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£)q$ 16 erf 
3>IL onatsjc^riff ber „bereinigte @faE)Itt)er£e Slftiengefellfd^aft' 

XIV. 3 a 1) r g. Süffelöorf, DTonember 1934 e f f ii 

Ruf in die Zeit. 

Ein freier denkender Mensch bleibt dd nicht 

stehen, wo der Zufall ihn hinstöfst; oder, wenn er 

bleibt, so bleibt er aus Gründen, aus Md hl des 

Besseren. 

Er fühlt, dafs man sich über das Sdiicksal er- 

heben könne, ja, dajs es im richtigen Sinne selbst 

möglich sei, das Schicksal zu leiten. 

Er bestimmt nach seiner Vernunft, weldies 

Glück für ihn das hödiste sei; er entwirft sidi einen 

Lebensplan und strebt seinem Ziele nach sicher 

aufgestellten Grundsätzen mit allen seinen Kräften 

entgegen. 
Heinrich von Kleist. 
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,,5)cts tPtr!üd^e ^rattfreid)". 
SSon Äarl Sögel. 

©oe6en erfc^ien in ber ^anfeaiifdfjen 23er[agöanfiQ[£, Jpamburg, ein Sud) non Äarl Xögei: „Sad roirfiidje Jranfmcf)". 3n e'ns 

bring[id)en Silbern mad)t uns t)ier ber Serfaffer mit 3iri unb 2Befen beS frangöfifcfien SoifeS oertraue. 3e^er> ^ec e>tf)tige Serftänb= 
nis ben franjöfift^en ^)anb[ungen unb Vorgängen enfgegenbringen toitl, mup fie aus bem iHafionalc^araftec beS Salfes ju Perftetjcn 
t>erfud)en. Sas Serfiänbnis baju Dermitfelf uns bas ausgegeid)ne£e 2DerE, bem mir mit (Erlaubnis beS Berlages nadjfolgenben 2lbs 
|tiinitl entnehmen. 

er ed)fe 5ranS°fe Seffrebungen, öie jufammen= 
taufen fallen. @inmal mill eu in fpacfamer Sefef>eiöenlE)eif 

fiel) einer fcfdicfifen Cebensfreube f)ingeben. Sas Ceben foil 
ein ©enufl fein, foroeif es gef)f, unb bann foil möglicf)ff 
halb bie 2lrbeif auf^ören, bainit man fid) braugen auf bem 
£anbe ungeflörf beö Safeins freuen barf — DfenfnerglücE! 

2öie ffel)f man nun jur 2lrbeif? 
Uber meinem ßcl)reibfifd) Ijängf ein ßprud^: „IRic^f um 

ju leben ffnb mir ba, nur um unfere 'Pflicfjf ju fun." (Sr iff 
in einem franjöfifdien Süro unmöglich. 2Bürbe ii^ il)n auf= 
Rängen, fo mürbe fid)er halb bie lReinmad)efrau ober ein 
faufmeinnifd^er 2lngeffel[ter ober aucl) ein ©ebreibmafdunem 
mäbel bas Staff tjeraußne^men, unb einige Sage fpäfer mürbe 
ebenfo unfer ©las unb Dfofymen ju lefen fein: „Um ju leben, 
finb mir ba, nidl)f um unfere !f)f(id^f ju fun." Senn bie Sebenö: 
bejal)ung unb nictü bas Dpfer beS Safeins iff ber 3Iu8gangS= 
punff franjöfifd)er £ebenspl)ilofDpl)ie. 

3d) l)abe mif jroei ^ranjofen auf bem großen fIanbrifdE)en 
^rieb^of ber Seuffc^en in Cangemard geffanben. Sas ©in= 
gangsmonumenf frägf bie 3nfd>nff; „Seuffc^lanb mug leben, 
aud) menn mir fferben müffen." ^rvei Sage fpäfer mar id) 
bei ben Jranjofen ju ©affe, unb ber jüngere Don beiben feilfe 
mir mif, ba0 er biefe ^nf^Uft nit^l oerffe^en fönne. Sie beb 
gifd^e Regierung l)äffe fie oerbiefen füllen, benn fie fei l^afb 
erfüllfer (Sl)auDinismus. ©r oerffanb fie fo: Sßeil Seuffddanb 
loben mill, müffen oiete fferben. Unb man fülle bod^ enblidl) 
auft)ören, mif bem Äriege ju fpielen. @s l)af fel)r oiel DUIülm 
gefoffef, bis man il)m ben beuffc^en Sinn biefer 3nfdl)riff 
begreiflid^ machen fonnfe, nämlicf) ben, bag bas Soff, bas 
Don Urahne, DTluffer unb Äinb bis ju @n!el unb Urenfel in 
unenbfid)er Äeffe forflebf, bocl) bas primäre fei. 2lls er 
begriffen l)affe, mas mir Seuffef>en in biefer 3nf<ä>riff lefen, 
mürbe er ffill, fc^üffelfe ben Äopf unb fagfe: „D nein, ic^ mug 
leben, unb id) mill leben, unb granfmd) foil forgen, bag itf» 
n\d)t fferbe." 

Sas foil nid)f feigen, bag ber franjöftfcf)e ©olbaf ober 
Slrbeifer nidff guf, nic^f fapfer unb nid^f juDerläffig iff, bas 
bebeufef aber, bag 2!rbeif eine nofroenbige aber läffige 23e= 
gleiferfcf)einung beS Gebens barffellf, unb bag ber 2lbel menfdf= 
liefen Safeins nii^if burd^ 2lrbeif, fonbern burdf) ruhigen 
©enug Derförperf mirb. 23efd)äfftgung unb älrbeif finb jmeier= 
lei. DtRan mug fid) befdfäffigen, um ©elb ju oerbienen, um 
fparen ju Eönnen. Unb ber ©rfolg biefer Sefcl)äffigung mug 
mDglidE)ff in ffeigenben ©pareinlagen fid)fbar roerben. 

3dl) i>abe eine mobern eingerid)fefe ©frumpfmirferei ge= 
fefen. Sie DHafd)inen finb alle aus @l)emni|=Äappe[. Ser 
Sireffor biefer 'fl e'n 8ranS°fe/ ^er auf beuffefter 
^oc^fd^ule mar unb als 3n9en'eui: 'n einem beuffdjen Seffib 
betrieb Dolonfierf f>at. ©eine giabrifanlage unb Drganifafion 
lefnf fid) peinlicf) genau an beuffd^e Sorbilber an. 2lber, fo 
fagfe er, es fei nid>f moglidl), in feiner gdkrili biefelben Pro= 
buJfionsleiffungen ju erjielen roie in Seuffdl)[anb. 3Itan fame 
nur auf 80 D. 5j. ber Äapajifäf. Sas läge an ben 2trbeifern, 
bie ein l)Dl)ereS DTtafdf)inenfempo ablel)nen. ®r l)af j. S. 
2lfforb= unb ßeiffungsprämien ausgefegf, um feine 2lrbeifer 
ju erjiel)en, bie gleichen ßeiffungen roie in Seuffd^lanb ju 
erreichen. 3n ^em 2lugenbliif, roo bas Imkere Sempo ber 
MTafc^ine emgefcl)alfef mirb, fommen bie Ceufe ju il)rem (Sl)ef 
unb fagen: „Monsieur Andre, e’est impossible.“ ©r mug 

482 

ben langfameren ©ang emfcfialfen, menn er meiterarbeifen 
mill, dtic^f einer roiü bie Prämie Oerbienen. 

3n einem grogen Süro in ßille mug bis brei U£)r nad^mif; 
fags bie Poff fertig fein, bamif fie noef) mif ben gern=Diapibe: 
3ügen eppebierf roerben fann. Ser DJiann mug fid) an ben 
@d)reibmafcE)men mel)r DTiäbels Ralfen als normalerroeife 
nötig finb. Senn ju ben feffffel)enben ©runbfägen franjöfifdfer 
£ebensfül)rung gehört bas 2lpiom: jmifdien jmölf unb jmei 
Ul)r mirb gefrülffüdff, unb ber Sl)ef erreidff es mif feinem 
Pliffel, bag aucl) nur eine einjige feiner ©elplfinnen oon jmölf 
bis jmei Ul)r an ber DTtafdfine figenbleibf, menn bringlic^e 
2lrbeif oorliegf. @r f)af mel>rfac^ erlieblidfe Prämien an= 
geboten, aber mif einem fd)e[mifd)en „Merci, monsieur“, l)af 
man fie abgelef)nf. Seft^äffigung unb 2lrbeif iff alfo jmeierlei 
— unb Don jmölf bis jmei Ul)r mirb gefrüf>ffüdff. 2öer aber 
efma benff, bag baraus ©egenfäge bes Älaffenfampfes enf= 
ffünben, ber l)af bas franjöftfdE)e iöolf gar nicl)f begriffen. 
Senn ber Sl)ef madl)f es ja genau fo. 2Benn er mitten in 
23erl)anb[ungen über ein abjufdldiegenbes ©efc^äff ftel)t unb 
bie DQUffagsglodfe fdfilägf, bann reicht er feinem Äunben 
freunblidf» bie Jpanb unb fagf: „Au revoir, monsieur, ä deux 
heures.“ @s gibf fein Äinb in granfreic^, bas efroas Sers 
artiges nid)f für felbffoerffänblid^ i>ielte. 

23or einigen 30^611 mürbe in ber dtalje oon 3£. mif beufs 
fd)en DiRafc^inen eine Sral)fjief)erei efablierf. 2lls bas 2Berf 
fip unb fertig mar, fanb man in j5ranfreidl) feine Sorarbeifer 
ober Dlieiffer. ©S gab nodl) feine biefer 23rand)e im 
Canbe. IRad) moc^enlangem Äampf mif bem Präfeffen 
erhielt man bie ©enelymigung, brei beuffd^e DReiffer aus 
2Befffalen fommen ju [affen. Siefe leben nun fefjon mehrere 
3al)re inmiffen ber franjöfifc^en 2lrbeiferfdE)aff unb l)aben 
fid) red^f guf eingeriebfef. ©ie finb in feiner 2Beife Seläfti= 
gungen ausgefegf geroefen. 2luf meine 5ra9e an ^11 Unters 
neunter, ob er benn nun mif feinem mobernen, fed)nifd> guf 
eingerid)fefen Sefrieb jufrieben fei, erhielt id) bie 2lnfroorf: 
„3a, idj bin jufrieben, aber bie brei beuffd)en DReiffer nid)f." 
©r erflärfe bas bann roeifer bamif, bag biefe brei Seuffd)en 
roeifer banadl) fraef»fefen, bag bie gabrif ju ^öc^ffleiffungen 
gebracht roerbe. ©r Derffel)f biefen ©l)rgeij nic^f, benn er iff 
ja tief burdE)brungen Don bem Unferfd)ieb: 2lrbeif unb 0e= 
fd)äff igung. 

2öenn nun aber ber granjofe nad^ Dffen fd)auf, fiebit er jens 
feifs bes 9R)em8 ein 23oIf, bas jeberjeif bereif iff, aus ber Siefe 
fojialerRof heraus fid^ ein menfe^enmürbiges Safein ju erarbei= 
fen. @r l)örf Dom Äanffd^en 3mperafio erjäl)[en, bag bas Geben 
föffltd) gemefen fei, fo es roll DRül)e unb 3lrbeif mar, unb 
baraus roädjff ein geroalfiger ©egenfag. ^)ier ein Rolf, beffen 
Slrbeifsroille unb ©nergie feine ©renjen fennf, unb borf 
eine Ration, für bie aucl) in ber 2lrbeif 3Ragl)a[fen bas oberffe 
©ebof iff. Unb nun fommen ber beuffdfe gabrifanf unb ber 
beuffdje Kaufmann, ©ie biefen il)re neueffen ©rjeugniffe an, 
beffer, billiger unb anpaffungsfälüger. 3e^ei: franjöfifdfte 
2Birffd)aff[er roeig eines ganj genau: 2Benn bas beuffdl)e Rolf 
frei märe, menn bie 3'n0laft un^ ^'e 2lusIanbsfdE>ulb feine 
©d^ulfern nic^f mel)r brüdfen, bann ginge ein 2Befffampf los, 
über beffen Rusgang fein DRenfdb in granfreid) im 3meifel iff. 
2lm ©nbe fold^er ©rmägungen aber ffel)f beim granjofen 
bas 2Borf „Sürete“, ber Polififer unb 3ournaliff fagen baju 
„Les Allemands“, unb — alle Derffel)en ftd). 
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21I6reii)f 

Stirer 

unb 

bte 

OTürnBerger 

pfefferfäcfe". 
23on 

2Ba[ter Äreffing. 

©er 
Nürnberger £RafßB)err 

^ieronpmus Jp D Ijfd) u f) e r. 

©emälbc Don 2IIE)rec^f iDürer 

(1526). 

ie groge 3eitentl,en£,e im l5- unb 16. 3a!>r?>un^ei:^ 
bvad)te bem oberbeuffd^en ^»anbel eine reiche Slüfe. 

2Burben bocf» bie ^anbelsffäbfe Negensburg, 3Iugsburg, 
Nürnberg Umfcb[agp[ä|e für bie @c£)ä§e beß Drienfs nac^ 
bem norbtidfien Europa unb umgetef)rf für eng[ifcf)e Stoffe, 
ruffifctjes Peljroerf unb beuff<f>e Ntefallroaren nad) bem ©üben. 
Jjn Nürnberg fefbft mürben iparnifc^e, Sc^merfer unb Pofaie 
für ben Sfporf Derferfigf unb mit bem ©üfejeid^en ber ffäbfi= 
fcf»en 2Barenfcbau t>erfet)en; in ben Färbereien mürbe Siemen 
aus ber Dberlaufits uor bem üSeiferfransporf natf) bem Süben 
gefärbt unb uerebelf; Äupfer aus bem Ntansfetber ©ebief, aus 
Ungarn unb Säumen mürbe Don t)ier nad) bem Sluslanb aus= 
geführt. Ser Jpaupfumfd)[ag ging über Senebig jur Sieoanfe, 
aber Nürnberger Äaufleufe roaren aud) tätig in Spanien, 
in Cemberg unb Ärafau, 2Infmerpen unb £pon; ebenfo unter= 
f)ie[fen fie Nieberfaffungen in ßeipjig für ben Dff=2Beff=23er= 
fet>r, ber SPetjmerf aus Pofen gegen Sud) aus Ntedjebi unb 
Ncaffrid)f Dermiffetfe. 2tus Senebig Rotten bie 2Bagenjüge 
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ber Nürnberger unb 2tugsburger Äaufieufe bie auf einmal 
überall ffarf oerlangfen ©emürje: Nägelein, 3'mt' NiusFaf= 
nujf, fjngmer, Pfeffer fomie feine Seibenffoffe, Stfdeier unb 
anbere tufusmaren. Ntif Senebig metteiferfe aber nad) 
©rfddieflung bes Seemeges nad) fjn^i611 Ciffabon. 3af>r für 
fjsl)r Freuten gemürjbelabene porfugiefifipe FIDtfen smifd)en 
fjnbien unb ber Jpeimaf. Dberbeuffd>e Äaufleufe rüffefen 
aud^ felbff Schiffe biefer FfcWen aus unb meilfen 21nfang bes 
16. fjal>rl)unberf6 fogar jeifmeilig in Sorberinbien. 

3u biefen unfernel)menben Äaufleufen Nürnbergs gehörte 
Jpans Sudier, ben 2Übred)f Sürer gemalt f)at. Sas ^>an= 
belsl)au3 Sudler mar befonbers fül^renb im Safranl)anbeL 
Seine 2IufFäufer bereiften 3lafien' ©panien unb befonbers 
SübfranFreid), mo biefe als ©eroürj unb Farl’ftuff mid^fige 
Sroge f)aupffäd)Iid) gemonnen mürbe. Sie Jpauptumfdlag= 
plä|e mären 2pon unb Stnfmerpen unb natürlich Nürnberg 
felbff, mo fid) im erffen SfodmerF ber „211fen iZBaage" eine 
befonbere Safranfc^au befanb. Sie Sudfer maren nid)f nur 
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I 

Ser 
Nürnberger Äauf m n n n 

^>ans Sudler. 

©emälbc Don 2IlE>recfjf ©ürer 

(I499)- 

gro^jügige unb gleic^jeifig umfidE)fige Äaufleufe, bie lange 
reinen ©eIbgefdE)äffen fernbtieben unb baburd) iljren ^»anbet 
gefunb erl)alfen f)aben; ffe ffellfen auc^ if)rer Saferffabf bie 
beffen Sürgermeiffer. Ser 23afer unfereß ^»anß Sudler, ben 
n>ir I)ier im Silbe felgen, iff jener ipanbelsfjerr, ber im 3af)re 
1479 mif bern ^erjcg non DItedflenburg Den Sencbig aus auf 
neuen 2Begen ins ^eilige Canb gelegen iff unb in fjet'L1fafc|i1 

jum ERiffer bes ^»eiligen ©rabes gefcfilagen mürbe. Seffen 
Sruber Slnfon mar jaf)rjel)nfe[ang ©rffer Cafunger Don 
Nürnberg unb f>af fidb ats fofd^er graße Serbienffe um feine 
Saferffabf erroorben. ©r mar es, ber mif ©otj Don Serli = 
dringen Dcrt)anbe[fe, als biefer Nürnberger Äauf teufe, bie Don 
ber Ceipjiger NTeffe 5urüiffcf)rfen, aufgehoben unb beraubt 
f)affe, roeit it>m Don ber ;5reien Neichsffabf Unbill gefcf)et)en 
mar. 2tnfon Sudler gef)Drfe ju bem reformatorifeh gefinnfen, 
bie geiffige ©life Don Nürnberg barftctlenben Äreis ber „©tau; 
pi|ianer", ber fich im 21uguftiner!toffer Derfammelfe, unb $u 
bem fidf) mit feinem j5reunöe, bem Nafsherrn JBittibatb tpirf= 
heimer, auch häufig Sürer einfanb. Äein 2Bunber atfo, ba0 
•Spans Sucher ber jüngere ju bem jungen Sürer in Sejiehung 
traf unb fein Sitbnis Don ihm malen lieg. 

2I[s 2Itbrechf Sürer bas Sitbnis bes oornehmen Nürnberger 
ipanbetsherrn matte, moht bas erffe Sitbnis überhaupt, bas 
er auf Seffellung anferfigfe, mar ^ans Sucher 43 3ahre a^- 
3ur fetben 3eit unb cbenfatts in botbci' Cebensgröjfc matte ber 
bamats erff achfunbjmanjigjährigeNtciffer bie ©affin Suchers, 
geticifas Sucherin. Seibe Silber maren ehemals burdt) 
Scharniere gu einem Soppetfäfetdhen Derbunben. ©S enf= 
fprach einem Srauche jener Qeit, bag bei ©heteufen ber eine 
Seit einen Ning, ber anbere eine Stume fyelt. 

3n bemfetben fjahre noch, I499/ maIfe Sürer ben Osmatb 
Ärett, ber ihm moht burd) bie Sucher, Dietteichf auch bureg 
feinen j^r^unb, ben Stephan tpaumgarfner, jugeführf morben 
mar. Siefe grogen ^anbetsherren ffanben mif Ärett in ge= 
fdhäfftidher Serbinbung, benn er mar ^nUor ber Naoensberger 
^anbetsgefettfehaff, für bie Nürnberg ber öfftidhe Sfügpunff 
ihres fehr umfangreichen ^)anbets roar. Sort mürben bie öff= 
tidpen unb norbofttidpen 2Baren, befonbers aber audp NiefalU 
maren aus Nürnberg felbft, in grogen Ntengen eingefauff. — 
2Be[dh ein ©egenfag jmifdhen ben Sitbniffen bes ^ans Sudper 
unb bes Ssmatb ÄreJ! Sort ber Dornehme, fdpon efmas 
überfeinerte, fd)on ein menig hochmütige Sprog eines alten. 
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uafsfä^igen ®efd)led)ts, in ffarfeu Sl^araffetiffif, aber Dl>ne 
befonberen 5at'&enreiä gematf, unb f)ier ber gerabeju !ül>n 
breinfcbauenbe iinternef)incnbe ©efrfiäffömann, ber feinen 
©rfrig 311 erjrringen roei^. TßvädfyÜQ breif unb [ebenema^r 
ftet)t er ba, ber „Oswolt Krel“, in feinem fd^mar^en ©amf= 
mantel mit braunem ‘Petj. ©er .31faler t)at bat? Silbnis auf 
einen fräffig roten ©runb gcfe|f unb bamit bie ScrffeUung 
biefer energiegefpannfen Perfönlid^feif, bie allerbirgö aurb 
rt)eicf)erer 3üge nic^f ermangelt:, frefflicf) ergänzt. 

Um biefe ^eit, ©nbe beö 15. unb SInfang bes 16. fjaf)rt)un: 
berts, bübefen fid) maneberorfs in ©eutfcblanb auß einer in= 
brunftigen DTtuffergoffeSDereljrung bie fRofenfrarjbruber; 
fcf)aften. ©ie rooUfen bie fcftönffen unb tiefffen ©ebefe, 
„Slumen aus bem ebelffen Cuffgarfen ber ^»eiligen ©dfriff", 
t)erausfucf)en unb ber fjungf™11 3^taria barbringen. 2Beige 
unb rote Dtofcn, ^reuben unb Ceiben ber 3ItutfergofteS follfe 
ber ©ebefßfranj oereinen. fjn ber Äunff bi[b;n bie gemalten 
Dltabonnen im 3\ofenl)ag eine iCorftufc ju folrben Sarftellun; 
gen, unb ein mirfOcfyet fRofenfranj iff bann ber „ßnglifdfe 
©ru^" in ©f. Sorenj in fRürnberg. ©ie Stifter biefer einzig: 
artig funffpollen ©d^ni|erei bes iCeif ©fog, 2tnfon ©Lieber 
unb feine 5reun^e/ toerben einer folcben fRofenfran^bruber; 
fcf)aff nal)egeffanben gaben, unb es mag ir biefem Äreife 

9türnberger Äaufleufe juerff ber ©ebc»ife aufgetauebf fein, 
bureg ein groges ©tmälbe biefen SRcferftanjfuIfus ju egren. 
©ie ^Beilegungen jirifcgen ber ®afEt|fatf £Ttürnberg unb bem 
beutfrften Äaufgaus 11 Bcnebig roarrr fc rielfeifig unb fo eng, 
bag es niegf ju Dern>anbern brauegf, taern borf in ber ^rentbe 
ber plan jur 2Iusfübrung gelangte. 

2öir roiffen nicbf ob ällbrecgf ©ürer fegon einen feffen 
Sluffrag in ber ©afdgr gaffe, als er ai eitirri ^»erbffmorgen bes 
fjagres 1505 mit ein?m fjmgoffdgen 23agenjug aus D'türnberg 
gen ©üben ritt, tymiföen 23arenb«Uen' tear feine Äunfftoare 
oerffauf: jpDljfdgmffe bes DTtarierkbens, Äupferfficge unb 
einige fieine 9Ita[ereien, bie er bei bem 2Eetfcgen an ben 9Rann 
3U bringen gaffte, jn forglofeu 2Bnncerjagren toar er als 
breiunbitoaniigjägticer geringer DlfiUrfiecbt fegon einmal in 
fjfalien getoefen; nun ritt er als *na-fannfer 9Iteiffer in 
©efellfcgaff bes goefrmögenben Jpanß 3imgDf über ©egongau 
unb ben Brenner gerabenroegs auf Senebig ju, too fie naeg 
brei anffrengeuben 2Bocgen aniangfen. Surer nagm 2öog= 
nung im ©affgaus Don ‘Jßetev Reaper, roo gerDÖgnlitg bie 
©eutfegen abffieger, bie niegf Äauf[rufe roaren. Jpans 
bagegen mugfe im Fondaco dei tedeschi. bem Äaufgaus ber 
©eutfegen, roegnen; baß mar ffrenge Botfiiriff ber Signoria 
oon Senebig, ber es barauf anfam, ben jpanbel ber beutfdgen 
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Saö ERofenfronjfeff. 
©emälbe Pt>n 2l!bredf)£ Surer (1506). 

Äoiiffeufe auf0 genaueffe 311 überroadtjen unb unter feinen 
limirfänben eine bireffe ^anbe[0bejief)ung jroifd^en ben ©euf= 
fc^en unb ber £et>anfe ^Ujutaffen. Sie Dlfonopolifierung bes 
gt'amfen 2Baren5ug0 jtx>ifcf)en Dlforgen; unb 2Jbenb[anb roar 
ja bie Duelle Don 23enebig0 D'leic^fum. @o burffen bie Seuf= 
ftpen aud) nur beuffcfte 2Dare einfufjren, nicf>f efroa flanbrifcf)e, 
bit Rolfen fid^ bie Senefianer felbff afe lKücffracf)f für il)re 
(Saleeren. 3luger ben Denejianifcfien Ceifern be0 beuffcf»en 
^aufeö, ben Visdomini, ffellfe bie Regierung bie ©enfalen 
(Diafler) an, bie ale Solmeffd^er unb 23ermiffler, geroiffer= 
rna^en ale llnferfäufer jroifcfjen ben beuffc^en Äauf leufen unb 
btn 25enefianern fäfig roaren. Sae roaren einfragliif)e Poffen, 
bie benn aud) manchmal bebeufenben Äünfflern ale Sl>rengabe 
uet:liel)en rourben. So fdnberlid) bae allee für ben beuffdfen 
^anbel fein mod)fe, fo f)affe biefer bod) gerabe um bie 3af)r= 
l):nberfroenbe einen au^erorbenflid;en Umfang angenommen; 
mir l)bren, bag 5. 25. bie 5u99er allein ju einem beflimmfen 
3eitpunff für 60000 Sufafen Äupfer aue Seuffd)Ianb einge; 
fütjrf unb in 23enebig gelagert Raffen, unb bag bie Seu£fd)en in 
einem einzigen DTlonaf für 140000 Sufafen Spezereien fauffen. 

Sin fcgroerer St^Iag roar ee für bie Seuffdjen, ale im ißin- 
fer 1504/1505 igr Äaufl^aue bie auf ben ©runb nieber= 

4:.6 

brannfe. Senebig, bem Oer 2Beffberoerb ^orfugale nac^ ber 
Srfcgfiegung bee Seeroegee nad) 3n^‘en ognel)in immer 
[affiger rourbe, fal) eine Duelle feinee 2öol)[ffanbee bebrol)f; 
ber 2Bieberaufbau rourbe foforf in 2lngriff genommen unb 
ben beuffd)en Äaufleufen bie jur ^erfigffellung benad)barfe 
£agerl)äufer jur Verfügung geffellf. Ser Ddeubau ber beuf= 
fegen ÄaufgaUe rourbe bem beuffegen 23aumeiffer ^»ieronpmue 
überfragen. DTtif igm foroie mif ben dlürnberger unb 2Iuge= 
burger Äaufgerren, bie igre Äammern alle fegon feif 3agr= 
jegnfen im Fondaco befagen, ben Rugger unb2Belfer, ^)irfcg= 
oogel, Sucger unb gaffe Sürer freunbfcgafflicgen 
23erfegr, unb fo fag er ooll ilnfeil bae neue Äaufgaue ber 
Seuffcgen ale einen grogen, fegliegfen 23au in Sanbffein unb 
3iegel am Canal grande emporroat^fen. 3n Sfodroerfen 
mif einigen fiebrig Äammern für bie Äaufleufe unb igre 
2Baren umfeglog ee einen offenen ^of. Secge goge Pfeiler 
bilbefen nadg bem Äanal ju eine fünfbogige Canbungegalle; in 
ber Ddiiffe barüber roar ein marmornee Relief eingelaffen mif 
ber fjnfcgriff: „Sen Senffdgen geroibmef". erffen Sfodf= 
roerf befanben ficg jroei Säle unb oor jebem ein 23alfDn, oon 
benen man auf bie beuffegen 23arfen ginabfdgaufe, bie bie 
roeifen 25ogen bee Ponte di Rialto burdgfugren, um am 
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öeuffdE)en Äauff)aug 2Baren ausjulaben. linb bann fdjaufe 
man mofyl jur ©eifengaffe hinüber, an beren @rEe, in einem 
affen £ager£)au0 ber ©euffcfyen, ©ürers 2Berfffaff lag. ©ing 
man biefeö ©ä^d^en ffabfeinroätfö, fo gelangte man jur Äird^e 
©an Sarfofomeo, ber Segräbniöfird^e ber SeuffdE)en. 

Surer mar erff furje ^e'\t in 23enebig, ba erlieft er Don ben 
Canbsfeufen im Seuffdften ipaus ben Jfuffrag, für ben 2fffar 
ber beuffcf)en ERafion in ber Äircfje ßanSarfoIomeo ein groffeß 
2Hfarbifb ju mafen. STidf^f nur bie beuffdf)en Äauf teufe roaren 
feine 2Iuffraggeber, aurff bie fünfte ber 23aUenbinber unb ber 
ßafffräger am Fondaco befeitigfen ficf) barati, benn audb fie 
f>affen if)re ©ruff in ©an Sarfofomeo. Qifs 
©emäfbes frurbe bas JRofenfranjfeff, eine 23erf)err[icf)ung beS 
neuen ©ebefsfuftus mif bem dJofenEranj, beffimmf. Sis jurn 
5rüf)jabr 1506 baffe ber 97teiffer mif ben 5af)[reidE)en ©fubien 
ju fun, bann ging er an bie 2fusfübrung bes ©emälbes, unb 
gegen ben iperbff ju mar bie ätrbeif Dcflcnbef. 2Bie anbere 
berühmte Silber, fo baf autf) biefes in ben fpäferen 3nbrbun= 
berfen mannigfache ©ihicEfafe gebabf unb mar jeitroeifig ganj 
Derfcbmunben; f)eufc befinbef es ficb in ffarf befrbäbigfem 3U= 
ffanb im Prämonftrafenferffiff ©frafas ju Prag. @8 ffellf in 
fefffid[)er ©jene bar, mie bie fjun9frni1 ^Rtaria ben Äaifer 
DRafimifian mif einem nafür[idf)en dJofenfranj frönf unb bas 
3efusfinb ben Papff fjufius II. 3In ber ©cbrnücEung bes 
©efofges mif fKofenfränjen iff auper ben ©ngefn ber billige 
©ominicus, ber Segrünber bes dtofenfranjfuffus, befeifigf. 
dleben ben hertmrragenbffen iTRänncrn unb grauen unfer ben 
Seuffcf)en Senebigs fnief feiflich fynter: bem Äaifer, einen 
3?ofenfrang befenb, ber ^aupfffiffer mif feiner @emaf)Iin, in 
benen man ben iTtürnberger Äaufmann Sernfjarb ^irfcboogef 
mif feiner 5rau Sarbara gu erEennen glaubt, ©r mirb nid)f 
nur burd) feine ©feffung im Silbe, fonbern audf) in ber ^arbe 
feines meifen UberrocEs aus ber anbefenben ©d)ar f)eroor: 
gehoben. Siefes p>eflblau, bas fonff in bem ©emäfbe nicff 
mieberEebrf, iff ein 2Ibgfanj bes Eräffig feucbfenben Sfaus, bas 
bie DJiabonna umfjüflf. 3iedf)fs neben bem ©fiffer mirb noel) 
ber Saumeiffer bes SeuffcE)en Kaufes, p)ieronpmus, mif bem 
ÜBinEefmap fichfbar unb meif im ^infergrunb, oor einem 
Saume ffebenb, ber Äüuftfer fefbff. ©r bäff eine Papierrolle 
in ber panb, auf ber 511 lefen iff, bajf bies 2BerE Don bem Seuf= 
fcEjen ällbredbf Surer nad) fünf DJconafen im fjaljre 1506 
Dollenbef mürbe. 

2lls bas Silb Eaurn ferfig mar, mürbe es in ber ZBerEffaff 
bes Äünfflcrs oon bem Eunfffinnigen Sogen Ceonarbo £ore= 
bano unb bem Pafriardfen oon Senebig befiihfigf. fjn ihrem 
©efolge befanben fid> nidff nur bie beroorragenbffen ber beuf= 
fd)en jlaufleufe, fonbern aud) bie beffen Äünffter Scncbigs. 
Siefer Sefud) mürbe ju einem Sriumph für ben oon ben 
fjfalienern felm oerEannfen DJceifter. Son bem mcifferhaffen 
Äupferffed)er aus dlürnberg —- als foldfer mar Sürer in 
fjfalien beEannf unb geadbfet — fyatte man ein fold)eS 2BerE 
in oollenbeter Pinfelführung unb faffer, leudjfenber Jarb; 
gebung nicht ermarfef. Ser greife DJlaler Sellini, ber beffe 
Äünffler Senebigs, mar oon ©funb an ein oerebrcnber gxeunb 
2IIbrechf Sürers. Ser grojfe beuffd)e Äünffler mürbe fortan 
in bem prad)fliebenben unb feffefrohen Senebig mie ein Süfff 
geehrt, fo baff er an feinen gelehrten 3ceun^ ^en 

herrn pirEheimer, nacf) dlürnberg fchrieb: „Dh, mie mirb 
mitf) nacft ber ©unnen frieren, hie bin ich ein ^)err, boheirn ein 
©dhmaro^er." 

2lber fro| ber hohen 2lnerEennung unb ber Sülle ^er 2luf= 
frage in Senebig — er malte beutfdm Äaufleufe unb Dene= 
jianifdhe ^muen — frieb ihn bie p»eimaffebnfud)f im Jriihjahr 
1507 nach dlürnberg jurücE. 2Bie er, fo mar breibunberf 
fjahre früher 2Balfber oon ber Sogelroeibe oon ben Siroler 
Sergen herunter nach SeuffdEdanb hineingeriffen unb hade 
ihm feine unoergeffliehen ßieber oon beuffd^erDItinne, beuffdher 
@hre, ©inheif unb 3Iiad;f gefthenEf. 2öas mürbe nun DReiffer 
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2llbrechf, ben bie Sonne Jjfaliens gereift haffe, feinem Safer= 
lanbe bringen? — 2lus reifffer DTceifferfcbaff heraus unb aus 
ber fchmeren Jülle feiner £ebensEämpfe fdhuf er in ben nädhffen 
fjahren bie brei großen Äupferffiche „pcierongmus im ©e= 
häufe", „Stifter, Sob unb Seufel" unb „Sie SJielancbolie" 
foroie bie unDcrgleicblicben ©effalfen ber oier ©oangeliffett, 
SeEennfniffe beuffeben ©eiffes, bie allein febon ben Äünffler für 
uns unfferblidh machen. 

©S Eann uns nidhf munbern, baff Äaifer Slfapimilian unb 
anbere ©roffen ber 3eif fid> feiner Äunff bebienfen, aber mirE= 
liehe ^eeunbfdbaff Derbanb ben Äünffler mif gelehrten Siats= 
herren unb Eunfffinnigen Äaufleufen. Sen 2luffrägen biefer 
reichen £ud)= unb ©eroürjhänbler oerbanEen mir einige ber 
bebeufenbffen 2BerEe Sürerfdter Äunff. ©o fdhuf er für 
©fephan Paumgarfner unb ben gxanEfurfer JjaEob geller 
bie berühmten 2llfarbilber, für peans fjmhof unb pnerongmus 
p>ohfchuher aber Silbniffe, bie ju ben fchönffen gehören, bie 
bie Äunffgefdüchfe Eennf. 

Sas Eoffbarfte Silbnis aber haf 2Ilbred)f Sürer fünf 3abrc 
fpäfer, im Jjahre 1526, gefchaffen, als fidh ber SEatsherr 
Jpierongmus ^oljfdhuher oon ihm malen fiep. Siefer roar 
barnnls febon ffarE ergraut, aber noch ein rüffiger DRann oon 
57 fahren. Ser hohen, breiten ©firn, bem Elaren, leudbfenben 
SlicE, bem ganzen 2lnflih, in bem fid) DRilbe mif ©frengc 
paarf, feben mir es an, ba^ biefer DRann oiel für Slürnbcrg 
bebeufete. ©r mar Sürgerrneiffer unb Slürnbergs SeoolF 
mäd;figfer beim Sunbesraf bes ©dbmäbifeben Sunbes, einer 
freien Sereinigung zahlreicher fübbeuffeber ©fänbe, bie ju 
Seginn bes 16. fjahrhunberfs eine bebeufenbe Stolle fpielfe. 
ptierongmus Jpolzfchuher ffammfe mie p»aus 3mhof aus einem 
ber älfeffen, eblen unb rafsfähigen Raufer ju Slürnberg. Jjn 
ber Äirche ju ©f. ©ebalb hängt bas Srofenfcbilb eines L'orenj 
^olzfcbuher, ber ficb im fjahre 1106 heroorfaf, als Äaifer 
•peinrid) V. STürnberg jerfförfe. pcol^fchuher haben als 
Drbensriffer für bas Seuffdhfum im Sffen geEämpff unb für 
bas ©hriffenfum gegen bie SürEen. ©ic roaren ein führenbes 
p)anbe[shaus im miffelalferlidhen Slürnberg unb befagen im 
16. fjahrhunberf Äupfer= unb ©ilberbergroerEe. 2Bie bie 
fjmhofs unferfnelfen fie ^aEforeien in Spanien unb Portugal 
unb befeiligfen fich 1505 mif anberen Stürnbergern unb 2lugs= 
bürgern an ben großen Jpanbelsunfernehmungen Eiffabon— 
ÄalEuffa, für bas fie eigene Schiffe ausrüffefen unter porfu= 
giefifdher ^äbfuag- ®as mar ben pcolzfchuhern mie aud) ben 
fjmhofs unb üßelfern guf beEommen, brad)fe bod) biefe gro^e 
Dffinbieneppebifion nidhf meniger als 1750/0 ©eminn. Sas 
ÜBappen mif bem fchroarjen hodänbifchen piolzfchuh mürbe 
burd» zmei meige SRohrenEopfe mif bem porfugiefifdhen 
©hriffusEreuz in ber SRitfe oermehrf, als ums fjabr 1500 ein 
pcolzfdhuher ganj in ben Sienff bes Äönigs oon Portugal traf, 
fidh in ben Kämpfen gegen bie SRauren aus^cichnefe unb zum 
SEiffer gefdhlagen mürbe. — nidhf fo, als roenn alle 
Äräffe biefer roagemufigen unb Eampfcsfrohen, biefer bürger= 
ftolzen unb füdhfigen, biefer redhflichen unb für ihre fpd hDlh= 
gebilbefen SRenfdjen in biefem präd^figen ^ieronpmus Jpo[z= 
feftuber zufammengefa0f mären? ©r brauchte Eeiu groper 
^anbelsherr unb Sürgerrneiffer zu fein, mir Eonnfen uns ihn 
aud) guf als SEiffer in fd)immernber SEüffung oorffellen ober 
als ben Schöpfer bebeufenber 2BerEe ber Äunff. 

2ils Sllbreehf Sürer bas munberoolle Silbnis bes .fpieronro 
mus piolzfehuher malfe, mar er fd)on ein EranEer 3Rann. 
Siefcs Silb unb bie geroalfigen ©effalfen ber älpoffel bilbeu 
bie Ärönung feines unDerg[eicb[id)en Eünfflerifehen ©d)affens. 
2lm 6. 2lpril bes fjahres 1528 ffarb Sürer im Rlfer oon 

57 fahren. 2lm folgenben Sage, bei DRonbfdbem, mürbe er 
auf bem fjohannesEirchbof am Siergärfnerfor ins ©rab 
gelegt, ©s folgten ihm DEatsherren, Äünffler unb Äaufleufe, 
bie feine 5reunb>e maren, unb es trauerte um ihn alles SolE, 
bas in ben ffarEen DRauern Rürnbergs mohnfe. 
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'Jinbierung bon 223. ilnbeefe. öeuffd;e (5i(enirerEe /bereinigte ®fal)IrDerEe 21®. 

'Die 5riebrid)=2Bi[t)e[rn0f)üffe in 3Rü[^eirn an öer £Ruf)r. 

-THMII Oferrmnbfcuet- ^tir ©rogmbtiffrte. 
€in Beitrag jur ©cf^id^fc i>er ^ifeninbu^rte im Olu^rfale. 

®on Dr. ®uffat> ßempet®. 

CVii roelcficr $eit bas Sifengetrerbe an ber 3?uf)r enfffanb, 
[ä^f fidb mif Seffimmfbeif nid[)f feffffeüen. ©ic^erlid) 

fyatte biefes bereife eine lange @nftt>iif [ung f)infer ficf), ef)e bie 
St)ronif baDon berid^fef. 

3u Stnfang mar bie ©fengeroinnung an bie gunbffäffen 
gebunben. 2(n biefen mürbe bie ©eroinnung bes ©ifens in ber 
2Beife norgenommen, ba0 man bie ©ifenerje in einer ©rbf)öf)[e 
mif Jbirfe Don ^Dl^fDjjFe jum Sc^mefjen brad^fe. Siefe £)fe= 
rnunbfeuer, mie man fie im allgemeinen nannfe, lieferfen gufam= 
mengebatfene Älumpen, Don benen man bie äugerc ©d^ale ab= 
fcblug. Sen Dcrbleibenben inneren Äern nerarbeifefc man bann 
unfer iCermenbung bes Slafcbalges. Siefele|fe Säfigfeif mürbe 
in ber Jpaupffacf)e Don !Zöa[bfc|mieben ausgeübf, bie miffels 
i^rer fahrbaren ^anbfcf)mieben bie in ben Sergen unb 2Bälbern 
gefd^moljenen ©rje, Don ^of ju ^of gief)enb, nerarbeifefen. 

infolge ber äu^erffen ÄleinlE)eif ber Sefriebsroerfffäffen 
finb nafürlid^ fcfirifflidlje llrfunben über biefe 2lrf ber @ifen= 
geroinnung unb merarbeifung faurn Dorljanben; erff gegen 
3Iiiffe bes 15. 3al>ri)un&e,:l0/ nacfybem bie ©nfmicElung biefer 
2lrf Don ©ifenbearbeifung jum 3lbfc^[u0 gefommen mar, 

* 23om 23erfaffer erft^icn foeben im 23oIföDer6anb ber Süc^erfreunbe 
baö Suc^: „©ic beutfcfye DTTonfaninbuftrie/7 
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liegen einige UbadE)rid^fen nor. ©o mirb in einer Urfunbe Don 

I443 45anjerjunff in JjferlDfjn, bie ^anjer aus Sral)f 
fjerffeUfe, als „uralfe efjrmürbige" bejeieftnef. 

©in enffdE>eibenber 2öanbel in ber ©nfroitflung bes @ifen= 
gemerbes fraf ein, nadl)bem es um 1500 f)erum gelang, bie 
Äraff bes 2üaffers ju benu|en, um l^iermif Slafebälge unb 
bie Jammer ju freiben. Samif begann aber audl) eine DDII= 

fommene Verlagerung bes bisherigen ©fanbarfs ber ©ifen; 
inbuffrie. DTunmehr mürben bie Jlu^laufe bie Uln^iehungS; 
punffe für bas ©ifengeroerbe unb bie Slbroanberung non ben 
Serglmngen an bie ©frame fe^fe ein. DTlif biefen epadE)e= 
marf)enben ©rfinbungen gingen roicbtige Veränberungen in 
©ebraucb unb Vermcnbung bes ©ifens einher. Sie burdb bie 
neuen Probuffiansmefhaben heroargerufene älusroeifuug ber 
©rjeugung läjff bas ©ifengeroerbe erff redhf jur ©nffalfung 
fammen, maju befanbers bie jeljf an mirffchafflidher unb 
polififdE)er DJiacbf junebmenben ©fäbfe beifragen. Uticbf nur 
merben fie DJliffler bes 2lbfa|es, fanbern audb Sräger ber 
Prabuffian, inbem burif) ihre Äapifalien bie 2lusnubung ber 
mobernen ©rjeugungsmefbaben ermäglicbf mirb. Sarfmunb, 
©aeff unb fjferIDhn merben bie ©fapelplä|e ber an ber Dlulm 
unb ihren Dtebenflüffen aerferfigfen ©ifenroaren. ©ie finb es, 
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5ricbrid;«2I3ü^eIm6^ü(fe/33ereinigfe ©fabltuerFe 21®. £id)fbilb: Debuß. 
X i eg e iff a 9 ig ug. 

bie &ie tDefffälifcf^en Sifenerjeugniffe in £>er 2BeIf jur 23er= 
breifung bringen. 

21uä biefem erffen bebeufungsDolIen fleifabftfynitf finb benn 
aud^ Duellen über bas ©ifengetnerbe reidblid^er Dorljanben. 
(5D mürbe bereife im 3al>re 1518 bem Jpammerfd)m!eb 
©öberf DTteirourm non ben ©ebrübern non ©augreben bie 
©rlaubnie erfeilf, ju 3Iffingf)aufen an ber £Ruf>r eine 6rf)miebe 
anjulegen. 9?egelung ber ©d)[ad)fen unb ©faumerfe 
mürben befonbere lanbeel^errlic^e Drbnungen erlaffen. 2Bel= 
cften bebeufenben Umfang aber bie ©ifeninbuffrie injmifcl)en 
angenommen Ifaffe, gef)f baraus fjeroor, bag jperjog 2öilf)e[m 
Don Äleoe im fjafme 1559 bie 2Inlage neuer DfemunbfdE>mieben 
oerbof, um bem allju grogen ^oljDerbraud^ enfgegenjufrefen. 
2lber aucf) an farfellarfigen ©ebilben, Vorläufer ber gegen= 
märfigen Äarfelle unb ©gnbifafe, fe£)[fe ee nicf)f. ©o Farn 
im fjal^re 1682 eine förmliche Dfemunborbnung juffanbe, 
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bie 1686 fogar burcf) bie 23ef)Drbe beffäfigf mürbe. Sie 
Dfemunbe ober 9?eibemeiffer mugfen nac^ ^rümer einen 
feierlichen ©ib leiffen, bie Dfemunborbnung ju halfen unb oor 
allen Singen nicgf unfer Preis ju oerfaufen. 

Sie äugerff günffige ©nffalfung beß ©ifengeroerbes roährenb 
bes 16. fjahrhunberfs mürbe burd) ben Sreigigjährigen j?rieg 
jäh unterbrochen. Sie nun einfegenben 2Birren unb Friege= 
rifchen ©reigniffe lähmfen ^»anbel unb ©emerbe unb machten 
off jebe mirffchaffliche SäfigFeif unmöglich. 2Iber aud) nod) 
fange nad> Seenbigung bes Krieges lag ber ehemals blüt>enbe 
©eroerbejmeig banieber. Sie 3n‘9’afioe bes ^»anbels mar 
gebrochen, unb bie geringen 2lnfäge einer 2Bieberbelebung 
mürben meiffens burcb bie meifer unruhige Sage erfficEf. 
©rff ber ab IJTciffe bes 17. fjalmhunberfs einfegenben merfan= 
filiffifchen ÜBirffdEjaffspolifif gelang es, eine 2Benbung 
herbeijuführen. Otamenflid) mar es aber fpäfer griebrid) bem 
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©emälbe t>on ©c^ncr. 

@rD0en Dorbefjalfen, einen neuen 2Inffieg bes Sifengeroerbes 
an ber £Ruf)r anjubaf)nen unb burcf) neue äfnregungen biefem 
©etnerbe^tneig eine meifere 3ufnnff unb 2Iusgeffa[fung ju 
eröffnen. @D fe|fe er bereits im 3al^re 1764 Prämien aus für 
bie iinroeifung, ttne bie 9\at)ftaf)[IE)ämmer ber ©raffd^aff D'Iiarf 
mit ÄDlE)[e betrieben werben fönnen gur 3Henagierung bes 
feiges. Ceiber blieb jebacf) ber ©rfolg einftmeilen nocf) aus. 

Über ben Umfang ber in biefer Qeit im 9?ulE>rfa[e anfäffigen 
©ifeninbuffrie geben nac£)ftet)enbe älngaben einigen 2IuffcE)[u0. 
Jjm 3at)re 1722 roaren im 2Imfe 2Beffer 52 Perfonen in ber 
3Iiefferfcf)mieberei fäfig; 1783 mürben im 2Imfe unb 3Itarff= 
flerHen Slanfenffein famie ber ©fabf ^affingen in 30 2Ber¥= 
ffäffen für Äfeineifenartifel 231 Arbeiter gejäf)[f. Sie 
^atbac^’fd^en 9?affinierf)ämmer bei Slanfenffein Raffen einen 
guten D?uf. ©ie tieferfen aud) nad) bem 3Ius[anbe unb be= 
fonbers nad) 2Imeri¥a ben bemäf)rfen „Jpa[bac£)ffaE>[". 23e= 
beutfam mar ferner bie in 2Bing bei ^»affingen gelegene 
ÄonigHcbe ©eroe^rfabrif, bie allein 50 3Ttann befcf)äft!gfe. 

Ser 2Iuffa¥f $u ber ungeahnten 2tu0bet)nung ber @fen= 
inbuffrie im EHuhrfate fe|fe aber §u 2Infang bes ig. 3at)r= 
hunberfs ein. ©retgniffe mären es, bie beffimmenb für 
ben fReuaufbau bes ©ifenl)üffenmefens an ber 3tuf)r mürben, 
©inmal bie ©infüE>rung ber mabernen ©rfinbungen, bes Äoffes, 
bes Pubbelprojeffes unb ber Sampffraff, bann aber bie Surcf)= 
ffcgung bes SKergelberfgebirgcS burcb Jpaniel mit ©cf)acf)f 

Äranprinj bei 3Ttü[f)eim. Saburcf) traf eine DaHfammene 
S^euarienfierung ber ©ifeninbuftrie ein, bie fidE) nunmefw Don 
ben ERebenflüffen immer mehr unmiffElbtw an bie 9?uf>r $u= 
fammen^og. Sie ©rfchliegung bebeutenber@ifenerjgruben unb 
bas 2Iuf¥ommen ber ©ifenbahnen taten bann nach ein übriges, 
um ben iCorfeii in ber Probucfian noch Su t>ergrö0ern. 

2IUenfhaIben enfffef)en nun an ber ^Hubr neue ©ifenroerfe, 
unb überall finben fidE) fatfräffige ERIä*ner, mie ^»arforf, 
Ärupp, PiepenffocE unb Sinnenbahl, am 2Berf, bie für ben 
Slufbau ber ©ifeninbuffrie henwrragenbe Pionierarbeit leiffen. 

3m 3af>re 181g legte ^arforf in ber Surg ju EIBeffer ben 
©runbffocE ju ber mobernen beuffdE)en ©ifen=, ©fahb unb 
DRafdE)ineninbuffrie. Ser twn ^»arforf :81g in ber Surg 
ju EZBeffer angelegten med)anifchen 20er!ffäffe folgten 1826 
ein Pubbelmerf fomie ein 22JaIjroer¥ unb e n fleiner Hochofen. 
STachbem bie erffen ©chmierigfeifen üöerrounben waren, 
folgten bann roeifere ©rünbungen, namentlich in ber 3ell 
um bie 1850er 3af)re, als bie mirffcbaffspolififchen DItafp 
nahmen, bie burdh bie @rridE)fung bes 3D^Det'e>nS 9e^e9^ 
Waren, Doll jur 31usmir¥ung famen. 

3m 3ahre 1852 mürbe Sinnenbahls Jiabrif in bie „21. ©. 
griebridf)=2üt[helm3hüffe" umgewanbelf. Ser ©raf Don 
©fDlberg:2Bernigerobe legte 1853 bei Jpaffingen bie „^>en= 
ridhshüffe" an; im gleichen 3a^r entffancen burch bie ^irma 
23erger & ©o. bie 21>iffener ©ugffahlmerle. Sas 3ahI: IÖ55 
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Ser 
9Tage[fif>mieb. 
Eidjtbilb: 

Ä'raif=DIJaurifitic>. 

braute bie ©rünEimg ber v6feinl)aufer ^jdfce^ in Kiffen. 
5n ben folgenben 3a?>ren efablierfen nc 1) bie 3u0= 
ffal)[roerFe Don Äönig & 3?;nnerf (2Inneriei © ^'fat)[t*erfe) 
foix» e bie SrabflDDljroerfe Den Äiffing & Scfyitf’- bie fpäfere 
©ifeninbuffrie DItenben unb (5c£)tDerfe. 

@nffpred>enb btr Iebf)af:en Llnfern-’rvnerfrbg-eit nal)rn 
bie (Sifeninbuffrie einen tnrfen 2Iur"dfremg Sie @r= 
jeugniffe rourben überall gef-l)ä|f unb begebrl 2lHerr>rfen 
I)afte fid) bie iiToberne gre^inbuffriete X’r3;nifiDnerDeife 
burif)gefe|f unb brneffe bem ©rjeugungs^rCft^ "eine rRofe 
auf. 

3fuar blieb bie ©ifeninbuffree in biefer 3ril ^Sitffd^Iägen 
nid)l Derfcftonf, aber bie ’Srfdfüfferurg? i, ivr ?as EZBirf= 
fd^affsleben in biefen erfuhr, raern röc^f Den ber 
3lrf. ba0 fid) hieraus Fafaffrcp^ale 3uffcn5r eifirnfelf bäften. 

©cf)Dn halb nadb ben ßfefungen fefjfe ein neuer 2luffd|)roung 
ein. @D amf> nad) Seginrt beö Seuffcl^^ranjäfifd^en Äriegea. 
ällö bann ber Ärieg einen glüiflicben Slusgang für Seuffcl)[anb 
gencminen Ijaffe, traf eine allgemeine 2!ufn>ärfsbctt>cgung ein, 
rufe fie bie ©feninbuffrie cn ber 9?ul)r noef) nid)t erlebt Ijaffe. 
Sie politifd)e unb mirffcpafflidlje ©inigung ^ruifd^en ETtorb; 
unb ©übbeuffdEjlanb, bas ^uf^römen großer ©elbmiffel burdj) 
bie Äriegsentfcbäbigung, Pas Slüffigmerben feffer Kapitalien 
burrb bie 9?ücFjaf)[ung bebeufenber ßfaafsanleiben, bie ffarf 
geffeigerfe KaufFraff, all baö traten bie 3Itomenfe, bie bie 
Unfemcbmungsluff in ftarFem ©rabc anregfen. Überall 
mürben neue Ünfernelfmungen angelegt, beftel)enbe ermeiferf. 
Sie f3reife unb Cöl>ne fcbnellfen in bie ^>öf)c unb bie üladbfrage 
Fonnfe nidbf befriebigf merben. 2lußerorbenflid> jablreicb 
roaren aber audb bie Ungrünbungen oon ©njelfirmen in 
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^od)umer 23erein/33ereinigfe ©fablrt>er!e 21®. _ ^ r Cic^fbilb: ©d;meling. 
^Jer (iIetfrofd)ft)eiper. 

Slffiengefellfc^affen, um fo ben LInfernef)mungen eine breifere 
mirffd;aft[idbe 2Iffi'pnsfäf)ig£eif ju geben. 

Siefeu gtänjenben Perioöe, bie aud; furj bie ®rünber= 
periobe genannf tüirb, folgfe @nbe 1873 ein jäl^er ^ücbfi^Iag. 
Sie Urfacf)e beö [eiferen lag uor adern in ber ‘Pfanlofigfeif ber 
2In[agen foroie in ber ins Unerme^ficlje get)enben ©pefulafion, 
bei ber fefbfif fetibe funbierfen Unfernefjmen jebe Llberftcbf über 
bie fatfäd)[id)e Sage it)rer 2BerFe ausging. Ser ungehemmten 
Unfernehmerfäfigfeif folgte eine allgemeine Unfernet)mungs= 
unfuft. Sie greife fanfen rapibe unb bie ©fenmerfe litten 
unter Sefc£)äffigungs[ofi'gFeif. @0 fanf, um nur ein Seifpief 
nnjuführen, bie 3ah[ ber 2Irbeiter bei ber Sortmunber Union 
in ben 3ahren I8?4/75 DDn I2436 auf 9 I29 3?iann. Saju 
Farn, bag bie oerbleibenbe Setegfcbaft noch teifmeife feiern 
mugfe unb oiele in bas 3?uhrfa[ eingetoanberfe 2Irbeifer ge= 
jtoungen roaren, toieber in ihre frühere Jpeimat ^urücFjuFehren. 

dtad) biefem ^üdfcFdag Farn noch e'ne longe Qeit bes ©fid: 
ftanbes. QSahrenb biefes ©fabiums roaren greife unb Sohne 
äugerft gebrürff, unb ber fcbranFentofe dBeftberocrb, ber burcf'* 
bie ffänbig ffeigenbe ProbuFfion unter ben 3e(:f)erl^efI^ern 

herrfd)fe, lieg eine Sefferung ber 9TiarFf[age nicht aufFommen. 
@rff 1888 gelang es, ben SiefpunFf enbgülfig £u überwinben, 
unb ein neuer 2Iufffieg bahnte ffch an. 

^nbeffen mar biefer 3Iuffd)mung nicgf oon [anger Sauer, 
©dhon im 3ahre JÖgo begann ber Slbffieg, ber biesmal bis 
jum 3a^re 1894 an[)ie[f. @ine 2Benbung traf ein, als 1893 
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roieber eine ffarFe Ddad^frage nad) Sifenerjeugniffen l)evvfd)te. 
23on 3ahr ju 3ahr mürbe bie ÄonjunFfur beffer; oor adern 
trieb aber ber in biefer 3ed herrf4>en^e ffarFe Sebarf ber 
Äriegs: unb ^anbefsgofte bie SnfroicFIung ooran. Sie 
ProbuFtionsjiffern erfuhren ganj bebeufenbe ©feigerungen. 

dteben biefer bebeuffamen 2Iusbehnung ber Sifeninbuffrie 
an ber £Ruhr oodjog ffch in biefer fielt in ben befigmägigen 
23erhälfniffen eine oodFommene Umfdhichfung. 1904 mürbe 
bie Jpenrichshüffe aus bem 23erbanbe ber Sortmunber 
Union horausgenommen unb in bie groge SoFomofiofabriF 
Jpenfd)e[ & ©ohn in Äaffel überführt; ju gleicher fielt mürbe 
bie 5:rie^l:*t:h=3!BiIheIm0hüffe mit ber Seuffd)=Su{-emburgi= 
fchen SergmerFs= unb Jjpüffen 2lFt.=®ef. oerfchmogen. Sas 
‘PubbefroerF oon Sausberg & 2BinFhaus in Sorhade mürbe 
oon ben ©fahlmerFen Srüninghaus, döerbohh über= 
nommen, ebenfo 1910 bas ©fenmerF 2Befthofen. Um ffd» 
oom Sejuge bes .fpatbjeugs unabhängig gu machen, fchlog 
Srüninghaus bann im Jjahre 1912 noch eine 3nfereffen= 
gemeinfehaff mit ben 9?ombacher ^üffenmerFen in Sohringen 
ab. 2Iber aud) auf bem ©ebiefe ber 3Iiafd)ineninbuffne Farn 
es in biefem 3e'fabfd)niff Su einem bebeufenben 3ufarrlrTIen= 

fdgug. dFad)bem fich im ffahre 1906 bie DlfärFifcbe 97iafd)men= 
bauanffaff iöeffer unb bie ^mma ©fucFenhoIg in 2öeffer Der= 
einigt hoffen, mürbe im 3ahre igio biefe Sfdiang nodh er= 
roeiferf, inbem bie Suisburger 9Jiafd;incnbau 3lFf.=®ef. Dorm. 
23ed>em & Äeefmann unb bie Öenrafher DTfafchinenfabriF 
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Cic^fbilb: Dlcngcr^a^fd;. 
©olinger ^aminerfa;mieb 

beim ©rfjmiebcn eines 2BiegemefferS. 

2Iff.=@ef. fufiDnierf rourben. ©as neue LInfernef)men nannfe 
ftd) „Seutfd)e Dltafdbinenfabn'f 2Iff.=©ef.". llnfer bem ab= 
gefür^fen Dramen „©emag" erwarben bie ©rjeugniffe bafb 
SBelfruf. 

3Itif biefem Umfc^id)fung0: unb DTeuorbnungsprojeg war 
eine gebeif)[ir[)e @nfrDitf[ung ber ©fenmbuffrie bes £Hut)rfaIes 
bis jum @nbe bes Krieges fid)ergeffellf. 2Bä{)renb bes .Krieges, 
igi6, erfotgfe bann bie Slngüeberung ber ^»üffener ©etr>erf= 
fd>aff an bie ©etfenfirdiener Sergwerfs 2lFf. = @ef. 

©er ung[ütf[id)e Slusgang bes üöetfenringens erfebürierfe 
audb bie ©ifeninbuffrie im ERu^rfafe. ©ureb bie fyavten 23e= 
ffimmungen bes 25erfai[Ier Serfrages Würbe ihre bisherige 
organifdbe ©nfwidtung DoUFommen unferbrod^en. 3mrner 

mehr mu^fe fie infolge ber erbrüdenben Sage auf bem 
Kapifalmarff ibr Sigenfeben aufgeben unb mugfe (id) in 
2Ibbängigfeif ber neuen 2Birffcbaffseinbei(en begeben, um 
epiffieren ju Fönnen. 

3Iber Faum fatten bie neugebübefen Konjerneinbeifen (id) 
binfid)fnd> &es Slrbeifsprogramms aufeinanber eingefpieff, fo 
würben fie burdb ben nun einfe^enben ÜBäbrungsjufammen: 
brueb wieber §erfe|f. @S begann bie Qeit ber KonjernFrifen. 
^enfcbel madbfe (id) mif feiner Jpenridbsbüffe wieber felbffäm 
big. Sie ©ujfffabtwerFe 2Biffen unb 2Innen würben Don einem 
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Äonforfium, bas bureb bie ©rogFon^erne iöereinigfe @fabl= 
werFe, -^ofeb, Krupp, KiöcFner unb SKafimiliansbüffe ge= 
bÜbef Würbe, übernommen unb oon biefen gemeinfam be= 
frieben. Sie ©ifeninbuffrie SRenben unb @cbfDerfe würbe bem 
©fabfoerein einoerleibf. 2Fber audb in ber 9Rafd)men= 
inbuffrie Farn es ju einer Umffellung. Um einer ffcrfpntferung 
auf biefem ©ebiefe enfgegenjufrefen. Würbe bie bem Serbanbe 
ber Sereinigfen ©fablwerFe angebörenbe 9Rafd)inenfabriF 
Xi)v>((ex\ & ßo. in 9Rüfbeim in bie ©euffd>e 3Rafd)inen: 
fabriF eingebraebri ©leicbjeifig^wurbe ber Rame in „Semag= 
SlFriengefedfcbaff" abgeänberf. 

2Iber aud) bureb biefe ETteuorganifafion war Feine bauernbe 
befriebigenbe ©efifalfung ber ©ifeninbuffrie bes ERubrfales 
fiebergefFeUf. 3n0^efDn^ere w01 60 fd)Were ©eflafion0= 
Frife (eit 1930, bie gu weiteren DRagnabmen jWang. Um ein 
wirffcbaftli^es Arbeiten ber 2BerFe ju ermoglicben, würben 
bie j^enriebsbüfte unb bie 2Biffener ©ugffabtwerFe mif einigen 
anberen Sefrieben jufammengefagf unb in bie neugegrünbefe 
„EHubrffafd 2IFf.=@ef.", 2öiffen, eingebrad)f. 

©amif iff in Furien 3^9211 mannigfache unb infereffanfe 
®e(d)id)te ber ©fenmbuffrie bes engeren ERubrfales an uns 
oorübergejogen. ©ie jeigf uns ihre (EnfwidHung aus ben 
Fleinffen Anfängen bis gur Sefriebsweife innerhalb ber 
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Sor(munb=Jpoerber .Spuffenberein/JOereinigfe Gfa^IroerFe 21®. Cid^fbilb: Debua. 

^pbraulifd^e ©d^miebcprei'fe. 
(2ll£* Mla^ffab [inEsi unfen ein 2Irbeifer.) 

mobernen 2Dirffd^aff0einlE)eifen ber ©egenrocrf, aber aud^ ilE)r 
it>ed^fe[DDlIe0 ©cf)iiffal im 2BanbeI ber feiten. Sie gegen: 
märfige Qeit ber Äonfolibierung ber polifirc^en, lx>irffd^aff: 
liefen unb ted)nifd)en Serfjälfniffe roeiff jugfeic^ ben 2Beg in 
eine neue 3ufunff. Unb ba)3 biefe ber Sßergangengeib nid^f 

nacgffefjen tnirb, bafür tnirb ber SlrbeifötDiile, bie ©nfag: 
bereiffi^aff unb bas iCeranfrocrfuigsberougffein ber Se= 
Dolferung be3 S^ubrfaieö unb ber auö igr geroorgegangenen 
ZöirffcgaffS: unb ^nbuffriefügrer bürgen. 3gre ganje Äraff 
für Seuffcgtanb! 
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©ne nnanefüfyrBare ©rfmbung. 
25on ^»ermann LI[brid) = Jpanniba[. 

ine ffürrtnfcf)e DTacbf roar einem grauen Jlcorgen gefDicf)en. 
21m ßfranö DDU Äolberg tnarfen bie 2öeUen ii)ve ©c^aum: 

fämme gegen bas £anb, mie immer, roenn ficf) bas DIteer nac^ 
einem ßfurrn mieber berubigf. 

Sie 25ürger erhoben firf> aus ben Setfen, nahmen ibreu 
3IiDrgenfrauf ein unb gingen if)rer Arbeit nacf;. 

STur roenige DDU it)nen, bie burd^ bas ßignat in ber S^acbt 
roadb geroorben unb an ben ©franb geeitf roaren, muffen, 
meid) grauffges @efri}el>nis bie bunHe dlad^f erlebte. 

3n ber fleineu 2öad)tffube ber Soffen ffanben bie bärtigen 
(Seefahrer um it)ren ergrauten Dberlotfen. ©ie mollfen 9raf 
obwalten, aber fie fonnfen oor (Ergriffenheit faurn ben Mtunb 
offnen. 

2!Bie off füllten fie noch h^00 Sufe^en' ©d)iffe, 
bie ihren .fpafen auffucben roollten, oon ber 2Bud)f bes 2Binbcs 
unb ber ÜBellen auf ben ©franb getoorfen mürben unb bie 
©eeleufe in bie Siefe fanfen! 

(Es mar jum Serjmeifeln. 
3In ber ganzen übrigen beuffcben Dftfeefüffe ffranbefen 

fauin fooiel ©d)iffe roie oor Äolberg. 2Benn braupen efrnas 
hoher ©cegang mar, bann mar es ben ©chiffen fd;on unm6g= 
lid), in ben .fbafen gu fornmen, unb menn bann ber ©türm 
ftärfer mürbe, mar es meiff um ©d>iff unb Sefa^ung gefd)ehen. 

2öie füllten bie Soffen ba SUbbilfe fdfaffen fönnen! 
* 

Ser ÜBolIfabrifant (Ehrgoff ^riebrich ©d)aefer hafte feinen 
Söerfaufslaben geöffnet unb mar auf bie ©frape getreten, um 
nod) einen Slugenblid bie frifche DItorgenluff einjuafmen. 

Sa lief ihm ein Söffe, ber fid> auf bem ^teimroege befanb, 
faff in bie 2trme. 

(Ehrgoff 5r'ebrid) ©ihaefer mollte ihm auf bie @d;ulter 
flopfen unb einen ÜBifj machen. 2lber ber Söffe enffd>ulbigfe 
fich unb roinffe ab. 2Benn man in ber ETtacbf bie ©d)reie ber 
erfrinfenben ©eeleufe gehört hat, ohne helfen ju fönnen, bann 
fann man am Dltorgen nicbf erhobenen Jpaupfes heimroärfs 
gehen, bann fcblängelf man ficf) niebergefd)lagen an ben Jpaus= 
roänben entlang unb ift aud) nid;f jum ©cherjeu aufgelegt. 

2lber ehe ber Söffe meiferging, mugfe er bem iZBollfabri; 
fanfen noch Don bem in ber dtad)f gefdmhenen UnglücE 
erjählen. 

Sie fcherjhaffe Stimmung ©dhaefers mar im felben 2lugen= 
blirf oerflogen. 

,SaS fann bodf nicht fo roeifergehen, fagte er fich, nadhbem 
er bie Sabenfur hinter fich gugemorfen hafte, bap hier aus= 
gerechnet oor Äolberg mer roei^ roie Diele Schiffe ffranben unb 
ihre URannfchaften in ben fluten umfommen. Sa muff bocb 
ilbhilfe gefcbaffen roerben, fonff roollen eines Sages überhaupt 
feine ©duffe mehr ben Äolberger ^)afen anlaufen. 

Hub bie Dielen Dltenfdten! DTtan fann fie bod) nicht einfach 
in ber Sranbung umfommen [affen. @s müffen fid» bodi 
DTciffel finben laffen, fie ju reffen/ 

©eit biefem Sage badete ber Äolberger 2Bollfabrifant 
(Elrogoff griebridh ©chaefer barüber nach, te’ie man bie ©ee= 
leufe eines geffranbefen ©cfuffes reffen fönnfe. 

* 
Äurje 3eif barauf ging @hr9Dff Seiebrid) ©chaefer eines 

3Ibcnbs Don einer Serfammlung ber Äolberger ©chü|engi[be 
heim. fjn einer Suerffrape fam eine frifche 35rife Don ber 
nahen ©ee herüber. 2Bieber muffte er an feine Dielen ipiäne 
benfen, bie er fid; barüber hafte burcf) ben Äopf gehen laffen, 
roie man bie ©eeleufe aus ber Seenot reffet. 

Unb nun, ba er gerabe fo ffarf an bas ©d;iepen gebadhf 
hatte, fam ihm ber ©ebanfe, man müfffe nad; bem ge= 
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ffranbefen ©duff ein ©eil fduepen, an bem fid) bie ©eeleufe 
an bas Sanb reffen fonnfen. 

(Enblid) l)atte er bie brauchbare Jjbee, ber er nun roeifer 
nachgehen fonnfe. 

®r ffellfe alle möglichen ICerfuche an, aber nichts gelang. 
(Es fehlten ihm einfad) bie Dlliffel, feine praffifd) ju 
erproben. 

2Benn aud) bie Äolberger nidefs Don feinen 2lbfid)fen 
miffen mollfen, bas fränffe ihn nidd. 2lber einer mürbe mold 
nichf barüber lachen: fein Äönig. 

©r machte beshalb eine (Eingabe an feinen Sanbesherrn in 
ipofsbam. + 

^riebrich ber ©roffe fa0 an feinem ©chreibfifch unb hafte 
bie ©ingabe bes Äolberger JBollfabrifanfen ©hrgoff 
©chaefer Dor fich- 

©r nieffe mehrere Dltale. 
©eine ^Pommern mären ja fdron immer feine beffen ©oh 

baten gemefen. ©ie roaren mit ihm gegen Sob unb Seufel 
gegangen. 

älber bas mar ihm bod) noch nichf paffierf! 
3ehf mar er fd)on über fiebrig 3ahre gemorben, hafte 

Äriege über Äriege geführt, fein Sanb Derfeibigf, unb nun 
fchrieb ihm fo einer ber pommerfdron Äerle, roie er fie licbfe, 
baf man jur dteffung ber @d)iffbrüd)igen aus einer ©d)up= 
maffe ein ©eil nad) bem geffranbefen Schiff fchiefen müffe. 

DTa, fagfe er fich, bie Pommern haben ja rnif ihren ©e= 
mehren mein Sanb Derfeibigf, roarum follfe es ihnen Dielleid)f 
auch nicht gelingen, ftaff eines Sleiflumpens ein ©eil aus 
einer ©dmgroaffe abjufeuern. 

Sem Dllanne mu^ geholfen merben. 
©r befahl bem DTlagiffraf in Äolberg, bie fjbee feines 2Bolf= 

fabrifanfen praffifd) gu erproben. 
* 

Sie ©fabfherren Don Äolberg fchimpffen über ben Sefel)! 
bes Äönigs. 2lber es blieb ifnen nichts roeifer übrig, als fid) 
ibm ju fügen. 

fjm dloDember 1785 liefen fie brei 23erfud)e ausführen, 
©ine Piffole, eine ^tinfe unb eine fleine Äanone follfen ein 
©eilenbe nadj einer beffimmfen ©feEe fd)iefen. 

Sie Piffole frad)fe, bie Sdnfe frad)fe, bie Äanone frachfe. 
3iber fein Schuf hatte bas ©eil an bas gebracht. Sie 
©eile geraffen ober gerieten in Sranb. 

,Sas mar ja Dorausgufehen', fagfen fid) bie ©fabfherren; 
,roie fonnfe man überhaupt ben ©infall bes Tßollfabrifanfen 
ernff nehmen. Ser follfe lieber in feiner ©chüfengilbe fd)iefen 
unb uns in Dfuhe laffen/ 

©ie fanbfen ihrem Äönig alfo einen Serichf, baf bie ©r= 
finbung ©dhaefers unausführbar fei. 

gxiebrid) ber ©rofe las bas 9?efulfaf. ,2Bas für Äolberg 
unmöglid) iff', fagte er fid), ,braud>f ja für Serien nod) nicbf 
unmöglich Su fein/ @r beauffragfe bas Dberbaubeparfe= 
menf in Serien, ben Serfucf) gu roieberholen. 

dlad) grünb[id)er Sorbereifung nahm bas Sberbau= 
beparfemenf in Serien einen DTtonaf fpäfer bie Serfuche Dor. 
2lber auch fie miflangen. 

Ser alfe Äönig mar enffäufd>f unb fderieb an ben ©rfinber: 
,,©r fue root)!, fich lebiglid) mef feinem DUefier unb nichf mif 
Sachen gu befd)äffigen, bie über feinen Jporigonf gehen." 

* 
fjngroifchen finb eineinhalb fjahI'hun^e!:f 'nö £anb gegangen. 

Sie ©rfinbung ©chaefers mürbe bod> nod) 2Birf[id)feif unb 
haf im ©chiffbrüchigeroDfeffungsroefen fchon Dielen ©ee= 
leufen bas £eben gereffef. 
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3nnent)Df beß Safifolä in 6afr Cafe Sifp. 

!iÖcr!fttibßnf tm tütlbcn OCßeften. 
Slue bem SageBucb etne0 jungen X)enffcE)en. 

X. 3m ©factfe 
nbloö bef)nf fid) bie Prärie/ flacf) wie bas 97ceer, grau unb 

filbrig fcfjimmernb, mi: bem ed)ter ©agebruffibuff, 
mit bem Cieb ber Sowbops ia ber ©fiEe bes Elbenbß. Jfjr 
©ingen unb rt)eifl)in fd^aEenbeä 9fufen, ii)re fe^nigen, pracf)f= 
noEen ©effaEen mif ben fonnenDerbrannfen ©efid^fern unb 
bem felbffbewu0fen Eluffrefen paffen fo recf)f in biefe £anb= 
fdfjaff, in ber fie fidE) als iperren fügten unb wo fie if>re nr= 
mücfyfigen Äräffe DDE enffaEen fännen. lltal) iff ein grofes 
©c^aflanb, amf» feine EEinberjnd^f iff bebeufenb. Ser EBinfer 
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t tfnoiper. 

ter 3Kocmönem Copyright by Paul List, Verlag, Leipzig. 

iff in ben I);f)eren Sagen ju lang für Sief erbau; fo fiel)f man 
borf unenbGcfie Eöeiben. ©0 mar gerabe ©cfierjeif, unb ba0 
t)af feine eigene Poeffe. Sa jielE)f aEeS, was ^änbe fiaf, 
hinaus in bie 23erge ins 3eE; ber einfame ©dfäfer befommf 
p[6|Ecf) ©efeEfd^aff, wenn am Sacfi auf ber Sergroiefe bie 
Pier ober fünf 3eEe aufgefcfEagen roerben. ETcanc£)ma[ iff aud) 
ber Sefi^er felbff braunen. E3iele ber großen ©d>afrand)e0 
gef)ören Ceufen aus einer anberen 2BeE: Eleuporf, Soffon, 
25aEimDre, ©b^f?0- ©inmal im fgabre, jur 3eE ber ©d>af= 
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fdE)ur, faurf)f bann ber ^)err ^edjfsanroalf ober Sanfier in ben 
Sergen auf unb oerbinbef fo feine gefcfjäfflicfyen ^nfereffen 
gcfd)ieff mif ein paar gerienfagen in biefer frieb[id)en 3bplle. 

^iemiid) ber einzige Ser!ef)r in biefer ©egcnb finb bie £aff= 
tragen, l)rd;be[aben mif SBrüe, bie junt grrgfen Zeil über 
ben ganzen Äonfinenf tranberf unb in dlcu^nglanb, ben 
norböftlicften ©faafen, gu DTiänfeln, 2lnjügen unb ©(rümpfen 
rerarbeifef roirb. 

2Ife crffen Drf in Ufal) erreid^fen mir Äanab, eine t)er= 
fräumfe Mirrmonenficbiung. ipier gel)f bie Prärie ju @nbe. 

3n Äanab mar alles in fd;önffer Slüfe. Ser grüf)[ing 
fd>ien mif mir ju manbern ober icf) mif bem grül)[ing. 2Benn 
man aus ber 2Büffe Slrijmas fommf, frcuf man fid) boppelf 
an 2Baffer, Säumen, Slumen unb grünen gd^ern. 5)je 

DSrrmrnenbörfer, fern ber Sifenbal)n, t>ermunfd;en unb t>er= 
geffcn, finb maf)re Parabiefe ron £ieblic^feif, DDII gepflegfer 
^ausgärfen mif Slumen, ©fräud^ern unb Saumgruppen. 
4>ier faf) \d) jum erffenmal in USA. blüf)enben ^lieber, unb 
bie Sanf rar einem Säuselten mif jroei befd)aulic£)en alfen 
£eufd;cn barauf mufefe gan* beimaflid) an. Sie Jpäuslidjfeif 
iff bas Ijeilige 3^ecd ber DTlormonen; fo finbef man f)ier 
Käufer, ©fälle unb ©ärfen gepflegt unb mif £iebe befreuf, 
roäl)renb ber 2Imerifaner bafür fonff roenig ©inn f)af. 
mag es in Äanab aud) fd)rDebifc£)es ©rbfeil fein, benn bies iff 
eine jiemlid^ reine ©c^roebenfteblung. 

©egen DItiffag fommen mir in bie Serge. Ser 3e^ern= 
bufcf) weid)t bem Äieferntralb unb bann bem l)err[idE)en £aub= 
roalb, ber in 2lmerifa fo felfen iff. 

©ine Ie|fe ^>öl)e, unb l)inunfer gel)f es in bas lad^enbe 
Ufal)fa[ mif bem Ufal)fee, in bem bie unfergebenbe ©onne 
if>re ©fral)len babef. Sann im 3Ibenbrof bas ©a[f=£a?e=£a[ 
mif ©alf Cafe ©ifp, bem 3nnsti'ui£ 2lmeri!as, ber D7iDr= 
monenffabf. 

©alf Cafe ©ifp, bie Jpaupfffabf Ufal)S, liegf in einer DItulbe 
am 2lbf>ang ber fülm gerflüffefen 2Bal)fafcbfeffe mif bem 
Slidf auf bas fruc^fbare, ebene Sal bes ©ro^en ©algfees, bes 
„Sofen MTeeres" oon 3Imerifa. Siefe ©fabf trirb oon riefen 
als bie fcf)önffe in USA. oerf)errIid)f. ©ie iff bas ^erg bes 
2Beffens, eine blüf)enbe ^»anbels; unb roacf)fenbe 3n^uflr'e= 
ffabf unb ber DSiffelpunff für ben MTefallbergbau unb bie 
©cbmelgerunfernebmen. 2lber fie iff nicfd nur bas: fie iff eine 
©fabf im 2Beffen mif mef)r Ceben unb ©eele als nur Äupfer, 
3ucferrüben unb ©ifenbal^nfcfjuppen. ©alf Cafe ©ifp iff 
Dielletd)f bie eingige ©fabf — felbff 2öaff)ingfon fommf nid)f 
bagegen auf —, burcf) bie ber 2lmerifaner eftrfüri^fig, 
„sightseeing“, gef)f. 

Sie gange ©fabf iff naril) einem genialen, groggügigen plan 
angelegt. Sas Äapifol foil bie fd;bnffe Cage oon ben ad)t-- 
unboiergig in ben jpaupfffäbfen ber ©faafen l>aben, unb oer= 
muflid^ f)af es biefen IKuf gu Dled^f. Son feinen Serraffen 
ftef)f man toeif über bie grüne ©arfenffabf unb im Spinten 
grunbe auf bie ffolgen 2Baf)fafcf>berge. ©alf Cafe ©ifp 
rül)mf ftd^, bie ©fabf ber breifeffen ©fragen gu fein. 3e^e 

t>af groei Saumreilten unb breife IRafenffreifen. Sie Käufer 
finb im englifcgen ©fil ber ty'd, efmas oertoefflit^f, erbauf, 
guf bürgerlid) fcfdicgf unb neff, einige gang oertounfc^en, unb 
alle inbioibueE, mif Ciebe erbadff, nicgf mie bie biUigen 
©erienl)äufer ber meiffen trefflicf)en ©fäbfe. ÜberaE fief)f 
man Slumen. 3n ^er 3nnenffabf finb ein paar ipocl)l)äufer: 
Sanf, ^»ofel, EBarengaus. übrigen aber: eine ©arfen= 
ffabf, gemüflicg unb frieblicg. 

©alf Cafe ©ifp iff eine ©rünbung ber EHormonen, ber burcf) 
il)re Sielroeiberei berüf>mfen ©effe, bie fid) im 5a^re I84^ 
f)ier nieberlieg nad) einer toeifen EBanberung burcg bie Prärie 
unb EBilbnis. 3f)r güf)rer roar Srigf)arn Poung. 

©alf Cafe ©ifp unb bas ©a[f=Cafe=Sal finb ein lebenbes 
EEIonumenf für bas, toas eine organifierfe, in einer gemein= 
famen grogen 3bee feffgefügfe ©emeinbe an Äulfioierungs= 
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unb Äulfurarbeif ooEbringen fann. EBas bie ESormonen 
geleiffef f)aben, lägt ficg Ipeute faum nod) abfcgä^en. fal> 
nur eine furge ©fredfe oon bem, toas Ufa!) einff toar, nacgbem 
es ber liebe ©off gefdfaffen unb beoor bie Elcormonen es neu= 
gefd)affen Raffen. ©alfiCafe: unb Ufaf)=£a[ toaren einff ein 
eingiger riefiger ©ee. @r frocfnefe ein, unb bamif fficg fein 
©alggcljalf, ber f)eufe ein Pfunb ©alg auf fünf Pfunb EBaffer 
beträgt, ©r oerfleinerfe ficg bis auf bie gegenroärfige ©rüge; 
ber einffige flache ©eeboben iff bas geufige frud)fbare ©e= 
freibelanb Ufaf). Eltif bem 3urü(ffrefen ber ©eeufer mürbe 
©alg ausgefdgeben; es blieb im Scben als fdgammiger ©a[g= 
moraff gurücf ober, roo ber geo[pgifcf)e Progeg meifer forf; 
fcgriff, als eingefrocfnefe ©ahroüffe, mie fie geufe nocg im 
EBeffen bes ©ees liegf. Sie ETtormonen fonnfen nidg eine 
Äarfoffel auf biefem ©alg anpflangen. Elber bel)arrlicl) gngen 
fte an, Kanäle gu gief>en unb EBaffer über bie gelber gu riefeln. 
Sas mürbe monatelang, bis gu gmei 5a^ren/ burd>gefüf>rf 
unb bamif ber Soben ausgclaugf. EBas blieb, mar ein nod) 
oon feiner Segefafion ausgefogener, augerorbenflid) frudg= 
barer Soben. Sagu mar bas Canb eben, bas Älima Dor= 
frefflicl). Unb bie EEiormonen mären gäge unb arbeiffam 
genug, eine blüf)enbe Canbmirffd>aff gu enfroicFeln. 

Ufaf) iff ber roirffcgafflid) am roeifeffen enfroidfelfe ©faaf 
in ben IKodMeS. Sod) iff es nod) ein gang ausgefprocgener 
9lof)ffoffffaaf. Elber es ffefg an ber ©d^meEe, ein oormiegenb 
oerarbeifenber, ein ^nbuffrieffaaf gu roerben. Siefer Progeg 
gef)f langfamer, als bie meiffen EBefferner benfen, aber Ufaf)S 
3eif roirb fommen. Elmerifa roirb fid), inbuffrieE gefef)en, 
begenfralifteren. Ells unabhängiges Canb märe Ufal) f)enfe 
oieEeii^f fd)on ein midgiger ^nbuffrieffaaf. Elber fo f)ä[f bie 
Sormad>f bes Dffens es nieber. 

e ® 
& 

Etidg oiel $eit Dergeubefe id) mif gormalifäfen für bie 
EBerfsbefidhfigungen ber näcgffen Sage. ©S geigfe fid), bag 
id) erffflaffige ©infüf)rungen fyatte. ©old) ein Srief oon 
einem Prominenten an ben anberen in meiner Ipanb, unb id) 
bin oerforgf unb aufgehoben, ©s iff immer basfelbe Silb: ge= 
fchäffige, behaglidje EHänner an riefigen Pulten mif enblofem 
Papier barauf. 5n Sroe' ERinufen bas Elnliegen, in einer bie 
Elbferfigung unb in einer meiferen halben EEunufe bie £ebens= 
gefchichfe, Serufsibeale, bas befonbere ^nfereffe bes gu be= 
fuchenben EBerfs, ob es in Seuffdganb noch Sier gäbe, unb 
— gufe EEeife! 

© © 
© 

Ser groge ©inbrucf in Ufah roaren bie gmei riefigen Äupfer= 
aufbercitungen. Sie Ufah=Äupfergrube erreid)f man burd) 
ben engen, ffeilen, malerifchen Singham=©anon. 3*elT,8d) 
ben gangen gehn Äilomefer langen Gahon entlang giehf fid) 
bie ©fabf Singham, bie nur aus biefer eingigen ©frage be= 
ffehf, fchmu^ig, Derraudhf unb halb oerfaEen, ein ©ammeb 
furium Don gmei Sufsenb Elafionalifäfen. ©S iff nicfg Plag 
genug, auch nur ein Hinterhaus an ben Serg gu Heben. ©in= 
gegroängf in bie ©d>lud)f liegf bie ©fabf, burd)gogen oon 
einer unglaublii^ engen, oerroahrloffen, buri^ bie gahlreidhen 
Elufos lebensgefährlichen ©frage. Sann feilf fid) ber ©anon 
in Dff unb EBeff: ber gmifcgen ben beiben ©dgudgen auf= 
ragenbe Sergrücfen iff bas gemalfige Sergmerf. 

EBenn man auf einer ber mächtigen Srücfen ffehf, bie bie 
©fabf überfpannen, um bie fd)meren ©rggüge gu Sal gu 
fragen, haf man oieEeidg eines ber einbruifsDoEffen Silber 
oon 3nbuffrie, oom ©chaffen menfdgichen ©eiffes, ber aus 
ber ETafur feine ©cgäge hDH- 3n Dierunbgmangig Serraffen, 
gmei ETieilen lang, mirb ber gange Serg abgetragen. Eluf 
Dierunbgmangig Serraffen bemegen fid) groergenhaff er= 
fd)einenbe ©rggüge auf= unb abmärfs. @[effnfd)e ©dhaufeln 
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mit rieffger Äraff f)eben bas @rj unb [affen es in bie (Srj; 
tcagen fallen. 3Xur ein paar 3Itinufen, unb fo ein 2Bagen iff 
DoOi, eine E)a[£>e ©funbe, unb ein ganger 3ug iff gefütlf. Sann 
jicfjaiff biefer SImeifenjug ben Serg ^inab, unb man fann 
roarfen unb »erfolgen, roie er größer unb [aufer mirb, je fiefer 
unb näli)er er fommf, bis er fd^tiejjlidE) mif ©epolfer unb be= 
ängffigenber ©efc^minbigfeif an einem Dorbei über bie 23rücfe 
falroärfs roüf. 

Sin befonberes Silb biefef bie 3T[iffagsjeif im Singf)am= 
Sanon, roenn gefprengf mirb. DTtäd^fig fiefe, groge 23D[>r= 
[öd^er ffid^f man in ben Serg, ein Raufen Spnamif mirb in 
ein fo[dE>eS [Reff gefuüf, bann fnaüen bie ©d^üffe. Sraune 
SJaucftrooffen fpri^en auf, man i)bvt aus ber j5erne an= 
bauernbe Ärac^en unb Srö^nen ber eppfobierenben Cabungen 
unb ben nieberpolfernben 5eI0re9en- Sann nacf) einem 
©ignat iff alles mieber frieblidE). Sie fdfroeren eleffrifc^en 
Sagger ftf)[eppen fid)- mül)fam an bie enfffanbene ©dfuff; 
[)a[be. 3üge äc^gen bie ©erpenfinen finauf. 2Bagen auf 
2öagen mirb gefaben, unb bie fermeren Srjjüge poffern fab 
roärfs mif qmeffd)enben Sremfen unb feifgelaufenen Stiffen. 

£ec£)nifd) gibf es fein befonberes 2Bunber in Singfam. 
Sie ©röfe, bas riefige Slusmaf finb feine Sefonberfeif, unb 
©parfamfeif iff fein Problem. 3ebe Äraffausgabe muf ge= 
meffen, beobad^fef, menn irgenb moglid) oerringerf roerben; 
benn roas eine Heine Sergeubung für eine Sonne Sr$ iff, mirb 
enffd^eibenb für ©eminn ober Serluff bei 50 000 Sonnen. 

Sie Utah Copper Co. erjeugf benn aud) bei einem ber geringff= 
grabigen Srge bas billigffe Äupfer ber 2BeIf. 

2luf einem ber fd>roeren Srjjüge rollfe ich bie fünfunbbreifig 
Ädomefer an bie ©effabe bes ©rofen ©atjfees, roo bie groei 
Dfiefenaufbereifungen hegen. Jpier geigf f:cb bie 2Be[f ber Sed)= 
nif in mäd^figen Silbern;fo ffellf fid) berSuropäer geroö[>n[idf 
2Imerifa oor. Sie Utah Copper Co. faf ein MTeiffermerf 
gefdf)affen, bei beffen ülnbhdf einem 3n

9
en'eur bas -jberj nur 

fo ladff. SerShtf über fedE)Sunbbrei0ig oöllig ffanbarb fierfe, 
farmonifdE) eingefpielfe rollenbe SRaflfrommeln ober über bie 
gdofafionsjellen iff padfenb für jeben, ber nur irgenb ©hn E)af 
für bie ©d)Dn[)eif bes ©emalfigen in ber 

Son ©a[f Cafe Sifp aus befud>fe ich nod) einige anbere 
323erfe, um eine allgemeine DDrt 2lufbereifung unb 
©dfmeljerprapis ju befommen. Sine befonbere mar 
ber Slufenffalf in Prooo, bas ii^ feines ©faflfodmfens 
roegen befudffe. 

IRadfbem id) bie So[umbia=©fal)lmerfe bei Prooo Eefudff 
faffe, nafm mid^ ein Caffaufo ooll fäflii^ flappernber 
ERolfren einige breifig Äilomefer meif mif; bann ffanb id) an 
ber Canbffrafe mie ber fppifd^e Canbffreii^er. Dbmol)[ td) an= 
ffänbig angegogen mar, fiel id) einem gefe^fen ©enfleman 
auf, ber mic| l)eranminffe an fein funfelnagelneues 2lufo. 
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Sr fei Dom (Sfyeriffsamf, unö er erüunbigfe fiel) naef) ällfer, 
•$3eimaf unb meines 2anbffreiif)en0. llnb in ed)t n>eff= 
Iiif>er Dffenl)eif erÜärfe er, ba0 er beffer ein Singe auf £eufe 
trie midi) I)äffe. ©ann pilgerfe ic^ ein Sfiuf meifer unb pfiff 
auf ©l)eriff unb ©fjeriffsamf. @S iff ja bisher in SImerifa 
norf) nicbf ffrafbar, gu bommen. ©ie ßfra^e inar beun= 
rul)igenb aufoleer. SBie follfe icf> ba I)eufe naif) nac^ ©infic 
gelangen? 

Äomrnt ba ein prunfnoller Slc^fjplinber angerollf, unb Dl>ne 
allju gro^e Srroarfung roinfe id) ju Ralfen. 3m allgemeinen 
greifen einen reiche Slufos nidbf auf, man f)af rnel)r 3lusffcf)f 
bei f5Dr&ö unb Caffmagen. ©acl) bies rounberbare Slufo I)ie[f 
unb nal)m mid) mit. 3^ fd>ä|fe ben gnl>rer efroa auf einen 
ßdE)afrand)er großen ßfils, eine aebtunggebiefenbe Sr= 
fdf^einung irrt breiffrempigen SBefternljuf, präebfig ladierfen 
©d)affffiefe[n, Ceberjatfe unb DDrnelE)men 2©ilbleberl)anb= 
fc^uf)en, fel)r fparflid), fef)r ariffofrafifd^. 2Bir unterhielten 
uns eine SBeilc angeregt unb rnedrten uns anfdheinenb gern. 
Sa fal) idr in ber @eifentafd)e an ber Söagenfür ein Slftem 
buch mil ^er Sluffcbriff „©h^ifT/ mas mid) lächeln madhfe. 
2Bir mären fo recht im gemütlichen Klaubern, unb fo fagte 
ich — ber ©heriff mar uämlidr babei, mid> über mein 2üer 
unb SBoher ausguquetfdhen: „Unb id) mache ’ne SBeffe, ©ie 
fmb ber ©heriff biefes Äreifes!" Srff am Snbe ber S0?)13! 
geigte id) ihm bie Duelle meiner SBeisbeif; aber bis bahin 
hafte er fdmn bie 2Beffe eingelöff: er machte einen Llrnmcg 
unb braebfe mid) bis nad) ©infic. 3nSmifd)en hafte ich >hm 
berichtet, bag id) gerabe non feinem Seamfen aufs Äorn ge= 
nommen fei, unb mir lachten herjlid)- Söäre biefe ©jene in 
©euffd)Ianb möglich? 

21m ©päfnadrmiffag ffanb id) benn am ©d)ad)f ber dTcrfl) 
2i[p im berühmten ©infiegebief. 2Bir haften bas Ufahfal, 
bie frud)fbare dtieberung, burd>querf, bann haften uns bie 
flad)en, rollenben ©agebrufhhügel für Diele Alterten Der= 
fchlmft, unb Saum merEIid) maren mir in bie Serge ge= 
fommen. 9tun ffanb id) h'er am dtDrfh=2ih;=©d)ad)f unb 
hafte eineif freien, meifen, föniglichen SlidE über bas Lltahfai 
unter mir mit ben ©agebrufhhügeln unb bann bem ©dhach= 
breff Don Reibern mit grünen Älecffen barin, ben mohlhaben; 
ben, gepflegten Sörfern, unb auf bie ffoljen, fdhneeleuchfenben 
SBahfafchberge gegenüber, ^ier ffanb id) an einem einfachen 
©erüft Don jmei galgenarfigcu Pfaffen mit ©dmägfpreijen 
als Lluterffürtuug, mit einer primifiDen Dcolle am 3Dcf^ bes 
©algens unb barunfer einem febroarjen ßcd) — bas mar bie 
©ilbergrube. Slm -^ang gegenüber fat) man ein paar fReihen 
Don ^»Dljhäufern unb ©chuppen mit ber Prärie als ©arten 
unb ber Prärie als Sluöfid)f, unb ein ©füd roeifer unten [ag 
bie Tintic Standard. 

•Spier hielt ich bem ©ireEfor einen ©mpfehlungsbrief aus 
©alt 2aEe Sifp unter bie dtafe, unb mie mit 3auberfd)Iag 
ffanben mir alle ©are offen. Ser Betriebsleiter enfmidelfe 
mir an Jpanb Don Äarfen, piänen ufro. ein ausgejeid)nefes 
Silb ber ©rube. Saun fuhr id) an unb Ercd) burcf» bie 
ZBunber ber Tintic Standard. 

Sin netter ©d)mebe fanb fich als ©chlafhausmärfer, ein 
junger Äarl; mir mürben rafd) greunbe. ©ein Äamerab, ein 
dtormeger, Eannfe bie fjnfein ©forbo unb Cillebo fübroeftiid) 
Don Sergen in dtorroegen, mo id) früher als Sergmann ge= 
arbeitet hafte, ©iefe Ceufe fcbleppfen mich benn jum alten 
Ä., einem ber Srjoäfer ©infics, einem ffoljen ©euffd)en. 
DTtr. Ä. iff ber ITteffe eines grogen beuffd)en Srauereibefigers 
in DTcüronuEee. ©eine gamdie gehört jur miffelmefflichen 
StriffoErafie. Ser junge Ä., ber SBeifung feiner 3eif folgenb, bie 
hieg: ,,Young man, go west!“, mar mit fünfzehn fjabren 
nach Utah gezogen unb hafte früh feine Sergmannsprajüs ge= 
roonnen. 2Bas er bann angeffellf fyat, roiffen bie ©öfter. 
.Speufe gilt ber 2I[fe als ein DTiann, ber ein Sermögen machte, 
es in SergmerEsimfernehmen fteeffe, oerlor, roiebergeronim 
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unb mieber oerlor. SIugenMidlid) iff er Äaffierer in ber 
Äolonialmarenhanblung in ©ioibenb, Ufah- 23or Eurjem 
noch mar er oielfacher Dliillionär unb befag 70 000 SlEfien 
ber Tintic Standard. Sin paar 3at)re oorher maren Ä. unb 
fein Teilhaber als Settler in Llfal) umhergejogen, um für 
ein paar Senf ©infic=2lEfien ju oerEaufen. 

DTtan ffanb in 3oes Äolonialmarenlaben unb rebefe über 
neue ProfpeEfe. Ä. hat feine jroei ober brei ©tollen, in benen 
er einige Bergleute arbeiten lägt, bie oon ibm Äoff unb 
2Bohnung beEommen unb enfroeber entlohnt roerben ober am 
©eminn feilhaben, roenn man je efmas finbef, menn, menn . . . 
2Bas märe ©infic ohne bies 28enn? DIian Eann morgen 
irgenbein 2och graben unb eine ©rube finben, fo reid) mie bie 
Tintic Standard felbff. Ser ©eologe iff bier am Snbe feiner 
jtunff. älmcriEas erffer Srjgeologe befuebfe ©infic unb er= 
Elärfe, ber Duarjif unterhalb bes Äalfffems |ci oöüig taub, 
unb er beroies bas geologifd). 2Iber ein ©feiger hafte eine 
fire 3bee; ohne 2Big'en feiner Sorgefegfen, bie ihn für Dem 
rücEf erEIärf hätten, trieb er einen ©tollen in ben er 
fanb eine ©afd)e, bie ©über für 80 000 SoIIar brachte, 
©olcbe ©ruben erjiehen ben Sergmann juiu ©lücEsfpieler. 

3Itr. &. bleibt mir fehr lebenbig in Srinnerung. Sr fcheinf 
mir beffen Sergmannsgeiff bes 2BeffenS ju oerEörpern: eine 
ßpielernafur, beren 2BürfeI bie ßd)ärte ber Srbe fmb, einer, 
für ben ©elb an fid) nid)fs bebeufef als ein DTiffel, feinen 
©äfigEeifsfrieb ju befriebigen, fein ©lücEsfpiel ju fpielen. 
Sr iff ein Phdofoph, ber über bem ©d)roanEen oon ©lücE unb 
IlngiücE ffchf mit fold) herrlichem ©tauben unb fold) Einblicber 
UnbeEümmerfheif. Sr iff immer ber feine, grogjügige, Eu[fi = 
oierfe 2IriffoEraf trog eines Cebens in bürffiger Debe. Sr 
fd)cmt fo über all bem ju ffehen unb bod) nid)f einfam ju fein, 
fonbern anerEannf unb geliebt. 

2Its man fich am ülbenb getrennt baffe, mar ich noch nicht 
fünf DTcinufen in meinem 3'rnnier/ e0 Stopfte unb mein 
©ebroebe erfd)icn, id) follte bod) nod) mit &. unb ihm bie 
übliche „©affe" frinEen. 3cb mar gerührt unb Eann bem alten 
Ä. feine prächtige, manne ©affticbEeif nidrt oergeffen. Sn 
ptauberfen mir benn Dorn atfeu ©Beftcn, oon ©tücE unb Ceib 
bes Sergmannstebens unb oon ber ^»eirnaf, bie ber alte 
DTtaim fo gern noch einmal fäbe. Ss mar^fo ber ©ciff bes 
mit bem ©tücE um bie QSeffc jagenben ©chaggräberS, ber 
mir in ©infic enfgegenroehfe. 3d) fübtte mich einbejogen in 
biefen Äreis: manberfe id) bod) fetbft burd) ben meifen IDeffcn 
auf ber 3agö nad) ©tücE unb jpcrrUchfeif! ÜBctch feffetnbe 
frembe Tßetf! 

e 0 
0 

2Bieber ©tücE, mie rneift! 21m anberen DÜcorgen fanb id) 
jemanben, ber mich mifnahm bis an bie Jpaupfffrage nach 
bem Dffen. Sann ging es über ben 2300 Dlcefer fmh011 

©o[bier=®ummif=Pag unb oon bort ffeit hi111111!013 nacih 
Sarbon Sounfp, LIfabs grogem ÄohtenbejirE. 

Sei Price (Utah) fällt bas efroa 1300 Mieter frohe 

plateau, auf bem bie ipaupfffabf ©alt 2aEe Sifp liegt, in 
fd)roffen getfen ab ju einem müffenarfig bürren ©anbbecEen. 
Sie ©ebirgsfehiebfen liegen hier fo gut mie roaagered)f, bie 
©feilbänge finb mie ein aufgefefdagenes Sud) ber ©eologie. 
Mlif ber fich ins ©at roinbenben ©frage ffeigt man in immer 
ältere ©ebirgsformafionen hinab. Ss finb oormiegenb bunte, 
harte ©anbffeine, unb in biefe ©d)id)fen eingebeffef liegt ein 
oier Mieter mächtiges gtöj ausgezeichneter Äohle — alfo 
geologifd) Diet jünger als unfere Ächte. 

Mtan treibt in geroiffen älbffänben parallele ©tollen fo; 
roeif mie möglich in bas ©ebirge oor unb geminnf auf biefe 
2Beife billige Äoble. Sann fängt man am Snbe ber ©tollen 
an, biefe auf beiben ©eiten ju oerbreifern unb fo had) aus= 
juEehlcn, mie bas glöj mächtig iff. Mian oerbreiferf bie 
©tollen fo roeif, als bas bangenbe ©effeiu noch halfen mill, 
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of)ne alljuDiet ©ruben^olj gur ©irf)erung ju erforbern. 5n 
ber grö^tinöglic^en Sreife unb ^6I)e nimmf man bie ÄDl)[e 
heraus unb lä^f bie offenen jpoljh'mime am @nbe ber ©follen 
5ufammenbredE)en. ©abei benu^f man $um ^>ereinf)Dlen ber 
ÄolE)[e fogenannfe ©cf)rämmafifHnen, bie bie ÄoFiIe, fagen 
mir, unfen anfägen, fo bag fie infolge beö ©ebirgöbrucfö 
ferabbridff; ober man fprengf fie unb fälfrf bann mit grogen 
©rubenroagen, beinahe fcfon ©üfermagen, in bie annäf)ernb 
maagerecffen SIbbaue. ©orf ffeft ein ffäflerneö Ungetüm, 
bie Sabemafifjine, bie bie Äofle mit märcfenfaffer ©e= 
fcfminbigfeif in bie ÜBaggons füllt, bie bann Don eieffrifcfen 
DTiafcf)inen jufage geforberf toerben. ©iefe ßabemafdfinen 
finb enfroeber Coffelbagger, mie man fie bei uns in ©tein= 
brü<f>en ober bei Äanalarbeifen fieff, ober es finb bie fo= 
genannten Äofienfreffer, STtafdfinen, bie mit einer ©fad>el= 
roalje bie ÄolE)[e auf einen 21usleger fragen, Don bem fie burcf) 
ein Äragbanb t>orf)gefüi)rf roirb unb in bie 2Baggons „fliegt". 
2Beun ber Äofienfreffer gefcfidft bebient mirb, iff ein 3U9 
Don fünf üöaggons im 9tn gefüllt. 

©as iff amerifanifdfer Äoflenbergbau, mie er allerbings 
im Dffen audf nicf»f mefr überall möglicl) iff, benn fedf^ig 
bis fiebrig ^rojenf ber Äofle fann man nidff gewinnen, weil 
einem fonft bas fangenbe ©ebirge ben ©cfäbel einfcflägf. 
©as ©ebirge iff gier aber fegr gebulbig, ba es aus feffem 
©anbffein beffegf, ber groge ipoglräume ausgälf. ©ie 
riefigen ßabemafcginen oerlangen roeifen £Raum unb bulben 
in igrer Utäge feine ^oljffempel jum ©fügen bes ^»angenben. 
2!Benn bies allerbings einmal gerunferbricgf, iff alle Äogle, 
bie ginfer ber ©mbrucgffeEe liegt, oerloren. ©iefe 2Ibbau= 
mefgobe iff billig ■— oorausgefegt, bag Äogle genug ba iff, 
fo bag man fie oergeuben unb nocg mif ber ©eminnung eines 
©riffels bie Pacgf ober ben Äauf ber Äoglenfelber bejaglen 
fann. ©s tut aucg not, bag bie ©eminnung billig iff, benn bie 
Äonfurrenj iff fcgarf— es gibt ja überall Äogle genug — unb 
bie Sxn^lfnflen ftn^ fegr gocg. ©elbff ju ben näcgffen 
gjtärffen Don irgenbeiner Sebeufung, gum 25eifpiel ©alt 
Cafe ©ifp, iff bie $racgt roeif göger als alle anberen Unfoffen 
jufammen. 

ills ERarff fomnif nur ber 2Beffen in 5rage/ 11,0 feine 
Ä’ogle Dorfommf, bas geigt bie Pajififfüffe, befonbers Äali; 
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fornien unb .Oregon, ©er Dlliffelmeffen, Offen unb ©üben 
gaben igre eigene Äogle. ©er Preis oon Ufagfogle beffegf 
an ber pajififcgen Äüffe ju einem Seil aus ©effegungsfofteu 
unb ju nier Oeilen aus ©eun bie ©ifenbagn, bie 
allein jur 23eforberung in Sefradgf fommf, mug auf einer 
©trecfe, bie efroa ber non Serlin nacg Paris gleicgfommf, 
jmei groge Sergfeffen überfcgreifen. ©er ©o[bier=©ummif= 
Pag iff 2300 DTtefer gocg, ber ©ru(fee=P:ig über bie ©ierra 
DEeDaba efroa 2100 ETcefer, unb non borf fägrf ber 3ug bis 
auf ©eegöge ginab nacg ©an gxcmsrof0 ober Porflanb ober 
£os ilngeles. 

ETlinberroerfige Äogle oerfrägf biefe j5rac^lfDflen nicgf, 
unb fo fiegf man im Ufagfoglenbedfen überaU bie falben 00U 
abgefiebfer f^sinfogle, bie fein DRenfcg faufen roiU. ©ie enf= 
jünbef ficg mif ber 'ßeit Don felbft, oerglimmf langfam unb 
oerpeffef bie ffiEen j^^lsf^lncgten unb Sanons mif igrem 
öualm. Äoglenroäfcgen roie an ber IRugr, roo man ©feine 
ausfcgalfen mug, gibt es nicgf: bie Äogle iff rein — aubere 
lägt man ffegen. DTcan fiebf fie lebiglicg. Sergeoerfag, bas 
geigf 2lusfüüen ber leergefoglfen ©rubenräume, gibt es aucg 
nicgf. Oraumgaffe 3uflönbe für einen Sergmann, ber bie 
DfugrfoglenDergälfniffe geroognf iff! 9Tur fcglagenbe 2Beffer, 
ben ©cgrecfen bes Äoglenbergmannes, gibt es ebenfooiel, 
borg nimmt man es mif ben ©icgergeifSDorfcgriffen nicgf fo 
genau, fjcg gäbe nie folcg mäcgfige „23läfer" gefegen roie in 
Üfag: JjUeiHüffe, aus beneu bas ©rubengas unfer ©rucf 
ausffromf. Off jünbef mau fie einfacg an — aEerbiugs 
gegorf baju efroas DRut. 2lber menu ein Släfer einmal 
brennf, iff es bas ficgerffe DRiffel, bas ©as unfcgäblicg gu 
macgen. 

©ie Äogleninbuffrie in Slmerifa unb befonbers in Ufag iff 
bas ©fieffinb ber grogen ©ifenbagnen, ©faglroerfe unb 
DRonfanfruffs. Sie Ceifung ber ©ruben liegt in ben Jpänben 
non finangiell fjnfereffierfen, bie 23efriebsleufe finb ©elf= 
mabemen. Eöeffen roirb fein Äoglenbergmann roiffen= 
fcgafflicg ausgebilbef. Äogleubergbau iff borf nocg fein 
jjngenieurgroeig. gaffe besgalb feine groge £uff, gier gu 
arbeifen, fonbern beficgfigfe nur ein galbes ©ugenb ©ruben. 
©ann gog es mi cg offroärfs. 

(©cglug folgt.) 
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£>a0 Mima in bet 3immerecfe. 
9?eue SSege ber ^efferfotfd^ung. — ©te „SO^too^Iimafotogie". — ^©^onftima'' unb „Steiiflima". 

ir finb fyeute getpöl^nf, bag bie ^ItefeDroIogen uns baö 
2Beffer minbeffens für ben nücgffen Sag mit einiger 

©idE>erI)eif aorausfagen, unb neuerbings iff es gelungen, bie 
2BefferIage in grogen 3^9^11 fD9ar für Mlonafe im Daraus 
anjugeben. Sie legfen 5orfif)ungen auf bem ©ebief ber 
2öefferfunbe fegen fidj jum $iel, ben Himafifdgen Sgaraffer 
fammenber 3a^re aus ber Seobadjfung ber ©annengedfen 
unb anberer fasmififjer ©ingüffe ju ergrünben. 3Iber biefe 
üBefferaarausfagen, bie für bie £anb= unb ^orgmirffcgaff, 
für ben ßd)iffs= unb 5fugDerfet)r Dan gteiig groger 23ebeufung 
finb, mürben erff rnöglid), als bie üöiffenfcgaff ber 37tefeoro= 
[ogie enfffanben mar unb bie uralten Öauernregetn auf 
if)re ©runblagen „efaft" erfarfcgf mürben. Unb nadEj geufe 
finb bie fonff fo juDeriäffigen 23orausfagen ber üöefferroarfen 
nid)f überall gültig, unb immer mieber begegnet man feff= 
famen 2Biberfprüd)en, bie man ficg junäcgff nicgf erfiären 
fonnfe. 

Sa matlfe jum Seifpiel bei einem Säuern inmitten ber 
beffen ÜBeijengegenb bas ©efreibe migf redgfjeifig reifen, 
ober es Derfümmerfe, abroofg ficg ber Saben Dan bem bes 
glütflicgeren iTtacgbarn in nidfyfs unterfcgieb. Sber ein Serg= 
ffeiger begegnete gocf) über ber üöalbgrenje, über ben Caffcgen 
nacg taubfjalg unb DOloafen, bie fonff nur in fübficgen @egen= 
ben Darfammen; im Cecgnergraben in Dberofferreicf) fanb 
man in megr als taufenb IXRefer ^>age auger jroei frapifcgen 
DTtaafen unb immergrünen ©fecgpalmen fogar einen ©cfiimmel: 
pifj, ber fonff nur nocg im fropifcgen 3Imerifa Dorfommf. 2In 
anberer ©feile ffieg man in ein Sal, unb anffaff bag bie 
Pganjenmelf reitger mürbe, mürbe fie armfeliger ... Sie 
Salfogle mar Don einem ©ee falter Cuff ausgefüllf, roie efroa 
bei ber ©ffeffneralm in Dberofferreicf, mo im 2Binfer ju= 
meilen Äälfen Don 51 ©rab Selfius unter ^ull gemeffen 
merben! 

Prof. Dr. ilBilfelm ©dfmibf, feufe ber Seifer ber ilBiener 
3enfralanffalf für DKefeorologie unb ©eobpnamif, mar ber 
erffe, ber, unferffügf Don ber Utotgemeinfcfaff ber Seutfdfen 
Zöiffenfdfaff, fogenannfe „fleinflimatifcfe" (5orfcfun9en an' 
ffellfe, unb fie lefrfen, bag bas Älima eines Drfes nicff nur 
Don ber geograpfifcfen Sage unb ben allgemeinen 2Seffer= 
Derfülfniffen abfängf, fonbern aucf Don ber Sobenbefcfaffem 
feit unb sform foroie Don ber 2lrf ber ipganjen, bie borf 
madffen ober angebauf merben. 

Dff braucff man nur eine Saumreife ober eine Jpecfe ju 
pflangen ober ju befeifigen, um bas örtlicfe „Äleinflima" 
entfcfeibenb gu änbern unb ben ©rfrag eines 3Iifers gu Der= 
beffern. ©ine gmeigeilige 3lllee fann bas Älima eines 2anb= 
ftricfs niigf unbebeufenb beeinfluffen. Sie ©cfugfüffen in 
ben Sergen gum Seifpiel, bie früfer nur fommerlirfmn Serg= 
fafrern gu bienen fatten unb bafer an roinbgefdfügfen ©feilen 
gebaut morben maren, nimmt man jegf, ba bie iöinterfporfler 
fie auffucfen, aus ben Sälern unb DIculben f eraus unb fegt fie 
auf bie Serge, meil man feftgeffellt fat, bag bie Äaltluff fidf 
in abguglofen Sälern fammelf unb ein faff polares Älima 
fcfaffen fann, mäfrenb bie infenfioe ©onnenbeffraflung auf 
ben ipöfen ein roeif milberes Älima ftgafff. 

Ser Jürffer fann auf ©runb fleinflimatifcfer Unfer= 
fucfungen feftffellen, roie bie Säume gefällt unb bie ©cfläge 

angelegt merben müffen, bamif bei ber üöieberaufforffung 
bie jungen Säume nicft burdf ben 2Binb gefcfäbigf merben 
unb genügenb Cicft unb Cuff befommen. 

Son biefen fleinflimatifcfen gu ben mifroflimatifdfen 
Unterfucfungen mar gebanflicf nur ein ©cfriff. Secfnifcf 
bagegen mar biefer ©cfriff augerorbentlicf fcfroierig, benn 
bie ^nffrumenfe für berarfig feine DUeffungen mugfen erff 
gefcfaffen merben. fjegt migf man roingige 2Bärmeeinfeifen 
mit einem Sfermoelemenf, migf mit feiner Jpilfe gum Sei= 
fpiel im ITtu bie Semperafur jeber beliebigen ©feile auf ber 
.fjauf ober bie 2Bärme innerfalb einer mingigen ©rasfläcfe. 
Unb man faf auf biefe 2Beife feftgeffellt, bag es fcfon inner= 
falb ber “Pgangenbecfe — alfo menige 3rnl>msfer über bem 
©rbboben — Derfcfiebene Cuftffromungen gibt, bie nicft nur 
bie Äoflenfäureabgabe an bie Pflangen beeinguffen, fonbern 
aucf günffige ober ungünffige Serfältniffe für bie moberne 
Äoflenfäurebüngung fcfagen fbnnen. 

Dllif ^ilfe biefer DTUfroffermomefer enfbecFfe man, bag 
innerfalb Don ©ieblungen, audf menn fie nur flein maren, bie 
Semperafuren im 2Bmfer fofer, im ©ommer niebriger finb 
als auf bem gacfen Canbe; man faf günffige unb ungünffige 
2öofngegenben innerfalb einer ©fabf feftgeffellt, unb man 
iff jegf imffanbe, auf ©runb foldfer DIReffungen ©fäbfebauern 
Jlnroeifungen gu geben, mie bie ©fragen einer ©fabf Derlaufen, 
unb mie bie Käufer gebaut merben müffen, bamif ber DTtenfcf 
ficf mofl füflf. 

DTcan iff nodf roeifergegangen: man faf bie flimafifcfen 
Serfälfniffe innerfalb groger 2lmfsgebäube unb Jabrifen 
gemeffen, man faf Slngeffellfe mit DUifroffermomefern 
ausgerüffef, bie fie auf aEen ifren Zöegen mit gef füfren unb 
in beffimmfen 3e'labffänben ablefen mugfen. Unb man 
ffellfe feg, bag ber Seruf eines Seamfen im gxügling gefunb 
iff, ba er in einem fogenannfen „©cfonflima" lebf — bie 
3nnero unb 2lugenfemperafuren finb giemlicf ausgeglicfen —, 
bagegen im ÜBinfer ungefunb, meil er groifefen überfeigfen 
3nnenräumen, falfen glura1 unb eigger 3lugenluff fin unb 
fer penbelf unb bafer in einem „EReigflima" lebf. 

fjn DItufeen faf man feggeffellf, bag man ©emälbe inner= 
falb eines ©ebäubes nieff ofne roeiferes überall finfängen 
barf; bas brfliefe „Äleinflima" fann 5ar&en gerffören ober 
ifren ©lang Dernicffen, Silber fönnen ficf — genau mie ein 
DTtenfcf — „erfüllen" unb baburcf bauernb ©dfaben nefmen. 

Sie flein= unb mifroflimafifcfen 5orfcfimgen merben in 
Dielen ©fäbfen ©uropas gleicfgeifig betrieben — in Sarm= 
ffabf gum Seifpiel Dorgüglicf für bas ©onbergebief bes ©egel= 
gugs —, aber fie finb noef längff nieff abgefcf[offen. Sieb 
leicff mirb man eines Sages mif einem einfaef bebienbaren 
fjnffrumenf, mif einem „3immerbaromefer", feffffellen 
fonnen, ob biefer ober jener 3laum gum ©cflafen ober gum 
2lrbeifen befonbers geeignet iff, ob man ficf in einer be= 
ffimmfen 3'rnrnerei^e bauernb auffalfen foil, ober ob ifr 
„Älima" bie Steigung gu ©rfälfungen ober Äranffeifen efroa 
förberf ... DTtan mirb oielleiigf ©ommerfrifefen unb ©r= 
folungsorfe, Saupläge für Canbfäufer unb ©porfpläge 
„fleinflimafologifcf" erforfefen, um bie günffigffen gefunb= 
feiflicfen Sebingungen für menfdflicfes 2Bofnen unb Ceben 
feffguffellen. 
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Äapelte tim 2Ba[cbcnfee. 2lc^f£’,Ii’:3,c®(a^- 

Sas ©ebet auf bet 23rüc!ß. 
6rjäl)[ung Don ^ans granfe, ^eübronn. 

uf ber 33rücFe bei ©. im (5d)tväbifd)en fonnfe man Dar 
3af)ren mifunfer — namenflic^ an ben großen geff= 

fagen — eine einfache grau beobai^fen, bie lange 3e'^ auf 
ber SrücEe auf unb ab ju gelten pflegfe, ober auf einem mif= 
gebracf)fen fleinen gelbfful)le nieberfag, unb bies immer un= 
miffetbar in ber 9Tät)e bes miffleren Pfeilerö, ber in einer 
3Irf Dbeliff enbefe. ©0 mar eine bunfelgeffeibefe grau, bie 
einen runben fdjmargen ^»uf trug unb an beren Äteibung 
man auger einer gofben leucgfenben Srofcge feinerlei 2Seig 
aber garben beobnehfen Fonnfe. Dffmafs auch ffellfe bie grau 
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ben gelbffugl jur Seife unb Fniefe im Sfaub ber SrüdFe tmr 
bem Pfeiler nieber, in ffitle, feibffoerffänbliie 3Inbacgf Der= 
funFen. @0 iff niemanbem in biefer ©egenb 5ule§f aufgefab 
[en, roenn bie grau borf Fniefe, benn alle Fcnnfen gier igre 
©efcgidgfe, unb man Fonnfe roagrnegmen, bag oiele fHücFficgf 
auf bie0 ©egaben geübf mürbe: DTFan ging laigfam unb ogne 
2auf an igr Darüber, ßadgen unb ©efprä^e braegen ab; ja, 
e0 iff off DorgeFommen, bag bie fegroeren petfernben ©rnfe= 
roagen unb gugrmerFe igren £auf oor ber SrüdFe oergielfen, 
menn igre CenFer bie grau borf Fnien fagen, unb roarfefen. 
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bis bie §rau tnif einem [e|fen Sliif auf ben Pfeiler, ber einen 
25aufprud) unb eine fjal)resja{)[ trug, mieber non Rinnen ging. 

Sies aber iff bie @efdE)icf)fe biefer fefffamen 31nbad)f. 
21 [s bie 23rütfe, bie jroifcfyen ©. unb Ä. über ben DTeifar 

fül)rf. Dar Dielen 3a?>ren gebaut rourbe, roar borf unter 
anberem ein 2Jrbeifer befdEjaffigf, ber in ber nal)en ©fabf 
feinen 2BDl)nfi| f)affe, fic^ aber, um bas läffige 5alE)rgeIb ju 
fparen, billig in ®. eingemiefef l)affe unb feine §rau bes 
©amsfags nadb Ä., ber Sia^nffafion, Fommen lieg, um einen 
Xeil bes Coynes if>r anjuDerfrauen, frifc^e 233äfcf)e unb ein 
roenig ipausgemadljfes ju empfangen unb feine unfauberen 
©adl)en ber ju übergeben, ©aju natürlich einen ©rüg 
unb Ijer^affen Äug für bie Äinber. 

Ser Dltann roar als ein luftiger unb lieber Äerl bei feinen 
2lrbeifsFameraben beFannf, alle Raffen fie it>n gern, er rougfe 
auf ber DJlunb^arfe gut ju fpielen, unb feine ©cgnurren unb 
2öige roaren präcgfig, roenn aud) ein roenig berb. Unb roeil 
er fo luftig unb ffefs guter Singe roar, fag er aud) gerne bei 
einem ©droppen 2Bein in ber ©d)enFe, benn gier lüfte fid) 
feine 3un9e un^ lernen bie ©dmurren igrn ins ©ebäd)fnis 
geffiegen. Unb ber gerbe 2Bein munbefe igm befonbers, 
roenn er ©amsfags mit feinem 2öeibe jufammenfag, bas er 
eine 2öocge lang niegf gefegen gaffe. @r Farn ju biefem 25ei= 
fammenfein ffefs in einem ber Dlacgen, bie an ber Sauffelle ge= 
braudgf rourben, über ben Slug gefagren, unb er fugr naegfs 
aueg in bem ETtacgen roieber gurüdg bis an bie Sauffelle, bie 
bamals bei bem Sau ber Pfeiler angelegt roar. Sas 2Baffer 
reiegfe bis Furj an bie Sauffelle geran, roo bie ©dgädgfe ber 
Pfeiler fegon gejimmerf ffanben, um ben Sefon aufjunegmen, 
ben bie grogen DItafd)inen ben Sag über ausfpien unb aus 
grogen llltäulern fallen liegen. 

2Öenn er fo mif ber 5rau gefdgäFerf gaffe, 
roenn fie fid) roieber einmal gegenfeifig in bie 2lugen gefdgauf 
gaffen, roenn er bie Äüffe für bie Äinber auf igrem DIcunbe 
abgegeben unb fie noeg einmal umfagf gaffe, bann ging 
er roogl naeg 2lbfagrf bes 3u9eS roieber in bie ©d)enFe 
jurüif unb franF gier einen ober gar jroei ©dgappen 
megr, als bas feine 2lrf roar. £eife pfeifenb ffieg er bann 
jum dlecEar gernieber, fegte fieg in feinen Äagn unb ruberfe 
mif ein paar mäegfigen ©eglägen auf bie Sauffelle ju, bie 
bunfel aus bem ZBaffer ragte, um bei igr feffjumacgen unb 
über bie Soglen unb Sreffer ginroeg feinem IRacgflager in ©. 
jujuffreben. 

©ines Dlconfags nun rounberfe man fieg auf ber Sauffelle, 
bag biefer 2lrbeifer niegf auf feinem 2lrbeifsp[age erfegien, 
roie es feine Pflicgf roar, unb man baegfe, er gäbe Dielleicgf 
aueg am ©onnfag einen über ben Surff gegeben unb fcglafe 
nun in ©. feinen Dfaufcg aus. Ser lltacgen, ben er fonff 
forgfälfig feffsumad)en pflegte, fcgauFelfe, abgetrieben, im 
©cgilf bes jenfeifigen Ufers, bie ßaferne, bie er in ber ^eit 
bes jteunronbes bei fieg trug, lag auf ben Sreffern. Sie 
Äollegen flucgfen ein roenig, einer mugfe in einem anberen 
^lacgen ben ^lüdgfling Dom anberen Ufer gerbeigolen, bie 
anberen aber ffanben halb miffen in ber geffigften 2lrbeif, 
beim gerabe geufe ging bie groge Füllung ber ©frebepfeiler 
an. Sie Sage roaren fdgön unb roolFenlos, unb halb rafferfen 
bie Sefonmafcginen unb liegen ^entnev auf 3enfner ‘n üie 
gogen ^Drmen ber Pfeiler gleiten, auf benen einff bas ganje 
©eroid)f ber SrüdFenbügen gu liegen Fam. 

2lls nun aber ber 2lrbeifer aueg am Siensfag niegf auf ber 
Sauffelle erfegien unb in feiner ©cglnfffellc in ©. nudg nid)f 
aufjufreiben roar, rourbe bei ber ^rau in ber ©fabf eine fRücF= 
frage gegolten, bie ergab, bag er borf ebenfalls niegf geroefen 
roar, fo bag man fagen Fonnfe, er fei bucgffäblicg Dom ©rbboben 
Derfcgrounben. 3Tun glaubte man nafürlicg §unäcgff, bag ber 
DQTann erfrunFen fei, unb man roarfefe, bag feine 2eicge an 

einem ber näcgffen Sage in bem nagen 2Begr ginge, bas borf 
ben ©from feilte unb alles auffng, roas angefrieben rourbe. 
2lber audg gier Fam ber Serfcgrounbene niegf ans Cicgf. 

©eine 5rau fegr fraurig, benn gerabe am ©amsfag 
gaffen fie lange jufammen gefcgüFerf, ber DJfann gaffe aueg 
Dieles Don bem Sau ber SrüdFe erjüglf unb roie nun mif ber 
Pfeilerfüllung unb ben roeiferen 2lrbeifen halb alles ber SolI= 
enbung enfgegengegen roerbe. ©0 roar aueg feffgeffellf roorben, 
bag er noeg jroei ©egoppen gefruuFen gaffe, ege er fieg Der= 
gnügf unb munfer auf feinen abenblicgen ^cimroeg gemaegf 
gaffe, ©in Sauer gaffe ign noeg mif feiner Caferne ins Soof 
ffeigen fegen. 

Sie ©efcgitgfe Dom Sobe bes 2lrbeifers gaffe fieg roügl im 
Diebel bes UnaufFIärbaren Derloren, roenn niegf eine felffame 
Segebengeif auf ber Sauffelle roenige Sage fpäfer bie 2luf= 
Flürung gebrad)f gaffe. Sie grogen Dleiffelbogen nämlicg 
roaren nun eingefügf roorben, ber DItiffelpfeiler roar feines 
Sreffergerüffes enfFleibef unb ffanb goeg unb geroalfig ba, 
unb man roar babei, ben üfflicgen roefenflieg Fleineren Pfeiler 
mif ber Sefonmaffe gu füllen. Sie ©egaegfroänbe roaren 
aud) gier geffügf unb gefügt, unb anfegnlicl) roar aueg gier bie 
Siefe, in bie man nodg einmal gerabfdgaufe, ege fieg bie 
2Balgeu ber DIcafeginen in Seroegung fegfen. Unb ege bas 
gefegag, ba rief mif einem DTcale ein junger Hilfsarbeiter, 
ber über ben Dranb in ben 2lbgrunb fpägfe: „Sa unfen liegt 
ja ber 3C!" Dlun roar es groar niegf ber Sermigfe, ber ba lag, 
es roar niegf einmal ein Sünbel Äleiber, ßumpen ober ©äcFe, 
es roar nur ein ©egaffen, ben ber DItann gefegen gaffe. Sieb 
leicgf roar es niegf einmal ein ©egaffen, fonbern ein ©effegf, 
ein 2lnruf. Senn obroogl man nid)fs fanb, rougfen bie 2Ir= 
beifer mif einem DSale bennoeg, roo benn nun ber Sermigfe 
gu fuegen geroefen roäre, unb roo er aller Sorausfid)f naeg 
aueg fein ©rab gefunben gaffe: auf bem ©runbe bes DTeiffeb 
pfeilers, ber bamals fo roeif roie nun jegf biefer Pfeiler ge= 
roefen roar! 

2lls bie 2lrbeifer ben Dmf bes Hilfsarbeiters unb feine gelb 
fiegfige Seufung begriffen gaffen, rourbe es auf ber 2lrbeifs= 
ffellc gang ffill. Dliemanb roagfe nadg bem DTciffelpfeiler gu 
fcgielen, in bem fie felbff, feine Äameraben, unroiffenb igm 
bas ©rab gefcgüffef gaffen; niemanb faf einen ©dglag mif 
bem Hammer, niemanb gob bas Seil ober ben Furgen ßd)legel, 
es lag eine furdgfbare unb grauenDolle ©fille ringsum. Ss 
roar ein gang Flarer gerbfflidger Sag, unb aus bem nagen 
Jlugbabe gürfe man bas ©efdgrei ber Äinber. Oils man fid) 
aber Don bem erffen ©dgredF ergolf gaffe, fegriff ein älterer 
2lrbeiter, mif bem ber Sermigfe off einen SrunF getan gaffe, 
langfam aus ber ©nippe gerauS unb auf ben mittleren Pfeiler 
gu, unb igm nad) fdgoben fid) bie anberen. 2luf bem gu Sobe 
©effürgfen laffefen nun biefe 21bcrgenfner Sefon, laftefe bas 
©eroidgf ber Dmnbbogen; ein ©rab roar gier geroorben, roie 
es roenige DJlenfdgen gaben unb finben roerben. Ser alfe 
2lrbeifer fegriff, roie gefagf, langfam auf biefes ©rab gu, legte 
feine HanF* ttüe liebeDoll auf bie riffige 2Banb, läcgelfe gang 
felffarn unb Derfd)Iudife bann bas 2Borf, bas er ausfpredgen 
roollfe. Sann nagm er feine DIeüge ab, unb bie gange Seleg= 
fegaff befefe leife. 

Sie Don ber Äriminalpoligei Furg barnaeg roieber nufge= 
nommenen 9lacgforfd)ungen beffäfigfen ben fegcrifd)en ©in= 
fall bes Hilf0ai:l,e>ler0: ®er DSann mugfe bei ber H^mFegr 
in ben ©el)a(gf bes DItiffelpfeilerS geffürgf unb gu Sobe ge= 
Fommen fein; ogne bag fie es agnfen, gaffen feine 2lrbeifs= 
Fameraben über igm bas ©rab geroolbf . . . 

©o Fam es, bag bie Srau bes Sofen jagrelang gier igre 
2lnbagf oerrigfete: befenb unb Fnienb oor ber fegr un= 
geiligen 2Banb eines Sefonpfeilers; aber alle, bie es rougfen, 
egrfen biefe ©ebefe mif ©fille unb ©dgroeigen. 
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5)cnf|c£)e 

Reifen 

bad alte 2Xft)en 

auögraben. 
ÜXcuc gunöc bet ber StfropoU^. 

Sjon ©erwarb Senjmer. 

Sficf burd) bie ©äulen beß 3euß^ernPetö auf Stfropoliß. 

er eine Saljrf ins £anb beß flaffifcfyen JpeUenenfumß 
anfriff, fragt alß greife ©rtoarfung biefer EReife bie 

^reube auf baß Silb ber Slfropaliß im .Sperren; auf bie ©fäffe, 
bie ben aifen ©riechen alß baß £)öif>ffe if)rer ^eüigfümer gaif, 
unb bie biß ^eufe baß f6ffIidE)ffe Srbe ber SInfife belDaf)rf IE)af. 
Sie Stfropoliß meinen mir, trenn mir non 2tfl>en fpred^en, fi'e 
iff unß ©ieiebniß ber 2öe[f beß ffaffifeben SÜferfumß, i^r Siib 
fif)tnebf unß nor, menn mir „baß £anb ber ©ried)en mif ber 
©eefe fud)en". 2Bir fragen eß fd^an im ^erjen, menn unß 
baß ©d)iff jmifdben bem 3Dn>fcX*en unb bem Sgaifcfien 3Iteer 
in ganjfcigiger urn ^11 'Peloponneß brrumfübrf, menn 
bie fcf)immernbe SIncbe beß Cafonifcben 3Jceerbufenß unb bie 
blinfenben ©dbneebäupfer beß ©apgefoß Dorüber^ieben unb 
ber Sampfer in baß färmenbe ©emübf beß piräuß einiäuff. 

ETticbf rafdb genug gebf unß bann bie ;5af>r^ ^er e[ef= 
frifeben ©dbneÖbabn nach 3Ifben unb ber 2Beg burd) bie 
ffaubigen, menfcbenroimmelnben ©fragen unb ©affen ber 
griedbifeben ^aupfffabf. Siß man furj barauf am $uf;e beß 
Surgbügeiß ffegf, ber roie ein ragenber Xbron ber ©offer auß 
bem ©emoge oon Jpäufern unb ©ärfen ber affifeben ©bene 
emporffeigf, gelaffen über baß ©emimmel ber ©ferblicben 
bb'cPenb. ©olbbraun leucbfef ber 5e[ß, grün baß ©eroirr oon 
2Igaoen, 39Preffen unb Dleanbergebüfd), rof[icb=meig gfugf 
ber DTtarmor ber Tempel; unb mie ficb in unoorffeUbarem 
©fang ber färben baß ©emäfbe oon ber Staue beß grietbifeben 
^immetß abgebf, fpürf man’ß, bag bie att>em^d)e Canbfdbaff 
ju ben tidbfbellffen ber ©rbe jäblf. 
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3e länger man baß 21>unber ber Stfropotiß auf fidb mirfen 
lägf, um fo fiefer oerfinff man in gebeimnißDoUe Verzauberung, 
um fo tebenbiger roerben bie faufenb Überlieferungen unb 
©efebiebfen, bie um bie Surg ber jpimmtifdbeT meben. fjn 

ootten 3Ü9en Seniegf man bann baß raufdgenbe fträtubium 
ber tpropptäen, bie fmn’ge 3ier[idbfeif beß iTtifefempetß, bie 
brognenbe, ubermätfigetibe 3Jtajeffäf beß Parfgenonß unb bie 
reife ©efonnfbeif beß ©redbfbeionß. 3n fiefer ©rgriffengeif 
fpürf man eß: Jpier ifi baß ©rgabenffe, maß unß eine nie 
roieber in gteicber Jpöbe erreiebfe fünffterifdbe @effatfungß= 
fraff binfertieg, niegf im Stufeum aufgebagrf nnb georbnef, 
gier iff baß SÜfercum fetbff, gier iff bie 2Betf beß tCgemiffofteß, 
beß PeriÜeß, gier auf bem ragenben Surgfet'en, ju beffen 
5ügen in munberootler JQTofaif £anb unb DSeer fidg begnen, 
Sudgfen unb Serge, Sörfer unb ©fäbfe. Unb mif allen igren 
Stamen oerfnüpfen fidg ungejäglfe ©rinnerurgen: mif ber 
^nfet ©atamiß unb ber Sudgf Don ©teufiß, über b:e bie -^öge 
Don 2tFrD=Äorinfg ginmegbticEf, mif bem Stegcteoß unb ben 
Sergen oon SJtegara, mif bem grünen Spnteffcß unb f3enfe= 
tifon, bie baß enbtofe ^-dufergerooge Don 2tfgen, baß roeig= 
fdgimmernb ringß um ben JuB &er 2tFropo[iß branbef, mie ein 
Fofftidger ptaffifeger SRagmen einfaffen. 

Sann manbetf man mögt gmifdgen bem roudgiigen ©äuten= 
merf beß ftarfgenon ginbareg, unb mif jebem ©griff Derffärff 
fidg baß ©efügt ber Semunberung für biefe gerrtidge, Ftare 
unb abetige Saufdgopfung, bie in all igrer SrümmergaffigFeif 
immer noeg Don allen aregifeffomfegen SBerFen beß 2tlferfumß 

5°5 

thyssenkrupp Corporate Archives



man fef)r n>ot)l jufrieben fein; ba bie ein= 
jetnen ©äufenfrommetn tnelfaif) no(^ in 
genau ber gleichen 2Inarbnung baliegen, in 
ber fie bei jener ^fpfofiDn Dar 250 fjafjren 
auf ben Soben gefd^fenberf mürben, fa iff 
ber üöieberaufrid^fung al^nefjin ber 2Beg 
geroiefen. 5re’t’d> fc^önl)eifeifuif)en= 
ben Seurfeifern — roolf)! mif ERed^f — be= 
anffanbef roorben, bag jur (Srgänjung 
©ifenbefon unb eiferne Älammern uem>en= 
bef mürben, maß man anberen Drfeß, 
j. S. bei ber 2öieberaufrid)fung ber grpgen 
gried)ifcf)en ©empel in ©ijiüen, mDf)[roei0= 
iid) uermieben f)af. 

Sem, ber ummremgenommen bie Par= 
fl^enonmajeffäf als ©anges auf fid) roirfen 
[ägf, merben fotd^e ffeinlicgen Sefriffe= 
fungen ben ©efamfembrmf aber nid)t be= 
einfräcf)figen fbnnen; er roirb, menn er 
bie Jperrfidjfeif ber Säulen, Jriefe unb 
Mcefopen geniegf, menn er bie organifcge 
©emad^fenfjeif biefer g[eict)fam bem Soben 
felbff enfffeigenben Saufcfmpfung erfagf, 
ju ber Überzeugung fommen, bag Don allen 
gried^ifd^en ©filarfen bie fcglicgfe borifd^e 
Orbnung in ilmer ITtafurnä^e unb ©rbDer= 
bunbenl>eif, in il^rer gleicgfam felbffaer: 
ffänblicgen UngeFünffelff)eif unb gerben 
2Bürbe bie fiefffe unb nacgIEjalfigffe 2Birfung 
ausübf. 3eber ©cgriff mirb bann jur 
Sffenbarung: menn bie röflidE)=roeigen ©äu= 
len bas 23ilb bes in ber Siefe fid) breifenben 
ßanbeö unb ber gegenüberliegenben Jpügel 
unb Serge mif farfmä^renb med^felnbem 
IKaljmen umgeben, menn eine über bie blaue 
2idE)ffIuf bes Jpimmels bal)inzief)enbe 2BolFe 
im Surcgblitf ber Säulen erfd>einf unb bem 
©emälbe für einen 2lugenbliif eine ganj 
neue DIofe Derlei£)f, menn abenbs bie Säm= 
merung fällf unb ber DTfarmar in unmal)r: 
fd^einlicgem j^arbenfpiel ju erglühen anl>ebf. 

Sfeigf man bann auf breiter Qdfmffrage 
Don ber Surg ber ©offer jur Sfabf l)inab, 
fo fül)rf ber 2Beg ben 2Banberer geroöf>n= 
lieb zunädbff ju jenem roeigfd^immernben 

ber urgemalfigffen ©inbruif l)inferläg'. Unb 
maß alles l>af gerabe ber iparfljenon im medf>= 
felnben ßaufe ber Qeifen burdf)ma(f)en müffen! 
DHrbr als groe fja?>rlaufen^e nagten an 
feinem Dlfarmor, bis fd^lieglidf) im firFifd^= 
oenezianifd^en Äriege im 17. bas 
2öerF ber 3erffötung oollenbef mürbe unb eine 
Scmbe ben größten Seil bes oon ben SürFen 
als Puloermagc^in benugfen Sempele in bie 
ßmf fliegen lieg. 

Uber bie roef)müfig=romanfifd^en feiten, in 
beren man bie ffuinen um if)rer felbfi millen 
liebte, fmb mir jeufe hinaus; bie 2llf6rfums= 
unb Uusgrabungsroiffenfd^aff unferer Sage 
Zi'elf oielme^r barauf ginaus, bie Since fo zu 
erfalfen, mie fie einff mären, ober ben früheren 
3uffanb naeg 3UöglidE)Feif miebergerznffellen. 
So jfaf man audl am Parthenon ganze Säulen= 
reifen mieber cufgeridjfef; an ber Offfronf 
bes Sempels g'nb biefe 2lrbeifen fogar bereits 
abgefcgloffen rooeben. DJtif ber 2BirFu«g Fann Sempel ber dtiFe. 
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Jpeifigfurn, bas man fcf)on Don ber JpölE>e 
ber 2(fropp[is f)erab 311 bes ®urg= 
berges baüegen fafy: bem 2{)efeion. 2Iber 
gemeffen am urgeroalfigen (Srlebm's bes 
Parthenon iff biefer erffaunlic^ miber= 
ffanbsfälE)ige Säufenfempel, ber als ber 
f)eufe befferf)a[fene a[fgriecb!fcf;e ©au giFf, 
eine (Snffäufc^ung; er nerl^äFf fid^ ju feiner 
borf oben in Fuffiger -^bl^e fFjronenben 
@cF)rDeffer mie eine p>ausfa|e jum ßörnen. 
2FFFjufeF)r nadf» ©dfjema fonffruierf, ffeF)f er 
in ber nacFfen ffaubigen Äal^[F)eif feiner Um= 
gebung ba mie bas DIFufeumsnmbeFF eines 
iCempeFs. 

2Iber unroeif biefes JpeiFigfums, in bem 
©ebief nörbFic^ ber äFfropoFis, beginnf nun 
in ffänbig road^fenbem Umfang bas aFfe 
griedF>ifd^e unb romifcF)e 2FfF)en Febenbig ju 
roerben. -^ier F)aben nämFidE) Dar einiger 
3eif grof^ügige SFusgrabungsarbeifen ein= 
gefe^f, bie es ficF) 11. a. befonbers jur 2Fuf= 
gäbe gefe|f ^aben, ben alfen DlRarffpFai, 
bie Slgora, aus bem ©cFrnff ber 3aF>rl^un= 
berfe neu erffeF)en ju Faffen. 2f[s nac^ ber 
©efreiung ©ried^enfanbs non ber FEürfem 
F)errfcF)aff in ber erffen Jpälffe bes Dorigen 
fjaF)rt)unberfs 2FfF)engur europäifc^en ©rog: 
ffabf F)eranroucf)S, mürben bie rafdf) fict) 
meF)renben ^äufernierfeFEurjerlEjanb auf ben 
©ererben unb ICrümmern ber ©ergangen; 
F)eif erridF)fef. 2lber fd^on baFb mürbe man 
bes gemalfigen, f>ierburd^ enfffanbenen ©er= 
Fuffes inne; unb atlemal, menn für ben ©eu; 
bau eines Jpaufes 3Fusfcgacgfungsarbeifen 
norgenommen mürben, gab ber ©oben Pro; 
ben Don merfnoFFen ÜberbFeibfeFn bes 2FFfer= 
fums F>eraus. 

©D enfffanb ber Plan einer grogjügigen 
unb umfangreichen ^ralegimg, ber nun Der= 
mirfFidf)f mirb. 2FmeriFaner unb ©riecF)en 
feiten fiel) in bas gemaFfige 2öerf, unb groar 
bearbeifen bie 2Fmerifaner ben 2öeffen bes 
2Fusgrabungsgebiefes in einem Umfang Don 
runb 70000 öuabrafmefer, bie ©riechen 
ben efma 47000 Quabrafmefer umfaffem 

ben öfflicheT 3lb"chn:ff. 23eFch ungeheurer 3Fuf; 
roanb für bief? {JrjiFegung erforberFich mar, 
mag man baton ermeffen, bag 577 moberne 
ipäufer enreigrtef unb e:ma 8000 Seroohner 
biefer tmifreiefen ©fabfreile enffchäbigf mer= 
ben mugfen. 

2Fber bie Sir'frergungen Föhnen fidE) auch, 
unb — gem? abgesehen oon ben gahtlofen 
Sinjeffurbcn, mie ©dberben, ©fuFpfurffucFe, 
©iFbhauercrbe fen, ©faf Jen, ©ofiofafefn, fjn= 
fchriffen ufm —, bie neuen SFusgrabungen 
gemähren mefr unb mihr einen ©inbFicf in 
bas poFififpe nnb mirffct)affliche £eben bes 
anfifen üffeen. ©chon hetf man ganje ©fragen 
mif ben ba;ugebörigen ©aulichfeifen unb eine 
groge, fcrcfältig g;baufe ©JafferFeifung frei; 
gefegf; in hc flch Panjerffafue oer= 
graben, bie cm3 ber römifdhen ^eit bes aF= 
ten 2Ffhen ffammf unb oieFFeichf ben grogen 
©riechenfrcunb unfer ben romifchen Äai= 
fern, fahr en. bargeFtf. ©rügmauern, 2F[färe, 
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Stiff Don ber ilfropotis auf Strifen. 

Zreppenantagen unb ®ebäubefunbamenfe tr>ad)fen auö bem 
Sdhuff; in einem Dan ihnen gtaubt man bie fReffe ber be= 
riif)mfen „Äönigs^atle^ gefunben ju f>aben. ©ines ber Eis= 
f)erigen ©tanjffücfe aus ber amenfanifd)en Stusgrabungs; 
jone aber bitbef ein fürjtidE) aufgefunbener tTorfo ber ge= 
fliigetfen ©iegesgoffin ERife, ein aus bem fünften ncdt); 
cf)riffti(f)en 3a?>r!)un&et:f ffammenbes SleifferroerF ber SXfe: 
jeit atlfenifdfer SilbbauerFunft. 

Sas Seuffcbe StrdbäolDgifcbe Jjnftitut in SItlfen, frühtr in 
beroorragenberSBeife 
an ben 2tusgrabungs= 
arbeiten beteiligt, t>at 
in ber gegenmärfigen 
3eit mirffdfafftiifjet 
fTtbfe Feine LInterffüf= 
jungen Dom fReic^ für 
©rabungsjroecfe er= 
batten Fönncn; aber 
bennodf iff man audt) 
hier nicht rnüpig ge= 
roefen. SanF ber aus 
ber//£)bertänber=@fif= 
tung" ffammenben 
Slfiftel t>af man befon= 
bers imnorbroefftidfen 
©fabffeit bes alten 
Stflfen, bem „Äeramei* 
Fos"Dber„2lDpferDier: 
fet" graben Fönnen; 
unb bier iff jumat Don 
ben Seuffii)en Äübter, 
Äraifer unb ©[mann 
iDerfDolte Strbeif ge= 
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teiftet tDorbeu. (fine grcpe atfifd;er ©rabbauten rourbe 
freigetegt; unb bnbei rourben nucfr jroei roerfDotte arct;aifd)e 
ffRarmorroerFe aus bem fcctjffen DDrdhrift[idt)en 3a8r8urlöeI:t 
enfbeiff: bie Xorff fines fRcitcrs unb eines Coroen. 

©D fügt fidb 311 Sunb ju einer immer fcbcn = 
bigeren DTtofaiF bes alten 2tfF)ens; unb menn bie t)err: 
liefen Sauten ber StFropotis Don bem retigiofen Äutf ber 
Ftaffifdfen StnfiFe berichten, fo erjätjtf ber ju neuem 
Ceben erroecFfe tRiarFfpla^, ber 3RiffetpunFf bes mirffct)aff= 

tidfen, gefdfäfftidfen 
unb geiffigen 2tttfags= 
tebens, Don bem 
eigentlichen Sürger= 
bafein ber alten ©rie= 
chen; jene in ben 
©chriftcn ber Sitten fo 
off genannte, Don ben 
Suben unb Jpäufern 
ber Äaufteufe, j3anb= 
roerFer unb ©c^enF= 
roirfe umgebene 3Igo= 
ra, auf ber Dor 
23 3ahrt)imberten 
©oFrafeS einlferju: 
manbetn pflegte, trenn 
er ben fReicften trie 
ben Strmen, ben S3anb= 
roerFern in ber 2BerF= 
ffaff unb ben jungen 
Sornettmen auf ben 
libungsp[ä|en feine 
SBorfe ber SBeisFteif 
prebigfe. (Das loieberttergeffettfe ©fab:cn. 
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älbenb am Slmmerfee. £irf)fbilb: (Seid; Dfa^laff. 

^Sernt cs ^tBenb tpirb... 
23on ^»ermann Jpeffe. 

S ift bunfet geroorben, unb bie ©affe aor meinen ^enffern 
iff fcf»Dn feif einer ©funbe fafenffiU, nur ber f)DlE)e Srunnen 

fräumf unb rebef unermübef roeifer. Sie Derf)ängfe 3Tteffing= 
lampe beleudjfef bie alfe 2ÖDf)nffube mif il>ren maffen 
roänben: bie fdfmaie ÜBanbbanf, ben ffarfen ©icE)enfifcf», bie 
bteiefen Jpo[jfcf»niffe an ber Zöanb. Unb l)infräumenb genieße 
icf) bie £Rui)e meinea ^aufe0 unb meiner ©fube, bie ©fiUe unb 
2Beffferne, bie mir niemanb ffbrf. Unnofiged SReben lieben 
mir am 2lbenb nidff; es iff fa fdban unb rounberliif), ber ©fiüe 
gu^ulmren unb ja [aufdfen, roie bie @rbe einfdbläff, roie ber 
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lefjfe fpäfe ©imer am Srunnen flirrf unb jenfeifa über bem 
©ee ber [efjfe ferne @ifenbaf)njug leife pfeiff unb fäbrf unb 
Derfdfminbef. 

©in Sud^ Oegf auf bem Xtfd), Dielleid^f merbe \d) fpäfer 
barin lefen. @0 iff ein graffer Duarfbanb au0 bem Dorigen 
3af)rl)unberf, eine Uberfe|ung be0 Dffian. Saneben ffe£)en 
mein ©[00 unb ein Ärug Mceernburger, einer ber beffen ober; 
rl)emifd)en 2Beine. San ben jmei Ärügen, bie idj l^abe, fagf 
ber Heine fnapp ein falben Ciferc^en, aber idj nal)m l)eufe — 
e0 gefcf)iel)f feifen — ben größeren, roeü mir fonberbar mol)! 
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gumufe roar unö meü mir I>eufe, nad) einem arbeitsreichen unb 
jufriebenen Xag, ein friebnoli fcftöner 2Ibenb ju blühen fcbien. 
2Bährenb idh nachbenflidh ben Sedher feere, beginnt in ber 
ffeinen DTebenftube meine 5rau feife Äfanier ja fpiefen. ©ie 
hat ben großen Ärug gefehen unb meine ©fimmung erraten, 
©ie fpieff Heine, Derroehenbe ©füife aon ©chumann. Sie 
feinen, feisgteifenben Zone fommen jufammen mit bem 
fchroachen, röffid)en Äerjenfichf burch bie meif offene Sür 
herein, liber ber £ür auf bem affmobifchen, fchmafen ©efims 
ftehen^ einanber jugetoanbf, groei tönerne Äutfudfe, Düännchen 
unb 2Beibcf)en, ©chtnarjtoäfber Sauernfunff, unb roerfen jroei 
mahnfinnig oerlängerfe, fibebgrofesfe ©chatten an bie ÜBanb. 
Unb mie immer, roenn ich abenbs mübe bin unb Miufif \)bxe, 
fef)e ich a^e biefe ffeinen ©inge oermanbeft unb ferner gerücEt, 
unb gugfeicf) geht mein ©inn ungeheißen rücfmärts unb fucht 
Pfabe ber 23ergangenheit, (Srinnerungen fteigen aus ben 
©önen, aus bem ßampenfchein, aus bem Sedher, aus ber facht 
roöffenben Pfeife, Srinnerungen in fangen, fanften EReigen; 
es fommt eine ber närrifchen ©tunben, in benen mir raffen unb 
nichts tun, mährenb bodf) bie Phantafie, bas ©ebächfnis, bie 
©ehnfudhf unb hun&erf -feine, tätige Sieroen arbeiten unb 
fchaffen unb fiebern, ©elbffoerffänblidhes mirb räffelf)aff unb 
unerffärfidh. ©efefenes mirb ©rfebfes, ©rfebfes mirb ©e= 
fräumfes, Eßergeffenes mirb gegenroärfig, ©rreidhfes mirb 
roieber jum JBunfdh- 5erne' 3ahren getobte, feit 3ahren 

ocrgeffene ©age unb ©tunben finb fo gegenroärfig unb tatfäif): 
[ich t0'6 ©ifih un^ meine eigene Jpanb, mährenb 
bas eben erbficffe 23ifb, ber eben gehörte ©on, bie eben 
gemachte ©ebärbe fraumfern unb ju affen, affen Srinnerungen 
merben. 

fpaff, bas iff nicht ©cf>umann mehr! 22Jas iff es hoch? 3a/ 
Shopin. ShDPm' ©iefe DIfufif iff troll ^eimroeh, ©ehnfudhf 
unb Srinnerung. 

Ss iff fcfrön, es iff fchmeidhefnb unb mohfig, an feinem fidhe= 
ren ©ifch ju fißen, ein fidheres ©ach 0^er ftcf), einen juoerfäffi: 
gen 333ein in ber Äanne, eine roohlgefüllfe große Campe 
brennenb, unb nebenan bei offener ©ür eine ^fau am Äfaoier, 
ShDpin=©füife unb Äerjenfichf. . . piößfidh ffeigt mir mie 
eine ©eifenbfafe bie 5rage ouf: Sift bu eigentlich gfücEfich? 

3a, natürlich. 2Iber marfe noch — nein, fo eigentlich gfüdH 
[ich — nein, both ich muß mich erff befmnen. Unb mie ich mich 
befinne, fällt mir ein, baß man nicht Dom ©füif reben foil, 
©füc? iff ja nicßts, em2Borf, ein Unfinn; es fommt auf anberes 
an. 3n&em ich nachbenfe, oermanbeft flip bie §rage. 3^ 
möchte nun auf einmal roiffen, mann mein frof)effer ©ag, 
meine fefigfte ©funbe mar. 

Allein froheffer ©ag! 3eh muß fachen. 3n meiner Srinne= 
rung, ba, mo bie guten, reinen, föfffichen Sfugenbfidfe auf= 
gefcßneben finb, ffehf einer neben bem anbern, jeßn unb hun= 
berf unb Diel meßr als hmtberf, unb jeber iff fehlerlos, mit 
ungetrübter Cuff erfüllt, unb einer iff fo fdhön mie ber anbere, 
unb feiner gleicht bem anbern. Sa iff ein ©ag, oor 3ahren/ 
im Hochgebirge oerbradhf, auf einer hohe0 2ÜP/ jroifchen 
Snjianen unb ffeffernben 3'egen unb ©eißbubenjobel, ein 
feuchter, bfanfer Himmel barüber unb in ber D^ähe bas [Rufen 
eines roeißen 2Bafferfalfs. ©ann eine DUorgenffunbe noch, 
oor ©onnenaufgang, auf einer Dbenroafbftraße, im ©efprädf) 
mit einem oerirrfen Canbffreicher, ooff Don DTtorgenfühle, 
Srühfichf, Srmarfung unb H0mor. Unb eine anbere MRorgero 
ffunbe auf ber ©dhmäbifchen 3ifb, ba faß ich im fchüffelnben 
Poffmagen, unb oorn unb hinten goß ber [Regen herunter, unb 
mir gegenüber eine Heine ©edhjehnjährige, halb froh, i)alb 
ängftfich mit bem Unbefannfen pfaubernb, bann juDerfidhflidher 
unb fchfießfidh fröhlich unb ausgefaffen mie ein Sub. 

3fber mie fann ich ben 2lbenb oergeffen, ben marmen 3U0i:: 

abenb am ßee, auf ber bunffen Sanf! Unb unfer fangfames 
©efpräch, affe paar [IRinufen ein 2Borf, unb unferen erffen 
Äuß! Dber bie munberbare [IRärdhennachf, als ich jum erffen 
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fötale, bas Heej fefig bebrücff oon ber Srfüllung jahrelanger 
3ugenbfehnfuchf, burcß bie ©affen Don Jforenj lief, unb über 
ben Ponfe unb roieber burch bie affen 2Binfe[ auf bie Piajja 
oor ben fchmeigenben, fühnen, himmelhohen ©urm! £), unb 
ber erffe Sfnbficf bes föteeres — ber fßormiffag, ba ich über 
©enua auf ben Hügeln fcf)roeiffe, unb unten fcßrie im ©furm 
bas blaue unb roeiße Eöteer an ben ffeifen Reffen empor! 21uch 
jene Eötiffagffunbe barf ich nichd oergeffen, bie ich i01 HDfe 
eines fübfidhen Äloffers auf bem herrlich gfühenben Pffaffer 
oerfchfief, unb mie ber Pförtner mich fabefnb toedffe, unb mie 
mir Jxeunbe tpurben unb einen ergiebigen ©ang in bie fatten, 
maffiD gemöfbfen, mächtigen Äelfer unternahmen. 2fuch nicht 
ben fdhmüfen Hochfommermittag, ba ich üei ERheinfefben mich 
feufgenb entffeibefe unb an ffifl brüfenben 2Bäfbern oorbei 
unter einem ffähfernen ©emifterhimmef aufafmenb rüdffings 
ben ERhein hinabfchmamm. 

3ch ßnbe fein Snbe. ©ßieoief ©onnen h0üen mich oer= 
brannf. 2öie oiefe Stoffe unb ©fröme mich gefühlt, mieoief 
2Bege mich getragen unb 23äcE)e mich begleitet! IBieoief 
Sfidfe in blaue Himmel unb in unDergeßficf) febenbige, liebe 
fötenfchenaugen habe ich getan, mieoief ©iere lieb gehabt unb 
an mich gefodff! 25on biefen ülugenblicfen iff feiner fchöner 
als ber anbere. 3fuch biefer gegenroärfige, ba icf) ben Seiher 
fangfam feere, ber fötufif faufche unb liebe Srinnerungen 
hege, auch biefer gegenroärfige 2lugenbficE iff feiner oon ben 
ßhlechfen. 

D nein, unb ich träume roeifer. Unb fiel), anbere Silber 
fteigen aus bem föteer bes Srfebfen — ©tunben bes Ceibes, 
©age ber ©rauer, ber ©cham, ber [Reue, Sfugenbficfe bes 
Srfiegens, ber ©obesnäfro, bes ©rauens. 3^ fehe ben ©ag 
roieber, ba meine erffe, unoergeffene Ciebe betrogen marb unb 
unfer .Qualen ffarb. Sen ©ag, ba ein Sofe fam unb grüßte 
unb ©efb heifdhfe unb bie Sotfchaff ba ließ, baß fern in ber 
Heimat meine Eötuffer gefforben mar. ©ie ETtadhf, ba mich 
mein 30genbfreunb im ERaufdE) befdhimpffe. ©ie ©age, ba 
idh nicht mußte, rooher bie Pfennige ju einem Srof nehmen, 
mährenb meine Eötappe oon ©ebichfen unb leibenfchafflidhen 
Slrfifeln überquoK. ©ie Dielen, Dielen ©tunben, ba ich liebe 
Sreunbe leiben unb oerjroeifeln fah unb baneben ffanb unb litt 
unb nicht helfen, nicht tröffen, nicht linbern fonnfe. 

Unb bie 2lugenbliife, in benen ich oor ßeufen ffanb, bie reich 
maren unb EÖIadht über mich hatten unb ihre geringfdhäßigen 
2öorfe hörte unb meine im Ärampf gebaUfe Sauft oerbergen 
mußte, ©ie ©efellfdhaff, in ber ich bie Hanb beffänbig auf 
bie fchmählidE) geflicffe ©feile meines leßfen ERodfes legte. 2lUe 
bie [Rächfe, in benen ich ßhlaflos lag unb nicht mußte, roogu 
ich bies Ceben roeiterführe. Unb alle bie ETtächfe, ba ich am 
ÜBirtshaustifch miflachfe unb Poffen riß, unb luftig tat, 
mäßrenb mir innen elenb unb traurig jumute mar. 2ludh bie 
3eifen hoffnungslofer Ciebe, bie 3eiten ber ©laubenslofigfeif 
unb ©elbffoerhöhnung, roenn roieber ein begonnenes 2Berf 
mißglücf f, ein 3beal oerloren, ein Serfudh fehlgefehlagen mar. 

2luch hier fein Snbe. 2lber roeldhe oon biefen ©tunben 
möchte ich hergeben, roeldhe ausffreidhen unb oergeffen! Äeine, 
feine einzige; auch bie bifferffe nicht. Cieber noch einen oon 
ben frohen ©agen; es finb ohnehin, roenn ich nachrechnen mill, 
oiel mehr als böfe. 

©ie [fttufif hat aufgehört, bie Äerjen im [Rebenjimmer finb 
oerlöfchf. llHeine Srau fommt heraus, fdhauf in meinen 
üöeinfrug unb lacht: ,,©u bleibff noch auf?" 

„3a, ich foil! 0Dfh lefen: Qfßan." 
©ie geßf, aber ich lefe feinen Dffian. 31¾ fi|e ftiH unb 

fühle bie EÖtinufen entgleiten. 3^ überfdhaue fräumenb bie 
hunberf Srinnerungen, bie in biefer ©funbe mich öefuchf 
haben, ©ooiel ©age, fooiel 2lbenbe, fooiel ©tunben, fooiel 
[Rächte — unb alles jufammen iff noch lange fein Sier= 
fei meines Cebens. 2öo finb bie anbern? 2Bo finb bie 
faufenb ©age, bie faufenb 2lbenbe, bie DRillionen 2lugen= 
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blicfe, an bie mic^ nid^fs mel)r maf)nf, bie nimmer auf= 
machen unb mid) anfe|)en fonnen? iCorbei, bai)in, unroieber= 
bringlid) Darüber! 

Unb biefer 2Ibenb? 2öo roirb er bieiben? 2öirb er irgenb= 
einmal roieber ermaßen unb mir gegenroärfig fein unb mid^ 
lauf unb fe[)n[id[) an ein Dergangenes ©amals mahnen? 3*^ 
glaube nict>f, id) glaube, er roirb morgen ober übermorgen 
oergangen unb fof fein unb nie roieberfommen. Unb roenn id) 
[>eufe nic^f gearbeifef unb mid^ gemü[>f [)äffe unb ein Heines, 
Heines ©fücf Dormärfsgefommen märe, fo fänfe morgen ober 
übermorgen biefer gange Sag, bies gegenroärfige Jpeufe, un= 
reffbar ins Sobenlofe, gu ben Dielen begrabenen Sagen, Don 
benen id^ nic^fs melE)r roeig. rnäre es ungerecJjf, in 
einem pitenfdijenleben nur bie unDergeffenen Sage gu gälten. 
Sas ffille 2öad^fen, bas unbemu^fe Reifen, ebenfo roie bie unan= 
fe[)n[id^en ©funben befd^eibener, [angfam forffc^reifenber 
SIrbeif finfen unoermerff unb unbeHagf fjinunfer, unb roo 
fpäfer unfer ©ebäd^fnis nur eine Dfei[>e blaffer, irgenbroie Der= 
gangener, roerflos getoorbener 2öod^en unb^Ttonafe fielE)f, ba 
mar Dielleid^f bie Qeif ber (Empfängnis unb iöorbereifung für 
unoerlierbare Cebensgüfer. 2lber ofme ^»o^epunff unb ol^ne 
unauslofd^lid^ fidE) eingrabenbe Mlomenfe märe bod^ bas £eben 
mir unbenfbar. @dE)Dn je§f mei0 id0 für ruhige ^eierabenbe 
nidf)fs Sbleres unb 2Bo[)[fuenberes als ein ffummes ©efpräd^ 
mif ben ©ctjaffen aller jener Jlugenblide, bie, in 2öolE)[fein 
ober ©d^merg bas a[Ifäg[iif)e 3Tta0 überfd^reifenb, fid^ als 
reife $md)te (offen unb nun geiflos unb immer gegenroärfig 
meine ©tf)ä0e unb meine 2!Bie erff, roenn id) 
alf fein roerbe? 2Bol>er anbers fann jenes mübe, leis roär= 
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menbe ©lüif eines fefionen 2UferS fommen als Don einem 
ranbooll gefüllfen ©ebäifjfnis folc^er DTfomenfe? 

2Bem es nid)t gegeben iff, mif ber großen, einfeifigen £ei= 
benfc^aff eines Dom ©ämon berührten ©d^icbfals blinb unb 
g[ül)enb burd0 ein nie raffenbes Ceben gu ffürmen, ber fuf roof)! 
baran, fidj geifig in ber Äunff ber ©rinnerung, Diclleit^f ber 
erffen aller Äünffe, gu üben. Sie Äraff bes ©eniegens unb bie 
bes ©rinnerns finb eine Don ber anbern abhängig. ©enie0en 
l)ei0f, einer j5rud)f ofjne SReff eine ©ü0igHif enfpreffen. Unb 
©rinnerung I)ei0f bie Äunff, einmal ©enoffenes nid^f nur feff= 
guj>a[fen, fonbern es immer reiner ausguformen, es golbiger 
unb fiefföniger gu madden, ^eber DDU uns fuf bas unberoujgf. 
©r beuff babei an feine Äinbergeif unb fiebf babei nidf)f mel)r 
ein üBirrroarr oon Heinem ©efc0el>en, fonbern bie gur !]3l)an= 
tafie geroorbene ©rinnerung fpannf fetig blaue ^immet über 
il)m aus unb mifc^f bas 2Inbenfen Don faufenb ©d0on[)eifen 
gu einem ungefrennfen, mif QtBorfen nidjjf gu erfd^opfenben 
2uffgefül)[. 

3nbem fo bas DfücHpärfsfcfmuen bie ©euüffe enffernfer 
Sage nidff nur roiebergenie^f, fonbern jeben gu einem ©innbilb 
bes ©lücfes, gu einem ©el)nfuc^fsgie[ unb Parabies er()Dl)f, 
Iel)rf es immer roieber neu genießen. 2Ber einmal roeifj, 
roieDiel £ebensgefül)[, 2Bärme unb ©lang er in eine furge 
©funbe preffen fann, ber roirb nun audj) bie ©oben jebes neuen 
Sages moglic^ff rein unb refflos unb unoerborben aufnef)men 
roollen. Unb er roirb aucf) bem £eib gerec[)fer roerben; er roirb 
einen großen ©dE)merg ebenfo laufet unb ernff gu foffen oer= 
fud^en. Senn er roeig, bag audE) bas SInbenfen bunfter Sage 
ein fcgones unb ^eiliges Sefigfum iff. 
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23on SoffcEjaffsraf a. ©. Äimbei (5d)eba. 

erabefo ungereimt:, roie eud) oieleö bet uns Jjapcmern Dor= 
fommf, erfrf)einen uns euere tneffOc^en ©iffen. roib 

ein paar Den ben Singen aufjäf)[en, bie id) rräbrenb eines 
längeren 2Iufenff)a[fe8 in ©euffe^Ianb beobachtet: f)abe unb 
bie einem Japaner feltfam erfebeinen. 

©S iff früher Dltorgen in einem fppifcb europäifrhen ^eim. 
3l>r fc^faff auf meieren Äiffen unb ßprungfebermafra^en. 2Bir 
finb anbers, felbft im ©d^Iaf; benn in 3apan liegt man auf 
ftarfen Setten unb [egt feinen Äopf auf ff ei fe Äiffen, bie ber 
grauen beffet)en aus einem Jpol^feil:, jur ©cf)Dnung ber fomp[i= 
gierten grifur. 3e|f em>acf>f ifr. 3^r fe|f eud) auf unb ffeigf 
heraus, bas ©eficf)f bem gugenbe bes Seffes jugefeftrf. 2Benn 
roir in ^apan nufffef)en, macfien mir eine Srebung, fo bajf mir 
bie entgegengefe^te ©eite, bie Äiffenfeife, oor 2tugen l>aben, 
trenn mir uns erf>eben. Sem 3äbnebürffen toibmef il)r fo= 
toenig 3eif roie mögbc^. LInfere üanbsleufe braunen möglic^ft 
fange. ©S iff in ber Saf nichts UngetoöftnficfieS, einen 3aPaner 

ber nieberen Älaffen ju fef)en, toie er auf einem ©pajiergang 
in ber fTfarihbarfchaft feiner Sef)aufung feine 3äbIIe Puf5b 
fHacfibem if)r euer ©efidf)f geroafd)en babf, uel^mf if>r ein 
trockenes ^»anbfud^. 2Öir reiben unfer ©efid£)f mit einem 
naffen ^anbfud) ab. 

e 

löäbrenb bie fppifrb europäifebe gamifie beim grüftftüii 
ft|f, fann bie Same bes Kaufes if)rem ©affen jurufen: 
„^einj, mörftteft bu nicht l)inauf[aufen unb mir irgenb cfroas 
berunferbringen, um es über bie ©cfmffern ju fegen?" Unb 
^einj läuft f)inauf. fjn einer japamfd)en gamifie ft|f ^>err 
©afo am grüftflucEstifcb, roäbrenb feine grau noch in ber 
Äürf>e arbeitet. 2S3enn fie f)ereinfommf, ruff roof)! -fberr ©afo: 
„Cauf f)inauf, ja, bitte, unb bring mir meine Sriffe!" grau 
©ato eilt gef)orfarn nach oben. 

©s frbeinf faff, afs täten mir affes gerabc umgefef)rf — 
fefbft beten. 3n europäifchen Jpäufern — fofern gebetet toirb — 
gefd)ief)f bies oor ben ffitabfjeifeu ber Cebenben. fj11 Jjapnn 
roerben ©ebefe nur über 3faf)rung gefprocf)en, bie ben Sofen 
getoeibf iff. Unb trenn mir beten, fef)ren roir unfer ©eficbf 
narb oben, roäbrenb, trenn ibr betet, ibr bas ©eficbf nacb unten 
?ebrf. ©uropäifebe grauen fragen bei Sobesfäffen febtrarje 
Äfeiber, trobingegen in 3aPan grauen roäbrenb biefer frau= 
eigen 3eif nur 2Beif fragen. Sagegen iff ©cftrrarj bas übUd)e 
Äoffüm bei ipocbjeifen. 5br febtrefgf ror ber ^oebjeif in 
ßiebc, unb febr bnnf'g fommf es ror, bag biefe Ciebe an 
^effigfeif abnimmf, je mehr bie ^eit rerffreiebf. Sei uns 
ertragt bie Siebe häufig erft nach ber Jpeiraf, benn in ben 
meiffen gällen femien ficb ber .SHann unb bie grau nicbf gut 
genug, um auch nur Sfitfe taufeben 511 fonnen roäbrenb ihrer 
Serfobungsjeif. 

e 

©in japanifeber ©ebreiner jiebf feine ©äge, träbrenb ein 
europäifeber fte ffojff. Seim ©ebraueb ber ©cbere bembbaben 
euere grauen bas ©riffenbe, träbrenb mir bie ©piften jufam= 
menbrüefen. 3br fedi euren fXegenfcbirm mit bern ©riff nach 
oben b>in, mir ben unferen mit bem Jpanbgriff nacb unten. 
Seim Sragen eines gefebfoffenen fKegenfcfirmeS fajff ibr ben 
©riff; mir [affen unfern an einer ©cblmge baumefn, bie am 
enfgegengefefsfen ©nbe angebracht iff. Seim Sefrefen eines 
ipaufes nehmt ihr afs erffes bie Äopfbebeifung ab. Sas erffe, 
mas mir fun, iff, unfere gufjbefleibung abjufegen. 

2Benn ibr einen ©aff mit beimgebracbf habt, unb er bringt 
ein ©efebenf, fo überreicht er es fogfeid). LInfere ©iffe miff, 
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bafj bas ©efebenf erft beim gorfgeben übergeben mirb. 2Bäb= 
renb ihr bas ©efebenf übergebt, fagf ibr eurem ©aftgeber, es 
fei efmas febr Jpübfcbes unb ihr fyofft, bag es ihm gefalle. Jjn 
jjapan rerficbern ntir unferm greunb, bag alles, mas roir 
roäbfen fönnfen, um es afs ©efebenf ju überreichen, nichts 
merf fei unb bag mir triffen, bag er roentg bamif anfangen 
fömie. jjbr macbf ein ©efebenf in ©egentrarf bes ©ebers auf. 
fjn jjapan LuE rnan berfei nie. Unfere „Jlad)ttfd)":3teben 
merben ror Sifcb geheilten. 3n 3nPan fuun man ftunbenfang 
marten unb See frinfen, beror man ficb $u Sifcb fegt, ffebt 
aber auf, fobafb bas ©ffen rorüber iff. 3n meftfieften Säubern 
rooffen bie Senfe nicht auf bas ©ffen marten, bleiben aber 
ftunbenfang nach ben DTtabbeifen figen unb frinfen febmarjen 
Äaffee. 3br Sum 3e'l^en ber Jpocbacbfung, aber im 
gernen Offen iff es ungehörig, ju ff eben; man mug ffefs 
auf bem Soben figen, um einen ©aft ju begrügen. 

2Iffe Seufe [eben in ©uropa im allgemeinen nicht bei ihren 
ermaebfenen Äinbern. 3n 3aPan sieben es bie Äinber aus 
Sichtung ror ihren ©[fern eher ror, ein roenig Unbequemlicb= 
feit — off iff es recht rief Unbequemfiebfeif! — ju erfragen, 
afs bag ihre ©[fern ron ihnen getrennt [eben. 

©ine anbere ®acbe, in ber bie Japaner rerfebieben finb, iff, 
bag fie fäcbcfn, roenn fie jureebfgemiefen merben. Sas b>at ein 
grog Seif DTtigrerffänbnis beroirff jmifeben ausfänbifeben Slr= 
beifgebern unb japanifeben SfngeffeUten — faff ebenforief 
Sltigrerffänbnis mie bie japanifebe ©eroobnbeif, nein ju fagen, 
menu ja gemeint iff, unb umgefebrf. 
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SIfs ber erfte 3ug sroifeben Sofio unb Jjrfobama lief, mobnfe 
ber fegte Äaifer ber benfroürbigen 3ercmonie bei. Um auf 
ber -Spöbe ber roeftfichen SBelfe ^u fein, bie gerabe bamafs bas 
Sanb überfchroemmte, befeftfog ber Äaifer, lieber in einem ron 
iPferben gezogenen üBagen 5um 23abnbof ju fahren, ftaff in 
bem ^ofpafanfin getragen ju merben. Sic einzige ©cftmicrig; 
feit bei ber Senugung bes SBagens mar, eine paffenbe Sirree 
für ben Äuffcber ju finben. fHad) ber ©uege in ber faiferficben 
Äfeiberlammer mürbe eine ausfänbifefte Slusrüffung entbeeff, 
bie febr gut ju paffen febien. ©ie mar ffaffbeb, bafte Änopfe 
unb beforafire ©treffen unb mar angeblich auf ber Sfuftiou 
eines in fjofobama rerfforbenen beutfeben Äonfufs erffanben 
morben. SIffo fuhr ©eine DSiajeftäf in ihrem neuen SBagen 
unb alles febien in Orbnung für japanifebe Sfugen. Sfber es 
mar febroer für Sfusfänber unter ben 3uftbauern, bas Sachen 
binfanjubaffen, unb bas mar ganj nafürficb: ber Äufj'cber fuhr 
in Ppjamas! 

Sfber es gibt Singe in ©uropa, bie japanifeben Sfugen genau 
fo [ätberficb erfebeinen. 3um ®effpief baffe i<b unfängft am 
©franb eines ©eebabes einen Sfnbfiif, ber rnicb mir bie ©eiten 
baffen lieg, um nicht ror Sachen ju pfagen. Senn ich fab am 
bellen DTciffag unb mitten im biebfeffen STtenfcbengemübf eine 
ftofj babinmanbefnbe Same mit einem bunfefbfauen japani= 
feben DTlanfef, auf befj'en Uiücffeite in flammenb roten japa= 
nifeben 33ucbffaben ron gehn 3enf’meter -^äbe bie 2Borfe 
ftanben: Sofiaer geuermebr. Sas SJiuffer mar ben ron ber 
Sofioer geuermebrsenfrale für ihre DTcatmfcbaffen beraus= 
gegebenen STcäntefn entlehnt. 

ßornif erlaubt mir, bem europäifeben 23efucber in fjapan, 
ber ba ausruff: „Jpimmef, feib ihr ein fefffames föoff!" gu 
erroibern — in alfer greunbfdbaff unb Jpergficbfeif, rerffebf 
ficb —: „3br n'^f minber!" 
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DJIonumenfalffanbbilber tjeiliger 'PfzrJe Dor einem inbifcf)en Sempel. 

Sie ^eiligen ^fcrbe. 
23DH ERene Ceoufjarbf 

CVnbien, bas Die[befal;uene, pielbefc^riebene 9?eid^ im ©üben 
ilfiens birgf nedE) immer ungejäljlfe 2Bunber unb 3?äffel, 

beren Dolle Srüäuung nur bem 2öiffenfcf>aff[er DorbeE)a[fen 
bleibf. Unb ein guunbfegenbes, l)ifforifcf)eö 2öiffen gebörf ba= 
ju, aus 2eben0gerDof)n= 
|>eif unb ©laubensbebin: 
gungen, aus 2Iberg[auben 
unb EKotoenbigfeif (5r= 
fennfniffe gu erhalten, bie 
ausrei(f»enbe@rf[ärung für 
bas Diele Zöunberbare 
finb, bas bem aufmerf= 
famen SReifenben begegnef. 

Unter ben Dielen @e[f= 
famfeifen finb roof)! bie 
feiffamffen ©rjeugniffe 
inbifd)er Äunftferfigfeif 
bie fogenannfen „Zeitigen 
Pferbe". Überall in 23or= 
berinbien begegnef man 
i^nen, abfeifs ber ©orf= 
fieblungen, eng anein= 
anbergereif)f, jerbrocfien 
ober nod) ganj, eigenar= 
fige Sonfc^öpfungen, le= 
bensgrog ober Überlebens; ^ürbiffer auf bem fRütfen 
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bap, mif "elffcmem ©efic^fsausbrmf. 2lber fein fjnber 
fiönfe reffbs eiflären, rooper fie farnmen, rreld^es 3e'I= 

alfn: fie geboren; fie ffef)en am 2Begranb, manchmal fo 
DeaDifferf unb geborffen, bag ein fjofes 2llfer unfd^mer ju 

erfennen iff. 
Siefe feiligen Pferbe 

finb eigenflid) — ©efunb: 
befer. 3Ilan mug einer 
europanä£)eren EReligion 
bie ©runblinien enfnel)= 
men, um bem 2öefen 
biefer Silbbofumenfe ge= 
recff ju Werben, nämlicf 
bem Äaffolijismus. @o 
parabof es flingf: biefe 
feiligen Pferbe Derfefen 
ungefähr bas 2lmf ber 
Dermiffelnben ^eiligen im 
Jpinbuismus; fie finb ge= 
bacff als DTliffler jwifcf en 
©off unb Dltenfd) — fie 
finb finnfällige 2lufnal>me= 
gefdftöpfe Don Siffen unb 
2Bünfd>en, ©ebefen unb 
Sefdjroörungen jener, bie 

ein es „l)e: ligen Pferbes". -^ilfe burd^ bie ©offer 
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(S i n 

„EHegimenf" 

^eiliger P f e r e 
Dor ben Soren einer 

Doröerinbifdjen 

©f abf. 

nofroenbig baben. ilucf) ju ben ^eiligen roirb gebetet unb Don 
bem Sefenben angenommen, bag fie fict) eigens an ©off roenben, 
um bem Siffenben ju Reifen. löirb ein 3n&ei: franE, bann 
[ägf er ft'tf) ju ben f>ei[igen Pferben bringen, er fucE)f jufammen, 
roas er an ©elb ober ©elbestoerf enfbef)ren fann, benn bie 
Dermiffefnbe ^»itfe foil ja bejat>[f roerben; bann toirb er ben 
3effei mif feinen Sefcgtoerben bem Pferbe ins 9Uau[ geben 
ober bem Sempefbiener überreichen, ber bie Sonpferbe be= 
freut, nebff bem @acf EKupien, bie er jufammengebradhf. Unb 
überrafdhenb ffellf fich offmals faffächOcf) bie Sefferung ein, 
nad) ffunbeniangen ©ebefeu, bie ben Traufen jur ©rfdhöpfung 
bringen. 2Iud) ber fafI)Dnfcf)e Sefer roirb bem ^»eiligen ein 
löadbsndbf opfern, roirb in inbrünfftgern ©ebef Jpiife erflehen 
unb erroarfen. ^ier roie borf iff ein ungeheuerer Seit ©etbff: 
fuggeffion unb bas 2öunber bes ©taubens nötig, um faffächtith 
gefunb ju roerben. 

Siefe heftigen Pferbe finb meiff fehr fcfjon jifetierf unb mif 
fetfenen Drnamenfen unb j5i9uren überzogen. (5rüher/ DDr 

einigen fjahrl>un^er(;eI1/ fe^e rt1011 fIe einzeln ober paarroeife, 
aber immer abfeifs jeber menfdhtichen ©emeinfcbaff, roeit bie 
^itfefuchenben unb Äranfen off oon fchtimmen ©efdhroüren 
ober ©eudheri befallen finb. Siffenbe oerfudjf nun, 
burtf) enges 3Inpreffen feines Äörpers an ben Pferbeteib bie 
2öirEung ju erhöhen; bies fyatte aber jur E»ag ber 
nädhffe mif eben benfetben ©efchtouren ober Äranfheifen be= 
haffef rourbe. Sa fügte man Pferb an Pferb in einer ÜKeihe, 
fo bag Seiner mehr burchfchtüpfen fonnfe. 

©igenarfig iff ferner, bag biefe burd) geheilte Pilger er= 
richfefen Pferbe, fobatb g'e ju jerfatlen beginnen, roeber aus= 
gebefferf nod) erneuert roerben. Sas 25otf fagf: ,,©s haf 
ju Diele üBünfdhe roeiferfragen müffen, bie ©offheif roitl bies 
Pferb nidhf mehr!", unb ber nädhffe Pilger baut ein neues. 
Plan roät)tf bie Pferbegeffatf, roeit Srahma fobfranf nad> 
bem dtiroana jiehen roottfe, aber, burch ben Piff ronnberbar 
gefräffigf, roieber gefunb rourbe unb jur ©rbe jurüdEehrfe. 

Sie erffen, nod) erhaltenen Sonfiguren finb Diet primifioer. 
©ie ffet)en ptump auf einem ©oifet, roäf)renb bie ©rjeugniffe 
ber tegfen 3ahl:äehnte bereits eine roefenftii^e iCeränbcrung 
jeigen. Sas teere Pferb, ohne EReifer, büuEfe ben Äranfen ju 
roenig, man fegte atfo guerff fteine, fpäfer grögere Ptenfchen= 
barffettungen auf bas Pferb, um es nicht mehr attein ju 

Srahma ju fchitfen. Unb roährenb früher biefe Sonfcfropfuro 
gen an 2Begränberu ffanben, um jebem 2Banberer, ber bie 
©frage entlang jiehf, gefältig ju fein, finb fie heute atß richtige 
Peiferffafuen JtauEierung Don Sempetbaufen. PRifunfer ragt 
eine einjetne Stgur, ganj ohne Pferb, in bie -fböhe, altes eigen; 
artig barodE anmufenb, roie fidt) ja ber inbifd)e ©fit merE; 
roürbig jum europäifd;en Sarod h>n enfroidetf. Plan braudtü 
nur bie neuen, rounberbaren j^ürffenbaufen unb Sempetbäber 
Don Senates ju befrachten, um biefe ^effffellung ju treffen. 
Ser ©inn freitidh iff berfetbe geblieben, nur bie ^orm huf geh 
Deräuberf, Dielteidhf auch, roeit bie nicht unbeträchtlichen ©m= 
nahmen aus ben Pilgerjügen ju ben ©efunbbefern bie Sempet= 
beherrfcher Derantagfe, mögfidhft roenig Umroege in ber 3U= 
teifung ber Dpferbefräge ju machen. Unb für bie in ben 
legten fjahrjehnfen enfffanbenen Sempetbaufen roürbe fiel'* bie 
primifiDe 5Drrn E>er ehemals he't'9en Pferbe Faum noch 
eignen. 

jjn manchen Seiten Sorberinbiens, roo fid) aber biefe ©fa; 
tuen in ihrer urfprüngtichen ©eftatf erhalten fyaben, hat 
gnbiger Prieftergeiff noch ein übriges getan, iöor ben Pferben 
ftehen unter roh behauenen ©feinbatfen ÜBaagen, bie Don 
ihnen getragen roerben. Ser Siffenbe fegt auf bie eine 2Baag= 
fdhate feine ©ebefe, auf bie anbere feine Sitte um Leitung. 
2IuS bem „3u;[eidhf=befunben" entnimmt er fein ©dhidfat, ob 
bie ©ebefe ben ©öffern fdhroerer roiegen ats feine 2öünfdhe. 
2tudh biefes DraEet barf erff befragt roerben, roenn eine enf= 
fpredhenbe ©ntfehäbigung an ben Sempetbiener bejahtf iff. 
2öer bie ©infachhUf unb SebürfnistofigEeif bes inbifchen 2tr; 
beifers ober ^anbroerfers Fennf, roirb begreifen, meld)e ©nf; 
äugerung es bebeufef, roenn er mühfetig in Fteinffer Ptünje 
erfparfe fünf bis geben Pupien ben ©öffern opfert, ©r rugf 
aber nicht etjer unb Derroenbef ein 2eben off baju, in ®emein= 
fdhaff mif feinem Sorfe ein neues Pferb errichten ju Eönnen. 
Saf)er haben einzelne pferbe auch Pamen, bie meiff mif Drfs= 
bejeid;nungen übereinffimmen. 

§ür uns ©uropäer iff bas heilige Pferb ©pmboti unb 3tus= 
brud eines teibenfdhafftichen SoIEsroiltens. ©s iff aber auch 
ein einzigartiges SoFumenf fdhöpferifdhen ÄunffhanbroerFs, 
bas in feiner off fehr ebten 5Drm immer roieber ju ber ©r= 
Fennfnis bringf, bag hödhffe Äunff nur immer 2tusbrud DOIFS; 

mägig enfroidetfen Äunfffinns iff. 
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.fp n n ö = 

gefd)mieöefe 

Öllampe 
aus 9Iepa[. 

i)ai3 .öanDrucrt’ in 2X|i'en. 
23on älnfon 2übfe. 

III. 
enn man baö gematfige möifdje 2anb Dom Starben ber 
•fpimatajafeffe bis I>inab jur Perleninfel Sepfon burcf)= 

fäf)rf unb nid>f allein Sinn f>af für bie maferiellen ^nfereffen, 
bie in 3n&len f>eufe übermiegen, finbef man neben ber berr= 
licfpen fropifc^en 9tafur and) überall ein unenbliifjeö 9Tta^ 
tDunberDoller Äunff, bie SSereroigung eines Füljn geworbenen 
©ebanfenö in 3Harmor: unb ©feinbofumenfen, 2Iußbruif 
eines gro0 geworbenen Äunffgeiffes langer ^a^r^unberfe. 

Sie SauFunff, bie Silb^auerFunff, bie Äunff ber Sadww 
gebung, bie DJlalerei, bas 2Beben oon eblen ©foffen, £ep= 
pichen unb ©d^leiern, bie 23erferfigung oon ©d^mudf unb 
faufenberlei ©ebraudljsgegenffänben aller 3lrf Raffen feil 
langen 3al>rl)unberfen in ^nbien einen befonberen pia|. unb 
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jwar besbalb, weil gerabe biefes Ccnb oon Foftbaren 9\ol): 
probuffen all^eif oon ber ßdjopfunc befonbers reicl) be= 
bac^l War. Siefes unb bie innere ©erubfamfeif bes inbifc^en 
9Jlenfdf»en, feine mpffifc£)e 23erfenfung n bie ©el)eimniffe ber 
IRafur, bie frühere Swtberung Äunff unb bes Äunffl)anb= 
werfs burd) bie bas £anb bel>errfd)enben 3ürffen unbnid)f jule^f 
ber mannigfaltige ©influß oon braunen trugen baju bei, bem 
inbifd^en 23o[Fe einen unoerwifif)baren ©fempel aufjubrüdFen. 

3war iff bie heutige Äunff in 3n&wn aieljr ober weniger nur 
nocl> Äopie bes 2l[ten, aber in il)r er3ennf man bocl) nod) bie 
gro^e Slüfe unb ben ©trimmer einer großen @podE>e. ilöer 
l)af beifpielsweife nid)f fcfwn oon bert wunberoollen ©e = 
weben gehört, bie unter ben iTtamen ^ürftf>mir unb STFuffeline 
aus SaFFa unb anberen norbinbifrben ©fäbfen beFannf finb? 
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(£in 3Itu|lferbeifpie[ perfifc^er 23aufunff. 
Oad ganj auö Miarmor erbaute ©rabmal beä 'n 2l9rc>- 

lirfpriingfiii) traten es ©etrebe Don einer Jeinfjeif unb ®c^ön= 
bte t)eufe in biefer 2Irf nicf)f met>r ober nur nodE) feiten 

fyevQeftellt rrerben. ßo fein unb jarf traten biefe ©errebe, ba^ 
ein io bis 15 SRefet breifes ßfücf bequem butd^ einen 3amen= 
ring gezogen merben fonnfe. 3ur 3eif 3e^an9ir0 (teilte man 
Rrnffetine Etet, Don bern ein ©fütf 15 Riefet fang unb 1 Riefet 
bteif mat unb boc^ nur 38 ©ramm mog. Ser 3nber gab biefen 
©emeben fel^t poefifefte STtamen. 2Ebtaroan = [aufenbes 2Baffer 
IE)ieg ein ©foff, roeiE et, roenn er ins ÜBaffer gemorfen mürbe, 
faum ju feE>en mar. Saff=Jparoa = gemebfe £uff mürbe ein 
anberer ©foff genannf, roeiE er fo bünn roar, bag er, menn man 
iE)n in bie 2uff marf, EeidE>f mie biefe mar unb mie eine meige 
2Bo[fe ausfaE). ©egabmam = 3Ibenbfau bejeid^nefe man ein 
anberes ©emebe, bas fo jarf mar, bag, roenn man es auf ©ras 
Eegfe, auf biefem ausfaE) mie bie PerEen bes Saus. 

33on biefer ebEen 2Bebfunff iff E>eufe in fjnbien niegf megr 
Diel übrig, meiE ffe niemanb meE>r be^al)Ien fann. Senn ein 
fo[dE)es feines 2öebffücb Eoffefe off Diele faufenb Riarf. Sa= 
gegen iff fjnbien in ber iöerferfigung Don foffbaren ©d^aEs, 
SeppidE)en unb Sudlern immer nod^ füE>renb in ber orienfa; 
Eifcfjen 2BeIf, menn aurf) bie Rluffer meiff fopierf fmb unb fid^ 
in alien ICariafionen mieberf)D[en. fjn ^er •Ebeimmbuffrie, in 
©efängniffen unb in EEeinen, befdf)eibenen ^abrifen, roo meiff 
grauen unb Äinber befd^äffigf merben, iff bas ÜBeben Don 
SeppicE)en nocE) in E)DE)er SEüfe. ©oEb^ unb ©ilberfäben, 
©eibe, SaummoEEe, 3ufe, Safffafern unb RBolEe, bie nocE; mit 
nafürfidfen JarE’fEc’ff611/ gemonnen aus bem Pflanzern unb 
SierreidE;, gefärbf merben, fmb bie Bvo^ffoffe, aus benen ber 
©ingeborene bie mannigfaEfigffen Äunffmerfe E)erffeEIf. QafyU 
reiche Äunfffcgulen in Sombap, SeEE)i, 2Egra unb Rlabras 
förbern bas ÄunffE)anbmerE bei ber 3u9enb- 

Sie reifen RiefaEIfunbe unb bas 23orE)anbenfem E)arfer unb 
foffbarer ^»oEjer, dlfenbein, eble ©feine, alles biefes gab bem 
mbifdben ÄunffE>anbmerEer bie RlögEidEjfeif, feinem ÄunffroerEe 
bie E)0dE)ffe EColIenbung ju geben, ©o fonnfen bie pracgfroEIen 
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©benE)o[j= unb ©IfenbeinfcEjnigereien, eble Batfarbeifen, funff= 
Dolle 2Bad^sfüdf)er, ornamenfierfe, mif ©iEberbräEjfen fau= 
fegierfe Äupfer= unb Rleffingmaren, 3nlrufEafiDnen |n 3Hnr= 
mor mif farbigen ©feinen, mie man fie an ©rabmälern unb 
bpnaffifeben Saufen fteE)f, bas bunfe ©Earieren Don Söpfen, 
bie Srofafgemebe aus @oIb= unb ©iEberfäben, bie mif beripanb 
gezogen mürben, entfielen. SurcE; aEIe fjabrbun^er^e lr’ar 

inbifege Äunff fo ausgeprägf unb gepfEegf, bag man l)eute nodE> 
jeben Sorffopfer, ja jeben ©dE)uffer unb ßdE)neiber einen 
ÄünffEer in feinem Jpanbmerf bejeid^nen fann. 

©inen E>erDorragenben EpEag im inbifegen ÄunffE)anbmerf 
naE>m bie Rlalerei ein. ©i^ion im 16. unb 17. 3abrbun^erE 
E)affe bie mbifdE)e RlaEerei bie E)Dd^ffe SEüfe erreiefü, benn 
bamaEs galf 3n&*en aI0 ^aS Äunffjenfrum Don ganj 2Efien. 
Sie heften ©rjeugniffe aus biefer %ett fmb bie pradjfDoEIen 
Rliniafuren, bie l>eute nodE) bie Rlufeen unb RlaE)arabfd^a: 
paläfte gieren. Sie beoorjugfen Sternen biefer feinen Rlinia= 
furmaEerei, bie in unjä^Iigen Äopien bis in bie ©egenmarf 
l^anbmerfsmägig Derbreifef mirb, mären mdf)f refigiöfe 
RlofiDe, mie man annef)men follfe, fonbern romanfifege ©r= 
jäE)Eungen Don Siebe unb Sapferfeif, Segenben Don 31iffer= 
fafen, Eprun! Ejögfd^en 3erefTIDnieM0 un^ ^ie Serl^errEidE)ung 
einzelner RlenfcE)en in Ejeroorragenber ©fellung. 

©egon in Dorc^riffEicger 'ßeit mürbe in fjmbten bie RlaEerei 
im primifinen ©inne ausgeübf, mie bie Jböl)Een Don SEjanfa 
bezeugen. Rlan mufmagf, bag bie inbifegen ©emälbe aus 
biefer $eit einen feE>r ffarfen ©influg auf ®E)ina ausübfen. 
Saufenbe Don Rliniafuren in ©ammeEbänben unb illuffrierfen 
^anbfdfjriffen, bie jegf über bie ganje ©rbe Derffreuf fmb, ge= 
Ravten einff als foffbare ©cf)äge ben SücE;ereien Don SeIE)i, 
2Egra unb anberen gürffenffäbfen an. 2Igra foil im fjaEjre 1641 
in ber borfigen faiferEicE)en Sib[iDff)e! allein 24000 fDldf)er 
foffbaren, mif bunfen Rliniafuren ausgeffaffefen Sänbe bei 
feffen E)aben, Don benen Diele fid) E)eufe in europäifd^en Rlufeen 
befinben. 
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©piegeffaal 

i m 
6 d) [ D ^ ju 21 mb er 

bei Jaipur. 

3n jroei anderen Äünffen mären die affen mdifd^en Äunff= 
f)androerfer gro^e fXReiffer: in der 23erferfigung non 
©feinarbeifen und der ©effaffung Don ©c^mudffürfen. 
2Ber einmal an indifd^en Saufen diefe munderDoflen ©fein= 
fcbni^roerfe, die ©rjeugniffe der affen 3utt’efiere 'n ^en 

DTfufeen Don Seff)!, 2lgra, Äafdutfa und Sofombo faf) oder 
die ©d^mudläden in ©üdindien oder Sepien befud^fe, der muß 
geffe^en, dag der als 5Drn,en9e^et’ diefer feinen Äfein= 
funff den erffen ^fag unfer den Äünfflern einnimmf. Äeiner 
mürde jene ©edufd, diefe [iebenolle Pflege, das andädf>fige 
JpineinDerfenFen in das ;u nerferfigende ÄunffmerF aufbringen 
mie ein indifrfjer Äunfff)andmerEer. Uns fOTenfcgen des 
nücgfernen fRordenS fiegf diefe j?unff Diel ju fern, afs dag mir 
ju if>r in ein red;fes Sejie^ungSDerl^äffnis auger das der Se= 
munderung und des ©faunens Fommen Fbnnen. Sas £eben 
des indifcgen DTtenfdfen fpieff fidf) in einer anderen @pf)äre ab 
afs unfer Safein, das jurn grögfen Seif beeinffugf mird non 
der fRiid^fernl^eif nordifcger ßandfcgaff und den maferiellen 
Singen, mälfrend der 3n&sr fein ßeben mif dem munderDolfen 
2Bacf;sfum derfftafur umffeUf fief)f, und deffen 2fuge jeden Sag 
ein unermegficges 3Ifag non ©onne trinFt, die j^arbenpaletfen 
tmn Sfumen und ©d^mefferfingen in näcgffer fTTäFje fielE)f und 
nicgf jufegf das ungefc^riebene ©efeg der Sererbung feiner 
ÄunffferrigFeif im Äaffenroefen foifibäff. 

Unfer den ©feinarbeifen ragen die feinen ©ifferfenffer und 
das ©feinfegen in befonderem DTtage Ifernor. Seff)i und 2lgra 
maren und find aucf) f)eufe noc^ die ©fädfe, roo diefe Äunff am 
meiffen ausgeübf mird. 3n früheren feiten gaff als eine 
der grögfen Äünffe das ©egen Don ©defffeinen. 2lFbar 
der ©rage Ifinterfieg ©defffeine im 2Berfe Don 68 ffltiffionen 
Pfund ©ferfing. 2lIIein fein mif edlen ©feinen und Siamanfen 
befegfer Sfmon befag einen 2Berf Don 6 ffRiffionen Pfund 
©ferfing. ©ir Stomas fRoe, der am ipofe 3e^angirs im 
3af>re 1613 roeiffe, fpricf>f non des Äaifers fRubinen und 
Siamanfen, die grog mie üöafnüffe maren, und non einem 
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©maragd, der gröger mar afs ein Jperj. ©f)a 3e!)ans 

berül^mfer Pfauenffiron im (5Drf |n feinen 
fReffen f>eufe nod^ Don feiner einffigen Praegf jeugf, mar ein 
Ffeines ©ebäude Don 3utnelen, cdfcn ©feinen und Siamanfen, 
das einen 2Berf Don 7 fflciffionen Pfund ©ferfing f)affe. 

2Ififfe[punFfe der indifcfien 3utI,ef'eUunff waren non jef>et 
Sefbi, 2ff)medabad, ffRifore, DTcadras, Surma u. a. 3n ®efbi 
murden nor affem Äunffmaren aus gefd)nigfem Seif = 
ff ein Derferfigf, die mif ©defff einen befegt maren. Sie affen 
DTfangofenFaifer liebfen es, den fdjönen maffroeigen oder maff= 
gelben ©fein, der feine eigenfficge Jpcimaf in ©F)ina f)af, 
fcgnigen und dann die Örnamente mir ©defffeinen befegen ju 
[affen. ©0 enfffanden die märd)enf)affen ©öffergguren, 
PrunFfeller, ©cgafen und Foffbaren Safen, aber aucb affe 
anderen Äunffjroeige, die fidf) mif dem ©infegen Foffbaren 
2Raferiafs, fei es in Jpofj oder ©fein, befagten. Dft 
arbeifefen an fofcgen Foffbaren Seifffeinarbeifen mehrere 
©enerafionen; denn fomogf das ©cgfeifen des ©feines miffefs 
2Baffers, das Sogren der Codger für die ©defffeine, das Po= 
fieren und ©raoieren, alles rourde mügfam mif der ipand 
Doffjogen. 

Sie Seifffeinarbeifen maren jedocf) nidgf die einzigen j?unff= 
roerFe der affen indifdgen Juweliere. Sie reidgen mie die 
armen grauen Ie.9en DDn alfersger einen grogen 2öerf 
auf den Sefig Don ©dgmucF aller 2frf, einmal aus refigiofem 
abergfäubigen ©runden, dann aber aucg, roeif der Sefig Don 
©dgmucF gfeicgbedeufend mif £Reicgfum iff. 2fucg der ©faube 
an die ©inroirFung Don DfRefall und edlen ©feinen im 3U; 

fammengang mif der Qlffrofogie auf das ©efcgicF des Dlienfcgen 
fpieff eine groge fRoffe in Indien. Sas ^indugefeg fcgreibt 
für die ©laubigen das Sragen eines [Ringes Don ©old am 
3eigefinger und eines Don ©ifber am Dierfen 5>n9er DDr- 
Sie Srabmanen fragen am Dierfen 5:irI9er Einen 9ung aus 
einer DTufdgung Don acgf DTcefaflen. 3al2lreic^e ©cgmucFffürFe 
dienen dem jjnder afs Safisman. Äein 2Bunder, dag auf diefe 
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ÜBeife bie Äunff ber 3UM:,eIie:e prächtig gebeilt>en fonnfe. 
3alE)IreicE) unb mef)r über roeniger foffbar fmb bie 0dE>muif= 
ffücFe für bie Dtjren, bie JKafe, bie Slrme, bie Cenben unb bie 
^ugfnödfet. 3e^er £cnb;ßfei[ baf babei feine Sefonber^eif, 
unb 0fäbfe, bie für bie JperffeHung Don befonbers foffbaren 
©d)niu[fffüif en in Sefrad)f fomTien, f>aben einen großen £Ruf. 
DTtifore iff beifpietsrueife berütunf für gefd>miebefe ©olbarbei; 
fen. ©ie borf roo^nenben ©olbrrbeifer faben eine ungerobfjn: 
fid^e 5er^gfel^ *n 

ber Slnferfigung non 
fünffierifebem unb 
prunfpoUem ©D[b= 
febmurf. Sl^mebabab 
iff beFannf megen 
ber Kopien aifen 
ßdunudPes nad) re= 
ligiöfen ©Futpfuren. 
Sridbinopoliß im 
©üben 3n^>ens be= 
Fam feinen £Ruf burd) 
befonbers FunffooHe 
^ufneien in J5Drnl 

Don SRofenFeffen unb 
bergförmigen 2Irm= 
unb Jpafebänbern. 
Saß ÄunffbanbmerF 
non DTtabraß nerfer= 
figf ade mög[id)en 
©d)mucF= unbÄunffs 
arbeifen, bie borf 
in einer großen 
Äunfffd)uie gepflegf 
foerben. Serübrnfe 

@oIb: unb ©dberfidgranarbeifen rojrben in ÄafacF im Driffa= 
gebief p^rfetf gf. Such bie Surmefen finb foabre dHeiffer 
in ber älrfecfigung Don Jpalßbänbern. 2Irmbänbern, Äeffeu, 
■fmarpfeiietr .dnöpfen unb Ohrfdirm it. 

dticbf DEtgq’fen foerben barf an biefer ©fede (Seplon 
als baß fjunbmnb für Perlen unb *£be[ffeine. dRiffelpunFf 
ber ceplcnefilgen ©befffeingefDinnung unb 23erarbeifung iff 
DCafnapura a:n 5111^ Äalu ©angr. dBei^e, blaue unb 

rofe ©apbire, 2tme= 
fbpffe, Sopafe, 

©fernffeine, Äa|en = 
äugen, Stquamarine, 
^Rubine, dlconbffeine 
finb bie \)aupt[äd)- 
debffen ©belffeine, 
bie borf gefunben 
unb oerarbeifef foer: 
bcn. 5aft jebeß ^auß 
beß 7000 ©inmobner 
gäbfenben ©fäbf= 
cbenß fRafnapura iff 
eine primifioe ©beb 
ffeinfd>[eiferei, Don 
roo bie gefd)dffenen 
©feine enfroeber 
nach ©olombo in 
bie großen 3un:)e= 

lenbanblungen unfer 
ben Jteuen 2IrFaben 
ober burdb jatdreid^e 
©mgelbänbler an 
ben dltann gebracbf 
foerben. 
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eine anöere ©faöf beß 5ernen Öffenß ^eigf in fo engem 
Seieinanber ein aufblü^enbeß, rühriges, europäifc^eß 

©emeinroefen neben ffreng befDalE)rfen 50rlTlen vergangener 
Jjalijr^unberfe, Feine ein fo felffames ©emifd^ Don atfen 
©c^nörFeln unb moberner @[affl>eif, oon pt)anfaffifcl) ®ro; 
fesFem unb nüdf)fern 2nifäg[icl)em. 3Ttiffen in faubere europä= 
ifct)e Sieganj ragf ber bunfe ©d^mu| beö Drienfs. Unmiffeb 
bar neben bem alfen baß neue SangfoF, erffaunlidF» roeifiäufig 
gebauf. Überall geheimen 3I[[een, off unabfel)bar, mif feif)ß 
Saumreif>en. Sine moberne ÜBelfffabf Fönnfe in ber 2In[age 
niä)t gro^arfiger fein. Saß atfe, malerifc^e SangFoF aber 
offenbart fidf) am ffärFffen nur auf ben 2Bafferroegen; unb 
roer bie ganje (5c^Dnf)eif ber alten Sempel unb 'Pafäfte an 
ben Ufern beß DTtenam gefcfjauf {>af, ber meig, bag ber ©fabf 
an ber 2Ibria burdb ben iCergieidt) Fein Unrecht gefcf)iel)f. 

SangFoF iff auf 2Baffer gebauf. Sie groge Sfcel^rjal)! 
feiner SeoöIFerung lebt in fctjioimmenben Raufern ober 
Pfahlbauten über fumpfigem ©elänbe. Cäben unb Safare 
offnen fid) nach &er 2Safferfeife, unb Soofe finb auf bem Üteg 
oon Kanälen baß beffe SeforberungßmiffeL @in 5ünffei ber 
©fabf iff mif Sempeln bebecff. ßinen anberen riefigen, 
ruauerumgebenen SejirF nimmt ber Foniglidhe Palaff ein. 
DTtarmor, Sronge, ©olb, Slfenbein unb PorjeUan finb baß 
dHaferiai, auß bem Sempel unb Paläffe, off in gierlidhffem 
ÜHofaiF, jufammengefügf unb reich vrnamenfierf finb. CacErof 
unb 2öeig finb bie Jpnupffarben, aber auch 25[au gnbef 23er= 
roenbung, ©olb unb Perlmuffer geben feuchfenben ©lanj. 
21lle Sürme enbigen in bie hDhen' nabefbünnen, für Siam 
charaFferiffifchen ßpigen, bie auch im ÄopffchmucF ber 

©d)erl=!8ilberbienff. 

Subbhaß, beß Äonigß, ber Pneffer unb ber Sempe[fänje= 
rinnen toieberFehren. Sie bunf bemalten ©efimfe ber off oier= 
fach übereinanbergeiagerfen Sacher feigen baß ©dhlangen= 
mofio, bie ©iebei laufen in baß fiamefifcbe ^orn auß, baß 
ber ©dhtveif ber ©chfange iff. 

Siß gegen (Snbe beß vorigen 3ahr^un^ertö fannfe SangFoF 
faff nur üBafferffragen. 2Iber auch heu^e Bilbef baß 2Baffer 
noch immer bie ©runblage beß rebgiofen 2ebenß: ©eburfß; 
feiern, Seffaffungen, ©faafßopfer roerben mif Projeffionen 
ju 2Baffer begangen. 2fn geroiffen fPr>ng^ SvIF 
in grffUcibern inß QBaffer. Ser 23erFef)r auf bem DTtenam unb 
ben Äanäien vollzieht fich mif ©ampanß, ben ©onbetn von 
SanigFoF, bie meiff von Shinefen ober Shinefenfrauen geruberf 
roerben. 

ißieifarbig iff baß 23oIF auf ben ©fragen SangFoFß: £aoß 
in langen D^ocEen, ©iFf)ß in rofen Surbanen, bunFte Äam= 
bobfchaner unb Sirmanen in rötlichen Jpofen, magere Sen= 
gaien unb fjavanen neben feffen Sh'nefen- jungen 
fiamefifchen Samen fragen ben feibenen ©arong mif ünffanb 
unb ©rajie. Sei Sempelfeiern, aber auch Vorführungen 
für bie 5rernben fiehf man fiamefifdhe Sängerinnen in ihren 
aifen, Foffbaren ©eroänbern unb ÄopfbebecEungen ju eigen= 
artiger Segteifung von ©efang unb roenigen jjnffrumenfen 
ihre Flaffifchen Sänje aufführen. Saß ganj Stugergeroohniiche 
baran finb bie Seroegungen ber p)änbe unb bie frog 
ber ffilifierfen ©effen eine unerhört oieifälfige unb ffarFe üuß= 
brucEßfähigFeif befigen. 

3Itpffifche Sänje jum Five o’clock in ber -paße eineß ^ofel: 
palaffeß — langfam jerbröcEeif eine alfe Äulfur. p>. V. 
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2Itt0 eigener ^rafi 
3ür ÜÖieberleI)r bes Sobesfagee öon Dtnbolf ^löotf am 20. Jfoöember. 

n ber (Sfabf Otto Don ®uencScö, in OTngbeburg, crblicEte iKnbolf 
@rnft 2Bo[f am 26. 3>UI> tSsi alo @ol)n cincö ©pmnafiaiprofcfforö 

bas Eic^t ber 233elt. @df)on in feiner frühen 5?inb^ei( offenbarie firf) feine 
iHeigung jur Serfmif, unb je roeifcr er im ©gmnafium Doranfam, um fo 
mefyr fefmfe er firf) banarfj, bic ©rfmie balbigff Deriaffcn unb einen praf= 
tifrf)en Beruf ergreifen ju fönnen, ba bie toiffenfcfjaftlidjc XätigEcii 
feines 33atcrs if)n nirf)t rcigfe. ^unädfyft ^atfc 253oIf bie 2Ibfid)f, Strrfjifeft 
üu roerben, aber als er eines Xages Don feinem 23ater [)örte, bajj einer 
feiner ©c^üler bic ©rfjuie Dcrlaffc, um DIiafdfinenbauer ju werben, ba 
cnifrfjtof; er firf) Eur^crftanb ju bem gicirfien Berufe. Bei feinen ©fern 
fnnb er DorerfE Eein QjcrfJänbniS für feinen Bcrufswerfifei, ba firf) nac^ ben 
Begriffen feiner Siiern etwas 2tbcnfeucriirfjes mit biefem Berufe Derbanb. 
Xro^bcm fe|fe ber junge 2Bo[f fein Bortyaben burcf), unb als er bic Bcrcrf)= 
figung ^um cinjäbrig=frciwitligen OTilitärbienfi erf)a[fen \)atte, Derlie^ 
er bic ©rfjuie, um praEtifrfj ju arbeiten. Surdj feinen Bafer fyatte er 
Begebungen ju bem Eeifcr ber BudEauer DIiaftf)inenfabriE Xifd) = 
bein, burdj beffen Bermiffiung er bann OjEern 1847 als ©ieDe in biefe 
JabriE einfrefen Eonnfe. 

Oie erffe 3C'* feiner praEtifcfien 
XäfigEeif war für ben jungen 3Ita= 
fdjinenbauer Eeineswegs ausfidffSDon. 
BEan wujjte nirfjf reebf, was man )nif 
bem jungen DTtann anfangen foilte. 
(Srfjüejjiirfj furffte ficb 2Bo[f einen frei 
geworbenen ©rfjraubftoif unb marfffe 
fidb baran, firfj feibjE einige 5Eennf= 
niffe in ber Berweubung ber 2SerE= 
jeuge ju Derfrfjaffen. ©0 gelang es 
ibm frobbem, firf) nach unb nach ferf)= 
nifrfje Sfcnntniffe an^ueignen, jumal 
ba ibm gejEaffef worben war, überall 
in ber gnbriE gu fEi^ieren. (Sr füllte 
eine DJeibe Don ©Ei^enbüdbern mit 
DTiafrfjinen aller 2(rf, bie ibm in feinen 
fpäferen Stellungen rerfjf gute OienjEe 
[eiftefen, ba bie Betbreifung ber fedj= 
nifdben Äenntniffe bur<b bas ©ebrift« 
tum bamals nodb febr im argen lag. 
3u ben näcbffen fjabren feben wir 
2Bo[f auf ber r!()rooinpaU®ewevbe= 
febuie in ^)aIberjEabf ficb wiffen= 
fd)aftU<S)e Küfiseug aneignen, baS er 
für feinen juEünffigen Beruf benötigte. 
Oie geringe ©rffMerjabl in ben einjets 
nen 2lbfei[ungen ber 2InjEaIf brarffte 
Eebrer unb @cbü[er in enge Bejiebung 
äueinanber, fo baj; ber Unferricbf nicht 
frodEen Detiief, fonbern ficb anregenb für Eebrer unb ©cbüter auSwirEfe. 
Bacb Beenbigung ber ^»alberfEäbfer fjeif enfteieb ficb BJoif an ©feile bes 
Dieifacb übiirfjen BefucbeS eines 'f>olr)te(i>nit\mxä bireEt für bie iPrajriS, 
unb es gelang ibui, im 3abre 1851 in ber 2BöbIerffcben DIEafcbinenfabviE 
in Berlin als ÄonjEruEfeur eine 2(njEe[Iung ju fi'nben. Xööbierf fyatte 
bamais ben EoEomofiobau aufgenommen, ben ^ermann ©rufon 
befteufe. 2Eber auger ben EoEomofiDen fyattc ficb nt,tb Sampf» 
bämmern, Orebfcbeibcn, 2Beicben, ©fenbabnoberbau unb mit ©äges 
müblen ju befaffen. Oiefe BielfeifigEeif ber 2Iufgabe war natürlich für 
bie 2Iusbiibung bes Ingenieurs üugerfE güngig. Oie 3ufpibun9 E’tf Bers 
bäitniffe in ber SBoblerfftfien ^abriE, bie mit ber fEerfon ©rufonS in Ber= 
binbung ffanben unb bie ju bem 2(uSfriff ©rufonS führten, EofEete auch 
2Bo[f bie ©feliung bei QBöbierf. ffaum war er für Eur3e 3eit in fein 
eiferiicbeS ßaus nach DBagbcburg jurüefgcEebrt, als er ein 2Ingebot bes 
DBafcbincnfabriEanfen @. .(tubn in ©fuffgart erbieif, biefem beim 2Iusbau 
feiner bisher recht Eicinen JabriE bebilfiieb gn fein. B3oif Eonnfe baib nach 
feinem ©nfritt jeigen, was er in EonftruEfioer S^infidt)t ju (ciften Dcr= 
mochte. Äubn hatte nämlich ben 2Iuffrag erhalten, eine Oampfförbers 
mafebine ju bauen. 2([S er biefen Sluffrag an feinen Oberingenieur 223o[f 
weif ergab, Eonnfe er ihm abfoiuf Eeine näheren 2Ingaben barüber machen; 
aber 2öoIfIöffe biefe SIufgabegiänjenbjurgrögtengreubebeSgabriEbefitserS. 

3m 3abre x®55 E'cfucbfe 2Dolf bie BEeifausftellung in Paris, bie ihm 
mit ihren jabireicben Oarbiefungen Diele 2lnrcgungcn gab. Oie ftutylfdfye 
gabriE entwicfelte ficb augerorbentlicb güngig. piaffe bie Slrbeiterjabl 
beim ©nfritt 2BoIfs etwa 30 befragen, fo Eonnfe bas Unternehmen 
im 3af>re 1839 bereits 249 2lrbciter unb Slngegellfe befchäftigen. i860 
befuegfe BEolf mit ^ubn jufammen ben ffongruEfcur Eenoir in Paris, 
ber bamals feine ©asmagbine in bie OffenflicbEeit gebracht batte. Bach 
Dielen ©cbwierigEcifen gelang es bann audj, in ©fuffgart eine ©as= 
mafrfjine ju bauen, an ber aueg ber bamals als junger 3ngenieur tätige 
OIEajr ©pfg feine ergen Sporen Derbienen Eonnfe. 

Xrogbem geg feine Stellung bei ffugn immer güngiger gegattete, nagm 

2Bo[fs Borgaben, geg felbgänbig ju maegen, je länger je megr immer 
fegere formen an. Äugn lieg feinen rührigen unb füigfigen Oberingenieur 
nur ungern gegen unb maegfe igm glänjenbe 2lngebofe bureg (Srhägung 
feines ©egalteS unb Bergrögerung ber ©eminnbefeiligung. 223olf blieb 
aber in feinem Sntfcgluffe feg, unb fo fegieb er 2Eufang 1862 enbgülfig 
Don ©fuffgart. 

2lls ©fanborf für feine BEafcginenfabriE wäglfe 233oIf BudEau, wo 
geg fegon einige BEafcginenfabriEen befanben, bie ben Bamen biefes Ortes 
bereits beEannf gemaegf gaffen. © gegerfe geg ein ©elänbe am foges 
nannten auf bem er bereits im Blärj 1862 begann, bie gabriE 
3U erriegfen. Oie nofwenbigen 2lnfriebs= unb 2lrbeifSmafegmen Eaufte 
er Don igm beEannfen BtafeginenfabriEen, unb als nun bie ©nriegfung 
feines Unternehmens fertig war, mugfe er aueg baran benEen, feiner gabriE 
Slrbcif ju oerfegagen. ©ein ^»aupfgebiet foilte bie EoEomobile fein, 
©r fuegfe in beEannfen Streifen für feine ©rgeugniffe gu werben, aber überall 
marfjfe man fegöne Dlebensarfen, wie: man wolle bei ©elegengeif an ign 
benEen ufw. 2lber eines XageS Earn boeg ber erge 2luftrag, als ein ©ufSs 

begger eine EoEomobile für feine 
Orefcgmafcgine, bie er geg in (Snglanb 
geEauff gaffe, begellfe. Bun ging man 
an bie 2Irbeif. Oie ergen 2BcrEgaff= 
geiegnungen mußten angefertigt werben, 
unb Qlrbeifer gingen baran, bie ®tngel= 
geifen für bie EoEomobile Dorguberei= 
fen. Orel Blonafe 3e^ waren gur 
gerfiggellung gegeben, aber noeg war 
bie erge EoEomobile niegf abgeliefert, 
als ber Bef/ger einer PappenfabriE aus 
©cgönebeef erfegien, um eine 4=PS=£o= 
Eomobile gu begellen; Eurg naegger wollte 
ein ©feinbruegbegger für ein Pumpern 
werE eine ebenfolcge gaben, unb bie 
Dierfe EoEomobile, eine 3 PS, ging an 
eine BiielfabriEinBaumburg. ©0 war 
bie JubriE in Doller Bcfegäffigung. 
©cgwierigEeifen in ber Vergeltung ber 
eingelnen Xeile mußten überwunben wer= 
ben; 233olf war Dielfacg gegwungen, 
felbft noeg eifrig mifguarbeifen. 2luf 
©mpfeglung eines ©ufsbeßgers über= 
nagm 2öolf noeg ben BerEauf englifcger 
Orefcgmafcgincn. Oiefe ©efcgäffSOcr= 
binbung gaffe Diele 3abrgegnte bcgan= 
ben, bis es bann 2Bolf aueg möglidg 
war, Orefcgmafcgincn eigener ÄongruE= 
fion gu bauen. SlUmäglicg muegs bas ©e= 
fegäff, bie ©nriegfungen würben Derbef- 

ferf, bie 2lrbeifergagl gieg Don 3abr gu 3af>r> 9r°ge Ärife ber geb^ 
giger 3agfe aueg 2Bolfs Unternehmen in igren Bann grnang. 5är Eurge 
3eif blieben nur noeg Dier DBann in ber gabriE gurüdB, bie gauptfäcglicg mit 
2lufräumungSarbeifen befcgäffigf würben. 2lber aueg biefe fyit ging 
Darüber, bie 3ue£erfabriEen braegfen 2BoIf neue 2lrbeif, Äeffel unb Äocger 
mußten gebaut werben, bie Papierinbußrie Eam mit neuen 2lufträgen, 
fo baß in wenigen 3agrcn bie fegwere 5trifengeif gang oergeffen war. 

©in überaus fcgmereS ©efegief ereilte ign auf einer (Reife naeg Berlin. 
@r erlitt einen ©cglaganfall, ber feinem Eeben ein 3teI 3U fegen fegien. 
Oer Äung ber 2Irgfe unb ber aufopfernben Pßege feiner ©affin gelang 
eS jeboeg, feine ©efunbgeit fo weif gerguftellen, baß er geg an ben Berufs* 
arbeiten wieber beteiligen Eonnfe. 3e^ocg mußte er geg äußerge ©egonung 
auferlegen, unb es war ein @IücE für bas Unternehmen unb eine Berugi* 
gung für (Rubolf 2Bolf, baß er geg redgfgeifig Btifarbeifer gerangegogen 
gaffe, benen er wogl bie Eeifung feiner gabriE überantworten Eonnfe. 
2luf biefe 2I3eife war es igm möglidg, noeg Diele 3agte weniggenS an ber 
geigigen gügrung feiner ©dgöpfung beteiligt gu fein, bis feine irbifege 
Eaufbagn am 20. BoDember 1910 einen 2lbfcgluß fanb. 

2Öolf war buregbrungen Don bem 233erf ibealigifrfjer EebenSauffaffung 
unb war gets begrebf, fomeit es feine 3e^ erlaubte, über bie Berufs* 
gefegäfte ginaus geg mit geigigen Oingen gu befegäffigen. @r gielt Bor* 
träge fecgmfeg=gefegicgt[icger 2Irf, über bie ©nfwidElung ber ©bEunbe, 
über ben ©inguß beS BerEegrS auf bie 3iDlliftlfion unb anbereS megr. 
Boll Sefriebigung Eonnfe er am 2lbenb feines Eebens auf bas Don igm 
mit fo befegeibenen BEiffeln begrünbefe 2SerE gurüdEblicSen. Oie großen 
Eeiftungcn, bie 2Bolf mit feiner EcbenSarbeif Dollbracgf gaf, jlnb aueg 
bereifwilligg Don feinen Btifmenfcgen anerEannf worben. 3aglreicge 
©grengellen mürben igm überfragen unb gogeSluSgeicgnungen Derliegen. Oie 
Bebeufung feiner PerfönliegEeif aber gegf Elar geroor aus ber ©ufmicElung 
feiner EcbenSarbeif unb aus bem2BerE, bas er feinen Bacgfolgern überließ. 

ßiterafur: (T. Oltaffctwü: ©ie DRafcbinenfa&rit Olubolf 333olf, DKagbeburg*23ucJau 
1662 bis 1912. 

(Erffe öeuffdfe Cofomobire, 
erbaut Don (Rubolf 2Bo[f im 3agre 1862. 

(OeutfcgeS BEufeum, BEüncgen.) 
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^ ^er Neffen ^ 
Sufatmn cfcfuqfe lJ tacft' rtnn' rtrßrij^ 

Secf)ntfc£)e 
©ebenftage. 

g. ii. 1654 rourbe ju D?ebni§ in Sö^men ber Äupfcrftec^er (Sfjrifiopl) 
2BcigeI geboren. Vlad) oerfcf)iebenen 2tufenil)a[ien in 2öien, 
Jranffurf am OTain unb 2lugöburg Eam er im 3af)re 1698 nadj 
DTürnberg, roo er biä ju feinem EebenSenbe oerblieb. ®r ftaiteie eine 
Bibel mit Äupfern aus unb oerfaf) Oebefbütfiet mit Slbbiibungen unb 
itluftrierfe @efrf)irf)tan)erfe. 2Iurf) fcfjuf er einen 2If[aS mit 44 Warfen, 
gür bie ©efdjicifte ber XerfmiE fiat er befonbere Bebeutung eriangf 
burrf) bie Oarffeüungen ber Äünftier unb ^anbroerfer, beren er eine 
gro0e 2Ingaf;[ in bem 2Beri „2ibbilbungen ber ©emein^iTtü^ticfien 
^)aupf=@fänbe" gufammenfagfe. 2X3ir ergaifen burrf) bie 233eige[fcf)en 
Silber (Sinbiitf in bie JDerEffäften ber oerfcfjiebenen ^(anbroerjer. 
T>aö ncbeugegenbe Bilb geigt ben BM in eine Äettenfrfimiebe. 

22. II. 1898 mürbe mit benSograrbeifen auf berO'torbfeite beo ©imp[on= 
funnels begonnen. Ser Sunnel gaf eine £änge oon 19,7 km, 
über bem ftdf) an ber f>ödf>ffen ©feile über 2000 m ©ebirgsmaffe 
beg'nben. Sa man oon oornefyerein mit einer go^en Xemperäfur 
im Xunnel reefmen mußte, legte mau einen ‘PoraHelßoIIen für Ben^ 
filafion an. Sie ©eßroierigEeifen beim Bau roaren Diel größer, als 
man angenommen Ijaffe. ^a\)ltei(S)e Quellen, feilroeife oon 46 
48 ©rab G, boten große .Spinberniffe. 2lm 24. gebruar 1905, morgens 
7.20 Ußr, erfolgte ber Sureßftirf), faff ein 23ierfeljaf>rl)unberf fpäter 
als ber Sureßßicß bes ©offliarbfunnels. Ser ©efamtarbeitsaufmanb 
Dom Beginn ber Slrbeifen bis gum oollffänbigen SurdfßicI) betrug 
runb 6½ 3a^re' ®clr ©implontuunel roirb für alle 3cif E>n f>eroor= 
rageubeS Senfmal für eine ©langleiftung ber XerfjniE bleiben. 

14. II. 1773 mürbe 3c)!)arln ßonrab gifeßer gu ©cßaffßaufen ge= 
boren. UTacfibem er bas oäferlicße ^»anbmerE eines Äupferfdfjmiebes 
erlernt ßaffe, begab er fief» auf bie SiBanberfdßaff burdf) Seutfcßlanb, 
©cßroeben unb ©uglanb unb Earn im 3a^re 

ben Betrieb feines Safers. 1802 grünbefe 
gabriE in DHüßlenfal bei ©cßaffßaufen, roo 
er mit ber ©ußffaßlergeugung begann. 
1810 oergrößerfe er fein 2BerE bebeufenb, 
unb er Eonnte es magen, im 3aßre 1814, 
alfo notß gur ^eit ber Ä'onfmenfalfperre, 
über iParis nadj ßonbon gu reifen, um ben 
©nglänbern feinen ©tßaffßaufener ©ußffatjl 
angubiefen. 3luf feiner groeifen (Snglanbreife 
[ernte er ben Xemperguß Eennen, ben er 
nun aiuf) in feinem ©cßaffßaufener 2BerE 
einfüßrte. Ser SHicSelgeßalt bes 3Itefeor= 
eifens braeßfe gifeßer auf ben ©ebanEen, 
feinen Xiegelffaßl bureß IRicSelgufäße gu 
oerebeln. ,3m 3a^re ^25 braißfe er feis 
nen UTicSelftaßl unter bem ITtamen „DHe= 
feorflaßl" auf ben BlarEf. (Ss mar ein (5r= 
geugnis, bas fogar ben englifeßen ©ußflaßl 
in ben ©djaften gu ffellen oermoeßfe, fo baß 
fieß bie englifeßen Düüngffäften gegrouugen 
faßen, für ißre 'Prägeffempel biefen ©faßl 
gu oerroenben. 3mmer 8'ft5el: babei, 
roenn es galt, mefallurgifcße Berfaßren gu 
Oerbeffern, unb bas 2BerE in Blüßlental 
gliiß rooßl eßer einer roiffenfcßaftlicßen Ber= 
fucßsanffalt als einet gabriE. Sas nebem 
ffeßenbe Bilb geigt bie gifeßerfeße Siegels 
ffaßlfcßmelgerei im 2tnfang bes neungeßnfen 
^aßrßunberfs. 

^iaßabe. 

&tc 'ftuli cds ibreSjxiVdn 
795 roieber gurüdE in 

er eine mefallurgifcße 2lus 
Ser Seffenfdbmieb. 

3oß 2lmman, ©fcaibe unb BariroerEer. grauEfurt 1568 

Sie ^ifd)evfd)e Siege[ffaf>[fc^me[jerEi im Slnfang bes 19. 2a?>r:)- 
3luS: Sreißig^aßre 3lEtiengefellfcßaft ©eorg gi^ße-, 3“ricß 1926. 

Bf
i»

 

thyssenkrupp Corporate Archives



Sxennfi bu bie Seiffungen bee ^ISinter^ilfstnerfee 1933/04? 
(Sine ^ret^aufgabe für unfere Sefec. 

er eine ober anberc roirb mit ber Slntmorf (iJjnetl bei ber Apanb fein: 
„©elbffeerftänbKti)! Sag finb bcxf) ^aiflen, bie jeber fennen muß. 

Saei (Sefamtauffommen betrug annäljernb 360 OTiiliouen Dteirfjömarf, 
an @acf)fpenben mürben gefummelt ober tmn ben eingegangenen ©elbs 
fpenben ge?auff unb nerfeilf 2Baren im 28erfe Bon inögefamf über 

343 OTiflionen 3?eidfeimarf, bie 23erma[tungefoftcn beliefen füf) auf faff 
3½ Millionen Keicfiesmarf, für bas IBintcr^iifömerf 1934/35 mürben 
norgefragen runb 8 ältillionen /Keidjämarf." 

©el>r richtig! Sfusgejeicffnet im Silbe! 2Iber . . . roer l)af fitf) ber 
Dltü^e unferjogen, füf) in ©ingelfieifen ju nertiefen, bem 3af>[enE,'Ik 'n 

feiner ©efamtifeit ober einzelnen befonberei in bie 2Iugen fpringenben 
3iffern ßeben einguftaurfjen unb fie in Porffellbare ©rügen gu Uermanbefn, 
furg, biefe 3al)Ien plaffiftf) gu feljen? Ober . . . [of)nt frrf) etroa bie 
gierfür aufgemanbte 3eit nitf)t? 2Bir finb ber 2fnfitf)f, fie loFmf firf), unb 
finb aud) übergeugt, baß unfere £efer biefer Jfnfidft beipflidjten, fobalb 
fie erff einmal einen Slnlauf gum „plaffifdfen" (Selben genommen l)aben. 

Unb bamit am ^id neben bem ibeellen ©eminn, ben jeber 2ei[nel)mer 
bauonfrägt, bie benffportlid) ©eübteffen roie bei jebem anberen fporflidjen 
ÜBettHampf ein „Oiplom" in ©mpfang nehmen Jünnen, [)aben mir hierfür 
brei 2lnerfennungdpreife aufgeffellf, unb gmar 

eine Originalrabierung unb 
gmei mertoolle Süd)er 

(„Sienfdfen, bie ®efd)itf)fe machten", 2 Sänbc in fpalbleber, 
unb Änuf ^amfun „Äämpfenbe Äräfte".) 

Slugerbem behalfen mir uns oor, bie beffe ober bie beiben beffen 2lrbeiten 
gur Seröffentlidjung angufaufen. 

Unb nun bie 2luöfd)reibung: 
1. @0 follen bie ©efamtleiffung ober befonberei einbrudEöOolIe ©ingeU 

leiftungen beo 223intcrl)i[fsmerf£i 1933/34 'n Uarer, möglidjff ein= 
facfter unb übcrfid)f[id)cr 2lrt bnrgeffcllt roerben. 

2. Oie Oarffellung fann in Jorm einer 3eid)nung ober burd) fcrflicfte 
©djilberung erfolgen. (Seifpiel: 2lueifüf)rungen Bon 3ieid)g= 
miniffer Dr. ©oebbelo anläßlid) ber ©röffnung bed 2BinterI)i[fds 

merfed 1934/35 am 9- Oftober: „Oie Slenge ber gur Serfeilung 
gelangten Sdrtoffeln, in ©äcSen ber ßänge nad) aneinanber= 
gereift, ergibt eine ©freie, gu beren Semälfigung ber ©d)ienen= 
gepp mit einer ©funbengefdjroinbigfeif Bon 100 Kilometer fedjd 
2age unb fed)d IHädife gebrauchen mürbe.") 

3. 233irb bie g01,01 c,er 3ei(f>nur,9 fiemäglt, fo braud)f biefe nidjf 
bruireif gu fein. @d genügt alfo eine einfadje Sleiffift» ober 
SintenfEigge mit enffpredfenben ©rläuferungen, nad) ber erforber= 
lidfenfalld eine reprobuEfiondfälgge 3e'cf>nun9 0011 un£i f)ers 

gegellt merben Eann. ©ntfcgeibenb für bie ZPrärmürarig iff nidjt 
bie fünftlerifcge 2ludarbeifung ber eingereidjfen ßüfungen, 
fonbern bie Originalität beei ©ebanEend. (Sd genügt unter 
Umffänben aud) lebiglid) eine Sefdjreibung, roie man gef) bie 
3eidjnung gebad)f gaf. unter Beifügung enffpredfenben ^al)len- 
maferiald. ©rforberf bei eoenfueller 2Biebergabe im „ZBerE" bie 
3eid)nung gum befferen Serftänbnid einen Segleiffepf, fo barf 
biefer I)öd)ftend 100 2Borfe umfaffen. 

4. 2öirb bie jorm einer audfdjlieglid)en Xeg-ffcgilberung geroäl;lf, 
fo barf ber ©efamfumfang ber 2Irbeif 500 ÜBorfe (etroa 60 3dilen) 
nidjf überfd)rcifen. 

5. 2lrbeifen, bie Slnfprud) auf Serüifid)tigung bei Serfeilung ber 
2lnerfennungdpreife madjen, finb fpäfegend bid gum 10. Oegember 
1934 ber ©djriftleifung „©ad 2BerE", ©üffelborf, Sreife ©fr. 69, 
eingureiegen. 

2Bir laffen nadjgegenb bie 3agün bed ofg'giellen 3lecf)enfdjaffdberid)ted 
folgen. Oiefe finb, fomeif 3a!)[enmaferia[ bei ber 2ludarbeitung benötigt 
roirb, aid Unterlage gu benugen. Oie auf ©eite 524/525 Beröffenf= 
lidgen 3ci‘gnun9en bienen lebiglid!) aid Seifpiele, roie bie gegellte 2lufs 
gäbe aud) gelöff roerben Eann. 2Bir finb jebod) ber 2luffaffung, bag bie 
ßeigungen nod) Biel plagifdjer gefegen unb bargegellt roerben Eönnen, 
roürben und freuen, roenn redjf Biele unferer ßefer gd) an unferer 
OenEfportaufgabe beteiligten, unb begalfcn und Bor, unter Umffänben 
bie 3af>l ber 2fnerEennungdpreife gu ergögen. 

2tuffteUung ber ben ^itf^bebürfttgen sugefüfjtten 
I. ©efammdte 

unb »erteilte 6acf)fpenbcii 

ßebendmiffel  
.ifleibung  „ 
Srennmaferinlieu  „ 
©utfegeine  „ 
©ongige ©aegfpenben . „ 

67 74= 359>— 
41 i>99 858,— 

6 3°3 058,— 
8 789 827,— 
3 042 987,— 

©aegfpenben indgefamt. .71.¾i. 126 978 089,— 

II. ©ebrauebsroert ber für ©clbfpenben ge- 
tauften unb »erteilten 6acgfpcnben 

ßebenömittel . . . . 
ÄTeibung  
Sremimaferialien 
®utfd)eim  
©onftige 2Daren 

58 369 290,— 

» 37 °75 985 — 
„ 78104486,— 
„ 29 188 788,— 
„ 16 869 588,—• 

3ndgefamf   9J9II. 219 608 137,— 

III. ©efamilciftung bes 28.^.20. 
ßebendmitfel  31371. 126 in 649,— 
Äleibung  „ 78 175 843,— 
Brennmaterialien  „ 84 4°7 544>— 
©utfegeine  „ 37 978 615,—- 
©ongige 2öaren   „ ig 912 575,— 

Sufammen  .)1.¾ i. 346 586 226,— 
UnSoffen  „ 3 4i4 I29>74 

(jiidgefamt   31371. 350 000 355,74 

SRengemnäftige Siufteilung ber ttnögegebenen ©actytyenben 
I. Sebenemittel 

i r. 
12. 

13- 
14- 

!5- 
)6. 

l7- 
18. 

i9- 

20. 
21. 
22. 

23- 
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Tfartogeln 
2öeigen. .. 
Koggen . . 
37Teg[ .... 
©erge . . . 
Safer.... 
•Safer* 
gocScn . . . 
Srof .... 
©tollen . . 
§einbaej= 
roaren.... 
ÄeEd  
Sülfen* 
früegte .. . 
©emüfe . . 
©etnüfe* 
Eonferoen . 
3uefer . . . 
Saig .... 
Dteiö .... 
®rie(3 .... 
Colonials 
traren. . . . 
Suffer . . . 
DItargarine 
(Sc^malg. . 
©peifeöle 

15 043 634 
281176 
960 226 

452 334 
7 852 
8 526 

6297 
3°8 349 

3 526 

3f- 

24450 
10 156 

62 935 
6g 722 

7 59° 
65 266 

i 416 
29 244 

9 274 

144 001 

6 520 
i 560 

17 881 
12837 

kg 

3tr. 

kg 

24. 

25- 
26. 

27. 
28. 

29- 
3°- 
31- 

32- 
33- 

34- 

35- 

ßebenbed 
Sieg. . . 
grifeggeifeg 
gleifeg* 
Eonferoen 
©peeE. . . 
Zöurft* 
roaren. . . 
©ier .... 
371ileg .. 
Süegfen* 
mileg . . . 
gifd)e . . 
Sifd)* 
fonferuen 
D^äut^ers 
mären... 
Sienens 
F)omg ... 

36. itunffF)onic 
37. DIZarmelab 
38. ©onftige 

Düa^rungö 
miffel.... 

4343 
39452 

29 728 

5 743 

3tr. 

23 180 
2 651 673 
5 969 106 

295 522 
20 044 

i 401 

14531 

3803 

7 565 
73 720 

©tuet 
ßfr. 

Oofen 
3fr. 

kg 

19590437 

II. ©enugmittel 

1. SoF)ncn= 
faffec  

2. OltaljEaffee 
507 3fr- 

10 772 „ 

3. Äagee* 
mifegung . . 967 3fr. 

4- £ee  3 4°3 kg 
5. ÄaEao . . 
6. ©egoEolabe 

7 “ 

2 522 3fr- 
8 966 kg 

2öein  34 868 ßfr. 
17 836 kg 
96 289 ©füef 

109 302 „ 

XabaE 
9. 3'9arren . 

10. 3>9aretfen 
11. ©ongige 

©enugmiffel 77 235,32 KDU. 

III. ftleibung 

1. ßeber* 
feguge . 

2. SauÄ= 
feguge . 

3. pan* 
toffel . . 

4. ßlngüge 
5. Äleiber . 
6. DTtäntel 
7. Soff11 • 
8. (jaejen . 
g. Dllügen, 

Süfe. . . 
10. OecEen . 
11. ©fogre . 
12. ßeber . . 

1 657 730 Paar 

93 311 /, 

22 683 „ 
251 204 ©füef 
608 107 „ 
4l I 652 „ 
218 916 „ 
IOI 202 „ 

116024 „ 
74 525 „ 

i O8Q 8^0 m 
153 377 

13. ©fritE* 
u. 2Boll= 
roaren. . 4 391 975,— 3Ö11. 

14. ©ong. 
Äleibung 18 106620,73 „ 

IV. ©utfegeine, öergütungen 
unb Sciftungen 

IBert   37 978 615,— 31311. 

V. Sansgaltungsgegcnftänbe 
2Berf   2 990 335,53 K3H. 

VI. Brennmaterialien 
1. jtoglen . . 52903070 3fr- 
2. S0U • • • ■ 364 °37 rm 

3. £orf ... 88 781 3£r- 
4. Petroleum 69 830 ßfr. 
5. ©ongige 

Srennma; 
ferialien . . 844 7I5’°4 

VII. öonbcrfpenben 
1. ßiebeögaben= 

paEefe . . 672 681 0fücE 
2. 2BeiF)natf)fös 

bäume . . 34° 6I4 
3. ©onftige 

©onbers 
fpenben.. 17293345,14 313I1. 
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DlTonaiUcbt’ ^uslefe befonbers beacbfenetoerfer 2bttffä|>e 
aua benffdben unb aua[änbifd)en Qeitfdfyviften. 

Äüma nadb 235un|d). 
^on 3n9cn*cur Büttner, Berlin, in „üöiffen ilugöburg. 

it bem Älima feine0 ijanbee niu|3 man fid) al0 mit einer gegebenen 
Xatfacfje abfinben, gegen feine Xücfen fuc^t man ^uflucfjt in bem 

„Eünftlic^enÄIima^ber^e^aufung. ©iefedÄIima t>erfucf)t man nac^Q33unfcf) 
regeln, bot^ bid in bie le^te ^eit gelang bie D^egclung nur recf)t mangels 

f)aff. Die mefentlirfjften gaftoren eined Ä'ltmad finb Lufttemperatur unb 
Luftfcudftigfeit. 3n einem ibealen Älirna finb bie Xempcraturfcf)man= 
Eungen unb bie 0df)man?ungen ber Luff= 
feuc^tigfeit gering; bad .ftlima unferer 
IBo^nräumc ift mcift non biefem 3^eal roeit 
entfernt. 

gür bie Regelung ber Lufttemperatur roirb 
im 2Binfer ge^eijt, oft mit $roeifcll)aftem 
(Srfolg, benn bie Temperatur ber 3nnen= 
raume fcfjroanft Don ber fogenannten 
„SuüenFji^e" bid gu einem Thermometers 
ffanbe, bei bem man bie bekannten „©ids 
beine" befommt. 3111 Sommer oergic^tet 
man auf ben Äampf mit ber 3lupentempe= 
ratur. iöer ed ficf) leiften fann, fuc^t ein 
fühlered 5tlima im 2Balb, am ©tranbe 
ober in ben Sergen auf; roer ed nicf)t fo gut 
hat, muß eben Derfragen Sonnen. 

STit ber Regelung ber Luftfeuif)tigEeit 
in ben TDohnungen, einem itncf)tigen ©e= 
funbheitdfaStor, ift cd notf) fd)led)tev bes 
fteüt. 3n jeber 2Bohnung ßnbet man ein 
Thermometer; ein jppgrometer ift bagegen 
ein Saum beSannted 3nPrumen^ S’enn roojti 
auch! '^er geuchtigSeitdgrab Sann felbft in 
ber mit allen 2BohnbequemlichSeiten aud= 
geftafteten ÜDohnung nur burdh primitiofte 
IXHittcl geregelt luerbcn. 3ft bie Luft fo 
trocüen, baß bie Slumen barunter leiben — 
bie ©chäbigung ber ©efunbheif mirb menis 
ger beachtet —, fo ftellt man TBaffcr in 
offenen ©efäßen auf. ^*e Luft ju feucht, 
fo ift bad ein töünbigungdgrunb, unb man 
Sann bie 2Bohnung mcchfeln. 

(Srft in neuefter 3cit mürbe in ber 50ima= 
tifierung ber ^Bohnungen ein grünblichcr 
IBanbel gefcF)affen. ©enau gefagt: ©d ift 
bie DlföglichSeit gefthaffen, mit einer mos 
bernen Klimaanlage, bie ftatt einer 3cntratyc‘Sun9 unb Lüftung in 
einem ÜBohnhaufe inftaüiert merben Sann, bie Lufttemperatur unb 
Luftfeucf)tigSeit unabhängig Don 3ahreö5e^ unb 2Öetfer auf einer 
gleichbleibenben, gefunbheitlich günftigen, behaglichen OTorm ^u hnlten, 
unb jmar gang automatifch, ohne ficf) um Thermometer unb jppgrometcr 
gu Sümmern. 

2Benn man bie (Sntmicflung ber Klimaanlagen gurücSoerfoIgt, fo mirb 
man an ben 2ludfpruch erinnert: „Der (eble) DTtenfcf) benSt an ficf) felbft 
gule^f/' Denn bei ben erften Klimaanlagen bachtc man Seinedfalld an 
bie h99*enifchen Sorgüge eined mohlSlimatifierten DSaumed, fonbern an 
ben günftigen (Einfluß, ben eine geregelte Lufttemperatur unb Luftfeuchtigs 

Seit auf bie Dualität ber ©rgeugniffe in manchen Setrieben hflt- 
31ld bie cnglifchen ÜBebmaren noch aid unerreichted Sorbilb galten, 

ftanb man Dor einem D^ätfel, marunt man in anberen Länbcrn aud ben 
gleichen Dfohßoffen, auf benfelben OHafchinen unb mit ebenfo gut gefchulten 
2Irbeitcrn nicht bie gleichmertigen Tuche ergeugen Sann. @d mußte an 
bem für bie Teptilinbuftrie befonberd günftigen Klima (Englanbd liegen. 
DITan Derfuchte, bie LuftfeuchtigSeit unb Lufttemperatur in ben ©pinncs 
reien unb 2Bebereien gu regeln, unb baute in bie Sefriebdräumc bie erften 
Klimaanlagen ein. Der ©rfolg mar ein Derbefferted ProbuSt, geringerer 
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2Ibfa0; eg formten fogar 3?ol>ftofife geringerer Qualität ju guter 2Bare 
uerarbeifet merben. 

Sie anfangs rcdf)t primitipen Ä’Umaantagcn mürben perpoilfommnet 
unb führten ficf) auefj in anberen e'n> bie Ijpgroffopifc^e, pon 
ber £uftfeucf)figfeif abhängige ©toffe perarbeifeten. 3n ben ^igarren-- 
unb 3*gareffonfab':>fon> beim OTifdfien unb 2Ibroiegen pon Xee, in ben 

©etreibemüljlen ufm. marfife ficf) ber (Sins 
fluß ber Klimaanlagen neben ber Oleicf)! 
mäpigfoit bed 'PCDbuEted auef) in ber Q3er= 
I)inberung Pon ®emicf)fdPer[uffcn günftig 
bemerfbar, bie 2öare troefnete nicf)t ein. 

Kunftbrucfereien roirb burd) KIima= 
anlagen eine gleicf)bleibenbe geucfjfigEeit 
bed 'Pnpicrd erreidff, rooburcf) §e^[brucfe 
permieben merben. 3n KonfJtürenfabriJen 
forgen bie Klimaanlagen bafür, bap bie 
Sonbond por bem (SiupacEen nicf)f fiebrig 
merben, unb bap bie @df)oEo[abc niefft be= 
|’cf)Iägt ufm. ufm. 

Unb in allen biefen unb manchen anberen 
Betrieben mürbe gleicffjeifig bie Seobacf)= 
tung gemaefff, bap eine geregelte £empera= 
für unb £nftfeucf)figEeit nebenher bie 2lr= 
beifdräume bcl)ag[icf) machte, bap ficf) bad 
2Irbeifdperfona[ in ben Elimatifierfen 3?äu= 
men moI)[ füllte, groperc 2Irbcitd[uft unb 
eine erl)ö^fe ßeiffung jeigfe. Dlfan ging baju 
über, bie Klimaanlagen auef) auf bie 23üro= 
räume nudjubef)nen, mit glcidj) gutem ©rs 
folg. ©df)[icplief) Jam man auf ben ®cban= 
Een. bap aud) bie Käufer ficf) in Elimatifierfen 
iKäumetl monier füllen unb gröpere Kauf= 
[up an ben £ag [egen bürffen aid in übcr= 
f)ipfen, ftict'igen SerEaufdfäleu. Sie Ser= 
Eaufdräumc mürben mit Klimaanlagen aud= 
gerüftet, ber 3uffrom ber Käufer mürbe 
merEIicf) gröper. 

IHacffbem ficf) bie Klimaanlagen in ben 
Kaufpaufern bemäprf paffen, folgten biefem 
Beifpiel auef) bie Bcfitjcr anberer Unfer= 
nepmen, bie mit einem DÜTaffenbefudp reef)= 
neu: bie IRcftaurafcurc, Kinobepper, Xpcafcr= 

bireEforen. Sie fuepfen burrip ©inbau Pon Klimaanlagen ipren ©äffen 
ben 2Iufenfpa[f in ben ©älen banE einer reinen, moplfemperierfen, roeber 
ju feuepfen noep ju frocEenen, bei jeber 2Bitferung gleicpbleibenb bepag= 
liepen „Ktmofppäre" angenepm ju maepen, unb bad 3)ubIiEum banEfe 
für biefe Bemüpungen mit einem regen Befucp. ©cplieplicp ging man 
baju über, bie 2BopIfaf ber Klimaanlagen auep auf 2Bopnpäufer aud= 
jubepnen. 

@d mup bemerEt merben, bap biefe ©nfroicEIung, bie pon ben 53er= 
einigten (Staaten pon SImeriEa, einem ßanbe mit reepf feproffem Klima, 
audgept, fiep in Seutfcplanb für ‘PiiMiEum unb BTiefer noep reept roenig 
bemerEbar maepf. Opne jroingenben ©runb, benn bie beuffepe ^jnbujErie 
baut Klimaanlagen, bie auep ben pöcpffen 2Infprücpen gereepf merben. 

©ine moberne Klimaanlage ift eine Kombination Pon ^teijung unb 
Cüffung in Berbinbung mit einer ßuftroafeps, =froc£mmgd= bjro. =befcucp= 
fungdanlage. Sie Perbraucpfe ßuft roirb immer roieber erneuert, bad peipt 
bepanbelt, unb bie Bepanblung ber £uft beftepf in ber ©rroärmung ober 
Küplung, roobei fie gereinigt bgro. geroafepen mirb; auep ber (Sauerffoff= 
gepalt roirb enffpreepenb regeneriert, ©nfpält bie ßuft jupiel geucpfigEeit, 
fo roirb ber überflüffige 2Bafferbampf Eonbenfiert; ift fie ju troefen, fo 
mirb fie mit 2Bafferbampf gefäffigf. Sie gereinigte, roopltcmperierfe, 

JrrlunPflgUfett 
Nach einer Statütifc 

.des Uilßkomltee zur Linderung der Weltnot" 
' ^ aas ',Ql,K 

.starben (f' 
anUunger r ^ ^ 

nahmen sich 
aus Wirtschaftssorgeti 

U das Leben 

Gleichzeitig wunden vernichtet f// i 
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iSoiialtsimb Der Tat. 
An Spenden gingen ein im Winter 1935/54 

in Millionen RM. 

94,8 

Lohn-.ßeholts- Reichs- EintopJ- Soromlg Lotterie Räkelten Sonstige 
otoüge fljjchull gericht ulisten Geldspend 

Sachspenden 

Sie Bufammenfe^ung bet «peniren jum SBinterftüfswert 1933/34. 
Ungefähr trunb 350 DItillionen 3?eii^ömarf mürben im ZBintcr 1933/34 
burr^ bie eingelnen Sammlungen, bie auf bem 23ilbe bargeftellf finb, auf= 

gebrarfif. ©ieö iff ein giänjenber 23en>eiS für fäfige 23o[fogemeinfcf)af£, 

in ber firf) jeber für bie 2Boi)[faf)rf jebeö 23oIfegenoffen einfe^f. 2lucfj in 

biefem ZBintcr gibt eö nocfi ^tunberttaufenbe unb Dltiilionen uon Z3o[fe= 

genoffen, bie noefj immer unter ben Ztadjroirfungen beo uerfloffenen 

Sgfiemet ju [eiben fjaben. 5“r ZIrmflen ber Zirmen iff roieber bie 

Z3o[fegemeinfif)af£ burdf baei ZBinfer^ilfötuerE tätig unb forberf (eben 

jum Opfern auf entfprerfgenb feinem Sinfommen. 

mit genügenb geudrjfigEeif uerfe^ene, Surj, Eonbitionierte £uft mirb 
in ben ju Elimatifiereuben [Raum gcblafen unb g[cic^mä|5ig uerteilt. 

©ie Klimaanlagen arbeiten automatifii). Sie [Regelung ber ßuft« 
temperatur unb ßuftfeucfjtigEeit iff Sarfje ber Slfermoflaten unb ^)umibo= 
(iaten. ZBeirfjt bie Semperatur uon ber Xcmperafur ab, bie im [Raume 
gctt>ünfcf)£ unb juoor am fjuftrument ein für allemal eingeflellt ifl, fo geben 
bie £I)crmoffa£cn fjmpulfe mcifer, fei eö burcl) Srucfluft ober e[ef£rifcf)en 
Strom, an met^anifefte Zjentile ober Sdfalter ber ^teijEorper, bie bie 3Us 

fu^r Don ZBärme au bie in ben [Raum eingublafcnbe £uft uermitteln, 
ober aber an baö Organ ber Zlnlage, baei ber £uft ZBärme entjie^t. 
©enau in ber gleichen ZBeifc regelt ber jpumiboffat ben geudgtigEeifbge^alt 
ber £uft. 

©ie ScfiroanEungcn ber Temperatur in ben Elimatifierten [Räumen 
roerben auf 1 ©rab, bie ber geucfjtigEcit auf a Prozent auögcglidfien, 
begogen auf bie geroünfeftte Temperatur unb gemfjtigEeit, bie pon ber 
ZluRentemperatur unb (5eucfitigEeif um fo Diel abrocidfjen Eann, alo cei 
ZBolKbeljagen unb ^)pgicne Dorfdljrcibcn. ©ie Klimaanlagen madfen 
und Don bem ZBctter unabhängig; in ben Elimatifierten [Räumen beftimmt 
man felbfl Temperatur unb geucl)tigEcif unb lebt in einem roenn auef) 
Eünfilichen, fo boefj audgeglidfenen, behaglichen, mit einem ZBort ibealen 
Klima. 

£)a$ anftfe gcic^if^e Sweater. 
Zson bem franjofifeften 3c’urnaI*f^en Zlnbr^ Z3e[Ieffort, Paris, in 

„ZItinerpa", Turin. 

QflcS ich ^’c griechifchen Tragöbien roieber jur ^tanb nahm unb Pon neuem 
lad, pcrfucfite ich mir bad Theater Porjuftcllen, in bem fie einfE auf= 

geführt rourben. Sie Photographien bed ©ionpfodtheaterd in Zlthen unb 
bed Theafcrd in (Spibaurod genügten mir nicht. Zlucf) bie grünblichflen 
ZBerEe unferer gelehrtcften JQclleniften feftienen mir ben unmittelbaren 
(Sinbrui nicht erfetjen ju Eönnen. reifte nach ©riechenlanb. 

3th fQh Qm Zlbhang unb am Sujjc ber ZIEropolid bad Öionpfodtheatcr, 
bad fo hdi^t, roeil ed gleichfam ein 3roeited Heiligtum biefed ©otted ifl. 

3ch fah auch noc^ Theater pon ©elphi, bad bie oberfte Terraffe 

ber heiligen Stabt einnimmt, unb in bem ohne bie ©eEorafioncn bie Scfiam 
fpieler gleichfam im .Sjimmel gefpielt fyätten. Zlber ed 30g mich immer 
roieber gum Sionpfodtheater. 

^)ier alfo erlebten bie Dramen bed Zlfchplud, bed SophoEled, bed ©uripi» 
bed ihre Uraufführung. Zluf ben Zltarmorfcffcln unb ben ZTlarmorfihen 
ber erflen [Reihe lad ich eingemeijjelten ZBorte, bie bie nicht 
angetafief hatte: „Pricjter bed 3culS Olpmpiod", „Prieffer bed belifchen 
Zlpollo", „Priefler ber 31^^^ ©ötter", „Priefter bed ZldElepiod", „©er 
Hierophant". Siefe ben ef)rroürbigen PerfönlichEeiten Porbehaltenen 
Platte erinnerten mich an ben religiöfcn Urfprung ber Tragöbie. ZEach 
ber Ueberlieferung pflegten bei ben h°henSePen ^e£! S'Pnpfod bie ©h^re 

Hpmnen ju fingen, ©in ©ichfer folcher Ht)mnen> 2[hefP'0’ ^am auf ^en 

©ebanEen, bie ©efänge burch eine ©rgählung ju unterbrechen, bie ernff, 
aber auch heiter unb felbfi audgelaffen fein tonnte. ZInfangd rourbe ber 
Stoff biefer ©rgählung bem £eben bed ©otted entnommen, beffen geft 
man beging, fpäfer auch ^Em Beben anberer ©öfter, Ha^9^t£er unb 
Heroen. Sad Drama roar geboren unb ging halb pon ber ©rjählung 
jur Han^tung über. ZBie Plutarch berichtet, locfte bie Zteulfeit bed 
Schaufpield alle Zlthener an. 

©ad antite Theater roar immer ein greilichttheater. ©ie halbtreid* 
förmigen Schreiben ber 3uflhauer rDaren in ben Zlbhang eined Hngelö 
eingefchmffen ober lehnten fich an ihn an. Stufenreihen glieberten fie 
fächerförmig, unb ein ober jroei horijonfale Zlbfä^e feilten fie in SfocE= 
roerte auf. Unten lag, ber ZItanege eined 3ieEud pergleichbar, bie Orchefira 
mit bem Zllfar bed ©ionpfod. Sort hielt fich ^er ©hör auf. Hinter ber 
Orchefira, bie ju brei Bierfein pon bem HnlMeeid ber 3nfchauer einge= 
fchloffen roar, befanb fich Eine Plattform, bie nur roenig erhöht roar, 
fo ba(j bie Berbinbung pon ©hör unb Schaufpielern nicht gefiörf rourbe. 
Sie roar bad, road roir bie Sjene nennen unb road bie ©riechen aid Pro« 
ftenion bejeichnefen, benn bad ZBort Sjene bebeutefe bei ihnen bad @e= 
bäube (urfprünglich nur ein 3eit), in bem bie 0<haufpieler fich anEleibefen, 
unb an beffen Zltauer bie ©eEorafioncn befeftigt rourben. 

Siefe ©eEorafioncn waren urfprünglich maffip. getd, Turm, Zllfar, 
©rab, ailed roar aud maffipem H°iS tyrqefiettt. SophoEled foil bie ge= 
malten ©eEorafioncn erfunben fyaben. ©er Hintergrunb bed Theaterd 
fiellfe bamald einen Tempel, ein gelbherrnjelf, eine fianbfcfiaft, einen 
heiligen Ha>n. eine perlaffene 3nfel ober hnnfiger einen palaji bar, 
beffen beibe Seifenfore in bad grauengemach bgro. in bad 3‘mmer ber 
©äfie führten, unb beffen ZZliftelfor bad Königdtor roar. Später Earn auch 
Sjenenroechfel Pot, aber nur feiten. Sie roichtigfie ©rfinbung feit bem 
fünften fj!ohr4nnberf roar eine Zliafchine auf [Räbern, bie por allem bagu 
biente, bie im /Jnnern fpielenben ZItorbfjenen nach au^en ju Perlegen. 
„Zlud einem ber Tore bed H'nfergrunbed", fagt ZEaparre, „rollte eine 
Plattform heraus, auf ber fich ®er ZRörber unb fein Opfer befanben. 
©ad 3>*nmer, in bem bad Berbrecf>en gefchah, Earn gleichfam ben Z3licEen 
ber 3ufchauer entgegen." 

Uber bem Palaji ober bem Tempel erfefuenen bie ©ötter auf einer 
fiaufbrücEe ober einer Tribüne, auch ^ej3 man fie mit H'^fe eined Kraned 
in einer Elcinen ©onbel fcfiroeben. @d roar nicht fchroer, bad ©eräufch 
bed Sonnerd roieberjugeben; bie ZSIi^e ahmte man nach, i^em man 
gadEeln fcf)roang. 

©er athenifche Staat bejiimmte unter ben reichen Bürgern biejenigen, 
benen bad ebenfo Eoftfpielige roie ehtenoolle Zimt eined ©horegen, bad heijjf 
bed ©horaudrüjlerd, obliegen follte. @r hatte ben ©hör ju jiellen unb ailed 
für bad Scijaufpiel ZEöfige ju beforgen. Sa bie ©horeufen (©horfänjer) 
ebenforoenig roie bie Sichter unb Sdjaufpieler athenifche ZSürger ju fein 
brauchten, rourben auch ZIEetöEen unb ©Eiapen aid ©horeuten perroenbef. 
ZIEitunter genoffen bie ©horegen nicht weniger ©fjre aid bie ©echter. 

©er Staat, ber bem ©echter ben ©horegen burch bad £od jufeilfe, roied 
ihm in ber gleichen ZBeife bie Scfeaufpieter ju. 3ur 3ei^ l’ed Zlfcfiplud 
waren ed jroei, niemald aber roaren ed mehr aid brei. ZPtf H'^f6 0011 

ZEEadEen Eonnfe jeber Sdreaufpieler mehrere [Rollen fptelen; aber ein 
©efpräch jroifehen Peer Perfonen roar nicht möglich. 

Zlm Borabenb bed gefted begann ber ZBeftberoerb in bem überbachten 
Obcion. Z3cgleefef Pon ben ©horeufen unb ben Schaufpielern, bie roeber 
ZRadEen noch Kofiüme trugen, flieg ber Sichter auf bie Zjühne, „bad Haupl 
beEranjf, roie ed bei jeber religiöfcn Hanklun9 Sitte roar". Ser Sichter 
teilte ber Berfammlung Titel unb fjnha^£ feiner SfücEe mit. 

ZBährenb bed ganjen fünften /jahrhunberfd würben immer Pier SfücEe 
aufgeführt: brei Tragöbien unb ein Safprfpiel, bad fo genannt rourbe, 
roeil urfprünglich bie ©höre biongfifeije Satprn barftellfen. 

Sie griechifche Tragöbie roar Piel jireugeren [Regeln unterroorfen aid 
bad Elaffifche franjöfifche Srama. ©er Zlufbau roar naheju unperänber« 
lieh: ein Prolog, brei ©pifoben, ein ©pobud. Diefe ©infeilung in fünf ZIEte 
liejj Eeinen 3»ifchenaEf ju. 3n>ifchen bem Prolog, ben ©pifoben unb bem 
©pobud fang ber ©hör. @r fang auch roaijrenb ber eiujelnen ZIEte, aber nur 
Eurj, halb mit allen Stimmen, halb auch nuc m‘£ ®er Stimme bed ©hör« 
führerd, bem ber Sdjaufpieler fingenb antroorfetc. Unmittelbar nach 
bem Prolog hielt ber ©hör in fünf [Reihen ju je brei ©horeufen in feier« 
licljem Tangfchrift feinen ©injug. @r feilte fich 'n jroei ©ruppen, Pon 
benen bie eine fang, roäl)renb bie anbere ben gefungenen Tept burch 
©ebärben Perbeufli<h£e. 

Sad Theater roar fehr Eojifpielig. Plutarch, ber bie ©itelEeit ber afhe« 
nifchen Tragöbienbichfer geigelt, erjählt, ein Spartaner hnl'e angefichtd 
biefer übermägigen Zludgaben gefagt, ed fei fehr unrecht t>on ben Zlthenern, 
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für bie (Spiete if)r @e(£> 311 pergeuben, baP fie ticber 3ur Sfuürüflung i^rer 
fflctten unb ifjrer ^jeere Dmcenbert foüfen. ber Xat", fä^rf y)lutavcf) 
fort, „wenn man.’bie Äoffcn bicfcr 23or^eIIungcn crrcifjnef, finbef man, 
ba)j, bie 2It^encr me^r (Selb für bie Saafien, bie ‘P^6ni3ierinnen, bie 
beiben Obipub, 3Inrigane, bie fieiben ber (Slcftra unb ber DKebea auögegebcn 
^aben alb für bie Äriege gegen bie Sarbaren, bei benen cb um jperrfdjaft 
unb greificif ging. Oft fyaben bie jpccrfütjrer, bie bie Sürger gum ffarnpf 
führten, il)nen nur bie bürftigjbe Serpftegung geben fbnnen. Oft f)aben 
bie gü^rer ber Srieren niii)fb anbereb alb DIIef)[, Safe unb ^f'^eln 
für i^re ©olbafen gehabt unb fie gejroungen, mit biefen mageren iöbrräten 
an 23orb 5U gel>en. 21ber bie 23eranftalter ber ©piele festen i^ren ©d^au= 
fpielern roä[;renb ber ganjen 3C'£ (>er groben 21a[e, (Snbipien, OTarf, 
@if)infen, bab 25efte pom Seffen Par." 

©je 31tf)ener frfjeuten Jeine 2(ubgabe, menn eb fidj um geffe unb Sfjeater 
Fmnbelte. 2Iub gan3 2lttiJa, ja aub gan3 (Sriedfjenlanb ffrpmtcn bie 3U= 
ftfiauer fjerbei. 

Ilrfprünglicf) mar ber X^eaterbefurf) frei, aber ber SInbrang ber Süenge 
mar fo grojj, baß man gegmungen mar, ein ©infritfbgelb gu ergeben, um 
©ebränge unb ©treiterei ju Permeiben. Oiefe OTaßnaßme traf nitf)£ bie 
ärmeren Sürger, benen für jeben geßtag eine Unferftüßung aubgegal)[f 
mürbe, mab iljnen ermbglicßte, bie Xragpbien beb 21frfjplub unb ©ppfjoJleb 
3u befudjen. 

©er Orbnungbbienft im X^eater mar bemunbernbroert. Ser= 
feljlung mürbe fcßmer beßraft. Sieb mar nötig, benn bab Siongfob* 
tßeater faßte 14 000 3uf4>at,er> PPP biefen Bannte, mie man ficf> 
benJen Bann, nur ein Xeil Perfießen, mab bie ©fjoreuten fangen unb bie 
©cfiaufpieler fagten, ober bem folgen, mab auf ber Süßne por fid) ging. 
3m oberen Xeil beb Xßeaferb Bann man feßr fcßlecßt feßen unb ßören, 
mie idr) rnitf) felbft übergeugt [gäbe. Son bcu ßöcßftcn ©ißpläßen aub finb 
ßeute in ber Drcßeßra Baum gu erBennen. ©ie ©cßaufpieler mußten 
fcfjreien; ße feßrien langfam, patßefifd), roobei fie fieß DTlüße gaben, gut 
gu artiBulieren. 21ber mie lange Bannten fie bab burcßßalten? ©ut ein 
©ritte! ber ^ufd)auev perflanb bab ©tßaufpiel nur brucßftüdBmeife, unb 
pon ißnen gingen roaßrfcßeinlicß ber £ärm unb bie 3»ißßenrufe aub, über 
bie piafo fitß beBIagt. 

21uf bie Sorfiellungen, bie feßr früß begannen unb fo fpät enbeten, 
baß man im Xßeater bie Slbenbmaßlgeit einnaßm, unb baß mitunter bie 
um bie SolBbgunß bußlenben 2lrcßonten unb ßßoregen ©rfriftßungen 
reießen ließen, folgte bab 4)reibgericß£. 

Ber Diät ber günfßuubcrf unb bie ^ßoregen ßatten eine ßifte ber Kicßter 
aufgeffcllt, bie in gleitßer 3Ingaß[ aub jeber ber geßn 4)ßglep gcroäßlt 
maren. Sie Dramen roaren in geßn Urnen cntßalten; aub jeber Urne mürbe 
ein3Tame gegogen. ©ie geßn auf biefe 2Beife aubgclofien DBitßfer ftimmfen 
ab. Son biefen geßn Stimmen mürben fünf bureß bab £ob aubgeroäßlt; 
aub ißnen ergab fieß bab Urteil. 3San ßafte, mie man fießt, bie peinlicßften 
Sorfitßtbmaßnaßmen gegen Sefrug unb Seeinßuffung ergriffen. Sie 
tarnen ber preiäträgec mürben im Xßeater beBanntgegeben. Sie Tpteife 
beftanben aub einem (SfeuBrang unb einem ©ßrenfolb, beffen fpößc mir nießt 
Bennen. 301 allgemeinen mürben bie ©tücBe nur einmal aufgefüßrt. 
2Iber223anberfruppen braeßten fie in 21ttiBa pon Ort gu Ort; fpäter füßrte 
man fie in anberen Xßeatern auf, benen bab Xßeater in 21fßen alb Sorbilb 
biente, ©cßließlitß bilbeten bie ©tücBe ein Dtepertoire, auf bab man gu= 
rüdBgriff, alb bab bramatifeße ©enie gu perfiegen begann. 

©ie 3aß[ ber Siege, bie pon ben brei großen ©üßfern, ben eingigen, 
pon benen mir ©tütfe befißen, errungen mürben, ift unb bcBannf. 2iftßp[ub, 
ber etma gmangig Xetralogien eingereidßt ßatte, bab ßeißt etwa aeßfgig 
©tücBe, mürbe brcigcßnmal Sieger. ©opßoBIeb, ber breißig Xetralogien, 
bab ßeißt alfo ßunbcrtgmangig ©fütJe, eingcreicßt ßafte, erßielf acßfgeßn 
ober gmangig erfte !Prfife- ©uripibeb, ber breiunbgmangigmal am 2Bef£= 
Eampf teilnaßm, mürbe nur fünfmal gum Sieger erBlärf. ©afür mürbe 
im näcßfien 3aßrßunberf Slfißplub Pergeffen unb SopßoEleb Pernatßläffigt, 
mäßrenb (Suripibeb fieß einer ungeßeuren Seliebfßeit erfreute. 

£)ie ittöu^cicKe Snftuicllung 
21ub einem 2lrfiBel in „Sin Po (Wekelijksche Editie)“, Satapia. 

<~^ür ben Surcßftßnitfbaublänber roirb eb eine Offenbarung fein, bie 
O Pom eßinefifeßen ©eroerbeminifterium ßeraubgegebenen 3n£,Pf£l'ieUen 

ßanbbücßer burcßgublätfern. Sib jeßf ift Xeil I biefer golge erfeßienen. 
(Sr beßanbelf bie groping Siangfu. 3n gttitßff Xßeife foil im £aufe ber 
3eit für jebe ‘P^PPing bin befonberer Xeil ßeraubBommen. 

Siangfu iß bie tßinefifdße Süßenproping, in ber ©tßangßai liegt, unb 
bie inbußrieUe (SnfmicSlung biefeb ©ebieteb geigt aufb beutlitßße, mab in 
ßßina in Bürgeßer ^eit guroege gebraeßf mürbe. 

©er Sanb enfßälf nur bie in dßineßftßem Sefiß befinblitßen Un£erneß= 
mungen, nießf aber aublänbifcße. 

@b iß nafürlitß nießf möglitß, ßier in menigen ©palten ben 3nßalf 
eineb 2BerBeb Pon naßegu 1100 Seiten pollßänbig roiebergugeben; aber 

JBtc tctßung fees JR 1933/3V 
Waren u. Geld im Werte von 350 Millionen KM 
wurden gespendet und verwendet für: 

(ZAHLEN IN MllUONEN) 

LEBENSMITTEL KLEIDUNG BRENNMATERIAL 
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©te llntcrßüßung l»«r notleibenbcn Solfogcnoffcn 
bureß bas SBintcrßUfsroerf, 

3m 2Binter 1933/34 Bannten bureß bab 2BinterßiIfbmerB inbgefamt 
16,6 DSillionen Perfonen unferßüßf roerben. Sab bebeutef, baß jeber 
pierte Sinrooßner Seutfeßlanbb im ©efamtbureßfeßnift aub ben Spenbe* 
mifteln beb XöinferßilfbmerBb irgenbmeleße Sacßmerfe erßielt. Uber 
154 SSillionen freimillige Reifer ßatten fieß gut Serfügung geßellt, um 
einmal bie DSiffel für bab ZBinterßilfbroerB aufgubringen unb anbererfetfs 

bie Serteilung ber ©penben bureßgufüßren. 

aueß feßon bie 3'ffern> ßicr fptgeu, roerben genügen, um bem Slußero 
ßeßenben eine Sorßellung pon bem gu geben, mab in ben [efjfen gmangig 
3aßren im eßineßfeßen IKeieße por fieß gegangen iß. 

Seginnen mir gum Seifpiel mit bem eßinefifeßen SanBmefen. 3n biefer 
einen Proping ßßinab ßnbef man ßeufe nießf meniger alb 134 moberne 
eßmeßfeße SanEen. 3n ber 3e>£ PPU 1927 bib 1932 mürben nießf meniger 
alb 73 neue eßmeßfeße SanBmßifufe errießfet, unb bie eßinefifeßen SanE= 
paläße ßeßen ßeufe ßinfer ißren meßließen Kollegen nießt gurüef. (Sb iß 
noeß gu ermäßnen, baß ©cßangßai aueß ber ©iß einer fogenannten 
grauenbanB iß, ber „Shanghai Women’s Commercial and Savings 
Bank“, bie pon einer ßßinefin, Jräulein ZTtieß, geleitet roirb. ©oPiel 
mir roiffen, iß bieb bie eingige gtauenbanB in gang 2lßen. Son 1897 
bib 1925 mürben in gang ßßina 225 eßmeßfeße SanEen errießfet, bapon 
117 naeß ©rünbung ber Eßinefifeßen DJepubliB. 

3n Äiangfu beßnben fieß 231 SaummoIIfpinnereien, 162 ©eiben« 
fabriBen, 140 ©eibenroebercieu, 17 2BollfabriBen, 247 StrumpffabriBen, 
50 .SpanbfuißfabriEen, 25 ©pißenftoßabriBen, 100 Jitg“ unb ©troßßuf« 
fabriBen, 38 ©ummifeßußfabriBen, go ParfümfabriEen, 50 3aßnbürßen« 
unb ÄammfabreEen, 48 SabriBen gur (Srgeugung pon eleEfrifeßen Senti« 
[atoren, Campen unb permanbfen 21rfiBeln, 15 gabriBen, in benen Xßer= 
mobßafeßen, unb 73, in benen allerlei perfeßiebeue (Sifen« unb DSetall« 
maren angeferfigf roerben. 

2(ußerbem gibt eb 47 (SisfabriEen, 11 ©treießßolgfabriBen, 6 gabriBen, 
in benen 2IlumimumarfiEeI ßergeßellt merben, 303 3igare£fen« unb 16 3>= 
garrcnfabriBen, 39 ÄonfcrPenfabriBen, 10 gabriBen, bie EßemiBalien 
ergeugen, 740 OelfabriBen, 59 gleifeßmarenfabriBen, 28 OTeßl« unb 
388 3teismüß[en, 51 DKefallgießereien, 98 ©ruefereien (unter benen fieß 
bie „Commercial Press“, einer ber größten Serlage ber 2Be[£, beßnbet), 
27 Ä'artonfabriBen, 40 ©labfabriBen, 26 SlccßfabriBen, 5 garbenfabriEcn 
unb it XintenfabriBen. 

Samit ßnb mir aber noeß nießf am (Snbe angelangt. @b gibt noeß 
ig ©mailliermerBe, g ©rammopßonfabriBen, 3g gilmbefricbe, 1 glug« 
geugfabriE, 22 ©tßißbroerffen (barunfer bie 5biaugnaro2Berff, bie bereitb 
einige Äreuger für bie dßineßßße unb einige Kanonenboote für bie ameriBa« 
nifeße OTarine gebaut ßaf). 

Sie tßinefifeße 3nbußrie iß ßeute fo meit, baß bereits cßineßßßea Sier, 
Eßampagner, „made in China“, unb eßineßßße DtunbfunEgeräfe auf bem 
DKarBt erfeßeinen. ©ie ßat ferner bereits ißr erßea 21ufomobil unb ßßon 
feit langem gluggeuge, lioBomotioen, ©eroeßre unb gallßßirme ßergeßellt. 
Unb cßineßfißer 3tD>et,at5 ber OTa=Pap«©ßan=2BerBe mirb bereifp in 
31friBa unb 2lmeriBa abgefeßt. 
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2)er Äorrefponbertf unb fein bpanbrperfe^cug. 
23on ^ic[;arb ©olbs. 

ann man woljt Dam jjanbroerfejeug eines Sciefefdjreibers fpredjen? 
©elbffDecffänblid)! ©abei benfe icf) gar nicfyt einmal an ben Sleiffift, 

bie @rf)i'eibmafcf)ine, ben 35riefbogen unb ben ^HafijbloiJ. ®S gibt Diel 
micfjtigere ©inge, bie bas Äorrefpnnbieren loefentiitf) erleicfjtern. ©iefe 
•ipilfsmiftel )7nb aber nur bei ben menigfien Sriefefrfireibern Dor^anben 
aber fo gut ausgebaut, rate eö für rafdjeS, juDerläffiges 2(rbeifen nafs 
raenbig iff. kennen mir bie Singe einmal beim Flamen. @S finb: i. bie Orb= 
nungSmappe, 2. bie Xermimnappe mit bem Äalenber, 3. bas ridjfige ^ofigs 
budj), 4' bie Unferlagenmappe, 5. bie Sriefaorlagen, 6. bie 2öiffensfartei. 

1. Ofjne OrbnungSmappe 
ift ma^I nad() Bein Äorrefpom 
bent auSgeBammen. @ie fall 
bem ©cfjreibtifrf) Orbnung 
unb ber Urbeit Ueberfirfjt 
geben. 3Bicf)fS ift nnberHrfjer 
cits ein Xifif) mit burtf)einan= 
berliegenben ©rfjriftffütBen, 
unb nicfifs iff unrationeller, 
als einen foltfjen jpaufen gu 
bearbeiten, ©esljalb roirb bie 
OrbnungSmappe (Dan ber 
übrigens fel>r gute 2tusfülp 
ruugen in jeber befferen 
©rfjreibmarenfjanblung gu er= 
Ralfen finb) gather mit fab 
genben Segeicf)nungen ^aben: 
Unerlebigf e tyoft, (Silpoft, 'Paff 
für gerngefprärffe; Unfer= 
rebungen a) mit ©ireBfian, 
b) mit fReifenben, c) mit bem 
Sefrieb; ©iBtatreife Paff unb 
äijnlicfjen je narf) ber ©igenarf 
bes betreffenben Süros ge= 
arteten Ucberfdfjriften. Sinb 
bie ©cffriffftütSe in bie Der= 
fdfjiebenen gäcfjer eingeorbnet, 
fa mirb Ueberfidft unb rafcfjes 
ginben geroäfjrfeiffet fein. Sie 
eilige Paff iff Don ber gett>öl)n= 
(idfen getrennt. 3UIr Sefpres 
d)ung bei ber ©ireBfian aber 
am Xe[epf)On I)abe idf bie ba> 
gu nötigen Sriefe mit einem 
®riff in bas garfj gur fjanb. 

2. ©ie Xerminmappe. 2fucfj 
baDon bringt ber ipanbel auSs 
gegeidfjnefegumißerBauf. Siefe 
DItappe f)af garner für jeben 
OTonaf bes 3ai)rC£i un^ f“r 

bie 31 Xage eines JRonafS. 
2fus bemgad) bes beginnenben 
DItanafS roerben bie ©cf)riff= 
ftücfe unter bie eingefnen Xage 
abgelegt, an benen ffe gur ©r= 
[ebigung f)erauSgenammen 
roerben fatten. ©0 roirb ber 
3nt)aber gegroungen, bie ein= 
gelegten Briefe unb SarmerB- 
geffetgu ben beffimmtenXagen 
gu ertebigen. 2Ber fitfj an ein 
juJjereS Srbeifen mit ber Xer= 
minmappe geroötjnf tjaf, roirb 
nie ©arge barum I)a6en, efs 
roaS gu Dergeffen. ©iefe tJIfappe roirb unferffütjf Dom XageSumtege= 
falenber. 2fuf biefem Äatenber ^ätf man groeämä^ig im Daraus bie roicfp 
tigffen 2trbeifen feft, bie am Bammenben Xage getan roerben müffen. 

3. ©in ricfjfigeS tTBofigbudjj fotlfe jeber t)aben, nicfjf einen 
Dan bem bie erledigten Bläffer roeggeriffen roerben. Sas iTtofigbucf) fall 
einer RBabbe gleidjen. 2flle ffenagrapljifdfen tTBafigen, bie man fitfj bei 
Befprecfjungen unb gerngefprädjen gematijf I)af, aber irgenbroeldje Be= 
retfmungen roerben ifir anDerfrauf. 2Denn fitf) fpäfer einmal ^rrfümer 
^erausffetlen, Bann man i^nen leicfjf auf bie ©pur Bammen. 2Iuf ben 
erften ©eiten biefes BudjeS DermerBf man audj, roelcfje Briefe man in 
andere 2Ibfeilungen gegeben Ijaf. Surcfj bie OrbnungSmappe unb biefe 
OTafigen ift ber fforrefponbenf ffets über feine Briefe unb feine 2frbeif 
unferridjjfef. @r roirb Don ber liberraftfjung Derfcfjant bleiben, einmal 
einen Brief Dan einer Abteilung gurütSguerbalfen, ber dort lange über 

©ebül)r liegengeblieben unb baburtf) nitf)f rccfjfgeifig beanfroorfef roar« 
ben iff. 

4- ©ie Unferlagenmappe enthält Preislifte, ßagerlifte, ßiefergeitliffe, 
3al)[ungsbebingungen, ßieferbedingungen, Sfufftellungen ber gu über= 
roatfjenben 2fufträge und 21ngcbofe faroic äl)n[ttf)es. I'Sflf in' 
einem gadj. ©in Kegifier ermöglicfjt mit einem Handgriff bas Sluffinben 
bes geroünfcfjfen UnferlagenblafteS. 2fuf biefe 2Beife ift bei Befprecfjungen, 
beim ©iBfaf aber beim gerngefpräcfj alles fafart gur ^)anb. 

5. ©a Dielqeffalfig bie 21rbetf in faft jeber Briefroecfjfelabfeilung iff, 
gibt es darf) überall eine grojje 
2fnga^l fitf) roiederf)o[enber 
gälle, gleiifige.irtefcrjlr bei ten. 
2(nfragen, 2fngebate, 2fuf- 
fragsbeftätigungen, Slntroar» 
ten auf Beanftanbungen ufro. 
enthalten Diele regelmäßig 
roieberBefirenbe ©ä^e und 
Briefabfcljniffe. ©iefe fiel) 
roieberljalenben Briefe, 2fb= 
fdjniffe unb ©ä^e bilden bie 
Briefaarlagen aber, roie es 
auef) Dan anderer ©eife ge= 
nannf roirb, die Dorgeformfcn 
Briefe, ©ie roerben gum ffän= 
digen ©ebraudje auf Äarfen 
ober Bogen gefrfjrieben, bie in 
Rarfeifarm aber in einem 
Ordner gefammelf roerben. 
Jede Rarfe ober jeber Bogen 
enthält einen 2fbftfjniff, einen 
©a^ aber einen gangen Brief 
und erljälf jeroeils eine S^um; 
mer. (Öbrootjl über biefe Briefe 
Dorlagen bereits gute 2Iuffä§e 
und Bürger gefdjrieben roorben 
find, fei dicfeS ©ebief ber 23olb 
ftänbigBeif falber mit er= 
roäljnf.) 3ur Uberfirfit roerben 
alle Sartagen in ©ac^gebiete 
unterteilt, atfa, um ein Sei= 
fpiel gu nennen: A: 2fnfragen, 
B: 21ngebafe, C: Beffellungen, 
D: 21uftragsbeffäfigungen, E: 
Serfand, F: Beanftanbungen 
uff. 

5n unferer Rarfei aber bem 
Ordner mit bem 3tamen 
„Briefaarlagen" finden roir 
alfa gum Beifpiel unter B3 
den ©a§, ber jeben Xag 
mehrmals gu fdjreibcn ift: 

„Oiefe preife gelten für 
Sieferung ab Babnbaf   
ol)ne Berpatfung, aljne 23er= 
fiefjerung und oljne 3°^: im 
übrigen roürben die beige= 
fügt enßieferbedingungen maß= 
gebend fein." 

Beim 2In|agen ber Briefe 
\)at der Rorrefponbenf alfa nur 
die betreffenden Xtummern an= 
gugeben. ©aß^ierburcf)tt)efenf= 
lief) an 3eit g^fpart roirb, ift 

felbfiaerftänblicl) unb ber 3fDe<f biefer ©inricfjfung. ßegen roir uns bes= 
I^alb gerade bie Briefaarlagen reeßf fargfältig unb umfangreidj an! 

©ie fad)[icf)e Unterteilung ber Briefaarlagen roirb naturgemäß Derfcf)ieden 
fein, ©in Rorrefponbenf, der in einer 2BerBgeugmafdjinenfabriE nur bas 
©efdjäft mit ©rel)bänBen, nieijf aber bas mit gräs» unb ^obelmafdjinen 
bearbeitet, roirb feine Briefaarlagen anders ordnen unb aufbauen als ein 
Raufmann, ber den gefamfen Briefroedjjfet eines Bleinen Betriebes füftrt. 

6. Sie UötffensBarfei fall altes aufnefimen, roaS roir unter Ddtüt)en ein= 
mal gefunden I>aben unb fpäfer roieber einmal roiffen müffen. ^ebe STtafig 
roirb auf einer Bleinen Rarfe (©in A 6) feftgel>a[fen unb unter einem Renn= 
toorf in ber mit ABC=ßetf6arfen aerfefienen Rarfei abgelegt. 

21Ue biefe Hilfsmittel find erprobt. 2Ber aerfte^f, fte feinen Q3ert>älf= 
niffen angepaßf gu aerroenben, roirb Diel und DTtülje fparen und immer 
reinen Xifcfj Ijaben. 

3* fue lit). Iteböen Jun6 un6 ju »i'ffcn, öoß mi'cb 

bcaufftogt bof, lud) boo Deacmbcrbeft öec fdiöncn jtiU 
fdjeifi „00$ IDctf' auf 6cn lUdbuoditotifri) legen unö 
öofüc 9ocgc jo trogen, öoß tm neuen fjabre ollmonotli'tb 
em fjeft pönttltcb bet lud) eintrtfft. 
Ultt öen beften lUunftben für ein gefegneteo $eft nerbleibe 
id) Im. lieböen fteto moblgeneigtet 

)13eibnod)t0inonn 
ge^.i^upreebt. 

greube ju bereiten mit einer finnaallen 2Beil)nacf)tsgabe ift fiefter- 
lief) 3f)r fef>nlkf)fter SBunfc^. 

©enten 6ie an bie ©tunben ber 8bi:fti:euurig> Seleltrung unb 
(Erhebung, bie 3f>nen „©as SDerE“ gefc()entt t)at unb beim 
©urdiMättern immer tPieber fct)entt, unb 

6cf)enf en 6te OSerE"! 
©en 3Bert biefer 3Beif)nacf)tsgabe tonnen ©ie am beften be- 
urteilen. 
Sine pofttarte mit genauer 2tnfct)rift bes Slbfenbers, bes 
(Empfängers unb ber (Erflärung, baß ber gaftresbejugspreis aon 
8,— gleicftgeitig auf bas p3oftfcf>ecffonto ber Bereinigten 
©tafUroerfe, Röln 9tr.76210, mit entfpreeßenbem Slbfdmitts- 
aermert übertaiefen ift, genügt. 
SBir übernehmen alles TBeitere, nämlich bie Berpflidjtung — 
außer ber ©eroätn für regelmäßige 8uftellung bes 3a()r- 
ganges 1935 in einem ©dtußumfcßlag — ber toftenlofen 
Suftellung bes ©egemberßeftes 1934 mit obenfteßenber Be- 
gleittarte. 

93cfteUungcn, bie bis jum 20. 5>e3ember bei uns einlaufen, toerben bestimmt nod; 
t>or 3öeif)nad;ten erlebigt. Stile 0enbungen tperben nad> 9ttöglid>feit fo jum 93erfanb 
gebracht, baf* fie am 24. ^eiembec b. 3. in bie Jjcinbe ber 93efd>enften gelangen. 
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(SelE)eimfcf)ttffrätfe(. 35ucfyjMett;3n:9arfett 

ID 1/k 1' [ 1111 -1 [<Milil -Li r-l rlfl VH 

EEn n -u i r i+i -ui IZTTTH mr r+rq 

EEH ETUI nq-1I1 M, 1171=1 ETH Qj 

El:l n -11-1 HIH.EEID L I -M -LI FEIE 

N' i rr 33 
ITID I lr l+l-l -1 rM rk LI, LH; PTrlTT 

L-j+i 3 -i mm [> i- i-i -i E i- un r; i- KI , i 
Li .1+1H rR EJT3 N- LK1 -1 1 -1 <K11 -1 = 

smn Elm n -LI i r 1+1 -u. rr'T:i-T; i -i 

<>)ch.L liiiel: 

II ~N~I '□= Planet,2.14-1 H Mil 1 ~k DPrn|ihpti 

3 El 0 1 lr k l_3J=Bei^ im Harz, +.lILli<Ld=Älivimmv'ojel, 

5 Lik I r| \|_jkj= Kla/ier^ 6.1> l~ I/1 H E= Ort in Liechtenstein. 

¢. Sb. 

Weränbevt. 
5rör;Iit^ er feine ©fra£e 
iXHit ©enoffen, oft allein, 
£)ocf) roenn er ^en ^Topf oerlieret, 
2Birb er gleid) ein anderer fein. 

Köffelfprung. 
reß I;al bas nur toie bid) 

auö räf um mee fe Pef nid)f nur 

rau ne äu bun loar nid>f nur ftin 

fei aud; um for bor bas fiumm biff 

fa fd;en d;en fd>en bal bod; 

fd)en i>ie bid; tear treibt bid) re fl;c 

irie’ö fon anf gen 8* 0 fe 

tau fra bor n>orf fra bleibt g. ©. 

©enfaufgabe. 
(Sin Pflafterftcin roiegf gteei Äilo unß einen Ijalben Pflafferffein. 2Bie= 

nie! roiegen Dier ipflafterfteine? 

G U C R 
T E 

E G H N 
D T U 

T E I H 
C E 

HINT 

0urtf) eine £inie, bie fief) an feiner ©Celle freugen barf, foUen bie 
23 Sudjffaben fo Derbunben werben, ba)j fie, forCIaufenb gelefen, ein 
©prit^ruDrC ergeben. 

* 

Höflingen ans bern Töt’foberieft, 

gtfferblalfaufgabe. 

(R«flen=©ptraIs©ilbenräCfeE.) 

©efe^licf) gefd^ü^t. 

i. ©Ciefel. 2. glinCe. 3. ©djaben. 4- Söeibe. 3. ©ulben. 6. ©nergie. 
7. ©entdf. 8. ijürbe. 9. fieiCer. 10. iJtifclje. 11. ©riedje. ia. Sregeng. 

©ine fü 1)ne ^)anb ergreift bie flieftenbe ©elegen^eiC. 

©eograp^if^e^ ^ormenrälfei. 
I. ©reifaroalb. 2. ^leibelberg. 3. 23ieöbaben. 4- PerfanCe. 3. SBiei» 

mar. fi. ©ifenaef). 7. Stile. 
2öaa brei roiffen, miffen alle. 

©itbencäffel. 
i. üöieöbaben. 2. SInemone. 3. ©ubermann. 4- ©aribalbi. 3. Dteinefe. 

6. Onfel. 7. ©imnnf. 8. ©CraCegie. 9. ©inerlei. io. Selramunb. 
ii. Ungarn. 12. 3toCar. 13. Segunie. 14. ©idberg. 15. ©tearin. 
16. ß^iromanCie. 17. SBalbfaug. 18. 2Ircf)itefC. 

2BaÄ ©roge Cun, befdf)rDa|en gern bie kleinen. 
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ßermwaebec: ^Bereinigte ©tahiroerfe 2lftiengefe[lfdjaff, Oüffeibotf. —■ Beranfroorfi. ^laupffd^riffleifer: 2B. Sebuö, ©üffelborf. 0rutf. 
21. Sage! 2I!fiengefeUfrfjaff, ©üffeiborf. — S. 21. 8500. — „Sas 2Ser!" fann burrf) i>en Bering, Süffet&nrf, Breite ©trage 69, Sie q2t)ft 
ober burdj jebe But^i;anb[ung bejogen roerben. ^äfirii^er BejugeipreiS (12 ^)effe mit ätoeifarbigem llmfdjiag) 8 3au., einjefiieff 75 Pf- , Pu bcn 

Besuqöpreifen treten bie nbiidben Beffeiigebüijren. Bei ©ammeibejug (minbeftenq 10 (gjremplare) roirb ein entfprecfjenber Kabaft geroabrf. 
Beamte, 21ngefteilfe unb 2Irbeifer ber pi ben Bereinigten ©faljitoerEen ge^örenben Betriebe erhalten „T)ai 2Ber!" ju narfjfte^enben BorgugsS» 
preifen: ßeffe mit jroeifarbigem Umfdjjiag jä^rlidj (12 Riefte) 6 3ÖIi., (Sinjei^eff 60 $f.; -^effe mit einfarbigem Umfcgiag jäfjriicf) 
(12 jjefte) 4,40 3ÖB., ©nseii^eff 40 'Pf., aujugiic^ Porto unb Berpmfung. — Bereifö erfcgienene ^efte beö taufenben jaljrgangei roerben, fotoeit 
nicfit pergriffen, auf 23unfi| nadfgeiiefert. — gür unoerlangf eingefanbfe DBanufEripte roirb feineriei Berpflirf)fung übernommen. — ©djnffieifung 

unb ©efdjäftsffetle beg'nben (id) in Süffeiborf, Breite ©frage 69, rooljin alle OHiffeilungen gu ritgfen finb. 
gernfpredfer: ©ammeinummer Orfqperfe^r 102 ix, gernoerfe^r 102 31 (Bereinigte ©faiitroerEe), SRebenffeUe 5 00. 

9funöDerfeI>r. 

Same: „3c^ fudfe jemanb gum Äoi)IenfcgIeppen, Ofenijeisen, Kafero 
mä^en unb Blumenpficgen. 2iugerbem mug er auf bie Äinber achten unb 
baö ©efc^irr abroafdjen. Äeine 2irbeif barf ii)m juDiel fein. Bebingung 
iff, bag er gut auO|rei)f, nüdffern unb nicfff über breigig ifL" 

2IngegeIIfer: „Bergei^ung, gnäbige grau, ^eirafdanjeigen nefimen 
roir nicfff auf." ^ (Sie 2Boif)e.) 

Sad ©efcgenE. 
Borfragenber: „Cutter bebienfe (id) bei ber Bibeiüberfe^ung beö oon ber 

furfäcf)fi'fcf)en Äanjlei angeorbnefen ,2Ttcignifcf}en‘, fo bag aifo bie ©ac^fen 
(id) rühmen Eönnen, unferem BoÜe baö ^)ocf)beufft^ gefcgenEf ju i;aben." 

3ui)örer: „©onberbare ßeufe, bie ©adfifen! SaS fyod)i>cutfd) PerfrfjenEen 
fie, unb ben SiaieEf beimifen fiel" (Bläffer Pom ipaufe ^ienEel.) 

©ibt^en ig unartig; frfireienb roirft fie (id) 
auf ben gugboben unb ftrampeif mit ben Beinen. 

Bater: „2Benn bu je|f nid)t foforf aufgegft, 
fperre id) bid) in ben jpügnerfiaii!" 

©i£(d)en (in geiler 233ut): „Unb (Sier [ege id) 
cud) bod) nid)t!" (Äöinifdfe 

* 
©dflagfetfige 2Infroorf. 

(jn ber Dberferfia roirb ©tgiilerd ©locEe be= 
fproigen, unb man Eommf ju ber ©teile: 

.Sjognungaiog 
2Beüf)f ber OTenfd) ber ©öffergärEe, 
DJiügig fiegt er feine 2BerEe 
Unb berounbernb unfergegn. 

2iuf bie grage beö ßegrera, roann ea roogi 
ber gaii roäre, bag ein DIienfdj feine 2öerEe 
mügig unb berounbernb unfergegen fiegt, gerrfcgt 
junäcgg tiefea ©cgroeigen; bann fönt piögiitg 
eine ©fimme aua bem fpinfergrunb: „2Benn 
er gut Perficgert ig." 

(Äbinifcge (j^ugrierfe.) 
* 

„@ie roaren mit bem neuen Pfarrer auf ber 
(jagb? 2öie benagm er gcg benn?" 

„Og, Gtgrroürben ftgog rounberbar, aber ®of= 
tea Borfegung roar mit ben S^a(en\" 

((jllugrierfer Beobatgfer.) 
* 

„Jliarfin, gaf bir ber ©tgmibf nun enbiitg 
baa ©ebig bejagif, baa bu igm borg fcgon Por 
einem (jagr gemacgf gag?" 

„Begagit? Ser? 2iuafaiienb ig er geroorben, 
aia icg ign perföniicg magnfe. Saa gäffeg bu 
gören folien! 2Düfenb mit ben 3“gnen gaf er 
geEnirfcgf, mit meinen 3ägnen!" (Äoralie.) 

* 

Kama roar nitgf fcgön, aber fcgiau. 
Eebigiiig ergerea gaffen groei junge Samen 

feggefteiit, bie igm in ber ©ifenbagn gegen» 
überfagen. ©ie ergägiten gcg görbar, bag 
Kama eine ftgiefe Kafe gäbe, bag feine Ogren 
grägiicg feien, unb aud) an feinen paaren 
liegen ge nidgta ©ufea. Saa rourmte Kama. 

Sa Earn ein Sunnei. (jn ber SunEeigeif 
Eügfe Kama groeimai feinen fjanbrütSen, bag 
ea nur fo Enalite. 

2iia ea roieber geil rourbe, roaren bie Samen 
Pergummf, bann befracgfefen ge gcg giftig. 

Saa genügte Kama nocg nicgf. 
2iia erauagieg, fagfe er: „2Benn icg nur roügfe, roeitge pon ben beiben 

Samen micg geEügf gaf!" (DTIüncgener (jilugrierfe Preffe.) 
* 

©cgroeigfame gagrgäge. 
3n Surüägaifung unb ©cgroeigfamEeit Eonnfen ficg bie beiben .Sperren 

nicgf megr überbiefen. ©ie fügen gcg bereifa gunbeniang in einem (Sifen» 
bagnabfeii gegenüber, ogne ein 2Borf gu fagen. ^ 

Plögiicg fügte ber eine: „3gre PerücEe, entfcguibigen ©ie, jgre 
PerücEe ig 3gnen aufö Ogc gerutfcgt!" 

„Ka, unb roenn", beUfe ber anbere, „3gre recgfe (jaienfagge raucgf 
fcgon feit fünf Klinufen, unb icg gäbe ©ie aucg nicgf beiägigt!" 

(DIiüncgener (jUagriatfa.) 
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QSeif über ben £eferf reis hinaus... 
^)er £eferfrei^: 
£>e*mann Si«gemann, Sujetn: 

„Of)ter ausgcjcictjneten SKonatsfdmft ,©as SBctf' möchte 
man größte Sjctbreitung roünfcf)cn.“ 

Bctricbsbitsftor 2B. St, Roblettj: 
„98cgcn feines Borjüglicfjen Snbaites aus alten ®ebteten 
n)al)cf)aft fceutfcbec Kultur tnitb bie 3eitfcl)rift nicf)t nur 
»om $e($ni!er, fonbern auct) Bon ben Slitgliebern ber 
Familie fteubig ermartet unb gern gelefen,“ 

©iretlor Dr. 2B. ft., 9eutf<t>e Sant unb ©tsconlo-SefeU- 
fcfjafl, Serltn: 

„ Sei) füt)(e mich Berpflicbtet, 01;neu ein fef;r lebhaftes 
ftomplintent über biefe uurilicf) fei;r gelungene unb l>erBor- 
ragenb ausgeftattete, t;oci)inteteffante 3eitfcf;rift ju machen 
... Sei) mu& 31;nen gatij offen geftcl>en, baf; id> feit län- 
gerer Seit ettBas berartig ©clones unb Sntereffantes nicl)t 
metjr gefefjen Ijabe.“ 

Über ben £eferfrei$ ^inau^: 
Ulme* Sageblatt: 

„ ... eine ftulturjeitfcljrift im heften Sinne ..." 

Steuer ©örlitser Slnjetger: 

„5)iefe munberfcl)öne Seitfclmft . . . gehört $u ben !u(- 
turelt mertBolIften @r(Meinungen ... SHan ftaunt 
immer toiebet aufs neue, toienie! Schönes jebes Sjeft 
enthält unb toie Bielfeitig ber 3ni;alt ift.“ 

Sroidauer Steuefte 3tacf)rtcl)ten: 

„5ür 23ilbung, Sefinnung unb ftultur 
eine ber heften beutfcljen Settfcl)riften, 

reicl) unb Bornel)m bebilbert, Bielfeitig unb rocttuoll.“ 

Sttüncftener Bettung: 

„S>ie bereinigten ®tat)hüerfe in ©üffetborf geftalten il;re 
Süonatsfchrift ,©as SBetl* in anertennensmerter SBeife 
immer met)r ju einer ftunftjeitfcbrift aus unb oerfcl;affen 
babureb iljren beamten unb Slrbeitern bie blöglichleit, 
jenfeits bes grauen Arbeitstages mit einer fcljeinbar frem- 
ben SBelt in bctül)rung ju tommen.“ 

SBcftfälifc^e Sanbesjeitung, Stole erbe, Sortmunb: 

„,©as 2Bert‘ ^at nact) wie oor ein beftecljenbes ful- 
turelles Stioeau.“ 

Scljlestoiger Siacl;rict)ten: 
„,©as SBert' entmictelt fiel) immer mel>r ju einer ber heften beutfefjen ftulturtoarten.“ 

Sltünc^ener 3«itung: 
„,®as Söert' betoeift, ioie ausgezeichnet fich tünftterifche fjomt, f;eimatgefüf;l unb bie Sechnit bes ©rofjbetriebes Bereinigen unb als 
gefchloffene tünftterifche Sinheit barftellen laffen.“ 

böltifct;er Scobachter, JRüncheu: 
„Sn ber bietjahl ber SBertjeitfchriften nimmt bie bionatsfehrift ,©as SBert' jmeifellos eine heroottagenbe Stellung ein. ©eftaltung 
unb Ausführung, beitragsmahl unb Bor allem eine BOrjügliche bilbmiebergabe (affen biefe Sc'lfchcift jebem, ber für Literatur unb ftünfi, 
Snbuftrie unb SBirtfchaft, bolitit unb perfönliches ©rieben berftänbnis unb Sinn hat, mertooll erfcheinen.“ 

5>eutfche Allgemeine Bettung, berlin: 
„©er Snhalt umfajft jo ziemlich bas gefamte fchaffenbe Sehen ber ©egenmart unb bringt für jebermann eine Jülle gebiegenen, belehrenben 
unb hoch unterhaltenben Stoff . . .“ 

Schlesmiger Aachrichten: 
„Schon oft nahmen mir ©etegenheit, auf biefe oorbilbliche bionatsfehrift hinzumeifen, bie oielleicht einzig in ihrer Art in ©eutfehianb 
bafteht ... ®s ift immer ein ©enufj unb eine gteube, bie reichbebilberten ,S0er£'-§efte zu lefen.“ 

©eutfehe Seitung, Serlin: 
„Aus biefer Schrift fprechen in SBort unb Silb hah® tulturelle SBerte. Scfie beitrage aus allen Sebensgebieten, aus Slirtfchaft, Sechnit, 
©efdnchte, ftultur, ftunft unb Unterhaltung fchmücten bas §eft. . . herrliche, phototechnifch oorbilbliche Aufnahmen illuftrieren /eben 
beitrag, zieren bas fjeft unb machen es zu einem ftunftalmanach ber Seit.“ 

mirb unfer beftreben, ,,©as 2üerf" immer mehr zu einer 

bie mirtfchaftlichen unb tulturellen Brägen ber ©egenmart 
erfaffenben Aunbfchau 

auszubauen, oon allen Seiten anertannt. 

beben ber oielfacf) ein Sahrzehnt überbauernben Sreue bes größten Seiles 
unferer Seferfchaft ift erfte borausjeisung für ben oon uns angejtrebten 
meiteren Ausbau bie ©eminnung neuer „?8erf"-3:ceunbe, 

3Ber ,,©as Alert“ noch nicht fennt, mirb für einen §inmeis bantbar fein, 
bafe er bei ben berteilungsftelten, burch beftellung beim berlag ober burch 
jebebeutfehe Suchhanblung im Sn- unb Auslanb toftenslos unb unoerbinb- 
lich ein Probeheft erhalten tann, um fich ieibft ein Urteil über „®as Söert" 
Zu hüben. 

SBerben Sie im Setanntentreife für ,,©as Alert“ ! ©ie @r- 
höhung ber Auflage fornrnt bem Sefertreife zugute, benn 

jtefre Srfiöiimtg bebeutet 25erf»cffermtg bes SntiaUcs 
unb be« Slusftathing. 

Ühtv 500 QSetbe^ramien: 
5 hanbfcfmftlich fignierte Originalrabierungen, 

10 fatfimilierte Ijaubzeidmungen unb ftupferftiche alter unb neuer 
A! ei ft er aus ber Aeichsbructerei, 

20 Sucher (Soutane, AooeKen, Aeifebefchreibungen ufm.), 
25 cj a 1 b f a 1; r e s freibejüge ber Seitfchrift ,,©as Alert“, 
50 Sierteljahresfreibezüge ber Seitfchrift ,,©as Söert“, 

150 ©inbanbbecten unb Sammelmappen, 
250 Sonberbructe ber im Septemberheft oeröffentlkhten Sotenmaste 

bes oerftorbenen Aeichspräfibenten 

matten in biefem Salme barauf, oerteilt zu merben. 

5>te 2(mt»ärtcv? 

Bebet „Alert“-£efer, ber bis fpäteftens zum 20. ©ezember minbe- 
ftens einen Aeubezieher für bas Bahr 1935 gemotben hat. 

©ie Serteilung ber Alerbeprämien erfolgt ihrem Alerte entfprechenb nach 
ber Sah! ber neugemorbenen Sezielter. 

gmei mertoolle gerahmte Originalrabierungen merben aufjer- 
bem unter alle eprämienanmärter ohne Aüctficht auf bie Saht 

ber gemorbenen Seziehet oerloft. 

thyssenkrupp Corporate Archives



ft BAstBerh.” 

sidjJ'iltöotttt« 
' A A ii> ill BT^ Adfc A lin tunirtuivcr^t^CH 

öa«3erf 

$cin5«scrl»t>«ls 

trshtt&tsfefc 

tÖ«rs 

3J!onatefcf)tift 
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3Bi«if(i)aft unb Jtuliut 

Sltgentinten, Slufttalien, Sclgicn, Solioicti, 
Stafilicn, ®titi(cb-Onbi«n, Sulgatien, (£S)iIe, 

Qtyitta, (Solumbicn, ©äncmatf, ®atijig, Snglanb 
(Jlnnlant), 5tan(ceicb, ©cicc^onlanb, Sollanb, Stalicn. 

tjapan, Settlanb, Sitaucn, Supcmbutg, 3l«uf«c[anb, Sticbetl.- 
3nbibn, Kottocgcn, C)ft«nci<^, ^olen, spottugal, Jiumänibii, 9!ug- 

tanb, gnucbcn, iZcbtm'U. ©paniert, r’\pcd?p'!pipa(ei, Ungarn. USA. 

Über fiebenunbbrei^ig eutob(iif(^e unb augereurobäifc^c ßänber 
ift bie groge ©emeinf(^af( ber „2Berf"=ßefer verbreitet, bereu lanö= 
jägrige ^reue ba^ einftimmige Urteil ber beutfd)en unb au^län= 
bif(^en §:age3b*efje beftätigt: 

  eine ber beften beutfegen ^ultur^eitfcbriften/y, 

öie 
„in bunt tuecf)ielnbet 9?etf)e 93eittägc aus allen ©ebieten mcnjcf;ik[;en 58i(fens unb menid;Iicf)et Kultur, aus $cd>nil 

unb 28ijfenfct>aft, aus Kunft unb Sitcratur, aus 5öirticf)aft unb 93oIfstum bringt“. (9jjfln^encr ^euc)-te 3Uc()tici;ten) 

„gebiegen unb tcicl; ausgeftattet, be(trebt ift, con allem nur bas Sefte ju bieten“ (®cl)mäbifcf)er SKertur, Stuttgart) 

„ben Serufs- unb SBiffenstreis bes Kaufmanns unb Secfmilets in 23ejiel)ung jum toiffenfcf)aftlicf)en gintergrunb bes 

©egenwartsbetoufetfeins, ju ben ©runblagen ber 9Bittfcl)aftsettenntnis, jur 38eltüberficl)t bringt“. (j?6lnjj^c geuung) 

„auf tlarer ©tunblage aufgebaut unb bemüt)t ift, bem ©ebilbeten in ben SDitrnifjen unferer Sage einen 9tul)epuntt 

ju geben, unb jtoat niefrt nur bem Sefet, bet inmitten ber Snbuftrie ftel>t ober Serüljrungspuntte baju l)at, fonbern 

barübet hinaus jebem, ber fiel) ein SMlb machen will pon jenen Kräften, bic mit in erfter Sinie baju berufen jinb, am 

SBieberaufbau ju Reifen“. (The New Era, 9lew Olim, USA.) 

„ben 2lusbtud eines wirllicf) pöltifcljen 95ewufetfeins wiberfpiegelt, nicl)t propaganbamäßig l)ineingetragen, retlame- 

mäfjig aufgejogen, fonbern unauffällig burcl)geftaltet, fp baf) eine große beutfeße Sinie eingefjalten wirb, bie nicf)t eng 

begrenzt, fonbern weiten i)orijont jeigt, wie all bas, wo es wirllicf) um tünftlerifcße ©eftaltung eines beutfcf>en geiftigen 

Momentes gef)t“. (Krefelbet Seitung) 

futj gejagt, „oorbilblicf) ausgeftattet unb oon f;o!)er, buteßaus unparteilicher 98arte geleitet, mit 9lecf)t als eine ber 

pornef)mften 9Konatsjcl)tiften gilt, bie heute in ©eutfchlanb heraustommen“. (S>eutfche Seitung, Sao 'Paulo) 
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