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^rrt onafsfdE)riff ber „iCereinigfe ©fa^I'rDerfe 2IEfiengefeIIfd)aft" 

XIII. 5 a l) r 9- ©üffelborf, 2IpriI 1933 £ ef f 4 

Die Geschichte als Weltenrichterin. 
Der Mensch verwandelt sich und flieht von der Bühne; seine Meinungen fliehen und verwandeln 

sich mit ihm: die Geschichte allein bleibt unausgesetzt auf dem Schauplatz, eine unsterbliche Bürgerin 

aller Nationen und Zeiten. Wie regellos auch die Freiheit des Menschen mit dem Weltverlauf zu schalten 

scheine, ruhig sieht sie dem verworrenen Spiele zu; denn ihr weitreichender Blick, entdeckt schon von 

fern, wo diese regellos schweifende Freiheit am Bande der Notwendigkeit geleitet wird. Kein falscher 

Schimmer wird sie blenden, kein Vorurteil der Zeit sie dahinreißen, denn sie erlebt das letzte Schicksal 

aller Dinge. Alles, was auf hört, hat für sie gleich kurz gedauert: sie hält den verdienten Olivenkranz 

frisch und zerbricht den Obelisken, den die Eitelkeit türmte. Indem sie das feine Getriebe auseinander- 

legt, wodurch die stille Hand der Natur schon seit dem Anfänge aer Welt die Kräfte des Menschen planvoll 

entwickelt, und mit Genauigkeit andeutet, was in jedem Zeiträume für diesen großen Naturplan gewonnen 

worden ist: so stellt sie den wahren Maßstab für Glückseligkeit und Verdienst wieder her, den der herr- 

schende Wahn in jedem Jahrhundert anders verfälschte. 

Unser menschliches Jahrhundert herbeizuführen, haben sich — ohne es zu wissen oder zu erzielen — 

alle vorhergehenden Zeitalter angestrengt. Unser sind alle Schätze, welche Fleiß und Genie, Vernunft 

und Erfahrung im langen Alter der Welt endlich heimgebracht haben. Aus der Geschichte erst werden 

Sie lernen, einen Wert auf die Güter zu legen, denen Gewohnheit und unangefochtener Besitz so gern 

unsere Dankbarkeit rauben: teure Güter, an denen das Blut der Besten und Edelsten klebt, die durch die 

schwere Arbeit so vieler Generationen haben errungen werden müssen! Und welcher unter Ihnen, bei dem 

sich ein heller Geist mit einem empfindenden Herzen gattet, könnte dieser hohen Verpflichtung eingedenk 

sein, ohne daß sich ein stiller Wunsch in ihm regele, an das kommende Geschlecht die Schuld zu entrichten, 

die er dem vergangenen nicht mehr abtragen kann? Ein edles ^erlangen muß in uns entglühen, zu dem 

reichen Vermächtnis von Wahrheit, Sittlichkeit und Freiheit, das wir von der Vorwelt überkamen und 

reich vermehrt an die Folgewelt wieder abgeben müssen, auch aus unseren Mitteln einen Beitrag zu legen, 

und an dieser unvergänglichen Kette, die durch alle Menschengeschlechter sich windet, unser fliehendes 

Dasein zu befestigen. Wie verschieden auch die Bestimmung sei, die in der bürgerlichen Gesellschaft Sie 

erwartet — Etwas dazu steuern gönnen Sie alle! Jedem Verdienst ist eine Bahn zur Unsterblichkeit 

aufgetan, zu der wahren Unsterblichkeit, wo die Tat lebt und weiter eilt, wenn auch der Name ihres Ur- 

hebers hinter ihr Zurückbleiben sollte. 
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5Bon Dr. ßiiönng EReunbörfer. 

n ber nun fd)Dn jet)n 3a{)re bauernben Sisfuffion über ben 
2Irbeifsbienff fanden jroar immer mieber 23erbinbungen 

Don 2Irbeifsbienff unb ßieblung, 2Irbeifsbienff unb 23oben auf, 
of)ne ba^ aber einmal biefe 3ufammenf)änge ju (Snbe gebac^f 
morben finb. 3Iteiff mirb nur geforberf, mif ^iife biefer billigen 
2Irbeifs?räffe groge ilufgaben ju bemälfigen, bie unfer nor= 
malen Sebingungen unburc^fül)rbar ftnb, mie efroa bie Dleu: 
geminnung Don Öanb, gro^e SReliorafionen, bie Sefieblung 
bes Dffens. @in ICorbilb biefes ©infames t>at man im bub 
garifd£)en Slrbeifsbienfl, ber für baö £anb fcf)Dn ©eroalfigeö 
geleiffef f)af. Ser bulgarifc£>e Slrbeifsbienff iff eine 3lrf ©feuer, 
bienidl)f in©eIb,fonbern 
in Slrbeifsleiffung ge= 
|al)If mirb. Sie 2lblö= 
fungsmoglicl^eif buri^ 
©elb bilbef einen wid)- 
figen @innal)mepoffen, 
bie ben Slrbeifsbienff 
aud^ finanziell nic^f nur 
auf eigene Süfe ffellf, 
fonbern ifn Uberfi^üffe 
machen läff. 2lber fo 
gefeiten iff ber 2lrbeifs= 
bienff mieber nic^f Don 
einem Imfen ©ebanfen 
gefragen, er permag 
nid)t ju begeiffern unb 
Dpfer juforbern. ©oll 
Slrbeifßbienff mefr 
fein als erjmungene 
ober gufroillig ge = 
leiffefe Utrbeif, foil 
ergefragenfein Don 
fjnnenf raff en bes 
DTtenfd>en, fo mug 
er auf einer ecfjfen 
23erpf li c^f ung be = 
rufen, ©o ruff ber ^eeresbienff auf ber Serpflidffung, bas 
23aferlanb ju Derfeibigen. ©oll ber 3lrbeifßbienff einen ebenfo 
Derpflicffenben Sfaraffer faben, fo mug er auf einem mirf= 
lidfen unb fonfrefen älnfprucf bes ©anjen an ben einzelnen 
grünben. ©ibf es ben? 

fjn Äonfliffsfällen finb zti>ei 3Iufgaben zu lofen: bas £anb 
Zu oerfeibigen unb bie ©rnäfrung feiner Semofner fidferzu= 
ffellen. Ärieg unb erffe Utacffriegszeif faben beuflicf genug 
beroiefen, bag bie zmeife Slufgabe ber erffen an Sringlicffeif 
nicff nacfffeff, bag fie nidff einfadf burdf ©dfuf; ber ©renzen 
ober ©roberung neuen ©ebiefs fief Don felber löff. @s bebarf 
bafür genau fo eines befonberen planes mie für bie £anbes= 
Derfeibigung. Sie 2lusfungerung Seuffcflanbs iff beffimmf 
mif ©cfulb an bem 2lusgang bes Krieges. Sie Drganifafion 
ber ©rnäfrung mar nicff barauf eingeffellf, bag bie normalen 
ICoIlzugsformen in foldfem Umfang gefforf roerben fönnfen. 
@s gab zwar einen milifärifcfen ©eneralffab, ber in jal>r= 
Zefnfelangen 23orbereifungen alle ©inzelfeifen bes 2!Baffen= 
ganges rüffefe. 2lber felbff nadf ben ©rfafrungen bes leffen 
Ärieges benff niemanb ernfflicf baran, äfnlicf eingefenbe 23or= 
bereifungen unb ©itf erungen auf bem ©ebiefe ber Srnäfrung 
ZU freffen. Sies fff um fo erffaunlicfer, als biefer Dlofffanb 
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fefr Diel leidffer auffrefen ?ann als ber ber CanbesDerfeibigung. 
Unfere ffarf Dom iöelffanbel mifgefragene ©idferffellung ber 
©rnäfrung iff fcfon burcf einen ^anbelsfrieg, ja fcfon burcf 
eine lang anbauernbe UBirffcfaffsfrife gefäfrbef, mie bie 
©egenroarf ja fafffam beroeiff. Senn es fommf ja nidff barauf 
an, bag eine ©efamfredfnung ffimmf, bag man efroa im Kriege 
berecfnef faf, es mären genug Äarfoffeln ba, ober roenn man 
je|f barauf finmeiff, bag bie beuffcfe ßanbmirffcfaff ben Se= 
barf an 23rof unb Sleifdl) zu bedien in ber Cage iff. Samif iff 
j a no cf) lange nicff gefagf, bag j eher einzelne aucf faff roerben fann. 
Sazroifcf)en ffel)f als enffcfieibenber ^affor bas 23erfeilung8pro= 

blem. Siefes iff meber 
in ber Äriegsmirffdiaff 
nod) l)eufe geloff. fje 

fomplizierfer einlßerfei: 
lungsapparaf iff, beffo 
mef)r iff er auf reibungs= 
lofes gunEfionieren jn 

allenSeilen angeroiefen. 
fjn einer Ärife mirb bes= 
f)alb zuerff bie ©rnäl): 
rung bes grogffäbfif(f>en 
SIrbeifers gefäl>rbef. 
©eine ©piffenzbafts iff 
allein berCofm. Serlierf 
er feine Slrbeifsffelle, fo 
iff er mdl)f mel)r in ber 
Cage, zu faufen, es fei 
benn, bag bie Äauffraff 
burcf) öffenflid^e Unfer= 
ffü^ung aufrec^ferlE)aI= 
fen mirb. Slllein mif 
biefer Xatfad)e aber iff 
ber 93erfeilungsappa= 
raf fcl)on gefforf. Sie 
ülusroirfungen ze*9en 

fic^ im Jpanbel unb 
Dor allem bei ben ^robuzenfen ber Cebensmiffel, bie bei 
if>rem ©pezialbefrieb auf 2lbfaf$ angeroiefen finb mie ber 
grogffäbfifc^e Slrbeifer auf Äauf. 3e uief)r fitf) bas ©cf)roer= 
geroid£)f ber Seoölferung Don ber Canbroirfftfiaff in bie fjubu= 
ffrie, Dom Canb in bie ©rogffabf Derfcfiiebf, um fo gefährlicher 
roerben Ärifen unb Äriege für bie ©rnäf)rung. ©ine (Sicherung 
fann nur in ber 2lbfürzung unb Vereinfachung ber Ceifungs= 
roege gefudhf roerben, roenigffens in ETtofzeifen. Sie beffe 
©icherung in Ärifenzeifen iff bas Son=ber:^)anb:in:ben=3Tlunb= 
Ceben. 2lber man Derffehe bas ©pridfroorf in feinem urfprüngj 
lichen ©inn, bag bie ^)anb bas fdjafff, roas ber Dßunb brauchf, 
ohne 2luffpeid)erung, ohne frembe ^»ilfe. 

Sas als ©runbfaf; prebigen zu roollen, märe bei bem ©fanb 
bes 2Belfhanbels unb ber SechniE 2öahnfmn. 2lber ebenfo un= 
Deranfroorflich iff es, fiel) blinb auf ben Verfeilungsapparaf 
Zu Derlaffen. 2öer Eann fid) bei ber ^effffellung beruhigen, bag 
an unb für fid) genügenb Cebensmiffel Dorhanben finb, roenn 
Dlfillionen hungern, bag nur bas DrgamfafDnfd>e nichf Etappe, 
roenn es noch nie geEIappf haf. Jpier roirb bas befonbere !f3ro: 
blem bes beuffchen 2Beffens offenbar. Sie ©piffenzbafis ber 
hier in ©fäbfen aufgeffaufen DTlenfchen iff bie 
roeiferhin ber 2lugenhanbel. ©s iff nafürlid), bag in normalen 

IV/2 

Frei will ich sein. 
Meinen Jungen im Arm, in der Faust den Pflug, 
Und ein fröhlich Herz, und das ist genug. 
Und schleichen die Wünsche wie schmeichelnde Panther, 
Tobt einer im Blut mir, ein höllengesandter. 
Daß ich Ruhe nicht finde bei Tag und Nacht, 
Daß ich ganz wirr bin und überwacht, 
Daß mir die Wangen einfallen und bleichen, 
Und kann doch und kann doch den Wunsch nicht erreichen! 
Ich schluck' ihn zu den begrabnen andern, 
Fein still, und es säumt schon das rastlose Wandern. 
Das Wort klingt herb und hat traurigen Mund, 
Und tröstet mich doch und macht mich gesund. 
Meinen Jungen im Arm, in der Faust den Pflug, 
Und ein fröhlich Herz, und das ist genug. 
Frei will ich sein. Liliencron. 
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geierabenb. DSabierung t>on Prof. Oßfar ®mf. 

Reifen bie @rnäf)rung auf berfelben trelfroeifen ©runblage 
geluc^f tuirb. Sransporf über treife ©frecfen unb Smfdfab 
fung beö Sermifflerß in ©effalf beö ^anbels bei eigener 
^Irbeiföfpejialifierung. ^»älf nun biefeö ©pffem in Ärifenjeifen 
nic^f ffanb, fr» fragt fitf), ob eine anbere ©runbfage für bie 
^nbuffriebeDÖIJerung gefunben werben fann, bie Weber bie 
23orfei[e bes üBelftjanbeis in guten feiten nocf» ber ©elbff= 
nerforgung in fdE)[ec£)fen feiten entbehrt. Dber genauer ge= 
fragt: Äann eine ßiebiungsform gefunben werben, bie ben fjn= 
buftriearbeifer in Stotjeifen fid^erf unb gleicf^eitig bie ©r= 
nätjrungsbafis bes iöolfes an ber gefäf)rbefffen ©feile ber 
DTtaffenanfammlung Don Dltenfc^en erweitert? 2Bir wiffen, 
bag in 2Bürffemberg bie fjnbufftie ffarf bejenfralifierf iff, baf; 
bemjufolge bie 2IrbeiterwDl)nffäffen ftdl) breiter entfalten 
fonnen. 9?!>ein=DTtain=@ebief iff jwar bie fjnbuffrie jen= 
fralifierf, aber bie älrbeifer warnen nocE) ju einem guten Seil 
auf bem Canbe. f)eufe befd^dffigf granffurf 25 000 aus= 
wärfige älrbeifer, bie Selegfcf)aff ber Dpelwerfe iff DDII= 

fommen auf Heine ©emeinben Derfeilf. 3m 3?ul)rgebief ftnb 
bie 3nbuffrie unb bie 2Bof)nfitje ber 2Irbeifer maffierf, am 
IRieberrI)ein finb wieber ä^nlidfie 33erl)älfniffe wie um ^ranf^ 
furf. 2Iber genauere Unterlagen fehlen. Äein Dltenfcf) fann 
f)eufe biefe für bie ©fiffenj unferes iCoIfeS ausfcfüaggebenbe 
Srage mit 3a Dber IRein beantworten. 9Tur eines iff ftcljer: 
im 2Beitf)bi[b ber ©fäbfe iff bas Problem fidler nicf)f ju löfen. 
Sie ©fabfranbfi'eblung iff nic^f Diel mel>r als bie nofwenbige 
Äcrreffur bes 2öoI)nungsabgangs in ben ©fäbfen in einer 
etwas mofiDierfen ;5Dl:rn- @>e bleibt im ftäbtifd^en Sereic^, 
unb il)re 2Iusbef)nung iff begrenzt. Sießöfung iftjufud^en 
im Umlanb ber ©ro^ffäbfe. 

IV/3 

Sie Unterfd^iebe jwifcfjen 2Irbeifern unb Kleinbauern ftnb 
I)ier weifgel)enb aufgehoben, wenigffens im wirtfchafflidhen 
Punff. Ser Heine Sauer unb Dor allem feine ermad^fenen 
Kinber finben in ber nahen fjnbuffrie einen 3ut>erbienff in bar, 
ber ihnen we’enflich bie ©fiffenj erleidhferf. Ser SIrbeifer be= 
baut ©arten unb ^efb, hat eff fogar eine Kuh, meiff 3*e9en 

unb ©ifiweine, unb iff fo nidhf ganj auf ben Sarlohn ange= 
wiefen. Siefe „unHaren" Serhältniffe finb ber fruchtbare 2Jn= 
fahpunff für eine Cofung bes ©rnährungsproblems ber 3nbu= 
ffriebeoölferung in Krifenjeifen. ©rhebungen ber 2Irbeifs= 
ämfer haben längff erwiefen, bag bie ©efalEwbung ber auf bem 
£anbe wohnenben 21cbeifer bei Slrbeifsloftgfeif fehr Diel ge= 
ringer iff. ©ie finb frifenfeffer. 2Iuf ber anberen ©eite Fann 
ber ßanbwirf mit einem fehr Diel Heineren ©runbffücf aus= 
Fommen, wenn er bie ©ewigheif eines beffimmfen 3UDer= 
bienffes hat. Sas he gf aber: es Fonnen in biefem SRaurn nahe 
ben ©fäbfen fehr Diel mehr DlJenfdhen wohnen unb ihre 
©piffenj finben als in rein [anbwirtfdhafflichen ©egenben. Sies 
beweifen Srbebungen, bie jefü im EHhein=^ain:©ebief Der= 
anffalfef werben®). Siefe ergeben, bag innerhalb Don 
50 fjafwen ©emeinben in ber Ulähe ber ©fäbfe mit günffiger 
Serbinbung ihre ©inwohnerjahl oerboppelf haben, ohne bag 
babei ber Cebensffanbarb unb bie SinFommenSDerhältniffe ber 
einzelnen Familien gefunFen wären. Siefe Ausweitung bes 
2Bohnbereiches ber Jnbuffriearbeiterfchaff iff heute um fo um 

•) ©ie tlnfer|ud;iingen muffen fid) besiegen auf bie natürlichen (Sin^eifen: ^aniilie unb ©e* 
meinbe. DTur tuenn «Uea jufammengefragen tuirb, maß {ich auf biefe ec^fen (Einheiten bezieht, 
n?irb burc^fic^fig, tvelche JRÖ£Üd)teiten eines OiTeuaufbaues ber ^nbuffriebejirfe befielen. 

!S3ir I)aben jn?ar eine ßanbtsplanung, aber fie hQt uod) fei>r menig berfianben, in biefe 
23eri^äl(niffe ^Iarh)ti( ju bringen, ©ie notiuenbigen 2fuffc^Iüffe finb allerbings aud) nicht in 
Slmfsffuben, beim ©fubium bon p)Iänen unb ©fafifliEen ju erlangen, fonbern nur braunen 
im ©efprät^ mit bem DTEenfc^e« felbfT, in 2fufna^men an ©rf unb ©feile. 
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beben?[irf)er, als bie 23erbefferung ber 23erfel>r0miffel eine 
trefenf[icf)e iöerfürjung ben 3e^auftx,an^eö für ben 2Beg Dom 
ipaus jur 2Irbeifeffäffe ermDg[irf)f. 

3Ttan roirb einroenben, es fei gefä^rlidE), foMjfe ^)ausrDirf= 
ftf)affen ausjubauen, tneif fie in befferen 3eüen bocfi tnieber 
oerlaffen mürben unb bie JRaffe ber 3nöuf^riearüeifrr ju 
biefer (Sfiffenjfarm nidE)f bereif fei. älber es f)anbelf fid) 
5unäcf)ff ja nid)f barum, ©rogffäbfer in grngem Umfang 
aufs Oanb jurüifjufü^ren. ©iefe Sebenfen geben Diel melf)r 
für bie ©fabfranbfieblung als für bas Umlanb ber ©fäbfe. 
^ier iff biefe ©fiffen^forrn ja in ja^rje^nfealfer Srabifion 
ju ^»aufe, unb eoenfuetl neu aus ber ©fabf ^»injufommenbe 
fünnen f)ier in ganj anberer 2öeife afffimafifierf werben, afs 
wenn man fi’e ju ^»unberfen am fRanb ber ©fabf anjufiebeln 
Derfucf)f. Sies roirffd)affliif>e S'fififD iff {ebenfalls beim älusbau 
folcf)er ^»ausroirffd^affen fel)r Diel geringer als bei ber @rün= 
bung Dan 23auernfieblungen im Dffen. Sie ganjefdEjmierige^ra; 
ge bes älbfa^es iff l)ier faum ju erörfern, aber aud) nid)f biegrag: 
roürbigfeif Don SauernjtDergbefrieben, bie bie nöfigen Sar= 
einnal>men nur bunf) äu^erffe 
Änapp£)eif in ber£ebensl)alfung 
ftfiaffen fünnen. 2Benn man es 
unfer beDÖlferungspolififcljen 
©efic^fspunffenfürDeranfroorf: 
bar f)cilf, ^unberffaufenbe als 
Siebter im Dffen anjufefjen, fo 
fprec^en biefelben ©rünbe für 
einen 2lusbau ber ^»ausroirf; 
fcfyaffen im Umraum ber ©ro^; 
ffäbfe. 2Bir fünnen unfer töolf 
nidff ernähren Df)ne bie 3n&u= 
ffrie. Sie Jpausmirffcbaff bes 
fjnbuffriearbeifersfid^erf il>m in 
Ärifenäeifenem9Iaf>rung0mmi = 
mum, es erleic^ferf ben bidl)feff 
beDÜlferfenSeilenSeuffcfilanbs 
bie ausreicf)enbe ©rnäl)rung. 
Sie läßf fid) ol)ne roirffcbaff= 
liefen SBerluff in Äonjunffurgei = 
fen einfcfjränfen. Sies bemeifen 
bie 23ert)älfmffe im IK^ein: 
DIcain=©ebief. ginbef ber auf 
bem £anbe rDofjneube Slrbeifer 
lo^nenben 33erbienff in ber fjnbuffrie, fo beforgen grau unb Äin= 
ber, unb er nact) geierabenb, bie fleine 2öirffcl)aff. 2öirb er 
arbeitslos, fo infenfioierf er feinen Jpausbefrieb off bergeffalf, 
ba^ er als Probujenf auf bem UTtarff erfcbeinf. Solche Ä[ein= 
betriebe finb aud) Derl)älfni0mä0ig leid)f Don grauen ju bemirf= 
fd)affen. 2Birb alfo roirflid) einmal in ©efahrjeiten bie Äraff 
bes Ultannes an anberer Stelle gebraucht, fo fann in biefer 
gorm auf äuperff infenfiDierfen ^ausrDirffd)affen bennocb 
bie ©rnährung aud) in ben jjn^uflr>eSen(:ren tnefenflich beffer 
fichergeffellf werben als burch eine noch fo gut burch= 
gebad)fe Drganifafion mif langen 2öegcn. 

Sleibf ber©inwurf ber Unjulänglicbfeif ber3lrbeiferfd)aff für 
bie hier ju leiffenbe 2lufgabc. Sagegen fprechen bie ^>unberffau= 
fenbe Don Äleingürfnern auch ’n ^en Sfäbfen, bie off unter mi{f= 
lichffen Umffänben arbeiten. Sagegen fprichf bie Srabifion 
bes Umlanbes ber Stabte. Unb was mirflid) fetyL trauen 
wir uns bas nid)f ju fd)affen? So gut es gelingt, in einem 
Solf bie 2Behrgefinnung ju werfen, fo gut wirb es aud) ge= 
lingen, bie 2Birffd)affSgefmnung in ihm ju weifen, wenn man 
nur mif eiferner Äonfequenj bie rechten 2Bege baju geht- 

^ier iff bie wirtliche 2lufgabe eines Slrbeitsbienffes, ber 
nidhf nur Ärifenmajfnahme iff, ber wirtlich auf Sauer gebaut 
werben fann. 2Bie ber ipeeresbienff auf ber üBehrpfüdhf, 
fo ruht ber Slrbeitsbieuff auf ber STtährpflichf. Sowenig ber 
alte .Speeresbienff als allgemeinbilbenbe Schule ber 3ung= 
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mannfd)aff gebacbf war, wenn er aud) biefe 2lufgabe mit; 
erfüllte, fonbern ein flar begrenztes Sachjiel hafte, fowenig 
fann ein Slrbeitsbienff ausfommen mit aUgemeinen ©r= 
Ziehungs^ielen. @r wirb fd)nell bie Seufe irgenbwelcher 
DIfachfgruppen ober DerfacFf in ©elegenheifsarbeifen. ©S 
genügt nicf)f, bag bie 2lrbeifen, bie er ausführf, DoIfswirf= 
fchafflich werfDolI finb, fie müffen alle einem ^iele 
bienen, bas in flarer, einfacher gormel allen Se = 
feiligfen ins Sewugtfein rücfen fann. URan brauihf 
Weber an ber gorm bes Slrbeifstagers noth an ber 2lrf ber 
Don ihm zu leiffenben 2lrbeifen etwas zu änbern. Slufhüren 
mug nur bie pianlofigfeif unb 3ufälligfeif. Ser 2lrbeifsbienff 
fann aud) nid)f unmiffelbar bem 5nfereffe einzelnen 
bienen, wenn er Pflicht wirb; es wirb nicht möglich fein, 
jebem eine Sieb[ung0anmarffd)aff zu geben, wenn er fid) 
im 2irbeifsbienff bewährt hat. 3Iber er barf auch nidhf unf 
feiner Ceiffung ganz augerhalb bes gaffungsbereiches feiner 
Seilnehmer ffehen. Sas hel@f aber: fein @infa| barf nidhf 
allein bei ber Drfsfieblung, bei berüanbgewmnung an ber IRorb: 

fee, bei ber Searbeifung bes 
©mslanbes ufw. gefuchf werben, 
fonbern aud) in ber unmiffeb 
baren dtähe ber ^eimaf, ber 
Sfäbfe, in benen nun bod) zwei 
Sriffel bes IBoIfes wohnen. 

Slrbeitsbienff als ber 
groge ©infa| ber jungen 
Mtannfchaff für eine ©fi = 
ff enzficberung Seutfd); 
lanbs erforberf: 

i. 3llle 3Ttüglid)feifen, bie 
einer Sid)erffellung ber ©rnät)= 
rung bes beutfd)en Solfes Dor; 
ab in Ärifenjeifen bienen fün = 
nen, finb planmägig zu erfaffen. 
dTebeu ber fjufenfioierung unb 
Slusbehnung berSanbwirtfdhaft 
finb bies Dor allem JpauSWirU 
fchaffen in ben bichfbeDÜlferfen 
fjnbuffriegebiefen. 2luf ©runb 
biefer geffffellungen iff ein @e= 
neralplan zu erarbeiten, ber bie 
für bie ©j'iftenzfid)erung nötigen 

ilrbeifen, ihre ^Reihenfolge, 23erfeilung unb Sewirffdhaffungs= 
form enfbälf. 

2. älrbeitsbienff werben nur SIrbeifen im ERahmen 
biefes ©eneralplanes burd)gefüt>rf. 

3. Sie ganze Surd)führung bes 2lrbeifsbienffes iff auf bie 
Sicherung ber ©fiffenz bes EÖolfes eingerichtet. Sie 2lrbeif 
bient ber Sd)affung unb bem llusbau ber nötigen ©runb= 
lagen. Ser llnferrichf Dermiffelf Dor allem bie zur 0emirf= 
fd)affung Don ©runb unb Soben nöfigen Äenntniffe, lanb= 
fdhafflich unb beruflich geglieberf, aber fo, bag jeber, ber ben 
2lrbeitsbienff Derlägf, wenigffens imffanbe iff, einen ©arten 
fachgemäg zu bewirtfehaffen. Sazu bienen £el)rgärfen im 
2lnfihlug an bie Slrbeifslager unb für bie fünffigen Säuern 
befonbere £el)rgüfer, bie gleichzeitig ben Cebensmittelbebarf 
bes 2lrbeitsbienffheeres mif beefen. Ser allgemeine Unterricht 
führt Dor allem in bie Dolfsmirffdhafflichen 3ufammenhänge 
ein. 2öas im 2irbeifsbienff an ©rziehung möglidh iff, müg 
bahin zielen, in ber jungen DTcannfdjaff wirtfd)afflidhe Selb; 
ffänbigfeif, ©infeilungSDermögen unb SelbffDeranfworfung zu 
weifen, ©elegenheif bazu bietet bas Slrbeifslager gur ©enüge. 

©S wirb Don bem ©nffcfilug ber ERegierung unb ber ©nfwief; 
lung ber nädhffen 3eit abhängen, Weldhen 2öeg ber 2lrbeifsbienff 
einfdhlägf. So ausgebauf, Eönnfe er ben Unterbau fchaffen für 
ein 2Berf, fo nötig wie bie Sicherheit unb Äraff na<h äugen, 
bas 2J5erf ber Sidherung ber ©rnährung bes beuffd)en Solfes. 
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„3n fold^er lini = 

gebung Don weit- 

ferner, altert ü m = 

lieber ßrf)DnE)eif 

flte^f baß Geben 

r u f) i g u n b g I e i dE> = 

mäßig b a f) i n . . 

©infelßbül)!. 

2U3: Gr. £). *§>oppe ,3?o nanf E ber St\e nftabt". 33erlag S- ©ruefmann, 3TJünd;en. 

^xomantif tier ^femffabt. 
Sine (gitfbecfuttg^fa^rf öucc^ alte SDeutfcblani). 

25Dn (S. D. ^oppe Gonbon. 

ie Anregung, bie unfere ©inbilbungsfraff aus 9?eife= 
bücfjern fcf)äpff, fagf bem @efd)macf unferer I)affigen 

3eif befonbers ju. üBanbertuff f)af bie 2Be[f übermälfigf, unb 
bas alfe ©pri^roarf „©nffernung oerfc^önf" fyat eine neue 
Sebeufung erfangf. 2ÖDlE)in man aid) reiff, überall frifff man 
anbere, bie fidf> auef) burd) bie 2Injiel>ungsfraff bes Unbe; 
fannfen in bie J^erne loden liefen, ©abet fennen aber bie 
menigffen ben Dleij ber eigenen ^ümaf. 23iele machen metfe 
Dleifen unb benfen nid^c baran, bas ©cf)Dne aufjufuc^ert, bas 
il)nen naf)e liegf. 3lut^ in ©euffdlanb, tno man ber Heimat 

IV/5 

fo urige Ciebe unb f:efe* 2[terfiänbnis enfgegenbringf, fennen 
niefj nur bie tmragen Drfe, bie fefton „enfbeeff" unb als 
„©tbensmürbigfe fett" geftempelf finb, raäftrenb botf) bas 
gam^eGanb eine überaus rnanmcfalfigegulle beS©dl)Dnen birgt. 

©er große Dleicgfum ©euüfd)[anbs an fleinen ©faafen: 
geEilben l)af Diel beju beiqefragen, feinen Äleinffäbfen ein 
©eptäge befonberer EKonanfif ju geben. Sie fleinen gurffen- 
füner l)aben ber ©egennarf roal)re ©eftä^e an arif)ifeffDnifcb 
benerfensraerfen Saufe* a ß ©rbe f)inferlaffen. Surgruinen, 
bie ^u Raupten fleiner, friebIidE)er Sorfer emporragen, 
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„DJtand£)e Sfabf t>af eine 

taufen bjäfjrige 

@ ef rf; i f e . . 

©oslar am ^arj. 

2Iu0: £). ^oppe „O^omanfiE ber ÄleinflabE". 23crlcg 5- ^ru^rrann, Ulünijen. 

erinnern an öie Raubritter. Patrijierfamilier, firc£)Iiif>e unb 
weltliche ^örfirn, ©üben unb f)Dii)anfEf)nncf>e 23erbänbe I>ab2n 
barin geroetfeiferf, if)re ©fäbfe mit tDappengefcfmütffen 
Soren unb ©iebein, mit präd^figen 2?runnen unb fe(ffam;n 
3nfd^riffen ju gieren. Sie fdf)miebeeif;men ÜBa^rjeidben alter 
©aftlE)äufer ober ©eroerbe bilben einen reipotlen ©d^mrcf 
ber engen alten ©affen. 5rDmme ® nfalf f)af jur 23erlE)etr= 
Iicf»ung beö ©faubene! Diele ©fanbbEber Don Jä.eiEgen er= 
riefet: in ETJauernifd^en, an ©frageMeifen, auf Srücfen unb 
in ÄapeEen am ßfra^enrain, überaE ffet)en fie in ben Der= 
fd^iebenften 2Iusfüf)rungen Don ber Flobigen ©teinfigur bis 
jum fein gefd)ni§fen ober gemeigelfen Äunftoerf. 2JudE) ber 
Sorbogen mand^en Kaufes iff mit reichem SEbroerf c»e= 
fdfjmüiff, bas Dom 2eben ber JpeiEgei erjäf)[f. 

Sie gro^e ERannigfartigfeif ber Sauarf ber Raufer iä^f 
bie EöirFung bes ©fabfbEbes in Dielen Scnen er?Engen. 

33on ber befdf)eibenen 2Bof)nffäffe bes einfachen JpanbmerfSf 
mannes bis ^u bem ffaffEd^en, mit FunffDoEen ©feinme|= 
arbeiten, ^oljfd^nilereien ober ©emälben reid^ Dergierfen 
^aufe bes Patriziers gibt es Diele Sibftufungen einer 2Irdf)i: 
feEfur rwn perfonE(i)em ©epräge. ©o iff ein ©anjes enf= 
fianben, in bem ber ©effaffungsfraff genügenb ßpielraum 
gebEeben iff, fo ba0 Fein nod^ fo forgfälfig ausgearbeifefer 
©fabfbcuplan bamif metteifern Fann. 2Benn amf» bie feinen 
linterfdfiebe in ber 23el>anb[ung eines beffimmfen ©files 
bem flilc^figen 33efif)auer nid^f gleicf) in bie 2Iugen fpringen, 
fo mirb es bei eingef>enber SefradE)fung boc^ beufEd^ erFennbar, 
bng bie oerfd^iebenen ©egenben SeuffdEEanbs aud^ barin it)re 
p«erfDn[iiI)e 2Irf zeigen. 

Ser GinFIang Don ©fabf unb 2anbfdE>aff gibt off ein 23Eb 
Don groger ©cf)Dnl)eif. Sie ipäufermaffen fcF)einen fid^ bem 
Don ber Etafur geplanten ©jenenenfrourf angepagf ju l)aben, 
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„Ceife IDorfe, befonnenc £Reben beufen audE) bie alfmobifd^en Sudf) = 

ffaben über ben Soren an; toie bie (Spradje, fo bie ©d^riff. . 

oeroollffänbigen bas ßanbfd^affsbilb. Db es nun feffe ’Jßlä^e 
ober offene ©fäbfe finb — ilE>re Raufer fdE)miegen fid) in freunb= 
fdE)aff[icf)er 23erfrauff)eif aneinanber, ganj unbefümmerf 
barum, unfer roeldfiem 2BinFeI i£)re dauern jufammenffof en; 
es iff, als Raffen fie fid) ju nad)bavUd)em ©efprädE) ju ©ruppen 
oereinf, roie es ili)re SerDof>nerinnen ja tun pflegen, roenn fie 
am ©fabfbrunnen bie ©imer füllen. 2lber foenn audl) iljre 
Raufer auf engem iKaum jufammengebrüngf ffef)en, fo f)aben 
fie bod) if>re ©ärfen unb gelber gang in ber 9Xäl)e, unb burcf) 
mamf)en Sorbogen roinFen ^toeiQe mit buffenben Äirftf)b[üfen, 
gu manchem 5enffer lugen bie SlüfenFegel Don Äaffatlien 
herein, unb bießinben ffrömen il)ren fü^enSuff aus, roenn ber 
Sag gu ©nbe ge^f. 

Sefeffigfe Äird)en, Dllauern mif Sruffroel)ren unb USalb 
gangen, Sürme mif 3'nnen un^ ©d)ie0fd)li|en ergäl)[en 
Don Ärieg unb Sebrängnis, @rfal>rungen, bie DTtänner ge= 
fcl)miebef l)aben. @S bebarf Feiner großen ©inbilbungsFraff, 
um fid) an folgen Drfen in bie 23ergangenl)eif gurüifgu= 
oerfe^en unb im ©eiffe ©genen Don bagumal gu burdldeben. 
Slllein bie lKafl)äufer fd^on biefen reiche Anregung, fie Fonnen 
uns als $;ül)rer burd^ bie ©efcl)idfife bienen. Dff f>aben 3al>r= 
l)unberfe an il)nen gebauf: romanifd^er unb gofifd^er ©til, 
IKenaiffance unb SarocF l)aben il>re ©puren Funferlaffen, 
immer jebodl) bie 2BerFe ber 23ergangenl)eif gum ©nfgücFen 
ber ©egemoarf gu erraffen gefrac^fef. 

IV/7 

fjn fold^er Umgebung oon roelfferner, alferfümlid^et 
©dl)6nl)eif flie^f bas ßeben ber £eufe in ber Äleinffabf ruf)ig 
unb gleid^mc^ig bafjin, als ob Feine beroegfe ©eft^ic^fe f)infer 
il)nen läge. 3ufr'e^en fel)en fie aus, obgleich nafürlic^ aud) 
fie Qrmben unb ßeiben Fennen roie alle 2Belf. 

Unb in biefer behäbigen lUu^e ber Fleinen ©fäbfe liegf oiel 
oon il>rem befonberen 3auber unb il)rer 2lngiel)ungsFraff. 
Sas Ceben ber Setro^ner gel)f gemäd^Iid^ feinen ©ang roie 
bie Ddbfen, bie d)te ^)euful)ren ober 2Barenlabungen burcl) bie 
alferfümlidl)en ©freien gieren. 2lber biefe D?ul)e iff nidfif 
©fumpffinn. ©dl)Dn gu früher DUorgenffunbe oerFünbef ein 
©eroirr oerfraufer Älänge, unfer benen ber bes ^»olgfpalfens 
l>erDorfficF)f, bas ©rroac^en ber Sürgerfcf)aff. Salb barauf 
taffen Fleine IHaud^fa^nen, bie über bie ffeilen SädE)er fynmefyen, 
unb ein weither, bergenber ©eruef) in ber Cuff erFennen, bag 
ber gefällige Srennffoff in ben mädffigen ÄadtielDfen im 
fjunern ber ©iebelfäufer feinen Sienff angefrefen f>at. 

©onnenfdbein unb Schaffen F>ufdl)en über bie engen, roinF= 
ligen ©affen, laffen gefurd>fe ©efid^fer plaffifc^er l)erDDr= 
freten; off erblidFf man Sppen, roie mol^l Sürer fie gu geiefmen 
liebfe. ßeife 2Borfe, befonnene Dieben beufen aud^ bie alf= 
mobifd^en Sudl>ffab«n ber fd^roargen 3nfcf)riflen über ben 
Soren an: roie bie ©pradE)e, fo bie Schrift. 

@s iff ein eigenarfiges ©efül)[, oon ben DUauern einer alfen 
©fabf umgeben gu fein. STan fül>If fid) mif ber 23ergangen= 
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„© DnnenfdE)ein unb @dE)af; 

fen f)ufrf)en über bie engen, 

tDinfligen ©affen. . 

21[tc ©affe in 'Paffau. 

iluö: £). »floppe „Jlomcntil per Jtleinlabt". 23erlag 5* ^rucfmcwi, 3Qiüncbrn. 

f>eif in einer reinigen 3Bc[f eingefc^Ioffen, ICD fRarg unb 
2Bürbe jebeß einzelnen genau beffimmt ftnb, rtc immer noch 
bie alIfäg[idE)en S?rricf>f jncen nad^ Sraudb unb ^»erfprnmen 
geregelt roerben, roc bie Uiorgenbläffer er^t abenbei cin= 
treffen. 2Bie aber ancf biefe ffeinen ßfäbfe gegen äugere 
©inflüffe ficf) IE)aEen fftäuben mögen, ber Jsrtfcfir’tf, ber 
Dor ili>ren Soren lauert. lagt fidE) nicgf abroeifen. Srngfam 
ringt er ben ©innrobner- e n 3ugeffänbniß nadj bcm nnbern 
ab, unb immer roieber rwicgf eine alte ©inrid^itjng, ein alter 
23raudE) bem überniädE)ficen ©elfte ber neuen 3^ - ©eit 3at)r= 
gunberfen fcgon träbrf biefer Äarnpf, feit ben Sagen, ba bie 
t)eute alferfümlidE; außf?t)enben Raufer felbff als neuartige 
@dE)öpfungen einrr immer fadblicger roerbenöen 2:aufunff 
empfunben mürben, unb er roirb weiter mät)rrn. über man 
I>af baß @efüf)[, bag bie wacferen, alten DTtauerr niema ß ganj 
fapifuiieren, bag fie neuer EÖergäitniffen armier erf: bann 

©rniag geroäftren roerben, toenn biefe fiel) bamif abgefunben 
jclfen, mit alten Sräucgen unb ©etoogngeifen ju oer= 
fdimefjen, fo bag bie ©igenarf beß Drfeß getoagrf bleibt. 
aöerbEeibfel auß einer einfacheren Qeit, bie nod) nidgf ben 
£crm unb ©effanf beß ÄraffroagenDerfegrß unb baß Sönnern 
5er ©ifenbagnjüge fannfe, gaben fie eß igrer abgefonberfen 
£cge inmitten länblidger Sejirfe ju oerbanfen, wenn fie audg 
peufe nodg gaibroegß oon biefen ^eimfudgungen oerfegont 
"i«b. ©elbftficger unb gfeidgmüfig gaben fie fo oiete 2öanb= 
iimgen mit angefegen, bag nidgfß fie megr überrafdgen 
5ann. 

^ebeß biefer ©fäbfdgen iff eine Eieine 2BeIf für fidg. Sen 
^rieben, ber fie erfüllt, gaf fidg jebe auf eigene 3Irf off in 
garten Äämpfen errungen, burd) eigene Äraff geroagrf. 2Bie 
tapfer gaben fie fieg off im Sreigigjägrigen Äriege gegen 
© nbringlinge aller 2Irf getoegrf. DIcandge ©puren, mandg 
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„Übeu m an d) e rn Xor = 

bogen lugen bie SIü = 

fenfegel oon Äaffa = 

uie u , . 

Ä i r c n f r i e b c. 

eingemauerfe Äanonenfugeln erjäl^Ien notf) baoon. 2Benn 
man auf bie alten 2BäUe triff unb ben SHtf über bas £anb= 
fd>affsbilb ber Umgebung fc^roeifen Ici^f, über Serge unb 
Safer, 2Biefen unb SBäfber, fo iff es nid^f fdfnoer, fid) im 
©eiffe bie ßd)fad)fen oorjuffelfen, bie einff oor biefen f)Kauern 
gefcf)[agen mürben. 

Ser Äfeinffäbfer iff ffolj auf feinen ©eburfsorf unb ju; 
frieben bamif; er f)af fidE) barin fein £eben aufgebauf unb 
feinen Äreis gefcfmffen; an ben ©reigniffen ba braugen in 
ber großen 2Be[f nimmt er feinen allju großen älnfeif. DIfan 
f)af bas ©efüf)!, bag bie Äinber bes ©fäbfcbens, bie fid) Don 
if>rem Jamifienfreife fosgeriffen haben unb in bie ^rembe 
gezogen finb, gar off arges ^eimroef) nach ber fchügenben 
Umarmung ber Saferffabf empfinben müffen. 

Sieffeidhf iff es eine freie ßfabf mif befonberen Prioifegien. 
DERancfie Don biefen fyat eine faufenbjährige ©efcfiichfe unb 

IV/9 

befifjf ©chäße an funffoollen Saufen unb Senfmäfern. 
3Itoberne ERiefenl>Dfefs roerben folcfye ßfübfdE)en oieffeidhf 
nicfif aufroeifen fontien, aber überall finbef man bef>ag[idhe 
affe ©afff)öufer mit 3af>rf)unberte alter Srabition. Surcf) 
gofifcf)e Sorbogen mag man ©rfunbungsjüge in mädf)fige 
Äetfergeroölbe anfrefen, beren frauliche Sömmerung oon 
gröf)[icf)fe!f, EXRufff unb SecE)erf[ang erjählf. -^ier unb ba 
iff Dieffeicfif ein menig Dom ©eiffe ber STteujeif in ©effaff 
moberner 3Ilufif ober moberner Silber f)meingefitferf, aber 
im ganzen finb es unoerborbene fnfforifd)6 Äfeinobe Doll 
innerer £iebf:cf)feif cebfieben. 

Ser Sfomanfifer, ber ficf) feiner ETteigungen nid)f fdf)ämf, 
mirb enfjücff fein oon einer 2Banberung burcf) bie Äfeinffäbfe 
Seuffdf)fanbs. 3ebe fyat if>re ausgefprDcf)ene ©igenarf, bie 
f)aupffädE)ficf) burch if)re geDgrapf)ifcf)e £age bebingf gu fein 
fcl)einf. Ser ©eiff, ber in bem mauerumgürfefen ©fäbfif)en 
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„Sie fdEjmieöeeifernen 

2Baf)rgeidE>en alter @e = 

roerbe bilben einen rei§ = 

naiien ©dEjmuif ber engen 

aifen ©affen..." 

®[it6 auf t>en OTacEtpla^ 
in .Spiibeäljeim. 

3Xus: (g. £). .^poppe „DiomanfiE ber 5lleinfiabf". P3ertcg 5. BnnimiTin, JTEtnicpL’n. 

nicf)f nur aife Saufen, fonbern lebenbige Silber aus iängff 
nergangenen Sagen faf), ber fidE) non elfen ÄircE.en unb miffeb 
aiferOd^en Surgen angejogen füllte, tnirb ein rzd)t geringeres 
Sergnügen an bem Sefud>e ber „0:abf am ^fuffe'" finben. 

Ser feffe p[a£ Derbanff feinen E)aaptfäcfs.'id^ ber 
3Tfenfd)enf)anb, bie ©fabf am Shiffe bas meqffe ber STafur 
felbff. garbenfrafje Sunfl)eif iff if>r fjernorfed^enber 3U9- 
Sid^f ans Ufer f)eranfrefenb, fpiegein fid) bie ir garfen Sonen 
non ©rau, ©eib, fRafa aber Stau bemaifen Käufer in ben 
^[ufen. 3af)rreid^ finb fo[d)e ©fäbfe :n ber ©egrnb bes 
3ufammenfluffes non Dllain unb fRf)ein, gaf)[rEicfi firben mir 
fie an ben Ufern ber Sonau, bes ETtetfars u«b ber 2öefer, 
roie bunfe ©belffeine am ©aum ber grünen 2anbe. [2Benn 
man einen ber ^luffe l)inabfäf)rf, fo gieben biefe ©tdbfe an 
einem narbei roie eine 9feif)e leud^fenEer ülquareLe. Dff 
Heffern fjinfer if)nen grünfilberne 2Beiigärfm bie ^>änge 

j54 

ber Uferberge empor bis gu ben fannengefrönfen fRüifen. 
©rffeigf man biefe unb blicff oon ber ^>of)e auf bie ©fabf gu 
Sagen lE)inab, fo fann man ficf) ber SorffeEung niefif ermet)ren, 
bag f)ier ein ERiefe eine ©pielgeugfdEjad^fet ausgefcf)üffef f)abe— 
fo eng neben= unb roirr burc^einanber ffefjen bie Heinen, 
buntfarbigen Raufer. 

Sie meiffen ber ©fäbfe am S^ffe fd^miegen {id) um ben 
Slug einer aifen ERifferburg, bie i£)nen, ffolg auf luftiger ^>of)e 
fbronenb, ©dE)ug gert)ä£)rfg manche nur nod} eine ERuine, 
b e oon atfer ^)err[icf)feif geugf, manche nodE) guf erraffen 
mif reidbgefdbmücEfen ©dien unb funffoollen EfRofaifen. 
©fäbfe mie Sodbem an ber ERIofef, SadfaradE) über bem 
ERt)ein ober 3Dn£i/ ©fabf ber Sürme, fef)en aus, als mären 
fie aus einem ERtärdfenbud) gefdfniffen, unb bocE) finb fie 
n:tf)fs anberes als eingelne ÄEeinobe aus ©ermanias juroelen= 
gjfdfmücEfem ©ürfef. 
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£reifcelfdE)lepper. CRabierung bon 21. ^infierer. 

(Sine @rgät)[ung Don ^anö 5rani:f- 

n einem $mf)ljng0at>enb ging ein Sauer Don feinem 5e^/ 
baß er überfag beaiferf fjaffe, nad^ ^auß. ®r lieg ben 

Äopf fief Rängen. Senn eineß ber Dier Pferbe, bie er gleid^ 
feinen Säfern anfangß befa^, f)affe ber Ärieg il)m meg= 
genommen, ^tvei Don ben Derbliebenen f)affe ber Triebe auß 
feinem ©fall gel^olf, unb bem ©aut, ber — mie lange noc^? — 
atß SacFtbteibfet auß ber Diergefeitfen 3?aufe frag, fonnfe 
man tRippe für ERippe unfer bem ffruppigen säf)ten. Ser 
Sauer l)affe atfo, nad)bem bie Sageßarbeif gefan roar, Don 
ber braugen Derbteibenben ©gge bie Sorfpannroacf)f abgel)aff 
unb fie, feinem 'Pferb jutiebe, auf bie ©cfmlfer feiner tinfen 
©eife gepaiff. Stif ber redt)fen ©eife jog er baß ©funbe für 
©funbe umgefriebene Siergebein I)infer fidt) t>er. 3'rDar 

ffecEfe feine ^»anb, jur gebatlf, in ber ^)ofenfafif>e. 
3Iber bie £eine roar um feinen 2trm gefd^tungen, unb bie mübe 
DTtät)re mugfe bem ^»eimfef)renben folgen, ob fie rootlfe ober 
nidjf. Seif it)rem 2BitIen jum Sorroärfß roar eß freitid^ nidftf 
roeif [)er. fjmmer roieber füf)[fe ber Sauer fidt) gejroungen, an 

IV/II 

ber ßeine ju ruifen unb „^»üf)!" ju rufen. 2Baß fo geroDt)nlE)eif= 
mägig gefcf)af), bag llmbticEen nitf)f nöfig roar. 

2tber nadf' unb nadt) Dertoren 3ügetrucfen unb „^»üf)!" beß 
Säuern if)re Stadfu über ben ©aut. Stübigfeif geroann bie 
Dberf)anb in if)m, anb fcf>[iegtid^ btieb er ffet)en. 

Sun fat) ber Sauer bodf) um unb fagfe ju bem ©aut, ber 
ben Äopf nodt) fiefer Rängen tieg atß er fetber: „Jpaff redt)f, 
^ianne. ÜDarum nad^ ^>auß gelten? 2öär beffer geroefen, 
aud^ rnidt) fäff’ in ^ranfreidf) eine Äuget getroffen, ebenfo 
roie bie Dieten anbern, unb bu t)äffeff ferfiggebracfü, roaß 
nun nic^f mef)r lang auf fid) roarfen taffen roirb: alte Dier 
3um tegfenmat Don bir ffredten." 

Ser ©aut nicffe tangfam mif bem Äopf. 
Ser Sauer naf)m eß atß 3uf|tirnlTIung unb fut>r forf: 
„Ser Paffor unb unfere bie it)m nadt)fprii^f, roaß er 

ben paar Äirdfgängern, bie it)m notf; geblieben finb, ©onnfagß 
Don ber Äanjet runder an ben Äopf roirff, t)aben guf reben. 
„DTtan barf gefunben Ceibeß nic£)f baß ßeben täffern!" ©eroig. 
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bie Änoc£)en finb f)ei[. 2Iber roas f)aben roir baoon? 3Tcan 
fd^uffef Pom ^)a{)nenfräf)en bis jum 'Poggenquarrn — unb 
bie Äinber roerben nid>f faff. 3Ttan atferf, fäf, fcf>neibef, 
fdJ)rf ein, brifd)f, fcftaufelf bas Äorn in ©dcFe — aber bie 
@rnfe iff nicf>f für einen fetber ba, fonbern für ©fabfteuf mif 
gefnifffen fbofen, bie in ber ©fube fifjen unb ju arbeifen 
glauben, wenn fie ein paar ©funben am ©d^reibfifdE) bie 
Ringer frumm unb grabe mariben!" 

Ser ©aut niiffoppfe. 
„Senf mal, ^)anne", rebefe ber Sauer roeifer auf feine 

2Irbeifögefäbrfin ein, „ber paffer, unb alfe aurb unfere 5ralJ/ 
bebaupfef: ,©s liegf immer beim DIfenfc£)en, menn er mif 
feinem Ceben mä)t jurec^ffommf!' ©agf ficfi [eicf»f l)inte\: 
Süd)ern in ber ©fubierffube, roebin man alle ^Ifonaf fein 
©efb gefcf)idff friegf. 5rüf)er/ \a> tnar’s fe, bap ein DTiann 
mif gefunben Änecben aus feinem Ccben machen fonnf’, mas 
er roeilfe. 2Iber beuf? Ser .Sperr paffer feil ficb bed) mal Der 
einen SacFofen binffeUen unb eerfud)en, fein DJcaul fo roeif 
aufjureifen reie ber. Sringf er nicbf ferfig, unb menu er 
ficb bie Äinnbacfen ausrenff. ©iebff bu, ^anne. Der uns 
allgufammen ffebf ein ©refmaid, gegen bas fein DTtenfd) 
auf ©rben, befenbers fein Sauer, mif itrbeif anfemmf: 
bie 

Ser ©aui rül^rfe ficb nidif. 
„Siff ja reebl beut abenb auf bem Jpeirnroeg einejenieff?" 

Dermunberfe ber Sauer fid). „-^üb! -^ier fennen mir bie 
3rtad)f nicbf bleiben, -^üb, -Spanne!" 

©in fräffiger Dtucf am ^ÜQel, unb beibe festen ficb roieber 
in Seroegung, ber Sauer mif ber ÜBacbf auf ber ©djuifer 
Doran, ber ©aui binferber. 

2Bas iff bas ba im bnfen 2öagenge[eife? ffaunfe baib 
bernacb ber p)eimgebenbe. ©in Segel! ©ab man bei ge= 
nauerem ^inblicfen beuflid). 2BaS für ein Segel? ©in 
Äiebi^! 2ie0 ficb i111 Säberfemmen and) nicbf Derfennen. 
2Barum liegf ber Äiebib aber im 2Bagengeleife? 2Beil er 
fef iff! ©in lebenbiger Segel fliegf ober läuff, fi|f auf bem 
21ff ober bem Jteff. 2Benn er Der einem 3Jlenfdben plaff auf 
ber ©rbe liegen bleibf, iff ber Segel maufefef. ©rege 2Beis= 
beif! Sod) mie iff ber fofe Äiebig ju biefer ©ferbeffelle ge= 
fernmen? Ser Sauer blieb fielen. Unb aud) ber ©aui — 
ebne bag ein „Prr!" nöfig rear — blieb ffeben. 

fjn bem linfen ©eleife bes 2Beges, ber febnurgerabe auf 
bas binfer Säumen fiebfbare ^)aus jufübrfe, lag faffäcbbrb 
ein Äiebi|: reglos, ebne Seine, ebne .Kopf, ein Jpäufriben 
grauer j5eöern/ bas bis $u ben beiben überffebenben Kaufen 
bes 2BagengeIeifeS reiebfe, ein Körperflümpcben, nadf ©effalf 
unb ^arbc nid)f Diel anbers anjufcbaucn als bie unjäbligen 
©rbflumpen auf bem 2Icfer. 

„Xof!" ffellfe ber Sauer feff, belfe mif feinem reebfen Sein 
aus unb mellfe burd) einen ©feg ber ©fiefelfpige ben Kiebig 
auf ben 2Icfer beferbern, um ibn Der bem 3erfabrentr’erben 
ju fd)ügen. 2Iber im allerlegfen ilugenblicf ffreeffe ber Se= 
brebfe bie -eingejegenen Seine, ben gebudffen Kopf aus bem 
^eberbäufegen berfor, lief, mas er laufen fonnfe, baeon unb 
mar naeg menigen Slugenblicfen in einer 21cferfurcbe Der= 
fegmunben. 

„fTtidbf ju glauben, Jpanne", fagfe ber Sauer, „baf bas 
Sieff fid) fefgeffellf! Unb mie er lief, ber fefe Kiebig! ITtod) 
niemals i>ab id) einen lebenbigen Segel fe laufen febn! Srei 
DJteilen in ber ©funbe bäff’ er maegen fennen, menn er beim 
Saufen geblieben mär’ unb nicbf fd)Dn roieber auf meinem 
21cFer ©rbflumpen fpielfe. JBarurn? JBeil ber linfe Jtügel 
gefnidff ober ju febmaeb iff. JBesroegen bäff’ er ibn fenff roebl 
fiefer runferbängen taffen als ben reebfen!" Ser Sauer 
rueffe an ber Seine, rief feinem ©auf „Jpüb!" ju unb ging 
roeifer. Über feinem Kopf begann ein Kiebig Kreife ju Rieben. 

Unermüblid). Dff fo nab, bag fein ^fügelraufcgen ju Der= 
nehmen roar. Ser Sauer fab naeg eben. „JBebl bie j^rau 
bes SaDongelaufenen!" ffellfe er feff. Ser Kiebig jeg Kreis 
nach Kreis um ben Kopf bes Säuern. 2öas bal er ttog? 
bad)fe ber Sauer. 3^ ba& ^0^) feinem DTtann niegfs gefan! 
2öas febreif er? Ser Sauer bDrcbfe natb oben. Sa borfe 
er ben Segel rufen: 

„Kiroiff — firoiff, 
flieg mif — flieg mif!" 

,,3^, fagfe ber Sauer, „bas möcbf’ man roebl. 2lber 
Fennen!" 

„Kiroiff — Firoiff, 
roie grog bein ©ebriff!" 

„©iebff öiü/ fagfe &er Sauer, „bas Fannff bu nun niegf! 
3roanjigmal minbeffens mugf bu jufrippeln, menu id) einmal 
ausfange." 

„Kiroiff — Firoiff, 
id) baä ein’ Siff’!" 

„üta los", fagfe ber Sauer. „Sielleicbf Fann id) fie bir 
erfüllen. 2Bas feil icb für beinen flügellabmen Kerl fun?" 

„i^lieg mif — flieg mif, 
Firoiff — Firoiff!" 

„Summes Xier!" fagfe ber Sauer, ber roie ein ffrupp= 
Fepgger JBeibenbaum bageftanben baffe- „9rtid)f roabr, 
Spanned" 

Sann ging er feines JBeges roeifer. ütun boeberbebenen 
^aupfes, mif roeifgreifenben ©d)riffen.. 21ucb ber ©aui 
binfer ibm bDtfe aus roie roäbrenb bes ganzen Jpeimroeges 
nicbf. Senn beim Jöeifergeben roar ber erffe Dtucf an ber 
Seine fe Fräffig geroefen, bag er rougfe: 3iegf gilf’a! unb es 
auf einen jroeifen DtucF nicbf anFemmen lieg. Sa ber Sauer, 
eine halbe ©funbe fpäfer, am gebedFfen Xifd) fag unb ben 
Seffel in ber bDtbet‘bDf,erien -^anb bieIf/ ohne als erffer mif 
bem 21uffüllen ber ©uppFarfeffeln ju beginnen, fragfe feine 
3rau: „JBarum langff bu nid^f ju?" 

„DJcancbes Xefe", fagfe ber Sauer, „iff lebenbig, unb 
Dieles, roas lebf, iff maufefef." 

„3d) Derffeb’ bid) niegf", erFlärfe bie Säuerin. 
„Ser Kiebig gaf reebf", fagfe ber Sauer. „2Ber’s Fann, 

feil fliegen, roer’s nicbf fann, feil feine Seine brauchen. JBem’s 
gar $u fd)limm Fommf, ber feil fid) bucFen unb bas JBeffer 
Derübergeben laffen." 

„2Bas iff mif bir?" brang bie Säucrin beforgf auf ihren 
Scann ein, bie Feinen SlicF Den bem in bie Suff ©farrenben 
geroanbf baffe, roäbrenb bie Dier Suben emmüfig auf bie 
bampfenbe ©cbüffel faben. 

„©e", fagfe ber Sauer, „jegf roill ich effen. 2BaS mif mir 
iff? Sas erzähl id) bir nachher im Seff. Dber morgen früh, 
roenn id) ganj mif mir im reinen bin. äpaff reegf: 21uf 
©elgaflpa roar einer, ben fie gefefef haften, lebenbig; roar fef 
niriff fef. Unb roir feEfen, heilen Selbes, mif bem Seben md)f 
juretbffommen ?" 

„©nblich!" atmefe bie Stau auf. „2Ber baf bieg nun bodb 
babin gebraegf, roebin ich bid) all bie 3abre nicbf Friegen 
Fonnfe?" 

„Ser Kiebig!" fagfe ber Sauer, füllfe ficb ben Seiler 
fcbroappDolI, ag unb rourbe mif allen ©einen faff; fegfe ficb 
ans genffer, blicffe burd) bie Säume auf bas gÜi) unb 
fd)maud)fe feine Jlbenbpfeife; ging jum ©fall, fab noch ein= 
mal nach bem Sieb unb fd)üffefe roiber alle ©eroebnbeif 
feinem ©aui ,$ur 9Jad)f ibafer in bie leere Krippe, legfe ficb 
fcblafen, erroaebfe mif blanFen 21ugen, erjäblfe feiner 5raU/ 
roas ihm auf bem Jpeimroeg roiberfabren roar, unb fcblog 
ladbenb: 

„2Bie iff’s bamit: 
Kiroiff — Firoiff!?" 
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gftafconna mit i)em SSetld^eo. 
©emälbe Don ßfept)an ßoctjner. 

(©iöäefansDIJufeum, Äöln.) 

ie bie rniffe[a[fernrf>e ßprif if)re frf)Dnffe 25Iüfe in ben 
Sid)fungen 2öa[£B)er0 Don ber iBogeiroeibe erfebf, fo 

erlebf bie Äölner 3Ttalerfcf)u[e im 15. 3af)rl)un&ert in ©(ep^an 
Coc£)ner il)re 2Beiferfüf)rung, il)ren ipo^epunff unb iE)re iöoll: 

IV/13 

enbung. 2B-e ein lener, bellffraWenber ©fern taucfyte er am 
Kölner Äunffl)imrrei auf, m einen älugenbiicb beß ©rlbfc^ens 
Dorangegangener üTceiffer, in einiu $eit ber Ärife, in ber bie 
f)eimifcf)e Ännff ©efatjr lief, ber öerfümmerung unb ©rffar= 
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£)<*$ £8elf0et:t$f. 
©einälbe Don ©fep£)an £ocf)ner. 

(2Ba[Icaf=3lic^ac§s3Uufeum, Äoln.) 

rung Ejalflos preisgegeben ju fein. (Sr, ber gröfife DTfeiffer 
feiner 3unf(/ (Einmaliger unb S^ieroieberfe^renber, mar es 
geroefen, ber fie Dar einem frühen iCerfail bemaljrfe, ber ili)r 
Äraff unb g;rifdE>e neu uerlieli), bag fie ficE) nud^ ein ganzes 
3at>rE)unberf lang tebenbig unb frf)Dpferif(f) roeiferenfroiifelfe. 

©ein STiame iff uns roie burcf) einen 3jfall erhalten. 
2nbreif>f ©ürer nennf if)n in feinem ©agebucf), als er 1520 in 
Ääln mar unb ficf) für „jmei meig pfennig" bie ©afel auf= 
fperren lieg (mir nehmen mif ©ic^erl)eif an, bag es bas Kölner 
©ombilb, bie „2Inbefung ber Äbnige" mar), „bie maiffer 
©fepgan ju Äbln gemacht f)af". Raffen mir biefe S^ofij 
aus Sürers ^anb nid)f, fo märe aud) biefer DERriffer eingereigf 
in bie ©d)ar ber grogen Unbefannfen — benr nid)f bas Der= 
jegrenbe jeuer Don Sifeifeif unb £Ru£)mfu(f)f frieb jene 2I[fen, 
Don benen man im ©inne TOegfdms fagen barf: fie ffrebfen 
nict>f nacf) intern ©iücfe, fonbern nad) ili>rem 2Berfe! 

21m (Snbe ber gmanjiger (jalijre bes 15. fjalr^unöerfs Sam 
©fepgan Coroner aus bem fernen, Steinen DtReersburg am 
Sobenfee in bie Dietbefungene ©fabf am £Rf)ein, Sam ats ein 
junger, begeifferungsfät)iger Äünffler, ber ben Äopf tmll neuer 
tptäne unb ©nfbecSungen t)af unb ben üBitlen gu grogen Smfen. 
Uber ben 2Beg feiner ÜBanberung miffen mir nid^fs. 2tber 
eins miffen mir mif Seffimmft)eif gu fagen: bag für biefen 
jungen DItater bas ©rlebnis ber ©fabf Äötn als bem ESRiffeb 
punSf ber miffe[a[fertidt)en rgeinifd^en Äutfur ein groges unb 
beraufdfyenbes gemefen iff. 

©iefe uratfe fRömerffabf am fRf)ein mif ben Dielen engen, 
aud) am Stage bunSetnben ©affen, über benen E)unberf Stürme 

unb 2türrmf>en in ben blauen ^immet aufragen, roo Dornegme, 
reiche ^)anbe[st)erren unb ernfige Äaufteufe igre ©enafsfigun= 
gen abbielfen unb if>re ^e\te feierfen, mo bie mäd^figen, pradt)f= 
tiebenben Äircgenfürffen, Don raufcgenben tprogeffionen be= 
gteifef, ©betgeffein, ©oIb= unb©i[berfcf)reine burd^ bie ©fragen 
fragen liegen, unb mo im tDämmerfcgein bes 2Ibenbs nact) 
gefaner 2trbeif Sürger unb 3ünffter frotje ©emeinfcgaff 
pftegfen. — ©fepgan £odt>ner fraf in bie gof)en Jpatlen t)err= 
tidier ©aSratbaufen ein, bie ungeahnte Ofeii^fümer in iSjrem 
(jnnern oerborgen t)ietfen. Sa mar ber nodt) unferfige gofifd^e 
Som, an bem fdtmn ©enerafionen Don Sauteufen arbeifefen, 
unb ber eine Unmenge f)err[icf)er ÄunffroerSe enfgielf: bie 
Dielen aus ©fein gehauenen tpfeitergguren, bie ©rabmäter 
l)DlE)er Sifcgöfe, bie MSarmorfSutpfuren bes SItfars, bas bunSIe 
©lt)Drgeffüb[, bie gotb^ unb fitbergeroirSfen tprunSgeroänber, bie 
Soffbaren MTonffrangen, 3ReifferroerSe ber romanifd^en ©o[b= 
fdt)miebeSunff; ba roaren Dor allem bie unermegtidt) goSjen 
$enffer mif ben tjerrtiduffen ©taSgemälben, bie, menn bas 
©onnenlid^f bureg fie f)mburdt)fiel, in einer rounberDoIIen 
©infonie funSelnber gtmfon aufSIangen unb in fiefer ©tuf 
roeifer[eucf>fen. ^ier ertebfe Coroner neue DTtogliASeifen feiner 
Ätunff, fcS)aufe neue tIBege für bie URaterei. 2ttte biefe Singe 
rebefen gu igm if)re ßprac^e, unb fiefer, grünblicf)er unb ein= 
bringfidfter ats jene tXRenfcgen, bie mif unb unfer benfelben Don 
(jugenb auf tebfen, taufd^fe Corner ihrer ©fimme. (Sr ffu= 
bierfe bas 3ufammenmirSen, bie Ätargeif unb ©frenge grogcr, 
bunfer DtRaffenSompofifionen, bie (Smfacf>t)eif unb 3tnmuf ber 
gefdfinigfen unb gehauenen Figuren, bastlBiberfpiet ber ©egen= 
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3nnenfKige[ 
ber 

atnbefung Röntge 
(Äölner Som.) 

färben unb bie Derfcf)iebenfarbigen 2Berfe ber IBerfffoffe. 
©D off man fidE) auch fragt, roo bie Duetlen feiner Äunff 

berjufeiten feien — aus benjenigen bee Dberr£)einö aber ber 
3fieberlanbe, roo er feine 2ef)r= unb 2Banberjal)re nerbrac^f 
E)abe —, ab er „bemfeiben fraffnoil realiffifc^en Äunfffreife, 
aus bem gieic^jeifig Sonrab 2Bi§ f>erDDrging, enfffammfe", 
roie 25urger in feinem 2BerE: Seuffd^e Dllaierei, Sanb II, 
feffffellf, bas finb fragen, ^je un0 ^eufe nDl^ befdE)äffigen, auf 
bie mir aber nur mit Sermufungen unb befracl)fenben 23er= 
gieic^en Sinfroorf geben fönnen. £oc[)ner iff Dar allem ein aus 
eigenem Äönnen fd^öpfenber unb fdljaffenber Äünffler, ber 
bemu^f eine SRid^fung einfcf)[ug, bie Don ber 2BirffidE>feif ber 
3eifgenoffen roeif abroid^. — Sielleidff liegt feine Äunff ju; 
fiefff in feinem ©lauben begrünbef, non bem man fagen barf, 
bafs er mdjf in bogmafifcljen 5DrrneIn fein erblicbfe, 
fonbern mel)r in einen Pantheismus einmünbefe: liebenbe unb 
bemüfige @hrfurc^^ DDr ^ern gbfflidhen Äleibe ber DRafur, im 
fidhfbar ©efchaffenen bie emige ©effalf ju erfennen, am far= 
bigen Slbglanj bas ßeben gu haben — unb eben barum bas 
©rbe ber Sitten fidh in perfönlichem IRingen ju eigenffem Sefif; 
erroarb. fjn ©fephan ßodhner fmbef bie ©ehnfu5)f einer über= 
perfönlichen miffelalferlichen ©laubensroelf ihren Derflärfen 
unb eroigen Slusbruif! 

©dhon in feinem fjugenbmerf, im „Söelfgerichfsalfar", 
einem Sripfpchon ber Caurenfiusfirdhe, empfinbef manßodhner 
als einen gremblmg in ber Äblner ©dhule. Sie Slu^enfeifen 
ber SKigd/ je brei ffehenbe ^eilige, befinben fidh m ^er ^ün= 

IV/15 

ebener Pinafcthef, bie ^nnenfeifen, bas Dlfartprium ber smölf 
Slpoffel barffeHenb, irr ©täbelfdhen ^nffifut ju gxanffurf unb 
bas DJiiffelbüb, bas „SBelfgeridhf", im Äölner 2BaIIraf= 
fRidhar|:3Icufeum. Ulocb jeigf ber Sllfar, als ein jufammen= 
hängendes ©enjes genommen, baS frabifionelle ©pffem ber 
horigonfalen unb Dermalen Seilungen, notf) fehlt bie räumliche 
geffigfeif unb Äonsenirierfheif eines gemeinfehaftlidhen Slitf= 
punffes. Seuflidh iff bas fRingen um bie Äunff ber malerifdhen 
Söiebergabe plaftifdher ©ruppen erfennbar. Unb bod) geht 
Codhner unenb.id) ftürmifdher unb femperamenfnoller oor als 
bie älteren HRriffer in ihrer folleffioen Äraff unb feftumriffenen 
5arbigfeif. 2Senn ficb ber junge Äünffter audh in ©injelheifen 
oerlierf unb feiner Phantafie unb feinen bilbnerifchen ©in= 
fällen feine ©chranfen auferlegf, fo erreicht er gerabe hierburdh 
aber eine ungemein lebenbige unb reid)e Sarftellungsroeife, 
eine bis ins feinffe abgeffuffe unb abgeffimmfe malerifdhe 
SBirfung. 2öas hat ßodhner aus ben färben gemacht, bie mit 
einer leuchfenben Äfarpeif unb einer Äraff aufflingen, bie man 
oorher nicht gefannf hat! ©iefes Stau, IRof unb ©rün, biefer 
golbene ©frahlennimbus um Shriffus! ©in ©lanj unb eine 
Sebenbigfeif gehen Don bem Silb aus, bie alles frühere in ber 
Äölner Schule meif ^urücflaffen. 

©D fehen mir ßodhner bereits auf einer ©fufe angelangf, oon 
ber aus ber 2Beg über bie ECeildhenmabonna hmroeg immer 
höher hinauf führt, bis er ben ©ipfel feiner UReifferfchaff in 
ber „DTtaria in ber fRofenlaube", im „Sombilb" unb in 
ber „Sarffellung im Sempel" erreichte. 
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3Ilan barf root)! fagen, ba|3 Coroners „^Ttabo.nna mif bem 
23ei[d^en" (bie ffcf) im 3iD5efan=DlItufeum in Äötn befinbef) 
nädE)ff bem ©ombitbfein monamenfalffes 2Betf iff- ®aö iiegf in 
ber gerabeju f[affifd)en @infac^t)eif ber Siibgeffalfung, in ber 
graven, flaren Cinienfiifrung unb in ber ©feigerung ber 
2RariengeffaIf über bas normale 3Jcag f)inaus begrunbef. 

3n biefer „JRabonna mif bem 25ei[cf)en" I>af uns Coroner 
mebr gefdEjenff als aile DTialer feiner 3eif- flauen in il)r 
nicf»f nur bie „Königin Don ©d^ön^eif, ^oefie unb grieben", 
nicbf nur bie gnabenreicf)e 3Iiuffer unb bie reine 9Itagb, fonbern 
aus it)rer ©effalf fprirbf jener ©eefenabel ber S^raU/ ^en @oeff)e 
oier^unberffjabrefpafer bas /,@roig20eib[i(f»e"genannf f>af, bie 
munberbare Bereinigung menfc^Ocften unb göffiid^en ÜBefenS. 

Sie liebiicbffe unb anmufigffe ©dfopfung bes DTteiffers iff 
bie ,,3Tfaria in ber ^Kofeniaube", bas unoergieii^Iidfie 
Äleinob bes 20aEraf=9?i(^ar^=DItufeums. 

Unfer ber ^ieriicben ©iiboueffe bes Drofenfpaiiers, bas in 
ben ©oIbf)immeI aufragf, ftf$f bie EUabonna in ber 2Burbe 
unb Semuf ber l)imm[ifc^en Äonigin, bas Äinb auf if)rem 
©djDjje fjatfenb, Don einem Äranj -jbarfe, 2aufe unb Drgei 
fpielenber Snglein umgeben, Don ©ngein, bie fief) anbefenb 
nal)ern, bie Slumen unb j5rä(f>fe bem fjofben Äinbe barreic^en. 
Sas Siib mufef an roie bie Bifion eines DTfpffifers, roic ein 
roaf)r geworbener ETcaienfraum, luffig, leicl^f, mühelos, jeiflos, 
ein g^üfEingsgebanfe, frei Don ©rbenfef)n>ere unb 2(Efag, Don 
irbifef^em ©ein. Sie garten lcuc£)fen Dor unferen 2Iugen auf, 
eine fcf>immernbe Harmonie Don Blau, Äarmin, ©eib, geuerrof 
unb ERaffgrau, ein funfelnbes, ffraf)fenbes garbmofaif. Siefes 
Sifb befracf)fef man nicf)f afs eine in langfamer, müf)eDDUer, 
mifroffopifdEwr ©enauigfeif ausgefüf)rfe Srbeif — man [äff 
fid) Don feinem 3auber, Don feinem ©[anj, Don feiner frieb= 
Doüen unb ffiUen ^eiferfeif gefangennef)men. [Hur roie aus 
ber gerne erinnern wir uns, baf bie Eltabonna in if)rem 
Derfräumfen fHieberbliifen oieEeic^f an bas fcfucffalfdprDere 
©ef)eimnis ihres Äinbes benff, bas fie roie ein anoerfraufcs 
@uf auf ihrem ©if)ofe f>ä[f/ roafirenb aus bem Sticf bes 
Äinbes felbff ein faff trauriger ©rnff unb eine ferne 2Bef)muf 
fprecf)en. 

2lber bie „DTlabonna in ber Dfofenlaube", bie Cocfmer auf 
ber ^)Df>e feiner ETteifferfcbaff ffef>enb jeigf, iff noch uicf)f bas 
[e|fe unb größte 3eugnis feines Äonnens. 2IUes bas, roas 
ber Äünffler in ffefem Borroärfsf(f)reifen jur BoUenbung l)>n 

in feinen bisherigen IBerfen erreichte: ben ©inn für bie 
ERaffenfompofifion im „2Be[fgerichf", ben monumenfaten 
©fi[ ber „Beilchenmabonna", ben ma[eri|cf)en ©timmungs= 
roerf bes intimen üfnbachfsbilbes, bas alles Dercinigf er in 
feinen beiben leffen 2Berfen, bem „Sombilb" unb ber „Sar = 
ffeflung ©hriffi im Sempel". fjn repräfenfafioer ©frenge 
unb einfach=monumenfa[er ©effalfung ber giguren malte 
EReiffer ©fephan für bie 1426 eingeroeihfe [RatsfapeEe bie 
„älnbefung ber Äönige", ein SIEfarroerf, bas bamals fdhon 
einen grofen Stuf genof, unb bas naef) ber ©äfularifafion im 
fjahre 1810 in ben Som fam unb in einer ber ©Erorfapellen 
unfergebradhf rourbe, roo es [eiber eine nicht fef)r günffige 
©feile einnimmf. Sie beiben älufenflügel ffellen bie „Ber= 
fünbigung" bar, bas ERitfelbilb bie „Ulnbefung ber Könige" 
unb bie beiben jjnnenf[ägcl bie ^»l. lirfula mif ihrer fjun9= 

frauenfefror unb ©f. ©ereon mif feinen [Kiffern, ber eben= 
falls ©fabfpafron iff. Sas ganje überaus fchroierige 2öerf iff 
mif unoergleichlicher Dfuhe ber Äompofifion burchgeführf in 
ber ©infeilung ber ©nippen unb ber Berfeilung ber garben. 

fjn ber „Berfünbigung" herrfchen bie ^orijonfalen unb 
Berfifalen Dor. Sie giguren entfalten fiel) breif unb ruhig 
in einer gebämpffen geierlichfeif. Sas aufs äufjerffe be= 
fchränffe Beiroerf iff im roefenflichen jur geftigung bes Bilb= 
gefüges unb ber giguren gebac[)f, bie Don unDergleidflicher 
©chonheif unb Siefe bes 2Iusbrucfs finb, Dor allem bieDlRaria, 
in roeiges ©eroanb gefleibef, roährenb bas ©eroanb bes ©ngels in 
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einer garbeoonbunf lern Äarminleudhfef.Ser^aupffarbenf lang 
bes Bilbes iff ©olbbraun, bem ©rün unb IKof beigefügf finb. 

Sen ERiffelpunff im ^aupfbilb bes Sllfars nimmt bie 
DRabonna ein, bie h1’^ Sum le|fen DRale in ber beuffdE)en 
Äunff bes DRiffelalfers als bie fyefyve Äönigin bargeffeUf iff. 
Sas Bilb iff auf einen feierIicf)=roürbeDDllen Son geffimmf. 

DReiffer ©fephan geigf uns einen [Kaum, bem jebe nähere 
Beffimmung abgeff, man roeif nicfif einmal, worauf ERaria 
fißf — ©ngel halfen hinter ifr ein golbenes Sud) hoch —/ 
unb bod) ffehen bie giguren f orperhaff im [Kaum in einer Dergei= 
ffigfen unb überzeitlichen 2Inf ei [nähme. 3In bie DRiff eigruppe ber 
DRaria mif ben beiben Änienben fchliefen fid) bie ©ruppen ber 
Begleiffiguren an, roobei unauffällig in ber ganjen Äompofifion 
bas SreiecE geroahrf iff, unb jroar fo, baf feine ßinie unb feine 
Äuroe bes Bilbes für flieh ffehf- — 3ai:big iff fich bas 2Berf 
gleid) an [Keid)fum unb ©efd)[offenheif. 2Bie bie DRabonna 
als gronfalfigur bie [Keicfffe im ßinienfpiel iff, fo b>at fie auch 
farbig bie größte gefchloffene gldcfe in einem Älang Don 
tiefem Blau; bie Äonigsfleiber finb rof unb grün gegeben — ein 
garbafforb, ber fich bei reid^er garbabffufung über bas ganje 
Bilb hin forffeßf. Sie 2lusführung ber prunfoollen ©eroänber 
fei befonbers hemnrgehoben; noch nie haf e>n Äölner DRaler 
biefe Pracht ber Äoffüme gegeben, nod) nie finb Äoffbarfeifen, 
©chmmf unb ©belmefaU mif foldjer ©icherheif unb mif fo Diel 
ßiebe gemalf worben — unb Die[[eid)f nimmt man nid)f ju 
Unredhf an, baß ßoehner, ehe er reiner DRaler Würbe, ©o[b= 
fchmieb geroefen iff. Sas 2öerf hat ju ßoehners 3eif fdwn einen 
noch nie bagewefenen ©rfolg gehabt, ba man es fd)on bamals 
als ein Äleinob auflwb unb für ©eib zeigte, fo baß man in bie 
Bewunberung mit einffimmen barf: „Höahrlid), weld) ein 
Realer am lKt)eme, unb zwar faff hunberf fjahre Dor [Kaffaels 
DRabonnen unb ©orreggios lRad)f!" 

Bier 3ahre Dor feinem Sobe, I447/ nialf DReiffer ©fephan 
fein leßfes Bilb, bas bie ©umme feines Könnens wunberbar 
Dereinigf, bie „SarffeUung im Sempel" im Sarmffäbfer 
DRufeum. 3roei ^aupfgruppen finb fid) gegenübergeffellf: bie 
©d)ar um bie DRabonna unb bie um ben ^»ohenprieffer. 3Ils 
[eid)f Derbinbenbe Brücfe fommf ber 3ug ber fleineu EResner 
hinzu, ©färfer als bie ©ruppenoerbinbung iff jeboef) bie 
lineare, bie in ber Siagonalen liegt, bie Don linfs unten über 
jjofeph unb ERaria hinweg zu bem Äinbe unb bem -fpohew 
prieffer führt unb aus bem Bilbmofio felbff, ben Dorgeffredfen 
Elrmen ber ERaria, gewonnen iff. Ser BlidpunEf liegt in bem 
leeren [Kaum Dor bem Ellfar, zu bem bie giguren in geloderten 
©ruppen hmgewanbf finb. garbig iff ERaria 2lusgangspunff 
in bem [eud)fenben Blau ihres ERanfels, bas überall im Bilbe 
in [Kefleren roieberfehrf; ein 3'nnoberrof leuchfef in jeber 
©ruppe auf, Don einem reid) angebrachten ©olb getragen. 
Sie garben finb Don einer nie geahnten 3nrfheif; ein Blühen 
unb ein Suff iff in ihnen, fo baß an malerifd)en [Keizen bie 
ganze Kölner ©dmle biefem einzigartigen 2öerf nid)fs ©[eich= 
wertiges an bie ©eite zu ffellen hat. Sas fräumerifche ©firm 
mungsmofiD ber „ERaria in ber [Kofenlaube" fehrf hier wieber, 
aber nod) unenblid) tiefer, feierlicher unb rounberbarer. 

Sem frünfflerifdjen ©chaffen EReiffer ©fephans haf e‘n 

früher Sob in biefem 2Berf bas leßfe 3iel 9efe$f/ faum baß 
Zwei Jahrzehnte feines 2Birfens in Äöln DoUenbef waren. — 
Unb was haf er in biefer furzen 3e>f nil20 erreid)f, ba er als 
ein junger Unbefannfer in bie große ©fabf am [Khein fam! 
ills ber erffe ERaler feiner 3unff rourbe er in ben [Kaf gewählt- 
©r fauffe fich un^ feiner grau ßpsbefh ein Jpaus im Bierfel Don 
©f. illban, roo fie lebten. 1451 raffte ihn ber ©d)Warze Sob, 
ba bie ©euche in ber ©fabf umging, jäh h'nweg, in ben beffen 
Jahren feiner Äraft unb feiner Äunff. ©eine ,2Berfe aber 
bauern weiter unb mif ihnen fein [Kuhm. „Sie Blüte ber 
ilnrnuf iff biefem g[üdlid)en EReiffer erfchienen. ©r haf bas 
iluge ber ©chonheif gefehen, unb Don ihrem Jpaud) finb alle 
feine Bilbungen übergoffen!" 
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SftanainfcerDtoüttlaufce. 
(IBa['rcf=iKirf>arfS:OTufeurr, Jtöln.) 
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^leupert 
fotifm 

Äopernifu^ 
.Sari 3teuper£ auö 2Iugö6urg fyat — 
(o 6el)aupfef er tuenigfienö in einer 

Mrjlic^ erft^ienenen, ,,i>em ®ölfer= 
E>un£> un& allen ÄulfurEämpfern 
geroibmefen“ Schrift -— Äapernifutf 
enbgültig erlebigf. 23c>m3a^re I932 

an gibt ea fein ÄonerniEamftijed 
IBelffpflem me^r, fonbern nur noi^ 
ein fHeupcrffctjets (Srbljoljlirelffpftem. 
2öie eä barin auöfiefyf, geigt neben= 
ftel)enbe 3eicJ)nung) in ber „baei 3UI 
fäglidri rotiert, roie am ^immel 
richtig beobat^fef roirb, bie (Srbe 
rotiert nicfjf“. Unb roir armen 
3Itenfrf)enEmber leben im 5nnEl:n 

einer jpofylEugeL 

n'c eine |)o^lfugel? 
©ne piauberci über ein roiffenfcbafflic^ea ^arabofon Don @raf Sar[ D. Älincboroffroeiii. 

er 3n9enieur/ in feinen ffjcDrefifcfjen 2lnftcf)fen ober 
Sere^nungen ein unferläuff, wirb fcfmell barüber 

be[el>rf roerben, ba(g er fid) geirrt l^af. Senn feine 37iafcf)ine 
funffioniert nic^f, feine Srüife ffürjf ein. 2Inbers ffet)t es 
rnif ben üöiffenfe^affen, bie nid;f ber unmittelbaren 23eobacb= 
fung ober bem Sfperiment jugänglid; finb. Sagu gehören 
3. 23. bie ©eobgie, bie 2Iffropt)pftf unb anbere nafurroiffeu = 
fcf)afflid)e Sifjiplinen, oon ben ©eiftesroiffenfd)affen gar 
nid;f ju reben. 2luf foldjen ©ebieten t>aben im 2Banbe[ ber 
3eifen bie oerfc^iebenffen ^ppotI)efen einanber abgebff, unb 
aud) mannigfad)e 2Iugenfeifer [;aben il)ren ©cfjarffinn an 
umgriffenen Problemen oerfud^f, toobei benn off red;f mer!= 
roürbige iBorffellungen unb ©ebanfenfonftruftionen jufage 
getreten finb. greüid) fehlte ben 23erfaffern fo[d)er ©griffen, 
bie jur ßiferafur ber roiffenfd>aff[id)en Parabopa gegoren — 
ber englifd)e MTafgemafifer Sluguffus be SRorgan gaf ignen 
1872 fogar ein eigenes 2Berf geroibmef •—meiff bie nötige 
Sorbilbung, um übergaupf mit tieferem 23erffänbnis in bie 
jeweiligen Probleme einbringen ju fonnen. fjmmergin gab 
es aucg unter ben ©elegrfen Duerföpfe genug, bie ficg in 
nbfonberIid)e ©ebanfengänge oerrannf gaben. 

3u ben immer roieber umftriftenen Problemen gegorf aud> 
unfer geimaflicger ptanef: über bie 23efcgaffengeif bes @rb= 
forpers unb feine Steifung im ÜBelfaU finb im 2lblauf ber 
fjagrtaufenbe bie oerfdgebenffen 2Infid)fen geäugerf worben, 
©eorg Sgr. ßidgfenberg jäglfe gegen (Snbe bes 18. fja?>rl>un:: 

berfs fdgon 50 oerfcgiebene 23erfudge jur ©rflärung ber ©rbe 
unb igrer grogen Llmwälpüngen. Siefer ©egenffanb fei einer 
ber wid)figffen, aber biefe 23erfud)e gegörfen ju neun 3egnfeln 
nicgf pur ©efdgd^fe ber ©rbe, fonbern jur ©efdgdgte bes 
menfdglicgen ©elftes. „©0 iff unglaublidg, was bie (geo[o= 
gifd^en) DteDoIufionen auf ber (Srbe für Dteoolutionen in ben 
Äopfen nacg fid; gezogen gaben", meint er. 

©d)on bie älfeffen ÄuIfuroöÜer mad)fen fid) igre ©ebanfen 
über ben regelmägigen Cauf oon ©onne, DTtonb unb Planeten, 
unb über bie 23emegung bes ganzen ©ferngimmels um bie 
anfd;einenb feffgegrünbefe irbifdpe 2BeIf. Ser 2Iugenfcgein 
fcgien gu legren, bag bie (Srbe eine fladge ©d;eibe fei, über ber 
ficg ber Jpimmel wie eine ©lodfe wölbte. 3Itan badgfe ficg 

biefe ©cgeibe rings Dom Dgean umgeben unb bie ©loife bes 
Himmelsgewölbes auf igren fRänbern rugenb. Sies war bie 
allgemeine 2lnficgf HDmer0 un^ 3eno0/ a^el: auif> nDi:f> ^es 

älnapagoras unb (Spifurs; 2Inapimanber (611—^47 D- ®^r-) 
ffellfe ficg bie ©rbe als im 3en(rurn 

fdgwebenb Dor. @r war ber erffe, ber ben H*rrimeI DDn 

©rbe trennte, wobei er bie ©eftalf ber ©rbe als gplinberförmig 
mit Äugelabfdgniffen an ben ©runbflüdgen bes 3t)[>nbers auf= 
fagfe. 25ei Parmenibes Don ©lea (etwa 520—45° D- @gr.) 
gnben wir guerff bie 3Enfra[ffelIung ber fugeiförmig gebadeten 
©rbe angebeufef — er war ber erffe, neben Ppfgagoras, ber 
bie Äugelgeffalt ber ©rbe annagm. Siefe 2luffaffung fe^te 
ficg aber erff burd) piafo unb 2lriffofeIes im illferfum burdg. 
Slriffofeles fannfe fcgon ben runben ©rbfdgaffen auf bem 
DTtonbe unb anbere 23eweife für bie Äugelgeffalf ber ©rbe. 
Srogbem blieb biefe 2lnfd)auung nocg nad; ber Slufffellung bes 
ptoleniaifdgen (geogenfrifdien) 2Be[ffpffems nidgf unangefod;= 
ten: Cacfanfius Derfpoffefe im l\. fjagrgunberf n. ©gr. ben 
©ebanfen ber 2lnfipoben, unb nocg im 8. niurbe 
ber 23ifcgof 23irgil Don ©algburg Dom Papff feines Prieffer= 
turns für unwürbig erflarf unb feines 2lmfes entfegf, weil er 
bie 2lnfipoben legrfe. 

23on 2lriffofeIes ffammf audg fdgon bie grunblegenbe ©r= 
feunfnis, bag alle Seile wegen igrer ©d;Were nadg bem 
DItiffelpunffe ffreben. @r gaffe alfo fdgon eine SCorffellung 
baoon, bag ficg im 3enfrunl &e0 ©rbförpers bie fdgwerffen 
23effanbfeile ber DJlaferie oerfammeln mugfen bei ber ©nf= 
ffegung bes ©rbballs. Siefer gang moberne ©ebanfe würbe 
lange ßeit von anberen 2lnfd)auungen über bas ©rbinnere oer= 
bunfelf unb Derbrängf: Don ber 2lnnagme eines feuerflüffigen 
©rbferns, ber burd) bie Dulfanifdpen ©rfcgeinungen nagegelegf 
würbe unb mit ber weiteren 2innagme ber ©nfffegung ber 
garten ©rbfrufte burd) aUmäglidge 21bfüglung eines @Iuf= 
balles gut übereinffimmfe. Ser oielfeifige unb gu feiner 3e‘( 
als 2IufDrifäf gelfenbe ffefuit 2Ifganafius Äinger wugfe 1664 
aucg bereits, bag bie 2Bärme in 23ergmerfen mit ber Siefe 
gunimmf; er nimmt gwar nicgf, wie Sescarfes, ßeibnig, 
Äanf, 23uffon unb anbere bis ins ig. 3agrgunberf ginein, ein 
3enfralfeuer, aber gaglreidge brennenbe Her^e im ©rbinnern 
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an, bie mit öen fäfigen 23ulfanen in 2?erbinbnng fielen. 9Tac^ 
heutiger 21nfdE)auung finb es insbefonbere jtrei ©efid^fspunffe, 
bie 0d;lüffe auf ben 3uflfanb bes bireff nid)f jugängfid^en 
(Srbinnern julaffen. Ser eine grünbef fid^ auf bie ®rred)nung 
ber Sid^fe bjrt). bes burd^fd^nifflic^en fpejififd^en ©eroic^fs 
bes ©rbfärpers, ber anbere auf bie Saffad^e ber fogenannfen 
geoff)ermifc£)en Siefenffufe. 2Bennman bie SicE)fe besüöaffers 
bei 4 ©rab ©elfius gleid; i fe^f, fa befrägf bie SidE)fe bes 
©efamferbförpers im Dliiffel efma 5,52. Sa bies ein roeif 
t)6f)erer 2Beri iff als bie Siebte bes bie .Oberfläche bdbenben 
©effeinsmaferials, fa mug man baraus fd^Iiegen, bag bas 
Jjnnere ber ©rbe Dorroiegenb aus fpejififd» fdbroereren ©faffen, 
affo aus DTtefaden (in erffer Cinie 
©ifen), beffehen muffe. 3U übet-- 
rafdfenben ©chtugfoFgerungen ge= 
[angf man nun, roenn man biefc 
Überlegung mif ben ©rgebniffen 
jufammenhälf, ju benen bie 23e= 
obat^fung fu^rf, bag bie Sempe= 
rafur ber ©rbfcftichfen mif juneh= 
menber Siefe bei je ioo9T(efer um 
je runb 3 ©rab Selfius junimmf. 
WoUte man annet)men, bag biefe 
Semperafur§unaf)me bis jum ®rb= 
miffetpunff gleichförmig forf= 
fdhreifef, fo mürbe man 511 pE)anfa= 
ffifch hohen -^ilegraben gelangen. 
3iendidh allgemein roirb heu^e 

angenommen, bag bie ©rbfruffe 
in Siefen Don 50 bis 70 ^domefer 
unfer ber 2Sirfung bes junehmen: 
ben Sruifes ber barüberliegenben 
3Icaffen unb ber ffeigenben Sem= 
perafur allmählich in einen ela= 
ffifdhen, jähflüfffgen 3uffanb über; 
gehf. fjn biefen Siefen liegen auch 
bie grogen ©rbbebenherbe. Ob im 
©rbfern bann roirüid; Sempera: 
furen Don 8000 ©rab unb barüber 
herrfdhen, erfd)einf fehr fraglich, ba 
man fid) über ben 3uffanb berDQTe: 
falle unfer ben gegebenenSruc?: unb 
OtBärmeoerhälfniffen—manmügfe 
fidh biffojiierfe ©afe Don einer ben 
ßfahl um bas bis 23ierfad)e 
überfreffenben 2Siberffanb8fähig= 
Feif gegen j5DrtTIänberungen ben: 
fen — feine rechfen iCorffellungen 
madhen fann. ©S merben baher nur 
^»öchfffemperafuren Don 3000 bis 
4000 ©rab angenommen. 

Sie ejaffe Dlieffung ber oerfchiebenen Jorfpflangungs: 
gefdhminbigfeif ber ©rbbebenmelfen in ben fieferen ©d)id)ten 
ber ©rbe red;fferfigf aber roeiferhm beffimmfe ßdhlüffe auf 
bie iBerfdEdebenheit in ber 3ufamrnenfegung unb ben 3uffanb 
biefer ©t^ichfen. DHan fyat nämlich in Siefen Don 1200, 
1700, 2450 unb 2900 Äilomefer unffefige älnberungen biefer 
gmrtpfkmgungsgefdfmmbigfeif feffgeffellf — UnffefigfeifS: 
flächen, bie bie ©renjfläd^en oon ßdhichfen Derfcfuebener 
phpfifalifcher ©igenfehaffen bilben muffen. 23efonbers auf= 
fallenb iff ber ©prung in ber gDrtpflmi$ungsgefchminbigfeif 
ber longifubinalen ©rbbebenroellen Don 13 auf 8,5 Äilometer in 
berSefunbe in berSiefe Don 2gooÄilomefer. ^ier hörf bieDJfe: 
fallfdhale ber ©rbe auf, bie bem in feiner 3ufcnnmenfe|ung un= 
befannfen©rbfern aufliegf. Siefer©rbfern iff berSrägerbes erb= 
magnefifdhen gelbes, bas burd) bie ©rbrofafion Derurfadhf roirb. 

Sas iff ber gegenroärfige ©fanb unferes 2öiffens Dom 
fjnnern bes ©rbforpers. 2Bir mugfen efroas näher barauf 
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eingehen, um bas 93erffänbnis für allerhanb abfonberliche 
^»ppofhefen Dorjubereifen, bie barauf hinauslaufen, bie ©rbe 
als eine Jpohlfugel aufjufaffen. Ser erffe, ber eine foldEro 
2lnfidhf geäugerf b>at, iff fein geringerer als ber englifdhe 
Ulffronom ©bmunb ^»allep (1692). Sie Saffache ber jäbr: 
lieben Seränberung ber 2lbroeid)ung ber DJlagnefnabel, alfo 
bie iZöanberung ber magnefifeben Pole, roollfe Qaüex) burdh 
bie älnnahme eines im hohün ©rbinnern freifenben maffiDen 
(jnnenplanefen erflären, ben er fid) fogar beroohnf bachfe. 
Siefen ©ebanfen griffen noch im jroeifen fjahrSehn^ 
19. (jahr^un^erl0 Sfoei 9Jcathemafifer roieber auf: ber gram 
jofe ßeslie unb ber Seuffdhe ©offfrieb ©feinhäufer, 

ohne freilich barnif bei ihren gadh= 
genoffen burebbringen 3U fonnen. 
Sie ilbroeidhungen ber 92tagnef= 
nabel, bie auf eine Seroegung ber 
.dJcngnefacbfe \d)liegen [affen, führ= 
fen ©feinhäufer ju ber Üeberjeu: 
guug, bag biefe dltagnefachfe nichf 
ber ©rbe felbff jugehören fönne, 
fonbern einem befonberen, im 
(jjnnern ber ©rbe befinblidhen ma: 
gnefifdhen Äorper jugefegrieben 
roerben muffe, ber in einer Siefe Don 
einem günffel bes ©rbhalbmeffers 
fich in runb 44° fahren einmal 
um ben DTuffelpunff ber ©rbe 
herum beroege. Siefe 2lnnahme 
fudhfe ©feinhäufer auch mafhe= 
mafifch ju begrünben, rourbe aber 
Don DIfollroeibe roiberlegf. 

Siefe roiffenfdhafflidhen ©rörfe: 
rungen Ratten einen unoorherge: 
fehenen ©rfolg. (jm 3ahre 1818 
erlieg ber amerifanifche Äapifän 
3no ©leoes ©pmmes in öffenf: 
liehen Öläffern einen Slufruf jur 
Unferffügung einer Don ihm ge= 
planfen ©ppebifion in bie norblidhen 
Polargegenben, roo er jenfeifs bes 
82. Öreifengrabes nichf nui: e'n 

milbes Älima, fonbern auch eine 

riefige Öffnung, ben ©ingang jum 
hohlen ©rbinnern, Dermufefe. ills 
Profefforen reflamierfe ©pmmes 
berühmfe ©elehrfe, roie ällepanber 
Don Jpumbolbf unb ©ir ^umphrp 
SaDp, für feinen plan, unb 
pcumbolbf erjählf uns humorDoll 
in feinem „Äosnros", bag ber 
abenfeuerluffige Äapifän ihn roie= 

berholf unb offenflid) jur Seilnahme an ber ©ppebifion auf= 
geforberf habe. 3U jener Qeit rourbe benn aud) roieber an ben 
geiffDolIen fafirifdhen [Roman bes norroegifdjen ßufffpieü 
bid;fersßubroig Don Jpolberg „Dtils Älims unferirbifche [Reife" 
(1741) erinnerf, ber in bie Ulachbarfchaff ERobinfonS unb 
©ullioers gehorf unb Don ben merfroürbigen ©rlebniffen bes 
gelben bei ben Öolfern ber Cänber berichfef, bie fidh teils auf 
einem (jnnenplanefen, teils auf ber inneren jüigelfchale ber 
©rbe befinben. Unb aud) 3ean Paul nahm 2lnlag, in feiner 
2üeife biefen ©ebanfen ausjufpinnen in einem langen 2luffag 
„Unfernachfsgebanfen über ben magnefifdhen Jöeltförper im 
©rbforper" (181g). „Ser DJcagnefplanef, gleid)fam unfer 
©rbherj, behälf, roenigffens für Seele unb bid)tevifd)e 2ln= 
fchauung, feinen 3au&er unb ©ehalt", fo befchliegf er feine 
geiffreiche Sraumphanfafie, in ber er Difionär bie Olliame unb 
Sempel biefes ^unenplanefen erfd)aufe, für ben ©feinhäufer 
ben STtamen piufo Dorfdhlug. 

Allerdings. 
Dem Physiker. 

„Ins Innre der Natur —“ 

0 du Philister! — 

„Dringt kein er schaffner Geist.“ 

Mich und Geschwister 

Mögt ihr an solches Wort 

Nur nicht erinnern! 

Wir denken: Ort für Ort 

Sind wir im Innern. 

„Glückselig, wem sie nur 

Die äußere Schale weist!“ 

Das höd ich sechzig Jahre wiederholen 

Und fluche drauf, aber verstohlen; 

Sage mir tausend tausend Male: 

Alles gibt sie reichlich und gern; 

Natur hat weder Kern 

Noch Schale, 

Alles ist sie mit einem Male; 

Dich prüfe du nur allermeist, 

Ob du Kern oder Schale seist! 

Goethe. 
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2Iuger öem Äapifan ßpmmes fyat biefer ©ebanfc nod) 
einem meiteren 'P^antaffen ben Derbret)f: einem 2Inp= 
npmus, ber in nic^f weniger als brei Srofdjüren (1828 bis 
1832) bie Spefe Derfod^f, bie @rbe fei fyvfyl, Don ßuff erfüllt, 
an ben Polen offen unb innen nid)t nur bewohnbar, fonbern 
faffäd)[id) and) berool)nf. 2öir toiffen beufe, ba^ (5 t; mm es 
oergeblid; nad) bem (Eingang jur Unferroelf am dtorbpol 
gefudbf fyaben mürbe. 2Iber ber Slnonpmus „bemeiff" feine 
Xfyefe mit taufenb ©rünben, ju benen and) bie ©agen Don 
9Tteermenfd)en unb Sergmännlein ufto. fyevfyalten müffen. 
3bm folgte 1837 g. Julius Srebe mit einer ©d;rift, in roeidjer 
er bie ©rünbe bafür bartegf, ba^ bie ©rbe eine \)o\}le unb Iuff= 
erfüllte 2BafferfugeI fei, auf unb in ber bie £anbmaffen 
fd)mimmen; alfo fojufagen eine 2Bafferb[afe. Samalö gab 
eö nod) feine ©ieffee= 
[ofungen, unb Srebe 
fonnfe nod) anne^inen, 
bag bie grogen Djeane 
grunbtoß feien. 

2luf gänpid) anberen 
Sluffaffungen fugt ber 
neueffe (Deuter beß 2Be[t= 
fpffemß, Äarl Jteuperf, 
ber ftd; Don allen l;er= 
gebrad;fen affropbpfifn: 
lifcften unb geogonifcgen 
©rabifionen freigetnadd 
unb einen neuen Weltall- 
mpf^oß aufgeffellf bat. 
5ür Uteuperf iff ber ©rb= 
förper nidtf nur eine 
p)of)lfugel, fle repräfem 
fierf überhaupt unfere 
ganje 2Belf. 2Bir leben 
nid)f, rote btßlang all= 
gemein irrfümlicl) ange= 
nommen rourbe, auf ber 
2lugenl)auf ber ©rbe, 
fonbern auf ber fjnnen= 
fd;ale, unb baß ganje 
Umoerfum fpielf ftd) im 
fjnnern biefeß „foßmi = 
fd;eu ©ieo" ab. 2Bir 
brauchen alfo nidbf erff 
nad) einem 2Bege in ben 
DJiufferfd^og ber alten 
©rbe ju fucgen, mir ftnb 
barin eingefdpoffen unb 
fennen gar nid)fß anbe= 
reß. Unb bie ©rbe felbft, 
oon beren Slugen mir nid;fß roiffen — nirgf einmal IReuperf 
roeig baoon efroaß —, ffel)t fftll. Sie Seroeife für bie Äugel= 
geffalf ber ©rbe unb t£)re fRotation fmb Xäufdjung, ebenfo roie 
bie ©rgebniffe ber affronomifcgen ^rrfcgung über bie geraben 
2td)fbaf)nen, über ©ntfernung, ©rüge, 3uffanb unb Seroegung 
ber ßonne, ber Planeten unb ber Jpfdnro- £etber roirb eß 
DReuperf niemalß moglid) fein, unß fein 2öeltfpffem an einem 
Planetarium gu bemonffrieren, benn baß ©runbapiom, auf 
bem er fugt, fann er nid)f im DTcobeU barftellen: narnlid) feine 
2lnnal)me oon ben gefrümmfen Ctdtfba^nen, beren Äuroen 
er jeroeilß bem Seba,rf in feinem Jöeltfpffem anpagf. 2luf 
biefen ©ebanfen Dom (Cerlauf ber £td)fffraf)[en iff (fteuperf 
burc^ bie Äonfigurafion beß magnetifc^en gefommen, 
roelcgeß man miffelß ©ifenfetlfpänen auf einer ©laßplaffe 
über ben Polen emeß.HRagnefen ftcgtbar matten fann. ©enau 
fo feilen bie Sahnen ber ©leffronen unb ber „2id>flangroege" 
im DTeuperffcgen (IBelfall Derlaufen. 3m 3nnern ^er 

boflfugel befinbef ftd) nad) DTeuperf ein 3enfra[ffern, auf 

roeldbem — äbnlid) roie beim dufifen pH'mmelßgeroölbe —- 
bie gipfferne befeffigf fmb (fRabtumlager!). 2öir fönnen ign 
aber alß folgen nid)f roal)rne^men, roeil er unß infolge ber 
gefrümmfen £id)fbai)nen oergrögerf alß „ptimmel" erfd>einf. 
Um btefe zentrale ©fernfugel freifen bie fletnen Jpoglbälle ber 
©onne, beß DJlonbeß unb ber Planeten. 2Btr fmb ffänbig bie 
Dpfer einer granbiofen opfifcgen ©äufd)ung, für bie unß erff 
(Tteuperf bie 2lugen geöffnet gaf. Sie DJtonbgnfferniß enf= 
ffel)f jum Seifpiel nid;f efroa burt^ ben ©rbfd)affen, roie feit 
ilrtffofeleß bie. bummen Jlffronomen bißl)er angenommen 
gaben, fonbern roieber infolge biefer Dergroicffen Krümmung 
ber £id)fbagnen, bie unß aud) ben ^orijonf fo begrenzen, bag 
unß eine döölbung ber ©rboberflädhe Dorgetäufd)f roirb, 
roägrenb btefe faffädgltd; fonfao iff. Übergaupf iff alleß Doller 

©fraglungen unb ÄrafU 
ftronie unb m ffänbiger 
Seroegung. 2Barum eß 
im ©rbinneru ober Dieb 
megr in ber fonfaoen 
©rbfruffe nacg ber Siefe 
ju immer geiger roirb 
(geofgermifcge Siefen= 
ftufe), baß roeig unß p)err 
SReuperf fretltcg nicgf ju 
erflären. 2lber bie Se= 
roeife für bie @rbrofa= 
fion, roie ben J5DUCau^:: 

fegen PenbelDerfucg, enf= 
fräffef er mit bem p>in= 
roeiß auf bie allgemeine 
fRotafionßberoegung in 
feinem JBelfall, ber fid) 
aueg baß Penbel nicgf 
entgegen fonne. 2lUe Se= 
gaupfungen, bie (Tteuperf 
aufffellt, finb igm „Se= 
roeife". Äoffltd) finb inß= 
befonbere aud) feine ©e= 
banfen über bie ©nf= 
ffegung ber Derftgtebenen 
Diaffen beß Dltenftgen; 
gefcgletgfß unb berSiere. 
Saß finb urfprünglidg 
bie Ceroogner Donfleinen 
ipianeten geroefen, bie 
geplagt finb unb beren 
Srümmer bann bie Äon= 
finenfe gebilbef gaben, 
©ine foldge pianefen= 
fataffropge mit Sluffturj 

auf bie ©rbe ftgeinf fitg pterr STfeupert retgf garmloß 
Dorjuffellen. 

Sem Äapifän ©pmmeß gäffe man geufe bie Ungalfbarfeif 
feiner 2lnnagme Don grogen Poloffnungen nad)roeifen fönnen. 
^errn Srebe mügfen roogl ober übel bie Sieffeelofungen 
baoon überzeugen, bag autg bie tiefften DTceere einen feffen 
DCeereßgrunb gaben. Jperrn ITteuperf, ber rote alle foltge 
laiengaffen ilugenfeiter ben 2Berf roiffenftgafflicger 5orftger= 
arbeif ergeblttg ju unterfigägen fegeinf, roeil igm baju bie 
lebenbige 2lnfd)auung feglt, roirb man md)f fo leitgf baoon 
überzeugen fönnen, bag bie grogen älffronomen Don Äoperni = 
fuß ober ©alilei an biß ju ben gacgleufen unferer Sage Dieb 
leid)f böig erfagrener unb flüger roaren unb finb alß er. Sa 
mügfe roogl erff oon einer 2öelfraumrafefe auß in genügenber 
©ntfernung ber rofierenbe ©rbball fmemafograpgifcg auf; 
genommen roerben, um einen aueg für ign gültigen ©egen= 
beroeiß ju erbringen, über baß roerben roir roogl alle nitgf 
megr erleben. 

.Ä u p f e r ff i cg auß .¾) o l b e r g: „3b i 1 ß ÄI i m ß unferirbifege 

£R e i fe" (1744)- 
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Sie Jabrif ai! [eigen muten öurebnus eurapdifcb an, nur bie Sfebunfe im 23arbergründ läpf auf 

ben Jemen Offen fcf)liegen. 

^ementfabrif in ßorf)ins(£t>ina (5ranäöfi'frf)s3'n^c,cbuia\ 

iöon Dr. ÜBalfer ©i^ücP, £e[)rbeauffragfem für (Sfporfbefriebslefjre an ber ^anbe[0l)Dcfifc[)u[e 23erlin. 

■“Inbuffrialifterung in Überfee, iöerluff Don 2Ibfa|märffen, 
^ ürbeifslofigfeif in ber Speimat, baö find ©dE)[agtr>orfe, 
die, fo modern fie Hingen, bocl) in 2öirf[id)feif auf ein ef)r= 
roürbigeö 2I[fer jurflefbüifen fönnen. iöoUjog fief) boc^ die 
ganje mietfd)aftUd)e ©urrf)bringung ber 9Teuen 2BeIf unfer 
dem 3Ifoffo „23erlE)inberung überfeeifd^er 
23ei fermerer ©frafe, ja bei Sobesffrafe oerbofen die @ng= 
[ander und oor allem die ©panier die (Srrid)fung aud> der 
primifioffen fjnduffrieantagen in ifjren überfeeifdE)en Kolonien; 
eine porfugiefifcfie Äönigin lieg nodE) üusgang des adEjfje^nfen 
fjal)r[)unberf0 in Sraftlien die fdf>on beffef)enben Sepfil= 
fabrifen befeifigen, nur um dem DTJufferlanb die Produffion 
oder roenigffens die 3ufüf)rung aller Jerfigroaren ju fidfiern. 
Äolonien roaren Slusbeufungsobjeffe und follfen es bleiben; 
fie roaren ba$u beffimmf, fRDt)ffoffe aller 2lrf ju erzeugen 
und fie gegen diejenigen fjnbuffrieroaren ausjufaufd^en, die 
Suropa oielleiifif gerade aus den fobnialen fRol)produffen 
I)erffellfe. Siefe einfache ßeiflinie fidjerfe beiden Seiten ein 
[eidlicfies @rgel)en, und deshalb erfdEgen den europäifegen 
tColfern jedes Srängen il>rer Äolonien nac^ roirffdf>aff[i(i>er 
— und daraus folgend nach polififcfjer — ©efbffändigfeif 
als Jreoel. über die SnfroidHung der Sölfer ffel)f nid^f ffill; 
ja, man fann immer roieder die gleiche Seobacfifung madfien, 
dag diefe ®nfroicf[ung ipilfe aus dem gegnerifd)en £ager er= 
t)ält, roenn fie im eigenen £ager nidE)f genügend Unferffügung 
findet. @o toar es und fo iff es im Jalle der überfeeifdEjen 

^nduffrialifietung. DTtocgfe das 3ntereffe ^er europäifc^en 
Jabrifanfen nodE) fo i'farf darauf gerieffef fein, Jerfigroaren 
ausjufül)ren, ffefs gab es daneben Ceufe, die ledigli^ nug; 
bringende 23erroendung für oorljandene Äapifalien fudE)fen. 
Siefe „23anfiers" erfannfen immer fel)r bald, roenn ein 
©ebief reif mürbe, um eine ©igenproduffion ju fragen; für 
die ©rrid^fung foldEjer 3n^uflrie&etrlete in neuen Cändern 
fet>Ife es dann nie an ©eld, audE) roenn dadurcf) die 
des eigenenßandes Dorübergel)end in emefdEnoierigeßage geriet. 

Ser Sanfier iff alfo der ©dfriffmaeger induffrieller ©rfdE)[ie= 
gung der ÜberfeeEänder; fo l)af der eng[ifd|)e SanHer Preugen 
und fpäfer den anderen deuffcf)en ©faafen in der DTtiffe des 
neunjef)nfen fjal)rlt)underfs das Äapifat für den 2lufbau il)rer 
jjnduffrien gefielen; fo iff deuffdE)es Äapifal jur ©rricfifung 
oon jjmöuffrien in alle ©rdfeile geroanderf. 

©s liegt etroas ©indruifsoolles in diefen 2Banderungen, 
in diefen modernen Äreu^ügen des Kaufmanns, an deffen 
©dfliff fidE) ned^ dem fcfrönen ©dE)ilIerfd)en 2Borf das ©ufe 
anfnüpff, audb roenn er nur ©üfer, alfo ©eroinn, fud)f. 2lber 
roo ßidff iff, da brauegf man den Schaffen nidE)f lange ju 
fud)en. Sie überfeeifi^e ^nduffrialifierung bringt dem ©eld= 
geber ©eroinn, fie ermogOd^f dem ©inroanderungsland roirf= 
fdE)affIidE)en und dadurtf» fulfurellen 2luffdE)roung; gleidE^eifig 
aber oernidE)fef fie in den alten fjm&tiffrielänbern bie 2lbfag= 
mog[idE)feifen. DIfag das Sempo der ©nfroiiflung roecl)fe[n, 
fo bleibf fie felbff fidE) dod^ in il)ren ©rundjügen gleic^. 
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borgen Die[[eid)t 

fc^on arbeitet eine 

moberne Sunfer = 

anfage... 

Düofrcrnc, Don Deutfc^Iant) 

gelieferte Q3unEeran[acjc in 

3apan. 

3mmer Deriangf ber Äapifaliff, mif beffen ©e'b in neuen 
Cänbern eine 3n&uf^r'e aufgebauf roerben foil, eine geroiffe 
©eroäf)r bafür, bag bie neue ^nbuffrie auch roirflid^ gewinn: 
bringenb arbeiten fann. Siefe ©aranfie wirb baburd) ge= 
geben, bag man ben 23erbraudj jroingt, einl)eimifcf)e 2Bare 
gu faufen, möge fie auef) teurer unb fcE>[ecf)fer fein als bie 
bisher gefauffe frembe. 21m fdmeUffen roirff fic^ biefer 
3roang aus, wenn man bie aus[änbifcf)e 2Bare mif f)D{)en 
Rollen belegt, fie atfo für ben ©elbbeufet bes Surd)fcfmiff6= 
fäufers ju teuer mad)f. ©D iff man überall norgegangen; 
überall faben ficb bie ©fporfeure eines Stages einer ^fürnauer 
gegenüber, bie fie enfroeber überhaupt niefü ober nur unter 
febroeren Dpfern überffeigen fonnfen. Überall ging alfo 
il)re 2tusful)r jurücF, mugfen fie ju ©ntlaffungen febreifen, 
mürbe bie inbuffrielle ©rfcbliegung eines neuen £anbes nur 
auf Äoffen ber 2IuSnu|ung bes inbuffrieEen Sluparafes in 
ben alten fjnbuftriclänbern möglicf). ©erabe bie unmittelbare 
©egenmarf bietet bafür Seifpiele bie un^ niemanb 
fann mehr barunfer leiben als bas am ftärfffen auf IBerfar; 
gung bes 3Iuslanbes mif inbuffriellen ©igenerjeugniffen 
eingeffellfe Canb, als SeutfdE)[anb. 

©euffdl)lanbs inbuffrielle ©fruffur fegt ©infubr roidbfiger 
inbuffrieller 9?Dbffoffe, ihre löerarbeifung $u 
unb beren feilroeifen ©pporf Daraus, ©as ganje £anb iff 
eine riefige löerebelungsmerfffäffe unb $iel)t ERugen aus bem 
Preisunterfcgieb jroifeben bem ERobffoff unb bem baraus 
bergeffellfen ©esbalb gef)f bas ©freben ber beuf= 
fdl)en 2Birffcf>aff auch babin, bie in Seuffcblanb erzeugten 
diotytoffe minbeffens als ^alb:, mögliif>ff als 5erf'S: 

fabrifafe ausjufübren, um auf biefe Iffieifc ben 2obn im 
Öanbe ju halfen, fjnbuftrialifierung in Überfee macht fid) 
nun allgemein baburd) bemerfbar, bag ben bisherigen Siefer: 
grmen bas @efd)äff mehr unb mehr Derlorengehf. 21m 
ftärfffen roirb bas bei ben fogenannfen bobenffänbigen 
fjnbuffrien fühlbar, bei benjenigen alfo, bie ihre ERohffDffe 
in bem neuen gabrifafionslanb felbft gnben. 2Benn in 
Srififd)=3nbien, einem ber grögfen SaumroDllgebiefe ber 
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©rbe, eine ©epfilinbuffrie enfffehf, fo ?ann man biefe als 
bobenffänbig bejeid)nen; bie 2Birtfd)aff[ichfeif iff jmeifellos 
gröger, roenn man bie heiaiifche Saumroolle an Drf unb 
©feile Derfpinnf unb Dermebf, als roenn man fie erff 3. 23. 
nach ©nglanb Derfdüfff unb Don borf roieber als ©ud> in 
ffnbien einführf. ©olche bobenffänbigen 3n^uflrlen 3eigen 

aud» eine feht ffarfe 2lnpaffungsfähigfeif. 2Benn 3. S. bie 
Reinheit ber heimifchen 23aumrooUe bem burdh bie fjmporf: 
roare Derroölmfen ©efchmarf nid)f entfprichf, fo roirb fo lange 
probiert, bis man burch geringfügige 23eimifff)ung frember 
23aumroolle bem PublifumsgefchmacE enfgegenfommf, mäl^ 
renb man anberfeifs bas Publifum in ber ERichfung aufflärenb 
bearbeitet, es folle bie fyeimtfcfye 2Bare auch bann faufen, 
roenn fie md)f gan3 fo fein iff roie bie importierte. 

Ertid>f fo leid)f tjat es bie neue fjnbuffrie, roenn fie nur 
„Derpf(an3f", alfo nid^f bobenffänbig iff. 5r9enbein 3nbu= 
ffrieller in einem überfeeifdron Canbe iff oielleichf auf ben 
©ebanfen gefommen, man fönnfe bod) mif ©eroinn ©asherbe 
im 2anbe fabri3ieren. dtun gibt es aber im ßanbe roeber eine 
©ifeninbuftrie, bie bie 3ur ^erffellung ber Jperbe notigen 
23Ied)e liefern fönnfe, noch fabr^ierf man ©maillelacf, nod> 
oielleidhf auch ©chrauben, 23erfi^[ughähne ufro. 2llle biefe 
Singe müffen alfo erff eingeführf roerben; bie überfeeifebe 
gabrif beffehf bann in ber Prapis fehr off aus nid;f mehr als 
einem ©chuppen, in bem bie eingeführfen ©inpelfeile pu= 
fammengefegf roerben. Sabei unterfcheibef fid» biefe merf= 
roürbige §abrif aber in einem fehr roefenflid)en Punffe Don 
ben entfpred)enben Unternehmen ber alten f5n^uflrielÄnber. 
2öährenb biefe nämlid) ihre roichtigffe ©äfigfeif in ber ffefen 
löerbefferung ihrer DTlobelle fehen, baut bie überfeeifege 
^abrif biefe DlJobelle einfach nadh- Saran hinberf fie off 
nicht einmal ein eingetragener Patent: ober Dltufferfdjug, 
benn bie ©efeggebung in fremben Cänbern iff nid)f immer 
unparteiifch unb allpuoff geneigt, 3ugunffen bes eigenen 
Staatsangehörigen beibe 2lugen 3U3ubrücfen. 

2lber bas eben ermähnte 25eifpiel geigt fd>on, bag oielfach 
burch ^'e überfeeifche fjnbuftrialifierung bas ©efchäff für 
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. . . tDD \)eute 

nod) ^unberfe 

Don @ingeE>D = 

renen bic Äof)Ie 

in Sragforben 

aufs ©cfuff 

fribFeppen. 

‘Pcimitiocs Äof)[c» 

bunfern an tier afri* 

fnnifdjen Äüflc. 

bie Bisherigen J5erFi9tDarenI*eferan^en/ fPeS>e^ affp für 
Seuffdhlanb, n\d)t ganj Dertorengehf- ©ns iff Feiber un= 
abroenbbnr: ber einjeFne Cieferonf roirb ausgefcfjaFfef, in 
unferem alfo ber beuffd)e J5a^rifanf Don ©asl)erben. 
2In feine ©feile friff aber ber ßieferanf Don ^)erbb[ecf)en, 
Don FTticFelhahnen unb non £arf; aFFgemein biefef fidE) ben 
^abrifanfen Don ^aFbfabrifafen unb anberfeifs Don 3uüeF)ör= 
unb SinjeFfeiFen eine Derbefferfe (2fpDrfmDg[icF)feif. @s gibf 
angeblii^ in Uberfee hergeffellfe Sabefhermomefer, an benen 
bas eigenfFidf)e £hermomefer frember ^»erfunff iff; bie liber: 
feefabrifafian befcf)ränff ficb auf ben ipDFägriff. ©s gibf 
Srieffaffeffen überfeeifdfer ^abrüafion; aber bas Papier 
rourbe fip unb ferfig imporfierf, ebenfo bie Pappe für ben 
Äarfon; nur bas ß^neiben unb Preffen erfolgfe im 3nIanb. 
Off pajff ficF) auch ^er urfprüngFiche Cieferanf ben oeränberfen 
ÜerhäFfniffen baburd) an, bag er in Uberfee eine 3rr>eigfabrif 
eröffnet. 2In fiä) fann bas nafürFid) ju einer ©inengung ber 
ilrbeifsmögFichfeif in bem nFfen Jjn^ufFrieFanb führen. 3m 

5aFIe OeuffcFpanb roirb jeboch fehr aff eine umgefehrfe 
iBirfung Derjeichnef. Unfer ben fjüibuffrieFIen in Überfee 
befinben fid) nämFidh unDerhälfnismägig Diele Oeutfcbe feiFs 
aFs Unfernehmer, feiFs in Deranfmorflicher ©fellung. Siefe 
betfen nafürFich ihren Sebarf Dorjugsroeife in Seuffi^Fanb, 
fo bag bie JjnbuffriaFifierung bes Überfeegebiefs roohl ben 
2Fbfa| bes ^rrfigfabrifafs fenEfe, gFeichsrifig aber ben ©jporf 
ber ©injeFfeiFe erheblich ffeigerfe. ©in rDher Überfchlag ergibt 

25., bag früher nur efroa 20% aller in ©übbrafilien DDr= 
banbenen ©eFbfchränfe aus OeuffchFanb ffammfen, bag jebodb 
faff brei 23ierfeF aller für bie ©igenfabriEafion gebrauchfen 
ßfahFpFaffen heufe aus Seuffd)Fanb Eommen, unb bag auger= 
bem infolge ber ffärEeren 2Berbefraff bes im 2anbe erjeugfen 
ilrfiEeFs ber ©elbfd^ranfbeffanb fief) in nicht einmal einem 
^ahrjehnf mehr als Derbreifad>fe. Oie @eFbfd)ranEfabrifen 
Seuffd^Fanbs Dergeidfnen aFfo einen SSerFuff, bie t^abrifanfen 
Don Pangerplaffen unb mif ihnen bie beuffd)e iCoFEsroirffchaff 
in ihrer ©efamfheif einen fehr erheblichen ©eroinn. 

Oie überfeeifche fjabuffriaFifierung Derlierf für OeuffdhFanb 

IV/23 

nod) mehr Dor ipren ©chrecEen, menn man ffch baran erinnert, 
bag bie moberne JabriEafion ja bas iBorhanbenfem Don 
Dliafchinen jur iCarausfegung bat- FUun iff OeuffchFanb 
einer ber füE>renben JTtafddnenbauer ber ©rbe. 2Fuf Eeinem 
inbuffrielFen ©ebief fehlen beuffdje FFTtafd^inenEonffruEfionen, 
unb fo begegnet man DTtafdgnen aus bem DEuhrgebief unb 
aus 23apern, aus 23erlin unb aus ©achfen in mbifclfen 
OepfiFfabriEen fo guf roie auf japanifd)en 2Berffen; füb= 
ameriEanifche ©FasfabriEen arbeiten genau fo mif beuffd>er 
ilpparafur roie ibemifche 2BerEe ber ©orojefunion. Oie ge= 
ffeigerfe ProbuEfion ber Überfeegebiefe erforberf aber aud> 

erhöhe 2}erEehrsFeiffungen. 5ür ihre 23erDäFfigung foerben 
beuffche CoEoTiDfiDen berangejogen; ©duffsFabungen Don 
@d)ienen gehen in alle 2BeFf für ben 23au neuer 23ahnFinien 
unb für bie fjnganghaFfung beffehenber. Oeuffche ©fragen: 
baumafchinen erridden ©hauffeen/ auf benen beuffd^e ilufo: 
mobile, Dor allem CaffaufomobiFe, immer häufiger ju gnben 
finb. ©euffd); ECerEehrsflugjeuge biFben einen nicht unroidi: 
figen ©pportarfiEel. Oie Ärife haf aud) tyer ihre Derheerenbe 
2BirEung ausgeübf; g[eid)rDohI laufen übereinffimmenbe 
FUceFbungen aus allen Überfeegebiefen bahin, bag FReuan: 
febaffungeu a if bem ©ebief e bes 23erEehrsroefens unb für 
bie Dltobernifierung ber beffebenben 3nbuffriean[agen Eaum 
Fänger fynauöQefefyoben roerben Eonnen. Probiforifch er: 
rid)fefe gabriEgebäube müffen erneuert, 25rücEen erfegf ober 
neu errichtet ererben, unb jebes biefer ProjeEfe fcfdiegf eine 
ßiefermogFichfeif für bie beuffd>e 3n^uf^r'e' für bie J5aür' = 

Eanfen Don ©ifenEonffruEfionen, ein. ©eFbffDerffänblirib beffehf 
aud) auf biefem ©ebiefe fd)arfe infernafionaFe ÄonEurrenj; 
aber fie iff bei EompFigierfen DTcafchinen unb feebnifdjen 
FKeEorbFeiffuncen ficher geringer als bei inbuffrielFen 3Ttaffen= 
güfern, als beren Cieferanfen neben ben alten jjnbuffrieFänbern 
fchon neue, roie 3aPan/ Äanaba ober bie ©orojefunion, auf 
bem 2BeFfmarEf erfd)einen. 

©eFbffDerffänbFicb Eann man auch beim 3Ttafd>inengefchäff 
nach inbuffriebem JteuFanb in Überfee bie 25efürchfung he9en/ 
bag fich aFImähFich auch ’n ^en 2FbnehmerIänbern eine eigene 
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DItafcf)ineninöuffrie enfroiifeln tpirb. 2lnfä^e hierfür beffe^en 
jtDeifeUoö; fo bauf ^apan einen großen Xeil feiner inbufiriellen 
SIpparafur feibff. (Sine allju fc^nelle ©nfroicEIung in biefer 
fRii^fung rc>irb aber burcf) bie ungenügenbe fedE)nifd)e 2luß= 
bifbung in Uberfee Deri)inberf. 5m allergünffigffen 5a^e 

fann man ba eine 3Tfafif)ine nad)bauen; aber ber fd)arfe 
ÄDnfurrenjfampf f)af baju gefü^rf, bag bie alfen DTfafc^inen: 
baulänber faff bei jeber neu aufgelegten ©erie Serbefferungen 
bes bisher gebaufen JRobellö anbringen, fo bag baö neue 
DTcobeU immer bem früheren überlegen iff. Sie mif ber 
SRobeUneranberung Derbunbenen D'teuanfifiaffungen machen 
fidf) aber im 37fafriE)menbau nur bann bejagtf, roenn eine 
gemiffe 3Itinbeffgröge ber Serie garantiert iff, b. f). roenn 
non Dornf)erein eine grögere 3Injal>[ Don 3Rafd)ipen bes 
gleichen Spps in 2Ingriff genommen roirb. 2Bo aber fallen 
bie neuen 3n^uf^r'e^n‘:’er für foicge Dlfafcginenferien ben 
2Ibfaf5 finben? Sie feibff fönnen gerabe 3Jcafd)inen am roenig= 
ffen [eidE)f epporfieren; bas l)af erff Dor einigen fjaf)ren rcieber 
bie ©omjefunion beroiefen, bie feibff einfache [anbroirffcf)aff= 
lid^e Dlfafc^inen fcgleunigff Dom fRanbffaafenmarff jurüif: 
jiefjen mugfe, um nid)f burd) beren geringe Dualifäf bas 
fRenommee ber fRuffenmare überhaupt ju Derberben. 3nneU:: 

f)alb bes eignen 2anbes iff aber getDÖ^nlid) nur für einige 
roenige 3Icafd)inen bes gleichen Xpps 21bfaggelegenl>eif Dor- 
ganben. @s iff alfo bafür geforgf, bag bie Säume nid»f in 
ben ^immel road)fen, unb bas gilf fdjlieglid) auc^ Don allen 
inbuffriellen Einlagen in Überfee. Sie Saffacge nämlid), bag 
fie einmal aufgeffellf finb unb aud) gearbeifef gaben, fagf 
nod) m'd)fs über igre Dfenfabilifäf. ©erabe bie Ärife gaf 
mancgem allju fügnen i£raum ein fcgredlidges ©rrcad)en folgen 
Taffen; man bemerfte plöglid», bag bie erridüefeu 3n^ufir*e= 

anlagen auf ben jegnfadien Sebarf bes geimifd'en DTtarffes 
jugefd;niffen roaren, bag man fein Äapifal Derloren gaffe 
unb feinen Ärebif megr befag, um bie Dorganbenen ilnlagen 
in ©ang ju galten. Älaffifcges Seifpiel für foldge fiefyU 
inoeffifion roirb immer Sgile bleiben, einßanbmif Zf^dliDnen 
@inroognern, bie burd) roenige unb teure Sagnen foroie burrig 
eine mif bem DItangel an guten ipäfen fämpfenbe Äüffen= 
fdpffagrf Derbunben finb. Siefes Heine £anb gaf ficg in ben 
fjagren 1924 bis 192g eine 
bie DRacggarn im Sffen unb dtorben gaffe mifDerforgen 
fönnen; biefe aber benfen nicgf baran, bie teure unb feinesroegs 
qualifafiD befriebigenbe 2Bare igres dladjbarn ju faufen, 
fonbern fie betfen igren Sebarf borf, roo fie bie mobernffe 
2Bare für bas roenigffe ©elb unb nocg baju gegen langes 
Qaglungsjiel befommen, nämlicg in ©uropa unb dtorbamerifa. 
Sie fjnbuffrialifierung Sgiles ffellf in roeifem Umfange nidgfs 
anberes bar als eine Serfcgleuberung nationalen unb 
priDafen EReicgfums. 

2Iber bas Seifpiel ©gile iff aucg nocg in anberer 2Beife 
infereffanf. 2öägrenb fidg nämlicg neue überfeeifcge 2änber 
inbuffrialifieren, gelingt es ben alfen fjnbuffrieffaafen, ficg 
Dom fRogffoffbejug aus biefen egemaligen 3Rogffoff[änbern 
megr unb megr unabgängig ju madgen. ßgdes DJIonDpDl= 
probuff, ©alpefer, fann geute gegen bie Äonfurrenj bes 
in allen grogen fjn&ufd'rtänbern erzeugten Cufffficfffoffs nicgf 
megr auffommen. Sie afiafifcge ©eibenfpinnerei färnpff 
einen Derjroeifelfen, faff ausfid)fsIofen Äampf gegen bie 
Äunfffeibe, bie ebenfalls in ben alfen 3n^uf^r'e^nbern ger= 
geffellf roirb. 2In bie ©feile imporfierfen Äupfers iff, Dor 
allem in Seuffdglanb, Dielfacg 2IIuminium aus geimifcgen 
ober roenigffens europäifcgen Sonerbelagern gefrefen. ©faff 
imporfierfer ©rböle Derroenbef man aus Äogle gergeffellfe, 
unb ffaff imporfierfen Äauffcgufs roirb man in nicgf aEju 
ferner 3ufunff fDagrfdgeinlidg Dielfacg aus 21jefplen gerge= 
ffellfen Derarbeifen. 3IIan barf aucg biefe Ä’egrfeife ber 
fjnbuffrialifierung in Überfee nicgf auger acgf laffen, roenn 
man Don igren moglidgen Dergeerenben 5D[gen für bie alfen 
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fjnbuffrielänber fpricgf. Siefe folgen roerben eben roeif= 
gegenb baburcg gemilberf, bag bie fjn&uffr'eIünber feibff 
jur ^»erffellung fpnfgefiftger fRogffoffe übergegen unb fo 
ffärfer Dom fRogffoffbejug, als bie Überfeelänber Dom Sejug 
inbuffrieller 2Baren, unabgängig roerben. 

2BolIfe man nun aber am grünen lEiftg ben 3ei^Pun^ 
ausrecgnen roollen, an bem bie Überfeelänber nicgf megr 
europäifcge fjnbuffrieroaren braucgen unb (Europa nid)f megr 
überfeeifige fRogffoffe, fo roürbe man fignell ;u Xrugfd)tüffen 
fommen, bie fidg mif ber roirHicgen ©nfroicblung ganj unb 
gar nicgf becfen. fRicgfig iff, bag ber Umfang bes 2Baren= 
faufcges über bie Ozeane ficg in ben legten ^roei 3agren fegr 

ergeblicg Derminberf gaf. 3Iber biefe Serminberung iff nicgf 
efroa organifdg burdg J5or(fa^ ber dtadgfrage enfffanben. 
3m ©egenfeil: niemals gerrfcgfe ein fo füglbarer DIcangel 
an überfeeifdger 2Bare roie gegenroärfig. Sie inbuffrielle 
2Iusrüffung ber Überfeeffaafen iff fo roeif gerunfergeroirf: 
fcgaffef, bag ber Sefrieb nur burd) jugegebene ober Der= 
fdgleierfe Cognfürjungen — man benfe nur an bie Salufa= 
enfroerfung in 3aPan! — nofbürffig geroinnbringenb er= 
galten roerben fann. Sie Cäger bes 3n:)‘fcgenganbef0 finb 
geräumt; umgefegrf finb fpejiell bie beuffcgen Sorräfe an 
überfeeifdgen fRogffoffen — Saumroolle, Äupfer ufro — 
auf einen fo erfd)recFenb tiefen ©fanb gefunfen, bag jebe 
Sefferung im 2Iuffragseingang ffarfe jufäglidge ©infugren 
gur 50¾6 gaben mug. ©s iff alfo feinesroegs fo, bag bie ©rb= 
feile unb Sölfer fd)on ogne einanber ausfommen fönnen. 
3e ffärfer fidg bie Sölfer inbuffrialifieren, beffo beffere Äunben 
roerben fie gegenfeifig, benn beffo ffärfer roäcgff igre Äauffraff 
unb igr fgürrrffr an ben ©rjeugniffen bes 2luslanbes. 

2lber über biefer günffigen iprrfpeffioe barf man nid)f 
bie unmittelbaren ungünffigen 2lusroirfungen ber über= 
feeifcgen ^nbuffrialifierung Dergeffen, älusroirfungen, bie roir 
in Seuffdglanb roägrenb ber Ärife nafurgemäg befonbers 
unangenegm empfmbcn. 3n 3eürn roirffdl>aff[icger Slüfe 
fallen genau fo roie jegf, ja gäufig in fegr Diel grögerem 
Umfange, älbfagmöglicbfeifen nadg geffimmfen Cänbern fort, 
roeil biefe 2änber bie bisger im 21uslanb gefauffe 2Bare feibff 
gerffellen. 2Iber es iff bann immer ©elb genug ba, um ©rfatj 
für ben ausgefallenen Äunben auf anberen DItärffen ju 
fucgen; ber bisger nad> liefernbe ICertilinbuffrielle 
roirb Dielleidgf ©übafrifa bereifen laffen unb borf nadg einer 
geroiffen ©infügrungsgeif ebenfo gute ober beffere ©efdgäffe 
madgen als früger auf bem afiafifcgen DTtarff. 3U faldger 
Umffellung gegoren aber Äapifal unb ^nifiafioe — Singe, 
bie nirgenb roann fo rar finb roie in Ärifenjeifen. DJtif bem 
2IbEIingen ber Ärife, mif ber 2Bieberfegr bes Serfrauens 
roirb fegr fd)nell roieber bie aufomafifdge Umffellung ber 
Sefriebe nad) DRaggabe ber ficg ja faff fäglidg änbernben 
©efd)äffsbebingungen auf bem JBelfmarff plag greifen, 
bie früger bie fRegel roar. Siefe Unfernegmerfreubigfeif 
roirb bann Don feibff für ben ©rfag ber Derlorenen 21rbeifs= 
pläge burdg neue, fei es in anberen Srandgen, fei es innergalb. 
ber gleicgen Srand)e bei 3Irbeifen, bie für bisger nidgf bc= 
arbeitete Cänber beffimmf finb, forgen. Sesgalb barf bie 
Slufmerffamfeif, mif ber man felbffDerffänblidg bie über; 
feeifdge 3n^uffrialifierung Derfolgen mug, nidgf jum ©dgredf; 
gefpenff roerben. Sas „Ulles fliegt" bes ^craflif gilf aucg 
in roirffd)afflidgen 5ragenI niemanb fann erroarfen, bag eine 
einmal errungene DlRad)fpofifion ogne Äarnpf begaupfef 
roerben fann; jeber mug bereif fein, bie 5rDnf nud) einmal 
jurüdjunegmen, um eine ausfidgfslofe ©fellung gegen eine 
neue beffere ;u Derfaufcgen. Sefradgfef man bie über= 
feeifd)e 3nöuffrialifierung unter biefem ©eficbfsroinfel als 
efroas gifforifig Seredgfigfes, bann roirb man igre ©efagren, 
aber audg igre ©gancen ricgfig einfdgägen unb biefe jum 
(Rügen bes einzelnen beuffcgen Ünfernegmens unb bamif ber 
beuffcgen 2Birffdgaff in igrer ©efamfgeif ausroerfen. 
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Ser 

ß a f e n. 

jjofjfrfjnilf 

Don 

'Profeffor 

2B. jtlemm. 

(T\er junge DltenfdE), ber l>eufe Dor bie Serufsinat)! geffellf 
^ iff, i>at es geroi^ nid>f leidftf. Überall, roo er aud) l)in= 

l>ören mag, befommf er ben Sefcfieib: Jje^f fdfton fei ber 
Seruf mef)r als überfüllf, bie fücfyfigffen j^u^fräffe fucf>fen 
Dergeblid) nacf> Sefäfigung, es fei Dollfommen jineiflos . . . 
2lber roas !ann einer, ber feinem £eben eine beffimmfe [Rid): 
fung ju geben beabfidjfigf unb ber mif bem IKedjf ber 3ugen^ 
feinen 'Plal im 2Birffcf)affsIeben ber DTafion forberf, mif 
fallen 223arnungen anfangen? ßorneif fid^ überf)aupf l)eufe 
bie 25erl)ä[fniffe für bie näd)ffe 3ufunfl überfef)en laffen. 

tnerben bie 3If6glid)feifen in faff allen befannfen Serufen 
audE) in abfel)barer Qeit faum beffer roerben. 

2DaS fall man ba machen? ©fumpf refignieren, jegliches 
2öeiferffubium aufgeben, bas Cernen überhaupt als finnlos 
anfel>en — aber badl) mif aller (Energie oerfuifien, meifer: 
jufommen, fiä) ircenbroie einen Seruf ju fcl)affen, ber in 
abfel)barer ^eit bie erfel>nfe roirffcljafflic^e ©runblage 
fid)erf ? 

(Es iff 5unäd)ff einmal grunbfä|lid^ ganj falfdj), ju fagen, 
jeglid)e 3lusbi[bung fei Dollfommen jmedlos. (Es fommf 
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E)eufe met)r benn je barauf an, moglicfyff Diel ju 
lernen, mögtid^ff umfaffenbe Äennfniffe ficf; ju 
erroerben, fidE) Dor aHem Dielfeidig ansjubilben. 
@s iff nid^f baran ju ^rpeifefn, bag bei ber rapiben (Snfrricffung 
auf allen ©ebiefen ber 2Biffenfcf>aff unb XecgniE in 3ufunf^ 
fd)roer[i(f) ein EXRangel an ungefernfen 2Irbeifsfräffen ein= 
frefen roirb. @8 ffegf audj) einroanbfrei feff, bag ber 5Drf= 
fcgriff ber Secgnif ficf) einfacf) nicgf aufbaffen fdgf. 

Unb es gibf faffäcgficf) nocE) 23erufe, bie ausficgfßreidf) finb, 
bie jroar efroas abfeifs ber befannfen liegen, bie alferbings 
ein jpöcgffmag an perfönlicger ©uffcgEugfraff Derfangen. 
ffeber gaf geufe bas Seffreben, nacf) DlfögEicgfeif Seamfer 
mif feffem, fidberem ©infcmmen ju roerben. Sas fonnen 
aber borg nur DergdEfnisinägig roenige; jubem fommf es 
gerabe bei uns Seuffcben, bie roir fo fel)r auf unferen 3Iugen= 
E)anbeE angeroiefeu finb, auf DTtenfcben an, bie afs Epioniere 
irn älusfanb unfer geroig nicgf [eidE)fcn 2SergdEfniffen bcn 
©rjeugniffen ber beuffcgen fjn^uffr'e ©elfung unb 2Ibfag 
DerfcE)affen. 

2Bir braudben ©pporfIngenieure, b. g. @£pprffnuf= 
teufe mif gufen fedgnifdgeu Äennfniffen! 

©cgcn immer mürben im 3Iusfugrgefdgdff gceignefe pfer= 
ibnEidgfeifen gefudgf; ja es gerrfdgf geufe fcgar ein empfinb= 
Eidger EfRangeE an feEbffdnbig benfenbcn unb ganbeEnben 
Ärdffen! 

ECieEen roirb ficger bie Serufsbejeidgnung „©pporf; 
Ingenieur" ungefdufig fein. 3unäcgff 9nnS allgemein: ©in 
©pporfingenieur iff ein fedgnifdg guf Dorgebifbefer EfTcann, 
ber irgenbroie bei SIusEanbsEieferungen inbuffrieEIer ©rjeug: 
niffe eine SRolIe fpieEf. 

hierbei fei gEeicg ein ©inroanb geffreiff, ber ficger fommf. 
DRan roirb ndmEidg fagen: DRif bem beuffdgen ©pporf iff 
bas ja in einiger Qeit bodg Dorbei. SaffdcgEicg finb ja aucg 
in ben fegfen fjagreu bie Sfusfugrjiffern rnegr unb megr 
jurücfgegangen. 2Beifer roirb angefügrf: ©ie anberen 
ERafionen Derfudgen geufe feEbff in roeifeff gegenbem DRage, 
alle Probuffe, bie fie benbfigen, im cigenenCanbe ju erzeugen; 
bann aucg fperren gcg alle Cänber burcg gebe 3c,EIfcgt'aufen 
unb ©infugroerbofe ab. 

hiergegen iff foEgenbes einjuroenben: ©as SIbfperren 
gegen ben EHugenganbel iff ogne 3tt’e'fef c'ne Ärifenerfdgei= 
nung, bie ficger überrounben roirb, ja überrounben roerben 
rnug im 3nfereffe ber fuEfurellen SEufrodrfsenfroicfEung ber 
gangen DRenfdggeif. Unb roas bie gunegmenbe ETteigung bcs 
Übergegens gur ©igenprobuffion befrifff, fo fann man fagen, 
bag biefe fieg gum minbeffen für einige ^eit für uns günffig 
ausroirfen mug. 2öir ©euffege finb ba in einer gang gufen 
Pofifion, benn bie ERafionen, bie eine ©feigerung ber inbu= 
ffriellen ©igenprobuffion ffarf befreiben, gaben giergu ja 
probuffionsmafeginen nofroenbig, unb Seuffcglanb nimrnf 
immer noeg als Cieferanf erfffEaffiger EERafcginen einen ber 
erffen piäge im EZBeEfganbeE ein. 

©S roirb jebem ©infiegfigen fEar fein, bag bager aucg in 3u= 
funff bie inbuffrieEEe 2lusfugr in unferem SIugenganbeE eine fegr 
roefenflidge ERoEIe fpieEen roirb unb mug. ©amif iff aber audg 
immer Sebarf an feegnifdg unb faufmdnnifcg enffpredgenb 
Dorgebilbefen EERenfdgeu oorganben, bie über befonbere 
Äennfniffe beffen Derfügen, roas bas befreffenbe ßanb an 
iubuffrielien ©rgeugniffen benbfigf, roeifer aber aucg, roie 
berarfige Singe im 2IusEanb abgufegen finb. hieraus mag 
man fegon erfegen, bag ber ©pporfingenieur augerorbenfEiig 
oieEfeifig gebiEbef fein mug. EReben ben rein fedgnifegen 
Äennfniffen roirb er über gufe Äennfniffe ber ipaupffpraegen, 
roie ©ngEifcg, ©panifdg unb Jgangöfifcg, verfügen müffen. 

ERun gu ben ©runblagen für biefen 23eruf, gur StusbiEbung. 
2Irn geeignefffen roirb bas ©fubium auf einer ©eegnifdgen 
^ocgfdguEe fein, roenn audg ficger ein junger energifdger unb 

gieEberougfer Praffifer fidg bie nofigen ©runbEagen burcg 
©eEbffffubium erroerben fann. 3a/ man fann fogar fagen, 
bag foEdge 3Iufobibaffen DieEEeidgf eger afs bie fedgnifegen 
2Ifabemifer gern bagu bereif finb, jebe 2Irbeif angufaffen, 
fidg niigf gu fegeuen, audg rein praffifdg als ©cgEoffer unb 
EXRonfeur braugen fidg gu betätigen, roenn es eben fein mug; 
unb biefer j^all roirb ficger niegf feEfen einfrefen, roenn man 
fidg gier unb ba — roeif roeg Don ber 3iD>E>fafiDn unb gang 
auf fidg feEbff angeroiefeu — feEbff gelfen mug. 3n jebem 
gialE mug aber ber eiferne EIÖiEEe oorganben fein, alles angu= 
padfen, im ooEEen Serougffein ber ECeranfroorfEidgfeif aud[^ 
bas EKififo auf fidg gu negmen unb babei immer roieber EReues 
gu lernen, um bie EHufgaben bes Serufes DOEE gu erfüllen. 

llrn bie ©praegfennfniffe gu DerDolIfommnen, fie oor aEEcm 
im 2IusEanb im uumitfeEbaren ECerfegr mif ben EXRenfcgeu 
frember ©praßen oolEfommen begerrfegen gu fernen, biefen 
fidg ja geufe bem ©fubierenben einige nusgegeidgnefe EXRög 
Eidgfeifen. ©o fann man burcg bie ffubenfiggen EÖermift= 
EungsffeEEen afs Elöerfffubenf ins 3IusEanb gefangen ober aucg 
burcg ben ©euffegen 2Ifabemifcgen SEusfaufdgbienff gu einem 
furgen ßfubium als 2Eusfaufdgffubcnf an eine ausEdnbifdge 
.PiocgfiguiEe fornmen. ©ie llnXoffen finb bei biefem redgf gering, 
ba bie ©fubiengebügren unb bie Äoffeu bes LlnfergaEfes 
Don ber ©affumDerfifäf getragen roerben. 2lEs EXBerfffubenf 
fann man Dom 3IrbeifsEogn feben. EXRir finb einige ^ällc 
befannf, in benen bie Sefreffenben als 2Berfffubcnfen in ben 
ECereinigfen ©faafen Don EMmerifa gearbeitet unb babei 
fidg fogar noeg gang beacgfEidge ©ummen gefparf gaben. 
2EEIerbings roerben bie EXRögEicgfeifen geufe audg efroas be= 
fcgrdnff fein, fjmmergin fuf man guf, fidg bei ben mag: 
gebenben ©feilen an ben ipodgfcguEen barüber gu orientieren®). 

©dgon auf ber ^odgfdguEe roirb man beffrebf fein müffen, 
gEeidg Don Dorngerein fein ©fubium in ERicgfung bes fpäferen 
Serufs gu geffaEfen: alfo mögEidgff umfaffenbe feegnifege 2IEE 
gemeinbilbung in faigEidger ^»infiegf unb eifriges EXRifarbeifen 
im geograpgifegen fjjaff'faf/ bas an jeber ©edgnifegen p>ocg: 
fdgule beffegf. ^)ier biefen einem bie roirffdgaffsgeograpgifegen 
©eminare gute EXRögEicgfeifen, ben Sfidf gu roeifen unb auf 
bie roefenfEicgen 3ufammengänge groifegen EIBirffdgaff unb 
ßanbfdgaff gingulenfen. EXRan roirb fidg roeifer fdguEen burcg 
©fubium Don gufen Südgern über bas HusEnnb — bie 3II = 

ffifufe gaben meiff reegf beacgfEidge Sibliofgefen! — unb 
fidg burcg ©inbringen in bie frembfpradgige feegnifege ßiferafur 
auf ben Seruf Dorbereifen. ©pradgbegabung unb ©pradg: 
fennfniffe finb nafürfidg befonbers roiigfige ^afforen für ben 
EJEusEanbsingenieur. 

©ie ©äfigfeif bes ©pporfingenieurs beginnt fdgon in ber 
Jpeimaf. ©r roirb gunddgff feine ^mma bei ber Äonffruffion 
ber für bas EJlusEanb gu Eiefernben EXRafcginen unb ©inrieg: 
fungen beraten. ECielfacg roirb man babei ERücFficgf negmen 
müffen auf bie gdngEidg anberen, meiff nafürEicg primifioeren 
©ransporfoergdEfniffe in ben befreffenben Cdnbern. ©ff roirb 
ber 3n9emeur feEbff bie Cieferung ins 3IusEanb begEeifen, er 
roirb bas Um= unb EllusEaben ber EXRafdginenfeiEe überroadgen, 
feEbff afs EXRonfageingenieur an Drf unb ©feile bie ©rriegfung 
ber EJEnEage beauffidgfigen unb fdglieglidg für ein einroanbfreies 
EHrbeifen ©orge fragen müffen. EXEIfo eine buregaus Deranf= 
roorfEidge ©feßung. ^»ier iff er gang auf fidg feEbff geffellf — 
auf ißn aßein fommf es in ben meiffen $äßen an. 

EZÖieber anbers roirb er fieg betätigen müffen, roenn er 
feEbff im 2IusEanb ©rgeugniffe ber beuffdgen an= 
biefef unb Derfauff. ipiergu iff redgf DieE feEbffdnbige ©nf= 

“) Übrigenä fyat fief) bie 2102t. —- 2tr6eitSgemeinfrf)afC ber beutfrfjen 
2tu8lanbe!ingenieurc —, ber fjn9cnieure angeboren, bie im 2tnstanbe ans 
fäffig finb aber maren ober bie buref) iijre Berufsarbeit in ber g)eimat 
mit bem 2tuslanb in Berbinbung fielen, and) bie 2tusbilbung Oon 2tuS= 
[anbsingenieuren in if)r Programm aufgenommen. 2(nfcf)rift: Berlin 
NW 7, Ingenieurbaus. 
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ben meiffen fällen roirb 
ber Äunbe ja nid;f ju it)m 
fammen, fonbern er roirb 
erff bem Jjnfereffenfen ben 
Srroerb biefer ober jener 
@inrid)fung oberDTtafd^inc 
naf>elegen muffen, hierbei 
mu0 er meiff bie Anlage 
feif)nifd> einroanbfrei enf= 
roerfen unb babei aud) 
überlegen, ob feine 
nod) efroas babei oerbienen 
fann, atfo regelred^f fab 
fuiieren. Sie roirffc^aff- 
[id)en 23erl)ä[fniffe bes 
Äunben finb ju prüfen, ef= 
roa roie roeif er frebiffäf)ig 
iff. @0 gefrörf red>f Diet 
eingef)enbe Äennfnis Don 
2anb unb Ceufen unb 
bie rid)fige Seurfeitung 
ber 2tbfa|mog[id)feifen 
f)ierju. 

Sod^ iff eß rnif einer 
gufen Slusbitbung allein 
nod) nid)f gefan. Jpinju 
müffen nod) unb Dor 
allem QuDertäffigfeif fom= 
men. Unb am roenigffen 
fmbef man nod) bie te|f= 
genannte (Sigenfc^aff. 2Its 
©fporfingenieur iff man 
23erfrefer einer beuffc^en 
5roma im Stustanb auf 
fid) fetbff geffellf, aber aui^ 
allen 23erfucf)ungen aus= 
gefe|f. Unb an biefen 23er= 
fud^ungen fef)[f es be= 
ffimmf nid)f. 3Ifand)er iff 
fd>on baran gefc^eiferf, 
bag er bas ©geninfereffe 
Dor bas ber j^dma fe^fe. 
©ein Jpaus mug it)m ba 
in jeber ^)infid)f refftos 
Derfrauen fönnen. 

©in ©pporfingenieur 
mug aber audf 2Betfmann 
fein, fje beffer er aud) bie 
Singe augedfatb feines 
eigenftic£)en Berufes f ennf, 
beffo fd>ne[Ier roirb er fid) 
bie nötigen Bedienungen 
Derfdnaffen unb fo ef)er 
jum ©rfotg fommen. DtRan 
barf Dor allem aud) nidjf 
ben begehen, Bor; 
gangen im Slustanb gegen= 
über ©fetlung ju net)men, 
ju frififieren — roDju man 
ja aucf) gar fein Dfed)f ^af 
unb roas ber Stustänber 
felt)r fd)arf Derurfeitf. 

3u ben mDra[ifdt>en fluatifäfen mug ein eiferner 
nindufommen. Sa gibt es feinen 2Id)fffunbenfag unb off 
genug auct) feine ©onnfagsrune. Sietfad) roirb man aud) 
Äranffjeifen, befonbers in ben Stropen, ausgefeßf fein. 

Seefahrt. 
Lange Tag und Nächte stand mein Schiff befrachtet; 
günst'ger Winde harrend, saß mit treuen Freunden 
mir Geduld und Mut er zechend 
ich im Hafen. 
Und sie waren doppelt ungeduldig: 
Gerne gönnen wir dir schnellste Reise, 
gern die hohe Fahrt dir; Güterfülle 
wartet drüben in den Welten deiner, 
wird Rückkehrendem in unsern Armen 
Lieb und Preis dir. 
Und am frühen Morgen ward s Getümmel, 
und dem Schlaf entjauchzt uns der Matrose: 
alles wimmelt, alles lebet, webet, 
mit dem ersten Segenshauch zu schiffen. 
Und die Segel blühen in dem Hauche, 
und die Sonne lockt mit Feuerliebe. 
Ziehn die Segel, ziehn die hohen Wolken, 
jauchzen an dem Ufer alle Freunde 
Hoffnungslieder nach, im Freudetaumel 
Reisefreuden wähnend, wie des Einschiffmorgens, 
wie die ersten hohen Sternennächte. 
Aber gottgesandte Wechselwinde treiben 
seitwärts ihn der Vorgesteckten Fahrt ab, 
und er scheint sich ihnen hinzugeben, 
strebet leise, sie zu überlisten, 
treu dem Zweck auch auf dem schiefen Wege. 
Aber aus der dumpfen grauen Ferne 
kündet leise wandelnd sich der Sturm an, 
drückt die Vögel nieder aufs Gewässer, 
drückt der Menschen schwellend Herz darnieder. 
Und er kommt. Vor seinem starren Wüten 
streckt der Schiffer klag die Segel nieder; 
mit dem angsterfüllten Balle spielen 
Wind und Wellen. 
Und an jenem Ufer drüben stehen 
Freund und Lieben, beben auf dem Festen: 
Ach, warum ist er nicht hier geblieben! 
Ach, der Sturm! Verschlagen weg vom Glücke! 
Soll der Gute so zugrunde gehen? 
Ach, er sollte, ach, er könnte! Götter! 
Doch er stehet männlich an dem Steuer. 
Mit dem Schiffe spielen Wind und Wellen, 
Wind und Wellen nicht mit seinem Herzen: 
herrschend blickt er auf die grimme Tiefe 
und vertrauet, scheiternd oder landend, 
seinen Göttern. Goethe. 

Sestjalb iff es droedfmägig, 
feinen Äörper de'd’g ge= 
nügenb fporftict) du er= 
füd)figen unb roiberffanbs= 
fäl)ig du mad)en. 

Unb roas fyat man für 
2tusfid)fen? 

©s biefen fid) gufe @m= 
fDmmensmögtid)feifen, bie 
aber rooldgemerff faff 
immer bureaus oon ber 
'Perföntid)feif abl)ängen. 
Sraugen fann man ein 
freies Seben unter DD[I= 

fommener eigener Ser= 
anfroorfung führen. Dtttan 
ternf frembe £änber unb 
Sötfer fennen unb \>at 
off genug bie DTcögtid): 
feif, fid) fd)on früf) fetb= 
ffänbig du madfen. Jpeufe 
fud)en fogar austänbifdfe 
firmen gerne für it)re 
2IustanbSDerfrefungen gu= 
oertäffige beuffd)e ©pporU 
Ingenieure aud) bann, roenn 
fie nur über geringes Ber= 
mögen Derfügen. 

dtafürtid) iff ber Sr= 
fotg nid)f immer garan= 
fierf. 2Iber in jebem 5°^ 
erroirbf man fid) ein= 
get)enbe Äennfniffe ber 
roirffd)aff[id)en Bert)ätf= 
niffe unb ber 2Ibfaf)mög= 
lid)feifen in ben Cänbern, 
fnüpff Diele Bedienungen 
an. Unb bas alles ffettf 
allein fd)on ein Äapifal 
bar, bas einem niemanb 
nehmen fann unb bas 
immer roieber leid)f ben 
2Iufbau einer ©fiffend er= 
mög[id)f. 3San fann alfe 
niemals gand aus ber 
Bal)n geroorfen roerben, 
roas neufe jebem, ber im 
freien Beruf ober als 
QIngeffellfer fäfig iff — 
unb bas finb immer nod) 
bie roeifauS meiffen 3Iten = 
fd)en — blühen fann. 
Unb bas Berougffein, nie 
Don ber ©nabe anberer 
abhängig, gand auf flc^) 
felbff geffellf du fein, bürffc 
bas ©dfönffe an biefem 
Beruf fein. 

©erabe fyeute in ber 
3eif ber roirffd)afflid)en 
Ärife ergef)f ber £Ruf 
nacn jungen, füdffigen, 
oeranfroorfungsfreubigen 

Äräffen, bie braugen in ber 2öelf unferer beuffd)en fju^uffrie 
2lbfa| Derfd)affen, dum Beffen ber beuffcfien So[fsroirffd)aff, 
dur ©färfung bes beuffdfen 2lnfel)ens in ber 2Belf unb nid)f 
dule^f aud) du il)rem eigenen Sorfeil. 
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(Sine [ebenöe Campe. £id;fbilb: 3-Ä^u9cr- 

Äalte^ unt> le&enbe^ liebt. 
^Sliüf in die ©e|etmniffe der Statur. 
Son Sipl.=5ng. (Xubolf ©eiben, ÜBien. 

ir roiffen, bag fid) bas £icf)f mif einer ©efcbroinbigfeif 
Don 300 000 km je ©efunbe ausbreifef —- roas es aber 

iff: ob es aus f[einen [parfifeln, roelcbe Dem [cucbfenben Äörper 
au8gefrf)[euberf roerben, ober ob es nur aus 2BeIen heftest, bie 
ber [eucf)fenbe ©egenffanb im uniDerfalen Sff);r erregf, biefe 
^rage iff bis feilte noef) nidff eiubeufig beanftrorfef morben. 
Sie moberne 2Biffenfrf)aff fud)t jmifdfien Äorpusfutar: unb 
2öe[[enfl)eorie einen JRiffelroeg ju finben, bod) es bleiben 
immer nod) ungeSIärfe 223iberfprüdbe %wifd)en (E^eorie unb 
(Sfperimenf. Seffenfalls fonnfe man ju (Eeiftöfungen ge= 
langen, roie DTiaproeü unb (pfancE; in 3ufunff mirb Dielleidd 
bas [Häffef bes Cidifes gelüffef roerben fönnen> inbem man 
ffaff ber 25egriffe Qeit unb 9?aum anbere Segriffe auf 
dtafuroorgänge anjuroenben leruf. 

2I[Ie glü[>enben Äorper ffra£)[en neben fel)c Diel 2Bärme 
fogenannfes „feiges Qid)t" aus. ©er grögfe ©eil ber auf= 
gemenbefen (Snergie ge[)f babei eigenflid) Dertoren, beifpiels; 
roeife bei einer e[effrifd)en ©lüplampe. ©ie moberne £id)f= 
fed)nif Derroenbef geroiffe ©afe unb Sämpfe, efroa ^elium, 
[Tteon, ©fidffoff, Duetffilber ober dtafrium, borg mirb aud) 
bamif ein Cidfifroirfungsgrab DDU nur 15 bis 20% erreidd. 
23ie[ beffer liegen bie iCerljälfniffe beim „fatfen Cidif", bei ber 
Cuminefjenj; man Derffefd barunfer bas £eud»fen bei ge= 
rDÖl)nIid»er ©emperafur, bas Derfduebenarfig fein 5ann, jeben= 
falls aber o\)ne 2öärme^ufupr l)erDDrgerufen mirb. 

Sei ber pi)of 0 [um inefjeng beifpielsroeife mirb bas 
Ceudffen burdb Cidbf felbff beroirff, inbem biefes Dom belid)= 

fefen Körper aufgenommen unb bann — anbersfarbig, unb 
jroar [angroeUiger, alfo umgeroanbeff — roieber ausgeffra[)[f 
roirb. 

Sei ber P^ofoluminefjenj unferfd^eibet man nun bie ipi[)08 = 
pjorefjenj unb bie $i(uorefsenSl bei biefer mä[)rf bas 
2eud)fen nur fo [ange, als bie Selid)fung bauerf, bei jener 
aber überbauerf bas Ceudjfen bie Seliddung eine 3eiflang. 
©3 iff merftDÜrbig, bag bie pfjosp^orefjenj burd) 2Inroefen[)eif 
geringer DlTengen Derunreinigeuber ©ubffan$en begünffigf 
mirb. Sor allem finb es bie ©d)roefe[Derbinbungen ber @rb= 
affalimefalle, bie p^ospborefjiercn — nid*f aber ber p[>osp£)or 
felbff, roie man irrfümOd) meinen Eonnfe. DTtan Derroenbef 
foldie Serbinbungen §ur iperffeUung Don Ceudpffarben. 

3ff eleffrifcge ©nflabung bie Llrfad)e bes 2eucf)fens, bann 
fprid)f man Don @[effro[uminefjenj. SlE)emi[uminef= 
jenj roirb burd) einen d)emifd)en Sorgang ausgelöff, Dor= 
net)m[id) burd) Dfpbafion, bas l)eigf baburck, bag fid) ein 
©foff mif ©auerffoff Derbinbef. ©as£eud)fen bes [p[)D8pl)Drs 
beruht auf foldber ©ppbafion — iff fomif ßljemiluminefjenj 
unb nicbf ‘P'^osp^orefjeuj. 

Siel ällE)n[id)feif mif ber Sljemiluminefjenj fiat bie Sio = 
[uminefgeng, bie allerbings bebeufenb roirffd)afflid)er unb 
— räffeIlE)affer iff. Spiev ftefen roir roieber einmal Dor einem 
2Bunber ber dlafur, bas bie fleinffen Wcifroorganismen 
juffanbe bringen, nid>f aber roir neunmal roeifen jRenfdfen 
mif all unferem 2Biffen unb Äonnen! ©ier= unb Pflanzen; 
forper Dermogen Cid^f gu ergeugen, ol)ne bag babei 
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LI r ro a I b = 

feuerroerf. 

Sidjfbtlf1: 

3. Älugcr. 

gugleit^ aud) üßärme enfffünbe, foffenloö, Don I>Dd)ffem 
löirfungsgrab unb fdjon besl)alb gang anberö, als roir primi= 
fioen LRafurDoIfer ober ^odjenfnncMfen Äulfurnafionen es 
unfer 3Iusnu|ung aller uns gur Verfügung ffef)enben jpilfs= 
miffel ber Sed)ni! fun. 

3ut (Srflärung ber Sialuminefgeng mürben fdmn I)unberfe 
^)ppotI)efen aufgeffellf; aber alle mugfen mieber fallen 
gelaffen merben, ba fie fid) als unbrauchbar ermiefen haben, 
©ie Sioluminefgeng iff bemnadh fyeute nod) ein unergrün = 
befes ©eheimnis; mir finb f)ier im allgemeinen auf 23er= 
mufungen angeroiefen, unb nur einige roenige £affad)en ffnb 
uns im Verläufe non faff brei ffahrljunberfen befannf ge= 
morben. §eff ffeff, ba0 bie ©egenmarf Don ©auerffoff unb 
2Baffer erforberlid) iff, bamif Sioluminefgeng enfffehf- 2öenn 
man bas Ieud)fenbe fierifdje ober pflang[id)e ©emebe rafd) 
frocfnef, erlifcff bas ßeudhfen; es friff aber mieber auf, fobalb 
bas ©emebe befeud^fef mirb. ©er frangöfifd)e Jorfdher 
©ubois enfbeiffe, bag bie Sioluminefgeng burd) gmei ein= 
fad)e ©imeigoerbinbungen, ßugiferin unb ßugiferafe, 
oorgerufen mirb, bie allerbings bisfer nod) niemals f^nffefifd) 
ergeugf merben fonnfen. ©rfferes mirb in ©egenmarf ber 
engpmafifd) mirfenben ßugiferafe gu Dpplugiferin oppbierf unb 
leucfdef babei unfer 5reigabe oon 2Baffer. Unfer ©auerffoff= 
abgabe rebugierf fid) bann — in einer ^aufe, rnäfrenb me[cf)er 
fein ßicf)f fiddbar mirb —- bas Dfplugiferin mieber gu ßugiferin. 
©as fierifcfe unb pflang[id)e ßid)f ffellf fid> fomif als bas Pros 
buff eines überaus öfonomifchen Äreislaufprogeffes bar! 
©ollfe es uns einmal gelingen, biefen Sorgang nad)gual)men, 
bann merben mir fefm billig unfere SLohnungen unb ©fragen 
beleudüen fönnen. ©inen Serfud) in biefer LRid)fung fyat 
übrigens oor 3ahren Profeffor 3DU&'n 'n ^er „ögeano: 
graphifchen ©efellfd)aff" ausgefüf)rf. ©0 mar i^m gelungen, 
!f)f)DID&aSIer'en *n feinem ßaboraforium gu güd)fen. Sei 
feinem Serid)fe über biefe 2Irbeifen mürbe ber Sorfragsfaal 
in ber ermäfnfen ©efellfd^aff burd) 20 Simpeln erleudjfef, 
in me[d)en fid) bie Ph^a^afferien befanben, bie freilich 
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nur ein gebärnpftee, gelbliches ßid)f im DIaume oerbreifen 
fonnfen. 

2öir fennen bis heufe über 4° ©iergaffungen mif faff 
10 000 SIrfen unb 33 ^Iflangenarfen, ausfchlieglich Pdge unb 
Safferien, meldfe gn leuchfen oermogen. ©en graubraunen 
fjohannisfäfer, ber an feinen legfen ßeibesringen ßeud)f= 
organe befigf, haf mofl jebermann fchon nachfs burdhs ©ras 
unb ©ebüfd) fliegen gefehen unb babei an ein hell er[eud)fefes 
Dliiniafurfluggeug gebachf. dlebenbei fei ermähnf, bag auch 
feine ßaroen unb ©ier ßichf ausfenben fönnen. ©ie 5euer = 
fliege frägf ihr ßerdhforgan am -ipals; in Spvd)fommemäd)- 
fen fann man auf 5?uba unb in ©übamerifa oerfchiebenfarbige 
ßichfer aufbbgen fehen, jebes oon einer anberen ^euerfliegenarf 
ffammenb. Äenner unferfcheiben fie nad) ber ßichffarbe, unb 
grauen fd)ä|en fie ebenfo, benn fie oerroenben biefe fjmfeffen 
als — jpaarfdjmucf. ©en DTIännern aber bienen fie als 
SIngelföber. Unb jaoanifdhe Äinber fammeln bie ^euerfliegen 
gu ©aufenben ein, um fie an beffimmfen Slbenben bes 3af)re8 
-—• beim „^euerfliegenfeffe", bas am SBaffer abgehalfen 
mirb — freijulaffen; bas SBaffer fpiegelf bann faufenbfälfig 
bunfes £id)f miber, als märe es ber ^immel mif feinen um 
gegählfen blinfenben ©fernen. dRifroorganismen — foroohl 
Safferien mie auch ‘Pdge — leuchfen meiff beffänbig unb mif 
ruhigem ©lang. £eud>fbafferien finbef man unfer anberm 
auf fotem ^Uifd), unb es iff auch befannf, bag in früherer 3eif, 
als bie dRebigm noch md)f SInfifepfifa fannfe, SBunben bes 

dtadhfs leudifefen; -a, man mar fogar ber 2Infd)auung, bag 
Ieud)fenbe SBunben beffer IjeHm als anbere, DieHeid)f beshalb, 
meil bie an fid) unfd)äb[id)en ßeuchfbafferien bie Äranfheifs= 
erreget oerniöhfen. 

©ine ^ülle t>Dn£id)f unb ^arbe biefen bie Slleere. 
2Ber einmal eine ©eefahrf gemad)f fyat, mirb bies beffäfigen 
fönnen. ®a finb gunüchff Ditebufen unb Quallen, bie off 
in unüberfefbarer SLeife mif ihren Iila=, blau= ober opab 
farbigen ©dhirmen unb ©loden, golbglängenbe ßichfer 
fragenb, im üöaffer bah>nfd)meben; ba gibf es bie fd)Ieimig= 
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treiben unb g[ieber[ofen [)}tDl[u£3fen, jarfes rüc^t^ausffraf): 
lenb; bann bie borffigen ^euertpaljen, bie naif)f0 aus it)rem 
Äiemenfacf 2icf)f ausfenben, bas an gro^e 5unfen srinnerf; 
ferner bie nur feffen ficffbar roerbenben ©eefebern^ fdE>aIen= 
[ofe Wceerfd^necFen, bie fo jaf)[reicf) ba^injiel^en, bag man 
glauben fönnfe, ein b[äu[icf)=purpurraf geroirffer SeppidE), aus 
bem (Sbelffeine roeig, blau unb grün auffunfein, fd;a>imme auf 
ber 3Iceere8DberfIäif)e. Überbies befeiligf fic^ bie roinjigfleine 
StoffiEuea, bas „EJlac^fEämpdfjen", EebEjaff am DKeereS^ 
Eeucf)fen: Don biefer 2Irf roerben aff DIcilliarben gecfnabeEfapf: 
groger, bluffarbiger £id^ferdE)en in bie dXatfyt binausgefcgiiff. 
Dar allem nal>e ben friefifd^en fjnfetn/ aut^ &ie Vev': 

bineen, jatfige Singenden, bie man nur unter bem DTtifro = 
gop als einjeEIige Ceberoefen erfennen fann, ju ^aufe finb; 
fie ffet)en übrigens an ber ©renje DDU 2ier unb EPflange 
unb aermögen bas 2Baffer meilenmeif mit Eeudbfenben färben 
ju bebeefen. 3n 3aPan fonimen 3 mm lange Ärebfe Dar: 
Sppribinae, tvelcfye in einer beim DJiunb gelegenen ©rufe 
£icf)f ju erjeugen aermögen; ein anberer Ärebs, Cucifer, ber 
im SJciffelmeer unb im 2lf[anfifdE)en Djean Eebf, jeicf)nef fidE) 
burdf) grage Ceudjffraff aus unb E)eigf barum auef) „ßeuclg: 
frebs". Sefonbers jaljEreidE; finb aber bie EeudEgenben JifdEje, 
Dar allem bie in ber ©ieffee Eebenben, aon benen bisher nur 
feE)r roenig befannf geroarben iff. ©rff im iperbff bes 3al)re0 

1932 l)af ber amerifaniftge 5orfdE)er Seebe mif einer £audE)= 
gonbeE, roelcge feE)r ffarfmanbig unb mif ben mobernffen 
SJpparafen unb ^ilfsmiffeEn ausgerüffef roar, einen 
©iefenreforb aufgeffellf, inbem er bis 700 m unter bie 
DTteeresoberfEäige gelangt iff, roas freiliif) nur 7% ber DIEafi= 
maEfiefe ber Dlteere bebeufef. Eprofeffar 23eebe beriefgefe, 
bag fdE>on raenige DTtefer unter bem 2BafferfpiegeI eroige 3tad£)f 
berrfigf, ein naffes EReidE) ber ©infamfeif unb bes falten 
©obes! 5n ©iefe änberf fii^ bann bas SiEb — bas 
©infenmeer manbelf fid) in ein DTccircgenlanb: rrie in einer 
ffernffaren ERacf)f, in ber taufenbe ©ternfdE)nuppen fallen, 
roerben bie CidEger ber Eeucgfenben ©ieffeefiere fiegfbar. ©in 
farbenpräegfiges SiEb entrollt fiel) aor ben 2Iugen bes 5Dr= 
fd)ers: poEppenarfige 2Befen unb 9rD6 un^ ^e'n — lin^ 
plö^lirf) faudbf ein ©eeungebeuer auf, fein DTEauE roeif auf= 
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geuerf liege. 

(23ergröferf.) 

Seim 2EE>fIug mirö auef) 

faö 2euif)£ecgan unter E'en 

Onfflügctn \i(f)tbar.] 

fperrenb, aus bem grelles £idg ffrömf unb bie Umgebung 
ringsum f)e[I erleuchtet; unb bann roenbef fiel) bas Ungetüm 
ruefarfig um, einem Dorbeijiehenbcn ©dE;roarrn aon EeudE)= 
fenben 5Uemfifcf)en ju unb —- Derfdgudff i^n. ©S iff roieber 
ffodfgnffer geworben in ben ©iefen bes DIceeres ... 

@S gibf ©infenfifdE)e, bie CichfpfeiEe ausfenben, anbere, 
roelche fidE) in eine feurige 2Bo[fe hüllen, bie fid) als Eeud)fenbe, 
aus einer Srüfe abgefonberfe glüfftgfeif erroeiff; roieber anbere 
5ifd)e befi^en Ceuchforgane oerfchiebenffer älrf an Derfdge= 
benen ÄörperfeiEen; Diele Don ihnen finben fid) an ben griffen 
fjapans unb Dffinbiens. ©thlieglich Eeudgen aud) nod) 
^nfuforien, bas finb bie nieberen 2lufgugfieröhen, @ee = 
rofen, ©eefferne, DItanfelfiere unb geroiffe 2Bürmer 
bes DIfeeres. 

2Boju leudhfen alle biefe Eebenben .Organismen? 
©iefe §rage fann nidhf fo Eeidg beanfroorfef roerben. 3n 

Dielen fällen mag bie SioEummefjenj ohne befonbere Sebero 
fung fein, benn es rourben geudEgfiere beobadhfef, bie auch 
bann forfEeben, roenn ihnen bie Ceudgorgane roeggenommen 
rourben. gRand;mal mag bie Sioluminefjenj als 21b; 
fdhrecfungsmiffeE gegen gefrägige Sdribe, häugg aud) als 
üocEmiffel, als göber bienen; aber auch 3urn älufhellen ber 
OieffeenadEg, als 3eichen gegenfeifigen ©rfennens unb ©idE)= 
gnbens ber ©efchleigfer iff fie öfters Don Sebeufung. 

©ie Sioluminefjenj erroeiff fich als ein fegr infereffanfes 
Problem ber @hem'e un^ 2Benn es ben ©hemifern 
einmal gelingen roirb, ©iroeig fünfflicE) fyemifteüen, bann 
roirb es roohl aud; nicht fd;roierig fein, Cujiferin unb Cujiferafe 
fpnthefifch ju bereifen; bann aber roerben roir falfes Sicht 
roahrfdfeinlid) fegr billig erjeugen fönnen, in alien gfcroben Unb 
in jeber beliebigen ©färfe leudgenb. 

p)eufe finb roir aElerbings nod; roeif entfernt Don berCöfung 
biefer 2lufgabe; nod; finb unfd>einbare EJItifroorganismen uns 
in biefer Sejicgung roeif Doraus, nodE) müffen roir an ignen 
unb bei anberen Seudgfieren bie Sioluminefjenj ffubieren unb 
Derfudhen, mif ^>ilfe ber heften unb —• fomplijierfeffen 23or: 
ridgungen bas nadhjuahmen, roas fie fo mühe= unb foffenlos 
feif ^ahrfaufenben unb Dielleichf in alle Sroigfeif fort h>ev- 
juffeilen Dermögen: falfes Sicht. 
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Die erste Bfüte. 
Der lange Amtsrichter erzählte 

schon wieder einmal Anekdoten, da kam 
spät noch Kettler. 

Kettler hatte sich im vergangenen 
Herbst draußen vor der Stadt ein kleines 
Haus gebaut, einen Garten angelegt und 
kam seitdem seltener zu uns. Er fehlte 
uns nicht. Kettler ist einer von den Men- 
schen, die nicht auffallen. So nicht und 
so nicht. 

Immerhin, an diesem Abend kam 
ein anderer Kettler. Er strahlte wie ein 
Mädchen, das einen Liebesbrief in der 
Schürze stecken hat. Er lächelte, als 
hätte er das große Los gewonnen. 

Lind wir begrüßten Kettler, wie 
vielleicht Kinder den Onkel Fritz be- 
grüßen, der nun gleich sagen wird: 
„Nun, ihr Seehunde, erratet einmal, 
was ich euch mitgebracht habe!“ 

Und wirklich, wir hatten uns nicht 
getäuscht. Kettler zog ja auch schon 
eine Tüte aus seiner Rocktasche, öffnete 
sie umständlich und ließ ihren Inhalt 
auf den Tisch gleiten. 

Vor uns lag — ein Veilchen. Sonst 
nichts. Ein winziges, armseliges Veil- 
chen. Und Kettler sagte: „Die erste 
Blüte aus meinem Garten.“ Und setzte 
sich wie ein Schuljunge, der nichts mehr 
Weiß. 2BnffeiTDfen. 

Da aber platzten wir los und fielen 
über ihn her. „Großartig, Kettler, auf der nächsten Gartenbauausstellung ist dir die goldene Medaille sicher. Kettler, 
was bist du doch für ein Kerl! Das Veilchen ist ja ein Brachtexemplar, eine Sonnenblume ist nichts dagegen. Aber 
bitte, Kettler, stecke es nur wieder ein, sein Duft berauscht uns sonst noch.“ 

Und tatsächlich steckte Kettler das dumme, winzige Veilchen wieder ein. Aber wie er es einsteckte, wie er 
es zwischen den Fingern hielt, wie er es in die Tüte zurückschob, das alles, die einfachste Bewegung noch, über- 
raschte uns dann. 

Wir hatten plötzlich nichts mehr zu sagen. Und nun waren wohl wir die Schuljungen. . . 

Und es wäre eigentlich so leicht gewesen, uns eine Lektion zu erteüen. Kettler hätte ja nur loszulegen 
brauchen: „Ihr Dummköpfe, was wißt ihr von einen. Gar'en! Halt ihr schon einmal warme Erde durch eure 
Hände rieseln lassen? Habt ihr schon einmal die razhe, rissige Rinde eines Apfelbaumes abgetastet und dabei 
euer Herz singen hören? Ja, habt ihr überhaupt noch ein Herz? Habt ihr es nicht schon verloren zwischen euren 
fimmerwänden, über euren Scheckbüchern und hinter euren Windschutzscheiben ? Denn wie könntet ihr sonst euren 
billigen Spott an einem Menschen auslassen, der noch seine blutenden Finger um einen Spatengriff zwang, dem 
keine Stunde zu früh und keine zu spät gewesen ist, um ein Beet umzustechen, eine Baumgrube zu schaufeln, eine 
Hecke vor dem Frost zu schützen! Was wißt ihr von der Liebe zu einer Furche, von der Sorge um eine Knospe ? 
Wie wollt ihr denn dann auch das Glück begreifen, das wundersame Glück, das aus so einer ersten Blüte 
strömt?“ Ach ja, es wäre doch so leicht gewesen, uns eins auszuwischen. So aber ... So aber erzählte 
der lange Amtsrichter schon wieder eine Anekdote urr. die andere Und Kettler saß da wie einer, dem über- 
haupt nichts anzuhaben ist. Weil er ja ein Veilchen wie einen blauen Gottesstern in der Tasche stecken hatte. 

Max Bardroff. 
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(Sine Cegenbe Don ^3au[ Sonf. 

m Dffmdrfifcf)en ßanbe liegt inmiffen einer fanbigen (Sinöbe 
eine grüne (Sinfamfeif. Um einen Sacf), ber f)ier erquitlf, 

ffet)en Xannen unb 5>c()(en im fraulichen ©eflüffer, unb fyie 
unb ba, bem Sach j;ur 0eife ober am SRanbe bes Sßälbdhens, 
lägt auch ^ie 23>rfe fuf) fehen' aiö mügfe fie, bag ihr lichtes 
©ebreife fyev befonbers järflich empfunben mirb. 2öo ffe ffd) 
aber brängf mit ihren roeigfchlanfen ßeibern unb ihrem grün= 
Hchfen Slaffgeflirr, bag es Don roeifem ausffehf, ais fähe 
man burch bas ©ehöfj in einen filbrigroeigen ^immeh ba 
erhebt fid), Derffecbf aus bem grünen ©runb, ein Äirchfein fo 
eigener 2Irf, bag man nicht genug flieh munberu fann barüber. 
©s fd>einf aus ^inbiingsffeiuen ber ©anbroüffe ringsum einfad* 
erffeUt, iff aber feft gefügt unb jeigf fo oielßiebe unb ©orgfam; 
feit, bag man bie 2Inbachf fpürt, bie hier gebaut. £>as 2Bun= 
berbarffe aber iff ein Äirfd)baum, ber aus bem Sad>e ragt 
unb bas Äirchlein gerabe in ber Dfferjeif mit einem dReer 
pon Siüten überfduiffef. 3m 3nnern ber jtirdjc mirb bas 
dRpfferium offenbar: 

Sie oerfrüppeiten, fahten 3lffe bes mäd^figen Saumes 
bdben mit bem Stamm ein Sreuj unb einen ©hriffusleib, 
beffen Äopf roie Don Äünffterhanb gefd)nigt evfd)eint. Sarüber 
ffeE)en bie uralten 2öorfe: „oafer unb fohn finb eins / bie liebe 
aber iff bas [eben." dtad) ©rjählungen aber ßeufe foil ber 
©heiffu^epf &ie 3ÜQe eines Derfdjmüenen Säuern fragen. 
Sod) auch Sad) p>[äffcherf baoon: 

Sor [anger, langer 3eif mar bie fanbige Sinöbe, bie ber 
Sach nicht: burd)fchreifen barf, fruchtbares Sfrfertanb. @8 
gehörte einem ffarfen, hartherzigen Säuern. Ser fprad) ju 
feinem ©ohne: „Sßerbe fyavt mie bas Sifen ber ipf[ugfd)ar, 
fo fommff bu burd> bie Jöelf. Sie Sutbfamfeit iff für bie 
Änechfe. Srum fddage roieber, fo bich jemanb fd>[ägf; fchlage 
juerff, roenn bu es fannff." Sie dRuffer fprad) bagegen: „Sei 
fromm unb gottesfürchfig unb geredd in allen Singen, bann 
mirff bu gebulbig fein unb bas Heben erfragen. Jjch mit! beten 
für bich, öag ber 23erfud)er bir fern bleibe." — Ser ©ofm 
jebod) mar oon ^Icifch unb Stuf. Unb als ber ^rühting e[u, 
brach in fein Heben, ba trieb es ihn hinaus aus ber einfamen 
©nge. — ©r mar ohne Ulbfcfneb gegangen. 

Sa fluchte ber Safer: „Ser iff ein Hump!" Unb roed es 
Äarfreifag mar, er gerabe bas Äreuj oor fid) fah, fegte er hart 
hinju: ,,3d) roünfchfe, bag fie ihn ans Äreuj fdEdügen ba brau= 
gen, mie es ein ©dhroächting nid)f anbers oerbienf! ©inen ©ofm 
hafte id) — id) haöe feinen mehr." — Unb noch nie trug ber 
Soben fo febroeren @d)nff ats an biefem fah[bteid)en frühlings; 
tage, ber bie erffen fd)üchfernen Siüten brachte. Sie DRuffer 
aber quälte fid) im oerlaffenen 3immer fiebenma[ fiebenmal 
ben 2Beg nach ©olgafha, unb fiebenmal fiebenmal litt fie mit 
ihrem jungen benÄreujeSfob-—bis ihr bieSränen oerfiegfen. 

fortab fannfe ber Sauer nur noch feinen ^ag. ©r oergrub, 
roas er fühlte, unb jerfcFdug, roas ihn mahnte, ©ing ber 
.Karfreitag an, fo fd)[og er fid) oon ber 2BeIf. 21m Dfferfage 
fud)fe er einfame 2Bege. Jjmmer mar er ber affe, harte unb 
ffotje dRann, bem bas Heben je härter, je beffer fam! Sod) 
enbtos floffen fjahr um fjmhc *n langen, langen ©funben. 

Sa gab es roieber einen Sag. Unb roieber mar es Sdätding. 
©ine Soffd)aff flog ins ipaus, bie ben ffarfen DTtann erjiffern 
[ieg roie trodfenes Haub im ÜBinbe. Unb roar nicht ein ©fühl 
jur ©feüe, er hätte ben ^iijfEroben gefügt, ben er traf. Sod) 
gleich ffanb er roieber, unb feine Scmff: traf ben Sifd), bag er 
barff. „©in Hump —- fann auch e'n dRorber fein!" pregfe er, 
bis in bie Seele erbtaffenb — unb fd)[ug bie Sür. Sie.DRuffer 
aber meinte nicht einmal, als fie bie fanjenben Sud)ffaben fid) 
Zufammengereimf. ©ie fag unb fag auf ihrer Sanf — unb 
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[äcfielfe. Ser Jpimmel hafte ein ©infehen mit ihr; er tiel) ih1- 

ben ©d)[eier, bet g[ücf[ich macht. Sagelang rang fie mit ihrem 
©ohne im fd)roerffen Sirfror um Slut unb feine Hiebe'— bis 
es Karfreitag roar. Unb roie ein 2Bunber roar es, bag fie ein= 
fddief zum ©enefungsfddaf. 

Ser Sauer hafte Sag unb [Rad)f bei feinem 2Beib gefeffen, 
ffumm in fich felber. 3egf zmang es ihn in bie Kird)e. 2Iber 
nicht ergeben unb gebücEf roie eitel fromme, fonbern aufrecht 
unb gerabe fdroiff er an feinen ipiag/ ber fo fange fdron un= 
benugf. Unb er fühlte bie oerrounberfen Slicfe, unb er fpürfe 
bas hcranfried^enbe dRiffeib; bod) er fegte feinen Jug barauf. 
3a, ja, er fyatte einen Sohn! 2ßen ging bas roas an? — 
Sann ffanb er unb hörte bas 2öorf. Slber es traf ihn nicht. 
Unb er ging, roie er fam. Sod) ein ©ntfcfdug ging mit. 

2[[s er ins Jpaus traf, hafte feine Jrau bangenbe Slugen. 
©r fagte oerfröffenb zu ihr: „dRorgen!" Somit überlieg er 
fie ber Pflegerin unb ging in feine ©fiUe, bie nun rufenb roar. 
— 21m ©amsfage pflanzte er einen jungen Saum. Sann 
eilte er in bie Kranfenffube unb fprad) mit feinem 2Beibe. 
©ie roar gefagf unb Dotier Jpoffnung. ®r fog bie Kraft ihrer 
dRuffergtäubigfeif bebürffig in feine oerharfchfe Seele, aber 
er fagte nur: „3ch ffehe Zu ihm, fo er mich finbet." 2f[8ba[b 
mad)fe er fich auf ben Sföeg. Unb ber 2Beg rourbe ihm ein 
Srängen nach Haff, ©ie fotlfen fehen, bie ipärmfd^en, roas er 
Zu fragen Dermod)fe — roie er es trug! 

Ser auffommenbe DRorgen grügfe ihn in ber fremben 
©fabf. Unb als bie ©locfen jubelnb mahnten, bag Offern fei, 
ber Sag ber j^ceube, ba fd)riff ein Safer burch e'n bunfleS Sor 
— fich fUbff zu fucheu unb ben ©ohn. Sann ffanben fie fich 
gegenüber, beibe bleich unb zögernb, fich Su geben. Sa fprach 
ber ©ohn: „3ch habe es getan, unb ich fiche bafür" — unb 
leifer: „er fd)alt mir meinen Safer." 

„Um mich fädugft bu ihn?!" Sas flang roie 3ubel aus bes 
211fen Sruff. Unb er zog ben ©ohn in bie 21rme. ©o ffanben 
fie lauge; feiner fah bes anbern unferbrüeffe Sräne. — [Run 
fam bie 5rage nach ber DRuffer — nach -^ems unb ^of, bem 
alten ^unb ber Safer fonnfe nicht genug erzählen. 
©ar allzu fchnell nur fam bie 21bfd)iebszeif. Sa fprach ber 
Safer hoffnungsfroh: „Unb biff bu enblid) frei, bann iff mein 
Jpaus bas beine." 

Ser ©ohn jebod) blieffe zu Soben unb anfroorfefe bebeu= 
tungsfehroer: „3^ merbe niemals frei — folange feine 
DRuffer lebt." Sa ber Safer ihn oerffänbnislos mit feinem 
Slicf erforfchfe, fprach er erflärenb roeifer: „211s ich hörte, 
bag er fferben müffe, ba hat man mich auf meinen 2Bunfch Zu 

ihm geführt. Unb ich Derfprach ihm in bie ipanb beim Kreuzes^ 
tobe unferes ^)eilanbes, bag ich nun feiner DRuffer ©ohn fein 
roollfe, folange ich’s fein burffe." — Ser Safer ffarrfe mit 
entfegfen 2lugen — er fah bas Kreuz bes ghuhfarfreifags auf 
fleh fallen; er roollte fpred)en, aber nur ein Hallen fam — 
unb er ffürzfe hinroeg ohne ein legfes 2Borf für ben ©ohn. — 

©eit biefem Dfferfage oerfam bes Säuern Jpof. ©eindöeib 
ffarb noch im gleichen 3a?)r' unb er, ber ffatfe, harte DRann 
glich nur noch feinem ©d)affen. ©r fprach mit feinem DRenfifcen. 

Sod) bes Radds hätten ffe ihn fehen fönnen, ben Sruge= 
bauern, roie er ©feine fddeppfe unb baute ©fein um ©fein 
Zu einem ©d)ugroaU um ben Saum, ben er zulegf gepflanzt. 
Rur für ihn lebte er noch, ihn he9(e un^ Pf^gfr er w'e bis 
dRuffer ihr Kinb. 3n jahrelangem 3Rüf)en rourbe fo ein Jpaus 
— unb aus bem ipaufe eine Kird)e. 211s ber ©reis bem Kird)= 
lein aber ben ©d)Iugffem gefegt, ba entfprang in nächffer 
Rähe ein 2BafferqueII, fo rounberbar flar, bag fein ©prubeln 
roie ©locfenläufen roar. 
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©er (5d)[arnrnfpri'ngeu. £i4>fE>iii>: itngec. 

Is ©arrrin Dor nunmehr fünfunbfiebjig 3a^ren feine 
fjöeen jur (£nfini(f[ungs: unb 2Ibffammungs[ef)re Dor= 

frug, benen jufoige es in ber (Snfroiiflung ber Ceberoefen ein= 
mal Übergänge, jurn Seifpief Dom Äriecf>fier jum 23oge[, 
Dom ^ifrf) jum £urd), gegeben tjaben mü^fe, begann bie 
2Biffenfd)aff, eifrig nacf) folrfjen üfnifc^engOebern ju faf)nben. 
Ser 3ufab rDoIIfe es, bag fcf)Dn Eurje 3ei^ nac^ ^em 

fc£)einen beä ©arminfcften Sucres tat(äd)lid) bas erffe biefer 
Sinbegiieber in ben Äa[ffif)iefern Don ©oln^ofen enfbedEf 
rourbe. ©iefer „Uroogel" (Archäopteryx), ein faum raben= 
groger 33ogei mit 3ät)nen im ©d)nabe[, trug unoerfennbare 
3üge Don ausgefforbenen Äried)fieren an ficf), unb afe baEb 
barauf bei (SicE>ffäff ein jmeifeß, nod^ beffer erifaEfenes @fem= 
plar biefes merEmürbigen, Eängff außgefforbenen 2Befenß ge= 
funben tourbe, mar nicE)f meE>r baran ju jmeifeEn, bag min= 
beffenß auf biefem ®ebiefe ber 2EbffammungßEeE)re ©arminß 
3bee ridEjfig iff. 

©amaEß DerDffenfIidE)fe ber 2Enafom ÄarE ©egenbaur feine 
©Ejeorie Don ber „Urfloffe" (Archipterygium), baß E)eigf Don 
ber @nfffeE)ung ber ©Eiebmagen ber SCierfügEer auß ber 5ifcE)= 
floffe. @r ging babei Don ber 23eobacE)fung auß, bag bie ®Iieb= 
mögen aEEer ßanbmirbelfiere (einfdE)Eieg[idE) beß EEJtenfdEjen) 
embrponaE in 5foffenfDI:rn angeEegf merben. DTadE) ©egen= 
baurß 3InnaE)me foEIfe §u irgenbeiner fernen @rbepocE)e einmal 
eine ^ifdjjarf gejroungen geroefen fein, infolge Eangfamen 23er= 
fiegenß unb üußfrotfnenß iEireß 2BoE)ngemäfferß anß 2anb ju 
gelten, ©abei mugfen ficE> bie Äiemen gang alImäE)[icE) inCungen 
ummanbeEn, roie ja noct) E>eufe fic^ foEcE) ißorgang bei ber E)Tiefa= 
morpE)ofe ber Kaulquappe jum j^imfcE) jebeßmaE beobachten Eägf. 

2Euch E)ier foEEfe menige (jaEme fpäfer bie ©nfbecEung eineß 
merEroürbigen, mif Kiemen unb jugEeicE) ßungen außgerüffefen 
t^ifcheß in 2EuffraEien bie XX)eoue bebeuffam ffügen. ©iefer 
2urd£)= ober MtoEchfifch (Geratodus), in Dueensfanb ©jeEfeE) 
genannt, gräbt fidE), menn jur ©rocEenjeif bie EEeineren 
Eäufe unb ©ümpfe feiner fropifdE)en ^eimaf außfrodEnen, tief 
in ben ßdEdamm, ffeUf gegmungenermagen feine Kiemenfäfig= 
Eeif ein unb atmet fortan burdE) feine Cungen. Um iE)n E)ßrum 
biEbef fich nun eine 2irf geräumiger, rafdE) erE)ärfenber 
ßcE)IammEapfeE, beren (jnnereß ber SifdE) mif feinem ©chEeim 
gEeidfifam außfapegierf, unb beren Gingang er mif einem förm= 
liehen SecEeE Derfdhliegf. @rff menn^bie roinferEidhen E)?egen= 
güffe einfegen, merben bie fäifcfye auß biefem fe[bffgeroäE)Ifen 
®efängniffe befreit unb beginnen mieber ihr ZDafferbafein mif 
gurüdEEeEmenber Kiemenafmung. EEIielhrfadh fdhon finb berarf 
eingeEapfeEfe £urdh= ober 3TcoEchgfdhe, beren eß auch in 2EfriEa 
unb im fropifdhen ©übameriEa je eine 2Erf gibt, nach ©uropa 
geEangf. ©obaEb bie KapfeE ficf) Ener Zöaffrr beß 2Iqua= 
riumß aufEoffe, ermarbfen fie auß ihrer ©rocFenffarre. ©abei 
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Eonnfe man im Sonboner 2Equarium bie überrafchenbe Se= 
obadhfung madhen, bag bie ©JeEIeEm auf ben aufgeffemmfen 
23ruff= unb Saudhfloffen — gEeichfam roie auf 21rmen unb 
Seinen —• nach ^Ert oierfügiger ©iere gu ruben pflegen unb 
halb fdhroebenb Dorroärfßfchreiten. Surdh baß Serhalfen beß 
EEItoEdhjafcheß mar aEfo bie SorffeEEung DermirEIichf, mie einmaE 
in Urgeiffagen IZBafferEeberoefen, burdh natürliche Ummelfß= 
Deränberung (Serfiegen beß 2Bafferß) gegmungen, bie (äugere) 
Kiemenafmung gugunffen ber (inneren) ßungenafmung auf= 
geben unb mie auß ^Eoffen Seine entfielen Eonnfen. 

Sei bem in MuffeEameriEa he>niifdhen, fogenannfen gtEeber; 
maußgfch (Malthe), ben man erff EürgOdE) bem Sau feiner 
Stoffen nach näher Eennengelernf. hat/ finb bie S^ff611 fD9ar 

mie bie ®Eiebmägen DonCanbrnirbeffieren in einen oberen unb 
unteren 2Ebfchniff, affo efroa Dber= unb Unterarm, gegEieberf. 
©ie enben in j5in9ern oergEeichbare, Eurge ©frahten, beren 
3ahE auf beiben Körperfeifen oerfcEgeben iff. Saburch erfdEromf 
ber jJEebermaußgfch gEeichfam aEß ein Serfudhßfier auß bem 
ßaboraforium berütafur, bie ja aud) heute nod) unabfäffig qin 
©fperimenfieren iff. 

Ser merEmürbigffe ©pagiergänger unter ben Sifdhm aber 
iff ber fogenannfe ©dhlammfpringer (Periophthalmus), ben 
bie Küffenneger £iberiaß Sommi nennen, ©iefer in ben 
PTiangrooenfümpfen 2BeffafriEaß X)e'mi\d)z Sommi lebt 
eigentlich mehr auf ^rm ßanbe aEß im ÜBaffer, obfdhon er nur 
burdh Kiemen atmen Eann. (yff && 9ar 3U grog, fo mälgf 
er ben Kopf (mif ben Kiemen) für einen 2EugenbIidE im SZBaffer 
unb befeuchtet fo bie Kiemenblättchen. .Epüpfenb fdhneEEf er 
fidh auß bem naffen Glemenf unb gebraucht bann Eaufenb, 
EEeffernb unb fpringenb feine Sorberfloffen mie 2Erme ober 
Seine. 3Jtif ben Semegungen einer EKobbe rutfehf er auger= 
orbenfEiih rafdh über ben ©dhlammboben bahin unb erffeigf 
bie fdhlüpfrigen 2öurgeEn unb fbE>räg geneigten Stämme ber 
ÜRangroDen. ^ühlE ev flch bebrohf, fo lägt er fidh ’n ^en 

meidhen ©dhEamm fallen unb oerfdhminbef barin. 
2lile biefe Seobadhfungen geugen für bie ERichfigEeif ber 

©arromfehen 2Ennahme unb ber ©egenbaurfchen Xfyeovie. j^ür 
Eegfere fprach im befonberen auch bie ©nfbedhmg ber 23or= 
fahrenEinie ber EERoEchfifchc im fogenannfen SeDon (If)rimär: 
geif ber Grbe mif grogen EQTeereßüberfchmemmungen). 

Sor Eurgem hat nun bie Don £auge=Kodf) geleitete bänifche 
PoEareppebifion in einer ber Seoonperiobe angehörigen, auß= 
gefrocEnefen Ellteereßbudhf in ber Edtähe ber EERünbung beß 
§rang=(jDfeph0=(5iDrbß (ÖftEüffe ©rönEanbß) in gahEreidhen 
2EbbrücEen unb Serffeinerungen baß mirEEid^e SinbegEieb Don 

g’ifdh unb EERoEih gefunben, jenen S*fdE) aEfo, ber gur ©eoongeif 
auß bem EXReere anß £anb ffieg, h>er auf oier j5lDffen=Seinen 
fpagierengehen [ernte unb fid' ginn Vurd' DermanbeEfe. 
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@ei>anfen um tier eigene SicbifcilfcfiuMen oon ^»einrid^ Cloppenburg, SSefermünbe. 

Oiebtjaber 6er jeifgemcijjen 2it^(bi[6ncrci, bie bass t>ic[gcfta[tige 
Xfyema „Sex ber 3Jrbei(" be^anbeln, pflegen iFire ©toffgebiefc 

DerFiälFniämüjfig fcFfcn gefc^Ioffenen 5nbuftrifräumen gu cnFnct)= 
men, weil bie barin DorF>errftfjenben ungünftigen ‘Pla^s unb £idF)i= 
DcrFiäFfniffe einer guten SiFbgefFaFtung fiinbrrlitf) finb, fofern bie 
0arffc[lung über ben ßljaraffcr einer blo0en teefinifdfen ^Us 

ftrafion Fjinaueige^en fall. 

©c^euf ber ernfle ßicfifbiibner aber feine llmftänbc, wie g. S. 
bie Slnruenbung non Äunftlirfjf, fo ifF iF)m gerabe in ben SBerf* 
ffätten eines fjn^uftr'e^efrie^eö e'ne 9uFe tnofiolit^e 2Iußbeufe 
gettii0, gurnal roenn es il)m gelingt, auf ©runb ber (Srfenntniffe, 
bie er auf bem 2Bege ber (ginfü^Iung in bie beruftirfje unb feelifrfie 
2BeIf bes xnobernen DWafcFjinenatbeifers gewinnt, in feinen Sil= 
bern auef) bie menfc^Iicfie ©eite beS DTtanneS im blauen SFrbeifS* 
fittel jum (Srfüngen gu bringen. 

3IIs ein SeifpieF faFdfien SemüFjenS felfen wir gunäefift ben 
„jjeijer t>or ben ÄeffcFn". Sor bem geöffneten geucr fieljenb, 
baraus fengenbe ©tut ifim entgegenfcfilägf, fcfiaufetf er mit 
FraffooFlem ©cfituunge täglicf) Serge fcftroarggFängenber 3fu^r= 
fallle in bie gierigen 3Ifäuter ber feiner ßbljuf antxerfraufen 
JfeffeF, einem (eben unter forgfälfiger SerfeiFung auf bem Dfofi 
fouieF gumeffenb, als er braudff, biejenigen (Energien aufjubrim 
gen, bie i^m bie fraftuerbrauefienbe Setriebsmafd^inerie unabtäffig 
entgiefif. ©o roaFfef er, ben SFitf immer roieber prüfenb auf 
2Bafferffanb unb Dlianu meter geridffet, mit ©cFiaufel unb ©cifürs 
gerät feines anftrengenben unb uerantroarfungSuaFFen 2Imfes, 
tDap beroufjf, ba0 uon feiner ©rfa^rung unb UmficFif ber un= 
geftörte ßauf bes gangen Sefriebes mit abljängt. 

©in anbereS Silb: „0er ©uffputser". 3m ^»albbunfel eines 
oben ©djuppenS, ben Fierber Sranbgeruxfi erfalteter ©ufjfiücfc, 
©taub unb fcfiarfFfallenbeS ©e^ämmer erfüllt, Ijingefauerf Bar 
einem ungefügen, eben aus ber g0I:m gefammenen ©ufjffüdf, Der= 
fenft er feinen PtefjluffmeifjeF in beffen £eib, um ben ein= 
gebrannten fanbigen Äern FjerauSguläfen unb ben ©rat Bon 
ben ©u0näF)fen unb Äanfen abgufprengen. 3?affernb fFarFferf 
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2tn fcer ©re^anf. 

&er Blanfe 3Iteige[, Bon lebecBeroe^cten, Bibriecen&en ^»änben geraffen, 
fd)mäv$U<i)er ©faub roallf auf unf» [äff bas a<s!e(ifdje ©cfitfif bei Dltannep 
um fo bleicher erfcf)einen. Sei i^m fönute basS @efüf)I, gronbienfl ju 
ieiffen, fcfjon etyer becerf)figt erfrfjeineu, Bermörfjfe er nidf)t aus ber @r» 
fennfniss £roft ju fcfjopfen, bag aucf) biefe Strbeii firfj Doliroerfig einfügt 
in bie Berfdfiebenen ©fabien, bie bad SBerfftücJ bid jum fertigen ©rjeug» 
nid 3u burcgiaufen ^af. 

2I(d briffed Siib ber „© r e I) e r" in ber Jliaftfjinenfjaile, fyeraudgefjoben 
aud bem ©eroirr ber if)n umgebenben furrenben ifereibriemen unb rofierenben 
iKäber, an ber OreI)banf fein 2Berffiü(f bearbeiten, ben Süd? mit gefam= 
meiter 2Iufmer!fam!eit auf ben fpanabi^ebenben ©rer;ftap geridjfef. 
3Iüf bem (Sriff feiner ^»änbe lenft er bie ÄHafcfune, auf bag iFire Organe, 
in SeroielfäFfigung feiner eigenen .Kräfte, bad 2Frbeifdfiüi£ nacfj feinem 
2Bi[[en form= unb maggeredjf geftatfen. ©o fcfjeinf bie DltafcFiine orga= 
nifrfi mit iF»m Berroacgfen, im fnappen SiFbaudfdjjnitt norf) mefir aid in 
ber JTafur. 

©em 2BerJf?atfmenfcfjen biefer 2Irt, ber fagaud, fagein an ber 3Iiafd)ine 
fcgafft, ift bad berufliege 2öirBen gemig Beine geroifege 2FngeFegengeif, 
©eine megr meeganifierfe Xätigfeit iff fegr Berftgieben Bon ber bed ege= 
maligen .^anbrnerferd, ber fein 2öerB megr ober meniger natg eigenem, 
gefügldmägigem (grmeffen 3U gegolten Bermodgfe. ©ennog iff bie 2Irbeif 
bed Sregerd an ber Dliaggine, roie jebe ägnücg geartete ©ätigfeit, Bein 
abgumpfenbed ©ageroerB. 2Iucg fie Berlangf gufed facgücged können, 
baju ein goged DItag Bon 3uPer[äfggBeit unb ^ragigon in ber 2ludfügrung, 
unb geroägrf ggFieglitg bad golje ©efügF einer ©enugfuung barüber, ein 
nitgf unmitgfiger FFJTifBoFFenber an irgenbeiner teegnifegen ©cgöpfung 
ju fein. 

@d foil nigf ber ©inn biefer ^tilen fein, bie bargeftellfen ©äfigBeifen 
nag 2Berf unb Sebeufung gegeneinanber ab^umägen. Serfaffer gaf mit ben 
Silbproben junägg einmal eine Anregung für biefen ^t^eig einer jeitgemäs 
gen, BuFfurboBumenfariggen 'Pgofograpgie geben roollen unb gleitgjeifig Ber= 
fugt, bad SBirBen ber ©argegeFIfen bem ßaien nägerjurütfen. 2öer Silber 
biefer 2Irf fgafiren roiFI, mug für bie beruftige 2öeFf bed ^nbugriearbeiferd 
^ntereffe gaben. (Sr roirb nur bann 3U einer audbrudBdBoFIen ©egaltung 
gelangen, toenn er über bie ©abe feelifger ©infüglung in bie Pfpge bed 
2Irbeiferd Berfügf. 
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Q3on 'Prof. Dr. £).. .£)aufcf)ilfr, jpamburg. 

Scr 
aö an bem fo oielgefdjmäfyten „ObciqfeitdffaaC" mit 3?erf)f miß- 
fallen fpnnte, roar bie gcfpreijfc 2Ditfjfigfuerci feiner 33erorbnungen. 

^e roeitcr auf ber ©tufenieiter beet Seamfenfunro natf) unten, um fo mefjr 
traf biefer ©eift fjeruor, unb um fo geifHofer rourbe er. ©er Dliann, ber 
im Eebcn befcfjeiben genug auftreten mufjfe, rourbe ein anbrer, fobalb er 
an fein ©dfreibpuif trat unb bie §eber ergriff. Sie ©djfriftffütfe, bie auet 
ben Äangleien ^eroorgingen, jeigfen bie in 2Borfe umgefetsfe Simfeimiene. 
iHun iff ber alte ©faaf bal)in; baa 23oif f)errfcf)f. Setfügf unb Oerorbnef 
rourbe feit 14 son OTännetn, bie oiclfacf) aua ben unteren @d)idf>fen 
[jeroorgegangen fmb. Oltan foilte nun meinen, baß auef) b:e ©praefte ber 
neuen ©rlaffe unb Scrorbnungen ein neuea, ooIEaftimlidfjeree ©efidfjt geigen 
müßte. 2Iber fte^e ba, roir erfennen ea ganj beutlidf) roieber. ©er ^ntyalf 
iff neu, bie gorm iff bie alte. 

Saa .Ptaupfleiben unfcrca 2Imfaßiia ftfieinf mir bie Jjauptroorffeucffe 
gu fein, b. 1). bie ©uefft, fooiei roie mögiief) in ipaupfrobrfern auajubriicEen. 
©er natürliche JRenfcf) roürbe 5. 23. fefireiben: „23er[orengegangene 
Äohlenfarten roerben nicht erfefyt." gür ben Äangieimann iff bad fo nicht 
ju gebrauchen. 3un“chß iß ißm „oerlorengehen" ju einfach- „3n Serluft 
geraten" mnehf fcch fefjon ganj anberd. Ilnb bann muß hoch ber 2Imfds 
fchimmei oon hinitn aufgegäumf roerben. ©ad 3c'in:>oc* am ®nbe 
(„roerben — erfeftt") gehört an ben 2infang, fogar aid jjaupfroorf! 2I[fo: 
„(Sin Srfafs in 23er[uft geratener Äohlenfarten — finbef nicht ßaff." 2öer 
hat ed je anbera gelefen? „Unentgeltlich roerben einzelne ffahlEarten nicht 
mehr abgegeben" laufet im 2(mfdbeuffcf): „@ine unentgeltliche 2lbgabc 
einzelner 3ah^al'^en ßnöef nicht mehr flatt." „Sad SBahlergebnid ifi un» 
mittelbar im 2infcl)luß an bie SBahlhonblung ju ermitteln." 3Tun Eönnen 
loir’d fchon: „©ie Ermittelung bed 2Bah!ergebniffed hat unmittelbar im 
2tnfcl>luß an bie ÜBalilhanblung ju erfolgen." 3n manchen 23erorbnungen 
fhließf faft jeber ©a^ enfroeber mit „erfolgen" ober mit „ßaffßnben", 
immer badfelbe ©throänjchen. (jß nicht eine unerträgliche SinfönigEeif 
unb Erßarrung bee 2luabrucEd? ICereinjelf ßnbef fieß aid briffed im 23unbe 
„gefchehen". „Oie 23eamfen roerben bureß ben ©enat ernannt." ©ad geßf 
fo nichf: „0ie Ernennung ber 23eamfcn gefeßiehf bureß ben ©enat." 2lber 
ber beoorjugfe Siebling ber Äanjleien iß „erfolgen". Unb roic bringt biefe 
öbe 2ludbruc£droeife feßon in bie roeifeßen Äreife ein! „2lm ^)inbenburg= 
tage erfolgte bie ©eburf eined ßrammen (jangan" roar neulicß in 
einer Reifung ju lefen. 

2luch fonß burcßäiehf bie Jjaupfroorffeucße ben 2lmfdßil roie bie QuedEcn 
einen ßhlecßfen 2lcfer. „IJticmanb iß oerpßicßfef, bie SBaßl at^unehmen." 
2lber ba finb ja jroei 3eittDörfer. ©ie müffen roir boeß in ^)aupfroörfer 
berroanbeln: „Eine 23erpßicßfung gur Slnnaßme ber SBaßl beßel)f nießf." 
©0 braueßf man bann immer noeß einen DTothelfer (beßehf), bamif ber 
©aß einen guß beEommf. 

Dtebenfäße erfreuen ßcß in ben 2Imfdßuben Eeiner 23eliebfheit. ©ie 
fcßlicßfen ©äße mit um ju glaubt man auf eine hößere Stufe ju ßellen, 
roenn man bafür jroecfd feßt unb bad 3eitroort in ein ^laupfroorf oer= 
roanbelf. „Um bie 23ürgerfcßaffdfiüe auf bie ZBaßloorfcßläge gu oers 
teilen" (5roe<fd Serfeilung). Ebenfo laffen fieß Sebingungdfäße bureß „(jm 
galle" unb ein ijaupfroorf leißf umbringen. „Jöirb ber 2lngeElagfe oer= 
urteilt" (3m galle ber 23erurfeilung bed 2lngeElagfen). UTebenfäfje mit 
naßbem laffen ßß burß naß mit jjaupfroorf befeifigen. „ITtaß 
Slußerbetriebnaßmef!) bed Xraoemünber ©franbbaßnhofa unb gorf = 
fall bed Hamburger 3=Uhr=©ßnelIsugd roirb bad Äurßaud Sraoemünbe 
feine (Pforten am 31. OEfober fßließen. ©ie 2Biebereröffnung foil 
bereifd gu Oßern erfolgen." 

2Belß fßeußliße 2Borfbilbungen, roelß aufgeblafene 2ludbrücfe finb 
oft bie golge biefed üblen Ranged bed 2Imfdßild! Sie 3naugenfßein= 
naßme, bie 3n?raftß|ung, bad ^a^afttreten, bie ^a^ia^angfeßung, bie 
^nangrißnaßme, bie 3urPerfägungßelIung unb anbre ber 2lrt finb alle 
2udgeburfen ber Äanglei. Uftßfd unb niemanb erfßeinf meßr, nimmt an, 
füßrt burß, erroägt, fällt roeg, roirb geprüft, nimmt ju — ed tritt in bie 
Erfßecnung, er gibt fiß ber Slnnaßme ßin, bringt gur ©urßfüßrung, 
gießt in Erroägung, ed Eommf in gortfall, roirb einer 'Prüfung unfergogen, 
erfäßrf eine 3unaßme. ©ie ZBaffen follen nißf einfaß abgelieferf unb 
oernißfef roerben, fonbern „gur 2lblieferung gebraßt unb ber 33ernißfung 
gugefüßrf (!) roerben". 

©ie 233örter auf sung treten bei biefem ©til oft in folßen (Klaffen auf. 
baß man ßß in bie 3läße eined UnEenfeicßd im grüßling oerfeßt glaubt. 
„0ie DUitgliebfßaft enbef burß ©treißung feitend ber 25erroattung in= 
folge (nißfgaßlung ber 23eifräge." 

©ie geroößnlißen (öerhälfmdroörfer bon, gu, mit, bei, roegen ufro. 
genügen bem 2lmtdfßrciber nißf. ©ie finb alle gu Eiein unb unbebeufenb, 
fallen nißf genug ind ©eroißt. ©taff oon fßreibf man oon feiten, 
fettend ober — fettig. „Sie 23eßörbe ßaf angeorbnef, baß . . ." ©ad 
iß ja gang geroößnlißed ©eutfß. „©eifend ber 23eßörbe (beßörblißer= 
feitd) iß bie 2lnorbnung gef roßen roorben." 3a> öad roill gelernt fein! 
23emerEendroert iß übrtgend bie (Borliebe bed 2lmfdßtld für bie ßetbeform 
(bad (Paffio). 2iuß bad ßaf innere ©rünbe. ©iefe 2lrf bed 2ludbruc£d 
fßeint ben ^anbelnben meßr gurüeffrefen gu laffen, ißm meßr Unnaßbars 
Eeif gu geben. 2lnbre ©ßöpfungen ber Äangleien auf biefem ©ebiete finb: 
im 2Bege (ßaff burß 3<r>angdoerßeigerung ßeißf ed „im 2Bege ber 3."). 
©en 3^1¾ brücEf ber nafürliße DItenfß for ipaupfroörfern burß gu aud, 
g. 23. Ser DBinißer reiße gur 23eßßftgung ber neuen 2BerEanIagen naß ©. 
(jn papierenem ©eutfß ßeißf ed beßufd ober groecSd, unb biefe ZBörfer 
finb fßon oerEürgf aud gum 23eßuf, gum 30^1¾. 23eliebt ßnb in neuerer 
3eif befonberd 3ufammenfe§ungen =groec£en: gu 5loßgroecEen, gu 
©ßlaßtgroeien, gu UnferrißfdgroecEen ufro. (Klan Eäme überall mit gum 
Äoßen, gum ©ßlaßfen, für ben Unferrißf ufro. aud, aber ed ßerrfßt 
eben bie ©ußf, ailed aufgubläßen. 

©ie einfaßen Berßälfnidroörfßen gu, bei, naß, mit ufro. utufßrieb 
man gunäßß mit 2IudbrücEen roie aud 2Inlaß, bet ©elegenßeit, in begug 
auf, naß 2ludroeid, unter Borbeßalf, mit Etnfßluß, im ^)inbfiif auf ujro. 
Saraud enfßanb bann eine gang neue (Reiße großfpuriger 23erßältnid= 
roörfer: 2lnläßliß, gelegenfliß, begügltß, audroeidliß (fogar 
audroeife!), oorbeßaltliß, einfßließliß, abs unb gugügliß, 
ßtnfißfliß ufro. ©olße BerEürgung maßte allerbingd bie neuen 
2Börter efroad ßanblißer unb empfaßl ftß auß aud anbern ©rünben. 
(Peter (Rofegger (Ernß unb ipeifer ©. 20g) ergäßlf oon einem 2lmfmann, 
ber ben ©ßulmeißer etnfperren ließ, roeil ber ©ufdßerr gefßrieben ßaffe, 
er roolle btedmal fein ORamendfeß burß ein großed Effen feiern, rooran 
ßß bie 23ürger unter Etnfßluß bed ©ßulmeißerä beteiligen follten. 

Eine falfße 23tlbung ber Äangletfpraße iß btedbegügliß, bad ßß 
leiber auß in ber ffaufmannäfpraße feßr oerbretfef ßaf. Ed müßte mtn* 
beßend baraufbegügliß laufen, benn man fagf „ßß begießen auf efroad, 
in begug auf efroad". (Klan ßaf ßß rooßl burß „bied betreffenb" beirren 
laffen. Sad 2Borf iß auß gang überflüfßg. „(jßrer fofortigen bied» 
begüglißen 2lnfroort entgegenfeßenb . . ." Ed iß boß felbßoerßänbliß, 
baß, roenn ber 23rief g. 23. oon (Klafßinenfeilen ßanbelf, ber anbre in 
feiner 2lnfroorf nißf „oon ben Ärampfabern feiner ©ßroiegermutfer 
fßreiben roirb. 2luß UbergenauigEeif geßörf gum ZBefen bed Slmfdßtld. 

(Klanßerlei Eieine ©ßrullen ßaften noß ber jurißifßen ©praße an. 
©a iß g. 23. bie (Berroenbung oon „©er ©ritte" auß in gällen, too faf= 
fäßliß nur groet (ßerfonen in S^og^ Eommen Eönnen. 2lld belußigenbed 
25eifpiel roirb gern ber 23erißf eined 2lmfdgerißfd angefüßrf: „©er 3£. 
iß am erßängf aufgefunben roorben. Sie fieißenfßau ßaf ergeben, 
baß bie ©ßulb eined ©ritten audgefßloffen iß." (Klan oergletße auß 
ben § 839 bed 23ürgerlißen ©efeßbußed unb ben § 133 bed ©trafgefeß» 
bußed. Ed iß fpaßig, baß bie neunmal Elugen sperren manßrnal nißf bid 
brei gäßlen gu Eönnen fßeinen. 

©ßreibf ein 2lmf an ein anbered, fo nennt ed ßß bad biedfetfige. 
„©er (Harne iß in ben biedfeitigen £tßen nißf gu ßnben." 3a nißf „in 
unfern ßißen"! Sad roärc gu nafürliß unb geroößnliß. 3eöoß iß 
ed noß nißf gelungen, mit einem 2lmf im 3enfe'(ö fßriftliß gu 
oerEeßren. 

Enbliß fei noß auf eine feltfame jurißißße ©epßogenßeif ßingeroiefen, 
nämliß ßaff Eetit immer ein(e) — nißf gu fßreiben. „©egen biefed Urteil 
iß (Reoißon Oon ber ©faafdanroalfßßaff nißf eingelegt roorben." „(Haß 
ben jyßßttUungen ©eeamfed beßeßt ein urjaßlißer 3ufammenßang 
groifßen ben (Ktißßanblungen bed ©ßiffdjungen unb feinem Sobe nißf." 
23id gum lebten 2Borfe Eann ber £efer glauben, ed beßeße faffäßliß ein 
3ufammenßang. 

Das Hochgefühl, einem großen Ganzen anzugehören, dieser Nationalstolz, welcher nicht auf N atur gab en, sondern auf 

das Werk der Menschen, auf den Staat stolz ist, ist sehr geeignet, einen Partikularismus zum Schweigen zu bringen, 

der gerade in Deutschland nur deswegen sich solange erhalten und Jahrhunderte gewuchert hat, weil wir es bisher noch 

nicht zur Einheit des Staatslebens, welche allein gegenwärtig das ausmacht, was in unserem Jahrhundert als Nation 

anerkannt wird, haben bringen können. Jacob Grimm in der ersten deutschen Nationalversammlung 1848. 
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CF\rei iBorausfelungcri finb ausfd^Iaggebenb für ben biesjä^rigen 
^ @nffcf)[ug ju einer 5enenreife; 

1. ausgiebige Sr^Dtungsmoglic^feif, 
2. preisruerfer 2Iufenft)a[f, 
3. Jurje unb beöl)a[b bilfige 2InfaI>rf jum 

§er i enji e I. 

Sas Xeufoburger 2öaIb=@rt)D[ung0£)eim, feif ©rünbung ber 
23ereinigfe ©falE)[trierfe 21. ©. bas 5erienlE)eim ilE)rer fariffreien 
23eamfen, roirb in Dorbilbtic^er 2Seife biefen gorberungen gered^f. 

fernab Dam fraftnoUen Pu[0fcf)[ag bes inbuffrieUen Äraftjen= 
frums 2Beffbeufftf)[anbs unb bod^ in nur $wei bis brei Schnell: 
jugsffunben Don bcrt erreidE)bar, unroeif Sietefelb auf uorfpringen: 
ber beroalbeder Sergferraffe bes Teutoburger 2öalbes gelegen, 
barf es feiner beoorjugfen 2age, feiner f)err[i(f)en Umgebung unb 
feiner neujeifiiifjen ©inric^fung nadE) als bie ibeale @rlE)o[ungS= 
ffäffe angefprodfien roerben, bie amf) bei längerem Sefucf) feinen 
2BunfdE) unbefriebigf [ägf. 

©in meitfäufiger, in Terraffen angelegter ij)arf mit Ciegemiefe 
unb £Rul>ep[ä|en oor bem ^eim, f)err[icf)e £aub= unb Tannen= 
roalbungen, bie fi'dE) unmiffetbar hinter bem ©ebäube ffunbenroeif 
an ben Rängen bes Teutoburger 2Batbes unb über feinen Äamm 
l^injie^en, umrahmen einen in freunbncf)em 2öeig leud^fenben. 

©cfellfc^aftEljimmer. 

i 00 000 öuabrafirete i'eig ened !f)arf = un&2BaI£>g elän&e urnft^Iicfen 
Sas auf uorfpcingenber 35ergterraffe gelegene (Sr^olungei^eim. 

I)armonifc^ ber tanbfe^aff fid) eingliebernben 25au, beffen äußeres 
SiEb fd^on herauf fdbliegen lägt, ba(3 feine innere 2Iuffei[ung bie 
gefunbe DTUffe f)ä[f jtoifd^en übertriebener 23eengff)eif unb unge= 
müfOd^er ERaumroeife. 

©in ©ang burd^ bas ^eim beffäfigf ben erffen ©inbruef. [5ünf= 
unbmergig tvo^v.Ud) eingerii^fefe ©affjimmer, in i£)rer DJcel^rjaf)! 
an ber 23orbeTfront gelegen, unb bann eine unoergleidflidEje 2IuS= 
fit^f auf bie gegenübertiegenben JpoEjen bes Teutoburger 2Bafbes 
oermifteEnb, [affen ben ©aff fdfneü [>eimifc^ roerben; befmglicf) 
ausgeffaffefe ©efellfdbaffsräume, iöeranben, @pie[=, 3Itufff=, £efe= 
gimmer unb Äegelba£)n oermiffetn eine Seroegungsfrei^eif unb 
3erffreuungsmögIidE)feif, bie auc^ bei ungünffiger 2Bifferung nie= 
mats bas ©efü[)E ber Seengffieif ober bes @ingefdE)[DffenfeinS auf= 
fommen taffen. 

©in befonberer iöorjug bes ^eims iff feine abgefrfjloffene Cage 
am 2BaIbranb, bie eben Spaziergang ober Tagesausflug oom 
erffen Sd^riff an ju einem ungetrübten ©enug roerben lägt. 
SdE)[ie0en fid) bed} unmittelbar an bas bem Jpehn gehörige oierjig 
dRorgen gro^e SBalbgelänbe bie roegen it)rer getoalfigen Tannen 
berühmten Spiege[ftf)en ;5Drften un^ ^’e [aubroafbbeffanbenen 
^D^enjüge bes Teutoburger 2BatbeS an, bie immer neue, ffefs 
roed^felnbe unb reijoolle Stusbticf e auf bie umliegenben 23erge unb in 
beren Täter unb Sddudfden oermiffetn. 

(2lu0 rem £id)tbik>tvettbett>evb: „Dev fd;öne Xeufoburger XOalb".) 

•^narmann. 
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£iif)fbilb: ©djürmann. 

/7 (S m p f a n g ö b e r e i f Z' 
(2Iuß bem Zicfytbilbtvettbetvevb: „©er frf)öne Xeufoburger IDalb".) 

£id;fbilb: ©d;ürmcinn. 

„Sluf ÜBunfc^ roiri) Dcgctarift^c Äojl Dcrabfolgf 
(2Xuß bem £id)fbilbrt>effbert>erb: „©er fd;öne Xcufoburger Zöalb''.) 

// 

©ad ipdrn tDict» in liefern 3aljrc am i. COTai geöffnet unt1 am 31. Oftober 
gcfcfiloffen roerben. Jür ben DItonaf 3Ifai unö für ben OTonat Offober 
gilt ber Q3or= bjro. O'fatiffatfonpreid, ber für biefed 3al>r mieberum, unb 
groar auf 2,50 3ÖIt. je ^)erfon unb Sag, f»erabgefe^t toorben ifi. §ür 
bie übrige ^eit, alfo oom 1. 3uni bid 30. September 1933, roerben bie 
fofgenben, gegen bad Q3orjaf)r cbenfalld crmüjjigfen 'Preife erhoben: 
a) bei 3ufei[ung eined 3intmerd im erfien unbgroeitenStocErDcrf 3,50301t., 
b) bei Zuteilung eined ^immerd im briften Sfocfmerf 3,— 3t3It. 3'mmcr 

mit fliefjenbem 2Daffcr (indgefamf fünf) fieQen ftc^ um 0,75 3ö!t. je 
Perfon unb Sag f)öf)er. 

Stafurgemaj; fönnen bie äujjerft niebrig gelfalfenen Preife nur bei 
einem längeren (Ertyotungdaufenfljalt eingeräumf roerben. (Sin fotd^er 
mufj fid) auf minbejtend fed^d Sage erfiredfen. gür einen 23efud) non 
nur einem Sage ijt baifer ein 2Iuffrfjtag Bon 2,— 3t3It. je Perfon, für einen 
2£ufentl)aff Bon groei bid fünf Sagen ein foldfer Bon i,-— 3ÜIt. je Sag 
unb Perfon ju enfrit^fen. ©ie Pji'ngfifeierfage bleiben Bon einem ber= 
artigen ^uftfylag für einen Äurjaufenfl)alf frei, ba ber Penftondpreid 
für bie beiben Sage bed Pfingftfeffed bei allen anroefenben Oäften eine 
(Sr^ö^ung um 50 % bed Ptormalfatjeä erfährt. 

2ludnal)mdroeife unb auf audbrüdflii^ed Verlangen Berabfolgte Bege= 
fariftfje Verpflegung erforberf einen Sluffdflag Bon 2,— 3t3It. für ben 
Verpflegungdfag. 

Ser Srinfgelbjufdflag beträgt auc^ roeifer^in 10% bed 3ted)nungd= 
befraged für Penfton, Säber unb ©etränfe. 

3um 2lufenfl)alf im ^leim berechtigt finb bie tarfffreien 2lngeflellfen. 
ffranfe 2lngefiellfe fönnen nicht aufgenommen roerben. 2ln 2IngeF)öngen 
finb jugelaffen: 

a) bei oerheirafefen 2lngejtellfen 
grau unb Äinber, [efjfere nur, foroeif fie noth 3um tpaudhalf ber 
©fern gehören ober ganj Bon ben (Slfern abhängig finb, foroie bie 
im ijaudhalf bed 2lngefiellfen bejrnblidhen Singehörigen, beren @r» 
nährer er ifl; 

b) bei lebigen Slngejtellfen 
efroaige ben ipaudhalf bed Slngcflellten füf)renbc ober bie baju 
jählenben öerroanbfen, beren (Srnährer er iff. 

ffinber unter jehn 3ahren> f“c fith ber Penftondpreid auf 3/i bed 
für (Srroathfene ju galjlenbcn Preifcd flcllt, fönnen nur in bef<hränffcr 

3ahl unb nur in befonberen gällen gugelaffcn roerben. (Sntfdheibung über 
bie Slufnahme trifft bie Verroalfung bed §eimd. 

3ur (Srjielung einer beflmöglichen Sludnu^ung bed jjeimed gelten ferner 
folgenbe Seftimmungen: 

1. galld eine Slbfage aud befonberen ©rünben nofroenbig ifl, ha£ f'e 

fpäteffend fieben Sage Bor bem 3eilpunff gu erfolgen, ber urfprünglich 
für bie Slnfunft in StudficFtf genommen roar, cd fei benn, bag ed fuf) bei 
bem Seljinberungdgrunbe um eine plöhlichf ernfHiclje ©rfranfung ober 
btenfllithe Unabfömmlidhfeit honbelf. fiehfere würbe im gegebenen galle 
Bon ber Sefthäftigungdflelle gu befcheinigen fein. Sei nicht redhfgeifiger 
Slbfage gemäg Vorflehenbem ifl ber Penftondpreid für jebe audbleibenbe 
ober gu fpäf anfommenbe Perfon bid gu einer SBodfc gu gafften. 

2. 3e Polle 24 Sfunben bed .fbeimaufenfhalfed roerben aid ein Vers 
pflegungdfag angefehen unb berechnet, ©ie hrot&et efroa nicht erfagten 
Ijaupfmahlgetfen (Dltiffags unb Slbenbeffen) Bor bet Slbreife unterliegen 
gufählither Sercdhnung. 

©ie Slnmelbungen ftnb unter Verroenbung bed SlnmelbeoorbrucSed, 
ber Bon ben PBerfen Borräfig gehalten wirb, rote bidljer unmittelbar an 
bad ^teim gu richten. 3

e'li9ec f'e erfolgen, um fo fitherer fann mit 
ihrer Serücffichtigung gerechnet roerben. 

3m übrigen roirb auf bie fpaudorbnung Scgug genommen, bereu uns 
gebrueffer Seil bie flillfchroeigenbe Vereinbarung ber ©äfte mit umfchliefjf, 
bag ge geg jeber fogenannfen „gachgmpelei" enthalten wollen. Vach 
ben biähertgen (Erfahrungen ifl gu fagen, bag biefer Vereinbarung uns 
bebtngf entfprochen roirb. 
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^TlonafCfdbe tefon^er^ Eeadbfentwertet Äuffa§e. 

SSetenfce 
35ättccitt. 

Oemälbe 

Don Paul Pafcua. 

©ie grö^e £af öec i>etrtf$ett ^rau. 
3It. g. im „Xürmer". 

OJujjer^alb bec ©rogjlabt i(l ber ©cf)aup[a|, in einer biefer berühmt* 
berüc^figien 3?anbfieblungen. ©elbfigejimmerre Sretferbubc, mit 

Satfjpappe bedangen, ße^mboben, genfier primifiD eingefe^t unb roieber 
perflebt, roeit ber ilDinb burd) alle 3Ji§en pfeift; eine ©tube für DJIann, 
grau unb brei Äinber. ffriegdbeftfiäbigfer, nie roieber DoIImerfig arbeifO= 
fettig, 8 Unterfiü^ung bie SBocJje. 3m ©orten ©rünfo^I, Suffer^ 
Eof)l, Kartoffeln, im ©ommer not^ Sonnen, unb Siumen gum Z?erfauf. 
3m .iperbff rourbe bie grau JradE, eine Derfcfjieppte ©rippe, eifrige DltanbeU 
enfgünbung, unb ba ßebenSgefa^r Dor^anben, toocfieniang Kran?en^auä. 
gür OTann unb Kinber 2 iRDK. Ilnferpü^ung Weniger. 2Iber autf) baö 
ging eorüber, 3Iiuffer ifi roieber ba^eim unb — ijäif erff mal grünblicf) 
©rogreinemac^en! „3tee, baö ?ann fo’n Dllann ja bot^ nic^f, einem „ba« 
^)au«" ridfjtig propper Ralfen. Unb ba« 3^00 fon ben jungen« fief>f 
au« . . . überall gerriffen, bie ©tijufje in ge^en, unb geroafcfjen fiat er auc^ 
in all ber nur einmal." DItif gutem 2ÖiIIen unb efroa« ^)ilfe Don ber 
einen ober anberen ©eite befommt man bann langfam roieber Orbnung. 
,,2Ba« foH icf> benn mifbringen, roenn id) näc^fie 2Bod)e fomme?" fragt 
eine ber Helferinnen. „Sagen ©ie e« ruljig, efroa« bringen tu id) ja bod), 
unb e« iff Diel beffer, roenn ©ie fagen, roa« ©ie am nötigfien brauchen." . . . 
„3a", nad) einigem 3ögern, „roenn ic^ mal ’ne Sofe ©djufjroidjfe f)aben 
?önnf unb ein paar IRblldjen Swifo- 3^ Msg’d immer nidjf fpi§, ba^ 
bafür mal roa« übrigbleibf." — 

©ine gürforgeftelle fammelt für 2Bei^nac^fen, unb bamif bie ©adjen gut 
Derfeilf roerben, greube madjen unb gebraudjf roerben lönnen, roerben 

„2Bunfd)geffel" argeforberf. Unb ba jte^f’ö bann immer roieber: ein 
©dfrubber, ein Sefen, Ke^rfc^aufel — mein ©imer Iet£f fo, Die[Ieid)f, 
bajj id) ba mal 'ntn neuen ^aben fann; 2lufnel)mer, ©topfgarn, 2BolIe 
gum „Sfc^umWier" ftritfen (3Tabeln fyab’ id) notfi roeldje) — roenn it^ 
mal gute ©eife tjaben burft, fo ridjfig in ißorraf ju legen . . . 

©ine 3lu«[änberin fragte mid) einmal groeifelnb: „3ff bie DTof in Seutfd)= 
lanb roirflid) fr grog? 3ei un« in ©nglanb fel)en ©ie Diel me^r ©lenb, 
ORenftgen inßumpen, nidf)f« an ben gügen, DollBommen DerbredEf unb Ders 
fommen. Sa« I)af>’ id> in Seutfi^lanb nidjf einmal gefeljen, unb ©ie 
reben immer fo Diel Don Seutfcglanb« 3Tof unb Seutfdjlanb« ©lenb." 2lber 
ba« Derfianb ge nicfif, barg SretB nidjf ITlof geigt unb bag 3?of nicgf SrecB 
fein mug. 2Dir aber Derftegen e«, unb roer immer Seuffdgtanb« 3Tof auf= 
fuigf, g'nbef aucg Seutfcglanbö Sapferfeit! 

Sie grögfeSaf ber beurfdgen grau? 3«oer bitfleibigeJBälger Übergrauens 
recgfe ber DIlinifferialbireBforin founbfo? 3enel: Zöelfflug ber Pilofin 3£? 
Sa« breifiünbiije DSatfcg be« £cnni«ffar« gräulein 7) ? Ser ©ieg im Si«fu«s 
roerfen, ©cgroimmen, ßaufen? Sie SoSferarbeit phil., theol. ufro.? Ser 
polififtge ober Tiugfaliftge £ee, ber mit Orcgibeen unb IRofenfgalporgetlan 
gefcgmücSfe Si 'tg beim 2Doglfäfigfeit«feg? Sie felbgüberroinbenbe Siäf 
jur notroenbigen gigur al« „DPig ©etmanp"? T^ein, roagrgaffig niegf! 

Tiber bie Xaf ber IHumenlofen! Sa« DPillionengeer ber grauen unb 
SPüffer, bie immer roieber ben garten Kampf aufnegmen, unDerbroffen, 
feit 3ogren fegon unb Dnelleiigf notg für 3ogre. @« mug noeg gefegrieben 
roerben, ba« Hcge‘2rob ber beutfigen grau, bie mit raugen, riffigen Hör|f’en 

fegafft unb roerft, Jag Seutfcglanb auig in feinen ©lenb«jagren niigf Der= 
fommt, bag Seutfcglanb niegt Derlumpf. DPöge un« bie ©enerafion gerans 
roaegfen, bie e« roerf ig, bag ge Don gelegen Dllüffem geboren rourbe! 
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Die Arbeitslosen in den Landes- 
drbGitSdmtsbezirker 

$ 

Stand 
■EndeDez.1952 

Ti Eine Fiq.= tOO 000 Arbeitslose 

Arbeitslose auf 100O Einwohner 

■ bo [iiü 80 “9o Ober 

bo-to fflM 90-101 

5>te 23etteUung bcr StrbcUöIofcn in 5>cutfd)Ianb. 

SBürffembctg tjt no$ beffec öran... 
2IuS 6em „^nbuftrieblaff", ©fuffgarf. 

'yTJan oerfud)t Ijeufe ben Jrifenfeffen ^n^nffriearbdfer gu (cfyaffen. 2IIs 
23orbiIb roirb immer mieber auf ©übmeffbeuffcljlanb, indbcfonbere 

aber mnf) auf 2Bürffemberg fjtngeroiefen. 
3Bie liegen [)ier bie Serfjätfmffe? 
0ie fübroeffbeuffc^e ÜBirffcfiaff, fo enfnetjmen mir bem fe^r bearfjfenö= 

werfen Surf) Don 2B. (Sfimer, „©übroeftbeuffefjlanb aU (Sin^eif unb 2öirfs 
fetfaffäraum"*, ^af burci) if)re (Snffte^ung ber gangen 2Be[f baei über= 
rafcf)enbe 33eifpie[ ber (änfwieftung eines rein [änbtiefjen gum ^öt^ffenf= 
roicSelfen inbuftriellen ©ebief gegeben. Jlte^r naetj. ©ie ifz üsorbilb ge= 
worben, ©enn bie fübmeffbeuffcfjc 2Birffc^aff ift eine Dielfeifige unb Dor 
aKem eine ber enfmiäcifften iCerebetungSinbuflrien ©uropaS, ja ber 2BeIf. 
Unb man ift niefff auf einige 'ptä^e gufammengeballf, fonbern über baö 
gange £anb oerftreuf. Spat alfo bie Sttifarbeifer nic^f oerprotefarifierf, 
fonbern grojjenfeils als gefunbe bobenftänbige Kleinbauern erljalfen. 

23or brei, oier Dltenfc^enalfern würbe in ©übroeftbeuffefjlanb eine 
fjnbuffrie buefjftäblief) aus ber 3Tof ber •^eit gegrünbef. ©S blieb feine 
anbere 2I3aI)[, roollfe man bas Qjolf niefjf DöIIig Derelenben eiber auSs 
^ungern taffen. Sie Cage roar bamals ebenfo fc^roierig roie ^eufe. Unb 
boetj gelang bas grojje 2Berf. 2Beit man bie 5)erföntic^feif roerfefe, bem 
UnferneljmungSgeijt DItöglictjfeifen bof. ©amats mufjfe ber Unfernetjmer, 
ber Don gang unfen, aus bem jjanbroerferftanbe, ber Slrbeiterfcfjaff fam, 
Dom Jürffen gefefjü^f, unferjtü^f werben. iTticfif gegen bie 2Ir6eiferfefjaff. 
ftteiu, biefe geigfe fogar überrafe^enb Diel iöerftänbnis. Senn ber Ünfer= 
uetjmer, bie Ijcufe fo Diel Derft^rienc 3Itaftf)ine bradjjfen 2trbeif, 23rof, 
Stufftieg für jeben! Unb gtängenben 2tufflieg, wie ja bie tTtamen ber füb= 
roeftbeuffdjen 2Betff)äufer beweifen, bie alte faft aus bem tUidjfS enfftanben 
finb. 3Iber roucfjfen, weit man arbeiten fonnfe unb wollte. Samats war es 
bei uns wie Ijeufe noefj in Slmerifa: man beneibefe nidjf bie ©rfotgreic^en, 
benn roie lange roürbe es bauern, bajj man auc^ einer roar. Unb erreirfjfe 
es, roeil man freubig gufammenarbeifefe, 2trbeifer unb Unferne^mcr DItifs 
arbeifer roaren. Siefe ©rfennfnis mufj roiebergeroonnen roerben, mifein= 
anber gu arbeiten, nitfjf nebeneiuanber ober gar gegeneinanber. 

©übweftbeutfdjtanb befi^f eine fjnbuftrie Don einer Dltannigfatfigfeif, 
roie fie faum ein anberes beufft^eS ©ebief aufroeift. Surdfj i^r Streben naefj 
Quatifäf unb bunfj i^re OTannigfatfigfeif ift )"ic Diel roeniger ben ©cfjwan= 
Eungen bes 3Birffcf)affSmarEfeS auSgefefjf. 33orI)errftfjenb finb ber ©igen= 
beftf unb ber ttltiffetbefrieb. ©elbfl in ben DUefenbcfriebcn ftefien bie 
©lieber ber gamitie, beren Sorfa^ren einft als 333erEmann, ^)anbroerfer 
ben ©runb gu bem heutigen ZBeltunternef men legten, noefj unb mit an ber 
©pifje. Sesfjalb finb bie fogiaten ©egenfä^e in ©übwejtbeutfdfjlanb frei 
Don ber ©cfjärfe anberer fjubuftriegebiete gtcidfjer Sebcutung. 

2Betd^e ©rgeugniffe getjen Don t)ier auf ben tUtarff, in bie roeife 2Bctf 
tjinauS? grüf morgens reijjf ber ÜÖecfer aus bem ©djroargroalb bie Dltübcn 
aus bem ©djtummer, ben fie unter ßannftafter Saunenbedfen ober 33effen 
genoffen. Sie £afdfjen= ober 3trmbanbufr, ober ber 2lngeiger ber 3IufOs 
fare, bie 2tufout)r, bie Kontrottufr an ber 2Irt>eifs(täffe, fie alte fommen 
audj Dom ©cfjroargroatb, roo bie gröffe Utjreninbuftrie Seutfctjlanbs xfren 
©i§ tjaf. SaS 2tufo fclbft unb feine fjünbung enfftanben in Sltann^cim ober 
Stuttgart. Sie gum grütjftüdf Dergetjrfen Sröfd^en würben guhereifef 
mit 3Itifcfj=, Knef» unb Seitmafcfjinen, gehaefen mit Sampfs ober eteE= 
trifefjen Sacföfen aus ßannftaff. Kein ©tariff otjne DItercebeS= ober ©a[a= 
manbersSctjufe, fein gujjBallfor ofne Sufftinger ©tiefet, fein ©port otme 
©portfteibung aus ©fuffgarf. Unb bie grauen? Kommen fie ofne ©tuffs 
garter 2Bäfcfje, ©fuffgarfer XrifotS, ^PuttoDer unb anbere tUofwcnbigs 
feiten aus ipetbenfjeim aus? Ober ofne ben ©rfjmudf Don jpforgtjcim, 
©müub unb ©fuffgarf? Unb bas ©itbergefcfiirr batjeim ober in ben ©afts 
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Worin dor Welt kauft 

©euffcfjtanb fonnfe im fjafyre I932 uorfj für 5,7 Mtittiarben 3t3It. 
Staren ausfütjren, gegenüber 13,5 MTilliarben xm fja^re 1929. 
SaS Sitb geigt nun, wie bie eingetnen ßänber an biefem tRüxfgang 
befeitigf finb. SefonbcrS ftarf war ber tRücfgang ber 2tusfut)r naxfj 
©änemarf, Öfterreictj, Xfctjecfjofloroafei, 2lrgenfinien, ©rojjs 
brifannien unb alten anberen Stgrarftaafen. ©agegen ging bie 
21usfut)r roeniger gurücf natf) ber ©c^roeig, granfreid), unb war 
nadj 3?ujj[anb im fjfatjre 1932 größer als im fjatjre 1929. Sie 
©infutjr ging gteidjgeifig bei ben meiften fiänbern auf ein Sriffet 

bes ©fanbeS Don 1929 gurücf. 

ftätfen, moljer jtammf es? 2tus ^eitbronn, mit bem ©ifj ber größten 
©itbermarenfabrxE ©eutfctxtanbs, aus ©münb ober ©eistingen. 2luc(j bie 
guten, gebiegenen Stöbet fommen aus ©fuffgarf, KartSrulje ober tKajiaff. 
fjft man gut aufgelegt, bann fönen bie ©fuffgarfer ober greiburger 
pianos ober gtüget, in ben Kircfjen braufen bie Orgeln aus ßubmigSburg 
ober greiburg. Unb überatt in ber 2Be[f, wo einer ffittoergnügt fictj fetbft 
feine StuftE marfjf, fönen bie Sroffinger StunbtjarmonifaS. 2BaS wäre bie 
gefexerffte fjaggfapette ot)ne bie tEroffinger 2tfforbeons! 2Bie fönnfen 
Kinber fein otjne ©pietfaeijen mit „Knopf im O^r", mit ipollänbern, Sabels 
ruffetjern, fex^mfcfxen ©pielfadjen aus ©öppingen unb ©fuffgarf. 2trgflic(je 
Starferinftrumenfe, aber audj i^re Ixeilenben Steffer unb ©djeren 
fommen aus Süfflingen. Sie gehxroaagen bes StpoftieferS ober ©Ijemifers 
ftammen aus bem Eieinen tTteft Onftmeffingen, roo bet „fpungerpaffor" 
‘Jjfjitipp Dltaff^äus ^)aljn bie fjmbuftrxe ber geinwaagen begrünbefe! Unb 
2tfpirin, S^inin unb fo manxtjeS anbere JIÜebiEamenf liefert ©übroeffs 
beuffdjtanb. 2tber autf) bie gute unb ben ätfeften bcuffdjen ©eff! 
Unb — ben 3eppetiii, bas Siefenftuggeug Do X wie bas Heine Ktemms 
ßeictjffluggeug für ben ©porfflieger, mit bem iJBunberteiftungen Dottbraxijf 
werben. 

Spier tiegf ein an 3tot)ffoffen unb Stafurfctjä^en armes ßanb. 216er ber 
fc^roere Kampf ums Safein ftäfjtfe, Dertiet) bem Q3o[f bie Set)arr[icf)feif 
unb jene 3ä^igEexf, bie ben ©djroaben nodj fjeufe auSgeid^nen, unb bie ifm 
auefj gum grojjen ^ionier in alter ijetren ßänber roerben liegen. 

3n ©übroeftbeuffctjlanb Ijerrfdjen bie ßanbgemeinbe unb bie Eteinere unb 
mittlere ©fabf Dor. 2t[tcin 45% ©efamfbeoötferung root)nen in ©es 
meinben mit roeniger als 2000 ©inrootjnern, nur Sägern ift mit 51,7% 
nodj tänbticfxer befiebetf, ber 3teidjsburdjfcf)mff befragt 35,6%. Otjne 
Pfalg unb Reffen hefteten nur brei ©rojjfiäbfe. 

©in 3teid) froher, wagemutiger 2trbeif aus alter unb neuer ^eit faucfif 
Dor uns auf. 2Benn man fidj ^eufe bemüf)f, ©euffdilanbs ^nbuftrie unb 
SecfmiE auf eine beffere, gefünbere ©runbtage gu ftelten, roenn man bes 
ftrebf ift, mit Spille Don ©fabfranbfieblungcn unb ©inric^fungen äljnlicijer 
2trf ben enfrourgetfen 2Irbeiter roieber bobenftänbig unb roirffdjafflicf) 
gefunb gu maefjen, bann mögen fi'dfj bie Stidfe nadj ©übwcftbeuffdjtanb, 
bem ^ergen ©uropaS, iDcnben. ^>ier wirb man manxfjes in maferietter unb 
geiftiger Spinfiefyt frfjon Dorfi'nben, roas anberwärfs erft als 3iet, ats 3':,eaI 
angeftrebf wirb. 
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35cfreiu«ö 
aB ©anf für ©uflaö Sat. 

2(ufi einem 2(uffa§ Don ^)ropfi griebricf) ß^ipjig. 
in bet „^eittvenbe", OTüncijen. 

grüfjja^r 1918 mar ber 23ogen beö Ärieged jum Serffen gefpannf. 
Sa DerfammeHen (id> an ber Ofifee auäertefene junge Dllannfdjaffen 

nnb mürben nadj Sanjig, ßangfuljr, S^teufaljrmaffer, OiiDa unb 3DPP°£ 

oeriegf. 2tu0 abgefeffenen preugifrfjen llfanen unb fäcfjftfdjen S'arabinierö, 
auO ^ögerbafaiilonen, bagerijtfjer (Sebirgoariillerie unb babifdjer fd^roerer 
2trtiUerie mürbe eine neue SiDifion gebilbef. ilöaö mar im iDerfe? ©alt 
es ‘Petersburg? 

3n ber PafjlonSjeif mar jebem 2lngeljörigen biefer Oflfeebioifion ©e» 
[egen^eif gegeben, an ben ©offesbienjlcn unb 3Ibenbma^lsfeiern fcilju= 
nehmen. 2lm ©onnabenb Dor Oflcrn mürbe bie ganje SiDifion einge= 
fdjifff; grojje XranSportfrfjiffe lagen auf ber 3teebe, bie 2llfenburg, bie 
©ießen unb bie ^jabsburg mit iljren ©ruppen. 2lls am Ofierfonnfag, bem 
i. 2lpril, ber Pfarrer nacfj bem ©ottesbienfl an 23orb Simen fagte, fetjfe 
fitfj bie gfaffe in 23emegung — gur §al)rf naclj ginnlanb. DHinenfutf)er= 
boote eilten burdj bie ©isnebel Doraus. 3n:,e' f»olfe ber falte Xob mit 
rafrfjen ©riffen. Slm 3. Slpril famen bie erjfen ©d^äreninfeln unb bie 
flaclje jTüfle bei .Sjangö in ©idjjf. 

ZBir maren in .Ipelfmgfors unb in ©übfinnlanb mie bie ffatje im ©adf. 
©onnfag, ben 27. Januar, mittags 12 liljr, Raffen bie IKofen mit Äanonem 
fdjlägen Derfünbet: SBir Ijaben bie DTtadjf übernommen, ©leidjjeifig 
maren im Sforben bie roeijten 23aucrn aufgeftanben unb fjaften bie rufflfcijen 
©arnifonen entroaffnet. Sie ©fabf SDafa am 23offnifcf)en SIteerbufen 
mürbe ber ©i§ ber meinen ^Regierung, bie ben ©eneral Dllannerbeim be= 
auftragte, bie meijje Sirmee ju organifieren. (£s ging nidjf blojj um Solf 
unb freies 2anb, fonbern Dor allem um ben lutfierifiijen ©lauben. ©rojp 
Datei', S3afer unb ©of)n marfcljierfen nebeneinanber. ©erabe aus ben 
Eanbfcljaffen ber ©rroedEfen in Sfterboffen unb ©aDolap fegte ber greifjeits* 
flurm am unmiberjfeblirfjflen burdjs £anb ber Dierjigtaufenb ©een. 3e§f 
famen ©dfjiffe mit SBaffen Don Seuffdjlanb, bie in SBafa gelöfrfjf mürben. 
SaS 27. „preujjifdje" ^“gerbafaillon mürbe Don ber Süna nacfj SKorb= 
finnlanb geroorfen — jene 2000 fü^nen Jinnlänber, bie mä^renb bes 
Krieges il>r £anb lieimlidj Derlaffen Raffen unb im ßocffiebfer Eager bei 
Hamburg auSgebilbef morben maren. Siefe mürben nun bie güljrer unb 
Unterführer bes aus bem 23oben gejfampffen 23auernheereS. 

Sluiij F»ec hafte fidj ber Ärieg in Stellungen Derfangen. 23on 23jörne= 
borg im Söeffen bis jum fiabogafee im Oflen reichte bie Stt fäb= 
liehe, am biehfeften beroohnfe Peil bes DfeicheS mar in ber fpanb ber 
Sfuffen unb ber Koten. Silier Sjerfehr ffodfte, gabrifen unb ©efchäffe, 
Schulen, Phtafer unb Äinos maren gefeijloffen, Dor jeber 23anf jfanben 
Pojfen mit roten 23inben — roer es miferlebf hat, bem ijf es als müjfer 
©puf in ber (Erinnerung. Slur bie ßebenSmittelgefchäffe maren offen, unb 
bie SSafferleifung lief —- unb in ber ©fabf maren bie ffircljen gefüllt, Pag 
um Pag. Stuf bem ßanbe maren fefjon gehn ffircljen oerbrannf morben. 

3n ber ipaupfflabf hagelte es Sjerhaftungsbefehle. (Einige SUorbe maren 
fchon Dorgefommen. 4°° ©fubenfen unb Schüler maren in ber frfjmebifchen 
Kealfchule eingefchloffen unb follfen erfrfjoffen roerben. 3n ^er ©arbe= 
faferue brohfe bas gleiche ©cfucffal 200 ©ifenbahnarbeifern, bie fief) ge= 
meigerf haften, jur roten gronf ju gehen. 

greifag, ben 12. Slpril, fajjcn mir im beuffcljen Pfarrhaus beim Slbenbs 
brof. Sa fpringt bie Pfarrfrau auf unb öffnet bas §enfler: „. . . . über 
alles, über alles in ber SBelf!" Hingt es ganj Don ferne Har burcf) bie Sun= 
felheit. SBir roujjfen nicht, bajj bie beuffhen 23rüber fchon neun Page im 
ßanbe maren; benn mir haften roeber 3eifungen noch Pelegraph unb §ern= 

fprecher, nur ein SSläffchen ber Koten mit irreführenben Dlachrichfen. Slm 
näcfjflen SRorgen gaben bie Klarinefruppen, bie im Offen ber ©fabf ges 
lanbef maren, ben Don SBeffen Ijetbeieilenben Jägern Dor bem beuffcljen 
Pfarrhaus bie ipanb. 

SllS bie blutige Slrbeif getan mar, gingen bie fonff fo jurücfhalfenben 
Slorblänber tagelang mie im Kaufch einher. Sie golbne 3eit fehlen an= 
gebrochen ju fein, ©ine ungeheure ßaft mar abgemälgf, bie Slusfidfjf auf 
Bernichfung Dermanbelf in Kettung unb greube. ©rjgebirger ober 
Pommer mar ein •Spelb.'jmb ber güljrer ber Seutfchen mürbe als Keffer 
ginnlanbs gefeiert. 

3meimal in ber SBeltgefcljichte haften ginnlanb unb Seutfcljlanb eine 
grojje gemeinfame ©ache: 1632 unb 1918. SBer auf bem 23reitenfelbe im 
Slorben ßeipjigS ober am ©cfimcbenffein bei fiüücn ffcljf, ber möge auch 
ber ginnlänber gebenfen, bie hier gefaüen unb begraben finb. Senn bis 
1809 gehörfe_ginnlanb 5U ©chmeben. ©uffaD Slbolf liebte ginnlanb Don 
fpugenb an. überliefert iff eine Ptebigf, bie er auf bem ©ufe Äpmi nörb= 
lieh Don Äotfa gehalten hat, Eurj Dor bem Keidfjsfag in ^(elfingfors. 
^)eere bes ÄönigS ffanben efma 6000 ginnen. Berühmt mar bie fmnifcfje 
Keiferei mit ihren Hcinen, fchnellen Pfcrbcn. Ser Slnfeil ber ginnen am 
fchmebifchen ^eer betrug efma ein Sriffel; fchon jahlenmajjig iff er alfo 
nicht £u überfehen. ©ie haben enffefjeibenben ©influj; auf bie roelfgefchithf5 

lieh bebeutfame ©chlachf bei ßüfen auSgeübf. 
Somit hafte Seuffhlanb eine ©hrenfcfjulb auf fich gefaben. 1918 enbs 

lieh, nach beinahe 300 ^afjten, noch mährenb bes SBelfHieges, iff bie 
©elegenheif gefommen, biefe ©cfjulb abgufragen. SllS ginnlanb Don Käfe= 
ruflanb DerfchlucSt, als ber ©laube aus ginnlanbJauSgeroffef merben 

)ie Mdttiqunq der Jndustriednqgsrelltgf 
von lOOAnqestelltenpläfien waren besetzt; (lanuar 19??) 

Bau- 
wirtschaft 
fahrzeuq- 

bau 
tlaschinen- 

bau 
Indf.Hausrat! 
u.\U)hnbeciarfl 
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Clektro- 
technik 

Gross-Eisen- 
industrie 

Industrie für 
Kulturbedarf 

tletall- 
hütten 

Genussmittel- 
industrie 

Uber ein Srittel ber gnbuftrieangeftellten arbettslps. 
3» ber 3nbuffrieberichterjiaffung bes für fionjun!fur= 

forfhung roirb auch ^lE 3ahl ber befchäftigten Slngeffellfen in 
Prozenten ber SlngefielltenplahEapajitäf nachgeroiefen. 3n l>er 9e= 

famfen ^abuftrie finb 58 Progenf ber Dorl)anbenen piätse befefyt. 
Sie meiffen Slngeffellfen mürben in ber Bauroirffchaft entlaffen, 
am menigffen in ber Slahrungsmittelinbuffrie. 3n ben eingelnen 
^nbuffriegmeigen cnffprichf bie Slrbcitslofigfeit ber Slngeffellfen 
ungefähr ber berJSlrbeifer, iff aber meiftens efmaS geringer. @s 
barf aber nicht Dergeffen roerben, bag in biefen 3ahten nur bie 
Slngeffellfen ber^nbuffrie enthalten finb, nicht bie 2BirffchaffSgrup= 
pen ^lanbel unb 23erJehr> aus benen ber gröjjfe Peil ber arbeifs* 

lofen Slngeffellfen fommt. 

follte, ba famen bie Seutfchen, bie felbff in Kot maren, unb befreiten bas 
fianb: nie mürbe bie ©cfjulb ber Bölfer fdjöner erffattet. 

Ktanche behaupten: Sie Seutfchen famen 1918 nicht, um ginnlanb unb 
feinen ©lauben gu reffen, fonbern aus rein militärifchen ©rünben, um bie 
beutfcfje Offfront nach Starben gu Derlängern unb Petersburg gu bebrohen, 
ja um ein beuffcfjeS ffönigfum in ginnlanb gu begrünben. Slber grang 
Beper hat in feiner ftaafsrecfjfüchen Slrbeif „Oas beutfehe ©infehreiten in 
ginnlanb 1918" (1928) affenmäjjig belegt, maS mir 1918 in ginnlanb alle 
roufjfen: bag bie Seuffcfjen Don ginnlanb gu ipilfe gerufen morben finb. 
©ine fmnlänbifcfje SIfiffion iff nach Berlin gefommen unb ffellte borf am 
i. gebruar ben Slnfrag auf SBaffenhilfe. Unb am ip gebruar 1918 fegrieb 
fie an ben beuffcljen Keidjsfangler unb bie Oberffe Heeresleitung: „3n ^er 

äugerffen Stof läge ginnlanbs bittet beffen gefepmägige Kegierung burch 
ihre beoollmächfigfen Berfrefer um fchleunigffes tatfräftiges ©ingreifen 
gugunffen unfereS Don bem Untergang bebrof)fen BaferlanbeS." @S fei 
„Pflicfjf (eben ÄulturDolfeS ... bie SBeltgefahr bes BolfcljettHSmuS naeg 
Äräften gu befämpfen." 

Kübiger Don ber ©olp, ber beuffefje ©eneral in ginnlanb, fommt in 
feinem Sucfj „Siteine ©enbung in ginnlanb unb im Saltifum" (1920) audf) 
auf bie ©rünbe beS ©infcijreifenS in ginnlanb gu fprechen. ©r fegt bie 
militärifchen ©rünbe auSeinanber, Dorf)er aber gibt er bie allgemeine Slnft 
roorf auf bie grage: „SBarum mürbe bie Operation gemacht?“ — „• • • 
roeil Seutfcljlanb als Borfämpfer für germamfefje Stilfur es nicht mit an- 
feilen fonnte, bag ein Bolf Don hoher germanifeijer Bilbung, bas uns liebte 
unb mit greiroilligen unferffüfjf hafte, ber fommuniffifchen Barbarei Der= 
g'el." — Oer ©eneral geht fo roeif, bie Befreiung ginnlanbs ben „eingig 
bleibenben ©rfolg bes SBeltfrieges" gu nennen. 

Oie gange ©rüge ber Befreiung Don 1918 enthüllt fich erP üofom 
bers angefichfs ber ÄolIeftiDifierung in Kuglanb, benn bie 3ehnlaufen^e 

ber freien Bauern in ginnlanb fomie bie 3ehalaufenbe ber neueren ©iebler, 
fie alle mürben unter ben Begriff bet Äulafen fallen, menn ber BolfcfjeroiSs 
mus hier herrfcfjfe. — Sag bie ©renge groifcljen Slfien unb ©uropa, gmighen 
©laubenSDernichfung unb ©laubensfreiheit bei ©pfferbäcf gmighen PeferS= 
bürg unb SBiborg läuft unb nicht im Pormofal bei Spaparanba ober gar 
noch roeifer roeftliclj — bas Derbanfen mir bem ©ingreifen ber Seutfchen 
1918. 
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3rt S)«uLfcf)Iani> auf 402 eimt>ol)nct «tu 'PoUjift. 
Sie fcang&fifdje ,f)ropag(an£)a Betont immer roieber, ba0 Seutfrfjlanb 

eine unBer^älfmdmäjfig fiarfe 'PoLijei Ijabe. Siefe 23eijaupfung Be, 
jroeiff lebiglid) bie SInredjnung ber benffrf)en JToligei alei DTTiligfruppe. 
2Benn man bie ©tärfe einer 'Polijei aBfrf)ä^en mill, mu|3 man berüt£= 
fidjtigen, »ieoiel (SinmoTmer fie befcfiü^f. Sann fie^t man, bajj Seufftfjs 
[anb Cer^ätfnidmä^ig roeniger !|)o[ijeiBeamfe i>af als Diele anbere cu, 
ropäifiijen ©faafcn im ©efamtburefjfrfjnift. (Sin JTolijeibeamfer frf)tiftf 
in Seutfcfjlanb meljr alei 4oo (Sinroofiner, bagegen betreut ein franco, 
fift^er 'PoUseiBeamfer nur 314, ein ifaKenifdfier 334 (Sinroofiner. Surtfi= 
IT^niftlicf) fommen in (Europa auf 1000 (Sinmofjner 2,63 J3D(täeiBeamfe, 

in Seutfc()[anb aber nur 2,4 ^olijeibeamfe. 

2Iuei einem 2(rfifel Don Sonalb 21. ßairb, Sireftor beei 'Pfpdrmfc’g'frf^11 

ßaboraforiumö ber (SotgatesUniDerfitäf (23ereinigfe©faafen), unb (5I)arleef 

©. DILuder in „Maclean’s Magazine“, Xoronfo. 

LT^ie Satfacije, baß ber ©rf)[af roäljrenb ber erften ©tunben am fiefften 
ift, fjat ju ber irrcfü^renben ©cffluffolgerung gefüljrf, baß eine 

©funbe ©t^Iaf Dor 3Itiffernad)f melfr roerf fei als jmei ©tunben nadfFjer. 
Sie (Sjrperimenfe, bie nur im ©dfjlaftaboratorium ber So[gafe=ltniDerfifäf 
rnäfirenb ber Dergangenen neun 3aF)re burdjgefüfjrf ^aben, f)aben jebod^ 
crroiefen, baß, fro^bem ber Tluufyfcfymttämenfct) in ber groeifen unb ben 
nadfjfolgenben ©tunben [eirfifer als in ber erffen ©funbe ftfjläff, feine (Snf= 
fpannung in ben fpäteren ©tunben größer iff. Siefe (Snffpannung iff ein 
mefenflidjeö ®ement guten ©cßlafea. Unfere gDrfcffungöergebniffe ^aben 
gegeigt, baß eö micßfiger iß, roie gut man fctjläff, als toie tief unb lange 
man fdfläff. Äörperlicße 23en>egung Der bem ©cßlafengeßen erfdjroerf 
bas (Sinftßlafen, füljrt gu fyäuß’gerem Bluftoadfen tt)äl)renb ber DTatfif unb 
gu größerer ©cßläfrigfeit beö DTtorgenö. ©eißige (Srmübung Dor bem 
©rfßafengeljen ^af biefe 2BirEung niefjf. roeniger baö ©emüf erregt 
iß, wenn man gu 23eft geßf, beßo größer iß bie 2fueißcf>f auf überburtf)- 
ßßmttiicß guten ©dfßaf. DIfenfdjen, bie bem fommenben Sag mit Un= 
Beilagen entgegenfefien, pßegen fdßedfjfer alei ber Surcßfeßnitteimenfcß 
gu fdßlafen. 

(Sine forgfältige Unterfucßung ßaf ergeben, baß eine ber jpaupfurfaeßen 
für bie ©cßlafloßgfeit (Srmatßfener entroeber unbefömmlidße ober gu 
menig 3Taßrung im OTagen iff. (Sin fpungergefüßl beeinfrdcßfigf bie 
QuaUfäf beö ©cßlafeö feßr erßeblidß. 2Bir ffellten feß, baß ein leicßfDer, 
baulicßeö fpäfeö 2fbenbeffen ober ein gefußter roarmer SranE’oor bem 
©ißlafengeßen ben ©eßtaf günßig beeinßußf. Sie üblicßen DIfengen 
Äaffee ober Xee beim 2Ibenbeffen füßren im allgemeinen nießf gu ©cßlaf, 
loßgEeif. (Sßer ßnb aufregenbe 2(benbbeßßäffigungen baran ftßulb. 
Säuert bie (Erregung bid gum ©eßtafengeßen, fo follte man ßcß bad 
(Sinßßlafen burtß ein roarmed 2Bannenbab erleicßfern. TOmmf man aber 
ein roarmed ober ßeißed 23ab regelmäßig jeben 21benb, fo Derlierf ed feine 
gute 2üirEung. 

23oraudfeßung für einen guten ©tßlaf iß bie ricßfige-Äörperfemperafur. 
Sie ßuft im ©eßlafgimmer foHte niemald fo Ealf fein, baß man eine feßroere 
Saft Don Seifen über ßtß ßäufen muß. (Sine folcße £aß ßemmf bie Eörper, 
ließe (Snffpannung. anberfeifd ber ©ißlafraum feßr Ealf, oßne baß 
man audreießenb bebeeft iß, fo muß ber fförper gur 21ufre<ßferßa[fung ber 
iTtormalfemperafur (Spfraarbeif [eiffen. 233acßf man auf unb füßlt ßtß Ealf, 
fo Eann man ßißer fein, baß ber ©tßlaf Eein erquitfenber roar. 
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23ermtffe[d unferer fjnffrumente ßaben roir natßgeroiefen, baß fogar 
bad [eitßfe ©eräuftß, bad ein auf ben 3eßenfpi^s’n nm 25etfe 23orüber= 
geßenber Derurfatßf, bie DILudEelfpannung bed ©tßläferd bid beinaße an 
bie ©renge bed (Srroatßend erßößf. ©eßf ein 3'mmel:9enc’rfe 3U 23eff, 
natßbem man eingefeßtafen iff, fo roirb baburtß ber ©tßlaf beeinfrätßfigf. 
Unb ed unterliegt nitßf bem geringßen 3roeifeI. baß man in (Räumen, 
in bie ber ßärm Dorüberfaßrenber (Sifens unb ©fraßenbaßnen bringt, 
ftßletßf ftßläff, gang einerlei, ob man ßtß bed £ärmd beroußf roirb ober 
nießf. 2Iutß £itßf iff ein großer ©tßlaffförer. ©ogar ber fiitßfßraßl eined 
auf ber ©fräße Dorbeifaßrenben 21ufomobild ßörf bie (Ruße bed SLörperd. 

Sie garbe bed ©tßlafgimmerd Eann ebenfatld bie Qualität bed ©tßlafed 
beeinßuffen, wenn autß nießf fo feßr roie £ärm ober Semperafur. Seim 
(SnfEleiben iß man ja roaeß, unb bie befänftigenbe 2BirEung, bie eine 
rußige 2Banbfärbung, roie blau ober grün, audübf, förbert bad ©in, 
ftßlafen. ©pperimenfe in unferem £aboraforium ßaben bied 
beroiefen. ORorgend, wenn im ©ommer bad £itßf ind 3lmmel: ßrömf, 
übt eine geeignete JJtu'be in ben ©tunben, in benen man bem (Srroatßen 
naße iß, eine berußigenbe 2öirEung aud. ©in 3immer bagegen, bad in 
(Rot ober einer anberen grellen Jarbe geßalfen iß, roirEf in biefen DRorgcn, 
ftunben beunrußigenb auf ben ©tßlaf. 

Zöir ßaben bie relafiDen Sorgüge Don "Ppjama unb DTatßfßemb foroic 
bad ©tßlafen oßne (Ttatßfgeroanb geprüft, unb lettered ßaf ßtß aid am för= 
berlitßßcn für guten ©tßlaf erroiefen. 

Über bie Äörperlage beim ©tßlafen matße man ßtß nitßf allguDiele 
©ebanEen. DRan pßegf ße foroiefo roäßrenb bed ©tßlafed etwa alle 
Sierfelßunben gu wecßfeln. Ser Äörper futßf ßtß felber inffinEtio bie 
beße £age aud. Unb ebenfo matße man ßtß Eeine Sorge über Xräumc, 
bie ben ©tßlaf ßören fallen, benn roaßrftßeinlitß ßaben ße Eeine beeinfrätßs 
figenben ZöirEungen. großen gangen fißeinen ße eine 21rf @itßerßeitd= 
Dentil für DRenftßen gu fein, bie eine ißnen nitßf gufagenbe (EäftgEeif Der» 
ritßfen ober fonß mit ißrem fäglitßen £eben ungufrieben ßnb. ORötßfe 
man roeniger träumen, fo follte man ßtß Dielleitßf natß einer befriebi= 
genberen 2lrbeif ober einem angeneßmeren fpeirn umfeßen. 

Um feßgußeHen, bid gu roeltßem ©rabe ber ©tßlaf Derbrautßfe ©nergie 
erfeßf, ßaben roir ben Serfutß gematßf, ©tßlaf burtß energieergeugenbe 
(Raßrungdmiffel gu erfeßen. Sad roitßfigße ©rgebnid roar, baß man bie 
©nergie, beren 21uffpeitßerung burtß ©tßlaf unterblieben iß, burtß ©ffen 
wieberßerßellen Eann. Sad Sergeßren einer größeren DRenge ffoßle* 
ßgbrafe erfe^f ein ober groei ©tunben ©tßlaf. 2Bäßrenb einer nätßflitßen 
Sribgeparfie Eann man ßtß burtß reitßlitßen ©enuß Don ©üßigEeifen 
friftßer aid ber ©egenfpieler erßalfen. Ober roenn man gegroungen iß, 
bet (Lagedanbrutß bie gu einer roitßfigen Äonfereng. angufrefen, 
gu ber man feiner beßen Äräfte bebarf, follte man beim ^rüßßütfi genügenb 
iToßlcßpbrafe gu ßtß neßmen, um für bie entgangene ©tunbe ©tßlaf ©rfatj 
gu ftßaffen. 

Ser DRagen Derfpürt Eeine natßfeiligen 2BirEungen Don Äoßleßpbrafen, 
folange man autß bie üblitßen DRineralien, Sifamine, Rrofeine unb 
Sallaßßoffe gu ßtß nimmt. 2IHe biefe fragen gum 21ufbau bed Rörpcrd 
bet, rooßingegen Äoßleßgbrafe ber ORudEelarbctf bienen. 

Sie normale ©inbuße an ©tßlaf, bie rooßl jeber Don ^eit gu ßeit an 
ßtß felber erfäßrf, gibt Eeincn 21nlaß gu befonberer Seforgnid, Dorauds 
gefefß, baß man in einem OerbunEelfen 3iromer untätig im Seff Derßarrf. 
Unter biefen Soraudfeßungen werben ßtß Slutbrutf, 2lfmung unb ©foß= 
roetßfel benen bed normalen ©tßlafed faß angleitßen — aber nur bann, 
roenn man ßtß über ben ©tßlaf, ber nitßf Eommen roiH, Eeine ©ebanEen 
matßt. 

DRantße DRenftßen Dermeinen ßunbenlang geroatßf gu ßaben, roeil ße 
jeben ©tßlag ber Ußr ßörfen. 3n 2BirE[itßEeif ßaben ße bad ©tßlagen ber 
Ußr in ißrem Unterberoußtfein roäßrenb bed ©tßlafed regißrierf. Senn 
roir ftßlafen nur feilroetfe, unb nitßf ade Seile bed Äcrperd ftßlummern 
gu gleitßer 

2Bir ORenftßen ßaben genau roie alle anberen fieriftßen unb pßanglitßen 
Organidmen einen nafürlitßen ©tßlafrßntßmud. 233ir erßolen und am 
beßen Don ber (Lagedarbeif, roenn roir allabenblitß gu einer beßimmfen 
©fünbe gu Seff geßen. ©eißige 21ufregungen unb ©emüfderregungen 
burtß 3ei(IIngdIeEfüre ober ß^rnbe 21rbeitdroeife, 21nßrengungen 
unb£ärm, 2Irbeif unter ^»otßbrutf — bad ailed trägt bagu bei, bad ©tßlafen 
für bie ßeufige ©enerafion ftßroieriger gu matßen, aid ed froß unrationeller 
geberbeffen, primifiDer ©prungfebern unb ungelüffefer ©tßlafgimmer 
für unfere'j.@roße[fern roar. 

Sad £efen im Seff ßaf ßtß immer roieber aid DRiffel gegen ©tßlaß 
loßgEeif erroiefen. Jpaf man bad ritßfige Sutß geroäßlf, fo roirb ed ben 
©eiß Don ben Zagedforgen ablenEen, man roirb bie gurtßf Dor ber ©tßlaf 
loßgEeif Dergeffen unb ßtß plö^litß Don ©cßläfrigEeif übermannf füßlen. 
Unb ftßon bid gum ©infriff biefed 21ugenbfttfd ßaf man ßtß einer @nti 
fpannung erfreut, beren rooßlfäfige 2BirEung nitßf Weit ßinfer ber bed 
©tßlafd gurütSbleibf. (paf man ßtß erß einmal an bad fiefen im Seff 
qeroößnf, fo roirb man fcßließlitß fogar bann einftßlafen, roenn bie er» 
ftßlaffenbe ^lanb bie fpannenbße ©eite bed Sutßed ßälf. 21utß roenn man 
natßfd aufroatßf unb nitßf roieber einftßlafen Eann, follte man gum Sutße 
greifen. 

* 
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(2(uo: „The Newcomen Society“, Conbon 1922) 

13. 4- 1771 wucfce in 3IIpgan (ßpvnTOad) 3tirf)ar6 SreeifljidB geboren. 
23on bein befannfen Jltafcfjinenbauer OTurbocS auOgebilbef, gelangte 

er fe^r balb ju einer leifenben Stellung in einer Dlcafcfnnenfabrif, be= 
grünbefe bann mit feinem 23effer Q3ioian eine DHafrfjinenbauanftalt in 
Samborne unb nafjm ein Patent auf eine Sampfmafifnne, bie be= 
fonberö für gafyrgeuge geeignet fein follte. 1801 ^affe er feine erffen 
Sampfroagen gebaut, unb am 2Bei^uad()f£iabenb biefeP 
mürben jum erffen maiperfonen burt^bieÄraff bepSampfco 
beförberf. 23alb oerlor er aber bie £uff, auf biefem (Sebiefe roeifer= 
guarbeifen unb begann mit bemSau einerßofomofioe. 2lber aurf) ^ier 
jeigfe XreoiffjitS mieberum Seine Sluobauer, fo ba)3 bie ßoSomotioc 
fdjliejjlicf) für ortofeffen Betrieb umgebauf mürbe. 5mmer roieber 
Sel)rfe er ju feiner Sampfmafdfine jurücS, unb ba im ^aljre 1800 bie 
Zöattfifjen Patente abgelaufen maren, Sonnte er firfi nunmehr o^ne 
Sc^mierigSeifen auf biefem Oebiefe betätigen. @r baute Sleine orf<s= 
feffe ©ampfmafdfinen, bie fidj fdfnell eiufüljrfen unb fogar biä nacf) 
SübameriSa oorbrangen. 1816 folgte 2reoifl)i(£ einem 3Suf nadf Peru, 
mo fid) il>m ein auofitfffeireicfjeet 2lrbeifsfelb für feine ©ampfmafcfiinen 
eröffnete. Sie glängenben 2luofidffen mürben aber burdf ben Ärieg 
jmifcfjen Peru unb Spanien gunidffe gemacl)f, unb er Sam fdfilieglid) 
nac^ alö armer unb unglüilidjer DItann in feine .Speimaf jurütf. 
(Sr oerfudffe nocfj einmal, biefeo 3Ital mit Jpilfe ber ^Regierung, feine 
^jngenieurfäfigSeif roieber aufguneljmen, aber bie ^Regierung Oerfagfe 
il>m bie gelbliche Unterffü^ung jur Sluofüljrung feiner ^been, fo ba£ 
er feine le^fe Hoffnung oernidjfef fal). Bei feinem £obe f)interliejj er 
eine ScJfulb Bon 60 £, bie bunfj eine Sammlung feiner greunbe getilgt 
mürbe. 

fJXuo: Sampabiuö „JTeue (Erfahrungen ber (Ehemie unb ^üffentunbe", Xöeinmr 1Ö17) 

13. 4- 1842 ffarb in greiburg i. Sa. 2Bill)elm 2luguff Eampabiuo. 
ORit 13 ^n^^n Sam ßampabiuä gu einem 2lpotl)eSer in ©oftingen in 
bie fierce, befrf)äffigte fid) in feinen greiffunben oiel mit 3faturmiffen= 
fcfjaften unb ffubierte gleidfgeifig an ber ©öffinger linioerfifäf. Bon 
feinen ßelfrern mürbe bie aufjergeroölmtidfje Begabung beä jungen 

Btanneo erSannf. 1791 traf er gu bem ©rafen Sternberg aus 3febni| 
(Boljmen) in Begiefmng unb begleitete biefen auf einer gorfdfmngoreife 
nacfj fRujjlanb. 2lnfd)[ug an biefe 3?eife mürbe ßampabiuä ßliemifer 
auf bem ©ifenmerS beö ©rafen in DSebniü- ^>ier ftfirieb er feine erffen 
2lbl>anblungen über bie (SleSfrigifäf unb 2Bärme ber 2ltmofpf)äre unb 
über bie Sljeorie beageuerts. 22 3a!)re aif> nmrbe er alo auferorbentlidfer 
profeffor für mefallurgifrfje (Slfemie an bie greiberger Berg= 
aSabemie berufen unb mujjfe babei gleirffgeifig bie Stelle eineä 2lffefforel 
im Oberbergamf beSleiben. 3Tac^ bem Xobe ©ellerfei, bcä beSannfen 
BTefaHfiüffenmanneO, mürbe ßampabüro gum orbenflit^en Profeffor 
ernannt unter gleidjgeifiger Übertragung ber ßeljrgebiefe S^ütten- 
Sunbe unb analptifclfe Qiljemie. ßampabiuo gehört gu ben erffen, 
bie fidr) Bon ber P^Iogiffontlfeorie [oofagten unb fid) gu ßaBoiffer bc= 
Sannfen. ßampabius mar ein aufjerorbenflicf) Bielfeifiger 23iffen= 
fdjaftler, ber eine grojje 3lnga^[ felbffänbiger Bücffer unb Biele 
2lbl>anblungen in garfjgeitfcfjriffen Beröffeutlirfft Ijaf. gür bie £eclj= 
niS bebcutfam gemorben finb u. a. feine 2lrbeifen auf bem ©ebiefe 
ber ©aobeleucfjfung. Sdfon 1811 Fjaffe er bie Beleudffung feine« 
■Sjaufe« mit @a« erfolgreirfi burcfjgefüljrf, unb im 3a^re 1816 erhielt 
er ben 3luffrag, groei 3Jäume be« Söniglidjen 2ImalgamiermerSe« in 
greiberg mit ®a« gu beleuchten unb bie bagu erforberliche ©inricf)= 
fung gu bauen. Sie 2lbbilbung linS« geigt bie Bon ßampabiu« bamal« 
gebaute ©inrirfifung gur ©aOgeroiunung, fidferlicfj eine ber frül)effen, 
bie in Seutfcfilanb geffanben fyat. ©ang linS« auf bem Bilbe iff ber 
Ofen mit ber gujjeifernen 3teforfe bargeffellt, Bon ber burdf eine 3foI)r= 
leifung ba« ©a« in ben Rüßler gelangt, roofelbff ftdj ber Peer abfcfieis 
bet, um bann in ben @a«beljälfer gu gelangen, roo e« aufgefpeichert 
mirb unb Bon roo e« nacfj Bebarf entnommen merben Sann. 

(2tuß: „The Newcomen Society“, Conbon 1925) 

24. 4- I75° rouIrbe in EoalbrooSbale 2lbral)am Sarbp, ber briffe feine« 
Bamen«, geboren. Seinem Bgfer, Slbraljm Sarbp II, mar e« im 
5al)te 1733 gelungen, 3Iof)etfen erffmalig mit ÄoS« gu erblafen. Ser 
junge Sarbtj mu^fe infolge früljgeifigen Pobe« feine« Bafer« im 2l[fer 
Bon 18 @ifenl)üffenroerS in EoalbrooSbate übernehmen. 
2Bar fdfjon ba« jZBerS burch bie Pionierarbeit ber Sarbp« auf bem 
©ebiefe ber ÄoS«roIjeifenergeugung eine Pflangjfäfte eifenf)üffero 
männifdfjen gortfcljritf« geroefen, fo nal>m ba« 233erS unter ber ßeifung 
be« briffen Sarbp einen roeiferen 2luffcfjroung. 3m 3af)re 1784 maren 
auf biefem ZüerSe adjf .fjocfjöfen, eine groge 2lngal)F glammöfen, neun 
grojje Jammer, ein 233algroerS, eine grojje ©iegerei unb augerbem 
fecfjgeFm Sampfmafdjinen in Betrieb, gür bie Beförberung ber Stoffe 
unb ©eräfe innerljalb be« 2BerSe« biente bamal« fcf>on eine Sdjienenbahn 
mit einer ©efamflänge Bon 20 DBeilen. Sie ©rojjfaf 2lbral)am 
Sarbp« III iff ber ©ujj ber eifernen Brüäe in So alb ro oSbale. 
Siefe Brüäe, bie ben Seoern Sreugf, mar Bon bem Bfobelleur ©regorp 
unter ber ßeifung Sarbp« entroorfen morben. 3n ^en 3al)ren 1777 unb 
1778 erfolgte ber ©ujj ber Brüäenfeile. Sie Brüäe beffeljf au« einem 
eingigen Bogen Bon 30,3 m ßänge, ber hödjffe PunSf be« Bogen« liegt 
ia m oberljalb be« 2üafferfpiegel«. Sa« ©efamfgeroicfjf ber Sifen= 
feile betrug 398 Sonnen. Sie Brüäe mürbe im 3af>re !779 BerSehr 
übergeben unb befi'nbef fidh heu^e not^ 'n Betrieb, nacijbem um bie 
BTiffe be« Borigen 3ahr^un^er^ 2Öiberlager erneuert morben finb. 
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Sie iJIiagarafallbrülfe (1854)- 

Sie em ^eutfd^e^ ^rurfentauergefclle^f in Ämenfa^l 
Q3on Herbert SidEmann, Süffelborf. 

eit 1560 ift beriTtatnc iRoebling nad^rodöbar in£ennflei>d in2il)ürin= 

gen; feit 1760 find f/e in OTüIjI[)auft'n in £I)ücingen anfäffig. Samalei 

roanberfe ^)anä=3aEob Knebling dort ein. ^)[)[t)carp SKoebling, einem 

SabaEfabi'iEanten (1770 bis 1847), rour&e afs jüngfteS Äind 30^ann!! 

21uguff geboren, der am 12. 3uni 1806 das £idf)t der 233e(d erblidEte. @r 

befurfjde das ®pmna(ium feiner Qjaferffadd und fpäfer das oon dem 

MZat^emadiEprofeffor Unger in (Srfurt gegründete Prioatinffifuf 

und dann das ©eroerbeinjHfuf, die heutige iEecfjnifdje ^odftfdfjule, in 

Sertin, mo er 23aun)efen ffudierte und inSbefondere über Tiefbau, SrüdEen= 

bau und 2Bafferbau Soriefungen tjörfe. ©teid^jeifig ftudierte er aud) 

au der Berliner Umuerfifäf neuere ©praßen und oor allem 'Pf)iIc’fi:,P^'e 

bei ^)egel, der einen tiefgehenden @influ)f auf i^n ausübfe. 

iJTacf) feiner ©fudiengeit roar 3[>f)anns2iu9uP 3Joebting 2Iffiftent bei der 

Regierung in 2Befffalen und arbeitete dort auf dem ©ebiefe des @fra|3en= 

und BrücEenbaueS. ©ein 5n£ereffe für den SrüdEenbau routes je länger 

je mehr, und oor allem roar es die damals neuartige jpängebrüife, die ihn 

a[S jfonftruEtcur feffeltc. 3Itan ocrroandfe damals jum Bau foldjer 

SrüdEen Äetten, die aus ©liederftäben beftanden; SrahtfeitbrücSen gab 

es noth nicht, da die Srahtfeite jurat beEannt, aber nodjj feinen ©ingang 

in die SecfmiE gefunden hatten. Sine der erffen ^)ängebrüdEen auf deutfchem 

Boden roar die Bamberger ^ängebrütfe, die DEoebling befichtigte und 

deren Bautoeife einen nachhaltigen SindrucE auf ihn machte. Sie 2luS= 

flehten für ein 2Set£erEommen im ©taatsdienft waren damals feht gering; 

hingu Eamen die jerriffeueu politifchen Serhältniffe in Seutfcfiland, die ju 

jener 3eit oieie Seutfche Oeraniahfen, nach 3lmeriEa auSjumandern. 4jn 

dem 3ahräe^n^ 1,1,11 ^31 bis 1840 manderten 150 000 Seut'cfje nach ^111 

Bereinigten Staaten aus. 2ln 2lrbeif gewöhnt, fanden diefe Siedler 

bald ihr ausEömmlüheS Safein. TOcht fo gut ging es den ©ebüdeten; 

nur ein geringer Seil Doncijnen fand Befcfiäftigung aisßehrer für Sprachen 

und DTtufi'E oder a[S 'Prediger, die andern mujjten fith umjEellen und hatten 

oielfacfj einen harten 5fampf auSsufecfjten ums tägliche Brot. Beffer ging 

es wieder den SecfjmEern und 3n9eilieuren> 'n l*111 Bereinigten Staaten 

damals das fechnifche 3ellaltir begann. Sei dem h0^111 ©fände der 

’) Sie narf)fu?benben Angaben finb aus bem Sud;e ban S. ©coupler „The Roeblings'' 
(iPrinrefan 1931) entnommen. Sie Silber ftellfe bie John Roebling's Son Co, in Xrenton 
Cue Verfügung. 3be fei an biefer ©feile bielmals für ife (Snfgegenfommen gebanff. 

l88 

deutfehen technifchen ©chuien war es diefen Siebtem möglich, ftij1 

leitende Stellungen mit beftem ©rfolge ju beEleiden. 

2luch 3°^ann52lu9ufl IKoebling, dem die Berhältniffe in der .Sjeimat 

ju eng waren, entfchlofj fleh, nach 2lmeriEa überjufiedeln, und Oerliej; mit 

feinem Bruder und einigen andern Slusmanderern am 11.3Hai 18313Hühl= 

häufen, um mit dem Sampfer 3tugufi ©duard am 7. 2lugujb 1831 nach einer 

©eereife Bon rund jmei Dllonafen in Philadelphia ju landen. Sie Siedler 

erhielten £anb in der DTähe Bon Pittsburgh angewiefen und nannten die 

Siedlung ©ermania; fpäfer änderten fie den ITtamen in ©ajronburg. 

Saponburg war ein Sorf mit tppifch deutfchem ©haraEfer, an einer breiten 

©trajje hanben rechts und linEs die 2Bohnhäufer, die in hütier Slrbeit 

juerfl Bon den Siedlern gefcfiaffcn werden mußten. Sic fiebenSBerhältniffe 

waren fehr günffig, wenngleich in den erflen 3a!jcen l'ls SeldbejEellung 

Biele ©chweihtropfen Eoflete. 2lber man bi)3 fieh durch und hQtie das 

unbedingte ©efüljl der jjnfriedenheif. da man den ©rfolg der 2lrbeif 

täglich Bor 2lugen fah- 

Bald nahm die reine ©iedlungSs und landwirtfchaftliche Betätigung 

2luguff 3?oebIing nicht mehr Boll in Slnfpruefj, fo daj; er oerfucfjfe, feine 

technifchen Äenntniffe ju Berwenden, und fo fehen wir ihn denn auch ln 

Jolgejeif als 3n9enieur beim Bau des ©endps und BeaoerEanalS und 

anderer SCßafferflrajjen befchäftigt. Samals war es üblich, •Spögtil unb 

©ebirgSjüge, die ftch dem Äanalbett in den Zöeg ffellten, dadurch Su übei= 

winden, dajj man die Äanalboofe auf Schienenwagen (bellte, um fie mit 

ipilfe einer fefifleljenben ^ug11111^111^! unter Berwendung Bon ffarEen 

Hanftauen, über den BergrüdEen gu giehen. Sie etwa 7 cm flarEen ^>anf= 

taue waren flarEem Berfchlci0 unterworfen und bildeten eine jbefige 

Quelle grojjer Betriebsflörungen und nicht gulefjf grojjcr Äojben. Sa las 

Dlocbling gufällig in fedhnifcheri ^eitfcfyeiften über die ©rfolge des Obers 

bergrats 2llberf, die diefer mit Orahtfeileu als gorderfeile auf jjarger 

©ruben ergielf hafte, ©r bcfchlojj daraufhin, auch foleh1 Srahffeile h*-1?“^ 

ffellen, um fie den jTanalgefellfchaffen für ihre &d)iffäi)ebeeimid)tungcn 

angubiefen. Sie DBafcIjmcn und ©inrichtungen gur ^erftellung diefer 

Srahffeile mu^fe er felbfb fd)affen. Pferde und SampfEraft (fanden ihm 

nicht gur Berfügung, fondern lediglich DBenfchenEraft. ©fwa 10 2lrbeiter 

waren nötig, um die OTafchinen in ©ang gu fefjen. 

Sie ©inführung des SrahtfeileS ging überrafchenb fchnell. Sie 
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£icf)fbilb ber 

©ecrge: 

2Bafl)ingfDn = Srüife. 

(23Dl[enbef 1931.) 

Selawares unb ipubftmsÄa; 

nalgefellfcfiaft tear bie erfte, 

bie bie 0raf;£feüe für bie fdf)ie; 

fen (SBenen ber ©rfjiffs^ebes 

ruerfe benu^te. 23ebeu£fam 

toar eine Sefieiiung für ben 

3ItorrieiFanaI in iHem 

rt>o as ftfiiefe ©benen mit be= 

fonberd fdftroeren 0ra^tfeiien 

audgerüftet mürben. 

DTaif) benglänjenben@rfaf) = 

rungen, bie ailcntfyalben mit 

©ra^tfeilen gemarfff mürben, 

fmfjfe ber rut)e[ofe@eiff 3ioeb.- 

iingd naef) roeiteren 2inroen= 

bungdgebiefen. @r trat mit 

nerfdfiebenen !Brüc£enbauern 

in Serbinbung, um mit ii)nen 

über bie DItöglicfjFcif ber 

0ra^tfei[e im 23rücfenbau 

ju nerfjanbein. ©inen ©dfritt norroärfd auf biefem 233ege Fonnte er 

madfen, aid er ben 2Iuffrag übernahm, ein 2Iquäbu!f über ben SlUegljangs 

flujj gu bauen. 2In gmei 0ra^£feilen non je i8 cm ©tärfe ^ing er bad 

I)ölgerne Äanalbeft auf, beffen 2Bafferin^aIt allein 2100 t roog. ©er 35au 

biefed 2IquäbuEfed mugfe in ben 3a^ren I844/45 untec fe^r fci)mierigen 

Elimatifcfjen QSer^ältniffcn burd^gefü^rt roerben. ©ie gefamte fiänge bed 

SauroerEd betrug 336 m; ed beffanb and 7 Sogen gu je 48 m Eänge. 

33on biefem 2IquäbuEt gar fpängebrüdEc mar Eein meiter 2Bcg. IHocIj 

im 3af>re 1845 begann 3EoebIxng mit bem Sau ber 3Itonongai)e[abrüäe 

in jpittdburgt), bie and 8 Sogen Don je 56,4 m bejEanb unb bie Don gmei 

n cm flarEen ffabeln getragen mürbe. 3n ^En nädffien 3aI)l:en folgten 

oier meifere SrücBen über ben Se[aroare= unb jpubfonEanal. 

§ür bad madjfenbe 2BerE roaren bie 23erf)äl£mffe in ©ajronburg halb 

gu eng, fo bajj fidfj Koebling nad^ einem geeigneteren Ort umfal). 2öenn 

feine 2Bap babei auf Xrenton, bie ^)aupfffabt bed ©faafed iTEem ^erfeq, 

fiel, fo mar für biefen ©nffdfjlujj majjgebenb, bajj OEoeblingd greunb ^etcr 

Sooper borf im ^aijrc 1845 ein 2BaIgroerE erridjfef f)a£fe, bad fpäfer eine 

gtängenbe ©nfroidEIung erfuhr unb I)eu£e gur United States Steel Corpo» 

ration gehört. 2Iber baneben Ijaffe Koebling and) erEannf, roeldfe Sors 

feile Xrenfon für fein Unternehmen befa^; nidfjf allein, bafj günfiige Utoh- 

ftoffgrunblagen für bie ©ifengeroinnung Dorhanben roaren, fonbern audj 

bie DerEeijrdferfjmfdjj günjtige £age Sirenfond beroog jRoebling fdhlie^Iidh 

gur 2BaI>I biefed Orfed. 

Unter ben SrüdEenbaufen ber nädhflen triff indbefonbere bie 

©ifenbafmbrücEe über ben OEiagarafall jtarE hcrl:,c,c> E>ie in ben 3ahren 

1852/54 gebaut unb im grütjling 1855 in Sefrieb genommen mürbe, ©ie 

hafte eine ßänge Don 248 m unb befajj gmei gahrbafmen übereinanber, bie 

Don Dier ©rahffeiten Don je 26 cm ©tärEc getragen mürben, ©ie SrüdBe 

mnrbe im 3ahre 1897 abgetragen, ba bad @eroidf)£ ber 3“ge ge9ens 

über ber Saugeit ber SrüdEe DerDielfadhf ha^e- 3Ud man aber beim 

2Ibbau bie Srähte ber Srahtfeile unferfutijfe, Eonnte man feffffellen, baß 

fie in ber langen ^eit nirfifd Don ihrer ©lafEigifäf eingebüßf hatten. 

©ad lefjfe 2BerE 3°f)ann=2tuguft 3EoebIingd mar bie SrüdEe groifdjen 

iJteuqorE unb ßong ^dlanb über ben ©afl 3liDer, bie fogenannfe SrooElpm 

brüdEe. ©ie Saupläne für biefe SrüdEe lagen fertig, aid 9toebImg einen 

Unfall erlitt, an beffen folgen er gang unerroartef am 22. ^69 ftarb. 

3Tiif ihm ging ein 3n9enieur bahin mit felfenen ©eiffedgaben, mit einer 

großen 2BitiendßärEe unb einem unerfdfmffer[idr>en ©lauben an fidh felbft. 

©r Earn aid grember narf) 2ImeriEa, er begann mit einem Eieinen Kapital 
bie ^erßellung-eined unbeEannfen ©rgeugniffed, für bad er einen UTtarEf 
erft fchaffen mußte, unb mürbe baburcf) ber Segrünber einer neuen 3ns 

buftrie. 3IId Dtoebling mit feinen ©rahtfeilbrüdEen an bie Öffcnf[idf)Eeif 
trat, hat ed nießf an 3roc'f(erD gefehlt, bie feine 5)Iäne aid phantaßiftf) 
unb unaudführbar anfaljen. 2Iber feine SeharrlidfEeif ließ ben einmal aid 

rießfig erEannfien ©ebanEen fraß aller fpinbermffe ©af roerben, unb Don 
SaumerE gu SauroerE Dertieß er feinen ©ebanEen Eühneren 2IudbrudE; fo iff 
amß bie ®eorge»2i5afhingfonsSrüdEe, bie in einem Sogen Don meßr aid 
einem Kilometer ben fpubfon überfpringf, unb bie bie britte Koebling» 
©enerafion Dor menigen 3ahren baute, nießtd aid ber Dorläußge ©nbpunEt 
einer Eühnen ©ebanEenreilje, bie bei 3Dhanns2tu9uP 3?oebIing, bem Eieinen, 
aud ©eufßßlanb ffammeuben Siebter in ©ajronburg, ißren 2Infang hat. 

Sie ßeitung bed JöerEed natß bem Sobe bed ©rünberd übernahm 
2Bafhingfon 21. fRoebling, ber älteffe ©oßn 3Dhann5-^u9uf^£i> ^er 

^aßre 1837 geboren roorben mar. 3ahre 1870 begann er ben Sau 
ber SrooElpnbrüdEe, ber indgefamt I3 3a!)re bauerte. Sie DIEittelöffnung 
ber SrücEe betrug 480 m unb ißre Steife 26 m. Sie Dier SragEabel 
haften eine ©färEe Don je 39 cm. Sie ©röffnung im 3°?)« 1883 in 
©egenmart bee Präfibenfen ber Sereinigfen Staaten mürbe ein greuben: 
feff. Sie SrüdEe, bie feßon 50 ^aß16 ^em SEC?Ehr bient, iff amß 
ßeufe notß eined ber marEanteffen SauroerEe DEeurjorEd unb geßörf gu 
ben gemaltigßen ßeiftungen bed ig. ^ahtßunberfd. 

Jpeufe ffeßf Sie britte unb teilmeife bie Dierfe ©enerafion an ber ©piße 
bed ÜBerEed. ©iefe Sräger bed SEamend IRoebling ßaben bie 2Irbeif im 
©inne ißrer Sorfaßren fortgefeßt unb eine 3Eeiße ßerDorragenber SrüdEen= 
bauten audgefBßrf, bei benen 5tabel mit Surcßmeffern bid gu 75 cm Der* 
manbf mürben 3ßre .ipocßflleiflung ßaben bie DEoeblingd DoHbradßt mit 
ber bereifd erroäßnfen ©eorge=2Bafhingfon=SrüdEe, bie alle bidßerigeu 
SrüdEen meif ßinfer fitß läßt, ^n ben faßten 1927 bid 1931 erbaut, 
ragen ißre Pfeiler 195 m über bem ZBaffer empor; bie 31ti££elöffnung 
beträgt 1060 m. Sie Dier SragEabel ßaben einen Surtßmeffer Don je 
1,10 m unb fceffeßen and indgefamt 106000 eingelnen Sräßfen. Sad 
©eroießf ber Sabel beläuft fieß auf 28 500 t. 

©in ^aßrßuriberf iß Dergangen, feit 30ßann=2Iuguff DEoebling feinen 
guß auf ametiEaniftßen Soben feßfe. ©eine Pionierarbeit ßaf reitße 
grücßfe getragen, ©eien mir (folg barauf, baß er ein beutfeßer Ringes 
nieur mar! 
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^reu^ocfräffcl „£)a3 Sbufy". Orgclräffel. 

25e6cufung t>cr 2Böcter: 

2Baagcrecf)f: i. (Silanb, 5. ©efangsftüi, 8. Jürroorf, g. Parafit, 
II. flcinfier Sefianbfeil bcr fförper, 13. 2Bintecfpor£geräf, 15. meibs 
lidjer Sorname, 18. frommet: ©ruf, QO. Papageiengaffung, ai. Sop= 
pelfonfonant, 23. 2lE>eIS£i£e[, 25. BiBlifd^er Or£, 27. @dr>reibu£enfir, 
29. ©arfenjierbe, 31. 3Ifafcfinentei[, 33. ipeitbai), 36. 23abecr£ in ^efferts 
^Ttoffau, 37. Sefif (poe£ifcf)), 38. PTa^rungeimiftel. 

@enfrerf)£: 1. SBeibüdper 23orname, 2. ^alj, Kinne, 3. t»eib[tcfjer 
23ornamc, 4- abgcEürjfer grauenname, 3. 23orfitbe, 6. Kanbfiütf, 
7. biblifcfjer Prieffer, 10. ungefüflt, 12. Äellner, 14. grmfjtinnereei, 
16. rumänifdfje KTünge, 17. Slnfianb, K^ptFimuO, 18. mie 5. toaage» 
rerfjf, ig. 25IumenbeI)äl£er, 22. @n£>e, 24. männlicher Sorname, 
26. 3ei£raum, 28. roeiblicher 23orname, 2g. 2Binbfiof, 30. roie 
36. tt)aagerecf)f, 32. 2ibfc[jiebogruf, 34. 3Iu0ruf beet ©rfaunenö, 33. Sop* 
pelEonfonant. 

* 

^u^jlabenöccbtttöttng. 
25oI£ - Kafron - OTi££e - Sab - fpübe - 2Bein - ipag -£anb - Sanb - 

©rftmieb - Kofe - @aS - 2Ba[ - Pef - jpag - @i - KTan - fpaK - Sar - 
Äof. 

DIian fe^e hinter jebeö ZBort eineO ber nadftfehenben 333örfer, roobei 
noch ein iserbinbungabudfjfiabe gefuc^f roerben muf (3. S. ©£raf e + Sahn 
= (Sfrafenbahn). Sie Serbinbungobuchfiaben nennen im 3ufammens 

hang ein ©prichroort. 
2lra - 2luge - Su££e - Sorn - @c£ - (Sifen - gef - ©er - fpeirn - ^ofe - 

Sut - 3re - 5tap - ßeng - Cette - Sie er - Punft - Kanb - ©pie[ - 3ug. 

A A 
A A 

A A 
A A 

A A 
A 

4 f“4 
1 1 1 r 1- L J L J L J T 

'i Z y S’ 6 7 <? r fo y/ 
AAAAAAAAAA, BB, GGC, ODD, EEEEEEEE 
EEEEEE, GG, HHHHH, IIII, KKKK, LL, MMM 
M, NNNNNNNNNN, PP, RRRRR, SSSSSSS, T 
T, U U U, W, Z Z. 

Sie Suchftabcn finb fo in bie Ouabrafe eingufehen, baf bic (entrechten 
Keihen PBörter fotgenber Sebeutung ergeben: 

i. Äautoerfgeug. 2. Äomifhe gigur. 3. ©tabt an ber (Slbc. 4' Seii'- 
mittel. 5. jpanbroerfetgeug. 6. 3I[ter DIiann. 7. 3ima'er. 8. Kaupenarf. 
g. Schlechte Äneipe. 10. Serrücfter ©infall. 11. Sorort Don Hamburg. 

Sei richtiger Qtinfragung nennt bic äfft Opern Don 
Corning. 

* 

©feigerun^cäffel. 
©teigerft biefe Zöorter bu, 
3eigen anbre fief) im ITtu. 
2BaO nieft heifs DDI

1 nicht falt, 
2Birb gar oft gum Hinterhalt. 
Xitel iff’o Don manchem DItann, 
©efeigert bif bu'ö felber bann. 
2luö bem ©chtonr entfpringt genau 
kleiner gluf in H°lfieinS ©au. 
©prühenb löaffer toirb fogleich 
©in ©efährt im 2Bafferreich. 

* 
23erfnnimttg3tätfel. 

Kat — Kat. Streit — Sjieb. Sieh ■— Plafj. ©iS — H°f- 
©anb — ©las. Stei — Psf- SfG01'—£tchG 

3tDifchen je gtoei 2Börter if ein einflbigeS SerbinbungStDorf gu fe|en, 
bas bie ©chluffilbe beS erfen unb bie 2lnfangsflbe bes groeiten 2BorteS 
bilbet. Sie Slnfangsbucffoben ber richtigen Serbinbungstoorter nennen 
eine ©tabt in STorbbeuffhlanb. 

* 

$en: ^a&en @te i>a$ überlegt? 
Sei einem EehramtSepamen ig26 — bie 2lufgabe if in einer mathe= 

matifefen 3e>lfhr'f^ gebracht gu [efen — roar Don einem Äreisfegel Don 
23 cm ©runbfreisrabius, 50 cm H^he unb 1 kg ©eroicht bie Kebe. 

Hat ber Herr Profeffor, welcher bie 2lufgabe feilte, toohl barüber nach« 
gebacht, aus welchem Stoff biefer Äegel hergefellf fein Eönnfe? 
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£ö}ungen aus 5em 
^reuswotträffel. 

a) 2öaagerccf)£: i. ©cric. 4- 3aam. y. 2I[[. 8. SHti. 9. SIbf. 
n.25ar. 12. (Smu. 14. Kicfa. 16. 2IIIcc. 19. Sranbenburg. 25. jjalber= 
ftabf. 31. 4>ferfi. 34. Onega. 37. 3JeF;. 38. 2t[f. 39. ©er. 4°- 
41. @^e. 42. ©leim. 43- Kalte- 

b) ©enSiecfjf: 1. ©aar. 2. Dtafe. 3. @Iba. 4- S-am* 5. 2lbel. 
6. 21mm:. 10. Sier. 13. Dlleer. 13. ©an. 17. £ab. 18. ge. 19. Sarfj. 
20. 2lE>eI. 21. Oame. 22. 3Tufj. 23. Urga. 24. ©aff. a6. 2lffe. 27. 23or. 
28. Ke. 29. Son. 30. Ooge. 31. Prag. 32. (SI)re. 33. ©amm. 34. Ofer. 
35. @gel. 36. 2lrie. 

* 

©eogcap^tf^c^ gotmenräffcl. 
i. ^llcjranbrien. 2. 23crona. 3. dumber. 4- ^ngolftabf. 

QUcranber D0n ^umbolbf. 

* 

©oppelworfrätfel. 
S^)a/5macher - Kanwter - Flieder - KIe«Aeu - Bejz'tjtum - 

dämm - Trompete - Tonff/m - Schnabel - Mirabelle. 
= Palestrina. 

©te Spielhölle. 

ficf) in feinem 23efi§ befniblidfcn ©eibeei, nlfo    

©er DItaff)emafifer mürbe bem in ben ©pielfaal einfrefenben 25efutf)er 
eine Sargelbfumme oon x KeicfiömarE mifgeben. .fpaf ber 23efudjer am 
Eingang E! i KeidjjömarE (SinfrifftSgelb begaljlf, fo befifsf er norf) 
x— i Keicf)SmarE; am ©pielfifd) I gibt er bie ^älffe beei augenblicStirf) 

KeicfjPmarE auö, fo 

ba|j er narb bem 3luöfriff bei A, ober oor bem S'infriff E» nur nod) 

^ KeitfjOmarE bei ficf) l)at. 31uf biefc 2ßeife beglcifcf ber 

THafljemafiEer ben Sefucfjcr bes ©pielfaaleO bis jum enbgülfigcn 2luS= 
gang A4; ben für biefe ©feile erredfmefen mafljemafififien 2(usbrmf für 
ben nocf) oorljanbenen 23argelbbefrag bes 23efud)ers fe|f er g[eid)3TuII unb _ 
ermiffelf aus bicfer fitf) bamif ergebenbcn ©leidfung ben 2Öerf x 511 
30 Keicf)SmarE. 

©er 3ticf)fmaf^emafiEer, aber bod) fcfjlauc Oenfer, gel)f ben genau 
umgeEeI)rfen 2Beg unb fagf: 

T5or 2IuSgang A4 befaß ber 23efucF)er 0,30, nad) Singang E4 1,00, 
oor ©ingang E4 unb nad) 2Iusgang A3 2,00, Dor 2IuSgang A3 2,50, 
nac^ ©ingang E3 3,po, Dor ©ingang E3 unb nad) 2IuSgang A2 6,00, 
Dor 2IuSgang A2 6,50, nad) ©ingang E2 13,00, Dor ©ingang E2 unb 
nad) 2IuSgang A4 14,00, Dor 2luSgang A4 14,5°, natl} ©ingang E4 29,00 
unb Dor ©ingang E4 30,00 KeirfiSmarl. 

©er Sefucfier fjaffe bemnad) Dor Sefud) bes ©pielfaales 30 Keid)S= 
marf Sargelb bei fid). 

* * 

^arrce^äffet. 

i. llrfeil. 2. geige. 3. ©egen. 4- 3eus. 3. ©cf)acf>. 6. Kienji. 7. 2Binfer. 
8. ^tecJar. 9. ^amlef. 10. ©funbe. 11. Kegen. 12. Sermife. 13. 2IIe. 

Ser DItenfd) erfährt, er fei aud) mer er mag, 
©in [efjfeS ©[üä unb einen lefjfen Sag. 

©Ubenräffcl. 
i. ©ante. 2. 2lnfiIIen. 3. ©ufaf. 4- 2Beifcrftabf. 3. fjnfam. 6. ©Ijina. 

7. Saifun. 8. fjEmri- 9. ©aloani. 10. ©onbe. 11. S^eolog. 12. ©rbe. 
13. Spron. 14. @mu. 13. ©uisburg. 

©aS 2Did)figffe bebenEf man nie genug. @oefI)e. 

Cicptbilbioettberoerb: f)er fepöne Seutoburger ^Balb. 
©er 2icf)fbi[bit>effbetDerb fcitl bie 23efucf)er bes ©eufoburger 2öaIb=(£rf)D[ung0f)eimd Deranlaffen, il>r 2Iugenmerf auf 

bic belonbercn 5d)i5nl)ßitßn unb 5er engeren unb tücitßrßnUmgßbung bes 
ju riipfen unb biefe ©d)Dnf)eifen im £icE)fbiIb feffjufialfeu. Sabei Eomruf eß nid^f efroa barauf an, befannfe 2Iu0= 
flugsorfe unb 2Iusfiipfspun!fe, roie bie ©ffernffeine unb bad ^ermannsbenfmat, ju Fnipfen. 

‘Der 5inn bes Wettbewerbs 
iiegf Dielmel)r in bem 2Iuffpüren unb bitblicfien 5eflf>a[len befonberd fdboner unb rei^DolIer unbefannfer Punffe 
in ber STäfie bed (£rt)o[ungaf)eim0, fei es ein burc^fonnfer 2öinM in ben mäcE)figen Suc^enmalbungen ober ben bunFIen 
©annenforffen, fei ed irgenbein 2Iudb0cf Don ben unmiffelbar f)infer bem @rf)Dlungdf)eim aufffeigenben Spören auf 
bad roefffäiifif)e 2anb ober bie fpügelfeffe bed 2Befergebirged ober feien es gar 2ludfd)mffe Don irgenbeinem grnfto 
bed ^aufed auf bad 23orge[änbe ober ben ParF. ©efarberf mirb [ebiglicf), ba0 bie im Cir^fbüb bargeffellfen PunFIe im 
UmFreid Don \)bd)ftens brei 2öegffunben liegen ober bie 2Iufnal)men in unmittelbarem 3ufammenf>ang niif ber im 
@rl[)Drungdf)eim Derbratf)fen ^erienjeif fielen (©ruppenaufnaF>men, fjnnenaufnafjmen ufro.). 

Seilnabmebebingungen: 
1. Seredjfigf jur Sdlna^me iff je&er Sefudjer bes Seufo&urger 2Ba[£)=©rf)otungsI)eimS. ©er Sefud) Eann aud) fd)on in früheren ffaljren 

erfolgt fein. 
2. Sie 2IufnaF)men Eönnen mit jeber beliebigen Äamera ^ergeffellf fein. 2lud) alfe, fd)on früher gemadffe 2Iufna^men finb gugelaffen. 
3. ©infenber Eann fid) mit beliebig Dielen Slufna^men an bem 2Beffbemerb beteiligen, ©ie ©rofje ber Silber ijf beliebig, ermünfd)f 

iff jebod) (Original ober Sergröjjerung) bas gormat 9 X 12. 
4. ©ie KüdEfeite jebeS SilbeS muß ein ffennroorf fragen unb bie Dolle 2lnfd)nff bes ©infenbers aufmeifen. 
3. Oie ©infenbungen finb an bie ©dfriftleitung „OaS 2BerE", ©üffelborf, Sreite ©fra(;e 69, ober an bie Serroalfung beS Seufoburger 

2Ba[b=@rF)otungSl)eimS, Sielefelb, ju ridden, unb jroar mit bem SermerE „ßic^tbilbsJBeffbemerb". 
6. ©d)Iu)3fermin für bie ©infenbungen iff ber 31. OEfober 1933. 2In biefem Sage müffen bie ©infenbungen jur 4)afl gegeben fein. 
7. SaS preisgerieftt mirb beffimmf burd) bie Öerroalfung bes Seufoburger ZöaIb=@rI)o[ungSl)eimg unb bie ©dfriffleifung ber 3eitfd)riff 

„OaS 2BerE". ©ie ©nffdieibung beS ^Preisgerichts iff unanfechtbar. 
8. Oie ©chriftfeitung ber 3eiffd)riff „OaS 2öerE" behält fich bie Seröffenflicfiung ber preisgeErönfen 2Irbeifen Dor. ©ie ®eminner Don 

©elbpreifen haben Eeinen meiferen 2fnfpruch auf Seröffentlichungshonorar, bie ©eminner Don Sücherpreifcn, Kabierungen ufm. 
erhalten bas übliche Seröffentlichungshonorar. 

9. Ourch Seilnahme am ZBeffberoerb unterroirff fich ber ©infenber ben Dorffehenben Sebingungen. 

£s finb folgende greife ausgefetjt: 
1. Tireis  3C>,—■ K?!!. in bar 6.—10.‘preis ein ^abtesabonnement ber ^eitfebrift „©as 
2. ©reis  20,— 21211. in bar 2Berk“, jroeifarbige 2lusgabe mit Sammete 

3.—5. ©reis  15,— 2t2II. in bat mappe im 2öerte oon je 8,— 2^211. 
gerner ffehf eine 2fn;5ahl roertDolfer Kabierungen unb Süd)erpreife jur ©erfeilung. ©S Eann bamif gerechnet roerben, baß im 

allgemeinen jebe mirElid) gute 2Iufnahme einen ©reis erhält. 
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2Iusi einem Slücfjer* 
auffa| ber Quinta: 
Ser Äönig fefjrieb, ber 
iKittmeifiei' pan Siütfier 
fall (Tdjj jum £eufe[ fd)e-- 
ren. — Sa ging Siücfjer 
nacf) ipammern unb per= 
[abte |irf). 2I[s ec ea nicfif 
me^r auafjaiten kannte, 
melbefe ec fief) jum ^)ee» 
ceabienfi äucüi. (Äa[m= 
fdfe ^jüuffciecte Rettung.) 

* 

3n einec gleifcfjecei ev- 
fdfeinf ein Heinec Änicpö 
unb peciangt: „günfpiec« 
fei 'Pfunb iRinbecbcafen 
bitte, abec nidf)f ju jacf!" 

Sec gleifcifec rpunbecf 
fidj) mädf)tig. „233iefa niciff 
$u jacf? DItagft bu gecn 
IjacfecS gleifrfj?" 

SBacauf bec Änicp«: 
„ITtee, abec wenn es jacf 
ift, benn ißt mein 25afec 
ailed allein!" 

(Sie 2Sod?e.) 

* 

Sec Sacfpalijip caac 
bei einec Pcatafallaufna^s 
me pan einem ipunb bed 
Sauecn ^incidffen ind 
Sein gebiffen cpacben. (jn 
bec näcfiften Oemeinbes 
catdfifsung roucbe baljec 
befc^Ioffen, ba^ fcei I>ec= 
umlaufenbe §unbe in 3u» 
fünft ecfrfjoffen roecben 
fällten. Sacin n>ac man 
einig — nuc über bie §ac= 
muliecung, in bec biefec 
(Sclag bec Sepölfecung 
funbgegeben taecben fällte, 
I)eccfd)fe einige Unfidjec* 
I>eif. (Stfyon roac man fiel) 
beinahe im flacen übec bie 
gaffung: 

2Ber einen jpunt) fyat, unb läuft 
frei ^erum, roirb erfefjoffen. 

Da fprang 30ct>cin ^afr;je auf unb rief: „Jlee, ba! geibf nic^ — bat 
fücfjt ja uf, aö roenn be Dllann, roo bag 23eeft ’Fjörf, bootgefd^offen roarb . 

„Xfc^ä, boa F>eff ^ei reefjf", ffimmten alle gu. Unb be: 0icf)erF)eif Fjalber 
mürbe folgenbe gaffung angenommen: 

2Ber einen ipunb F>af unb läuft frei 
Ijerum, roirb erft^offen, ber ^)unb. 

(Serliner ^Üu'frirte 3e^un9*) 

„Unb an 3f)rcn armen, 
alten 23ater l)aE>en0ie bei 
bern DiebfiaF)! nicf)t ge= 
bacf)f 

„DÜee, ber gibt mir 
auc^ nifefjt ab, menn er 
Haut/' 
(Dag ^jÜuflrierte Statt.) 

„2Bo beine STilg ift, 
roirft bu boef) miffen. Un= 
gefäf;r ba, roo bu beine 
Xafc^enu^r Fjaft." 

„DiHcnfcf), auf bem 2ei^= 
amt." 
(gran!furter ,3öuPr*erte*N/ 

* 

Der (Steft rot etf)nifer fi'n= 
bet beim ipeimfommen 
feinen fleinen günfjäl)ri= 
gen mit oerbunbenem gins 
ger. „2(ber 1J)auleEen, mag 
ift benn paffiert? jpaft bu 
bief) gcfcfjnitten?" 

„9^66, Sater, id) Ijaffe 
blog ’ne Siene gefangen, 
unb bie mar an einem (Snbc 
nid)t ifolierf." 

(Serliner ^üuftrirf e 3ei- 
fung.) 

* 

Safcc: „3^ taeifj 
nidff, road mit meinec IIf,c 
[ad ift — fie mill niefff 
gehen!" 

ÄleinsSBilli: „Unb 
bahei I)abe icf) fie Idente 
moegen eeft gebabef!" 
(^)ambucgec 3Qnftciecfc.) 

* 

„2tcf) road, fodjen unb 
näf)en, fingen muß meis 
ne gtau fönnen." 

„Sn, Offp, ein ÄanacienDogel fammt füc bid^ abec billigec." 
(ITUünrfjnec ^UufUiecte pceffc.) 

* 
Sad üblicfje Unfecgcunbba^näOebcänge. (Sng Poe bem bceif @i^en= 

ben bec Verärgerte (Steuer. „Pacbon", nöcgelfe bec eeffe, „gel)en (Sie ’n 
bi^cf)en roeifec, ©ie fieljen auf meinem gufi!" 

„2Bacum fun ©ie Sul3 niefjt bal):n, roo er f)ingel)öcf ?" 
„Sefcfiropcen ©ie bad liebec mcf)f Ijecauf!“ bcoljfe bec anbece roüfenb. 

(Seclinec 3UuPricfe 3eifung.) 

Äafperlefl)eafer Utabierung Bon Dtto Quanfe. 

^lecaudgebec: Seceinigfe ©talilroecfe Jlftiengefellfc^aft, Süffelbocf. — Secanfroocfl. ^)aupffc^ciftleitec: 2B. Sebud, Süffelbacf. Scutf: 
21. Sag ei 2If f i eng efe Ilfcfjaf f, Süffelbocf. — „Sad 23ecE" fann buccf) ben Seclag, Süffelbocf, Sceife ©feage 6g, bie ^oft obec bued) jebe Sud)* 
f;anblung begogen roeeben. 3äl;clid)ec Segugdpceid (12 ^)effe mit groeifaebigem Umfcfilag) 8 D{3It., (Singel^eft 75 !Pf. 3u ben Segugdpceifen feefen 
bie üblidfen Seftellgebüljcen. Sei ©ammelbegug (minbeftend 10 Sjremplace) roicb ein entfpcecfjcnbec Dfabaff geroäl;cf. Siedbegüglid)e 2tnfcagcn finb 
an ben Seclag gu cid^fen. — Scamte, 2Ingeftelife unb 2lcbeifec bec gu ben Seceinigfen ©faljIroecEeu ge^öcenben Sefciebe ec^alfen „Sad 2öecf" gu 
nadjflelfenben Socgugdpceifen: ipeffe mit groeifaebigem Umfd)[ag jä^clic^ (12 .Speffe) 6 3?DIi., @inge[F)eff 60 Pf.; ^efte mit einfacbigem 
Umfdjlag jäl)clid) (12 ^sefte) 4,4° 2E2iX-) (Singelljeft /\o Pf., gugüglid) Pocfo unb SecpadEung. — Seceifd eeftfuenene fpefte bed laufenben 3aI>rgatigd 
roeeben, foweit nici)t Pecgciffen, auf ÜBunfdfj nadfgeliefect. — g“r unPectangf eingefanbfe DJianufEcipte roicb Eeineclei Secpflid)tung übeenommen. — 

©dfciffteifung unb ©efc^äftdftelle bejinben fic^ in Süffelbocf, Sceife ©frage 69, rooI)in alle OTiffeilungen gu cidfjfen finb. 
gernfpeedfee: ©ammelnummec ScfdcecEe^r 102 11, geenpeefefe 102 31 (Sereinigfe ©tafdroecEe), Piebcnftellc 500. 
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