
erf 
91t onatsfdjriff ber „!Cereinigfe @fa£)Itoecfe Slffiengefellfc^aff'' 

XII. 3af)r9. ©üffe[&Drf/3u[ii932 Sp e \ t 7 

i[[ man erfennen, auf weldbem 2öege mir ans befinben 

imb roetcbe übergearbnefe Sebeufung bie Setoegungen 

unferer tyit befibeu, fo iff es nofroenbig, bie gegenwärtige 

(Sntroiifhing in ber 2Birffd)aff toie in bcr pofifif Dam 1)6= 

beren Äulfurgefidbfspunff aus ju befracbten. Dbne biefen 

böseren ßfanbpunff iff Weber eine Hare J^effffellung, nocb, 
Dor allem, eine grojfe 21af mögtidb unb benfbar. Df)ne if)n 

wirb mau ferner audb nicbf an ben ©egenfä^en Dorbeifcmmen, 

bie im ©ruube gar nicbf trennen, fonbern narb SJusgleicb 

ffreben. Senn wir wallen bacb fcbliepficb alle basfelbe — 
mef)r aber weniger Har in ben lenten 3'efen un^ 111 ^en 

ÜRiffeln unb 2Begen. 2öer jwar nur realpoHtifcb benff unb 

barüber nicbf bmnusfammf, ber aerftebf ben ©inu unferer 

3eif nicbf. Senn gang einbeufig gebf es beufe um fyöfyeve 

3iele unb 3been, bie in einer überaus fcftweren unb fief= 
greifenben ©nfwicf[tmg b^rangereiff finb — nicbf rnebr um 

bie mirffcbafflicbe unb palitifcbe ©effalfung an ficb. Mean 

ringf jwar nach um ben Segriff, mit bem man biefe nad) 
unHaren, um ÜBirffcbaff unb ipalifif freifenben Sewegungen 

erfaffen fall. 2Benn ftcb ber natürliche ©um unb bie nafürlicben 
Äräffe je^f langfam burebringen, unb wenn auch ber ©eiff 

an ber Cage ber Singe ficb neu arienfierf — woran nicbf 
gejweifelf werben fann —, bann finb es ganj fiefe Äräffe, 

bie hier am wirfen finb mif bem ^iel, etwas bleues unb 

Sefferes ^u febaffen, was ber DTcenfcbbeif nicbf nur b i en li cber, 

fanbern aueb würbiger iff. Sas bürfte ber le|fe Sinn ber 

gegenwärtigen ©nfwicHung fein, bie Dom blaben Safein= unb 

Cebenwollen jum ©eiffigen aufffeigf, bie alle Solfsfräffe er= 

fa^f unb ju einer nationalen (Erneuerung fübrf. 
Siefer (EnfmidHung liegt bie Saffacbe gugrunbe, bag bie 

Spnamif in ber Secbnif unb 2Birffcbaff einen 3uffanb ber= 

Dargebracbf l)at, ber bie tieferen 2Berfe bes URenfcben unb 
feine einfache 23ernunff reigen mugfe unb fo ju ber (5rc,9e 

nach bem ©inn bes ©anjen Deranlagfe. ©inerfeifs folIi = 
bierfe bie Secbnif infolge ber mobernen 2lrbeifsgeffal = 

fung mif wefenflicben menfcbliiben ^orberungen; anberfeifs 
rief bie 2Birffcbaff infolge ihrer Sepreffion bie llnjufrieben= 

beif aller in ben Äreislauf ber IBirffcbaff unmittelbar ober 
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miffelbar 2berf(ocbfenen ferber. 3rn erffen ^alle erffanben 
bie Slbneigung unb ber Peffimisttms gegen bie Secbnif unb 

gang befonbers gegen bie efbifebe Senbeuj ber 9?ationalifte= 

rung; im gweifen iff ber ©ebanfe bes ©ogialismus ffärfer 

in ben iBorbergrunb gefrefen unb maggebenb in bas gefamte 

Senfen unferer 3eif eingebrungen. 

2lus biefer Cage ergaben ficb neue 3ietL’ unb Jjbeen, welche 

auf bie LImgeffalfung ber gefamfen Cebeus= unb 2Birtfcbaffs= 

orbnungen abgielen. Sie einen wollen ben erforberlicb gewor= 

benen Umbruch fchrittweife fortfibreifenb erreichen, bie anbe= 

reu auf bem Tßege rabifaler Umwälgung. ©s gebt alfo im 

©runbe um eine neue Äulfurform; benn maggebenb fmb 

böbere ©eftebfspunffe. 

Sarin unferfebeibef ficb bie Äulfur Don ber 3>DiIifafiDn, 
bie in unferer 3elf oorberrfebf. 3't,difafion iff nur ber me= 

ebanifebe 21usflug ber ted)nifd)en, wiffenfcbafflicben unb wirf= 

fdtafflicbcn ©nfwirflting — bie einfache, natürliche 9Tuhnie= 
gung ibrer ©rfolgc für bas Ceben, obuc bag bamit ausbrüdHicb 

efbifebe Sinbungen unb Segiebungen Derbunben finb, wie bei 
ber Äulfur. Siefe bagegen begiebf alles auf bas geiffig=fiff[icbe 

©ebiet unb rnigt aueb mif biefen Jllagffäben. ©in Sing alfo, 

bas gu ben geiffig=fifflicben 2Berfen unb ^äbigfeifen feinerlei 
poftfioe Segiebungen \)at, iff fulfurell ogne Sebeufung. dtun 

enfbebrf aud) unfere 3>r,dlfadDn niegf ber efbifd>en ©runb= 

ftrömung, bie als ^umanifät ausgebilbef iff, aber gum ©angen 
nicbf organifd) gegliebert ffebf- Sorwiegenb aber finb bie 

egoiffifeben feebnifeben unb mirtfdwftlicben ^nfereffen unb 
Seimige ausfdtlaggebenb. Sie gegenwärtige Sepreffion bat 

nun befonbers gur Aufhellung beffebenber DRigoerbälfniffe 
unb DTtängel fowobl in wirtfcbafflicber wie in geiffiger Sp'm- 

ftcbf geführt. 2Benn jegf Don „ffruHurellen" gdldoren als 
Serurfadtern ber gegenwärtigen 2BirffcbaftsIage bie Hiebe iff, 

fo weiff man bewugt unb mif 9Iecbt bei ben lebten ©rünben 

auf bie gelfenbc 3ipd'fatiou biu- Alle grogereu politifdien 
unb geiffigen Bewegungen unferer 3eif berühren in ihren 

tieferen ©rünben bas Problem 3iDdifat>c'n unb Äulfur, wenn 
fie Don ber gegebenen Situation ausgeben. 
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2Birb eß nun bei öen großen ätnffrengungen roirffd^aff: 

lieber, polififd^er unö geiffiger 2Irf gelingen, Den grunbfä£= 

ticken 3ieIf^re^un9eTI enffpred^enb ju einer f)ölE)eren Äu[fur= 

form §u gelangen? 

23orausfe|ung hierfür iff bie betrübte ^inorbnung beö 
rDirffcf)aff[irf)en, fedE)nifc^en unb polififd^en Cebenö auf bie 

I)61E)eren 2Berfe beö JHenfc^en. fjff es magiiif), Xeä)mt unb 
ÜDirffc^aff fo ju geffatfen, ba^ fie Uallauf ber @fI)iE genügen? 

Ser iCerfucb einer einbeufigen Seanfroorfung biefer Sra9e 

fülE)rf ju einer 2Iuseinanberfe|ung jttnfdfen Sed^nif, 2Birffd^aff 

unb SBoifstDirffd^aff einerfeifs unb @f£)if anberfeifs. Senn 

wenn es bisher ned^ nidfif ju einem befriebigenben 3uf^an& 

langfe, bann Oegf es nic^f allein beim ©eiffigen, fonbern in 

erffer ßinie an ber eigenen ©efe|lict)Eeif bes ßebens b^m. ber 

^JolEsmirffc^aff. 

Setfjnif unb 2Birffc^aff bangen aufs engffe jufammen. Sie 

Sedbnif bal ^er 2öirffdbaff 3mPutfc QeQcben, mäbrenb bie 

IBirffdbaff ber Secbnif mieber beffimmfe IRicbfungen mies. 

Sie grö^fe mirffdbafflidbe Sebeufung ber SedbniE liegf auf 

ber Probuffionsfeife, befonbers beuflidb bertmrfrefenb bei ber 

IRafionalifierung ber 3lrbeif. Sie DIfedbanifi'erung unb 2lufa= 

mafifierung ber 2lrbeif, bie nur unfer roirffdbafflidben ©e= 

fiebfspunffen erfolgfe, fyat ben DTtenfdben jufieffl erfagf. @s 

enfffanb bamif bas problem: DJcenfcb unb Sedbnif, bas je|f 

unbebingf eine flare unb einbeufige ßöfung Derlangf. Sie 

Slnficbfen über bie efbifdbe Sebeufung ber Dlafionalifierung 
gelten auseinanber. Silber eine Dorurfeilslafe ©inffellung mujf 

ergeben, ba^ bie SUafiDnalifierung nid^f efbiffeinblidb ju fein 

brauefü®). 3bre dürfen [affen fitf) mol)! milbern, menn bas 
allju ffarre !f)rinjip ber SJBirffdbafflidbfeif gemilberf roirb. 3m 
übrigen iff bie Sedfmif nad^ nicf)f erfd^Dpff, fo bag jufünffig 
immer nodb Sefferungen ber 2lrbeifsgeffalfung maglidb fmb. 

©DH aber biefes Problem Sedf)nif unb DTtenfcl) grunbfäglicl) 

unb grünblidl) gelöff roerben, bann erl)ebf flcb als erffe 5Dr= 
berung bie Silbung einer etfytfcfyen ©pl)äre, unb jmar juerff 

in ber Probuffion, forool)! in fedE>nifdl)er, organifaforifd^er roie 

audl) in räumlicher ^»infiebf. Ser arbeifenbe DUenfcl), uon bem 
jegf eine pofifioe ^alfung jur Slrbeif unb jur HHafdhine ge= 

forberf roirb, fann biefer gbrberung nur gered^f roerben, roenn 

er fiif) bie fi'ff[idE)en ©runblagen feiner ©inbejiehung in bie 
©emeinfdhaffsarbeif berougf roirb, roenn er fid) als finnoolles 

©lieb eines füurooUen ©anjen fül)lf. Sas mürbe $ur SD^9e 

haben, bag bie Selange ber UBirffchafflichfeif mif ben 23e= 
langen ber ©fhi? in ©inflang gebradhf mürben — unb bag 

bie ©rfolge burdh beffere fedhmfehe unb organifaforifdhe 9Icag= 

nahmen allen Sefeiligfen im Slrbeifsprojeg jugufe fämen. 
23or allem mürben in einer foldhen ©phäre bie perfönlichen 

Dleibungen unb ^ärfen fallen. 
Äonjeffrönen an bie ©fhif prallen nun leichf mif ber gegen= 

feiligen Slnfidhf jufammen, bag alles roirffdljafflidl) be= 
grünbef fein mug. ipier beginnf juerff bie 2luseinanberfegung 

jroifdhen 2Birffdhaff unb ©fhüf. @s gibf heufe niemanben, ber 

fagen mürbe, ber Dltenfcf) fei einzig unb allein ber 2Birffchaff 

* Q3ergldc()e meine ©«griffen: „Sin neues auf 
2Bege ber fRaiionalifierung!" ^)e[ios=23erIag, 3Iiünfier i. 2B. 1930 
(5,733^011.), unb „Äampfum ßeben unb Äultur, 23tiefe aus bem 
Dfu^rianb". Serlag für jjorfjfdrmifunbe, OHünc^en (2.- 3?3K.), auSjugS* 
roeife erfdjienen im „2DerE", 3al)r9an9 CQS1- X-XII. 
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roegen ba. 2Inberfeifs fann auch unmöglich Derlangf roerben, 
bag gugunffen bes Äulfurgebanfens unb ber ©fhif bie eigene 

ffrenge ©efeglidhfeif ber SEßirffchaff Dollig aufgehoben roirb. 

©S märe leichf möglich, bag bei rüdffidhfslofer Äulfurgeffalfung 

Sedhnif unb 2Birffdhaff unfähig mürben, geh felbff gu halfen 

unb roeifer ju enfroicfeln. Samif aber roürbc bie ©runblage 

ber ßebensmöglichfeif bes einzelnen roie ber ©efarnfgeif jer= 

fförf ober gefdhäbigf, fo bag Don Äulfur überhaupf nidhf 

megr bie IKebe fein fann. @S fommf audh h>er auf d^ag 
unb bei ber Äompligerfheif auf groges Serffänbnis an. Sie 

felbffänbige ©piffeng; unb ©nfroidflungsfähigfeif ber Sedhnif 

unb Slöirffdhaff mug unbebingf erhalfen bleiben, ©ine ßöfung 

bes Problems iff baher nur möglich, ^'e 2Birffdhaffs = 

führung eine beffere roirb. 2lbgefehen DieHeidlff Don ber 

gegenroärfigen anormalen 3e>f lägf es fiif) nidhf leugnen, bag 

auf Äonfo ber ©fgif grögere Slusgaben bjro. 2lusfäHe Don 

ber 2Birffchaff ju erfragen finb. ^emmenb erroeifen ffdh niclff 

nur bie mangelnbe efhifdhe ©efinnung, fonbern oor allem bie 

SBerfledhfungen in ber 2öirffchaff felbff, jroifchen Äapifal unb 
llnfernehmerfum foroie jroifdhen nafionaler unb 2Belf=2Birf= 

fchaff unb beren ©injelerfdheinungen. ©ine Sereinigung iff 

alfo erforberlidh, um bas roirffchafflidhe Ceben ju bem Qiele 
ju ffeigern, ben efgifchen 5or&erungen mehr ©enüge fun §u 

fönnen. @s iff in biefem 3ufammEnhan9 Su berücfflchfigen, 
bag bie ©fhiE ebenfalls probuffiD fein fann; benn gerabe bie 

medhanifierfe älrbeif Derlangf einen geiffig regfamen unb ju= 
friebenen Dlcenfdhen, roenn fie ergiebig fein foil. 

Sie Saffadhe, bag ber DTlenfch jegf inniger benn je mif ber 
Slrbeif jufammenhängf, mug baju führen, bag übergaupf eine 

organifche Serbinbung jroifdhen DJlenfch unb SBirffcljaff ju= 
ffanbe fommf. Siefe SSerbinbung mug überall jum 2lusbrucf 

fommen, befonbers in bem SBergdlfnis jroifdhen Unfernehmer 
unb 3lrbcifnehmer. Sas rein 2öirffchafflidhe mug in feiner 

Dfigorofifäf auf beiben Seifen jurüdffrefen. Seffimmenb 

unb enffdheibenb für Sempo unb ülusmag ber Sßerffänbigung 

iff bie geiffige unb moralifche ^ägigfeif bes SColfes in allen 

feinen ©dhidhfen unb ©fänben, bie unbebingfe IRofroenbigfeif 
einer höheren 2Birffdhaffsauffaffung ju erfennen, unb ber 

feffe 2öille, bas gefegfe 3ief ungeadhfef aller ©nffäufdhuugen 
unb 2lnfeinbungen gu erreichen. 2Bir roerben Dergeblidh Der= 

fuchen, bem ßeben eine medhanifdhe ^orm ju geben ober ihm 

mif einem fheorefifdhen ©pffem beijufommen. Sie UBirfs 
fchaffs= unb Cebensform, ber mir je|f juffeuern, roirb unb mug 

fid) ergeben aus ber Serbinbung Don fiefgrünbiger Sgeorie 
unb ber Prapis, bie ausgeübf roirb Don fähigen unb Deranf= 

roorfungsDollen Äöpfen. Unb jtoar im Kampfe jroifdhen 

©injeb unb ©efamfinfereffen, bei Serücffidhfigung ber ©e= 

gebenheifen, bie ficlj ohnehin nidhf Derleugnen laffen. 3n= 
roieroeif mir nun bie Jpoffnung he9en fönnen, bag es §u einer 

hogen unb feffgegrünbefen Äulfurform fommf, bas mug 
roieber eine Unferfudfung bes geiffigen unb polififchen Gebens 

jeigen, roo fidh Seroegungen um unfere Saffachen, nägere 
unb legfe 3iEle herauS9e^‘^ef ha^en- ^ebenfalls gnben roir 
hier roirflidh bie Senbenjen aufgegriffen unb beganbelf, bie 

fidh aus ber ©nfroicflung bes elemenfaren Gebens ausgelöff 
haben unb beshalb iff es beredhfigf, Don einem Umbruch 
jur Äulfur ju fprcchen. 
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gabuffcfjloffer. 

£idf)fE>ilt>: 
(Sric^ D^e^Iaff. 

S?Dn ^einrict) ßerfc). 

[s idf) juerff biefe Silber fab^ erp^anb It^ eine Jrtube gieicf) 
einem 2Bieberfet>en mif atten Änmeraben unb 5reuni5m- 

@ö mären ja bie ©efii)ter ber üEerfffatffclIegen, mif benen 

“ Silber unb Xejrt finb m.i freu-blicrer ©enebnigung bes Seriageö 
ber Seuerlidifdfjen Surfjbm'blung i ©»fänger bsm Stub ^OTeufdien 
am 2öerE. @edr)3unbfunfjig pI)oiograp^::rCe Sübnrffe ajö btuffc()en 3n- 
bujfriefläbfen uon ©rief) ikeelaif" enf-om-ten. iPreiS iartcnieri KDIi. 3.80. 

id^, einer unfer ben Dielen> DEiilionen, am großen SMfmerf 
ein befd^eiben Sfüd5 jufammen gearbeifef f)affe; 2Banber= 
fumpein, bie in ,5ernbrang unb (Sroberungstuff ein ©fü(fc£)en 
©uropa nif mir marfebierenb unb IE)ungernb bemäifigfen. Siefe 
Äopfe finb rnmergeffltd), nac^ benen man afe College auf= 
bliebfe, rrenn einer afß „dteuer" in bie Äofonne fraf, J^i[f0= 
arbeifer unb ©efellen, bie unn afe Reifer gugefedf roaren. 
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ßofomof it>E)eiger. 

£idf)£bUi5: 
(Sridfj SJe^Iaff. 

b?n fangen 2^E:en&en fpieffen roic Warfen unb fielen uns 
©ef(fid):en erjaffeu, ans ben 3£itfn/ f-10 cö no cf) nidbf fo 
Diel üRafcfnnen, feinen ßfrom unbfe ne Jltoforen, aber f>arfe 
Äantofe gab. (•'£;"mar mir, nfe fame idE) roieber juriicF nadb 
Suisburg, So inunb, dbagen, Ipambirg unb feiere 2Bieber= 
feben mit benen, bie mir Derfrant in aflfagficben 2I[ffag mären, 
^reüicf!, mif fc fcf)3nen P^Dfograpf): :n fonnfen mir uns nicf)f 
befcbenfrn. fjcf. uel)me fie in bir bfanb unb febe ffaunenb, 
überrafcbf unb erfcbrecPf: es finb reine Arbeiter, es finb 
.TTienfcbergefitf-ti’~. @s finb bie fflamenfofen; es finb ©e= 
\id)te- öerjenigen. bie Soff geb[i:ber. fnb, aufgemarbfen irn 

Soff, untergeben im iBoff. Unb bodE) mären infereffanfe Cebens= 
Eäufe Don if>nen ^u er^äfifen, menn aud) bie ©ibicPfafe biefer 
©efidE)fer anongm finb. 

©in Sficf in bie ©efidE)fer jeigf, ba)3 5Drm un^ SlusbrucF 
Don ben affen Jpanbmerfern ffammen. 2EErD|bern bie ©roß: 
inbuffrie fie naf>egu DDÜfDinmen aufgelöff f>af, f)a&en bie 
3Iienfd)en bie ^Prägung biefer ©runbfprmen begaffen. lin= 
Derfennbar f)ebf fidf) aus ber neuen DERaffe bas affe @ibmiebe= 
geficbf, bas @eficf)f bes 5euel'arbe>ferö fmrauß- ©er Umgang 
mif ftfimeren Caffen, ber ffarfe EÖerbraudE) großer Äörper= 
fräffe, bie ©bu^rria@na!)men bes fjinbi'Dibuums: 2fbroef)r ber 
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Arbeiter 

Dom 

DberrE)ein. 

Cic^fbüb: 

(5 r i cf) Dt e ^ l a f f. 

E)inber[icf)en unb fd^rnsr^affcn äu^emi Sinflüffe prägten ®e= 
ffalf unb ®efid)f beö ^euermanns SXircb bie 3al>rf>un^er^e 

fn'n f)af fidE) baö <5dE>mieböauge er^a^ten, bamals wie biente, 
jum ©dE>u^ gegen fpri|enbe 5ut^en- feurige ©püffer, fen= 
genbe ^»i|effrat)[en fnneingejogen unf'r ben ©d)u| ber ©firn= 
beine, überbedff Don Den jufammengefniffenen ßibern, fd)arf: 
äugig. Dotier Äonjenrrafion. ©ie'err ©cf)miebß= unb 5euer= 
mannöbtirF finben mir mit ber Dorgerecffen Äopff)aIfung f)eufe 
überall mieber, roo ber Dltenfct) mit S^ier unb ipi^e f)anfierf: 
fro| ©ct)u|bri[Ie unb ®ta0masfe im ©efic^f bes 2tufDgen= 
unb SteffrofcEjmeigere^ genau fo, roie beim ^üffenmann, ber 
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mit ber pneumafifd^en Stamme beim S^od)ofenab\üd) ben 3iu0= 
ftup bes feurigen DJobeifcnß regetf. Siefeß frbarfbtiifcnbe 
2tuge belebt baß ®efirf)f beß Sra^fmatjerß, ber mit unt>e!m= 
tiefer ©idbcrf)eif bie roeiggtübenbe ©erlange beß DHaferiatg 
Derfotgf. @in Je^tgriff, unb bie minbenbe, fcfüagenbe ©ifen= 
fct)Iange mürbe if)n burdE)ffD0en ober it)n mit töbtid^en 23er= 
brennungen nieberreigen. Siefen Stieb f)aben bie ÜBal^er, 
menn il^nen Don gaßffromflammenben ®tüf)Dfen fct)mei01jei0e, 
mannßtange StöePe jurotten. Jjü anberen Jpatlen brict)f auß 
offenen (5euerIDren greller umfeuern Cinie 
unb gmrm bebienenben 2trbeiferß. Llnfennfticf) unter 2tfbeff= 
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CicfifBilß: 

(Sritf) D?e^!aff. 

I)uf unö 3rat)ffd^[eier iff bas ©eftc^f, Oranten finb bie Icppen= 
umroiifeffen LInferaume unb ^äri>e; überall t)aben ©iuf unb 
^i|e ©etpalf über bie uns fonff fr uerfrauf befannfen, menfc^: 
lidfien ©effalfen; — fie finb nur nod) glufiimfdbroeigfe ©il= 
f)Dueffen oor fd^nsarjen DERauern, aufgetöff bas beffral)lfe 
©efiidE>f unb bie ffangenfüf>renben ^änbe Sor einem gluf= 
ffraf)[enben fdebt ein ©dbrnieb, ber m:f einer 
Fleinen JpanbberDegung bie Fomenfrierfe g:Drrn9etl:>a-^ ^eö 
EPrefjffempels arbeifen lä^f. 

fjff ber jpanbtt>erFerfif>mieb mif g:euin: un^ Slmbo^ bie 
©runbform für ben in ber ^obffcfrberffeUurg fäfigen 2Ir3eifer, 
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'0 iff es für bie EZBeiferuerarbeifung, bie ^erfiginbuffrie ber 
5>Dlgarbeifer ©ie faufenbfülfige, Fompligierfe DERafdbinerie 
'fammf urfprünglidb Dem feilenben ©äger unb Dom alfen 

■^oljb.'ecpfler mif feiner einfachen ©reljbanF hiev. ®s iff ein 
langer ©nftpicFlungstDeg bis 3U ben erffen @ifenbref)bänFen 
jnb b?n mobernen ÄaruffeUmafdfnnen. Sie giganfifdben @IeF= 
frD=@nergieerreger erforbern gur Searbeifung SRafcbinen, bie 
faffacplii^ We ©rüge eines mobernen Äaruffeüs erreichen. 
Über bie „SanF" bin iff eine 23rücEe gebauf, auf ber im 
Jper= unb ^ingeben ber ©reber ben ^^fgang ber 2lrbeif über= 
blicFf. ©Dcb immer nodb fyaben bie ©reber benfelben ©ang; 
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5 a b r i f f dE> ID f f c r 
Dom 

JTtieberrfjein. 

£icbtbil& : 
@ncf> 3Je|Iaff. 

breifbeinig, wie ein Seemann, fragen f t bie iirme corn bau= 
ernben Seifmärfsgreifen Dom ßeib cb afö baffen fie Äcr= 
bunfel in ben 2td>fe[f)ölE)[en. Jjmrner fmb ihre Sefid^ter 
lebenbig bemegf, rnand)ma[ Dcrfra|f orr fipringenben Spänen. 

Soll man bie einzelnen, benen bi? Uiafnr nnb SrafTe ibre 
DIferfmale befonbers aufgeprägf baf, Cr ginale nennen? Sc 
recff fidb aus einem Silb bas ^rofi riies fäbn ffrebenben 
Äopfes: bie fyofye Sfirn Dertäuff in r ner faff griecf iftf eit 
ßinie mif ber efmas ju Heinen dtafe. ias üterroölbfe Slrge 
iff nur fo roeif offen, um bas 2Befer'licf)e, rt>as es erfaffer 
miU, einjuiaffen. Ser SRunb nnb bas bt nn, bie gange ^otm 

VII/7 

finb Don einer barfen Jparmonie, als fei es bas ®efidE)f eines 
fjrgenieurs, bas prüfenb ,u feinem f)Dcbgebaufen 2Berf f)inauf= 
bli'Jf. •$£ i’f ein Scploffer t>om Jtieberrbein; biefe ffarfe TJaffe 
E)a: il^m Dielleidbf nur bos ©efidfjf oererbf, eine anbere öfD= 
nomifcbe ober fogiaie 3e t fyätte aud> bie anbern 5äf)ig-eiten 

in ibm enffalfen [affen, ^aff bas ©egenffüd3 iff ber anbere 
gnpriEfdEjIoffer, ber als 2f:ribui; feines ^anbroerfs ben Sor= 
fjammer auf ber Sdjulfer frägf. 

ituf b.efen @2fnf)fern ffef>f bas ßeben gefd^rieBen, itie es 
2BaIf 2l:f):fman uberfe|:e: „LInfer iff bie emige älrbetf, iff 
bie ßa’f urtb i"f bie 2e£)re: Pioniere! Pioniere!" 
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Son SHefanber ppn ©adhcr^Tcafocf). 

(Sin 3e>tungeiaueifcf)mtf: „3m ©taafc ütenaba brad) n>äI)renE> 

15er Zsocbeteifungen jur Jpincidfjiung beö 3?aubmör£>erö ©f^efton 

ein 5euei: aus. Oie 3nfaffen fcnnten bis auf einen UnfecfucijungS« 

gefangenen gereiief roerben." 

ie befanben ffcf) in einem fiefen, quabrafifcf)en ©cf)adj)f. 
iöier fenfferlofe Litauern umgaben fie, roaDon eine bem 

jpaupffraff beß ©efängniffes angel)Drte. Slur oben, gan,5 
fern, bfaufe ein Diereifigeö ©fiief Fimmel. (Darüber bin 
fuhren mie meiffe ©ebiffe bie unerreicf)baren dBoifen. ^>ier 
mürbe fjeufe ber Ofaubmbrber Dam ©tjeffon I)ingerid)fef. 
Das mar bie lefffe ©fafion. 23on hier gab es fein 3urüc? 
meE)r. ^»ier lüfte fid> alle ©panmmg, unb bie ©egenfäülirb= 
feiten Derfcljmanben. Die @efid)fer ber ftrafDalljiebenben 23e= 
amten glicf)en nid)f mef)r fioljgefcfini^ten Dämonen, beren 
öeruf es mar, ©ebreufen ju fpenben. Silles mar permenfcb= 
[icf>f: ber milbe, faff ängfflicf)e Slitf bes jpenfers, eines nicf)t 
mehr jungen, behäbigen Jperrn, bie gefchiiffen -fbäube ber 
©ef)i[fen, bie lautlos am ©erüff fjerumljantierfen. „Dunf) 
ben ©frang!" lautete bas Llrfeil, unb bas runbe ©eflcl)f bes 
©eifflid)en, bas mie ein Doller Mconb aufglänjfe unter ihnen, 
unb aus bem jmei Don ebr[irl)em SJufleib bemegfe, furjfirbfige 
Mcausäuglein ju il)m aufblingelfen. „@E)rmürben", fprad) er 
mit feiner ruljigen, tiefen©fimme auf bie mieberfmlfen j^rag^n 
bes alten .fierrn, Dielleicl>f fchon pun fünften Dlialc, „icf) be= 
finbe tnicl) mobil Ulidhts bebrüeff mirh! Unb ich foil Dcr= 
barnmf fein, menu es nicht fo am heften iff!" 

(Suer Don Dom ©heffons furiofen ©ebanfen mar, mie 
menigen dUenfibcu es borf'» Dergonnf fei, ihrer eigenen ipm= 
richtimg beijumobnen, unb aus biefem Sliifminfel gefehen, 
geroann Dieles anbere ©eftalt. Unb er empfanb es irgenbmie 
merfmürbig, ba)f er, ber unter bem Slates, DOU 

taufenb fleinen Mu'pgefdhirh’u, gshlfchlägen unb 3ufäHen ge= 
trieben, geföfef hafte (es mar [ef$fen ©nbes eine 23erlegen= 
heifsfaf, feine frhmere 5aaft ging burrih, er Derlor bie Uteroen, 
meil er hungrig mar, ober ans anberen ©rüuben), jebf hier 
Don Slcännern, bie gemip nichts gegen ihn empfinben fonnfen, 
auf hüheren Sefehl erlebigf merben muffe, ©r hätte nicht 
mit ihnen gefnufdhf, ihr Seruf mar nicht gerabe angenehm. 

©erabe raunte einer ber ©elfilfen bem „SItaffer" ein leifes 
„fertig!" gu. Der ©eiff[id)e manbfe fid) noch einmal an 
Dom ©heffou. 

fjnjmifchen nahm außerhalb biefer dHauern bes ^inrich= 
fungsplafcs, bie bie Ichfe ©fafion abfrennfen Don ber rollen; 
ben, bemegfeu, ungemiffen IBelf, bie 3ufä[Ien untermorfen 
iff, bas Ccben feinen Sauf. 3n$mifchen jerfprang irgenbroo 
ein eleffrifcher Draht, mürbe ein ©trciibholj nuachtfam fort; 
geroorfen, efplobierfe ein Dlfeffcl unter hohem Drucf, Dergaf 
eine DTiagb bie Äerje ausjupuffen irgenbroo im meifen Slrcal 
bes ©efängniffes. Wie fpäfer feftgeftellf mürbe, brannte bas 
geuer fchon feit ©funben. @S griff unferirbifrih um fiel), 
frag firh burch bie roeitläufigcn Äellerräume, fletferfe in 
einem unberonchfen Deil, roo fid) ©chuppen unb Sagerraume 
befanben, höher unb höher hinauf unb ergriff ben Dnd^tuhl. 
Unb in eben jenem Slugenblicf, als Dom ©heffons Dlacben 
ber ©trief berührte, fprangeu Raufen aus einer ßufe bes 
Jp»aupfgebäubes, unb groger Dualm folgte und). Dod> nie= 
manb fd)ien all bies ju bemerfen. Dom ©heffon mar ein 
bequemer Delinquent. @r mad)fe feine Umftänbe unb fügte 

fid) millig ben Slnorbnungen bes jpenfers. ©r Derabfd>eufe 
fclbft feine Dat in foldiem JHage, bag er, ein robuffer .IHenfdi 
unb gerabliniger Shnrtl^ter' öie ©träfe als geredet empfanb. 
9licht, meil fie bas Urteil menfddidier ©erichtbarfcit erfüllte. 
9Tein! Sielmehr mar es fo, bag er fid) fclbft gerichtet hafte 
unb bie Sollffrecfung bes Urteils nur einfacgheifshalber ben 
zufällig anmefenben 2lrmen ber ©erechfigfeif überlieg. Dom 
©heffon fd)[og bie 2lugen. jjr9enb jemanb jählfe in feiner 
9Täf)e. ©ins, jmei, brei . . . 

Da gefd)at) cfroas. fjr9enbroo aus ber ©rfe bes .fpofes er= 
fd)olI ein IKnf. ©chrecflid> unb gcllenb. Der ©trief um Dom 
©heffons .fpals lodferte fid). ©r blinzelte in bie Diichfung 
bes ©chreiers. ©in 9(Renfd) ftanb borf, mit roirren paaren 
unb fchüffelfe bie Ränfte gegen ben ^immel. 

„^euer — 5euer — 5euer . . .!" 
jjn biefem 2lugenblicf fcglugen bie flammen über bie 2Banb 

bes Jpaupfgebäubes, unb Dualni erfüllte ben ^>of. ^ier mugfe 
rafeg gehanbelf merben. dtafürlid) bad)fe jeber an fid) fefbff 
unb niemanb an Dom ©heffon. 3°1 *^u öer Plag in 
ber 9iähe bes ©erüftes leer, alles brängfe bem Slusgang ju. 
Dom ©heffon blieb allein, ©r fühlte fid) irgenbmie geprellt, 
©r nahm ben 9?oif, ber in ber 9tähe über einen ©fühl ge= 
breitet lag, jog ihn an unb fuhr fid) mit ben Ringern ber 
red)fen .fpanb über ben ©cgabel. Dann ging er los. 

Drangen brannte bas Jpaupfgebäube lichterloh. Die ©dj)ei= 
ben jerfprangen mit hellem, fpigem©direi, ein fchroarjer Äiiäuel 
Don Dlienfchen, unter benen bie helleren Äleiber ber @träf= 
finge, bie roilb nach ben 2lusgängen brängfen, gu fehen roaren, 
roogfe im ^of. 3r9enött,o bligfen Sajoneffe. Das DTlilifär. 
dilächtige j^euermehraufos brauffen heran, unb Diele Schläuche 
fpien (JBaffer gegen ben Jpimmel. Dom ©heffon fag bas 
brennenbe .P)auS. ©ine Äolonne mar bemüht, in ben be= 
fonbers gefäf)rSefen Draff bes Unferfud)ungsgefängniffes ein= 
jubringen, beffen ^ufaffeu, ba fie uid)t aus ben feilen fonnfen, 
bem ©rffiefungsfob preisgegeben fchienen. Diefer ©ruppe 
9Iienfrhen fchlog fich Dom ©hetton an. 2ln ihrer ©pige 
brnng er in bas ©ebäube ein, ergriff eine 21ft, jerfrümmerfe 
Düren, ftieg über brennenbe Dreppen, bie hinter ihm frachenb 
in bie Diefe ftürjten, burd) beijenben Qualm, ber mie j^euer 
in feine ßungen ffrömfe, in ben inneren ^)of hinuö- Dann 
fchmang er bie 2lff unb jerfrümmerfe fiebjehn ©chlöffer an 
ben Düren ber 3ellen für Llnterfuchungsgefangene. ^)ier emp= 
fingen ihn angffDergerrfe ©efichfer, unb bie £eufe brängfen 
mie rafeub an ihm Dorbei in ben fleinen ^»of, roo fie oorerjf 
noch gefchügt roaren. @S mar l)öd'fte 3eil- Senn jegt cr= 
bebten bie Miauern. Dom ©heffon fug fid) um. Dann 
hielt er ben ft'opf fchief. ^rgenbmo fd)rie ein 9Iicnfch. ©in 
Salfen lüfte fid) unb gel auflobernb Dor feine j^üge. Unb 
jegt läd^elte Dom ©heffon, beim es fniu ihm ber furiofe ®e= 
banfe, beifeife ju fpringen unb gu ben anberen in ben -6of 
ju flüchten. Dies fehlen ihm mie ein 2Big, mar er hoch jUtn 

Dobc Derurfeilf. Surd) fich fclbft, beim ber alte 9Itann, ber, 
Dou feiner Jpatib ermürgf, fdion feit Dielen dBochcn unterm 
©rafe lag, brüben in Qflahonia, laffefe fchmer auf feinem 
Jpergen. tlnb er foinifc uidif. ©o mar nun mal Dom ©heffon. 
(jrgenbroo fdtrie ein 9Itenfdv Dom ©heffon h°b ben breiten, 
fahl regierten ©chäbel unb marfchierfe los. Muffen in bie 
flammen hinein. 

dtiemanb fah ign roieber herausfommen. 
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3eid;nung bon ©. 3UiI)nau. 

23on £anbrirf)fer Dr. jur. ©. Ä. ©c^mefjeifen, Süffetborf. 

3ar>lrcic^e gufifyriften auö unferem 2e|ercreiö ^aben unö gegeigt, baj; ber ßeitarfitel unfereö ^nni^efteö „Äraftq uellen ber (Srneu = 
crung" QU^ccofScnflicf) ffarfcn 2lnflang gefunben l)at. 3nöt’eft,n‘,ere barin aufgiftcllti’ gorberung, bag (Stgenfum in crffer ßinie 

lief) £en unb niefit DJ crf)£e in g’rf) fcf)[it'|je, non Perfc^iebenen ©eiten als tpcgenflirfje Sorauöfegung einer [ebenbigen Dlrbeitögemcinfrfjaft 
[)ingefte[l£. Sie narfiftefjenben Dlusfüijrungen, bic ben gleichen ©ebanfen Pan ber redjtSs unb fu[£urgefcf)irf)t[icgcn ©eite aus be[etuf)fen unb 
ffü^en, bürften bal)er, ganj gleirf), roie man ju Gsinjelfjeiten gebt, ftärfften ^atereffes fieger fein. Sie ©cfiriftleitung. 

ie fiirchfbnt'e ütof unfereö geqenroärfigen Safeinö f>af 
ben fafffam befannfen ©egenfa^ „Äapifatisrniiö - (§o= 

jicifismus" erneut ftnrf in ben iBorberqniub treten [affen. 
SCielc, bie fid) nod) bis Dor furgem in ihrer bürgcrfichen 
DKuge aber gar aus if>rer füufderifrhen ©runbeinffeUung [)er= 
auei geroifferma^en Dar i[)m frheuten unb einer 3Iu0einanber= 
fe^ung mit ilE)in aus bem 2Bege gingen, fmb l)eufe non it)m 
umfangen. „ÄapifatiSrnuS — ©ojialismus" — in biefem 
©egenfa| fallen ©egenraarf unb 3ufLlnff unferes 23o[feS be= 
fddaffen fein. 2Benn einmal ber ©ojialismus ben Äapita= 
lismus enbgulfig ubertDunben unb bie ^rittrung in her 2Birf= 
fd)aft übernommen [>aben rairb, bann erft — fo fünben bie 
einen - tairb uns bas golbene Zeitalter anbred)en. ©anj 
anbers bie ©egner. ©ie glauben juaerftd^tficJ) an bie fapifa[i= 
ftifd)e 2öe[f= unb ÜBirtfdfaffSorbnung. fe* fle i'11 

Slugenblitf einer Ärife ausgefe^t. 2Iber biefe gef)e nid)f ju= 
[e^f auf bie Llnaernunff bes ©ojialismus jurücf. 'Deshalb 
roerbe fte überffanben taerben, unb bann merbe fid) ber Äa= 
pifalismus neu geffärft in feiner gangen Safeinsbered^figung 
ermeifen. 

3ff es Derraunbcrlid), menu Ä'apifatiffen unb ©agiafiffen 
bribe bas 2IJirtfchaft[iche gum DTiiftelpunff ihrer ©ebanfen, 
ßchriffeu unb £Reben inadren? ©emig nicht. 213ir fmb gum 
223irffd)nff[ichen ergagen. 2Bir haben es in ben lebten ja[)i'en 
immer raieber, aiedeicht aiel gu oft, gcf)ärf, bag bie 2Birf= 
fchaft unfer ©dfnrffal fei. ©allfen mir ba nicht Dar allem 
Dan igr bie 23efferung erhoffen? Sach raer fo benff, ber 
mug es fich fd)on gefallen [affen, bag er aon bem, ber bie 
3eit in grägerer ©egau umfagt, als rüdfffänbig angefell)en 
tüirb. Senn immer mächtiger bridff fid) l)eute ber ©ebanfe 
Sahn, bag bie JBirtfchaft nur ein Seilgebief bes Cebensgaugen 
iff, bag man ahne fie graar bas ©ange niegf gu Derffe[)en Der= 
möchte, bag man aber and) ben Seil bem ©angen gleirhgu; 
fe|en fid) l)üfen mug. Sic ©ngftiruigfeif rein rairtfchaftlidreu 
Senfens [)af uns me[)r unb mefrr ben 23lirF für bas ©ange 
getrübt. Sal>er fönuen roir gerne, ba bie 2ßirffchaff unfer 
©cgirffal im böfen ©inne gu raerben bragf, gar nidrf megr 
anbers, als uns auf bie einfarfiffen ©runbfaffaegen bes 
menfcglidren Cebens gu befinnen. 23on gier aus fönnen mir erft 
gur ©anggeif Dorffagen. @s rairb fieg bann aber aueg geigen. 
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bag bem ©egenfag „^apifalismus - ©Djialismuö" eine 
tnefenfjaffe Sebeufung nid^f met)r jufommen Fann. ©in anbe= 
rer ©egenfag friff an feine ©feile, ber jroifd^en ^irn unb 
iperj, 3tt)ifd|)en 23erffanb unb ©eeie. @s iff ber einjige, ber 
abgrunbfiefffe ©egenfag, auf ben ail unfer Senfen fciE)[ieg[icf) 
immer jurücFfül^rf. 3n *^n unfer SRenfc^fein eingefpannf. 
iTtur Don ii)m aus merben mir uns ber 2öirFIidE)Feif nerbinben 
Fönnen. Senn mif ©d^tagmorfen iff es IE)eufe - bem ©d^icF= 
fai fei es gebanFf! — nic^f mefjr gefan. 

©angt)eif - ein neuer ©fern, ber unferem 3af)rlE)unberf 
aufgegangen iff! 2Sie off Igoren mir es feif einiger ßeit 
beuf[id)er ausgefprod^en, bag mir Dlienfd^en mieber jur ©an5= 
i)eif gefangen muffen, menu mir nidE)f bem Unfergang Der= 
fallen rooilen. 3a, ganj allgemein mirb gefagf, bag unfere 
gegenmärfige DTof bem 23erluff ber ©anjf)eif gleid^jufegen, 
bag fie mefenflid) bie Äell)rfeife ber ©anj^eif iff. 

©anjl)eif aber bebeufef libermblbung bes ©egenfages 
jroifcfien 23erffanb unb ©eele in einem ii)m ubergef<^icf)fefen 
©ebilbe lE)D£)erer Drbnung. 3n biefem ©inne mar bas frul>e 
DItiffelalfer eine ©anj^eif. Samals erlebfe ber DItenfd) fein 
©d^icFfal nod^ ganj unb gar in ber ©pannung jroifd^en ^»irn 
unb ^»erj. 2lUe feine ©injelerlebniffe gingen immer mieber 
auf biefe ©runbfpannung ^uriicf. ©o oermod^fe er fie ein= 
jufügen in bie groge @inf>eif ber Don ©off erfdlwffenen unb 
erl)a[fenen üöelf. Dlod^ Fannfe man Feine ©dfeibung bes 
ßebens in Seilgebiefe, nod^ mären Religion, Äunff, fRedbf, 
2Birffd^aff unb ©faaf ©ebilbe, bie fiel) in il>rem eigenflicfien 
CebensFern in nid^fs ooneinanber fd)ieben. Sie Äird)e mar 
es, bie ben ©ermanen ben fifflicFien ilBerf ber Slrbeif Iel)rfe, 
bie immer mieber befonfe, jeber folle in biefer 2öelf fein 2luS= 
Fommen finben, unb bie es besl)alb als fermere 23erfet)[ung 
ber ßl^riffenpflid^f anfaf), bie 9Tof bes Dladliffen burdl) 3mfen= 
nehmen ausjubeufen. ©o mar audf) bas 9?edE)f barauf bebad^f, 
jebem feine STalirung ju gemaf)rleiffen. Unb bie 2BirffcF)affs= 
fuFjrung felbff roar ganj unb gar burd^fegf Don religiofen unb 
retfiflii^en 23orffeUungen. 3au^er un^ ©egen fpielfen ba bie 
gleidfie Dvolle mie bie 9?ücFfid^f auf bie 9?ed)fe bes 3tacl)barn 
unb ber ©emeinbe. DItif bem 15. unb 16. 3at)rf)un&erf Würbe 
aber ber ©runbjug in biefer ©an^eif ein anberer. @s 
roar eine ©rffarrung eingefrefen. Ser ülusgleicl) ber ©pan= 
nung, mie er in ber ooraufgegangenen Qeit [id) ffefs aufs 
neue geboren h>atte, mar jum feffffel)enben, unabanberlidfien 
3?af)men gemorben. @r mar nid^f meF)r ©d^icEfal, fonbern 
2lnmeifung unb ERegel. ©0 mar bas fpäfe TRittelaltev reif, 
Don einer neuen Qeit abgeloff §u merben. Ser Surd^bruif» 
erfolgfe - mas bislang Diel ju roenig beadlifef rourbe - Don 
ber ©eele £)er. 3nfDfern Ulridl) Don Jpuffens ,,3^ fjab’s 
geroagf" ungemein be^eidfmenb: DIluf f)af nie feine 2Bur§el 
im 23erffanb allein! ©rff als bie ©eele fid) befreif f)affe, 
Fonnfe fie fid^ mif bem felbff jur ©farrljeif gemorbenen 23er= 
ffanb ju einer frud^fbaren ©l)e, einer neuen ©anjljeif paaren, 
bie fid) Don Dornigerem in fd^arfem ©egenfag ju allem Sis= 
fjerigen bemegfe. Sarnals l^ob eine neue ©pod^e an. ©ie 
f)affe il)re 3^^^/ ^elfe un^ >?>r Sllfer- -^eufe liegf fie 
im ©ferben. üßieber emporf fid^ bie ©eele gegen bie ©in= 
feifigFeif bes !CerffanbeS. Jßieber erf)ebf fief) bie ©ef)nfudE)f 
nad^ ©anjfjeif! 

©S märe reigDoll, ben 23erlauf unferer abenblänbifdfen Äub 
fur enffpredl)enb bem f>ier aufgejeigfen ©runbrf)pff)mus im 
einzelnen §u oerfolgen. Soc^ bas mürbe Diel ju roeif führen. 
®s foil nur Derfud^f merben, ein Silb ju enfroerfen, mie Fulfur= 
gefd^ic^flid^ (im roeifeffen ©inne bes 2Borfes) bas 23erf)ä[fnis 
bes dlienfdjen §ur if)n umgebenben ©üfermelf fid) in biefen 
S'ifjpfljmus einfugf. 

Sie D?edE)fsroiffenfdE)aff neigf baju, bies 23erf)ä[fnis um ben 
©runbbegriff bes ©igenfums ju orbnen. ©ie Derffef)f barunfer 
bas fHedE)f bes einzelnen auf ausfd^lieglid^e unb alffeifige Se= 
f)errfcf)ung ber if)m jugefeilfen ©ad^gufer. Siefe Sluffaffung 
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iff - mie fidl) noc^ jeigen mirb - Diel ju eng. ©ie mirb ganj; 
fjeiflid^er 25efrac|fung nid^f gered^f unb frdgf miff)in aud^ 
ju einer Serffänbigung in ber (5rage „Äapifalismus - ©o= 
jialismus" nur roenig bei. 

SemerFensroerf iff junäclfff, bag mir bas üßorf „©igenfum" 
für Feine frühere 3ed nad^juroeifen Dermogen als für bas 
3af)r 1230, ba es uns gum erffenmal in einer Äolner ©d^reins= 
urFunbe begegnef. 'Hud) bie enffpreefjenben lafeinifd^en 2fus= 
brücFe gnben fid) nod) n\d)t in früherer 3eif. Sas gibf gu 
benFen. Senn unfere abenblänbifd)=germanifd)e Äulfur f)ebf 
um mehrere 3af>rIE)un^er^e früf>er an- 23erfe|en mir uns aber 
in bie grüfjgeif DIfiffelalfers gurücF, fo gnben mir, bag 
bamafs für einen Segriff mie ben bes ©igenfums fo red^t 
Fein IHaum mar. 2lllerbings, ber eingelne f)affe audl) bamals 
fd^on ©egenffänbe, bie if)m gu ausfi^lieglid^er IRugung unb 
Verfügung belaffen mären: bie IKüffung, ben ©d^muif, bas 
©d^roerf. 2fber es gab nod) anbere ÜBerfe, Dor allem ben 
©runb unb Soben. Siefer mar Don ber bas ipeer bilbenben 
336IFerfd^aff eroberf ober in gememfd)afflidf)er SIrbeif gerobef 
morben. Sailer gel^orfe er aucf) ber ©efamf^eif. Sem ein= 
gelnen rourbe Fein ausfd^Iieglid^es died)t baran guerEannf. 
2Iber jeber eingelne Ijaffe bas 9?ed^f ber dtugung; ber Soben 
mürbe enffprec|enb feinem 2öerfe in Derfd)iebene ©fücEe auf= 
gefeilf unb biefe ©fücFe unfer bie eingelnen jaf)rIidE) Derloff. 
Unb menu auef) mif ber 3e>f feine Sluffeilung mef)r erfolgfe, 
fonbern bie aufgefeilfe gefbflur mafjlid^ in ben Jpänben ber 
eingelnen j5arnilien Derblieb, fo Derblagfe ber ©ebanFe bes @e= 
meineigenfums bodl) nicf)f gang. Senn jeber ©emeinbegenoffe 
Fonnfe einer Äräugerung an einen ©emeinbefremben roiber= 
fpred)en, gum menigffen aber ein 23orFaufsred)f gelfenb 
madljen. Unb innerhalb ber gamilie ga[f nDC^ auf lange 
3eif ber @ag, bag bie !Beräugerung nur mif 3ufdmmung 
aller 2fngef)6rigen erfolgen bürfe, rooraus fid^ bann gleichfalls 
ein 23orFaufsredf)f enfroicFelfe. Äonnfe fonach \)infid)Üid) ber 
2iegenfdE)affen Don einem 9iedf)fSDerlE)äIfnis, mie es bem @igen= 
fumsbegriff Dorfd)mebf, nic^f bie BFebe fein, fo iff roeiferf)in 
gu beacf)fen, bag auch f)ie Sobennugung Feinesmegs ber 3irei= 
heif bes eingelnen ausgelieferf mar. @S beffanb ein ffrenger 
^lurgmang. 2lusfaaf unb ©rnfe haffen nach einem einheif= 
lichen plan gu erfolgen. Sas mar nofroenbig, roeil bie 3fecEer 
ber eingelnen in ber ©eroanne Derffreuf lagen, alfo nur über 
bie dcacbbaracFer befrefen merben Fonnfen. 2lHes in allem 
lägf fidh aber fdjon in ben 3Infangen unferer Sulfur erFennen, 
mie bas 23erhälfnis ber dlcenfchen gur ©achgüfermelf innig 
mif bem 5Berf)äIfms ber eingelnen dUenfdhen gueinanber gu= 
fammenhängf. Sas iff Don grunblegenber Sebeufung. Senn 
bier lägf fid) ber ©egenfag groifd)cn Serffanb unb ©eele unb 
feine mirFfame ÜberbrüdFung aufmeifen. Ser 23erffanb Fann 
immer nur feilen unb gergliebern unb fo mug er nofroenbig 
Dom ©ingelmenfchen feinen Slusgang nehmen, nofroenbig aber 
auch auf *!?n wieber gurücFführen. Sas ©eheimniSDolfe, bas 
jeber 3ufarnrnenfaffun9 DDn 3dfenfchen innemohnf, iff bem 
23erffanb nichf gugängig. Sas Fann nur bie ©eele empfinben. 
Sod) mif einer nur Don ber feelifdE)en ©fimmung gefragenen 
Mdenfchengerneinfchaft lägf fid) nid)f Diel beginnen. 3e^e ^er' 
fammlung Don DTtenfdhen bebarf auger bem fee[ifd)en ©Ieidh= 
Flang and) einer oerffanbesmägigen gührun9- Unfere 23or= 
fahren im j5rühmi^efa^er j)aben es nun in gerabegu be= 
rounberungsroürbiger IBeife oerffanben, fidh in foldfen ©rup= 
pen gu oerbinben, bei benen SBerffanb unb ©eele gleid)erroeife 
roirFfam roaren: in ber ©he, ber 9tacf)barfchaff, bem ©au, 
ber 25olFerfd)aff. 3m eingelnen Fann auf bie hmr fynein= 
fpielenben, fef)r infereffanfen gefellfchafflidhen Sra9en n'c^( 

eingegangen merben. @S Derbienf nur feffgef)a[fen gu merben, 
bag bie beuffdE)en ©enoffenfehaffen, bie „mif oereinfen 
Jpänben", mie es fo fcfron in ben Duellen he*^d, naif) augen 
auffrafen, eine hbhere Überroolbung über ^errfdhaff unb 
dltaffe, über Serffanb unb ©eele, über ^erg unb Jpirn bar= 
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ffeüfen. ©o Raffen ffe audh bie Äraff, fidh wirffam in her 
©efrfndbfe ju erhalten. „(Siner für aUe, alle für einen", baß 
war baß ßDfiingßtnorf, unb in biefem ©ebanfen fef>en mir bie 
großen ße^enooerbänbe, bie fcblicßlirf^ alle im Äöniq gipfelten, 
feigen mir bie Jpofoerbanbe unb bie 3Ttarfgenoffenftf)affen ber 
freien Säuern oor unferen 2lugen auferffel>en. ©ie alle toaren 
©anjftciten unb bnmit 2Birflid^feifen, bie 2BirFli(f)feif felbft, 
roeil fie fid) mirfenb miß bem ©egenfaß ferauß unb ifn ju= 
gleicf) überroinbenb entfalteten. Sarin iff baß ©efennniß ber 
beuffefen ©enoffenfebaff befcfloffen. 20er ifr mit bem Ser= 
ffanbe beijufommen gebenFf, ber toirb ifr 2Befen ffefß oer= 
feflen. Sie beutfdfe ©enoffenfdfaft Fann nur alß ©an^feif 
erlebt toerben, fie Fann aud) nur alß ©anjfeif gelebt roerben. 
Saß iff bie ganje, aber aud) allein mirFlirfe 2Dal>rI)eif. DTtif 
Segriffen allein Fann man ber 2BirFIicfFeif nid)f beiFommen, 
mögen fie nun (Eigentum, Äapifalißmuß ober ©ojialißmuß 
feißen. 

Sic ©anjßeif beß ^rüfmiffelalferß erlebte eine febtoere 
Ärife, alß efroa im n. unb 12. 3a^r?>un^er( ^*e genoffen= 
fd)affIiei)=bauerlid)e IBirtfcfaffßFulfur ben mit ber ge= 
roorbenen Überfcfuß an SRenfcben nid)f mefr in fid) auf= 
junefmen Dermoefte. 2lber biefe 3Itenfd)en fd)[offen fid) ju 
neuen @enoffenfd)affen jufammen unb grünbefen bie ©fäbfc, 
bie in ber ^olgejeif fid) immer toirFfamer geffalfeten. Sie 
©fäbfeFulfur ffanb Don ilnbeginn im bemußfen ©egenfaß gum 
ßanbe. ©ie roar freier unb ffärFer auf bie (EingelperfonlicbFeif 
aufgebauf, bod) ofne ben ©euoffeufrbaffßgebatiFen ju jer= 
frümmern. Sie 5lD(9e toar, baß fid) fier baß ©runbeigenfum 
mefr unb mefr auß ber ©ebunbenfeit, toie fie bie bäuerlichen 
Serfältniffe mit fidf gebraeff fatten, löfte. 2lber nod) immer 
galt ber ©aß: „(Einer für alle, alle für einen." Sie ©ilbcn 
unb 3ünffe, ja bie ©fabt felbft unb bie ©täbfebünbe forgfen 
bafür, baß \ebem ©enoffen bie bürgerliche ERafrung blieb. 
$ein ©ebanFe an einen fdu'auFenlofen 
^reibeif alß ©ebunbenfeif toar and) ln01’ ^'e Sofüng. Unb 
toenn auch baß ©runbeigen fürberfin nicbf me fr ber Ser= 
fügungßbefchräuFung jugunffen ber ^amilie ober ber 32achbar= 
febaft unterlag, fo trug eß bod) genügenb Pflichten in ficb: 
Tßacbt: unb Sürgcrbienfte, SefcbränFungen ber Sebauung unb 
Jtußung im fjntereffe beß 3Fad)barn unb beß ©fabtganjen. 
DTcan bat bie 3eit beß aufFommenbcn ©fäbfemefenß alß bie 
3eif beß ^rühFapifalißtmiß bejeiebnef. 2Borfe tun getoiß 
niebfß jur ©ache. 2lber man büte ficb boeb, biefe 30it 5U vev'- 
bammen. DIcan oergeffe oor allem nieff, baß eß eine un= 
gemein frifebe, juFunftßfreubige, bureb unb bureb gefunbe unb 
jebenfallß roirFungßFräffige 30it toar, eine 30it/ fIlh ^lir(h 
biefe ifre 2Berfe gan^ geroiß Dorfeilfaff abbebt gegenüber 
ber länblicfen ©rftarrung, ber bie (Singlieberung beß SolFeß 
alß ©augbeit gum ©nbe nicbf rnebr gelungen roar, l^or ber 
©efd)iri)fe alß bem TOelfgericbt emfebeibef fcbließlid) ber (Sr= 
folg unb ben erFennf man immer nur im Sergleicbeu. 

Sie eben gefebilberfe ©nfroicFlung läuft ein in bie mit bem 
15. unb 16. 3abrhunberf einfeßenbe ©poebe, 0011 ber oben 
gefproeben rourbe. Siefe feßf mit beroußfen ©rneuerungen 
ein: Dtenaiffance, Reformation, Deception (Slüfnafme) beß 
römifeben Dedtfß. diene ©an^feif011 enfftefen: bie lanbeß= 
füi'ftlicben ©taateu. 2luf fie roar bie neue 2Öirffrbaffßorbnuug 
jugefebniffen. Sie oerfebiebenen 2Birtfcbaffßeinheitcn beß 
Sanbeß rourben unter ftaaflicher Rührung unfereinanber oer= 
bunbeu. dRaßgebenb roar ffetß baß 2Bohl ber 2Bivtfdtaff für 
ben ©taat im gangen, „©elfen - fo lefen roir bei Ipauß 
^efr - //tine ßeit fo eifrig oerfud)f, baß @leici)geroid)f groifeben 
roirtfchafflicber ^reibeit unb ©ebunbenfeif eingufalfen, alß 
baß 16. biß 18. fja'brbunbcrf." ©o Farn eß, baß bie 2luf= 
nabme beß romifd)en Decbfß im gangen gefefen roeniger oer= 
feerenb geroirFf f>at, alß man bieß im allgemeinen finguffellen 
beliebt, ©eroiß, bieß Decbf einer frernben Äulfur ffcllte roe= 
niger alß baß beutfd)e Dechf auf bie frud)fbare ©pannung 

ab, eß fab roeniger alß bieß auf bie dlußung alß auf ben 
ffarren, logifcbeu Segriff. ©0 roar baß römifebe ©igenfum 
ein berrifebeß (Eigentum, inbioibualiffifd) gugefd)nitten unb 
bafer einer 30*h ^i0 w‘e ^'0 110110 vornehmlich auf bie Se= 
freiung ber @inge[perfon[id)Feif gugefchniffen roar, reeff an= 
genefm. Saß roirFfe fid) roäfrenb ber Deformafionßgeif fefr 
guungunffeu beß Säuern auß. @ß iff beFannt, roie bie neue 
SerFebrßtoirtfdmft fdmcll bie ßanbroirtfebaft überflügelte unb 
ben Säuern im Tßirffcbnffß; unb SolFßgangen immer mefr 
gurücFbrängfe. Sauernerhebungcn roaren bie 5D^90- ^l^00 00 

gelang, fie gu breeben. Sabei hat bie bewußte Umbeufung 
beß bäuerlichen ßeiheoerhältniffeß in ein mit bem romifri)5 

rechtlichen ©igentumßbegriff oereinbareß 3e|(pad)(verhä[fniß 
ihre eigene, freilid) recht traurige Dolle gefpielf. ©o rourben 
viele Säuern fdErooff unb nutftcbfßloß von ihrer ßd)Dlle oer= 
trieben. Dian fiehf, gu roelchem Dechfßmißbrauch Segriffß: 
beufeleien gu führen Vermögen. SeßlE>aIb enthält fich ihrer 
jebe roirFlichFeifßnahe Ded)fßauffaffung. ©päf, viel gu fpät 
griff ber ßanbeßherr ein, inbem er ben Sauernfd)uf) in bie 
Jpanb nahm. 2lber eß gelang ihm fchließfich bod) gu Seginn 
beß ig. fjahrbuuberfß, roaß ibm alß 3bee Dorfdtroebfe, in 
bie 2BirF[icbFeif umgufeßen: ben freien Säuern auf freier 
©drolle! Oh00 ffarFe genoffenfd)aff[id)e ©infchränFungen beß 
©igenfumß gugunffen beß roirtfchafflid) ©chroächeren roäre 
ihm fragloß ber ©rfolg oerfagf geblieben. Saß (Erbrecht ber 
Säuern an ihren ©üfern rourbe erneuert, bie ilbhängigFeif 
oom ©ufßherrn gemilberf. ©0 Fann man fd)on fagen, baß 
gu Seginn beß ig. 3ahl'hunberfß bie 2Birffd)affßemheif beß 
[anbeßberrlichcn ©faafeß in ihrer ©augheit im £ot roar. 

2lber bamif roar ber Fulfurelle ^öheffanb eigentlich erreicht, 
©ß hebt an eine neue .Spinroenbung ber Dechfßroiffenfd)aff gum 
rormfd)en Dechf. Samalß roähnfe man, baß über alle 30if0n 

unb SölFer erhabene, eingig unb allein ber reinen Scrnunff 
entfpreebenbe Dedu fei baß römifdtc, baß man gerabe auß 
ben Urquellen neu enfbedFf hafte. Sie gange Scroegung iff 
nur gu Derffet)en auß einer Überbetonung beß Serffanbeß, roie 
fie fich in einer Deih0 von Seifpielen auß anberen 2ebenß= 
gebieten roieberfinbef. jjeßf ging bie große ©inheif beß Dliffeb 
alferß reffloß Dcrlorcn, roenn man bebcnFt, baß febon bie Dor= 
aufgegangene 30if f10 nicbf mehr oöllig gu erffelleu oermoebt 
baffe. 2luß ber ffarFen Setonung beß Serffanbeß folgte eine 
ffreng logifcbe Segriffßerfaffung beß Derbfß. ©o oerftieg 
man ficb bagu, im ©igenfum bie fcbranFenlofe, nußfddießlicbe 
^errfcbaffßbefugniß beß eingelnen gu fehen. Saß gange 
ig. f)ahrhunbert bat biefe iluffaffmtg geberrfdtt. ©ie hat 
nod) in unferem Sürgerlicben ©efeßbueb ih10n Dieberfcblag 
gefunben, baß in § gc>3 fagt: „Ser ©igenfümer einer ©ad)e 
Fann, foroeit nicbf baß ©efeß ober Dechfe Stifter entgegen; 
ftehen, mit ber ©acbe nach Selieben verfahren unb anbere 
Don jeber ©mroirFung anßfcblicßcn." ©igenfum ift banacb 
grunbfäßlid) allgemeine Dedbfßmacbf beß eingelnen. Son ber 
gcnoffenfcbafflidten fjbee früherer 30if0n iff nübtß mebr gu 
verfpüren. Saß paßt in jeglicher Jpinftdjt in ben gangen 3ug 
ber 30it, bie burd> eine rücFfiritfßlofe ^errfebaft beß Serffanbeß 
unb bamif burd) eine oöllige 30rfptifferung ber Dlenfcben= . 
gemeinfehaff foroie burd) bie 2lllmad)f beß ©ingefmenfdteu ge= 
Fenngeichnef ift. f^ngroifchen iff biefer 3ug inß ©iganfifebe ge= 
roadtfen. Unb eß ift fd)on Fein Llnferfcbieb mehr gu oerfpüren 
gioifcben benen, bie ber ©cbrnnFenlofigFeit beß ©igenfumß hub 
bigen, unb benen, bie alle ©aebgüfer fogialiftifcb ober Fommu= 
niffifd) unter bie eingelnen oerfeilen roollen. ©oroohl bie einen 
roie bie anberen fimb gang unb gar ber einfeifigen Setonung 
beß Serffanbeßmäßigen r-erfallen, R'Cßhalb eß fid) roirFlid) 
nid)f mehr Derlobnf, groifeben überfpnmifem Äapifalißmuß unb 
©ogialißmuß eine Trennung gu machen, fjn ihrem innerffen 
2Befen finb fie baßfelbe. Seibe leben Don ber ©infeifigFeif, 
beibe finb einem ©runbirrfum oerfallen, baß nämlich ver= 
ffanbeßmäßige Sered)nung ber 30if0n 2auf gu beffimmen ver= 
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mödE)fe; beibe erffiifen bie ©ede unb Derfperren fi'tf) fo ben 
2Beg jur ©anjbeif unb 2öirf[!cE)feif, bie nur afö eine Über= 
mblbung non ^)erj unb ^)irn ju Derffef)en iff. 2Iber je fermerer 
bie 9Iof roirb, bie uns bebrüdft, um fo mäcfjfiger tuenbef fiel) 
ber iJRenfdE) gegen alle 25egrifföfpielerei. IJtic^f Äapifaliömus, 
nid^f ©Dualismus roerben uns bas ^»eil bringen, weshalb mir 
fie enblic^ jum allen ©ifen merfen follfen, fonbern bie elmlidfe 
Sefinnung auf bie grunbfä|lid)e ©egenfä^lidbfeif unferes 
©d^iiffats unb bie mutige ©rl^ebung, in ber mir uns il>m als 
bem Jpöf)eren ju nerbinben fud^en mallen. 

2Bir roerben nidE)f umfjinfannen, unfere ©mfjgüferarbnung 
mieber mif genaffenfc^afflid^em ©eiff gu burdf)bringen. @igen= 
fum mug fiel) barffellen unter bem genaffenfc^aftlic^en @runb= 
gefe^ „@iner für alle, alle für einen", fjn biefem ©innc marf)f 
bie neue Seuffc^e DleicfjSDerfaffung aan 1919 gemig einen 
guten Slnfang, menn fie in 2lrf. 153 2lbf. 3 beftimmf: „@igen= 
fum aerpflid^fef. ©ein ©ebraudl) fall gugleidf) Sienff fein für 
bas gemeine Seffe." 2lber mif fallen ©runbfä|en iff es 
cbenforoenig getan mie mif ben Segrijfen. 2Bir alle müffen 
bie ©runbibee in il)rer gangen Xiefe erleben unb aus il)r heraus 
umfe^en in bie frudffbare, 2BirfIicl)feif geugenbe £af. 233ir 
müffen gang im ©eiffc ber alfbeuffifjen ©enDffenfc[)affen mif 
aereinfen Jpänben gufammenfrefen unb aus bem ©egenfa^ 
gmifdf)en ©ingelmenfc^ unb DTtenfcEjenmaffe ein mirflidE)es, bas 
l)cigf ein fid) felbff Derroirflidbenbes unb bamif 2BirflidE)Eeif 
feienbes ©igen aermirElid^en. Senn @angl)eif iff iZBirflid^feif, 
iff Überroalbung ber @egcnfä|li(^feif in ber f)al)eren @inl)eif. 

23an foldfiem ©fanbpunEf aus bürffe es aber für bie 
Eunff faum mel^r am piafse fein, allgufeljr nad; bem Segriff 
bes ©igenfums gu fragen. 2Bidl)figer als bie aerffanbes= 
mäßige ©rfaffung bes ©igenfumsbegriffs, micf)figer insbe= 
fanbere aud) als bie 3ufe|tUTI9 begrifflicher 9?edhfsma(f)f an 
ben eingelnen iff bie j5ra9e ^er Utu^ung. Senn bafür l)af 
©aff ben DHenfcI)en bie ©üfer gegeben, bafj fie fie nu|en unb 
gu il)rem Ceben aermenben. ^eufe iff es fdfon fa, ba^ ber 
Unternehmer, bafj ber ^»auseigenfümer bureaus nii^f mehr 
nach freiem ©rmeffen fchalfen unb roalfen Eann. ©r iff in 
oielfadher Segiehung im 3nlereffe ^er dialer feines ©igenS, 
ber 2lrbeifer unb DIciefer, gebunben. 2Bas fyat es ba nach 
für einen ©inn, nach fjnhalf unb Segriff bes ©igenfums 
lange gu fragen. 9Iur barauf fammf es an, mie bie 
roerfe ber ©üfer im fjnfereffe bes Dälfifchen 2öirffdhaffsgangen 
aerfeilf ftnb, ab insbefanbere bie Drbnung bes 2BirffchaffS= 
lebens ein menfdhenmürbigeö Safein für alle geroährleiffef, 
mie 2lrf. 151 unferer IReichsaerfaffung es farberf. 

©s mirb fiel) geigen, bajg gangheiflidhe 2luffaffung bie 2öirf= 

fchaffsarbnung Dan ber aerffanbesmä^igen, erffarrfen ©dhidl)f 
ber ©adhgüferarbnung oerlagerf in bie @cl)ichf bes DTlenfchlidh: 
älllgemeinen. Samif geminnf bie Perfänlii^feif bes j5ührerß 

erhöhte Sebeufung. ITtichf ber Eann als angefehen 
merben, bem bas Jpöchffmajg rechfsbegrifflicher DItachf gur 
©eife ffeht, fanbern berjenige, ber ben genoffenfclfafffichen ©e= 
banEen am fiefffen erlebt unb am einbringlichffen gu t>ermirE= 
liehen aermag. beEenne mich h'er 9ang entfebieben gu 
bem, mas Eürglidh (5reiheri: DDn ^üninE an gleicher ©feile im 
fjuniheff ausgefpradhen haf: 

„Ser Unternehmer iff in 2öirElicI)Eeif erffer 
Siener feines ©igenfums, bas er gum 2Bahle 
aller ©lieber bes 2öerEes unabhängig, aber nach 
ffrengen ©efe|en fifflidher ißeranfmarfung gu 
leiten had- ©eine $unEfi on iff Rührung, bi eJperr; 
fcl)aff; aber er herrfdE)f nicht primär für feinen 
eigenen Sorfeil, fanbern für bas gange 2BerE 
unb fchaoff nur aus feiner 23erpflidhfung unb 
feiner Dpferbereiffdhaff bie Äraff unb bas 
IRedhf, aud) bie anberen Drgane bes 2BerEes 
fifflidh bem ©angen gu aerpflichfen unb ihnen 
Dpfer aufguerlegen. h^hcr ^unEfian ber 
gührerffeUung (ff, beffa ffrenger iff bie fifflidje 
Sinbung unb SCeranfmarfung." 

2Bie ber Unternehmer, fa Eann aber audE) jeber anbere am 
2BerE j^äh^er in feiner Perfon fein. @r mirb es fein, menn 
immer er feine !f)erfön[idhEeif ber ©angheif gu aerbinben, fiel) 
felbff gur 2BirEfamEeif gu entfalten aermag. 

2BirElicheS ©igen iff bemnadE) nicht ein lebiglidh rechtlicher 
aber mirffdhafflicher Segriff, aan bem mir uns uerfElaaen 
laffen follfen. 2öirElidhes ©igen, bas iff eine Saf, ein 2BerE, 
bas fich aus fid) heraus ffänbig erneuert, iff eine ©angheif, iff 
felbff JBirBlichEeif, meil es fii^ in 2BirEIid)Eeif mirEfam aus= 
roirEf. JöirElicbes ©igen, bas iff nid)f bünne, magere 23egriffs= 
fpinnerei, bei ber bie ÜRenfchen, bie SalEsgenaffen, oerhungern 
Eönnen. 2öirEIidhes ©igen, bas iff Diel mehr, iff ein Diel ©bleres 
als bas ©ddagmorf Dan Äapifalismus unb ©agialismus. ©s 
murgelf in ben Slbgrünben unferes menfdhlichen ©chicEfals, 
unferes eingelnen ©chicEfals mie bes ©dficffals ber DÖlEifchen 
©enoffenfdhaff. Unfere beuffdlfe ©efdhichfe mirb uns babei 
eine gute Jöegmeiferin fein. Senn fie mirb uns ben ©eiff 
unferer 2lf)ncn Dermiffeln, auf ben mir heute fo bringenb an= 
gemiefen finb. Seuffd;e ißergangenheif iff beuffdhe 3ufunfd 
So mar es noch immer. 2ln uns liegt es, bafj es auch für uns 
fo iff. 

Die Vaterlandsliebe ist es, die den Staat selbst regieren muß als durchaus oberste, letzte und unab'- 
hängige Behörde zuvörderst, indem sie ihn beschränkt in der Wahl der Mittel, für seinen nächsten fweck, 
den innerlichen Frieden. 

Sodann muß sie es sein, die den Staat darin regiert, daß sie ihm selbst einen höheren Zweck setzt denn 
den gewöhnlichen der Erhaltwig des inneren Friedens, des Eigentums, der persönlichen Freiheit, des Lebens 
und des Wohlseins aller. In der Erhaltung der hergebrachten Verfassung, der Gesetze, des bürgerlichen Wohl- 
standes ist gar kein rechtes eigentliches Leben und kein ursprünglicher Entschluß. Wenn aber der gleichmäßige 
Fortgang in Gefahr gerät, und es nun gilt, über neue, nie also dagewesene Fälle zu entscheiden: dann 
bedarf es eines Lebens, das aus sich selber lebe. 

Welcher Geist nun ist es, der in solchen Fällen sich an das Ruder stellen dürfe, der mit eigener Sicherheit 
und Gewißheit und ohne unruhiges Hin- und Herschwanken zu entscheiden vermöge, der ein unbezweifeltes 
Recht habe, jedem, den es treffen mag, ob er nun selbst es wolle oder nicht, gebietend anzumuten und den Wider- 
strebenden zu zwingen, daß er alles, bis auf sein Leben, in Gefahr setze ? Nicht der Geist der ruhigen bürger- 
lichen Liebe der Verfassung und der Gesetze, sondern die verzehrende Flamme der höheren Vaterlandsliebe. 

Fichte: „Reden an die deutsche Nation.“ 
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(Sntourf: 23. ‘Pü| = ©o[[n. 

2Iu£lfüI)rung: 23irei«ictr ©üöbeuffrfje 2Berf(lä(£en für SUofaif unb ©[aömalerri. 

23?n Dr. Sruno ÄroH, DJlünd)en. 

XJCC 2Ir[«(3 JU biefer Heirten @£ubie »ar eine feffelnbe unt anregenbe 2Iue-'feä»ng in ben 3?äumen 
ber Se^ifiien ©efelifdjaff für Cif)riftfidr>e Äunff an ber £nbtt>igfira(äe in 2Iiä»cf e«. Sine 21uöffeilung, 
bie an rfjaaEferifiifcfien 25eifpieien einen ÜberblidE 3eig£e über bie ffiiiffifcfie (Sn :n>iif[ung ber ©lael* 
malirei CDEI fiiKmitierenben, aller fianbroerEüdfien ©runbiag^n Bonn ge^f^e, ter fj^^bunbertoenbe 
biö ;J ben um eigenen unb 

d^on roäfirenb bes ganzen ig. 3af)rl)unbrrf£, feif ber 2Bie= 
berertuecEung ber religiDfen ©lasmalerei burcf) Äönig £ub= 

tpig i., f)af 3Jcünd^en ben S^ul^m genoffen, g[as= 
maferifd^er Probuffion in Seuff^fanb "bin. Seine jaf)!* 
reichen ©lasroerffdäffen Befaßen 2Be[fge[fimc. Sie Befrie= 
bigfen bie Sebürfniffe (Europas roie 2lmerifa3, unb ili)re 2öerfe 
riefen allfeifige Setounberung Iferoor. ibeufe firoeigf man 
biefe Qeit am üeBffen fof. fTlein, man fpric^f -nictif gerne 
üBer fie, feif man if>ren froffiofen f>anbix>erf[id^Er unb fünff= 
[erifd^en Siefffanb erfannf Ifaf. 3Ican üBrrget>t fie unb iff 
ber 3eif bodi) nid^f gram: man iff innegeiDorbtn, bag bas 
©efjeimnis ber ©lasmaterei eigenflid^ fd^cn mif ben ©[as= 

farEen 2fuebrmf ringenben ©n£nürfen ber ©egoitacrf. 

füffenmeiffern ber ausHingenbcr ©ofif i*e ©raB gefunfen 
toar. Sag für ben ^euergauBer farBiep* Slfforbe, melcge 
bie gofifcgen Some gu grengemo'en Spännen religiöfer 23er= 
gücfung unb Eingabe umgeffalfefen, bereirs ber melfguge= 
manbfe DTcenfif) ber Kenaiffanre unb bes Öumanismus im 
16. fjagrfjunberf, ber nur nocg in ber ©eborgenlE)eif oon na= 
fürOcger Harmonie, ©efeg unb Scgongeif bapinlebfe unb fidf 
feibff ais bas DiKag aller Singe gu befta-^fen begann, fein 
Verlangen mel)r befag. Samals fcgon mar bas ©offesI)auS 
eine ©fäffe roe[fliif)er iJlepräfer fafion gemorben, bie 3n= 
brunff barin erfforben, bas rel g öfe ©rlebnis melfabgefcgiej 
bener SÖerfiefung flar benfenber 'ßernunff gero:cf)en. 2ln bie 
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LI n f er e ^rälffe 0c3 2I[f arf enfterö L E r g r a u e n f! r rf) e in DRüncL>en. 
(änfrourf: T>rof. Ljtfepl) ®f>erf; JLisfj jn ng: JÖofglaöTia crei g. 3£. 3ett[Er- 

©feile beö im ©renjenlofen fich auflcfenfceu, fef|el[pfen ©e= 
fülils mar ber DTLenfi gefrefcn, ber ba® Lh enblid^e bes Dvau= 
mes haßte, feine ^rbifchfeif freubig he chfs Samif mar bem 
©lasfenffer fchon bamalß bie geiftige ©r.mblage enfjagni 
roorben, nnb fo gerfiel biefe Äunft. 311 3cl 25nßenfcheiben, 
ben Äabinefffrihciben reicher Sürgei’; nrb peer earner ^afrigier; 
roo^nungen Don dlugsburg, LTtürnherg uub Äöln, in ben 
2Bappenfcf)eiben audl) ber ©chmeij euchrem noc^ bis ins 
18. 3ahr^nnbcrt hinein ein leifrer, maifet dlbglanj glas 
malerifchcn ©efühls. Sann erlofi) n ji) bitfts. Ißenigffene 
in Seuffrldanb. 3IUe IßerfnAe einer JLeiibelcbtmg befie= 
gelten nur ben cnbgülfigen SSerfcil grft nct^ igoo beginni 
ein abermaliger älufftieg. 

LInfagbar trcftlos mar bie 3^1 tL,'ä L'aDor. DTtat 
malte auf einfaches meißes ©las ein ans ber graphifchen Cinii 
geroonnenes, feilmeife Don ber Sud) urb ©Ifenbeinmalere 

3°4 

engeregfes ©taffeleibilb. ISLalfe es mit allen unangenehmen 
mebifdun ©rfdtc nungen bes ©üßlichen, Cieblichen, ©efühls= 
LberbefDnfen. Llmter raffiniertefter 3lnroenbung bes Ubcrfciig: 
glcr’es mürbe ber einft nmfaifartige Sau ber gläfernen iömib 
p: einem rein uurferifchen fjneinanberfchroeben farbiger 3Xebel 
in perfpeffmifd) Dertieffen ©benen oerbilbef, bie bas gtod-en; 
hafte bes ©lasganäuers Dernidnen nnb im LRaiirn roie bu-'d)= 
ftchfige naturalifiifche ölbilber hängen. Son einer im Llber= 
ft rilichen beheimateten Äunff mar feine ©pur in ihnen. 

Uuf einmal bridtt biefe 2Belt bes dRafenalismuS jufammen. 
@s finb bie 3ahre furj nadt igoo. Sic Semegung hatte fidh 
nt be gelaufen. Sniffen in bie reftlofe Sejahung reinfter Sies: 
feingfeif bringt — lange fchon Per bem IDelffrieg — ber 
Dbuf nad) einet neuen re[igioS=mt)ffifchen£ehensha[fung. Slichf 
iWirmifd), nidf fanatifd). Sielleidgt audt nur aus einer ge= 
miffen Überfäftigung an ben 5l'eu^cn ‘i’c0 Gebens. 3mr,er:: 
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Obere -fpälffe bes äÜfarfenfferei ber in DTtuneben. 

l)in, bem Süd3 öffnen ficE) fernere Äulfuren. @0 erfcf)[ie^en 
ffcf) bem 2(uge roieber bie ungeheuren 2Berfe atfer ^mefneri 
bung religiöfer 2Bat)rheifen unb bereu 5DrirlLmg- Sie Singen 
merben roieber fel^enb für bie gefuhlsgefaffigfe, formffarfe 
Äunff ber ÄafaFornbenfreßfen unb ber frü^d)vi\tUd)en STID= 

faifö. Sie ©eele fuf fiel) mieber auf für bie ©luf ber miffe[= 
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alferlicpen ©lasrounber in bem Eulfifch gebunbenen Äirchen= 
raum. DTian pilgert nach ipa-is, IHeimß unb Sbnrtreß, nach 
Slugsburg, ©fragburg unb Äöln. Unb bas haubmerflicbe ©e= 
roiffen beginnt fiel) gu regen. STIan roirb inne, bag bij alten 
©lasfenffer fein SJialen auf ©las, fein bemaltes ®[CK finb, 
fonberr farbige gläferne DTJofaifs, burcl) Sleirufen jufammen^ 
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geholfen. ertpac^f ber ©inn für bas 2öefen bes DTJaferiats; 
für bas Surd)frf)ei'nenbe, bas Srillierenbe, für bas ©pliffrige 
bes ©lafes. Sie tiefe faffe ©lut ber Dtftalerfarben roeicbf 
mef>r unb rnclE)r einem friffallenen ßeuc^fen, in bem ber 
bes ©taffes alle feine £Reije entfaltet. Sie gar&e getainnf 
bas geiffige, transparente geuer bes ßid^fs, bas 2ic^t gerainnf 
baburcf) bie 2Befenl)aftigfeif ber 5arI)e/ orreinf fragen fie 
bas ©ef)eimnis ber grn« auf if)ren ©d^mingen. 2Beifen unb 
bennacF) abfe^Iie^en, bas iff ja bas Sefanbere, bas 2öefen 
aud) biefer farb= unb [icfüerfütlfen ^^nffermafaifs: ju offnen 
unb bennod) §u fd)Iiegen. ©eiffig trie ardjiteftonifdj. Sem 
grellen £ic^f bes Slllfags ben ©ingang ins ©affesltaus ju 
roeftren, es bagegen abjufc^iiejfen — faff trie bas ©emäuer 
aus ©fein — unb einer nur gebämpffen 2IfmafplE)äre ©tniafs 
ju geffaffen. Sas mad)t fte uns jur Srücfe jtrifc^en einer 
QSeif, in ber bas ©egenffänblidte gilt, unb einer anberen, bie 
beffen nidftf mejtr bebarf. Sas mad)t fte ju einer abffraffen, 
aller nafuraliffifdlten ©egenffänblie^feit abgetranbfen Ätinff. 
3Han rerffe£)f nun, ba^ bie Qeit, bie ber ©ofiS folgte, feinen 
©inn unb fein SBerffänbnis mel^r für biefe Äunff l)aben fonnfe. 

Senn alles an biefer Äunff iff abffraff, trtrflicl)feifsfremb: 
bie ßinien, bie grm&nt/ ber Slufbau. Sie Umriglinien laufen 
mit ber Sleifeele gemeinfam, bie Sinnenjetd^nung in ©d^trarj= 
lat, off ron bizarrer ©cfigfeif, feinb aller flaffifc^en ©leganj 
unb @dl)önf)eif, orbnef fid) bem ©fil ber 23erlofungen, ben 
(^orberungen bes SecI)nifdE)en unter. ETtad) einem inneren 
ERl)pfl)muS bes ©idftabfto^ens unb ©idfttrieberfinbens trudtern 
feppidtarfig ornamental über bas ©egenffänblid)e figürltclter 
Sarffellnng f>intreg bie übcr= unb unnatürlichen ^arbftoffe 
auf unb nieber. ©dttnale ©treffen fdltiebcn fid; fedf in gra^e 
Sreifengrabe unb ffeigern l)üdE)ff trirfungsroll bie Äoffbarfeif 
ber DTlaferialien unb bie ©lut ber j5arücn- Srifft nun ein 
ßonnenffral)! bie halb in friffallener Älarlteif aufleudtfenbe, 
halb glufroll trarm enfjünbefc Pradltf, bann fprül)f fie glif= 
jernb in faufenb Sredfmngen geheimnisroll in märd)enf)affem 
^unfein auf. 

Ser DTorben mit feiner etrigen unffiEbaren ©ef>nfud)f nad) 
ßidtf unb ©dE>önf)eif, mit feinen EHenfdhen ron jerquälfer unb 
Dtftonärer ©eelenltalfung fyat biefes ornamentale rl>pfl)niifcf)e 
©ptel bes flädl)enf)aff Seforafiren ju feenhafter EBirfung ge= 
ffeigert. Shorn=ipriffer unb fein Äreis \)aben biefe Sarberigluf 
bis jum lehfen aus norbifd^er !Phaniafüf moglid^en EKaufcb 
geführt. Priffers ©lasfenffer fmb in ihrer btlb= unb gegen= 
ftanbslofen DItpffif oon fafjinierenber jjnnigfeif unb fraffooEcr 
©rüge, ©ine geroaltige ©pmphonie oon fEttoeren, farbigen 
2lffarben burd)brauff fte. 

Sennod; hat ber ©üben biefer 5?unff, bie ihr ©rlcbnis aus= 
fcblicglidh auf bie rein Eünff[erifd)c EBirfung bes Älanges, 
bes 9lh9l|>mu0 ^e0 ©rfühlö ffellte unb nid)f auch auf 
bie bes gebanflidh 3nle^eWue^en aielffrebtg geiffig D?e= 
ligiofen burd; Sarffeüung „heiliger Dltenfd^en", ben Söormurf 
gemad;f, fie ginge an bem Siefffen, bem JBcfenhaffen religiofer 
Äunff oorbei. 3U EHethf? ©eroiß, ber ©üben mit feiner ganj 
anbers gearfefen ©innes= unb ©rlebnisroclf beoarjugf bas 
j^igurenfenffer; bas figürliche fcheinf bem füblichen EJlenfd^en 
crff bie eigentliche Eultifdhe 2Bei'he ju geben; aber bas nor; 
bifdje Ornamentfenffer führt gleichfalls 511m ijteiligffen unb 
fudhf es ju geffaffen, um es baburdf) in eine erfc£)üffernbe 
beufliche ©egentaarf ju rütfen, bie bem ©thauenben ju 23er= 
hängnis unb ©rlofung, jum ©ferben unb einer neuen ©eburf 
toirb. ETlichf bie 2irf entfd;eibef, fonbern bas £eben ber form. 
2lu<h bas norbifdhe Drnamentfenffer b>at begrünbefe 23eredh= 
figung im Äirdhenraum. ifl rnlfdhribenb bas £eben 
ber form. 

©horfenffer ber ©fabtpfarrfirdhe ©f. 5DfePh 
in Slugsburg (Seilffütf). 

©Eijje unb ÄacCun: <Pct,f- $aul£bQi'be*mer (t929): 2lusfü^rung: 
3- 23oiiF)orni- 
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P i c f a. 

tSnfwurf: DJabolf (1930); 
2Iueifü^rung: 31t a t) e r , DItüncf)en. 

Sas ^anbiDerf f)af feine aife -^olEje im STorben mie im Süben 
mieber erreicf)f. Sefonberö fmd^fbar fi'nb in biefer ^infid)f 
bie erffen 3aljre nad) bem Äriege, bie ^eitbed Sfpreffionißmuö, 
geroorben. DJian nü§f in ber Jpaupffadf)e mieber bie alfen 
I£eif)nifen unb DTJaferialien: farbiges piüffengiaö (äinfifgfas), 
mofaifarfig gufammengefe^f; nü|d bie Sfeirufen als mill: 
fommenes 3IJiffe[ ber 3e"^nung unb bas ©d^margiof unb 
©iTberfof, bie färben ju ffeigern, gu Derfiefen, gu nerbinben. 
Efteue 3Iciffe[ mürben ^ingugefögf: Dpalgläfer unb frans= 
parenfe ©olb; unb ©ilberfmaffe. 2Bir roiffen mieber um bas 
burdE) pianbmerf unb JJlatevial Sebingfe bes ßfils unb miffen 
um bie geiffige unb ardfufeffonifd^e Seffimmung ber ©Ias= 
fenffer im Äirct)enraum. 2Bir fi'nb mieber eigenfd^öpferifd) 
gemorben. ETtact) ben Slusbrüd^en unb 2Iusmüdf)fen bes 
preffionismus, ber bas 2Bunber ber farbigen 5leer*e of>ne 
ERücFfic^f auf bas 2{usg[e!df)enbe im 5IädE>enI)affen gu fd^rei= 
enber Siffonang ffeigerfe, bie abficfyflid) grofes! 
uergerrfe, iff ber (Sinn für DERafg unb ©efdjmaif gurü(fgefel)rf. 
2Bieber raufdfjen ffiE unb feieriicf) ober im f>eUen 3ube[ faufenb= 
fad) ficf) brec^enber färben bie fjerrlidEjen 2Ifforbe unferer ©[as= 
fenffer in ben ©offesljäufern gumßob bes 2IUerf)Dcf)ffen empor. 

VII/19 

2Bir ffnb reidfjer gemorben. EReid^er um l)Df>e geiffige unb 
fünff[erifdE)e EBerfe. Sem furgen ERaufcf) efpreffioniffifdE)en 
Sdbmungs — er h>at im ©üben nie bie ©fffafe bes ERorbenS er= 
reidü — iff mieber ein ©id)befcF)eiben auf ausgeg[icl)enere p>a[= 
tung gefofgf. Sie neueffen fenffer erflingen in einer roeid;en, 
fingenben E)Tcaffigfeif in 2inie unb ^arbe. E)Iiel^r garf unb 
fein als ffarf unb fraffDoif. Sas furd^fbare ©e[bffgericf)f un= 
ferer 3>DiIifadon, ber 2Be[fEricg unb feine 5°l9en/ fd>einf 
uns refflos nusgeb)öf)[f gu f)aben. ©S blieb uns ©nMn einer 
Derfinfenben Äuifur nur nod^ bie Äraff gu einem furgen 2Iuf: 
fladern feiger 3n&rLmf^ un^ bann — bie grofge ©ef)nfucf)f. 
2Bob[ gief)f über bas graufame E£riumpf)= unb Srümmerfelb 
materialiffifiper 2Be[fanfd[>auung ber ©iegesgug bes Über; 
finnlid^en unauft>a[ffam feinen SIBeg. 2Bir ringen nad) fiff= 
lieber unb religiofer ©rneuerurg. Sod^ nod; fel)[f uns bie 
©inf)eif unb EReinfjeif bes p»ergens. 23or aUern fef)[f uns bie 
©rüge unb Äraff ber Sel)arrung. 2Bir oermogen fmdbffens 
glufooE unb friffaden aufleudEjf ?nbe ©lasfenffer gu bauen — 
bodjj feine Some unb Äaf^ebmlen. 23ielleid)f merben unfere 
Äinber es oermogen —- bie f)eroifd^en D(Renfcl)en ber 
3ufunff. 
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Tünf Gedichte 
von Eberhard Cfernen. 

Rätsef. 
Daß dieses eine 
Uns immer fehlt: 
Letztes Erfassen ! 

Daß alle Bilder, 
Die uns beseelt, 
Langsam verblassen. 

Daß wir nichts halten können, 
Nicht eine Stunde, 
Nicht eine Nacht. 
Und daß an jedem Munde 
Die Lippe lacht. 

Daß hinter jeder Blüte Frucht und Sterben 
Und Hoffnung steht — 

Daß immer wieder durch Verderben 
Der Weg des Lebens geht . . . 

Bauernspnicß. 

Mit einer Hand sollst du am Pfluge stelin, 
Die andere Hand am Schwertgriff, breit und fest, 
Und deine Augen sollen feindwärts spähin. 

Es ruht der Acker unterm Schwerte gut, 
Und seine Saaten müssen Ernten geben, 
Solang sie stehen in des Schwertes Hut. 

Nie soll die Schwertfaust ihre Klinge lassen, 
Es lauern Wölfe rings um deinen Herd, 
Du darfst nicht lieben, wenn die Feinde hassen! 

ln einem aftwestfäfischen 
Bauernhaus. 

Und beim Eintritt stehst du ganz verwundert 
Vor der Schlichtheit und der herben Strenge 
Und dem Eigensinn, der in der Menge 
Alter Möbel steckt, die ein Jahrhundert 

Spielend überstanden und noch mehr. 
Welche Ahnen für Geschlechter schufen, 
Die noch immer ganz dieselben Stufen 
Schiefer Treppen steigen, die so sehr 

Ausgemuldet sind von ihren Tritten, 
Als ob sie im nächsten Augenblick 
Brechen müßten unter dem Geschick, 
Das sie stumm mit diesem Haus erlitten. 

30Ö 

Wanderer. 

Mir ist nicht gegeben, 
Daß ich länger ruhe, 
Als vor heißen Herden 
Trocknen meine Schuhe. 

Als der kühle, schlanke 
Krug mir spendet Wein, 
Und ein Spiel der Saiten 
Klingt beim Abendschein. 

Als ein kurzes Plaudern, 
Wie es Mägde tun, 
Wenn sie nach dem Schöpfen 
Ihrer Krüge ruhn. 

Als die dürren Blätter 
Haften an der Stelle, — 

So wie mittags einer 
Schläft auf fremder Schwelle. 

Der Künstler. 

Ob er als Fackel an den Straßen brannte, 
Als Namenloser in die Wüste ging, 
Er blieb der ewig-große Unbekannte, 
Der vor den Mauern hochgekreuzigt hing. 

Er war der Fremde, der in erster Frühe 
Die Stadt verließ, und seinen tiefen Traum 
Mit zagen Händen an des Tages Saum 
Hintrug in Einsamkeit und edler Mühe, 

Sein Herz verlierend an die vielen Dinge, 
Im Geben reicher seine Armut findend, 
An jeder Schönheit heißer sich entzündend. 
Und endlich so, als ob ein König ginge, 

Jur Menge kam, den Reichtum zu verschwenden, 
Um ihres Geistes Armut zu bekränzen, — 

Sie aber wollten Gold zu ihren Tänzen 
Und rissen ihm die Kränze aus den Händen. 

Der Worte Sinn, entheiligt im Gedränge, 
Ward ihm zum bittren Richtspruch dann verkehrt,. . . 
Er aber weiß sein Schönes unversehrt, 
Und segnet sterbend noch vom Kreuz die Menge. 

Aus dem Gedichtband „Im Strom der Stunden und Dinge“. 
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@ n n cj 

ö u r cf) & i e 

alte ßtabf. 

Dt a fr i e r u n g 

Don 

^elmut frommer. 

23on Dffo 

ie ffef>en um inidE), affe meine Sucher, feif 3af>ren fammfe 
id) fie, feif f5a!)ren liebe id) fie; unb menu id) an einfamen 

Sfbenben, in ffillen 3IJonbnädE)fen im auf un& nieber 
gef)e, an ben fangen 9?eif)en enf[angfc[)reife, bie fKütfen be: 
fradbfe, erfebe icb 3al>re meines eigenen ßebens roieber. Srffc 
Jjugenb ffeigf auf, ba id) bie erffen Sücbeu fas, bie mir bie 
SIfern am ©eburfsfag aber an ber 2Beif>nacf)f als Reichen ber 
Siebe febenffen. 2>ie[feid)f finb es bie frühen Süd)cr, benen icfi 
tnirfi am meiffen Derbunben füf>fe; eine @cfu'[Icr=2fusgabe, eine 
non jpöfberfins Sricfcn nnb ©ebicf)fen, auch ein 23anb @icf)en= 
borff unb dRörife unb enbfidj) ^auffs Sid)fenffein finb barunfer. 
ÜBieniefmaf fjabe id) fie inbeffen in ben. .Spänben geraffen, in 
mie oiefen ßfunben, fefunanfenben ©efcf)i(fes Doll, f)aben fie 
mief) begleifef! ßie mären munberbar, biefe 3af)re ber erffen 
Süd)er[iebe, bie fjal^re, ba bie ©eefe aus ben Suchern ber 
Sicfifer bie erffe iTtaf)rung fog, ba bie eignen Xräume fid) in 
bie Xräume ber 3id)fer rooben. Sie Süd)er gaben and) Sr off 
in fermeren unb umfcf>affefen 3af>ren ber 3u9en&/ fie maren 
^reunbe in freunbfofer Qeit. 2Bie fd»Du mar es bamals, afs 
affes Seben gemiffermaffen nvd) ein Spiel mar, fo auef) bas 
Sefen ber Sidjfer. SDC^ aus bem finber= unb fnabenfefigen 
Seifammenfein mif ben Suchern muc^s ber @rnff bes Safeins 
unb bradde feine neuen ßd)Dn^eifen. 
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^icuf Jpelc. 

3n ben memgen foffbaren 2»üd)ern, bie id) afs ©efdpenfe 
empfangen f)affe, Samen anbrt, Dom erfparfen Safd)engefb 
bes ©tinaners gefa jffe. ©s rocren immer g^mrffunben, menn 
man fcf. ein 2?ud) ’aufju fonnfe, bas man fiebfc, nad) bem 
man fkb fdmn fange gejcf)nf f>affe, fei es auch nur ein ffeines 
^»eff aas Dferfams UniD'rfafjSibfiDffjeS ober fold) ein buffiges 
unb binfes Bcnbcfvn cer fjnfcfferie; audi bie IDiesbabener 
23Dl£sbüd)er geb es in meiner fjjugenb nod) unb einige anbere 
/Reite*, bie man irnme- faufen fonnfe, menu, man ein paar 
ZPfern g gefnarf fjatfe. dRif mefd)er Siebe unb Seibenfcfiaff 
fammeffe man biefe be"d)eibenen ©oben jufammen, unb fie 
f)aben bis f)eafe if)rea 3cu^er betnafjrf, fie afmen biefe munbem 
famen ©funber immer mieber, menu id) fie aus ben /Regalen 
l^eraasn.;f)me, fie baten Seben i* ficb gefddoffen, ein boppeffes 
Seben. JRan liebfe biefe, meif lie eine fo berrfidje.. 2Beff um= 
fddo’fcn. meif bie 'JBef: ber Sicf)fer unb bie ©ebanfen ber 
Senfer baraus aufftrab fen, meif man immer ein. ©dmnes in 
ihnen ranb, meif biefe ©ebanfen unb ©rjäldungen, biefe @e= 
ffalfnrigen bas -^erj ergiiffen, b e ©eefe roeifefen, meif man in 
ad bem g^mme fycite :n ben "ef>r einfamen ©funben. Ser 
Sufr arb 2ffem biefer ©funben me^f mid) an, menu id) fie 
beufe ncr mir negen brabe, unb id) fübfe, mie mein 6d)icffa[ 
in jebcs einjefre bi?fer ^effe nnb Sänbcben oerffoebfen iff; 
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jebeö einzelne fam in einer ©funbe in mein Safein herein, unb 
maß es bamals anslöffe, bas muf; immer in einer beffimmfen 
garm meifergeroirff ^aben. 5n manchen ffel^f auf bem erffen 
Staff ber 9Iame unb ein Safum eingefc^riebcn, fo roie es bie 
ungelenfe, finb[ic^:!nabenf)affe ^anb {>infdE)rieb. 2Bie fel)r 
mu0 icf) mid) nun geänberf f)aben, benfe id^, biefe 3Ü9e be= 
fraif)fenb. tbteben biefen finb anbere Scinbe nod^ aus ben 
2Bad)en erffer £iebe jum ©dEjrifffum ber ^eitQeno^m: bas 
finb bie Sucher, in benen lefenb icf) bie ©egenroarf mieberfanb. 
3d) fas fie uidbf, roie man Sudler fonff fieff, roie id) bie 3flfcn 
fas aber jefjf im allgemeinen bie Süd)er fefc. tI,ar bamafs 
ein junger ©fubenf unb f)affe ein leibenfcf)afflidf)es 2fuge, roenn 
id) mic| biefen Sudlern l^ingab, id) roar erregf, fdf)neller fd^Iug 
bas ^»erj. fjdf) fef)e mid) nadf) am 2Ibenb, roenn bie ©onne im 
223cffen fan? unb bas Sfbenbrof roeif in ben reinen Sorfrüf): 
fingsf)imme[ ging, am j5enffer f'^eni DDr mir fa9 bas Sucf) 
auf bem ©efims, id^ fonnfe md>f enben, unb off fd>fug icf) eine 
©eife jurütf, um fie nodbmafs ju fefcn; off fd)fug bas ^»erj 
faufer, ber 2ffem ffodfe, roenn id) biefe Sudler in ben .fpänben 
f)ie[f. 31¾ füfdfe, roie f)errfid) bie ^eit fein mugfe, barin roir 
febfen, bie fofdEjeS f)erDDrbringen fonnfe. ^)eufe benfe id) mif 
©ef)nfud)f an jene Sage jurüdf, mid) fragenb, ob id) fie jemals 
roieber erleben roerbe, biefe magifdf>en ©funben ber Serroanb= 
fungen unb Serjauberungen. 

2fber roefd)es roaren beim biefe f)crr[id)cn Sänbe, aus benen 
mir mif Dielen anbern bamals foId)e fjauberfraff enfgegenfraf? 
©S roaren bie Sidjfungen ©fefan ©eorges unb ^ofmannS= 
ff)afs, fffuboff ilfefanber ©dbrocbcrs unb Diamerdlcaria fHiffcs, 
es roaren ^>ofmannsff)a[s brei Sänbe Profaifd)er ©griffen 
unb bie Serfe Don Sraff, bie fKomane Jpeffes unb Stomas 
IXRanns, bie ERomam DfoUanbs, enbfic^ bie Südf)er Don ©eorg 
©immef unb ©unbolf, Don Serfram unb SJoffffin. @s roar 
audf) ^»öfberfin, ben id) nun neu fanb, obroof)[ fein ©enius mid) 
fdfron fo fange begfeifef f)affe. 2fud^ biefe Südf)er ffefjen nod^ 
jroifd^en ben anbern, aber idf) liebe fie bod) ganj befonbers, 
roeif, afs fie mir in bie ^»änbe famen, fid) in mir nod^ einmal 
efroas roie eine ©eburf Dolfjog; fie gehören ju jenen, Don benen 
id) nidfd roeidf)en fann, roeif man eine fo[dE)e früf)e £iebe njdf)f 
Dergeffen fann; fie gef>f einem in un^ Stuf ein roie 
jenes erffe fef)nfücf)fige ßiebesoerlangen, bas, f)afb Sraum, 
f)afb Ißirffid)feif, in uns immer roadf) bfeibf, um unfern ju= 
fünffigen 233eg ju beffimmen. üßieDief Sroff gaben uns 
jüngeren dRenfdf)en biefe Sudler in ben furdf)fbaren 3af)ren, 
ba uns bie Llmroelf fo gar nid)fs @rf)ebenbe0 unb ©rföfenbes 
ju biefen DermodE)fe, ba ein graufames unb furd)fbar grauen= 
f>affes ©d^idffaf alles ©roge jermafmen roofffe. ‘iBie banfbar 
bin id) nun, bag mir bamafs biefe f)errlid)e, innere 2ßeff ge= 
geben roar, Don ber icf) glaube, fie fei nid)f nur mir, fonbern 
Dielen, bie mif mir gleichen 2fffers finb, jum begeiffernben ©r= 
febnis geroorben. 

Jjnbeffen finb burdf) affe bie 3af)re f>er Sudler ins ^aus 
geroanberf, gufe unb fdf)[ed)fe, f)aben ein ©fütf 2öeff mifge= 
bracf)f unb ffef)en nun um mid) £)er in ben langen 3feif)en. 
dRanc^maf nef)me icf) eines, bas id) fange nicfif berührte, aus 
ben EKegafen, bfäffere es auf, fefe eine ©eife ober jroei, fefe 
ein ©ebicfd, befradE)fe ein Sifb . . . £iebfe id^ bas nidfif eiu= 
mal? ETtun iff es mir fremb geroorben; einmal fprang ein 
Sers mir ins iberj, nun iff er fof, ergreiff micf) nicf)f mef)r. 
2öie Diefes anbre roirb nic^f mef)r ergreifen, roenn icf) es in 
3af)ren anbfäffere. 2Ber aber roirb einmal fpäfer in affen 
biefen Suchern fefen? ERur roeniges roirb bleiben, Diefes, fef)r 
Diefes roirb f)inroeffen, 2Birb aber benen, bie nad) uns fommen, 
nicf)f eines, bas roir überfeinen f)a6en/ e>n Äoffbares fein? 
Habent sua fata libelli! 

Xrog alfebem aber roerbe id) meine Süd£)er um micnfieben, 
ich roeig um bie, benen id) ein fdrönes ©füd baufe; ich fenne 
jene, bie an mir formfen roie ein ©df)iiffa[, of)ne bie ich nid>f 
geroorben roäre, roas id) nun bin. 2Iber roas finb bie Süd)er 

ber Sidfjfer, ber ^orfdEjer, ber Senf er, ber ©efef)rfen; roas bie 
ber EKeifenben unb ber ©remifen, bie in bie 2anbfd)aff ber 
eignen ©eefe bficfen, roenn fie nidfjf Dom EfRenfi^en fprecf)en 
ober an dRenfchfiches in uns rühren! ©ie roerben Derge^en, 
fo roie eine 2Bare Dergef)f; bie menfcf)Iicf)ffen aber roerben 
leben, id) roerbe mif ifjnen leben roie mif ben feffenen, beroäf)r= 
fen ^reunben. 2Benn nun aber immer neue Süd)er ins ^aus 
fommen, roerbe id) ihrer Diele fefen, fofd)e Don Sefannfen unb 
fo[d)e Don Unbefannfen; ich roerbe [aufcf)en, ob eine menfd)Iid)e 
Äraff aus ihnen fprid)f, eine, bie bas ^»erj berührf, bie ©eefe 
511 ergreifen Dermag. ©oId)e ©funben finb bann feffene ©fücfs: 
ffunben, unb bie feffcnffen Don ihnen roirb man ben ©fern; 
ffunben gfeichffellen bürfen. 2Bo mid) aus bem Such eines 
Dolfig unbefannfen tycitge-noffen ein EfRenfd) anbfidff, bem ju 
begegnen ju meinem ©dhidffaf gehörf, roo mich 2bigen au; 
fehen, bie Doff ©üfe finb, ba gab mir bie ©nabe einen EfRenfchen, 
inbem fie mir ein Sud) gab. 

2Sof)[ iff jeber ©d)affcnbe in biefer UBeff ein ©infamer, auch 
roo er miffen unfer EfRenfcf>en ffef)f, aber feiner iff fo einfarn, 
bag er md)f einen anbern fänbe, ber ihm afs Sruber im ©eiffe 
fonnfe angeboren fein; auch um bie ©infamfeif ber fd)opfe= 
rifcf)cn E)Renfd)en gef)f ein unfidhfbarer Jporijonf, eine ffumme 
©emeinfamfeif. ERach ih^ fuche ich, roenn ich bie Sücf)er ber 
3eifgenoffen um mich fefe unb fammfe. ©s iff, afs gingen ba 
Diele QBanberer Diele einfame Pfabe, feiner um ben anbern 
mehr roiffenb, als roas bas Ulugen ihm fagf; unb bod), fo 
Dieffälfig bie JBege finb, bie fie gehen, eines binbef fie affe. 
EfRanchmaf habe ich fefbff um bas eine in einfamen ERäd)fen ju 
ahnen gegfaubf, roenn ich, unfer meinen Südhern ffef)enb, Diefc 
2fngefid)fe fah, Diele ©fimtnen f)brfe. JBenn id) biefes Lln= 
nennbare, llnfagbare, linbeufbare $u fühlen glaubfe, rougfe 
ich, bag biefe Südher um mich mif aff ihren roiberffreifenben 
©fimmen, ihren burdheinanberroirbefnben DReinungen nicf)f 
jroar bie 2Beff finb, aber bie 2Beff bebeufen, barinnen roir 
leben, barinnen roir auf efroas roarfeu; bas ©rfebnis, mcf)f 
einfarn 511 fein, fonbern Srüber unb ©dhroeffern ju haben, bie 
roir einmal erfennen möchfen, benen roir einmal ins 2fngefid)f 
fehen modhfen. Um biefer roenigen Südher roilfen, aus benen 
biefe Sruberfd)aff bes £ebens roie bes SEobeS, biefe geheimnis= 
Dolle Serbunbenheif bes ©bien mif bem ©bfen, bes Sporen mif 
bem Jpohen ju mir fpridhf, fefe ich immer roieber Süd)er ber 
3eifgenoffen. fjdh fudhe nach foldjen, benen ein reines ^erj, 
eine faufere ©eefe, ein erhabenes unb unjerffüffefes ©emüf 
unb ein roeifer ©eiff f:d) offenbaren. Siefe Südher (teile id) 
bann neben bie ber grogen 2Eofen, bie fdEjon ©üffigfeif haben, 
an benen fein 3tt)eifc[ rüffeff. ©0 finb fie Dcrfammclf, bie fid) 
nie im £eben frafen unb bennod) beifammen roaren; biefe 
fragen jene, roährenb jene biefen bie Sahn bereifen. 

So bebeufen mir meine Südher ein ©fürf. ©ie aus &naben= 
fagen mir gebliebenen roedfen in mir immer neu erffes £ebens= 
erroad)en, erffen Slid in feudhfenben ©ag. Sie mir am 
nächffcn finb, gleichen ebfen ©efchenfen, bie mir Don frember 
ipanb afs gnabenhaffes ßchicffaf ins ^»aus famen, mifunfer 
mif Ungebulb unb ©ehnfud)f erroarfef, mifunfer aud) unDer= 
hofffe Sofen, gleichen einem ©ebinbe fchöner, buffenber 
Sfüfen, einem Äorb feffener, buffenber grüchf^ un^ 
Sfumen unb j^räd)!:? mif ihrem ©uff ein ganzes ^>aus ju er= 
füllen Dermogen, fo biefe Süd)er mif bem ©eiff, ben fie aus= 
ffraf)Ien. ©ie finb auch 5!reuT1be, bie ich mir $u ©aff labe, 
um mif ihnen frohlidf) ju fein, bie ©infamfeif §u Dergeffen. 
2Benn id) fefbff noch einmal Südher fthreiben roerbe, bann 
foflen fie biefen gleichen, fie füllen afs @efcf)enfe in fülle Jpäufer 
fommen, als ©penben reiner Segfücfung. 12fber roieoief 
©nabe mug mir jufeif roerben, bag ich erfüllen fann, roonad) 
ich mich fo fef)r fehne? Sodf) roirb nid)f aus empfangener 
j^reube roieber j^reube roadhfen, roirb fid) fo Diefes Derbienfffos 
empfangene ©füd5 nidfü roieber in l)inQe(d)enitem ©füdf 
äugern? 
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Son 2B. ©cE)ürmann. 

Oflß beu Dlienfcf) ficf) jum erffenmal bie 2tufgabe ffellfe, ein 
©eräf 511 fcfjaffen, um ben Eünffnc^en 5lug ju erreichen, 

mar es eine ©eibffDerffänblid^feif, ba^ er bie fliegenben SÖor: 
bilber aus bem Sierreicb nad)= 
guat)men Derfutf)fe. Sas^Iug1 

jeug mif fd^Iagenben ^^geln, 
baö ©cbmingenftugjeug, 
nal)m batjer unfer ben über= 
lieferten Plänen unb Proje?: 
fen ben breifeffen Kaum ein, 
bis fc^Iie^Udb bie mac^fenbe 
pl)9fifa[ifd)e (SrEennfniö unb 
bie ©Raffung ber leidfifen 
Äraffmafcf)me ben fonffruEfio 
einfacheren 2Beg gum mDfo= 
rifcf» angefriebenen Srachen, 
bem trudgen Sfu9Seu9 
Cufffchraubenanfrieb, miefen. 
— Unb bod) brängt fid) jebem 
^Ingpla^befucher, roenn ju; 
fällig neben einer Enaffernben 
3Ilafd)ine ein Äräl>enftf)marm 
bas überquert ober gar 
eine Äeffe Don 3ugDÖgeIn l)od) 
am ^»immel bahinjiehf, bie 
grage auf: ÜBarum iff nicht 
biefer 2Beg befchriffen mor= 
ben, ber bem ^hjgictecd hoch 
roeif mehr enffpridd? ©ollfe 
nicht auch er jum Qiele führen? 

2öenn man tmn ben fed)= 
nifchen ©dcmiengEeifen ab= 
fiehf, mu0 man junächff feft= 

2tbt). 2. 0er mc)3g[ü(fCe ging De rfucf) bed2öienet U^rmacf)erä 
ffacob 0egen in Pariei am 5. OfCober 1812. 

0ie glügel non ©egenO ©djroingenflugjeug beftanben auö 3500 Äiappen, 
bie fccfj beim tttieberfcfclagen gufammenlegCen, rnäfirenb beim jjocfigefyen 
bie Cuff frei t)inburcf)fraf. ©a bie giügeifc^iäge nur ein @ett>ief)f non runb 
30 kg fjoben, befeftxgfe ©egen feine DItafcf)ine an einen ßuffbailon, ber 
eine SragEraff non runb 70 kg befajf. Sei einer iCorfü^rung in 2öien 
giücffe eei i^m, ficf) ju ergeben, ein jroeifer Serfudf) in Park mißlang, ba 
ber Sallon nicfif genügenb gefüllt mar. ©aei publitum, über baei @in= 

frifCsSgelb erhoff, nerprügelfe ben (Scfnber. 

VII/23 

ffellen, bag ein nid)f ju unferfchä^enbes pfpchologifchrö JRo; 
ment ffarE hernmei1^ 'n @rfche*nung getreten iff: Ser 
©cbroingenflug iff burd) eine unglücfliche 23erquicfung mif 

bem Problem bes ^luges 
burch menfthüdie dRuöEel; 
Eraf f indRigErebifgeEommen. 

©in Eurjer Qeftfy'ufytiitfyev 
Küdblicf, bei bem junädhff 
bie (^lugoerfuche burch dRen= 
fchenEraff berücffichfigf mer= 
ben follen, lägt biefe 2lbnei= 
gung oerffänblich erfcheinen. 

©chon ein 3eitgerlDffe 

dteros, ber dRagier ©imon, 
foil im Circus maximus oor 
bem Äaifer einen ^lugoerfuth 
mif grogen Eünfflichen ^lü: 
geln unternommen haben. @r 
mürbe aber auch '— roenn 
man bie gefd)id)flid)e 2öahr= 
heit bes ©reigniffeö oorauS: 
fe^f -—• bas erffe Sobesopfer, 
benn er blieb mif jerf(hmef= 
ferfen ©fiebern oor bem 
Äaifer liegen, dtad) einer im 
dRiffelalfer roeif oerbreifefen 
Cegenbe foil ©f. Pefruö, ber 
ber Seranffalfung beiroohnfe, 
ben dlpparaf alö SeufelsroerE 
im Slug gerfförf haben, ein 
2lbfd)recEungsmiffel für alle, 
bie fid) in 3u?unff mif ähnlich 
oermeffenen Plänen trugen. 
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JTtic^fsbef£oix>eniger be: 

gegnen roir in fpäferen 
3al)rl)unberfen gerabe un= 
fer ben Fragern beö geifi= 
[id)en ©eroanbeö einer 
ganzen SInjal)!, bie aus 
eigener Äraff ben Äampf 
mif bem £uffreid) aufnet)= 
men tDoUfen. ©o mürbe 
ein englifc^erSenebiffiner, 
Dünier Don 3TiaIme0= 
burp, ber mif fünffliefen 
Ringeln fcf)[agenb Don ci = 
nem Xurm lE)erabfprang, 
im 3al)r 1060 baö jroeife 
Sobeßopfer. 

üöeniger fragifcf) enbefe 
um 1600 ber plan beö 
beuffcben DTiönc^es &af= 
par DTiDt)r, eines äugerff 
Dieifeifigen OTfanneö, ber 
ebenfo als Sl)eDloge mie 
ais MIaler, Siibbmier, 
DTJufifer, JRatbcmatifer unb Secbnüer I)erDorragenben 9iuf 
genofp @r fertigte fiib auß ©änfefebcru fünft liebe ©rfmüngeu 
unb mollfe gerabe Dom briffen ©foefroerf feines Äloffers ben 
^lug roagen, als fein Prior ein 33efo einiegfe unb baß 
roerf fonfisjierte. Sin Secfengemäibc im Älofter ©ebuffen: 
rieb erinnert l)eute noef) an ben flugfreubigen Sruber. 

iTtebenbei fei ermahnt, ba^, fo eigenartig ber ©ebanfe an= 
mutet, ©änfefebern aiß 23aumaferial ju Dermenben, er bodf) 

nodf) einmai Derroirflicf)f 
mürbe, unb jmar mar eö 
fein geringerer als Dffo 
£i[ienff)ar, ber 1867 ju= 
fammen mif feinem Sru= 
ber ©uffao jmei 3fügel 
Don je brei DIcefer £änge 
f)erffe[Ife. SieSrüberoolb 
bratf)fen hierbei bie an= 
fef>nli(i)e ßeiffung, ben Se= 
ftanb ber ©änfeftabt 3In = 
flam an ©cbmungfebern 
aufjufaufen. 2Iuf bem 
Sad)boben an einem ©eil 
f)ängenb gelang eß if>nen, 
beim Slieberfdjiag mifbem 
2lpparaf -^opfer oon 20 
Zentimeter -^obe ju er= 
fielen. 

Zu ber ©cfoigfrbaff 
biefer roenig glücflicl)en 
jjfarußjünger gef)örf audb 
ber DTlarquiß be Sae; 

q u e D i H e, ber fidE) bei einem EöerfudE), bie ©eine ju überfliegen, 
1742 bie Seine bracb. Ser tytylofopl) EKouffeau febeinf tmn 
ibm bie Anregung empfangen ju fyaben, fici) auef) mif ber 
Äonffruffion eineß ©cbroingenflugjeugeß $u befcf)äffigen, boef) 
finb näf)ere Sinjelbeifen hierüber nicf)f überliefert morben. 

©rroafniung oerbienen noch ber fraujöfifrbe ©eiitänjer 
2U[arb, ferner Serblinger, ber „©eftneiber oon llim", bem 
3Ttap Spff) in feinem Vornan ein Senfmai fcfmnffer 2irf 

2l['b. 3. Cconarbo t>a 23inci£( ©Eijjen ju einem glugapparat. 
(Stud: gürff, ,,Sas SBeltreitp ber Xecfmif“ Sb. 3. Seeing UHflein, Seriin.) 
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2tb£>. 4- Jpanb)"(f)l'if^2eonQl:‘,c’ Sincin mit ©figgen über ben Sau Pon ©cbroingenflugscugen. 
0er SHeiffer pflegte ge»öi)nUdj ©picgeifcfjrift anjuroenben. tTtacfj ,,3Ito£pcrDagen“, f^abrg. 1909. (2tue: gücft, ,,©aa 2Be[£ceicf) ber Sedjmf“ Sb. 3.) 
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2IE>b. 5- ©c ©coof’^ßcfiroingEnflugäCug, 
mit bem er fief) am 5. I&74 ^011 einem Sailon ^orfjfragen Ue(5, ßa er mit ben langen ©cf)ttungen nicf)f t>om Baben 
anfffeigenfonnfe. Slatfjßaöläfcn ber 23erbinbung mit bem Ballon überfefilug firf) bao glugjeug unb pvfdfyeüte am Baben. 

gefe|f t>at (2l£>b. i), be ©roof, ber Don einem Sallon aus rnif 
feinem ^iugjeug in ben £ob [prang (2Ibb. 5), unb ber MiüIIer 
©dE)n>eifart aus ÜBiibberg, ber Dergebiicf) Derfurfjfe, fein 
.ipeimaffal ju überfliegen, anffaff beffen aber ben ijügei f)in= 
abrollfe. 

©er ©ropfen Äomif, ber bem bitteren Äelrf) Don ©ob unb 
©rfinbereienb beigemengt iff, l)at vielleicht noef) abfd)reifenber 
geroirff als bie ©ragif bes ©cfiicffais all berer, bie mit unfaug= 
Iirf)en 31tiffeln um ben ©rfofg fämpffen. 

2lber einer überragenben üperfoniid^eif mug in biefem 3U: 

fammenf)ang noef) gebarst werben, bie fid) in ber ©eftf)id)fe 
ber £uftfal)rf einen unfferblid[)en tarnen erroorben l>af — 
Ceonarbo ba 25inci. ^unberfe Don 3a!)ren feiner ^eit 
Dorausciienb I)at er uns ©fi^en unb Sefrbreibungen eines 
©rfjromgenfluggeuges binteriaffen, bie eine burrbaus riebfige 
SeDbatf)fung bes Sjogeifluges unb eine geniale tecf)nifcE)e £6= 
fung ber merbonifriheu Probleme bemeifen. ©S iff feine Uber; 
freibung, wenn man bie 23ef>aupfung aufgeffellf t)af, baf$ 
©nfmürfe oon gleidber 3roedfmägigfeif unb ©eiffesarbeif oor 
unferem mobernen Zeitalter ber üuftfabrf niibf mef)r für bas 
©rbroingenflugjeug gefebaffen roorben füib. (2Ibb. 3 unb 4-) 
Unb bodb mupfe ber groge Florentiner mit feinem Projeff 
[ereifern, ba auefi er als .Kraftquelle bie menfdfliifie DTcusfulafur 
in Sefracf)f jog. 

SÖon bem 2Bal)n bes F^egens mit eigener Kraft mürben bie 
Flugbefliffenen erff bureb bie Dernicf)fenbe unb oft mipDer= 
ffanbene Kritif bes großen pt)t}fifers Jpelml)D[| befreit, bie 
biefer 1872 als ©aeboerftänbiger in einer Dom preufifeben 
©faaf einberufenen Komm i fff on für ßuftfabrtfragen fällte: 

„Unter biefen Umftänben iff es fauin als mal)rfcbein[ieb 
511 betrachten, bap ber DTtenfrf) auch bureb ben allergefrbicf= 
teffen flügelä^nliipenDTtecbanismuS, ben er burd) feine eigene 
dRusf eff raff ju beroegen bäffe, in ben ©taub gefept werben 
würbe, fein eigenes ©ewiebt in bie p>ol)e ju beben unb borf 
ju erhalten." 
Samif beginnt bie jmeite Periobe ber Pionierarbeit im 

©cbmingenflug, ber iCerfucb ber Söfung mit ^ilfe Don Kraff= 
mafd)inen. ©ine grojfe IRolIe fpielf hierbei ber grunbfäplid)e 
Seweis ber 3Itöglid)feif bes ©djwingenfluges burd) bas Der= 
fleinerfe DTcobell, bas amp in ber @efd>id)fe bes Sradjenfluges 
eine nicbf gu unferfd)ä|enbe Sebeufung erlangt l)af. ©s fiub 
nid)f bie fd)led)feffen dtamen aus ber @efd)id>fe ber F^u9= 
fed)nif, bie fid) an ben Sau berarfiger DTcobelle fnüpfen. 
Sefonbers in Franfreicb waren flugfed)nifd)e Probleme nad) 
bem Krieg 1870/71 red)f jeifgernäp geworben unb regten eine 
fReil)e Don Konffruffeureu wie Penaub, ©afin, ©rouoe 
(2lbb. 7) unb Picf)ancDurf an, bereu ©iplagflügelmobelle 
mcl)r ober weniger lange Flüge nusfül)rfen. Sind) bie Srüber 
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2Ib[>. 6. ®uftat> 2ilie ntfy al ö lefyteö ©c^tDingenfliegcrmobell auö bem 3a^rc I93°* 

SIS 
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£i[ienfl)a[ roaren roieber bei ben erffen. (Sines il)fer {[einen 
3ItobelIe mit jroei rDirfIid)en Saubenflügeln flog bei geringem 
2Inf(of3 burd^ jmei ^immer. Übrigens ^at Offo Ci[ienfl)a[ bei 
feinen (Öerfuc^en, leic^fe 2In(riebsmnfdE)inen für feine 9IIobelIe 
ju fd^affen, bas @if)[angen= 
rofi-f^ffem für Sampffeffel 
erfunben. 

SurdE) bie DltobellDerfud^e 
mürbe jmar ber Seroeis er= 
brad^f, ba^ ein fünff[icf)er 
§[üge[medE)anismus möglidE) 
iff, bodb ffellfen fidE) ben 2IuSi 
fü!E)rungen im großen bebeu= 
fenbe fonffruffiDe ©d^roierig= 
feifen enfgegen. ©as 3Tti0= 
Ongen berarfiger 23erfudE)e 
barf aber nidE)f in allen füllen 
als ein abfoEufes ©d^eifern 
angefel)en roerben, benn man= 
dber ÄonffruEfeur mar fidE) ber 
LlnDDUEDmmenE)eif feiner (Bor; 
ricfüung Doll bemu^f, als er 
feinen 2Ipparaf enfroarf, unb 
roollfe fidE) butdE) ben praE= 
fifdf)en EBerfudE) nur Llnfer; 
Tagen jmedEs Äraffmeffungen 
ufro. DerfdE)affen, um auf bem 
einmaE begangenen 2Bege 
planmäßig meiferarbeifen ju 
Eönnen. -^inju Eommf, bag 
uiele 2Inf)änger bes @cf)min= 
genftuges infolge ber Eon= 
ffruEfioen ßdfmierigEeifen 
Äompromiffe mif anberen 
^fugjeugformen Don l)eufe 
erEannf fd^Ied^fem 2BirEungs= 
grab eingingen, ©o enfffan= 
ben 5. 23. bie fogenannfen 
ÄEappen= ober 3aIDufI,ef^u9= 
jeuge, bie mif bem ERuber: 
flug ber (Böge! 
garnidE)fS gemein 
^aben, fälfcbfic^ 
aber off als 
©dEjmingenflug: 

jeuge angefpro= 
dE)en merben. 

@in roir{Iidf)er 
^Eug iff jeben= 
falls mif einem 
©df)mmgenflug= 

jeugnod^nie aus= 
gefüf)rf roorben, 
bodE) Derbienen 
meiere EBerfudftS: 
banfen gefdE)itf)f: 
EidE)e(SrmäE)nung. 
Dffo ßilien: 
flEjal, bem ffefs 
ber ©d^mingenflug bie ßöfung bes 5[u9PrD&Ecm0 bebeufefe, 
baute Eur^ Dor feinem 3Eobe einen (SinbecEer mif fdE)mingen= 
ben, fdE)roungfeberarfig ausgebilbefen ^EügeEcnben (ogl. 2Ibb. g). 
©ein 23ruber ©uffao epperimenfierf l>eufe nocb mif einem 
©d^mingenflug^eug, beffen DDrn ©d^uEfergelenE ab 
beroegEidh finb, im EEJiiffelfeil aber feffffel)en (ogE. 2Ebb. 6). 
^[E)n[icbe 2lusfüE)rungen roeifen oerfefucbene älpparafe bes 
unenfmegfen 2Bürftembergers 23adE)er auf. ©enannf feien 
nodE) bie 3TtafdE)men Don ©uboiSsERiouf, Äeifl) &2Beig, 
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©oEfau unb ©mining. (2Ibb. 8). ©oroeif bei biefen (5Eug = 
geugen 3IcusEeIEraff jum ©d^Eagen oermenbef mürbe (j. 23. 
23adE)er unb ©mining), mar bies als EBorffufe für fpäferen 
moforifdEjen 2Enfrieb gebad^f. 

©ro| aEEer JJEigerfoEge barf 
man im Ifeufigen QeifaEfer ber 
£ufffaE)rf ben ©cEjmingenflug 
nicgf als ein erlebigfes ÄapifeE 
anfel)en. ©er moberne fjnge= 
nieur benEf nüdE)fern, unb roo 
bie ©E)eorie iE)m einen Eraff= 
mirffi^afflidf)en EBorfeiE oer^ 
fpricE)f, fef$f fein EBeffreben 
ein, bas Problem ber Öofung 
Su5ufüE)ren. 

EIBie fieE)f es nun in biefer 
jpmftdE)f bei einem E8er= 
gfeid^ jmifd^en ©rad^en= unb 
©c^mingenflugjeug aus? — 
23ei ben E>eufe üblichen ^Eug; 
^eugen roirb bas E5lisgert burdE) 
jmei Drgane bemirEf, burc^ 
bie Dom EETtofor angefriebene 
2ufffdf)raube, bie ben E8or = 
frieb erjeugf, unb burdE) bie 
©ragflädEje, bie ben 2Iuffrieb 
Dermiffelf. 23eim ©df(mingen= 
flugjeug bienf bagegen bas 
gEeid^e Drgan, nämEidE) ber 
fdE)Eagenbe SEügel, jur @r§ie= 
lung Don EBor= unb 2Euffrieb. 
EIBirEf ber EEJtecfianismus bes 
fdE)Iagenben ^EügeEs fo, bag 
beim EJlieberfd^Eagbie Dor= 
bere E5IÜ9eIfan(e gegenüber 
ber E)inferen gefenEf, beim 
2EuffdE)IaggelE)Dbenroirb,fD 
roirb forflaufenb ein geroiffer 
EBorfrieb erzeugt, unb ber beim 
©rad^enfEugoorEjanbene ERütf= 

frieb ber ©rag= 
fläche, bem burdE) 
einen gteicE) gro; 
gen EBorfrieb ber 
2ufffdE)raube bas 
@Ieid)geroidE)f ge= 
Ralfen merben 
mug, fäEIf fort. 
Sag biefer EBor= 
feiE nicE>f unfer= 
fcf)ägf merben 
barf, geE)f barauS 
pernor, bag ein 
©firnmiberffanb 
Don efma 2,5 
Kilogramm ju 
feiner Übermin= 
bung burd^ ben 

©dEjraubenjug 
beim SracE^enfEugjeug efma eine PferbeffärEe ber E)BofDren= 
Eeiffung DerfdE)Iingf. 23ei ben E)DE)en ©efcbroinbigEeifen, bie 
^Eugjeuge erreichen — bie ©iegermafcE)ine im ERennen um ben 
©cE)neiber=PoEaI 1931 bracf)fe es auf 655 ÄiEomefer in ber 
©funbe —, erEangf ber ©firnmiberffanb recbf anfebn[icf)e 
EIBerfe, bie eine ^olge bes aerobpnamifdfien ©efeges finb, 
roonacE) ber Cuffroiberffanb mif bem Quabraf ber ©efd)minbig= 
Eeif mäcE)ff. 23ei boppeEfer ©efc^minbigEeif DeroierfadE)f fitf) 
alfo ber EZBiberffanb, bei breifacE)er DerneunfadE)f er fid^. ^>ier= 
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Xroimes EERofeU eincci ©c^roingenfluggeugcEl aud bem 

f)abre 1870. 
ffn ben Eödjern bed minieren ERabed befanben fitf) 'Patronen, bie nadjeim 
anber felbfhäfig jur (Snfjünbung gebradfif mürben. Surd) ben Srmf ber 
©pplofion bef)nte fitf) bad gebogene Dfoljr unb brüäfe bie Slügel nad) unten. 
Sad DEIIobell ^af t>erfd)iebent[id) ©freien bid ju 75 EÖtefer burdiflogen. 

2Ibb. 8. £miningd ©c^mingenflugjeug and bem 3a^re I9I3> 

bad ben feffen Soben niemald öerlaffen ^af. 

2Ibb 9. Otto ßilienfbald ©leitflugjeug'mif fd)’roüngfeberarfig audgebilbefen glügelenben. 
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aus erflärf fid^ nidE)f jule^f bie 
augerorbenflid^ \)o\)e DUoforffärEe 
berarf iger ERennflugjeuge (i 600 PS 
gegenüber 160 PS Don g[ug$eugen 
gleicher ©rö^e unb einer normalen 
©eft^roinbigfeif oon runb 150 biß 
180 Äilomefer).® 

3Iber nodE) ein roeiferer n>irf= 
fcf)aftlidber 25orfei[ heftest beim 
©c^mingenflugjeug. ®s iff eine 
bem £eämfer befannfe Xatfacfye, 
ba^ ber medE>anifcf)e 2Birfung0grab 
ber fufffcbraube um fo ungünffiger 
iff, je t)öl)er bie LImbrefjungöjaf)! 
iff. 2Iu0 baufecf)nifdE)en ©rünben 
iff man beim Sradfjenflugjeug ge= 
jmungen, fEeine ßufffd^rauben mif 
f)Df)er llmbret)ung05af)[(efma 1300 
bis 2400 LImbref)ungen in ber ?Kinufc) 511 oerroenben. Ser 2Bir= 
Eungsgrab ber ßuffftbraube, bas E>eigf bie nufbringenb in 5Cor= 
friebumgeroanbeIfeirbeif,befrägfl)ierbeiburdE)fd^niff[idE)65%. 
Ser [angfam fcblagenbe ginge! bes Sd^mingcnflugjeugs ar= 
beifef unfer ungleid) befferen Sebingungen, fo bag aucb in 
biefem gall eine Ärafferfparnis 
gegenüber bem Sracl)enflug§eug 
enfffel)f. 

23om Eraffmirffdfaff id)en 
©eficf)fspnnEf märe bamif bas 
llrfeil jugunffen bes ©cf)min= 
genflugjeugs gefprod^en; benn 
ErififdE) befradE)fef merben beim 
I>eufigen gfuggeug bie erjielfen 
2eiffungen nur burd^ eine 2Ir= 
beifsoerfcfwenbung erreidf)f, bie 
in ber Seef>niE Eaum il)res= 
gleichen fmbef. 

Unb fro|bem finb, oon 
ganj unbebeufenben Sprüngen 
abgefel>en, bis E)eufe mif 
©efjroingenflugjeugen Eeinerlei 
©rfolge erjielf morben. 2öD liegen I)ier bie Urfad^en? 

fjn erffer ßinie barf man fie mol)! in ber grage bes mofo= 
rifc^en Slnfriebs unb ber Uberfragung auf bie bemegfen 
Drgane fudE)en. Sa unfere DTcußEelEraff für ben Eünfflic^en 
glug nidff ausreidjf, müffen mir eine Äraffmaftfune jur 
^ilfe nehmen, bie bie erforberlid^e 2Irbeif leiffef. 2Irbeif!iff 
aber bas ProbuEf aus Äraff unb 2öeg, unb biefes ProbuEf I)af 
man bei unferen läufigen Dltoforcn burdf möglidbff I)Df)e Um= 
bref)ungS5aI)Ien auf bie erforberlicbe ^>öl)c gebradbf. Seim 
@df)rDmgenf[ug;eug, roo bie SInfriebsEraff an Eieinen Jpebeb 
armen angreiff, mug bie Staff aucb für bie gleicbe SIrbeifsIciffung 

* 2öir perroeifen auf ben 2Iuffa§ ,,4o8Äi[umefer ©efcfiroinbigEeif“ auf 
©eite 279, ijeff 6, ber ein anfcfjauiiclfcp 33eifpie[ für bap au(jerprbcnf= 
ürf) ffarfe SItiroacfjfen bep fiuftbrudSiJ bei I)of)»u ©efrfjroinbigFciten gibt. 

enffpred>enbgrDger,ber2öegEIeiner 
fein, ^ier fpielf bie DJfaferialfrage 
eine augerorbenflidfe D^oIIe, unb 
man barf mol)! l>eufe frf)Dn Par= 
allelen jroifdEjen ber SSofung oon 
Problemen in 2BerEffofffragen unb 
im ©cl)roingenf[ug jiefjen. 2[us= 
fidI)fslDS finb biefe ßofungen jebod^ 
nid;f. 

Sie moberne gorfdlmngsarbeif 
in ber £ufffal)rf, oor allem bie 
äugerff fruribfbringenben 2Inre= 
gungen burcf) ben ©egelflug [affen 
bie SemüE>ungen um ben @dbmin= 
genflug roieber I)offnungSDo[Ier er= 
fdfieinen. 3unäd>ff iff man aller; 
bings nocl) barauf angemiefen, 
burdE) praEfifc^e 23erfudf)e unb 

Serg[eicf)e bie fefjlenben fEjeorefifd^en Sorbebingungen ju er= 
miff ein unb [)ierburdb 2öege 311 roeifen, roo gorfd^ungS= unb 
DSegarbeif einjufegen f)aben. @0 beffet)f aber berec^figfe ^off; 
nung, bag gerabe ber ©egelflug bie 2Irbeifen febr günffig bcein= 
fluffen roirb, gurnal er sroeifellos felbff burdE) bie Cöfung bes 

©dfimingenflugproblems neue 
Anregungen er^alfen roirb. ©0 
iff 3- S. in ben Ief$fen 3af>rra 

oon Dr. Sruffmann enfroor= 
fenesQIeifflugjeug auf ber2Baf= 
ferEuppe erprobf roorben, bei 
bem burd) bie SeinmusEeln bie 
glügel beroegf roerben Eonnfen 
(ogl. Abb. 10 u. 11). @s I)af ficb 
bei $aI)[reidE)en glügen gejeigf, 
bag bei fdfdagenbenglügeln ganj 
erfieblid) geringere ©leifroinEel 
als im ging mif feffffeljenben 
©cfiroingen erreid)f rourben. 
©dfüieglid^ fei nocf) auf bie aus= 
gejeidlinefenfpffemafifcfien 23er= 
fuifie ^ingeroiefen, bie ber feif 

SorEriegsjeifenbeEannfeglugjeugEonffruEfcur ©oebedEer mif 
DTiobeUen ausfül)rf (ogl. Abb. 12). Sie DTtafd^incben, bie feil= 
roeife recf)f bearbfliiije Abmeffungen aufroeifen, finb, roie man 
aus ben bisher erfolgfen Seröffenflic^ungcn in ber Qeitfcfyxiift 
„glugfporf" 511 beurfeilen oermag, mif grögfer ©eroiffenfiaffig: 
Eeif, oerblüffenber fccE)nifc[)er Slaipeif unb berounbernsroerfer 
Surrfjarbeifung ausgcfül)rf. ©oebedEer leiffef bicr imffillen eine 
Pionierarbeif, bie i^m i)offenfl!(f) grüdhfc fragen roirb. 

2Benn nicl)f alle Anjeicf>en frügen, roirb, fro| oieler uodl) 
beffegenber .^inberniffe, and) ber 2öeg gefunben roerben, roo 
ficb neben bem furrenben Propeller ber raufcbenbe giffidl) 
feinen Plag in ber glugfedbuiE erobcrf, unb roir bürfen hoffen, 
bag SeuffdE)[anb audE) bei ber ßöfung biefes Problems bie 
fül>renbe ERoIIe fpielen roirb. 

Abb. 10. ©ats „ftiegenbe gatyrrab“ bon Dr. Sruffmann, 
mif bem biefer im fja^re 1925 auf ber 2DafferEuppe Sprünge 

pan 20 DItefer auögefü^rf ^af. 

Abb. ii. ©dfroing eng lei f ffugjeug ponßippifrf) narf) Angaben 
pon Dr. Sruffmann. 

mif bem 1930 gUigmeifen pon 300 Dlfeter erjielf merben Eonnten. 

,. DIt p p e.“ 
Abb. 
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(Sine neue pielperfpredrienbe ÄonffruEfion Pan ©oebetfersEHIaing, bie geeignet erfdpeinf, ben ©rffroingenflugjeugbau ber ©egenmarf 

neu ju befruchten. 
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2)te 27lafc|menan(agen auf ^em dürfen er @ta^(terg. 
23on Dr. mont. h. c. Otto 23ogcI, Düffelborf. 

Die 2Bctfer = unb gorbermafd^inen auf 
b c m ü f e n e r @ f a f) l b e r g. 

^Kefonffruftion Oon p. Dlügeö iiatf) bem im 3anuar^f^ JQS2 tt>ieber= 
gegebenen jeitgenbf)7fd^en ©eigerrifj. 

,,23on ben ferf)nifcf)en Einlagen beö ©fa^lbergö mürben bie irn 3af)ie 
1756 oon bem Scrgmeifter 3unn> berühmten OnEel 3ung = ®^^ = 
lingo, unter Xage angelegten 2Better= unb Jorbermafd^inen, bie gum 
erften DITale ben jpafpel überflüffig machten, oiel beaif)tet 

0 )agf Dr. jpanö 5trufe in feinem in Jpeft 1 biefer ^eitfcfjrift 00m 
Januar 1932 oerbffentlicf)ten 23ericf)t über bie ©fillegung ber @rube 

^©fafylberg" bei 02Tüfen im ©iegerlanbe. Der bem 2Iuffa^ oorangeftellfe 
©eigerri}] ber ©rube ©ta^lberg lägt groar — roenn au cf) ctmao unbeuf= 
lief) — bie eingangs ermähnte DHafcf)inenanIage ernennen, boef) ift fic 
ol)ne nähere ©rflärung nicf)f rec^t oerftänblicf). ©in 3ufall wollte eo, 
bag mir oor einiger 3cif ein alter 23anb ber „Semerfungen ber Äur= 
gfäljifcfjen p^(7Ealifc^=6Eonomifc^en ©efellfc^aft“ 00m 3al;re 1777 
(Käufern 1779) in bie jpänbe fiel, unb F)ier fanb icf) auf ben ©eiten 169 
bid 181 eine genaue Sefcfjrcibung ber DTIüfener Einlage, ©ie flammt 
audbergeber oon^^^nnn^einrief)3ung, genannt ber 
cd in feinem langen unb beroegten ßeben 00m einfachen ©cftneibergefellen 
bid gum linioerfi’tätdprofeffor unb babifc^en ©e^eimrat gebracht l;at*”. 

3ung fcfjrcibt: 
„23011 ben 2B?ftfälifcf)en ©rengen an ergebt fief) gegen ©übtoeft ein 

aud ber D2laffen f)o^er 25erg, ber an £)öf)e bem ©iller na^Eommt, unb etwa 
gtoei ©funben locftroärtd oon bemfelben entfernt ift. Diefer Scrg f;eigt 
bie DEartindl;aarb, er l;ängt nur an ber DTorbfeite mit ben 2öefffälifcf)en 
©ebirgen gufammen, an ben übrigen brei ©eiten ift er gang frei, ©egen 
D2torgen ift bad Dorf DItüfen, roelc^ed ooller Bergleute wohnet, eine 
$tircf)e, gtoei ©fa^lhütfen, eine ©ilberl)üttc, unb eine Kupferhütte l;at. 
Xraurig ift ed, ba(5 biefed Dorf fo oiele 2BiftDen unb 2Baifen enthält, 
meil fo oft Planner bei iljren gefährlichen ^)antirungen oerunglücfen. 

Diefed eble ©ebirge mag etwa eine halbe 22TeiIe lang, unb eben fo breit 
fein. 2ln ber D2Iorgenfeite in ber Dritten bed Merged in 2lnfehung ber 
ipöhe, eine (tarEe 23iertelftunbe oon DItüfen, ben 35erg hinauf, liegt nun 
ber berühmte ©tahlberg. DKan Eann eigentlich fein 2llter nicht genau 
beftimmen, fo oiel ift aber gcroiff, bag er fchon über oierhuubert 3nhr 

unabläffig gebauet toorben. ©d ift leicht gu benEen, toelch eine ungeheure 
fyöfyle bafelbft in ber ©rben fein müffe, ein Dorf oon hnnbert .Käufern 
Eönnfe räumlich m berfelben ftehen. Slan fährt burdr) einen ©d^acht h”1= 

ein, ber oiergig 2acf)ter, toelche groeihmibertunbachtgig ytye'mlänbtffye gug 
audmachen, tief ift. Die gange Qö\)lc ift noch immer lauter ©tahlerg, 
toooon mau toeber 2Infang noch ©nbe fehen Eann. 02Üan hüt überall 
Pfeiler ftehen laffen, bamit ber 23erg nicht einbrechen möge, ©eit un= 
betiElichen 3ahrcn ftt’ig1’» alle Dllorgen 60 23ergleutc hinein, bie bafelbft 
in einer einigen 2Tacht ihr Srot fuchen müffen. 

22Ian l)at 0011 jeher ben ©tahlftein burch obigen tiefen ©chacht mit 
ben ^)änben fyerauö getounben, roelched eine fo fernere 2lrbeit roar, bag 

“ ©eboren 1740 gu ©runb bei Hilchenbach, geftorben 1817 gu Karldruhe. 
** 23gl. Johann S^e'mxieS) 3un9ö (genannt ©tilling) ßeben. ©ine 

roahre ©efchichte oon ihm felbft ergählt. ßeipgig unb 2Dien, Q5ibliogra= 
phifched ^nftitut. 

*** Db biefed Such tatfächlich erfchienen ift, oermag ich leiber nicht 

äu fa9en- 

3l6 

fie bie armen £eute früh iah,n machte, ©obalb aid mein Dheirn, ber 
je^ige 92affau=©iegenfche ßanbbergmeifter, 30^ann Heinrich 3U119’ 
biefc ©harge erhielt, toar er barauf bebaut, biefe rnühfelige 2lrbeit burch 
ein KunftroerE abgufthaffen. Diefe JHafthine, toelche er bahin gebauet, 
unb toorati er mit eigener Hane' gearbeitet hat, ift gtoar einfach, aber 
nichtd beftotoeuiger merftoürbig. ©obalb mich einmal bie 23orfeI)ung in 
©taub fe^en toirb, meine 2Kafchinen=SauEunft*** hernuö3u9c^t’n’ f° toerbe 
ich auch unter anbern biefe DHafchine nach verjüngtem Dlla^ftabe in 
Kupfer geftochen, nebft bereu Sefcfjreibung umftänblich liefern. 

©in paar hunberf ©chritte oberhalb bem ©chachte ift eine Duelle, bie 
nie oertrocEnef, übrigend aber fchr Elein ift. 3!)r beftänbiger 2Iudflu0 
ift nicht ftärEer, aid ber ©trom, ben bad 2Baffer aud einer orbentlichen 
Küchenpumpe macht, toenn ed heraudgepumpt toirb. Unterhalb biefer 
Duelle, legte mein Dheirn einen Eieinen aber feften 2Beif)er an, bamit 
man außerhalb ber (^d)id)t bad 2öaffer aufbetoahren Eonnte. Dieben 
bem ©chachte felber tourbe eine 15 bid 16 gug tiefe, 2 gug breite, unb 

39 8uh lange ©rube gegraben, toelche feft audgemauerf tourbe: aud 
berfelben grub man einen 2lbleitungd=©ang, um bad 2öaffer audguführen. 
Diefe ©rube ift bedtoegen ba, um ben unferjlen Xcil bed Dlabed gu enf= 
halten. Dad Duib felber hat in feinem Durchmeffer 38 Dlhem^nbifche 
gug, feine ©chaufeln fitib bei 1 gug breit, unb ed ift in einem fo genauen 
©leichgetoichfe gebauet, bag man ed, toenn ed mit feiner 2Belle allein 
läuft, unb nicht arbeitet, mit einer Hanb herum treiben Eann. 2luf biefed 
Dlab tourbe nun burch eine Dünne aud obigem 233eiF)er bad 2öaffer ge= 
leitet. Diefe DÜnne ift eine ipanb breit, unb ein paar ginger fyod), unb 
folglich ber ©trom, ber bad Dtab herumtreibt, ungemein Elein. 2ln ber 
2Bclle biefed großen Düibed ftnb 2 Kronräber, bereu ^äfyne gegen ein= 
anber ftehen, unb fo me if oon einanber ftnb, bag ber jpafpel gtoifchen 
benfelben ©piel hat, h*n aab l)ev gerücEf gu toerben. Diefer Hafpel ober 
2öellbaum, um welchen fich bad Sergfeil toinbef, lieget alfo gtoifchen ben 
Kronräbern, unb hat bafelbft Xricbftöcfe. 2Beit er nun halb rechfd, halb 
linEd umlaufen mug, fo toirb biefed burch bie beiben Kronräber gumege 
gebracht, rücEf man ihn an bad eine Kronrab, fo läuft er rechfd um. 
nun ber Kübel oben, fo rücEf man ihn gmifcljen beibe, fo, bag Eeind ein= 
greift, folglich fteF)ef ber Hafpel ftille. 2öährenb ber ^eit toirb oben aud= 
gefchüftef, unb unten geloben, je^f rücft man ben Jpafpel and anbere 
Kronrab, nun läuft er linEd um, unb bad lebige Kübel gehet hinein, bad 
oolle aber herauf. Diefed DtüdEen bed Hafpeld, unb anbere ©fellungen 
gefchehen mit leichter Dllühe, oermittelft oerfchiebener ©eile, bie neben 
einanber hangen, toobei ein DUenfch ftel)ef, ber bie DTEafchine regieret. 

Diefed KunftmerE ift freilich einfach unb leicht gu begreifen, inbeffen 
ijt ed boef) artig, unb wegen feiner ungemeinen ©enauigEcif, bedgleichen 
wegen ber Eieinen Kraft, bie eine fo ungeheure £aft fyebt, fehr tnerEmür= 
big, ja fie Eann gutn DHujler bienen, toad ein DHeifter audrichfen Eann, 
ber bad ©eheimnid bed Rebele» aud bem ©runbe oerftehf. 

Der Sobcn ber Qofyle bed ©fahlbergd beftehef noch aud lauter ©fahl5 

fteinen, unb man mürbe gerne in bie Xiefc arbeiten, meil bafelbft bad 
©rg immer ebler wirb, wenn man nur wegen bed 2Bafferd Eönnfe. 

Dedmegen hat man oor 40 3a!)ren unterhalb DITüfen in ber 2Biefen, 
einen ©runbftollen angefangen, unb ihn 2Bafferpag gegen ben ©fahl5 

berg angefrieben. 23or 20 3ahren toar man fchon unter bem Dorfe weg, unb 
oerfchiebcne 3teh^rtinncn tourben baburch frodEen gemacht. Diefer ©fol= 
len toirb gemölbef, fo lange bid man ind fefte ©ebirge Eommf, unb wenn 
bie Serglarnpe nicht mehr brennen mill, unb bie 2Beffer nicht mehr 
gichen, fo fenEf man feinen <2Betterfcf)ad)t auf benfelben. Sinnen 10 bid 
12 3ahrcn Oon nun an gerechnet, toirb biefer ©tollen fertig fein. Da= 
burch wirb nun bie größte Xiefe gewonnen, bie nur möglich ift, fo bap 
man noch 500 3ahrc toirb arbeiten Eönnen, wenn ftef) anberd bad ©rg 
nicht audhebf. 

Um aber hoch bid an bie ^e\t, ba|] ber ©runbftollen an Drf Eommf, 
im liegenben gewinnen gu Eönnen, fo hat man fcf)on längft barauf gebucht, 
ein PumpmerE in bie ©rube gu bauen, um bamit bie 233affer gu h1’^1’”; 
allein bie grofje grage mar: woher bie Kraft, bad Düib gu treiben? Dlud) 
biefed 2BerE gu oollführen, war meinem Dheirn auf behalfen. Sor 12 3ah= 
reu fing er ed an, unb cd ift ihm gelungen, ©in PumpmerE gu bauen, ift 
cine beEannfe ©ache, unb ich haltc mich babei nicht auf, aber bad 2Baffer, 
um bad D?ab gu treiben, mujgfe gefuchf, gefunben unb an gehörigen Drf 
geleitet werben. Diefed mürbe folgenber ©eftalf bcmerEftelligf. DTtein 
Dheirn befchloj3, bad Eleine 2Bäffer^cn, welched bad oben befchriebene 
KunftmerE treibt, in ben Serg gu leiten, unb biefed mar ihm leicht möglich- 
DTiir ift nicht recht beEannf, ob er cd burch Dtöhren aud obiger ©rube, 
welche bad oberfte Dlab enthält, burch ben ©chacht h*nuntcr geleitet, 
ober ob er ein aparfed ßoeh gebohref l)at, burch welched cd hinunter läuft, 
auf bribe 2X3eife mar ed möglich. 2Bcnigftcnd cd ift unten in bie ©rube 
geleitet toorben, wo ed ein eben fo grofjed Dtab treibt aid oben, mo = 
burch bad 2Baffer aud ber Xiefe gehoben, unb man alfo in ©fanb gefe^ct 
toirb, ferner gu arbeiten. Diefed ift nun bad oornehmfte SergmerE bed 
©iegerlanbed, unb bie Duelle ber ungeheuren Dltenge ©fahld, welche oon 
baraud in alle 2Belf oerführef wirb. Um ben ©fahlberg her f*nb noch 
wohl Oerfchiebcne ©fahlgt'ubcn, bie aber nicht fo oiel gu bebcufen hoben.“ 
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23DH 0raf darf D. 

ie 233e[f[irerafur iff Don ber 2Infife an rdd) an Safirer,. 
^arobien, ^asquiUen (©d)mälE)f(f)riffen') imb Raffen aller 

2lrf, in benen polififdEje, Fulfurelle, fokale 3affärbe, mcnfcl;: 
Ud)e ©d^roadjen ufro. gegeigelf ober läd)evlid) gcn^ad^f roerber. 
3n feinen „IBefpen" ironifierf 2lriffDpl)aneS bie tbrirf)fe Prc= 
jegfurf)f feiner $eit, nnb in feiner Äomöbie „Ser Dfeid^fum ‘ 
nerfpoffef er bie Habgier feiner ^eitgenoffen. alfen 3?Dn 
mad)te (id) 3ul:>ena[ als fafirifdjer ©iffenrid)fer unbeliebt, 
ber in fedbjebu Satiren bie iXor^eifen nnb bie ftttlirbe 23er= 
tDa^rlofung feiner ^eit mit unerbiff[idE>er Dffenbeif geißelte, 
dtamen roie ßebaffian Sranf, DTtofrberofcb, (5brr)’tian Dreufer 
nnb ber roeif fanffere IKabener in Seuffdtlanb ober Dfabelais 
in SranFreitf) fennjeiifmen bie ipbl)cpunFfe fafirifrf.en ©rfu-ift= 
fums in ber neueren ^eit. 

(Ss gab aber fdl)Dn feif alters nid)t nur Satiren be: 
^eber, fonbern auc^ (old)e bes ^eid>en(üfie0: bie ÄariFa= 
furen. DHan Fennf folctje frf)Dn aus bem alten SgpDfen, 

VH/29 

Älintf oroffroem. 

aus Pompeji ufw. 2uff)er erfannfe bie agifaforifclte 23ebeu= 
fung ber Äarifafur, nnb, roie er felbff bas Dpfer bes Äari= 
Fafurengeicl)ners rourbe, fo Fennen mir 5. 23. Don Feinem 
geringeren als CuFas Sranacb ein ©poffbilb auf bas Papff= 
tum. 2BilIiam ^ogarfl) iff bann ber Segrünber ber eng[ifd)en 
pDlififd>=fojia[en ÄariFafur gemorben, ber gejeid^nefen Satire 
auf bie moralifterenbe 3edrid)fung feiner @pod)e unb bereu 
©egenpol, bie SiffeuDerberbnis. 2lucb bie ÄariFafur auf 
Perfonen unb Stäube, 3. 23. Jpanbmerfer, f>at er gepflegt 
unb faf) barin ein roirFfameS Srjiebuugsmiffel. Sr roirFtc 
anregenb auf ganje Äünfflergenerationen: XI). IKomlanbfon, 
Saumier, ©aoarni unb Diele aubere folgten if)m auf feinem 
2öege, unb bie bilblidje Satire mürbe, roie Älima treffenb 
fagf, bie 23eg[eiferfc^einung aller Fulfurellen Vorgänge. 

£ed)ni(d)e dlcofiDe in ber poIififcf)en ÄariFafur roie aucf> 
ted)ni(d)e Spoffbilber unb ^umoroolle Übertreibungen Don 
Srfinbungen ober fetfmifcben Ceiffungen überhaupt rourben 
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rnif bem june^menben @influ^ ber Xed)- 
niE im Äulfurleben ber SBöIfer im 23er= 
laufe bes ig. fjaf^imberfs immer f)äu= 
figer. 2Bitffogen aber getegenflic^fdEjon 
^iemlicb früf) auf bie fedE)rufd)e ©afire. 
3m ©cf)rifffum iff 5. S. ein anongmcs 
2BerEd)en Dum @nbe bes 17. 3af>rf)un= 
berfs Dun 3nfereffe, bas augenfd)em[icf) 
an eine ©rf)riff bes „nü£IicE>en ©e= 
iefjrfen" 3°|)oni1 Sioadbim Seiner an= 
fnüpff. @s £)af einen abfonberlic^en 
Sifel unb fennjeidjnef fid) fc[;Dn barin 
als ©afire: //3pf)ann-^affan9ö/St'an^= 

fifteen JRoraffgräbers, ^ocofa ©apien= 
fia, ober Äur^roeilige Söeis^eif, beffe= 
f)enb in allertjanb mec^anifcf)en 3nt>en= 
fionen . . . 3nß ^-euffc^e uerfe|ef Don 
UrianßinifsumÄunffffüblerjuSrpfacf). 
©rffurf", o. 3. 

Siefes unbafierfe Süd^Iein iff eine 
25eru[fungbes23u(^es„9rlärrifd)e2Beis= 
f)eif ober weife dtarrf)eif", bas ber Dieb 
feifige unb crfmbungsreid)e Seeder im 
3al>re 1682 erfd^einen lieg, unb muf? 
miff)in ber unmiffelbar folgenben 
enfffammen. Ser‘Pfeubonpmus will bie 
pf)anfafieDDlIen 3^een unb ^rojeffe 
Setters nodE) überfrumpfen 
unb enfwicMf babei pf)anfafie 
unb Jpumor. 23ed)er fpricf)f 
j. 23. Dan ©amuel DERorfanbs 
„©fenfop^ronicon, auf eine 
feuffcf>e dHeile mif einanber 
[auf gu reben"unb erwäf)nf [)ier 
u. a. ein „Soncepf" bes S^ürn: 
berger JRedE)ani!ers ^ranj 
©rünbler (©rienbel), „ef[iif)e 
JBorfe als ein ©d^o burtf) eine 
©pirallinie in eine ju 
Derfc^Iie^en, ba0 man fxe wofd 
über eine ©funbe lang über 
ßanb fragen Eönne, unb wann 
man fie eröffne, bie 2Borfe erff 
ge[)öref werben^. Siefe 3^ce' 
bie an bie eingefrorenen Sone 
in ber Srompefe erinnerf, bie 
erff nad) Siuffauen fwrbar 

werben, erfdE)einf aber aud^ 23edE)er un= 
möglicf). Sin biefe ©ebanfengänge 
fnüpff wo[)[ ^»affangs Sorfd^Iag eines 
„afuffifdfen ERunbfunfs" an: er fcbfägf 
bie Serbinbung aller Jpäufer einer 
©fabf burd) „2uff= unb 23[asrol)rcn" 
Dor, 5. 23. aud^ Don jebem -^aufe jur 
Äird)e, fo bag man ba[)eim in aller 
S^ulje unb ju gleicher f^eit bie Prebigf 
anl)ören fönne — ganj enffpredjenb 
efwa unferer fe[epfwnifdE>en Dpern= 
überfragung. 23e[uffigenb iff babei, bag 
bie 3bee bes ©afirifers bureaus aus= 
fül)rbar iff, wä[)renb ©rienbels „Xon= 
fonferoe" ein fedmifd>er llnffnn iff. 

©ine rid)fige ted)nifd)e Äarifafur 
aber ffedf bie aus ber DItiffe bes 18. 
3al)rlE>unberfS ffammenbe 3e'cf)nun9 
ber „23arfrogmül)[e" bar, bie als ein 
fcl)r frühes Seifpiel ber 23erfpoffung 
bes 25effrcbens gelfcn fann, nac^ DTiög= 
licbfeif bie ^»anbarbeif burdE) 3T[afd)i = 
nenbefrieb ju erfegen. @S foil fic^ um 
bie angebliche ©rfinbung eines @ng[än= 
bers I)anöern- ©öpel freibf eine 
2BeUe, unb biefe überfragt bie Äreis= 
bewegung miffels eines grogen ©firn= 

rabes auf mehrere Derfifale 
3al)ngefriebe. 2ln ber 2tdE)fe 
eines jeben 3al)n9e^r’e^eö 'ft 
ein 3?ing mif jenfrifd) ange= 
orbnefen febernben D^afiermef^ 
fern befeffigf. 3Itan braucgf 
nur bie 23adfe an eine ber 
Öffnungen ju galten unb wirb 
aufomafifd) rafierf. 

Sie ©rfinbung bes 23aIlDns 
fowie mannigfadge 3IugDer= 
fudbe waghalfiger glugfünffler 
mif angefcgnallfen ^lügeln 
haben bie fafirif(f)e ßiferafur 
unb Äunff reichlich befrudhfef. 
2ÜS pofeph Dlcap greiherr 
DonCüfgcnborf im 3ahre I7Ö6 
ju Augsburg mif ©elbmiffeln, 
bie er burd) eine ©ubffripfion 
aufgebrad)f fyaffe, einen 23a[= 

©ranteillc \)at 1842 & a ts 2B i n b m ü f) fc n = 
flugjeug Dorauögealjnf. 

23equeme Scrgbegeigung mittels ber iTtürnberger @rf)ere. 
Äarifatur Bon ©ranbciUe Bon 1843. 

Saö Selegraphiren Bon iperfonen feine Jabel mehr! 

iff bcfannf, bag bad EPringip ber afmofp^ärifcgen (gifcnbaf)n barin befielt, bag burd) eine ftetjenbe Sainpfmafd)inc bie £uff in einer längd ber 
gangen Saf>n [aufenben 3{öf)re audgepumpf, unb burd) ben fiuffbrui ber an einem f>ermefifd) fdf)Iiegenben Äolben begnblidje @ifenbaf)nn)agen fammf 
bem baranf)ängenben Xrain forfgefrieben wirb, ßonffruirf man nun ben in ber Dtöf,rc [aufenben itolbcn nad) beigefügter deiegnung in ©effalt einer 
I^of)len, ben 3{aum für eine jßevfon enfl;a[fenben [Röfre, fo iff [cid!)f abgufef;en, bag bei glcidjer Äraft ber Äolben um fo fdjnellcr forfgefrieben wirb, 
je geringer bie angef)ängfe £ag iff. Kedjnef man bie £aft eined mit ber ®efd)roinbigfeif uon 4 2Jfei[en per ©funbe gefjenben Sraind gu 4000 dentuer, 
ferner bad ©emi^f unfered EPerfonen^oIbend fammf 4)affagier gu 2 dettfner, fo folgf, ba bie ©efdjnnnbigfeif x gu ber £ag im umgeEefjrfen Q3erl)ä[f» 
niffe ge^f: 2 dm. : 4ooo dm. = 4 : x ober x = 8000 3Ifei[en per ©funbe, ober cnbtidf) 133 SRcdcn per OTinufe. DHan fieft alfo, bag g. 23. ein 

[Reifenber auf biefe 21rf bie Steife Bon 2Dien nad) EParid in 1 SItinufe 8 ©efunben gurücflegf. (2fud ben „JHegenben 23täffern“ 1836.) 
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lonaufffieg unferneljrnen tPD[I= 
te, ber HägOcf) rni^fang, ba 
regnefe Dö ©pofffif>riffen unb 
ßpoffgebid^fe unb gef)arnifc^= 
te Ärififen. beffer erging 
eö bem iZBiener LllE)rmacf)er unb 
CufffdE)iffer ja?ob Segen 1812 
§u ^ariö, roie eine geifgenöf= 
fifct)e Äarifafur geigf, auf meb 
cf>er man baß enttäuschte tyiu 
bOJum ben armen !f3edE)DDge[ 
Derprügeln fief)f. JRit bem 
biogen ©greifen fam 1811 
2ilbrecf)f ßubmig Serblinger 
baoon, ber „©cfmeiber Don 
llim", bem DTtap in fei= 
nem Vornan ein Seufmat ge= 
fe|f lE)af. Unter ben 2Iugen Don 
©aufenben Don 
ffürjfe Serblinger, als er non 
einem f)oI)en Jpotjgerüff auß 
ben^Iufl tnagfe, in bie Sonau, 
mürbe aber aus ben §Iufen 
gereffef. Stocf) t)eufe fingf man 
in Ufm:, 

„3u Ufm f>af ein ©c^nei= 
ber baß fliegen probierf, 

Sa l)af ili)n ber Seufef in 
bie Sonau gefüllt." 

2fud^ er nerfiel bem ©poff 
unb bem ©fiff beß Äarifa= 
furiffen. 

3m Seifalfer ber Sampf= 
mafd^ine mehren fic^ bie fedf>= 
nifcften Äarifafuren. ©ifen= 
bafjn, ©ampfmagen, ber 
„SampfDerfetm" überhaupt 
haben ebenfo roie £ufffdE»ff 
unb glugmafd^ine ju uiD= 
pifci)=prDp]E)efifcf)en Äarifafu= 
ren angeregf. ßuffig iff 5. S. ©ranboilleß „Sarnpffonjerf", in 
bem bie DrdjefferrmfgOeber burcf) bampfbefriebene DTcafcfjinen 
crfe|f finb. Dber bie engb'fdbe Äarifafur eineß jplinbrififien 
Sampfrafefenfluggeugß Don efroa 1830, ber „Steam riding 
rocket". @in beuffcf)er iTtacbfficf) frägf bie Unferfc^riff: 
„Sampfpferb, morauf man in einer ©funbe Don !}3ariß nad) 
'Peferßburg reifen fann." 3n farbiger 2Bre= 
bergabe fjabe ic^ baß l)übfcf>e Silb aud) auf 

einem porjeilanenen Pfeifen= 
fopf biefer Qeit gefef)en. 

2Iud^ anbere groge unb f[ei= 
ne ©rfinbungen mürben ber 
£aune beß Äarifafurenffiffeß 
bienffbar. ©ranbodle benugfe 
bie alfe dtürnberger Schere 
aiß DTiiffei jur ©rleicgferung 
Don Sergbeffeigungen. ©er 
Äupferffecber dltarfin Iß dl 
hatte baß gleiche IliofiD an= 
berß Dermenbef: er monfierf 
baß ©effed eineß IBagenß auf 
jmei Dlürnberger ©eueren, fo 
bag ber 3nfaffe fieg, ogne ben 
Ißagen ju Derlaffen, auf bie 
Jpöge beß Saifonß geben [af= 
fen fann, auf bem feine 2inge= 
befefe ign ermarfef (1781). 
©aß IBinbmüglenflugjeug 
beß ©panierß be fa Sierna 
gaf aueg fegon ©ranboilleß 
3eidgenffiff noraußgeagnt 
(1842). 

3m 3agre 1841 mürbe bie 
reieg iduffrierfeConboner fafi= 
rifege Ißocgenfcgriff „Puncg" 
begrünbef, bie baß ganje fu[fu= 
rede ßeben in igren 23ereicg 
jog. ©arin gnben fieg aueg 
jaglreicge fedgnifdge ÄariFafu= 
ren. ©o j. 25. im 3agI:e I863 
bie neue ©ierarf „Elephas 
photographicus", ein ©poff; 
bdb, baß ben bamaiigen ‘Pgo5 

fograpgen mif feinem p[um= 
pen Äaffen unb bem grogen 
fegmarjen ©ueg oeruiff. 3m 

gieiegen 3agr9an9 gnbef fieg 
eine Fomifcge ©arffellung Don 

mafdginell angefriebenen maijenförmigen ^aarbürffen — 
eine 3^ee/ ^ie mirFiicg ein 3agr SUDDr ^11 ®ng[anb pafen= 
fierf mürbe. 

^»eufe iff bie feegnifege ÄariFafur für unß efroaß 2I[Ifäg= 
[id)eß mic bie ©edgm'F felbff. 2Iud> in unferer 3eif gaben ger= 
Dorragenbe Äünffler, mie ©rnff 3U[^ -^einrieg Älep mif 

tiiebe, ipganfafte unb Junior auf bie= 
fern ©ebiefe 23ebeuffameß geleiffef. 

©in i8iirean=Senmfct 
im 

20. ffagrijunberf. 

Seibnifierung beö 23ürof)etcxe&eö im 20. f}agrgun^ect' 
Itadfj einer ffariFafur auei bem 3abre 1898. 

©poitbitb auf bie Berfe^iten 23erfutbe mit Sampfmagen. 
3eidjnung Bon @. ffneijj aus bem 3a^re 1895. 

fyntereffant ifi es, baf am <5ti)fag bes 3u9E£i ein Snünn Senjin nacfjgefatjren mirb, ber alfo, Bieileidjt unter bem ©inbrui ber furj Borger 
(1894) Bon ©offtieb ©aimler errungenen ©rfoige (Bgl. „Saes IBerF“, OTärg 1932, @. 141), anfegeinenb ben (Siegesgug beS ©ppiofionsmofors 

BorauSgeagnf gat. 
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Sie ^e ft ung 2Bi I f) e I mff e i n im ©fei nt) über 3Tieer. Cidjtbiibec: g. S)r5ge. 

23on 3Dl)- ®arf ©tein. 

'Im 3abre 1761 fnpfe ©rnf 2Bitl)e[m ju ©dE>aurnburg=£ippe 2. 
^ ben @ntfcf)[nf, im ©feint)uber 3Tteer eine fünfttiibe 3nfet 
aufroerfen ju taffen unb auf it)r eine ^eftung ju errichten. 

Jjn einer ganzen 
D'veibe Don roiffenfct)aff= 
ticken 2tbt)anb[ungen 
t)affe ©raf 2öitt)e[rn 
Dorier auf ©runb ber 
in Derfcfuebenen Ärie= 
gen gefammetfen ©r= 
fabrungen feine 3Inficb= 
ten über 33efeffigungs= 
roerfe niebergetegf. 
JCorroeg fei beö ©rafen 
grunbfä|Iicf)e DTteinung 
über bas Äriegfüt)ren 
jum 2Iu0bruif gebracht: 
„Äriegfübren für ben 
angreifenben Seit be= 
beutet: fdfiäblic^en £ei = 
benfcf)affen frönen; it)n 
atö tCerfeibiger in 2tus= 
füt)rung bringen ba= 
gegen: fid) um bas 
2Bot)[ ber DTienfcbbeif 
Dermenben." Unb nun 
in Äürge bie mic^tigften 
©ebanfen feines foge= 
nannten Sefenftofpffems: 
i. „Sie bisherigen, füh im ßanbe ganj pereinjett Dorfinbenben 

großen grffun9en finb für ben ©cbub bcs ©faates eine 
unficbere Hilfsquelle; f)ücbffens t>aben fie ben ^orffd^riffen 
bes Stngreifers einen nur furzen Sluffdtmb bereifet." 

Sic geftung 2Bi[I)c[mflcin in if>ter u rfprüngli<bcn go r m n[u ©tcrnfci)anjc. 

Olacf) einem alten ©emäl^e. 

„fjeber ju nerfeibigenbe fRaum iff burc^ niete Heine 
2Berfe ober äquinatenfe fteine ©c^anjen, bie natürlich 
if>rem ^tveä unb bem Serrain gemä)3 ju müßten finb, 
 £ ficf)er ju fd)ü^en. 

litte biefe 33efeffi = 
gungsroerfe gufam= 
men finb als eine 
grojje ^effungsan; 
tage anjufetjen. 
Hierbei iff ber gsm^1 

jugunffen bes 23er= 
feibigers genötigt, 
feine Äräffe ju Der= 
feiten; feine 3DIü' 
fd^ritte finb tang= 
famer." 
„tJtidif nur bie be= 
futbefen ßeufe (©p|= 
baten), fnnbern nor 
altem bie mitifärifd) 
organifierfen £nn = 
beseinroofner, ats 
ßanbffurm jufam= 
mengejogen, finben 
in biefen Sefeffi= 
gungsmerfen gute 
©fü|=, ©i^u|: unb 
ERücfjugspunfte.Sie 

Itnmarfdfffrafen finb ebenfalls fidferer gefebü^f." 
4- „Ser J5einb iff infolge ber nieten Hin^erTIiffe länger unb 

näher bem rnirffamen Jener bes tCerfeibigers ausgefe^t." 
Seil ptan für bie Jeffe Ißitfetmffein batte ©raf IBitfetin 

felbff ausgearbeifef, unb jrnar unter befnnberer Serüifficb: 
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figiing beu SlrfiHeuieroirfung ber bamaligen ^eit. Saö ©anje 
erhielt bie ©effalf einer ©fernfdbanje. Um eine grogere 3nfe[, 
bie beffimmt mar, bie 5U fragen, unb bie ben Dramen 
„löil^eirnffein" erhielt, follfen ficb 16 2(ugenre>erfe, bie 
„2Bi[l)e[m0infe[n", gruppieren, jebc für ficb felbffanbig unb 
mif befonberer 23efeffigung. 

Jjnfereffieren bürffen einige DTtiffeilungen, bie unß aus jener 
3eif über ben Sau beö 2öi[i)e[mffeinS erhalten finb: ^en 

fcf)[ainmigen DTteeresboben rammte man junäcbff Pfäf)Ie, 
bie burd^ glet^fmerf oerbunben mürben. Sen fo enfffanbenen 
Äeffel lieg ©raf 2BiIlE)e[m nun auffcbüffen, „moju bas ganje 
2anb ©feine, unb anbere MTaferialien, feiiß für ©eib, 
feiis ju Sienffen, i)af fahren unb mif ber Jpanb babei i>af 
arbeiten müffen". 2Iuß ben IBorfen, bie auf einer Äup’fer= 
piaffe, bie recf)fs am ©ingange jur Qifabelie liegt, eingelaffen 
finb, get)f berDor, bag bas Siuffdbüffen ber Jpaupfinfci Don 
1761 bis 1765 gebauerf iiaf. 2Beifere Dlüffeiiungen gibf miß 
ipermann 2ßiii>elrn ©ngeife, ein ©ot>n beß Poffoerroaifers 
©ngeife 511 ipagenbnrg, in feinem 1768 begonnenen Cagerbucb: 
„iTtaci) 2Iusfage eines ffefs babei gemefenen Dffijiers füllen in 
biefen fünf 3al)rcn fagiicb burri) bie Sauf 4° Su^el' ©frine 
bingefaf)ren unb auf biefer ©feile ins Ülteer geroorfen fein." Ser 
23o(!smunb erjäf)[f, bag einmai in einer ©furmnaci)f alles mif 
fo oieier 2Iiüi)e ijerbeigefdiiafffe unb außgefcf)üffefe PItateriai 
roiebcr fortgefcbroenunf fei, bag man mif einem an einem 
Sinbfaben bcfeffigfen ©feine bie ©feße |)abe mieberfudben 
müffen. IBeifer, bag jum 2inferfigen ber ©anbfäcEe fo oiei 
an Eeinen gebraudbf fei, bag alle ßeineroeber in ©fein^ube 
nid^f genug liäffen i)erbeifrf)affen fonnen, unb bag baburcf) 
ber ipreis für bas Seinen bebeufenb geffiegen fei. Siefer 
2ine?bofe fei anberfeifs bie 3laffadE)e ifinjugefügt, bag bie 
©feinl)ubcr beim Sau beß 2öilf>e[mffein0 im 3ai)re 1763, 
als ber ©raf gerabe in iporfugai roeiife, ihre Sienffieiffungen 
oerroeigerf unb gegen bie Unferbringung eines miiifarifd^en 
Äommanbos in iljrem Drte profeffierf i>nbcn. ©S fam in 
©feinl)ube fogar gu einem 2iufrubr, fo bag ber Ceufnanf 
ßüdbfemeier genöfigf mar, mif feinen ©oibafcn roodbeniang 
Sag unb ERadbf unfer ®eroef)r gu bieibeu. 2i[s ber ©raf bann 
aus Portugal gurücffef)rfe, ereilte bie ©feini)uber bas ©fraf= 
gericgf. Ser Sürgermeiffer ülteinecfe mürbe feines 2Imfeß 
enffegf, ber ©emeinbe mürbe eine ©frafe oon 1 000 Salem 
auferlegf. 3tr’ar erlieg ber ©raf ben ©feinf)ubern auf il)re 
roieberfiolfen Siffgefucge f)in bie ^älfte ber ©umme, jebocf) 
rnugfen fofort 500 Saler bar ausbegaljlt roerben. ©rogen= 
beiborn, 2ilfenl)agen, 
Sergfird^en, 2Bol= 
pingljaufen unb £inb= 
borff gogen benfTtugen 
aus ber UBiberfeglidj): 
feif ber ©feinf)uber. 
fpebe biefer ©emein= 
ben erf>ielf für if)re 
©c^ule 100 Saler 
überroiefen. 

Sie gsffung mar gu 
2lnfangmif 25022101111 
befegf unb mif 50 
metallenen Äanonen, 
einem Sugenb 2Jiör= 
fern unb allen anberen 
gum 2lrfiUerieroefen 
gehörigen Singen 
ausgerüffef. 

Sei ber £anbes= 
ocrfeibigung iff bie 
geffung nur einmal 
praffifc^ in Sra9e 9e' 
Eommen. @S mar im 

3a£)re 1787, als ber Canbgraf 223ilf)elm IX. oon ^effen=Äaffel 
beim Sobc bes ©rafen Philipp ©rnff von ©dl)aumburg= 
Sippe bie ©raffd)aff milifärifd) bcfegfe. ©eine 2lngriffe auf ben 
22?ill)e[mffein mären erfolglos, unb bamif h>atte bie jnfel 
ipre erffe, allerbings aud) eingige Probe als geffung beftanbeu. 

Ser 2Bilf)e[rnftein follfe aber uod) einem anberen Qrveäe 
bienen. 2lls in ber groeifen ^älffc beß 18. fjalnpunberfs in 
Derfd)iebenen ©faafen SeuffdE)lanbs 2lrfilleriefd)ulen ins 
Seben gerufen mürben, grünbefe ©raf 2Bi[f)e[m auf ber neu 
angelcgfen S^ffr s111" befonberen 21usbilbung feiner 2lrfillerie; 
affigiere unb mnferoffigiere eine breÜlaffige DTtilifäraEabemie, 
bie befannflid) mif ilpren Seiffungen in gang ©uropa cingig 
baffaub. 3n biefe Ipblpere Dltilifärfdhule, bie u. a. and; ben 
berühmten ©cbnnil)Drff l>erDorbradE)fe, mürben nur bie Süd): 
figffen aus beß ©rafen 2lrfi[lerieForps aufgenommen. „Ser 
Unferricbf mürbe oon befonbers begabten Dffiigeren erfeilf. Sa= 
bei mürben bie t^eorefifd) geroonnenen Äennfnifje ffefs burdb 
2lnffellung praFfifd):pl)t)fi!a[ifd)er unb d)cmifd)er ©fperimenfe, 
burd) SeDbadE)fung ber ©effirne unb bes 2Beffers, burd) 2luß= 
Übung ber praffifd)en ©eomefrie, geograpl)ifd)e unb fopo= 
grapl)ifd)e 2lufnal)men im Sanbe, 2tnlcgung oon Saufen, 
praffifdfe 2lnfd)auung bgro. ©rbauung oon ©fangen unb 
Äafemaffen, fomie burd) praffifdje Unferroeifung im ©efd)üg= 
gug ergängf. Ultobelle, Südfer, mafl)emafifdE)e unb medfanifdje 
Jjnffrumenfe roaren gur ©enüge oor^anben. 2lud) ein Sb: 
emaforium befanb fid) feif bem I774 auf ^crn 2i.'i[: 
Ijelmffein." 

©d)arnt)Drff fprid)f fid) über ben Sau bes 2Bilf)e[mffeins 
bal)in aus: 

„Sie Serfcgangungen bes DHoors finb anfd)aulid)e Seifpiele, 
rool)[ geroäl)Ife Poffcn unüberroiublid) gu machen. Sei allen 
23erfucf)en unb 2lusfüf)rungen beß ©rafen 2BiIl)eIm l)aben bie 
grogfen 2lbfid)fen gugrunbe gelegen; bie Dornefinffen Seile 
ber Äriegsfunff l)af er bamif aufflären, il)re bunEelffen unb 
Fombinierfeffen ©egenffänbe mef)r enfroideln, ficb felbff über 
biefe ober jene ©arge belehren unb fie gu l)Dl)crer SolIFommen: 
£)eif bringen mollen." 

Sie Icf$fe, I;od)ffe ^bee, bie ben ©rafen gur 2lnlage feiner 
SefeffigungsroerFe leifefc, fül)rf Sarnljagen oon ©nfe in 
feinen „Siograpl)ifd)cn SenFinaleu“ näl>er an, rocnn er fagf: 
„©raf 2Bilt)e[m Ipaffe ben grogen ©ebanFen, bag gang 
Seuffd^lanb für jeben äugeren gmib ein feffes unb unbe: 
groingbares Sanb roerben Fönne, menu jeber bcuffd)e Sürff, grog 
ober Flein, nad) feinen Äräffen in feinem ©ebiefe bie oon Utafur 

mel)r ober minber bar: 
gebotenen £)rfIid)Fei= 
fen benügfe unb burcf» 
Sunff gu unangreif: 
baren plagen erhöbe. 
@r feinerfeifs roollfe 
ein Seifpiel ber 2lus= 
fügrung biefeß roid)fi= 
gen ©ebanFenß geben, 
unb er bad)fe fic^ ben 
2BiIl)eImffein am lieb: 
ffenalseingelnes ©lieb 
einer folgen grogen, 
burd) bas gangeSafer: 
lanb oielfadl) gefcl)[un: 
genen Äeffe." 

©o fiaf auc^ ber 
2BiIl>e[mffein feine 
@efif)icf)fe. @S iff nur 
ein Fleines g;[ecEd)en 
©rbe, aber eins ber 
fdE)onffen unb fe[f= 
famffen ber nieber: 
fäcf»fifdl)en ^)eimaf. 
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©ne üuteirljifforiftfie ®(ubie non tyeter 3en0, 

tut 
t)arfcnEirc^cn. 

£id;fbilb: ^o^anneß. 

Slid? Dom jpupfleifenjoif) inö ^»olfenfal. 
unten oSer^atb beö ^ie Ä’nappen^dufer beö 

DIToIp&banerjbergroecEd. 

2Iud einer geifungesnofij: „^n ber erficn ^uKwocfte fnnb in Ober» 
grainou, gwiftfien ©armifcf) unb ©bfee unter bem Söapenffein 
gelegen, ein „0eutfd)es 23ergmanndtreffen" ffatt. 23on be= 
fonberem 3n£ereffc war für bie Seilne^mer ber Sefucf) bed (jotf) 
in ben .Sböilenfatamnben gelegenen, au|jer 23efrieb gefegten DKoIgb» 
bänergbergrDerfö." 

^ßer einmal nom ÄrcugecE oberhalb ©armifdj ben ^ö^enmeg 
gum ^)upf[cifenjocf) ging, Fiat borf übcrmälfigf cor bem 

SiefbHä inö gjällenfal geflanben. 23on ben ©feiltcänben ber 
•ijöllenfatfpi^en unb bed jBapenfteind eingerafjmt, ffeigt ber XaU 
grunb con ber J5ö0enfa[f[amm an bid gu ber grogen geldterraffe 
oberhalb ber 2IngerF)üffe, über ber ficf; ber ipönentalferner bid 
an bie 3ugfpi|abftürge fjeranfrfjiebf. Oiefer ?önig[irf)e Serg be» 
I>errfcf)f bad getoatfige STtafurbilb, unb mitten barin feiert mir, 
roie ©djroalbenneffer an bie 2Bänbe unter bem ^»öUentorfopf ge= 
Hebt, bie ©ruppe ber 1526 OTefer Ijotfj gelegenen Änappen^äufer. 

©ie begeicfjnen bie ©feile, roo frf)on im 16. ^a^r^unberf ein 
MioIpbbänbieibcrgmerE betrieben mürbe. Oamaid mobnfen bie 
Änappen auf ber fpammerdbarfjer 2Iim unb nahmen ben 2Beg gu 
iijrer 2Irbeifdffäfte übet bad ^upfleifenjotf). ©ad mar ein mülj» 
famer 2Inmarfcfj. Unb nirf)f roeniger müf)fam mitb ber 2Ibfrand» 
port bed gemonnenen ©eibbleierged ind Xal gemefen fein. Um 
biefen gu erleitfifern, I>af man um 1825, aid ber Bergbau für 
einige ^aljrgeFmfe lebhafter betrieben mürbe, bad Qürg in ijunben 
miffeld einer ©eilba^n quer über bie ^öllentatflamm ^inmeg 
beförberf. ©acor mar bad ©rg über bie ^)ammerdbacfjalm gu 
£a[ getragen morben, in beren iTtälje in grauer Sorgeif ber erffe 
©tollen in ben Berg getrieben morben mar. 

^n ber Dürfte bed corigen 3a5|,:!)un^er<ä ^a£ ber Äriegd» 
Eommiffar Siebei, ein corgüglidrer @rgfrf)ürfer, bad BorEommen 
con ©elb» unb ©climargbleierg mit ©almei bid unterhalb bed 
•ipoUenforEopfed erfrfjürff unb audgebeufef. @r baute gum 2Ib= 
beförbern ber ©rge eine ^olgbrücfe über bie .ÖöIIenfalEIamm, über 
bie, an ber ©fangenroanb entlang, bie ©rge nacf) ^)ammerdbatfj 
gebratfjf mürben. Ser DEame biefer am DIudgang' ber jUamm 
gelegenen ©ieblung meift auf bie frühere SäfigEeif con !f)oc^= 
f)ämmern an biefer ©feile, in benen bie ©rge burclj ^ocfjen auf» 
bereifet unb mal)rfd)ein[irf) in ber bicl)f babei gelegenen @cl)mö[g 
umgeftfmrolgen morben finb. DEur nocfj bie DEamen erinnern 
Freute an bad emfi'ge Sreiben ber DBerbenfelfer Knappen. Ber» 
menbung fanbeu il;re ©rgeugniffe für bie 3inEgeminnung unb für 
bie Blaufarbenbarflellung, roeldje in ber ßponer ©eibeninbuflrie 
gebrautfjf mürben. 

©er ÄriegdEommiffar Siebei Fraf bcnn audj an bie ©eiben» 
fabriEanten nicf)f nur bie ©eminnung an ©eFbbleierg, fonbern 
fcijlieglidj aad) bad SergmerE feFbft cerEauft. 3« einer eigenflirfjen 
UebernaFrme bed SergroerEdbefriebed ift ed aber nirfjf geEommen, 
fo bag bie Biebe[fc()en ©rben am DFnfang unfered 3“!)r^cnberfd 
erneut natf) einem für bie DIudbeufung bed eigen» 
artigen BorEommend fud)feu unb fcfjlieglidj in einer ©ruppe 
elfäffi’fdjer ^cbuftrieller fauben. 3U biefer 3eif mürbe burtij bie 
DFrbeifeu con Profeffor Sorcfierd, bem DFac^ener DüefaFIFrüffeu» 
mann, bie DIufmerEfamEeit ber ©faljlergeuger auf bad ^rärfungd» 
mitfeF DüoFpbbän gelenEf, miffeld beffen bie ©üteeigenfrfjaften con 
@efc^ü|ffal)[, PangerpFaffen unb anbered mefenflirf) cerbefferf 
roerbeu Eonnfeu. 

DüerEmürbigermcife mar ed aber Eeine beutfrfje, fonbern eine 
frangöfifcfre girnia, bie Eurg cor DFudbrurf) bed Ärieged bad Berg» 
roerE ermerben rooFIfe. ©ie ffanonenfirma @rf)neiber»ßreugof mar 
bie^erfolgreidjffe Seroerberin. Ser Berfrag lag in ber gorm cor, 
bag ©rfjneiber=©reugof ficfj burd) Übernaljme con 51/100 bed 
SergmerEdbefi^ed bie görberung an ©eFbbleierg firfjerfe. 3m 
SFpril 1914 follfe in Parid bie UnfergeicFjnung bed Bertraged 
unb 2Fudgai)[ung ber 1,5 Düillionen grancd erfolgen, aid roaFjr» 
frijeintid) in letter Düinufe bie frangöfifdje DEegierung con ber 
Berbidjfung ber eng[ifcF)=frangö|ifdj=rufft,fd)en 2Ingriffdp[äne fo 
Ciel burd)f[cEern lieg, bag @cFmeiber»Sreugof abfprang. ©d grün» 
bete fi'd) baraufljin bie ©djmeiger Düolpbbän 2(®., bie 99/100 
ber 5Eupe ber ©eroerEfdjaff DBerbenfeld übernafjm. 

2lber immer nodj fcfieufen bie Befi^er ftdj cor ber gefüegung 
grögeren BefriebdEapifatd in bied roe[fabgefd)iebene unb fdjmer 
erreichbare SergmerE. Sann Eam ber Ärieg unb ©eutfdilanbd 
2Fbfd)nürung com audlänbifdjen DEoF)fioffbegug. ©0 mürbe bie 
•SpeeredFeifung auf bied DüoIpbbänCorEommen aufmerEfam, ffellte 
ed unter milifärifd)e 2Iufficf)f unb naljm ed im OEfober 1916 aid 
Ijorf>roidjfigen Äriegdbefrieb gang unter mi[itärifd)e ßeifung. Unter 
biefer fmb gmei Düillionen Keic^dmarE in bad SergmerE geffecft 
morben. ^tviftfyen fjammerdbadj unb Obergrainau mürbe eine 
groge ©rgaufbereifungdantage gebaut, an beren fcfmell cerfaFFenber 
DEuine heute ber DEeifenbe mit ber ^ugfpifybafyn corbeifäFirf. ©ie 
mar burdj eine Seilbahn mit bem SergmerE cerbunben, beren 
ßinienführung man heute nod> burd) ben 2Ba[b htnburd) cerfolgen 
Eann. 2Iud> ber ©rubenbau felbfi, burchroeg im feflen DBeffer» 
fteinEalE getrieben, geugt con ber grogen im Kriege geleifFeten 
DIrbeif. Sie ©trecfen führen hcd) oben Con ben jEnappenhäufern 
burd) ben gangen Berg unb gehen tief unten im ^löIIenfaF gufage. 
©ie finb auch noc$ in gutem 3ufianb unb roerben, foroeif ed 
möglich burd) ben (ewigen Seji^er unterhalten. 2Iber ed 
herrfchf eine unheimliche ©fiße in ben alten ©tollen unb ©fapcln. 
©enu mit Dlufhören bed 5Eriegdbefriebed mürbe ber Bergbau con 
neuem fBIIgelegf, er mar unroirffd)afflid) gemorbeu. 

2Fber Kegen auch bie Dlufbereitung unb ihre Seilbahn in £rüm= 
mern, unb fie^t auch ber Sefuchcr ber JpöllenfalEIamm F;ier unb 
ba bie geborgenen DEeffe ber ZöafferEraffanFage gur eleEfrifdien 
©fromergeugung, gcrftörf con ber unheimlichen DBilbheit ber 
Älamm mit igren ßaroinen unb geFdffürgen, ed rührt fid) fro^bem 
neued ßeben. DEod) gehen bie ffnappenhäufer, bie mährenb bed 
Ärieged eine SeFegghaff bid 300 Düann beherbergten, ©ie finb 
ein gern befucgfed 2Iudgugdgie[ gemorben am 2Bege Äreugecf- 
^)upf(eifenjoch-^)ö[IenfaI, unb ungaglige Pouriffen hüben borf ge» 
raget unb gegaunf über bie ©röge ber nun ungenu^ten 2In[agen. 
@d ig Eeine grage, bag gcg borf über Eurg ober Fang ein Jpüffen» 
betrieb enfroicEeln mirb, in bem ber Sefuchcr bann bad boppelfe 
©rFebnid mirb hüben Eönnen, bag er in ßid)t unb ©onne cor 
ber herciiehgen ^ochgebirgdlanbghaff Kegen Eann, nur menige 
@d)riffc entfernt Com ©follenmunb, burcg ben er einfriff in bad 
cergroeigfe DEeh unferirbigher ©eheimniffe, bie ihn enblicg tief 
im £aF entlaffen in bad fpuEgaffe ©efobe ber ^öFIenfalEIamm. 
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2IB3. I. (SanjfiabIfjauiS un& ©ansflQ^Irot>I)n[au6e 
ber 2Irdji£e?£en Sltajr Xcu£ unb granj ^offmann. 

Oben baö ftdne 2BobnI)au£i, unfen, am fer(igBebau£en Äleingarfen, 
bie a[^ IBodjerEnt^auS gebacfjfe 23af)nlaube (®gl. 2(bB. 8.) 

©ie DeidjUdfie gitibatimBgIitf)!d£ eon ©tfjränBen geffa«c£ bem 25ett)o[)iiec mi£ wenig 
MIBBeln au^ufcmnien. £infö nor bem Xreppenan£ri££ ein eingebaufer ©perr^oigfc^rarE, baneBen 
oerfieft eine ©i^banf (gieic^jeifig aiö Xruije auögebiibet). 

2IBB. 2. ,,^au£( in ©to^i unb ^oij.“ 
2Ird)ifeE£: Profeffor Dr. ^)anä ^oeigig. 

Sie Scdjftfjrägung gewä^rteiffe£ eine ftf>neiie 2IBmeifung beö DJegen» 
Wafferö. Surcfj bie @e(iJ)Ioffen^ei£ beö (Sangen ergeben ficf) (b wenig 

wie mögiirf) 2tbEüF)[nng£ifläc5en unb Slngrijfs» 
punBfe für 2Bi££erungdeinfIüffe, maä für bie Ün£er= 
^aitung beg S^aufeä einmal in Ifeigfecfinifdjer 
ijtnfidfjt, bann in begug auf ßebentsbauer fefjr 
günffig ifi. 2in ber ©iebeifeiie Bann eine gebeiffe 
ober offene ÜSeranba norgefe^t werben, enenfueü 
mi£ barüBerliegenbem 23alEon. (23gi. 2ibb. 3 u. 40 

Cyj^ir fmö £)eufe — rüdEfdfjauenb barf 
man fagcn: fpäf, aber niribf ju fpäf 

— über bie 3eiBen tjinroeg, roo bem 0faf>[ 
irn Hausbau [ebiglicf) bie QSerroenbbarfeif 
für ©erüfffonffruffionen unb als ©free?: 
mefaU (in 23erbinbung mit Sefon unb 
©fünf) für 2Bänbe, Secfen unb Söben 
juerfannf mürbe. fäveiUd), ber ©iegeöjug 
beö @faf)[s atö Sauffoff im 2BD{>n£)auö= 
bau fonnfe nid)f unbet)inberf burd)gefüf)rf 
roerben, fro^bem bie energifdfien Semü= 
Ejungen ma^gebenber 5arf)feufe in eine 
3eif fielen, in ber man gemiffen fon= 
ffruffioen ©pperimenfen unb DTcaferiab 
Prüfungen nicf>f ab[ef)nenb gegenüber: 
ffanb. ©rff als bie JfDflage auf bem 
ÜBolfnungßmarff ju einer rafionetlen 
JBolfnungömirffd^aff unb JBofnungßfier: 
ffetlung jmang, mürben bie Sorfeile beö 
ßfafjfe ab l)erDDrragenber Sauffoff in 
fedf)nifd^er roie in mirffcfaffürfer ^in= 
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WEITERE BAUABSCHNITTE 

216 6-4- ,,-£>au£ in @CaI)[ unE> ^o[g.“ 
2t r dj i Cef f: ^rofcffor D r. Jjants Poetgig. 

ScSqcfdfjpg unb £>6ergefcfjo0 mi£ pri>jef£ier£ec Srnn'ifccung, bie in 
cinfacgcr 2Beife burd) 2tneinanbcirreiFicn neuer 23of)[en6inber an 
ber einen ©tirnfeite erfolgen Eann, fo, bag bie £iefe beö ^aufeö um 

4>°4 m Pergrögerf wirb. Jpierburd) roerben neue 3?aumgrögen gefdjaffen. 
3m (Srbgefcgog Eommen jmei 2Bo[)nräume ijingu, oon benen einer fo ge= 
legen iff, bag er gu£ atö oermiefBarer Kaum iCerroenbung gnben Eann. 
3m O6ergefc()og ergibt fidf ein gmeiter ©cgtafraum. 2tn bem Dor^anbenen 
Sau, bem Ä'ern^aud, mirb bei ber ©rtpeifcrung fein fKaum Deränberf, 
nur im @rbgefd)og brei Suren unb im Obergefcgog eine Sur eingefetjf, 
bie genau in bie Kaifmcnfelber bce! Äern^aufed paffen. 

firf)f erfamif. Stbcr nidbf nur im ©rnggcfd^ogbau, audh im 
Äleinfjaußbau iff a[Imäf)Iid> eine beufO^e 2IBEelE)u Den öen 
bisherigen Saumeft)Dben unb Übergang gur monfagemägigen 
(SrffeUung Den SBofnircnimen mif inbuffrieü erjeugfen Sau= 
elemenfen feffjuffetlen. Samif mirb bei gfeief^eifiger 2Ser = 
biHigung eine rt>cfenf[idE)e -Qualifcitöffeigerung unb 2ib = 
fürjung ber Saujeif erreidff. 

2In ©feLie ber 3Tuefgfafernen rücff mef>r unb rneE)r bas 
Ä[eineigeni)eim in ben SSorbergrunb. Sie Ddofmenbigfeif, 
ginanjierung unb Sau auch für ininberbemiffelfe Greife in 
fehleren 3eifen ju ermöglichen, haf bem ©ebanfen bes 2(nbau= 
haufes neue Dtahrung gegeben. 2Bcnn auch bie Dbjeffe, bie 
unfere 3eif Derfangf, ffein fmb, fo finb bie hier Dorficgenben 
Probleme feinestoegs leichf ju [Öfen. Sie Serfincr (Sommer; 
fchau „Sonne, 2uff unb ^aus für alle" gibf in ihrer 2Ib= 
feifung „Sas roachfenbe ^aus" einen Überblicf über bas 
bisher ©rreichfe. 

Sie hier aufgebaufen Äfeinhäufer fmb grogfenfeifs als 
preisgefronfe ©nfroürfe aus einem 2Infang bes Jahres Der= 
anffalfefen ürchifcffenmeffberDerb heroorgegangen. ©ine ber 
-Spaupfbebmgungen biefes 2Beffberoerbs roar, ein Jpaus ju 
entfoerfen, bas in feiner ©runbjelle (bem fogenannfen „&ern= 
haus") cfroa 25 Quabrafmefer 2BohnfIäcbe biefef unb maffio 
unb guf ausgebauf nichf mehr als 2500 foffef. Sie 
©runbjetle barf nichf bas 2Iu0fef)en eines dtofbeheffs haben, 
unb foil fchon bie meiffen 2Bohnbeffanbfei[e einer <5fabf= 
roohnung aufroeifen. ätugerbem foü bas Äfeinhaus in feuer=, 
baupohjeiheher unb hhgienifcher ^infichf juminbeff ben für 
folche Saufen antoenbbaren Seffimmungen ber Sauorbnung 
enffpredjen. 

Sic folgenben Seifpiete foUen nun jeigen, foie fich bie 2Ir= 
chifeffen bemühf haben, mif Diel ßiebe unb Serffänbnis an 
bie £ofung ber fomoht feeffnifd) infereffanfen als aud) jeif= 
gemägen Sauaufgabe heranjufrefen: 
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2t 6 6. 5. „fpauiS in ©teiuunb (Sifcn.“ 

2trd)ifeE£: 3Hap Sauf. 

Sad ^)aud if in alten Seiten maffu. Sie ftonffruEdon 6effel)f aud 
einem ficgf&nren Sifeugerippe mit innerer 23imd6e£onp[a£fenPerEtei6ung. 
Sie 2tudfül)rung gefd)iel>f Serarf, 6ag atte Seite in 6er 2BerEffa££ oor= 
gericijfet werben unb auf bem 23aup[ag nur montagemägig gufammen; 
gefügt ju roerben brnueffen. 

Sad ffernt)au0 beffetjf aud einem dimmer, einer Äütfje mif @g= 
nifdfe, einer 28afcf)Eücf>e, einem 2tbort unb einem gladü&erbecEten 
©ifptag. Sie ©effattung (cinfdjlieglidj genftergröge unb »anorbnung) 
ig fo, bag ber Semoijner niciff gegroungen iff, iÖfagmöbet fjerffetten gu 
taffen, fonbern übtiege ^anbetdtoare nerroenben Eann; ber ©runbrig iff 
an Eeine ©pegiatmöbtierung gebunben. Sad dimmer tagt geg enfroeber 
bureg Isorgang ober fbarmomEaroanb in 2Bogn= unb ©tgtaffeil trennen. 
2tbort, abfeitd t>on 2Bogn= unb 233irffcgaftdräumen, iff fo ginaudge» 
fegobeu, bag eine einroanbfreic öuerburegtüftung (bureg groei gegenüber; 
tiegenbe genfterö-fmmgen) erfolgen Eann. Sie 2Bogngäcge bed Äern= 
gauged beträgt 34,60 qm, roooon 3,60 qm auf ben gtadüberbeeften ©ig= 
plag entfatten. ©ine günffige ©rroeiferung iff mögtieg, ogne ben ge= 
rinqfteu Umbau bed Äerugaufed Uorgunegmen unb aueg ogne bie teitroeife 
23eroognbarEeit gu beeinträegfigen. 

„^»aus in ©fein unb ©ifen" Don SIrchifeff DTtaf Sauf. 
Sei ber ©effaffung bes enbgülfigen Jpaufes iff nidgf in 

erffer Pinie an bas räumliche 2Bachfen bes Jpaufes gebachf, 
fonbern beim 2Bachfen bes 3?aumes foü Dor adern ber 2Bohn= 
fomforf in größerem 3Ica(ge ftd; ffeigern. Sas Kernhaus als 
fetches iff eine aus maferielten ©rünbeu erjmungene Q'arm 
einer SBolgnung; eine gorm, bie nur erfrägtid; iff, roenn beim 
Sau nichf nur bie f^imEfion SBohnens, fonbern audp unfere 
fechmfd)en ©rfinbungen berüdfidpfigf merben. Stuf Foff= 
fpietige unb Fcrnptijierfe fedmifche ©inrichfungen rourbe bc= 
rou0f Derjichfef, roed fie als unnöfig erachfef mürben unb in 
feinem maferielten SBerhätfnis jur ©roge ber Sauaufgabe ffehen. 

„Jpaus in ©faht unb -^otj" Don Strdnfeff Profeffor 
Dr. ^»ans Poetjig. 

Sie infereffanfe Äonffruffion eines jmeifföcfigen ®in= 
famitienhaufes, bas Don einem bis jum Soben reidhenben 
bogenförmigen Sach eingefchtoffen iff. gür biefe gönn bes 
Jpaufes iff bie Äonffruffion mifbeffimmenb. ©ie beffehf aus 
nebeneinanbergereihfen Sohtenbinbern, bie Dom ©oifet ab 
bie dfäumtichfeifen in jmei übereinanbertiegenben ©efchoffen 
einfehtiegen. Sas Sach, gtcichjeifig ©eifenroanbung, mürbe 
mif Derjinffen ©fahtbadppfannen eingebeeff; in 2,50 3Tiefer 
Derffeifen 3angen bie Sinber unb hüben augerbem bie Secfen= 
fonffruffion bes ©rbgefchoffes. Sie ganje Äonffruffion iff 
fo befchaffen, bag ber Sau in efma einer 2Bod;e gf unb ferfig 
aufgerichfef roerben fann. 2tts Äernbau iff nur bas ©rbgefd)og 
ju befrachfen (für 2500 DidJt.!), mährenb bas Dbergefchog 
als Sobenraum bjm. ats SRaum fpäferen Stusbaues ju getfen 
haf. Sie dtugfläche bes ©rbgefegoffes befrägf 27,53 £3uabraf= 
mefer. Ser Stusbau bes Dbergefdpoffes iff nur mif geringen 
Äoffen Dcrbunben. 
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„2BerffI)au0" 
(©faf)[ffc[eff iinb ©faf)[lpänbe) 

Don 2lrdE)ifeff 
Profeffor Dr. Dffo Sarfning. 

©ne roeifgeljenb burd^fonffruierfe Sau= 
roeife mif ©anjffal^fau^en^auf jeigf biefeö 
fogenannfe „löerff^aus"; eö iff eine in= 
genieurmäfgge ©finbung. ^ier fianbelf 
C0 fidb nid)f um ein beffimmfcö ipauö, 
fonbern um ein Saufgffem für jebe Sjauö-- 
form, ba and) ber beffe ©runbri^gcbanfc 
ficb mif ben roirffd^affOd^en unb fojialen 
fbroie [anbfebaffIicT)en unb geDgrapf)ifrf)en 
©forberniffen manbcif. 

„©anjffalE)[I)äufer". 

@ine ^ufammenffeUung atler bunf>23er= 
menbung Don ©fa^tEunffruffioncn unb 
©fablbaueiemenfen erzielbaren Sorfeiie 
ffellen jeboif) bie beiben ©anzffa^il^äufer, 
unb jtpar bas 2BolE)nI)au0 unb bie 
2I>Dt)n[aube ber 2IrdE)ifeffen 3Ttaf 
Sauf unb 5ranS -^offmann, bar. 
^ier finb inabcfonberc bie im ©cfnfföbau 
unb beim Sau Don Äüf)[räumcn gefam= 
meifen ©fafjrungen im 2BoI)nf)au0bau 
nu^bar gemac[)f. Sicfes neue Saufpffem 
uerzicbfef ais reines DltonfageiSracfen: 
fd^neUbauDerfaf)ren auf jebe 2In[ef)nung an 
anbere bisher befannfe Saumeifen. Sas 
^aus beffef)f in feinen fämfIidE)en Seffanb= 
feilen, ben ©fafjfiameUenaugcnroänben, 
ben Sragfeilen ber fj'^fnrt’önbe, bem 
©cbmeilenfranj, bem ©efimsfranz, bem 
SaeF)ffuE)[, ber SarFieinbecEung, ben Suren 
unb §enffern („9?epa[") foroie ber 3nnen= 

einricbfuug ganz au0 ©Fof)!- 2Inbere 
2Berfffoffe, insbefonbere Äarf= unb2ignaf= 
piaffen, finb lebiglicb zur OfuHerung ber 
2Bänbe gegen IBärtne: unb ©d^aüüber= 
fragung f)crnngezDgcn. Sie Äombinafian 
unn ©fnfü unb Äorf ffellf roobF bie f>acb= 
rocrfigffe fjfalierung bar, bie (id) mif ben 
f>eufigen Muffeln erzielen Fägf. 

2fbb. 6. Sic 2(u(ienF)au£ ber 23au£afc[ iff 
Eupferlcgierfeö g£al)lb[etb mi£ iKoffftflufanffritf). 
Sie güÜung befte^f auP 6 cm ftarfen allerbeften 
jborEp[a«en. Sie 2öärme biefer gÜIIun9> 
bunben mi£ ber §cftigEei£ beö ©fafjiö, gibt bem 
2Berftf)au£S \)ö<S)(ien 2Bobn= un^ 23efi§tt>erf. Surcf) 
ein ©pejialperfaljren iff JffimK) unb 2fu)3enbau£ 
[uftbicfif uerHebt. ©djuntsmaffer unb iRoffbilbung 
iff bal)er auesgefcfjloffen. Samit iff ber eiu5ig 
fficf>f)ci[£ige (Siuronub gegen ©fafiiljäufcr befeifigf. 
Sie fjnnenljauf befleljf aus ßeinmanb, bie ftoff 
feff iff, unb anti ¢0¾. Sie ©£at)IbaufQfe[n („Sau= 
eiemente") Hegen auf ber Sauffeiie fertig be= 
reif, um burtf) ein bcfonbcrcö 23crfif)raubungÄ= 
t>erfaf)ren [uftbieijt an bie Stiele geprefjf 5U 
tnerben. Srci 'Piatteneinfcifen: 3Torma[fnfcIn, 
genffertafein unb Sürtafefn. 

2fbb. 7. Ser in ber Sfudffeiiung ausSgefüFirfe 
2Bo^nraum mit ©ta^imöbefn. J1®6' 9rt>)3e 

geffüren finb praftifef) nirfjt nofmenbig, mürben 
aber Ijier auö auPftetiungötecFmifrfien ©rünben 
eingefe^t. beffef)£ bie DltegKcijEeit, berartige 
Suren einzubauen, ba|j fic im gebffneten 3uffnn^ 
bie Serraffe narf; gmei ©eiten gegen 2Binb 
feijü^en. 

2Ibb. 8. SaP ©£aI>lrooI)uI)auS mit überbedB* 
ter Serraffe. SeutUdf) iff ju erEennen, meltf)e geim 
Reifen in ber Profilierung Don Suren unb genffern 
bei ber ©anjffalflEonffruEtion möglirff finb. 

2Ibb. ¢. See ,,2B e r f t ^ a net ‘ 
2lrdfi£e?t: proftfforDr. O. Bac£nit:g. 

2fbb. 7. Ser £3o^nrcum beö ,,2I5erf: ^ a ■ fe e“. 

2(bb. 8. Saö „Sta^Iroo^ujauE“. 
2f rep i t 2 E t e n : C3tap Saut unb grau; ^offmaun. 
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23t>n Dr. 2B. ©^tDeis^eimcr. 

unferer mit &er june^menben ftennfnisS oon ÄalorienwerCen 
unb ^äljrroeufEiberEcfjnungen I)örf man zutveilcn bie 2Infi'cf)t autSs 

fprctfien: „Obff fommt borf) ate DTä^rmitfel faum in 23efrarf)t, eö befielt 
ja ju me^r als 80 Progent aus 2Baffer." 

Dicfe iff Dallfammen irrig, ©erabe neuerbingS lernen mir 
immer meijr, bag ber 2öert ber jRaljrungtSmiWel nify rein mecganifd) 
nacf) ifjrem Äatorienge^ali, b. lj. iljrem Srennmeri, gu beurfeiien iff. 
Sie @rnäf)rung£Slef)re, bie ftfjan faff geläff frffien, iff mieber gu einem 
tuelgejlalfigen Käffef gemorben. ^eues 2Biffen unb neue ©rfrfjiiegung 
f)at aucf) neue Sunfeffjeir gebratf>f. Ser ge= 
ringe @iroeiggef)a[f bes Obges, fein DIiangel 
an geffgoffen, ber medffeinbe ©egaff an 
3utfer, bad finb nicgi bie dfarafterigiftfjen 
MfcrJmafe biefer merfuofien ^tafurgaben. 
2Birf)fig gnb fcfmn bie in frifcgcn grütftfen 
gaglreicf) enfgafienen iCifamine, jene neu 
enfbedSfen fnägrftoffe, bereit 2ebenSnofmen= 
bigfeif auger grage ftegf. Über ben DIZines 
ratgoffmecgfet bes Äärpers gnb mir ogenbar 
meii meniger genau unferricgfef, als manege 
(Srnägrungsfgeorien annegmen [affen fällten. 
Obg enigätt reicglitg DlZineralgoge, ffalis 
unb jpgoSpgorfäureuerbinbungen, DTafron, 
^alf (©rbbeeren, Orangen. Himbeeren), 
DIZagnefia, ©ifen (SBeinfrauben, QeibeU 
beeren, ©rbbeeren), Äiefeffäure ufm. Sen 
mecgfelnben DlZineratbebürfniffen ber ein= 
gclnen Organe roirb fo ©enüge geian. 

2futg ber eigenariige SBoglgefcgmaif bes 
Obges mug irgenbmie mit feiner 2Birffam= 
feit in iöerbinbung gegen, allgemeinen 
lägt geg begaupfen, bag für ben Körper gut 
unb Borfeilgaff ig, maS igm ermünggf ig. 
Oie ausgefproegene 23orHebe ber Äinber für 
Obg Jann bager niegf auf ^ufaü berugen. 

merben ignen offenbar mit bem Obg 
Stoffe Berabreicgf, bie bem 2BacgSfum för= 
berliig gnb. ©eroiffe Suffgoge oerurfaegen 
ben 2öog[geggmacE bes ObfteS; igre 23ers 
fegiebengeif Hegt ber 23erfcgiebengeif bes @e= 
rueges unb ©efcgmacbes ber einzelnen Obg= 
arten gugrunbe. Sie erfrifegenbe 2Bir!ung 
bes ObffeS betugf grogenfeits auf feinem @e= 
galt an gruegtfäften, 2tpfe[fäure (in 2ipfeln, 
Sirnen, g)gaumen, Äirfdgen), 3ifronenfäure 
(in gifronen unb Drangen), sScinfäure (in 
2Beinfrauben), ©alijilfaure (in Himbeeren, 
©rbbeeren, ^fgemnisbeeren, Äirftgen), ©erbs 
fäure, Opalfäure, 2[meifenfäure. Ser 2sifa= 
mingegatf beS gitronenfafteS [ägt ign als 
roirffamgea Heilmittel beim ©forbut ge= 
brauegen. 

©o ig es Berftänblicg, bag ein groger Un= 
terfegieb jroiggen ben ©aben Bon Obg ober 
efma ber an Kalorien gleitgmerfigen DItenge 
Äarfogeln bei 2Ibmagerungsluren bes 
ffegt. Oer ©ebrautg Bon Obgfuren jum 
©tglanfroerben bürgert fieg immer megr ein. 
Ser auf (eben ga[[ nofroenbige ©roeigbebarf 
roirb auf anbere 2Beife gebeiff, am beffen 
bureg mageres g^iftg fber @ier. Oas Obg 
forgf trog feines geringen 3ZägrmerfeS bureg 
feinen Umfang für ginreicgenbeS ©äffigungS= 
gefügl, unb ogne ©äffigungsempgnbung [affen geg 2[bmagerungsfuren auf 
bie Sauer nur bei gleitgjeifiger 23effruge buregfügreu. 2£ber gerabe bie ge* 
roägnlicgen ©cg[an?geifsbegrebungen, bie mit Slrbeitsfägigfeit Berbunben 
bleiben müffen, Berfragen fteg niegf mit HBngergefüglen. Obg ig bager 
ein Borfreglicger Heifer gur OKinberernögrung. 2tm groedEmägiggen ig 
bie ©inggalfung Bon Dbft= (amg ®emüfe=) Sagen in bie fongige Siäf; 
efma groei Sage in ber 2öocge, an benen Obg bie Haup[nagrung bilbef. 
Oer goge 2Baffergega[f beS DbgeS beginberf bie ergrebfe (Snffeffung 
nidff im minbegen; es fob ja niegf ber 2Baffergega[f beS Körpers Ber^ 
minberf, fonbern ber überggüffige f^eü^eftanb abgebauf merben. Sie 
Höge ber JlüfggJeitSgufugr, ob jie in jorm Bon UBaffer, Obg ober ©uppe 
erfolgt, ig bager entgegen freüicg einem meitBerbreifefen iöorurfeü — 
für bie (Entfettung ogne 23e[ang. 

2I'o Obg an ©teile fnlorienrcicgercr 9ZagrungSmiffe[ gegeben roirb, 
roii Et es als StbmagerungsEur. UmgeEegrt Eann cs gur DIZagEur 23er= 

326 

roenbung g'uben, roenn es in ginreiegenber DTZenge gu einer ognegin Eas 
[orienreiegen DZagrung bagu gegeben roirb. (jn biefer 2[bfügf roerben 
gu reitgUcger fongiger 3Zagrung füge, alfo gmfergalfige Srauben in 
grogen MZengen gegeben. SraubenEuren Eönnen alfo, je naeg ber übrigen 
Siäf, gur 2Ibmagerung ober gur Steigerung bes ÄärpergeroidgfeS benugf 
roerben. 

Oie garnfreibenbe Sigenggaft bes Obges gnbef gu ffuren bei Her3s 

unb OZierenleiben Q3erroenbung. 2öie überall im Organismus ig es 
mit einfaegeu DZetgenepempeln gier niegf getan. ©0 bilbef bie mit bem 

Dbg eingefügrfe glüfggEeif Bielfacg Eeine 
23e[agung bes Körpers, fonbern bureg feine 
garnfreibenbe gägigEeif roirEf es enflagenb. 
JBafferanfammlungen im Äörper, geroors 
gerufen burtg bie ungenügenbe SIrbcif bes 
Hergens ober ber [JZieren, Berftgroinben info[= 
gebeffen: bie ergögfe OZierenfäfigEeif bringt 
bas Söaffer gum Slusftgeiben. Obg unb ge* 
roiffe ©emüfearten geigen geg niegf feiten 
garnfreibenben DIZebiEamenfen fogar über» 
[egen. Sei geroiffen DZterenerEranfungen ig 
eine (SinfcgränEung ber eiroeig» ober ber folg» 
galtigen 3Zagrungsbeganbfei[e nofroenbig. 
Oie Äog ergätf babureg eine auf bie Sauer 
nur fegroer erfräglicge ©införmigEeit. ©in» 
fügung Bon Obg in ben 23eganb[ungSp[an 
bietet in berarfigen füllen eine götgg rotll» 
Eommene, unfcgäblicge Slbroeegfelung. 2Iucg 
ber goge SIufbrucE bei 2IrferiofE[erofe roirb, 
roie übergaupf bureg geeignete Äog unb 
fiebensroeife, fo bureg ginreiegenben Obgge» 
nug in gaglreiegen Jagen auf einen niebri» 
geren ©rab gegraegf. 

Sie Obgmengen, bie bei ffureti genoffen 
roerben, finb oft niegf gering. Oie Soges» 
menge Srauben bei einer SraubenSur geigt 
aQmäglteg Bon 1 Kilogramm auf 2½. ja 

auf 3 unb 4 Äilogramm. Oie OlZenge roirb 
in Berfegiebcnen ©ingelmaglgeifen genoffen, 
gur Sermeibung Bon SZeigung unb ©ntgün» 
bung bes gagngeifeges bureg bie Jruegffäuren 
ig bei berarfigen DIZengen forgfättige DZZunb» 
pgege unb 21usfpülen mit alEalifegen 2Bäffern 
üblieg. Srauben gelten als garnfäurelöfenb, 
igr ©enug Eommf bager bei ber ©iegf, einer 
Störung im Harnfüuregoffroecgfe[, in ®e» 
fraegf. 2Iueg anbere DbgEuren beeinguffen 
bie ©iegf güngig, ba fie ben ©enug Bon 
garnfäurereiegen DZagruiigSmiffctn Bermei» 
ben [affen unb bager bie StuSlöfung eines 
ÄranEgeifSanfatles Berginbern. Obg ig fo 
gut roie frei Bon Stoffen, aus benen Harn» 
fäure gebübef roirb. 

Son befonberem Sorteil finb ObgEuren bei 
UnregelmägigEeif in ber SarmfäfigEeif. 
©egon bei [eiegfen Jaden Bon egronifeger 
Oarmfräggeif roirEf regetmägiger morgenb» 
Heger Obggenug (nüegfern, Bor bem ergen 
Jrüggüef) oft 2Bunber. 2Inbere MZenfegen 
giegen regelmägigen Obggenug abenbS Bor 
bem ©eglafen Bor. 2Iuf jeben Ja[[ lägt fieg 
fo ber Sarm gu regelmägiger SäfigEeif er» 
giegen unb bamif eine Duelle ber ßebenS» 
froggeit unb magren ©efunbgettsgefügles 

ergielen. 2Iueg anbere Störungen im DJZagenbarmEanal gnb bureg Obg» 
Euren güngig gu beeinguffen, roägrenb bei anberen geEoegfeS Obg (Sbrn» 
poff) Borgugiegen ig ober ber Obggenug gang eingefegränEf roerben mug. 
Oie ©rfoige Bon ObgEuren bei DIZigräne ober anberen 2[rfen egro» 
nifegen Äopffegmerges berugen oft auf ber Anregung ber SarmfäfigEeif. 

2?ei ber aHgemcinen 3ZerBofifäf finb bureg ObgEuren auffattenbe 
Sefferungen gu ergielen. Oiefe ©rfeglaffungsEranEgeit unferer 3eif be» 
rügt ja [egten ©nbes Bielfaeg auf iiicgfs anberem als ber mangelnben 
Serügrung mit ber OZafur. Oabci Eönnen bie gegfbaren Urfaegen fo 
Berfegieben erfegeinen roie bie äugerungsformen ber ÄrutiEgeif. Obg 
roirb, namentfieg in rogem guganb, als befonbers unmittelbares Pro» 
buEf ber DZafur befraegfef, roobei bagingegellf fein mag, ob in 2SirEticg» 
feit anberen DZagrungSmiffeln gegenüber ein grunbfäglicger Unterfegieb 
begegf. (jedenfalls follte aueg aus biefem ©runb in bie ©rnägrung bes 
©fäbfers ber Obggenug betrugt in reiegem DIZage eingeggalfef roerben. 

VII/38 

)ie Dreiteilunader Arbeitsloser 
ami ndi1932 in1000 

Arbeitslosen- Krisen- Vohlfahrts- Nicht- 
versicherunq fürsorqe pfleqe unterstützte 

©ie SDerforgung bet beutfegen Slrbeitstofen. 

3ur 3cif gäglf man 5,7 23Zi[Iionen 2Irbcits[ofc. Oie 
Jrügjagrsbelebting am 2[rbeifSmarEfe ig biefes (jagr 
efroas geringer als im 23orjagrc. Oie 3ag[ ber 2Ir= 
beitslofen gaf feit bem Hötggffanbe MZiffe MZärg erg 
um 390 000 abgenommen. (jn der Slrbeitslofenoer» 
fiegerung gnb noeg runb 25 % ber Unfergügfen, in 
ber .ftrifenfürforge nagegu 34%, fo bag alfo brei 
günffel ber llnfergügfen bireEt Born DZetcge bgro. 
Bon ber DZeiigsangalt igre Unfergügung ergalfen. 
©froa 3ioei günftel ber Unfergügfen ergalfen bie 
Unfergüfung Bon ben 2Bog[fagrfSämfern ber ©fäbfe 
unb ©emeinben. 2(ber aueg gierfür roerben biefen 
DlZiffel Bom DZeicge jur 23erfüguiig gegellf. Seit» 
roeife rourbe ben ©emeinben aueg bas ©injugSrecgf 

für neue ©feuern (Sürgergeuer ufro.) gegeben. 
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^lonarti^e Äu4efe Eefonkr^ 6ead)ten^werfer Äuffa^e 
aus bettffcf)en tinb ati8länbtfd;en 3eiff41r*ffen- 

.föale&affe0 Ment modernen 
D scant) ampfern 

at^ gtaeisafion^inffrumenf. 
2Iuö „Populär Science Monthly“, DteuporE. 

'Ift cd möglidj), nermilfeld £>er „^eiligen 
O 5ta[c6affe", mit fccr bie ©übfeeinfulaner 

fcijon oor 2af)rbun^cr^cn 'bce Äunud ftcu= 
erfen, einen mobernen Ojeanbampfer ju 
lenSen? Siefe grage ift Kirjlitf) burtf) ein 
eingigarfiged (Spperiment beanfroorfef roor^ 
ben: ber erfte Offizier bed ameriHanifdjjen 
Sampferd „City of Los Angeles“ i)at fuf) 
auf ber gal^rf non ^»aroai narf) Kalifornien 
mit (Srfolg einer foldjen Kalebaffe ober 
roaffergefüllfen Kürbidflafdjje aid ©epfanf 
bebienf. !jn Scrbinbung mit ben erforbcr* 
lirfjen Seflinationdtabellen f;af bie Kalebaffe 
eä ben mobernften ITtaoigafiondinftrumcnfcn 
gleidfjgetan. Siefed neue (gpperiment trägt 
gur (SrElärung ber erfiaunlidfienßeiffungen ber 
brongefyäufigen ©übfeeinfulaner bei, bie fitf) 
fcfjon lange, beoor Kolumbud ben 21flanfiE 
überquerte, auf ©eereifen t>on 3000 Kilos 
meter begaben. 3bc ^u)>m Seefahrer 
roar fo grofi, ba(3 bie ©amoainfcln nodf) 
fjeufe bie 23egeid)nung „©djifferinfeln" fräs 
gen. Sic ^eiligen Kalebaffcn, bie ifjuen gum 
ITtaoigieren bienten, tourben nadf 21ngaben 
bed 3iff)ops31fufcumd in .fronolulu, bad 
eined biefer roenig beEannfcn 3nf)rumenfe 

befi^f, oermutlidf) fcf)on oor 3a^rfaufcnben 
erfuuben. ©ie tourben „f)ei[ig" genannt, roeil 
bie eingeborenen 'Priefter bie DITefl)oben, auf 
Orunb bereu fie bie ©fellung oon ©onne unb 
Polarftern auf ^a^re I)inaud oorfrerberccfjs 
nefen, geficim^iclfen. (Sin priefier mit feiner 
Kalebaffe begleitete jebe ©eefa^rt. Sei @es 
bram^ tourbe bie Kalebaffe bid gu ben oier 
in gleidjmägigem 2Ibflanb ooneinanber um 
ben (Kanb bed ©efäjjed Iaufenben£öd)ern mit 
JBaffer gefüllt. Sad biente aid TOoellieningds 
oorridjfung; ^ielf man bie Kalebaffe nicfif 
toaagerecf)f, fo flog bad SBaffer aud einem 
ber fiödjer ab. Saun oifierfe ber Seobadf)ter 
burrfj bad feinem 21uge am näcfiften befinbs 
lir^e ßodf) über ben (Raub bed gegenübers 
liegenben ßocfjed ^inroeg nacij bem Polars 
fiern. DTüf ^)ilfe afironomift^er Siabellen 
Sonnte er auf biefe 2Beife ben Ort bed 
©df)iffed beflimmen. ^räffe (Suropa an ©feile 
bed rof)en Kreugftabed aud Kotumbud’ Reifen 
biefed ^nftrumenf befeffeu, fo wäre 2ImeriEa 
oielleicfif um früher entbetff 
roorben. ©ogar nocfj nadfi (Srfinbung bed 
crffen ©epfanfen mujjfe ein britifcficr (Snfs 
beier, 3ame£i (S00E, ed erleben, ba(j (Suros 
pad (Srfnrbungdgeift in ben ©tfraffen geftellf 
rourbe: 211d er einft bie gibfcf)iinfcln oerlaffen 
unb ftd) bei ber 21bfajjrt am ©franbe oon 
einem eingeborenen Häuptling oerabft^iebef 
f)affe, fanb er einige Oltonafe fpäfer bei ber 
21nEunft in fjatoai biefen Häuptling, ber il)n 
unferrocgd überholt l)affc, inicber oor! Ser 
gibftfpinfulancr fjaffe feine 3nfcl eine 2Bodf)e 

* „Äalebaffe = aus ben grüc^fen beö gIafd)enEürbi0 
gefertigte ®efä$e." (iörocffjauD, ^panbbud; bes 333if* 
fen0.) 
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'to verdient der Herr Doktor! 

Sic £infomm«nBocr()ältntffc ber unb 
Kccbtsamoältc 1928. 

Sei ber ffafiftifdjen Searbeifung ber (SinEommen= 
fteueroeranlagung für bad 3a!)r bem 3a^r 
ber ^ödjffen ©feuererfräge, tourben Oom ©tatiffis 
frfjen IKeicfidamf aud) einige freie Serufe befonberd 
erfaßt. 3nf°(9e ^er frf)t»eren 2Birtfcf)affdErife Ijaben 
fitf) nafürlidf bie bamaligen SinEommen ftarE ges 
minbert. Ijuben bie (Srgebniffe noef) immer 
eine getoiffe Sebeutung, oor allem um einmal gu 
fefjen, in roeld^em Ser^älfnid bad (SinEommen ber 
Oterfjfdanroälfe in ben eingelnen ©emeinbegrofeus 
Eiaffen gueinanber ftel>f. Sie audgeroiefenen Ses 
träge (feilen bad (SinEommen nadj 21bgug ber 
2BerbungdEoften unb ©onberleiflungen bar. (Srs 
faßt tourben ip 662 OJedjfdanroälfe unb 37 258 
2Irgfe. Sad roaren 92% ber Olecfjfdantoälfe unb 
80,8 % aller Slrgfe. Sie übrigen 21ntoälfe unb 2lrgfc 
roaren enfroeber 21ngeffeIIte mit einem (SinEom» 
men nufer 8000 jäfjrlicl) ober oerbienfen 
roeniger aid 8000 3ÖH. im freien Serufe. 3m 
©efamtreitfidburcfjfifmiff roar bad Surd)fcf)niffds 
einEommen eined (Mrgfed 12 600 3ÖIL jä^rlidf), 
bad Surcl)fd)niffdeinEommen eined (Keiftfdanroalfed 
18 4oo 31SK. jä^rlict). Sie SKe^fdanroälfe ffe^en 
filf) roefenfliclj beffer aid bie Slrgfe. Sei ilmen 
oerbienfen me^r aid 54% ü&tf 1000 31311. im 
Sllonaf. Sei ben 2Irgfen überfdfriffen nur 43% 
biefe ©renge. ©in SinEommen unter 3000 (KOIL 
im 3af>re haben beinahe 9% aller 2irgte. fiber 
100 000 313K. oerbienfe beinahe jeber ijunberffie 
ber 31etf)fdanroälfe, roährenb bei ben 2Irgfen unter 
1250 Kollegen nur einer gu biefen ©rofioerbienern 

gählfe. 

fpäfer aid ©00E oerlaffen unb roar banE ber 
OTaoigafion mit ber Kalebaffe groei Sage 
Oor ihm auf fparoai angelangf! 

Stcbeifet ««£) StttgcjlcKfc 
madden SSerbeffettmc^eot:;: 

fc^Iäge. 
Son Dr. 2B. 9?uffer. 

21ud ber „llmfdhau in 233iffenfcf)aft unb 
(EechniE“. 

^TeberSlrbeifenbe überlegt ftdh, roie manbied 

O ober jened oerbeffern Eönnfe. ©r hat @rs 
fahrungen gefammelf, Seobacfifungen ges 
macht unb Eann baraufhin Serbefferungen 
oorfchlagen, bie ringeln meiflend nur gerings 
fügig finb, in ihrer ©efamfheit jeboch roefents 
lief) gur Seteinfadhung unb Serbilligung ber 
2lrbeifdeinrichfungen unb smefhoben beis 
fragen Eönnen. 

Seim ^)aupfgcfchäff ber Odrnm ©. m. 
b. £). ifi man oor brei 3ahren ^nsu üterges 
gangen, fidj bie 3f,een 2IngefteIIfenfchaft 
nu^bar gu machen. @d tourbe einentfpredhen= 
ber Slufruf erlaffen mit bem .Sjmrorid, ba(3 
für brauchbare Sorfchläge, bie anonpm, mit 
einem Kennwort oerfehen, eingureichen finb, 
©elbprämieu oerliehen roerben. Sie Searbeis 
fung bet Sorfchläge erfolgt bureft bie Orgas 
nifationdabteilung. Ser Sorfchlag wirb 
bann in ber ipaudgeiffehriff unter 21ngabe 
ber fpöhe ber Prämie ocröffentlichf. Sic 
31amendnennung erfolgt nur bann, wenn ber 
Sorfcfjlngenbe audbrücElich bamif einoers 
ffanben ifi. 

Sie Sefeiligung ber 2Ingefte([fen roar ans 
fangd oerhältmdmäfjig bürffig: im erften 
3ahr nur 40 Sorfchläge, oon benen 8 prämis 
ierf roerben Eonnfeu. Sann aber nahm bie 
Sefeiligung erheblich gu: im groeifen 
233 unb im briffen 30^ f49 Sorfchläge. 
3udgefamf rourben in ben brei 3c1hren 

422 Sorfchläge eingereichf, oon benen 56, 
nlfo efroa 13%, prämiiert rourben. Sie 
©umme ber oerfeilfen Prämien betrug 
1320 913H., ber Sefrag ber eingelnen Präs 
mien fchtoauEfe groifchen 10 unb 100 3131t. 
Som pfpchologifchen ©fanbpunEf aud iff ed 
intereffanf, feftgufiellen, baf; nach jebeämalt= 
ger Seroffentlichung prämiierter Sorfchläge 
bie 3af>I ^ec neu eingehenben Sorfchläge 
ftarE anftieg, ein ffeith011 bafür, baff bie Sers 
feilung oon Prämien mit ben jpaupfanreig 
für bie ©inreichung Oon Sorfdr)Iägen bilbef. 
3ntereffanf ift auch geftfteüung, ba)3 bet 
ben prämiierten Sorfchlägen bie ©inreicher 
34% weiblichen unb 66% männlichen ©es 
fdjlechfd roaren. 

3n Seutfchlanb bürffe tool)! bie 2t©©. bie 
erfte girma geroefen fein, bie eine Prämi= 
icrung oon Serbefferungdoorfchlägen einges 
führt hat, unb groar bereifd im 3a^re tQ01’ 
atfo oor 30 3ahren. SDelchen geroaltigcn 
Umfang biefe Ginrichfung imßaufe ber 3cit 
angenommen fyat, geigen bie 3nf)^n füt 
1927/28. Son 1382 Sorfchlägen rourben 732 
prämiiert, an Prämien rourben 29600 DIDtT. 
gegahlt. Stllerbingd mu0 hier berücJfichfigt 
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roerben, bafj fämtHdje 2(rbeifneljmer, b. Ij. 3lr6eifer unb Slnge^ellfe aller 
21(§®.sllnfernef)rmingen, jlcfj am Q3t)rfcf)[agroefen befeitigen formten. Sie 
3af)Icn ber 2I@@. jeigen, ba(3 Don ber 2lrbeifcrfrfjaft ber gabrifcn bie mei= 
fien Q3erbefferungeiDorftf)[äge auögeljen: Don ben 732 ^Prämiierten roaren 
134 SecFmifer, 83 ffaufleufe, 402 2Irbeifer, ii3OTeiffer. 

äfud) in anberen Säubern l>at baO iöorfcfilagfgftem bei einer Slnjaf)! 
girmen in ben leisten .^cifyKtr feften guj? gefaxt. 31m meiften Derbreifef ift 
baO Sjorfcfjlagmefen jebod) in ber amerifanifcfjcn e£i ift 
feft Deranfert. 3n tDe[d)em 3Ifa^e [)ier bie Q3orfcf)[äge gur 2tuöiDerfung 
fommen, ^eigf eine ®fafifiif, bie fürjiici) Dr. 3- Elarfn Sidfinfcn Don ber 
3Hicf)igan=llniDerfitäf burrfj Umfragen in 26 amerifanifcfjen Sefrieben 
aufgefteiit \)at. Sanacf) beroegf ficf) ber 4)rogenffa§ ber angenommenen 
33orftf)Iäge burdsfdjniftiirf) jtDifrfien 23 unb 25 % bei ben einjeinen Jirmen, 
roäijrenb bie 3a^i ber in einem 3a[)r auf 1000 2Ingefte[Ife entfailcnben 
2Inregungen Don Setrieb ju Sefrieb ffarfe Sibtoeidfiungen jeigfe, unb jtDar 
Don 4 bis 2125. Sie .Sjölje ber Derabfolgten ^Prämien fcfjuranfte im allges 
meinen jmifd^cn 3 unb 100 Sollar. 

Sie fielen ©elt^ 
religtonen. 

2tuei einem 2iuf|afs beo amerifanifcfjen 
©eifffidfjen Dr. 3abej Z. ©unberfanb 
in „The Modern Review", ÄalBuffa. 
Dr. ©unberfanb Ijaf jaf refaug in 3n= 
bien gelebt unb ift Serfaffer beo 

Sudjeö „India in Bondage". 

0 iff eine bemerEenöroerfe £afs 
fad)e, baf ber Urfprung aller 

grofen fifforifdjen Dtefigionen unb 
ebenfo aller bebeufeuben fjeiligen 
©djriffen in 2Ifien 311 fudjen iff. 

2Iuö Sfiua ftammen Äonfujia= 
niomuö unb £aoiomuö miffamf 
ifjren fjeifigcu Sücfjeru. 2luö .fpuMetr 
Eommf jene grofc fRefigiou, bie in 
ifren Derfdfiebenen (Snfmiifungeis 
ftabien afö 2Uebiömuö, Srafjma = 
nismuö unb fpinbuidmues begeidj^ 
net mirb, mit ifjren 2Seben, Upa= 
nifdjabeu unb anberen fcifigen Sü= 
djern. (Sbenfallö auO Rubren fommen 
ber treifDerbreifefe, etfyfd) fod)ffc= 
fenbe Subbfiomuei mit feinen f eiligen 
Sänben, ben Sripitafa ober „Srei 
Äörben"; auo ^Pcrfieu ber 3oroaftrips 
mues mit feiner 3enbaDeffa; auö 3fras 
bien 3^Iam unb Äoran; auö 4)alä= 
ftina ^ubenfum unb Efjriftenfum mit 
ifren feifigen Südjeru, bem 2tlfen 
unb bem Tteuen Sefiamenf. 

©0 ijf baei ^(öcfffe unb Sefte, roaS 
eo an refigiöfem ßeben, nidjf nur in 
2ff’en fefbft, fonberu in affen (Srbfeifen 
gibt, in 2ffien geformt unb gebifbcf 
rnorbeu unb roirb nadj menfdjficfjem 
(Srmeffen auc^ nodj tneifer auf fange 
3uEunft Ijinauä Dorroiegenb burc^ bie 
grojjen Dfefigionen unb (seifigen 
©djriffen affatifdjen Urfprungd gcs 
formt unb gebifbef merben. Sie Ses 
beufung biefer Xatfadfye triff nodj 
ffarer fjcrDor, roenn mau bie grojjen 
fjifforifdjen fRefigionen näfjer be= 
fradfjfef. 

Sie äfteffe aller ^eiligen ©djriffen, 
bie fRigroeba, iff eine ©ammfung 
Don .Sptsmnen, bie Don frühen arifdsen (SintDauberern in ^ubien tDaf)rfdjein= 
fidj gtoifdjen 1500 unb 1200 D. Sljr. im günfjfromlanb (Panbfdjab) in 
ber SRorbmeffecfe ^ubieno Derfajjt mürben. Siefe ßieber finb ßobecSfspmnen 
auf bie fid)feu Ttafurgoffer, perfonifi'gierfe fTtaturfräfte, an bie baO Soff 
glaubte. 2I[3 Äuuffroerfe finb jfe fomop if)rem ©ntmurf afo audj i^rer 
bilberreic^en ©pradje nadj fierDorragenb, erfüüf Dom ©eifte eines fraft» 
Dollen, frofien unb fiegreidjeu SoIEeS, Dom 3^6^^ bes ßebenS in freier 
iKafur, unter ber 2Beife beö ^simmefs, inmitten Don Sergen unb ©frömen, 
Don ©onnenaufgang unb ©onnenunfergang, Don ©emitter unb iRegen, 
Don fperben unb Ipirfenfebcn. 

2fber auf ifjrem fangen ©utroicffungsroeg f;af biefe äfteffe ©faubeuS» 
form ber inbifdjen 2frier Diefe unb grofje 2Banb[ungeu burdjgemad)f. 
2Bie fo Diefe anbere ^Religionen ber 2Bettgefdjid)fe neigte fie baju, im 
ßaufe ber 3eif if)re urfprüngfid)e ©infadjfteif unb KafürlidjEeif, i^re 
Srifcfje unb greifjeif gu Dertieren unb anffatt beffen gefünfieft unb Eom= 
pfijierf gu merben, fidj mit 3ecemomen unb priefferfidjem Sespofismus 
gu beiaffen, ©in ^atfcfaufenb nadj @nfftef)ung ber 2öeben fi'uben mir bie 
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Don if)nen gelehrte Kefigion als ben Eomptigierfen, fünfffid^en, geremonis 
Öfen, erhabenen, aber tprannifdien ©tauben mieber, ben mir Sraf)manis= 
muS nennen. Unb nadj meiferen gmeitaufenb ^jafjren, in unferer eigenen 
3eit> t)af ber üöebismus ficf) in bie bei aller 3tDiefpäItigfeif unb affen 
2X3iberfprüdjen erffaunfidj einfjeiffidje unb ^armonifcfje ©ammfung Don 
©faubensle^reu, Äulfeu, ©efteu, ßfbergfauben, ßfgfefentum, pfjifo= 
fop^ifdjen ©gjfemen unb grömmigfeit Dcrmanbeff, bie mir afs ipinbuid» 
muö begeidjncu unb bie bie Don jlärfftem ßeben burdjpuffte Kefig’ion Don 
mefjr als 200 Dlfiffionen unter ben 350 DIfiffionen ^nberu iff. 

2fud) ber Subbf)iSmu£) iff auf inbifc^em Soben eufftanben. ^n 
mancher ^)infid)f mar Subbf)a ber £uff;er fjnbiend. Sie retigiöfe Se= 
megung, bie er ins ßeben rief, mar ^nbiens proteffantifdje Keformafion. 
600 3a^re Dor ßfjriffi ©eburf mar bie affe Kefigion bes ßanbes — bie 
Kefigion, bie mir in ifjren ßfnfängen als 2f3ebiSmuS, in ifjren fpäteren 
©ntmicEIungSffabien als SrafjmaniSmuS unb ^jinbuiSmuS begeidjnen — 
gu einer brüdEenben, fpranmfdjen unb Eorrupfen DRadjf geroorben, äfjn= 

fidj mie ber ÄatfjofigiSmuS es in ©u= 
ropa mar, afsßufijer auf ben ©djau= 
p(a§ traf. 

©djriff für ©djriff be^nfe ber 
Subbfjismus feine©inffujjfp^äre aus, 
bis er gur fjerrfcfjenben fRefigiou 
bieuS mürbe, unb baS iff er Diefe 
^afjrljunberfe fang geblieben. Sann 
gefdjafj efroaS DRerfmürbiges. Ser 
affe ^Jinbugfaube, ber als roeniger 
einflufjreidjer fUebeubufjfer beS Sub» 
bfjiSmuS nodj im ßaube fortfebfe, 
begann ©djriff für ©djriff feinen 
früheren ©inffujj gurüefguerobern. ©r 
übernahm Diefe ber populären ©runbs 
güge bes Subbfjismus, ja er tat ben 
füfjncn ©cfjritt, Subbfja gur 3nfllrs 

nation einer feiner ©oftfjeifen (2Bi= 
fdjnu) gu erljebeu, unb Derfudjfe auf 
biefe 2Deife, inbem er fidj ifjm fdjein= 
bar beugte, ben foufurrierenben 
©faubeu gu fdjfagen. Sie gofge mar, 
bajj ber jpinbmSmuS ftärfer unb ffär= 
fer mürbe, aflmäfjfidj feine affe ßltadjf 
miebergemann unb fdjlic0fidf) ben 
Subbfjismus gum £eif in fidj auf= 
naljm, gum 2eif aus 3nbien Derfrieb. 
Ungefäfjr im geinten .3;af>,:(junt,erf 
unferer 3cifredjnung ^örfe ber Sub= 
bfjiSmuS nac^ feiner fünfgef)nljunbcrf= 
jäfjrigen bebeutungSDoffen ßaufba^n 
in ^obien faff gang auf, eine inbifdje 
Kefigiou gu fein. Son jener 3eif an 
finb ßepfon, Sirma, ©iam, ißibef, 
©Ijina, bie DIfongofei, bie DRanbfdjus 
rei unb 3aPan — ßänber, mofjin er 
burdj Sltiffionare gebracht mürbe, unb 
roo er fjeute einige ^junberf Dltilfionen 
Slnfjängcr gäfjff — gu feiner eigenf= 
fidjen Somäne gemorbeu. 3Bie bes 
reifs ermäfjnf, ijf bie fjeilige ©c^rift 
bes Subb^iSmuS bie XripiEafa (Sreis 
forb), bie bie ßefjren feines großen 
SegrünberS entfjäff. 

•fpinbuismus unb Subb^iSmuS finb 
bemnadj bie bexben großen Keligis 
onen, bie bie 2Deff bem inbifc^eu 3roeig 
ber arifdjen ober inboeuropäifcfjen 
Kaffe Derbanft. Son bem perfifdjen 
3toeig berfefben Söfferfamifie ftamm f 
eine Kefigion, bie fitS) foroofjf Dom 
^iubuiSmuS afs audj Dom Subs 

[bljismus roefenflidj unterfdjeibef. @ie roirb nadj ifjrem Segrünber 
l3oroaffcr ober 3aratf>lIft':a, einem großen KefigionSfefjrer, ber Diefe 
^afjrfjunberfe Dor ©^riftuS — mafjrfdjeinfidj nadj ©nffleljung ber 2Bes 
ben — in jperfien ober Saftrien [ebfe, 3°roaff rismuS genannt. 3PlrD= 
offers KeligionSfeljre ift uns in einem fjexfigen Sudj, SfDefta ober 3enba= 
oeffa, überliefert, ©eine 3Itora[[efjre iß eine ungerobfjnfidj reine unb 
fein ffulf ein Dergeiffigter. ©ein ©faube iß nidjf pofxjtßeißifdj, aber 
ebenforoeuig Eann man ißn afs reinen DRonofßeismuS begeidjnen. Sie 
ßfoeßa leßrf, baß es über bem Klenßfjen groei Klädjfe ober ßößere 2f3efen 
gibt: einen ©off bes ßicfjfes unb bes ©ufen unb einen ©off ber ginßernis 
unb bes Söfen. Siefe beiben befämpfen ßdj unaufßörfidj, aber fdjfießs 
fidj roirb ber ßidjfgoff feinen geinb beßegen unb bie Serrßfjaff über bas 
223e[fatf erlangen. 

Ser ßfufffieg bes ^ftoniS unb bie ©roberung Perfiens burdj bie Kadjs 
folget DRoßammebS Ijaben ben 3DroaßriSmuS beinaße Dernicßfef. ©in 
fteiner Keß feiner ßfnßänger enfßoß naeß bem Oßen unb fcfjfug feinen 
2öoßnfiß in “uf- ©eine Kadßfommen, bie jparfeu, feben borf 
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Die Volkswirtschaft friert ein! 

Sie 23etarmung t>es beutfeßen Softes. 

3e länger bie 2BirffdßaftsErife in Seufßßfanb bauert, beßo meßr 
muß fieß bas aus bem ‘probuftionSprogeß ßießenbe ©infommen bes 
eingetnen Derminbern. Surcß bie maeßfeube ßfrbexfsfoßgfeit, Sers 
Eürguug ber 2frbexfSgeit, ßoßns unb ©eßatfsabbau merben ja nießt nur 
bie ©infommen ber ßfrbeitneßmer geßßmälerf, fonberu aueß bie ©ins 
fommen ber Unferneßmer merben bureß bie finfenben Umfäße unb bie 
finfenben 'Preife in gfeießem Umfange Derringerf. ©o barf man naeß 
©cßäßungen beS für Äonjunfturforfcßung für bas 3aßr 
1931 bas SoffseiuEommen, bas im 3aßre 1929 runb 76 DRifliarben 
KeicßSmarf befragen ßaben bürffe, nur nodj auf efmaS über 50 Dltifs 
fiarben fcßäßen, unb baS^aßc 1932 roirb nodj einen meiferen ©eßmunb 
bes Q3offseinEommenS bringen. DRan Eann bis jeßf nur für bas @iu= 
fommen aller 2frbeiter, 2fngeffelften unb 23eamfen eine guDerfäfßge 
©djäfsung für bas erffe Ijierfefjaßr 1932 mit efroa 6,5 PRilfiarben 
KeicßSmarf tnaxßen, gegenüber 11 9Ri[fiarben KeicßSmarf als ßöcßffes 
Siertefjaßreseinfommen aller 2frbeifneßmer im 3aßre 192g. 3Ran 
Eann affo barauS feßfießen, baß aueß bas gefamte 23oIEseinfommen 
in ber nädjßen 3c’it in gleitßer 2Beife noeß roeiferßin feßrumpfeu mirb, 
unb barauS ermeffen, mie roießfig es ift, baß nun enbfieß bureß eine 
infernationafe Kegefung ber brennenbffen ZBirffcßaftsfragen roirffame 
©egenmaßnaßmen gur Seßebung ber 2Birtfcßaffsfrife aueß in Seuffcß= 

taub ermögficßf merben. 
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nod> tyute. bcr grogen ^)an6el«f}abf 3om6ap fpielen biefe ‘Parfen 
als füljrenbe Äaufteute, gabtüanfen, Banfiers unb päbogogen eine I>er= 
pocragenbe 3?oIIe. @ie allein f)atien in bec 2De[£ Pan l>eu£e norf) bie 
glammc bep ^pcoafiridmuö, ber picle 3aT;i'ljunber£e eine gro^e OTacf)£ 
im wefHidijcn 2lfien mar, am Eeben. ©iefer ©iaube mar bie ^Religion 
Äonig ßgruss’ beö ©ragen, beö ©rabererd pan Sabgtan, ber bie 
and ber Babrjlomftfien ©efangenfdfjaff befreite, unb ebenfo bie ^Religion 
3£erj:ed’, bed perfifcfjen Äänigd, ber ein l^albed f^agii^imbcrt fpäter in 
©riec^enlanb einfiel. 

2Benn mir pan ber arifcfjen, rneißen Kaffe ja ber fogenannten „gelben 
IRaffe" — bie in 2Birf[icf|{eit genau fo meig ift, roie bie ©übeuropäer cd 
finb — in ©I)ina übergeben, fa finben mir and) ^ier einen grogen Keli= 
giondftiffer, Äonfujind, unb eine fel;r eingugreirfje Keligian, bie feinen 
Kamen trägt. (3mei meitere bebeufenbe cginefifdfie Kcligiandlefjrer, 
Klöngfte unb ßaatfe, mögen in biefem 3ufammenl)ang ermähnt roerben, 
abma^l ifjr ©ingug roeit roeniger audgebefjnt unb macgtpoll aid ber* 
jenigc bed .ft'onfujiud mar.) @d ift nicgt leicht, bem .ftonfujianiomud 
feinen pia§ jujurocifen. ORancije behaupten, bag er lebiglid) eine ©it£en= 
legre fei. 2Benn bem fo ift, (legt 
biefe©itfenlegre jebacg beinage aber 
pöllig auf bem Kioeau einer Keli= 
gian, unb gmar einer Kcligian, bie 
man in mancger jpinficgt aid £gei= 
ftifcg begeidgnen fann. Siegt man 
benÄanfugianidmud aldSittenlegre 
an, fa bann man ign aid ein urm 
faffenbed ©pftem prabtifcger Q3or= 
fcgriften befdgreiben, aid eine 2lrf 
moralifcged, fogialed unb politifdged 
©efe|bud) für ben eingelnen, bie ga= 
milie, bie ©emeinbe unb ben Staat. 

2lnfangd mürbe bie Janfugianifcge 
fiegre Pont dginefifcgen 23alf nur 
miberroillig unb gögernb angenam= 
men. 2lber allmäglidg ftieg fie in ber 
©unft, bid fie fdglieglicg gum mora= 
lifcgen ©efeg ber gangen Kation oam 
ftaifer bid gum letjtenBauern rourbe. 
©eit über 2000 jagten gellt ge bie 
göcgfte 2lu£orität unb bad pan allen 
peregrte Barbilb bar. Klan bann 
fagen, bag auf igr ber cginefifcge 
Staat, bad cginefifcge ßcben, bie 
cginefifcge Klaral unb bie cginegfcge 
Äultur berugen. Unb bad bebeutet 
gage 2lnerbennung für bad ßgina, 
beim bie ßegren Stonfugiud’ gegoren 
gu ben ergabenften, bie und bie Ber* 
gangengeit ginterlaffen gaf. ©cgan 
fjagrgunberte Par ßgriftud legrte 
Äanfugiud: 

„©pricggern©u£ed pan anbern!" 
„Kur mer felbft pollbommen auf= 

ricgtig ift, bann aucg anbcre um= 
roanbeln unb infpirieren." 

„2Ber gcg nicgt felbft perPoll= 
bammnen aber benKIenfcgen bienen 
bann, roie bann ber anbere perbeffern 
ober ©att bienen?" 

„(gd gibt beine gögere Sugenb 
aid Kätgftenliebe, unb ed gibt bein 
gögered $iel für eine Kegierung, 
aid allen Klenfcgen ©uted gu tun." 

©aö f<u^cn^um Pnffprang 2Burjßln, bie in bie ferne Vergangenheit 
gurüifreiegen. ©d fegeint aud einem älteren polptgeigiggen ©lauben, 
ähnlich bemjenigen, auf ben man bei ber Religion aller alten femitifc^en 
Bölber ftögt, gerangereift gu fein, ©urtg lang anbauernbe ©rgiegung gur 
Sifgiplin fegeint Ktofed ben bid bagin ungefitteten unb palgtgeiftifcgen 
gebräifegen Stämmen bad ©efügl ber gemeinfamen 2lbftammung aber 
Katianalität eingcpflangt gu gaben, ©benfo fegeint er igre Klara! auf 
eine gögere Stufe gegeben, igre religiöfen Begriffe gereinigt unb ignen 
ben 2Beg gur 2lnbetung bed einemeingigen ©atted aid ©atted ber @e= 
redgtigbeit gegeigt gu gaben. 2lber ed bauerte piele ^agrgunberte, bid 
biefe gegen ^iele erreiigt roaren. ©ie gauptfäcgliigcn ^örberer bed 
fmbenfumd maren bie aid Propgefen beEannten Ktänner, gügrer, bie 
in aufeinanberfalgenben ©eneratianen unter bem Balfe aufftanben, 
Baraudficgt, fitfliegen Kluf unb flareren Blitf aid igre 3eifgenoffen be= 
fagen, unb bie poll religiöfen ©iferd bie Kation gu immer gögerem unb 
reinerem ©lauben anfparnten. 

ßange 3eit gab cd fein geiliged Smg. ©en erften 2Infang beffen, road 
Piele ^agrgunberfe fpäter gur ^»eiligen Scgriff roerben fällte btlbefen 
magrfdgeinlicg bie 3egn ©ebofe Klafid. Bier aber fünf 3agrgunberfe 
nadg Ktafid ©ab fdgeinf irgenbein und UnbeJannter roerfpaUe Bring= 
ftüäe ber ©efdgiigte, Überlieferung unb ©agenroelf foroie alte ©efege, 
Sfammedregeln unb pan ben Barfagren übernommene meife 2ludfprüige 
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Die deutsche Industrie in der Krise 1931 
]m Verhältnis zur Friedenszeit werden noch produziert: _ . tnv.R 

Gleichviel wurde produziert im Jdhre 

2inK Biel Stahl s^fn Kall Bier Zutter^ff^ ^ fffjn 

9t« 21pt bet beutfegen SBittfcgaft. 

©ie beutfege ^nbuftrie prabugiert geute niigt megr 2Baren aid um bie 
^agrgunbertroenbe gerum. 2luf bem Bilbe ift oben bad 3agc angegeben, 
in bem bie gleicge Klenge an 2Baren prabugiert mürbe mie im ^agre 1931. 
3m ©efamtburegfegnitt Bannten bie ProbuEtionägütermbuftrien gufammen 
nur 54,7 Pragenf ber PrabuBtian bed ^agred 1913 am ©nbe Porigen 
3agred noeg ergeugen, bie Berbraucgdgüferinbuftrie etma 83,5 Progenf. 
Sie inbuftrielle 2Belfprobu!fion liegt bagegen noeg um efroa 7 Progenf 
über ber Probation bed ^agred 1913. Klan fiegt alfo, roieoiel megr 
bie beutfege 233ir£fcgaf£ bureg bie 2öeItErife in Ktitleibenfcgaft gegogen 
mürbe aid bie übrigen fpR’i'fiUcftaafen. 3ut eingelnen geigt bad Bilb, 
bag gauptfäcglicg bie ProbuBfion berjenigen Stoffe, bie gur jjerftellung 
oon KTafcginen unb anberen ProbuBtiondmitfeln nofmenbig finb, am 
ftärBften gurüdBgegangen ift. Berurfacgt rourbe biefer KüdBgang gaupt= 
fäcglicg babureg, bag burig bie ffrebitErife bed ^agred 1931 Beinerlei 
©elbmittc! megr gur Berfügung ftanben, um trgenbroeldgc Keuanlagcu 
gu fegafftn. 

gefammelt gu gaben, unb baraud enfftanben roeitere 2lnfä|e gu ber fpä= 
teren ^eiligen Scgriff. 2lber noeg oiele ^agrgunberfe mugfen pergegen, 
piele .fptrnc unb jpergen Pon Propgeten, Prebigern, Prieftern, ©efcgiegtds 
fegreibern, ©egern, ©efeggebern unb Sängern mugfen nocg'bagu bei» 
fragen, bid bie 3eif Eam,' roa bad gebräifege BolB eine ßiferafur befag, 
bie fa umfaffenb, audgegeiegnet unb feinem ijergen teuer roar, bag ed fie 
in feiner ©grfurcgf inftinBtiP mit feiner Keligion PerBnüpfte unb gu einem 
roirBIiegen geiligen Bueg, b. g. gur Bibel, ergob. 

©ie Keligian, bie 3efu£( PerBünbefe, mar ber alte jübifege ©laube ber 
propgeten ^efaiad unb Mticga unb ber Pfalmen, nur in gereinigter unb 
pertiefter gorm. Ktan barf niegt oergeffen, bag 3efud ein 3u^e reac 

unb niegt bie 2lbftcg£ gatte, mit ber Keligion feiner Bäfer gu breegen, 
fonbern nur biefe Keligian gu läutern unb auf eine gögere fittlicge unb 
geiftige Stufe gu geben, ©ein SegieBfal roar bad ©egieffal, bad fa oft 
benjenigen blügf, bie igren 3ei£genoffen poraud finb: er rourbe migper» 
ftanben unb abgelegnf, feglieglieg ergriffen unb getötet. Karg feinem 
©obe nagmen eifrige ©egüler bie Keligian, bie er gelegrf gaffe unb bie 
für ign bie ^Religion feiner Bäter mar, auf unb trugen fie aid neuen 

©lauben bureg bieZBelt; fo rourbe 
bad ©griftentum geboren. 

2lnfangd befag bad ©griftentum 
Bein geiliged Bueg auger bem 2ll£en 
©eftament, bad ed mit bem Rubens 
tum feilte. Kaeg einer 2BeiIe jeboeg, 
groei ober brei ©enerafionen naeg 
3efu ©ob, enfftanben bureg einen 
langfamen, natürliegen unb unauf= 
galtfamen Progeg aud Bericgten 
über feinßeben, aud Briefen feiner 
2Ipoftel an ifiregen, bie ge gegrüro 
bet gatten, foroie aud anberem reli= 
giöfem ORaterial erft ©eile, bann 
bad ©ange eined neuen geiligen 
Bueged, bad ben ©griffen allein gu 
eigen roar: bad Keue ©eftament. 

Bon Kiegarb ©olbd. 

2lud bem „Kaufmann überm 
©uregfegnitt". 

in roirBlieg rafeged unb fiegered 
^ 2lnfagen ig nur bureg eine finn» 
gemäge unb geregelte Borbereifung 
auf bad ©iBfaf möglieg. Sie Bes 
bingungen finb: 

i. bag ber Äorrcfponbent ben 
Briefgil fa begerrfegf, bag er niegt 
über einfaege ©ä|e lange naegbenBen 
mug. So felbgperffänblieg ift bad 
oielen niegt. Bar allen Singen müf= 
fen gute „allgemeine Pgrafen", bie 
mit bem nun im 2ludgerben begrifs 
fenen Äaufmanndbeutfeg niegfd ge= 
mein gaben, in §leifeg unb Blut 
übergegangen fein, ©ine gute Prü= 
fung bafür, ob man fieger biBtieren 
Bann, ift, bag man guroeilen Briefe 
anberen Perfonen „in bie Klafegine 
biBtiert". Sann mug jeber aud« 
gefproegene Sag, toeil er fofart 
enbgülfig gu Papier gebraegf roirb, 

figen. ©in .SjerumboBfern an ben 233arten gibt ed niegt. 
2. Briefe in ber Bürgegen 3c'f angufagen, ift nur bann möglieg, roenn 

alle ©ingelgeifen porger geBIärf finb. KTan Perlaffe gcg niegt auf ben 
guten ©infall, ber Bammen fall, ©ge ieg and SiBfieren gege, mug mir 
Blar fein, road ieg angeben toil!. man mug pan ben ©ebanEen, bie ber 
Brief entgalten fall, fo erfüllt fein, bag ein 2ludfprecgen Beine Klüge 
maegt. ©ad ift niegt bei allen Äorrefponbenfen angutreffen. ^cg Bann 
felbft beobaegten, bag ein SiBfat auf Ktinufen unferbroegen roirb, »eil 
ber Betregenbe mit einem Ktale merEf, bag noeg biefe ober jene 2lngabe 
feglf. @r mug an ben gernfpreeger gegen, um pon einer anberen 2lb= 
feilung bie feglenbe 2ludBunff gu ergalfen, mug aud einer Klappe noeg 
etroad geraudfuegen, mug noeg einen Preid erreegnen ufro. ZBägrenb 
biefer 3ei£ ift bie ©egreibbame nafürlicg unbefegäftigt, bie 2lrbeif ftodBf, 
unb ed maegt ftetd Klüge, ein unferbroegened ©iBtaf roieber aufjunegmen. 
2llfo laufet bie jrocite Kegel: ©er neue Brief mug fo porbereifef fein, 
bag ieg ign ununferbraegen anfagen Bann. 

3. Üm einen fegnellen lleberblief 3U gaben, über roelege PunBfc in einem 
Briefe gefegrieben roerben mug, legen roir ben in ©tiegroorfen 
feft. Kur in ©tiegroorfen, beim cd ift ber 3ei£erfparnid galber jrocefs 
mägig, fieg baran $u geroögnen, frei, alfo ogne eignen ©nrourf, §u biBtieren. 
Kur befonberd fegroierige Briefe follfe man porger auf bem Papier 
felbft entroerfen. 
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4- Kirfjfen Sie eö fo ein, £>aj5 ©ie fiefä eine größere Slnja^I 23riefe auf 
einmal angeben Eännen! iTtirffi ju jebcm Brief tue ©c^reibbame 5U fic^ 
Eammen taffen. (Sä ift fifiabe um bie ^eit. 

5. Bemütjen ©ie fid), beuitid) ju fpretf)en, unb e^ietien ©ie ficf) ^ce 
©cfjreibEraff bagu, fofort riicfjufragen, wenn ifjr beim 0iEtat ctoaß nic^t 
perftänbticf) ift! ©päfer madjf baä immer mefjr Oltü^e. 

6. ©eben ©ie ber Same ffetä ein ©tfinffftücJ mit, bem fte bie genaue 
2tn|djrif£ bcä neuen Briefes entnehmen fann! 

7. Bor bem 2tnfagen beS eigenttirfjen Briefes nennen ©ie bie 3tf£en= 

2. 7. 1817 mürbe in (Safbn in ben Bereinigten ©taafen ©eorge fpenrp 
Sorti); geboren. 3m Stl^r oon 21 3a!>rcn mürbe er Ärämcr, unb 
fedfs 3af)re fpäter uerbanb er firfj mit jmei §reunben, um eine 3Ita = 
fcfiinenfabriE gu grünben. Batb begann er mit ben erffen Bers 
befferungen an ber Sampfmafrf)ine unb nat)m im 3al>ce I849 
feine erften patente, bie bie Steuerung ber Sampfmafdfine betrafen, 
©aneben bradf ßorti(; mit alten Überlieferungen unb entmiefette neue 
formen aurfi in bem äußeren Bau feiner Oltafcfiinen. 1867 mar bie 
erffe ßorUfpOTafcfune ©uropaS auf ber tyatifer 2Be[£ausfteIIung gu 
fe^en, roo fie fid) aud) mit au(3erorbentIid)er ©dfnetiigEeit oerbreitete, 
ßortij; mar ber geborene ÄonffruEteur, ber feine Äräfte auf einen 
einzelnen ©egenftanb Eonjentrierte unb baf)er auf bem ©ebiete bes 
praEtifcfien 3Bafd)inenbaueS unbefirittene ©rfotge erjiette. 

4.7. 1743 ftarb in ffaffel ber ^>ofbüd)fenmad)er (Kubotf SidE. ©r 
mürbe in Bern geboren unb [>af in feinem ßeben neben Büdjfen unb 
§tin£en nod) anbere medmnifdfe unb feinmedfanifcfie Strbeiten ootts 
enbet. Befonbere Beachtung oerbient SidE, ba er einer ber menigen 
ftünftler gemefen iff, ber ©ifenfd)niffarbeiten geliefert f)a£. 
Äaffeter ßanbesmufeum ffefjt eine ©tatuetfc bes ßanbgrafen Äarl Don 
fpeffcrj, bie etma im 3a!)l'c 1700 entffanben fein bürfte. 2t[s Bortage 
biente bem ffünffter ein Bronjemobelt, bas bem 2Imfferbamer Bitb= 
t;auer ©ggers jugefdfrieben mirb. ©ie Statue iff aus bem ©ifenbtodE 
bitbtjauermä^ig ^erausgefpänt, nadfbem bie rofje Jorm burc^ oor= 
fid)£iges 3uted)ffd)mieben bes Btotfes Ifergeffeltt mar. 

4- 7' ^46 ftarb ju ßtaust^at 2öitt)etm 2tuguff Stlbert. @r 
ffubierte 5unäd)ff ^ura unb roibmefe fid) bann bem Bergs unb Joirff“ 
fad), roo feine f)oI)e Begabung unb feine gro0e StrbeitsEraft it)n batb 
oormärfsEommen liefen. 2tts ber Bergljauptmann oon (Heben im 
^afyre 1836 fiarb, erl)iel£2t[ber£ bießeitungbeS^arjerBergbaueS. 
Sttbert mirb oietfad) ats ber ©rfinber bes Sraf)£feiles angefe^en, aber 

biefes Berbienft mirb i^m in neuerer 3eif fireitig gemaefft. ZBo^t 
fiat 2t[berf, unb gmar mit größtem ©rfotge, bas Srafitfeit beim Berg = 
bau eingefüfirt. 2ttberts Berfuc^e mit bem ©ra^tfeit begannen im 
(Jafire 1834; ber ©rfotg roar berartig grofj, bag gmei ^atjre fpäter 
bereits 14 ijarger ©cf)äcf)£e mit bem 0rat)ffei[ auSgerüfiet maren. 

10. 7. 1831 mürbe gu Serggabern in ber (H^einpfatg Äart ©utmann 
geboren. ©utmannS 2trbeitsfe[b mar bie tedfnifdfe OBecFianiE. @r 
benu§te bie neue ©eometrie als Jpitfsmittel gur ßöfung ffatifd)er 2tufs 
gaben unb baute hierauf feine 1866 t)erauSgegebene „©rapfiifc^e 
©tafiE" in fireng roiffenfcf)aff[id)er SBeife auf. ©utmann gä^tt burct) 
feine tatEräftig unb tieffdiürfenbe gorfdferarbeit gu ben ©d)öpfern ber 
grapj)ifd)en ©tatiE. 

11. 7. 1826 mürbe gu Süffetborf §rang ©rastjof geboren. @r erlernte 
gunärfiff bie ©d)[o|ferei praEtifd) unb befud)tc fpäter bie @eroerbefd)u[e 
in plagen unb bas bamatige ©emerbeinffitut in Berlin, ©ann unters 
brad) er fein ©fubium unb mad)£e als einfacher MTatrofe eine ©eereife, 
bie i^n bis nad) ^)oIIänbi|d)s^nbien unb 2tuffratien füfirtc. Später 
Eefirfe er nad) Berlin gurüdE unb na^m fein ©tubium roieber auf. 
1854 mürbe er als ßefirer für OQTat^emafiE unb DltecffaniE gum 
©emerbeinffitut berufen unb leitete im EÜebenamt bas Berliner 
©idfamt. ©raS^of gehört gu ben OBitbegrünbern bes BereinS 
beutfdier Ingenieure. 2ttS im 3a^re 1863 (Rebtenbadfer ffarb, 
mürbe ®rast)of ats fein Badffotger nad) Äarlsru^e berufen. @r 
teerte Fiicr gef}igEei£s[el)re, ^pbrautiE unb ZBärmetc^re 
neben 2tbfc^ni££en aus ber attgemeinen OBafd)inen[ef>re. Beben 
feiner frudffbringenben XätigEeit als ßet)rer Oerbient ©rasfmfs £ätig» 
Eeit beim Berein beutfdier Ingenieure bie grögte Beacfitung. @r mar 
Ian9e Herausgeber ber geitfdfrift bes BereinS beutfcfier 3"= 
genieure unb ©ireEtor bes BereinS. Üm bie Berbienffe ©ras^ofs für 
alte Jeitgu efiren, ffiftete ber Berein beutfcfier^ngenieure eine ©raS^ofs 
SenEmünge unb Derleif)£ fie ben OBännern ats fiöcfifte 2tuSgeid^nung 
für bie Berbienffe um bie XetfmiE. 

16. 7. 1855 mürbe in Sraunfdjmeig Hans ©eitet geboren. @r ffubierte 
OBatfiemafiE unb Baturröiffenf4aften, oorne^mtid) (pfipfiE, unb 
mürbe fpäter ßet)rer am ©pmnag'um in 233oIfenbütte[. Bietfacf) ar= 
beitete er mit Julius ©tffer, mit bem er oon ^gagenb an befreunbet 
mar, unb ber ebenfalls am 2öo[fenbüffter ©pmnagum tätig mar, 
gufammen. Bor altem maren es bie ©ebiete ber a£mofpf>ärifd)en 
©teEfrigifäf, ^janenteifung in ©afen, ber KabioaEtioität unb 
ber ßidffeteEtrigität, auf benen bie beiben mit ©rfotg bat)nbredf)enb 
tätig maren. ©eitet arbeitete ats ©c[et)rfcr in feinem (Prmat[abo= 

geiefien unb bie ©urd)fd)[äge, bie angufertigen finb. 
8. ©iEtieren unb 2Iufne[)men finb 2Irbcifcn, bie geffeigerfe Äongenfrafion 

erforbern. 2Bät)[en ©ie bestjatb bagu eine 3ei£, in ber ©ie unb bie ©ame 
nid)t abgefpannt finb! ©iEtieren ©ie atfo am früfien DBorgen unb mögs 
tid)ff nid)£ oor ber OBittagSpaufe, nadibem feffon metfrere ©tunben oors 
tier gearbeitet roorben iff! 

(Prüfen ©ie gu (jtirem eigenen Bu§cn jeben biefer (PunEte barauf ^in 
nad), ob ©ie if)n bei 3^rer 2trbeit erfüllen! ©ie merben fidfer noct) manche 
Eoftbare OBinute fparen Eönnen. 

ratorium, bas mit ben befd)eibengen OBitteln ausgerüffet mar. @r 
oeröffentlidite über 120 roiffenfdiafftiifie 2trbei£en, bie in übermies 
genber OBetjrgatjt neue, epperimentette Xatfacften bradften. 

2!. 7. I77i. Xobestag oon ^a^ann Hcinridj ©offtob oon 
Badfbem er in 3ena bie (Hedffe ffubiert fjatfe, mar er fpäter unter 
anberm öfterreidnfdfer Berg= unb ^inangraf, bann ßetfrer ber 
ffameratmiffenfdfaft am Xfiereganum in 2Dien unb ber Unioerfifäf 
©öttingen. 2tts erffer mof)t Fiat auf bie ÜBicfitigEeit tecfinos 
Iogifd)er Äenntniffe für bie (Prapis ber ©faatsoermaltung fiins 
gemiefen. 1766 ernannte itfn griebrid^ ber ©roge gum Bergbaupfs 
mann unb Oberauffet)er ber ©las» unb ©ta^IfabriEen bes 
(Preugifcffen ©taafeS. 2öegen angebtidfer Berfcfiteuberung Oon 
©faatsgetbern feines 2lmteS enftioben, ffarb er auf ber geffung Rriffrin, 
etpe ber (Progeg, ber it)m gcgerlid) gu Unredif gemad)£ roorben mar, 
enffd)ieben merben Eonnfe. 5uf^' O’ar ein äugerff fruegtbarer ©egriffs 
ffetter, beffen 2BerEe für bie Beurteilung Oon ©emerbe unb 2Birffcgaff 
um bie OBiffe bes 18. .^mgcgimberfs Bebeutung gaben, ©aneben 
gat er g’cg aueg mit ©rfotg als Überfeger betätigt, unter anberm gab 
er oerfegiebene Bänbe ber grogen frangöfifcgen ©ngpEtopäbie in beutfeger 
©praege gerauS. 

25. 7. 1809 mürbe in ©fepr gerbinanb (Rebfenbatger geboren. @r 
mürbe guerff Kaufmann, gab aber fpäter biefen Beruf auf unb trat 
als 3eicgner in bie E. u. S. BaubireEfion in ßing ein. ©urig 'Prioafs 
ffubien bereitete er fiig auf ben Befmg bes PolpfecgmEumS in 2Dien 
oor unb oerblieb, naegbem er feine ©fubien beenbef gaffe, noeg 
einige ^a^6 ats 2tffiffent bei feinem ßegrer, Profeffor 2trgberger. 
©ann ging er für einige ^fagre als ßegrer ber OBatgematiE unb bes 
geo metrifegen 3eicgnens an bie 3üricger ^nbugriefegute, um bann 
einem (Ruf ber babifegen (Regierung an bie potptecgmfcge ©cgute in 
ffartsruge gu folgen. Hter gat er als geroorragenber ßegrer bes 
OBafcginenbaues bis gu feinem Xobe gemirEt. @r gegört mit gu 
ben Begrünbern ber 2Biffenfcgaft bes PBafcginenbaueS unb gu ben 
gbrberern ber teignifigen DBecganiE. Begeügnenb für feine 2tuf= 
faffung oon ber Bebeutung ber XecgniE für bie Sulfur iff fotgenbe 
Xagebuignofig (RebtenbacgerS: „OBeine Begrebungen ats ßegrer 
riegten füg niegt allein auf bie miffenfcgafttiige Xgeorie ber DBafcgine, 
mir liegt bie Sulfur bes inbuffrietten PubtiEumS im allgemeinen am 
Hergen. ^pn ber 2tnroenbung ber (BaturEräffe gat man in ber Xaf 
bereits eine groge Birtuogtät erlangt, aber an ber gumanen ©n£= 
miiftung bes inbugrietlen PubtiEumS fegtt es noig fegr." 

28.7. 1853 mürbe in 3mic£au .(turf ©orge geboren. @r ffubierte in 
greiberg Bergs unb HäffenEunbe, mar auf oerfegiebenen Höffen fätig 
unb fpäter ßeifer bes gur girma grieb. Ärupp gegörenben ©rufons 
roerEs in OBagbeburgsBudPau. (Beben feiner teignifigen XätigEeit 
mar ©orge aber oor altem für bie ©jfenflitgEeif tätig, ben ^agren 
I910/n mar er Borfigenber bes BereinS beutfiger 3n9es 
nieure unb leitete mägrenb bes Ärieges ben teignifigen ©fab bes 
Ärieg Sa mf es. ©orge gat grogen 2tnfeit an bem 3uffanbeEommen bes 
(Reicgsoerbanbes ber Seutfcgen ^af’aftrie, ben er feegs^agre 
lang, in ber 3eit ber grbgfen mirtfcgafttiigen (Bot, mit ©rfotg leitete. 

31. 7. 1800. ©eburfsfag oon griebrieg döögter. 3Bif 20 ^agren be= 
gog er bie Unioerftäf DBarburg, um DBebigin gu ftubieren, befcgäftigfe 
feg aber nebenbei fegr oiet mit ©gernie. ©r ricgfctc pig ein PriDats 
taboratorium ein, in bem er bas .ffobgpan enfbedEte. ©päter febette 
er naig He(betberg über unb ging gur Boltenbung feines ©tubiums natg 
©cgmeben, um bei Bergetius Bortefungen gu gören. 3m Htrbff 1824 
Eegrte er uaeg ©eutfigtanb gurüd! unb uagm einen (Ruf an bie ©es 
merbefigute in Berlin an. H'cl: 'n Berlin gelang igm bie ©arffettung 
bes 2ttuminiumS burig ©inmirEung oon Latium unb 2I[uminium= 
igtorib unb fpäter bie ©arffettung bes Berylliums unb bes 2)ttriumS 
auf bemfetben 2ßege. Scgon 2Bögter erEannte bie ©ebramgsfägigEeif 
bes 2ttuminiumS für teignifige 3d*edEe unb oerfuegte es an 
©teile bes ©ifenS ats ZöerEffoff eingufügren. (Beben anberen miegs 
figen ©ntbedEungen fei noeg bie SarfeHung oon Harnffoff aus 
3t)anfäure unb 2tmmonxaE genannt. Später Earn er mit 3ufaö 
ßiebig gufammen, mit bem er befreunbet mürbe. Sie beiben arbeiteten 
oietfaig gemeinfam; fo ergrünbeten pe bie (Batur bes Sengopis unb 
erEannten bie ^sfatatt's bet 39anfäure unb ber Änatlfäure. 
1836 mürbe Söögter naig ©öttingen auf ben bortigen ßegrffugt für 
©gernie berufen, roo er einen immer roaigfenben Äreis oon ©cgütern 
um feg oerfammette. ©r erreiigfe bas goge 2tl£cr oon 82 (Jagrcn. 
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S>as etaf)It)aus marfd)ictt mit 9ttefenfd)rittcn in Stmerita. — ©as Siuto als <Sd)rittmacl)et tcd)nifcl)er gpttfd)rtttc. 
Ko^lcnftauböl als ednffsfeuerung. — §ert Ober, bitte eine portion entbitterte Sojabohnen! — ©olb unter ber 

©isbecte. — ®le!trijcl) entteimter Süfemojt. 
er ^ItarBf für 2(ufomobile ift naF)e$u gefäffiqf, unb bie ^ac^frage 
nadj D^abio nähert ficf) rafcf) bemfelben 3u(lanb. T)aö 5?IcinF)auö 

aber tturb einer neuen ^onfuminbuffrie ben 2fuffcF)rt>ung ermöglichen, bie 
unö auö ber ©epreffion ber 2Birffchaff \)erauö$ie\)en fann." Daö Eann 
natürlich nur in 2ImeriEa gefagt merben. DTfan \)at bort eine ^leinhauös 
auöffellung unter ber gü^rung beö American Institute of Steel Con- 
struction ncranffaltet. tftichf meniger aid 57 Derfdf)ic’bcne Saufpfteme 
non ©tahlhöufern finb bort gegeigt roorben. ©ö fchrint allerbingö, alö 
ob bie 2Imerifaner Dor unö feinen fehr großen 23orfprung mehr h11^011- 
DItan \)at ja auef) ber SeEanntmachung ameriEanifchrr ©taf)lbaumcthoben 
burch bie ^Scratungöftelle" groj]e ©orgfalt gugeroanbt. Die ameri= 
Eanifchrn Seffrebungen fyaben alfo auch f“r unö praEtifchrö 3n^ererfe- 
2Iuch bei und liegen infofern günflige ^erhaltniffe Dor, aid niemanb 
mehr bie DlotmenbigEeit großgügiger ©ieblung beffreitet; hin5u Eommt, 
baß bie Eleineren Düeubauroohnungen fo teuer finb, baf mancher lief) bereitd 
fel^r intenfiD mit ber OOTöglichEeit bed ©rmerbed eined billigen ®tahlhaufed 
befchäftigt. „ÜBir hoffen fo roeit gu Eommen, baf fertiged ©tahlbaumaterial 
liftenmüfig an ben ‘Sauluftigen abgegeben roerben Eann unb Searbeitung 
unb (Singelgeichnungen überflüffig merben." „(£d ift notmenbig, Raufer 
gu 3500 bid 4600 Dollar gu liefern, roobei bie ginangierung auf 15 3af)rc 

ocrteilt roirb. 2lld 2Ingahlung Eommen 15 'Progent in 5ra9e un^ regel= 
mäßige monatliche 2Imorfifation unb Serginfung/7 2Bir gitieren auch 
biefe ©teilen aud ben Dteben, bie auf ber ameriEanifchen &Ieinf)aud= 
audftcllung gehalten rourben, roeil fie fefr beutlich jeigen, roic bie 2lmeri= 
Eaner Don bem 5tonfumenfenftanbpunEt audgehen, um einen neuen 3,1; 

buftriegmeig gu fchaffen. 2Bürbe man in Deutfchlanb ©tahlhflufer 

5000 bid 7000 DOTL anbieten bei 15 Progent ^Ingaflung, bann Ebnnfe 
fch baraud auch fyer e‘n 9ro@ed ©efchäft entroidEeln. Unb Diele fed)5 

nifche gortfehriffe roürbcn fich baraud ergeben. 
(5d märe roirElich einer eingehenberen Darlegung roerf, roclche gaf)!5 

lofen technifchen gortfehriffe mir ber 2Iufomobilinbuftrie DerbanEen. Der 
gröfjfe Seil ber ^ahförbermiffcl ift \)icr enfftanben, neue 2BerEgeug= 
mafchinen, neue DItefallbearbeifungdDerfahren, bad ©icherheifdglad ufm. 
^eber biefer (Erfolge mirb mieber 2IudgangdpunEf neuer te^nifcher gorfs 
fchriffe. @erabe bad ©icherheifdglad gibt bafür ein fefr anfi^auliched 
Seifpicl. ©eit einigen 3af)rcn ha^ man bcEannflich für bie Sebürfniffe 
ber ilufoinbuftrie nichtfpliffernbe ©ladfeheiben, bie burch eine 
läge Don 3cUuloib, 2lgefplgcllulofc ober Äunftbargmaffe gmifchen gmei 
©ladfeheiben ergielf roerben. Sidher richtete fich Seftreben nach 
rociferen Serbefferungen faft audfchtieflicF) auf biefe 3n:>*fc^enfc^^ct)^ 
beim ©lad bleibt fchließlich ©lad. JXun ift ed aber gelungen, ein ©lad 
gu fchaffen, bad man fich faft fcheuf, noch aid ©lad gu begeidrmen, roeil 
bie tppifchen ©igenfehaffen Döllig fehlen. Durch eine befonbere Sefanb^ 
lung roirb bad ©lad fo elaftifd), baf ed fehr grofe Durchbiegung unb 
©d)lag unb ©tof ofne ©traben Derfrägf. 2Benn ed aber gu ftarE be? 
anfpruchf roirb, bann gerbröcEclf cd in Eieine, harmlofe Seile; ed bricht 
nicht in bie langen, bolcharfigen ©pliffer audeinanber, bie bad ©lad 
gerabe bei 2IufomobilunfäHen fo gefährlich machten. 

2Iuferbcm hält bad ©eEurifglad, bad offenbar nicht burch befonbere 
2ludgangdmaferialicn, fonbern burch eine 2lrf Vergütung aud 
roerfigem Äriftallglad hergeftellf roirb, auch Semperaturunterfchiebe Don 
I bid 200 ©rab aud. Damit crfchliefen fich ihm neue 2Inroenbungds 
gebiete in ^H^aftrie unb ßaboraforium. Die theoretifchen ©rEenntniffe, 
bie fich auö ^cr sanachft fo Derblüffenbcn Scrroanblung bed ©lafed ers 
geben, roerben obenbrein noch ihrc befonberen grüchfe fragen. Dad ift 
ja immer roieber bad Übcrrafrf)cnbe, baf ©rfmbungen angeroenbef roerben 
auf ©ebiefen, an bie gunächft Eaum jemanb gebadet ha^ un':) ^er 

ein gang ncued 2lrbeitdfelb fchaffen. 
©nglanb fyat man gang intereffanfe Serfuche gemacht mit einem 

©emifch Don Dl unb jtohlenftaub an ©feile Don ipeigöl für bie ©druffc*5 

feuerung. 'ftfynüdfye Serfuche finb fd)on früher mit gang gutem ©rfolg 
unternommen roorben. ©d Eommt barauf an, bie 5tohle fo fein Eolloibal 
gu Derfeilen, bafj jle fich aud bem Dl nicht abfefyt. Sei bem ftarEen Sers 
brauch Don ^eigöl (audlänbifched ©rgeugnid!) Eönnfc ©nglanb einige 
hunberffaufenb Sonnen ©faubEohle h^cr unferbringen. ©pater roirb 
man ficher biefen 2Beg gehen; ob er fich jc^ fä)on burchfe^t, ift fraglich, 
obgleich fie biedmal bei ber Cunard Line, alfo einem ©rofintereffenfen, 
burchgeführf roerben. ©d ift gu bebcnEen, baf man auch mtt reinem 
föohlenftaub aid Srennmaferial für ©chiffdEeffel gute ©rfolge ergielf hat. 

DSan hfltfe in ben lebten 3a^r5e^nten ben grofen 2luffchroung in 
gahllafen 3nr)uftrteprobuEfen erlebt, unb bad fyat fich auch audgeroirEf 
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auf pflangürfje (Srgeugniffe, rote j. 23. ben ©untmi. 2Ibec bet auägefprotften 
[anbroicffrffaftlidjen ©ejeugniffen ift bat* etgentlicfj nur ben Olfrüti)ten 
befrfjieben geroefen. ©aran ^af ja bie SerfjniE aud) d)ve 23erbienfte — 
anbre roerben fagen: iljre ©tfmlb benn fie fat bie Reinigung, bie ^»är= 
fung ber Öle burdf .^pbrierung unb bie DItargartnef>erfteIIung auf eine 
breite 23afis geftcllf. ©ine biefer Ölfrüdfte iff bie ©ojabpfjne. @ie 
rourbe igo8 jurn erffen Fötale aus bem g/rmn Often nad) ©nglanb ge= 
braefjf; im 3al>ce I929 aUe>n Seutfrfjlanb faft i Fötillion Sannen 
etngefüFirf. ©ie perbtenf befonbere^ ^jntereffe, roeit fie nidjt nur 17 tpros 
jent Öl entfätt, fonbern aud) 24 tyvo$ent ©fär!e unb 36 FProjenf ©troeif, 
2!Daffer nur 11,3 tprojenf. ©ie ftellt baljer eine! ber fonjentrierfeften 
FTtäfrmifiel bar. 3n ßf»ina »irb fie autf) Biel B0" DTtenfcpen gegeffen. 
©ie entfalt aber geroiffe ©toffe, bie fie bitter unb efroaes giftig madfen, 
fo baf fie für ©uropäer ungenießbar ift. Slfnlidf) rote bei ber ßupine 
ergab fiefj für bie ©ojabofne bie grage: Äann man nirftf mit ben ^)i[fd= 
miffetn ber SecfjniH bie 23ifterftoffe entfernen? 0ad ift bei ber ßupine 
gelungen, eg roar aber ju teuer; bie ßupine ift ja nur ein 23ief)fuffer. 
FHun ift aud) bie ©nfbifterung ber ©ojabofne gelungen. Sie unan= 
genefmen ©toffe getjören 3U ben äfI)erifcF>en Ölen, taffen ficf) atfo mit 
2Bafferbampf ausfreiben. 2luf biefe Zöeife fat man in 23er[in @oja= 
bot>nen genießbar gemadff unb foil bamif ootlroerfige FÖIa^tjeifen für 
runb 4° Vfmn'9 ^ergeftetlf f)aben. Übrigens ^af, roie frfjon früher an 
biefer ©fette bargelegt rourbe, bet ber ßuptnenenfbifferung bie FfetfimE 
fünf er ber FPflanjenjfictjfung jurütffteljen müffen; man t>at ßuptnen ge= 
güdjfef, bie gar Eeine Sitterftoffe enff;a[fen. Oasfetbc Eönnfe man aud) 
mit ber ©ojabofne oerfuetjen; Otelteit^f roirb man bann überhaupt batßn 
Eommen, bie Sojabohne in ©uropa anjubaucn, roas für bie ßanbroirf« 
fdfmft außerorbenftic^ roidftig roäre. 

2IuS ben ©dftacSen, bie bet ben mefatturgifefen ^co^en abfalten, 
tjat man oon jet>er oerfuctif, FHu^en ju jiefyen. Oie Föfiansfetber ©c^Iatfen* 
fteine, ber .Spodfofenjemenf unb bie ©cßtacSenrootte finb bie erfolg« 
reidfften ©rgebniffe biefer 23eftrebungen. 2Iucfj bie FCerfudfe in 2tmeriEa, 
aus ßocfiofenfc^tacEc ©taS ^erjußetten, ßnb fjier frfjon crroäf)nf roorben. 
©etbft ben 23imsftein marfjt man aus fjocfjofenfiftlaiSe nadj). 23et ©ffen 
I)af man bie erften ©ieblungSfjäufer aus biefem Stmsßein gebaut. Mtif 
gement roirb ein 23imsbefon f>ergeftetlf, ber groifefjen getocfife 23ledfe 
als ©dftalung gefefüttet roirb. 

fjm fernen Often FRußtanbs I)af man mit ber Ourdffüfrung oon 
Serfudften begonnen, bas eroige ©iS in ben golbfüfrcnbcn FRanbgebiefen 
am ©ea= unb ßctembfctjafluß ju tauen, um bie ©olbgcroinnutig in 2Ingriff 
nehmen ju Eönnen. tyrahifd)? 23ebeufung roirb man biefen Qjerfudfen 
natürlicf) noefj nicf)t betmeffen bürfen; fie §eigen aber, baß es nur nodjj 
roenig 3uflänbe ber FHafur gibt, in bie ber MEcnftf) fteß nießf getraut, 
regetnb unb änbernb cinjugreifen. 

©eit einigen f^a^ren feßon ßnb aud) in Oeutfdflanb unoergorene 
tEraubcn« unb Obftfäffe auf bem FötarEfe, bie (id) atterbingS bisfer bodjj 
nod) nidjt redjt burdjfe^en Eonnfen. Föietteidjf erßätf ber ©ebanEe eine 
neue görberung burd) ein einfadjes ©eräf, bas ber ©etbftferftctlung oon 
©üßmoft ben 233eg ebnet, ebenfoguf atterbingS audj für bie regetreeßfe 
gabriEafton in grage Eommt. OaS IBefentlttije bet ber ©üßmoftfer« 
ftettung ift bie FCermeibung ber ©ärung, bie 2Ibföfung ber jjefepitje ufro., 
ot)ne ben ÄodjgefdjmacE burdf) bas @rt)t§en bei ber ©feritifafion 5U be= 
Eommen. Sie @iemenS«@cßut£erfroerEe faben nun feftgeftettf, baß (id) 
bei btreEfem ©fromburdjgang burdj ben Obftfaff bie befte ©nfEeimung 
errieten läßt. Ser bireEfe ©fromburdjgang erroärmf ben Fötoft ganj 
atlmäftid) bis jur ©feritifafion bet 80 ©rab. grüßer oerfueßfe man es 
mit FEaudjfiebern. Sabei trafen aber Übereilungen auf, bie ben uner« 
roünfcßfen Äotßgefdjmaiä ßerbeifüßrien. Sie ©üßmoffenfEetmer finb 
ÄoeteeteEfroben, bie burdfj ein ©etenE fo oerbunben finb, baß man fie 
bureß ben ^)ats Oon Äotbßafcßen ufro. ßinbureßfüßren Eann. ffn bem 
23eßätfer Etappen bie ©teEfroben ausetnanber. gür große Ftltengen oon 
©üßmoft empßeßlf fteß bie 23erroenbung oon Surcßlaufcrßißern; man 
braueßt bann atterbingS feßon eine Etcine Äreifetpumpc für ben gteieß« 
mäßigen Surcßtauf burtß bie FRoßrletfungen. 

Fölan roirb nafürtieß eine geroiffe ((eit anfeßen müffen, um in ber 
jperftetlung oon ©üßmoft roemgftenS einen 23rutßfei[ ber ©rfaßrungen 
gu fammetn, bie in ber fpaßrtaufen^e alten Weiterung beS 2BeineS Per« 
Eörperf finb. Siellcitßf ß'nbef feßon bie näcßfte ©enerafion ben ©üß« 
moß frinEbarer als ben 2Bcin, unb bie näcßfte betraeßfet bie alEoßotifdjc 
©ärung bann rooßt gar als ein giemtitß lange EonferoierfeS FRubimenf 
aus ber oorteeßnifeßen ((eit. gulf or. 
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Q3cm Dr. .SjUbe ©rün&aums@adjs. 

23on befonberem für bie Hausfrauen iff 
„bie tt)acf)fenbe Stütze", bargeffeat am ffeinen, miff= 
Irren uub großen fyautyalt. I>af Dr. (grna 
DUei;er, bie Serfafferin bed befannfen Sucfts „©er 
neue Haushalt", anuftergülfiges jufamrnengcftellf, bas 
amf) ijoffenflitf) Can redjf Dielen irdfiifeften beachtet 
roerben teirb. Senn a[)ne jrcedEmäJjigen ©runbri(j iff 
eine bem 2(rbeiiSgang enffpretfjenbe 2Inorbnung ber 
DIiabel, wie mir fie erftreben, nitJff burtf>fül)rbar. 

©en Slbfdflug ber 3Iusfte(Iung hüben 3immer, baef) 
nirfff mi£ ber üblidjen feffgelegfen „©inritfjtung", 
fonbern 3ufammenfteIIungen can DItäbelgruppen, bie 
befanbere raumferfjnififie ßäfungen bringen, ©je in= 
£ereffan£effe iff baS galtjimmer für DIienfd[)en, bie ge= 
nötigt |inb, iljren löofjnfi^ fyüufig ju n'cd)fe[n. ©ie 
an fiel) fefjänen unb ungegmungen roirfenben MTäbel 
finb fa gebaut, bag fie fief) ju einem CergälfntSmägig 
fleinen §racf)£fa[Ia jufammenpaifen laffen. 

©o bie£e£ bie ijfusffcllung fe^r Diel ^nfrreffanfeS unb 
ßcgrrcitfjes. 23ar allem gibt fie eine beglütfenbe 23ar= 
ftellung Don bem, mas naif) in ftfncelfter 3eif in Seu£frf)= 
[anb an 2Derfarbeif geleifte£ teirb. 

@in gefd^macFDoHes, pueistrerfes j?affee= unb SeegefdE^rr, 
ausgeffcllt Don ber ^orsellanfabri! 2lräbcrg auf ber 2BerEbunbaus(le[Iung „2Bognbebarf". $0mI)ittaft0n3mÖbel 

ur geier feines fiinfunbgroanjigjagrigen Beffchens Deranftalfef ber 
0eutfdf)e 2öer!bunb Dom 13. 3Itai bis 3. in ©£u«gar£ eine 

Sfusffellung Don DlaumEunff, DTiöbeln unb HanSgerä£. ©ie iff mi£ ein= 
fadjffen Mitteln burif)gefüf)r£ unb in jeber 2Beife jeitgemäg geffaltef. 
Unter ben gabrüaten mürbe eine ffrenge 2IusmaI)I getroffen. Lleberall 
iff bie ©dfönfieit ber gorm aus ber tedfnifiiien 3n>eifmägigfeit FierauS 
enfmicfielf, unb roie bei bem Hnümaufbau jebe 2Inbeutung einer „SeEo= 
ration" ftf)lt, fo iff bei Seinem ber ge5eigten ©egenftänbe bie fRein[)eit 
ber gorm buuf) 2Iufpuft irgenbroeligcr 2Irt bceinträigtigt. 2BaS ben 
Sefmf) ber 2Iusffc[fung fo überaus einbrudSscoII unb anregenb madjt, 
iff ber Serjidft auf bie OTannigfaltigSeit ber SonEurrierenben gabriSate 
unb baS Befdjränfen auf bie £ppen, beifpielsroeife bei ber 2Banb= 
beganblung, bem Bobenbelag, ben HeisnngS|i)ftemen ufm. @0 legrreidj 
bies mirSt, fo ganbelt es fiif) boeg um Seine trodSene ßegrfdgau, fonbern 
um eine bem praStifdgen geben unmittelbar bienenbe Bcranffaltung. 
gaff bas gefamte Sfusffellungsgut iff ©tuttgarter gabengefdgäften cnt= 
nommen. ©ie fortfdgrittlicfiffcn HcrffeIIer fällten ermutigt merben, unb 
bas Saufenbe ^)ubIiSum erfahren, rnclcge einmanbfreien unb bauergaffen (!) 
©rjeugniffe geute fegon auf bem DUarSt gu gaben finb. 

©ie ©aucrgaftigSeit ber DItöbel unb beS HQuögrräfS gängf niegt nur 
Don ber ©ütc beS Dltaterials ab, fonbern audg Don ber gorm. 3c fcglicgtcr, 
je unDcrgierter bie ©ingc finb, um fo roeniger finb fie bem DUobemccgfel 
untermorfen. ©esgatb iff es aueg aus roirtfigafttiigen ©rünbeu not= 
menbig, bie fcglitgten gormen ju Derbreiten. Sag fie oft teuer erftgeinen, 
erSIärf fieg barauS, bag bie 3ierleiffe, bie Bemalung ufm. nur 511 gäugg 
ber BerbedSung tedgnifeger Mlängel bienen unb bie fdgmudEIofe gorm 
beffere Qualität ergroingf. @S ift aber unDerSennbar, bag ber ZBerSbunb 
aueg barauf geaegfet gat, bag ein gemiffes bürgerlicges PreismDeau niegt 
überfegritten mürbe, ©as iff gum Beifpiel fegr gut bei XafeD unb 
Äaffeegefcgirren aus fovyllan unb ©teinguf gelungen, ©ie gabriS 
2Irgberg ffelff ein gerrlicgeS breiunbgroangigteiligeS Xafelgefcgirr für 
128,20 ÜtML unb baS bagugegorige neunteüige Äaffeegefcgirr für 8,90 DtDIt. 
aus. — (jn ber Dltöbelabfcüung geigt ©oenneifcn feine Bcrbefferungen. 
©er marine röflitge Beigfon in (SinSlang mit ben filbern ftgimmernben 
©riffen gebt bie Sagte ©infaeggeit ber SütgerfdgränSe gu einem @efamf= 
etnbrudS Don rooglfuenber Kuge. — ©ie' 2Birffegaft[iigSeit ber neuen 
gormen geigt fttg in befonberer 2Beife bei ben ©fügten, bie in igrer 
2fnfprucgs[ofigSeif ficg jebem [Ragmen anpaffen. Sie meiffen finb im 
einfaegen mie im reidgeren Hcumgatf atn yiaqt im @peife= roie im @dgtaf= 
gimmer. 2ttIeS ©emiegf iff auf bie ©eftatfung Don gegne unb ©tf unb igr 
Bergätfnis gueinanber gelegt, um ein roirSticges 2IuSrugen gu °geroägr= 
teiffen. Unter ben Xi fegen fatten bie Dieten Stappbaren DBobelle auf, 
bie ber BefcgränSung beS XBognraumS [Recgnung fragen. finb auig 
fagrbare Sltöbet angepagf, fo bureg feine Dietfättige BermenbbarSeif 
ein gagrfifegegen mit gmei aus Xabteffs gebitbefen gtäcgen foroie ein 
gagrgeffett, auf bas man Äinbers ober 2BäfcgeEorb, Ätnberbabemanne 
ober ©efegirr abffelten Sann. — 2Iucg baS figlicgfefte Hausgerät iff gier 
in ben UmSretS fecgntfcg=Sünff[erifcger ©uregarbeifung gegogen. ©er 
eiferne Ofen, btefes ©cgrecSgefpenft jeber Hausfrau, bie ©tgöngeifSs 
finn befitjt, mirb in Sfusfügrungen gegeigt, bie Sein 2Bogngimmer megr 
Derfcganbctn. 

^)ie Äteingeif ber geufigen 2Bognungen Dertangf aueg Heine OTöbel 
unb BefigränSung auf ben mirSticg nofroenbigen Bebarf. 

Sie roirffcgafftiigen Bergättniffe groingen bie meiffen jungen Paare, 
niegt gteiig mit bem grojjen 2fpparat ber gefamfen 2BognungSeinritgfung 
gu beginnen, fonbern gunäigff nur foDiet angufegaffen, roie gmei junge 
DItcnfcgen benötigen unb bas üöeifete ber 3ufunff gu übertaffen, ©araus 
ergibt ficg bas BebürfniS, raumfparenbe DItöbel Saufen gu Sonnen, bie 
man jebergeit paffenb ergängen Sann unb bie Derfcgiebene BermenbungS= 
arten geftaffen. Beifpielsroeife fmbef ein BefenfigranS, ber gang cinbeufig 
als fottger auSgebitbet iff, Seine Berroenbung megr, roenn man in eine 
ZBognung mit eingebautem BefenfigranS umgtegf, roägrenb ein fotiger, 
ber ficg nur bureg bie leicgf abguänbernbe ^aameinriegfung Don einem 
ftucgenfigranS ober SBäfcgefcgranS unterfigeibet, ogne DItüge eine nnbcr= 
roeiftge Berroenbung fi'nben roirb. 

©iefem grunbtegenben BebürfniS unferer 3eif nadg ©tafiigifät fragen 
bie ÄombinafionSmöbet Dtecgnung. 2Bte fegon ber Dtame anbeufef, 
Sonnen fie beliebig Sombinierf roerben unb fragen baburig ben im gaufe 
ber (jagre roeegfetnben Bebürfniffen innergatb einer gamitie [Recgnung. 
3- B.: Ser roaegfenben gamitie genügt niigf megr ber aus einem Steinen 
UnferfigranE unb gurüdSfpringenben Oberfeit beffegenbe ©las» unb @e= 
fcgirrfcgranS im ©peifegimmer. ©ie bisgerige 2Inriigfe brauegf nur auf 
niebrigere güjje gefegt gu roerben, unb ber ©cgreibfcgranE für ein größeres 
Äinb iff Dorganben. Sie ÄombinafionSmöbet gaben bie gteiige @runb= 
form unb fetten megr als groei aufeinanber abgefiimmfe Xiefen. Samit 
Sann man atte Begättniffe gufammenffelten, bie einen Dorfpringenben 
Unferfeit gaben fotten, roie BücgerfcgranS, 2fnricgfe, ©cgreibfcgranS. 2tucg 
bie Hägenmage finb in ein beffimmfeS Bergätfnis gueinanber gebraegf: 
Oas goge ©cgranSetemenf (für Äteiber, Befen, Äüigenufenfilien) pflegt 
genau boppetf fo godg gu fein roie baS niebrige (Qtrfag bgro. Dtaigfotger 
ber Äommobe). ©0 Sann man eine gefegtoffene 2fufffeüung beifpielsroeife 
babureg ergieten, bag man an einen ÄteibcrfcgranS groei Steine DITöbcb 
etemenfe biegt geranrüdSf, bie man übereinanberffettf, bie, mit Derffetls 
baren Böben Derfegen, gur 2tufnagme Don ©aegen bienen, bie niegt gängen 
Sonnen, fonbern tiegen müffen, roie ©cguge, 2Bäfcgc, Dtäggcug ufro. 

§ür bie Haußfrau Sommf gu alten anberen Borgügen noeg ber bagu, 
bajf bie Äombinafionsmöbet gar niegt anbers als äugerft figlitgf gearbeitet 
fein Sonnen, roeü fte fonft niegt in jeben [Raum paffen mürben, roobung 
eine ergeblitge Bereinfacgung ber [ReimgungSarbeif entffegt. ZBeber 
finb 3ierteiffen unb Ornamente mit bem ©taubpinfet gu bearbeiten, noeg 
tagt bas biegfe 2tneinanberfcgliegen ber eingetnen Dltöbelfeite ergebtiege 
©taubfpatten unb ©egmugroinSet gu. Unb biefe ©egtiegfgeif ber germeu 
iff gerabe bas, roaS ber DITenfcg Don geute aueg fegon ftnbef! Dltan brauegf 
besgalb noeg lange niegt, roie manege füregfen, auf ©cgöngeif unb Be= 
gaglicgSeif gu Dergicgfen. farbiger 2fnftricg ober nafürtiege DItaferung beS 
Holges Sann bei ben ÄombinafionSmöbetn genau roie bei alten anberen 
bie fegtiegfen grromen au^ fjgönffe beleben, inbenl ge igre [Reige noeg 
befonbers gur ©etfunq bringen. 

Dr. H- ©rbs. 
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mU Üuaöcaf. 

Sebeutung ber 2Bör£er: 

I. ÄceuätDor£rä£fet. 

a) 2öaagerecfj£: 4- ®artenanlage. 6. ®ö££in ber 23er6Ienbung. 
8. fianger ©£ot£. io. Sergroiefe. 11. (Seebab in SDefiflanbern. i4' ®e= 
trän? ber alten Seutfcfien. 15. ‘Papasdsnmrt- 16. iKebenflujj ber ©onau' 
18. 9Ht>I)ammebamfdf)er ibtame 3efu. 20. 5tloffcrfcf)tt>e|ter. 21. Siftf). 
23. Äörperfeti. 25. @nbpun£f ber @rbacf)fe. 26. ^Raummeter, abgefurjt. 
27. Santa!, d)cmifd)£ö fyicfycn. 29. STebenflufj ber @lbe. 30. Siebter, 
©trüberer berßüneburger jpeibe. 31. 3tt>ei gleiche Mtitlaufe. 32. TOäel, 
cf>emififjeö ^eid)en. 33. CebenSgemeinfdjaft. 35. ©tabf in SReuitaKen. 
37. SIntilopenart. 38. Äernfrarifit. 41- S^omabenborf. 43- TOebcrfdjlag. 

45- ßanblung. 47- ^)o^erpriefler. 49- ©djlefifdf)e Uninerfitäteiffabf. 
52. ®ebidr)t in erhabenem ©til. 53. ßebenäfaft. 34- ©ernäffer. 53 ©injel^ 
gefang. 

b) ©enbreefjf: 1. ©oljn JTtoafjö. 2. Erneuerer ^reugenö. 3. ©oI>n 
iTtt>af)ä. 4- 9Ifeta[[. 3. ©ingang. 6. Silted Sefiament, abgcfiirjt. 7. gram 
gbfiftfie 23orfiibe. 8. OTunge. g. 2Ber?jeug bed 3'mmer* 
mannd. 12. ITtebenflu); ber SBeidjfet. 13. SSeftimmfed ©efrfilec^tdroort. 
15. SIbler. 17. Sorgebirge in ©panien. ig. ^iauptort bed Ober= 
engabin. 22. Äurort im ^(arj. 24. ®eficf)£daudbrutE. 23. ^)albfd)ri££s 
tanj. 26. SBagenteil. 28. IRuinenftabt in Srand?au?aften. 34- Äopf= 
bebecEung. 36. Qettifcfye 3Itüngeinf)ei£. 37. garbe. 38. ©übafrüamfrfjer 
SInfiebler. 3g. ©radflärfie. 4°- ®ried[)ifcf)er 23mf>ftabe. 42- Äüffe bei 
33enebig. 44- ÄlnfterDprfte^er. 46- 23erf)ä[£nidrDort. 48- Stebenflup ber 
©aale. 50. iperfbniiefied gürroort. 51. grangbfifd^ed ©efc^Iecfitdrcort. 
52. ©cfjmanglurc^. 

II. Dllagifdjed Quabrat: 

^n ben entfprerfjenben roaageredjten unb fen?recf)ten Äeiljen muffen 
biefelben 2236rter entfielen: 1. 5nfe[ an ber SöefIEüfte Äleinafiend. 
2. SBotjlgerucf). 3. SRebenflulJ bed 3tf)einä. 4- ©ried[)ifcf)er 23mi)ftabe. 
3. Sufpeife. 

vii/45 

Saß Äreujlborfrälfef. 

3eidf)mmg Bon 21. S^rift. 

53er|^e(fcäffel. 
Soerfdfjtcenbung, ©frajjenlümmel, ©ugenie, ^aafon, 3?arero, ©pl)äre, 
ItniBiile, ©rroägung, ©renge, Sraube, 3Tadfjttnr?ung, ©ebäl?, ©trengc. 

2Benr man jebem ber Borjle^enben 2Bbrter brei gufammenfjängenbe 
Surfjftaken entnimmt unb biefe fjinfereinanber lieft, erhält man einen 
Sludfprurf) Bon 2Dü^clm 23ufdfj. 

Les Da^ac uo G^occe.- 

DCUSbJLCrilGDSajIX SGQG US 3J13! 

31<. 3)f X^CG.fCXG^arOGCf, 

SC3 DCICSaCG KfbCGb (J33 ! 

Ü31C33 XK3? 

5cKLu.iJ eL: 

I G n f XG G irx .6tadt an der Havel 2. G C S U a Vulkan, 

3.XjaiJ33.HauribWt icliwedeitj 4-.305(1(,Gjetreide 
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(Scfttotfräffel 

m — n — n-n — n — n — n — u — n — n — o- r — i- — r- r — f— f- f- 
f-f-f-t-f-u-u-u-D-ro-ro-m-j 

2Iuä obigen Surf)ftaben finö 2Böcfer Bon nndjfteljenöer Sebeuiung 
gu Bilben. ©ie Sudjffaben enffpcec^en je einer 3iffer un£> finb in bie 
beireffenben 31ummernfe[ber ber gigur einjutragen. D'tacfj ritf)dger 
fiöfung ergeben bie roaagerecfjien Sncfjfiabenreifjen, [jiniereinanber 
geiefen, einen ©prucf). Ser Sprucij fowie bie gu erratenben 2336rter 
enfijaifcn bie gieic^en Sutfjffaben in gieicfjer 2tngai)[. 

Sie 2Börfer bebcufcn: 12345 = Serieftung, 6 7 8 g 10 11 12 
= Zöaffe, 13 14 15 16 17 = Meid) im Offen, 18 ig 20 21 = Seijälfer, 
22 23 24 = grud)£brci, 25 26 27 28 29 = ärgfiidjeo ^nffrumenf, 
30 31 32 = giup in Slfrifa, 33 34 35 36 = ScrbrcdjenT 37 38 39 
= nid)£ gefdjei)en, 40 4i 42 43 = 2aufd)mi££ei, 44 45 46 47 = @e= 
fangjiütS, 48 4g 50 51 = fjgijreegeif, 52 53 54 55 56 57 = Seil beo 
Mabio, 58 59 60 61 62 63 = ©from in Sorberinbien, 64 65 66 67 68 60 
= 3al,redgei£. 

£öfungen aus Junibeft. 

©eogcap^ifc^c^ gotmenräffel. 
23erben, aHeiningen, Srier, ©fabe, ^aiie, üüerra, Äe^[, 23aEu, fjffi'ien, 

@e[fenfird)en, Änlifd), gorft, Süffeiborf. — 

23ereinig£e @£af»In>er?e 2ff£iengefeUfdjaf£ Süffeiborf. 

Soppelftnntg, 

©e^cin. 

©teierleh 
23ebra - 3ebra - Sobra. 

Spraräffcl. 
i. ^mrfe. 2. ©oliafij. 3. Sadjo. 4- 5. Siana. 6. Birne. 

7. 3nfcer- 8. (Srmin. 9. Srama. 10. ©egel. 11. fjnn. 12. Biene. 
13. ®d)ranf. — Mid)arb ZBagner. 

@U6enfre«jwocfcätfct. 

a) 2Bnngeredjf: 1. 2(rcna. 3. (gbeffa. 5. 3'3arl:c- 7- StDoli. 
8. aiJaiaffn. 9. 2Irion. 11. ©aljara. 13. Seoife. 15. Berfeba. 
17. Sanaro. ig. DUanege. 21. ^libalgo. 22. ©aefa. 23. Dllorca. 
24. Meneffe. 25. Panburen. 

b) ©cnEred)£: i. 2Ibria. 2. 3Ta£ion. 3. (£iifa. 4-©amani- 5. 3ifabe. 
6. Memijc, 10. Mimeffe. 12. ^)aDanna. 14. Bifrinc. 15. Bergamo. 
16. Baf)ia. 17. £agore. 18. Mogafe. 19. Bfafapan. 20. ©ebneren. 

^öffelfpcung. 
iff ber gröfjfe unb ber roaljte ©runb aller übrigen ^ffümer, 

toeldje mit biefem 3eifattet: ifr ©piet treiben, roenn ein fjnbioibnum fidj 

cinbiibet, bajj cO für ficf) felber ba fein unb leben unb benfen unb toirifen 

fönne. gicffe. 

Set Uu^e ©pielet. 
60 Blatf. 

©pri^worftäffel. 
2B er m i t fremden 2Iugen fietyf, betrügt fief) oft. 

$&aß mufj man non ter ^affpfUc^t ©epäcEö 
mä^tenP Per SJetfe toiffen? 

^T)iefe (Stage fat in bem gaile eine befonbere Bebeufung, roenn ber 
gafrgaft fein ©cpäcS niefjf burcf eine Berficfferungdgefellfcfaft Bers 

ficffern lägt. 
Bei Beurteilung biefer grage iff 

ber § 701 B@B. — Raffung beö 
©affroirteo im allgemeinen—-Jerons 
gugie^en. ©d f>eifj£ Ifier: „©in ©aft= 
roirf, ber geroerbömäfjig grembe 
gur Beherbergung aufnimmt, bat 
einem im Betriebe biefeei ©eroerbed 
aufgenommenen ©affe ben ©dmben 
gu erfe^en, ben ber ©aff burd) ben 
Serluff ober bie Befcfjäbigung einge« 
braciffer ©adjen erleibet. Sie ©rfa^- 
pflidft tritt nicht ein, roenn ber©cf)aben 
Bon bem ©affe, einem Begleiter beo 
©affeo, ober einer Perfon bie er bei 
fid) aufgenommen fyat, Bcrurfadft 
roirb ober burdj) bie Befdjaffen= 
heit ber ©adjen ober burdj fybfyere 
©eroalt entffeht. 2IId eingebrachf 
gelten ©achen, roeidie ber ©aff bem ©affroirt ober ßeufen becS ©a)f= 
roirfeo, bie gur Entgegennahme ber ©adjen beffeilt ober naef) ben Um= 
ffänben aid gu beffeilt angufeljen roaren, übergeben ober an einen ihm Bon 
biefen angeroiefenen Ort ober in Ermangelung einer 2Inweifung an ben 
hiergu beffimmten Ort gebracht haf- 3fnfchlag, burdj ben ber @aff= 
roirt bie Raffung ablehnf, iff ojne 2Birfung." 

Oer ©efe^geber fe^t für biefen ©chu§ Boraud, bag ber Meifenbe bie 
im Serfehr erforberliche Sorgfalt roalten lägt; alobann iff ber ^)ofe[a 
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bgro. ©agroirt angehalten, für baä Eigentum feined ©afted eingugehen, 
roie roenn ed fein Eigentum roäre. Eine roeitere Soraudfehung iff, bag 
ed ein einheitlicher geroerblicher Betrieb ig, roie g. B. ^poteld, ®aft- 
roirtghaften, Pengonen ufro., in bem ber Meifenbe gegen Entgelt in be= 
rufdmägiger Übung aufgenommen roirb. 2Inberd liegt bie Medjfdfrage 
bei Meffaurationen, Eafed u. ä.; h'er haftet ber Begier ober pädjter 
nur bann, roenn bie ©adjen gegen Entgelt bei ber ©arberobe abgegeben 

roerben. 2Bad bie .fjaffpgidj£ bei 
©djlafroagen unb ©djigdfabinen an= 
langt, fo ig bie grage nangeld 
richterlicher Ent fejeibung noch griff ig, 
ber Srandporfunternehmer roirb 
bemnaeg nur eine Raffung aud bem 
Bcförberungdoertrage übernehmen. 
2Bann fe^t nun bie jpaffpgidjt für 
ben ©affroirt ein? ©obalb ber 
Dfeifenbe bem .pofelbiener bad ©epäcE 
übergeben hat ober fobalb bad @e= 
päc£ in ben Betrieb bed jpofeld ober 
©affljaufed aufgenommen roorben 
iff. jMerbet iff gu beadjfen, bag bie 
2Berfgegengänbe gtunbfählich niegf 
aid reined MeifegepädS angefegen 
roerben. 2Bie ber ©efegedfepf fagt, 
haftet ber ©affroirt, fofern mdjf ber 

©ejaben burdj einen Ltmganb enfganben iff, ben er niefjf gu Berfreten 
gaf; bie 2Birfe fönnen geg burdj Serfragäfcgliegung mit bem Meifenben 
ber jpaftpgidjf enflebigen, inbeffen gaf ^ie einfeitige BeBanntgabe bed 
Söirfed burdj BeEannfmadjung miffeld 21nfdjlagd im 3iromer, bag eine 
jjaftpgichf niegf übernommen roirb, Beine MedjfdroirEfamBeif. Oer 
Meifenbe gaf bie Pgicgf, einen efroa enfganbenen ©djaben unBergüglidj 
bem 2Birf gur Äennfnid gu bringen, anbernfallä bie Raffung erlifcgt 

Dr. 233. 
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Lichtbildwettbewerb 
für Besucher desleutoburger Wald-Erholungsheims 

Geld- und Bücherpreise winken für die schönsten 

Aufnahmen aus der näheren und weiteren (Teu- 

toburger Wald, Weserbergland, Wesertal usw.) Um- 

gebung des Teutoburger Wald - Erholungsheims. 

Die genaue Ausschreibung kann durch die Schriftleitung der Zeit- 

schrift ,,Das Werk“ oder durch die Verwaltung des Erholungsheims 

bezogen werden. 

thyssenkrupp Corporate Archives



3ur ZBieberfeI)r feineö ©e&urfdtageö am 23. 3U^' 

u ben großen gemecBeföcbcraben 3Ita0naf)men gctebcttfjs beö 
©r 0 (5en natf) bem ©iebenjä^rigen Äriege gefy&vte aurfj feine gürforge 

für ben Bergbau. @0 mürbe bcifpieletroeife im 3a^re I772 ^afi C>ber= 
bergamf 3U 3?ofI)enburg an ber ©aale gegrünbef, pan mo ber Betrieb 
bes Bergbaueö im preu|3ifcijcn 2Intci[ ber bamaiigcn ©raffdjaf: D7Ianö= 
felb geleitet mürbe. DItan ^affe ju biefer bei .Oettfiebt einen ©djaifit 
niebergebrarfjf, ber ben ©ife( „jt6mg=griebricf)=©c^ad)f" erbietf, um mit 
Bferbebcfrieb bie SBaffer beö Siefbaueö pan ben oberhalb ^eftffebfs 
auSmünbenben ©tollen ju f;ebcn. ©ie ZBafferjuflüffe maren jebocfi fa 
graß, ba)3 fie mit Bferbefräften nirf)f gu bemälfigen maren. weiteren 
Berlauf biefer 2[ngelegenl)eif mürbe nun porgefrfjlagen, Badjläufe gum 
Betriebe pan 2Bafferfünften fyevan$u$iefym, bie bann iljrcrfeifd bie Bums 
pen treiben fällten. Siefer Bkm Bam jebacfj nitf)f gur 2fusfüf)rung, ba 
bie gur Berfügung ffel)enben 2Bafferiäufe fe^r gering unb anberfeifs bie 
haften für bie ^^anguIfitEnbcn Bädfje fe^r l)od) maren. ©a perfiel 
man bann fcfiKefilicf) auf ben ©ebanBen, eine „geuermaftiiine" aufgu= 
ffetten. BBan Ijaffe aderbingei mit geuermafrfunen in !f)reu)3en nod) fe^r 
menig (Srfaljrung, ba nur gang Pereingelf foldje DIBafrfiinen auf beuffci)em 
Baben in SäfigBeif maren. ©nglanb mar bamalö füfirenb auf bem ©e* 
biete ber ©ampfmafc()inen unb gütete baö ©etjeimnid feineel terf)mfd)en 
gortfdfrifteei mit allen ihm gur Berfügung fiefjenben Bliffein. 2tudfu^rs 
perbofe unb F)oI)e ©trafen, mit benen jeber Berraf pon @e[)eimniffen 
belegt mürbe, forgfen bafür, bag bie fetfjniftfje Bormacfjffleliung ©ng= 
lanb ermatten blieb. (¾ mar bafjer Bein leirfjfea Ilnfernebmen, als ber 
Oberbergraf 2Baifj greiberr Pan ©fegen unb ber Bergaffeffar Äarl 
griebricl) SüdBUng ben 2Iuffrag ergielten, bie ©ampfmafegine in (5ng= 
[anb an Ort unb ©feile gu ftubieren, um bann fpäfer auf ©runb ber ge* 
maegfen Beabacgfungen in Breugen für ben ffömg=griebricg=@cgacgf 
eine folcge DBafcgine gu bauen. iTtacg mügepoiiem ©fubium Bannte 
Bütfiing gu feiner grogen greube beriegfen, „bag er fa giüüicg gemefen 
fei, bie Boulfonfcge geuermafegine, bereu Blecganieimud bie frangöfifegen, 
naeg fionban gefdgüfen 2IBabemiffen pergebenä gu erforfegen bemügf 
gemefen mären, genau gu unterfuegen unb igren Dlteeganiömuei famogi, 
mie baa Bergälfniö aller igrer ©eile forgfäitig gu bereegnen". 

Ser bamaiti mit biefer 2Iufgabe betraute Bergaffeffar Äarl griebrieg 
Bütfling mürbe in iRuppiu aiei ©ogn eines Kaufmanns am 23. I75° 
gebaren. für Baufacg auSgebilbef, ging er fpäfer gum Berg= 
unb B^ttenfacg über unb mürbe pan Bliniger pan S^eini^ mit noeg 
Pier Kollegen als bie erften preugifdjen Bergeiepen auf bie BergaBabemie 
gu greiberg gefcgidBf. iTtacg abgefcgloffenem ©fubium bereifte er 1779 
im 2Iuffrage bes DBinifferS granBreicg, ©Banbinapien unb ©ngianb, ma 
er, mie fegan oben bemerBf, bie ©ampfmafegine grünbiieg Benneniernen 
failfe. iBatg feiner 9BüifBegr baute er mit swrisc BfecganiBer in 
Berlin baS Dltabeü einer 2Baftfcgen ©ampfmafegine, unb als biefeS 
DBobeii gur 3pfrict’engi;it arbeitete, ergieif er ben 2tuffrag, bie grage 
©ampfmafegine für bie SBaffergattung bes 5fBnig=griebriegs©egaegfeS 
bei Su erbauen. 3um erficn DBaie mürben alle ©eile, bie gu 
biefer DItafegine nötig maren. Pan beutfegen 2irbeifern aus beutfegen 
ZSerBffoffen erbaut. Sie Sampfgplinber mürben in ber Äönigliegen ©e» 
fegüggiegerei in Berlin aus Äanonenbronge gegaffen unb gebagrf, bie 
Äaibcnffangc unb bie gragen ©egmiebefeile mürben iei Oberfegiefien ger= 
geffeiit, bie ©ugroaren gammfen aus 3cgbenie£ in ber DIfarB Branbenburg. 
©er aus Äupfer gergeftelife ©ampfBeffei mürbe pan bem barnals Bönig= 
Kegen Äupfergammer am ginaroBanal bei BeuffabfsQEbersroaibe ange= 
fertigt. Sie jumpen mürben in 5Ifenkurg un® OTägbefprung im Bar3 
gegaffen; ber göigerne Balancier nebg ^ubefybr mürbe auf bem ©egaegf 
fclbff gergeriegfef. Sie DItafegine mar eine einfaeg mirBenbe Wattfcfye 
BieberbrueJ=©ampfmafegine; g'e mürbe gu 2Infang bes 17^5 
gufammengefegf unb Bam im 2iuguff bes gieiegen 3agI:eS 'n Betrieb. 
21UerbingS bereitete biefe DBafegine igren ©rbauern in ber elften 3e'^ 
fegr Piel Äapffcgmcrgen. ©ang abgefegen pan ben feibftperftänbiiegen 
ÜngenauigBeifen in ber Bearbeitung ber eingeinen ©eile, bie bung bie 
mangeigaffe 2Iusbiibung ber ZöerBgeugmafiginen bebingf maren, be= 
reifete bie Neuerung grage ©cgmierigBcifen unb Par allem ber ÄeffeK 
gein. 2ÜS man ben Äeffel unferfutgfe, fanb man eine efma 20 3°^ 
ffarBe ©cgicgf Äeffeiftcin, ber auf Berunreinigungen im Äeffeifpeifemaffer 
gurüägufügren mar. ©cgiieglicg gelang es batg, bie DTtafcgine in einen 
normaien ©ang gu bringen; aber es ftciife fiig baib gerauS, bag ge 
boeg niegf imftanbe mar, ben geroalfigen 2BaffergufIug im ©cgaigt gu 
befeifigen. Süifiing ergieif bager ben Sluffrag, ein gmeifes Btal naeg 
©ngianb gu reifen, um einen grögeren 3i)[inc’ctr 3U erroerben unb einen 
engiifegen Dltafcginenbauer gu bemegen, als DBecganiBer naeg !Preugen gu 
fommen. BütJüng fiaufte einen 34gäiligen ©ampfgpiinber (ber urfprüng= 
Kege 3i)Knber gatte nur 28 3°^ Surdgmeffer) unb braigfe aueg gubem 
ben DTtecganiBer DJicgarb aus Sornmaü als DItafcginenmeifter mit. Bei 
bem nun Porgenommenen Umbau ber Dltafdgine mürbe ber Bupferne 
©ampfBeffei bureg einen aus ©ifenbieeg erfegf, ber aus ©ugier bgro. ^arger 
Biecg angeferfigf mürbe. Bis gum (jagre 1794 tat biefe geuermafegine 
auf bem S'&nig=griebricg=©cgaegf Sienft, bann mürbe ge abgebraegen, 
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um einer gärBeren Btafdgine Su maegen, mürbe fpäfer aber auf 
bem fjoffnungsfegaegf bei ßöbejün roieber aufgeftelit unb biieb barf bis 
1848 in Betrieb. 

2Iucg fang gaf BücBKng naeg eine 2Ingagi pan ©ampfma|eginen in 
©eutfegianb erbaut unb baneben aueg naeg Bogr= unb SregmerBe. 
©nbiieg perbefferfe er naeg bie Befriebseinricgfungen ber ©aiinen. 
1790 mürbe er gum Oberbergraf ernannt unb ergieif mit biefer ©feiiung 
bie Oberleitung über bas gefamfe DUafcginenroefen im preugiggen Berg= 
unb ©aiinenamf. 

^nfaige ber peränberfen paiitifegen Bergäitniffe mürbe BüdBKng im 
(jagre 1809 Pom Äönig pan 2Deftfaien gum „Ingenieur en Chef“ ber 
DBafcginenbireBfiau ber ©Ibebipigon ernannt, eine ©feiiung, bie er nur 
Burge 3ei£ beibegieit, um roieber in fein altes preugifeges ©ienffeergältnis 
gurüdBguBegren. 2llS er im (jagre 1811 aus ©efunbgeifSrücBgcgfen ein 
iPenganSgefucg einreitgfe, mürbe biefeS abgeiegnt mit ber Segrünbung: 
„ba bep bem gegenmärfigen 3ugan^e ^er Waffen Baum bie PöiKg bes 
grünbefen PenganSanfprücge gu befriebigen gnb". 

Bütfling ffarb am 22. gebruar 1812 in BerKn. ©ie Bebeutung 
BüdEKngS unb feiner Biomerarbeit auf bem ©ebiete ber ©ampfmafegine 
mürbe burig bie ©rritgtung eines ©enBmaiS geroürbigt, bas an jener 
©feile gegf, roa egebem bie erfte beutfege ©ampfmafigine in Betrieb Bam. 

ßiferafur: DTtaffdiag,®.: ©ie (?n£tpic£[ung ber ©arnpfrnafd)ini’, 23b. I; Z. VDI. 
30(1886) @. 721 u. 1046; 34 (1890) @. 1282; 49 (1905) <3. gor. 

^iicbermarkt 
sperren unb Änerf)fe ber 2öirffcRaff. Son TßiU 

igelmD. Ärieö. Serlin: 0euffrf)e 3tunbfdE)au 

©. m. b. ip. 1931. 255 ©. 

(Entgegen ben burcf) ben Suc^titel angeregten (ärroarfungen bringt 
D. ^rieö nic^f ctroa eine SarfteUung unb 5tritif ber jperrfcfjaftöbegictyungen 
in ber 2Birtfc^aft, ftellt alfa nic^t etwa bie Qjorgefe^tenfrage, bie fojiale 
©c^ic^tung innerhalb ber betriebe ober baö i3erl)älfnid non Dltenfcfj 
unb D^Rafc^ine in ben ^Ilittetpunft feiner Überlegungen, in benen biefe 
gragen überhaupt Saum be^anbelt roerben. @tatf beffen p^ilofop^iert 
D. ^rieö in einer benßefer burrf) Cangroeitigfeit jur Ü5ergtt)eiflung treibenben 
unerfcf)6pflid)en 35reite über gragen, bie in ber oorliegenben gönn nur 
für einen fef>r Steinen 5treiö Don gelang fein bürften, befonberö roenn 
D. Ärieö ju ©ä§en mie ben fotgenben, burcf) ©perrbrudS ^erDorgeS)obenen 
Sommt: „£)er negatioe 2Beft eineö ©egenftanbeö befielt baF>er in bem 
fubjeSfiDen Urteil über bad bemüht empfunbene dtlafc Don 2BirSung 
auf ben eigenen ^Bitten." „©er 2Bertbegriff iff ber inö 33emu|}tfein 
frandponierte menft^Iicfje ^nf^nSt." „2Bir fagten, ba}5 roertergeugenb nur 
XrandaStionen feien, bei roetc^en bad OHafe ber baburcf) bienffbar gemachten 
2IbF)ängigSeit burcf) ein gteid^ grafted jllafa Don gegenläufiger (Energie 
gebunben mürbe/' 

(Sd Senn^eicfjnet ben 2Bert biefed Sucked, ba}3 D. föried bei bem 23er= 
fuc^, „bie 2lnmenbbarSeit biefer 25egriffdmelt auf bad 'PraStifcfje beifpiell^aft 
gu bemonffrieren", gu ber 2luffaffung Sommt: „©ie 2Beltmirtfe^aft 
Sann morgen faniert fein, menn man bie gefamten aufgeftapelten 23ors 
rate einfarf) in bie @ec DerfenSen Sonnte", momif Xaufenbe Don DITenfc^en 
befc^äftigt mürben, ©en Eigentümern biefer Vorräte follen aid Ent= 
fcfjäbigung unDergindlid^e ©d^ulbfifel ber fKegierungen unb DlofenbanSen, 
alfo ber 21llgemein^eif, gegeben merben (fo bajj bie Etnlöfung burcf) 
neue ©feuern ober neugebrudSfed, ©elb erfolgen mü^fe!). 3U 

audgefallenen 23orfc^lag Sommt D. 5?ried burcf) bie unbemiefene unb 
falfcfje 25e^aupfung, bafj fid) burd^ biefe 2BerfeDernicF)fung eine „plö^= 
Iicf)e ^arfjfrage" unb „neu belebte Diac^frage" ergeben mürbe, ©ie 
grage, mofjer beim biefe neue 2l!acf)frage Sommen unb mit meldjen 
gufä^lic^en 2Ttiffeln fie finanziert merben follte, glaubt D. juried mit ber 
^anbbemegung übergeben ju Sonnen: „©er ©runbgebanSe fprief)f für 
fid) felbfl." 

©erabegu unfinnig mutet feine 2fuffaffung an, baß bie cfunefifcfje 
©clbrec^nung im 23ergleicfj ^u ber unfrigen bedf;alb bad „DollSommencre 
©elbfpffem" barffclle, meil ed aid ©elbein^eif ftaff eined ‘pfennigd ben 
3e^nfelpfenning F)af, road naef) D. 5?ried „eine 2fudbilbung ber djinefifd^en 
UrteildSraft ermeift, bie in Europa unbeSannf ift"! D. ^ried meint 
nämlicf), „baß ber ^Pfennig aid DtecfjnungdeinFjeif jur Serecßnung ber 
unenblicf) Steinen ©ifferengen im Beben abfolut n\d)t audreic^f"! 2Belf= 
fremb ift and) feine Ermarfung, baß burcf) bie Don iF)m geforberfe bloße 
Einführung eined 21 cf)fpfennigftüdSed eine PreidfenSung gugunften ber 
5tonfumenfenl)audhalfe im 2Berfe Don 5,8 DISilliarben ^KD2T. jährlich 
(bad ©reifacf)e einer 2)oungplangahlung) einfrefen mürbe (marum nicht 
gleich ein ©echdpfennigffücS mit einer PrcidfcnSung Don 11,6 02Titli= 
arben ?). Ein 23ierpfennigffüdS ohne 2lchtpfennigftüc£ fei „öSonomifch 
finnlod". 2Ild ßichfblidS iß noch ber ^)inmeid biefed Suched auf bad 
@efe£ ber 2Birtfchaff gu ermähnen, „baß Seine Plaßhine gu arbeiten 
Dermag, Sein ©chornftein qualmt, Sein 3U9 9eh^ anberen 
DTIenfchen bienen". Dr. D^ubolf 2Bebemeper. 
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kleine Oenffporfaufgabe. 
Dltan rcrfjne fotgenbc hoffen jufammen unb 

4 ©tfiu|[eufe, 
i4 3?a(iecJlingen, 

i Äommunift, 
I 3a[)narsf, 
I 23cgctarier. 

Saö 3fe(u[ta£ ift STuII. Sie 
Medjnung gef^f fo :   

i ©rfju^mann gib£ arf)£, eier 
@rf)ui[eu£e geben .... 32 

14 3{afierf[ingen roecben abs 
gejogen, b!eib£ 18 

I 5fommunift teilt, ergibt . 9 
i 3af)narj£ jie()t bieSBurjei; 

£>ie ÜBurgei aus 9 ift . . 3 
i iöegetarier i^t bie SBurjei 

auf, bleibt nidjfd, aifo . . o 
(Äöiniftfie ^Utiffrierte.) 

„2öarum madjfi bu feine ©rfjuis 
arbeiten, mein ©oljn?" — 
fiabe mirfj cntfcf>[of|ien, feine mcfr 
ju madjen, beim eö ift bod) eine 
Ungeredjtigfeit: mir Äinber ^aben 
bie 2Irbeit, unb ber ßeijrer mirb 
bafür befahlt." 

(Jranffurter 3öufirierte.) 

nenne bae! (Ergebnis: 

(Srid) ift gum erffenmal gur 
©cfiute. 

Sie gange gatmüe ^arrt ern>ar= 
fungömiU auf feine Küiffcrir. 

„3tun . . ", fragt öl® 
(Sricf) enbiid) nacfi ^»aufe fommt, 
„wie f)a£ es bir gefallen, mein 
Äinb?" 

„9ta, ja . . ", meint (Sridf, 
„gang nett . . . gang nett . . . aber 
ber f)a[be Sag ift fuffd)!" 

(Hamburger 3QuPriecte-) 

„SroIIig, tnemi man fitf) bas 
OarfteUt: (Sin paar ©ä§e über 
beinern Äopf gemurmelt unb bu 
bift ner^eiratet!" 

„Stimmt. Unb ein paar ©ä§e 
im £raum gemurmelt — unb bu 
bift gefdjieben." 

(OTündjener ^Uuf^t'tttt-) 

X e m p 0. 
ßäfjt ba ber Sorfpfarrer einen Surfdien gu fictj fommen unb fagt 

aufgebracfjt: „©tf.öne ©adjfen fiörf man Don 3t>nen, faubere ©efcfficfjfcn. 
Sie fallen ja nid)f nur Fiier eine Srauf ^aben, fonbern and) eine in 3tamft= 
ling unb in 23ibc:bad). 2öie fönnen ©ie nur fo etroais macffen?" 

„O, ic^ Ijabe ein Oltotorrab!" 
(Dltündjner ftHnftrierte.) 

* 
©0 . . . 

„^c!) Ijabe meinen 4)elg über 
©ommer in eine Sül)[[ja[te 
getan." 

„3n ber Äü^Iijalle ift and) 
meine tlfyr." 

(Berliner 

. . . ober fo! 
Ser ©djriftjteUer 3£. bat felfr 

mit fi’nangiellen ©djroierigfeiten 
gu fämpfen. ©eine 5rau un^ er 

finb oft ben gangen Xag Don gu 
Jpaufe abroefenb. Sie fieine ©retei 
nimmt bann. Wenn baö Xeiepljon 
fUngelt, ben Jpörer unb fagt 
prompt: 

„Bati unb DKutti finb :üd)£ gu 
jpaufe, unb bie DItöbei gehören 
ber @ro0mu££i." 

(Berliner 3üupttrte0 

3eicEmung bon irXTn[;arb 55reme. 

Ser (Sierpfannfudjen beo mobernen Äoiumbuo 
ober 

3Itan mu)3 fic^ gu Reifen toiffen. 

Sie ©predjmafdjinenljanbrung futfyte eine Berfäuferin. Unter ben 
Beroerbcrinnen gejtei bem Sfyef befonberö gräulein (Stfe. „2Bie fange 
waren ©ie benn in 3!)rcr früheren ©tcffung?" fragte er. 

„Bon ,3mmcr nur fädfjeln1 bits ,SatS gibt’ts nur einmal“", gab Jmulein 
@Ife 2Iu£Sfunft. (Berliner (jüdftctUcO 

Ser 5tunbe fanbte fofgenbe 3eis 

fen an feinen ©roffiffen: 
„Sofort 60 Sut;cnb ©ier. 2Benn 

gut, fenbe ©dfeif." 
Äam bie 2fn£roor£: „Bitte ©dfccf. 

2Benn gut, fenbe (gier." 
(Berliner (jüufWcft-) 

(jahrelang fiatte ^)err itltarfin 
IBifEe feine ßebcndDerf[djerungä= 
prämie prompt bei ber ©efellfcffaft 
begafft, tylöfyiä) roar’s ants. Sie 
©cfefffdjaft fanbte in 2fbftänben 
Dltal^nfcfireiben, of^ne ©rfofg. 
©cfifiejjlici) lief folgenbeo ©djreiben 
bei il>r ein: 

,,©ef)r geehrte Herren! ®ts tut 
mir feib, aber idj Eann [eiber toegen 
ber fdjledjten Berfjäffniffe nici)t 
mefjr für SHartin bie (Singaf)[ungcn 
machen, ©r ift im (januar geftorben. 

^)odjatf)fungäDoII grau 2öi[fe.“ 

(SUüncffner ^duftierte.) 

3fein. „2fber (Elfe, lieft bu fdffon roieber eine ßiebeesgefdjidife?" 
Mtufter, baö Butt) f)anbel£ Don einem ©fiepaar." 

(SatS (jüuftrierte Blatt.) 
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