
31t onafsfdEjriff ber „bereinigte @faI)Itt)erBe SliEfiengefellfdEjaff" 
VII. Jjai)rg. Süffe[borf,5:ebruari927 ^eff.2 

Clualttätsarbctt unb ^bantafte. 
23on !PrDf- Dr- @rnff (Scfyulfye, Sireffor ber Ipanbe[0becf)fd)uie 2eipj;!g. 

m SBeffberoerb ber Soffer roie ber Sinjelroirtfcbaffen 
\>at bister nod^ immer bie beffe 2Irbeif gefiegf. ©ie 

hefte, b. I). biejenige, bie anberen an ©ebiegenbeif ber 2Iu0; 
fübrung, an ©parfamfeif beö DIlaferiafDerbraudba unb ber 
2Irbeif foroie an ooUenbefem ©efdbmacf überlegen roar. 

Saju iff eine Äraff erforberlicb, bie fro^ i^rer Unenf: 

bef>rliif)feif unb i^rer geroalfigen ßeiffungen f)önfig unfer= 
fd)äfyt roirb: bie Tpfyantafie. 3brer fann ^‘e Zed)nd, roitl 
fie forffd^reifen, ebenforoenig entbehren roie bie Äunff ober 
bie 2üiffenfcf)aff. Dlur barf man unfer P^anfafie md)t efroa 
jene lingebunbenlfeif oerffe^en, bie in jügellofem Limiter; 
fd)roeifen ber ©ebanfen beffel^f. Dime I>arfe 2frbeif, of)ne 
gebiegenffen Stdf?/ oh>ne bie 5nf)igfeif ber (B>e[bffbel)errfd)ung 
fänn auc^ bas ©alenf f)ier nichts ausridE)fen. 2Ber am @e= 
bäube ber 2Biffenfif)aff arbeifen roifl, roirb junä(f>ff lernen 
muffen, oon ber unferffen ©proffe an müf)fam eine Geifer ju 
erffimmen, ol)ne ber (Seh>nfud)t nac^jugeben, in fülE)nem 5iuge 
fid) in bie Güffe ju hieben. 2IUe bebeuffamen Geiffungen ber 
2Biffenfd)aff fmb nidf)f burcf) bloßen ©infail ober bun^ rafdE)e 
äfrbeif, fonbern burcf) anfjalfenben 3Teif$ juffanbegefommen. 
©ie ©rö^e einer roiffenfdbafffic^en Geiffung berul^f nidE>f fo 
fef)r auf p[D|[idf)en genialen ©infällen, bie audf) ber ©eiff= 
reii^e f>aben fann, als auf ber fTtacf^affigSeif, ©rünbfic^feif 
unb 2Iusbauer ber Seobacf)fungs= unb ©enfarbeif. 

2Iudf) bie Slusffralbfungen einer fc^öpferifcften ©eniafifäf, 
bie fogenannfen „©eiffesbfi^e", flammen nicf>f aus ber Ceere 
empor, fonbern enfffel^en nur borf, roo bie unauflbör[icf)e 0e= 
fd)äffigung mif ben !Zatfad>en unb Problemen einer 2Biffen= 
fcf)aff gleicf)fam eine überfäffigfe Gofung gefc^affen f)af, in 
roefd^er' fd)einbar pfö|IidE) ein präd)figer ÄriffafI fic^ ab= 
fonberf; roie ber P^pfifer if>n roof)I in einer überfäffigfen 
gluffigfeif burcf) Jpinemfaucfien eines ©fabes, ja fefbff burcf) 
eine feife ©rfdf)üfferung f)erDorrufen fann. 

.5?e[mf)Df| f)af in einem f)ocf)infereffanfen 2Ibfcf)niff 
feiner Sriefe bje ©eiffesarbeif gefd^ifberf, bie jur ©nfbecfung 
einer neuen pfjpfifafifcfjen 2Baf)rf)eif füf)rf: ben bunffen 
©rang, ju fd)affen, bas f)afb unberougfe Spielen ber Pf)anfafie, 
bas ^erbei^iefjen unjufammenfiängenber ©rinnerungen unb 
abgeriffener ©ebanfen; bann pföfdidf) bas ©rblicfen eines 
2fusroegs, eines Gidf)fes im ^»afbbunfef, bas oon feinem 

n/i 

iZBiffen abhängig ju fein fd)einf, bas aus einer Slid^fung 

fommf, an bie ber ©nfbecFer nod^ im äfugenbfidf juoor nicf)f 

gebad^f f)af; .fd)l\e$lid) bie jubefnbe j^ceube, roenn bas Cid^f 

mif jebem 2Iugenbficf f)efler unb flarer roirb, unb bie bas ganje 
2Befen burd^jiffernbe ©eroi^fjeif: Ipier iff eine neue 2öaf>r= 

f>eif enfbecEf1 

©er berüf)mfe3IIaff)emafifer©au^ fanb ein fange gefucf)fes 

maff)emafifd^es ®efe| p[ö|ficf) um 7 Iif)r morgens beim 2fuf= 
ffef)en. 3af)refang f)uffe er barüber gegrubeff — jefjf ffanb 

es plöfslidf) oor feinem ©eiffe. Spengler, fefbff urfprüngficf) 
DTtafl^emafifer, befonf ausbrücEfidf), ba^ flterofon, ©aug unb 

fHiemann fünffferifcf»e Slafuren roaren, unb erinnerf an 

bas fiefe 2Borf @oeff)eS, bag ber 3Haff)emafifer nur infofern 
ooflfommen fei, als er bas ©dj)Dne bes 3Baf)ren in fidf) 

empfinbe. 

älber nod^ ein ^roeifes ©oeff)efd^es 2Borf gi[f f)ier: ©as 

f)Ddf)ffe, roo^u ber ffltenfd) gefangen fann, iff bas ©rffaunen. 

©iefes benfenbe „©rffaunen" bebeufef, bag man efroas ftef)f, 

roas anbere nid^f fef)en; bag man ein £Räffef enfbedff, roo 
anbere efroas ©efbffoerffänbfid^es erblicfen. ©s gibf 

ganje 3eifaffer, bie ficf; burd^ fofcf)en ffarfen unb $äb>en 

©rfinberroiffen fennjeic^nen. ©ie Srokje biefes ©rffaunens 

äugerf fid^ bei edf)fen ©rgnbernafuren in bem feibenfd^aff= 

fidlen, rafffofen unb jäfjen ilBiffen, bas £)?äffef ju fofen. ^)ier= 

bei finb brei ffar abgegren^fe Qiele ju unferfd^eiben. ©nf= 
roeber oerfudE)f ber ©rgnber ein 3ief/ baß fcf)Dn befannf unb 
ju roefd^em minbeffens ein 2Beg erprobf roar, auc^ auf 

anberen 2öegen ju erretten, ©ine fofc^e ©rgnbung roar bie 
Sudf)brudferfunff; benn öüdfjer f)affe man fd^on, bas flteue 

roar bie Serroenbung einzelner 23udE)ffaben, um ©ag unb 
Sruif fjerjuffetlen. —- Dber er ffrebf burdfj SRiffef, bie bereits 

befannf roaren, bisher jebod^ ju anberen 3^(^11 Derroenbef 

rourben, nac^ einem bisher nodf) nid^f erreichten 3'e4 

bies efroa burch bie ©rfinbung bes fenfbaren Guftfcfiiffs ober 

burcf) 3af)freicf)e ©rgnbungen ber (Eh)emie (Äof)IeDerf[üffigung) 

gefdhaf). — Ober enbfidf) (bie biöd)fte unb fdhroierigffe ©fufe) 
er arbeitet unfer Slnroenbung noch nicht befannfer SRiffef auf 
ein noch nicht befannfes 3^1 lu, roie bies 5.S. burch bie @nf= 

betfung bes ©peffrums gefd£)af) ober burch ©ampfmafchine, 

bie 2öärme in fedE)mfdf) oerroerfbare Äraff umroanbeff. 

49 

thyssenkrupp Corporate Archives



3tT>ifd)en biefen brci ^»aupfarfen Don (Srfiinbungen gibf es 

eine linjal)! oon 2lbffufungen. ©emeinfam iff alien brei 
©rappen als tnefenflid^es ©rforbernis ein pl>anfaffifcf)en ©in: 

gebungen fähiger ©eiff, ber efroas erfd^auf, roas bis baf)in 

niemanb gefe^en unb was ^äufig genug felbff bie DTleljr: 

jal)l ber gcn^niänner für unmoglidE) erflärf l>af. 5rnrner f001" 

es ein ©ebanfe, ber, Don ber DTcel)rf)eif als „oerrüiff" erflarf 

rourbe. ©in fold^er „oerrüiffer" ©ebanfe roar es, ben 

man an guton Derfpoffefe, als er fein erffes Sampffd)iff 

für ben ^ubfon baufe. 9IicE)f minber „aerrüiff" roar es, als 

ein genialer Zierarjf auf ben ©ebanfen fam, bas Äurare, 

bas gefünf)fefe Pfeilgiff ber fübamenFanifriE)en 3n^ianer/ 

jur Teilung bes ©farrframpfes ju aerroenben. ®s erregfe 

bie grögfe 2lufmerffam!eif, als 185g befannf rourbe, bag 

roal)renb bes ifalienifdjen Ärieges im ^ofpifal in 3mrin ber 

2lrjf 2uis Sella glücElid^e Äuren bamif ausgefül)rf unb bag 

ber Conboner Sierarjf ©eroell eine ebenfa glüifli(f)e Äur an 
einem Pferb, bas an ÄinnbacFenframpf liff, gema(f)f £)affe. 

©ald^e Säfigfeif ber pi)anfafie, bie efroas juDor nocf) nie 

Sageroefenes auf fecfmifd^em ober geroerbIidE>em ©ebiefe ins 

£eben ruff, iff feif 3al)rfaufenben roirEfam geroefen. — 3e^er 

einjelne fecl)nifc^=geroerblicl)e ^orffc^riff beraf)f barauf. 

2Die Dernicljfenb bie Sefriebsformen ber neueren 

3eif (DTlanufaEfuren unb ga&rifinöuflr'e) junäd^ff auf bie 
alfe Dualifäfsarbeif roirEfen, iff beEannf. Ser fdEjöpferifcfie, 
pl)anfafiereicl)e ©eiff mug bas ^bealbilb ber Ulrbeif er; 

flauen, um es in bie 3eif l^ineingebären ju Eönnen. ©aju 

gel)Drf aber uor allem, bag man imffanbe iff, aud^ bas roirE = 

lic^e Silb in ffd^ aufjunel)men unb — uorroarfs §u fel>en. 
Sarum mug jeber iCerfutf), rüdEroärfS fc^auenb cnffcljrounbene 

fjbealbilber früherer 3e’^en roieber Ijer^ujaubern, Dl>ne 

roeiferes aus Dliangel an 2BirEIid)Eeifsfmn ©düffbrucf) leiben. 

Ser uarauseilenbe ©ebanEe, ber efroas nod) nic^f Sage= 
roefenes als möglich erfdljauf unb in bie 2BirElid>Eeif umfegen 

mäd)fe, iff für ©rfinbungen, bie bie iprabuEfron erleic^fern 

ober eine gang neue Jperffellungsarf fd^affen fallen, uncnf= 

beljrlid^. ^»ermann Siels befonf in ber 23arrebe gu feinem 
frefflid^en 23ud) „2lnfiEe Sed^niE": „2Ser bie ©efdE)id)fe ber 

Sed^niE Eennf, roeig, bag roir ofjne bas pl>anfaffifd)e 23ar= 

benEen unb faffenbe 23erfud^en ber alfen Äünffler unb ^»anb= 

roerEer unb ol>ne bie Eärglic^en unb burcf» bie Sumpft)eif bes 

DTliffelalfers Ijinburt^gereffefen mannigfach aerffümmelfen 

Überreffe i^rer ted)ntfd)en ßiferafur nid)f ben JpöhepunEf 

inbuffriellen unb fedl)nifchen Äulfur erreithf fyaben roürben, 

auf ben bie läufige 2Belf fo ffalg iff."® 

Sas finb ungefähr bie gleichen ©ebanEen, bie Irn 

3al)re 1800 in einer an bas preugifche ©faafsminifferium 
gerid;fefen SenEfd)nff enfroicEelfe: „Ser dtichfbenEer, ber 

bach gefunbe ©inne unb ©ebächfnis \)at, fagf ben Dar feinen 
älugen liegenben roirElichen 3uflanb ber Singe auf unb merEf 

fid) ihn. @r bebarf nichfs roeifer,-ba er ja nur in ber roirE= 
liehen ÜBelf gu leben unb feine ©efchäffe gu freiben fyat unb 

gu einem dtachbenEen gleidE)fam auf 23arraf, unb beffen er 

ni<hf unmiffelbar gur ©feile beburffe, fid) gar nid;f gereigf 

füf)lf • •. ©eine ÄranEheif iff bie, bas 3uf0tl|9e für nDE= 
roenbig gu galten. 2Ber fiih h'rran geroohnf fyat, niä)t nur 

bas roirEliih 33arhanbene burd) ben ©ebanEen nad; = 
gubilben, fanbern auch bas SRagliihe burch ben = 

felben frei in fich gu erraffen, finbef fehr aff gang 

anbere 23erbinbungen unb Serhälfniffe ber Singe als bie gegebe= 
nen ebenfa möglich roie biefe, ja roahl noch roeif möglicher, 
nafürlidher, oernunffmägiger; er finbef bie gegebenen 23er= 

hälfniffe nichf nur gufällig, fanbern guroeifen gar rounberlid;." 

Siefe 2Borfe gelfen für alles menfefdiche 2BirEen: für bas 
geiffige unb polififdhe ßeben nidhf minber roie für bie geroerb= 

liehe SäfigEeif. ^n einer Qeit ber ©ehnfudhf unb ber Ulof, 
ba fid; ein [eibenfd;afflid;es 23egel>ren nach neuen gnrmeu 

unb neuen 3nha^en funbgibf, follfe man feine grunbliegenbe 

2öahrheif nidhf auö bem ©inn aerlieren. 

* ^ermann Sielö: 2IntiEe Xec^niE. Ceipdg unf> 23erlin. igid- ©• VI. f. 

beutf$e s2Rot 
33an 2lrna OB 

er roirffchaffliche 23erfall Seuffdhlanbs roährenb ber 
IflachEriegsjahre l)at mif in erffer ßinie feine Urfache 

in bem ungelöffen problem, bie 2luslanbsfcf)u[ben in einer 
feffgefegfen ^öhe ohne Eafaffraph0Ir 50¾611 für bie beuffdEro 
23oIEsroirffdhaff abgufragen. Sie ©eroalfmagnahmen bes 
2luslanbes, mif allen nur möglichen DItiffeln grögere Äriegs= 
enffchäbigungen oon Seuffd)tanb eingufreiben, hQben 23er: 
hälfniffe hrrbeigeführf, bie nidhf nur bem ohnehin ffarE ge= 
fdhäbigfen beuffdhen 2öirffchaffsEörper fchroere 3nftal'Dnö= 

unb 2lbfagErifen einbradhfen, fanbern auch ben 2öeffmächfen 
ernffhaffe roirffchaffliche ©throierigEeifen bereifefen. j^ür 
galdreiche !j3robuEfionsgroeige beffehf heuEe e'ne europäifche, 
gum Seil fogar eine JDelfroirffdhaffsErife, ba bie ffarE hrrab= 
gefegfe ÄonfumEraff ber beuffcljen SeaöIEerung ben älbfag 
aieler auslänbifchen fjnbuffrien ungünffig beeinflugf. Sie 
falfdhe ©infehägung ber beuffd)en 3ahfun90f0h’9fe^/ rinfrr 
Serüdtfichfigung ber SCorEriegsaerhälfniffe einer Über= 
fdhägung bes beuffdhen dtafionaleinEommenS gleichfam. 

i 0 n a l e t n f 0 m m e li- 
ebe, ^aunoaer. 

rourbe burch bie praEfifche Surchführung unmöglicher 
lungsmefhoben balb Elargeffellf. Seuffchlanbs ©läubiger 
rnugfen fd)lieglich roahl aber übel fid; gu ber 2luffaffung 
burdhringen, bag erff nach einroanbfreier gefflegung bes 
beuffdhen dtafionaleinEommens an eine befriebigenbe D?ege= 
lung unferer Sluslanbsfchulben überhaupt gebadhf roerbenEann. 

2ln fich biefe giragr bamif eine infernafionale 23e= 
beufung erlangt, iff jebod; für Seuffd;Ianb felbff eine burd;aus 
eigene nationale älngelegenheif. Senn gerabe bie ITtof: 
roenbigEeif, befräd;fli(he ©ummen jährlich an bas 2luslanb 
abführen gu müffen, ffellf für uns ein überaus fchroieriges 
Problem bar, roeil gunädfff Eeine DIEöglidhEeif beffehf, biefe 
ßaffen auf bie eingelnen SeDÖ[Eerungsfchid)fen in einem ge= 
rechten, ihren jeroeiligen ©mEünffen angepagfen 23erhälfnis 
gu aerfeilen. 3U biefem ^mecSe iff auch bie j5ef^e9un9 ber 
©inEommen aon eingelnen Serufsffänben, ©eroerEfchaffen, 
OBirffchaffsEörpera, prioafen unb beamfenmägigen @e= 
noffenfehaffen ufro. eine unbebingfe dlofroenbigEeif. Sas 
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beuffcf)e SotFseinfornmen iff Bainif roof)! irmenpoOfifcf) 
als augenpoOfifc^ Don annäf)ernb gleicher Sebeufung. 

iöortpeg fei befonf, ba|3 famflic^e amflid^e unb nic^famf= 
Ucfye ©if>ä§ungen über bie Spbfye bes beuffc^en STtafiDiiaIein= 
Fornmene je ncuf) ber 2Irf ilE)rer (Srred^nung mif Deufc£)iebenen 
5e{)[erque[Ien arbeifen, bie fyauptfäcfyUd) burc^ bie 2FrbeifS= 
feilung unferer 2Birtfif)aff bjrr. burc^ bie limroege ber 
2Baren Dom Srjeuger jum Serbraucf»er I>erDDrgerufen 
roerben. ^inju Fornrnf nocF), bag bei alien 23erg[eicf)en 
jrDifdften ICorFriegsperljälfniffen unb ©egenroarf bei ber in= 
jroifrf)en eingefrefenen @elb= 
enf roerfung bie jegf feffgeffellf en 
Sefräge um 30 bis 40% ert>bl)f 
roerben muffen, um biefe mif 
SorFriegsroerfen auf eine ge= 
meinfame Safis ju ffellen unb 
eine roenigffens annal)ernbe 
2öerfe!nl)eif ju erreichen. 

©ine foItf)e Berechnung iff 
bis jegf nur fchägungsroeife, 
niemals aber mif ber näfi= 
gen ©enauigFeif uorgenommen 
roorben. 2Bas man fonff im 
allgemeinen fTtafionab ober 
BoIFseinFommen ju nennen 
pflegfe, rourbe einfach burch 
2Ibbifion ber uan ben einjeb 
nen BoIFsangehbrigen Derein= 
nahmfen Befrage unfer ^er= 
anjiehung ber @inFommen=, 

2ohn=un^ Äapifalerfrag'sffeuer 
foroie unfer Benugung ähn= 
Ocher Unferlagen feffgeffellf, 
rooju bann noch bie Dfeichs;, 
©faafS: unb ©emeinbeein: 
nahmen Don Paff, @ifenbaf)n, 
Somänen unb ^orffen h>n3u= 

Famen, foroeif le^fere nichf aus 
©inFünffen Don ©injelperfonen 
herrührfen, fonbern als roirF= 
Ocher ©rfrag, als effeFffpe 
2eiffung ber ©faafsbefriebe er= 
gielf rourben. 

Sie legfere DKefhobe Faun 
aber nur bann 2lnfprucE) auf 
©enauigFeif erheben, roenn 
bie barin enfhalfenen ©injeb 
befrage mif Jbitfe ber £ohn= 
ffeuer geroonnen finb. Saher 
Fönnen nur bie nad) ©inführung 
ber Cohnffeuer trorgenornme; 
nen ©rmifflungen eine prägife 
DFechnung barffellen. Senn 
bie Cohnffeuer gibf burch bie 
2Irf ihrer ©rhebung einen giem= 

Och fichrren IHücFfchlug über bie -^öhe bes ©inFommens ber 
Cohnffeuerpflichfigen, gu benen beFannflich ber grögfe Seil 
ber beuffcl)en ©faafsbürger gehorf. Ser 3ah^er ^er ßDhn= 

ffeuer iff ber älrbeifgeber, ihr Sräger bagegen ber 2lrbeif= 
nehmer. ©in Berfuif», eine geringere Hingabe als bie ber faf= 
fachlichen -Iböhe gu machen, mug bem ©feuergahler, nämlich 
bem Hlrbeifgeber, als oerfehlf erfcheinen, ba ein foldher für 
ihn Feinen ©eroinn bebeufef. ©r gahlf ja nichf DDn frinen 

eigenen ©inFünffen, fonbern Don ben feines iperfonals. fjn 

SorFriegsgeifen bagegen roar burch HUefhabe ber ©elbff= 
einfchägung bem ©feuergahler eine gang anbere DTlöglithfeif 
gur Berfchleierung ber roirFOchen iböhe feines ©inFommens 
gegeben. Unter ber Borausfegung, bas beuffche fTtafionab 

einFommen tyabe je^f bie ^ohe bes BorFriegsroerfes DOU= 

Fommen erreicht, Fommen bei ben heufigen Btefhaben Diel 
höhere Befrage hercuro als bamals, roo bie DJlogOchFeif be= 
ffanb, bie faffächliche ^öhe ber ©innahmen abfid)tlid) herab= 
gufegen. Saher müffen uns heufe öie in ber BorFriegSgeif 
Dorgenommenen ©chägungen als gu niebrig erfcheinen. 
©elbff bie Don Dr. jpelfferich 1912 DeröffenfOchfe Errechnung 
Don 42 HBilliarben DBF. mug nach ben heutigen geffffeHungen 

ähnlich beroerfef roerben. Bor groei 3e>hren noch rourbe bem 
Saroes=Äomifee bie ipohe bes beuffchen BolFseinFommens 

mif 25 DlOUiarben DBF. ange= 
geben, roährenb Dr. ^»elfferich 
guberfelben3eif in einer DReichs: 
fagsrebe einen noch roeifaus 
geringeren Befrag Don igDBil= 
Oarben DBF. angab. Sie mif 
bem fjnfmfffeefen bes Saroes= 
Planes aFuf geroorbenen §ra: 
gen über bie ^ohe bes beuf= 
fchen BolFseinFommens nach 
ber fjnffafion gaben nichf nur 

ben amtlichen ©feilen, fonbern 

auch ^en HöirffchaffSDerbänben 
ber Hlrbeifgeber unb 2lrbeif= 
nehmer Beranlaffung, brauch= 
bare Unterlagen gur Berech- 
nung bes beuffchen Bafionab 
einFommenS gu fcfroffen. Ber= 

gleicht man bie ©nbe 1925 
Dorgenommenen Hlufffellungen 
ber beiben bebeufenbffen beuf= 
fchen HBirffchaffsoerbänbe, fo 
erfcheinen bie ©inFünffe ber 
Cohn= unb ©ehalfsempfänger 
in beiben Hlufffellungen in 
annähernb übereinffimmenber 
^»ohe. Saraus geht einroanb= 
frei herDor, bag bie Cohnffeuer 
eine fichere Unterlage für bie 
Berechnung ber Cohnffeuer= 
pflichfigen abgibf. Ses roeife= 
ren erFennf man, bag beibe 
Hlufffellungen einen geroiffen 
©rab Don ©enauigFeif erreicht 
haben, roeil bie ©rfräge ber 
Cohro unb ©ehalfsempfänger 
ben grogfen Seil ber ©efamf= 
einFommen barffellen. Beibe 
©chägungen finb aber noch 
unoollffänbig, benn bie ©rfräge 
ber DReichs=, ©faafS; unbÄom; 
munalbefriebe finb barin nicht 
enthalten. Sas ©efamfein= 
Fommen bes beuffchenBolFes iff 
baher noch höher eingufchägen. 

Hlufffellung bes IReichsoerbanbeS ber beuffchen 

3nbuffrie Dom Segember 1923. 
in OTilltarben 

1. ©inFommen ber Cohn= unb ©ehalfsempfänger 3DOT. 
aller Berufsfchichfen   33 —36 

2. ©inFommen ©eroerbefreibenber (Jgnbuffrie, 
Jpanbel, ©eroerbe, Canbroirffchaff unb freie 
Berufe) 8 —10 

3. Äapifalrenfe   3U— 1 
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einen gewiffen ÄDnjunFfurauffrf)n>ung gu Cergeichnen, 
ber atlerbingg gu einem erbeblidjen £ei[ burcfj ben eng= 
Ufcfjen ÄoI)[enffreiF fjervorgerufen nmrbe. 2Bäl;renb 
unfer 2Iu(jenbanbe[ Dom 3anual: bi6* JFoDember 1925 
mit 437° •MtiUionen JleidfjeimarE pafg'D mar, betrug 
in ben erffen elf Ultonafen bes 9’e -Paf= 

fiDtfäf nur 377 Dltiliionen JleicbomarF. 
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ilufffellung beö 3I[[gerneinen ©euffd^en ©ert>erf = 
fc^affsbunbeö 3anuar in OTiniar&en 

1. ©mfommen ber £of)n: unb ©et)a[f0empfänger 
aller Seruf0fd)ic^fen einfc^l. ßanbarbeifer. . . 33—36 

2. ©elbffänbige ©eirerbefreibenbe (^nbuffrie, 
^»anbel unb ©eroerbe)    10—12 

3. dinfünffe ber £anbn>trffd)aff (aljne £anb= 
arbeifer)    6—7 

4. ©infommen ber !DrperfdE)aff0ffeuerpfIi(^figen 
inlänbifd)en ©rtuerbsgefellfc^affen  2—3 

5. greie Serufe _• 1—2 

(Summa: 32—60 
Selbe 21ufffellungen meinen 

in ber ©nbfumme um efma 
10 DSilliarben 3^.=311. DDneln= 
anber ab. Sie ©ifferenj erflärf 
fld^ aus ben in ben Sered)= 
nungen jugrunbe gelegten uer= 
fc^iebenenQufammenffellungen. 
Unter Serüifflc£)flgung ber 
fel)Ienben ©innaljmen öffenf; 
lii^er Sefriebe gel)f man rool)! 
md)t l)iernacl) bas gefamfe 
Solfseinfammen auf na^eju 
55 biö 60 URilliarben ^u oeran= 
fi^lagen. Slefer Sefrag mürbe 
mit bem Don Dr. ^elfferlt^ 
1912 erreichten ©fanbe Don 
42 DSilliarben, ber mit ^inficfif 
auf bie injroifchen eingefrefene 
©olbenfroerfung burdf» eine 
©rl)Dl)ung um efma 4° D- $■ 
heute eine ungefähr gleichh^h6 

©umme auömachen mürbe, 
giemlich genau übereinffimmen. 
@0 liegt jeboch auf ber ipanb, 
ba^ gegenroärfig ba0 beutfche 
IRationaleinfommen befracht: 
lieh geringer gu bemerfen iff 
afe ba0 Sorfrieg0ein!Dmmen. 
2luf bet einen ©eite fehlen 
un0 heute bie erheblichen ©in= 
nahmequellen au0 ben bamala 
im 2lu0lanbe inDeffierfen beuf= 
fchen Äapifalien, bie befannf: 
lieh f° rouren, ba^ fie 

froh ber feinergeif beffehenben paffißen ^anbelsbilang eine 
affiae 3ahlung0bi [an g ermöglichfen, anbererfeifa iff ba0 
Seutfcbe Dfeich burch ben grieben0Derfrag uerfleinerf unb 
baher gar nicht imffanbe, ba0 Solfaeinfommen auf einer 
ber Sorfrieg0geif entfprechenben ^>6he gu hülfen, gang ab= 
gefehen Don unferer heutigen Serfchulbung bem 2lu0lanbe 
gegenüber. 

©amif iff ber praffifthe Scroei0 erbracht, bag ein Ser= 
gleich be0 beutfehen SD[f0einfommen0 Don beute mit bem 
®Dr!rieg0roerf mit Jpilfe ber oben angcroanbfen DSethoben 
niemala mit ber notigen ©enauigfeif burchguführen iff. 
©benfo finb bie Sergleiche unb ©chägungen gmifcf>en uer = 

fchiebenen IRafiDnen unficher, 
roeil ba0 ©infommen einer 
Dtafion um fo geringer er= 
fcheinf, je fyöfyev in ihr ber 
Ulnfeil ber lanbmirtfchaftlicheu 
iprobuffion iff. ©urch ben 
©elbffoerbrauch be0 2anbmirf0 
im eigenen Sefriebe iff fein 
gahlenmägige0 ©infommen 
roefenflich niebriger afo feine 
faffächlichen an ber iprobuffion 
unb ber Ceiffung be0 Sefriebe© 
gemeffenen ©infünffe. 2lu0 bie= 
fern ©runbe roiefen fefjon bie 
in ber Sorfrieg0geif ermiffelfen 
Solfseinfommen ©euffchlanb© 
unb j^ranfreich© erhebliche Un= 
ferfchiebe auf, roobei bie ffarf 
enfroicBelfe laubroirtfchaffliche 
iprobuffion granfreich© in einer 
geringeren ^ohe be© SoIf©= 
einfommen© beuflid) gum 2lu©= 
bruef fam. 

©ine einmanbfreie geffffeb 
lung be© effeffioen Solf0ein= 
fommens mif ^»ilfe ber Solf©: 
probuffion iff baher eine be= 
fonber© michfige nafionale 
Aufgabe. ©0 iff baher nur gu 
begrügen, bag ber oom Dceichß: 
fag eingefegfe 2lusfchug feine 
2lrbeifen begonnen fyat, um 
hierfür fichere unb bramhbare 
Ünferlagen gu fchaffen. 

Die Metallwirtschaft derWelt 
Europas und Deutschlands Anteil an 
der Erzeugung und dem Verbrauch derWelt 

in Prozenten 
WeltES-2 Europa davon DeutschlandBB 
Erzeugung Verbrauch 

Zink 
1913 
1925 

Aluminium 
i 19131 
119251 
Blei 

PCD 

Die DU e t a 11 ro i rtf rf> a ft E>er 2Be[f. 
Sie Jßelferjeugung Per ^auptfäcfilichften 3tirf)feifen= 
mefaile betrug 1913 efroa 3,431) I924 3-952 “t'5 t925 
4,366 DItitlionen Sonnen, ber Jöeiroerbraurf) 1913 
3,448, 1924 4,000 unb 19234>5I4®*t[ionen Sonnen. 
(Srjeugung unb Serbraurf) finb alfo gegenüber 1913 
um rurtb ein Sritfel geftiegen. Sie 2ibf;ängigfcit ber 
curopäifrfjen dlletailwirtfcfjaff oon 2ImenEa ift offen* 

fid)t[icf). 

3Son beutfe^er Arbeit, 
Son Paul Jppdhe. 

er beuffche© 2Befen erforfcheu roollfe, bem brängen 
ficb POU Doruhereiu einige DIterfmale gang befouber© 

auf, fo oor allem ber gleig. ©hnc rubnirebig gu fein, bürfen 
mir mif ©folg baoon reben, maß ber ©eufghe au© feinem 
Saferlanbe gemacht hQb Don ^ ^afur nid>f 

pernädhläffigf, aber auch nicht befouber© beoorgugf. 2Bie 
e© fid) jeboeb fyute barffellf, bürffe es im grogen unb gangen 
oon feinem anbern ßaube überfroffeu roerben. 2Bir mögen 
e© nad) allen EHidhfungen burdtqueren, überall finben mir 
forgfälfig bebaute 2lcferguren, gepflegte 2Bälber, freunblidhe 
©orfer unb ©fäbfe unb überall ein emfig fchaffenbe© Solf. 
jjn harter 2lrbeif haf ber Seuffdte erff erraffen, maß heute 
allenthalben ©inn unb ©eele erfreut. ©id)er l>af bie ©ürffig= 
feit bc© 2anbe© unb bie Dcauheif be© Älima© Diel bagu 
beigetragen, gum Äampf mif ben ©lemenfen angufpornen, 
ein fjbealbüb DDU ©chonheif, Don Sollfommenheif in ber 

©eele gu ergeugen unb bie Äraff rafflofen ©frebeu© angu= 
fpanueu. ©o mürben Sürffigfeif unb dfof gu öuellen, au© 
beueu fd)öpferifd)e ©riebe quollen, bie (id) nach allen Oud)= 
fungen auslöffen, bauernb mürben unb heute gum beutfehen 
2Befen gehören. 

©o Derffehen mir es, menn grepfag feinem Dfoman „©oll 
unb Spähen" ba© ßeifmorf ooranfegf: „Ser ©ichfer foil bas 
beuffd)e Solf ba fud)en, roo e© in feiner ©ücl)figfcif gu finben 
iff, in feiner Slrbeif." 2Benn mir Dor bem Kriege einen roirf= 
fd)afflid)en Slufffieg fDnbergleid)en erlebten, fo mar er nicht 
3ufall, nicht ©lüd, fonbern eingig unb allein golge beuffdten 
©chaffens, beufgher Dcührigfeif. @s liegt bem Surchfd)mffö= 
beutfehen gang unb gar nid)f, fidb bequem auf© ßofferbeff gu 
legen ober ein bequeme© ©id>geh(m[affen, mie es beifpie[©= 
meife im gafalismu© liegt, gu erfragen, ©er Seuffd)e mill 
arbeiten unb fühlt geb iui emfigen üBirfen gerabe mohl. Gr 

UM 
52 
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ffetlf fidf) immer neue 3iele unb ffrebf it)nen rafflos nad). 
3um gefeUf fic^ ein jmeifer fpejififd) beuffdE)er 3U9: 

bie @rünbliif)!eif. 3f)m mangelf bie leic^fe (SrnpfängOd^feif 
ber Romanen, bas fc^nelle Überfpringen Don einer 3&ee jur 
anbern; ber Seuffd^e gef)f lieber non einem beffimmfen 
Punffe aus fdE)riffroeife [angfam Dormärfs unb ffrebf jum 
gefd)[Dffenen ©anjen. 

©in ©ang burd) bie beuffd^e ©efd)id)fe jeigf bie füd^fige 
beuffcf>e Strbeif in ben t>erfdE)iebenen ©fänben. Sefonbers bie 
©äfigfeif bes ^anbroerEers iff gute 2lrbeif im beffen, fiefffen 
(Sinne geroefen. ©ie mar junäd)ff 21usfluf einer PerfDnIicf)= 
Eeif, bie it>r 2Befen Eünff[erf)aff ins 
XßerE prägfe. 2Bed bie 2Irbeifs= 
feilung nocf) nic^f mie f>eufe 
f)errfc^fe unb bie 2Irbeif medi)ani= 
fierfe, mar er innerlid) mif feinem 
2Berf melE)r uerbunben, es ermud)8 
an ber merbenben SIrbeif bie 0e= 
rufsfreube, ber Serufsffolj. Siefes 
©efüld mieber frieb baju, nur 
beffe, nur Xöerfarbeif ju [eiffen. 
23or allem wad)te im beuffdf>en 
jpanbmerEer auc^ bas ffarfe ®e- 
füfd ber iCeranfroorftidjEeif, ber 
ß?üdficf(f auf ben anbern, auf bie 
©efamfl)eif. Siefe ©inffeUung 
mürbe nodf) Derffärff burd^ bie 
^tanbrnerEsorbnungen jener Qeit. 
©ie matf)fen es ben einzelnen 
ausbrüdlid) jur Pflid^f, aud) bas 
2BDI)[ ber ©fabf gefreu im 2Iuge 
ju behalfen, im ©emeinfinn ben 
anbern ein älnfporn, bem 2ef)r= 
[fug unb ©ef)i[fcn ein XSorbdb 
gu fein. Xöenn ftdfj bamais bas 
gefamfe Serufsleben in eigenfürm 
fid)en 5Drrrie^n gebunben geigfe, 
bie uns I)eufe manchmal efmas 
Eleinlidf) DorEommen, fo foil md)f 
oergeffen merben, bag in biefen 
gefd)icE)fIid) geroorbenen 5Drrneu 
ein ffarEer ©rjielEjungsmerf ffedfe. 
iBor allem tag über jener 3Irbeif 
nodE) ein DerEIärenber, freunblidjer 
©trimmer, älrbeif unb 5reu^e 

Elangen f)armDnifdE) jufammen, 
mie es ©arlpte, ber ©idifer ber 
2irbeif fo fd)on fagf: „jjd) fdfdief 
unb fräumfe, bas 2eben märe 
Sreube; id) ermacgfe unb fielEje, 
bas Ceben mar Pflicgf; id> f)an= 
helfe unb fiefye, tyflitfyt mar 
Sreube." 

©ine ä{>nlidf)e 21rbeifs= unb 
ßebensauffaffung lägf fidE) am 
beuffcgen Seamfen nacf»meifen. Äarg befolbef, bis ins l)DE>e 
2üfer mif 2Irbeif überlaben, faf er feine EPfEidE)f. 2Bie fjeigf’s 
Don ben 3DdemneI)mern griebridEjS beS®rogen: ,Sa fagen fie 
unb jäE)Efen, bis bie jiffrige ^»anb bie ©ater nicgf meE>r greifen 
Eonnfe, unb igr £oI)n mar bas Semugffein, bie jugemiefene 
SEufgabe orbenflidi erfüllf ju E)aben/ Ser beuffdge Seamfe 
mar in ber 2Be[f unüberfroffen, roeiE iE)m ber EpfEicgfbegriff 
in un& 25Euf übergegangen mar, roeil ilE)n ber ©ebanEe 
beE)errfdE)fe, ber ©efamfE)eif ju bienen. 

Xöenn mir bie ©egenmarf befradEjfen, Eönnen mir einem 
CobEieb auf bie älrbeif nicgf ganj unbebingf juffimmen. 2In 
ber EKülE>rigEeif unb am e£! un0 aud> f)eufe md)t, 

Die deutsche Ernte im3ahre1926 
im Verhältnis zu früheren Ernten 

1926 = 100 
■■ 1926.ES21925EZ221911/13 

in 1000t 
Weizen zrzr 

einschl. 3372 
Winterspelj ^TiTlIliffiT/T/TTfTlT/lTffflTnTIII/lfh'ttä 

Roggen | 

Lupinen 
s<§® 

rooE)I aber nidE>f feEfen an ber reinen g^eube arn 23erf unb 
Seben. Surd) bie gabrif/ überhaupt burd^ ben mobernen 
©rogbefrieb ermudE)S bem ^anbmerEer ein ffarfer 2Beff= 
beroerb. Sie ©eroerbefreit)eif bracgfe aud) unlautere ©Ee^ 
menfe in ben ©fanb, ßeufe, benen menig am XBerE unb juoiel 
am EBerbienff gelegen mar. ©o arfefe bas 2eben immer mel)r 
in eine ruEjelofe ^»ege, in einen gierigen ©elbermerb aus, mobei 
bie fiffIidE)en DTEagffäbe nic^f felfen oerEorengingen. SurdE) 
ben 5?rieg unb feine 5DIgerl iff &er 3ufa|T|menlE)ang jmifdjen 
Seruf unb XRoral erff recE)f oerEorengegangen, ba finb bie 
„golbnen" 3'efe erft ?ed)t beffimmenb gemorben unb f)aben 

bie feineren, bie giffIidE).en £Re= 
gungen erff redE)f unferbrüdf. 

Sie roeif DorgefdEjriffene 2Er= 
beifsfeiEung baf ebenfalls Diel 
baju beigefragen, bie SErbeif gu 
cntfeeEen unb bieSerufSDerbrofferi: 
E)eif ju ffeigern. Sie 50¾0 baoon 
iff, bag bie ßelbfffud)f ffärEer ge= 
morben iff, bag man DieEfadE) Der= 
geffen E)af, feine 2Erbeif unter 
E)ol)ere ©eficgfspunEfe ju ffeEEen. 
Sarum müffen mir mieber jur 
©elbffbefinnung Eommen, müffen 
umEeE)ren. 23or aEEem mug bie 
SErbeif mieber meE)r 21usflug 
unferer EperfönEicbEeif roerben, fie 
mug ben ganzen XRenfcfien er= 
faffen. Seruf Eornrnf E)er Don 
berufen fein, berufen Don ben 
inneren ©rieben unb ber menfdE)= 
liefen ©emeinfdmff. ^)ier E)ar= 
ren ber neujeifEidben ©erufsbe; 
rafung nodb red)f mid)fige 2Euf= 
gaben für bie beffe 23erufsroal)[. 
3um anbern brauchen mir mieber 
meE)r eine ÄüEfur ber ©eeEe, meE)r 
gireube an ber 2Erbeif. jjn ^en 

grogen Sefrieben mug alles DTLog; 
Eidbe Derfud)f roerben, ber heutigen 
SerufsDerbroffenfjeif ben Soben 
ju untergraben, aber audE) ber ein= 
geEne E)af es nod^ immer Diel in 
feiner Ipanb, ein innerliches 25er= 
E)ä[fnis ju feiner 2Erbeif ju ge= 
minnen. ITtii^f minber mid)fig ift 
es aber $um briffen, bag eine 
neue ßäuferung ber jegf fo irre 
gemorbenen fiffEid)en Segriffe 
einfegf. Xßenn bie jmei erffen 
^orberungen auf bie eigne EPer= 
fonlidhEeif gurüdEgingen, erffrecFf 
fidE) bie briffe auf unfer 23erlE)ä[fnis 
ju ben anbern, jur ©efamfE)eif. 
XBir finb in einen fokalen Organise 

mus E)ineingeboren, unb barum müffen bie Segriffe EPfIid)f unb 
©emeinfinn E)errfcE)enb fein. ETtadE) bem IRedhf ber EPerfönEidE)= 
Eeif ffrebf jeber XRenfd) fd)Iieg[ich fd)on Don feEber; jur DiücS= 
fidE)f auf bie anbern mug er immer mieber angeE)a[fen merben. 

Xöir finb in ben Eegfen fjaE)rjelE)nfen in ben Äünffen unb 
2Biffenfd)affen roeif forfgefdEiriffen. 2Eber bit Erfahrung 
jeigf, bag fechnifcge unb geiffige SiEbung allein bie SöEEer 
md)f erE)äIf, menn m'd)f bie ffarEen fiffEicgen Äräffe bas 2eben 
burd)brmgen. 2luf bie beuffege SErbeif bezogen fyeifit bas: 
ERicbf in ben 3Euger[id)Eeifcn aufgeben, nicbf felbftfücbtig 

■y ban&eln, fonbern nadb Xöagners XBorfen eben beuffcb fein, 
b. b- eine ©adbe um ihrer feEbff millen fun. 

_ 6900 
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OLD 

©ie beutfetje (Srnte 1926. 
©egenübec ber Borjäl)rigen @rnte, bie allerbingö be= 
fenberel ergiebig mar, bleibt bie biesjäf)rige (Srnte bei 
faft allen micJ)tigen gmrflfarten mein ober meniger 
jurütf. ©ie ilartoffcin erbracfjfen ein OTinberergebniö 
con runb 28 EProgent, bae Srofgctreibe tmn runb QO, 1 

EProgenf. ©agegen mirb für gutfergetreibe, I^aupfs 
fäcf)iUf) ßafer, mit einem DQEtebrerfrag pon efma 13,3 

EPrcjenf geredjtnef. 
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Sic @ e b u r t 
Jkm Dr. 3¾. ppfonie, ^rioafbojenf 

ürff 2llberf Don SRonaco l>af einmal eine geifReicf)e 3In= 
regung gegeben, bie es ©cf)iffbmcf)igen ermöglichen foil, 

ffdh fagelang $u ernähren ohne jebe anbere iJtahrungsqueUe 
als bas „fiare" 2Baffer bes Djeans. 2UIe Djeane enthalten 
an ihrer ganzen Dberfläche, fchon roenige Älefer Don ber 
Sranbung enffernf, unzählige Don meiff mifraffopifch Heinen 
2eben>efen. Siefe fchroimmen grö^fenfeils paffio, b. h- ge= 
fragen Dom üöafferfropfen, unb jroar in foldhen ©dharen, 
ba|3 man mehrere DRitlionen Don 3nbiDi^uen in einem Äubi?= 
mefer 2Baffer annimmf. 3Rif @ajene|en fann man biefe in 
ihrer ©efamfheif als ^tanffon bejeichnefe ßebemelf an jebem 
£)rf bes 3Tteeres in foldhen DRaffen entnehmen, bag binnen 
einer ©funbe mehrere Äito biefer fehr feffreidhen Siere unb 
Pflangen jufammengebradhf finb. 2Iuch mit Safchenfüdhern, 
bie als „©chleppnege" hinter einem Soof hergejogen roerben, 
[affen fie fiih fammefn. Seffer biefe Rahrung a[s gar feine! 

3mmer mehr beffäfigf fidh nun neuerbings bie DReinung, 
bag biefe ©chmebeorganismen ber ©eroäffer bei ihrer 
enormen hpäufigfeif bie ©ntffehung bes Petroleums bebingen. 

'23iele ©elehrfe finb allerbings auch heufe noth ber DReinung, 
bag bas Petroleum burch einen einfadhen dhemifchen Projeg 
in ber 2uefe ber @rbe entffehe. 2lnbere roieber fommen 
unferer 2[nfdhauung fchon näher unb glauben, bag bas toerf; 
Dolle ©feinol ein Probuff groger Äataffrophen fei, bei benen 
unzählige Don höheren Vieren jugrunbe gegangen fein mügfen. 
3Ran benff fid) biefen 23organg efroa fotgenbermagen: fjn 

manchen ©eroäffern leben, namentlich in ber Rähe bes Ufers, 
groge DRengen Don ^ifdhen unb anberen grögeren 2Baffer= 
fieren. ZBenn nun fotche ©emäffer, roie 5. 23. geroiffe 3Reeres= 
budhfen, Dom Ufer her burdh groge ©rbmaffen gan^ ober feib 
roeife Derfchüffef roerben, bann mug ein riefiges Rtaffengrab 
entffehen. Racb unferen hantigen cf)enufchen Äenntniffen 
bleibt bann allerbings nichfß anbercs übrig, als bag fidb aus 
ben [uffbichf abgefdhloffenen 2eicf>en bes DRaffengrabes burch 
einen bem ©effillafionsprojeg entfpredhenben Sorgang Pefroi 
leum hüben mügfe. 2Benn roir nur ein einziges ÜRal be= 
obadhfen fönnfen, bag fich h'nreichenb groge üRaffengräber 
höherer Spiere tatfädhlidh oor unfern 2lugen hüben, bann 
roürbe gegen biefe ^heorie nichfö einjuroenben fein, es 
bodh einer ber funbamenfalffen £ehrfäge ber ©eologie, bag 
uns bei allen unferen ©eufungen in erffer ßinie bie ©egenroarf 
$u leiten hat. ©as Petroleum fommf aber an feinen be= 
beutenbffen ^nnbffellen — man benfe nur an 23afu — in fo 
geroalfigen DRengen Dor, bag es ausgefdhloffen erfcheinf, feine- 
iperfunff mit in ihrer ©efamtmaffe oerhälfnismägig geringen 
grögeren ßeberoefen in Serbinbung ju bringen, ©anj anbers 
iff bas mit ben mifroffopifchen ßeberoefen bes ÜDafferfropfenS, 
bie ja fchon in Dielen fällen, roie bei ber 23übung ber ©d>reib: 
freibe, als geroalfige geologifche 23ilber erfannf roorben finb. 

2Bo bas meiffe pianffon oorhanben iff, ba mügfen alfo nach 
unferer DReinung bie Drfe fein, bie roir mit ben oorjeiflidhen 
Slusgangspunffen bes Petroleums $u Dergleichen hätten. @s iff 
bie DReerroaffers, bie uns fyev am fdhnellffen auf= 
flärf. ©ie hängt roefentlidh Don ber DRenge bes planffons ab. 
©as reine 23lau iff bie 2Büffenfarbe ber ^»ochfee. ©em ©rün 
ber2Biefen oergleicbbar iff bie 23egefationsfarbe ber arffifchen 
fluten, bodh bie 5ar&e üppigffer Segefafion, bes grögfen 
pflanzlichen Reichtums, iff bas fchmu|ig=grünliche ©elb ber 
feichfen Offfee. Sie pianFfonorganismen hefigen eben bie 
mannigfaltigffen Jarbffoffe. 2Bir aber erfehen, je roeniger 
beroegf ein 2Baffer iff, beffo reicher iff fein pianffonleben. 

©rogbem roollen roir junädhff im Ojean oerroeüen, um 
uns barüber Flar ju roerben, roas benn borf aus ben ßeiclfen 
ber ©dhroebeorganismen roirb. ©ie finfen ganj langfam ju 

b c 6 (E r b ö l 6. 
an ber ©edbnifchen ^ochfdhule 23erlin. 

23oben, unb ba bas RSaffer bes Dgeans fidh an feiner Dber= 
fläche beroegf, hieröurdE) ffänbige Cuff aufnimmf unb biefe 
burch bir forfroährenbe ÜBafferzirfulafion in bie ©iefen führt, 
fo oerroefen bie ©dhroebeorganismen auf ihrem 2Bege in bie 
©iefe Dollffänbig, fie oerfchroinben fpurlos, fofern fie nicht 
ffabüe Panjer hefigen, roie bie Urtierchen ber ©dhreibJreibe 
ober bie bräunlichen Äiefelalgen ber Äiefelgur. ©ine 23er: 
roefung iff eben nichts anberes als eine „flammenlofe 23er; 
brennung", unb jebe 23erbrennung roirb burch ßuffjufuhr be= 
günffigf. ^ier Fönnen alfo Feine organifchen Reffe roie bie 
geffe unb öle jurüifbleiben unb ju Petroleum roerben. 

23efrachfen roir nun bemgegenüber ruhigere ober oöllig ffa= 
gnierenbeScroäffer inöeichen, ©een unb füllenDReeresbuihfen. 

2Bir roählen bas Äurifche Sjaff. ^»ier iff bie Seroegung 
an ber öberf!ädE>e bes2Baffers fehr gering, unb beshalb finb bie 
©chroebeorganismen h'er fo recht ju ^>aufe. 2öenn fie 
fferben, bann finFen fie roolü gleichfalls nur langfam ju 
23oben, aber fie erreichen ihn in noch unoerroeffem 3uffanb, 
unb bies nicht nur beshalb, roeü es hier bis jum ©runbe bes 
2Boffers ein recht Furjer 2Beg iff. Sie roenig be^roegfe 
üBafferobcrfläche iff ja Faum imffanbe, hinreidhenbe DRengen 
ber jur 23erroefung unbebingf nötigen Cuff in fidh aufju; 
nehmen, ©ine „flammenlofe Ärbrennung", eine 23erroefung, 
Fann alfo h>er nicht ffaffgnben. ^nfolgebeffen fammeln fich 
bie junächff noch faff ganj unjerfegfen Ceichen ber ©chroebe= 
Organismen in mächtigen ©chlammlagen auf bem ©runbe bes 
Jpaffs, unb roie bies borf gefügebt, fo in faff allen rulggen ©e= 
roäffern. @s hüben fidh beträchtliche ©chidhfen eines üRaferials, 
bas ben Ramen gaulfchlamm (griedh- ©aprobel) hat. 2Ber in 
biefen gaulfchlamm hineingeräf, finFf ohne roeiferes unter. 

©oldh ein gaulfdhlamm bergenbes ©eroäffer iff bie 2Biege 
bes Petroleums, ipier gnben fidh hinreic^ell^e DRengen 
organifcher ©ubffanjen, oor allem aber geffe unb Öle. 

Ser ©ang ber Pefroleumbübung Fönnfe 23. folgenber 
fein: 2öir alle roiffen, bag fidh in Dielen ©eroäffern ©one, 
©anbe u. bgl. abfegen, bie Don ben glüffen in ffänbiger Slrbeif 
Dom 23erg jum ©al unb in bie DReeresräume geführt roerben. 
©D Fommf es häufig oor, bag ein einmal enfffanbenes gaul= 
fdhlammlager nachträglich oon folchen DRaferialien bebecft 
roirb. ©S gerät fogufagen in eine natürliche Äonferoenbüchfe. 

2öeifer roiffen roir aus eigener Erfahrung, bag auch ^ 
Jjnhalf einer ÄonferDenbüchfe nicht „eroig" haltbar iff. 23ie[= 
mehr fallen bie Äonferoen einer langfamen 3epe|un9 an= 
heim, ©palten fich u- a- ®afe ab, bie bie ÄonferDcro 
büchfe aufgublähen ober gar gu gerfprengen Dermögen. 

fjn ber Rafur Fönnen bie gum ©eil brennbaren 3er= 
fegungsgafe bas gaulfcglammlager D^ne roeiferes Der = 
laffen, roenn es nur hiro^itheub mit „©rbreich“ bebecft iff. 
Sie enfffehenben ©afe finb gegroungen, im ©effein gu Der= 
bleiben, unb ber ©asbrucf erhöht fich immer mehr. 2Bo 
bann im „©rbreid)" ^ohlräume entffehen ober aber PunFfe 
geringeren ©rucfs oorhanben finb, ba roerben fidh bis ©afe 
unb bie roafrofchcmlich fchon gleichgeifig enfffehenben „öligen“ 
gfüffigFeiten anfammeln, unb mit gunehmenbem ©asbrucf 
Fönnen fidh fchlieglicf) aus ben ©afen immer mehr berarfige 
SfüffigFeiten ausfcheiben. 2lBir erhalten bas Fompligierfe 
©emifdh chemifcher 23erbinbungen, bas roir Petroleum ober 
©rböl nennen, ©er gange 23organg roäre bemnach nichts 
anberes als bie bem ©hemiFer längff beFannfe frocfene Seffih 
lafion, bie ja auch bei geringer ©emperafur, nur eben bann 
enffprechenb langfamer, oerläuff. 

DRan hat aus bem gaulfchlamm auf ähnliche 2Beife Fünlf; 
lidhes Petroleum hei:5ufleÜen oermochf, nur bag man fidh 
babei größerer .fpige bebienfe, um ben Progeg gu befchleunigen. 

II/6 
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©er SJlcnfcfe als ©anjeS- 
Son Dr. 2lbo[f ©fuffgarf. 

C^\ie S^afurforfc^ung gef)f unBeirrf bunf) bie ©förungen fein, immer größere Siedlung erroeiff er biefen Singen, unb 

bes gufammenlebens innerhalb ber 3Itenfdf)l)eit if)re immer großer unb toeifer erfdf>einf ber 2Beg jur Srfennfnis 

2öege meifer. ©emaffige Probleme f>aben fic^ angel)äuff. beö ßebena. — Saö ©fubium ber 2öed^fe[roirfungen im 

Sefonberö bie^or^ 

f^ungsergebniffe 

ber teufen 3af>re 

f)aben toieber ffarf 

unb emleudE)fenb 
l)erDDrgelE)Dben, 

roie eng bie i?ei[= 

funbe mif ber 

übrigen ETtafur; 

forfcf)ung gufam; 

menl)cingf. 

Siea zeigen Dor 

allem bie Serfudf)e, 

bie man mif @in= 

fpri^ungen „leben= 

ber ©ubffanj" ge= 
madE)f l)af, b. f). mif 

©foffen, beren d^e= 

mifc^er Urfprung 

unb 2lufbau Dom 
lebenbigen Drga= 

niamus beforgf 

toorbeniff, toiebei= 

fpielßtpeife Mü'lcb, 
©era, Stuf, Srü= 

fenfäffe u. a. fjm; 

mer mef)r fommf 
man ju ber Uber= 
jeugung, bag bas 

ct)emifdE)e Si'Ib einer 
folgen Llebenbi= 

gen ©ubffanj mie 

DUilcf), Stuf ein 

überaus oermiife[= 

fes,jebDcl)innerIid[) 
fein abgeffimmfes 
iff, bag ©foffe 

Eleinffer DTfengc 

auger Drbenf[idE>e 
unb eigenarfige 

2Birffam?eif enf; 
falfenfönnen. Sas 

cfiemifd^e 2lrbeifen 
ber ETtafur fommf 
in feinen (Singel: 

Reifen immer ein= 

brudfsoolle rbem 

forfc^enben HRen= 
fcf»en gum 23emugf= 

n/7 

"fs wird ein /len sch gemacht!" 
Faust /7 

Spuren 

Brom 
Jod 
Kupfer 
Blei 
/! rsen äset, $ 
/luminium ]g 
Manpan 3 g 
Silicium 3 g 
Jöijen 5 g 
Magnesium 50g 
Salpeter 80g 
Schwefel 1009 
Huor ioog 
JaU 3,5 Op 

Phosphor 8oo g 

Kalk 1 i kg 

[k/y /Unmoniak VItter 

/ Kohle so kg 

IVasse r to L it er 

H. ORLOUöK/ O- 
2tua Stafyn: „Tias £e&en bes DKenfchen" 

Äorper l)af aus 

biefem©runberoie: 

ber neuarfige Se= 

reid^erung erfal): 

ren. DJlan meig, 

bag bieÄorperflüf: 
figfeifen bie Sin= 

bungen unfer ben 

Drganen mif iljrer 

2lrbeifsfeilungbar= 

ffellenunb bag biefer 

regelred^fe ©foff= 

ausfaufc^ eine ber 

roicl)figffen Sor= 

ausfegungen für 

bie ©efunbl)eif bes 
URenfcljen iff. DSan 

fanb fo, bag eine 

D?eif)e oon Äranf= 

Reifen, bie fc^ein: 

baril)ren 2lusbrudf 

in einem beffimm: 
fen Drgan gnben, 

il>re UrfadE)e an 
einer gang anberen 

©feile bes Äorpers 

l)aben unb bag man 

burcf) ©ingriffe in 
ben 2lusfaufrf) ber 

lebenbigen ©foffe 
Teilungen ergielf, 

roie manfiefeifbem 

nicf)f fannfe. 
Sagbie3nl)aIfS: 

beffanbfeile bes 

Slufes auf bie 3^1= 

len, mif benen bas 

Stuf in 23erül>rung 
fommf — bas iff 

miffelbar ober um 

miffelbarbergange 

Äörper —, einen 
erheblichen ©influg 

ausüben fönnen, 

haben fchon enf= 

fpredhenbe Ser= 

fuche mif ben fleim 
ffen Cebetoefen er= 

geben, bei benen 
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aFfo nod) Feine fo oerroicFelfe Sluffeilung beö ganzen Äorperö 

in DieFerFei Qellgruppen unb Drgane erfolgf iff. Sringf man 

beifpielsmeife einhellige Slmitöen—bieö finb Febenbe in 0dE)[eim= 

form jufammengeballfe Älümpcfjen, bie roeber (5ül3e nod^ 2Iu= 

gen F»aben, fonbern (id) burdF) ^erauabrücFen Don ÄörperinFjaFf 

il)re ^üjhe nadf Sebarf feFber geffaFfen unb mieber Derfd^tomben 

Faffen — in SerüF)rung mif FaugenF)affen ober and) fauren 

ßfoffen, fo roirb bie Seroegung biefer Fleinen ßeberoefen be= 

fd)[eunigf unb Fappige ^orffä^e merben gebiFbef. Sringf man 

bie Slmoben in eine oerbünnfe Äod)faIh[öfung, fo roerben bie 

^orffä^e in fpi|iger gorm gebilbef, roäl)renb anbere ©a[h= 

arfen auc^ eine anbere 5Drrnge&un9 &er ßd^einfügd^en bei 

biefen Sueren oeranfaffen. 

ßanj äF>nIid)e d)emi(d)e 9?eihung0erf(^einungen 

heigen fid^, trenn ^erfefsungsprobuFfe auf baö 3enfra[neroen= 

fpffem bea menfdE)[id^en Äörpers einmirFen. 2Birb jum 

SeifpieF burd^ bie 2Frf ber @rnäl)rung oiel (Simeig bem SFuf 

hugefüFtrf, fo roirb biefeß Siroeig oom Stuf roeiferoerarbeifef. 

@0 beginnt eine nad)l)alfige df)emifcbe 3Irbeif mif ber Slufgabe, 

bas ©roeifj ju jerfe^en. Sie einhelnen jerfe^fen Siroei^ffoffe 

gefangen an bie oerfcbiebenen ÄbrperffelFen unb roirFen auf 

biefe ein. ©o roerben j. S. eine Steifte jur £eber gefüF>rf unb 

F)ier in ^»arnffoff umgeroanbelf, ber roieberum bie dlieren 

reigf unb fte in ffärFere SäfigFeif bringt. 

dleben ben 3erfe$un90ffeden F)cF aber ber menfd)[id)e 
Äörper aud) oerfd)iebene SauffeFIen. Siefe hüben innerhalb 

bes Körpers d^emifdf»e ©foffe, roelcfte Don ben SFufbauffeFFen 
in bas SFuf gelangen unb ron ba aus roieber t>erfc£)iebene 

anbere Drgane beeinfluffen. 3U biefen ©foffen gefrören bie 

©rjeugniffe bes ^obens unb ber SierfföcFe, ber ©c^iFbbrüfe, 

ber 9rtebenfd)ilbbrüfe; ber Sauröfpeid^eFbrüfe, ber dTebero 
nieren, bes ^irnanF)angs unb ber Jtieren feFbff. dltan fprict)f 

Flierbei Don „innerer ©eFrefion", b. F). Don einer 2FuS = 

fd).eibung Don ©foffen, bie unmittelbar auf bie Drgane ein= 
roirFen unb F)af biefen Stoffen bie 23eheicl)nung „Jporrrione" 

gegeben. Sen Hormonen gilt ein großer DeiF ber neueffen 

5orfcl)ungen in ben CebenserfdEteinungen, ba nunmehr bie 

Sebeufung ber inneren ©eFrefion für ben normalen £ebens= 
perlauf anerFannf ift. 

dTcan F>af banadE) gefraröfef, biefe Stoffe ber inneren 

©eFrefion in iFjrer urfprüngFid^en, echten Sefd^affenF)eif auf= 

jufangen, inbem man bie Srüfen perfd^iebener Diere enf= 

fpredE>enb perarbeifef F)af. Sas df)ermfd)e Schaffen im 

Febenbigen Äörper unb gerabe in biefen genannten Seilen iff 
aber htoeifeFFoS fo eigenartig, bag Feine ©erodin' gegeben iff, 

in biefen abgefonberfen Stoffen roieber bie roaFne Urfprüng= 

FidE)Feif, bie roaF)re Febenbige J^orm ber Stoffe oor fiel) ju 

Ftaben. 3tDeifeiros treten in biefen empfinblidften Stoffen in 

bem SFugenblidFe roefenfIidE)e ®eränberungen ein, roo bie 

Srüfen aus bem Febenbigen 3ufammenF)ang mif bem übrigen 

Äorper geriffen roerben. 2FFFerbings iff nid^f ju leugnen, bag 

biefe 3erfe^un9Serf(^einuiI9en Pielleid^f burd^ geroiffe, uns 

aber nod^ Feinesroegs beFannfe ©infFüffe oerlangfamf, ge= 

Ftemmf ober gar aufgehoben roerben Fonnen. 23on eigenfFicF)en 

fcharfen unb einroanbfreien ©rFenntniffen finb roir fyet nocF» 

fern, ba uns ber 2Fufbau biefer Stoffe — unb auf biefen 

Fommf es an —, bie innere 3IfomgliebrigFeif, bie ja ber 

2FusbrudF für iF>re 2eiffungsfdF)igFeif iff, noch gdnjIicF) un= 

beFannf iff. 

Um ben fTtadhroeis ju erbringen, bag innere 2Iusfcf)eibungen 
in geroiffen Drganen auffrefen, entfernt man bie befreffenben 

Drgane aus bem Äorper burcF) Dperafion unb beobachtet, ob 

Storungen einfrefen, ferner ob bei ©infrefen ber Storungen 

biefe nicht roieber aufgehoben roerben, roenn man roieber Seile 

bes Drgans pon einem anberen Febenbigen Äörper einfegt 

ober enffpredhenbe DrganauShüge barreichf- 

Siefe Sfubien finb nun feF>r pielarfig gemacht roorben. 

Sie beFannteffen finb bie Sfubien-über bie Sd)iFbbrüfe, 

bie hurücFreidhen auf bas Jjabr 1882, roo fj- 3- FKeoerbin ben 

dlachroeis erbrachte, bag bei ÄropfOperationen bunf) @nf= 

fernung ber ganzen Schilbbrüfe fdhroere Storungen einfrefen, 

rote teigige Schwellungen bes Äopfes, SMufFrören ber ^>auf= 
ausfdheibung, 2FusfaIIen ber Jpaare, Schroellen ber Schleim: 

häufe, Sfimmoeränberungen, Snfarfung ber 2eber unb 

fRieren, Härtungen ber Slrferienroänbe, Cähmung bes Stoff: 

roechfels, Eroberungen im SFuf unb ^arn, 3una?>ITle ^er 

eleFfrifdhen £eitfähig?eif bes Slufes unb oor allem autft ffarFe 

Störungen ber fyöcfyften OTerpenfeiFe, bie ficF) in ©ebanFen= 

(d)wäd)e, fReijbarFeif, Stumpffinn äugern. Sei ^»eraus= 

fchneiben ber Schilbbrüfe im roachfenben Körper iff als 50¾61 

erfcheinung roeifer bemerFensroerf, bag bie Änodhenbi Fbung 
hurücEbleibf, bag jebodh eine Sefd^Feunigung bes 2dngen= 

roachsfums einfriff. 

hierbei ergab fiel) nun, bag burd) ©infprigen oon Sdhilb= 

brüfeneptraFf unter bie Jpauf ober burch Serabreichung pon 
Sdhilbbrüfen burch ^en biefe Störungen aufgehoben 

roerben Fönnen. 

dltdhf unerwähnt barf bleiben, bag, roenn man bei ber 
Sdülbbrüfenoperafion Seile, roenn auch nur Ueinffe, im 

Äörper jurüdFIägf, bie obengenannten Störungen in ber 
FRegel ausbleiben. 2Bir fehen auch w'e 9^)5^^9 ber 

Febenbige ßeib benFIeinffenÄörperfeiFchenbieErbeifsFeiffungen 

jugefeiFf hat unb roie einhigarfig bas Sd>aufpieF bes 2Fus= 

gFeidhs, bes Sfrebens jum ©Feichgeroichf, hur Uberein= 

ffimmung iff. 

2Bir fehen gFeidhfam bis in bie Febenbigen Äeime bes 
Drganismus ben Dltenfchen, bas Ceberoefen als ©an^hsif- 

^»erausgehoben aus ber toten Stoffmaffe, Febenbige Sterne, 

bie roieber untergeben ins Urmeer bes Stoffs. 

Unbbodf), je roeifer wir in biefer ©rFennfnis PorrücFen, um fo 
grögere ERäffel tun fidE^oor uns auf unb bas grögfe, bas DFätfel 

bes Cebens, fd)einf bei jebem ßofungsoerfudh unlösbarer. 

yti d)t& rpirb erfc^affen unb nic^fö fann oetnidfytet roerben, fonbern alleöift enfroeber eine 2In^äufung ober Xrennung fcf)on beffe^enber 
Dinge, fo bap aüeö 2Bcrben richtiger ein ©emifcfjfroerben unb aüeö 23erge^en ricf)figer ein ©etrennfroerben genannt merbe foüte. 

2Ina|ragoras C500 t>. 
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to 

c^. 
' ) 

OTifcoffopiCrfjcö SU6 einer 0rü|’e. 

Sie Srüfe befielt aua einer @nb!ammer A unb einem 2luafüf)rungagang B. Sie Srüfengeüen umgeben ben Srüfenraum C, in ben fie if>ren ©aft burrfj 3e[Ifanäte ergießen, ber 3eHrei[)e jnriftijen 
a unb b ift bie Sofibereiinng in ii>ren Perfcfjiebenen ©iabien bargefteilt, bie beiben lebten 3eIIen finb aufgcbrorfjen, um bie (Snbigung ber Tteruenfafern in ber Umgebung bea Äerna unb bie Sage 
bea inneren 3effinna^ ju Se'gen- Sie Srüfenjellcn roerben nn iijrer Sorbermanb burcf) baa ©tfjiußlciftenneß c, an iljrcr ^intcrroaub burcf) bie ©laemembran d gehalten, ^mififyen ber ©Iae= 
membran unb ben 3eUen liegen plarie pplppenarfige jjarbscllcn e, bie burcf) if)re 3ufarnmen5ie^ung bie Srüfenjeilcn con 3eif gu 3eit auapreß’en. ^infcr ber ©Inamembran beginnt baa breite 
Sinbcgemebapofffer f, burcf) baa bie yieruenfaferu g, bie 2lbern h unb bie ßpmpfigefäße i an bie Srüfengellen f)eranfreten. Sie 2fbern Ferren in Scf)ieifen um, bie FTFerfcn enben jitufc^en unb 

in ben Srüfenjeffen felbff, bie £pmpf)gefäße breiten fidf) hinter ber ©faamembrau in meifen ßpmp^räumen k aua. 

j 
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©CIS Perpetuum mobile*. 
Son Dr. 21. Neuburger. 

s irrf ber 27tenfd), fo [ang er ffrebf! 

Darum fülE)rf ber 2öeg jum Sieg, ber 2Beg jur 2Babr» 

fyeit ffefei über 3rrfümer. 
2öir Derbanfen bem mef)r an 2Biffen unb Srfennf: 

niö, als mir al>nen. 

Sins ber eigenarfigffen Äapifel in ber ®e{d)id)te ber 

rnenfd^nd^en, ber roiffenfc^afflid^en unb ber erfinberifcf)en Jj^r: 

fümer iff bas Perpetuum mobile. 

Unter einem „Perpetuum mobile“ iff eine 2Ttafcf)ine ju 
Derffel>en, bie immer ge^f, ci)ne bes 21ufjie^ens/ ber Jpeijung 

ober einer anbers gearfefen Snergiejufuljr Don au^en ju 

bebürfen, eineOTafd^ine, bie fic^, einmal in ©ang gefe^f, aud) 
barin erraff unb alle Äraff, bie fie für fid^ unb für if)re 2Irbeif 

benöfigf, für alle ©roigfeif aus fid^ felbff ju fc^öpfen oermag. 
3a^rl)unberfe[ang l)af man feff an bas Perpetuum mobile 

geglaubt! 

3tuar f)af es ffefs aufgeflärfe ©elfter gegeben, 5. 23. ben 
englifd^en 21ffronomen ^ergufon (1710 bis 1776), bie barauf 

l)inmiefen, bag bie Äonffruffion einer berarfigen DQlafcljine ein 

Ding ber Unmöglidjfeif fein unb bleiben müffe, aber fie 
brangen mif if)ren ©rünben infolge bes mangelnben 23er= 

ffänbniffes igres ^eitaltevä nidlif burd). 

2lui^ als in ber DTtiffe bes oorigen 3al)rl)unberfs Dioberf 

3Iiaper burd^ bie ©nfbeifung bes ©efeges Don ber @rl)a[fung 

ber Äraff bie ©runblagen gefd^affen fjaffe, aus benen fid) bie 
Unmoglid^feif eines Perpetuum mobile flar ergab, gingen bie 

23emül)ungen, ein fold^es ju fonffruieren, unbeirrt meifer. 

^eufe nod^ laufen bei allen Patentämtern ber 2BeIf ffänbig 
©efud^e um ©rfeilung oon Patenten auf eroig Don felbff 

faufenbe Dliafd^inen ein, 23emeis genug, bag fid^ bie ßebren 

ber 2Biffenfcl)aff nur augerorbenflid^ langfam 23al^n bred^en. 
dlian fann fagen, bag feit iperon oon 211efanbrien, ber ficf» 

bereits mif ber jperffellung eines Perpetuum mobile befagfe, 
bis jum l)eufigcn Dage bie jroecf: unb fruc^tlofen 23erfud>e 

nie aufgeborf l)aben. 2öer mif ber Pfpc^ologie ber ©rgnber 

in ifjrem ungerfförbaren Dpfimismus einigermagen oerfrauf 

iff, ber roeig audl), bag fie fo halb nod^ nid^f auf^oren werben. 

Sie 231üfegeif für Äonffruffionen bes Perpetuum mobile 
fcgeinf bas 17. unb 18. geroefen ju fein, benn 

bamals mürben nid)f nur bie meiffen berarfigen 23orridl)fungen 

roirfliif) ausgefül)rf, fonbern es gab aucl) eine 21njaI)I ange= 

ferner Dllänner, bie fidp ernfflii^ bamif befdE)äffigfen, mie 

5. 23. ben 23ifd^of oon ©geffer, 3of)n 2öil?ens, ber um bie 

DTiiffe bes 17. 5al>t:f)uri&erl£l lebte. 
^n einer oon il)m l^inferlaffenen 21bl)anblung über bas 

Perpetuum mobile iff neben oielem ^fafereffanfen auc^ Diel 

fraffer linfinn befprot^en. 3U ^ern jntereffanfen geboren Dor 

allem einige Äonffruffionen, bie auf ben erffen 231iif burd^ 

il)re fdl)einbare SHoglid^feif beffec^en. Sa iff 3. 23. ein Per- 

* 31us SHberf TleuBurger: „!Pfab(inBer Ber itulüir". 23erlag 
211&ert ßangen, OTtünc^en. (Sgl. 23e|predf)Ung im ©ejembetsStidjermarEf 
tc£l „2Berf".) 
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petuum mobile, bas auf ber 2Birfung bes DJlagnefen beruht. 

21uf einer oierecEigen ßäule B ffel)f eine magnefifdfie Äuget A. 

21n bie ßäule lef)nf fidf) eine 23orric^fung, bie aus einer 

fdpiefen ©bene DE unb einer 

barunfer befmb[icf)en ge= 

bogenen 23al)n aus 23[ecf) G 

befielt. £egf man unten 

auf bie fcfgefe ©bene eine 

Äugel, fo roirb fie oon bem 

DJlagnefen nadf) oben ge^ 

jogen, bis fie an bas £od) 

bei E fommf. Jpier fällt fie 
bann burcl), rollt auf G nacl) 

bem £odf) bei E, mirb burdf) biefes f)inburd^ mieber nad) 
oben gezogen, unb fo bleibt fie in unausgefegfer 23emegung. 

2tuf ben erffen 23Iiif mag biefe ©mridE)fung ausführbar er= 
fdheinen. 2Iber fchon 2Bitfens bemerff, bag bie ©adhe bocl) 

einen ^afen hat: wenn nämlich e*n Magnet fo ffarf iff, bag 

er bie Äugel bie fdhiefe ©bene hinauf sieht, bann roirb er fie 
oben trog ber 2Birfung ber Sdhroerfraff auch feftfyalten, fo 
bag fie nicht burdf) bas 2odh bei E hin^urihfa8en un^ SurücB 
rollen fann. 

©ehr merfroürbig iff auch 23enugung eines Jpebers für 

bie Äonffruffion eines Perpetuum mobile, roie fie3onca im 
Jjahre 1607 jum IBorfchlag brachte. 

©ein Perpetu- 

um mobile beffanb 

aus einer 21rf Don 

DTlühle, bie burdb 
einen 23oben in 

jroei übereinanber 

befinblidhe IKäume 

gefeilt roar. 
3m oberen be- 

fand fidh einDTtahl= 

gang mif ©infchüf f= 

friihfer. Sie 2Belle 

bes DTiahlgangs 
ging fenfrecbf in 

ben unteren (Raum 

burdh- 2tuf fie roar 
eine 2lrf Surbine 

aufgefeilf. Sie©in= 

ridhfung roar nun 
fo gebacgf, bag ein 

riefiger Jpeber, ber 

über bas gan?e 
r „ . , . ' 3 216B. 2 Perpetuum mobile 

©ebaube h‘ntDeg: eongonca. 

ging, 2Baffer aus 
einem DItühlgraben emporfaugfe unb es über einen ©ammeb 

behälfer nach ben ©dhaufeln ber Surbine beforberfe, bie baburdh 
in Umbrehung Derfegf rourbe. Sas 2Baffer follfe bann nach 
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21BB. i. Perpetuum mobile 
Don pogn IBiÜcns. 

(3Tac^ ©aul: ©aß Perpetuum mobile.) 
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f)!nfen roieber in ben DTlü^Igraben abfliegen. @0 follfe fid^ 

affo ein ffänbiger Äreistauf ergeben, fo bag man bie OTülge 

mif ber gleichen 3Itenge löaffer bis in aEe (Sroigfeif befreiben 

Eonnfe. @0 iff feibffDeuffänblicf», bag ein berarfiger Ärei0[auf 

ein Sing ber UnmögEdfEeif iff, mug bo(^ bad bie Turbine 

fpeifenbe @nbe be0 Jpeber0 (31u0flugoffnung) fiefer ffegen aid 

bad anbere. ©amif iff aber Dl>ne meifered ein D'fücEiaufen bed 

EBafferd in ben iIRüf)[graben audgefegioffen. 

21m Seginn bed 18. 3at;ri)unbcrfd faud^fe ein Perpetuum 

mobile auf, bad berecgfigfed 3luffel)en erregfe. 

(Sine ganje ßiferafur iff barüber gefrifjrieben roarben, unb 

nodf) roeig man nidi)f, road ed barnif für eine Seroanbfnid 

gaffe, ©ein ©rgnber roar ber godggeiagrfe Soffor Drf= 

fgreud, audg Drffprud aber örpgpreud genannt. 
fjn EBirfiidgfeif gicg er Srnff Segler unb roar 1680 ju 

Dber=Caugnig gebaren. @r roibmefe fidg erff geiegrfen 

©fubien, rourbe bann Dealer unb begann fdgiiegiidg, fidg mif 

bem Problem bed Perpetuum mobile ju befaffen. 

(Sr Fonffruierfe megrere berarfige ERafdginen unb ffcEte 
1712 bie erffe bauan auf DReffen unb 3agrmärFfen aud. 

Äanig 21uguff II. aan Palen görfe uon igr, unb ba er 

fidg für bie ©adge iebgaff infereffierfe, fo lieg er ben SoFfor 
Drffpreud aliad Segler nadg ERerfeburg Fommen, roo biefer 

eine ERafcgine erbaute, bie er einer Äomrmffion aan ©eiegrfen 

rorfügrfe. ©dgon Don feiner erffen ERafdgine gaffen 1712 

oiergegn angefegene Sürger Don ©era, barunfer ber ©fabf= 

fuperinfenbenf, ber gräfiidge £eib= unb ßfabfmebiFud unb ber 

godgfürffliege ©äcgfifdg=2öeigenfe[fifdge 2>n9en'eur' "^er 

2BerF epaminieref", bezeugt, bag bie ERafcgine aorfreffEcg 

gelaufen fei. 

2fbf>. 3. Perpetuum mobile 
beä Dr. Orffpreuö. 

E^odg giängenber roar bad 3eugn>0/ ^ad igm bie ERerfe= 

burger Äommiffion, unfer ber fidg audg ber geroorragenbe 
ERafgemafiFer ERoiff foroie eine DIeige anberer roiffen: 

fdgaffiieg bebeufenber ERänner, Dar aEem ber berügmfe Pgp= 

fiFer ßeibenfraff, befanben, über feine ERafcgine audffeEfe. 

^ier roirb bad Perpetuum mobile aid ,,per se mobile“ he: 

jeiegnef, unb ed roirb angegeben, bag ed feegd ©Een im Surdg= 
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meffer gaffe. ERif jroei 5>n9ern ^ au£l ^iefen Sericgfen 

geroargegf, ber .Sperr SoFfor feine ERafcgine in Seroegung 

gefegf, bie bann Don felbff roeifer lief, roobei fie 70 Pfnnb 

8 ©Een in bie .Spage gab unb roieber ft’nFen lieg. 
21ber barnif roar bie Elugmedlaufbagn bed ^»errn £)rf= 

fpreud nadg nidgf beenbef. ©er 2anbgraf Äarl Dan Reffen: 

Äaffel farberfe ign bringenb auf, ju Fommen, eine ©inlabung, 

ber Drffpreud, ba fie aan glän^enben Serfpredgungen bc= 

gleifef roar, nafürlidg 50¾6 ^i\tete. 3n Äaffel angeFommen, 

rourbe er foforf jum Äammerjienraf unb — lanbgräflidgen 

©iener ernannt. 2luf ©cglog EBeigenffein ergielf er eine 

pracgfDoEe EBagnung. Etafürlicg lieg er fidg genügenb ^eii, 

bid er feine ERafcgine aufgeffcEf gaffe, ©d ging igm ja guf. 
Äein ERenfcg aber gaf biefe ERafcgine je ju ©efidgf beFom; 

men. ©injig unb aEein ber ßanbgraf überjeugfe fidg, bag bie 

ERafcgine bad gielf, road oerfproegen roorben roar. Etur er 

aEein befraf bad 3immer, in bem fie fidg befanb, unb bad im 

ganzen breimal geöffnet rourbe. ©anff roar cd ffefd oer= 

fdglaffen, unb Dar ber ©üre ffanben ©renabiere aid EBadge. 

3roifif)en ben einzelnen Sefidgfigungen bed 3'romerd rourben 

lange Paufen eingelegt, bie fidg über EBocgen erffreeffen. Elber 

fooff ber ßanbgraf Farn — bie ERafcgine ging. Elacg jeber 
Sefidgfigung rourbe fie angegalfen, genau unterfudgf, unb 

bann roieber in ©ang gefegt. Qulefyt blieb bad 3>romer DoEe 

fedgd EBadgen oerfdgloffen. 
Elm 4- fjanuar 1718 rourben bie an feiner ©ür angebradgten 

©iegel geloff, unb aid man einfraf, lief bad Perpetuum mobile 

immer noeg! 

Sei einer briffen Probe roar ed ad)f EBocgen lang gelaufen, 

unb ber ßanbgraf erteilte bem Jperrn Dr. Drffpreud einen 

©dgugbrief, in bem ju lefen ffanb, bag bad „glücFIicg itroen= 

fierfe“ Perpetuum mobile 50 Llmbregungen in ber ERinufe 

madgfe, bag ed 40 Pfunb 5 gug gu geben oermöge, unb bag 

barnif audg ein PocgroerF unb eine ERefferfcgrrüebe betrieben 
roorben finb. ERif biefem ©dgugbrief unb reieg befdgenFf jog 

Dr. ©rffpreud in bie EBelf. ©ein Etugm begleifefe ign, ber 
nidgf jum geringffen ©eil audg babureg begrünbef rourbe, bag 
man eine Sefcgreibung feiner ERafcgine in bie bamald be= 

beufenbffe gelegrfe 3eiffcgr'fi ©euffdglanbd, in bie „Acta 
eruditorum“ aufnagm. 

EBie roaren nun bed Orffpreud ERafcginen, für bie fidg 
unfer anberen audg ßeibnij nodg Fur$ oor feinem ©obe infer= 

effierfe, Fonffruierf? 
©ad roiffen roir geufe nodg niegf, trogbem Drffpreud felb)f 

jroeimal, 1715 unb 171g, rounberfegöne Südger barüber ger= 

audgab, bie in Pergament gebunben unb mif pradgfooEen 

^oljfdgniffen oerjierf roaren. 

Serfieff man fidg aber in bad ©fubium biefer Südger, fo 

iff man julegf fo Flug roie juoor. Etur eine einzige ©feEe lägt 

bie Sermufung aufFommen, bag fidg in bem E?ab fegroingenbe 

©eroidgfe befanben — eine gerabe für bie ÄonffruFfion bed 
Perpetuum mobile fdgon oielfacg bageroefene unb fegr be= 

liebfe Elnorbnung. 

Sie fdgroingenben ©eroidgfe finb roeifer niegfd aid lange 
beroeglidge ^»ebel, bie am Elanbe eined ©dgroungrabed ange= 

braegf finb unb an igrem freien ©nbe fdgroere Äugeln fragen. 
EBirb bad ©dgroungrab in Seroegung gefegf, fo enfffegen fo; 
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genannfe „Deränöerlid^e Srel)momenfe", rooburd^ Beffenfatls 

eine furje 23erlängerung ber Seroegung einfrefen fann. Über 

bas raal^re 2Befen ber Äonftruffion frf)tneigf ber (Srfmber ffrf) 

aus, Dermuflirf) aus gufen ©rüubeu. 3IuS jeidgenöffifctjen 2Ib= 
Mbungen roiffeu roir, baj3 ber ^aupffeif ber DTtafcfune ein 

großes, allfeifig gefdßloffenes flacßes 9?ab roar. Siefes fdj)einf 

ben Serouuberern bes ^erru Dr. Drffpreus gauj geroatfig 

irnpouierf ju f>abeu, beun DDU überallher mürben i^m bie 
glänjenbffen 3Ingebofe gemadhf nnb man bidE)fefe fogar Dben 

unb Jppmnen auf if)n. f5re*lid[) fehlte es amf) nichf an ©egnern. 
fjm 3al)re 1717 bejid^figfe ilE)n ber D^Rechanifer ©ärfner 

öffenflidE) bes ©chroinbefo unb feßfe 1000 Xaler für feine @nf= 
[aroung feff. 2Imf) 3of>ann ©eorg Öorlacb ließ ¢5^9= 

frf)riffen gegen if)n erfcßei: 

nen, bieoor ber ©rßnbung 

marnfen unb in benen be= 

hanpfef mürbe, baß bas 

3Jab nn£ ^>üfe Don „fopt)i= 
ffifii)en ßfrid? jügen" in 

Semegung gefeßf merbe, 

bie fo angebracht ftnb, baß 

fie ben SOtfen ber 3U= 

fcßauer oerborgen bleiben. 

Xroß bes 3nfereffeö/ 

man bem Perpetuum mo- 
bile bes Drffpreus aUer= 
feits enfgegenbracbfe, iftfeinlHatfelbisheutenichtgeloff morben. 

©S iff ein 3ei<hcn ber 3eif unb ihrer roiffenfthafflidben unb 
fulfurellen ©ntmiiflung, baß bamals hsroorragenbe DRathe= 

mafifer unb 'Jßtyrftfev feft an bie 3RogIich?eif bes Perpetuum 
mobile glaubten, unb baß eine ganje Slnjalfl Don bebeufenben 

Dltännern, barunter auch ber berühmte Saumeiffer ©chlüfer 
ju Serlin, einen großen Seil ihrer ^eit auf bie Äonffruftion 
einer berarfigen ^Tcafcbine oerroenbefen. 

freilich begann halb barauf allmählich eine beffere @in= 
ficht piaß ju greifen. fjn Sranlreich mürben bie Äonffruf= 
fionen fo jahlreiih unb bie Slfabemie ber 2Biffenfdhaf£en ju 

Claris mürbe mit bem ©rfudfien um ihre Prüfung berarf be= 

ftürmt, baß fie 1775 einen Sefcfiluß oeröffenflichfe, burch ben 
jebe juEünffige Prüfung bes Perpetuum mobile ffrift ab* 

gelehnt mürbe. 
Siefer Sefchluß mürbe fehr richtig bamif begrünbef, baß, 

menu man Don Dleibung unb ÜBiberffanb abfiehf, ein Körper, 

bem eine 23emegung erteilt iff, biefe nur bann emig beiju= 
behalfen oermag, menn er in feiner 2ßeife auf irgenbeinen 

anbern ftörper einmirff, baß aber bie ©rbauer oon Perpe- 

tuum-mobilesDRafchinen freibenbe Äraff gerabe^u aus nichts 
machen mollfen. 

Sas mar fehr oernünffig, aber geholfen hat es nicht Diel, 

ebenfomenig mie ber Umffanb, baß fich 1824 ©abi Sarnot, 

ber Segrünber ber medhanifchen 2öärmefheorie, ber fidh auf 

bem ©ebiefe ber Tßfyyfä, unb insbefonbere ber 2BärmeIehre, 
einen fo heroorragenben ütamen ermorben hat, in emgelE)enben 

Ausführungen gegen bie DTtöglichfeif eines Perpetuum mobile 

ausfprach- 
@s mürbe ruhig roeifergearbeitet unb meiferfonffruierf, unb 

noch im 3al)re 1900 mar auf ber Parifer ÜBelfausffellung 
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eine Perpetuum-mobile=Uhr ausgeffellf, bie täglich tmn oielen 
Zaufenben bemunbernb angeffaunf mürbe. ®s ift auch n'e' 

manb hinter bas ©eheimnis ihrer Äonffruffion gefommeu. 

3Tlanche ©inrichfungen entbehren nicht eines gemiffen 
Jpumors. ©o fauchte 5. S. in ben felsiger fjabren bes oorigen 

fjahrhunberfs ein Perpetuum mobile auf, bas, ähnlich mie bas 

bes Drffpreus, aus einem großen Dlab beffanb. ©er ©rfinber 

rühmte feine Äraff unb behauptete, baß niemanb ohne geroab 

fige Anftrengung imffanbe fei, ben ©ang bes Ülabes ju Der; 
langfamen. ©0 oerfuchten benn Diele, es burdf) ©ingreifen in 

bie ©peichen jum ©tillffanb ju bringen — aber gerabe hier= 

burch, burch >m entgegengefeßfen ©inn ber SRabbrehung 
roirfenbe Äraff, jogen fie bas Uf)rmerf, bas bas ©anje in Se= 

megung feßfe, unberoußf 

immer Don neuem auf. 
ütochhumoriffifcher mu= 

fef es an, baß in ©eutfch= 

lanb taffächlidh tmm Pa- 
tentamt einmal ein Per- 
petuum mobile patentiert 

morben iff, unb jroar 1878, 

alfo mehr als 30 3al)re, 

nachbem Robert DRaper 

fein ©efeß Don ber ©rhab 

fpng ber Äraff Deröffenf= 
liclu batte! Sefannflicl' 

mirb in Seuffchlanb jebe ipafenfanmelbung genau geprüft, 

unb ©rfinbungen, bie ben ütaturgefeßen roiberfprechen, finb 

nicht patentfähig. Als bas ©euffcße ipafentgefeß gefchaffen 
mürbe, mürbe in ben baju Don ber ^Regierung gegebenen 

©rläuferungen eigens herDorgefmben, es fei 30220? bes @e= 

feßes, Patentgefuche auf unmögliche ©rfinbungen, alfo 5. S. 

bas Perpetuum mobile, ausjufchließen. 
©roßbem iff fdlmn furj barauf ein berarfiges Perpetuum 

mobile burdhgefchlüpff unb feinem glücflidhen ©rfinber, iperrn 
Dr. ©ebharbf Acfermann in ©agan, unter Rr. 4453 
patentiert morben. Siefes Perpetuum mobile mar ein 3Ita= 

gnefmofor unb beftanb aus einem mit DRagnefen oerfehenen 
iPenbel, bas jmifchen einer Anzahl Don DRagnefen tum unb 

herfdhmingen follfe. Surdh bie Äraff bes üRagnefismus follte 

nicht nur bas iflenbel in Seroegung gefeßt roerben, fonbern es 
follfe auch «bie überfdhüffige Äraff anbermeifig abgegeben 
roerben fonnen". 9Ref)r fann man oon einer DRafcf)me roaf)r= 

lieh nicht oerlangen, als baß fie fich felbft emig in'Seroegung 
erhält unb außerbem noch Äraff überfchüffig erzeugt! 

Auch je^f fauchen, mie fcf)Dn ermähnt, immer noch neue 
Äonffruffionen bes Perpetuum mobile auf, unb, roas noch 

merfroürbiger iff, einzelne baoon finben immer noch ein 

gläubiges 43ublifum — ju einer 3e't/ in ber bas Rafurgefeß 
längff Allgemeingut fein unb ben 20al)n ber emig Don felbft 

laufenben URafdhine auf immer jerfforen follfe. 

Sas ütafurgefeß, um bas es fidh h'er hanbelf/ iff bas 

„©efeß Don ber ©rtcalfung ber Äraff", beffen ©nfbecfer ber 

Arjf IRoberf DRaper in ^eilbronn ift, ber im 3al)re 1842 
als erffer barauf hiomies, baß 2Bärme unb Arbeit „äqub 

oalenf" finb, b. h-/ baß man aus einer beffimmfen DRenge 

2Bärme ffefs eine gan^ beffimmfe 3Renge oon Arbeit er^ 
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geugen tonne, unb bap umgefet)rf burdf) eine beffimmte OTenge 

3Iubeit ffefß eine genau beffimmfe 3Ttenge oon 223ärme ge= 

roonnen roirb. (3Tdt)ere0 fiet)e and): 9^euburger, nnb 
Glenne in ber ©ammlung: QBunber ber 2Biffenfd)aff. 

.TRünd^en, 2Ser[ag oon 2Hberf ßangen.) 

^)aben roir atfo eine beffimmfe dRenge oon iDärme, bie 

S. in gorm ber brennbaren Seffanbfeile ber Äof)[e auf= 
gefpeidberf fein möge, fo tonnen roir bamif eine gang genau 

beffimmfe unb Dorier berechenbare .DRenge oon 2trbeif er= 

jeugen, 5. 0. eine SampfmafdEjine eine geroiffe 3e'^an9 

laufen [affen. DReE)r als biefer beffimmfe Sefrag an 2Irbeif 
[dgf fid) aber aus unferem Sorraf an 2Bärmecnergie auf feine 

JBeife herausholen, roir mögen beginnen, roas roir rooUen. 
UmgefeFrof tonnen roir mif ber Sampfmafd)ine aud; 

2Bärme erzeugen, ©ies gefd)iet>f 5. 0. fd)on an ber £>ampf= 

mafdE)ine felbff, inbem fid) if)re bcroegfen 2Üei[e aneinanber 

reiben unb baburct) eztyfyn. 2öir tonnen bamif aber aud; 5. 0. 

©afe Derbid>fen, ein Vorgang, ber ficb unfer ©rroärmung 

DoUjiehf, ufro. 2IuS einem beffimmfen 3Rag ber 2Irbeif 
unferer Sampfmafchinen ent|fe[)f aber immer nur ein ganj 
beffimmfer 0efrag an 2Bärmc. JRef)r als biefer 0efrag 

[ägf fid) auf feine 2Beife geroinnen. 
Überfragen roir biefe Srfennfnis auf bas Perpetuum mobile, 

fo fel>en roir fofort ein, baf jcbe berarf bejeid)ncfe DRafd)ine 
audE) nur eine beffimmfe dRenge oon SIrbeif Eei)fen fann, bie 

genau ber jugefülE)rfen (Energie enffprid)f. 2Bo man feine 

2Bärme, roo man feine Snergie sufüE)rf, ba gibf es aud) feine 
Ceiffung meE>r. ©ine DRafcbine, bie o^nc jebc äupere 3ufuhr 

oon ©nergie bis in aEIe ©roigfeif roeiferarbeifef, iff alfo ein 

Unbing! 
@s roar ein fi^oner 2BaI>n, bem bie DRenfcbfeif nad)jagfe, 

als man noch an bas Perpetuum mobile glaubte. 21ber biefer 

2öaE)n roar ein erfinberifdEror fgrUum, ber nur Hoffnungen 

erroedffe, bie oor ber befferen ©rfennfnis fdEdieflidE) in ein 

ERidE)fs verrinnen muffen. 

©er ©dEjöpfer biefer befferen ©rfennfnis, ERoberf DRaper, 

biefer 0aE>nbrecher ber ÄuEfur, fyat fidE> als roaE)rer SIrjf, ber 

er ja oon 0eruf aus roar, erroiefen: er fyat bie dRenfchheif 

oon einem 3rrrDahn er 0Einben fel>enb 

gemadhf! 
älnffaff nufslos unfere fyit mif ©Ingen ju oergeuben, bie 

auferl)a[b bes 0ereidE)es jeber dRogEichfeif liegen, geben roir 

uns einer gefunberen ©äfigfeif l)>n: ®'r roifü11/ roieoieE 

21rbeif roir aus einem beffimmfen 0efrag an 2Bärme ju er= 
jeugen oermögen, unb fronen, biefeS DRaf an SIrbeif moglichff 

Dollffänbig unb oE)ne jeben 0erluff ju geroinnen. 

Sie golge baoon iff, baf fid) bie ßeiffungen unferer DRafclu = 

nen ganj befrdd)fEid) geffeigert haben, unb baf roir auf allen 
©ebiefen, roo es fidE) barum hanbelf, 2Bärme in 21rbeif umju= 

fefen, ein 3ieE ooe 2Iugen haben, bem roir mif ber ruhigen 

Sicherheit beffen juffreben fönnen, ber fid) berouff iff, baf 

er auf bem 2Bege nicht mehr abirren fann, ber pr biefem 3'eEe 

führt. 
Sie 3eif ber fjrUüraer •f’E vorüber — an bie ©feile nuf$= 

unb jroecfEofen ©uns iff eine ©äfigfeif getreten, bie fich auf 

bie befte aller ©runblagen, bie ficb auf bas ÜBiffen Ifu^f! 

Xe^nifc^e ©ebenftage- 

1.2. 1842. 2Bü^efm 3tai)E>C in Singen (®ms) geb. ffeflte alö 
erfter flüffige ÄnI)Ienfäuce in einEm Äompreffoc f)ec. 

1. 2. 1885. ©itmeg ©iltprift Sf^omaiS in 4>an£S geft. ©r eefanb bie 

©ntpf)t>öPbt,run9 ®e£i blnfie'fe110- 
2. 2. 1888. ®eorg ^)enrp Sorli)? in ipmßi&cnce geft. ©rfi'nber ber 

naef) il)m benannten ©feuerung ber ©ampfmaftpine. 4>a= 
fenfierf 10. 3. 1849. 

4. 2. 1682. 3o^ann ©ottfrieb Söttger in ©djleig geb. Sei feinen 
Serfucffen, ©alb jn machen, erfanb er 1709 bietjerffellung P[>n 

rotem ©feingeug unb 1710 ba0Hartpt>r§eIIan 1710 mürbe be= 
reifes inMleigen auf ber2Ilbrecf)föburg bie fädf)fifcf)e EPorjeUans 
manufaftur erricf)fef, beren erfter ©ireffor Söttger mürbe. 

8.2.1920. Xorften 2Bilt)eIm 3forbenfleet in ©fodEtjolm geft. 
©ein 2Berf mar 1885 bie Gürbauung beO erften U=SoofeO, 
baes bie offene ©ee befahren i)at. 

10. 2. 1923. 2öilbelm Äonrab b. Könfgen in DQTündjen geft. 
©fammfe aues einer bergifefjen gamilie beO ©cpmiebetianb» 
roerfei. 1895 entbecEfe er bie 3£= ober fKönfgenftra^ten, bie 
eine erftaunlicpe ©ntmidfiung ber Ptsgfif unb ber gefamfen 
ßl)irurgie Ijeroorriefen. 

11. 2. 1650. 3tene ©eescarfeei (Sartefius) in ©todf^otm geft. 
©dföpfer ber analgtifchen ©eomefrie. 

11.2.1887. gerbinanb b. DTUUer in Oltündjen geft. Serü^mfer ©rj« 
gieret, ©cfjöpfer ber ^toloffalftafue ber Sabaria in üRüncfien. 

12.2. 1872. ©rünbung berDIiaftpinenfabriEH nni eI u.£ueg inOüffelborf. 

14. 2. 1468. 3ot)ann ©ufenberg in OTaing geft. ©rfinber beO SuiJ)= 
brutfei mit gefegten ©ingelbutfiftaben. 

15. 2. 1889. jjeinrid) b. ©etpen alö Sergl>aupfmann in Sonn geft. 
©rofe Serbienfte um bae Serg=, Hüffen» unb ©alinenroefen. 
3facp if>m mürbe bie Secfjenljötde bei 3ferlof)n benannt. 

19. 2. 1473. Utifolaues ÄopernifuS in £I)orn geb. ©iner ber gröffen 
3tftronomen; ©cpöpfer ber £ef)re einees 2Be(tfpftemes. 

19. 2. 1745. 2(Ieffanbro 33o[fa in ©omo geb. 2tm 20. 3. 1800 teilte 
er in einem Sriefe an bie Äönigl. ©nglifetje ©efellfttjaft bie 
©rfinbung ber fpäfer natf) i^m benannten ©äule mit. 
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20. 2. 1922. 3teinl)arb OllanneOmann in 3?emfcf)eib geft. ©r erfanb 
1885 mit feinem Sruber 3Ttaj: bie nahtlos gegogenen 
3löt)ren, bie gur ©rünbung ber 3nanne£Smann»3föf)renroerfc 
in Süffelborf führten. 

20. 2. 1870. ^“9° ©tinnees gu OTültjeim a. b. Muljr geb. 
21. 2. 1791. 3of)n OTercier in ©can bei Slatfburn geb. Urfprüng» 

Utp einfacfier löeber unb gärber, beftpäffigte er fid) mif 
ßf)emie, erfanb (1850) baes Serfafjren, Saummolle feiben» 
äf)nUtf) gu machen (dUercerifierung) unb bie HerffeIIun9 
be« ‘Pergamenfpapiereö. 

22. 2. 1793. griebrirf) HarF°rt auf 3eb- Sielfeifiger unb 
baljnbred)enber ©cpöpfer unb görberer ber gefamfen beut» 
fdf)en Ejnbuftrie, ber SerfefjräOerfjältniffe unb ber glotfe. 

23. 2. 1835. Äarl griebridf) ©aufj in ©öffingen geft. HerOorragenber 
9Raf^emafiEer unb 2Iftronom. ©rfanb bie berühmte Xi)eorie 
ber Äreioteiiung in 17 gleiche Xeüe unb 1820 gufammen 
mif 2D. 2Deber ben eieffro = magnetiftfjen Telegraphen. 

24. 2. 1815. 3loberf gulf on in 2tero J)orf geft. ©rfinber betS ©ampf» 
fcpiffeö, baö guerft 1803 auf ber ©eine bei- 'Paris fuf)r; 
er marfife aud) Serfurfie mif TorpeboS unb Torpeboboofen. 

24. 2. 1873. DWarr ©eguin in 2Innonai (granfreid)) geft. ©rfanb 1827 
ben Dtaud)röl)renfeffet für EoEomofiOen unb ^at als erfter 
bie ©runbgebanfen ber £I)eotie 2BärmemedhaniB gum 
Sfusbrutf gebrad)f. 

26. 2. 1908. ©eorg ©iefrid) 21uguft Kiffer in fiüneburg geft. fyat 
für bie ©tpaffung eines roiffenfd)aff[id) gut burd)gebifbefen 
EjngenteurftanbeS unb bamif für bieSntroicflung ber beutfipen 
3nbuftrie unb Tedmif Herl:,orra9en£,eö 9eleiftet- 

26.2. 1834. 2IIoiS ©enefelber in 2Itünd)en geft. 1797 erfanb er 
bie £itf)ograpf)ie, beren ©runblage bie ©feinplatten bes 
©olnljofer Äa[?fd)iefers ftnb, ebenfo 1799 baS Äreibeoer» 
fahren, b. i. bet 2tbbruif oon geEörnfen ©feinen; ferner 
ben UmbrutE Oon ©rut£fad)en auf ©fein. 

28. 2. 1683. Kenö 2tnf oine gerthaulf be Keaumur in £a Kod)eUe 
geb. ©r erfanb bie 3emenfftahlferfigung unb ben frf)mieb» 
baren ©ufj; ferner bas Thermometer, roobei er ben Unter» 
fcfjieb groifdjen ©efrier» unb ©iebepunft in 80 ©rabe feilte. 
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^Ibfanuerroertung, 
Q3cm 3- ©tf) u 11 c. 

in eroiger Kreislauf DoIIjiehf ficf) in fcer 3Taiur. Oliif mcifier^affer 

.Spanb orbnef fie bie @!emen£e unb formt auö il)nen bie (Stoffe, bie 

5)flange, £ier unb Dltenfcf) als ©runbiagen ifjreS Safeins brautijen. iKüdE» 

ficfftsios jerffören bie ßeberoefen jene Stoffe, roeü fie nur fo if)r Dafein 

aufrerfjtjuerfialten oermögen. Selten iff bie 3ecftörung oofflommen, 

meifi bteiben 3?efiffoffe übrig, bie für ben 3erfförer feibft mertios finb. 2Iber 

biefe 2IbfäIIe follen nidfif umfommen. Die DItenfcfien i)aben im fKa[)men ber 

3ioi[ifation iöerroertungsanlagcn 

für fie gefd)affen, unb bie iTTafur 

I>a£ in intern ^auöljalt beffimmte 

Xiere eingcfc|t, bie bas, toaS an= 

bere Siere Oon itjrer iTtafjrung 

übrig taffen, Dertitgen, ja bie fttf) 

oom ßeicffnam il)rer 2lrtgenoffen 

nähren. (Ss treten babci (£rfcfjci= 

nungen auf, bie uns frembartig 

anmuten, unb bie ficf) bcm 23c 

tracfiter um fo merEmürbiger bar= 

bieten, wenn bie Siere bei ber 

Slusübung il)rer gunEfionen mit 

bem OTenfcfien frember Äutfur= 

ftufen unb oergangener 3eifcn in 

2Becf)fe[roirEung treten. 3n unfe= 

ren Stabten müffen an jebem 

Sage grofje OTengen oon 2IbfatI 

beifeite gefcfiafft mcrben. Denn 

ba, nne bie (Erfahrung geteert I)af, 

für jeben 2Itenfcf)en im ffa^reS= 

burcf)fcfjni£f täglicf) 0,5 bis 0,7 kg 

ju rechnen finb, Eommen auf 

100 000 f)erfonen fcfjon 60 000 kg 

ober 600 Doppeljenfner 3ItüII. 

llnb n)e[cf)e riefigen, täglicf) ju 

erfaffenben DItengen ergeben ficf) 

barauS für DItiflionenfiäbfe wie 

ßonbon, tTteugorE, Paris, 23erfin 

ober Hamburg! grüner frans* 

portierte man fie mit erffebUcffen 

Äoffen nac^ abgelegenen Steffen 

aufjerfjalb ber Stabt, too roalfre 

Dltüffberge entffanben — ber Llm= 

gebung ein (SEef, bem 23efcfjauer 

ein toibertoärfiger SInblidE unb 

berSfabtoenoaftung eine fafienbe 

Sorge. Denn immer toeiter 

roucf)fen biefe OTüflberge: fang* 

fam, aber mit unauffjaftbarer 

2Bucf)f fcf)oben ficf) i^re tciber* 

märtigen Miaffen oor, unb immer 

neues ©efänbe muffte für fie an* 

geEauff toerben. 

Unmögficf) Eonnfe bas fo toeiter* 

gef)en. Unb mit bem 3etfpunSf> 

too bie Dliüffmaffen toirEficf) fäffig 

fielen, begann aucfj bie SiecfmiE 

über iFire Sermcfjfung nac^gufinnen. ffunäd)fi f)af£e man im JjinbficE auf 

feinen Stüffoff*, Äafi* unb PfioSp^orfäuregeFiaft ben 2IiüfI als Dünger 

ju Oertoenben getracfftet —- bei näherer Unterfucfiung jebocf) ergab ficf), 

bafj eine toeif beffere SluSnütjung burcf) feine 23et;brennung erjieft toerben 

Eonnte. 2Iu^er ben grofjen ^ggienifc^en unb befriebs£ecf)mfcf)en 23orteiIen, 

bie biefe 2Irt ber Sernicfjfung fomiefo für ficf) l)at, bietet aucfj ifir DJüdEffanb, 

bie Scfjfacfe, eine gute QjerroenbungSmögficfiEeit als Pflafferffcin, 3U bem 

fie unter 3ufa§ 1,011 etwas 2IfpI)a[f unb Of oerarbeitef wirb. Da fic^ bei 

23enuf>ung geeigneter Stnfagen mit 1 kg Dltülf im atlgemeincn 1 kg Dampf 

oon 3oo©rab unb 10 2FtmofpI)ären er3eugen läfjf, mit anberen ZBorfen affo 

ber ^leijwerf ber 21bfäfle fef)r befräcfjtUcf) ifi unb fie aufjerbem fcf)net[ (mei* 

ffens innerfjafb 24 Stunben) unb unter ßieferung eines nu|baren (Snbpro* 

buEfeS ficf) Delnicfjti'tl laffen, fabelt ficf) bie Dltütloerbrennungsöfen feit 

if)rer ©rfinbung oor nod) ntcfjf 30 3Q^ren fcfjnefl oerbreifef. 

SFufjer ber Serbrenttung gibt es nocfj anbere unb beffere QjermenbungS* 

mögficfjEeifen. So befte^t bei FKübnif) (an ber 23aF)n[tnte 23erltn—23ernau) 

eine g[eifcfj=23ernitfjfungS= unb 

gfeifcf)s23erwer£ungs=2lnfia[f, bie 

ber Stabt 23erftn gef)ört unb beten 

Sfufgabe es ifi, aus ben eingelie* 

ferten Xierteicfjen unb aus Oer* 

borbenem ober ungemejjbarem 

gteifcf) in einer Äodjanfage unter 

tunficfjffer ©nfcfiranfung jegficfjer 

.^lanbarbett geff, ßeimgalfert fo* 

wie gfetfcfj* unb Änocf)enmef)I ju 

gewinnen. Später F)af ficf) ber 

Ärieg in ber 2fbfaIloerwertungS= 

tecfjniE wie ja aucf) in oiefen anbe* 

ren gälten als ein raufier, aber 

guter £eF)rmeiffer betätigt. Der 

etferne 3!oang ber 2Ibgefdjfoffen* 

f;ei£ IeF)rfe uns Dinge fammefn, 

bie oorFier in ben retcfjen grie* 

bensja^ren of)ne weiteres in ben 

2ffcfjeimer gewanberf waren. So 

würben tm^jatyre 1916 in Deutfcfj* 

fanb 200 000 kg Ol aus 7*U 

SUifliarben ObftEernen gewonnen. 

DIian macf)fe ferner ben 23orfcfjtag, 

aus ben FHä^rfatjen Oon ©emüfe* 

abfälfen im ©rojjbefrteb eine 2Irt 

gfeifc^eptraEt unb 23tef)fu££er gu 

gewinnen. DerÄommunafoerbanb 

Oon ßubwigS^afen Itejj Äücfjen* 

abfäffe froinen unb maf)Ien, um 

fie fobann ben ßanbmirfen als 

Sie^fut ter ju über weifen. 2Siebcr* 

f;offe SInafgfen biefergutterproben 

erwiefen eine bem ©erflenfcfjrot 

äfjnficfje 3ufammenfe§ung, jebocfj 

enthält biefeS etwas mef)r Oer* 

baufidjeS ©iwetjj. 3n ctnbern 

Stäbfen würben reine Äüdjen* 

abfäffe (ofjne iQTüll unb Scherben) 

gefammeft unb jur 23ie^fü£terung 

oerwanbt. granEfurt am ffltain 

unb fieipjig oerfudjten in if)ren 

DliildjEraftfufterwerEenbieOTifc^* 

probuEfton ju (ieigern, ba je 50 kg 

Speifeabfafl 20 ßifer Sltilcfj 3U 

ergeben oermögen. Unb wenn 

bie Stabt Qjffen fdjtiefjfidj bas 

23orftenoief) in ifyrer Scfiweine: 

3ud)£anffa[f mit ben Slbfäffen mäffete, fo war bieS eigentficfj nur eine 

fcfjöne 23effä£tgung ber 21usfü^rungen iRofdjerS, ber fd)on ein IjafbeS 

fja^r^unbert oor^er auf bie befonbere 23ebeufuug bes Sdjweines in ber 

afferejrtenfioffen unb in ber afferintenfiofien Äuffur fjingewiefen f)a£fe. 3n 

ber aflereytcnjioffen 2Btrffdjaf£, wo bieS 2ier in ben 2öälbcrn an @id)eln 

unb 23ud)ecEern unb offer möglichen anberen tierifd)en unb pfla^Iidjen 

ffiafirung eine reiche SiBetbe finbet — wie in Ungarn •—, unb in ber aller* 

intenftoffert, wo ifjm bie StüdEffänöe ber menfd)ftd)en iHafirung oorge= 

werfen werben, bamif es fie ju gfetfcfj umfe^f. 

n/l4 

Müll und Abwässer 
einer Großstadt 

Jährliche Müilmenq: 
700000 to 

d.hqißich einem Berge 
von 140)11 arundbreite 

und gleicher Hohe 

Dührlichz Abwässer 
180 Millionen cbm 

d h gleich einer Wasserfläche 
von 10cm Höhe uderdoppeften 
Ausdehnung OroErBorlins 

DIiüfl unb 2fbwäffer einer ©rojjffabt. 

Das2Bo^nen in einer ©rojjffabt, wie 3. 23. in23erftn, 
wäre fjeufe unmögfidj, wenn nod) wie einft ber DKüff 
auf bie Sfrajje geworfen unb bie Sfbwäffer in offene 
©räben geleitet würben, wo ficf) bie jiaffen fuffig 
tummeln Eonnfen. ijeute werben bie 2fbwäffer burefj 
ein riefiges un£erirbifdjes3tanafifationsne| auf fRiefef* 
fefber geleitet unb fo ber ßanbwir£fd)af£ nu^bar ge* 
mad)£. Der DItüfl wirb miffets gufyrwerE ober 23a^nen 
weit fjinaus gefahren unb 3. X. ebenfalls in ber fianb* 
wirtfdjaft oerwenbet — mandjer märEifdie ßanbwirt 
f)at feinen bürren Sanbboben burefj 2fuffdjüt£en oon 
23erüner Dltülf in gutes fRüben* ober ©etreibefaub 
oerwanbeft — ober man benutzt ben Dltüff 3ur 2lb= 

pfanierung oon 2!öegen unb piäfjen. 
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©roge 23erfeümafcfjine im Äabeltperf. Semälbe bon 5* ©raf. 

^ranj @raf als ^nbutfuetnaler. 
Söon öberingenieur fluainf, Sl^arloffenburg. 

in früherer 2Iuffa|® bat öen „2öerf"[efet:n Sie 23efannf= 
fdf)aff mif ERabierungen ^ranj ©rafs Dermiffelf. 

S^eute fei eine neue ©eife feines fünff[erifd)en ©tf^affens 
beleuc^fef, fein ERingen un bie malerifdE>e ©effalfung roerfs 
fäfigen ßebens. @r f>af ^ine EReil)e großer öibilber fertig; 
geffeUf, in benen er malerifdjen Problemen ber gabriffäle 
ndcf)gel)f mif il)rem ^arbenreij unb bem ©piel beß ßii^fes 
über ben DJlafcIjinen. ©eine DUofioe l)af er fiel) biesmal aus 
ben riefigen fallen bes grö^fen Äabeltoerfes auf bem gefti 
lanbe, bes Äabelroerfes ©arfenfelb ber ©iemens & ^alsfe 
21.;©., geholt. 

^ell finb biefe ausgebet)nfen ERaume, aber es liegf ein 
feiner bläulicher ober bräunlicher Sunff in ihnen, ber bie 
gerne leichf oerfchleierf uub bie garbigfeif tcefenflich erhöht, 
©nblos behnen fiel) bie langen EReihen ber Dllafchinen, oer; 
roirrenb finb bie oielfälfigen 23eroegungen buri^einanber: 
laufenber EUtafchinenfeile; furj, bem IRaler bof fich h'er 

jmar ein banfbares, aber auef) ein fehr fchtoieriges gelb, 
©raf haf fich öiefer 2lufgaben oollffänbig getoadhfen gejeigf. 
®r haf feine (Erfahrung oon ber Canbfchaffßmalerei h'er 

oerrorrfen fonnen; es epiffieren oon ihm Silber, in benen 
bie ßuffperfpeffioe in octienbefer EnTeifferfcbaff gehanbhabf 
iff, unb jmar gerabe bei allerfchtoerffen EOlofioen, roie efma 
leidhfer herbfflicher grühnrbel über einer ebenen, oon breifem 
gluffe burchjogenen ßanbfchaff. ©arffellung ber ßuff, bie 

* 23g[. „Oaö 2BerE", fja^roang 4. 3- 

II/15 

man rüdhf fiehti bie aber fro^bem überall in ©rfcheinung 
friff, burch malerifche EUtiffel iff oon alters her bas fchtoerffe 
Problem ber ßanbfchaffsmalerei. Jpier ergab fich bas gleiche 
problem für bie Sarffellung ber ßuff in gebeeffen fallen. 
ERfan fpridhf non ßuffperfpeffioe im ©egenfa| jur rein fou; 
ffruffioen Perfpeffioe. ©iefe lägt fich m'f 3‘rfel unb EReifp 
fchiene genau fefflegen, für bie ßuffperfpeffioe jeboef) gibt es 
feine feffen ©efe|e, bie einbeufig gegeben finb unb, einmal 
erfannf, immer mif gielficherheif angeroanbf roerben fönnen. 
3m ©egenfeil: 3ebe ©funbe bes 3EageS, jebe 2lrf ber Se= 
roölfung, jeber ©rab ber Surchfichfigfeif ber ßuff fchafff 
eigene Sebingungen. Saju fommf noch bie 2lbl)ängigfeif oon 
ber garbe ber ©egenffänbe in ETtähe unb gerne, fo baf; faum 
ein gall bem anbern gleicht. 3UI: Seurfeilung ber ßuff; 
perfpeffioe iff ber ERIaler lebiglich auf feine 2lugen angetoiefen 
unb auf fein können, um bas ©rfannfe unb ©efehene fo 
roieberjugeben, ba^ mir beim Sefradhfen feines 2Berfes in 
ben Sann ber 3öeen unb ©fimmungen geraten, in bie uns 
ju oerfe^en er beabfichfigf haf- 

©anj befonbere ©chmierigfeifen in ber Sehanblung ber 
ßuffperfpeffioe biefen bie meifgebehnfen gabrifhallen mif bem 
feinen blauen ober bräunlichen Ounff, ber in ihnen lagert, ber 
bie gerne oerfchleierf unb alle garben ferner ©egenffänbe 
oeränberf. 2Bieroeif es bem Äünffler gelungen iff, ber 2luf= 
gäbe iperr ju merben, jeigf anfdhaulich bas Silb (2lbb. 1), 
auf melchem bie gemalfige Serfeilmafdhine im Sorbergrunb 
ffef)f, mährenb eine EReihe ihrer ©chmeffern oerfchiebener 
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©röge Den ^infergrunb einnel)men. 0e[bff mies beu DCU= 

Heinerfen, einfarbigen 2Biebergabe iff erfid^ftid^, bag es ber 
3Ra[er I)ier erreicf)f ^af, uns bie freier enblafe Cängenauei: 
Dehnung, bie Siefe bes D'faumeö finnfätlig ju machen, obroat)! 
bod) fein eigenfiid)er gernblitf im Silbe frei bleibf, fanbern 
alles mif DItafdjinen erfüllf iff unb Xragepfeiler, Äram 
fd>iencn unb anbere Äonffrufficnsfcile ben SurdE)b[id f)inbern. 
3ur @rreid)ung biefer fiefen 2Birfung blieben alfa £)ier nur 
bie rein malerifdjen dRiffel, feinffe 2lbffufungen in Jarbe unb 
San, mif einem 2öorf bie Sel>errfd)ung ber ßuffperfpeffiae. 
Sie DTcafdjine felbff, fed)nifd) Dollfommen rid;fig gefeljen, fo 
bag and) bas frififdfie 2luge bes fjngEni^ur0 nid)fs ju fabeln 

einzelnen 2lbern ber Muffigen Äabel ober Ceifungen mif 
farbigem ©arn innfponnen. Uber bem ganzen Silb liegf eine 
frofje, freunblid^e ©fimmung. Siefe ©fimmung rairb aber 
nid)f efma nur burd^ bie l^elle, freunblicbe Farbengebung er= 
jielf, fonbern roeifaus mel)r burd) ben 2lusbruif ber ©efid)fer. 
©raf iff ber dRaler ber „älrbcifsfreubigleif". ©r l>af bie Cuff 
am ©d)affen aud^ in ben Dfiefenfälen moberner ©rogbefriebe 
aufgefud^f unb il)r ben Eünfflerifd^en 2lusbruif Derliel)en im 
©egenfag ju einer anberen IHid^fung ber Dltalerei, bie nur 
bas SrüdEenbe, bie Caff ber Slrbeif einfeifig l)erDDrfel)rfe. 
2lber bie ©d^affensfreube iff mif ilrbeif non jetier unjerfrenm 
lid) Derbunben gemefen. Sei Silbern aus ber Qeit bes alfen 

2l6«befpinnung im Äabelmerf. (Semölbs bon SJ. ©raf. 

gnbef, iff gleid^rool)! Don einem gelEjeimniSDDllen Ceben erfüllf. 
dRan al>nf bie Sielfälfigfeif unb ©paffljeif ber Seroegungen, 
bie if)r ©rjeugnis, bas Diele f)unberf dRefer lange, Eomplijierf 
gebaufe Fei:nfPrei:^fct>ef/ erforberf. 

fjn bicfcm Silb finb nur rrenige dRenfd)en ficbfbar unb 
felbff biefe fpielen nur eine unfergeorbnefe dfolle. dRan Der; 
migf fie aud) gar nidf>f, benn l)ier l)errfd)f bie dRafcbine Doll; 
fommen unb bie 2Biebergabe ill)rer Dielfälfigen Serocgungen 
iff lebenbig genug. 

Unfer jroeifes Silb, „ilberbefpinnung", ffel)f in DDII= 

fommenem ©egenfag bagu. Jpier iff es bie bunfe Fülle ber 
2irbeiferinnen, bie ben 2lusfd)[ag gibf, bie dRafd^inen frefen 
il)nen gegenüber jurüif. Sag bie ßpmnmafd)inen liier nic^f 
bie gleichen 2lusmage befigen roie bie grogen 23erfeilmafdE)inen, 
iff aber nid;f allein ber ©runb, fonbern f)ier roirb mel)r ge= 
fd^itffe Slrbeif Don dRenfd)enl)anb benöfigf. ^)ier werben bie 

^anbwerfs fanb fie immer Serüdfidl)figung. dtur in ber neu jeif1 

Iid^en2Berfffäffe glaubfe man fie nid^f mel)ranfreffen jufönnen- 
dRenfc^ unb dRafdnne in Sereinigung iff bas dRofio bes 

briffen Silbes, „Sleipreffe". Sie Äabel, Deren 2lbern einzeln 
auf ben ©pinnmafd)inen umfponnen würben, um bann burd) 
bie Serfeilmafdfu'ne gu einem ©anjen oereinigf ju werben, 
erraffen l)ier jum ©dfu^e gegen Feui^dgfed unb anbere 
fd)äblid)e ©inflüffe einen nal;flofen Sleimanfel umgepregf. 
©egenffänblidl) reijf ber wud)fige 2lufbau ber gewalfigen 
preffe, malerifd; bie wunberbar jarfe Sel>anb[ung ber Ferne, 
bie Ieid)f im ge[bbräunliif)en Sunff Derfdl)[eierf liegenbe ^alle, 
Don f>eremflufenbem ©Dnnenlid)f mif golbenen Sönen über= 
goffen. 2lus ber ^alfung unb Den dRienen ber 2lrbeifer, bie 
gemeinfam bie dRafdgne bebienen, fprid^f 2ldl)ffamfeif unb 
ein gewiffes ©elbffgefüf>l im Sewugffein eigenen Könnens, 
bes Sel>errfdE)ens fd)Wieriger 2lrbeif. 

2Ber in ber irirflidfen 2De[f arbcifcn Eann unb in ber ibealen leben, l)at bas ^)öcf)ffe erreidjf. Same. 

®asS mußt bu erftrebcn: 2lrbcitSlt>Dcf)en in gonnfagöftimmung perlcbcn. Jibcnariua. 
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©ie ©ü<er6ett)Cöun9 crftöfti die hoffen*. 
33on Herbert 31. Saffon. 

Stuf fcafe mir stnftrcngung unb Strbeiistcilung, unit fo f)attc man feine ©elegenijeit, ihre 
bemegenbe Kraft nicf,t uergeuben! »et^iebenen glemente ju ftubieten. 

fS?%ie Srfmbung ppn 32iafc^tnen, Sifenbaftnen, ©ampf- §eufe erfprbert bie ^erftellung eines ^aats Gcpufye 
feijiffen unb Stuipmpbilen $at biefem Se^tfa^ eine 72 perfc^iebene Operatipnen unb bas gufauimempitfen 
unbefd)reiblicf)e 28id)tigfeitgegeben.©either33iarft ppn 72 Sirbeitern. ©s gibt ^abrifen, bie mei)r als 5000 

fiel) ju fp ungeheurer ©röfee entmicfelt f)at, feit eine fp enge Slrbeiter befcljäftigen, niemanb genügt fiel) felbft, niemanb 
Söechfelbejielnmg jtpifdjen §anbel unb Snbuftrie beftel)t, ift unabhängig. 2Bie burcl) ein SBunber fcheint bie gange 

SSIeipreffe im Kabetroerf. ®emäIbe öon ®raf- 

ift bie Seförberungsfrage ppn hbchfter 93ebeutung für alle, 
bie iftre ©eftehungsfeften perminbern tppllen. 

2lls man nur §anbarbeit fannte unb bie ©üter nach mit 
^Pferben befärbert mürben, als bie Sahne niebrig mären 
unb jebes fleine ©prf fiel) felbft genügte, gab es auch npc^ 
feine SSefärberungen, bie fp fpftfpielig gemefen mären, 
bajj man fich barüber hätte ©argen machen fallen. 

Siele ©aglüftner mahnten fünf ^ilameter pan ben gel- 
bem entfernt, bie fie ju beftellen hatten, unb gingen ben 
2öeg bahin ju als ab bies gar nichts märe, ©ie aer- 
laren brei ©tunben täglich mit SDanbern. 9Bas lag baran ? 
©ie perbienten ungefähr fünf ©ents bie ©tunbe, manchmal 
meniger. 

Stach gab es feine grafoen ^abrifen; es mar überflüffig, 
fich n>ie heute ben $apf ju jerbrechen, um an ber 2lrbeit 
pan 1000 Sltenfchen je eine SKinute ju fparen. ©ie ein- 
jelnen Setriebe maren flein unb arbeiteten langfam; 
unfere riefengrafjen gefchäftlichen Organifatianen maren 
nach ungebaren. 

Sn jenen primitiaen Seiten fertigte ein ©dtufter allein 
ein ^3aar ©chuhe, ein Uhrmacher machte eine Tth*> ein 
Söagenbauer erbaute einen 3Sagen, nach 9a^ es feine 

II/17 

Söelt bet SItenfchen unb ber Söaren in gluf} geraten ju 
fein. 2llles unb jebermann fcf>eint h*n unb her ju laufen. 

92tan fährt 1000 ^ilemeter, um einen S?unben $u fehen. 
93tan macht eine Süeltreife, um einen Sluftrag ju erhalten. 
Sefanbers in ben Sereinigten ©taaten mirb man nicht 
für befchäftigt gehalten, menn man nicht reift. 

©urch bie ©efchäftsmelt meht es mie ein ©turmminb 
pan Saftlafigfeit. ©s fcheint, ba^ ein ganger 93techanismus 
aufgebaut marben ift, um bie 9tuhe ju ftären. Sn faft 
allen Sänbern ber Süelt merben Staren jur Susmahl aus- 
gefenbet. Sknn fie bem tunben nicht paffen, fdjicft er fie 
jurücf. 33tan fehieft ihm anbere bafür. Silas liegt baran ? 

S3ir telephanieren, um „©uten Sltargenju fagen. 2öir 
telegraphieren, um mitjuteilen, bafe mir sum ©ffen nach 
§aufe fpmmen. SHt fabeln, um bie greife pan S^hu- 
ftachern in ©rfahrung su bringen. Stir reifen aus ben 
phantaftifchften unb eingebilbetften ©rünben. Stir per- 
fehiefen Staren hin unb. tyev, als ab bas ©efchäft eine 
Sennispartie märe. 

* ©er Siebente Setnlaii aus §. 3t. £af(on: „Business“, Secbseijn 
Sebtfä^e com ©efdmftserfolg. (Sgl. bie S3ejpccci)ung: „Saufteine ium 
SBiebetaufbau bet Söirtjcijaft“. VI. ga(>tg., §eft 9( S. 431. 
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©te Seit bet gemütlichen ölten ^oftfutfche ift gönjtid) 
perfchmunben. ^5tr leben in einet Süelt bet ungloublich- 
ften «Schnelligteit. Süenn mit reifen, jölüt ein ^ilometet 
nid)t mehr als eine SKinute, unb menn mir uns am Sele- 
phfn unterhalten, hört bie Entfernung überhaupt ju be- 
ftehen auf. §>ie Entfernung als §inbernis einer 23e- 
fprechung ift pollftänbig abgefchafft. 

3n einer folchen Seit fühlt man fiel) geneigt, bie gmü- 
bemegung um ihrer felbft millen 3U fchähen. 313ir hüben 
eine Senbenj, bie ^ortbemegung felbft als eine probultipe 
Sache anjufehen. 2üir Pergeffen ben unumftöfelichen 
Sehrfah: E>ie ©üterbemegung erhöht bie Soften. 

3cl) h^öe manchmal ©elegenheit gehabt, amerilanifchen 
©efchäftsleuten marnenb ju fagen, ba^ fie jenem betrunte- 
nen 92tatrofen ähnlich mären, beffen §pljbein fich jmifchen 
jmei ^pflafterfteinen eingellemmt hatte, ©a ihm niemanb 
ju §ilfe tarn, umtreifte er bie ganje 31acht mit Slusbauer 
unb Energie fein Sein; bei Tagesanbruch mar er natürlich 
noch immer am gleichen ftlecl. ungeheurer 21ufmanb 
pon TätigEeit unb hoch Eein Jortfchritt. 

S)ir müffen uns barüber Elar merben, bajj unfete Eifen- 
bahnjüge, unfere Schiffe unb unfere Telegraphen fo be- 
quem jur S)anb finb, ba^ mir fie ju oft gebrauchen, llnfere 
^raftmerEe finb fo gemaltig, baf; mir bie Straft gebanEen- 
los oetfehmenben. Sür perfügen über eine berartige Sülle 
pon Semegungsmitteln unb bemegenber $raft, bafe mit 
auf bem ©ebiete ber Seförberung aufgehört haben, fpar- 
fam ju fein. 

21nb hoch ift es unbeftreitbar, bnf; jebe Swtöemegung, 
fei es bie oon Slenfchen ober oon Slaren, mehr ober 
meniger S?often oerurfacht. Sie ift ftets eine Energie- 
oerfchmenbung. Slan Eann fich oifht bücEen, um eine 
Sabel aufjuheben, ohne Seit unb $raft 3U Perausgaben. 

Es ift burchaus nicht pon pornherein nü^lich, fich 
ju bemegen. Eine ber größten Sergeubungen in bet ©e- 
fchäftsmelt ift bie pon Energie, bie Eein Siel erreicht. Eine 
ber mefentlichften 3been ber Sliffenfchaft pom Erfolg ift: 
bie möglichst größte Suijleiftung mit ber mög- 
lichft geringen Snftrengung ju erreichen. 

3öenn ich einen Sericht über bie SÖirEfamEeit bes Se- 
triebes einer Sabril ju liefern habe, öffne ich meift fchnell 
hintereinanber bie Türen aller Sureaus unb Slrbeits- 
räume unb jähle bie Srbeiter unb Sngeftellten, bie herum- 
gehen. 2luf biefe 2öeife oerfchaffe ich ntir rafcl) einen ©e- 
famteinbrucE. Sknn in einem Saum 100 Seute finb unb 
15 baoon hin unb her gehen, fo finit bie Slrbeitsleiftung 
auf 85 %. Som StanbpunEt ber ^JrobuEtion ift jeber un- 
nötige Schritt eine Sergeubung. 

3ch habe einmal in einer Sabril in Ofn0* öie aus jmei 
getrennten, burch einen Serbinbungsgang oon 60 m 
Sänge oetbunbenen ©ebäuben beftanb, gehört, mie ber 
Sefitjer fich rühmte, bafe biefer ©ang ununterbrochen oon 
einer Stenge hin unb her eilenber 5)nnblungsgehilfen 
unb Qungen benutji mirb. Es Earn ihm niemals in ben 
Sinn, bafe bas eine mahre ^rnnEheit feiner Sabril mar, 
unb baf; bas emige ^inunbherlaufen übet biefen ©ang 
genau fo finnmibrig unb fo gefährlich mar, mie es bie 
plötzliche Sefchleunigung bes ^ulsfchlages eines Slen- 
fchen ift. 

Arbeiter finb ba, um ju erjeugen, unb nicht, um herum- 
jugehen. 2üenn man hochbejahlte Seute^befchäftigt, foil 
man ihnen für unoermeibliche ©änge billige Saufburfchen 
gut Verfügung ftellen. 2Benn man jemanb um feines 
Kopfes unb feiner |jänbe millen mietet, barf man ihm 
nicht 33eranlaffung geben, hauptfächlich feine Seine 3U 
benu^en. 

©ie gleichen ©runbfähe gelten für bie Slanipulationen 
mit Staren. Se meniger man fie berührt, befto beffer. 
Sebesmal, menn man einen Slrtilel oon einem Splat; an 
einen anbern beförbert, mirb er teurer, ©as hat man am 
fchnellften bei ben Slutomobilen erlannt. Slan ftellte ut- 
fprünglich Olutos fo oiel aus unb führte fie fo oft oor, bafe 
— menn fie perlauft maren — bie Serlaufsloften ben 
ganjen Suijen perfchlungen hatten. 

Hm bie nolle Stichtigleit biefes fiebenten Sehtfa^es ju 
mürbigen, ift es notmenbig, jebe Semegung ju ftubieren 
unb fie genau mit ber Xthr abjumeffen, um ju miffen, mie 
piele Semegungen jebe Stufe ber Srbeit perlangt, unb 
miepiel Seit fie in Slnfpruch nimmt. Sur fo gelangt man 
in SabriEen jum ©ipfel ber SpeinlichEeit in ber Olusnu^ung 
ber Seit. 

SranE S. ©ilbreth in SeuporE hat einmal eine höchft 
bemerlensmerte Stubie übet bie Sertbemegung gemacht. 
Er ftubierte bie Slrbeit ber Slaurer unb ftellte feft, baf; bas 
Segen eines jeben Siegels 18 fjanbbemegungen erfot- 
bert. Er entbedte, bafe ein Slaurer herunterfteigt, um 
einen Siegel aufjunehmen, bafe er ihn in bie Suft hebt, 
ihn fchüttelt, ihn auf ben Slörtel legt unb ihn ba per- 
fchiebentlich hetumfehiebt, Eutj, bafe er eine Stenge un- 
nötiger Semegungen macht. 

©ilbreth ftubierte barauf eine pernunftgernäfee 2lrt, 
Siegel ju legen. Er liefe fie richtig anhäufen unb ben 
Slaurern jubringen. Er liefe ben Slörtel bem Stautet 
bequem jugänglich aufftellen, unb er gab jeber ©nippe 
pon Staurern einen §anblanget bei. Er perminberte 
bamit bie jum Segen eines Siegels benötigten Semegun- 
gen pon 18 auf 5. Statt 700 Siegel legten feine Stautet 
nun täglich 3000 bis 3500 Siegel. Ohne bie geringfte 
Stehranftrengung unb mit bem ©efühl höchfter Se- 
quemlichleit mürbe bie geleiftete Sltbeit auf bas fünf- 
fache erhöht. 

So hat fich bie Sage jahlreicher fabrilen burch öie 
ZlnterbrücEung unnötiger fortbemegung ganj mefentlich 
perbeffert. ©ie Stafchinen finb fo aufgeftellt, bafe in ber 
gangen fabril bie Slrbeit in einem ununterbrochenen 
Strom bahinfliefet, ftatt fich ü* milllürlichen SicEjacElinien 
3U bemegen. 

Qebe Ortsoeränberung oon Srbeitern ober 2öare Eoftet 
©elb, bas ift bie Sebeutung bes fiebenten Sehrfafees. 
2öer auf Sergeubungen 3agb macht, barf bie Sergeubung 
ber fortbemegung nicht Pergeffen. ©as 3beal eines 
Elugen fabrilleiters mufe fein, bie Srbeit fo einguteilen, 
bafe jebe Semegung einen Sufeen abmerfen mufe. 

Seit unb Saum haben aufgehört billig gu fein, ©ie 
TriebEraft mirb ununterbrochen teurer. 

28er fich barauf perlegt, bie Sergeubung an fort- 
bemegungen ausgufchalten, mirb überrafchenbe Ergeb- 
niffe etgielen. 

©elb ber 3Ita(jftab ber JBare.ift, fo iff bie fjeit ber JUafjffab beö ©efdjjäfteS; unb bas ©efcfmft mirb um fo teurer, 

inif je ruemqer ©t^nelHgEeit eö getan tüirb. Sie richtig mahlen, ^ei|]t 3eit fparen, unb jebe nu^Iofe Semegung ift ein 

ipieb in bie ßuff. 33acon, (Sffapß. 1591 (!). 

2) ie 2Irbeif muj? regelmäßig fein, ©ie barf niefjt fioßreeife t>or fidf gel>en. ©eftßäfteifeufe Jönnen eo fitf) nidjf leifteu, lauueus 

^aft gu fein mie Äünffier ober l)rimabonnen. pm ©efcfiäft muß ber Sienfrff arbeiten, auef) menn er lieber eine Partie 25illarb 

fpieien mötijfe. 233aä aud) immer gefeßiefjf, er muß bei ber ©fange bleiben. ^ {Taffon. 
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Vornan Don ßu 23o[beI)r. 

„ Sodann 0effenborn ein finfenbes ©dE>iff 
beffeigen!" 

Dl?9nf)err Dan öer ©feppen, ber Jjnfjaber ber ipanbelßbanf 
in 3?Dffeubam, fd^üffelfe ben fcf)iDeren Äopf, ber auf gebrunge= 
nem Äörper fag. 

„0! unb roer foil t)ier ans Sauber? t)abe nimmer 
gegiaubf, ba^ ©ie mieber nac^ 0euffd)ianb jurücE rooUen, 
3E)re Strbeif I)ier im ©fid) [affen! Äeiner fyat baß Don 
Seffenborn gegiaubf!" 

3oI)ann Seffenborn fal) Dom Äaminplafj auß auf ben 
Jreunb, ber mif furjen ©cfjriffen im 3i|Tlrnei: auf un& 06 
ging. 2Bal)rlE)affig, in bern fonff fo unberoegIicF)en ©eficbf beß 
jF)DlIänberß laß er ben 21ußbrmf mirflidjer ©orge. „^rii ^»e^ 
bleibf h>\ev." 

„2öe[I! gri'l Jpeg — an iE)m iff nid^fß auß^ufe^en; er f)af 
unfer 33erfrauen. 2Iber er iff nidE)f fjoljann Seffenborn — 
o nein! 2Baß nur mollen ©ie nocl) in Seuffd^Ianb? Sleiben 
©ie f)ier an Sorb! Caffen ©ie baß beuffcl)e 2Braif freiben, 
biß eß finff!" 

„@ß foil nid)f finFen!" fjol^ann ffanb auf. 
„2Bie roollen ©ie eß reffen? ®ß iff mif in ben ÜBirbel 

gerafen." 
3Df)ann Seffenborn ging, ben ffeifen nad^fcfdeifenb, 

ju feinem ©djreibfifdE). 
3n bie ßfille, bie jefjf tjerrfc^fe, brang ber ßärm ber Äai= 

ffra^e, fdf)rillfen bie Pfeifen ber Dltoforboofe, Flangen bie 3u= 
rufe ber DTfafrofen. „jporen ©ie!" begann Dan ber ©feppen 
roieber. „Saß iff ßeben! ©ie — ©ie roollen in ben Sob." 

3oI)ann Seffenborn, ber in ein ©dfreiben geblicff; baß oor 
it)m lag, Ijob ben Äopf, ein £äcf)e[n 30g über fein [jagereß 
©efidfif. 

„DTIpnI)err Dan ber ©feppen roirb poefiftf»?" 
^»effig roel)rfe ber ^ollänber ab. 
„2Baß fagen ©ie! ©off beroaf)re fjan Dan ©feppen 

Dor allem Unheil! 0 nein! 2Iber SeuffdEjen! Siefer 
Srief! Siefer Hilferuf! ©eifbem biefer Srief ba iff! ©r 
l)at fjbren Floren ©inn umnebelf! 2Bie Fönnfe eß fonff fein! 
fjoljann Seffenborn roill fein gufeß, ficl)ereß ©efdE)äff einem 
anberen überlaffen, roill nadE) Seuffd^Ianb auf Derlorenen 
Poffen!" @r §udFfe mif ben ßcFmlfern. „Saß alfe ©fporf= 
I>auß Seffenborn! ©eroig, eß iff fdf)abe, aber -" 

bin ein Seffenborn, Dlfpn^err!" 
„2!Deig icl), meig idf) guf! einJtame immer geroefen, ein 

fel>r gufer STame I)ier auf ber Sorfe, roie überall. ,3oI)ann 
Seffenborn'iff eß l)eufe notf), ber ^ollänbifr^eSeffenborn'! 
Ser alfe ,fjuffuö Seffenborn' — baß mar — baß roar." 

2Bieber jmffe ber ^ollänber mif ber ©dE)u[fer. „Ser alfe 
Jjuffuß iff fof! SielleicFif guf, fef>r guf für ipn. 23erffef>en 
©ie, fjDf>ann/ e>n einzelner! 2Baß Fann ein einzelner? — ©r 
Fann aud) nic^fß aufE>a[fen. ^uffuß Seffenborn iff fof — 
Seuffcfüanb iff aud) tot. 2Baß roollen ©ie nocf) borf?" 
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(:Ttncf)brucE t>erE>ofen.) 

„3!RpnI)err 3an oan ber ©feppen, icl> bin ein SeuffdE)er." 
„0 roirFIidf)! DTfacf^en ©ie Feinen ©ebrauif) baDon. 2Bir 

l)aben eß alle Dergeffen. SenFen ©ie nur immer: fjd) bin ber 
I)DlIänbifcF)e Seffenborn." 

„2fd> aber, id) I)abe eß^nic^f Dergeffen, Feine ©funbe l)abe 
id^ Dergeffen, wofür roir^geFämpff bie langen 3af)re — wofür 
id) t)ier neu begann!" 

„3rb benFe borf; für jbr ©efd;äff." 
„^ür baß ^>auß Seffenborn, beffen ßfamml)auß in Seuffd>= 

lanb iff unb bleiben foil, fjn Seuffd^Ianb, lieber greunb!" 
,,©uf, gelten ©ie nadb Seuffcf)[anb, fel>en ©ie nur felbff! 

3dE)warbDrf! 0, eß war fd^recFIic^, fel)r fi^reiflid^1 ©tauben 
©ie mir! Sie ©efcfmffe Derwirrf, Feine Zöaren, aüeß nur 
FünfflidE). Geben, Sljeafer, Silber!" ©r ffrecFfe bie Jpänbe 
abwef>renb Don fic^. „2lIIeß fel)r fc^redFIidi). Sie gamilien, 
fef)r peinlicl), 3of)ann Seffenborn! Samen? ®ß gibf in 
Seuffdfylanb Feine Samen melE)r. 0, fie arbeifen, I)aben raul)e 
^ünbe, 0, unb fo forgenoolle ©efid^fer! ©ie rennen mif 
großen S^e^en I)erum, fie Faufen Äarfoffeln unb fie Faufen 
Jleifc^ felbff. 3Itan bringf nid)t3 in baß Jpauß, o nein. Unb 
bie DTteißjemJpaare gefärbf, feibene ©frümpfe mif Göddern! 
2BirFIicI), eß war fel)r t)ä^[id^! fie fcFjauen fef>r breiff herum — 
fie Fonnen angefprodE)en werben —" 

©in Fräffigeß ßacfen unferbradl) bie ©cfilberung beß .f?oI= 
länberß. 

„DERpnferr Dan ber ©feppen, wofin faffen ©ie fid) Der^ 
irrf?" 

,,©ie lacfen? ©ie werben nid)f mefr lacfen. fjd) baffe 
mid) nid)t Derirrf. EFtein wirFIidf), eß war febr peinlicl), fefr!" 

„IFtein, Dan ber ©feppen, id) glaube 3f>nen nidff!" 
„©lauben? 3Ttan glaubf nidE)f, man weif! 30an weif, waß 

man erlebf, waß man gefeben l>af. fjd) tI)clr i171 3enfrurn beß 
SerFefrß, id) war bei alfen ©efdtmffßfreunben. 21 ließ iff 
in ben 2BirbeI gerafen — warum foil Jpauß Seffenborn eine 
Slußnafme machen? Jelif Seffenborn fd>reibf, er Fann baß 
finFenbe ©d^iff nid;f falfen. 2lIfo, nicf»f idf» fage, eß finFf. 
@r faf eß gefd)rieben. ^olen ©ie fjfre ^aniilie, fie wirb fid^ 
woflfüblen bei unß. ßiquibieren ©ie! 517^71 ®>c- 21ber 
Fommen ©ie halb wieber." 

„®rff werbe id) einmal fefen, waß gu reffen iff." 
„2(oI)ann Seffenborn!" Ser^ollänber fraf nafe an ben 

jungen j5reunb. „2Biffen ©ie nodfi? ^ier an biefer ©feile? 
©ie ffanben l)ier mit gefunben ©Hebern unb idj ffanb fier 
unb id^ fagfe: „2Baß geff ©ie ber Ärieg an? Sleiben ©ie 
E)ier! Äanonenfuffer iff genug in ©urem Seuffd^Ianb, aber 
baß .Spauß Seffenborn I)af nur einen ©I)ef in ^ollanb! ©ie 
wibmen fid) einer Derlorenen ©ad)e. ©ie t>aben bamalß ben 
alfengreunb fcflec^f bel)anbelf! FurorTeutonicus! fja, banFe! 
Sann finb ©ie oerfc^wunben, ol)ne ilbieu Don fjan Dan ber 
©feppen, Don fjbrem alfen ^reunb, unb Don feiner ©d>weffer, 
31>rer eifrigen Sennißparfnerin. 2BeII, ©ie finb wieberge= 
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Eommen. ©ic fanben ben alfen greunb fro^ 3t)rcs 2Ibfd;ieb0, 
ber feiner geroefen. iXenniö fonnfen ©ie nid)t mel)r fpielen. 
2BelI, Senniö iff nirf>f baö £eben. Obtnof)! 2Bas 
iDolIen ©ie je§f? 2Bieber fidj) einer oerbrenen ©ad)e opfern? 
2Bie roerben ©ie baoon jurüdffommen?" 

„Wie id) fommen roerbe — roenn id^ überf)aupf tt>ieber= 
fomme, fo, roießie es erroarfen —, bas roeijf ic^ nid)t. 21ber 
bas roei)3 id): id) mug E)in. ©erabe mie idf) bamals nad) 
©euffcf)Ianb mugfe. fja, id) bin als Krüppel roiebergefommen. 
2tlfer 3an, madden ©ie aus 3f>rem -^erjen feine 3Rörber= 
grübe, unb fun ©ie 3f>i:er ©d)rueffer fein Unred^f, aber taffen 
©ie aud) mid) gelten!" 

fjan Dan ber ©feppen fuf)r fidt) über bas furj gefet>niffene 
melierte .fpaar. „kommen ©ie roieber/' 3Itet)r fagte er nidE)f. 

2Its ©effenborn ging, gab er bem [ftrofuriffen bes f)D[= 
tänbifi^en Kaufes ©effenborn bie ©ürftinfe in bie ^»anb. 

„grig -^eg, t)eufe gilt es, eine dlac^f ffcf) um bie Dt)ren 
fc^tagen. fa^ve morgen früf) nact) Seutfcfjtanb." 

„©e£>r mot)[, .Sperr Seffenborn. ©arf icf> fragen, für roie 
lange?" 

„©as meig id) nod) nid)t, ^>eg. iTtef)men mir an — — 
atfo fagen mir, ein 3af>r müffen ffe bie ^jnfereffen bes 
Kaufes f)ier allein oerfrefen." 

@in £eud)ten ging über bas @eficf>f Don 5ri& ^eg. „©in 
3at)r?" 

„dtetjmen mir es au." 
S? 

3u ber ©funbe, in ber grig jpeg feinen ©gef gum 3ug nact) 
0euffct)[anb auf ben tKofferbamer Sa£)nt)Df brachte, fperrfe 
(5etif ©effenborn, ber junge @f)ef bes beutfcben Kaufes, bas 
Äonfor auf. ©S mar eine oolte ©funbe oor ©efd^äffsanfang. 
©eit bes SCaferS ©ob tjaffe fid) getif ©effenborn angeroötjnf, 
in berDTtorgenffitte nod) einmal bie ©efc£)äffe bes oergangenen 
©ages gu überbenfen, an if>nen f)erumgubeufelu. 

©eine ßweifel, feine LInfidt)ert)eif mürben nidt)f gehoben, 
©eine aufopfernbe ©eroiffent)affigfeif, feine felbffquülerifdt)e 
Ärifif an ber eigenen 2trbeif fonnfen nicl)f ben unbeffedt)[idt)en, 
attumfaffenben Stidf, bie rafct) gufaffenbe Jpanb, bie niemals 
oerfagenben tTteroen feines iöafers erfegen. ©effenborn 
fanb feine ©nffdt)ulbigung für feine DTtigerfotge in ben fägtict) 
madt)fenben ßct)roierigfeifen, bie ben gangen ©rogbanbet faff 
tagmtegfen. ©r fanb feinen ©roff in ber ©affadpe, bag alte 
grogen Äaufteufe ftagfen, fid) forgenoott oor unlösbaren 
Stufgaben fat>en, bag alte ®efd)äfte ffodtfen, bag groge 
Raufer Don gleichem 2tnfet)en mie bas ©effenbornfc^e igre 
3agtungen nid^f teiffen fonnfen, bag bie 23anfen ben einff 
befffrebifierfen Raufern ben Ärebif oerfagfen. 

©r fanb oor feinem ©eroiffen feine Kedbfferfigung, bag er 
ber Stufgabe eben nict)f gemact)fen mar, bie auf it)m taffefe 
unb bie in ber gorffütmung eines f>DdE)angefet)enen ©efdt)äff0, 
in ber ©orge für eine groge ganude beffanb. 

©ie taffefe auf it)m feif bem ©obe bes Sltannes, ber mie 
feiner unter ber Äaufmannfdfyaff ber grogen Jpanbelsffabf auf; 
red^f am ©teuer geffanben unb fein ©cf>iff nact) ber gkmfe 
ber Äriegsjaf)re burcf) ben SBirbet ber 3nftaf'e>n immer giet= 
ftcger geteifef. 

Jetif fut)r aus feinen unfrud^fbaren ©ebanfen auf. ©Dal- 
es fct)on act)f Ut)r? @r tjörfe ©griffe burdt) ben Äorribor 
fommen, an feiner ©ür t)atfmacf)en. ©r roanbfe fid) um. 
Unter ber ©ür ffanb 3uft'ne ©effenborn. 

©inen Stugenbtidf fat)en fid^ bie ©efd^miffer ffumm an. 
©ann ffanb $e[ir auf. 

,,©uct)feff bu mict)?" fragte er bie ©ct)roeffer, bie in ifjrem 
bunften, fd^tic^fen Äonforfteib oor it)m ffanb. 

»3a/ ieb fuct^fe bidb." 
„23iffe, feg bic^." @r bof it>r einen ©fuf)t an neben bem 

ßct)reibfifct). 

Stber 3uftine &I>eb ffefien, aufgeretff, rut)ig. 
„Unb roomif fann id) bir bienen?" 
„3nbem bu mef>r fjerrfcbff, Selif." 
„2Bie fott id^ bas oerffet)en?" ©r ffricg fid; über bas J^aar. 
„2öie id) es fage. ©u bienff bem ©efd;äff, ber Jamitie. 

©u t)errfdE)ff nii^f. 2©ir t)aben t)ier fo menig einen ^)errn 
roie brüben. ©er atfe ^etbner — -— bas roeigf bu fetbff, er 
mar immer nur bie ausfübrenbe ^>anb bes 23afers. ©r mar 
immer nur ber Siener feines ©Bittens, ©r roirb immer nur 
©iener bleiben." 

„Studt) immer nur ©jener! SBas f>äffe man anberes au ber 
©eife 3uftuö ©effenborns fein fonnen? Stber roeifer, 
3uffine." 

,,©ief)ff bu benn nidE)f, mie attenff)alben ber iperr fet)[f?" 
,,©u fagff es ■—, id) glaube es bir gern." 
„SBie benfff bu bir bas roeifer?" Ungebutb fprad) aus 

ber ©fimme ber ©dt)meffer. 
,,3d£) erftäre meine 3at)tungsunfät)igfeif, 3uft'ne-// 

3uffine recffe fid) ffotg auf. 
,,©as fel)Ife nod;!" 
3f>re Stugen btidfen fcgarf. 
„$aft bu nie gef)örf oom ©feuermann, ber am ©teuer 

bteibf bis in ben ©ob?" 
Über SUif’ ©eftd)f gog ein trauriges £äc£)eln. 
„©taube mir, 3uffine, bas märe mirfticb unb roat)rt)affig 

faufenbmat Ieid;fer, als bas Sauber einem anberen übergeben." 
„©inern anberen?" 
,,©eg bieg borg, 3uft>Ile- bebarf niegf biefer Äampf= 

ffettung gmifdgen uns. ©emig niegf. ©u fonnfeff mir niegfs 
23ernidgfenberes fagen, als icg mir fetbff gefagf. Su fönnfeff 
mir niegf megr j^dnb fein, als idg mir fetbff bin. ©taube mir, 
idg gäbe feinertei ©nffegutbigung für meine Unfägigfeif. 31^ 
bin mif mir gu ©eridgf gegangen, roie Su es niegf unerbiff= 
(idger fun Fonnfeff. 31^ aerfenne nidgf, es iff geroifdg, menu 
man bas ©teuer niegf abgibf unb aufrergf in ben©runb fägrf. 
STtan Fann ffeg aber Feinen berarfigen Heroismus teiffen, menn 
man anoerfraufes ©uf auf ber 5agrt \>Qt- ^aus iff 
mir anoertrauf — 3gr a^e fe’^ n,'r anoertrauf — mir — 
bis gu bem StugenblirF, in bem icg mid; fetbff als unfägig 
erFenne. ©er StugenbticF iff eingefrefen." 

„Unb roas nun?" 
,,©ies gier." getif reid;fe 3^111^ eine ©epefdge. 
3uftine las: 
„23rief ergatfen. ga!)re über Serlin. ©rmarfe mieg 

Sonnersfag früg. 30^ann>,/ 

„30gann?" 
3uffine fag ben Sruber erffaunf=fragenb an. 
„jpaff bu bes ©Jafers ©effamenf oergeffen?" 
„SBie fottfe icg bas?" fagfe fjuffine biffer. 
„®S mirb bir teidgfer fein, mit 3Dgann gu arbeiten, feine 

ftorrefponbenfin gu fein als bie meine, ©r iff unferes 23afers 
eegfeffer ©ogn." 

©ine fmffere Jatfe grub fidg in bie ©firn bes jungen 
STtäbcgens. 

„3^ fagfe fein edgfeffer ©ogn." 
3uffine megrfe ab. 
„Unb immer nur gaffen bie ©ögne SBerf, immer mar ber 

Unferfcgieb —", aber fteg rafeg begerrfegenb, fagfe fie: 
„Stber roas roirb bann mif SRofferbam?" 
„SBir müffen abroarfen, roas 3ogann enffdgeiben roirb." 
„3a/ abroarfen!   Stber bu?" 
„Unb idg? Safer gaf feffamenfarifdg beffimmf, bag es bei 

ber atfen ßiffe bleiben fall: ©in ©gef! 3ff fünffig 3Dgann 
ber ©gef, fa roerbe idg midg igm fügen." 

„3a, bu roirff bidg fügen. Su gaff bieg immer gefügt! 
©egen bie eigene ©infidgf, gegen ben eigenen SBillen!" fagfe 
3uftine garf unb ein 3mfen ging über bie ©firn, 

jetip btidFfe oor fieg auf ben ©d;reibfifdg. 
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„Su fagfeff DDrf)in fet)r ricf)fig, bag icf) immer nur Siener 
gemefen, immer nur Siener fein fönnfe. mod^fe maf)! 
Siener fein bem freibenben ©eiff in mir." 

@r fjob ben SticE. 
„2Iber mir bürfen nur an baö ^)auö Seffenborn benfen, 

muffen unfere ganzen Äräffe il^m mibmen, fo lange bas non 
uns geforberf roirb." 

3uffine mar jur 2mr gefrefen. Uber bie ©d^ulfer roeg 
fagfe fie: 

„3(f) fue feif 3a£)ren m'dE)fs anberes, ats biefem ^aufe 
bienen." 

„3dE) roeig es, 3ufE'ne!// Seine ©fimme befam efmas 
Siffenbes. „Ss Eommf fo feiten nor, bag mir uns allein 
fprecfjen." @r ffredEfe if)r bie ^anb l)in. 

„So lange 23afer lebfe, maren mir gufe ^eunbe, ffanben 
mir gefc^roifterlid^ jufammen. 2Barum fiel)ft bu niif)f mel^r 
ben Sruber in mir?" 

„2Beil bu über uns als .Sperr geffellf rourbeffj — unb — 
bodf) — fein ^err ju fein Derffel)ff." 

3uffine ftvid) fiel) über bie glaff jurücEgebürffefen Jpaare. 
„Su l)örff, id^ fel)e bas alles felbfl ein. 31^ begebe micb 

ber ^errenred^fe." 
,,3(¾ l^ore. 2lber mas hilft mir bas?" 
„@s fall uns allen Reifen. 2Bas Eönnfe mid^ fanft baju 

beffimmen ?" 
3uffine l^affe fid) mieber bem Sruber jugemanbf. @ie fah 

il)n einen SlugenblidE ffnnenb an. Sann fagfe fie langfam: 
„23afer l^af mir einmal Don feiner erffen ^rau, Don beiner 

.TRuffer erjählf." 
t^elir fal) erffaunf auf. 
„Sas tat er?" 
„Sie fei eine Äampfnafur geroefen. ©elbff gegen ben ©ob 

^abe fie gefämpff bis in bie legte ©funbe." DTlif leiferemSon 
fagfe fie: „23is in bie legte ©funbe mie ein ^>elb." 

„Sas hat bir Safer erjä^If?" 
„@r glaubte nid^f anbers, als bag ihre ©ohne ihr glichen, 

audh Äampfnafuren feien." 
„Su meinff, er habe fidf) getäufdht bei mir?" 
Jelif mar auf 3uffme jugefchriffen. 
„URein ©off," rief fie leibenfchafftiif) aus, „mie iff es nur 

möglich, fD ruhi9 baffehff, bag bu fo ruhig all bas 
Unbegreifliche fagen fannff, als ob es bief) innerlich gar 
nidhfs anginge. 2öie iff bas moglii^?" 

@r mar baran, fie bei ben .fpänben ju pacFen unb il)r jujus 
rufen: 

„9Jläb(f)en, fieE>ff bu benn ni(f)f, bag mein ganzes ßeben 
im Sienff biefes fpaufes ein ffefer Äampf mar? ©in ffefer 
Äampf gegen bas 23effe in mir, gegen meine innere Serufung? 
©iehff bu, ein 2Beib, nidbf, bag icb abgefämpff bin, fübllos 
geroorben —?" 

2lber ber Ealfe, gleichgülfige SlicE ber Jpalbfdhroeffer 
fi^eudhfe biefen 2luffdhrei'jurücE. @r lieg feine ^»änbe g'nEen, 
ohne bie ihren ergriffen $u haben. Unb als fie fidh nun ber 
Süre mieber jumanbfe, hielt er fie nidhf mehr jurücE. 

3Rif herber SRiene fi^riff 3ufline burdh ben Äorribor nach 
bem Äonforraum, ben fie mif bem alten iprofuriffen f^elbner 
unb mif ihrem jüngeren Sruber ßofhar feilte, ©rügenb gingen 
bie beiben Sippfräulein an i'hr oorbei. ©ie adhfefe faum bes 
©ruges. 

Ser alfe Jelbner aber fah, mie bie DRäbdhen bie Äopfe ju= 
fammenffecEfen, mie fie ber Soclffer bes Kaufes nadhfahen. 
@r härfe fie jifdhen: 

„^odhmüfige Perfon!" Sann fah er ihr fpoffifches 
ßachen über bas fdhli(f)fe Äleib, neben bem bie grellfarbigen 
feibenen Slufen ber beiben 3Ttäbdf)en mif ben roeifen jpalsaus= 
frihniffen boppelf herausforbernb unb ungehörig mirffen. 

©r mugfe fooiel feljen unb hören, ber alfe DRann, mas er 
nie für möglich gehalten. 

Run mar es adl)f Uhr, unb bie DRäbchen fagen noch nicht 
an ihrenDRafdhinen. ßofhar mar auch notf) nicht ba. Sraugen 
ffanb marfenb ein 3Rann, eine fel)r fragmürbige Ißevfbnliä)-. 
Eeif. Solche ©rfcheinungen hoffen fid) früher nie in bie Rühe 
bes Äonfors geroagf. 

Unb ber junge @hef? ©emig fag ber fchon mieber feit 
einer ©funbe an feinem ©dhreibfrfch, mürbe heute mieber 
geffern gefagfe ©nffdhlüffe umffogen, unb Fräulein 3ufl*ne 
mürbe neue Sriefe fdhreiben müffen, unb bie geffrigen man= 
berfen in ben Papierforb. 

Unb immer mieber Derlangfe ber junge ©hef DDn ihm eine 
DReinung. Sr hafte in feinem ßeben Eeine eigenen DReinungen 
gehabt, häffe bafür auch n’e Sermenbung gehabt. @r mar 
fein ßeben lang nichts anberes im Jpaufe Seffenborn geroefen 
als ein treuer Siener feines Jperrn. 

DRif forgenooller DRiene traf er in bas Kontor feines jungen 
t?hefs- 

3u 3uffine brangen oon äugen her heftige Stimmen in bas 
Äonfor. ©inen 2lugenblicE l)ob fie ben Äopf. Sann, als fie 
bie Stimme ßofhars erEannfe, nahm fie Eeine meifere Rofij 
baoon — fie mibmefe fidh mieber ganj ihrer 2lrbeif. 

„Sinb ©ie bes Seufels, mas fucf)en ©ie h'er?" ßofhar 
fdhrie ben IRann an, ber fidh bie gan^efjeif Dor bem Äonforbau 
herumgebrücEf hafte. „Rladhen ©ie, bag ©ie forfEommen!" 

„2lber idh bitte felm, ^»err Seffenborn, ©ie merben both 
nicht!" rief ber Eieine Rlann ßofhar nach, ber fidh Eurj ab= 
roanbfe. ,,©ie merben hoch nicht ein fetches @efcf)äff —" 

„3ch merbe mif 3hnen überhaupt Eeine ®efd)äfte mehr 
machen." 

Ser .Spänbler lieg fidh nicht abmeifen. Sr folgte breiff 
ßofhar, fogar über bie ©djroelle bes Kaufes. 

„DRann, foil ich ©ie Dom Jpausbiener hinausmerfen laffen?" 
„Sas merben ©ie hoch nicht tun! ©ie merben mich fln= 

hören, jegf gleich- 3ehf gleich! 2Benn ©ie nicht froren mollen, 
mug ich m’r einen anberen ©elbmann fucljen. Äommen ©ie, 
JPierr Seffenborn, ba um bie ©cEe, nur ein paar 2öorfe  
es iff ein ®efd)äftd)en\ QudEer!" 

„3Rann, machen ©ie fidh fort, aber fdhleunigff!" 
ßofhar hafte fidb umgemanbf unb hafte ben Unferfrönbler 

jurücE über bie ©cEiroelle gebrängf. Ser 3ubringliche flüfferfe 
ihm 5U: 

„3ucEer, fooiel ©ie mollen. 2lber ich brauche gleich ©elb! 
Qeut abenb haben mir bie2Bare. Sas ©efdbäff iff richtig.—" 

„Äannff bu beine bunElen ©efchäffe nicht in efmas 
grögerer ©nffernung Dom -fpaufe machen?" fragte 3uft'ne< 
ohne bie Slugen ju heben, als nach einiger 3eif ßofhar in bas 
Kontor traf, ßofhar jucEfe bie ätcbfeln. 

„2Bas meinff bu barnif?" 
„Sag es nitfif gerabe §um Sorfeil unferes Kaufes iff, roenn 

unfaubere ©efchäffe unter ben 2lugen ber 2lngeffellfen ab= 
gefdhloffen merben." 

„2ldh ©off, hab bief) nicht! Unfaubere ©efdhäffe! Rlif all 
ber ©auberEeif unferes Jpaufes merben mir näcf>ffens pleife 
machen. 3ch ^‘n ermadhfen, ich bann ©efchäffe machen, mie 
ich ruill." 

„Ridhf als 2lngeffellfer bes Kaufes Seffenborn." 
„2llfö, nun fei fo freunblid), Eümmere bidh lieber ein menig 

barum, mas man auf ber Sörfe rebef über bas ipaus Seffen= 
born, kümmere bidh nicht um mid)!" 

Sie Älingel aus bem jpaupfEonfor fchlug an. 3Rif fpöf= 
tifd)em ßädheln fagfe ßofhar: 

„23iel Sergnügen! 3e|l fannff bu mieber alle geffrigen 
Sriefe umfehreiben." 

3uffine ging mit unberoeglidher DRiene in bas -fpaupfEonfor 
mif ©fiff unb RofijblocE. 

ßofhar aber, ehe er fid) in feine 2lrbeif für bas ©efefäff 
oerfieffe, überred)nefe noch einmal auf bem Papier ben 
Rügen, ben er aus bem eben unter ©cbelfen unb Schmähen 
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abgefd^roffenen ©efd^äffe jiel>en iDÜrbe. STafürlid^, öer Der= 
f[urf)fe Äerl, ber (5dj)[epper, maä)te feinen geringen Sd^niff 
bei ben ©efd^äffen. 2Iber 2off)ar roar es nocf) nic^f gelungen, 
in bireffe Serbinbung mif ben Äaf)nfdE)iffern ja fommen. @D; 

oft er and) in ben befannfen Äneipen ©nfeljr gefjalfen, immer 
mar ber oerfludbfe DJIiffelsmann ba. Speute aber — ßoffjar 
[acf)fe —, bieute mu^fe er unten am Shig beim 2fuf[aben babei 
fein, ©eifbem es bem (5d)iift paffierf mar, ba$ er ©alj ftatt 
3uifer befommen, feifbem naf)m er feinen gefcfdoffenen ßadf 
an. ^eufe abenb rDoDfe er fid^ einmal bie @efe[[fcJ>aff un= 
beobaif»fef im bemühten ßofat anfefjen. Ser fettet mif ber 

_Serecf)nung über !f)riDafgefc^äffe bes jungen ßoflfjar Seffen= 
born roanberfe in ben ^apierforb. Sas große ^aupfbucf) ber 
5irma fjoffe fid) 2off)ar aus bem feuerfeffen ©cfjranf. @r 
begann bie unüberficf)f[ic£)en pf)anfaffifdE)en 3aj)ten lebten 
^nflafionsrooc^en jufammenjuffellen  umjurec^nen. 

2Bas fdEjIießlicf) errecfjnef mürbe ■— lieber ^immel, bas ffanb 
ja audE) nur in bem Sucf). Sargelb? 2Ber bas f>eufe l)atte, 
ber fonnfe ladjen. 

@r, 2off)ar, f>affe bares ©elb. —  
ßet)r halb mürbe 2off)ars 'Plafj mieber leer. 3ufd'ne/ ^‘e 

roieber an i^rem !p[aßfaß,fümmerfefid^ fd^einbar nidE)f barurn. 
©er aife EProfuriff nur f)affe ben Äopf gefd)üffe[f, als in bie 
©fille bes Äonfors 2off)ar pIoftlidE) aufgeffanben unb gefagf: 

„©o, f)ier finb bie 2Ibred^nungen ber [eßfen DTJonafe jur 
gefälligen ERadbprüfung. babe nod) einen ©ang jur Sorfe, 
Suffrage l)aben ©ie root)! nid^f, ^err ^rofuriff? ©erous!" 

©s mar bas erffemal, baß ßofljar fo unummunben fagfe, 
rool)in er ging, ©eif bes allen iperrn ©ob mar ber ^laß ber 
©effenborn an ber Sorfe meiffens leer. 

2Bas follfe bas nun beißen? ©er junge Mtann fo einfad) 
jur Sorfe, miffen mäbrenb ber Äonfor^eif, ohne Sluffrag ber 
j^irma. ©eine 2lrbeif l>atte er roobl fertig, ©r arbeitete 
hoppelt fo fdbnell roie ein anberer. ©roßbem .... 

©S eilte ßofbar, er fyatte an ber Sorfe feine fleinen @e= 
fd)äfte. ©r f>atte feine gxeunbe, er ^affP ©elb. ITticbfö enf= 
ging feiner 2lufmerffamfeif. @r oerfolgfe bie Äurfe, er be= 
obadbfefe bie URärffe. 

Sefriebigt fdblenberfe er eine Sierfelffunbe oor DSiffag 
auf ber .jpaupfffraße, es mar gerabe Summeljeif. 

„^»olla!" Sen^uf leidbf bebenb, blieb er oor einem jungen 
DTtäbcben ffeben. 

„D ©off, bu, ßofbar?" 
„Unb bu? 2öas macht ^räulein ©abrieie ©effenborn auf 

bem Summet?" 
„2f(f) mas! — 2lber — fag einmal, fleiner Cofbar — 

©abriele fab ben Sruber gärflid) an. 
©inige .Sperren, bie ben @efd)miffern begegneten, faben fidb 

erffaunf um. 
,,©as mar bodb bie jüngffe ©effenborn? j^rfdbrö URäbel! 

Ißen bat bie benn am Sänbel? 2Bas? ©en Sruber?" 
„©effenborn foil aud) nidpf febr gut ffeben." 
„©ja, es gebt ihnen jeßf allen an bie ETtieren." 
„2Benn noch ber 2llfe am 2eben aber ber jjunge?!" 
©abi ©effenborn, bie fidb fo leidbf barüber roeggefeßf, baß 

es fonff nicht ©iffe geroefen für ©ocbfer guter Jpäufer, um 
bie EHiiffagsjeif burcb bie Jpaupfffraße ju promenieren, fyatte 
bie Snma brroorgelocff, bie nun eifrig flüfferfe unb roifperfe. 

Cofbar Ipatte feine Heine ©d)roeffer bei ihrer (5ra9e amü= 
fierf angefeben — er roarfefe auf bie ©rgänjung bes ©aßes. 

,,©D rebe fdbon, roieoiel foil es benn fein?" 
„UBieoiel — miefo?" ©abi mürbe bod) ein roenig rof. 

„2Bas meinff bu benn?" 
„Sas gleiche, mas bu meinff —- bie Heine ©abi mirb 

järflidb, meil fie ©elb braucht." 

ßofbar marf einen prüfenben Slitf über bie ©dbmeffer. 
Jpübfd), oerfeufelf b>übfd) fabi bie Heine iperfon aus. ©ie 
fdbmarje ©rauerfleibung ffanb ihr guf. 3^re fUfcb60 JnrE’^n 
 ©onnerroeffer, mas fab benn unter bem fief über bie 
©firn gezogenen jpuf oor?! Sas 3IfäbeI! ©ie mirb bodb nicht? 
©as mußte unferfudbf roerben. 

„EKecbföum febrf! 3Harfdb!" unb er leifefe bie ©d)meffer 
in eine Heine fd)male ©eifengaffe. 

„2lber —" 
„ETticbfS aber! 2Beifer, mein Äinb." Unb ©abriele ©effen= 

born mußte ber febr energifdben ßeifung ber brüberlidben ipanb 
folgen, burdb einen gemölbfen ©urd)gang, in einen ^>aus= 
flur. ©ine an bie 2Banb gemalte .Spanb mies bie ©reppe hinauf. 

„©Sohin fübrff bu mich benn?" 
„fjn ein febr neffes ©afe." 
„3ff bas bein ©fammlofal? ©dhou fiube ich bas nid)f. 

2öarum fyaft bu mich benn nidbf, menn fdbon, ins Äaifer= 
cafe —" 

„2Berbe mich hüfen, ©abi! bod) einmal ©cbroeffer 
©lifabefb ober 3uft'ne ^njn nuf." 

„2lcb, bie ßangroeiler! ©ie unb in ein Safe geben!" 
„ERein. 2lber bie färben ficb auch nidbf Jpaare." ERiif 

biefen ©Sorten hob ßofbar ben Jpuf oon ©abis Äopf. 
©inen älugenblitf becbfe fie erfdbrocben unb oerfcbücbferf bie 

Jpänbe auf ihre golbrof flammenben ^»aare. Sann aber, mif 
einer froßigen Äinberberoegung, marf fie benÄopf jurücF unb 
fagte, ben Sruber berausforbernb anfebenb: „ERun ja, alfo!" 

„ERa, bu mäd)ff bicß ja fdbon aus!" Unb ßofbar mufferfe 
feine ©dbmeffer mif bebenElidben ©Rienen. ©as iff ja fabeb 
baff, mie ficb f° efmas enfroiifelf! 3U Safers flebjeifen mar 
fie nie ohne Segleifung ausgegangen unb jeßf —? 

„ERa, bbr mal! Inf alle immer, als ob ich noch ein 
Äinb märe. ©Rif 17 30¾1-^ iff man bod) fein ©äugling 
mehr!" 

„Su, ©abi, fage einmal, mif mein oerfebrff bu benn eigenf= 
lieb?" 

„Summe 5rage. ©Rif mem roerbe iif) bennoerfebren? ©Bas 
benFf ihr eud) benn? ©Reinf ihr, mir bleiben emig bumme 
©chafe? ©laubf ihr benn, nur mir ©ocbfer aus gutem 
.Spaufe bleiben ffeben? j^nr unS bäffe es feine EReoolufion 
gegeben?" 

„ERa, nu hör aber auf! 3br ©bdbfer aus guten Raufern 
habt ©runb, euch auf bie EReooIufion ju ffüßen!" 

„ERun ja, es iff aber bodb fo! — 2llfo, mie iff es? Äannff 
bu mir ©Ronefen leiben? ©ie ipaarfärberei iff nicht gerabe 
billig, unb ich fonnfe fie bod) nid)f auf bie allgemeine ERed)nung 
feßen laffen. 2lußerbem bin ich nafürlidb nicht ju unferem 
^offrifeur gegangen, ©er bäffe fd)Hefflid) erff ben @rlaub= 
nisfd)ein oon j5rau ©ebeimraf eingeforberf." 

„©Bomif er auch febr red)f gehabt bäffe. ©Iber ba es nun 
einmal gefifmben ■— •— mo mobnf benn ber Jpaarfünffler?" 

©abriele führte ben Sruber in bas ©efebäff. ©aß ber 
Srifeur lädbelfe, als er erflärfe, er rootle bie ©paarfärberei 
feiner ©cbroeffer befahlen, entging ßofbar. ©Iber ©abi fatte 
es im ©piegel gefeben. ©as mar ja ein föfflid)er ©paß. ©en 
Sruber glaubte natürlich ^er -^aarfünffler nid)f! ©Benn bas 
©lifabefb müßte, baß fie — ■— 

©ie hob bie ERafe ein roenig b>öb>ev, unb mif unnachahmlicher 
hochmütiger ©Riene »erließ fie ben ßaben. ©ie mar ffolj, baß 
man fie für— nun ja, fo eine bmff — unb ßofbar für ihren — 

„ERun aber brim!" 
©eine ©efüßle fdbroanffen gmifeßen bem ©paß, ben ihm 

ber ©furm im ©Bafferglas machen mürbe, unb einem efmas 
unbehaglichen Smpfinben über ©abis ©trf, bie ihm jum erffen; 
mal fo enfgegengefrefen mar. gortfe|ung folgt. 
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3Me ^armberjtgtctt. 
iCon Spelene 2Bu[ff. 3Ifif 2Iufna|)rnen Don ßinbeniann, Hamburg. 

ie cf)inefffcf)e ©öfferrodf ffet)f unferen abenblänbiftf)en 
Segriffen fremb gegenüber. 3ufammen rnif ber £e{)re 

Subbt)a0, beö Sao unb bes 
Äonfuj;iu0 [eben in ber ^Cor= 
ffeHung unb bem Äu[f ber 
Sl)inefen eine gange 3?ei[)e 
cüferer ©off^eifen, bie meiff 
bie OXafurfraffe barffeUen, 
off aber Derf(f>DlIenen LIr= 
fprungs, oergeffener Sebeu= 
fnng ftnb. Sie Sarffetlungen 
biefer ©off[)eifen finb für 
unfere Segriffe grofesf, un= 
ge[>euer[iif), ja fogar efel= 
erregenb. SodE) aus bem fe[f= 
farnen ©efoirr biefer ©ö|en 
er[)ebf fi'df) [eudE)fenb ein 
©öfferbilb; es iff bie poefie; 
umroobene £id^fgeffa[f ber 
ÄtoansJMn, ber japani= 
fc^en Äroanmon, ber ©öffin 
ber Sarm[>ergigfeif. Äeine 

5ttpan=3)in in inbifcfjer DarftcIIuiiq 
auf doppeltem ßofoöt^ron |”i|enb 

(iörongej. 

©off[)eif iff in ben offafiafifc[)en ßänbern fo 
Dolfsfümfidf» unb I)Dc[)DereI)rf mie bie milbe 
Äman=3)in. ©ebon if)re ßegenbe iff Don 
menfc[)IidE)=ergreifenber ©d^[ic[)fE)eif — fie 
ergä[)[f Don ber 3ungfrau/ um fytee 
©faubeus miUen i[)r Geben [affen mu^fe; bei 
i[)rem ©rfcfjeinen in ber Llnfermelf oerman^ 
helfe fidE) biefe in ein Parabies — bocb 
Äman=pin !ef)rfe freimiUig auf bie ©rbe gu= 
rüif, um in müffer[idE)er £iebe ben 3TEenfcE)en 
E)iEfreidE> beiffef)en gu fonnen. Sie E)err[idE)en 
Figuren aus ferner meinem PorgeEIan, tveld)e 
bie ©öffin in rül>renb:fd^[ir^fer 2Enmuf, oft 
mif einem Äinb auf bem ©c^ojg, -barffeEIen, 
erinnern fo ffarE an unfere abenbEänbifcfen 
DERabonnenbiEber, baf dfriffEidbe URiffionare 
fie als SarffeUungen ber URuffer ©offes an= 
fefen Eonnfen. Socf bie rege PE)anfafie bes 
Sfinefen, bie ffefs im ©eEjeimniSDoUen, Über= 
finnEidfien fdfjroeiff, geigf bie (©öffin, bie ben 
fd)önen, if)re aUgegenmärfig maEfenbe ^»iffs= 
bereiffeE>aff begeidEmenben Seinamen L,,bie 
faufenbarmige" füE)rf, nuri> gern mif oieEcn 
2Ermen, ©efiriffern, ja fogar 'mif brei jSEugen 
in jebem ©eficfif. 

3Euf einer CofosbEume fc^roimmenb, fo er^ 
gäE>Ef bie fdf>öne ßegenbe. Earn &man=Pin 
gur ©rbe gurüif, fie Eanbefe auf einer fjnfeE, 
auf ber fie bann neun fjjaE)re Eebfe. Siefe 3nfeE im ©fiUen 
Dgean iff oon ©E)anglE)ai aus Eeitfü gu erreichen, fie iff, mie 

iE)r ERame Pu = fu (beuffd>: aUgemein gelfeiEigf) befagf, bem 
©ebefe unb ©ebenEen ber Ärt>an=2)in geroeiff. 23on aEfers 
fer iff es oerbofen, auf ber 
fjjnfeE, bie Ufr gefeiEigf iff, 
ein Eebenbes 2Befen gu töten 
ober baoon gu effen, barum 
müffen bie Dielen Xaufenbe 
Don pilgern unb j5remben, 
rneEdfe bie fjnfeE befudfen, 
fidf einem ffrengen Raffen: 
gebof uuferroerfen. SempeE 
unb SempeEdfen finb über 
bie gange fjnfeE Derffreuf unb 
bie piEger befudfen fie alle, 
off taffen fie fidf in £rag= 
ffüfEen Don einem SempeE 
gum anbern fragen. ©aff= 
ffäffen in ben Sempeln for= 
gen für ben UIufenffaEf ber 
©Eäubigen, bie SempeE finb 
nümEidf merEmürbigermeife 
in Prioafbefi^ unb ifre 

5liran=3)in mit i)rei köpfen 
unb fecfyö Zirmen 

(®ronse). 

.Utuan=3)in in dfyineflfdjev Darftellung 
mif itiri^, äF;nlic^ ber t^rifflic^en 
DlHabonnenqeffalf CPorsellanjigur). 

um bas SiEb 
Eeif. 

Sefi^er fucfen an ben Pilgern foDief mie 
mögEidf gu oerbienen. 

2Bälfrenb ber JpaupfpiEgergeif, in ben URo^ 
nafen 2Euguff unb ©epfember, mofnen auf 
ber EEeinen JjnfeE efma 7000 Prieffer aUer 
bubbfiffifcfen Äonfeffionen, unb bie SuEb= 
famEeif ber Celfre Subbfas bemirEf, baf aüe 
Äonfeffionen einfrädffig nebeneinanber ifren 
©ebefsübungen obliegen Eönnen: bie mobern= 
roelfEidfen Äonfugianer mie bie meEfenfrücEfen 
bubbfiffifdfen Prieffer, bie meiffergereiffen, 
in fdfarEadfrofe ©emänber gelfüEEfen £ama: 
prieffer Sibefs mie bie blaugeEIeibefen Sie- 
ner bes Saoismus. 3iurf) bie Sempel ber 
Derfcfiebenen Äonfeffionen roerben unfer= 
fd)iebs[os Don aUen Pilgern befucbt, unb 
bie gafEEofen SeffeEmöndfe, rneEdfe befenb 
ober mebifierenb am 2Bege fi|en unb ffefen, 
merben Don aüen PiEgern gfeidfmäfig be= 
fcbenEf. 

Sen EERiffeEpunEf ber ißerefrung biEbef 
bas SiEb ber Äroan=3)in, eine ferrlicfe 
©fafue in nafürEidfer ©röfe, aus rm[df= 
meifer fjabe gemeifeEf. ©in Eoffbarer, 
feflbEauer URaufeE fängf um bie ©dfulfern 
ber „ipimmeEsrnuffer", gelben fcfimmern 
reidfe 3ierafe/ ©beEffeine Eeudffen, unb aus 
ben Dpfergefäfen giefen UBeifraudfrooIEen 

ber gnabenDoUen ©öffin ber Sarmfergig= 

(£in 2Beifer Derlangt alles nur Don ficb, ein Summer alEes Don anbern. 
lSf)inefif(f>e 2öeisf)eit. 

©eroalf über ben UBiUen gibf audf ©eroaEf über ben jlörper. Subbfia. 

ED ein eigenes ©freben macbf bidf guf unb böfe. Äein anberer Dermag bid) gu erEöfen als bu felbff. 

Subbtya. 
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,3m Verbotenen £anb. 
(OeEfirät) 

Son 21. Sp. ©. Canbor. 

erinnere mid) an atleö, alö ob eä erfi gefiern geroefen märe, unb (ro^bem Hcgf bie erfEe literarifd^e Begegnung mit ßanbor 
fefjon fafi ein Sierfeija^r^unbert jurücE. ^a9> e'n 3e^n)äf)riger, in irgenbeinem QCßinEel beö 3'mmerö nergraben, fc^möEerfe in einem 
SiömanfEalenber unb las eine ©efc^it^fe jum jmeifen Dltaie unb immer mieber: „2iuf Oerbofenen 233egen, Eanbort iKeife in Xibet". 

llnb nodj fja^re fpäter faudjjfen in befiimmfen 2Ibfiänben einjeine 2Ib(cfjniffe baraud Dar mir auf, greifbar, als ob id) fie felbfi erlebt 
f)äfte: Oer Überfall, ber Xranaporf ber ©efangenen auf bem nageiberoefjrtcn ^loljfaftei burt^ baa tibetanifdfje §o<f)[anb, bie roilbe 3agb 
mit ber ßaffofdrilinge um ben „ijaiei, ber über eine giü^enbe (Sifenfiange gepreßte Äopf beö ©efangenen, bie jmeimaiige ©eneralprobe ber 
©nf^aupfungajeremonie. 

Q3or einigen Xßotfien flatterte auf ben DJebaEfionafiftJ) im Süufl ber übrigen, nad) 2lngabe ber Oerfdjjiebencn Berlage „ganj befönbera 
roerfBolIen" 3?eifebefii)reibungen ein fafi 400 ©eiten flarEea Sucf): „Oer roilbe ßanbor". Oer BunfbrudE ber ©cfirift lieg mief) „©anbor" 
anjiaft „ßanbor" lefen, Uerroifi^fe baburcf) jebe ©ebanEenOerbinbung unb madfife miefj überbiea migtrauifei) gegenüber bem Berfaffer, ber 
fief) |clbfi ala „roilb" begeirffnefe. Beim flüchtigen Ourcüblüffern ffolpere idj über eine ^apitelüberfcifriff: „3n ber ^Peooing ßljafa", beginne 
gu lefen unb — Piaffe meinen ßanbor roieber enfbeefif. 

Oer Berlag §. 21. BrocE^aua fjat ben 2ibbrudE bea XibetEapifela gefiaftet. Oie „ZBerE"lefer mögen feibfi urteilen, ob fiel) eine nähere 
BeEanntfcljaff mit bem „Zöilben ßanbor" oerloljnt, ben feine ßuji an 2J(benfeuern burdf) alle ©rbfeile ge^e^t ^af. 

n (§t)ina f)affe idE> Don bem get>eimn!öDD[[en Zibet ge^orf, 
bem fjeiligen, allen üfuölänbern oerbefenen 2anb. 9Itan 

f)affe mir erjähtE, roie gmrdütmres man erbufben rnüffe, um 
es gu erreichen. 2öie bie ®hinefen es fthüberfen, mar es ein 
„Canb über ben SBoffen", falf unb öbe, mo bie ffarfe £uff= 
Derbünnung bas 2Ifmen erfdhmerfe. SCiefe, bie Derfuchf fyätten, 
hineingubringen, feien gugrunbe gegangen. 5n ^efing Eünne 
man böfe ©achen hören Don ben offigietfen ©efanbffchaffen, 
bie aus ber d)mefifchen ^»aupfffabf nach £'hafa SefcbicFf roaren, 
eine ÜJeife, bie ein tmües fjahr bauerfe. Sie fibefifdhen @in= 
geborenen feien Don fanafifcher ©raufamEeif. ©in 2öei^er, 
ber fidh in biefes £anb begebe, fmbe feine ifusfichf, febenbig 
heimgufehren. 

Sas alles ermetffe in mir ein unbegmingfidhes iCerfangen, 
biefes merfmürbige 2anb aufgufudhen. 

Vergeblich fuchfe ich behergfe, gäbe, gefunbe Siener unb 
Segfeifer angumerben. ülur einer unfer allen fidh DItelbenben 
fiel mir als feffelnbe ©rfcheinung auf. fjn feinem ©effchd las ich 
©hnmfEerfeffigfeif unb ÜRuf. ffellfe ihn foforf an — er 
hie^ Sfchanben ©ing. Siefer DTfann mar, mie fidh fpäfer 
beroies, ein mahrer ^elb, jebenfalls ber Sapferffe unfer ben 
ungähligeu „Sapferen", mit benen meine ©rlebniffe mich Su= 

fammenführfen. Spiee mug ich efmas einfcbalfen. ©s iff 
meines ©radhfens nichf fdhmer, fidh unfer geroöhnlidhen lim= 
ffänben geifmeilig fapfer gu geigen; fdhmerer fdhon finbef man 
DItänner, bie unfer au^ergeroohnlichen Verhälfniffen ffänbig 
mufig bleiben. 2Benn man ben 3Huf eingufchähen fudhf, barf 
man bie Saffache nidE)f überfehen, bag es fehr Diele ÜRenfchen 
gibf, bie, guf genährf, guf befleibef unb in ©efellfdhaff Don 
anberen mutigen ÜRenfdhen, ohne ©dhmierigfeif nur roenige 
ÜRinufen beanfprudhenbe, ungemöhnlidh mufige Safen aus= 
guführen oermögen, insbefonbere unfer aufpeiffdhenben Se= 
gleifumffänben, gum Seifpiel in einer mobernen ©dhlad)f. ütidhf 
ebenfo Diele fönnen mehrere ©funben lang üpelb fein; noch 
roeniger in jeber ÜRinufe roäl)renb Dieter Sage, JBochen unb 
DJtonafe. @s iff nidhf fo [eicf>f, ^elbenmuf gu haöen, roenn 
man unfer Jpunger, Äälfe, Übermübung leibef unb feine be= 
munbernbe üRenge einen umffehf. Sagu nehme man noch 
©cfmee unb ©is, fcf)neibenbe 2Binbe unb ^öhen, in benen 

.£unge unb ^»erg bei jeber heftigen Semegung frampfhaff gu 
arbeiten hoöen. 2Ber unfer all biefen Llmffänben in allen 
£agen, bie einem ütafur unb ber Dltenfcf) bereifen fönnen, 
feinen ÜRuf bemahrf, ber iff in meinen 2lugen ein mirflidher 
^)elb im Dollen ©inne bes Xöorfes. ©in foldher mar, mie mir 
fehen roerben, Sfdhanben ©ing ohne allen Qmeifel. hj 

IRachbem ich genügenb £eufe beifammen hoffe, bracheines 
ütadhfs unoermufef auf, um meuchlings hinter bie Sibefer 
gu gelangen. 3n>ei naeffe, halboerhungerfe ^»irfen fchloffen 
fich uns an, fo bag mir nun breigig CQTann ffarf roaren. ©iner 
ber beiben Surften mar ein eigentümlicher MTenfch; er mar 
mürrifdh unbfdhroeigfam unb immer mie geiffesabmefenb.Sines 

Sags unferfudhfe ich 'hn unö enfbecffe,bag er im erffenßfabium 
an 2lusfag Off. Xöir roaren in jenen unroirflidhen Sergen 
fcfron gu meif gefommen; es blieb feine 2Bahl, er mugfe mif. 

DTlehrere Sage lang führte ich ©emalfmärfche aus; qualDoll 
mar bas Surchmafen ber eifigen ©ebirgsbäche. Salb be- 
rauben mir uns an ber ©dhneegrenge. Vor mir hoffe ich ben 
gemalfigen 2öaU bes Jpimalaja. 2öar ich einmal barüber 
hinaus, bann ffanb ich in Sibef. 

Sem ©übufer bes bem IHafasfal benachbarten ÜRanfaro: 
marfees folgenb, fchriffen mir nach ©inbruch ber Sunfelheif 
in heftigem ©furm unb im Ütegen bahin. Cängs bes Jpeiligen 
©ees fobfe bas llnroeffer. Sas Uberfdhreifen ber Don bem 
SBoIfenbrucf) angefdhroollenen Slüffe machte ©chmierigfeifen. 
Sa mir ohnehin fdhon bis auf bie ipauf nag roaren, ffürgfen 
roir uns in ben Äleibern in bas eiffge Xöaffer, bas uns off bis 
an ben jpals reichte. Unter unfern fdhroeren Caffen mühfen 
roir uns enblofe Äilomefer roeif, bis roir enblicf) mif fchmergen= 
ben ©fiebern, erffarrf unb befäubf gegen 3 Uhr morgens bas 
Äloffer unb Sorf Sucfar erreichten. Sie erfdhroefenen ©in= 
geborenen roollfen uns feine Unferfunff geroähren. Sfchanben 
©ing flopffe fo heffJ’9 an eine Sür, bag fie nachgab. ©inen 
2lugenblicf barauf fagen roir ausgehungert unb Dor Äälfe 
giffernb rings um ein helles geuer miffen in ber ipüffe. Ser 
IHaum roar mehr als fdhmugig, both uns erfchien er als bas 
benfbar behaglidhffe ^»eim. Suf biefer 2Belf iff alles relafiD. 

ütaeh bem Verlaffen bes DTcanfaroroarfees hoffen roir 
febauberhaffes üBeffer, ©fürme Don einer ^effigfeif, bie 
roohl bie merffen Don roeiferem Vorbringen abgehalfen häffe. 
Von meinen ßeufen machten fich groei eines üladhfs einen 
biefer ©fürme gunuge unb brannfen burdh; fie nahmen faff 
ben gangen Prooianf unb eine 3Uenge anberer unentbehrlicher 
Singe mif. Ütun haffe ich nur noch groei Segleifer, beibes 
Dtabfdhpufen — ben freuen Sfchanben ©ing unb üTtanfing, 
ben Slusfägigen.  

Sag um Sag fegfen roir unfere Dleife fort. 23eim Über= 
fchreifen bes über fedhs ÜHefer tiefen Srahmapufra rannten 
meine beiben Jjafe miffamf ben £affen ins 2öaffer, ehe roir 
fie baran hindern fonnfen; infolge ber ffarfen ©frömung 
fliegen fie miffen im gEnfg gufammen. ©iner ber PadEfäffel 
löffe fich unb ging Derloren miffamf feiner foffbaren £aff, bie 
ben Dteft meines ÜleferDeproDianfs enfhielf, ©ilbergelb im 
Sefrag Don achflronberf IKupien, faff meine gefamfeDERunifion, 
alle ©pfrafleibung, ©dhuhgeug unb eine gange ilngahl anberer 
nüglicher Singe, faudhfe einmal ums anbere unfer in ber 
Jpoffnung, bie Sachen roiebergubefommen, hoch es gelang 
mir nicht. 

Unfere Cage roar migOch- 2Sir befanben uns miffen in 
Sibef, ohne ülahrung, ohne Äleibung, ohne ÜleferDefdhuhgeug 
unb ohne bie DTtöglichfeif, uns gehörig gu oerfeibigen, roenn 
es roirflich gum Äampf fommen follfe. SRings roaren roir Don 
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Jdnben umgeben. £rD|bem jogen mir roeifer, bocf) lang unb 
froffloö berufen fid^ bie Sage. 2öir mären erf^öpff, bie 
Jü^e maren munb, nor Äälfe unb STIübigfeif fd^merjfen alle 
©lieber; bennocf) fuif>fen mir naif) URogliififeif einanber DJluf 
3U madden. Sie ©ingeborenen mollfen uns nic^fö nerfaufen. 
^m 2Beifergel)en Eonnfen mir ba unb borf efmaß erhallen; 
aber fagelang blieben mir Dl)ne einen Siffen, rDäf)renb mir 
fäglicl) lange, qualDolle DHärfdl)e ausfijl)rfen, um fo rafd^ roie 
moglidE) an bie nur wenige Sagereifen entfernte ^»eilige ßfabf 
^eranjuEommen. 

2Benn alles gut Derlief, plante id), bis auf wenige Äilometer 
nor ber ^eiligen ßfabf in (SuropäerEleibung weiferjugie^en, 
bann meine beiben 2eufe an irgenbeiner abgelegenen ßfelle 
DerffecEf gurüdEguIaffen unb, vielleidfyt in irgenbeiner 23er= 
Eleibung, allein wäl)renb ber 9Iacl)f in bie ßfabf eingubringen. 
3u biefem erffanb icb fibefifdbe Äleiber unb ßfiefel. 

2lm lUlorgen trafen gaf)lreicl)e (Siugeborene rnif Cebens= 
miffeln unb ^onps ein, anbere fpannen frieblicf) 2Bolle. 3dl) 
Eauffe ^ronianf für gwei Dllonafe unb ging bann baran, 
einige gute Pongs ausgufuiften. Sfd^anben ßing l)affe gerabe 
ein Dorgüglicfjes Sier probiert, unb ic^ ging l>m, um bie Seine 
bes Sieres gu unterfud^en. 2Bäl)renb itf) midi) büdEfe, ffürgfen 
fiel) einige breifgg Ceufe oon hinten auf midi), pacEfen mid) am 
^>als, an ben ^anbgelenEen unb Seinen unb warfen midi) 
gu Soben. 3cf) wehrte miä) oergweifelf unb Eam wäl>renb 
bes etwa gwangig dRinufen bauernben Kampfes oiermal 
wieber auf bie Süfse- Sro| it>rer großen 3al)I waren meine 
Angreifer oon erffaunlidE)er 5urcf)ffamEeif. Sie Äleiber 
gingen mir in 5e|en Ijerunfer. Son allen ßeifen würben 
lange ßeile über midi) geworfen, bis idl) fo oerffricEf war, 
bag id) mid^ Eaum rne^r gu rühren Dermod)fe. ©ins ber ßeile 
micEelfe ffdg mir um ben -Ipals; es benahm mir ben 2lfem. 
Sun Raffen fie gewonnenes ßpiel. 2öäf)renb id) hilflos am 
Soben feffgel)a[fen würbe, trampelten fie mir mit il)ren 
fc^wergenagelfcn ßtiefeln auf bern Äopf I>erum unb oer= 
festen mir bis id) betäubt war. Sie äpänbe würben 
mir binfer bem SüdEen gufamrnengefdfmürf unb um ©Ubogen, 
Sruff unb Änocfwl ßfridEe gelegt — bann nodf) weitere um 
ben Jpals. 

3dl) war gefangen. 
Sfcl)anben ßing l)affe fid» aus CeibesEräffen gegen einige 

gwangig ©egner gewehrt unb mehrere ßeufe auger ©efecfif 
gefegt. dRanfmg, ber arme 2lusfägige, fyatte, als ptglofopl), 
ber er war, Eeinen 2öiberffanb geleiffef. 2luc^ er würbe ge= 
fd^lagen unb fd>wer gefeffelf. 2luf ein ^eid)en ffürgfen oier= 
l)unberf ßolbafen bergu, bie fid) in unmittelbarer Säl)e 
hinter ßanbl)ügeln oerffedEf gehalten, unb legten il)re 2unfen= 
gewebte auf uns an. ©s waren, wie id) erfuhr, Äernfruppen 
aus 2l)afa unb ßdE)igaffe; fie waren gefanbf, uns gefangen: 
gunel)men. 

Llnfere Safegen würben buregfuegf unb gierig feilten fid) 
ßolbafen unb Camas in alles gefunbene ©elb. Steine Llgren, 
Saromefer, Äompaffe unb werfoollen ©gronomefer würben 
gerfrümmerf. 

Sann befeffigfen fie bie um unfere Jpälfe gefcglungenen 
ßfricEe am ßaffelEnopf, maegfen uns bie ^ügr frei unb ritten 
mit ßiegesgefegrei ab; babei fdgoffen fie igre CunfenmusEefen 
in bie Cuff. Steine legten 2Borfe an meine Ceufe waren: „2Bas 
audg gefdgiegf, lagt bie Sibefer m'dgf merEen, bag igr leibet." 
3dE) wugfe, bag, wenn wir uns gang gleichgültig oergielfen, 
bies uns oielleicgf gu reffen oermoegfe. Sann würben wir 
getrennt. 

Stan feilte mir mit, ber Äopf würbe mir abgefcglagen 
werben. 3^ tüurbe audg in ber Saf aus bem 32¾ 'n ^ern 

man midg gefangengegalfen, gerausgefdgleppt unb in ein 
riefiges Qelt gebradgf, wo ein ©roglama, ber Pombo ober 
PrDDingffaffgalfer, in feinem feierlidgeu ßfaafsgewanb 

fgronfe, oon Sugenben Don Camas umgeben. Sfdganben 
ßing würbe ebenfalls Dorgefügrf unb befdgulbigf, mir als 
Jügrer gebient unb bie ©egeimniffe bes geiligen Canbes ge= 
geigt gu gaben. 2Benn icg nur meinen Siener begidgfigen 
wollte — fdglugen mir bie Camas oor—> feien fie bereif, midg 
an bie ©renge gurüdEgufcgaffen unb mir nidgfs weiter angufun. 
3dg madgfe ignen Elar, mein Siener fei gang unfcgulbig. 31^ 
allein Eenne bas Canb unb alle ©egeimniffe oon Sibef unb 
feinen StondgsEloffern. Stein Siener wiffe gar niegfs. ©r 
gäbe lebiglicg als Siener meinen Sefeglen gegongt. 

Steine 2lnfmorf ergürnfe fie. ©iner ber Camas gab mir 
einen geffigen ßdglag auf ben Äopf. Sann fdglugen fie wieber 
auf ben flacg am Soben liegenben Sfdganben ßing ein; mit 
Peiffrgenriemen, an benen SleiEugelu befeffigf waren, oer= 
fegten fie igm gweigunberf ßfreidge. Som ©ürfel bis gu ben 
gerfen blieb Eein 5elen geil22 äpauf auf feinem Körper. 
Sfdganben ßing benagm fidg gelbenmüfig. Siegt ein SBorf 
ber Älage, Eein Riegen um ©rbarmen Eam oon feinen Cippen. 

Stan fügrfe mieg wieber in ein 3e^- 
Sadgmiffags würbe icg gerausgegolf unb redgf unfanff 

beganbelf. ©iferne ^anbfcgellen fcffclfen au ßfelle ber ßfricEe 
meine äpanbgelenEe. Sie Sibefer warfen midg auf ein Ponp, 
auf einen jpolgfaffel, an beffen goger Cegne oben fünf ober feegs 
fpige ßfadgeln befeftigf waren. 31¾ fa6 affD nitgl unmittelbar 
auf biefen ßfacgeln; als icg im ßaffel fag, brangen fie mir 
in bie Jpüffen. 2Bir galoppierten Eilomeferweif, oon gagb 
reiegen Seifern gefolgt, bis wir auf einen gweifen, etwa gwei= 
gunberf Stann ffarEen Seiferfrupp ffie^en; es war eine wagr= 
gaff großartige ÄaoalEabe oon roten Carnas, Sannerfrägern, 
Sffigieren unb ßolbafen. Stein graufam gepeitfdgfer Ponp 
fauffe am Pombo unb ben in Seig unb ©lieb aufgeffellfen 
Seifern oorbei. ©in ßolbaf feuerte aus nädgffer Säge fein 
Cunfengemegr ab, traf midg aber nidgf. 

Stein Ponp würbe eingefangen unb an meinen ^»anb= 
fcgellen ein langes ßeil befeffigf, beffen anberes ©nbe ein 
ßolbaf gielf. 2Bieber fauffen wir in toller Äarriere bagin, 
ginfer uns ger galoppierten bie oereinigfen Seiferfrupps mit 
wilbem ©egeul, unter bem ogrenbefäubenben Cärm oon 
Saufenben oon Pferbefdgellen. Unabläffig gieb ein ßolbat 
auf mein Ponp ein, wägrenb ber Seifer, ber ben ßfridE gielf, 
midg oom ßaffel gu gerren fudgfe. 3e^er ^udE bradgfe mieg 
mit ben ßfadgeln bes ßaffels in Serügrung, bie mir längs 
bes SürEgrafes fegmerggaffe TÜunben gufügfen. Sun riß ber 
ßfricE, unb ber gerrenbe Seifer plumpffe fdgwerfällig oon 
feinem Soß. Ser ßfridE würbe wieber feffgeEnüpff unb aufs 
neue begann bie Äurgweil — oon igrem ßfanbpunEf aus. 
Sodg ein ßdguß würbe aus einer ©nffernung oon nur wenigen 
ßegriffen auf midg abgegeben, borg wieber blieb icg unoerleßf. 
3aglreicge Pfeile fdgwirrfen an mir oorüber; niegf einer traf 
mieg. Sei unfergegenber ßonne gelangten wir an ein 
unb StoncgsEloffer namens Samji Cacca ©alfegio ober 
©rjatfdgo. 

Stan riß midg aus bem ßaffel. 31^ einen ülugenblidE 
ausrugen gu bürfen, ba mir feit bem oorgergegenben Sag 
Eeine ßeEunbe ber Sube oergönnf gewefen war. Sodg rüdE= 
ficgfslos würbe icg oorwärtsgeffoßen; eine gögnenbe, fdgmä= 
genbe Stenge folgte. Stan fügrfe mieg gum Sicgfplaß, wo 
meine ^üße an ein breiEanfiges -fpolg gefeffelf würben, ßo 
feff waren bie ßfridEe gefdgnürf, baß fie in bie Änodgel Sinnen 
emfdgmffen. Son ginfen padEfe midg einer an ben äpaaren, 
wägrenb mir gwlferinffrumenfe in reidgffer 2luswagl oor bie 
2lugen gegolten würben, ßelffame, wilbe, braufenbe StufiE 
ffeigerfe — nadg tibetifdgem ©mpfinben — bas ©rauenoolle 
bes Sorgangs. 

2lus einer Äoglenpfanne würbe eine rofglügenbe ©ifenffange 
genommen unb oor meine 2lugen gegolten. Safürlidg gielf 
idg fie feff gefdgloffen, wägrenb ber Pombo mir au3einanber= 
feßfe, ba idg ins Canb geEommen fei, um gu fegen, fei bies eine 
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artgemeffene Strafe. Sie ©fenffange berührte mein ©eficf)f 
nid^f, bie ^i|e aber roar öerarfig, bag mein [infeö 2Iuge 
fermer gefcf)äbigf mürbe; baö rechte meniger, DieHeid^f infolge 
ber ungieid^en ©roärmung bes (Sifenö. 2Bimpern unb Srauen 
mürben meggefengf. Sann ffiigfe man ben Äolben eines 
£unfengeme£)r0 auf meine Stirn, mit ber ERo^rmünbung nact) 
oben, unb brücbfe ab, id) empfing baburcf) eine ffarfe ©ejE)irn= 
erfc^üfferung. Sem genfer mürbe nun ein Scfjmerf aus= 
gef)änbigf. 

Sie aufgeregte DItenge forberte mit getlenbem ©efdE)rei 
mein £eben. Saö gan^e Sa! f)a[Ife roiber Don ben roilben 
ERufen: „Takossaton, ta kossaton!“ (Sbfef il>n, tötet iE>n!). 

Ser Jpenfer fd^riff auf mic^ ju, lEjob bas Sd^merf unb fenffe 
es auf meinen ^als; anfd)einenb mag er bie ©iffernung ab 
oor einem gfaffen, roirffamen Streif. Sann bog er fidf 
jurüc? unb tat mit Dotier Äraff einen jpteb. Sie Spige bes 
Sdfimerfes ful)r biegt am ^als oorbei, genau unterm Äinn, 
berügrfe midg aber nidgf. ETtodE) einmal fügrfe er auf ber 
anbern Jpalsfeife biefe unangenegme Übung aus. Siesmal 
fauffe bie Segmertfpige ficber feine jroei 3e>1timefer meif oor 
ber Äegle oorbei. 

3cg begriff niegf reegf, mas oorging, benn als bas Sdgroerf 
jum erffenmal auf mieg nieberfugr, glaubte idg mirflidg, mein 
Äopf fei ab. fjcg 1501, überrafdgf, als bie Älinge oorbeifugr, 
unb idg noeg immer bie ßanbfdgaff oor mir fag unb bie £eufels= 
rnufif ber ßamas gorfe. 2öas ging eigenflieg oor? Seim 
jmeifenmal gaffe icg mieg noeg niegf Don meinem ©ffaunen 
barüber, bag idg nodg lebte, ergolf, unb barum madgfe es mir 
roeniger ©nbruef. fjdg fpraeg fein 2Borf. üfodg immer 
fegrien bie Camas unb bie EtRenge naeg meinem Äopf, borg 
Pombo fegob bie ^inriegfung ginaus, bamif meine Ceufe unb 
icg noeg gefoltert roerben Sonnten, ege man uns tötete. 

©ff fpäter erfugr idg, bag bie unfpmpafgifcge Scgroert= 
Übung in Sibef gebräudglicg fei, um bie fabelgaffe ©efcgieSIidg; 
feit bes ^»enSerS in ber gganbgabung bes riefigen Sdgmerfes 
ju geigen unb aueg um ben Dpfern grögfmoglidgen ScgrecSen 
einjujagen, ege ber legte Sfreicg fiel. ®S madgfe ben ßamas 
grogen Spag, als icg, fobalb ber genfer feine „Übungen'' 
eingeffetlf gaffe, einen in ber ERäge Dorbeiffoljierenben 2ama 
anrief unb eine ©rfrifegung oerlangfe. 

Sas mug icg jugunffen ber Sibefer fagen — bie Jpinridg; 
tungsfjene mit igrem Pomp unb Scgmig mar reegf ein= 
brucfsDoII unb in allen ©injelgeifen Don romantifdger 2Bir= 
Sung. Sie blenbenben gelben, roten unb fegmarjen Sradgfen, 
Don ben rofgolbenen Sfraglen ber unfergegenben Sonne 
funfelnb beleucgfef, maegfen bas Silb in gogem ©rabe male: 
rifeg. Sdgmerjgaff gerfcglagen traf Dltanfing ein; er mar 
unge^äglfe EIRale Dom Epferbe gefallen. 2Iucg er Derlangfe 
ffürmifeg gu effen. 

Sie Camas bradgfen uns Speife in EXRenge; mit igren 
fdgmugigen Ringern ffopften fie fie uns in ben ipals ginunfer, 
fo bag mir beinage erffieften; bagu fagfen fie: 

„@gf, foDiel igr fönnf; es Sann eure legte EXRaglgeif fein." 
Db legte DRaglgeif ober niegf, mir agen Sräffig barauflos. 

Cange foilte bie ^reube niegf magren. EBom Äloffer trafen 
Sefegle ein. 2öieber geriet alles in EJIufrugr. EIRan marf fidg 
auf uns unb fpreigfe unfere Seine fo meif es ging auseinanber. 
EJIufs neue mürbe idg an bem gpolgffüif feffgebunben. EIReine 
gefeffelfen 2trme mürben mit .0i[fe eines Seiles in bie Jpöge 
gegogen unb rüif marts an einem .Spolgpfagl befeffigf, infolge: 
beffen ging idg auSgeffrecSf, mägrenb bas jtEorpergemidgf naeg 
unten gog unb bamif bie Spannung Derffärffe; babureg gaffe 
icg bas ©efügl, als mürben*mir alle ©lieber aus ben ©elenfen 
geriffen. EXRanfing roar Dor mir auf ägnlicge EIBeife aufge= 
gängf. Son feinem Jpals ging gum meinigen ein SfricS, ber 
unfere ERacfen göcgff unbequem nadg Dorn ftreiffe. EIBir 
maren im 5reien/ un^ e0 f>n9 füdgtig gu regnen an. Sie 
Scbmergen maren ungemein geffig, bis mir Körper unb 

©lieber erffarrfen unb leblos mürben, fjtg gatte bie eigen= 
fümlicge ©npfinbung, auf totem Ceib einen lebenbigen Äopf 
gu gaben. 

©rff am näcgffen älbenb mürben bie Sfritfe an meinen 
Änödgeln unb ^üfgen gelöff unb 2Irme unb Äorper Don bem 
gegen EPfagl geruntergelaffen. Steif roie ein Sofer lag icg 
platt auf ber ©rbe. 2IIs bas Stuf mieber in meinen Ellbern 
gu freifen anfing, maren bie Sdgmergen unerfräglicg, be= 
fonbers in ben Seinen. Ser EPombo lieg mir efroas gu effen 
golen, aber idg braegfe es nur mit ben grogfen Scgroierig= 
feiten ginunfer, fo übel gaffe bie gemirff. 

Son efroa fünfgig EReifern beroadgf, mürben EXRanfing unb 
idg gu gug nadg Sopem gefügrf ober Dielmegr an ben uns um 
ben Jpals-gelegten Striefen gefdgleppf. EIBir famen fegr rafeg 
Dormärfs unb litten fegmer, maren mir borg am gangen 
Äorper Dermunbef unb gerfdglagen unb mugfen eisfalfe ©e= 
roäffer buregmafen, in bie mir bis an ben ©ürfel Derfanfen. 
fjn Sofern fag icg Sfdganben Sing; er mar galbfof infolge 
feiner EIEBunben, ausgegungerf unb ausgefroren, aber noeg 
am Ceben. 

3Iuf biefe EIBeife legten mir in fünf Sagen 285 Äilomefer 
gurücf. Sie Jpänbe maren ginfer bem ERücfen gefeffelf, fo bag 
mir feine ©emalf über unfere EReiffiere gaffen, ffänbig mürben 
mir migganbelf unb nur alle gmei, brei Sage mit ERagrung 
Derfegen, bamif uns bie Äräffe niegf roieberfegren follfen. 
Saburcg mürbe uns bas EReifen auf ben groben jpolgfäffeln 
eine faff nodg fdglimmere golfer als bie fdgon erlittenen 
Dualen. Unfere Äleiber gingen in gegen gerunfer. EIBir 
maren faff naeff unb roimmelfen Don Ungegiefer. Unfere 
güge maren blog unb gerriffen. Säglidg marfegierfen mir Don 
efma einer Sfunbe Dor Sonnenaufgang bis gmei ober brei 
Sfunben nadg Sonnenuntergang. Sie EXRärfdge erfdgienen 
uns enblos. ERacgfs befamen mir Äeffen an bie Seine, 
bamif mir niegf fliegen fonnfen. EIRan lieg uns im greien 
fdglafen, off auf Sdgnee ober im ffromenben ERegen, ogne 
JpüIIe irgenbmelcger 2Irf. 

fjm grogen unb gangen folgten mir bem Sragmapufra, 
aber efmas meifer füblidg als auf bem Jpinmeg, bis mir bie 
©renge ber EProoing Cgafa erreiegfen. ERadgbem mir bie 
JpeiOge EProoing Derfaffen, geigten fidg bie Solbafen um ein 
geringes meniger graufam. EIBir beroogen fie fogar bagu, 
uns untertags bie Jpanbfdgellen abgunegmen. EIBieber famen 
mir am EXRanfaromarfee • entlang, roo es angffDolIe 3Iugen= 
blidfe gab. Sie Sibefer maren nämiieg unfdglüffig: SoUfen 
fie uns eines nafürliegen Sobes fferben laffen, inbem fie uns 
ogne Äleiber unb ERagrung auf bem emigen Sdgnee bes 
fegmierigen Cumpipapaffes gurüdfliegen, mas meifere fünfgegn 
bis fedggegn Sagereifen bebeufef gaffe, ober füllten fie uns 
auf bem Dergälfnismägig leidgferen unb nägeren EIBeg über 
ben Cippupag aus bem Canbe fegiefen? 

ERadg Di'elem ^in unb ^ier bradgfe man uns fdglieglidg naeg 
ber geffung Saflafof, roo mir gu unferer grogen greube ben 
brififdgen politifdgen 2igenfen, ^errn Dr. EIBilfon, unb eine 
groge SIngagl Scgofas trafen. Dgne Derbanffe icg 
mein Ceben igren nadgbrücflicgen Semügungen. 

Unfer 3ufammentreffen mar ergreifenb. 2(Uen ffanben bie 
Sränen in ben 2Iugen. EXRein jämmerlidges 2lusfegen madgfe 
es ignen anfangs fegmer, mieg mieberguerfennen. 

EXRif unenblidger ©üfe mürben mir Don allen beganbelf. 
EXRan gab uns frifdge faubere Äleibung, beganbelfe unfere 
EIBunben, ja mir fonnfen uns fogar mit Seife unb in geigem 
EIBaffer mafegen. EXBelcg ein fdglemmergaffer ©enug! EIBir 
mürben gegorig entlauft unb maren in roenigen Sfunben bas 
Ungegiefer los, bas uns fdgon fo lange greulieg geplagt. EEBie 
beglücfenb maren jene erffen paar Sfunben! 2IUeS, mas mir 
gelitten, mürbe aufgemogen burdg bie greube, mieber fauber 
gu fein unb qenüqenb gu effen gu gaben. 
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£leDe. 

QfleDe.. £>00 roalE': unb fagemimraufcBtc ßfäbfdE)eri an 

Olieberrl^ein, iff für bie meiffen SeuffdE)en nur ein ge; 

fr^id)fOd)er Segriff mif unangenehmen DTebenDorffeilrnger 

an ben äu^erff oerroitfeffen jü[iif)=deDifchen (ärbfolgeffreif. 

©dE)uIbanEerinnerungen. 2öer weif}, ba^ e0 in bie ^eif)e 

fcftöner rnaierifcber beuffcf)er ©fäbfe ge^orf, bie eine0 Se= 

fucf)e0 merf finb unb uns beuffchen iBoifsfumeö froli) unb ffol^ 

fein [affen? JBoid frägf biefer Efeine feffe beutftfye ScPpfeiler 

fo na^e ber hoHanbifchen ©renje unoerEennbare ^eid)en, bie 

auf einen früheren Äulfurjufammenhang mif ben benachbar= 

fen Jtieberlanben hintneifen, mif benen man burch bpnaftifche, 

fprachliche, tvktftfyaftiicfye unb gefühlsmäßige Schiebungen 

DerEnüpff mar. 

©feidhheifig aber haf ßlene bas ©efidhf ber ehemafigen 

Eieinen beuffchen 9?efibenh bemahrf. dtichf nur burch feine 

gepflegfen 2[Ueen unb ©arfenanlagen. ©a ragf au0 ber 

rheinififien dtieberung ffDlj unb gebiefenb bie ©dhtnanenEurg 

empor, an bie fidh bie ©age Dom ©ehroanenriffer, wenn auch 

in anberer §affung als ber lanbläufigen, Enüpff. ©inff .ber 
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©i| ber pradhfbebenben deoifchen ©rafen unb ^erjoge, iff 

fie heufe ber ©i^ be0 ©erichfes unb feiner hinfer oergifferfen 

Jenffern fchmachfenben Sdinquenfen. Ser größfe Seil 

biefer früher fo gemalfigen, 1122 erbaufen nieberrheinif(f>en 

ßanbeßburg iff im ßaufe ber fjaf>rhun^er^e Verfallen, ein Seit 

abgefragen. Ser ©d)tDan, SIeDe0 üöappenfier, auf bem 

Enorrigen Surm fdhauf nur noch auf einen befcheibenen 9?eff 

ehemaliger JperdidfEeifmohfgefällig aber Eann er ba0 bunfe 

Sächergemirr ber giebdigen Jpäufer überblicfen, bie fich in 

fchmalen unb butfdigen ©fraßen unb ©äßcf)en noch roie 

ehemals um bie Surg fdhmiegen. 

Son mddher ©eife man fich Sleoe aucf) näherf, ftete mirb 

bie ©ilhoueffe beß ©fabfbilbe0 beffimmf burch ^en Enorrigen 

©chfoanenfurm unb bie hfoeifürmige ©fiffsEirche, einen 

SacEffeinbau im enfmicEdfen gofifchen ©fit bes x/[. 3ahr= 

hunberfß. ©ine Äeffe oon alfen ßinben ranEf fich rings um 

bas alfe, ehrmürbige ©emäuer, unb ihre fronen fingen bas 

ßieb oon einer in oergangene ©röße fief eingefponuenen 

beuffchen Äteinffabf. .6 @d)mürUng. 

D^enQiffance = PorfaI an ber 0c^ruanenburg. 

75 

thyssenkrupp Corporate Archives



3(1 ber QSenainmotor mufcutnbrdf? 
©ne fecf)nifcE)e piauberei non gbuarb DTteier. 

Sie 2üafferleifung als SanfffeHe.—fliege tnif DTJefI>angae(. — 5al>re Änaügaß. — ©peife beinen 

OTofor mif ©d^iegpulner. — ^unberf Pferbefraffffunben in ber fiefgefüt)[fen Äonferoenbofe. 

eif bem ungeheuren 2luffdE)roung beß (ärpIofionßmDforß 

unb bem bamif immer meifer ffeigenben Senjinuer^ 

brauch roirb immer mieber Don ben 2Biffenfcbaff[ern barauf 
f)ingeroiefen, bag bie in ber (Srbe oorhanbenen (Srhöborräfe 

fe^r gering finb unb faum noch einige 3ahräe^n^e Dorhalfen 
roerben. 2Iber bißlang finb fie im 3rrfum gemefen: eß haf 

fiih nur ein geringer Seil ber (5e^er erfchöpff, bafür finb 
aber rechf Diele neue unb ergiebigere erfdE)[c>ffen roorben. 

Srogbem t)at fich bie Shemie fchon recfif infenfiD mif ber 
grage befagf, mie baß Sennin im (äfplDfiDnßmofor erfe|f 

roerben fann. Senn baß Srböl fommf nur an roenigen ©feilen 

ber (Srbe Dor, nur roenige ©efellfihaffen behertfc£)en bie 

Probuffion unb fönnen ganje ©faafen bunh Selieferungß= 

fperre, roie eß mif unß im leljfen Äriege gefthal), in böfe 

23erlegenheifen bringen. Sie ©nfroicflung ber ©fagfreib; 

ffoffe für IXRoforen iff fo ziemlich einem jeben befannf, Dom 
25enjDl über ben ©pirifuß jum ©chroeröl unb bem fünfflichen 

Sennin auß ber ©fein= unb SraunEoh^ nac^ ^enl Sergin = 

Derfahren, bem fiel) erff Dar furjem ber Cufffd)ifffpejia[= 

freibffoff ber ^eppelinroerfe auß DItefhangaß jugefellf 
eine groge Slnjahl Don DUiffeln alfo, bie alle baß ©böl 
jugunffen ber l>eimifihen Äof)le enff^ronen unb unfere 2öirf= 

fchaff Don ber amerifanifihen Preißbiffafur unabhängig 
machen fönnen. 2llle biefe ©foffe finb bei unß in Seuffcf)Ianb 

bereifß praffifch erprobf. äluch baß 31ußlanb haf fid) mif 

ber t5ra9e nach ber Serroenbung anberer Sreibffoffe alß 
Sennin befagf, feilroeife griff man babei gleidhfatlß auf bie 

ÄohlenberiDafe, bie d)ermfchen 33erroanbfen beß Senjinß, 

jurücf, ba bie Äohle billig iff unb bei ber immer ffärfer 

roerbenben 2lußnugung ber 2Bafferfräffe bie chemifche 23er= 

roenbung ber Äohle §ur 33erjinfung ber in ben Sergroerfß= 
befrieben angelegfen Äapifalien eine DTofroenbigfeif für jebe 

Ulafionalroirffchaff iff. @ß finb unfer ben ©fahfreibmiffel; 
projeffen aber auch Stüe’ an&erß gearfefe Sorfchläge befannf 

geroorben, bie jroar noch nidhf brauchbar finb, aber bennod) 

für bie fünffige ©ifroicflung unfereß 23erfehrßroefenß unb 

unferer 2lnfnebßmafd)men fehr bebeufungßDoll roerben fönnen. 

Ser Parifer @hemifer an ber ©orbonne, Profeffor ^»enrp, 

arbeifef feif brei fahren faff an ber ©ifbedung eineß Äafa= 

Ipfaforß, mif beffen ^»ilfe er bann unfere gahrjeugmoforen 
an ©feile Don Sennin mif — 2Baffer freiben roill. Siefer 
©ebanfe mag auf 2lnhieb parabop unb überfpannf erfcheinen, 

er iff eß aber in 2Ö!rfIid)feif nidif, benn baß 2öaffer enfhälf 
einen ber ffärfffen ©prengffoffe, bie roir überhaupt fennen: 

baß Änallgaß. Sefannflich hal ^a0 2öaffer bie chemifche 
formet H2O, jebeß SBaffermoIefül heftest auß groei älfomen 

üöafferffoff unb einem Slfom ©auerffoff. Saß Änallgaß 

haf bie chemifche 5Drme[ HO, bei ihm Derbinbef fich nur e'n 

2lfom SBafferffoff mif ber gleichen Dltenge ©auerffoff ju 
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einem fyöd)ft epplofiblen Äörper, ber fihon mancheß Unheil 

angerichfef ha^ ^er aff° auih m|f gufem ©rfolg einen @f= 
plofionfimofor anfreiben fönnfe. Sißlang haf man allerbingß 

biefeß ©aß noch nichf fechnifch oerroerfef. 

f)rofeffc5r ^enrpß Überlegungen gehen bahin, bag bie 

©effehungßfoffen beß Änallgafeß bebeufenb geringer fein 

mügfen alß bie beß Senjinß unb bag beim 23orhanbenfein 

einer ©rjeugungßanlage in jebem Äraffroagen ber Sreibffoff 

rechf billig auß jeber 2Bafferleifung enfnommen roerben fönnfe. 
2luß ben chemifchen ©pperimenfen unferer ©dmljahre 

bürffe roohl jebem bie 3erlegung beß QSafferß in feine beiben 

©runbffoffe befannf fein, baß ©fperimenf rourbe immer mif 

^ilfe beß eleffrifchen ©fromeß oorgenommen, bie frei= 
roerbenben ©afe fammelfen fich bann in Släßchen an ben inß 

2Baffer ragenben f)[uß= unb DUinuß^Sleffroben. 

profeffor ^)enrp roill baß 2Baffer ohne eleffrifche -^dfe 
jerlegen. ©r benugf baju bie Äafalpfe, eine Srolge oon 
chemifchen 33orgängen, bie roiffenfchafflid) noch nichf ein= 

roanbfrei geflärf iff, aber inbuffriell bereifß bei einer grogen 

3ahl oon Verfahren benu^f roirb. Sie Äafalpfe heftest in 
ber Sefchleunigung oon chemifchen IXeaffionen burch bie 

©egenroarf oon Äafalpfaforen®. Sieß finbdUefalle unb anbere 
©foffe, bie burch ^re Edoge ©egenroarf, ohne felbff irgenbroie 
angegriffen ju roerben, bie chemifchen Umfefjungen oorfeib 

haff beeinfluffen. ©iner ber befannfeffen Äafalpfaforen 

iff baß ipiafin. 2lber auch ®hrom, dlicfel, Äobalf, 2lluminium 
unb ©ifen roirfen auf beffimmfe chemifche ©foffe unb Um= 

fe^ungen fafalpfifch- Profeffor ^enrp, ber fid) befonberß 

mif bem ©fubium ber Äafalpfe befagf, glaubt nun, roie er 

fürjlich einem außfragenben 3ourna^f^en mitfeilte, foroohl 
für bie 3erfe|ung beß IZBafferß roie für bie 23ilbung beß 

Änallgafeß einen Äafalpfafor gefunben ju haben, ber bie 

3uhilfenahme eleffrifcher Äraff faff ganj unnötig macht. 

Sa biefer Äafalpfafor billig iff unb eine nahezu unbegrenzte 

5öerroenbungßfähigfeif befi^f, glaubt ber ©elehrfe redhf halb 

fo roeif ju fein, bag alle franjofifchen Äraffroagen an ©feile 
beß Senjinbehälferß einen 2Bafferfanf in ©ebrauch nehmen 

fönnen, an beffen älußfriff baß QBaffer ztoifchen Äafalpfa= 
forenbledhen burch einen geringen eleffrifchen ©from zerlegt 

roirb unb in einer Apparatur ähnlich bem jegigen DJlofori 

oergafer baß Änallgaß erzeugt roirb, baß in ben 39f'n^ern 

eine ungewöhnlich ffarfe Äraff enffalfen foil, ©r fiehf beßhalb 
bie 3u:funff ber franzöfifd)en 2lufomobilinbuffrie in rofigffem 

£i'd)fe. ©anz unrecht haf Profeffor fpenrp mif feiner 2lnfichf 

eigentlich nicht, nur finb bodj noch einige 2Benn unb 3lber 
bei ber ©ache zu überlegen, roenn auß biefer 3idunffßmufif 

2Birf[ichfeif roerben foil. 

* 3fäl)erea !;icrübei- in bem 3fuffa§ „Oie 5i:nCn[i)fe unb ifyte praffifdii' 
Bebeutung" im „2öerE", IV. ffabc9an9> ®- 3°9—312- 
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Sie DTfoglicMeii ber billigen Ännligaserjeuguiig aus 

2Baffer foü nidE)f beffriffen roerben; bas Serfaljren, fie mif 

ipilfe eines ÄafafpfatDrs ju beroerfffeiligen, roäre eine ©UD^= 

faf ber (5f)emie, genau roie es bis jeljf efroa bie gtuar weniger 

gerüf)mfe, aber beffa einfräglid^ere DTtargarinefabrifafion 

mif Äafalpfaforen iff. 21ber felbff trenn bas Änallgas billig 

iff, fann man nocf) lange feinen Äraffroagen bamif freiben, 

ganj abgefel)en baron, bafj biefes ®as au^erorbenflicl) ge= 

fäftrlicl) in ber ^»anbftabung iff. Sas Änallgas iff nämlid) 

genau fo empfinbliif» roie Sgnamif unb l^af audf) bie g[eidE>e 

ungeheuer fcftnelle @j:p[oftonsgefc^rDtn= 
bigfeif, toältrenb unfere Dltoforen nur 

fel)r langfam befonierenbe ©foffe Der= 

toenben fonnen. (Sarum gibf es bis 

je|f amf) nod^ feine URoforen, bie mif 

ßcftiefspuloer ober fonff einem Spreng: 

ffoff befrieben trerben, eine ©rfinbung, 

bie mancher 2aie gern machen möc^fe.) 

©eroifl, ein beuffef>er Llnioerftfäfspro: 

feffor f)af fid^ oor einigen einen 

Änallgasmoforpafenfieren laffen; bie= 

fer iff aber nirgenbs inbuffriell ausge= 

toerfef toorben unb in feiner jeffigen 

©effalf nic^f jum Sreiben eines Äraff= 
roagens geeignet, lim feinen neuen 

iJloforfreibffoff oertoenben ju fonnen, 

mü^fe iprofeffor Jpenrp burd^ feine 

Äollegen oon ber Sorbonne erff ben 

baju paffenben ülofor unb burcl) bie 
fjnbuffrie ben ju biefem Dllofor paffen= 

ben 2Bagen bauen taffen, ein jiemlicf) 

roeifer 2Beg, roenn er aucf) gangbar iff. 

Sa Ralfen roir uns in Seuffdljlanb 

lieber an bas &ol)[enoerflüfftgungS= 
oerfal)ren unb roarfen einffroeilen mif 

feiner -Ipilfe ab, ob nid)t bas anbere 
iprojeff fd^neller jur 23erroirflidl)ung 
gelangt, bas bunf) bie ülrbeifen bes 

I)o[länbifif)en Jorfd^ers Äammerlingl) 

Onnes im Äälfelaboraforium ju^ep: 
ben aufge^eigf toorben iff. 

Onnes betreibt als Spejialffubium 
bie Srforfc^ung ber tiefen £empera= 
furen. 3f)m iff es gelungen, bid^f an 

ben abfolufen Utullpunff Ijeranjufommen (— 273 ©rab), inbem 

er bas ©belgas Jpelium bei — 271 ©rab oerflüffigfe. Dieben 
oielen anberen felffamen unb auffc^lugreicl)en ©rfc^einungen 

bei ber Slnroenbung biefer fiefen Semperafuren mad^feOnnes 

aud^ eine ©nfbecfung, beren inbuffrielle Sintoenbung oiel 

oerfpricftf. @r bvad)te nämlicl) einen Sfeiring in ein ©efäg 
mif flüffigem ®as oon 268 ©rab Ä'älfe unter unb oerbanb 

biefen IKing mif einer eleffrifcf)en Ceifung. Sfunben nad^ 
Cofen bes ffromfüf)renben Sraltfes enthielt ber 231eiring 
in ber Äälfcflüffigfeif immer nod; bie gleiche Spannung unb 

Sfärfe, trie fie ber Sral)f l)ineingefanbf l>affe. Suri^ ge= 
nauere gorfcftungen ffellfe ber ©eleltrfe bann feff, bag ein 

fo[df>er fiefgefültlfer Dllefallring einige I>unberf <Pferbefraff= 
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ffunben fo lange fefff>alfen unb toieber abgeben fann, toie er 

nidE)f ertoarmf toirb. Sann fommf es nämlidE) j;u einer ffarfen 
©{•plofion. ©in folc^er in flüffiges @as oon runb —270 ©rab 

eingebeffefer DJlefallring ffellf mifl)in einen gerabeju ibealen 

Slffumulafor bar, benn er iff für alle Sfromffärfen unb 

=mengen aufnahmefähig. 

Jür eine ootlige Umgeffalfung unferes gefamfen Äraffoer= 

fehrs fehlt uns gerabe nur noch ein folcher Slffumulafor; bie 
jegigen finb ungeheuer ferner unb fpeidE)ern nur für toenige 

Sfunben Sefriebsffrom auf. ©in „Sfromfammler mif Sief» 
fühfung" mürbe eftoa 10 ^rojenf bes 

©etoichfs eines ©leffroioagenaffumula» 

fors fyaben unb fönnfe bas ^unberf= 

fache an Äraff abgeben. Siefe ©rftm 
bung, bie nafürlidh, roenn fie gelingt, 
glänjenb einfchlagen roürbe, fucfen bes= 

falb fehr oieleßeufe ju machen. @s iff 

bodf ein $u ftfoner ©ebanfe, einen 
Äraff roagen mi f ©lef fromof or ju faben, 

ber tagelang gleidhfam aus einer Äon= 

feroenbofe gefüfferf roerben fann, bis 

ficE) unfertoegs ©elegenfeif biefef, biefe 

Äonferoenbofc burcf oierfelffünbiges 

21nhängen an eine Überfanbleifung 

toieber ju füllen. Siefe ©rfinbung iff 

aber nodf nicff ganj gemacht, obtoohl 

ber 2Beg oöllig Flar iff; es finb nodh 

etnigeDTebenfragen ungeflärf unb einige 

anbere Schtoierigfeifen oorhanben, oor 

allem bie eine nact) ber ffänbigen 23ei = 

behalfung ber fiefen Semperafur in 

bem Äiiblgefäf. Sie flüffigen ©afe 

oerbunffen nämlidh mif bereif, unfere 

fjfolafionsfedhnif iff noch nicff fo toeif, 
bie einmal fyerQefteüten Semperafuren 

audf für längere $eit feffjuhalfen. 
äluferbem iff bie ©rjeugung flüfftger 
©afe, jumal ber ©belgafe, ein jiemlich 

fofffpieliges 33ergnügen; für ben Preis 
oon einem Cifer flüffigen p»eliumsfann 
man fchon eine neffe fleine Slufofour 

freuj unb quer burdf Seuffchlanb be= 

jaflen. Dtun, man fann ja nicht ganj 

unberedhfigferroeife ber DIteinung fein, 

bag add) bie Sieffühlung bei inbuffrieller 31nroenbung ficf 

erheblich oerbilligf, aber audf bann bürffe ber Preis nocf) 
erheblich genug bleiben, benn bie JberffeUung oon einem £ifer 
flüfftger £uff (— igo ©rab) erforberf fdhon mehr als fechs 

Pferbcfraffffunben an ber Äompreffionsmafchme. 
©S iff alfo oorläugg noch nichts mif bem eleffrifthen unb 

ebenforoenig mif bem toaffergefriebenen Ärafftoagen. Sis 

biefe beiben fcftonen Sräume burch bie harle Slrbeif ber 

Praffifer jur 2BirfIichfeif getoorben finb, toollen toir uns 

ruhig mif bem „Sperling in ber äpanb" jufriebengeben, 
bem Äohfenoerflüffigungsoerfahren, bas eben je|f bei uns 
feinen 2Beg macht unb unfere „fchtoarjen Siamanfen" in 

„flüffiges ©olb" oertoanbelf. 

Der Erdölreichtum Amerikas 
Erdölgewinnung inn3ahre1925 

Kanada 

^VereinigteStaaten 

Förderung 
iniooor 

Amerika Europa Asien Afrika nichttesvert 

Sec (Erb&rreiifitum 3Imecifaö. 

3ni pinCergrunft ber miCtelamerifamfctjen Serroicfs 
lungen gebt ber ©cbaCfen ber ipetroteumfrage. Sie 
23ereinigten ©faaten finb ^roar beure nocb 9e‘ 
inalfigfte (Srbölprobujent ber 2BeIt, aber ein Don 
ihrer Utegierung eingefebCer UnCerfucbungtiauöfcbug 
ba£ feggeftellC, bag bie geologifdrien @rbö[r>orrä£e ber 
ißereinigfen ©£aa£en, bie nur 16,26% ber 2Be[£t>or= 
rate auomacben, in fetfyö pabren erfcgöpft mären, 
menn bie 21udbeu£e nitbf eingefcbränf£ mürbe. Sie 
33ereinig(en Staaten gnb aber auch ber grögfe öloer= 
brandjer ber 2BeIf (66% be« SBelfPerbraurfiiS). 
OTerifo unb bap nörblicbe ©übamerifa einfcblieglitb 
(Peru befi'ben 23,82%, bap fübiicfie ©übamerifa 
8,2% ber 2Beltoorräfe. 33on ben mepifanifcbcn @rb= 
ölbefi'bungen beg'nben gdb mehr alp 50% in amerifa= 

nifcben pänben. 
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2lftrcnomif$e$ »om geSruar 192 7, 
33on Prof. &. ^>ü [sf off er. 

©ternbüber tm NO;Q.uabrant. 
1. ©ro^erß&roe mit fReguIuS. 
2. Steiner ßoroe. 3. ©ropcr 

Sär. 4- ^agji^unbe. 
3. .ft leinei- Sär. 
6. Oracle. (- 
7. SereniEe. <4? 

6ternbi(ber im NWsQuabrant. 
i. Pegafud. 2. SlnbromeÖa. 
3. 4)erfeus mit 2IIgoI. 

4- Saffiopeia. 
f 5.Sepf)euö. 6.©racf)e. 

7. ©t^roan. 
% 

1. @r. ßöroe 
mi£ Keguluä. 
2. Ärebö. 'c 

3. 5tl. jpunb 
Profpon. 

4- ©roßer ^mnb mi£ 
©iriuä. 3. 3rt)iIIinge 
mit ßaftor unb 

'Sternbilber im SO=D.uabrant. 

5ul)tmann 
mitSapetla. 

2. ©der mit Stibebaran. 
3. 4>erfcuö. 4- 2Bibbec. 

3. ZBalfifcf). 6. (Sribanud. 
7. Orion mit Seieigeu je unb 3tigel. 

@ternbiiber tm SW=D.uabrant. 

29Ub beä ©fernbimmeles im r’^e’inifcfjsmeftfalififien 3n^uPr'e9e&>el 
2lnfangö gebruar gegen g Il^r, DITitte 8 Uljr unb @nbe 7 Uljr abenbö. 

3eicfjen=@rElärung: 
©ferne: 3|c i. ©röge; ★ 2.©röfje; »S.^rö^e; •4*©rD@e; C O P^anefen; :j{; DTebef unb ©fern^aufen. 

j)ie Dramen ber ©ferne i.©rö@e fmb bei jebem ©fernbüb beigegeben. 

er Jebruar mar bei ben alten 
DJömern ber ©üf)ne= ober DfoN 

nigungömonaf — lat. Februare = 
reinigen .■—■, nac^ beuffd)er Sejeicf)= 
nung ber „Jpornung", mabei bas (Sis, 
bas er liefert, mit Jporn oerglid^en 
mürbe. @r iff jmar ber fürjeffe 
DiRonaf, jeigf aber ben girffernl)imme[ 
allabenblic^ bis narf> DTiiffernacf)f in 
feinem überhaupt l)errltcf)ffen ©lange. 
Sie ber Äarfe gugrunbe gelegten 
3eifen mürben besltalb gemäl)[f, roeil 
bann bas dfarafferiffifiFsffe unb fcEtönffe 
©fernbilb „Drian" unb ber barunfer 
ffra£)[enbe .(Sirius als l>eUffer ©fern 
bes gangen Jpimmels für unfer ©ebiet 
bie bet)errfcf)enbe unb augenfälligffe 
©fellung l>aben, nämlitf) faff im 
DIferibian (Utorbfüb^Cinie). 2lucf> fei 
auf bie günffige Seobad^fungsmog: 
[id)Eeif bes berül>mfen Derdnberlid>en 
©fernes „Slfgol" im perfeus befc>n= 
bers l)ingeroiefen. ©r f)af als foge; 
nannfer Soppelffern einen bunElen 
Segleifer, ber il)n in faff 70 ©funben 
umfreiff unb uns babei ben gellen 
^aupfffern gmeifer ©rage innerhalb 
eines 3ei(raume0 Don 91A ©funben 
allemal bei jebem Umlauf in ffarfe 
2id)fabnaf)me bringt. Sas geringffe 
2id)f, fein fogenannfes dRinimum, 
erreidif er g. 23. am l\. Februar gegen 
2RiffernadE>f; am 7. um 9 Ul)r abenbs, 
am 10. um 6 Ulfr unb am 27. um 
10 Uf)r abenbs. DRan beobad)fe ben 
©fern an ben befreffenben Slbenben mehrmals innerhalb uon 
3 ©funben cor unb nad> ben angegebenen 3et£?n unb mirb 
bann erffaunf fein über bie ffarEen ßidjfunferfd^iebe, bie fid; 
leidtf erfennen laffen. ©s fei im übrigen für bie 23enufsung 
ber Äarfe auf ben fjanuarberid)f uermiefen. 

Sie ©anne Dergrögerf im gmeifen fja£)reörnDna£ >f>re 

3Riffagsl)6^e merflidt, nämlid^ fäglid) faff um il>ren ©cf)eiben= 
burc^meffer unb uerlängerf uns bie Sage baburd) fd^on be= 
beufenb. ^aben mir gu Slnfang bes DRonafs 9 ©funben Sag, 
fo am ©nbe 10V3 ©funben. 2lm 1. gebruar iff il>r Slufgang 
8,2 Ubr morgens, Untergang 5,1 Ulfr nadsmiffags; bagegen 
am 28. ^dbniar 2Iufgang 7,6 Ut)r unb Untergang 6,2 Ufr. 

5ür ben DRonb fmb, fomcif es bie Äarfe infolge ber 3e'£= 

einffellung gulägf, bie Pfafenänberungen oon gmei gu gmei 
Sagen bis gum iColImonb mif Safum eingetragen. Sie 
2öed)fef treten auf roie folgf: Reumonb am 2. JUram 
morgens g,g Ufr; erffes 23ierfel Eurg nacf DRifternadff am 
g. Sollmonb am 16. narfmiffags 5,3 Ufr 
unb legfes SGierfel am 24. 5e&ruai: abenbs 9,7 Ufr. 

Über bie pianetenfidffbarfeif gilt in aller Äürge: 
DRerfur, ber im 3anuar nat)e ^ ©onne unb bafer 
unfidffbar mar, mirb in ben lebten g^bruarfagen bis 3/4 ©fun= 
ben nacf ©onnenunfergang mif Dpernglas bicff finfer ifr 
am ÜBeffforigonf auffinbbar fein; um ben 13. gebruar fieff 
man ifn gleicf nacf bem 23erfcf minben ber ©onne unmittelbar 

unfer bem felleucffenben 3uPi£er- 23enus iff bei gebruar= 
beginn fo meif aus bem 23ereidfe bes Sagesgeffirns, bag fie 
als Rbenbffern leucffef, gegen ©cflug bes DRonafs fcfon 
mefrere ©funben, ba fie am 28. gebruar erff 7,8 Ufr abenbs 
unfergeff. DRars iff DRiffe gebruar fcfon oor 6 Ufr abenbs 
f ocf am ©übfimmel im DReribian unb geff halb nacf DRiffer= 
nadff unfer. fjupUer oerfcfroinbef allmäflicf oon unferem 
^»immelsbilb, ba er fcfon DRiffe gebruar 1/2 ©funbe nacf ber 
©onne ben ^origonf erreicff. ©afurn, im ©fernbilb bes 
©forpions befinblicf, iff meifer DRorgenffern; bas tyntzab 
geffirn rüdK ffarf oon ifm ab in ben näcfffen 2Bocfen, 
fo bag er in ben legten DRonafsfagen fcfon einige ©funben 
nacf dRiffernacff im Dffen auffaucff. Uranus fommf in 
bie Räfe ber ©onne, iff alfo nicff gu gaben, unb Repfun 
bleibt rücFIäufig im ßöroen. 

DRars = M unb Repfun = N finb in bie Äarfe einge= 
fragen mif 23emegungsrid)fung. 

Ruffällige ©fernfcfnuppenbafnen merben oon ber ©rbe 
im gebruar nicff burcffcfnitfen, es fönnen fomif nur 
fpprabifcfe Ceucffforper biefer 2lrf in ©rfcfeinung treten. 

Srei Äomefen faben ficf oor 3a?>re0fc^fu^ I926 nocf 
eingefunben; fie finb aber nur für bie epaffe gorfcfung oon 
23ebeufung, benn ficffbar merben fie roegen ifrer Äleinfeif 
felbff nicff ben befferen ßiebfaberinffrumenfen. 

3roei Singe erfüllen bas @emüt mif immer neuer unb junefmenber 29en)unberung unb Qjljrfurdfjf: ber geflirnte ^immel 
über mir unb bad motalifife ©efetj in mir. Äanf. 
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Officer mit offenen, fe^cnben 
'^^2lugen 6urdj bieSfcajjm 

DT'ilfcn&crg a. OTiiin. ©afiljauä jum D?tefen. 

(SrFrr an ber 2Barf&arg. 

unfeccr grc>(jen ©täbfe ge^t, 
£>em faüen Batb an ben mei= 
ffen Raufern bie @r!ec 'auf, 
bie fyäfftid) unb unorgamfrf), 
mie angeHebf an bie 5rotri> 
nidfjö met)v Pan bem Keij 
erfennen laffen, ben fie in 
früheren ^^fjunberfen I>af= 
ien. (SdjmuiHofe, iangroeiKge 
©lasfäffen, burti) brei ober 
oier ©fodEwerFe in genau ber 
gieirfien Jorm aufeinanber» 
gefürmi, fo fmb fie alleö 
anbere efjer als eine 
beö .Spaufeei. Unb and) im 
^nnern bergen fie mcf)fä metjr 
oon bem füllen Keig, ben 
früfiere 3cüen il>nen gu geben 
oermotf)ien. 

2Ber fidfj nocf) an fcfjöuen 
unb fliloollen, bem Qaufe ijars 
monifdf) eingefügfen (SrEern 

erfreuen roiü, ber mufj nad) ©tibbeufftfilanb Tanbern, in bie alten ©fäbte, bie, reicf) unb 
mäöfig burt^ ben gieig unb roeifen SüdE ifcer Sürger, il>r ©fabfbüb im ©angen unb 
in feinen (Sinjelljeifen fiebeooll pflegen Eonnten. 0a fi'nben mir'Patriäierl)äufer, Bürgen 
über ber ©fabf flfronaib, fHat^äufer unb Eirifdicife ©ebäube, bereu fdfönfier ©dimucE 
ein oft nit überrafcfjenber ftitynljeif bem Sefamfbilb eingefügter @r!er ift. Dilancifmal 
\)äncen fie an ber ©fabfmauer unb fefien fc feltfam frieblid) über fie i)in»eg. 

©ne güllc ber ftf)önffen (SrEer finben mir an ben dien gatbmerE^äufern. Oiefer (SrEer früherer 
3a^rt)unberte ift Oon bem ipaufe, baO if)n trägt, nid f ju trennen. 0I)ne if>n mürbe biefem efroao 
fehlen, eo mürbe irgenbmie unootlEommen mirfen. Ui ö gerabe F)ier liegt ein roefentüeijerUnferfdfneb 
bem (SrEer oon f)eufe gegenüber, beffen gebten in Eeirer 2Deifr alä fiücEe empfunben roerben mürbe. 

3uroei[en trägt biefer gadiroerEerEer ein ergeneä foi|eä ©acf), ober er mirb Oom ftdj meifer 
i)eroorftrecBenben ^lausbad) mit überbecEf. 0urdj eir. ober =mei ©efdfoffe gef)f er, aber niemaU 
in allen genau gleidf, roie eö unfere 
fieufigen SrEer oft finb, fonbern ganj 
oerfd^ieben, ber ®erfd)ieben^eit ber 
oberen unb unteren ipauofeite oer; 
ffänbniäoott angepafjf. 

©iefen inneren ©inn unb 3ufammen* 
fjang mit bem ganjen ©ebäube roiebers 
jufinben ift bie 2tufgabe berjenigen, 
bie ijeufe ©Eerfyäufer bauen unb metjr 
motten, ato ein unorganifd) angefügfeö 
Sfmaä bem in fidj fertigen ^aufe nur 
einfad) anjupaffen. 0iefeö ©efü^t für 
ben inneren ©inn beä SrEersS, für feinen 
3n)ecE in ber 2Bof)nung müffen aber 
audj bie Dltenfcffen Oon ^eufe roieber» 
finben lernen, ©as SrEerjimmer ift 
baö Simmer ber Hausfrau, ^ier^er 
gehört ber iUä^fifd) ber grau unb 
.’Bluffer, eine Xrufe unb ein ©effel 
laben ben ein, ber ein 2öeild)en mit 
i^r ptaubern ober mit iijr efroas be= 
fpredfen mitt. Blumen gehören ans 
©Eerfenfter unb beleben fo bas ganje 
3immer, bas BtiffetpunEf bes ßaufeS 

fein pttfe. ©o oiele übrrfe^en ben intimen tKeig gerabe biefeS Raumes unb meinen, er fei nur 311m ^rrdEen ba unb für ©äfte, boct) ju ft^abe für 
bas cttfäcticfie ßeben bc: gamitie. ©ie berauben fidjj fetbft eines Ortes, ber it)nen 3tut)e unb bcS ©efüf; beS 3“f)aufefeins geben Eönnfe, gerabe in 
feiner 2tEgefct)toffen^eif oon bem größeren 3'mmer- ©em SrEer feinen alten !piafs einräumen, ibr cufs mue gur S'^rbe beS ©fragenbitbeS merben gu 
taffen, fotlte eine tocEenbe 2tufgabe ber beutfcfien BauEünjtter fein, ilfn rooI)n[id) unb frautii^ gu giüatfen, ein banEbareS f$iel ber ipausfrau. 

cYIfe Dtitöttenborf. 
II/31 

Sraunfdiroeig. 2KteS Bürgertjaus. Begensburg. SrEer am Kaffjaus. 

@d)öne alte (Erfcr. 
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£)te Söclt btt grau 

9öir unb bie ^)eranrt>acbfcttbcn. 
^eifgebnnfen einer buffer. 33on Spamaria Slume, 2Biesbaben. 

Feiner (Sporne bisher iff bie ©egenfä^Iicf)Feif jrt)ifcf)en 

alf unb jung fo fief unb fcf)merjlid^ empfunben roorben 

als in unfern Sagen. 3ri,at: ^er 2ö>b>erfprud) ber Äom-- 
menben gegen bas ©eroorbene burctjauß nid^fs STeuee auf 

ber 2BeIf. 3ebe junge ©enerafion macf)f ben 25erfudE), bem 

2öerF ber Stferen 3teue0 unb Sefferes Ijinjujufügen; bas 

iff eingeborener Srieb gefunber fjugenb. 2Dir aber erleben 

l)eufe roeif mef>r als bas. ®S iff ein 2Iufeinanberpra[Ien 

groeier ©enerafionen oon beifpiellofer ©nffc^iebenl^eif, beren 
.fpöfjepunFf oie[[eief)f eben erff überftf)riffen iff. 

Vorgänge, bie man oielteid^f efroas in parallele bringen 

Fönnfe jur heutigen fjugenbbemegung — bie Surfcf)enfcf)affen 

—, finb niemals berarf in bie Sreife bes SoIFsfebenS ein= 
gebrungen unb finb mit ber gefdbidbflirben ©ifuafion 

naf)e oerFnüpff. ©en narb tanger innerer beuffd;er DTof ffill 
refignierenben Säfern oon 1815 fe^fe ficf) ein braufgänge= 

rifdbes junges ©efdblecbf entgegen, bas in Surngemeinbe 

unb 23urfd)enfdbaff fidb ju Fraffoollem Sßiberfprucf) jm 
fammenreffefe. 3111 dtacbbartanb j5ranfre‘1^ fct)[ägf eine 

enffäufcbfe, in t>Dffnung0IDfern Peffimismus baf)infiecbenbe 
©enerafion ber fiebriger 3abre um ’n ^‘e fafenburffige 
EReoandbejugenb oon 1890. 21tlemat iff bies aber eine fjjugenb, 

bie n>Df>[ genugfam ÄrifiF an ®injeterf(f)einungen übf, im 

©runbe aber bodj benfetben 2Beg forffe^en mill, ben bie 3ttfen 
eingefd)[agen. Sro^ alter 2Borfe unb Safen bes 223iber= 

fprucfys, ber an ben Über[ebft)eifen unb grog^ürbigFeifen 
ber 3e'^ genug STabrung finbef, enfjiebf fte \iä) bod) nidbf 
ber ©runbridbfung ber oaferticben 2Infd)auungen. ©ie roitt 

nur am Jpaufe beffern, nicbf ein oottig neues, bas befonbere 
^eim ihrer fjngenö ftbnffen, trie es bie heutige beuffdbe 
3ugenbbetr>egung im ©eiffc geftbauf fyat unb mif einem 

ganj neuen Äutfurroilten berausjubitben beffrebf iff. dteue, 

ihr gemäge ßebensformen roitt fie fudben, benn ffe roeig Don 
Feiner inneren Serbinbung rnif ber übernommenen Äutfur, bie 

fie mif ßeibenfdbaff unb einem 3?abiFatismuS — ber fatfcb iff, 

roie aller tKabiFatismus — abtebnf, ber mehr ju jerfforen ats 
aufjubauen oermag. ©otdb 2BitIe unb feine StusroirFungen 

haben faff jroei ^nbesebn^e lang unzählige j5am'Iien beroegf 

unb erfd)üfferf unb, fief in ihrem ©dhog oerborgen, eine 

^tuf oon ÄonftiFfen unb jehrenben ©chmerjen gendhrf. 2Bie 

oiete DTtüffer finb oor biefer inneren 2tbFehr ihrer Äinber 

hilflos jufammengebrodben, ringen noch beu^e bamif unb 
nehmen ben unoerfbhnfen 2lusroeg in bie Serbifferung unb 
3fo[ierung. 

3db gtaube, bag oor biefen ißerattgemeinerungen niemanb 
erfd)recFen roirb, ber in feine 3ed fyinaußfyovdfyte mif offenem 

Ohr unb bas rein 3Ttenfd)tid^e ringsum fid) mif tiebenbem 
©infühten ju erfaffen fudbfe. Unb 3euge ^'rfrr Vorgänge, 

bie aus ben perfontidbffen 2Burjetn batb ins groge 2ttl= 

gemeine roudbfen, iff eine fyeute fifron taroinenarfig geffiegene 

ßiferafur biefer Seroegung. DTtir roitt ftheinen, bag biefe 
2Iuseinanberfe|ung jroifi^en jung unb alf frogbem nidbf 

genügenb 2BiberhatI im ßeben ber ©efamfheif gefunben bat- 

dtur ganj 2öeniges Fann türr ftüdbfig berührt roerben 
oon bem DTtanget, ber Serfäumnis, ber SSerffänbnistofigFeif 

für ihre 2trf, berefroegen bie fjungen fidh abroenben, um 
eigene 2Bege ju fudhen, bie off unenblidbe, mühfame, opfer= 

heifchenbe Um= unb ^rrroege bebeufen. 

3tuf ber ©udbe nach ^en 2öurjetn einer fo ausgefprodhenen 
3eiferfcheinung, roie biefer j5rrmbbe^ jroifdhen 2ttfen unb 
jungen, tägf fidh n>l^f an einer Erörterung oorübergehen: 

ob roir grauen unb dttüffer baheim alten j^orberungen 

gerecht roerben. Um unfern Hauptberuf ju erfüllen, um geben, 
um immer roieber uns ausfchenFen ju Fonnen, müffen roir 

bodt) Dor altem hüben, mug ber innere Haushalf unferes 
2öefens in Orbnung fein. Oiefen inneren Hau0haH DDr 
tHuin ju beroahren, iff eben nicht minber roidhfig, roie bie 

äugere Orbnung unb 2Bohtgefügff>eif unferer Oebenst)a[fung 
forgfam ju überroadhen unb oertangf nodh roeif mehr Sifjiptin 

unb 2Beisheif. Unfer müfferticbes unb frauliches 2Befen 

gebeihf eben nicht fo nebenher ganj oon fetber, roenn roir 

burdf) faufenb 2tufgaben jerrieben roerben, unb es iff efroas 
oom 2t[Ierfd)roerffen, bie unausroeid)Iid)en gmrberungen bes 
2tugen mif benen bes 3nnen 'n EinFtang ju bringen unb 

beiben jugteidt) gerecht ju roerben. 2tm fd^roerffen iff bas 

für bie forgenbetabenen DTtüffer unb Hausfrauen in ben Dieb 
Fopfigen ^amitien. 2Bie roenige bringen es fertig, über alt 

ben täglichen ülnforberungen bes roirffct>afflidhen Surdh= 

Fommens noch eine geroiffe innere föveifyeit, ein Über=ben= 
Singen;@fehen fich ju beroahren. Unb bod) roäre gerabe 

für fie nichts nofroenbiger, ats täglich eine geroiffe 3e^ 
ganj für fidh fetber ju haben, eine ^eit jum SenFen, jur 
©ammtung, jum töerarbeifen oon ©inbrücfen unb @rfah= 

rungen, um fich Su erneuern unb innerlich roeifer ju fdhreifen. 

dlichfs iff gefährlicher, ats roenn oor taufer ©efd)äffigFeif 

bas Serhätfnis ju unfern Äinbern jum ©fittffanb geFommen 
iff. Ss iff nicht roahr, bag mif ber Förpertidhen IHeife ber 

Itrtenfd; nun „fertig", bie ©rjiehungsarbeif ber ©[fern 
beenbef fei unb nun „bas 2eben" ben Dltenfchen roeifer er= 
jiehen müffe. 

Sreitid) enfroad)fen bie Äinber oon Oag ju Oag mehr ber 
Förpertichen Sefreuung unb Pflege, unb nichts iff oerFehrfer 
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unb fragt nadjbrüifnifjer jur dnffrembung bei als ber fäuii^fe 

®erfut^ ber (Elfern, bie 3cif feffjuf>a[fen unb bie ^)eranrt>ac^fen= 

ben in atlein unb jebem unenfroegf als Äinber beljanbeln. 

2Iber je mef>r man äug erlief bie 3ögeI foifer lägt 

— focFer [affen mug, um bie ^ugenb a[[mälE)[idE) $um 

eigenen Senfen unb ^»anbefn ju ergielEjen —, um fo feffer 

muffen bie geiffigen unb feetifc^en Sinbungen gefnüpff roerben, 

bie ben ins £eben ^ineinffürmenben unmerflicf) auf ber 

Sa[)n Ralfen. Siefe unbebingf nofmenbige 5ä[)igfe>f feefifefer 
gü[)rerfdf)aff fann aber eine 5rau befigen, bie an ilE)rer 

perfonlidijen üöeiferenfroicFfung nic^f gearbeifef I>af. 2In biefem 

Punff treffen mir 

meiner 3Iteinung 

nad^eine ber 
figffen SBurjeln 

bes grogen Qeit- 

fonfliffs. 2Biffen 

mir nirf)f alle um 

biefefppifd)e(Snf= 

gegnung bes jun= 

gen iJRenfd^en: 

„SRuffer Derffe[)f 

bod^ nid^fs ba= 

Dan!", fobalb er 

fidf) aücin fiebf 

mif feinen fragen 

unb Sebräng; 

niffen, bie beim 

(Einfriff in eine 

weitere 2BeIf auf 
i[)n einffürmen. 

Off jahrelang 

unausgefprodjene 

Sifferfeif ffe[)f 
gti>ifcf)en alt unb 
jung ba^eim, bis 
man fidf) in feiben= 

fdi)aff[idE)er (Erge= 

benfjeif an felbff 
gefurzte 
unb Serafer [)ef: 

fef, bie off ju 

DÖIIig irriger Orientierung ba braugen bie .Spanb bieten. 
2öir bürfen burcEjaus nid^f glauben, bag I)eranrt>acE)fenbe 

junge DTcenfcf)en wirflicf) fo um jeben Preis felbffänbig unb 

uubeeinflugf fein rooilen. Sas fdf)emf nur fa, wenn bie 2I[feren 

of)ne (Einfühlung in bie jugenb[icf)e Tj)ft)d)e plump unb un= 
gefcfirFf trog ber geroig beffen SIbfidhfen fieg nahen. 3171 

©runbe wirb nur narf; bem Überragenben, ge= 
furf)f, bem auf ©runb einer tnirfOdhen aber geglaubten 

Überlegenheit man fidh anfdhliegen mödhfe, um burdf ipn 
felber gröger, ffärfer, wiffenber ju roerben. Sees iff ein tiefer 
Orang gefunber 3u9enö- 3<h tnöchfe ruhig behaupten, roenn 

bie 3J[üffer bie (KoUe bes älteren, reiferen, oerfraufen 
an anbere fich entgleiten laffen, fo liegt ber ©runb bafür 

bei ihnen fetber unb fie oer^ichfen bamif auf bas fReidfyfte 

unb Äöffliihffe, bas uns grauen recht eigentlich befefgeben 

iff: bas perfönlidhe ©eben unb ©mpfangen, ßebenfpenben, 

2ebengeffa[fen im innerffen ©inn. (Es bleibt für immer roahr, 

bag ber DTlenfif) nicht »am Srof allein lebe, gür uns grauen 

heigf bas, bag noch längff nicht alles getan iff mif ben biogen, 
oielgepriefenen peausfrauenfugenben tron Orbnung, ©auber= 

feit, ©parfamfeit, guter Äüche unb all biefen löblichen ©ingen, 

beren enorme 2öichfigFeif bamif Feinesroegs oerfteinerf 

roerben foil. SHber uns DItüffern mug beshatb ein EReifcf auf 

uns felbff juerfannf roerben. ©in bauernbes ©ichausfchöpfen 

für bie Unfern iff nicht möglich; ft’11' müffen nofroenbig oer= 

armen, roenn man uns gar Feine f$e\t für uns felber lägt. 

©as iff geroig 

alles unenblifh 

oiel [eidhfer aus= 
jufprcchen, afs 

praFtifdh ju löfen. 
SIber roenn es uns 

als Pflicht oor= 

fegroebf, unfer 

©elbff juerroeifern 

unb ju oerfiefen, 

unb afs ©eroi ffens= 

aufgabe, unfern 
heranroadhfenben 

Äinbern inner= 

(ich jur ©eite ju 
bIeiben,foroerben 

roireinen2[usroeg 

möglich machen 
lernen, fei er auch 

täglich tron neuem 

erobert. 3Iuch 

roahrfroff weife 
Südher feilten 
roirbeshalb lefen, 

benn bes ein^eb 
nen 2ebenserfaf)= 
rungen bleiben 

begrenzt unb ma= 

chen ihn einfei= 

fig. grüher ober 

fpäfer Fommf für 
jebe OTtuffer bie Qeit, wo fie aus ihres Äinbes iCerhalfen ein 
Urteil empfangen roirb. ©er Sluforifäfsglaube ber &inber= 

jahre hat eines ©ages ein ©nbe. 3n blinbem iöerfrauen hat 
er oon uns jungen DTtüffern allen fo mannigfache ßrjiehungS: 

fünben h>n9enDmroen. 3mmer tficber roar man für biefe 
Äleinen both bas 21 unb O, ilnfang unb ©nbe aller Singe. 

Sas machfr fo [eicht unb fichcr unb off bas ©eroiffen ftumpf. 
Sie erroachenbe PerfönfichFeif aber ffeKf bie Singe auger 

fich Srtrachfung unb übt ÄrifiF an allem, juerff aber 
an ben ©[fern unb ihren gähigFeifen. 2Bef)e, wenn roir’s 

ba nicht oermögen, unfere ©feüung ju ben 3un9en neu Su 

grünben, ben 2Beg jur felbffänbigen Perfön[iif>Feif ^>anb in 

^»anb mif ihnen ju gehen. 2Bas wir hier geben Fönnen 

ober oerfagen, roirFf in irgenbeiner 2Beife auf bie ganje 

fünffige £ebensgeffa[fung unferer Äinber. 

2ß a 11) m i n t e r. 

ZDälbec cm Scfjnee GcinfamFect, 3BeiCe unt> ©cf)tt>eigen unb nur bas lauClofe Dtcefeln, 
ftunbenlang, Idfe, ganj teifc . . . Unb tiefer unb tiefer neigen fief) bie befrf)neifen Ärcmen, roeig 

unb matt [eurfjfenb. fTtucfj gnb bie ©fämme of)ne minferlidfjen ©rfjmucf, unb fchroarj unb brofienb 

fie^f itjre unbebedEfe SunEeiheif gegen baö 2Beig ber fronen. Tlod) langfam beginnt fiä) ber 

©cfmee auef) nn ifjnen fegjufe^en, an einer ©eite suerft, ba, rootjin berüöinb i[)n mieber unb tuieber 

treibt. Unb mä^Ucg ^üilf gef; ber 2Bafb tiefer unb tiefer in fein tueigeei ©emanb. Oie bunfien £bne 

ber ©fämme roerben barmfjerjig jugebeeff, unb ber roeieffe, goüge ©cfjuee beginnt fief) [angfam in 

Ijarfeä @iä ju formen. Unb tiefblau fiegen bie ©egaffen über ben2üegen . .. Xief brinnen im 2Safbe 

liegt einfam unb oerborgen, oiefleicgt eine Ffeine Äapelfe. Unb bie DTiabonna ftgauf — fegnenb bie 

^)änbe ergaben — gumm unb roie auf bie Oltenfegen roarfenb, in bie roeige 2öeife. 
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2nfo fprad) 3fbamfon! 
ie geffaffen: ätbamfon. @igenf= 

[id^: 3Ibam0 ©o{)n, olfo getx>iffer= 

magenbrubertid^erCeibensgenoffe 

auf bem Sornenroeg bea ßebena, 

fiegreid^er ^)e[b im Soj-fampf 

gegen bas beffere fjdb ©efäl>rfe 

im Äampf gegen bie XücEe bes 

Dbjeffs unb bie 31nrempeleien 

Derfd^iebenffer SubjeEfe. —3u9e9e^en/ man fann über hülfen 

unb 2(nrempeleien meinen. 2lucf) mir ifd gumeifen gum Jpeulen 

gumufe, fei es, bajg id) gel)n OTinufen Dar 2ÜE)eaferbeginn auf 
ber foeben frifc^ gefnifffen 23üge[falfe Rinder bem Dergauber= 

den ÄragenEnopf f)errudfd^en mujg, ober bajg mein Jüllfeber; 

E)a[der ben @E>rgeig befind, ben leiden mir aerbliebenen Srief= 

bogen mid fudurifdifd^en ©d^addenbilbern gu oergieren, ober 

mein Selbfdbinber UEjrgeiger fpield (©dernroardengeid: 423)- 

2Üfo mirEIid^, ©ie brauchen fidE) nid)t gu fi^ämen; auc^ im 

garden iJRannesauge barf guroeiten — oorausgefeld, bag es 

niemanb fielE)d — eine £räne gligern, oor 2Bud, oor Smpörung, 

oor Trauer, ober im mcfjdsbunfjbolmenben @efülE)[ bcr £>f)n= 

mad^d gegenüber bem ©d^idEfat. 2Bobe! bas ©c^idEfal, roie 

fcgon erroäiE)nd, bureaus nid)t immer bie burcfmus unmoberne 

©efdald einer bräuenben ©öddin anguneljmen brauend, fonbern 

ats ©eifenfegaum im 3Iuge, ÄragenEnopf under ber Äommobe, 

dindenfpeienber §ü[[feberE)a[der ober in irgenbeinem anberen 

geidgemägen Äofdüm aufdreden Eann. 

älber, DercE)rder DJtidleibenber —- menn ©ie nur 9Itid= 

fül)[enber mären, mürbe icg niegd mögen, ©ie gu beweib’: 

gen —, eine offene J5rage • e& jemals 3ti>edE geE>abd, bag 

©ie fiel) ärgerden? Sracf)de fjtjnen bas 2oben, gluc^en/ 
2Beddern mirEOdg ©rteid^derung? 

Dod) mol)! in ben feldenfdeft göüen. Dber edroa — nie= 

mals? Sann märe es eigendlidE) an ber Qeit, fid) nacf> gmedE= 
mägigeren ^iffsmiddeln umgufel)en. 

Olm bem im 33erlafl Dr, (Spaler & (£.0. erfefoienenen 2lbam|on*21lbum 33anb I. 

Ser 5ül[febert>a[der. 
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(Sin altes ^außmiffel gibf es; aüerbinga empfiet)[f man 

es faff ausfdfliejsIi'dE) ben anbern, of)ne feibff im Sebarfs= 

falle feelöffeiroeife banon ©ebraucf) ju machen: ber gufe 9?af, 
ein ^>elb ju fein. @in ^e[b, ber über 3ci£)nfif>mer5en/ Der= 

fpurfoffe Äragenfnöpfe, nerregnefe ©onnfagsausfinge, rofie= 
renbe ©eibffbinber, abenbbeffernfe 2eibenfcf>affen unb morgem 

befonnfe Äafer feibfffic^er ergaben iff. 

id) l)affe bisher leiber nod^ feine ©etegenljeif baju. ©onbern 

f)abe gefagebuc^f. 2I[[erbings nid^f mif bem Sifel: „So 

möc^fe id) ausfef)en", fonbern: „®D faf) ic£) aus". 

©igenflid) l)abe ic^ biefe „©efic^fe", auf ©euffd) „(5elb{U 

porfräfs", nur für mic^ aufgejeicbnef; benn roer möcf)fe, 

bag bie anbern einen fo fef)en, roie man fid) felbff befpiegelf? 

2fber ba aucf> ©ie 2Ibams ©ol)n, alfo geroiffermagen, mie 

Dber fjaben ©ie efroa nad) niemals Jperrn 3TtüI[er ober 

5rau ©c^ulge gerafen: „2öenn id^ an fjtjrer ©feile märe 

ober geroefen märe, bann !!!" 

(Sine ©emiffensfrage: ^aben ©ie fid^ ber eignen 2Beisl)eif 

erinnerf, fabalb irgenbein gufer ©eiff ober böfer Sämon fic^ 
ben ©d^erj erlaubfe, einmal bei 31>nen bie Probe aufs 

(Sjrempel ju machen, unb ©ie mif geomefrifd^er ©enauigfeif 
an bie befprodE>enen ©feilen fegfe? 

fjdf> geffel^e gern: roenn id) gefragf märe, f)äffe icf) maf)r= 
fd^einlid^ genau fo in gufen ERaffdEdägen „gemac^f". 2Iber 

”/35 

einleifenb bemerff, 33ermanbfer, 25ruber unb ßeibensgenoffe 

auf bem Sornenmeg bes Gebens finb, fo erfd^Iiege id) midi) 

3if>nen unfer bem ©iegel ber fiefffen 23erfd^roiegenlE)eif unb 

oerbinbe bamif bie aufrid^fige Hoffnung, bag ©ie nur über 
micf) Iad)en. ©ollfen ©ie aber . . ., bann lachen ©ie 

menigffens über fid). ©enn bas ipeulen I)af nid^f ben geringffen 

3medf. ©anj abgegeben baoon, bag es unmoralifcf) märe, 

über ben anbern fcl)abenfröl), über fii^ felbff aber fd>aben= 

traurig ju fein. 2Bomif id^ oerbleibe als 3if)r 

2Ibamfon. 
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£ettunS3üi). 
3?b:>C- ©t^erl. 

Sie SCoIfsfüc^e im (Safcmefer. 

3n einem fiiligelegfen ehemaligen 3afome3er 
hai 5ad Se5ic!samt SharlottenEurc eine 23t>Es= 
Eüdjc cingrbauf, bie ad)t Sctfift(TeI Pen je 
800 Ciicr enthält, unb anü bet tcgiidr) üeer 

6ooo jperfotien gefpeifi »erben. 

(Sin unferge()enBe0 Soff. 
SaaSorf C^anno bei Senftenberg, mit etwa 1700<5 n= 

tcof’ tern, reirb jur 3eit abgebrrdhen, UTI ein in 
22 JJTefer Xiefe liegenbee 15 DItefer fterEes Sra_n-- 

fohieniager ju erfdhliegen. 

irinfa: Sie STtorbfeite bes Dorfes. 

Ke-hts: Ser Sagger beim 2Ibräun*n bcr (Srbftf)itf^. 

Saß2ant>ber.P)Dfe[bräBbe. 
giiegeraufnahme bes in §Ia«men 

ftehenben fpotete Dliagnelia ir (Et. 
2iuguftine (Jlorfca). Die angn 1531= 
ben 3nbuftrie0ororte jjaeffor-0-[ • rmb 
PaiatEa rraren ?urtf) überfpr.t jet be 
flammen ftarf g^fährbef. Sie h'ufge 
2Bieber!ehr ber grojjen Srf)abe^feeer 
läjjf baSamerifacifrf)e5eeer[öfrfjT5e;'en 
ip fonberbarem -jichfe etj’tf)cine*, cm 
|"o mehr, als es feiten geling:, 3ie 
eigentlichen Srcnbljerbc abgugmtcn 
unb bie@ebäube faft ausnahmslos tis 
auf bie ©runbrrntuerr. nieberbramen. 
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unt> £ed)ntf. 
^eiu ©pinngcuicbe, 

fonbcrn: Saes 3nnct'c 

233cnn ein D = 3ug = 2!Bagerl 

50000 Äüomefec guriief» 
gelegt fyat, tt>ir& er im 
StueibefferungSmerE Po£S= 
fcam einer Scmtroile un» 
terjogen. Sabei Eommt 
esS nicf)t feiten nor, E>a(j 
£>ie ©aftier in t>er !Poi= 
fferung mantfjer 2Bagen 
allerlei 3'ifeften, reie 2Ban= 
gen, fiäufe, ;5Iö^e ufm., ent= 
besJen. 3ur 33ernirf)£ung biefer 
ßebemefen fomie am^ ber gai)t= 
rciifjcn un|7rf)tbaren Sajitien unb 
SnFterien Eammf jeber 2Bagen auf 

etneö (Jntfcucbutig^fcffdö 
fut D 

einen Xag in bie (Sn£feutf)ungÄa 
anlage, ben fogenannten 
„löangenfeffel". Sied ifi 
eine iuftbirfjt Derfctjlieg» 

bare 2ßeUbIc(i)i)alle, in 
bie naef) (£iufcf;ieben bed 
ZBagend unb Sluspum» 

pen ber ßuft (Siftgas ein- 
gelaffen roirb. Saburdf) 

tnerben aße ßcbemefen ge* 
tätet, unb gänglicf) feucf)en= 

'rei Eann ber 2Bagen tuieber 
bnn 'BerBe^r übergeben roerben. 

(Sd gibt nur groei biefer 2Iniagen 
in gang 5urc>pa. 

pfyot. IQoltev 

Sie neue Dtubrfcbtenfc im CHbein^erre^anal bei DJubforf. 
Sie neue ©cfjieufe geidffnef fidf) indbefonbere bur^ i^re ßcinge (350 m) aud, bie eä 
ermägiitfjt, aut^ längere ©d^ieppgüge ungetrenn: burdfgufcijicjfin, iroburtff eine er= 
I)eb[irf)e 3c'£crfpam>^ eintritt. ßinBd: (5infai)r£ in bie g{u[)rfcfrl:ufc bei Suidburg= 
D?uf)ror£. g?ecf)td: Sad fübiief) ber ©dfteufc in bie DJu^r erngHaffene ©faurocrB. 

Vfyototfyet. 
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DSrnalb $en6adj. 
3ur ^unbertjä^rigjn ÜBiebecfe^r feine-ö ©eburföfagcö am 2. gebcuar 1827. 

Sammlung .S’irberf. ^3f>of- 215 Q tto. 
!P act a (Sapuana. 

©emalbe bon £50^>ilb 2Id?enE>ncb. 

aa Eünffleriftfjc Sermädjfniri Osmalb 3Irf>enbadF)a uerEärpcrf btn 
malerifcfjen ©cifl ber ©üffelborfer ©igule in feinem auefj Eün(E= 

[erifdj frurfjfbarfien OKomeni. ©tirfjroorfarfig fei bie perfönlicfie ©ifuaticn 
beö jüngeren 2Ic^enbacfj 3urüt£gerufen, ber bab Slialertum SülJeiborfa 
um bie 3IEif(e beö Dorigen 3af)r^unberÖ für lange 3ei£ infpirieren follfe 
unb ber fidj £ra^ mancher fpäterer Äanje'ficnen an bie gefälligeren 
2Bünfdfje beb PubliEumb unb beb aufblübenben Äunfif)anbelb immer 
roieber, fei eb Par ber 3Ta£ur, fei eb aub ber 5lnfcf)auung ber (Erinnerung, 
erneu£ in fdfbner £ebenbigfei£ Pan feinem greifen Äonnen in feinem 2öerE 
IRedfenfdriaff gab. 1827 gebaren, Ear» Obnmlb alb 3tt,ptfjä^r'gei:> 

frül), mie alle Äünftler feiner 3etf> QUf ^>e ©üffelborfer ÄunflaEabemie. 
©ab ^anbroerEbjeug ber DIfalerei lernte er bei feinem Sruber 2lnbreab, 
bann gewann ©rfnrmer, o^ne ba^ ©bwaD fein perfönlidfer ©dbüler 
gemefen märe, alb bie gefalfpollfte (f)er^önlicljEe:£ beb ©üffelborfer 
ÄunflEreifeb, 2BirEung auf i^n. ©ie JTtarur ^alienb (Oberitalien 1845, 
©übifalien 1850/51) enfjünbefe aber erft ganj bie finnlidje, rein malerifclfe 
§reube beb empfängtidfen ©eijicb, für ten alb Eünfllerifcfj erregenbeb 
OIEomenf nori^ ber (Benetianer beb (RaEoEo, grcncebro ©uarbi, aufgeworfen 
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wirb. Obwalb näherte fief» aber b«l3 fc^on aub eigenem irieb ber im= 
preffionifiifdjen Äunflanfcfjauung unb biefe (OTalerei fieljf afe ein ©ewebe 
aub ßuft unb ßit^f unb garbe ber Öuali£ä£ nadj fü^renö in ber 3e>l- 
^enfeifb aller Ijiflorifc^en Setracfjnng i(E eb gerabe bie warme, fatte 
garbigEeif, bie unb bab OltatwerE Obwalb 2ltfjenbacl)b Eeu£e lebenbig 
erhält unb feine eingefangenen atncfpfjärifcfien SBunber jeniepen läjjt. 
Äaum ein fjabr^efwt, Pan 1862 bie :873, mäf)rte feine (Pcofeffur an ber 
2lEabemie, Pan ber er füf> felbfl bcrr:i£e, oljne allerbingb banatf) bib an 
fein ßebenbenbe — geflorben iff Obwalb 2ldfjenbacf) 1905 — allein ber 
Äunfl bienen gu Eönnen. Ser 3ng b'r 3e'^ 5ur effeEfPallen 3Repräfen£a£ian 
Perlei£e£e audf) ibn. 

©ab abgebilbefe 3BerE aub ber Sammlung ©mil Äirborf, bie (Porta 

Sapuana, gemalt 1887, ifl ein eintrirglic^eb 3eugnib ber reifen 3Tteiffer= 
frfjaft beb Äünfflerb, ber f)ier aub Bdlem Äönnen Fjeraub alle Probleme 
ber £uf£ unb beb ßicijtb unb Por aüeai ber Bewegung farbig unb malerifrf) 
übergeugenb löfl unb bamit ein 23erE Pan boEumentarifi^er ©ültigEeit 
gefdjaffen fyat. 

I)r. ©t. 
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©uffelborf. 
SüffelSocfei' ©d^aufpiel^oud. Urauffütjcung OKarcet SlcfjacÖ: 

„2BolIen ©ie fpielen mit mit?" 
Uber Sen tieferen ©inn Ser 5ra9e ^‘n m’r 3um nidff 

fiar (jetooiSen Sie Eönnfe Don Ser SireEfinn Ses ©djaufpieifiaufeis 
ffammen unS in Sem SIugenbiicB gefallen fein, alö Ser ©itijfer i^r Saö 
MTanufEript jur Uraufführung anbof; auögerecfinef ifir, aisS Ser Seutfrffen 
Süfine, Sie tueileiifit Sen ftärEfien Eünftlerifrfjen ©hrgeij befiüt unS ju Sen 
grägfen Hoffnungen bereihtigf. 2iber Sann hätte ich ^cine ÄrifiE ju 
fchreiben braudfen. 

OBer BerfhoIB Bierfel hätte Sie Sca9e aufroerfen Surfen, aiö man 
ihm jumufefe, Sie Kegie ju führen. 2lber Ser hat gefcfimiegen, auO Ser 
©chaufpiethauöbühne einen gemacht unS aujjerBem oevfud)t, in 
Ser „^citfchrift für Beutfche XheaferEuIfur" geiftig=OerroanBffchaff[iche 
Sejiehungen ^roifchen 3IcharS, Sem Serfaffer Ser Bramatifierfen Sra9e' 
OToitere (!) unS Beriaxne herjugaubern. 

Ober fcf)Iie!j[ich Ser bisher im Oüffeiborfer ©dfaufpiclhaus immer ernff 
genommene ^ufc^auec hätte Sie Sra9e auö sroeifeilos ftichhalfigen 
©rünBen an Sen Sramaturgen richten Eönnen, Ser iehfen @nbeS für 
Sie Sinnahme bes ©tücfes Oeranfwörtlich Ip- 2öaS hiermit nachgeholf fei. 

Ser I’eö ©tücfeS: eine ^icEueigefchichfe mit einer gum Slugs 
machfen breitgefrefenen 'Paraphrafe über Sie Qrignung Ser Äehrfeite als 
©fo|3&ämpfer. 2BaS, an Ser richtigen ©feile einmal angemanbf, Eern= 
haft anmuten Eann (f. ©ö^ txon Berlicfnngen), wirEfe — fehr oorfichfig 
auSgeSrücft—ais unermüBIich wieberholfes 3?ejifafio äugerff gefchmacfioS. 

©pperimenfe mit unb ©hrenl:e^un9en 1,011 OerEannfen ©enieS in 
alien @hien; a^er I*101 tiefgrünSige SInleihen bei ©fenShal, 2öiIBe unb 
OllaSame be ©fael — Sonfo: Ph^°f0P^ie enttäufchfen ßiebebebürf« 
figen — genügen nicht, um ein im übrigen OermäfferteS ^roeifhmbem 
ragout (d)ma£t)aft ju machen, als beffen PapriEaiieferanf Ser „Eernhafte" 

©öh t>on Beriichingen fi'rmierfe. d. 

Äurf He9nil®e: /,Äampf um Preugen". ©rfEaufführung im 
Äieinen Hauä- 

2Benn Sie Programmfehriff in einem „Sas hiflorifche Srama Ser 
jungen ©enerafion" befifeifen ßeifarfiEei feflfieiit, Sa)j Sie ©ejlaifung 
hiftorifcher PerfönüehEeifen (EarEe SInforberungen an Sen SramafiEer 
fteiit unb nicht alifägiiche bichferifche Ouaiifäfen forberf, fo beffehen nicht 
Sie geringften BebenEen, Siefer — nebenbei gefagt, nicht ganj neuen — 
©rEennfnis gugufümmen. 

Über Sie ©dplujffolgerung SeS gleichen Sluffa^eS, Safj H^nicSes oor 
Eurgem erft in Berlin gur Uraufführung gelangte ©dpaufpiel „oon Ser 
erflen bis gur lefjfen 3eüe" Sen aufgeffeiiten 501"berungen gerecht wirb, 
Eann man gefeilter DIteinung fein. 

Um oon Dornherein Eeine UnEIarfieif aufEommen gu iaffen: Ser „ffampf 
um Preußen" ragt weif über bas aliermeifie hinaus, was im leiten (fahre 
baS ßichf Ser Bühnenwelf erbiieft ha£- Unb f011! ©fanbpunEf Ser Der» 
gleichenben Shea£er^cl£® wäre Sem 2BerE unbebenEiich Ser erfie Preis 
guguerEennen, Ser recht guten SBiebergabe fyofyeö ßob gu geilen. (Bur ein 
Beifpiel fei herausgegriffen: Ser Berefina=Übergang war in materifcher 
©eflaitung unb Sramätifcher Bewegtheit ein DIIeifferfiücE Ser Bühnen= 
biibEunft.) SIber unter Sen Biinben ift eben Ser ©inäugige Äönig, unS 
man würbe Sem Berfaffer mit einem oorbehalflofen 3nsben»HimnleI= 
ßoben einen fcfitechfen Sienfl erweifen. 

Bor allem fei ein BebenEen ODrauSgefcfhcft unb Banrif gieichgeifig eine 
fchiefe BegriffsbefHmmung befeuchtet, ©inem 3eitbiib, wie es, Ser 
Überfchriff nach 3U urieüen, Ser „Äampf um Preußen" fein foil, fehlt 
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SDefentlicheS, wenn fid) Ser Sichter barauf befchränEf, hiftarifche Helben 
unb ihre ©egenfpieler auf Sie Kampe gu ffellen, unb alles anbere (Siener, 
Bürger, ©olbafen) als farblofen HinteegcunS ober, im befien Jalle, als 
gilmreguifit benu|f. OTan SenEe an Sie fcfiarfen Schlaglichter, Sie 
„©fafiften" (wie g. S. Ser Xofengräber in „Hamlet" ober Ser ©ouffleur 
©imon in Büchners „SanfonS Xob") auf ein 3rifgemälbe werfen 
Eönnen, unb man weifj, was ich weine. 

2lber noch ein 2DeifereS Eann nicht oerfchwiegen werben, obwohl Sie 
führenbe 2üageSpreffe anBerer 2lnfich£ ift: (fn Sen Haup£perr°nen liegt 
noch eln Quentchen guoiel an falfcfjem Pathos unb ein ©ramm gumenig 
an innerlicher ©färEe. 

OBan ift allgu leicht geneigt, htftorifche He^en ln c‘ne t,on bengalifchem 
geuer wirEungSDolI unferftrichene HcIbenpofe gu rücEen. Sas mag für 
ßefebücher Ser heranmacfjfenben (fugenB oielleichf angebracht fein, ©s 
entfprichf jeboch Ser ZBirElichteif ebenfowenig als Sie anbere, feit ©ferm 
heim beliebt geworbene, umgeEehrfe BtefhoSe, Sen Helfen aus Ser 
ÄammerbienerperfpeEfioe bscstiS gu beobachten, utjr aus einem fchiefen 
2Ibfa| ober einer angefchmufsfen 2Befte Sen Bachweis gu erbringen, bajj 
Bapoleon ober grieSrich SerQrojjc Eein großer DItann war. Ser richtige 
Zöeg liegt gwifchen beiben ©pfremen. ©ein Befchreifen fe|t ein erbittertes 
Kingen um Sie unbeEannfe Seele SeS Helfen DorauS. 

©S fei SanEbar anerEannf, Sag H0?11'1®^ ernftbaft bemüht gewefen ift, 
Siefen 2öeg gu gehen. Bereingelf aufb[i|enSe Keflepe (oor allem Ser 
Sialog gwifchen Sem greiherrn Don ©fein unb Saltepranb) berech» 
figen gu hodrigefpannfen ©rwarfungen gegenüber Sem weiteren Schaffen 
SeS Sichters. 

3um ©chlug eine 2Bieberf)o[ung: Bom ©fanbpunEf Ser Dergleichen* 
Sen Xhec,terErifiE aus gebührt Sem „Äampf um Preugen" ber erge Preis. 
Sie ÜBiebergabe war auSgegeichnef. Bud) angprucgSDolIe Xbeaterbefucfyec 
wirb Sie BeEannfghaff mit Sem ©fücE nicht reuen. d. 

Begerbämmerung? (fn ber BoDembernummer manbfen wir uns, 

im ©egenfatj gur gefamten übrigen Preffe, fefjarf gegen bie bamals in 
Oüffelborf gagierenbe BegerreDue „Black People", (fngwighen gat bas 
„©cgwarge BolE" unter begeigerfem Beifall bes erinnerungsfehwachen 
XeileS ber beufghen BeDÖIEerung unb ogne Sen geringften Profeg Don 
anbercr ©eite feinen frieblichen ©roberungsgug burd) bas Kheinlanb fort* 
gefe|f bis — ©Iberfelb. Oer Oberbürgermeifter Don ©Iberfelb gat bie 
2tuffügrung ber BegerreDue, bie im ShaliasSgeafer angeEünbigf war, 
Derbofen. Begrünbung: „. . . im HwbücE auf bie Befatjung bureg farbige 
Sruppen, unter ber bie BeDÖIEerung am Kgcin über feegs (jagre gu leiben 
gaffe." ©nblicg! d. 

Süffelborf. (Oper unb Äongerfe.) Oie 30^ t*01 ©reigniffe, über 
bie ber gewiffengafte ßgronig etwas gu fagen gaf, ift bieSmal reegt 
gering. Hält er KucEfcgau, fo g'nbef er boeg aueg unter Sem 2Benigen 
mancherlei BemerEenswerfeS, gälf er 2Iusfchau, fo mug er trog ber grogen 
Äameoalsmelle feggellen, Bag an manegem 2Ibenb megrere wiegfige 
bünglerifcge Berangalfungen gufammenfaUen. 

2(us Sem tEgeafer gunäegg etwas über bie ©iloegerfeier. @S gab 
(jogann ©fraug’ „Jüebermaus", eines ber wenigen 2BerEe, Sie Sen 
Bamen „BTeigeropereffe" im magren Sinne für geg beanfpruegen bürfen. 
Oie 2Iuffügrung begnfe fieg fo lange gin, Sag wogl bie meiften auf ber 
©trage Dom neuen 3af)r überrafegf würben. 2Iber gereut gaf es wogl 
Eeinen! Senn es gab eine OTifegung Don 2Biener unb rgeinifchem Humor, 
bie Bureg igre tatfächlicge geucgfsgröglicgEeif jeben ©egmerj über Sen 
2Ibfcgieb Dom alten (Jagr felbg beim grieSgrämigfien BtudEer Derfcgeucgen 
mugfe. BefonberS geftige ©türme ber HctterEeif würben natürlich ent* 
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fadjt Dei ben I>armto<s=Do£Sljafien Slnjiigtipfeifen auf [ofate 21ngelegen= 
feiten. — 2iber es gab in biefer Enappen 3citfpanne aurf) ernftere Oinge. 
©a bie Oper „SEotre Oame" pan granj Srf)mibf. Oiefer Jßiener i;a£ 
mit Dcrfd;iebcncn Äon|ertn)etEen einen geachteten 3Eamen errungen, 
©eine Oper, beren Stoff nacf) bcm 23ictor J)ugofcf;en DEoman fchlecht 
unb reci)t für bie 23ül)ue jurect)tgejimmert ifi, laßt ecfites 23üi)nenb[u£ 
uermiffen, äeicfjnet fitf) aber burcf) eblen ©rnfb unb grofje Älaugfchönijeif 

—: befonbers im Orcf)efier — aus. Oie 2üiebergabe tuar bes intereffauten 
JBerEeS burrfjaus roürbig. Oaö gleiche lägt- ficf) leibet Pon einer 3Eeu= 
einftubieruug ber „DIieifEerfinger" nicht behaupten. Gts tuar am 
erEcnnensrperte, hoch bei rocitem nicht immer faubere SIrbeit, ber außer» 
bem bas 2Bärmenbe unb 3ünbenbe fehlte. 23on biefem echt bcutfch» 
romantifchen 2Berf führt ein roeiter 2Deg 3U 3gor ©traroinfEijs „©e = 

fthithte Pom ©olbaten". ©er junge DEuffe jeigf mit bem pielen Un» 
geroohufen bem Xfyeatec neue OIlöglichEeifen in reichfEer 2lpf 
Sühne fitif ein ÄammerorchejEer, bie 3Borte bes auch 'n bie ^(anblung 
eingreifenben (Srjählers toerben bem jPubHEum in bunten lebensechten 
Silbern Porgeführf. Unb biefe eigenartig feffelnbe SIEifchung phan» 
tajEifcher unb realifEifcher ©[erneute roirb nun Pon einer aufrei^enben 
DliuftE begleitet, aus ber ein ganj ungetpöhnliches Semperament fpricht. 
©a hier fel>r (EarEe Äräfte fiecEen unb ba äugleirff bie 2lufführung einen 
gang ausgezeichneten ©inbrucS hinterlieg, fo fcfnen biefe £oft felbg beuen 
JU munben, bie fonft nicht für fold) fcharfes ©erpütj fchroärmen. 

SaS fünfte Äonjert bes ©täbtifchen DETufifpereinS — bie einjige grögere 
mufiEalifche ajeranffaltung ber 25erid)£Szeif — mürbe eingeleitef burch 
Sachs gemalfige !f)affacaglia unb guge C-DIEolI, Pon 
3IEengen trefflich gefpielt. Sarauf fang Serfa Äturina mit bemun» 
bernsmertem Äünglertum eine SIEozartfche DIEotette. ©inen munberPoll 
erhcbenben 2lusElang fanb biefer 3lbenb burch innerlich ergreifenbc 
unb zugleich ficher gejEalfenbe 2lrt, in ber ^)anS ZBeisbadr) Srucfners 
SEeunte zum ©rlebnis roerben lieg, ©ie SeethoPen=geier bes Collegium 
musicum fegte ihre Eulturelle Sat burch ^i^ grögtenfeils genugpolle Se» 
Eanntfchaft mit 2BerEen ber OTannheimer ©chule fort. 

©ineS ÄammermufiEabenbs im 3mmermannbunb mug noch gebacht 

roerben. ©ort fpielte bas heroorragenbe grauEfurter 2lmar = ^)inbe = 

mith = Ouartet£ zeifgeuöf|i|che 2BerEe: bas pormicgcnb atonal ge» 

halfene Ouartett op. 22 Pon ^)aul JQinbemifh, bas feinem Schöpfer 

trog bes grogen ©tilroanbels in legter noch inrmer bas 3eugnis 

als eine ber begabfcfien fchöpferifchen DEaturcn ber jungen ©encration 

ausftellf, bas befonbers burch fiefempfunbcuen Eoariafionen unb bie 

humorpolle ©chlugfuge herzliche greube bereifenbe D-3Hoa=Srio oon 

3EEap DEeger unb bas technifch i)vd)bei>eutcni>e, hoch problematifch Per» 

grübelte neue ©treidfiquartett Cis-3IEolI Pon ^ans jpfigner, ber im 

DlEigoerhältniS zmifdpen ©mppuben unb ffunftperftanb immer tragifcher 

berührt. ©. fy. 

S)tit6burg. 
Xhenter unb Äonzerte in ©uisburg. ©as ©uisburger ©tabt» 

theater Earn UIEitfe ©ezember mit ber ©rfiaufführung Pon ^Puccinis nach» 

gelaffener Oper „Xuranbot" heraus, ©ie 2lufführung mar oon 

Dr. ©cFmmm augerorbeutlich gut porbereifet unb brachte ben Pollen 

Seroeis ber bebeufenben 3EegiefäI)igEei£en bes neuen OberfpielleiterS. 

©ie Sitelrolle fang grau Sfchöruer mit glänzcnber Stimme unb großer 

DltufiEalitat. Sllepanber ©illmann unb 3Eobert P. b. Cinbe als Äalaf 

unb Ximur maretr ihr, ebenfo mie bie übrigen SEitroirEcnben, ebenbürtige 

Harfner unb fchufen zufammen mit ÄapellmeijEer ©rach e'ne i's1 bebeu» 

teuben OeijEungen, bie bie ©uisburger Sühne über ben engeren UmEreis 

bes Si’zirEs roeif hinaus beEannt gemacht hoben ßobeub ermähnt müffeu 

auch ^ic Sühneubilber ©dfrobers roerben, bie ber jpanblung ben fiel» 

Pollen 3Eahmen gaben. 

©roge unb perbienfe Seachtung fanb eine neue Seranffaltung bes 

Sühnentanzes, beffen ßeiterin, bie 2Bigman=@chü[enn 2leune ©rünert, 

in ber ©eftalfung breier Xanzpautomimen mieber ihre unb ihrer Xanz» 

gruppe groge Eünftlerifche Sefähigung nachmies. SEan falj ba zunächg 

eine „Xanzfiufonie" mit SEufc’E Pon ©mil PeeterS, eine recht talentoolle 

Äomppfition, bie burcf) bie Xanzregie ber ©rünert unb bas können ber 

©ruppe noch weiter Pertieft unb zu groger ßebenbigEeit gebracht mürbe. 

23eiterhin gab es bie Xanzpautomimen „ÄrijEall" Pon ßlaube ©ebuffg 
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unb „©efpenfierliebe", eine fpamfd)e Pantomime mit füb[id)»raf(Eger 

OTufiE oon DTEanuel be galla, bie, mit grogem @rn|E unb Eünfilerifcher 

3Eeife cingubiert, 2lenne ©rünert unb ben übrigen DEEitroirEenben fiür» 

mifchen Seifall brad;tcn. Sapellmeiger ßeffing begleitete bie Xanz» 

fchöpfungen feinfühlenb mit bem Ordjefier. 

3n ber ftdbtifdjen Xonhalle brachte uns bas ©infonieEonzert zunüchg 

DEEozartS ©erenabe 3Er. 6 in D-0ur, bie ©cgeinpflug ftilpoll unb mit 

roarmem ©mpg'nben ausbeutete, ©ann fpielte ber heimifche PianifE 

©ccarius mit reifem können .SponeggerS ÄlaoierEonzert mit Orchefier, 

bisEret Pon ©cheinpflug begleitet, ber bann noch Sum Sefchlug bie 3>Peife 

Sinfonie Pon ©ibelius Dirigierte unb babei Seinen 2Bunfd) unerfüllt lieg, 

©irigent unb OrdjefEer ernteten Perbienten Seifall. 

3m IV. .SpauptEonzert birigierte ipermann Sifchoff, ein ©ohn ber ©tabt 

©uisburg, feine Äompofition „3n£robuEtion unb 3Eonbo". SaS 2DerE 

Zeigt ben gleig unb bie 3Eeifc eines foliben DEEußEerS, ohne inbcffen 2In= 

fpruch auf befonbere Originalität machen zu Eönnen. ©tellcnmeife fcgaut 

3Eicharb ©fraug, ber eine 3eitlang ßehrer Sifchoffs mar, allzufehr aud 

ber Partitur heraus. DEEan Eonnfe augerbem bie ©mpßubung nid)£ los» 

roerben, bag Sifchoff bie Stabführung beffer ben bewährten ipänben 

©cheinpflugs anoerfraut hätte, ber ficher aus ber an unb für geh inter» 

effanten ÄompojEtion bebeufenb megr herausgeholt hätte als ber Äompo» 

nift, ber feinem 2BerEe niegt gerabe ber befie EInroalt roar. 3m Jioeiten 

Xeil bes Konzertes brachte ©dieinpflug DEEahlerS DEeuute Sinfonie, beren 

er fid) mit bem prächtig fpielenben Orcheger mit einer ßiebe angenommen 

gatte, bie über bie groge ßänge ber einzelnen Säge gerne Fguroegfehen 

lieg, ©türmigher Seifall bes auSPerEaufteu ipaufeS feierte Orcgcger 

unb feinen perbiengpollen ßeifer. DE. @. 

® ortmunb. 

©ie Oper. 233id)£iggeS ©reignis biefer Sericgfszeit roar bas lange 

erroartete ^erausEommen bes „Paleftrina" Pon Pfigner. ©ine ibeale 

Elufführung bes an ©cgroierigEeiten überreichen ZBerEeS roirb gets 

nur ergen Sügnen gelingen, ©ag man es bei uns überhaupt mit eigenen 

Äräften zngcmcJe brachte, Perbieuf lebiglich als Xaffadpe gsgr 2luer= 

Eennung. @S ig eine DEiefenarbeit gelciget roorben, unb es ig hoegerfreu» 

lieg, bag biefe trog maneger UnzulänglicgEeiten unb UnPolIEommenheiteu, 

bie fieg notroenbig aus ben Perfonaloergältniffen einer mittleren SüFme 

ergeben, zu einem reegf annehmbaren DEcfultate geführt. OsEarDBallecf, 

bem roir bie 3nfscmcrun9 PerbanEcn, gätfe gd) Piellcicgt efroas enger 

an bie DEegiePorfcgriften beS Äomponigcn galten müffen, um im ergen 

unb Dritten 2lEfe nodg überzeugenbere ZBirEungen zu erzielen, ©ie überaus 

Eomplizierte fzenifege ©lieberung Des bunfberoegten 5fonzils roar Dagegen 

überrafegeub gelungen. SaS .ipauptPerbieng gebügrf SEapellmeiger 

2Bolfram. @r betreute bie EEuffügrung Pom Pult aus mit feltener 

ßiebe unb jpingebung unb braegte bie ©cgönheifen bes Eungpollen Partitur» 

bilbes zu Elingenber ©eltung. iElucg bas Orcgeger roar geg ber igm zu» 

gefallenen gphen Aufgabe Poll berougt, es folgte mit Sergäubnis unb 

jpingabe. ©en DEEifroirEcuben genüge bas Scrougffein, au einer hogen 

Äulturtat mitgegolfen zu gaben, ©enn eine folcge ig mit ber DEuffügrung 

Des „Palegrina" Pollbracgt. Sie ElncrEenuung jebeS echt empgnbcnbcn 

ÄungfreunbeS ig igr geroig. — 3ur grogen Jreube oon jung unb alt 

befegerte bas Xgeater „^»änfel unb ©rctel" Pon jpumpcrbincE. 3war 

ig biefeS nur feinem 3nhQlie naeg ben SEleinen erreichbar, bie mufiEalifcge 

Searbeitung beroegt fieg in folcg Eünglcrifcgen ßögen, bag Die ©rogen 

reicglicg Damit zu tun gaben, ©ie 2luffügrung ganb mugEalifcg unter ber 

Obgut Paul PcllaS. 3n feinem Segreben, befonbers bie reinen 

Orcgegerfätse cgaraEterigifcg unb ausbrucSspoll zu gegolten, ging er 

Zu roeit. Sie Überfcgroere ber mugEalifegen IlmEleibung Des einfachen 

DEEärcgengogcS brogte biefen zu erbrüicn. gein eingegellt auf ben Xon 

naioer ÄinblicgEeit gaffen geg ©erfrub DEiebinger unb Seatricc 

^aager als SefenbinberEinber. •— 2lucg Die Pon Puccini leibpoll ge» 

marterte „Xosca" erfegien roieber unb gab Denen, bie bas ©rufein noeg 

niegt Ecnnen, ©elegcngeif, an igren hinfertreppengaften ©cgaueregcEten 

es gu erlernen. ©rgögtcS 3nEcreffc ergielf bie 2Iuffügrung bureg bie 

DEeuinfgenierung Pon bem bisherigen Spielleiter Des ©tabttgeafers 

2Iugsburg, Xgeo ©örieg, als ©rfag für ben uns Perlag'enben Dr. 2lron. 

©er ©inbruef roar gängig, roenugleicg eine Oper oon ber 2lrf Der „Xosca" 

Eaum geeignet ig gur ©ntfaltung grogen regieteegnifegen ÄönnenS. ■— 
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®cr (Spiclplcm fccs Sweaters roir6 augenBIicflic^ benimmt Pon ©a(l= 
fpidcn auf 2Infid[ung für E>ie fommenbe ©pidjeif. Raffen mir, bag ber 
fidfjtiirfje (Srnfl, mit bem bieömat bie ^neuDerpflicfjfungen Porgenommen 
merben, gu rec^f guten Dtefulfaten für unfer Sweater füf)re. 

Äu^ring. 

ffonjerfe. Saa ©tübtifcfie Ordjeffer gab unter 2BiIF;dm 
Sieben ein ©infpniefonjcrt. (Sö begann mit Gljerubinia Eiaffijiftis 
fdjer Oupcrfüre ju „2InaEreon" unb DEaberf 23o[!mannsJ „(Sdlpfongert in 
A-OTPU", bas in ©eorg ZüiHe (©resben) einen portrefflicfien 23ermiffler 
fanb. ©s falgfe als D^euijeif ein fpgenannfed „^pnjerf für Ort^effer^ 

(°P- 33) 3EeufönerS FPaui ^)inbemit|), bad mit feiner 3a5r,Tlarf^s 

unb ©cfdagmufiE auf bie FHerPcn fiel. ^eiterfd)einang — trübe, befabente 
Jinfiernid! ©emgegenüber leucfftcfe gum ©dfjlug in rounbcrPoUer Älangs 
frffänljeit FKobert ©rfmmannd „©ritte, bie ,rf)dniftf)e‘ ©infpnie in Es-Sur" 
(op. 97) auf. 

3mei PolEdfümiitfie ©infoniefpngerfe: 3m erfien ertönten 
unfer DUay ©pinbierd überlegener ßeifung OTojarfd „gigaro"=OuPer= 
füre, „A-©ur=33ionnEpngert" unb „C-©ur=(fjupifer=)Sitifonie". ©ad 
groeifc mar 33eef^open geroibmef. @d erflangen bie Ouperfüre gu 
„ßoripian", bie „©iebenfe ©infonic" unb bad „Älapierfongert in Es-0ur". 
2([d Dirigent roirfte ©eorg ipdomffi Pom ©fabffijeafer, roä^renb 
bie Solopartie bed Äiaoierfongerfd bem jugenblidfen ipianiften ©rroin 
ÄörPer (3tnnen) anoerfrauf mar. 

ÄirctjenEongerfe: ©in Sadj = 3tbenb in ber KeinoIbiEircfje. 

3Han f^örte Pon ©fb. CSacf) bie „C 3Ito[[=PaffacagIia", gmei Sfiorais 

Porfpieie unb bie JItofeffe „Singet bem ^)errn ein neued £ieb", Pon ^pfmnn 

23aif) bie OTofeffe „Unfer ßeben ift ein ©djaften", Pon 30f>ann @f>rijEopIj 

Sacf) bie DTiofeffen „Unfered .^»ergend greunbe" unb „3t^ iaffc bitfj niegf", 

Pon 2BiI^dm griebemann 23adj bad „D-DIto[[=5Jongerf" naef) Sioalbi. 

3In ber Orgel fag ©erarb SunE, roä^renb um bie Q3oEa[merEe fief) ber 

2Biftener ßf^or für SarcEjenmufiE unfer ©rief) iTtäfdfer Perbienf 

maegfe. — ©in Äongerf bed Seriiner 0omcf)ord, ebenfalld in 

DEeinolbi, unter feinem ßeifer iProfeffor tpugo 3Eübei. @d mürben 

geboten gmei @ä§e aud ‘Palegrinad „Missa Papae Marcelli“, Pon ibeinrirf) 

©t^ü§ bad „Änrie" aud ber „©eutfdfen OTeffe" unb ber „©ritte ^Pfaim", 

Pon Sacf) ber £iebfa§ „®ib bieg gufrieben unb fei ftiile", Pon 30^- 23atfi 

bieOlEofefte „Unfer £eben iff ein ©tfjaffen" unb Xeiic aud einer „©eutfefjen 

©ingmcffe"(op. 60) bed3Uüntf)encr Äomponigen 3ofepf) ipaad (geb.1879). 

©ie 2Befffäüfcfje ÄongerfbireEfion (£. Xaube) Perangalfefe 
eine ©ebenEfeier für OTag 3{eger, unb ber 3)f)Uf>armonifcF>e Serein 
gebacfjfe in mofdgeiungener 2Beife ber DUanen Seetfjopend. 

grit) FKeufer. 

^amborn. 
©tabff^eater Hamborn. Otto fiubmigd bürgerlic^ed £rauer= 

fpiel „Ser ©rbforger", bad bei feiner ©rgauffügrung am 4- 3Uärg 1850 
unfer ©eorienfd fieifung aid efmad unerhört iUeued, aid ein ‘Profeg gegen 
bie bamaiige ©geaterbiigtung erftgien, Permag aud) geufe noeg trog ber 
fpäfercn 3Tafuraiigen mit igren DIEiiieubramcn bie ecgf bramafiftge 
Begabung feines ©iegferd bargufun. @d ruft bei einer PergänbnidPoiien 
Kegie, roie Dr.. Otto Saumgarb fie beroied, mit feinen eegfen, fegarf 
bdeuegfeten DIienfcgen, mit feiner ©praige bed roirEIicgen £ebend noeg 
immer einen tiefen ©inbrudE unb naiggaifige 2BirEung geroor. 

©ie iiterarifegen ©cgroäigen, bie Berngeind ©egaufpiei „Ser 
©ieb" angaften, meii er bem ^PubiiEumdgefcgmadE gu garEe 
rüge matgf, Perftgroanben por bem porgügiiegen ©pid ber Sräger ber 
beiben fjauptrolicn, 2Bilii Kaufmann unb Berta ©panier. Sie forgfäitige 
Surtgarbeitung unb feine pfpegoiogiftge 3drg['eberung unb Sertiefung 
ber ©garaEfcre, bie abgemägfen unb mit pirtuofer SetgniE gebotenen 
Steigerungen in ber Darbietung ber beiben ©egenfpider, bad gange 
Spiel, einbrmSdPoii in feinem ©efamtabiauf roie in ber 3ufammenfaffung 
ber ©ingeigeiten, feffdte bie ^u^övec unb Perbienfe ben überaus garEen 
Beifall. 

©d mar Pon fgPtereffe, int 3uE>iiöum^jagr ü. 2Beberd eine 2Iufs 
fügrung ber romantifegen Oper „Samppr" feined 3eiigen°rfen un^ 
iUatgfoigerd DKarfcgner gu fegen, bei bem bie gttrEen ©ingüffe Pon 

ir/41 

2Beberd Äompogfiondarf, bie geg befonberd rgaraEterigifcg im „Jreifcgüg“ 
in ber „OTiggung Pon tragifegem ©rng unb PoiEstümiicgem ipumor" 
geigen, unperEennbar gnb. ©ie Sarbiefung ber geute feiten gefpidten 
Oper bung bad ©ffener ©nfembie unfer Br. ©ritg ©ngeld ©pidieifung 
mar eine gefangiitg unb bargdierifrg beaegfendroerte £eigung poü frifegen 
£ebend unb bunter SeroegiicgEeif. 

2iid ein nur teiimeife gelungenes ©jrperimenf mug man bie 2Iuffügrung 
pon Serbid „Sroubabour" bureg ^»amborner Opereffenmtfgiieber 
unfer 3ugilfent>gtue Pon jungen Äräffen ber Äöiner Oper begeiegnen. 
©ad Orcgeger unter Berngarbd fieifung mürbe feiner 2Iufgabe im grogen 
unb gangen geretgf. Bei ben gum £eii retgf jungen ©argeilern mug man 
ben guten 2Biiien, ben ©ifer unb bie Eingabe anerEcnucn, anberfeitd Eann 
man pid Unfertiges im ©efang, manege Unfreigeit im ©pid niegf über= 
fegen. 

Sie gübfegen mdobiöfen ©infäiie in ber DUufiE pon Äari 3cilerö 

Operette „©er Obergeiger", bie mit igren Biibern aud bem Berg» 
mannsleben, mit ben Änappen in igrer Sracgt getabe im ^nbugriegebief 
einen gemiffen Dfeig bietet, mugte bad Oageger Elangpoll roiebergugeben- 
©er Spielleiter 3Itajr 3?öffel gaffe für bad riegfige ©empo geforgt, bie 
Sarftdler nagmen gtg igrer 3?olIen mit ©rfolg an. ©d mar eine 2Iuf= 
fügrung Pon beger Stimmung. .¾. 

Unfere ^unuarErifiE am jjamborner „Äung"Ieben gaf ein l'tärEcred ©tgo 
geroecEf, als mir gu ermarfen magfen. ©abei überroiegen meifaud bie un= 
gufriebenen Stimmen (obroogl bied Eeincdroegd aid unanfetgtbarer 

Seroeid für bie IRicgfigEeif bemerfef merben foil). 3mmer^‘n ftgeint man 
ben ergobenen Sorroürfen eine geroiffe Bereigfigung niegf abfpreegen gu 
Eönnen. ©ed Rubels Äeru: ©rgälf bad ^)amborner ©geafer befrätgfliege 
gäbfigge 3ufcgüffe (eine 3uggriff erretgnef, bag Pon ben 1924/25 bafür 
aufgeroanbfen DIEiffeln ungefägr 1000 Äleinroognungen gaffen ergellf 
merben Eönnen!), fo ig eine folcge 3ufcgugroirfggaff allergöcggcnd gu retgf= 
fertigen, roenn fie, um eine beliebte ÜBenbung gu gebrauegen, geeignet unb 
beffimmf ift, einem bringenben Äulturbebürfnid abgugelfen. 
Unb „@Pa, bad gabriEmäbel", „Dorine unb ber 3ufatl" joroie bie Seger* 

repue, bie, mie und eine empörte 3ufigriff miffeitf, ingroiftgen autg in 
ßamborn gaglicg aufgenommen iff, Eönnen mit bem beffen ÜBUIen niigt 

aid „S'ulfur"bebürfmffe angefprotgen merben. 
2I3ir negmen gern baPon 5Eennfnid, bag ber ^anuarfpielplan ein fijmpa- 

tgifegered ©cgtgf geigt, unb bag man aueg im gebruar mit einer rocifercn 
3Iufbefferung bed ©pielpland ©rng gu ruaegen fegeint, obroogl ed und gu 
benEen gibt, bag alle merfoollen 2luffügrungen (©ugen b’2IIberfd „Sie 
toten 2tugen", Scgillerd „ÜBallengein" unb Sicotaid „Sie luftigen ©Deiber 
pon 333inbfor") aud ©ffen importiert merben müffen. 

2Bir begatten und Por, fpäfer auf bie fpamborner grage gurüdEgu= 
Eommen. ©ang befonberd ermünfegt märe und eine Eurge ©fdlungnagme 
unferer /pamborner £efer gu ber pon einer Seife geäugerfen Sfngegt: 
„‘IBcnn in ber frügeren Spidgeif roe rf P01le Stgaufpiele geboten mürben, 
mar ber Befutg pernitgfenb fcgroaig. ©ad 4)ubIiEum mug erg gum ©genfer» 
befueg ergogen unb langfam (Soll bad geigen: burig porläugge SePor» 
gugung roerf lofer SfüdEe? ©. Scgriffl.) bagu gebraegf merben, autg an 
folcgen ©ingen ©eftgmacE gu gnben." JEotgmald: U. 21. m. g. 

2ßa0 man fiel) in t>et’ ^aufe erjäfjlr. 
Die unabänberlicge DItitfagdgunbe. 3n einem Sororfe mar ein 

aufgemeäf er ffnirpd gum ergen 3Ha!e in ber Scgule. @r fag fd)on längere 
3eif unrugig auf feiner SanE, als Pon einer benatgbarfen gabrif bie Sirene 
ertönte. 3Jafcg pacEfe er feine ©aegen gufammen unb roollfe gtg entfernen. 
Da fagte ber £egrer: „Seg’ bitg nur roieber gin, grange!, itg gäbe eutg 
notg nitgf gefugt, bag igr geimgegen Eönnf." Sotg grang erroiberfe ge» 
EränEf: „Ou maaft botg an SreeE. 2Benn’d auf ber goberiE bügf, no mou 
i immer gleitg gam gon ©ffen!" $amb. gnuffc. 

2fud ber eingigen 3ngcuff'0nsgun^e- £eufnanf: „Äann mir 
einer Pon eutg fugen, mad ein Ä’riegdgeritgf ig?" ©efreifer Sieberguber: 
„3umui, ^)err fieufnanf!" Eeutnant: „2(lfo geraud bamif, Sieberguber!" 
ITtieberguber: „21 Äriegdgeritgt id bie ©rbdrourftgt!" ^mnb. 3IIu(tr. 

BegreiflitgerSBunftg. „OTuffer, itg roollfe, iig beEäme ein Brüber» 
tgen!" „2Barum benn, gri|tgen?" „Damit itg biefMebenitgf immerallein 
Erlege" Bas inuürierfe Blatt. 
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turnen - «Sport - «Sportfenfattonen. 
3(utst»ud)fc itnb i^rr Q^cfampfung. 

QSon ©eneralbireffor 23. Xopfa. 

ei feiner testen 2Inroefenf)eif in Äöin berührte 9feid)0: 

aufennn'niffer ©frefemann bas Xfyema Surnen 

unb ©part unb roarnfe Dor einer Überfpannung bes ©ports 

jurn ^laifjfeit ber roiffenfd;aff[ic^en Äräfte. 3n ä[)n[irf)ern 

©inne äuperfe fid^ oor einigen Xagen auc^ Äommerjienraf 

fReufd) gelegenfKd) einer Tagung ber STiieberrfjeinifc^en 

3nbuffrie= unb ^anbelsfammer in Suisburg über bas ©port; 

roefen unb bemerlfe toeifer, ba^ es nofroenbig erft^ieine, bie 

Sefäfigung auf fporflid^em ©ebiefe auf bas richtige SRafs 

jurüif jufüt)ren. 

@rmat)nungen Don jroei f)erDorragenben 2Itännern unferes 
pobtifcben unb roirffd^afflidEjen Cebens [affen alle an ber fporf; 

litten Setoegung melE)r ober minber intereffferfen Greife auf= 

[)Dnf)en unb über bie 3ufarnrnenf)ünge bjro. 23ereif)figung 
biefer ungefähr gleicfiarfigen Ulu^erungen ernftlE)aff nad)benfen. 

@s fann rool)! fein Qtvetfel barüber fein, bag bie oon fo 
l)D[)er 2Barfe erfolgten 3Tta[)nrufe nic^f anbers als gegen bie 

2IusrDÜdE)fe bes ©ports gerid)fef aufjufaffen finb, nid^f aber 
gegen ben 2Iusbau unb bie (5örberung aller oernünffig be= 
friebenen ßeibesübungen, roie turnen, ßeid^fafljlefif, fRubern, 

fReiten, @df)trimmen, $ed)texi, 2Banbern uftr., beren ffarfe 

©nftriiflung in ben legten fjaf>ren im ^ntereffe ber 23olfs= 
gefunbung eine ber trenigen erfreulichen ©rfcfteinungen ber 

DRadflriegSgetf finb. Saneben iff aber, l)aupffüd()lidh in ben 

3eifen ber 5nflat'Dn/ manches gefdhehen, roas jtrar als 

©port bejeidltnef trirb, aber nicht in bas als normal unb oer= 

nünffig an^ufeljenbe ©ebief eines gefunben ©ports gehört. 

5n erffer ßinie finb es bie Sechstagerennen, bie alles anberV 
als oollserjieherifdh trirfen unb ungefähr bas ©egenfeil oon 

bem bebeufen, tras Zürnen unb ©port bestreifen. 2Berben 

hoch faff alle fRennen lebiglich Don Serufsfahrern beffriffen, 
bie gegen jum Zeil fehr fyofye Sejahlung in ©e[b= ober 2Berf= 
preifen ffarfen. Sei ohrenbefäubenbem £ärm, in oerräudherfen 

fallen, fehen Diele Zaufenbe Zag unb ERachf einem foldhen 

Zreiben einer trilben fjagb ju, um fdhiieglich — trie fo 

häufig — burd) Schiebungen, bie bei biefen Serufsfaltrern 

nidhfö ©elfenes finb, im ©nbeffeff genasfüf)rf ju trerben. 

0as iff fein ©port aus ßiebe jur Sache, bas iff internationaler 

©efdhäffsfporf. 
©in treiferer 2lustrudh0 iff Ber Sopfporf in feiner jur 

3eif ffarP übertriebenen gorm. 2Benn bie 2lmerifaner ben 
Soper Zunnep, treil er burch einen getranbfen ©dhlag ben 

bisherigen 2Deltmeiffer Sempfep knock out fchlug, jum 
ßeufnanf unb @hre,n^Drger ber ©fabf UTeuporf machten, fo 

mag bies im ßanbe ber unbegrensfen DTtoglichfeifen gefchehen, 

mir Seutfdhe follfen es uns aber bei unferer ganj anbers ge= 
arteten ©inffellung überlegen, ob es richtig iff, bag ein Sorer 

in ben 31Dansigern nur infolge einiger guten ©rfolge berufen 

iff, ©hrenfrDrger (!) einer ber grogfen beutfdhen ©fäbfe 311 

fein. 2Bie mögen mohl anbere, burch iahrjehnfelange, erfolg: 

reidhe älrbeif für Äunff unb 2öiffenfchaff ober fonffroie im 

Sienffe bes Saferlanbes su einer folchen @hrung gefom= 

menen URänner barüber benfen, roenn ft'e als neuen Kollegen 

einen iperrn Don 25 3ahren fehen/ ^em nur/ tDe‘f er feinem 

©egner bas Äinn „ausgehaff" hat, bas ©hrenbürgerredhf Der= 

liehen mürbe? Z>as finb mirPIidhe 2lusroüdhfe, bie 

man in fpäferen 3ahren nicht begreifen mirb, 

bie aber in ber Smigeseif unbebingf oermieben 
roerben müffen, menn Zürnen unb ©port in ihrem 

richtigen 9tal)men nicht barunfer DRof leiben 

follen. ßeiber iff es noch fo, bag bie Sefudfer foldher Ser= 

anffalfungen Überrafchungen, ©nffdheibungen auf biefeth ©e: 

biete fehen roollen. 2Benn ein Soper nicht knock out ge= 
fdhlagen auf bem Soben liegt ober fidh Dor quälenben 

©dhmersen jurüifstehen mug, iff ber Äampf nicht intereffanf 

geroefen. Saju fommen bas ipm= unb ^erhegen ber D2cenfdhen= 
maffen aus einer ©fabf in bie anbere unb bie bamif, be- 

fonbers für bie (jugenb, Derbunbenen ©elbausgaben unb 
bienftlichen Serfäumniffe. 

Solche ©porfabarfen finb in» ber heutigen 3eit nur gc= 
eignet, groge Solfsmaffen ansulocFen unb ju erregen, 

nicht aber fte ju er sieben, unb fo iff es su begrügen, bag bie 
bem Seuffchen DleidhßDerbanb für ßeibesübungen angefchIof= 
fenen Serbänbe gegen foldhe Übertreibungen unb 2lusmücf)fe 

erfreulidhermeife energifch unb mit gutem ©rfolge Stellung 
nehmen, ©s iff jegf Sache ber mirtfchafflidhen unb poli= 
tifdhen Serbänbe, gans befonbers aber ber fRcgierungsffellen, 

SU Derhinbern, bag neue groge Slnlagen sur 2lbhalfung foldher 

©portfchauffellungen enfffehen, bie ja bodh fdhlieglich Don 

ber (pnbuffrie, bem ^anbel unb ©emerbe in ber ginem ppn 
©feuern besohlt merben müffen. 

Ser ©brgeis ber 2lrchifeffen, ben ©rogffäbfen ben Sau Don 
Sporthallen ansuempfehlen, iff sn?ar im eigenen jjnlereffe 

ber 2trchifeffen oerffänblich, aber mit aller Schärfe su be= 

fämpfen, benn fie finb abfoluf Pein DTltffel suc -^ebung ber 

SoIFsPraff unb ber SolPsersiehung. ©erarfige Uteubaufen 
haben in ben legten DTtonaten Derfchiebene ©fabfoerroalfungen 

befdhäffigf. SeFannf iff bas Hamburger IRiefenprojePf, bas 
IRaum für 80 000 3ufi:hauet: bieten unb bie Summe Don 

nur 20 DTMionen DItarF Poffen follfe, ferner ber Don einem 
©üffelborfer SlrdhifePfen empfohlene Sau mit freifragenbem 

Sach, ^er ollerbmgs nur für 30000 Sefudher Dorgefehen 
mar. Ser gefunbe DTlenfchenoerffanb unb bas Seranfroor 

tungsgefühl ber ausfchlaggebenben Greife haöen in beiben 
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fällen g[ücflirf)erroeife bie Dberl>anb behalfen, unb fo bürffen 

biefe ^rojeffe je(jf unb I)Dffen£[id> für immer in ber 23er= 
fenfung Derfrf)roinben. ©en Sürgcrn mirb bamif Diet ©elb 

unb manche ©urge erfparf bleiben. \e^e mu^fe 

il)r ©fabion tjaben, aucfi roenn es OTiUionen foffefe. 2Bar 

ein fo[dE)er Äoffenaufmanb nöfig? Unb nun liegen bie meiffen 

folder gum £ei[ mirftid^ gro^gügigen 2In[agen brad^ ba, 

fei es, bag eine Sebürfnisfrage in foid^em 2Iusmage nid^f 

Dorliegf ober bie meiff meif Dar ben ©oren ber ©fabf erbaufe 

Einlage erf£ nad^ ffunbentangem 2InmarfdE> erreichbar iff. 

2I[0 5r*e^r- ßubtt*- 3ahu im 3ahre 1811 mif feinen 

©dhüfern Dom ©rauen staffer, Serlin, gur ^afenheibe hinauß= 

gog, um in förperlicher Sefäfigung burd) Übungen im Saufen, 
©pringen, un^ ©eräfefurnen fid) gu ffälden, [ag i^m 

nichf nur ber ©ebau?e nahe, bie beuffche 3u9en^ fräffig, 
gefunb unb roehrfälfig gu machen, gum Sefreiungöfampfe 

aon frember Sebrüdhmg unb Änedhffdhaff oorgubereifen, 
fonbern er (teilte in gleicher üöeife bie üufgabe, burdh biefe 

gemeinfame Sefäfigung ber 5uSen^ un^ Männer, ohne 

Llnferfchieb auf ERang unb ©fanb, eine ^Calfsgemeinfchaff 

gufammengubringen. Äraff feiner glühenben Serebfamfeif 

unb feiner fief murgelnben 23aferianbö[iebe fyatte 3ahn ^c^en 

©rfalg. 2Iuf biefem 2Bege ffanb ihm halb eine groge EReihe 
Don DTtännern gur ©eife, bie, mie ©rnff ^üorig 2Jrnbf, ©rnff 

©ifeien, ©heD^Dr Äorner, burdh 2Sorf unb Sieb bie fju9en^ 

begeifferfen unb baß groge Sefreiungsroerf DoIIenben hoffen. 

Siefe fCoifögemeinfchaff Don bamaiß iff in ben legfen fjahr; 

gehnfen Dar bem Äriege gu einem grogen ©eit [eiber baburcg 

roieber oertorengegangen, bag ficE) meife Äreife ber gebdbefen 

©fänbe, ja fetbff ber ^Regierung, in DÖtliger 23er?ennung ber 
grogen nafionaten Aufgaben ber ©urnerfchaff abfeifß hietfen 

unb fo biefe grogen, nur auf baß 2öohf unb 2Infehen unfereß 

iCafertanbeß gericgfefen ^iele nicfyt unferffügfen. iCietfach 

gefchah bieß auch auß einem ©efüli)! ber Sequemtid)feif unb 
ber Sefürdhfung herauß, mif miffteren ober gar fleinen Seufen 

gufammengufommeu unb fief) efmaß gu Dergeben. ©ine fotche 
©inffeilung in früherer ^eit mar augerorbenfüch bebauertidh 

unb mirffe auf baß ehrenamtliche, gum ©eit müheDotle 

©dhaffen ber führenben 3Itänner ber ©urnerfdhaff off tah= 

menb, ja enfmufigenb. Sag bei feinem ber alle fünf 3ahre 

ffaffgefunbenen Seuffdhen ©urnfeffe ein 3Itifg[ieb beß ^ierr= 
fcherhaufeß burdh e'ne ?urge 2tnmefeuheif hertmrfraf, iff be= 

geidhnenb für bie Seurfeitung, metdhe ©urnen unb ©porf in 

hödhffen’Äreifen fanben. StBährenb bodt) nur menige örganifafi= 
onen in SeuffdEdanb beffanben haben, bie fo mie bie ©urner= 

fchaff für eine tXRehrung ber tßotfßfraff unb bie Jpebung beß 

DRafionatbemugffeinß forgfen. SInberß mar ber beuffche ©üben 
gearfef; mären eß bodh gerabe Sägern, 2Bürffemberg unb 

Saben, mo baß ©urnen immer in befonberß hDhem 21nfehen 

ffanb unb beifpietßroeife ber ^)ringregenf beß öfteren gu ©aff 

ber DTtündhener ©urner in beren Jpallen mar. 
Saß jahrelange Surdhhatfen burdh ^’e fehlere Äriegßgeif 

baf unß Seuffdhen bie 2lugen geöffuef unb bemiefen, maß 

unfer Sotf bei gefetdoffenem 3ufatnmenhalfen gu teiffen t>er= 

mag. Unb menn nidhf alle 2lngeidhen trügen, fo befinben mir 
unß nach ^en vielen fjmmgen ber SReDotufionßgeif unb ber 

folgenben fjahre in einem Qe'fabfdhniff ber ©nrncfjferung unb 
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Überlegung. Sie groge 3Ttaffe beß Sotfeß roitl auß ben 

3eifen beß ©freifß unb ber Serhegung mieber h^rauß in ge= 

orbnefe, fidhere unb nugbringenbe Serhätfniffe. Unb ba finb 

eß gerabe bie SeuffdEje ©urnerfchaff unb ber in oernünffiger 
2Beife betriebene ©porf — beibe im IReichßaußfdhug gu ge= 
meinfamem ©un oereinigf —, benen fidh h'er e'n umfang= 

reidheß, erfolgoerfprechenbeß 2trbeifßgebief eröffnef. 

2öaß bie ©urnerfdhaff unb ber normale ©porf inßbefonbere 

motten, iff, Ddliffet unb 2öege gur Überbrüüfung fonfeffioneller, 

gefetlfchaffticher unb beruflicher ©egenfäge gu fudhen unb baß 

Serffänbniß beß einen für ben anberen gu föhärfen. @ß iff 

ein llnbing, bag fich, mie in ben legten 3ahren gefetjehen, 

fonfeffionett getrennte ©porfgemeinfdhaffen hüben. @ß 

mar ben ÜRännern um fjjahn barum gu fun, in erffer Sinie 

gute Seuffd)e gu fein, ohne fich tmrher nach Äafholifen unb 
Profeffanfen gu trennen, unb fo mug eß auch ietd unb in ber 

3ufunff fein. 2öaß finb biefe rein fonfeffionetten 

©urn= unb ©porforganifafionen anbereß atß reine Äampf= 

fruppen gegen bie anberßgtäubigen Seuffchen? 2Bo bleibf 

ba ber 2Beg gur Serföhnung beß Sotfeß? 
Unb menn mir unß nun gum ©dptuffe fragen: 2Baß iff eß 

benn, maß unß gur ©rreicfiung beß 3>eteß ber {örperlidhen unb 

fifftichen Äräffigung unfereß Sotfeß, feiner inneren unb 

äugeren (Erneuerung, fo biffer noffuf unb Don jebem Safer= 

[anbßfreunbe bringenb geforberf mirb?, fo müffen mir anf= 

morfen: 

Äeine neuen, prächtigen ©fabionanlagen ober 

noch meniger gebeefte ©roghatten, Seine prunf = 
ootten ©dhauffäffen mif aufregenben Qiefue- 

oeranffatfungen, bie eine fchauteibenfdhafftiche, 

nach üleroenfiget gierenbe DQRenge antoefen unb 
rein gefcf)äff ti d>e, maferiette LInf ernehmungen 

finb! ütein, auger orbenfti ehe Vermehrung ber 
Übungßffäf f en, mie ©urnhalten, ©pielptäge 

unb ©chmimmanffatfen, mif bem ^iele ber ©r = 
faffung ber ÜRaffen unb ihrer Einführung gu 
perfontidher Sefäfigung! ©fänbige 2Iußbitbung 

unb I&un9 fan Dielen ©aufenben oonVor; 
furnern, ©urnmarfen, 2tbfeilungßteifern unb 

j^üh^^r11/ ^en ibeaten ©ebanfen einer alU 
gemeinen förpertidhen unb fifftichen Votfß: 

ergiehung in immer meifere Äreife fragen, bie 

gur ©fät)tung unb 3üchdun9 Äörperß arbei = 
fen unb ergiehm, bie ben ©inn meifen für bie 
greube unb ben ©ernenn, ber auß förpertidher 

Sefäfigung für ©efunbf)eif, attgemeine Sebenß = 

freube, ürbeifßtuff unb berufliche Seiffungß; 

fähigfeid jebeß eingetnen enffpringf! 
tRüiffehr gu einfacher, fdjtichder üuffaffung 

oon bem 2öefen roahrer, Don ernffer Safertanbß = 

liebe geflogener Seibeßergiehung im ©innc 

eineß 3ahn! 

Siefer 2Beg attein fann bagu führen, Seibeß = 

pflege unb Seibeßergiehung gur attgemeineü 

Votfßfiffe gu machen unb ben forperlidhen unb 
gang befonberß fifftichen ©iefffanb unfereß 

Votfeß überminben hetfen. 
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£) i e t> e u t f cf) c £ u r n = u n t) ©portbcircgung 

im 3 ^ I) t’ e 1 9 2 6. 

aij Dofefümlirfic Xurncn Ijat innerhalb bec ©eutfcfien Xurnerfrf)aff 
im 3al)re 1926 einen gro|]en Siuffrfjroung genommen, bec firij nirfit 

allein in ber gro)3en 3a^I ber 2BefiEämpfer ausprägf, fonbern and) in ben 
•Ööcfjfileijlungen, bic in Derfcf)iebenen Ubungeiarten neu aufgeffellt mürben. 

mu|j Fjicrbei befonberS bemerft roerben, ba)j bie O. £. größeren 2Deri auf 

nitefjrfämpfe [egi unb baß naturgemäß bie (Sinjellciftung gurüiftriff. 23ic[c 

OTeifter ber S. X. in ben (Sinjil jbungen finb aurf) gute 3Ttef)rfämpfer. ©ic 

Xurneriäufer über Eurjc ©trecEen muffen aüerbingö norf) pieleö lernen, 

bagegen fjaben bie Surncr in ben ßäufen über mittlere unb lange ©freien 

mefentiidje gorfftßriffe gegen bie 

Borjaßre gu Pcrjeirfmen. ©ang be= 

fonberß Eonnfen in biefem ^abre bie 

©pringcr unb 2Bcrfer gufcß Äömieu 

geigen unb uerfeßiebene neue .Piöcfjß» 

leiftungen aufffcUen. — 2I[ß befter 

ioosm=£äufcr erroieß fitß @erEc 

(OTfu. Sraunfdfmeig) mit 10,6 ©cE. 

6 Sumer burdjliefen bie 100 m in 
10,8 ©eE. SIumenEamp (iTteuß) 
Eonnfc mit 22,6 ©cE. für 200 m bie 
beffe 3ei< erreichen. Unangcfocßfen 
beßaupfefe 23räuning (©reßben) für 
bie 4°° m ben OIEeißertitei mit einer 
neuen £iöcßßleifiung Pon 50,2 ScE. 
Unter 2 OTin. für 800 m Eonnte gum 

erffen OTale ber Surner ©reiai 

(33erUn) laufen, ^eit 1:58,9. Uber 

3000 m mürbe bie alte .(pöcßfficiffung 

unterboten Pon ^Pefcf) (Sonn) mit 

9:06,8. 3m 5000=m=ßauf erreießfe 

Jpuf (©traubing) 16:02. Sic alte 

.ijöcßßtciftung über 10000 m mürbe 

gang erßeblicß Perbeffert, unb gmar 

burtß Sprenger (©abberbaum) mit 

33:21,1. 15,9 ©eE. brautßten für 

ben i [Osumijürbcniauf Jinf 0n (Ber= 

(in) unb ©aßmß (Oßnabrüi). ©ie 

ßeiffungen in ben ©taffcIEämpfen 

finb npcß feßr Perbefferungßfäßig. 

fiebiglicf) in ber ©dß mebenffaffel 

mürben neue jjötftfileifiungen ergielt, 

unb gmar mit 2:03,8 Pom XP. 33or= 

roärfß(SreßIau)unb SP. 1843 (Äöin). 

21uögegeicF>ncfe ßeißungen boten in 
biefem (jaßre bie Springer. iKüfer 
(^lannopcr) fprang 1,865 m ßodf)! 
SEamaßEi (©cßöneberg) 1,85 m, 2paag 
(©öppingen) i,83m,2BeffpßaI(2Iugß= 
bürg) 1,82 m. 2Iußerbem 1,80 m 
unb meßr 6 Surner. (jm 2Beitfprung ßaf Äöcßermann (Hamburg) 
bie D^acßfolgcfißaft Pon Hornberger angefrefen. (Sr fprang 7,275 m. 
23orgügiidr) ß'nb amß bie ©rgebniffe im ©fabf)0cßfprung: Seufdf) 
(S.raunftßmeig) 3,73 m; jEugelßoßen (71^ kg): ßingnau (©orfmunb) 
13,78 m; ©teinff oß’en (15kg): ßingnau (©orfmunb) 10,17 m> ©i<sfuß = 
merfen: ßingnau (©orfmunb) 43>4° m' 

©rfreulicße görffeßriffe ßaf baß ©peerroerfen gebraeßf. Ser Seffe 
ift 3Eippig (OItülßcim=Stprum) mit 55,08 m. ©er beffe ©ißleu bcrbalU 
merfer mar (Oibenburg) mit 62,85 m. ©cß[agballroeif= 
merfen mar in biefem(joßtr ber beße2Burf: 116,70 m Pon Änutß (Äiel). 

ßeißungen ber Surncrinnen: grl. 3unErr (Äaffel), bie bie 100 m 

in 12,2 ©eE. lief unb bamif eine 2BeItbeffIeiffung PoIIbracßfe, ßaf in grl. 

Holömann (Hamburg) eine ernffe ©egnerin, bie 12,4 ©eE. braueßfe. 

grt. Sommer (£iel) fprang 1,50 m ßoeß. grl. ^unEer (Gaffel) mar amß 

im 2Bcitfprung mit 5,41 m bie Seße. (jn ber 4Xioo=m=®taffeI gab eß 

neue H6tßßleißungen mit 51,2 ©eE. bureß ben Hamburger Sbb. 1862, 

51,9 ©eE. So. Sorroürfß (Sreßlau) unb SurnEiub (Hannooer). ©uf 

roaren auiß bie ßeißungen im Äugelßoßen (5 kg), in bem grau ©raffe 

(®oIImi|=3TieberIeßme) naßegu an ißre eigene 233c[fßöcßßleißung auß bem 

Oßre 1924 ßeranEam. ©ie ßieß bie Äuge! 10,13 m n>eif (1924 10,21 m). 

©ine neue 2BeIfßöißß[cißung im ©peerroerfen ergielte grl. ©ißumann 

(©ffen). ©en DItännerfpeer marf ße 

35,68 m roeif unb ben grauenfpeer 

4i,4° m- 3ßfc ©egnerinnen, amß bie 
Sportlerinnen, blieben roeif gurütf. 

Kr. 

23or Eurgem finb buriß baß ©fa= 

tißifiße 3?eicßßamf, Berlin, bie ©r* 

gebniße ber leßfcn ©rßebungen über 

ben ©fanb beß beufßßen Surnenß 

unb ©porfß beEannfgegcben morben. 

Siefe ©fafißiE erößnef infereßanfe 

©inblicEe in bie ©nfmicEIung. Son 

ben bem ©euffeßen Keicßßaußftßuß 

für ßeibeßübungen angcfcßioffenen 

Serbänben ßeßf ber ©eutfiße guß= 

bailbunb mit 875 000 OTifgliebern 

roeifauß an ber ©piße. @ß folgen 

bie Seutfcße ©portbeßörbe für 

ßeicßfatßtefiE mit 44° 000 SHifgüe* 

bern, ber ©eutfiße ©ißmimmPcrbanb 

mit 140 000, ber Sunb Seutfißer 

Kabfaßrer mit 132000, ber ©eutfiße 

Kuberoerbanb mit 107 000 2fnge= 

ßörigen. Siefe ©roßoerbänbe merben 

jeboiß roeif überragt Pon ber jeßf 

bem ©. 35. 21. roieber beigefretenen 

©euffeßen Xurnerfcßaff mit 1,6 92Ti[= 

lioncn. 3mifißen 20000 unb 100000 

DIEifgliebern umfaffen fofgenbe Ser= 

bänbe: ber ScutfcßeSEioerbanb 90000, 

ber ©eutfiße Äegierbunb 60 000, ber 

Seuffdße Sennißbunb 53 000, ber 

2Ifß[efiE=©porfoerbanb Pon 1891 

unb ber 3JeiißßPerbanb für 2Imafeurs 

bojren je 50 000, ber 2lIIgemeine 

©eutfiße Surnerbunb, ber 2IIIgemeine 

©eutfiße 2tufomobiIE[ub unb ber DEab= 

unb OToforrabfaßreroerbanb „©om 

rorbia" je 42 000, ber ©eutfiße 

HoiEepbunb 30 000, bie Surnergübe im ©eufßßnafionalen Hani’I'mgd“ 

geßüfcnocrbanb 25 000, ber ©cutfcßc ©cglcrPcrbanb 20000 2Ingeßörige. — 

Sic 3enfraIfpm|mf|ron für 2Irbeifcrfport unb Äörperpßcge gab fofgenbe 

3aßfen an: 2Irbeifer=Surn= unb ©portbunb 750 000 32litglieber, 2lrbeifer= 

3tabfaßrerbunb „©olibarifät" 190 000, 2frbeifer=21fßtetenbunb 63 000, 

greie Kuberer unb Äanufaßrer 3000. 

Ser ©eutfiße Surnerbunb ßaf 120 000, ber ©berftßlefifcße ©pief= unb 

©ißfaufperbanb 33 000, bie fKabfaßrer=lImon 12 000 OTifglieber. 

gaßf man biefe 3aß(en gufammen, fo Eommf man für ben 3Itifglieber= 

ßanb ber beufßßen Surn= unb ©porfpereine gu einer 3*ffer e£ma 

fünf OTiflionen: Kr. 

Deutsche Sporfverbände 
Mitgliedersfand derHaupfgruppdn am 1.1.1926 

DeutscherReicfisausscnuß Zentraikommissionfür rreie 
für Leibesübungen Arbeiterspörfund [nicht zentralisierte! 
1667000 Körperpflege Verbände 

TutT)verDände(2 537000) 

286000 

leicDt-.schwerattiletik u.Kampf- 
sportverDandc (888 900) 

957500 

53000, 

Vassersportverbande(304000) SpieiverbänaefFußball,Tennis 
ä, Hockey. Oolf) 1010 500 ' 

Rad-u.MotorsDortverb.(475900) \Vinrersportvcrbände(il5ooo) 

mzmwIOio&OOO 
285000 

VanderverbändeffeSd) 000) Tugend-Sportverb. f1066000) 
nC-O  

(Vn Pergangrnen 3a!)r 'ft t’ie 3ah^ ^er (jfnßaber beß 
©euffeßen Surn= unb ©pocfabgeiißenß gang befonberß 
geffiegen. ©er ©eutfiße Dteiißßaußftßnjj für Üribeß» 
Übungen ßaf am 29. JtoPember baß 50 000. 25rpnge= 
abgeießen Perließen. 2fuiß bie 3aßt bet jllbernen 2lb= 
geießen iß auf über 3 000, ber golbenen auf über i 000 
geßiegen. 2In grauen mürben bißßer meßr afß 4200 

2fbgeiißen in 23ronge außgegeben. 
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@cl)a<l)e<f e. 
39ear&eife£ t>on ©. 23t>[Imt'r. 

Aufgabe 22. 

23on Dr. 3ep[er. 

(‘Pcobtemlöfungdturnier t>eö ^lambucgifrfjen Äorrefpcmbertfen.) 

8 

6 

5 

4 

3 

2 

abodefgn 

©tellung ber @£eine: 

2ücig: Kg 3; Dc7; T (2) e3, 1x7; (4). 

©c^roars: Ke8; Ta8; L (2) a 1, c6; B (5) b2, d7, e6, g5, h3; (9). 

2Bci0 äieljt unb fe§£ in Bier 3ügen matt. 

Originell, mit überraftfjenbem ©d^teffeijug! 

ZBertung: 2 ^unSfe. 

Sa unfer ^ProblemlöfungSturnier befanntiic^ mit 6er Sipriiaufgabe 

fein (Snbe erreidf)£, fa märe unö 6ie fetjr lieb, welche Don 6en 

bisher Deröfpentlirf)ten 2lufgabcn (2lufgabe n bis 22 einfd)[ie|]lid)) 

unferen ßefcrn am bcften gefiel. (Sä finb 6abei folgenbe ©efidftäpunEte 

gu beobadjten: 

1. ©djroierigfeit ber 2lufgabe. 

2. ©c^ön^eit unb (Sleganj ber DKattbilber. 

3. Orei= ober 23ierjüger bgro. (Snbfpiele. 

3n möglidf)ft furgen 2Borfcn finb bic 23orgüge ber gcroäblten 2lufgabe 

auogufül^ren. Oie brei beftcn 23egrünbungen roerben oeröffentlicfit. ßänge 

nidjt über 15 3e'(cn- (S.nfenbungen auf PoftEarfe möglic^fi bis gum 

10. OTärg erbeten.-—Sennin für unfere 3Jli£arbei£er im 2luälanb: 3i.0Itärg. 

£öfung ber Aufgabe D]r. 19. 
(OT. Sc^neiber.) 

1. Bc2 — c3 i. Ke4 — d5 

2. Bd2 — e3 2. K d5 — d6 

3. De3 — 05441 ul"n’- 'n 9 Sarianfcn. 

£öfmtg ber Aufgabe 9]r. 20. 
(Dr. 5. (Kbucff.) 

1. Sh7 — g5 i. De2 — c5 

2. Da5 — al zfjr ufro. in 8 23arianfen. 
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iKätfclccf c. 

©ilbenrätfel. 
2lu8 natfifleljenben 57 Silben finb 19 Söörfer gu bilben, bereu 2lnfango= 

butfiffaben Don oben narf) unten unb (Snbburfiffabcn oon unten narb oben 
gelefen beu befannten 2lu8fprucf) einer berühmten §rau nennen, 
ab — aö — bau — caö — ci — bie — bo — boc — bro — cn —- en — 
frei — ga — ge — gen — gue — tjon — i —- il — flo — la — lan — 
lanb — lig — muä — na — na — nau — nef — nim — on — pä — 
pen — ratl) — rau — rie — fa — faps — fei — fi — fou — fianb — fu 

— tat — ter — ter — £f)U — ti — fitl — tis — ul) — un — ur — Di 
— Di — roe — gp. 

Sie 2Börfer bebrüten : 1. Llnbefangenf)ei£, 2. ßanbtDirtfdjafflitfjer 2iuo= 
brmf, 3. Seu£|tf)e ©tabt, 4- (Rl)einifcf)c ©tabf, 5. ©efcf)ü|ter plaft, 6. ©ee= 
iininniftf er 2lugbrmf, 7. ©tabt in Srfflefien, 8. Äaufmännifcfjeä ©efcfiäft. 
9. Kaubtier, 10. 2Biffenfd)aftli(i)e8 2Bcrf, 11. 25efannte8 Scfjlof, 
12. Oeutfdfcr Siebter, 13. 23cgcifterung, 14. ©tabt in fpollanb, 15. Seut= 
fcf>er gluf, 16. Seutfrfier Siebter, 17. grangöfifdfe'ProDing, 18. 2Beiblicf)er 
Sorname, ig. gf)emifrf)e8 ProbuEf. Jff. 

OiötfelI;afte ©leidpmg. 
(a-h) + [b-(e + 1)] + (c—1) 4 d = x 

a. = 2ärr c = erbEunblitfjer Segriff 
b = Dtidftpunft d = ein Oltann, ben man ungern reben !>ört 

x = ein DÜlann, ber fid) gern reben ^örf. d. 

Diöffellpriuig. 

mut Jauffi beif)f 
„ ! 

erft I roeif 5“ 

um unb bu brau- if* niö 

Eraft trenn nur ge= ter rerfft tl)en 

Eann fceö ■ ba3 Ecnnts baö 

bie Der* lieb preiö bie Eunfi ben 

Ie= genb cfjen leib [es al= er= 

rau= unb Denö te bie bafj baö 

2)cnffportaufgabc. 
Sie roenigften Don ung felfen be to uff, b f). fo, baf bie Don berOde^ 

I;au£ aufgenommenen (glcidjfam pI)Ofograpl;ierfcn) Singe auef) toirflicf) 

big gum SeiDufjtfein burcfibringen, um bort haften gu bleiben. Um bie 

(Snfgegnung „Oltan Eann nirf)t all eg beljalfen“ auf bag richtige DJiaf 

gurüigufü^ren, fei a[g Sctoeig ber einleifenb aufgeffellten Sefauptung 
bie Probe auf ein einroanbfreieg Gfpcmpel gematfp. Sic meifien roerben 

ber 2lnfirf)t fein, ilir 2iBo^n= ober 2lrbeitggimmer, b. f. ben (Raum, in bem 

fie feit 3af)l'en> Dielleit^f feit f)abräcbnten mehrere ©funben fäglirf) gu= 

bringen, roic i^re 2Bcflcntaftfie gu Eenncn. Sie alfo fraglog „Einber= 

leicf)£e" 2lufgabe lautet: „28ie fiel)£ mein 23of>n= (bgro.) 2lrbeifg = 

gimmer aug?" 
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(SelbjWrjtän&Kcf) barf man im 2(ugenbUc£ bes ßöfungöt>erfucf)e! nid^f 
bas beircffenbe 3immer dar 2Iugen ^aben, b. roenn man bie 0enffport= 
eäe bal;etm burt^aiferi, mujj bas SIrbeiiajitnmer (auf beutfcf) : Süro) aid 
Bcrfutfjsfarniifet bienen unb umgefef)r£ (im [eiferen galle nafürlit^ nur 
roä^renb ber DHi££agdpaufe). DKan Cerfud^e falgenbe fragen 5U beant« 
morten, unb ätuar, um eine genaue ©elbfifontrolle 5U ermöglidfjen, 
fdfyriftlid): 

1. 2Iudma(je bed 3immerd (ßänge, Sreite, ^)6^e)? 
2. ITtacf) roelcfjer ^iimme[dri(^£ung liegen bie genfter? 
3. garbe unb DItufber ber Xapefen, bed Xeppitf)d, berOarbinen? 

4- 2öel[f)e Silber Rängen an ben2Bänben? (jn 2BeIcf)ed 
Silb iff mi£ rt)ei)5em 3{anb Uerfefien? ©rofje ber einjelnen Silber? 
DItuffer unb garbe bed IKafjmcnd ufro.? 

5. profil ber 2lnridj£e, bed Süc^erfcf)ranfd, ber 3?üc£entel)ne bed 
©fueled, bed ©ofad, ber Hängelampe ufro.? 

6. 323ei£ere gragen je nac^ Umjbänben. 
333er getoiffenfraft unb forgfältig an bie ßöfung ber Slufgabe I)eran= 

gefren mill, bemfei empfohlen, fief) einenßageplan bed3immerd ^erjujbellen, 
b. gujjboben, ©eifenroanbe unb ©edEen bed 3immerö rie^tigen 
(bjro. Oermutefen) @röjjcnoerf)ä[£md auf ein Sla££ Papier ju geid^nen, 
bie befreffenben ©egenfiänbe an ben Oermutefen Orf mif näherer 2Ingabe 
ber Oermufefen @r60e einjujeidfmen unb nadf) DoUpänbiger gerfigfiellung 
ber ^eidjnunQ bie ÄonfroIIe oorjune^men. Sad Gtrgebnid bürffe über» 
rafeffenb ober — meberftfuuetfernb fein. 

Die »erfdpittetc Q5a^nfirecfe. 
(ßöfung ber Sen!fpor£aufgabe in Hef* 9-) 

Sie Senffporfaufgabe in 9Tr. 9 f)a£ eine Oer^älfnidmäjjig geringe 
Sefeiligung gefunben; roaf)rfdf)einIicfj bedtoegen, weil viele anna^men, 
eä gingen fo viele gute ßöfungen ein, bajj „man" feine 2Iudfic^f f>abe. 
Sie 23eröffenflicf)ung ber preidgefeönfen ßöfung roirb ^offenflicf) unfern 
IRäffelfreunben ben Stuf ffärfen. 

Srei gefifiellungen fcf; ei neu und befonberd bemerfendtoerf: 
1. Sie 3ITeI)r3af)[ ber Sinfenber f)a£ nicf)£d ©tigered £U fun, aid ben 

Äopf auf bie ©effienen gu legen unb fo lange — abtoecfjfelnb linfe, recfifd, 
linfd, reefifd — ju ^ort^en, bid fie ben 3ug f)eranroIIcn I;örf, um bann bar» 
auf lodguftürgen unb mif ber rofenga^ne gu roinEen, 3foei 3roiftf)enfragen 
für SenEfporfler: 2Benn man einen mif einer ©efdrnoinbigEeif Don 50 km 
fafjrenben 3ug auf eine (Entfernung Don 200 m burd) 2Iuf[egen bed O^red 
auf bie ©dfnenen f)ören follfe, in roelcffer (Snffernung oon ber UnglücEd» 
ffäffe crreidfjf man bie ßoEomofiOe bei einer eigenen fiaufgefdjtüinbigEeif 
Don 10 ©funbenEilomefer? Unb: 2Bie lang ifi bie Eürgefie SremdfbredBe, 
bie ein 3U9 benötigt, um aud einer ga^rgeft^roinbigEeif Don 30 km gum 
©tillffanb gu Eommen? 

2. ©n Derftfjroinbenb geringer Xeil wei^, bajj jebe (!) an einer Safjn» 
ffredEe fiefjenbe Xelegrapljenfiange in 2tugen^öl)e einen Pfeil trägt, ber bie 
IKicfjtung bed nädffien gernfprecfierd angibt. (3weiflern fei empfohlen, 
einmal einen prüfenben SlicE mäljrenb ber Sa^nfa^rt auf bie Dorbei» 
ftreifenben ©fangen gu werfen.) 

3. ITtur ein (!)©nfenber weijj, bag bie burcf) ben Unfall eingetrefene 
ober fonff, faHd o^ne grofjen 3ei£Derluff möglicfj, anguffrebenbe Unter» 
bretfmng ber gernfprerfjleifung bie Serbinbung gwifcfjen ben beiben ber 
Unfallffelle am nädjfien gelegenen SIocEflellen unferbriefjt unb bamif bie 
(SnfblodEung, b. 1). greigabe ber gcfäljrbefen ©teile Derfjütet (ogl. ^iergu 
ben StrtiEel „Sie Sicherung ber ©fenba^n" in ber fjanuarsIUr.). 

Sie mif einem Surfjpreiä audgegeirfjnefe ßöfung: 
Ser ©nfenber fdjlägt Dor, fofort bad O^r an bie eingelnen Schienen 

gu legen, um gu I)ören ob ein 3ug aud irgenbeiner ERiififung naf)£, unb 
fäl)r£ bann fort: 

„(jfi nidjfd gu ^ören, mug er ftdj bei ber näc^ffen fidjtbaren Xelegrapfyen» 
ffange orientieren, in weldjer Oiicf)fung ber näcf^ffe gernfpredfjer gu g’nben 
ifi. (Pfeil in 2Iugen^ö^e gibt bie tXirfjfung.) (jebenfalld ifi an ber Unfall» 
ffetle bie gernfpreef)» unb Xelegrap^enleifung gerfiört. Sad ^erumliegenbe 
JBerEgeug ig bemOUann nü|Iicij. (Sr greift einen grogenScgraubenfcfilüffel 
unb eine ßaferne unb läuft in ber bem Pfeil enfgegengefetgen Kitljtung 
auf bem IinEen@Ieiä etwa 500—600 m Dor. H'er fteüt er ben ©cljrauben» 
fcglüffel in bem ©tgoffer gwifegen ben ©eigenen feg auf unb gängt bie 
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ßaferne angegünbet baran. (jff bied gefegegen, läuft er gurüdE, greift fitg 
bie rote gagne unb läuft nun in ber Pfeilr'cgfung Dormärtd bid gum 
gernfpreeger. Son gier aud Eann er ben Unfall melben unb aueg ben 
eoenfuell gerannagenben 3U9 3uni Spalten bringen, gernfpreeg» 
Derbinbung über bie Unfallgelle gin gergörf, fo lägt gtg bie anbere 
©fafion über bie Pog erreiegen unb Don bem Unfall in S’ennfnid fegen." 

Sie Haup(m“n9e^ Sorfcglaged: 

Ser ©nfenber unterlägt eä, feggugeden, ob unb aud Welcger Micgtung 
bie ©fredEe ©efälle gat (wad naeg ber 2Iufgabe nitgt audgefigloffen ig). 

3u£reffenbenfaIId ig ogne IXüdEgcgf auf ben Pfeil biefe IKicgfung gu» 
erg gu gegern, unb gwar in einer (Entfernung Don minbegend 200 bid 300 m. 
Sie Dorgefcglagene Entfernung Don 500 bid 600 m bürffe gu weif feg» 
gefegt fein, ba ge bid gur enbgülfigen Dorläuggen ©iegerung beiber 
©eiten eine ©panne Don minbegend 15 Dliinufen erforberf. (Hinweg 
300 m, SInbrtngung bed 2BarnungdggnaId, IKücEweg 500 m, minbegend 
300 m ZBeggredSe in entgegengefegfer Micgtung.) 

2Bir wiebergolen unjere Sitte um Slifarbeif an ber SenEfportedEe 
bureg ©nfenbung geeigneter 3Iufgaben unb betonen, bag ßöfungäDor» 
fegläge niegt mif eingereiegt werben bramgen. 

Jöfungen ber Ofätfel in Jpeft 1. 

©ilbenrötfel. 
©elbg bie Eule gnbef igre (jun3t>n ggön. 
i. ©triegrofe; 2. Elefant; 3. ßorelei; 4- Sapreutg; 3. ©irbar; 6. Xonne; 

7. Selgi; 8. fpmenau; g. Engian; 10. Engerling; 11. Ulme, 12. ßaubon; 
13. Emmaud; i4- 15' 3n^i9°; fö. Utormanbie; 17. Solman. 

Oiöffetfprung. 
Son ®. Jlecgfig, Sortm. Union, SrüdEenbau. 

2Benn roge Äräfte feinblicg geg enfgwein 
Unb blinbe 2But bie Äriegedgamme fegürt; 
ZBenn gdg im Äampfe tobenber Parteien 
Sie Stimme ber ©eredgtigEeit Derlicrf; 
2Benn alle ßager fcgamlod fidg befrein, 
2öenn freege ÜBilIEür an bad He^’9c rügrt, 
Sen 3InEer log, an bem bie ©faafen gangen: 
Sa ig Eein ©toff gu freubigen ©efängen. 

Socg wenn ein SoIE, bad fromm bie weibet, 
©icg felbg genug, nidgf fremben @u£d begegrt, 
Sen 3wang abwirft, ben ed unwürbig leibet, 
Socg felbg im 3t>rn bie MTenfcglicgEcif noeg egrf, 
(jm ©lüdEe felbg, im ©iege fieg befegeibet: 
Sad ig ungerblicg unb bed ßiebed wert. 
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Q5 ü d) c r m a r f t 
„Business.“ 16 £e£)rfä^e Dom ©efd^äffserfolg. 23on JP)er= 
berf 3!. Saffon. Sriffe 2Iuf[aqe. ^ofef ßinqer. 23er[aq. 
(Srofcf). 4 m, geb. 5 3¾.). 
©aö Sud) für t>en gröfjfen unb Elcinfien Kaufmann, befianbeU bie 
neue ZBiffenfdrjaff Dom ©efcbäft. (Sä gibt in reiner 2öaf)rf)eif unb Äfar= 
I>eit t>ie( non bem Sefien, rnaä auf amerifanifcf)em Soben au (SrEenntniä 
unb (Srfaljrung gereifi ift. Sergleirf)e bie audfüfjrlic^e Sefpred)ung 
VI. 3nbr9an9’ 9’ ®äiie 431 jaroie ben 2(r£iEe[ „Sie ©üferberoegung 
erl>öl)£ bie Äofien" in norliegeubem I?ef£, ©. 63 f. 

„©er mHbe ßanbor" non ^enrt) 2f.(5aDage Canbor. 
Serlag 5. 2(. 23rDifI)auö 1926. 3n ©an^teinen 3Itf. 16.—. 
(Sin erlebtes Surf), aus bem ein gefürgter Sluefcfmitt auf 72 ff. 
toiebergegeben iff. 

„23Dm rpirffdfjaffOifien ©eiffe 
in ber ©ed^nif", Don Dr. 3?oberf 
^laaß. Din A 5. VIII/62 
©eilen. 1927. Preis 1,40 3i.= 
3Rf. (23.=b.=3.=23er[ag ©. m. 
b. Serlin NW 7). 
(Sin in ber 2öirtfd^aft erprobter 
Jülfrer teilt in Haren Slorten ber 
terfmifcfienfjiugenb feine Erfahrungen 
über bie 2(ufgaben beä Xecf)niferä in 
ber 2Birtfd)aft mit. 2fn ber 2Birf= 
fcfiaft feines Solfes mifguarbeitcn, 
iff eine fittürffe 2(nfgabe, ber fid) ber 
fjngenieur nid)f Derfd)[ie)3en barf. 
Sesfjalb mujj er fid) mit gragen ber 
2Birtfd)aft nertraut mad)en unb fid) 
mirff[f)aft[id)e unb Do[fsroirtfd)aft= 
[id)e Jlenntniffe aneignen. 233ie ber 
Ingenieur, ber bie ^)od)fd)u[e fd)on 
neriaffen fyat, foId)e ffenntniffe er= 
ringen lann unb mie ber l!nferrid)£ 
bei ben Qocfyfcfyulen für foId)e3n>etfe 
eingeridftet werben möge, wirb in 
biefem Sud) gegeigt. 
Sas Sud) iff non großen ©efidffä* 
punften aus fwarm, anmutig unb 
teitfünerffänblid) gefdjrieben; es Wirb 
ben ©tubierenben unb jungen 
genieuren wertnolle SInregungen 
bringen unb es ilgicn erleichtern, 
fid) gu ihrem eigenen unb gum af[= 
gemeinen fltutjen in ber 2öirtfcf)af£ 
gured)tgufinben unb barin erfolgreich 
mitgufchaffen. 

©üföner, Sefriebsf alen: 
b er unb ^anbbud) für praf = 
fifteen 9Jfafc^inenbau. 35. 
Aabrqanq 1927. Jperausqeqes 
ben Don ©ip[.;3ng- 21. 2öie = 
ganb. 2 Sänbe, efroa goo ©. 
mit 600 2Ibb. unb Dielen Tabellen. 1 ©efamfpreiß bieqfam 
farf. 4/5o 3Rf. 
Son ber gachwelt unb ber .ifritil wirb ber „©ülbner" immer wieber als 
„Sie Heine Ipüfte" ober: „Sie ^)ü£fe bes SetriebätechmEers“ begeichnet! 
©o wie es feinen fjngemeur gibt, ber ohne bie „fjütte" ausfommen Eann, 
ebenfo iff ber „®ülbner" unentbehrlich für jeben ZBerfmeiffer, ^)ilfsmeifier, 
Sor= unb gadjarbeiter, Dlionteur, Ä'alEulator, fechn. Sefriebsbeamten, 
für ©djüler gewerblicher gachfchulen, Dlinfchinenbaufd)ulen, 2fbenbfchulen, 
©onntagsfcfmlen, gortbilbungsfchulen ufw. 3e£,er (Üec bas (Hot/ 
wenbige unb Tieueffe Oom gefamten 2BiffenSgebiet feines gacheS in einer 
Sarffellungsweife, bie für jeben DerftänbUcf) iff. Ser foebeu erfchienene 
35- I927 'Ü wieberum oollffänbig neu bearbeitet. Sie (Srgebniffe 
ber Olormung würben überall berüdffid)tig£, neue (Hormblatter eingefügt. 

■fpilföbud) für ©feffropraffifer. 23egrünbef Don Jp. 
2Bieü unb (5. ©rfurff). fReubearbeifef Don Sj. Ärieger, 
23. Äönig Smann u. Sj. ©adf)0. 28. Dermef)rfe u. Der= 

11/4? 

Sie 3ugfpitsbahn im dCinter. 

befferfe 2luf[. Seil II ©farfffroui. 394 ©. mit 238 2Ibb. 
SOerfag ^ot^meiffer & Sfjaf, ßeipjig C1. Preis geb. 3R!. 3.80. 
Seil I unb II in einem 23anb Pff. 6.—. 

Sas feit /fahren in gadpfreifen beEannte unb gefdjätsfe pilfsbud), Welches 
in gemeinoerftänblicher gorm .eine Uberficht über bie ben PraEtifer in= 
tereffierenben ©ebiete ber ©tarEffromtechniE gibt, hat in feiner jefst er= 
fchienenen 28. 21uflage wieberum eine bem gorffd)nff ber SechuiE unb 
ben oeränberfen ^eitoerhältniffen (Rechnung tragenbe Bereicherung er= 
fahren. (Tteben ben gum Seit neu bearbeiteten 2Ibfd)m£fen über eleftnfd)e 
©efehe, Oltafchinen, 2Ipparafe, ßeituugsbau, Äocheu unb peigen, tyvo-. 
jeEtieren unb Berechnen oon 2fn[agen ufw. finb neue 2fbfchnit£e über 
3Itoforfchufifd)atfer, 3nftana£ions=©eIbfffchatter, eleEfr. ^eüapparate ufw. 
aufgenommen. 

2Iuch bie neuen 2tbfd)niffe finb, bem 
(SharaEfer bes Buches enffpredpenb, 
gemeinoerffänblich gehalten. Ser2fu= 
hang enthält wieberum bie neueffen 
23orfcF)riftcn besSerbanbcS beutfcher 
EleEfrofechniEer. 2fuch im Sept iff 
auf je^t befonberS intereffierrenbe 
Sorfchriff en hingewiefen. 

Seuffdper Änfenber für 
©leffrofed^nifer. 23egrünbef 
Don 5-Uppcnborn. iperauß: 
gegeben Don Sr.=fjng. @. b>. 

©. Seffmar, orb. Profeffor 
berSedpmftf)enJpDcbf[f)u[e.£>an= 
noDer. 43- 3a[)rgnng 1927/28. 
•fjaupfbanb: 748 ©. 294 2Ibb. 
Ä'[ein=DffciD. ©rgänjungßbanb: 
474 138 2Ibb. 5tIein=DFfaD. 
preis beiber Seile jufnmmen 
11,50 3Ttf. 

Sie oorliegcnbe neue 2(uflage bes 
im 43- 3ahr9an9 erfcfjeinenben Ha» 
lenberS geigt gegenüber ben Dörfler/ 
gehenben erhebliche 2tnberungen. ffni 
^)auptbanbe würbe ber Slbfchnitt 
betr.. Überfpannungsfchuh fallen ge= 
taffen, weil fürglid) bie biesbegüglid)cn 
ßeitfähe bes (Ö. S. @. fertiggeffellt 
worben finb, bie eine berarf Elare 
unb abgerunbefe Sarffelluug biefes 
©ebieteS geben, bajj eine befonbere 
Sehanblung, wie baS früher not= 
menbig war, je^t nicht metpr er/ 
forberUd) crfchien. Sie neuen Über» 
fpannungsleitfätie finb im @rgän= 
gungsbanb 2tbfchnif£ 16 unter dtr. g 
abgcbrmft. 
3m ^)aup£banbe würbe ein neuer 2(b= 
fchuitt gcfchaffen, ber bie (SleEfrigitäf 
in ber ©efehgebung behanbelt. ©tarE 
geänbert finb ferner im ipauptbanbe 

bie Sfbfchnitte über DUe^methoben, Sfpparate, 2tntriebe unb ^Eifenbahw 
ficherungswefen. 3n fielen ber anberen 2tbfchmtte würben 2tnberungen 
eutfprechenb ben gortfchritten Don 2Biffenfd)af£ unb SechniE Dorgeuommen. 
3m (Srgängungsbanb finb Dier neue 2tbfcf)niffe eingefügt worben, unb gwar 
folche über ©ignalanlagen, gerugeiger, 3nt,uf(rient,i:men unb gewerblichen 
fRedptsfchut). ©tarE geänbert würben in bemfelben ferner bie 2fbfchnitte 
über OpfiE unb EleEtrochemie. 3n einem großen Seit ber übrigen 2tb/ 
fchnitte bes ErgängungsbanbeS würben eingelne dlnberuugen eutfprechenb 
ben gortfchritten ber lebten 3a^re burchgeführt. 
2Bährenb ber ^uflu^fu^seit muffen alte im Äatenber enthaltenen 2tus 
gaben über greife nafurgemäjj herausgetaffen werben. 3tad)bem in biefer 
Segiehung je^t eine gewiffe Beruhigung eingetreten iff, finb wieber 2tn= 
gaben über greife eingefügt worben. 
Ser Umfang beS ijauptbanbeä fowoht wie bes.Ergängungsbanbes (ius= 
gefamt über 1200 ©eiten) muffe, um ber Enfmicftung (Rechnung gu fragen, 
erheblich erweitert werben, unb auch Sacfwegifier würbe bemenf= 
fprechenb Don ^errn Sipl./ffug. Schott neu burchgefehen. 
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Nachruf! 

Infolge eines bedauernswerten Unglücksfalles verschied am 28. d. M., vormittags, der Leiter unserer hiesigen 
Abteilung für Fernsprech- und Telegraphenwesen 

Herr Gustav Schroeder 
Der Verstorbene trat am 20. September 1901 als Telegraphenbeamter in die Dienste der.auf unsere Gesellschaft 

übergegangenen August Thyssen-Hütte in Hamborn, wo er sich so bewährte, daß ihm später die Leitung des Fernsprech- 
und Telegraphenwesens dieses Werkes übertragen werden konnte. Bei der Gründung unserer Gesellschaft wurde er in 
gleicher Eigenschaft von uns übernommen. 

Herr Schroeder hat sich sowohl im Thyssenkonzern als auch bei uns große Verdienste um den Ausbau der Fern- 
sprechanlagen erworben, wobei ihm seine umfangreichen Kenntnisse auf dem Gebiete des Fernsprech- und Telegraphen- 
wesens zugutekamen. Wir bedauern es sehr, daß uns dieser unermüdlich tätige, pflichteifrige Beamte so früh durch den 
Tod entrissen wurde. 

Wir werden ihm ein stetes Andenken bewahren. 

Düsseldorf, den 29. Januar 1927. 

VEREINIGTE STAHLWERKE 
Aktiengesellschaft 

(Jjeff 2, gebruar 1927, 3ial)rgan9 VII.) 
©eife 

Qualitätsarbeit unb Jlljanfafie. Bön J)rof. Dr. (Sniff ©d)ul§e  1 
Das beutfdfe IRafionaleinfummen. 23on 21rno 2üret>e (ill.)   2 
Son beuffcfier Slrbeif. Sun J)aul Jjorfie  4 
2üie bas (Srböl gerooröen iff. Sun Dr. 3t. J)ofonie  6 
Ser yitenfd) als ©angeS. Sun Dr. Slbolf Dteif) (ill.)  7 
Sas Perpetuum mobile. Sun Dr. 21. flteuburger (ill.)  10 
Tetfjnifdje ©cöenEfage   
Tlbfalluerroerfung. Son (j, Up. (Sd)ul§e (ill.)  14 
grang @raf als (jübuftriemaler. Sun Obering. ©. Quainf (ill.) .... 15 
Oie ©üferbcroegung er^öl)f bie ffoffen. Sun .(?. 3t. (Saffon  17 
©rfliff in 3tof. Stoman uon ßu Solbeljr  18 
Oie (jnfel ber SarmlfergigEeit. Sun Jjelene 2Bulff (ill.)  23 
(jm Serbotenen ßanb. Sun 21. @. ßanbor   24 
ISIeoe. Sun Sp. ©tfimülling (ill.)  27 
(jfi ber Senginmofor mufeumSreif? Sun (Sbuarb 3Iteier (ill.)  28 

^ ©eite 
Qlftronomifcfies im gebruar 1927. Sun Prof. IS. piülsEöffer (ill.) ... 30 
Oer fcfjone alte (Srfer. Son .ffpe 3H&Itenborf (ill.)  31 
223ir unb bie ^)eranmatf)fenben. Son Gtoamaria Slume  32 
2Balbroinfet (iü.)  33 
2llfo fpratft 2fbamfon! (ill.)  34 
Beit im »ilb. (UI.)  36 
JBirtfrfjaff unb £ed)mf. (iH.)  37 
Osroalb 2Ic^enbadf). (UI.)  38 
Theater, jfunfl unb 2öiffenfrf)aft an 3tl>ein unb 3tul)r  39 
Turnen — ©port — ©portfenfationen. Son ©eneralbircftor S. TopEa 42 

Oie beutfdbe £urn= unb ©porfberoequnq im Aabre 1026  44 
©dtjacf) unb Staffel  43 
Sücf)ermarEf     47 
(jri^altsoergeic^ms  48 
Äunflbrutfbeilage „Oie2LBeIfräffel",3tabierung Bon Prof. (J. Ill)l, 3Itünrf)en. 

gür unfere 2fteu6e$te()ei\ 
2ßir finb in ber Sage, ben im Sejember 1926 abgefdjfoffenen 

VI. 3flt;rgang 

unferer BJtonafafc^rift b;0 auf roeiterea ju einem bebeufenb ermägigfen greife abjugeben, unb jroar befragt ber 

Preis für ben 4.-50 Sejrffeifen ffarfen, mit 9 Äunffbrutfbeilagen außgeffaffeten 23anb 

gefcfmtftrfboU in J^albfemcu gcbunbcn .    

„ n ©anj!einen „  5.50 „ 
n „ ^inlbieber (üeberrncfen unb £einenbecfe) gebnnben 6.50 ,, 

Porto unb 23erparFungßfoffen finb in ben Preis n i d; f einbegriffen. Ss empfief)If fitf) baf)er nacf) Oltöglidbfeif 

©ammelbeftelfung burd) bie 21us[ieferungsffeUe bes „2[Berf". 

„SGßerf^^dn-iftteitung 

Oüffelborf, Steife ©trage 2 8. 

Herausgeber: Sereinigfe ©fal)ln)er!e 2lEfiengefellfcf)aff, Oüffelborf. -— Seranfroortl. Hauptfcfirtffleifer: 233. Sebus, ©üffelborf. OrucS: 
21. Sagel 2lEficngcfellfcffaft, Oü|felborf. — „Oas 223-'rE" Eann burd) bie Poff, ben ÄommiffionSDerlag 2f. 2?agel 2lffiengcfellfd)aff, Oüffelborf, 
©rafenberger 2lllee 98, ober burd) jebe Sudjfanblung bcgogen roerbeu. ffäfrlidier Segugspreis (12 Hefte mit groeifarbigem Umfcfjlag) 12,— 311!., ©ingeh 
geff 1,20 3Itf. 3U ben Segugsprcifcn treten bie üblidien Seffellgebü^ren. •—• Beamte, 2lngeffellfe unb 2lrbeiter ber gu ben Scrcimgfen Stablmcrfcn 
gegbreubcn Betriebe ergalfen „Oas 2BerE" gu nad)ffel)cnben Sorgugspreifcn: Hefte mit groeifarbigem Umfdjlag jäfjrlicl) (12Hefte) 8,— DTif., ©ingeh 
geff 0,80 3Itf.; Hefte mit einfarbigem Umfdflag jälirlid) (12 Hefte) 6,— 3RE., @ingell;cft 0,50 D2t!., gugüglid) Porto unb Serpacfung. — Bereits 
erfdfienene Hefte bes laufenben ffagrganges tuerben auf 2Bunfd) nadigelieferf. — gür unoerlangt eingefanbte Oltanuffripfe roirb Eeinerlei Serpflid)fung 
übernommen. — ©dfrifUcitung unb ©efdfäftsficlle bcfi'nben fid) in Oüffelborf, Breite ©frage 28, mogm alle 31tifteUungcn gu ridjten finb. 

gernfpret^er 1 61 1. 
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