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XI/1 

Vom werdenden Deutfcßfand 
Die ganze von uns auf gebaute Welt kann in ihren Formen und Mechanismen zerbrechen, 

aber ihr praktischer Ausgangspunkt bleibt bestehen, und das sind wir selbst. Darum kann auch 

ein äußerer Untergang die Keime des Volkslebens unzerstört lassen, während durch einen 

seelischen Tod alle jene Kräfte betroffen würden, aus welchen sich überhaupt erst die Form, der 

Staat, das Volk zu erheben vermag. Einzig und allein wir mit unserem Geist und unserer 

Gesinnung treiben die Dinge vorwärts, einzig und allein durch geistige und seelische Mächte 

können die Völker erhalten, können sie aus Mot und Abstieg wieder verjüngt werden. 

Das werdende Deutschland kann den Weg des seelischen Todes, es kann auch den des 

lebendigen Geistes gehen. Es handelt sich um die Entscheidung schlechthin. Und es spricht 

vieles dafür, daß die Entscheidung lebendig ausfällt. Denn je unerträglicher das Dasein in 

Deutschland wird, um so eher wird ein geistiger Wille im deutschen Volke zur Reife gelangen. 

Was uns als Untergang erschien, wird sich vielleicht nur als eine Befruchtung erweisen, 

als ein „Stirb und Werde“, denn gerade über dem, was unter ging, werden die größere7i und 

stärkeren Probleme der neuen Zeit, um die Geist und Seele zu ringen haben werden, anschaidich 

hervortreten. 

Zum ersten Male bereitet sich, der Idee nach, die Beherrschung der Gesamtzustände vor, 

nachdem bisher nur Einzelzustände beherrscht waren und das Gesamte im Wirtschaftlichen 

und Sozialen seiner Gesetzlosigkeit überlassen war. Mit alledem beginnt eine ganz neue 

Epoche auch im Geistigen. Es handelt sich um ein fruchtbares Einleben in ein völlig neues, 

soziales, staatliches, völkisches Klima. 

Es fragt sich, ob zwischen den deutschen Menschen schon etwas von solch neuen Dingen 

fühlbar und erlebbar wird, ob wir somit wirklich schon in die neue ZßP hineinzuschreiten 

beginnen. 

Wir hoffen, daß der einzelne Deutsche der Zukunft auf den ihm zugewiesenen Schauplatz, 

in seiner Mation, so zu wirken vermag, daß sie ein festes menschliches Gepräge gewinnt. 

Je mehr das Volk für den einzelnen, der einzelne für das Volk bedeutet, je mehr Möglich- 

keit sich bietet, in einem Volke groß zu sein, je mehr das Volk für die Welt, für die anderen 

Mationen bedeutet, um so näher steht sie dem Höchsten, was zu leisten einer Mation überhaupt 

beschieden sein kann. 

Eugen Diesel. 

VWVWWVWWWSAAAAAA/^NAA^VVWV^ 
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2lu0 bem „Älabberabaffct)'' bom 13. ©cj. 1874. 

2Ibb. i. potpourri aus öer 9?eitf>öfag0fi|ung oom 4- ©ejember 1874. 

Oflö ber beutft^e S^eicfjöfag 
feinem ©c^opfer, bem 

dürften Siömanf, ben 
©lüiftDunfdfi jum aif^igffen 
©eburfsfag am 1. 2IpriI 1895 
oerroeigerfe, fpradfi er nur 
über fid) felbff bas llrfeif. 
Äaum fonnen mir iTtaifilebem 
ben bie feeUfdE)en ^infergrünbe 
biefer ©af begreifen, ©ie 

liegen auf maffenpfpc^ob: 
gifd^em ©ebief. ©ie murmeln 
in bem älblenfungsfriebe 
eines ÄoUeffiobenfens, bas 
bem ©enius feines ©d^opfers 
gegenüber fidE) feiner Llnbanf= 
barfeif bemüht mar unb aus 
©nflaftungsbebürfnis bas 
2Bunfcf)bi[b bes „fd[)u[bigen" 
©egners Eonffruierfe. ©ie 
Hegen aber audE) in ber Perfom 
EidE)Eeif bes Äan^Eers, ber ber 
größte ParEamcnfarier feines 
fja^r^unberfs unb jugEeidb — 
ber größte 23erädE)fer bes Par= 
Eamenfarismus geroefen iff. 

3IuS ber ©elbffbemu^ftjeif 
ffänbifi^en CanbjunSerfums 
unb bem fc^arfen, fci^neibenbcn 
Serffanb feiner müfferlic^en 
2HE)nen iff in SismarcE jene 
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iöon Profeffor Dr. 2Ba[fbcr ©d^neibcr, ÄöEn. 
geiffige 3lEfioifäf ermad^fen, 
bie bie JöirEEicbEeif als ©foff 
auffagf, bem erff fie 25ebeu= 
fungen unb ÜBerfe gibf, bie an 
fidf) nodE) nicfif in if)m liegen, 
ber aus ber©pannung jmifdEjen 
bem freien SBoEIen bes grogen 
DTcanncs unb ber ©affädblicb: 
Eeif ber burdE) EoUeEfioe Äräffe 
beffimmfen EBerbäffniffe bie 
©pnamif bes pD[ififdE)=ge: 
fdE>idE)f[icf>en ßebens aufb[üf)t. 

2IIs ©egner besParlamenfs 
fraf berjmeiunbbreigigjä^rige 
3unEer in bie preugifif)e 
Äammer ein. 2In ber EKeoo: 
Eufion Don 1848 roudE)S er jum 
PoIifiEer l)eran, im Kampfe 
mif bem Parlamenfarismus 
erffieg er bie ffeiEe ^>öE)e ^um 
gef^idfiflid^en ^eroenfum. 
Äein ©faafsmann iff mie er 
©egenffanb ber biffigffen 2In= 
griffe in ÄariEafur unb ©afire 
gemefen, feiner l)af aber audE) 
Don fidE) aus mif fo ooUenbefer 
DTteifferfcgaff bie löaffen bes 
gemüfoollen meberfäd()fifd£)en 
Rumors mie bie bes feinge= 
fd^Eiffenen ©arEasmus gegen 
bie LIeber]E)eb[idE)Eei'f bespar[a= 
menfs ju führen oerffanben. 
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21&&.3- 3er 

iiuii?e Äanjfer. 
Si<sman£: „DUcinc 

Herren, icf) fage 3^nen> 
id) bin fobeörnübe . . 

Äifcrifi: „@o? 3^0, bn 
möd)te id) ben ^erren 
ecff fef>n, roenn er roies 
ber gu Äräffen gefom= 

men ift". 
(2IU3 bem „Siiienii“ 

3Itai 1880.) 

Mcif braffifd^em ^»urnor f)af Sismanf fein 25erl)ä[fniß jum 
Partamendariömuö umriffen. fyaffe", fcf>reibf er feinem 
^reunbe TRotlet), „bie Polifif — aber rcie ber ^)6Eer bie 
geigen." („I hate politics, aber, roie 3u feljr rid)fig fd^reibff, 
like the grocer hating figs.") Jjmmer gief)f es il>n auf ben 
Äampfp[a| jurütf. 2Benn er als Sunbesgefanbfer in granf= 
furf bie Äammerbebaffen [as, 
mar il)m „efroa mie bem rauf= 
luftigen ©cE)miebegefelIen po 
mute, ber ben £ärm einer 
Seilerei [>Drf". 21ber berfetbe 
DTiann rief nod) am 24. 
Januar 1884 bem Dieiif)0fag 
$u: ,,2Benn id)nid)t im Sienffe 
bes Äonigs märe unb menu 
micf) ber Äönig [>eufe in 
©naben enflaffen mürbe, fo 
mürbe ich Don 5t>nen/ meine 
iperrcn, mit Sergnügen unb 
auf fitimmermieberfe^en 31b= 
fd^ieb nehmen." 

Sie ©egner ffellen it>n benn 
auc^ gern als brutalen @e= 
roalfmenfdhen bar; fo ber 
„gigaro", mit ber Jpelj: 
peitfd^e bas norbbeutfd^e 
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Parlament nieberfcf)[agenb (2Ibb. 4), unb ber „Äiferifi" mit 
bem Sintenfaffe roerfenb unb babei Elagenb: „Jjdf) bin fobes= 
mübe!" (21bb. 3). 

©o einfach iff feine Slbneigung gegen ben Parlamenfaris= 
mus benn both nicf)f ju erEtären. ßie hegt begrünbef im 
3enfrum feines 2Befens, im 3ItadE)fmi[Ien ber fdE)öpferi= 

fAen Perfonlid^feif. „Jjd) mill 
JRufiE madden", fd^rieb er 
einff an eine Safe, „mie id) 
fie für gut erEenne, ober gar 
Eeinc." 3er ©effalter in if)m 
braudife dlienfdfien, nidE>f 
„Sinfe unb Papier", ber 
Äünffler feinte fid) nad) einem 
Drd)effer, bas cr birigieren 
Eonnfe — unb fanb eine Ser« 
fammlung Don „parlamem 
tarifdfen 3^nfifern//' unter 
benen Eeiner roar, ber „nid^f 
Dom Äriegfü[)ren bis jum 
^»unbeflo^en alles beffer oer= 
ffänbe als fämflid^e gelernten 
gadl)männer". 

@S iff md)f ber ©egenfa| 
ber politifd^en unb 2Belfan= 
fd;auungen, ber Sismarcfs 
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„Le Figaro“ bom 5. 3Tiärs 1870. 

Mb, 4* 3m norbbeuffc^en 'Parlament. 
»»(Snf(trieben iff er ein geroaltiger D^ebner; baö mujj man if^m laffen“. 
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2üis oern ,411a i)i)t't'aba£fd/' 1883. 

2166-5. 23egxnn ber großen gerten. 

©c^ulle^cer: „®xn roa^red OIüiS, ba^ baö Quälen mit ben txer  
Beredeten getreu exiblix^ ein @nbe genommen t)af. 

Derniif)fenben ßpoff über bie Kammer ^eroorruff. Ser granf» 
furfer Sunbcsfag femmt nicf)f beffer fort: „ßd)kft @cl)u[fcn 
5ilDl>r, ©fefan Coffe unb iperrn Don Scmbroroffi aus bem 
ßl^auffeelE)aufe fjer", fc^reibf er feiner grau, „trenn fie ge= 
trafc^en unb gefämmf finb, tnill idE> in ber Siplomafie ßfaaf 
mif if)nen machen." 

(£0 iff bie überlegene 9?efpeff[Dftg?eif beß treifbOcEenben 
fRealprliftfers gegen bie Überf)ebliä)feif ber t>on ßifi[ag= 
trorfen abhängigen JRaffe, bie bie „öffenfli(f)e 3Keinung" bar= 
juffellen glaubt. Sie „bpjanfinifdte Sienerei ror ber ^opu^ 
larifäf" forberf feinen ßpoff heraus: „Sie ^aben ju roenig 
2öi^ unb juriel Sehagen. Summ in biefer älllgemeinheif iff 
nicht ber richtige Slusbruxf. Sie ßeufe finb, einzeln befrachtet, 
jum Seil redhf gefcheit, meiff unterrichtet, aber ... in ber 
Polifif . . . trerben fte ünbifei), fobalb fie in corpore jufam= 
menfrefen. Dltaffentreife bumm, einzeln rerffänbig." 

2öenn er feiner ©enugfuung barüber 21usbrucE gibt, „baj3 
bie Lebensfragen ^reuffens im Lanbfage nur berebef, nicht 
entfliehen merben", fo Hingt bas fdhrn ffar! an bas Diel um= 
Mmpffe 2Borf Dom 30. ©epfember 1862 an: „Seicht burdf 
Sieben unb SliajDritätsbefchfüffe merben bie großen gragen 
ber ßeif enffdhteben, fonbern burch @fen unb Stuf." 
©ehr pifanf bilbef ihn nach 1883 ber „Älabberabaffd)“ als 
©d)ullehrer ab, ber bie gerien mit bem ©fo^feufjer beginnt: 
„©in roahres ©[ücE, bag bas Dualen mif ben Derb—■ —■ Der= 
ehrten Jperren cnbUd) ein ©nbe genommen fyat" (2ibb. 5). 

SismartE fyat bie öffentliche SReinung burchaus nix^f Der= 
achtet, er i>atte Dielmehr für bie bauernben unb fifflichen ©mp= 
finbungen ber iCoIEsfeele, für bie „fjmponberabdien" bes 
Lebens ein Dhr roie fein anberer ©faafsmann feiner Qeit: 

„fjöh ha6c n‘e ^en eigentlichen Parlamentsfchreiern ge= 
rechnet unb habe gerabe besltjalb bie ©enugfuung gehabt, bie 
öffentliche Slteinung, auf bie ich 2Berf [ege, in nadfhalfiger 
2öeife für mich §u geminnen/' 2Bei[ aber für ihn ffefs bie 
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ftülem @enu(j 6Iic£fe bee Keicfidanjlec auf bie Äöpfe, bie nidfjt 
Doll Pactei^aber unb Qppojifion ftexSten." 

grage im iCorbergrunb ffanb: „2ßie mirff unfer Lanbfag auf 
^reugens ©fellung in ber 2öelf?", fo befämpffe er mif heb 
ligem 3orn jenen ffarren Soffrinarismus, roie er befonbers 
in bem grogen QSerfaffungsEonfliff ber 3ahre 1862 bis 1866 
jroifchen ber Ärone unb ber fortfchrifflichen STtehrheif bes 
Hbgeorbnefenhaufes heroorfraf. Seigenb fchdbert er greunb 
Sltoflep, roie jroanjig fRebner, bie basfelbe rooUen, „einanber 
mif ber grögfen ^effigfeif fchelfen, als ob jeber ben anbern 
umbringen roollfe. ©ie finb über bie SRofioe nicht einig, aus 
benen fie überemffimmen; barum ber 3011^ ®r kringf f°gar 
bie „2Inroarffchaff auf bas neue fjrreuhauö ober roenigffenS 
auf jeiflebens jroeife Äammer" in bebenHiche Parallele unb 
iff überrafchf über „eine folche nüchterne, einfältige 2öaffer= 
fuppe, in ber auch uiehf ein einziges geffauge ju fpüren iff". 
Sas hübfehe Silb bes Älabberabaffch, bas ihn in 23arpn 
„mif ffillem ©enug auf bie Äöpfe blicEen" lägt, „bie nicht 
Doller Parfeihaber unb Dppofifion ffecEen" —- nämlich Äoh[= 
Eöpfe —, bürffe häufe feiner ©fimmung enffproehen haken 
(2Ibb. 6). 

3Iber hinter biefem ©poff ffelfd ber heilige 3Drn unä äie 
heige Liebe bes ©faafsmannes $u feinem 2Berfe, bas er burch 
bie „impotente Slegafioe" ber Äammer gefährbef fiehf. 
fennf „LoH, ben alten beutfehen ©rbfeinb, ben Parteigeiff. . ., 
ber mif feiner Lofiffimme ben lirroähler ipöbur, ber bie Srag= 
roeife ber Singe nicht beurteilen fann, Derleifef, bag er bas 
eigene 23aferlanb erfhlage. @r iff es, ben ich anEIage Dor 
©off unb ber ©efdjichfe!" 

2BeiI igm bie „Salus publica" für ben Staat unb für fid) 
perfönlich als ein fiffOcher ^mp^rafiD erfchien, „ben ihm ©off 
felbff aufertegf habe", beshalb fämpffe er bis 511m [egten 
ätfemjuge bafür, bag bie ©faafsgeroalf nicht an roechfelnbe 
Äammermajorifäfen ausgelieferf roerbe. 

jjm iBerfaffungsEonfliff rig er bem ©egner bie DRasEe ab. 
„Sie roiberfprechen", rief er 1864 ben Slbgeorbnefen ju, „burch 
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SranEfurfer „Caferne" 18. Dffober 1862. 

2166. 7. Monsieur le comte 23iömarcS, ©ie reifen; 
^Ttun rren6en ©ie I)ü6fdf) an auf !Preu)3en 
2Saö ©ie basier 6ei mir gefeffn. 
UnE> im £anf> ber beuffdjen (Sidfe 
Sa Sännen bie ©ejemtferftreidje 
2iucf) im OSta6er fcf)on gefdfeffn. 

3f)r 23erl)alfen nid^f nur ber 23erfaffung, fonbern audj) ben 
■Xrabifionen unb ber ®efd)\d)te. ©ie txnberfpredfen bem Solfö: 
geiffe Preußens! ©ie fe|en ben Parfeiffanbpunff über bie 
Jjnfereffen beößanbeö; ©ie fagen: Preußen mag beffe!E)en, wie 
mir es motlen, ober, menu nitfif, fo mag es jugrunbe gelten, 
©ie füllen unb ben?en nicfif mie baa preufpfcfye 23o[f. ©ie 
fommen mir oor roie Slrd^imebea mif bem 3'rfef/ ^er e0 uicfif 
merffe, ba^ bie ©fabf eroberf mar." 

3Ica^Ioß ftf)äumfe nun ber Jpag ber ©egner auf. ©er 23or= 
rourf bea Ärfaffungsbruc^es, ja beö „Äainajeicfiens bes @ib= 
bruc^ea an ber ©firn" mar nod^ mdE>f ber fdjlimmffe. 3Ran 
proplE)ejeife if>m baa ©df)i(ffa[ ©frafforba ober Ijofffe il)n —• 
mie er felbff fc^rieb ■—* „jum beffen bea ©faafea 2Bol!e 
fpinnen ju fef)en". ®ircf>Dm fpradj) if)m „jebe 2ll)nung für 
nationale PolifiS" ab unb D. Seiferaff) erflärfe; „2Bo Diet 
Cid^t iff, ba muf? audf Diel ©d^affen fein; baa gro^e beuffd^e 
23afer[anb mujf audf) einen Derlorenen ©of>n Ifaben." Se= 
fonbera biffig mar eine Äarifafur ber „^ranffurfer Caferne", 
bie i£)n ata einen ©dE>ü[er ETtapoIeona III. barffetlf, Don bem 
er eß [ernf, baa 2So[f mif ju frefen (2Ibb. 7). 

Olid^fa lag Siamardf ferner, (fr rom^a in bem par[amen= 
farifdfien Kampfe ber fedfijiger 3a^re Surn ef>r[i(f)ffen unb 
fcfiarffmnigffen Serfrefer bea Äonffifufiouaiiamua empor. 
,,©aa SSerfaffungaleben iff eine 9?eif)e Don Äompromiffen . . . 
2Birb ber Äompromifj baburdf) Dereifelf, ba^ eine ber befeilig= 
fen ©emalfen i£>re eigne 2Infitf)f mif boffrinärem 2Ibfo[ufia= 
muß burcf)füf)ren mill, fo enfffef>en Äonfliffe. Siefe merben, 
ba baa ©faafaleben ni dE)f ffi Hffel)en faun, $u DIta(f)ffragen." 
Saß mar ber fpringenbe !f)unff! Siamarif ffellfe bem formal: 
juriffifd^en (RedE)f ber Äammer füf>n baa fifflid^e 3Ied^f bea 
fouDeränen ©faafea enfgegen, fief felbff burdfjufelen. ©r 
fe^fe bie iBerfaffung beifeife, urn ben ©faaf ju reffen, ©ag 
er babei fein ganjea polififdfea unb aucf bürgerlidfea Safein 
aufa ©piei fe|fe —• unb biea mu^fe! —• iff baa ©emalfige 
in biefem Kampfe. f5rnrner breifer unb fiefer rouefa er in baa 
©efriebe bea (Parlamenfariamua finein, plaffifcfer unb fdfär: 
fer mürben feine Sieben, ©dfon je|f mürbe er mirflidf ber 
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2[us bem „ftfabberabafftf;" 1872. 

2166. 8. 23iamarcfi in ber I)arlamenfabe6af£e. 
„Unb ber £eu mif Oebriiil 
3?ic()£ef fief) auf, ba mirb’d füll." 

„£eu" auß ©dfiUera „^»anbfdfuf", ala ben ifn ber Äfabbera: 
baffdf fpäfer ■—- im Äuifurfampf — bargeffeUf faf (2Ibb. 8). 
©ie ©cblagmorfe Don „23o[fafrcif)eif, ©oimeränifäf, ^inanj: 
fofeif" faf cr Deriadff. 2Iber in feiner ©eefe [ebfe ber ©e: 
banlc ber ^JoIIaoerfrefung ala cinea ©emiffenaregulafioa ber 
iCoIfagemeinfdfaff, bie er ffaafabürgeriief) in bie iCeranfroorf: 
iidffeif an feinem ©dficffal Derffritfen mill urn ber fTtafion 
roiUcn, bie fofer ffeff ala ber Dltenfdb unb bie ^arfei. ©o fanb 
er im ©ianje bea ©iegea Don Äoniggrä^, baa ifm unb feiner 
pofifiS mif beta efernen ©riffel ber 2BeIfgefdE)idffe reeff 
gegeben faffe, in ffaafamännifdber löeißfeif unb Dlta^igung 
ben 2Beg jum 5rie£)en r,Iif bem (pariamenf: ,,2Bir merben 
bie Slufgaben, bie una 511 [Öfen bleiben, mif fjfnen in ©emein= 
fdfaff lofen. fdflie^e Don biefen Aufgaben 23erbefferungen 
ber inneren 3uf^ube in Erfüllung ber in ber 33erfnffung 
gegebenen Qufagen feineamega aua. Slber nur gemeinfam 
merben mir fie lofen fonnen, inbem mir Don beiben ©eifen 
bemfelben 93aferlanbe mif bemfelben gufen 2BilIen bienen, 
ofne an ber Slufricffigfeif bea anbern ju jmeifeln." 

Siefe grofarfige 23Drauafe|unga[ofigFeif unb innere 233al)r: 
faffigfeif befäfigfe ifn, ben ©egner bea Parlamenfariamuß, 
burdf bie ©infüfrung bea bemofrafifefen allgemeinen IBafyU 
reeffea baa Serfaffungßleben mif neuem fjnfalf ju erfüllen 
unb „bie gefunben ©lemenfe, meldfe ben Äern unb bie DItaffe 
bea IBoIFea bilben, mieber in Serüfrung mif ber fodfffen 
©emalf ju bringen". Äanjler unb IColfaDerfrefung mudffen 
in ber „nafionalliberalen &a" bia 1878 jufammen; bocf 
niemala ruffe ber Äampf jmifdfen ifnen urn bie DHadffan= 
fprüdfe bea f3arlamenfariamua. @r faf Siamarif ffefa 
erbifferf bia jum neroöfen unb Forperlicfen 3ufarnrnenl)rucI)' 
Saju Famen bie ungefeuerlidfen ilngriffe feiner efemaligen 
j^reunbe, ber „Äreugjeifungamänner", bie mieber mif bem 
fogenaunfen ÄulfurFampf jufammenfingen. ©a roar ber 
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„uit"anär8 IööI. 

2Ibb. g. Sucrfjauö g I au b ro ü r b ig. 
Sidmai'if: „©aö 3beaI bed ^)errn Kidjfer, ein ftfyroätfyUcfyet fcf)üdfjferner 

Äanälec, tuerbe id^ »of)[ nie tucrben." 

l)ä$Ud)fte ©frcif ■— unö bie erffe gro^e @nffäufcf)ung in 
Sißmarifö £Ringen mif bem £anbe. Jtiemab ffnb feine fReben 
[ebenbiger unb füf>ner, gebanfenreic^er unb überjeugenber 
geroefen, als in biefem 2IufeinanberpraIIen Don Äird^e unb 
Sfaaf; es roar ber Jpolfepunff feines par[amenfarifd)en 
2Birfens, unb boc^ ein DJii^erfoig; er f)affe bie Äräffe ber 
Äirdbe unferfcbä|f unb bie ©färfe bes nafionnien 2BiUens 
überfebä^f. „@in bebauerlid^er Serocis" roar it>m ber ©freif, 
„bis ju roeid^em 3Ua^e Don Unefjrlid^feid unb 23aferlanbs= 
lofigfeif bie polififd^en Parteien bei uns auf bem 2Bege bes 
Parfeif)affes gelangen. @S mag 2l^nlitf)es anberstno Dor= 
gefommen fein, bod^ roei^ \ä) Jein £anb, roo bas allgemeine 
ITtafionalgefübl unb bie £iebe ^um ©efamfoaferlanbe ben 
2Iusfdl)reifungen ber Parfeileibenfdfaff fo geringe ^»inberniffe 
bereifen mie bei uns." 

f)n biefem Kampfe erff Derl^ärfefe SismardJ feine Perföm 
[icl)Jeif, manbfe bie reidE>e 2öärme feines p»erjens immer ein= 
feifiger feinem Könige, feiner gamilie, feinen ^reunben unb — 
Seuffdflanb ju. „(5ür bie ßiebe brauche id) meine 5rt:iu/ für 
ben ^>ag 2Binbfl)orff!" Sie Dliaffe ber 3Ttenfd)en bebanbelfe 
er in ffeigenbem DTtage mif ber ©ifesJälfe bes ©d^adffpielers. 
Dff roirb er ungerecht gegen bie ©egner, bie ihm „©cburJen 
unb SummJopfe" finb. tDucf)S er gemaltig über 
alle Parteien hinaus, bef>errfd)fe fie alle. DJcäÄfig fluten in 
feinen Dfeben neue 3^een baf)in, ber ^ufunff entgegen, über 
bie fleinlidje ©egcnroelljr ber Parteien hinroeg. Senn er fal) 
bie Singe grog unb natürlich unb beurteilte fie allein nadf 
il>rem polififd^en 2Serf ober Unroerf. ©r empfanb in je ber 
Partei bie ©elbfffud)f ber ©ruppe; er manbfe ben ©pürfinn 
bes Jägers unb bie ©ebulb bes ßanbroirfes, ber „bie Singe 
reifen läfjf", in ber öeljanblung ber Parteien an, fal) im 23er= 
bünbefen ben ©egner Don morgen, im ©egner ben moglidEjen 
©enoffen. 

©r leitete bie gjülle bes 2öirtfd)aff8[ebens, bas Seuffdl)[anb 
burd)f!ufefe, in bie anfangs leeren j5Drrnra fReicf)SDer: 
faffung unb bänbigfe in ber HTcünjreform, ben SanJgefe^en, 
ber ©d)affung bes 3feicf»sgeriif)fes, bes ©frafgefe|bud)e8 unb 
ber SIrbeif auf bas Sürgerlidjc ©efe|buA F)in ben Parfifula= 
rismus in ben Parteien. @r fagfe ben geroalfigen plan, ben 
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©dl)uf5 ber nationalen 2lrbeif in ßanbroirtfd^aff unb Jjnbuffrie 
jur IBolIenbung ber fReiif)seinf)e!f ju Dermerfen. ©eine 3DIl= 
poIifiJ unb ©ojialpoIifiJ ffürjfen il)n in neue Äonfliffe, führte 
ben Srudf) mif ben Utafionalliberalen herbei. 2lls „DItäbdfen 
aus ber j^rdnibe" bilbefe il>n ber „IIU" ab mif ber LInferfdE)riff: 

,,©ie feilte jebem feine ©abe, 
Sem ipiebe, jenem ©füge aus. 
Ser Jüngling unb ber ©reis am ©fabe, 
©in jeber ging gepufft nadj) .fpaus." 

2lls bie 2lffenfafe Röbels unb IRobilings 1878 jur 2Iup 
lofung bes lReidE)Sfages unb jum „©ojialiftengefe^" führten, 
fdböpffe er aus biefen 23orgängen, bereu roirtfchafflidhe unb 
fogiale Jpinfergrünbe er flarer als anbere erJannfe, zugleich 
bie Pflicht, burdl) bie fokale ©efe|gebung ber DielumJämpffen 
„Äaiferlid^en Sotfd)aff" bie 3Icaffen, in benen er bie reDo= 
lufionären unb internationalen Senbengen rüiffid^fslos nieber= 
fd)lug, innerlidl) bem ©faafe roieber cinjufügen. @s iff il>m 
nidt)f gelungen! Sie ©ojialbemofrafie fal) in Sismanf — 
m'd)f of)ne fd)mere DItiffd)u[b ber bürgerlichen SemoJrafie im 
^Reichstag — immer nur ben Derljagfen Verfolger unb Der= 
fdhlog fiel) ber fegensreidhen ©rö^e feiner fojialen ^Reformen. 

©o blieb Sismarc? in ffefem Kampfe mif ber ICoUsDer: 
frefung, bie er gefd)affcn fyatte, umlo^t Don ber geüibfchaff 
aller Parteien unb bod) if)r Sejroinger, ber jebe llnfreunblid)= 
feit ber ffefs mecfpelnben Dppofifion rueifterl)aff benu^fe, um 
fie Dor bem £anbe blogjuffellen. (2lbb. g.) 

Sen p)bl[)epunJf feines parlamcnfarifdhen Gebens bilbefe ber 
Äampf um bas neue 2BeI)rgefe!j, bas er gegen fRu^lanb unb 
JranJreidl) brauchte. 2lls ber ^jmfmn jm Stmbe mif Ultra: 
montanen, ©ojialbemoJrafcn, polen unb 2öelfcn bas ©efe^ 
am 14. fjanuar 1887 $u brachte, mürbe ber ^Reichstag 
aufgeloff, unb bie ETteumahlen ergaben eine ffarfe DIcehrheif 
ber DRafionalliberalen unb ÄonferoatiDen, benen fiel) je|f auch 
bas 3enfrum anfchlo^, für bas „©epfennaf". 

2öas ber Jüngling einff fich erträumt, bem ©reife mar es 
gelungen: ©egen Saufenbe Don UBiberffänben fyatte er fich ein 
Jjnffrumenf gefchaffen, auf bem er in unerhörter 23irfuofifäf 
„UltufiF mad)fe, mie er fie für gut erJannfe". ©r genog ben 
Sriumph, burch feine ©taatsJunff ben Don jroei ©eiten \)er: 
brohenben Ärieg Derhinberf ju haben, unb Jrönfe fein 2BerJ 
in ber melfgefchichflichen IRebc Dom 6. g^brimr 1888: „2Bir 
Seutfdie fürchten ©off, aber fonft nichts auf ber 2Belf!" 

©r burffe über fid) unb fein löerhälfnis jum ParlamenfariS: 
mus feines Canbes fagen: „Sür mich hat immer nur ein ein: 
jiger Polarffern, nad) bem ich ffeuerfe, beffanben: Salus 
publica! . . . SoJfrinör bin ich in meinem ßeben nicht 
geroefen ... @s gibt feiten, roo man liberal regieren mug, 
unb feiten, roo man biJfatorifdh regieren mug; es roechfelt 
alles, hier gibt es Jeine ©roigJeif. 21ber Don bem Sau bes 
Seutfchen ^Reiches, Don ber ©inigJeif ber beutfdhen ITtafion, ba 
Derlange ich, bag fie feff unb ffurmfrei baffehe; . . . feiner 
©dhopfung unb Äonj'olibafion habe id> meine ganje polififd;e 
SäfigJeif Dom erffen 2lugenbIicEe, roo fie begann, unfergeorb: 
net, unb roenn ©ie mir einen einzigen DIcomcnf §eigen, roo ich 
nicht nach biefer IRidhfung ber DJiagnefnabel geffeuerf habe, 
fo Jönnen ©ie mir DieIIeidE)f nad)roeifen, bag ich mich geirrt 
habe, aber nicht nadhroeifen, bag ich bas nationale 3iel einen 
ülugenblidJ aus ben ülugen Derloren habe." 

21ls SismarcE ben g^hrerffab auS ^er [egen mugfe, 
Jam roieber bie fy'it für CoJi, ben beutfehen parfeigeiff, ber 
bie ©pmphonie ber beutfehen ©inheif burd^ feine migfönenben 
ipagrocifen ^erbrach — bis auch ber Sau bes ^Reiches in 
feinen ©runbfeffen bebte. SismarcFs ©cffalf aber roächff für 
uns immer mehr auch innerlich in jene gigantifd)e gorm hinein, 
in ber p»ugo 2eberer fie an ben -Ipafen Don Jpamburg geffellf 
hat, bie ©effalf bes liRoIanbs ber Seutfchen, bes 2öarners 
unb Dllahners. 
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Sine Ä[einffaötgefcE)idEj 

ie 2Baf)rf)eif iff, baff es ju 23ernau blog einen gab, öer 
bem ^ürffen Dffo non Sismanf roolEjIgefinnf n?ar. Sie 

2InerFennung Segenbedfs bebcufefe für ben D^eic^sfanjler Diet, 
obfcbon fie if)re 2Benn unb 2tbers f>affe unb nidbf fetfen im 
2aufe ber jmanjig 5af)re — ^CI1TI DDr 7° tag, ääl)[fe 
niriE)f —■ finfen unb untergeben rootlfe. 2tber es mügfe erff 
gefunben werben, roen bie ©dbutb frnf, unb ob fidf; ber 3Jtiniffer 
immer fo fül^rfe, bafj ein atfbaprifd)er 3imrnerrne>f|ter lu- 
frieben fein Fonnfe. 

2Ber bie tpotifiF ats eine ©ebeimFunff ber ©rogen befrad)fef, 
barf fro^bem nicbf leugnen, bag if)re 2BirFungen bem fcbticb= 
feffen 23ürger fühlbar unb bisFufabet roerben. 2Benn es Dom 
ibimmet regnef, roirb es im Sale nag, unb es fropff auf ben 
Idbäbigffen 3t)tinber. Srcben auf ben SBcffcrroarfen Fönncn 
fie cs meinefmegen beffcr roiffen, wie bie (5adE)e morgen roirb; 
jebodf), roem es t>eufe feinen ©emüsgarfen Dert)age[fe, ber 
fott unb Fann ftucben. Unb bamif iff übrigens nicbf angebeufef, 
bag 37Iarfin SegenbedF nur bas ©cgenmärfige begriff, benn 
er ffanb feffen in -^ifforie unb führte feine ©ebanFen 
über ein roeifes ^^tb fpajieren. 

Unfcreiner fagf: „Sttepanber ber ©roge" unb „Äart ber 
©roge" unb fdbiebf bie SBeranfroorfung feinem ©dtuitmeiffer 
hinüber, aber SegenbedF fragt ffd>: roar um unb roiefo? ©tau= 
ben roir nidbf, bag ein fotdfjer 3Jtann migfrauifdb roirb gegen 
ben Seifatt, mit tDeldbem bas PubliFum ben jur $eit nodb auf 
ber 2Betfbübne agierenben gelben überfebüffef? Ralfen roir 
es nid)f für unredbf, wenn man biefem gbrfdber bie getfenbe 
tXReinung auf ben Äopf fdE)[ägf unb it>n oerffummen mact)f, 
weit es fidf) um einen (Staatsmann bes neunzehnten 3at>r= 
hunberfs hanbetf? 

3ch meine, rrir t>atfen biefes 2Sorget)en’ für fatfdt) unb 
gratulieren bem dürften SismarcE baju, bag it>m ber 3imrner= 
meiffer SegenbedF t>infer allen 2Benn unb 2tbers immerhin 
noch einen refpeFfabten Stwon erbaute. 

Ser war Don fotiber, bürgerlicher ütrf unb ffanb auf fo 
feffen 5ä@eTI/ bag er nicht im geringffen wadFetfe, ats ftch im 
ttlcärz i8go bie ©nabenfonne hinter bunFte 2BotFen fchob unb 
ein Falter 2Binb ju btafen angng. 

323er bie ©fragen Fennf, auf benen bas tKab ber 323etf= 
gefefnehfe rottf, ber weig, wie fie batb hinauf, batb hinunter 
führen, unb ber gewiegte Äenner fucf)f bas Stümtein SanF= 
barFeif nicbf in ben -tpofen ber Äönigsfcbtöffer. Summa 
summarum: Ser 3*nimermeiffer SegenberF Dertor ben 
dürften SismardF nicbf aus ben ätugen, ats ihn ber bidbfe 
323atb Don Srtebricbsruh oor ber hD%mogenben ttTcenfchbeif 
Derbarg, unb er fügte feinen 323enn unb 3tbers Fein neues 
hinju, bas fich etwa auf bie oeränberfe ©tücEstage geffü|t hätte. 

@s Fam nun bie ^eit, in Weither bem älteren ©ohne bes 
hifforifeben DTtannes bie ^»oebzeif in 323ien zugerithfef würbe. 
2tn bas Sumitienfeff hing fidh ein ©chwanz Don fonberbaren 
Segebenheifen, welche ben 30ifungsabonnenfen nur zum Seite 
beFannf würben, infofern Derfdhiebenes zn>ifthen bisFrefe 
2tFfenbedFet geFtemmf würbe, aus benen es bermateinff bie 
ruhig benFenbe DTachwetf heroorziehen Fann. Sas miftebenbe 
©efchledhf benahm ftch Su aufgeregt, ats bag man ihm bie 
ganze ©udFFaffenherrtichFeif hätte aufweifen bürfen, unb eine 
weife ^Regierung ffeltf ihren Äinbern nur eine ©uppe Dor, 
welche fich im längeren ©fehen abgeFühtf hn^- 22?ie man ftch 
Dietteithf freunbtithermagen erinnert, genügte auth bas, was 
offenbar würbe, zur ©patfung ber öffentlichen DIteinung. 
Ser eine Seit ber beuffchen Sürgerfchaff war überaus 
fröhlich unb fangestuffig unb ging mit brennenben JadFetn 
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fpazieren, ber anbere Seit bticFfe ängfftich nach ^em Sadbe 
bes monarthtfehen ©ebäubes, ob es benn bie ©rfchüfferung 
ber ©runbfeffen noch aushatfe. Sicltcichf fyätte ftch bas 
furchffamffe ©emüf ber /Ruhe hingegeben, wenn es rechtzeitig 
beFannf geworben wäre, bag gerabe im tCertauf biefer $5etn= 
lidhFeifen, ja unmittelbar burctj fie Derantagf, ber ©dhnetber= 
meiffer ©thtamminger Don Sernau aus einem Stnardhiffen 
Zum SismardFianer würbe. Unb wenn bas audt) bamats in 
ber ©Fata ber monardhifetjen ©eftnnung nicht ben hbdhffen 
©rab bes ©rreidhbaren bebeufefe, fo war es both eine be= 
frächftiche ©rhebung aus ber unferffen Siefe bes ©faafs= 
gebanFcns. 

323ic wir eingangs Dernommcn haben, war DItarfin Segem 
bccF fange fjahre mit feinen ätnftchfen attein geffanben, 
obwohl er ats eine lehrhafte ETtafur es oftmals Derfudhf hafte, 
feine DTtifbürger in fein Sager herüberzuziehen. DTtandhe 
taten ihm einen 3tbenb fang ben ©efallen, feine 323elfan= 
fchauung zu feilen, weit fie fetbff Feine befagen, aber am er= 
nüdhfernben tRRorgen fagfen fte ftch fogfeich wieber Don ber= 
artigen ©fanbpunFfen tos. 3ebe ©infeitigFeif erfchwerf bas 
©efdhäffsteben, unb es iff zur ©rhatfung wie zur 3Fusbretfung 
ber Äunbfchaff bientidh, ftch atten EtReinungen mit ber gleichen 
Äraff anzufchtiegen. 

©ehr Diet anbers war bie Situation, wofern ber ©chneiber= 
meiffer f5ranz ©thtamminger in 23efrachfung genommen 
werben witt. 323enn in Sernau überhaupt bie 3Rög[idh= 
Feit für ein ftarFes Prinzip geboten war, bann —• fo mügfe 
ber Äenner ber 33erhätfniffe annehmen — Fonnfe es fidh nicht 
nach tinFs hinüberfchtagen. Unb ba wäre nun eben auszw 
finben, wie f5ranz ©chtamminger ins 2tnarchiffifche fam. 

Sas Problem wirb fdhwieriger burdh bie Saffathe, bag 
er feine pteimaf nie oertaffen hafte unb nie in einem ©rbreidhe 
ffanb, wo biefer ©amen anftiegen Fonnfe; in ein wahres 
Sabprinfh geriet"man aber erff burch feine perföntidhe ©r= 
fcheinung. Senn er war Don fchnwchfigem 223uchfe unb Don 
fo zarter Sefcbaffcnheif, wie es einem ©dtmeiber zuFommf, 
unb an feinem Äinn hing ein wehmütiger Äncbctbarf, unb 
bas Fteine 3Ttaut trug er halbgeöffnet nach Äarpfenarf. 

Sei einem fanffen klügeren unb fro^ ber läbmenöen 
323irFung, welche eine zahtreidfe j^amitie auch auf feurige 
©eiffer übt, war ©thtamminger ein Sewunberer ber ^ran; 
ZÖftfchen EReDotufion, unb ber ami du peuple DJtaraf war 
fein Ciebting. 

EtJtarfin SegenbedF, obzwar er bie Serethfigung ber 
EReDotufion anerFannfe, ging mit feinen ©pmpafhten nur 
bis zur ©rffürmung ber Saffitle unb wollte bas StufDergiegen 
oerabfeheuf haben unb beFämpffe ©thtamminger, wo er 
ihn anfraf. jjeboth war er Dolt ftitter ^othachfung gegen ihn 
unb hätte gerne herausgebracbf, aus welchem Sudhe ber 
©thneibermetffer feine Äenntniffe unb feinen repubtiFanifihen 
©eiff fchöpffe, welches aber biefer nicht Derrief, fonbern ats 
©eheimnis bewahrte. 

Sag fte fich ül?01' SismardF nicht einigen Fonnfen, iff fetton 
beswegen Ftar, weit ©thtamminger nicht einmal bie ©rfotge 
bes EReichsFanzters gelten lieg, benn er ffanb auf ber fran= 
ZÖftfchen ©eite unb rebefe über bie Prüfftäns, als hätte e r 
bie EReoanche für ©eban zu nehmen. 

Unb btes war nun fo unb blieb fo bis zu ber hiftorifdhen 
ERadhf Dom 23. auf ben 24. jjumus 1891. ETtadh bem p»oth= 
Zeitsfefte in 3!Bien, wetdhes eine jlhnttdhFeif mit ber ©hDfera 

hafte, inbem es bie höhtwen Ätaffen zum Ätimawechfel Der= 
anlagfe, befchtog 5ürff SismarcF, nach bem Königreiche 
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Sapern ju reifen, um aud^ I)ier gu fef)en, roie fd)ue[I fidEj bie 
23erel)rung aus Ciureen enffernf. 

2f[s er näd)f[id^erroei[e in (Salzburg anfam, fonnfe er auf 
bcm fcE)[ed)f beleuc^fefen perron ein paar Suijenb Pofigei: 
biener bcmerEen, roe[d)e aber fcbtueigfam unb finfferen 2Inf= 
li^eß ffanben, inbem für biefen 5aU ie^e Segeifferung bef)Drb= 
lid) unferfagf tuar. ©er ^ug rollte frübfelig aus bem SalE)n= 
I>Df f)inaus, unb wenn ber affe SismarcE nic^f fdf)[ief, ffetlfe 
er Dielleidfif fonberbare Sefrac^fungen an über ben 2Banbef 
ber geifen, ber fd^ermenjefnben Seamfen eifige gurücE= 
Raffung einffögf unb fingenbe ßieberfafefn Derffummen mad^f. 
Senn er ruugfe nidf)f, roas ffdf) auf ber näcf)ffen ^affffafion 
Dorbereifefe. 

©ie f)iej3 Sernau, unb f)ier roac^fe DfRarfin ©egenbedf unb 
befd^fog, für biefen 2Ibenb audf) bie Ie|fen 2Benn unb 2lbers 
jurüdEjuffeflen unb ber Jltifroeff ju geigen, ba)3 cs ben 3I[f= 
bapern auf mef)r ober roenigcr gürffengunff nid^f anfomme. 
^reificf) mu^fe audf) er bie 3Icacf>f ber Serf)ä[fniffe |püren, 
benn afs er oon ^aus 511 Jpaus ging, um bie Sernauer für 
einen fefffidfien (Empfang ju geroinncn, faf) er oiefe oerfegene 
©efidfjfer. 3e^er I)äffe gerne mifgefan, aber ber eine roar 
md)t gang roof)[, ber anbere mugfe bei feiner 5rau bleiben, 
ber briffe fagfe fo eifrig ju, bag man gfeief) faf), er roerbe 
nidf)f Eommen. 

21m ©d^fuffe ffanb nur ein ^äuffein Don eff .Hemm ju 
DIfarfin Segenbeif unb fdgmor, if)m Überalf f)in 511 folgen 
unb fo oiefe 2Badf)f am fJffjein ju fingen, afs er nur rootle. 
Ser 23efef)f roar, um f)a(b ein Uf)r nacf)fs rnif jroei Pec^fatfefn 
ausgerüffef am Saf)nf)ofe einjufreffen unb borf alles 2öeifere 
ju erroarfen. Llnferroeifen regnefe es in ©fromen, unb 
bie Äfugen, roefd^e abgefagf Raffen, Eonnfen fieg audg barauf 
efroas ju guf fun, bag fie Feine naffen 5üf3e Eriegfen. 

3Xfs es DIEiffernadf)f fdfüug, bradf) SegenbecE mif brei 
gimmerfeufen gegen ben 25a|nf)of auf, unb nad) unb nadf) 
frafen affe anberen ein; bie meiffen roaren -fpanbroerEsgefellen 
unb f)affen afs Surner efroas übrig fürs Seuffdge fKeidb. 
23on ben anfäffigen Sürgern f)affe fidb nur ber @dbmieb= 
meiffer Äitger angefd^foffen, ber Feine pofififdfee Hleinung, 
aber audg Feine 2fngff f)affe, unb ber immer borf ffanb, too 
SegenbecE ffanb. 

„Ser gug f)äff nur brei HJinufen", fagfe ber (Sjrpebifor. 
„^olgebeffen", fagfe Segenbeif, „mug jeber für brei 

fd^reien, roenn roir bas ^odf) ausbringen, fonff Fommf er 
gar nid^f ans ^enffer." 

„g'tur Feine 2fngff!" oerfid)erfe Pilger, „idg fu meine 
Pf[idE)f unb ©d^ufbigFeif." 

Ser Sfegen pläffdjerfe ol^ne 2fuf^6ren, unb bie eff DTtann 
rücEfen fröffefnb jufammen unb frordgfen in bie finffere 
ITtadEjf f)inaus. 

Sa erfonfe Ffingenb bas geidfjen, bag ber gug bie [egfe 
©fafion paffierf f)abe. 

„2fuf gel^f’s!" Fommanbierfe SegenbecE unb jünbefe feine 
gacEef an, unb bie anberen fofgfen, unb mif einemmaf fal^ 
ber Ffeine Saf)nf)Df feierOdf) aus, unb bie ©effaffen ber 
Htänner f>oben fid^ marfiafifd^ aus bem feurigen ©dgein. 

„Sa Fommf ja nodf) einer!" fagfe Äifger unb beufefe auf 
efroas SunFIes, roas fangfam näl)er Farn. @r f)Db bie gacEef 
unb [eudfjfefe f)in, unb ba ffanb, oon 2Baffer friefenb, ber 
ami du peuple @df)[ammmger. 

ffn SegenbecE ffieg ein fürd^ferfieger iöerbadgf auf. 
„2Bas roillff bu?" fragfe er f)affig. 
„gufcfiauen roitf icg", anfroorfefe ber ©d^neibermeiffer, 

„bfog jufcbatien." 
Sie fKegenfropfen rannen if)m über bie dtafe unb fielen 

toie oon einer Sac£)rmne gu Soben, unb bas gange Hfännfein 
roar oon bem naffen (Sfemenf fo oerFfebf unb frergenommen, 
bag jeber 2frgroolE)n Derfcfjioinben mugfe. „©d^famminger! 
©^famminger!" roarnfe SegenbecE, aber ba l)affe er fdgon 
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Feine geif me^r, ben ©a| ausgufpred^en, benn groei riefige 
£idf)fer fam^fen auf unb gfiffdjfen bie ©df)ienen f)eran. 

„j^acEefn f)Dcfj!" 
®s raffeffe unb pofferfe, unb Fracf)enb gog bie Sremfe an, 

unb aus eff &ef)[en, ober, roie ber ßafffer Jpans beljaupfefe, 
aus groöff Äef)fen, benn er lieg es fiel) niefjf nehmen, bag ber 
©cf)neiber ©cf)Iamminger neben if)m mörberifdf) gefdfjrien 
babe, aus groöff Äef)Ien Farn ein fo furdgfbarcs unb o^ren = 
befäubenbes 23ioaf f)0(f», bag es im gug fogfeidf) febenbig 
rourbe unb ein fcfytoargbcirfiger DTcann bie ^afe ans Senffer 

brücEfe. Sas roar aber ber ßeibargf ©djtoeninger, unb es 
mug if)m ber SfnbficE gefallen f)aben, benn er lieg bas j5raffer 

frerunfer, unb ba erfdEgen im ERaljmen eine anbere ©effaff, 
an bie oiefe DTJiflionen HtenfdE)en fange 3af)re if)re ßiebe 
ober if)ren ^ag geroenbef l)aben. Unb es rourbe fofenffilf, 
unb bas ©efidbf bes affen DIfannes gfängfe im go^tfetr^in/ 
unb groei merFroürbige 2Iugen bficEfen auf bie 23ernauer 
f)erunfer, unb ben HTarfin SegenbecE überfief es f)eig unb 
Faff, bag ibn Faurn groei ©djriffe oon ber feibf)affigen 2BeIf= 
gefdf)idf)fe frennfen, aber er fagfe fidfj bas ^erg unb rief: 

„@uer Surcbfaudbf begrügen roir als bie erffen toieber auf 
beuffdf)em Soben, unb roenn bas ÜBeffer fger auef) reegf 
febfeegf iff, unb roenn bas 2Beffer in Serfin oieffeicbf nodf) oief 
fcf)[ecE)fer iff, unb roenn es ba broben bfigf unb bonnerf, bas 
madfjf uns gar niegfs, unb besroegen iff es bodf) ber alfer= 
febönffe Sag, unb icf) forbere bie Ifntoefenben auf, mif mir 
einguffimmen: ber j5ürff SismarcE folf [eben f)ocb unb f)ocb 
unb Sioaf f)ocE)!" 

Unb bas roar nun toieber ein furegfbares ©efdfjrei, unb bie 
Surner geigfen, roas aus einer beuffdben Sruff brroirsgu: 
Friegen iff, unb bem ©egmiebmeiffer Äifger fcfdooll bie 2fber 
am -fbaffe, unb aus bem ipinfergrunb Farn eine bünne, Ffägficge 
©fimme, bie man erff oernabm, als bie anberen fegtoiegen: 
„Surdgfauc^f, nie oergeffen! ©roig banFbar!" 

Sas roar ber ©ögneibermeiffer ©d^famminger. Über 
bas affe ©efidfjf im PD9 2ädf>efn. 

3a, ja, if)r Sernauer, unb nun rebefe einer gu euc^, ben 
man einmal über bas gange ©uropa fgn gel)Drf f)af, unb es 
Ffang cinfadf» unb menfegfidb. 

„Sie Jperren f)aben fief) toirFfid^ einem fdfüedfjfen 2Beffer 
ausgefegf, um mic^ gu begrügen. fjd) banFe 3f)nen." 

Unb ber ©rünber bes Seuffdfjen S^eidges, j^ürff Dffo 
oon SismarcE ffrecEfe bie ^anb aus, unb Htarfin SegenbecE 
fagfe fie, erff fdfjeu, benn es toar bie ipanb, bie ben ETtapofeon 
oom Sfrron geffogen f)affe, aber bann fdgüffeffe er fie f>ergf)aff, 
ein SeuffdEjer bem anbern, unb bie Surner griffen gu, unb 
ber ©dgmiebmeiffer Äifger griff audf) gu mif f>arfen giogern, 
unb ber unb fagfe: „Sonnerroeffer, bas finb 
Fräffige ^)änbebrücfe!" 

Unb bann brängfe fref) noeg eine fpinbefbürre ^»anb oor, 
unb bie Ffägfidfje ©fimme rief toieberum: „EHie oergeffen, 
Surdf)[aucf)f! ETtie oergeffen! ©roig banFbar!" 

@s roar nodf) einmal ber ©d^famminger. Ser 3U9 fuf)r 
an, unb bas Sifb oerfdgioanb aus bem Saf)nf)Df Don Sernau, 
aber nie mefjr aus bem jpergen bes Eütarfin SegenbecE. Sie 
anbern mugfen bas (Erlebnis im 2Birfsf)aus feiern; er ging 
ffilf nadfj ^aufe, unb er beamtete es nidff einmaf, bag neben 
if)m efroas mif Furgen ©griffen frippeffe. 

Sod) bei feinem Jpaufe fagfe es if)n am EXRanfef, unb es 
roar toieber ber ©dpneibermeiffer. 

Unb er gog if)n aufgeregf unfer bie ßaferne. 
,,©ib mir beine .jpanb, SegenbedE!" fagfe er. „Su toeigf 

es, mie icfj gefinnf mar, aber oon f)eufe an bin ic^ für gürff 
SismarcE, burcl) unb burd)." 

@r faf) SegenbedE feierfidf) an unb ging in bie regnerifdf)e 
ERacfjf hinein, unb nod^ gtoeimaf f)Drfe man i^n rufen: 
„SismardE, burcf) unb burc^!" Sann rourbe es rufgg in 
Sernau. 
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3el>n ‘Huefcfytiitte atts einem Vornan non fyein$ ©fegnmeif. 

Sltaneö ^)immeco&, „6er 'm Seuerofen", fjaf Mgfjer bie oerftfjxebenen Stationen: gronf unb ^leimfe^r, Kingen, 

Hoffnung unb @nffäufdf)ung burcpwanberf. (Sr F>af ficf) afe guIjrJnecfjt unb gäFirmann, alo Sruber ©fraubinger auf rfieinifdfjen 

2anbffra0en unb aid ©tiefettnecfff im „©olbenen 2(nBec" betätigt, je nadjbem, wo gerabe ein ©froljljalm griffbereit lag, ber tljm bie 

Dliöglilfjfeit bot, tätig ju bleiben. (Sr fiat fidj mit offenen unb oerfappten ©eparatiffen, mit eFjemaligen ÄciegdBameraben unb 

fpäferen griebendgettnnnlern Iferumgefciflagen, roenn ed galt, irgenbeinem .Sptrn einjul)ammern: „0euffc0[anb — bad bift bu! ©u, 

unb nidpf bie faufenb unb jetyntaufenb anbern, benen bu 0eutfc0[anbd Untergang in bie ©cfjulje fcifiebfi. Sein .ip0nbe=in=ben=@cijofj» 

legen iff taufenbmal fcfjlimmer unb Oer^ängnidOoKer unb Oeratfjfendroerfer aid bad unfaubere unb uneljrlidjje Sreiben all ber 'Parafiten, 

bie firf) nur fo lauge ben23o[fdförper aid Summelplats audfudfjen, aid bie einzelnen ©lieber fiel) nicf)f bagegen mehren unb folange nitfjf 

bie ^)anb erBennf, ba0 fie auef) burrf) einen Parafitenffit^, ber ben gufj ober 3Taif en trifft, in DUitleibenfcfjaft gezogen roirb!" 

^njmifcfjen iff DItaned ^)immerob mit Äinb unb Äeget 3U feinem ©cfjmiegeroafer, einem ^iegeleibefi^er, gejogen unb Ziegelei; 
arbeifer geroorben. Sie erffe ernftfmffe Probe aufd (Ejempet, ob er nur auf eine „ßebendffellung" geroarfef ^af, um feinen ©runbs 

fä§en untreu ju roerben, fpiegelf fiefj im folgenben Sludfdfjmff. 

(©c0iu0.) Yi, ¾r&ei^er ftni> S^ifacbetfec! 
ober 

3Son fcet Ucjette 
CT\rau^en touröe ber aufrüfjrerifc^e £ärm immer [aufer. 
^ Ser Sf)ef jeigfe mif bem Saumen über bie 3Icf)fe[: „iporen 

Sie baö? 3Jcif biefen Äerlen finb @ie im 23unbe -—- —!" 
„'Jliifyt auomeiefien, 23afer ©efbad^. Seanfmorfen ©ie 

mir meine 
Ser 2Üfe im Sarf ffie0 feine Jaum angeraud^fe ^iQavve fo 

feff in ben Slfd^bedfier, ba^ fie auofaf) roie eine Srompefe: „Sie 
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baren ©elber finb Snapp, bie fjnflafion iff ja faum oorbei, US) 
f)abe ja ©ifmiben machen müffen, um überfjaupf ben 33efrieb 
511 Ralfen!" 

„2Barum f>aben ©ie ben ßeufen nicf)f oor^er in aEer S^u^e 
gefagf, bafj bie £of)nfürjung . . 

^»err ©elbadf) blieb ffel^en, rijf bie 2Iugen brolE)enb auf: 
„iöorfjer . . . gefagf? fja/ 1¾ öenn ber Unferfan oon 
biefen ba? ©oE US) erff meine SIngeffeEfen um Gfrlaubniß 
fragen, roenn ic^ efroas für nofroenbig l[)a[fe? 3nfereffe 
beö ©efc^äffß? ^erriid^, frerrlid^! 2Iber baö finb bie $?ütS)te 
ber D^eooEifion —■!" 
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Sag bie gabrif um il>rra Seftanb fämpffe, leud>tete mir 
ein. Sag ber 3?um beö Unferne^menö jur ^ungerparole für 
alle roerben mürbe, bie Don il>m lebfen, bies ju erfennen mar 
DIcaneö ^»immerob roeig ©aff l)e[Ie genug. @0 fonnfe im 
©ragen nic^f anbers gel>en als im kleinen. 2lber 35afer 
©elbad) mürbe jum ©fümper, fobalb man aan il)m efroas 
menfef>lid)e Älugl)eif aerlangfe. 3a, er l)affe fein ©efül)[ für 
bie ©eele ber Sienenben, benen er felber bienfe, unb er mar 
Eaum gebilbefer als biejenigen, bie man LIngebilbefe ju 
nennen fid) angeroäf)nf falle. 31^ taollfe erneul auf ben 
©dfmiegeraaler einbringen, ifm meine ©ebanfen rufig ju 
offenbaren: ba pallerle ein 3iege[flein burcfs Äonlarfenffer, 
bie ©gerben unb ©pliller flogen mir ins ©eficfl unb bem 
(Sfef auf ben DlücEen. Unb ein Pfeifen, ©röten unb 2öiefern 
enltub fidf im ipof, atö feien ERaubliere burcf bie ©langen 
gebrochen. 23aler ©elbacf roanffe unb mürbe meig oor 3Ingfl, 
icf aber flürjle finauö unb fcfrie bie fünfzig Sobfüdfligen an, 
roarum fie bie tßerflänbigung nur nocf fcfmerer mad)ten. Sa 
frocfen fie in fidf finein, nur ein fatbroüdffiger Sümmet, ein 
£efrbub, ber fonfl Cefmtoren fcfieben mugte, fob einen neuen 
©lein miber micf: „2Bir molten Äampf, mir motten feine 
pftaumenmeicfe töerflänbigung! 2öir finb es fall, fier auß= 
gebeutet ju roerben!" 

3cf befaf mir ben Änirps genauer: ßaum fecfjefn mar er 
all! 2lt0 unfereiner fcf on ©cftacften ftflug, nagte er nodf bas 
Seit, unb biefeß Äüfen nafm ben Dllunb fo ootl! Sie anbern 
falten ifre an ifm, feuerten ifn an, flopffen ifn brao 
auf bie ©dfuttern, als fei fier etroaö Sraucf bares am 2Berben. 
©roger ©oll, nun griffen fie fdfon jum unreifen Dbft unb 
oerbarben ficf ben SRagen! 31^ pacfte mir ben 3UIigen, jog 
ifm ben Dfrtappen lang unb roegte ifm eins auf bie SacEen, 
bag er Purzelbäume fcftug. 

[Run mar cs flille. Unfagbar: 3^ falte ben ©patlpitj 
ZerbrücEt, unb bie oon ifm iÖerfeucften forten jegf auf Sobias 
tCog, ber bas gefürcffefe unb unbequeme 2Bort oon ber 
tCernunff in ben 2lufrufr fcfleuberfe. 

3* ging jurüdf ins Äonfor, roo tCater ©etbacf mit ber 
Canbjägerei telepfonierte. 9Ttem ©ticfroorf fatfe idf fcfnell: 
„©cfmiegeroafer, ßie mären ©olbaf?" 

„3cjf? DItann — tCije geroefen!" 
,,^)ören ©ie: braugen im ^etbe mar berjenige Sfgjier ber 

ecfteffe, ber alles mit ber DItannfcfaff feilte, im ©ufen unb 
im Sofen. Sa gab es Äerte bei meiner ©arbe, bie fünfzig 
DJlefer 2lfnengalerie nacfmeifen fonnfen, bie aber mit uns 
fdftiefen, mit uns fpeiffen, mit uns bluteten, biefe ^üfrer 
gingen mir burdfs ©ranafenroeffer; rocnn es fie erroifcffc, 
trugen mir fie burdf SrecE unb § euer. Unb menn fie ffarben, 
bann feulfen mir farfen Dcffen uns bie 2lugen aus . . .!" 

„3cf foil mit benen ba fcftafen —?" 
„älusreben laffen, tCafer ©etbacf. tRicff fofnifcf merben, 

ipofn iff Summfeif. p'ören ©ie roeifer: Sic Überfebticfen 
aber faben mir nie geliebt. Sie Überfebticfen fafen nicff 
bas ^iel, bas uns alle angefen mugte: bie ETtafion! Sie 
überfallene, bie zefnmal feitige! Siefe ^ocfmüfigen faben 
fogar Diele jener iBafertanbslofen auf bem ©emiffen, bie feufe 
bas ©teidfmacfen prebigen, um bann felber focfmüfig zu 

roerben . . .!" 
„3lber mas foil benn bas alles? 2Bas faf bas alles mit 

meiner Ziegelei zu tun?" 
„iöafer ©elbacf: 2lrbeifer finb DIlifarbcifer! DTlan mug 

fie geroinnen unb nicff befämpfen. ©eib nicff focfmüfig 
gegen biejenigen, bie fier im Steinen bas ©effürzfe roieber 
aufrief ten f elfen! 3e^er faf ja bienen, unb fein gjüfrenber 
foil Segeifferung Dertangen, menn bie ©efüfrfen bas gute 
Seifpiet bei ifm Dermiffen. 2öie fotlen bie Sienenben an bie 
Sruberfcfaff in ber ETtafion glauben, menn bie j5äfrer un= 

brübertief finb? ©0 roirb eine ^eit fommen, in ber man Dom 
Sienenben Dertangf, bag er ficf einfdfränfe für bie ERafion. 
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Unb bann, lieber EBafer ©etbadf, bann faben ©ie unb unzäf= 
tige anbere ein — Beifpiel zu fein! 8eftf 3fnen fierzu bie 
Äraff, nun, räumen ©ie fdfteunigff bas 5^/ efer jegf als 
morgen! ipeufe nodf oerftuefe idf bie Herren, bie ficf, menu’s 
brenzlig mürbe, in bombenfiefern Unterffänbcn feroifcf Der= 
frodfen unb zugteidf per $Ui5fUePfDn oertangfen, bag bie 
ba Dorne bas [egte Dpfcr brdcffen. Unb taufenbmat oerftuefe 
idf auef bie feigen 2Büftmäufe, bie irgenbmo in ber ^eimaf 
ober in ber ©tappe ein Flugblatt naef bem anbern brueffen, 
um ben ©eiff feitiger ERofroefr zu oergiffen. Sas alles —■ 
alles — alles fummierfe ficf. ©eien mir atfo fo anffänbig, bie 
©cfulbigen unferes Untergangs nicff nur bei ben anbern zu 
fuefen. 3mmer noef fteff ber $e'nb im £anb! Serfelbe, ber 
uns überlegen mar, roeil er meberfrädffiger fein fonnfe. Sas 
braudff uns immer nodf nicff zu grämen, menn mir enbtief 
erfennen, bag es eine Sudffüflung im ©eiffe geben mug, foil 
ber Seufel biesmal mit ber gofflicfen ERcadff ausgefrieben 
merben, oon ber unfer EBotf gefegnet btieb, menn es ficf auef 
überall beelzebübifdf gebärbef. 2Benn bie 2BeIf gütig merben 
foil: 2Bir müffen bie Ürzelle biefes Äreuzzuges fein! 31^ burffe 
ein furzes ©rroaefen ber ©efüfrfen unfrer ERafion erleben, 
neutief, ats ber UnferroelfsfcfrecE umging an EKfein unb EKufr: 
Saufenbe Don 2lrmen unb Saufenbe Don 2öof tffänbigen roan= 
berfen in bie ©ftaoerei, meit ein freies Sefennfnis fie einte, 
©o manefer EHebelt Don 1918 füfnfe feine Sorfeif, unb roo es 
frogbem noef EBerräfer gab, ba mürben fie roie abfefeutiefes 
Ungeziefer oernieffef!" 

3df fatfe micf feig gerebef unb meinte in Summen zu 

ftefen. Socf glaubte icf immerfin an einer ©feile abgereefnef 
ZU faben, an ber es ficf tofnfe, meit es ficf feufe an allen 
©fetten tofnfe. 

3cf roarfefe auf eine Slnfroorf — ber 2tlfe blieb fie fdfutbig. 
©eine irrenben EJlugen offenbarfen mir, bag bas Dfr zwar 
aEeS geforf, bie ©eete aber nidffs begriffen faffe. Sie EZÖege 
Zum ©ipfet roaren ja Diel zu einfaef, als bag fie foforf gebiEigf 
roerben fonnfen. Jpier roie übcraU. 3e^ toie fpäfer. 3m 

kleinen unb im ©rogen. ERur eine nebetfaffe Elfnung rooUfe 
hämmern finfer biefer ©firn; benn ber ßdfmiegeroafer fragfe 
micf, ob idf nicff fein ©efrefär merben rooUfe, er braudfe 
einen, ber aEen EReuerungen geroaeffen fei. 3^ tefnfe ab, 
meit biefer Poffen nur Umgang mif Papier bebeufefe. EIBar 
idf bodf Derbünbef ber Srbe unb rooEfe ifr nafe bleiben. 
EHJoEfe irgenbmo meinen eignen 2efm ffeefen unb ©feine 
brennen, farfe, faugtiefe, beroäfrfe ©feine, bamif fie zu ^)üf= 
fen mürben für EEtenfcfen aEertei 2lrf. Äeine EBiEen rooEfe 
idf bauen, feine ©cfmucEbuben, bie nicff in bie ERofzeif pagfen. 
ERein, idf rooEfe efmas anbres, efroas ganz anbres. EKEe? 
Bequeme 2Bege roaren nie meine ©efnfucff gemefen. Sies 
tas idf einmat bei einem ©rogen: 3e bequemer ber EZBeg eines 
EEcannes iff, beffo roeniger faun er teiffen. 3e fefmerere 2luf= 
gaben einem EBotfe geffeEf finb, auf eine beffo föferc ©fufc 
mirb es ffeigen! Sag idf guf lebte, mar nicff nof = 
menbig, moft aber, bag idf tätig btieb! 

VIL Se^fe Hoffnung. 
2lEes btüffe, mir btüffen mif. Sas ßcfmalzbrof fcfmecEfe 

roie ©afne, ein früfer fjEfunenfatfer, frunfen Don ßiebe unb 
ßieff, faumetfe über bie ©räfer. 

„3ff’0 nodf roeif?" fföfnfe Sobias. @r faffe einen EZBotf 
Zroifcfcn ben Seinen unb tafmfe. Sa fielt idf zu>ei atfe 
Säuern mif ffoppetieffen Äaffusgeficffern an, fie naef bem 
©uf Duambufdf bei Äetfenicf zu fragen. Unb bie zerfnifferfen 
ERänner nafmen bie Pfeifen aus bem ERunb, Ze>gten uadf 
einer Zbofe bes Sorgebirges: „So finger beif fä rounne. 
Cans bie Äirdf mef bem ÄnoEefopp. @n oeebet ßfunb . . .!" 

Jür unfere langen Seine fonnfen bas nur zefn ERinufen 
fein. 2lber roie podffe mein Stuf, ba bas ©emiffen an bie 
EBergangenfeif zurücEbacffe. 34) falle ja längff Dergeffen, 
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bag id) einmal ffrafepergieren mugfe. 2Barum roar id) als 
Surfd) immer fo raufbotbig gettsefen! Sie fünf ober fed)S 
3alf)re änberfen bod) Diel, biefe Qeit l)affe an mir l)eriimge= 
fcgnigf. 2SeId)e ©nabe, bag id) £>eufe mein Slufopfer für 
ben langen Quambufd) afe oerbammfe Tj)fUd)t unb @c^u[brg= 
Feif empgnben burffe, mä^renb icf) il)m bamafs nur efroas 
einfranFen rooUfe. SeinaF)e auß — ÖFac^fud^f, roed ic^ mal 
jur D'JaifDn gebracht roorben roar. Sdie aber F)affe fid) CoflEjar 
DuambufdE) gebrücFf, immer roar er mif uns unb unter uns 
geroefen, es I)äffe iF)n beinal) ben ©d^übel geFoffef. Unb nun 
lebte er! Cebfe burc^    

3d) mugfe jobeln. Sobias Sog l)affe meine ©ebanFen 
roolE)[ erraten. @s fpringt off efroas über oon einem ©efäfrofen 
^um anbern. DItein Äumpan fragte mid) ploglic^, nad^bem er 
fange gefdfroiegen f)affe: „Su, baß f)at roof)[ fef)r roef) 
getan —?" 

„üöaß benn, Sobias?" 
„Saß mif bem ©imer DDE Sfut." 
2öie er fid) bas roofd oorfteUfe! 
„fJtein, Sobiaß, es f)af nur für eine ETtinufe gebiffen, aber 
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bann f)abe icf) f)errlic^ gefd)fafen in einem roeigen, roarmen 
Seff!" 

Sie Äul)flaben auf bem 2öeg rourben häufiger, eine ©affe 
fd^äumfe neben uns ben Serg hinunter, jroifc^en ben Pflafter= 
ffeinen roud^s Eltcros. EFocf) jefjn ©d^riffe um bie (SdFe, uorbei 
an ^»afefbüfdben unb räubigen Platanen, bann ffanben roir 
Feudf)enb Dar bem Sar. 3°1 gadernbe psfilfner, rüfpfenbe 
2Bu|en unb Follernbe Puter. 2fm ©fall rourbe ein Srabanfer 
befd^fagen. Dar ber ©dE>euer ranbafierte ein SrecFer auf bem 
Prüfftanb. ©ß rod) nad) p>eu, Senjin unb 3auc^e- ©efam, 
tu bid^ auf! 

„Pobias, baß aEeß gehört meinem ßeufnanf!" 
„©ine Sefi'lbeffie?" 

YIIL @ttttäufcf)tmg? 
3c^ roagfe nid^f, ben f)Df)en Sorbogen ju burd^fd^reifen. 

Sodf) roäf)renb ii^ jogerfe, f)ielf mir ein neuer ©d)recF bie 
Seine feff: Ser Ellann, ber fid^ ba burdf)ß ^enffer bes 2Bof)n: 
f)aufeß beugte unb ben EJtonfeuren am SredFer efroas jurief, 
roar ber fange Quambufd^! 3^ fannfe feine Äommanbo; 
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ffimme foforf tpieber. Saö blaffe, f)agere Dffijierögeffd^f 
roar mir aerfrauf geblieben. 

„Xcb'iae,, roarfe |ier einen ÜIugenMiif, id^ gel) rein unb bin 
halb roieber i>iev. Siffe, fe£ bid^ auf ben ©fein ba, icf> gel)e 
je|f, id^ muf3 bodE) . . 

^reube ober 2Ingff — meine 3UTI9e fannfe nur nodE) 
ffoffern. fdf»euerfe im ©ras ben ©reif t>on ben ©fiefeln, 
jupffe am DRanb ber 3°PPe/ ffridf mir bas Jpaar gEaff, Ejolfe 
fief 2lfem. Unb jäEjEfe bis brei, bann marfd^ierfe ic^ los, 
ffafperfe aber nad^ fd^nell über einen PfEafferffein, ber l)Dl)er 
mar als feine EJtacfjbarn. ©dtjon Sam mir ber ^pofmeiffer 
enfgegen. 3^ 9rü0de ro>e e'u ^eme’c, mürbe gefragt, mas ic^ 
roaßfe. Unb mufffe micE) muffern [affen roie ein ©fraudE)bieb. 

„3d^ möd^fe ju iperrn £ofE>ar ©uambufd^!" 
„Jjn roe[dE)er EHngelegen^eif?" 
„Prioafim!" 
„Seffefn?" 
„ETSein, idE) bin ©renabier in feiner Compagnie gcroefen!" 
©er ^»ofmeiffer, ber eben nodE) bie ERafe rümpffe, roeil irf) 

mDlE>[ nadfi @dE)mei^ unb ERegen rodE), oergog bas ©efid£)f je|f 
freunblid^er. @r [ädEtelfe gegroungen unb fragte nadf) meinem 
ETtamen. 31¾ bmä)ffabierfe alles, mürbe auf eine San! aus 
SirSenlmlgern Dermiefen unb mugfe marfen roie beim ©affar. 
^ünf ERIinufen. 3e^n ERRnufen. ©ine Eöierfelffunbe. ©ann 
Sam ber ElReiffer enblicf) mieber, aber er läc^elfe nidE)f mel)r, er 
rümpffe fdE)on mieber bie ERafe unb gmirbelfe an feinem ©dE)näu= 
ger, beffen ©nben mie Sleine Sajoneffc meinen gangen 3rül)= 
ling gerffadEjen: „©ja, junger ElRann, ba finb ©ie gur unredl^fcn 
3eif gefommen. ©er ^)err iff Derreiff, fja, für lange r»cr= 
reift —- •—■!" 

ESReine ©urge! mürbe gugebrüeff. ©ennodf) roagfe idE) eine 
2lnfroorf: „2lber icf) l)abe ben ^perrn ßcufnanf —• bodb eben — 
gefeiten —• brüben —• am ^nffer gefeiten." 

©er Jpofmeiffer Sippfe beinahe aus ben ©fiefeln. ©r mürbe 
guerff gelb, bann rof, enblidb blau. Unb fein Äopf fcbrocll, 
als er midi) anfebmefferfe: „©ie fdj)einen ja guf balboroerf gu 
l>aben! ERaus mif 3l>nen —‘ —'!" 

©ies fdbrie ber ERlann fo milb, ba^ bie ^ül)ner auseinanber= 
ffoben unb ber Äeffenl)unb mif geifernbem ©ebell aus ber 
©onne fdbog. 2lUes, mas auf bem ipof arbeifefe, brol)fe midb 
mif ben ülugen an, fogar ber Srabanfer, ber am ©fall 
befehla9en rourbe, fangfe auf ben ipmferlE>ufen. 

©a machte id) eine fframme Äef>rfmenbung, grüßte ben 
roilben ElRann nicf)f mel>r unb ging roie ein ©raumenber burcl)S 
©or. mu@ roohl blag geroefen fein, meine rnüffen 
audE) geforSelf haben, beim ©obias ECD0, ber braunen auf ber 
DRunbharmoniSa fpielfe —- in ber Jpeimaf, in ber ^eirnaf, ba 
gibf’s ein 2Bieberfehn! —-, marf bas 3nflrurnenl 'n0 ©ras, 
fprang mir enfgegen unb ffüfsfe midi): ,,¾¾ bir was, EXRanes? 
©u bauff ja ab . . 

EXReine ©firn hafte @dE)roeif;. 
„dlicfytö, gar nidE)fS, ©obias. Äomm, mir rnüffen roeifer!" 
„Spat er bich abgemiefen?" 
„ERidhfs, ©obias!" 
jjdh fdhämfe mich. 
„3ff er bodh tvie alle anbern?" 
©ern l)ätte id) ben ©farSen gefpielf, es Soffefe mich allerlei 

Äraff, bas ^eulen gu Derbeigen. ©odE) es gelang mir. ©inmal 
mufjfe ich abgehärfef fein gegen alle 2lnfedhfung ber Qeit. 
©obias SmrfdE)fe: ,,©u, jegf gehen mir bodE) gu ben ERabi= 
Sälen!" 

Sa haffe ich mein 3th bohrte mif bem 5'n9er an ber 
©chläfe: „©obias, hier! 2öenn midh ber Öuambufch Der; 
leugnet, foil ich mich nodE) felbff oerleugnen? ©fei!" 

2Bir gingen roieber ben Serg hi’nunler unb fpradhen Sein 
22Jorf mifeinanber. ülber ploglidh brehfen roir uns um, roeil 
ein EXRann im grünen fjägerangug hinler unö her rannfe. 
Unb ber ©rüne fchrie meinen ERamen, breimal, oiermal, bis 
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er bei uns roar, bis er mich SeudE)enb feffhielf:„^)imme = 
rob —1 —*?" 

Sa ffanb er Dor mir, haffe eine fürchterliche ERarbe auf ber 
ßdhäbelbecEe, unb ber ffrenge EXRunb Sonnfe nichts fpredhen, 
roeil bas bofe ©eroiffen mif bem guten Jpergen noch haberfe. 

„ERicgf fo forfgehen, ^immerob!" 
„ßie haben michgum ©eufel jagen taffen, .P)err©uambufdh?" 
©obias Eßog roar gur ©eife gegangen unb hoffe fidE) auf 

einen Eprellffein gefegt, roo er fein Sufferbrof Saufe. Quam= 
bufdh roar barum mutiger geroorben, er Sonnfe freier fpredhen: 
„3a, jpimmerob, bas fyatte fdEpon feinen ©runb. ©ie feiten 
finb nach bem Äriege fo miferabel geroorben, bag roir überall 
Sein EBerfrauen mehr gueinanber haben, ©as ^amiliengefühl 
ging Derloren, auch X\\t mir immer ausgeroidhen, haff ja 
nie geanfroorfef, nie •!" 

3db haffe nicht ben EXRuf, meinen ©igenfinn Don bamals gu 
befihönigen. Quambufdh fprad) roeifer: 

„EIBer einen faubern Äragen haf, iff ein Sluffauger für 
bie einen. EIBer unrafierf iff, fdheinf ben anbern ein 23olfche= 
roiS unb Serräfer!" 

3dh befühlte mein ©efidhf unb merffe, bag ich unrafierf 
roar. 

„Sann iff es beffer, roenn ich fürme?" 
„ERein, ipimmerob. 2Ilß idE) bidh aus bem ©or roanSen fah, 

ba Derflucbfe id) mich- 2Bie foil idb es bir erSlären? 31¾) fam 

mir fahnenflüchtig Dor . . .!" 
@r haffe fd)ou bas rid)fige EIBorf gefunben. Unb ffrecEfe 

mir bie ^anb enfgegen. 34) nahm fie, um nicht ebenfalls gu 
beferfieren. ©obias lieg bas Sufferbrof fallen Dor ©chrecE. 
ßofhar Öuambufdh gog mich lachenb fort: „Äomm, bring 
beinen 3reanb mif, ich glaube, roir haben uns Diel gu ergählen. 
EXReine EXRuffer iff Dor groei 3ahten gefforben, bie alten Ceufe 
frefen langfam ab, roir 3un9en müffen uns anffrengen, bag 
roir mdE)fs fdhtechfer machen. Sllfo Somm, ^»immerob, roarum 
roillff bu noch gbgern . . .?" 

„EZBir finb obbadblos, ^»err Quambufch. Uns iff nichts 
geblieben in all ber ^eit. dtur bies begehen hoffen fcbleppen 
roir noch h^um, unb auch bas roäre jegf beinah Dor bie ^)unbe 
gegangen!" 

Duambufch blieb roieber ffehen: „Su haffeff auf . . . mich 
gehofft?" 

3d) nidSfe breiff. 
„Sann Sommf, EXRenfdhensSinber ihr, Sommf . . ." 2lUeS 

anbre erfranS im ©frubel feiner ERührung. ©iefe 5reube mugfe 
ehrlich fein, fie Sehrfe in ©obias unb mich gurücf. 

£ofhar Quambufd) ergählfe, ergühlfe, ergählfe. 2luch 
biefes ©uf müffe roieber Don Dorne anfangen, er befige nur 
noch ben ©tauben an feine ©rbe, alles anbre fei hin. Äriegs= 
anleit)en, 3n4afiDn, ©dgulben, ©feuern. EReidE) geroorben 
feien nur bie ©peSulanfen, bie mif ben ©rümmern gerouegerf, 
nie aber gearbeifef haften. EZBehe, roenn bie naegffe ©rnfe 
eine EXRigernfe roerben follfe! 

3d) ha& ^en Äopf: „@s barf Seine EXRigernfe Summen!" 
3lm genffer froffelfe ein ©ugenb Äühe mif fdgauSelnben 

©ufern Dorbei. 
,,©D Diele Äühe noch, ^)err Duambufdg?" 
„Sie ^»älffe auf Eflump, bie anbern roaren Äälber aus eigner 

3udE>f. @s roirb fegon roerben, roir halfen bie 2lugen auf, roir 
haben ja gnuffe j" 

IX. Sm Anfang war Me £af! 
3roei ©age faulengfen roir auf bem ßanbfig. 2Benn roir 

um neun Uhr roie Sarone gum j5rühffücE gingen, riff 
£ofhar Quambufdh bereits in ben -tpof unb haffe fegon brei 
©funben in ben EÜdEern gearbeifef. ©eine ©amafdgen ffarrfen 
Dor ©reef, bie Jpänbe roaren Eruffig, ber ©aul ffampffe ßegm 
Don ben ^»ufen. Unb roenn uns ber ©ufsgerr bann fragte, 
ob roir auch 911¾ gefdglafen gaffen, ffieg mir bie ERöfe ins 
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®efi'd£)f. 2öer fagfe bod), man fei nitfjf auf ber IQdt, um ju 
geniegen, fonberu um feine ©cfmlbigfeif ju fun? Sobiaa unb 
id) fpürfen mä)t megr, bag mir fämpffen. Unb beren gab es 
geufe altju Diele, bie ben Äampf ums Safein mif ber Seforgnis 
um angemögnfe Sequemticffeifen Dermedjfelfen. fjmmer 
marfefe id) auf ben iiugenbüif, um ben reichen ipabemd)f0 

mif meinen ptänen ju überrumpeln. Unb immer Derfdjob 
ic^’s Don einer ©funbe auf bie anbre. 

@S gefcgal) am briffen Sag, bag ßoffar Duambufcg mif uns 
in ber 2aube fag unb Reifer mar. @r gaffe am 23orabenb eine 
brücfenbe ©elbfdgulb bejagif, unb am DIforgen maren mir $u 
breien in ber Äircge gemcfen, roo bie Sänfe nacg 2Beigraucg 
unb bie Säuern nacg ßonnfag unb ©eife gebuffef gaffen. Sa 
roar man frog gcmorben, unb bicfes ^rogfein faf crlöfenbe 
2Birfung. 

Sa ber geufige 2Ibenb ein ©cfcgenf mar, gielf idg meine 
Sfunbe für gcfommen. fjd) fammelfe meine ©ebanfen, über= 
Icgfe crrcgfen ^terjens, roie icg mogi beginnen fctlfe. ©in 
©lücf, bag ber£anbgerr ju ben Slusermägffen gegörfe, bie ficg 
nocg ffolj füglfen, menn fie mif Äumpel unb Sauer jufammem 
fagen. Sa gaffe micg ber ©affgebcr aud; fd)ou angeffogcn; 
fein ©eficgf, bas Dom ©cgein ber Äerje röflicg befcgüffef 
mürbe, roanbfe fidg bem meinigen mif einer geierlicgfeif ju, 
bie in micg überffrömfe, obroogl icg gelernf gaffe, migfrauifcg 
gegen folcge ©fimmungcn ju fein. Sofgar Quambufcg fpracg 
bies: 

,,©agf mir, £eufe, roas gaf eucg eigcnfOd) gierger gefrie= 
ben?" 

Sobias fcgroieg, med DUanes ju anfroorfen gaffe. Unb 
dlcanes anfroorfefe nidgf, med er nocg feige mar. Öuambufcg 
mugfe meiferfprecgen: 

„Äeine Umffänbe, DTtaneS JpimmerDb. Sag id; lebe, mad;f 
micg fdgulbig Dor bir. Su gaff cfroas auf bem Jperjen — raus 
bamif, bieJ9?eige iff ja an mir!" 

3d; fd;roicg immer nod;. 
„Äein Serfrauen? ©d;äm’ bid; unb mad;, bag bu fort 

fommff!" 
Sa brücffe id; bas Äreuj burcg, galfe Cuff unb gub an: 

,,^)err, mie fommf es, bag ©ie acgfgunberf dfiorgen ©rbe 
gaben, roägrenb icg ein armes Cuber bin?" 

©r [acgfe: „3eg gäbe fie nur bann, menn icg fie jeben Sag 
erroerbe. dlceiues Safers ©rogoafer mar ein Sauer mif 
einem 3DCf) ödgfen unb jmei 3iegen. Siefer dRann fcguffefe 
aber breijegn ©funben am ©ommerfag, unb als er ffarb, 
pfiügfe bes Safers Safer fcgon burcg gunberf dRorgen 2Itfer. 
Sie Säuern feiner 9Xad;barfcgaff maren bequemer gemefen, 
fafen nid;f megr als bas, roas man fo eben nod; Pfiidgf unb 
©cguibigfeif nennf. Sis igre ©ögne bas ©rbguf oerfauffen 
unb in bie ©fäbfe unb $afrrden manberfen, med ignen bie 
dlrbcif im ju mügfelig fegien. ©D lieg meines Safers 
3Ign fcgon fünfgunberf dRorgen jurücf, unb als mein Safer 
auf bem Sofenbeff lag, fagfen bie dlrjfe, bie Cunge fei igm an 
ben diüdfen geroad;fen. 2Boger? Som Dielen Süden, Spim- 
merob, nur Don Dielem Süden! dtun bin icg übriggebdeben, 
mein einziger Sruber degf in dfugianb begraben, unb aueg 
micg gäff’ es beinag’ erroifegf, ba fam aber einer —■ nun, 
^immerob? Sa fam aber einer . . ." 

Sobias bdnferfe mif ben dlugen, als mollfe er fagen, ber 
Ceufnanf märe jegf reif. dRi^i quäifen anbre ©ebanfen. 
dReine ©rfagrungen maren fo büffer, bag icg bie ©fimme bes 
dRigfrauens immer nocg niegf übergören fonnfe. Cofgar 
Ouambufcg mürbe Don ber Sanf fallen, menn icg ign jefjf mif 
meinen fügnen IfHänen beffürmfe. 

3d; fagfe. „Sie Suambufcgs finb immer fleigig gemefen, 
unb fie fonnfen nocg an bas ©lüd im glauben. 2öie 
ergegf es aber mir unb dRdlionen anbern? 31^ faulende niegf 
unb bleibe boeg auf einem mürben dlff goden!" 

Quambufcg runjelfe bie ©firn: „ßette 3agre/ magere 
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3agre, nie iff bas anbers gemefen. 2Bir gaben es enfroeber 
angefroffen in biefem dBecgfel, ober — gor ju, ^immerob! — 
ober mir gaben niegf megr ben dBdlen, uns für biejenigen, bie 
nad; uns fommen, bie Cunge an ben dfüden maegfen ju [affen! 
©inb mir ©fümper, bie megr dBerf aufs Serforgffein legen als 
aufs opfernbe dlrbeifen, bann rennen uns bie Äommenben 
eines Sages über ben Jpaufen!" 

Ser Canbgerr mar reif. 31^ rafffe alle Äräffe jufammen: 
,,^»err, —■ icg ■—-icg —■ braudge efmas!" 

„2Bas benn, ^immerob?" 
„@rbe, Canb, Cegm, Soben, nennen ©ie es, mie ©ie rooden!" 
„dBicDiel?" 
dBaren mir fcgon fo roeif? 3d) blieb breiff: „3egn dRorgen! 

3cg mill ©feine brennen. Sobias unb icg gaben bas gelernf. 
Sas dleue mu0 Dom Canbe fommen, borf finb bie döurjeln 
ged geblieben. 34) nur bies: 3d; fann bie ©fäbfe niegf 
megr lieben mif igren Cidgfern unb Sasfenmü^en, mif igrer 
dlegermufif, igren ^llafaffäulen unb igren ©cgöngeifsfönd 
ginnen. Sielleicgf bin idg fanafifeg, aber fegauf fie an, bie bas 
ärgerf — —!" 

Duambufcg pafffe blaue Äringel in ben dlbenb: „3egn 

dRorgen? eine j^elbbäderei ?   Su follff alles gaben, 
dRanes. Unb bas nocg: 34> ga^e fünfzig dRorgen für eine 
©ieblung freigemaigf. ©ine ©aege, bie ficg lognf. ©anj 
fönnen mir kleinen es niegf fdgaffen, aber Derfud;en mir, ein 
25eifpie[ ju geben, döo foil benn Seuffdglanb beginnen, menn 
nidgf im iper^en? dBollen mir uns gegenfeifig umbringen? 
Ober gaben mir cinanber ju gebären?" 

2öir gaffen uns Dorgenommen, nidgf über bie dRiffernadgf 
ginaus an biefem Sifcg ju plaubern. dlber bie Äerje mar längff 
gefdgmoljen, im Offen glügfe fcgon bie dRorgenfonne, als 
Ouambufcg unb idg immer nocg auf unb ab gingen im gpof. 
Sie gpägne frägfen, bie Saubcn gurrfen,- eine feff[id;e 5l'üge- 
dtur Sobias pennfe auf ber Caubenbanf mif gingelümmelfer 
©orglofigfeif. dßir ergigfen uns unferbeffen mie ©dgulbuben, 
benn bie ©ieblung follfe ein ©faaf merben, unb Ouambufcg, 
ber Äopf, ber bies erfonnen gaffe, mar ein ©d;roärmer unb 
borg ein ganzer dRann, ber auf ben Sag unb feine gorberungen 
ju goren gelernf gaffe. @r marb fcgon fed döoegen ©parer 
für bas döerf. dlrbeifer, Seamfe, frügere DRdifärs, Säuern, 
Cegrer. ©ebenbe, bie eine ©egnfucgf gaffen unb ju dlegmen= 
ben merben roollfen. ^»aus an Jpaus follfen fie roognen, jebem 
fein Jpäppcgen ©arfen, jebem feine Sürbanf für ben 21benb, 
bamif er bie ipärfe bes Sages Dergeffe unb ficg Derfögne mif 
bem Jparm ber 3cd. Unb bamif er aueg feinen Soben gäbe, 
auf bem er Deranfroorflidg blieb. Senn roas feglfe ben gpaberm 
ben geufe? Saf fie Solf maren unb Seuffcglanb fpürfen. 
Unb roo follfe bem neuen ©inn ber dlafion geopfert merben, 
menn niegf im jpedigfum ber g^müie! 

X. Anfang tfJ Hein! 
Sagsüber ffanben Sobias unb icg mif bem ©pafen im 

gelb. Srei dRorgen Cegm gaffen mir fcgon gegäufelf, nadgfs 
fcgliefen mir in fleinen JpirfenJarren unb fagen juroeden nacg 
ben Cämmern in ber Jpürbe. Sie .fpimmelbeffen maren uns 
unbegaglicg gemorben, med mir eine Sergäffdgelung fürcgfe= 
fen, bie geufe unfeufeg mar. Socg freuten mir uns bei jebem 
©dgüppenffidg auf ben gelbofen. 3egnmal fragten mir uns 
am Sage, mann enblicg gebaden merben fönnfe. ©oldge 
Unraff frieb uns Doran, unb als mir bie erffen gormen 
gefegreinerf unb ben Srunnen fcgon gebogrf gaffen, gielf es 
uns nidgf länger: 2Bir ffridgen einen Cegmffein, ffriegen enblicg 
ein Sufjenb unb legten bie Äucgen gläubig in bie ©onne. Unb 
befudde uns ber 2lrd;ifeff, ber bie Pläne jur ©ieblung enf= 
marf, bann mürben mir gu ^ropgefen: dtoeg Dier 2öod)en, 
bann fönnen bie Äarren Doll geloben merben! 2Bir gaben es 
eilig unb bürfen borg niegfs übereilen. 21Uer dlnfang iff flein, 
aueg ber armfelige gelbofen fei ein ©leidgnis! 

XI/14 

thyssenkrupp Corporate Archives



23raunSof>[en = 

bergtucrf. 

Xageb au 
m i t 

©oppe[Ee£ten6af)n. 

SSon 2l[fre3 ETtier. 

OTi£ 4 Qol$f<f)nitten t>on Ä. Qs. DIt e cf e b u cg e r. 

ine fiefgrünbige Umgeffalfung beö Sanbfd^afföbilbes rourbe 
in 3Ififfe[beuffcf)[anb, feifbein man f>ier bie Sraunfof)[e 

in ©rofpiefrieben forberf, Dorgenommen. Sag unb ERad^f 
roirb bie @rbe jermütilf, roerben riefige Srblöd^er mib getralfi; 
gen Sampfbaggern gegraben, mad^fen ©cf>uff= unb 2tbraum= 
falben gu 23ergen empor. 2Bä[ber, tiefer unb 2Biefen Der= 
fcfiminben, um an anberen ©feilen neu angepflangf gu roerben, 
unb für ©fragen unb Sacfüäufe fucfyt man neue 2öege. Saö 
fjnbuffrieborf, bas f)arf am 3?anbe bes Sagebaues ein fümmer= 
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ud)es Ceben friffef, [iegf gtr)if(f)en ben fird^furmfiefen Sage: 
bauen mie auf einer 3nfeI/ faum bnf nodf) eine 3ugangffrage 
in ben Orf lfineinfül)rf. 3mmer nälfer rüifen bie geroaifigen 
Srblödfer an bie @ärfen Iferan, bis bann eines Sages bas 
'Dorf geräumf iuerben mug unb bie ©ebäube niebergelegf 
nerben, um in einem anberen ©elänbe in DerEet)rsfecI)nif(^er 
mb gefunb^eitiief) günffiger Cage neu gu erffef)en. 2ßie einff 

unfere 33orfalfren im alfen ©ermanien burd^ bas Stoben ber 
grogen 2BäIber neuen ©enerafionen Cebensraum fd^ufen, fo 
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p u e f f e n r a u m. 

muffen f)ier ganje Sörfer bem forffcE)reifenben Sergbau 
meinen, um bem gegenroärfigen unb gufünffigen ©efcf)[ecf)f 
2Irbeif0mög[icf)feifcn unb 3ufunff ju geben. Siefe Sagebaue 
fmb mie fiefe 2Bunben im jlbrper ber JRuffer Srbe. Sie 
Simer ber ßoffelbagger fcbürfen über bie fcf>roarje Äol^fenerbe, 
bie Äippbren raffetn unb Hirren, bie Pumpen ffogen frf)nau= 
fenb bie fcbmarjbraunen ©runbrnaffer aus ber großen @rb= 
fenfe, unb bie CrfamofiDe ber ©rubenbal)n ftöbnf bie ^>a[be 
hinauf. Seö STac^fö aber [eudE)fen unjälE)[ige Campen auf. 
gnnfen ber ^)DdE)fpannung0leifungen juifen über ben fdfroarjen 
psimrnef unb fdbriUe Pfiffe fallen burd) bie ruBjbfe 9Tad)f. 
©D \)o\t ber ÜRenfcf), oon Cebensnctmenbigfeit gejmungen, 
bie in ber @rbe fcbiummernben 91afurfräfte IjerDar, um fie ficf) 
ab Cict^f, Äraff unb 2öärme nu^bar ju machen, ©inff aber, 
roenn bie ÄoI)Ie abgebaggerf iff unb bie grlfor eingeebnef finb, 
mirb aud) f)ier mieber SRulEje unb [änbliii)e ©fille cinfe£)ren. 
Unb ber 25auer fül)rf roieber über bie ©fäffe rafflofen 3nbu= 
ff riefle ipeö ben Pflug. 

Ser miffelbeuffdbe Sraunfc>f)[enbergbau iff nid)f a[f. 9lod) 
Dor f)unberf fjaf)rei1 af>nfen bie SerDDf)ner nid^f, ba^ bie 
braune Äol)[enerbe, bie fie manchmal roenige SRefer unter 
bem SIcFerboben fanben, eine fegen0reid>e fjnbuffrie uerurfadum 
mürbe, ©nbe bc0 ac^f§ef)nfen 3af)rl)unberf0 benu|fe man biefe 
SraunfDf)[e in ben miffelbeuffd>en ©aljmerJen unb ©atmen 
5um Jpeijen ber ©icbepfannen, ba ber pm^Dorraf ber ein= 
beimifcf>en 2Bä[ber rafd) abnafjm. ©onff aber bac£)fe man 
faum an eine mirffd)afflid)e 2tu0nu^ung. Run iff nacf) alfem 
Äurfäd)fifd)en Red)f, ba0 aucf) t)eufe für bie 1815 an Preußen 
abgefrefenen ©ebiefe noc^ gitf, ber ©runbbefi^er ©igenfümer 
ber SDbenfd)ä|e unfer feinen ©runbffütfen; er iff berecfjfigf, 
auf feinen minbeffen0 jef)n Rtorgen großen ©runbffücFen eine 
Sraunfotdengrube angulegen. Sa0 mürbe bem miffe[beuf= 
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fd)en Sraun!Dt)[enbergbau jum Serf)ängni0. Unm 3at)r 
1830 Derfud)fen bie einzelnen Säuern auf il)ren ÄolE^Ie 
ju geroinnen. Salb begann eine allgemeine 2Büf>Ierei. 3e^el' 
mollfe fennel! reid) merben. 2I[0 bie Säuern allein mcf)f roeifer= 
famen, Rolfen fie manafelbifc^e Sergleufe fjerbei, bie bann bie 
Äcl)[e im Siefbau förberfen. Sie Unpaid fpld>er 3IT,er9I 

befriebe mad)fe aber ben 2lbbau auf bie Sauer unrentabel, 
unb man mar enblid) gejroungen, fiel) ju größeren Llnfernel^= 
mungen jufammenjufc^Iie^en. ©o entffanben in ben fünfziger 
3af)ren bie2Berfd)en=2Bei^enfeIfer SraunfDf)[en:2l©. unb bie 
©äcl)fifd)=SI)üringifd)e 21©. für SraunfDlE>IenDerroerfung, bie 
fpäfer mit ben fRiebeiffc^en Rtonfanmerfen uereinigf mürbe. 
Cangfam ging man §um ©ra^befriebe über. 1874 mürbe bie 
erffe Srüettpreffe aufgeffellf unb baburd) mürben bie 2Ibfa^= 

möglidflreifen bebeufenb großer, ©eit ber 3af)rf)unt)erl':I,en£|e 

fam man mel)r unb mef)r Dom Siefbau ab unb förberf megen 
ber geringeren Unfoffen —- baa Seifgebirge iff burdpcfmifflid) 
nur 20 bi0 30 DRefer ffarf — unb megen ber befferen 2lu0Jol)= 
lung be0 @rbre!'d>e0 bie Äol)[e im Sagebau. ipeufe merben in 
DRiffelbeutfc^lanb runb 200 Sergmerfabefriebe mit efma 
5000 Seamfen unb 45000 Sergarbeifern gejault. Son ben 
©injelgebiefen iff ba0 2öeigenfel0=3ei|el' mif efma ac^f 
DRillionen Sonnen 3af>reeförberung baa älfeffe Sergreoier. 
Sa0 ©eifelfal, norblicf) Don SSeigenfela, l)af burc^ feine ge= 
malfigen Äol)[enfIöje Don 80 bia 100 DRefer DRäd^figfeif 
befonbere Sebeufung. 3111 9an3erl würben in DRiffelbeuffdfi: 
lanb in ben Ie|fen fjaf)ren jäl^rlid^ 68 DRillionen Sonnen 
Dro^fol^le geförberf, bie ala Rol)fDf)[e, Srifeff unb @rube= 
fof)[e in ben ^anbel Jommen. Hauptabnehmer finb bie miffed 
beuffd£)en Äali= unb 3uc?erinbuffrie, bie ©leJfrijifäfamerJe, bie 
Hau0l)aIfungen unb in lefjfer 3e|t befonbera bie dE)emifche 
fjnbuffrie. 
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ein ®el>eimnis. ©d^auen roiu uns bann ben Sagger an 
(2Ibb. 4)- Ätar in feinem ätufbau, bericftfef biefer @cE)nitf 
Don ber Äraff unb ®ema[t ber XerBnif, bie mit ffefer 
Sefjarrfidifeit bie ©phinfioanb bejmingf. DTotB rnef)r 
erjäf^if bas Slaff „Sagebau" (3Ibb. x), roie unermüb= 
lidExer, menfcfdicfer ^[eig ber ®rbe if>re foffbaren 
©cf)ä|e abringf. ®anj anbers t>af ber ÄünffFer biefes 
Mfofio gefdE>niffen. ^racgfig iff bas unerrnübOcge 2tuf 
unb ETtieber ber fteinen Äol)[en[Dren roiebergegeben. 
9Iirf)fs afrncf Diube, alles beroegf fid) raffias Sag unb 
3Xad)t. Unb nocf) einen Siitf t)ineingefan in bie 
räume ^ocf» über bem Sagebau (2Ibb. 2). Sarf ffelE)en 
bie riefigen Srdeffpreffen, bie fRo^fofiie mif ungelE)eu= 
rem SrudE fo jufammenpreffen, bag il)V ipeijmerf um 
mel)r als bas Soppelfe geffeigerf roirb. Sie Äraff ber 
STafur iff gebrochen. Ser menfcglicfe 2BiHe regierf. 
Uns iff faff, als Torfen mir bas g[eid)mägige Surren 
ber Mlafcginen, bie Faum nodf) bes 3Tienfd)en bebürfen. 
2Benn mir fo mif bem 2Iuge bes Äünfflers bas fnam 
bernbe, aufgemügife SraunFofilenlanb befrachten, iff es 
nict)f megr häglid) unb unfreunblicf>. Sie (Sd)vx\\>eit 
unferer fjnbuffrie[anbfcf)aff fyat nicgfs mif romanfifcger 
STafurfchiuarmerei eigen; ffe fprict)f eine harfe, roucgfige 
©pracbe, aber fie iff ebriicFi unb mähr. 

2Iuf ber ©ohle bes Sagebaues. 

Sie \)iev jum 3fbbrucF gebrachten Sjoltfcfyxiitte finb 
Don Ä. Sierfeburger, ber in 3e'£' inmiffen bes 
SraunEDf)[engebiefes, roohnf, gefcgniffen. ülierfeburgers 
Spoltfdjnitte finb mel^r als 2öirE0chFeifsberichfe über 
fjnbuffriebaufen unb ®rubcnan[agen. Miau Fönnfe bei= 
nahe Don einer burcggeiffigfen iFtafurrDat)rI)eif fprechen, 
bie alles 2Befenfliege, ®roge unb 2Bucbfige ber MiDfioe 
befonf, gerDorgebf nnb ffärFf, unb mas nebenfachlicl) 
unb unbebeufenb iff, unbeadgfef lägt. @r gaf, um fo 
bie miffelbeuffdge Jjnbuffrielanbfchaff im Silb ber 2BirF= 
OcgFeif nacggeffalfen ju Fönnen, ben ^»ol^fcgniff gemäglf. 
Unb er Fonnfe niegf beffer fun. Jpier, tx>D fegon in ber 
IFtafur ber fegarfe Äonfraff gmifdgen ©egroarj unb 2Beig 
gegeben iff, roo bie fegroargbraune Äogle im fegarfen 
®egenfag garf neben bem gellen ßügboben bes 2lb= 
raumes ffegf, IDD fegmarg unb fegroer bas ®eficgf ber 
ßanbfcgaff, gier mirb bas ©cgtt)arj=2Beig bes 
fegniffes jum 23erFünber ber gerben ßegöngeif unfrer 
23raunFDgIeninbuffrie. 2öir ffegen auf ber ©ogle bes 
Sagebaues (2Ibb. 3), fief, fief in bem riefigen (Srblocg, 
bag mir Faum bes Rimmels Släue noeg fegen Fönnen. 
23or uns bie fegmarje Äoglenmanb, unfern Slitfen 
unburdgbringlicg, als Derberge fieg baginfer immer nodg 
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(£ine Äulfurfafire Don 2Irff)ur ßd)ü§. 

^Tn^rfjunberfelang Derffanb man in ben ßänbern beuffcf)er 
O 3un9e unf:er @rubenf)iinben bic jur Seforbecung ber 
Äof)[e unb bee ©effeineö bienenben fteinen 223agen. 

Sie erffe llmfcfjreibung beö Segriffes1 fmbet fief) im 
25ergmei'fbucf), „burd) ben f)Ddigefef)rfcn unb meffberüfmten 
Jperni ©eorgium SIgricpfain, ber 2lrjnei Soffor / unb Sürger; 
meiffer ber Sf)urfürfflid>cn ßfabf Äernni^ / erfffid) mit 
großem gfeig / DIcüfpe unb 2Irbeif in Cafein befefrieben um 
i5^o—1557 / burcf) ben l;od)geef)rfen 'Pfnfippuß Seccius, / 
ber [obliegen UniDerfifäf ju Safef ^rofeffor neu f)erauö = 
gegeben^: 

„. . . ben ffeinen 2Bagen nannten bie Sergfeufe ben 
Jpunb / med er / fc man ibn beroegt / ein ff)on gibef / bag 
eflidpe bunff / er habe ein ff)on / bem bellen ber Jpunben nid)f 
ungfeid^ ..." 

Seit faff jtnei ^agrje^nfen Derbinbef fieb biefeö 2Borf mit 
einem neuen Segriffe, ber fegten Snbes eine dfeaffionS: 
erfd)einung auf bie ©enfafmnöluff, Dberfläddidpfeif unb 
©dpinoiferei cineö Seiles ber Sagespreffe iff. 

Sie ©eburf bes LIr = ©rubenfunbes unb © f a m m = 
Dafers feiner injmifcgen jur 2Belfberüf)mff)eif 
gelangten 9?affe ? 

3m dloDember ign mürbe 2öien DDH einem ffeinen @rb= 
ff cg beimgefuegf. Sie „dteue greie ^reffe", eine befannfe 
unb beliebte 2Biener Sagesjeifung, bie mit ber ©effe ber Un= 
feblbarfeif bas ungereimfeffe, öbeffe 3CL19 auö Abonnenten: 
freifen bradpfe unb fidj in pfeubomif'enfebaftfidpen pfprafen 
erging, bei benen i^re Cefer gebanfenfos ©efolgfcfaft feiffefen, 
geriet in febfpaffe (Erregung. Ss mar unfagbar, mefdpe Sülle 
Don Dermeinffid) fdparffinnigen unb roiebfigen Seobaddungen 
ibr aus ßeferfreifen juffrömfe. Seobacbfungen, bie bis auf 
unmefentficbe ©injelbeifen g[eid)[aufenb mären. Sag für Sag, 
2Bod)e um 2Bod)e füllte bas Statt mit biefen niebfsfagenben 
betulichen DTtiffeifuugen feine ©paffen! 37tan fonnfe es jebn: 
mal binfereinanber lefen, bag ^err Sfou, Srau , )folbe 
Äfümpef, iperr 3f>&Dr faster, p)err 2öofan Äobn unb pierr 
£eo Äofpu ober gräufein ©prinjebÄobartp gerabe beim Dtadbf: 

Tiad) güifl, Sie 2BeIt auf ©djienen, 1915. 
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effen gefeffen maren, als bie ©fäfer 311 flirren begannen. („34) 
mar gerabe .. .", ,,id) ffanb gerabe . . .", „iif» lag gerabe . ..") 

Affe informierten, beftinformierfen, gefd)ägfen, fyoä)'- 
gefebägfen, befonberen, ganj befonberen ©eiten mürben mo: 
bififierf unb beriebfefen — ein unb basfefbe! (Es mar ein 
2Beffrennen ber Afbernbeit, ber Dfeffamefucbf, bes gefegmaef: 
lofeffen ©efues unb ber ©ier nad) bem „Aud)=gebruc?f= 
merben". 

Äommerjiafräfe aller Srandpen aus allen Segirfen, bärtige 
fatfer[id>e EHäfe mit bem fonoren Sonfall ber ©eriofifät ffeff: 
ten bie Srgebniffe if)rer epaffen ©rbbebenforfegung in £affee= 
fpäufern, Süros, an ber Probuffenbörfe, in ©dhlafjimmern 
unb Soileffen jur 23erfügung. 

Alle ©dpleufen ber Srudferfdjroärje flogen auf. @s mar 
furdptbar. 

Sa —• am 18. dtoDember ign Igelten in Öfferreid) bie 
3ngenieure — unb nid)f nur biefe allein — einen AugenblicH 
lang ben Atem an, ffarrfen entgeifferf in bie „dteue ^reie 
Preffe", griffen fid) an ben Äopf unb —• bann erbrof)nfe erb: 
bebengfeid) ein niebt enbenmolfenbes ©eläd)fer, in bas ganj 
öfferreid) unb fpäfer alle beutfegfpredpenben 2änber begeiffert 
einffimmfen. Sas ßacfien fat bis fyute mä)t aufgef)orf unb 
fdpalft überall, mo bas injmifdfen ju einem neuen Segriff ber 
beutfefen ©pradpe gemorbene 2Borf „®rubenf)unb" fällt, 
beffen ©eburfsanjeige, allerbings of)nc ÜDiffen ber ©dpriff= 
leifung, ber rebaf fionelle Seil ber „Jfeuen freien Preffe" 
Dom 18. SdoDember 1911 enthielt, unb ber injroifdhen jum 
©pmbol ber Serulfung Dorgefäufd)fen UniDerfalroiffenS, ber 
Proteff gegen bie angemagfe Auforifäf ber Srudferfdhmärje in 
allen, befonbers aber in fedpuifdpen Singen gemorben iff. 

Siefer ©rubengunb mar bas Äinb einer 2Beffe. 
Am 17. dtoDember ign fag idp mit einigen befreunbefen 

3ngenieuren in einem dBiener ^ofel beim DTtittageffen. !2Bir 
befpraefen bie unerhörte ©chmodferei ber (Erbbeben:3eifungs= 
berichte im allgemeinen unb bie ber „dlcuen Sreieu preffe" im 
befonberen. ©in roilber HBunfd) trieb mid) plöglich in bas 
©chreibsimmer bes Rotels. Sort fchrieb ich unter bem 
3mange eines mir felbff unbegreiflichen 3mPulfe0 >n einem 
3uge, mie im gieber, ben haarffräubenbffen fechnifchen Un: 
ft'nn, ber mir gerabe einfiel, in ber gorm eines (Erbbeben: 
bend)fes an bie „dteue greie Preffe" nieber. Alles an biefem 
23end)fe mar ©poff unb ^>ohn, unb nichts als ein p>o[Ien= 
mirbel hmnrifflger Serfupplung aller tedpnifchen Segriffe. ©s 
mar ber Angfffraum eines fdplafenben ©rubenhunbes! Sann 
las idp meinen 5reun^en biefe roilbe Ausgeburt ladpenber 
©mpörung Dor ... 

Ser Öberfellner bat bisfref, uns enfroeber gefiffefer ju be: 
fragen ober bas £ofa[ 511 Derlaffen. ^tvei meiner greunbe 
—• reife 3ngenieuue — manben fidj in Cadpfrämpfen. ©in 
anbrer, ber Älügffe, blieb ernff. ©r fagfe, bas fei gar fein 
2Big, beim fo einen ibiofifdEjen ©tumpffinn fönne fein Slaff 
bringen unb nur ber Abfenber fei ber Slamicrfe. Soll ©off: 
Derfrauen unb Doll Quvevfitfyt in bie „9deue PI‘effe cl

'' 
miberfe idp, bag ber 3nha^ berdtofi^ gleichgültig fei. Auf ben 
Son fäme es an! ©obalb ein Seridpf im ©emanbe ber 
2Biffenfchaff fdpillere unb Don einem gut flingenben dlamen 
gejeidpnef fei, fomie er ben ausgefahrenen ©ebanfenbahnen 
bes Publüums unb ber Dltenfalifäf bes Slaffes entfpredpe, 
roerbe er aufgenommen, unb Dr. ©ridp Dliffer Don Xßinfler 
iff ein guter, fogar ein fehr gut flingenber dtame. 9dach ben 
bamaligen Senfgefegen ber gidpfegaffe (Dlebaffion ber 
„düeuen greien Preffe") mar bie IBafprfdpeinlidpfeif für bie Auf: 
nähme eines Sericfpfes bireff proportional ber Sebeufung ber 
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rDnf)ren ober Dorgefäufc^fen ©fellung bes Sinfenberß, roobci 
ber 2Berf bcß af0 prnFfifcf) belangloö au(3er acbf blieb. 

3cf> roeffefe, ba^ ber ©rubenlE)unb erfd>einen werbe unb — 
gewann bie üöetfe. 

@in flinfer Sog fuug ben Srief in ben iJFad^mittngsffunben 
in bie 9?ebaFtion. ßdblaffpei, in pridFelnber ©rwartung t>er= 
brachte id) bie DTadEtf, unb als ber DJtorgen beö i8.9TDDember 
ign anbrad^, erfdf)ien bie fotgenbe D^ofig: 

Dteue ffreie Preffe, 18. 9TDD. ign. 

„Sie 2Birfungen beö (Srbbebenö im Dffrauer 
Äot)[enreDier. 

93PII ^errn Sr.=3n9- @rirb 9?. D. 2öinf[er, 2Iffiffenfen ber 
3enfra[Derfucböanffa[f ber Dffrau=Äarwiner ÄofjIenbergwerFe, 
erhalten wir folgenbe 3ufrf>riff: 

©effaften ©ie, bag ich 3f)re ItufmerFfainfeif auf eine 
25eDbacF)£ung fenFe, bie id), ban? einem Qlüälid)en 3ufaU/ 
geffern abenb ju mad)en in ber 2age war unb bie burcf) 23er= 
offenfOchung in 3f)rem f)Drbangefebcnen Sfatte audE) auger= 
t)a[b unfereö 93afer[anbeö f)Dt)e SeadE)fung aller ted)nifrf)en 
unb fpejiell montaniffifdEjen Äreife finben bürffe. 

Sa id) geftern abenb mit bern dtadbtjuge nad) ÜBien 
fahren nwgfe, fo beniigfe id) bie DorgerüdEte ©funbe, um 
nod) einige bringenbe 2lrbeiten in unferer iöerfurbsanftalt ju 
erlebigen. 31¾ faf allein im Äomprcffarenraum, als — es 
war genau io Ul)r 27 9Iunufeu — ber groge uierl)unberf: 
pferbefräftige Äompreffor, ber ben ©leffrumDtor für bie 
Sampfüberldger fpeift, eine auffällige Eöariefäf ber ©pannung 
aufguweifen begann. Sa biefe ©rfcbeinung oft mit feismifd)en 
©förungen jufammenljängf, fp Fuppelfe id> fpfprf ben 3enfri = 
fugalregulafpr aus unb fpnnfe neben jwei beutlirb wal>rnel)m= 
baren Cpngitubinalffpgen einen l>effigen 2lusfd)lag (0,4%) an 
ber rechten Äeilnut Fpnffatieren. 9Tach etwa 55 ©eEunben 
erfplgfe ein weit heftigerer ©tag, ber eine iöerfchiebung bes 
^pd)bruifjplinbers an ber Spnampmafchine bebingte, unb 
gwar berarf fyeftiQ, bag bie ©pannung irn Sransfprmafpr 
auf 4/7 Sltnwfphären gurücfging, wpburdh jwei Schaufeln 
ber EparfomSurbine ftarfe Sefprmatipnen aufwiefen unb 
fpfprf burd) ©feEringe ausgewechfelf werben mugfen. 

Sa bei uns alle 2Befferluf£en im EReceiuer ber 9Ttpfpren 
jufammenlaufen, fp fyätte Ieid)£ ein unabfel)bares llnglücE en£= 
ffel)en Fönnen, weil auf ben umliegenben &d)äd)ten bie ^ärber: 
pumpen ausgefefjf hälfen. 

EßpUig unerFlärlich iff jebpch bie ©rfcheinung, bag mein im 
Caberafprium fdhlafenber ©rubenhunb fd)pn eine fyalbe 
©funbe ppr Seginn bes Sehens auffallenbe ^eid)ex^t grpgter 
Unruhe gab. erlaube mir bei biefer ©elegenheif an = 
juregen, pb es im fjntereffe ber Sicherheit in SergwerFen 
nicht boäh angejeigf wäre, bie fchan längff in ßergeffenheif 
geratene Serorbnung2 ber Äpniglid)en SerginfpeFfian Äaffp= 
wig ppm Jjahre 1891 wieber in ©rinnerung 511 bringen, bie 
befagf, bag 
„ ... in fällen Dpn feFfpnifchen ©rbbeben bie Sluspuffleifungen 
aller Surbinen unb Spnanws ftets jur ©änje an bie 2Beffer= 
fcgächfe berarf angufchliegen flnb, bag bie efplpfiblen ©ruben= 
gafe felbff bei grogfem SrudE nicht auf bie p»pl>e ber Campern 
Fammer gelangen Fännen". 

9Itif ber Seröffenflidhung bes Sprgefagfen glaube ich 
einen Fleinen Seitrag ju ben nie raffenben Semühungen 
unferer Sergbehärben ^wecFs Sicherung bes ßebens ber Serg= 
arbeifer geleiffef ju haben unb bitte ©ie, hDd)Derehrler -^rr 
9?ebaFfeur, ben 2lusbrucF meiner aufrichfigffen ^prhfchägung 
enfgegennehmen ju wallen." 

Ser ©rubenhunb war gebaren unb mit ihm bie beuffdlfe 
Sprache um einen Segrijf bereichert!3 

Um auch 2aien in technifchen Singen Flarjumachen, 
was ba alles mit bem SonfaUe fpuPeräner 2Biffenfdhaffliih= 

2 (Sine folc^e blobfinnige iöecortmung ig nie ecggienen. 
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Feit Derpffenflicht Würbe, mug ber Dffrauer ©rbbebenberidif 
in eine äquipalenfe Dßiffeilung aus bem fäglid)en Ceben um= 
gebaut Werben. ©0 iff bies nicht leicht, aber id) will es Der; 
furhen. Ser Serid)f hätte bann etwa fp gelautet: 
„Sie 2BirFungen bes ©rbbebenS im Dffrauer Äphlenretner. 

San .tperrn ^anbelsFammerraf fjflbnr Sunjl erhalten wir 
fpfgenbe 3llfd)rif£: 

©effaften ©ie, bag id) 3hre 2lufmerFfamFeit auf eine 
Seobachfung lenFe, bie ich, banE einem glüdEIidhen Zufall, 
geffern abenb ju machen in ber Cage war unb bie burd) 93er= 
pffenflichung in fjhrem hDChangefehenen Slaff auch auger= 
halb unferes Saferlanbes h^h0 Seachfung aller Faufmänni; 
fd)en Äreifc finben bürffe. 

Sa ich geffern mit bem dtachfjug nach Prag fahren mugfe, 
fo benügfe id) bie Dprgeriuffe ©funbe, um npd) einige 3e> = 
fungen ju lefen. fjdh fag im Äaffeehaus, als, es war genau 
10 Uhr 27 DJlinufen, bie Selephanjelle, welche ben ©äffen bie 
Hühneraugen fd)neibef, eine ffarFe Slinbbarmreijung auf= 
^uWeifen begann. Sa biefe ©rfcheinung off mit ©rbbeben ju: 
fammenhängt, fo fdhneujfe idh mich unb Fonnfe neben Sriffan 
eine beuflidh wahrnehmbare preisfenFung (0,4 kg) am Cippen= 
ftiff meines rechten ÄragenFnopfeS Fonffafieren. d^ach etwa 
55 ©eFunben erfolgte ein noch heftigerer ©fag, ber eine merF= 
liehe ©ntbinbung bes DberFellners bes Sonauhafens, unb 
jwar berarf heftig bebingte, bag bie Semperafur ber Äaffie= 
rerin auf über 20 Kilometer im ©chatten ffieg, woburch brei= 
einhalb ParalpfiFer eleFfrifch angeFurbelf unb foforf burch 
dßobejournale erfegf werben mugten.' Sa in biefem jl!affee= 
haus alle ©fecBFonfaFfe in ben ©faubfaugern ber SeeFannen 
jufammenlaufen, fo hätte leicht ein unabfelfbares UnglüdE enf= 
flehen Fönnen, weil im 2öiener 2öa[b bie @u[afdf)=pianfagen 
rabioaFfioe Äaninchen geworfen häffen. 

Söllig unerFlärlich iff jebod) bie ©rfcheinung, bag meine in 
ber Äüd)e fchlafenbe Äühlfdhlange fchon eine halbe ©funbe 
por Seginn bes Sehens auffallenbe ^eid)en grögfer Un= 
ruhe gab. 

(jch erlaube mir bei biefer ©elegenheif anjuregen, ob es im 
(jntereffe ber Sicherheit auf ber ©fragenbahn nid)£ bod) an= 
gejeigf wäre, bie fdhon längff in Sergeffenheif geratene Ser= 
orbnung ber PoIigeibireFfion EZBien Dom 3ahre i8gi wieber 
in ©rinnerung §u bringen, bie befagf, bag ,in fällen oon feF= 
fonifchen ©rbbeben bie Sabehofen aller ÄirdienglocFen unb 
3lufomobi[e ftets jur ©änje an bie grcicEfchöge ber berittenen 
Hebammen berarf anjufd)[icgcn finb, bag bie Sluspuffgafe 
felbff jum ^ünfuhrtee nicht auf bie Hbhe ber Sabegimmer ge= 
langen Fönnen'. 

9Iiif ber Seröffenflichung bes Sorgefagfen glaube ich 
einen Fleinen Seifrag ju ben nie raffenben Semühungen 
unferer 2luffid)f0behörben gwedEs Sicherung bes Cebens ber 
Paffanfen geleiffef ju haben, unb bitte ©ie, hochgeehrter Herr 
9?ebaFfeur, ben 2lusbrudE meiner aufrichtigen HD[hfdhägung 
enfgegennehmen ju wollen." 

2BilI man bie 2Befensarf bes ©rubenhunbes be= 
ffimmen, fo mug man Dor allem einer naheliegenben Ser= 
wechflung aus bem 2Bege gehen: Ser ©rubengunb iff Fein 
2lpri[fcherj, Fein gdfähugsulF, Fein (jaf- ®inSig unb 
allein feine Fu[furfafinfd)e Senbenj oerleihf ihm ©epräge unb 
©fiffenjberedhfigung. ©ie unferfd)eibef ihn oon platten 2luf= 
ffgern ohne geiffigen ©ehalf. 

@r iff ber Sieger im 3tueiFampfe mit einer Fitfdhigen, Der; 
fdhmocFfen ober bemagogifdhen Senbenj, bas ©pmbol ber 
©mpörung bes einzelnen gegen bie SiFfafur ber 9*lofafiDns= 

3 2IIö Die DTummer Der „DTeuen freien tyreffe" mit Dem ©ruBen^unD 
nad) JRäfyvifd) Oftrau farn, mirffe fie anfangö lä^menD. 3Han (aö, laö, 
taö, man DerftanD mdr)f. Oann vu\)te plö^licf) Die 2IrBeit. DItan fa^ 3ns 

genieure fid) in ©c^reiframpfen roinDen, einer rief eö Dem anDern ju; man 
\)üpfte oBerfagö, unterfagö, in Den Oireffionen, 2BerEftätf en. XelepI)on= 
Depefd)en flogen Don @cf)ad)t gu ©c^atf)f. jlein Äönig marD je fo Bejubelt 
nne Diefer ^unD. 
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preffe. Sein iff nid^f bie Ärulfung eines ^ebaffeurs, 
bas märe uninfereffanf unb ofy\e geiffige Perfpeffioe. @r mill 
bas Spffern treffen, bas bie 2efer burcf) ben Tonfall blufff unb 
irrefüf)rf; er enflarnf burrf) ben Sur ßeläffPerfpoffung 
unb leiffef baburc^ eine er5ief)erifif»e 2IrE)eif an ber 3eifung unb 
am ßefer. 

Ser @ruBenf)unb Eommf bü^arfig aus jenem tiefen (5ä)ad)t 
ber Sorffellungsmelf, mo bie Sinfälle geboren roerben. @r 
Eann nidE)f fonffruierf roerben, fonff mangelt if)m bie Surd): 
fcblagsFraff. @rff oberfags roirb er gugcftu^f unb in bie it)m 
bcffimmfe SRebaffion geleitet. (Sr roirff als ÄorreEfit) gegen 
bie SenEfau[t>eif eines großen Seiles bes Publifums, bie ben 
3eifungen geffaffef, geJ>a[fbfe <piE)rafen ffatf roirflid^en 3n= 
pattes ju bringen. 

Ser ®rubenl)unb Jennf feine Parteien — nur 3eifungen. 
@r jerfförf ben biinben ©lauben an bas gebruiffe üöorf. @r 
maf)nf bie Staffer, bag bie Setjerrfcfmng ber ®et)irne if)re 
©renje an ber £äd)er[id)Feif finbef. 

Sas roid)figffe tKaffenmerfmat bes ©rubenf)unbes iff feine 
®ufmüfigfeif. Ser ®rubent>unb beigf immer nur einen, 
gegen bie übrige DTtifroetf iff er jufunlict) unb lieb. Sesf)atb 
toirb er aud) jubetnb unb freubig empfangen unb fliegt roie eine 
©iegesbotfcbaff oon Dltunb ju ttlcunb. Ser ®rubent)unb 
tt>eid)f altem aus, roas Unruhe ffiffen, Seforgnis roac^rufen 
ober 2tufregung Derurfadfen Eonnfe. Sas oornetjmffe Äenn= 
jeidfen ebter ERaffe iff, bag ber ®rubent>unb oon bem £efer auf 
ben erffen Slid? erfannf roerben mug. Slog feinem ©famm: 
blaff Dert)eim[idj)f er ben ©fammbaum. Soate tRäber, per: 
forierfer Äupferbrat)f, feuerfeffe Äof)[e, ptombierfe 3at)n: 
räber, Greife mif Sängen: unb Sreifenmagen, bas tRubenS: 
fdt>e Stbenbmat)! Don ßeonarbo, ffaaftictje Secffapen für 
^unbe — bas fmb £RaffenmerfmaIe. ätttes anbere iff minbere 
3Rac^at)mung ober DTtiggeburf. 2öenn efroas erff eines 
ertäufernben Äommenfars bebarf, bann iff es ebcnforoenig 
ein ®rubent)unb, mie ein 2Big, ber erElärf merben rnug. 
©afirifdbe 2BirEungen Eonncn nad)f>a[fig nur burd) einfache 
tttciffet erjietf rperben. 

fjd) mug eines präd)figen ©pemptares gebenEen, bas teiber 
nidhf meiner ^ud)t enfffammf, beffen 3üd)fer aber auf 2tbet 
unb ßeiffung Diet ju hatten fchien. @r fanbfe Dor bem Kriege 
ber „STeuen freien Preffe" einen gtänjenb abgefagfen Sericgf 
über bie „Einführung ber @mjährig=SreirDiltigen:PfIichf für 
3Jtäbchen in fjfal'en" unb fd)[og mif ber Semerfung, bag ber 
tlrbebcr biefer bebeuffamen Steuerung ber beEannfe ifatienifd^c 
©enafor „Suca tXRetbiffa SerfoiShum"4 fei. 

Ser [ebenstrid)figffe Seit bes ®rubenhunbeS iff ber .Sober. 
Er leiffef bie eigentlich feinmechanifdhe 2trbeif. Er f)af bie 
tRebaffion ju hppnofifieren. Ser ®rubenf)unb oermanbetf fich 
fojufagen in eine SlapperfdEdange unb bie tRebaffion in ein 
Sarniifel, bas burd) ben SoberblidE fafjinierf mirb unb ben 
fremben ^Bitten aufnimmf. Sas fetepaffufche Efperimenf 
mug forgfam oorbereifef roerben. tTtarnc, ©fanb bes 2lb: 
fenbers, äugere gorm, ©fit, t£f)ema unb Dor altem ber 2tonfalt 
müffen ber geiffigen 2Ifmofpf)äre, bem ^»orijonf unb bem je: 
roeiligen Sebürfnis ber auserforenen tRebaffion angepagf 
fein. Sie ridhfige 2Bifferung für bie pfi)d)ifd)e Sispoftfion bes 
Spfers iff für ben Erfolg ausfcfdaggebenb. 

Sefdjeibenheif Eenn^eichne ben Einjug bes ®rubent)unbes, 
bamif fein Stusgang gefegnef fei. Er frefe ffefs mif artiger 
©ebärbe als j5reinber pon SiffinEfion, als ehrlicher IRtaEter 
auf, ber fich ber hochgefcErngfen SRebaFfion beileibe nicht auf= 
brängen roitt, ber nicht einmal bas ©ebruiffroerben forberf, 
fonbern feine Seobachfungen, Sennfmffe, 9?affd)[äge aus 
treuem ßeferherjen auf ben 2tifch bes ^»aufes tegf, es ber P. T. 
übertaffenb, ob fie biefe im Stoffe pubtijieren ober in ben 
PapierEorb roerfen roilt ... Jjn biefer 3Tond)a[ance liegt bas 
©eheimnis bes Erfolges. Slnfangs mug fidh bie ERebaEfion 

“Su Äamel bift aber fo bumm. 

feiner freuen, fpäfer ber £efer. Er beanfprud)f fein Honorar 
unb jahtf Seine ^unbeffeuer. 2luch bas neue Preffegefeg \)at 
Seinen DTcauIEorb für ibn Dorgefehen. 

MRanche Stäffer fxnb abfotuf ober relafiD ficher Dor bem 
Siffe bes ©rubenbunbes, fotche, bie ben ©rubenf>unb burd^ 
ihre Efiffenj nid)f reifen unb foDiet ©emiffenhaffigEeif be= 
figen, nur Seifräge ihnen beEannfer unb Deranfroorfticher 
£eufe abjubrucEen. Es gibt Stäffer, bie bas 2Befen ber ©ache 
über ben Etingenben DRamen unb ben fj^hatf über ben Sonfatt 
ffetten, bie nicht btinb, ffumpf ober habgierig altes ungeprüft 
abbrucEen, roeil es gerabe in ihren parfeipoIififd)en ober 
fonffigen Äratu pagf. 

jjebe 3eifung erhätf ben ©rubenhunb, ben fie Derbienf! 
2Benn hie unb ba ein Dom ©rubenhunb gebiffenes Staff fich 

ju einer SRed)fferfigung auffchmingf, bann roirb bem 2efer ber 
„abgehegfe 3Rad)frebaffeur" mif ber DTtärfgrerErone als 
©ünbenbocE unb Enffchutbigungsgrunb Dorgefegf. Sie ©ad)e 
erfährt bann eine Umbeufung ins iparmlofe, unb bas menfch: 
liehe URifgefüht ber Stbonnenfen roirb gegen ben ©rubenhunb 
mobilifierf. Sie Huforifäf ber 3eifung bteibf nafürtich un= 
angefaffef. 

Sie 2Bahrheif iff: ^ür ben ©rubenhunb gibt es Seine 
DRachfrebaEfeure. Er Derjichfef auf ben biüigen £Ruhm, einen 
3eifungsmann in einer ©funbe griffiger Srmaffung Überfalls: 
artig in bie RBaben ju beigen. Er Derbeltf nicht ben einzelnen, 
fonbern bas ©pffem. brad)fe bie Dlcorgenpoff ben 
£RebaEfionen ihre ©rubenhunbe. Ein einziger, ber groge 
©fammDafer, Sam am frühen 3Rad)miffag, unb auch er taurbe 
Don feinem abgehegfen 3Rebaffeur in bie tRofafionspreffe ge= 
(eifef, fonbern Don einem fet)r ausgeruhfen Äopf rebaEfionetl 
behanbetf. 

§aff alle ©rubenhunbeDerbrachfen einige3Rächfe imgafftichen 
Jpeim, ehe fie gebrucEf rourben. Uberbürbung eines 9Rachf= 
rebaEfeurs roar atfo nie bie Hebamme bes ©rubenf)unbes. 

DJtan härf auch off, bag fotche „3tffenfafc" auf bie jer= 
mürbfen DReroen eines übernächtigen, geiffigen Strbeifers gar 
nichts beroeifen unb roeber ben Seruf noch bie trohe fifflid)e 
jjbee bes jjDurnatismus treffen Sonnen. 

Sie trohe fifftiche jjbee bes jjoumatismus fehe id) im Se: 
rougffein ber Seranfroorfung unb in ber DbjeEfiDifäf bes 
llrfeiles, bas burch Sein nod) fo üertocEenbeS 2tbonnenfen= 
gefd)roäg. Seinen ebenfo imponierenben als unDerffänb[id)en 
jfachausbrucE unb Sein noch fo fehr in ben Äram paffenbes 
©efnmungspafhos beirrf roerben Sann. DJtan Dertangf Dom 
IRebaSfcur Sein UiÜDerfatroiffen, aber man rnug Dertangen, 
bag er es nicbf Dorfäufd)e. jjft 3e*^utI9 f7’1' Sahttofe 
bitbungshungrige MRenfchen, benen roirtfchafftiche 9Rof ben 
2öeg jum georbnefen ptanDotten Jöiffenserroerb Derfperrfe, 
off ber einzige Sehelf jur Erroeiferung ihres ©efichfsSreifes, 
bas einzige tRetais, bas fie mif bem geiffigen g^rffchriff oer= 
binbef. 2öenn nun fo ein armer Seufet auch erSennf, bag ihm 
ein frohler Son ffatf roerfootten ©ehatfes Dorgefegf roirb, roas 
Dermag bas 2Iufbäumen bes einzelnen gegen bie erbrücEenbe 
2Buchf journatiffifcher 2tuforifäf, gegen bie DIcachf eines 
grogen Stoffes? 

jjeber Profeff erfäuff in einem DIieer Don SrucEerfchroärje. 
3ch Senne biefen Profeff, biefes roürgenbe ©efüht ber Sh11' 
macht, aus bem Dor batb jroanjig jjahren ber ©rubenhunb 
geboren rourbe. 2Bas bamats ein Einfatt, eine Eruption roar, 
iff heute ber nicht mehr ausjuroffenbe Segriff eines 2Barn= 
rufes an bie Siffafur ber tRotationspreffe geroorben. 

ältten Profeffgetabenen, alten ©egnern ber Phrafe iff im 
©rubenhunb ein Jpetfer erffanben. Surd) eine neue tRRefhobe 
pfpehifchet gernroirEung fyat er, ohne ben Stäffern offenfiD 
ju £eibe ju gehen, fie gejroungen, aus freien ©fücEen in ihren 
eigenen ©patfen it)r tiefffcs 2Befen burch ©etbffDerfpoffung 
ju bemasEieren. 

Sas roar bes ©rubent)unbes Saf! 
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(^CoIjnarSeif. ©feinjeirfmung t>on SUfret» Äubin. 

Des ^Älferfumö tm ltclvl 
23Dn Dr. Jperman/n Popp, ERDITI. 

je £ed)nif, bie ^eufjufage im Srennpunff öer 3iPififafion 
f>affe für bie OTcnfi^en ben Silfertumö, mif 2Iuß= 

nalE)rne ber (5acf»[eufe, ein fo geringes fjn^ereffe/ \elb\t 
©efcE)icf(fsfcf»rei6er Don fecE)nif[f)en ©rfinbungen unb ÜBerfen 
ber 3n9en'eurfunff/ mocf>fen fie aucE) noef) fo gro^arfig unb 
geniat getnefen fein, nur l)vd){t 
feiten berid^fen ober if)rer Urheber 
mif 3Tamen gebenfen. ®en geiffes= 
ariffofrafifeben ©riechen unb 
^Römern galf eben jebe 2trf non 
manueßer SäfigJeif als eines freien 
'Cannes unmürbig. Saju fain, 
ba^ ber anfife @faaf auf ber 
^nffifufion ber ©Haoerei beruhte. 
Sie ßflanen aber, Don benen es 
in ©riecf)en[anb 5. 23. jrooif ßlcß: 
[ionen neben nur fünf ßKißionen 
freien, in 2lffifa ebenfoniete mie 
greie gab, erfe^fen burd^ bie Äraff 
if)rer 2trme nid)t nur bie 3TtafdE»nen, fonbern nerf)inberfen 
oielfacf» gerabeju bie ©infü£)rung fec^nifrf)er STeuerungen, bie 
fie in iE)rer ©piffenj bebrefß l)aben mürben, roie es in (5t>ina 
mif feinen nadE) 3ItitIionen jä^Ienben Äufis noef) l[)eufe ber 
§aU iff. ©D l)affe Äaifer iBefpafian, um bie ärmere 23eDD[fe= 
rung nidE)f in if)rem 23erbienff ju fdbmäiern, einem 3Tfeii)anifer 
gegen eine fef)r E)Df)e ©umme feine ©rfinbung abgefauff, bie 
fcf>roere ©äuien mif nerminberfen Äoffen §u fransparfieren 
geffaffefe. 

XI/21 

Sro^ folcben freiroiUigeu iBerjicbfes auf gelb= unb fraff= 
fparenbe ted)n\{d)e ^»ilfsmiffel Eonnfen biefe md)t einfad) 
ausgefc[)a[fef roerben. Senn bie Seif)niE biibef einen 2Befens= 
beffanbfeii menfcf)Iid^er ©eiffesfäfigEeif, fie iff ber Äampf bes 
ßltenfd^en mif bem ©faff, ber non Urjeifen f>er raffles gefül>rf, 

aud) im 2I[ferfum md)t jum 6fiU= 
ffanb Earn. ©egenfeil, benn 
audE) biefes E)af bemunbernsroerfe 
fedf>nifdi)e ßeiffungen I)erDDrge= 
bracbf, bie feilroeife audb je^f nodb 
nidE)f überfroffen merben Eonnfen. 
Jja, mir fügten uns gemiffermafjen 
in bie ©egenroarf Derfefß, menn 
mir bie l)DdE)ff Eomplijierfen unb 
finnreicf)en 2tpparafe uns tmr 
2Iugen ffeßen, bie bamais off mif 
ben einfadE)ffen SRiffeln Eonffruierf 
mürben, um bie großen Äraff= 
queßen ber ßtafur, bes ßBaffers, 

ber 2uff unb felbff bes Sampfes in ben Sienff bes ßRenfcf)en 
^u ffeßen, menn mir bas unabläffige 23emül)en oerfolgen, bas 
ßeben burcE) bie SedE>niE ju bereicE)ern, es im Äleinffen mie im 
©röfßen burdf) faufenberfei ©rfmbungen unb mecE)anifd[)e @in= 
ridE)fungen immer bequemer, genußreicher unb fdhöner $u ge= 
ffaifen. 

Ser faff unüberfeEfbare 23ereidf) ber anfiEen SedE)niE ge= 
ffaffef, an biefer ©feße nur einige ber cE)araEferiffifdE)ffen 23ei= 
fpiele aus einjelnen ©onbergebiefen ^evoor^u^eben. 

SarfEellung t>on 2Irbeifen im 23ergfDecE 
auf alfen gried)ifd)en Tdeifyetäfelcfyen (7. bis 6. b. (5l)r.). 
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Sen ülusgangspunff 
aller Srefmif bilbef ber 
fcf>on oierfaufenb 3al)re 
Dar unferer 3eifed)nung 
nachweisbare Sergbau, 
benn er lieferte bas 3lol)= 
material für alles, was 
ber DTtenfdb an 2Berf= 
jeugen unb DTtafcfiinen 
erfann. Um 3000 0. (51^- 
Eannfen bie ilggpfer 
auger ©olb bereits aucf> 
©über, Äupfer, 3inn, 
Slei unb (Sifen. Ulacl) 
Siobor betrug bie jähr= 
lidhe Slusbeufe ber nu= 
bifchen ©olbgruben gur 
Qeif Dlamfes II. (um 
1250 D. @E>r.) an ^'e 

32 DTtilliDnen kleinen, 
alfa mel>r als gwei; 
einl)alb Dllilliarben lÖXarf 
im (jahr. 3n ^ren 

fpanifdl)ett ©ruben baffen 
bie Sterner bie ©tollen 
bis gu 20oSTtefer in bie@rbe getrieben unb über 50 Slcillionen 
Sonnen ©efteinsmaffe burdh 2luswafcben auf ©olb oer= 
arbeitet, ©cbon um 2600 o. @br- ägpptifcben ©olb; 
fd)Iäger Slaffgolb Don einem Saufenbffel STlillimefer ©färfe 
ber. iprobierffeine, um bureb ©friebproben bie Sleinbeif bes 
©olbes gu beftimmen, werben 300 D. ©br- erwähnt, ©über 
würbe bureb ©rbi|en auf feinen ©ebalf geprüft. 3um 

frf)me[gen ber Äupfererge bienten aus ©anbffein aufgebaufe 
Öfen, benen burü) feitlicbe Öffnungen mittels Slafebälgen 
2I3inb gugefübrf würbe. UReffnig Eannfe man auf ben grieebü 
feben unb fleinafiatifcben fjnfeln fdbon einige fjabr^un^erfe DDr 

©briffi ©eburf. 3n ^en rümifdben Sleigruben ©panienS 
waren gur 3eü bes Äaifers Situs 000 ©flaoen befdbäffigf. 
2lus Slei würben Ceifungsrobren, ©efägberfel, 3abngan9en/ 
©cbleubergefcboffe, ßarfopbage, Äinberfpielfacben unb an= 
beres gefertigt; Sleifolbafen Eannfen bie ©parfaner bereits 
im 6. 3abrbunberf o. ©br- ÜUetallergeugniffe befonberer 2lrf, 
bie in ber Srongegeif bergeffellf würben, finb: Slafiermeffer, 
©icberbeifS: unb Stäbnabeln, ^ingerbüfe genau in ber 5orm 

unferer beufigen, ebenfo Sabafspfeifen mit ÄlappbecM (aus 
benen aromafifebe Äräufer geraucht würben), riefige Slas= 
inffrumenfe (ßuren), ©piegel, Äeffen, Jöagenräber unb anbere. 
Samals Eam aud) bas ©elb auf, guerff in $orm Don Sronge: 
unb Äupferringen, bie in einen mit einer greber Derfcblieg= 
baren größeren ©ammeiring eingehängt würben, bann in 
$orm geffempelter üUefallbarren, fcblieglicb als geprägte 
ÜRüngen. ©lasmüngen mit eingepregfen unb 
Sübniffen waren um 425 D- ®br- *n ^gppfen in ©ebraueb, 
SXiifelmüngen um 235 D. ©br- Saffrien, ÜReffingmüngen 
unter Sluguffus in SRom. Sag bie liigppfer tatfächlicb bas 
©ifen bereits um 
2700 D. @br- ?arm= 
ten, beweiff ein 
1837m einer©fem= 
fuge ber grogen^Pp: 
ramibe oon ©ifeb 
gefunbenes @ifen= 
werfgeug. Slamfes 
III. fcbenFfe um 
1165 0. ©br- web5 

rere taufenbe eifer: 
ner ©otterffafuen 
an bie Sempel bes 

ßanbes, woraus fyevvor:* 
gebt, bag man febon 
bamals bas ©ifen Fünff= 
lerifcbguformenoerffanb. 
Sereifs um 1500 o. ©br- 
beffanb in (j^bien eine 
bocbenfwiifelfe @ifenin= 
buffrie. Sie bei Selbi 
begnblicbe fogenannfe 
Äufubfäule wiegt faff 
20000 Kilogramm; fie 
beftebf aus faff d)emi(iS) 
reinem ©ifen unb geigt 
Weber eine ©pur oon 
Steff noch eine ©cgweig: 
nabt, obwohl fie aus 
Dielen Fleinen SlocFen 
gufammengefebmiebef iff. 
3m übrigen waren im 
ällferfum Derfcbiebene 

IRofffcbugmitfel, wie 
3Itennige,Sleiweig,Seer 
unb älfpbalf, befannf, 
ber auch, wie ^»erobof 
um 45° f - ®br> berichtet, 

an ©feile bes ÜHorfels bei ben ©fabfmauern Don Sabplon Der= 
Wenbef worben fein foil. Um 400 D. ©br- rourbe in ©lHna e^ne 

13 SSefer fyofye ^agobe aus ©ifengug errichtet, unb fdgon in 
jener Qeit wies ein ©binefe/ ßei=Sfe, barauf bin, bag ©ifen in 
©fahl Derwanbelf wirb, wenn man es in flüffiges ©ifen fauche, 
ein Serfabren, bas erft 1540 n. ©br- in ©uropa beFannf Würbe. 
Sas Jpärfen bes ©fabls in Faltern üöaffer erwähnt bereits 
ipomer. 5ernel: farmte bas 2l[ferfum ßegierungen oon 2lmal= 
gamen aller 2lrf; öppbierungen mit Äupfer, Slei unb 3^ 
©ffig= unb ßchwefelfäure würben allenthalben Derwenbef. 
Sie Seffiüafion mittels IReforfe unb Seffillierbelm wirb 
genau befchrieben. 

3u ben ^»aupfwerFen anfiFer 3ngei1>eurfunff gäblen in erffer 
Dteibe bie gewaltigen Einlagen gur ÜBafferoerforgung ber 
©rogffäbte. Sas ©raben Don Srunnen reicht in bie älteffe 
ÜRefallgeif gurüdF: ber go ÜTtefer fenFrechf in bie Siefe geführte 
(jjofepbsbrunnen bei Äairo entffanb um 2500 D. ©br-5 tt>abr= 
fdbeinlicb noch älter finb bie in tirolifchen Dlingwällen auf= 
gebecFfen 3iehf,runrien- ®*e ©biT,efen gruben Srunnen bis 
gu 500 Dllefer Siefe unb fchopffen bas 2Baffer mit ber Siffe= 
renfialwinbe. Sei ber Raffung ber ÜJlaurifiusquelle in 
©f. Dltorig um 1000 o. ©br- fln^ -^olgrobren Derwenbef, 
bie mit SrongewerFgeugen aus bem Dollen ©famrn ber Cänfie 
berausgearbeifef würben. Lim 65 D. ©br- erwähnt ber ältere 
43[mjus ^olgrobren aus fäicfyte, Üteffanne unb ©rle, bie auch 
unter ber ©rbe Diele 3abre brauchbar blieben, ©chon 
1450 D. ©br- Derwenbefen bie 2igppfer Sambusrobre gu 
©ebläfen. ©ine Äupferrobrleifung, bie auf 400 ÜHefer ßänge 
mittels ©ips in ausgeböblfe ©feine gebettet war, würbe 
bei 2ibufir in ^gppfen aus ber 3eif um 2300 D. ©br. gefunben. 

Sie um 180 D. ©br. 
angelegte, mehrere 
Äüomefer lange 
ÜBafferleifung b?r 
Surg gu Perga; 
mon l)atte ^»oben: 
bifferengen bis gu 
332Ünefer,biemif= 
fels bes Srudibr= 
bers mühelos über= 
wunben würben. 
3ur Hebung bes 
2öaffers bienten 
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l)[an öer 2BafferIetCung son ©amoo. 
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jpebel, bie auö 
geferfigfe @d)rau6e 
Df)ne (Snbe, Pump= 
roerfe mif ÄoIBen, 
3al£)nffaTigen unb 
3al>nräbern forrne 
@if)Dpfeimerfeffen 
mif 2Bafferrab=, 

Zvet'- unb Äurbelam 
frieb. 3ur @nfroäffe= 
rung unb SÜroifem 
[egung {)affc man in 
Sabgion bereifö um 
1900 D. Sbr. Srai = 
nageanfagen aus 
burtf)[6dE)erfen Xonz 
röf>ren. 2Iud) f)eufe 
nocf) beruunberns^ 
ruürbig iff bie 532 D. Sf)r. DDU Supatinua auagefübrfe Ceifung 
in ©amoö, bie aus einer Sergquelle in einem 1000 3Icefer 
langen mannßf)Df)en £unne[ bie ©fabf mif Srinfroaffer Der; 
forgfe. Sie SoI)rung mürbe gleidbjeifig im korben unb 
ßüben begonnen, unb baß STiDeüemenf mar fo Cfa?f burcf); 
gefüt)rf, baß bie beiben ©follen mif ganj geringen 21b; 
roeicbungen jufammenfrafen. Ser 23erg rnußfe mif einem 
©pffern Don Äoorbinafen umfangen roerben, rocldbeß baß 
Derfifafe 2Serf)ä[fniß Don 2Infangß; unb ©nbpunff fomie bie 
£^idE)fung beß ©fotlenß fefflegfe, maß eine jiemlid^e 23o[f; 
fommenf)eif ber benu^fen 23ifier; unb DTiDetlierinffrumenfe 
roie aucb einen engen 3ufarntTlenl>an9 DDn ©eomefrie unb 
SecE)nif Doraußfe^f. Sie Spinnen unb 9\of)ren ber Ceifung 
Don ©amoß mürben miebergefunben unb außgebefferf, fo baß 
nach 5roeieinf)a[b Jjaljrfaufenben bie 2In[age roieber funffio; 
nierf. Sie nocf) älfere, 70 Äilomefer lange 2öaffer[eifung 
ber armenifd)en ©fabf IBan iff f)eufe nocf) in 23enußung. 
2[f)n[iifie in ©follen unb Kanälen gefüf>rfe Ceifungen gab eß 
um 700 D. Sf)r. 
in 2Iff>en, 2(!ragaß, 
©prafuß unb bei 
fjerufalem, mo ber 
jübifdf>eÄönig^>iß= 
Eia ben in Derfdge; 
benen 2Binbungen 
Dertaufenben ©ilo; 
E)afanal ebenfallß 
Don jroei ©eifen 
in Eingriff nehmen 
lief;. 2Iuß berfelben 
3eif f)aben mir 
ERad)rid)fen Don 
unferfeeifd)gefüt)r: 
fen JHefallro^rfei; 
fungen. Sie unfer 
Äaifer ipabrian 
erbaufe 2Baffer[ei = 
fung Don 2I[ej:an= 
bria nad) Sroaß 
Eoffefe fünf DTcitli; 
onen 3IcarE. Sie 
ßeifung in ÄorinflE) 
mar faff 100, bie in 
J?arfl)agD igofiiio; 
mefer lang. Sie 
Corner beDorjug; 
fen baß oberirbi; 
fc^e, burd) f)ifg= 
nen, Ä[ärbel)älfer 
unb2Baffcrfd;[offer 
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unf erbrochene 2Iquä; 
buffenfpffem, menn= 
fd)on Sf)eDP?>l'afIuö 

gegen baß SrinE= 
maffer auß fo[d)en 
ßeifungen ffarEe 23e= 
benEen äu^crfe unb 
Zpimiuß feine 
frierung mif ÜBoIIe 
empfaht. Sie ^er; 
ffeüungßEoffen ber 
romifd)en2IquäbuEfe 
betiefen fid) auf efma 
80 dRarB für ben tau; 
fenben dlcefer. ©e; 
genSnbebeß i.fjafr; 
funberfß n. @hr- 
fyatten bie 2Baffer= 

leifungen /Romß eine ©efamflänge Don 430 ÄiIomefer;fie führ; 
fen füglich 315 dRdlionenßifer IBaffer in bie ©fabt unbfpeiffen 
836 offenftiche 23äber, 1352 dBafferbaffmß mif Dröbren; 
Brunnen unb 15 ©roffenfempeL Sa für baß Derbraud)fe 
ißaffer ein beffimmfer 3mß enfrichfef merben mugfe, fo 
roaren unjroeifeihaff bamafo auä) IBaffermeffer Dorhanben. 
/jn 9?om, /Pompeji unb im afriEanifchen Simgab gab eß 
auch bffen.fliche 2Iborfe mif Ißafferfpükmg, bie, mie bereifß 
im f)a[aff beß Äonigß dRinoß ju Änoffoß unmiffelbar Don 
berßeifung auß gefchat). Äanalifafionßanlagen mif gemoibfen 
SIbjugßEanäfen, bie auß ben dBoftthaufern bireEf in ben Jpaupf; 
Banal fülg-fen, gab eß in Sabpbn fdmn um 700 D. ©hr> 

Um baß ©feigen unb gmUm beß dtifß beobadhfen ju Bonnen, 
lief Äonig 2fmenemhaf III. um 2200 D. ©hr- auf 3nfet 
©fephanfine einen (noch Dorhanbenen) flegef erbauen. /Regen; 
meffer merben 18g n. ©hr- ^en (juben ermähnf. 

©ang befonberß fyatte ber mafrenb ber römifchen Äaifer; 
geif inß Unerforfe geffeigerfe dBohnungßlupuß gu allerfei fech= 

nifchen dteuerun; 
gen 2Infaf gege; 
ben. fjm fPafaff 
beß9rterD/bemfoge; 
nannfen ©ofbenen 
^auß gu /Rom, 
Bonnfe bie ©ffen= 
beinfäfefung ber 
SecEcn in ben 
©peifefäfen burcf) 
einen SrucE Der; 
fcfmben merben, fo 
baf fid) 23Iumen 
unb fparfümß Don 
oben ferab auf bie 
©affe ergoffen. Ser 
Jpaupffaafroareme 
Äuppe[f)aUe, bie 
fid) Sag unb dtadhf 
um ifre eigene 
2fd)fe bref)fe. 3n 

ben Saberäumen 
ffof fomof)! baß 
heiffräffiqedBaffer 
ber 21 Üdomefer 
enffernfen älfbufa; 
quelle mie baß 
frifd)e ©eeroaffer 
auß bem 29 Äifo; 
mefer enffernfen 
Sprrhener dReer. 
2Iuf bem /pafafin 

5°3 

T) a ö X\)catCY in ‘Pergamon. 

Die Anlage seigf aüe Seile eines griedjifiten Sldeafero in über(7d;tlid;er 2Deife: bie ®erglt>anb bienf als Unterbau für ben 
3ufd;auerrautn; auf ber baborliegenben Serraffe bieOrc^efirc (ber ©pielraum), hinter biefer bas ©jenen^aus (Aufenthalts« 

raum ber ©d)nufpiclcr unb ^infergrunb ber ©ühne). 
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iff ein 20 3Itefer fiefer 3Itafd)inenfaaI enfbeiff 
roorben, Don bem aus bie ^af>rffüf)[e unb 
älufjüge ju ben faifer[icE)en ©emäcfiern in 
Seroegung gefe^f würben. 

@in ausgiebiges ber Säfigfeif bof 
ficb ben Secbnifern in ben S^eaferu, bie allein 
fcf)Dn burd) if)re giganfifdl)en 2lbmeffungen 
unfeu ©faunen erwecFen, faßte bod) ber 
Circus maximus in Diom nid)f Weniger 
als 200 ooo gufdjauer, bas Äoloffeum 
8o ooo ©i^= unb 20 000 ©fef>plä|e. ^)ier 
gab es auf bem ^ebelprinjip beruljenbe 
mafcl)inelle ©nrid)fungen, um ben ^infer= 
grunb ber Sül)ne ju öffnen, bie Äuliffen 
lautlos in bie Spvfye ju fd)rauben unb ebenfo 
lautlos wieber ju oerfenJen, bie grogfeu 
Slufbaufen auseinanbergleifen unb wieber 
jufammenwad)fen §u laffen ober bie ganje 
3Irena gur 2luffüf)rung oou ©eefe^lad)fen 
unter 2Baffer ju fe^en. Sie unferirbifd)en 
DliafcFiinenanragen bes Äoloffeums ermög= 
liebten, bag off über faufenb lebenbe 2Befen, 
DTtenfcben unb Siere, aus ber IßerfenFung 
emporfaudbfen. ^en Sbeafern fanben oor 
Saufenben Don 3u^rern OTonftreEonjerte 
mit Hßafferorgeln auf ber Süfwe ffaff. 3UI: 

©eballoerffarfung bienten in ben griedbifeben Sbeafern unter 
ben ©ißreiben angebrad)fe ©cbaUfopfe aus Sron^e. 2ludb in 
ben größeren ipaläffen fyielt man folcbe UBafferorgeln, bei 
benen bureb b9^rau^fc^t>n Srud3 bie 2uff in bie Pfeifen 
getrieben würbe, ©leicb ben 23orfübrungen in ben grogen 
Sbeafern, fo fanben auch bie oon ^»eron erfunbenen fleinen 
älufomafenfbeafer, auf benen bie Figuren bureb ^äberwerE 
bewegt würben, ein begeifferfes Publifum. ©oli^e ©piele= 
reien, bei benen bie Äraff bes IBaffers, ber £uff unb bes 
Sampfes in unenblidber 23ariafion feebnifeb nerwerfef iff, 
waren ungemein beliebt, barunfer finben fid) Äugeln, bie 
burcf) na(i> oerfdbiebenen DRicbfungen ausffrömenben Sampf 
in Dtofafion oerfegf würben, bann Springbrunnen, 23efier= 
gefäge, Secber mit oergerrenben ßpiegelfläcben, Srinfforner, 
bie DTtufif ertönen liegen, fobalb man baraus trän?, ^igüreben, 
bie bureb erwärmte £uff im Sanj fldb brebfen, aufflaffernbe 
unb jwitfebernbe 23ögel, bie Oor einer aus bem ÜBaffer bert>or= 
fcbnellenben ©cblange ficb flüibfefen, ein metallenes ERinb, 
bem man ben Äopf abfdbneiben Eonnfe, ohne bag er berabfiel. 
2Bie Jerons Slufomafenfbeafer in ben meebanifeben Sbeafern 
unferer fjabl'nl^r^e ^aebabmung fanb, fo würben fein 
iZBeibwafferaufomaf, ber gegen Cinwurf eines ©elbffütfes 
üBaffer auf bie Jpänbe ber Sempelbefucher träufeln lieg, unb 
Pbilons 2lufomaf, ber 23imsffeinEugeln jum ^)änbcwafcben 
fpenbefe, bie Sorbilber unferer feit 1885 in 2Iufnabme ge= 
Eommenen 2Baren= unb Sillefaufomafen. 

Sefracbfen wir bie SecbniE bes anfiSen HBobnbaufes, fo 
feben wir auch b*er oielfadb 5abrf^ble unb Slufgüge, ebenfo 
felbfffäfig ficb öffnenbe unb fcbliegenbe Suren, beren Pfoffen 
in Sronjefcbuben ficb bewegten, unb folcbe, bie, wenn fie 
oon unbefugter Jpanb geöffnet würben, ein bureb Cuffbrucf 
erzeugtes 2BarnungsfignaI ertönen liegen. 2lucb Sreffüren 
mit oier ^lügeln waren beEannf. Sie Haustüren würben 
mit Eomplijierfen ©dbliegoorricbfungen gefiebert. Jpöberne 
^allriegelfcblöfferEannfe man im Drientfcbon um 2000 0. Sb1'-/ 
baju Eamen bann ^ebe=, Sreb= unb jpängefcblöffer, ^obb unb 
©tiftfcblüffel, feit bem 5. 3abr^uriberf o. Sbr- aueb ©ebeim= 
fcblüffel für Äunfffcblöffer. Sie Dtömer trugen windige 
©tblüffel am Fingerring für ihre PanjerfbränEe, bie aus 
@ifen unb Sronje mit einer bajwifcbenliegenben ^\o{izv^ä)\ä)t 
beftanben. 2lls 23orIäufer unferes Selepbons Eönnen jene 
in Pompeji gefunbenen ©pracbrobrleifungen gelten, bie 
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jwifeben ber Pförfnerwobnung unb bem 
fjnnern bes Kaufes Dermiffelfen. 3Imb in 
Sronje^ unb Sleifaffungen eingeEiffefe 
Fenfferfcbeiben aus ©las waren in ©ebramb- 
Siberius baffe Sreibbäufer mit ©laswänben, 
unb DTtarfial berid)fef oon Sienenbäufern, 
bie mit ©[immer oerfcbloffen Würben, um 
bie Siere bei ber 2lrbeif beobaebfen ju 
Eönnen. 2lucb ben ©laferbiamanfen benugfe 
man. 21us bem Einfang bes 3. 3abr^unberfs 
n. ®br- finb mit Slei belegte ©lasfpiegel 
crbalfen. Sie ©lasfabriEafion ging mabr= 
fcbeinlid) oon ©grien ober Slgnpfcn aus. 
©lasperlen erfebeinen in DTcumiengräbern 
bes 3. ^abrfaufenbs o. Sbr-/ ©lasfpiegel 
im 2. fjabrfaufenb, F>n9eri'in9e auö ©las 
jur ptolomäerjeif. 23on biegfamem ©las, 
bas in einer altäggptifcben Pgramibe ge= 
funben würbe, erjäblf ein arabifeber Sericbf 
aus bem 3abre 820 n. ©br- Äaifer Siberius 
foil einen unzerbrechlichen PoEal aus ^>arf= 
glas befeffen hoben. 

233eif in bie iBorjeif geben bie Anfänge 
ber Eünfflidben Seleucbfung jurüif. Campen 
in Form ausgeböblfer ©feine mit Jpanbgriff 
unb einer ©inEerbung im IJtanb für ben mit 

fierifebem Feft gefränEfen Socbf benugfen bie fpamfd)en unb 
franzöfffdben ^»öblenbewobner oor bereits jmanzigfaufenb 
fahren. Öllampen erfebeinen in bDmenfdjer Qeif; petroleum 
Würbe, wie Jperobof miffeilf, um 45° 0- ®br- an ber ©rbs 
Oberfläche gefeböpff, um 390 D. ©br- Sur SränEung oon Sranb= 
pfeilen unb 77 n. ©br- Srennmaferial für Campen oer= 
menbef. S^acb Äfefias benugfen um 400 0. ©br- bie Feuer= 
anbefer in Äleinaffen bas ©rbgas für bie Unterhaltung ber 
ewigen Ftarnrne- Pbdon erfanb um 230 0. ©br- cinc 01= 
lampe mit Eonffanfem UXioeau, ^eron um 100 n. ®br- e'ne 

folcbe, beren Socbf bureb 3abnräber reguliert würbe. Campern 
bodbfe unb Sifcbfücber aus Slfbeff erwähnt piinius, ebenfo 
SofenEleiber aus biefem Stoff, wobureb bei Feuerbeffaffungen 
bie 3Ifd)e ber Ceicben getrennt oon ber ^oljafcbe gefammelf 
werben Eonnfe. Pfilon war es auch, ber bereits bie ©onnen= 
Eraff jur ©rwärmung ber in feinem Sbermomefer ein= 
gefcbloffenen Cuff beranzog. 

Für Jpeizung war im ©üben, genau wie beute, noch un= 
genügenb geforgf. 2Iuger ©[ufpfannen, frag= unb fahrbaren 
3p[inberofen unb ÄoblenbccEen, bie gleichzeitig Zur 2Bann= 
wafferbereifung bienten, bafte man feit bem legten Dor= 
cbrifflicben fjob^onbeef, wenn auch niegt allgemein, 3enfral= 
beizungen (^gpoEauffen), oon benen aus beige Cuff in bie 
jpoblräume ber Fugböben unb 2Bänbe ber Säber unb 2öob= 
nungen geleitet würbe. Sie 3aPaner legen bie ©nfbeefung 
ber ^leizEraff bes ©rbols in bas 3abr 674 o. ©br- ®*e 

Jpeizung mit ©rbgas Eommf feit 400 o. &>v., bie Äoblen^ 
ffaubfeuerung feit 107 n. ©br- oor, SraunEoble wirb um 
290 0. oon Sbeopbraff erwähnt, ebenfo SriEeffs aus 
JpoIzEoble, Pech unb Seer. Sen ©asfob wählte 42 0. @br- 
bie ©affin bes Srufus, Porcia, inbem fie Äoblenofgbgas 
einafmefe. ÄocbEiffen, b. t>. mit ^eu ifolierfe ©efäge, be= 
nugfen bie jjuben um bas 3abr 100, um ihre am Freifag 
bereiteten ©peifen über ben ©abbaf warm zu beiten. 2Iud) 
bas Äodben ber ©peifen im üöafferbab, bamif fie nicht an» 
brennen. War beEannf unb iff Dom älteren Safo befd)neben 
Worben. Pbilomenos, ein grieebifeber 2lrzf, berichtet um 
250 0. @br- l:,on einem SampfEocbfopf ganz 'n ^er 2Irf ^es 
fogenannfen Papinfcben Sampffopfes. Sem mobernen 
Feuerungsfpffem Don Cornwall, ^alowap unb Fielb enffpraef) 
bie Feuerung eines Sabeofens, ben ^»eron erfanb. 

(©c^lufj folgt.) 
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^)eronö 2B e x f) tu aff e r a u f 0 m n f 
(t>orn geöffnet.) 

2üi0 «§). ©iels „SXnfife Zecfynit". 

Vertag bon ©. 75. Seubner, ßeipjig unb Berlin. 
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eute locFf unß nid)f bas Senejia rings um DUarFusfircf^e 
unb Sogenpafaff, nid)f bie ^Majeffa unb bie ©äulengänge 

ber ^rafurafien. 2I[f=23enebig iff bas 3¾ begreif Don ©anfa 
DTiaria belle ßalufe unb ^Dufe bi S^iaifa. 

©egeuüber ber grünfuppeligen Äird^e DDU ©imeone 
Fleffern mir auf beu iOaporeffo, bie ÜBafferffragenbalm DDU 

SSeuebig. DIceerroärfS fdfmuEelf bas Sampfenfteu über beu 
Sana! ©raube. 23orüber au affen Denejianifd^en fpafrijier; 
pafäffeu, bie gemädE)[iif) ©äufem unb ^eufferfd^mucE im bfau= 
grünen IBaffer fpiegefn. ©anbein unb Dltoforboafc roippcu 
Darüber. 

Sas Sampfbaof ffoppf am 9?ia[fa. Unb nun langen 
@cf)riffes über bie ©fufen ber ^iaffabrücEe. fjenfeifs ber 
SrücEe fräf)[iiä)es DIcarffgeroimmef ffragauf unb ffra^quer. 
©üb[änbifd)e ÜBorfe mellen ans Dfjr, grauen mif @inFauf= 
Färben brängen unb unferl)a[fen firf) über ben Heben 9%rf)ffen. 
3Jcänner, eigenfbcf) befd^äffigungsfas, füllen fid) berufen, 
DerFef)rsf)inbernb aber rebfeH'g geffiFutierenb if)r SfagmerF ju 
erfüllen. 

©nblicf) finb mir bis gum gifd^marFf gefcbaben marben. 
@rfrifdE)enb bie Äüf>Ie unfer bem graben 
.£>allenbac£). 3Icif beiben güfen ffapff 
man munfer burcf) faufenb Fleine 2Baffer= 
rinnfafe, benen basCeben afs ©isblodF nidE>f 
mef)r gefällf, bie fid) feibffänbig gemadbf 
unb nun fef>nfüdE)fig gum Äanal ffreben. 

2Bas für giftf>£ beFammf man nid)t 
auf fold) einem Denegianifdf)en gifdE)marFf 
gu fef)en! 5rnrner timber mirb ber SlidF 
burrf) bies farbenfrohe fTtebeneinanber 
Dan fcfummernben unb fdE)i[Iernben gifeF>= 
[eibern gefeffetf. 2IUe Xäne ber garbFarfe, 
Dam mannen Drafbraun ber Rummer über 
bas ffaf)Ib[aue ©egH|er roingiger gifdE)= 
Färper mechfetnb bis gum garfen g[eifdf)= 
rafa ber Ärabben, finben fidf). 2öer Fann 
all bie Dramen bemalten ob>ne gifd)facf)= 
Derffänbiger aber ©eemann gu fein, mer 
miH firf) anmafen, als Sinnenlänber gu 
behaupten: bas iff ein 3Jfer[an, baneben 

ein LlmberfifdE) unb bas ba brüben ein Qdfynfifd). fRein, fo 
einfadf» iff bas nicf)f. 2Fber einige DTceerfiere Fennf man badf) 
mieber. ©dhauf beluffigf bem feffen 3Ia[ (anguille grosse) 
gu, ber, unbeauffidfüigf, ein menig auf ©nfbedFungsreife aus= 

gef)f, babei aber ins ©efjege ber Ärebfe unb Hummern ge= 
fangf unb fidh nun mehr ober roeniger gärfHcb Don ihnen be= 
hanbeln [affen muf. 

3mifchen biefen geffaffelf aufgebaufen gifchfäffen unb :För= 
ben ©fänbe mif fdhmargen 3RieSmufrf)e[ffape[n. ©übergraue 
DHoenbläffer bagmifd)en, mohl gum ätppefifmadhen. 5rgenb= 
mo ber ©fou bes ÜIcarFfes: Xhunfifche. [Kiefenungefüme, faff 
ÜIUmafunLUSoofe. EBieUeidhf amf) meniger Fräffig behäufef, 
aber eine gemiffe 'Hfynlidjfeit in gorm unb garbe iff faffächHch 
Dorhanben. ©igenflidh nur ülahrungsmiffet für bie ärmere 
SeDotferung. 3Iber mer iff bas heufe nidhf in fjfalmn? Saher 
bie gro0e Süadhfrage nach biefem mohtfeilen Shunfifchfleifch- 
„Sreibunberf Äüo roiegen fie", behaupfef irgenbein beamfefes 
unb bemüfsfes 2Iuffehermänn[ein, um mir bann umffänbHdh 
in einem ültifchmafch Don grangofifdh, ^[obenifdh unb ein paar 
SrocFen gmeifelhaffen Seuffches bie gangarf ber Xl)unf\fd)e 

auseinanbergufefsen. ©^mpaffifch iff biefe 
gangFunff gerabe nidR, freibf man bodh 
bie 2[hunf'fl^>Sbge in ein graufig er= 
Ftügelfes ©pffem Don DÜe^en, bis ffe in 
ber „SobesFammer" fcffief[icf meber ein 
noch aus miffen, pIo^Hdh biot^Qe^oQen 
merben unb unfer tüdifd)en Äeu[enfch[ä= 
gen ihr ßeben Derhaudfen, 3[ber ob nidhf 
mancher ünbere gifchfang noch meniger 
human iff? 

gifchmarFf in ißenebig, ein midf>figer 
Epia| in ber alfen ßagunenffabf, beffen 
Sefichfigung bei Doüer Sefefmng nitf)f 
gerabe immer erhoffam fein mag, ber 
aber in ben frühen üRorgenffunben ein 
©fücE unDerfälfchfen ifaHenifcben gifcher= 
unb ^»änblerfums barffettf, mie mir es 
urmüchffger in gang Senebig nii^f finben, 
imbemerFfer nirgenb beobadhfen Fonnen. 

©erb geuerlfaFe. 
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£irf)fbilb: 2Id;ille. 

5)as bretgefeüfe ©efid^f 3fal*ens: 

©fiHe 33erfräurnf|)eif unb Deifd^xiegene D^OTianfif . . . 

23DII ©erwarb ^Reinboff), 

er auffallenbe DTiongel für ein fiefcö fedbnifd)e0 23erffcf)eii 
in ben Dlciffelmeerlänbern, ber ficf) feif bem 18. 3al>r= 

bunberf fnft in allen Äüffenlanbern biefes füblidben Sinnen: 
ineereö beutlicf) jeigf, bat bei benjenigen Sölfern, tnelcbe eine 
gäl)e ßebensfraft befaßen, irn le^fen 3a^rSe^n^ e'ne beut- 
litf) fpürbare 9?eaftion beö fd)led)fen ©etniffens fjeroorgerufen. 
©er ganje ^afdlißmus ?ann jufammen mif feinem Sorläufer, 
ber fünfflerifd) unb pbifofopbifif) ficb gebenben Serocgung bes 
^ufurismus, als eine folcbe in letter ©funbe — nid)f jule^f 
unfer bem ©inbrucf eines DDrmärfsffD^enben nörblid^en ©urD= 
pas — in ©jene gefefjfe Äraffäugerung bejeidjnef merben, bie 
mil ©furmfd)ritfen atte tröffe bes Solfes ausnutjen moi^fe, 
um einjubolen, ju überholen, Sormatfif gu roerben. 2llle 
©alenfe, nid)f gule^f biejenigen, roeldEje fid) bisher in äffl>efi: 
fd^en fragen oerfd^roenbefen, tnerben überf)affel in eine lecf)= 
nifd^e SlfliDifät l)ineingel)e|f: man opfert ber „DJlafc^ine" mil 
einer fgnbrunff, bie ben roirflidi) fedtmifdE)en Cänbern unbefannf 
iff. Kujg Ian b geigf eine äl)nlicf>e DltafdEnnenanbefung, ffürmf, 
getrieben oon einer eifernen Sirefforialregierung, in einer 
fef>r äl)n[icf)en 2lrf an ben tedfjnifd^en 2lufftf)[u^ bes eigenen 
CanbeS; 3^aI*en fyat md)t bie Sobenfcl)ä|e bes öfflid^en 

EReicf)eS; aber in allen 3Dnen Äönigreidbes iff in jnl)r: 
l^unberfelancpr Xliftrirtfrifaff £mb oerfommen; biefes £anb 
roirb fedl)nifö ro ebereroberf. 

Sie größte Uiifernefjmung ber fafcbiffifrf)en ^Regierung iff 
fraglos, mena man bei ber 3ef)ti ol)rfeier bes ^afc^ismus eine 
Silang bes ©eleiffefen aufffellf, bie Semül)ung um bie 2lus= 
meriting bes Sobens. ^ier iff es, gleidf) roie iRu^lanb, bem 
übrigen ©urrpa in einem ^rnff überlegen: ffellf es ein 
£anbroirffcl)aff8prDgramm auf, fo Eann es mif ITteulanb 
rechnen, Eanr eine ©ieblungspolifiE auf jungfräulichem Soben 
unternehmen, Eann b:e 2lnbaufladhen Dergröjgern, fofern es 
gelingt, bie Srai)tanbfchaffen Enlfioierbar gu machen. Sie 
mögliche Slusbehnung bes Äulfurlanbes in fjlflben mirb nach 
einer ©dhäfnng bes £anbmirffd)affsminifferiums um ein 
Sierfel bes ^ulätrbobens Don 1922 angegeben. 

Siefe 3lu “dhlit^ung bes SobniS Eann aber nur unter ©in: 
fef$ung gröffer fedhnifdher 3H:trel oorgenommen roerben. 
Einlagen oon ben 2IuSma^en sntirömifdher Äulfurbauten 
finb nofroenbig. ©er ©haraWer ^e0 £anbes muf fiefgehenb 
oeränberf retrben. 3taf’en afö tnpifdhes Serglanb befifyt als 
charaEferiffithe, einer £anbroir:fcl)aff hbiberlidbe Soben= 
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. . . rafflofe 2lrbeif unö faffräffige ßebensbej al^ung . . . 

©emälbe unfecec Dlfifarbcitcrin Diia 3^üc£crf, ^^c a[ö er(tc 2(uö[änbcrin Me ©enef>mit]ung erhielt, ^jeidjnuiigt'ii unb 23il&er &er geroalfigen 
ÄuIturacBeifen im ©ebiet ber y>ontimfd)m ©ümpfe anjuferiigen. ©in 23ilb ber Äünfilerin befinbef firfj im 23eft§ aHuffoliniS. 

formafion Sroifenljalben, (teile, nacffe ^»äiige, abfluglofe, ba= 
f)er Derfumpffe Safer, fc^fiegfid) genMffe bürre ^»oc^fläd^en, 
bie afß europaifcbe 2Büffen be^eicbnef raerben muffen. (Soff 
biefeö £anb roiebergeroonnen rocrben, iff eine fpffemnfifdbe 
2Baffer=, 2ßa[b= unb Sergroirffcbaff bie erffe 23ebingung. ©off 
cs tüirffd^afffidf) auögenu^f roerben, fo mug es mif ©fragen 
erfdf)[offen roerben. ©off es beroobnbar fein, fo mug bie 
fXRafaria perfdEjtiunben ober jum minbeffen unbebeuffam ge= 
mac^f merben. fbtur ein über fange fperiobe aufgeffeEfeä 
Programm fonnfe bie gefamfe Urbarmachung eines ber= 
arfigen ßanbes beroaffigen. Sie „Bonifica integrale", 
bie ooEffänbige Sobenausroerfung, iff burdf) bie ^Regierung 
ETiuffofinis 511m roicbfigffen tyel mif einem grogen @efe|= 
bünbcf gemacbf roorben, unb bie jur 23erfügung geffeUfen 
©ummcn befaufcn firf) fcf)on in ber erffen Periobe auf 
jel^n EIuEiarben S3ire, merben aber in ber fofgenben Periobe 
auf bas Sieffadf)e ffeigen. 

31n ber aEgemeincn SobenrucFgeroinnung arbeifen bie Der= 
fribiebenffcn Stinfer, ©enoffenfchaffen, Äonforfien, bie Pro= 
Dingen, ©emeinben, bie „©faaflidbe ©fragengefeEfdbaff", pri= 
oafe ©runbbefiger, bie 5Dl'ffrrlifig, bie Äriegsfeifnehmeroer: 
bänbe, bie ÜBafferbaugefeEfcbaffen, bie ©pnbifafe ber £anb= 
tt)irffd)aff0fecf)nifcr unb nicfjf gufe^f bie fanbroirffchafffidfen 
fBerfudfsanffaffen. Sie CanbrüifgefDinnung i>at bie Der= 
fif»iebenffen Sffpeffe. ©ie beginnf bei einer älufforffung ber 
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Serghänge, bei einem SfbfcbfagSDerbof ber beffehenben 
iZBäfber unb Sufchbiifichfe, bei einer ^Regulierung ber Serg= 
bädf)e unb SueUffüffe, bei einer 2fbfIugfdE)affung Don Der= 
moorenben ^odhfäfern. Sie ©icberung ber unter ben 
Rängen fiegenben Äuffurfänber fcffiegf ficf) an, (ie erforberf 
bie fanafifierfe 3uleifung ber Sergbäcfie in bie bisf)er bürren 
unferfiegenben ipalben als 23emäfferung, bie Sibflugfcgaffung 
unb Äanafifferung groger ©umpfgebiefe (Don benen bie Se= 
feifigung ber Ponfmifdf)en, ber ©arbinifcben Sümpfe unb ber 
Sosfanifcbcn Mlaremmen roof)! bie grogfen bisherigen 2eiffun= 
gen finb) unb bie 3uführun9 DDn Srinfmaffer gu bisher maffer: 
fofen ©egenben. Siefe Srinftoaffer: unb Etugroafferanfagen 
ffeEen bie grogfen Uberlanbfeifungen Don EBaffer bar, bie 
gegenroärfig in ©uropa be(tel)en. ©übifafien aEein (>at fünf 
groge 2fquäbufffpffeme erf>affen, Don benen ber grogfe, ber 
apufifcf)e, noch nicf)f DoEfommen fertig ausgebauf iff, aber 
bereits eine ©efamffänge Don ^>aupf= unb Jtebenleifungen 
mif eftons mel^r als 1000 Äifomefer befigf. Sas ©rgebnis 
biefer fecbnifcgen Ceiffung iff, bag aEein in SIpufien innerhalb 
ber fegten ge^n fjabre efroas mehr als 160 Drffrhaffen Srin?= 
maffer erf)affen haben, bag efroa 5000 ^effar £anb fünfflicf) 
beroäfferf unb bamif überbaupf anbaubar gemorben finb. 
Sie Ponfinifd)en Sümpfe ffeEen ein SRufferbeifpicf ber aE= 
gemeinen Urbarmachung Italiens bar. Siefes unter ^facf): 
maffer ffehenbe, feif /Römergeifen einen EHafariafumpf bib 
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SifömarU in Cenebig. Dtabierung bon D. £3uan(c. 

. . . frieblirf)eö ÄTeinffabfleben auf Duabern einer großen 23ergnngenf)cif. 

benbe, bie -^>älffe Don ©übfafium einnef)menbe ©ebief iff I)eufe 
enfroäfferf, ein non Äanälen burdf^ogenees Jlcarfc^Ianb, in 
beffen DIciffe fid) bie erffe ©fabf cr^ebf. @3 iff ein Ä'ulfur= 
gebief gefdjaffen roorben, roeld^eö innerhalb tneniger 3af>re 
einer SeDotferung Don 30 000 Säuern dlalEjrung geben roirb. 

©ie Ianbrt)irffd)affficfie Sluätnerfung ber dteugebiefe 
rpar eine nccf) größere ©orge als bie feif>nif(f)e ©r: 
fcbfiegung bes 2anbes. @s rnu0 bemcrff roerben, bag bie 
2anbtüirffdE)aff0fecf>nif innerhalb ber fegfen adE)f 
3af)re in einem fiebert)affen ©empo unb unfer ben grögfen 
Dpfern ^adbgejücgfef roorben iff. 3Iian f)af unfer einem aus= 
gefprod^enen 6dE)ugregime eine £anbn>irffdE)aff0mafd)men= 
inbuffrie ju fcgaffen oerfuc^f; man l)at bie 5?unffbüngererjeu= 
gung non ben Sluslanbslieferungen unabhängig ju macgen be= 
gönnen; bie ©rfolge waren grog. 21ber oor allem, man fyat 
mä)t weniger als 32 Serfudhsffafionen für bie £anbwirffdl)aff, 
ergänjf burcf» ÄleinDerfudhsffafionen für jeben einzelnen IHes 
gierungsbejirf, burdb bie fogenannfen „iZBanbcrnben £el)r= 
ffühle", gegrünbef. Siefe 2lnffalfen fyaben in einer fel)r ffarf 
^enfralifierfen Drganifafion im £anbwirff(f»affsminifferium 
bie für jebe 3one geeignefen Äulfuren ju ffubieren gel)abf. ©ie 
gaben bie nofwenbigen fecgnifdgen Sobenbearbeifungsmefgo; 
ben ausgearbeifef, fie unferricgfefen in einer fegr infenfioen 
2Irf bie rütfffänbige SauernbeDblferung, bradgfen fie in Äon= 
faff mif ben ©rfagrungen moberner pflanjenbiologifcger 
2Biffenfifiaff. Unb fie waren es, weldge ben rafenb fcgnellen 
Slufbau bes inbuffriellen ©arfenbaues auf allen 9?eulanb= 
gonen juffanbe gebracgf gaben, jenen ©arfenbau, ber inner: 
galb ber legfen jegn 3agre feine ©rgeugung mengenmägig Der: 
breifacgen, feinen ©rporf in ©emüfe Derfünffadgen unb in Dbff 
Derboppeln fonufe, ber es ferfigbradgfe, burdg eine anbefoglene 
Sefdgränfung auf wenige gradgtefm (bas ganje ifalienifcge 
grege Äirfdgengefdgäff wirb geufe mif Dier ©orfen, bas 

Pfirfidggefdgäff mif fnapp jegn ©orfen gemacgf) bie @r: 
jeugung ju Dereingeiflidgen unb bie ^ollänber in igrer Duali: 
fäfslieferung ju fcglagen. 

Äonnfe bie fafcgiffifdge ERegierung bie Sobenerfcgliegung 
mif fecgnifdg gefcgulfem Perfonal Dornegmen, fonnfe es bie 
ßegrfräffe für bie ßanbwirffdgafrsfdgulen in ©dgnellfurfen aus= 
bilben, fo war bis jur ßfunbe bie IRüdfffänbigfeif ber £anb= 
beoölferung, ber mangelnbe fedgnifdge ©inn felbff ber ©fabf: 
beDÖlferung fdglimmffes ßinbernis für einen in fidg ffcgeren 
gorffdgriff. ©s gibf im ganjen Äulfurprogramm ber ifalie: 
nifdgen Regierung faum einen einzigen Punff, welcger nidgf 
banadg ffrcbf, in ber Seoolferung ein fedgnifcges ©ewiffen 
wadgjurufen. ©ie gange jju9eriker;$>el>un9' übernommen 
burcg bie Parfei in ber Opera Nazionale Balilla, ffrebf neben 
einer milifärifdgen ©rfücgfigung banacg, biefer 3u9en^ 
j'fänbnis für ©edgnif beigubringen. ©ie ßanbjugenb wirb in 
einem Saucrfonfaff mif ber „©fimme ber grogen ©fabt" 
burdg einen offenflidgen Sanbfunf gegalfen, ber gegenwärfig 
babei iff, in jeber ©orffcgule einen offenflicgen ßauffpredger 
eingubauen unb ber burcg anberfgalb ©funben am Xage ein 
befonberes Programm für bie gange länbfidge Seoolferung 
madgf. ©0 iff nicgf gu leugnen, bag biefe ©rgiegung gur ©ecg= 
nif alle Slngeidgen einer Übergebung in fidg fragf. ©s iff bie 
fppifdge Überffürgung eines fdglecgfen ©ewiffens, weldges weig, 
bag Diel oerfäumf worben iff, bag ein ungegeurer 2lufgaben= 
freis nodg gu erlebigen iff unb welcgeS fidg felbff nidgf ein= 
geffegen will, wieoiel eigenflieg aufgugolen iff. 2lus biefer 
pfpdgologifdgen ©runblage iff aueg ber efwas unwagre Dpfi= 
mismus gu erflären, ber für alle innerpolififdgen 2lffionen ber 
fafdgiffifegen ^Regierung fo fppifdg iff: geffänbe man fidg ein, 
wieoiel gu fegaffen iff, würbe bie leicgf fafaliffifdge Seoolferung 
(jfaliens an ber Surdgfügrungsmoglicgfeif bes IRiefenpro: 
grammes oergweifeln. 
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23on dTiicfyael 3Dl:n. 

» « « 

cf) roar mif meinen Sermeffungsarbeifen an ber grieif»ifcf)= 
majebonifrfjen ©rcnje ferfig. 3n Seglcifung meines lang: 

jährigen ©efjilfen, mif bem itf) in ber 5ugra^ gemeinfam bie 
gleiche ©ebirgsfdbule befuchf ^affe, jag id) in ficmcn 2ages= 
märfcben nacf) äfften, um bie ©fijjen meinen 2Iuffraggebern 
abgufiefern unb für bie ^eimfaf)rf ju rüffen. 3Iuf einem flap= 
perigen Sampferd)en ber 2inie 2Iff)en—^©alonifi fuhren roir 
fos. 2öir rooUfen ben Selgrab=@fpreg erreidE)en, ber an brei 
Xagen ber ÜBocbe non ber ^afenffabf abging. 

fjofef — ober richtiger ©epp ^iUinger roar baß Pracf)f= 
epemplar eines ^acfjgebirgßbauern unb für bie 2Irbeif mif 
DJtegfifrb unb £affe im Urgebirge roie fein jroeifer geeignef. 
@r roar miffeigro^, breiffd)ulfrig, fef)r gufmüfig unb bilbefe 
fiel) ein, mid) bemuffern ju müffen. Df>ne bie ffefs bampfenbe 
^Pfeife im dRunbroinfei roar er nid)f benfbar. 

©as 3Iteer roar in biefen Sagen fel)r unruhig, unb unfer 
Sampfer fradüe, als roir bes fTtadffs ben ©olf Don 23DIO 
burc^fulfren, in allen 5uge:l- ©epp ffanb mif mir beim Äapt= 
fän auf ber Srücfe, ba an @d)[af nid)f ju benfen roar, ©ie 
Pfeife bampffe, £>ie unb ba naf)m er fie aus bem DTtunb unb 
fpurffe Deräd)fnd; in bie aufgeregfen üöellcn. 

„©[aubff bu, bag biefer breefige Äaffen bis morgen Ralfen 
roirb?" fragfe er mid) beforgf. „Äannff bu überhaupt fc^rotm= 
men? nici^f — roenn bas ©d)i)f bric^f, fo erfaufe 
id) . .." 

beruf)igfe if)n unb oerfprad), mein mog[id>ffes ju fun, 
um if)n ju reffen. 

2Bir frafen jeiflid) in ©alonifi ein, unb es roar mir ein 23er= 
gnügen, gu fe^en, mif roelc^er Sefriebigung ©epp giffiitger 
roieber feffen Soben unfer feinen 2mj3en füf)[fe. 2Bir gingen 
gum 23af)nl)of unb erfuhren, bag ber ©jpreg am naefffen 
borgen fällig roar. 

3eifgered)f roaren roir ba unb ffefferfen in einen ©a[on= 
roagen, ber uns nad> bem fTtorben bringen follfe. Sie ©frede 
füf)rfe burd) ein Parabies. Samals erff begriff id), roarum fo 
oiele ptäcf»fe ft'd) DTtagebonienS roiden in ben paaren tagen, 
ißor tlsfüb meinfe ©epp, bag es an ber Qeit roäre, efroas gu 
fuffern. Senn Dom Pfeifenraudfen fönne man fetdiegtidf nur 
befd)ränffe Qeit [eben. 2öir gingen gurücf, bis an bas ©nbe 
bes 3u9e0- dfidjfö — fein ©peiferoagen. Ser fürfifd)e 3U9= 

begteifer fagfe uns mif ffoifcfier £Ruf>e, bag man oergeffen 
t>abe, ben 2Bagen in ©atonifi angufuppetn. ©epp brad), ats 
roir roieber unfer ütbfeit erreid)f Raffen, in roüffe ©d)impf= 
roorfe aus. @r Ifaffe ptunger — id> and). 2tber cs roar nid)fs 
gu machen, ©iner ber 3Itiffat)renben, ein SIrmemer mif 
tRamen ätbrabm Äoffft, fdumpffe über bie Sürfen gemein 
unb fjagerfüllf. Ser Ptann roar in ©mprna Sotmeffcf) ober 
efroas ät)n[id)es, frug einen fjoben ßfelffragen, einen fd)roargen, 
fchonen 3tngug unb eine bicFe, gotbene LIbrfeffe. Sti^enbe 
ERinge funfetfen an feinen 2Burfffmgern, bereit tRägel mif 
einem fc^roargen Srauerranb oergierf roaren. Unfer feiner 
gebogenen iTtafe fing metand)oIifd; ein nod) fdjroärgeres 
©dinurrbärftein. @r ful^r nad) 2Bien—• in roid^figer JRiffion, 
ftüfferfe er augengroinfernb. 

©epp Jitlinger, ber tRafurmenfd;, f)affe if)n fefjon beim Se= 
frefen bes ZBagens migfrauifd) gemufferf. 2öie ber SIrmemer 
über bie Sürfen tosgog, rourbe mein ©epp foforf ein aus= 
gepid^fer Sürfe. 

,,©ü", fagfe er, ,,id) roürbe an ber 3hrigen ©teile nücbf fo 
ffarf über benen Sürfen fcf)impfen! ©ü fünb f)ier auf bem 
£anb unb Soben Don benen Surfen!" 

Sas fagfe er f)Dct)beuffcf) —■ unb febr roürbeoott. Sann 
nat)rn er bie Pfeife aus bem DTtunbe unb fpueffe roie feIbffoer= 
geffen bunf) bas offene Juffer, faarfdfarf an ber frummen 
IRafe bes Armeniers oorbei, ber entfegt gurücffuf)r. 3^ I)affc 
meine ffitte g!reu&e bran. 

ptögtid) bielf ber 3ug aus einem mir nidff mehr gegen= 
roarfigen ©runbe. ©S roar eine gang fteine ©fafion, bie 
9?eifenben brängfen fich an bie gmffer. 2ßjr rnugfen roarfen, 
unb an ben fteinen, fauberen Sahnffeig famen einige ©in= 
roofner, um uns Sbff angubiefen. ©epp 5>U>n9er t001 Seuer 
unb Stamme. Sor ihm, unfer bem üöagenfenffer, ffanb ein 
gang atfer, roeighaariger Sürfe mif einem grogen Äorb 
rounberootter Srauben. ©epp griff in bie Safct)e unb reichte 
bem Qttfen eine ^anboott ber fteinen fitbernen piaffer, bie roir 
uns in ©atonifi eingeroechfetf hoffen. Ser atfe 3Rann maeffe 
ein erffaunfes ©efid;f, befrad)fefe guerff bas ©über, bann 
feine Srauben unb reiebfe fchtiegtid) ben gangen Äorb hinauf, 
©r fpradt) faffig immer benfetben ©atf, unb ©epp oerffanb enb= 
lieh, bag er bas ©ange nehmen fotfe. ©ufmüfig gog er ben 
Äorb hinauf, teerfe ihn unb reiefde ifn bem roeighaarigen 
Sürfen gurücf. Ser roanbfe ffdt) unb tief mif hängenben 
ptuberfofen unb fd)Iappenben panfoffetn rafdh baoon, inbem 
er noch mif ben Jpänben aufgeregf fmhfelfe. 

Unfer 2Irmenier, ^>err 2Ibrahm Äofffi, täcbetfe tröhnifd). 

„Sa (äuff er fin!" fagfe er. ,,©ie haben ihm groangigmat 
mehr gegeben, ats bie Srauben roerf ftnb. 3e§^ bringt ber 
taufige Sürfe feinen tKaub, ben er bem ©iaur abgenommen 
f)af, in ©id^erheif!" 

©epp rungetfe bie ©firne. 
„Uch habe ihm bas ©etb gegeben —• nicht ©ü!" fagfe er 

oornehm. „t)Tmftf>en ©ü fich nüihf in meine 2tngetegen= 
helfen!" 

Unb nun fam eine Überrafcf)ung. Ser atfe Sürfe fam 
feudjenb, rufenb, mif oottem Äorb roieber angetaufen. -fbeffig 
geffifutierenb l)eb er mühfam ben febroeten Äorb gu ©epp 
hinauf, ©r beufefe an, bag bem Srernben ftjes nodt) gebühre, 
©epp mad)fe ein merfroürbig ernffes @efidE)f. ©r nagm ben 
Äorb Dorfichfig, als roäre er eine Äoffbarfeif, teerfe ihn unb 
gab ihm ben Stfen burch bas Setifdt roieber. ffef) fah, bag 
mein gufer ©epp S'ttinger bie rungtige, bürre ^anb bes atfen 
OJtannes fäffdhetfe. 

tRun gab es einen Dtucf — ber 3ug fuhr an- ©ePP ffanb am 
Senffer unb roinffe bem 2ttfen einen 2Ibfd)iebsgrug. Sann aber 
brehfe ftd) ^err 3Dfef Sittinger, fagfe mif feiner Sauernpranfe 
Jperrn Stbrahm Äofffi bei ber feibenen, forgfätfig gebunbenen 
Äraroaffe unb gog ihn in bas 2Ibfeit, roobei er bie Süre feff 
fädog. ©leicf) barauf i)ö\:te id) breimat efroas flaffdEjen 
■—* fräffig •— hD[f)9ei>iI’9ierifc^- -^rrr 3Ibrahm Äofffi rig bie 
Süre roieber auf unb rannfe mif bunfetrofen Uöangen in ben 
nächffen ÜBagen. 223ir fahen ihn nichf mehr — bis Setgrab. 
@r fuhr nach 2Bien, roir heim. 

3Rein ©epp täctjetfe oerfdhmigf, ats ber 2Irmenier ab= 
geroanbfen ©efichfes in ben 223iener 3U9 ffieg. 

„Ser rounberf fid) nvd) immer", fagfe er, „roarum ich ihm 
ein paar 223affct)’n herunfer9ehau3 ha^e ■" 
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gföfiroeg :m nor£>f(f)tDe6ifcf)cn ©EBirge. 

fcnge, mifrinanber burrfj Neffen uetbimbene 
uib Dcrai-fafe ©tämme bcjcicf)nen bie ötö)5= 

ftreäen. 

2;ei niebri^m SBafferftanb ffauen ficf) bie 
«n ben glupoerbcciferungen. 

2m „mag®in" oberhalb ber ©ortiecflelle 
fr imnt' n IIL; t'ielc jefynfaufenb ©farm e an. 
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Son ©ip[.=3ng. 23. Panfenburg, Äofn. 

8 3(ufnal)men beö Qjerfafferö. 

Cr\ie 2Birffd)aff ber fennof¥aTibifdE)en ßänbeu —• ^innlanb, ©effroeben unb DTor; 
^ roegen — bafferf f)eufe im trefenflicfien auf bereu ungeheurem -Spol^reichfum. 

^enuoffaubieu \)at met)r 22JaIb als alle eurDpcufdE)en Räuber jufammeugenom; 
men, mif 2(uönaf)me atlerbingö Don 3?uf;[anb, bas aber aud) in bejug auf 
bie pro Äopf ber ©eoölferung jur Verfügung ftefyenbe Jpol^menge l)infer biefen 
ffarf gurücEffehen muff. 

fjn f5innfQn^ fmb faff brei 23ierfel beß ganzen ßanbes mif 2BaIb bebeiff, in 
ßd)tt>eben roeif über bie ^»älffe, in fRorroegen nodE) runb ein 23ierfel. 3um 
23ergfeidE) fei angefüf)rf, baff nur ein g^riffel öen glätte bes ©euffchen ^feidheß 
mif 2öalb bebecEf iff, bei einer ungleich fyöfyeven SeDalferungß^af)! auf ber 
®inf)eif ber fläche, ©euffchlanb Eann übrigens fcfjan feit i860 feinen Sebarf 
an -fpotj unb ^o^probuffen aus ben eigenen üöälbern nicfif melE)r bedEen unb iff 
auf @infuf)r aus jenen ßänbern angemiefen. 

Sie tt>id)tigffe 23Drausfe|ung für bie fRu^barmachung ber fennoffanbifdEjen 
2EBäIber unb bamif audE) für ben ©fanb ber häufigen inbuffriellen SnfroiifEung 
mar jebodh bie Regulierung ber nahezu g[eidE)mäffig über bie roidffigffen 2Ba[b= 
gebiefe Don ERafur aus DerfeiEfen j^Iö^maffer. Siefe erfaffen fyeute etwa gmei 
Sriffel aller mif 2BaIb bebecEfen 5föchen- ®ie £änge ber für bie Gelange ber 
^[ü^erei benu^fen bjm. !E)ergerirf>fefen 2Bafferroege mirb in ben brei fEanbma= 
Difchen Reichen h^ufe efma 85000 ÄiTomefer befragen (in j^innEanb allein 47000 
ÄiEomefcr einfcfilie^Eich ber groffen ßeenfpffeme). 

Sie 5tö0erei iff fcfmn alf. ©D begann in ©chroeben bie noch fyeute befte\)enbe 
bebeufenbe SergmerFßgefellfchaff ,,Stora Kopparbergslags Aktiebolag“ fcE)Dn 
in ber jroeifen ^»äEffe beß fechjehnfen ^ahrhunberfs in gröfferem 2Eußmaffe -^oEj 
für ihre ©rubenbefriebe gu flogen. Jpeufe hat bie ffaafEicbe ©cfehgebung überaEI 
in ben ßänbern burdh roohlangepagfe Seffimmungen ben j^Iüffbefrieb geregeEf. 

Saß j^Iüffen iff niifü nur bie hefte, fonbern auch bie biEIigffe unb man Eann fagen 
fogar eingige EERogEidhEeif beß ipofgfransporfes aus ben unmegfamen 2BäEbern. 
Sahnen mürben bie iBirffdhaffEichfeif ber ^»oEginbuffrien fehr in (5l:a9e ffeEIen, 
benn ber 2tußbau eines ÄiEomefers ©ifenbal>n foffef burdhfchnifflich bas 3rDaEf= 
bis Jünfgehnfache beß Sefrageß, ber für bie ^»erridhfung eines ÄiEomefers 3Eüff= 
ffrecEe erforberEith iff. 

Ser 2Iusbau unb bie LlnferhaEfung ber j^Eoffroaffer obEiegf ben gtöffoereinen. 
Siefe haben fich ferner mif ber Regelung Den ©dhäben, bie burdh ben gWfsbefrieb 
entfielen, gu befaffen unb bie gahtreidhen ©igenfumßgeichen an ben ipöEgern gu 
übermadhen. Siefe ©igenfumsgeidhen — ,,timmermärken<£ — finb gur LlnferfdEjei: 
bung ber ^oEger, bie eine gange Reihe Don firmen jemeils auf einem j^Iä^fpffem 
flöjgen Eaffen, unbebingf erforberlict). ©ie roerben crffmaEig im 3ahre 1723 er= 
mähnf. 

Siefe ^fapuereine ffeEIen eingigarfige ted)nifd)=]ueiftifd)e Drganifafiünen bar. 
©ic finb nun feine (jiiffifufioncn für fidb, fonbern roerben parifäfifch gufammen= 
gefefR aus allen 3nfer£,ffcn^en' ^‘e c*n beffimmfeß 5^LIhf9f^’rn Sum Sfäpen 
benufsen. ©ie haben jemeils ein beffimrnfes ÜBafferffrajfenfpffem gu befreuen. 
j^ür bas gltöjgen beffehf fein Sariffpffem, fonbern nur bie faffädhlidhen Äoffen für 
bas gefEöfjfe ©uf roerben anfeiEsmäjgig ben eingeEnen ^nfereffenfen auferlegf. 

Sie gum fällen beffimmfen ©famine roerben bereifs im ©omrner oon einer 
ÄoEonne, bie meiff aus einem j5Drfffac^DerfEänbigen unb einigen SErbeifern beffehf, 
angegeiebnef mif ber fogenannfen „skogsmärke“ (= 2BaEbmarfe). 

2Ber ^»olg aus prioafer ober offenfEicher ^anb Eaufen roilf, geht auf bie großen 
-PioEgauffionen, bie im ©ommer an beffimmfen örfen j’fafffinben. 

©rff im EZÖinfer roirb bas ^»o[g gefchEagen, babei roieber angegeidhnef mif ber 
„yxmärke“ (= 2Iffmarfe) unb mif Pferb unb ©cbfitfen auf bas feffe ©is ber 
^Eüffe gebradE)f. Ser ©cfmee biefef bie eingige DERogEichfeif, bie ©fämme gu 
fransporfieren. hierbei Eeiffen übrigens gäbe, fEeine Pfcrbe, meiff finnifeber Raffe, 
©rffauuEicbes. 

DItif bem 2Eufbredhen bes ©ifes im ^fähiah1' — Su Anfang EERai efroa — 
beginnf bie ÜErbeif ber j^tä^er, guerff roeif oben im ©ebirge, im ©ebief ber ffeinen 
Sache unb QueEEflüffe, bie bann für furge 3e'f gu reigenben ßfromen anfchroellen. 
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Sie roenigen Sage beß lE>D£)en 2öafferffanbes f)ei^f eß nu^en, bamif bie -^Dijer alle 
in bie ^ti^tDege fommen. 2In ben Ufern unb au cf) auf ben fd^roanfen ©fämmen 
fdbft ffef)en bie ^tc’^f'ier^te mif iE>ren fangen ©fafen, bie in einen fpi^en 2Biber= 
f)afen außfaufen, unb bugfferen gefdbicff bie Säurne; fie fragen ©arge, baff feine 
©fotfung einfriff. 

^uroeifen frnb aucf) fompfijierfere Sfnfagen für ben reibungßfafen ^Tößbefrieb 
erforberfidj). ©D roerben in ganj engen, ffarf gerounbenen Säcfren ober jur Ser= 
binbung jttreier 2Bafferfäufe fogenannfe „stockrännor“ •—- fröfjerne ERinnen — 
angefegf, in benen baß ^föjffrofj mif bem 2Baffer £)erunferfreibf. 3n Sinnfanb 
mürbe oor einiger ^öfjenbifferenj gmifdE)en jmei jum ^föjfen fef)r 
midffigen ©een, bie burd) einen 20 DTJefer f)Df>en (5e^0rü(fen Doneinanber 
gefrennf maren, burcf^ einen ^öfffunncf Don 261 DTtefer 2änge überrounben. 

Samif nun bie -fpofjer nidfif unferroegß an Krümmungen, feicfüen ©feilen ober 
Serbreiferungen fjängen bleiben, f>af man ffeinerne 2BäIfe erricf)fef ober „flott- 
leder“ —■ fange ©fämme, bie mieber burd) furje Keffen mifeinanber Derbunben 
finb — in ben g^füffen Deranferf. ©o fönnen bie ^öfjer fängßfreiben, of)ne fid) ju 
ffauen ober feffjufe^en. 2fUcrbingß madren bie Derfd^iebenen 2Bafferffänbe off einen 
©fricf) burd) bie EKed)nung. Sod> ge£)en jum ©dfluf; ber ©aifon nod) ERäum= 
folonnen fängß ber gfb^maffer unb forgen für ben refffofen 2fbfranßporf beß 
^ofjeß. 

Sielfadb roirb — befonberß in t^innfanb ■—■ ber £auf ber §füffe imferbrod)en 
Don größeren ober ffeineren ©een, bei benen baß SurdErffoffen — menn feine 
nafürfidj)e ©frömung Dorfjanben iff — befonbere 3Ita0naf)men erforberf. fjn 

einem fofc^en mirb baß ^IO^DIJ an ber DTtünbung beß §luffe0 burd^ ring= 
förmige Äeffen Don fangen ©fämmen, bie mifeinanber fofe Derbunben finb, 
aufgefangen, ©emiffe EParfien feiff man ab unb fdfleppf fie — ju einer 2frf 
Icbmimmenber fjnfefn jufammengeffeüf — biß ginn äfbffug f>m, mo baß nafür= 
fid^e ©efäffe bie 2Beiferbef orberuug übernimmf. 

2fn ben 2fußfäufen ber f^Iö^mege müffen nun bie ben Derfdfriebenen fämmen ge= 
fjorenben ©füdfe außforfierf merben. Sie 2fnjaf)[ biefer firmen iff off ganj be= 
fräd)ffid). ©0 fielen gum Seifpief auf bem gföfffpffem beß Kalix-älv in 3Torb= 
fdf)meben im ©ommer 1931 breiunbbreiffig 5<rmen ^ofg flögen. 3urn ©Dr= 
fieren f)af man befonbere ©orfieranfagen, bie ficf) meiff über eine ßänge Don 
mehreren f)unberf dltefer f)ingief)en. Dberlfalb ber 21nfage fiegf ein grogeß 
©ammefbecfen, baß „magasin“. @ß iff begrengf Don fangen ©fämmen, bie mif 
Keffen Derbunben unb an Süifbafben Deranferf finb. 

Jjn biefem „magasin“ fammefn ficf) bie ©fämme gu Dielen 3e!)>1faiIft’n^en nn 

unb merben gu gegebenen Reifen in bie ©orfieranfage f>ineingefaffen. Siefe 
beffef)f fcfbff auß brei parallelen ^föggaffen, Don benen eine in ber dltiffe, gmei 
feifmärfß angeorbnef finb. @ine gange EReif)e ffeinerer, fd)räg fiegenber 
dflagagine Derbmben bie mifffere bopenarfig mif ben feiffid)en ^föggaffen. Sie 
gange Sfnfage fcf)mimmf; fie beffef)f auß Soffen, ©fämmen unb Caufbreffern, 
bie an Pfäfflen Deranferf finb. Über ber miffferen ^löggaffe liegen breife Sreffer, 
auf benen bie ^'ger 2fufffeUung nehmen. 

^aben fid) nun in bem grogen DTtagagm genügenb ©fämme angefammeff, fo 
mirb biefeß geoffnef, fo bag bie ^öfger mif ber ©frömung in bie mifffere SWgs 
gaffe f)ineinfreiben. 3Jlif groger @efcgicFIicf)feif Derffef)en bie ^föger mif i£)ren 
©fafen bie eingefnen ©füdfe in bie feifficgen ffeineren Dltagagine, je nad) if>rer 
„yxmärke“, f)ineingubugfieren. fjff einß Don ben DIcagaginen Doff, fo öffnef man 
eß nad) ber feif[icf)en j^föggaffe f)in, fo bag bie ©fämme bem Sfußfauf ber ©orfier= 
ffeffe gufreiben, mo fie gu flögen gufammengeffelff merben in ben „bundverken“. 
Siefe finb befonbere rnafcfnneffe äfnfagen, in benen bie ©fämme gebünbcff unb 
mif Keffen umfcgfoffen merben. Scan Deranferf biefe meifer unferf)a[b an 
Sücfbalben, biß ©d^feppbampfer fommen unb fie gu ben ©ägemerfen unb 
j^abrifen fjinfc^feppen. 

@nbe DJcai merben bie erffen ©fämme in ben ©orfierffeflen an ben 5Ii>f;nnm= 
bungen ermarfef. Sie ©aifon bauerf bann efma biß DTtiffe 2fuguff. Sie DItenge 
ber in einer berarfigen ©orfierffeffe mäf)renb einer ©aifon außforfierfen ©fämme 
iff feljr befrädjffid). ©o mürben in ber mobernen ©orfierffeffe Saßfjofmen ber 
„Kalix-älvs-flottningsförenging“ (fltorbfdfweben) im 3af)re 1930 inßgefamf 
4300000 ©füdfe außforfierf, baß finb efroa 40°000 ©füdf pro 3!BDd)e, über 
60 000 ©füd5 pro Sag. 

Ungeheure 2Bäfber manbern in jebem ©ommer bie j^fbgmege j5eilnDffan^ien0 

f)erunfer. DJian roirb nicbf gu fjod) greifen, menn man bie 3af)f ber geflögfen 
^»ofger mif runb einer Sierfefmiffiarbe angibf (©darneben allein im 3alre I929 
runb 156000000 ©füd). 

XI/31 

(Eefyv qe{d)i£t Derffefjen bie glögfnaf):» mit 
i^ten langen ©fafen umjugefon 

Sine moberne glögfjotjforfieranlagc am 
2fu£>[atif bes Kalix-älv in Storbfcfcrcrten. 
SlicE auf eine ber feiflidjen glöfgiffen. 

ffm Sorbergrunb bas „bundvert 

EPapier^oIj im g[6gi)afen einer fl^t'efe* 
fabrif. 

©fapcl non „props" - ©rubenfiol — im 
gnnifrf)en 2lugfubrl)nfcn Äoffa. 
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«fpifforia=P£ofo. 

0onncnfraftmafc^iiie Don 0 a I o m o n be ßautf 0onnenEraffmafcf)ine aufber 'Pari|er 2B eltauöftcllung 

auö bem 3a()re 1605. im 3a^re I8Ö7. 

«^u^nu^ung Oer ©onneitenergte. 
23cn ©raf Sari D. Älinifotuffroem. 

Unlängft laß man, bern Pcferßburger ©eopfjpfifer ^rpf. 
ÄubiniDtü fei cß geglüiff, eine ßonnenfraffmafebine §u 

bauen, bie bie ßannenffrablen ju fonjenfrieren unb Dl)nc 2tn= 
menbung Don ©piegeln ober ßinfen eine Semperafur non 
200 ©rab ju erzeugen geffaffe. 3n ^er ©fa&f ©huf falle 
barauff)in ein „ßonnenpafafl" errid)fef werben. 

2Benn biefe Dlacfjric^f niiftf, wie ju Dermufen, ben £af= 
facF>en ein wenig noraußeilf unb allju juperfitfjflidl) einem 
allen ÜBunfcf) bie SrfüIIung oorwegnimmf, fo f)dfle Äubi= 
mow bamif baß grunblegenb wiif)fige Problem gelöff, in 
renfabler 2öeife bie billige ©onnenenergie unmiffelbar in 
nu|bare älrbeif umjufe^en ■— ein Problem, baß bißl)er 
nur in ©ebiefen mif ffänbiger ©onnenffraljlung feilweife 
unb in Jleinem DIcagffabe f^on eine praffifc^e Cöfung ge= 
funben t>af. 

2öir wiffen, baf; bie DUenge ber 2I3ärmeaußffraI)Iung ber 
©onne, obwol)! baoon nur 1/225 SRillionfel bie @rboberf[ädE)e 
frifff, genügen würbe, um binnen fjal)rßfriff eine 30 Dltefer 
biife Sißfcf)idE)f ju fd)me[^en. Pferbeffärfen außgebrücbf, 
würbe biefe ©onnenwärme einer ilrbeifßleiffung Don etwa 
350 Sillionen PS enffprecf)en. ©iefe SRiefenenergie gel)f 
ber Dltenfcf)f)eif Derloren, obwol)! bie 23erfudE)e, biefe billige 
©nergiequelle außjunu|en, frifwn redE)f alf finb. Sie ftif) f>ier 
biefenben ©cf>wierigfeifen liegen einmal in ber geringen 
2Bärmemenge begrünbef, bie auf bie räumlidE) engbegren^fe 
5[ädE)e einer fetf)nifct)en 21nlage jum 2Iuffangen ber ©Dnnen= 
ffraf)[en enffällf; ferner iff in unferen Steifen bie 3a^ ^er 

©onnenfage ju gering unb ju unbeffimmbar, um auf if>r 
wirffcl)aff[id) fofffpielige SInlagen aufjubauen. ©0 waren 
beim autf) alle neueren iöerfuefe auf fropifdbe ©egenben be= 
fd)ränff, wo allein eine folcfie Äraffanlage I)inreicf)enb wirf= 
fcbafflirf) arbeiten fann: in Ügppfeu (3Iffuan), &)ile, ©üb= 
falifornien ufm., wo fid) in Serbinbung mif ber ©e[fenlE)eif 
ber 5fof)Ie günffige Sebingungen für ©onnenfraffanlagen 
biefen. ^ür ©nergiewirffefjaff im ©roßen waren aber biefe 
oereinjelfcn fleinen Slnlagen praffifcb bebeufungßloß. 

Sie älteren Sorfrfläge, bie ©onnenenergie unmiffelbar 
jur ©rjeugung lebenbiger Äraff Ijeranjujiefjen, berufen fämf= 

lief) auf bem ©ebanfen, mif -ipilfe ber ©onnenwärme £uff in 
gefd^Ioffenen ^Räumen jur 2Iußbef)nung ju bringen unb ben 
baburcfi erzeugten Srucf 2Irbeif leiffen ju [affen, ©cfmn ^>ero 
Don Sllepanbrien, ber waf)rfcf)einlid) ju Seginn beß ^Weifen 
nacftcbrifflicben 3a^r^un^er^0 lebte, baf einen auf biefem 
Prinzip beruf)enbeu 2Ipparaf befd^rieben. 2Iber erff ©alomon 
be Sauß fam 1615 auf ben ©ebanfen jurüif. Sr befd)reibf in 
brei formen burcf) bie ©onnenwärme betriebene 2Baffer]E)ebe= 
mafcf)inen, oon benen er eine „fonfinuierlicfie ^onfäne" nennt, 
unb begeidwef fie alß für f)eiße ©egenben außfiebfßreicl). Sr l)af 
berarfige DSafdEjinen aueb praftifcb nußprobierf. Sine feiner 
3eicbnungen ffellf oier fupferne Äaffen bar, bie über einem 
ÜBafferbaffm ffef)en. Sie Waffen finb nabe an \l)ven Soben 
burcf) ein DIof)r mifeinanber oerbunben. Son biefem fRof)r 
jweigf unter 3tt,if(^enf(^a^ung eines Senfilß ein BJo^rffücF 
in baß genannte 2Bafferbaffin ab. 2Iußerbem finb bie Äaffen 
burcf» ein barüber b'nweglaufenbeß fRof)r mifeinanber oer= 
bunben, Don bem 2Ibjweigungen in jebem ber jfaffen biß auf 
ben Soben f)inunferreidE)en. fjn ber 3Iciffe beß oberen fRobreß 
jweigf, wieber unter 3rD'fc^enfc^a^un9 eineß Senfilß, ein 
Weifereß fRobr $u bem oon ber Einlage ju befreibenben ©pring= 
brunnen ab. Sie Dier Äaffen werben enfweber bireff ober 
burcf) Srenngläfer oon ber ©onne befdfn’enen. Sann bel)nf 
fief) bie über bem 2öaffer in ben Äaffen lagernbe £uff auß unb 
brütff auf baß Jöaffer. Siefeß muß bann aufwärfßffeigen unb 
in baß jum ©pringbrunnen fü^renbe Dfobr bringen. Saß im 
Srunnen oerbrau^fe IDaffer fließt burd^ eine anbere fHof)r: 
feifung wieber jurüdf. 

2fuf anberem 2Bege fucf»f äfuguffin 3Itouif)of in Sourß, ber 
alß Srfinber ber @onnenfraffmaf[f)ine gilt, minbeffenß aber 
afß if)r Pionier be$eid)nef ju werben oerbienf, fein Qiel ju er= 
reichen. Sr begann i860 mif Serfud)en, burcf» große .!pof)[= 
fpiegel bie ©onnenffraflen auf Heine Äeffef ju werfen. Sß 
gelang ifm audf, ben 2Bafferinf>aff jum ©leben ju bringen 
unb ben fo erzeugten Sampf in einer fleinen Sampfmafdfine 
ju benußen. IXRoudfof feßfe feine Serfudfe burcf) 
fort, ©o gfücffe eß ifm j. S. auf ber Parifer 2Be[faußffetfung 
im 3afre 1878 mif einem 2fpparaf, ber nur einen nodf) nidff 
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;oria=^pi)ofp. 

1/5 Duabrafmefer großen Spiegel befaf?, % Äilo Dd^fen= 
fleifc^ in 22 DTtinufen garjufoc^en, % 2ifeu falfeß üöaffer 
in 30 DIunufen jum Sieben ju bringen unb in ber gleichen 
Qeit brei Cifer 2Bein ju beffitlieren. 3Ilif einem größeren 
21pparaf, beffen Spiegel eine Qtedje DDn 20 ■Duabrafmefer 
aufmieö, fonnfen in 30 i)Ifinufen yoßifer üBaffer in Sampf 
Don 6 biö 6,2 2tfm. überfüf)rf werben, ber eine Pumpe 
freiben Dermod^fe, bie 1500 biö 1800 Cifer 2Baffer in ber 
Sfunbe jmei DiHefer f)Dcf> I)Db. 187g ffellfe DIcDucI)Df in ber 
3Xäi)e non ältgier eine fleine SonnenfraffmafdEnne auf, bie im 
i)?ai)men beö DIc6g[idE)en Sefriebigenbeö leiffefe. 

2Iber alle biefe 23erfmf)e Don JIcDuc^Df unb feinen 
reichen 3TadfifD[gern gewannen feine praffifdE)=wirffcf»affIid^e 
Sebeufung, aucf) nidE)f bie grö^fe 21nlage biefer 3Irf, bie 190g 
ju Pafabena in Äalifornien aufgeffellf würbe unb ber 23e= 
wäfferung beößanbeö bienfe. Sie Ifaf bie ©effatf einer riefigen 
ellipfifcf)en Sd^üffel Don elf EXRefer Surd^meffer unb iff aus 
1788 fieinen Spiegeln jufammengefe^f, unb jwar fo, ba^ biefe 
bie Sonnenffrafjten fonjenfrifd^ auf ben einen Srennpunff ber 
Süipfe lenfen. ^»ier befinbef fidf ein Äeffef mif einem fjnljalf 
Don 800 Cifer 2öaffer, bas, in Sampf nerwanbelf, einen 
DTiofor non 10 PS freibf. 

Sie £TtadE)fei[e biefer iXRafipinen — Eöerluff eines großen 
Seites ber 2Bärme burcf» 2Ibffral)[ung in bie Cuff unb 23e= 
wegung bes ganjen ferneren DTfec^anismus mif ber Sonne, 
if)rer fäglidfjen Saf)n folgenb, mif iBerbraud^ jiemlid^ erf)eb= 
lieber Snergien — l)af Profeffor Dr. 21b. 3Itarcufe neuer= 
bings burd> neuarfige Äonffruffion oon Sonnenfraff= 
mafdEunen, bie er fii^ aud^ pafenfieren lieg, ju oermeiben ge= 
fmf>f. Siefe foil im ECergleid^ mif früheren DERafdEjinen biefer 

2Irf efwa ben breifacf)en SRu^effeff bringen. DTuffels großer 
bifonoeper Spiege[gIa65^olE)[[infen mif geeignefer Füllung 
werben bie SonnenffralE)Ien fon^enfrierf. „Sie fleine Srenn= 
fläefte ber Cinfe, in ber eine fel£)r l£>Df)e, über 1000 ®rab Selfius 
befragenbe Semperafur {>errfdE)f, umjie^f eine befonbers fon= 
ffruierfe EZBärmefaUe, bie faff alle SfralflungSDerluffe aus= 
fdEdiefjf. 3n bem um biefe SBärmefaKe Eiegenben, au^en ffarf 
ifoEierfen SoiEer (ÄeffeE) wirb bie Siebeflüffigfeif unfer Srucf 
erE)i^f. Ser eigenfEid^e Sonnenaffumulafor wirb unfer bem 
ÜBinfeE ber am 23enuf$ungSorf geEfenben geograplE)ififien 
Sreife aufgeffellf, alfo paraEIaffifc^ monfierf. @r fann baf)er 
gan§ feff unb DoEIig ifoEierf im Srbboben, 5. 23. in einer 23efon= 
faffung, gelagert werben. ERur ein DerEjäEfnismägig leidster 
großer pianfpiegel, ber aud) in paralEaffifdjer EXRonfierung 
bie SonnenffraE>Een ffefs auf bie Cinfe wirff, foEgf, guf aus= 
balancierf, ber täglichen Sonnenbewegung miffeEs eines 
fieinen Ser Srfinber iff ber XReinung, 
ba^ feine dRafcf)inen in fonnenffarfen Cänbern unb auf ^oif)= 
gebirgsffafionen wegen ber @infadE)l£)eif unb ber geringen 
^>erffellungs= unb Sebienungsfoffen wirffdE)affEid^ rentabel 
arbeiten fönnen. 

2EudE) für bie Cofung bes Problems ber 2Eusnu|ung ber 
Sonnenenergie auf pI)DfDif>ermfd)em 2I3ege liegen bereits 23or= 
fd>Iäge oor, fo oon ®. Siamician (1912), oon 2öinfer unb 
anberen. Über CaboraforiumsoerfudEje iff man jebodE) nod) 
nidE)f E>inausgefommen. 2Iuf weIdE)e Tßeife nun Äubimow bas 
Problem geEoff I)aben foEI unb welche Srfolge bamif ju erzielen 
fein Werben, bleibf alijuwarfen. 2Euf {eben gdEI würbe eine 
Srfinbung, bie es ermögEidbf, bie Sonnenenergie unmiffeEbar 
ausjunufjen ober ju fpeidE>ern, oon umwäljenber 23ebeufung fein. 

XI/33 513 

thyssenkrupp Corporate Archives



31 u ö einer OuarjEri ff altplatte gefcfjniffene Quacj ringe, öie in 331 arrifonö Ärifiattu^r 100000 matin ber ©ejunbe 
f cf) ro i ng e n unb I>ierburcf) eine fäg[i.c$e@enauigEeif pan + Vroo ©eEunbe pro Sag geroä^rteijfen. 

iCon @rnff lErebefiuö. 

D3lif 4 2tE>E>iIbungen and ber „limfdjau in Zöiffenfdjaft unb Sed^niE". 

äf)renf> fütr in bem S'tofmalmefer unb bem iTtormab 
filogramm, bie beibe in Paris aufben)af)rf njerben, 

fcf)ün feit ^a^rjel^nfen 3Iiageint)eifen befi^en, bie feinen ober 
bod) nur ganj roin^igen Seränbernngen unferbegen (man 
fann anneljmen, bag bie Seränberungen biefer Slormalmage 
in jei)n 3at)ren no cf) nid)f einmal ein ^unberfmiUionffel if)rer 
@inE>eif ausmadben), I>abcn mir bis beute nacb fein 3fDrma[= 
mag ber $eit. Ser Slffronorn red^nef mit bem ©onnenjabr 
unb bem ©ferntag, mäbrenb ber pf)t)fifer bcn miftleren (5on= 
nenfag als 3edmag benagt. Sie „dformainbr @rbe" läuft 
nun freilidE) burd)aus nid)f mit ber ©[eidEfförmigfeif, bie ein 
anfpruebsuoller iöig'enfcbaftier bei einem STnriuabnag ber 
3eit norausfegen mug. @in ©onnenja£)r benötigt bie @rbe 
^u iprem Umlauf um bie ©onne, geregnet Don gfübüngS: 
punft ju grüfftingspunff. Sa jeboif) bie Um[aufgefdE)minbig= 
feit ber ©rbe burcb bie Planeten geftört roirb, unb augerbem 
audb ber grufgingspunft fid; ftetig Derfegiebt, fo änberf bas 
©Dtmenjabr feine £änge. @s mug jebodb aus praftifd)en 
©rünben für bie Äaienberredmung beibe[)alfcn merben 2Bürbe 
man banan abroeicbcn, bann mügfen fid) im ßaufe ber 3jaf>r= 
faufenbe bie dRonate gegenüber ben ffa^res^eiten Derfd;ieben. 
2ds ©fernfag bcjeid^nef man eine Umbref)ung ber @rbe gegen= 
über bem gifffernfimmei. ©förungen burc^ bie Planeten 
unferes ©annenfpftems fönnen hierbei l^öd^ftenS burd) ben 
dltanb (©bbe unb glut) tfertmrgerufen merben, bod; Ifanbelf 
es fid) hierbei um fef)r Heine Seeinfluffungen. ©rögere ©fö= 
rungen ber gleichförmigen ©rbumbref)ung bürffen Don 9Raffen= 
Perlagerungen hsr^Ptgsrufen merben, roie fie bie ©isbdbung 
in ben polaren ©egenben im ©efoige fiat. Sas in ben äqua= 
torialen ©egenben Derbunffenbe 2Baffer fd^Iägt fiif) in fäl= 
feren Perioben in grögeren DIcengen in ben polaren ©egenben 
nieber ais es in männeren Perioben ber gad iff, unb mirb 
ais @is feftgel[)n[fen. Snmif Derringerf fid; nafürfid; bas 
Srägheifsmomenf ber ©rbfugeL 21ngefid)fs ber grogen 37iaffe 
ber ©rbe mag biefe burd; 2öafferperbunffung unb Gisbdbung 
perurfaeftfe DRaffeimeriagerung fel^r gering erfdbeinen. 23e= 
rücffidbfigf man jebodh bie jüngff Deröffenf[id)fen ©rgebniffe 
ber [egten beuffAen @rön[anb=@fpebifion unter Profeffor 
SBegener, bie ffellenmeife einen Sispanjer Don 2700 SRefer 
Sitfe in ©rönfanb gemeffen lE)af, fo Ieud)fef bie 2[nna[)me einer 
bas Srägheifsmomenf ber ©rbe beeinfluffenben DRaffenoer[age= 
rung fdmn elE)er ein. Sisher f>at man menigffens nod> feine 
einleudjfenbere ©rflärung für bie feffgefteUfen @d;manfungen 
bes affronomifd)en 3e^ma^e0/ ©fernfages, gefunben. 

Unferfucgf man nun bie Pon ben Sed;nifern unb Phpjüfern 
unb aud) im praffifegen ßeben benugfe Qeiteinfyeit, bie @e= 
funbe, bie ben 86 400. Seil eines mittferen Sonnentages 
ausmad)f, auf if>re ©enauigfeif, fo jeigf fid), bag biefe 3Rag= 
ein[)eif ganj ffrengen 3Infprüd>en nod) meniger genügt, ba 
beim Sonnentag nicht nur bie ©effmanfungen bes ©ferm 
fages, fonbern auch bie @d>manfungen bes ©onnenjahres 
in ©rfdjeinung treten. Ißenn mir aud; im praftifchen 
ßeben unfere Uhren ftets nad) bem Sonnentag merben re= 
gufieren müffen, bamif fid) ipre ^difangaben nicbf gegen ben 
mittleren ©onnenffanb unb bamif gegen bie Sages^eif oer= 
fchieben, fo änberf bies nichts an ber £affad)e, bag bie ©e= 
funbe, als ber 86 400. Seil bes Sonnentages, fein unoem 
änber[id)es 3edmag barffeUf. 

Singer ben Slffronomen, bie mit ^n'Ife eines genauen 3eif= 
magffabes bie ©d)manEungen ber Srehgefchminbigfeif un= 
ferer ©rbe nachmeifen fönnfen, fyaben auch bie ©eophpfifer 
ein fehr groges 3n^ereffe ai1 einem iRormalmag ber Qeit, 
ba es mit feiner ipilfe Pielleidhf möglich märe, ©förungen bes 
©[eidhgemichfs ber ©rbe, mie fie allen Srbbeben Porangehen 
bürffen, feftjuffellen. Sie 23emohner bes gefährbefen @rb= 
ffriches fönnfen bann rechtzeitig auf bie brohenben ©efahren 
aufmerffam gemacht merben. Seshalb iff ber [Huf nach 
Uhren, bie ü&er längere 3etfräume htnmeg genau gehen, fehr 
mohl ju oerffehen. fjn ^en aftronomifchen Uhren haf jmar 
bie Uhrenfechnif 3edmeffer gefchaffen, bie mahre 2Bunber= 
merfe ber Präziffonsmechamf barffeUen, oon bem im 
Sinne bes ßTormalmefers unb ßtormalfdogramms jeboci) 
immer noch ziemlich entfernt ffnb. Äränbern bodh felbft bie 
©horff=Uhren, bie in ©reenmich unb ©binBurg BeoBachfef 
merben, unb bie anerfannfermagen 3U ben Beffen Uhren ber 
Zöeff jählen, ihre Penbellänge nm ein SRdlionffel in 120 
Sagen. Unb eine Peränber[id)e Penbellänge, bie nicht irgenb= 
mie ausgeglichen mirb, Bebeufef natürlich auch 

e^ne
 ungenaue 

3eifangaBe. 
Sas ©horftfehe „Spnchronom" heftest aus ztoei Tßerfen: 

einer Jpaupfulm unb einer [Reben: ober Slrbeifsuhr. Sie 
^aupfuhr haf Hin [Käbermerf. ©ie begnbef fich in einem 
[uffleeren ©egäufe. Penbel erhält nach le 3° ©>ffunben 
einen 3mpu[s. Sie Don ber Jpaupfugr im ©leichlauf erhaltene 
[Rebenuhr fd)altet bei jeber ©chmingung ein 3ahnra^ mit 
15 3ähnen mechanifd) meifer. StUe 30 ©efunben löff bas 
[Räbchen einen Jpebel aus, ber mit einer [Rode an einer fd)rägen 
gläche bes ilrbeifspenbefs hrrabgleifef unb biefem bamif einen 
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Saö ® ei) auf e E>ec DU acrifonuf)c, 
in roeidjeö bie bcei Äriftade jur Secmeibung non Xempcratur 

einflüffen eingefapfeit (Tnb. 

Jjmpulö erteilt. (Sinburd) 
ben -Rebels unter 
©from gefegter @[effro= 
magnet jief)f ben ipebel 
barauf foforf roieber nad> 
oben. &leid)%ett\Q tuirb 
ein 9rtebenuf)r=3ei9erll:,erf 
eleffriftf) um 30 ©efun? 
ben roeifer gefc^affef, unb 
au^erbem ein Jpebel bes 
^aupfpenbeis außgeloff. 
Sunf) biefen fallenben 
^»ebe[ erli)ä[f bas ^aupf= 3nne 
penbel mie juDor baß t>ei: 
2IrbeifßpenbeI einen 3In= DUai-rifonufjr. 
trieb. Surd) ben 3« ber D3ti«e bas 
^»ebelß Wirb audE) l)ier Äriftaagct;äufe, tinEö ba« 
ein (SleFfromagnef unter "et,fn ei,\Ä0"&/n&r

£^’ tas 

. s hinter unb retfifs isleffrtmen* 
fofrom gefegt, ber ben rohren unb Xransformaforen, 
Jpebel roieber nadE) oben corn Dlmperemefer unb iCnIt= 

jielif, unb aud^ baß ^rigrr1 meter. 
roerf ber D?aupfulE)r mirb um 30 ©efunben gefdE>aIfef. 3U ^en 

Mteifianißmen beß „©pud^ronom" gefjörf ferner ein meiferer 
SEeffromagnef. Seffen 3Infer trägt einen [eicE>fen 2Infd^IaglE)ebeI. 
Siefem gegenüber befinbet fid) eine ^eber, bie an ber ©fange beß 
21rbeifßpenbelß befeffigf iff. 3Benn baß SIrbeifßpenbel efmaß jurüd; 
geblieben iff, fo triff ber 5ad em> ©pilje ber an iE>m 
angebrachten Qrber gegen ben 2InfdE)[aghebeI fföft, baburdE) efroaß 
angefpannf mirb, unb bie öeroegung beß Penbeiß burdE) e[affifdE)en 
3urü(fn>urf befd)[eunigf. ®refer Dom (Srfinber alß „2Iufß ©erafe= 
roohI=©pndhronifaf!Dn// bejeidjnefe DTtedhanißmuß iff ber midhtigffe 
Seil biefeß 3edmefferß, ba feine EZÖirffamfeif ben genauen ©ang 
ber Uhr im ©efalge fyat. 

So gute ©ienffe eine foldhe Uhr bem SJEffronomen fchan [elften 
mag: ein DÖEIig juDerläffigeß dtormaljeifmag ffeEIf fte noch nicht 
bar. Sen Sau eineß folt^en l)at fld) beßlfaEb Profeffor ©r.=f5n9- 
DETtap ßchuEer, ©öffingen, jur 2Iufgabe geffeUf. @r baute ein 
EPenbeE, beffen ©dhroingungen unabhängig Don ber phpfffalifdhen 
EPenbeEEänge finb, unb baß er beßhalb a[ß „älußgEeichpenbeE" be= 
jeidhnefe. Verlagerungen ber ©d)tüingachfe beß EpenbeEß fönnen 
bei biefem feine Veränderungen ber ©dhtuingungßjeif ergeben. Sie 
praffifche 2Eußführung ber Uhr bot infofern groge fed)nifd)e ©r^tt>ie= 
rigfeifen, a[ß EPenbeEanfrieb, 3ImpEifubenfchroanfungen, Semperafur= 
fdhichfungen unb Semperaturfchroanfungen ©angfehler uerurfathen 
fönnen. Sei ber VerjudE)fiuhr fchmingf baß 3EußgEeidhpenbe[ DÖEEig 
frei ohne jebeß Uhrenmerf. ©ß fpndhrDnifxerf mit einem 2id)fffrahf 
über eine ‘Jßfyotozelle, bie „SIrbeifßuhr". Ser 3Infrieb beß EPenbeEß 
erfolgt eleffromagnefifch; ber ©from mirb burdE) bie fpndhronifierfe 
SErbeifßuhr gefcbaEfef. DERif DpiEfe ber EPhotojeEIe farm ber ©fanb 
ber Uhr auf Vdooo ©efunbe genau abgeEefen roerben. Surdf) 2Iuß= 
fdhaEfung ber ßuffreibung unb jeber mcchanifd)en 2frbeif beß EPenbeEß 

gelang eß, 9teibnng unb SEnfriebßenergie beß PenbeEß fo bebeufenb 
ju oerringerr, bag eß nach einmaligem 2lnffog oier Dolle Sage 
roeiferfchtringf. Saß VerhäEfniß ©rf)rDingungßenergie/2Infriebß: 
energie bejeidhnef ber ^odu1101111 „©üfe" einer Ubr. ©dhufer 
erreichte bei 'einer auf ber ©fernroarfe ©öffingen arbeifenben Ubr 
bie „©ütejafE" 19 300, roomif fein 2EBerf bie beffen affronomifdhen 
Uhren um baß 3ef>nfa4'c übertrifff. fjru Verlaufe beß Jjahreß 1930 
betrugen bie ©cbmanfungen beß ©angeß nur cfroa 2/100 ©efunbe 
je Sag. ©enauere ©rgebniffe fönnen freilich erff nach mehrjähriger 
Caufjeif ber Uhr ermittelt werben. 

Von ben fonffigen Verfudben jur ©ebaffung Don Epräjifionßgeif: 
meffern möge nodb bie ÄriffaEEuhr Dr. DERarrifonß Don ber Bell 
Telephone Co. erwähnt fein. EERarrifon benu^f einen fchwingenben 

ÄriftaEI ^ur ©feuerung feiner Ul;r. EIBirb ein Quarj; 
friffall in beffimmfer EIBeife jwifdhen jwei dRefaEb 

pEäffdhen geflemmf, unb bie Epiaffen aEßbann jw 
'ammengebrüdff, fo wirb ber ÄriffaEE eleffrifch- 

Elöerben bie Epiaffen i'hrerfeifß mit EIBed)feIffrom 
geEaben, bann gerät ber jwifchen ihnen fid) 

befinbEidhe ÄriffaEE in ©chwingungen. 
EDr.dRarrifon Derwenbef bei feiner Uhr 

nicht nur einen, fonbern 
brei Äriffalle, Don benen 
jeber in ber ©efunbe 
100 ooomaE febwingf. 
fjeber ÄriffalE iff in einer 
gegen £uff=, Sempera= 
tur= unb fäeiufytiQfeitä- 
fdhwanfungen fchü|en= 
ben ^ülle eingefdhEoffen. 
Saß ©an^e iff mit einer 
©[aßgEodfe Derbedf. 

Srei getrennte EEßedhfeEffromfreife 
halfen bie Äriffalle im ©ange. Sie 

©igenfdhwingungen eineß ber brei Äriffalle 
Wirten über eine fehr finnreidhe ©dhalfung auf einen 
EEERofor ein, ber einem Uhrwerf in jeber ©efunbe einen 
©fog erteilt. Sie ©dE)Wanfungen beß ©angeß biefer 
ÄriffaEIuhr foEIen nur etwa 1/100@efunbe je Sag befragen. 
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Q3on Dr. 2S. ©t^tDeisJ^eimer. 

ine auggebefjnfe Un£er|urf)ung in 2Imeiifa fyat ergeben: jeber 3Itenfcf) 
macfit im 3n^r buxcfyftfynittUd) 3,7 SrEäitungen burcfj. Saö 

bebeu£e£, baf faft alle brei Mtonafe eine (SrEättung auf£rit£. iTtur wenige 
^Perfonen Eonnfen eine (SrEäitung 5½ DiRonaie lang nermeiben, 10 % 
|"cf)ienen (ErEäifungen gegenüber pbllig gefeit ju fein. 0te Sauer ber (Sr« 
Eäftungen, bie irgenbmie bie 2l£mungöorgane in DRi£Ieibenfc^af£ gezogen 
Ratten, betrug burcfjfcfmittiicF) 6½ Xage. 

2Bir wollen niefit auSrecifnen, wieoiel 2Irbei£Sfage burci) biefe im Wefent« 
lidjen ja wol;I leidjjten (SrEranEungen auoji’elen ober wieoiel unbeljag« 
Hcfje unb mi^fönenbe ©funben geftifaffen würben, wieoiel ernftere (Sr« 
EranEungen auf bem Soben ber leisten (SrEältungen entfielen Eonnten. 
31ber cd ergibt fiel) bie grage: DIiu)j bad fein? ©inb biefe flatiflifcf) gc= 
wonnenen Eingaben jwangdlauji'g, ober läjjt fi'djj etwad tun, um fie 3U einer 
Sefferung ju führen? 

jtun, man Eann mit ©icfjerljeit behaupten: ed muf nicljt fein. Qjiele 
OTenfcijen Ijaben bei ©clbftbeobarfjfung allmäljlicf) ben ricfitigen 2Beg jur 
33ermeibung oon (SrEä[tungdEranEl)ei£en gefunben, unb fielje ba: wälirenb 
fie früher alle 21ugenbliife Eieine unangenehme Störungen hatten, einige 
Sage im Sett liegen mujjten, fchieben fidfj jetst lange Raufen jwifrf)en bie 
einzelnen (SrEältungen. Sie hat’^o herauS9efun‘,en> Oermeiben, 
wad fie tun muffen — wie ein DRagenleibenber ohne Sefchwerben lebt, 
folange er bie für ihn juträgliclje Äofl erhält. 

21m meiffen werben oon SrEältungen heimgefudjt bie oberen £uft = 
wege, fehr h“uf>9 f'n^ auc[> rheumatifdhe SrEranEungen oon DIludEeln, 
9teroen, ©elenEen. 301 Kaifjen ein 3iadf)enEatarrh ober eine DRanbelent« 
jünbung, in ber 3Tafe ein (HafenEatarrh, ein ©cfmupfen, baju Uid)t ©tirn« 
frf)mergen bei 23eteiligung ber ©tiruhöhle ober leitete Ohcenfi:^mei:äen 

25eteiligung bed OTitfelohrd, ©dfimergen an einer OTudfelgtuppe, an bie 
ed hingeä09en fyat’ SReroenfdhmergen (OReuralgien), ©elcnEfdhmerjen, 
DRagen« unb Sarmftörungen, hef('9e SarmEoliEen, ^(eiferEeit bei 25e« 
teiligung bed jfehlEopfed, fjuften bei SrErgnEung bet ßuffröhrc ober 
25rondl)ien — bad finb bie haup£fädr)Iidf)fien Rujjerungdformen einer @r« 
Eältung. @d Eann gieber babei befleißen ober ailed Eann fieberlod wieber 
oergehen. 

Jweifellod wirb bad Einbringen Oon ÄranEheitdEeimen, bie oorher 
unfcfjäblicl) auf einer ©rf)leimhaut gefeffen haben, burrf) eine SrEältung 
geförbert. ©ie fcljaffen bie Sidpofition, bie ÄranEheitdbereitfcFiaff, auf 
beren Soben eine anftecBenbe ÄranEheit gebeihen Eann. ©0 Eommt ed, ba^ 
beftimmte 21n(te[JungdEranEheiten in jenen .3ahce£iSei(m am häufigsten 
finb, ba bie meiften SrEältungen herrfdf)en, namentlich eitrige OTanbelent« 
jünbungen (2Inginen) unb ßungenentjünbungen, auch Siph^et:ie 

anbere ÄinberEranEheiten. Sie gewöhnliche ©rippe (nicht jene oerberbliche 
©rippeform ber „fpamfrifcen ÄranEheit") fhliegt fiel) fef)o häufig an eine 
SrEältung an, mürbe ohne fie nicht auftreten. 

EharaEferijiifch für bie SrEältung iff oftmald bie gernleitung. (Rieht 
an ber ©telle ber ©cfmbigung braucht bie ffranEheif ju entffehen, fonbern 
an ganj anberer ©telle bed Äörperd Eann fie auftreten. ©in DKenfch fi^t 
mit bem Äopf in heftiger ^ugluff; am nächffen 2iag mujj er (ich legen, 
nicht mit einer ©efichfdneuralgie, wie man benEen Eönnte, ober Ohren“ 
fchmerjen, fonbern mit einer Sarmftörung ober heftiger (jfchiad. Um« 
geEelfrt beEommf jemanb im ©hnee nafjEalfe güge, Eann bie ©trumpfe 
unb ©cfmhe längere ^eif nicht mechfetn — bie golge iff eine ORanbelent« 
jünbung ober ein ÄteferhöhlenEafatrl). 3eber hat eben feinen fdfiwachen 
(PunEt im Äörper, unb biefe „2tchiIIedferfe" Eann recht gut an ben (Reroen 
bed ^cinterEopfed ober eined galled fifyen. 

Sie ORehrjahl ber SrEältungdEranEheifen geht in einem Sage ober in 
mehreren wieber ber Teilung ju. 21ber ed iff geraten, fie nicht allju leicht« 
herjig gu nehmen, nicfifd gu oerfäumen, benn eielen SrEältungdfolgen iff 
ein gortfehreifen eigen: Oon ber (Rafe in bie (Rebenhöhlen, oon ben oberen 
in bie tieferen ßuffmege, Oon ben (ÖTanbeln gu ben ©elenEen unb anberen 
Organen — unb bie 2Benbung gum ©hlimmeren, ßangwierigen iff bann 
nicht fern. 

2lld (Oorbeugung gegen SrEältungdEranEheifen iff ed nofmenbig, Sr« 
Eältungdurfaehen felbff gu meiben. 2Ber gugempfcnblicf) iff, muff fich baoor 
bewahren, ©ewi^, eine oorhanbene (Reigung, Sidpofition gu SrEältungen 
Eann auch burdf oernünffige 2Ibhärfung angegangen werben. Sabei wirb 
wenig oon irgenbeiner Äaltwaffermethobe, Pie! oon ber ©emöhnung an 
frifdf>e £uft ©ebrauch gemacht werben müffen. Sd hat wenig ©inn, 
Äinber bei fefearfer £älte mit ^albffrümpfen gehen gu laffen, um fie angeb« 

lieh abguhärfen — aber gut iff ed, fie ffetd in ungeheigfem (Raum, meiffend 
fogar bei frifher £uf£gufuf)r, fchlafen gu [affen. 

(Richtige Äleibung iff gur (Ccrmeibung oon SrEältungen überhaupt 
oiel wichtiger aid ©freben nach 21bf)är£ung. Sad mag etwad Eetjerifch 
Elingen, aber praEtifh iff ed richtig. (Rieht ber 5falenber barf für bie 
Äleibung majjgebenb fein, fonbern bad 2Be£fer iff beffimmenb. Ser 
DRann, ber täglich Oor bem 2Ingiehen einen 231icf gum genffer hinaudwirft 
unb fich nah ^em £hermome‘Er ridjlsf; ehc c,: 5um ÄleiberEaffen geht, ber 
forgt beffer für feine ©efunbljcif, aid Wer jeben DRorgen gu 21bhärfungd= 
gweefen Ealfe 21bgief3ungen nötig gu haben glaubt. Sie grau, bie flcf) ent« 
fchliefgt, an einem Ealten ©onntag nicht bad [eichte neue grühjahrdEoffüm 
angugieljen, fonbern ihren dXMnfermanfel — obwohl ed Offern iff unb alle 
ihre greunbinnen heute ihre neuen Äoftüme angiehen werben —, iff eine 
beffere ©efunbheifdforgerin aid bie greunbin, bie ben Äurd für greiluft« 
Übungen niemald oerfäumf. Überheigung ber Jiwmer iff bebenElicher aid 
UnferEühlung; ber jähe SBechfel beim (Cerlaffen bed ^iaemerd unb beim 
Übergang in bie 5?ä[te gwingt gu rafher llmftcllung ber ZBärmeregelung 
im Körper, bie nicht immer prompt gelingt. 

Ser geuchtigEeitdgehalt ber £uff iff wichtig für SrEältungen. 3U 

trocEene £uft fhäbigt bie Schleimhäute unb macht fie für SrEältungen an« 
fällig. 21ufffellung Don wafferhaltigen ©halen, bie auch rokEUch bad 
2öaffer gum 23crbunffen bringen, iff ein gufed ©chuf;miffe[. 2ihnlich wirEt 
auch 21ufftellen oon gichfennabelöl ober £atfchenEieferöI, bad bie £uft 
tränEf uccb auf bie oberen ßuffmege einen berulugenben unb heilenben Sin« 
flujf auöübt. 21uch oon ber Siuafmung oerbünnfer ©äuren wirb oielfach 
©ufed berichtet. Sie ÄranEheitdEeime, bie burch 2lnffec£ung SrEäl« 
fungdEranEheifen oon einem ORenfhen gum anbern leichter überfragen, 
follten nicht leichtfinnig oerftreuf werben. Sin ORenfcfj uiif einem 
Schnupfen, ber im üiuimer ober in ber ©trajjenbahn hemmungdlod in ben 
DJaum nieff ober huffsf, überträgt mit einem folcfien ^)uffenffo^ Äeime auf 
gehn anbere ORenfhen. (Rieht jeber oon biefen erEranEt. 2Iber fccher er« 
IranEf ber, ber gerabe bagu bidponierf iff: burch eine SrEältung, burch Über« 
mübung, burch eine Sarmftörung. 2Bo Eeine 23agillen finb, machen Äälte« 
einflüffe wenig and: (Ranfen unb feine ©efährfen trugen auf ben (Rorb« 
polfahrten wochenlang naffe Äleiber am Äörper, bie naefftd gu Sid ge« 
froren; fie erEranEfen nicht, Äexme gab ed in biefen ©egenben nicht, ßlucf) 
Überernährung macht gu SrEältungdEranEheifen geneigt. 

2lu|jer 2Bärme gibt ed noch gwei oorgügliche (IRefhoben gur frühgeitigen 
Äupierung eined brohenben Schnupfend ober einer anberen SrEälfungd« 
EranEf)ei£. Sad eine iff ber oon bem 23erliner Sh*l:tl,:9en ®*er fn ^er 

£herapie eingeführte fjobtropfen. 2lm erften Sag, ba man bie SrEäl« 
tungdgeichen oerfpürf, nimmt man 1 y2 Sropfen (jobtinEtur in etwa ein 
Rdfjfel ßifer 2Bajfer ober etwad £ee ober ©lühwein ufw. 21m gmeifen (£ag 
nimmt man, wenn ed crforberlicf) iff, noch einen (Eropfen (jobfinEfur in 
ber gleichen ORenge glüffigEeit wie am (Borfag. Sie 2öirEung biefer 
geringen 21rgneimenge iff nicht erEIärf, aber erprobt unb in fehr Dreien 
gällen helfenb. 2öenn eine SrEälfungdEranEheit bereitd fehr forfgefchriffeu 
iff, Eann oon ber ORefhobe Eaum mehr etwad erwartet werben. 

Sie anbere ORethobe iff •— 21bleitnng auf ben Sarm, am beften 
burch einen Sinlauf— mit Sarmreinigung oor bem Schlafengehen. Sie 
Srfahrung geigt, bafj auf biefe 2frt brohenbe SrEältungen rafh abgebrochen 
unb gur ©efunbljeif gewenbef werben Eönnen. 

(Richtige 23ehanblung ber SrEältung läjjf fie noch im 25eginn ab« 
brechen. äBärmegufuhr oon aujjen unb oon innen iff bie ipaupffache: 
heijjed ®ab, ind oorgewärmfe Q3eff, heijjer Xee mit ÄognaE ober (Rum 
ober 3i£rone, ober ©lühwein. Um fo beffer, wenn ed babei gum ©ehmitjen 
Eommt — fchweijjtreibenbe ORittel Eönnen bad förbern —, aber bad 
Rßefenfliche iff immer bie 2Bärme, nicht bad ©cf)mif;en. geuchte 2(Bicfe[, 
wobei unter bem wafferbichfen Stoff bampfförmige 2Bärme fich entwicSelt, 
um jpald ober 25ruft, laffen 21nfangderfcheinungen rafh gurücJgehen. 
©urgeln unb ORunbfpülen mit bedinfi'gierenben glüffigEeiten iff gut, auch 
3ergel)en[affen oon geeigneten (Eableffen im ORunb. 21ber oor allem: ben 
Sagedplan umffellen! Sie haben fich erEältet, fühlen fich unbehaglich: 
laffen Sie ben (Ehcafer^efuc!)' Sinlabung, ben 2lbenbbummel fahren, 
unb gehen Sie früh Su 23e££! ZBärme! Schlafen! Unb wenn’d nötig iff, 
morgen abenb noch einmal. Sad Eoffet ©ie einen ober gwei pergnügfe 
21benbe — aber ed bewahrt Sie oor einer ober gwei RBocfien recht unoer« 
gnügfen 2lufenfha[£d im ÄranEenbett! 

Auch ein so hochstehendes Volk wie das unsere vermag sich niemals ganz von dem Zusammenhänge zu lösen, der 

zwischen dem Menschen und seiner Heimat besteht. Aus der richtigen Erkenntnis dieser geheimnisvollen Verbindung 

irdischen Seins mit der Muttererde und aus dem festen Entschluß, dem einmal Erkannten nun auch im Leben des Volkes 

wie des Staates zur Geltung zu verhelfen, erwächst die Kraft der Nationen in unserer bewegten Zeit- 
Georg S teinhausen. 
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Son ^cofeffoc Dr. O. Hamburg. 

2$ettoeIf<f)Uttg. 

1 [nfer ben 2Be[fdf)en Deiftef)en mir bie romantfi^en Sblfer. Son i[;nen 
^ ifi bie ^)aupfmaffe ber grembmorfer ju unO gefommen. (§b. (Sngel 
nennt fein oorfreffticpeo grembmörfetbucf) im Unterfifel einen ,,^)anb= 
roejfer gur Snfroelfdfjung". 

Über bie [eibige grembmörterfuctjt ber Seuifcf)en, bie ifynen oft genug 
ben ©poff beO 2Jue([anbeö eingetragen t)af, iff tuel gefdjrieben roorben; an 
guten Serbeuffrfjungöbüdfern iff ?ein DItangel. 2Beniger beachtet finb bie 
mbrflirfj überfe^ten fremben 2tue(bi'iiiSe, bie fogenannfen £ef)nuber = 
fe^ungen, bie oiel Unbeutfiije^ in unfere ©pradfje, befonberö in bie Äauf= 
mannofpradfje, gebradfjf ^aben unb off nur ein ©dfeinbeufftf) finb. Ser* 
roerfiidj finb fo[cf)e fie^nuberfe^ungen, menn bie beutfrfje ©pracije oollig 
auSreirf)f, ben Segriff roieberjugeben. 3e^crmann eEi f“r tonify 
Ralfen, ju borgen, menn er felbfl genug fyat, benn er mufi ja ^infen bes 
jai)ien. 

2Bir ffimmen mit jemanbem überein in einer ©acfje, finb mit ii)m ein= 
oerftanben (einig, einer DIieinung) über efmao. 2iifo eine reidfje 2Iuömaf>t 
oon 2Benbungen für biefelbe ©arfie. Sraucfjf man ba nodjj t>on anbern 
SöIEern ju entlegnen? Sraudjen mir a[fo einig %u gefjcn mit jemanb, 
mie in ber ÄaufmannOfprarf>e nadj bem ifaUenifif)en andare d’accordo 
ober bem franjöfifrfjen aller d’accord faft immer gefagt roirb? Sermuflidj 
iff eO in erffer £inie italienifcljer (Sinfluß, benn aurf) bie ©djroeijer, Siroler 
unb öfferreitfjifcf)en ©rfjriffffeller perroenben biefen unbeuffdjen 2luSbrudE 
nicff feiten. 21urfj in fpracfiHrfjer Sejiefung gibt eO ein „befeffed ©ebief". 
©erabe ber fprai^enfunbige beutfcfje Kaufmann müjjfe fefen, baf ber 
2(uöbrucE ein oerEappfer (Italiener iff. 3Iud ber ©cfule fat bad Eeiner mif= 
gebracff. @d ijf eine I)ötf)ft überflüffige 21bmeitfjung t>on unferer @emein= 
fpradje. 2Bir brauchen bie melfc^e SBenbung nitfjf; unfer Sebarf iff reicf)= 
lief) gebetff. llnb road faf man erft baraud gemacff! „2luf ben unfer 
und einigge^enben (jnfalf braudje idj nidfif einjugeljen." — „(Sinig = 
gefenbe flunEfe unerroäfnf laffenb . . •— «3m einiggefenben 
gälte." Sann Eönnfe man ja aucfj t>on „einOerffanbenen ©egenffänben" 
reben. 

Ob aucfj bad munberlicfje in Orbnung gefen („ber 2Bedjfel geff in 
Orbnung") banad) gebilbef iff? 21ud bem granjofifcfen unj, (gnglifcf)en 
flammt ed nicfjf. ©fma aucfj aud bem 3falien'fdjen? Sei Mleeben, Äauf= 
männifcfje 'Pljrafeotogie, jpamburg 1842, feijjt ed nocfj: „@d Eommf, geff 
mit bem 2Dedjfe[ in Orbnung." Sielfeidff iff ed auf biefem 2Bege enf= 
ffanben. ©ufed Oeutfdj iff ed Eeinedfalld. Sei und i ff efroad in Orbnung 
ober . . . audj nicfjf. 

Sie merEroürbige Sorliebe ber S'aufmanndfpracfje für „gefen" jeigf ficf) 
auc§ in ber 2Benbung banEeroff gefen, mie g. S. ber Serleger Gtugen 
Siebericfjd immer fcfjtieb (ffatt „SanEeroff macfjen"). @d iff mofl bem 
ifafienifdjen andar fallito nadjgebilbef. 

©ang in Sfeifdj unb Slut übergegangen iff bem fdjreibenben Kaufmann 
bie ÜBeglaffung non bei, roenn er efmad bei jemanb gu beffellen faf. 
„Seffelfen ©ie mir nocfj fjeufe eine Probeabormcmenf", fdjreibf ein 
fjeifungdoerleger. „3^) beffelfe 3j?nen 12 Sfjb. Steffer unb ©abein 
yir. 102." Sad Eann bodf nur bebeufen; Seffelfen ©ie für mid) (3^) 
bejfetle für ©ie)! ©d foil aber bebeufen: Seffeilen ©ie bei mir (31^ 
beffelle bei 3f>ner0- 2Belcfjer IBirrmarr! Sie falfcfie gügung fcfjeinf 
Dor efma ^unberf 3af>rcn eingebrungen gu fein. 3n ^en Saufmännifcfjen 
Sriefffellern biefer 3eif lieft man guerff nebeneinanber: „Oie bei mir 
beffellten ffolonialmaren" unb „bie mir beftellfen Ä.". Sad lefjfe 
fdjeinf guerjf in Öfferreidfj aufgeEommen gu fein. Sad frangöfifdje Jevous 
commande (commets) mirb bie llrfacfje bed ge^lerd fein. 3n ^en meiffen 
gällen iff ber 3ufat) „bei 3f)>ien" autf) 9anS überflüffig. 

2Bie Eommf ed, bajj ber Kaufmann nicfjf nur 'Perfonen fragt, fonbern 
aucfj ©acfien? „Siefe ©efcfjcnffcfjccfd merben mäljrenb bed gangen 3Qf>reS 

Icbljaff gefragt." „Oie gefragten jf'affeetaffen ffetfen mir nicfjf me^r fjer." 
3<fj fjabe mo^I gelefen, bag JBafjrfagerinnen ben Äaffeefa§ befragen, 
aber road follen ffaffeetaffen anfroorfen? 3n ridjfigem Oeuffd) mügfe 
ed feigen „oerlangf, begehrt, gefucgf (bie Soffen, nacfj benen ©ie fragen)". 

Oie „gefragte ZBare" ig nicfjfd aid eine falfcfje, gümpergafte Überfegung 
bed frangofifcfjen demander. gragen ig demander ä quelqu’un, aber 
demander quelque chose ig im Seuffdfjen „oerlangen, fucfjen, begegren, 
nacf) efroad fragen." 

Gtbenfo fdjlimm iff ber 2fngefragte, bie angefragfe girma, roenn 
ed fiefj um eine ©rEunbigung über einen briffen, um bie 3agIun9^füf)igEeif 
eined ©efrfjäftdgaufed ganbelf. Sa im grangögfcfjen demander quelqu’un 
„nacfj jemanb fragen" bebeutef, alfo ein tranfetioed (gielenbed) jjeitroorf 
ig, fo Eann aucfj le demande gebilbef roerben; roir muffen ein Serfjälfnids 
roorf gebrauchen: nacfj einem fragen, gdj nacfj einem (über einen) er= 
Eunbigen. Siefe beiben falfcfjen, fdjülerljaffen Überfe^ungen bed demander 
finb gerabegu befefjämenb für und. 

Oie godjbeutfcfje ©emeinfpraege Eennf nur bie gügung bei jemanb 
anfragen. Oer Oberbeuffdje fagf aucfj einen anfragen, road alfo nur 
lanbfcfjaftlicfje, nicfjf allgemeine ©elfung f>af. Sa fiefj bied aber, befonberd 
feit ber ©infüfjrung bed gernfpreefjerd, aucfj im übrigen Seuffcfjlanb fefjr 
oerbreifef gat, fo barf man im gernfprecfjoerEeljr roogl ein 2fuge gubrücEen. 
@d triff fo an bie ©eite oon „einen anrufen, anroeefen, anElingeln". 
©ufed ©djriffbeuffcf) iff ed nicfjf, noef) roeniger bad ögerreidjifcfje fiefj 
anfragenim ©inne oon „fidj erEunbigen". 

Oer 2lngefragfe (bei ©rEunbigungen über einen briffen) gaf nun in ber 
©pradfje ber 2ludEunffeien fogar nocfj einen ©prögling gegeugf, eine OTigs 
geburf, rote oon foldjem Safer mcf>f anberd gu erroarfen roar: ben Se = 
audEunffefen. 2öenn 21. oon ber 21udEunffei S. eine 2ludEunft über ß. 
ergalfen gaf, fo roirb niegt, rote man erroarfen follfe, 21. ber SeaudEunffefe 
genannt, fonbern ß.! „Oie 21udEunffeten roollett bie 21udEünffe niegf in bie 
jpänbe ber SeaudEunffefen gelangen [offen." (2Belf bed Äaufmannd, 
gebruar 1927, ©. i440 Sotnit roirb bie beuffege ©praege gerabegu auf 
ben jfopf geffellf. 2Benn icg über einen SeEannfen eine illacgricgf ergalfcn 
gäbe, fo bin icg boeg ber Senacgricgfigfe unb niegf ber SeEannfe! 

Oagegen iff ed erfreulieg, bag fteg ber Oeuffege oon einer anbern fran= 
göfifegen Sriefroenbung in neuerer jjetf faft gang lodgefagf gaf. ©äge roie: 
„Seif bem 6. o. 2S. 3grer roerfen iÜacgrtcgfen beraubt (prive de 
vos lettres) . , ." fegretben toogl nur noeg oereingelf ältere Herren. Sad 
beuffege ©pracggefügl empfanb gier boeg bie llberfpaitnfgetf bed 21ud= 
bruefd. Senn in unferer ©praege Eann man nur einer ©aege beraubt 
fein, bie man oorger befeffen gaf, roägrenb gier niegfd roeifer gemeint iff, 
aid bag man oon bem anbern Eeine Sriefe megr beEommen gaf. Ser lebs 
gaffe gmtigofe [jebf ffärEere 21udbrücSe, iff g. S. bei jeber jfletttigEeif ans 
gebltcg desole ober desespüre; roir fegen ed göcgftend einer Same naeg, 
bag fie „frofflod" gu fein begaupfef, roetl fie in ben legten 2Bocgen niegf 
gum ©egreiben geEommen iff. Übrigend Eann fegon im £afetntfcgen privus 
unb orbus einfaeg bebeufen „ogne efroad, bar einer ©aege fein, efroad niegf 
gaben". Unb fo iff ed gang in ber Orbnung, bag aueg ber 3faKcnel: fdjreibf: 
da piü tempo sono privo (spogliato) degli ambiti v. ordini. Son 
ben grangofen fegetnf aueg ber ©nglänber fein deprived of your fav- 
ours übernommen gu gaben. 2lber erffend gegf und bad niegfd an, unb groeis 
fend gaben bie ©pradjen ber beiben SölEer beEannflicg otele gemetnfame 
2BurgeIn. Olfan fegreibe im Oeuffcgen efroa: „©eif bem 6. o. DU. bin icg 
ogne 2Eacgricgfen oon 3^nen// (bagegen iff „ogne 3!lce Sacgricgfen" 
roieber frangögfeg gebaegf), „3gr legtet Srief roar 00m 6. o. DIt.", „gäbe 
icg niegfd megr oon 3!)nen gegärt", „oermiffe icg 3^re Seftellungen", 
„finb 3gre 2Iuffräge audgeblteben" ober ägnlicg. 

©ebrüber ufro. in Jtrmenbegetcgnungen naegguff eilen iff frangöfifcge 
unb englifege ©ifte, bie letber aueg bei und oielfacg ©ingang gefunben gaf. 

3n 1932 fiaff im 3“gre (•• 3-) ^32 ebenfalld frangäfifeger unb eng= 
lifcger ©praeggebraueg. DSan Eann im Seutfcgen Oor 3a^redgaglen bie 
Sergälfnidroörfer um, für, Oor, naeg (ogne „3agr").fegen, nur in niegf. 
Über ben ©praeggebraueg barf man fteg niegf mufroillig ginroegfegen, mag 
aueg eine anbere ©praege in bem ober jenem 2ludbruc£ bequemer fein. 2Bir 
finb roeber grangofen noeg ©nglänber, fonbern Beuffege. 

Wünschen unef Woffen. 
Ihr träumt vom Vergangnen — gukiinfCgen und wartet — worauf doch, ihr Narren ? 
Daß Träume zur Wirklichkeit werden durch — Wünsche? . . . Dies Wunder ist fern! 
Der Wünschende ist nur ein Schatten des kämpferisch-wollenden Menschen! 
Wo Woll’n sich mit Möglichkeit paaret, gebiert’’s die befreiende Tat! 
Und die ist das letztlich noch Gülfge im Kreislauf des ew’gen Geschehens . . . 
Ist — Leben! Und glücklich, wer handelnd die Ford’rung der Stunde erkannt! 

Paul Nitschke. 
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3ef)tt ©emefJer £>er Zefynit" — 
Sa^re einer neuen Sfcee. 

it bem 2Binterfemeffer 1932/33 triff bas ^auö ber Sedfjni! in fein 
elftes ©emefter unb fann bamit fein erffeS Begehen. 

Oieicfjjeitig finb aber auc^ jroanjig ^aljre feines „geiftigen" SeffeI)enS ner= 
floffen. Senn im ^)ert>ff 1912 fcfiiofj Sr.=3ng. Keifner, @ffen, feine für 
bie Äu[furpo[ifii beS 3JuI>rgeE>iefeS fpäter fo rrerfpoll geroorbene 2ib[)anb= 
[ung „©ammiung unb görberung ttuffenfrf)affUcf>er Sefircbungen im 
rt)einifrf)äineftfä[ifrf)en ^nbufiriegebiet" ab, bie infolge beS Krieges erff 1919 
im Srmf erfeijeinen Eonnfe. fMerin legte /Reifner fdfon alle bie grunb= 
[egenben ®efract)fungen bar, auf benen fief) fpäter baS jjauS ber £ecf)niE 
aufbaute. Sei feiner ©rünbung roar nidf)fS anbereS 5U tun, als bie ®e= 
banEen DEeifnerS ju Bertt)irEiicf)en. 

Über bie Sebeufung beS fjaufes ber XedfmiE ju @ffen für bie roiffen* 
fdjaftHcfje gorfbilbung ber im Seruf fief>enben ^öljeren SecftniEer, &)e* 
miEer unb SEatnrmiffenfdjjaffler Ijeufe norff etwas ju fagen, erübrigt firf). 
©eit feinem Seffeljen würben fajl ^weifjunberf Sorfräge Bon erften gacf)= 
(eufen unb gorfeffern aus ben oerfefuebenffen ©ebiefen ber £ecf)mE unb 
angewanbfen ZRaturwiffenfcffaffen gehalten unb ben Sefudjern bamit eine 
bebeutfame ©rweiferung i^rer gadfiEenntniffe gegeben ober bei Serluft 
iFirer ©fetlung infolge ber 2Birfftf)affsErife Bielfad) ber Übergang gu 
einem anberen 3roeig ber £edpmE erleicffferf. DIEan Eennf ^eufe bas fjauS 
ber SecfjniE in @ffen in gang Seutfdfjlanb als eine ernffe ©fäffe geiftiger 
3Irbeif, bie äußeres ©epräge weif gurüdEffellt Fjinfer gebiegenem 3n^a^- 
SanE ber oerffänbniSßoUen unb weifgetjenben Unferftügung burdfj bie 
©fabf Gtffen mit Oberbürgermeiffer Sradfif an ber ©pi^e Eonnfe baS jjauS 
ber Xet^niE im grüt)jaF)r 1930 feine eigenen frfjönen /Räume am SpaupU 
bafynfyof begießen. 

3m erften ©emefter, 233infer 1927/28, betrug bie ber Jpörer in 
gmangig Sorfrägen etwa 2000, um im fotgenben 2Binfer fefjon auf 3500 

gu fteigen. ipier f;ie[f fieff bann bie 3a^[ ber SefucFicr bis gurn 2Binfer« 
femefter 1931/32, wo fie auf faff 5000 emporfdpne[[fe. 2Bä^renb ber 
©ontmerfemefier war bie ^(örergabt nafürlidj immer mefenfUdf) geringer, 
erfufir aber progcnfuaF eine älfnlicbe 3unaF)me. 3nl 2Fnfang F;affen eim 
geFne weife Äreife intereffierenbe Sorfräge eine ^)örergabl bis gu 300 auf» 
guweifen. 3m Festen IBinterfemefter fanb fogar ein Sortrag über 
600 ^)&rer, fo baß mittels ßauffprecfierüberfragung noef) ein gweifer ^)ör= 
faal gu .fMtfe genommen werben mußte. Sei ©onberoorfrägen über eng 
begrengfe ©onbergebiefe fi'nEf bie SefucßergaßF auf 30 bis 30, was nirfjf 
weiter Berwunberf. GtS ift ein Serbienft ber ßeifung beS ^aufes ber Xecfyz 
niE, baß fie fro^bem foFrf)e merfßollen Sorfräge ermögFidbf, gür bie Sers 
anffaFfung eines SorfrageS gilt eben in einem wiffenfcFjaftFicß I)B‘Fjtl’erf'3en 

3nßifuf nießf bie Suanfifäf, fonbern bie Qualität ber Sefudjer. 3m 
Eommenben ©emefter werben Biergig Sorfräge gebaFfen. 

Sor brei ©emeßern Würben ©emefterEarfen eingefübrf, bie ben Sefurf) 
aller Sorfräge in einem ©emefter gu einem ftarE ermäßigten ZPuufcbalpreis 
geffatten. Sludf bie ©ebübr für ben gweiffünbigen SorfragSabenb iß ben 
3eifoerbätfmffen entfprecbenb gefenEf worben, ©eit Eurgem gibt es auef) 
©onberBorfragSreibeu unb gacbfcßaucn, bie lebbaftes 3nteceffc ßnben. 
3m Eommenben ©emefter finb bieS inbuftrieswirtftf)nffliif)e Sorfräge ber 

tedpnififien 3nbußr*cätBeigc. !Eine pbrjßSuKftfl6 SorfragSreibe fowie eine 
gatbfefjau für Saus unb SBerEffoßßßuß. 

Sie wenigffen ber 2Iußenßebenben wiffen, wetebe unenbFitbc DItenge Bon 
freiwilliger 2Irbeif ber Segrünber unb ßeifer Sr.s3ng. ZReifner in ben 
Bergangenen geßn ©emeffern in after ©title bewältigt unb gum guten (Snbe 
gebrarfjf bat, wie er 3°!)^ fyinbmd) gäß unb freu feinen Zptan BerfoFgte. 
SKif größter Umfüfjf, Eingebung, feltenffer ©a(f)EennfniS unb wiffens 
ßf)affliiber SielfeitigEeit fowie ©parfamEeit werben Bon ißm biefe Arbeiten 
bureßgefübet, bie für ein Bietfeitiges 3nß’fuf nötig ßnb. ©eine /Räume 
werben auef) Bom „^(aus ber ärgflicßen gorfbiFbung" mifbenußf, gu beffen 
©eßöpfung /Reifner maßgebenb, grunbtegenb unb mit nie erlabmenbem 
3beatiSmuS beitrug. 

Sen ZCerbnifcßen ^)0[f)fcf)uten wirb bureß baS §auS ber SedbmE unb feine 
neue 3frt ber gorfbiFbung ber äFferen gacßleufe infofern ein großer Sienft 
erwiefen, als babureß unfrueßfbare ^otßfdßuFgrünbungen Bermieben unb 
neue ZSege gur wiffenfcßafflicßen 223eiferbiFbung ber bößeren SepßniEer 
gewiefen würben, ©o würbe baS jjauS ber ZEecßmE in ©ffen gu; einem 
2BenbepunEf in biefen für ben gortfeßritf Bon 2/ecßniE unb 3nbußrie fo 
wießfigen gragen. SaS neue /HMnferfemeßer begann am 11. OEfober mit 
einem Sorfrag Bon ZProfeffor Dr. phil. h. c. Sr.s3ng. e. ß. 3unfecd, 
Seffau, über „©runbfäße fecßnißßswirffcßafftitßer gorfeßung", enfwicEelf 
aus ißren 3ieten naeß eigenen ©rfaßrungen. 2fus ber weiteren 3a^ ber 
Sorfräge feien atS atlgemeinen 3ntereffe£i ßeßer folgenbe genannt: 

9. /RoBember 1932: „Sie innerbeutfeße UmßebFung Bom ©fanbpunEf ber 
/löirffcßaff unb beS ©fäbfebaues." (QberregierungSraf Sr.s3ng. 
/Rappaporf, ©ffen.) 

25. ZRoBcmber 1932: „Sranbs unb ©prengbombengefaßren in ißrer 2Birs 
Eung auf 3nbußrieanfagen." (SranbbireEfor ßudEe, SerFinsßiemenSs 
ßabf.) 

12. Segember 1932: „'Probleme bes freiwilligen Slrbeifsbienßes.“ 

(Sipl.=3n9- t-)r- 3ur- et rer- P°l- ©prup, ZPräßbenf bes /RcicßSabreifSs 
amfes, SerFin.) 

7. /REärg 1933: „ßanbfdßaft unb ZEetßnif." (profeßor Sr.s3ng. ©tßuFßcs 
DE a u m bu rg, @aalct£.) 

24. 1933: ‘Perfönlid^feit bßö ^ngenieurö." (Dipl.=3n9* 
©utter, ©rf)Io)3 £iel im ©c^margronlb.) 

£)ipl.=3ng* DHangoIb. 

©runöfä^e gorfeßung. 
Sorfrag Bon ZProf. Dr. phil. h. c. Sr.s3ng. e. ß. ^)ugo 3un®criS 

im ,,^)aus ber ZEedßmE“. 

aS ZKMnterfemeßer bes Kaufes ber ZEecßmE gu ©ffen begann mit obens 
genanntem Sorfrag Bon ZProfeffor Sr.s3ng. 3un^ei:ö> ber ßier 

feine oiergigjäßrigen eigenen ©rfaßrungen gur ÄennfniS gab. Ser Sefutß 
war ein feßr guter, unter ben fpörern faß man gaßtreidße 3nbuftriefüßrer 
aus bem ZRußrgebief. Ser ©cßöpfer unb ßeifer ber 3un?erd52BerEe in 
Seffau fpratß als ftßaßenber 3n3en'eur unb ZIBirffcßaffFer, wobei ber 
ZJBanbgaSbabeofen unb baS ©angmefatlßuggeug, bie beibe in feinen 
DBerEen gebaut werben, als praEtifcße SeifpieFe baS ZEßeorefißße anfeßaus 
ließ ergängfen. ©erabe ber erftere iß fo reeßf ein SeifpieF bafür, wie eine 
gut ßerauSgebracßfe neue ©rßnbung noeß Fange nießf oßne weiteres 2lbfaß 
ßnbef, unb eine fmngemäße ZÜufElärung erft bie ©infüßrung in bie f)rarts 
ermögiießen muß. ©0 Bermocßfe ber gasbeßeigfe Zlöanbbabeofen Fange 
Eeinen ZUbfaß gu ßnben, weil ber Serbrautßer ßcß an ben ©ebanEcn eines „an 
ber ZIBanb ßängenben" Ofens niißf gewößnen Eonnfe unb immer noeß 
glaubte, ein Ofen müßte fteßen. Sa bradßfen bie 3unferds2BerEe als 
/ReEFame ein Silb bes ©aswanbbabeofens ßerauS, auf bem ein 3un9c 

ßßenb abgebifbef war. Siefer einfaeße fpinweis genügte, um ben Sers 
braueßer baBon gu übergeugen, baß ber ÜBanbbabeofen nitßf Bon ber 
ZIBanb fallen Eonnfe. Somit begann ber ©iegesFauf bes unmittelbar am 
©aSgufüßrungStoßr, alfo an ber ZIBanb befeßigfen ©asbabeofens. Seim 
@inbedEers©angmefa[Ißuggeug oßne Serfpannung mußte fogar ber gadßs 
mann erß an bie neuen teeßnifeßen ©ebanEen (ein DITefall, Biet feßwerer als 
ßuff, Eann boeß nießf IpaupfbeßanbfeiF eines gluggeugeS fein!) gewößnf 
werben, gerner trafen ßier noeß fecßmßße unb wirtftßafflitßsIuffpoFififcßc 
©cßwierigEeifen ßingu. 

©0 iß bie prüfenbe Erif ifeße go rftßung bie Segwingerin beS müß= 
feligen ZIBegeS Bon ber teeßnifeßen 3bee bis gur wirtfcßaftFicßen Dltaßens 
ßerßellung Berbunben mit ber DEofwenbigEeif, für entfpreeßenben 2Fbfaß 
gu forgen. SaS Feßfere iß off feßwicriger atS bie gange teeßnifeße ©rß'nbung. 
Ser 3wang gur ZIBirffeßaffFießEeif maeßf oft bann noeß neue gorfeßungSs 
arbeif nofwenbig, wenn man glaubt, bas /Problem feßon getöß gu ßaben. 
3n Überwinbung alter foleßer ©eßweerigEeifen ßaf ber beutfeße 3ugenieur 
unb bie beutfeße 3nbußrie IperBorragenbeS geleißef. 

©oteße gorfeßungsarbeit mit ißren Bieten Llnfießerßeifen, wobei fetbß 
noeß gang nebelßafte ZIFufgaben wirffeßafftieß angepaeif werben fotlen, mit 
bem geßFen jeber geraben ©nfwieJFungSbaßn ßeFIt an bie ßierbei befßäfs 
fegten DIEenfeßen gang befonbere ZItnforberungett, wie ©eFbßEonfrotle, 
ßoßeS SerantwortungSgefüßF, woßlBerßanbene ÄrifiE ber eigenen unb ber 
DZRifarbeifer ZEäfigEeif, Bor altem aber Unferorbnung unter bie ZItufgabe 
in ißrer ©efamfßeif bei großer eigner Sewegungsfreißeit. Sie gorfeßung 
Berlangf ben gangen DIEenfeßen, ferner einerfeifs engße 3ufammenarbeit 
mit ben DItifarbeifern unb ZItufgabe eigener an unb für ßeß guter 3t’een 

im 3nfel:effe bes ©angen, anberfeifs aber aueß eine „gefunbe ©ärung ber 
DReinungSOerfeßiebenßeifen", alfo ©pannung als ©runbtage bes gorfs 
feßrittes. Oßne bie Festere iß bei neuen /Problemen ber ZIBeg gur großs 
gügigeu unb auf ßeßerer ©runbFage berußenbeu DIEaffenßerßettung nießf gu 
ßnben. ©0 finb ßarEe etßifeße Ifräfte erwünfeßf, baS rein gaeßtieße triff 
Bielfaeß Bor ben feetifeßen ©igenfeßaften ber Searbeifer in ben Ijinfers 
grunb. 3n>*flßen Ssrfeßung unb ZÜEaffenfabriEation beßeßf ein gewiffer 
©egenfaß, ba bie gorfeßung in ben erßen ©fabien einer neuen ©rßnbung 
unabßängig ißre eigenen ZIBege geßen muß. (Srß fpäter müffen bie (5rs 
gebniffe ber gorfeßung mit ben teeßmfeßswirtfeßaffFießen gorberungen ber 
DRaffenfabriEation in ©inEFang gebraeßf werben. ZTEur fo Eann bie gors 
feßung ißre wießfige lEuFturaufgabe ber ßänbigen 3/Beifererfeßtießung feeßs 
nifeßen unb wirtfeßaffließen DEeuFanbeS fowie bie Sefrucßfung bes gangen 
IBirtfeßaftSs unb ÄuFfurtebenS erfüllen. 

ZProfeffor 3unEerS ging feßFießließ noeß auf bie fpegielten Serßätfniffe 
bei feinen ZIBerEen ein, beren große fieißungen auf bem ©ebiefe ber gors 
feßung in ber ZltußenmeFf gu wenig Serßänbnis gefunben ßäffen. ZIBoßt 
ßäften ßeß beim ©angmetallsgluggeug= unb DIEotorenbau bureß bie Bers 
früßte Zltnwenbung ber DIEaffenprobuEfion Störungen unb Serluße 
ergeben, bie in Serbinbung mit ber ZIBeFtErife unb ben Fuftpolitifeßen 
©cßwierigEeifen gur UnwirffeßaftFießEeif unb 3tt'lluit,'föf 9efüßrf ßäffen. 
SarauS aber ber gorfeßung ben Sorwurf ber UnmirffeßaffließEeif gu 
maeßen, fei BoFIEommen fatfeß. Sielmeßr iß bureß bie Äapifalinoeßies 
rungen bie gorfeßung gu Eurg geEommen, bie eine unbebingfe ©runbFage 
wirtfeßaftFießer ©ntwieflung bleiben muß unb beren ©füßung aueß unbes 
bingfen 3uEunffSwerf befißf. Sipt.s3ng. DIEangotb. 
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3erfförfe @rfinbert)offtiungen. 
23crfrfjie6cnc amcri!anifdf)e <5tad)eXt>vaf)tä, ßie feine Sebeutung erlangt f>aben. ßebiglicf) bie (£rfi'n= 
bung non 5' ©libben (in ber DTtitte unten) roar erfolgreich; fie ift auch heufe noch bie allgemein in 

©ebraucf) ffehenbe gorm. 

5. ii. iSygffarb in ßambribge (jnrneö Slerf Dlfajrroell. ©rroarPro» 
feffor ber )Phofff in Sambribge. SereifO im 2ltfer oon 15 fahren 
fertigte DITajrrocll eine roiffeufchaftliche 2lrE>eif an, bie ber Royal 
Society eingereichf würbe. 1873 erfchien fein grunblegenbecc 2BerE 
über ©[eEfri^ifäf unb DTtagnefieimuS, in bem er bie eleEtrifcfien 
unb magnctifchen Äräfte in mafhemafifcf)e formen bradfjfe unb bie 
nach ihm benannten ©runbgleidf)ungen ber (Sleftrobgnamif auf= 
fiellfe. Oie heroorragenbe ßeiftung DITajrroetfa roar jeboch bie §ormu = 
tierung ber cteffr 0 mag net ifif) eu Sicht f F) r 0 r i e. 2£uch auf bem 
©ebiefe ber finetifchen @aö= unb 2Bärmefheorie fyat Dliayroell 
gearbeitet, unb nicht ju oergeffcu finb feine Arbeiten über bie @e= 
fchicfjte ber 'Phpf'^- 

18. II. 1843 erhielt 2Irfhur 2öall ein engUfcijesS ^Patent auf bie 33er= 
roenbung ber ©leftrijität bei ber@ifen = unb ©fablb^rflellung. 
Oer ©rfinber beabftchfigfe bamalo Eeineoroego ein ©lijmelgen miffefo 
©leEtrijifäf, fonbern leitete einen eleftrifchen Strom burcf) bad ©ifen^ 
ober ©tahfbab im flüffigeu ^nfinnbe ober roäbrenb ber ©rffarrung 
unb oerfprach ficf) baoon eine günftige ©nroirfung beei eleftrifchen 
©fromeel auf bie ©igenfchaften beö herjuffellenben ©ifenä ober ©fahles. 

ig. II. 183g rourbe gu 4)ilfen @mil oon ©Eoba geboren. DEach feiner 
2luSbilbung an tecfroifcben ^ochfcijulen in Öfferreich unb Oeutfchfanb 
roar er einige (jahre als Ingenieur bei ^»arfmanu in ©hemn'§ tätig, 
ging bann gum ©rufonroerE in OTagbeburgsSucSau unb rourbe 1877 
mit ber ßeifung ber DItafchinenfabrif bes Orafen 2Balbffein betraut, 
bie er groei f^ahre fpäfer erroarb. Oie gabriE roar bamals recht un= 
bebeufenb; fie befd)äftigte nur 32 2lrbeifer. ©urch ©Eobas raftlofe 
lEäfigEeif jeboch baute er biefes Eieine Unternehmen gu einem ber ge* 
roaltigffen ©uropaS aus. Sieben grojjen ©tahlformgujjftücSen, 
bie er auch nach ©euffciflanb unb ©nglanb lieferte, baute er ©efcfiüfje 
aller 2lrf. ©ein SJÖerE hafte baher für Oflerreicf) bie Sebeufung roie 
für ©eutfcfitanb bie Äruppfcheu 2BerEe. Jteben biefen fjaupfgroeigen 
betrieb bie girma ©Eoba noch DITafthinenbau Oerfchiebenfter 2lrf; 
fie fcfmf ©inrichfungen für JucEerfabriEen unb 35ierbrauereien, 
fie baute groge OampfEeffelanlagen unb ©fahlbrüdEen. Äurg 
oor ©Eobas Xob rourbe fein Unternehmen in eine SlEtiengefellfchaff 
umgeroanbelf. 

21. II. 1335 ffarb in ©hemn>b ©rorgiuS 2lgrico[a. (jn ©lauchau in 
©achfen geboren, erhielt er feine 2lusbilbuug in jfroidEau unb ßeipgig, 
Earn fpäfer als ßehrer roieber nach SroiiSau gurücf, roeilfe bann roieber 
oorübergehenb in ßeipgig unb ffubierte eublich in iSologna unb 
Senebig 2trgueiroiffenfchaff. 1326 Eehrfe er roieber nach Seuffcf)= 
lanb gurücf unb Eam halb barauf als ©fabfargf nach ber Sergfiabf 
(joachimsfhal. jpiet erhielt er mannigfache 2lnreguug gu feinen nafur= 
roiffenfchaftlichen unb fethnifchen 2lrbeifen. 2lufangS ber breigiger 
(jahre jiebelfe 2lgricola nach Shemnih über, roo er als ©fabfargf 
unb Sürgermeiffer fegensreicf) geroirEf X)at. 21gticola hat für bie 
©efchiehfe ber ZecfmiE grojje Sebeufung erlangt burd) fein 2öerE 
„De re metallica libri XII“, bas erjl nach feinem Sobe im 
(jahre 1556 erfchien. Schon im folgenben 3;ahre erfchien eine beuffcfie 
Ueberfehung bes Safeler ^IrofefforS iPh'^PP SrchiuS. 3tgricoIaS 233erE 
bilbefe bie ©runblage für alle fpäferen 2öerEe über Sergbau unb 
.fjüffenEunbe unb ift oor einigen (jahren nochmals ins ©euffcije über» 
fe^t roorbeu. (33gl. 2BerE 8 [ig28] ©• 337/3g.) 

21. 11. 1710 rourbe gu Sonif; in 2Bejtpreu0en (joh01111 ©rnff ©of fE oro» 
fEp geboren, ©r Eam mit 14 3af>rEn als ßehrling in einen Berliner 
Ärämerlaben unb bilbefe ftch in feinen greiffuuben roeifer fort. Später 
roar er als ©ehilfe in einer oon feinem Sruber gegrünbefeu ©alanferie» 
roareuhanblung tätig, befucfife fyäufig bie ßeipgiger DUeffe unb rourbe 
mit bem Äronpringen, bem nachmaligen Äönig griebrich II., beEannf. 
Salb nach friner Xhrt>n^ePe>9un9 'm 3a^l'L’ I74° berief ihn ber Äönig 
nach Srrlin, roo er im Sluftrage bes ÄönigS eine gabriE für 
Sijouterieroaren ins ßeben rief unb im (jahre 1743 rine ©amt» 
manufaftur grünbefe, berenßeifung er felbft übernahm. DTach oielen 
©chroierigEeifeu gelang es ihm, bas Unternehmen berarf gu 2lnfehen 
gu bringen, ba0 bie ©rgeugniffe an ©feile ber bisherigen auslänbifchen 
Staren gern geEauff rourben. Stährenb bes Siebenjährigen Krieges 
grünbefe er bie Berliner jp0rgeHanmanufaEfur, bie ficf) fel)r 
fchnell entroicfelte unb eine gro0e ßlugahl geachteter jporgellaumaler be= 
fchäftigte. 2l[S im (jahrc I76o tuffifd)e unb bfferreichifchr feeres» 
abfeilungen in Berlin eingogen, oerffaub ©otjEorofEp es, burch ge= 
fchicfte Berhanblungen bie Äonfribufiouen unb fonftigen ßaffen, bie ber 
©fabf auferlegt rourben, gang roefentKcf) {)etab%ufe%en. 2lm ©nbe 
feines ßebens geriet ©otfEorojfp in fcfiroere Bebrängnis, ba feine Samt» 
mnnufaEfur burch frangbfifche ÄonEurreng faft gänglich gum ©tili» 
ffanb gebracht würbe. Oie 'porgellanmanufaEfur würbe 00m Äönig 
übernommen, fo ba0 es ©otfEorofEp möglich roar, feine ©läubiger 
gum grö0fen £eil gu befrtebigen. ©r ift arm unb gurücfgegogen im 
3ahrE 1773 gefforben. 

24. II. 1916 ffarb in ©freafham (©nglanb) ©ir ^)iram OTapim. @r 
trat im 2tlfer oon 16 fahren als ßehrling in eine 2Bagenbauanfta[f ein 
unb befucfife in feinen greiftunben fechnifctje gachfcfjulen. ©inige 3eif 
fpäfer f'nben roir ihn im ©asmafcfjinenbau unb in ber ©leEfro» 
fechuiE tätig, roo er ficfj befoubers um bie eleEfrifcfie Beleuchtung 
oerbienf gemacht hat' ®nbe ber neuugiger (gahre roanbfe er ficlj ber 
ÄriegSfechuiE gu unb baute bas erfte DUafchinengeroehr. @r 
ahmte babei baS beutfche langfam brennenbe 'Puloer nach, rntroarf baS 
erfte £0rpebogefcfjüt;, baS unter Staffer abgefcfroffen roerben 
Eonufe, unb baute auch e'ne glugmafchine. Über ein Sierfeljahr» 
Ipunbert roar er ßeifer ber girma Jticfers & DItarim, ßfb., bie er gu 
gro0er Blüte unb 2tnfel)en gebracht hat' 

24. II. 1874 rourbe bas ameriEamfcfje Patent Sr. 137 124 bem ©rfi'nber 
(yofeph g. ©libben für eine ©factjelbrahtform erteilt, gaff 
gleichgeifig mit ©libben fyat eine 2tngahl oon ©rfmbern oerfuchf, 
eine brauchbare gorm bes ©facfielbrahfes gu 0'nben, ba bie DItöglichEeif 
bes Stbfahes für ©fadfjelbrahf in ber bamaligen 3eif in 2tmeriEa für 
©infriebigungen recht gro0 roar. Stährenb bie meiften ©rfinbungen ber 
fechgiger (^ahre einen einfachen ©rahf beimpfen, auf beu fie oerfcfue» 
bene ©pi^en in geroiffen 2lbftänben auf{cf)oben, eerroanbfe DItichael 
ÄeUp im 3ahre 1868 gum erftenmal einen oerbrillfen ©rahf 
Blecfjfpiffen. felben ©libben feine ©rfinbung Oer» 
öffentlichfe, bie barin beffanb, ba0 ein ©facfjel um eine 2tber bes 
©rahfes geroicfelt roar, melbefe auch 3arob ^)aifh einen oerbrillfen 
©fachelbrahf gum Patent an, ber ficf) Oon ber ©libbenfcfien gorm 
Icbiglicf) baburcff unterfchieb, ba0 ^>aifh einen Störungen Stachel Der» 
roanbfe, ber beibe 2Ibern bes oerbrillfen ©rahfes umfchlang. 3roe> 
(jahrgehnfe tobte ber Äampf groifchen ben 2lnhängeru ber ©rfinbung 
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bon ©libfcen unb ^)aiff), unb enblitfi am 2g. gcbruar 1892 entfdjicb baO 
amcriEanifrfje ^afcntarnt, ba^ ©Hbbcn unb Qaiff) gleidjjjcifig unb un= 
abljängig ooncinanbec ben ©tacfjelbra^f erfunben unb entfpccdjenb oer= 
roecfef Raffen. ift aBer bejeicfjnenb, bajj ba^ amerifanifcfje 'Patents 
amt bad Patent non ^ofeplj §. ©libben jener ©ammtung oon patents 
urEunben für ©rfinbungen einoerleibf l)at, Me fid) in fpäferer 3eif aid 
erfolgreicf) crroicfen ^aben. (©ie^e 2Ibbi[bung ©rife 39.) 

25. 11. 1837 fburbe in Sunfermline (©djofflanb) 2Inbrero (Sarnegie 
geboren. 2IId 2Inbrem 11 3a!)rc roar, roanberfen feine ©[fern nacf) 
SImeriEa aud, unb balb feljen tt)ir ben geiftig regen Änaben in einer 
gabriE tätig. Dllif 13 3a!)ren mar er bereifd ^)ei3er unb Oltafrfnnift an 
einer Sampfmafcffine. ©päfer rourbe er Sepefdjjenbote unb Öilfds 
telegrap^iff unb mar barauf lange fja^re bei einer ©ifenbalingefellfcfiaff 
tätig, mo er cd bid jum ObcrinfpcEfor bracfjtc. Surtf) ©pcEtilafionen 
Iiaffe cr fid) bereifd mit3ÖfjaI;ren ein anfel)n[idf)cd Setniögen erworben. 
Sarnegie mar ein grojjer Organifafor. @r mußte immer jur rerfifen 
3eif bie riepfigen ©inge anguroenben. @r Eaufte in ber IHäpe oon 
Ptffdburgp ÄopIenbergmerEe unb ©ifenpüffen, bie cr jufammens 
frploß unb 3U einem einpeiflicpcn ©roßunfernepmen audbaufe. [Heben 
feinen inbuftriellen ©rfolgen paben bie ©tiftungen ©arnegied 

[Hamen beEannf gemaepf. @r paf mäprenb feined langen ßebend efma 
1500 DHitlionen für moplfäfige unb gemeinnüpige 3mecSe jur 23erfüs 
gung gepfeilt. 33efonberd beEannf geroorben ift feine görberung bed 
SibliotpeEmefend foroie bed griebendgebanEend. 

30. ii. 1828. ©eburfdfag oon ©uffao 2Infon 3cuner. @r flubierfe 
in greiberg unb pietf fi'tp im 3lnf(p[uß an feine ©fubien längere 3^11 in 
Parid auf unb mar bann OTifarbeifer feined ßeprerd 2öeißbadp in greis 
berg. Sei ©rritptung bed ©ibgenöffifdpen PoIpfecpniEumd in 3üritp im 

3<rpi'd 1855 rourbe ipm bie Profeffur für tecpnifipe [UtecpaniE unb 
Dliafdpinenlepre überfragen. 3e^n 3aÜre fpäter rourbe er SireEfor 
bed ©ibgenöffifepen PoIpfecpniEumd. 2IId bie fäcpfifcpe [Regierung fitp 
im 3apre 1861 enfftploß, einen felbßänbigen ©ireEfor für bie 
greiberger SergaEabemie ju ernennen, ß'el bie 2öapl auf 3euner. 
@r füprfe in ben folgenben ^apren eine oollflänbige [Reorganifafion ber 
SergaEabemie burep, rourbe aber bereifd im ^apre 1873 an bad 
©redbner P0 Inf ctpniEum aid SireEfor mit ber Seibcpalfung 
einer Profeffur für DJIecpaniE unb tpeoretifdpe Dlfafcpinenlepre bes 
rufen. 2Iucp in Sredben füprfe er eine oollflänbige [Reorganifafion ber 
jjotpfcpule burep. [Heben feiner ßeprfäfigEeif paf 3duner eine erfprießs 
liepe literarifcpe SäfigEeif entfaltet. 

^oll icp meiner Pleinung über meine 21nfeilnapme an ber ©ins unb 

" Surcpfüprung bed Xpomadprojeffed 2Iudbrutf geben, fo möcpte idp fie 

mit bem flillen Sefriebigungdgefüpl bejeiepnen, mit jenem alten @0 [baten 

fpreepen 5U bürfen: ,Sei ©off, icp roar auep babeü’ 2Bie in ben^apren 

70/71, fo auep bei ben [Epomadbafaillen, bie geitroeilig reepf peiß roaren." 

[XTtif biefen 2öorfen beginnen bie ©rinnerungen fMlgenflocEä an bie 3oit 

ber ©mfüprung bed Xpomadoerfaprend, bie er beim jpoerber Serein aid 

^)ocpöfner erlebte. burep biefe Pionierarbeit allein fepon ber [Harne 

^ilgenffoef unaudlöfcplicp in bad Sucp ber ©efepiepfe bed ©ifend eins 

getragen, fo pat er fiep baneben um bie ©ntfcproefelung bed [Ropeifend unb 

niepf jule^f um bie ÄoEereiinbufIrie große Serbienjle erworben. 

©ujlao ^)iIgenßodE erblieSfe am 15. [Hooember I844 *n ©prodSpöoel 

bad ßiepf ber 2Be[f. ©r flubierfe naep Sefucp ber ©emerbefcpule in ^)agen 

unb Sarmen an ber SergaEabemie unb ber ©eroerbeaEabemie gu Serlin 

Sergs unb ijüffenEunbe. ©eine 2InfangdjleIIung erpielf er auf ber Sorf= 

munber Union, rourbe 1872 ßeifer ber ^mßlingpaufer jpoepöfen unb ging 

■m näepflen 3aÜre na^> ^oerbe. Sei ber ©infüprung bed [Epomadoers 

faprend, bad am 22. ©epfember 187g in ipoerbe (unb gleiepgeifig auf ben 

[Rpeinifcpen ©fapIroerEen in 0uidburgs[Hleibericp) jum erffen Dllale ans 

geroanbf rourbe, pel Ipilgenflotf indbefonbere bie 2Iufgabe ber .Sperflellung 
cined geeigneten [Ropeifend gu. ^ilgenjlocE roar auep ber erjle ^üffens 

mann, ber oon ber bamald übliepen ©epflogenpeit, bem Ppomadropeifen 

3ur 2BieberEepr feined ©eburfdfaged am 13. [Ho 0 em b er. 

burep Umfcpmelgen im Kupolofen bie geroünfepfe 3ufammenf
e^un9 äu 

geben, abging unb bad [Ropcifen bircEf 00m jpoepofen im baßfepen Äon= 

Oerter Derblafen ließ. Um aber bem Äonoerfer ein möglicpß gleicps 

bleibenbed ©rgeugnid gujufüpren, fcpalfete er groifepen biefem unb bem 

jpoepofen ein ©ammelgefäß, ben Dltifcper, ein, ber niepf nur eine gute 

Surcpmiftpung ber berftpiebeneu [Ropcifenabfticpe geroäßrlciflefe, fonbern 

auep eine befräcpflicpe Serminberung bed ©eproefelgepalfed, ba 

fiep roäprenb bed rupigen ©fepend im Rünoerfer ein Seil bed ©cproefeld 

in gorm einer fcproefe[= unb manganreiepen ©cplaäe abfepieb. Siefe ents 

ftanb burep bie große [Hcigung bed Mlangand, fiep tpemifep mit bem 

©cproefel gu ©cproefelmangan gu oerbinbeu, bad, im ©ifen unlödlicp, 

infolge feined geringen fpegißfepen ©eroiepfd an bie Dberßäcpe bed [Rops 

eifenbabed flieg unb fiep aid ©cpIacBe abfonberfe. 

Jlad) groangigjäpriger erfolgreieper ©äfigEeif fepieb ^(ilgenßoä aud bem 

^loerber Serein unb bamif aud ber ©ifeninbußrie aud, um aid [Hacpfolger 

feined greunbed Dr. ©. Otto bie ©efdpäftdfüprung ber ÄoBdofen=Sau= 

ßrma gleicpen [Harnend in Saplpaufen a. b. [Rupr gu übernepmen. Obs 

gleicp ^lilgenflocf bamald bereifd im reifen [Hlanneäalfer ßanb, oollbracpfe 

er auep auf bem oon ipm nunmepr betretenen ^oEereigebief in bem 

UnferbrennersÄoEdofen eine oerbienßoolle ßeißung. Um eine gleicps 

mäßige Serfeilung ber ^)eiggafe auf bie Ofenroanb gu erreiepen, ließ 

JpilgenflocE bie Sepeigung Oon ben unter ben Öfen liegenben ©eroölbes 

gängen aud erfolgen, fo baß bie ©admenge eined jeben Srennerd genau 

eingeßellf werben Eonnfe. 3™ grüpjapr 1896 Eamen bie erßen Serfmßds 

ofen in Sefrieb. Son einer Sorroärmung ber Serbrennungdluff miffeld 

[Regeneratoren Eonnfe man gunäcpß abfepen, ba bie 2Ibpipe ber Öfen gur 

©ampfergeugung benufjf rourbe. ©päfer aber, aid man auf 3rcpen unb 

ipüffengeeßen bagu überging, SoEereigad gum Sefricbe oon ©adEraffs 

mafepinen perangugiepen ober ed gur Seleucpfung ber ©fäbfe gu oerroenben, 

rourben bie Unterbrenneröfen auep mit [Regeneratoren oerfepen, rooburep 

ßaff ber 2(bpipe ein bebeufenber [£eil bed ©eßillationdgafed gur anbers 

roeifigen Senupung frei würbe. 

Um bad ipm unterflellfe ZBerB in ber ßieferung ber [Ropßoffe unabs 

pängig gu maepen unb eine immer gleüpmäßige 3ufammenfePun9 ^er 

feuerfeßen ©rgeugniffe gu gewäprleiflen, erwarb ^ilgenßodE roerfoolle ©ons 

unb Quargifgruben. 2Iucp an bem 3ußoribeEommen unb bem Sludbau ber 

Serbänbe ber [Hebenergeugniffes^nbußrie, wie 2ImmoniaEsSerEaufdoers 

einigung, Seufßpe SengoIsSereinigung unb SeersSerEaufdOereinigung, 

paffe er lebpaffen 2InfeiI. 2IpnI ign gog fiep ^ilgenßodE aud bem 

Serufdleben gurücE. roar nuc e'n ?ur3eö 2Iudrupen oergönnf; am 

5. DHai 1913 traf et gur lepfen ©epitpf an. 

[ßiferafur: Dr. S. Otto & ßomp., ©. m. b. Q., ©aplpaufen a. b. [Rupr, 
1872—1922; ©tap! u. ©ifen 29 (1909) @. 1478 ff.; ebenba 33 (1913) 
©. 884.] 
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3 ro e i ft 6 c£ I g e (s i f e n E> a p n. 

3m ßong 3«Ianb SiftciEf ber yetmfylbania&ifenbafyn mürbe ein neuartiger 2Bagenfgp in Sefrieb genommen. r>anbel£ firf; um einen jmeU 
(töcEigen 2Dagen, bcr 44 'Perfouen mefjr atel ber üblitfje 2Dngen aufnef)men Emm. Sie unteren @i|e befinben (id) efmaS unterhalb ber @angf)öf)e, 
bie oberen ©i|e finb burd) jmci Stufen ju erteilen. 'Sie genfter finb fo arrangiert, baj! bie galjrgüfte ber oberen unb unteren ©i§c genügenb eicf»t 

tjaben unb bie Ventilation autf) gut ifi. 

ßinEo: Suffered bed neuen ^meiftbtbigen ©ijenba^nmagend. fKedjtd: bed neuen 253agend. DITan fielft beuflirf) bie (iitjanorbnung. 

23on Sd)ornftetnen, bie nid>t in ben Sjimtnel toaebfen, »an etrablungsfcffeln unb oon erpiofions-Sampfmafebinen. — Rönnen Sie ficb 
eine Roblenftaubgas-Sutbine nprftellen ? — Rann eine Sampfanlage non 46,5 Sonnen ©efamtge»ici>t ftünblicf) 60 Sonnen Satnpf er- 

»engen ? — lion be* ftafelnut? im Siefeltnotor obe* ... bie pnbrieranluge in be* Söeffentafcbe. — 

cfion oft bat man geglaubt, in ber SampfteebniE am @nbe bed ted)= 
niftf) OVöglidben gu fein, ©dbliefflirf) Eönncn audj bie @ci)ornfEeine 

nicbf in ben ^immel roatbfen unb bamit mar aud) bem Äamingug eine 
fdiembar unüberfieigbare ©renje gejogen. ©er iTamingug aber beffimmt 
bie ©efdbminbigEeit ber ^teiggafe unb baoon fyängt bie 2Bärmeübers 
tragung in bobem DItage ab. (Sd)lie^lid) fam man aber barauf, bag fid) 
bie ©efebminbigfeit ber ^eiggafe bureg ©ebläfe erhöben lägt, unb fyeute 
fmb ja bie Unterminbfeuerungen meit Derbreitet. Sie 2Bärmeübers 
tragung erfolgt jeborfj niegt nur burdb bie Verübrung mit ben ipeig» 
gafen, fonbern and) bureg bireEfe 2öärmeftrablung. Siefe batte man 
lange Dernaiftläffigt; erft in ben lebten 3a!)l'en W man ?>'ec aieled nad)-. 
geholt. Von ber Äoblenftaubfeuerung her mürbe ber ©trablungdfeffel 
entroidEelt. Sber aid man faft bie gange geuerEammer mit JSafferrobren 
audgeEleibet batte, ba glaubte man roieber einmal am (Snbe ber praE= 
tifd)en DTföglidjEeiten gu fein. ^)ier geigt ficb nun, bag im ©runbe ge= 
nommen nidttd praEtifcber ift aid eine gute Xfyeovie. Sbeoretifcb gibt 
ed boeb noch Diele DVoglicbEeiten. 2Benn man bie ^leiggafe au ben .fpeig= 
gäcben nicht mit so m in ber ©eEunbe Dorbeifübrte, fonbern mit soo m/sek, 
fo mürbe man gang anbere ÄeffelroirEungdgrabe ergielen, alfo Diel Eleinere 
Äeffel für biefelbe ßeifiung benötigen. 3a> n0<^ a'61 mc!)r Jönnte man 
auf biefe 2öeife erreichen. Set folcben ©efcbroinbigEeiten mürbe aud ben 
Verbrennungdgafen ber gebilbefe Jßafferbampf beim Slnprall an bie 
2Bänbe audEonbenfieren unb, bureb ben ©adftrom fortgegbleuberf, Eeine 
3ei£ mehr g'nben, mieber gu Derbampfeu. Sad bebeutet aber, bag man bei 
niebrigen ©peifemaffertemperaturen obenbrein bie 2Bärme bed 2Baffer= 
bampfed aud ben ipeiggafen gurütfgeroinnt. 

@d finb fbon Diele Verfucbe gemacht morben, bureb SrucEfeuerung 
biefe günftigen Verbältniffe audgunuben, aber Mäher Derfdjlang bie SrucE= 
ergeugung ben ppauptDorfeil. Vun erinnerte mau ficb öaran, bag bie Ver= 
brennungdmotoren, menu fte befonberd fyod) beanfpvud)t roerben, aid 
unermünfebte Sampfergeuger arbeiten, inbem fie bad Ptüblmaffer gum 
Äocbett bringen. Sie 2IEfiengefelIfcbaf£ Sroron, SoDeri & Sie., Saben, 
bat nun einen Sampfergeuger gebaut, ber mit einer Verbrennungd» 
mafebine Diel mehr ShnlicFtEeif bat aid mit einer SampfEeffelanlage alten 
©tild. Sie SrennEammer bed neuen Sampfergeugerd roirb periobifd) mit 
einem ejrplofionäfäbigen ©emifib Don Srennffoff unb ßuft gelaben. (Sr bat 
gefeuerte Ventile unb eine 3ünöetnncb£ung, bie mir aid bie Äenngeicben 
bed ©pplofiondmotord angufeben geroobnt finb. OEacb güllung ber Srenn= 
Eammer unb Slbfcblug ber Ventile mirb bad Srennftoff=ßuffs@emifdb ent» 
günbet. (Sd Derpufft, mobei ber Srucf auf etma bad günffacbe bed fiabe» 
bruefed geigt. Sie Verbrennung erfolgt febr rafcb; tfi ge beeubef, fo 
öffnet fieg ein Ventil, unb bie ©afe grömen mit fyofyev ©egbminbigEeit 
bureb bie ^(eigrobre, bie bureg 2Baffer binburebgefübrt roerben. Jtun lägt 
man aber biefe ©afe, bie gur Sampfergeugung gebient haben, nicht etma 
ohne roeifered ind greie, fonbern ge müffen nodj Slrbeit leigen in einer 
©aäfurbine. 

@o feiert biefe OTagbine in ber SampffecbmE igre 2lufergebung. gaft 
ein 3obr3ebnt bat ggl u- a- ^olgroartb um bie VerroirElicbung ber ©ad» 
turbine bemügt, mobei er lange 3E'< mit &er Sirnta £bbffen in OVülbeim 
gufammenarbeitete. Sie b0gen Semperaturen ber Verbrennungdgafe 
ftanben einer brauchbaren 5tongruEtion einer ©adturbine bidger immer 
im 2Bege. Surcg bad Verfahren Don Sromn, Sooeri & Sie. mirb nun 
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(Sifcn un£> ©ta[;I als Strapcnbeäe. 

©ujjeijecne Strafe aus maBenförmigen 9?offen (©rjffcm 
©cfjmibtsßaufadj). Sic 2Babcn werben mii Jtfp^atf, 31'- 
men(, £eerma?abatn ausgefüHf. Ser fiete ZOec^fet jwifc^en 
güllffoff uub ©fenrippen Biefef, felbff bei naffem ZBetfcc, 
©latfeiS ober Kau^reif einen juperläffigen @[eiifdfju|. 

Seriegen einer ©fa^iroftftrage (©pfiem go^nsborf), Weitge im @egenfa§ jn ber 
nebenffci)cnben gugeifernen ©frage aus einer g e fdj i o ff e n e n Seife begeht, auf 
bie als gülimaffe für bic geweilten 3wifcf>enräurne gewöf)nlirf)er, mit Äaifafpgnit 

gefränEfer Äies aufgewaijf ig. 

bie Zöärme ber Serbrennungsgafe gunärgft jur Sampferjeugung auS= 
genügt, ei;e ge, ergebtief) abgeEügif, in bie ©asfurbine einfrefen. Sie Jlufy 
arbeif ber ©asfurbine bient gur Serbiciffung ber £uff für bie Srenn= 
Enmmcr. @S wirb aifo audf) bie bei ber Serbicftfung enfgegenbe ZBärme 
mit in bie SrennEammer gurütfgelieferf. 3Tafüriicg mug bie ©asfurbine 
mit einem forfiaufenben ©from non ^eijgafen oerforgf werben unb 
ba eine SrennEammer nur einen infermiffierenben ©asgrom ergeben 
würbe, gat ber Sampfergeuger megrere SrennEammern, beren 2lrbeifS= 
fpiei in ägniieger ZBeife gegeneinanber nerfegt ig, wie bei ben ^O^nBern 
eines SenginmoforS. 

Singer bem foeben befegriebenen Serpugungsnerfagren gaf man bei ber 
SIEtiengefeilfigaff Srown, Soneri & Sie. aueg ein Serfagren entwiefeit, 
bei bem ein Serbicgfer bie SrennEammern auf g[eicgbieibenbem 
SrucE ergälf. Xrog bes nergäifnismägig gogen Sirbeitsaufwanbes für 
ben Serbicgfer gegf babex ebenfalls nur fegr wenig an Zöärme nerioren, 
benn bie fjaupfmenge Wirb als SerbicgfungSWärme wieber an baS Srenn« 
gog=£uftgemifig in ber SrennEammer gurüefgegeben. 

„ Ziis Srenngog würbe bei ben bisgerigen Serfuigsantagen @aS unb 
Öl nerwenbef. @s gnb aber auig fegon Serfucge mit Äogiengaub im 
©ange, unb man wirb bamif oieiieiegf eger gum ^ielefommen ais mit bem 
ffog[engaub=Siefe[motor. 

Sie ergögte ^leiggaSgefdgwinbigEeif Eommf in übergeugenber ZBeife gum 
Ziusbrmf in ber ©ewiegfsoerminberung für eine foiege SeiopsSampfs 
antage, ©egenüber 6 bis 8 kg ©emiegf für i kg/h Sampfteigung bei 
gewögntidgen ©cgiffsfeffeln erforbert eine Selop=2tnlage für ^ianbc[s= 
ftgiffe nur i,a bis 2 kg Sampf. Unb für Snegsggiffe gaf man (Snfwürfe 
bureggearbeifef, monaeg für einen Äeffet, ber 6o t Sampf in ber ©funbe 
liefert (oon 32 at bei 380 ©rab ßetgus Sampftemperatur), einggtiegtieg 
fämfticger ^)i[fsmafigincn unb bes ZBafferS, niegf megr als 46,5 t erforber= 
tilg gnb. ©etbg gegenüber Siefelmoforantagen ergibt biefe Zieufons 
gruEfion noig eine wefenflicge ^pia^erfparnis. 

ZBägrenb man atfo wieber einmal an ber ©renge bet SampftecgniE gu 
gegen glaubte, gaf geg fegt ein £or geöffnet, baS einen fegr langen ZBeg 
erEennen tagt, ben wir niegf mit einigen „Jorfggriften" buregeiten, bei 
bem wir oictmegr noeg manege ^wifegengafion werben einggatfen müffen. 

;5ür ben Äoglenbergbau ig biefe neue ©nfwiiftung niegf in jeber Ses 
giegung angenegm, benn es geigt fieg aueg gier wieber bie Seoorgugung 
ber güffigen unb gasförmigen Sreibffoge. 

@S gegf gur 3eif wirEtieg fo aus, ats fottfe bie Äoglepergüfggung erg 
bann praEtifege Sebeufung erlangen, wenn bie ^aupferbötOorEommen 
erfegöpft gnb. Sisger Eonnfe man (icg weniggenS bamif trögen, bag bic 
fjpbrierung, bie man gu bem 3weefe auSgearbeifef gaf, niegf minber gute 
Sienge gu leigen Permag bei ber Vergeltung oon Sengin aus 3togöI. @s 
gnb in ZtmeriEa bereits oier groge Ztntagen gebaut worben, bie an bie 
©fette ber früger oetmenbefen Äraefantagen treten. Äam bie Ser= 
güffigung ber Äogte atfo eigenftieg gu früg, fo gaf es jefjf fag ben Ztm 
fegein, ats wenn bic Vi)brierung ber fRogöte fegon gu fpäf Eäme. @s gnb 
nämtieg ggon megrfaeg ÄongruEfionen pon ZJergafern patentiert worben, 
bie unmittelbar im ZTtofor bes Serbrautgers gwar feine 

burigfügren, aber borg eine feitweife fyrfefjung gerporrufen, fo bag ber 
ZHofor, mit ©cgweröt gefagren, cbenfo teiegt anfpringf, ats Perwenbefe 
man Sengin. 3m Serfucgstaboraforium ber ©finnesgetgen ig es nun 
fogar gelungen, Äatatpfaforen gu entwidfetn, bic ben 3nnbpunEf pon 
Seeröten um etwa 250 ©rab ßetgus gerabfegen. Seeröte taffen geg atfo 
bann ebenfo teiegf enfgünben wie ©asöt unb oerbrennen ebenfo glatt unb 
leicgf im Siefetmofor. ©tügEonfaEfe, fo grog wie eine jpnfelnug, ein= 
gebaut in bie SorEammer jebes beliebigen Siefelmotors, maegen oietteiegf 
bie gange Vpbrierung übergüfgg! Sie ffomnEtgoffe gnb nämtieg niegf 
nur wirEfam bei Sccröten, man Eann bamif aueg Veigöte, atfo bic 3{ücB= 
ganbsöte ber ^Pefroteuminbugrie, gu brauegbaren Sreibgoffen maigen. 
3unäigg ig bas Serfagren atterbingS nur erprobt für Siefeltreibgoffe, 
aber es erfegeinf nun buregaus niigf megr unmögtidg, bag man mit 
leicgfer gebenben Öten benfetben @geEf erreiegf unb fo gu Sreibgogen für 
unfere Senginmoforen Eommf. 

Sa man noeg niigf gang fomeif ig, würbe in bem Serfucgstaboraforium 
ber ©finneSgecgen auig ein Serfagren enfwiefett, baS es gegattet, aus ben 
Seeröten bireEf Sengotfreibgoge gu maegen. 3U 3wet5 werben bic 
Seeröte gunäegg einmal gu ©äuren oppbierf, nafürtieg wieber unter 3“= 
gitfenagme ber in ber mobernen Sgemie fag unoermeibtiegen ÄonfaEf» 
goge. Sie enfganbenen ©äuren werben bann unter SrucE gu Sengot ger= 
fegt, wobei ats ZtebenprobuEfe (Sfggfäure unb reine Äogtenfäure enf= 
gegen. Sie Ztpparafe, bie man für baS Serfagren braudgf, fegeinen niegf 
attgu Eomptigierf gu fein, atfo aueg niegf fegr teuer. Sie Ztusbeufe an 
Sengotcn beträgt atterbingS nur etwa 50 %, immergin ig aber bie ^reis= 
fpanne gmifigen Seeröten unb Sengoien noig grog genug, um baS 23er= 
fagren ausgigfsreicg erfegeiuen gu [affen. 

Zöie auf ber 3. Secgnifcgen Sagung bes fRugrEogtenbcrgbaues, bie 
®nbe SEfober in (Iffeu ftattfanb, bcriigtef würbe, ig in bemfetben £abora= 
forium auig ber enfgegengefegfe ZBeg eingefegtagen worben, nämtieg bie 
ttmmanbtung oon Seeröten in ^ecg. Sas erggeinf wogt mamgem ats 
retgf parabop. ©s fei aber nur baran erinnert, bag im fRugrbegirE feit über 
^agresfrig eine Ztntage gur ZSerEoEung oon ^ecg begegt. Siefe Ver= 
gettung pon .ifoEs aus güffigen Srenngoffen ig niigf parabor, fonbern ein 
gutes ©efegäff, benn biefer g)ecgEoEs ig ja fein gewögntieger Srenngog; 
man beEommf ign fegr gut bejagtf. Qfs werben baraus nämtieg bie @teE= 
froben für eteEtrifcge Öfen gergegettf. 

Ser ©runb, weswegen man fo mannigfattige Serfagren jur Serarbei= 
fung pon Seeröten gefuigt gaf, liegt in bem gwangstäuggen ZtnfatI bes 
Seers ats ZtebenprobuEf bei ber SerEoEung. Zöenn ber ZTtarEf für Seer, 
'Pecg, Seeröte ufw. aueg nodg fo ggteigf ig, fo Eann man boeg niigf igre 
©rjeugung einftetten, fotange man ÄoEs brauigf [15W. ÄoEs gergetten mug, 
um bie geinEogte tos ju werben. Zfun gnb aber bie Serwenbungsmögticgs 
Eeifen ber Seererjeugniffe fo mannigfaltig, bag Eaum jemals alte ZRärEte 
gteicgjeifig gau gnb. Sie ZItannigfatfigEeif ber neuen Serfagren foil es 
nun ermögtidgen, bie Seeröte jeweils enffpreigenb ber ZTtarEftage in bie 
©rjeugniffe umjuwanbetn, für bie man bie begen greife erjieten Eann. 
©S liegen in bem Zserfagren atfo gang gewaltige ZEeferpen, um jeber 
ZZIarEftage gereigf gu werben. gulf or. 
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Monafltc^e Äu^fefe tefon^er^ feead)ten^enter Äuffa^e 
aus betiffc&en nub auslanbifd)en 3e'ff4)r‘ffen- 

SBafjlparoten ooc jwcitaufenP fja^fen. Sin „Peuffcfyer" 35uc^^anMert 
2(itij „Wetenschappelijke Bladen“, .Vjai'U'rtt. ^u“ ®c,n ,,-£ürmer . 

ungefähr 1900 3a^ren ^eccfdjte in 
Pompeji, roie immer beim .iperannaljen 

ber 3BaI)[en, ungetoöljnlirfjer Setrieb. @äu= 
ten, OITauerfldrfjen, Xore, alles, roaS fid) für 
2öa[}[propagan£>a eignete, ttmrbe mif fdjnell» 
trotfnenbem SiBeijjfal! beftridfjen. 0ann 
famen bie @d)i[berma[er, um bie 2lufrufc 
für bie Oerfrfjiebenen Äanbibaten mit geübter 
ßanb nieberjufdjreiben. 2?ielleic^f ift ber 
OJefuDausbrurf) fef>r baib auf biefe lebten 
Zöaljlen gefolgt, benn bie 2Baf)Iaufrufe 
finb banf bem Slfdjenregen oorjüglicf) er* 
Ralfen. 21uf ®runb biefer 21uSgrabuugen 
tonnen mir uns eine gute Sorffellung oon 
bem ©eijl jener Sage madfjen. ©ie liaben 
efroaS jTlaioeS, Primifioes an firfj. „©fimmf 
für Panfa, ber norfj niemals beraufcfjf mar!", 
^eijjf es einmal, unb ein anbermal: „@ebf 
eure ©fimme ©abinuS, bem brauen 3!tann!", 
ober: „2öä^lf OboniuS PriScuS, bengreunb 
ber ßanbmirtfdjaft!" 

0ie 5rauen Raffen tein ©timmrerf)t, 
jeigten aber tro^bem reges ^ntereffe für bie 
öffentlidjen 21ugelegenf)eifen unb bie gufünf= 
figen Seifer beS ®emeinroefens. „21fiüna 
münfdjt lebhaft ben Erfolg i^reS greunbes 
ßuciuS ©ecunbuS!", . fjeijjf es an einer 
©feile, unb an einer anberen: „21filina 
bittet alle grauen, fid) für iljren ®affen 
Sucius ©ecunbuS einjufe^en." Ein anberer 
Äanbibaf roirb bringenb burrfj feine grau 
empfohlen, bie if)n als „ibealen ©atfen" 
bejeidfjnef; für einen briffen bittet angele* 
gcntlidfiff um ©fimmen „feine d)n liebeube 
®roj3 mutter". 

Dllantfimal enthalten biefe Slufrufe eine 
Sro^ung: „1Se\)e bir, pompeji, menu 
Eamillus SiremiuS md)f geroäl^If roirb!" 
Slnbere finb uoller Serljeijjungen: „25ilIigeS 
25rof unb freier Eintritt ju ben ©pielen!" 
Einer ruft beinahe oerjroeifelf: „3 cacf) brei 
ge^lfd^Iägen l)offf DllariuS SonginiuS nun 
geroäl)[f 3U roerben!" Ilnb baneben fommt 
aad) ein fröf)[irf)er Son ju2Borfe: „©miriuS 
glaubt, bajj fjuduS PolibuS gewählt roerben 
roirb, roeil er fo fcfjön roie 21polIo ift", ober: 
„2Bäl>[f teine alten Seufe! Quirinus ift ein 
ibealer junger Miami!" 

fjier ift alfo teine Diebe uon liberal, 
tonferoafio, fojialiftifd) ober bergleicljen. 
fpier ge^f es nirfjf um ben ©ieg uon 3®een< 
fonbern Uon DHenftfjen. Es gibt feinen 
ffampf ber Parteien, ja faft überhaupt 
feinen Äampf. 23ei ben 2Bal)[en Ijerrfdjfe 
bamals anfd)einenb ein freunbfcl)aff[icfjer 
gemütlirfjer Xon. Äeiu fcproereS ®efdfjü(5 
roirb ins gelb geführt; nirfjts ift ^ier ju 
fpüren uon bem brö^nenben 2Bortfd)roalI 
jener 23erfammIungSrebner, mit bereu ^»ilfe 
in uiel fpäferen 3a'br!)un‘,erfen öen:,'ffe 

ganatifer — mcf)f ot)ne ftfiroereu ©cljaben 
für bie gefittefen Umgangsformen — 
bie Mlacfif für il)te Partei ju erobern 
uerfutfjen. 
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Wer in cter V/c!r kauft 
noch deutsche Waren? 

Deutschlands Ausfuhr irntWalbjahr 19i2nach 
vichtiqsren Ländern inßM berechnetauf den 

9k Sctktlung ber beutfdjen 2lusfuf)r. 
fjm erjlen .Sjalbjafyr 1932 tonnte Seuffc()Ianb nur 
uod) für 3 Mlilliarben Zöareu ausfüljren, gegenüber 
4,8 DUilliarben 1929. ©ie 21usfu^r ging alfo um 
me^r als ein Sriffel jurücB, gegenüber 192g, bem 
fjödfjftjaljr beutfdjer Slusfu^r, fogar um me^r als 
bie ipälffe. 2Benn mau nun unterfudjen will, roeldje 
Sänber fieufe oertjälfmsmäfjig roenig beutfrfje 233aren 
gebraurfjen, fo mujj man auc^ bie ©rbjje, b. Ij. bie 
SeuölferungSjaljl ber Sänber berüctjlcijfigen. ©es* 
I)alb ift auf unferem 23ilbe gegeigt, roieuiel, beredjnef 
auf ben Äopf ber Seuölferung, im erften Qalb\a\)t 
1932 gegenüber 1929 bie eingelnen iCölfer 2öaren 
aus ©euffrf)lanb uerbrauc^fen. DItan fieljf, bajj Uer* 
IjälfniSmägig bie bireften Dtarfjbarn rings um 
©eutfc^lanb am meiften an beutfdje 2Baren gew&t>nf 
finb. Dlur in Sänemarf unb ber Xfcfjedjojloroafei, 
Polen foroie in Öfterreicf) ging ber iBerbraudj an 
beuffrf)en 2Baren roeif über bie ijälffe gurücS. Sa* 
gegen perbrauefjf im üser^älfnis gum allgemeinen 
Dtücfgang bie ©rfjroeig me^r beutfcfie 2Baren als uor 
ber Ärife. ©ie Uberfeeftaafen bagegen begießen uer* 
IjälfniSmägig uiel roeniger 2Baren als in ber 23or= 
friegSgeit. Dlu^tanb nimmt Ijeufe boppelf fooiel 
2Baren ab als uor ber ftrife, unb im erften .ijalbjaljr 
1932 uerbraudjfe jeber Dluffe für 3 DIDP. beuffrfje 
2Baren, roä^renb jeber grangofe 6 DIDU. unb jeber 
Englänber 5 DIDT1. an beutfi^en ZBaren uerbraurf)f, 
roobei man berütEfid)figen mujj, bajj ber 23erbraucf) 
an inbuftriellen 2Baren in Dlu^lanb borf) Uiel ge* 
ringer ijl als in ben roefflidjen 3:nbuftrieftaafen. 

m Äampf um bie Erljalfung bes ©eufj'djs 
turns unb um bas beutfrfje Surfj fielen 

bie beutfrfjen 2urf)f)änb[er an uorberfter 
©feile, ©erabe jetjf, in ber 3cit ber Dtof, 
füllte man ben beutfrfjen 23urfjl)anbe[ erft 
rerfjf unferftüften. 2Öie es aber auf allen 
©ebiefen Slujjenfeifer gibt, fo and) \)ier. 
Unfern Sefern müffen roir aber uon einem 
©dfreiben Kenntnis geben, roelrfjes ein 
beutfrfjer 35ucl)^änbler in einer rljemifdjen 
©rojjftabf an einen beutfrfjen Q3erlag rid)fete, 
©iefer 2?rief laufet: 

„. . . ÜBeiter muß id^ fagen, bajj irfj ein 
fo alter gul>rmann in faufmännifdfjen 
©ingen bin unb es mir aujjerbem uoll* 
fommen gleichgültig ift, roenn icljüöare aus 
bem 2lus[anbe begieße. 

fjdj bin bereif, gegen Sh1'1’ Ergeugnijfe 
gu propagieren unb mirfj in allen ©ingen 
für . . . (brei frangöfifdje Dlämen, barunfer 
ein Berleger unb groei flanbrij’rije Sfäbfe!) 
gu inferejjleren. Dlleine perf6nlirf)e 2Iuf= 
faffung gel)f bal)in, bajj [eiber uiel gu roenig 
bei .tfonfurrengen bas 21uSlanb berangegogen 
roirb, roaS barauf gurüd?gufüf)ren ift, bajj 
ber jüngere DtarfjrourfjS ujcl gu roenig über 
ben 21uslanbsmartf orientiert unb gu nafio* 
naliftij'rfj uerfeurfjt ift. gür mith gibt cs 
feine politifrfjen ©rengen, auclj nirf)t auf 
irgeubeinem anberen ©ebief. 2öo irfj taufe, 
mujj irfj preisroerf Ijanbeln, im 3n* ober 
2tuslanb, ij't mir ©efuba, cbenjo ergcl)f es 
mir im Serfauf. 

gür groecSmäjjiger roürbe idb es erachten, 
roenn man fich in Seutfchlnnb unb gumal im 
2}uchbanbel roobl efroaS roeniger mit Prin* 
gipienreiferei, aber mehr mit 2lbfa|möglirfj* 
feiten befaffen roollfe unb roeniger Qjcreins» 
meierei, bagu noch redjjf überflüffiger Vereine, 
betreiben roollfe. Es fchabef ben Seuf» 
frfjeu gar nitijfs, roenn fie auf bem 
2BeIfmartf ftefs mehr unb mehr gu» 
rüctgebrängf roerben, irfj \)abe meine 
greube bnran, mu^ bagu bemerfen, bajj 
ich mich nicht gu ber beutfrf)en pringipien* 
unb iCereinSmeierei befenne. 3^) mache noch 
mein ©efrfjäff, uerfrefe allerbingS anbere, 
taufmännifche Pringipien. 

3rfj bnt’“' manchem beutfeheu Qoerleger im 
2luslanb baS gelb mit frangöfifchen unb 
euglifcheu 21usgaben ftreifig gemacht, allein 
ber SereinSmeierei roegen, biefen ©fanb» 
punft roerbe ich Äonfequeng unenfroegt 
roeifer oerfolgen . . ." 

Sie Dcamen folcher Seufe, bie in DTofgeifen 
roie ben (ewigen, in benen es um bas ©ein 
©euffcfilanbS geht, einen folrfjen ©fanb* 
punft oerfrefen, müffen öffentlich befannt* 
gegeben roerben. ©er ©rfjreiber biefes Briefes 
ift bie girma fjeinrirfj Ef)tiftoffeIs, 
Such», Äunft*, DHufifalien», Papier», 
©cijteibroaren* unb Seuofhanblung foroie 
Sehrmiffelanftalt in Oberfaufen (Dthein* 
taub), ©egrünbef ij’t biefe „beutfrfje" Such» 
fanblung am i4- Segember 1918. 
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Woher kommen die ArbQ'itsdienstwilliqgn Ein Jahr Arbeitsdienst 
Es wurden (jeleistet vom August 1931 bis ]uli 1932 

6J3 Millionen Tagewerke auf ca.6000 Arbeitsstellen 

■Mebunq der Boden- Verkehrs- Sied- Sonstige 
Volksgosundheif Verbesserung verbesserg. lung Arbeiten 

OLD 

2Bcr tpirb 2irbcüsbi<mftfr<mtuUtgcr? 
@nbe 3uli t>. beffanb her freitrilHge 2IrBeitöbienft in SeuLfrfjIanb 
ein 3abr- bie 31o£t>erorbnung ber D^cicfjöregierung Dom 
16. 3tili b. 3- ^cr freirDiUige 2lrbci£öbienfi auc^ eine gefe^lic^e 
Regelung gefunben. fei beöFjalb einmal feftgejleÜt, mer beim im 
2Irbei£öbienft befef)äf£ig£ tDirb. X)aö Q5ilb jeigf, ba|3 eö fid) bei über 
einem X)ri£fel ber Slrbeiföbicnjtfreiroinigen um jugenblidFje Srbeifölofe 
F;anbcl£, bie nicf)£ unterffü^ungöberec^tigf finb. 31 [ö Präger beö 
Sienffeö, bie bie 2(rbei£öbienftrDiüigen gufammengufaffen, für fie 
3Irbeifen bereifguftetten foroie !örperlicf) unb geiffig gu betreuen §aben, 
finb biö jc^f bie gefinnungömä^ig Derbunbenen ©emeinfrf^aften ga^Iens 

mäßig am ftärfften beteiligt geroefen, nämlitfj mit 58,6%. 3n Pinem 
©ritte! ber gälle ^aben bie öffentlic^^rec^tlicfien 5?6rperfd^aften burd) 
i\)vc unb 333oF)lfa^rtöämter bie 33efrcuung ber arbeitölofen 
ScDÖifcrung burc^gefü^rt. Die 2Be^rDerbänbe roaren aber nur in 
4,3% aid Xrägcr bed Dienffed aufgetreten. 2Ild 3Iuftraggeber ber 
SIrbciten fungieren Dor allem bie Dffentlicf):recf)£licf)en 5törperfcf)affen 
mit 51,3%, bann folgen bie 3ugenb= unb ©portoerbänbe mit 24,7%, 
bann bie Äircfjen= unb 3Bo^lfa^r£dDerbänbe mit 9,8%, bie 3Baffcr= 
meliorationdgenoffenfcfiaffen mit 4>8%. Daneben finb gemeinnü^ige 
33au= unb ©ieblungdgenoffenfc^aften foroie Äleingartenunterne^ 
rnungen, Dorffäbtifcfje Äleinfieblungen ufro. aid 3Iuftraggeber ber 

2Irbei£dbienfffreiroiIIigen aufgetreten. 

2öas arbeiten bte 2(rbeitöbienftfreitDiUigen? 
3m erften 3a^re 3Irbeitdbienfted — bid gum 31. 3U^ I932 — 
mürben im Dfaicfj indgefamt 5633 Dltaßnafymen bed freimilligen 
3lrbeitdbienfted mit einer Sefcfjaftigungdgal^l Don 166286 3lrbeitds 
bienftmilligen anerfannt; bad ^eißt alfo, baß 166000 2Irbeitdlofe eine 
geitmeife Sc£ätigungdmöglicf)Eei£ bei nü^lidFjcn 3Irbeifen erlangt tyaben 
ober — fomeit bie 2Irbeiten noef) nid^t begonnen F)aben, erlangen mer= 
ben. Die Sebeutung bed freimilligen 3Irbeitdbienfted für bie 33oIfd= 
mirtfe^aft tritt baburcf) in (Srfcfjeiming, baß auf bem ©ebiete ber 
33obenDerbefferung 1150 3Irbeiten, auf bem ©ebietc ber Vorbereitung 
unb (Errichtung Don ©ieblungd= unb Äleingartenlanb 266 9ITaßnaI;men, 
ferner 559 gorftarbeiten unb 972 Verfe^rdDerbefferungen bid gum 
31. 3uli 1932 anerFannt morben finb. 3lbgeleiftet finb bidl>cr bei 
2Irbeiten ber SobenDerbefferung I64IOOO XagemerEe, bei ©ieblungd= 
unb 5tleingar£enunternel;men 761000 Sageroerfe, bei gorftarbeifen 
427000 unb bei VerEetyrdDerbefferungen 954°00 XagemerEe. 16,3% 
ber OVaßnahmen finb aid Dol!droirtfcf)aftlich mertooll mit bem 3lnfprucf) 
auf ©u£fcf)rif£ gu ©ieblungdgmecEen gegeici)net roorben. Die übrigen 
3lrbeiten entfallen auf 3Tlaßnal)men gur ^ebung ber VolEdgefunbljeif, 
morunter ber Sau Don ©por£= unb (Erljolungdftäften, ferner bie görbe= 
rung miffenfcf)aftlicf)er gorfcf)ungen unb bie Setreuung unb ©petfung 
ber minberbemittelten VeDolferung l>auptfüd[)licf) gegäl;l£ merben. 3n 

4,4% ber 3Ilaßnal)men mürben roei bli^e 3lrbei£dbienftmiüige befefjaftigt, 
hauptfäcfilith bei gürforgemaßnahmen für 5finber unb jpilfdbebürftige. 

©ad Siätfel ded Unferganged 
ded 9)?ai)at;et^cd gelöfl. 

2Iuö einem 23ericF)f non 3?o6ect (S. Sliartin im „Populär Science 
Monthly“, 3T!euporE. 

ineei t)er getjeimniSPollfien 3?älfel ber 2öellgeftf)itfjle, um beffen ßöfung 
fid) bieüöiffenfcfiaft feil Oenerafionen bemüijt, ift je^f enblidjj aufgeHärt 

roorben. Sen lropifcf)en Sfifumgeln non (Suafemala fyat ein ameriEanis 
fcfjer ©eologe, Dr. S. 2BgtI>e SooEe, baO ©e^eimniei bes fragifefjen Unter« 
gangeö ber DUarjaö entriffen, bie ^n^^nnberfe, benor bic SBeijjen ben 
ameriEanifrf>en Continent entbedEfen, ein mädjfigeö 3mPel:ium i'1 3Uitfel= 
ameriEa begrünbef Raffen. 

Jroölf 3at>rl,unberfe lang bauerte bie Slüfejeit biefer alten inbiamfefjen 
IKaflTe, bie eo gu f)0^er Q3oIlenbung in 21flronomie, OTaftjemafiE, 2Ini)ifeEfur 
unb ben fcfjönen fünften gebracljf t)at. Sann bradf) il)r 3Eeid) innerhalb bep 
Eurgen ^eitmumS non fünfgig ^jialjren gufammen. DiRillionen non OUapaei 
gingen gugrunbe. Sie llberlebenben gerftreufen firfj. Siö gu ben neuen 
(SnfbedEungen Dr. SooEeö roujgfe niemanb, roaS ben Qjerfafl biefeö (EatEen 
unb aufgeElärfen ißoIEeS fiernorrief. 

Sie in ©feinmonumente eingemei^elfen 2Iufgeirfjnungen ber 3Itapaö 
beridfjfen, bajj bie gunbamenfe iijrer Äulfur bereites feefjes^unberf 3Q^re 

nor SfjrifH ©eburf gefegt mürben. 21uS ber grü^geif biefer Äultur ift nur 
roenig beEannf. 21ber eine grille Ififtorift^en Sflaterials ergibt, ba|j gegen 
@nbe beö erffen t,er dfrijtlid^en 3eUrcciinung, als fRomö 
fUiebergang begonnen hafte, bei ben Sftagaes eine Periobe ber Dltacf)!, beö 
©ebeiljenö unb grojjarfiger ©rrungenfdfaffen auf roiffenfdjaftlitfiem unb 
Eünftterifcficm ©ebief anbraef), bie i^ren ©ipfelpunEt groifdffen 300 unb 
600 n. ßfjr. erreitfffe. 

©ie lirfffeten bie Urroälber i^res feuefifen, g(til)enb (jeijjen ßanbes, 
beuteten grojje ©teinbrücfie and, errichteten prädjfige ©fäbfe unb betrieben 
infenfioe ßanbroirffdjaft. ©ie erbauten i[>ren ©öffern IfncfKagenbe Stempel 
unb ihren Äönigen großartige Paläffe; mächtige öffentliche ©ebäube unb 
geroalfige ©fernroarfen rourben errichtet. 
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Die DIiapad maren bie ©riechen bed 2Beftend. 2Ild Vilbhauer, Dealer, 
^anbmerfer unb 3ulveliere übertrafen fie bie alten 3lgppfer. ©ie ftellten 
l;übfche Xopfermaren \)cr unb befaßen im ©pinnen unb 3Beben großed 
©efchidE. ©ie maren fchlauc ©efchäftdleute unb erfahrene ßanbmirte. 
OVitfen burcf) ihre ©ümpfe legten fie ©fraßen, bic ber fyit beffer ftanb= 
gehalten hoben aid bie melfberühmfen Öeerjtraßen ber ^Körner. Vor allem 
aber maren fie glängenbe DVafhemafiEer unb 3lffronomen. ©ie fchufen 
einen Ä'alenber, ber an ©enauigreit ben unfrigen übertrifft. 

3ahr^un^cr^L^an9 unb gebieh bad D^eich ber DItapad. 3lbcr 
gmifchen beri 3ahren 5^° unb 630 n. dhr., aid bie Sulfur bed Canbed auf 
ihrem jpöhepunEf ftanb unb bic Vcoölferung mehr aid 14 DVilltonen 
DVenfchen gählfe, Derließen bie DVapad ihre großartigen ©fäbfe, ihreßanb= 
güfer unb ^eimftäffen, ihre 'Poläfte unb Sempel unb gaben fie ber Dfchun= 
gel preid. ©rft mährenb ber lebten gmangig 3a!)re ha^cn fpßrrnatifche 
3ludgrabungen eine 3Ingahl biefer unfehähbaren Saubenfmäler mieber 
gufage geförberf. * 

OVaffenmeife Eamen bie 3Itapad in ben fchicEfaldfchmeren fünfgig 3ahrcn 

bed 3ufammen()ruchö um. Die llberlebenben flüchteten and ihrer jpeimat 
in ©uafemala. (Einige ließen fich in Dcrfchiebenen ©egenben ©übamerifad 
nieber, anbere roanberfen nach bem meftlichen 3)u!afan and. ^)ier begannen 
fie mit gleiß bad Verlorene micber aufgubauen, aber bied fogenannfe 
3rDcife Dleidf) ha^ niemald ©röße unb ©lang bed ©rften Dleiched erreicht. 
3Ild im 3nhre 1519 bie ©panier unter gül)rung dorfeg’ erfchienen, 
maren bie 3Hapad längft ben Eriegerifchen ©tämmen bed Dlorbcnd ers 
legen. 3^re ^infHge ©roße mar gu fagenhaftcr ©rinnerung gemorben. 

2Ber ober road \)at bad ©rffe Dleich ber DVapad gerftörf? 2Belche 51afa= 
(Irophe brach über biefe Eühne unb fortfchriftliche Dlaffe herein, Don ber 
heute nichfd aid eine jpanbDolI armfeliger, analphabefifcher 3n^*cö 

übriggcblieben ift? 
3um erften 3}TaIe legt ein gadhmann nunmehr eine ßöfung biefed 

Diätfeld Dor, bie nicbf auf ^ppothefen, fonbern auf forgfältig gefammel= 
fern Vemeidmaferial beruht. Dr. dooEe ift DVifglieb ber ©eologifchen 
Canbedanftalf ber Vereinigten ©faafen. (Er Eebrfe erft Eürglich Don einer 
auf Veranlaffung bed darnegics3nfti^ufd unternommenen gorfefjungds 
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Anzahl inMillionen 

Gesamtbevölkerunci 
^,9 

UjErwerbsfaliiq?’« ••——'• 

ejrpebition narfj bem 'Peten=©iflri{f in ©uafemala, bem alten ©i| beP 
(Scften Oliapareidjeei, juriitS. 

ßoo!e fanb bie fiöfung beö 3Jätfe[ö in bcn ©ümpfen unb DUoräfien, 
bie ungefähr 40°/o alten DItapaianbeä, baö ^eufe mieber ju faft 
unburdjbringU[f)er, unberoo^nfer 2öiIbniP 
geroorben iff, bcbetfen. ®r ^af Soben unb 
formation biefec bajos unb bcp fie um» 
gebenben öberlanbep eingcfjenb unfeifutfif. 
©ap Siefianb iff eine fiacfje, fd^Iammige, 
mit fnorrigen, ftadjeligen 23äumen be= 
rt>acf)fene (Sbene, bie roä^rcnb bec fecfiPs 
monafigen SJegen^eif überfrfjroemmf iff. 
©ap ©berfanb, baP an mantfien ©feilen eine 
^)öf)e nun mehreren fjunberf (5U)3 erreicfjf, 
iff mit ^ocffwaib, barunfec OTa^agoni= unb 
ßijicfebäumen, beffanben. 

(Sine genaue ^Prüfun9 beP XerrainP unb 
SInaipfe ber 35obenjufammenfe|ung ergab, 
ba(3 biefe ©ümpfe ju feiten bep DItaga= 
reidfjeP tiefe, fiare ©een bilbefen. Sie grofjen 
©fäbfe unb Euifituerfen ßänbereien lagen an 
ben fjügeligen Ufern, nio man ijeufe if)re 
t>t>n ber ©frfmngei überwucfierfen 3tuinen 
auff’nbet. ©ie ©een bienten iijnen alp 2Bege 
für ben 2!ranPporf i^rer lanbrnirtfc^aftlicffen 
4)robuEfe unb .fjanbelpttmren. ©oroeif be= 
Eannf iff, befaßen fie meber ßafftiere, nocf) 
Ifaben fie fro^ ii>reP erffnberifcffen ©eiffep 
baP Kab crfunben. 

3Hif bem 2Intt>acf>fen ber SenbiEerung 
licfjfeten bie DltagaP immer roeifere ©frecEen 
bep ©berianbep, um barf DIfaiP unb anbere 
©efreibearfen anbauen ju Jbnnen. 2luf biefe 
2öeife festen fie ben biP batjin bunfj bie 
2Bäiber geft^ü|fen fetten fiffmarjen 23oben 
ben rooiJenbrudfartigen tropifcfien ERegem 
griffen auP, bie tt>äf>renb fecfiP OTonafen ntf= 
jä^riirf) baP £anb überfluten. ©t> mürbe 
ber gute Soben aIIrnäF)ücf) in bie ©een bin; 
abgefrffmemmf, bie baburcf) noiiffänbig Per= 
fdjfiammfen unb aufbörten, fc()iffbar gu fein. 

3u biefer 3crf^^run9 frurfftbaren 
2Ic£er[anbep unb ber ZranPporfmögUdriEeifen 
Eamen Äranfbeiten. ©urcb baP 23erfdb(am= 
men mürben bie ©een ju Srufffätten für 
MfopfitoP, bie Olfaiaria unb ©eibeP g^ber 
Derbreifefen. 2Däbrcnb ber fünfzig 3nlfrc 

bep 3ufammenbrucbP müffen nerbeerenbe 
(Spibemien biefer 2lrf bie JltapaP fynmeg* 
gerafft buben. ©bnmücbfig’ bem Sltaffen; 
fferben (Sinbaif ju gebieten, flüdbfeten bie 
nun 'PuniE ergrijfenen llberiebenben auP 
bem uerfeudbfen £anb. 

Sap iff bie (SrElärung, bie Dr. dooEe 
gibt, gübrenbe 2Iuforifäfen ber DIiapafars 
ftfmng geben übereinflimmenb 51:, bafj bamif 
bie erffe [ogiftfie unb annehmbare £bfung 
biefeP jabrbunberfealfen 3tätfe[p gefunben iff. 

Samt um^ 

2IuP ber 3eitfcbc'ff >,Sic ncue £iferafur“. 

,An fcbärfffer, aber burdbaup begrünbeter 
^ 2Beife rechnet iRubolf iRöfjier in ben 
beiben lenten Reffen ber uon ibnt beruuP= 
gegebenen unb Dortreffiidb geieifefen 3e'f= 
f<f)rift ,,©aP JEafionaifbeafer. Q3ierfeijabrP= 
fcfiriff bep SübnenuolEpbunbep" mit bem 
©eneralinfenbanfen ber preugifcben 
©faafpfbeafer^eingXiefjen ab. fRbfjs 
[er jeigf, baff bie ja auch Don unP fcbon 
lange unb immer mieber fcffgeffeilte griffige 
unb organifatorifcbe©ireEtianPlofigEeif obne= 
gleichen bie preufjifcfjen ©faafPtbeafer beute 
babin gebracht baf> baff „nur mehr bie 25e= 
amteneigenfchaft unb ber PenfionPanfprudb 
ihrer meiffen Mtifglieber bie 2Beiferfübrung ber jroei noch übriggebliebes 
nen Betriebe mit OTiflionengufchbffen fiebern". Sie ©faafPoper unb 
baP ©taatpfchaufpiel in Berlin müffen alfo roeifer 00m Staat mit 
OTillioneuäufchüffen erhalten roerben; nicht roegen irgenbmefcher Eulfureller 
ober geiffiger ober nationaler ober auch nur gefchäftlicher Berbienffe, 
fonbern fro§ gehlen aber fieiffungen — roeil ein riefiger feffangeffellter 

Naf zwingt zur Arbeit! 
fnzahl inMillionen 65,0   Dl; 

1907 1925 1951 

Enwerbswilliqe in den einzelnen Wirtschaftszweiqen 
Undwirtschdft Industrie, Han- 

del u Gewerbe 

Sie natürliche Sermebrung ber WrbeitsEräffe 
feit ber gnflation. 

fjm 3abre 1930 hätte mieber eine BolEPjäblung 
ffattfinben müffen, bamif man müfjfe, roie fich in= 
folge ber Berarmung beP BoIEeP bie 3ab^ ^et 

merbPmiliigen feit ber ^aflaf*011 oermebrfe. 2fuP 
fi'nanjiellen ©rünben mürbe biefe BolEpjäblung oer; 
fchoben, unb ed iff bepbalb ju begrüben, bafj ^ierr 
Sr. Keifbinger in einem BierteljabrePbeffe beP 3n= 
ffitutP für ÄonjunEturforfcbung über bie natürliche 
Bermebrung ber JfrbeitpEräfte unb ben 3umachP ber 
normalerroeife ©rroerbpfäfigen feit 1923 Unter; 
fudfungen anffetlte. (Sr Eommf ju bem 3?efulfaf, bafj 
feit 1925 2,g Mlillionen mehr ermerbpfäfige ©euffhe 
im 3abre 1931 gejäblt mürben. Saoon bürften 
i,4 OTilfionen mehr ober roeniger freiroiflige einen 
Berbienff fuchen, unb jmar 1,2 Dliilfionen OTänner 
unb 200 000 grauen, ©er 3umachP biefer (Srroerbp; 
milligen iff natürlich jum grogfen Seil ber ^jnbuffrie 
jugufe geEommeu, mäbreub ber Beftanb ber übrigen 
BeOöIEerungPgruppen in £anbmirtfchaff, Berroab 
tung, Äirche unb freien Berufen alp unoeränberf 
angenommen roerben Eaun. ©egenüber 1907 roolfen 
beute minbeffenP 8 Dltitiionen mehr DIienfchen in 
Seuffeblanb burch ibeer ^)änbe 2Irbeif ihr Brot Oer; 
bienen. 2Bobei atlerbingP oiel mehr grauen beute 
im (SrroerbPteben fteben a[P 1907. Bon 1931 an 
treten nun bie f(f)Wad)befe^ten ÄriegPgeburfenjabr= 
gänge in baP erroerbofäbige 2l[fer ein, fo bag fich 
jum ^abre 1935 bie 3a5' ^ee (SrmerbPmilligen in 
©euffebtanb nicht mehr ftarE oergröfjern roirb. Ser 
3Eeujugang an (Srroerbpfäbigen bürfte bie nächften 
fjabre burch baP 2lupfcfjeiben ber nicht mehr er= 
merbpfäbigen 3abl'9änge Eompenfiert roerben. 

unb penfionoberechfigter Beamfenapparaf, Bermalfungpbcamfe unb 
Äunffbeamfe, fich biefer alten ffulturfläffen bemächtigt, fie in ©runb 
unb Boben Perroalfef unb gefpielf unb alp eingigeP SrgebniP fich fel&ff eine 
fette Pfrünbe ergattert bat. ©oll ber banEeroffe Staat bafür mirEiich 

roeiterbtufen? Ober barf man b°ffen, 
bag biefer langjährigen DUigmirtfchaff ein 
grünblicheP [Reinemachen folgt, bag man 
Dor allem bie mirEiich ©chulbigcn ju gilben 
unb enblidr) unghablich unb haftbar pi 
machen roeig? 

[Rögler ff eilt feg: „gaff 4° Bfiflioncn 
SRarE gat in Pier 3abcen bie Eeifung ber 
preugifegen ©faafPtbeafer an ©taafpju; 
fdfjüffen Perbraucgf; unb baP ©rgebniP biefep 
unerhörten 2fufmanbep bep ©faafp iff ein 
SbeaferbanEeroft, roie er in (Suropa ohne 
Beifpiel iff: bie fiiquibafion erff ber ÄroII; 
Oper, bann bie ber Bühnen in 5faffc[ unb 
2BiePbaben unb bie ©cf)[iegung beP ©chiller; 
SbeaferP — bie 3ufammenffreichung ber 
©faafPtbeafer alfo biP auf einen unper; 
«leiblichen ,repräfenfatipen‘ Berliner [Reff. 
[UiemalP, folange eP £bcafer gibt, ffanben 
einer Bübnenleifung DHiffel in folch Per; 
fcgroenberifcher gülfe jur Berfügung; nie; 
malP aber aueg gaf eine Peranfmortlicge 
Sbeaferleifung roeniger mit bem ©elb, 
roeniger mit ber greigebigEeif beP ©faafep 
anjufangen gerougf . . . 2f[IeP gaf ge (bie 
©eneralinfenbanj) mit angefegen, ben Ea; 
fagropgalen SinnagmerücEgang (por bem 
Kriege rourben 69,4 % ber 2luPgaben, 1930 
nur 26 % bureg (Sinnagmen gebedEt), bie 
2fuPtreibung bep (jnfereffeP an ben ÄlaffiEern 
roie an ber Sichtung übergaupf, bie Ber; 
beamfung unb bie Eünftlerifcge Seporgani; 
fafion bep ©nfembleP . . . [UiigfP gaf fie 
Perginbert, aber um fo megr gaf fie mit; 
perfcgulbet. [Hicgfo gaf fie getan, um bem 
BerfafI gu roegren, an beffen (Snbe, roenn 
niegt enbiieg freie Bagn gemaegt roirb für 
einen [Reformer, aueg noeg bie ©cgliegung 
bep ©cgaufpielgaufep am ©enbarmenmarEf 
gegt. ©afür gat fie einen Beamfengab für 
Oper unb ©egaufpiel angefammelf, roie er 
ber [Regierung eiuep SleinffaateP jur 3>erbe 
gereiegen roürbe. ©afür gat ge (©piel^eif 
I93I/32) *n Berlin 272600 MfarE 2luP; 
gaben allein für bie ©egälfer ber ©piellei; 
rung unb ber BügnenPorgänbe ber Oper, 
195800 DlfarE für bie ^nfenbanj, bie ©pie[; 
[eifung unb bie BügnenPorgänbe bep ©egau; 
fpielp, 1188000 DIfarE für bie 51 ©öligen ber 
Oper, 445 300 BTarE für ben Operncgor unb 
97400 OfiarE für fieg fclbft nebg brei .XUit; 
arbeifern! ©afür gaf fie allein in Berlin — 
bei einer ©efamtgag! pon 737 planmägigen 
Beamten, jjiifpbeamfen, Jlngeffeiften unb 
©faafOPerroalfungParbeifern — aueg im 
Eommenben (jagr noeg 454 PengonPberecg; 
tigfe, 84 Bügnenmagginigen, 1x9 ,©rup; 
penleifer“, bann beamtete Dberfrifeure, 
ObergarberobierP unb Obergarberobieren, 
bugenbroeife ©efretäre unb DberfeErefäre, 
[HlafcgineriefeEretdr, SgeaterfeErefär unb 
fogar noeg einen SgeaterEaffenfeEretär. SaP 
alfeP perroalfef unb perroalfef, maegf in 
SecgniE unb Organifation, roicfelf ab unb 
liguibierf. Unb in biefem 2lpparaf unb in 
biefer Seamfenbierarigie ig für einen Eünftle; 
rifegen [Reformgeift, für ben längff nofroen; 
bigen 2lufbau, für einen Sntfcglug 3ur gan; 
jen Slrbeif Eein [piag. Mian gicEf, bemäntelt 
ben Ärifenguffanb, ffüc'ät um, roo nicgfP um; 
juftürjen ig, unb lägt gefegegen, roaP niegf 
geggegen foil unb barf. 2Öirb ein neuer 
jjnfenbanf berufen, roirb igm ber alte gleicg 

mieber mifPerpgicgfef alp [Regiffeur. Qat ber jjm1enöanf roagr; 
ggeinlicg niegf ganj freiroillig — ©cgaufpielern geEünbigf, gellt fie ber 
©eneralinfenbanf gum Seil mieber ein. SaP ig bie §ügrung ber preu= 
gifegen ©faafptgeafer bureg bie ©eneralinfenbanä, unb folange man 
barin bie gügrung gegt, roirb eP, biP niegfp megr auPjubauen ba ig, 
bleiben roie guoor." 
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Stoeerätfel. 

(@efe§Iirfj gefrftü^.) 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 2) 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 

39 40 41 42 43 44 45 46 

3a!)I ^cc äu ecrafenCien 2D5rtec enffpridfit einem Suc^ftaben, bei' in 
bas mit ber gleichen 3a!?t bejeirfjnefe Äauee einjufiagen ift. —- Sie Surf)» 
ffaben, Don i bis 46 foctlaufenb geiejen, ergeben einen 2[usfprudfj Oon 
©oef^e. 

Sebeufung ber einjelnen 2Börfer: 

1. 321ännlidf)e (Jigenfci^aff 21 17 9 
2. ©übamerSanifrfjeS ©ebirge . . . a 8 1 4 27 
3. ©infiebier  7 24 i4 25 5 16 
4- 9?ifferticf)e 2Baffe  18 23 6 26 43 
5- tyoet 22 n 12 13 34 32 4° 
6. Äieines Äellerfier  2 3 15 39 10 
7. Srefffpiei 28 29 30 2 45 31 

8. iJtorbafrifanifc^er ©faaf .... 37 20 8 19 36 
9. geuerjleiie 46 42 24 38 

10. JTadjigemadfjfe Sriilanfen ... 44 33 41 35 10 5 

©ilbenräffel. 
2iuS ben Silben: 
be - bit - d^ri - ba - be - ber - bu-e — e — e - gie - ^am — I>am — 
i - in - Ea - Bo - le - IeB - len - man - ming - mus - nar - ni - nie - 
per - ras - re - ri - rin - ro - ros - rü - fe - fii - fter - ffopf) - ftrie - 
fe - fo - fra - um - um - jat)[ 
finb 15 ÜB&rter Don narfiftefyenber Sebeutnng gu hüben, beren 2InfangSs 
unb ©nbbuififtaben, Don oben nadf; unten geiejen, einen ©innfprurf) ergeben. 

Sie ZBörfer bebeuten: 
i. SerffecSter ©poft. 2. ß^inefifdf)er ©faafsbeamfer. 3. Gtnglifdjc 

^Ubuftrieftabf. 4- ßpeifi^e Sichtung. 5. DHännername. 6. ütagefier. 
7. Oper Don ©trau(3. 8. Serggeifi. g. jpoHänbifdjjer ^mmaniff. 10. 3fas 
iiemfdfier Äomponiff. 11. Äird)[idf)er ßobgefang. 12. STadfjfdjtageiDeiB. 
13. ©rojjgeroerbe. 14. Sefäubung. 15. 3e^e'n<ei[un9- 

©t^enjuf ammcttjlcücäf fei 
a - an - aS — ba - bad) - bo - burs - cf)i - cf)t - ba[ — e — e — eb — 
cid) — ei — en — fi - gall - gen — Ija — Ba — las - It - K — K - li — [0 — 
ma - ma - me - ment- nadj - ne - ni - preis - ren - reff - rojj - fa - 
fa - feg - ftäff — ti -- fi - ti — fraf - u[ - Del. 

2ius Dorjle^enben 48 ©üben finb 17 2Börfer ju hüben, beren 2InfangSs 
unb ©nbbucijftaben, beibe Don oben nadj unten geiefen, ein 2öorf Don 
Suripibes ergeben. 

Bebeufung ber 2Börfer: 1. ^ugoflamifc^es Äüffenlanb. 2. ^ropijef. 
3. ÄreiSabfdjniff. 4- ^faiienifdjer ©faafSmann. 5. Siau biü^enbe 
'Pflanje. 6. ©aipeferfaures ©aij. 7. ©algmerB. 8. ^uüenifdjer Stofroein. 
9. Baprifdje ©fabf. 10. ÜTadjffcingerin. 11. Sodjfer ber ^»erobiaS. 
12. ÜtorbperfifdjeS ©ebirge. 13. ©iegfriebs Dliörber. 14. Perfon aus 
„Oon ßartos". 15. ©ieg griebrirfis beS ©rojjen. 16. ©ingBneipe. 
17. Bifc^of ber ©ofen. 
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=6tadt in. 

irauiudureig 

J^euteltier 

1 =Trupfiea. 

übanci 

^e«encäffe(. 

3fn bie leeren gelber finb ©üben fo einjufe^en, ba)5 in jeber roaageret^fen 

9{eil)e jtoei ineinanbergreifenbe 28örfer enfffeljen, bie bie OTiffelfilbe B 

gemeinfam fjaben. Oie 2Börfer bebeufen: 

AB: i. ©efdjenB. 
2. ©cfiufferrtierEjeug. 
3. MTabi^enname. 
4. geibtjerr 2BaIIenffeinS. 
5. iKinberarf. 
6. Seü beS 2BagenS. 
7. ^)ü[fenfrud^f. 
8. @uropäifd)er ©from. 
9. Peruanifdjes ^)errfdjers 

gefdjlec^f. 

BC: i. ©rfmber beS ©iobuS. 
2. Ungarifdjer Sidjfer. 
3. ©riedjifi^e 5nfe[. 
4- ©rofifdje Blume. 
3. 9Iiännername. 
6. £eü beS ©djiffes. 
7. 2Bfironom 2Ba[(enfieinS. 
8. Oeuffdje gunBffafion. 
g. ^fluuüfifc^er iRidjfer. 

Bei ridfjfiger ßbfung ergeben bie 2infangsbudjftaben bei A unb bie ©nb= 

budjffaben bei C, Don oben nadj unten geiefen, je einen ifaliemfdjen grei= 

^eifs^eiben. 
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^öffelfpruttö. 

fie nic^t 

bec ef)’§ nic^t benb 

Plum’ er* längit gen raeljr [ie 

frifdjt oU beä min* a* am to eil flammt 

bie al* mor* bera la* fei) m erat 

bid) ftör in elf t te benb met) im oebt- 

c^er tremm ttofii üjr leicht fen ei* ber 

nid^t ba§ ftammt ei* au§ berat loS ant* 

bec man» ben trägt troi3* «6 tau ne 

bei* genb menu ber ne bie [ie bu 

Hn. ne ben e§ ber* fob 

ju. ber ie tuft 

fdjmerst tuifdjt 

£atfe ©efcßcn, 
2Bas fm& baö für Oefellen? 
©ie frafc fo ^arf t»ie ©fein, 
Unf> fragen eine Ärone, 
35ereifen affmalö !Pein. 

©df)on roenn fie fommen, bringen 
©ie ©d^merjen mit jur Zöelf. 
Unb wenn fie roieber geljen, 

beffer nitfjf befteilf. 

&ucf)f1af>enumfMräffel. 
Nils Dagott 2. Edgar Bentsche 

Urban Gascheff 4- Arius Karl Steen 

33or roeicfies bagrifcf)e Simfeigeric^t ift jeber biefer Jperren gelaben? 

Höflingen aus ößptcmberbeft. 
(gffwocfcäffeL 

©onne, 2Bien, @tle, ^>elm, Xiiftf, Olian, ©en, itanf, 23orn, ß^ina, 
©uf, 0ur. 

Xugenb tt)i[[ ermunteri fein, Sodfjeif fann man feffan allein. 

Dtöffelfpnmcj. 

0eä ßebenei Äunfi ifi leidff ju lernen unb ju lehren; 
0u mujjf t>om ©djiidSfai nie gu nie! begehren ; 
0er, roetc^em ein befdfeibneel ßod genügt, 
^)af einen ©dfatj, ber nie Oerfiegf. 
0em LInerfäftüdfjen in jeglichem @enu0 
2Birb feibft bad ©Iüc6 gum Überfluß. 

23 e dif fi e i n. 

SöpHc. 

©arfenlaube. 

©ilbetttaufd^räffel. 
3Ita[fa. Salta, 
geller. Seiler. 
2Iif}er. Sifier. 
Ämter. prater, 
ßeine. §eine. 
2inge[. <£nge[. 
23onne. 3^t>nne. 
Dliiffe. Sitte. 
2Iber. Ober. 
OTiete. 5Jiefe. 

©tep^enfon. 

©ilPenrätfel, 
i. Äatarri); 2. 2Intaffer; 3. UnferijaueS; 4- 8rte^r>c$> 5' Sterna; 6. ©üf= 

feiborf; 7. (Sidjenborff; 8. Ünterfeeboot; g. Xeneriffa; 10. ©djeimuerfer; 
ii. Si)erub; 12. ©pibemie; 13. 2Ba[acfjei; 14. 2Ire^ifeft; 13. Kafijenau; 
16. ©ifenbalfn; 17. iJTorbbeuffdjlanb; 18. Uriaub; 19. 3Teuena^r; 20. 0a- 
mino; 21. 

Äauft beutfe^e 2Saren, unb i^r f cf) a f ft 21 r beit 

unb 23 r 0 f ! 

^effenräffel. 
AB: i. ijilbe; 2. 2ira; 3. DIiauer; 4- 23on>Ie; 5. Unter; 6. Kaffe; 

7. ©arbe. BC; 1. ©elod; 2. Kabaff; 3. ©tie; 4- ßegaf; 5. Xergett; 
6. ©eni; 7. ©egen. 

.Spamburg, ©feffin. 

* 

T)ie Quelle. 

... UnP Pa3 5®ei^na^f^preiöraffcl 
t(1 foooo fämt! 

Um fo gröfser fmP Pie 
©etoittttau^ft^fett! 

©nfenöungßfriff uerfängerf biß jum 25. JtoD. 1932. 
älu^ereuropäifd^eß Qluölcmb 15. ©ejember 1932. 

©er ßeitartifei „23om roerbenbeu 0eutfc^Ianb" iff bem 

©cffluffliapifel bed 23ud^ed ,,©ie beuffdlje 2Banbiung" non ®ugen0iefei 

entnommen, bad in anberem 3ufamment)ange in einem unferer nädfffen 

Spcftc eine audfüf)rlici)e fritifdfe 2Bürbigung erfährt. (23eriag: fj. ©• 

ßofta’fcfje 23urf)^nnb[ung 21acf)f., ©fuffgarf=23eriin, 374 ©eiten). 

„©er @rubeni)unb" iff im ©inoerffänbnid mit feinem 3üd)fer, 

bem gleidfjbefifelfen, 76 ©eiten fiarüen 23ünbd)en „©er ©ruben^unb", 

enffprungen, bad im 23eriage ^afpoba & ©iegei. 2Bien»fieipgig, erfcfjienen 

iff, fartoniert 2,20 3ÖIt. Hoffet unb einen ^winger non llarabegruben= 

I)unben barffeiit, an beren ©eHIäff man feine fjeüe greube ^aben Hann, 

Doraudgefefjf, ba^ man nid)f gerabe KebaHfeur iff unb non ber geheimen 

2fngfl gejagt roirb, feibft non einem ftoigen ©yemplar biefer unfpmpafijn 

fc^en ©attung unnermntef überfatien gu roerben. 
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6I)ef: ,,2Bt> roaren @ie geftcrn, Äraufe?“ 
Äraufc: war franf, Speit ©ireüfor.“ 
S^ef: ,,Qaben ©ie ein ärjflirfjets ’Sittefi tnits 

gebracht?“ 
& raufe: „3Tein, idj mar roirJIic^ franf, .Sperr 

Sireffor.' (Hamburger 

* 

33afe r: „^)ar£e2lrBetf \)at nod) feinen Dlfenfdijen 
gefäief, mein ©o^n." 

©al)n: „Saö ijf eei ja gerate, 23ater. Dliir 
Hegt meljr an einer Stiügfek, mo man ber ©efafjr 
ins 2tuge blidfen mug." 

(Dlfundjener 3ttu)^ricr^c') 

* 
„2Bie gelji es eigentlich unferem früheren 

§reunbe ßaberih?" 
„©[änjenb, fage ief) bir, er iff gegenmärfig 

in Äarlsbab." 
„©efjau mal an, ben Ijabe id) fclfon gefannt, 

als er nod) PTafron nahm." 
(23erliner 

' * 

Q3ergebenS bemüht fid) ber£el)rer, bem fieinen 
§rih fiargumathen, bafj groei unb eins brei iff. 

©djlieglidj erfiärt er: „5hr fe*^ ^otf> 
ffinber gu jpaufe, nicfif mahr?" 

„3a, Speer Echter." 
„Unb menn je|f ber ©torch euch nun noch 

ein ffinbdjen bringt?" 
„Sa fann man eben nichts bran änbern", meint 

grit; refigmerf. (^HujfrierfeS Staff.) 

* 

„3ht Scanner feib in einem ^unft hoch alte 
egal; menn ihr gu euren grauen genau fo auf* 
merffam fein roürbef roie oor ber ©hc> bann mürbe 
es beffimmf meniger ©cheibungen geben." 

„Äann fchon fein, aber bafür mehr pfonfurfe." 
(Hamburger 3Kuffrierte.) 

* 
Sas gute .fperg. 

^)err STäbericf) tieft feiner grau bie 3eiftnig oor. 
„Unbrhatbung unb 2Biffen. ©tcinichgeibn aus 

bem Eäben unb ber Zöiffnfcfjafb." 
„Sas iS br inbreffanbfbe Seit", fagf grau 

Siäberich. 
„Spier fdjbetjb roaS ümr bie PparemS." 
„Eies mat oor!" 
„Sperr im jpimmet, ba fchbehb, bag manjr 

©utban brei= bis oiethunberf grauen in feinem 
•Sparern gehabt hab." 

„2BaS tu nich faachfb." 
„Soch, hier fchbehb bas fchroarg auf roeig. Sa 

roas hafte benu, marum roeinfbe benu ba?" 
„Slcfj, ich meine btog, menu ich brau teufe, 

roas tu for ä armes 2Bärfchfjn oon ©utban 
getoorbn roärfb." 

(Äötnifche 3Qufttietfe.) 

Seicbnung bon @. (ttjrilt. 

„Sin ÜSeffer — jum Slusroad^fen!" 

Herausgeber: Sereinigfe ©tahlmerfe 2tftiengefe[Ifd:aff, Süffetborf. — Seranfmorft. Spauptftfyrtftleiter■. 2B. SebuS, Süffetborf. Srudf: 
2t. Saget 2tBfiengefe[[fchaff, Süffetborf. — „Sas 2Berf" fame burd) ben Bertag, Süffetborf, Steife ©frage 69, bie "Poff ober burdj jebe Such» 
hanblung begogen roerben. 3sf)cI'cf)ec 23egugspreis (ts Hefte mit gmeifarbigem Umfchtag) 8 DfMf., tSingeltjeft 80 Pf. 3u ben Segugspreifen treten 
bie üblichen Segettgebühren. Sei ©ammelbegug (miubeftenS 10 (jjremplare) roirb ein entfprechenber iKabatf gemährt. Siesbegüglidje 2tnfrngen finb 
an ben Sertag gu richten. — Seamfe, 2tngejfe[Ife urb ätrbeifer ber gu ben Sereinigfen ©tahtroerfeu gehbrenben Sefriebe erhalten „Sas 2Öcrf" gu 
nachgehenbeu SorgugSpreifen: Spefte mit gmeifarbigem Umfd)Iag jährlich (12 Hefte) 6 3J2H., (Singelheff 60 Pf.; Hcftc m't einfarbigem 
Umfchtag jährlich (12 Spefte) 4,4° KPIt., ©ingetheft Z.oPf., gugügtich Porto unb Serpacfung. — Sereifs erfchienene Hefte bes taufenben 3ahcganges 
merben, foroeit nicht oergriffen, auf ÜBunfcf) nachgetieferf. — gür unoertangf eingefanbte Dltauuffripte roirb feinertei Serpflidjfung übernommen. — 

©chriffteitung unb ©efchäffsjfette begnben geh u Süffetborf, 25reife ©frage 69, mogin alte Dltiffeitungen gu richten gnb. 
gernfprecher: ©ammetnummer Orfeoerfebr 102 ii, geruoerfehr 102 31 (Sereinigfe ©fahtroerfe), Sebengelte 300. 

328 XI/48 

thyssenkrupp Corporate Archives




