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on rodfem erfd^einf es tpie eine gufammengebrängfe 
©fabf. 

Sie taufer fd^Ianfe, jum ipimmel aufpfeilenbe Sürme 
f)af . . . 

2lber es iff ein ©eroirr non fc^roarjberugfen Äa= 
minen, 

23DU bunffen 2lfems, oon felffamen Raufern unb 
Schienen. 

©s flammern fidb Steppen um ffeinerne üöürfel wie 
©erlangen, 

3erfd^niffen bie Säcf)er, gefc^rägf unb gefpi^f unb 
mif ©fangen. 

©erüffe fdE)tt>ingen um Äugeln jroifcfjen ©peicf)ern roie 
Äafl^ebralen, 

Unb brofjenb geformfe ©el^änge ffef)n über gefürmfen 
©traten 

Unb raud^enben ©d)[a<fenbergen. 2luf blanfen ©leifen 
fc^ieben 

@idE> ffappernb bie bauchigen QSagen, mif ^eicfyen 
unb 3iffern befcf)rieben. 

Unb Dlüenfdjen rufen unb Taufen, jielfic^er roie gro^e 
Ser mif en, 

Senen Sirenen, Signale unb Üäuferoerfe gebiefen. 

Unb über bem plantroüen ©fjaos roie riefiges Spinnern 
geroebe 

©pannf fiel) ein eifernes EJTef; mif Äranen in [uffiger 
©dijroebe. 

ETRif il^ren fi^nappenben Jungen freffen fie in ftcf> 
hinein 

Sie ÄDt)[en, bie fie am anbern ©nbe bes 2öerfs aus= 
fpein 

fjn glül^enbe Öfen. @s faufen 3Ttafc^inen unb flinfe 
Surbinen, 

Sas ratferf unb raffelf unb bröl)nf: Eöerbienen! 23er= 
bienen! ECerbienen! 

Unb olEjne ERuf)e unb 94aff halb geüf es mif fcfjriiienben 
©fimmen. 

25alb fcf)nurrf es unb furrf es unb flingf roie fummenbe 
^»onigimmen. 

3n faufenb firnen unb ^»änben bebf nur ein einziger 
2BiUe, 

2Birff bie erjeugenbe Äraff unb fd^afff bie geforberfe 
^üüe. 

Sa [>af jebes EKotjr, jeber Jeebel unb jebes £Rab feine 
©funbe, 

Unb alles beroegf fic^ unb lebf im geroalfigen 2lrbeifs= 
bunbe. 

Sie 2Berfer gel)n burc^ bie Jpallen, beroac^en bas 
©eben unb £RelE)men, 

Sefe^len bem Sampf unb ben flammen unb auc^ ben 
verborgenen ©fromen. 

3ff einer bes anbern Jpüfer. Senn l)infer 23enfilen 
rool)nen 

Sie jifc^enben Ungeheuer, ber ©rbe bejroungne Sä= 
monen, 

2Bie bie gefangenen Siere, bie in ben Ääfigen fauern 

Unb Sliife unb ^anb il>res ^ierrn mif l>eimIidE)em 
3ngrimm belauern . . . 

33on roeifem erfd^einf es roie eine gufammengebrängfe 
©fabf, 

Sie laufet fdflanfe unb ffeile, aufpfeilenbe Sürme 
I)af. 

Unb fommers iff es juroeilen oon ©onnenfrieben um= 
ffra£)lf 

Unb roie mif filbernem ©fiff auf bie blaueffe Släue 
gemalf. 

■älber es iff ein ©eroirr oon fcfywavgberufiten Äa= 
minen, 

ECon eifernen Srägern unb 9?ol)ren, oon afemlofen 
DRafif>!nen . . . 

Unb feeren bie üöerfer naef) ^aus unb grüßen ^)erb, 
Jpimmel unb Säume, 

Sunfel bleiben bie ipergen, oerrounfd^en unb fcf»roer 
il>re Sräume ... 

2uci 9:lDlE)mer = ^ei[fc^er. 

\ 
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I 
\ 
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Semerfung : Sie Äreiöflädjcn unb ©eftoren fteüen nicf)£ 31t c n g e n großen bar, fonbern 2Ö e r £ grö)|en. (Sä bebcu£e£ alfo i qmm irgenbeineä 
brr Äreife ober ©e!£oren ber Xi£e[!ar£e ebenfooiel Mtarf wie i qmm eines* ber fs^rearjen ober frf)raffi'er£en Äreife auä ben folgenben ffarfen. 

Sie fäm£Iic^en ffreiöfläc^en finb bafjer mi£einanber oergleit^bar. 

Son Sipl.=3ng. £eo ^ausleffer, DUünd^en. 

Teil II. 

ie toten (Subfc^ä^e — ÄoI)[e, @rbö[, ©fenerj — ffeigerfen 
burc^ bie DTtafcf)ine in immer fcf>ne[Ierer ÜBedifdroirfimg 

ÜBirtfd^aff, Äapifal unb fid) felbft, biß eine unrDiber= 
ftet)[icf)e Dlofafion um ben ganzen (Srbball entffanb, bie and) 
[ebenbe ©üfer in if)ren Äreiß ri^, aber nid)f alß ffarre Dllaffe, 
fonbern afß oeränberOi^e (5orm. 

Saß marfanfeffe Seifpiel: ber Äautfcf>uf. 3nner?>atE) 

jtoeier 3Ql)rSe?>nfe getuinnf er nic^f nur groge Sebeufung, 
fonbern oeränberf aud) gänjlic^ feine 2Bad^ßfumßjonen. Sie 
©rgeugung betrug: 
im 3af>re . . . 1900 1911 1913 1917 1924 1928 
in faufenb So. . 65 75 127 257 421 ^4 
fjm Äautfd)uf beffanb oor bem Ärieg eine 2lrf Dff=233eft= 
Sedung. Über 51 000 Sonnen lieferte ©übafien, 16 500 baß 
mifftere SIfrifa, über 50 000 Sonnen gab ©übamerifa, über 
10 000 DUiffetamerifa unb dRepifo. Sie Seilung ber ©rb= 
lugel, oon 2Imerifa unb ®ng[anb im @rbo[ entroorfen, toar 
a[fo fd>Dn Dorgepeid)nef im Äautfd^uf. Soc^ grünblid) I>af 

386 

fie fid) feifbem oeränberf, unb bie ©nglänber £)aben betoiefen, 
bag fie beffere Äauffd)u?männer finb a[ß bie fpanifi^en 
ülmerifaner. 3Itif gerabeju roüfenber ©nergie bradjfen fie, 
oereinf mit ben dtieberlänbern, bie nur in ^[quafDrnäl)e unb 
im ©eeflima gebeif>enben ^eoeafautfc^ufbäume in trirtfd)aff= 
Iid)e Pflanjanfagen. Sepbn, bie ma[apifd)e ^»albinfel unb 
bie nieberlänbifc|en 3nfeln 3n^ien0 rourben Don I9I3 = 
51 000 Sonnen auf 1928 = 628 200 Sonnen geffeigerf. 
Semgegenüber fd^roanb alleß anbere. SIfrifa, baß fei[ß 
©ammeb, aifo °^er ^en Einbau minber 
guter Äaufft^ufpflanpen betrieb, fan? auf ein 23ierfel f)erab; 
ßafeinamerifa fiel auf 30 000 Sonnen, toed feine Äauffd)u?= 
geroinnung in primifioen 3Reft)oben Dert>arrfe, unb roed roegen 
I)Df>er 21rbeifßlö£)ne unb Sranfiportfoffen nur nod) günffig 
gelegene ERanbgebiefe ?Dn?urrenjfat)ig blieben, ©o erzeugt 
©nglanb 384 000 Sonnen in eigenen Kolonien, fonfrollierf 
runb 80 000 Sonnen in dlieberlänbifdt^nbien, jufammen 
70 % beß SßeWauffc^uEß 1928; mit ben reffdd)en 3tDeibriffe[ 
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^ieberlänbifd;:^11^'6118/ ^a0 Irn ©LöD! roie in anöerer 2Bei|'e 
(23Drfauföred)f) ffarf an Gcngfanö gebunben ift, fommf man 
auf runb 620 000 Sonnen = 93 %. — @froa 1,5 % ber 
2Be[f entfallen auf bas franjöfffd^e ^n^o^ina, 0,5 % auf 
2IfriEa, ber 9?eff auf bie amerfanifd)en ßänber. 

Siefem ©rögfprobujenfen (Snglanb ffefjen bie iCereinigfen 
©faafen als ©ro^foerbraudjer gegenüber, ©ie fd^iucEen ja£)r= 
aus jatirein eftoa 66 % ber SUMfer^eugung, Don benen fieben 
3ef)nfe[ aus rein brififd^en Äolonien ffammen. ©ngianb felbff 
braucht faum 7 % ber SBelfprobuftion, bie @urDpa=JpaIbinfe[ 
etwa 19 %, 9?ug[anb 1,9 %, ^apan 2,4 %. ber ®efamf= 
einful^r ber USA. ffcf)f Äauffdfiu! merfmägig an ber ßpi^e 
aller ©üfer (5. 23. 1926 = 11,4 %). Sen grögfen Seil baoon 
»erarbeitet bie 2lufoinbuffrie (83 % für eftoa 63 31611. Reifen 
unb ©cf)fäudE)e). 
• Sie eigenartige Situation, f)ie englifdl)es Äautfcfiufmonopol, 
borf amerifantfd)es SSerbrauc^ermonopol, fonnfe Eein frieb= 
lieber Sauerjuffanb bleiben. fanf for &auffcf)uEpreis 
burdb UltaffenprobuEfion ber brififdEj=nieber[änbifdE)en @rog= 
Pflanzungen je Sonne oon 1913 = 8300 URarf auf 1924 = 
2870 DJlarf, aber als 1925 ber SCerbraudf» ber USA. auf 
70 % ber ÜBelfprobuffion flefferfe, fe|fe eine ber grofjfen 
^auffen ber Neuzeit ein. 3er Preis ber Sonne ffieg in ein 
paar URonafen auf über 7000 3Harf, zeiftocife fogar auf 8800. 
Sie ungeheueren 3ufa|geroinne über ben Preis oon 1924 
erreichten bei nieberlänbifchen Unternehmern 600, bei ben 
brififchen 1200 31611. 3Har?, fo bag ©nglanb feine ÄriegS; 
fdhulbenrate an bie USA. für 1925 in ipohe oon 750 3HilI. 
3Par! aus ben Übcrgetoinnen glatt hätte bezahlen fönnen. 
2ludh ©nglanbs 3IIiniffer Shurcf)iU leuchtete bies ein. Surd) 
ein ©ummipreis=©chuhgefeh toollfe er jährliche Überfdhüffe 
ftchern unb — bis zum fjahre 1984! — ©nglanbs Äriegs= 
fchulben mit ©nglanbs ÄautfchuE „ausrabieren". — ©taff 
beffen Earn ber „©ummiErieg", benn ilmeriEa toehrfe fidh- @s 
rationierte bie Öerfeilung, regenerierte 3Raffen oon 2llfgummi, 
minberfe feinen SSerbraudherroelfanfeil um Dolle 5 % unb 
fagte ben plan, auf ©uba unb ben Philippinen felbff Äauf= 
fdh'uE zu pflanzen, ©benfo heftig/ n>ie ber Preis emporge= 
fdhnellf roar, fanE er toieber ab, betoegf fidh nun um 2000 bis 
2300 3HarE; unb ba man in ber erffen ÄonjunEfurfreube mehr 
Pflanzungen in ©übafien angelegt hat als nofroenbig, mirb 
auf längere 3eit faum eine 2lnberung einfrefen. 

2Beif über bem ÄauffdjuE ffehf als bebeutenbffer pflanz= 
lieber fjubuffrieftoff bie 23aumroD[le. ©ie roäd^ff mit ber 
Äopfgahl ber IRenfchheif, mit ber Slusbehnung ber 3ioilifa= 
fion. Sie 2lnbaufläche, in ben [c^fen iCorfriegsjahren eftoa 
26½ 316U. ipeEfar, umfagf heute 35 3T6U. JpeEfar, eine 
gläche oon faff brei 23ierfeln bes Seutfdpen Reiches! @eo= 
graphifch »erteilen ftch bie Pflanzffäffen entfprechenb ber ©r= 
forbernis eines toarmen Älimas unb ber 37?ög[ichEeif reicher 
23eroäfferung. 23on ber 2Be[fernfe (teilte 2lfriEa 1913 = 6,7, 
1928 = 6,6 % (barunfer Sigppfen ben Jpaupfanfeil mit 

IX/3 

5/2 %)/ ©»tpjefruglanb 1913 = 4,0, 1928 = 3,7 %, bas 
übrige 2lfien 1913 = 27,2, 1928 = 31,4 % (baoon bie 
£änber »on ber SürEei bis 23elubfchiffan nur 0,8, (jnbien aber 
20,4 %), 21uffralien 1913 = 0,003, 1928 = 0,04 %, ßüb= 
ameriEa 1913 = 2,5, 1928 = 3,6 %, 3i6ffelameriEa 1913 = 
0,06, 1928 = o,i %, DtorbameriEa 1913 = 59,4, 1928 

544 %• ^Dn 3rtorbameriEa lieferte allein ber füblidpe Seil 
ber USA. bem 2BelfmarEf 1913 = 58,4, 1928 = 53,8% 
= 2,8 326U. Sonnen. Sod) roar 1928 ein fdpledpfes 3ahr 
für 2lmeriEa, toährenb es z- S. 1924/1923 erntete in ©üb=, 
3I6ffeI= unb ^orbameriEa = 3,8 +0,1 + 39,3 = 63,2 % 

(19I3 
=
 6

I
/9/ 

I
9

2
8 = 3¾1)1 ^lur 3480 Sonnen = 0,1 % 

(19^ = 2g46 Sonnen = 0,06 %) trugen ©uropas gelber, 
bie zu neun 3ehntel auf ber SalEanhalbinfel liegen. 

©otojefruglanb ffrengf fidh an, feine 2lnbaufläche in Sur= 
Eeffan zu »ermchren unb becEf nunmehr roeif über bie Jpälffe 
feines Sebarfes felbff. 2lud) ©übameriEa nimmt ffänbig zu, 
»or allem burdp 23rafilien, 2lrgenfinien, Peru. 2lm meiffen 
aber fällt bie ffarEe 322ehrung 2lfiens auf. aSof)! hat ©h'ua 
burdp Äricgstoirrcn einen ©tillffanb, teilweife fogar 9iücE= 
fdhritt zu »erzeidpncn,jiber 3apan hat mit Äorea feine ©rnfe 
»on 1913 = 3000 Sonnen geffeigerf auf 1928 = 2g 200 
-Tonnen, Sritifd):3ubien Eonnfe feine ©rzeugung fogar er= 
höhen »on 1913 = 777 000 Sonnen auf 1928 = 1 063 000 
Sonnen. 

Ser Äern bes Saumtoollproblems liegt toieberum im 
ÜBirtfchaftsEampf zfoifdpen ©nglanb unb ben iCereinigfen 
©faaten. 2lud) h,er utirb bie Sff=2Beff=Seilung ber ©rbe 
Zpm Plan. 3n öen Cänbern englifdper ^>errfd)aff, (jnbien, 
2lgppfen, Oft=3HiffelafriEa (ßuban, llganba, 3Ijaffa) unb 
in anberen Segnungen, tourben geroonnen 1913 = x 104000 
Sonnen, 1928 = 1 398 000 Sonnen. 3I6f biefer 3unahme 
»on 22,8 auf 26,7 % ber Sßelferzeugung toäre bie Saummoll: 
bilanj bes brififchen 2Belfreiches bereits affi», b. h- SecEung 
eigenen Sebarfes unb Jpanbels aus eigenem Hoheitsgebiet, 
toenn nicht 3apan aus (jnbien immer grogere 3Hengen an 
fid) ziehen toürbe, fo bag ©nglanbs ©pinnereien nach toie »or 
einen gewaltigen ©rfa^befrag in 2lmeriEa Eaufen müffen 
(Äarfe 6). ©nglanb hat fidh bal)er mit grögfer ©nergie toie 
beim ÄauffdpuE baran gemacht, eine Saumroollbafts zu 
|d;affen, bie nicht nur jeber Slusfuhranzapfung unzugänglich 
iff, fonbern — um gleich grünbliche Sirbeif zu tun — auch ben 
ganzen europäifdpen unb offlidhen 322arEf in ©nglanbs Hanb 
bringt unb Slmerifa auf fidh felbff bcfcf)ränEf. 3l[s 3eufral= 
ffellung iff bas b(tlid)e Slfrifa auserfehen, als 2lugentoerEe bas 
brifi|d)e 3Jlanbaf 32lefDpofamien unb bie ruffifche Sudfara 
burdh Äopifalerngugnahme. 3n 3ItefDpofamien roill ©nglanb 
um 1940 runb 180 000 Sonnen ernten, in ber Sudfara, nach 
ber es mit »iel ©nergie unb ©elb eine Serbinbungsbahn »on 
(jnbien her gebaut huf, 45°000 Sonnen. Sie JpDrf)Iwrg 
aber toirb SlfriEa toerben mit ProjcEf ©uban I = 133 000 
Sonnen, bas teütoeife bereits ©rfrag bringt, bann ProjeEf 
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©uban II, bas in einigen 3a!>ren 545 000 Sonnen fpenben 
foil, unb fpäfer ^rojeff Uganba mif 1 090 000 .Sonnen. DQIif 
ben I)enfigen Srfrägniffen jufammen ergeben fid^ für ®ng= 
lanb bann 3 350 000 Sonnen SaumtooIIe; 2 814 000 Sonnen 
ernfefen 1928 bie iöereirtigfen ©taafen. 2Inbers roie bie 
3Rengen oerfjalfen fid^ bie Werte biefer Pflanjenfc^ä^e, benn 
bie ägppfifc^e Saumrooüe erjielf in iljren ebelfden formen 
eftoa bas Soppelfe ber amerifanifd^en, fo bag bei einer 2Berf= 
fd;ä^ung fidf» ergibf für 1928: englifc^e @rnfe = 2590 DItill. 
DTJarf gegen 5233 MIUI. 3Itarf ber ameriEanifct)en, nad^ 
Surd^fülE)rung ber brififd^en ^rojeffe aber ein (Ürnferoerf 
Sngianbs oon 8378 DItill. DTtarf. — 

S)as iff nid^f nacl) bem 2öunfd^e ber 23ereinigfen ©faafen, 
unb ba ebenforoenig roie bie 23äume bie Saumroolle in ben 
Jpimmel toad^fen foil, pad^fefen fie mif allen 3!Bafferred^fen 
ben Sanafee in 31beffinien. Ser Sanafee fpeiff ben Slauen 
31(1, unb ber 23laue 3til fpeiff Slgppfen, ben ©uban unb bie 
23aumfDDlIbejirfe. ©egen 23erl)ungern fönnfe Snglanb feine 
Saumroollarbeifer fd^Iieglid^ auf bem Sal^nroeg fd^ügen, 
gegen Serburffen oon Dltenfd^ unb Saumtoollffraud^ aber 
t)ilff nur ber Slaue 3til. 

Sielleid^f aber erljälf bas SaumrooUproblem eine über= 
rafd^enbe ÜBenbung buri^ eine neu enfbeiffe gaferpflanje, 
bie auc^ in Ijarfem Älima unb auf {d)led)tem 23oben ebenfo 
gebeil)f roie in ©onnengluf unb bis jum fünffachen ©rfrag 
ber Saumroollpflanje gelangen foil. Sa fie ju allen ©igen= 
fd^affen ber Saumroolle aud^ nodh grogere giaferfeffigfeif auf= 
roeiff, ba DoEenbs ber Surd>fdE>mffspreis auf nur 1100 DItarf 
bie Sonne fommen foU gegen i4oo bis 2000 DItarE ber 
billigen SaumrooEforfen, fprogf ber 3Itenfd>f)pif bamif ein 
neuer tyflan$en\d)at$ f>eran/ ^ern nichts als ein EBadhsfum 
bis in bie EBirflii^Eeif fehlt. 

Sie fjah^erfrägniffe aEer ©dhäge ber EBelf roerben roeif 
überfroffen burdf) bie EBerfe, bie jahraus jahrein in ben 
Äornfammern ber ©rbe reifen. Sie 2lnbauflächen®) be= 
fragen: 

©efamfe (Srbe 
21nf>auflädfjen i 

1909/13 

nDItiilionen ha 

1928 

3u= ober 
Slbnafjme fei£ 

igog/js 

ÜBelgen   

Dfoggen  

©erge   

.jpafer  

DITaiö   

Kein  

109,8 

44.8 
29,0 

55-9 
71,2 

79 9 

122,2 

44-4 
309 
60.2 

76,8 

88.2 

+ 10,9 % 

— 1.0% 

+ 9.7% 

+ 7.6% 

+ 5.7% 

+ 10,7% 

Summe 390.5 423.7 + 8,5% 

* @ott>ei£ ffatifiifif) erfaßt 06er gefcf)ä§£. Oie nieberen 2frten roie 
ijirfe fnb hierin nicfjf enthalten. 

3ählf man baju bie Äarfoffelfelber (1913 = 15,4/ I92^ = 
18,7 3RiE. ^effar, 3unahme = + 21,9 %), fo ergibf fid) 
eine Ipeffargefamffumme oon efroa bem 8j4fac^en ^e0 t>euf= 
fdhen Steidhsgebiefes. — Unter ben Äornfrüchfen roeiff Eöeijen 
bie grögfe 3unahme auf mif naheju 12¾ DTtiE. ^effar feif 
1909/1913. SeuffdEanb haf oon ber Eöelfroeijenfläche efroa 
I 750 000 Jpeffar, alfo noch nicht einmal 1 ½ %, oon ber 
©rbbeoolEerung aber 3,36 %. 3luger ber gläche enffcheibef 
jebodh oor aEem bie fjnfenfifüf ber Seroirffchaffung. ©eif 
einem Dltenfdhenalfer fonnfe ber ©rfrag bauernb geffeigerf 
roerben. Seuffdhtanb ernfefe je EBeijenheffar um 1890 = 
14,5 Soppeljenfner, 1913 = 22,7 Soppeljenfner, 1927/1928 
bagegen 20,6 Soppeljenfner; es fdhriff in bauernber ©feige= 
rung bes glädhenerfrages fämflicher 21iferfrüdhfe aEen grogen 
©faafen ooran. 3tur Selgien, ^oEanb, Sänemarf, 3rtan^ 
erjeugfen mehr infolge ber gleidhmägig günffigeren Soben= 
oerhalfniffe (EEuglanb aber nur 7,6). ^»eufe jebodh roirb 
Seuffdhlanbs glädhenerfrag audh oon überfeeifchen ©faafen 
aEmählich eingeholf, teils fcl)Dn überfroffen, ba bie fjnfenfifäf 
ber beuffdhen Canbroirffchaff unter Äapifalnof unb h°hen 

Selaffungen leibef. Unbeffriffen bleibf immer noch Seuffdh= 
lanbs ©rfragsmehrung in Äarfoffeln oon 1890 = 80 Soppeb 
jenfner auf 1928 = I44,9 Soppeljenfner je JpeEfar. 

Surdh bie augergeroohnlichen Serfd)iebungen ber 21nbau= 
flachen feif 1913 Riehen fidh ebenfo augergeroöhnlidhe ©pan= 
nungen ber ©rfragsmengen. 3tai^ geogtaphifcljen ©inheifen 
georbnef finb bie Äornfrudhfernfen: 

ßänfce r 

Srnteert 
(Summ 
Äornf 

1909/13 

rägniffe 
e aller 
rüd)fe) 

1928 

3unal)!ne 

1909/13 
auf 1928 

©rog^anbeiö, 
roerf ber ©r, 
frägniffe in 
DItill. EHE. 
1927/28 

©uropaljalbinfel . . . 
©nglanb  
2Ifri!a   
©orojefruglanb .... 
21fien  
2lugralien  
SübameriEa  
32ti££elameri!a .... 
3lorbameriEa  

”4-5 
6,1 

10.3 

67.3 
144.5 

3-6 
15.9 
0,04 

124,8 

117,6 

5,8 
13.2 
704 

159,1 
5,6 

23,9 
0,03 

155. i 

+ 2,8% 
- 4-5% 
+ 27,2% 

+ 6,0% 
+ 10,1 % 

+ 56,7% 
+ 50,7% 
-j- 0,0 % 

+ 24,3% 

25 227 
i 252 
2420 

10 490. 

4165° 
1000 
3400 

7 
27450 

2BeI£  487.03 551.73 + 13.3% 112 896 

©nglanb fäEf foforf auf burch Elbnahme, bie @uropa=^a[b= 
infei burch befonbers fleine 3unahme, bie noch baju nur oon 
ben miffelgrogen ©faafen beffriffen roirb. DItiffelamerifas 
ooEfommen anbere Serhälfniffe Eönnen h>er nid>f jum 23er= 
Qleid) herongegogen roerben. ©uropas 3unaf)rne (2,^ %), 
begleitet oon gar nur 0,3 % 21nbauflädhenmehrung, beffel)f 
in 2Bei§en unb ©erffe, roährenb ^afer unb oor allem Btoggen 
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jurüifgeljen. — (Snglanö vevlievt an 2ln&aufIädE>e 12 % (!), 
an (Srfrag 4/5 % (aBeijen unb ©erffe). 2(uf bcn Äopf enU 
faüen auf ber ©urapa^atbinfef 380 Äilogramm (Deutfd)= 
[anb nod^ 385 Äifogramm), in ©ngtanb nur mef)r 123½ Äi[o= 
gramm. ©ngfanba 2I(ferroir(fcf»aff fd^minbef feit ©enerafio; 
nen baf)in. Silan bet)errfc^f nicftf ungeffrafd jal^rl)unberfe[ang 
bie ©d^ä|e ber ®rbe/ benn bas Übergenucf)f ber ^anbe[ö= unb 
Überfeeinfereffen über 2anbtDirffcf;aff unb inferne öfanomie 
bes OTufferfanbeö jeifigfe eine 23erffäbferung, roie fie fein 
anberer ©faaf aufjutneifen f)af. Sei ber alles nerflad^enben 
f>eufigen 3‘DififafiDn roirb fie für ©nglanb jum fcf)n)erffen 
problem ber polififd^en 3nformlE)a[fung feines 2Be[freid^es. 

Seuffd^fanb geräf nun aud^ ins ©leifen, aber burd^ bas 
©egenfeit, burdf) Stof. Ser Äomfrud^ferfrag iff feit 1913 = 
24,0 auf 22,7 DTtill. Sonnen gefunfen; bie 21iferbauflä(f)en 
fcf)n>inben, aber bie üöeibeflädjen oergrö^ern fid^. 2I[fo Um= 
ffellung oon 'Pflugfuffur ju Sie^ud^f, aber nid^f ju fapifab 
ffarfer infenfioer ©rünianbroirffcfaff, fonbern ju epfenfioer 
2Beibetnfrffdfjaff. Sas bebeufef Slofoerjicfjf auf feif 3af)rf)un= 
berfen in ben Soben gefäfes Äapifal, eine nun boppeif rafdfj 
um fid^ freffenbe ©nfoolferung bes bäuerlichen 2anbes0, 
boppeife ©dhtoädhung bünn befiebeifer ©renjfänber (ber 
Offen!), oerme^rfe älbhängigfeif Dom ÜBetfmarff. — 5ranf = 
reicf)S 3cüifgang bagegen oon 17,3 auf 14,9 97till. Sonnen 
iff fein ©rgebnis ber Stof, fonbern bes DItenfchenmangels, unb 
felbff biefe gefunfenen ©rnfen fann es nur mif hunberffaufen= 
ben auslänbifdher 2Irbeifer bergen. — 9?ug[anb beiffe Dor 
bem Ärieg ein SierfeF bes 2Be[fbebarfs an 2Beijen, es mar 
in Äornfrüdhfen bas erffe 2Iusfuhr[anb ber üBeif. ©rff Dor 
jtnei fahren fyat es — angeblich — feinen aifen 2Beijen= unb 
(Koggenerfrag mieber erreichf, 3ITais fonnfe es faff Derbrei= 
fachen, unb feine Äarfoffi’in ffiegen Don 20,2 auf 54,7 DüfiU. 
Sonnen = + 170,8 %. Äein frohes tyicfyen, benn 2Badhs= 
fum ber Äarfoffeln iff gteidh 2Badhsfum ber Btof. Siefe 
^arfoffeljunahme fe|f f)infer bie ©omjefffafiffif ein großes 
^xagejeiihen unb beffäfigf ben Siefffanb ber Cebenshaifung 

gegenüber 1913. — 3Iudh ©uropa pflanjf mehr Äarfoffein 

(jgis — 105,7, = 124,0 giTill. Sonnen, affo + 
I7'3 %)/ f®21! e0 für breife ©djichfen Serarmfer unb ©r= 
merbslofer biefes billigen 3TahrungsmiffeIs bringenber bebarf 
als je. Sie geroalfige 3unahme ber Äarfoffelerjeugung ber 
ÜBelf Don 1913 = 148,8 auf 1928 = 205,6 Sttill. Sonnen = 

+ 38/2 % roirb faff nur burdh Dlufjlanb unb ©uropa beroirff. 

„Ser [anblfirffdjafCIicben Scrfcfjutbmu] wirb bnrd) bie ftaatliifyc 
ÄrebitpnliCiE 23orfcbuE> geieijlef: im beutftyen DffEn gegenmdrfig 
einem lanbroirtfrfjaftricbm 'ProbufCiomsfapifai (3Bert ber ©ebdubc, fofep 
unb lebenbes (jnBenfar) Bon runb 13 DKiiHarben eine Serfcbulbung Bon 
efma 3,7 3Hit[iarben gegenüber, bie miC i4 biö 18% Berjinfl roerben muffen. 
Samif gttungf man bie für Seuffcfilanbg ©eibflBerforgung unenfbebriidjen 
getreibeerjeugenben ©üfer pj forCfcbreifenbcr Überfcijulbung . . “ 

(DU. ©cfiienfer.) 
(Sine fcfjulbenfreic, EapiCaiflarEe, mobernifierfe beuffdbe Canbtoirtfrfjaft 

fönnCe BieileirfjC ben DTabrungobcbarf für too OTiiiionen DJlenfcben ftbaffen. 

Ser gefreibehungrigen 2lffen 225e[f (teilen gegenüber ge= 
freibefpenbenbe Cänber ferner 3onen. 3hre ©nfroicflung haf 
ber HHoforpflug angebahnf, ber Ärieg befchleunigf, bie 
©pefulafion organifierf. ©rogepporfeure jlinb: Äanaba, 
2lrgenfinien, Sereinigfe ©faafen, 2luffralien. Ser 2Berf 
ber auffralifdhen 2lusfuhr mar efroa 390 DlfiU. Jftarf, ber 
argenfinifchen efma 1130 3IM. 37farf, bie gleichfalls grögfen= 
feile* nacf) ber ®uropa=Jpalbinfe[ unb Snglanb fdhmamrnen. 
2llle überragf gTorbamerifa; fein Äornfrudhfepporfroerf er= 
reichf 1928 = runb 2850 DTfill. SJXarf, faff fooiel wie ber ber 
ganjen übrigen 2Belf gufammen (efroa 2980 DTfill. gjtarf). 
Saoon beffreifen bie USA. efma ggo, Äanaba efma 
i860 DTlill. gftarf. 2lugergeroohn[ich iff bas 2Bachsfum: 

ßäntec 

2Beii 

DHi 

1913 

en in 

n. t 

1928 

3n- 
na^3 
mc 

©äm 
ffornfr 

Mli 

1913 

Cliche 
üchCe in 
a. C 

1928 

3“= 
nähme 

QJcrein. ©taafen . . 

Äanaba  

18,8 

5.4 

24,6 
I4>5 

3°>9 % 
161,1 % 

109.7 

12,3 

127,4 

25.0 

15-3 % 

103.5 % 

aiugergerobhnOdE) fmb auch ^‘e JRengen. UtorbameriFa 
ernfef 1928 = 32,0 % mehr an Äornfrüchfen als @efamf= 
europa (4,8 % mehr an 2Beijen); unb obroohl feine gelber 
noch unfer bem Surchfchniff ©uropas fragen (2Beijen 12,0 
gegen 13,4 Soppeljenfner je JgieFfar), fo fmb es bodf) jegf 
fdhon unüberfehbare Äornerflufen, bie jebes 3ahr in bie 
riefigen ©ilos ffürjen, Don ba aus abffrbmenb burdh bie 
©dhleufen ber grogen ©efreibebörfen ber aflanfifd)en Cänber. 

Sei ber natürlichen Veranlagung ber USA. ^ur Sruff= 
bilbung fonnfen auch in ©efreibe, yRefyl unb Srof Siffafur= 
Derfuche nidhf ausbleiben. Ser ©rnfefruff Derleif)f feine un= 
Derfäuflidhen pafenfierfen mobernffen ©rnfemafdhinen; aus 
biefer leihroeifen ERafionalifierung ber f5armer fliegen ihm 
Sribufe; mer FonFurrenjfähig bleiben mill, mug mif ben 
Ceihmafchinen arbeiten. — ERichf meniger als brei neue Sruffs 
enfffanben 1926: ber ©efreibeoerfanbfruff, ber Sroffruff, ber 
DTahrungsfruff, ber alles überhaupt ©gbare in Saufenben 
Don Cäben organiflerfe. ©egen biefe „Könige ber Ulahrung" 
fpielfen aber fef)r halb bie 2lnfifruffgefege, benn man fürchtete, 
ein folcher Äonig Fönnfe (ber Sroffruff arbeitete mif 8 JRil-- 
liarben DVarF) unfdhmer midhfige f^unffionen ber 9?egierungs= 
gemalt an fidh bringen. 

2öas ber gelbe 2Beipen für bie meigen 2BeffDÖlFer, iff ber 
meige Bleis für bie gelben OffoölFer. ©0 jeigen aSeijen unb 
Bleis oermanbfe 3üge- Sie ^eFfarjunahme feif 1909/1913 
iff io,g bjm. 10,7 %, bie ©rnfemaffen finb 1928 = 131,8 
bjm. 14I/Ö BUill. Sonnen, ©uropa Fann ohne aiBeijeneinfuhr 
nicht mehr leben, anbererfeifs reichen groge ©ebiefe bes 
Offens nichf mehr mif ihrem Bleis, ©hina unb 3apan gnb 
gejmungen einjuführen, 1926/1928 = 1,05 + 0,47 BRill. 
Sonnen Bleis, 3apan ba^u 0,57 BHill. Sonnen aBeijen, alfo 
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i8o % mef)r Äornfrüd^fe als 1913. ©elbff bie 9,8 DKill. 
Tonnen (1913 ev\t 4/?) ernfenben inbifcfjen 3nfe[n ^»oUanbö 
muffen für it)re geroalfig tt>acf)fenbe Senolferung bajufnufcn. 
3Iur Srififd^:fjn^ien + ©iam + ^nboi^ina ffnb nod^ 3Jei0= 
außfulE)rgcbiefe mit 2,14 4- 1,17 + 1,12 = 4'53 
Tonnen. Jranfmd) Derfud^f, burd) fein 3n^D(^'na Japans 
3?eißbebarf ju bel^errfd^en, um (Snglanb 2tbbruc^ ju fun; 
SngFanb fpenbef inbifd^en 9feis nadt) DTieberlänbifdEjjfjnbien, 
in bem ein guf £eil feiner öb unb Äauffd^ufinfereffen liegf. 
@0 iff auf ber potififd^en 2Baage offafiafifd^er ßanber baß 
3?eißfDrn ju bebeuffamem @eroid;f gemac^fen. 

2Bie ein ©efreibefclb im ilöinbe mogf, fo fd^manEf bie 
©efreibemirffd^aff ganzer ©faafen, ganzer üöefffeile auf unb 
nieber, in faufenbfäifigem 2öcd)fe[ bcffimmf burd) feffe unb 
magere ^jafyve, burd) PoHfiE unb ©oib, burdf) DTfenfdtenl^anb 
unb DTtafd^incnEraff, burtf) Eaife ©peEufafion unb f)cige STiof. 
©elbff burd) 2Banb[ungen beß ©efd^madEß. Seuffd)[anb t>er= 
jeljrf nur meE)r efroa 92 % ber 3Tfef)[= unb Srofmengen Don 
1913, frinEf aud^ roeniger Sier, igf aber mef)r Shufd)/ nod^ 
mei)v ©emüfe unb Dbff (Obff= unb ©emüfeeinfuE)r 1890 = 
73,4; 1913= 298; 1928 = 616,6 DftiU. DTIarE). ©üb= 
europaß Dfanbffaafen unb ^ranjbfifdEjiEbtorbafriEa finb @e= 
müfegärfen ©uropaß geroorben. llE)n[id) fernj;ügig roie ©e= 
freibe finb auß ber 23ieE)f)a[fung ffammcnbe ^lä^rgüfer ge= 
roorben. Sie Äunff ber Äonferoierung rourbe — audf) eine 
Äriegßfolge — fo fyod) außgebilbef, bag in ©übameriEaß 
üßicfenlänbern rieftge £M)fcn[)erben aufgejogen roerben 
Eönnen, nur ju bem Qmecle, um im faffigffen 3I[fer a[ß ©e= 
frierfleifd^ grogfenfcdß nac^ ©uropa ju manbern. SeuflidE) 
fpred)en bie 23ie^al)[ungen non 1924/1928. Sanad^ iff ber 
9?inberbeffanb auf ber @uropa=.SpaIbmfe[ 90,8 DTtill. ©füd5 

(je ©inrooE)ner 0,2g ©füdE), in ©übameriEa 97,3 Dltill. (1,35), 
baoon in 3Irgenfinien 37,1 DJtiU. (3,67!), in 9?orbameriEa 
70,1 3JtiU. (0,49), im englifdben 2Be[freid^ 214,0 DJIill. (0,48), 
in ©orojefrugfanb 66,8 DTtid. (0,45)- Sie ©panne jmifc^en 
©übameriEa unb ©uropa iff beffe Segrünbung für ben 3ug 
ber abgefd)iebenen D'finber über ben 2If[anfifdf>en Djcan. — 
ilBeife iXBanberungen Don Suffer unb Ääfe erfdf)einen bem= 
gegenüber alß felbffDerffanbfir^. ©d^on Fange liefern 5. 23. 
SänemarE unb Jpollanb nadE) SeuffdE)[anb (Januar mif ©ep= 
fember 1929 = 263,3 22IiU. 22IarE), CeffEanb, ^innfanb, Polen 
roerben nun iE)re ÄonEurrenfen (ßieferung 65,4 2TfiII. 3TfarE). 
(jmmer groger roirb ©uropaß ©infuEjr, ffeigf feif 1913 um 
nid)f weniger aEß 72 %; feine ^aupflieferanfen in Suffer unb 
Ääfe werben immer mef)r ©übameriEa (SIrgenfinien), 2Iuffra= 
Eien unb ETEeufeeEanb, wäEjrenb auß DTorbameriEa mif feinem 
wadf)fenben ©igenoerbraud^ nur Äanaba außfüEwf. 

j^aff fdE)einf eß, aEß ob bei fotdEjer ©feigerung unb bei foIdEjen 
j^ernwegen ber 2BeEfprobuEfion alle Probleme eineß forgen= 
Eofen Safeinß ber DTfenfri^f)eif geEöff feien. Unb bennodb E)un= 
gern unb Derf)ungern auf ber einen ©eife ber ©rbEugeE DERiEIio: 
nen 3KenfdE)en, wäf)renb auf ber anberen ©eife Serge Don 
©efreibe Derl)eij;f ober weggeworfen werben, um bie Preife 
ju ffeigern. ©ine fonberbare 2öe[fwirffdbaff, wenn man 
barunfer fmnDolle ÖEonomie Derffel)f. EHid^f fonberbar, wenn 
man bie bißlferige ©nfwirFEung bebenEf, bie ffurmarfige ©nf= 
feffelung ber ProbuEfioEräffe burdf) bie £ed)niE beß ig. 3aE)r= 
f)unberfß. ©0 Eonnfe bie 2Be[fwirffdE>aff erff ipr erffeß ©fa= 
bium, bie SereifffeEIung ber Sauffeine, Dollenben, in ber 2oß= 
Eofung ber ©rbfdfwge auß il)ren 3Dnen' in ihrer Überfettung 
in ©eEb: unb Sud)Werfe, aEß 2BerfDerfEüffigung. „SenEen 
in ©eEb ergeugf ©eEb, baß iff baß ®el£)eimniß ber 2öeEfwirf= 
fdEwff" (©pengEer). Ser ©from ber 2Berfe, feine ©frubel 
um ©uropa unb EUmeriEa, wie fie in ben Äarfen fidh jeidbnen, 
iff (5°Ige her CodEerung aller ©rbfeffen burdE) bie unperfönEid^e 
DTEafd^ine, burd^ baß unperfönEicbe SenEen in ©eEb. 

^ragf man fid^, an weEd)er ©feile ber Srbe bie erffe e[emen= 
fare Älarung fojiaEßr ÖSonomie praEfifdE) eingeEeifef 
würbe, weEd)eß ©faafßwefen alfo feine Do[EßWirffd)aff[idE)en 
unb fojiaEen Aufgaben im me[fmirffdE)affIid)en Dlal^men ^uerff 
erEannf unb EenEenb aufgegriffen E)aE, fD föllf ber SEicf auf 
baß Seuffd£)[anb SißmardEß. Surd) feine ©d)ugjoEI=, 2Egrar=, 
ÄoEoniaE: unb ©ojialpoEifiE E)af eß allen Doran ben 2Beg in 
eine neue ®podf)e befd)riffen. 2lber bie beifpielgebenbe 2Birf= 
fdjaffßfdwpfung SeuffdtEanbß rief burdf» ihre 2IußmirEungen 
©egenwirEungen herauf, bie fid^ in einem orEanarfigen 2öe[f= 
Erieg enfEuben. PliffeEeuropaß welfwirffd>afflid)e Drganifa= 
fion, ©füdE um ©füdE gemadE)fen ju ungeheurer £eiffungßfäE)ig= 
Eeif mif bem Schimmer groger 3ufunff au0 feiner einjig= 
arfigen ©eiffeßgefd)idE)fe, würbe in Srümmer geEegf. 3f)re 
2BeEfaufgabe würbe — bann aber biß ju fernen SoEEern — 
erff erEannf, alß fie nid)f mehr erfüllf werben Eonnfe. 

©efamfeuropa frägf ju 3eifen nid)f .weniger bcnn 2g 9Ili[IiD= 
nen 2Erbeifß[ofe; baju efwa 14 DTEiEEionen, bie Dor bem Ärieg 
eine SlenfenreferDe haHen unb fich nun eEenb burchfriffen 
müffen. Siefe runb 43 DTEillionen Serarmfer brüdEen ©uropaß 
ÄaufEraff fdhwer herab. Sem SiefbrudE ffefjf enfgegen ber 
^»od)bruif ber immer mehr anfd)wc[lenben SBeEfprobuEfion, 
bie foEd)erweife jur ÜberprobuEfion geworben iff unb bie 
bie ganje weifgefpannfe EReparafionßpoEifiE jermürben wirb. 

©faafen unb ©faafcngruppen finb Ecine SruffpEanfagen, 
fonbern Eebenbige Drganißmen, beren j^unEfionen nach innen 
unb äugen im @[eidE)gemidE)f penbefn müffen unb welche bie 
©renjen, bie Don ber EJtafur unb ber ©efdf)idE)fe bem Pßefen 
unb ber Äraff ber SüEEer unb Cänber gefegf finb, nidhf über; 
fchreifen Eonnen, ohne (jrrungen unb foblidhen ©efahren ju 
Derfallen. 2lEIju gegenfahlich erfdheinen hierju manche ber 
©eEforen ber SifeEEarfe B. ^»eufe hanbelf eß fich aber nidhf 
mehr um ÜberfdEmgaußfaufdE) unb EZÖarenaußgleid) mehr ober 
minber feEbffgenügfamer 2BirffdhaffßgebiIbe, fonbern DieEmehr 
um ©idherung beß ©fiffenjminimumß bereifß einer ganzen 
SReipe Don ©faafen unb im 3ufarnmenhang bamif um 2lbfag= 
regeEung für einen ©rogfeil ber Summe iprer widhfigffen 
©rjeugniffe. Ser 2EugenhanbeI erhüEf baburdh einen neuen 
©hgraEfer unb neue gwrberungen. 

Über baß ©djidEfal ber europüifchen 2Birffdhaff aEß ©anjeß 
Eann Eein 31r)eifeE fein, wenn fo[d)e ©fabiEifierung nidhf er= 
reid)f wirb. 3U hen wad)fenben Cebenßräumen überfeeifdher 
ßänber, gu ihren noch Eaum erfd)Eoffenen Sobenfchägen, ju 
ihrer weifhergigen fogiaEen LlnbebenElichEeif finb bie 360 3TfiE= 
Eionen ©uropaß Eein ©egengewid)f, wie fooff Dermcinf ein= 
fad) burch ipr Derharrenbeß Safein. Senn niemalß fyat eine 
gEeirihgüEfige DTfaffe ©ewid)f in ber 2Be[fenwaage gehabf. 

2BieberbeEebung unb ^öhergüchfung beß hiffDrifd)en 2Belf= 
wirffdhaffßgebiEbeß DERiffeEeuropaß aber unfer organifdE)er 
©infügung ber neuen poEififchen unb wirffchaffEidhen 2Befenß= 
formen wecEen nodh bradhe Äräffe. Siefcß „Sorwärfß gur 
ERafur" führf gu ben grogen ©efegen, bie fid) gu geben bie 
2BeEfwirffchaff fich anfd)idEf. Senn alle ©ingeEformen finb 
burdf) baß ©ange bebingf, mif bem ©angen DerfEodhfen, nur 
auß bem ©angen erEEärbar. Siefe fogiaEe ÖEonomiE burth 
bie menfd)lidh=feelifdhen ©nergien mif ßeben gu erfüllen, iff im 
europäifdjen SafeinßEreiß bie ©dhidEfalßaufgabe unferer gangen 
Äulfur, iff bie 3ulunff Seuffd)[anbß, baß aEß ©uropaß 3?erg 
fchon einmal alleß 2eib unb alle ©rüge beß gwhrerfumß burdp 
geEämpff haf, beifpielloß unb beifpielhaff. 

ßiferaCuranqabc: 3U fcctn 2Ijcma mürben u. a. ^erangejpqen: 
unb ©CatiffiE, ^)effe beö ©tafiffifdfien DfcicfjöamCet, 

bücfier fürTtafionalöEonomie unb ©tatifHE 1929 unb 1930. 3-2--Ziffer, 
Oaö (Srböt in ber ÜBelCnnrCfcfjafC unb 333e[fpo[ifiE. p. 2autcn(ad), 23es 
rid)C über erbumfpannenbe Vorgänge. 2BiIf)c[ni 3iegter, (Sinfü^rung 
in bie l3t>IitiE. Saffet, 'PubliEaCionen über bnö ©olbproblem. DIf. 
©tfllenfer. ©efahren ber ©ojialigerung. Ob(f, (Sngtanb, ©uropa 
unb bie 2BcIt. ©. ©cfiUrCenbauer, Sie bcutfd)e 2fgrar!rife im Cidjfe 
ber 2Be[Croir(fif)nff. 23er[iner SörfenjeiCung, 33erfc^iebene Serit^fc. 
O. ©peugler, Untergang bed 2fbenblanbed. 
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Sie amerifarnfd£)en Gruppen Derlaffen bie $e\te ®f)renE>reifffein. 
P^ofof^eB. 

er X|e 
3tt>ölf 3lu^f(^nt«e au^ @rimm „SJom 

VII. Ser 3?f)e!n ffel)f auf. 
21m näd£)ffen Dllorgen, bem 25. 3anuar 1923, rourben rrir 

burd^ SaEjnbeamfe auf einem befonberen 2öege in ben Jpaupf= 
ba^nfjof SHainj gefeifef. @ö ful)r nod^ ein fahrplanmäßiger 
©df)ne[Ijug nacf) Äbln, bem mehrere ©onberroagen angehängf 
mürben. Sarin roaren nun alle nereinigf, bie 2Ingef[agfen, 
bie 23erfeibigung mif allem ipilfsperfonaf, bie !f)reffe, bie 
2Irbeiferbe[egafiDnen unb ERegierungsnerfrefer. STur 5ri| 
Shpffen felfffe. ®r mar am 2lbenb oorher nach 2Sie0baben 
unb non borf nach -^aufe Q^fa^ven, um fid) allen $unb= 
gebungen ju enfjiehen. 

Siefe ERücIfahrf am 9?hein entlang roirb allen unoergeßlich 
bleiben, bie fite mifgemachf haben. Sas 23olf am ERhein 
ffanb auf. ©ponfan, unroiberffehlidh breifefe fich bie 0e= 
roegung non DHainj aus auf bas ganje rheinifdhe 23p[f. 
Jahnen unb Sücherfi^menfen überall; unb bas unfer ben 
2lugen ber 5ran3Dfen' ^*e madhf= unb raflos roaren Dor 
foldhem 2lusbruch ber allgemeinen SCoIfsbegeifterung. Ser 
3ug fuhr langfam, roo größere SSoIfsmengen fich angefammelf 
hafien. Selbff auf bem 2anbe mar off bie ©frecbe linfs unb 
rechfß filomeferroeife Don DUenfdhen eingefäumf. 3^ en^ 
finne mich noch, mie in 23ingen ber ßug juerff hiel^- Unfer 

“ mt freunblic^ec ©eneljmigung ber JpanfeaCifcfjen Ärtagöanffatf 
Hamburg enCnc^mcn rrir nadjffeljenbe SfusSfcfmitCe bem foeben erft^ie= 
nenen 2Ber£ brn 'Prof. §r. ©rimm, ber alö namhafter 25erfeibiger fa(f 
aller iKu^rfampfgelben unb Opfer frangößfrfier ©erirffCe an ben ber= 
ftfjiebcnßcn Stetten beP Äampfeb in borberer Dteifie geffanben ^af. 

23g[. audf) 2Iugufff)eft 1930 unb bie audfüfrficfje 23efpredjung beö 
2Ber?eö auf Seife 430, 

IX/7 

in iff fret! 
3*uf)t:Meg jur St^einlanördumung^*. 

(gortfe^ung unb Sdjluf.) 

bem dtieberroalbbenfmal ffanben mir, unb ber Sahnhof mar 
fdhmarj pon SRenfchen, bie enfblößfen -Spaupfeß bas Seuffch= 
lanblieb anffimmfen. @n alter 2lrE>eifer in braunem Dtoif 
fchmang einen mächfigen Jammer. Sie Sränen ffrämfen 
ihm bie ÜBangen herunfer, unb er rief immerzu: ,,©D lange 
haben mir in Änedhffchaff gelebt, nun iff es genug! DTun 
iff es genug!" 3n Sopparb, ppn bem bie gran^ofenpreffe 
behauptete, baß es bie 3en^raU &e0 Separatismus märe, 
überreichten junge DItäbchen Slumen, unb unüberfehbar 
mar bie DTtenfchenmenge, bie fich am Sahnfrof eingefunben 
hafte. 

3n Äoblenj ffaufen fidh bie DItaffen auf bem Sahnhaf unb 
por ihnen ffanben, fpjufagen als gnhrer einer großen Äunb= 
gebung, mehrere arnerifamfche Dfßjiere, bie bei ber Sinfahrf 
falufierfen. piößlidh fchmang fich ein Slrbeifer in blauem 
Äiffel an bem 2Bagenfenffer empor, an bem ©eneralbireffor 
2Büftenhöfer ffanb. Ser einfache DUann hielt eine jünbenbe 
2Infpradhe. ®r hielt 2Büffenhöfer für 5rt| Sh9ffcn un^ fPrach 
ihn fo an. (£s mar eine Jppmne auf bie beuffdhe ©inigfeif. 
Sie 2lrbeifer mürben freu ju ben 2lrbeifgebern ffehen. 2lUe 
©freifigfeifen jmifdhen linfs unb rechts, jmifchen Slrbeifnehmer 
unb ätrbeifgeber follfen oergeffen fein. DTtan mpllfe nur nodf» 
beuffdh fein unb ©eite an ©eite in bem ferneren Äampf aus; 
harren. Unb bann reichte unter braufenbem fjubel ber 
2lrbeifsmann bem 3ec^enherrn -jbanb, ein ergreifenbes 
Silb, bas fich uns tief einprägfe. Utach Äobleng folgte 
Slnbernadh- Sort fprach Pfarrer IRaufch im fchmargen 
Priefferroif. @r fprach ergreifenb über bas gemeinfame 
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Saferlanb. — Ser 3U9 farn nac^ Sonn, ^ier I)affe bie 
Sefa^ung junäcftff oerfut^f, ben Saf)nlE)Df abjufperren. 33er= 
Qeblid). — 3m [eifert Slugenbliif burtljbracE) bie DTtenge bie 
2Ibfperrung unb befe^fe ben ganzen Sat)nffeig unb bie um= 
Oegenben ©fragen. ®ine Siborbnung ber ©fubenfenfcfyaff 
unb ein iCerfrefer ber Unioerfifäf begrii^fen uns. ©ie fonnfen 
fidE) in ber DERenge fein ©elE)br nerfd^affen. Sann erfd^oll 
mieber braufenb ber ©efang beuffd^er Cieber, unb als ber 
3ug fitf) [angfam in Seroegung fe|fe, jog bie ganje JRenge 
mif unb gab if)m mofyl nacf» eine ^albe ©funbe baß ©efeif. 
^ilffaß Derloren ffanben an einzelnen ©feilen bie jerffreufen 
Paffen ber franjDfifdEjen SIbfperrung. Dliemanb beadftfefe fie, 
niemanb griff fie an. Jpeufe mar gefffag. ^eufe gab eß 
feine ©oibafen. 

Ser ^»a^epunff aber mar Äöln. iRie f>abe ic^ faitfje 
3Itenfdf)enmaffen gefeiten, roie an jenem Sage in Äöfn. 3iEe 
Saf)nffeige beß riefigen ipaupfbalmlEmfß mären mif 3Renfd>en 
bidE)f befe|f, barunfer faf) man englifd^eß ERiOfär, baß fic^ 
an ber Äunbgebung befeiligfe. Ser EReffar ber Uniaerfifäf 
mar perfönli^ erft^ienen unb gab in einer 2InfpradE)e feiner 
j^reube über ben Pra^egaeriauf Slußbrudf, beßgleid^en ber 
©prefer ber ©fubenfenfd)aff. 2Baf)[ groanjig ETtinufen 
bauerfe ber 2Iufenff)aif in Äöln. 2I[ß mir bann ben Sal)nf)Df 
Äafn aerlie^en, grü^fe eine unüberfef)bare DRenfd^enmenge 
jum 3u9e herauf, aan ber ^einbrücfe biß f)inab jum Sam. 
Unb bann fang bie ERenge enfblögfen ^aupfeß in fiefer 
2Inbacf)f: „D Seuffd^fanb IE)DdE> in @t)rcn." 3n Süffelbarf 
ffanben erregte ©ruppen aan 23af>nbeamfen unb ERilifär 
fidE) gegenüber. @ß mar mie im Kriege, ©ine ERenfd^en: 
menge f)affe fid^ biß ju bem 2Iugenba{)nffeig burd^gearbeifef, 
auf bem mir fn'elfen. ©in ^err f>ie[f eine 2InfpradE)e auf ©una. 

3n ©ffen marfefe eine aielfaufenbföpfige ERenge fd^an 
feif ©funben auf bie 2Infunff beß 3u9eS- ®n 23erlaffen beß 
Safmfmfß burd^ ben ^»aupfaußgang märe einfadE) unmöglich 
geroefen. ©o mürben bie fa fange ©rmarfefen burd^ ben 
ERebenaußgang in ber ^)of>enburgffrage {»eraußgefeifef. ©df)upD 
ju Pferb f>ie[f bie Orbnung aufrecht unb gefeifefe bie 2Iufaß 
burdE) bie ERenge. 2Iucf) in ©ffen mären in biefer ©funbe aEe 
^ranjofen aan ber ©frage aerfd^munben unb in ben Quar= 
fieren fan^enfrierf. Sie fegten Sruppß mürben aan ©d^upo 
gefeifef unb gefdjügf. Sie ©fabf gef)örfe ben SeuffdE)en 
roie am Sage Dorier ERainj. EBieber gag bie Seaäfferung 
aan ©ffen fingenb burd^ bie ©fragen roie am 3fbenb aar 
bem ©inmarfcf) unb gefabfe außjuf)arren im Kampfe gegen 
bie Sefegung. 

Sie bänifdE)e Sid^ferin Äarin ERid^aefiß, bie biefen Sag 
in ©ffen miferfe&f f)af, fd^rieb hierüber in ber Äapenf)agener 
3eifung „Pafififen": 

„^eufe mürben bie fo ,gnäbig Seffraffen' jurüdferroarfef. 
Jpeufe um brei U^r. ©ffen mar nidfjf fefffidf gefr^müdff. 
©ffen iff nid)f bie ©fabf ber Sfumen — unb flaggen fmb 
aerbofen. ©benfo mie ©fadfengefäufe, roie baß Sfbfmgen 
aaferfänbifd^er ßieber. Unb bod) mar eß ein j^eff, aan bem 
meif bie Äunbe ge^en roirb. 

^enrif 3^fen erfanb ben Efußbrudf: ,^arfen in ber Cuff!' 
Ser pagfe f>ier. Unfid^fbare ^»arfen, beren ©aifen mif 
unfi'dE)fbaren ^änben angefd^fagen mürben. 

23ar bem Salfnfrof, auf bem offenen, mäcEjfigen Pfag unb 
in aEen baran anffogenben ©fragen f)affe fidf) eine ©dEjar 
oon ungefähr l^unberffaufenb ERännern, grauen unb Äinbern 
oerfammeff. fßon biefen roaren faum jef)n mof)fgefIeibef, 
faum fünfzig normaf ernäf)rf. Sie Sergleufe Raffen ffd^ 
mif iprer ERinenfrad^f gefdf>müiff unb ffanben oben auf ber 
@ifenbaf)nbrü(fe. Etid^f nur aEe 5enf,!er/ Cafernenpfäbfe, 
Saffonß unb SadE)fenffer mären mif ©efic^fern gefüEf, man 
riff auf ben SädEjern, f)ing auß ben Süren f>erauß. 

Um brei Uf>r foEfe ber 3U9 fommen. ©ine Eßierfefffunbe 
fpäfer f)ieg eß: Sie 3Ü9e ffef)en auf ber ganzen Cinie ffiE. 

Ser ©frei? iff außgebrod^en. Äein ERenfd^ rüf>rfe gd^, um 
roegjugegen. EIEe biefe Saufcnbe unb 3el)nfaufenbe rougfen, 
bag, menn amg fein 3U9 m^gr nacf) Off unb Eöeff, ©üb 
unb Etorb ging, ber 3ug, &en man ermarfefe, bodE) fommen 
mürbe. 

©in feiner ©faubregen lieg ben EBarfenben ben Äoglenffaub 
inß ©eficgf megen. Sie ERenge iff nie fdEjön. Sie ERenge 
E)ier iff außgefutgf unfcgon. Elber in ben Elugen aEer brannfe 
berfeEbe erhabene (5euer9eif'!- ERan gaffe fo lange geOffen 
unb fo oieL ERan rooEfe fidE) baß ©Eid? eineß Elugenblidfß 
nidgf negmen Eaffen, baß ©lüd5 eineß einzigen grogen 2Iugen= 
bEidfß. Ser EEoEfßmiEe rougfe, bag er bießmaf gefiegf gaffe, 
menn audg ber ©ieg bie ©inteifung ju Sob unb EEerberben 
fein foEfe. ©onff iff bie EBarfejeif fo lang. Jpier Hefen 
^unberfe oon ERinufen roie ©efunben. Sie ERenge mürbe 
oierunbjmanjig ©funben geroarfef gaben, menn eß gaffe fein 
müffen. @ß fing an ju bunfeln, aber ege bie 5<nfferniß fam, 
roEfe ber 3U9 CIn* 

3egn Elufoß empfingen igre foffbare Cabung. 2Eß ber 
erffe ber 3urü(:fgefegr^n auö ^em 3U9 gieg, brauffe eß mie 
ein Sonner ^um Jpimmeg ber Sonner, ber bie ©rbe gffern 
madgfe unb bie ^erjen erbeben Heg, ber faufenbfälfige ^urra= 
ruf, ber auß ben raugen unb geiferen, maffen unb bodg 
fraffooEen Äeglen fam. 

Saß mar baß Canb feE>er, roeEdgeß — fange geroognf, 
nur ju ffognen — einen 3u^etruf g^Ear. 

3ebeß Efufo mar oon beriffener Pofijei umgeben. Efber 
maß nügfe baß? Sie ERenge fcgarfe fidg fo feff unb ergeben 
um ben EBagen, bag eß außfag, afß mürbe er oon ERenfdgen= 
gänben getragen. Äaum maren bie Hurrarufe oerffungen, 
afß baß oon ben $ran§ofen oerbofene gefiebfe Cieb: ,Seuffdg= 
fanb, Seuffcgfanb über aEeß' unb ,Sie EBadgf am E?gein' 
in bie Sämmerung ginauß gejaudgj;f unb gefdgfucgjf mürbe. 
@ß mar ja nidgf nur baß, bag bie gugrer roieber auf freiem 
guge roaren. EBer roeig, roieoiefSage oergegen, biß fie roieber 
eingefperrf roerben. ©ß mar eger ein 23off, baß fidg fefber 
ben ©ib fdgrour, einig unb feff ju ffegen biß jur fegfen, biß 
jur aEerfegfen ©funbe." 

VIII. Seuffdgenoerfofgung. 

Efun begann bie groge Seuffdgenoerfofgung. Saufenbe 
gingen in bie ©efängniffe um ber Sreue ju igrem 23afer= 
fanbe miEen. ©ß iff gar nidgf mögfidg, fie aEe aufjujägfen, 
bie bamafß mif einer berounbernßmerfen Sapferfeif EBiber= 
ffanb leiffefen. Über gunberffünfgigfaufenb Seuffdge, ERänner, 
grauen unb Äinber, mürben außgeroiefen unb oerfiegen ^auß 
unb ^eim. @ß iff fdgmer ju fagen, maß off graufamer mar, 
bie EBergaffung ober bie Efußroeifung ber ganzen gamifien, 
bie meiffenß aEe Jpabe jurüdffaffen mugfen. Sägfidg maren 
bie ©paffen ber geifungen mif ben Etamen ber Efußgemiefenen 
unb EBergaffefen gefüEf. ©ine EEerfufffiffe roie im Kriege, 
eine ©grenfiffe jugfeidg. 

ERan barf bie Opfer nidgf oergeffen, bie bamafß gebradgf 
mürben, audg oon bem einfadgen ERann, ber, nidgf auf meifgin 
fidgfbarem Pfag ffegenb, nidgf beadgfef unb bemunberf 
oon ber öffenffidgfeif, mif einer off rügrenben ©e[bffoer= 
ffänbficgfeif feine Pflidgf faf. 31¾ erinnere midg eineß fedgjegn= 
jägrigen Efrbeiferjungen in Süffefborf, ber megrere EIBoi^en 
©efängniß ergieff, meif er in einem EIrbeifßbefrieb „Seuffi^= 
fanb, Seuffcgfanb über aEeß" gepgffen gaffe. Ser banfbare 
JpänbebrucF, baß einfadge „EBergeff’ß ©off" ber ffeinen 23e= 
amfen, Efrbeifer, Boten, 3el’fun9SDerföufer unb tyttelüer'- 
feifer iff für ben EEerfeibiger bie fdgonffe ©rinnerung. ÜberaE 
mürbe EBiberffanb gefeijief. ÜberaE gieg eß: „EBir gaffen 
auß." 3n Eer Elof §eigf fidg ber ERann. Samafß fonnfe 
ber ©faaf erfennen, auf men er jägfen burffe. Samafß gaf 
fidg baß beuffdge EBoff an Eigein unb Efugr auf baß beffe 
bemägrf. 
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granjöfifc^e ©fragenfperre in 23Dcf)um unb Surcf)fucf)Ling Don f)arm[ofen Paffanfen 
unfer bem ©cfyulj Don Sanfs. 

Jtact 3al>ren ^er un^ Unferbrütfung mürbe offenbar, 
roetc!) fjerrOd^e Äraff, roeM) rounberbarer STiafionalfinn im 
beffen Sinne beö 2öorfe0 in unferem 23o[Ee [ebf. 5n ^er 

ißerfolgung [ernfen mir roieber an unfer iOott glauben, 
rocren mir (folg, Seuffd^e gu fein. Sie STamenlofen, bie 
bamaiö Dpfer jeber 2(rf bradjfen, bie geheimen Kuriere, 
bie unfer ©efct)r für £eib unb Ceben bie 2Ibfperrungen burd^; 
brad^en, burd) ben D^l^ein ober bie 9?uf)r fd^mammen, um bie 
33erbinbung gmifdjen bem befe^fen unb unbefe^fen ©ebief 
f>erguffe[Ien, bie DItänner, bie Colmgelber unb roid^fige Sriefe 
fd^muggeffen, bie bie ^mfarge ung Unferffü^ung ber dtof; 
[eibenben organifierfen, bie unfer ben fcf)roierigffen 23er= 
f)äifniffen einen gemiffen 3Irbeiföbefrieb unb bie £ebena= 
miffefoerforgung aufred^ferf)ie[fen, bie insgeheim Propa= 
ganba betrieben, Qettel oerfeilfen unb anffebfen, immer in 
©efatjr, ergriffen gu merben, bie Strbeifer, bie fäglid) bei 
farger ®rnäf)rung ffunbenlange ^u^örf1^0 Don un^ Sur 

SIrbeifßffäffe mad^fen, um bie ^egiebafjn nidE)f gu benu^en, 
bie grauen, bie bie DTlänner gum Slusl^affen anfpornfen, 
unb bie fidE) auä) felbff nidf)f oor bem ©efängniö fcE)eufen, 
bie grauen unb DJtänner, bie tagelang an ben 23üroö ber 
Smifionen ffanben, um einen Pag gu erhalten, menn fie 
ein franfeö Äinb ober fonff einen Slngefjörigen im unbefegfen 
©ebief befudfen rooUfen, bie grauen, bie bie £aff ber fremben 
©inquarfierung am unmiffelbarffen gu fragen Raffen, fie alle 
oerbienen, bag man igrer gebenff. 

Sen unbefannfen ©olbafen beö 9?u^rEriegeö 
gebüfjrf ber San? ber iXtafion. 

IX. Ser affioe D^uljrfrieg. 

2ö iff in Seuffd^lanb nodj Diel jguroenig befannf, bag eö 
neben bem paffioen ilBiberffanb audf) einen affinen S^uljr: 
frieg gegeben l)af, bem ^unberfe Don IXRenfc^enleben gum 

IX/9 

Dpfer gefallen finb. 2Ran roeig nod; efroaö Don ©d^Iagefer. 
Samif iff aber gemötmlid) bie Äennfniö Don ben blutigen 
©reigniffen, bie fidE) 1923/24 an IHl)e'n un^ Sugefra9en 
l>aben, erfd^öpff. Unb bod^ gnb neben bem paffioen 2Biber: 
ffanb aud) bie affinen Äampff)anblungen, bie man ben D?ul>r= 
frieg nennf, für baö beuffdl)e ©i^idffal enffd^eibenb gemefen. 

2Bie immer man über bie ©emalffäfigfeifen gegen Se= 
fagungöangel)örige ober über bie ga^dmägigfeif ber @abo= 
fageaffe benfen mag, eineö iff gemig, bag ber Äampf DERann 
gegen 3Rann gegen bie ©eparafiffen eine ERofroenbigfeif mar. 
Ser fiegreicge ©eparafiömuö, ber im DEfober 1923 bie 
9?afl£)äufer biö nac^ Suiöburg I)in erobert l^affe, märe ogne 
bie jungen Ceufe, bie il)r eigenen Ceben einfegfen, um bie 
©eparafiffen roieber mif ©emalf gu nerfreiben, nid^f über= 
rounben morben. Sie ©cglacgf am ©iebengebirge, bie 
Sofung beö Eöerraferö ^»eing Drbiö unb ber ©furm auf baö 
Segirföamf in Pirmafenö roaren bie enfft^eibenben Safen, 
bie baö ERfjeinlanb unb bie Pfalg gereffef Ijaben. 

2öie ber paffine ÜBiberffanb, fo mar aud^ ber affine EHuf)r= 
frieg feine 2lngelegenf)eif einer Partei. Saö gange beuffdl)e 
Eöolf f>affe baran feil. 3m ©iebengebirge unb bei pirmafenö, 
in Jpanlmfen unb anbermärfö f)aben fogialiffifcge, fommu= 
niffifdE)e unb c^rifflid^e 3lrbeifer neben Säuern, Sürgern, 
©fubenfen unb 2lnge^origen ber ERedfföDerbänbe gefämpff. 

Ser affine ERugrfrieg iff nid^f an bie gleichen 3eifabfdE)niffe 
mie ber paffine 2Biberffanb gebunben. @r begann ©nbe 
jjanuar 1923, enfroidfelfe gef) mel)r unb megr unb bauerfe 
alö ©eparafiffenfrieg biö gum grügjagr 1924. 

2BälE>renb bie Äämpfe im EHagmen beö paffinen 2Biber= 
ffanbeö nod^ mif einer gemiffen EKuge beganbelf merben 
fonnen, iff eö ferner, bie ©rinnerung an eingelne Vorgänge 
beö affinen ERugrfriegeö roadl)gurufen, ogne bag ©rbifferung 
in unö aufffeigf. Ser affine EHuI)rErieg mar eine Äeffe 
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(Sinrücfenöe frangöfifdE)e ÄaDa[[eriE DOT bem (Sffener ^>aup^baf)nf)Df. p^ofof^eE. 

Don rauben ©etralfaffen, bie nun einmal beim beffen 2Bi[Ien 
nid^f Df)ne Sifferfeif bef)anbe[f roerben fönnen. Sabei liegf 
es mir Doilfammcn fern, eftna alles befcfjönigen ober gar Der= 
f)errncf)en ju fDolIen, roas in biefer augergetDÖ^nfid^en Qeit 
auf beuffc^er Seife gefc^elE)en iff. 2lber faß man ben jungen 
greiroiUigen, bie opferfreubig uon ber Scfjulbanf I>inaus in 
ben Ärieg jogen unb nid^fs anbereß fennengelernf Raffen als 
Äampf unb ©eroalf, unb bie audj) je|f mieber bei ber 23e= 
fämpfung ber 23erräfer in uorberffer Cinie ffanben, einen 
Sormurf barauß madden, bag fie bismeifen bie Sefonnenljeif 
unb 9?eife bes Urfeilß uermiffen liegen, bie fie of)ne ben 
Ärieg unb bie Utad^friegsmirren fieser befeffen F)äffen? 

X. ©raf Äeller unb ©enoffen. 

23on allen Sabofageprajeffen bes £Rul)rfrieges iff ber Progeg 
gegen ©raf Äeller unb ©enoffen für mid) als 23erfeibiger 
in rein menfcblid^er ^»infid^f bas ffärfffe ©rlebniß geroefen. 

Jriebrid^ 2Bilt)e[m ©raf Don Äeller aus Steige (0.=6.), 
bamals ad^fjel)n 3al>re alf, Cubmig ©dfjulje, ©fubenf aus 
DMnffer, groeiunbjroanjig 3al)re alf, ©gon IHingenberg, 
©ol)n eines 2lrjfes aus Oorfmunb, ad^funbjroanäig 3af>re alf, 
unb Äurf Lorbeer, 2lrbeifer aus ber Umgegenb Don Oorf= 
munb, bamals adjfjelm 3al;re alf, mären bie fppifcfien 23er= 
frefer jener jungen 5reirt,i^i9en/ in Oberfc^lefien unb 
anbermärfs auf bebrol>fen ©renjpoffen gefämpff Raffen unb 
Don benen ber SadE)Derffänbige ber DleidEjsroeljr, ber ©eneral 
jpammerffein, im IKeimj^rojeg gefagf l)af, bag fie „abfoluf 
oaferlanbliebenbe, efjrlicfie, anffänbige Ceufe" roaren. 

©raf teller roar ber legfe ©of)n feines ©efcf)[ecl)fs. Sein 
offerer Sruber roar, ebenfalls adlifjefjnjä^rig, als Äriegs= 
freiroilliger in ber Dpferfd)[adE)f bei ßangemarif gefallen, ©er 
23afer, Oberff a. ©., mar im Kriege Slbfd^niffßfommanbeur 
an ber be[gifdE>en ^rouf. ©er 9Tame roar ben Selgiern Derl)agf. 
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Ser 3ufall f)affe fie jufammengefü^rf. ©ines ©ages fagfe 
ein älferer Dfgjier ju ©raf Heller: ,,©ie finb ein junger 
DTtann, Sie f>aben jegf Pflic^fen im £Rul)rgebief." So fam 
©raf Äeller nadf) ^)amm i. 2B. (jrgenbroer ffellfe bie 
Äolonne ber 23ier jufammen. 3n irgenbeinem ©afe. Sie 
mürben an einen Drf gefanbf, roo fie Sprengffoffe erljielfen. 
Sie bradf)fen bie Sprengffoffe naif) Süffelborf, mo in irgenb= 
einem ^aufe ber ©ammelpunff mar. Sie erl)ie[fen einen 
Sefef)l, nai^ Uleug ju gelten. Sorf fül)rfe eine mid^fige 
©ifenbaf)nbrüife über ben ©rfffanal, eine für ben 58erfef)r 
lebensmicbfige Sfelle. ©elang bie Sprengung, fo mar ber 
bebeufenbffe @ifenbaf)nffrang, ben bie ^ranjofen unb Selgier 
für ben 2ibfransporf ber lRul)rfof)[en Raffen, unferbrod^en. 
©ie Sfelle mar fo ausgefuc^f, bag bie Sprengung nur ©adf)= 
fdE>aben anrid^fefe, aber DUenfcftenleben nicf)f gefäf)rbefe. 

3rgenbroie mar 23erraf im Spiel, ©s mar am 14. (juni 
1923. ©ie oier marfcljierfen nadj ©inbruc^ ber Sunfe[E)eif, 
mif Sprengffoff beloben, oon ©üffelborf über bie Canbffrage 
nadl; ITleug finaus. (jm unmiffelbarer 9Täf)e ber @ifenbaf>n= 
brütfe merben fie angerufen: „Spaltl jpänbe f)Dd^!" ^Dfm= 
lad^enb nahmen belgifd^e Solbafen fie in ©mpfang: „2Bigf 
5^r", fo fagfen bie Solbafen, „mieoiel ©uer Äopf roerf mar? 
300 5ranfen." 

31m 13. fjufi I923 mürben bie oier oor bas Äriegsgerid^f 
in 3laif)en geffellf. ©ie 33erf)anb[ung mar furj. Äaum eine 
oierfel Sfunbe. ©raf Äeller, Sd^ulje unb Dringenberg mürben 
jum ©obe oerurfeilf, ber 2lrbeifer Corbeer ju lebenslänglicher 
3roangsarbcif. ©ine energifdf)e bcuffdhe 5rau/ 5rau ^eine: 
mann aus 2ladhen, forgfe jufammen mif ber SRegierung in 
2lacf)en für ©inlegung ber Serufung. rrt)ie[f ein ©ele= 
gramm. (jdh follfe bie iöerfeibigung in ber 23erufungSoer= 
hanblung übernehmen. 3lm 25. (jul> I923 fanb bie 25erufungs= 
oerhanblung ffaff. 
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Seife^ung ber breijefjn Dpfer ber ,,(5d)laci)t" im Äruppfcf>en 2BerflE)Df am Äarfamsfag 1923. 

fraf bie Jünglinge, gefa^f, beinahe Reifer, [ädE)e[nb. 
Sie Eannfen i|)re 2age unb mären jum Dpferfobe bereif. 
0ie waren in bem befgifd^en Sfügel bes älad^ener @efäng= 
niffeß unfergebrad^f, barf. Wo bie „fd)weren lagen. 
Ser belgifdpe „Stjef" geleifefe micf) burc^ ben 5Iur- 2Begen 
ber Jpi^e f)affe man bie bitfen ^otjfüren ber 3e^en geoffnef, 
aber bie Sürbffnung felbff mif einem ©fengiffer gefid^erf. 
©a fallen bie ^eüen aus wie Ääfige, l)i'nfer benen bie @in= 
gefd^Iaffenen wie Dlaubfiere fa^en. 

Sie umfangreichen 2Iffen waren für bie 21ngeflagfen ©raf 
Äeßer unb ©enoffen oernichfenb. Ser ^atl war ausfichfötoß. 
3n ben älffen faf) ich ben Sefehl jur ©rfchiegung für ben 
übernächffen Sag. Drf unb ©funbe waren beffimmf. Studf) 
ber betgifihe ©efängnißchef fyatte bereifß ben Sefehl Jur Sor; 
führung ber ju ©rfchie^enben erhaifen, wie mir ^rau Jpeine= 
mann berid^fefe. 2Baß foEfe affo biefe Serufungsnerhanb: 
lung? Äannfen bie jungen £eufe noth gereffef werben? 

21m 3Ibenb Dar ber 23erhanb[ung ffanb ich am 5enffer beß 
^)ofe[ß jum ©ro^en ERonarchen unb fchaufe h>nauß in bie 
fofe ©fabf. 2tb unb ju fwEfe ber ©chriff non befgifchen 
2öacf)en, fchaEfen Eöorfe herüber Don einem 5enfter Surn 

anbern non Seuffchen, bie in ber fchwülen STachf ben ©chlaf 
nidbf finben fannfen. Saß ©efühl einer ungeheuren 23er= 
anfworfung überfam mich. 3ih fefyte mich tyn, fchrieb ein 
©nabengefudf) an ben belgifchen Äönig unb entwarf ein 
Selegramm. 9Rif bem nädE)ffen 3u9e fonEfe ich nach ber 
33erf)anb[ung nadf) 25rüffe[ jum Äönig fahren. Ser ^ag war 
twrbereifef. ©ß mugfe gelingen, baß ü&ufjerffe abjuwenben. 
2(m nächffen ERorgen frafen bie ©[fern non ©chuige im 
^ofe[ ein. ©ie waren unter großen Sefchwerben über 
•fwEanb nach 2Iachen gelangt, fjih bewunberfe bie DRuffer. 
3hre -Wartung war ruhig unb gefaßt, obwohl fi’e auf baß 
©cbEmmffe oorbereifef war. 

Sie 25erhanblung begann. Sie 3Ingef[agfen würben 
gefeffelt oorgeführf. Saß übliche milifärifche 3erernDIIie^- 

IX/ii 

Sie oier erhoben fich in ber engen Slnflagebanf. ©ine auf= 
geregte ©fimmung tag über biefem ©aal, bie ©fimmung 
nach bem Slffenfaf Don Smßburg^Dthfelb. „Stchfjehn 
belgifche ©olbafen in bie ßuff gefprengi!" Ser ©enerab 
ffaafßanwalf, ber perfonEch bie 21nf[age owfraf, wieß immer 
wieber barauf hin. Sie Aufregung fyatte fich aucf> beß Sors 
fi^enben bemächtigt, ©r war ein älterer ©eneral. ©eine 
Stimme oerrief oerhalfene ßeibenfdhaft. Wenn er ben 2In= 
gefragten SSorhaffungen machte. 

„Saboteure! Verbrecher! ERorber!" 
r/Tuhig antworteten bie 2lngef[agfen: „2Bir finb feine 

9Rörber." „2Bir woEfen nicht töten." „2Bir fyaben unß 
Dergewiffert, baß nur ©achfchaben angericgfef würbe." „2Bir 
glaubten, unferem Vaferfanbe ju bienen." „2öenn wir unß 
barin geirrt haben, fo bereuen wir biefen fjrrtum, aber wir 
haben auß anffänbiger ©efinnung gehanbeff." 

©egen ERiffag Würbe ber Vater Don ©chufje oernommen. 
©r fpradh geläußg 5ranjöfifch. @r fprcd) afß Vater unb 
ERenßh- @r fanb ein g[üef[ieheß EBorf: „Schauen ©ie bie 
[eudhfenben 2Iugen meineß ©ofweß an. Saß finb nicht bie 
Ülugen eineß Verbredherß; oieEeichf bie 2fugen eineß ©dhwär= 
merß, wenn ©ie WoEen." ©r hafte bie menfchEche ©eite 
getroffen. 

31m Vachmiffage fpradh ber ©enerafftaataanwaft. ©ine 
aufreijenbe 2fnf[age. Sie ©fimmung würbe furchtbar. Saß 
Stffenfaf oon Suißburg=Jpochfe[b. Sie jcrfeßfen Ceiber ber 
belgifchen ©olbafen. 2Baß fümmerfe ibn, baß biefe 3üng= 
Enge bei Suißburg;jpodhfe[b gar nichf babei waren, ©in 
wafweß ©ewiffer brach an. ERif wEber ßeibenfchaff oer= 
[angfe er bie Seffäfigung beß Sobeßurfeilß. @ß muß ein 
©pempel ffatuiert werben. Saß belgifche Voif oertangf eß. 

3eh fyatte im Äriege einen jungen Selgier im ©efängniß 
in äbiraff) fennengelernf. ©anj in ber ETähe Don Stachen. 
@r war ber fedhjehnjährige ©ohne eineß Rofarß auß Senber^ 
monbe. @r war auch non Jpaufe forfgefaufen, um auf feine 
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2Irf bie Seuffd)en ju befämpfen, unö bas beuffdbe Än'egö= 
geri(f)f t)affe if)n milbe bef)anbe[f. 

Sie SäUe lagen fo äl>n[ic^. 2Be[cf>e Sragöbie, bas ©d^icffal 
biefer Äriegsjugenb! 

Siefes ©d^iiffal pläbierfe icf) je^f Dar ben fremben ©D[= 

bafen. — Unb bas @is 3^) rnerffe, tt)ie bie belgifc^en 
•Offiziere mir fofgfen. — Ser @enera[ffaafSantT>a[f anf= 
morfefe nid^f mefjr. 

Sie Sobesurfeile mürben aufgefjoben unb in lebenslang: 
Ocfje 5reil)eif0f^l'afen umgeroanbelf. 

(Sine 2öoge bes 23erffef)ens unb ber (Snffpannung ging 
burd^ ben ©aal, ber am DItorgen fo ooller ^ag mar. Ser 
©eneral reidE)fe mir nacf) ber UrfeitsDerfünbung bie Jpanb: 
,,^)err D^ed^fsanroatf, mir t)aben gebatf)f roie ©ie, mir mollen 
einmal an bie 3ufunff benfen." 

Salb barauf mürben bie jungen Ceufe nad^ Cömen gebrac^f. 
©ie mürben als „poOfifdEje ©efangene" anerfannf unb gut 
bef)anbe[f. Sas Conboner 2Ibfommen brad^fe aud^ il>nen 
bie 

XL Sie ©eparafiffen. 

2I[s ber paffioe ÜBiberffanb ju (Snbe ging, l^ietf bas ^arifer 
Äomifee bie Qeif für gefommen, bie [e^fe 2öaffe, ben ©epa: 
rafismus, einjufe^en. Samif tjofffe man, bas [angerfefmfe 
3iel, bie 3?t)eingren5e, enbgülfig $u erreid^en. 2tm erffen 
©onnfag nadE) Aufgabe bes paffioen EIBiberffanbeS, am 
30. ©epfember 1923, follfe ber enffdfjeibenbe ©d^Iag erfolgen, 
unb in Süffeiborf, ber 9?egierungslE)aupfffabf bes rljeinifdEjen 
^nbuffriebejirfs, bem ©i^ ber D^einarmee, bie SRl^einifdfje 
D^epubOf ausgerufen merben. 

©nen Ief)rreid^en 2(uff(f)[ug über bie Singe, bie bamals 
gefpielf mürben, gibf ein Srief, ben ber ßeifer ber „Süffeb 
borfer Sagesjeifung", DTtafl^es, am Sage oor bem Mutigen 
©onnfag Don Süffelborf, an ben ©eneral Segouffe geridfjfef 
f>af, unb ber im „freien S^einlanb" unferm 2g. @ep: 
fember 1923, ETtr. g, ferner aud^ in ber „9?f)einifd(jen ©faafS: 
jeifung", ERr. r, oeröffenftid^f mürbe. Sarin f)eigf es u. a.: 

,,^err ©eneral Segouffe, bas rfjeinifd^e, unoerpreugfe 
Soff fiel)f ein, bag ©ie an 9?f)ein unb ^Hu^r nur 3f)re Pflic^f 
fun. @s gibf Seuffdfje, übrigens aud^ j^ranjofen, me[dE)e 
meinen, ©ie Raffen el^er eine ju milbe, als ju ffrenge ^»anb, 
roeit preugif(f)e Epergbie nicgf garf genug angefagf merben 
fann. ©ie befrachten gd^, roogf mif ERedfjf, lebigiidh nur 
als bie milifcirifdhe ©emalf, bie ben Sefagungsmädgfen 
jene jiMIen 5Dr^erun9en an Seuffd^Ianb einfreiben foil, 
bie unfereD^eidhsregierung feierlidh anerfannf unb unfeierOdfj 
fabofierf gaf. 23or aller 223e[f. 2Bo ©ie in fpjrer für 
einen ©eneraf ungeheuerlich fdEjmeren Sfmfsführung DRilbe 
roalfen [fegen, 'fyaben ©ie [eiber nie Sanf ober amf) nur 
Slnffanb geernfef; ich benfe an ganj beffimmfe ^älle, mo 
©ie ©nabe für 9?edhf ergehen [fegen, bie aber Don ber 
treffe, bie es jubem befonbers anging, fofgefdhmiegen ober 
enfffeUf roiebergegeben mürben. 

©ie gnb, .Sperr ©eneraf, afs Inhaber jeglidher ©eroalf—• 
ob ©ie rooEfen ober nicht — auch pMififdEj am 2Boh[ unb 
2Behe bes Solfes an 9?hein un^ ^uhr inferefgerf. ©emig, 
©ie gaben feine pofifighe ERIifgon, aber mif ber fmcljffen 
mi[ifärifdhen ©ema[f auch eine polififdhe. ©anj aufo= 
mafifdh . . . ©in enfpreugfes ERheinfanb iff für fjhr Safer: 
[anb, ^err ©eneraf, bas beffe t5riefonöPfanb! EpoHfifch 
unb mirffdhafffidh . . . 2f[s oor mehr als hunberf 3ahrcn 

franjogfdhe 2öaffen burdh Sapoteon in bie rheinifigen 
©aue getragen mürben, brachten ge futfurelfe ‘ßovtfövitte, 
JRenftfy'fyeitsqüter mif: bürgerfidhe färeifyeit, geiffigen 
^orffdhriff, ©faafsbürgergnn an ©feile oon Unferfanenfum. 

Äann ähnfidEjes nidfif auch ^ie erleben, mo mieber 
frangöpfche 2öaffen über ben 9?he,n getragen mürben? . . . 
2öir buglen nicgf um ^franfreidEjs ©unff unb ©efb, aber 
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bie 9?edhfe, bie 3hre ERafion an EKhe,n un^ EKuhr ausübf 
gegen bie reoandhiffifchen EPreugen, bringen am^ Epgidhfen 
mif geh gegenüber ben frieblidhen EKheialänbern. 2öir 
modhfen ©ie unb 3hr 2anb, bem mir ehrliche üöieberguf: 
maegung unb frcunblidhen ERadhbarfrieben biefen, anfäglidh 
unferes ^heinifdhen Sages' barauf hMroeifen." 

XII. Ser EHhein iff frei. 

2Bas mir mif brennenber ©ehnfudhf erhofften, nun iff 
es ba: Ser 9?heiu iff frei! 

Ser EKuhrfrieg unb bas Conboner 2Ibfommen bradhfen 
bie ©nffdheibung. Ser 1. ©epfember 1924 bebeufef ben 
2[bfdE)[ug einer marfanfen ©podhe in ber ©efdhichfe unferes 
Solfes. Sie 3eif ber blutigen ERachfriegsmirren mar beenbef. 
©ine EPeriobe [angfamen Elöieberaufffiegs begann. 

Sie EPoIifif oon ßoearno, ©enf unb Shoirp mar bie 2Ius= 
roirfung bes SZBerfes oon ßonbon. Sie ©rfalmung bes EKuhr= 
friegs mürbe bas EÜffiofapifal unferer ausmärfigen Pofifif, 
bie geh bie ^Befreiung ber E)?he|n[anbe jam 3ie[ 9efeM fyatte. 
fjn j^ranfreidh führte Srianb bas oon -Sperriof begonnene 
2EBerf ber Serffänbigung meifer. ERidEjf ohne ERüdffdhläge. 
2Iber bas franjofffche So[f in feiner ERtehrheif haffe erfannf, 
bag bie beffe „©aranfie für bie ©idherheif ^ranfreidhs" eine 
Serffänbigung mif bem grogen beuffegen ERadhbarooff iff. 

ERodE) einmal bäumte geg ber ERIilifarismus gegen bie Ser= 
ffänbigungspofifif auf. Ser EHoujier^rojeg follfe nadh bem 
EIBiUen ber EXRififärs ben Seroeis erbringen, bag bie EpMifif 
Srianbs oerfeglf fei. Ser junge EReferoefeufnanf ERoujier, 
ber figon oerfdhiebene Saüfd^nfalL mif Seuffcgen prooojierf 
gaffe, gaffe in ©ermersgeim groei beuffdge Arbeiter, ^o[g: 
mann unb EXRafges, oermunbef unb einen briffen beuffdgen 
Arbeiter namens EXRüUer geföfef. Sas Äriegsgeridgf in 
ßanbau fpradg ben Ceufnanf frei unb oerurfeilfe bie beuffdgen 
Opfer roegen „beteibigenber .Spaltung" gegenüber frangö: 
gfegen Sefagungsangegörigen. 

Sodg einmal mürbe bas Sefagungsprobfem in feiner 
gangen fragifdgen ©röge aufgeroDEf, noeg einmal p[a|fen bie 
ßeibenfdgaffen aufeinanber; nodg einmal mürbe es ber 2Be[f 
Har, bag biefe fünfgehnjägrige Sefegung ber ERgeinfanbe eine 
©efagr für ben (5rie^en ©uropas bebeufe. Sie ERegierung 
in EParis fdgriff ein, begnabigfe foforf bie Seuffdgen unb 
geroägrfe ben Opfern bes ©dgiegleufnanfs eine ©nffdgäbigung. 

Sas EPringip ber EKgeinfanbräumung ffanb jegf feff. 
EXRan fef[fdgfe nur nodg um ben EPreis. Sie Opfer, bie 

man oon Seuffdglanb forberfe, mären grog. Unter ber £aff 
biefer Opfer gog in Seuffdglanb eine neue Ärife gerauf. 

Sodg genug: Ser ERgein iff frei! Sie Opfer ber Sefegungs= 
geif unb bie bes EXIugrFrieges gnb nidgf umfonff gebradgf. 

„Le Rhin victoire allemande", gu beuffdg: „Ser füge in 
ein beuffdger ©ieg", fo [aufef ein Sudg bes frangöpfdgen 
EPreffedgefs ber ERgeinarmee, Sia[:EXRage[, ber reggnierf bas 
5agif giegf: „Siefen Äampf um ben ERgein gaf Seuffdglanb 
gemonnen." 

©in SoIF ogne EXBaffen errang biefen ©ieg bureg bie Opfer 
aller. 3mar mugfe bie beuffdge ERegierung am 26. ©epfember 
1923 ben pafpoen EZBiberffanb bebingungslos aufgeben, gmar 
mugfe bie fjinbuffrie am 23. ERooember 1923 bureg bas 
EXRicumabFommen ben EIBeg nadg ©anoffa gegen, aber bas 
alles iff nidgf enffdgeibenb. Senn es ging um megr a[s bas: 
@S ging um ben ERgein, es ging um bie beuffdge ©ingeif. 

EXRif ERedgf fdgrieb bie Simes am 29. ÖFfober 1923: „Sie 
©eroalfpotifiF ^ranFreicgs iff gefdgeiferf." EXRif ERedgf fdgreibt 
EPpSgFa Offern 1923 in bem EBorroorf feines „ERugrFrieg": 
„ERingsum fdgauf bie EZÜMf auf biefes ERingen, roeldges gu 
Seuffdg[anbs Untergang fügren ober ber erffe ©dgriff gu 
Seuffdgfanbs 2fuferffegung fein Fann." 

@s mürbe gu Seuffcglanbs EMuferffegung. 

Ser ERgein bUeb beuffdg. 
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3Hdf)nung Don (E^arleo ©irob. 

Son Jpans grani^s- 

funb, bem £eibfuffd)eu griebricfjs bes ©rogen, ber ben 
galligen Äönig fd^on Diele 3af)re burd) baß Geben iuU 

fd^ierf l)affe, v\)ne fid^ aud^ nur ein einziges DHal Don il>m 
Qe\ä)olten ju ^ören, n>iberful)r — fei es nun, baf; er feine guf= 
berramfefe ©eroid^figfeif im ©dE)[af ju fel)r auf bie eine Soc?= 
feif; geroorfen, fei es, bag er ein ©cf)IaglodE) im 2öeg über= 
fel)en l)affe Pfunb miberfuljr in einer monbl)elIen DIlai: 
natgf bas DQTiggefd^iif, bie Äomglidje DtRajeffäf in ben ©raben 
ju nberfen. 5r>e^r*c^/ tDiemoI)! unoerlegf, fprang — feiner 
©ii^f nidff ad^fenb — mif erhobenem Ärüdffoif auf ben 
Äurfd^er ju, ber über ber 23erul)igung feiner fec£)S Dlappen, 
beren 5Ianfen tr>ie ©pinnroeb in einem dRauerlod^ jifferfen, 
ben 2Bagen famf feinem f)o£)en fjnfaffen, ber fid^ allein Reifen 
moi)fe, Döllig oergeffen I>affe. 

,,2öie fann ©r", rief griebricf) in faffungslofem 3Dl'u, „fiel; 
unferffel>en, feinen Äonig umjufd^meigen?“ 

Pfunb, ber fid^ gerabe bamif abquälfe, bas ungebärbige 
ßeitpferb, bas fid^ im ©effränge oerfangen I)affe unb mif 
feiner flürrifc^en Ungebulb bie unbel)e[iigf gebliebenen gi(fern= 
ben Sünf fc^^u ju madden broljfe, unler forfmäl^renbem, be- 

* Dluf fremibticfjcf ©eneF»migung bcis- Berlages ßneffcl, ßeipjig, bem 
3ToDe[[ent>anb „Ser iKegenbogen“ Don Spane granif entnommen. 
Serg[eitf>e bie ®efprecf)ung „Äunfi ber JRoDeiie“ Don Dr. Ä. gujj im 
35lai^eff 1930. 

IX, 13 

güfigenbem 3ufPrui:^ burd) ein paar glüdlidje ©riffe, bie bas 
föri^fe 2uer Derljinberfe, mieber frei ju machen — Pfunb 
gab, obrool)! ber ©fad im nädbffen 2lugenblid auf feinen bem 
Äönig ebenfo unt)öflid) roie fd^[aggeredf)f präfenfierfen 
^intern Ijerabfaufen mugfe, feine Slnfmorf. 

griebrid), im ungeroiffen, ob il)n bie lKuf)e ober bie Unoer= 
fd^ämfl)eif bes Äuffdfers ffugig mad^e, l)ielf mif bem ©cf>Iag 
inne unb fragte — nun roieber einem Äonig äl)nlid^er als 
einem gornigen Äorporal, roenn auc^ immer nod^ nid)f roieber: 
griebrii^ —: „Seliebf es 3l)m jegf halb, ©einem Äonig £Rebe 
unb 2lnfrt>orf gu ffeljen?" 

Sa es il^m ingroifd)en gelungen roar, bas Geifpferb gu enf= 
ffrängen, bag er es nun, obfd^on es nod; immer fängelfe, fid^ 
felber überlaffen fonnfe, fo rid^fefe Pfunb fic^ bolgengrab auf, 
mad)fe nad^ ber SCorfd^riff fel)rf unb anftoorfefe auf bie Jrage 
bes Königs mif ber Sroge '• //-§dben ©ro. dRajeffäf nod^ niemals 
eine Safaille oerloren?" Unb als griebri^ nod^ fd)n>anffe, 
ob er auf biefen 23ergleidE) feinen 3orn f)elen unb il)n oon (id> 
oerfreiben ober ob er il>n gu fid^ I)erantr>mfen unb il)m in bie 
3lugen fel)en folle, ful)r Pfunb, ol>ne bie Slnftoorf bes Äönigs 
abguroarfen, fort: „2Benn @n>. DIlajeffäf efroa fd^on, roie ic^ 
l)euf nadjf im Äampf mif biefem oermalebeifen 2ßege, eine 
Safaille im Äampf mif ben öfferreid^ern ober ben Dluffen 
oerloren l)aben follfen: bann roerben @ro. DIlajeffäf auc^ 
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tDiffen, bafji man nad^ einer Derbrenen ©d^Iad^f ma^rlic^ 
mid^figere Singe ju tun l^af, ab irgenbroem, unb fragte ber 
ba broben im ipimmel, ^ebe unb äinfmorf ju fielen. 
@tt>. Dltajeffät aber aucf) je|f noc^ auf eine ütnfroorf ober auf 
fonff irgenb eftoas lüffern finb — nun, too bas Slöfige getan 
iff, ffel)e id^ ju allem, roas DTÜajeffäf beliebt, mit biefem" 
— babei tippte er mit ber 9bdE)fen an feinen Äopf— „unb mit 
bem" — babei tippte er mit ber ßinfen an ben LInau0fpredE)= 
licken — „gefjorfamff jur iCerfügung." 

griebrief) iie^ ben ©focE, ber nod) immer fc^Iagiüftern in 
ber Cuff jifferfe, finfen, toinffe oon bem im feiben 2iugenblitf 
I)eranjagenben jmeifen 2öagen Siener f)erbei, gab 23efet)[, 
feine umgeroorfene Äuffrf;e roieber aufjuriif)fen, reichte Pfunb, 
ju aller ©faunen, ffnmm bie ^)anb unb ffieg, ot)ne je toieber 
mit einem 2Borf auf bas MTaII>eur feines Ceib!utfcf)ers surüif; 
jufommen, ein. 

o 

2ÜS bann aber ber Äönig unb fein Äuffc^er älter unb älter 
mürben, jener oon 3ali)r ju 3al)r immer meniger, biefer 
immer melE)r fefjiief. Earn griebricl) ber Überjeugung, bag 
Pfunb feinem Deranfmorfungsoollen hoffen als CeibEuffd^er 
nic^f met)r geroacf)fen fei; unb eines Sages, ba er roieber ein= 
mal 3iniag jur Älage Ijaffe ober boct) ju I>aben glaubte, jagte 
er, heftig roie er mar, il>n Eurjerljanb baoon. 

Pfunb, mietool)! in bem 2I[fer, mo ber DTtenfcf) fid^ nad) 
2lusrul)en oon ben DTtüI)fa[en feines Cebens ju fernen pflegt, 
baju äugertid^ aud^ burd^aus imffanbe — benn er mar adgeif 
ein fparfamer DIEann gemefen Pfunb fanb bas fd;ma[e 
iPförfd^en, bas ju bem ©arten ber @reifenbefd)au[icf)Eeif 
füf)rf, aud^ je|f noc^ nidE>f. @r oerfdberfe fein ^)ab unb ©uf, 
manberfe mit einem ÄnofenffocF, ben er fic^ aus ber erffen 
.fpeife fd;niff, bie er traf, in bie 3IEarE E)inaus unb oerbingfe 
fid) in Jpermsborf einem Säuern als gu^rEned^f. 

©in 3af)r oerging. 
Ser Äonig oernalE)m nichts oon feinem Äutfd^er. dlur 

menn er mieber einmal einen feiner dtacbfolger forfjagfe — 
unb er oerbrauct)fe roäf)renb biefer jmciif 3IEonafe ebenfooiele 
CeibEuffd^er, als Pfunb 3aE>re in feinen Sienffen geffanben 
l>affe —, gebadete er feiner. Senn jebesmai J)ie[f er bem 
^inausjuroerfenben ben fpurios SCerfcbrounbenen als dRuffer 
eines ÄönigiidEjen ÄuffdEjers oor, ber nie 2In[ag jur Äiage ge= 
geben I)äffe. 

Seffo mefjr fjorfe Pfunb in feinem SerffedE oom Äönig. 
Sff unb off mar beim ©ffen ober am geierabenb unter ben 
Sauersleufen unb if)rem ^ngefinbe Don bem 2dfen 
IKebe. Stets, menn es ber gad toar, Eniff Pfunb, ci)ne um 
biefe ©emol)nl)eif ju miffen, bas linEe 2iuge 311 unb fd^roieg. 
©d^mieg unb oermeinfe bod^, bag er meif melE)r als bie Die; 
benben jum Cobe bes Äonigs gefagt I)äffe. Ser Sauer, bem 
bas fonberbare Serl)a[fen feines gugeroanberfen gul>rEned^fe0 
fcf)[ieg[icl) auffallen mugfe, ffellfe i^n eines Sages besroegen 
jur £Rebe unb fragte: „jjllm feib il)m roobl nicbf grün — unferm 
Sitten grigen?" 

„Äann fein", anfmorfefe Pfunb ausmeid^enb. 
„Sermuflicl) früher einmal — im Siebenjährigen ober in 

einem ber beiben ©d)[efifdf)en — beferfierf?" brang ber Sauer 
roeifer auf feinen &nedf>f ein. 

„Äann fein", lautete auch biesmal bie Slnfroorf Pfunbs. 
„Ober gar megen Summheifen aus feinen Sienffen ge= 

jagt?" ffieg ber Sauer erneut oor. 
„Sann fein", mehrte Pfunb abermals ben 3ubnnglichen ab. 
211s ber Sauer, ärgerlich über bie SerffocEfheif feines 

Änechfes, i'hm bebeufefe, bag er Unfinn rebe, enfmeber: @r 
fei baoongelaufen ober baoongejagf, eines Eönne nur ber gall 
gemefen fein, nicht aber beibes — ba Eniff Pfunb auger bem 
einen, bas er mährenb biefes ganzen ©efpräches Eein DIEilli: 
meferdhen geöffnet hafte, auch ^a0 anbere Sluge noch ju unb 
fdhroieg gänjlii^. 
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©inige Söodhen fpäter, an einem ber geben ©ommerfage, 
roeldhe ber norbbeuffege DTEärj nach bem SauernEalenber jebes 
fjahr haben foil, aber augerhalb bes Äalenbers nur jebes 
fjahrjehnf hat, lieg Äonig griebrid) fid; in ben Segeler gorff 
Eutfchieren. Sort ffieg er aus unb ffeljte, ba ihm an biefem 
Sag mieber einmal nidhfs unerträglicher mar als bie iJtähe 
irgenbmeldher Dllenfchen, auf einem fd)ma[en Sannenroeg 
baoon, ber ben Äonig, ba nur bie Sonne, aber nicht ber SBinb 
ihn gefunben hafte, mit fommerlidher SBärme umfing. 

Slls griebridf» ein SBeildhen auf bem fonnigen Sannenroeg 
entlang geffümperf roar, Eam er an eine ©dmeife, roeldhe 
rechter Jpanb münbefe. Sort mar jemanb bamif befdhäffigf, 
^IDIJ auf ben SBagen ju laben, ©obalb griebrid) fah: ein 
STIenfcE)! entfuhr ihm ein gufbeuffdher Äernfludh, unb fdhon 
mollfe er, ärgerlich, bag er nirgenb unbehelligt bleiben Eönne, 
allbieroeil es überall menfchelfe, roieber umEehren. Sodh als 
er, nach einigem 3weifeln, feffffcllfe, bag ber ^ogaugabenbe 
niemanb anbers als Pfunb fei, bog er in bie ©chneife ein unb 
Emdferbemfe auf feinen enflaffenen CeibEufgher ju. 

Pfunb, ber ben Äonig beim güchtigffen Jpinfehen fogleicg 
erEannf gaffe, im erffen SlugenblidE igm entgegenffürjen unb 
ju gügen fallen, im nädhffen Pferb unb 2Bagen im ©fich 
taffen unb baoonrennen mollfe Pfunb tat Eeines oon 
beibem. @r ffellfe geh oielmehr, als ob er ben JperanffocEen= 
ben niegf füge, unb lub, bem Äonig Erampfgaff ben 9?ücEen 
juEegrenb, mit oeroierfachfem ©ifer meifer ^olj auf ben 
2Bagen. 

„dtun", Elopffe griebridg, ber glaubte, ben Slrbeifenben ju 
überrafdgen unb beffen gutgefpielte Überrafd)ung mie ein 
©cgaufpiel genog, igm — enblicg bei bem ^»olggaufen ange= 
langt — mit feinem ÄrücEffocE auf ben IRücEen, „nun, ipfunb, 
©r iff mir aber arg gerunfergeEommen in bem einen ^ägrlein, 
feit ©r niegf megr in meinen Sienffen gegf. ^oljEloben mug 
©r fagren, ber früger einen Äonig burdg bie Canbe Eutfcgierf 
gaf? Slrg iff ©r gerunfergeEommen! 2Benn fein Äonig 
aueg", fegte er — fcgnell fein reegfes Sein mieber mit bem 
ÄrücfffocE ftügenb unb oor ©egmerjen, mit benen cs geg megen 
ber Ungeffügfgeif rädgfe, ©egegfer fdgneibenb — bitter ginju, 
„menn fein Äonig audg mit ben fagren ein Ärüppel ge= 
morben iff, ein Äönig blieb er barum boeg." 

Pfunb oerfiel, als ob nidgf ein fjagr, fonbern ein Sag ba= 
jmifegen läge, feit er 511m legfenmal mit ^fiebrieg gefprodgen 
gaffe, foforf roieber in feine alte ©emogngeif unb anfmorfefe, 
meil er maneges DJEal erlebt gaffe, bag fo am beffen mit bem 
©alligen ausjuEommen mar, bem Äonig aueg biesmal mit 
einer ^gage. „SEÖenn bie ERuffen", enfgegnefe er, „bamals bei 
Äunersborf ©ro. SZajeffäf roirElidg gefangen unb in eins igrer 
SrecEgefängniffe geroorfen gälten, mürben ©ro. DtRajeffäf 
besroegen bas Äommanbieren oergeffen gaben? Ober gäffen 
©m. DItajeffäf gdg ffaff ber ©olbafen efroa Cäufe gegriffen unb 
fie ju einer auf Sefegl einfdgroenEenben Slrmee brefgerf?" 

griebridg, frog naeg bem rourjellofen ©efdgroäg ber Jpof; 
fdgranjen enblicg roieber einmal einem cigenroücgggen 2Borf 
511 begegnen unb ber Jpoffnung — enblicg! enblicg!! — bas 
Cadgen jur ©frecEe gu bringen, nad) bem er roodgenlang auf 
ber Cauer lag griebrieg anfmorfefe auf bie Euriofe 5rage 
feines baoongejagfen Äuffcgers: „2Benn idg mid) lebenbig 
oon ben Diuffen gäffe fangen [affen — oielleicgf. Slber", 
fugr er — roie fein Söinbfpiel auf eine gingegalfene SBurff 
auf bie über igm baumelnbe ©dglugfolgerung Pfunbs lüffern 
— fort, „aber roas gaf bas Äommanbieren eines Äonigs mit 
bem Äuff(gieren eines Änedgfes gu fegaffen?" 

„STteinen ©ro. SIEajeffäf efroa", ereiferte ipfunb geg, „mit 
Unfereinem fei es efroas anberes, roo’s umsCebenEonnen gegf? 
Ärüppel ober Änüppel, Äonige ober Äloben, DTtajeffäfen ober 
DSiff — roas icg fagre, gilt mir gleicg. Sie Jpaupffacge fürs 
Slfmenmögen, bag idg fagre!" 
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(^ec>Jetn$&auet. 

3eid)nung Bon ©djmi 6 bau er. 

Über biefer Slnfroorf verging ^riebrirf) bas Cadfjen. ®r 
fragfe Pfunb nacf) bem 2BD£>norf unb bem Flamen feines 
2)ienff{>erren unb fniebffoiffe fid^ ju feiner Äuffd^e jurücE. 

2Us Pfunb jur SRiffagsffunbe mit feiner Juljre Jpotj bei 
bem Sauernbofe anfam, fag auf ber Sanf neben 
ber großen Zur. Jpanfei, ber Sldeffe bes Säuern, ffanb — 
mäl)renb bie Sauersteufe bie obere ^»ätffe ber Sür jurüifge; 
fd^tagen b^ff^n unb oerffobten um bie (Scbe tugfen — §rpifff)en 
ben Änien bes Äönigs. ©erabe ftf)enffe ber Äonig bem 
Änaben, ba er ibm auf bie fragen, roetdbe er auf alten @e= 
biefen bes ©cfjufmiffens, infonberbeif aber auf bem ber 
preujgifcben ©efifjidbfe, an ibn ridbfefe, gufe ätnfroorfen ge= 
geben b^ffe, einen funEetnben Sater unb ermabnfe i'bn, nie in 
feinem ßeben gu oergeffen, ba)3 er ben, ber auf ber Dltünje 
abgebitbef fei, einmal auf ber San? Dor ber Jpoffür oon 2tn= 
gefidE)f ju Stngefidbf gefeben fyätte. 

©obatb ber Äonig !Pfunb Eommen fab, winffe er bie Sauers= 
teufe aus bem -Saufe fyeraus unb fagfe, auf ben Serbu^fen 
jeigenb: „Sen ba nehme icb mif. 2Bir finb gufe Sefannfe. 
Sas fyer", bamif bänbigfe er bem Säuern einen grbgeren 
©elbbefrag aus, „roirb, benfe icf), für einen neuen Äuedbf 
reidben." 

!f)funb ffanb oerrourjetf roie eine ©idbe. 
fjie^f manbfe fi(f> ber Äonig, ben Sanf ber Sauersteufe mif 

einer ärgertidben San^&err,egung abroeifenb, ju feinem ebe= 
matigen ßeibfuffdber. Unb nun bas ßadben, nadb bem er 
toodbentang oergebticb gefucbf fyatte, finbenb, fdberjfe er: 
„Sttlbieroeit es 3bm ia gänjtiii gteidbgütfig iff, ob @r Änüppet 
ober Ärüppet, Ätoben ober Äonige, DJIiff ober MTajeffäfen 
fäbrf, fo fann @r oon fyeute an ja mobt roieber DJlidb Euf= 
fdbieren?" 

IX/15 

Sa rijj es Pfunb auf feine Änie nieber unb, auffi^Iudbjenb, 
füjjfe er bem Äönig ben Saum feines StocEes. 

„Cag ©r bas", fnurrfe griebricb- „TXaä) ©r feine girle= 
fanjereien. Sonff mug 3cb am ©nbe glauben, bag @r bodb ju 
atf für feinen Reffen geroorben iff. Padf ©r fi^nett feinen 
Ärempet jufammen. Sie Äuffdbe oorm Scbügenbaus. 
3cb ffodfere ooraus^ 2Benn @r eine Sefunbe fpäfer antangf 
als 3<b/ fann 3db ©'sine Sienffe nidbf mehr brauchen." 

„Padfen?" tadbfe Pfunb, auffpringenb. „Padfen?? tJlidbfs 
baf’s nofig, als biefen lieben Ceufen bie San^ Su ge&en unb 
ihnen ju fagen, bag altes — bas ©elb, bas ben Sfrumpf in 
meinem Seffffrob bidf macbf, unb bas, toas fie für ben 23er= 
fauf meines Äoffers unb meiner Älamoffen Eriegen — bem 
hier, bem Snnfel, geborf!" Unb fdbon toar er, toie er ging unb 
ffanb, baoongerannf. 

„3br mügf nämlich roiffen", bebeufefe ber Äonig ben 
Sauersleufen, als fie ijm an bas SDflDr geleifefen, „bag mir 
jroei, ber Pfunb unb ^db/ gufammengebören roie ©uer Snnb; 
pferb unb ©uer Saffelpferb. Soeben roir auch manchmal unb 
fdhlagen nach einanber aus — roenn roir jroei nichf an einer 
Seichfel Riehen, iff feiner oon uns jufrieben." 

2lls ber Äonig bei feiner Äuffdbe angeffümperf fam, fag 
Pfunb — in ber einen San^ ^*e Bügsh in ber anbern bie 
peiffdbe, mif ber er in einemforf fnallfe, bag grog unb flein, 
foroeif es noch nichf oerfammelf roar, jufammenlief — fchon 
oben auf bem SodE. Unb obroobl ber Äonig ihn noch manches 
Dltal baoonjagen roollfe — er baf es fein jroeifes Dllal gefan. 
2Benn es pfunb auch, roie er behauptete, gleidbgülfig roar, 
roas er fuhr — Sriebricl) bad es für beffer geholfen, bag er 
einen Äonigsfrüppel — ffaff Äiefernfnüppel — h*n^er auf 
bem 2Bagen haUe- 
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roaren Don jef;ec nicfyt E>ie Eleinfien ©eifier, in fceren ZBerEen mir 
©puren jener alien ©cfynfutJjf E>eö OTenfrficnflugeei pnben ober ^)roje!tcn 

begegnen, bie bie ßöfung bed 'Problems gum 3'e^ ^aben. 2IuS bem bäm= 
mernben SunEel alier ©agen fauchen ^)e[bengcfia[ien auf, bie fid) Eünf}= 
iit^e glügerfoerferiigien, aus SanteS £erjinen, aus ßeonarbo ba 23incis 
©Eiggenblatfern, aus ©oef^es 3auf{ unb aus SöcEIinS ©emälben fpricfjt 
bas grojje ^jniereffe, bas biefe güfjrer beS ©eifies unb ber Äunfl bem aifen 
3Ttenfc^i)eifsiraum enfgegengebrarfji ^aben. 2Iber nic^f allen ©terblirfjen, 
bie i^r SenEen unb 2BirEen in ben ©ienjl ber fermeren 2Iufgabe gcjEellt 
^aben, iff ber ijolje beS©ei(leS oeriie^engeroefen, unbmamfie guie^bee, 
unbeachtet unb unoerftanben t>on ben DIJitmenfcfjen, ifl ber Sergeffen^eit 
anfjeimgefatlen, o^ne ba^ fie, in unfierblic^en ÜBerEen eingefc^Ioffen, ber 
fnaAmeti überlieferi rourbe. 

„Sie ©cfrf)icf)fe eines gmei^unberi 3a5)rE äu früi; ©eborenen" F;at 
31?ap @i){^ ben Unteriiiel feines munberbaren jKomanS „Ser ©cfjneiber 
Don Ulm" genannt, ©in jmeiEiunberf 3af)re gu frü^ geborener 5fu9' 
fedjniEer i(l auc^ jener OTeit^ior Sauer aus bem Sorfe £eljni£fif> bei 
2l[fenburg geroefen, beffen giug= Öanbfcfjrift burcf) 3ufaFI bei 

iumungSarbeifcn gefunben 
rourbe unb je|f im S^üringif(f)en 
©taatsarcfjio in ©teig aufbe= 
roaF>rfroirb. ©ine gange£ebenS= 
gefctjicfjfe fprit^f aus ben t>er= 
gilbten Slattern, einer Siff* 
ftfiriff beS ©rfmberS an ben 
©rafen non fReujj um Unter» 
(Eü^ung ber bis ins eingelne 
enfroidEelfen plane feines Slug» 
geräfes. IHatf feinen eigenen 
ZBorfen fat Jber ©ebanEe, ein 
Sluggeug gu bauen, ben Bift» 
feiler oon feiner früfefen 3u= 
genb an beffjäftigt. fiUen 
©funben faf ber ©rfinber ent» 
roorfen unb gegeitfnef, alle ©ingelfeifen burefbatff unb bas ©ange im 
©eife gu einer ältafefine gufammengebaut, bie groar bem mobernen Slug» 
fedjniEer grofesE unb pfantafifcf erfdfeinen mag, bie aber bei näherer 
Sefracffung eine foltfe Sülle intereffanfer flugtecfnifcfer £öfungen unb 
rieffiger 2Infdfauungen perräf, baf man für bie Seoba^fungSgabe unb 
bas teefnifefe ©efüfl Sauers nur ^oefatffung fegen rann. 

21ber Sauer roar arm, unb gum Sluggeugbauen, roie gum Äriegfüfren, 
gebörf nun einmal in erfer ßinieJQelb. Safer roanbfe er fief an bie 
gerrönfen .Späupfer feiner 3eit mit ber Sitte um Seroitligung ber DUiffel 
gum Sau feines „©ferubroagenS" unb beS fiergu erforberlicfen Unter» 
Eunftffuppens. IRetff beftfeiben roaren feine 21nfprücfe. SaS Sluggeug 
felbf roollfe er für gefn Saler aus Sanncnfolg, Rapier unb DItefjmgbraff 
erbauen. Son ber anfänglicf für bie Sefpannung oorgefefenen ©eibe 
roollfe er aus ©parfamEeitSgrünbcn Slbflanb nefmen. 3al)re I?63 
unternafm Sauer ben erffen ©cfriff, unb groar roanbfe er fief an ben 
JItemorialftfreiber bes ÄönigS ©eorg III. Pon ©nglanb, bamif biefer 
ben Plan feinem jperrfefer unterbreiten follfe. 21ber bas Ungeroofnfe bes 
Auftrages fcfredEfe ben Beamten, ber roofl um feine ©unfl bei^^ofe 
bangte, unb er lief bem ©rfinber ben roenig tröflicfen Seftfeib guEommen: 
„3tf näfme nieff fünffunbert Pfunb ©ferlinge unb offenbarte bem 
Sonige folcfe Sarrfeit. u>ärt roofl ber ©rfe unb ©röffe unter allen 
DHenfcfen auf ©rben, roenn l*00 uü^ei Eönnfef." — TOcff beffer erging 
es Sauer, als er fief im gleicfen 3a^r burtf ben ©efeimen ÄriegSraf 
Äiper an Selebricf ben ©rofen roanbfe unb biefem feine Sittfefrift über» 
reiefen lief. 2IHerbingS faffe er bie ÄonjlruEfionSgeicfnungen, bie „Siguren 
pon ber Äunfl", roie fie Sauer nennt, nieff beigefügf, ein Umfianb, bem 
er bas ©efeifern feines ©efutfeS in erfier £inie gufefrieb, .ftöfilief unb 
bem berben San ber friberigianifefen 2Imtsfpracfe gang entfprecfenb finb 
bie fefeltenben 2Borfe ftiperS, bie Sauer uns roie folgt überliefert faf: 
„@ucf faf bas fi|ige S'eber ben ffopf Perberbef, item: roenn 3fr bas tun 
Eönnfef, ber ftönig Iie0e ©uef ©uer £ebfag in einer gang golbenen Äutfef e 
fafren unb 3fr bürffef nie roieber gu Suj3 gefen, roenn fuufl nieff 
roollfef. Senn bas Eönnf 3fr Sarr ©uef PorjieHen, ba0 es mefr roerf 
roäre, als ein Äönigreief. Senn baburcf Eönnfe ber Äönig bie gange 2BeIf 
unter fief bringen. Item: es finb roofl Slügere als 3fr über ben ©aefen 
geroefen, bie (Eubierf unb mefr gelernt faben als 3!>r’ 3^ närrifefer 
DIienfef unb bie fabenS boef nieff guftanbe gebraAf. Item: fiieber 
DIienfef, ift ©uef nun nieff 21ngjE um ©uren ©inn? 3^ bebauere ©uef 
boef Pon Ipergen, baf 3^r elu PerrüefteS ©efieffal in ©uerem Äopf 
gefaxt fabf. Senn 3^r fe*b boef Pon Slnfefen ein gang fübfefer, per» 
nünftiger DIEenfef. 2Benn 3f)r mlr bie @efriff nieff gegeben fätfef, füffe 
ief niÄt geglaubt, baf 3fc ein fo großer Sarr roäref unb bräeffef mief 
beim König in fo übles 2lnfefen, als einen Kat, ber allen Sreef gufammen» 
rafft unb trügt ifn Por feinen König, bag er ba auSrieefen foÜ." 

©ine Slug ge ugE o n jE r uE f i o n aus bem 3a^re 1763. 
Originalgeief nung eines naef ben überlieferten ©ntroürfen Sauers pon 

2B. ©anglin, Süffelborf, erbauten naturgetreuen OTobellS. 

„SaS roar meiner fpoffnung ©nbe." ©0 fcfliejjf Sauer ben Berieft 
über feine mifglücEfen Serfucfe. 3Bir roiffen nieff, roelcfes ©efieSfal ber 
briffen Sittfefrift, betjenigen an ben ©rafen ipeinrief VI. pon DEeuf, 
gufeil geworben i(E. Serfpoftcf unb gum Btarren gejEempelf, fat ber arme 
©ärtnersfofn DIEelefior Sauer roafrfcfeinlicf nie bie erbetene Unter» 
jEüfung gefunben. 

Unb boef ifl bei aller 21bfonberIiefEeit unb UTaipifäf, bie baS Sauerfefe 
Sluggeug aufroeijE, in ber äHafefine fo manefer intereffanfe unb ber ba» 
maligen 3eif roeif oorauseilenbe flugteefnifefe ©ebanEe PerroirElieff, baf 
es fief auef feufe, im beginnenben 3eifalter bes regelmäßigen fiuftPerEef rs, 
tofnf, ben Plänen bes ©rfinbers Seaeffung gu fefenEen. Sie ©lieberung 
ber KonflruEtion entfprieff in ifren roieftigflen Peilen ber feufe allgemein 
übliefen. 3cl’enfall£l uerräf fie ein gang auSgefproefenes teefnifefes @e» 
füfl, bas fief nieff bagu Perleifen läßt, rein äußerlief pon ber ITtafur por» 
gefefriebene Sormen naefguafmen, ofne gleiefgeifig auef bereu SuuEfion 
gu übernefmen. @0 iß bas Sauerfefe Sluggeug in feinem ©runbpringip 
auef als Sraefenßicger gebaeff, nieff efroa als ©efroingenßieget, roie es 

in früferen 3e'len uieiß ber 
Sail roar. @s iß bies gang 
geroiß ein Seroeis für bas ge» 
füflsmäßig rieftigepfpßEalifef e 
©mpßnben bes KonßruEfeurs. 
IBie bei unferen feufigen Slug» 
geugen bilbef ein Saf rgeßell bie 
Unterlage. 3roei ßarre, als 
©pannfurm naef oben buref» 
gefenbe ©freben, „Rimmels» 
fäulen" nennt ße Sauer, fragen 
baS feßßefenbe Sragbeef, bas 
pon groei roeiferen ©füfen aus 
oerfpannf iß. £effere 21norb» 
nung fanb man g. S. Por bem 
Kriege bei ben fo populär ge» 
roorbenen „Sauben". ©ine 
Eieine breieeSige Serlängerung 

Kielßoße bilben ben ©efroang. 
porfanben, Pielmefr follen alle 

bes SragbeeEs foroie eine fenEreeffe 
Seroeg liefe ©feuerßäefen ßnb nieff 
Seroegungen buref Verlegung bes Körpergeroieffes geregelt roerben, 
roie es g. S. in äfnliefer 2Beife auef bei ben ©leifßuggetiqen pon 
Otto £ilienffal ber Suü u’ur. Ser Sü^cer iße^ auf einem Sraffge» 
ßeeff, bas über ben DEäbern angebraeff iß. Sie Sieflegung bes 
©ef roerpunEfeS erfolgt naef Sauers Angaben gur ©rgielung einer größeren 
Stabilität, ein 3IEiffe[, baS ja auef moberne SfuggeugEonßruEfeure an» 
gewanbf faben, g. S. ©rabe, ©anfoS»Sumonf, ©efulge unb anbere, 
beren DUafefinen por bem Kriege fefr beEannf roaren. 21n ein ©leifßug» 
geug, bas ber !2tpparaf eigentlief barßellf, faf nun Sauer boef roofl nieff 
gebaeff, roenn er auef pon einem Serge aus ben Slug beginnen roollfe, 
fonbern er faffe eine eigenartige Slntriebsoorrieffung erfonnen. 3U 

beiben ©eiten bes Süfeerßanbes ßnb Dteifcn Pon je aeff ©cflagßügeln 
angebraeff, bie um bie ©pmmefrieaeffe bes SluggeugeS brefbarßnb. Siefe 
Slügel follfen buref SIEenfefenEraff beroegt roerben, fo baß jeroeils eine 
©eite naef unten, bie anbere naef oben feflug. ZBenn Sauer auef noef 
in bem 3rrtum befangen roar, baß OTenftfenEraff gum 21nfricb eines 
SluggeugeS genügen roürbe, fo liegt boef felbß biefer pfantaßifef an» 
mufenben Sorrieffung eine rieffige ©rEennfniS gugrunbe. Suref bie auf 
unb nieber feflagenbe Seroegung roirb nämlief tatfäeflief ein gcroißer 
Bor» unb 2luftrieb ergeugf, roenn auef nieff annäfernb in bem 3Uaße, 
roie er gur Soefkeroegung erforberlief roäre. 

21He ©ingelEonßruEfionen finb geroijTenf aff buref baeff unb in ber @ef rift 
befefrieben, roobei manefer gefunbe ©ebanEe gufage triff. ©0 ßnb g. S. 
alle Surefbofrungen bei roieffigen Seilen permieben; roo folefe aber nieff 
gu umgefen roaren, iß für eine naefträgliefe ©ieferung buref UmroieSlung 
mit leimgefränEfem IpanfßrieE geforgf. SHr ^ic 21usroafl ber Sau» 
maferialien unb beren Berarbeifung ßnb pon Sauer gang beßimmte 
Kegeln aufgeßellf, bie feufe noef Polle ©ülfigEeif faben. Sie intereffanfe 
•Spanbfefriff iß im ©reifenperlag in Kubolßabf in originalgetreuem 
SaEßmilebrucE erfefienen unb roirb ben SeefniEer roie ben .SpißoriEer 
gleicfermaßen interefßeren. 

©igenarfig ßnb bie Segrünbungen, bie Sauer für baS ©elingen feiner 
Pläne roie autf für bie 21norbnung ber ©ingelfeile feiner DIEaßf ine anfüfrt, 
roobei DItofes unb bie flropfefen eine roieffige KoIIe fpiclen. ®r roar eben 
auef ein Kinb feiner 3eif unb feilte ifre 21nfcfauungen. Saß er aber ein 
feiner 3eif roeif porauseilenbes BerßänbniS für baS 233efen bes OTenftfen» 
ßuges faffe, baß fein „©ferubroagen" Eein BrobuEf überfpannfer ‘Pfanfaße 
iß, faf er in bem fatf lief en teef niftf en Seil feiner ©ef riff beroiefen. Ktögen 
feine 3eifgenoffen in Sauer nur ben pfantaßifef en Karren gefefen faben, 
roir müffen feufe ben gefunben llnfergrunb feiner Arbeiten anerfennen unb 
bürfen bem ©rßnber bas BerßänbniS, baS ifm feine 3eifgenoffen nieff 
enfgegenbringen Eonnfen, nieff oorentfalten. ij a nS 3I£ 0 r p. 
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3?a&ierung t>on Prof. OTaj: 23ernut^. 

23on Dr, Zfy. SBoFf, Serlin=g:riebenau. 

©in fonberBarer ^(eiliger. — Sie golbene Ärone unb bie i233af|erpcoBe. — Sie (SntbecEung bee atdjimebifcfyen 
^cingipg. — 23om fpepfi{ä)tn ©einici)f. — ©d^ttmnnenbe OltefaHe nnb nerfinlenbe ^ölger. — 3läffel bea 

23a(fera. — (Sin (Stoff oora fpegijifiijen ©ett>icf)f 53000? 

enn ein befannfer unb betüf)mfer ©eleBrfer, roie bei; 
fpielstoeife ©inffein, fpürfer-'afernacff, bafür aber pubeb 

nag burdf) bie ©fragen ber 3teic£)dE)aupfffabf rennen, aufgeregt 
mif jpänben unb ^ügen geffffaüeren unb in einem fort „I)eu= 
refa", b. f). „id^ ()ab’g gefunben'*, rufen mürbe, fo märe bag 
ein 33organg, ber felbff für ben blafierfeffen ©rogffäbfer 
nodB immer ben 3?eij ber £rteuB?if f>aBen bürffe. Sag mar 
benn auci) ber gall, ala fief) Dor ninb 2200 5a()ren £(n 9enau 
foldEfer roie ber befcf)riebene Scrfall in ben ©fragen Don 
©prafug, ber bamaligen ^aupfffcbf beg fijilianifcfjen 3feicf)eg, 
gufrug. Ser ältere ^err, ber in (bicker 2Beife bie 2lufmerf; 
famfeif feiner DTlifbürger unb Dor allem bag J^allo ber figilia; 
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nifdBen ©fragenjugenb auf gif) brffe, aber mar ber groge 
©elegrfe 2lrif)imebeg, ber bebenfeubfre unb berügmfeffe DTlafge; 
mafifer unb pijpfifer, fogufagm ber ©aug unb ©inffein beg 
ällferfumg in einer !f)erfon. 

Sag biefer gocggelefjrfe i*ib b?njbmfe 3Hann, ber ©folg 
unb bie gierbe feiner 23aferf£nbf, '0 fofal aua bem ^»auacBen 
geraten mar, bag gaffe feinrn ©rrnb in folgenbem: 

Samala gerrfcgfe in ©prefug ber Äönig ^iero, ber eineg 
Sageg bag Sebürfnia füglfe, frif> für fein foniglicgea ^aupf 
eine neue Ärone bauen gu .alfen. 3llfo lieg er aua feiner 
©egagfammer moglabgemogrn 16 Sfunb ©olb unb 4 Pfunb 
Silber enfnegmen un£ beauzfrngfe feinen ^ofgolbfdgmiebe; 
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meiffer, biefe JRetaüe jufammenjufdbmeljen unb it)m aus ber 
Cegierung bie geroünfdE)fe Äopfbefleibung anjuferfigen. 
geraumer ^eit Iieferfe ber ©olbfd^mieb bie ferfiggeffeUfe 
Äroue ab. Sie Jtact)prüfung ergab, bag fie genau 20 Pfunb, 
alfa gerabe foaiel wie bie gelieferten 3JZefaUe, mag. Sei es nun 
aber, bag Äonig ipiero non 3Iafur ein argroö^nifc^er Jperr 
roar^unb nur ein fet)r bebingfes ißerfrauen in bie S|>r[ic^fei£ 
feiner Untertanen im allgemeinen unb ber Hoflieferanten 
im befonberen fegte, fei es, bag it>m trog bes jutreffenben 
©eroid^fes ettoas an ber Ärone nicgf ju ftimmen fcgien, furj, 
er l)egte ben 23erbadE)f, bag ber ©olbfcgmieb eine Heine ®cf)ie= 
bung^bei ber iöertoenbung ber i£)m gelieferten Miefalle DDr= 
genommen unb ein gut Seil roeniger ©olb, als ilE)m geliefert 
roorben mar, in ben ©djjmeljfiegel getan, bas fel)[enbe ©olb: 
quantum aber bunf) bas Diel billigere Silber erfegf I)abe. 
2lber roie bie 2öaf)rt)ei£ ermitteln? Ser HDfiun;,eIier fd)*1’01' 
li)odE) unb teuer, bag er ber ef)r[icf)fte aller ©olbft^miebe auf 
ber 2Bel£ unb ber Ümgegenb fei unb bie DJlajeffdt in nocf> nie 
bageroefener reeüer 2Beife bebienf, aud^ fein Duentcgen 
©olb roeniger, als il>m geliefert roorben roar, oerroanbf f)abe; 
unb ba ili)m bas ©egenfeii nicgt ju beroeifen roar, fo fcgien 
es, bag Äonig %>iero feinen 33erbac£)f in ber jottigen DHänner= 
bruft begraben mügfe. 2lber ba erinnerte er ficg bes berühmten 
iprofeffors 2Irif)imebes, beffen Sif)arffinn ficg in äf)n[idgen 
fniffügen fällen fcgon oft gicinjenb beroäf)rt t)a£fe, unb beauf= 
fragte if)n, bie gelieferte Ärone ju unferfucgen unb feffju^ 
ftellen, ob fie aud^ roirflii^ bie gefamten 16 Pfunb ©otb 
enthalte. 

Sas roar junäifjff aber amf> für ben gelehrten 3IrdE)imebes 
eine fef)r fcgroierige Aufgabe; er fonnfe foroenig roie ber 
Äönig felbft bem Äronenmefall anfel[)en, roieoief ©olb unb 
Silber es enthielt, unb pl>pfifo[ifct)e ober d^emifcge 3ItetlE)oben, 
bie l)eufe eine foicfje Unferfucgung Icicgf mögiicg madgen, 
roaren bamals nodE) nid^f beJannt. Sagelang probierte unb 
ftubierfe er an ber fönig[icf>en Ärone fjerum, of>ne ju ber 
geroünfcgten 5ef^e^un9 gelangen ju Sonnen, unb roar audl) 
noc^ in ©ebanSen mit bem Problem befcgäffigf, als er eines 
Sages ein Äorper unb ©eift erfrifd^enbes Sab nehmen roollfe. 
Sie Saberoanne, bie biefem 3roedS bienen feilte, roar bis 
an ben IKanb gefüllt, unb als ber ©ele£)rte einftieg unb feinen 
Äorper im 2Baffer ausffredSte, flog eine DJlenge 2Baffer über 
ben ERanb. Siefe ©rfegeinung enfjünbete im ©egirn bes 
2lrdl>imebes einen ©ebanSenblig. @r argumentierte: @s fliegt 
fooiel 2!Baffer aus ber 2öanne, als ber IRauminfjalf meines 
Körpers beträgt; bann mug ein anberer Äorper, ber jroar 
ebenfooiel roiegf roie ic^, aber roeniger 9?aum einnimmt, 
trog bes gleichen ©eroidftes entfprec^enb roeniger 2Baffer 
oerbrängen. ©in ©olbSIumpen efroa Don meinem ©eroicl)t 
roürbe Diel roeniger 2Baffer jum älusfliegen bringen, unb bei 
einem Älumpen Silber roäre es noef) anbers; bann mügfe 
fiel) alfo, roenn in ein mit UBaffer gefülltes ©efäg ©olb ober 
Silber Iqnemgelegf roirb, aus ber Dltenge bes Derbrängten 
2öaffers bas ©eroiegf bes DTtetalles beftimmen laffen, unb 
bamit roäre ja bie äKetl^obe gefunben, um ben ©elfalf ber 
Soniglid^en Ärone an ©olb unb Silber ju ermitteln. 3Ils 
Slrd^imebes bis ju biefem Punff feiner Überlegung gelangt 
roar, fat) er bie Cofung bes Problems, bas ilfm fooiel Äopp 
jerbred^en Derurfacgt Ifatfe, oor fid^, unb bas brachte il)n 
fo in Aufregung, bag er mit einem Sag aus ber Saberoanne 
fprang, auf bie Sfrage lief unb borf ben befegriebenen groben 
Ünfug Derübte. 

Sann aber macljfe er fiel) fdfjleunigff baran, feine @nf= 
bedUmg praftifi^ ausjuprobieren. @r ermittelte, roieoief 
2Baffer ein Pfunb ©olb unb ebenfo ein Pfunb Silber unb 
ferner eine ßegierung Don 16 Pfunb ©olb unb 4 Pfunb Silber 
Derbrängf. Sann ffellfe er bie Eöniglid^e Ärone in 2Baffer 
unb ffellfe feff, bag biefe ein ganj beftimmtes Quantum melEjr 
Staffer oerbrängfe, als es ber §a[[ Ifätfe fein bürfen, roenn 
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fie roirflicf) aus einer folgen, roie qusprobierfen Cegierung 
beftanben l)äffe. 2lus ber Qifferenj ber in beiben SäUeti 
Derbrängten 2öaffermengen fonnfe er berechnen, bag bie 
Ärone runb.ij4 Pfunb roeniger ©olb enthielt, als jener 
Probelegierung entfpraef), unb biefes Jefjlquanfum burd^ 
Silber erfegf roorben roar. 3egf fonnfe ber ©olbfd^mieb 
überführt roerben. 2Bas il)m für feine UIlDgelei blühte, iff 
nid)f befannt geroorben; bie 2öiffenftf)aff aber ^ätfe Urfad^e, 
if)m banfbar ju fein, benn burif) il)n rourbe 2lrc^imebes ju 
bem Stubium bes Serljältniffes jroift^en ©eroidff unb 2Baffer= 
Derbrängung ober, roas auf basfelbe Ijinausfommf, jroifegen 
©eroicf)t unb S'lauminljalt ber Äorper Deranlagf unb baburd) 
jur ©ntbeefung eines f)Dd)roid)figen DIaturgefeges, bes 
fogenannfen tjpbroffafifcgen ©efeges, bas naeg feinem 
©nfbedfer aud^ als bas arc^imebifcge Prinzip bejeid^net roirb, 
geführt. Sie ©ntbeefung biefes ©efeges erojfnefe eine ganj 
neue 2ßiffenfd^aft Don grogfer Sragroeife für unfere dfatur; 
erfennfnis. 

Ser fjutjulf jenes ©efeges befagf, bag ein Äörper in 
2Baffer um fooiel an ©eroicf)t oerlierf, als bas ©eroidl)f ber 
Don il>m Derbrängten 2Baffermenge beträgt, ©in Älumpen 
©olb beifpielsroeife, ber in 2Baffer gelegt roirb, Derliert in 
biefem ben 19. Seil feines ©eroidE>fes, roas oermitfels eines 
befonberen 2öiegeapparafes, ber fogenannfen l)pbroftatifdE)en 
ÜDaage, ermittelt roerben fann. Sas befagf aber jugleidf), bag 
unfer ©olbflumpen igmal fo fd>roer iff roie bie Don il)m Der= 
brängfe 2Baffermenge, bjro. bag ein Stücf ©olb igmal fooiel 
roiegf roie ein gleid^ groger IRaum 2Baffer. Siefe Sejieljung 
^roifc^en ©eroid^f unb lRauminf)alf ber Äorper, bie aus bem 
aregimebifd^en Prinjip abgeleitet roirb, iff es, bie biefes 
©efeg fo roiegfig unb roertooll maegt. Sie roirb als bas 
fpejififdie ®eroid)f bejeid^nef unb brüdff bas ©eroid)fs= 
Derl)ä[fnis eines Stoffes jum 2Baffer aus. 2Beil unfer 
Älumpen ©olb igmal fo fd^roer ift roie ein gleid> groger HJaum 
2Baffer, fagen roir, bas fpejififcge ©eroiegt bes ©olbes beträgt 
19. 2Bir fonnen bas noeg anfd^aulicger ausfüf)ren. 2lls 
@inl)eif ber Dtaummeffung bient für praffifdfe unb fedl)nifd)e 
3roedfe bas Äubifbejimefer, b. f). ein ERaumroürfel, beffen 
Hof)e, Gänge unb Breite je 10 3endmefer beträgt unb ben 
roir gemeinhin als Gifer bejeid)nen. Sas ©eroid^f Don 
i Gifer Höaffer nun roirb als ein Äilogramm bejeid^net, unb 
ba ©olb igmal fo fegroer ift roie 2Baffer, fo roiegf 1 Giter 
bjro. i Äubifbejimeter ©olb 19 Äilogramm. 3n biefem 
@eroic£)f, bas 1 Äubifbejimefer eines Stoffes aufroeiff, l)aben 
roir bie anfc£)au[i'dE)ffe §orm bes Begriffes bes fpejigfe^en 
©eroiegfs oor uns. Sas fpejififcge ©eroiegf ift alfo bie 3a^/ 
bie angibf, roieoielmal ein Äorper ober Stoff fdl)roerer ift als 
ein gleidf) groger 9faum 2öaffer bjro. roieoiel Äilogramm 
i Äubifbejimefer bes Stoffes roiegf. fjn ägnlicger 2Beife 
roie beim ©olb iff bas fpejigfege ©eroiegf aller anberen 
irbifegen Stoffe, foroogl ber feften roie aueg güffigen unb gas= 
förmigen, feftgeffellt roorben, benn bas fpejigfege ©eroiegt ift 
eine ber roiegtigften ©igenfd^affen jur Unterfcgeibung unb 
Äennjeid)nung ber Stoffe, unb eine groge 2lnjal)l Don 3tafur= 
erfegeinungen berufjf auf biefer Bejiefjung. Bei allen biefen 
Beftimmungen iff bas fpejififdje ©eroiegf bes 2Baffers = 1 
gefegt, benn bas ©eroiegf eines Äubifbejimefers bjro. eines 
Cifers ZBaffer roirb ja als 1 Äilogramm bejeiegnef. Sas @e= 
roiegf bes 2Baffers ift alfo bie ©ingeif bes fpejigfdgen ©eroidgfs 
für alle anberen Stoffe. 

Bon unfern irbifdgen Stoffen gaben junäcgft bie Miefalle 
bas godgffe fpejififcge ©eroiegf. Sas ©olb gegort mit bem 
fpejigfegen ©eroiegf Don 19,3 mit ju ben fdgroerffen Stoffen 
unferes ©rbballes übergaupt unb roirb naeg biefer 
nur noeg übertroffen Don bem Dliefall 3ri^'um (befannt 
bureg feine Berroenbung für Jeberfpigen bei güllfebergalfern) 
mit 21,2, bem Platin mit 21,5 unb bem Qsmium mit 22,5 fpe= 
jigfegem ©eroidgf. Cegteres DBetall, bas geufe für bie HeCi: 
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ffellung ber Sräl^fe unferer eteffrifd^en @[üf)[ampen eine 
groge 9?D[Ie fpielf, iff alfo ber fc^werffe aller irbifd^en ©foffe. 
23on 2aien rc>irb off bas Slei für bas fcf)tt>erffe 3ItefaU geraffen; 
bie angeführten 3a^Ien Seigen/ w^e ifrig &lefe 2Infidhf iff, 
benn bas fpejififche ©etoichf bes Sleis befrägf nur 11,4, 
alfo nur efroa hatbmal fouiel roie bas bes .Osmiums. Oas 
fpe§ififdE>e ©emidhf bes DuecEfilBers, bes einzigen bei gemöhn= 
Ocher Öemperafur flüffigen DUefalles, befrägf 13,5 (alfo 
ebenfalls mehr als bas bes Sleis), bas bes- ©übers 10,6, 
bes DTi'cMs 8,g, bes 3inns 7,3, bes 3^¾ 7/1/ toährenb bas 
fpegififche ©emichf bes ©fens, bes roichfigffen unb meiff= 
oerbreifefen unferer DTlefalle, je nach feiner 33efchaffenheif 
als ©u^eifen, reines ©chmiebeeifen ober ©fahl jtoifd>en 
7,2 unb 8 fdE)tt>anff. ©ie DTlefalle mif einem fpegififchen 
©eroidhf oon mehr als 5 bejeichnef man als Schmer = 
mefalle, bie anberen als £eid)fmefa[Ie, barunfer als 
bas befannfeffe unb roichfigffe bas 2lluminium, beffen fpeji: 
fifches ©emichf nur 2,67 befrägf unb bas biefes geringen 
©emidjfs megen für Diele fechnifche ^rvecSe ein unenfbelfr: 
Other 2Berfffoff gemorben iff, befonbers für ben Sau Don 
ßufffchiffen unb (5Iu93eugen/ für bie jene ©genfthaff bes 
URefalles im Serein mif feiner Jpärfe unb fäeftiQfeit gerabeju 
Sorausfehung iff. ITtoch leichfer iff bas DItefall Serpllium, 
beffen fpejififthes ©emichf nur 2 befrägf. Son biefem DSefall, 
bas übrigens auch nocf) burch Derfthiebene anbere ted)nifd) 
merfoolle ©igenfchaffen ausgejeichnef iff, bas aber bisher 
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nur fehr feiten oorfam, finb in Ie|fer %e\t bebeufenbe j^unb; 
ffäffen in 2lmerifa enfbetff morben, bie es oielleithf jur 50¾6 

haben fonnen, bag biefes DTtefall in 3u?unff in ffarfen 2Beff= 
bemerb mif bem 2lluminium frefen mirb; fchon fyeute mirb 
feine Sermenbung für £ufffchiff= unb glugjeugbau geplant. 
DToch geringeres fpegififches ©emithf ha^en bie DSefalle 
©fronfium mif 2,5, DSagnefium mif 1,75 unb Äol^ium 
mif 1,56. ©ibüdf) aber gibt es auch noch einige DSefalle, 
bie fogar noch leichfer als 2Baffer finb, fo bas Dlafrium 
mif einem fpejififchen ©emithf ^nn °/97/ oermanbfe 
SRefall Äalium mif 0,86 unb enbOdf) bas filbermeige unb Diel 
für mebijinifthe, aber nur roenig für fechnifche 3n>etfe Der= 
manbfe jRefaU Sifhium mif einem fpejififthen ©emithf Don 
nur 0,5g. Siefe Dllefalle fthmimmen alfo auf bem 2Baffer. 
Seithfer als 2öaffer finb auch bie l)eimifd)en Jpoharfen, beren 
fpejijifthes ©emithf jmifthen 0,5 unb 0,9 fthmanff; am 
leichfeffen aber finb geroiffe epofifche Äcrftmlper mif einem 
folthen Don nur 0,25. 2Bie es einige DSefalle gibt, bie 
auf bem SJaffer fthmimmen, fo gibt es anberfeifs auch einige 
Jpoljarfen Don fo hDhem fpejififchem ©emithf, bag fie im 
2Saffer untergeben, fo bas augerorbenflith fthmere unb 
harte Sbenholp, beffen fpejigfthes ©emithf efroa 1,2 befrägf, 
bes meiferen bie bem ©benlmlj Derroanbfen 2lrfen Don ©ifen= 
holj unb enblith bas Potfholj aus bem fropifthen 2lmeriEa, 
bas mif bem fpegififthen ©emithf Don 1,35 bie fchmerffe unb 
jugleith auch fyartefte aller ^clgarfen iff. 
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Sas fpejififcfje ©etDicf)f bes DlJenft^en iff efroaß größer 
als baß beß ilBafferß, weßroegen ber menf(f>Iic^e Äärper im 
2Baffeu unferfinff. Sa ber Unferfc^ieb jeboc^ nur ein fel)r 
geringer iff, fann ficf) ber 3Itenfd) burcf) 0cf)roimmen auf bem 
2Baffer Ralfen. Jtii^f alle gffiffi'gfdfsm Derl>alfen fic^ jebod^ 
in biefer 2Beife. 3n 2l[fDl^D[ efroa, beffen fpegifüfcfjeß ©eroid)f 
nur o,8 befrägf, Jönnfe ficf» felbff ber hefte ©cfjroimmer nicf)f 
über 2Baffer fjalfen, magegen in bem flüffigen Queiffilber 
jeber DItcnfcf» fcf)mimmen fönnfe, atme eß gelernf ju I)aben; 
baß Unfergel>en in biefer glüffigfeif märe fogar gan^ unmög= 
lic^, felbff roenn er fo ferner roie Slci märe, ©in t)bA)ft eigen= 
arfigeß SSer^alfen i)mfid)tlid) beß fpejififc^en @eroiif)fß meiff 
übrigenß baß IDaffer felbff auf. Siefeß f>at feine gröffe 
SidE)fe unb ba[;er fein l)DcE>ffeß fpejififi^eß ©emicljf, närnlid; i, 
nur bei ber Semperafur oon 4 ®ra£l ©elfiuß. 2Bäl>renb nun 
alle anberen Äörper beim ©rfalfen fiel) jufammengief)en 
unb baburc^ ein erj)Df>feß fpejififcE)eß ©emicl)f erlangen, iff eß 
beim 2Baffer alß einzigem Äörper umgefel)rf. ©ef)f feine 
Semperafur unfer 4 ©rab ©elfiuß l)erab, fo bef)nf eß fid) auß, 
roirb alfo fpejififrf) leict)fer. ©o fommf eß, baf ©iß [eicf)fer 
iff alß baß flüffige 2Baffer unb auf biefem fc^roimmf, roäljrenb 
alle anberen ©foffe im feffen gufanbe fpejififcf) fcljroerer 
alß im flüffigen fxnb. Siefeß merfroürbige SBer^alfen beß 
2Bafferß im flüffigen unb feffen 3uffan^e iff für &a0 9^afur= 
reief) non grogfer Sebeufung. Senn baburtf), ba(3 im 2Binfer 
fic^ bie Dberfläc^e unferer ©een unb gflüffe mif ©iß bebccFf, 
finff gugleicF) baß fpcjififcE) fc^rocrere ißaffer Don Ijöljerer 
Semperafur naef) unfen unb ert)älf fo unfer bem ©ife eine 
Semperafur tmn 4 ©rab, bei ber bie ÜBafferficre roeifer= 
epiffieren fbnnen. 2Bäre eß anberß, fo mürben bie ©eroäffer 
Dom ©runbe auß nad) oben jufrieren, maß bann gleic£)be= 
beufenb mif ber 23ernitf)fung alleß Cebcnß im Ißaffer märe. 
Siefeß iöerfalfen beß iJBaffcrß, burcf) baß bie UTafur baß ßeben 
im 2Baffer felbff ju fcf)üien fc^einf, iff off alß ein Semeiß 
eineß befonberen in ber Dtafur l)errfcE)enben 3tDCtfrna6igfeif£l: 

ffrebenß außgelegf roorben. Unfer beffimmfen 23erf)ä[fniffen 
fann eß aUerbingß aud^ jur Silbung Don @runb= ober Sobeneiß 
fommen, baß in ben arftifc^en IKegionen feine ©e[fcnf>cif iff. 

Saß niebrigffe fpejififctje @eroiif>f unfer allen ©foffen 
f>abcn bie ©afe. So befrägf baß fpegififdE)e ©emic^f ber 
£uff nur efmaß mef)r alß 1/i0oo' erff efroa IOOO 2ifer 
ober i Äubifmefer £uff miegen I Äilogramm; noef) Diel 
leic^fer iff ber 2Bafferffoff, beffen fpejififc^eß ©eroic^f 
ungefähr i4mal fleiner alß baß ber Cuff iff, fo bag erff efma 
i4 Äubifmefer biefeß ©afeß I Äilogramm miegen. Saß 
burcf)fcf)niff[!cf)e fpejififcfje ©emic^f enblid^ unfereß ganzen 
©rbballeß iff mif efma 5 ermiffelf morben. Saß iff ein 
Derfjälfnißmägig fef)r l>ol)eß fpejififdjeß ©emicl^f, roenn mir 
unß Dergegenroärfigen, bag bie roeifauß meiffen ©foffe, bie 
mir an ber .Oberfläche ber ©rbe anfreffen, Don Diel gerin= 
gerem fpejiffchen ©eroicl)f finb alß baß 2Baffer, baß allein 
jroei Sriffel ber ©rboberfläche bebeeff unb nur baß fpejigfehe 
@eroicf)f i f>at, ebenfo auch bie ©effeine, auß benen unfere 
©ebirge hefteten unb Don benen felbff bie fchmerffen, roie efma 
ber ©ranif, nichf über baß fpejififche ©emichf 3 finaußgehen, 
ebenfo auch bie ungeheuren Kohlenlager, beren ©ubffanj 
nur efma baß fpejiffi^e ©emichf 2 baf- 2Benn alfo ber ©rbbaÜ 
fro^bem burchfchniffli^ ein fo bebeufenb hbhrreß fpepififcheß 
©emichf alß bie roeifauß meiffen an feiner Oberfläche Dor= 
fommenben ©foffe aufmeiff, fo iff baß nur baburd) ?u erklären, 
bag in feinen tieferen ©cf>ichfen geroalfige URengen ber 
fpejigfeh fchmereren ©foffe, alfo ber DTlefalle, oorfommen 

müffen. Saß nimmt man bal>er aui^ an, unb banach müffen 
fich im tiefen 3nnern unfereß ©rbförperß ganj ungeheure 
DJlefallmaffen begnben, Don benen eben nur baß roenigffe 
an bie Oberfläche gelangt iff, baß meiffe unß aber roohl für 
immer Dorenfhalfen roirb. Sefonberß bie fchroeren ©beb 
mefalle ©olb unb piafin müffen in Siefen, bie aUerbingß um 
Saufenbe Don Kilomefern unterhalb ber ©rbobcrfläche liegen, 
in ungeheuren Dltengen Dorhanben fein, Don benen baß, maß 
roir gier auf ©rben an biefen DltefaUen forbern, nur ein 
Derfdhrombenb fleiner Propenffag iff. Saß gilt in befonberem 
Ullage Don bem ©olb, baß, roie nicht jeber annehmen roirb, 
nächff ©ifen unb Kupfer baß oerbreifefffe aUer DltefaUe in 
unferer ©rbe iff, aber fid) infolge feineß hDhcn fpepigfehen 
©eroichfeß leiber in unerreichbare Siefen surüefgejogen hal- 

©ine geroalfige Überrafchung erlebte bie g;Dl:fchun9 über 
baß fpejififche ©eroichf ber ©foffe im 2Belfraum oor einigen 
fahren. 2luf unferer ©rbe iff baß fyöd)fte befannfe fpejigf(f>e 
©eroichf 22,5, roie eß baß Oßmium aufjuroeifen h>at-, aUe 
übrigen ©foffe galten fid) unterhalb biefer ©eroichfßgrenje. 
Sie ©foffe, auß benen auch a^e anberen UBelfforper ju^ 
fammcngefe|f finb, finb, roie bie fpeffralanalpfifche Unfer= 
fucl)ung ergeben hai/ biefelben, roie bie unfereß ©rbbaEeß. 
Saher hafte man DDr furjem angenommen, bag bie 
fpejififchen ©eroichfe unferer ©rbenffoffe aUgemein biejenigen 
ber Stoffe im lOelfenraum überhaupt feien. Siefe 3luf= 
faffung iff jeboch jegf aufß fchroerffe erfchüfferf roorben. 
2luß beffimmfen Serechnungen unb 5Dt9el:un9en ^er ^cIa3 

fiDifäfßfheorie über bie SlblenEung beß Cichfeo in ber iJtähe 
groger UHaffen, roie fie bie g'fftotro barffeUcn, fyat fid) 
nämlich ergeben, bag ein beffimmfer g^f^ni/ nämlich ber 
Segleifer beß ©iriuß, beß geUffen unb fd)önften ©effirnß am 
gipffernhimmel, baß unfagbar h°he fPes'f*fc^e ©eroichf oon 
33 000 aufjuroeifen fyat. Saß bebeufef alfo, roenn jene 
Berechnung ber ÜBirflichfeif enffprichf, bag ein einjigeß 
Kubifbegmefer ber Ullaffe jeneß ilBelfförperß baß ©eroichf 
Don 53 000 Kilogramm häffe unb ein einjigeß Ciferglaß, 
mif jener ©ubffanj gefüUf, über 1000 3enfner miegen mürbe 
unb ju feiner j^urfberoegung ber Kraft Don jroanpig fchroeren 
iPferben bebürffe. dRan \>at biefe ungeheuerliche 2lbroeichung 
jeneß JBelfförperß Don unferen geroohnfen Begriffen über 
baß fpejififche ©eroichf ber ©ubffangen mif ber ilnnahme 511 
erflären t>evfud)t, bag borf bie URaferie anberß fonffifuierf 
fein müffe alß auf ©rben unb borf bie Slfome unb igre Seffanbfeile 
in aUen ©foffen Diel enger jufammengebrängf fein müffen, 
alß eß in ben irbifchen ©ubffanjen ber gad iff- 2lber biefe 
2luffaffung iff boc^ fo roenig befriebigenb, bag man jeneß 
abfonbcrliche Diechenergebmß lieber mit einem Beobachfungß: 
fehler ju erHären geneigt iff. Sa aber anberfeifß ein folcger 
gehler fich nicht ha^ nachroeifen [affen, fo neigen manche 
gorfcher fogar ber älnfichf pu, bag jeneß recbnerifche SRefulfaf 
eine ©rfchüfferung ber EHelafiDifäfßfheorie bebeufef unb fich 
biefe Sheorie jum minbeffen in jenen PunEfen, bie ju folchen roie 
ben genannten golgerungen führen, nicht aufrechferhalfen lägt. 

^)eurefa — ich fyab’ö gefunben! rief Dor über 2000 3ahren 

2lrchimebeß, alß er baß ©efelj jroifchen ©eroichf unb Diaum 
ber ©foffe enfbedff unb bamif bie 2öfung eineß Problemß 
beß Rafurreicheß gefunben hoffe- -fpeurefa! roirb man einff= 
malß roieber rufen Eönnen, roenn eß gelungen iff, biefeß 
neueffe Räffel jroifchen ©eroichf unb Raum ber ©foffe ju 
ergrünben, baß gegenroärfig bie gorfchung über bie Kon= 
ffifufion ber URaferie unb baß fpejigfege ©eroichf ber ©foffe 
in igrem Banne t)älf. 

Der Langsamste, der sein /(iel nur nicht aus den Augen verliert, geht noch immer geschwinder; als der ohne Ziel herumirrt. 
* Lessing. 

Die gewöhnlichen Leute sind bloß darauf bedacht, die Ze^ zuzubringen; wer irgendein Talent hat — sie zu benutzen. / 
* Schopenhauer, f 
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3er greife gfatfer ber 2öelf. 31110: "S5°rfa[[Q"'ein ®u^ bet Satte- 
Attacus Edwardsii entfaltet (§Iüge[fpannmeite 18 biö 23 cm). 

23on Ä. ßongus®. 

afürlid^ l^aben roir es nid)f anbers atö alle rid)figen 
^ungens gemad^f, näm[id^ über Sfoif unb Sfein bie 

2Biefenf)änge binabjurafen, fo lange, bis man ben begehrten 
Raffer t)a[b erfc^Iagen im f)affe ober ilE)n fein @d)u|= 
enge! über bie 2Bipfei ber benacf)barfen Säume bauonfrug. 
2Iuc£> I)aben mir mif ßafernen bes STad^fs ffunbeniang fjeimlid} 
an f>anigbefcf)mierfcn Säumen gefeffen unb f)aben Don all 
ben %'efenfa[fcrn gefräumf, bie mir nun fangen mürben. 
©emofmOdf) bracfüen roir nur einige DTtoffen nad^ ^»aufe. 

DHü^fefig rourbe bie Seufe mit ©pejialnabetn aufgefpie^f, 
auf ©pannbreffern forgfälfig aufgefpannf unb bann, roie es 
allgemein übtief) iff, bie @dE>mefferImge in ben Äaffen geffeeff. 
3ff es nitf)f allgemein fa, bag uns refleparfig beim Sbibiitf 
eines fcf)Dnen ^alfers ber ©ebanfe Jommf, if)n füfen ju 
müffen, ilE)n aufjufpannen unb ben erffarrfen fleinen Äorper 
unter ©fas an bie 2Banb gu Rängen? fjjf1^ es nid^f leiber fo? 

Unb roas roirb bann fdE>[ieg[idE) aus biefer Sefäfigung bes 
aüermerfroürbigffen ber menfd^Od^en Sriebe, ber ©amme[= 
rouf? jebem groeifen Jpaufe ©uropas £)ängf fo ein brauner 

“ 2fuö Ä.fiongud: „garfafla", ein Suc^ ber galter. Ü&er 100 £ej:i= 
feiten unb 64 jum gröften Seif gan^feitige Sfbbifbungen in Soppelfon= 
EunftbrudE. 23re^m=5}er[ag, Serfin. 4)reiö in ©angleinen 9 9ÖTt. 23gf. 
bie Sefprec^ung auf @eife 43°. 
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Äaffen Dailer Raiter, 2Infang fauber in 9?eif) unb ©lieb 
mif ©fifeffe Derfef)en, aber fpäfer, bann ... ja fpäfer. 3rag 
aller 3Ififfe[ geüngf es bem 3urdE)fdfjmffsmenfdj)en boc^ nid[)f, 
bie 97foffen auf bie Sauer ferngut)a[fen, unb fo fef)[f im 
erffen 3af>r ein 5üf)[er, im groeifen ein Sein unb ein Unfer= 
flügef, im briffen t)ängf ber 9ieff fcf;on fegief, unb ©ägemefü 
fammeif fic^ am Soben bes Äaffens. Sann mad^f bas Sing 
feine 5reube mef)r unb roanberf auf ben ©peiefjer. 

©eroig f)af eine ffeine 3ufi:>rnrTlenffclIung farbenpräcf;figer 
©djfmefferlmge bes Urroafbes unert)örfen fünfflerifcgen 9?eig 
unb biefef bem 2(uge einen Jpocfjgenug bar. 2fud^ bilbef bas 
©ammefn bie ©runblage jeber j^orfd^ung, unb fd^önere 
2Irbeif ober SefdE)äffigung, ats bas 2Iuffpüren bunffer ©el)eim= 
niffe ber 9tafur, iff faum benfbar. 2Iber l^ier liegen bie Singe 
ja anbers. @effel)en roir ben ffaaffiegen SRufeen unb ben 
gefjnfaufenb enfomologifd^en Cieb^abern ber gangen 2Be[f 
— es gibf faffäcfüid) ein Stbregbud^ — bas 9?edf>f gum 
Sammeln gu, Dom 9feff aber rooüen roir fdf)roeigen. 3d£) f)abe 
fd^on lange feine Sammlung mef)r. dfid^f bie Sd^mefferlings= 
[eirf>e, fonbern bas ©rlebnis bes faufrifc^en flaffernben 
Raffers biefef bie j^reube, bie roir fud^en follfen. 

© 
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©D fam mir ber ©ebanfe, bag mir umlernen muffen unb 
unfere fdEmnen ^alfer niif)f fammeln feilen, um fie ju föfen, 
fanbern um fie alljäfrlid) I)aBen fönnen roie bie Sienen. 

©in jeber ©cfmefferling l^af feine Qeit. ©o mie man genau 
roeig, bag im grül)}al>r bie Säume btüfen, 2BiefenbIumen, 
2Inemonen unb Seilten unb fpäfer Seofejen, gueffien unb 
SRofen fommen merben, fo miffen mir nun, bag in ben erffen 
marmen ©onnenffratgen bes 3af)re£! baö reijenbe 
Pfauenauge, ber golbene DTagelflec?, bie 3*frDnenfa^er' 
©egelfalfer unb jur Qeit ber Äirfd;blüte ©pnifia, ^pri, 
©ecropia, bie D'iiefenfalfer, uns befudfen merben. ©d^Ium= 
mernb meinen bie unfefeinbaren puppen in ber 2öiege, bis 
il)r Sag fommf. Sies ffefs überrafefenbe ©reignis unb bie 
gäfigfeif ju giegen gaben fie ber Slume Daraus. Sas 
©ferben iff beiben gemeinfam. ©urapas galfer laffen mir 
giegen, bie ©pafen bleiben bageim, bis fie unfegan gemarben 
finb. ©ines Xages Derfcgminben fie in einem fegmarjen 
©efäg, barinnen ein Slfgerbaugg liegf. 2öir räumen fie 
ginmeg mie bie gäglidg gemarbe'nen Slumenleicgen. 

@S iff ein emiges kommen unb ©egen, ©eburf unb 3mb. 
2Iber bie ©eburf unb bie ©nffalfung, bas Änofpen unb 
Slügen Derlierf niemals feinen irbifegen un^ enfrücgf 
bem 2IUfag. 

DTur einen fleinen 2Iusfdgniff aus ber güUe ber @rfcgei= 
nungen eines ©cgmefferlingsjagres gaf bie Äamera gefegen, 
aber Dielleicgf oermagen baeg bem einen aber anberen biefe 

4o6 

Dieige aon Silbern ein ©rffaunen abjuringen über bie märegem 
gaffe Igracgf, bie man mügelas aus ben 2BäIbern unb Dan 
ben 2öiefen biefer ©rbe einjufangen imffanbe iff. 

© 

Unfer 2Beg fügrfe eines .Zages ju einer alfen Äirdge über 
einem blauen 2Baffer. @S mar bie Äircge Dan ©arbane bi 
©obra, godg auf einem gelfen über bem ©arbafee liegenb. 
2Iugen um bas alfe ©emäuer fügrfe ein ffeinerner Sfunb» 
gang mif bünnem ©ifengiffer gadg über ben 2Bipfe[n uralfer 
3ifranenbäume entlang, bie bureg gage ©feinfäulen unb 
bureg ©ifengeffänge überall geffügf mürben. Zaufenbe unb 
aber Zaufenbe gelbleucgfenber 3ifr°nen gingen an ben 2lffen. 
Die ©onne roärmfe unb reifte fie. Ser ßeeminb ffrieg lau 
über bas Ufer gerauf §u ben bürren Sergen, unb über bem 
©albfelb miegfen fieg in ununferbraegenem ©piel ^»unberfe 
Dan ©egelfalfern in ©cgroar$ unb ©elb, fein geffreiff.. 
©je gafferfen unb fdgmebfen immer mieber bis in ben lauen 
Slbenb. 

2Benige 3Ttenfcgen miffen, bag man bie puppen biefes 
feganffen Zagfalfers für menige Pfennige gaben fann. fjm 
DIfärj bes 3agreö 1929 farn eine Ueine Äiffe bei uns an, 
barinnen lagen jmifegen ©eibenpapier braune Puppen, je 
eine an einem bünnen 31T,ei9e- Sierjegn Zage fpäfer fegan 
jagfe fieg eine ©efellfcgaff Papilio podalirius im 3immer 
umger. Äurj iff bie Serpuppungsjeif ber ©ammergenerafion 
unb furj bie ©nffalfungsjeif. OTancgmal gegf bureg ben jarfen 
Äarper mif ben naeg ganp meiegen ©d>mingen eine Seroegung 
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2luß: „fiarfaV.a", ein 23ud; ber ^alfer. 
Sie @cfpcnffcrfa 

23ecgrD0erung ber glüget Don „Saturnia pavonia", einem iTtad^pfauenauge. 

tüie ein fiefe0 2Ifmen roäfjuenb ber @nfit>icf[ung. 3Tuf einem 
©pielffein fagen bie frifd^ enffalfefen ©cfnnefferOnge mif 
iBorliebe, um fic^ ju fonnen. 3n ber 9Xad)t, wenn bas 
3immer fül^I mürbe, Jungen fie erffarrf mit gefc^Ioffenen 
gKigeln an 3roeigen, aber beß DTtorgenef im erffen @onnen= 
fc^immer, ba breifefen fie bie gaibenen Sdfmingen auö unb 
fingen bie 2Bärme. 2Benn einmal bie @onne befonbers marm 
fd^einf, bann fi|f ber ganje Äfub in langer S'ieifje mif geaff= 
nefen ^iügeln im ©annenbab am 5enfier- ®rei fier 
2öoc^en bann man guf bie {[einen gälte am £eben erraffen, 
afö mucF auf ben SFumen beö genfferö, als [uffiger garben= 
ffecEs am 33or[)ang. 

© 

2öä[)renb braunen im greien nocf) grimmige Äälfe bie 
ilffe bog, ber ©cfmee fnirfrf)fe, ber 23oben burcf) bas @0 
jerfprang, ermärmfen bie erffen ©onnenffra[)[en unfere Heine 
©dEjmefferOngsroiege. ©ie locbfen ben erffen gälte. Sraufen 
i6 ©rab Äälfe, briunen ein erffer grü^Ongßgruf. Sa glaubf 
man roieber, bag ber 2Binfer gelten mirb, unb bag eß einmal 
marm unb Sommer roerbe. ©in 3HänndE)en beß {[einen 
Htacgfpfauenaugeß (Saturnia pavonia) mar angeFommen. 
©ofblacbfarben mif braunroter ©d^affierung, fiefoioteffen 
EPinfe[ffric^en, auf ben g[üge[n oier breunenbe Hugen. Ser 
p'erficge Äorper mif {[einem Pe^befag frägf einen niebtidfen 
Äopf, auf beffen ©firn übergroge Sinfennen, ä^nliä) jroei 
©fraugfebern, mippen. 

Siefeß Ddfänndfen gog nidff gar fo off unb fcgtief meiffenß 
in ber ga[fe eineß feibeneu iöorgangß. 311^011^1^ 
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galfer, fie miffen nicgfß oon Dlfenfcgen, fie Ralfen ftd) am 
ginger ebenfo Frampf[)aff feff mie an bem 3^9 eines 
Saumeß, ber im 2öinbe fcgauMf. DTur barf man nidff 
fdfretfen unb jagen. ERugig Fann man bie genffer offnen, 
bie galfer fliegen nicgf gleicg fort. 

^armloß unb gar munberbar anjufcgauen iff bie {[eine 
©afurnia, unb ficgeriidf» Farne {ein EOlenfcb auf ben ©ebanFen, 
bag fie ©dfjrecF unb Hngff ju oerbreiten imffanbe fei. Sa, 
eineß Sageß macgfe icf) bie feiffame ©nfbeifung, bag bie fcgarfe 
3eidfinuug ber 2[ugen jum ffecgenben SficE mirb, menn man 
ben gaffer gegen ficg menbef, baß fjeigf, menn ber galfer pim 
Sefcbauer in ÄampfffeHung gebracht mirb. ©enau fo mie 
ein {[eineß (jnfeFf ober ber oerfolgenbe Soge! baß figer= 
artige HnfOg plogricg enfgütlf gegf unb ignen allen bie 2fngff 
in bie ©Heber fä[)rf, fo Fönnen mir ben graufigen ©inbrucF 
ber ©efpenfferFage burcf bie Sergrögerung auf ben OTenfdfen 
überfragen. 

EfSaDonia mugfe um feine ©dfönfeif. ERiemafß oerlegfe 
er auf feinen Streifen burdg bie £uff ben ^audf ber g[üge[ 
unb Ffarb in Doller ©dfonfeif. 2Bir gaben igm fange nacfp 
gefrauerf. 

® 

[infer ben 2[ffaFußarfen finb bie grogfen galfer ber ©rbe 
ju gnben. 

Cynthia: Ser reijenbe üiäbdgenname oerräf bie £ieb= 
[idgFeif beß ©dfmefferlingß. (jn marmen oHogrünen, fi[ber= 
grauen unb rofafarbenen 9Iia[ereien auf ben giügetn 
gafferf er bagin. @ß [eucgfen babei feine mbigggelben 
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2tuö: „Sarfalla" ein bcr Salto. 

£rin?enöer @egelfa[fer. 

©er Küffet ifl tief in ben feuc^fen ffutSee emgeiaudpf. 

©db[i|augen rDeiff)in. Ser fpeUbräunlid^e ßeib frägf ^[5= 
befafy. 2iu0 unbegreiflich Ffeinen Äofonö enffd^Iüpff biefer 
riefige elegante 5t<eger un^ fd)rDe&f über Siüfenboiben 
balE)in. Spnfhia iff ber Inbegriff äfft)efifcf)er ^ßollenbung, er 
iff ein Sraumgebilb an ^art^eit Siefer herrliche gaffer 
Fonnfe im fübfichen Suropa heimifch gemacht roerben. 

©o fpiefenbe ßeichfigfeif im gfuge roie Spnfhia unb eine 
fo natürliche 2Inmuf befi^f Feine anbere StffaFuöarf. Sine 
ßegenbe befagf, bag bie ©eibe biefeß ebfcn ©pinnerö bas 
Föfffichffe ©efpinff 2ffienö fei, nur bes 3TtiFabos go[bburch= 
mirFfe ©eroänber bürffen aus biefen fyevtiitfyen gäben ge= 
fponnen roerben. 

Unb Orizaba: ein bunFeffarbener gaffer mif grogen brei= 
eifigen 2öunberaugen aus burdhffchfigem @fas in affen 
gfügcfn, über bie ein Mleiffer bie fyalbe Pafeffe gog. ©S 
fdhimmern feine gfügef Dom Kembranbfbraun burch affe 
garbnuancen bes ©ofbes unb Tupfers bis in feichfes SSiofeff. 
©in roahrhaffer flliärthenfaffer iff es, ein Perrounfcfpener 
Änabe Dieffeichf. 

2fber aff biefe ©chmefferfinge erreichen nicht bas über= 
roäffigenbe 2Iusmag bes grögfen gaffers unferer ©rbe. 
Attacus atlas, beffen ©röge mif einer geroiffen DHe[an= 
chofie gepaart iff. IQehS) ein fonberbarer 3ufaU/ gerabe 
biefer gaffer unb fein 23erroanbfer Edwardsii fcbenb in unfere 
p»dnbe gefangen Fünnen! Soppeff fo grog afs Drijaba, 
fchniffiger unb gebrungener in ben gfügefformen, enffaffen 
biefe Siere in ffunbenfanger 2frbeif ihre EKiefenfchromgen. 
Seefe Don 3lnn‘en un^ ©fiefmüfferchen liegen in ben herr= 
liehen gfügefpaaren. 2Bcnn 2ff[as ober Edwardsii ffch in bie 
ßuff erheben, raubf es ben Slfem. DTian ffehf gebannt Dar 
biefen flaffernben bahinfehroebenben 2öunbergebifben. @0 iff 
ber geroaffigffe ©inbruef, ben man unter affen gaffern haben 
Fann. 23 3endmefer ©pannroeife fyatte einer meiner Foff= 
liehen Slffasfaffer. 2Bir Ratten ihn gefiebf. 2fflas iff bie 
Soffenbung ber gofffichen 3bee ©chmefferfing. 

fgn ben mifben 3Dnen Suropas, in bem IDiener 2Bafb, 
ben ©efifben Safmafiens, roohnf eine Füfffiche grüne fmaragb= 
farbene SRaupe, mif feuclffenben Fobaftbfauen Äugeln befegf. 
©ie fpinnf ffch in grobe ÜBoffe ein, unb eines Sages Fann man 
erfeben, roas meine ßinfe ju fehen beFam. 2Beif im ERaume 
hörbar, Dom ©chmefferfingsfempef herfDriVnenb, iff ein 
bauernbes, manchmal ununterbrochenes Äragen unb ©droben 
im Innern eines ber grogen ÄoFonS ju hören, ©in gaffer 
mefbef feine 2fnFimff. Socf; mug man manchmaf fange roarfen, 
bis bas Sier bie rounberfame ÄonffruFfion feines ÄoFonS 
burchbrodhen ha^ fuchf am beffen benjenigen ÄoFon 
heraus, in bem fief) bie oerbächfigen ©eräufche enfroiefefn 
unb roefcher ffch meiffenS burch bie Unruhe bes Sieres im 
3nnern in Penbefberoegung oerfegf. 3Hif einem DTlafe roirb 
ber Äopf bes ©chmefferlings im oberffen ©nbe bes ÄoFonS 
jroifchen ben herben ©eibenfäben ffdhfbar. 5rnmer lieber 
fuchf fich bas Sier burch ©chfagen ber gfügefffummef unb 
2fnffemmen ber Ffeinen Seine burdh bie Öffnung ins greie 
ju jroängen. ©nbfich gefingf es bem gaffer, bas oorberffe 
Seinpaar ju befreien unb bann retafio rafch unb leicht ben 
Äörper nachjujiehen. IRun Flefferf er in f)öd)ftev ©rregung 
inffinFfio in bie ^»öhe, um irgenbeinen ^»affepunFf ju fuchen, 
an bem er frei fröngenb bie ©nffaffung ber mächtigen gfügef 
oornehmen Fann. Sann ffehf man bas merFroürbige Sier, 
an feinen jarfen Seinpaaren baumefnb, roährenb ber erffen 
3üge ber Pumparbeif. Äaum af)nf man, bag aus ben Ffeinen 
©fummefn jur ^Rechten unb jur ßinFen, bie roeif oon bem 
biefen Äörper überragt roerben, einmal ©chmefferfings; 
ffügef entfielen foffen. 2fber es bauerf gar nicht fo fange, 
ba Fommf Seroegung in bie roeichen hrrabhängenben ßappen. 
Sie roinjigen 2fugen auf ben gfügefn roachfen oon DfRinufe 
ju Stinufe ju einem einbrucfsoolfcn SficE. Sie gfügef 
hängen noch ghlaff geroöfbf unb nichf praff gefpannf. ©fören 
roir Feinen ©chmefferfing roährenb biefer %eit\ 

ßangfam enfroiefeff ffch bie Saturnia pyri ju einem 
mächtigen gaffer in ©über, Siofeff unb ©chroarj. Ser 
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2ÜX0: „SarfuIIa", ein 33uc^ ber Seifer 
Sur füge ©efellen. 

Actias luna, ber enfjiuScnbe norbamerifamfd^e jartgrüne §alfer, mit einem löiener JTad^tpfauenauge auf einer fftrfdjblüfe fi$enfc. 

23orberranb ber ^fügel iff gcffü^f burdf eine elfenbeinfarbige 
mädffige 2{ber. 3u^rauf*c^ ^‘e 9rof3en Siere, tnenn man 
fie ridffig nehmen meif, fd^redffaff, luenn man fte be= 
unruf)igf. ©ern fföff \iA) ber ERiefe Don ber Jpanb ab unb 
läft ficf mif außgebreifefen ^fügeln roie fof jur ©rbe fallen. 

©ine feföne ©rinnerung Derbinbef midf mif Saturnia pyri. 
SIbenbß fpielfen mir eineß ber fdfönffen DKojarfguarfeffe. 
DTtefjrere ©afurniben maren bamalß jufällig im EKaume uor= 
l)anben. ©ie ftf)liefen irgenbroo in einem ICerffetf. 2Bäf)renb 
bie Älänge beß ERonbinoß erfönfen, erlfab fid^ p[ö|lidf bie 
Heine ©dfar unb Ereiffe ffänbig um unß tjerum. ©eifbem 
nennen mir biefeß Öuarfeff nur nodf baß ©d)meffer[ingß= 
quarfeff. 

o 

3n ben fpanifdfjen Sergen roolfnf Graellsia Isabellae, meine 
.Ipeifgeliebfe. ©d^lafenb in einer DIEagnolienblüfe fanb id) bie 
Heine Senuß. ^ranjbftfcfgrün finb ilfre biinnen ^lügel, fief 
lilabraun bie beuflitf) befonfen 2Ibern. ©efdfli^fe gelbe 21ugen= 
licbfer fanjen auf ben klügeln. Serfdfieben lang außgebilbef, 
je nadf ©eburfßorf, finbef man bie ©d^manjenben ber Unfer; 
flügel. gierlic^e Seine fragen ben flaumigen Äärper. 3fa= 

bella ragf überfaupf auß ber ganzen ©ruppe burd^ ilfre 
©rajie l)erauß. DSan Fonnfe fie für einen Sagfalfer falfen. 
3n fief geEelfrf Ifängen bie j^etber beim 21ufpumpen an einem 

3meig, unb man fann jufetjen, mie fidf bie färben merE= 
roürbigerroeife roälfrenb ber ©nfmicPIung ber 5fügel ffänbig 
änbern. Saß rülfrf balfer, baf bie S^gel jum Seil jiemlic^ 
lange Jpärdfen fragen, meldfe Don anberer j5arE>e fin^ aI0 

bie eigenflidfen Jlügelfdfuppen. ©nffalfen fidf) bie ©dfmingen, 
bann fommf immer mel)r bie ©runbfarbe ber flügel jroifefen 
ben gelben ipärdEjen jum Sorfdfein, bafer ber ^arbenroedffel. 
ITEadl) gefaner 21rbeif breifef fjfabella ilfre ^arfen ^fügel nadf 
beiben ©eifen auß unb fpreijf bie riefigen 31nfennen. 

3n Slmerifa brüben fufdff ein äljnlicfer ©pinner, Actias 
luna, in ben 21benbffunben über Jpetfen unb HBölber. Suffigeß 
ilBiefengrün iff feine {5arl)e/ barinnen ein rofa ElRonb liegf. 
©ß iff einer ber fdfönffen StugenblicEe, biefe Siere im gemein= 
fdfafflidfen ©piel um eine Campe ju beobai^fen. 

G 

2111 bie gefdfaufe Prad^f iff nur ein fleiner Seil Don ber 
DIiannigfalfigfeif unb ©dfönfeif, bie man fief) müfelaß in 
baß ^eim jaubern Fann. £)ff Ifaben mir 3a^er anffaff 
Slumen oerfdfenFf, off baß ©nfjücFen ber EHIenfdfen beob= 
at^fen Fönnen. 2Barum follfen fie nidff bauernbe ©äffe in 
unferen Slumennifdfen unb 2ömfergärfen fein? ©ie finb 
garf in ilfren Cebenßäuferungen, fie lieben 5rauenl)änbe, fie 
finb jufraulid^ unb flaffern unß fo manche ©orge l)inmeg. 
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2Jon Dr. Äarl Juf. 

®ctbcl: „9t« tnagifct)« 2at«rn« b«8 §«rtt» 3tnf«tf«n.“ (23«tlag oon ©«otg JUfiUet, Snüncbcn.) ©anjl. 8 KSU. — 
2«o «pcru^t „9«r 2n«iftct b«8 güngftcn Sagcs.“ (»erlag Mlbert Sangen, SHündten.) ©anjl. 6,50 3J3U. - SBilbelm Scbtnibt» 
bann: „9er Sersauberte.“ (©. ¢. $al, »erlag, 2Bien.) — Srtebrtcb ©riefe: „Mite ©loeien.“ (»erlag Sin^, £rter.) ©antl. 
6,50 KOT. — Sötl^elnt oon Scftolj: „3n>tfcl)enreicl) “ (»erlag ©eorg »lüller, »lündten.) ©anjl. 5,50 K»l. — 3lugufte Supper: 
„^olunberbuft.“ (9eulfcl>e »erlagsanflall, Stuttgart.) ©anjl. 6 31311. — ftrantStnef}: „9er Stampf mit bem ©ngel.“ (»erlag 
3.©ngelltorn, Stuttgart.) ©anjl. 3,50 31331. — §ans »ranbenburg: „Jraumroman.“ (§.Raffel »erlag, Seipjig.) ©anjl. 3,80 31311. 

^8 gibt mefjr Singe jwifc^en Fimmel unb (Srbe, a[8 (Suer @d)ul= 
perfianb firf) träumen lägt", fagf ^amlef. Unb biefe Singe, bie bie 

ejraffe 2Biffenfd^aft nirfif erfiären fann, angefidfjte beren nur ber ©[anbe 
gilt, entfeffeiben off unfer £eben. „Zöanberer ^mift-fen beiben 2Öc[fen" 
finb nur, mit einem anberen Sirfiferroorf ju fpre^en. @8 iff allju bequem, 
ba8 ^)ineinragen be8 „OE?u[fen" al8 „21berg[auben" abjufun; and) »er 
ffeptifcf) biefen Singen gegenüberfielff, »irb beofjalb ba8 irrationale a[8 
folcfies nirfff able^nen. iKeligion unb Äunft, bie beiben Pfeiler unfere8 
ßeben8gefü^[8, berufen ja auf bem irrationalen. 

2Bo finb bie ©renjen jroifdften ©ein unb ©cfjein, 5»ift^en Sraum unb 
2BirE[id[)!eif — ober fpretfien »ir „roiffenfifjaftlief)": jmifeften fRealifät 
unb DTiptljoo, jmift^en Sbifiorie unb Cegenbe? 2Ber »äre fo oermeffen, fie 
beffimmen gu »ollen? ZBir füf)[cn bodf> jebenfall8 irgenb»ie biefe 3»ifi^ens 
»elf mit if)rem Sämmerlirfif, unb in mantfjen fcltfamen ©rtebniffen »irb 
un8 ein Slbglanj jener ©e^eimniffe [ebenbig unb offenbar, an bie fid) bie 
offfgielle 2Biffenfd)aft eben erft [>eranfafief (unb bie, finb fie „erEIärf", 
be8^a[b nii^f roeniger ge[jeimm8PoI[ bleiben). 

ißon je ^af e8 oerffänblic^erroeife gerabe bie Sidfjfer gelobEf, an 
ben ©aum biefer ju rühren, ie nac^ 2Inlage fpiegelt fid) 
biefe 23efinnung auf ba8 Unerforftfilidje, ba8 irrationale, in ben Sidjfern 
oerfc^ieben »iber. ©ie Eann bemüfig unb ehrfürchtig fein, fie bebienf 
fid) aber auch gerne be8 3Iliffe[8 ber ©rofeoEe — roohl au8 einer 
gelinben ©cf)am f)ei:au£i. l’ad Oltetaphpfifche burdj eine gewöhnliche 
Sarjiellung8»eife fojufagen ju entheiligen. 2I[tmeiffer biefer grofe8E= 
fefmurrigen 2Irf iff ©. £h- 21. Sjoffmann, beffen iTtame ja gerabeju 
jum ©attungobegriff geworben i^. 2Ber Eennfe nicht feine „Äreialeriana", 
feine „GElipiere be8 £eufel8"? Unb »er Eönnfe ben tiefen lfm ft überhören, 
ber hinter aller ÄomiE unb ©rofesEe, fogufagen fran8parenf, fch»ebf?* 
•Spoffmann iff einer ber großen Jpumorijfen ber 2Be[f[iferafur, »eil 
XragiEomiEer. 

Sr hat immer feine iünger gehabt, ber alte Berliner Äammergeridjf8raf. 
21Tan Eann oon ben gegenwärtigen Sichtern, unbefefjabef ihrer Originales 
tat, etwa ©ujiao DlleprincS h'er nennen, ben 21ufor be8 unheimlichen 
„@o[em", ober Oocar 21. Q. mit manchen feiner 2BerEe ober 
ben beEannfen 3eidmer 21[freb Äubin mit feinem auf»ül)lenben 3toman 
„Sie anbere ©eite". 

2Iu8brüc£lich ju Hoffmann beEannf haf ftd) neuerbing8 ber OTünehener 
Sichter 2Billp ©eibel mit feinem jüngften 2BerE „Sie magifche £a= 
ferne be8 ßerrn 3»Eeifen". (Sr felbff haf ben „löafch^ettel" gu feinem 
Suche gefchrieben, in bem er ba8 »orrechf ber Phanfafie al« be8 OueI(8 
aller Sichtung preiff, bie „munbgerechf feroierte, fdriauerlich (echte) 
(jmifafion ber 2BirElichEeif" ablefwf. Sa8 Su^enb ©efhichten, Eteinere 
unb größere, bie er hier gufammengefragen unb al8 21bgiehbilbchen ber 
Laterna magica be8 3igattenhänbler8 ©bmunb Sin^'^n uorführf, finb 
„lebiglich oon ber gceube baran geboren, ba8 21ufjergeroöhnliche gu er= 
»ifhen unb mehr ober minber gleichnishaft feftguljalfen. ©8 »äre fcfflechf 
um bie beutfcfie Seele beffellt, roenn nur einige ©igenbröfler für biefe im 
3»ie[id)t ber 2BirE[ichEeif, »o fie in £raum unb Schein übergeht, baf)in= 
gleifenben ©efehiefffen fich er»ärmfen". ©eibel hat recht: bie „DlomanfiE" 
folchet ©affung iff ein ©fücE beuffdfer Seele unb nicht ihr fd)led)tefieä 
unb un»efentlichffe8. 33on ®efd)ic[)te gu ®efd)itf)te ffeigt bie Sichtung oor 
bem Sichter; heroorgehoben au8 bem (jinhalf feien „Sa8 ältefie Sing ber 
2Be[f", eine erfchüffernbe Eo8mifch=finnbi[bIiche Seufung be8 2Se[tEriege8, 
bie „DHaoEen be8 Jrühlingo", bie mit fRoEoEogragte hinergählfe alte ®e= 
fchichfe Pom Pierrot in reigpoller »ariierung, ferner „£arpen", bie Seichte 
eines ©onberlmgS über feine fpuEhaften ©rlebniffe mit feinem toten Äinbe. 
Sen 21bfchlufj bilbef bann bie hanbfefiere ©efdjichfe be8 ^errn 3infe:fen 
felbff, Poll [eifen jpumorS. 

©in OTeiffer bes „Unheimlichen" iff auch ^eo Peruff in faff allen feinen 
2BerEen. ©ie finb mit aufregenber ©pannung geloben, aber pon beacht» 
lieber Eünfflerifcher Oualifäf. (jeh nenne als Seifpiel feinen „DITeiffer bes 
(jungffen Sages", ^ier Eurg ber (jmficdf: 2Iuf ber DlüdEfeite eines alten 
golianfen jff ßaa Olegepf gur Dltifdiung eines Opiats aufgefchrieben, burch 
beffen ©enujj bie SorffeQungsEraff ins Ungeheuerliche geffeigert »irb. 
Biftonen bes fjprtgffen ©erichfs in nie gefehenen garben unb in unerhörter 
Plaffigität ergeugfe einff bas Dlfittel, als ber alte italienifche Dlfeifier es im 
!3- (jahrhunberf gum erffen DIfale auSprobierfe. Berfchiebenen £eufen iff 
biefer golianf in bie ^)änbe geraten, fie genoffen bas Opiat, unb pon gräfh 
lichften Phantafiebilbern aus bem geroedEfen Unferberou0tfein heraus ge» 
peinigt, gaben fie fich 'm Sämmerguflanb ben £ob, um ber Oual bes @e= 
fchauten gu entgehen. Äünffler finb es, bie gu bem DTfittel greifen, um 

4io 

buref) f’irfr 21ufpeitfchung bie gefd)Wätf)te ©effaltungsEraft fich neu gu 
erg»ingen. — 
Oie ^»anblung »irb pon rüiwärfs gefchidBt aufgeroüt: Pier geheimnis» 
Polle ©elbffmorbe unfer ähnlichen Umffänben »erben aufgebedEf. 

©ine geroiffe Berwanbtfchaft bes Dlfotios liegt bei2Bilhelm ©chmibf» 
bonnS, bes lange nicht nach ©ebülfr ge»ürbigfen rheinifchen Sichters, 
älterem Oloman „Oer Bergauberfe" Por. Oer Sefit; eines Kinges gibt 
einem Pelgljänbler bie DIfachf, fich fie6en ZBünfcffe erfüllen gu [affen, 
©einen Srieben nachgehenb, ftürgt er fich *n einen Xaumel biefer Sauber» 
möglichEeifen, burchquerf ben ©rbball, burdfraff biefiuff; eine Eurge ©elbfl» 
be|fnuung führt ihn als ©infiebler nach ßh‘na; er Eehrf in bie rFieinifche 
Heimat gurücf, ergibt fich »ieber einem ausfehrocifenben ©cnujjlebcn, er 
fefjauf burch feinen 3ccu6erfptege[ in »ergangenheif, ©egen»arf unb 3u» 
Eunft, ewige (jmgenbEraff »irb ihm gufeil, bis er fdhlieglich einfiehf, bafi 
„aller Sefit; überirbifcljer DBachf bem DUenfcfien nichts nü§f, benn ihm 
iff nicht bie 5fraff bes fpergenS gugeineffen, biefe DBachf auSgunü^en". 
Unenbliche ©infamEeit heifjf bie ©nbffation. 21n feinem [efsfen ZBunfche, 
©off gu fdhauen, gerbrichf er, ber aißmächtige blenbef ben Bermeffenen. — 
Ser tieffgmbolifche ©ehalf unb ein glängenber ©fil machen biefes abfeitige 
ZBerE in ber gülle feiner grogarfigen Bifionengu einem bleibenben ©rlebniS. 

3n ber bäuerlichen 2Be!f iff ber ©inn für bas irrationale noch be= 
fonbers ausgeprägt, (jn il^r rourgelf ber ZlTedElenburger Sichter griebrich 
©riefe, ber 21ufor bes IKomanS „21[fe ©lodEen". fjn bie ©efchichfe [äjft 
er bie 2Be[f ber ©age unb fiegenbe organifch hw^inragen. ©o gelingt es 
ihm, bie ZSirSlichEeif gum ZHgtljos gu Pertiefen. fHod) fyeute mag in ber 
2Ibgefchiebenheif mecflenburgifcher Oorfffuben ©eroifper unb ©eraune 
umgehen pon einer ©lodEe, bie einff pon unheiligen .Spänben in einen 5toIE 
bes „^iEigen DJleeres" perfenEf würbe, bie Eeine iHulie fi'nbef, bis fie »ieber 
an ihrem alten Plat;, im ©effühle beS OorfEirchfurmS, hängt. Oiefes 
DJTofiP liegt ©tiefes ©efchichfe gugrunbe, bie por g»eifjunberf (jahren 
fpielt, aber fyeute »ie immer „wahr" iff, folange es noch menfhliche 
ßeibenfhaften, folange es noch Dtäffel in jpeibe unb DItoor unb Sufh unb 
gelb gibt, folange in ben Säuern uralter BolEsglaube lebt, naturnahes 
■Speibenfum, bas bie Um»e[f mit gabelwefen bepölEerf, mit bem £ob unb 
aEen buuEIen Dllächfeu bes OafeinS auf bu unb bu ffeht. — DJTan ehrt 
ben Sichter ©riefe, roenn man ihn unb feine Äunff bem ©eniuS Änuf 
jpamfuns perpflichfet anfiehf. 

Bon anderem SlicfpunEf her treten anbere Sichter an bas „OEEulfe" 
heran, ©o ZBilljelm Pon ©dfolg in feinen ©rgäfjlungen „3»ifhen» 
reich", bie BorEommniffe unerElärlicher 21rf tiefgläubig unb Porneljm 
roiebergeben. Ober 21uguffe ©upper, bie fcfjroäbifhe Oichferin, efroa 
in ihren ©efhichfen „^olunberbuft", beren BJofipe ©eelenroanberung, 
Borahnungen, ^leEfehen unb ähnliches finb. 

©ines ber einbrudEspoflffen Südfer biefer 21rf ffammt pon g r a nE £ h ‘e 

ber brei ©rgäldungen unfer bem £ifel „Oer jfampf mit bem ©ngel" gu» 
fammenfagt. Sen tiefffen DJIenfhheitsfragen »irb fyier gu £eibe ge» 
gangen. Oie „2BöIf’n" geht bem bämonifchen 3ufa»uicnhang Pon 
DItenfh unb DJafur nach, uufgegeigf im mpffifhen ©rieben eines Eanabifhen 
ZBilbjägerS, ber eine DItenfh geworbene ZBölfin liebt. Oie beiben anberen 
©efhichten „Zfooghi" unb „Sragifhe Oämmerung" Ereifen einbringlich 
um bas Problem bes £obeS, bas auf»erfen gugleich bie grage nach bem 
©inn bes Bebens ffeflen Reifet, (jn „2)ooghi" iff ber £ob felbff nocf als 
Dltpflfenfigur in ber ©rgähfung pon geflüchteten Kriegsgefangenen in 
©gene gefegt, roirEungSPoE, aber nicht fo tief gefaltet »ie in ber anberen 
©efchichfe, in ber ein ©elehrfer nah ®em Pobe feiner grau in mpffifhe 
©emeinfhaff mit ihr treten »iE, ohne fiefj in fpiritiffifhen OEEulfiSmus 
gu Perlieren, ohne au roiflensbefhroorene Bifionen gu glauben. Oer Kampf 
um ZBefen unb ©inn bes £obeS »irb ihm gum Kampf um ©off, bis er 
fhlieglih erEennen mug, bag bas ©eheimnis „in heiliger Berfhloffenheif 
Por ihm lag", unb „er rougfe, bag biefe Berfhloffenheif feine ©röge unb 
feine UnbeweisbarEeif fein Seroeis »ar unb »ugte gleidjroohl, bag er bie 
©egenwarf ©offeS, bas Dfätfel bes £obeS unb bas ZBunber feiner £iebe, 
gu einem ©inn geformt, enthielt". 

3um ©drduffe barf hier noch auf ein merEroürbigeS Sühleiu pon Sparte 
Brandenburg, „£raum»DJoman", hiugewiefen »erben. ©S gibt mdite 
weiter als ben foEen 2Birbe[ eines £raumeS, »ie »ir ihn afle fhon erlebt 
haben: 2Iuferffehung des ©eroefenen, 2Iuftauhen des DJföglihen aus ben 
geheimen ©rünben unferer ©eele, Spiegelungen und ©egenfpiegelungen 
unferes Surheiuanber ber 3eifen, ©h»ebe des DfaumS, aEeS Pon 
bunter PhantaffiE umfhlungen — fmnlos anfheinenb unb boh.wie unter» 
roühlf Pon einer geheimen ©fimrne: OaS biff bu! 
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2ÜE>red)f Surer mif feiner grau. 

.ipoljfdjmff t>on £. ©t^lüecin. 

23on 2BiIf>e[rn uon ßtftolj®. 

0 roar ein EjeUer ^erbfffonnfag, an bem ber DIteiffer 
2nBredf)f Sürer in Nürnberg befonbers frei) unb rein 

geffimmf, faff feiernb, bie STac^miffagsffunben um fid) Der= 
gelten lieg. (Sine Tj)oft auö fjfalien mar angelangf, bie if)m 
aufs neue feinen borf mac^fenben DJu^m, bie Deref)renbe 
SlnerEennung ber großen SOTeiffer jenfeifö ber üHlpen beffäfigfe: 
bag if)n marines unb fcfjmelgenbes (Srinnern an 23enebig 
überfam unb an baö ßanb, baß nun für fein übriges ßeben 
nur noc^ innerOd^ in il>m fein mürbe. Ätareö, golbenes, 
banfbares £ebenölE)erbffgefüf)[ mar mie 3au^erne^e^ auß 

feinen Äünfftererinnerungen aufgeffiegen unb umi)üUfe if>n 
Fange. 21m Sormiffag, ben er arbeifenb an einer Äupfer= 
ptaffe Derbrac^f, f)affe er groei neue fcf)Dne unb ef>renbe 2£uf= 
frage erl^alfen, bie il^m mif befonbers fc^meid^e[lE)affen 

“ 3Ilit freunMicfjer ©eneijmigung Don 23erfaffer unb Bering enf= 
nehmen mir nad)jleljenbe (Srgäljlung bem Sanb „3 i frf) e n r e i cf)" 
©eorg SKüIIer Bering, 3Itüncf)en. Bgl. nucf) bie Sefpred)ung „3roifcben= 
reirf)" nuf ©eite 410 tinb bnel Selb beei Sic^ferö im Slpril^eff 1930, 
©eite 179. 
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2Borfen Dom /Kafe ber 23aferffabi iferbrad^f mürben. Unb 
nod) nic^f jum girniffen froden geiug für il^n nodf) ffrat)[enb 
non ber feeOfc^en löärme, bem g^figen Cid^f, bie jeber 
DTteiffer eine geifiang nad) ber SoUenbung aus feinem 
2Berfe fommen fül)[f unb fiefif, DOT bem unirbifcF)en ^lad)= 
[eud^fen ber ©cFmpfung felbff, bae feinem 2tuge fpäfer in 
bas 2öerf jurücffc^minbef, um befen ffille unb bauernbe 
©ee[e ju roerben — ffanb in feiner 2I5e_fffaff auf ber ßfaffelei 
eines feiner fjerrFid^en ©emälbe, fce'lfen ©rüge er felber 
bemüfig:ffD[j füllte: bas 31tlerf)eiligrnbi[b für 2Bien. 

(Seif er in biefem Überfdimang, ben (Scfyaffensfraff unb 
=freube in ber beginnenben iCoUenbang annel^men — trenn 
bie gefpenffifcf) = gDffnd£)e, aus üboraxmbenen Suafen, rer= 
ebbfer Unraff, aus 2Birrnis bebraigenber gülle unb bem 
2Fufruf)r lälijmenberCeibenfdiaff enclic^ geborene [e|fe £eid^fig= 
feif bie ^»anb überfommf; feif er m biefem LlberfdE>roang 
fein Äünff[erjeidE)en auf bie ferfige Safe! gefe|f, lebfe bie 
©d^opferarbeif nod^ um ifm, mit rin fdjoner JtadE)ffraum 
befeligenb burd^ bie mad)en ©funber mif uns geF)f. Saraus 
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Jtad; einer Oladpbilbunc; ber OCeid;öbruderei 

©er ^eilige ^:'eronpmuö im ©e^äus. 

con 2tI6i:edfjf Sürer. 

fam ilE)m ber felfene ^riebe feiner ©age. ber iE>n bann für 
furje Qeit aus bem ehernen 3t:>ang ©c^affens in bie 
fjeifere 5re*f>eif 2iusruf)cn0; auö ber Äälfe erffiegener 
eifiger ^öl^en in bie betjagiidje 2öärme 5er DTieberung, aus 
bem ©regen in bas lang Derfäumfe Äl.’ine enflicg, bas jebem 
bcuffcJ)en ^Heiffer genau fo DDü eroigen ßebenö iff roie bas 
©ro^e, unb uon if>m geffaifef fein mill; nat^ bem er mandfmai 
fef)nfücf>fig aus ben Jpimme[srDD[fen E)inabgcfc^auf, menn if)n 
ber ©enius emporrig, roie ber Änabe Dan ber ©d^ulbanf 
nac^ bem ©pie[= unb ©ummclpfa^ unfcr ber Cinbe. 

!2Bie befjagüd^iru^ig, fic^ in bie Hemffen ©injcl^eifen Der= 
lierenb, fonnfe ber DTteiffer je^f. nad) ber OSotlenbung bes 
gemalfigen Siibes, mieber mif bem ©ilberffiff jeidfnen, mif 
bem ©fielet bie piaffe ri^en; roie [ebenbig=Iiebenb fab er 
roieber bie ©iere, bie fäg[ic[;cn ©eräfe, ben ©rasl>a[m, bas 
gerippfe Staff am Saum. @r roar recijf ein befc^aulic^er 
^ieronpmus im ©efjäus, unb bas ©eftdff biefes Staffes 
mag bamals in if)m enfffanben fein, roenn er es aud) erff 
3al>re fpäfer ausfü£)rfe. 

3tn biefem ©onnfag roar ber dKeiffer halb nac^ bem ein= 
fatten 3Ififfagsmaf)[ aus ber ©ür feines i'fafflidEjen Jpaufes 
gefrefen, f)affe mif behaglichem ©fotj, roie er bie ©frage 
gum ©iergärfnerfor hinauffchrif: — bas unfer ben Surg= 
befeffigungen unb bann über e:ne ©rabenbrüife roeg ins 
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freie £anb hinausfübrf —, fid) noch einmal umgeroanbf unb 
fein ipaus Dom runben Gdpfeder unfen bis ju bem 2Ba[m= 
bad) unb bem gegiebelren Sacherfer oben ffehenbteibenb 
befradhfef, roar bann in ben fonnigffiUen, roarmen ^>erbff= 
nad)miffag gefdhriffcn, abfcifs Don ben fonnföglid) gepugfen 
gitenfchen, 3roifchen ©ärfen mif ben hDhen üunfen, gelben, 
blauen, rofen Sauernblrmen, bie er fange fiebcDofl anfah, 
jroifd^en ilBiefen mif befabenen Dbffbäumen, bis er an ben 
fid) fd)on feichf Derfdrbenben 2Bafb fam. Sorf haff£ er 

auf einem ©fein geraffef unb nad) ber ©fabf jurüdfgefchauf, 
bie in ©epfemberfonne unb Jperbftbuff bafag, lieg fich bann 
Don ©ebanfcn an feine ©rfofge unb neue Sfrbeifen, Don 
ficbfid)en £anbfd)affsgefjhfen unb inneren ©efid)fen, bie 
ganj imgerufen famcn, am 2BaIb hIn e>n ©füdf 223eges 
roeiferführen; unb roahreib er es fange mieb, aus ber fpäfen 
fjahres= unb ©agesheffr in bas 2Bafbbunfe[ einjufrefen, 
haffe i'hn enbfid) ein i'fifier, faff fdjroarjer ©annenbom bodh 
in fein Äird)enbunfel hineingeIot^f/ un^ anbädhfig fyatte 
Sürer eine 3eifit:ing groifdhen ben Saumfäufen geffanben unb 
barüber nadf)gebad)f, ro»e h|er ©dhöpfungsmobeff ber 
hohen gofifchen Some oor ihm ffanb. @r fah in bem 
fchroarjgrünen ^affenranm in bas ©eroöfbe ber 2Bipfe[ 
hinauf unb berounberfe bie magfiabfofe Äunff bes einigen 
Saumeiffers. 
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Jlai^ e rEr 3T«d)bibung bpr iReid;0bruc£ere:. 

i)iirfer, 2D& Lrrb Seurc[. 

ipclgfd^mtt Dom 2ffcrerf)t Stirer. 

@rff als ber Schaffen feines IBalbes fcfjsn langhin über 
bie abgeernfefen ©foppefätfer unb bie Sötefen 'ich breitete, 
nur fern brüben nod) mattes £id)t ber tiefe* ©anne lag 
unb |>Dtf) über bem I>erbff[icf)en STebelbunff, cer bie @rbe ein= 
ju^ütlen begann, oben, roenn er ben Slicf ax IBalbranb 
linauffanbfe, fd^an bie blaue Älarl^eif 5es beginnenben 
2Ibenbs ftanb, mar er umgefel£)rf, fo bag fbm bas 23efper= 
läuten auf galbem Jbeimroeg enfgegenfam. 

2Ü0 er mieber in feine Jpausfür traf, fagte if)rn bie DJIagb, 
bag ein Sefucg auf ign marfe. 0iefe fTfarbricbt freute ign, 
obfegon er noeg niegf rougte, men er oben fi*btn mürbe. 
2Iber ber £ag gaffe igm, uon äugen unb innen, fo Dief 
©ufes gebraegf, bag es ign faff bünffe, et mürbe ficg nun 
nodg burdg efroas Sefonberes frönen. 2Iucg mar ft ine urfprüng= 
[idge Sfbficgf, an biefem 2Ibenb nodg efmas über bi; !f3rDpor= 
fionen bes menftglicgen Äörpers aufgufegreiben, toas er fdgon 
lange im Sinne trug, niegf gar fo feff, megr um b;r nötigen 
Sefdgäffigung roitlen bagemefen, bag er fie riegt [eidgflidg 
unb gerne um ein ©tas 2Bein, mit einem gnten ©efellen 
gefrunfen, aufgegeben gaffe. 

©r fanb einen bieberen unferfegfen 32fL*m efma feines 
eigenen Sifters, ben er niegt fannfe, unb b;r fcg igm erff 
als einffigen Slttffcgüler in ber Söerfffax bts Slleiffers 
DIticgael SBoIgemuf nennen mugfe, ege in ©nrer bie ^er= 
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blagfe ©rirnerung ;rmacgfe unb allmäglidg §arbe geroann. 
3as mar nibf nermunberlicg, beim er gaffe non bem guten 
□aenbelin -Ssemnerle, feif ber, efmas früger als Surer, bie 
£Derfffaff bes SSIeiffers SBoIgemuf oerlieg unb auf bie 
SDanberunc; ging, rrfe mieber efmas gegörf, aueg feiner niegf 
mcifer geca^f, ba ber ^emmerle bamals fein befonberes 
Salenf gu fein ffbien, aueg niegf eis Sltenfcg unb SIlifgefellc 
ju bem efmas eiferen Sürer in ndgere Segiegung getreten 
mar. Sei bem befdgeibenen, guxäigalfenben SBefen bes 
Öemmerle gaff; es Sürer barrels aueg niegf bemerfen 
lÖTinen unb gerrig feinen SlugenWicf gebaegf, bag ber fülle 
STüfgefelfe §u igm nif einer SIrf Dan abgöffifdger £iebe unb 
Seregrünc auffegaufe unb Sürere Silb, bas anmutige, 
icefenumrogTife, länglidge unb ein fein menig eitle ©effegf, 
bie ©rinnerung en ign unb bie felfrnen SSorfe, bie fie ge= 
medgfelf, mie einen tngerfförbaren Seffg fürs ßeben mifnagm. 

2Bie es aber fo gegf, bag SItenfcgen, bie igr Geben lang eine 
S;regruna *nb ßiebe fragen, bie ge nie bem Slbgoff igres 
Öergens auig nur angubeufen gemag:, als es nodg f$eit mar, 
feine ©egtn iebe gu gcroinnen, fegbeglidg, menn igr Safein 
feinen 2Ber beenbef gaf unb geroiffermagen nur nodg nadg= 
giegf unb 'cg ffsL’ rtiebergolf, plöglicg bas Sebürfnis füglen, 
eas ©egeim*is igrer Seele nadgfrcgücg einmal ausgufpredgen 
unb mie e:nr @tmn;rung lebenbig merben gu laffen, fo mar 
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eß audE) mif öem 2BenbeIin Jpernmerle gefc^elE)en. 2t[s er 
[ängff bie 3Ita[erei aufgegeben unb burc| bie ^eiraf mif 
einer ©aftoirfsfoc^fer felbff als ©affroirf ju 2Bürjburg 
fe^aff gernorben tnar, fyatte it>n ber immer roac^fenbe £RuE)m 
feinea einffigen 3Itifgefe[Ien fd^IiegOc^ nid^f met)r rulE)en laffen, 
bag er fid^ eines fcfjönen Sages aufmad^fe unb natf) 3Türn= 
berg fufjr, um if)m ju fagen, mie er ilE>n Don jenen früfjen 
Sagen tier geliebf unb ueretjrf, mie er alle STadjridEjfen Don 
ifim, bie in bie 2Belf brangen, mif Segierbe gel^orf, audE), 
roas er nur immer an 2öerfen feiner Jpanb, ©emälben unb 
fliegenben Släffern unb Silberfolgen, l^abe erreichen Eönnen, 
fo redfif innig befrad^fef unb fiel) §u eigen gemacl)f; unb mie 
er nun als ein alfer Spießbürger, beffen lieben längff in befdE>ei= 
bene Iinberuf)mflE)eif oerfunfen unb in feinen Jpafen eingelaufen 
fei, in Jpoffnung freunblid^er Serjeil)ung für feine 2lnmaßung 
unb in ©rinnerung an alfe ©efellenfc^aff es geroagf ^abe, 
ben l)Dd^berü^mten EXReiffer aufjufut^en. 

©r fam auc^ baju, bies alles — mierool)! ffocfenb unb tmn 
bem innerlich bemegfen Sürer bes öfferen fanff an ber Jpanb 
gefaßf unb ob ju großer 2Borfe freunblicß gefabelf — oor= 
^ubringen, mobei il^m mar, als fei bies ber feßonffe Sag feines 
Cebens unb il)m Dom ©d^icffal red^f roeife auf bie leßfe 
3rif aufgefparf, mo bie ©enüffe bes Safeins nur nodE) fpärlidE) 
unb färglicl) fließen. Unb er mar überglücblidE), baß feine 
2Borfe fidf)f[ic^ bas ©emüf bes EUTeiffers rüf)rfen unb biefer 
freubig errbfefe, if)m Ijerjlicß bie Jpanb brüiffe, if)m fagfe, 
bies 2öieberfel)en4unb roas er ba erjäf)lf, mac^e i^m me^r 
j^reube, als alle bie Sprüngen ber gefronten ^»üupfer unb 
ffäbfifcßen großen Jperren, bie iljm, Sürer, roiberfal)ren; unb 
nun fdE>on lange mif Sürer beim Elöeine faß. 

Sürern roar audE) erff, roie es ber EZBenbelm Jpemmerle 
ridE)fig empfanb, all bies £ob unb biefe SCerelE)rung eine 
red^fe ffolje j^reube unb eine roolE)Igefüt)[fe 0dE)meid^efei feiner 
unfcßulbfgen finblid^en Derborgenen Äünfflereifelfeif unb fdE)ien 
if)m — roeil bas anbere, ©reifbarere, roas ber Sag gebracht, 
ja audf> nod^ ba roar — eine 3eiflang roirflic^ als bie abenb= 
lid^e Ärönung alles ©ufen, roas gefommen. 2lber bann 
erroudE)S if)m aus biefem 23efud^e nod^ ein ganj anberes, 
neues unb felffames ©rlebnis, bas il)n lange nacßljer be= 
fd^äffigfe unb aus feinem fpäferen2ebensgefül)[nie mel^r roidE). 

EIBie Sürer ben Ijalb Dergeffenen unb jeßf ffarf gealferfen, 
ber EEBelf, in ber er, ber ElJteiffer, lebfe, ganj unbefannfen 
einffigen fpugenb; unb Äunffgenoffen, ber ju il)m fpraeß, 
anfal), ba flog es mif einem ©efül)[ Don Sanfbarfeif, nic^f 
Don Übergebung, aber Don freubigem Sfolje, burd^ feinen 
©inn, roie anbers fein eigenes ßeben aufroärfsgegangen fei, 
roie er felber ein großer EJItaler unb fein ETtame berühmt 
geroorben, unb roie er nadE) feinem Sobe unoergeffen unb 
geehrt bleiben roerbe, unb bie EUrbeifen feiner Jpanb nodE) 
naef) 3a^rf>unberfen begehrt unb berounberf — all bas, roas 
ber Jpemmerle unbeholfen unb ffodfenb gefagf, roas aber 
nun nadE)fräg[icf) erff ganj ju feinem Seroußffein fam, als 
er ben anberen auch urTI fe'n ßeben fragte, bas ffill ins 2111= 
tägliche eingegangen roar. ©oDiel roußfe er feßon aus ben 
Elöorfen bes 2Bürgburger ©affroirfs; bas fonnfe ja auch 
nicht anbers fein, ba er fonff Don i'hm gehört unb erfahren 
haben roürbe. 

Sa erzählte nun ber ^emmerle einen befcheibenen, ffillen, 
allfäglichen ßebenslauf, bem es, frog bes einen großen 23er= 
jiegfs auf bie Äunff, hoch niihf an ©lücf gefehlt fyatte, in 
bem eine geliebte grau unb liebe Äinber roaren unb mandE)es 
burchroanberfe £anb, gfüffe, ©een, ©ebirge unter bem eroigen 
.Ipimmel mif Sonne unb 2Bo[fen; ber am^ Don £eib heim= 
gefuefpf roar, Don Äranfheif unb Sobesfällen, fieß aber naefp 
jeber EJtieberbeugung immer roieber bureß freubige EJlrbeif unb 
Säfigfeif aufrichfefe; ber ganj erfüllt unb befeelf roar Don 
bem, roas alle erleben, ber ju befcheibenem, ausfommlidhem 
EZBohlffanb inmitten guter §reunbe unb EJIadE)barn geführt 
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hafte unb nun für bie legte Sauer biefes ©rbenfeins ein= 
gemünbef margin ein behagliches altes Jpaus unb einen 
fleinen ©arten am ffrömenben Mtain unb in ben ffillen 2llfers= 
frieben bes mcf)f mehr ringenben Überrounbenf)abenS. 

Elöährenb biefer lebhaft Dorgebradhfen ©rjählung, bie Diel 
roeniger ffodfenb Donffaffen ging als bie roohleinffubierfe 2ob= 
rebe unb bas ©effänbnis ber Derjälprfen unb 
=Derehrung, roarb es Sürern immer mehr jumufe, als fei 
er, ber reiche, große, berühmte EJIteiffer, er, ber llnfferbliche. 
Diel ärmer unb Don ben roahren ©üfern bes ßebens Diel 
abgefrennfer als biefer fdEplichfe EXRann, mif bem all fein 
©rieben, Senfen unb Sun §u ©rabe gehen, an ben mif 
innerlicher 9IälE)e Die[[eicf)f noch ein paar 3ahre eine alfernbe, 
einfame 2Bifroe benfen roürbe, unb beffen Äinber nach rafch 
überrounbenem ©dE)mer§ Dielleichf erff bann feiner mif 
EHüIprung fidh erinnern roürben, roenn fte, felbff alt geroorben, 
plöglidh fein gealtertes 2luge im Jpergen roieberfehen müßten, 
©ine ffille Semuf ffieg in Sürer auf Dor biefem ERtanne, 
ben er bem 2Befen alles fjröifdhen, ber SBergängIidE)feif, fooiel 
näher fühlte als fid) felber. E%it)m unb ©hre (d)ienen ihm 
fo nichtig neben biefem einen, bas ber anbere fyatte: freubige 
ECergänglichfeif. Sas Schaffen roohl, bas feßien ihm auch 
jegf, bas fei ein ©lücf unb eine ©nabe — obroohl es ihm 
mehr als bie Jpälffe feines ßebens Dom Safein abgewogen 
hafte, baß er in ihm bas foffbare ©uf, bie 'ßeit, nicht mehr 
hafte Derfließen fühlen unb fie hafte unangefehen hinfehfuinben 
laffen, bie nun unroieberbringlich Darüber roaren. 2lber fyatte 
ihn bas Schaffen nicht in Übhängigfeif Don ben EXRenfdpen 
gebracht, beren £ob er brauchte, nach beren Sinn unb 2luf= 
trägen er feßaffen mußte, beren fleinliche EXRängel unb 
Scf)roädE)en er fannfe, bie er als EXRenge Deradhfefe, unb bie 
bocl) gerabe als bie ruhmfdE)affenbe, ruhmfragenbe EXRenge 
feine Herren roaren?' 2lber bas roar es mdf)f fo fehr! Sas 
anbere roar es, bas immer roieber Ifrochfam: baß er mehr 
als bie .jpälffe feines ßebens nicht felbff gelebt, fonbern baraus 
ein ßeben für bie anberen gefegaffen haffe/ öas nach ihm fein 
roürbe, roenn er feinen Seil mehr hätte baran, bas er fidh unb 
ber ECergänglichfeif entzogen, ertötet, ausgelöfcfü, in ffumme 
Silber unb 3eicJ>enb[äffer Derroanbetf fyatte, ffaff es ganj 
nur in fiel) ju frinfen als ßeben unb SBirflichfeif. EXRelandErolie 
fah ihn an mif tiefem 2luge. ©r beneibefe faff ben anberen 
um ben ECerjicgf auf bie Äunff, an ben ber ©ebanfe i'hn 
gerabe im ©egenfag §u bem einffigen EXRifgefellen erff fo 
ffolj unb froh feines 2Berfes beroußf gemacht fyatte. @r 
Dergaß ganj, baß auch er ein Dolles ßeben mit ©lücf, ßeib, 
Siebe unb 2lrbeif gelebt unb genoffen fyatte, baß auch mif 
ihm bie Unenblichfeif, bie feine Sruff erfüllte, ins ©rab 
gehen unb Dergeffen roerben roürbe, baß auch er oergänglidE) 
fei roie ber anbere, trog aller erhofften unb erträumten Un= 
fferblidhfeif. @r beneibefe ben anberen um bie nähere Dollere 
ECergänglichfeif roie um bas ]E)öcf)ffe irbifeße unb menfdE)[iche 
©uf, bas er, ohne feinen EZBerf $u ahnen, früh *n feinem 
©hrgeij als unnüg Don fieg geroorfen fyatte, unb bas er 
nun, ba fein alfernbes ßeben anßng, fidh banadp ju fehnen, 
unb er es als bie tiefffe ECerfögnung mit bem Sos alles 
EXRenfdE)lichen reegf empfinben unb in fein Jperj jiehen roollfe, 
in ben Jpänben bes anberen fehen mußte unb felbff nicht 
mehr erlangen fonnfe, roeil er fiel) in feiner Sorheif über 
bie ©rennen bes 2lUfäg[idhen, ©roigen erhoben fyatte. , 

Siefes ©rlebnis roar bie Äronung jenes ^»erbfffages für 
2lIbredE)f Sürer; bitterer Dielleichf, als er fie erroarfef fyaffe, 
aber audf» tiefer unb fruchtbarer. Srog aller Ungeredpfigfeif 
gegen fein ßeben unb Schaffen, mif bem es ihn im 2lugen= 
blief ber @rfdE)üfferung täufchte, roarb es ihm, als er fidh 
roie natürlich am nädE>ffen Sage roieber ganj auf fein 2Befen 
gefammelf hafte, §um bauernben Sefig. ©S führte ihn, inbem 
es ihn bas SCergänglidhe noch tiefer lieben lehrte, jur l)öd>ften 
Stufe feiner Äunff, jum UnDergänglidhffen, bas er gefchaffen. 
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23on ßtjriffopb Sarlptni|. 

Duarjplaffen, bie mif 0,000006 OTillimefer ©enauigfeif eben gefd^Iiffen mürben. — 2IcJ)fl)unberf 
Seitffrid^e auf ein Dltillimefer. — ©ine LUframaage für ge^nmitnonffef ©ramm. — ©ine Uf)r, bie 

get)nfaufenbffe[ Sefunben anjeigf. 

ie gute alte 3eif, ba ber tjaljerne QoüftDcE feine aieffeifige 
SfoUe im DTJafd^inenbau fpietfe, iff für immer oorbei. 

2Bar fj1111120 2öaff, einer ber erffen Sampfmafd^inenbauer, 
fdfon fel)r jufrieben, als il)m bas 2Iu0boE)ren eines Sampf= 
jplinbers fo „genau" geiang, ba^ nur ein bünneö englifd^eö 
©elbffüif jmifc^en 39f*n^er un^ halben gepre^f roerben 
fonnfe, fo erforberf bie 2lu0faufdE)ferfigung, roie fie bie f)eufige 
©erienljerffellung ber SRafcfunen mif fidE) bringf, einen ©rab 
ber ©enauigfeif, ber fid^ um bas minjig Heine DTta^ eines 
f)unberfffel Mliüimefers f)erum beroegf. 3Hif ben ju be= 
fonberen 5dnrneffun9en im DIfafcf)inenbau uerroenbefen DIli= 
fromefern unb 3Tle^mafd^inen fönnen fogar Slbmeicfjungen 
uon einem faufenbffel 91tillimefer feffgeffeÜf roerben. Samif 
iff nun freilich für ben 3Ttafd^inenbauer bas Jpöif>ffmaf3 an 
©enauigfeif erreid)f. ©ine roeifere ©feigerung iff jrcar benf= 
bar, aber bureaus nid^f erforberlidE). 

Silbef aifa für ben Ingenieur efma ber lijunberfffe Seil 
eines EJItiUimefers ben Prüfffein für bie erreiche Präjifion 
irgenbeines bearbeifefen 3Hafif)inenfei[s, fo arbeifef ber mo= 
berne ipfjpfifer mif DERa^en, bie fid) jum li)unberfffe[ DRilIi= 
mefer bes Ingenieurs Derf)a[fen mie ber f>eufige 3Itafcf)inenbau 
ju bem eines 3ameö 2öaff. ©as faufenbffel SRillimefer jer= 
iegf ber !pf)pfifer nämlic^ in roeifere faufenb Seife unb nimmf 
einen biefer faufenb Seife bes faufenbffel ffRilfimefers, affo 
ein einmiffionffef fflfiffimefer, als bas 3Ra^ an, mif bem 
er bei feinen pfjpfifafifcfjen ^einmeffungen ju 2öerfe gef>en 
fann. 2fn bie ®efcf)iif[i(^feif bes geinmed^anifers, au^er 
ben (5einmegroerfjeugen für ben gefamfen JRafd^inenbau audf) 
bie uieffäffigen ^nffrumenfe unb Dlte^apparafe für ben Sf)e= 
mifer, !f)f)pfifer, Slffronamen, Seefahrer ufro. anjuferfigeu 
I>af, ffellen bie roiffenfdf)afflicf)en DRegmeffjaben nafürfidf) 
ebenfaffs ganj au^erorbenffid^ ^ofje^ätnforberungen. 

2Be[df)er ©rab an ©enauigfeif Don feinen ©rjeugniffen uer= 
fangf roirb, faff an ben nacf)ffef)enb angefüf)rfen Seifpiefen 
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aus bem Säfigfeifsbereid^ bes gjHnmetfronifers furj erfäuferf 
roerben. ©a fmb junädf^ff brei Duarjpfaffen ju erroäf>nen, 
bie jüngff in 3Imerifa oom Bureau of Standards (uergfeidjbar 
mif ber beuffcf)en !f)f)pfifafifif):Sed^nifd^en EReicfysanffaff) an= 
gefertigt rourben. ©ie fallen jum prüfen unb ©id^en aon 
IBinfefn, Ärümmungsmeffern ufro. bienen. Sei efroa 4 3en^= 

mefer ©idfe f>aben bie Epiaffen 25 3enfimefer Surd^meffer. 
©ie rourben in ber übfid>en 2öeife junäd^ff jebe für ficf) Dar= 
gefdE)[iffen unb bann affe brei abroecf)felnb mifeinanber in ber 
SBeife fein gefdfjfiffen, bafj ©treibe 1 auf ©treibe 2, ©df)eibe 2 
auf 3, afsbann 3 auf 1 bearbeitet rourbe. 2luf biefe 2Beife 
mu^fe man ju aalfig ebenen ^löt^en fommen, roäf)renb 
beim ©dfifeifen aan nur jroei gfäc^en aufeinanber feine @e= 
roäf)r für ebene ^fäd^en beffel)f. ©a bie ©rroärmung ber 
Epiaffen aermieben roerben mu^fe, fo gaff es offers Raufen, 
einjufegen. ©a bie festen nad) feffffeffbaren Ungenauigfeifen 
fc^fie^fid^ burc^ £Ttacf)poIieren ber Eptaffen miffefs ber ^»anb 
befeifigf roerben muffen, fo nafjm if)re Jperffellung fel)r oief 
3eif in EUnfprudj). Sei ber /Prüfung ergab fidf), ba^ bie Epiaffen 
jroar md)f ootfig eben roaren (fofd^e faffen fid^ überhaupt 
nicf)f f)erffe[len), immerhin audf) mdf)f mef)r als 1/100 £idf)f= 
roelfenfänge oon ber oolffommenen ©bene abroic^en. 2111= 
gemeinoerffänblic^ auSgebrüdff f)ei^f bas, bag bie Epiaffen 
auf 6/ioooooo EfRillimefer genau gearbeitet roaren. ©päfere 
Nachprüfungen roerben oon Qeit ju tyit feffffetlen müffen, ob 
unb roieoief fich bie /piaffen oergogen haten. 

©in DEReifferroerf ber geinmechanif ffellen auch ^’e 2Ra= 
fdhinen bar, auf benen man bie ©iffer, roie fie gur Prüfung 
ber DRifroffope unb gur Seffimmung ber Ciihfroellenlängen 
benötigt roerben, fyetftetit. ©er geinmedhanifer Noberf gu 
©reifsroalb erregte feinergeif mif ben erffen oon ihm her= 
geffellfen ©iffern beredl)figfes 2luffehen. Äleine ebene ©Ias= 
plaffen rourben Don if)m mif ^>ilfe eines ©iamanfen mif 
einem fo feinen Neg paralleler ©fridhe gerigf, bag fie ob 
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it)rer geinl)eif Dom unbetüaffncfen 2Iuge üBerf)aupf niä)t 
tt)af)rgenDmmen roerben fonnfen. Gtrff unter bem SRifroffop 
[6ffe fid) ber feine 3TebeI ber ©[aesplaffen in unenblic^ feine 
Cinien auf. Sie OToberffd^en ©iffer finb neuerbingö Don bem 
2Imerifaner ^enrp DRomlanb nod^ bcbeufenb uerfeinerf 
mürben. DTtif einer uon if)m gebauten Seilmaft^ine uermag 
er 800 Seilftrid^e auf 1 äRiEimefer Sreife ber glatte ein= 
juri|en. Ser Siamanf ber £ei[mafcf)me ruirb nad^ jebem 
©trieb um 1/800 ERiEimefer in ber Suerrid^fung uerfc^oben. 
Ser ©c^Iiffen, auf bem ber Siamanf eingefpannf iff, mug 
ju biefem 3roet^ burcl) eine ßeiffpinbel um biefen ruinjigen 
23efrag auf feinem Seff 
Derrüdff roerben. Sie ganje 
Seilmaf(f>ine iff in it>rem 
Stufbau fo empfmbtidE), bag 
bereits bie 2SärmeausffraI)= 
tung bes menfegtid)en Äbr: 
pers it)r Strbcifen fet>r ffarf 
beeinfluffen mürbe, ©ie mug 
besfjatb in einem befonberen 
tRaume, beffen Semperafur 
auf ben 23ruct)fei[ eines 
©rabes genau ffefig ju 
fatten iff, aufgeffellf roerben. 
LInb biefer 9eaum mug Don 
bem ERed^anifer fdt)Dn einige 
©funben uor fjngangfegung 
ber ERafcf)ine, bie uon äugen 
erfolgt, oertaffen roerben, 
bamif bie ERafif)ine auf eine 
tröEig gteii^mägige Sempe= 
rafur gebracht roirb. Sag es 
trog biefer ©orgfatf bisher 
noc| niemals getingenrooEfe, 
oöEig g[cicf)mägig geriete 
©iffer I)erjuffcEen, lägt bie 
©egroierigfeifen biefer fein= 
med;anifcf)en SIrbeifen be= 
fonbers beuftid} in ©rfd^ei= 
nung treten. 

Sas ERiEigramm iff he= 
reifs ein fo roinjig Heines 
©eroid^f, bag man es jroedE: 
mägig nur mit ber Pinzette 
greift, ben ßt)ermfer 
freilid) iff audt) biefes roinjige Eptafinptäffdjen unter Um= 
ftänben nod^ ein ved)t groges ©eroid^f, unb er unferfeitf 
best)a[b bas ERiEigramm noef) faufenbmat, um als Heinere 
©inl^eif 1 ERifrogramm (1 ERifrogramm = 1/1000 ERiEi= 
gramm = 1/1oooooo ©ramm) ju ertjatfen. ERecf>amfd> lägt fidt) 
bas ERiEigramm nidjf faufenbmat oerHeinern, ba bereits ein 
Heiner 3=Punff aus Sinfe efroa 1 ERifrogramm roiegf. Seim 
EBiegen ganj geringer ERengen get)f man best)a[b in ber 
EBeife oor, bag auf bem . EBaagebatfen tReifer oerfegoben 
roerben. ©o rourbe oor einiger 3eif oon ber femmed)anifcf)en 
EBerfffaff EPaut Sunge in Hamburg nad) ben Eingaben bes 
St)emifers Dr. ^»otj in ©rtangen eine Utfraroaage gebaut, auf 
ber ©egenffänbe bis ju 30 ©ramm .$DödE)ffgeroid)f mit ber 
©enauigfeif oon Viooooooo ®ramm geroogen roerben fonnen. 
Etts ©eroid^fe roerben nur fotd^e bis t)erab ju 10 ERiEigramm 
oerroenbef. ©eringere ©eroic^fe roerben burc^ Serfcgieben 
oon jroei Eteitern erjietf. Sie Breiter beffet)en aus gebogenem 
Srat)f. ©ie roerben auf jroei Cmealen, bie auf bem EBaage= 
halfen angeorbnef finb, Derfdfoben. EBirb ber Breiter auf 
bem Hinteren ßineat um eine Äerbe oerfd^oben, bann bebeutef 
bies eine @eroict)fSDerfd)iebung Don 0,1 ERiEigramm; ber 

oorbere Steifer hingegen jeigf bei jeber E3erfdt>iebung um eine 
Äerbe 1/100000 ©ramm an. Sas Stbtefen ber miEionffet 
©ramm unb bas Etbfd^ägen auf jetjnmiEionffet ©ramm ge= 
fc^iet>f mit ^)itfe einer opfifd^en @inri(f>fung, bie äugen am 
©et)äufe angeorbnef iff. 

Sieben bem Äompag fpietf befannftidt) bas £of eine fet>r 
roictjfige BtoEe in ber ©dpffsnaoigafion. EBätjrenb nun ber 
Äompag immer metro nerbefferf roerben fonnfe unb gegen* 
roärfig in bem EtnfdE)ügfd^en Äreifelfompag eine unüber* 
treffliche ESoEfommenheif erreicht haH rnugfe man bis oor 
roenigen 3ahren niif bem oon jeher gebräuchlichen gat’enlof, 

bem groge ERänget anhaf* 
ten, fürtiebnehmen. ©rff 
mit ber©rgnbungbesSehm= 
Cofes, an bem ber Tßfyyfiter 
EttepanbenSehm jehn fjahre 
gearbeitet l)at, traf ein 
ooEiger Umfchroung ein, ba 
bas neue £of auf ber 5Drt= 
pftanjung bes ©dhaEcs im 
EBaffer beruht (ber ©dfaE 
pflanjf fich im EBaffer mit 
1435 ERefer, in ber £uff 
mit 330 ERefer ©efchroin* 
bigfeif in ber ©efunbe fort) 
unb bießofung einer EBaffer* 
tiefe oon 5000 ERefer 5. 23. 
nur 7 ©efunben bauert, 
roährenb bas Jabentof hierju 
25 ERinufen benötigt. 

Sas roid;figffe 3nffru= 
ment bei bem neuen Segm* 
Cot iff ein Äurpjeitmeffer, 
an bem fich Vioooo ©efunbe 
genau abtefen lägt, ©r be= 
ffehf aus einer genau aus* 
balancierten ©dtroibe, bie 
auf einer in Btubinen ge* 
lagerten Etd)fe angeorbnef 
iff. Siefe ©d)eibe trägt an 
einer ©feEe ihres Btanbes 
einen fteinen Etnfer, unter 
bem fich e*n ERagnef begn* 
bet. Sei gefchtoffenem elef* 
frifefrom ©fromfreis jiehf 

biefer ERagnef ben Etnfer unter Cinfsbregung ber ©d)eibe fo 
an, bag eine Stafffeber oon bem Etnfer gefpannf roirb. ©o* 
batb ber ©fromfreis unferbrodfen roirb, brüdff bie j^eber ben 
Etnfer roieber nad) oben, bamif auch ©theibe in eine 
ganj fdhneEe Sregung nadh reöhfs oerfegenb. ©egenüber 
bem erften ERagnef begnbef fict) ein groeifer ERagnef, an 
beffen Etnfer eine an einer Slafffeber befeffigfe Sremsbadfe 
angebracht jiff. Ser Btanb ber ©dfeibe iff an biefer ©feEe 
geraugf, um beim Einlegen ber Sremsbacfe eine foforfige 
Sremfung frorbeipufütroen. Solange ber ^roeife ERagnef unter 
©from ffe£>f, liegt ber Etnfer mit ber Sremfe am ERagnef; 
roenn er aber ffromtos roirb, gebt bie gjeöer öen Etnfer ab unb 
brüdff bie Sremsbadfe gegen ben geraugfen Btanb ber ©djeibe. 
EBenn nun beibe ERagnefe furj ginfereinanber ffromtos ge* 
maegf roerben, fo roirb bie ©dgeibe fdgneE ginfereinanber 
ganj geringe £infs= ober Btecgfsbregungen um igre Etcgfe 
ausfügren. ©in Cidgfffragt, ber einen auf ber Etcgfe be= 
feffigfen ©pieget trifft unb oon biefem jurüdfgeroorfen roirb, 
fdgroanff atfo entfpredgenb gin unb ger unb ermögtiegf auf 
einer ©fata bas genaue Etblefen ber ^eit, bie fidg auf 1/ioooo 
©efunbe genau beffimmen lägt. 

Arbeit 
Jfaufte fatten an gefiel unb 3^äber, 
^ttmnrengetotrr über ^ebtenengeäber, 
jHenfd) unb iWafcbtne ftnb ein <@ettebt, 
€tne Stimme, bie alfo fpriegt: 

^aterlanb, fte toarfen bttg nteber, 
Herfcglugen betn ^erj, zermürbten bie «^lieber, 
^etn l^olk b3arb ftärfeer gefeneegtet alb betnö. 
®23tr aber, toir in Jütten unb fallen, 
Petm ^ägenfurren unb ^ammerfallen, 
3n ®3äerben, OTerften, ^egäegten unb Atollen, 
iiletm ^olbengeftampf unb jTörberborbroUen, 
binnen nur eins, benben nur eins: 

3änb toärft bu niegts als ä§>orge unb i^ot, 
OTir fegaffen ^>onne, erzeugen iirot, 
ileue ilteber toollen toir fingen, 
OTir gauen bir neue £§>cgtotngen — 
^aterlanb. 3. ».jsraaci). 
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2IE>b. i. 3I?affai = 5rau 
frf)tt>Er Belojiet Surrf) „©djmutf“ QUö ©fenbro^f. Setefonbra^f xft ben 

©ngeborcnen befonberd roitlBommen für il>re ©d^mucEjtDedSe. 

fd^uf ben DItenfcf)en if)m jum Silbe . . borf) ber 
2Renfif) roar beffen nid^f gufrieben, Die[mel)r beffrebf, 

feine naturgegebene Äörper[i(f)feif einbrucESDolIer, norfeib 
Raffer, „fcf)6ner" erfd^einen ju [affen, als fie ilE>m Derberen 
roar. Saö gefd^al) baburdE), bag er fic^ bemalte, mit EFtarbes 
jeicf)en unb Xafauierungen nerfalE), mit fremben, bem Sier=, 
Pflanzen: unb EFRineralreid^ entnommenen ©egenffänben fid£) 
fdE)müiffe, Äopf, p>a[ß, stiften unb Gfrfremifäfen mit [Hingen, 
[Keifen, Äeffcn, 5ebern, 3äf)nen, 3I[uf(f)e[n behängte (2Ibb. i) 
unb biefe aui^ in geroalffam burc[> operafioe (Singriffe erzeugte 
Öffnungen ber ERafe, ber öf)ren unb fetbff ber Sippen an= 

brachte, um fc^Iieglid^ fogar ber plaffifipen ©rfd^einung feines 
Äorpers burcf) piaffbrücEen unb ©infcbnüren beö ©c^äbels, 
ber Sein= unb ätrmmusfulafur, ber unb insbefonbere 
ber puffen eine Don ber plfpfiologifcfien [Rorm abroeidfenbe 
©effalfung ju geben. Senfen roir nod) an baß 2Iußbrecf)en, 
©pigfeilen unb ©dfxroärjen ber 3äf)ne, an bie mannigfaltige 
Se[>anb[ung ber Fpaare mittels [Rafiermeffers, ©d^ere, garbe 
unb Perüife, an bas ©ntfernen ber 2Bimpern unb 2tugen= 
brauen, bas 2Bacf)fen[affen, färben unb Sergolben ber 
Fingernägel, bas ©infräufetn oon EUfropin in bie 2tugen 
jur Sergrogerung ber Pupillen, fo fann man fagen, bag es 

2lbb. 2. 2Beib[icf>e Figuren mit „SBefpentaiüen". 
©feinjt'if[id)t' Jelsbüf't'r autl Oftfpanien. 
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2Ibb. 3. Flauen mit ,,2BefpenfaHIen". 
Xonfc^erbcn auö fjemerifd^er ^eit, DRgfene. 
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2166.4- Safauierfer 3aPaner 
nad) 3oc(i. 

feine einigermaßen jugängfidEje Äorperregian gibf, bie nicf)t 
bei biefen unb jenen 23ölfern getx>DE)nf)cif0mäßig „Derfcf;6nerf", 
b. f). Derformf roirb, unb gmar off in ber bigarrffen 2Irf 
unb mif einer @rünb[id)feif, bie nid)t nur Unbequem[irib= 
feifen unb ©d^merjen, fonbern aud) bauernbe organifd^e 
©dE)äbigungen tjeroorruff. 

jjn ber Hbfid)t, „fd)Dner ju fein, als man iff", begegnen 
fid) S^afur: unb Äutfurmenfc^, nur baß [eßferer jur Ser= 
fe^önerung feiner äußeren @rfd;einung raffinierfere 27left>Dben 
anjuroenben in ber Cage iff. ©an^ befonbers fommf if>m 
bie moberne fosmefifd)e ßfjirurgie ju Qilfe, bie 31afen, 
Dt>ren, 2öangen unb Cippen jebe nur immer geroünfcfjfe 
Jorm DerIeiE>f. ^»anbelf es fidb hierbei in ber ipaupifache 
um mirf[id)e Äorreffuren anormaler ober unfdfjöner 23if= 
bungen einzelner Äörperfede, roie dlafenfybcSev, abffefienbe 
Df)ren ober um bie Sefeifigung oon 2IIfer0erfdE)einungen/ 

fo iff ber QiBunfdj), ber ben f)eufigen ©uropäer fid) fo[d>cn 
©ingriffen unferjiefjen iäßf, berfelbe, ber audE) binfer ben 
primifioen Praffifen ber 2BiIben ffef)f: Serfdjonerung bcs 
jjdb im^inblicE auf basSu,näm[id) auf ben ©efddeddsparfner. 

Sie erffe iöeränberung, bie ber DItenfdE) an fidb Dornaf)m, 
iff bie Semaiung, ju ber oie[Ieicf)f ber neiberregenbe 23er: 
gleid) mif ber bunfen garbenpradbf ber Sier= unb Pflanzen- 
welt 2tn[aß gab. 2Bir befißen unfrügiicbe 3eu9nlffe' &al3 
fie bereifs fjabrjebnfaufenbe oor unferer 3e‘frecf)nung auch 
in ©uropg übficb roar, ©s iff ailerbings nid^f ein einziges 
©fücEd)en bemaifer jpauf aus jenen 5rül)fagen ber DTtenfd)-- 
f)eif erf)a[fen geblieben, roofd aber fanben fid) in ffeinjeif; 
[icben ©räbern nid^f nur bie DerfdE)iebenffen mineralifdben 
färben, roie Srauneifenffein, rofer unb gelber Defer, fd^roarjes 
DTtanganerj, ©rapf)if unb roeißer Äalf, fonbern aud) bie 
Älopfffeine, mif benen bie Jarfcffütfc jerfleinerf unb pufoe; 
rifierf rourben, baju bie ©feinplaffen, auf benen man fie 
mif fierifeßen 5effen ju Raffen oerarbeifefe, bie dtäpfe ober 
©cfjmmffopfe, roorin man fie aufberoaf)rfe unb bie ffempeb 
arfigen ^»irfd^lE)Drngeräfe, mif benen bie Jpauf roie mif einer 
Schablone bebrutff roorben iff. 

418 

2166.5. Safauierfer D2Iarquefas = 3nfu^aner 

naef) Srufenßern, 1804. 

2lls D^efuifaf oererbfer ©eroof)nf)eif fmben roir bie &örper= 
bemaiung in 2Üfägppfen roie in .fpeUas unb iRom, im prä= 
foiumbianifcfyen 2Imerifa roie im früi)gefd)idf)f[icf)en Sri = 
fannien, unb bei ben ETfafurDoIfern E>af fie fief» bis auf bie 
©egenroarf erraffen, ©ie iff bie i)arm[ofeffe 2Irf ber äußeren 
Äorperoeränberung, bie ber 2HenfdE) an fid^ oornimmf, benn 
fie oerurfaefjf feine ©d^merjen unb jief)f am roenigffen 
fdE>äb[ic^e 5Dl9en nad£) fid). Safür erforberf fie aber, roeü 
fie faff fägiic^ erneuerf roerben muß, einen ungeheuren 
2lufroanb an 3eif unb DQlühe. ©funben um ©funben fißen 
5. 25. bie EJRänner unb j5rauen Dlfobuffu, um fid) mif 
bunfen ©ferneren, Äreugen, 23[umen, fd)ad)breffarfigen unb 
fonffigen Drnamenfen ju bebedfen. Sie fiefbunfien dlege: 
rinnen an-ber ©ierra=£eone=.%üffe jiei)en blaue, rofe unb 
roeiße ©freifen um bie 2Iugen, quer oon D^r ju Dl^r über 
Düafe, Äinn unb ßippen, bie ©enoiSJtäbdhen bringen fid) 
fdhroarje unb geibe Supfen (2Ibb. 6), bie in Kamerun 
oifierarfige DERalereien im @efidf)f an. fjn ©ubfalifornien 
[affen fie fid) bas ®efid)t unb ben Dberförper l)eüblau 
färben unb mif feinem ©überffaub bepubern, ähnlitb mie 
man fd)on in Haffifd^hellenifdber 3eif burd) ©ofbffaub ober 
fnapp anfiegenbe Äfeiber aus ©olbleber ben ©inbruef einer 
glänjenben Dber[)auf ju erroetfen fud)te. 

©s muß frühseifig ein befonberes 2In[iegen bes EfRenfcben 
geroefen fein, ben nid)f haffbaren, ffänbig ju etneuernben 
jsarbenfdhmucf ber Jpauf in einen Sauerjuffanb ju oerroanbetn. 
Saju erfanb er bie Safauierung, b. h- man frug bie Jarben 
nidhf mehr b[oß äußerbd) auf, fonbern führfe eine innere 
Surdhfärbimg herbei, inbern man mif feingefpißfen ffnffru: 
menfen jcroeils roecbfelnbe EfRuffer in bie Jpauf einffad) unb 
bann mif farbigen ©ubffanjen einrieb, rooburd) unoerlofch: 
[fd)e ornamenfale unb figür[id)e Jarbenseichnungen enf= 
ffanben. 2Iudh biefes iöerfahren fdheinf ben ©feinseifmenfdE)en 
bereifs befannf geroefen ju fein. 2Iuf in DJennfierhorn ein= 
gerißfen Sarffellungen glaubf man mif 23effimmfheif Safau= 
ierungen ju ernennen, unb bie aus ber 23rDnjeseif erhalfenen, 
in 2Refa[[= ober 23ernffeingriffe gefaßfen 23rDnje: unb ©oIb= 
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2Ibb. 6. ßenDisDTtäbcfjen auö LIIu Äampar. 

nabeln roerben roof)! mif Jlecfyt als Safauierungsinffuumenfe 
gebeufef. 

@eif 3£enopt)Dn ben'd^fen bie anfifen Sluforen Don allen 
möglid^en afiafif(f>en unb europäifcf)en SSoIEern, bei bcnen 
fid) DItänner wie grauen biefer Dperafion unterlagen. 23an 
ben Srifen erjälEjtf Jperobian, bag fie i£)re ^auf mif bunfen 
Silbern punffieren unb feine Äleiber fragen, um biefe Silber 
nid)f ju Dert)ü[Ien. ält)n[id^ fctjreibf ber Sifcgof 3f'^Dru0 

Don ben piffen: „(Sie fragen il)ren lltamen nacf> bem 
bemalten (pictum) Äörpcr, roeil fie fiel) miffels (Sifennabeln 
unb ©cgmärje mif Derfcgiebenen Silbern bejeicfjnen." 

(Einige Sölfer ber ©egenmarf befcgränfen fi^ auf beffimmfe 
Äörperfeile: bie 2luffralier am DIcurrapflug auf ben Dlüdfen, 
bie Dorberinbifc^en jpmbumäbcgen auf ^länbe, Llnferarm unb 
©firne, bie ilinofrauen auf bie .Oberlippe, bie ein blau= 
punffierfer ©cljnurrbarf jierf, H)älE)renb bie grauen auf ben 
£iufiuinfeln unb ben Philippinen bas ©eficfjf mif giguren 
Dan Schlangen unb Orachen, bie auf gormofa mif breiten, 
quer über ben DTlunb laufenben Sänbern beforieren. Sei 
anbern Sölfern roirb ber ganje Äörper mif ben unfer= 
fchieblidhffen lIRuffern überfponnen (2lbb. 7). 2lm abroechf= 
lungsreidhffen unb funffoallffen iff bie Oafauicrung auf ben 
DUarquefasinfeln, auf Uteufeelanb unb in 3aPan ausgebilbef 
roorben, mo man jegf nach ßeufe anfrifff, beren Äörper= 
oberflüche, mif ben farbenprädhfigffen ©emälben gefchmüdff, 
ben ©inbrucE eines ganj feinen feibenarfigen ©etuebes macf)f 
(2lbb. 4 unb 5). 

3Iuger ber malerifchen fommf auch plaffifche Oafau= 
ierung Dar, mobei bie UHuffer nicht in bie ipauf eingeffochen, 
fonbern mif fcharfen Sambusfpliffern, DIcufchelränbern ober 
gifdhjähnen eingefchniffen roerben. Dllif -^ilfe gemiffer 
Pffanjenfäffe bringt man bie ©infchniffe ^um 2lnfchfnellen, 
fo bag reliefarfig hert,Drfl:e^nbe ITfarbenffreifen fleh bilben. 
Sunfelhaufige SÖölferfdhaffen bringen fleh im ©efichf unb 
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an fonffigen Äörperffellen ©cgmucEnarben an, bie bureg 
mieberholfes 2lufreigen unb ©inreiben mif ©rbe fünfflich r>er= 
grögerf werben. Oie ©egmerjen babei fmb ganj auger= 
orbenfliche, werben jebod) gerne erfragen, weil eben bie 
UTarben bie Äorperreije Dermehren, unb jwar in mehrfacher 
Sejiehung: äffhefifch für bas 2luge unb vielfach auch efhifch 
für bie Sorffellung Don Oapferfeif. Jtun finb es aber bei ben 
meiffen primifiuen Sölfern nicht efwa nur bie DTlänner, 
fonbern oorjugsweife bie grauen, bie ©eficgf unb ßeib mif 
folchen STarben fchmüdEen. ©0 fragen bie IRubierinnen lange 
unb fiefe ßchnifffurchen in ben 2Bangen; anbere fragen fie 
in fannen^weig: unb hufeifenförmigen DOuffern, in 
unb Äreislinien ober fnopfarfig aneinanbergereihf auf ber 
©firne, an ben ©chläfen, über ber ITtafe, auf ben 2lrmen, 
bem ERücEen ober auf ber oberen 3?umpffläche. 

Sas auffallenbffe Objeff gewalffamer ©ingriffe unb Um= 
geffalfungen ber reinen Utafur, unb jwar bei beiben ©e^ 
fchlechfern, bilben bie ^äfyne, benen gerabe bas genommen 
wirb, was ihren auf bas ganje fjnbioibuum ausffrahlenben 
EReij ausmachf: gorm unb garbe. @s gibt Sölfer, bie fie 
fchwarj, gelb ober rof färben, anbere, bie biefe garben 
fombinieren, fo bag ein gelber 3af>n auf sinen rofen folgt, 
ober bag, wie efwa bei ben Äanafen, nur bie 3ähne 

rechten Jp^lffe bes Oberfiefers unb ber linfen bes Unfer= 
fiefers ober umgefehrf gefchwärjf werben, inbeffen bie anberen 
Jfpälffen weig bleiben. 2ludh hierin wirb eine wefenflidhe 
©rhohung ber forperlichen Schönheit erblicEf. ©ine Saffaf; 
frau würbe ©efalw laufen, wegen ^äglichfeif abgewiefen 
ju werben, wenn g'e fid) im ©lanje ihres Dollen ©ebiffes 
präfenfierfe, benn je jalmlofer, beffo Derführerifcher erfcheinf 
fie ben DJlännern. Seim ©famm ber ITtuer in Slfrifa brichf 
man ben Äinbern fchon im fechffen Cebensjahre bie unteren 
©cgneibejähne aus, „bamif geb ber DTtenfdE) Dom Oier unfer= 
fegeibe", wie bas Solf fagf. 
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3Ibb. 7- OTbapa^nbianerrnäbc^en 
mi( eigenartiger Xatauierung. 

3n ben fef)r reijDoüen frifd^en ©efi'djfmi ber jungen 
3Tläbc^en auf jjaua unb ©uniafra biefen biefe fcfnuarjen 
©fummel in einer Dom SefelEauen blufrofen DJJunbf)bf)[e 
{»infer rofangeffricfienen Sippen einen rerf)f abffo^enben 
^inbliif. 9?eicE)e Seufe taffen fict) bie 3ät)ne überbies nacf> 
mif ©olbbted^ffreifen ober ©Dlbftf)[ägerf)äufd)en überjiel^en, 
mif einer 3auberrnebi5in füllen unb rnif fteinen ©otb= ober 
Pertmufferptäffc^en oerfc^tiegen. Saö mag weniger un= 
begrciftic^ erfd)einen, wenn man fiel) ber amerifanifc^en 
Unfiffe erinnert, bie oor wenigen fja!)ren 3^c>be war, ba^ 
ficf) Samen einen Sritlanfen in einen ber beiben oberen 
@cf)neibegät)ne einfe|en liegen. Saß 2lbfeiten unb 2Ib= 
fptiffern, baß off oier biß fünf ©funben in Sfnfpruc^ nimmt, 
iff mif ben f)effigffen ©t^merjen im Jpinferfopf unb in ben 
3äf)nen fetbft oerbunben, weit babei feinertei 3?üifftct)f auf 
bie dffentiegenben Heroen genommen wirb. 

Sie umfangreidt)ffen unb in it)rer 2Birfung faff immer 
grofeßf anmufenben 33erunffatfungen belieben fict) auf baß 
©infüt)ren oon j5rembförpern in bie Dtjren, fflafe unb Sippen. 
2tm Derffänbticbffen, ba oon unß fetbff noct) in gemiffem ©rabe 
geübt, iff ber .öbrfdbamd* (2tbb. 8), oon bem audt) bie 
atfen Äutfurootfer außgiebigffen ©ebraudt) madf)fen. Sei 
ben heutigen ETtafuroöIfern wirb er oorwiegenb Dom weib= 
tidt)en ©efdb[ecf)f getragen. Sereifß ben fteinen 3ItäbdE)en 
werben bie Df)ren burdbbDfjrf unb bie fo enfffanbenen Sodjer 
nadb unb naef) immer met)r erweiferf. Sabei fommf eß 
ju ganj unget)euerticben 2tbmeffungen ber ©infaffforper. 
Sieben ^otjpflötfen werben ganje Sünbet groger Dltefatt; 
ringe unb fonffige ©et)ünge, ja fetbff @ebrauct)ßgegenffänbe, 
Pfeifen, ©d^nupffabafßbofen unb bergteid^en in ben Dt)r= 
töd^ern unfergebradt)f. DTtanctje Sotferffämme fegen bie 
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(Erweiterung fogar biß ju einem foldtjen ©rabe fort, bag baß 
Ogrtäppdtjen in 5Drrn einer bünnen ©egtinge biß auf baß 
©egtüffetbein f)erabf)ängf unb müf)e[Dß über ben Äopf 
t)inübergejogen werben fann. 

STädtjff bern Df>r iff bie STfafe ©egenffanb fünfftiAer Um= 
formung ju ©cgöntjeifßjweifen. Sie (Reufatebonier, 3Raori, 
©amoaner, ipoffenfoffen unb Sufcgmänner lieben eß, if)re 
ognef)!n fegon ptaffen S^afen burdjj ©inbrütfen beß tTtafen: 
beinß noct) ftaeger unb breiter ju geffatfen, umgefef)rf fudgen 
anbere ©fämme mif fegmaten tRafen biefe bur^ 3ufarr,men:: 

preffen noeg fegmüter ju machen, ©rügfer Setiebfgeif erfreut 
ftdg bie STafe atß ©egmueffräger. Sefonberß bie ©ingeborenen 
©übafrifaß unb ber ©übfee burdE)ffedE)en fieg bie tRafenfcgeibe; 
manb, um fteine ©feinjptinber, ©fäbegen auß ^otj ober 
Pertmuffer, Änocgen, ©bergauer, Jifd^gräfen, Jebern, ©räfer, 
Sorffen, ERinge, DERufcgetn unb fetbff Jpummerfcgeren unb 
anbereß tjinburdgjuffetfen. ©in Sorrecgf beß Äonigß ber 
2ti=Sao auf ber fjinfet ^»ainan war eß, in jebem STafentodt) 
einen biß jum Äinn reidgenben ©otbring ju fragen; baran 
war je ein feibener ©frief befeffigf, ben Siener gietfen, wenn 
fie — ben Jperrfdfer außfüfjrfen. 

Ser fd^eugtiegffen alter Seformafionen innerhalb ber 
©eftcgfßregiDn ffnb bie Sippen außgefegf. Sie 3n^*aner 

©übamerifaß burd^toegen bie tinfertippe mif g[ü£)enbem ©ifen, 
um fteine Pftöcfe unb bunfe ©feine barin einjufegen. Sie 
Sofofuben befeffigen barin ^otjjptinber oon 5 biß 7 3enfi= 
rnefer Surcgmeffer, unb naeg biefen 3pt>nbern gaben ignen bie 
Porfugiefen, bei benen botoque Jagfpunb geigf, ben (Rarnen 
Sofofuben gegeben. 3n 2tfrifa iff bei ben 2Beibern ber 
DRafonbe, DRafambwa unb Söamuera baß „Petete" gebräucg= 
tidg (3tbb. 10). @ß beffegf in einer meiff beiben Sippen ein= 
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- 2Ibb. 8. (Eingeborene aus Dffafrifa 

mit fdjnürenartig geflocfjtenem ^aac. ©ec 9Itann in ber 3Iti£te fyat 

fermeren Äettenbeljang in bem fiarf auögeroeiteten O^rlodj. 

gefügfeVi ^oljfcfieibe, öie ^orijonfai Dorffef)f unb bem lIRunb 
bie ©effaif eines riefenE>affen ©d^nabelö ober ERüffels oer= 
[eifjf, ber geöffnet gerabeju grauenhaft roirff. Sei ben 
Sjua im ©uban richtet fid) ber Kaufpreis für eine t5rau 

nach ^er ©röge ber ßippenburchbohrung. Sei einjelnen 
©fämmen geht ber Surchmeffer ber Cippenfcheiben nie 
unter fünf 3enfimefer herunter, bie 3JcehrjahI aber hat fechs 
unb bie aUergrofsfen haE,en gar a[f>( Zentimeter Sunf)= 
meffer. ©benfo gemaitig finb bie ^ohenabmeffungen. 

©anj augerorbentiieh ift ferner bie ©iffe, bie Äopfform 
umjubilben, mas im ©runbe bereits fefjon bei ben Jpaaren 
beginnt, bie oielfach eine gerabeju abenfeuerfiche Sehanblung 
erfahren, ©ie werben gefroren, ffetlenmeife ober ganjOd) 
abrafierf ober ju fchranfenfofem ÜBachsfum gebracht, burd) 
eingeflochfenes ©ras ober Sinbfaben unb ©ummi ju mähren 
türmen aufgebauf, banbarfig gebrehf, fpiralförmig gerodf, 
mit Saft, 2BoUe unb frembem Äopfhaar ju enbiofen Zöpfen, 
Äugeln, JBMffen unb SJa^en oerflochfen, mit .^dfe Don ion 
ju fieinen, bidjfgereihfen Älogen oerbacFen, ju meitabffehenben 
ZBoffen aufgejauff, mittels iZBachs, -^arj unb gieff ju ffein= 
harten Coden, aufreddftehenben ©cheiben unb geFrümmfen 
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Jpörnern ober ju horizontal oeriaufenben Streifen, Strähnen, 
Süfcheln, ÜBürfein, ju Fappen=, raupenhelm;, hahnenfarnrn= 

ober bienenforbähniiehen grifucen geformt, bie augerbem nodb 
eine Stusffaffierung mit gebern, dRufchein, Perlen unb 
bergleichen erhalten. Sabei ift es pfp^ologifch infer= 
effanf, bag grauen, bie roeber Äfeibung nod) irgenbmeichen 
©chmud befigen, bie auf Schönheit nicht ben geringffen 
2lnfprud) erheben Eönnen unb ihrem eigenen Jpaar nid)t bie 
minbeffe Pflege angebeif)en faffen, bie gülle besfeiben burch 
einen ober mehrere Zöpfe aus allen möglichen Stoffen ju t>er= 
mehren fuchen (2lbb. 8). ©o binben am Übangi bie grauen 
an ihre Furjen giechfen ^aarfebnüre an, bie off eine Sänge oon 
fünf unb feibff fünfzehn dRefer erreidhen. Sa fie biefe nicht 
hinter fid) fyevfcfyleppen faffen Fönnen, fo roidefn fie „ihren" 
•fpaarfchmud um einen ©fod, ben fie mit einem ßeberriemen 
auf ber Schulter befeftigen. fErog aller UnbequemfichFeit 
trennen fie fi'ch niemals oon biefer teuren Caff. 

2lber welche UnbequemfichFeifen haben nicht erff bie euro= 
päifd)en Samen bes Sarod unb dcoFoFo in ©ebufb erfragen! 
©ie muffen nicht nur bie dtachf oor einem SafI fifenb im 
Cehnffufd oerbringen, um ihren mübfam Derferfigfen Perüdem 
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2Jbb. g. äUfäggpfifcbe Prinjeffin 
mif fünffüd^ec ©tfjäMffretSung. 

Eapfel, Eann nafurgemä^ nur im ©äuglingsaifer DOU; 

genommen roerben, folange eben ber @dE)äbe[ norf) nadb= 
giebig iff. Siefe ronf»rlE)aff barbarifd)e DTtobe mürbe frf)Dn 
oor 3af)rtaiIfen‘:,en 1171 nffEri jiggpten, in üRefüo, Peru, 
Äfeinafien unb and) in (Europa geübt, mo fie bei ben 3ünbern, 
Stoaren, Cangobarben, 3&erern un^ anberen feffgeffellf, bis 
tief ins ig. 3a?>rt>un^erf f)inein in ber dlormanbie unb ber 
Bretagne beftanb, roät)renb fie fidi) bei ben dlafurDÖifern in 
faff allen Seilen ber (Srbe bis auf ben heutigen Sag erbalfen 
E>af (2lbb. g). Sie roirb teils burdf) ©rücfen unb Änefen 
bes ©cfiäbels mif ben Jpänben erhielt, teils bunf) ffraff 
anliegenbe Rauben, Sanbagen, Polffer unb SanbfacEpreffen 
fomie burc^ ilufbinben Don Brettchen auf bie Stirne ober 
Lagerung bes ipinferfopfes auf f)arfe platten. nac?) 
angemanbfen ÄRefl)Dbe, bie roieber bem Scfmnl)eifsbegriff 
ber einzelnen 236I!erfrf)affen entfpridbt, fornrnf es babei ju 
allerlei flac^gebrücEfen, Don ben Slugenbrauen an ffeib ober 
fcbräganffeigenben, fegeb unb jucfer^utformigen ober lang; 
ausgewogenen Bilbungen. 

DTocf) Diel roeifer als bie ^Deformation bes Schübels 
reidbf bie bes Stumpfes in präfjifforifcbe 3e’l1-’11 Surü^- 
Sc^on im PaIäD[ifl)ifum begegnen uns auf offfpanifd)en 
Höhlenmalereien meib[id)e ©effalfen mif ausgefprodbenen, bie 
Hüften ffarf marfierenben „2BefpenfailIen" (2lbb. 2 unb 3). 
Diefe mif fo Dielen Dpfern an ©efunbl>eif unb 2ebensfreube 
Derbunbene ÄörperDerunffalfung \>at feifbem Dielfacf) als 
©ipfelpunff meiblidf)er Sd^onbeif gegolten, unb fie iff m'df)f 
mieber aus ber 2öelf Derfdhmunben. 2Bir finben fie im alten 
Ülgppfen unb fjnbien, roie in ben meffIidE)en Äulfurlänbern 
Don ber 2lnfife an bis jur ©egenroarf unb nidf)f minber bei 
einer Steife Don StafurDolfern, nur ba0 es bei biefen niribt 
bie J^rouen, fonbern bie DItänner finb, bie burdb ©infdbnüren 
ber Saille mif Stinbengürfeln ihre Äörperfprm ju Derfdhönern 
glauben. 2luf ben Salomonen fanb IKeche ausgeroachfene 
SJlänner mif einer Saillenrocife Don 61 3enfimefer; behäbige 
©ropDafer gehen fyex: in eben benfelben Äorfeffs umher, bie 
fie als fünfwehnjährige fjjmigen angelegt hatten. 

bau nicht wu Werf^üren, 
fonbern aud) bie 5ahlrt 
Wum 5eft arn Boben 
bes 2BagenS fnienb 
WurücElegen, ba fie fonff 
gar nicht h*neln9e= 

fommen mären. Doch 
nicht nur bie Damen, 
auch bie Herren jener 
3eiten haben auf ihre 
Jrifur ben benfbar 
größten üöerf gelegt, 
unb mie bamals in ber 
WiDilifierfen 2BeIf, fo 
iff es heute nodb in 
ber unwiDilifterfen. Die 
SltännerDomSfamme 
ber Congo inDffafrifa 
fe|en ihren ganwen 
Sfolw in eine 5r'fur/ 
bie Don ihren ®he= 
frauen in unenblidE) 
langmieriger, nicht 
feiten mehrere fjuhre 
mährenber Slrbeif her= 
geffelif mirb. 

DieeigenflidheÄopf: 
beformafion, b. h- bie 
Umbilbung ber Hirn: 

2lbb. 10. SltogoromidRäbchen (Dffafrifa) 
,^)clcte“. mit 

2Benn Diele Bölfer bie Bollfommenheif bes meiblidhen 
Körpers in äugerffer Schlanfheif erblicfen unb biefe burdb 
allerlei ©infdhnürungen unb Banbagierungen wu förbern 
fudhen, fo gibt es both audh foldhe, beren Si^önheifsibeal 
nur burd) SHäffung ber grauen erreidH roerben fann, b. h- burd) 
bie abfithflicbe unb ejrfreme ©nfroitflung bes geffgeroebes in 
allen Seilen bes Äörpers. Dag aud) biefer Brauch uralt iff, 
Weigen bie Darffellungen Don gemäffefen grauen auf ffeim 
Weiflid)en unb ägppfifcben Bilbroerfen fomie bie Befchreibung 
Xenophons Don ben fleinafiafifchen dRoffpiiDifern, bie ipre 
Äinber mif gefochfen Äaffanien füfferfen bis fie faff ebenfo 
bid roie lang roaren. Heute finb es haupffädhlid) einige 
©egenben Dffafrifas unb ber Sübfee, mo bie grauen; 
mäffung noch in Übung ffehf. H>er gibt es grauen, bie 
Don fjugenb an ausfd)[ieglid) mif füger SBildh unb fdharf 
gefalwener gleifchbrühe ernährt, allmählich eine Körperfülle 
annehmen, bie fie unfähig macht, fidh allein wu erheben, 
gefdjroeige benn fidh wu beroegen. Stach Älemenfs Bericht 
Wroingen bie Dfchaba am Stofen SJteer bie heranroachfenben 
SJtäbchen täglich acht bis wef>n Cifer Sltilcb wu frinfen, bamif 
fie bas Sdhönheifsibeal in ben 2lugen ihrer wufünffigen ©affen 
erlangen. 

Diefe SItaff roirb aber auch nach ber Berheirafung 
forfgefegf, unb bei Stämmen, bie nur roenige Herben befigen, 
feilen offer wtuei ober brei SJtänner fid) gewroungen fehen, 
ein SItäbchen wur gemeinfamen grau wu nehmen, um ipr auf 
biefe 2öeife ben DTtildifonfum wu ermöglichen, beffen fie wur 
©rf>a[fung ihrer Steife bebarf. 

©ebenlen roir fd>[ieglich noch ber häufig angemanbfen 
Beinplaffif, an bas LlmroicMn ber llnferfdhenfel, bamif bie 
2Baben möglid)ff bünn bleiben, an bas Krümmen ber Kinber= 
beinc bei ben Kalmüifen, bas Sinfcbnüren ber 2lrmmus!ulafur 
ober an bie oerfrüppelfen güge ber ©hinefmnen, fo fann man 
in ber Sat fagen, bag es feinen Seil am Körper gibt, ben 
ber SItenfch nicht aus „Sd)önheifs=" ober anberen Stüdf; 
flehten oerformf, Derunffalfef unb in ein 3errbilb Der= 
roanbelf. 
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^lonattf^e Äu^tefe Befonber^ 6ead)ten^werter «Äuffa^e 
aus be uff eben nub ausIäubifdE)eu 3eiffc^r*ffen- 

patience SBorf^. 
2IuS einem 2luffa§ Son ©raf (Ear[ p. ÄlincEomfiroem, 3Hünd)cn, in 

„Unfece 2Be[t", 23ie[efel&. 

an Eann eö faum meF)C als ein „oEEuUed" ^P^änomen bejeid^nen» 
roenn fogenannfe ©t^reibmebien lange @tf)rifffä§e ju Rapier bringen, 

beten 5n!)a^ il>nen unbeEannf bleibt ober erff roäljrenb ber aufoma= 
tifdfjen ITtieberfcljriff berougf mirb. 3n liefen §ällen ftellt ber grap^ifefje 
2lufomafiSmuei nur ben ZSeg bar, auf 
bem baP probuEtioe llnterberoujjtfein 
unter gänglirfjer ober teilroeifer Ums 
ge^ung beo roaeffen nieifl 
inform berfjcfjfpaltung als ©onbers 
perfönlidjEeit firf) felbftänbig jum 
28orf melbef. iff aber bieiljer fe^r 
feiten porgeEommen, bajf auf biefe 
233eife ßeiftungen erjielf mürben, bie 
roefenflid) über bas normale geiffige 
ober infellcEfuclle Olipcau bes be= 
treffenben DItebiumS biriausgegangen 
mären, fjnobcfonbere gilt baS für 
literarifcfie ©rgeugniffe. 2Benn 3. 25. 
ber 2fmenEaner X. £. fparris (1853) 
im Sranre mit au|;erorbenflirf)er 
©tljnelligEeif ein birffterifdf) roerfpolles 
„(SpoS bes geffirnfen Rimmels" biEs 
fierfe, fo iff bas nichts, roaS man als 
unerElärlid) bejeid^hen müfjfe. 2luci) 
iTtie^fcfie fjat feinen „fiaratfuftra" 
geroifferma^en im Stance binnen 
gang Eurger 3^'^ niebergefcf)rieb'en. 

23or ein meif perroidEelfereS !f)ro= 
blem ftellt uns ber „gall ‘Patience 
2BorfI)", Pon bem ^icr Eurg bericfjfcf 
roerben foil. 2lucf) ^ier fjanbelf es 
füf) um ein DItebium, baS, fogar im 
tvaeften ^uffanbe, als paffipes fjn= 
ffrument eines angeblichen jenfeitigen 
2DefenS litevarifcf) probugiert ftat. 
2lber es ^nf bamif 23erfe unb Profa 
pon fycnftftev iieftterifefter 23olIenbung 
gefcfiaffen, bie gugleidfi eine JPU

2 

fyiftorifcfyer unb elpmologifcijer Äennt» 
niffe perrafen, über bie baS DITebium 
beffimmt nieftt perfügt—fo behaup- 
ten roenigffens eine gange 3?eihe 
ameriEanifdjer ©elehrter, bie füf) 
barüber ben Äopf gerbrodfen hQben. 

SaS DUebium iff bie 1883 geborene Stau Pearl fienore ßurran, bie 
in ©t. SfouiS lebt: eine brape 25ürgersfrau mit geroöbnlicf)cr JIüttetfcf>ul= 
bilbung, olfne liferarifclfe fjutereffen ober Salenfe. ©ie erroecEf burcf)auS 
niefff ben ©inbrudE einer Eünfflerifcl) ober geiffig über bem Surdjfcftnitt 
ftefyenben Perfönlidf)Eeit. fjn religiös inbifferenfem ^amilienEreife auf= 
getvaeftfen, weif; fie aud) nur roeuig pon ben £ef)rcn bes Spiritismus, 
ber ja in 2lmeriEa in galjlreidjen ©eEfen perbreifef iff, intereffierfe fi'dj 
aber für patapfycfyififye Phänomene. Daljer madftte fie audj gelegenf= 
lief), als ©cfellfdjaftsfpiel, 25erfud)e mit bem „£)uija=23oarö", eine 2lrt 
Plancficftc mit 23ud)ffaben unb einem feiger, roie bie ©piritiffen fie gum 
23erEeI)r mit ber ©eiffermelt gu benu^en pflegen. 25urdf) biefes primitiPe 
2öerEgeug melbefe ftd) nun 1913 ein „®eift", ber fidh Patience 233orfI) 
nannte unb angab, im 17. fjaljrhunberf in ©nglanb gelebt gu ftaben. 
©iefer ©eiff geidjnefe fidj burcf) originellen 233ih aus, fdjrieb ein tppifdjeS 
Slltenglifcf) mit enffpredjenber 2IuSbrucfsroeife unb Orthographie, pers 
hielt fid) aber hinfichflid) ber 2lusEünffe über fein früheres ©rbenleben 
fef)r gurücEhalfenb. @r hutte 223ichfigereS por. Sillmählid) nämlich be» 
gann er ©ebidpfe unb Profa gu fdjreibcn, unb 5rau ßurran ffellte fidj 
gang auf biefe merEroürbige liferarifdje ProbuEfion ein. 
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©iefe ProbuEfion ging in eigentümlicher 2Beife por fidf). 2lnfangs 
mar es ein mühfames Sudhffabieren auf bem Ouijas23oarb. DIlif ber 
3eif Eamen aber bem DIEebium bie eingelnen 23uchffaben unb fthliejjlich 
gange 2Borfe mäbrenb bes off rapiben ProbugierenS gum 25erougffein 
(1919). 23alb mar ber 2ipparaf nur mehr ein äujgereS 2lnregungSmiffel 
gum literarifchen Schaffen, unb bie ©cfmelHgEeif ffeigerte fich bis gu 
3000 SBörfern unb mehr in 1 % ©funben. 

2BaS nun biefem gall fein befonbereS ©epräge gibt, iff baS (Ergebnis 
biefer merEmürbigen literarifchen 
SäfigEeif. Senn foroohl bie 23erfe mie 
bie Prcfabichfungen pon Patience 
2Borfh finb pon einer Qualität, bajf 
Eompefenfe Seurfeiler nicht anfteften, 
fie mit ben beffen Sichtungen ber 
herporragenbffen fipriEer unb @r= 
gähler englifher 3unge in eine 
[Reihe gu ffellen: mit ©hellep, 2Balf 
Whitman, ©minburne, £ongfel!om 
ufro. Sabei geichnet fich Pnfience 
2!öorfh burch unbeffrittene Driginalis 
tat aus. Ser ©fil roeiff ^)umor, 
©eiff, eine ungeroöhnlidje Äraff unb 
garbigEeif auf unb erhält burch alte 
SialeEfausbrüdEe foroie im geroöhm 
liehen Sprachgebrauch nicht mehr 
übliche 2Borfe, gormen unb ©dfreibs 
roeife ein altertümliches ©epräge 
pon grojjem (Reig. 3a> ee mürben 
gumeilen fo entlegene 2Borfe benuhf, 
baf foroofl grau ©urran felbff, roie 
ber Herausgeber ifrer Schriften, 
ß. ©. 2}off, ifren ©inn erff aus 
©pegialbüchern erfhliefen muffen. 
25iS 1919 faffs geuu ßurran auf 
biefe 2öeife 1500 ©ebiehfe unb eine 
Slngafl Profaergählungen probugiert, 
bie ber Philofophieprofeffor ßf' ®- 
ßorp als meifferhaff begeichnef. 

Sie ©rgaflungen Pon Patience 
253orth boten noef befonbere DEätfel. 
grau ßurran fhrieb einmal eine 
(Srgählung, bie in einem borflidpen 
DIEilieu ßnglanbs fpielt, baS fie nie 
gefefen ha£; /,H°Pe Sruebloob." 
Unb hoch iff bie ©dnlberung fo eeff 
in EoEalEolorif unb ©praehe, baf 
baS 23uch, bas bei einem englifhen 
23erleger ofne näfere 2lngaben über 

bie ZJerfafferin unter bem ETEamen Patience 2Borfh pcröffcnflicht mürbe, 
borf allgemein als baS 2BerE einer neuen englifhen ©dhriftffellerin an« 
gefefen mürbe unb gar nicht ben Qderbachf aufEommen lief, baf es im 
2luSlanbe entffanben roar. 233ie if baS gu erElären, ba grau ßurran 
Eeinerlei fpegielle ©fubien über ßnglanb gemacht hnt nie mar? 

23or noch meif fhmierigere gragen fafen fief bie ©elehrfen, bie ben 
gall Patience 2Borfh geprüft fuben, geftellt bet einer in rhpfhutifher 
Profa gefdjriebenen Srgdflung „The sorry Tale", bie gur 3eif ßfriffi 
in Patäffina fpielt. DJEan fragte fcf Perrounberf, roofer bie Serfafferin 
bie intimen ht(tpnfhen unb lultmgef(f)id)Üid)en Senntniffe fuffe, bie in 
biefer munberbaren Sicffung gufage traten. Senn ofne befonbere Q3ors 
fubien hätte fie normalerroeife berarfiges unmöglich fchreiben Eönnen. 
gerner geigte fich Sur Verblüffung aller Philologen, baf pon ben efroa 
70 000 TBörfern biefes 2BerEeS, bie in 35 ©funben mebergefchrieben 
mürben, 90 Progenf rein angelfächf/fhen UrfprungS finb. ©eit ben 
Sagen Por fiapamon (1205) gibt es, fo roirb behauptet, mit alleiniger 
SluSnafme pon 233iElifs 23ibelüberfehung, Eein 2S5erE, baS etpmologifch 
fo rein angelfädjffh if mie biefes. OTEan fuf Vergleidfsberechnungen 
angefellt unb if u. a. gu folgenben ßrgebniffen gelangt: rein angel= 
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bem (3cf)cinfftättengefe%, baö ber le^fe D^eicftöfag peraBfc^tebefe, 
mürbe bie PoHjeiffunbe in Öeufftfjlanb noc^ mcf)t einheitlich geregelt, 
Pielrnchr mürbe eö ben regionalen 'Polijcibehörben überlaffcn, für bie 
einzelnen ©täbte je nach bem Sebürfniö bie Poligeiffunbe ju beffimmen. 
3n biefem 3ufammenhan9c dürfte eö oon 3n^ercffe fe*n» einmal ju 
fe^en, mie meit fich in ben einzelnen Öauptffäbten (Suropaö baö offizielle 
Dlachtleben auöbehnt. (Sö jeigt fich babei, ba}3 man in Serlin mit 
ber 3=Uhr=Poli5eiffunbe am auögebehnteften tagt, roährenb fonft in ben 
meiften ^)auptftäbten um DITitternacht bie ©aftftaften offiziell ftfyliefien. 
^eboch gibt eö noch in oerfchiebenen ©fäbfen für gemiffe ßofale bie 

©onbererlaubniö, bie gange DTacht offenl;alten gu bürfen. 
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fädjfifcfye 2B6ctec finben firfj bei ©l^afefpeare (1616) 59 ^Projenf; bei 
OTilfon (1668) 75 'Projenf; bei Pope (1733) 60 Prozent; bei JBaff^inpfon 
^roinp (1859) nur 49 Progenf. 211)0 ein eingigarfip bafte^enber Jail. 
PESoIjer, fo fraqfe man fid) oergebiic^, bie efpmoiogifc^en unb p^i[o[o= 
giftfien S'cnnfniffe, o^ne bie „The sorry Tale" nicfif ju benfen ifl? Tties 
manb meij? oon jolcften ©fubicn bcr ;5,:au ßurran, unb fie felbcr weig 
am roenigflen, roie fie biefe eingigarfige ßeiflung gufianbe gebracf)f I>af 
— eö fei benn, bag eben ber ©eift Pafience 2Borff)0 ber itfjfrembe Ur= 
^cber roar. 

Über basS gange Problem Pafience 2BorfI) liegt ein crnfi gu nel^menbeo 
“Sud) bed frififtfren Offulfifieu Dr. 2Ba[fer granftin Prince Dor, in bem 
alle TItöglidfifeifen — aurf) bie bed 23cfruged — Don allen Seifen erroogeu 
unb burd^ ©ufadjfen nambaffer gacggetefirfer {ommenfierf roerben. 23on 
ber grille bed gebotenen ©foffcd unb ber ©rtinblicgfeif ber pjpcbologifdficn 
2Innlnfe bed gangen galled fann unfere furge ©Eigge feinen 23egriff geben. 
Dr. prince ifE ber 2tnfidf)f, bag unfere bidgerigen Äennfniffe oon ber 
UnferberDugffeindpfpcgologie nicgf audrei= 
egen, um bem gig biefenben gragenfompfer 
geretfif gu roerben. „Unferbenragfe @rinne= 
rangen?" 2Iber and roeffen 23erougffeindin= 
galt ftgöpff grau Surran? 2Benn man fegon 
igrem llnferbetougffein eine birgferifege 
gormfraft oon fo goger Qualität gubilligcn 
roill, oermag ge gugleicg ben 2Biffendggag 
oon gacggelegrfen mügelod telepatgifcg ans 
gugapfen? Ober foil man annegmen, bag 
ge roirflicg nur naeg bem SiEfaf eined 5en= 
feitigen fegrieb? ©egen bie [egte unb ge» 
magfege ^)ppofgefe, bie fpirifigigge, fpricgf 
u. a., bag igr JBorfggag bad alte wie bad 
neugeiftiege engligge ©praegguf umfagt, 
unb bag ber „©eig" Patience 2Borfgd nies 
maid 2IngalfdpunEfe gegeben gaf, bie gu 
Ttargforggungen über igre angeblicge frügere 
©pigeng (im 17. fjagrgunberf) gaffen fügren 
Eönnen. IHäger läge ed, an einen genialen 
23efrug gu benfen. 21ber Don biefer gdf) gus 
näcgg aufbrängenben ©rflärunq fegeinen alle 
Pfprgologen unb fongigen ©etegrfen, bie 
ben gall unmittelbar geprüft gaben, ggnell 
roieber abgefommen gu fein. 2Bie bem aueg 
fei: ber gaH Patience 2Borfg bietet ber 
pfptgologifcgen 2Biffenggaft bidger ungelöge 
Üläffel. 

(Prince ill unter ben nrneriFanifdien pnmp|nd:o 
togifdEjen Jyorrd'ern einer ber fipnrfiten .tlrifiFer. (fr 
gilt ourfi bei ben beuFfdien fd>arf Erififdjen ^orfebern 
trie ^nertnalb, .tf EincFotoftroem u. n. als 2tnforifäf, 
I)nf eine gange ftngabF bon GditrinbeFrnebieu enfiarbr, 
aber au& biete edffe mebiale Ceiüungen fid;erf:eF[en 
helfen, ©o ipirb er bon beiben ©eiten F>odiqefd)ü!ff, 
unb fein Urteil muß auf alle ijätte em|f genommen 
iberben. — ©cfjriffteitung bon „Unfere ttÖetf".) 

Stmerifanifd^c 
^celTebett^fcrflaftung übet 

Europa. 
21ud einem 2Iuffag oon ^ogn ©unfger, 
europäiggem fforrefponbenfen ber Egicago 
©ailp Tüetod, in „^iarper’d Monthly Maga- 

zine", Utero 7)orE. 

©fron 300 in Europa lebenbe amerifanifege 
ffournaligen oerforgen bie ameriEanifcge 
Preffe mit Ttacgricgfen aud ©uropa. ße^fere 
ergredEen geg auf Stafagropgen, allgemeine 
2Sagten unb Kegierungdroecgfel in ben toiegs 
tigeren ßänbern, ©Eanbale in Serbinbung 
mit prominenten 2Imerifanern, toidgfige biplomatifdge unb politifige 
Äonferengen, Älafgg über Eöniglicge gamilien, ailed, toad fieg auf 
Eingein, THugolini, ©garo, 3tancp 21gor unb ben Pringen oon 2DaIed 
begiegf, ailed 2Sicgfige über Äönig 21[fond, ©ro^Ei, ßlopb ©eorge, 
Königin Ptaria oon 3?umämen, ^»inbenburg, unb fdglieglicg ailed, road 
aueg nur im entferntegen naeg einem ©faafdgreieg, einer DJeoolufion 
ober bem Seginn eined Ärieged audgegf. 

©er ameriEanifcge Äorrefponbenf gaf beim ©elegrapgieren groei ©inge 
gu berüdEgcgfigen, nämlicg ergend ben ^eifunterfegieb ber beiben Äons 
finenfe unb gtoeifend bie Äogen bed Äabelgrammd. 2Benn ed in Bonbon 
5 tlgr naegmiffagd iff, iff ed in Ttero 2)orE 12 llgr miffagd. ©enbe icg 
in Äairo um 12 Ugr miffagd ein Äabelgramm ab, fo Epmmf bied früg 
genug naeg Egicago, um in bie 9 'ligr morgend erfegeinenbe 2tudgabe 
meiner üeifung aufgenommen gu roerben. Sie Stacgricgt erggeinf alfo 
in ber 3eifung brei UgrsSfunben beoor icg bad Äabelgramm in Äairo 
aufgegeben gäbe. 

©ringlicge PreffeEabelgramme Ereugen ben 21flantifcgen Ogean in 
toenigen ©eEunben, toägrenb längere 25ericgfe brei bid oier ©funben 
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unferroegd gnb. £rog bed billigen ©arifd, ben bie Preffetelegrammc ges 
niegen, roirb oerfudgf, gu fparen, too immer ed gegf, unb ed gaf geg ein 
befonbercr Preffefelegrammgil geraudgebilbef. Eobed roerben feiten 
benu£f, roeil bie Snfgigerung gu lange bauern roürbe, unb nafürlicg 
Ebnnfen ge aueg 23eran[affung gu ^rrfümern geben. Ein berügmfer Jail 
illugrierf bied: 

©er TlTodEauer Äorrefponbenf einer ameriEanifcgen Stacgricgfens 
agenfur gaffe mit feinem ßonboner 2?ureau oercinbarf, bag bie ÜBorfe 
„©enbef mir oiergig Pfunb" ben ©ob ßenind, ber bamald fegon fegr 
EranE roar, anEünbigen follten. ßenin garb, unb ber Äorrefponbent fanbfe 
feine unfcgulbig Elingenbe TTacgricgf ab, roägrenb eine eiferne 3enfur 

bie Äabelgramme aller feiner ÄonEurrenfen um Dolle 18 ©funben gurüefs 
gielf. (jn ßonbon roar aber ber ßeifer bed 23ureaud abroefenb, unb fein 
Perfrefer gaffe bie Pereinbarung oergeffen. „Siefe DPodEauer ßeufe 
finb boeg oerbammf oerggroenberigg", fagte er gu geg — unb roarf bie 
Eogbare Ttacgricgf in ben PapierEorb. 

DItancge Ttacgridgfen roerben nafürlicg 
brieflieg übermiffelf, erggeinen aber .in 
ameriEanifcgen Reifungen aid Äabelnacgricgs 
fen. frebe grögere 3eifung in 2ImcriEa gaf 
ggon ©aufenbe oon 2D6rfern über bie 23eis 
fegung Äönig ©eorgd V. bruefferfig gefegt. 
Äönig ©eorg ig noeg niegf fof, aber er roar 
fegon einmal EranE, unb roenn er roirElicg 
girbf, roerben biefe ggon oor langer 3c'f 
gefegriebenen Sericgfe aid neuege Äabe[= 
naegriegfen oerögenflicgf. 

©ie Egicago Sailp Sterod reegnef mit 
einem 23efrag oon fäglitg efroa einfaufenb 
©ollar für Äabelfpcfen, roägrenb bie Dtero 
7)orE ©imed roagrfcgeinlicg noeg bebeufenb 
megr audgibf. 

2Bicgfigc Ttacgricgfen roerben regelrecgf 
gcEauff. fjm allgemeinen gnb 5. 23. 3n£er= 

oicrod mit berügmfen PerfönlicgEeifen in 
Europa niegf frei roie in 21meriEa, fonbern 
müffen gcEauff unb bejaglf roerben. Seds 
galb oerfuegen Ttacgricgfenagenfuren unb 
3eifungen audfcglieglicge Dtecgfe auf folcgc 
PerfönlicgEeifen für igre ^nferoierod unb 
21rfiEeI gu erroerbeu; fo roar g. S. roägrenb 
bed ©copedsProgeffed Pernarb ©garo bad 
©igenfum jpeargd, unb bie Unifeb Preg, bie 
jagrelang ßlopb ©eorge „befag", Eauff gu= 
roeilen DPuffolini. Sie Ttero 2)orE ©imed 
erroarb geg bureg igre glängenbe Pegglags 
nagme ßinbberggd fag ein Tltonopol auf 
epElugoe glugnaegricgfen. Ser ©raf 3eppelin 
jeboeg roar ^(eargd ©igenfum, unb eine ber 
2Imunbfens@rpebifionen gegörfe ber Ttorfg 
2Imerican gterodpaper 2llliance, roie aueg 
bie QlmeriEareife bcr Äönigin THaria oon 
DEumänien. ©ie Si;rb=©ppebition gegörf 
ber Stero 2)orE ©imed unb ber @f. ßouid 
PogsOidpafcg. 2Ild ©rogEi in Äongantinopel 
anEam, rourbe er oon einem PreffeEonfors 
fium gcEauff. 

(Jn ben meigen ßänbern ig bem 21uds 
roärfigen 2tmf eine Preffegelle angegliebert. 
©ad fücgfigge oon allen ig roogl bad brififege 
Preffeamf. ©er ßeifer, ©ir 21rfgur 2BilIerf, 
ig in ©nglanb eine fag ebenfolcg roiegfige 
perfönlicgEeif roie Salbroin unb DPac©onaIb. 
@r unb feine PTifarbeifcr gnb audgegeiegnef 
informiert unb jebergeif erreiegbar. 2(ucg 
in Perlin ig bie Preffegelle auf ber fpöge 
unb fegr guoorEommenb. ©frefemann aid 

21ugcnminiger pgcgfe bie audlänbifcgen Äorrefponbenfen regelmägig gu 
inofggietlen Äonferengen gu empfangen. DIEac©ona[b faf bied aueg eine 
3eiflang, aber oon Eeinem anberen 2lugenminiger Eann icg badfelbe gegen. 

Eine begörblicge 3enfur gibt ed in oerfegiebenen formen. ^unäd)fi 
gaben roir bie rein fporabigge. 5- 'n 2öarfcgau eine SEeooIufion 
audgebroegen, fo roirb bad ©elegrapgenamf auf 24 ©funben geggloffen. 
©ibf ed in PuEareg einen ©faafdgreieg, fo triff ein paar ©age ober 
rootgenlang bie 3enfut' in ©äfigEeif. 

©ie groeife 2Irt ber 3enfur ig bie oergoglene, bie in 3£aIren> *n Sttp00 

unb roagrfcgeinlicg aueg in anberen ßänbern epigierf. Ofggiell begegf 
Eeine 3erifur, aber ein im Pureau ber Äabelgefellggaff gafionierfer pers 
frefer ber ^Regierung lieg jebed aufgegebene Äabelgramm. 

Sie briffe gorm ig bie offen gugegebene 3rrifur, bie bid oor Eurgem 
in Spanien epigierfe unb geifroeilig in Polen unb ©riecgenlanb auds 
geübt rourbe. 21m beuflicggen jeboeg geigf fie fieg in DEuglanb. (jebed 
Preffefelegramm mug oor Perlaffen ber ©orojefunion ben Stempel 
Pobolgpd, bed ßeiferd bcr 3enfurabfei[ung, aufroeifen. 

KohlenverbrduchproKopfderBevölkerung 
VereinigteStaaten«^,iTonnen 

Frankreich’ftTonnen 

Rupiand'toTonnen 

LuW 

©ie groeife 2Be[fEraffEonfereng gaf geg aueg eingegenb 
mit ber Ärigd auf bem 2BeIfEog[enmarEf befcgäffigf, 
benn ber ©feinEoglenbergbau ber 2Be[f ig naeg Pes 
enbigung bed brififegen PergarbeifergreiEed (2Infang 
1927), ber ben übrigen Keoieren gu einer garEen 
©onberEonjunEfur oergolfen gaffe, immer megr unter 
ben ©ruef egromfeget 2Ibfa|fcgroierigEeifen geraten, 
©er fpaupfgrunb für biefen 3ugatrb ig in ben llm= 
roälgungen ber Snergieroirffcgaff bebingf, ba bie Sorts 
fegriffe ber 2BärmefecgniE, bie ÄonEurreng bed Erböld, 
ber 2BafferEraff unb ber PraunEogle eine relafioe per= 
minberung bed Äoglenbebarfd ber 2Be[f oerurfaegfen. 
©o roirb geg ber Äoglenoerbraucg aueg nur fegroer in 
ben eingelnen ßänbern geigern [affen, göcggend in ben 
Tteulänbern für (jnbugrie, roie IKuglanb unb (japan. 
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Sie e rft ? 2Öe :fffäff? 3Ibarn ö^els 1862. 

3ur .SBitEerfe")! fexmeü Xoi’eEifagcS am 8. September. 

5eit urbenÜirfien feiten mären feie Opefe @d)u"mei(^et in 'Xfetefyeitr. 
gemefen. 3Itan Sann fearer feie Slufregung terfie!)‘n, ale 'Philipp 

2öil^e[m Opel feinem Q3afer erSlärfe, er malle ijanfcmmSer, ScWoffer. 
roerfeen. Unfe er f)ielf 233ort. Oie 2ei)re 
normale Dltaß roeif überfd^reitenfee SJBans 
feerfdjaff unfe feie DKeiflerprüfung mürben 
junffgererf)t erlebigf. 3Iber gerabe feie 
DUeifterprüfung geigte, ba^ biefer Äanfeifeaf 
efroaä meljr mu^fe als feie anberen, bag feer 
2lufenfl)alf im 2IuS[anbe — Prag, 2Bien, 
33ern unfe wut^n ^ier feie Brenn« 
punSfe gemefen — feinenjSM gemeitef 
I>affe, unfe fo nal)m eö benn audj gar 
nicfif ÜBunber, bag ifjm unter einer grogcn 
3af>l aon Semerbern feie ©feile eines ffaat« 
lirfj geprüften ©rfiloffermeifferS in DSüffelS« 
l)eim jugefprocfjen mürbe, fjm ^af^rc 1837 
führte er 2Inna Äafl)arina ©iel)l als 
ßebenSgefä^rtin ^eim. ©ie fcfjenSfe il>m 
brei ©öl>ne, neben 2lbam, ber am iS.lTtos 
pember 1838 geboren|murbe, notfi ©eorg 
unb 2Bil^elm. Philipp 2Bilf)elm Opel 
l)affe feie greube, feie ©al>ne in feinem 
Sinne fid) enfroidSeln gu feljen unb notf) 
einen Peil iljrer Srfolge, feie feie feinigen 
roeif übertrafen, gu erleben. 2llS er am 
g. 3lpril 1867 feie 2lugen für immer fdjlog,1 

führten feie brei ©öl;ne feine fjbeen fort 
im gemeinfamen 2BirSen unb überliegen 
bem 2llfegen, 2lbam, feie gü^rung. @0 
^affe notf) über baS ©rab finauS feie 
gielficfiere PerfönlitfiSeif Philipp 323ill)elm 
Opels bem Oafein ber brei ©öfne feie 
unbeirrbare Midffung angegeben in ber 
gorffc^ung bcS Päferlitfjcn ©tfiaffcnS. 
OaS ig feie Bebeufung Pfilipp 2Bilge[mS 
für baS 2öerS, baS in ben folgenfeen 
fjagrgegnfen entgegen unb margfen follfe. 

Äaum groangig 3af>re alt, erroirSfe ficg 
2lbam Opel bei ber groggergoglitf)=geffiftgee 
Begörbe feie 233anbererlaubniS. ©ein ergcS 

feie ©egilfmgeif, die baS 

3iel mar ßüffieg, bann Brüffel, bann Eonbon unb cnblitg Paris. 3n 

Paris matgifr er ©tlbftgtänSe; aber feie Berroenbung biefer ©elbfcgränSc 
mar notg ^efcr jering' unb infolgcbeffen baS 2lrbctfsgebief redgf eng. 
@r fuegfe bc».gaß ein anberes Betätigungsfelb unb fanb fcfilieglitf) in 

ber 3%gmaftgine, bie bamals eingefügrt 
mürbe, eine ausgtgfsreicge Betätigung. 
OTacgeinanber arbeitete er in eerfegiebenen 
frangögftgen :CRägmafcginenfab rifen unfe 
gaffe borf ©elegengeif, tgeorefifrge unfe 
praStifcge ©fubien in reitgem OTage gu 
treiben. 1862 Segrfe er natg IKüffelsgeim 
gurücS, unb als er mit feinen Plänen 
gerauSrüdEfe, in ber Sleinen Däferlicgen 
©tgloffermerSgaff DSägmaftginen gu bauen, 
mürben biefe als Pganfagerei beläcgelf. 
2lber trog ber SBibergänbe mürbe bie 
erge IJTägmafcgine fertig, unb ein bieberer 
iKüffclsgeimer ©cgneibermciger magfc ben 
grpgen ©tgriff, geg eine folcge DItaftgine 
gugulegen, feeren trcfflicge ©ignung aber 
halb ermtefen mürbe, unfe bie bann im 
gangen Piergig 3agre freue Oienge geleigef 
gaf, um geute im fDeimafmufeum in 
Küffelsgeim bie moglperbienfe 3?uge gu 
geniegen. Um fünf Utägmafcginen gu 
bauen, gatte man ein galbeS 3agr not« 
roenbiq. Oie Äraffanlage ber bamaligen 
2BerSgaff mar ein grogeS ©tgroungrab, 
baS pon DBenfcgenganb gebtegf mürbe; 
eingelne 2öerSgeugmafcginen mugfen bureg 
Prefporricgtungen in Beroegung gegolten 
merben. 31un galt es, für biefeS ©onber« 
gebiet 2(rbeifer gu ergiegen. 

2lbam Opel ging gang planmägig''por. 
©ein Brubtr ©eorg gaffe ebenfalls im 
Sluslanb baS UTägmaftginenfacg gubierf. 
Oiefer fomie fein meiferer Bruber 2Bi[= 
gelm roaren feine eifriggen DTlifarbeifer. 
Ilm baS Slrine Unfernegmen gnangiell gu 
gtgern, übernagm 2lbam bie Serfrefung 
einer frangögftgen Utägmagginenfabrif, 
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Me einmal feine eigene 5)rot>uffion ergängte unb if>m gum anbern bie 
gur (grricfifang einer mirÜitfjen gabrif nafroenbigen OTiffel einbracfite. 
(£ö iff erftaunlicfj, mit roe(df)er @cfjnellig!ei£ fict) biefe Äeimgelle enfs 
loidEelt l)a£. 3m 3a^re 1867, alfo fünf ^aljrc nat^ Beginn, mürbe 
bereite ein großer $la§ am DJüffeteFjeimer Safjn^of gefauf£, 1868 ein 
groeiftöcEigeij 2Ber!fla£tf)au£i nebft 2öo^n= unb Berroalfungei^auo gebau£ 
unb im näcfjften 3a^r begogen. 

S^un „ftanb" bie gabrif. Opel gog 2lrbei£er ^eran unb matfjte fi'e 
in fRüffete^eim feßlmft. gür ben 23er!auf mürben Bertreterorganifas 
tionen gefcijaffen. 2lber audj jjinberniffe trafen ein. @0 mirEfe beifpiete* 
meife ber Ärieg oon 1870 rerf)£ (lörenb; außerbem marfjfe bie auslänbifdfje 
ÄonEurreng Diel gu fdfaffen. 2lber 2lbam Opel mar nidjf nur ein guter 
SecfmiEer, er mar aurfj ein EaufmanuifcfieiS ©enie. 1870 erhielt er ben 
erßen Preis auf ber 2ludftellung in Sarmftabf, bem halb meifere folgten, 
fo unter anbcrem eine 2luSgeicf>nung auf ber großen ZBiener fVtfer= 
nationalen 3lusffellung. 3n Ärbeit bereitete 2lbam Opel feinen 
©rgeugniffen ben ZBcg gum Berbrautfjer. Cangfam meifefe fid) bas 
2lbfa§felb. ©ie Opelfdjen SRäljmafc^inen brangen ins 2IuSlanb Dor. 
2lbam Opel Derbeffcrfe (länbig. Pfennig, ben er Derbiente, flcife 
er ins 2BerE, oerbefferte bie 2Berfseinridjtungen, um baburtf) bie (§rgeug= 
niffe gu Dcrbeffcrn unb bie Prcife gu feuEen. 2lber bie iTtäljmafrfune genügte 
2lbam Opel Ecinesfalls. Bei aller £iebe unb Sorgfalt, bie er ifyrcr ^)er= 
ßellung batte angebeiben [affen, mar ibm borf) bas Betätigungsfelb 
gu eng. @r Derfucf)fe, auch in anbere ©ebiefe Dorgubringen. ©a 3EüffelS= 
beim inmitten einer 2Beinbaugegcnb liegt, Derfuififc 2lbam Opel gunärfjß 
hier DHafiljinen gu ßbaffen, bie bie bisherige jpanbarbeif bei ber 2Bein= 
berflellung erfe^en foDten. @r batte auf feinen Keifen burrfj granEreirf) 
ÄeHereimafcFunen gefeben. ©d)nell entmarf er oerbefferte unb oereinfarfife 
Bauarten berarfiger DTtafrfunen unb ergielte ßnangicll reeftf gute Gtrfolge 
bamif. ©iefe ©rfolge aber locEfen bie ÄonEurreng an, bie firf> auf biefeS 
©ebief ftürgfe unb einen ffarEen 2Beftberoerb begann. (§S lag fi(f)erU(f) 
in ber fRafur 3lbam Opels, biefem B3effbemerb bie Stirne gu bieten, 
aber er baffe in ber 3n>ifcbengcif ein Diel roeiferes Betätigungsfelb 
gefunben unb ließ besbalb bie Äellereimafcfuncn halb mieber fallen. 

©iefes neue gelb mar baS gabrrab. 2lbam Opel iß ßcberlidj einer 
ber erffen in ©eutfd)lanb geroefen, ber bie gemalfige Bebeutung einer 
folrfjcn gortbemegungSmafcbine für ben praEtifcßen BcrEebr crEannt bat. 
gür feine fünf Söbne — er batte fidj im 3abrc 1868 Derbcirafct — ließ 
er ßcf) aus Snglanb ein gabrrab fdf)i(Een, ba (Snglanb bamals groeifelloS 
an ber Spifse ber gabrrabfabriEafion ftanb. ©ie greube feiner jungen 
über biefes ©efdjenE mar febr groß, [eiber aber nießf Don langer Sauer, 
beim ein Opelfdfer KäbmafcbinenDcrfrefer faß baS Kab unb bot fofort 
eine boße Summe bafür. 2lls guter Kaufmann ließ fuf) 2lbam Opel bie 

©elegenbeif nitßt enfgeben. ©ie 2lusftcbf aber, nodb meßr berarfig gute 
©efdbäfte gu madjen auf ber einen Seite, unb auf ber anberen Seife 
ber große ©ntrüffungsflurm feiner Söbne, bie nun bas Kacßfeben batten, 
beroogen ibn, nodj mehrere gabrräber aus (Snglanb Eommen gu [affen. 
@s banbeite fidf bamals um ^Jodiräber. Balb enfftanb audj in Küffe[S= 
beim ein foldjes Kab. ©in 3abr natfyfyet (1887) ging man bereite gum 
Kieberrab über, baS Dom 3abre 1888 an in einem regelrechten gabriEa= 
fionSgang fyetgefteüt mürbe. 

©as gabrrab iff ein gabrgeug, baS aus einer großen 2lngabl Eleinfter 
Xeile gufammengefeht ift. ©ie ijerftellung aller biefer Xeile mar fthmierig 
unb erforberfe ungeheure ©ebulb unb Diel Älcinarbeif. 2Ibam Opel 
mußte aber audf feine gabrräber obfe^en, unb biefes Slbfahgebiet mußte 
er erß fdjaffen, benn einen gabrrabfporf gab es bamals noch nicht. 
©aS gange ^)auS Opel fe§fe fid) an bie Spi^e einer fportlichen Bemegung. 
©ie gamilicnmitglieber bilbefen gabrer aus. ©ine Keibe Don gabrern 
mürbe für ben Sport gehalten, ber nicht nur als PrüfungSmiffcl angefeben 
mürbe, fouberu fich auch gugleich als ein roidjfigeS Propaganbamitfel 
für .bas gabrrab erroieS. 1888 begann mit ber großen KEcifferfcbaff 
in Offerreidb ber Siegeslauf bes Opelrabcs. ©ie Söbne 2lbam Opels 
holten fich ungäblige Preife unb Diele DIEeifterfchaften auf Sfraßem unb 
Babuenrcnnen. Unb biefe Pflege bes KabfporfeS flat fleh bis beute im 
ijaufe Opel erhalten. Sludj fyeute noch fdjaren fich beflen gabrer 
ber 2Bel£ um baS Opelrab. 

©ie Küffelsbeimer Slnlagen Dergrößerteu fich m'£ eiaer unheimlichen 
SchnelligEeif. Opelräber unb Opclnäbmafchinen gingen bis naefl 
2luflralien unb nach 2lfriEa. 2lbam Opels 2BerE mar eine PBelfflrma 
geroorben. ©a traf baS Unternehmen ein harter Schlag. 2luf einer 
©eflhäffsreife naefl Belgien unb ^)oUanb am PppfluS crEranEf, flarb 
2lbam Opel plöhlid) am 8. September 1895 'm 3tltcr Don 58 3abren. 
auf ber .Sjöbe feines Bebens, erfüllt Don meifgebenben Plänen unb Eübnen 
Unternehmungen. ^)cufc ffcllcn bie OpclmcrEe bie größte gabrrabfabri= 
Eation ber Zöelf bar. ©er 2lu£omobilbau mürbe erft nach 2lbam Opels 
Xobe aufgenommen. 

2lbam Opel mar eine Äraffnatur. Bon ©eflalf mittelgroß unb Eräffig, 
griff er felbfl mit an, mo es not tat. ©abei mar er freunblid) gegen jeber* 
mann. @r mar niemals ber .Sperr, niemals ber überbebenbe ©bcf- ®r 

betrachtete fein 2BerE nicht als etroaS BorübergebenbeS, fonbern er faß 
barin eine DBaehtfcflöpfung, beren ©rbalfen bie befle ©ernähr für baS 
Süoblergeben feiner DEachEommen bilben follfe. ©aber beflimmte er 
auch ‘n feinem Xeflamenf, baß feine UBifroe unb feine föinber als böchfleS 
3iel bie gorfbauer bes Unternehmens anftreben follten. 

(Ciferafur: 51'. 2t. .ilroffi: ©aß 233erf Opel. 23erlin. o. 3.) 

: ‘ 

Stiif auf einen XeH ber öpe[ = 2Berfe unb ber garf enumlEjegfen SBerföanlage 1930. 

IX/42 426 

thyssenkrupp Corporate Archives



I Irofettmtfe forXctktttl 

©ci)er[«!8ilt£rbienfi. 

®in überjeugenber Setpeis für bie 23orjüge Don ©f a^Iroagg one. 
giner ber am meiffen benu^fen ainerifanifd;cn D'SüQC, bcr P^ilabelp^ia—DTem^orf^rpreg, überfuhr an einer Canbffra^cnereusung ?inen fc^treren 
CaffErafftragen, iroburd; bie Cofomofibe unb bie brei falgenben l) = 3ugtoagen jur (Snfgleifung gebracht tpurben. 33on ber (Seipalf ber (Snfgreifung 
Sengen baß abgeriffene fynteve Slc^ögeftell beo le^fen 333agens unb bao böllig berbogene linfe profil ber ©fal)Ibrücfe. Xro^bem bielf ber £)berbau 
ber ^Doggone bem 2InpraII ffanb, fo bafj fid; treber bie cinjelnen 28agen ineinanberfd;oben (tporauf befannflid) bei gufammenftö^en unb ©nfgleifungen 
bie meiften föblid;en Verlegungen jurücfjufüljren finb) noc^ bie jlpeife gefährliche ®egleiferfd;einung bon (SifenbahnunfäÜen einfraf: bie ^plifter- 
ipirPung ber geborffenen 2Iu^en= unb ^nncnberfleibung bon ^oljtpaggono. Olur fo iff es ju erflären, ba^ fro^ ber ©djloere beß Unfallea oon über 

loo 33erIeQfen nur jtpei ^nfaffen Ieben0gefährlid;e 33erfe^ungen aufn>iefen. 

Sbegen unb ©onnenfcfyein auf 95efe^I. — ©er Omnibus an ber ©frtppe. — 
©urcf)ftcf)fige ^onferueubofen au^ ^unfffeibenabfäüen. — @faf)l tm 

n t>m Icfifen 3af)rl,n f‘n® n>iebei'[;o[t (Srfi'nJ»« dufgefrefen, t>ic firfj 
mi£ fcer Seeinltuffung bcö SBefferö befdfiäftigten (üg[. gor£f(f)ri££e ber 

£edf)ni6 Dom 3un. 1929). 2Dä^renb im QSorjaljre ber 0eutfdf)e ^o^annfen 
bie 2Ibfdf)eibung Don Kegen burdf) 2lu^g[eid^ ber elel?£rifdj)en (Spannung 
groifrfjen Suft unJ (Srbe mittels ionifierter ©afe erreicfien reollte, Der= 
futfjfe es in biefem 3a^re ber ^ollänber 33eraart in ©rficDeningen auf 
eine fcfieinlmr rec&t primitiDe 2lr£. Sie Sagesjeitungen beridjfen barüber 
folgcnbes: „2öiccer ftnnbcn Seraart groei gro|jc breimoforige go?fcr= 
gluggeuge gur Serfügung, bie etma 600 bis 700 Kilogramm gu ijageb 
förnergrogen (Sfüätfyen gerfdf)lageneS (Sis mit fiefj führten. Kadhbem 
fid) bas gluggeug über einer giemlirf) bitfen grauen 2öol?e in etma 
700 DIteter ^)öbc befanb, begann Seraarf, aus bem gluggeug ©tücEdhen 
@is auf bie 2Bol!e gu ffreuen. Sofort entlub füf) aus biefer 2BoIEe ein 
ftarEer Kegen Dom einigen Klinufen Sauer über einigen StabtDierteln 
beS ^aag. Sie 2BolEe löfte fith bann Dofflommen auf, unb Eurge ^cit 
banaef) fkaF)lfe teller Sonnenfrf)ein." 3ln ber ginangierung ber Ser» 
fudhe fob fid) and) ber nieberlänbiftfie Staat beteiligt haben. Sie Ser» 
fudie beS h^UänberS haben eine geroiffe 2lhnlicf)Eeit mit benen ber 2lmeri= 
Eaner Bancroft apb 2Barren, bie fd)on Dor ffa^ren Of)io 2öolEen 
gum Serfdjroinben gebracht fyaben fallen, inbem fie eteEfrifd) gelabenen 
Sanb barauf flrcufen. Klif etma 4° Kilogramm feinften SanbeS, ber 
auf 15 000 Seit aufgelaben mar, foil es ihnen gelungen fein, über bem 
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glugfelbe Don Sagten eine 5 bis 6 Suabratfilometer bebeefienbe ZBolEe 
in roeniger als gehn Ktinufen gu gerftreuen! 

jpier barf man alfo mit Ked)f fagen: „Äleine Urfadhen, grofe 2Bir= 
Eungen", unb gerabe biefeS günftige Serhälfnis Don Urfad)e unb jßirEung 
mirb bie Klenftf)en md)t ruhen laffen, bis bie 2ßet£erbeeinfluffung gur 
£atfad)e geroorben ift. Kafürlid) mirb es (Td) niemals barum hanbeln 
Eönnen, im 3eichen ausgefprodfener Sroäenf.eit Kegen herbeigugaubern, 
fonbern mefr barum, bei Dorhanbener 2öolEenbilbung ben Kegen an» 
gemeffen gu Derfeilen. Sagu ift nur geringer Slafroanb erforberlicf), 
meil fich bas 2Baffer in ber ßuft ja fchon in einem gang labilen ©leid)» 
gemid)£ befmbef. SieS ©leid)gt»ith£ Eann burd) ÄonbenfafionsEerne 
für bie Jöafferftäubdhen fofort umgefd)lagen roerben, fo ba^ ber Kegen 
auf bie ©rbe fällt. Soroohl bie SlmcriEaner roie un^ 2setaal:t 
begmedEen md)fS anberes als bie Schaffung foldfer ÄonbenfationsEerne. 
Son anbern roieber ift bagu Kauet) oorgefd)Iagen roorben, ber über ben 
3nbuffriegenfren ja bie gleiche, roenn aucf> unerroünfehte SöirEung h0*- 
2Ilfo Klittel unb 2Bege fcheinen genug gur Serfügurg gu ftehen, unb baS 
gluggeug bietet bie DKöglichEeit gu ihrer erfolgreichen 2lnroenbung. .pier 
alfo liegt ber eigentliche gortfehritt. 

@S mag ja roohl noch lange bauern, bis jeber Sauer bei feiner gu» 
ffänbigen „löettergentrale" feinen Sebarf an Keger anmelbet unb bann 
bie gluggeuge auSgefanbt merben, bie ben „abgerufenen" Kegen auf bas 
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Sine neue JTtofe in ber @pmpf)Dnie bes 23erfef)r£(. 
Ser eleftvifcfee fetronenrofe Omnibus, metcijer brn SJerPetjr jititfcJjen Dlfeftmann unb (Sruifen bermibfelf. 

l'anf» &Ec Seftellcr DertEilen. 3tber eö mir£> mofyl nicf)t im'lir lange mähren, 
t>ie( uns bieä atei ein ecreic^bareö ^iel ecfcfjeinf. 

0aei Dltißtraucn, bas burrf) bie fatale Unfirfjcrljeif unferer 2öetter= 
Dorausfagen genährt mirb, barf man nicift oljne roeiteres auf bie })[cine 
bet 2BefterbeeinfIuffung ausbe^nen. ©ie 235etfet not Serfage roirb 
gerabe burcf) bas ungeheuer erfd^roert, roas bie 2Betterbeeinf[uffung 
erleichtert, nämKcfi burd) bie fteinen Urfarfjen. ©djon ^eIm^o[§ I)at 
batauf ^ingeroiefen, bag unfere JRaturerEennfniS bauon ausge^e, bafi 
Eieine Urfatljen Eieine SBitEungen Ija&en, b^m. bag Urfadje unb 2BitEung 
ffefs in einem beftimmten Serljältnis ffeljen. ©as ifi, roie gefagt, bei 
bem 2öe<tec nicljt bet §a[I. @fmas 21l)nlicf)es fe^cn mit in bet cfjemifrfjen 
ftatalgfe, roo aud) ganj geringe ©ubganjmengen augerarbentlirf) groge 
223irEungen fiaben, inbem ge eine egemifege DJeaEtion etma um baS 
.gmnberffacge befcgleunigen ufm. 3Bit gnben basfelbe uotgmals auf bem 
grogen ©ebiet bet ÄoIIoibcgemie, roo aueg (Stoffe in einem jiemlicg 
labilen ©leieggeroiegt gnb, baö burtg ©puren uon ©aljen ober anberen 
EoIIoiben ©ubffanjen in folcger 2Beife beeingugt roerben Eann, bag 
roieberum bie begimmte ^Proportion jroifegen Urfacge unb ZBirEung ju 
fegten fegeinf. ©esgalb ig bie ZBiffenfcgaft in ÄoIIoibigemie unb 3Itcfeoro= 
logie nur langfam oorroärfSgeEommen. 2Iber feit 5tafalr)fe unb ÄoIIoib^ 
egemie für bie ^nbugrie roitgfig geroorben gnb, gaf man mit ber plans 
mägigen ©rforftgung gute gortfegrifte gematgf. 2Iutg bie JItefeoroIogie 
mürbe bureg bie feegnigge üöetterbeeinguffung ungegeuer geförberf roerben 
unb fcgtieglicg ber ITtaturbegerrfcgung roieberum neue 2Bege erftgliegen. 

5n 2ImeriEa gnb bereits in jroangg ©fäbfen 21nlagen für bie ^>er= 
getlung feger Äoglenfäure in Sefrieb ober im Sau. iHacg SoIIenbung 
ber noeg im Sau begnblicgen 21nlagen roirb bie ^ProbuEfionsEapagtäf 
auf 300 Sonnen fege Äoglenfäure fäglicg oerangglagf. 2Bie beEannf, 
gaf man aueg in Seufgglanb fegon im nötigen 3agr oerfuegt, bie fege 
föoglenfäute als Äälfemiffel eingufügren. Sorläugg aber ogne ©rfolg, 
benn in ©eufgglanb feglt es an einem entfpreegenben OTarEf. ©urtg 
baS 2I[Eogo[t>erbof in 3ImeriEa unb ben baburtg gegüdgfefen grogen Sers 
brautg an (SiSgefränEen ig brüben ber Sebarf für Kältemittel gang all= 
gemein ein oiel grögerer als bei uns. 2In feegniggen OTbglitgEeifen gur 
billigen ßerffellung uon reiner Koglenfäure feglt eS gerabe im IKugrs 
begirE niegf, feit man gier bie KoEereigafe uerlegf, um ge für bie 2ImmoniaEs 
fpntgefe gu oerroerfen. 2Iber bie roirtfcgaftlicgen OTöglicgEeifen gnb nidgf 
gegeben, ©er KüglfcgranE ig ja in geroiffer 2Beife übergaupf ein 
für ben 2BogIganb, fo bag es Eein 2Bunber ig, roenn ©eufgglanb gegens 
über ben Sereinigfen Staaten giemlicg gglecgf abfegneibef. 

(Sin roeifereS Seifpiel für bie ©rgnbungen, für bie „bie ^eit noeg niegf 
reif roar" (ugl. „gortfegritfe ber SecgniE" Dom 2!ugug 1930, legtet 2(bfag), 
liefert ber fogenannfe Oberleitungsomnibus, ein jgagrgeug, baS roie bie 
©fragenbagn eine eleEfrigge Oberleitung unb ©leEfromoforen für ben 
2Infrieb gaf, aber niegf auf ©cgienen läuft, fonbern auf ©ummireifen 
roie ein Omnibus fägrf. ©iefe ©rgnbung ig fegon oor breigig fragten 
gemaegf roorben, unb es gat bamals fegon in ©aegfen, an ber 2Igr unb 
in SlanEenefe bei Hamburg folcge „gleislofe Sagnen", roie man ge 
bamals nannte, gegeben, ©ie Eonnfen geg aber niegf buregfegen, roeil 
ber 3uganb ber ©fragen ju fcglecgf roar unb bureg baS geglen einer 
guten §eberung unb Dor allen ©ingen ber mobernen Luftreifen baS jagten 
Diel roeniger angenegm roar als auf ben ©fragenbagnen mit igrem 
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fegDerlegten ©leife. 3tacg bem Kriege gaf man juerg in Snglanb auf 
biefc alte ©rgnbung gurüifgegrigen, roeil in Derfcgicbenen Eleincreu 
©fäbfen bie ©leisanlagen ber ©fragenbagnen berarfig Derbraucgf 
roaren, bag man DoIIEommen neue ©leife gäffe Derlegen müffen. ©ie 
OberleitungSomnibuffe, bie gdg alle Serbcfferungcn bes 2IufobuS junuge 
matgen Eonnfen, erggtenen bager als eine ergebliege Serbilligung bes 
SefriebeS. 2Benn bisger in Seufgglanb ber Oberleitungsomnibus 
notg niegf eingefügrf roorben ig, fo gaf baS in erger Linie barin feinen 
©runb, bag bie ©fragenbagngleife beffer inftanb gegolten roorben gnb, 
fo bag für igre ‘Preisgabe Eeine Seranlaffung beganb unb neu auffrefenbe 
SerEegrsbebürfniffe bureg ben SlufobuS übernommen rourben. OTan 
roirb ben cleEfriggen Oberleitungsomnibus besgalb junäegg borf eins 
fügten, roo man für fpäfer eine eleEfrigge ©fragenbagn Dorgefegen 
gaf, für bie man nun nur bie [eiegt 3U Derlegcnbe — unb leicgf um= 
julegenbe — eleEtrifcge Oberleitung brauegf unb fo mit geringen SInlages 
logen bas Serlegrsbebürfnis junäegg einmal abfagen Eann. 3n 3Heffs 
mann, jroifegen ©Iberfelb unb ©üffelborf, gaf man nun (Snbe 2Iugug 
bie erge 6 Kilometer lange ©frecEe mit Oberleitungsomnibus in Sefrieb 
genommen. 

^n SImeriEa roerben jur 3e<( Serfuege gemaegf, um bie ÜBeigbleegs 
EonferDenbofen ju erfegen bureg folcge aus bureggegfigem ^eüulofe-- 
a^efaf. 3unäegg roill man nur ben Dtllanfel ber Konferoenbofen aus bem 
neuen 9Itaferia! gergellen, roägrenb Seefel unb Soben roeifergin aus 
ZBeigbletg gergegellf roerben fallen, ©in ©riffei bes 3irmt,Ect’raucged 
gnbef in ber Vergeilung Don 2BeigbIetgbofen Serroenbung. ©araus 
ergibt geg bie groge Sebeufung, bie ben ameriEanifcgen Serfucgen 
juEommf. Sas S^ÜuIofeagetat ig bureggegfig roie ©las, babei aber 
billiger unb unjerbreeglieg. @S ig Don ber Kungfeibeninbugrie enfrotielf 
roorben unb fegeinf in ber Xat einer ber ausgegfsreieggen mobernen 
2BerEgoge pt fein. 3n Seufgglanb gaf man unter anberem aueg Ders 
fuegf, einen billigen ©rfag für ÖragfglaS ju fegaffen, inbem mau einfaeg 
ein leitgfeS Sragfgegecgf mit ^ellulofea^etat überjog. ©ie gabrilafion 
biefes ausgegfsreiegen PEaferialS ig Dor einiger 3e^ aueg Don ber Sers 
cinigfe ©faglroerEe 2IEfiengefeIIfcgaff aufgenommen roorben. 

©er ©faglgeleffbau gaf geg in ben legten 3agcen if ©eufgglanb 
ganj augerorbeuflicg enfroiifelf, allerbings ganj Dorroiegenb für gen Sau 
Don grogen fjjnbugries unb Sürogäufern. fp1 ®gen unb jjamborn gnb 
jegf bie ergen 223ogngäufer mit ©faglgeleff gergegellf roorben. @s 
gilt nafürlicg, auf biegm ©ebiefe gunäegg ©rfagrungen 3U fammeln. 
©egon geufe [ägf geg aber erlennen, bag man bei Diergefegofggen Väufern 
mit ber ©faglbauroeife eine GtrfparniS Don 15 bis 20% ber 3togbauEogen 
erzielen Eann. Sei jroeigeggofggen V^ufern gnb bie Sorfeile geringer, 
roeil gier bas ©feinmaferial nageju noeg alle fragenben Lagen ju übers 
negmen Dermag. Sorausfegung für bie Slnroenbung bes ©faglgeteffbaus 
fegeinf ein gutes unb leicgfeS Saumaferiat für bie 2Bänbe ju fein. Sei 
ben erroägnfen Saufen Derroenbef man groge ^ormgeine aus SimSs 

beton, bie aueg baS ©faglfEeleft aufjunegmen Dcrmögcn, ogne irgenbs 
roelcge 3aricgfung ju erforbern. 2Beifere Sorfeile bes ©faglgeleffbaus 
gerabe für ben 2BognungSbau gnb, bag fegr lurje ^aujeifen, frogbem 
aber fofort ftocEene Käume erjielf roerben. Sie bünneren 2Bänbe ergeben 
augerbem um 6% grogere Käume bei gleicgen Stbmefgmgen ber 2Iugen= 
roänbe. 
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4-9- I790' ®e6urtstag Don 3Dref 2Inton Don OTaffei. 3unärf)ft 
Kaufmann, roucbc et £>urti) gneSricf) £iff auf Me Sebeufung ber 
(Sifenbafinen I)inge[enff unb erroarb im 3a^ce ^36 cine Wetls-- 
anlage, um eine EoEomofiDfabriE borf einsuricf)ien. 3m OEtober 
1841 Eonnte bie erfte EoEomofiDe bie 2DerEftäfie Deriaffen. Sie 
Seiriebuergebniffe biefer EoEomotiDc rnarcn berari audgcjeitfmei, baß 
Süaffei gafjireitfje 2iufiräge erhielt, bie eine (Scmeiierung feines 
2DerEeä noiroenbig macfiien. ®r rüfieie feine Siniage mii eigenem 
SBaijmerE, Äeffeifcfjmiebe unb ©ie^erei aus. 1847 begann ec ben 
Sau Don Sampfftfiiffen, für bie er eine befonbere 2ßerft an 
ben Ufern ber Sonau erridpiefe. OTaffei ift einer ber Pioniere beS 
(Sifenbaljnbaues in Sägern. @r fiarb \)od)betagt, Dielfacf) geehrt 
unb auc^ als DKenfdj Don feinen SIEitbürgern gefrffäßt. 

5. 9. 1766 mürbe in (Sagiesfi'elb in ßumberianb als ©oI)n eines armen 
ZöoilmeberS 3°^" SoUon geboren, ber fidrj burtf) ©eibfiftubium 
fo meifgefjenbe mat^emaiift^e, t^emifdje unb pfigfiEaüfrfje 
Äenntniffe angeeignef ^at£e, bag fein iUame mit ber @ntmit£[ung 
ber mobernen iUaturroiffenfdfaften unlösbar Derbunben ift. 3l)m 
DerbanEen mir bie 2IuSbiibung ber djemifdfen 2ItomtI)eorie; 
roeifer Unterfucijungen über baS Ser^aifen ber ©afe bei £empe= 
raturänberungen unb bei ifjrec 2Ibforption burtfj glüffigEeiten. 2Iutf) 
auf fonftigen naturroiffenfrfjaftiitgen ©ebieten f)a£ firf) Salfon mit 
©rfoig Derfudfit. 3m gangen I;a£ er Dor ber Manchester Society 
roeit über fmrtbert Sortröge gehalten, bie gum £ei[ Don grunbiegenber 
Sebeutung geroorben ftnb. 

ii. 9. 1844 begann ber Stündjener ©rggieger 5elrbinanb Don JUilier 
mit bem @ug beS grofjen SaDariaftanbbiibeS Don ©cfiroant^aier, 
baS I)eufe Dor ber 3Jui)meSf)aUe auf ber S^erefienmiefe in 3Iiüncf)en 
fieljt. Sie gange Sigur ift 54 §ug f)Ocf). 2tn bem genannten Sage 
mürbe mit bem @ug beS ÄopfeS begonnen. Sie §orm mar Dor 
bem Ofen Dertieft aufgeftetlt, fo bag baS Gtrg fofort Dom Ofen in 
bie §orm flog. Surcg ben SrucE beS Stetalls mürbe jebod) bie §orm 
an einer ©teile burdjbrodrien, unb es goffen ungefähr 4° 3entnei" 
Sronge aus ber gorm heraus. ©[üdEiic^erroeife erftarrte bie DItaffe 
fe^r fcgnell, fo bag ficf) ber 3Eig Derftopfte. ©S f)ä£ten aucg nirfjt mei>r 
15 Kilogramm OTefaii aus ber gorm enfroeirfien bürfen, bann märe 
fie migiungen gemefen. ©rft breigeijn DUonate fpäter Earn man bagu, 
baS SruftftüdE biefer Äoioffalgatue gu giegen. 3m 3a^ce tSS0 

begann bie Slufftetiung ber ©tatue. Sas ©emidfit berfeiben betrug 
runb 72 Sonnen. Sie Eegierung beftanb aus 92 Seilen Äupfer, 
5 Seilen 3'n^> 2 Seiten 3inn un® 1 29lsi- 

16.9.1843 mürbe in Sremen 3ut*uS griebricfi PajeEen geboren. 
(Sr arbeitete als DItafcf)inenbauer auf Derfcfiiebenen ZBerEen in 
StmeriEa, ©nglanb unb Seutfdjianb unb trat im 3a^re 1888 in bie 
girma Eubroig Eoeroe & ßo. in Seriin ein. 3^m DerbanEt ber 2öerE* 
geugmafrfjinenbau ben bis bai)in fo gut roie unbeEannten Serienbau 
foroie ben 2tuStauf<f)bau Don eingeinen Seilen. 2BeiterI>m befdf)äf= 
tigte er ficg mit ber tHormung Derftfjiebener 31lafrf)inentei[e unb 
SebienungSeiemenfe. Sie groggügigen tHeubauten ber girma Eoeroe 
gegen Qtnbe ber neungiger 3a?>re fln^ S&riE- Siefe SBerEftätten 
erregten bamats grogeS 21uffef)en, roeii fie nacf) gang neuen @runb= 
faßen auSgefü^rt roaren. 2tucf) für bie innere Organifation beS 
2BerEeS arbeitete PajeEen unermüblicf). 

20. g. 1845 ©eburfstag Don 2Büt)eIm ^oefcg. ©r mürbe nadj feiner 
2tusbiibung SeiII)aber beS in bamaiiger 3eit fe^r geacgteten ©ifero 
unb ©tal)[merEs ©berijarb ^oefrf) & @öt)ne in Süren unb gehört 
als foicfjer mit gu ben Segrünbern beS @ifen= unb ©fai)IroerEs 
Jpoefdf) in Sortmunb, baS im 3a5>re 'n Eiarer ©rEenntniS 
ber Überlegenheit ber im 3Eut)rEof)[engebie£ iiegenben 2DerEe gegrünbet 
mürbe. 21n ber ©rricgfung unb Susgegalfung beS Sorfmunber 
2BerEeS fyat 2Biihe[m fpoefcfi grogen 2tnteii. ©eit 1899 füfjrfe er 
ben Sorfiß im Q3erroaIfungSra£ biefes ÜBerEeS, unb it)m ift es roo^I 
gu DerbanEen, bag baS 2BerE auf eine breite tKo^ftoffbafiS geffeUt 
mürbe. Son einer unübertrefflichen 2trbei£sfreubigEei£ befeett, befag 
2BiIhetm ^)oefrf) Diel ^>umor, ber ifjm über manege fegmierige ©ituafion 
ginmeggaif. SBilgeim ^)oefig mar eine ber marEanfen ©egaiten 
aus ber ©ntmidBIungSgeit ber rgeimfd)smegfä!ifct)en ©roginbugrie. 

22. g. 1773 mürbe gu ©egaggaufen 30hann ©onrab gifeger geboren, 
©ein Safer betrieb eine Eieine ©iegerei unb SlafcginenfabriE, in 
ber ©onrab feine Eegrgeif Derbracgfe. ©päfer buagroanberfe er 
Seufggianb, SänemarE, Sormegcn, ©egroeben, ©ngianb unb granEs 
reieg unb gatte gierbei fegr Diele Steuerungen auf teegnifegem ©ebiet 
Eennengeiernt. @S gelang igtn als erget auf bem Continent bie 
Vergeilung beS ©ugftagls. 2tucg fongige metallurgifcge unb 
tecgnologifcge Serbefferungen finb Don ben gifegerfegen 
2BerEgäffen ausgegangen. 3°[)ann S'f4er al0 eine &er marEan= 
fegen PerfönlicgEeifen in ber ©eftgiegte ber SecgniE beS 19. 3aj)rs 

gunberfs ba. ©r ift einer ber ZBegbereiter gemefen, bie in ben ergen 
3agrgegnfen beS Dorigen 3a?>c^un^e,:ts Dornegmlitg baS Qütten-. 
roefen unb beffen Derroanbfe ©ebiefe in eine 3D£,uPrie überfügrfen. 
©eine 3Jeifefagebücger finb noeg geufe [efensroert unb gnb eine gunb= 
grübe für ben ©efdgicgtsfreunb ber SecgniE. 

27.9. 1853 garb ju Seriin Peter Sgrigian SBilgelm Seufg. @r 
maegfe bie übliege 2IuSbilbung als ©faafebeamfer bureg unb mürbe 
1810 an bas ginangminifterium naeg Seriin berufen. 3tacg feiner 
MüdEEegr aus ben SefreiungsEriegen mürbe er ber 2tbfeilung für 
fpanbel unb ©eroerbe gugefeilf. V>er rDar fe‘ne erfte SäfigEeif bie 
dteugegalfung ber Secgnifcgen Sepufafion für ©eroerbe, 
bie in erfter Einie bie Serbreifung unb Stufjbarmacgung feegmfeger 
gortfegritte prüfen, bie feegniggen Sefriebe Derbeffern unb bie für 
baS ©eroerbe befonberS miegfigen Aufgaben löfen follte, unter @in= 
feglug ber ©rfeilung Don Patenten, ©ine roeitere Sat Seufgs ift 
bie ©rünbung beS ©emerbeingifufs in Seriin im 3af>re 1821. 
aus bem bie geufige Secgnifcge Vocgfcgule gernorgegangen ift. 
©nblicg fei noeg bie ©rünbung beS „SereinS jur Seförberung 
beS ©emerbefleiges in Preugen" ermägnf, ber jagrjegnfelang 
eine äugerft frutgfbringenbe SäfigEeif jur Selebung Don ©eroerbe 
unb 3nbugrie entfaltet gaf. 

29. 9. 1745' ©eburfstag Don 3UI'UÖ Pgittpp Ve'nlmann- ®r tDar 

ein Mtifarbeifer beS IReicgsfreigerrn Äarl Dom ©fein, ber in ben 
aegfgiger unb neunziger 3agrcn DorDorigen 3agrg,Hn^ects 

Sergbau in ber ©raffegaff DSarE förberte. Um bie ÖgenflicgEeif 
5ur Sefeiligung an ber VeEmng beS Sergrt'efenS anguregen, beteiligte 
fieg Vetn^mann auf ausbrücSlicge 2(norbnung griebricgS beS ©rogen 
an gaglreicgen ©ruben beS DiugrbegirEs. Sie 3eiten roaren bamale 
fegr fegmierig unb bie ©nffernungen groifegen ben eingeinen ©cgicgfen 
fegr grog. Ve‘n$mann bebiente geg gierbei eines KeitpferbeS. 2Iuf 
einem biefer Kitte gog er geg auf ber alten Vatt'nger KugrbrüdBe 
einen Seinbrmg gu, ber feinen Sob im ©efolge gaffe. ©0 mürbe er, 
noeg niegf fünfgig 3a^l'e a^> mitten aus feiner 2trbeif gerauSgeriffen. 
©ein V*nfcgeiben mürbe allfeitig tief betrauert, ba man in igm einen 
regen gorberer beS rgeinifcg = roegfälifcgen SergbaueS Der= 
[oren gatte. 

30. 9. 1763 mürbe in DItüncgen 30fef Don Saaber geboren, ©r mürbe 
1790 SireEfor beS Sergbau= unb DTiafcgmenmefenS in Sapern unb 
fpäter Oberbergraf unb Profeffor an ber DSüncgener Umoergfäf. 
2lutg Saaber ig, ägnlicg roie fein EanbSmann DItaffei (gege unterm 
4- ©epfember), ein Pionier beS ©ifenbagnmefenS geroorben. 
21nregungen giergu gaffe er auf Derfegiebenen Keifen in ©ngianb 
gemonnen unb bureg 2Borf unb ©egriff immer unb immer roieber 
auf bie KofroenbigEeif beS SaueS Don ©ifenbagnen gingemiefen. 
Kicgf unermägnf foil bleiben, bag Saaber aueg ber ÄonftruEfeur eines 
©ebläfeS gemefen ift, baS feinergeif im V“t^enn:’efen meifgegenbe 
Serbreifung gefunben gaffe. 

30.9. 1830. ©eburfstag Don ©broarb 3ameö Keeb. ©r maegfe ben 
©cgiffbau praEtifeg bureg unb mürbe fpäter ©eEretär ber „Institution 
of Naval Architects“. Salb aber roanbfe er geg bem ©eglaegf = 
fegiffbau gu unb gaf auf biefem ©ebiefe eine fruegfbare SäfigEeif 
enfroieEelt. Oie Pangerung ber Äriegsfegiffe foroie bie 2Inorbnung 
ber ©efegüße DerbanEen igm manege görbetung. 21ueg mar er begrebf, 
mögliegft grogeÄaliber auf benSeglaegtfegiffengu Derroenben. Kaegbem 
er in ben feeggiger 3agren englifege DKarine naeg feinen neuen 
©runbfäßen auSgebauf gatte, mar er noeg für anbere Kationen tätig 
unb gaf insbefonbere nodg SruppentranSportbampfer gebaut. 3a^a^e' 

Im allgemeinen kann man als Regel annehmen und wird es im Leben und durch die Geschichte bestätigt finden, daß, je 

unentschlossener, mutloser, träger, kränkelnder, je mehr für frisches Leben erstorben einzelne oder auch ganze Zeitalter 

waren, desto fester glaubten sie an Unglück und an ein dunkles Verhängnis, gleichsam um die Schuld ihrer heimlich gefühlten 

Untauglichkeit dadurch von sich selbst abzulehnen; je kräftiger dagegen einzelne oder ganze in sich selbst waren, 

desto mehr glaubten sie an das überwiegende Vermögen tüchtiger Menschen und hielten dafür, daß nichts unerreichbar sei 

dem unerschütterlichen Willen. Fichte. 
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„Sin Äinb iff ö a !" Sic früE)e ÄinbE)eit im Silbe beuffdjer £prif. 2Iuaroaf)[ unb Sorroort DDH Pefer Sauer. JUit 
23 pf)Dfograpt>ien Don Seid) Dte^laff. Süffelborf 1930, päbagogifcfjer Sedag ©. m. b. Jp. Preis in ©ansfeinen 6 KOT. 

SbiT Herausgeber biefer 23[ülcnlc|e Don ©ebidjten über Äinber unt> Äinberleben aus bem ßdja^ beutfrfjer 0itf)t!unfi ^at einen treff= 
litten ©efd^matf in ber 2iuswad biefer fbff[itf)cn Perlen unb in iijrer 3urümrnenrcil)ung ju einer fcfjimmernbcn Perienfcbnur beroiefen. 
©Iciiijerrocifc ber pijotograpt), ber ÄinberEöpfe DOü ftrat)[enber £ebcnsn>a[)r^eit bem Pcp£ beifügie. 

liberraftfjenb grog ift, roie ber ßefer feggeiU, bie 3ai)[ beu£fcf)er Sinter unb Sidjterinnen, bie uns in Dieifacf; meifferl)aften Sichtungen 
unb DJcimcn in bas fonnige Äinberianb hineinführen. OTit feinem gmpfmben hat Bauer bie £iebcr unb ©ebieftfe t>pn über 70 Berfaffcrn in 
groge ©ruppen georbnef, bie er benennt: ©eheimnisDolieS Zöerben, Sag Ißunbcr ber 2Biege, Saufe unb 2Büuftf)c fürs £eben, ©rfte 3nüe- 
fpradje mit beriBelt, Ser Sobescngcl, Ses Haufes Sonnenfchcin, Born ©rnft ber 3ufimft ufm. ©ehr beachtlich ift aber auch baS Borroort 
bes Herausgebers felbff, ber roirflich treffliche ZBorfe 5U feinem banfcnSmerten Unternehmen gu fagen rocig. Bicht nur (Slfcrn im adgemeinen 
unbfoiche, bie eS roerben moilcn, fonbern auef) „Äinbcrreiche", ja fogar foichc, bie auf Äinberfegen Dergichten ju foilen glauben (momif ge 
in ber Xat auf einen grogen ßebensinhalf, ein hohes CebenSglücl oerjichten, Wenn fie auch vielleicht mancher ©orge entgehen) — überhaupt 
alle, bie Äinber liebhaben, werben fief) gern bem fanften 3aubcr, bem fügen Xraum golbener Äinberjeit hingeben, ben biefes prächtige Bu* 
in 2Bort unb Bilb Dermifteit. „2Bo S'inber finb, ba iff goibencS 3eifn[fcr." Siefen Spruch Don BoDaiiS hat Bauer mit fKedfit an bie ©pi^e 
jeines Buches gefefjf. MUf ©rlaubnis bes Berlages brachten mir im 2tuguffhcff (©. 396 bis 372) einige Silber unb ©ebicfifproben. 

* 

„Farfalla." ©in Sucf) ^er gaffer DDII Ä. eDngu0. Sref>m--33edag, Serfin. OTif 6A turn größten Seif gansfeifiqen 
Sfbbifbungen in SoppeffonEunffbrucf. ©ansfeinen 9 KOT. 

Sas mohlElingenbc italienifche 2Bort für Schmetterling, „Farfalla“, enthält ben ganjen grajiöfen ©timmungsinhalt biefes reijenben 
Buches. Ser Berfaffer, ber fo roarmhergig jum ßefer fpricfit, regt im Xepttcil bie 3ucht unb Pflege Don ©chmettcrlingen an, mic man etwa 
Blumen auf bem genfferbreff ober auf bem Blumentifch gicht, um fich au ben frönen garben unb gormen ju erfreuen, ©r tritt mit Bechf 
gegen bie barbarifche 2Irt bes üblichen ©chmetterling=„©ammelns" auf: nicht fammeln fallen mir fie, um fie ju töten, aufgufpiegen unb bie 
garten ßeiefmame eine 3UtIang aufgubemahren, bis fie unanfehnlich werben, um bann weggeworfen gu werben. ZBir follten — fyaben wir 
fchon greube an biefen fliegenben Blumen unb Blüten — fie in all ihrer garbigfeit pflegen, wie wir biefe pflegen, benn wir fomien fie ja 
alljährlich mieberhaben wie unfere Blumen. 3u bem hübfehen, unterhaltjamcn Xept treten Diele munberoollc Photographien, bie unfer ©r» 
gaunen unb ©ntgüien über bie BTannigfaltigfeit unb ben Reichtum an gormen unb 3eichnung biefer reigDollen ©efehöpfe, ber Schmetter» 
linge unb galtet aus ber beufghen H«>mat unb aus fernenfianben, heroorrufen, beren Puppen unb ifofonS man aus Hanblungen begiehen fann, 
wie etwa Blumenfamen. 3n Eieinen, hübfehen Häuschen werben bie Sierchen gepflegt unb erfreuen uns, finb fie auSgeghlüpft, wäl;renb ber 
Eurgen 3eif ihres SafeinS burch ihre garben unb ihr munteres Spiel. 2Benn icg an bem Buche, baS mit DEccht bem gragiöfen Blenfchen» 
fchmetterling Bibbp ^mpeEooen gewibmet ift, etwas auSgufe§en habe, fo iff es bas, bag bie an geh bewunbernswerten Photographien ein» 
farbig gnb. 2Bie herrlich wäre es, wenn wir bie Pracht ber garben in bunten SrucEen geniegen Eönnten, bie aber nur in pagellmanier 
gehalten fein bürften, um ihre gange füge 3arfhcit möglichg gu wahren. Hoffentlich ffnbet baS fegöne Bucg fo Diel 2lnE[ang, bag ber Eüng» 
lerifcge Berfaffer reegf halb in einer gweiten 2Iuflage biefen 2Dunfcg erfüllen Eann. 

* 

,,23 o m KuffrErieg jur K I) e i n I a n b r ä u m u n g." 23DII Ißvof. Dr. ©rimrn, ©ffen. ßanfeafifeffe SßerlaqöanffalE 
ßamburg. 254 ©eifen ffarE. 3n ©ansleinen 6 KOT. 

2öürbig unb einbrucfsDolI waren bie Sefreiungsfege im Bgeinlanb, maneges ernge 2öort egrenber 2lnerEennung unb SanEbarEeif ig 
gwifegen ©locfcngeläut unb Shorgefängen bem rheimfegen BolE für fein treues geggalfen am Baterlanbe unb für fein gäges aiusgarren gefagt 
worben. 2Ber bie fcglimmen Seifen ber Befegung felbg miferlebt gat, würbe in biefen gegfagen plöglicg gewagr, bag er niegf nur ©ingelgeifen 
geg wieber ins ©ebäcgfniS gurücfrufen mugfe, fonbern bag felbg bie grogen ©reigniffc unb ©rlcbniffe für ign fegon fo weit in ber Bergangengeif 
^rücflagcn, bajt cs igm jegwer würbe, fieg noeg einmal gurüdEguoerfetjen in biefen fegweren 2lbwegrEampf unb ben ergebenben gummen 
Uöiberganb feincr^gcEnechfefen, aber BerfeibigungSmiffel beraubten Heimat noeg einmal nacgfüglcnb burcggulcben. Unb für bie ingwifegen 
gerangewacgfene.^ugcnb, bie fug wog! nur noeg ber äugeren ©rfegeinungen ber bamaligen Seit erinnern mag, wirb es wogl geufe erg reegt 
fegwer fallen, gu ermeffen, was bamals beutfege Baferlanbsliebc unb »treue Helbeugaftes geleiget gaben. Sarum ig es gut, bag berufene 
DBänner wie Spefgmann unb 2Bengc£e grunblegenbe 2BerEe über ben ÄugrEampf aus eigenem OBiferleben mit peinlicger ©ewiffen» 
gaftigfeit unb augerorbcnflicger Hingate gefegrieben gaben, werfoolle QuclIcnmerEe für eine fpäfer noeg gu fegreibenbe ©efegiegfe bes Bugr» 
EampfeS. Bor Eurgem, gcrabe noeg reegtgeifig gur grogen DEgeinlanbbefreiungSfeier, gat nun ein britfer Berufener feine ©rinnerungen 
üeröffentlicgf, ber Berfeibiger faff aller KugrEampfgelben unb Opfer frangögfeger ©erlegte: ffrofeffor Dr. ©rimm, Becgfsanwalf in 
®ffcn. ©r gat wie Eaum ein anbrer an ben Derfcgicbengen ©feilen bes ÄampfeS in ber ergen Beige geganben. Bon ber ergen bis gur legten 
Seife ig baS Bucg ein Hogcslicb auf ben Opfergeig bes ^agres 1923. OTif ©mpörung erleben wir noeg einmal baS gange ungegeure Unrccgf 
bes BugreinbrucgeS, mit Jlnteilnagme Derfolgen mir baS Scgicffal gagllofer beutfeger OTänner aus allen greifen, mit ©folg erinnern 
wir uns bes „pafgoen Zöiberganbes", in bem ffeg ogne Llnterfcgicb ber fogialen Stellung, bes Berufes, ber Partei, ja &eS ©cfcglecgfes 
alle BolEsgenoffcn einigten gur 21bwcgr ogne anbere 2Baffe als bie ber ©utfcgloffcnheit unb £rcue; mit JBegmuf gebenEen wir ber ungägligen 
Opfer, bie HQb unb ©ut, greigeif unb ßcben gingaben für Baferlanb, BolE unb Becgf. 

©rimm, beffen perfönlicges ©rieben im Borbergrunb bes gangen OTerEeS gegf unb cs trägt, will in äugerger Befegeibengeit gleicgwog! 
feine Berbienge fag oerfegminben lafj'en. 2Iber baS gelingt igm niegt, Eann niegf gelingen: leucgfrnb gebt fieg Dor bem bügern H'ntergrunb 
ber ©reigniffe bie ©egalt biefes glängenben Rurigen unb groggergigen OTenfegen ab, auf bem eine furegtbare Beranfworfung [aftefe. ^n 
feinen Hänben lag baS ScgicEfal fo Dieter aufreegter Bgeinlänber, bureg fein OTiffcn, bureg feine Äluggeif unb ©cwanbtgeif, bureg feine 
Pgicgttreue unb 3EufopferungSfreubigEeif, bureg feinen fegier übermcnfcglicgen ßeigungSWiUen unb feine ßeigungsEraff würbe bas ScgicEfal 
in fag allen gäben, wo er für bie Xreuen einfrat, gum Beffern gewenbet ober boeg erfrägliegcr gegalfef. 21ber bas Scgönge, ©rgebcnbge 
in feinem Bucg ig boeg baS bamals wieber [ebenbig geworbene ©efügl ber SufammengcgörigEcit aber Seuffcgen, wenn cs baS Baferlanb 
gilt. Samals fragte ber Bgeinlänber nur naeg bem 3ie[, unb baS war für abe eins, für ©roginbugriebe, für Beamte, Saufleufe, Arbeiter 
aber Parfciricgfungen, für OTann unb 223cib: 21bwegr bes Unrccgfs, greigeif bes Bgeinlanbs unb — Don bem SpuE übler ©efeben abgefegen, 
bie Dcrnicgfet würben unb werben mugten — über abeS baS Baferlanb! ©rimmS Erinnerungen jobfen weit im BolE Derbreifet unb gelefcn 
werben, fie Eönnen, gerabe weil fie fieg Don jeber ParfcipolitiE unb jebertt ©gauoinismus fern galten, bagu beitragen, bag bas beutfege BolE, 
wenn wieber eine SegidSfalsmenbe igm brogf, igr innerlicg gerüget gegenübergegf. 

* 
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$arreerätfel. 
(Oefc^litf) gcftijü^f.) 

1 t 3 3 5 6 

7 8 9 10 11 12 

13 14 Io 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 

25 2ö 27 28 ;9 30 

31 32 33 34 35 36 

3a!)t ^er äu erratenßen !2Bör(er enffpric^f einem Surfjffaben, ber 
in bas mit ber gleichen 3a^ begeicfjnete Äarree einjufragen ift. ©ie 
23ucf)jla6en, Don i bis 36 foctiaufenb ge[c|en, ergeben einen ©prudf). 

23ebeufung ber einzelnen 2Börfer: 

1. 3Iac^fDoge[ 17 5 7 
2. Sefannfer Äunfiflieger 17 13 23 
3. ßanb in 2ifriia 31 17 13 
4. 2tnfi[openarf  9 30 17 
5. 2Burffpiefj  9 15 21 
6. 2iugenJranfl)cif 11 12 4 
7. 2Ifrifam|cF>er @faaf 18 17 30 
8. (Snglifcfje 2lnrebe 27 14 6 
g. 2Ifiafifd)Cö 3teici) 32 33 26 

10. 3lmetifani|"rf)er jinnnjpoHtifer 22 4 25 
11. gelfenfiippe  2 26 3 
12. Sab an ber £at)n 20 16 27 
13. 23oK an ber ©j^fee 20 28 19 

36 
4 8 

24 

10 27 

30 34 
i 27 

33 

29 30 

©Ubenräffel. 
2Iuö folgenden ©üben finb ^trölf 2B6rfcr ju bilden, beren 2Infangö; 

unb ©nbbuc^ffaben, Don oben nad? unten gelefen, Dier für bie ^)er- 
ftellung Don Sbelfta^Ien unb Regierungen nncf)fige SHetaüc ober mefaHifrfjeo 
DJlineral ergeben. 

a - an - bäum - berg - bi - bor - co - bei - ber - ein - ga - gel - 
f>e - Eum - la - lauf - le - lern - leö - rna - mo - o - pern - ro - runb - 
fl - ffern - ta - p - man 

Sie 2Borfe bebeufen: i. ©fabt in Oberifalien. 2. Oeutfdjer Pf;iIofop^. 
3. Xurns unb ©pielgeräf. 4- 3*erPrauc^- 5- ©panifd^e ©fabt. 6. 9iorb= 
feeinfel. 7. Primifioeö 2Bafferfaf)rgeug. 8. ©panifc^er roeiblicfier Q3or= 
name. 9. Selgifc^e ©fabt. 10. ©fabt in ©aligien. 11. ©eliebfe eineö 
romifc^en Oit^fcrö. 12. Oeutfd^er 2IuöbrudE für 'Planet. 

3^öffelfpr«nö. 

Eopf Blut nirf)f foü 

mufj aud) gen °b-- r^erg gut 

fe; fed Eopf ge= fam= ne 

tut beil)n bei= fein IDO 0b- 

bö= unb Eopf unb men 

^erä macftf glüdE ne 

Röfungen aus bem ^uguftbcft. 

Sa^letippramibe. 
D 

B A D 

T A S S E 

R 0 T w E I N 

J E F F E R S O N 

G A R D A R S H 0 L M p 0 L K E N K R A T Z E 
rL 

©iagonalenräffel. 
1^—e Zöaflen, 2—f (Sberei, 3—g DItufiE, 4—£>ter> 5—i @p«er, 

6—j 'Jliurnt, 7—k (Sniff; a—5 Otegud, b—6 ©leim, c—7 löefpe, 
d—8 2Irtur, e—9 iTiiere, f—10 Serie, g—11 ffenia. 

© e fi e r n. 

93ifttenfarfenräffel. 
Zöernigerobe. 

Serlegaufgabe. 
Oie mit 3iffern bejeic^nefen Xeile ber natffftetyenben 3a^ finb um= 

gulegen, bie anberen Xeile Derbleiben auf iF>rem pla^e; eö erfcfjeinf bei 
richtiger Umlegung eine anbere, gang bebeufenb Eleinere 3a^- 

giöffelfprung. 
.Sped @efi’cf)f Bei böfen Singen 
Unb bei fronen füll imb ernfi — 
Unb gar Diel roirft bu DoUbringcn, 
ZDcnn bu bieö beijeifen [ernfi. 

©rnfi 3Iiori^ 21rnbt. 

Seppelin über Stfrifa. 
©ajetlen — ©adgdten. 
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Sec Sienftmann^r. 37 quält ficf) an t>er jpauäfür mit einem DItammuf= 
|'tf)ranHoffer, einem magren Ungefieuer. Quält ]id) uergeblicf). ©ein 
College Str. 58 fommt Dorbei, fagt: 

„löarfe, ic^ f>e[fe bic!“ unb beibe ftf>uffen gemeinfam. 
iTTidjfä gu maefjen. ©ar mdfjfä. 
Sagt 3Tr. 58 refigmerf: 
„Saö Sing Jriegen tuir im gangen ßeben nitfjf 'rein!" 
„Su Süffel!" brüllt 3Tr. 37, 

„’raus foil er!" (Steüöocije.) 
* 

©fubenf: „©inb ©ie burcfia 
Sjramen gefommen?" 

3roeifer: „SBiffen ©ie, bie 
©efcfiicljfe mar fo ..." 

Gsrfter: „3d) auef) nicf)f." 
(Ser ßuffige Äölner.) 

* 
Onfel. ^)err Dfleier fauft 

einen Papagei unb gibt ficf) bie 
allergrößte 3RüI)e, i^m baä 
2Borf „Onfel" beigubringen. 
Ser 33ogel rü^rf ficf) nidff. 
DUeier roirb gornig, er brüllt 
unb tobt: „SOirft bu gleicf) 
Onfel gu mir fagen! 2Sirft bu 
gleicf) Onfel gu mir fagen!" 

Ser Sogei mill nießf. @r 
roirb gur'©frafe in ben ^)ü^ner= 
ffall gefperrf unb muß biePtaclff 
mit ben Rennen Oerbringen. 2lm 
näcfiffen Sag mill Dlfeiec bie 
Srcffur fortfe^cn; er ^olt ifm 
aus bem jpüfjnerffall ^erauö. 
2Baö ftbl)f er?: Son ben ge^n 
.fpüljnern liegen neun tot ba, 
baö geinte bearbeitet ber Pa= 
pagei, toogu er bauernb Jräcfigf: 
„2Birfl bu too^l Onfel gu mir 
fagen! Zöirff bu tool)! Onfel gu 
mir fagen!" 

* 
2lu6@cf)offIanb. (Sr: 

„kennen ©ie ben Unterfcßieb 
gtoifeßen einem 3lufo unb einer 
©leftrifcffen?" 

©ie: „IRein." 
@r: „@uf, bann nehmen mir 

bie ©leftrifcße." 
* 

SecSmann ^af fürd^terlicße 
3af>nfcf)mergen. ITtacßbem er 
eine iBeile tapfer auägelfalfen 
fyat, fann er nitfff um^in, gum 
3af)nargf gu ge^en. „O toef)", 
fonffatiert Dr. ©djutge, „baa 
iß ja ßödfffe 3eif- Ser 3aß» 
muß fofort Ijerauä." 

ITtun Fianbelte ea ficf) um einen großen Saiengaljn, unb man ertoog, ob 
fiofalanäßßeße am Pla^e fei. „2Bie teuer ff eilt ficf) benn baa?" erfunbigt 
ficf) Seimann Docßdffig. 

„DSif Setäubung gehn ilJinrf, ofjne brei Dliarf." 

,,Sei einem 2Birfe 

3eicfmung oon 

©eufgenb cntfcßließt ficf) ber Patient gur Setäubung. 
'Ttacf) ber (Sinfprißung bittet ber 2lrgf ißn, fünf DSinufen im 2Barfe= 

gimmer gu bleiben, bia baa Setäubungamitfel toirfe. Gtr toolle ingroifeßen 
einen anberen Patienten bel>anbe[n. 

2lla er gurübffommt, iß Secfmann oerfeßtounben. Oßenbar ßaffe ec ea 
im leßfen SlugenblicJ boeß mit ber 2lngß befommen . . . 

2lbenba iß Serfammlung bea 3aßnärgfeoereina: 
„. -31¾ ßnbe ßeufe einen gang 

außerorbenfließ intereffanten 
§all geßabt", berießfef einer ber 
Äollegen, „ein OTann fommt 
gu mir unb mill einen großen 
Sacfengaßn gießen [offen, t>er= 
gießtef aber troß meiner 2Bars 
nung auf jebe Setäubung unb 
ßaf fuß fabelßaff tapfer ge= 
ßalten ..." 

„2Bie ßieß benn ber Dllann?" 
fäßrt Dr. ©cßulge bagroifeßen. 

„fjcf) glaube, Secfmann", iß 
bie SIntroort. 

(Serliner ^Hfßt'tfe.) 
* 

„Su, Onfel ©ußao", fagt 
Äurfcßen, „morgen fomme itß 
gum ©eburfafag gratulieren, 
aber roafeße bieß, bitte, oorßer, 
gelt?" 

„üßafcßen?" ßaunf Onfel 
©ußao, „toogu?" 

„3a", antwortet Stirfcßen, 
„bie DSufti ßaf gefagt, wenn 
ber Onfel nießt feßmußig iß, 
gibt er bir einen Xaler, wenn 
bu ißm grafulierß." 

(ßamburger 3Dußr>e,:fe-) 
* * 

DSap läbf feine Sraut ein, 
mit ißm inä ftino gu fommen. 

2ln ber Äaffe fängt er an, 
in feinen Xafcßen ßerumgu= 
müßlen, anfeßeinenb erfolgloä. 

Sa fagt ßlitmt, feine Sraut: 
„2Bir wollen una in bie 2lrbeif 
feilen, DSap. Su framß weiter 
in ben Xafcßen rum unb itß be= 
gaßle einßweilen. . ." 

(DSüncßener 3Hußriel:fe-) 
* 

3w ©cßmiercnfßeafer gibt 
man „Sllibaba unb bie oiergig 
Räuber", froßbem nur gange 
aeßf DIfann gum ©cßaufpieler» 
unb ©fafißenbeßanb gäßlen. 
[Run, man ßilff ßcß eben, in= 
bembieaeßf Sffann fünfmal über 

bie Süßne gu geßenßaben: Don einer ©eite ’rein, gur anbern ’rauä. 3um 

Unglücf ßinft ber leßfe Don ben aeßf DItännern außällig. 2l[ä er baa oierfe 
DSal über bie ©gene ßumpelf, ßßaUf’ä Don ber ©alerie: „DSuf, DSän= 
nefen! fießfe 3?unbe!" (Serliner 3(Iußrirfe.) 

tDunbermi [ö 

Sugenbubel. 

^»erauageber: Sereinigfe ©taßlwerfe 2lftiengefellfcßaff, Süffelborf. — Seranfworfl. ^auptfcßriftleifer: 233. Sebua, Süffelborf. SrutS: 
21. Sagcl 2lftiengefellfrf)aft, Süffelborf. — „Saa 233erf" fann bureß ben Serlag, Süffelborf, Sreifc ©fräße 98, bie Poß ober burtß jebe Sucß= 
ßanbtung begogen werben. 3äßrltcßer Segugapreia (12 .Speffe mit gweifarbigem Umfißlag) 10 3ÖH., ©ingelßeft 1 DÖK. 3u ben 23egugapreifen treten 
bie übließen Seßellgebüßren. Sei ©ammelbegug (minbeftena 10 (Spemplare) wirb ein entfpreeßenber [Rabatt gewäßrf. Sieabegüglicße 2lnfragcn ßnb 
an ben Serlag gu rießfen. — Seamfe, 2lngeßellfe unb 2lrbeifer ber gu ben Sereinigfen ©taßlmerfen geßörenben Sefriebe erßalfen „Saa 2Berf" gu 
nacßßeßenben Sorgugapreifen: Riefte mit gweifarbigem Umfcßlag jäßrlicß (12 ^)effe) 8 [ROT., (Singelßeft 80 Pf.; ipeffe mit einfarbigem 
Umfcßlag jäßrlicß (12 ^tefte) 6 [ROT., (Singelßeft 50 Pf, gugüglicß porfo unb SerpacEung. — Sereifa erfeßienene jpeffc bea laufenben 3aßtgangea 
werben, foweif nießf oergrißen, auf 233unfcß nacßgelieferf. — gür unoerlangf eingefanbfe OTanuffripte wirb feinerlei Serpßicßfung übernommen. — 

©cßriftleitung unb ©eßßäffaßeÖe beßnben ßcß in Süffelborf, Sreife ©fräße 28, woßin alle OTiffeilungen gu rießfen ßnb. 
gernfpreeßer: ©ammeinummer Ortaoerfeßr 102 11, gernoerfeßr 102 31 (Sereinigfe ©taßlwerfe), DRebenßelle 300. 
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