
$)qg38erf 
onafßfdjriff ber „23ereinigfe @faI)Iji>erJe SIJfiengefellfdEjaff" 

X. 3a?)r9- Süffe[bDrf,SejemberiQ3o e f t 12 

(Slirisinalli i. 

cJasl tote verstohlen nahen wir dem cdThsi, 

Oas uns ersteht mit alten Qddelodien, 

Jas uns, die wir nadle neuen cdlernen ziehen, 

Godh nt dht aus der "Srinnerung läßt. 

QOirfa nden — cJoren, die wir sind, un dQÜeise- 

Jie ÖCrlßße ni dht und mdht den (Jiensl im cf tall. 

Offir fußen au f dem Q hchts und trafhten nach dem Jill, 

Qffir strebten ssu und drehten uns im fflreise. 

Qlnd jedes ffalir, an seiner schwersten cftelle, 

Qlfenn wir ganz fßhnmaCht sind und hoffnungslos, 

Ja lafhelt süß in wunderbarer lOelle 

ff in ffxind auf einem ll'lulterschoß. 

QOir mühten uns im dunflen Direls des Mutes, 

(JoCh jedes ffahr in seiner leigten Qdafht 

(OrsCheint das ffCind. (ßfm QfluttersChoße ruht es 

( find lächelt leis, und alles ist vo llbracht! 

Qffir stehn besinnst, besfhamt, und wissen nie, 

QÜai ■um wir weinen und uns dofh besöhenfen. 

Qferloren ging die cfJrubsal und das Jfenfen, 

Qlnd alles CJasein wurde QIlelodie . . . 

Qfftr taten niChts als nur im Jjunfeln gehen. 

Qißir fanden ni fhts als uns und unsre eft unden, 

(JoCh jährlich ist das i(/under neu gesfhehen : 

Jas Di ind hat seinen eg uns runden! 
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ir roiffen aus jeber gefcf)id^f[ic£>en (änfrtuif[ung, ba^ 

gerabe, roenn äußere ©d^roiengfeifen am ffärfffen in 

@rfrf)einung frefen, bie äußere 9Tof baju gmingf, (id) innertirf) 
ju befinnen, um junädE)ff bei (id) (elb(t Drbnung ju (d)a(fen. 

©eu eiujehie Mcenfcb, ber fro^ bes ganzen Srmfs ber Ser= 

f)ä[fniffe roeiferfommen mill, l)at 5unäd)ff bamif an^ufangen, 

fi d} £u befcf)ränfen, f>af junäcfjff bamif ju beginnen, fidf) inner; 
fic^, b. t). (id) Don ber 3erfptiWerung üee SenfenS ju einer 

Äon^enfrafion überjuleifen. ©ie Äraff einer Perfonlid^feif 
efiffierf nur in ber Äonjenfrafion, ejriffierf nur in ber 3U= 

fammenballung ber ©frebungen, efiffierf nur bann, roenn ber 
einzelne fic^ mirfOcf) in einfacfier, einlE)eifIicber 2Irf jufammen; 

ballen unb einfe|en fann. 3n ^er 25egrenjung, in ber 23e= 

fdj)ränFung [iegf ein ©eit ber Dlceifferfebaff, unb es iff bocf) eine 
unferer grunbtegenben fet)[erlE)affen (SigenfümlidEjfeifen, bag 
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mir immer roieber bie ganje 2CeIt reformieren rootlen, ffaff 

junärbff uns felbff crff einmal in 2trbeif ju nehmen, bag mir 

immer mieber erff vev(ud)en rootlen, altes ju geffatfen, ffaff 

uns erff mif einem einfachen fteinen Umfreis ju befct)eiben 

unb junäcfiff einmal unfer Senfen, unfere Ätarf)eif, unfer 

Geben als ein 23eifpiet berausjuarbciten! ©urcb biefe 23erein= 
fadt)ung unb Sefebränfung befommen mir bodb überbaupf 

erff einmat Guff, uns mif uns felbff ju befcf)äffigen! 
©iefe innere Sefinnung iff aber oor altem nofmenbig bei 

bem 5üt)rer, ber ben ©efübirfen Seifpiet unb ©innbilb fein 

foil. @r mug burct) fein Seifpiet jeigen, roiemeif man im Geben 

mirftict) feffffet)en fann, roie man Geben unb 2trbeif meifferf. 
Jjeber, ber fidb einer ©emeinfcbaff anoerfrauf — unb jeber 

Urbeifer oerfrauf ficf) bodb einer ©emeinfcbaff bes 2Derfes 

ober Llnfernebmens an —, fucbf narb einer geroiffen Sergung. 
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©ud)f nad) ©ic^er^eif, tr>ie \ebe: IXRenfrfi, ber braunen allein 
mit feinem £eben nid^f jurecfilfommf, ber als felbffänbiger 

DTtenftf) ben ©fürmen bes ßebens gegenüber nod) n\d)t ffanb= 

5ul)alfen nermag. ®esl)alb iff es ffefs noftrenbig, bag ber 
gfi£>rer eine perfönlicl)!eif iff, bei ber fiel) ber ©efüf)rfe mirflid) 

geborgen fül)[f, eine Perfonlirfjfe'f, bei ber ber einzelne roirflicb 
bas ©efül)I ber ©id^erl)eif l)at, unb er —- genau fo roie bei 

einem Äapifän im ©furm — roeig, bag er einen Äerl oor fid) 

Ijaf, auf ben er roirflicf) oerfrauen fann. 

•fpaf ber ^ütjrer biefe innere ©idBerl)eif norf) nid^f f)erau8: 
gearbeifef, fo mug er ber erffe fein,, ber fid) Don ber 21ngff unb 

Don ben Qmeifeln löft, ber in fid) felbff feinen 9fuf)epunff 
g’nbef. 

2Bir l)aben eine. Unmenge Don DTiifarbeifern in unferem 

gefamfen Slrbeifsleben, bie — bis jum Sorarbeifer — mif 

DItenfcf»enfüf)rung gu fun l>aben. IQfenfd^en, bie unbebingf in 
founbfo »ielen fällen bas lKid)fige freffen, in einer fReilie DDU 

fallen aber amfi Derfagen. Unb jmar aus bem einfaifien 
©runbe, roeil bas iZöiffen um DTlenfcf)enfül)rung aufgefagf 

foirb als irgenbeine (5äf)igfeif, bie man eben l)af ober nidlif fjaf, 
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bie einem lebiglidf) angeboren fein fann, o{)ne bag man irgenb 

efroas Sefonberes liinjufun Sann. Unb fo finben roir, bag 
unfer URenfcgenfüfirung in Dielen ^^^en niefüs meifer Der; 

ffanben mirb als ein einfaches älnorbnen, ein ^ufammenleifen 
unb Dfangieren. ©o einfad) liegen bie Singe aber beim 

heften 2Billen nid)f! @S fommf bod) nid)f für ben 7Renfd)en= 
führet allein barauf an, bag er bie einzelnen Slntoeifungen unb 

älnorbnungen geffif)lsmdgig jum Slusbrmf bringf, fonbern 
bod) Dor allem auef) barauf, bag er ber ©efolgfdjaff erBlären 

Bann, roarum er fo unb nid)f anbers l)anbe[f! 2Beil mir uns 
tatfäd)lid) immer roieber augerffanbe füllen, ben einzelnen 

dlfenfcfien ©rBlärungen unferes Suns, unferes ^anbelns unb 
SenBeuS ju geben, bürfen mir uns nidl)f rounbern, bag uns 
nad)f)er fo off bie ©egeneinffellung ber ©efolgfdiaff frifff, menn 
fie nidlif erBennen Bann, ju mas il;r eigenflid) biefe ganje 

5üll)rung bienen foil, mas eigenflid) in biefer ganzen ^üfirung 

für fie felbff lierausfpringf. 

2IuS biefem ©runbe fei junädiff einmal unferffridjen, bag 

3Jlenfd)enfüiE)rung niemals als alleinigen unb erffen 3roedi 

ben ©ebanBen irgenbeiner gemeinfdliafflicben ^ufammenarbeif 
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in ben iCorbergrunb rüifen foil, üöenn bet OTLerfd), ot)ne ba^ 
er Dotier in fid^ geHärf iff, ofjne bag er über feinßeben, über 
feine SIrbeif ÄIarI)eif gernonnen fyat, jur ©emeinfc^aff l^in 
erlogen trerben fall, bann heftest ffefß bie ©efal>r, bag f)ier 
DJfenfd)en ol)ne innere 2fnfei[naf)me ju etoas gezwungen n?er= 
ben, roaö fie einfacf) nicf)f Derffel^en. @ß bleibf bann nic^f aus, 
bag biefe DTfenftf)en fic^ and) in bem ©ebanfen ber eftgfcf) 
f)b(f)ffen ©emeinfcbaff gegtnungen füllen, unb, n?ie es bei 
allen DKagnafjmen biefer 2Irf oorfammf, legten ßnbeö ju einer 
©fplofion, ju einer 2Iuf[eI)nung, ju einer ©egeneinffeilung 
gelangen. 2Bir fönnen ffefs nur uom Äleinen jum ©ragen 
aufbauen, unb infolgebeffen iff es nofraenbig, bag, beoor roir 
an bie ©emeinfcgaff benfen, trir junac^ff einmal an bie !f)f[id)f 
beß einzelnen aor fid; fefbff fjerangeljen. 2Bir mürben einen 
Sefriebßleifer auß einem 2öerf treffen, ber ftd> rermeffen 
mürbe, baß ganje 2ßerf ju reformieren, roenn er nid)f juoor 
feinen eigenen Sefrieb in Örbnung gebracgf f>af. ©enau fo 
iff eß nofroenbig, bag gunäd)ff einmal ber einzelne in feinem 
Senfen, in feiner Äraffenffaifung, in feinem eigenen ©d^affen 
Älarfteif jum älußbrud bringt, dltif oerebetfen ©ingelfeden 
baß ©anje aufbauen, baß iff ber 28eg! 

2öie iff baß möglicf)? 

3n unferen gangen ©emeinfcgaffßarbeifen in ben 2!Berfen, 
in ben Iinfernet)mungen fjaben mir über baß Praffifcge f)inauß 
aucg immer roieber baß feelifcge problem ber 2Irbeif gu Hären. 
3n biefem Problem ber 2trbeif, in ber Jrage nacg iöereinigung 
Don dltenfd) unb 2Trbeif fpiegeln fid^ nun I>eufe faff alle dlofe, 
alle ©cftroierigfeifen, bie ben dRenfcgen felbff bebrüden, 
roiber. 

2Bir fennen bie Dielen 2lnfäge, ein 23erbunbenfein oon 
SRenfd^ unb älrbeif gu erreichen — auf bem 2Bege beß £olE)nß, 
auf bem 2Bege irgenbrneldger äugerer DHagnaltmen. 3n bem 
2lugenbliif aber nun, roo biefer £oI)n infolge irgenbrneldger 
©cgroierigfeifen nicgf mel>r l>eraußgearbeifef merben Eann, 
in bem 2lugenblid, mo bie äugeren dRagnal)men auf ©runb 
irgenbrneldger fcgroieriger 23erl)ä[fniffe oerfagen, mirb nof= 
roenbigermeife baß Problem mieber alß ungeloff erfcgemen. 
Unb beßftalb Eommen mir fdglieglid^ immer mieber bagu, auf 
biejenigen MTenfd)en unb §ül)rer gu blieben, bie bei ficg felbff 
baß Problem beß 23erbunbenfeinß oon DUenfdE) unb älrbeif 
geloff l)aben. 

2Baß friff nun bei biefen immer roieber befonberß ffarf 
fteroor? Dücljf irgenbeine 23erbunbenf)eif auf bem Umroeg 
beß ©eltalfß, beßßoltnß, beßßobeß, irgenbeiner äugeren 3Hag= 
nal)me, fonbern ein ICerbunbenfein, baß im unmiffelbaren 
3lrbeifßerlebniß murgelf. Unb baß Itaben mir gu erffreben: 
baß unmittelbare ©rlebniß beß QBeiferfommenß 
in ber 2lrbeif felbff, baß unmiffelbare ©rlebniß, 
efroaß Don ber Slrbeif für fein eigeneß ßeben be = 
Eommen gu Ijaben, baß unmiffelbare ©rlebniß, 
bag bie 2lrbeif erforberlid^ iff, um lebenbig gu 
leben, um fitft gu entfalten, um gu geheilten! 
Siefeß ©rlebniß iff aber nur bann moglicg, roenn ber 23e= 
freffenbe meig, bag nid^f bi^ äugere 2lrbeif baß Zöefenflidge 
iff, fonbern ber ©l)araEfer feiner Perfönlid^Eeif! 

3d^ l^affe eingangß gefagf, bag in ber PerfonlicgEeif bie 
©inlteif beß SenEenß gum 2lußbrud gelangen mug. Siefe 
®inl)eif beß SenEenß mirb nun fel)r off im praEfifcgen Ceben 
borf burcgEreugf, roo mir glauben abmägen gu müffen, ob mir 
mirffd^afflid^ ober menfcglidE) gu |anbeln l>aben. 2öir 
roiffen mol^I, bag mir 2Birffcgaff[id^Eeif brauchen roie baß 
liebe Srof, unb bod^ — roenn mir eftrlidf) finb — miffen mir 
ebenfo, bag mir alle DJtomenfe l)aben, in benen mir auf bie 
gange 2Birffd)affIicf)Eeif pfeifen unb nid^fß roeifer fein mödfifen 
alß dRenfd^en! Unb l)ier iff eben bie 2lufgabe, in unß felbff Elar 
gu merben, ob mir menfdfdidE) ober roirffc^afflid^ benEen müffen. 
9?idE>fen mir unferen 23lid nacl) groei ©eifen, bann Eommf eben 

jene 3erriffrnl)eif in ben güfmer f>inein, bie augenblidlid^ fo 
off nocl) in unferen 23efrieben oorftanben iff; eine 3rrriffenl)eif, 
bie fiel) legten ©nbeß in 2lngff ober in iCergmeiflung unb 25er= 
fcftroenbung außbrüden mug. 

2Bir gnben braugen fo I)äufig bie Slnfcltauung oerfrefen, 
bag eß um beß ©rfolgeß millen, um ber 2Birffd^affIicgEeif 
roillen nofroenbig fei, bie cnffpred^enben fogialen dRagnal>men 
eingufegen, ben dRenfc^en freunblidb, anffänbig unb liebeooll 
gu beftanbeln unb alleß gu fun, um irgenbeine ©egenfäglic^Eeif 
gu oermeiben. betone, bag eine berarfige ©inffellung einen 
ungeljeuren ^orffd^riff barffellf gegenüber jeber 25efriebß; 
biEfafur. 

5nbeffen müffen mir bei il)r auf eineß 9?üdficl)f nehmen. 
2Benn id) um beß roirffdE)afflicf>en ©rfolgeß millen ben 2Irbeifer 
anffänbig unb freunblicl) belfanble, bann mirb in bem 23e= 
freffenben, bem idl) fo enfgegenfrefe, nid^f baß ©efültl oer= 
fdE>minben, bag er bei biefen gangen 3Itagnal>men DbjeEf fei, 
bag man biefe Jreunblid^Eeif gemiffermagen alß Dltiffel gum 
3med anroenbef. Unb roeil ber 2lrbeifer fidg babei ffefß nod^ 
alß DbjeEf fül)[f, I>aben mir bie Dielen ©egeneinffellungen 
gegen fo Diele DTlagnal^men, bie Don feiten beß üßerEeß 
Eommen, baß @efül)I, bag ber gange Äampf gegeneinanber 
lebiglid^ auf eine anbere freunblid^ere Safiß oerlegf iff. 

Sie ricgfige ©inffellung, bie mir in ber gangen gül>rung 
Ijeraußguarbeifen Itaben, iff boi^ bie, bag man ben gangen 
roirffcgaffliefen älufgaben geredet mirb •— unb groar biß gum 
äugerffen, biß gut legten Äonfequeng —, bag man aber bie 
anffänbige 25el)anblung, bie fogialen dRagnaltmen unb ber= 
gleichen alß felbffDerffänblid^ befraegfef, über bie gar nicl)f 
meifer gu bißEufieren iff! Ser Dllenfd^, ber fidE) faEfooll oon 
Jpauß auß benimmf, ber IXRenfcg, bem ber gange ©garaEfer 
in feiner fogenannfen guten Äinberffube eingeprägf morben iff, 
ber mirb nidgf in einer überbetonten greunblidfEeif unb 2iebe= 
bienerei — um irgenb efroaß gu erreichen — ©efälligEeif an 
ben Sag legen, fonbern er iff eben freunblicl)! Unb fo füllen 
mir freunblicl) fein, roeil mir eben dRenfcl) finb. 2öir l)aben 
alß gül)rer genau bie gleichen inneren dtofe roie ber @efül)rfe, 
l)aben biefelben inneren ©d^mierigEeifen roie jeber anbere 
DIlenfdE), unb infolgebeffen Eonnen mir im legten ©inne niegf 
g;ül)rer unb ©efül)rfe trennen, fonbern lebiglicg Dom menfd^= 
[idf)en ©fanbpunEf auß an bie gangen fragen l)eranfrefen. 

fjd^ gaffe Dorgin gefagf, meldge inneren Slufgaben Don 
einem gftgrer gu erlebigen feien. Siefe Aufgaben ber Se= 
fcgränEung, ber ©elbffbefracgfung, ber ÄorreEfur brüden fidg 
nun aueg in ben gangen organifaforifdgen dRagnagmen auß, 
bie feifenß einer gügrung eingufegen finb. Sei9^e gunädgff, 
bag ber j^ügrer bie Sdufgabe gäbe, eine Elare 3irlfr|ung gerauß= 
guarbeifen, eine 3ietfelun9/ ^*e frinem gangen ßeben unb 
©dgaffen einen beffimmfen, einbeufigen ©garaEfer Derbürgf. 
Unb fo erfdgemf eß bemenffpretgenb erforberlidg, bag audg in 
einer ©emeinfdgaff gunädgff übergaupf einntal eine gemein= 
fame 3irlfe|urig geraußgearbeifef mirb. Utofmenbig iff, bag 
erff einmal geraußgeffellf mirb, maß benn eigenflieg baß gange 
2BerE mill, niegf im materiellen ober fabriEaforifdgen ©inne, 
fonbern begüglicg ber nofroenbigen menfdglicgen ©igenfdgaffen, 
auf bie eß bei allen anEommf, bei ben ^ügrern fomogl mie bei 
ben ©efügrfen. 

2Benn alß ^weites bie SefdgränEung unb 23ereinfad)ung 
geraußgefdgäff mar, fo bebeufef baß im SZBerEe bie Elarere 2lb^ 
grengung ber 23eranfmorfIicgEeifßbereidge. 2Bir roiffen, bag 
bie eingelnen 23eranfmorfIidgEeifen off berarf unElar ineinanber 
übergreifen, bag eß mancgmal Eaum noeg möglidg iff, felbff 
in Dluge gu fdga^en, ogne bag fdglieglicg irgenb efroaß gurecgf= 
gemufdgelf mirb, unb groar meiff Don foldgen DQTifarbeifern, 
bie Don fidg auß nodg Eeine ricgfige ülrbeif leiffen Eonnen. 

2llß Sriffeß iff nun nofroenbig ber gange 2lufbau ber @r= 
giegungß: unb SrfücgfigungßfäfigEeif. 2Bir fpreegen auger= 
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C2.^e$eöJeb Qy/^mn </eh 

(Jffiadteiwrip van j2?Q^. Q^cdmiaßfauel. 

orbenflid^ Diel Don öen erjielEjerifc^en 9TtagnalE)men beö 23e= 
Criebes, id^ felbff fpuecf)e Diel baoon, möd^fe l)ier aber einen 
grunblegenben Srennffrid^ jtDifd^en @rjiel)ung unb (£r = 
füd^figung jiefjen. JZBaö ber Slrbeifer, tDas ber ©efül^rfe 
fDitl, ifd nic^f (ärjiel^ung, fonbern Srfüd^figung! 3n bem 
3Iugenb[iif, tno roir bie Sefonung ju fel)r auf @rjiel)ung fegen, 
roerben mir immer roieber ben 2Biberfdanb ber @efüf)rfen 
füllen; in bem 2lugenb[iif aber, tDD bie @rfü(^figung im 
23orbergrunb ffel)f, roo mir tatfäcfylid) alfeß barauf anfegen, 
ben einzelnen in feiner Äraff, in feiner (Snffaffung fähiger ju 
madden, roerben mir aud^ bie Dltifarbeifer, roerben mir bie 
@efüf)rfen auf unferer Seife f)aben. 

2Benn id^ fagfe, ba0 eß fid^ febigfid) um eine @rfüdf)figung 
f)anbe[n fbnne, bann bebeufef baß, bag mir unß in biefer @r= 
füd^figung aucf) gfeid^jeifig befaffen muffen mif ben feefifdEjen 
fragen beß einjefnen, bag mir bei ben Derfdf)iebenen gragra 
über innere ©d^mierigfeifen S'febe unb Sfnfmorf ffef)en muffen! 
Unb fo ergibf fid^, bag in ben ©feilen, roo man fid^ mif @r= 
road^fenenerfüdgfigung befcgäffigf, 3Tfenfcf>en fi£en muffen, 
bie nid^f febigfid^ fedE)nifcf) über eine geroiffe ©emanbff>eif unb 
©dfmfung Derfügen, fonbern DlTenfcgen, bie faffäcgficf) aucg mif 
bem Jperjen bie ganje Sfrbeif anfaffen unb ben einzelnen 2Ir= 
beifern unb ÜRifarbeifern innerfic^ efmaß ju geben Dermögen. 
2Benn mir baß problem „DJfenfcg in ber fEed^niJ" befjanbefn 
rooffen, bann murjelf eß bodE) barin, bag mir bem DTtenfdfen 
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jeigen, mie er in ber Sedfnif „DTlenfä)" ju fein Dermag, unb mie 
er — gerabe roeil er 3Itenfdf) in ber Sed^ni? iff — beffer feinen 
EUtann ffef>en Fann afß ein anberer, ber febigfidb äugerficg, 
arbeifßfed^nifd^ feine einjefnen ^anbfungen bemälfigf. 

Unb fo gnben mir, bag jnnäcgff einmal im DlTiffelpunFf 
biefer ganzen ©rfücgfigung bie ©rjief)ung beß EXRenfdfen 
ju ficb fefbff ffef)f! 

2öir gnben f)äugg ben ©fanbpunFf Derfrefen, bag eß „um 
irgenbeiner ©emeinfcgaff miffen" nofroenbig fei, ben DTtenfdgeu 
ju einer beffimmfen 2Infd^auung, ju einer ganj beffimmfen ^rf 
beß SenFenß ju erjiel^en. ©ß roirb niemafß mogfidf» fein, bie 
3Ttenfd)en, bie geroiffermagen auf ber anberen ©eife einer 
EPpramibe ffef)en, ju unferem eigenen ©fanbpunFf hinüber; 
jujerren; eß roirb unß niemafß mogfidf) fein, eine 5ar^e Su 

einer anbern ju madden! 2Baß mir aber Derfangen müffen, iff, 
bag ber einzelne Don feinem ©fanbpunFf an ber EPpramibe 
f)inauffdE)auf nad) oben, bag bie einjefnen garben in fid^ ficgf; 
ecgfer roerben, unb bag mir, roenn biefe einzelnen ^emben fid^f= 
ecgfer unb Ffarer roerben, auß ben reineren färben nad)f)er 
ein beffereß 3ufarnrr|enfpie[ geffaffen Fonnen. 

EZBaß roir affo Don jebem ©fanbpunFf auß in einer ©emeiro 
fcgaff Derfangen müffen, iff bie CauferFeif, iff bie ÄIarf)eif beß 
dnenfd>en! Unb in bem Sfugenbfiif, roo bie Derfd)iebenen 
ElZlenfcgen auf ben Derfcgiebenen'SfanbpunFfen Ffarer, Fonfe= 
quenfer, fauferer roerben, iff eß fefbffDerffänbfid), bag roir unß 
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audE) beffer Derffef>en! @ie roerben borf) immer micber in allen 
möglichen Derfd^iebenen 2lnfd)auungen finben, bag — im 
©runbe genommen — fid^ immer nur bie 2lnfänger in ben 
paaren l>aBen, unb bag — je reifer, je gefegler ein URenfcl) 
toirb — er um fo me£)r and; bie anberen »erflehen unb 
acl)fen fann. 

Unb f)ier fomme id^ auf einen EPunff, ber gerabe in ber (2r= 
fü(i)figung oon augerorbenflicfter Sebeufung iff. 2Benn ein 
j^ül^rer erflärf, bag er bie 3Irbeifer nid)f oerffel^e, 
bag er überf)aupf bie ganje ^eit nid)t oerffefje, fo 
bebeufef baß gleid^jeifig, bag er bamif ben @fab 
über fidE) felbff bridff. Ser g:üf)i:er iff &odE> berjenige 
DERenfd^, ber bas grogfe EÖerffelfen Ifaben mug, unb roenn ein 
^üfjrer fid^ bamif begnügf, lebiglid^ ben Äopf ju fc^üffeln unb 
immer ju erflären, bag er irgenb efroas mdE)f Derffel>e, fo be= 
beufef es bodE), bag er bei ber Cofung biefer 5ra9e ausfcfjeibef. 

EZBeil ber 3üf>rer £>er ©rögfe im menfddidfen 3JerffelE)en 
fein mug, besl)alb roirb il)n fo f)äugg bas DZTigoerffelE)en ber 
©efül)rfen gerabeju mit jmangsläufiger ETlofroenbigFeif freffen 
muffen — muffen, roeil bie anberen eben nidjf bie j^ü^rer 
finb, unb roeil if)r 23erffel>en faffäcglicg nod) nicgf fo roeif 
reicgf, um ben unb alle feine dKagnaljrnen ju begreifen, 
um jebe ©injelgeif oon if)m ricbfig ju beufen. Unb fo iff es 
notoenbig, bag — frog eines folcften dZcigDerffel^enS — ber 
gül£)rer nid^f nur facglid) ricgfig ju Ifanbeln Derfud)f, fonbern 
alles baran fegf, um audb menfdE)lid) bie Regungen unb ©fre= 
bungen ber ©efolgfd^aff gu erfennen unb ju oerffel)en, bamif 
ber einzelne gu fiel) felbff, ju feiner Äraff, ju feinem urfprüng= 
liegen ipanbeln gefügrf roerbe. 

3Ils legfe Srage jn bem ganjen Äomplef organifaforifcger 
.IHagnagmen iff nun nod) baß Problem ber ©nflognung ju 
beganbelu. 3rl) gäbe biefcs Problem ber ©nflognung an bie 
legfe ©feile gefegf, roeil in bem £ogn, in ber ganzen 2eiffungs= 
roerfung, bem befreffenben dZlifarbeifer geroiffermagen ein 
©piegelbilb feiner eigenen ©nffalfung gegeben roirb. 3¾ 
Fann besgalb nidgf mif bem Cogn anfangen, fonbern mug ju; 
näcgff mif ber greirnacgung ber Äräffe beginnen. Sei bem 
Cognproblem muffen roir uns immer roieber barüber Flar fein, 
bag bie ßeiffung eines DEZienfdgcn nid)t allein aus fad)fidrou 
ZBerfen beffegf. 3e^e Ceiffung, unb fei es bie bes einfadgffen 
Zlrbeifers, oerlangf bieSarbringung Don unroägbarenEZBerfen. 
3dg Derlange oon bem Zlrbeifer bod) nid)f nur irgenbeine farif)= 
liege Slrbeif, fonbern aucg (SgaraFfer; idg Derlange borg aucg 
©grlicgFeif, ZlufridgfigFeif, ©emeinfdgaffsgefügl unb ber= 
gleicgen. Unb roeil roir bei jeber Zlrbeif aucg biefe unroägbaren 
EZBerfe Derkmgen, besgalb Fonnen roir audg niemals fadglidg 
bie ganje Zlrbeif abroerfen, fonbern muffen gierauf audg roieber 
in gleicger ober ägnlidger grorm DlücFficgf negmen. 

3m Zlnfdglug an bie ©nflognung rnocgfc idg nodg bie grage 
ber ©nfroidlungsmöglicgFeif anfdgneiben. 2Bir roiffen, bag 
bie ©nfroieFlungsmoglicgFeif bes einzelnen für uns in ©uropa, 
in Seuffdglanb eine grage Don roeiffragenbffer Sebeufung iff. 
2öir finb nidgf immer in ber Cage, ben einjelnen Slrbeifer in 
ber 2lrf roeifer rangieren ju taffen, roie es in ZlmeriFa moglidg 
iff; roie finb nicgf in ber Cage, bauernb breifere 23eranfroor= 
fungen ju geben, roeil roir eben Feine gaben. Sagegen aber 
Fönnen roir — unb baß mödgfe idg befonen — ben einzelnen fid; 
nodg roeifaus megr in bie Siefe enfroidFeln laffen, Fonnen roir 
— gerabe in ber gorberung ber geffeigerfen Sualifäfsarbeif — 
Derfucgen, bem Sefreffenben an feiner Zlrbeifsffelle ein grögeres 
DZTag Don Derfieffer Seranfroorfung §u geben. 

3dg gäbe in biefen Sarlegungen Furj einige organifaforifdge 
DZZagnagmen gefdgilberf, bie nad) ben Derfd;iebenffen Seifen 
gin abgeänberf roerben Fonnen. 31^ gäbe nafürlidg nur oer= 
mod)f, ©inblide in einige ©runbgebanFen ber 97lenfdgen= 
fügrung ju geben, unb mödgfe nun jufammcnfaffenb gierju 
nod) folgenbes fagen: 

Ser Zlufbau ber dRenfcgenfügrung iff nur möglicg aus bem 
Seifpiel bes gügrers! Unb roeil es bas Seifpiel bes gügrers 
iff, iff es nofroenbig, bag jeber, ber in irgenbeiner ©emeinfcgaff 
ju fügren gaf, fidg oor allen Singen junädgff mif feinem 
eigenen Ceben, mif feiner eigenen Slrbeif abfmbef. Solange 
roir nodg über Zlrbeifsfreube nur reben, folange roir bas Pro^ 
blem ber Zlrbeifsfreube lebiglidg liferarifcg ausroerfen, Fonnen 
roir beim beffen EZBillen nidgf Don ben Selegfdgaffen Derlangen, 
bag fie mif greube an igr ©dgaffen gerangegen. ©rff in bem 
Zlugenblidf roirb borg roillige ©efolgfcgaff geleiffef roerben, 
roo ber ©efügrfe an feinem gügrer fiegf: „Siefer DZZann 
Fommf roirFIidg Dorroärfs, roirb faffäd)licg mif feinem Ceben 
unb feiner Zlrbcif ferfig, geroinnf barin Äraff unb greube für 
ficg felbff!" 

Seoor bie Cofung biefer grage nicgf angeffrebf roirb, gaf 
jebes Sebaffieren über HJienfd^enfügrung übergaupf Feinen 
Sinn unb fjtt’ed5! 

EZBerFsleifung beffegf aus Sefriebsfügrung unb DHen = 
fdgenfügrung. Sefriebsfügrung iff ber ©infag ber ganzen 
Äräffe. ZBenn aber ein dRenfcg fldg immer nur mif bem ©in= 
fag ber jträffe befagf, roenn er immer nur oerfucgf, Äräffe 
anjuroenben, ogne fie ju regenerieren, bann Fommf es eben, 
roie roir geufe fo off fegen, bagin, bag roir Dom Äapifal jegren 
unb ogne glüffi'gFeif in unferer gangen Slrbeif unb ®emein= 
fdgaff fefffigen! 

dZofroenbig iff alfo, bag ber einzelne fidg roirFlid) einmal 
mif ben ©efegen ber DTlenfdgenfügrung befagf, unb groar in 
bemfelbcn ernj'fen ©inue, roie roir es in ber befricbs = 
roiffenfdgafflidgen gügrung eines Sefriebes Derlangen. dtof: 
roenbig iff, in ber ©elbfferFennfniS bie ©rFennfnis ber ©efege 
gerausguarbeifen unb in igrer ©eroiggeif erff bie eigene IHuge 
gu finben. 

Sann aber gilf es, in ben näd)ffen DERifarbeifern DIZenfdgen 
gu fudjen, bie audg biefe 9?uge, biefe Äraff ber PerfönlidgFeif 
crarbeifcn Fonnen. 

©o crgibf ficg aus bem oberften Ceifer unb feinen nädgffen 
Dili färbe i fern ber Zlnfag einer j5ügrerftru^ur- Senn nicgf 
ein eingelner Jügrer iff erforberlidg, fonbern eine gange gtigrer= 
ffruFfur, bie fidg Don bem oberffen Ceifer bis gu bem eingelnen 
Zlrbeifer erffrecFf, eine §ügrerffruFfur, bie auf Flarem, reinem 
unb dgaraFferDolIem SenFen unb Zpanbeln aufgebauf iff, auf 
einem SenFen unb Jpanbeln, bas groifdgen 3a un^ Edle in Fein 
anberes ZBorf Fennf unb bas eben bie Sigenfcgaffen gum 2lus= 
brucF bringf, bie roir Dom SgaraFfer faffäcglicg Derlangen! 

Unfere groge Slufgabe iff borg, aucg dRenfdgen, bie innerlidg 
angffDolI finb, gu Flarem unb berougfem SenFen gu fügren, 
unfere dRi färbe if er, unfere dlrbeifer, unfere dRifmenfcgen, 
bie — roenn aud> im Llnferberougffein — gum grogen Seil 
nodg dRinberroerfigFeifsgefügle fragen, gur EZÜadggeif unb Se= 
gerrfdgfgeif gu bringen. Unb genau fo, roie off bei einem 
dRenfd;en, ber in feiner Äinbgeif oerprügelf roorben iff, ber 
fpäfere Sorgefegfe immer roieber ben Zpag gegen bie S^gkr 
bes garfen Safers fügten mug, genau fo müffen roir uns ffcfs 
barüber Flar fein, bag Diele dZegafionen, bie uns gu freffen 
fudgen, im ©runbe genommen roeif oorger enfffanben finb, 
unb bag gerabe gierbei unfere dlufgabe Serugigen unb Srbnen 
iff. dlidgf immer erff gleicg efroas dteues fcgaffen unb er= 
groingen roollen, fonbern gunädgff einmal Dluge in bas gange 
©dgiff, in bie gange Selegfcgaff gineinbringen, unb in biefer 
Dtuge bann bie ^eif benugen, um gu orbnen unb gu Flüren! 

©S iff mir mandgmal enfgegengegalfen roorben, bag mif 
einer berarfigen dlZagnagme Feine Zluffrüge in bas 2BerF 
gineinFämen, bag bamif Fein Pfennig Derbienf roürbe. 2Benn 
roir biefelbe 3ra9e an einen Sefriebsleifer ffellen roürben, ber 
feine dRafdginen nadgfegen lägf, ober an ben einfadgen 
©cgloffer, ber fie nadgftegf, bann roürbe er ben Äopf fdgüffeln. 
Sergeffen roir nid)f bod) nodg gu off, bag ERuge unb Drbnung 
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— audE) in uns — bie Borbebingungen für bie gebei^Iirf^e 
Äraffenffaifung übcuE)aupf finb?! 2BeiImir — genau fo roie 
baö Äinb, bas um fein ©pidfjeug einen 5reu^en^anS nuf- 
fülE)rf — immer narf) äußerer ©effaifung bringen, Dergeffen 
mir, ba|3 mir uns junäcfiff einmal flarjumac^en, uns feibfi gu= 
näd)ff immer mieber jur fRuf>e; gur Sefinnung unb jur Drb= 
nung ju mahnen l[)aben! 

@0 iff @efe| ber ^üfjrung, bag ber einzelne gu^rer in fid^ 
S^ul^e birgf unb aus biefer E)fnf)e fjeraus bie ©emiffjeif unb 
©it^erl^eif audf gegenüber bem @efüf)rfen au0ffrat)[f. 2Benn 
es uns nidE)f gefingf, id) mbd)fe fagen DÜferfiif) -— im I)6df)ffen 
Sinne — ju unferen 3Itifarbe fern ju fein, bann merben mir 
auii) niemats in bie £age fomm3n, baj3 Don feifen unferer 3Itif= 
arbeifer unb ©efülfrfen uns fe^bff eine innere ©fü^ung jufeil 
roirb. Unb mir brauchen als 5ül)rer biefe innere ©füfsung 
genau fo roie ein ©faafsfü^rer. 2Benn ein güf)rer fd^on an 
unb für fic^ burdf bie ©d^mier gfeif feiner £age, burd^ bie off 
geringe, fo menig nerfrauIidEje Berbunbenbeif innerhalb bes 
eigenen ÄoHegenfreifes einfam baffef)f, fo roirb biefe 2üaffacf)e 
ber Sinfamfeif noch baburcf) oerfcbärff, baf er geiffig, bag er 
feeiifcf) nid)t Don feiner ©efo[gfif)aff geffü|f mirb. Unb mir 
brauchen uns beshalb nirf)f munbern, roenn fo niete, bie 
— grenzenlos einfam — fich mif ©efchäffen ber Rührung be= 
faffen, in einer gemiffen 3fafiofigfeif, tReroofifäf unb Ber= 
jmeiftung fdhtiegtidh nicht meh~ ein unb aus roiffen unb tegfen 
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(Snbes nur immer in ben grob fichfbaren äugeren DBagnahmen 
bas fehen. 

Stufgabe ber güf>run9 >fl eti> bie EKube unb bie Sinheif 
ju nerfiefen, nicht zur Sinheif fyn zu zwingen, fonbern bie 
(Sinheif in ruhiger (Snfroiiftung entffehen zu taffen, roie ber 
Rührer unb bie Jührerfdhaff in fidh fetbff bas 23itb ber (Einheit 
Zeigen folten! 

2Benn mir motten, bag mir mittige ©efolgfchaff 
erhalten, bag mir biefe eroige Siffonanz, biefe 
bauernben ©egenfäfslict)?eifen zerreigen unb $er = 
hauen, bann iff es nur fo möglich, bag mir 3Iten = 
fdbenfübrung aufbauen auf bem ©efetj ber Per: 
föntichf eit! ETtichf einer fchtaffen unb oerfi^mommenen Per= 
fontichfeif, fonbern.einer Eperföntichfeif, bie jlraff iff unb in ber 
Berougfheif unb Ätarheif bes ganzen Senfens unb ^»anbetnS 
Zunächff einmal in bem einzelnen bie (Einheit unb bie (Entfaltung 
ft>mboIifierf. 

Ser gübrer iff immer ber oorberffe im ERingen ! 
Unb ba ber gübrer, roeit er oerffehen unb geben 
rnug, erff fich fetbff zur örbnung zu rufen haf/ *fl 
es erforbertich, bag er fidh juerff einmal finbef, 
bag er bejahenbe Sinffettung zum ßeben unb zur 
2trbeif geminnf unb feine (Erfenntniffe, feine (Er = 
fat)rungen ben anberen als Seifpiet unb Rührer 
bes Gebens unb ber 2trbeif überträgt! 
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23on 9?ub. Pellegrini. 

(23ereinigie ©fafjlwcrfc 2Iftiengc(VHfrf)nff, ©t^alfcr Serein.) 

ed)$el)n frifd^e 3un9en/ 3nbuffrieIelE)r[inge bes „©c^alfer 
JCereinei", ftefyen um if)ren <’n Äniefjofe 

unb 2ßanberFiffe[, rnif D^ucFfnif imb ^ftöflnfc^e, mif Älampfe 
unb gie^ef- 

2öie ein alfeö ©iegesjeid^en ragf ber alfe 2öimpel über 
bie Äöpfe ber 3un9en- ©eine nerblidjenen 5arE>en Seugen 

non ©farm unb D^egen, non 2Binb unb 2Beffer; ber 2ansen= 
fcF)aff mif feiner oerroffefen ©pi|e iff mif Jfagefn gefcbmuiff, 
bie non feinen 5a!)rfen geben. 
^ DTfandE) junger Surface mif bli^enben 2tugen iff unfer feiner 
^uf marfcf)ierf, iff jum erffenmal aus 3Jtufferö freuen ^änben 
mif IjinaueigejDgen auf fuffige, frofje 2öanberfaf)rf. 2Bie off 
I)af ber alfe 2öimpe[ in ®e[fenFircf)en auf bem Saf)n^Df ge= 
roef)f, frühmorgens, menn bie anberen jur ©d^ichf gingen! 
33iel hungrige 3Iugenpaare ffaunen bem heranbraufenben Un= 
gefüm enfgegen, bas fie hinausbringen foü in bie 2Be[f, lE)in= 
aus aus ber ©fabf mif ben Diefen ©dhlofen, mif ben ruhigen 
©fragen. 

Unb jebesmal freuf ffd) ber alfe 2BimpeI mif, roenn’s bann 
an ein 2fbfchiebnehmen gehf, menn ein paar [iebenbe 3Jtuffer= 
äugen bem jungen jum [egen OTate junitfen: „2fbe, 3unge, 
pag guf auf unb Fomm gefunb mieber; h^im 

©foIS toehen bie Sänber im 2Binbe, menn ihn bie ©cgar 
gefdhFoffen umringf, ein gähnlei'n, e;ne Äamerabfrihaff. ®[ücF= 
auf! freuer 2öimpel, nun jieh uns ooran! 

Sann mug er noch eine Furje 3eiF aus bem gauffer roe.hen, 
menn bie fcfüenengebänbigfe ©dhlange mieber ihres 2Beges 
jiehf. ®s iff immer basfelbe 23i'[b: 2Bie ©ehernen gteifen ba 
braugen bie eifenfpeienben Hochöfen oorüber. Sie JRänner 
brüben halfen einen 2tugenb[icF in ihrer 2Irbeif inne, unb 
blrgarfig juiff in ben Sfugen ein ffummer ©rüg auf an alle 
bie, bie ba hinausfahren in bie fdgone meife ®offesme[f. 3Ibe, 
bu ©fabf ber 2Irbeif, bu Canb ber faufenb (5euer! — 

Sas alles haf ber 2Bünpe[ fdhon off erlebf. 9Tun Fomrnf 
für ihn eine fHuhepaufe, er mug im ®epädFne| liegen, fonff 
ffögf er gegen bie SedFe. ©r iff nitfif geroohnf, fiA Frumm 
ju machen. 

2Bas mug er ba unfen unfer fich alles hären! ^ier merben 
Pläne gefegmiebef, borf [ägf fid) ein alfes OTüfferdhen non 
ben jungen erzählen, mo fie herfmnmen unb roas fie freiben. 
©dhmunjelnb lägf fich bas OTüfferlein beim 2lusffeigen helfen 
unb fidh non hilfabereifen ^ünben ben Äoffer hinausreicben. 
2luf 2öieberfel)n, DItüfferihen! ©innenb fihauf bie alfe {5rau 
bem baaonfahrenben 3ug nach- 2ldh ©off, mie iff es boih 
fdhon, fo jung ju fein! Sie ©dgar ffimmf jegf ein luffiges 
Siebchen an, bie Älampfen fallen mif ein, unb braufenb fdhroillf 
ber ©efang, begleifef Don bem g[eic£)mägigen 2!aFf ber 9?äber. 
2lber auch äie längffe Sahnfahrf gehf einmal gu @nbe. 3IFif 
räberFnirfdhenbem Sraufen half ber 3ug. 2lrn 31’el! 3egf 
Fomrnf für ben alfen 2öimpel bas ©dbönffe. ©orgfälfig roirb 
er herausgenommen, ©folj ffaffern feine Sänber im 28inbe, 
als er jegf feiner ©egar oorangiegf. ®IücFauf! igr blonben 
©cgmargmalbmäbel, feib gegrügf Don ber DJugr! DJlif ©ang 
unb Äfang gegf’s über 93erge, burdg SÜäler mif märdhengaff 
fdgonen ©cgroargroalbborfern. 

©in anbermal in Dlfündgen. ©rügenb fenFf fieg ber ilBimpel 
oor ber Saoaria. 2öir finb geFommen, beine ©egäge gu be- 
munbern, bein Seuffdges DHufeum. @s foil uns in bem ®lauben 
ffärFen, bag beuffege ©dgaffensFraff unb beuffdge SedgniF 
fidg einff-,mieber ben Plag an ber ©onne erobern. 2lber oor 
allem gelüffef es uns nadg ben 23ergen, bie baginfen in golbener 
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3lbenbfonne leudgfen. Sa oben foil unfer 2öimpel megen! 
©ipfefluff mollen mir afmen — Serggeil! 

Ser SrocFen! Srrr, iff’s Falf ba oben! ^»ier fangen in 
ber ÜBalpurgisnadgf bie ^epen. 2öürgiger Sannenbuff unb 
^argluff umroegen bie fagrenben ©dgolaren. 2lg, mie lägf 
ft'cg’s gier lang unb fief afmen! ^ier gibf’s Feinen Äoglem 
ffaub. 

Ser alfe 2Bimpel fdgüffelf fieg. Dgne 2Deg unb ©feg, 
burdg ©effrüpp unb biegfen Sann gegf’s ginauf gum ^er= 
mannsbenFmal. 311 ffillem ©elobnis für Seuffcglanbs 3u= 
Funff fammelf fidg ba oben bas gägnlem. einig, einig, 
einig! 

©emädglidg giegf ber Segler „©lütfauf" feine Sagn burdg 
bie Dfffee. ^ier megfe ber 2BimpeI fdgon off. ©ellenb grügf 
ign ber ©dgrei ber DTlomen. fjn purpurnem ©onnenfegein 
roinFf bie Äüffe ©dgmebens herüber. 

Jtorbfeebeidg! Jpier pflangf ben 2öimpe[ auf! 2lg, ba 
braugen bie enblofe 2Beife, bie Ulorbfee! Pfeilfcgnell jagf mif 
melobifdgem ©ang bie ©eefdgmalbe bagin. Unb brüben 
OTarfdgenlanb, fomeif bas 2luge reidgf. ©ufen 2Binb, gifeger, 
gur Sag^f naeg braugen! 3n beffen grauen 3lugen ffegf 
Fügt abroägenbes Seftgeiben. ^>ier, mo ber 2Bimpel ffecFf, 
gaben feine eignen fegon ben ©pafen eingeffogen. Seidgretgf! 
^ier baufe eiferner, gäger 2Bi[Ie unermüblidg auf, roas ber 
„SlanFe ^ans" in einer eingigen ©furmnadgf gerfforfe. Speil, 
freie j5rlefeu! 

Sremergaoen! Sorf am Äolumbuspier [iegf feff oerfäuf 
ein 2Bunber beuffdger SedgniF: bie „Sremen"! ©elbff ber 
23or[aufeffe oerffummf bei ber Sefidgfigung bes Dgeanriefen. 
©faunen unb Semunberung medgfeln mif geller j^reube. ©ieg, 
biefer bligenbe ©fagl iff ©fagl oon ber ERugr. Siefe riefigen 
Surbinengegäufe fagen mir enfffegen. 

Unb nun auf nadg Jpelgolanb mif bem „ERolanb"! ßäcgelnb 
lagf’s ber Äapifan gefdgegen, bag ber 2öimpel am Sug bes 
©dgiffes als ©ofdg aufgepflangf roirb. £eife roiegenb gleifef 
bas ©dgiff roeferabroärfs. ©leidg einem freuen 2Barner unb 
^»üfer ragf brüben ber ERDfe=©anb=£eudgffurm aus bem 2Baffer. 
Dgnmädgfig gerfcgellen bie 2Bogen an bem ffeinernen ERiefen, 
ber £ag unb Jtadgf auf ber 2öacgf iff. Unb enblicg iff i?e[gD= 
lanb in ©idgf. ©ebrodgen unb gefdgleiff finb bie romgfigen 
^»afenmauern, bie 2BeUenbredger. 2!Begr[os iff biefes einff 
unüberroinbbare SolIroerF ber Seuffcgen Sudgf bem nimmer= 
müben ERagen ber unerfäfflidgen ERorbfee preisgegeben. Unb 
mo bie brogenben ©dglünbe oerfenFbarer ©efdgüge bem^einbe 
bas ©inbringen roegrfen, ba roaegfen jegf frieblidg bie ©franb= 
nelFe unb faffiges ©ras unb jüberrouegern längff bie ge= 
borffenen ©fücFe gefprengfer Äafemaffen. ©dgroeigenb. Dotier 
©grfurdgf Dor Dergangener ©roge ffegf bie ©egar, unb breimal 
fenFf fieg gum ©rüg ber ÜBimpel. 

^eimroärfs! 3luf 2Bieberfegn, Dielfeicgf im nädgffen 3agr! 
©edggegn jungen fegaren fidg um igren ÜBimpel unb be= 

geifferf ftgallf Don ba oben bas ©furmlieb ber Jjugenb Dom 
©dgalFer Serein: 

Salb roegf er am DReere, halb roegf er am ERgein, 
Ser 2Bimpel ber fju9en^ Dom ©cgalFer Serein! 

ERun rugf er roieber aus in feinem ffillen Serlies. Sie ©dgar 
jebodg rüffef in aller ©fille gu neuen Safen. Sann golf ign 
eines Sages eine JpanblgerDor unb fdgüffelf igm in froger 
©rroarfung ben ©faub aus ben Säubern. 

©lücFauf gu froger 2Banberfagrf! 
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(SZm oJ3oc/enoee. 

@m ?9?alcc cctff mif 3nimfftielef)rtingen. 
■ 23on ^ermann Refers. 

3Rif fünf 3eic^nun9en ^c0 23erfaffers. 

ie Scgcifierung ber^ungenö 
roarunBefdjreibnrfj . . 

C.eit meiner Äinberjeit l^af 
bie grunblegenbe 23er= 

anberung ber Canbfc^aff 
•burdf) bie 3n^uf^rie 

immer mieber gefeffeff unb 
befdf)äffigf. 23erbrängfe bodE) 
bas pEjanfaffifc^e Sempo 

bes 2Bacf)fens ber fallen, ber MTafd^inen, ber SrücEen unb 
©erüffe bas 23ilb bes EERenfcfjen immer melE)r aus bem @e= 
fidf)fsfreis bes Seobad^fers. ■f1^ ^aö 2Bad^fen 
Dorfaufig jum ©Eillffanb gefommen, unb bie menfdE)[id£)en 
fragen brängen fic^ immer ffärfer in ben ECarbergrunb. 
fjmmer gebieierifc^er ergebt fid) bamif auc^ für ben Äünffler 
bie 5rage: 2Bo bEeibf ber D3benftf)? 

6o Earn id) baju, bie fjnbuffrie melE)r Dom EERenfd^en aus ju 
befrad^fen. DJJan roirb es begreifen, baf? id) balder bie @e= 
[egenf)eif, mif einer Älaffe Don (5df)[offern aus ber £et)m)erE: 
ffäffe bes ©dfaffer Eöereins eine Dierjetjnfügige Su 

madden, banfbar aufgriff. Sie ^»offnung^ miferieben ju 
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bürfen, roie biefe Dom 2IUfag bes fjnbuffriegebiefes fa grunb= 
Derfd^iebenen (Sinbrüdfe auf bie ferienfralje 2Berfjugenb roirfeu 
mürben, lieg bie anfänglichen Sebenfen gegen Heine Iin= 
bequem[icf)Eeifen, mie ©ebunbenfein an bie fäglidhe 3UarfdE)= 
ffrecfe, ETtichfuerroeiienbürfen bei irgenbroeldhen maEerifcf)= 
reijDolIen üöinfeln, Ubernadhfenmüffen im überbefegfen 
EXRaffenquarfier, jurüif frefen, jumal bie 21usfid)f, ben Soben; 
fee, ben ©dhmarjmalb unb bas ^»odhgebirge, bie idE) bisher 
nur im 2Binferffeib fannfe, nun aLief) im ©ommer ju fef)en, 
mein 3RaIerI)erj faiffe. 

©o fagfe man benn banfbar 5a/ fd^nürfe feinen ERuiffacf 
mif bem nofmenbigffen Sebarf für Dierjef)n Sage, f)ängfe fiif) 
einen fcf)roeren fpfm^PP01'11! über bie finfe ©dhuffer unb 
Hemmfe einen großen Slquareflbloif nebff ©faffefei unfer ben 
red^fen 2frm, unb ^äffe, mie ein Paifefei befaben, am fiebffen 
im fe|fen Sfugenbliif mieber Eef>rfgemaif)f, meif man fief) 
fagfe: ,Sas fann nieff Eiappen. Su faff bir foDief Dor= 
genommen, baf enfmeber bein DTtalerauge ober bein 2BiUe, 
Dor allem ffRenfcf 511 fein, ju furj fommen muf !' Unb faf 
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enblirf) unb ju gufer £e^f bodE) miffen jroifdjen ber jubefnben 
Jöerfjugenb beö „©cfialfer EÖerdnö" unb [ie^ fict) auß ber 
Sunffjone beß 3nc,ufEr'cge&iefeS fübtpärfß fragen, Dierjefjn 
^en'enfagen enfgegen, bie fo reidE> an ben Derfctrebenarfigffen 
dinbrücfen merben follfen, ba^ id) ncdf) tieufe frof) bin, fro^ 
aller — roie idb riicfbEicfenb geffcljcn roill — f[ein[icf)en 23e= 
benfen 3a gefagf ju I>aben. 

23om erffen SlugenblieE an mar ber Äbnfaff fjergeffellf. 
Sie ^ungenß baffen ein merEroürbigeß 3n^ereffe für meine 
SErbeif; fie halfen mir, IDD fie fonnfen, fie fragen ben Slbdf, 
madbfen mir bie 2Iußficbf frei, menn allp Dormifs ge 3ufcbauer 
mir inß Slicffelb Samen. Unb unfermegß im ^uqe mu^fe itf) 
ihnen immer mieber mein ;,2Berf" geigen. Unb a[ß einmal 
unfer einer im g[eid)en 3u9e fahrenben .TRäbcbengruppe ein 
reigenber Öfonbfopr ihre ^eeube erregfe, liefen fie mir Seine 
ERube, biß ich ihn im Silbe eingefangen baffe. 

3d) merSfe baib, ba^ biefe „groge Jahef^ für bie 3ungenß 
ber ^öhepunSf ibrer Slußbdbungßgeii biibere. Äteinere 
löanberfahrfen in bie nähere Umgebung beß löerSeß, 

©porffeffe unb anbere gemeinfame feiern haben ben menfd)= 
[id>en ÄonfaSf groifchen Sehrer unb ©dhüfer fchon geförberf. 
©ie haben Cebenßfreube in ben harfen 2Irbeifßbefrieb gebrachf. 
Siefe SIbfchiugfeier, für bie febon ein haibeß 3a^r Sefparf 
unb bie forgfam, off in Serbinbung mif ben über gang Seuffd)= 
fanb unb Dfferreidh Derffreufen ßrhrirerSffäffen beß Sinfa, 
oorbereifef wirb, geffalfef fich für Siebungen gu bem großen 
(Srlebniß, non bem fie ihr gangeß Ctbcn gehren. 

©erabe auß 3n‘:'11ffrieSreifen iff :nir mehrfach gefagf tt)Dr= 
ben, baf biefer (Sinblicf in anbere £anbfd)aff unb 2Irbeifß= 
bebingungen, bie dRühebfigSeif, mif ber fie burch bie 
grafen Serbinbungen beß Sinfa überall SinblicSe beSommen, 
in ben 3un9enö Hoffnungen unb 2Düufdbe anregen, bie 
niemalß erfüßf roerben unb auf bie Sauer nur DIcifffim= 
mung erregen Sonnen. Sem iff tnfgegenguhalfen, baf ber 
ffrebfame unb begabfe Slrbeifer immer noch ben feffen 
2BiUen hQf, DorroärfßguSommen imb gerabe burch bie Dieb 
feifige Sinfa=21ußbilbung auch in gang anberßgearfefen 3n: 

buffriegroeigeu roeiferSommen Sann, (®in Scifoicl: 3Iuf unferer 
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Safjrf BefudE)fen roir in ^reiburg eftna ^roan^ig ‘Trübere <Sä)üler 
ber ©e[fenfird)ener 2Ber!fcf)u[e, bie in e ner 2Beberei 3In= 
ffeüung unb ©rfofg fanben.) 2Inbcrfeifß f>af audb bie ar= 
beifenbe Jjugcnb burd^ bie 2Banberbett>egmg reiche JRöQI d)= 
feifen, ficf> iDeuffdE>[anb Don aflen Seifen ju beferen. Saß 
23eh)u^ffein, eine foldje 5alE)r^ ^ern felbffDerbienfen ©tlbe 
ju bejahen, ninimf and) baß unangenehme ©efüht beß ü[= 
mofenß roeg. Selbff fjjr bie roeniger ffrebfamen Ceufe rt'irb 
eine fold^e of)ne 3JIi^f[ang Dedaufene e^ne öialle 
ber ©rinnerung fein. 

Sie ©inbrücfe auf biefer 3?eife maren ja aud^ übecreidbficl). 
&ar[ßrul)e, ^^iburg, baß roilbromanfifche ^ödenfaf am^J^s’ 
beß fagenumfponnenen Jpohenfroief Singen mif ber 3Ifaggi: 
fabrif, bie unß ein tDof)If(f)meifenbeß „frnfhefifdheß" ©t'jen 
bof, bann bie f>err[icf)e 2Ibenbfahrf über ben Sobenfee bei 

unb Sonner; bie efeFfrifche *ac^ Sirol hinein; 
baß Hochgebirge im 2Bedf)fe[ Don Sonncnfchein unb fiefen 
2Bo[fenhängen; bie gebänbigfen j^fn^n ber ©ebirgabädEje, 

bie ihre Äraff im efeffrifdhen Sfrorne b s jum Jjnbuffriebejirf 
fenben — ein bebeufungßDoHeß Silb: bir ungeheuren Spody- 
fpannungßmaffen neben ber füllen Sürcpz. — Saß alleß gab 
in ben erffen Sagen fd)Dn ein Silb ber 'Serbunbenheif ber 3n= 
buffrie mif ber Canbfchaff unb ber Canb'dbcffen unfereinanber 
burif> bie jjnbuffrie. 

Ser Sobenfee, ber 3JIafer unb Sicfden jxr berrlichen 2Berfen 
begeifferf fyat, iff gerabe heu^e für unß Serffdhe eine Sfäffe 
ffotjer 3ufunff0hDffnung/ bie Sfäffe bes crofjfen ERingenß, 
aber auch beß greifen ©rfotgeß auf bem 31: ege ber ©roberung 
ber £uff. Unb gerabe baoon hoben b:e 3ungcnß einen bc= 
fonberß fferfen ©inbruif befommen.. Sie munberoollen 3Tfo= 
belle in ben SornierroerJen; ber auf feinem erffen ^robeffug 
nach bem Umbau ben Sobenfee ffunbenlccng freujenbe £uff= 
riefe Do X. Unb bann ber ^eppelin: (Sc lag fahrfbereif ju 
einer fReife in ben jjnbuffriebejirf. S:e 33egeifferung ber 
fjungenß roar unbefchreibiich, a[ß fie itn btraußjiehen burffen 
auß ber Haile unb baß ffoije Cufffcbiff fidb über ihnen iangfam 
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f)Db. Sas roirfe für alle getrig e r Sinbrucf flrö ganje 
Öeben fein. 

Sie l)erulicf)e 3lugfid^f Dom Sobenfee bis ju ben ©dbnee= 
bergen bes ©änfiö enffd^äbigfe für iie Äürje beö Slbffedjerß 
nad^ ©f. ©allen, ©ine fdföne unö 2Banberung im 
©df)rt)arjrDa[be fül^rfe nac^ ©d^ramberg, n?o bie III)renfabrif 
Don ^ung^anö einen ©inbliif in einen Sefrieb D^rmiffeife, 
ber ber ©djtDerinbuffrre bea ^Ru^rbejirbs, menigffenö äugerlid^, 
gerabeju enfgegengefe|f ifff bis unenblicf) feine 2ed>nif ber 
jierlid^ffen UEjmerfe gegen bie giganfift^en ©üffe Con 
©d^iffötoeEen unb ©c^tamtgrabern. !jrt ^reubenüfabf, 'bae als 
ßufffurorf mif ben gerincffen DTieberfd^lägjn gepriefen mirb, 
regnefe es ununferbrod^en. Sie fjungeng Derbrac^fen bie 
3eif bamif, bie l)ier wie an aUen &ur= unb ©rinnerimggffädfen 
immer noi^ fc^euglid^en EReifeanberfen *ld) in bie fpanb 
brüifen ju laffen; l)ier Fönnfe aud^ bei ber f5ugenb bocf) einige 
©efc^madföerjieljnngßarbeif geleiffef werben. fjn ©fuffgarf 

glücFf es mir, jwei ©egenfä|e aller unb neueffer 2lrd^ifeFfur 
ju faffen: ben ^»of bes 3llfen ©d^laffeg unb bie ©frage mif bem 
jpodE^aufe bea ETteuen Sageblaffeö unb b«m raffigen Äauf= 
l)aufe ©cfietfen. 2l[f=^eibelberg, 3Jtannl>3im, 2ubwigglE)afen 
unb bie Äciferbome in EBormö unb DIbairj waren bie legfen 
©fappen ber überaus Dielfeifigen 5al>r^ 

2Benn bae Sinfa es als eine feiner ipaupfcufgaben anfiel^f, 
ben DTfenfigen mcf)f jum ©Flaaen, fanbern jum DTfeiffer unb 
„©el)irn" ber EUfafdbine werben ju laffen, fo iff ber 2öerf 
einer fallen (5a^rd 3um wenigffen als 2Inregi»g ju infenftüffer 
2Beiferarbei: amf) für bie jungen 2Irbeifer nidf>f ju unfer= 
fdljäfjen. ETCir als ERaler gab bie — neben ben 2ln= 
regungen rein malerifc^er EJtafur — einen näheren Äonfaff 
jum werbenben 3n^uflr*erneiIft^en un^ bebeufefe für midi) 
einen ©dE)riff Weifer auf bem ÜSege ju ber anfangs an= 
gebeufefen ©nfwiiflung meiner Fünfflerifcfier ©inffellung Jur 
’jnbuffrie. > 
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2lbE>. I. ©d^ac^fförberung buucf) eine Spafpelweile. 2l£>b. 2. ©d^ad^ffiaberung burdE) bie „runbe ©d^eibe". 
(2Inö ©eorg 2(grico[a: „^roölf 25üc^er Dom 23erg= unfc fyütterwefen". 2att'mifd)e 2luöga6e 1556.) 

23on ECertDaltungsinfpeffor ©cfml^OTabler, SDct)urn. 

^ine Urlaubsreife narf) ^reiberg i. @a. gab mir ©elegenlEjeif, 
eine ber älfeffen beuffd^en Sergbaugegenben fennen= 

guiernen. 
©a in ber borfigen ©egenb bie 

wivtfd)aftlid)e ©nfroicEIung nicf)f fc 
roie l^ier im 3n^uf^rie9e^‘e^ 
EKiefenfd^riffen normärfsgeeitd if£ 
unb bie 9TJeI)rgal)[ ber ©ruben borf 
fc^on fange gu gängfidfjem ©rfiegen 
gefommen iff, brauc^fen bie affen 
Ucberfageanfagen nii^f abgeriffen 
unb burdf) moberne erfe^f gu roer= 
ben, fie finb Diefmef)r f)eufe nocf; 
gum Seif afs 2ÖDl)ngebäube ober 
bergleidfjen in Senu^ung unb fo 
fu[£urf)iffDrifdE) äu^erff mic^fige 
3eugen vergangenen roirffdfjaff; 
fidlen ©efd^ef)enS. 

2In Jpanb offerer unb neuerer 
3eidf)nungen unb pf)DfDgrapf)ien 
aus ber borfigen ©egenb fei im 
fofgenben gegeigf, in roc[cf)er 5Drm 

ber fXRenfdf) einff nad^ @rg unb 
Äof)[e grub, unb roie fidf) aus ben 
erffen 2fnfängen f>eraus fangfam 
bie gorm unferer t>eufigen (5d)äd)te 
enfmitfeffe. 

2!öar bie ausgefuif)fe 2IrbeifS: 
ffefle burd^ ©nffernung bes focferen 
©rbbobenS, ^reifegung bes ©effeins 
unb Unferfudf)ung besfefben auf feine ©üfe unb mögliche 
Surd^bringung mif bem bamafs üblichen ^anbroerfsgeug 
für geeignet befunben, fo begann bas „SIbfeufen" ober 
„SIbfmfen", inbem bie ergf)affigen ©effeinsgänge unmiffefbar 
oerfofgf mürben ober auf fie gu gearbeitet mürbe. 

2fbb. 3. 2Iffe „Äauen"f or men. 
©emäfbe in 6er @f.=2fnna»ffircfje gu 2fnnaberg i. &a 

Seim ^ineinbringen in bie ©rbe mürbe es bafb nötig, gum 
jperaufbeforbern bes ©effeins befonbere ©egeuge aufguffeflen. 

2IIs erffe berarfige ipebemafdEnne 
mürbe ber „Spafpel" oermenbef, 
ber eine äf)n[idf)e §orm f)affe, mie 
if)n f)eufe nocf) bie Srunnenbnucr 
oermenben. SurdE) ©ref>en ber 2BefIe 
gogen bie „Jpafpelfneclpfe" ben ge= 
füfffen Äübef herauf unb ffürgfen bas 
taube ©effein naf)e bem ©dE)adE)f 
aus, fo bajg nacf) unb nad) um ben 
©dE>acf»f bie ©femfdE)ufff>afbe em= 
pormudE)S, menn ber @cE)adE)f in ber 
©bene lag, unb fo bie Jpängebanf 
burdE) Jpof)erfe|en alfmäf)[ic^ immer 
^of)er Farn unb f)äufig baS ©c^ad^f= 
fodE) fid^ oben auf einer Jpafbe be= 
finbef. Sei größeren ©iefen genügte 
bie einfache ^afpefroeffe nidE)f mef)r, 
um bie Caffen f>eraufgugief)en, unb 
es mürbe an ber Jpafpefroelfe ein 
©d^roungrab angebracht, roie mir 
es auf ber ülbbilbung 1 fef>en, 
beffen 56¾611 SfeiffüdFen be= 
fdbfagen finb. 2fudE) fef)en roir aus 
biefer 3UdE)nung, roie bie ,,^iafpe[= 
Fned)fe" bie 2BefIe bamafs in Se= 
roegung festen. 

Um nun bas fXTtunbfodE) oor ein= 
bringenbem fRegen unb gegen un= 

befugtes ^»eranFommen 0frember gu fd^ü|en bgro., roie ber 
affe ©dhriffffeller 3IgricoIa fo fdfrön fagf, „bag bie ^»afpefer 
mdjf oor Ääffe erffarren ober gu feiten Äinber unb auc^ 
©efier in bie ©dhaebte nicf)f funabfaflen", rourbe über bem 
ffltunbfocF) eine Ffeine ^üffe gebaut, biefe rourbe „Äaue" 
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rnafcE)ine Bergenbe ^auö .„SreiBe^aus^ genannt. 
£>aö jucfer^ufförmige ©eBäube, in tvehfyem bie 
Pferbe umgingen, füljrfe ben STamen „DJennBa^n" 
unb mau mif Jpol^fcBinbein gebeiff. Ser ßdfiu^; 
bau über bem ©eil unb über ber ©cfjarfjföffnung 
mar in JRauermerf ober aus Jpolj i)ergeffe[If. Sies 
[eifere befag auf bem ^irff ein CüffungSfürmd^en, 
burrf) bas bie aus bem (5d)ad)t aufffeigenbe marmc 
©rubeniuff enfroeirf)en fonnfe. ^rütjjeifig f>af man 
J)ier in biefem Sürmrf)en aud) fd)Dn ein Serg= 
giöcbdjen aufgef)ängf, roelcfies beim ®(f»id)froecf)fe[ 
fäufefe unb bie ja nahebei roobnenben Sergleufe jum 
2Infaf)ren rief. Sie (Spitze bes ERennbafjngebäubes 
frönte bagegen eine 2Befferfaf)ne. Sei biefer 2Irt 
ber gmrberung i)citte man nun aucf) fc^on jmei 
©eile, roeid^e mif if)rem einen ©nbe an ber an bem 
fenfred)fen SrelE)baum befinblicbcn ©eilfrommei 
feff angefct)[agen roaren. 

fjtn ßaufe ber genügte biefe einfache 
©ebäubeform nidE)f mef)r. @S fam f)inju, ba^ in ber 
gxeiberger ©egenb !)auptfäd^Iid> nad^ ©rj gegraben 
mürbe unb bas f)erausgebracl)fe ©uf in ©rj unb 
taubes ©effein auf ber fogenannfen ,,©cf)eibebanf" 
tmneinanber getrennt merben mugfe. @s mürbe alfo 
  ein meiferer £Raum 

für bie 6dj)eibebanf 
angebauf. 3Ttif ber 
23ergrögerung bes 
Sefriebes rnufjfe aud) 
ein ©ejäfjeraum ge= 
fc£)affen merben; eine 
2ÖDf)nung für ben 
Sefriebsleifer, ben 
,,^)ufmann", unb eine 
©tube für bas Um; 
ffeiben ber Sergleufe 
famen fjinju. Ses mei = 
feren f)errfritfe bamals 
noct> bie fdf)öne ©iffe, 
bag tmr ber 2fnfal[)rf 
bie Sergleufe ftd) in 
einer Sefffube Der= 
fammelfen unb borf, 
beour fie anful)ren, 
eine 2InbacI)f uerric^: 
fefen f2Ibb. 8). 2I[Ie 

2Ibb. 4. 

'Prinj =£eopo[L> = @cf)arf)f 
Ser „gunbgrube Sefcfjert 
©lütf" bei Jreiberg mif 
„3Jennbaf)n". 

genannt unb ffeüf (0= 
mit ben Slnfang ber 
Llberfageaniagen bar 
(2Ibb.2u.3). ©anfen 
bie (5d)äd)te aümäbi- 
lid) in grögere Siefen, 
fo genügten aud) uer= 
ftärffe ipafpel nid)f 
me£)r, unb es mürbe 
eine neue 2Irf ^örber; 
mafdbinc ausgebdbef, 
bereu Sau fid> fd)on 
ber j^Dtm ber fpafer 
gebräud)[id)en „©0 = 
pel" nähert, jebod) 
aud) nod) burd) Spafpd- 
fnerbfc bebienf mürbe. 
Siefe Sorricbfung 2lbb. 5. 
mürbe „9?imbe ®cbci= öauptgcbäubc Ser „2?c= 

be" genannt (2Ibb. 2). fifycrt @[ücE"=gunbgrubc. 

^affe man bie f)ier= 

bei grögfmög[id)e Siefe erreid)f unb ben 
©d)ad)f ausgebeufef. Heg man if)n einfad) 
DerfaUen. ©rff ;u Anfang bes 16. jafrbim 
berfs bdbefe fidb bie Don ba an übOcbe gorrn 
ber Pferbegöpel. ©inige berarfige ©inricb= 
fungen f)aben fid) nad) bis in bie heutige $eit 
ermatten. Sie 2Ibbdbung 4 Se*g^ tinen 45ferbe= 
göpef, mie fie bamals üblid) mären, als 
intereffanfes Senfmai einer oergangenen 3eif. 
!2Burbe bas ^eraufminben ber Äübei miffeis 
^»afpeis „gieren" genannt, fo b>atte man für 
bas gmrbern rnif bem ©öpei bie Se^eicfmung 
„treiben" gebiibef, unb in ber ^reiberger ©e= 
genb mirb nodj I)eufe Dieifacb bas bie gc>rber= 

2It>b. 6. ffm 3tofI)fcf)&n&erger (SrbffoIIen. 

ßirfjfbilber: 21. ^einitfc. 
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3Ibb. 7- „©fangenfunff." 
2IgricoIa, 23ergs unb ^üffcnmcfen 1556.) 

biefe £Räume rtmrben in einem gemeinfamen ^»aufe unfer= 
gebradEjf, unb fo enfroiifdfen fid) ©ebäube, roie mir eins 
baDon in ber SIbbilbung ^ fet)en. 2IuS ben einfachen einffigen 
^ofjfauen mären fo a[fo im Saufe betreff ftattlid)e @e= 
bäube geroorben, bie nod) £>eufe eine ^ievbe ber 2anb= 
fdbaff bdben unb in if)rer arcbifeffcnifdben Surd^bilbung 
3eugniö ablegen Don bem ©dbönfjeifsfinn ber bamabgen 
Sergleufe. 

©iefe Dergrögerfen Sefriebe festen meifere neujeiflidje 
fed>nifd)e @inrid>fungen norauö. Sie ©rubenfiefe mar Don 
fjalE)rf)unberf ju 3al)r?)un^el^ gemad>fen. ©in <5d)acf>f I)afte 
im 14. 3al)rl>unberf 60 bis 80 DItefer Siefe, im 16. 
t)unberf 150 3Hefer unb im 18. 3af)r^un^erf fd)on 230 Mbefer 
Siefe. Saß erforberfe oor allem audb eine LImgeffalfung 
beb 2BafferlE)a[fung. Saß ©dmpfen mif ©imern genügte je|f 
nidd mef>r. 

2Bar es mögiid), bie ©rubenmdffer nad; bem Sale ju burd) 
©tollen ab^uieifen, fo iegfe man fald)e an. hierbei bafen 
bie fiefen Salfurd)en in ber greiberger ©egenb paffenbe @e= 
[egenifeif. Serarfige gur ©nfroafferung ber ©ruben be= 
ffimmfe ©fallen nannte man ©rbffollen, fie Raffen mitunter 
eine beträdfflidje Sänge unb bienten jur ©ntmäfferung gieid^ 
mehrerer ©rubenbefriebe. Ser ERofl^fdmnberger ©fallen, 
mefd)er in ben Jjalmen 1844 bis 1877 mif einem &offenauf= 
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manb aon über elf DTcillionen DTlarf l)ergerid)fef mürbe, Ifaffe 
j. S. mif ©infd)[ug feiner ©eitenflügel eine ©efamflänge 
aon 51 Äilomefer, ffellf allerbings aud) bas größte berartige 
Sauroerf in ber bärtigen ©egenb bar. ©anfen aber bie 
©cl)äcf>fe unter bie ©folIenfol)[e ober mar fein ©rbffollen 511 
erreichen, fo muffen befonbere 2Bafferl>ebungsanlagen gebaut 
merben, um bas 2Baffer auf bie ©foIlenfol)[e ju l>eben ober ju 
Sage gu führen (31bb. 6). Siefe Einlagen mären in früherer 
3eif bie „Sulgenfünffe", bei roeldEjen an einer über eine ©d)eibe 
gelegten Äeffe ol)ne ©nbe [eberne ©imer gingen, bie „Sulgen", 
bie bas UBaffer aus bem ©umpf fdmpffen unb in bie fpolje 
förberfen. 

Siefe Sulgenfünffe mürben mittels ^»afpels, Srefrabes, in 
felfenen gällen aud^ mittels ^pferbegöpels, getrieben. 211s biefe 
21rf ber 2Bafferl)ebung nid)t mel)r genügte, ging man jum 
©inbau Don jumpen über. Sa biefe jumpen ber bamaligen 
3eif bas 2Baffer Dom ©umpf bis jur ©dmddoffnung nic^f 
in einem 3U9 t>eben fonnfen, mürben im ©cf>acf>f mehrere 
jumpen übereinanber aufgeftellt. ©ie roaren unfereim 
anber burd) ein ©effänge oerbunben unb mürben oon oben 
jufammen getrieben (21bb. 7). ©s gefd)al) biefes enfmeber 
burd) einen ipferbegopel, bie „ERoffunff", ober burcf) 2Baffer= 
rabanfrieb. Siefe burc^ 2Baffer getriebenen jumpen nannte 
man „IKabfünffe". ©ie mürben in ber greiberger ©egenb 
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2IE>b. 8. öefffube auf ©rube „Jpimmelfafu'f" bei 5rei&er9 
mit funjlboll geft^miebefem 'Pult unb 23ilbcr£afel(länber. 

juerff 1570 eingefüljrf. Um bae erforberüd^e 233affer in bie 
9^01)6 ber <5d)äd)te ju leifen, mürbe im 16. 5a^rl>un^er^ 
ein meifDerjroeigfes, biß hinauf an bie bölE)mifif)e ©renje 
reicfyenbeß 2}erfei[ungöfpffem Don fünfftidjen 2Baffer[äufen 
angelegf, für beffen 3nf^an^^a^un9 e*ne befonbere „EReoier; 
roafferlaufsanffalf" gefcbaffen mürbe. 
£ Sefanb fic^ bie ©(f>adE)föffnung auf ber .SpDf>e unb mar in 
einem nahebei Oegenben Sale ein 2Baffer[auf, burd^ melcfyen 
bie ERabEunff getrieben merben fonnfe, fo fanb bie Äraff= 
Übertragung burd^ fogenannfe „ßfangenfünffe" ffaft. Siö jur 
®infülE>rung biefer burd^ 2Baffer betriebenen ^>ebemaftf)inen 
mar bie 3al)I ^er an ^er 2BaffrrlE)a[fung befc^äffigfen !f)er: 
fönen off felE)r grog. 3n fpäterer 3eit mürben über biefen 
EHabfünffen ©i^ugbäd^er errid^fef. 2In bem ©effünge mürbe 
über Sage ein ©locfenfpiel angebracht, melcheß bei jebem 
Jpub beö ©effängeß anfcfilug unb burdE) feinen regefmägig 
roieberfehrenben Son bem Sergmann über Sage melbefe, bag 
bei ber 2Baffert>a[fung in ber Siefe alles in Örbnung fei, unb 
beffen 2lußfegen roährenb beß Sefriebeß fogleidl) auf eine ein= 
getretene Setriebßfförung aufmerffam macf)fe. EFtoif) biß jum 
3lnfang biefeß 3af)rl)unberfß fonnfe man fo in ^reiberg oon 
ben umliegenben ©ruben baß immer gleid^magige ©rfonen 
biefer 23ergglöifcl)en hDren- 

ETleben biefen Derfd)iebenen „fünften" gab eß nun nod) 
bie „^ahrfünffe". 5u^r ^er Sergmann früher in ben ja off 
tonnlägigen ©dhächfen auf feinem ßeber ruffdE)enb ein, ober 
flieg er bei ben einffigen geringen Seufen auf ben gatmten 
hinab, fo mürbe biefeß mit EUnmachfen ber Seufen boct) ju 

3lbb. 9. greiberger Sergleufe 
in Parafceunifocm. 

anffrengenb unb geifraubenb, fo bag man bann bie fogenannfen 
gahrfünffe einführfe. @ß mären bieß jmei fenfrechf in bem 
©chadhf nebeneinanber auf; unb niebergehenbe ©effänge, an 
benen in regelmägigen älbffänben Sriffbreffer unb J^anbgriffe 
angebracht roaren. Siefe ©effänge mürben mittels einer 
Dltafdhine regelmägig abmechfelnb einige DTtefer hDch9eSD9en 

bjm. hinunler9efenff- 2öährenb ber furgen g^if^^npaufen 
beim 2BechfeI groifchen jeroeiligem ^eben ober Senfen mugfe 
ber Sergmann immer abmechfelnb tmm Sriffbreff beß einen 
©effängeß auf baß beß anberen überffeigen unb gelangte fo 
enfmeber immer tiefer ober h^h01' ‘n @rube hinab bgro. 
gu Sage. Siefe 2lrf bes galmenß hoffe oor bem mühfeligen 
Äleffern auf ben Ceiferfahrfen eine grogere Sequemlichfeif 
unb ©chnelligfeif oorauß, oerlangfe allerbings auch höhere 

©eroanbfheif unb 2lufmerffamfeif. 
9Hif ber EBergrögerung ber ^Betriebe hörte ber Änappe 

ber borfigen, in ber ^»auptfadhe ©rgbergbau befreibenben 
©egenb auf, Unioerfalarbeifer, b. {>• -^auer unb ©chmelger 
in einer iperfon gu fein. (Sß erfolgte eine meifgehenbe ©dhei= 
bung. Siefe oerfdhiebenen 23ergmannsfafegorien trugen nun 
auch oerfchiebene Sradhfen, bie nach ben eingelnen ©raben 
genau feffgelegf mären (2lbb. g). 3öhriiöh fanben 23erg= 
feffe ffaft, bei melchen bie Selegfchaffen ber ©ruben gufam= 
menfamen. Saß 3lufgiehen ber Sergfnappen gu einer Parabe, 
gu meldher bie Selegfdhaffen unter iBoranfriff ihrer 23erg= 
mannßfapellen unb unter Seilnahme ber ©fubenfen ber 
borfigen 33ergafabemie famen, erfolgte noch im ülnfang biefeß 
^ahrhnnberfß auf bem JRarffplag in greiberg. 
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Äampf iim# SDafem 
Son Dr. 2Iöo[f ^»eifborn. 

ad) eroigen, unabänber[icf)en ®efe|en bet)errfif)f bie Ditafur 
it)r EReid), bie 2Be[f. Sides, roas fie fd)uf unb frfjafff, 

jebes if)rer Äinber iff biefetn fjarfen unferroorfen. 
3ebes mug fitf), if)tn ge£>orfarn, in unabiäfffgem Kämpfen 

feinen Piaf} unb feine ©eifung fägiicf) aufs neue erringen; 
jebes muj3 frac^fen, fief» ju bel)aupfen, fidb ju erraffen. 3n 

biefem Kampfe ums Safein, biefem niemais beigeiegfen 

Kampfe oder gegen ade, jebes mif jebem, gel)f es um bie 

ERalE)rung, um bie SBo^nung, gef)f es gegen ie^er 

j^orm, gef)f es gegen Sirfgenoffen unb bas anbere ®eid)led)t, 

giif es, faufenb 3ufäde ber ETtafurgeroaifen ju übenuinben. 
Siefe meife, tnunberDode 2öelf, bie uns an Reiferen Sagen 

in j^eiö unb 2Baib, am @ee, am diieer, auf Sergesf)DlE>en, 
rDDf)in mir immer biicben mögen, fa ffid unb frieblid) bünff — 

fie iff in 2Bai)rlE)eif eine einzige SBalffaff, auf ber es nur (Sieger 

unb Sefiegfe gibf, barauf bie ©farfen oi)ne llnferiajf bie 

ßdf)road^en Dernid^fen. @s iff eine befrembenbe iöarffedung, 
aber fie frifff bud)ffäb[ic£) ju: ber <Sd)tvad)e finbef beinahe immer 

fein ©rab im dliagen bes ©farfen. Sie ©rojjen oerfci)[mgen 
bie Äieinen — unb bie kleinen Dernicf)fen aud) bie ©rofjen. 

Sie ERafur erffrebf in ii)rem roD^igeorbnefen ^»ausi)alf 
Jparmonie, bas 2eben8gieicF»geroici)f: ber Äampf ums Sa = 

fein mirb Dor allem Dom ©efef$ bes Siusgleicijs 
bet>errfd^f. ERid^fs iebf für fic^, ades nur im ©anjen ber 

ERafur, unb bas Äieinffe iff in biefem ©anjen genau fo roii^fig 

mie bas ©rofje. 2Iuf ©ebeif) unb Eßerberb iff f>ier eines auf 

bas anbre eingefpieff. iöielfaufenbe geheimer unb Derroicfelfer 

Se^ielEjungen oder ju aden unb jur umgebenben ERafur merfen 

i£)re Söebefdfu'ffd^en hinüber unb herüber als ©infcbiag in ben 

bunfen SeppidE) bes Cebens. 
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(Seerose vezsc/Uittpt einen 
Cic^fbilb: ÜDalcer Ä'öfcler. 

Sen Dielfälfigen @inflüffen Bes ERaumes, Barin iFtr ßeben 
gieii^fam eingefangen iff, nidE)f §u erliegen, gegen Bie gefali)r= 

Brolijenben @inn>irfungen Ber Umroelf geroappnef, Ben mannig= 

fatten JorBerungen angepa^f, Ben roed^feinBen 2ebenßbe= 

Bingungen gegenüber anpaffungsfät)ig ju fein unB ju bleiben — 

Bas iff Bie 2lufgabe, Bie Bie DTafur allen if)ren ÄinBern (teilt, 

unB ju Beren Erfüllung fie il)nen 2Beg, 2Bef)r unB ÜBaffe gibf. 

J5rudbfbarf eif: Äeime, fo jafjlreic^ rt>ie <3anB am DTteere, 

gleidbfam auf guf ©lütf aus^ufäen, iff im Äampf ums Safein 

Ber älfeffe, naturgegebene 2Beg, fid^ ju behaupten, Ber un= 

fid^erffe 2Beg Dielleicf)f unB Bennoif» bis f)eufe nid^f nerlaffen 

unB felbff in Ben f)ödE)ff enfmicfelfen Cebemefen nod^ unt>erfenn= 
bar angeBeufef. 2ludb Bie Möge DItaffe iff eine 2Baffe, unB 

Ber EUfenge gegenüber gibf es eine ÜBe^rlofigfeif. 

ERod^ unnerfennbarer uerfnüpff gegenfeifiger ißarfeil jene 

®ememfdE>affen non ipflanjen unB Sieren, Bie in engffem 3U= 

fammenleben, eines auf Bas an&re angemiefen mie in ©ellerfs 
^abel Dom Carmen unB SlinBen, Ben .Itampf ums Safein 

führen. 

ERacf)alE)mung eines anBern, roeljrtjafferen o&er irgenBroic 

fonff gefd^ü^fen Sieres, D’tacbabmung Dan EPflanjenfeilen o&er 

leblofen Singen, Bas, roas in feiner l)&d)(ten (Snfmicflung non 
Ber IBiffenfrfaff als „SRimifrp" (ERacbäffung) bejeidbnef 

roirB, mug als roeifere 2Bel)r unB 2Baffe im Safeinsfampfe 

gelten, greilidf» iff fold^er ,,©(f>u| gegen ©id^f" off Bern fjäger 
mie Bern ©ejagfen eigen unB non ERu^en. 

ERamcnflid^ fermer beroeglid^e Siere unB folc^e, Bie längere 

3eif am gleid^en Pla^e oerroeilen müffen, beBienen (id) Ber 

@dE>uf*färbung un& ©ebu^geffalf. 

Sei manchen Sieren tved)(elt Bie fd^ü^en&e Färbung mif 

Ber Umgebung. Zöarnfarben fragen befonBers fold^e Siere, 
Bie, als Seufe befrachtet, für Ben Serfolger irgenBroeldhe un= 

angenehmen ©igenfdhaffen haben: üblen ©efdhmac? ober ©e= 

rudh, ä|enBe ©äffe, ©fadhelhaare o&er anBre 2Bel)r ünB 
2Baffen. Sielfach fdheinf Sögeln un& fonffigen infeFfen= 

freffenBen Sieren, roie Äammerer befonf, Bie ©dE)eu oor fo 
gefenn^eidhnefer Seufe fdhon angeboren ju fein. DJtanche Ser= 

folger anbrerfeifs Bürffen, Burdh Bie erffe bofe ©rfahrung Ba: 
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mif geroiligf, t)infDr£ iXiere mit 2Barnfarben unb 0fad)eb 

paaren meiben. 3e^enfa^ß £>aben jafjlreid^e Serfud^e auf 

bi'efem ©ebiefe gejeigf, bag bie fjäger fef)r roof)! jraifc^en ge= 

fcf>ü|fen unb ungefcF)ügfen Seufefiereu ju unferfdjeiben roiffen. 
2Barnfarben geigen nun aber amf) nidf)f felfen fofc^e £iere, 
bie jene ent>ä£)nfen ©igenfdjaffen nid)f befigen: eö iff, als 

ffrebfen fie mif ber S'Iac^al^mung ber burd) 2Barnfauben ge= 
fd)ügfen 21rfen gleichen ©d^ug au. 

Siefe 9Tac£)aF>mung, bie fic^ nidf>f nur auf bie Färbung be= 

fc^ränff, fonbern Don bem gefcfm^fen Ziere, Don ‘Pflanzen aber 
[ebbfen Singen audf) bie ©effalf unb bas 23erf>a[fen erborgf, 
iff es, bie Dan Sarmin unb 2öaIIace als eigenflic^e JRimifrp 

bejeid^nef mürbe. Serßiff ber ©tfmgfärbung iff bie Zäufd^ung 

burdf JTfasfierung anjugliebern. Zsollenbef iff beifpie[s= 

XII/ig 

roeife bie üRasfierung, bie geroiffe SreiedHrabben (roie unfere 
DJteerfpinne) antegen, um bequem Seufe machen ju Faunen. 

Sie IReerfpinne frägf auf if)rer 9?ücFenfIäd^e jafdreid^e, be= 

ffimmf angearbnefe, mie 2Inge[£)aFen geffalfefe, biegfame 

©fac^ein. 2tn biefen JpäFdE)en befeffigf fie auf if>rem 9?ürFen 
je nacf) bem 9?aume, barin fie lebf, SUgen, SfRoaSfierd^en, 

©djjmämme, Zange aber Palppen, bie fie mif ben fel>r be= 

meg[idf>en ©c[)erenfügen aam DJleeresgrunbe abjupff, in bie 

^äFd^en t)ängf unb mif einem Srüfenfaff feffFiffef. 2öie ber 
„roanbelnbe 2BaIb aan Sirnam" in ©f>aFefpeares „DTfacbeflE)" 

aermag bie Krabbe fid^ fa if)rer Seufe §u nähern. 23erfuc^e 

jeigfen, bag bie 3Reerfpinne fel>r genau ju unferfdE)eiben meig, 
roelcFje 3RasEierung fie jebesmal mäf)[en mug: ein mif Sllgen 

masFierfes Zier, bas in ein mif ©djjmämmen beffanbenes 
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Cic^fbilb: £). 0d;eerpel£. 

g 

<Sß>mnen^öier ü^er^ä f/i eine inne. 

älquariurn gefe|f rourbe, masfierfe fic^ um; in einem rmf 

rofem Rapier beftebfen ®[aöbelE)ä[fer mäl^Ife bie Ärabbe 
unfer ben iljr jur Verfügung geffellfen rufen unb meinen Pa= 

pierffüifcfien nur bie rufen jur Sebeifung fibres 9?ü(fen0. 

Säufcfienbe DTtasfe muffen mir audE) bas fd^un erruäl)nfe 

©id^fufffellen unb bie ßd^re cf ff arre manner Siere 

nennen, ruubei es f)ier unenffd^ieben bleibe, ub bas in bem 

einen über anbern ^aUe inffinffiD:beruu^fe 2öef)r über un= 
geruullfe £äf)mung, eine 2Irf uun Ärampf iff. 3fm el[)effen 

müdE)fe man an £iff glauben, menn bas jäl)[ebige Dpuffum, 

uum farmer erruifdjf unb mif 5?nüffetf)ieben faff erfcf)[agen, 

fid^ mif rueifgeüffnefem JRauIe, I)ängenber 3un9e un^ 

gebrudE)enen 2Iugen DÜUig fufffetlf, um ficf) fufurf bauunju; 

mailen, fubaib bie uum 3Ttenfdf)en brul)enbe @efalE>r Darüber 

iff. Sas iff übrigens eine bem ipinfermälbler fu beEannfe Ciff, 

bag er, nacg 3)anfeearf nid^f nur mif 2Bnrfen, funbern aud^ 

mif ßiiben Eargenb, Dun einem ränEereidfien DERenfcgen fprid^= 

ruürfndE) fagf, er „paffumf". 

@ine Ciff iff. Dum ßfanbpunEfe bes iöerfulgers gefetjen, audE> 

bie fugenannfe ßefbffDerffümmelung ber Siere, eine 2In= 

paffungserfc^einung, bei ber ber Serfuigfe bem Geben juliebe 
freiruillig einen Äürperfeit, ein ©lieb upferf. ©uldfie ©e[bff= 

uerffümmelung iff im £ierreidE> ^ierniicf) meif uerbreifef. ßee= 
fferne geben auf mannigfadEje Singriffe I)in, mie felbff bas 

DluIIen in ber 23ranbung, einen über mehrere Slrme preis. 
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©in 2unfenfifdE) Dermag ben gefä£)rbefen 31rm ab^ufcgnüren; 
bie ©ibec^fe ruirff ben ergriffenen ©cgmanj unfer fcglängelm 

bem Srel>en ab. Sie merfruürbigffe ©elbffampufafiun finbef 

[id) bei Ärabben: I)ier iff nämlidf) an ben Seinen bie Srucf)= 

(teile fdfnn beuflicg uurgebilbef, unb ein befunberer DIcusEel 

bemirEf gegebenenfalls ben geruünfd>fen Srud). Sielleicff 

barf man als eine SIrf uun ßelbffuerffümmelung audf bas 

Sluffprigen bejeidfmen, bas Dun einer algerifcfjen ^eufc^redEe 
befunbers meifferf)aff geübf ruirb. Sas Sier jiel)f in Ser= 

feibigungsffellung bie üRusEeln bes ^inferleibes Erampff)aff ju= 
fammen, bie Dberl>auf reigf an beffimmfer ßfelle ein, unb 
ein ßfral)[ bes fd)arf riecgenben Slufs frifff — md) Suffelers 

SIngabe bis auf bie ©nffernung eines falben DTIefers ■— bie 

angreifenbe ©ibedfife. SlUen biefen ßelbffDerffümmlern I>af 

bie Utafur bie ©abe Derliefjen, ben Serluff über Eurg über lang 

ruieber erfegen ju Eünnen. 3a/ ^er ©reflrrn Dermag aus bem 

einen SIrme fugar ein ganjes Sier neujubilben. 
2BeI>r, 2Baffe unb SBerEjeug finb I)dufig im 

SafeinsEampfe basfelbe. ©ebig unb Ärallen ber ERaubs 
fiere bienen furuul)! bem Segnungen ber Seufe, bem ©rmerb 

ber 9ÜaI)rung ruie bem Kampfe mif bem ebenbürfigen ©egner. 

Ser fj9ef In feinem aufffräubbaren Can^enEIeib nidlif nur 

einen Panjer gegen feine f^einbe, funbern frägf auf ben 

©facfjeln aud^ Dbff als [edEerf)affe ETtaEirung unb Staffer jur 

Pulfferung in fein EReff. Sas ffulje ©emeit) bes ^irfcges iff 
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il[)m 2öef)r gegen 2ud^ö, Kuguar, 2Bo[f unb Sär unb 2Baffe 

im ©freif mit bem ^Tebenbu^fer; eö roirb ilE)m im ffrengen 
Zöinfer gelegenfOcF) auc^ jum QBerfjeug, bas ben ßdf)nee auf= 

pflügt unb bie D^afjrung freifcf)aufe[f. 3um Slblofen ber 

31tufcf)eln Don ben ^elfenbänfen, als ^afen jum (Srffeigen 
ffeiler liferuänber, als 3Baffe im Äampf mit feineög[eiif>en unb 

bem 9Itenfd)en bebienf fitf) baö SBalrog feiner Jpauer. Sem 

©lefanfen roirb bie lE)anbgefdf)i[ffe 9fafe, bie „ÄopflEjanb", ber 

Don met)r afö nierjigtaufenb DTtnöfelbünbeln gebifbefe fRüffel, 
ber Säume enfmurjeln unb jugleid) Heine Släffer Dom Soben 

DDrficf)fi'g auff>eben fann, jum Äampfroerfjeug, bas ben Siger 

paiff unb ju Soben fc^Ieuberf. 3Itif bem Äugeliaffo feiner 

3unge fängt bas (SEjamäteon bie Seufe, mit feinem 3ungen= 

pfeif erlegt fie ber ßped)f; ber Sfmeifenbär f)ängf feine 3un9e 

XII /21 

als Ceimrufe in ben Sermifenbau, bie ©iraffe fif)[ingf bie if)re 

roie ein ©eil um bie ^weiQe ber Saumfrone, bie fie abroeiben 

roifl — unb affen oieren iff fie jugfeid^ ein midfjtiges Ser= 
bauungsroerfjeug. 

©in ganjes SudE) Jonnfe mau mit ber bfofjen ©d^ifberung 
ber mannigfachen 2Baffen= Zöerfjeuge füllen, bie bie £ebe= 

roefen jum ©rroerb if>rer ETtahrung, ju ©cffufs unb Sru^ 

füf)ren. Äein Dltedhanifer fönnfe fo ben betreffenben @r= 

forberniffen angepaj3fe ©eräfe ^rfinnen unb herffellen, mie bie 
ETtafur fie ihren ©efdhopfen, einem „jeglichen nach feiner 2Irf", 

mifgab, immer roieber ben affgemeinen Sppus bes 2öerFjeugs 

—- ber Äraffe, bes Jporns, bes 3ahnö/ ©cf)nabe[s, bes 

©tadhefs ufm. -— gemäf; ber befonberen äfufgabe unb ber 

EEierarf abänbernb. 
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©dbff cf)ernif(f)e JHiffel füE)rf bie JJtafur als 2Belt)r unb 
2Baffe, als ©djulj unb ins Treffen: ffe I>af ben ©iffmorb 
unb ben ©asangriff beu mobernen D[Renf(f)enfriege längff DDr= 
roeggenomnien. ©iftoaffen finben fief) faff in allen £ier= 
ffämmen, Don ben 9teffe[fapfe[n ber ^»olEjIfiere, ben ©iffjangen 
ber ©eeigel, ben @ifff)aaren unb ©iffffadE)e[n mancher 
feffen an bis ju ben ©iffbrüfenroarjen unb ben ©iffjal^nbrüfen 
ber ©d^fangen. Sei einer Xaufenbfügerarf f)af man S[au= 
fäure, bei ben g:üf)[erfäfern ©atpeferfäure als Srüfenabfonbe; 
rung gefunben; bas ©iroeiggiff geroiffer fübmeffafrifanifd^er 
Ääferlarnen unb Ääfer, bas bie SufdE>männer an ilE)re Pfeile 
ffreidEjen, föfef felbff ben 3%nfdf)en im 2Iugenb[iif. DTJieS: 
mufct)eln fonbern jur 5Dr^Pf[anSLin9sSe’^ e*n dgenarfiges 
©iff ab, unb ebenfo giffig iff ber Drogen unferer ^tu^&arbe, 
ber an Äaralfenriffen [ebenben Äugelfifcfye unb ber Seeigel 
bes 3TUffe[meeres. Übelriec^enbe unb ä^enbe ©foffe finb 
i2BeI)r jalE)[reid^er Ceberoefen. Sas 3Itarienfäfercf)en, ber 
DItaimurm, bie £arne bes rofen Pappelblafffäfers, bie ERaupe 
bes ©d)tt)a[benfif)tx>anjes, bes KJeibenbol^rers u. a. m. [affen 
bann an beffimmfen Äörperffellen einen Xrapfen litres Slufes 
ober befonberer Srüfen IjerDorquellen, ber ben ©egner ab= 
roe[)rf. £)er Sombarbierfäfer nermag fogar fein Srüfenfefref 
mif Iförbarem Änatl bem enfgegenjufd^Ieubern. Ser 
Sropfen epplabierf als ©iffgas (fafpefrige ©äure) an ber 
Cuff. Ser Sinfenfifd), ber über ©iffbrüfen 3um Angriff oer= 
fügf, menbef feinen ffärferen Serfolgern gegenüber bie 7Re= 
f[)Dbe bes Sernebelns an: er enfteerf ben 5n[)alf feines Sinfen= 
beufels ins 2öaffer unb enffommf fo unbemerff. 

^aff jeber 2Be£)r aber iff mieberum eine 2Baffe ermacffen. 
Sem 3ge[ fcfabef bas ©iff ber Äreujoffer nicff im geringffen, 
unb and) bas ©cfroein iff gegen ©dffangengiff fdfeinbar ge= 
feif. JBäfrenb faff alle größeren Siere bie giffige, [ocfenbe 
SoUfirfcfe meiben, näfrf ficf) ein deiner Slafffäfer ausfdffief= 
[idf Don ifr, nerfpeifen and) Sroffeln unb 2Imfe[n bie 5rud)[ 
mif Sefagen. Ser inbifcfe JRungo iff jroar nidff gifffeff, 
aber fein beim Äampfe geffräubfes, ffarres, langes Jpaardeib 
fd)ü|f ifn gegen bie Siffe ber Äobra. Sen ©dnlbfröfen nüfjf 
ber ffarfe Änocfenpanjer nidffs gegen ben farfen ©d^nabd 
bes Äuffengeiers. 3Ifand>e ©cfnetfen faben Sofrbrüfen, 
beren ülbfonberung bie bicfen Äofffcfalen ber OTfufdfeln aU= 
mäfüd) ju jerffören nermag. 2Bie 2Be[)r nieler 
Siere iff, fo iff ©cfnelligfeif fäufig aud> eine üöaffe ifrer 
Serfolger. 5?ein nodf fo guf gerüffefes unb geroaffnefes Sier 
iff DÖtlig gegen anbere gefdfüfd. Ser ärgffe ^finb bes ©[e= 
fanfen, fagf Sennenf einmal, iff bie güeg6; ben ffotjen -fpirfd) 
plagen Sremfen bis jur Serjtoeiflung. Sie ©rofen Der= 
fdflingen bie kleinen, unb bie Äfeinen oernicffen ebenfo and) 
bie ©rofen. 

2Iber nidff nur im Siere faf bas Sier erbifferfe 5einbe: 
feinbfelig ffeUen ficf ifm aud> fein ganzer Cebensraum unb bie 
unbelebfe ETtafur enfgegen. 3n allen feinen Cebensbebürfniffen 
unb Cebensäuferungen ffeff es im Sanne eines grofen ©an= 
^en. ©ein Plaf iff ifm ein für allemal genau bejeicfnef; nicff 
um Jü)anbbreife barf unb fann es aus ber Oorgefcfriebeneu 
Safn meidfeu. Sem iff bie frocbenfeife ÜDüffe, bem bie 
bunfle, eifige Siefe bes 2öelfmeeres jugeroiefen. 9Tur toenige 
fönuen jugleidf im 2öaffer unb auf bem Canbe leben; nur 
rpenige finb gegen Äälfe unb ^ife gleicf guf gerüffef, unb für 
alle gibf es ein Cebensbeffes unb Cebensfödfffmaf. Lim bas 
furj ju ermäfneu: für bas ©ebeifen fieriffen Cebens biefen 
fropifdfe ElReere oon beffimmfem ©aljgefalf unb beffimmfer 
Semperafur (20 bis 30 ©rab) bie günffigffen Sorbebt’ngungen. 

3llle8 Ceben iff ja einmal im DILeere geboren unb aus bem 
DTleere emporgeffiegen. 2llle feufigen Ceberoefen oerroeifen 
auf bas 3ILeer als 3IIuffer; felbff ber DUenfcf oerräf bas noch 
burdf ben Äocffaljgefalf feines Slufes unb gemiffe Silbungen 
feiner ©nfmicflung oor ber ©eburf ans Cidff. 

ERur ©(fillers fenfimenfale ETtafurbefradffung fonnfe bem 
Sergesalfen in feinem ber „©a^elLe" nacfffellenben „2l[pen= 
Jäger" bie ÜBorfe in ben 3Runb legen: „ERaum für alle faf 
bie ©rbc." 3n SBafrfeif iff bie ÜDofnungsfrage, bie 2Bof= 
nungsnof im Äampf ums Safein für alle Ceberoefen eines ber 
ffroierigffen Probleme. 3ebe ^anbbreif ©rbe iff ausgeuü|f, 
jeber ERaum, Cuff unb 333affer, bie luffigffe Jpöfe, bas fjnnere 
bes SobenS, bas fiefffe ElReer oon Ceben erfüllt, jebem Cebe= 
roefen feinen Plafs, feine üöofnung angeroiefen. 

Uber all bie fier gefcfilberfeu, an bie 2lnpaffungsfäl)igfeit 
ber Ceberoefen ff on faff unüberroinblicf e gorberungen ffellen= 
ben Serfälfniffe unb Sejiefungen finaus beferrfcff aber bas, 
roas roir bie unbelebfe ERafur nennen, jebes Ceben unb jroingf 
es, ficf eroigem 2Beif fei unb jäfen 3ufällen ju fügen. 2Bärme 
fann föfen unb Äälfe morben. ©furmflufen unb Uber= 
ftfroemmungen oernicffen jafHofes Ceben; ©rbbeben unb 
Sulfanausbrücfe laffen off ganje 2Bofngebiefe oon Pflanze 
unb Sier oerfifroinben. ©egen biefe elementaren ©eroalfen 
iff fein Ceberoefen gefeif. ERur roenn fie in milberer j^orm unfi 
in regelmäfigem SSecffel erftfeinen, roenn fie als 2öinfer= 
unb ©ommer=, Srodfen= unb ERegenjeif auffrefen, in ber @e= 
jeifenberoegung ifre ©renje faben, iff eine EHnpaffung moglitf 
ober eine j^lmff oor ifnen. üöinferpdj unb ©ommerfleib, 
2Binferff laf unb SrocEenffarre finb folife ülnpaffungen, ber 
„fliegenbe ©ommer" ber Ärabbenfpinne, ber Sogeljug unb 
bie ÜBanberung ber fropifcfen ^uffiere finb folcfe Slbroefr. 

©anje ©efiflecffer oon Ceberoefen, bie bie ©rbe einmal 
trug, Sier= unb Pflanjenarfen finb im Safeinsfampfe jro 
grunbegegaugen. Sas Sagebutf ber ©rbe — bie geff icf fefen 
©feinformafionen, bie ben ©rbfern als einen DRaufel um= 
füllen — faf uns in ben Ceffern ber Eßerffeinerungen bie 
j?unbe baoon, bie ©efdficffe eines geroalfigen 2BerbenS unb 
Sergefens beroafrf. Son Äleinffem 311 immer ©röferem unb 
©roffem ffieg jenes uns feuf fo fremb anmufenbe Ceben in 
graueffen Ll^eiffagen aus bem ERLeere auf. ElRif bcrn 2lus= 
gang bes ©rbmiffelalfers iff es oerfdfrouuben, roie oon ber 
Dberflädfe f inroeggeroiff f, unb mausgrofje Seufelfiere, 
©äugefiere, erfdfeinen an ©feile ber fieben ERTefer flaffernben 
j^lugbracfen unb breifig ERLefer langen ERiefeneibedffen. ©inb 
fie an ifren ungefeureu Slusmafen 3ugrunbe gegangen, biefen 
bis 3U oier3igfaufenb Äilo ffroeren ERLaffen, bie ein Ubermaf 
an ERafrung forberfen? Jpaben f’e fidf gegenfeifig oernicffef, 
inbem bie ERaubfiere unter ifnen bie Pfla^enfreffer fofefen? 
2Bir roiffen es nidff. 

@r roirb niemals auff ören in ber ERafur, biefer Äampf ums 
Safein; benn er folgt bem födfffen ©efe|, bem ©efe| bes 
3lusg[eidfs. ©eine ERofroenbigfeif unb feine Jparmome er= 
faffen, feiff mif ©oeffes „j^auff" erfennen: 

„2Bie alles fidf 3um ©an3en roebf, 
©ins in bem anbern roirff unb lebf." 

Silber unb £ej:t bes uorffefenben 2fuffa§eel finb mit freunb= 
tiefer ©enefmigung beö Srefm s Zserlages, Sertin, bem unter 
bem Xitel ,,0er Äampf umö Safein“ erfcf)ienenen 3. Sanbe bea 
©ammeltuerfea ,,Saa Xier im Sitb“ (32 Xejrffeifen, 112 gauj= 
feifige Sitbtafeln, 'Preia in ©augteinen ERDH. 15.—) ent» 
nommen. 
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2IH0 £en „Sljriffuölcgenben" Don ©elma ^tgerlöf. 

ern in .einer ber 2Büffen bes Mlbrgenlrnbeß rondos Dor 
Dielen, Dielen 3al>ren eine Palrne, bie ungeheuer alf unb 

ungeheuer fyod) roar. 2UIe, bie Eun^ Eie 2Büfte gogen, muffen 
flehen bleiben unb fie befrackter, berr fie *rar Diel großer als 
anbre Palmer, unb man pflegte DOT br §u fagen, baß fie 
{id)evlid) fyöfyet: merben mürbe als Dfeeaefe unb Ppramiben. 

2Bie nun bicfe große Palme in i^rer @itifamfeif baffanb unb 
t)inau0 über Eie 223üffe fckaufe, fab fie ernes Sages efroas, 
mas fie baju brackfe, if>re geroalfige SKtferftone Dor ©faunen 
auf bem fcf)mc[en ©famme l)in unb ber ju miegen. Sort am 
2Büffenranbe bamen jmei einfame 3Jtmfd)2Ti k^rangemanberf. 
©ie roaren neck in ber (änffernung, in Eer Äameie fo flein 
roie 2Imeifen erßkeinen, aber es maren ftjfertick gmei DTtenfcken. 
3tDei, bie J5rCTr>b[inge in ber üBüffe maren, benn bie Palme 
bannte bas JöüffenDoIf, ein 3Ttann i*rb e:n 2Beib, bie roeber 
Töegroeifer nork^afffiere knffen, roeEser nDCf> 2BafferfärFe. 

XII/23 

„SBakrlick“, f^gfe bie paime gu ßck feibft, „biefe beiben 
finb kergefomme-, um gu fterben." 

Unb fie Der"u±fe, an e-froas anbres gu benfen. Siefer 
DIEenfcken ©ekkfiai ffimmte fie mekmüfig. 

2Iber im gangen Umfreiß ber 2Büffe, bie unter ber Palme 
ausgebreifef leg fanb fie nidkfö, was fie nickt fikDü 
Saufenben Don fpckren gebannt unb befrackfef käffe. Sbtickfß 
bonnfe ipre Slu^rrErbfambeif feffeln. ©ie mußte roieber an bie 
beiben Pöanbrrr benben. 

„Sei ber Sürn unb bem ©türme !" fagte fie, bes Gebens 
gefäkrlickffe ^eirbe anrnfenb, „mas iff es, maß biefes 2öeib 
auf bem 2Irme irigf ? giarbe gar, biefe Soren fükren auck 
ein fleines Äinb “if fid)." 

Sie Palme, büc meifßcktig mar, mie es bie 3Ilfen gu fein 
pflegen, fak mirfürk riektig. Sie ^rau trug auf bem 2lrme ein 
Äinb, bas ben .^opf an il>re ©ckulfer geleknf knftr unb fcklief. 
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„Sag Äinb iff nid)f einmal t)in[ängIidE) befleibef", fuf)r bie 
Palme forf. ,,3cf) fefye, bag bie 3Ituffer if>ren 9?Dif aufge= 
l^oben unb eg bamif eingef)üllf I)af. ßie l)af eö in groger ipaff 
auö feinem Seffe geriffen unb iff mif if)m forfgeffürjf. 3egf 
oerffef)e itf) alles: biefe DTtenfdE)en finb ^tü^fünge ■—" 

„2tber bennodf) finb fie Soren", fuf>r bie Palme forf. 
„2öenn nidff ein @ngel fie befcfmfjf, f)äffen fie lieber bie 
geinbe jf)r ©d^iimmffes fun [offen füllen, ffaff fidE) hinaus in 
bie ÜDuffe ju begeben." 

Sann mir benSen, roie alles jugegangen iff. Ser 
DiRann ffanb bei ber 2[rbeif, bas Äinb fdE)Iief in ber 3Biege, 
bie 5rau mar ausgegangen, um ÜBaffer ju Idolen. 2I[s fie 
jmei ©griffe oor bie Sür gemac^f [)affe, faf) fie bie 5einbe 
angeffürmf fommen. ©ie iff jurücSgeffürjf, fie [>af bas Äinb 
an fidf) geriffen, bem SRanne jugerufen, er folle i[)r folgen, 
unb iff aufgebrocf)en. Sann finb -fie fagelang auf ber $[ucl)f 
gemefen, fie f)aben geroig feinen älugenblicE gerul)f. 3a, fo 
iff alles mgeganqen, aber id) fage bennocb: menn nicbf ein 
@ngcl fie befd)ügf " 

,,©ie finb fo erfdjroifen, bag fie meber DTtübigfeif nod) anbere 
2eiben füllen fönnen, aber icf) fel)e, mie ber Surff aus i^ren 
Slugen leuc^fef. 31^ Senne bocf) mol)! bas ©efid)f eines 
bürffenben DiRenfd^en." 

„2Benn id) il)nen rafen f onnfe, icl) mürbe fie biffen, umjuf el)ren. 
3l)re ^einbe fönnen niemals fo graufam gegen fie fein roie 
bie 2Büffe. 23ieUeid)f glauben fie, bag es leicfif fei, in ber 
ÜBüffe ju leben. 2lber id) meig, bag es felbff mir juroeilen 
fd)roergefallen iff, am Ceben $u bleiben. 31^ meig nod), 
roie einmal in meiner 3u9enb ein ©furmroinb einen ganzen 
Serg oon ©anb über mid) fd)üffefe. 31^ na^e baran, 
ju erfficfen. 2Benn id) l)äffe fferben fönnen, roäre bies meine 
legfe ©funbe gemefen." 

Sie Palme ful)r forf, lauf gu benfen, roie alfe ©infiebler gu 
fun pflegen. 

„3d) l)öre ein rounberbar melobifdfes DRaufc^en burd) 
meine $rone eilen", fagfe fie. „Sie ©piljen aller meiner 
Staffer müffen in ©cf>roingungen beben. 3^ roeig nid)f, roas 
mid) beim älnblicf biefer armen ^remblinge burc^fäl)rf. 3lber 
biefes befrübfe 2Beib iff fo fd)ön. ßie bringf mir bas 2Bunber= 
barffe, bas ic^ erlebf, roieber in (Erinnerung." 

LInb roäl)renb bie Staffer forfful)ren, fid^ in einer raufd>en= 
ben MTelobie gu regen, badfde bie Palme baran, roie einmal, 
oor fel>r langer ^eif, groei ffral)[enbe URenfc^en ©äffe ber 
Safe geroefen roaren. (Es roar bie Königin oon ©aba, bie 
I)ier£>ergefDmmen roar, mif il)r ber roeife ©alomo. Sie fdE)öne 
•Königin roollfe roieber l>eimfel)ren in il)r£anb, ber König l)affe 
fie ein ©fütf 2Beges geleifef, unb nun roollfen fie fid^ 
frennen. — „3ur ©rinnerung an biefe ©funbe", fagfe ba bie 
Königin, „pftange id) einen Saffelfern in bie (Erbe, unb id) 
roill, bag baraus eine Palme roerbe, bie road)fen unb leben 
foil, bis im £anbe 3u^a ein König erffel)f, ber gröger iff als 
©alomo." LInb als fie biefes gefagf I)affe, fenffe fie ben Kern 
in bie ©rbe, unb ii>ve Sränen negfen il)n. 

„2Bof)er mag es kommen, bag itf) juff l)eufe baran benfe?" 
fragfe fid^ bie Palme,„idl) l)öre meine Staffer immer ffärfer 
raufd)en unb es Elingf roefimüfig roie ein Sofengefang. @S 
iff, als roeisfagfen fie, bag jemanb halb aus bem £eben 
fdfieiben müffe. (Es iff guf, gu roiffen, bag es nid)f mir gilf, 
ba id) nid)f fferben ilann." 

Sie Palme nafim an, bag bas Sobesraufd^en in il)ren 
Släffern ben beiben einfamen iöanberern gelfen müffe. ©id)er= 
lief) glaubten aud) biefe felbff, bag d)ve legfe ©funbe nat)e. 
3Itan faf> es an bem Slusbrud? if)rer ^üQS, als fie an einem 
ber Kamelffeleffe oorüberroanberfen, bie ben 2Beg um= 
grengfen. DiRan fal) es an ben Sliden, bie fie ein paar oorbei; 
fliegenben ©eiern naegfanbfen. @s Fonnfe ja nii^f anbers 
fein, ©ie roaren oerloren. 

Sie Raffen bie Palme unb bie Safe erblidf unb eilfen nun 

barauf gu, um Staffer gu fmben. 2lber als fie enblidl) f)erau= 
Famen, fanFen fie in Sergroeiflung gufammen, benn bie Duelle 
roar ausgefroefnef. Sas ermaffefe üöeib legfe bas Kinb 
nieber unb fegfe fid) roeinenb an ben fRanb ber Duelle. Ser 
DItann roarf fiel) neben d)X I)in, er lag unb l)ämmerfe mif 
beiben ^muffen auj^ £)je frocEene ©rbe. 

®r gerrig feine Kleiber in Sergroeiflung unb brüdFfe fein 
©efid)f auf ben Soben. @r roar hoffnungslos, roie ein DTtann 
mif einer Sobesrounbe im ^ergen. 

Sie §rau fag aufrecf)f, bie .ipänbe über ben Knien gefalfef. 
Sodh bie Slide, bie fie über bie Stüffe roarf, fprad)en oon 
einer SrofflofigFeif of)ne ©rengen. 

Sie Palme l)örfe, roie bas roel)müfige fRaufd)en in if)ren 
Släffern immer ffärFer rourbe. Sie grau mugfe es aud) ge= 
I)örf f)aben, benn fie hob bie 2lugen gur SaumFrone auf. Unb 
gugleicf) erhob fie unroillFürlich ihre Slrme unb ^»änbe. 

„Sh, Saffeln, Saffeln!" rief fie. 
©S lag fo groge ©ehnfucf)f in ber ©fimme, bag bie alfe 

Palme roünfdl)fe, fie roäre nichf fröhrr als ber ©infferbufdh, 
unb ihre Saffeln fo leidhf erreichbar roie bie ipagebuffen bes 
Sornenffrauchs. ©ie rougfe roohl, bag ihre Krone ooll oon 
Saffelbüfdhen hin9/ a^er w'e faUfm roohl DRenfchen gu fo 
fdhroinbelnber Spöfye hinaufreichen? 

Ser JRann fyatte f^on gefehen, roie unerreichbar l)od) bie 
Saffeln hingen. @r hob nichf einmal ben Kopf. @r baf nur 
bie 5rau/ f'rf) nidE)f nach bem Unmöglichen gu fel)nen. 

2lber bas Kinb, bas für fid) felbff urnhergefrippelf roar unb 
mif Jpälmchen unb ©räfern gefpielf haffe, haffe ben 2lusruf 
ber DItuffer gehört 

Ser Kleine Fonnfe fid) roohl nichf benFen, bag feine DItuffer 
nichf alles beFommen Fonnfe, roas fie ftef) roünfd)fe. ©o roie 
man oon Saffeln fprad), begann er ben Saum anguguden. 
©r fann unb grübelte, roie er bie Saffeln herunferbeFommen 
follfe. ©eine ©firn legfe fid) beinah in gfcdfm unfer bem 
hellen ©elod. ©nblidb \)u{d)te ein £ächeln über fein älnflig. 
@r haffe bas dRiffel herausgefunben. ©r ging auf bie Palme 
gu unb ffreidhelfe fie mif feiner Fleinen .fpanb unb fagfe mif 
einer fügen Kinöerffimme: 

„Palme, beuge bid)! Palme, beuge bid)!" 
2Iber roas roar bas nur? 2Bas roar bas? Sie Palmern 

bläffer raufchfen, als roäre ein SrFan burch fie gefahren, unb 
ben langen Palmenffamm hinauf lief ©dhauer um ©d)auer. 
Unb bie Palme fühtfe, bag ber Kleine DItachf über fie haffe. 
©ie Fonnfe ihm nichf roiberffehen. 

Unb fie beugfe fieg mif ihrem hDhen ®famme oor bem 
Kinbe, roie URenfdhen fidh oor j^ürffen beugen. 3n einem ge= 
roalfigen Sogen fenFfe fie fid) gur ©rbe unb Farn enblid) fo fief 
hinunter, bag bie groge Krone mif ben bebenben Släffern 
über ben 2Büffenfanb fegte. 

Sas Kinb fcF>ien roeber erfefrooden noch erffaunf gu fein, 
fonbern mif einem j^reubenrufe Farn es unb pflüdfe Sraube um 
Sraube aus ber Krone ber alten Palme. 

2lls bas Kinb genug genommen haffe unb ber Saum noch 
immer auf ber ©rbe lag, ging es roieber heran unb liebFoffe 
ihn unb fagfe mif ber holbeffen ©fimme: 

„Palme, erhebe bid)! Palme, erhebe bid)!" 
Unb ber groge Saum erhob fidh ff dl unb ehrfürchtig auf feinem 

biegfamen ©famm, inbes bie Släffer gleich Warfen fpielfen. 
„3e^f roeig ich, für ^11 fie ^ Sobesmelobie fpielen", fagfe 

bie alfe Palme gu fich felbff, als fie roieber aufrecht ffanb. 
„Utidhf für einen oon biefen 9Ttenfd)en." 

211s bie nädhffe Kararoane burch 2Büffe gog, fahen bie dlei = 
fenben, bag bie SläfferFrone ber grogen Palme oerroelFf roar. 

„2öie Fann bas gugehen?" fagfe ein 2öanberer. „Siefe 
Palme follfe ja nid)f fferben, beoor fie einen König gefehen 
l)äffe, ber gröger roäre als ©alomo." 

„23ielieid>f haf fie ihn gefehen", anfroorfefe ein anbrer oon 
ben 2BüffenfaI)rern. 
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Sit ■@e£)urf. 
3tc£>iemnc; BOB pn>:. Odcar @raf, Dltümfjen. 

C. Ze 

enn £er @'trmane — ’age©uffaD 5ret)fa9in öer ,£ißErn 
nun ber 3mffd)en Siergcngen^eif"—^ber2Fl)r?[nufi)rfe^ 

welche fief) (Sixragelium naniitr, fo rourbe ibm bee ©ernjf 
bunf) Serourberung unb ?Ici^frauen ^roiefacb errtgr. öd 
ßebre bes SbrifiEnfums ertfprad) in auffallenber 2Bd"e teinrni 
beimifif)en ©icuben: bas JTtpfferium, roie btr ©of* ©effes 
DTfenfcb mutbc jnfer ben @Efc)Ierf)fern ber ©rbe, irar i\pn mi iy( 
unerbörf; auif) feine ©offer roaren unfer Mfenfcben g;Bnnbe[f 
unb bnifen in rpnnberbaret 2Beife ©öbne gezeugt; tirfer aid 
bei ©nedber unb £Rbmern ma: in bem ©ermamen bae2rib nbe: 
bie ©nbiicffeif biefeö Cebens nnb geroalfige: bie P?ebnfiieb^ 
nach einer giueEiifben ^nn^nner; auch er fanrnfe einen Äirrraet 
für bie ©ufen, eine ^)6lle f;ir bie Söfen . . . fja, nodj mebr. 
auif) ber ©laabe ber ©erraanen fannfe einen f if)fen ©nff, ber 
gefforben roar burdb bie Jtacbffellungen finffeter ülticbfe . . 

idbmann. 

aueb in b^irnifdben ßegen . . . roar baa ©nbe ber ©offer unb 
bie üöiebergeburf bed 2ebenö gefünbigf roorben . . 

IBar in ber aüertrffen ^eit ©br'fius' ^er neue 

oafers, bem ©ermanenfinn ein jugenbiidber, ieudbfenbet ipeib, 
feine ^»errfdbaff ein großes Äönigreidb, fein ßi^ bie ^'immelds 
burg, unb roar im fpdferen DUiffeiaifer ber gefreujigfe ©br>f^u0 

bie £iebIing0r>DrffelIi.ng ber ©laubigen unb bas Dielfalf>g bar= 
geffellfe ^»aupffbemn ber firdbiidben Äunff, fo fyazte in ber 
erffen fpäiffe bes bTüffeiaifers bas Äinb bie ^erjtn ber 
beuffdben ©briffen canj unb gar in Sefifj genommen Unb 
baß biefes frembiänbif^e „Äinbeiein, fo jarf unb fein" miffen 
im ÜBinfer aus feiner roarmen ipeimaf ju ibm fonmf mif 
feiner ißerbeijjung Don eroiger ©iücffeiigfeif, bas rocr e ne be= 
fonbers „gute DiRär". Sas boibfeiige Äinb „ieudbfe: als bie 
ßonne matris in gremio" — brum „finget unb feib frob in 
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0ie ^eiligen Srei Könige, 
eiiu’ö fölappalfarö auö öem 2Infang beö 16. 3a^rbI,M^t,rri'- 

(©fäbtifc^cö ^unflmufeum Düffelborf.) 

dulci jubilo!" 2öie ffarf afmef bod) in ben mifelalferlic^en 
2BeiI)nac^föfpie[en bie beuffdje Seele in if>rer gangen ©nfalf! 
3Ilan fingf bem Äinb beuffd^e 2Biegen[feber, man Dergleicf)f 
es mif einer D^ofe, bie gang im üBiberfprudE) gur dlafur „miffen 
im faifen 2Binfer, rool)[ gu ber falben D^adEjf" erblüht iff. älcf), 
auc^ gu ben fcmffen iff bie fro^e Soffd^aff gebrungen, iff bas 
Äinb gefommen unb f>af ii>nen bie roeif)eDDlIe iTtadd gu einer 
„fröfjiic^en, feiigen" fieit gemadbf. 

llnb fo einfäifigen JpergenS nahmen fie bie 2et>re Dom 
ßf)riffusfmb in fid^ auf, fo innig unb mnerlidE) erlebfen fie bie 
©efdi)idE)fe Don feiner ©eburf, bag fie fie f)ineinba(f)fen in if)re 
eigene 2anbfd^aff, in il)r Sorf, in il)r ^>aus. Sie feibff maren 
bie armen ^»irfen Don Seft>[el)em, fie feibff famen gum ©fall 
unb gur Ärippe, um bie ©efc^id^fe gu fef)en. ©in beuffdljer 
Sfall ffel)f im Sale, bafp'nfer ein bemalbefer Serg aufragf, 
auf beffen ^6I)e ein beuffdjes Sauernge^öff liegf. Ser Jpirfe, 
ber auf ber Sergmeibe bie Sdfafe gütete, eilt I)inab gum 
Sfall. ITbiifyfs, gar nii^fs erinnerf baran, bag bies alles fidf> 

im fernen URorgenlanbe abfpieif — alles iff beuffcl), bie Canb= 
fd^aff, ber SfaÖ, bie DTtenfdEjengefidljfer, bie ©eroanbung —, 
beuffdf)es 2Befen unb ®efül)[ cel>f unb roel)f burd^ bas Silb, 
beuffd^e ^»eimaf iff bem Äinb nnb feinen ©Ifern geworben, es 
iff roal)rl)affig gu uns gefommen. (Sgl. nebenffe^enbes Silb.) 
So amf) ffellf fid^ bem miffelalferlid^ ©laubigen bie Jpulbigung 
ber ^»eiligen Srei Könige bar: bie Sgene iff oor eine beuffd^e 
ßanbfd^aff geffellf. Wo auf gerllüffefen Reifen, bie I)infer bem 
gofifd^en Sfall aufragen, ein £euffdE)es Surgf)aus fic^ ergebt. 
(Sgl. obenffef)enbes Silb.) 3ai)itD0 fin^ ©Id^e Sarffellungen 
ber 2Beil)nac^fsgefd^id^fe aus bem jRiffelalfer auf uns ge= 
fommen, bie Äunbe geben, wie fie fo gang unb gar oon ber 
beuffdl)en Seele Sefig ergriffen unb fie erfüllfe. 

2lud> wir 3TJenfdE)en einer anbern Qeif feiern alIjäl)r[idE) bas 
2Beil>naif)fsfeff. 2öir, beren -bergen l>arf geworben finb, wir, 
bie wir feibff uns fo oiel „2Bunber" fc^ufen, bag wir feine 
mel)r oom Fimmel erwarfen, wir, bie wir aller JRpffif fo 
gang bar finb. S3ir fonnen geufe m'd^f mel>r mif biefer naioen 
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2Inbefung beö Äinbes. 
BnnaUi'S ßinben^otgrelief (MTitfeli^einifrfjcr OTeifter um 1510). 

(@fäi>£ifdr>eg Äun(lmufeum ©üffelborf.) 

Ciebe unb Jpingebung bie 23offc£)aff DDII Seft)[el)em !)ören unb 
ffel)en bod) immer nod)'unter it)rem Sinflug. ^rd) immer 
freuen mir uns ber SBei^nad^fSjeif, noc^ immer begehen mir 
bas aIö ^as ^er Siebe unb bes -^riebenö. dlodf immer 
fpret^en mir Dom @I)rifffinb unb fingen if)m bie alten Sieber. 
Unb bas in einer Seit, in ber dfof unb (Entbehrung bie 3Itehr= 
jaf)[ unferer (CoIFsgencffen oerbiffern, in ber bie SedmiE uns 
ernüchtert ^at, in ber bas 3nnen^e^en weiter SCoIEsEreife er= 
fdhrecEenb Derfladhf iff! 2(us uns heraus mürben mir bas 
$eff, märe es nid)f aus alter Seif auf uns geEommen als 
Eofflidhes (Erbteil, nicht neu fd>affen Eonnen, „benn", fo fagf 
^riebrich S^aumann einmal, „meber ber dtafurfinn, ber bie 
döinferfonnenmenbe grü^f, noch ber ^edsburff, ber nach ber 
heiligen 3TtgftiE non ber 3Henfd>roerbung ©offes oerlangf, iff 
ihnen — ben nmbernen DTtenfdhen — ffarE genug, um ein 
©ebübe roie bas fdfaffen ju Ebnnen. ©off fei SanE, 
bag alte 5Drmen ba fi’nb, in benen ber ©eefenatem unferer 

SBorelfern lebt! 3Itan ffrEidfe uns üBeihnachfen, Dffern, 
Pfingffen — mer hat auch nur entfernt efroas ju bieten, mas 
biefe ifcage erfegf? ©erabe, meil mir religiös nicht fdbaffens= 
Eräffig finb, Eeine Seif UMI Dffenbarungen unb Propheten, 
(Pfalmiften unb DTtärtprern haben, Eiammern mir uns an bas, 
mas mir als (Erbe befiiljen, um nicht ganj arm unb leer burcgs 
Seben ju gehen. linfere (ßäter haften efmas, mas fie tröffefe !" 

3ff aber nicht bodh ein 2roff in ber Sotfchaff oon Sefh= 
[ehern aud) für bie bürffenb: (Seele bes Oeuffd>en oon heute ? 
Die beutfdfe (Seele bürffef nach JjnnerlichEeif; ihr iff längff 
bas gdadhe, bas fjnha[flaf?r bas „©aifdiche" jumiber. dlur 
ganj Serbilbefe Eonnen ficfe auf bie Sauer mit fja^, 33ofen, 
^ugball unb DIEofor begnügen. Unfer 23erffanb iff längff 
burch bie ©nfroicEIung ber SechniE über alle DTtagen gefäffigf; 
mir miffen alles, mir roollen aber fo gern auch einmal mieber 
efmas in unferm fjnnern mhlen, empfinben, mas uns nicht 
SerhniE, nicht ©port, nicht ber rafenbe (CerEehr, auf ben mir 
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DQTan'ä 33erfünö{gung. 
2inben[;oIä=DJeIief (©tfjroäbifcfjer OTeiffer um 1510). 

(©tübfifcfjeö .fUinftmuft’nm SüffetSurf.) 

|D ffolj finb, geben fönnen. 2öir mö(f)fen fo gern roieber ein= 
mal fc^[icf)f unb nafürlid) fügten, mbd)ter\ uns einmal mieber 
freuen roie bie Äinber; mir fernen uns fo nad) ber ipeimeligfeif 
unferer fjugenb, nad) bem Äinbergliicf, bas in ber 2BeiI)= 
nadjfs^eif feine f>6d^ffe ©feigerung fanb ! Sat)er jiel)f mie 
burd) bie ©ee[e unferer SltfDorberen aucf burd) bie unfere bie 
aife @efd)id)fe mif ÄOngen unb ©ingen. Sind) uns iff bie 
löeifnadffsjeif bie lieMicfe Duoerfüre gu bem gemalfigen 
Srama, bas ficf alljafrOdf in padenber ©feigerung Dar uns 
abfpielf, unb bas mir mifburddeben: bas Srama bes ©Dffes= 
unb DTienfcfenfofnes,, bas in ber Äarfreifagsfragobie feine 
erfcfüffernbe, im Dffergefdfefen feine friumpfate ^»öfe er= 
reidff unb mif 'Pfingffen feinen [eucffenben 21usflang finbef. 
3e^f ju 2Beifnad)fen fören mir jroar nur bie OuDerfüre mif 
ifrem füfen DTtebbienfcfa|, ifren jubelnben @f>ören, ifren 
ferjinnigen Äinberliebern — bas aber iff in feiner ßieblidffeif 
and) uns feufe nod) ber Inbegriff, bie 3ufammenfaffung, bie 
©rfüllung all unferer ©efnfudff nad) 2Bärme, ßiebe unb 
^rieben unfer uns ÜRenfcfen. 

iZBie ffarf ber 2öunfcf nad) ffillen befdfaulicfen ©funben 
bes 2öeifnad)fsfriebenS iff, erfäfrf beuflicf, mer einmal als 
Srember ofne Familie unb ^reunbe in bem fonff fo raffiofen 
Sertin, roo nur bas „Zempo" ferrfcff, ben ^edigabenb 
Derbringen muf. SIHe, aber aucf) alle ©affffäffen finb ge= 
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fcfloffen, fo baf man nid)f einmal efmas ju effen erfalfen 
Fann, aufer auf ben Safnfofen. Unb nicff efroa, baf bie 
2lngeffellfen ber ©afffäufer ju biefen EHufeffunben gegen 
ifren 2BiIIen gejroungen mürben, nein, ganj im ©egenfeil: 
fie Derlangen biefe ©funben, um fie für fii^ mif ben fjjfrigen 
Derleben ju fönnen, fie freuen fid) lange fdfon auf ben 
2Beil)nad)fsabenb — fo fefr fefnf ficf in unferer Derfaffefen 
3eif bie ©eele nad) ffillem ^i^&en. 

dtiemanb fann unb foil roiber feinen 2Billen jum ©tauben 
gegmungen merben. Sie Soffdfaff Don Sefflefem aucf feufe 
nod) als ^eilslefre unb ©laubensgrunbfa| gu Derfünben, iff 
©acfe ber Äircfe unb ifrer Siener. ©acfe jebes Seuffdfen 
aber iff, bas 2öeifnad)fsfeff in beuffcfer ©cflicfffeif unb 
^nnigfeif ju erfalfen, als geff im engffen Äreife ber 5am>lie 
ju pflegen, als jeff ber ßiebe unb bes J^riebenS. ©in paar Sage 
bes Jriebens im .fjaufe, mag es nod) fo flein unb eng fein, 
ein paar ©funben Derfonnenen ©lücEs, unb mag es nur aus 
foffnungsfrofen Äinberaugen leucffen, ein paar ©funben 
liebeDolIen 3ufarnrnen9ef^ri9feit09efüfl0 -—■ unb bie 23of= 
fcfaff Don Sefflefem faf ifre 2Birfung gefan, faf fid) benen 
als mafr erroiefen, „bie gufen 2Sit[ens finb". 2öer biefe 
löeifnacffsfeligfeif nicff befi|f, ber iff roafrfaff ju be= 
bauern, benn er faf eins ber fcfönffen Srbffücfe feiner Äinbfeif 
Derfan: er faf bie SBeifnacffsfeele oerloren. 
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Heißger 
ie ein silberner Hauch weht das Sternlicht in die dunkle 
Altenstube. Der Kachdofen brummelt an seinem warmen 

Lied herum. Bratäpfel rumrren in der Nische. Und das gibt 
nun einen Duft, wie aus Daheimsein und Geborgenheit zu- 
sammengezaubert. 

Am Fenster steht der Burkert-Florian und ist nur ein krummer, 
müder Schatten. Und immer wieder wischt er mit dem Rock- 
ärmel die Fensterscheibe blank, damit er ins Dorf hinunter- 
schauen kann. 

Glitzernd, vom Schnee zugewimmelt, liegen drunten die 
Gassen. Feierlich strömt das gelbe Bauernstubenlicht in die 
Nacht. Und die alten Häuser greifen dazu mit ihren Giebel- 
spitzen in die blaue, sternbestickte Unendlichkeit. 

So wird es also gleich soweit sein. Nur noch ein paar Herz- 
schläge lang. Und dann werden die Bauern nach der Laterne 
fingern und voraus zur Christmette stapfen. Hinterher die Bäuerin 
und das Kleinzeug. Und wieder ein paar Herzschläge später, und 
dann werden sie allzusammm in der Kirche wie unter einem 
Himmelsbogen stehen und ihre frommen Gesangbuchverse singen. 

Die Alten aber, die Weißhaarigen, die der liebe Gott ver- 
gessen hat, auszulöschen wie leichte Lichter, die Alten werden 
in den warmen Stuben Zurückbleiben müssen, wo noch auf den 
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Abend. 
kleinsten Dingen eine glitzernde Seligkeit liegt. Daheim bleiben 
werden sie müssen, und die Hände werden sie falten, müde, 
krumm und feierlich . . . 

Und auf der Ofenbank sitzt dann der alte Florian. Einen 
Kerzenstummel hat er sich angebrannt. Ein flimmernder 
Heiligenschein kringelt sich durch die Stube. Der Kachelofen 
brummelt. Die Bratäpfel schmoren. Und ein Einsamer hält 
seinen Heiligen Abend. 

Steif hockt er dabei auf der Bank, wie versponnen und wie 
verzaubert. Mit Augen, die an den Himmel rühren. Und mit 
Händen, die kinderselig ein kleines Lebkuchenherz umspannen. 
Ein närrisches Ding ist das. Braunglasiert, bunter fuckerguß 
darüber geladen, Rosen und Nelken und rote Heimlichkeit. Und 
plötzlich geschieht da ein Wunder. Dem alten Florian ist es, 
als hielte er das Herz seiner seligen Brigitte zwischen den zittern- 
den Fingern, und er müßte nun das Singen anfangen, so leis 
just, als wollte er mit einem Male seinen letzten Atemzug in 
den Weihnachtshimmel hinein heben — über Kummer und 
Heimweh und Seligkeit hinweg — so leis just, als wollte der 
alte Florian singend durch den Heiligen Abend zu seiner müden 
Brigitte wandern, vom Sternlicht umspült und von einer alten 
Liebe durchrieselt. Max Bardroff. 
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lDeif)naif)f0nDDeUe Don Paul 23onf. 

CT\a0 untuirflic^e ^TtoDemberroeffer £)affe uns tuieber ju= 
^ farumeugefriebeu. 2öir fa^en im Äreife — alles 

DTläuner, corn Geben rauf) geriffen, aber gefunö unb fernig im 
Sinn. 2Bir fraufen ©rag, erjäf)l£en unb liegen uns Don 
Sabafiuolfen einlullen. Sa mar amf) einer, ber nie Diel fpradf»; 
er fjörfe ju, bas genügte il)m. Sie anbern roaren frei) barob, 
benn feine ungehobelten ©eften liegen i^n für einen ÄID| 

gelten, um ben man beffer ben Sogen fcf)lug. Unb bas roollfe 
bei uns Diel helfen. 31¾ '^n für toeidher als irgenbeinen 
Don uns. ©erabe fein grobes Äargen machte mir ben ©inbrmf 
innerer ©chuglofigfeif. Soch 
manchmal jroeifelfe ich- 

Jpeute fchien er befonbers übel= 
gelaunt; er hnftr fehen breimal 
bajroifdhengepolterf. 2Bir fpra= 
egen Don 3ungfein unb guten 
alten Sagen, ba mir nod) hern= 
mungslofes Geben in uns trugen. 
Slicht bag tolle (5freidE)e ober 
berbe ©page feinen 2Biberfpruch 
reiften — nein! @s fyatte ihn 
aufgeftort, als mir auf ©efegenfe 
unb ©pieljeug ju fpredhen fameu. 
©pieljeug follfe es überhaupt 
nicht geben, bas fei ©ift unb 
Seufelsmerf! —• fo mefferfe er 
uns julegt entgegen. 3Uan fforfe 
fich nicht an ihm. DJlich aber 
hatte ber abfonberliche Son unb 
bie geringe, fo meifab liegenbe 
Urfache bes 2lufflammens er= 
fdhreeft. fühlte in ihm eine 
©rregung machfen, bie er nur 
mühfam meifferfe. ©rff jegf mar 
icf) genüg, bag er fein Äraffmeier= 
tum fchaufpielerfe, redhf fcglechf 
fogar. Dlteine Seilnahme hing 
fich an *l>n- 

Som IBeihnachfsabenb mürbe 
nun ergählt. 2lUes laufchfe, benn 
2Beihnacf)f lägt auch ben peljig= 
ften ber Pelje empgnbfam merbeu, jumal beim ©lafe ©rog furj 
Dor bem ^eft. 2öie mein ©egenüber aber mitgenommen mürbe, 
bas mar unnatürlich- ©ein Äopf lag mie abgefnicEf jmifchen 
ben ©chulteru. ©eine Jpänbe, ju Rauften geballt, fperrten fid) 
auf bem Sifchi fie öffneten unb fchloffen fich unruheDol! im 
Safte tieffegroeren 2lfems. ^toei Sagen! mugte idh benfen. 

@s fiel in ber ©rjählung mieber bas 2öort „©pieljeug". Sa 
frampften fich bie beiben f^üufte mie jum ©prung an ben 
Körper unb ein „©egroeigt enblich!“ rollte bumpf unb brohenb 
über uns fünmeg. 2lUes mar entfegt an feinen Slid5 gebannt, 
bem Süd? eines milben Sieres im fyotfyfien 3orn. Unfrer brei 
fprangen inftinffiD mie gur 2lbmehr auf. fRechfjeitig noch 
fonnfe mein 3luge fie marnen. fjef) ahnte, bag igm fegt nie= 
manb ju nahe fommen burfte; er mar auger gd). 

„Gagt uns Don efmas anberm fpredhen", erhob ich meine 
Stimme, „mir haben unferm Jeeunbe mef) getan; es ift mol)! 
efmas berührt morben . . ." Sei biefen 2Borfen ging ein 
Seben burd) feine ©lieber, unb er fadfte in feinen Stuhl ju= 
rüd?. -—• ©in ©dhlud? ÜBaffer unb hernaeg ein fteifer ©rog 
brachten ihn fcgnell mieber ju fich- Sie 2fugen aber hielt er 
gefdEdoffen. 2Bir fagen in ber alten S^unbe — unb fdhmiegen. 
©S fühlte ein jeber, bag hier efmas Scfonberes mitfpielfe. 
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Sa öffnete er bie 2Iugen unb lieg fie fd>eu unb mie prüfenb 
Don einem jum anbern gleiten. 2!ls mir uns anfahen, glaubte 
ich eine Jrage in ihm ju lefen. ^cg mar froh unb both amf) 
bang. Sann blidffe er in fein ©las unb fpraef) — leife unb 
langfam, manchmal ffocEenb, mit einer Stimme, bie mir an 
ipm nicht fannfen: 

„fjjdl) mug meines Serhalfens megen um ©nffcgulbigung 
bitten, ©ie roerben mir Derjeihen, menn ©ie bie Urfache er; 
fahren. @s iff eine ©efegichfe, einfach unb furj — unb unl)ei'I= 
Doll." — Sei bem 2Borte „unheilDol!" hörte man mieber 

bas erregenbe, fegt abflingenbe 
Dfollen ber Stimme, nur in 
meidherem Son. Dlacf) einer 
Paufe, in ber er [id)üid) mit 
fich rang, fpraef) er roeifer: 

„©in 3uuge fyatte ©Item, bie 
für ihn taten, mas fie tun fonn = 
ten. Unb bas mar nicht menig. 
©r mürbe ein Dermöhntes Äinb. 
©eine 2Bünfd)e ffiegen Don 3ahr 
ju 3af)r, fo bag bie 2öeihnachts= 
jeit ben ©Item nun fdhon Sorge 
machte. SoriE) fie fdhafffen es 
noch immer. Sa ffarb ber Safer; 
er ffarb jung, benn fein ©Df)ii 
mar erft neun ffalfre alt. ©r 
hafte noch nicht an feinen Sob 
gebad)f; fo Earn bie Familie in 
Dlof. Sie Jrau fyatte DItuf -— 
fie hDfffe auf ihren jungen. Sag 
unb 91acf)t ffichelfe fie ihr Ceib 
in bie feinffen DSufter unb 3ie= 
rate. So fam ÜBeihnadhf heran. 
Sas mar bie bitterfte 3eif für 
bie DJluffer. 2lls fie ben Sur= 
fegen unter ben dBeignadhtsbaum 
rief, ba ffanben igr Sränen in 
ben 3fugen, Sränen, bie um Ser= 
jeigung baten. Südger unb p»efte 
lagen unter ber gefdgmücEfen 
Sanne, 5e^ern un^ Sleiftiffe, 

SSäfcge unb Strümpfe — ein PpcEen guter, nüglicger ©adgen; 
baneben locEfe ein Seiler Doll Gipfel unb Dlüffe unb frifegem 
©ebädE, bas bie DSufter nodg in ber legten Slacgt gebacEen. 
Ser 3unge ffanb fteif unb ffumm Dor ben ©oben, niegf ein= 
mal fein SlicE rügrfe baran. @r bregfe fidg gur Dllufter unb 
fragte nur Eurj unb barfdg: ,Äein ©pieljeug — niegf ben 
Saufaffen?' — ,2iberÄnuf!' gaudjfe bie DSutter in 3fngf£ unb 
mollfe ign mit liebeooller Umarmung bem Sifcge jurücE= 
geminnen. ,©eg!' fagte ber Surfdge nur megmerfenb unb 
gob bie Jpanb jum ©cglage — —, ber bie ^Suffer niegf traf, 
fie aber für immer gu Soben fcglug. 3gr ©turj rig bie @e= 
fegenfe Dom Sifdg, unb ein fdgmerer Äarton jerbarft auf ben 
Sielen, bag fein ^ngalf fidg auf bie ©effürjfe ftreufe, als 
mollfen bie ffäglernen Saufaffenteildgen eilig ein ©dguggifter 
bilben. Ser 3unge ffanb unb ftarrfe Doll ©ntfegen auf fein 
2Berf. — ©in UnglüdElidger um eines ©pieljeugs roillen — 
mürbe fortab jum ©pielball eines 2Borfes, . . . bas ign 
treibt, fo off es fällt."  

2Bir fagen ign fieg fcgroerfällig mie ein ©reis ergeben, 
fagen, mie er ging — fdgleppenb unb tapfenb, mit gängenben 
3lrmen unb gefenftem Äopf —, unb mir liegen ign gegen; 
mir fonnfen igm nicht ein 2Borf bes Sroffes fagen. 

Weifmacht. 

Die Nacht ist tief. 
Der Himmel steht, 
Mit tausend Sternen übersät, 
Hoch über allem Leid der Erde. 

Was uns bedrängt 
An allen Enden, 
Was uns gekränkt, 
Es will sich wenden; 
Und diese tiefe, dunkle Nacht 
Berührt uns wie mit Mutterhänden. 

Es löst sich ab von unsren Herzen, 
Was sich an Qual und Not und Schmerzen 
Darin gehäuft. 
Und Frieden träuft 
Vom Himmel drein — 
Und in uns brennen Weihnachtskerzen. 

Hermann Waechter. 
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l$pii (5ai [ Piibroig Sd^Ieidb®. 

ie ein ja^üofes Jpetr befd^tDingter Xauben uinfreifeu 
unfere ©ebanfen alles ©egenffänblidbe unb alles 23e= 

griff[icf)e. hinaus unb jurüd? fragen fi'e (5raSe un^ älnfroorf, 
bie ge^eimniSDallen ©enbbofen bes 3c^s ju ben anberen, ju 
aUem bem auger mir. 2före 3TJiUianen auf ©fral)[enfiffid^en 
getragenen DItelbungen orientieren ben ©eneratfelbmarfdjatl 
unferes Gebens in unferem Innern, unfer Serougffein, bauernb 
über feine Stellung im Äampf ums ©afein gegen Qxeunb unb 
5einb. Senn ber etoig ftrömenbe 2InpralI bes Unioerfums unb 
aller feiner Äraffe an bie ffraff Dom £eben gefpannfen Saiten 
unferer ^Reroenfäbd^en gibt uns bas @efülE)[ eines ^inburd^= 
gleifens bes 2IUs unb feiner [icfifen ober bunffen Söeüen bunf) 
bas ^anggiffer unferer Perfonbi^feif. 2Bir finb unfer be= 
rougf, roed mir im 2Bad£)en genau regiffrieren fonnen, footer 
bie Saubenpoffen unferer ©ebanfen fommen, unb roed mir 
eine roeifgef)enbe 3Itad^f l^aben, fie f)ier= ober borffjin roanbern 
ju [affen mit ganj beffimmfen 2Iuffrägen. 3a, mir fönnen 
fie flattern taffen, falb ofne 3iel unb Seffimmung, t>om DTtonb 
jur Sonne, jum Sirius, in bie Xiefe ber ©rbe ober auf ifre 
ragenben Spigen, jum Stquafor, ju ben Polen, jur 3J[orgen= 
röte unb jum äugerffen DTteer! 3n futcfen Dltomenfen, foenn 
unfer ftiU nur ben flaffernben ßicftgeftalfen ber fjbeen 
nacffängt unb natf benff, füften mir fdfon fa[b unb falb efmas 

“ Dltn freunblicber Oenef migung beö 25eirlagEö gifcf er, Serlin, Sem 
l’reben in 53. 2Iuf[age erf^ienenen 25ucf (Sari ßubmig ©djlctcb« 
„23 0 m (5 cfj a F f ro e r? ber ©ebanfen" entnommen 
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oom Straum beim oollffen 2Bacffein. 2Bir nennen bas Pfan= 
tafle, unb fofort, menn mir über £räume efmas nadfbenfen, 
fpringf es uns in bieSIidfe: ©in Äinb ber Pfanfafie mug ber 
Praum fein. 2Benn bie tflacff ifre ben ©infall bes ßidffes in 
bie Seele femmenbe Scf[ummerfappe über unfer ©efirn 
jieff unb mit bunflem 2teppicf bas 23raufen bes Sages in 
unferer Seele bämpff unb leife erffidff, bann finb fie roie ein= 
gefangen in ifr umgittertes Saubenfaus, bie flaffernben Seg= 
fer unferer fdfroeifenben ©ebanfen. Sa fangen fie jur [Radff 
bie Äopfdfen unb oerffedfen fie unfer bie ferabgefunfenen 
gel unb bemüfigen ifre flacfernbe ßebensfuff oor ber Äönigin 
dfacff, beren Scfaffenmanfel aües 2icff Don ber ©rbe ffreiff 
unb einfaugf. Sann fdffäff mit feinen befcfromgfen Sofen 
bas 3n ber Saf: menn mir einfcflafen, oerfinff mit bem 
Semugffein oon 3eif, £Raum, Urfacfe unb 2öirfung alles 3^/ 
fein ©efüft oon uns bleibt übrig. Ser Sdpaf macff 2Be[f 
unb midf oerfinfen, lofcff micf unb alles um micf aus; er iff 
a[fo redff eigenfOcf ein fcfleidfenber Sieb meines 3^/ ein 

[eifefrefenber SSernidffer meiner ganzen 233e[f. ©in fanffer 
Sob auf 3bif iff ber Sdflaf, nidff ein Sruber bes Sobes, mie 
man fagt, fonbern eine furge 23ernicffung unferes Selbff, 
menn aucf mit fdfnetler Stuferffefung; Sdflaf iff ein furjer 
Scfeinfob. Semugtfeinsfcfmunb, bas iff bas ©emeinfame 
beim ©infriff ber Ofnmacff, ber dfarfofe, bes Sdflafes, bes 
Sobes. Ser Sob iff ein irreparabler Scfmunb bes Semugf= 
feinS, bie anberen finb reparabel. Ofnmacff, fiefffer 9?aufcf, 
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ß(f)[af fiirtö Duoerfüren ju ber Sragöbie bes Sobes, in ber 
alles ßebenbige feine ERoUe ausjufpielen i)at. 

Sie periobifdbe Hemmung, roeldlje non STtafur burrf) ©onnen= 
Untergang ber Dltedfanismus bes tierifdben ©el)irn0s erleibef, 
fü£)rf ju einer periabifdben Slbblenbung ber aberffen Seinupf: 
feinsfcf)icf)fen ber grauen Jpirnrinbe, roie mir fagen: ber jüng= 
ffen ©proffen am Saum bee. Semuptfeins, beffen 2BurjeIn 
g[eicf)fam bas Unferbemugtfein, beffen Stamm bie aufama; 
tifd^en Dlegulafionen, beffen Ärone bas JjdE) mit feinem £radE)= 
ten, ©innen unb .Spanbein b.ebeufef. ©d^laf biefe perio= 
bifd^e 2lbffellung ber l)6c^ffenftDicfe[fen eleftnfdfen ©eelen= 
elemenfe, fo iff es flar, bag bie ©cfi[afl)emmung meber bas 
Siefengefüf)! ber im ©runbe murjelnben Perfönlicgfeif norf) 
bie Summe ber unferberougf fic^ auslbfenben D7tafdE)men= 
fäfigfeif bes uegefafiDen, b,em 2Billen entzogenen 2ebensge= 
biefes erreicht. 2Benn mir einfcglafen, arbeiten ^»erj, ßunge, 
Dlieren, ^»auf unb ©ingeroeibe in DJcillionen üöerfffäften 
ununferbrocfjen meifer, gerabefo mie bie ^euereffe groger Se= 
triebe meiterfprüljf, roenn aud) bas Cämpcgen bes Sirefforiab 
fonfors längff abgeffellf iff. @s oerfinff im ©d)(afe eben nicgf 
all unfere feelifdfe Säfigfeif, fonbern nur ber bas @efül)[ bes 
3(^0 auslofenbe Seil. 2lber audE) er iff nur im tiefffen, ber 
DTarfofe äl)nli(f)en ©d^lafe gleicgfam auger Junffion gefegt; 
menn ber Sraum beginnt, beginnen bennocf) unfere ©anglien, 
bie bie Sräger ber 'Perfönlic|Eeif finb, unter ber Sarnfappe 
ber näc£)f[ic|en Sergeffenl)eif fiel) ju regen. Sann faucf)f 
roieber in Doller Seuflid^feif, burc^ bas Äaleiboffop ber pf)an= 
taftifd^en Sraumbilber l^inburd^gefragen, bas Silb unferes 
3cgs als einziges DTlofiD bes 2ebens empor. DTlan fatm alfo 
rool)[ fagen: im Sraum fel)[f nur bas Semugtfein für Qeit unb 
3?aum. 2Bir roiffen nur im allerf(acf)ffen ©cglafe, in einem 
3uffanb, mo bie Hemmung gleid)fam nur mie ein burdE)= 
fid^figer ©azefd^leier über unferem 3dE>bemugffein liegt, mo 
mir zsiflidf) biefe ©efunbe roadmen unb bie näd)\te mieber 
träumen, bag mir im Sette liegen feilte am founbfoDielfen im 
3al>re founbfo. ^ür gemö^nlidf iff es dEjarafteriffifd^ für alle 
Sräume, bag mir niegf miffen, mo fic^ ber Sraum abfpielf. 
S3ir felgen mol)I ein 2anb, eine ©fabf, üöalb, Sorf ober 
2Baffer, aber alles l)af menig perfonlid^es ©efid^f, es iff in 
bie SJtebellmie bes ©iegferifd^en Derallgemeinerf, off nur an= 
gebeutet, milieul)aff unb fd^ablonenmägig. 2lber fein Xräu= 
mer meig geograpl)ifd^ zu benfen. 3luc^ iff bie 3al>re0Se^ 
unbeffimmf gelaffen, unb nur aus ber Sraumeserinnerung 
fcgliegf man zurücf auf Sommer ober 5rüf)lmg, ^»erbff ober 
2Binfer. 

Überhaupt’ l)aben bie Sraumempfinbungen 'burd^gel)enb 
efmas Sillgemeines, Serfd^mimmenbes, aueg logifc^ nid^f 
fegarf mifeinanber Serfnüpffes an fid^. @s iff eben ber ^em= 
mung Utebelgemanb um alle aus ber (Erinnerung geborenen 
Silber bes Sraumes gemoben. 2Bir fel)en eben alles mit 
einer gemiffen SerEürzung unferes fe^( efmas, 
Diellei^f eine Äleinigfeif, an unferem ganzen Selbff im 
©raume. (Es iff ein älusfall ba, ja eine ^erabminberung un= 
feres 2Befens in frühere ©afeinszeiten. ©er ©runb liegt in 
ber Umfegleierung eben ber jüngffen (enfroicEIungsgefdE)id^fIicf) 
gefprodl^en) 3Dnen unferer ©anglienfelber. Saraus erflärf 
fid) bie unumffögli(f)e Saffacge, bag mir im ©raum feiten eine 

* ©er 2Binferfdf)[af befällt nur ©iere, roelcfje in Ptegionen ber bunf= 
leren ÜBinterfonne [eben. 3E)re ©ef)irne ruerben fdfjon Dom @rau ber 
PTebelbünffe, roie unfere nur Dom (Sdjttmrs ber Ptädfjfe, abgeblenbef. 

3ufunffszeif burcgleben, fonbern meiff zurütboerfegf finb in 
3eifen, mo unfere ©[fern noef) lebten, mir nod^ zur Si^ule 
gingen ufro. 34' v'e^e um ©räume gefragt, es iff be= 
Zeiefmenb zu l)ören: mir roaren nodf) in unferer alten 2Bol)nung, 
Scgroeffercgen mar noeg niegf geboren, ©rogmama lebte noeg 
ufm. ufm. ©ie fegönen 3ufunffsfräume ber Sicgfer finb alfo 
©off fei ©anf immer megr gebaegf als geträumt, gxdt'cg 
fann man im ©raume Probleme lofen. 3Han mugfe bie2ofung 
ganz genau unb nagm fidg oor, fte foforf morgen aufzufdgrei= 
ben, mägrenb man eben im geuer ber Segeifferung, ein Pfab= 
finber gemefen zu fein, Dor ©rregung unb j^reube ermadgf. 
2lber adg! 2Bie mar bas bodg eben, mas idg gefunben gaffe? 
„@s mill nidgf roieberfegren unb mar bodg, adg! fo flar." 
3[lufion! Uns feglfe eben eine Äleinigfeif ber 2ogif, Don ber 
gpirngemmung Dom Problem abgezogen, unb barum fdgien 
unfer fräumenbes 3dg fo Diel flüger als bas magre. Sie 2ö= 
fung mar gar feine, nur unfer 3dg mar fo Diel befdgeibener. 
2öie ffarf bie ipemmung arbeitet, gegf aus ber Jpäufigfeif 
folcger ©räume geroor, bei meldgen irgenbein abfegeulieges, 
uns ganz unb gar in Serlegengeif fegenbes Jpinbernis ben 
Strom unferer ©raumesfafen einbämmf. 2öir füllen in einen 
jjeftfaal treten unb finb ja fpliffernaeff, mir füllen eine (Hebe 
galten unb befommen ben Äiefer nidgf auf, mir mollen frinfen 
unb fonnen nidgf frigludfen unb fo fort. Sas gefdgiegf allemal, 
menn ber Strom ber felbffänbig flaffernben ©ebanfen, menn 
bie bunten Scgmefferlinge gegen bas ©egege ber Jpemmung 
in ein ©ebief geraten, Dor bem ber 2BalI bes 2öiberffanbs 
liegt. 2Benn aueg bie (Rege gefpannf finb um bie feinffen Se= 
Zirfe unferes Senfoermögens, mir gaben gefegen, bag es 
(Raum genug gibt zum ©ummelplag ber Dom 2eben bes ©ages 
ins (Rollen gebraegfen ©anglienfugeln. 

©S gibt einen gefegmägigen 2lusgleicg ber Äräffe audg im 
©eiffigen, einen 2Dellenroedgfe[ ber Äraff mie einen Sfoff= 
roecgfel ber ORaferie. 3e^e 2Bagrnegmung iff eine umge= 
formte Seroegung. 3e^eö ®in9 feelifege Spannfraff in 
ftdg unb mirff auf midg. ©ie Oilillionen ©rregungsroellen, 
roeldge bas 21U auf meine (Reroenfaifen ausfenbet, merben Don 
bem ORecganismuS meiner Seele unb meines 2eibes umgefegf 
in ©ebanfen, ©Bollen, ©un. Slber nidgf alle eingenommene 
Äraff mirb Derbraudgf. @s gibt äluffpeidgerungen, (Referoen, 
Slffumulaforen, ganz im bpnamifdgen Sinne. 3n liefen un= 
Derbraudgfen (Reizüberfdgüffen liegt bie Quelle ber Pganfafie 
unb igrer flaffernben Sefäfigung im ©raume. (Ricgf jeber 
©inbrudf roirb ©ebanfe, Ibff ©nffdglüffe, zmingf zur ©af. 3e 

tiefer unb erfdgüffernber ein ©reignis, beffo megr löff es fidg 
im 2Badgen, in Älage, 3U^C^ 3autgsen ober ©rbeben. 2Iber 
mie bas tiefffe 2eib unb bie goegffe 2uff feine 2ieber gaf, gaf 
es audg feinen ©raum. 3m ®egenfeil: nur bie leifen, Dom 
raufegenben Strom bes 2ebenS überfonfen DRofioe finb es, 
bie naegfs emporffeigen mie ©Ifen aus ben 25Iumenfe[cgen. 
(Radgffalfer finb bie ©räume, bie fidg bes ©ags Derfdgücgferf im 
©efpinff ber Seele oerffedEf gaben unb erff igre Segnungen 
geben, menn bie 2lbler ber (Boffdgaffen zur (Rüge gegangen, 
kleine ©reigniffe — lange ©räume, ©iefe ©rfdgüfferungen 
merben nidgf ©raumesmofiDe. So negmen mir alfo bie ©ge= 
mafa unferer figurierten ©raumespganfafien zum ©eil aus 
ben ©rlebniffen ber (Bergangengeif, ein anberer groger ©eil 
ber ©räume enfffegf im Slugenblidf bes ©rmadgens ober bes 
©infdglafens, unb ein briffer ©eil roirb ausgelöff burdg Sinnes; 
einbrüefe, mägrenb mir fcglafen. 

Kant hat uns aufmerksam gemacht, daß es eine Kritik der Vernunft gebe, daß dieses höchste Vermögen, was der 

Mensch besitzt, Ursache habe, über sich selbst zu wachen. Wie großen Vorteil uns diese Stimme gebracht, möge jeder 

an sich selbst geprüft haben. Goethe. 
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nTtofaboAnM von (äjfäino 

Q3on Äi'rd£)enraf ©. (Seibt, Sreslau. 

ein Canb menfc^Iicfjer 2Biffenfrf)aff roar bißljer fo un= 
befannf als bie ©eelenfunbe. 3m allgemeinen red^nef 

man bie ©nfbeifung beß ©eelenlanbeß beß DItenfd)en erff feif 
Emmanuel Äanfß 23üc£)[ein: „Sräume eineß ©eifferfet)erß" 
(1766). 2tudf) ©oeffje ifd an ber ©ntoiiffung ber neuen 
Söiffenfd^aff, ber Pfgcfjologie, unb il)rer nocb bunfleren 
(SdEjmeffer, ber iparapfgc^Dlogie, nid)t unfd^ulbig. 3n feinem 
Vornan „Sie 333aI)[Derroanbffd^affen" I)af er in bid^ferifc^er 
Sorm einen furgen 2ibrig aller bamalß befannfen feelifc^en 
©nfbecfungen gegeben, inbem er feine -Spelbin Slfilie über 
„normale" offultifü'fd^e gä^igfeifen fprec^en lieg: Jpellfel>en, 
gernljeilen, Slufoijgpnofe, ©pirifißmuß. Sogar ij>r Sarg 
oolljiefjl nod) Reifungen. Sie 23ibel ber Dffulfiffen l>af ein 
anberer Sidljfer, 3uf£inuß Äerner, in ber „Seherin oon 
Preoorff" oerfagf. 

Sine Unmaffe ßiferafur populärer unb toiffenfc^afflid^er 
2lrf l)af biefe 2lußflüge in bie unbefannfe ©eiffeßtoelf feifbem 
forfgefegf unb oerfünbef. 3luß bem emffgen Sefriebe roeniger 
Serufener unb oieler Unberufener iff eine fold^e DTlaffe oon 
Schaben, ja Don Unfug enfffanben, bag bie toirflidfje 2Biffen= 
fd^aff ju bem affen Sage 3urü<fgef)en mugfe: „Äein f>i)ilo= 
fopE)ieren of)ne Sfperimenfieren!" 2!Birf[id^e 2öiffenfc^aff 
aber fann ffd^ nur auf bem Soben eintoanbfreier Saffacl)en 
aufbauen. 2Baß iff baljer biß l)eufe an faffät^Iic^er @rfennf = 
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niß ber überfmnlidjjen 2Belf gefdljaffen roorben? 3unädE>ff 
einmal eine Sammlung oon älfomen, b. f). oon einzelnen @r= 
lebniffen. 2Benn mir groge Sßorfämpfer roiffenfcljafflid^er 
Srgebniffe unb Seelenräffel auß ber ITleu^eif nennen fallen, 
bie bicfen 2öeg beß Sfperimenfeß unb ber Sammlung ber 
Sj-perimenfe gegangen fmb, fo bürfen mir auf einige ITtamen, 
roie o. Sd[)ren<f iDtoging in DJlündfjen unb Defferreid^ in 
Tübingen, fomie bie ^anjofen Dlicljef unb ©ellep l)in= 
roeifen, bie eine infernafionale Sebeufung erlangf f)aben. 
2Bir f)aben eß ber 5arfdE>ung ju banfen, bag ffe bie alfe Srei= 
l^eif beß Dllenfcgenlebenß: £eib, Seele unb ©eiff mieber= 
f)ergeffellf [jaf, mobei man unfer ©eiff im allgemeinen fämf= 
lidfe 23erbinbungen ber 3Iugenroelf jur Seele unb umgefeljrf 
bejeidftnef. Ser eigentliche Urgrunb jebeß DJlenfdhen iff fein 
felbffberougfeß 3df>/ nnb in biefem iff jene Sreif)eif gufammen= 
gefd)[offen. Sieß fei ooraußgefchiiff, um ber häufigen 23er; 
roechfiung unb Sßermifdhung ber IRamen Seele unb ©eiff enf; 
gegenjufrefen, unb um gleichjeifig ben Äern ber PerfonlidhFeif, 
baß fjd)/ af0 ^en eigenflidhen Jperrfdher beß Seelenlebenß Flar= 
juffellen. 

Segen mir alfo junäcfiff alß Slußgangßpunff ben Sag: 
Ser lÖTenfdh beffefif auß brei SSefenfieifen: £eib, Seele unb 
©eiff. Ser £eib gefiorf nach feinen ©runbffoffen ber irbifcfien 
ZDelf an, unferliegf alfo ifiren ©efegen unb ifirer 23ergänglidh= 
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hit. Sie Seele iff bie ge^eimniBDoUe Kammer, in ber bie 
fid^fbaren Srät)fe bes Äorperö bie unfid^fbaren Sinbrycfe, 
biß ju jefjn in jeber Sefunbe, jufammenfragen. Siefe 23er= 
binbung fcirb im allgemeinen alß ©eiff bejeid^nef, roeil auf 
biefem 2Bege Dan ber 3Iu^entr>e[f jur Seele unb umgeEel)rf 
Schaffungen einfrefen, b. l>- beffimmfe 23orffelIungen unb 
3lnfriebe mif in bie fieifung fließen. 3hre trie il)re 
falben finb bisher: gum greifen Seil unerforfebf. DJlan fagf 
bie @efamff)eif biefeu 2BedhfeIbejiel)ungen im allgemeinen in 
bie 2Barfe „Unfer"= unb „Überbetüugffein". ÜBieriel in biefer 
Seele Unirbifdf)e0, Überfmnlidheß unb Übertrelflidheß fldh be= 
finbef unb rereinf, iff bie groge 2ebenßfrage, um bie bie 
3Renfcf)f)eif ringf. 

Sie Llnferfucbung roirb erleidbferf, menu bei ber fd)trierigen 
Slbgrenjung ron Ceib, Seele unb ©eiff beren normaler 
©efamfgrunb, bie ^erfönlidbEeif, baß 3db, alß ber 
©egenffanb unferer SefradE)fung einf)eiflidf) aufgefa^f roirb. 
3Ttan b>at bal)er gefagf, man muffe fidh biefe „^erfönlidhEeif" 
beß 3Henfdhen efroa roie einen 23erg oorffellen, ber fidf» auß ben 
Siefen ber ©rbe jur Sonne emporhebf; er f)af feine Sonnen; 
unb feine Scfaffenfeife, fyebt bie Ärone in feinen ©ipfeln über 
bie 2Self, roäbrenb um if>n Sfürme faufen. Sie Sounenfeife 
ber menfdhlicben ^erfonlidhEeif iff baß, roaß roir Elar erfennen; 
ber ©ipfel iff baß eigentliche ^ch/ Äern ber ^erfonlichEeif, 
bie Sdhaffenferfe finb bie bunflen fdhaffenhaffen, meiff un= 
beEannfen Äräffe, bie jebe DTtenfdhenfeele alß ©eheimniß in 
fich frägf unb nur oon 3eilSu 3eil herauö9^l- 3m folgenben 
fei baher, um bei bem Silbe ju bleiben, nur biefe SdE>affen= 
feite beß menfcblichen Seelenlebenß einer eingehenben llnfer; 
fntfrong unferjogen. 

Sie Suggeffion. 
©ine Äraff, bie fidh unß barbiefef alß 3uletfl|ng geheimniß; 

Doller Seffimmung, iff bie Suggeffion. Suggeffion fyeifft 

eigentlich ©inflüfferung. 9¾. ^randEe haf ln einem ^eff 
„Diäffel ber ©eheimroiffenfdhaff" (1910) barauf hingeroiefen, 
ba^ ohne 311^1111 Dltenfchen eine Suggeffion oon £i'dE)f, 
J^arbe, 2Beffer, flltufiE, Mienfcben, ja Don ber örflidbEeif 
außgehf, roie eine 2lrf ©infebiebung Don Silbern ober Sfim; 
mungen in bie Seele. Jteben biefer älugenfuggeffion gibt eß 
eine 3lufofuggeffion (Selbffbeeinfluffung). fjdh frage 3. S. 
alß DItenfch beffimmfe £uff; ober Unluffgefühle, Sempera; 
menfe, ©eiffeßeinbrücEe, SdhicEfalßerlebniffe in mir unb 
nehme gleicbjeifig täglich folifie in meiner Umgebung roabr, 
fo bag eine 2lrf Don perfönlicher „©inbilbung" burdh mich 
felbcr enfffehf. Siefe Suggeffion Eann auf EranEhaffer 3ln; 
läge beruhen unb, burcf» EranEhaffe Umgebung geförberf, 
augerorbenflidhe, gefährliche 2BirEungen haben. @ß Eann ein 
unter SllEohol ober Jpppnofe ober fonffigen ©inbrücEen 
ffehenber DTlenfdh unter @ib oollige £ügen außfagen. ©r lebf 
unter einer SJahnoorffellung, ja er hanbelf unter Umffänben 
unter einer 2BahnDorffelIung. Sie Suggeffion iff alfo bei 
fchroacher JBillenßEraff eine gefährliche Jähigfrif/ bri ffarEer 
IBillenßEraff eine 2irf Steigerung ber ^PerfonlidhEeif. 

Sie ^»ppnofe. 
Äoimuf 311 ber Suggeffion irgenbeine beabfid)ÜQte 23er= 

mifflung Don äugen h*nSu/ fD ®trb biefe SeelenfäfigEeif 
Jpppnofe genannt. Sie bebeufef Slußfdhalfung ber 2lugenroelf, 
3toingen eineß anberen Seelenlebenß in eine beffimmfe ÜRidf); 
fung, Jperabfegung eineß fremben 2BiIIenß biß 3U beffen 2luf= 
lofung, ©inflüfferung oon geroollfen Silbern, ©efühlen unb 
2lnfrieben, bie bem ^ppnofifierfen bie Dltachf über fich felbff 
nehmen unb ihn 311m roillenlofen ObjeEf in ber ^»anb beß 
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^ührerß machen. Saß ©ufe an ber ipppnofe iff, bag fie auch 
Sdhmer3en, ©inbilbungen, neroöfc ©rEranEungen unb anbereß 
außfchalfef, roenigffenß für eine 3e^/ unb bamif alß fogenann= 
fer ^eilmagnefißmuß einen geroiffen Dtufjen haben Eann, 
roenn fie in guten Jpänben iff. @ß roirb beridhfef, bag fchon 
bie ägppfifcben Prieffer DTieiffer in ber Jpppnofe roaren. 

Ser Sßahrfraum. 
Surdh bie englifdhe !f3reffe ging eineß Sageß ber Seridhf 

(1923), bag ber Pfarrer Sombe baß ©rab feineß feit bem 
22. 2lpril 1922 räffelhaff Derfdhrounbenen Sohneß ©rief) im 
ParE ber Silla 2Be[come Dor fidh fah, bie in ber 9ladhf Dorher 
niebergebrannf roar. Sie Nachgrabungen nadh biefer ©rab= 
ffäffe, bie fehr fdhroierig roaren, 3eigfen, bag fein Sohn an 
biefer Stelle in biefer Nadhf burdh Naubmorb gefofef unb 

nachher oergraben roar unb bie Sranbffiffung ben Nlorb 
oerbecEen half- ®aß iff nur ein moberneß Seifpiel für ben 
fogenannfen 2Bahrfraum. SophoEleß, Sluguffin, Sanfe, 

©hriff (ein 3eilgenoffe ©oefheß), Cubroig ber XII. unb Diele 
anbere haben, roie ein 2luffa| Don Profeffor £. (jahn, Äoln 
(2luguff 1927) nadhroeiff, über foldhe 2Bahrfräume auß ihrem 
£eben beridhfef. Sie beroeifen, bag hinter ber Elaren 2lugen; 
feite ber menfdhlidhen Seele eine befd)attete ffarEe fjnnenfeife 
liegf, beren Strahlungen roeif über bie fünf Sinne hinauß; 
gehen. 2öenn bie ©inbrücEe oon äugen bie ©mpfinbungß; 
fdhroelle überfc£)reifen, alfo inß ©ehirn einfrefen, fo enfffehf 
3unädhff ein Silb, unb biefeß roirb Don ber anberen Seife ber 
Seele nun in bie enffpredE>enbe Seleuchfung gebracht. Sabei 
mug ber Sräumer ein perfönlicheß fjntereffe am Sraum b3ro. 
an ben ©reigniffen haben, auf bie firf) ber Sraum be3iehf. Sie 
2öahrfräume 3eigen fdhon mif ihrem Namen, bag fie nur ein 
älußfcfmiff beß Sraumlebenß finb unb nur oon 3eit Su 3ei^ 
alß ein3elne ©rfdheinung mif einem gan3 beffimmfen fiftli<f)en 
3iel auffrefen. 

Ser Spirifißrnuß. 
Ser Srang beß Ntenfcf)en, mif ben Serfforbenen in Se= 

3iehung unb SerEehr 3U bleiben, alfo eine 3lrf LinfferblidEjEeif 
Dorau03unehmen, haf 311 ber Srage beß Spirifißrnuß geführt. 
Sie @in3elheifen, roie SerbunElung beß Naumeß, bie 23or; 
bereifung beß ©emüfeß, bie mehr ober weniger Dorhanbene 
©läubigEeif an ©eiffer unb ihre 2öieberEehr, bie Senugung 
Don befonberen NtafcEnnen für bie LInferrebungen mif ben 
„©eiffern" unb alle bie fonffigen ©rforberniffe einer echten 
fpirififfifdhen Sigung gehen unß hier m’dhfß an. 2öir haben eine 
3lrf fpirififfifcher SäfigEeif bereifß im 2llfen Seffamenf bei ber 
•fpepe Don ©nbor 3ur ^eit beß Äonigß Saul; roir haben bei 
gan3 frommen, Elaren unb natürlichen NcenfcFien neuerer 3eif/ 
3. S. bei Sberlin, bie NEeinung, bag ihnen ihre Serfforbenen 
fpredhenb unb roegroeifenb erfdhienen. Äur3, roir haben ben 
Spirifißrnuß alß einen Niefenfdhaffen über ben ßebenben roie 
über ben ©efforbenen. ©in bänifdher j^arfrhrf/ Nlarfenfen= 
2arfen, haf 1924 in beuffcher Sprache eine fcljarfe ÄrifiE beß 
Spirifißrnuß erfcheinen laffen, in ber er jebe 2lrf Don Ser; 
binbung 3roifchen bem Sießfeifß unb bem fjenfeilö ablehnf 
unb Dor ben befonberen ©efabren ber Sefcbäffigung mif ben 
©eiffern roarnf. 

j5ernroirSungen ber Seele. 
Sißher haben roir unß grogfenfeilß in ber näheren Um; 

gebung beß ei^elnen NEenfdhen aufgehalfen. Sie Sehaupfung 
beß Philofophen ßocEe: „3IUe SrEennfniß geht burdh bie Sinne" 
iff aber unroafrofchemlich gemacht burdh bie eigentümlichen 
JernroirEungen unb ^rnerlebniffe, bie unfere moberne Para; 
pfpdhologic alß baß eigentliche ©ebief ihrer garfchung anfie^t. 
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2Bir fyaben junäcf)ff öas SpeZfefyen ju nennen, in dem bas 2Iuge 
eines DItenfdE)en über den D^aum B)inroeg in DÖUig fremde 
2Be[f ^ineinblicff und dorf gefd^el)ende (Srtebniffe auf Drf 
und 3eif fifierf. @ne andere Äraff iff das ^ernfefjen in der 
3eif, alfo die ^roplEjefie, das SÖorausfd^auen fommender 
(Sreigniffe. Sefonders eigenarfig bleibf die nerfd^iedenflicf) 
bearbeifefe Saffad^e der Xelefmefe, d. IE), der ^ernberoegung, 
nac£) der beffimmfe Bewegungen, (ärfd^üfferungen des Bodens 
ufto. ffafffinden, die id[j, der einzelne, um mid^ E)er oder in 
räumlid^er Snffernung Don mir miferlebe. @ine 9?eif>e 
äf)n[icJ)er Äräffe, ju denen man die Seleplaffif (^ernbildnerei) 
unter anderem jafjlf, find eine äEjnlid^e „2ie[epf)onie of>ne 
Srafjf", wie die, die mir alle 2üage in unfern Sienff ffellen. 
ÜBieoiel an diefen merftpürdigen Singen Bifion iff, d. f). 
©d^aubild of)ne befonderen 3n?>a^ unö fnieoiel auf einer 
eigenartigen ^od^fpannung der Seele beruht, alfo besonders 
der des DTtediums, bleibe hierbei auger Befracf)f. 

3Bir fommen jum 2Ibfc^[ug. 2öir [eben im 
der Slffrofogen, der ©eifferfel^er, der Sraumdeufer, der 
2öunderfäfer. fjn einer fold^en 3e*^ >f[ alles, was über die 
fünf Sinne [pnausge^f, dem Blenfcfjen fo nal^e, als ob er es 
DoUffändig befjerrfcfjfe. 2Benn mir 3J[enfdE>en unter den Bad^f^ 
fd^affen der uns unbefannfen, uns umgebenden 2Be[f ffellen. 
Werden unfere Sinne und deren uns unbefannfen 23erlänge= 
rungsfräffe derart bewegt, dag eine e[effrifdf>e Überladung 
der Sinne einfriff und die @nf)eif Don £eib, Seele und 
©eiff ins Sd^wanfen fommf. @S enfffef)en Srugbilder, oi^ne 
dag wir Betrüger find oder fo[dE)e um uns ju lEjaben braunen. 
Zöir erleben Singe, die jenfeifs unferer Sinne und unferer 
Befinnung liegen, und wir warfen nodE) Ifeufe auf eine mirf= 
[id^e ©rfKrung. 2Bie eine 2Be[f DDU toter 2tugen fielet uns 
die dunfte Seife der ©rde an — und wir warfen feijnfüc^fig 
auf Dltorgenfidfü, um die ©efpenffer [osjuwerden. Zöird der 
Sag fommen? 

Ein oberflächliches Abschöpfen der Natur mag vom Glauben an Gott ablenken, ein tieferes Schöpfen 

aus derselben führt sicher zu ihm zurück. 
Baco von Verulam. 
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23on Dr. Äarl 5uß- 

aß öen DTtenfdjen Don öer anöeren Äreatur unferfd^eiöef, 
iff fein mefaplE)9fifif)er Srieb — öaß ©freben, über öie 

gegebene 2BirE[ic^?eif fjinaußjufommen, einen ©inn öeß 
£ebenß, öer ©rf>bpfung überf)aupf ju erfpüren. Sin SRingen 
um ©off beöeufef öiefe Sefäfigung öeß mefapl)pfifc^en 
Sriebeß — ein ERingen um ©tauben. Sin £Ringen: öenn 
alte roeröen mir einmal non öen DTiäc^fen, öie aupertjatb 
unferer Sinroirfung liegen, fo gefd)üffe[f, öaß mir am ©inn 
öeß Safeinß jmeifetn aöer gar Derjmeifetn motten. 

Sieben öer ERetigion iff eß öie Äunff, öie miß öen 20eg ju 
©off führen null — „©off" in jenem fiefffen ©inn: atß per= 
fonifijierfeß ©innbitö jener SRad^f, öie unaußfpred^tid), un= 
oorffettbar, nur in ©tauben, Semuf unö @t>rfurct)f ju erfaffen. 
3er 2öege finö oiete — in ^Religion unö Äunff. 

Sie öeuffcben ©id)fer I)aben nie aufget)orf, jener Se= 
finnung auf öie teufen ©runöfragen unfereß Safeinß 2tußörucf 
ju geben. 2IudE) unfere Qeit, fo jerfat)ren fie iff, roeiff genug 
Iiferarifct)e 2Berfe auf, öie oom [Ringen "öer öeuffcben ©eete 
um ©off jeugen. —- 

Sei einem Überbtid? über fotd^e Süc^er mujj an erffer 
©fette ©ert)arf Jpaupfmannß „Ser [Jtarr in ßtjriffo 
©manuet Suinf" ffef)en. Siefeß 2Berf iff, milt mir 
fd^einen, öaß ©rogarfigffe unö Siefffe, maß öiefer Sidtjfer, 
öer fidtierticf) nid^f immer gefctüiff mif feinem Pfunö ge= 
roud^erf t)af, je fc^rieb. Unö faum fonff t)af er fiefer auß 
feinem fct)[efi'fcf)en Sotfßfum gefd^opff, öaß je unö je öen 
•ipang ju öen jenfeifigen Singen pftegfe, öaß einen 
Sbf)me unö einen 2tngetuß ©itefiuß unö einen 3insenöorf unö 
oiete anöere „©offfud^er" t)erDDrgebradE)f t)af. 3n ©manuet 
Duinf nun, öiefem armen, in freuötofer jjugenö aufgemad^fenen 
DIfenfdjjen, öer fictj in öen 2Bat)n, ©t)riffuß ju fein, f)inein= 
ffeigerf, öer alte ©d^mactj unö Serad^fung feiner Umgebung 
auf ffdt) nimmf, öiefem oerfd^toärmfen „Ularren" — fo fagf 
öie 2öetf —, öer öurdt) öen inbrünffigen ©tauben an feine @r= 
tofenniffion in ©egenfa^ ju allen 3Itädt>fen öiefer 2Betf 
fommf, öer ©rnieörigung unö Serfotgung märfprert)aff auf 
fiel) nimmf trie cinff fein Jperr — in öiefem ©manuet Suinf 
f)af ©erf)arf ^laupfmann eine ©effatf gefd^affen, trie eß nic^f 
oiete in unferem ©dEjnfffum gibf. Suinf iff geroig ein Son 
£tmdE)offe feiner 3öee — aber fo, toie öer „[Kiffer oon öer 
fraurigen ©effatf" im großen fpanifdfien [Roman im ©runöe 
öod) öer reinere, beffere [tJtenfct; in feiner Umtoelf iff, fo mug 
auct) unfere Siebe öiefem fefitefififien ©effierer gehören, unö 
feine ©fimme fünf in unfere Sage atß ein matjnenöer [Ruf jur 
©elbffbefinnung, ju einer „[Rad^fotge ©t)riffi" nid^f nur in 
2öorfen, fonöern in Safen. — 

2tuc^ ^ermann ©fet)r fommf nidt)f nur äu^ertic^ auß 
öer fcf)[efifct)en Prooinj. ©ein t)errlid^er [Roman „9Taff)a = 
naet [KRäd^ter" breifef ein [RTenfdEienteben Don fpmbo[t)affer 
Stttgemeingütfigfeif oor unß auß: 3ufamrnenPra^ ^en 

öunften Dltäd^fen öeß Sebenß unö öie ©rtofung Don if)nen. 
©dbutö unö ©üf)ne, öaß retigibfe Äernprobtem, ©d^utö unö 
©üt)ne in if)rer getteimnißDotlen Serfted^fung mif fd)icffa[= 
ftaffem Serf)ängniß bitöef öie [Romans. Ser 
©erbergefette [Raft)anae[ DSödtter toanöerf 2tnno 1852 über 
öaß [Riefengebirge öer fdt)[efifdE)en Jpeimaf ju. [Rod^ iff er oon 
öen Schaffen einer aufrüt)rerifd^en Sergangent)eif (1848) 
umflafferf, unö in einem fbrpertid^en unö feetifd^en 3ufammen= 
brud^ — at)nf er öoi^ öie Ärife feines Sebenß, öas nun aus 
öumpfer Umgefriebentjeif jur „©rrid^fung eines ftaren, über= 

564 

ficf)f[id)en Safeinß" jietf — bteibf er erfd)bpff in öen 2I3ä[öern 
liegen, ©in Sauer oon einer naf)en ©ebirgsbauöe finöef it)n, 
nimmf i^n auf, pflegf it>n gefunö. Unö t)ier, in öer Sürffigfeif 
einer unbeimtic^en ©ebirgstanöfebaff, Dertierf er ficb in einer 
[Radbf an öie mänaöenttaffe Srunff öer Sodbfer feines [Ref: 
fers. 2tts er jur Sefinnung fommf, ftüdt)fef er aus öem „oer= 
rounfiftenen ^aus unöurdbfidbfiger, Derbängnisootter ©rf)af= 
fen", ffeigf in öie ©bene nfeöer, unö es ft^einf, als fei nun enö? 
gütfig feine cbaofifdEte ^erioöe abgefdbtoffen. jjn einem 
fdf)[efifc[)en ©fäöfd)en finöef er 2trbeif, er bringf öas oerfattenc 
©etoerbe öes [tReiffers roieöer in öie Jpolfe, fjeieafef öeffen 
Sod^fer, ffettf feine gefammetfe Äraff unö ^nfeltigenj in öen 
Sienff öes ©emeintoefenß — bürgerliches „©tücf" umttegf 
it)n. 2tber öas atbifcf)e Sunfel öer Sergangentjeif iff nii^t 
einfach außjumerjen, in öen „räffethaffen ©chidhfen öes 
UnferbeiDufjffeinß" tebf unö tnirff öie ©ünöe jener [Radhf 
roeifer, oeröüfferf DReiffer 3Rächters ©tüdf. 2tts er fich enö= 
tidh öurdh ein ©effänönis öer getiebfen grau gegenüber enf= 
taffef, öa jerbrichf öeren tidhfe [Reinhfif öaran. ©rff je|f, öa 
ihm fein Siebffes enfriffen, iff öie ©iftutö gefühnf. DRädhter 
ffreiff audh öie teufen Sinöungen, öie ihn nod) an öie 2Betf 
feffetn, ab, er tebf feine teufen 3ahre einer faff heiligen jjnfro-- 
oerfion. 3m ©ebef oerfunfen, toirö er fadhfe Dom Soöe 
berührt. — 

©in bisher unbefannfer 3tufor, ©aefar Don ©imap, 
führf uns im ©etoanö öes hifforifchen [Romans an te^fe 
gragen heran. „Äampf öer ©etigen" nennf fich fein 
2Berf, öeffen Ceffüre jtDiefpätfige ©mpfinöungen ertoeeff. 3U:: 

nächff toirö fdhon rein fedhnifch öas ©ange eftoas ungefdhieff 
angefagf: auf feinem ©ferbebeff, in öen teufen Sebensffunöen, 
enfroltf ^Snafius t>on Sopota feinem oerfraufen ©efrefär 
Sarud) feinen Sebenstoeg oöer oietmehr nur öie gtoeife ^»ätffe 
öaoon; er fuf öas mif einer Stusführtidhfeif, mif fo Diet ©f= 
furfen, öajg es mifunfer — faff möchfe man fagen — Eomifdh an= 
mufef, ausgerechnef einen ©ferbenöen fich atö liefen teiöen= 
fdhafftichen ©rgäf)[er Dorguffetten. 2tber man ffettf alte ©in= 
roänöe gurüif, roenn man ftdE) erff einmal eingetefen unö er= 
fannf \)at, öag hier öer groge ^efuifengenerat offenbar nur 
öas ©pradhrohr für einen — id) toage nidhf gu fagen: großen 
3id)fer, aber jeöenfatis für einen fiefen Senfer iff, öer irgenö= 
toie eine getoiffe innere Sertoanöffchaff mif feinem ^etöen 
haben muff @r mug ihm oertoanöf fein oor altem in öer 
DRenfchenoerachfung, öie htnfrr alte DRasfen öer ÄonDcn= 
fionen öringf. @r prägf öabei mifunfer ©ü^e, öeren @c= 
fi^tiffenheif an [Rie|fdhe erinnern, ©ein Sopota iff öurdh= 
örungen Don öer ©rbärmtidhfeif alter DRenfclfen, er iff ein 
©enie, öer öen Jfanusfopf alter ©eiffigfeif erfannf \)at unö 
öaraus feine ©dEdüffe für öie DRenf^enbehanötung giehf. 
Äeine Siographie toirö tyez gegeben, fonöern öas ©pffem 
einer Ißfylofüpfye — dhaofifdh nodh, aber geiffoolt fetbff in 
öer offenbaren 2tbroegigfeif. ©etffam erfi^üfferf unö auf= 
geroühlf fdf)eiöef man Don öiefem Sudh, in öem fich bistoeiten 
©eniatifches unö Siteffanfifi^es gefpenffifch paaren. — 

©in fdhmales Südhtein fei in öiefem 3ufarnrnent>arig furg 
ertoähnf. ©s „©efprädhe mif [IRarfina" unö 
ffammf oon 2tnna ©ct)ieber. 2Bas fyev in tofe fotgenöen 
Äapifetn über retigiofe Singe gefagf toirö, geugf oon einer 
abgeftärfen jjnnertidhfeif, öie öie 2Büröe te^fer [Reife befißf. 
Sitte „[Redhfgtäubigfeif", öen Soöfeinö edE)fer grömmigfeif, 
tehnf öie Sidhferin fd>at:f ab, gorm unö gormet getfen ihr nichts, 
ihr gilt nur jene „fromme" ©efinnung, öie fich in freuöig be= 
jahfer 2Betf toerffäfig austoirff. 
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Son Si'cfor DTteper = (S(flEjarbf. 

CT\ag man mir in einer 3eiffrf)riff, beren im fäfigfien £eben 
ffef)enbe ßefer aller ©efd^mäiflerDermirrung fern= 

ffeljen muffen, ju einem fünfflerifd^en Sefennfniö bas 2Borf 
erfeilf, gereic^f mir jur greube. aber mill id) biefe ©e= 
legenl)eif baju benu^en, mif biograpf)ifd)en @ingeIE)eifen, bic 
im 2Öefen eines jeben Dllenf^en fo Diel belanglofer finb als 
bas, roas er roirflid^ erbilbef, meine 2efer ju ermüben: benn 
feinesroegs ja, roie noc^ immer fo manche mahnen, mad)f bie 
2lbfDnberlid)feif ber ©rlebniffe ben Sid^fer ju bem, mas er iff, 
fonbern Dorjüglid) bie Äraff, mif ber er bie ©rfdjeinungen bes 
Gebens an f[d) unb in fid^ reigf. Siefe fo umfaffenbe unb 
leibenfd^afflid^e, gar nic£)f fenfimenfale ßiebe näl>rf unb er= 
f)älf im Sid^fer bie unjerffbrbareßuff 
gu immer neuen Q3ermäl)[ungen mif 
ber 23ielfä[figfeif unb bem ©eljeimnis 
ber @rbe. 

^»eufe, roo fo Diele, im 2Birbel bes 
gefcl)äff[id)en, in ber ©rbifferung bes 
polififdljen Safeins, bie ^ofmenbig: 
feif ber Äunff ju bejmeifeln, ja ein= 
fad^ ju leugnen geneigf finb, ffellf 
fid) ber Sidf)fer julegf felbff einmal 
bie 5ra9e: ,,^»af bie Äunff einen 
3ti>e<f ?" — Sie mug if)n mold l)aben: 
es märe fonff unmöglich, bag nocg 
immer einige 3Tienfdj)en, beren 23er= 
ffanb unb ÜBiUensffärfe jur 2lus= 
füllung eines „praffifd^en Serufes" 
mel)r als ausreic^en mürben, all if)re 
Äräffe einer fd^einbar fo anbers= 
arfigen Berufung unfer ffefs erlmf)fen 
Opfern unb 9]Tül)faIen meinen. Unb 
biefe ffnb baDon überjeugf, rooDon 
immer unb allerorfen bie maf>rf)affen 
Sd^affenben überjeugf maren: bag 
bie Äunff feinesroegs um il)rer 
felbff millen fid^ rege, fonbern 
eben bem Geben biene. Saju ffel)f 
nid^f im 2Biberfprudf>, bag unfer ben 
^reunben ber Äunff gerabe bie blogen 
©enieger, bie $ffl)efen, fid^ be= 
fonbers mid^fig gebärben; fie fottnen 
bie Kernfrage gar nicgf beurfeilen, 
roeil il>nen bas Organ für bas JRäcgfigffe im Äünffler: feinen 
2Billen unb feine 5Dr^erun9/ 5rc*t|(^ fin& nD4> Diel 
meniger als fie bie DItoraliffen befäl)igf, irgenb Urfeile über 
bie Äunff abjugeben: mieberum eben roeil fie bem Geben bienf, 
bas in feiner ©igenbemegung bie Dlloral jroar eroig mifgebierf, 
aber aucg g'e eroig Deränberf. 

2BaS ber Sid^fer Dar allem forberf, iff, bag einer einen 
„©fauben" l)abe — unb bag biefer ©taube nidfjf nein ju ber 
©rbe fage, bamif er fein Unglaube ober 3lberglaube fei. ©r 
|elbff roirb ficb erff beglüiff füllen, roenn es il>m burdb fein 
2öerf gelingf, in ben QSerroorrenen bie Selbfferfennfnis burd) 
bie Sarffelfung ber unentrinnbaren unb überperfönlidben 2e= 
bensgefege ju forbern, i£)nen il^re Reuben unb Geiben fiefer, 
finnDoller unb fruchtbarer ju machen, bie Sereiffcbaff §um 
Geben in ihnen ju ffeigern, ihnen bie ©eroigheif gu Derfünben, 
bag nichts anberes unfer iff als bie ©funbe, bie uns umgibf— 
unb bag es fyeifct, fie in ifrem einmaligen 2Berfe gu erfaffen 
unb gang frei gu nügen. Peffimiffen unb geigen flingf bas 
nidbf freunblidh im Ohr; fie mögen nielleicbf fächeln unb 
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flachen Opportunismus roiffern, roo nur bas groge Srogbem 
gemeint iff — hoch fei gerabe ihnen gefagf, bag ber DUtuf, ben 
ich forbere, nicht bas gleiche iff roie „gurdhflofigfeif", benn 
biefe iff eine erfreuliche, aber nicht immer guDerläffige ©onber= 
anlage, beren bie DJtufigffen off genug entbehren. ,,'JRut" 
heigf gar nidhfs roeifer, als aus einem unerfdhüfferlidhen ©lau= 
ben heraus gegen all feine gurdjf gu hanbeln Dermögen. 

©S haf nod) nie einen roaf)ren ©idhfer gegeben ohne ffarfe 
Giebe unb ebenfo ffarfen ^ag: aus feinem biefer ©efüfde in 
mir fei ein ^»ehl gemacht, fjcf) liebe bie URenfchen, bie bas 
Geben lieben um jeben Tpreie: bie ihr ©lücf erfehnen unb fiel) 
erfämpfen roollen, Unglücf aber ungenugf nicht Derffreidhen 

laffen, benn auef) bie ©unff ber Un= 
glücfsffunbe iff furg. Oiefes 3afa9en 

iff nicht fchroer bem, ber bie ©rbe liebt, 
unb ber auef) einen Sroff für fidE) 
roeig, ber nimmer Derfagf: bie 23er= 
ehrung alles ©rogen, roo es fidh je 
gegeigf haf unb geigf; benn bas 
©roge iff bie ©rfennbarfeif ©offes 
auf ber ©rbe, es iff bie eingige 3?echf= 
ferfigung unferer gum ©fauben ge= 
brängfen bergen. Sag bie meiffen 
heute nicht mehr Derehren fonnen, 
bas iff bie roat>rhaffe Urfache ber 
Sßerjämmerung ihres Slufs — benn 
Dermöd)fen ge je fid) felbff unb ihre 
Ohnmacht fo roeif gu Dergcffen, bag 
fie bie fdf)[äfrigen Giber höben, bas 
©roge gu fegauen, igr 37tunb roürbe 
geh roieber auffun gum greife ber 
2Belf. ZBeldf) ein 2Bahn, in ber 
eigenen engen Sruff bie DJedhffer; 
figung bes ©rbenbafeins gu fud^en — 
roas bie ©rbe rechfferfigf, iff nur fie 
felbff: unb bas leiffef ge burd) bic 2lus= 
erroählfen, bie ge friumphierenb über 
bie Llngahl ber anbern emporredff. 

©s fff leichf gu erraten, roogegen 
einer, ber feine Giebe befannfe, feinen 
Jpag fegren mug. ©egen bie eroig lln= 
heilbaren: bie ©cgroachen unb 3a9en 

unb geigen, bie aus igrer DTlig: 
lebigfeif gar nod) 2Be[fanfdE)auungen möbeln, roirb bes JIBob 
lenben, ©laubenben unerbiffliche geinbfdgaff geg roenben. Sie 
grögfe ©dgrodege iff bie Güge — unb igrer gormen finb Diele. 
Sie ©rfotgslüge iff faff nodEj bie garmlofeffe gorm — roeif 
fdglimmer iff bie ©elbffbelügung: fei es, bag ge als 3I?oraI= 
ober Silbungsbünfel igr Sanner aufriegfef über einem -tpirn 
aus laufer Ceere unb glacggnn, fei es, bag ge bie rettungslos 
Ubergüffigen bureg pompgaffe DJlasferaben nodg übergüfgger 
maegf. 2lm ärgffen aber iff bie Güge ber ^euigelei, roeil fie 
gu einem boppelfen Geben, alfo gu einem Geben auf ÄrücFen 
groingf: roer align lang preiff, roas er felbff nicht gaf, roirb 
allgubalb nidgf einmal mehr bas ©chlechfe burchfegen, bas er 
fegügen roollfe ginfer ber Garoc. 

Sie uns heutigen gefägrlicgffe, roeil lebensfeinblicgffe 2lrf 
ber Güge iff ber „Soffrinarismus" — fdgon besgalb, roeil 
feine Segrünbungen faff immer logifd) gu fein fegeinen; benn 
niegfs iff leidgfer, als ©ebanfen burdg ©ebanfen gu beroeifen. 
Off genug fpielf biefe glängenbffe gorm ber Güge eine gang 
roefenflirhe IHolle im ©igengnn ber Parteien: UTafionen fann 
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Ci^fbiß: atfeSeus. 

23icfor Dineper = ©(fgarbf. 
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fie jugrunbe ridj)fen. 2Iber ber SoffrinarißmuS, tvo immer er 
fief) äußern mag, iff gar niifif [ogiftf»: Urfeile außgufpred^en, 
bie niS>t aus ber innigffen Serü^rung mif bem Ceben ge= 
roonnen finb, nodf baju Folgerungen für alle unb für immer 
auö it)nen ju sief)en, iff baö geroiffeffe 2Injeii^en bafür, bag 
f)ier bas Senfen feine naioe unb einzig gülfige Urform Der= 
foren I>af: nur aus bem @rfaf)rbaren, bas bodE) immer fidf» 
toanbeif, feine (Snffdbeibungen ju freffen. ©olcf) ein Senfen 
iff nur nodf» l^alb: es iff $um minbeffen leid^fferfig, offmals 
unfauber, immer ungereegf, in Dielen Füllen aus perfonlid^en 
Urfacgen fefjr gel£)äffig — für alle Fülle aber ganj of)ne QBerf, 
toeil mä)t anfoenbbar. @in roaf)rf)aff ©roger, fei es aus ber 
©efegid^fe, ber 'Polifif ober ber Äunff, iff niemals ^beologe 
geroefen: foie l)äffe er es roerben Eonnen, ba er immer neu bie 
eroig oeränberfen 3üge bes Gebens Dor 2lugen fal)? ©rog 
toar er, roeil er fie ju beufen Derffanb! 

©od^ mug id) nidjf, naifibem ic^ nid^f Derbergen fonnfe, 
roas bie Äunff in mir mill, nid^f aud^ efroas fagen Don il>r 
felbff? 3uerff fpreege iif> aus, bag es nie einen magren 
Äünffler gegeben l)af, ber nid^f fegaffenb audl) an bie Ulad^iDelf 
bad^fe; ob fpäfer bie dtadfroelf mirEIid^ feiner fidf) annimmf, 
bas Eann feine ©adf)e nidEjf fein. 3Ber aber biefe ©el)nfudbf 
unb biefen ©tauben nidf)f unDernic^fbar in fid^ fpürf, ber iff 
geroiglidE) fein Sitfifer — ein ©d^riffffeller faum. DTid^f ein= 
mal fein Seffes Dermag ber ju Dollbringen, bem bie ßud)f 
nad^ ©rfolg an bie ©feile ber Segierbe nad^ bem dtad^rulim 
friff: benn ©rfolg mirb jumeiff mif 3Hiffeln erreiii)f, bie fef)r 
Diele bel)errfd^en unb Dor allen Singen alle Derffel>en. 

2öie aber iff einer ein Sicher? Surdb bie ©praege, unb 
nur burd) bie ©prad^e. Unfere beuffege ©prad)e iff eine ber 
ebelffen, ffärfffen, aber aud^ ftfnoierigffen unb iDiberfeglidfjffen 
unferes EfHanefen; roie faum eine anbere iff fie geeignef, fidf) 
allen feelifd^en ©mpfinbungen Don ben garfeffen bis gu ben ge= 
roalfigffen angupaffen. 2lber bie @prad>e, bie unfere Ijeufigen 
„Sid^fer" faff famf unb fonbers reben, iff nid>f mef)r Seuffdf, 
Dielmefjr off nur ein ©fammeln unb ©foffern alfgeborener 
dRenfcgen, beren 3lfem niemals Dollen Umfang unb gehörige 
Gänge erreid^f. 3l)re ©prad^e iff gemeinhin bas 3lbbilb einer 
öbe, für bie ein ©d)ag Don faufenb 2!Borfen unb eine ©ramma= 
fif olE)ne Flefionen überflüffig ausreid^en mürben. — 2lber aud^ 
Diele Don benen, beren „formales können" man preiff, finb 
nidjf Sefjerrfdjer ber Sprache: barum, roeil fie reben, Df)ne 
reben gu müffen —■ fcfmn reben, roeil bie überlieferte ©praege 
in il)nen forfarbeifef, of)ne bag fie felber befeiligf finb. dRif 
if)rem „formalen Äonnen" fprec^en fie gleid^oiel roeld^e 3n= 

l)alte aus — nur fold^e nid)f, Don benen fie gum ©pred^en 
überroälfigf roorben roären, roeil fie biefe nidjf l)aben unb 
nid^f gnben. 

2lber audf) 23ollfein Don einem groingenben ©lauben unb 
Füllen mad^f nod^ immer feinen SidEjfer: in il>m roirff eine 
befonbere ©nabe unb Einlage, bie il)n Don allen fonff Dlebenben 
unferfd^eibef: es iff bas Slugerorbenflidfje, bag fein Sluf, 
roenn es angerüfjrf roirb, in einem gar niemals gu mad^enben, 
gu erflügelnben unb immer aud^ Derfd^iebenen IWEipffjmus auf= 
fiijroingf, fo bag biefe 2BalIung feines Slufes unb bas GebenS= 
gefüge feiner 2Borfe nur eines finb: fern adern „formalen 
Äonnen", aus reiner dlofroenbigfeif. 3>eber DTlenfd^ roeig, 
roie oerfc^ieben fidf) Efluls ober Sruff il)m regf, je nad^bem roas 
il)n freibf, lodf ober l)ä[f; in biefer nafürlicgen ©elbffregelung 
bes Organismus bebeufef „Sidijfen" ben ibealen ©onberfall, 
bag ©eelifeges, über bie iCermifflung ber 3nf)alfe hinaus, 
rein afuffifdb roirb. Sie „öriginafifäf" jebocl) ber ©pradlie bes 
Sic^fers, ba er fie gar nidijf, roie efroa ber ©d^riffffeller, um 
ber UTtobe ober dRanier roillen beeinfluffen fann, roirb Don ben 
3eifgenoffen felbff am felfenffen erfagf (ipolberlin!) — obrool)! 
fie einem feinen Dl)re, mel^r groar buri| il>re Dl^pflimif als 
bureg il>re Slusbrudfsroeifen, auffallenb roerben fann. Sie 
©pradbe bes Siegfers, roeil fie in igm allein igre FDrtent= 
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roicflung burctimacgf, mufef auig off ein roenig bunfel an — 
um bann ©päferen um fo flarer gu fein. Jjtnmer aber iff fie 
gocglogifcg unb begreifliigerroeife niegf parobierbar. 2Bas 
man in igr gelungene Fprm nennen mug unb mif fo groger 
Serounberung, bas iff fo fegr eine ©elbffDerffänblidgfeif roie 
bie Jpauf über ber fdgonen, Dom Geben gegeugfen Frndgf: fie 
iff eine ForrTI/ au0 ^em 3nnern quillf unb inneres prall= 
ffens umfdgimmerf. Sarum audg roirb fie immer noeg gläro 
genber fein als bie erlernte FDrrnmacgerei bes Silbungs= 
bidgfers — unb ebenfo godg ffegf fie über ber „Ddlanier", ber 
fo maneges erffaunlidg Unedgfe feinen ©rfolg felbff in funff= 
nagen Greifen Derbanff, roie efroa bas 2öerf ©eorges, eines 
geroig geroorragenben geiffigen Fügrers — ober ein guf Seil 
IRilfefcger Äunff. Für mein ©efügl ber formffärfffe unb barum 
ber erffe Sidgfer bes legten ^albjagrgunberfs iff Sari ©piffe= 
ler, ein ffolger unb roagrgaffer dRann. 

Siefes alles roiegf gleicg fdgroer für Tßoefie unb jprofa, benn 
gute ^rofa roirb auig nidgf gefdgrieben, fonbern Dom Slufe 
bes Sidgfers ausgeflungen. dlebenbei fei ein 2Bidgfiges ge= 
fagf: nur jene ^rofa, bie bas ©piel furger ©äge ebenfo [eidjf 
Dollbringf roie bie IDudgf ber fomplej-en ©efüge, iff roagrgaffe 
©pradge. IRidgfS ärmlidger barum als bas Selegrapgengegege 
ber fleingirnig’Äurgfaffigen — niegfs fomifdger als bie ©feigem 
unb ©cgaufelperiobif bes gerügmfeffen beuffegen ©dgriff: 
ffellers unferer 3eif- 

Sie ©pradge leiffef igr goegffes 2öunber — idg fage es aud> 
geufe, roeil biefe döagrgeif über bem „ipeufe" ffegf —• in ber 
eigenflidgen Sidgfung: alfo in einer „gebunbenen" FDrm- 
2öeil man gu unfrei iff, um fill) felber gu feffeln — roeil man 
gu eilig iff, um in ber dRügfal ber 3Ruge gu bilben — roeil man 
gu ffarr iff, um aueg bie gebunbene Form gum ©dgroingen gu 
bringen — roeil man gu erfolgsgierig iff, um ein Sing anbers 
als aufs plaffeffe unb „begreiflicgffe" fagen gu roollen: 
barum iff Cprif geufe oerponf. Sennodg madge icg mir nidgf 
bie mmbeffe ©orge um bie 3ufunfl ^er ^prif, bie ein orga= 
nifdger unb gefe^Iidger, immer roieberfegrenber 23organg ber 
menfdgfidgen ©eelenberoegung iff. 2ludg roürben felbff geufe 
Diel megr DRenfdgen, als man roagr gaben roill, edgfer Gprif: 
igrer Unfdgulb unb Äraff, igrem Sroff unb igrer Offenbarung 
Ogren unb Jpergen roogl auffun — roenn fie nur erff ben 23er= 
langenben geboten roäre! ©dgon je|f — idg bin übergeugf 
baoon — roürbe ein Serfudg, ber genug in bie Sreife ging, 
freilidg Dorläufig Verlegern unb ©orfimenfern einige Opfer 
auferlegfe, giemlidg fdgnell gerausffellen, rooraus benn bie ©e= 
biegfemübigfeif in ber Ceferfdgaff enfffanben iff: man gaf fie 
burdg bie Überfdgroemmung mif bem Slllfäglicgffen unb 23e= 
quemffen fdgon faff gu bem ©lauben befegrf, gur Srfaffung ber 
gödgffen unb innerlidgffen Ceiffung ber ©pradge fei geufe alle 
2Belf längff gu bumm — ober gu gefdgeif. 

Über meine eigenen ÜBerfe®) gäbe icg bisger nidgfs ausgefagf, 
um fo beuflidger aber bargelegf, roas idg felbff Dom Sidgfer 
Derlange. 2öer meineSüdger nur flüdgfig lieft ober gar nur nadg 
ben Sifeln urteilen roollfe, fonnfe leidgf glauben, icg fei ben 
3nfereffen meiner eigenen tyit nidgf gugeroanbf. Siefen @in= 
rourf gäbe idg gier: na cg biefem „fünfflerifdgen Sefennfnis", 
nidgf gu roiberlegen. ©eridgfef finb all meine 2öerfe: ©ebiegfe 
unb ©efegiegfen, an jenen dRenfi^en, ben icg fudge unb oer= 
fünbe: an ign, ber jung bleibf bis in ben Sob, roeil er bas 
Geben anbefef, befi|f unb roill! 

*) (Scftfjtem’M fin6: 

iöerlage t>on Sagen 0 i e6 e c i dfö, 3>cna: 

©ec Sübner, ©ebic^fe. 1921. 
JMe OTöbel beei ^lerrn SerC^elemp, 3Joman. 1924. 
0'ioniifoö, ein !924- 
Sie ©emme, iHoaellen. 1926. 
Saö DIiarienteben, ein I937- 

Berlage non 2B. Piepenfcfjneiber; 
Saö Bergenen beö EPauI SBenbelin, Äriegönapelle. 1922. 
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Gedichte 
von Victor Meyer-Ecfebardt. 

Die Heimsuchung. 
C An Tn'tz Cotta, gefaffen im Weit krieg 1914.) 

Nur du kommst immer, wann es dir gefällt. 
Und haV ich an des Herzens Abendpforten 
auch hundert Wachen sorgend ausgestellt — 

du kennst den Anruf. Und mit Liebesworten 
sie überredend, dringst du lautlos ein 
und weißt sogleich den Weg zu allen Orten. 

„Dies alte Haus“, so lächelst du, „ist mein.“ 
Dann schmiegst du dich die wohlbekannten Wände 
vertraut hinauf, ein goldener Mondenschein. 

Verwundert nimmst du in die Kinderhände 
ein jedes neue Ding: „0 sieh, mein Freund, 
ist schon so lang seit meines Lebens Ende ?“ 

Dann stehst du stille — bis die Seele weint, 
bis sie vor deinen Augen jede Blume, 
daraus ein neuer Frühling tröstlich scheint, 

beschämt zerknickt und du zu deinem Ruhme, 
einsamster Gott im reinsten Heiligtume, 
wie einst allein mich adelst und erfüllst. 

Und zu den Wunden, die du fromm enthüllst, 
neigj ich mein irdisch Haupt erwärmend nieder 
und kann nicht fassen, wenn du scheiden willst, 

und bin in Tränen — kommt der Morgen wieder, 
und schaue die Lebendigen, meine Brüder, 
wie Schatten schwanken durch den Traum der Welt. 

Nur du kommst immer, wann es dir gefällt. 

CAus „Der Bildner".) 

* 

Der Schmerz. 

Wenn einer Schönheit auf der Erde sah 
und sie war sein und ward ihm dann genommen, 
der soll nicht sprechen: Sie kann wiederkommen — 

wohl, daß ihm einmal so geschah! 

Wer Schönheit findet, haF ein männlidi Herz 
und wisse, daß ihn Gott zum Leid erkoren: 
froh ist die Stunde, da sie wird geboren — 

doch wenn sie stirbt, wer sagt den Schmerz? 

Und wehe, wem nach diesem dunklen Tod 
noch Hoffnung scheint und Liebe noch geblieben — 

er muß nun lieben, wie die Bettler lieben: 
Notdurft der Nacht, ein täglich Brot. 

Denn alles, was er in Vollkommenheit 
vor alters kannte, wird Gericht und Plage: 
es hält Erinnerung die zarte Waage 
und wägt in Tränen Freud und Leid. 

(Aus „Der Bildner".) 

* 

Micßefangeb. 
Sie trugen ihm den Marmorblock hinaus, 
daraus er sich ersehnte neue Tat, 
verschlossen ihn in seinem eignen Haus 
und höhnten ihn: „Nun weißt du keinen Rat!“ 

Er lag wie tot. Doch als die Nacht begann, 
hob er das Licht zu einer Gottgestalt, 
die er zuvor vollbracht — und schrie sie an: 
„Du mußt nun sterben, denn du bist nun alt!“ 

Dann war sein Blick wie Blut. Mit gellem Klang 
warf er den Hammer, trieb den Meißel tief 
und schlug empört aus ihrem Untergang 
den größren Gott, der ihm im Herzen schlief. 

CAus dem Manuskript „Sohn der Erde".) 

* 

Aßendfrecf. 
Ach, mein Haupt ist müde, 
laß es endlich nun 
mit verschloßnem Lide 
dir am Herzen ruhn. 
Lege deine Arme 
drum wie einen Kranz, 
daß dein Blut, das warme, 
mich umfließe ganz. 

Daß ich bei dir bleibe, 
das versprich mir treu: 
über deinem Leibe 
werd? ich jung und neu. 
Wie auf Wellensäumen 
sich die Blume regt, 
bin ich bald in Träumen 
nur von dir bewegt. 

CAus „Der Bildner".) 
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'Xtonatlklje Xu^tefe tefon&cr^ 6ead)fen^roerter ^.uffd^e 
aus &euffcE>en unb ausläubifd^eu zi^tzn. 

©er waffenffattenfce ^rteöe. 
3Iu« einem 2iuffag be« not fuejem t>er(iorbenen englift^en ®ef)rift= 
flellera ©eorge 2ibamö in „The Century Quarterly“, TIeuporE. 
Ser Serfafjer mar hon 1912 bis 1921 pariferfforrefponbent berßenboner 
„Times“ unb fpäter europäifefier Sorre= 
fponbent ber TteugorEer „Sun“ unb 
,,Herald“. 3ni3a^re 1926 mürbe er hon 
ber fransbfifdijen Regierung jum Witter 
ber (Ehrenlegion ernannt. 

riebenapaEfe unb sprotoEolIe finb 
unterjeid)nef morben. Oer Oermen» 

bung hon ©iftgaa ha^en ßönber, bie e« 
fro^bem in großen TTtengen berflellen, 
feierlichfl entfagf. Oer ftrieg ifl als ein 
3njlruiiu'nf nationaler poIitiE geächtet 
morben. Unb bo<h fyenfcfyt heute in 
©uropa ein Oiel fiärEerea ©efühl ber 
llnficl)erhcif als am Oorabenb beO 2BeIf» 
Eriegeo im ©ommer igid- Se* 'ft nur 

natürlich, bag ein folchccs ©efühl in 
granEreich ftd) beutlicher bemerEbar macht 
a[0 in ben anberen grogen ßänbern; benn 
granEreich befinbet fich heute burch bie 
befonberen Umflänbe feines ©ieges in 
ber peinlichen Cage, mit anfeljen 5U 
müffen, roie fein ©lanj unb feine 23e= 
hhungen über bie’THoglichEeif feiner ab» 
nehmenben SeoölEerung h'"nu3 Su9es 

nommen hu&en, unb roie fein Eorrupfes 
polififthes ©pftem bas eine aufrechter» 
hält unb bas anbere oerfeibigf. ©ine 
berarfige ©ifuafion ift baju angetan, 
efroaige in benachbarten ßänbern be= 
gehenbe Machegelüfte, Segierben ober 
©ppangonsroünfche ju ermedEen. 

©benfo mie oor 1914 fr'6 fteberhaffen 
Bemühungen, eine griebenamafthinerie 
ju fthaffen — roie bie ijaager Äonferenj 
unb bie bamalige 21brüftungSpropagan= 
ba —, einer in ber ganzen 2BeIf Der» 
breiteten gurdjf oor einem beoorgehen» 
ben Kriege jujufthreiben maren, fo gnb 
bie jegigen 'Pafte unb 'ProfoEolIe megr 
ein ©pmpfom bea geh über bie 2Belf 
ergrecEenben ÄriegSübela ala ein mahr» 
gheinlichea Heilmittel für eine ©förung, 
bie igre ©pur in jebem ÄnicE ber euro» 
päifthen ©rengen jurüdEgelaffcu hot- 

2Bochentang machten bie frangöftfehen, 
brifighen unb belgifthen Heere im 3ohce 

ig,i4 oergmeifelte 21ngrengungen, um 
einen Ourchmarfcf) ber Oeufghen im 
Tlorben gu oerhinbern, bia ea einem 
milifürighen ©enie in ben ©inn Earn, 
bag Sauban, ber TReiger»gegungSinge= 
nieur, einen guten ©ruub gehabt hoben 
mugfe, ala er eine 2(ngahl ifolxerter 
gegungaroerEe gum ©chu§e gemiffer Äanäle unb ©egteugn erbaute. OTan 
enfbedEfe, bag Sauban in ber Oaf ein 3ie[ Dor 2Iugen gatte, ala er biea 
glacgtanb, baa gum grogen Oeil unter bem Olieereafpiegel liegt, mit 
mafftoen Befegigungen überfäfe. 2Iua fünf glüffen abgeleitete Bemäffe» 
rungaEanäle haften jenen Oeil granEreicga gu einem ber reieggen laub» 
mirfghafflicgcn ©ebiefe bea ßanbea gemarfjf. Sauban mar ber erge, 
ber bie SerfeibigungSmoglicgfeifen biega ©pgema erEannfe. Ourcg baa 
öffnen ber ©eeggleufen Eonnte er baa gange ©ebief mit grögfer ©cgnellig» 
Ecif unter 2Daftcr fehen. IDolIfe er ea ober [nngfam unb geger über 
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guten, fo brauegfe er nur baa 23 a ff er ber glüffe [oagulaffen. 211a im 
^agee 1914 frer Äampf um bie Äanalgäfen nagegu Derloren mar, lieg 
ber ©cneralgab bie ©cgleugn Don Sieuroporf öffnen; unb in Eürgeger 
3eif roafefe bie beufgge 21rmee im ©cglamm, unb groge Slbfcgniffe ber 
grout maren bureg baa geigenbe 2Baffer gefegügt. 

fjn ben Plänen für bie neuen Be» 
fegigungen granEreicga ig biega ©pgem 
einea 2Bafferpangera in DerDoIIEomm» 
nefer gorm übernommen morben. 3ue 
SergärEung baut man in griebenageifen 
gegungaroerEe, bie aua bem ©ebief ein 
bucggäblicgea ©tglacgffelb maegeu mer» 
ben, baa freigebig rmf Oltafcginengeroehr» 
negern unb leicgfer ©cgnellfeuerarfillerie 
auagegaffef ig. THilifäringeuieure galten 
bieSerfeibigung biefer reicgeninbuftriellen 
nörblicgen ProDiugen für Dergälfnia» 
mägig einfaeg. 

Oie übrige gronf mürbe leicgf gu Der» 
feibigen fein, ba ge Don natürlichen 
BoIImerEen umgeben ig, menu niegt baa 
groge ßoeg füblicg Donßuremburg märe. 
Oenn groiggenDSeg unb XgionDille liegt 
baa gigorifege ©infallsfor. Unb borf 
begnbef geg einer ber Haupfggäge, bie 
granEreicg beggf. Ourcg bie ^tonie ber 
UuEennfnia liegen bie beutfegen ©roberer, 
ala ge 1870 bie neuen, gufammenge» 
fegrumpffen ©rengen granEreicga feg» 
[egten, einen Ort namena Briet), ein 
paar Steilen Don ber feggelegfen ©renge, 
auger aegf; fpäter entpuppte geg biefer 
Ort ala DItiffelpunEf einea ber reieggen 
©ifeuerglager ber2Be[f. Oiea gel gleicg 
gu Beginn bea Krieges 1914 in beutfege 
Hänbe, unb fein Serlug gaffe eine läg» 
menbe 2BirEung auf bie iubugrieUe 
ÄriegafäfigEeit granEreicga. 3egf, roo 
Steg au granEreicg gurücEgefalleu ig, 
roirb feine Serfeibigung gu einer Stög» 
ItcgEeif. Oie gange Organifafion ber 
frangögfegen Serfeibigungen, roie ge 
jegf auagefügrf roerben, Eongenfrierf geg 
auf biea ©ebief. 

Stan gaf fegon mit auagebegnfen Be» 
fegigungsmagnagmen begonnen, roelcge 
aua bem gangen ©ebief, baa Steg, 
XgionDtlle, Sana) unb Söul einggliegf, 
einen äugerg garE befegigten BegirE 
maegen roerben. 3efre friefer ©fäbfe, bie 
oor bem Äriege ala garEe gegungen an» 
gefegen rourben, roirb jegf gu einem Xeil 
einea ©ebiefes, baa mit Äanonen ge» 
fpicEf, Don ©räbeu eingefäumf unb Don 
gaagefegügfen unferirbiggeu 2Begen 
burcglöcgerf ig, fo bag jebe fogufagen 
eine Bagion in ber grögfen je geplanten 
gegung bilbef. Siegge unterirbifege 
Höglen gnb Dorgefegen, in benen bie 

©arnifon biefer ©egenb gegen bie fegroergen Bomben ober ©ranafen 
unb bie geimfücEifcggen ©aaergnbungen ber ©gemiEer gefegügt fein 
roerben. ©a gnb cleEfrigge Unfergrunbbagnen unb 2lufgüge für bie 
rafege Seförberung leicgfer unb fegroerer 2Irfiüerie unb für ben Xruppen» 
franaporf Dorgefegen. 

21m Mg ein entlang gaf mau bereifa mit bem Bau einer ununfer» 
broegenen ßinie fegroergepangerter Stafcgmengeroegrneger begonnen, bie 
an ben Högen ber Sogefen entlang bureg eine Äeffe Eieiner, bureg meilen» 
lange unterirbifege ©änge mifeinanber perbunbene gorfa unferftügf fein 
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grieöe aufSrben! 
©ie biesjäbnge Caucöbcinimee-^BeitjnacljtspIaEetCe aus SifenEunflgug, eine {53>öp. 
(tmg bon Pcof. @mil (Sauer, Berlin, fleKC fiep ben bisset erfegienenen BJeib- 
nadjfsgaben ipürbig jur ©eite. 3runier ncieber freut man fid) über bie 2lrf, mit 
ber bie jeweils mit ber 2[usgg>rung betrauten 5tün(lter bem fpröben gifenneue Eünjl- 
ierifcije 3teise enfioiien. DlJan tann es ba^er berfielien, bag gerabe in ©ammler. 
ireifen bas 3nfereffe für bie in befcfcräntter Jinsagi angeferfigten JBeibnacijts- 
piatetfen Bon 3af)r ju 3abr fleigf. , 
©er (preis für ein ©fücJ (©rüge 9X i4,5 cm) befragt 2,75 3m. sujugltcp Porto 
unb Berpactung. »eltellungen finb ju ridjfen an: aRiffetbeufftbe ©tabttperte 5t®. 
SaucbbammerloerE, Caucbbammer (©ad>fen). 
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tper&en. 2ln 6ec fc^roeijecifd^en Occnje foflen aud} einige beractige 
goriö gebaut roerben, unb ed befielen frfjon "Plane für eine Sinric^fung, 
roeldje bie Päffe burc^ 3el:Pörung unb Sprengung Pan ZBegen unb 
Srütfen fperren !ann. 

©ie 3il6glid[)!eif, bag ber Sjrpanflondgeifl tee neuen 3(al'En Ju 

einer Srplofion führt, i(i ebenfalls in (Srruägung gejogen roorben. ©eit 
einigen fja^ren bauen unb perbeffern bie fftali1™’1' it)rc 2Bege nacf) ber 
franjafiftfien ©renge gu, unb fie ^aben amfj iljre gelungen in ben 3I(pen 
mobernifiert unb permeljrf. 0ie granjofen Ijaben in ben 2Ilpen nur 
roentg gu fürdjfen, ba [eifere fcfjon an fuf) einen angemeffenen ©rf)U§ 

bieten, roenn fie pan ein paar gorfs, bie bie Päffe befjerrfcjjen, pergärff 
roerben. ©er 2Bcg, ber bem QSefucfier ber SRiPiera fo perfrauf ifl, if! 
es, auf roelrfjem bie ©efa^r fyerannaben fanni 

granfreidf) pef)f im 33egriff, bie Umgegenb pon SRigga gum groeiten 
feiner grogen bcfefiigten ©ebiefe auögus     
bauen, ©ieö liegt im 3n^el:effE ^er beiben 
grögfen Propingftäbfe granfreicfjs, OTarfeille 
unb £pon. 

©as ©elb für all biefe Pläne — 3 OTiHiar* 
bengran? — ift Pom frangögftgenParlament 
berpilligf roorben, unb il)re 2lusfü^rung 
ift bis 1935 porgefeljen. ©ie 2Ba^I' biefeS 
iermins ift gum ©eil bas Kefulfaf ber 
SlusroirEungen beS Krieges auf bie ©eburtero 
gig'ern grantreitf)S. ©rftenS ift bie frangöftfcf)e 
Dllilifärbiengpgitgf Pon brei fja^ren auf ein 
3a^r rebugiert roorben, unb groeifenS —■ unb 
bies ift unenblidf) Piel bebeufungSPolIer — 
roerben gef) 1934 Sum etgsn 3Itale bie 
mageren 3agre feiner ©eburtengiffer, bie 
burcf) ben 2lufentgalf bet Dllänner an ber 
gronf unb burcf) bie 3Itenfcf)enoerIuffe per» 
urfatgf gnb, bemerfbar maegen. ©taff ber 
normalerroeife porganbenen 230 000 2Begr= 
pgid)figen roerben es bann nur 150000 fein. 

3u einer 3eit> 3Itenfcf)en ber gangen 
2Delt pongrieben fpredjen, roerben im gangen 
Eonfiuenfalen ©uropa Vorbereitungen für 
einen efroaigen in ben näd)ffen gegn 3agren 
ausbreegenben Ärieg getroffen. 

(Jöpf fcett 
3luS einem 2lrfiEel pon Dr. ©onalb 21. Eairb 
unb ©garles @. DKuHer in „The Country 
Home“,3t!euporE. Dr. ßairb ift SireEfor bes 
Pfgcgologifcgen ßaboraforiumS ber Solgafe» 
Unipergfäf in ben Vereinigten Staaten. 

ßerufszugehöhqkeit der Arbeitslosen (inlooo) 

Und«- Qast-n Leder- Papier Verviel- Büro- piy 
scliaft Schankqw mdustt ind tältiq. Anqest 

/\n ben lebten fed)S ffagren gaf man in 
^gaglteicgen Unioergfäfen Unterfucgungen 
über ben ©cglaf angefteHt. 2ltgf ©tubenfen 
ber ©olgafeslimoergfäf begnben gig äugen» 
blidElicg in einem 3egnäimmer=®cgIaf[al,Ps 

raforium, bas mit fcgallbicgfen SBänben, 
eleEtrifcgen unb pneumatifegen 3tögren, 
©aSmasEen, automatifegen Dtegiftrierma» 
feginen unb eigens bafür entroorfenen Setten 
auSgerügef ig. 

Ungefägr bas erge, roas igre Unterfu» 
cgungen ergaben, roar eine 2Bagrgeif, bie bie 
alten SRömer gur Slnroenbung braegten, als 
gePerfeuS, ben legten Äönig berTHagebonier, 
in roeniger als einer ZBocge töteten, inbem 
ge ign niegf gglafen liegen —, bag alle ©iere 
ggneller an ©cglaf» als an TtagrungSmangel 
gerben. Ser OTengg Permag naeg einem 
feegsgünbigen ©cglaf anfegeinenb gleicg gute 
2lrbeif gu Perricgfen roie natg aegfgünbigem ©cglaf, aber babei roirb 
feinem Äörper megr (-Energie enfgogen. 

Sie 2BitEungen pon ©eräufegen auf ben ©cglaf roaren ergaunlicg. 
©eräufeg peranlagf bie ÄörpermusEeln, geg grag gu fpannen, unb ergögt 
ben SlutbrudE, ogne uns aufguroedEen. 0aS fegroaege ©eräufeg, bas pon 
jemanbem oeturfaegf rourbe, ber auf 3egenfpigen an einem Sett porbei» 
ging, ergögfe bie TTtusEelfpannung bes ©egläfers fag bis gum OToment 
bes ©rroacgenS. 2Denu man alfo im ©cglafroagen ober geräufcgpollen 
.Spofel aueg niegf gerabe eine fcgtaflofe Vacgf gaffe, fo ig boeg ber ©runb, 
roesgalb man geg am näcggen DItorgen niegf auSgefcglafen füglfe, ber, 
bag man roägrenb ber gangen CTtacgt auf ©eräufege reagierte, ogne geg 
beffen berougf gu fein. Unfer [Reagieren auf ©eräufege Eann allmäglieg 
abgegumpft roerben, fo bag roir ber DIteinung gnb, ge maegfen uns niegfs 
megr aus. ßaboraforiumSunferfucgungen jeboeg beroeifen, bag roir für 
gegen ©eräufege abgegumpffe Plerpen bügen müffen. 

©er bege ©egug gegen ©eräufege ig eine IBognung mit 3intmerbeefen 
unb 2Bänben, bie ©eräufege abforbieren. ©eräufege pon braugen, bie 
ins ©eglafgimmer bringen, laffen geg bureg ein in bas offene genffer ein» 
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Slacg ben geggetlungen ber 2lrbeifsämfer roar ©nbe 
©Efober bie ©efamfgagl ber 2lrbeitslofen, b. g. ber per» 
fügbaren 2lrbeiffuegenben abgüglicg ber Ttofganfcs» 
arbeifer unb ber in geEünbigfer ober ungeEünbigfer 
©fellung beffnblicgen 2lrbeitfuegenben, 3 200 000. ©aS 
gnb i y2 mal megr als gur gleicgen 3eif bes Vorjagres. 
Ttacg ber berüfliegen 3u9EgörigEeif gegörfeu bie 2lr» 
beitslofen fag gu einem Viertel gu ber ©ruppe ber 
ßognarbeif roeegfelnber 2lrf, alfo ber ungelernten 2lr= 
beiter, gag ein fünftel ber 2lrbeitslofen ig aus ber 
Dllefallinbugrie, bie übrigen 3n'5n(triegruppen gnb 
gleicgmägig, entfpreegenb igrer ©färEe, perfrefen. @r= 
gaunlieg ig, bag bas 2lrbeifSamf in Seutfeglanb 
83 000 2lrbeitslofe aus gäusliegen ©iengen gäglfe. 
ffn ber ©ruppe ber 2lngegellfen, bie geg gauptfäcglirf) 
aus Eaufmännifcgen 2lngegellfen gufammenfegt, be= 
gnbef geg ein befonberS groger ©eil roeiblicget 2ln= 

gegellter, unb groar 75 000. 

gefügtes Äägegen aus 2Banbpappe, bie ©eräufAe abforbiert, auf bie 
Hälfte perminbern. ©in piüfegporgang in 30 cm ©ntfernung Pom genger 
abforbiert einen grogen ©eil ber ©eräufege, bie gugteieg mit ber frifegen 
ßuff gerexnEommen. 2Benn mau an allen genffern gaff bünner Vorgänge 
Plüfeggarbinen anbringf unb ben gangen gugboben im 3intnter mit einem 
fegroeren rooKenen ©eppieg belegt, fo gaf man fein SegeS getan, um bie 
feglaffförenben 2DirEungen ber pon braugen gereinEommenben ©eräufege 
abgufegroäegen. 

©egen bie aus bem ijaufe felbff in bas ©eglafgimmer einbringenben 
©eräufege fegügt man geg bureg einen gilggreifen um ben [Ragmen ber 
©cglafgimmerfür. 

ßiegf gört ben ©cglaf fag ebenfofegr roie ©eräufege, aber es ig ergaun» 
lieg, roie einfegläfernb bie ©BirEung ber blauen garbe ig. fjn einem 
mobernen Sanatorium für [HerpenEranEe gnb fgminer, bie in allen ©ingel» 

geifen (DVöbel, gugboben, See£e ufro.) in 
Stau ober ©rün gegolten gnb, für befonberS 
aufgeregte Patienten befftmmf. Slau ober 
©rün ig alfo eine fegr geeignete garbe für 
bas ©eglafgimmer. 

Ser normale DTlenfcg roeegfelf feine ßage 
oft roägrenb ber Ttaegf, unb eig ©oppelbeff 
ig besgalb bas ibeale 23eff für eine Perfon. 
©anaeg Eommf ein fegr breites ©ingelbeff, 
benn ein Seff, baS roeniger als 1 m breit 
ig, betrügt ben OVenfegen im allgemeinen um 
feine Polle DEaegtruge, inbem es bie TRusEel» 
fpannung ergögt. 

@S gibt groei 2lrfen pon ©prungfeber» 
mafrafjen: folege aus fenEreegfen ©piralen 
unb folege aus roaagereegf gefpannfen 
©rügten, gebern ober DVefallgliebern. 
günfgegn Progenf ©pfraenergie ig ber Preis, 
ben man fäglieg bafür gaglf, bag man auf 
einer ausgeleierten ®lieber»©prungfeber= 
mafrage fegläft, beren ^längemaffenroirEung 
bie iff, bag man feilroeife gufammengeElappf 
liegt roie ein galbgefegloffeneS Älappmeffer. 
©ine mittelgeife ©piralfebcrmatragc crgälf 
ben normalen DItenfcgen in beger Verfaffung 
für geigige 2lrbeif. Ttacg einem ©cglaf auf 
einer fegr ffeifen ober garten ©prungfeber» 
mafrage brauegfen bie ©olgafegubenfen 
12 % megr ©nergie, um bie gleicge 2lrbeit 
gu leigen, ©ine fegr roeiege ©prungfeber» 
mafrage roar, roas bie für ©eigesarbeif 
benötigte fförperenergie anbetraf, bie Eoff» 
fpieligge. 

Sas Unterbett riegfef geg naeg ber 
©prungfebermatrage, benn roenn beibe roeieg 
gnb, ig ein gefunber ©cglaf unmöglieg. ©in 
groges SaunenEiffen ig im allgemeinen bas 
bequemffe ÄopfEiffen, roenn man niegf bie 
©eroogngeif gat, auf bem [RücEen gu 
gglafen, in roelegem gälte ein fegr bünnes 
Äiffen ober gar EeinS bas bege ig. 

©c^ncllgefcorette 
miffcl genau tpie 

2lus einem 2lrfiEel oon 30gn ©gapman gilbet 
in „Populär Science Monthly“, OeeuporE. 

5ilefS, Äofeteffe, Lügner, ©nfen, §ifd)e, 
2lugern, ©rbfen, Spinat, Äirfegen, ^)im» 

beeren unb Piele anbere ßebenSmiffel Eann 
man jegt in 2lmeriEa gartgefroren roie 
MIarmor unb in buregftegfigen ffäffegen Per» 

paeSf Eaufen. ff11 jeber 2Beife follen ge im ©efegmacE, in ber 23efegaffen= 
geit unb im 2lusfegen ben frifegen ßebensmiffeln gleicgen. 

gleifcg enfgälf einen grogen Progentfag 2iBaffer. @S ig unmöglieg, 
2Baffer gum ©efrieren gu bringen, ogne ©isErigalle gu ergeugen. ßägf man 
nun Sleifeg gefrieren, fo gerreigen bie geg bilbenben ©isErigalle bas ©e» 
roebe unb gergören bie 3eöen, aus benen bas 5^e'g|i fIC?) gufammenfegt. 

©larence 25. 23irbfepe, ein ameriEanifeger 23iologe, enfbeelte, bag, roenn 
bas ©efrieren augergeroögnlieg rafeg Pot geg gegt, bie geg bilbenben ©iS» 
Erigalle gu roingig gnb, um bie 3ellroänbe gu gerreigen, unb bag bas fo ge» 
frorene gleifeg naeg bem 2luffauen geg im felben 3ugan^e befinbef roie 
oor bem ©efrieren. 

©S gibt perfegiebene ©egnellgefriermefgoben. 25irbfepe gaf Eein THono» 
pol auf feine SRefgobe. Sas ©pgem Dr. djarben g. ©aplorS, bas feit 
einigen 3agcen erfolgreieg in 2Inroenbung gebraegf ig, bas .ftolbe»Ver» 
fagren unb bas „Z"»Verfagren in ©uropa gegoren gu ben beEanntegen 
ORefgoben. Sie alle bringen bas ProbuEf auf irgenbeine 2Beife in bireEfen 
.RontaEt mit einem augergeroögnlieg Ealfen .ftüglmiffel. ©ine DRefgobe be» 
gegt barin, bie ßebenSmiffel auf eine metallene Pfanne ober ©egale gu 
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legen, £>ie in einem £n>g auf bet ©efriecflnffigEeit fdfmimmf. ©ine anbece 
Dltefljobe iff, fie auf ein laufenbes 33anb gu fegen, beffen untere Seife mit 
bcm ©efciermiffef befptengf iff. Sei biefen unb äfmfidfen Sltef^oben 
Eommf nur eine Seife ber S^afirung mif bem ©efriermiffef in ÄanfaEf. 
2Benn baö fo be^anbelfe ffrobuEf bünn iff, n>ie g. S. eine giftfffdpniffe 
ober ein ^)ammeIEofe[eff, fo iff baö ©rgebniö befriebigenb. 0iiSere 2Baren, 
roie g. S. gange jjü^ner ober gange föifdfye, merben in f>ermefifcf> t>erftfj[of= 
fenen Se^ätfern in bie ©efrierflüffigfeif I)inabgelaffen. 

§feifcijprobuEfe unferfiegen in einem geroiffen ©efrierffabium berDülajm 
mumsÄriftalfifafion. ©iefe liegt groifdfien ben Semperafuren oon % unb 
4 ©rab ©elfius unter 3fufl. Sei biefen Semperafuren bilbef ber 2Baffer= 
gefaff ber DTafrungeimiffel Ärijfalie. Ser 'jjmeä ber Scfmellgefrier= 
metfobe iff, bie SfTafrungömiftel fo raftf mie mögfidf) burc^ bieö Erijfafi» 
bifbenbc Sfabium gu treiben. 

Ser .Sjänbler Eann biefe fcfnelfgefrorenen fiebenSmiffef jebocfj nur bann 
füfren, wenn er paffenbe Äalfeergeugungdeinritfjfungen befi|f. @iö= 
ffjränEe finb nu^loei. Somit fte im gfeirfjen 3uffanb bleiben, muffen fie 

in einer Ädffefemperafur oon minbejfeno 7 ©rab ©efftuei, beffer nocf> bei 
12 ©rab ffäffe aufberoafrf merben. 

Sicfjf in geeignet Derfdfjatten Äiffen auö giberbreffern uerpacff, Eönnen 
fcfneffgefrorene £ebene(miffe[ auf grofe ©nffetnungen oerfanbf merben, 
Dorauögefe^f, baf fie foforf bei 2InEunff am Seffimmungoort Eonfumiert 
merben. gür ^länbfer beffimmfe fdfneffgefrorene 2Bare muf jebocf in 
Äüffmagen bei arEtifcfen fLemperafuren beförbert merben. 

Ser ffonfument, ber fdfneflgefrorene 'ProbuEfe Eauff, roeif, baf er ge= 
roaftfene, fferififierte, abfofut frifdtje 2Bare beEommf. ©r brauet feine 
©inEäufe nicff fefbff gu macfjen, fonbern Eann jemanb gum jpänbfer 
fcfiidBen unb babei fidfer fein, baf er genau bie Qualität beEommf, bie er 
fefbff auögefucfjf faben mürbe. 

3fber aucf für ben Probugenfen unb ben jjänbter bietet bas neue Sers 
fafren Sorfcife. ®s rettet bie ©jriffeng ber gifdfinbufirie, inbem cd ifr 
Dlfilfionen neuer ffunben gufüfrt, bie früfer Eeinen gifdf Eauften, roeif fie 
ifn nicf)f friftf beEommen Eonnfen. gerner fidfert eei ben gifdriern einen 
geroinnbringenben MfarEt, ba bie SdfneffigEeit beö SerfafrenS bie Se= 
fanbfung riefiger DIfengen in Eürgefter 3eit ermögfidff. 

^öorum nd)tnen im ‘December bie Cage morgens fcbnellet ab ols abenbs? 
er im Äafenber bie SermerEe über bie Xagesfängen ober über 2fufs 
gang unb Untergang ber Sonne aufmerEfam Derfofgf, bem mirb es 

aufgefallen fein, baf bie Page im Segember beifpiefdroeife in groei 2Bodfjen 
morgens um efroa 14 DTtinufen, nacfimiffags aber um Eaum mefr als 
eine OTinute Eürger merben. 

Ser ßaie, and) ber naturroiffenfcfaftfid) gebifbete, benEf im allgemeinen, 
baf ber DPiffag bie Pageslänge ffefs in groei gleidfe fpälften teilt. SaS iff 
aber nidjf ber gall. ©S märe 
fo, menu bie ©rbe ficf) nicft 
um bie Sonne brefte, unb es 
märe and) menigffenS nuge» 
fäfr fo, roenn bie Safn ber 
©rbe ein Äreis unb ifjre ©es 
fcfminbigEeif barin immer 
gleidfmäfjig märe. Siefen 
©efallen tut uns aber bie ©rbe 
nidff, roie ber braue, oor ge= 
nau 300 3afcen uerfforbene 
Sdjroabe Äepler aflronos 
mifd) in ben oon ifm aufges 
fiellten Sä^en nadjgeroiefen 
l;af. Sic Sonne fteff, mir 
Eönnen jefsf rufig fagen „bes 
Eanntlicf)", im SrennpunEt 
einer ©lüpfe, unb menn bie 
©rbe ber Sonne am näcfffen 
Eommt—ein 3eitpunEf, ber für 
uns Seroofner ber nörblicfen 
^mlbEugel giemlid) mif ber 
2öinterfonnenroenbe gufams 
menfällf —, fo iff ifr £auf 
befcfleunigf, b. f. ifre ©es 
fcfroinbigEeif mirb bis gu 
biefem PunEf größer als an 
jebem anbernPag besfjafres. 
Somit iff es aber für unfere 
Sefradjfung nod) nidff getan. 

3Xun unterfdfeibef ber 2lftronom auger ber Sfernengeif, bie fier nidff 
in Sefradjf Eommf, bie „roafre" Sonnengeif1) unb bie „mittlere" 3eil- 
Ser Pag ber erfferen mirb beftimmt burcf groei aufeinanberfolgenbe Äuls 

minafionen (roenn alfo bie Sonne genau im Süben ffeft), roäfrenb bie 
mittlere 'jjeit beftimmt roirb burdf ein gut gefenbes UfrroerE, einen 
ßfronomefer, in ber Slnnafme, bag bie ©rbe in einer Äreisbafn mif 
gleidfmägiger ©efcfminbigEeif um bie Sonne fidf beroegf. @S teucffef 
nadf bem Sorgefagfen ofne roeiferes ein, bag biefe beiben 3eifen nidff 
übereinffimmen Eönnen. So iff beifpielsroeife ber roafre Sonnentag am 
22. Segember 24 Sfunben unb 30 SeEunben lang, Ptiffe September aber 

23 Sfunben 59 DItinufen unb 
3gSeE. Ser„roafre"3Ififtag, 
b. f. ber 3UfpunEf öer 5fuls 
minafion ber roafren Sonne, 
feilt ffefs ben Pagebogen in 
groei gleidffe fpälffen. Ser 
Unterfcfieb groifdfen ber miffs 
leren 3eit unb ber roafren3sif 
änberf g’cf gerabeimSegember 
fefr ffarE. @r iff am 1. ©es 
gembcr ungefähr — 11 OTtis 
nuten,guriÜ3eifnatl)f ungefähr 
+ o, b. f. am i. Segember 
Eulminiert bie Sonne, nadjf 
mittlerer 3sit geredfnef, efroa 
um 11 Ufr 49, gur 2Beifnacff 
aber um 12 Ufr. 2öenn man 
nun bie Sifferengen ber 2tufs 
gangSs unb UnfergangSgeifen 
ber Sonne gegen biefe Zeit- 
angaben bilbef, roirb man 
gaben, bag fie faff gleidf finb. 
— 9Ifan fieff, biefe Singe 
finb nicff gang einfadf. — 
233er gef bafür bes näferen 
intereffiert, fei auf bie oon 
bem SireEfor ber Hamburger 
Sfernroarfe Profeffor Dr. 
Scforr igag ferauSgegebene 
frefflitfe Ueberfe^ung Oon 

3EeroScombS „2lffronomie für jebermann" oerroiefen. 
  Dr. g. PToutfS. 

1) ‘Jtur bie ©onnenuf>ren geben bie „tpai)re Gomienseir" an. 

Infolge eines plötzlich ausgebrochenen Streikes in der 

Druckerei unserer Zeitschrift ,,Das Werk“ toar es uns 

zu unserem Bedauern nicht möglich, das Dezemberheft 

rechtzeitig zum Versand zu bringen. Weiter verzögerte 

sich das Erscheinen des Inhaltsverzeichnisses für den 

vorliegenden Jahrgang. Den bisher bestellten Einband- 

decken wird das Inhaltsverzeichnis nach Fertigstellung 

nachgeliefert. 

Wir bitten, die durch den unvorhergesehenen Zwischen- 

fall eingetretene Verzögerung entschuldigen zu wollen. 

Verlag „Das Werk“. 

• • 

Uber 2000 Sonderdrucke 
sind im Laufe des letzten Jahres neben zahlreichen Romanen, Büchern 
philosophischen oder technischen Inhalts, Sammelmappen und Einbanddecken 

als Werbeprämien verteilt 
worden. Wir danken an dieser Stelle allen „Werk“ - Lesern, die sich so 
tatkräftig für die Verbreitung unserer Zeitschrift eingesetzt haben, und teilen 
auf zahlreiche in den letzten Monaten eingelaufene Anfragen mit, daß wir 
uns entschlossen haben, 

auch im kommenden Jahre Werbepramien 
unter den gleichen Bedingungen zur Verteilung zu bringen. 
Nähere Einzelheiten enthält die innere Umschlagseite. 
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3ur 2BiebeufelE)r feines ©eburfsfages am 28. Sejember. 

as gercerblic^e 2eben im alfen Preußen aus ber ^eit ber 
Sefreiungsfriege mar eingefc^Iafen. 3TIan arbeifefe in 

ber SBeife, roie bet 23afer unb ber ©ra^oafer es and) getan 
Raffen. ©id^erOt^ li)brfe man £)in unb mieber oon ben ge= 
maffigen ^arffd^riffen, bie ©emerbe unb fjnbuffrie in ©nglanb 
mad^fen. 3Iber roas Don bem reichen ©nglanb gaff, l^affe, fo 
glaubte man, für !f)reu^en nodf) lange feine Sebeufung. 
DTtod^fen bie ©nglänber aud^ mit ^euermafd^inen 2öaffer 
t)eben, macf)fen ffe fid^ bei ber ©ifenbereifung ber biiligen 
©feinfoI)[e ffaff bes ^oljes bebienen, mod^fen fie if)re Xe^üU 
fabrifen ins Ungemeffene ausbelfnen — man fag in Preußen 
ja fo roeif Dam @dE)u^, unb bie 9?ulE)e mar aud^ efmas merf. 

@S bebeufefe ein faures ©tücf 2Irbeif, biefe ©[eidE>gü[figfeif 
ju überminben, bas 5ndreffe für geroerbOd^e Steuerungen 
roadE)jurufen, Don ber Stofroenbigfeif, fie einjufüf)ren, ju 
überzeugen, bem bamaligen ©eroerbefreibenben bie erforber; 
licken tecl)nifd^en Äenntniffe ju Dermiffeln unb für bie 2Ius= 
bilbung bes tec^nifd^en Stadjjroudjjfes ju forgen. i3£)neTjenen 
DTtännern, bie an t>erfif>iebenen ©feilen unferes SCaferlanbeS 
in biefem Sinne mirffen, efmas Don il^ren SSerbienffen nehmen 
ju mollen, mu^ bocf) gefagf merben, baf$ biefe Sliefenarbeif in 
ber ^aupffad^e mit bem einen Stamen aerbunben iff: Pefer 
©^riffian tBilljelm Seufl). 

Sie äußeren ßebensumffänbe Seufl)S fpielfen fic^ in ben 
Sahnen eines preu^ifd^en Seamfenbafeins ab. ©r mürbe am 
28. Sejember 1781 ju ßleae am 3tieberrf)ein als ©ol>n eines 
Slrjfes geboren, ffubierfe in Jpalle S'led^fs: unb ©faafsroiffen= 
fdE>aff unb fraf bann in ben ©faafsbienff ein. 1806 fef)en mir 
il)n als Slffeffor an ber Sapreufl)er Kammer. 1809 fam er als 
IKegierungsraf nad^ 'Pofsbam unb mürbe ein 3al)r fpäfer 
fd^on Oberffeuerraf im ^inanjminifferium in Serlin. Stod^ 
nid^f breigig 3al>re alf, mürbe er jum SIlifglieb ber Äom= 
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miffion für bie S’leform bes ©feuer= unb ©eroerbemefens 
ernannt. 

Sie Sefreiungsfriege machte Seufl) als £ü|orofcl)er 3äger 
mif unb erroarb fidj) bas ©iferne Äreuj. 1814 fam er nat^ 
ßüffidE) bei Socferill ins Suarfier unb oeranla^fe, nadf) Serlin 
Zurücfgefel>rf, baf; bie Srüber 3ol)n unb töilliam ©odferill 
nad^ ^Berlin berufen mürben, um fie für ^reufjen ju geminnen. 
2Benn biefe 3lbfid^f audj) nur feilroeife ©rfolg l)affe infofern, 
als nur töilliam ©ocferill bauernb in ©üben anfäffig mürbe, 
nad^bem bie Srüber in ©rünberg, ÄoffbuS unb ©üben Seffib 
fabrifen gegrünbef Raffen, 3ol)n ©odferill hingegen im 
fjal)re 1817 bie berühmten 2Berfe ju ©eraing einrid^fefe, fo 
mar bie SSerbinbung Seufl)6 mif ©ocferill bodi) für jenen oon 
großer Sebeufung, ba er bie töerfe ju ©eraing bes öfteren 
befud^fe unb in regem ©ebanfenausfaufc^ mif il>rem Se= 
grünber ffanb. 

DTlif 2Bieberfel)r bes griebens mar bie Sorbereifungsjeif 
Seufl>s oorüber. @r l)affe feine Äennfniffe fo meif gefeffigf 
unb oerfieff, feinen Slicf fo gemeifef, bag er nunmehr mif 
feinem ßebensroerf, ber görberung oon ©emerbe unb fjn= 
buffrie, beginnen fonnfe. 

23eufl)S erffe Saf auf biefem ©ebiefe mar bie S?eorgani= 
fafion ber Sepufafion für ©emerbe, bie als oberffe ge= 
merbefedj)mfcf)e Seljorbe ^reugenS im 3a^re 1811 il)re Säfig= 
feif aufgenommen, aber bislang frog aller guten Slaffd^läge 
unb 3lbficf)fen feinerlei Slul)mesfafen DoUbracfd l)affe. 23eufl)8 
Söorfd^Iäge lauteten efma mie folgt: Sie Sepufafion foil als 
fedE>nifdE)e Seljorbe meifer beffef>en bleiben; fie mug genaue 
Äenntniffe bes praffifd^en ©emerbebefriebes im fjm unb 3lus= 
[anb befigen; jebes SIcifglieb mug baljer über Ijeroorragenbe 
gacl)fennfniffe oerfügen. @S füllen bemnacf) in ber Sepufafion 
nic^f ©d^üler ju Slleiffern ausgebilbef merben, amf) barf bie 
Sepufafion fein „3ufIucl;fSDrf für Penfionäre fein", ©in 
groger Seil ber SefdEmffigung füll in ber Cofung oon be= 
ffimmfen Aufgaben liegen, bie für bas ©emerbe oon befom 
berer 2BidE>figfeif finb. gerner oerbreifefen fid) bie 23orfd)[äge 
SeufI)S nod^ über eine anjulegenbe Stlobellfammlung, über 
liferarifd^e 2lusroerfung ber ©rgebniffe ber 2lrbeifen unb enblidt) 
^Serfonalfragen. 2lm 21. fjuli 1819 ernannte ber Äönig 
Seuff) gum Sireffor ber Sepufafion. Samif erlangte er bie 
dRoglicfdeif, feine 25orfcl)[äge in bie Saf umjufegen. 

Sen jmeifen ©d^riff in ber gleiten 3?id^fung faf Seufl) 
burcl) ©rünbung eines grogen ©elbffoermalfungsforpers, bes 
23ereinS jur Seforberung bes ©eroerbfleiges. 2Bie 
fel)r ein fold^er 23erein, ber ber gegenfeifigen 2lusfprad^e, 2ln= 
regung unb SefrudEjfung bienen follfe, ben Sebürfniffen jener 
3eif enffpradi), gel)f mol)l am beffen aus bem LImffanbe I>er= 
Dor, bag am ©rünbungsfage, bem 15. jjanuar 1821, fdjon 
!4O 23erliner unb 5 ausroärfige dRifglieber beifrafen. Sas 
töirfen bes löereins mar insbefonbere in ben erffen 3al)r= 
Zehnten feines Seffel)enS äugerff fegensreic^, bis eine immer 
meifergel)enbe ©pezialifierung für bie einzelnen ©ebiefe bie 
©rünbung neuer gadEjoereme zroedbienlid) erfd^einen lieg. 

23eufl)0 briffes Serbienff auf bern ©ebiefe ber ©emerbe= 
forberung mar bie fd^ulmagige Stusbilbung bes fed^ = 
nifd^en Dtad^roud^fes. ©dl)Dn am 1. Dtooember 1821 
fonnfe bie fed)nifcf)e ©d^ule — bas ©eroerbeinffifuf — 
eröffnet merben, bie in einem zmeijäl>rigen föurfus füdl>figen 
jungen Ceufen bie fed^nifd)en ©runbbegriffe oermiffeln follfe. 
2Bie ridl>fig Seufl)S ©inffellung zu ber Dtofmenbigfeif einer 
folgen Silbungsanffalf mar, zeigt mol)[ bie madEdoolIe @nf= 
midflung biefer 2lnffalf zur heutigen fed^nifdljen ^od^fc^ule. 
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DItif ber ©rönbung bjtp. Dcganifafion bfefer brei ©eroer£)e= 
förberungöinffrumenfe roar aber 23euff)S Xäfigfeif nod^ nic^d 
abgefdfjloffen. @r roar auc^ ber nimmermübe @rlE)a[fer unb 
PPeger biefer ©inrid^fungen. Surc^ Reifen im 3n= unb 2Juß= 
[anbe aerfud^fe er, ben fed^nifd^en ^ovtfd)vitt fennenjuternen 
unb il)n anbern ju Dermiffetn, jum 2ÖDl)[e ber f)eimifc|en ©e: 
roerbe. 2Iber biefer Huge JRann erfannfe audf) Har ben 3ei^= 

punff, an bem er Don feinem Sefdfigungsfelb abfrefen mugfe, 
um jüngeren Äräffen feine bisherigen 2Irbeifen ju überfaffen. 
@r hoffe gehaffen, ben geroerbfidhen 2Bagen in Seroegung gu 
fe^en; aber afs bas Sempo, bie ©efdhroinbigfeif immer groger 

rourbe, überlieg er bie Rührung jüngeren Äräffen. ©r fefbff 
fraf beifeife. Sas iff uiefleichf fein grögfes Serbienff! 

Seufh ffarb im 3ahre 1853 in Serfin, nadhbem er noch 
adhf 3ahre im fKuheffanbe gefebf hoffe- 23ar ber SauaFa= 
bemie fe|fe man ihm im jjahre 1861 ein SenFmaf, bas Don 
feinem langjährigen greunbe 2Iuguff Äig enfroorfen roorben 
roar. Sen ©odEel bes SenFmafs jieren fKefiefs mif Sar= 
ffeflungen aus ©eroerbe unb 3n^uffr*e/ ^le 11,011 t5rie^ri(:^ 
SraFe, einem anberen j^reunbe Seufhß, ffammen. 

©cijrifffum: 23er^anblungcn beö 33ereinö jur Q3eforberung bea ©etoerbflei^es 4o (1861). 
©. 176 fr.; (5. DIJaffrf)og: Preußens ©etoerbeförbeung unb if>re großen Männer. Berlin, 
1921; 53ei(räge gur ©efd^ic^fe ber 3>rf)niE unb ^nbufirie 3 (1911), ©. 251 ff. 

i. 12. 1827 ffarb su ©[eiroifjerlfütte 6er 9HafdF)inenbireEfor 2Iugufi 
giebridf) 2BiI^eIm ijo[§f)aufen. Q3an bem ©rbauer ber erffen 
preufifiben ©ampfmafdjine, Oberbergraf Sücfiling, im Oampf= 
mafcf)inenrt)efen audgebilbcf, begann er unter ungünfHgcn Umffänben 
im o6erfdf>[efifcf)en Bergbau mif bem Bau unb ber 
non Oampfmafcfjinen. ©päfer mürbe er ßeifer ber in ©ieiroiif 
angelegten 3IIafrf)inenfabriE, roä^renb fpolf^aufen gleicffseifig alle 
Sampfmafbinen beö oberfcf)Iefifdf)en Berg= unb ^)üffenmefenö fomie 
beö 2Dalbenburger Äof)lenreuier£i unferftellf mürben. 3nö9efaml fin1* 
unter Qolffiaufenä ßcifung mcl)r als fünfsig Oampfmafd)incn gebaut 
morben. 

1. 12. 1844 würbe ber jjüffemngemeur 
,f)enri farmet geboren. Gtr mar 
in leifenber Stellung auf ben @fal)l= 
merFen 3U @ainf=@fienne tätig unb 
fjaf fiib um bie Jperflellung unb 23er= 
roenbung oon legierten (Stählen, 
bauptfärfflicij ßl)roms, 3Fiäel= unb 
©iligiumflählen, grof e Bcrbienfie er» 
morben. 2lm meiften bürffe jparmefo 
fTtamen genannt merbeu in 23er= 
binbung mif bem Q3erfat)ren sur ^)er= 
ffcllung birfffer ©fal)IblöiFe. 

a. 12. 1594 fiarb su Suioburg ber 
©eograpbunbÄarfograpl)©er= 
Ijarb BFercafor (b. i. Äremer). 
©rrourbe inSlanbern geboren, bilbefe 
fief) als Äupferflecfier unb gein= 
meibamfer aus unb mürbe fpäfer 
ÄoSmograpb bes ^(ersogs oon 
fjülief). Bon MFercafor rülirf bas 
nach if)ttt benannte ^rojeEtionsfpflem 
l)cr, bas er erflmalig in feiner grofjen 
333elf!arfe anroanbfe, unb bas feiU 
bem befonbers bei SeeFarfen ge= 
braui^f roirb. DITercafor mar einer 
ber großen 3Jeformaforen ber 
Sarfograpbie. (Bgl. nebenfieben. 
bes Bilbnis.) 

2. 12. 1786 rourbe 3U ©fuffgarf 
Sldfilles ©brigiI1n 2BiIbe[m 
griebritb oon gaf’er Saur 

geboren. 2Ils ^(üffenoerroalfer in 
2Baffera[fi'ngen bal er (■‘f) einen 
Seamen gemarfft burdf erflmaligc 
Berroenbung ber ^»oebofengafe 
Sur ©rroärmung bes ©ebläfes 
minbes. Borber butte er ftbon su= 
fammen mif feinem SireFfor Äarl griebritb oon Äerner bie 
grifdjfeuer mit ^»eifminb betrieben, bie als „febmäbifebe 
feuer" roeife Berbreifung erlangt haben. 

4. 12. 1765. Oafum ber ©tiffungSurFunbe ber fätbfiftben BergaFa^ 
bemie 3U greiberg. Ser ©ebanFe, in greiberg eine BergaFabemie 
SU begrünben, ging oon oerfbiebenen ©eiten aus, namentlidj aber 
oon bem bamaligen ©eneraPBergFommiffar griebrieb 2lnfon oon 
fpepnits, bem fpäferenDBinifler griebritbs bes ©rofjen, bem 'Preufen 
feine erfte Bergfcbule bsro. BergaFabemie OerbanFf, unb bem Ober* 
betgbaupfmann griebricb 2Bilbelm oon Oppel. Sie grei= 
berger BergaFabemie bat in ben einbunbertfünfunbfeebsig 3al)ren 

ihres BeftebenS eine fegenSreicbe SäfigFeit ausgeübf. 2luf ben oer. 
Übiebenen ßebrfiüblen haben ÄIFänner gefFanbcn, beren Barnen im 
Serg= unb .fpüffenroefen su ben beflen säblen. 

4. 12. 1906 rourbe in ©egenmarf bes Seuffcben SFaifers bas BerFcbrs= 
mufeum eröffnet. SaS BFufeum bient praFfifben 3roetfen, inbem es 

baS Berflänbnis für bie 2lufgaben bes BerEebrS in roeifeftem ©inne 
oerallgememerf unb oertieft. SaS DIFufeum iff baber mehr auf bie 
3;ef>fseif als auf bie ©efebiebte eingeffellf, unb nur ba, roo fie sum 
BerftänbniS ber heutigen ©inriibtungen uicbf su umgeben roar, roirb 
bie gefrfucbflicbe Sarffellung su fMlfe genommen. 

18. 12. 1661 mürbe su Söisbg in ©effroeben ßbl:iff0P^er Polbem 
geboren. Surtb ©elbffffubium bradf)fe er es fo roeif, baf er bie Uni» 
oerfifäf in Upfala besieben Fonnfe, um BFafbemafiF, PbOÜ^ unb 
BletbaniF su ffubieren. Sie gelungene 2fuSbefferung ber berühmten 
affronomifben Uhr in lipfala IcnFfe sum erffenmal bie öffenflirbe 

2lufmerFfamFeif auf feine med)anifd)e 
Begabung, bie roirFlicb augergemöbn= 
lieb roar. Berbefferte gcro^anlagen 
in BergrocrFen, Äolbenbitbfungen bei 
Pumpen, BobrroerFe für Bohre, ©äge= 
roerFe, SBafferFünfle ufro., es gibt Faum 
ein ©ebief bes DIFaftbinenbaues, im 
meiteffen Sinne, baspolbem ni^f frucbf= 
bringenb bearbeitet hätte. OiefSrgebmffe 
feiner ßebensarbeif fajjfe er sebn 3abre 
oor feinem Xobe in bem„Paf riotiftben 
Seffament" sufammen. 

23. 12. 1878 flarb in ßeipsig ber Berlags= 
bucbbänblerSBilbelmSngelmann, ber 
Begrünber bes JBelfrufs bergirma ©ngeP 
mann, ©eine Bebeufung für bie ©efebiebte 
ber XecbniF liegt in bet Verausgabe eines 
oon ihm bearbeiteten 2BerFes „Biblio- 
theca mechanicostechnologica 
ober Berseicbnis ber in älterer unb neuerer 
3eif bis su 2lnfang bes^ f)fabre£( 1834 
in Seutfeblanb unb ben angrensenben 
ßänbern erfebienenen Bücber ber mecba= 
nifeben unb teebnifeben Äünfte unb @e= 
merbe, gabriFen, jftanufaefuren, Vanb= 
merFe, BteebaniF unb DItafcbinenbauFunft", 
bas im 3Qbre 1834 in erfier unb im 
3abre 1844 in sroeifer 2luflage erfebien. 
Siefe frühe SecbnosBibliograpbie, bie 
neben ber Sudf)* auch einen £eil ber 
3eitfcbriffenliferatur berücFfitbfigf, iff als 
BacbfcblagemerF für ältere fecbmftbe 
ßiferafur bebeufungsooll. 

26. 12. 1752 erblitffe auf ber ffupferbüffe 
SuSiHenburg^obannPbilipp Berber 
baS ßirbf ber 233elf. ©r mürbe Berg= 
mann in naffauifrben unb 1815 in 
preujjifcben Sienflen. 1827 nahm er 

als Äönigl. preugiftber Bergraf feinen 2lbftbieb. ©eine Bebeufung liegt 
auf literarifcbem ©ebief. @r bat u. a. eine „DIFineralogifcbe BeftbreP 
bung ber OraniensBaffauifcben ßanbe uebff einer ©eftbirfit^ bes 
©iegenfeben S^iütten= unb VammerroefenS" binferlaffen, bie für bie 
©rFennfniS bes bamaligen ©fanbeS oon Bergbau unb Vüftenmefen 
groge Bebeufung bat. 

31. 12. 1834 rourbe gu ffötn ©arl grang ©uilleaume geboren, ber 
Begrünber bes 2Öeltrufs ber girma gelten & ©uilleaume. ©r führte 
im fjabre 1869 erffmalig in Seutfeblanb bie fperffeliung Oon ®uj3 = 
ffablbrabf unb barauS gefertigte ©eile ein. Surdb Berroenbung 
biefeS ©fablbrabfes mürbe bie XragfäbigFeit ber görberfeile brci= bis 
oierfacb erhöbt, ©uilleaumes 2lnfeil am 2luSbau bes beutfeben 
£eleg rapbenFabelnebes gebt mobt am befien aus bem Umftanbe 
beroor, bag feiner girma narb ßegung einer Probeffrerfe über 6 300 km 
Sabel mif über 4° 000 lcm ©ingelletfungen überfragen mürben. 

fVababe. 

©erharb fUfercafor. 
3tarf) einem affen 0fic^. 
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SKöffelfprung. 

0leife;@rittttenm3. 
©eitbcm mein greun& in ©übameciEo 
©ie Ijecciidfj ^orfigegaiffen ©nSgroei fal;, 
DITu^ er an fie mi£ tiefer ©e^nfmf)£ jroeibrei 
Uni» roirb nicfjt me^r non feiner ©rfjrodrmerei frei. 

2ld), eins jmei Sinöjmei ftanb er manches Dllal, 

2Iuf fteilem Serges^ang, in tiefem Xal. 

2Ic^, bamais mar er notfj fo Eü^n unb jung — — 
fpeijf überEommt iijn bie (Erinnerung. 

©a nimmt er bas (EinSjmeibrei in bie fpanb, 

©aS er fid) mitgebracJjf aus jenem £anb; 
(Es ifi ein ©fein, ben er im 2Banbern fanb 
Jjpocf) oben an ber (EinSjmei ft^roffem Dlanb. 

OtRan bilbe Jtoölf 2Börfer Don je fec^S Surfjjbaben. ^ebes 2Borf 
beginnt im Pfeilfelb unb roirb oon linEs nacf) recfjts gelefen. ©ie Sudjs 
fiaben ber ge^n angeEreujfen gelber nennen einen 3Tacf)fDogeI; fcfj iff ein 
Sucfjjfabe. Sie dBörfer bejeicfjnen: 

i. 2BiIbbiebSgerät. 2. ßanb in 2(f!en. 3. tyicfyen beS SierEreifeS. 
4. Borricfjfung jum (Entroäffern naffer 2Bäftf)e. 3. (RTäbd^enname. 
6. 2BerE oon Seetfjooen. 7. ©tabt in Unferifalien. 8. ©rabemaftJjxne. 
9. (Beruf. 10. ©dfnffsbrüfhmg. 11. Oper oon (Öerbi. 12. ©roge 
(Siberfjfenarf. 

©eo^rap^te. 

3n ber ©funbe ber ©eograp^ie 

©pracf) ber £ef)rer jum ©cftüter: „2Bie?! 

3f( benn bas 2Biffen, oon bem ©ie nippten, 
©ar fo Eiägüdfj, bag ©ie oon 2Igppten 
Sprechen unb nidjjfs 00m ©inSjtoei ergaljlen? 
(Hein, id^ mill ©ie nicfjf länger quälen, 
©e^en ©ie firf) unb fernen ©ie 
künftig mcijr in ber ©eograp^ie." 
(Puterrot, mit befcfjämfem ©inn, 

(Ttafxm ber ©dfjüfer ben %mevein6 ^in. 
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Suchen Sie ein Weihnachtsgeschenk? 
Freude zu bereiten mit einer sinnvollen Weihnachtsgabe ist sicherlich Ihr sehnlichster Wunsch. 

Denken Sie an die Stunden der Zerstreuung, Belehrung und Erhebung, die Ihnen „Das Werk" geschenkt 
hat und beim Durchblättern immer wieder schenkt, und 

Schenken Sie „Das Werk“! 
Den Wert dieser Weihnachtsgabe können Sie am besten beurteilen, um zu wissen, ob die Freude des Beschenkten 
so groß sein wird, wie Sie es selbst wünschen. 
Eine Postkarte mit genauer Anschritt des Absenders sowie des Empfängers und der Erklärung, daß der Jahres- 
bezugspreis von 10 RM. gleichzeitig auf das Postscheckkonto der Vereinigten Stahlwerke, Köln Nr. 76210 mit 
entsprechendem Abschnittsvermerk überwiesen ist, genügt. 
Wir übernehmen alles Weitere, nämlich die Verpflichtung — außer der Gewähr für regelmäßige Zustellung 
des Jahrganges 1931 in einem Schutzumschlag — der kostenlosen Zustellung des Dezemberheftes 1930 mit 
einem von Künstlerhand entworfenen Begleitschreiben, das den Namen des Schenkenden mit entsprechen- 
dem Text enthält. 

Bestellungen, die bis zum 22. Dezember bei uns einlaufen, werden bestimmt noch vor Weihnachten erledigt. Alle Sendungen werden nach 
Möglichkeit so zum Versand gebracht, daß sie am 24. Dezember d. J. in die Hände der Beschenkten gelangen. 

Höflingen ans 5cm ^toücmbcrbßfi 

1. 2Baagerecf)t: i. Öl. 2. £auf. 3. 4' .^ü'i. 3. £aon. 6. £au. 
7. 2{[e. 8. Äain. 9. Xoul. 10. 4)namuö. 11. 4)oft. 12. 3Jio. 13. Papff. 
14. OTub. 15. ©purf. 16. 4H. 17. 2Imor. 18. paffem. 19. Pamir. 
20. Piub. 21. 2Ie. 22. Parma. 23. 2Ipiel. 24. 2trd. 25. Puma. 26. (Sie. 
27. (Smir. a8. Unna. 29. 3nn. 30. ©mer. 31. Sind. 32. Kuine.’33. 3na. 
34. @md. 

2. Sinbemörfer: 
a) 2InfangdEmcfiftaben: 

10 7 ii 13 26 = Pappe. 
22 i 14 25 = pomp. 
23 31 2 = 2ta[. 
15 8 33 = ©fi. 
3 32 30 = 3re. 

b) (Snbbucfifiaben: 

38 50 60 49 = £ift. 
35 41 63 37 = £ena. 
52 61 - = Ur. 
56 58 36 66 64 = Sifter. 

16 28 18 20 34 = Puppe. 
19 17 4 6 = Paft. 

9 26 = 3?afe. 
£e 

12 24 
5 27 29 bei. 

43 62 57 47 
44 67 39 
53 46 65 68 
42 4° 54 55 

= £aft. 
= ©an. 
= Kof;. 
= 3Tuß. 

»felfptel. 
i. 34orma (3Tora). 2. Äaraffe (3Iffe). 3. jpabrian (2Ibria). 4- ©ar» 

bine (@arbe). 5. 33regenj (3{egen). 6. GsfHanb (®anb). 7. ©ilba (3ba). 
0ie ©iagonaien: — 34ebba. 

Ser SruttfettMi). 

©ilforäffel. 
« 
w 0 n a 

ch s 0 1 

1 m a n a u 

f e r d e n 

t r a ch t e n d 

i e w e 1 t z u 

k e n n e n u n 

d s i e n ch t 

V e r a 

ch t e n 

2Benacf) fall man auf (Srben fradjfen? 
T>ie 2Be[f ju fennen unb fie nitfif Beradjfen. 

i. £a[mi. 2. Äorngoib. 3. £inberI)of. 4- KanJe. 5. (Spibermid. 
6. ÜBallac^. 7. DUoffe. 8. Siforo. 9. 34urmi. 10. 23i[Iadfj. 11. Orfud. 
12. 2Iljadt>er. 13. Sf)i[e. 14. 3Targiffe. 13. (Stefanf. 16. iUero. 17. iXtem 
monb. 18. Xaranfel. ig. (Sbangeiimann. 20. 3JaEete. ai. 2Ipri[. 
22. 2Ifagie. 23. ®emenf. 24. 3Urbi. 23. 2IIpen. 26. Ulan. 27. 3Totig. 
28. Ufricf). 29. 0effau. 30. DTorb[icf)f. 

Sm 5ö3al£» uni> auf Per ^eiPe... 
i. 2Baibenfer. 2. ZBalbeogei. 3. 2!Ba[bemar. 4- 2BaIbecE. 3. 2Balb= 

meiffer. 6. 2Batbfee. 7. ZBaiberfee. 8. 2BaIbn>eg. g. ZBalbbeere. 
10. üöafbrebe. 11. ÜBaibtointer. 12. 2Batbung. 13. 2Ba[b^eger. 
14. 2öalbfpedr)f. 13. JBafbgebirge. 16. 2öa[b^orn. 17. 2Ba[benburg. 
18. 2Sa[bd^uf. ig. 2Balbfirdf>. 20. 2I5a[bameife. 21. 233a[bfdjraft. 
22. ZBalboIfreute. 23. 2Ba[bfaug. 24. 2öa[bbei[cfjen. 23. !2BaIberbbeere. 

Süfreu unP Hüffen. 
i. Petifan. 2. gifdirei^er. 3. 2Übafrod. 4- Ur^afm. 

[)u[)n. 6. JSanberfalfe. 7. Sladgeier. 8. fiamprete. 9. 
10. ©t^el^ae^er. 11. ©ruenfped^f. 12. 2Iuer^enne. 13. 
14. ©feinabter. 

3. @d)nec= 
25[aumeife. 
Dlacfitigall. 

.574 

Ä 0 r n. Pfau - ©djroalbe - ©and. 
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trn 
Son Sruno 3n)iencr. 

fennf nicf)£ bie in^aWicJj un£> grapfjifrf) 
mi£ großem ®efd)i& gufammengefiellfen 

Sücfjlein „3{ugen auf" ober „Saö @efunbl>ei£«= 
büc^Iein" ober „Unfattoer^üfung"? fjn ben 
Schulen jebenfallö — unb für bie fjugenb flnb 
(7e tvoF>[ oor allem gebatf)£— finb (Te redjt gu£ 
befannf unb erfüllen bor£ ficf)erlicl) iliren 3roeiS. — 

iff rit^£ig, bie ©trafje erforberf am e^effen 

©efaljrens unb UnfallEennfniffe, um 
|7e fo erff rerfif oer^üfen ju Eönnen. 
2ln bie frieblirfje ©fille bcö ^laufeö 
benEf man rocniger; unb bod) — ed 
miH frfjeinen, aid ob ber SIrjf gerabe 
oon ben Unfällen im fjausljatt ein 
redjf anfeljnlicfied Äapifel fcfjreiben 
Eönnfe, aid ob er genügenb DItaferial 

audj für ein Sücfjlein 
„Unfälle im^iaud^alf" 
f)äffe. 
5Eommf ba aid eine ber 

erffen in feine @precf)= 
ffunbe bie DItinna aud 
bem erffen ©fodE. 
©cffniff in ben ginger, 

ffarEer 23lufoerluff. 2Bad war gefdfe^en? 3um Süc^fenöffnen fjaffe 
fie bad fpi^e Äüt^enmeffer benufjf; bad DIteffer war audgegliffen unb 
in ben ginger gegangen. 2Bie lä0£ ficf> bied oerfnifen? ©urc^ bie 2lrbei£ 
mit einem rirfjfigen Sürfjfenöffner. 

2luf ber Slrjffreppe begegnet DJlinna iljrer 
greunbin aud bem lTtebenf)aud. QSerbunbene 
^)anb. ©ladfd^mft im ^(anbbalten unb barinnen 
(Sladfplifter. Sad Unglüä iff rafcfj ergä^lt. 
25eim Öffnen ber glafcfie mit fefffi^enbem Äor= 
Een brad) ber glaft^en^ald, bad ©lad aber ging 
in ben JjanbbaUen. 2Bad iff habet wo^l ju 
beachten? 223ie iff bem oorjubeugen ? Ser 
glafc^enfjald iff immer oorfyer mit einem Xud) 
ju umwitEeln. 

2Bir ^ören ben SoEtor weiter im 2lnft^luf3 
an biefe ffücfjenunfätle. ©ejiern? fg13» Sranb= 
blafen bei grau X. jjänbe unb ©effcfft jeigten 
erbfengrofje ^Rötungen. Unb bie Urfacfje? DUas 
bame fjaffe am ^)erb bem Eocffenben gett 
SBaffer gugegoffen. geff aber lägt fiel) fo mdjf 
ungefiraft oerbünnen, ed Eräfcfft auf unb fprift 
wütenb um ftef). 

2Bie war boef) geffern weiter ber'Unfall mit 
ber Senginflafcfie? Sa ^atfe bad DItäbiffen bei 
offenem £icf)f oben in feiner Äammer mit 23en= 
gin bie .Spanbfrfjufye gereinigt, bad 23enginfläfc^s 
djen babei aud UnadjffamEeif nid)f oerEorEf. 
UEtdjf, ba)3 bad 2ic§f bad Sengtn bireEt ent« 
günbef Ijäffe. IKein, bie Senginbämpfe Ijaffen 
fc^on genügt, bie ©pplofion ^erOorgurufen. 2l[fo 
niemald mit ber offenen glammc in bie 3Eälje 
feuergefä^rlidier glüffigEeiten! 

2öeiter melbef Ijeufe bie 3eifung: 3n bie diirurgifdje ÄliniE würbe am 
18. b. DU. eine grau aud Eanfl) mit fc^wereu ßä^muugderfdjeinungen 
eingelieferf. 23ei ber Operation geigte ed fidj, ba0 ber UnglücEIit^en maljr« 
fcfieinlidj beim Dlngie^en eined S’leibungdffücEed eine DTä^nabel, bie unac^ta 
fam im Stoff abgelegt worben war, unter bie fjauf ind DlütfenmarE ge= 

brungen war unb bort 
bie (Snfgünbung per« 
urfac^t ffatfe. Sie 
grau ffarb nod) am 
Dlbenb bedfelben 2a= 
ged. Salfer Dichtung, 
grö0fe 33orfitf)f beim 
gorflegen oon DTabeln, 
DEägelnufw.; nitfifun« 
a(f)tfam auf ben 23o= 
ben fallen laffen ufw.! 

2Bo lauern im .Sjaud« 
^alf nodf ©efa^ren, 
wo Eann man Unfälle 
perlfüten? 2Bie ffeljt 
ed beim Umgang mit 
©ad? ZBirb ba gröfjte 
Qjorfidft angewanbf? 
233er bei ©adgeruef) im 
3immer bie fdfabljaffe 
©feile im Dfo^r mit 
bem ©treidjlfolg ober 
bem offenen ßidff ab« 
furzen will, ^anbelt 
mel)r aid leidftfinnig. 
bie fc^ablfafte ©teile 

©. fud)£ man nid)f nad) fdfabFjaften ©teilen in 
ber ©adleifung. 

3Tcan beflreit^f Oielmefjr bie iKo^rteifung mit ©eifentpaffer, 

bann mirb eine ©eifenblafe bie frf)nbE;affe ©feile arteigen. 

@d gibt Oiel flt^erere unb beffere DUiffel, um 
I)eraudgufi'nben. Sad einfadrie Uberffreidfen bed 

DEo^red mit ©eifenwaffer genügt feffon. 2In ber Eleinffen Öffnung fclfon 
geigt ffd) bann nämlicf) eine ©eifenblafe. 

©ad, (SleEtrigifäf, DEabio. ffawop, ber ©ad« 
Sodjer birgt ebenfooiel ©efaliren in fiel) wie bad 
eleEtrifdje Sügeleifen. ^)ier braudff nur einmal 
am ©tetfer ober an ber ©tetfbofe ober berßi^e 
ein SefeEt gu fein. Oie fpaudangeffellte ffe^t auf 
frifdj gewifefifem 23oben unb Eommf gufällig 
mit ber freien ©feile in Serüffrung — bad Un« 
glütS Eann gro0 fein. ®egenma0na^men: Oie 
eleEfrifdje Eeitung t>on 3e^ 3U 3e'f burd) ben 
gatfimann prüfen laffen. Silüged, mangel^affed 
fjfolationdmaterial räcfff ftc^. 

2IHgu beEannf ifl ber Unfall in ber 23abe= 
wanne, ber feinergeif burd) alle 3ei£ungen ging. 
Unb wieber bie Urfadfe — fdfablfaffe eleEtrifdfe 
ßeitung, bereu ©dfäben niefff beachtet ober bie 
nidff abgeffellt worben waren, weil gefpart 
werben follte. 

Unb DEabio aud)? 2lud) ber DEabioapparat 
foil fd)on 2lnla0 gu UnglütEdfällen gegeben 
tfaben. ©anitäfdraf Dr. .(jonigmann 
Eonnfe in feinem DEabiooortrag in 23redlau 
mehrere gälle anfüfjren, bei benen burd) bie 
©rbleifung bed DEabio unb fdf)abl)af£e ©feilen 
in ber eleEfrifdfen ßeitung ber ipörer gu ©traben 
Earn. ^)ier alfo offne Fnnreicffenbe 23orEenn£niffe 
nicf)f etwa felbfl bafleln unb ©ic^erungen nietft 
felbff flicBen ober gar burd) DIEefallfäben ober 
DIEefallplätfc^en erfefen, fonbern ben gadjman 

arbeiten laffen! 
Äüdje, glur, 3intmer — fo friebltd) fte aud) breinfe^aueu mögen — ed 

lauern aud) Ifter ©efaffren, bie ed aber gu beEämpfen gilt. Sa ^ei0f ed 
woI)l gunäc^fE, ftt^ melfr unb melfr ©acffEenntnid aneignen. Sad 233iffen 
um bie Singe tfE fdfon Slbmeljr genug. 
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3xgenbdne ©fab£ in ©ac^fen. 
3d) betrete baä üblidf)e 5)ofigeböube aus gelbem Saäjlein. 
©e^e an ben ©dr>alter, um Sriefmarfen gu faufen. 
jjinter bem ©d)alter fei;e idj) einen DItann fi|en, ber eifrig bamif be 

fd)äf£igf iff, £inicn auf ein Rapier ju gieren. 
0a er baö jebocf) nidjt fo gut 

Eonnte roie ^)aul Äiee, mürbe 
idj nad) geraumer ^eit unge» 
bulbig unb Eiopfte an bie ©treibe. 

©ofort liejj er ben Sleifiift 
finEen, öffnete unb fragte: „Spam 
Sie ä^m geglopfb?" 

„3a, benn ic^ [angmeiie midfj 
fcijon feitge^nOTinufen t>or bem 
©dfalfer." 

„TBcnml roeiber nifdfb is“, 
ermibert er, „idj langroeile midi 
fd)Ou ad^bungroangcF) 311^^ ^inber 
bem ©dfalber .. .!" 

(Äöinifd^e 

* 

©ie (Smineng. 
©in geifliid^er IBürbenträger 

unternimmt eine 3nfpe^'c’n£i= 

reife unb gibt feinem 0iener2in= 
roeifuruj, ifnnm näd; firn DUo rg en 
9 U^r gu roecSen unb gu meiben, 
mas für 2Betfer eei fei. 21m 
näc^fien DUorgen Elopft bet 
©iener: „©mineng, ea ifi g Ufr 
unb fcfiöneeiSöetter!" £önt oon 
brinnen bie 2Infroort: „3nmo^[, 
mein ©o^n, ber liebe ©oft unb 
id) roiffen ea." — 2im näc^ffen 
3Itorgen: „©mineng, eö ifi g W)v 
unbf^önea ÜBetter." 2In£roorf: 
„3amof)I, mein ©of)n, ber liebe 
©oft unb idf) roiffen ea." — 0er 
brifte Dliorgen Eommt: „@mi= 
neng, ea ifi 9 U[)t unb fdfönea 
ZBetfer." ©mineng anfroorfef 
roieberum: „3aroo^I, mein 
©o^n, ber liebe ©oft unb idj) 
roiffen ea." 0a poltert jebod) 
ber ©jener loa: „©0? @d)ief 
rocet jüm! ©e ÄIodE id troöif 
un bat regent, roaf Dun ^»immel 
bol roill!" 

(3U’clarna Unioerfum.) 

* 

„8abba, eine gleine graarfje. ©inb gefu DIiarg ’n Raufen ©elb?" 
„©ad gommb gang brauf an, mein 3un9e- 2üenn icf’s oerbienen 

mug, id cd ’ne gange MTenge. 2Benn’d beine Sliubbr audgegä^m 
f,a£, id ea ne £abbalcf.e." (Äölnifcf.e 3Uufirierfe.) 

* 

jParabied. 
„3iun, roie gelff’d, alter 

greunb?" 
f,0anEe. 2Bit leben roie im 

!J>arabied." 
„3Ta, bad ifi bodfj fe^r fc^ön." 
„@d gel)t: 3iip angugiefjen 

unb immer in 2lng|i, ba0 ber 
.Öaudroirt und raudroirft ..." 

♦ 
ÄunftEenner. 

DIialfd), beraudfeinemEIeinen 
^eimatborf einen 31udflug in 
bie ©fabt gewagt l>at, bleibt in 
einer ber ^auptDetEefjrdfiragen 
Dor einer lebendgro^en %b- 

bilburtg ber 23enud Don Dililo 
ftelfen. DTac^bem er fidf) bad 
Silb eine 3e'dang betradjffef 
fiat, äufferf er gu einem ^>errn, 
ber neben if)tn fie^t: 

„So finb bie ÜBeiber! ©ie 
fjabcn Eein ©elb, um fiel) ein 
ipemb gu leiften, aber pf)Ofo= 
grapljieren, bad muff fein!" 

(.ftö[nifd;e 3buPr'er£e-) 

* 

23erlin in ber 'ProDing. 
0er efroad feljr beleibte£anb= 

Jäger ©idfler roä^lfe gu feiner 
öicnftlicf)en ©rfüdjfigung einen 
täglichen Oauerlauf burd) feinen 
©emüfegarfen. 3n ^en Serien 
befutiff i^n fein Eieiner ^Tteffe 
aud 23erlin. 2Ild biefer gum 
erfienmal bem etroad fonber= 
baren ©dfjaufpiel beirooljnt, 
ballt er feine ppanbe gum ©pradjj» 
rol)r unb ruft laut: „@d fül>rf 
©idjfler, 0eutfcf)lanb." 

(JRecIamd UmDerfum.) 

* 

„grie&e auf Srben" im fjaljre 
3eicf)nung Don Serf !öogler. 

Äinbermunb. 
gritseffen fat bad Saterunfer 

gelernt. 2lbenbd f)öre icf) gufällig, 
roie er feiner DUutter Dorbetet: 

„. . . Dergib und unfre ©d^ulben, roie aud) roir Dergeben unferm ©dj)uU 
biener ..." (Äölnifdfe 3öuflrierte.) 

„3d) f)offe, bag bein ^rugnid bad näd)fiema[ beffer roirb." — „©0 ift’ä 
redff, Papa, nur ben 3Iiut nid)t finEen laffen." (0ad illuftrierte Slaff.) 

IQ^O. DüEeier labet ©cfmlge gur @e= 
burtdtagdfeier ein unb befc^reibt 
i^m, roie er in feine 2Bof)nung 
gelangt. 

„3m erfien ©todE öffneft bu mit bem guff unb mit bem Änie bie glügel= 
für, gef)ft burd) ben langen fforribor unb Elopff mit bem linEengufj unb 
mit bem ©Henbogen an bie britfe Xür red^td." 

„3lber roarum muff idj) benn mit gufj unb ©Uenbogen Elopfen?" 
„2Beil id) anneljme, bag bu in ben jpänben bie ©eburfdfagdgeftfienfe 

fragen roirft." (Berliner 3lluftrirte.) 
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