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31? onafsfd^riff ber „ 33ereinigfe @fnI>Itt)erEe SIEfiengefellfdjaff" 

XIII. 3 a I) r g. Süffelborf, 21uguflig33 ^>eff8 

lef) gfauße an die Zukunft der Menschheit! 
Von At Bert Schweitzer. 

Zwei Erlebnisse werfen ihre Schatten auf mein Dasein. Das eine besteht in der Einsicht, daß 
die Welt unerklärlich geheimnisvoll und voller Leid ist; das andere darin, daß ich in eine feit des 
geistigen Niedergangs der Menschheit hineingeboren bin. Mit beiden bin ich durch das Denken, 
das mich zur ethischen Welt- und Lebensbejahung der Ehrfurcht vor dem Leben geführt hat, fertig 
geworden. In ihr hat mein Leben Halt und Richtung gefunden. 

Auf die Frage, ob ich pessimistisch oder optimistisch sei, antworte ich, daß mein Erkennen 
pessimistisch und mein Wollen und Hoffen optimistisch ist. 

Pessimistisch bin ich darin, daß ich das nach unseren Begriffen Sinnlose des Weltgeschehens 
in seiner ganzen Schwere erlebe. Nur in ganz seltenen Augenblicken bin ich meines Daseins wirklich 

froh geworden. Ich konnte nicht anders als alles Weh, das ich um mich herum sah, dauernd mit- 
erleben, nicht nur das der Menschen, sondern auch das der Kreatur. Mich diesem Mit-Leiden zu 
entziehen, habe ich nie versucht. Es erschien mir selbstverständlich, daß wir alle an der Last von 
Weh, die auf der Welt liegt, mittragen müssen. 

So sehr mich aber das Problem des Elends in der Welt beschäftigte, so verlor ich mich doch 
nie in Grübeln darüber, sondern hielt mich an den Gedanken, daß es jedem von uns verliehen sei, 
etwas von diesem Elend zum Auf hören zu bringen. So fand ich mich nach und nach darein, daß das 
einzige, was wir an jenem Problem verstehen könnten, dies sei, daß wir unsern Weg als solche, 
die Erlösung bringen wollen, zu gehen hätten. 

Auch in der Beurteilung der Lage, in der sich die Menschheit zur feit befindet, bin ich 
pessimistisch. Ich vermag mir nicht einzureden, daß es weniger schlimm mit ihr steht, als es den 
Anschein hat, sondern bin mir bewußt, daß wir uns auf einem Wege befinden, der uns, wenn wir 
ihn weiter begehen, in eine neue Art von Mittelalter hineinführen wird. Das geistige und materielle 
Elend, dem sich unsere Menschheit durch den Verzicht auf das Denken und die aus dem Denken 
kommenden Ideale ausliefert, stelle ich mir in seiner ganzen Größe vor. Dennoch bleibe ich opti- 
mistisch. Als unverlierbaren Kinderglauben habe ich mir den an die Wahrheit bewahrt. Ich bin 
der Zuversicht, daß der aus der Wahrheit kommende Geist stärker ist als die Macht der Verhält- 
nisse. Meiner Ansicht nach gibt es kein anderes Schicksal der Menschheit als dasjenige, das sie 
sich durch ihre Gesinnung selber bereitet. Darum glaube ich nicht, daß sie den Weg des Nieder- 
gangs bis zu Ende gehen muß. 

Finden sich Menschen, die sich gegen den Geist der Gedankenlosigkeit auf lehnen und als Per- 
sönlichkeiten lauter und tief genug sind, daß die Ideale ethischen Fortschritts als Kraft von ihnen 
ausgehen können, so hebt ein Wirken des Geistes an, das vermögend ist, eine neue Gesinnung in der 
Menschheit hervorzubringen. 

Weil ich aufdie Kraft der Wahrheit und desGeistes vertraue, glaube ich andie Zukunft der Menschheit. 
Von denen, die irgendwie den Drang in sich fühlen und tatsächlich befähigt wären, persönliches 

Tun zum Berufe ihres Lebens zu machen, müssen die meisten der Umstände halber darauf verzichten. 
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Gewöhnlich liegt es daran, daß sie für Menschen, die von ihnen abhängen, zu sorgen haben oder zum 
Erwerb ihres eigenen Unterhaltes in einem Berufe verbleiben müssen. Nur wer aus eigener Kraft 
oder durch ergebene Freunde in materieller Hinsicht ein Freier ist, kann es heute wagen, den Weg 
persönlicher Tat zu begehen. Früher galt dies nicht in diesem Maße, weil der, der auf Erwerb ver- 
zichtete, immerhin noch Hoffnung haben konnte, irgendwie durchs Leben zu kommen, während der- 
jenige, der in den heutigen schweren wirtschaftlichen Verhältnissen dasselbe tun wollte, Gefahr liefe, 
nicht nur materiell, sondern auch geistig zugrunde zu gehen. 

So habe ich es mitansehen und miterleben müssen, daß liebe und tüchtige Menschen auf persön- 
liche Tat, die für die Welt wertvoll gewesen wäre, verzichten mußten, weil sie durch die Umstände 
unmöglich wurde. 

Diejenigen, denen es vergönnt ist, freies persönliches Dienen verwirklichen zu dürfen, haben 
dieses Glück als solche hinzunehmen, die dadurch demütig werden. Immer müssen sie derer gedenken, 
die zu gleichem Tun willig und fähig gewesen wären, aber es nicht unternehmen durften. Überhaupt 
müssen sie ihr starkes Wollen in Demut härten. Fast immer ist ihnen bestimmt, suchen und warten 
zu müssen, bis sie offene Bahn für das gewollte Tun finden. Glücklich diejenigen, denen die Jahre 
des Wirkens reichlicher zugemessen sind als die des Suchern und Wartens! Glücklich diejenigen, die 
dazu kommen, sich wirklich voll ausgeben zu können! 

Demütig haben diese Bevorzugten auch darin zu sein, daß sie sich über den Widerstand, den 
sie erfahren, nicht ereifern, sondern ihn als etwas hinnehmen, das unter das „Es muß also geschehen“ 
fällt. Wer sich vornimmt, Gutes zu wirken, darf nicht erwarten, daß die Menschen ihm deswegen 
Steine aus dem Wege räumen, sondern muß auf das Schicksalhafte gefaßt sein, daß sie ihm welche 
darauf rollen. Nur-die Kraft, die in dem Erleben dieser Widerstände innerlich lauterer und stärker 
wird, kann sie überwinden. Die, die sich einfach dagegen auf lehnt, verbraucht sich darin. 

Von dem in der Menschheit vorhandenen idealen Wollen kann immer nur ein kleiner Teil zu 
öffentlich auf tretender Tat werden. Allem übrigen ist bestimmt, sich in vielem Unscheinbaren zu 
verwirklichen, das miteinander einen Wert darstellt, der denjenigen des Tuns, das die Aufmerksam- 
keit auf sich zieht, tausendfach und abertausendfach übertrifft. Es verhält sich zu ihm wie das tiefe 
Meer \zu den Wellen, die seine Oberfläche bewegen. Die unscheinbar wirkenden Kräfte des Guten 
sind in denjenigen verkörpert, die das persönliche unmittelbare Dienen, das sie nicht zum Berufe 
ihres Lebens machen können, im Nebenamt betreiben. Das Los der Vielen ist, zur Erhaltung ihrer 
Existenz und zu ihrer Betätigung in der Gesellschaft eine mehr oder weniger seelenlose Arbeit zum 
Beruf zu haben, in der sie nicht viel oder fast nichts von ihrem Menschentum verausgaben können, 
weil sie sich in ihr fast wie Menschenmaschinen zu betätigen haben. Dennoch aber befindet sich 
keiner in der Lage, daß er nicht Gelegenheit hätte, sich irgendwie als Mensch zu verausgaben. Die 
Hauptsache ist, daß die Betroffenen ihr Schicksal nicht einfach über sich ergehen lassen, sondern 
sich mit aller Energie durch geistige Tat in den ungünstigen Verhältnissen als Menschenpersönlich- 
keiten zu behaupten suchen. Sein Menschenleben neben dem Berufsleben rettet sich, wer auf die 
Gelegenheit aus ist, in persönlichem Tun, so unscheinbar es sei, für Menschen, die eines Menschen 
bedürfen, Mensch zu sein. Dadurch stellt er sich in den Dienst des Geistigen und Guten. Kein 
Schicksal kann einem Menschen dieses unmittelbare menschliche Dienen im Nebenamt versagen. 
Wenn so viel davon unverwirklicht bleibt, liegt es daran, daß es versäumt wird. 

Ungeheure Werte bleiben durch Versäumnisse in jedem Augenblicke im Zustande des Nichts. 
Was aber davon Wille und Tat wird, bedeutet einen Reichtum, den man nicht unterschätzen soll. 
Unsere Menschheit ist gar nicht so materialistisch, wie es in törichtem Gerede immerfort behauptet 
wird. Nach dem, wie ich die Menschen kennengelernt habe, steht mir fest, daß unter ihnen viel mehr 
ideales Wollen vorhanden ist, als zum Vorschein kommt. Wie die Wasser der sichtbaren Ströme 
wenig sind im Vergleich zu denen, die unterirdisch dahinfluten, so auch der sichtbar werdende 
Idealismus im Vergleich zu dem, den die Menschen unentbunden oder kaum entbunden in sich tragen. 
Das Unentbundene entbinden, die Wasser der Tiefe an die Oberfläche leiten: die Menschheit harrt 
derer, die solches vermögen. 

Daß jeder in der Lage, in der er sich befindet, darum ringt, wahres Menschen- 
tum an Menschen zu betätigen: davon hängt die Zu^unfl der Menschheit ab. 
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3 m PH o if c ri ft u t> I 

beß 5reif,urger 

DTt ünft ers. 

£icf)t&i(ti: (Sricf) 3le§Iaff. 

35oit d. $olbenf)et)et. 
or jtDei 3a^ren fe9^e ^le ®fubentenfd^aff einer ber 
größten beuffdfien UntDerfifäfen etlichen DKännern if>res 

23erfrauens bie i5rage beuffd^e Äulfur am 
@nbe fei. @0 gefd^al) in ber Srmarfung, bag aller 3meifel mir 
guten ©rünben gurücfgemiefen roerbe. ©leicfiroDlE)! f)af bie 
Jrage einem £ebenßgefüf)[e 2lußbruif gegeben, baß bamalß 
meife Äreife beß beutfci^en ICoIfeß unb befanberß Äreife ber 
3nfel(igen5 bel)errfd^fe: Unfergangßf^eDrien, bie Sefürd^fung 
?iner unüberrt>inb[icf)en 23DrlE)errfdE)aff ber Ultinberroerfigen 
unb bie 2ingff, bag unfer IBoIf auß Dltangel an Cebenßraum 
jugrunbe gef)en muffe, fanben in tDeifDerbreifefen beuff(f)en 
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Ciferafurmerfen fefr roirffamen 2lußbrmf. Jpeufe — nac^ fo 
furjer ^eit — roirb roolE)! bie ßfubenfenfcfaff einer beutfc^en 
UniDerfifäf äfnlid^e grageri faum ffellen. 2Iuß einer raffen 
^olge Don ©reigniffen iff ber innere LImfdE)ii>ung Seutfdf= 
lanbß offenfunbig gemorben. 2öir füllen lebenbige @id^er= 
Reifen, bag bie beuffi^e Äulfur n\d)t am @nbe fei. 

iSamalß beffanb bie geiffige 23erpflicl)fung, Don einer 
biologifd^en Sluffaffung beß flfafurgefd^efenß auß bargu= 
legen, roie uerfefrf eß iff, bie Srangjuffänbe unferer 3etf fD 

meif gu überfolgern, bag ber Untergang ber fKaffe, alfo beß 
älbenblanbeß unb (Suropaß, befürdffef roerben muffe, ^»eufe 
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beffel)t eine ci^ntid^e geizige SerpflidBfung. @0 mu§ non 
Dclfsbiolcgifc^eii Senfgrunblagen aus bas 2öefen einer 
2ebensn?enbe bargelegf rt>erben, bie nid;f nur unfercrn beut= 
fd)en 23o[fe gdf, fonbern curnpäifd)en Sl^araffer frägf. 

2Baß unfere ©egenroarf feif jroei ^afjrjelijnfen fo fief er= 
fd)üftert, iff baö ©egenfed beß llnfergangeß ber meinen 
dHenfd)f)eif. 2öir erleben bie erffen mäd^figen Regungen 
eineß jlnpaffungßfampfes ber ERaffe im 0innc il)re0 Sorf= 
beffanbeß, eines 2iufbaues alfp, ber ein (Europa bringen fad, 
bas ben Deränberfen 23erf)ä[fniffen ber inneren unb äußeren 
biotogifc^en Seffänbe ber rocipen23ö[fer enffprid^f. 3m 23nrber= 
grunbe biefer ©reigniffe, bie eine ncugeorbnefe DTcenfdE)enn)e[f 
febaffen roerben, ffef>f f)eufe bie beuffc^e 5reit)ed0ben)egung. 

©d;on im 2Ib[aufe ber [e|fen unb norfefden ©eneration 
l)af fid) im ©emeinfcbaffsleben ber 23ä[fer, bie unfere ERaffe 
bdben, ein Umfd;roung Dorbereifef, ber nid)t auf äußere aus= 
gefiügelfe dRacf)enfd)affen einzelner po[ififdE)er Greife jurüdP: 
geführt roerben fann. 2Bir muffen, um biefe Seroegungen, 
bie ein ERafurgcfdfeljen finb, ju begreifen, auf 21nberungen 
bes biolagifd^en Seffanbes in ber Cebensfiefe ber iCbdcr 
fd)[ie(5en, non benen ber fid) bie äußeren ©reigniffe mie 
juftänbe unb ilußiebungen ergeben, mögen fie nod) fo er= 
fdbüffernb unb unmiffeibar, als feien fie feibff bie ie^fen 
©rünbe alles @efdjet)en3, auf unfer @efüf)[ einroirfen. 

3um 23ebrängniffe ©uropaß mu^fe biefe ©ntmiiflungß; 
frifc merben, roed mif jeber 2Inberung bes inneren ©nfroitf: 
[ungsbeftanbes fefu^n eine neue ©afeinsmelf in Cebens = 
roirfuug friff, ol)ne baj) gugteid) audb bie be^arrungsfäl)ige 
Lebensform gefunben märe, unb roeü bie affe 2Be[f, beren 
2Inpaffungsmög[icbfeifen erfd)öpff finb, nod) febf unb wirft, 
obwohl fie nidE)f mef)r bie gälfigfeif befi|f, umjuiernen. 

0et)en wir bodb einmal unfer biefer Siidfeinffeliung 
nät)er ^u: 

©ie 2Birffd>aff bes Sibenblanbes iff jerrüffef, weit ifre 
gübrung unfer ben übertebfen wirffdbaff[icf)en Senfformen 
unb ®ewof)nf)e!fen ber Teufen ©enerafionen I)anbelf. Siefe 
Senfformen unb ©emof)nf>eifen —- einff unb urfprüngiid) 
iebensnaf) unb iebensnofwenbig — f>a^en 'n einen praf= 
fifteen gormalißmuß oerforen, ber ben Lebensjufammenfang 
mif ber nafüriid^en ©nfwidffung nidE)f mef>r befi|f. 2Bie jebe 
Sugerung bes überinbioibuellen Lebens, mup auch bie iZDirf; 
fdfmff immer wieber auf bie nafurgegebenen 2öad^sfums= 
unb 2Inpaffungsoerf)ä[fniffe ber 25öifer jurüdffinben. ©ie mug 
if)r 3eifaffer erfaffen unb fann nid)f in einem anbern be= 
harren bieiben, bas ber iöergangenheif angcl)Drf. 

©anj anbers unb in Ubereinffimmung mif ber natürfidjen 
©nfwicHung ffebf bie ©egenwarf ben minfärifd)en Singen 
gegenüber. EJJtan f)af fef)en gelernf. Äaum jemanb würbe es 
für mogiitf) halfen, bag ein neuer Äricg in ber Äampfeßarf 
unb mif ben Äampfesmiffeln bes legfen Ärieges außgefragen 
werben fönnfe. Sas Äriegswefen iff in ben Dier fahren bes 
europäifd^en Kampfes fehr einbringiid) oor ben ffefs erneufen 
unb abgeänberfen Snpaffungsjwang an bie wed)feinben ©nf= 
widfiungsiagen ber EBoifer auf allen if>ren Lebenßgebiefen, 
5. 23. bern fecE)nifd)en unb d)emifc^en, geffeüf Worben. Side 
2Be[f Weig, was fid[) ba geänberf f)af. 

Unb oodig anbers wieberum iff bas 23üb ber europäifdwn 
Po [if if. 2Bo[)[ iff ber Äampf biefer ©nfwidflung nodE) un= 
enffdhieben, aber es degf bod) fd)on Dor oder 2Iugen, bag ber 
innere griebe ©uropas be0[)a[b bef)inberf bleibf, weil bie 
©iegernafionen unb i[>re ©efolgsffaafen an ben überalferfen 
rnad)fpDlififd^en Orbnungsformen ber EBorfriegsjeif feff= 
galten, auf benen i[>re Siplomafen bas EZBalE)ngebäube ber 
griebenspaffe erricf)fef [>aben. 

2[uch bas we[fanfd)aulidf»e Senfen [off fiö£) Don ben 
Senfübungen eines ausgelaugfen, fd)o[affifd) georbnefen 
S^afionadsmus. @s fud>f auf bem 23oben ber ERafurwiffen= 
fd^affen bie ©runbfagen einer biofogifdE) ergrünbefen @in= 

34° . 

orbnung bes Lebens in baß EIBelfwefen ju gewinnen, ober en 
finbef eine legfe ©ewigheif feines mefap[)t)ftfdE)en Sriebes is 
bem Don oder ©pipfiubigfeif befreifen, rein gewahrten ©r= 
[ebniffe bes ERedgiofen. 

EIBanbef Überad, wolE)in wir blidfen, 23ewegung ber wefenf= 
dd)ffen inneren ERaffebeffänbe, barum aud) über bie Lebens= 
grenzen ber EBölfer [jinausgreifenb. 

Unb bodE) iff es nicf)f nur uns, fonbern aden europätf(f>en 
EBoIfern bewugf geworben, bag bie LebenßWenbe ©uropas oor 
adern ein beuffd)es ©reignis iff. Saß haf feine nafürlid)ffen 
©rünbe. 

Surdh ben nafurwibrigen unb erprefferifefren Srudf feiner 
cf)erua[igen Äriegsgegner iff ber beuffdhe Äarnpf ein Äarnpf 
um bie Safeinsmög[id)feif geworben. EÜ3as ben anbereu 
EBoIfern heute noeft eine 2Inge[egenI)eif langfam unb bebädtfig 
maf)[enber Äonferenjmülhlen unb EPartamenfe fein fann, iff für 
unfer nofgefriebenes EBolf ein 23efreiungsf arnpf geworben, 
ber bie [>emmenben EReffe überlebter Lebensformen rafrher aus; 
fd)a[fef unb unwirffam mad)f. prüfen wir uns gleicfrWDlEd, bas 
beuffdhe ©reignis baburcf) in feiner raffeweifen 23ebeufung ju 
oerringern, bag wir es ju einer oolfsbcgrenjfen 2Inge[cgeu= 
[)eif madden. Ser beutfd)e Sefreiungsfampf ber ©egenwarf 
haf europäifd)e gönn unb europäifche 2Birfung. 2Bir fönnen 
uns nid)f babei begnügen, i[)n mif ber greiljeifsbewegung bes 
^afres 1813 ju oergleidten. Sarnals würbe eine nafionafe 
grembl)errfd)aff abgefd)üffelf, heute geht es um grögeres. @0 
gef)f barum, ob bie ©nfwidflung unb bie ©elbffbehaupfung 
©uropas, a[fo ber 23effanb bes EMbenblanbeS, nocf> fernerhin 
Dorherrfdhenb unfer eine Lebenshaltung geffedf bleiben foden, 
bie ihrem Urfprunge unb ihrer ©nfmidflung nad) ben miffe[= 
[änbifd)en EBoIfern ber weigen DERcnfd^heif angehörf, ober ob 
bas neue ©urop’a Don einer Lebenshaltung wefentlid) mif= 
beffimmf werben fod, bie in ber ©eiff; unb Saffraff ber 
norbifd) = gerrnanifchen EBölfer ihren Urfprung hat- 

Sie beutfdhe greiheifsbewegung unferer Sage iff abermals 
eine Dorfämpferifdhe geworben, ©ie gehört bem grogen euro= 
päifdhen ERingen an, bas fid) feif jweifaufenb 'n 

wed)fe[nben Äampflagen jwifd)en ben oon miffedänbifdher 
2Irfung beffimmfen EBoIfern unb ben norbifd)=germanifcheu 
EBoIfern abfpielf. 

Ser norbifd)=germanifd)e 23effanbfeil ber weigen ERaffe iff 
unfer ben wefenflid) ungünffigeren Lebensbebingungen anbers 
unb fpäfer gereift als ber ERaffebeffanb ber EBölfer, bie an ben 
Ufern bes EJTtiffelmeeres gur 23lüfe unb ^errfdhaff gelangt finb. 
2öenn wir oon ben befonberen oolfsbiologifchen ©runblagen 
bes heutigen 3laden abfehen, fo iff in ber frangöftfdhen ETtafion 
ber legfe unb affioffe EPoffen ber miffe[Iänbifd)en 2lrfung, bie 
einffmals bie weige ERaffe in Jperrenfum unb ©efiffung allein 
Derförpern fonnfe, gu finben. 3m frangöfifchen EBoIfe offen= 
barf fid) audg bas mebiferrane EZöefen am beuflidhffen. 

Sie miffe[[änbifdE)en EBölfer fud)fen unb fud;en bie ERaffe 
hegemoniffifd) ihrem ©faafsfodeftio unfer= unb einguorbnen 
—- fo einff bie ERömer, fo fyeute bie grangofen —, bie EBölfer 
bes germamfd)=norbifdhen EBoIferbeffanbeß erffreben @rhal= 
fung unb ©feigerung ber ERaffe nid)f burdh Hegemonie, fon= 
bern burd) bie Lebensleiffung bes eingelnen unb ber @e= 
famfheif, ohne eine arfgered)fe ©elbffänbigfeif ber EBölfer 
hinbern gu woden. @ß fann fein 3tI>e'feI barüber beffehen, 
weither ber beiben ©runbarfungen bes ERaffelebens auf bie 
Sauer ber ©nfwidflung bie höhere biologifche EZBirffamfeif 
befd)ieben fein mug. Sas miffe[[änbifdh=hegetnoniffifdhe EPrin= 
gip frägf ade 3Ud)en einer legfen ©elbffbehaupfung an fid), 
bie ind)t mehr eine ©feigerung ber ERaffe, fonbern eine felbff= 
füdhfige 2Iusbeufung ber gefamfen ERaffenfräffe fuchf, um ben 
alfgeworbenen Lebensboben gu fchügen. 2Iuf ihrer ©eife 
fämpft eine hodhgegüd)fefe, rational eingeffedte Siplomafie, 
finge Saffif unb ehrgeigiges Semperament, auf ber anberen, 
ber nDrbifdh=germanifif)en, fämpff bie Spnamif eines unoer= 
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© cf) [ D (3 

DK i f ö e n ö D n f 

an ber (SrfC. 

3Jat>ierung 

non (S. t>. Verfall. 

E>ramf>fen Sfufbeffanbes unb ein uberfegcnes ©cfycpfenum, 
baß auf ber 5äf)igfeif ber iet, bie Dtaturentmiif img unntffef= 
bar erfaffen ju fönnen: frohere infuifice ßtnrf affo. 

ßc füf)rf baß beuffd^e Soff l^eufe fe'nen Kefreiungß-iiupf 
nid^f mif ^ranfreiif», fonburn mif ber toeifrüirrrgeren anberer 
ßebenßarfung ber roei^en 9?affe, beren bi| gffer @fponenf 
^ranfreidb iff. Unb eß fanpff nidf)f nur um ferne eigene 23e= 
freiung, fonbern um bic faugficbere DTeugeffaffung ejro= 
päifdf)en £ebenß. 

2Benn mir nun für bir beuffdbe einer 
näcbffen iCergfeicf) auß ber @efcf)i(f)fe unferrß 23alfeß fncbem 
fo muffen mir meifer jurücf afß biß 1813. 31*ir muffen cn baß 
DfeformafiDnßjeifaffer benfen: ©amaiß fyat bscr norbifcr)=ger: 
manifdE)e ERaffebeffanb im münbig gemorbenei beuffdben Koffr 
bie miffeffänbifdbe ^egem:nie jum erffenmaf in enffcbeibeiber 
2Beife gebrod)en. 2Bir miffen jur ©enüge, m’e ffarF audE bi; 
pofififdbe Eßormae^fffeUmg fRomß im Seher ber 23b[!;c beß 
fünfjebnfen 3af>rf)unberfe gemefen iff, um |u begreifer, ba^ 
ber fReformafionßFampf tm fiefffen ©runbe politi^'-oolts- 
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rräffigE ÜBurjchr f)affe. ©eine fragenbe 3bee iff maf)i reiigibß 
gemefen, aber baß SRefigiäfe bebeufefe für jene 3eif bie 'f)r 

eigmfümfidbe Dffenbarungßform, nii^f anberß, afß baß Epo[i= 
eifere bie Dffenbarungßform unferer 3eif iff- 

n?üre eß bean begreiflief), bag grewUeicf), Don ©ofb unb 
DSapen ffarrenb, gef)üfef aon einer Sipfomafie, bie baß fpig= 
finbigfte infern®fionafe ßd^ugfpffem aufgebauf f>af, bem faff 
rcebrfoß unb PDÜig fcbugloß gemacf)fen Seuffdf)Ianb gegenüber 
ir einqr 2fngf:juffanbe ber Unficberf)eif non nafK^u Franf; 
baffer Uberreijjng bebarrfe, menn ibm nidbf friebbaff bie ©r= 
femfnfe ber grogen biofegifeben 2öenbe ©urapaß gefammen 
rcäre? — ^ranfreidb, bie [egfe Sßormacbf beß miffeffänbifdben 
ff’iaffjbeffanbeß affrämifdben ©fifß, baf noif) einmal Derfucf)f, 
bie Hegemonie über (Europa ju bebaupfen. Dfber unfer bem 
auf.erffien 2Jufc.ebofe ber ECoffßfräffe unb ber 3faffen beß 
garden ©rbbercidbeß mugfe eß erleben, bag (Europa in einer 
nefürfidben ©n'micEfung begriffen iff, bie bereifß gegen baß 
begemoniffifdb=DD[Fßbefdbränffe unb für baß bpnamifege EPrin= 
jip ber überobfEifig mirfenben SeiffungßmäigfigFeif enffegieben 
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iff. linb in biefem Srkbniffe, bas fidE) in bas Xriebleben bes 
franjöfifd^en ECoffes gefenff t)af, liegf bie (Srflärung für fein 
unerfäfflid)e0 ßi(f)ert)eif0t)er[angen. @in [e|fes DTtal nocf) f)af 
Sranfreicf) ben Srbfreis gegen bie norbifdE)=germanifd^en 
23ö[fer jur ÄampfE)anb[ung gebraif)f; nie roieber roirb if)m 
bas gelingen. — Linb fcfjon roä^renb bes europäifd^en Äriegeß 
rr>ar bie biotogifd^e Cage ber miffellänbifd^en 2Erfung gerabe 
burcf» ^ranfreicf) enfftfneben. Sie SlegerDÖIfer, bie es gegen 
feine D'Jaffegenoffen in bie ©e^ü^engräben roarf, finb bie 
[ebenbigen 3eugen feiner llnfäl^igfeif geroefen, bie roeige EKaffe 
l)egemoniffifcb ju bef)errfd)en. DTtif einer unfitgbaren ©dE)u[b 
gegen bie roei^e DUenfcf)f)eif ffel)f bas franjofifcE^e Soff forfan 
Dar Suropa. Saß begemoniffifcbe Prinzip, beffen alleiniger 
23erfrefer f>eufe Jranfreicf) fff, f)af fein Cebenßredfif oerforen. 

©o affo liegen bie Dafebiofogifcben Äampfeßfronfen @urc= 
paß Har Dar unferen 2fugen. 2Bir erfennen, baf bie Se= 
freiung Seuffcf)[anbß bie einzige EXRogfid^feif beß inneren 2(uf= 
baueß ©uropaß unb einer Sefriebung ber Äuffurroeff bleibf. 
Sarum audj) iff unß ber 233eg, ben ber SefreiungßFampf 
rt)eiferf)in nehmen mug, nid^f mef>r Derborgen. ®r n>irb, 
gerabe Weif fein Qiel ein febenbeffänbigeß ©uropa iff, nidf)f 
mef)r Dan ber [iberafiftifdEwn 23araußfc^ung außgef)en fönnen, 
eß fei baß ©uropa, baß erraffen werben muffe, fdbon längff 
Dorf)anben, unb baß beuffcf)e Soff f)abe ficE) biefem ©uropa 
anjugfeid^en. Ser ©taube, bag ein ©uropa in aller griebenß; 
gtorie ber 3it,i[’faf!'Dn unb ipumamfäf beffanben f)abe, iff ein 
2Bunfdf)fraurh ber miffettänbifdfjen ©eiffigfeif, ber 2Bunfdf)= 
fraum, bie Hegemonie ju begaffen, ©eif ber SIufHärungßjeif 
iff bem guten Seutfdben biefc oermeinffidbe ^od^geffatf ©uro= 
paß in immer neuen ©piegetungen oorgegaufetf worben. Saß 
war unb bleibf ein Stenbwerf. 

Sie Äutfurgüfer ber 3Itenfdt»t)eif finb niemafß europäifc^en, 
aber ffefß ootfßgearfefen Llrfprungß gewefen. 2öenn fie in bie 
Cebenßfatfung ber tHaffe unb Weiterhin in bie ber ganzen 
3ItenfdE>t)eif ©ingang gefunben tjaben, unb wenn fie jum 
f)Ddf>ffen ©emeinbefige ber tKaffe werben fonnfen, fo iff baß 
nidt)f einem ©uropa jujufd^reiben, fonbern Dorerff einer ©unff 
gtücftid^er 25er?ef)rß: unb 2Iußfaufct)Dert)ätfniffe auf bem 5eft= 

tanbe unb über ben Ogean bin. Saß löiffen um biefen 23er= 
febr unb ber DRifgenug an ben Äuffurgüfern finb aber nodb 
lange nt[f>f Äutfur unb fdbopferifdbeß Äutfurteben. 6d£)Dpfer= 
tum tiegf im iBotfßwefen, eß iff nid)t fonfinental; ©dbopfer; 
tum fliegt auß ben biotogifcben ©rboerantagungen ber genialen 
tPerfönticbfeifen, unb biefe finb abnenbebingf, atfo oo[fß= 
gearfef. @ß iff nodb feinem europäifif)en ^omunfutuß eine 
Äutfurfaf gegtücff. — 9Ttag jebem unbenommen fein, fidb an 
bem ©ebaben eineß augerootfifcben ©uropäerfumß ju er= 
gegen, baß fidb atß Herren beß ©eiffeß unb ©efdbmadfeß auf= 
jufpieten liebf, tebenbigeß ©uropäerfum tebf in ben Söffern. 
Ser Seuffcbe, ber fein Sotfßfum atß Sarbarenfum betä^etf, 
iff Weber beuffdb nodb europäifdb. @r iff 3Itiftäufer unbtrtadb= 
täufer einer miffettänbifeben ©eiffigfeif, bie im tegfen 3abr= 
bunberf ihren befonberenätußbruef in ^rcwfreidb gefunben bat- 

*•• Ser Seuffcbe aber, ber mabrbaff europäifcb benfen unb 
banbetn witt, benff unb b^nbetf Dotfßbewugf. Senn nur auß 
ber gearfefen unb oeranfworfticb geffeigerfen Cebenßteiffung 
ber einzelnen Sötfer fönnen bie überootfifeben Cebenßwerfe 
erwaebfen, bie baß ©uropa aufbauen, baß ben ütrfbeffanb 
ber weigen DRenfdbbeif fiebert, ©o gebadbf iff biotogifcb ge= 
baif)f unb audb biotogifcb begrünbbar. 

2öaß atfo finb bie biotogifcben ©runbtagen beß nafio; 
naten Äampfeß ber Söffer um ben Seffanb ©uropaß? 

2tudb bie Weige tRaffe bat im 3tnpaffungßfampfe an bie 
wedbfetnben Cebenßbebingungen in ber Safur ben boppetfen 
2Beg alleß Cebenß nebmen müffen, ben 2Beg, ber bem ©piete 
beß ©inafmenß unb 2Iußbaudbenß, ber ©införperung unb beß 
2tußtebenß folgt unb unter Jjnbioibuafion unb Stußwirfung im 
liberinbiDibuetlen begriffen wirb. 
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Jjn oötfifdbe ©injetformen iff bie DRenfdbbeif außgeffatfef 
nadb bem natürlichen ©effatfungßfriebe alter Jjn&iai^uafion, 
Weit bie ©injefform fidb leidbfer an bie Safur pagf, fidb beffer 
burdbfegf unb bie 2Irfung in ber ©rbmaffe beß Cebenß ge= 
fdbtoffener unb wirffamer Weiferfrägf, atß eine innerlich gleich= 
gearfefe, neufratifferfe DRaffe. 

Stber mif ber bifferenjierenben ©nffalfung ber menfchtichen 
2Irf unb ihrer burdf fie ermögtichfen Sermebrung iff bie tRof; 
wenbigfeif eineß überoölfifchen 3ufammenwirfenß eingefrefen, 
um baß erbumfaffenbe Cebenßgebief ^u behaupten. Sölfer= 
gruppen in ber ERaffe unb bann ganje ERaffenumfänge (3. S. 
baß SIbenbtanb) müffen über bie Sötfergrengen binauß ju 
immer umfaffenberer ©efamfwirfung gelangen, je außgegtie; 
berfer bie Cebenßteiffungen ber einzelnen Sotfßbeffanbfeite 
werben. — ©in Äutfurootf fann b^ufe ebenfowenig auf bie 
Sauer für fidb attein beffeben wie ein Äutfurmenfch inner= 
halb beß Sotfeß. 

3ebeß nafurnofwenbige ÜBirfen über ben eigenen £ebenß= 
beffanb in einen anbern freibf jebodh jum ßebenßaußgteirf) ber 
beiben jufammenwirfenben Cebenßförper. Sie natürliche 2ln= 
paffung fudhf bie gemeinfame Seffanbform, um bie ©efamfarf 
tebenßbeffänbig ju erbatfen. Unb fo erbtidfen wir in ber 
miffettänbifeben unb in ber norbifch=germanifdhen 2trfung bie 
beiben überoölfifchen 2öirfungßförper, bie um bie Seffanb= 
form ber weigen tXRenfdhbeif ober, wie wir fagen fönnen, um 
ben 2Iufbau ©uropaß ringen. 

fragen wir nun nach ber gefdbichftichen 2öerbeffunbe, in 
ber — nach alleiniger Jperrfdbaff ber DRiffetmeerOÖIfer — bie 
weige ERaffe in biefe ©efamfwirfung um ibreß ^orfbeffanbeß 
Witten getreten iff, fo iff bie Stnfworf fdbon gegeben. Sie 
3eugungßffunbe ©uropaß tiegf in ben erffen Äampfbegeg= 
nungen unb =burchbringungcn ber miffettänbifeben unb ber 
norbifdb=germanifchen 3Irf am tttußgange beß römifdhen 2Be[f= 
reidbeß. Samatß baf ©uropa begonnen. — 2lber mif ber 
3eugung ©uropaß iff beffen Cebenßbeffanb noch nicht erreicht 
gewefen. 3tDei 3abrfaufenbe wäbrf baß ERingen um bie Se= 
ffanbßform beß 2Ibenbtanbeß. ©ie fann nur oon Solfeßarf ju 
Sotfeßarf erfämpff werben. Surdb bie Sötfer binburdb unb 
auß ben Cebenßmädbfigfeifen ber Sötfer berauß baut fidb baß 
©uropa beß arfgerechfen unb arfbeffänbigen Cebenß. 

Unb barum iff bie Cebenß= unb ©chaffenßfreibeif jebeß 
Sotfeß gemäg ben ihm innewobnenben biotogifcben Äräffen, 
atfo gemäg feiner Cebenßmädbfigfeif, für ben Jarf&effanb ber 
weigen ERaffe oon wefenftidber Sebeufung. Sarauß erftärf 
fidb auch nafionate Zöenbung im üöerbegang ©uropaß 
unferer Sage. Senn nur burdf bie Steigerung ber nafio= 
naten Cebenßteiffung wirb auch ber Umfang ber Cebenßmädb= 
figfeif ber einjetnen Sötfer erwiefen. Unb biefer mug erwiefen 
fein, wenn eß ju einem Slußgteidb fommen folt, ber bie ERaffe 
bewahrt unb bie Seffanbeßform ©uropaß bitbef. 

©in Soff, baß an ber Cebenßteiffung bebinberf wirb, bie 
feiner biotogifcben fXRädbfigfeif enffpridbf, bem fautf unb Der= 
birbf baß tebenbige ^teifdh; eß mug jugrunbe geben ober bem 
©from feiner Äräffe ben Surdhbruch fdbaffen. Äein Sotf 
fann anberß. ©ß mug bie ihm enffprechenbe ^unffion im 
Cebenßfampfe ber ERaffe um ihren 5Drl:f>effani5 fichern unb 
erbatfen. — Saß iff feine potififche, feine biptomafifebe, feine 
wirffchafftiche unb feine mitifärifdhe Stngetegenbeif, fonbern 
fiefffeß biotogifcheß ©efcheben; fein Cebewefen oermag fidb 
biefem ©efdbeben ju entziehen, auch feine ©emeinfehaff oon 
Cebewefen. 3itle polififehen, biptomafifchen, wirffcbafftichen, 
mitifärifdhen Sewegungen finb nur bie äugeren gönnen 
©efchebenß im ERaffeteben. Unb fo mug auch öeuffdbe Sotf 
bie feiner 2trf unb Cebenßmädhfigfeif enffprechenbe 5unffion 
im Kampfe ber ERaffe um ihren ^oHbeffanb roieberertangen. 

Seßbatb, unb im fiefffen, fyeiliQften ©runbe nur beßbatb, 
fämpff Seuffchtanb fyeute um feine Jreibeif. ©ß fämpff für 
©uropa, eß fämpff für bie weige EJRenfcbbUt- 
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23on Otto £euf$ele 

ie @efat)r iff grog, bag im laufen 2lufbrudE) ber ^tafion, 
im fäg[id)en 2öecf)fe[ unb 2Banbe[ ber ©efc^el)niffe bie 

ffitlen, aber grogen Äräffe, bie im Salbe unb im 3Ttenfd)en 
mirben, unb mif il)nen if)re Präger Dergeffeu toerben bönufeu. 
?ti(f)f fuerbeu fie biejenigen Dergeffeu, bie i^rer 2Birbung feib 
£)affig mürben, bie bie Äraff jener bereifs in if>rer eigenen 
Äraff Derfpüren. Senn bie grogen Äräffe, bie bas ßeben 
[enben, gef)en immer Don ©njelnen aus. Ser j^ü^rer ffrat)[f 
fie aus, medff im ©efüljrfen bie fdE)[ummernben Äräffe, roäl>= 
renb aus ber ©efolgfcfjaff felbff bem 5ül)rer mieberum Äräffe 
juffrömen. ©o f)errfct)f in ber menfdE)[icf)en ©emeinfd^aff 
jmifc^en unö ©efoigfdjjaff ein 2öedE)fe[fpie[ ber Äräffe 
gleid) bem, bas bieiJtafur bef)errfdE)f. 
ETtun fmb aber allezeit neben ben 
fid)fbaren bie unfic^fbaren 
geffauben. 2Bä{)renb jene [auf ge= 
feierf merbeu, leben biefe in ber 
i[>nen gebüf)renben ©fille. ©in fob 
d)er 5er ©fiHe iff für niete 
2IIberf ©cf)roei|er. Sag er in 
biefer ©funbe nicf)f Dergeffen merbe, 
fc^einf mir ebenfo micf)fig mi.e nof= 
roenbig. 

©S märe überfrieben, rooUfe man 
fagen, 2IIberf ©cbmeiger fei bisher 
mcf)f nacf) ©ebütjr erfannf morben. 
3m ©egenfeil l)at fein 2Berf unb 
2öirfen bie Sei[nalE)me eines fefm 
grogen 3Henfif)enfreifeS nicftf nur 
in Seuffdflanb, fonbern in Dieten 
Oänbern gefunben. 2[ber es märe $u 
roünfd^en, ja, es mug mif atlem 
tn!ad[)bruif erffrebf roerben, bag feine 
üBirfung eine immer ffärfere merbe, 
bag aber nic£)f nur fein 2Berf ge = 
[efen, feine Saf unb fein 2Birfen 
berounberf, geacE)fef roerben, fon= 
bern bag fein 2öerf ergriffen unb 
ins Ceben geroanbelf, in bie Xat 
umgefegf roirb. 2Bie Sllberf 
©c£)meiger felbff nid^f nur gebacfif 
unb bie fd>roerffen Cebensfragen im 
2Berfe bargeffellf l)at, fonbern felbff 
ins 2eben [)ineinfraf, um fein 2Berf burc^ bie Xaf ju 
DoIIenben, fo Derpflicf)fef uns biefes [XRanneS iZöerf ebenfo 
mie fein £eben jur Sermirf[idE>uug feiner j5Dr5rrungen in 
unferem eigenen ßeben. 

2[bpr roer iff 2I[berf ©d^roeiger? ©s iff fermer, ja faff un= 
mogOdE), bem, ber ilE)n nidE)f fennf, einen Segriff Don biefem 
DTfanne ju geben. ©o[I man bamif beginnen, bem ßefer ju 
fagen, biefer EXRann [)abe S^eologie ffubierf unb eine ganje 
[Kei[)e ffmotogifdfer ©griffen Don [>o[)em D'lang unb un= 
beffriffener ©ülfigfeif gefd^affen? ©oll man ermähnen, bag 
biefer fefbe DtRann ber berüf)mfe unb allgemein anerfannfe 
DtReiffer ber Drgel iff, ber faff alle grogen Drgeln ©uropaS 
fennf, meil er felbff auf il>nen gefpielf l)af? ©oll man baran 
erinnern, bag biefer felbe 3Icann bas erffe groge 2Berf über 
3ol)ann ©ebaffian Satf) fiftrieb, bas l)eufe, nad^ mef)r als 
jmei 3a|)rSe?)nlen/ noä) gleiche ©ülfigfeif l)af mie bei feinem 
©rfcfieinen unb bas in faff alle ©prad)en ©uropaS überfragen 
mürbe? ©oll man fagen, bag biefer DItann, nad^bem er be= 
reifs als tprioafbojenf ber Sfjeologie an ber UniDerfiifäf ©frag= 
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bürg unb als SadE^Siograpl) roeifl)in einen rulfmoollen 
DTamen g'tf) ermorben l)affe, mif breigig 3al)ren bas ©fubium 
ber Dllebijin begann, unb — in ber gleiten Unioerfifäf! — 
ben 2el)rffuf)l mif ber -jporbanf faufi^fe, meil er Dom ©lenb 
ber ©d^roarjen in 2lfrifa unb bem jeglicher ärjflid^en 
Jpilfe bei il)nen erfafiren l)affe. ©oll man fagen, bag er mif 
ben ©rfrägniffen aus feinem Sad^=2Berf bie afrifanifd^e @f= 
pebifion unb bas lirmalbfpifal in £ambarene ausrüffefe? 
3ebe einzelne biefer Säfigfeifen märe genug, um bas ganje 
Heben eines DTtannes ausjufüllen. 2lber bas iff 2llberf 
©c£)roeiger nidl)f genug, ©r Ifaf neben all biefem eine ganje 
lReil)e UBerfe efl)ifdE)en unb fulfurpl)ilofDpl)ifdE)en 3nl>a[fs ge= 

fc£)affen. ©r iff fein ©elel)rfer allein, 
bas begreift jeber; er iff audl) fein 
Äünffler allein, bas füf>[f mieberum 
jebermanu. ©r l)at Dielmel)r fein 
Senfen burdj) bie 2laf erfüllf unb 
feine Äunff burdf» bas allumfaffenbe 
Heben, bas er fül)rf, gefront. 2öenn 
immer mir bas liferarifdlje 2Berf 
2llberf ©cftmeigers befrachten, bann 
muffen mir uns ffefs Dorl)a[fen, 
bag es nur ein Xeil feines Hebens^ 
mirfens iff, bas fyier feinen IRieber: 
fdE)[ag gefunben \)at, bag ju biefem 
2öerf in jebem 2lugenbli(f bas Heben 
hinjugebaclff roerben mug. llmge= 
fel)rf iff aber auch ju fagen, bag 
in jeber liferarifdhen 25eröffenf= 
lidjung immer ber ganjeDTlann lebt 
unb gegenmärfig iff. Sag überall 
bas ©inmalige unb ©igenarfige 
feiner ©rfdE)emung offenbar roirb: 
eben bie organifche Serbunbenheif 
Don Senfen unb Saf, Don ©chaffen 
unb ©hrfurcgf Dor bem ©efctroffenen. 
Sas aber iff bie fauffifche 9Tafur 
in Sllberf ©dhmeiger, bas iff ;5aufl/ 
ber bamif beginnt, nach ben Hebens= 
raffeln ju fragen, unb bamif enbef, 
bem DQTeere bas Hanb abjuringen. 

2BilI man bas ganje 2Berf 3llberf 
©dhroeigers, feine tyfyilofoptye unb 

feine faflfaffe Hebensführung auf einen furzen ©ag brin= 
gen, fo fann man fie nur eine 2Belfanfchauung ber 
©hrfurcfjf Dor bem Heben nennen. 311111161 toieber 
gipfelt all fein Senfen unb Sun in biefem ^iele. ©eine 2Belf= 
anfdhauung bie Dor allem in ben beiben Süchern „löerfall unb 
2Bieberaufbau ber Äulfur" unb „Äulfur unb ©fhlf" foroie in 
ben ©dhriffen „Sas ©hriffenfum unb bie UBelfreligionen" unb 
in ber ©elbffbiographie „2lus meinem Heben unb Senfen" 
bargeffellf iff, mug eine’fburdh unb burdf) efhifch geridhfefe 
genannt roerben, bie in einer DJlpffif bes Hebens gipfelt: 

„Xiefe ÜBelfanfdjauung iff Dlfyffif infofern, afei ge E>en DUenftgen 
in ein geigigeö iCergäffniei 311m llnenbücgen bringe. Sie 2BeIt= 
anfefjauung ber @grfurtgf nor bem Heben iff e(F)igge DHt)giE. Sie lägf 
baö Sinsroerben mie bem Unenblicgen bureg eegigge £ae nerroirfliege 
roerben. Siefe eegifcfje Dllggif entfielt in logifdtjem Senfen. 2Dirb 
unfer 2BiIIe 3um Heben über gtg unb bie 2Be[e benfenb, fo gelangen roir 
ba3U, baö Heben ber 2Be[e, foroeie eö in unfer Sereicg eriee, in bem 
unfren 3U erleben unb unfern 2DiIIen 3um Heben bureg £ae an ben 
unenblicgen üöiilen 3um Heben gingugeben. OTie ITloeroenbigEeie enbee 
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forfc^er unb im afrifanifc^en Urmalb. 
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rationale^ ©enfen, roenn eä in Me Xiefe gelji, in 6em irrafionaien ber 
OTgftiE. fiat cd ja mit bem ßeben unb ber 2öelf ju fun, bie beibe 
irrationale ©röjjen finb. 

3n ber 233e[f offenbart fic^ ber unenbfidjfe 2Bi(Ie jum £eben alö 
@cf)6pfermi[Ic, ber foil bunEier unb frfimerjiicfjer iKätfel für unü iff, in 
unü ala 3Bi[Ie ber Ciebe, ber burdf una bie ©eibffentjroeiung bed 
233iUenei gum ßeben aufifcben roiil. Sic 2Be[fanfcf|auung ber (Sljrfurdjf 
oor bem £eben fiat atfo religiöfen ß^araEfer. ©er DITenftf), ber fit^ gu 
iifr beEcnnf unb fie betätigt, iff in elementarer 233eifc fromm." 
(2t[berf ©djmei^er: „Sen ber (5£;rfm'rf;f Dor bem Ceben", (5urepnifd;e Dfebue, 
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33on alien ©enfern ber ©egenroarf, felbff non ben 25erfrefern 
ber fogenannfen ßebenspffibfoplfie, baf fral)! feiner bas 
immer roieber tnunberbare ©efieimnis bes Gebens in gleicher 
2Beife erfpürf unb Dam &\)i\d)en f)er gebeutet unb baritber 
binaus beffimmf unb geffalfef trie 3IIberf ©chtDei|er. DTtan 
fann einroenben, ba^ feine 2BeIfanfcbauung einfeifig efl)ifcb 
iff. 2Iber alle biefe ©inmänbe finb hinfällig Der ber ©rage 
biefer 2Be[faiifd)auung unb Dor ber Äonfeguenj unb Äraff, 
mif ber fie Derfimbef unb barüber hinaus gelebt roirb. ©enn 
bas ßeben 2IIberf ßd)rDei|ers, feine ©af, mug unb fann nur 
fptnbolifcf) gefagf roerben. DTfan i)at immer roieber fagen 
hören: ÜBarurn geht benn ßchtneiger nad) 2Ifrifa, um borf 
in feinem UrtDalbfpifal ju roirfen, roo er boeb fyev in ©uropa 
foDtel mehr unb foDiel ©rögeres ju fun häffe? 3rrig benff, 
roer fo benff. ©ben, bag Sllberf ©chtoeiger biefes fd)einbar 
fleine ©pifal (Derglichen mif unferen IRiefenfpifälern) ju 
feinem döirfungsfelb erhoben fyat, eben, bag er felbff feine 

PhiIDfDphie öer ©hrfurc[)f oor bem ßeben lebf, inbem er 
unbefannfe ©chroarje Dom ©obe erreffef, bas frönf fein 
©enfen, bas gibf ihm bie ungeahnte Äraff, bie fein 2Berf 
haf, mif ber es all jene ergreift, bie mif ibm befannf getDorben 
ftnb. 2ius feinem faff anonpmen 2Birfen gebt aber auch eine 
Äraff in fein etl)i(d)es unb philofophifthes JBirfen ein. ßeben 
unb ilöerf beefen fich Dollfommen, bas aber iff bie 23orauS= 
fegung aller ©roge. Unb nur Dom 3Jfenfcf)en ©cf)tDeiger aus, 
bem benfenben unb hanbelnben toie bem fcfiaffenben, emp= 
fangen mir bas, toas er uns ju geben h^f. 

dltan haf immer roieber ben 23erfudE) gemacht, bie 2öelf= 
anfehauung 2IIberf ©dhroeigers in irgenbein philofophifches 
ßehrfpffem einjufpannen, unb glaubte bann allerlei 2Biber= 
fprüche herausffellen ju fönnen. 2Iber all bergleichen 23er= 
fuche muffen nofroenbig fehlfchlagen. 3IIberf ©dhroeigers 
©enfen geht Dom ßeben felbff aus unb iff auch nur ßeben 
aus ju erfaffen. 

©ie 2öorfe 2IIberf ©dhtDeigers, bie bas Dorliegenbe -^eff ein= 
leiten, jeigen, toie tief feine lÖerbunbenheif mif bem ßeben iff. 
©as ftnb nidhf 2Borfe eines ©elehrfen, fonbern QBorfe eines 
DTfannes, ber für DTtillionen ein ßeben lebf, bas Dlcillionen 
©roff unb Äraff geben fann. ©enn bag biefer DTIann, frog= 
bem er bas ßeben fennf, ben ©lauben an bas ßeben nicht auf= 
gibt, toirb man immer toieber als bas ©rögfe an feiner 23of= 
fdhaff erfennen. DTtag er noch einmal felbff fprechen: 

„2f[0 unoerUecBaren Äinbergtauben fyabe id) mir Ben an bie 2BaI)r= 

Ijeif Beroaljrf. Bin ber fJuDerftcfjf, auS tler 2öal)rbeif 

Eommenbe @eig ffärEer iff aio bie bltacgf ber iCergältniffe. DIteiner 

2fnficf|f nadj giBf es Eein anbereS ©djicEfal ber 3Tienf(f)f)eif als baS= 

jenige, bas fie fid) burd) ifre ©efmnung felBer Bereifet, ©arum giauBe 

idf) nid)f, bajj ge ben 2öeg bcS 3TicbergangS Bis gu Gtnbe gcficn mug. 

55inben firfi Ultenftgen, bie fidf) gegen ben ©eiff ber ©ebanEentoggEeif 

aufieljnen unb ats ^)erfön[id)Eeiten [aufer unb tief genug gnb, bag bie 

ffbeaic ctgifdjen JortfdiriffeS Don ignen ausgcfien Eönnen, fo ^eBt ein 

323irEen bcS ©eigcS an, bas oermögenb iff, eine neue ©egnnung ber 

bltenfdjgeif geroorguBringen. 2Beil id) auf bie Äraff ber 2Baf)r^eif unb 

bes ©eiges Derfraue, giauBe id) an bie fSufunff t>er Dltengggeif. 

©flgfdje 2BeIfs unb EeBenSbejagung enfgäff opfimigifdfjeS IBoilen unb 

flogen unoerlierbar in gdj. Sarum fürdffef ge gd) nidjt baoor, 
bie trübe üöirEiitgEcif fo gu fegen, mie ge ig. 2([s 2BirEenbe 
unb als 2Deifenbe gaben mir bie Äräffe Don 3Henfdgen gu beroägren, 
bie gum grieben ginburtggebrungen gnb, ber göger ig als affe 
iöernunft." 

©ben biefer immer roieber horoorgehobene ©egenfag Don 
Pefftmismus bes ©rfennens unb tDillensmägigem Dpfimismus 
gibf all feinem ©enfen, feiner ßebens= unb HMfbeufung bie 
fruchtbare Spannung, aus ber fiel) eine lebenbige, forfjeugenbe 
Äraff enfroiifelf. 2Iuf biefe Äraff aber fommf es an. ©ie baf 
bie Unjähligen ergriffen, bie immer roieber banfbar befennen, 
roas fte illberf ©dhtoeiger oerbanfen. Unb bie meiffen benfen 
habet toeniger an ben PhifDfcPhen' fonbern eben an ben ganjen 
dRenfdhen, ber Ißbiilofopb) unb ^rjf, DTtufifer unb ©chrifM 
ffeller, ©äfer unb prophet iff, eben eine fauffifdge dlafur. ©er 
eine 2Ifmofphäre um fiel) breifef, oon ber man jmar febroer 
fpredgen fann, bie man aber erleben mug, bamif man fie be= 
fige. Siefcs ©rlebnis Dermiffeln bie erjählenben ©dbriffen 
befonbers ffarf unb bie fpärltchen Dfeben. „2IuS meiner 
Äinbheif unb 3u9en^Se*t// iff fo eines ber foffbarffen 
Äinbheifsbücber unferes neueren beuffdgen ©dgriftfums ge= 
roorben, Don bem man bebauern mug, bag es nicht hoppelt fo 
umfangreid) iff. 2Iber man roirb es immer unb immer roieber 
lefen unb banfbar fein für biefes erboerbunbene, im fdgönffen 
©inne reine unb naioe IBoIfsbudE), bas uns in bie Äinberroelf 
eines grogen unb felfenen dltenfchen führt. „3 to if eben 
2Baffer unb Urroalb" iff bas meiffgelefene löerf 3IIbert 
©ebroeigers. fjn ’hni orjählf er in meifferlicher döeij’c oon 
feinen ©rlebniffen in Squaforialafrifa. über audg biefes Such 
iff roeif mehr geworben als ein fReifebud), als ein Such öer 
©rinnerung. ©s fpridg aus ihm ein groger, gütiger unb 
männlicher ©hara?ter, ein Äämpfer, ber ben .Kampf mif bem 
ßeben fennf unb ipn felbff in aller ©chroere geführt haf- 
2Ber immer biefe perfönlichen Sucher ©chroeigers Iteff, bem 
iff, als fpüre er auf jeber ©eite bie groge Kraff unb ©roffung; 
ein ßebensglaube erfüllt biefe Südger, für ben man fief banf= 
bar fein mug. Sas aber iff Diel, fehr Diel, ©iefer felbe dRann 
fpridhf auch ju uns aus feiner ©ebenfrebe bei ber 2Bieber= 
fehr oon ©oefhes hunberfffem ©obesfage am 22. dltärj 1932 
in ^rotdfuft am dRain. @S roar oielleichf bie roefenfliihffe 
Kunbgebung in bem an Kunbgebungen für ©oefhe fo reichen 
Jjahre. ©s roar bie ernffeffe, fiefffe, bie, bie unfer eigenes 
ßeben, bas fchroere, harte ßeben, bas roir ju leben fmben, 
bem roir nicht entgehen fönnen, am madgoollffen unb fiefffen 
mif ©oefhes döelf unb ßeben Derbanb. ©ie roar ganj auf= 
gebaut auf bem Serhälfnis ©dhroeigers jum ßeben, auf fein 
faffaffes Serhälfnis jum Safein. 

„dtidhf alles in ber ©efdgchfe iff beffimmf, ffänbigem 
döedhfel unfermorfen gu fein, wie es oberflädhlicher Sefradh= 
fungstoeife oorfommf, fonbern es foil fich >n 'hr öies er= 
eignen, bag fjbeale, bie ihre bleibenbe dBahrheif in fich fragen, 
fidt mif ben roechfelnben Serhälfniffen auseinanberfegen unb 
fich in ihnen behaupten unb oerfiefen. ©in foldfies fjjöecd 
iff bas bes perfönlichen dTtenfrihenfums. 2öirb es aufgegeben, 
fo geht ber geiffige dRenfdh gugrunbe, roas bas ©nbe ber Kub 
für, ja ber dRenfchbeif bebeufef." dltif biefen ernffen dBorfen 
faf ©dhroeiger bamals bie 5effanfPrad)e in j5rardfurf 9e= 

enbef. ©iefer Serfudh bes ipintoeifes auf 2IIberf ©dhtoeiger 
fei hiermit gefcbloffen. ©enn aud) fein Safein, bie 2Irf feines 
2Bir?enS unb ©enfens, bas ©lütf feiner dRenfdhlichfeif gibf 
uns allen bie Kraff, felbff ebler, reiner, gütiger unb tätiger im 
hödhffen ©inne gu Werben. Ungegählfen war bie ©affadhe 
feines Safeins burdh bie fjalwe b>ee, bas dBiffen, bag er lebe, 
wirEe, wache, einfach fdhon bie gülftgffe ©ewähr bafür, bag 
bas dRenfchenfum im b>öd){ten, eben im ©oefhefdhen ©inne, 
auch in unferen 3eifen forfbaure. 
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CifI)ograp£ie Pon ©. St. ©c^mibbauer. 

drleBntffe tm afrtfanifc^en Urwald. 
Sßon @[fa 2 au f erI)urg =S Dn j o u t. 

a rueile id^ nun feif DQTonafen miffen im D^eirf) ber großen 
lirmälber ÜlquafDrialafrifaö, im meifen ©umpj'cebief 

bes roilben Dgotne, roo bis Dor einigen Jja^rjefmfen ber ge= 
fürcf)fefffe Äannibafenffamm fein Unmefen frieb. Sies ftingd 
beinahe un^eimlid), unb bü(f> fi^e icf) frieblid^ fcfjreibenb im 
ßpifal Silberf ©c^mei^ers in 2ambarene. Dltannig^acf) 
©efcf>aufes, bas mir unuerbia^f im (Sinne Oegf, mccbte icf) 
benen erjagten, bie ^reube f)aben an ber primifioen ßrete 
bes ÜDitben, unb bie bas unDerfä[fcf)fe 2Befen bes ein'acpen 
iJtafurgefcf)DpfeS mif feinen räffe[Do[Ien'Iöä[bern Heben. rUtine 
STegergefc^ic^fen mögen bem 3Iengff[irf)en, Llnemgerr>eit)fcen off 
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©rautn erregen, roenn id) aud) nirf)fs uon blutigen Sufcf); 
abenteuern ju brtid^fen taeiß. ^»ierju micfelf ffcf» unfer mof)[= 
georbnefes £ebai in bcn gut gebauten Saratfen bes ©pifais ju 
ungefalrHdb ab Socf) taufcE^t man fein rooblbelHifefes ©fabf= 
[eben p{ö^HdE) gegen bas ^ongogebief ein, fo begegnet auc^ 
bem b.eberen ©ibneijer atleriei LIngeroDl)nfes unb ©eftfames. 

@rf:e auf ^em Dgoroe. 

0xüb?r, als ertuarfef, erfd^einf bas Dltoforboof eines 
I>änb[er5 ju unferem ©mpfange. DTeben aufgefürmfen Äfften 
fcfuffen mir uns e n. iÖoUer ©pannung erroarfe id) bie 
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fafjrf, baö enbfid^e Vorbringen ins 3nnere 2Ifrifas. ©funbe 
um ©funbe oerrinnf, nid^fs ereignef fid^, nicf^fs fällt auf. Ser 
einzige (Sinbrucf iff ber einer ungeheuren DVonofonie unb 
2öeife. DHajeftätifdh unb träge fliegt ber 3 Äifomefer breite 
Dgoroeffrom unter ber grauen Äuppel bes ©ropenhimmels 
jroifi^en bidhfbetoalbefen, gleid^bleibenben Ufern baf>in, bie 
als unburcgbringliche, mäc£)fige 2öanb uns gnffer entgegen; 
ffarren. @s iff eine flogige DItaffe aus ßianengemirr, feiten 
unterbrochen obn Säumen mit ungeheuren 2lusmagen. gaff 
oergigf man, bag man mitten im afritanifdhen Urroalb unter 
ber älequaforfonne einem fremben, neuen ßeben unter Vegern 
enfgegengleifef. Snffäufdhf ertoarfe ich bie 3fadhf, bie plog= 
lieh unb unbarmherzig auf bie Saghelle fällt. Ohne DUtonb; 
fdhein muffen mir burdhs gefährlii^e Sunfel fahren. Ser 
2öeg nadh £ambarene iff roeif, er bauert brei Sagereifen. 

(Empfang in Cambarene. 
Cärmenb ffogen uns bie ©Amarjen in ber erffen DHorgen= 

frühe bes oierfen Sages los. Um g Uhr mirb ploglich bas 
©pifal bei einer glugbiegung um bie ßambareneifjnfel fidhf; 
bar. Ser groge älugenblicf iff ba. 3tt5ar fehe >dh blog einige 
ÜBellblechbädher zmifdgen Palmen unb Äapofroipfeln fdgim; 
mern. Äaum beim ßanbungsflog angelangf, fommf es fegon 
aus aHen ©pifalbaufen bahergeffürzf. Sas ffogt unb brängf 
unb heult unb lad)t unb minff, übermirff fidh auf bem fdhmalen 
Samm unb brüllt aufgeregt burdE)einanber: „Ahhhh— ohhhh 
— Dr. Tschinda — ahh, bonjour docteur — ahhhh! toi 
acheter une femme — mmmmm — zzzolieü“ (Sfchinba 
bebeufef: SerDVann, ber mit (Eourage ben Saudh aüffchneibet!) 
^unberf fdhmarze Jpänbe ffrecFen fich uns entgegen, hoch als 
ich fie herzhaft brüefen mill, fahren fie oerlegen ins mirre 
.Kraushaar. Verffummenb unb fragenb muffern mich alle 
fehr ungeniert. Jlun oerziehen fie ihre roulffigen Sippen zu 
einem breiten ©dgmunzeln, fo bag alle gefunben 3ähne 

bligen; fomohl Heilgehilfen mie anbere 2lngeffellfe ffogen 
in befriebigfem ©runzfon heroor: „Mmmm, zt, zt, Madame 
Tschinda — mmm-—- mmm — il est bon — il a coüte eher 
— toi payer beaucoup argent — pauvre docteur -— c’est 
vrai“ („Sa Eommf DTtabame Sfchinba. ©ie iff gut, hat aber 
auch kern armen Softer ©dfroeiger Diel ©elb gefoffef") — 
unb legen babei ihre Dfunzeln in feilnehmenbe ©orgenfalfen. 
2öie föfflidh mirff bas ERabebredhen biefer fdhmarzen Surfdhen, 
bie eine folch ungemeine greube befunben bei unferm (£r= 
fcheinen! Dlian ffellf fie mir ber 3?eihe nadh DDr'. ^eilc^ebiHfen, 
Schreiner, ©dhneiber, alte Kranfe; felffame, oollfönenbe 
Tlamen fdhmirren um meinen Kopf. 

2lls mir enblidh an Sanb fleffern Eonnen, begrügen mir bie 
meigen ©pitalinfaffen, bie, oom ftürmifchen @mpfangs= 
gefdhrei hrrbeigelocft, uns enfgegenfommen. Srei ©chroei'zer 
3Irzfe, eine Srzfin, Kranfenfdhmeffern, Haushälterinnen, alles 
iff ba. ©o iff’s ein liebes 3lnfommen unb üBillfommen im 
bunfeln ©rbfeil. 3U unferer Slrzfemohnung gibt ein langer 
3ug ©ingeborener bas ©eleife. 2Bie oerblüjff bin idh, als 
idh bie geräumigen gimmer fehe mit meiggefünchfen 2Bänben, 
richtigen HD4^äben unb meigen ©ifenbeffen. 31¾ hafte feinen 
berarfigen Supus ermarfef mitten im Urmalb. 2Bir finb oon 
lauter Palmen umgeben. Vom ©pifal aus ffeigf ber fogenannfe 
Philofophenmeg unter Palmen; unb Dltangobäumen hinauf 
Zum Sotenhof, an Drangen; unb Sroffruchfbäumen oorbei, 
eingehagf oon Slnanasffauben, Kaffee unb Kafaoffräudhern. 

©pit albefrieb. 
©ben fehre ich aan einem IRunbgang bunh bie Kranfen= 

baradfen zurüdf. 2öie furdhfbar iff bas ©lenb, bas fich hier 
in feiner ganzen nacEfen ©raufamfeif preisgibf! Sem ©iedh= 
tum Verfallene, mit ffinfenben ©efdhroüren, ausfagbebeeften 
Körpern unb biefen Klumpfügen Sehaffefe, hodfen in ©ruppen 
auf ber^Srbe unb fc£)üren trog ber H'le ihr rauchenbes geuer, 
ober liegen ffohnenb auf HatZP^ff^en. Sefdhämenb iff es, 
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mieoiel Ttof uns entgegenfehreit, fo bag es fcheinf, als ob alle 
DItühe unb Aufopferung Don Srzfen unb ©chmeffern einem 
Stopfen auf einen heigen ©fein gleich fei in Anbetracht bes 
grauenoollen (jammers biefer ©efdhöpfe. Ser ©ang an ben 
300 Patienten oorbei bebrüeff unb flogt uns ABeige an unb 
heifegf oiel, oiel Hhfe aon uns, bie mir foldges bulben unb hin= 
nehmen feit (jahren. Am befriebigenbffen mirfen bie 
Saracfen ber Dperierfen, mo jeber Patient auf feinem harten 
Holzbeff ber fiiheren ©enefung enfgegengehf unb banfbar 
iff für ben erlöfenben ©ingriff bes Arztes. Senn bie meiffen 
Operationen befchränfen fid) auf eingeflemmfe Hernien, 
enorme ©[ephanfiafis=Sumore unb Amputationen. 

Als ßaboranfin meines ARannes ftedfe idg mitten im mebi; 
Zinifchen ©pifalfreiben, mobei ich alle Tteuanfömmlinge zu 
©efidhf befomme. 2Bie feiten fudhf ein ©dE)marzer zur rechten 
3eif ben Arzt auf! ®r hat natürlich gemiffe Hemmungen zu 
überroinben unb erfdheinf erff im ©pifal, menn bie 3auber= 
mittel feines ©ingeborenenquacffalbers oerfagen; ober aber 
ber Kranfe hat einen roochenlangen 2Beg zurücfzulegen, um 
uns zu erreichen. Sag einer mit einer 35 Kilogramm fegmeren 
©efcgroulff brei DRonafe lang gehen mug, mie noch t,or füuf 
(jahren, fommf mohl nie mehr Dor, iff hoch ber S'luf bes 
©pifals Albert ©thmeigers feit langem bis meif ins (jnnere 
gebrungen, fo bag bie Kranfen fich beizeiten aufmadgen, um 
ihre läffigen Sefchmerben loszuroerben. 

©egenmärfig finb mein DRann unb bie gürdher Ärztin ganz 
allein, um bie übermägige Arbeitslaff zu beroälfigen. Srei Aerzfe 
haben uns innerhalb DRonatsfriff aus ©efunbheifsgrünben 
oerlaffen. Sie 3ahf ^er Kranfen nimmt in ber Übergangszeit 
ffefs zu. Über 300 ©cE>roarze, bazu 10 Aöeige, finb hofpifali; 
fierf. 2BahrIich, ein reiches Arbeifsfelb für zmei Kräfte, menn 
man bebenff, bag breimal roödhenflidh operiert unb eine Un= 
menge Konfulfierenber behanbelf mirb. 

Po ff tag am Dgome. 
Heute iff Kurierfag. 3Rif foldher ©pannung mie h'er 

Zroifegen 2Baffer unb Urroalb mirb mohl feiten anbersmo bie 
Sagpoff ermarfef. DRan ffelle fich t,Dr: uue alle brei bis oier 
RBodhen ertönt ber erfegnte fföhnenbe ©irenenruf bes fleinen 
glugbampfers, ber Ttadhridhfen aus ©uropa bringt unb fo bie 
Verbinbung mit ber Kulfurroelf nofbürffig aufrecl)ferhä[f. 
gernfprecher gibt es feinen, unb bie fürzlirf) eingerichtete 
IRabiofelegraphie funffionierf feiten. Auf ben feit Sagen 
ermarfefen ©eufzerfdhrei hin — man fennf bie ©dhiffsanfunft 
nie genau — eilen mir flugs im DRoforboof hinüber nad) ber 
Poff in ßambarene, oerffauen bie Dielen Sriefe, Pafefe, 
Reifungen in meife ©äefe unb Eehren mit ber foffbaren Spabe 
eiligff zurüdf ins ©pifal. (jebe Arbeit ruht, man lieft unb 
fdhreibf, bis bie fnappe ^eit um iff unb ber Sampfer mieber 
ffromabrnärfs fährt mit Radhridhfen, bie erff einen DRonaf fpä= 
fer ©uropa erreichen merben. Sa mirb man fich toieber ber rie; 
figen ©ntfernung berougf! 2öie gut, bag man feine gUf übrig 
hat zum H’ufräumen, bag immer bie Arbeit ruft unb an bie 
DRenfdhenpflidhf gemahnt, um berenfroillen mir alle hier meilen. 

(jm ©inbaum ben Dgome hinauf. 
Sine gahrf flugaufroärfs iff efmas Dom ©djonffen, mas es 

hier gibt, (jm Anfang faufen noch mit ©efnaffer DRofor; 
boote ber Hanbelshäufer oorbei unb laffen roeber ©fille noch 
©fimmung auffommen. Aber halb liegt ßambarene mit 
feinem flärm hinter uns, unb mir zweigen in einen engen 
Rebenarm ab. Unfinnig mudherf unb treibt es bem Ufer 
entlang, ©ebeugfe unbefannfe Säume ächzen unter ber ßaff 
Don roürgenben ©chlingpflanzen. ABelcf) überffrömenbes un; 
bänbiges ßeben mirb fid) fyntev biefem Vorhang abfpielen! 
©effürzfe Dermoberfe ©fämme Derfperren ben 2Beg. Sa — 
bie ©ihmarzen oerffummen unb beuten auf einen fropfigen 
umgeffürzfen Saumriefen, ©in mächtiges Krofobil fonnf fich 
auf beffen Rücfen. ©eine ganze ftumpfgnnige Srägheif offen; 
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barf fid) in ben berabfallenben bidden Xaf)en unb bem rubig 
aufgefpeurfen unl[)eim!id)en D'Jadfjen. @in refer, roinjiger 
Äelibri piepff unb pu^f Dergnügf bie fpi|en 3äf)ne, unb ber 
alfe Äelog lägf es gefDäf)ren. IIberf)aupf fcf)einf er fef>r frieb= 
ferfiger unb tjarmlofer 2trf $u fein. Senn tt>ir fahren bidE)f 
an ilE)m norbei, ol)ne baf; er auc£) nur feinen gaif igen, körnigen 
©d^roanj beroegf. 3Icif 3Ttüf)e nur fann icf) bie gierigen 
©d^fnarjen Dom föb[icf)en ©dE)Iag abl)a[fen. ©iefe JTafurfinber 
fel)en begreifIicf)errDeife einzig ben feffen, Ieicf)f erreichbaren 
Siffen. 2BDJU aber bies üppige Llrroalbleben brufat oerlehen? 

^orcf) — ein fd)riUer, Erächjenber ©dhrei burdE)rei^f bie 
Cuff! 2Bir reifen ben ipals unb enfbeefen ju unferem @rgö|en 
einen fif)fDarjen, langhaarigen 2tffen, ber auf fahlem 23aum= 
roipfel Don 2tff ju 2Iff furnf, fid) am langen ©dhmanj auf= 
hüngf, bajmifdhen uergnügfe häßliche ©i^reie ausfföfff. Satb 
fdhaufelf baö 2Iffenroeibdhen neben ihm, unb nun beginnt ein 
eifriges gegenfeifiges Caufen unb ©cf)maufen. 2Bir fachen, 
unb fdhon iff bas Paar nerfchrounben gleich einem ßpuf. 2fber 
bafb fängeff ein biesmaf graues älffchen im nahen Sufdhroerf, 
ffogf feine aufgeregten medfernben Caufe aus — unb fort iff’s. 
2fffen finb bie fppifchen LlrroafbEobDlbe. Slidhfs unferbrichf 
nun bie fRuhe als bas ptäffchern ber furjen Sauber unb hin unb 
roieber ber Reifere Schrei eines aufgefcheudhfen Sufans ober 
eines grellbfauen üöafferfpedhfs, affe ausgeffaffef mif rofem, 
breitem Schnabel jum J'fehfnnS- ®ine giftgrüne 2Baffer= 
fchfange ringeff fidh roohlgemuf neben mir in einerCianenfaube. 
©raffe, fammeffarbene ©cf)meffer[mge umgaufein frunfen ben 
Äahn unb flaffern jurüdf ins Urroatbrnardhen. SunffdhiUernbe 
Ääfer fummen unb umfdhroirren midh; aber auch bie fobbrim 
genbe Sfeffefliege macht fidh breit unb brütet bfufbürffige Pläne 
aus. Sie ©dhfaffranfheif müfef arg in eben biefem ©ebief. 

Safb fidhfef fidh bas Sunfef, unb mir münben mieber in ben 
breiten Dgoroeffrom. ©rfoff fangen unfere ©dhmargen ju 
fingen an; ein fanonarfiges uiefffimmiges ^erausffogen Don 
Sönen in fpnfopierfen hcrabfaflenben Äabenjen füllt bie Stille. 
Siefe ungefügen Caufe fforen ben ^rieben nicht- Sie gehören 
jum .roifben 233afb unb bredhen ohne Uberfegen aus biefen 
Jtafurfmbern heroor als 2Iusbrudf ihrer Cebensfuff unb als 
2fnfporn jum taftfeffen ©infauchen ber Pagai (Pabbef). 
Uns, bie mir an bie füffen Soffstreifen bes fftorbens gemöhnf 
finb, erfcheinf biefer ©efang unharmonifdh. 2öir fahren nun 
bidhf bem Ufer entlang. 2öährenb ber troefenen ^ahresgeif 
mu^ man fidh Dor ben fidhfbaren unb unfichfbaren ©anb= 
bänfen hüten, ©ben feuchtet eine fofdhe mif unzähligen 
runben Äarpfenfödhern auf, bie bie ^’fehe jum Caidhen graben. 

VIII/II 

©ine Jperbe roeigfehimmernber Pefifane trippelt barauf 
herum, roefft ben fangen, gefben Schnabel, redff unb ffrecEf 
ben hohen -^afs unb füffef ffarfbereif bie graubraunen Slügef. 
©inige fliegen auf, um affobafb heifhun9r'9 'nö 2Baffer ju 
faudhen unb einem lebensfrohen ^ifdhfein ben ©arauS ju 
machen. 2öir gleiten ganj naf>e Dorbei, bodf fie fihenfen uns 
faum öeachfung. Sie ©affung fXRenfch beffljf hier noch bas 3u= 
trauen ber Ceberoefen. 2fm nahen Ufer habet eine ^hiffpferb: 
famifie unb fpriijf in hohem Sogen 2Baffer aus ben SRüffern. 

2fffe halben ©funben fugen ein paar Sfrohbächer, in 23ana= 
nenffauben eingebettet, ju uns herüber. 2Bie maferifdh bie in 
bunte Cenbenfüdher gehüfften ffRänner unb grauen roirfen, 
bie breitbeinig am Ufer ftefen, um fidh ben fTTSangani 
(löeigen) ausgiebig ju befrachten! 2Benn fie gar ifren 
Sfdhinba entbeifen, fennf ifre Jeeube feine ©rennen, ©in alter 
operierter Häuptling fchenff mir eine groffe Sdhlangenhauf. 
Sie grauen fachen meinen DTfann bföbe an, mährenb er fidh nadh 
ifren ©ebrechen erfunbigf. Seftfam, roie toenig DTtüffer man 
fiehf. 2fudh beftehen bie Sörfer aus nur 5 bis 6 Jütten, roo 
fich Dor fünfzig fahren noch Sfnfiebefungen mif reidfen ^»äupf= 
fingen ausbreifefen. Sraurig iff es, rnie fid) bie Seoofferung 
unter ber 3ioiI>fafion beängffigenb fdhnelf Derringerf. ©effen 
gebiert eine ^rau ein Äinb, noch feftener zwei ober brei. 

^rauenfauf. 
3meifaufenb {5ranfen foffef eine ©ingeborenenfrau, Dor 

Dier fahren gaff fie nur breifunberf! Dff fauff ein SReger 
bie ^rau feines Sofnes fdhon als Säugling, roeif fie in biefem 
2f[fer billiger iff. DTfäbchen machen ben ^Reichtum ifrer 
famifie aus, ba fie ifr bei ber Jpeiraf ein Sermogen ein= 
bringen. Sarum $iel)t ber DTeger bie Sodhfer bem männlichen 
©rben bei roeifem Dor. Sie DfRutter genieff in Dielen Stämmen 
bas hödhffe älnfefen in ber famifie. Srofs biefer SeDorzugung 
erhalten bie grauen afs wöd)ent[id)e0 Srof zünftige Schläge 
ifres ©affen, benen fie fid) roiffig unterziehen. 

Cefjfhm fam mein 23ot) aufgeregt zu mir unb fragte: „C’est 
vrai, le docteur Tschinda pas acheter toi ? Pas payer beau- 
coup argent pour femme blanc? Seulement aller avec 
dans Peglise, sortir, et fini? Ahhhh -— 5a le paradis®!“ 

©in roilber fRegerffamm fiehf Surn erffenmaf eine 
tneife 5rau. 

3n einem fdhmafen Jluffarm fanben roir am unbetoohnfen 
Ufer ber fjnfef DRofungi. Äraffffrohenbe DTeger, einen 

“ „©Cimmt tiaö, Dr. Sfrfjinba I>aC mdjf£i für biefj beja^If? Unb eine 
roeige Smn foffef überhaupt nid^fp? 23fog mif i^r rein in bie Äircfie, 
raud, unb man iff oerffeirafef? ^errKc^, bad iff bad !Parabied!" 
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fcf)rna[en ©ürfel aus D?apf)iafafern um öie ßenben, fragen 
mürrifcl) bie rnifgebradrfe 5racf)b Sbfe flauen fie alle nach 
mir. Ser einzige 2Bei0e, ein ^anbelsmann, ber biefe Der= 
[offene löilbnis beroobnf, fomplimenfierf uns aus 5reu^e arn 

feffenen SefudE) foforf in ein roffiges, eifernes 2Säge[if>en, bas 
auf ber (äinfpurbajfn bie 3nfe[ burd)querf. 23ier ©cbmar^e 
ffopen uns frabenb unb fingenb über bas ©ingeleife. 223ir 
faufen burd) ben EPatmenmalb, bag es eine ÜJonne iff. @ine 
grünnd) fdfillernbe langbeinige ©atfesanbeferin fc[)roebf Dar 
uns ber. Salb galten mir im Serf an, beffen .fpüffen, roie in 
allen ETtegerfiebetungen, fdbmuif = unb funfflos aus Sambus 
crffeUf unb mif S[äfferjiege[n bebecEf finb. 3tDe' ?ur,5e Reiben 
rabmen bie ffaubige ©frage ein, roo firf) bas ganje Scrf= unb 
Familienleben abfpielf. 

Sei unferer 2lnfunff brängen fämflicbe DTlänner um mich 
herum. 3^) ^'n erf^e roeige Frau/ fie feben- wirb 
faff bange Dar biefen gierigen Fragen. DIcüdbfen fie rnidb mebt 
lieber am ©pieg brafen? 3r9enbeiner plagf heraus: „Mmmm 
— toi ferais un bon roti, toi®!“ Sa babnf firb ein manier= 
lieber ©ebroarjer in europaifcber Äleibung ben 2öeg burd) bie 
IHeiben unb enfpuppf fid) als ein im ©pifal geheilter ©d;[af= 
EranFer. ITcad) feinen aufflärenben 233orfen jueff’s erfenneub 
über bie unmirfd)en ©efiebfer, unb ganj oerfraulid) frefen einige 
Dar, jeigen ein graufiges ©efd)tpür, eine biele ©efd^mulff, 
greifen an Äopf unb Saucb unb Flogen mif hoher F*flelffimme: 
,,Ahhh — moi malade — moi beaucoup mal —!“ 

Unheimliche ERuberer. 

Sa oben iff bie Jpeimaf ber Slbumas, ber berühmten 
ERubererraffe. DJlan erFennf fie Dan meiferu, niemanb fährt 
einen fclcb leidhfen, langen, fcbmalen ©inbaum, ruberf fo floff 
unb ausbauernb. 3U 86¾11 bis gtpolf figen fie binfereinanber 
mif fd>lanFen, musFulöfen ERüifen, feingliebrig, burebfrieben 
unb pfcilfcbnell jrpifd^en Felfen unb 2Birbel bahinfaufenb. 
Son tpeifern hört man ihr energifd^es, rpohlFIingenbeS ©ingen 
aus einem @ug, bie ©prache bes Sufches, Fühn, unbeherrfd)f. 
3roifchenburcb bimmelf ein ©lädlein. Sie 2lbumas finb noch 
ÜRenfrihenfreffer. ^infen im Äahn hocEf ein halbmüchfiger 
Änabe. @r ruberf nicht. @r half 2lusfdhau unb feuerf an. 
2Beldh felffame Semanbfnis es mif biefem Äinb baf, erfuhr 
ich burd) meinen Sop, ber mir Diele ©eheimniffe feines 
Canbes aufbecEfe. Sie Slbumas föfen im Serffedfen einen 
mächtigen älngehörigen ihres eigenen ©fammes unb be= 
feffigen feinen ©chäbel mif einer ©lode am Sug ber Piroge. 
Ser unerroaebfene ©ohn bes ©rmorbefen mug Don nun an 
bei jeber Fahrf h'n^en im ©inbaum figen. Sie Slufgabe bes 
jungen liegt barin, bas Fahrzeug burtb 2Iuf= unb ERieber; 
hopfen in gleicbmägiges ©d)auFeln ju oerfegen, fo bag es 
jeben 2Birbe[, jebe ©fromfchneUe, jeben Felfen mühelos über= 
minbef, ohne je gefährbef ju fein. Senn ber ©eiff bes @r= 
morbefen, beffen ©chäbel Dorne in ber Siefe baumelf unb ficb 
im emigen Simmein bes ©lödleins DerFünbef, behüfef bie 
ERuberer unb führt fie ficher burch jebe ©efahr. Sies jeboch 
nur in geheimniSDoIler Serbinbung mif feinem eigenen 
lebenbigen Ffeifch unb Sluf, bas in Form feines Äinbes bie 
DTtannfcbaff in hohen, fchrillen Sönen anfreibf, roorauf alle 
in fiefem, mächtigem, rhpfhmifchem ©ingen anfroorfen. 
©eheimniSDoIl unb ungejähmf iff biefe ERaffe, urfprünglid; 
in löefen unb ipanbeln. 

Slbfdhieb Dom ©pifal. 

Profeffor ©ebroeiger iff in Segleifung feiner Forperlich ange= 
griffenen ©affin, einer älerjfin, einer SaFferiologin mif ihrem 
fRubel DlteerfchtDeindren ju Serfud^sjroeden unb 150 Äiffen 
glüdlid) hier eingefroffen. Caufer 3ubel, rührenbe 2öieber= 
fehensfreube unb allfeifiger ©mpfangslärm begrügfen bas 
mübe ©hepaar, als es beim ©innadfen burd) bie fadelfragen= 

* „Qu gäbft einen guten traten!" 

ben, fpalierffehenben ©chroarjen unter Palmen auftüärfSs 
fchriff. 2Bas toohl bas 2Bieberbefrefen biefes Sobens unb 
erneufe Sefigergreifen feines berühmten ÜBerfeS für ben 
©rünber bebeufen mag, nad) bem mehrjährigen Slufenfhalf 
in ber Jpeimaf? 3urn briffenmal roieberholf fid) feine SlnFunff 
in ßambarene. Srog geroalfiger geiffiger Slnffrengung unb 
Überbürbung in ©uropa, roo er Don Äonjerf gu Äonjerf, Don 
Sorfrag ju Sorfrag gehegf mürbe, iff ber blühenbe unb Fraff= 
ffrogenbe Urroalbarjf immer noch leiffungsfähig unb fogar 
fdopferifcb fäfig. Äeinen Sag gbnnf er ficb ERuhe. ERüffig 
unb rafflos ffoberf er gleid; am erffen DTcorgen bie Ddtängel 
unb UnjulänglidFeifen im ©pifal auf unb nimmt ohne 3ogern 
bie bringenbffen Sauermeiferungen in Eingriff. Sie Furjen 
2lrbeifspaufen füllt er mif fchriffffellerifcher SäfigFeif aus. 
©s iff erffaunlid), melche JöillensFraff biefem 2Iu8nahme= 
menfeben inneroohnf. 

Surd) feine 2lnFunff iff unfere gefunbheifshalber nofroenbige 
2!breife möglich geroorben. 2lm Sorabenb gilt mein 31bfd)ieb 
juerff allen Haustieren. 21ls ob fie bie nahe Srennung fpürfen, 
febmiegen fie ficb järflid) an mich. 3eben 2lngeffellfen [affe 
idb bann einzeln ju mir Fommen, um mir ein legfes ElRal un= 
gefforf feine geliebten ©efidfsjüge einjuprägen. 2Ber roeig 
benn, ob id) fie je mieberfehe! begleite id) mif fdbroerem 
Herren meinen febmeigenben, in fid) gcFehrfen EUTtann auf 
feinem legten 2Ibenbrunbgang burd bie ©pifalbaraden, roo 
bie ÄranFen bei feinem ©rfd)eincn aufleudfen, ein legfes DUal 
ihrem Sfchinba bie 2Bunbe jeigen, ein legfes DIcal ihm bie 
abgezehrte Hanb h'nffreden. Sie mühfam beroahrfe Foffung 
mill uns Derlaffen. ©nblich ringen mir uns in ber legten 
3elle los unb Fehren ffill, bas HerS 5um 3erfpr'n9en ^oll, 
ju ben roarfenben 2Beigen zurüd, bie uns feiern roollen. 

ßambarene liegt fyntev uns. Ser älbfcbieb iff übermunben 
— mir haben bas ©pifal Derlaffen. Sie ©d)marzen behalfen 
mohl unfer halbes Her3 zur“c^- ®'e fyaben uns fo fehr nofig, 
finb fo hilflos abhängig, mehrlos bem Unheil ausgelieferf, bas 
Don ben 2Beigen Fommf. ©ie Fönnen nicht faffen, nicht be= 
greifen, bag ihr SfcEunba, ber jahrelang unfer ihnen roeilfe, 
fie Derlägf, roeil Fein DTtebiFamenf mid) gefunb machen mill. 
2Bie gerne nähme id) meinen 33op mif mir, um bod) auger 
ben 21ffen efroas Cebenbiges aus 2lfriFa um mich 3U hoben. 
31friFa! Sas £anb, bas jeben hälf, jeben feffelf, ber einmal 
in feine 2öälbet Doller ERäffel eingebrungen iff unb ficb um 
feine armen @efd)Dpfe beFümmerf haf! Sraurig gehen mir 
ben beFannfen 2Beg hinunfer zum Flufb über ben 2anbungs= 
ff eg, an ben bid)f gebrängten EReihen ber ßd)marzen Dorbei. 
21ngeffellfe, Hed9ehHfe' ÄranFe, alle mollen fie Sfchinba bie 
Honb geben, alle reben flel)enb Dom 2BieberFommen, alle 
meinen, .ipiudr mir fthluchzf mein Sop aufgeloff in Sränen. 
Hinein ins ©d)iff, ben Dltofor angeFurbelf, einen legten ©rüg, 
ein legfes befchmidhfigenbes 2Borf — unb fort fahren mir! 
ERcein Sop fdhreif, fdgluchzf/ minFf auf bem äugerffen Sreff 
bes Floges. ÜBenn er mir nur nicht nad>ffürzf! Sie ganze 
fchmarze ERlaffe ffehf unb ruff unb minFf. jjinmer ferner, 
immer leifer, bis bie legfe ©de fie Derfd>[mgf. 

211s ber ferne Äüffenffrid) Don DJlarfeille auffauchf unb 
bamif bas ganze fchmugrge Hofenffabfbilb mif ragenben 
Äranen, befchleichf uns ein leifes 23ebauern unb Unbehagen. 
IBerben mir nach bem Urmalbleben mit feiner grogen ©fille 
unb feinen grogen Forberungen im ©fabfgehege, roo bie 
äugerlichen EOcenfd)enfagungen unb Fleinen Sorgen unfere 
3eif Derfd>Imgen, roieber afmen unb arbeiten Fönnen? Sorf 
mären mir nofmenbig, unentbehrlich — roerben mir hier nieff 
überflüffig fein? DTlif einem germfd)fen ©efühl Don Heimaf= 
lofigFeif unb Heimroel) nach fchmarzen ElRenfchen, bas uns 
mohl burch oü bie Fünffigen 3ahre begleiten mirb, träumen 
mir ber lärmenben Äüffe entgegen. 
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©as Jpaus ber taeigen Äranfen im ©pifat aon Cambarene. 

,y%i$ memem ^rbcn unb ©enfm. 
33on Albert ©d^wci^cr. 

D'Tacf) tern 'Jßfyilofopfyen &tfymeifyer, ber im fiekroorf uns fpracf), nacfj ber Eurgen QtFniraEierfiubie, bie uns Oko ^)eufdjele Don 

bem 23egrünber einer neuen ÜBcitanfcfjauung, „Oer (£f)rfurcf)r Dor bem ßeben", gab, nacfj ber iebenbigen ©efniberung einer OHif» 

arbeiferin ©cfjirei^ers über il)re (Sriebniffe im afriEanifdjjen Urroaib, geben mir nunmehr abfcbließcnb bem £afmenfcf)cn 

©cfiroei^er baei 2Borf. Oiefer [e^fe, unmiffelbarc ©inbiief in fein ßeben unb OenEen fdjeint uncs roie Eein anberer geeignet, bie mefcnf= 

licken ßinien eines ©jaraSterbifbeS gu ergangen, Don bem füfj ber Sefcbauer je länger je mef)r angegogen unb gefeffett füijff. 

L ©et 
m 13. ©ffober 1905, einem ^reifag, roarf irf) ju Paris in 
einen Srieffaffen ber Avenue de la Grande Armee 

Sriefe ein, in benen id) meinen @[fern unb einigen meiner 
nödjffen Befannfen miffeüfe, ba0 ic^i® rnif 2Infang bes 
2Binferfemeffers ©fubenf ber IXRebijin merben mürbe, um 
mid^ fpäf;r ats SIrjf nad) Jtquaforialafrifa ju Begeben. 3n 

einem ber Briefe Sünbigfe id) im ^»inbOc? auf bie fpmnfprud)1 

naf>me burcf bas BeoorffelEfenbe ©fubium meine ©fellung afs 
ßeifer bes fbeDlogifd^en ©fubienffiffs ju ©f. ©£)omas. 

©en Plan, ben id) nun ju Dermirftid^en unfernat)m, frug 
id) fdfon tanger mif mir f)erum. ©ein Urfprung veid)t in 
meine ©fjbenfenjeif jurücf. @s Earn mir unfajglid) t>ov, bag 
id), mo io fo Diele OTenfd^en um mid^ fjerum mif £eib unb 
Sorge ringen faf), ein gffiddidfes ßeben führen burffe. ©dEmn 
auf ber ©d;aj[e f)affe es midb beroegf, menu id) Gfinbiiif in 
traurige ffannlienDer^aifniffe Don ÄlaffenFameraben geroann 
unb bie cerabeju ibeaien, in benen mir Äinber bes Pfarr= 
t)aufes ^u ©ünjbadE) lebten, bamif Dergfidf». 2Iuf ber Uni= 

“ 3Inm. !>. 0c^riff[eifung: 2IIö ©rei^igjä^riger, T)o$ent ber geologic 
an ber Unirernftif ©frafjburg, Q3ifar ju 0f. Nicolai unb X)ireftor beö 
fr;coIogi)*dF)e i 0fubicnftiffeö ju 0f. £F)omaö. 

viii/13 

Derfifäf mugte id) in meinem ©lüdEe, ffubieren ju bürfen unb 
in 2Biffenfd)aff unb Äunff efmas [eiffen ju fonnen, immer 
an bie benfen, benen materielle Llmffänbe ober bie ©efunbl)eif 
foIc£)eS nid)f erlaubten. 2In einem ffral>Ienben ©ommer= 
morgen, als id) — es mar im fjafme 1896 — in Pfingff= 
ferien ju ©ünsbaeft ermaefife, Übergel mieg ber ©ebanfe, bag 
id) biefes ©lücf nid)f als efmas ©elbftDerffänblicges l)in= 
nehmen bürfe, fonbern efmas bafür geben müffe. fjnbcm id) 
rm'df) mit igm auseinanberfegfe, mürbe id), beDor id) aufffanb, 
in rugigem Überlegen, mäljrenb braugen bie Bügel fangen, 
mif mir felber bagin eins, bag id) mid) bis ju meinem bred 
gigffen ßebensjagre für berechtigt galten roollfe, ber 2öiffen= 
fegaff unb ber Äunff ju leben, um mieg Don ba an einem un= 
mittelbaren meufcglicgen ©jenen ju meigen. ©ar Diel gaffe 
mieg befdgäffigf, roelcge Bebeufung bem 2öorfe 3efu, „2Ber 
fein ßeben mill begatten, ber mirb es Derberen, unb mer fein 
ßeben Derlierf um memef= unb bes ©Dangeliums millen, ber 
mirb es begatten", für rm'dg juEomme. mar fie gefunben. 
3u bem äugeren ©lücEe befag idg nun bas innerlidge. 

2EBeId)er 2lrf bas für fpafer geplante 2BirEen fein mürbe, mar 
mir bamals noeg niegf Elar. fjdg überfieg es ben Umffänben, mieg 
ju fügten. ffanb mir nur, bag es ein unmittelbar menfdg; 
lid)es, roenn audg nodg fo unfd)einbares ©jenen fein müffe. 
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3unäd£>ff bad)te id) nafürlict) an eine Xäfigfeif in @uropa. 
3Kein ©inn ging auf ein abfoluf perfonlidjes unb unabl)än= 
giges ^anbeln. DbtnolE)! id) enffd^bffen roar, mid^, roenn es 
fein muffe, einer Drganifafion jur 23erfügung ju ffellen, gab 
irf) bie Hoffnung nicf)f auf, jufe^f bennocf) eine Xäfigfeif ju 
finben, ber id^ midf als ©injelner unb als 5re>er roibmen 
bürffe. Saf {id) biefe &ei)n{ud)t erfütlfe, t)abe id^ immer ats 
eine groge, ffefs aufs neue erlebfe ©nabe Eingenommen. 

©ines DTtorgenS, im ^»erbff 1904, fanb irf) auf meinem 
(5d)veibti{d) im £l)DrTm0jftff eines ber grünen ^effe, in benen 
bie Parifer DQTiffionsgefellfdEaff aUmonafüif» über i^re 3^ätig= 
Eeif beridbfefe. ©in 5räuiein ©dferblin pflegte.fie mir juju= 
ffetlen. ©ie rouffe, baf icE micE in befonberer 2Beife für biefe 
DtRiffionsgefenfrEaff intereffierfe, roegen bes ©inbrucEs, ben 
mir bie Sriefe eines iErer erffen 3Tciffionare, ©afalis mit 
Dramen, gemacEf Ratten, als mein 23afer fie, jur Qeit meiner 
ÄinbEeif, in feinen jtRifffonsgoffesbienften oorgeiefen fyatte. 
DQTedEanifdE fcEIug idE bies, am 2Ibenb juoor in meiner 2Ib= 
roefenEeif auf meinen 3ufcE gelegte ^eff auf, roäErenb idE e0' 

um alsbalb an meine 3Irbeif ju geEen, beifeitelegte. Sa fiel 
mein Slid? auf einen 3Irfife[ mit ber ÜberfdEriff „Les besoins 
de laMission du Congo“ (2Bas ber Äongomiffion not tut)®, 
©s roar Don ällfreb Soegner, bem Seifer ber Parifer DTiiffions= 
gefeilfcEaft, einem ©Ifäffer, unb enfEielf bie Älage, baf es ber 
3Tciffion an Seufen feEIe, um iEr 2Berf in ©abun, ber norb= 
Ud)en Prooinj ber Äongofobnie, ju betreiben, ^ugleid) 
fpracE er bie Hoffnung aus, baj? biefer 2IppelI foicEe, „auf 
benen bereits ber SlidE bes iXReiffers ruEe", jum ©ntfcEbf 
bringe, fidE für biefe bringenbe Arbeit anjubiefen. Ser 
©cEbf lautete: „3TienfdEen, bie auf ben 2BinE bes DTieiffers 
einfacE mit: ^err, idE madEe midE auf ben 2Beg, anfroorfen, 
biefer bebarf bie ÄircEe." 

2I[s idE roif Sefen fertig roar, naEm icE ruEig meine 
2Irbeif oor. Sas ©udEen Eade ein ©nbe. 

DTleinen breifigffen ©eburfsfag, roenige DTionafe fpäfer, 
Derbraif>fe idE ab ber 3Iiann aus bem ©leicEnis, ber einen 
Surm bauen roill unb überfeEiägt, „ob er es fyabe Einausju: 
füEren". Sas ©rgebnis roar, bag idE &en Plan bes rein 
menfdEIidEen Sienens nunmeEr in 2lquaforia[afriEa ju oer= 
roirEOdEen befcEtog. 

DlRifeinanber biielten mir meine 2IngeEörigen unb meine 
greunbe bie ©inniofigEeif meines Seginnens Dor. feE fD 

fagfen fie, ein dlcenfd), ber bas iEm anoerfraufe Pfunb oer= 
graben unb mit einem faffdEen roudEern rootle. Sas 2öirEen 
unter ben 2Bitben fülle id> fotdEen überlaffen, bie bamif nidEf 
©oben unb Äenntniffe in Wi{\en{d)a\t unb Äunff ungenützt 
tiegentiegen. 2Bibor, ber midE e'nen ©oEn tiebfe, fdEatf 
midE e>nen ©enerat, ber fidE ^ei: Sünfe in bie ©cEügen= 
tinie (bamats fpracE man nod) nicEf oom ©dEü^engraben) 
legen rootle, ©ine oon mobernem ©eiffe erfütlfe Same be- 
wies mir, bag irf> burcE 2Sorfräge für bie ©acEe ber ben ©in= 
geborenen ju bringenben ärjflicEen ^>itfe oiet meEr tun Eonne 
als burdE bie beabficEfigfe Saf. Sas „3m ätnfang roar bie 
Saf" aus ©oefEeS gauff getfe in ber neuen Qeit nidEf meEr. 
3n biefer fei bie Propaganba bie jtRuffer bes ©efdEeEenS. 

2Its bas UnDernünftigffe an meinem 33orEaben erfüllen 
meinen greunben, bag id) ffaff ats tJItiffionar ats ätrjf nad) 
2tfriEa geEen roottfe unb mir atfo mit meinen breigig 3aEren 

Dorerff nocE ein langes unb befcEroerIid>es ©fubium auftub. 
Sarüber, bag biefes ©fubium eine ungeEeure Stnffrengung 
für micE bebeufen roürbe, gab idE mid) Seinem E'n- 
dHif Sangen bticEfe idE auf fommenben 3a^re auS- 
bie ©rünbe, bie micE beffimmfen, ben oorgenommenen 2Beg 
bes Sienens ats 2trjf ju geEen, roogen fo fcEroer, bag anbere 
©rroägungen bagegen nicEf aufEommen Eonnfen. 

* „Journal des Missions Evangeliques“ tjuni 1904. (Beite 389/393. 

2trjf roottfe idE werben, um oEne irgenbein tReben roirEen 
ju Eönnen. 3aEretan9 Eade i^E mid) in ÜBorfen ausgegeben. 
DItif greubigEeif Eaffe idE im Seruf bes fEeoIogifdEen £eErerS 
unb bes Prebigers geffanben. Sas neue Sun aber Eonnfe id) 
mir nicEf af0 ein Sieben Don ber fttetigion ber Siebe, fonbern 
nur als ein reines SerroirEIicEen berfetben Dorffelten. Srjf= 
tidEe Äenntniffe ermögtidEfen mir biefes SorEaben in ber 
beften unb umfaffenbffen Pßeife, rooEin aud) immer ber 2öeg 
bes Sienens micE führen modEfe. 3n auf ben Plan 
mit tÜquaforiatafriEa roar iEr ©rroerb nocE in befonberer 
Steife angejeigf, roeit in ber ©egenb, rooEin icE ju geEen ge= 
bacEfe, ein Strgf, nadE ben SeridEfen ber dttiffionare, bas Btof= 
roenbigffe bes ERofroenbigen roar, ©fänbig Etagfen fie in bem 
dltiffionsblaff barüber, bag fie ben ©ingeborenen, bie fie in 
EörpertidEer ERof auffudEfen, nicEt bie erforbertidEe tbdfe 
bringen Eonnfen. Um einmal ber 2trjf biefer 2trmen fein ju 
Eönnen, toEnfe es ficE, fo urteilte idE, ©fubenf ber ERtebijin ju 
roerben. Stenn mir bie bafür ju opfernben 3aEre Su fan9e 

Eommen roottfen, EiUf icE mir Dor, bag ^»amilEar unb ipannibat 
ben ERcarfcE auf ERom burcE bie tangroierige ©roberung 
Spaniens Dorbereifef Ratten. 

IL Ser beginn. 

2Its id) micE Profeffor geEting, bem bamatigen SeEan 
ber mebijinifcEen gaEutfäf, ats ©fubenf anmetbefe, Eäffe er 
micE am tiebffen feinem Äoltegen Don ber PfpcEiafrie über= 
roiefen. 

2tn einem ber legten Sage bes DEfober madEfe id) micE 'n 

bidEfem ERebet jum erffen Äotteg in 3tnafomie auf. 
ERun galt es nod) eine red)ftid)e grage ju [Öfen. 2tts 2tn= 

geEöriger bes CeErEörpers ber UniDerfifäf Eonnfe icE nicEf 
aucE jugteidE ats ©fubenf immafriEutierf fein, ipörfe id) aber 
bie mebijinifdEen Äottegien nur ats ©aff, fo Eonnfe idE ^en 

geltenden Seffimmungen nadE nicEf Su &en Prüfungen juge= 
taffen roerben. 3n freunbticEem ©nfgegenEommen ertaubte 
bie [Regierung, bag id) auf ©runb ber ^euQni{{e, bie mir bie 
Profefforen ber STcebi^in über bie bei iEnen geEörfen 23or= 
tefungen ausffetten roürben, midE ju ben Prüfungen melden 
Eonne. Sie Profefforen ifrerfeifs befdEtoffen, bag icE ats ifr 
Äottege atle ECortefungen unenfgetftidE E^Jen foltfe. 

ERun begann 3aEre E'n^urc:^ e'n ERingen mif ber 9Ttübig= 
Eeif. Sie fEeotogifdEe CeErfäfigEeif unb bas Prebigfamf ats= 
bald aufjugeben fyatte id) micE nidEf enffcEIiegen Eönnen. ©0 
ffubierfe icE DSebijin, indem idE daneben fEeotogifcEe Sor= 
tefungen l)ielt unb faff atlfonnfügticE predigte. Sie 23or= 
tefungen macEfen mir ju Seginn bes mebijinifcEen ©fubiums 
befonbers Diet Strbeif, roeit \d) in iEnen bie probteme ber ßefre 
Pauli ju beEanbetn anfing. 

3m DEfober 1911 ging icE ins mebijinifdEe ©faafsejamen. 
Sas ju erlegende ©jramensgetb biatte id) mir im September 
auf bem franjöfifcEen EtRufiEfeff ju EBtüncEen Derbienf, roo id) 
EStibors Eurj juoor Dottenbefe Symphonia Sacra für Drget 
unb DrcEeffer unter feiner Ceifung gefpietf Enffe. 2tts idE am 

17. Sejember, nadE ber legten ©fafion bei bem ©E'rurgen 
EtRabetung, aus bem ©pifat in bas SunEet bes EUtinferabenbs 
EinausfdEriff, Eonnfe id) es nicEf faffen/ ^ie furdEfbare 2tn= 
ffrengung bes ERtebijinffubiumS nun Einfer mir tag. 311111100 

roieber Dergeroifferfe id) micE, bag id) nid)t fräumfe, fonbern 
road) roar. Stie aus roeifer gerne Eörfe icE EtRabetung, ber 
neben mir ging, einmal über bas anbere fagen: „ERur roeit ©ie 
fo eine gute ©efunbEeif X)aben, Eaben ©ie fo efroas fertig: 
bringen Eönnen." 

IIL £>a$ ecfJe in StfrUa 1913—1917. 

2tm ÄarfreifagnacEmiffag 1913 Dertiegen meine grau und 
icE ©ünsbadE; am 2tbenb bes 26. EtRärj fd>ifffen roir uns in 
Sorbeauj: ein. 

35° 
VIII/14 

thyssenkrupp Corporate Archives



K 

ÄranFer SlegerFnabe 

i m 

©pifal Don Cambarene. 

Jjn Cambarene bereifefen unß bie 3IUffionare einen fef)r 
F>erj[id)en Smpfang. Ceiber roar es if)nen md)t mögfic^ ge= 
roefen, bie Fieine ÜBellbiec^baracFe, in ber id) meine ärjf[irf)e 
3^äfigFeif beginnen fctlfe, gu erffeilen. ©ie baffen bie nöfigen 
3Irbeifer nid^f gufammengebrad)f. Ser bamafs im Dgolpe= 
gebief eben aufblütjenbe ^»anbel mif DFcumefjofs bof ben ®in= 
geborenen, bie einigermaßen anffellig waren, eine beffer be= 
jaf)[fe 23efd;äffigung, als fie auf ber DTtiffioneffafion ju 
finben war. ©o mußte ic^ alö Äonfuifafionßraum Dorerff 
einen alfen JpülEwerffaU neben unferem 2Bol^nl)au0 benü|en. 
3m ©päfl>erbff Fonnfe ic^ bann bie 8 OTefer fange unb 
4 DUefer breife, mif einem Sfäfferbad) gebedFfe IQeübled)- 
baracFe unfen am gfuß bejief)en, bie einen Ffeinen Äonfub 
fafionsraum, einen ebenfoli^en Dperafionsfaal unb eine nod^ 
Fleinere 2Ipoft)eFe enthielt. Um biefen Sau f)erum enfffanben 
bann nadE> unb nad) eine 9?eiF>e non großen Sambusf)üffen 
jur Unterbringung ber eingeborenen ÄranFen. Sie 2öeißen 
fanben bei ben 3Jliffionaren unb im SoFfor^äußdfien 2Iufnat)me. 

©leid^ non ben erffen Sagen an, ef)e id) nod) 3eif gefunben 
f)affe, bie DTtebiFamenfe unb fgnffrumenfe außjupacFen, war 
id^ non ÄranFen umfagerf. Sie auf ©runb ber CanbFarfe unb 
ber Angaben non ^»errn DIcifffonar 3Itore[, einem @[fäffer, 
getroffene 2BaI>[ Cambareneß a[ß beß ©ißeß beß ©pifalß er= 
wieß ficf) in jeber ^>infirf)f alß ric^fig. Son 200 biß 300 Äi[o= 
mefer im UmFreiß Fonnfen bie ÄranFen in ben Äanuß auf 
bem Dgowe unb feinen Sebenflüffen non ffromaufwärfß unb 
ffromabmärfß ju mir gebrad^f werben. ^)aupffäcf)[icf) f>affe 
id) eß mif DSalaria, Cepra, ©d^[afFranFl)eif, Spfenferie, 
gxambofia unb pF)agebänifc^en ©efd^würen ju fun. Über= 
rafd^f war ic^ non ber ^er non Pneumonie unb 
•SperjFranFIwifen, bie id) ju ©efid^f beFam. 2fudE) in Urotogie 
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gab eß nie! gu fun. Jür bie Slururgie Famen nor allem 
p)ernien unb ©[epfwnfiafiffumoren in Sefracf)f. Unter ben 
(Eingeborenen (ÜquaforiafafriFaß finb Hernien nie! nerbreifefer 
alß bei unß ÜBeißen. 3ff Fein 2Irgf in ber ©egenb, fo finb 
jäfwiid) fo unb fo nieie arme DTtenfdE)en bagu nerurfeilf, an 
eingeFIemmfen Hernien eineß quabollen Sobeß ju fferben, 
non bem if)nen eine recF)fgeifig außgefüf)rfe Dperafion f)äffe 
^effung bringen Fönnen. Stein erffer cE)irurgifdE)er ©ingriff 
gaff einem fofd^en (5alle. 

©feiet) in ben erffen 2BodE)en t>affe idf> affo ©etegent)eif 
feffguffetlen, baß baß Forpertid^e ©tenb unter ben (Eingeborenen 
nidt)f geringer, fonbern et)er nod) größer war, afß id) ange= 
nommen t)affe. 2Bie frot) war id^, allen ©inwenbungen gum 
-Lro^e meinen ptan, atß Strgf t)ierf)erguFDmmen, außgefüt)rf 
gu f)aben! 

2BacFer t)alf meine grau, bie atß ÄranFenpflegerm auß= 
gebitbef war, im ©pifate mif. ©ie fal; nacf> ben ©c^mer= 
FranFen, oerwatfefe bie 2Säfd)e unb bie Serbanbffoffe, be= 
fäfigfe fidf» in ber 2lpDff)eFe, f)ie[f bie ^nffrumenfe in Drbnung 
unb bereifefe alleß für bie Dperafionen nor, bei benen fie bie 
SarFofen übernahm, wätjrenb 3ofepf> atß 2tffiffenf fungierte. 
Saß fie eß ferfigbradE)fe, ben Fomptigierfen afriFamfdE)en 
^>außt)a[f gu führen unb baneben fägtict) nod^ einige ©funben 
für baß ©pifat gu erübrigen, war wirFtidt» eine Ceiffung. 

Sadt) einigen Stonafen tjaffe baß ©pifat fägtict) etwa niergig 
Äranfe gu beherbergen. 2tber nidhf nur für biefe, fonbern audt> 
für bie Segteifer, bie fie Oon ferne her im Äanu gebracht hoffen 
unb bei ihnen blieben, um fie wieber nach ^aufe gu rubern, 
mußte ich UnferFunff haben. 

3tn ber 2trbeif, fo groß fie and war, trug ich nict>f fo fd)wer 
atß an ber Sorge unb ber Seranfworfung, bie fie mif ficf) 
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neuerbaufe 

ßd)rDerfranfen: 

2Ibf ei lung 

in Cnrnbcirene. 

bradE)fe. 3cf) gehöre [eibet ju ben Ülrjfen, bie bas ju bem 
Serufe erforberiicfye robuffe Xernpetamenf niif)f befi|en unb 
fid) in ftänbiger ©orge um bas (Ergeben i[)rer ©d>roeufuanfen 
unb Dpenerfen oerje^ren. (Cergebens t)abe id) mid) ju bem 
©feid^mufe ju erjieljen Detfudif, bet bem (Hrjfe, bei aller 2lei[= 
nal)me an ben 2eiben feiner Äranben, bas erforberlidfe ^)aus= 
galten mif feinen feelifd)en Äräffen ermöglid)f. 

Sie roenige freie Qeit, über bie icb im erffen 3al)re ju 2am= 
barene Derfügfe, Dcrroanbte icb auf bie 2IuSarbeifung ber brei 
[e^fen Sänbe ber amerifanifcben Ausgabe ber Sacbfd)en 
Srgelmerfe. 

3ur Pflege bes Drgelfpiels ffanb mir bas berrlicbe, eigens 
für bie Sropen gebaute Ätaoier mif Drgelpebal jur 23er= 
fügung, bas bie Parifer 23ad)gefeIIfd)aff mir als ihrem lang; 
jährigen Drganiffen gefd)enff haffe. 2Infangs fehlte es mir 
aber an DTcuf jum Üben. 3db fyatte mid) mif bem ©ebanfen 
Derfrauf gemacht, bajf bas 2Birfen in älfrifa bas ©nbe meiner 
Äünftlerlaufbahn bebeufe, unb glaubte, bag mir ber 23ergid)f 
leid)fer mürbe, roenn ich meine S>n9er unb j^üge einroffen 
liege. Sines 2lbenbs aber, als ich roehmüfig eine 23acbfcbe 
Drgelfuge burcbfpielte, überfam rnid) plcglicb ber ©ebanfe, 
bag id) bie freien ßfunben in 2lfrila gerabe baju benugen 
fännfe, mein ©piel ju DerDoUfommnen unb §u Derfiefen. 2lls= 
halb fagfe id) ben plan, Äompofifionen Don Sad), DTtenbels; 
fc>bn, döibor, Sefar grancf unb Ptap fReger nacbeinanber Dor= 
junebrtien, fie bis in bie legten Sinjelheifen burd)3uarbeifen 
unb ausmenbig 311 lernen, gleicbfiel, ob ich ,2Bocben unb 
Dlconafe auf ein einziges ©fücE oerroenben mügfe. 2Bie genog 
ich es nun, fo ohne jeiflidje ©ebunbenheif burcb fällige Äon; 
jerfe, in DIcuge unb [Ruhe ju üben, roenn id; jeitroeife aud; nur 
eine halbe ©funbe im Sage bafür aufbringen fonnfe! 

IV. gum jweifenmal in 2Ift:üa 1924—1927. 
2lm 14. gdbruar 1924 oerlieg icb ©fragburg. Mleine j^rau 

fonnfe mid), ihrer angegriffenen ®efunbi)eif roegen, biesmal 
uichf begleiten. Sag fie bas öpfer brachte, unter biefen Llm= 
ffänben mit ber 2Bieberaufnabme bes üöirfens in Cambarene 
einoerffanben ju fein, habe idb nicht aufgehorf il;r 3U banfen. 

Sei ber Sinfchiffung in Sorbeauf fam id; bem 
beamten, ber bas ©epäcf ber 2lusreifenben prüfte, oerbächfig 
oor. 3d; führte nämlid; oier Äartoffelfäcfe Doll unerlebigfer 
Sriefe mif mir, bie iih im Serlaufe ber ©eefaf)rf beanfroorfcn 
roollfe. Sa ihm noch fein fReifenber mif fooiel Sriefen Dor= 
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gefommen roar unb ba bamals bie ©elbausfuhr aus j5ranf= 
reidh ftrengffens Derbofen mar — jeber IReifenbe burffe nur 
5000 granfen mif auger 2anb nehmen —, bachfe er nicht 
anbers, als bag in biefen Sriefen ©e[bfd)eme Derffecff feien. 
2llfo burchfuchfe er anberfhalb ©funben lang Srief um Srief, 
bis er am Snbe bes jmeifen ©arfes bie ©ad;e fopf)d;üffe[nb 
aufgab. 

dfad) einer langen Sahrf auf bem l)cllänbifd;en Srachf= 
bampfer „Dreffes", bie mir ©elegenheif gab, bie piäge ber 
2Befffüffe Slfrifas näher fennenjulernen, traf id; am 19. 2lpril, 
am ©amsfag oor Dffern, bei ©onnenaufgang, toieber in 
ßambarene ein. 

Som ©pifal ffanb nur noch bie fleine 2öellblechbaracfe unb 
bas aus Jparfholj gearbeitete ©erippe einer ber grogcn Sam= 
bushüffen. Sille anberen ©ebäube mären im Serlaufe ber 
geben 3af>re meines gernfein0 aerfault unb jufammenge: 
brochen. Ser Pfab, ber Dom ©pifal jum Sofforhäuschen auf 
bem ^ügel führte, mar fo mif ©ras unb ©dhlingpflanjen über= 
roachfen, bag ich feine 2öinbungen faum roieberfanb. 9dun 
galt es 3imäd;ff, bie morfd;en unb ganj burch[od;erfen S[äffer= 
bäd;er bes Sofforhäusdhens unb ber beiben noch aufrecht 
ffebenben Saufen bes ©petals auf bas uotbürftigffe ausjm 
beffern. Dlachher richtete ich bie Derfallencn Jütten bes 
©petals roieber auf. Siefe 2lrbeif nahm mich Diele DTtonafe 
in Slnfpruch unb ermübefe mich |o, bag id; nid;f fähig mar, 
abenbs, roie ich es geplant hafte, an bie Überarbeitung bes 
aus bem 3ahre 1 ffammenben Dllanuffripfs ber Vcpffif bes 
Slpoffels Paulus £u gegen, bas icg nun jum jmeifen DJlale mif 
naeg 2lfrefa genommen gaffe. 

gicein Ceben Derlief in ber 2lrf, bag icg morgens Slrjf unb 
naegmiffags Saumeeffer mar. Selber roaren, mie bei meinem 
erffen Slufenfgalfe, feine Slrbeifer ju gaben, ba ber nad> bem 
Kriege roieber aufblügenbe Spoläganbel alle Derfügbaren 
Kräfte befd;äffigfe. 

©o mugfe icg mieg mif einigen „greiroilligen" begelfen, bie 
als Segleifer Don Äranfen ober als ©enefenbe im ©pifal 
maren unb ogne ©nfgufiasmus Slrbeif leiffefen, roenn fie es 
niegf für beffer hielten, an bem betreffenben Sage unauffmb= 
bar ju fein. 

3n jener erffen Qeit bes jroeifen älfrifaaufenfgalfes fam 
einmal ein alter, fegon efroas Derafrifanerfer ^oggänbler auf 
ber Surd;fagrf mif mir 311 DTutfag effen. 2lls er Dom Si|d;e 
aufffanb, glaubte er mir eine Siebensroürbigfeif fd;ulbig 311 
fein. „Softer", fagfe er, „icg roeig, bag 3hr f° f1!'011 Var= 
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Canbungö: 

ff eg bees 

©pi f a Is. 

monium fpielf. 2luc£) id; liebe bie DTcufif. Unb roenn id; jefd 
nid)f afebalb aufbredjen miipfe, urn Dor bem Xornabo ju 
•fpaufe ju fein, t)äffe id) gud; gebefen, mir eine 5uge 0011 

©Define Dorjufragen." 
Sa bie 3al;I ber Äranfen ffänbig junafjm, liefe id) im Saufe 

ber 3at)re 1924 unb 1925 jmei Srjfe unb jmei Pflegerinnen 
au0 guropa fammen. 

gnbiid), im ^>erbff 1925, mar baö ©pifal roieber fo jiemiid^ 
aufgebauf. ©d>on freute id; mid; barauf, in ben 2Ibenb= 
ffunben nun an bie SIrbeif über Pauiua gel;en ju fönnen. Sa 
fe|fe — roed im ganzen Sanbe über bem JpDljfddagen baa 3In= 
bauen Don Sebenamiffeln Derfäumf roarben mar ■—- eine 
fcftroere ^ungeranof ein. ©leici^eifig fraf eine furd;fbare 
Spaenferieepibemie auf. Siefe beiben greigniffe nahmen 
meine Oltifarbeifer unb mid; mcnafeiang ganj in 3Infprud). 
2Bic Diele getafen rnugfen mir mif unferen beiben OTofor; 
boofen „Tack sa mycket“ unb „Raarup“ (ba0 eine ein ©e= 
fc^enf fd;roebifd;er, ba0 anbere jüf[änbifd;er greunbe) unfer= 
nehmen, um irgenbroo 3?eiö aufjufreiben, roenn nidjfö mef)r 
jur grnäli)rung ber 3nfaffen ©pifaiö DDrl;anben roar. 

Sie Spßenferieepibemie machte mir bie dtofroenbigfeif fiar, 
baö ©pifal auf einen größeren p[a| ju Derlegen. 3Iuf ber 
DQTffiDnaffafion ionnfe ea fic^ nidfif auabelEjnen, roed bas mir 
borf jur Verfügung ffef)enbe ©elänbe burd; ben glug, Sümpfe 
unb ffede ^»ügei eingefc^bffen roar. 

©o rafffe id) mid; fd;roeren ^»erjena jum gnffd)iup auf, bas 
©pifal brei Ädomefer ffromaufroarfs auf einen tylafe ju Der= 
legen, roo es fid; nacf) Selieben ausbel;nen fonnfe. 3m 2Ser= 
trauen auf bie greunbe meines IBerfeS glaubte id; bie grapen 
Äoffen roagen ju bürfen, bei biefer Verlegung bie adjeif repa-- 
rafurbebürftigen, mif S[äfferbäd)ern gebedfen Sambus= 
[)üffen burd; 223ellb[ed)baufen ju crfe|en. Um bas ©pifat 
gegen bie llberfd;roemmungen bes Ruffes unb gegen bie nad; 
fd;roeren ©eroiffern Don ben 2[bl;ängen ber ^»üget herunter; 
fommenben 2Baffer ju fid;ern, rourbe icf) ein nrobern=prä= 
[)!ffDrifd)er DRenfd; unb führte cs als ein Pfafdbauborf in 
2BelIb[ed)baraden auf. 

Sen Sienff im ©pifat überdep icf» nun faff ganj meinen 
Äollegen Dr.. dtegmann (einem glfäffer), Dr. Sauferburg 
(einem ©d)roeijer) unb Dr. Srensj (einem glfäffer), ber Dr. 
dtefjmann ablöffe. 3* fefber rourbe nun für anberflE)a[b 
3af)re ber 2Iuffel>er ber 2trbeifer, bie auf bem auserfe[)enen 
p[a|e ben 2BaIb umgeben unb bas Sauen betrieben. Siefes 
2tmf mugfe id; felber übernehmen, roed bie ffänbig roed)fe[nbe 
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©d;ar ber fid; aus Segteifern Don Äranfen unb ©enefenben 
refrufierenben „^reiroiÖigen" nur bie äluforifäf bes „alfen" 
Soffors gelten lieg. 2I[s 2luffeber einer Slrbeiferfolonne, bie 
Säume fädte, er£>ie[f ich bie Dda^ridhf, bag bie phi[Dfophifähe 

^afulfäf ber beuffchen UniDerfifäf ju Prag mich jum ghren= 
boffor ernannt fyatte. 

2ds ber Sauplag freigelegf roar, ging id; baran, Sanb urbar 
ju machen. 2BeIche 2öonne errpfanb ich, bem Urroalb 
abjugeroinnen! 

3ahr um 3a?>r feither baran gearbeifef, bag um bas 
©pifal herum ein ©arfen gben enfffehe. ^»unberfe Don jungen 
5rud)fbäumen, bie roir aus Äernen gezogen \)aben, finb fcgon 
gefegf. ^>ier foil einmal fo Diel Dbff roachfen, bag jeber fid) 
nach Sedeben nehmen barf unb ber Siebffafd bamif alfo ab= 
gefthafff roirb. 2öas bie gnüd)fe ber Papapaffaube, bes 
SRangobaumes unb ber öfpabne angehf, finb roir bereits fo 
roeif. Sie Don uns in JRenge gepflanjfen Papapaffauben 
roerfen bereits einen bie Sebürfniffe bes ©pifals überffeigen= 
ben grfrag ab. fTtangobäume unb Dipalmen aber ffanben im 
umdegenben 2BaIbe fo Diele, bag fie nach dtieberlegung ber 
übrigen Säume ganje -fpaine ausmachfen. Äaum roaren fie 
Don bem ©(fdmggeroächs, in bem fie erffitffen, unb Don ben 
Saumriefen, bie fie überfd;affefen, befreit roorben, fingen fie 
alsbatb an ju fragen. 

2[us bem plane, nacf sroei 3ahren nac^ guropa jurüifjus 
fefren, rourbe auch ^e' biefem jrt'eifen 2Birfen in 2Ifrifa nichts. 
3d; mugfe breieinhalb 3a!)re bleiben. 2[benbs roar ich Don 
bem ffänbigen ^erumlaufen in ber ©onne fo abgefpannf unb 
abgeftumpff, bag ich fDSufa9en nifyt Sum ©chre'^en farn. dtur 
jum regefmägigen Üben auf bem Ätaoier mif Drgelpebat 
reitffe bie gnergie. ©o bdeb bie „DItpffif bes Paulus“ un= 
DoIIenbef Hegen. 3n ber Äunff aber fam icf in biefem 3a!)re 

Doran. 
Son biefer jroeifen Säfigfeif in üfrifa berichten bie „DTtif= 

fedungen aus ßambarene“0. ©ie enthalten Slufjeichnungen, 
roie id; fie afs Sericffe für bie j5rcunbe bes dBerfes jroif^en 
ber älrbeif hinroarf. 

Sis gegen bie iXRiffe bes ©ommers biefes 3afre0 brachte 
ich bann noch mehrere Saracfen fertig, dtun befag ich e*n 

©pifal, in roelchem, roenn es fein mugfe, über 200 Äranfe 

” „bltitfdlungen au« Cambarene.“' (Srfte« unt> äfeeitcS ÄcfC (grüj)= 
jaf>r 1924 — Qerbfe 1925). 164 ©eiten. SciCte« ^)eft (^)evbg 1925 bi« 
©ommec 1927). 74 ©eiten, ß. fy. 23ei£, DKüncgen. ©rf>tt>et>ifcf)e, eng= 
fifc^e unb f)ot[änbifd)e 2fu«gaben. E'ie englifcge 3fu«gabe (1931) führt 
ben Xitel „More from the Primeva Forest“. 
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mif if)mi ®eg(eifern unferfommen lonnfen. ©etDÜ^nlicf) 
roaren eß in ben [e^fcn JICDnafen 140 biß 160 geroefen. ^ür 
bie ^folierung ber Sgßenferiefranfen n>ar gut geforgf. Saß 
©ebäube für bie ©eifteßfranfen mürbe mif ben Mliffeln auf= 
gefüfrf, bie bie ©ui[bf)oufe=©erneinbe 511 Bonbon mir jum 
älnbenfen an il[)r oerfforbeneß DItifglieb 3Icr. 3Imbrofe 
PomerogiSragg ffiffefe. 

ETtacbbem nun nod) baß dtotoenbigffe für bie 3nnenein= 
ridjfung gefan roar, fonnfe id) baß ©pifal ben ÄaUegen über= 
[affen unb an bie ^eimfe[)r benfen. 21m 21. 3ub Derfieg id) 
Cambarene. 

V. 3wet in Europa, ©ciffe^ 5Strfen 
in Stfri^a. 

23on ben jmei fjafjren, bie id) nun in ©uropa aerlebfe, mar 
id) ein gut Seil auf Äanjerf; unb iöarfragßreifen. 

litte freie mäl^renb meineß @uropaaufenft)a[teß Der= 
roanbte icb auf bie Jrrflgftdfrmg ber „DTcpffit beß Itpoffetß 
pautuß". ©in briffeß DTtat roattfe id) baß DTtanuffripf nid)f 
roieber nad) Ufrifa mifnet)men. 23atb faffe id> mic^ mieber 
ganj in ben ©foff t)ineingefunben. Cangfam enfffanb Äapifet 
um Äapifet®. 

©aß te|fe fd>rieb id^ im ©ejember 1929 auf bem ©d)iff 
5tpifd)en Sorbeaup unb Sap Copej, bie ISorrebe am Sage 
nad) 2Beil^nad>fen auf bem 5[uB^amPfer/ £’er mid) mif 
meiner ^rau, ber llrjfin Dr. ltnna ©d)mi| unb 5röutein 
ITcarie ßecrefan, bie für bie Caboraforiumßarbeifen fam, nad) 
ßambarene brac^fe. 

©egen Dffern 1930 mußfe meine Jrau, ba fie fid) Don bem 
Ätima angegriffen füftfe, teiber nad) ©urapa jurütftefren. 

2iuf ^unberfe aon Äftomefern im LImfreife iff baß ©pifat 
je|f befannf. @ß finben fid> Ceufe jur Dperafian bei unß ein, 
bie rr>Dd)en(ang uuferroegß roaren, um ju unß ju gelangen. 
Sie ©üfe ber Jreunbe beß IBerfeß in ©uropa fe|f unß in ben 
©fanb, einen mif atlem dtöfigen außgerüffefen Dperafionß: 
faat ju befiüen, in ber 2tpoft)e?e alte erfarberlid)en 3Ttebifa= 
menfe, and) bie für bie ÄoIoniaHrarf^eifen in Sefrad)f 
iommenben off jiemtid) feuren ©pejiatifäfen auf Säger ju 
t>aben unb bie oieten Äranfen, bie ju arm finb, fid) £ebenß= 
miffet ju faufen, einigermaßen genügenb ju ernähren, ©D iff 
eß jeßf ein fd)öneß llrbeifen in Sambarene, befonberß and), 
ba roir nun genügenb Itrjfe unb Äranfenpflegerinnen finb, um, 
ebne unß aufjureiben, baß DTöfige ju tun. 2ßie fönnen roir eß 
ben 5reunöen beß ©pifatß genug bauten, baß fie unß ein 
fo[d)eß IBirJen mögtid) machen! 

IBeit eß nun im ©pifal nur nad) ein frßroereß Itrbeifen, 
aber nid)f met)r eineß „über unfere Äraff" iff, roie früher, bin 
id) an ben Itbenben norb frifd) genug, mid) geiffig ju befcfiäf: 

figen. ©ar off freitid) rut)f biefe lirbeit ber Dlcuße auf Sage 
unb IBacben, roeini id) Dan ber ©arge um Operierte unb 
©d)roerfranfe fo erfüttf bin, baß id) nid>fß anbereß baneben 
benfen fann. ©D jietif ffcß aud) biefeß einfad)e 25erid)fen über 
mein Seben unb ©d)affen, baß icb mir atß erffe tiferarifdbe 
Itrbeif für ben bießmatigen 2tfrifaaufenft)a[f Dcrgenommen 
t)affe, über Dltanafe l)in. 

YL MüdMid unb Wuthüd. 
f)n meinem eigenen Safein finb mir ©arge, dlof unb Srnu= 

rigfeif jujeifen fo reiddid) befc^ieben geroefen, baß id) mif 
roeniger ffarfen dterßen barunfer jufammengebrod)en roäre. 
©d)roerer frage id) an ber Saff Don DtRübigfeif unb 23eranf= 
roorfung, bie feif fjaf)ren ffänbig auf mir tiegf. 15on meinem 
Seben babe id) nicbf Diet für mid) fetber, nidbf einrnat bie 
©funben, bie icb Qrcm unb Äinb roibmen möd)fe. 

Ittß ©ufeß iff mir jufeit geroorben, baß icb im ©ienffe ber 
23armt)erjigfeif ffe^en barf, baß mein IBirfen ©rfotg l^af, baß 
id) Diet Siebe unb ©üfe Don 3Ttenfd)en erfahre, baß id) freue 
Yetfer l^abe, bie mein Sun $u bem it)ren machen, baß id) über 
eine ©efunbt)eif Derfüge, bie mir angeffrengfeffeß Itrbeifen 
ertaubf, baß id) eine ficb ffefß im ©teid)geroid)f batfenbe @e= 
müfßarf unb eine mif tKul^c unb llbertegung fid) befäfigenbe 
©nergie befiße unb baß id) alteß, roaß mir an ©tüd roiberfäbrf, 
aud) atß fDtd)eß erfenne unb atß efroaß binnet)me, für baß id) 
Sanfbarfeifßopfer barjubringen \>abe. 

Sief beroegf mid), baß id) atß ein in einer 3eif, in ber 
brüefenbe Unfreiheit baß Soß fo Dieter iff, roirfen barf, roie 
aud), baß id), in materieller Itrbeif ffebenb, jugteid) bie 
Dltogticbfeif l)abe, mid) auf bem ©ebiefe beß ©eiffigen ju be= 
fäfigen. 

Saß bie iöerbätfniffe meineß Sebenß in fo mannigfacher 
IBeife günffige iBorbebingungen für mein ©d)affen abgeben, 
nehme id) atß efroaß b'n/ beffen id) mid) roürbig erroeifen 
möchfe. 

IBieDiet roerbe ich 1,011 ^er Itrbeif, bie ich mir Dcrgenommen 
habe, nod) ferfigbringen? 

DTtein ^)aar beginnt ju ergrauen. ITtein Äörper fängt an, 
bie ©frapajen, bie ich jumufefe, unb bie 3af)re ju fpüren. 

Sanfbar btidfe ich auf bie ^eit gurücF, in ber ich, °hne mif 
meinen Äräffen haußhatfen ju brauchen, rafftoß forper[id)e unb 
geiffige Urbeif teiffen burffe. ©efaßf unb bemüfig fd)aue id) 
auf bie auß, bie fornmf, bamif mich iCerjichfen, roenn eß mir 
befd)ieben fein fott, nicht unDorbereifef treffe. 2ttß löirfenbe 
unb atß Seibenbe hoben roir ja bie Äräffe Don 3Ttenfd)en ju 
beroähren, bie jum $nßbßn hinburchgebrungen finb, ber höher 
iff atß alte 23ernunff. 

Sambarene, am 7. DTtärj 1931. 

" „©ie bcö 3Ipo(*tcIö ‘Pauluö/' 
DTioFfr (0iebec£). Tübingen. 

405 0cifen. 1930. 3- 

Poti der Eßrfurcßt vor dem Leßen. 

Mit der gesamten Kreatur unter dem Gesetz der Selbstentzweiung des Willens zum Leben stehend, kommt der 

Mensch fort und fort in die Lage, sein eigenes Leben wie auch Leben überhaupt nur auf Kosten von anderem 

Leben erhalten zu können. Ist er von der Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben berührt, so schädigt und ver- 

nichtet er Leben nur aus Notwendigkeit, der er nicht entrinnen kann, niemals aus Gedankenlosigkeit. Wo er 

ein Freier ist, sucht er nach Gelegenheit, die Seligkeit zu kosten, Leben beistehen zu können und Leid und 

Vernichtung von ihm abzuwenden. 
Albert Schweitzer. 
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i. lIcDcrfage = 2tnIage einer fübafrifanifd^en 
5f o I) [ e n g r u 6 e. 

2IbD. 2. @cf)räger^)auptfcfjaif)r 
ter ©t^oongejitijrsQrube. 

33on Dr. Dffo Spafyn, Johannesburg. 

übafrifa iff irof)! welfberühinf als Cieferanf beß größten 
Seiles öes ©olbes ber 2Be[f, benn fcf)[ierlief), roer fyat 

noef) nicht oou ber ©olbffabf Johannesburg gehört? @s iff 
aber rooht roeniger befannf, bag ©übafrifa auch 'n anberen 
D?ichfungen mit Sobenfchägen 

reichlich oerfehen iff, imbnacf) 
ben Siamanfen erfebeinf bie 
Äohle an briffer ©feile, tons 
2öerf anbelangf. Um biefes 
leidhf ju oeranfchaulichen, iff 
nachffehenb eine ^a^leuta^el 
roiebergegeben, bie einer arnf= 
liehen ©fafiffif für bas Jahr 
1929 entnommen iff. Sie ge= 
gentoärfigen 3a^en würben 
allerbings ein efroas anberes 
Silb geben, benn infolge ber 
allgemeinen 2öirffchaffsfrife 
iff bie Siamnnfenförberung 
faff gänzlich eingeffellf mors 
ben; aueb iff bie Äohlenge; 
roinnung erheblich ^urütfge: 
gangen. 

Sas 23orf ommen Don Stofyle 
iff aber für bie ©übafrifanifihe Union noch oiel toicb^ 

3ahlenfafe[. 

Jährliche Jüfberung an DTcineralien 

Sergguf 
2Berf in 

©olbmarf 
DTicnge 

©olb  
Siamanfen .... 
Äoftle  
Äupfer  
Slfbeff  
3'nn  
©über   

884 575 000 

211 802 000 

75 555 000 

i4 418 000 
g 948 000 
4 925 000 
2 270 000 

323,8 Sonnen 
3 661 212 Äaraf 

14 000 000 Sonnen 
6°3 552 Sonnen 
33 000 Sonnen 

2 000 Sonnen 
32 Sonnen 

VIII/19 

figer, roie man aus ben reinen 3clhfenn:)erfen fchliegen fonnfe, 
benn ©übafrifa iff Saufenbe oon Äilomefern oon ben eure; 
päifdhen Äohlenfelbern enffernf unb iff augerbem an unb für 
fich ein toaffer; unb baumarmes 2anb. Sas iBorhaubenfcin 

oon billiger Äohle in groges 
ren SRengen in aüernächffer 
ITfähe ber ©olbfelber toar 
nämlich für beren 2Iusbau 
oon ausfchlaggebenber 2Bich= 
figfeif unb haf auch toefenflicb 
j;ur toirffchafflichen ©ufroief: 
lung bes ganzen 2anbes bei= 
getragen. 

2öie aus ber 3ahUnfafeI 
heroorgehf, foffef bie Äohle 
in ©übafrifa nur eftoa 5,40 
©olbmarf pro Sonne ab 
©rube, toelches toohl ben bib 
ligffen iPrci8 ber 2Be[f bar= 
ffellf. Dhne biefe billige Äohle 
toäre eine rentable 23erarbei = 
fung ber ungeheuren DBengen 
oon minbertoerfigem ©olberj 
unmöglidh getoefen. 

Sei einem ipreisoergleich mug jeboch berücfftchfigf toer= 
ben, bag bie fübafrifanifche Äohle eine junge Äohle iff, 
mif einem eftoas geringeren ^eijtoerf als bie europäifche 
Äohle, unb jroar fchtoanff ber 2Berf jmifthen 5300 unb 
8000 Äilofalorien. 2Iudh iff ber SIfchegehalf biefer Äphle 
bebeufenb groger. 

2öie aus ber Äarfenffijje (2Ibb. 3) erffcbfliih, befinben fielt 
bie Äohlenfelber im Jnnern besßanbes, unb jroar unferfcheibef 
man jtoifchen ben beiben gefrennfen ^Ubern Sransoaal unb 
Utafal nacb ben enffprechenben iprooinjen. Sie Srnnsoaab 
felber bedfen ben inneren ßanbesbebarf, hoch efporfieren fie 
auch etnen Seil ihres Umfages burch Corenjo DKarquej. Sie 
mafalfelber bagegen finb haupffü<hbch auf ben ©fporf unb 
auf ben Sunferbebarf ber ©cfuffahrf angetotefen. Jm allge= 

2Ibb. 3. 
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meinen fann man mol)! fagen, bag bie JTcfalfDiEjIe bie 
beffere iff; fie f)af einen l)öt)eren Jpei^roerf unb iff meiner, 
maß bei ber ©eminnung eine grafe Dralle fpieif. Sie 
ber £ranßt>aa[fDl)[e ffnb ffarf oerunreinigf, aber bafür 
nie! mäcffiger unb roeifen eine 3Räcf)figEeif biß ju efroa 
ad)f Dlfefer auf. ©in meiferer Unferfcf)ieb beffet)f barin, 
bag faff alle DTafaigruben fd)[agmeffergefät>rbef finb, 
maß in SranßDaai faum Dorfommf. 

•' «äSem, 

5m Surdffdfniff f)aben bk ©ruben eine Seufe Don 50 
biß 70 [Jlcefer, fo bag faff überall mif einer fd^ragen 
©frecEenforberung gefahren mirb. 3Ibb. 2 jeigf ben Jpaupf; 
fd^adff auf ber ©d^oongejidff^rube in SranßDaaf mif 
einer monaflidfen 2eiffung Don 50000 Sonnen. 

2Iiß ©rubenarbeifer Eommen eingeborene Äaffern 
(meiffenß 3u[uß unb ©fjangaanß) in 5rt:,S3e- 2Beige 2fr= 
beifer Derric^fen nur 3Iuffel[)erbienffe. Sa biefe Äaffern 
auß ben ©ingeborenenreferoafen jur 2(rbeif angef>euerf roer= 
ben, muffen fie Don ben 
©ruben befoffigf unb 
unfergebraciff merben. 
Siefeß gefdfielff auf be= 
fonberen 2Berffen, foge= 
nannfen ©ompounbß. ©in 
fppifdfcr ©ompounb iff 

in 2Ibb. 4 miebergegeben. 

Ser Sefrieb iff faff 
burdfmeg eleffrifd^, neu= 
erbingß iff aud) baß elef= 
frifcf)e Solfren ber 
©prengiödfer eingefül£>rf 
morben. 

2Ibb. 5 jeigf jroei 3u= 
iufaffern bei ber äirbeif 
an ber e[effrifci)en Sofrs 
mafcbine, meidfe fefr be= 
liebf geroorben iff, meii 
baß Sofren a[ß 2Ifforb= 
arbeif Derrecbnef mirb. 

2Ibb. i jeigf ben 

2fbb. 4. 
Eager E> e r eingeborenen @ r u b e n a r b e i t e 1 

Ueberfagebefrieb einer 
anberen Äofdengrube, 
mobei bie ©cfrägfbrbe; 
rung auß bem ©cf)acf)f 
bircEf in bie jt[affkr= 
unb SCerlabeanlage beuf= 
[icf> erEennbar iff. 2Iuf 
biefer ©rube mirb aud) 
bie Seerbeffitlafion Dor= 
genommen. Saß 3en= 

frum ber SranßDaab 
Äoftefeiber iff ZBifbanE. 

2Ibb. 6 gibf einen 
SlicE auf ben Äof[en= 
bal)nf)Df in 2BifbanE, roo 
jäfrlid^ fecbß MuIIionen 
Sonnen abfranßporfierf 
merben. — 5n 2BifbanE 
befnbef fic^ roeifer eineß 
ber ©rogEraffroerEe für 
bie ©fronmerforgung ber 

5of)anneßburger ©ofbfelber mif einer Ceiffung Don 
100000 Ädomaff unb einer Überfragungßfpammng 
Don 132000 23oIf. 

2Bie bercifß crmäf)nf, iff bie Äo^Ienforberung in 
[e^fer 3eif erlfeblid) jurüdEgegangen, unb groar faf 
ffd) biefer D'EüdEgang befonberß auf ben 9Tafa[fc[bern 
fühlbar gemac^f. ©r iff mold in erffer Cinie auf 
ben 2IußfaU beß Äof)[enej-porfß jurüdEjufülimen, 
meii bie afriEanifc^e ÄoE)[e fro| beß billigen ^reifeß 
ab ©rube md>f mefr EonEurrenjfäf)ig iff, meii bie 
Union eine ©olbmäfjrung t)af. ©in jmeifer ©runb 
iff, bag ber SunEerbebarf aucf ert>eb[id) Eieiner ge= 
morben iff, meii Diele Sampfer Don bem SIfriEabienff 
jurüdEgejogen morben finb unb anbere, barunfer and) 
bie Sampfer, bie ben Seuffd>Ianb=2IfriEa=Sienff be= 
forgen, jur DIfeuerung übergegangen finb. 

3Ibb. 6. Äofjlenba^n^of ZDitbanE, 
auf bemjä^rlic^ 6 Slfillionen Sonnen Äof)[eDerIa&enn>etben. 

356 VIII/20 

thyssenkrupp Corporate Archives



t t t t t t t 
3Ifafd)inenEaue .fpalbe ©folleneingang ®efriebßfüE)rer« 23erlabe= Äauf= unb Q3elegfd;affö* 

iroljnung brüde 33orraE0^auß fieblung 

Panorama ber Äol)Ienmine Äubliffaf auf ber 3nfe^ Sißfo mit bem SafalflaoaiSecfgebirge. 

Kohlengewinnung auf ©rönlanb. 

23on Äurf Jperbemerfen. 

Ser 35ergingenieur ffurt jpcrbemerfen fyatte als Seünefimer ber „SciUfcfien ©rönlanbejrpebirion Prof. 21. 223egenct", bie son ber 
OTofgcmeinfdjoft ber Seuffdjen 2Biffcnft|)offcn burcfjgcfübrf mürbe, in erffer ßinie ben 2Iuf£rag, bie mi£ einer berariigen ©ppebition scr= 
bunbenen £edjmfcf)en 2(ufgaben unb ©dfjmierigfciten mit einem Stabe cnffprcdjcnb gcftfmiter Mitarbeiter gu [Öfen. (23g[. ben 2Iuffa£ 
„2I[freb 2BegencrP le§te ga^rf“ im ^anuarfyeft 1933.) 

Siefe grojje (Sppebition, bereu 3ie[ bie miffenfcijaftlidfje gefflegung einer DJei^e ba^nbrec^enber neuer (Srfenntni|fe bilbcfe, mu)3£c natura 
gctnäp innerhalb ilfreis QIrbcifPprogrammä tetftnifdfcn pemmniffcn unb ßcfjroierigteifen son bio^er oft unbcfannfer 2lrt unb Dliannigfaltigfeit 
begegnen. Unter anberem galt eo, 120 000 kg ©epädE, barunter jmei OTotorfdjlitten mit 2,50 m ©purmeite, burdj einen unpaffierbaren 
©letfofier oon efma 1000 m ^)ö^e unb 8 km ßänge 5U tranoportieren; I)icr muffe eine breite ga^rbat>n aussgefprengf merben. Ser 23au 
einer ÜberroinferungOftation bei unaueigefe^fem grönlänbifrfjem ©c^neefurm unb Semperafuren jmiftfjen — 30 unb — 50 ©rab bieten 
bepgleidfiert nidft [eirfit ju löfenbe Probleme unf> if fif»t aiä angenehme SätigEeit gu bejeicfjnen. ffm erffen 2Btnfer mürbe ein 20 m tiefer 
©df)acf>£ unter ber Zöinferftafion im ®letfä)erei6 felbft abgeteuff, bamif unbeeinflußbare regelmäßige Semperaturmeffungen burtfjgefüf)rt 
merben Eonnfen. 2Bäf>renb bes ©ommeret 1931 arbeitete fjerbemerfen in ber 2[rbeif0gemeinfrf)af£ „2B0[tEen=^)erbemerfen=23roiJamp, 
©ruppe ©iobitfenmeffung" auf bem 3nian^eife- 3U i’icfec 3^ übernalfm er aurfi bie „manbernbe Meteorologie" unb eine 2lnjap gIa3io= 
[ogifti)cr 2[rbeifen, ba ber ßeifer biefer ©ruppe, Dr. ßoeme, infolge 2IbfrierenO fämtlid^er 3e^en auofc^eiben mußte, unb ber fieifer ber 
©ppebition, Prof. 2L 2Begener, serfrfficben mar. 

©rfimatig mürben im Polargebief bie jum 2öegebau unb ben ©iobitSenmeffungen benötigten ©prengfoffmengen felbft [)ergeße[If. 
perbemerten Ijaffe bie ^ierju erforberlitifen Dto^ßoffe mitgenommen. @r fanb besgleic^en ©etegen^eif, anfdfließenb an feine beEannfen 
Unterfucfmngen im beuffcßen 29ergbau eine 3Jei^e materiabtecfjnorogifdjer ©rgebniffe im ©cfjieß» unb ©prengftoffroefen 3U geroinnen, bie 
nur burci) ein in ^öc^ffem Maße gleiiffmäßigeo Mebium, mie eö girn ober @ieS barßellen, 3U erlangen maren. 

Sei Seenbigung ber ©ppebition [jatte er alo [e^teo bie 2Iufgabe, in SegTeifung oon oier ffameraben baO ©ppebitionPsMotorboot „Ärabbe 
nacf) einer gafyrf oon efma 200 Seemeilen fübmärfd ber bänifcfien Regierung 3U übergeben. Verlauf biefer abcnfeuertidfien ga^rf an 
©rönlanbd Äüfte entlang befucf)te er auf ber 3nfa SiöEo bad nörbHrf)ße im Setrieb befi'nbntfje SergroerE ber 2Be[£. 

CTVr 223eftfüffc bcs 
SiöjeifEonfinenfeß 

©rönlanb —• einer ber 
Äälfepole unferer@rbe 
— iff bie 3nfel SisEo 
oorgeiagerf, bie eine 
einfame ©ieblung 
frägf: Äubiiffaf. 

ilfö mir unß in tiefer 
S^adff mit bem 3Ito= 
forboof bem bunEIen 
Äüffenffrid) näl)ern 
—• mir f>aben eine 
lange Qeit einfamffen 
2Iufenft)a[fc0 auf bem 
gröniänbifd^en 5n= 

lanbeis f)infer uns —, 
glauben mir ein 3Rär= 
c^en ju erleben, als 
plb^Iid) eleffrifcfje 
Campen ben ©franb 

Sie eleEfriftb betriebene © tfj r ä m m a fetj i n e. 
Sie Sebienungdmannfdfaft befielt aud einem ©uropäer (ber 3meife 

oon recfjtd) unb brei ©röntänbern. 

feil erffraf)Ien laffen. 
®in 2Bunber a[Ier= 

bings iff es nidff, Iie= 
gen boff bie ©nergie= 
quellen für biefe nadf 
grönlänbifc^en 23er= 
l)ä[fniffenung[aublicl)e 
iöerfefroenbung borf 
in ber Srbe: Äofle. Ss 
iff Slaffacfe: bieff unter 
E)imme[f)ol)en 23afalf= 
unb Caoabergen, bie 
eine ffarfe Sisfappe 
fragen, finbef fid) ein 
Äoflenfloj. Sine nur 
30 3Itef er ffarEe ©anb= 
ffeinbedEe Ifaf an biefer 
©feile bie &ol)le oor 
bem IßerEoEen burdl) 
überflie^enbe Caoa ge= 
fefü^f. Safalf unb 
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Cat>amaffen fyaben fid) f)ier unfer Srucf abgelagert, fo bag 
roir I)eufe bie intereffanfeffen J5DrmadDnen erfennen Jonnen. 

Ceifer biefeö Sergtuerfs iff .Sperr ©ifmg, ein ©if>tt>ebe 
— Sergingenieur unb ©eoioge. @r roaitef bort mit einem 
^at^foilegen, einem 3Ttedf)anifer unb efroa 30 ©rönlänbern. 
@r b>at it)nen in jahrelanger müheDDUer ©ebulböarbeif bie 
©runbbegriffe eines geregelten Slbbaueö beigebradEjf —■ bei = 
naf)e eine ©ifpphusarbeif —> er fyat fie Dar bie fd)önc 2luf= 
gäbe geftellf, ihren 15000 ©tammesgenoffen eine ^Itögiichfeif 
gu geben, auf roh6 5[eifcimahruTI9 Derjicbtcn 511 tonnen. Jjih111 lnl^ 
feinen europäifchen 3Itifarbeifern toirb es nicht leidhf geroorben 
fein, fidb in bie einzigartigen 2Irbeitsbebingungen einjufügcn. 

©dhon bie Seiegfchaff oerurfachte groge ©chroierigfeifen. 
Ser ©röniänber iff erff turje Q^if ben Umgang mit ©uropäern 
getoohnf. ißolltommen oerffänbnislos (feb>t er einer 2IrbeifS= 
einfeilung, mie fie fid) in unferem ©inne regeln mug, gegen= 
über. Jjn feinem Ceben beffimmf er als fjäger un^ freier ^>err 
über feine 3eif, roie es ihm gefällt ober rote bie iTtafur es Don 
ihm oeriangf. 2ln fpffemooüe 3Irbeif — ber Scrgbau fennf 
nur eine fofehe — fann er fehr fegroer geroohnf roerben. 2tud) 
heute freut fid) ber gron[änbifd)e Sergarbeifer nodh roie ein 
Äinb, wenn beim 2Ibbau eine ber in Äubliffaf feiten oor= 
fommenben 2Ibbrücte ober IBerffeinerungen gefunben roerben. 
Sie ganje Selegfchaff läuft bei einem foldjm ©reignis ju= 
fammen, unb roir tonnen bann einer ffunbenlangen Sebaffe 
über biefe -Sperrltchfeif in ber harten unb bod) fo flangreidhen 
©pradhe beS ©sfimos laufchen. ©in ju fegarfes 2Borf bes 
©chroeben jeboch — beleibigf nehmen fie ihre Äarbiblampen 
unb fdhmollenb roie ^inber fahren fie zutage. Sas iff fein 
gefährlicher ©freit, benn am nädfffen Sage ffehen fie roieber 
Zur 2Infahrf bereif, als roäre nichts gefegehen. ©ebulb mug 
haben, roer in ©rönlanb Äohle forbern roill! 

Ser SIbbau felbff geftaltefe fid) für bie 23ergfacf)[eufe an= 
fänglid) fehr fihroierig, benn es ffellfen fid) Uberrafchungen 
ein, mit benen oorher nicht zu rechnen roar, ©s roirb als roahr= 
fcbeinlich angenommen, bag bie überfliegenbe Caoa bie Äohle 
in ihrer ©fruffur ffarf zerriffen hat unb biefe burd) fpäfer ein= 
bringenbe ^euegfigfeif pevarf beeinflugf rourbe, bag bie .Spauer 
beim 2Ibbau, ber zunächff im Polarfommer ftattfanb, lebiglid) 
eine ÜBanb aus feuchter, breiiger, fchroarzer DJtaffe oor ficb 
haften, ber auf feiner JBeife ^err zu roerben roar, ©rff im 
ßaufe längerer Seobachfungen rourbe feffgeffellf, bag biefer 
3uffanb nur im ©ommer (brei bis oier DJtonafe) beffanb. 

fpm JBinfer unb in ben enffpreegenben Übergangszeiten iff 
ber ©rbboben efroa bis in 400 DJtefer Siefe (!) gefroren. Sie 
Äohle triff an ber Äüffe zutage, unb man ging if)r besf)alb mit 
einem einfallenben ©foEen zu 2eibe. Sas Eluffauen bes Sieves 
rourbe burd) bie roarme 2uff bes ©ommers beroirff, bie burd) 
bie Jöefferführung in Jlbbauorfe unb ©tollen geleitet rourbe. 
9Jadf)bem bie Jöurzel bes Übels erfannf roar, tonnte bie 33er= 
roalfung grogzügiger an ben Jlbbau hefangehen. ©ie lieg bie 
©ommerforberung ooEfommen faEen unb baut nur im EBinfer 
ab, roenn bie Äohle harfgefroren iff- 

31m ©franbe rourben oorerff ein Äeffelf)aus unb eine elef= 
frifche ©fafion errichtet; anfd)Iiegenb eine löerlaberampe, ba 
bie Äohle nur mit Dltoforboof unb leichtern in bie roeifoer; 
Zroeigfen ©rönlanbfieblungen zu Derbringen iff. Ser ©foEen 
für bie Jpaupfforberung rourbe zroeigleifig erroeiferf unb un= 
gefähr 250 DTtefer grunbffredtig Dorgefrieben. Ütechfroinflig 
Zu biefem rourbe im 5Ic>Z eine ©frecte efroa 120 DJtefer oor= 
gelegt unb nun nach Elnfcbaffung einer neuartigen eleffrifcbcn 
©d)rämmafchine mit einem neuzeitlichen ©frebabbau begonnen. 

Sie abgebaufen gelber roerben nicht Derfegf — man lägt fie 
Zu Srucfce gehen. Sas ^»angenbe iff genügenb feff unb 
elaftifch, fo bag bie ©efahr eines 23rud)es oor Drf nicht be= 
ffel)f. ©rforberlich iff nur, bas ^»angenbe im Slbffanb Don 
brei DJtefer ab Äohleuroanb burd) einen ffarfen ^olzDcrzug 
abzuffügen. Eöenn im Frühjahr bie ^orberung für ben 
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©ommer eingeffeEf roerben foil, mug aEerbings roährenb ber 
DJtonafe bes ©tiEffanbes ein ffarfer 23ergeDerfagpfeiIer in 
ganzer Cänge bes ©frebs bie Jlbbauffrecte oor bem 3ubrud)c= 
gehen fid)ern. 2lud) in biefer ^eit befährt eine ÄonfroE: unb 
Dteparafurfolonne jeben Sag bas 23ergroerf. 

Ser Eöinferabbau geht ganz fpffrrnatifd) oor fich- Sas 
gloz hat 25 3eufimefer über ber ©ohle ein 15 3enfimefer 
ffarfes SDnfd)iefermiffeI unb barüber eine 65 3?nfimefer ffarfe 
Dberbanf. ©oroeif man bisher bas glbz fennf unb erfcbloffen 
hat, iff biefe ®efd)affenheif DoEfommen gleiif)mägig. 

Sei ber Jlbbauarbeif felbff roirb zunächff in 1 DJtefer 
©chrämfiefe bas DJtiffel in ber ganzen £änge bes ©frebs 
herausgefcf)rämf. DJtif ^»anbbohrbriEe roirb h'erauf ^u’ 
Sberbanf für bie ©chiegarbeif gebohrt unb herausgefchoffen. 
Dtach bem älbfransporf biefer ÄolEe folgt bie Unterbaut. 
2Iuf biefe EBeife roerben täglich 4° Sonnen Äohle geforberf 
unb gebalbef. Sie j5üeberung liege fich Ieid)f in grögerem Um= 
fange buregführen, roenn enffpreegenbe Elbfagmöglichfeifen 
gegeben roären. Elber bie Äohle felbff iff nur für bie ©ron= 
länber DOE brauchbar. Sie roenigen ©duffe ber grönlänbifchen 
Äolonialoerroalfung nehmen biefe Äohle nur im äugerften 
DtoffaEe, efroa roenn infolge fchlechfen EBeffers ihr eigener 
Sorraf zu früh ausgegangen iff. Sod) meiff finb fie mit 
einem genügenben Sorraf oberfd)lefifd)er Äohle oerfehen unb 
buntem bann aud) nur ÄubIiffaf=ÄohIe, um ihre gefchrumpffen 
Dteferoen zu ffrerten. 

3eifig im j5rühjahr, roenn bie ©türme bas DJteereis zee= 
frümmerf unb in ben offenen Dzean hinaiisgefclroben haben, 
fann ber Elbfransporf ber noch burchgefrorenen ^albc in bie 
einzelnen ©ieblungen beginnen. 

Sann foment bie roarme (jahre0Se'l/ UI1^ ^uhe zieht roieber 
in bie ©rbe ein. Ser ©röniänber half fein Äajaf herDor unb 
geht feiner alfgeroohnfen Elrbeif nach: (jagb unb [5if<hfang. 
©r mug fid) für ben EBinfer mit einem genügenben 5Ieifd>= 
Dorraf Derforgen unb roirb roieber ganz ^er Dtaturmenfch, ber 
in langoerfraufem Äampf mit EBinben unb EBeEen bie 
EBinferarbeif im ©egoge ber ©rbe Dergigf. 

Dtoeh ein EBorf zu ben ©jriffenzbebingungen biefer ein= 
geborenen Sergarbeifer: ihre Sezahlung iff an europdifeben 
Serhältniffen gemeffen fchlechf ■—- nach grönlänbifchen glän= 
Zenb. Sas Sergroerf unferffehf als ffaaflid)es ©igenfum ber 
grönlänbifchen Äolonialoerroalfung in Kopenhagen, unb biefe 
hat — enffpred)enb bem in ©rönlanb eingeführfen ©nfloh= 
nungsprinzip — auch h'61' Sezahlung auf ein Kontobuch^ 
fpffem, nicht auf Sargelbgrunblage abgeffellf. Ser ©sfimo 
iff augerorbenflich anfpruchslos, gibt ©elb nur für @egen= 
ffänbe aus, bie er auch feiner heutigen ßebensroeife enf= 
fprechenb als Cupusroare bezeichnet: Safchenmeffer, Kleibungs= 
ffoffe, biEige Uhren, Sabafroaren ufro. ©ine Eluszahlung Don 
1,20 bis 1,60 Kronen pro Köpf unb (3ä)'uS)t iff bemnad) für 
ihn ein froher Cohn. EBohnung, Reizung, Se[eud)fung roerben 
ihm unenfgelflid) geffeEf. 3ur 3eit ift er roohl ber zufriebenffe 
Elrbeifer ber EBelf; jegf lebt er entgegen feiner früheren 
Sebensroeife nid)f mehr in ©rbhüffen, hei’zf unb beleuchfef biefe 
mit Sran, fonbern roolmf in relafio fauberen unb grogen ^olz= 
häufern, fochf unb heizt mit Kohle; es fehlt ihtT1 nid)f einmal 
bie eleffrifdro Seleuchfung. Sa ber ©röniänber buregroeg Don 
5Ieifd)nahrung lebt, bie ihm bas DJteer in reichffer Ifülle umfonff 
liefert, roerben bie ©sfimos, bie fich bem Sergbau Derfd)neben 
haben, Don ihren ©fammesbrübern als reich angefet>en. Surcg 
ben langen Polarroinfer finb fie an bie ^iuffernis geroohnf, fie 
arbeiten gerne unter ber ©rbe, fie finb zufrieben unb glüctlid). 

©eine Kulturarbeit fd)afff Saufenben Don ßanbsleufen 
fegensreiche 2ebenser[eid)ferungen. 3U bauten iff bies ber 
KoIonialDerroalfung, bie auch h'er wie bei ihren anberen 
Elrbeifen in biefem grogen Btafurfd)uggebief laufenb hDhe 

©ummen Zufrhf, aEerbings in ber geringen Jpoffnung, in 
fpäferen jjahren eine reichere Srnfe halfen zu tonnen. 
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Ofratilenformiges DTorblirf^f 

in @pi|bergen am Äap £f)Orbfen (6. DIJarj 1893). 

£)ie ^nfrätfelung öeö 

Q3on ®üntf)er 3Ird;cnt)o[b, Sireffor beu 21repfpro:©fernroarfe. (ülnfuD für Polarforfc^ung.) 

ie einem unroirflidjen 3auberfpiege[ ffeff ber dRenfd) 
bem gel)eimni0DDlIen Polartichf gegenüber. 2t[s eine 

Sinfonie Don ^orm, ^arbe unb 23eroegung übt es auf ben 
0efd)aucr eine ungeheure Suggefüon aus. fjn Seuffcf)[anb 
finb 9dDrbIicf)fer nur fetten ju beobadjfen; je roeifer man ficf) 
aber nad^ TCorben begibt, um fo t)äufiger roerben fte, bis mir 
ju einer 3Dne mapimater ^äufigfeif fommen, bie fomot)! ben 
magnetifd^en als aud) ben geograpt)ifd)en ^ot ber @rbe um= 
fcbtiegf. 

2tuf ber 0übt>a[bfuge[ treten biefetben Srfd)einungen auf, 
roie Srforfdier ber älnfarFfiö feftgeffettt t)aben. Scott gab 
einmal bie fotgenbe Sd)i[berung: „Ser ^»immet mar eine 
gtänjenbe DGRaffe jucFenben Sübtid)f0; bid)f nebeneinanber 
flammten bie Sogen unb Sünbet in jifternber 2id)ffülle auf 
unb Derbreifefen fid) über ben Jpimmet, um tangfam ju oer= 
btaffen unb oon neuem ju gtül>enbem Ceben aufjuftacEern. 
Sas ftärFere Cid)f fd^ien ftüffig %u fein; je|f ballte es fid) 511 
oerfddungenen Sünbetn jufammen unb fanbfe teudüenbe 
jungen aufroärfs, bann roieber gtift es in 2BetIen burc^ bie 
btafferen Cid)fbat)nen, als motlfe es it)nen neues Heben ein= 
giegen. •—- @0 iff unmogtid), ot)ne bas ®efüt)t ^eiliger Sd)eu 
3euge einer fo munberbar tjerrtidien @rfd)einung ju fein! 
Unb bod) iff es nid)f ber ®tan§ ber ®rfd)einung, ber biefes 
®efüt)I einfiögf, fonbern Dietmet)r ihre 3artj)ed in Hid)f unb 
Jarbe, H)ve Surd)fid)figFeif unb oor allem il>r giffernber j^or: 
menmed)fe[. Sie f>af Feinen funfelnben ©lan^, um bas 2Iuge 
^u blenben, roie man häufiger lieft; fie roenbef fid) e£)er an bie 
‘f)l)anfafie unb erinnert an efroas ganj Surd)geiffigfes, efmas 
fjuffinFtioes mit fladernbem, äfferifcfyem Heben, bas l)eifer= 
jufraulid) unb babei rufielDSibemeglid) iff. . 

farbige Sänber, Sogen unb Strahlen, ja aud) roolFero 
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förmige Hid^tanfammlungen geben bem 9dorbIicf»f bas @e= 
präge. Sas 3enfrum bes praddoollen Sfral)lenfpiel0 iff ber 
magnctifd)e ^ol, ein 3sid)en bes innigen 3ufnmmenbangs ber 
ganzen ®rfd)einung mit ben gefroimmsooUen magnefi|d)en 
Kräften unferer ®rbe. Jlod) oor fünfzig f)al)ren mujffe man über 
bie dtafur ber fpufl)affen ginnimenfd^riff am Fimmel fo 
roenig, bafj Faum ein ernftl)affer Serfud) ju if)rer Seufung 
unternommen roerben Fonnfe. ®rff burd) bie 5Drffd)riffe ber 
pi)t)fiFer auf bem ®ebiefe ber Äaft)obenffraf)lung unb burd) 
planmäßige Seobadjfungen bes dtorb[id)fs, insbefonbere in 
Ddorroegen, mürbe bie ®runblage ju einer ©rFlärung ge= 
fd)affen. 

SurcF) Soppe[aufnal)men oon jroei SfanbpunFfen aus 
Fonnfe feffgeffellf roerben, baß bie3dorbIid)fer bis auf 80 Äilo: 
meter, in SJlusnnbmefällen bis auf 60 Kilometer in unfere 
2lfmofpl)äre l)inabffeigen. 3i>re ffärFfte Sntfalfung roeifen fie 
in einer äpolmnlage Don efroa 95 bis 120 Kilometer auf. Sie 
obere ©renje läßt ficb nid)f genau beffimmen; fie roirb efroa 
bei 1000 Äilomefer äSöfro ju furben fein. — 2Bir roiffen, baß 
ber HuffbrucE mit ber ^ol)e abnimmf. Sd)on bei 6 Äilomefer 
iff bei Sergffcigungen Fünff[id)e Sauerffoff^ufufr nofroenbig, 
unb 'Piccarb Fonnfe fiel) nur in einer gefd)[offenen ®onbet in 
bie Sfratofpl)äre ergeben, fjn ber oon il)m erreichten Spöfye 
oon 16 Kilometer hafte bie Huff nur nod) ein ^ei)ntel oon ber 
ju ebener ®rbe l)errfd)enben Sid)fe. 2Bfe unenblid) bünn muß 
balfer bie ältmofpf)äre in ben ^ol)en fein, in benen fid) bas 
dlorblicbf abfpielf! 

Sen Sefudiern ber Srepforo^Sfernroarfe roirb im pi)9f>= 

Falifd)en Kabinett burd) ein Spperimenf gezeigt, roie oerfd)ie= 
ben ffarF oerbünnfe ®afe burd) eleFfrifdro Strahlung jurn 
Heuchfen gebradbf roerben Fonnen — ein Sorgang, ber in ben 

359 

thyssenkrupp Corporate Archives



©eroellfes STorblid^f 

gu »offefop (ginmm'fcii) am 6. 3am,nr I839- 

£Re![ameIeucf)fr6I)ren eine praffifcfte 2Inn)enbung gefunben ^af. 
©in roeiferer iCerfud) jeigf, n?ie ein ÄafI)Dbenftra{)[, ber aus 
ben eleffrifc[)en Äcrpusfefn, ben fogenannfen ©teffronen, be= 
ffel^f, burcf) einen DTtagnefen Don feiner gerabfinigen Sal^n 
abgefenff roirb. Siefe beiben ©fperimenfe finb bie ©runb= 
lagen jum SSerffänbnis ber Polarlidjfer, beim and) bei i£)nen 
fjanbelf es fid> um eine in ben bünnffen £ufffcf)id)fen burdf 
eleFfrifcfje ©fral)[ung tjeroorgerufene 2id;ferfd)einung. 

Sie eleffrifd)e ßfrafjlung rüt>rf Dan ber (Sonne f)er. 3f)re 
Suclle iff in Vorgängen auf if)rer öberfiäd)e ju fud>en, burd^ 
bie aud) bie©onnenfleifen j^eroorgerufen roerben; benn immer 
bann, roenn Diele ©onnenflecFen ju beobad)fen finb, pflegen 
aud> bie 9forb[itf)fer in Derffärffem Dliage aufjufrefen. Sie 
©onnenflerPen mirfen am ffärfffen, foenn fie fief) auf ber DTiitfc 
ber ©onnenfd^eibe befinben — affo ber ©rbe gegenüberffefjen 
— unb ffarfe Serdnberungen in if)nen Dorgef)en. Sie heraus: 
gefd;[euberfen efeffrifdien Parfifetcben febiegen in ben 2Be[fen= 
raum hinaus unb rcerben bann Don bem magnefifdben Äraff= 
felb ber ©rbe abgelenff unb —• roie 2idbf Don einer ©arnrneb 
linfe im Srennpunff Dereinigf roirb — ju ben magnefifd)en 
ipofen ber ©rbe berabgejogen. Surd) ©jperimenfe unb Se= 
red)nungen ber jtorroeger SirEefanb unb ©former unb 
neuerbings bes Seuffdben Srüdbe iff ber Seroeis für bie 
3ud)figfeif biefer ©rflärung im einjetnen erbrad)f roorben. 

Sa bie 2BirFung ber e[effrifd)en ©frablung ber ßonne fid) 
nidbf nur auf bie Polarlidbfer befdbränff, fonbern nod) eine 
D^eibe anberer 9rtafurerfd)einungen, roie ©ebroanfungen ber 
Dlfagnefnabel, ©forungen ber brabffofen Selegrapbie ufro. 
beroorruff, fo iff bas ©fubium berfefben Don gro^fem 2Berf. 
3m fRabmen bes „^nfernafionaten Polarjabres 1932/33" 

haben mehrere in ber 2Irffis überroinfernbe ©fafionen SRorb; 
nd)fbeDbad)fungen in ihr Programm aufgenommen. 2fud) 
bie in ©ronfanb befinbiiebe beuffd)e Polarffafion unfer 
Ceifung Don Dr. ©roferoabt Dom Siri^iD für Po[arfor= 
febung roirb jufammen mif einer bämfd)en ©fafion ^oben= 
beffimmungen burd>sufübren oerfueben. Sie in ber DRäbe ge= 
fegene Dfabioffafion 3Digfu( ba^ *n Sienff ber ©ad)e 
geffetlf, unb fo fönnen auf brabflofe ©ignaie bin bie pbofo= 
graphifcb™ 3fufnabmen bes 3^orb[idbfs gfeiebseifig bergeffeüf 
roerben, roas für bie jpobenmeffungen unbebingf erforberlid) 
iff. Sa fokbe bisher nur in fTforroegen oorgenommen rourben, 
iff bas ©rgebnis Don biefen, bem magnefifdben Pot näher 
tiegenben ©fafionen Don großer 2öidbfigfeif. ©s roäre näm= 
ticb benfbar, ba^ in jenen ©ebiefen bie ©teffronen fiefer in bie 
©rbafmofpbäre einjubringen Dermögen. Sem ganzen 5ragen= 
Eomptep iff nidff nur ein bDbe3 roiffcnfcbaffticbes ^nfereffe bei= 
jumeffen, fonbern er fyat auch für eine Seurfeitung ber 2Ius= 
breifungsmügtid)feif ber fRabioroetten eine grojge praffifd)e 
Sebeufung. 

Sie fTtorbtiebfer V>abm uns nidbf nur über bie Jpobe ber 
Stfmofpbäre 2Iuffd)tup gegeben, über bie früber nur burd) Se= 
obadbfungen Don ©fernfd)nuppen unb ^^uerfugetn efroas be= 
Fannf roar, fonbern burdb ii)V ©peffrum fennen roir je^f audb 
ihre 3ufammenfebung in ben grogfen Jpoben. 

Sie eteffrifd)e dtafur bes dlorbtidbfs iff erEannf, unb mif 
ber Cofung bes fRorb[id)fräffets iff jugteid) in eine fReibe 
anberer 3tafurerfd)emungen eine größere Ätarbeif gebracbf 
roorben. Ser ©puE aus atfer ^eit fyat feine ©rEtärung in 
bem ©piet Fosmifcber Äräffe jroifdben ©onne unb ©rbe ge= 
funben. 
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junges 9tttäbc£>en. 

© e m ä [b e 

Den 

Profeffor <5ril @rler. 

SSon ^tifabef^) SSormcpec. 

Überall, tt>o 3Henfdf)en leben, beffeEf in jeberr Einzelnen eine 
Steigung, fidj mif anberen DTttn'dben, mit beffimmfen 

DTtenfd^en jufammenjufinben. Sae filjrf jur Silbung non 
©ruppen, Don @erneinfcf)affen. ©ir fplljieljt ]id) nad) be= 
fonberen ©efe^mä^igfeifen unb ju bq’ctiberen 3rDecFen. ©aö, 
maß ber ©injelmenfd^ fud^f in ber ©2tneinfc£:aff, ifl nafur= 
gemäg eftnaß, roaß il)m fein ©injelbafein nidbf gibf. 

©cf)u|, ßiebe, DTlai^f — baß fittb bie 
ber Ddlenfdf) an bie ©emeinfegaff freie Saran trurb man 
benfen müffen, wenn man feine Slufgabe innerbalb ber ©e: 
meinfif)aff überprüft. 

©ß iff Ejeuf^ufage fermer, erneß 3rtenr‘cE)en ©emeinfebaffß: 
leben auf eine beffimrnfe formet ju bringen. 2ß finb fef>r 
wenige unter unß, beren geiffice unb fecDfcfw Haltung fo ein= 
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l)Eif[i(f: i'i, bag fie außfcfdieglicf) fold^en ©emeinfdl)affßfreifen 
angeE)cri*, bie, mifeinanber uerglidften, fic^ md)t wiberffreben 
würben, ©in Derfd^Iungeneß ©ewirr twn Sräffen unb 3m= 

pulfen frribf unß jeweilß ju einer @emeinfdf)aff l)in. ©in noef) 
fampli^ittferer innerer 23organg f)ei0f unß bie Sinbung löfen 
unb einer neuen jujuffreben. 

Senn inic^ bie ©emeinfi^aff an fiel) iff wanbelbar—^benfen 
wir nur an bie Slutßgemeinfd^aff, bie §amilie, ©ippe: im 
erffen SlngenblicE foforf ju beffimmen alß eine ©ruppe Don 
UKenfcfce i gleichen Slufeß. Unb biefeß gemeinfame Sluf, 
biefeß 23?iwarbtfein eben iff eß, baß ben innigen 3ufarnmra= 
f)ang FetffeLf. Sabei wirb aber überfeinen, ba^ aud) in ber 
engffen 3Iufsgemeinfd)aff bod^ in jeber ©enerafion ein 
Srembrß bir^ufriff. ©e finb jwar alle Äinber blufßuerwanbf, 
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233 a f) I g e m c i n f d; aff. 

3emenfplaffif „ßiebeöpaar" 

Don Jpcinrid) dRoßl^age. 

(3m 33efi^ bcr @fnbf 3]cünrf;cn.) 

aber 23afer unb dRuffer ftnö ee nitf»f unb ber ©affe ber Äinber 
iff eö fDieberum and) nii^f. Jpier übeufd)neibef fid) ganj un= 
Dermiffelf eine Slufsgemeinfcfaff mif einer 2Caf>[geniein= 
fd)aff. ©enn bie @lfe ^roeier CIcenfd)en iff eine üBafdgemein; 
fdjaff, unb burd) biefe if>re IBalflgemeinfdjarf enfffefif eine 
neue ©enerafion, eine S[ufsgemeinfd)aff if>rer Äinber. ©00 
SamdienbetDugffein mug alfo bauernb bamif rechnen, bag in 
beffimmfen 3ei©6f^önben in &ie ©emeinfd)aff auf; 
genommen roirb. 2fber je ffärfer baö 5amiliengefüt)[ iff, um 
fo fdjneder roirb biefe0 ^rcmbe umgeroanbelf unb angeg[id)en. 

23erroicMfer roerben bie ©inge nod), fobatb roir in Kaffe; 
unb 23o[f0gemeinfd)affen au^ nocf) ba0 gemeinfd)aff[id)e 
Sluf erfennen rootlen. Sfuf fier Derffanben afö 2lf)nnd)feif 
äugerer unb innerer DRerfmait unferer Kaffe, unferes 23o[fe0, 
gegenüber ben anberen. 2Bof). gibf e0 einen fcffäddidben 3u= 
fammenf aif auf ©runb biefer ©efege, unb gercbe roir grauen, 
foroeif roir gefunb empfinben. faben eine ffarfe förperfid^e 
2ibneigung gegenüber dRenfd)en einer anberen Kaffe unb 
garbe ju überroinben. @0 iff ba faffäd)[id) ba3 Sluf, ba0 bie 
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Kaffe fd>ügf. 2Iber e0 roäre ein leidffeD, un0 nad)juroeifen, 
bag and) 2ihn[id)feifen frö^erer dtafur ba finb, bag jebe Kaffe 
ifren 2Iufgang, ifre ^>öfe unb ifren dtiebergang faf, unb bag 
e0 Vorgänge im ßeben ber 23oIfer gibf, bie einanber jum @r= 
fdfrecfen äfnlid) finb. ©00 fommf baf>er, bag roir alle in eine 
groge ©d)idfa[0gemeinfd)aff eingebeffef finb, afe gamilie, 
a[0 2301?, ab Kaffe. Sie ©dfidifa[0gemeinfd)aff berer, bie ge= 
boren roerben unb fferben müffen. 

2Bir grauen fönnen fd)[ed)f leben ot)ne irgenbeine ©emein= 
fcfaff, unb unfere bio[ogifd)e Seffimmung roeiff un0 ja fd)ou 
f)in auf eine ©emeinfcbaff mif bem DRann unb ben Äinbern. 
ginben roir biefe md)f, fo fud)en roir un0 eine anbere innerhalb 
be0 grogen 2Renfd)enbegirf0 eine0 öffenf[id)en 25eruf0. ©abei 
finb roir geneigf, an jeber ©emeinfcfaff junächff nur if>re be= 
ruhigenbe ©eife jü fef)en, ba0, roa0 fd;ügf, fegf unb fddiegf. 
2Bir mocffen fiefojufagen afe eine2Irf guf gefid)erfe0 23[oiff)au0 
erleben. 2Bir ffeüen und bad ©ebübe ©emeinfdjaff and) relafio 
einfad) Dor. @0 hanbeif fid) jumeiff, fo benfen roir, um eine 2Iu0= 
roirfung mannlidfer unb roeiblidjer Äräffe, um ifre 3ufammeu= 
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23lufsgemeinfd;aff. 

D [ 5 p [ a ff i f „ 3JI a b p n n a " 

Don ßeinrid) DltosFyage. 

(Jpaußalfnr ber g^rau Jt., Jlcubccfum.) 

arbeif in ber (ärjieljung bes jungen Dlienfdfen, biß biefer feinen 
DoIIfDerfigen 'Plaff nfo rnnnniideß ober weibliches DItifgiieb ber 
©emeinfd)aff einnef)men fann. ©emeinfchaff, bem lIBorffinn 
nadf) gebeufef, jeigf ein gemeinfam Ceben, ein ©eeinffein an. 

Llnb fchlieglirf): wenn wir eine ©emeinfrf)aff gefunben 
haben, in ber wir uns WDf)[fühten/ wünfchen wir fie twn 
[anger Sauer, Wenn mögtidh oon ßebensbauer. Sas be= 
harrenbe 'Prinzip in unferem 2Befen will es fo. ©ine^rau — bas 
iff ftcher — weifj um ©emeinfchaffen, bie nidE)f länger hefteten 
als bas 2Iuf unb 21b eines ßdhmefferUngsflügefs. 2Iber auch 
um anbere, bie noch anbauern, wenn nach [agifchem ©rmeffen 
alle Sorbebingungen baju erfofchen finb. DlRan fabelf an uns 
grauen, bag wir fo off eine ©emeinfchaff wechfeln. 2Iber bie 
ßöfung einer ©emeinfchaff, bie enbgülfige, foffef uns un= 
menfdhlich t>ieL @S iff nur unfer llnglütf, bag wir fo gefüh[s= 
mägig befeifigf finb unb uns off mif üBerfurfeilen über bie bis= 
herige ©emeinfchaff gu redhfferfigen fuchen. 

2Bir grauen erleben bie linoerrucbbarfeif ber 2Berfe inner; 
halb ber ©emeinfd)aff Wohl fiefer als ber OTfann. ÜBrr 
wünfchen fie ja auch nie! ffärfer. 2öenn fchon bas ©piel ber 
Derfdhiebenen Äräffe fidh fchwer überfehen [ägf, unb Wenn bie 
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©fruffur ber ©emeinfchaff nicfüs unbebingf ©inmaliges iff, 
fo möchfen wir t>or allen Singen, bag bie 2Berfe bes ©emein= 
fcbaffslcbens bleiben fönnfen, wenn fie einmal burcb gegen; 
feifigc ©inwirfung unb ßäuferung enfffanben finb. Unb borf) 
mügfe eigenflicb feif ©enerafionen ein üOiffen ba fein, bag 
jcbe ©emeinfchaff ficb jeben Sag änberf unb baburcb eine 25er: 
fcfnebung bes ÜBerfurfeils unb ber 2Berfe felbff einfegf. Senn 
„bes DTlen'chen ©eele gleichf bem 2Baffer", unb immer neu, 
immer oeränberlich, aber cinauber ähnlich wie ©ebirgsbäche, 
bie nebeneinanber gu Sal ffürjen, finb bie menfchlichen ©e; 
meinfchaffen in ihrem Reiflichen Slblauf. ©s iff auch 
legfe fchmerRliche 2Biffen, aber faum in ber 5Dnn e>nel: 

wugfen 2Bahrheif, fonbern als fdhmerRlicher ©rfahrungß; 
inhalf ber 2l[fen, oon ben 3un3en mif ihrer ausgefproche= 
nen 2Ibneigung gegen ©rfahrungßWeisheif nur mif halbem 
Dhr gehörf unb ins ©ehirn nidhf eingelaffen. 

©o fann fid) jebesmal bas freie ©piel ber Äräffe neu enf; 
fallen innerhalb ber ©emeinfchaff, wie cs göfflicbe Drbnung 
will; unb jebesmal wirff bie j^rau ben Dollen ©infag ins ©piel 
gegen bas DTtännliche, bas 23charrenbe gegen bas ©cbwcifcnbe, 
bas ßammelnbe gegen bas 3erf5reuen^e/ ^en SBunfcl) jur 
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Öinöung gegen ben Srang natf) ßöfung, SaUung gegen 
Herung, bie Sereiftnilligfeif, gefüf)rf ju tnerben, gegen bas 
©freben nacf> 5üf)rung, 25ereiffd)aff jur Semuf gegen 3n= 
bifferenj, ©etjeimnis gegen Ä[arf)eif, 3nffinff gegen JCernunff, 
Sfuf gegen ©eiff. Ser jugenbOrf)e DTcenfef) forgf bafür, bag in 
biefe ©egenfäge fid) ber S'Jeigenfanj feiner eigenen ©efüf)[e unb 
fjbeenroelt f)ineinfdinngf, roie benn überhaupt bie Slufjäbbing 
eben nid)f fo Derffanben roerben barf, als wäre in jebem 
DTlanne, in jeber ^rau nur immer bas ®igengefd>[ed)t[id)e mif 
feinen fpejififd^en 2(n[agen lebenbig. ©s gibf ja roeibifdje 
DTcänner unb männiidbe j5rauen 9enu9 unb jroifc^en bciben 
©ffremen eben bie aieleriei aerfdbieben gearfetenfjnbiDibucn mif 
ii)ren Dorrriegenb männ[id)en unb oorroiegenb treib[id)en ©igen= 
fd;affen. Stur innerhalb jeber ©emeinfd^aff, bieauf ber©reijal)[ 
aufgebauf iff, roerben roir bod) grob fdfeiben muffen jroifc^en 
männEid^er unb roeib[icf»er Pfpi^e unb il)ren 2Iusroirfungen. 

©rff bie rid)figeS3erfeiEung ber Äräffe geroäE>r[eiffef bieSEüfe 
einer ©emeinfd)aff. ©ie farm fid> oerfd^ieben, aber nur bis 
ju einer beffirnmfcn ©renje. fjenfeifs baoon ffef>f ber 23erfnll. 

2Benn roir uns bies bis ans ©nbe fEarmadben, bag bie be= 
rubigenbe bes tßorfes ©emeinfd)aff eine fo fiefe 3rag=- 
roürbigfeif in fidE) birgf, bann ffögf es uns gerabeju 
oorroarfs, alle unfere Äräffe frei ju rnadben. Senn es fcbcinf 
mirfEiif», aEs f)äffe es nie eine 3eif gegeben, roo bie männlicfjen 
Äräffe unb bie ber 3u9en& affioer geroefcn finb als E>eufe. 

Unb roir? EEun roir alles, roas roir fönnen? 
©eien roir elE)r[idr: 2Bir E>aben nodE) ein ganj XeiE brad) = 

Ei eg enber Äräffe. ^reiEid), einej5reiu — bas roiffen roir alle — 
fommf nie in iljrem ßeben baju, alle 2InEagen ju enffaEfen, 
beren Äeim in i^r Eiegf. ©as Eiegf am STtanne, ben fie fraf, 
unb ber fie fo ober fo roiEI, am Seruf, an ber ©d^idbf, in ber 
fie Eebf, an ber ©äfigfeif aEs SJruffer Dieter ober roeniger 
Äinber, an ber Stofmenbigfeif bes DERiferroerbs ober ber 
gnanjielEen 2Ebbängigfeif. 2lEIes ECorbcbingungen, bie baE)in 
toirfen, bag fidE) bie PerfonEidbfeif nadb einer ©eife ffärfer aus= 
bauf als nadE) anberen. 

Stun meine idf nafürEid^ nidf)f, bag roir nad)einanber alle 
2InEagen in uns enffaEfen fönnfcn. Saju mügfen roir feE>r 
häufig bie ©emeinfdhaff oon ©runb auf roeclrfeEn fönnen; unb 
ba roir bagegen fdf)on oonStafur aus Hemmungen haben, fällf 
biefe STcögEichfeif forf. 2Eber roir beadhfen nichf aufmerffam 
genug alle biejenigen Äräffe unb 2EnEagen in uns, bie roir im 
SRalEmien unferes Cebensbejirfes, fo roie er uns nun einmal ge= 
geben iff, brauchen fönnfen. tBenn man manchmal hörf, roie 
eine Sfau fidh fagf, fie fei ausfchEiegEich Hausfrau ober 
roibme fich nur ihren Äinbern ober fenne nidhfs aEs ben Seruf, 
bann ffecff bahinfer eine ©eEbffoerfEeinerung, ich mödhfe faff 
fagen ©eEbffoerffümmeEung, bie ärgerlich unb befrübenb iff, 
befrübenb aud) beshalb, roeif fidh biefe ©infeifigfeif nidjf jum 
ECorfeil ber j^rau ausroirff. ©enn nur in ben allerfeEfenffen 
fällen ffchf fie im SItiffelpunff einer ©emeinfdhnff, roo biefes 
ihr ganj einfeifiges ECerhaEfen nichf einen ©eil ihrer ©emein= 
fdhaff fchäbigen mügfe. ©s iff genug, bag bie 2Erbei£ bes 
SRannes fo fpejiaEifierf roorben iff, bag er am Eaufenben 
Sanb ffehf, feffgetoadE)fen an feinem einen Eptag. 5reuen 

uns hoch, bag roir noch ungeEunberf ülrbeifsbejirfe aEs ©anjes 
haben unb unfere Äräffe fo auf fie oerfeiEen fönnen, roie unfere 
©ignung für fie iff. 

©ine Srau iff nie fd>öner, als rocnn mögEidhff oieEe ihrer 
UnEagen in Slüfe ffehen. ©arum iff es redhf, bie SEidfe ju= 
toeiEen ba unb borffun ju roenben über bie ©egEbe ber eigenen 
EPerfönEid)feif, ob nichf notf> irgenb efroas Sraud)bares für bie 
©emeinfdhaff herausfäme! ©erabe, roenn bie erffe ^ugenb oor= 
bei iff, unb wenn bie Sauer ber ©emeinfdhaff $ur getoohnheifSs 
mägigen 2IbfoIoierung ber fägEidhen Epflichfen oerführen fönnfe. 

STcüffen mir grauen geufe nicgf in uns jur Slüfe bringen, 
mas nur irgenb in unferem Sebensbejirf blühen roiEI? ©erabe 
heufe, too bie befonberen Äräffe bes SItannes im Äampf mif 
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ber ©fiffen^nof unb anberfeifs im Sunbe mif ber ©ecgnif jeber 
©emeinfihaff einen beuflichen ©fempel aufbrüdfen, roo audE) 
bie Jperanreifenben im Segriffe ffegen, ungeffüm bie geroohnfe 
^orm ber ^atniEien^ unb ibausgemeinfchaff nach igren 2Bün= 
fdgen umjubiegen? Stein, roir fönnen mdE)f barum h^fumii 
gerabe heufe roirb oon uns ber oolle Sinfag beffen geforberf, 
roas uns überhaupt an ©aben oerEiehen iff. ©egen bie 2Birr= 
nis unb Unruhe ber genfrifugaE roirfenben männEidhen unb 
jugenblidhen Äräffe müffen roir uns anffemmen, bamif bie 
roahnfmnige 3erfförungsrouf ber Eegfen groangig 3ahre ab= 
gelöff roerbe burcg geholfene 3e>fcn- 

2Eber bagu müffen roir roiffen, roas roir finb unb roas roir 
eingufegen haben für bie ©ememfd)aff. Db roir gefunb finb 
in ber JpaEfung unferer unb anberen ©emeinfdhaffen gegen; 
über, ebenforoeif enffernf oon einem unbegrünbefen 3Ttmber= 
roerfigfeifsgefühl roie oon unbegrünbefer liberheblichfeif. 2Bir 
müffen uns ausbaEancieren; aber m'd)f auf Äoffen ber anberen, 
fonbern gerabe mif bem Sebachf, mif ber Sefd^eibenheif unb 
bcm 2Enfprurh, roie er in unferer ©cmcinfchaff erforberlich iff- 
2Bir fönnen bas fehr guf, benn gerabe bafür, roas fie ihrer @e= 
meinfdhaff gumufen barf, haf jebe einen unfrügEidhen 5n= 
ffinff. Uns infereffierf aber Dor allem bie Umfehrung biefes 
3umufens in ber 5DrrTI/ roieroeif eine 5rau ^011 ihrer ®emein= 
fdgaff beanfprucgf roerben barf. Unb ba fage ich: Sis an bie 
©renge ihres Könnens, ©ie fann ©chug geben, fann £iebe 
geben, fann bas ©efühE ber 3Rad)f geben, unb — fie mug es 
fun, einfach auö &ern ©runbe, roeiE fie ben ©elbffgenug ber 
SIrbeif an fid) gar nichf fD fennf roie ber STtann, fonbern bie 
©em einfd)aff als ©dho brauchf. 3hre tröffe finb ©füdf für 
©füdf foEdher 2Erf, bag fie als SefäfigungsfeEb eine ©emein= 
fd)aff brauchen, ©as ^avtefte, ©iefffe, 23effänbigffe, bie 
ebelffen ©ugenben ber 5rauennafur: ©üfe, ©reue, Eingabe, 
©eEbffoerEeugnung unb ©eEbffbeherrfdhung, alles ^er 
£iebe, roie fönnfen fie überhaupt enfffehen, roenn feine @e= 
meinfchaff beffünbe! Safür, bag bie anberen ba finb gur @e= 
meinfchaff mif ihr, bag fie fid) hergeben, bafür haf bie 0tau 
mif ber ipergabe ihres eigenen ©elbff gu banfen. 

2Iber es iff ba eine Stofroenbigfeif: 2Bir bürfen uns 
nicgf übernehmen rooUen. ©pperimenfe fönnen roir uns 
nichf Eeiffen, roeil ber SIcann unb bie 3ugenb epperimenfieren. 
©inge, bie über unfere Äräffe gehen, foEIfen roir [affen, ©ie 
©nffäufcgung ber ©nffäufcgfen fällf auf uns gurüdf. 

©as iff alles [eidEd gefagf. 2lber roer finb benn roir grauen? 
kennen roir uns hinreichenb, um gu roiffen, roieoieE roir über; 
nehmen bürfen? ©0 oieEgeffaffig iff ja unfer tBefen, bag ein 
eingelner Sidpfer uns einen ^fauenfpiegel oorhaEfen fann roie 
Porgia unb ©esbemona unb ^effica unb DpheEia; aber aud) roie 
£abp SEtacbefh unb Äönig Sears äEfeffc ©ocgfer. 3ff eS benn 
guf, über fidh feEbff fooieE nadhgubenfen? ©ie (5ra9e fommf 
immer roieber. {5räher fonnfe fie anbers beanfroorfef roerben 
als heufe. 2Eber auch heufe noch fommf es auf bie Äennfnis 
unferes eigenen fEeinen ©elbff mcEff fo fehr an; benn Diele 
unferer beffen Äräffe finb fo in unferem Unbetougfen oer= 
anferf, bag fie auch bann arbeiten mürben, roenn roir uns ihrer 
nichf unmiffeEbar berougf finb. 2In fidh brauchf man aEs j^rau 
feine Serougfheif, um guf gu fein, um roohlgufun. 

2lber mir brauchen fie, um ben ©runb unb 23oben unferes 
eigenen EZBirfens fennenguEernen, benn ber roirb gebiEbef aus fo 
DerfdEjiebenen ©dhidEden, bag es, uni mif ber SErbeif ricgfig an= 
gufegen, roohE einer Prüfung unferer eigenen Äräffe bebarf. 
Sticfd jener geiffreidheEnben ober äffhefifierenben SRobe foil 
hier bas 2Borf gerebef roerben, bie aEs ©rgebnis meiff eine 
franfhaffe Überfd)ägung gur SoEge haf. ©as, roas ich meine, 
iff ©elbffbefmmmg, ©ammEung, ©fille! ©fille fo lange, bis 
ber PuEsfcfdag ber eigenen ©eele nidEd mehr bröhnf, fonbern 
Eeifer unb Eeifer roirb, bis es erreicht iff, bag er unmerfEid) faff 
gum PuEsfchEag ber ©emeinfdhaffsfeele ben gleichen EHh9fhrnuö 

gefunben haf. ©ammEung aller roeif oergeffelfen ©ehnfüdhfe 
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S)urecs ^Ifuffer. 

^anbjei c^nung 

Don 2l[breif>f Sürer. 

unb Hoffnungen unb (Srbitferungen unb @nffäufd)ungen unb 
bann folgenb eine Sluslefe, rcetc^e Don i[)nen roirflicf) beb 
bef)a[fen werben follen unb Welche enbgütfig ju uergeffen 
finb. Sor laufer SaUaff auö alten Sagen fet)[f uns manchmal 
bie Äraff, Jteues ju fragen, ©etbffbefinnungin jener frf)bnen 
^orm ber Semuf, bag man innedidj) efroaß iff, nicf)f bag man 
äugerlidh efroaö bebeufcf. SaburdE) bann uns ber Sinn auf; 
gel)en für unfere roirftiche Berufung, um berentmiUen mir ja 
nur eigenflid) roichfig finb. 

Jtun iff ja gerabe unfere 3dl: mit ihrem neroofen Jpaffen fo 
fehr wenig geeignet jur ©eibffbefinnung unb ©ammlung, 
gerabefo, wie wir im (Spiegelbilb feiten nur unfere eigenen 
3iugen faffen, bie immer über unfere 3Ü9e hiniaufen- ®ähen 

wir uns einmat wirfficf) in bie 2Iugen, fo fämen wir 511 einem 
ber nadhhatfigffen Srfebniffe, nämlich bem mif uns felbff; unb 
uielerlei. Was wir fonff burdh STachbenfen über uns finben, 
fähen wir uns bann aus ben 3lugen heraus. Siefe 2lugen ba 
hinter bem ©las, fie fönnen uns ja nicht ausweichen, fie 
fonnen auch nichts Derheimlichen. 3Icif entfeglicher @inbring= 
lichfeif fagen fie alles, was wir augenblicflid) benfen, unb es 
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bleibt uns nichts übrig, als ju begreifen, bag wir fo unb nicht 
anbers finb, als bas ©piegelbilb ^dgi- 

2Iuf biefe 2Beife überfommen einen mancherlei ©rfenntniffe. 
Unb es iff fein fZBunber, bag bie ©elbftbilbniffe groger DKaler 
erfchüffern, wenn man in fie hineinfiehf, befonbers, wenn bie 
DIcaler reifer geworben, über bas fubjeffioe ©rlebnis hinaus 
finb unb bas @elE)eimms bes DTtenfdhfems in ihren eigenen 
Slugen eingefangen haben, iöergleidhen wir jum Seifpiel bas 
23ilb 3?embranbfs mif ©asfia, noch ganj fonoenfionell in ber 
2luffaffung, mif bem wehen 2I[fersbiIbnis! Dber benfen wir 
an bie Silbniffe Don oan ©ogh, biefen Semüfigen, biefen Ser= 
brennenben, ber in 3Tcenfd)enaugen, wo er fie malt, fo er= 
fdhüffernb bas ©rlebnis bes 23ergänglichen hineinlegf! Senfen 
wir Dor allem an Äöffw Äollwig! 3n ihrer Äünftlerfchaff hat 
fich bis jur ißollfommenheif bas oolljogen, was ich oorhin bie 
Semuf ju fein nannte; für fie iff fie felbff fo ein ©lieb ber @e= 
meinfdhaff oon uns elenben unb armen 3Ttenfdhen geworben, 
bag fie auch äugerliches ©ein, ihr älnflig unbebenflich aer= 
fchenff an bie oerquälfen SRüffer ihrer 2Berfe. 

(©dhlug folgt.) 
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23on ©eorg TReyer, Sresben. 

ief)’ mal, Äarf, ber ^eipDerfc^tuß an meiner ^anbfafcbe 
gebit nic£)f mel)r. Ser ©d)ieber fi^f in ber 3Jciffe feff, 

unb irl) fann if)n nid)t Dorroärts unb nirf>f rücEroärfs beroegen. 
@0 roirb mol)! efma0 baran enfjroei fein." 

„S^ein, meine teure ©atfin! Jpier iff nid)f0 enfsmei. @0 
I;anbelf ficb nur um eine (Keine 33efrieb0fförung. Sie £afd)e 
^af ein bünne0, [eid)fe0 gu^er- Sriin 3uS*el>en 

fcf)[uffe0 iff eine §alfe be0 5uWer0 ju naf)e an ben ©d)ieber 
gefommen; ber ©cbicber l)af ba0 3eu9 gefa6tlln^ immer rnebr 
^ereingejogen, bi0 er \d)lie$lid) ffecbenbiieb. ©r mug mif 
einiger ©eroatf gurüifgefc^Dben roerben, mobei mir barauf 
ad)ten muffen, bag ba0 guffer fid) nicgf roeifer gineinjiegf, 
fonbern freigegeben roirb. — ©o, nun iff ber ßdtieber fd)on 
frei unb lägf fid) roieber fpieienb l)in unb f)er fd)ieben." 

„Sanfe fcgön! — 2Iber ba0 fann bodt jcben SfugenblirF 
roieber Dorfommen. Äann id) md)t efroa0 bagegen fun?" 

„©eroig. Sa0 Juffer rnug 
oon bem ©dn'eber ferngegaffen 
roerben. ^ic Safd>e ood, ge= 
fcbiegf ba0 fd)on oon felbff. 
fie ab'er leer, fann bao UnglücE 
fef)r [eid)f roieber gefd>egen. 
©0 iff am beffen, roenn bu ba0 
Juffer neben bem 23erfc^[ug an 
ben ©foff ber Safd)e annägff, 
fo bag e0 glaff anliegf. Sann 
farm ber ©dneber bao Juffer 
nicgf megr erreichen unb gereim 
giegen, unb ber Serfddug roirb 
immer fabedoo arbeifen." 

„3a, roie arbeifef benn ber 
iöerfcbkig eigenfiicg? 2In anbe= 
ren 2Berfgeugen unb ©efrieben 
fiegf man ogne roeifere0, roie 
bie einzelnen Seile fid) gufam = 
menfügen, ^»ier aber fiegf man 
nur, roie bie beiben ©eifen be0 
23erfd)[uffe0 gefrcnnf in ben 
©cgieber gineintoanbern unb 
auf ber anbern ©eife gefcgioffen roieber gerau0fommen.. 2Bie 
fie aber mifeinanber oerbunben roerben, iff unfer bem ©cgieber 
nicgf gu fegen unb iff mir oollfommen fcgleiergaff." 

„Sa0 giaube irg gern, unb fo roirb e0 roogt ben meiffen 
grauen gegen. Ser SKeigoerfigfug fiegf fegr gegeimni0ooU 
au0, unb bod) finb feine ©ingelfede gang einfacg, unb bie 
3Irbeif0roeife iff ogne roeifereo oerffänblid), roenn man ficg 
bie roingig (leinen ^äfd)en einmal in bebeufenb oergrbgerfcm 
DKagffabe oorffellt unb fie bann oon ipanb ineinanberfügf, roie 
e0 an ber ipanbfafcge ber ©cgieber fuf." 

„2I[fo biffe, erfiäre mir bie ©arge!" 
,,©ib einmal ben Äaffen. mif ben fdbernen Coffein ger! — 

©o, jegf legen roir ba0 Sugenb Coffel auf ben Sifcg, unb gtoar 
fecgo nad) redgf0 unb fed)0 nad) Iinf0, bie Äellen ber Cöffel 
einanber gegenüber unb bie ©fiele nacg äugen, dtun nimm 
einen Coffel oon linfo am ©fiel in bie Iin!e ^>anb, bann einen 
Cöffel oon recgf0 am ©fiel in bie recgfe ^anb unb lege bie 
Äelle biefe0 Cöffefe in bie Äelle be0 anberen. 3eg^ nimmff bu 
roieber einen Coffel oon linfa unb legff bie Äelle in bie be0 fcgon 
eingefügfen Cöffel0 oon recgfa. Sann nimmff bu roieber einen 
Coffcl oon recgf0 unb legff ign in berfelben 2Beife auf bie 
anberen, unb fo forf, bi0 alle gtoölf Cöffel aufeinanbergebauf 
finb. dtun benfe bir ein paar gunberf folcger Söffe! über= 
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einanberliegenb unb bie ©fiele feffgegalfen, fo bag bie Cöffcl 
fidg nicgf Derbregen fonnen — bann gaff bu ben dieigoerfrgtug 
in oergrogerfem dltagffabe. Su flegff ogne roeifereo, bag bie 
iCerbinbung feff gefcgloffen bleibf, roenn man bafür forgf, bag 
ber oberffe unb ber unferffeCoffel nid)f au0roeicgen fönnen, bag 
bie 23erbinbung aber fpielenb leicgf gu löfen iff, roenn man, oon 
oben angefangen, einen Cöffel nacg bem anberen — erff nad) 
recgfe, bann nacg finfa unb fo forf — aufgcbf. Seim 9teig= 
oerfrglug an ber ^anbfafcge forgf ber (feine ©cgieber bafür, 
bag ba0 21ufeinanberlegen ober ÜBieberaueeinanbernegmen 
ber Seile genau oor fidr gegf unb allen ficg ogne ©fog ober 
Älcmmen guf ineinanberfügf. Ser ©cgieber gaf auf ber einen 
©eife groei gefrennfe ©inläufe für bie 23erfcgluggä(d)en unb 
auf ber anberen ©eife einen 2Iu0lauf, burcg ben ber Serfdgug 
ferfig geraunfriff. Sie ©ingelfede ben Serfcgluffcn finb nafür= 
lieg (eine Cöffel, roie irg fie gier gur ©rflärung angeroenbef 

gäbe, toed fie ba0 2Befcn ber 
©ad)e fegr finnfallig barffeb 
len. ©0 finb (leine Sragf= 
ffüde oon quabrafifegem Duer= 
fegniff, bie auf ber einen ©eife 
feffgenägf finb, auf ber anbe= 
ren ©eife aber (leine fpcdigen 
bdben. SBenn bu bir fie mif 
ber Cupe anfiegff, finbeff bu, 
bag ban ©nbe auf ber einen 
©eife eine Jpöglung gaf unb 
auf ber anberen ©eife eine 
(leine 2Iunbud)fung, alfo ägn= 
lieg roie ein Cöffcl geffalfef 
iff. Sie 2Iu0bucgfung ben 
einen Sragfff0c?d)enn legf ficg 
immer in bie Jpöglung einen 
gegenüberliegenben. Surd) bie 
genaue ^ügrung miffeln ben 
©cgiebern iff errcid)f, bag 
ban Öffnen unb ©cgliegen fegr 
rafeg gegen (ann, fo bag ber 
dtarne „SKeigoerfridug" oolb 

ffänbig gereegfferfigt iff. — San iff bie gange ©ad)e, unb 
icg ben(e, bu roirff fie nacg biefer ©rflärung felbff fegr ein= 
fadg gnben." 

„^Uerbingn. 31¾ gaffe mir bie ©aege Diel oerroidelfer 
Dorgeffellf. Dlcif ben Coffein erdärf ficg ber gange Sorgang 
augerorbenflid) einfacg. fpäffeff bu ben Serfcglug nid)f aueg 
ergnben fonnen? Su biff borg 3rigenieur." 

„©eroig. dRati mug nur gufällig einen ©rfinbungngebanfen 
gaben unb bie dRöglicgfeif ber SInroenbung überfegen. Samif 
iff en aber nod) nicgf gefan. Sie roingigen ©ingelffüife müffen 
mif befonberen 3Uafd)inen gergeffellf roerben, unb biefe 3Tia= 
ftginen roaren erff gu bauen unb anguferfigen. Son bem 
figöpferifcgen ©rfinbungngebanfen bin gur dRaffenanferfigung 
Don DJeigoerfiglüffen iff ein roeifer, bornenooller 2Beg, benn 
en mögen fo mamge DTfigerfoIge unb ©nffäufegungen Dorger= 
gegangen fein, ege man gu einer glaffen unb erfolgreicgen 
Jrjerffellung gelangt iff. San iff bei allen berarfigen ©rfin: 
bungen fo: ber ©runbgebanfe iff fegr einfacg, aber bie fnbrif= 
mägige ^erfigung —■ ban iff bie ©tgroierigfeif." 

„3a. — 2Iber en iff bod) fegabe, bag bu ben DKeigoerftglug 
nicgf erfunben gaff. Sie ©aege mug bem ©rfinber ein figonen 
©fücf ©elb eingebraegf gaben — unb roir gaffen en boeg 
aueg guf gebrautgen formen." 

Die Tangente. 
Ich hin von Anbeginn. Mein Weg ist weit, 
Und meine Sehnsucht heißt Unendlichkeit. 
Nun ich an diesen Kreis geschlossen bin, 
Teilt sich mein Sein in Sinn und Widersinn. 

Er, der da lächelt in Vollendungsglück, 
Wie kehrt er selig in sich selbst zurück. 
Ihn quält kein Ziel, ihm ist kein Weg zu weit, 
Und jede Ze^ ist ihm Unendlichkeit. 

Mir aber bleibt es unermeßlich fern 
Das holde Ziel. Es eilt von Stern zu Stern, 
Und früher nicht vollendet sich die Reise, 
Bis nicht Unendlichkeit sich schließt zum Kreise. 

Franz Karl Ginzkey. 
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33on ^rofeffot Dr. ?9?t 

CP\ie ffarfe Sefäf)igung ber Drienfaten für 2Irbeifen auf 
^ minerafifcf)er ©runblage [iejf fie einen 2öer?ffoff er= 

finben, ber bie gerDDf>n[id()e Sonmaffe burcf; feine ^Öarjüge 
roeif überragt. Saß 'Porzellan ffeüt fid) ats frbüne, roeipe 
3Icaffe Dan glatter Dberfläcbe unb roeicbeiu ©tanj bar; eß f)af 
efrtiaß @infcf)meicbe[nbeß, Slriftcfratifd^eß, eß ift bie Äeramif 
beß außgefprodjenen Äuffurnicnfdben, ja gerabeju ein Äu[fur= 
meffer ber einzelnen 3edrüume. Sedbnifd) erfcbeint eß tr>erf= 
pall, rned eß einen £)Df)en ©rab Don ipärfe, Jßuerbeffänbigfeif, 
llnburcbiüffigfeif unb 2Biberftanbßfraff gegen Säuren unb 
Semperafurunferfcbiebe befifjf. Sobaib eß ben Srennpfen 
perlaffen t)af, iff eß [eiipf burc^fctjeinenb, Don fct)Dnem, gellem 
Äfang, f)ä[f bie ©lafur gut, auß ber feine ©kmpicfüer auf= 
bli'len, unb geffaffef bern DTtaler unb P taff if er, fein Äonnen 
in DpIIem Umfang ju seigeu. 2IUe biefe ©igenfebaffen mugfen 
bem Porzellan einen gfänjenben Siegeßlauf burd» bie gipdi: 
fierfe 2öe[f fiebern. 5rül)er roar man geneigt, if)in ein fef)r 
t)of)eß 3IIfer ju^ufipreiben. ^eufe nimmt man an, bag eß 
nicf)f Dor bem 7. n- in S^ina erfunben 
morben iff. Sie ßfnnefen nannten eß fange „2)ao", f)eufe f>eigf 
eß bei if>nen „S’fe". Sie älußgeftaffung ber JTcaffe unb iprer 
Serarbeifung ging fangfam Dor fid). ©rff unter ber 3fegie= 
rung beß Äaiferß Jpfüanfe auß ber dltingbpnaffie (1426—1436) 
gelang eß, eine roirffid) fipöne DiRaffe mit anfprec^enbern 
gdrbenfipmuif fjerjuffeUen. 2Bäf>renb in ber älfeffen ^e\t baß 
©efabon (Diipgrün) ben Sefor bef)errfd)fe, traf nun Äpbalf; 
blau unter ©lafur baju unb übernahm auf fange f)inauß bie 
fülfrenbe fRolfe. Uber Äprea fcf>emf bie Pprjeflantedfnif nad^ 
fjapan gerpanberf ju fein. 2Benn bie Sf)inefen bie eigentfid)e 
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feramifcbe ©eite beß neuen Äunffjrpeigeß mit unermübfid^em 
^feig außbifbefen, fp fpmrnt ben Japanern baß 23erbienff ju, 
mit einem augerprbenfliip feinen ©efüf)f für maferifd^e 2öir= 
fungen bie befprafiPe Seife, bie f>armonifcf)e, feucbfenbe 
Sarbengebung begrünbef ju f)aben. 3ri baß ifbenbfanb mag 
baß eine ober anbere Stüef, off nur ein Sd>erben, feit ben 
Äreujjügen gebrungen fein. Sichere Äunbe pprn pprjeffan 
erhieff eß erff burd> ben Senejianer DTtarcp Pofo. ©r toar 
1271 in bie Sienffe beß ffltpngpfenffjanß ©f)ubirai getreten 
unb fefjrfe mit einer guten Äennfniß ppn ßanb unb Leuten 1295 
über Sfjina unb fjnbien in feine 23aferffabf jurüif. fjn feinem 
fReifeberic^t fpmrnt gum erffenmaf baß 2öprf Porgeffan ppr 
(„scodella e piadene di porcelfana“); burd) bie erffe beuf= 
fege äfußgabe (dtürnberg 1477) bringt baß Zöprf in unfere 
Dlcufferfprad^e ein. Seine ©ntftef>ung iff merfroürbig genug. 
Sie gef)f nämficb auf baß ifalienifd)e porcelfa, „baß Scbmein; 
d)eu", gurüdf. Sie Äaurimufcbcf (Concha venerea), bie firib 
in ben pffficben DTceeren finbef, erinnerte dRarco ppfo burcfi 
ihre Sorm an ein runbeß, ffcineß Sprffenfier. 3^re iff)n[idv 
feit mit bem emaifartigen ©fang beß pprgellanß tpurbe gum 
23ergfeid)ßgrunb. Sagu glaubte man fange, bag bie Per= 
geffanmaffe auß 3Rufd>e[n f)ergeffellf roerbe. Seif ber ©nf= 
becfung beß Seetpegeß nacf) Offinbien um baß Äap ber ©ufen 
Hoffnung fam baß Porgeffan in grügeren dRengen natp bem 
2fbenbfanbe; einen rpefenftid)en Suffcf)rpung naf>m bie 2fuß= 
fuf)r aber erff mit ber ©rünbung ber £)ffmbifd)en Äampagnie 
burip bie p)olIänber im fjaf)re 1602. 

Sie bebeufenben Summen, bie für ben neuen 2ufußgegen= 
ffanb inß Sfußfanb tpanberfen, erroedffen in ©urppa ben 
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Tßlafette 

aus Söffger^feinjeug: 

Äonig Sluguff ber ©farfe. 

(grünes 18. 

2Bunfcf>, ben begehrten 2Der!ffcff felbff f>erffeilen gu !6nnen. 
Jjnsbefonbere an ben gürffenl)öfen ^fallens rourben im 
16. 3al)rl)unberf Diele 23erfudl)e unternommen, bie aber ebenfo 
roie bie fpäferen ber 5ranS°ferI Su feinem 3iele führten. 5n 

SeutfdE)Ianb machte bie erffen ernffl)affen 23erfudl>e ber fäd^= 
fifd)e jlRaff)emafifer unb pi^gfifer Sl)renfrieb 2Ba[fl)er Don 
3lft^irnl)aufen, ein DItann Don großem 223iffen unb praftifd^er 
3lüif)figfeif. DJtei^en l)af ben 9Rul)m, (Europa bie Porzellan: 
bereifung gefd)enff unb bamif ber Äunff unb ber 2Birffcl)aff 
roerfDolle Sienffe erroiefen ju l)aben. ©er Srfinber, Jjoljann 
griebric^ Söffger, iff eine jener 2lbenteurerfiguren, roie fie für 
bie Äulfur beß 18. ^a^nnberfß tppifcf) finb. 

©eit ben ©agen Jemffß lieg baß beige ICerlangen, ben ©fein 
ber IBeifen gu finben, baß beigf auß uneblen ©foffen ©olb ju 
mad)en, ben DQTenfcben feine lKul)e mel)r. ©elbff geiftlicbe 

Jürffen Derloren burd) ihre Ceicbfgläubigfeif ungeheure 
©ummen an bie geriffenen älbepfen. Soffger, ber 1682 in 
©d)[eij als ©of)n eineß DTcünjfafffererß geboren roar, glaubte 
fd;on früh, bag er jur Cofung beß Dläffelß berufen fei. DIcit 
einer herDorragenben Segabung für ßf)emie außgerüffef, 
lernte er juerff in Serlin alß 2lpoff)efer. Salb aber legte er 
Dor 3eugen Derblüffenbe aldfirniffifche proben ab. ©er 9?uf 
baDon brang biß jum Äonig, unb ba Soffger fürchten mugfe, 
Don ihm geroaltfam außgebeufef ju Werben, Derlieg er beim= 
lid) Serlin unb fiel) auf fdd)fifd)eß ©ebief, nach 2Biffenberg. 
^)ier fam er aber Dom IRegen in bie ©raufe, ©enn 2Iuguff 
ber ©farfe, ben er gegen bie Serfolgungen 3xiebrid)ß I- um 
Jpilfe anrief, lieg ihn foforf unter milifärifcher Sebecfung 
nach ©reßben bringen unb machte ihn für fein ganjeß ßeben 
jum ©efangenen. llllan barf fid) babei feine ffrenge p>aff Dor= 
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©ebrauchßgeräf auß S0ffger = @fein§eug. 

(geü^eö 18. pahchunbect.) 
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23ergo[öefe0 ©peifeferoice mif 2öaffeau = 31talerei. 

(Um 1740.) 

ffellen. Söffger fpeiffe n>ie ein |>of)er ^ofbeamfer auf ©über, 
l)ielf groge ©afel, gab geffe unö jÜTasferaben unb fegfe firf) 
einen formfidEjen ^»offfaaf bei. 2ErD|bem empfanb er ben 23er= 
[uff ber grafjeif fif)roer unb brolE)fe mieber^olf mif ©elbffmorb. 
Sluguff ber ©farfe bemül)fe fii^, bie ©Dlbmaü)erDerfuc[)e 23öff= 
gerö in jeber 2öeife gu unferffü^en. Sis gum 2Iprü 1704 faü 
er für if)n bereifö 4° 

000 geopferf f)aben, o[>ne efmaß 
Sraucf)bare0 bafür ju empfangen. 3U ^en OTifarbeifern, bie 
er Söffger gab, gef)Drfe am^ ©fdfirnlEmufen. 211s bem Äonig 
enbüc^ bie ©ebulb ri^, [en!fe ©fd)irn[)aufen bie 23erfucf>e be3 
Sfbepfen energifc^ auf bas ©ebief ber Äerami?. Söffger, ber 
mif feiner 2Bei0l)eif ju ©nbe roar, faffeUe gern um unb machte 
im le^fen Sriffel bes 3af)re0 I

7°7 fe'ne erfte roerfoolle ©r= 
finbung. TBaß er bamals bereifefe, roar not^ md)f baß ed)fe 
roei0e Porjetlan, fonbern nur ein Sorfäufer besfefben, ein 
©feinjeug, bas aus 88% rofem Sol, rofer (nürnberger Srbe, 
Sorner ©rbe oon Serggiegl)übe[ (fpäfer rofem £on oon 
Ofriüa bei DEReigen) unb 12% gefcf)[ümmfem 2el)m beffanb. 
Sorbüb roar babei bas alfe cf)inefifdE)e ©feinjeug, bas juerff 
oon ben Porfugiefen unfer bem (Ramen „boccaro“ ins 2[benb= 
[anb gebrarf)f roorben roar. Sis jur ©rfinbung beß Porjellans 
roar bas feinfornige, feffige SöffgersSfeinjeug bie ebelffe 
feramifdE)e Oltaffe, bie ©uropa [)ert>orbrad^fe. 3f)r ffarfer 
©ifenge^alf gab it)r eine fcf>Dne rofe ober rofbraune §ar&e/ 
bie gellere ober bunf[ere Zonung f)ing Dom Srennen ab. Ser 
geniale 3U9 *n Söffger Derffanb nun biefe Oltaffe fünfüerifcf) 
fo burd^jubüben, bajf er if>r eine ^üüe feiner Oteije enflocFen 
Fonnfe. ©ie rourbe gefüüiffen, burü) 2Ibfcf)affierungen befebf, 
mif gellerer ©inlage gefdE)mü(Ff, marmorierf, gemufc^elf, ge= 
fü)niffen, mif frei mobellierfen Serjierungen belegf, fd^roarj 
gfafierf unb mif bunfer Caifmaferei überzogen. 3unö^f[ bü= 
befe man dE)inefifcI)e ©efä^e nacE), bann fct)uf man nad^ Sor^ 
[agen beß Sresbner ©olbfc^miebeß fjrminger neue formen 
oon Saffen, Seefopfen, ÄaffeeFannen, Seebofen, Sierfrügen, 
Ceud^fern, großen, morferarfigen ©cf)roenFFeffe[n, (fOeffd^affen 
unb mäüüigen oergolbefen SerEeloafen. Soffgerß @[)rgeij 
[job ben neuen Äunffjroeig aber audf) in bas ©ebief ber reinen 
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Epiaffif unb fct)uf Porfräffopfe, Porfrüfmebaillons, 5i9uren 

ber ifalienifcfjen Äomobie, Äinbergruppen, eb[e Ärujifife unb 
PtaFeffen. ^offnungscoll [)affe man nod^ im 3al)re ber ©r= 
finbung eine ©feinjeugfabriE gegrünbef. 2ÜS man aber bie 
fcf)önen 2lrbeifen 1710 jum erffenmat in größerer ÄoIIeEfion 
auf ber Offermcffe ju Geipjig in ben Jpanbel bringen roollfe, 
fanb man bei ben Jpänbfern eine Eüfüe älufnafjme. Unb bis jum 
[)eufigen Sage [)af ficE) bas ©feinjeug nidE)f ben PEa| erringen 
Eönnen, ben es feinem EünffEerifc^en 2Derfe nad^ beanfprud^en 
barf. Sa iff es nun ein banfensroerfes Unternehmen ber 
©faaflidfen PorjellanfabriE OTteigen, beren l>erl;,Dri:a9en^c 

Ceifung unfer 2BaE>rung ber ebEen aEfen Srabifion fidh in be= 
rounbernsroerfer OBeife immer aufs neue unferer heuf'9en 

OBirffchaffsEage anjupaffen roei^, in neuen 5Drmen t>aß Ser= 
ffänbnis bes PubEiEums für bie ebEe OTtaffe ju roedEen. 2Bir 
E)eben aus biefen gebiegenen 2Erbeifen jroei fehr fein burdE)= 
gebiEbefe SierffücEe oon Profeffor ©ffer heroor: einen liegen: 
ben ©Eefanfen mif jacher gruthffchaEe auf bem Otüdfen unb 
eine PaoianmasEe Don fehr beEorafioer unb gefdhloffener ©iE= 
houeffe. Ser feeEifif)e TlusbrudE iff an ben beiben Körpern be= 
fonbers gEüdEEidh getroffen, ©in PradE)fffüdE noEI roärmffen 
Gebens iff auch e'ne Porfräfbüffe oon profeffor ©cheuridE). 

SInfang bes fjahres 170g haffe Söffger burdh fpffemafifche 
©fperimenfe enbEicE) Offafien fein ©eheimnis enfriffen: 
©uropa roar jefjf imffanbe, edhfes Porzellan herjuffeEIen. Sie 
erffen ©füdEe Eonnfen freilich mif ben ejrofifchen noch nid)t 
EonEurrieren; ber ©dherben roar noch Eehmiggelb, im Sranbe 
unrein, bie ©Eafur pog ^roifcpen ben Drnamenfen jufammen. 
fjn edhf beuffdher 2lusbauer brachte es bie Olteiffner 0Ttanu= 
faEfur aber aEImählidh fo roeif, bap ihre ©rjeugniffe bie off; 
afiafifdhcn an QuaEifäf ber OTtaffe unb ber Serjierung fogar 
überfrafen. OTtif bem Sobe Soffgers (171g), ber bie f^abriE 
in oerroahrEoffem 3uf^an^ h'n^erf'e^' beginnt bie jroeife 
Periobe OTteipens, bie maEerifdhe (1720—1735). Surcp Ser= 
raf roar bas ©eheimnis ber Porjellanbereifung nach 2Bien ge= 
Eangf, unb ber JpoElcinber Su paquier haffe borf 1718 mif 
OTteipner Überläufern eine OTtanufaEfur erridhfef. Sisher 
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üe:lc nus bem IS^ßarenfetDice bes ©rnfen Srül^I 

'Ilm 17 jo.) 

fehlte OTcijjen ein fixAfiger Porjeilanmakr. gelang es, 
bem 2B en;r Ü'onfurrrnfen feine 3efff Äraff auöjufpannen. 
3m 3IJci :720 fol) ber Dtftaier ^^^nn ©regor J^erolb 
(^örolbj, ein 3ena?r ©c^neibersfn^n, D2n 2öien nad) 
3Seigen. 2n feinen Dtomen Fnüpff firf; ber enffcfeibenbe 2Iuf= 
ffieg ber SReijlner DJtcnufaffur; er fdb fie com IE)anbn>erFß= 
rrrifigen 23e:i:eE jun Äunffinff:fuf. ©eine ßfärfe finb 
fijnrenreif.e ©jenen Dm faff er gar3enprad)t ^eiferangriffe 
nad^ grcpl^ififim Sorfagen, for allem aber bie Stjinoiferien, 
bis man cb feine faff felbffänbige ©rfmbung bejeicfnen Fann. 
©eine SEmübnngen trurben unferffü|f burdf' bie PorjeUam 
le benfdE)n‘f b;e Könige. 2luguff ber ©farFe ttollfe burcf) feine 
f^crjellanrnbri? tx>r allem ©elb nerbimen. Diel ©elb. jlber 
bcs ^DtjeHan tt)or if)m bocf aucf. eine Jäerjensfacfe. ©eif 
fe nen erficn Dtegdenmgöjal^ren, ir benen er fcfon ^unberf= 
fanfenbe fcr cffcfiafifcfes Porzellan außgafe, roaren feine 
Sljenfen i» Paris, inßcllanb, auf ber CripjigerRceffe unb beim 
fäd)fifd^EnEIbc[bemül)f. bie ebelffen SfikFe für fn aufjuFaufen. 

©elbff nor bem DRenfcfenfanbel 
fcfrecFfe er babei nid^f jurüdF. 
1717 l^anbelfe er Don ^riebricf 
2Öi[l)e[m I. Don Preugen 48 groge 
Safen, bie fogenannfen „©ragoner; 
Dafen", gegen ein ERegimenf ©ra= 
goner ein. Sie grögfe Porjellan= 
fammlung ber 2öelf ju grünben, 
mar fein ehrgeiziges ©freben. 1730 
befag fein Porzellanmufeum, ber 
„^oUänbifcfe Palaff", bereifß ein 
porzellanenes Äüdhengeräf im 2Berf 
Don einer DRillion Salem. Sag 
biefe PorzelIanfud)f efroas ÄranF= 
gaffes mar, barüber mar er fleh 
felbff Flar. „ÜBiffen ©ie tüif)f", 
fcfrieb er an ben ©rafen Fleming, 
„bag eß fleh mif ben Drangen 
ebenfo Derhälf mie mif bem Por= 
jellan, bag nämliip jene, bie einmal 
non ber FranF^affen ©ud^f banaef 
befallen finb, niemals gnben, bag 
fie genug faben unb immer mehr 
Derlangen?" Sie ©ammelrouf hmlf 
auch biß ju feinem Sobe an. 

1731 fraf Johann Joachim 
■San bl er als DRobelleur in bie 
SabriF ein. Sie Don ihm gefd>af= 
fene plaffifdhe Periobe (1735 bis 
I758) iff bie 3e'^ ^er 

Slüfe DReigenß unb bamif beS' 
europäifdhen Porzellans überhaupf. 
Äänbler iff nichf nur ein reidh= 
begabfer piaffiFer, beffen zaflreiipe 
figürliche 2lrbeifen immer bas @nf= 
ZÜcEen jebes Äunfffreunbes bilben 
roerben; Äänbler iff Dor allem 
bas fdEmpferifche ©enie, ber ©r= 
neuerer, ber 23afer bes europä= 
ifchen Porjellanffilß. ©eine Phan= 
fafie mar unerfchöpflidh; fie erfanb 
immer neue Jmmm Don 5igul'en 

unb ©efdhirren unb bereicherte ba= 
mif bie piaffiF unb ©efägbilbnerei 
Don ganj Srnrnpa. 2lus ber ^eit 
feiner 2BirFfamFeif führen mir 
im Silbe ein ©peifeferDice mif 
2Baffeau = Rlalerei unb Sergol= 
bung Dor, beffen 5Dl'men ben 
buffigen EReiz biefes äffhefifdh 

hochffehenben 3eifalfcr0 fragen. 
Sas Äoffbarffe, mas DReigen herl:,Drbrachfe, bilben z^ei 

umfangreiche ©erDice: baß ©ulFornfFi^ßerDice unb bas 
©chmanenferDice. Saß ©erDice, baß fidE) ber DRiniffer ©raf 
©uIFomfEi beffellfe unb ju bem ihm ber 2lugsburger ©über: 
fdhmieb Johann Silier Dermuflidh ©Fizzen gelieferf l)at, iff 
heufe burch ben ^anbel über bie ganze 2BeIf jerffreuf. 3n 

©olb unb ^arbe leidhf gehöhf, frägf es bas ©hel1;)aPPen ber 
©uIFomfFi;©fein unb bunfe ©freublumen als SeFor. Son 
1735 bis 1738 mürbe baran gearbeitet, ber Cömenanfeil ber 
Fünfflerifdhen Ceiffung fällt Äänbler zu. Sie Ärone ber 3Reig= 
ner Äunff unb baß berühmfeffe ©erDice ber 2öelf bilbef aber 
baß ©chmanenferDice. Ijaffe Äänbler fdhon im ©uIFomfFi= 
©erDice bie reichen ©fröme feines Äünfflergeiffes Doll enf= 
falfef, fo überfraf er im ©chmanenferDice fleh felbff. DRif 
Flarem Serffänbnis für bie Jorberungen bes 2BerFffo|fß führt 
er hier bie Dollrunbe piaffiF fo in bie ©efcl)irrFunff ein, bag 
alle DRoglichFeifen beß Stoffes erfchöpff roerben unb baß ©anze 
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£errine, 

2eudE)fer unb ©aljgefä^ 

aus bem 

© (f; tp a n e n f e r D i c e. 

(Um 1730.) 

als tjocfwerfige, ganj in fid^ gefdbloffene bureaus maferiai: 
gered^fe fünfflerift^e ßeiffung erfcf einf. ©einen ETtanren f:ägf 
bas ©ertuce bacon, bag ber ©cfcman im Sefor fcei jebem 
©fücf eine belE>errfif)enbe (Rolle fpieif. ©aucieren unc Äannen 
£>aben bie 5DrrTI eines ©dproanes, ebenfo bie ^»enfel unb 
Setfelbefrönungen; in Eeid^fem Relief ergeben fidb je 5roei 
ftf)tt)immenbe ©c^mäne aus ben Sefägförpern. Slugerbem Ff 
jebes ©fücF mif bem Sl)ett>appen ber Srüt)[=Äo[o~Draf ge= 
fd^müiff. Dbtt>olE)[ im Caufe ber 3£U manches gerfdE)Iagen 
mürbe, befinben ficf) f)eufe nod^ mehrere faufenb <StücEe bes 
©eroices in ben ^änben ber Jamifie Srüf)[ auf ©cjlog 
(Pförfen in ber DIfarf Sranbenburg. Äarl Serling m;int, 
bag bas ©eroice für minbeffens fünflE)unberf Perfonen be= 
rechnet mar. 2IIs griebridE) ber ©roge im ©iebe«jäl)rigen 
Kriege Sresben einnali)m, mürbe bas ©eroice oor ii)m forg; 
fäifig Derffecbf, maljrfdfieinlidE) in ©d^bggarfen cergraben 
unb feilmeife nadf» 2BarfcE>au oerfd^diff. 1737 beffeUfe DTUriffer 
©rafSrüt)!, ber bamals oberffer Beamter ber ^abrif mar bas 
©eroice, unb ber Äönig forgfe bafür, bag es an (ReidE)furn ber 
pii)anfafie, an Pracgf ber 2iusffaffung unb an 3a?>I © ücfe 

jeben bieder befannfen (EafeFdffmmf in ben ©dEjaffen ffellfe. 
OTeben brn I>euie nod^ übIidE>en ©efc^ rren, neben fjanbbemaEfen 
©dEmfoIabefannen, PliiEcgfcmnen, RpfeEfmenbecgern, ©ernür^^ 
mifc^ern. SrafenfcgüffeEn, Pfefferc,erägen fieE)f man aud^ ganj 
ungebräucgEicge Xafelgeräfe. Sie 0offE)eifen unb SemoEmer 
bes flüfggen ©Eemenfes finb in rdcgem EEIEage jum ßdEjmutf 
Ejerangejogen, es roimmelf oon Sr fönen, (Rereiben, SeEpf)i= 
nen; ju ben E)errIidE)ffen ©füifeu gehören prunfooEIe Ser= 
rinen unb ein SafeEauffag, in Bronze monfierf, oon 74/5 3en^‘: 

mefer ^öE)e. 1741 fdE)einf bie ERiefenarbeif ooEEenbef morben 
Su fein. 

linfer ben Sirbeifen, mit benen bie DTianufaffur bem Ser= 
fangen unferer 3eif nariE) )"d>[icE)frn, mogEidE)ff ornamentfreien 
formen, naef) „neuer ©aiglicgfeiF', enfgegenfam, ragen bie 
ruhigen, Dornef)men, burdEauS ans bem OTtaferiaE unb bem 
3fDec? heraus enfmidEeEfen ©peife= unb Dbftferoice nad^ DERo: 
bellen Don Profeffor Soerner befombers Ejeroor. ©ie geigen, 
bag DTbrigen feinen üBeEtruf noch E>eufe feinem beutfdgen 
JEeige, feiner ‘2öaE)rung urb fuEfiomrfen 2BeiferbiEbung alter 
fünftEerifd^er 2Berfe mif ooEIem iRec^f oerbanff. 
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faboraforium 

ber Royal 

Institution 

ju 5arnba90 

Seifen. 

2luß: Manual of Chemistry, 1819. 

25. 8. 1867 fiarb in jpampfoncDurf DUic^ael JaraSap. (Sr genojj nur 
eine fcürffire (Srjieljung, rourbe ßaufjunge in einer 25udfjljanb[ung, 

y crsjxdtf 

-f '(■■ i- 

.y?///</'■'*nrtrS Jr'.slf/. y,'JV 

TT 

33on Poltjem gegen @nbe bes 17. 3al)r£)unbert0 

enfroorfene Srucfpumpe für ein Sergtoerf. 
2tiis: ßtvifioptier Potyem, @foi()Dlm 1911 

bann Oud^binber unb las ade 33üc^er, berer er nur ^abfiaff roerben 
Eonnfe, um feine Silbung ju pereo[Ifiönt’i9en- SÜ*1 er eines Zages 

eine dsorlefung Don Saup tiörfe, fertigte er 
eine Dtieberftfiriff beS ©e^örfen an, bie er an 
Sang frf)ii£fe, ber i^n bann ju fldj naf>m. ©o 
fam er in feine gorfdjerlaufbatyn hinein, bie 
für i^n ficf) fo crfnlgreidf) gehalten fntlfe. Q3on 
feinen (SntbecSungen unb (Srfinbungen auf bem 
©ebiete ber ©[effrijifäf fall fjier nicfif ge* 
fprocf)en roerben, fnnbern cs fall barauf f)'n= 
geroiefen roerben, bajj man nor einiger 3eit 'n 

einer Äifte im ©ebäube ber Royal Institution 
79 (Proben legierter ©fäljle fanb, bie garabag 
in ben 3a^ren fSfQ f’*0 1824 erfdfimoigen ^afte. 
©S befanben firf) unter biefen 'proben &of)[enffoff* 
ftä^ie mit nerfci)iebenen Äoftlenftoffgefjalfen, 
ß^romftü^ie, (Tticfe[(täl)ie, Äupferftäfile, ©fä^le 
mit ©oib, ©über, piafin unb 3ti)obium legiert 
u. a. Ser befannte engiifdje gorfdjer ^labfieib 
^af biefe Stähle unferfutijf unb in einer grojjen 
Seröffenfürfumg bie ©rgebniffe feiner Unters 
fucfiungen niebergeiegf. Saburt^ geroinnf mau 
ein auSgegeitfinefeS Siib aud) beS mefa[[ur = 
giftlien Schaffens biefes großen gorftficrs. 

31. 8. 1751 ftarb in ©fodt^olm S^riftopfter 
Poigern. Surtf) ©eibfiunferricht lernte er fias 
teiuifp, fo ba^ er bie Uninerfifät in Upfaia be= 
jielfen Eonnfe, um 3Itaff)emafiE, 3Itecf)aniE unb 
P^gfiE gu ffubieren. Sie gelungene 3Iusbefferung 
ber aftronomifdien Uftr in Upfaia ienEfe bie 
öffenftidje2IufmerEfamEeit auf Polfjemö me¢0/ 
nifdjes jtönnen. @r befdjäffigfe ftd) halb 
barauf mit 23ergroerEsmafdiinen unb rourbe 
i693SergroerEsmeAaniEuS ingaiun. 1700rourbe 
er Äunfimeifter. ©r arbeitete auf fafi allen 
©ebiefen bes DltafdrünenbaueS unb rourbe 
ais Dtafgeber im fpn unb Slusianbe bodjgefc^ä^f. 

3af)Ireicf)e ffnbufiriejroeige, ber Bergbau, bas 
■püttenroefen, bie geinmetfianiE, bie Sepfiiinbus 
(Erie, bie ßanbroirffdjaff, ber 2Bafferbau, unb 
aud) bie ßaubesoerfeibigung f)aben aus Poigerns 
©Raffen (Itulen gegogen. @r ftarb faft neunjig= 
jährig, nadjbem er Dorier in feinem „patriot:/ 
fdjien Seftamenf" bie Gcrgebniffe feiner £ebens= 
arbeit auf bem ©ebiete bes Oltafc^inenbaues 
gufammengefajjf ^affe. 
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2Bie erf)ä[f man ÄDf)[e/,ffäbd^en"? 
Kejept: Ollan ne^me fo t>ie[ ©tal)!, roie man normalermcifc ^»erfidlung eon jel)n StbncIlguglofcmotiDen brautet un£> erbaue barauo eine f)pbrau= 
[ifc^e treffe mit einer ßeifiung Don 10000 t Pregbrutf. (D^etenbei: 10000 t PrefjbrucE fann man aut^ erhalten, wenn man 500 Doilbetabene @üfer= 
wagen übereinanberpapeit unb bas ju preffenbe ©fücE barunferlegf.) ©obann fülle man runb 6 t (alfo eine F)a[be 2Baggon[abung) an fein gemahlenem 
Äofs in bie Prejjföpfe unb laffe ben ©rut£ Don 10000 t a»f bie DItaffe wirfen. SaS ©rgebnis: Äof>le„f}cibdjen" jur ©rjeugung Don ©[eftrofiaht. 

35on ©faufceden, Mluoialen ©an^maffec uni) ©püloerfa^. — 3Son papierenen SSinöfraffanlagen 
wirP fein naffer Sfcfer frocfen, — ©a$ (Eigen^an^ aB (Erbffncf oPer @ePrauc^9ec*enffanP ? — (Ein 

©e^je^nfn^ler f^agf 600 über Pie (Strafe. 
MJaS ©rf)riftf>n[fen mit ber Dorwärtsfiürmenben Xethnif wirb oft 
^ weniger beobachtet als bie ©pi^enleiflungen unb ©rftausführungen. 

®S hnf ben 2Infci)ein, als follten wir jehf in einen 21bfchniff tinfrefen, in 
bem bas, was bisher als ©pigenleijtung nur wenigen jugängl ch war, für 
breitere ©cfnchfen nu^bar gemacht wirb. Siefe ©ntwidHungc-nchfung ift 
burchauS ju begrüßen, benn ftf>(ieß[ich wollen ©rpnber unb jmgsnieure, 
fo groß auch *Sre Sreu^e am Schaffen felbft iß, bocf) auf techf breiter 
gronf wirfen, möchten bocf), baß möglichß Diele an ben ©rru»genfchaffen 
ber ©echnif feilhaben. 

2Iuf !Beranlaffung bes MeichSpropaganbaminißerS wirb baS g. S. 
geßhehen bureh bie ©chaßung eines ®oIfs=3funbfunfempfüngerS, ber 
gewiffermaßen eine ©emeinfehaftsarbeit ber beuffeßen gabrifen barßellf 
unb oßne große 33erbienßfpanne auf ben OTarft gebracht wirb, 3m 3ufle 

biefer Seßrebungen werben auch f*'6 Kabioröhren um'25 biw 30% Ders 
billigt, was wieberum baju beifragen wirb, bem KunbfunE neue Seils 
nehmet juguführen. SarauS aber werben ßch wieber neue Jlnregungen 
für weitere fechnißhe ^ortfehriffe ber IKabiotechnif ergeben. 

©üblich Don Sreslau würbe Dor Eurgem bas ©taubecfei Don Offs 

machau in Sefrieb genommen. @S bient bem 3mec6, bie Oberßhißahrf 
auch 'm Sommer gu ermöglichen, bie bisher meiß burch SHiebrigwaffer 
ins ©foefen geriet, gerner bient es bem fjochwafferfchuh unb natürlich 
auch ber ©ewinnung Don cleftrifchcr ©nergie. Oer ©faubamm geichnef 
ßch weniger bureß feine ^öße, als Dielmeßr bureß feine ßänge aus; bei 
17 m fpöße iß ber ©amm 6,5 km lang, ©as entßanbene ©taubeefen 
ßauf ben Oberlauf ber ©laßer Steiße auf; es hnf einen Stufßnhalf Don 
143 STtillionen Äubifmeter unb iß bamif nach f’el: nueß erß Dor furgem 
ferfiggeßellfen Sleilocßtalfperre unb ber ©bertalfperre bie briffgrößfe. 
Sei ber (Einweihung gab ber SteicßSDerfehrSminißer befannf, baß mit bem 
Sau bes ©faubecSenS bei Surawa an ber Sttalapane noeß in biefem 3aßre 
begonnen wirb. Somit iß allerbingS ber Sufcßußmafferbebarf ber Ober 
immer noeß nießf gebeeft. 3Itan will besßalb noeß ein briffeS ©taubeefen 
bei ©ersno, nörblicß Don ©teiwiß, errießfen. @S wirb, in brei ©tappen 
ferfiggeßellf werben: 1935, 1944 unb 1957. ®aö T'nb große 3eifrnume! 
©ie erflären fieß barauS, baß biefcs ©taubeefen bureß 2Ibfragung Don 
biluDialen ©anbmaffen enffteßen foil. Ser ©anb aber foil Serwenbung 
ßnben im ©püloerfaß bes oberfcßleßfcßen ©teinfoßlenbergbauS; man 
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fiefyt: es muß unt> faun nur um 3ug ge^en. — Sei Sem Sau bes 
SedEenS bei Otfmatßau, ber 1928 begonnen mürbe, maren jeifmeüig 3000 
2lrbeiter befrfjäffigt. 3lucfj roenn man bei ©ersno ©roßraumbagger jur 
3(bfragung ber ©anbmaffen uerroenben mirb, fo merben aut^ babei Diele 
2Irbeifer 2Irbeit ß'nben. 

0aS iß überhaupt ber einzige 2Beg, mie man mit ber arbeiffparenben 
XedjniE SIrbeif fdfjaffen Eann: 2lnroenbung ber XedjniE auf ganj breiter 
§ronf. ©eit faßten ro'rb S- S- fou ©acfjoerffänbigen barüber gefcßrieben, 
baß t>ie[e beuffrfje Söben burcfj mangeOjaffe ©ntroäfferuug Derfäuerf 
feien unb iufolgebeffen fdfiletfjfe (Erträge geben, ßeiffungsfälßge 2Dinb= 
Eraftanlagen finb genug Don beutfißen firmen fonffruiert roorben. 2lber 
meber Don bem ©rfjreiben nocf) Dom Äonßruieren merben bte 2IiJer 
troifen. (Dagu müßten mirEIid) aüenfßalben 2DinbEraffmerEe — basfelbe 
Eann mau eoenfuell aucf) mit billigem eleEtrifcßem (TEarfifftrom erreichen — 
jur ©ntroäfferuug aufgeßellf merben. Saran aber fefjlf es Dorläußg eben, 
jjoffen mir, baß ber 2DilIe, ber ßanbmirtftßaff ju ßeifen, audr) barin2Banbe[ 
ftßafff. (Sine ©efunbung ber bäuerUrfjen Sefriebe mirb ßoffenfKcf) aurfj 
einmal ben firmen bie moßloerbienfe ®rnfe bringen, bie fid) feit fjafyren 
um bie ©cßaffung Don Äleinfcßleppern für ben Sauernßof mit gutem 
fecßmfdjen, aber fcfjlecßfem ßnanjiellen ©rfolg bemüht babsn. 2Bir 
ßaben ÄonflruEtionen Don Äleinfcfileppern Don 5 PS au. STeiff finb fie 
fo eingeridjfef, baß man fie aurf) als ßafionäre ffraftquelle benutzen Eann, 
g. S. als ©eilminbe ober mit Sreibriemen gum Sefrieb Don Sägen ufro.; 
aucß als bireEfen Slnfrieb für ben 3ItäI)er (affen ficß foltße ÄonffruEtionen 
uerroenben. 

Sie Dor Eurgem in ©üffelborf abgeljalfene Xagung ber internationalen 
@fal)Iberafungsfte[[en fyat fiel) eingebenb mit ber 2JermenbungSmögIitfj= 
Eeif für ©faljl im 2Bof>nungsbau befaßt. Ss ergab fiefj baraus, roie aucf) 
aus ber Saguug ber 2IrbeifSgemeinfcf)aff für Ceicßfbcfon in Äölu, baß für 
ben DIEonfagebau galjllofe tccfjnifcf) gut erforfdjfe 2Bege beffeben, bie 
benen gu einem billigen (Sigenbeim Derbelfen Eönnfen, benen es bei ben 
bisherigen Saumefboben unerfcf)minglidb bleibt. 2lucf) fyiet roieberum 
basfelbe Silb roie in ber £anbroirff[f>aff: es fehlt an ber nötigen ÄennfniS 
unb bem 3ulrauen äur SecßniE. 2Ibgefeben oon ben roilben ©fabfranbs 
ßeblern, mill jeber ein für ©enerafionen auSreicfienbeS ©feinbaus, obgleich 
es fraglich c,l’ Äiuber je barin roobnen merben unb ob ihnen nicht 
eine gang anbere Kaumauffeilung nofroenbig unb crroünfrfjf fein mirb. 
©egenüber bem 5eßba!lm an Deralfeten Slnfifjauungen bebeufen all bie 
©rfparniffe an Saugeif, an 2(rbeifslöbnen, an ©runbfläche bei gleichem 
2Bobnraum burih bünnere 2Bänbe Dorläußg nichts. Sie bünneren 2öänbe 
ßnb nießf efroa fcßlechter, benn ße ßaben gum minbefien biefelbe 2Särme= 
balfung, roenn man p0 röfe §ü[Iff offe Derroenbef, an bereu Serbefferung 
in ben leßfen fjabren SBiffenfcfjaft unb fjubuffrie gemalfig gearbeitet 
ßaben. ZBie bei bem billigen SolEsempfänger, iß bler nießts meifer er= 
forberlicß als ein breiter 31bfaß, um bie großen Dorßanbenen §orfs 
feßriffe ber £ecßmE fofort allen ßcßfbar unb greifbar gu maeßen. 

Saß eine breite ©runblage für bie 2lnmenbung ber SecßmE ber Dor= 
güglicßße SEäbrboben für neue feeßnifeße gortfeßriffe iß, geigt fieß immer 
roieber in ber 'Photographie, ff11 leßfen 3e>^ Iß e'ne 9an5e OEeiße 
Don eleEfrißßen SelicßtungSmeffern berausgeEommen, bie roirElicß objeEfiu 
arbeiten. Sei ben bisherigen opfißßen SeließtungSmeffern Earn es immer 
barauf an, bie gefueßfe Selicßfung gu Dergleichen, fei es nun mit einem 
©rauEeil ober anbern Sergleitßsßäcßen. SaS blieb immer abhängig Don 
ber fubjeEfioen Sluffaffung, menngleicß man fieß natürlich eine ßinreießenbe 
Übung aneignen Eonnfe, um feßlcrfrei gu arbeiten. Sie eleEfrißßen Se= 
licßtungsmeffer, bie mit einer Pbofogelle auSgeßaffef finb, geigen im 
©egenfaß gu ben opfißßen SelicßtungSmeffern bie ßicßfßärEe unabhängig 
Don bem Seobacßfer an. ©ie ßaben ßcß gunäcßß beroährf bei gilmauf= 
naßmen für baS Äino im ^tvielicfyt unb ©egenlicßf, mo bie bisherigen 
©eräfe nießf guDerläffig genug maren. Oltan ßaf babureß gilme mit 
gerabegu ßinreißenb ßßönen SeleucßtungSeffeEfen ßerßellen Eönnen, unb 
nun ffeßen bie ©eräfe, flein unb ßanblicß roie eine alte Safcßenußr ober ein 
Äleinbilbpßotoapparaf, bereits bem anfprucßSDoIIen 21mafeur gur 
Verfügung. 

gaß ßaf es ben 2Inßßein, als roollfe bie Pbofogelle ein fo Dielßifig Der= 
roenbefes (Element roerben roie bie Äupplung ober bas 3abnra^ 
DIEaßßinenbau. ©in ©rßnber in Serlin ßaf eine DItaßßine Eonßruierf, bie 
im Pringip SrucEßßriff auf pßofomecßamßßem 2Bege in ©preeßlaufe 
ober Slinbenßßrift umguroanbeln Dermag. Sorläußg Eommf allerbings 
nur baS leßfere in grage, benn es iß rooßl nur eine 2Biebergabe eingelner 
ßaufe, alfo ein Sucßßabieren möglicß. Sei bem Serfaßren roirb nämlicß 
im ßautfprecßer ber Sucßßabe babureß gu ©eßör gebraeßf, baß ber Don 
ber Leitung projigierfe Sucßßabe auf eine rofierenbe Srommel fällt, in 
ber auf einem gilmßreifen alle Sucßßaben als OEegafiD Dorßanben finb. 
2Benn ber projigierfe Sucßßabe mit feinem OEegafiD DoIIßänbig gur 
SecJung Eommf, roirb eine Pbofogelle DerbunEelf, bie Srommel bleibt 
einen 2lugenb[ie£ ßeßen unb ber ßaut ertönt. ©S roürbe rooßl reeßf ers 
mübenb roerben, auf bieß 2Beiß einen Sorfrag angußören. Sa tut man 
ßßon beffer, ßlbß gu [eßn. Sie ßßnelle Übertragung in Slinbenßßrift 
aber ßellf eine praEfißß Derroerfbare unb feßr gu begrüßenbe fecßnißße 
fieißung bar. 23on ber ÄonßruEtion bis gum ©rfeßeinen auf bem DIEarEf 
iß bei folcßen 21pparafen aber immer ein langer 323eg. 

5m SraunEoßlenbergbau Seufßßlanbs ßnb gur 3eif 17 2Ibraumförber= 
brü&n in Sefrieb. Sei biefen geroalfigen ©ißnEonßruEfionen ßnb Don 
5aßr gu 5a?>r überfpannfen ©rubenräume größer geroorben, unb 
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fro^fcem finb aurfj bie Xranöporfleiflungcn ber Q5rüd?en noc^ gefliegen. 
£)aö \)at man babureß erreicht, baß man mif ber Greife ber ^)aupfförber= 
bänber, bie erfi einen DQTefer betrug, auf 1,2, 1,4 bid auf 1,7 m I)inauf= 
gegangen ift unb mit ber ©efdjnnnbigfeit pon 2,5 m/sek auf 4 unb 4»5 
m/sek! Darin fommen feF>r mannigfaltige tccfjnifc^e 23erbefferungen 
gum 2ludbrucf, burcf) bie forooljl bie Einlage aid auc^ bie ©eroinnungds 
foffen gefenft merben fonnten. 2lugerbem ifl bad 2Inmenbungdgebiet für 
bie görberbrüdBe ermeitert, fo g. S. baburcf), ba^ jltf) berartige Dfaefen= 
ungefüme aud 0tal)l nicf)t mel^r auf feften ©leifen, fonbern gang auf 
D^aupen bemegen. Die 2lbraum=§örberbrüdEe auf bem Xagebau Äopne 
ber DlJTittelbeutfc^en 0ta^ImerEe 21.:©. ffellt infofern eine fel;r intereffante 
neue Äonffruftion bar, aid fic^ bie ipauptträger teleffopartig ineinanber 
Perfc^ieben Eönnen. ipierburrfj roerben bie SrüdEen ben 23ebürfmffen bed 
5to^Ienabbaued leichter angepa^f unb UnregelmägigEeiten in ber ©Ieid= 
läge ber beiben 0fü^en audgeglirfjen. 

SraunEo^Ien=Xiefbau ift bie Steigerung ber görberleiftung eine 
©jriftengfrage geroorben. D2Tan I)at baF>er pon Perfcfjiebcnen ©eiten 
5lonflruEtionen für eine merfjamfcfje ©croinnung ber SraunEo^Ie burcf) 
groge 2Ibbaumafc^inen gefefjaffen. SidF>er ^aben fitf) aber biefe neu: 
artigen, giemlicf) Eompligierten ©erüte noc^ nic^t beroäfjren Eönnen; ed 
^anbelt fi’c^ um ©rftaudfü^runqcn, mit benen man erft bie 5tinberEranE: 
F>eiten überroinben muß. Dagegen Fjat man bie ßeiffungdfteigerung, bie 
man bei ber ©eroinnung niefjt I^eraud^olen Eonnte, bei ber görberung ber 
SraunEof;Ie ergielen Eönnen, unb groar roieberum mit ipilfe pon befonberen 
Sanb: unb Kettenantrieben. 

Dad „©roßte ber 2Belt// roirb in ben lebten 3aF>ren immer häufiger 
naef) fKuglanb geliefert, roie roir bereitd im D2TaiI)eff an biefer ©teile er: 
mahnten. Diedmal ift gu berichten pon einer riefigen ^pbraulifc^en ‘Preffe 
gur iperftellunq Pon Ko^IeeleEtroben. Diefe ©leEtroben follen gebraucht 
roerben, um bei bem riefigen 2BafferEraftroerE am Dnjepr ©leEtrofta^l 
gu ergeuqen. Die Preffe rourbe pon ber ^pbrauüE in Duidburg, einer 
©emeinfrfjaftdgrünbung ber girmen Demag unb 23orfig, gebaut. 2BüF)renb 
man bei ben bidljerigen Preffen über 5000 t DrudE nic^f I)inaudgegangen 
ift, arbeitet bie neue Preffe, für bie eine liegcnbe 25auarf pon ben ^Kuffen 
porgefc^rieben roorben roar, mit 10 000 t PreßbrucE. Die Preßtöpfe per: 
mögen runb 6 t — alfo eine f)albe 2BaggonIabung — an fein gemahlenem 
KoEd mit 3ufä^eu pon Pecf) ufro. aufgunehmen, aud benen bie (SleEtroben 
gepreßt roerben. 02Tan Eann fid) benEen, bajj ed fic^ babei um ©leEtroben 
pon fef)r anfeljnlidjen 2lbmcffungen h^nbeln roirb. 

Die Dllaffe pregt man gunäc^ft mit einem DrucE pon 200 at oor, um 
bie Dicfjte gu oergröfjern. Dann roerben bie ©leEtroben mit einem DrucE 
bid gu 500 at ferfiggepregt. 2Ihnlicf) roie im 23locEroalgroerE läuft ber 
audgepregte ©leEtrobenftrang auf einem DtoIIengang unb roirb burcf) eine 
hpbraulifdjc 2Ibfc^neibeporrichtung in bie geroünfcf)fen ßängen gerteilt. 
Dann roirb bad DQTaterial, um ihm bie nötige sparte unb geftigEeif gu 
geben, in einem Ofen gebrannt. Dad ©erpicht biefer Preffe mit ben 
jpilfdeinricf)tungen beträgt efroa 1000 t, road bem ©eroiefjf pon 10 mo: 
bernen CoEomofioen enffpriefjf! Da bie Dtuffen porläufg nur roenige 
unbebingf guperläfjlge unb farfjperftänbige 2Irbeifer fyaben, ift bie eleE: 
trifc^e ©feuerung fo burcfjgebilbef, ba^ ge^Igriffe unb Sebienungd: 
fehler einfaef) unmöglich gemacht roorben finb. OQTan fyat bad erreicht 
burch 23locEicrungdOorrichfungen, fo ba^ irgenbroelche 25eroegungd: 
oorgänge erft eingeleifef roerben Eönnen, roenn bie porhergehenben richtig 
audgeführf finb. 

Die riefigen Dltafrfjinenfeile, aud benen fiefj bad „©roßte ber üBelf" 
gufammenfe^t, mag cd fich babei nun um eleEfrifche Xrandformaforen, 
um ©djmiebeprcffen ober anbere fKiefen hobeln, erforbern faft in jebem 
gallc ©pcgiaI:Xrandporfroagen, pon benen ed nur fehr roenige gibt. Der: 
artige ©onberfrandporfe haben mif bagu beigefragen, bafj bie D^eichdbahn 
ein ©f rafjenfaF)rgeug Eonftruierf hat, bad eine XragfähigEeif pon 32 t 
befifyt. Dad eigenartige, gang niebrig gehaltene gahrgeug ha^ nicht 
roeniger aid 16 D^äber, bie an acht Eurgen ©chroingachfen fi^en. 2luf biefe 
2Beife roirb ein perhälfnidmä^ig niebriger DtabbrucE erreicht (2,5 t pro 
Dtab). 3e t>icr ^er 2Ichfcn finb gu einem galjrqeffell gufammengefa(3f, bie 
fich t>erfdjieben roeif audeinanbergiehen laffcn. 3n rrfter ßinie ift baran 
qebachf, biefed gahrgeug borf gu Perroenben, roo bie 21nlage cined eigenen 
21nfchluggleifed gu Eoftfpielig roürbe. DTfan Eann alfo mif ipilfe biefed 
gahrgeuged pollbelabene ©üferroagen auf ber ©trafje beförbern, um fie 
unter 23ermeibung jeber Umlabung Pom 2Ibnehmer abguholen ober bem 
2Ibnehmer guguftellen. Um babei eine befonberd tiefe gahrlage gu er: 
reichen, roerben, nachbem ber ©üferroagen auf biefed ©fragenfahrgeug 
aufgefahren ift, bie ©chienenftücEe groifchen bie ©chroingachfen um efroa 
20 cm gefenEf, fo bag ber 2Bagen eine augerorbenflich feftc 2agc in ber 
enffteljenben OQTuIbe fjaf. 

3n ben leifen 3ahrcn ba^ ^Heichdbahn bereitd bie ©rforberniffe für 
einen 23ehälferperEehr, bem lebten ©nbed auch bad befchriebene ©fragen: 
fahrgeug bient, ftubierf; unb pon ber 3n^uf^rie f*11^ geeignete 25ehälfer 
bereitd enfroicEelf roorben. Der 2Beffberoerb groifchen 2lufomobil unb 
©ifenbahn foil burch ben 23ehäIferoerEehr gu einer planmägigen 3U = 

fammenarbeif abgeroanbelf roerben. Durch bie jüngfte ©nfroicElung 
roirb bie ©ifenbahn auch auf ßteage fyeimifcf), ber 2lufomobil: 
ftragenbau roirb, roie beEannf, ber 3teichöbahn überfragen. Dllan geht 
rooljl nicht fei;! in ber ©rroarfung, bag fich baraud eine 23elebung nicht nur 
bed ©fragenbaud, fonbern auch bed 25ehälferPerEehrd unb feiner fechmfchcn 
^)ilfdmiffel ergibt. gulf or. 
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S)r ie^m üt)Ie. Aquarell bon 2Ubrt’rf;f ©iirer. 

Uber bit groge Umroäl^ung, bie baö 2(uffom= 

men Xä .Spodjofenei in bec ®efd)i<f)te ber 

(Sifentec^n f bebeufef, unb bie in bec ununfer= 

brotfienen Jperfietlung fiüffigen ^otfjgefo^Iier. 

Qjifens befianb, bas bann burc^ eine roeitere Se= 

Ijanbiung rm grifc^feuec in ©tal)[ umgeroanbelt 

rourbe, beft^en mir nur roenige fluelien. 3^0^ 

beuor firf) bie „gadjliferata" mit biefen Singen 

befrfjäftigö, beft^rieb ber ©o^n eines frangö= 

fifdjen ^)ü:fenbefi§ers, 3Tifo[aus 25Durbon, 

in einem led^nologifdfjen ©ebicfjt, bas bas @e= 

famfgebiet ber (Sifenbarftellung beljanbeli, erft= 

malig ben ^orfjafenbeirieb. SaS ©ebicfif iff, 

bem Sraurf)e ber bamaligen enffprerffenb, 

in lafeiniffjen 33erfen gefcfirieben. 

fjnSeni>euDre an ber 23arfe, im 2Irronbiffement 

Sar=furs2kibe, betrieb um 1500 3Ean Saurbon 

eine (Sifen>ü£te. (Sr lieg feinem roa^rfcffeinlidfi 

im 3aF)re 1503 geborenen ©of)U TOfoIauS eine 

forgfältige (Srjiefiung jufeif roerben, bie firf) in 

einer grofen grüljreife beS Änaben auSmirEfe. 
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DIfit pierie^n 3a!)ren fonnte biefer bereits in 

teid^tfliegenben [ateinifdfen ^»ejrametern ben 

„(Sifen^ammer" feines Safers befingen. SaS 

©ebirfjt erfcfiien im ^aljre 1533 in einer ^u 'Paris 

oerbffentlirfffen ©ebidftfammlung „Nugae“ (ju 

beutfrf) etroa „Xanb"). SaS ßeben 23ourbons, 

ber notf) eine 3{ei^e roeiterer ©ebidpfe unb 

amf) eine lateimftffe unb griecgifcffe ©ramma= 

tif t>er&ffenfUcf)fe, mar mecfjfefreid). 3I)m 

mürben Diele (Sprüngen juteii. @r ffarb ums 

3?aljr 1550 auf feinem fianbgut Sanbe in ber 

Pouraine. 

Ser „(Sifenljammer" ^ebt an mit einem 

Xraumgefirfit Sourbons, in bem ifjm Suifan 

erfdfeint: 

„©ein gefrfjroärjtes ©efttfff, roie menn er 

eben bie (Sffe 

glätte Derlaffen, fo freien Dom ©c^roeig 

gebabet fein Äbrper. 

©ifenrog bebedEfe bas ^)aar, es glühten 

bie 2fugen." 
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3n ®efc\lfd)aft breiec 3>)f[DPen ermafjnt 23u[fan £>en 0it^tcr, feie 
Heimat mit i^cen gturcn unb ben ftromenben Sätzen nidjf ju Dergcffen 
unb in einem ßiebe gu Befingen: 

„©c^reiBen foil)! bu ein ßieb ,Sec Sifen^ammec' unb allen 
ficljre bein ©ang bie ÄunjB, roie OTenfcijen @ifen gewinnen. 
@ifen, jeneö OTetad, baö Bofe ©aBen unb gute, 
©Kid? wie 23er[ufi unb ßeBen fowoI)[ a[ö töbliifjea ßoö bringt. 
Senn mit i^m burrfjfurdjf bie rau^e ©rbe ber Sauer, 
3Itat^f fie geeignet jur ©aaf unb erntet jäljrlicfjen ©egen; 
Unb bie Säume unb sieben, geläutert bunf; bad Sefd^neiben, 
SreiBen frä^Iicf)e ©proffen ucrjüngf unb lohnen iljm reicfylid). 
©ifen erbaut bie £empe[ unb ©ifen jerfpaltet bie gelfen 
Unb ju jegli^em 3wet£ ber Dltenfdjen bienet bad @ifen." 

„©einen ÜDorfen bai^f’ nat^ unb feine (Ermahnung, 
Sie fo broljenb ergangen, gelobt’ id) mir ju befolgen." 

„Sei Senbeuore liegt er, ber Sau, ber jpammer genannt wirb, 
Son ber Sarfe umfpülf unb ringd umgeben Don ZBiefen, 
©anj in ber Sä^e bed £urmd, ben einfi Sanbalen erndjfef, 
2Bie bie ®efd)id)te und ief)rf unb alte OTäler ber Sorgeif." 

„Sort liegt aud) ber jjammer, in if)m geBiefef unb waltet 
Stein geliebter Safer, ben ©off mir lange erhalte." 

Ser Sichter fi^übert bann bie Xauglicfyleit ber eingeinen ^oigarfen gut 
Serfo^iung unb im Slnfd^iug baran bie 5?öl)[erei: 

„©t^einf nun genügenb bie Stenge bed abgeljauenen ^)o[ged, 
Sann erfdjeinen Sewo^ner bed 2Da[bed, ein ärmlicijed SöIErfien, 
Siber gufrieben mit feinem ©efdrucB unb gebulbigen gieiged." 

„^eber fud)t ftd) hierauf einen freien, frotEenen Pta^ aud, 
Senn ed brennt fidj bie ffo^ie nur frfjiedjt auf wäßrigem Soben, 
©ie Derge^rf ficf) gur 2Ift^e; ed mätjief Ijoc^iiegenbe Örter 
Srum ber jfiuge, Derfrauf fo frotEener @rbe fein §oig an. 
Sann erridfjfef er fic^ ben grofjen mächtigen ^)o[gfiog. 
Unten marfjf er i^n runb unb breit, ed gieitfjef ber ©ipfei 
Ser Sptamibe, il)n betEf er halb mit grünenbem ßaube 
Son ber Sucf)e unb ©fcfje, aud) flreuf er frfjwärglicfie, fette 
2Ifc^e barauf, fo ba0 fein ^)olg barunter ^crDorfie^t." 

Sacf> bem 2ingünben ifi ed bie ©orge bed Äö^ierd, barauf gu arfjfen, 
ba0 ber gange ijoigftoj; gieic^mägig oerEo^If wirb unb ba0 bie giammen 
nic^f burc^brec^en. „35ncn brummt Dergebend bie ©iuf, mit brofienbem 
^raffeln fuc^t 0e nad) ßuff" . . . Sun folgen Serfe, in benen bad Stenfcij= 
Iidf)e in einer er^ebenben 2öeife Ijeraudgeftelif wirb, unb bie eine prächtige 
©tfiilberung bed ßebend ber S'öl^ler bieten bei ber ferneren 2irbeif am 
brennenben Steiler, ©inb bem Siebter gu SInfang bed ©ebic^fed Sulfan 
unb bie 39f[°Pen erfc^ienen, fo Iä0f er ben Äöf)ler „bie ^eiligen unb 
Sfjrifii g&fflirf)en Samen" anrufen, eine SerquitEung Don F>eibnifcf)em 
2I[ferfum unb cfjrijtlirfiem Stiffelalfer, bie bem ©ebirfjf einen roman= 
tifeijen Seig Derleiljf, ber noef) beftärEf wirb burtf) Eieine Stilieufi^ilberungen, 
wie beifpieldweife bie Äöl)[erdfrau i^rem Stanne nac^ gemeinfamem 
Stahle Störchen ergäfilf, ober wie ber Ä&ljler burc^ fein ©piel auf bem 
SubelfatE bie 2aere bed ÜBalbed anlotEf. 

30 nun ber Steiler nacfi 0eben Sagen audgebrannf, wirb ber Raufen 
mit .ijarEen audeinanbergegogen, unb ed erfeijeinf bie ^olgEofile, bie Dom 

gu^rmann m&glic[)0 fcfmell gur ^)üfte gebracht wirb — „fifjabet ber 
Segen botf) ber Äofjle". 

Sun folgt ber©rgbergbau, benberSidjfer mit folgenbenUBorfen fifiilberf: 

„Stif Dieter Stüfje unb 2Irbeit 
görberf (Sifencrgc and ßidjf ber 0ei0ige Sergmann, 
Sringf mit ^äu0'gen Rieben Ijinein in bie Siefe ber @rbe, 
@uc0f Derborgene 2ibern auf, bie mit ©eilen unb 233inben 
2Berben nac^ oben gefc0a0t." 

2iut^ gibt Sourbon an, wie man bad Gtrg aufpnbef, unb fagt babei, ba0 
felb0 Äinber unb Odjfenfreiber (id) barauf Der0änben, 

„benn frfjwer Don ©ewic^f unb an garbe rofgelb fdjimmerf bad Se0e 
unb täufrfjf nur feiten ben ©ie0er". 

2lber nocfi Eann bad (5rg nic^f in ben Spod)ofen wanbern, ed mu0 nodf 
geröftef, gerEleinerf unb audgelaugf werben. 
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Unb nun ber jpodfofen: 
„@in mächtiger Sau in ber Säfje ber Sarfe 
Son quabratifcfier gorm unb unbehauen ergebt fid), 
,Ser ^)orf)oferi‘ genannt, er wirb aud gewöhnlichen ©feinen 
3Iufgebauf unb im 3nnetn allein mit ffiefeln beEleibef, 
partem @e0ein Don er0aunlicfjer Äraff gegen [obernbe glommen. 
Son ber hinteren 2Sanb her blafen mächtige (5d)läud)e, 
Seibe aud Ochfenhäuten gefügt, Dom Sabe getrieben, 

Sad fortwährenb 0df> brehf, bewegt Dom 0ie0enben 2Baffer, 
3mmer wechfelnb im Slafen unb immer blafenb im SSecfifel, 
Seibe mit gleicher ©emalf." 

30 ber ©chmelgprogef im ^»ochofen beenbef, bann erfolgt ber 'Hb(iid): 

„3n Säd)en 0ufef bad ©ifen 
Unb mit lautem ©ebrüll enf0ürgf bie gefchmolgene Stoffe, 
glommen lobern empor in fchmarg aufwirbelnbem Sauche. 
geurige Sälle Don Siefenge0a[f erreichen bie ©ferne 
ga0 im gluge; fo haucht bie ©chwcfclbämpfe ber 2tcfna, 
2öill Dergebend unter ber ßa0 bed Scrgcd ber Siefc 
Sie ermübefe ©eite befrein, aufhcult er im 3n9r'mm. 
Sonnernb entfprühen bie glommen, ed türmt bie 2Bogen bad Steer auf." 

Sun fchilbert Sourbon bie Serarbeifung bed Soheifend gu @u0 = 
w a r e n: 

,,©m0g bilben gugleich gefcfhcEfe ^)änbe ©efä0e, 
Stachen er0 bie gormen aud ßehm unb brehen 0e gierlich- 
3n bie fertigen gormen wirb bann bad @ifen gegoffen. 
2iucf) Sombarben gic0cn 0e borf, bie fchrecElichen 2Bunbcr, 
©ine ©rf'nbung ber Sjölle, bie ©öfter gürnfen ben Stcnfchen, 
3ild ben Seufzen SulEan bie föbliche 2Baffe oerliehen. 
Äugeln machen 0e auch, bonnernb Stauern gerfrümmern." 

Um aber bad im Hochofen gewonnene Dtoheifen fchmiebbar gu machen, 
mu0 ed im grifchfeuer nochmald behanbelf werben. @d erfcheinf aid 
fchmiebbare ßuppe, bie nun ben ©chmieben überantwortet wirb, um 0e 
weif erguoerarbeif en; 

„Äräffige ©chmiebe müffen fobann ed 0rec£en unb glätten. 
©ie Derwenben babei ben Siefenhammer aud ©ifen. 
Son gewaltiger Äraff bed UBafferd wirb er getrieben. 
2Bieber glühn 0e gebulbig bad ©ifen, brehen’d im geuer 
©farEe 3angen Derwenbenb herum unb fauchen ed glüljenb 
©in in bereifefed Staffer." 

Sun Eann bie SteiferDerarbeifung bed ©ifend Dor 0ch gehen, benn ed 
(0 je^f bilbfam, unb bad ßanb ringdum erbröhnf Don ben0ei0igen Jpammer« 
fhlägen. 

2fm ©nbe ber 2Boche Eommen nun alle, bie mifgearbeifef haben an ber 
Soüenbung bed UüerEed, um ihren ßohn gu empfangen. Sie ergeugfen 
Stengen werben gewogen, bamif Eeinem Unrecht gefd)iel)t. ^)aben bie 
.Spüffenleufe ihr ©elb im Seufel, bann laben 0e bie erfchöpffen ©lieber 
unb tafeln unb frinEen. Stifunfer gibt ed auch Sludeinanberfehungen, 
Xifd)e unb ©fühle 0ürgen um, unb hin unb meeber 0ie0f auch Stuf. ©0 
Eommf ed Dor, ba0 ber ßohn faurer Süchte unb Sage auf einmal oerpra0f 
wirb. 

21m ©chlu0 wirft ber Sichter nochmal einen SlicE auf bad gange 2BerE 
unb bittet um Seifall bei benen, bie mit ihm eined ©inned 0nb: 

„©0 i0 benn Dollenbef bie Eurg entworfene ©Eigge, 
2Bie man bad ©ifen gewinnt, Diel felffame Singe behielt ich 
Älug für mich. 30> 9ar o0> fyöfyeeeg 3ilfer 
Stir erforberlich fehlen unb ein Dielbänbiged Opud. 
Silled, wad ich ran9> t>ad fang ich Änaben, ed bleibt mir 
Seffered noch in ber Äelfer, ed l)offt bei ©Uten auf Seifall, 
2Benn ed erfcheinf. Stag nun bie ©char erbärmlicher Sörgler, 
Älügelnbe Äerle, benen bie Äraff gu eigenem abgehf, 
3IIIed grembe barum oerha0f i0, rohe ©efellen, 
Stögen 0e ruhig planen unb Safer 3DÜnd opfern." 

S i cE m a n n. 

öiferafur DXiCoIaus 33ourbon: ©er (Sifen^ammec. Überfeqc unb erläuferf bon Cubioig 
•pm-alb ©öffingen 1895; ßubloig 55ecf: ©efd)iri;Ce bed ©ifend, II. 23anb, ®raun. 
fdjtbeig 1893/95; BaÖrbucö f. b. 23erg- unb ^üfteuwefen im Äönigreicf) ©acfjfen, 1881. 
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^lonaffic^e tefon^er^ tead^ten^werfer Äuffdt^e 
aus öeuffrf)en unb auslänbifc^en 3eifft^riften- 

Sec Sttenfcfy in ga^len. 
23on 2(. Äirflen. 

2Iuö bcc „25armer (Srfa^Eaffe". 

n ber heutigen 3eit, in berjebermann 
mit SWafc^incn umgugc^cn fyat unb 

fie benu^i, in ber ^a^len reben non 2ei= 
ffung£ifäf)ig?eii, ©enauigfeif, geinfjeii 
unb Äraff einer ÄonfiruEiion, begegnen 
wir immer roieber ßeuien, bie non unfe» 
rem DIienfcfjenBörper, roof)! ber Ieifiungö= 
fäl)igften unb nuberfianbdJräfiigffen JIBas 
ft^ine fo gut roie Beine Stauung ^aben. 

ßunge, ijerg, SBeruen, OTuaBeln — 
fdj&n, (ie (inb ba unb fjaben gu arbei= 
ten! 0aei iff gang felbftoerfiänblicf) unb 
bebarf Beiner ©rmafynung. Unb foiange 
mir nitfjf ibergBlopfen I)Qben ober3Beruen= 
frfjmergen Derfpüren, miffen mir nitfifs 
uon i^rem ©afein. 

Unb babei arbeitet fo ein ^)erg fag= 
auo, fagein o^ne Unterbrechung yofjahre 
laug! @o ein ijergnumBel oon Sauffs 
gröfe unb 300 ©ramm ©eroichf pumpt 
ffünbtirf) 400 ßifer 23iuf burdj ben Äörs 
per. ffm 23erlauf Don 70 3af>ren 

er einen Kiefengafomefer mit ^lergbluf 
gefüllt. 3ebe Oliinufe fchtägf er rege[= 
mä^ig roie ein SItofor [eife unb rufpg 
70 mal, bei einem ffinbe im erfieu 2ebeno= 
jai)r 130mal. Oabei [eiffet er, fedjmfcf) 
gefprodjen, an einem Sag, in 24 @tun= 
ben, 18000 DUeferBiiogramm, bas iff bie 
2£rbeif, bie nötig märe, brei DUann Don 
je 60 Äiiogramm ©cfiroere auf einen 
Surm Don 100 ÜTtefer Qöfye gu fyeben. 

639 jJUutsBeln mit 6 SliiHiarben ga= 
fern bejB^f unfer Äörpcr. 3Iiauche ÜRuö» 
Belfafern roerben biei gu 14 3tuf imef er lang 
unb bis gu 0,1 DUiUimefer bü. Sad ©e= 
reicht ber jütudBein macht faff bie ^äiffe, 
45 %> unfered Oefamfgereichfed aud. ©ie 
beffehen aber auch, f*10 man ?auni für 
möglich hülf, gu ©reiDierfel aud 2Baffer. 
Unb read müffen fie alied leifien! Unfere 
25einmudBetu finb fo jfacB, bajg reir mit 
ihnen ohne grojge 3ütühe täglich 20000 
©chriffe, b. f. 10 Äilomefer, gehen Bön= 
nen. Sad ergäbe in 70 3a^ren e*ne 

©frecBe, bie fechdmal fo [ang iff reie ber 
2Iquafor. ©ine ^afelnujj h“[t bie ßaff 
eined 3enfnerd aud. Siefe Äraff müffen 
unfere ÄaumudBcin auf bringen, roenn 
fie eine 3Bug gerBnacBen reoilen. 2Bic 
fehen aifo, ed gibt „manche iHujj gu 
BnacEen" für unfere DIIudBein. 

2tuch unfere Änocf)en, 223 an ber 
3ahi, ieifien ©rBlecfliched! ©in 1 3IiiIIis 
meter ffarBed Äuochenffäbchen hütf 15 
Äilogramm ßaff aud, ohne gu reijjen. 
©in ©ichenholgffäbcheu Don ebenbiefem 
Surchmeffer Bann man nur mit 10 Sfiio= 
gramm belajfen. ©in OberfchenBeU 
Bnochen reijjf noch nicht einmal bei einer 
3ugBraff Don 30 3enfuern! Siefe 3U9= 

feffigBeit Don 1500 Kilogramm entfprichf 
ungefähr ber Selaffung, bie man einem 
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mittleren gahrjluhlfcil gumufen Bann. 
Sie SrucffeffigBeit bed iluocheud iff 
greei= bid breimal fo grog reie bie bed 
©ranifd! Sie hürteffe Dliafje unfered 
Äörperd iff ber 3uhnfchmelg. ©r gibt, 
mit ©fahl gefcfjlagen, §unBen! 

2llle 4 Suh^ erneuert fich ber DUenfcf), 
alle 4 3uhre mug er ben gangen Äörper 
mit feinem ©eroiefjf unb feinen 30 23illi= 
ouen 3ellen etfehen, roirb er neu 
geboren, 2Bad bad he't3f» 3° 25iIlionen, 
30 000 000 000 000 ^eüen, Bonnen reir, 
bie reir bie Inflation mit ifjrer 3ah^cn“ 
entreertung burchgemachf haben, gar nicht 
megr ermeffen. 3n 1 S^ht ungefähr Der» 
giegen 30 OTiltionen ©eBunben. gür 
30 Sillionen ©eBunben aber braucht mau 
bie 3cit Don 900 000 3ahceu! Sic 2öim= 
pern erneuern geh meiff ghou alle 4 bid 
6 DItonafe, bie Äopfhaare alle 3 3ahre' 
Sie ©efamfgahl aller Äopfhaare bes 
trägt bei blonbem^iaar 140000, bei brau* 
nem unb fdfjroargem ungefähr 100000, 
bei rotem 88 000. jHecfmef man nach 
§r. Äagn, bag im Surchfchnitt bie 
100 000 Äopfhaare gufammen in 1 SKi= 
nute 3 3fnfimefer reaegfen, fo ergibt fieg 
für i ©funbe eine ÜBacgdfumdlänge Don 
fag 2 Dlfeter. Sabei ig bad ijaar über= 
aud feg. Unfer jpaarfegopf gälf megrere 
3enfner aud. 

Sad grögfe Organ bed MBenfcgen ig 
feine Qaut. ©ie roiegf ungefähr25'Pfunb 
unb gat e'ne Obergäcge Don 20 000 
Ouabrafgenfimefer. 2luf 1 Ouabraf= 
genfimefer ^)auf Bommen burchfcgnifflich 
6 DIBillionen fetten, 1 Dllefer 2lbern, 
4 OTefer lUerDenfafern, 15 Salgbrüfen, 
100 ©egroeigbrüfen unb 3 jpaare (naeg 
gr. Äagn). Sie ©efanifgauf enfgälf 
bemnaeg 20 Kilometer 2lbern, 2 Oinitlis 
ouen ©egreeigbrüfeu! 2Bir ggreihen 
uämlicg reie bie ©egafe unb glferbe aid 
eingige ZBefen am gangen Äörper. — 
ipunb unb Äage fegreigen nur an ben 
gugfoglen, bie ÄarnicBel fegreigen über= 
gaupf uicgf! — Sie Zßafferabgabe bureg 
bie ^)auf beträgt fäglicg 600 ©ramm, 
bad gnb megr aid ein galber ßifer. Unfer 
Körper beffegf ja gu 2 Sriffeln aud 
2Baffer! Sefonberd garBe ©cgreeigbil= 
bung gaben Slcgfelgöglen, ^anbgäcgen 
unb gDgfdh^D- Ser normale ©egreeig 
enfgälf 99 % ZBaffer, ben 3?eft bilben 
©alge, gef£jauren, 3{iecggogc. Sei 
ÄrampfanfäUen Bonnen fieg fogar rote 
SlufBörpercgeu im ©egreeig begnben! 

„Sluf ig ein gang befonbrer ©aff!", 
geigt ed im „§aug". 2üir befigen baDon 
ungefägr 8% unfered Äörpergereicgfed. 
Son 130 Pfunb Äörperfcgreere finb 
10 ‘Pftmc’ Sluf, Bnapp 5 ßifer. — Sie 
SlufgüfggBeif iff fcgroerer aid ÜBaffer. 
Sad fpegigfege ©ereiegf ig 1,06. — Sie 
normale Stufroärme ig 37 ©rab ©el= 
gud, gleicg, ob reir einen ©dBimo am 
DBorbpoI ober einen ITteger am 2iguafor 
meffen. 3n 1 ÄubiBmillimefer Sluf 

Schwere der Unfälle Im Sportbetrieb 

Ocrglctcg ber Sportarten 
naeg ber Schwere ber Serletgungen. 

Sie obengegenben 3ah[fnan9a&en gnb einer Se= 
arbeifung ber 3enfralgelle für ßeibedübungen über 
©porfDerlegungen entnommen. 2lld Unterlagen 
rourben bie Unfallmelbungen aud ber fogeuannfen 
fjiugcnbpgegcpergcgcrung in Preugen gcrangegogeu. 
©d ganbelf geg hierbei um 2 251 844 Dergcgerfe 
^ugenblicge, Don beuen 13 662 Unfallmelbungen 
Dorlagen. 1916 Unfälle gierDon betrafen roeiblicge 
3fugenblicge. Sei einer burcgfcgnifflicgen Unfall» 
gäuggBeif Don 60/Oo in ‘Preuf5en entfallen 493^ 
UnfäUe auf Surnen unb geicgfatglefiB, 3917 auf 
gugballfpiel, 1537 auf ^)anbballfpie[ unb 1526 auf 
„oerfegiebene ©piele". Sie übrigen ©porfarfen 
folgen in grogem Slbganb mit je 160—280 Un= 
fällen. 2l[d DItaggab für ben Sergleicg ber eingelnen 
©porfarfen naeg ber ©egroere ber gierbei gemelbefen 
Unfälle ig bie fpöge ber gegaglfen ©ntfegäbigung 
geroäglf reorben. Um ben ßgaraBfer eined DItag» 
gabed gu unfergreiegeu, ig ber 3ufa§ bed ©elb» 
roerfed unterlaffen unb bureg bie Segeicgnung 
„'PunBfe" erfegf reorben. Ser Serecgnung liegen 
runb ii 000 Unfallmelbungen gugrunbe. Unfer 
ignen gnb 54 Sobedfälle, bie aid niegf Dergleicgbar 
augergalb £er Sefracgfung gelaffen rourben. Sie 
3Beigenfolge ber ©porfarfen ig naeg ber ©egroere 
ber Sertegcingen in ber QBeife georbnef, bag bie 
©porfarf mit ben fegroergen Serlegungen an erger 
©feile gegt. Sied geigt bad obenffegenbe ©egau» 
bilb. Sie mittlere ^PunBfgagl beträgt runb 22 “PunBie. 

Wintcr- 
soort 

Kunststücke 
(Pyramiden) 
Ringen,Boxen 
Schweratfil 
turnen an Bock 
Kasten, Pferd 
Turnen 

am ßeck 

PußDall 

Wandern 

Springen 

Wasser- 
sport 

Turnen 
am Barren 

Wandball 

Baden, 
Schwimmen 
Werfen 

laufen nach Punkten 

30,0 

20,0 

1Q9 

18,2 
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Auf marsch der Auslandseier 

3m Jrüfyjaljr ffeigf bie SterprobuEfion in ©euiftfjlanb unb aucf) ber 23ers 
braucf) ganj bebeutenb an. 3e^ocf) mürbe es Bisher nocf) nidjf erreirfjf, ba(; 
bie beutfiije an @iern, bie eiroa einen 333eri Don 400 bis 
500 Jltiliionen D?OT. je nadfj ber ^PreiSgeffaitung ausmacfji, jur SebarfSs 
becEung auSreicfjt. 3m 3a^re mürben nodj für efroa ia8 Millionen 
3?ME. 2,3 JKilliarben ©er eingefü^rf. ©abei mürbe einer ber fpaupi* 
iieferanfen ber SaiEan, mä^renb Kujjtanb unb fjMmn äurüdEgebrängi 
mürben. Sie 3al)[ ber £egeI)üF)ner I>af ficfi in ©eutfrf)[anb Don 46 Millionen 
auf 67 Dlliilionen, aifo um 50% geffeigert. ©emenffprecijenb ging aber 
bie ©nfufyr nur Don 3,5 DIliUiarben auf 2,3 SHilliarben ©füt£ jurutf, ba 
fidfi ber Qjcrbraucf) efmaS gehoben ^a£. ©urcf) ben 2lusbau beS beu£ftf)en 
©erftenbaueS roirb es möglirfj fein, einen roeiferen Slusbau ber beu£fcf)en 

^)ü^nerprobuEfion burif)äufüf;rcn. 

finb 5 OTillionen ro£e 25Iu£E&rperdfen beim DItanne, bei ber ^rau 
eine fjaibe 3IiiIIion meniger. 3Jedfne£ man für einen OIEenfcfien 5 ßiter 
Shi£, fo finb bas 25 Sillionen rote SiutEörpercfien. DJeifite man fie mie 
eine !f)er[enfcf)nur [)in£crcinanber, fo Eönnte man fie 4.5ma[ um ben 
2Iqua£or [egen, tro^bem ein rotes SIutEbrpertfjen im Surd)meffer nur 
0,0075 SMItmeter grop iff. £egte man fie nebeneinanber, fo Eönnte man 
ein 15011 2000 bis 3000 Quabrafmefer bebedEen! Son ben meijjen 
SIutEörpercften [jabeu mir bebeutenb meniger. (Es Eommen — mit 
Unferfdpieben unb ©dfjmanEungen — 700 rote SiutEörpercfien auf 1 meijjes. 
Ser SlutEreiSlauf burcf) ben fförper Do[Ijie[)f fief) nad^ 3f<f)omm[er 
in 23 ©eEunben. ®S roerben aber aucf) 3eifen 6° ©eEunben angegeben. 
30005 bis 4ooomaI macf)£ bemnaef) ein rotes SIutEörperc^en au einem Sag 
bie [Runbe burefj unferen Äörper. Soppelt fopiel mal fiolt es in ben fiungen 
frifeffen ©auerffoff unb Derforgt alle Äörperjellen mit biefem ßebensftoff. 

2Öir erfe^en baraus, mie roiefitig bie 2ltmung iff, fo roiefifig, ba^ ein 
d)inefifd[)es ©prieffroort ben gangen DItenfcfjen naif) feiner 2ltmung bes 
urteilt: „2öer fdflerfft atmet, bem gefällt bas ©dfiledpfe, roer recf)t atmet, 
bem gefällt bas (Rechte." 18 2Itemgüge — beim DTeugeborenen finb es 44— 
tut ein ©roacljfener in ber DSinute, b. f. an einem Sag runb 25000! 
Sie £uff, bie mir einafmen, befielt gu 79 Seilen aus ©tidEffoff, geringen 
©puren Äo^Ienfäure unb gu 21 Seilen aus ©auerffoff, Don benen mir 
5 Seile Derbraucfien. 3C nac$ SätigEeif unb Slnffrengung iff bie 2uft= 
menge, bie mir einafmen, Derfdjieben. 3n Sftnute atmen mir ein: 
beim ©dfilafen 5 Eiter ßuft, beim ©teilen 8 Eifer, beim ©elien 16 Eifer, 
beim ÜSanbern 20 Eiter, beim 3laöfal)ren 23 Eifer, beim Sergfteigen 
33 Eifer, beim ©dproimmen 43 ßiftt unb ttim ÜBeftlauf 60 Eifer Euft. 
Sie Eungenbläsdfen, bie mir bagu nötig ^aben, merben mit 1800 Stib 
lioneu angegeben, beren Oberfläche bis gu 200 ßuabrafmefer ausmadfien. 

Um unfere Slufroärme auf 37 ©rab ßelfiuS gu erhalten, müffen mir 
fäglicf) unfere Äörpermafcfjine fyeifien. 2Bir braucfien an jjeigftoffen 
täglicfi 75 ©ramm ©roeijj, 75 ©ramm gcff u>'c) 500 ©ramm Äolile* 
lipbrafe, b. f. ©färEe unb 3ucEet' 3ur Serbauung benötigen mir babei 
täglicfi t’S ßiftt ©peichel — im 3af)te 548 Eiter ©peichel! —, 1,5 Eiter 
DSagenfaft Don Slillionen Srüfen unb einen ha[6en Eifer ©allenfaff. 
Siefer ©allenfaft roirb Don ber Eeber ergeugt. Sttrcfi ihn roirb bas 
in unferer ©peife aufgelöff unb Derbaulid) gemacht. 2lucf) bie Sauchfpeis 
df)elbrüfe fonbert gu biefem 3medE (eben Sag 400 ÄubiEgentimeter ©aff ab. 

©orgen mir für biefe Neigung, forgen mir für gefunbl)ei£sgemäj;es£eben, 
behergigen mir baS 3legepf DEodEefellerS, bann arbeitet ber geinmecfiamSs 
muS unferer Äörpermafcfiine 70 3Q^CC °hne Hemmung, ohne (Reparatur, 
ohne !f)anne! (RodEefeller fagt: 

1. ©epe Eein 5eff Qn' ©chlanEheif iff ©efunbheif! 
2. Srcibe regclmäpig EcibeSübungen! 
3. Sie 2lfmungsluf£ mährenb beS ©chlafeS fei rein unb frifefj! 
4- SrinEe täglich Diel SBaffer! 
5. SIrgere bief) nicht unb Dermeibe jebe (Rufregung! 
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£)euff$e uni) ©eutf^flammige! 
ßauff mir öeuff^e SBacen! 

2luS bem „Urroalbbofen", Slumenau (Srafilien) 1932. 

3eber Eann h°Ifen! 2lllen 2lus[anbsbeuffchen unb mohl auch DöSD 

Seutfcfibrafilianern iff es ein fehnfüchtiger 2Bunfcf>, bajf Seutfchlanb Don 
ber feit 3ahren auhalfenben fchlechten 2BirtfchaffSlage, bie jeber eingelne 
in ber alten §eima£ bitter gu fpüren beEommt, befreit roirb. 

©ine Sefferung biefer Serhältniffe Eann jeboef) nur eintrefen, menn es 
Seutfchlanb gelingt, feinen 2öareneppor£ gu erhöhen. Sarüber finb fiel) 
rooljl alle bebeutenben 2Bir£fcf)af£ler einig. Sajj bagu jeber eingelne Don 
uns mit ©folg beifragen Eann, roirb jeber exnfehen müffen, ber nachjfehero 
beS mit 3ntereffe liejf: 

2Dir müffen es uns gur 'Pflidfif machen, beim ©nEauf importierter Ses 
barfsartiEel ben ÜBaren beutfeher JperEunft ben Sorgug gu geben, fofern 
uns (PreiSs ober Qualifätsunterfcfiiebe nicht fchäbigen. 

Schreiber biefer 3eiten befolgt fchon feit langer 3ei£ biefeS ©pjfem unb 
hat bamif fefjon recht nette ©folge gehabt. SaDon nur ein Seifpiel: 

3n ben hmfi9en (Papierhanbluugen gab es bis Dor Eurger 3eU nur 
(Rabiergummi amerifanifcher unb frangöfifcher gabriEation. !Sei Äauf 
besfelben bat ich roieberholf ben ©igentümer beS EabenS, mir gufünftig 
(Rabiergummi beutfeher ijerEunff gu beforgen. 3U meiner gfttibe erfuhr 
ich ^enn aucf> balb, bajf bas betreffeube ©efcljäff nun meinem 2Bunfche 
entfprochen habe. — ©0 hat bie beutfcfie (ProbuEtionsfirma burch meine 
3mfia£iDe einige ©ros (Rabiergummi mehr epporfierf. 3th fagt; einige 
©ros, beun ber betreffende Eabenbefitjer hat beftimmt Don feinem Eiefes 
rauten in (Kio ober @äo 'Paulo minbeffenS ein ©ros befletlf; unb bie 
3ntpor£firma felbflDerffäublich mehrere. Sem Eabenbefi^er foroie bem 
Importeur finb baburch Eeinerlei Schöben noch UnannehmlichEeifen en£= 
ffanben, denn biefelbe 2öare roirb auch dem lluiutereffierten DerEauft; bie 
beuffefje ©pportffrma aber hat einen Sfunben mehr erhalten und ihren 
©pport durch 2lnregung eines eingigen Stuslanbsbeuffcfien um den Sruch» 
feil eines 'ProgenteS erhöht. Sergröjjerf fich aber bie 3ahl ber in biefer 
2lngelegcnheif mir ©leichgefinntcn, fo iff bamif ein fel)r befriebigeubeS 
(Refultaf gu ergielen. 

2luf biefe ÜBeife follte jeber Seutfche ober Seutfchflämmige Derfahreu, 
indem er nicht nur den beutfdfjen 2öareu, fonbern alles, roaS deutfcljen Urs 
fpruugS ifl, den (Oorgug gibt. Unfere SeDife müjjfe lauten: (öerbraudfif 
beutfehe döaren! (Reife auf beutfdhen ©chiffen unb §hi93eu9en- ©ehe 
deine glagpaft deutfcljen Einten! 

Ser 2lmeriEaner, ©nglänber unb Italiener handelt geroöhnlich in biefer 
2Beife unb befrachtet es als fclbftDcrftändlich, für fein Eanb gu roerben. 
Eeiber finb mir Seutfche in biefer 2lngelegenl)ei£ guroenig pafriotifefj. 2lber 
die ORof unferer deutfcljen (Srüber drüben, bas döohl unferer fjeimat ober 
ber jjeimat unferer ©[fern, unfere beutfehe (Raffe und Äulfur, all dies füllten 
uns doch dafür begeipern, biefeS 3ntereffe gu roedBen. 2Bir haben ja auch 
bamif Eeinerlei Eluslagen noch SRüljen, roenn roir bei allen unferen ©in« 
Eäufen Don importierten 2Baren bas „Made in Germany" berücffichfigen. 

£)te (Sojabohne. 
2(uö einem 2IrtifeI Don 0ipl.=3ng. ©affon Qonfrudfje Don ber ßanbeö^ocf)= 
fc^ule fürßanbroirffc^aff ju ©rignon in ,, Je sais tout“, ‘Pariö, JHarg 1933. 

ie 0ojabo^ne fann nic^f ben ©emüfen gugejä^It roerben, benn fie tyat 
feinen auögefproc^enen, beflimmbaren ©efd^maef, fie ift „neutral". 

2iber bie 236Ifcr beö jernen Oftenö F>aben fie jur ^)auptgrunblage iF>rer 
©rnä^rung gemacht. @ie bereifen fie auf Diele oerfcfjiebenarfige 2Bcifen 
ju, beren cö if^» jerocilö einen ganj beftimmfen ©eftfjmadf ju 
geben. Die ©ojabofyne fann geröffet ober gu Wild), 5täfe 
unb ©eroürgfunfe oerarbeifef roerben. ©ojamc^I ift äugerft ftidfftoff= unb 
fetthaltig; eö enthält oiermal foDiel ©tidEftoff unb groangigmal fooiel 
Jettftoffe toie ©efreibemehl. Der JHineralgehalf ber ©ojabohne über= 
trifft um baö Vierfache, ihr tyfyoöpfyovgefyalt um baö 3tI>eifachc ben= 
jenigen beö Jleifcheö. Jtoch größer ift bie Überlegenheit biefer tounbers 
baren grut^f bem Dorrgemüfe gegenüber: fie übertrifft cö toeifauö an 
fticfftoffhaltigen ©ubftangen unb befi^f ben gehnfachen Fettgehalt. 

Durch ©ntfernung aller ungenießbaren 23eftanbfeile unb ^)ingufügen 
Don 3u^er fann man auö ber ©ojabohne eine Äorififüre bereifen, bie bem 
2Iuöfehen roie bem ©efchmadf nach an 5?aftanienfrcm erinnert; aber tocif 
nahrhafter — fie enthält bie achtfache (Eiroeißs unb bie gehnfache §effs 
menge — unb Derbaulicher ift. Durch Scimifchung Don efroaö 5tafao 
unb 3ue?er fann auö ber ©ojabohne eine fel)r preiötoerfe ©chofolabe Don 
hohem Jtährtoerf hergeftellf roerben. 23on d)inefifd)en ©ojafpeifen fei 
nur ber ©ojafäfe ermähnt, ber fich ^h*na Q^o^tev Seliebfheif erfreut. 
Unter 3u^^fena^mc 1,011 auögeroählfen Kulturen ber entfprechenben 
JHifroorganiömen fann man auö ihm bie meiften europäifchen 5täfearfen 
bereifen. 

Sefonbere ©rmähnung Derbienf bie ©oja^flangenmilch- 3U 1hrer 3U= 

bereifung genügt baö 3erß0^cn ^er Sojabohnen, nachbem fie 24 ©funben 
lang in 2Baffer gemeichf morben finb. Der fo geroonnene roeifjliche 35rei 
mirb filtriert, unb bie glüffigfeit, bie man auö ihm erhält, ift bie ©oja= 
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mild). 2(uf 6en erften 35[it£ fd>eint jroifiijen ifyt unb (ierifcijer OTiltf) fein 
Unierftf)ieb ju Befleljen; iljre Sigenfdjjnften gleicfjen benen ber Xiermilrfj 
in jeber fyinfufyt, unb muf) an SHäI)rge(ja[£ ifi fie jener nergleidjbar. MIan 
Eann fie gur ^erfietlung Don 3°9f>urf benu^en, fie burdf ßab gerinnen 
matten, fie fonbenfieren, frocSnen, puloerifieren unb Eonfernieren. Q5ei 
ber (Srnä^rung Don Äiubcrn, Äranfen unb ©reifen fpiclt in ßf)ina, in 
^apan unb im ganjen fernen Often ©ojamiidj) eine bebeutenbe iKotle. 

3a, fogar bie QJie^judft roirb mit ^(ilfe biefer Dliiidf), beren ©efte^ungOs 
preio feijr niebrig ift, weit mirtfcfiaftiicfier geftaltet. hierbei Eommt norf) 
ato befonberer 23ortet[ in Setracf)t, bag burcg Qürnäijrung ber Äälber mit 
©ojamilc^ in 90% ber gölte bie 3tinberfuberEu[ofe Derfpnbert roirb. 3n 

ß^ina roirb niemals Äu^mild) ober bie Dltilcfj anberer 2iere, fonbern auä- 
fdjIiegUdr) ©ojamild) getrunEen. 

21bgefel)en Dom gernen Often I)aben biotfer nur einige Staaten iTtorbs 
amerifaes ben 2lnbau ber ©ojabofjne aufgenommen. 3n @uropa finb biO= 
^er nur Dereinjelte, grögteuteito roieber aufgegebene 23erfucfie in biefer 
3JicF)£ung gu Derjeidjnen. linb baO, tro^bem bie ©ojapftange äufjerft an= 
paffungsfä^ig ift, benn in 3(fien gebeitjt fie unter ben Derfcffiebenften 
EUmatifcfjen Sebingungeu. 3^re f>aup£fädf>[id)e 2Inbauftätte ift jebotf) bie 
DIianbfcfjurei. 

Sie ©ojapfIan5e ift äugerff frudfjtbar. OTan erntet biO ju 500 Sonnen 
pro Ouabratfug, unb ber (Ertrag pro ijeEfar ift bemjenigen unferer 
Sofmen roeit überlegen. 

Italien fctjeint bie 25ebeu£ung ber ©ojnbofjne erfannt 5U fjaben, benn 
feit einer 3teit)e Don 3a^ren roerben in ben ÄliniEen XurinO, SotognaO, 
©enuaO, (pabuao unb gtoreng’ Qjerfurfje mit ber ßruä^rung Don ÄIein= 
Einbern burdf ©ojamild gemadft. 2SaO bie (Srforftfmng beO !Ttu^roerteO 
ber ©oja betrifft, ftffeint jebocf) Seutfcfilanb an erfter ©teile gu fielen. 
(Sei rourbe frffon buriff feine 2üirffdfjafMage bagu gebrängt, peg mit ber 
grage ber billigen (Ernährung feiner DItillionen ©rroerbolofen gu befaffen. 
Sem .Spggiemfcfjen 3nflitut ber Unioerfität Berlin foil eä gelungen fein, 
ein ©ojapräparat Don augerorbentlitfier (TtäfjrEraff gerguft’IIen. ßiu 
(Pfunb biefeO (Präparate foil bem menfcglidfen Organiomuö baä 3ta^r= 
roertäquiDalenf Don 3 Pfunb gleifdf, 25 ßiern ober 4 Eitern Oltildj gus 
führen! ©ein SerEaufopreiei roürbe fid) auf eine tReidfomarE pro Pfunb 
gellen. Siele 4)erfonen, igrer grogen (Ötegrgal)! nad) (Erroerbolofe, gaben 
fitg für bie erforberlidjen biogenetifdfen Serfudfe gur Serfügung gegellt. 
Unb biefe Serfudfe gaben einbeutig beroiefen, bag bie altgergebradften 
teuren (Hagrungdmittel ogne irgenbroeldje fcgäblidjen pgpj’rologifdjen 
golgen faft DÖIIig entbegrlicg roerben, roenn man fie burdg bie Sojabogne 
erfegt. 

OTan Eann auä ber ©ojabogne ein gangeö DItittageffen gufammenftellen. 
(Ein Serfucg biefer 2Irt, ber Dor einigen 3agren in granEreicg unters 
nommen rourbe, ift ooIIEommen erfolgreicg Derlaufen. Sie ©peifenfolge 
fag fo auä: 

©pjamilcgfuppe 
©ojasScgiuEeusOmelett 

©ebacEene ©ojafleiftgftgnitten 
©efegmorte ©ojaEeime 

©ojaEucgen 
©ojabioEuitS 
©ojaEong'türe 

©ojaEaffee. 
SaO ©ange gat megreren gunbert gelabenen ©äften, barunter 2Irgten, 

SotaniEern unb ^“tDDt'flen, Dorgügtitg gefcgmeift. 

Farben alß @efaf)rettmeli>er. 

2Iuö ber „Umfc^au in 28iffenfd)aff unb Xed^nif". 

ür ja^Ireid^e Sefriebe ift eö non großer praEtifc^er Sebeutung, rechts 
^eifig baö jpci^Iaufen umlaufenber £agerfeile ju erEennen, um Un= 

glüdEöfällen norgubeugen. Dieö läßt fid) mif t>erF)älfniömä0ig geringen 
hoffen burc^ farbige 2tnftridje erreichen, bie i^ren garbfon bei gemiffen 
.Xemperafuren in auffälliger 2Beife änbern unb bamit bem übermac^enben 
OTtafc^iniften bie broF>enbe ©efa^r angeigen. 0olcf)e gefärbten DItefaII= 
oerbinbungen finb baö 5?upferjobür (CuJ), baö OucdEfiiberjobib (HgJ2), 
baö ©überjobib (AgJ), bgro. ©oppelfalge biefer 23erbinbungen. 3um 
Seifpiel roeift baö ©oppclfatg Cu2J2 + HgJ2, baö bei Temperaturen 
unter 60 ©rab G fcfyavlacfyrot gefärbt ift, gnnfcfjen 60 unb 70 ©rab G 
einen Umfdfjlag naef) fcfjoEoIabebraun auf. T)aö ©oppelfalg AgJ HgJ2 

roeift bei Temperaturen biö rb. 90 ©rab C eine fcfjrDacfj gelbe garbe 
auf, roirb gmifcfjen 90 unb 100 ©rab G lebhaft Earminrot. ©ine JJTifcfjung 
auö 25% CuJ unb 15% HgJ geigt einen garbumfefjag oon 3innoberrot 
nac^ 0d)ioarg. Jtac^ bem ©rEaften nehmen bie JHetbefarben ben urfprüng= 
liefen garbton roieber an. Die ipeij^aufmelbefarben roerben, roie bie 
„YDIsJTat^ric^ten" mitfeilen, in ber 2Beife angeroenbef, ba)3 bie be= 
treffenben JHefatlfalge forgfältig mif Öl abgerieben unb auf ben guoor 
forgfälfig äu^erlicf) gereinigten ßagern an gut ficf)fbarer ©feite in gorm 
eineö Ölanftric^eö aufgebracht roerben. 3ur befferen ©icf)fb3rmachung 
ber mif ipeifilaufmelbefarbe geEenngeichnefen £agerftelle umränberf man 
biefe noch mif meiner Ölfarbe. Jtacf) bem oölligen öurchfrocEnen beö 
Ölanftricheö ift eö groecEmä^ig, biefen gegen Sefchäbigung noch mit einem 
farblofen ©chu^anftrich gu übergiehen. 
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2Bas Seutfcglanb aus bem Sluslanbc bejiegt. 
2Iuf biefem Bilbe finb einmal bicjcmqcn 2Barcu gufammeuqefajjt, bie in 
Seutfcglanb auo Elimatifcgen ©rünben niegt ergeugf roerben Eönnen. OSan 
pegt, bap ber mengenmäjjige Stütfgang gegenüber ben 3agren ber göcgften 
(Sinfugr bei all biefen Stoffen DergälfniOmäpig gering ift. DItan barf 
babei niegt Dergeffen, bap unfere ©efamteinfugr unter 2tuoftga[£ung ber 
PreieifenEungen mengenmäßig über ein Srittel gefunEen ift, gegenüber bem 
Surcgfcgnitt ber 3agre 1927—29. 3Iti£ Sluänagme ber (Rogfeibe, bie im 
fteigenben Umfange burtg bie Äunfffeibe erfegt roirb, ift bei biefen Pros 
buEten im 3aPce tQS2 überall ber (RücEgang geringer, ja eei rourben gum 
Xeil fogar megr 2Baren eingefügrt alo in ben 3agren ber guten 2Bir£s 
ftgaffoEonjunEtur. gär bit auf bem Silbe aufgegäglten 2Baren gingen im 
3agre 1932 notg runb 1,3 Ptilliarben DEDIt. ans 2Iu0lanb. 3m Surcgs 
fegnitt ber 3agre 1927—29 roaren eä roeit über 3 Oltilliarben (RDIt. Ser 
ftarEe PreiäPurg auf ben 2BeI£rogftoffmärEfen gat pdg gerabe bei biefen 

probuEfen gang befonberp günftig für Seutfcglanb auOgeroirEt. 

Unfergegangene Kulturen. 
2IuO einem 2tuffag Don ©iufeppe be ßorengo in ber Don Oltuffolini bes 
grünbeten unb Don feiner Siograpgin Mfarggerita ©arfatti geleiteten 
Sltailänber DIEonateifcgrift „©erardjia". September 1932. Ser 2tuffag 
fcgließt fieg bem erften gufammenfaffenben Sericgt über bie ^ubuoEuItur, 
bem breibänbigen 2BerS Don ©ir 3°Pn 3UarfgaII „Mohenjo-Daro and 

the Indus Civilization“, an. 

ie 2Iuograbungen, bie im 3nbuäs©cgroemm[anb bei DIEogenbfcgosbaro 
unb ^larappa gemaegt rourben, reDotufiomeren niegt nur bie biäs 

gerigen 2lnfcgauungen über bie alte inbifdge ffultur, fonbern über bie gange 
antiEe Zöelf, roie pe in ben 2tnfängen ber OIEeupggeitSgefcgicgte beftanb. 
©ie gteiegen in biefer .SMnpcgt ben 2tu0grabungen, bie ipeinrieg ©cgliemann 
Dot einem galben 3aPrPun^ert in ©riedgenlanb unb Äleinapen maegte. 
3n bem berügmten ©egag ber groeiten trojanipgen Stabt glaubte er ben 
DerftedEten ©igafj bed priamoä, in ben ©räbern Don OTpEenä bie fRuges 
pätten 2tgamemnon0 unb feiner gamilie eutbeeft gu gaben. Püemanb agnte 
bamale! etroao Don bem Seftegen ber ©eemaegt Äreta mit igrer großs 
artigen Äultur, bie Dor ber 2InEunft ber ariftgen ober inbogermanipgen 
Ipellenen an ben Ufern bes 2Igäipgen DIEeereo in Slüte ftanb. (Erp fpäteren 
gorpgungen blieb ber STtacgroeiä Dorbegalten, baß 2Igamemnon pgon ber 
®rbe einer langen (Reige mpEenipger Äönige Derpgiebener (Raffen unb 
©praegen roar, unb baß bad groeite Xroja fegon einige 3agrgunberfe Dor 
bem Xrojanipgen Ärieg in (Ruinen lag. 3n ©riedgenlanb roie in 3ubien 
ging in bem glängenben 2Iufpgroung Don ifunft unb Äultur, ben bie glücfs 
liege (Raffenmipgung groifdgen nörblidgen ©roberern unb füblicger UrbeDÖIs 
Eerung geroorrief, bie ©rinnerung an bad Derloren, road biefe Äulfur ben 
älteren SeoöIEerungen DerbanEte. 2öie für ©riedgenlanb 3Iiad unb 
Sbpffee, fo rourben für fjnbton bie 2öeben fo fegr gum Urfprung aller 
Singe, baß ed Dielen 3nbern nodg geute beinage faErilegipg erßgcint, über 
biefe egrroürbigen Urtepte ginaud gu noeg älteren Quellen ber (SrEennfmd 
Dorgubringen. 

Sie 2Iudgrabungen Don Dltogenbfcgosbaro aber gaben nunmegr eine 
gange tote ©fabt and Xagedlidgt qebraegt, Don ber pd) mit großer ©idgers 
geit feftpellen läßt, baß pe im 3a^re 325° hör ©grifto beftanb, eine ©tabt 
bemnaeg, bie gleicgalfrig mit ben bereifd beEaunten elamipgen, fumeripgen 
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unb ägt)ptifd)en ifutfuren roac unb mit il)nen jufammcn bet dlteflen 
fafion bet OTenfcf)^eit ange^örf. Sie bisherigen 2luSgrabungcn reithen 
nicht über bas eierte 3iahr*aufenk ^01- Shtiffo jurücS; meh^ at,n' roeif man, 
ba(t unter ben blo^gelegfen Raufern unb Strafen TUofyentifdfyoibavoa 
jener Sage fttfi nocfj tiefer gelegene ©fäbfe befi'nben, bie fyeute toegen bes 
©runbroaffers unjugcing[ich finb. ©ie bemeifen, bafj bie ausgegrabenen 
©fäbfe een unb ^)arappa nid)f am Anfänge einer Äulfur 
ffel)en, fonbern bereits bas 5)robu!f einer nocf) älteren in fjn^>en tceifeer= 
breiteten ffuifur, bas ©rgebnis Dieter ^uh^uul"611^ menfcf)[itJ)er Strbeif 
barfietten. Somit glieberf fictj auch 3ubien in jene afrifanifch=afiatifche 
3ane ein, in ber fich bie (Snfftehung unb (Sntmiitung ber ätteffen Dltenfcij“ 
heifsfuttur Daltjog. San neolitfyifcfyer, roenn nicht fcfjan Dan paläos 
titflifchtf 3ei£ an f>n^ JifeifettoS bie grajjen glujjfäter ©üb» unb @übtt)eft= 
afienS forrie jTtorbafrifaS banf ihres gemäjjigfen Ätimas, ihres D^ahrungs= 
unb 2BafferreichfumS, ihrer fetten ÜBeiben, guten SetDafferungsmogtirh* 
feiten unb bequemen jöerbinbungsroege bie bcDolferfffen ©egenben ber 
@rbe gemefen. fpier hat hächh>uahrfchein[ich bie 3*t,iIifatiDn fich gleich» 
5eifig unb im allgemeinen gleichartig enfmicfett. ©o gehört audf bie neu» 
enfbecffe 3nöusfuttur generell bem fumerifchen Äulturfreife an; baneben 
aber roeift fie im einjelnen tqpifch inbifche (Jharafferjüge auf. 

2BaS an ben 3Iusgrabungen Dan 3Itohenbfcho»baro am meifien ins 2Iuge 
fällt, iff eine gcmiffe Shnlichfeit, bie fie mit benen Don ^Pompeji unb ins» 
befonbere Don Oflia aufroeifen. .Spier mie borf, roerben ©fragen unb 
.Späufer allmählich immer höhst gstsgf. um ben Uberfthroemmungen bes 
3nbuS bsro. bes £iber DJechnung ju fragen. @S fehlt in DItohenbfcho»baro 
allerbingS bas beforafiDe ©lemcnt, bas in Italien unb im heutigen ^nbien 
fo ausgiebig Dorhanben ifi; aber fomohl bie Sauarf aus gebrannten 
3iegeln roie ber ©runbrig ber Käufer mit Stfrium, fjmpluDium unb an» 
grenjenben Äabifula ober ©chlafgimmern unb ben Steppen, bie ju ben 
oberen ©tocfmerfen führen, roeifen eine enge tBertDanbffcfjaff mit ber 
römifchen 21ntife auf. 21m einbrucSsDoIIgen ig Dielleichf bie beinahe 
moberne ÄanalifafionSanlage mit öffentlichen Sielen unter ben ©fragen 
unb priDafen (Snfroäfferungsanlagen in ben .Späufern, bie in biefe ©iele 
münben, unb augerbem 21bjugsfanälen, burdfi bie ber Unrat Don ben 
oberen in bie unteren ©tocJmerfe unb Don borf auf bie ©frage beförbert 
rourbe. Sie unteren ©focEroerfe roaren fengerlos, toährenb bie ©cfjlaf» 
jimmer in ben oberen ©foiroerfen roie in fSompeji Salfone unb ©alerien 
haften; auf ben Sachern befanben fich offene Serraffen, roie man ge heute 
in Kampanien geht, ©as ©lansgütEj ber 323afferleitungSanlage roar bas 
öffentliche 23ab mit feinem grogen senfralen ©chnnmmbafgn Don 13 m 
2änge, 8 m Breite unb efroa 3 m Siefe, bas alfo an Umfang bas pompe» 
janifcge grigibarium erheblich überfrijff. Siefer grogen ögenflichen Babe» 
anffalt Don DIiohenbgho=baro ghliegf gef), mie in f)ompeji, ein fpeigluft» 
bab an, mit geheisfem gugboben unb Dertifalen ^ieisrohren innerhalb ber 
2Bänbe, einer ©inrichfung, bie unferer mobernen 3enfralheisung Derroanbt 
ig. Sie SerDogner Don Jllohenbfcho»baro Derfügten alfo im ^agre 3250 
Dor ßgrigo über ogenflicge h^giemfege ©inriegtungen, bie biejenigen Dieter 
©fäbfe bes heutigen ffubiens ober ©übifalienS meif ginfer geg [affen. 

Bermuflicg begellfen jene alten Bemogner bes fjubusfales bie gelber 
bereits mit bem fSgug unb bauten, mie im heutigen ‘Panbfcgab, ÜBeijen 
unb ©erge an, bie mit .Spanbrnüglen gemaglen mürben. 311s inagrungs» 
mittel bienten ignen 3?inb», Rammet» unb ©rgmeinegeifcg, ©egügel, 
frifege unb getroefnete gifege, Bfufcgeln, Satteln, grücgfe unb ©emüfe aller 
31rf. 2In Haustieren gaffen ge iRinber, ©egafe unb Hügaet. anb ge 
Sägmfen ©lefanfen, 3ebuS unb Äamele. Sas f)ferb hingegen Jannfen fie 
noeg tüigf, mogl aber ben .Sptmö, barunter mahrggeinlicg fegon eine 2Irf 
grogen DItagig, ber breitaufenb 3agre fpäter bei berßömenjagb im ^nbus» 
tale bie Serounberung 2IIej:anberS bes ©rogen erregte. Unter ben ge» 
Sägmfen Sieren ig auef) bas ^tgaeumon, ber ©cglangenfeinb, niegf su Der» 
geffen, bas bureg IRubqarb ÄiplingS ©rjaglung „Kiffi»£ffii»XaDi" in 
feinem //Sfcgunge[bucg,' berühmt rourbe. Sie roilben Stere, beren Über» 
rege man in Dltogenbfcgosbaro auffanb, unb bie Dom iRginoseroS unb 
Siger bis sum Hmfeo unb ©icgEäfjcgen bie BorDäfer ber gangen heutigen 
inbifegen gauna umfaffen, mürben mit 2Baffen aus ©fein, Äupfer unb 
Bronge gejagt, ©ifen mar noeg unbefannf, bagegen mürben ©olb unb 
Silber für ©rgmuefgegengänbe Derroanbt, besgleicgen Halt,eöelgeine, 
gapence unb DITufcgeln. PRan fpann unb mebfe 2Bol[e unb Baumroolle; 
Baumroollgoge, bie mit ffrapp rot gefärbt mürben, fügrfc man als Eog» 
bare ©emebe naeg bem Zöegen aus. Siefe Stoffe mürben gu ©cgals ger» 
fegniffen unb in ber 2Irf ber römifegen Soga getragen. Sie negroiben Ur= 
bemogner gingen nacSf ober galbnacff, roie bie Brongegafueffe einer 
Sängerin biefer [Raffe bemeig, bie in gigur unb ßalfung eine auffällige 
tägnlicgEeif mit unferer 3eitgenc,ffia 3°feP5üne Safer gaf. Unter bem 
gaglreicgen Äinbecfpielgeug aus Serrafotta fallen bie Eieinen [Räberroagen 
auf. ©ie gletcgen bemjenigen, ben man auf einem in Ur gefunbenen 
©feine aus bem 3agre 3200 Dor ßgrigo abgebilbef gegf. Sie ßeibenfegaft 
ber inbifegen Sinber für biefe Züägelegen gaf bie fj;ahrfauferl^e überbauerf. 
•fpingu fommf eine gülle ber Derfcgiebenarfiggen gäuslicgen unb lanb» 
roirtfcgafflicgen ©eräte aus ©fein, Äupfer, Bronge, ©Ifenbein, Änocgen, 
Holg, Son ufm. 21m bebeutfamgen finb bie befegriffefen ober bebilberfen 
Siegel, bie geg aueg in PHefopofamien unb 21egppfen roieberfanben, unb 

auf ©runb beren man bie ©leicgseifigfeit ber 3nöusEu[fur mit ben fume» 
rifegen unb ägpptifcgen Äulfurcn feggellen fonnte. 

Sie ©egrift ber f^nbusbeDölferung gleicgt ben übrigen Bilberfcgriffen 
jener ©poege; ben elamifcgcn, fumerifegen, minoifegen unb ägpptifcgcn 
©egriffen, bie fegeinbar alle ein unb berfelben neolitgifcgen 2Burgel ent» 
gammen; innerhalb biefes [Ragmens rocig j”ic jeboeg igre inbiDibuellen 
3üge auf, bie geg auf bie fpäfercn inbifegen ©egriffen Dererbfcn. 

21n Äungmerfen gaf man Dor allem Äleinfung: Siegel, Slmulctfe, 
©pielgeug unb ägnlicgeS, gefunben. Sie Siegel geiegnen geg bureg igre 
fegöne OrnamenfiE aus; bie pracgfDoIIe realigifege Sargellung eines 
grogen inbifegen ©fieres g. B. Eann nur Don einem magren Äüngler 
gammen. Siefe ©egengänbe finb in feiner 2Beife als [probufte aregaifeger 
ober primifiDer Äung angufpreegen; trog igrer Jtleingeif Derrafen ge Diel» 
megr eine Dollenbefe Begerrfegung foroogl ber [Runbplagif als aueg ber 
[Relieffung. 3^^^ Eleine ©fafueffen, bie in HaraPPa gefunben mürben, 
Eönnfen aus ber ©cgule bes [pgibias gammen. Ser anatomifege Sppus 
ber beiben männlicgen ©egalfen, bie ge bargellen, ig ausgefproegen inbifeg, 
igre [RTobellierung aber ig fo DoQenbef, bag ein grieegifeger Äüngler bes 
Dierfen fjahrgunberts Dor ßgrigo barauf golg fein Eönnfe. ©ine ber 
©fafueffen, ein Sänger Doller ©egroung unb Semegung, gellt aller 2Bagr» 
fcgeinlicgEeif naeg ben inbifegen ©off ber 3ergörung, bes Sobes unb ber 
gorfpgangung: ©ima, ben Äönig bes Sanges, bar. 

Serfelbe ©ima, niegf als Sänger, fonbern in ber fppiggen ggenben ipal» 
fung bes grogen Sfcgogi ober Jlfgefen, mit untergefcglagenen, gefreugfen 
Beinen unb brei ©egegfern, gnbet geg aueg auf ben Siegeln Don DUogen» 
bfcgo=baro. ©benfo Eegrf unter ben ausgegrabenen SerraEoffagguren eine 
roeiblicge ©egalf immer mieber, bie bereits aus minoifegen unb mpEenifcgen 
gunben befannt unb in [Rtefopofamien, ffleinafien, ©prien, [palägina, 
auf 3ppsrn unb Ärefa, auf bem BalEan unb in 21gppfen angufregen ig. 
Dllan nimmt an, bag es geg um bie ©öffin ber [Jtafur, bie „groge [Rtuffer" 
ober „groge ©rbe" ganbelf, bie fpäter als „Magna Mater“ aus bem Orient 
naeg [Rom Earn, unb beren Äulf noeg geute in allen inbifegen Sörfern, Dor 
allem unter ben niebrigen j?agen unb unter ben nitgf»arifcgen roilben 
©fämmen Derbreifef ig. 21ueg ber ÄuIfuS ber 3eugungög)mk0Ie> 
ßingam ([pgallus) unb ber 7)om (Vulva), gerrfegfe, mie im heutigen ^n» 
bien, bereits unter ber alten fjütf’aäE’tt’ölEerung Dor, besgleicgen ber Äulf 
geiliger Siere, roie ber ©eglange, unb geiliger Bäume, roie bes „Bo" ober 
geigenbaumeS. ©egaften bes geiligen Bo»BaumeS foil bann fpäter 
©ofama ©afpamuni bie ©rlcuegfung bes „Bobgi" empfangen gaben, mo= 
bureg er gum „©rleuegfefen" unb „©rmaegfen", gum Bubbga, mürbe. 

©egon aus biefen 2Inbeufungen ergibt geg, bag bereits im Dierfen 3agr,: 

faufenb Dor ßgrigo im (JiibuStal, un£) Dielleiegf aueg im ©angesfal, eine 
Kultur beflanb, bie cbenfo alt mie bie Äulfur [UlefopofamienS unb 2lgpp» 
fens unb igr gleichartig, ja, in maneger .ipiiljeegf fogar überlegen mar. 
(jgre Äultformen gaben geg gum Seil bis geute in fqnbien ergalfen. Sie 
arifegen ©roherer fanben ge Dor, als ge im groeifen O'agrtaufenb Dor ßgrigo 
in (jnbien einbraugen. 2Bie igre geQenifcgen unb ifaliggen Bermanbten, 
bie gleieggeifig bas [XRiffelmeerbedEen befepfen unb borf bie minoifegen unb 
mpEenifcgen ©fäbfe gergörfen, roägrenb ge geg maneges aus ffung uub 
Äulfur aneignefen, gaben biefe arifegen ©roherer bie antiEe inbifege Äulfur, 
bie ge Dorfanben, materiell gergörf, ibeell aber gum Seil übernommen. 
JRif ber 2Baffe in ber Hanb mürbe bie fyerrfcfyaft ber meigen [Raffe über 
bie bunEelgäufige IlrbcDÖlEerung aufgeriegtet, mürben bie grojjarfigen 
alten ©fäbfe gergörf unb auf beren Srümmern neue erbaut. 21ber unter 
ben einbringenben Äriegern unb H'rlen ergaben ©eger unb Sänger 
mitten im ©etöfe ber 2Bagen bei Sonnenaufgang unb bes 21benbS am 
BiroaEfeuer igre Stimme gu jenen roebifegen jpgmncn ber ©rEennfniS unb 
jenen ßiebern Don Äampf unb ßiebe, aus benen ber gange unenbliege ©from 
ber inbifegen 2Beisgeif unb Siegfung entfprang. Unb biefe neuen, inbo» 
europäifegen PUenfegen, bie auf ben Srümmern ber alten fumerifegen 
Äulfur igre eigene gexgige, abgraEfe unb infelleEfuelle Sulfur aufbaufen, 
roaren buregauS niegf unempfänglich für bie ©egöngeif ber ©fäbfe, bie 
ge Dernicgfefen. 2Bie ber ©änger ber (jliaS unb ber Obpffee für bie gel» 
lemfcgen Ätieger unb für uns ©pigonen [praegf unb Qecvliifyteit ber 
[Reiege bes [priamos unb 2UEinoos begngf, fo befegreibf ber grögfe ©ogn 
(jnbienS, ©ofama Bubbga, feinen ©egülern in ber PTagarafuffa bie 
©egöngeif ber ©fäbfe, bie bie ©roherer Dorfanben unb bie nun bie 
Sfcgungel begrub: 

„@mem PTtanne gleicg, ber im 2Balbe umgerirrf unb unter ber Sfcgungel 
ber Serge eine alte ©frage enfbecEf, bie Dltenfegen Dergangener 3eUen 
befegriffen gaben, ber, inbem er biefer ©frage folgt, eine alte ©fabf 
mit [Paläften unb 233ogngäufern Dergangener ©efcglecgfer enfbecEf, mit 
©ärten unb [ParEs, Bäbern unb DRauern, bie gerrlicg angufegauen finb, 
ber geg bann gum Äönig begibt, igm miffeilf, roaS er enfbeeEfe, unb ign 
aufforbert, bie ©fabf mieberaufgubauen, fo bag ge neu unb DoIEreieg, 
reieg unb blügenb roieberergegf — einem folcgen Pllanne gleicg gäbe aueg 
ieg, o meine ©cgüler, eine alte ©frage erfegauf, bie bie BubbgaS Der» 
gangener 3oitsn befegriffen, unb roägrenb icg auf biefer ©frage roanbelfe, 
gäbe icg bas [Rätfel bes ßebens, 2BerbenS unb [Bergegens begrigen, bas 
icg eueg nun in meiner geiflofen ßegre DcrEünbe." 
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ßreu&ttorttätfel mit fünf magifc^en Üuaöraten. 
-t £ 3 4 4 2 3 2 3 4 

2 ■ ■ 2 

3 4 3 

4- ■ ■ 4 

5 6 ! 2 3 4 5 4 to 4t 

■ ■ 2 ■ ■ 
7 3 12 

■ ■ ■ ■ 
8 5 ß 

4 2 3 4 14 ÜT“ 46 t £ i 4 

2 17 2 

3 ■ ■ 3 

4 -18 4 

A. Sreujroo cf cätfcl. 

a) 2Bcagerec^f: I. ©fa&f am ©atlacf. 4- ©c^roeijec ©fa£>f am 
K^ein. 5. S[u)3 in Spanien. 7. Äüdjengeräf. 8. ©fammoafec 
fceö OTenfc^engefc^tectjfö. g. SBafferpflanje. ia. ©ebefefc^Iujj. 13. 5^u6 
im ijarj. 17. 3?eg.=23ej. non .SpannoDer. 18. iTtebenflu^ ber 2IUec. 

b) ©enf recfjf: i. Seuffdjer ©from. 2. Se^äifer. 3. 3'ffcc. 3. 3nbu= 
flriefiabf in 2Deflbeuffcf)[anb. 6. ©ärfjfifc^e ©fabf an bet ®be. 10. ©fabf 
inßippe. 11. (ginbringen ber grüd^fe. 14. Seeg bei ^nnsbrmf. 15. £üc= 
Eifcfjer Äidjfer. 16. Xeif bed 2Beinffod?0. 

@ef)cimf(^nffraffet: 58om gtücfli^en Seben. 

B. MTagifdpe Ouabrafe. 
(©ie 2Börfer in fcen enffpred;enben rt>aagered;fen urti> fenfred)fen '.HciEjt'n (inb gteicfjlaufenb. 

I. ßxnEel oben: 1. 33[ufgefäg. 2. Srefffpiel. 3. 233eiblic^er iDocname. 
4- (Sijemalige fpanifd^e ©iibermunje. 

II. Dlerfjfö oben: 1. ijelbengebicfif. 2. ©übameriEanifd)er gceijlaaf. 
3. ©fabf in 3I[gerien. 4- OTeerenge jroifcfjen ©c^meben unb ©eetanb. 

III. ßinfö unten: 1. ©facfjelfier. 2. ©fabf an ber SBeijjen (Sifter. 
3. ©öffin ber ^roiefraclff. 4- ©rfjroereO. 

IV. iKeti)fö unten: 1. 3UPU@ ^ei; 2lf(er. 2. 3?uffifrfje ^»albinfel. 
3. ©riec^ifi^e ßanbfdjaff am ^e’nifef'en OTeer. 4- 2Sanberpaufe. 

V. 3n Ser 3QTiffe: 1. Äampfplafj. 2. ©raoflät^e. 3. Saure glüffig* 
Eeif. 4- 3Ieft, Überbleibfel. 5. gifefifanggeräf. 

g^enfebti^. 

(So ift ber 3tt’ei einö jebem eitlen 3Itann, 
J5a0 er ben (Sinojroei nidfif entbehren Eann. 

* 

Slöffetfprung. 

/iwyV AAV+bb jhy4S 

I /nw ^01/ Jß/nS H /vvvn' US 1 
r sVtCMlf 

/UOsMt' □ fflyW □ /lo-ihf 

ßiov □ UM /VW /TvWV' □ 
'Tj/iX-m-' /imw /MAV /5[rt/ uJ 
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dcfworfräffel 

a-a-a-b — c-c-c-6 — — e-e-e-e- 

n-n-n-n-o-c-r-r-r-r-f-f-f-f-f-f-t-t-t-t- 
u-u-e-rD-tp. 

2Iue! obigen Sucfjffaben finb 2Börfer Don natfiffeFjenber 25ebcufung JD 

bilben. ©ie Sud^fiaben enffprerf^en je einet 3iffec un^ f‘n^ *n ^'e ^e= 

trejfenben S^ummerfeiber bet S‘9ur einjufragen. iTtacf) rid^figer ßöfunc 
ergeben bie n>aageredr)fen Sucfjftabenreiljen, f)infereinanber geiefen, einen 
Sprmfj. Ser ©pruef) fomie bie errafenben 2Börfer enf^aiien bie 
gleichen Surfjflaben in gleicher Sinjaf)!. 

Sie ÜDörfer bebeufen: I, 2, 3, 4> 6, 7 = £eii ber Sergtoerfeaniagc: 
8, g, 10 = geiffedfranf; 11, 12, 13, 14 = ßcbcnömirfel; 15, 16, 17, 18. 
.19 = Orfan; 20, 21, 22, 23 = unfiug; 24, 25, 26, 27 = 23eI)Q[fer: 
Q8, 29, 30, 31 = Seit bed ©cjTdpfed; 32, 33, 34, 35, 36 = Verneinung: 
37, 38, 3g, 4°, 41, 42 = ©toffart; 43> 44, 45 == ntufifalifd^e Sonart: 
46, 47, 48, 49 = bed 2lrmed; 50, 51, 52, 53 = Saufrfjnridtet; 54, 55. 
36, 57, 58, 59 = ©ternbiib; 60, 61, 62, 63 = iTtaturerfcfjeiming. 

¾aR> kommen bie 
Jrf)önen §erbfttage ... 

an benen ber bcuffdfie 2BoIb in feiner ganjen tyvactyt fiefj £eig£. 
Vom Ieucf)tenben Ko£ über ein goibfarbiged Staun bid jum 
flimmernben ©elb iff ein Jarbenmeer über 2BäIber unb ^)ö^en 
audgebreifef, bad ben iTfaturfreunb immer Don neuem enfgücSf. 

@nt>e Dftokr 

aufDorfpringenberberDatbe<erSergferraffebed Xeufoburger2Baibed 

gelegen, 

geöffnet. 
3Ib i. OJfober roirb ber bid jum 30. September gültige !Penfiond= 
preid Don KJIt. 3,50 auf fRDII. 2,50 ^erabgefe|f. Sad fpaud 
bietet bamit ben tariffreien Seamfen unb 21ngeffeilfen ber ,,Ver= 
einigte ©faljiroerEe 2IEfiengefe(Ifcf)af£“, für bie ed in erffer fiinie 
beffimmt iff, gerabe in ben fberbfitagen bei äugerfl preidroertem 
2Iufent^a[f eine audgiebige (SrI)oIungdmögIid)Eeif an einem ber 
feffönffen PunEte bed beutfrffen DItitteigebirged. 

^öfungen aus bvm Julibßft. 
©Ubeneinfe^rätfel. 

I u. 2 2IIIe. i u. 3 2(ifen. a u. 4 ßeber. 3 u. 4 ©enber. 5 u. 6 Sober. 
5 u. 7 Sobe. 6 u. 8 Sergen. 7 u. 8 ©egen. 9 u. 10 geile. 9 u. 11 geige, 
lou. i2ßeber. nu. I2@eber. 13U. i4©ofen. 13 u. 15 @oa. 14 u. 16 
©enfe. 15U. i6 2Ife. 17 u. 18 ^eimaf. 17 u. 19 §eirat. 18 u. 20 STaffe. 
19 u. 20 Katte. 2IU. 22Äar£e. 2iu. 23Äarre. 22u. 24Xege[. 23 u. 24 
Kegef. 25 u. 26 ßibo. 25 u. 27 ßiga. 26 u. 28 Soge. 27 u. 28 ©age. 
29 u. 30 MfaEei. 29 u. 31 Dlfanie. 30 u. 32 Äelfe. 31 u. 32 TOete. 
33 u. 34 Sieger. 33 u. 35 fHetoa. 34 u. 36 ©erben. 35 u. 36 ZBaben. 
37 u. 38 Kiefa. 37 u. 39 fRiemen. 38 u. 4° ©nge. 39 u. 40 OTenge. 
4i u. 42 ©alat. 41 u. 43 ©ago. 42 u. 44£affe- 43 u- 44 ©ote. 45 u- 46 
iafer. 45 4? 2ara- 46 u- 48 fierdfe. 47 u- 48 Katfje. 49 u- 5° UnEe. 
4g u. 51 Unna. 50 u. 52 jfegei. 51 u. 52 SRagei. 53 u. 54 Vafe. 53 u. 55 
Vaii. 54 u. 56 ©eia. 55 u. 56 ßiia. 57 u. 58 2Bo(Iin. 57 u. 5g 2Do[ga. 
58 u. 6o£inbe. 59 u. 60 ©abe. 61 u. 62 Brilt- 61 u. 63 Beiger. 62 u. 64 
ßeba. 63 u. 64 ©erba. 

* 

$anmäffel. 
i. ©türm. 2. 2imfel. 3. ßaoa. 4' Slliad. 5. fElanfen. 6. ©üben. 

7. ©aDib. 8. 3anber. g. Urteil. 10. 3fat£e. n.@itf)e. 12. ©nu. 13. SBerj. 
14. fieef). 

DItagff bu anbre nidr)t Detlefen, 
ßern in anbre bidjj Derfe^en. 

* 

33nc^ftaöcttctfa^. 
^cla, @arl, 3gcl, Dofe, ®lan, Coö, Sarf, ©ule, D^ejl, ©ran. = .föeifc'el:: 

Berg, 2lllenftein. 

^reiötnottwabentätfel. 
i. ©ago. 2. ©age. 3. ©ger. 4- S^ega. 5. Page. 6. Xoga. 7. ©age. 

8. Dlofe. 9. ©ran. 10. Jlapf. ii.Sfffa. 12. 3Idra. 13. ©oor. izf. Moon. 
15. garn. 16. ©ufa. 17. 2Ired. 18. fHero. 19. iTtora. 20. 2Irab. 
21. DIfufe. 22. ©fei. 23. ßena. 24. Sana. 25. ffabi. 

* 

©e^eimf^nfttätfel: (Sööa. 
Unflug^eit rounbre 
feinen am anbern; 
benn Diele befällt fie. 
ÜBeife ju Xoren 
manbelf auf (Erben 
ber OTUnne DQTacfjf. ((Ebba.) 

©cfjlüffel: i. @fenbal. 2. 2Burgen. 3. ÄlaDter. 4- ©cf)af. 5. DITorgen. 
6. Sär. 

Vk Quelle. 
©in Dltenfdf) ftef)£ im PTitteU unb SrennpunEt bed Doriiegenben fpeffed: 

2I[ber£ ©cfiroei^er. Unfere ßefer roerben fjoffentüdf) ber 2Infic^t ber 

©dfjriffieitung beipflirfiten, bag ed fic^ Derlofjnt, bie nähere SeEanntfcgaft 

biefer PerföniidjEeit gu morgen, bereu ©influg auf bie griffigen ©frö= 

mungen unferer Beif augerorbentiidf iff, frogbem igre ilDirEungdgäfte, 

rein äugerlicg gefegen, weitab Dom beutfdgen Äraftgentrum liegt. 

Sie Don und gebradgten 2Iuffäge ©rgroeigerd: ,,3rg glaube an bie 

BuEunft berMTenfrggeit” unb ,,3Iud meinemßeben unb SenEen” 

f/nb mit freunbiieger ©enegmigung bed Veriaged geiir Sfeiner in ßeipgig 

bem Suig: ,,2Iud meinem ßeben unb ©enEen” entnommen, auf bad 

mir notgmaid gang befonberd gimreifen mengten, ©ntgält ed borg in ge= 

ftgloffener ©arffeiiung ben gangen weiten UmEreid feined ©enScnd auf 

tgeologifcgem, pgiiofopgiftgem unb mug’Eaiifdgem ©ebief. Vor und erffegt 

ber gange 2Iibert ©tgweiger, ber Pfenfdg, ber Äünffier unb Orgeifpieier, 

ber groge ©elegrte, ber MegerboEtor gwifdgen Zöaffer unb Urwalb aid 

leucgtenber Patbeweid bed ßgriffentumd im 20. 3af)rf)un^er£. 

Ser Sericgt Don ©Ifa ßauterburg = S0nj0ur entgammt bem 

ebenfalld im Verlag gelfr OTeiner erfrgienenen Sutg: „ßambarene, 

©riebniffc einer Sernerin im afriEanifcgen Urwalb”. 
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£)a3 Men M ^enfd^en. 
§. Äoljn, Oagficbeni'edDTtenfifien, 3b. Y. 3Iuge, ©eftf)[eif)(ö= 

organe, 2tlfern unb ©terBen. D{b. 400 ©eiten mit 200 Silbern unb 
Xafeln. Jraniflj’fd)^ 3er[agöl)anblung, ©fuffgarf. 'n ©anj= 
[einen 16,50 iKDIi. 
©elfen roop Fiat ein ZBerJ nic^f allein beim gebilbefenßaienpublünm, 

fonbern g[eid)ermajjen aucf) in ber tt>if|Tenfcfjaft[idr>en 2Be[t eine ber= 
artige 2lnerEennung gefunben, trie biefeei „ßeben beö DItenfdjen". @ine 
ooIEofümlic^e Sinafomie, Siologie, p^gfiologie unb (SnfroitSIungsges 
fcfjirfjte beö Dltenfc^en moilfe gri^ Äa^n fcfjreiBen. ©a6, roaö er uns ge* 
ftftenEf, i(E roeit me^r: (äs iff bas 2öerben ber Organismen, oollenbef in 
allen feinen einzelnen tyfyafen, in oergleitfienben ©fubien Don Slnbeginn 
gefcf)ilberf unb befcffrieben. (Sine allumfaffenbe Ouellenforfclfung unter 
3erü(fficl)figung neuefter (Ergebniffe ging PorauS. DWan merEf es an jeber 
3eile, bie man lieft, an jebe.m 2lbfat) unb Äapifel. fjn pollenbefer jparmonie 
reifet fid) ein 3anb an ben anberen, bis enblitfj ber fünfte unb le^fe 3anb 
bas ganje befrf)lie(jf. ©amif liegt nun bas ftaffliclje 2BerE, baS in ber Q3or= 
Eriegsjeif begonnen tourbe, fertig por uns. Sas 2luge, bie ©efcf)ledjfs= 
organe, 2llfern unb ©ferben, bas finb bie brei grofjen Slbfcfmitte, bie |ier 
in biefem jüngften Sucf)e be^anbelf tuerben. 3alb jroeilfunberf 2fbbilbun= 
gen, feiltpeife gan^feifig unb mehrfarbig, finb bem £epf beigegeben, ©ine 
groge, gufammenEIappbare £afel im 2lnl>ang „Ser DIienfcf) als 3nbuftrie= 
palaff", ber Serfucfj einer terffnifcfien Oarffellung ber tpirf)figffen gebenS= 
progeffe, gibt uns ein ©efamtbilb Pom ,fjnnentE^en menfdplidfen 
EeibeS. jflar unb leidjtperffänbliih iff ber Xepf Pon ber erffen bis gur 
lebten 3eile. un^ pfpft'frfj fln^ eingelnen 2lbbilbungen, eine 
jebe ein JHeiffertoerE. Äa^n ging pon 2lnfang an bei ber bilbhaffen 3e= 
hanblung feines ©toffes PollEommen neue 2Bege. Oiefe 2lrf ber ©icf)fs 
barmatfmng pon fonff bem ßaien unb ©fubierenben nur fe^r frfjmer gu 
erEldreuben Perborgenen Sorgängen im lebenben Organismus fmt bafyv 
bredfenb auf ber gangen ßinie getuirEf (benEen mir nur an bie Perftf)iebenen 
mebiginifcij=biologifcf)en 2fbteilungen auf ber ©efolei, ben Stesbner 
^ggieneausftellungen ufro.) unb ein gut Seil gum überragenben ©rfolge 
feines 2öerEeS, baS bei ber g:ramfh’flf>cn 23erlagsf)anblung (Äosmos), 
©fuffgarf, erfchien, beigetragen. Dr. Df. 2B. 

®ert)cn uni> ^crgc^cn. 
©ine ITtafurgefdjichf^ bes ßebenS pon Dr. 2lbolf ^eilborn mit 

über 200 Silbern unb Xafeln. Setlag: IHeufelb & genius, 
Berlin. 4)reis in ©angleinen 4.80 
@s iff gmeierlei, ob ein 2Biffenfcf)affer Pon gormaf ein umfangreidjes 

2BerE ftffreibf unb h^rausbringf, baS fid) in facF>[td)em, lehrhaften 
©fil nur an bie gad)genpffen menbef unb alfo aud) nur pon biefen Perffam 
ben unb gemürbigf roerben Eann, ober ob ein ©elehrfer in leid)fPerftänb= 
licher unb bennod) patfenber 2öeife, ©pradfe unb ©toff überlegen be= 
herrfd)enb, gu ben gebilbefen unb roiffenshungrigen ßaien, benen fonff 
alle Suren oerfdfiloffen roären, fprid)f unb in bie großen ©eheimniffe bes 
ßebenS auf unferem Planeten ©inblicE tun [äff. Unfer gefdjäfsfer DIiif= 
arbeifer 2lbolf ^»eilborn gehört gu biefen geffaltenben gprfdfern, ber 
es wie tpenige unb gang befonbers in feinem jüngffen unb teid)bebilberfen 
223erE „2®erben unb Sergeljen" perftehf, auf baS anfd)aulicl)ffe eine 
friaturgefcf)ichfe bes ßebenS auf ber ©rbe uns gu geben. Schon früher ein= 
mal haben mir pon biefer ©feile aus bie gähigEeifen unb baS können biefes 
DIiannes eingehenb gemürbigf, als mir feine im Srehm-Serlag (Serien) 
erfeffienenen Sierbücher befprachen. 2Beifer benn bamals finb in bem Por= 
liegenben 233erE bie greife gegogen, bie alles umfaffen, mas pon 2fnbeginn 
bes erffen ßebenS auf ber ©rbe bis gur [etffen ©poche ber Dltenfchmerbung, 
bes 3ftenfchfeins, gefchah- ffritifd), unter SluSnu^ung neuefter Ilnfer= 
fuchungsergebniffe, unfer 3uhilfenahme unb eingeljenber SerücEfichfigung 
aller in grage Eommenber Sifgiplinen: 3pplpgir. SofaniE, Tp'fyyfiologie, 
Dltorphologie, ©eographie, Phgf>?> Siineralogie, ©eologie, Paläonfolos 
gie nicht gu Pergeffen, roerben bie mannigfachen Probleme biologifcf)en ©es 
fchehens bargelegf, merben bie naturroiffenfchaftlichen ©rEenntniffe famf 
ihrem gür unb 2Biber Pom 2Ilferfum bis gur Dleugeif im roeiteffen ©inne 
©feiuchen für ©feinchen mofaiEartig aneinanber gefügt, bis gum ©chlug 
bas gemalfige Silb bes belebten Äosmos Por unferen 2lugen in meiffers 
hafter SoQenbung ffehf. 2Bir rootlen es uns erfparen, hirr auf Singels 
helfen, bie both nur einer nüchternen 2lufgählung ber oerfd)iebenen fid) 
harmonifch ergängenben Kapitel gIeid)Eäme, eingugehen. ^eilbornS 
„2Berben unb Sergeffen" iff bas Such, baS frei pon jeber frocSenen 
©elehrfamEeif unb tenbengiöfen ©inftellung feine ßefer mit bem uners 
fchöpflichen unb in feinem lefjfen Söollen unbegreiflichen SBunberreicf) 
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ber 2öelf Por uns, um unb unfer uns perfrauf macht, roie roof)! Eaum ein 
anbereS IBerE in fold) gefdjloffener gorm es bisher geEonnf. 

Dr. 3?. 2B. 

Sec 
Son allen Sierbüdf)ern erfreut ficF) feit mehreren Dltenfchenalfern Eeines 

einer foldjen 2Bertfd)ähung unb Seliebfheif, nicht nur in gad)=, fons 
bern gleidjermagen auch >n ßaienEreifen, als eben SreljmS Sierleben. Sier 
grofe SluSgaben finb im ßaufe ber (johrjehnfe erfchienen, bie lehfe breis 
gehnbänbige mit gahlreichen ITtafuraufnahmen, 3e'öhnungen ur,ö Por» 
güglichen bunten 2Biebergaben Earn Por unb mährenb bes 2BelfEriegeS 
heraus. @S folgte, gumal in ber jüngffen ^eit, eine roahte „Srehm=gluf". 
kleinere, grogere 2luSgüge aus ben 2BerEen bes Slltmeiffers ber befchreibens 
ben 3pplpgie, teils Pon gmeifelhaffem 2Berf, ba roahüos gufammengeftellt, 
teils fehr gut erfaft — benEen mir nur au bie acf)fbänbige, oon STteumann 
bearbeitete 2lusgabe, mit ber Eurg Por bem 100. ©ebufsfage 2I[freb 
©bmunb SrehmS ber SfeElamesSerlag uns angenehm überrafd)fe —, 
fuchfen ihren Käufer, gaff aüe biefe ffteuerfdieinungen haben einen grofjen 
gehler, ©ntroeber Eönnen fie, mas bie roiffenfchaftlidhe Beherrfdrmng bes 
©toffes angehf, ben bilbungshungrigen ßaien nicht befriebigen, ober fie 
finb, fofern biefe DHängef niefjt gutreffen, heute im preife für Piele gu teuer. 

Son ber ©rEenntniS geleitet, für roenig Selb efmaS ©rffElaffiges unb 
SollenbefeS gu fdfjaffen, übertrug ber beEaunfe ßeipgiger Serlag „Siblios 
graphifhes (jnftifuf" ^)errn Profeffor ©eorg ©rimpe bie ©chöpfung 
einer umfaffenben Oarffellung ber gefamten Sierroelf, bie in mahrhaff 
Pollenbefer gorm, nach ber neueften (Pierfen) 2(uflage bes im gleichen 
Berlage erfdnenenen breigefmbänbigen ^)aupfmerEeS frei bearbeitet, nun= 
mehr in einem über achtfmnöerf ©eiten gählenben Sud)e Porliegf. Slüffgig 
farbige unb fchmarge Safeln enthält biefer fehmuefe ßeinenbanb, ber gu 
bem augerorbenflid) niebrigen Preis Pon 7,80 3ÖIt. als beutfeher BolEss 
Srehm in l)öd)fter Bollenbung ©ingang in aüe Streife pnben roirb. 

Dr. Df. 2B. 

$3irffcf)afMioc}tapf)ten. 
^irSg. pon ber ^)ifforifchen Äommiffion bes ProPingialinffi = 

tutsfürmefffälifcheßanbeSsunbBoIEsEunbe.bemDfhriPifch' 
233efffälifchen 2Birtfchaffsardjjip unb ber BolEsmirtfchaffs 
liehen Bereinigung im rl)einifchsmeftfälifchen 3nöuffries 
gebiet. Sb. I, fp. 3. DBünffer: 2lfdhenborfffche Berlagsbuchhbl. 
1932. DIlif 7 Äunffbrueftaf. ©. 357—518. Singeln geh- 4 geb. 
5,25 DJDIt., bei Oaucrbegug geh- 3,50 DfDIf., geb. 4>75 D?DB. 
DHif ben bereits früher erfdeienenen unb auch an biefer ©feile geroürs 

bigten erffen beiben Reffen mirb burch baS ©rfeheinen biefes 3. Reffes 
ber erffe Sanb ber 2Birtfchaffsbiographien Pollffänbig. OaS Porliegenbe 
Qeft hebt an mit einem prächtigen ßebensbilb beS DItechamEerS grang 
Oinnenbahl, ber es Pom ©cfjmeinehirfen gum anerEannfen ©ampfs 
mafchinenbauer unb gabriEbefc'her brachte. ©. Pfatfchog, ber Berfaffer 
biefes ßebensbilbes, gellt bie Perfonlid)Eeif ©innenbahlS por einen fdclags 
lichfarfig beleuchteten ^)infergrunb, ber bas Dfingen um bie ©inführung 
ber ©ampfmafdjine um 1800 Perfinnbilblichf. ©ie pon feinem UrenEel 
perfagfe Siographie (Jofua ^)afencleoers geigt biefen nicht nur als 
Kaufmann unb 2BirtfchaffSpolifiEer, fonbern auch DItiffler bei ber 
©inglieberung ber Dlheinlanbe in bas preugifdlje ©faafstnefen. (jofef 
flagge permiffelf auf ©runb geigiger 2IEtenffubien ein Silb pon ber Per* 
fönlichEeif ©afpar ©iebrich SBehrenbolbS, beS SegrünberS ber 
©ifenhüffe SBeffphalia. ©ie machfPolle ©effalt SBilgelm Seumers, 
beS langjährigen ©efdriäffsführerS ber Dforbroefflichen ©ruppe beS Ser= 
eins beutfeher @ifen= unb ©tahlinbuffrieller unb bes BereinS mit bem 
langen Dtamen, beS ehemaligen Xheologen unb fpäferen 2BirtfchaftS= 
führers unb — es mürbe fyet gu meif gegen, alle 2lmfer aufguführen, bie 
SBilgelm Seumer in ben nagegu Pier fjahrgegnten feiner gügrerfäfigEeif 
beEleibefe — umreigf DItaj: ©^lenEer in einem mit Eräffigen ßinien ge= 
geiegnefen ßebensbilbe, baS neben bem fegier unüberfegbaren 2frbeitS= 
gebiete Seumers aud) bie menfchlicge ©eite ber PerfönlicgEeif mürbigf. 
^)ingeroiefen fei enblicg noeg auf bie Biographien Pon ßubroig ©all, 
griebrief) Pon Sobelfcgmingh unb Äart ©erftein, bem legten 
Eöniglicgen ßanbraf bes ÄreifeS Socgum, über bie mir fein Urteil guffegt, 
ba fie augergalb meines SlidEfelbes liegen. 

Öiefes ^eff fcgliegf fieg feinen beiben Borgängern roürbig an. DItan 
Eann Herausgebern unb Berfaffern nur oon Helräen ®Iüc£ roünfcgen gu 
bem bisger ©eleiffeten unb barf mogl gleicggeitig ber Qoffnung 2luSbrucf 
geben, bag bie in niegf gu ferner 3tcEunft erfegeinenben meiferen Sänbe fieg 
auf ber gleicgen fybfye galten mögen, roie biefer eben gum Slbfcglug ge* 
braegfe erge Sanb. (jagabe. 
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„3n 2Ifrifa", Sogierfe 6er gorfc^ungärdfen6e, „gibt es einige nutbe 
Stämme, bie überhaupt feine Steuern bega^ien." 

„Sann begreife idr) niti)f", feufjte ber geroiffenl)affe Staatsbürger, 
„roanon fie miib gemorben fein fönnen . . (Berliner 3bu0rirtcO 

* 
Änbpfe. 

^>err £ofei las aus ber 3eifung Dar: 
„(Sin @inbretf>er gab einen Scf)uj3 auf ^)errn Oltarf ab. iperr OTarf 

mürbe auf munberbare Zöeife, baburrf) gerettet, bajj ber Scfmß an feinem 
(jadfenfnopf abpraüfe." 

gragfe grau £ofeI: „(Ha unb?" 
„(Ttid^fS. 31¾ nur barauf f)inmeifen, ba(j bei biefem MTarf alle 

Änbpfe angenäfjf geroefen fein muffen." (ftbinifcfie ^Huffr'srte.) 

* 
„ßieber Onfet, mbrffteft bu bidfj nitfif an ben Ofen fe^en?" 
„2Barum benn, mein 
„OTuffi I>af gefagf, mir müßten bic^ roarm Ijaiten!" (Oie 2Bocf)e.) 

* 
„(Hanu, ber Scfimibt ift bocf) nocf) ba; ic^ badffe, er roollfe gejfern 

feinen Urlaub beginnen?" 
„3a, tut er borf) aucf), ben oerbringf er ^ier im Büro. (Sr Fommt fpät, 

ifif ftunbenlang grüi)ftücf unb amüfiert fidf) großartig." 
(Berliner 3Huffair(e0 

£offrf)en: „3Irfj, DItama, icfi freu mic^ aber, baß mir nur brei Äinber 
finb." 

Oltuffer: „2Barum benn?" 
ßoftcfien (in einem Sudf über ©eograp^ie lefenb): „^)ier ßet;f: 3ebes 

oierfe auf ber (Srbe geborene 5tinb ijf ein S^inefe." 
(Hamburger 3Kuflr*cr(e.) 

* 

Oer Unterfifjieb. 
Seifbem uns nur nocf) bie fteine Oteid^sroe^r erlaubt ift, fel>en bie Stinber 

faum nodfj ejrerjierenbe unb manöorierenbe Solbafen, unb beren 2Baffen 
)mb il;nen aud) nid)f mc^r fo roie früher befannt. 

3rgenbroie unb mann f>af Äartdjeu mal maS gehört ober gelefen — 
bes^alb ftellf er bie nic^f ganj unbererfjfigfe grage: 

„Ou, Bafi, niciff maljr, bie Solbafen ^aben ©eroe^re?" 
„3a, mein 3un9e•,, 

„Unb borf) aurf) 3Kafrf)inengeroe^re?" 
„©anj ridjfig, mein 3un9c-” 
„2BaS ift benn nun eigentlich ber Unferfchieb gmifcljen einem ®eroel)r 

unb einem DItafrf)inengeroehr?" 
Oer Safer überlegt einen 31ugenblicf. 
„Sieh mal, mein 3ur*ge, bas ift ganj einfach: ^er gleiche Unter» 

fchieb, als ob ich rebe ober ob OJtama rebef." 
(2tus „ffa toffelfupp — Äa’toffelfupp", Brunnenoerlag, Berlin.) 

* 
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