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DQX onafsfd)riff bet „23ereinigfe @faE)Itt)erEe 2IJfiengefeIlfd^aff 

XU. 3at)rg. Süffelborf, ©ejember 1932 

I 

'ch nabe geefaefrf, claste/jen zu müssen, 

heften ü/te, so viele gingen. CJch b in ein 

aller UTlann; wenn die IJungen sehen, 

daß ein so aller hfCerl seine ßflichl lul, 

werden sich doch manche besinnen. hJch 

bin lodmüde, aber ich werde sieben, bis ich 

um/alle, solange dieser alle ßförper noch 

zu elwas gul isl. . . ßür ein CB eispiel 

'ttm. 

529 XII/i 

thyssenkrupp Corporate Archives



,,©ie 2Irbcif ift [)ic feiccliifjff«’, eomefimffe unb 
fiftlirflftc gprm besS Gebend. 3"lur burcf) bie 2lrbcif, 
bad Ijeißt bic 3u|’ammcnarbci£ ponaDenSlementen 
ber $i'obuf£it)n, fann fidj bec 22oI)[ffanb er\)M)en. 
0urrf) ben 2Dpf;Iftanb aller feiner Bürger 
jur @rö)je ber Station." 3I?uf)"o[ini. 

nbe !JtDDem6ec fanb in ber Soni)a[Ie ju Süffelborf bie bieö; 
jährige DTcifglieberDerfammtung ber „©efetlfd^aff ber 

Sreunbe beö Sinfa®e.23." unter bem Sorfi’l DonDr. 33ög[er 
ffaff. Sie @efellfd)aff traf bei biefer ©eiegenlEjeif mit jroei 
ridi)funggebenben iCorfrägen Dor bie öffenf[icf)feif. ^ans 
©rirnin, ber Siebter Don „iCoI? Dbne 9'auim", fpraef) „23cm 
beutfeben Äampf um bie PerfcnHdE)?eif", Cecpclb 
3iegler, ber befannfe eigenmiHige ^Ejiiofcpf), cerbreifefe 
fiel) über bas SE>ema „S^aficnaie 2öirtfcf)aft". 

Ser ©ebaif biefer beiben Sternen, ihre Sebanbiung'burcb 
DTiänner Don bebeutfamer geiffiger Prägung auf einer 3abreö; 

Derfammlung beß Sinfa möge bafür jeugen, ba0 baß Sinfa 
nicht einfeifig im Sienffe materieller fjntereffen ffel)f. Ser 
3nE)a[f biefer £t)emen liegt burdE)auß auf ber Cinie, bie bem 
Sinfa Den Seginn feiner praffifcf)en Säfigfeit an vovfd)tvebte: 
©cjiale ^ebung burcf) perfcnHcfie @rtücf)figung beß 
merftätigen E)IcenfcE)en; nafienaie ©färfung burcf) 
roirtfcbaffliche ßeiftungßffeigerung. 

Sie Sfufgabe beß Sinfa murjeff in ber Überjeugung, bag 
ber beuffebe Mienfcb ber 2Irbeif Don allergrößtem nationafem 
unb fojialem 2öerf iff, bag of)ne feine bereitroiflige 3Iuf= 
arbeif ber Jßieberaufbau ber beutfeben üöirffcbaff unmogfidb, 
ber 2ßieberaufffieg beß beutfeben iöolfeß unerreichbar iff. 
Senn ber febaffenbe Mtenfcb iff baß rrerfDolIffe 23offßguf, baß 
unß nach bem febroeren föerluff Don 2anb, Dlfenfcb^n unb fHob= 
ffoffen geblieben iff. Siefeß unß Derbliebene unb anoerfraufe 
©uf richtig einjufebägen, forgfam ju pflegen unb praftifi^ 
fDirfungßDoII an^ufegen, fourbe jur bringenbffen 2Iufgabe ber 
DTacbfriegßjeif. Unb biefe 2fufgabe bat auch fyeute, nach Dier= 
jefn fahren, an Sebeufung nichts Derforen, benn für 
bie fojiafe ©efunbung unb für bie nationale Sammlung beß 
iöolfeß liefern Secbnif unb Drganifafion feine geffaltenben 
.Kräfte. Siefe fönnen ftcb nur in ben ÜRenfcben felbff enf= 
foitfeln, bie afß beuffebe iöolfßgenoffen ben gleichen beimaf; 
lidben ©runb unb Soben betoobnen unb bie unter bemfefben 
unerbifffidben Srud beß gemeinfamen ©cbidffalß um ifre 
©fiffenj ju fämpfen faben. Siefer Kampf mug ohne frembe 
^»ilfe geführt roerben. ©r foirb geführt allein burdf baß, maß 
ber betreute ÜIcEer \)ev%iiQeben, maß bie arbeifenbe ^anb ju 
febaffen, ber benfenbe Kopf ju geffalfen Dermag. 

^leufe unb in aller 3u?unfl fann biefer Kampf nur be= 
ffanben roerben, roenn bie bem beutfeben DItenfcben angebo= 
renen ^äbigfeiten mobilifierf roerben, roenn feine 2lrbeifß= 
fäbigfeif ifre beffe 2lußforrmmg erfälf unb roenn fie Don bem 
Streben nach freiroilliger ^)öcbffleiftung getragen roirb. 
3u biefem 3'ele mug ber febaffenbe beuffebe Dltenfdb frei 
roerben Don Dielen Hemmungen, unter benen er gegenwärtig 
noch bei feiner ülrbeif ju leiben bat- Seine nafürlidbe 23er= 
anlagung bebarf ber berougfen Pflege burdb bie p)anb aller 
berjenigen, bie als feine iöorgefegfen ober Kameraben mit ifm 
jufammen arbeiten unb leben. Saju bebarf eß nicht julegf 
ber allgemeinen unb roabrbaff refpeffDolIen 2lnerfennung 
feiner menfd)lidbeu Perfonlicbfeit, bie als ein fojialer unb 
nationaler 2Berf Don enffdbeibenber 23ebeufung für 2öirf= 

“ Sinfa: 2l£>fürjung = Seuffcf)dd 3ng>fuf für fcrfjnifc^e 2lrbei(d= 
fcßulung. 

frf)aff unb Staat eingcfdbäüf roerben mug. ©ine folcbe 2ln= 
erfennung burdb eine ©efeUfdbaft, bie ficb aus ben gefamten 
poftfioen Kräften beß iOolfes ju erneuern ffrebf, roäre fdbon 
bas Seidben eines fyöfyexen fojialen dtioeauß, baß nicbf nur 
rein materiell bebingf iff, fonberu baß ficb mit ber Sichtung 
hebt, bie feine Sräger in ber Öffenflicbfeif geniegen. Siefe 
SlnerJennung iff auch ber fragenbe ©runb für bie Sereitfdbaff 
beß einzelnen, ben 2Birfungßgrab feiner Slrbeit freiroillig ju 
ffeigern, in bem Serougffem, barnif bem ©anjen ju bienen, 
©rff biefe Slnerfennung roirb es bem 2lrbeitßmenfdben möglich 
maifien, ficb als Dollgülfigen 23ürger in ber 2lrbeifs=, Sfaafs= 
unb Scbicffalsgemeinfcbaff beß eigenen iöolfeß ju fühlen. 

@ß iff biiev nicht bie fRebe Don einem SlußfcblieglicbfeitS: 
anfprudb beß Sinfa, biejenigen Kräfte allein gu Derfrefen, 
rocldbe einer 23ielheif Don äRenfcfen erff bie innere ©effab 
tungsbereitfebaff jum gefcbicbflidben 23oIfe geben. Seine 
febroere 2age follfe unfer 23olf ju einer berougfen ©leicbricb= 
fung a ll feiner natürlichen ©nergien anregen. 2öicbfigffe 23or: 
ausfegung bafür liegt allerbingß in ber ßäfyigHeif unferes 
23o[feß, ju feinem Sdbidlfal unb ju feiner 2lrbeif eine geiffige 
©inffellung ju geroinnen. 

2lus biefen ©rünben Derfraf bas Sinfa Don 2lnbeginn feines 
2Birfens eine gerabe Don ber ©egenroarf befonberß bringlicb 
geforberfe DRenfdbenbehanblung im Sefriebe. ©s lag 
ifm babei efroas gan$ anberes im Sinne als eine neue 
Mteffobe für bie beffe ©rleb'igung Don Perfonal = 
fragen. Saß Programm beß Sinfa rouebs gerabeju orga = 
nifdb aus ben Sebürfniffen bes 511 fsher ßeiffung gejroungenen 
geroerblicben 23efriebes heraus, ber über bie ted)mfd)e Drgani = 
fafion hinaus gleichzeitig als eine ßebensgemeinf^aff 
roerffäfiger 3Renfcben erfannf unb —• roas noch roidbfiger 
iff — empfunben rourbe. 

©s fmb febon naheju zroölf 3ahre fyev, bag ber häufige 
£eifer bes Seutfiben 3nffifufeß 1921 in einem iöorfrage auf 
ber ©iegereifagung in DItüncben auf bie nationale 23e= 
beufung einer berarfigen fokalen Sefriebsprapis in ber 
DItenfcbenbebanblung hinroieß. ©r gab barnalß bie 2ln= 
regung, bie ©rfennfniß Don biefer neuen Setriebsaufgabe im 
IKabmen bes Probultionsprozeffeß allgemein ju Derbreifen. 
Siefer ^inroeiß fanb roillige Slufnahme bei ben Praffifern 
bes 2öirffdbaffß= unb Sefriebßlebens. DJlif ber 3e|’f fourbe er 
in einer grogen Slnjabl Don 2öerfen Derroirflicbf. Sanfens= 
roerterroeife ffellfen ficb Dielfacb gerabe bie maggebenben Per= 
fönlidbfeifen felbff jur 23erfügung, um im Sinne beß Seuffcben 
3nffifufeß mitjuarbeifen. 

Saß Sinfa iff bie urfprünglicbe, gefunbe Seroegurtg ge= 
blieben, bie es Don 2lnfang an roar. ÜBeber burdb dRigbeufung 
feines ©harafferß, noch burdb falfdbe 2lußlegung feiner 2lb= 
fiebfen fonnfe es in feiner 2lrbeif gefförf, in feinem Seffanbe 
erfebüfferf, noch auf feinem 2Bege aufgefalfen roerben. Sein 
2lrbeifsgebief iff unabhängig Don allen Vorgängen auf bem 
Soben ber reinen Polifif. Parteien mögen roaebfen unb 
fferben, ^Regierungen fommen unb gefen — innerhalb ber 
geroerblicben Sefriebe bleiben bie Probleme ber 
SRenfdbenbebanblung biefelben. Sarum fönnen auch 
feinerlei politifcbe Slnberungen baß Sinfa unb feine greunbe 
Don ber Pflidbf enfbinben, an bem begonnenen 2Berfe roeifer= 
juarbeifen unb inßbefonbere bem roerffäfigen URenfdben im 
Probuffionsprojeg bie ifm jufommenbe Stellung ju er^ 
fämpfen — auf ber ©runblage einer gefunben, roirflicE)feifß= 
nahen ZBirtfcbaffsauffaffung. 
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3e§n einem Xoman oon §e% 5BiI§eim ^eielftein. 
3Juf)rIanb — früher Sauerntanb, btdf geru^fam, buc^enroalbene ^ügellaribfcfjaff; I)eu£e ein ®croi:r Don ©täEden, ©öefern, 

(Sifenroerfen, ^etfyen, görbertürmen unb ©cfjloten, rautfjenbes 2Birrfa[ Don (Sifen unb @(ab)[, gebänbigfe Äraff. 
Sie ®ef(f)icf)£c cineei ^nbujbficianbctS iff immer bie @cftf)id)£e feiner gü^rer. Ser güfjrcr ftöpt Der, gibt Kicfifung, tauft in 

Sefeffen^eit feinem Sdmon narf). ©ein 2BitIe reijft bie Dltaffe mit, gcffnltet baet ßanb um, prägt if)m feinen Stempel auf. @r 
trägt bao 3’e^ unb fucfjf bie tCermirbtidpung. 

@o iff biefer foeben erfdfienene 3?ompn, bem naetffotgenbe 2tuöfcfjm££e mit ®ene^migung beO Sertageo 3- @ngetf)ornP O^acfffotger, 
Stuttgart, entnommen finb, ein Sucff beö gü^rerä, feiner "Pläne unb 3iete, feiner Äämpfe unb Eeiben, fRöte unb Serbammniö, 
aber aurf) ein Suc^ ber grau, bie neben itim if)r ©cificEfat trägt, bei i^m auöf)arr£, immer roartenb, immer bereit, if)m feinen 
3Ilut ju erneuern unb feine Äraff, bas 333erE ju Dottenben. 

^3roj;e^ 1711. 

m öen langen Xifcf), öer öen öunfelgefäfelfen 9faum faft 
ausfüllf, ffef>en öie Herren IE)infer öen f)Df)en ©füllen. 2Iuf 

öem Sifd): Snfroürfe, ©frangjeir^nungen, ffafifc^e ®erec^= 
nungen. 

Äerffen fi|f ju ^opf DDP öem grogen 2Banögemä[öe, auf 
öem übertebensgro^ ein ©ämann öie frudffbelaöene ^anö roeif 
über öie braune Sröfcfjolle fcf>tt>mgf. 

„2Iu0 unferer !pDffbefprecf)ung fieufe morgen £)aben ©ie ge= 
l^orf, meine .Sperren, öaff unfere Ie|fe Dfferfe über projeff 1711 
t>on öem @ifenbaf)nminifferium abermals als ju feuer ab= 
ge[et)nf moröen iff. fjcf) f>affe öie SefpredE)ung öiefer 2Inge= 
[egenf>eif auf einen fpäferen tyityuntt oerfefjoben, um 3f>nen 
©e[egenl)eif ju geben, in ERufje über neue 23orfd)[äge nad)= 
juöenfen. (& mu^ mögliif) fein, ein [efffes Slngebof ju 
machen. DTfeine .Sperren, geben ©ie fic^ öie 9Ttüf)e, öiefe f)off: 
nungsarme ßatfje fjereinjubringen. 51¾ ermarfe, öag morgen 
abenö öas üngebof I>inausgef)en fann." 

@r erf)ob fief) unö ffü^fe feine 2Irme fermer auf öen 2nftf). 
©oef» im allgemeinen ©fufjlrütfen fagfe jemanö: 

„3d) biffe ums 2öorf." 
3If) — öas mar öer junge ©onöorf, man fannfe if)n, aber 

nid)f oon Sefpred>ungen in öiefem ERaum, in öen er nur als 
üöerfrefer gefommen mar. 

2IIIe blieben ffef)en, öie @fuf)[[ef)nen in öer ^anö. 
,,3d) biffe fid) gu fe|en, meine 2Iusfüf)rungen öürffen mef)r 

fein, als auf einem Slbfaff oerfragen roeröen Eann." 
IBeld^e ©prad)e? Sie Jperren fapen gefpannf auf öen 

alfen Äerffen, öer in feiner oornebmen d?uf)e t)ier Don je öiefen 
leifen, oerbinölic^en Son ju magren geroufjf Ifaffe. 2iber öer 
alfe .Sperr fefjfe fic^, unö alle faf>en, öaf eine gemiffe ©pannung 
in feine 3^96 ®*e •Sperren beeilfen fid> ju folgen, aber 
il)re Dltienen mären bis jur LInbelE)errfd)flE)eif ablef)nenö. 

„Siffe", fagfe Äerffen —• aber in öcs 2Borf f)inein begann 
öer anöere fd>on, furj gel)atff: 

„Saß 2Ingebof auf 1711 iff abgelel>nf. Ser Srief, öen uns 
^»err Äerffen I)ier ll)erumgereid)f, iff fnrj unö befdpränff fid) 
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auf bie Uluffeifring, ba^ ber ^reiö ju ^odE) iff unb fofdje JRiffeE 
nid^f jur Verfügung ffänben. SaS iff fein Srief, ber um 
50 000 aber 100 000 fjanbein tuiU. Sas iff eine 2Ibfage. 
2Bir bürfen unö bie neue Dfferfe fparen, roenn mir niri^fö 
grunbtegenb 2InbereS anjuBiefen ^aben." 

©anborf lieg ben SOcf ruf)ig Don einem jum anbern gelten, 
er fal) nid)f bie non ©rffaunen roeif aufgeriffenen Slugen 
Sorc^mannö, nid^f bie f)ämifcf)en DTuinbminfeE Jjacobis, bie 
beuflidE) fagfen: 2öeifer, mein 3lin9e/ E)alb biff bu braunen. 
iluä) über Äerffenö gefpannfe 3üge giiff er ruf)ig li)inroeg. 
tylöfyUd) änberfe fid) fein Stuf fdbfagarfig, mürbe gel)e^f unb 
böfe. 3f)m mar ber ©ebanfe gefommen, bie ad)f Singen fd^au; 
fen rnif ©fei auf if>n. ©r rougfe, roarum. 2Iber gegen biefes 
DTIinberroerfigfeifögefülfl ffemmfe er mif ungeheurer Äraff 
feinen 2BiIIen. 

©ein Xan mürbe auf felffame 2Irf angreifenb, obgleich nie= 
manb baran bad^fe, il)n ju unterbrechen, ©r gog bie ©pffem= 
ffijje gu fidh heran/ ffricl) angebeufefe ICrägerbrücfe an 
oiefen ©feilen burdh unb rig mif ber geübten Jpanb bes Äon; 
ffruffeurö Srägerlinien, Sogen, Serffrebungen, ffridh furj enf= 
fcbloffen einen ganzen ©ragpfeiler fort unb fcfmb bie 3elc^= 

nung jurücf in bie DTIiffe ber erffaunfen ©efichfer. 
Sas fei baö öffliche, biefes baß roeffliche 2Biber[ager, hmr 

eine einfache ^lufbrütfe nicht auf brei, fonbern auf jroei 
Pfeilern, „unb h>er merfen mir in einem Sogen bie ©from= 
brüdfe hinü&rr —" bas fei fein Projeff, nichts fonff. 

fjn biefem Slugenblidf lachfe Sorchmann fyeü auf. 2IuS 
bem 2öerf rief bie ©irene ipren heuIen&en 9Ruf, ffieg \)vd) 
hinauf unb fanf ju einem Äinbermeinen hinab, ©in SIrbeifer 
rief ein Überlaufes 2Dorf über ben PIa|. 

Unb ©onborf begann mif feinen Slusführungen . . . 2IIIe 
aber faf)en, bag er ein enfffellfes ®e(id)t hafte, ©ein linfer 
Stunbminfel hing um ein ^Deutliches herab unb roar faff leblos, 
©ine IJTarbe jog Dom HRunbminfel jum Äinn, als habe biefe 
2Bunbe h^r ben gangen DJtunb aufgeriffen. 

Äerffen aber haffe ffch oorgebeugf; bie gingerfpi|en feiner 
meigen Jpänbe aneinanbergelegf, fah er oerloren auf bie fiel) 
berührenben Saumen. 

©eine ©ebanfen roanberfen roeit: 2Ius 3ahre0fiefe faudE>= 
fen halboergeffene ©effalfen. 3hm jäei ein/ ^ag ihm fein 2Ilfe= 
ffer —- irgenbmo in Slanbern rnoberfen feine ©ebeine — ein= 
mal ein 2Berfgeug gebracht haffe, nichts als einen oerffelb 
baren ©egenhalfer für eine eleffrifche ITtiefmafdhine. ©as 
'Ißerf eines jüngeren 2IrbeiferS. .IIüui oerfuebfe es, oerbefferfe 
in menigem, unb feif biefer 3Uf mar es ein füglich gebrauchtes 
2öerfgeug geroorben. ©in ©parbudl) mif hunberf DTIarf ©in= 
läge haffe er bem 3ungen gegeben, haffe ihn felbff nie ge= 
fef)en unb feinen Dtamen oergeffen. Sis ber groge ©freif fam. 
Sa aber mar ihm DJcenfcg unb DJtann einbringlich gemorben. 
Sie 2öerFe lagen ffill, niegf nur bei igm — bas gange EReoier 
lag fof. ©elbff bie Semilligung Don DTofffanbsarbeifen mürbe 
oerneinf. 2IUe Sernunff mar erfdglagen. dligf ogne ©orge 
gaffe er feine Ingenieure aufgerufen. Sas mürbe halb vud)- 
bar. DJIan fegog. ßiegerf Fam mif Srufffdgug ins ÄranFem 
gaus, ben Sefriebsdgef fanb man mif einer ©cgäbelgerfrüm: 
merung in ^atle II. dlun gaffe er audg bie 3n9en*eure Su= 
rüifgeblafen. 3IIs er ■—• Äerffen —• am gebenden Sag in 
^alle IV ging, glügfe ber Dfen immer noeg. 

21m neunten Sage fpie ©dgornffein II leidgfe üöoIFen aus. 
©eine 5rau gaffe es frog 2Ibenb unb IRegen gefegen. ©ine 
gang bünne, bunFIe ÜBoIFe. ©r ging felbff ins 2öerF, obgleig 
bie JpaHen fdgon nadgfbunFel roaren. 

3n bem fofenffitlen IRaum ffanb ein 2Irbeifer Dor ber 
Dfenfür unb Derbanb fidg mif einem naffen Sappen eine 
2Bunbe am Sein. 2X5er mar bas? Hieben igm ffanb eine um= 
geffürgfe Äarre ÄoFs. Sa gaffe ign ber HTtann geroagrf. HIlif 
einem 31uig 9r’fF ^er Surfcge nadg ber ©cgaufel unb brang 
auf ign ein. ©in ©lüdF, bag er fidg foforf gu erFennen gab. 

Sem Dllanne lief Stuf aus bem DIuinbc. 2IIs er Äerffen er= 
Fannfe, mifgfe er fidg bas Äinn frei, ging rugig gum Dfen 
gurücf unb marf ben langen IpaFen gum ©dglacfen in bie ©luf. 

„2öer finb ©ie unb mas madgeu ©ie gier?" 
„Hliefer aus ber HTionfageabfeilung", gaffe ber HIcann ge= 

anfmorfef unb einen Sluffaben auf ben Äoglenberg gefpmff. 
„2Barum bluten ©ie?" 
„25ei ber ©freiFmännerDerfarnmlung gaben ge inicg am 

Senffer erroifdgf. 3e^n auf einen. 2Iber bas iff bie 2öuf, roeil 
ge am ©nbe finb. 3gre Äag'e iff leer, ©olange galfe idg ben 
Dfen nodg manu." 

„Äomtnen ©ie foforf gu mir. ©ie müffen oerbunben men 
ben!" 2Iber ber fjunge mar gar nidgf barauf eingegangen. 

„ÜBerfen ©ie mieg nur rugig raus, roenn ©ie ©cgmierig= 
Feiten gaben, fjcg fomme ggon irgenbmo unter. —• 2Iber ben 
Dfen gaben ge borg niegf Falf geFriegf!" 

Äerffen roollfe fagen — aber ber H/lann unferbradg ign: 
,,©ie Fönnen gleidg bei ben Srägern mieber anfangen. Ser 
alfe Dfen gab borg nur bie galbe Seiffung" — bie Derädgflicg 
Dergogenen Sippen roirFfen bureg bie Flaffenbe 2Bunbe mie 
ein ungegeures IRaubfiermaul naeg blutigem 3xag. Sann rig 
er Dor bem erffaunfen Äerffen bie ©dgaufel bureg bie Äoglen, 
gog bie 5eimrfür aug Jia0 er mie eine j^acFel aufglügfe, unb 
marf ©dgaufel auf ©cgaufel in ben Dfen. pioglidg fcgleuberfe 
er bie ©dgaufel gur ©eife, marf bie J^uerfür gu unb rannfe 
ginfer ben Dfen: „Serbammf, ber j^uegs!" — ©r gaffe Der= 
gegen, ben 5ucg0 Surn ©dgornffein gu brog'eln. Sarurn audg 
bie Hlaudgfagne. 

Äerffen roarfefe auf ign, aber ber HItann Fam niegf mieber. 
Son biefem Sage an Fümmerfe fieg Äerffen um ben fjungen- 
@r gaffe ign auf bie Srfnile gefdgidFf, bann auf bie @ifen= 
güffenfdgule. Hlacg einer langen 3eif bes ICergeffens roaren bie 
groei Sriefe geFommen. Ser eine Don Htgeingaufen, bag er 
in ben Äruppfdgen Sefrieben als Ingenieur fäfig fei, unb 
naeg einem Jjagr ber legte aus -Spamborn Don ber Sgpffen= 
güffe, mif bem felffamen ©dglug: 

,,2öenn idg fertig bin, roerbe idg gu 3gnen Fornmcn, nidgf 
früger — ©onborf." Sabei gaffe er ign nie gerufen. 

jjegf fag er feif einem 3agr in irgenbeinem 25üro feines 
Sefriebes. Unb nun ffanb —• 

3n biefem SIugenblidF gorfe ©onborf auf gu fpreegen. 
©r begann noeg einen neuen ©a|, braeg ign ab unb fegte 

gdg. Äeiner münfegfe efmas gu erroibern unb Äerffen gob 
bie Sefpredgung auf. 

9D?üffen! 
©onborf gegf ffill bureg ben Rbenb. Sor igm, ben ^Ubern 

enfmadgfen, bie 3ecgenanIagen- ©dgacgffurm mif ben 
Freifenben, jagenben IRäbern mie ein langbeiniges, DorroeIf= 
lidges fjnfeFf über allem. Ser bünne, feine j^oben, f,er g’fg 
Don oben bis ins breiffdgulfrige HRafdginengaus giegf, fragt 
fäglicg faufenb Seben, faufenb Flopfenbe ^ergen. 

2Ius ber üüäfdgerei fdgreif bie Äogle mie eine ©dgar 
roeinenber ÄinberFeglcgen unb iff boeb Hlagrung, ift 23rof, 
Ipoffnung unb Siebe. 

©onborf gegf ffill über bie abenbltdgen gelber, in benen 
bie Hlacgf niffef. pioglicg iff um ign marme, golbene ©luf, 
bie ben 2IcFer aufbridgf. Ser ^immel mirb lauf. 23ranb= 
facFeln gleidg giegen geroalfige ÜBoIFenballen in farben= 
geffaffelfer Siefe über ign fort, roälgen fidg frunFen mie im 
Ufern bes erffen Sages. 

©r roeig: borf brüben ffogf bie groge ÄoFsbafferie einen 
igrer Dielen Dfen aus unb brüdFf einen Serg Don Di’ergtg= 
faufenb Äilogramm glügenben ÄoFfes auf bie Hlampe. 

fjn feiner 2Bognung gegf er, Don frember Unruge ge= 
trieben, Don 3itT>mer gu 23iel gu grog finb fie für 
ign, ben 3unggefeUen/ DieI Su Saglrsidg. 2Iber nun ber grembe 
bei igm iff> reidgen fie gerabe . . . 
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@r roill über ben ft'[)rna[en Jlur ju bem anbern ge^en, aber 
er benff: —1 Jpeufe nid)f. 31¾ mu6 ^en Äopf fFar t>alfen. 
Äeine frembert Jjbeen je|f. •—■ @r friff jurüif in fein 2lrbeifS; 
jimmer, orbnef eine 2Bei[e auf ben lEifd^en bie niefen Staffer 
unb Sabetlen, fe^f fid) nieber unb beginnt ju arbeiten. 

(Sinmaf — es iff fief in ber 3tarf)f —- ffef)f w auf unb 
friff ans ^enffer, fd)auf in bie DTacbf hinaus unb füt)[f an 
ber Scheibe ben Ifcifjen Äapf. TßlöfyUd) iff es roie ein ©cb[uch= 
gen in if)m. 2Iber er reigf fid) in ben Scbutfern l>od), fe|f fich 
roieber an bie 2trbeif. @r fd^reibf, red^nef, oergleidjf, Oeff -—• 
[ieff: 

Sie reinen Sefriebsausgaben erred)nen fid) bei 12,8 37tib 
honen erforberlidfen üBagenfitomefern unb einem greife Don 
go Pfennig je 2Bagenfi[omefer gu 11,5 ^TuHionen 3JfarF. 
■Piiergu Fommen für Serginfung ber Sd)uibDerfd)reibungen 
18 PTihionen dliarF, für 2Ibgaben unb Steuern einfdjheghd) 
Seförberungsffeuer foroie 9?eparafionen nad) bem fjubuffrie; 
betaffungsgefe^ roeifere 5,5 fOutlipnen dbarF, fo baß fich aus= 
fd)[ießhcf) ber ERüdfagen für bie für bas briffe Se= 
friebsjalE)r eine ©efamfausgabe Don 35 DlfiHionen DTcarF er= 
gibf. ©8 ffef)f fomif äuger ^taeifei, baß im fjnbuffriebegirF 
mif feiner firifer gu erroarfenben erf)ebhd)en 2Beiferenfrt)icE= 
hing ffänbig rDad)fenbe 2(nforberungen für bie Perfonenbe= 
forberung innerhalb bcs SegirFeS auffrefen loerben, bie mif 
ben fjeufigen SerFeljrsaidagen nic^f gu beroälfigen finb, unb 
besifaib in groggügiger 2öeife unb auf lange Sidjf bie nof= 
loenbigen Sorbereifungen bafür getroffen werben müffen. 

Sonborf [elfnf fid) gurüif unb ffarrf in bas £id)f feiner 
Campe: dRüffen, müffen! 

Unb roieber gelff eine dtadff bat)in groifcfen SabeUen unb 
Seredfnungen, Srmifftungen, Sarifen, ©nfroicEIungen, gtoi= 
fchen 2Birffd)affsFurocn/ SlbroanberungS; unb 3utoanberung8= 
gaf)[en, groifd)en 3e'If>nungen/ SFiggen unb phinen. 2Bann 
wirb ber Serg Don 3af)hn einmal feine Spige t)aben? 

Sier fjaf)re, oier fjalfre — müffen —; müffen! 
Sonborf tegf ben Äopf auf ben Sifch. Uber feinem fraum= 

lofen Sdfifaf road)f ein Sämon: dlcüffen! 

Sec SSorfd^Iag. 
Um ge£)n Ut)r oormiffags heg fid^ ber fjngenI’eur ^»ans 

Sonborf bei feinem oberffen Shef ineiben. 2I[s Äerffen ihn 
enblid) I)ereinbaf, griff Sonborf eine umfangreiche dRappe 
Dom Sfuf)! auf unb fraf ein. 

Äerffen faf Furg auf: „Siffe?" 
Sonborf gogerfe eine üBede, als roügfe er nicht, wie er 

fein 2tnhegen oorbringen Fönne. (änblid) fagfe er: 
„Sie befonbere 2Irf meiner Cebensenfroicfhing, in bie Sie 

burdh 3^re ©üfe richfunggebenb eingegriffen haben, Derkmgf 
Don mir, bag ich mif einem feif fahren bearbeifefen ProjeFfguDor 
gu 3hnen fomme, ehe ich anbere Greife bamif Derfrauf mache. 

fjd) habe Faum eine DTtoghchFeif gehabt, mich für bas, was 
ich erFennftidh geigen gu Fönnen. Sieheichf iff h'er 

©elegenheif." 
Äerffen unterbrach ihn- Sagte, ohne ben Äopf gu heben: 
„Sas ProjeFf 1711 beweiff, bag ich recht gehanbetf habe. 

@8 iff barüber'atfo nidhfs mehr gu fagen." 
Sonborf fuhr fort, ohne Don bem (Üintpurf mehr gehört 

gu haben als Fhngenbe 2Borfe. 
•„3d> habe mich bereits auf ber DJcafdhinenbaufchuIe mif 

einem projeFf befd)äffigf, bas mid) guoor burd) feine @röge er= 
fchretffe. 3tber ich fam nicht tos baoon. DTcif ber 3eif wuchs 
ich hinein, unb es würbe mir felbffDerffänbnd)." 

„Siffe, nehmen Sie ptag!" 
Sonborf fegfe fich, öffnete feine übergroge DTtappe unb 

entnahm bem 2öuff Don Stäffern ein fd)ma[es ^>eff. Sah 
hinein, fas. 

Sr tieft etwas ab? — bad)fe Äerffen erffaunf. dBetche 
Hemmungen! 
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„9Tach bem Äriege hat einer unferer grogfen 3nbuftrie= 
führer ein ProjeFf aufgegriffen, bas tängff gur 23erwirF= 
tichung brängfe. Ss hanbetf fich um ^en ©ebanFen, eine eteF= 
trifch betriebene Sdhnettbahn Don Sorfmunb über 23od)um, 
©ffen, Suisburg nach Süffetborf unb Äötn, atfo quer burch 
bas gange fjnbuffriegebief gu bauen." 

Äerffen wugfe mif bem ©elwrfen nichts angufangen. 
„Sas SchnettbahnprojeFf", fagfe er gteichgütfig —• „ich 

Fenne es." 
„jjn biefe 23orbereifungen fiet fein Sob. Sas ProjeFf ruht, 

— ober guminbeff ruht ber ©eiff, ber es gur Stusfüfwung 
bringt. 2tber bie SnfwicEtung bes tReoiers ruht nicht unb 
treibt mif Uuefenfcbriffcn weiter. Sas ProjeFf iff überreif. 
2tud) ich gtaube baran unb halte bie 3ed für gefommen, aus 
bem Sfabium ber Sfubicn unb 23orarbeifen herausgufrefen." 

Äerffen langweilte fich, er taffefe nach ^ern dtofigbtocF. 
„3ch Derffehe", fagfe er, „Sie Wetten ben Sienff bei mir Füw 

bigen unb in biefe @efeUfd)aff einfrefen. Sie braueben Feine halbe 
Sfunbe, mir bas gu fagen. 2Benn Sie aber gtauben, es mir Dew 
ffänbtichmadhengu müffen, fo witt id)3hnen ^as gerne erfparen." 

fjn Äerffens Stimme war ©teiebrnuf. Siefer dTtenfd), 
bad)fe Sonborf, wifetif mid) weg wie eine j^üege. 

„dtur unter gewiffen Umffänben würbe id) mich Su biefem 
Schrift gegwungen fehen." 

„Unb bie wären?" 
„2Benn Sie mein Vorhaben m'd)f unterffügen." 
„2Bas iff Jjhr Sorbaben?" 
„Sie Schnellbahn gu bauen." 
Äerffen lehnte fid) tief in ben Seffet gurücF. ©r legte ruhig 

ben Steiffiff auf ben StocF unb nahm bie ipänbe in ben 
Sdhog. ©inen 2lugenb[idF glaubte er fich aerhörf gu haben. 

„2Bie atf finb Sie, pierr Sonborf?" fjn Äerffens Stimme 
war etwas wie CuffigFeif. 

„©inunbbreigig —■ idh mugfe fpäfer anfangen ats bie 
anbern." 

„2Bie grog iff f)hr Vermögen, frei heraus!" 
„3100 DTtarF Sparguthaben. Sas ©etb iff bureb bie 23or= 

arbeiten Derpftid)fef. Steibf mein ©ehatf Don 480 DJtarF eiw 
febtiegtid) alter 2tbgüge." 

„Sas Äapifat reid)f aus, um bie Sahn refftos gu bauen, 
alterbings. Sagu bie monaftichen taufenben ©ingänge als 
fidj ffefs auffüttenbe S^eferoe." 

Werften [äd)etfe gutmütig. Sa war ein DJiann im Sefig 
eines Saters: tTtun will ich Steif aus ben 2tngetn hrben. 
Sas grengfe an 2Bahn ober Sefeffenheif. 

Sonborf fühlte ben ^ohn in Äerffens Stimme. Seine 
2tugen würben gang Fatf, unb feine SJorfe Famen ohne ©r= 
regung. STur gefammetfer. 

„2Bie weif id) ein Pbantaff bin, barüber babe id) jjhnen 

©etegenheif geben Fönnen, gu urteilen, ^)err Äerffen. ^äffe 
icb atfo einen ätugenbticf geglaubt, bas ProjeFf fei nur Don 
einem Fapifatüberfüttfen fjnbuffriemann burdhguführen, fo 
Fonnfe ich bereits Dor Dier fjalfren mif ben Sorarbeifen 
fdhtiegen. Sag ich eö frogbem burchgeführf habe, beweiff, bag 
ich ^*efe 2tnfid)f überwunben habe." 

Äerffen nicEfe Dor fich —‘ in Statwheif bachfe er an ben 
nädhffen Sefudher. Sagte, ohne aufgufef)en: 

„DTein, nicht ber ,Eapifa[überfütIfe' jjnöuffriemann war es, 
ber Dor fjafwsn bas ProjeFf ins Dtolten brachte, fonbern bas 
§inanggenie. 2Bie ich ihn geFannf habe, hätte er Don feinem 
eigenen ©etbe nicbf febr Diet bineingeffecEf. Sid)er aber nid)f 
mehr, als ihm gum 3tntaufen nötig war. Sann hätte er 
wofd bie ©ruppe gufammengehabf, bie bas ProjeFf trug, unb 
er wäre, banF feiner genialen SranSaFfionen, hoch ber DJtann 
am Jpebet gewefen." 

„9Ttifhin finb Sie meiner DJceinung, bag nicht bas Dorhaw 
bene Äapifat, fonbern ber Scann, ber bahinfer ffanb, bie 
STad>f unb bamif ber 2tntaffer war", fagfe Sonborf. 
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„DTtadhen ßie ficf) eine 33prffe[fung Don ben ungeheuren 
23orarbeifen einer fotchen SInlage?" 

fyabe feif Dier ^a^ren Qeit gehabt ffe am eigenen 
£eibe ju fpüren." 

„Sehen ßie; unb roaö ha^en juffanbe gebradhf?^ 
„3if) fyabe auger ben generellen Planungen, ben 2Birf= 

fdhaffsberedhnungen, Srmifflungen, Tarifen unb Roftenbeved)-- 
nungen geffern bie notroenbigen 23orarbeifen bes erffen Sau= 
abfchniffeö beenbef." 

Äerffen fdhob feinen ßfuhi jurücf unb ffanb auf. ®r mar 
fichfbar befroffen. 

„ßonborf, ein 2Borf au^er aller ßarhlichfeif: 3d) ha^e 

ßie nid)f nur auf bie ßd)ule gefchicff, fonbern aud) roahrenb 
3hrer ^eit in meinem ^>aufe beobad)fef. 31¾ nl>t: 3!)ren 

Seiffungen, roie man fagf, jufrieben, obgleid) ßie noch Faurn 
ju größeren Slrbeifen 23errDcnbung finben Fonnfen. 2lber ßie 
haben gearbeifef, Dollroerfig, fagen mir, bas finb add ßfunben 
fäglich. ®a Fann 3!)nen 3^re 5re*Se^ nichf Diel gelaffen 
baben." 

„ITteun ßfunben noch, -Iperr Äerffen." 
Äerffen unferbrad) fid), er roollfe noih efroas fagen. 
„Siffe bie DTtappe. 3^ cermufe: 3^re 93orarbeifen. ®ie 

3eif iff um, fperr ßonborf — Dergeffen ßie 3^re 3^appe 
nid)f. 3fr ICorfrag im ganjen genommen roar nichf ohne 
3nfereffe . . . aber unbisFufabcl. ©er bfeuÜQe ©ag ffehf gu 
3hrer freien Serfügung. ßufen DTtorgen." 

ßonborf Derbeugfe fid). 

! 
ßs mar fchon fpäf in ber STadd, bas ^aus mar fchon 

längff in fiefem ßriflaf, unb nur Dom 2SerF fonfen bie emig 
gleichen @eräufd)e ber nächflid)en älrbeif herüber, ba fd)rieb 
Äerffen einige SIBorfe auf eine Äarfe, Fuoerfierfe fic unb legfe 
fie jur jeifigen ßrlebigung auf bie Äanfe feines ßchreibfifd)es. 

3lls ßonborf biefe Äarfe erfdclf, fraf ein feines Sicbf 
in feine 2lugen. ßr ging in fein älrbeifsjimmer, orbnefe ein 
menig unb bracfde eine Slnjahl großer DIFappen, -^effe unb 
2lFfen herau0- ®ab fie bem Sofen. 

Um achf Uhr ffanb ßonborf im meinen Riffel in feinem 
Süro unb arbeifcfe mie früher. Um halb gehn Uhr Farn ber 
•Obermgemeur unb erfud)fe ihn, gum ßhef Qefyen. -^err 
Äerffen münfcbe ihn gu fpred)en. ßs lag efroas in ber Suff, 
unb man roch bas. 31ls ßonborf burd) ben langen ßaal ging, 
hoben fich an allen ©ifd)en bie Äopfe. 

Äerffen empfing ihn nichf unfreunblid): 
„3ch habe mir 3^re Unferlagen Fommen taffen, mehr aus 

dteugier. 3rnmerl)ln Ifl e3 2lrbeif eines meiner 3ngenieure. 
ßelbff menu ich nidEds anberes gefunben häffe als ein geroal= 
figes ßfüd? älrbeif, fo häffe es mid) gefreuf. 

3d> habe ßie alfo rufen taffen, roeil idh gu 3hrern 23Dr= 
frag noch einmal ßfellung nehmen mödde. ßs verfielt fid) 
Don felbff, bag ich 3^re (5Dr^erung/ md meinem dFamen Dor 
3hr ProjeFf gu frefen, nid)f beiden Fann, aber id) mill 3hnen 

mein 3nFereffe beroeifen. 
©ie Don 3hnen gemünfchfen Sinberungen 3hreö ©ienff= 

oerhälfniffes bemillige id). 3^ faerbe alfo eine neue 2lbfei= 
lung angliebern, bercn Seifer ßie fein roerben. 2Bie ßie 
fagen, haben ßie bereifs einige DJcifarbeifer. ßoroeif ßie für 
bie innere 3lnffänbigFeif biefer Herren löeranfroorfung über= 
nehmen, bemillige ich ifre Slnffellung. ßfmaige ^ilfsFräffe 
erbalfen ßie. 

©ie DMume ber alfen Sichfpaufeabfeilung roerben Dor= 
läufig genügen, dlun gum dtamen ber 2lbfeilung. 3rnrTR,l‘h‘n 

müffen mir fie begeid)nen Fonnen. Ser dtame ßdhnellbahn 
Fornmf nafürli.ch als migbeufig nid)f in 5rage. ©ie gdma 
ß. 5p. Serffen Fennf Fein ßd)nelIbahnprDjeFf. 2Benn ber 3n= 
haber 3nlereffe baran haf, fo iff bas feine prioaffad)e. 2üfo 
fpred)en mir in 3ufunff DDn älbfeilung ß. 
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Über bie finangielle ßeife erfahren ßie DTäheres an ber Äaffe. 
dFun haben ßie nod) gehn DTiinufen pfeif, fich bagu gu äugcrn." 

ßonborf ffanb auf. ßr mollfe bie Jpanb DorffrecFen, aber 
er hmlf fie gurücF. „©ann möcbfe id) foforf mif ber 2!rbeif 
beginnen." 

Sa reidde ihm Äerffen bie feine, fd)male ^)anb herüber: 
„@IücF auf, .fjerr ßonborf." 

„®lücE auf unb ©anF, ^err Äerffen." 
2lls ßonborf bie ©ür hinfer fid) gugog, mugfe er fiel) an 

ben ©ürpfoffen anlehnen — aber nur einen SiugcnblirF, bann 
ging er mif grogen ßdhriffen baoon . . . 

Ser 35au beginnt. 
©ie ©eneraloerfammlung haffe ben Sau ber Sahn be= 

fchloffen. —- ^ünfgehn Dlcinufen nach biefer benFmürbigen 
ßigung im Fleinen ßaal bes „Äaiferhofes" flog über alle 
Äabel unb ©elephonleifungen bes Dceoiers ber ßag: „©er 
Sau beginnf." 

^»unberfe Don Dtofafionsprcffcn fpien in aber ©aufenben 
Don 3edungen bas 2Borf in bie DTiaffen, fie riffen fie aus ber 
Serbumpfung bes ©ages unb fd)recEfen fie auf. 

Sudenbe Don pfunbfd)meren Släffern biefer maffierfen 
3ItiUiDnenffäbfe ffiegen biefen gdnfarenfon über bas Sanb, 
unb bie Staffer ber parfeipolififchen unb roirffcF)affIichen 
ßonberinfereffen, bis gu ben FmnbgebrucFfen „Seobachfern" 
mären geiflich nur um Sruffbreife gurücF. 

3n allen ßd)affierungen 9Iad)rid)fen unb 2lusmirFungen. 
3mmcr aber mieber: „©er Sau beginnf." 

3n ben Süros ber Äongerne, 2BerFe, Sermalfungen rollfe 
bas 2Borf über bie (5d)teibtifd)e, lief burd) bie ^abriFfäle, 
gmifchen ben ©refbänFen, ßhaping unb Preffen Don DIFann 
gu 3IFann, jeber faffe —• roeig ©off moher — einen Fleinen 
3ipfel Hoffnung baran hängen taffen, ©as 2Borf ffürgfe in 
bie ßchäd)fe burif» achf Schien, irrfe burch alle öuerfd)[äge, 
über ßfollen bis Dor Drf —• „nun Fann uns ber 3UPP nichf 
mefr friegen —■ in fünf Puffs Fann id) anfahren, für ben= 
felben 2Beg." 

3Id)fung, 2ld)fung! ^ier 2Deffbeuffcher 9runbfunF: — 
©er 5unle fchlug burd) bas Sanb, über Jlüffe, Serge, 

mürbe burdf bas ßprad)gaffer Dieter dtafionen gehegf: 
Jpallo ^allo —- ©aoenfrp —■ ©ouloufe —- DTiilano •—■ 

Dfoma —- 2Barfd)aroa —- Oslo —• UteuporF. 
2Fn ben ffafyiftellen ber ßrmerbslofenfürforge erfchienen an 

biefem ©age £Riefenanfd)läge: ßonborf fud)fe ßrbarbeifer, 
DIFaurer, ßdhloffer, 3immerer, DIFonfeure, Sergleufe, 9T!iefer. 

ßr begann an elf ßfellen gugleich: 3n ©orfmunb, Sod)um, 
ßffen, ®elfenFirchen, DTFülheim, Jpamborn, Sufsburg, Süffeh 
borf •—■ überall gegen Kolonnen Don SIrbeifern auf bie Sau= 
ffellen ober gu ben ©unnelffellen, mo Sanbmeffer mif einem 
^»eer Don ^»ilfsFräffen bie ©raffe abffecFfen. 

2(m Sahnhof ffanben lange DIFaferialgüge, gange üBaggons 
mif Sohlen, folgern, ßd)ienen, 2BerFgeugen, DJFafchinen. 

Son ben SaEmhofen (JFofffellen abfeifs ber ^>aupf= 
fraffe) frugen, Farrfen, fchoben gu biefer ßfunbe ©aufenbe 
Don Slrbeifern bas erffe DJFaferial gu ben Sauffellen, legfen 
ßchmalfpurgleife, gruben Sodfer, rammfen Pfähle, nagelfen, 
hämmerfen. 2lUe aber ladhfen unb roaren felig, aus ber 
ßrmerbslofigFeif heraus gu fein. 

Srüggemann fatte einen ßfab Don älffiffenfen angelernf, 
bie jegf ifre Seufe für bie DberbauffrecFe gufammenffellfen. 
Spiee galf ber Sigeps unb nichfs fonff. 

D'FücFfichfslos gab er unfauglid)e Seufe mieber an bie ßam= 
melffelle ab, unb fie Fonnfen Don ©lücF fagen, roenn fie für 
eine ber anbern Dielen 2lrbeifen mieber hemusgegogen mürben. 

3n einer ©almulbe Farn ein DTFann angeffelgf, b>atte eine 
graue 2BinbjacFe an unb einen DIFeferffodF in ber ^anb, fyatte 
fud)Srofe ^»aare unb mafferblaue 2lugen, mar über neun 
grog, ©iefer lUFann mar Pipperf —■ ber ©unnelpipperf. 
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3 e d) e 
an ber ^u^r. 

9Jabierung 

Don 

2Uber£ Sucfacf. 

„©[ütfauf—• Äumpels! — Sie Herren borf unfen ffedfen 
euc^ ein profil ab, unb in biefem profil I)auen tt)ir uns burd^ 
ben Serg, unb bas ©anje roirb neununbfünfjig Sage bauern. 
—• STid^f rDafjr, wir Derffef)en uns, unb wenn roir 2öaffer 
anfreffen, arbeifen roir efroas mef)r, unb tx>enn bas ©ebirge 
faul iff, arbeifen roir nod) etoas mel)r; unb roenn eben 
ber ©ÜDel inne fiff, fmif rt)i em ruf, aber in niegenfiffig ©age 
fiefen tri mif bem Äopp adfifern ruf. — 2ßi f)ef us Der= 
ffanben, Ääls —- nid) roaf)r? ©KcFauf, Äumpels!" 

Jja, fie f>affen es alle Derffanben unb Raffen alles oer= 
ffanben. ©aj? ef)er ber Serg einffürjen mürbe, als baß ber 
„Staue" nid)f in neununbfünfjig Sagen Dan f)infen burdf» ben 
Serg fdbauen Fönnfe. 

^u^clani). 
3tuf einem SergrücFen ffiegen fie aus; gingen jmifd)en oer= 

lorenen Sillen finburdf), finab, mo nod) 5eIöer unb 2Biefen 
roaren unb gebrochene ättferfcfmllen. ^em 2auf eines 
Sad)es unb Hefen ficf) auf einem ^eibeffütf nieber. 

linfer ifnen 30g bie 9iut)r in grofgefd)roungenem Sogen 
burd) bas Sat unb tief in if)rem ©piegel beuflid) bie SoDfS= 
f)äufer unb ©chmimmanffalfen erfennen, bie mif ifren 2Bim= 
pehi unb ßa^mn bauernbe ^effesfreube Dorfäufd)en. 
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©rüben aber, am jenfeifigen -fjang, brängfen bematbefe 
Serge an bas Ufer, unb auf ben fd)roffffen hpügeHi geifferfe 
oerfallenes ©emäuer mif Surmoogf, Saffei unb SBefrgang. 

„3d) Hebe biefen piaP roie Feinen fonff auf ber ÜDelf", fagfe 
SInnemi. „©cbau unb Sergefen Hegen in einem SHcB." 

©onborf faf) fange hinüber ju ben Surgen. ©eufHd) füf)[fe 
er, mie fid) in ifm efroas Ioffe, efroas ©fraffes, ^arfes, 3U= 
fammenl)a[fenbes. @r mefrfe fid) bagegen unb roifriffe bie auf= 
Fommenbe üBeichfeif forf. 

„@s iff bie ©efd)id)fe unferes SoIFes; — mir fotlen baoon 
lernen! 

2Bof)in mir fdmuen, bie gleiche ©rinnerung. 
©orf am ipang, roo jener ©cFfurm aus ben Süfchen ragf: 

ber Jporfenffein. ©a faben unfere Sorfafren bie rofe ©d)nur 
gezogen um ben;©eridhfffein unfer ber ©idhe. ©prad)en 9?ed)f 
unb brad)en ben ©fab — unb haften Fein glimmern in ben 
2Iugen. ©orf brüben, nod) früfer, borf im ^ainberg, mo 
noi^ heufe bie ©id)en road)fen im ^ülfenbitfichf, haben fie bas 
roeif e !f3ferb geopferf unb Sür unb Äurjfd)merf mif bem Sluf 
gefegnef. Unb brüben ber ipenFenberg, er qualmfe Dom Sluf 
unb borf — 

Überall ffel>f Sergangenhei:. Sei ©off, bies £anb iff reich 
an Dlcännern geroefen, unb bas Reifet: reid) an Saf." 
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2Innemi faf) mif weiten 2Iugen ju il^m auf, fal) über bie 
ßi^ulfer jurücf gen STorben. Sorf aber ffel^f bas ^eufe. 
©oroeif bas 2Iuge reic^f, unabfelE)bar bis in ben ^»orijonf: 
^abrifen unb 2Berfe, ©fäbfe unb Sörfer, unb immer mieber 
2Berfe, 3e^bm- „2Be[d) ein Canb!" 

„3I[IeS i>at feine 2Biege, bie ©if»0n{)eif, bie ßiebe — 
,,©ie geigen an ficf), ba^ es fo bleiben mirb." 
„3d> (ne, roas icf) mu^, ob veä)t ober unred)f. Sas iff atfes 

Sauernreif)f. ©er ©urm ba brüben I)af uns gu lange in ben 
alfen ©onborf^of gefcf>auf." @r mies mif ber ipanb roeif 
rulmaufmärfs, oon mo fanfig unb bofe ein Surgoogf herüber: 
brobfe. 

©ie ^»anb an ber ©firn, bigfe er fcf)arf in bie ©d)[ud)fen, 
bie fidb l)infer ber ^fpnt’urg roeif in ben 2Ba[b oerfrocben. 

„@et)en ©ie borf groifd)en Jpomberg unb ^»ainberg bie 
Fnappe Sergfuppe? — Sorf foil einff mein .fjaus ffet)en. 
^eufe ffe£)f borf ein IBaibbaus, unb bem es gcl^örf, ber iff 
mein 5reun^- 

2öenn id) genug I)abe oon fjnfegrat unb ©ifferenfiaf unb 
Oon 23er{)anb[ung unb Sefprecf)ung, roerbe id) an bem ^mfto 
fi^en, @d)roeigen um mid) im 2Ba[be, Hnfs unb rerf>fs bie 
ffeinf)arfe 23ergangenf)eif unb oor mir, über ben Serg f)in, 
©egenroarf unb 3ufunft meines ßanbes. 

©öd) bas iff nod) roeif f)in — unb roir faben fein 9\ed>f, 
baran gu benfen. ©s iff ein gefäf)r[id)er tylafy, auf bem roir 
fi^en —• man foüfe if>n abgäunen ober il)n nur für ©reife 
freigeben — 

„Ober man fotlfe bie Äinber finfüfreit nuf ilfren Cefrern", 
fagfe Sinnend. ,,3^) banfe 3fnen für biefe ©funbe, bie mir 
mefr gegeigf faf als 23ergangenfeif unb 3ufunfi/ bie— 

©ie unferbradf ficf, ffanb auf unb fdbriff ben 23erg finab. 
SOeb ffefen unb madffe fidf an einem ©fraud) gu fdfaffen, 
Farn ffarFen ©dfriffes gurüd. 

©ie faf ©onborf lange an, unb es roar, ais roarfe fie auf 
ein 2Borf oon ifm. 

©nbdcf fagfe fie: „2Bir grauen braudfen oon 3e>F gu 3e’i 
bas Serou^ffein iebenbiger Äraff. ©S fdff uns bei unfern 
©nffcf lüffen. ©agen ©ie nod; je^f: 3eber Slienfcf in biefem 
£anbe fuf feine pflicff?" 

,,©r follfe es fun", fagfe ©onborf einfacf. 
„Slucf roenn er baran gugrunbe gefen Fonnfe —?" 
„©er dRenftf mug m'cff leben —• bas Canb mug leben." 

Set 
©s iff Fein ÄunffffüdF, biefe ßeufe gufammengufdfroeigen. 

©in 2BinF mif bem Ringer. „Speute abenb bei SlirageF im 
briffen ©focF um fieben Ufr. 2BaS? — Parfeioerfammlung 
in ber SBofnung? 2Barum nirff im ÄiubloFal? —• Ober £efe= 
abenb? ©iefe blöben ©feorien. 3Jtan faf ©dfmadff im 
Saucf, nicffs fonff —■" 

„©er ©rauf faf uns roas gu fagen." — „3ff ©rauf roieber 
fier?" —• „(Seit geffern." 

,,©uf —- ii^ Fomme unb bring ©friffian mif unb nod) 
ein paar bicffe Ceufe." 

Um fieben fi^en fie fdfon unfer ber Campe um ben ©ifcf 
unb in ben ©eben. 3Iuf bem ©ofa, roie ein 23är, fdfuiferbreif, 
geroaifig, ©offlieb ©rauf. 3m I^ifeu ©efprädf mif ^nuf 
ßroiffen. ©er blinFf ifn aus oergefrfen Slugen an. 

„2Barff bu roieber in ERuflanb, ©offlieb?" 
„3Fein." 
„ipaff bu neue SInroeifungen? 2Bas maeff PefrorofFi fo 

lange in dRosFau?" 
„@r iff borf in ber (5un?donärfcfu[e. SIber er roirb in 

öberfef[efien angefeff." 
„2Bann fcficFff bu mief benn enblidf fin?" 
„2Benn bu mid) mal erff ruf ig anfefen Fannff, mein 3unge. 

£Ttid)f biefer SfidF, ber ade auffreffen roill. dltefr Äopf, 
©rips —• des mefr —!" 
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„3d> Iefe ben gangen ©ag unb bie faibe dtadff." 
„Cies roeniger." — 
Unb bann fpraef ©rauf. 
©iefer ©rauf aber iff feufe ein DJäffei. 2Bo iff ber dRenfcf 

ber grofen ©ebärbe geblieben, ber mif Sonner unb Slif) 
über bie 3e^ fu?>r/ f'e aufbraef groifefen feinen geroaifigen 
liefern, um ifre ^»oflfeif allen ^id)tbae gu madfen? ©iefer 
©rauf ba oor ifneu roar ein frember 3Ttenfd), gu bem fie 
Sibffanb füflfen. Ober roar dJufianb eine ÄranFfeif, burd) 
bie man finburdf mugfe? 

©offlieb ©rauf, ber SpeirnFefrer, faffe ifnen efroas gu 
fagen. über moeffe es biefe leife, frernbe ©fimme fein, ober 
bie bis gur ©rnücfferung gefriebene BJaufcflofigFeif feiner ©e= 
banFen, ober bie auf befrembdefe 2Irf füflbare Ääffe feiner 
Singen, bie ofne güfige 5Eud)fe gu fein fdfienen, —- irgenbroie 
füflfe man gernfein, ein SIbffanb oon ifrer SIrf, ein ^inaus= 
feben über fie. Obgleicf fie feimlidf naef bem Äameraben in 
ifm fud)fen, oergeblidf fudffen — benn biefer breiffcfulfrige 
SIcenfef borf auf bem grünen piüfd)fofa fpraef in einer oer= 
Ie|enben Slrf über fie finroeg —, rourben fie immer bidffer mif 
ifm oerbunben. SIIs er gar einmal eine glaffe grage bes SIU= 
fags an fie ridffefe, anfroorfefen fie in brängenber ©de ade auf 
einmal, ©ie roudffen an ifn feran mif ber UnmiffelbarFeif 
eines ©furges. Sebingungslos. 

©ine ©funbe fpraef ©rauf, bann lefnfe er fief fief in bie 
Polfferede gurücF unb fcfroieg. ©iefes ©cfroeigen roar roie 
eine Prüfung unb ein SeFennfnis. Cangfam roanberfeu feine 
Slugen Oon einem gum anbern. ©ein Falfer SdcF ffieg finein, 
bofrfe bis in ben ©runb unb Frocf gang langfam gurücF 
unb lief ifn fdflos liegen: Äarl, SBeugel, Paul, ©uffao, 
©fad;u ■—. 

©inmal ffanb feine ©fimme roieber im fRaum. 
„3d) fabe ba nod) eine ÄleinigFeif. 
3fr fabf ade oon biefem ©onborf gef örf unb ber ©cfned= 

fafn. 23auf er fie efroa für eud), glaubt ifr, baf ifr einen 
greifafrffefein beFommf für eine eingige gafrf? 3^r 

fie gu bauen —• unb bann feferf em^ gum ©eufel. 
dRif eurem ©cfroei^ Fonnf ifr bie ©i^ienen einfeffeu. 

©ure glüefe geben ifm ben ©from, barnif ber bicFbam^ige 
Sourgeois in ben Polffern bequemer oon einem Caben in ben 
anberen gelangen Fann, oon einer Bar in bie anbere. 

©iefer ©onborf faf bie fdmrfffeu ©reiber angeffedf, unb 
icf oerfidfere eudf, bag er oor 3a^r un^ ■2"a9 fD faffe an 
Bermogen roie idf unb bu. 

^»eufe fauff er im Slufo burdf bie ©fragen, bag ifr banF= 
bar feib, roenn ifr md)f oon feinem Pneu an bie SBnnb 
gefefmiffen roerbef. ©iefen blüfenben Äapifaliffengarfen 
rooden roir füdffig burdfroben. 

©If SIrbeifsffeden finb ba. Sjiee iff ber plan —- unb auf 
jebe ©fede fege idf groei oon eudf an. 

SBas" ifr gu fun fabf, roigf ifr —  — ©o, faf jemanb 
nodf eine grage?" 

3n ber ©cFe rüiffe ein ©fufl, ein dRann fagfe: 
„3u roeldfem ©ermin foden roir bie Ceufe fertig maefen?" 
„3df gebe euef bas Signal", fagfe ©rauf, ffanb auf unb 

fraf finfer bem ©ifcf ferum, ins 3immer. 

„dRerFf eud) bie ©fafionen, bie idf nenne" — unb er grup= 
pierfe fie nadf bem dRag ifrer gäfigFeif, ifrer Jpärfe unb 
ifres SBiges in ©ruppen gu groeien, fdfob fie an ficf oorbei, 
gab ifnen ifre Plage an: „©(eben, brei, neun, aeff, elf—. 
dRorgen abenb erroarfe idf eure gragen, bis bafin faf jebes 
Paar g'df feine ©fede angefefen. ©ann erfalfef ifr genaue 
Sluroeifung." 

©afcofage! 
©onborf förf bas feine Äniffern im ©ebälF. SRocf ffeff 

ber groge Bau, ben man bie SBirffdfaff nennf, feff unb 
unfabedg. ©ie gronf ffraflenb erleudffef oon oielen ©dfein= 
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Werfern. Surd) alle ©fodwerfe biefes ©iganfen, burd^ alle 
^aljrffu^ffc^äd^fe geifferf baß bleiche ©efid)f ber älrbeif. 
— STod) werben in ben Äonferen^immern ßingänge be= 
fprod^en, in ben ©mpfangßjimmern Qluffräge nergeben. dtod) 
brofjnf baß ganje Sauwerf Dem unerfwrfen Sauf braufenber 
Spnauwö, Sampfinafdbinen, ©j-pfofiDußriiDforen. 

Sag unb 3dad)f fdwffef baß fnufenbe Sanb ©rjeugniffe 
Den DTuUwnen arbeifenber ^änbe binauß über baß Sanb, 
— auf unb ab rafen bic ^orberförbe, febiagen freifebenb 
gegen bic ©purlaffen, juefen burd) bie Sli^Iidbfer ber güll= 
örfer, ffeben jiffernb unb fd)Weigenb an ben ^ängebänfen, 
genau fo lange, um ihre 2Bngen auß^ufpeien. .Seine ©efunbe 
länger. Sfürjen ab. ©inb wieber ba. 2Iuf unb ab. 

dfod) reifen bie 3üge in unabfebbarer fange Sag unb 
.Tfadbf binauß inß fanb, acbfsebnfaufenb pre Sag, bergoell 
bclabcn tnif Seblen, dJtafd)inen, ©eräfen, Senffruffienß= 
teilen unerfennbarer 2lrf, fragen Signierungen nad) ©ae 
'f-'aele, DTtinepoel, ßbarfum, ©inaf, ©bangbai, Sefie —. 

Sie ©d)einmerfer beleucbfen ffrablenb baß gewaltige Saw 
werf. ■—■ 

2lber in ben einfameu Süreß hinter ben lebergepelfferfen 
Suren fiben bie Wenigen, bie ben ‘Pu[ßfd)Iag ber ganzen 2Belf 
fühlen, ©ie fyovtfyen, rechnen. Dergleichen. Ser ihnen bie 
SieberfurDen. 3r9enb efwaß ffimmf nid)f, bie SurDe jueff, 
fällt, ffeigf. ©ie fueben nad) ber llrfarbe, ffemmen fid) mit Der= 
biffener 2öuf gegen ben ©furj. 

©onbarf fi|f in feinem Süro, fyört baß Sniffern im @e= 
bälf. [Recbnef: Srei DTccnafe babe id) nad) 3^- S3a£! bann 
fommf, iff unberechenbar, dfiemanb weig, wober eß fommf. 
Dfiemanb fennf feine red)nerifd)e ©rbpe. DTiemanb feine 
Sauer. fjr9enbein Sier frieebf auf unß gu. Srieg? ©freif? 
[ReDDlufion? 2Baß eß aud) fei. Srei dRonafe babe icb nad) 
3eif: fjd) werbe baß Sempo Derboppeln! 

2ilß ©onborf im Segriff war, inß Seff ju geben, raffelte baß 
Selepbon lang unb berrifth- ©Dnbarfß 2lugen würben flcin 
unb fcbmal. 

Station III melbefe, baf; foeben baß Pulnerbauß in bie 
fuft gegangen fei, —• man habe foforf •. 

©onborf würbe bleid), bie Sinnlaben mahlten. Saß ganje 
©eficbf würbe jufammengeriffen Don einem gewaltigen 
üöillen. 

3Ilß er an bie ©fafion fam, bie weitab Don bem ^äufer= 
gewirr eineß Sorfeß faff auf freiem fa9/ ff'eB er auf 
ein ©ewirr aufgeregter dRenfd)en. Slrbeifer ohne 3acfe unb 
Schuhe liefen umher, ©ruppen Don Peufen in erregtem @e= 
fpräch- [Rufen, Sommanboß — ©elädbfer. 

„2Bo iff ber Peifer?" 
Ser gelbe Saroper @bwefe war nirgenbß ju finben. Sie 

Unfallffelle fclbff war ein duefenfrafer, ben bie 'Polijei in 
weitem Umfreiß abfperrfe. 

dlrbeifer rammten Pfoffen, jogen Sräbfe. 
©onborf rief nad) bem Serfrefer beß ©tationßchefß. ©in 

langer, fchmalfcbulfriger fjngenieur melbefe fich- „©inb dRen= 
fchen Derunglücff?" l>evvfA)te er ihn an. 

„2Bächfer i iff nicht ju finben, 2Bädbfer 2 lag b'nfer bem 
dRaferialfd)uppen. ©r iff fd)werDerlehf unb foforf abfranßpor= 
fierf worben." 

©onborf febriff burch bie dlbfperrung ber ‘Polizei, bie ihn 
binbern wollte, unferfuchfe bie Soppelumjäunung ber ©efabr= 
jone. ^anb feine Unferbred)ung. Pie^ fich bie ©feilen geigen, 
wo man ben 2Bächfer gefunben baffe, ©agfe jum fjngenieur: 
„Sabotage!", fonft nichfß. 

Sie dtacbf war um feine dRinufe länger, dlur bag ©om 
borf ein wenig bleicher war, alß Ipapmann ihn am dRorgen 

aHu'ltL' ©ie ^robefa^cf. 
Hluf bem ©eleife ffanb ber erffe ^robejug. Srei gelbe 

[Riefenwagen mif blifsenben Jenffern. Sie döuchf biefeß 
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©fablfoloffeß war ohne Scrgleidb- dRif bem an ber ©pige ein= 
gezogenen ©furmfopf unb ben jufammengefniffenen 5enffei'= 
äugen war er ber ffablgeworbene ©fürmer. 

piD^Iicb erfd)oll ein ©irenenffgnal, unb alß fei bieß ein 
Sefebb famen auß ben langen Schuppen Don allen ©eiten 
dRänner auf ben 3U9 Su/ hhtüangen fiel) auf bie Sriffbreffer, 
ftiegen ein. dBobl jwanjig in jeben dBagen. 

Slnnemi brebfe unauffällig ihren Sopf bin unb l)ev. ©ie 
fuebfe über bie dBagenfenffer bin nach bem einen ©effd)t, fie 
fud)fe eß Dor bem Cagerfdnippen, über ben langen @leiß= 
rampen — aber fie fanb eß nid)f. 

Rippert baf einjuffeigen. — fjn biefern ilugenblicf fam ein 
3lufo angeffürmf. — Sinnend mugfe mif bem ©efübl ihrer 
©id)erbeif, wer auf bie dRmufe pünfflid) erfd)ien. Siefer 
dRann baffe nie eine ©efunbe ju Derfd)enfen. ©onborf fam 
ihr in fd)nellen ©chriffen entgegen unb reid)fe ihr beibe Ipänbe. 
©in fiefeß ©lücfßgefübl ffrömfe Don biefeu .^anben auß. 

23om Sriebwagen fam baß jweife Signal. Siefeß Signal 
war in feinem Slufbeulen bejeiebnenb für ©onborfß SBerf. 
Seiner baffe baß lRed)f, warfen ju laffen. Sluch ©onborf nicht. 

„dRan mabnf unß", fagfe Slnnemi [äct)elnb. ©onborf nieffe 
nur: „Srüggemann baf feine Slnorbuungen." 

dRan ffieg in ben Sorberwagen, in bem nur wenige dRäm 
ner fageu. Sinnend febriff burd) ben langen ©ang, begrügfe 
jeben in ihrer frifeben Slrf. ©onborf faf ein ©leid)eß. l©r 
war nicbf mehr alß fie, er war Slrbcifer wie fie, dReiffcr 
Dielleicbf, jjngenieur, unb biefe dRänner fühlten biefe innere 
3ufammengebörigfeif. SBenn er auch faum je einem bie Jpanb 
gereid)f baffe, wie jegf —• fo war bod) fein ©egengrug fiefer 
unb ergebener, alß eß fich für dRänner gejiemf. ©ie baffen 
fich faufenbfnd) erprobt unb fonnfen fich aufeinanber oer= 
laffen. ©ie waren dRänner unb grügfen fid) fo. 

333enn man fiel) ein wenig abfeifß fegfe, gefd)ab eß, weil 
biefe j5ran —- —• 

Srüggemann ffanb im g^hrerffanb Dor feinen Slpparafen. 
©r brüeffe ein briffeß dRal auf ben ©irenenfnopf —• fab eine 
dDeile auf bie Uhr —• frbalfefe ein. 

Sllß ob eine weiche, aber ungeheure Sraff ben 3ug Dorwärfß 
rig, fo ffürmfen fie baoon. jjagfen an Saracf en unb Schuppen 
Dorüber, liefen mif einem weichen Schwung in bie Jpaupf= 
ffreefe ein. 

3egf erff begannen j’ie ju fahren! Ser 3U9 ffürjfe j’id> wie 
ein Sämon in baß Panb, rig burch ^e ©ewalf feiner ©aug= 
fraff ©faub unb Sretf unb Heine ©feine hinter fich boch un^ 
trug fie in jerfegfer ©cbleppe hinter fid) her. fjmmer ffärfer 
würbe ber Slnjug. Sie dRoforen beulfen bbber, biß biefe ganje 
©ranafe auß ©fabl unb ©laß einen Slang baffe wie eine 
überfpannfe ©aife. 

Srüggemann l)ob bie gefd)[offene 5auff über bie ©dmlfer, 
—• bnnberf Silomefer ©efd)Winbigfeif. —• Sie dRaffen ber 
©fromleifung wippten in lautlofen ©dblägen an ihnen Dor= 
über, bie Sraffc ffieg auf bie Dielgleifige ©freefe ber [Reicbß= 
bahn, führte mif ifr parallel, ©üferjüge mif Soblenbergeu 
ffanben miffen auf ber ©fretfe. dtein —■ fie ffanben nicht, 
aber fie felbff ffürmfen an ihnen Dorbei unb liegen fie ffeben. 
©iljüge rafferfen, fie flogen Dorüber; Srüggemann fyob 
einen über bie ©chulfer —*. bunberfunbjebn —- auf 
bemdlebengleife faud)fe ber ©chlugwagen eineß 5ß':n5ugeß auf. 
©rfd)rDcfene ©efiebfer an ben j5enflern- ©eine dRafd)ine 
mübfe fich mif irrfinnig fdjlagenben Solbenffangen, bie Sabrl 
mif^ubalfen, ffieg Dor Söuf fchwarje, bampfenbe Söolfen auß 
unb war Dorüber. 

ipioglicb ffürjfe ber 3ug in biedtaebf. —• fjm felben 3lugen= 
blicf fprübfen aufomafifcb bie Siebter im 3u9e auf' 
biefen [Raum in feiner ganzen bellen Sebaglichfeif erfchauen. 

Sie 2jn9en'eure am ©n&e döagenß fpracben mifein= 
anber, lad)fen. ipiffer SRorig baffe bie Raufte auf ben Snieu 
geballt, fein ©eficbf war ängff[id)eß 2aufd)en—-Paufchen auf 
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biefeö ©röhrten unb ©dfdagen, bas Don ben ßfeinroanben ju 
il)nen f)ereinfif»[ug. ©efpannf falt) er auf bie Dorbeifliegenben 
ßicbfer, bie in ifrem gellen ^TLcmentbtii beutlid) bie ipölffen 
geigten, in benen DKänner ffanben. Tßlöfylid) btenbefe Zugseile 
bie üfugen. Ser 3ug rig fiel) ans £irf)f, unb als fei er jetd erff 
frei, ftürmfe er mit erneuter Äraff baoon. 2IUe fat>en, bag 
Srüggemann gtt)ei Ringer über bie ©cgutfern Ifob. Dliif lfun= 
berfgroangig Ädamefer fiel ber 3ug in bie ÜBeidfe. £egte fitf) 
gur ©eite, rig fitf) ungeminberf burdE) bie Äurae, ffürgfe tuieber 
in £)TacE)f. biefem Sunnel fcf)ien ficg bie ©efdfroinbigEeif 
nocf) gu ert)Df)en —• bracf> in ben Sag — fiel immer nad) 
Dorn über, bag ber Eieine 2Ird)ifeEf Erampflfaff ben @ig um= 
Elammerfe, unb bann mar es, als macf)e ber 3ug einen £uff= 
fprung. Sie ©rbe, biefe rafenbe @rbe fanE unter ilfnen fort, 
bas IKoIIen ber Sriebräber unter if)nen oerffummfe. Ser gange 
3ug, biefe ungeheure ©ifenmaffe flog burd> bie £uff. 

DRan Iförte ein leifes ©irren über fid), ein ©taf)IE[ingen 
— ber 3ug (d)tvebte. Unter ilfnen fd)[ugen ^»allenbäd^er, Ära= 
nen, ©c^arnffeine roie Dom DrEan getroffen hintenüber. Sas 
©ifterroerE Don -fjochofen, 2Binberhi|ern, ©cf)rägaufgügen rig 
fid) an ben ^enffern oorbei — tote Plage, 2öerEbaf)nhöfe mit 
^sunberten non UBaggons — ein ^riebbof fonntäglidf ffill — 
geftorben. 

©D fprang ©onborf über ein ERiefenroerE, bas ifm Surcb= 
gang nidfif geben Eonnfe. Ser 3ug fchroebte burch Äuroen, 
roiegfe rufe eine iDDflabgerDDgene ©d;auEe[ gur ©eite, bag ber 
iporigonf in bie ^softer beraufffieg. Sann fenEfe er ficb un= 
uermiffelf, bremffe fid) burch 3Inffieg, bonnerfe über eine 
fd)male 9?ulE)rbrüd'e, fegte über ^lufgelänbe, ffürgfe in fpaufer 
hinein, jagte fie auseinanber, bremffe — fielt. 

ßangfam ffecEfe ©onborf feine Ufr ein. 

©onborf fag allein im IRaum. @r fanE langfam in ficf 
gufammen: 2BeId) ein DJtenfd) bin id), bag Geben unb Sob 
an mir Eieben? 3ff es roafr, bag icf ein Sämon bin? ©in 
Sämon ber 2Irbeif, ber über biefem Canbe liegt, mit Srüffen 
unb drallen, um Geben gu Dernidffen? —• ETtein, roeil id) es 
benEen Eann, bin icf es nidff! Sin id) ein Unmenfcf, roeil icf 
Sräger ber DJtafdfine bin? — Sin id) bas beingeroorbene 
3rEügIid)Eeifspringip, bas groge, feelenlofe ©froas, bas man bie 
moberne Ißeff nennen Eonnfe? — DTie fabe icE) micf roeniger 
oerffanben. 2Iber icf merbe fudfen, bis id) es gefunben fabe. 

©onborf figf allein im ERaum unb benEf gum funberfffen 
EIRal in biefen brei Sagen fein Geben burd). 3rnrner auf ^er 

©ud)e nad) biefem feflenben ©froas. 2Iber fein Geben er= 
fcfeinf ifm gerablinig unb ofne Äuroen. — Epiöglicf gudf 
er auf. Dfne Äuroe? — ©inb es Dielleidff bie Äuroen, bie 
feflen, biefes ©dfroingen. Seinem-- unb ^inausbiegen, biefe 
beroegfen UBellen? 

Sann geff ©onborf mit fefroerenßcfritfen bie Sreppe finauf. 
Sor ber Sür fpricff er einige laufe 2öorfe gu einem üöefen, 

bas nicff oorfanben iff. 2BeIch eine ©fimme l)at er? — Se= 
hutfam brücPf er ben ©riff nieber, ffeff in bem meigen 3im= 
mer. >fd als fabe er es nie oerlaffen. 3111 figf 
2Innemi aufreriff unb ffarrf ifn mit flacfernben 2Iugen an. 

ERie faf er fpäter gerougf, mas er gefagf bat/ nie f>at er 
oerffanben, bag fie alles erfragen Eonnfe, ofne irrfinnig gu 
roerben. Sas Ceib breier Sage i>at er über fie gefcE)üffef unb 
breier ETtächfe, in benen er burd) bas Ganb gelaufen iff, im 
©ucfen um ben Sinn feines Gebens. Siefes Geben, bas 
taufenbfad) Don ben DItenfcben oerfludff unb begraben toirb. 
©r roeig nur, bag er an ifrem Sett Enief unb feinen Äopf 
auf ihren ipänben liegen fat- ERidhf er iff ber Reifer — er 
iff ber ÄranEe, ber feine gange, erbärmlicbe, mübe Seele aus= 
fcbüffef; unb fie, bie ÄranEe, figf aufred)f im Seff unb tröffet 
ihn. Df), über bas ©eheimnis ber j5rai>mfeele, ihre ©dbroäche 
unb ihre unermeglid)r ©färEe! 
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„©rgähle mir oon braugen — 
^raugen' —• iff ©onborfs 2BerE, ,braugen' —- finb bie 

Sahn unb bie 21nlagen. 
©onborf hat feinen Äopf erhoben —■ field foie ein frember 

DJienfd) in bie geheimnisoollen 2Iugen ber ^rau, bie Eeine 
2InEIagen haben für ihn. @r iff gegangen, um toieberguEehren. 
©ie hat auf fein Äomrnen geroarfcf —• —■ unerfragbar, bis 
bie Äraff fie ocrlicg, •—■ unb bod) Eeine 2InEIage. 

„©rgähle oon braugen"> fagf 2Innemi ruhig. 
Unb er lieft efroas aus feinem ^i.rn ab, bas borf ftel)t, 

aber bas er noch nicht begriffen hat. Ser EProfeffor hat ein 
©erum gefunben. •— Ser ©freiE mill gu ©nbe gehen. — -^affe 
hat bie ©iffquelle enfbedf. 

2Iu biefen ©ebanEen Elammerf er fid); cs fcbeinf, bag ihm 
biefes ben tiefffen ©inbrudf macht. „3trnner haben mir bie 
Äatalnfaforen unterfuchf, ehe mir fie IdnUngaben in ben 
Progeg, unb mir mugfen, bag fie frei maren oon ©iff, — aber 
fie haben fid) im Gaufe ber 3rd felbff oergiffef, langfam, erff 
in fünf, fechs üöocben. Sarurn fanben mir es nid)f." 

„Su mirff rin neues EIRiffel finben." 
,,©s iff nid)f notig. — 2Bir brauchen bas beEannfe nur jcbe 

2Boche gu erneuern." 
„Sann Eonnfeff bu roeiferarbeiten?" 
„3a!" fagf er, unb es iff, als (tiefe er ein fchmeres Sor auf. 
,,©D mirb ^»ans ©onborf feine 2Irbeif haben, unb bie SIrbeif 

mirb ^»ans ©onborf mieber haben, ©s märe bie ©inheif." 
©onborf ffarrf fie ungläubig an. 

„2Barum fprid)ff bu immer oon mir unb meinem Geib, 
roarum fprid;ff bu nid;f oon bir?" Untragbar fd)einf ifm 
alles. 

„ICon mir? 2Bas foüfe ich) oon mir fpred)en. (jd) liebe bid) 
unb barum habe id) Eein älnrechf an bir. ERed)f an bir haf 
nur beiu ©dhicEfal, unb bas iff bie 2lrbeif. 3rh mill marfen, 
bis beine müben ©funben Eommen, bann mill ich ^irh 3U 

mir nehmen in bie groge ERulfe unb bid) mieber auf beu 2Beg 
führen. Sas iff bas höcbffe ©lütf. 2Bir grauen bes ERuhr= 
lanbes haben unfer ©d)irFfa[, roie ihr DTiänner. Unfere emig 
oerfchleierfe ©Dime iff nicht gum Äofen geeignet. 3Ttan Eann 
hier nicht in UBiefen liegen, über benen ber galfer fliegt, 
— mir finb nicht ©eliebfe fräumenber ElJcänner, mir finb oon 
Äinb an DDuffer unb grau. Unferen iBäfern, unferen EIRän: 
nern. 2öir finb bie emigen ©rhalfer biefes Ganbes, bamif 
ihr ben 3Ttuf nicht oerlierf unb bei eud) bleibt. Sarum ge= 
hören mir gu eud), gu eurer EHrbeif, gu biefem Ganbe, mir 
armen, reichen grauen. — 3hr foürbef euch einanber ger= 
reigen unb mürbef ©haos fchaffen. 

Sas iff unfer ©dncFfal: euern 2Beg rein gu halfen." 

„Unb bie Giebe?" fragt ©onborf hungrig, mie man ein 
DraEel fragt. 

„Sie Giebe?" fragt EMnnemi in bie gerne EunUu- 
„211s ich t,Dr Sagen in ber ERadd oor beiner 21nlage 

ffanb, roeil idh glaubte, bag bu Eommen mügfeff, ©funbe um 
©funbe, ba habe ich gefühlt, mas bie Giebe biefes Ganbes iff: 
223arfen! 

@ud) iff bas 2!öarfen ein ©efpenff, meil es euer ©chreifen 
hemmt, uns iff es bie ffeit oor ©onnenaufgang, rein unb 
heilig oon ber ERad)f f>ev unb fehnfücfdig über ben Sag 
hinaus." 

„Unb menn mir Eommen?" 
„Sann iff es bas ©lütf!" 
©ie gog feinen Äopf an fid), Eügfe ihn lange. — 
3n bie ©fille hinein Elang fern unb roeif eine ©irene, bie 

ihre faufenb @d)roeffern aufrief gum braufenben Drgelfon, 
ber mahnenb über bas Ganb ffieg. 

©onborf fob laufchenb ben Äopf. 
„3a", fagte er — unb noch einmal „3a!" — als gäbe er 

2lnfmorf auf einen ERuf. 
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23au ber ©pifallammfperce. 
^abierung bon .5p. Äupferfd;mib. 

23on SipL=3ng Dr. ipeinrid) ^arbenfeff. 

II. 4)?v angelfa^ftfc^e Äultiirfret*. 
(6cf)[ug.) 

i. (£nglanb. 

n Snglanb finb bie erffen enffd)eibenben ßd^riffe jur 
mobernen £ecf)nif l^in gefan tporben. ßd)Dn 5rani:is 

Sacon (1561—1626) forberf bie efperimenfeUe 9Iafur= 
tDiffenfc^aff unb enfroirff in „Sle^SIfkmfiß" ein ufopifc^es 
Silb ber baß bie meiffen fpäferen ßrfinbungen in ®e= 
banfen Dorroegnimmf. ©ngtifc^e empirifc^e P^ilofop^ie, eng= 
[ifdE)e ^Itorai unb englifcf)er ^urifanißmuß, englifd^eß ßfaafß; 
benfen unb ßfaafßteben unb englififje 233irffc^affSfl)eDn'en 
fd^affen bie geiffigen iBorauefe^ungen für ben Übergang Don 
ber fpielerifd)en ßec^nif beß 23arod jur ernffen Sed^nif beß 
Sampfeß unb ber Xeffilmafd^inen. Siefe geiffigen Ladungen 
fpiegein fid) audE) in ber ßprif, fielen aber nur in einer enf= 
fernfen 23ejiel>ung §ur Xed)n\f. 

Sie erffen ©rofjfafen ber neuen SedE)nif, alfo in (Sngtanb 
bie ßcf)affung ber Sampfmafcfdne Don ßauerp über dlerD= 
comen ju ilöaff unb bie Sepfüerfinbungen, roerben roie überall 
audi) Don Iprifd^en üu^erungen begleifef, bie jebodf» mel>r 
Äulfurfuriofa alß ernffl)affe SKaferialien für bie geiffige 3luß= 
einanberfeijung mif bem EProblem ber dRafd^ine finb. 3n^er:: 

effanf iff baß 1793 ju Sublin erfdbienene £ef)rgebidE)f „The 
botanic Garden“ beß (Sraßmuß Sarroin (1731—1802), 
baß fid) eingel)enb mif ber SampfmafdE)ine befa^f. 
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befand ben faden Sümpfen, bie fd^nelle 2lußbel>nung an= 
jufjaden, 

Unb Derbicf)fefef bie grc^e Dlcenge beß Sampfeß ju einem 
Sropfen. 

©epre^f Don ber fermeren üuff, fällf ber halben 
2öiberffanbßIoß, burdf» feine eifernen 2Bänbe gleifenb; 
ßdfneller fc^roingf bie außbalanderfe ßfange Don Diiefen= 

gefc^led^f 
3f)re ungeheuren ©lieber, unb baß Ttiden erfd^üfferf bie 

©rbe . . . 
. . . Salb wirb bein 3lrm, unbefiegbarer Sampf, weithin 
Sie langfame Sarfe jiehen ober ben fd>nellen 2Bagen an= 

freiben; 
Dber auf meif roelfenben glügeln außgebreifef fragen 
Sen fliegenben 2öagen burdl) bie ©efilbe ber £uff . . 

(3J. Äraus^aar.) 

Slber bie neuen fedl)nifd)en ©rfinbungen brad)fen audE) 
gemalfige fojiale Ummäljungen mif fidh- ßo fam eß ju 
dieDoden, ju 3Iiafd>inenffürmereien. Sie fcblimmffen 2luf= 
ffänbe jrDifdjen 1811 unb 1815 he>^en natI) bem angeblid)en 
5üf>rer dteb 2ub „Cubbiffenaufffanb'd 2luß biefer ^eit ffarmnf 
rDDlfl baß ©ebidf)f ßeabß gegen bie Sampfmafdlnne, baß 
©ngelß unß übermiffelf fyat: 
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„Sin Äonig lebt, ein jorniger ^ürff, 
9Tid)f bes S'ic^ters gefrdumfes Äonigsbiib, 
Sin Zprann, ben ber treibe ©fiane fennf, 
Unb ber ©ampf iff ber Äönig roüb. 

Sr fyat einen 2Irm, einen eifernen 2(rni, 
Unb obgieiet) er nur einen frägf: 
3n bem 2Irm fcbafff eine 3nuberfrnff, 
©ic Dlullipnen fd)[ägf." 

2I[Imät)[iif) naf)m in ben näd)ffen fja^l’Se^ud’n &ir 9Ka= 
fd)inenffürmerei infolge fc^arfer ®efe|gebung gegen 2Iuf= 
ffnnbe unb infolge ber Snfroiiflung einer ®eroerffc^aff0be= 
megung ab. ©ie fdE)[edE)fen fojiaien 23er£)ä[fniffe jebocf) blieben 
unb riefen eine fojialfämpferififie £prif fjeroor, bie jum ©eil 
oon auffallenber ©dE)ärfe iff unb in beren 9feif)en bie repräfen= 
fafioffeu ßprifer ber ^eit iniffämpfen. 2Bät)renb bie jeif= 
genöffifdfe franjofffd^e fojialeßprif mef)r po[ififd)en Sf)araffer 
l)at unb fiel) jumal ber befonberen Jorni bes S^anfons bebienf, 
iff bie eng[ifd)e fojiale Cprif mef)r Don einem empörf f)umani= 
fären Semugffein gefragen, bas bie gro^e [griffe 5Drm be- 
Dorjugf. ©ie liefert ber beuffrben reDolufionären ßprif ber 
ac^funboierjiger manches 9TcofiD. 

!p. 23. ©Gellep (1792—^1822) empörf fid) 181g anldglid) 
ber blutigen 2luflöfung einer 2IrbeiferDerfammlung $u dRan; 
d)effer in einem großen ®ebic^f mif bem befannfen dRoffo: 
„©ie finb menige, il)r feib Diele!" Slifabefl) 23areff = 
23rort)ning (180g—1861) gibt mif if)rem ergreifenben 
I50jeiligen ®ebid^f „©er Äinber üöeinen", beffen Dvul)m bis 
SImerifa brang, ben 2lnffo^ ju einem ®efe| gegen bie Äinber; 
arbeif. ©ie Äinber flogen: 

„©robnenb ©ag für ©ag bie Diäber gelten, 
Unb iljr 2Binb umfauff uns fd)tt>er, 

23is uns fdbminbelf, bis fid) um uns brel)en 
illle 2öänbe rings uml)er; 

Unb ber Fimmel in ber ^enffereife, 
Unb ber 2id)fffraf)l an ber dRauer bin, 
Unb bie febroar^en fliegen an ber Seife, 
21lles brebf ftd) —■ unb mir rniffen brin. 
©ag für ©ag bie Sifenräber bröbnen, 

5Ieben^ fdmei’n t^ir off binauf: 

D, i'br ERäber (roie fie ber^errei0cnb fföf)nen!), 
©eib für bcufc ffill! .P»örf auf! " 

(^>. @ dj f n - fR ■ f Ir) 
©iefc fojiabanflagerifdbe 2prif jiebf fid» bann meifer burd) 

bas ganje 19. 3a?)rl)un^er^ f)'n^urcE) Su,: ©egenroarf bin, 
ebne jebod; mefenflid; Jteues aus^ufagen1. Sie fojialen fCer^ 
bälfniffe beffern fid), unb audb ber ©id»fer roirb jufunffsfrober. 
21. ©ennpfon (1812—^1889) propbejeif 1842 in „ßocfsler) 
^aU": 

„. . . ©0, roie roeif ein 9Renfd)enauge fpäbenb in bie 3u?unff 
bringt, 

©audbf’icb unter in bie bunfle, fab bie2öunber, bie fie bringt. 

©ab iöerfebr bie Jpimmel füllen, fab 5re9a^en fie befahren, 
3auberfegel \)od) im 2lfber, nieberroebenb mif präcbf’gen 

2ßaren. 

^»orfe ©d)[ad»fruf in ben 2Bolfen, unb berab flo^ bluf’ger ©au 
23on ber iöolfer luff’gen ^loffen, bie fid) ffritfen bodb im 23lau. 

. . . 23is bie Qdbnen ffill fidb fenffen, bis bie ©rommel aus= 

^ gegellt 
fjn bem iparlamenf ber 3Iienfdbbrif/ in bem 23unbesraf ber 
  '' 2BeIf! 

1 ©ne fuege 3ufanimenffellung bis guc ©egenwari fin^c^ man bei 
ifaef 3frnS: „©ogiale engüfdpe ßprif", 1928, 32 ©eiten, unb „bleue 
fogiaie englifibe 2i)vii", 1926, 23 ©eiten, ferner in greiligraf^S gabtreidjen 
liberfe^ungen. 
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23is bie DJlebrjabl, bie Derffänb’ge, 2Babn unb ©prannei be= 
fiegfe, 

Unb bis ein ®efe| bie Srbe frieblicb in ben 2lrmen roiegfe! 

. .. DIcuffer 3eif (nie fannf’ id» meine!), führ’ hinaus, roas bu 
begonnen: 

Spreng bie 23erge, roll bie Röaffer, roirf bie 25li|e, roäg bie 
©Dirnen!" 

(g. gr eilig rat F>.) 

2lber bie ERomanfif — ßodslep ^all — mif ihrer Sfud)l aus 
ber ®egenroarf roar mif ©ennpfons tapferer 2lbfage nod) nidtf 
überrounben. 2lffbefifd)e 23ebenfen, Dor allem gegen bie Jpäfg: 
Iid)feifen ber Jjnbuffrialifierung, überroiegen nun auch in Sng= 
lanb — Derfpdfef gegen Seuffd)lanb unb j5ranfreidb — bie 
fokalen Sinroänbe. „^ür ERusf in roar bie 2iffbefif Sache ber 
dRoral, unb mif moraIifd)em Pathos forberf er bie 23erban= 
nung ber ©d)ornffeine unb bie 23erfd)Dnerung ber ©fragen." 
ERusfin roill eine 2lrf miffelalferlichen ®emeinroefens neu= 
beleben, dRorris hingegen roill Don ber dRafdjine jurüif jum 
forgfamen ^»anbroerf ffäbfifd»er ®ilben, Sarlple forberf eine 
innere Slriffofrafifterung ber 2lrbeif. 223. dRorris hat feinem 
223oUen aud» lprifd)en 2Iusbruif gegeben, unter anberem in ben 
®ebid)fen „3uni", „©er DRarfd» ber 2lrbeifer", „©er fom = 
menbe ©ag", „Sin ©ang für ©ogialiffen" unb „23om dRärj: 
roinb gefragen". 

Snglanbs infulare Sage unb feine ©ebiffabrf fpiegeln fid; 
aud) in berßpriJ, aber merfroürbigerroeife befagf ficb faum ein 
®ebid)f mif moberner ©eefabrf. 5aff alle bie jablreichen 
©eegebid)fe Don S. ©penfer über 23urns, ©coff, dRoore ufro. 
bis ju dRorris unb ©roinburne unb ben dRobernffen finb enf= 
roeber rein Ianbfd»aff[id)e ober ffimmungsmäfige ober balla= 
besle ©dbilberungen ber ©egelfdtifferei. 2lud) bie aus ÄDIO= 

nialerlebniffen erroadbfene 2prif iff mehr ben ejDfifd)en EReigen 
als ber mobernen ©ed;nif jugeroanbf. ERur bei ER. Äipling 
(geb. 1865) fiubc id) einiges, ©a iff ber ERefrain: 

„223o bie alten ©duffe liegen, 
©eren ERäber fo rumoren! 
223o bie ©ilbcrfdgffc fliegen 
©rauben Dor ben ©empelforen!" 

(3JI. DH6Her) 

Dber aus bem „©ebeimnis ber dRafcbinen": 

„2lber ffreng iff bas ©efe^, bas uns geboren. 
2I3ir Fennen roeber Siebe, dRifleib nod) ©eroiffensnof. 
Äeine Cüge Fönnen roir in uns Derbergen. 
223er uns bebienf, beadde bies: ein gebtgriff iff fein ©ob. 
223ir finb mehr als 23aferlanb unb Äonig —■ 
23eugf emf», ihr öa unter unfern Äolbenffangen! 
Senn unfer ©riff Deränberf alles auf ber Srbe -— 
dtur ba^ roir Feinen ©bron in einem Himmelreich Derlangen. 
ERoch leben eure ©offer hinter unferm ERaud) unb Sampf, 
©er fd)rombef — Flar erFennf ihr bann bie Äräffe jebes 223elf= 

geffirns. 
Senn roir — frof) aller ©rüge, fro| ©eroidd unb fro^ ©e= 

ffampf — 
©inb roeifer nichts als 5Unber eures rooIFenlofen H’^ns!" 

(3t. ffraudf>aar9 

Sie moberne englifche SpriF feif ber 3abrbun^er^n:>en^e vet' 
fud;f ficb in allen möglichen Hndungen unb ©fiten, ©ie roirFf 
baburd; faff dyaoti^d). 23efonbere 23e5iebungen jur ©ed»niF 
finb nid;f erfid)fbar2. ©elegenflid; roirb moberne ©d)iffs= 
fed;niF geffreiff. grau ©fella 223olfc dRurrap gibt 1925 eine 
gluganfbologie beraus mif bem ©ifel ,,The Poetry of 
Flight“. Sa fingt ER. EIR. dRonfgomerp: 

2 <£>iei)e .ftaid 2lnit!: „ffüngffea (SngtnuF". 
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„Öruber bin id) allem, maä fliegf. 
2Benn mein (5IÜ9ef i111 ffarfen 2Binb fitf) triegf, 
2öenn mein JKafor freiff unb mein 2BiUe fiegf!" 

(.V- ©upf.) 
Dber S. ^icEö fd)iiberf bie Srfebniffe eines Siinben, ber 

fliegf: 
. . 211s es mif ßd^mingen l>euf 

Sraufenb mic^ I)Db t>on f>ier, 
2Buff’ id^: 2Bas iff bie 4'rbe 
©egen ben ©off in mir! 

3cf) ^brfe bas 9?aufd^en ber ewigen 3eif, 
Äügfe ber 2öoIfen ©aum, 
ßang mif ben pilgernben ©fernen 
3m großen D?aum." (p. @upf.) 

3ufammenfaffenb muf man feffffellen, baf bie englifdje 
ßgrif feif ilE)rer grafen fajialfampferffd^en Qeit nid)t roefenflid^ 
mef>r beigefragen f)af jur geiffigen 21useinanberfe§ung mif ber 
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iRabierung 
t>on 

Sj. Äupfer» 

Diiafc^ine. Sas fcfyeinf erffaunlid;, aber bie üprif iff im 
mabernen ©nglanb al)ne ©eroidEjf unb Sebeufung gegenüber 
bem £Roman. 21uferbem iff bie englifif)e Sicf;fun9 insgefamf 
auffallenb giDilifafionsmübe. „Sie leffe ©enerafion —- bie 
©enerafion Don 2BeUs unb S. ©l>an> — war nodf) barauf Dar; 
bereifet", fagf ber junge engliftfw ©d^riffffeller Sf). ©awfon 
1930, „bie McafdE)ine ju ibealifieren unb Hoffnungen in eine 
med)anifierfe Llfopie ju fefen. Sie gegenwärfige ©enerafion 
f)af biefe HDffnun9 oerloren, i^re ©inffellung ... iff aus= 
gefprod^en feinblic^ gegenüber ben 3^eaten ^e8 SRet^anismus 
unb ber ffanbarbifierfen bemofrafifdljen Äulfur. 2Iber biefe 
9?eaffion iff oöllig negafio . . . 

LInfere ©pocI>e iff oorüber, 
©in Äreis ber ©oolufion iff beenbef, 
LInfere 2lftioifäf L)af ill)re ©efinnung oerloren . . . 
Senn unfere 2Be[f iff fof, 
Unb wir wiffen nidftf, wie wir welflos [eben follen." 
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2. ETtorbamenfa. 
Sie norbamerifanifd^e Äulfur roar in ben öfflid^en ©faafen, 

in STeuenglanb, ffefs ffarf non (Suropa, Der nUem non @ng= 
lanb aBf)ängig. Sie ßpri! Dor ber Sefieblung beö JJlitteU 
roeffenö iff besl^alb aud) borf, rt)D fedjnifcfye Singe oerroenbef 
roerben, ganj nadjempfünblerifcf), jumai bie eigenflidje 3n= 

buffriafifierung SRorbamerifas erff nnd) bern Sürgerfrieg 
(1861—1865) beginnt unb ber neuengiifc^e ^urifanismus 
li)emmenb loirff. Ser erffe Serfrefer bes „©renjerfums" unb 
beö OTiffleren ÜBeffenö, 2Ba[f 2ßi)itman (181g—1892), iff 
jugieic^ ber erffe fpejififd) amerifanifd^e Sid^fer, ber einzige 
amerifanifd)e ßprifer Don 2Be[fge[fung unb ber einzige, ber 
eurDpäifd)e ßprif befrucf)fef. Srffaunfid^ iff es, feffgiffeUen, 
ba0 fein ^aupfroerf „©rasl)alme" fcf)Dn 1855 erfdE)ien, ein 
üöerf, bas nodb f)eufe bureaus mobern roirff. ßetjon 1868 
überfe^f ^reiligraff) groben aus iZB^ifman, unb feine ©n= 
teifung gitf noef) f)eufe: „Ser erffe, ber einzige Sid)fer, meieren 
2Imerifa bisher ^eroorgebrad^f . . . frifc^ non ber Äüffe unb 
ben großen glüffen, frifd^ aus bem dRenfd^engett)ülE)[ ber 
^»äfen unb ©fäbfe ... ein grpffe Singe gro^, roenn auef) off 
fefffarn Serfünbenber . . . Ser San rtjapfobifd), propl[)efen= 
f)aff . . ." 9TadE> 2BlE)ifman fotlfen „bie burdb bie mobernen 
nafurtt)iffenf(i)affliif)en ©rrungenfe^affen bebingfen 23eränbe= 
rungen ber 2Iufcf)auungen unb ber ßebensformen, einfc^[ieg= 
Ud) ber Sec^nif, bie ©runbfagen biiben an ©feile ber ßieber 
unb 3Itpff)en ber 23ergangeni)eif"3. Dbroof)! eigenfifcf) SedE)= 
nifdi>es menig bei 2Bi)ifman DorEommf •— ba bie iöereinigfen 
©faafen eben noci) nid)f inbuffriaiifierf roaren —, fa iff er bed; 
einer ber greifen iöerfrefer ted)mfd)en 2Beifgefül)[s. @r fingf 
fd)on Don ben großen ©fäbfen, er Ipörf: 

„Sas ^oifjo! ber Paifer, bie auf ben ilöerffen bie ©d>iffe 
ausiaben; ben j?ei)rreim berer, weld)e 3Infer iicf)fen: 

Sas Cäufen ber ©furmgiccEen, ben Äiirren 
ber ijeranffürmenben geuerfpri^en unb ©d)iauc^tt)agen 
rnif tnarnenbem ©eiäuf unb bunfen £idE)fern; 

Sie Sampfpfeife, bas bumpfe Sollen bes 3u9eß f)eran: 

nai>enber 2öaggons . . ." (3, ß^iaf.) 
@r iff überall, 

„2BD bie ^üffenl^ämmer fraefjen, too bie Sruderpreffe il>re 

39fin^er tnirbeif. 
Überall, roc bas DTienfcbenberj mif furd^fbaren 2Bel>en unfer 

ben ^Rippen Ijämmerf, 
2öa ber birnenförmige Sallon \>od) oben in ben£üffen fd)roebf 
(5^ feiber fd>tvebe in il>m unb fd^aue ruljig f)inab), 
. . . 2öo bas Sampffdg'ff feine lange 9?audE)faI)ne i)infer fid^ 

fyer$iefyt, 
. . . fjd) Derffef)e bie großen ^»er§en ber Reiben, 
Sie SapferEeif ber gegenwärtigen $eit unb aller feiten . . 

a- @cf,laf.) 
Sie geroid^figffe moberne ameriEanifdlje £priEergruppe, bie 

bes DJciffelweffens, gef)f bireEf auf 2Bf)ifman gurüdE: ©anb= 
bürg, ©. 2. DUcaffers unbßinbfap. S. ©anbburg (geb. 1878), 
fdf)rt>ebifd)er 2lbffammung, Deroffenflidff 1916 „Chicago 
Poems" unb 1920 „Smoke and Steel", ©ine Probe aus 
„3?audE)nädE)fe" • 
„5euei' rennf l>eraus, rennf herein, rennf überall f)in, 
Unb ber ©fal)[barren wirb jur Kanone, jum 9?ab, jurn DTagel, 

jur Schaufel, 
3um Dfuber unferm DJleer, jum ©teuer ber Cuff. 
SunEel iff bas iperj bes (Sifens 
Sund) Sampf unb Ullenfd^enbluf. 
Piffsburgl), 2)oungsfofon, ©arp — fie machen aus DJlenfd^en 

il>ren ©fal>[! 
Sampf unb Stuf iff bie Ddlifd^ung bes ©faf)[s. 
Ser Sogelmenfd^ fummf 
3m 23Iauen; ©fahl fingf 
©in ÜRofor unb furrf." (Qi. @ D [ [.) 

3 IHadj THutft^mann. 
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21ud> bei ben neuenglif(f>en JRobernen finbef fidE) gelegenf= 
lid) Sed>nifd)es, aber nur gelegentlich, roä^renb bie 2öf)ifman= 
dtadjfolger für bas iöerffälfnis bes mobernen UmeriEaners 
jur Sed>niE repräfenfatio finb. 2lusgefenb oon 2Bl)ifman, 
l)aben fie oieles, was fiel) aud^ im ruffifd)en Futurismus 
finbef: Dollig freier reimlofer 23ers, Sempo, ©lemenfe bes 
illlfags in @efd)ef)en unb ©prad)e, abfolufe Sejabung bes 
Sedl)nifc^en bei aller ©ojialErifiE. 

23on 3nhreffe iff aud) bie iTlegerbid^fung in JtorbameriEa 
unb beren ©fellungnafme jur JJiafcfine. Sie CpriE ber 
meinen Slmerifaner übernahm, jurnal bei Cinbfap, Diel Dom 
l)il)9fl)mus unb ©fropl)enbau ber Farbigen. Sei ben dtegern 
mifdl)en fid^ 2lngff, ©infamEeif, Serffo^enfein, ipafi unb fojiale 
SebrücEung mif Slufbäumung unb ffiller Ciebe jur neuen 
■fbeimaf, mif ber ©ef)nfuif)f nad) gleid)berecl)figfem i)Icenfd)en= 
fum. ßo überroiegen fojiale Probleme, wenn aud^ in biefem 
3ufammenl)ang fec^nifd)e Sefails off in neuem Cid)f erfd)ei = 
nen. ©ine Probe Don C. i3ugl>es: 

„2öir weinen unter ben 2BoI£enEra|ern, 
2öie unfere Slfnen weinten 
Unter ben Palmen in ülfriEa." 

(2t. Dt u jji b a u m.) 

3. ©Eanbinaoien unb dlieberlanbe. 

3n ber fEanbinaDifd)en CpriE, bie fid) aus ber euro= 
päifd)en Sid)fung nid)f fonberlicb ferauslwbf, finb für bie 
Äulfurgefd)ic^fe ber SedfniE nur 3bfen unb eine gewiffe 
moberniffifdje fd)Webif(f)e CpriE Don Selang. 3bfen, beffen 
Srarnen aucl) für bie geiffigwffifc^e ©nfwidUung bes 3n= 
buffrialismus auffd)lu0reid^ finb, l)af jumal in feiner F^ü^eif 
in ©elegenl)eifsgebidE)fen bie moberne ©c£)!ffalE)rf befanbetf. 
2lud^ einen „Sallonbrief" in Serfen fd)rieb er. ©eine größte 
Sallabe „Serje Sigen" (i860) gilt unter anberem bem Äriegs= 
feewefen Don 1809. Sei bem lprifd)en ,,©erid>fsfag halten 
über fein eigenes 3d)" liebt 3^fen ©pmbole aus ber 2BeIf 
ber Sed)niE. SeEannf iff „Ser Sergmann": 

„Fels, birff weiter, Sag um Sag! 
Srölwenb fällt mein jpammerfdEdag. 
3n bie Siefe mufi id) bringen, 
Sis mir il>re ©rje Elingen." 

(ßf). 3210 r g e nfl e r n.) 

Sie ältere nieberlänbifd)e CpriE iff Don Iafein=E[affi= 
dffifd^er Jpalfung unb unfer franjofifd)em ©inpug. Sei 
21. Serwep (geb. 1865) finbef man mobern ©df)iffsfed)= 
nifd^es (Fifd)er unb ©egelfd)iffe), wie audf» bei bem Sänen 
3- P- 3acobfen, beibe bejeid^nenberweife Don ßfefan ©eorge 
überfe^f. 2Benn fid) neuerbings beuffd)er ©in^ug DerffärEf, 
fo iff biefes bas Serbienff ber Flamen. Siefe l)aben auc^ auf 
bie iboUänber eingewirEf, Don benen bie „Unabhängigen 
•fpollänber" aud) unfer franjofifchern ©influg Don europäifdE)= 
moberniffifd>er ^alfung finb, mäfrenb bie Eafl)Dlifd)e ©ruppe 
eurDpäifd)=d)riff[id)e ©ülfigEeif erffrebf, wie audl> bie Flamen 
ffarE religiofen unb internationalen ©mfefdag haben. 

©ine Probe aus ber Eafholifdhen ©ruppe, aus ber „©eburf" 
Don 3- ©ngelmann: 

„. . . Sas neue Cieb, bas bie Seelen auffreibf mif bem ffoljen 
Schwung ber Fantänen, 

Sebf in ber feierlichen ©ebärbe, mif ber ein Safer feinen 2lrm 
legt um bas Äinb, 

@S lärmt heran unter ben MlammufrücEen ber Stationen 
— eiferne Äörbe emfigen Cebens — 

DJlif faufenb 3ägen, faufenb Dom ©nbe ber ©rbe, 
@S fummt in ben weiff geEielfen Flaffen, bie fchneiben bieSee 

mif fd>warjen Säudhen Doll leudhfenben Äorns. 
3iffernb ffehf es über ben ÜBoIEen im furrenben Sonner ber 

2leroplane . . ." (3t. Eonneö.) 
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Sie ©eburt Sbriffi. 
Äupferftic^ Don DHarfin ©c^ongauer (i45°—1491)* 

23on Profeffor Dr. 3Icid^ae[ Sirfenbil)b 

on allen §effen beö Äircf)enjal)re0 fpridE>f feines mif folcl^eu 
Äraff jum ©emüfe n?ie 2Deil>nacftfen. 2Beil)nad^fen — 

baß iff freubige Spannung unb jubelnbe (Erfüllung, baß iff bas 
ffille ©lüdf fürforgenber 2iebe unb bie Sraufl)eif beuffdben 
^amilienfriebenß. 2Bei£)nac£)fen —■ bas iff bie mpffifdje @r= 
f)ebung über ben älllfag, bie 23erflärung, nad^ ber jegliche 
Äreafur ringf, unb bie finbliif>e Eingabe an bie ©offl)eif unb 
il)r lieblidfies ©eljeimniß. Sag biefe güUe erhabener 3been, 
Silber unb ©efül^le nac^ 2lusbrurB in ber Äunff brängfe, iff 
leid^f begreiflid). 3n ^er 233eil)nac^fSmDfir> 
roeif jurücf. Unjäf>Iig finb bie 2öerfe, bie es bel)anbe[n. 3n 

ber 2luffaffung unb Sarffellung freilich geigf fid) eine 2Rannig= 

falfigfeif, roeld^e jebes einzelne Silc jum freuen Spiegel beß 
jerrerlige* 3e*(ge*f(es mathf. Perioben fird)Iid)er ©ebunben= 
l)eif ffellen bie l)eiligen ©reigniffe anöerß bar als ^eitaltev ber 
2Bel:luff. 3111 allgemeinen aber geigf bie ©nfroidlung bes 
2öeiE)nadff0bi[bes einen organifcften Serlauf. Seffent es 
anfangs nur aus ben nofroenbigffen bogmafifd)en ©lemenfen, 
fo ranff fid) fpäfer um fie jener Sd>mucf, ber unferem 23e= 
bürfniß rac^ Sd)önl)eif immer melpr enfgegenfommf. 

fjunädbff iff bie UBeihnaddsfunff an bie Sluffaffung ge= 
bunben, roeldje bie Äird)e felbff Don bem 5efle f>affe. 2öäl)renb 
ber erffen brei£)unberf jjaljre if)reß 3effel)enß füllte fie nid)f 
baß Seburfnis, bie ©eburf bes Jpertn ju feiern. Sie rougfe 
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5tupferfHcF) 
Don 

OIT a r t i n 0 cf) o n q a u e r 

(1450—1491). 

gar nicf)f, an rDe[d>em Sage er geboren roar, benn bie @oan= 
geben enthalten über ba3 ©afum unb bie Sagesgeit feinerlei 
2Tnf)a[f£ipunFfe. Ser grope Äird^enIelE)rer (Siemens Don 
üliepanbria bef>aupfe( noc^, ber 17. JtoDember fei ber ®eburfs= 
tag Sf)riffi. DTacf) Fircf)[icf)er Überlieferung f>af ^3apff Julius I. 
(337—352) bas 2Beif)nacf)fsfeff gefefjaffen unb auf ben 
25. Segember gefegt. 2Barum gerabe biefer Sag geroät)If 
rourbe, iff nid)f oöUig Fiar. 353 ober 354 rourbe bas Suni 

erffenmal gefeiert, unb groar in fRom. 23on borf aus oerbreifef 
es fi'cf) langfam in ber dE>riff[idE)en 2Be[f. ^Patäffina, bie Jpeimaf 
bes ^eiianbes, f>af fici) am längften bagegen geffräubf. Ser 
llrquell ber gefamfen 2öeit>nadE)f8funff iff ber Seff bes frofj 
aller ©d^0d^tf)eif an malerifcf)em @e£)a[f reichen fuFas^oan; 
geliums. 

@in gut Seit bes 2öeif)nac^fsgaubers liegt in ber nädjflicfjen 
©fimmung. feiner ©laubensquelle roirb ergäi)If, baf; 
(Sf)riffu8 in ber OTad^f geboren roorben fei. 2Iber früf)geifig 
naf>m man bie DItiffernac[)f ober bie 3eif 9e9en borgen als 
©eburfsffunbe an. Sropbem fpielf in ben erffen 2Beil)naif)fS: 
biibern bie SRad^f nocf) Feine fRolIe; aber fobaib bie Äunff ficf) 
-ur Sarffellung bes Siebtes unb bes ^effbunFcfs erhoben baffe, 
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rourbe bie STai^f eines ber roirFfamffen ©fimmungsmiffef ber 
2Beif)nachfsma[crei. Sie ©eburfsffäffe bes 2Beibnachfs= 
bifbes unb ber cbriffficf)en Äunff überhaupt finb bie Äafa!om = 
ben. Sorf, in ber ©rabFammer ©an ©ebaffiano, finbef ficb 
als gresFo bie erffe Sarffetfung ber ©eburf (Shr'ff'- ©ie iff 
nocf) fehr primifiD. 2luf einem nieberen SifdE) fiegf eingeroirFcIf 
bas Äinb; ber Äopf eines Sfefs unb eines Ochfens beugt firf) 
auf ben Ffeinen Äörper. Über ber ©ruppe erhebt fief) in 
gxonfafffelfung bas Sruffbifb eines jüngeren, barffofen 
DItanneS, ber oon einem mächtigen Jpeifigenfchem beErönf 
roirb. Siefer Shr’f(usfDPf f°U Anbeuten, roer bas Äinb auf 
bem Sifche iff. Sas Sifb ffamrnf oermutfich aus bem 4- 3ahr:: 

hunberf. 2fuch auf ©arFophagen, ©ffenbeinfehni^ereien unb 
ben DItimafuren ber ^)anbfchriffen erfdheinen nun immer 
häufiger bie Silber bes 2BeihnachfsFreifes. Sabei bifben fief) 
gang beffimmfe Sqpen herauf/ bie fange eingehaffen roerben. 

3m erffen 3ahrtaufenb ber cFroiffliehen Äunff iff ber Äern bes 
2Beihnachfsbifbes immer bas Äinb; getreu nach ben 2öorfen 
bes ©oangefiums erfcheinf es feff eingeroicFeff unb in ber 
Ärippe fiegenb. Um fein Sager gu Fenngeichnen, bringt man 
Ochs unb ©fef an ber Ärippe an. Sibfifcf) begrünbefc man 
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S i e 

©eburf 6I)riffi. 

n nfrWBM—11 i ' 1 

Wi-ii. ‘ 
;; —--7 7 Jf 

 . , fl- -t 

Äupferfficf) 

Don 

%lb v e d) t ©ürer 

(1471—1528). 

biefe ©epflDgenf>eif mif ber 2Beisfagung beß Tßvopfyeten 
3efaias (1, 3): „©in Dä)\e fennef feinen ^errn unb ein ©fei 
bie Ärippe feineß iperrn. 2fber 3frael fennf eß nicfn . . 
Seibe Siere erhielten fpäfer nocf) fpinbolififpe Junftionen. 
Ser Dif)fe gnlt alß ©pnibol ber 3u^en/ ^ei3 ®e= 

fe^eß fragen, ber ©fei alß Serrrefer ber Jpeiben. Ser 9faum 
beß ©eburfßüorgangeß roirb non ben Äünfflern jener frühen 
©pocbe febr oerfclpieben aufgefagf. 3m 21benblanbe iff er eine 
offene .Spalle mif einem auf Dier tyfafylen rubenben Sad). 3m 

Dlforgenlanbe aber erfcfjeinf er immer alß eine offene geifern 
f>bl)le. gröber alß DTtaria fauchen auf ben alfen Silbern bie 
ipirfen auf. ITficbf bie ©eburf beß Jpeilanbeß infereffierf bie 
Äünffler, fonbern feine SInbefung burcb bie Jpirfen. Sie 
Sppen biefer DJtänner merben junädbff auß Silbern beß alfen 
•fpeibenfumß enflebnf. 

Saß bebeufenbffe problem, baß baß Jöeibnadbfßfbema ben 
cbriftlicben Äünfflern ffellfe, mar bie ©effaltung DSariaß unb 
beß Äinbeß. gür fie gab eß fein Sorbilb in ber Slnfife, fie 
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mugfen neu gef(f)affen merben. 3ebe biefer ©effalfen barg 
einen Sualißmuß in ficb, ber niemalß oollig ju meiffern mar. 
Saß Äinb mar ©off unb DIcenfcb jugleicb, iSienfcb in ber arm= 
feligffen (5d)Waci)\)eit. DTiaria mar DIcuffer unb bocb unoer; 
febrfe Jungfrau, ©ie gebörfe bem URenfcbengefcblecbfe an 
unb mar alß ©offeßgebärerin bod) b^cb erhaben über alle 
URenfdben. Db bie DItajeffäf beß ©öfflicben ober baß fd>Iicbfe 
DJcenfdbenfum, ob bie liebliche 3ungfrau Dber bie gereiffe 
Dliuffer jum Sefcbauer fprecben follfe, barin unferfcbieben fid) 
ju allen ^e\tex\ bie Äünffler. Siß inß i/\. 3c'br^un^er^ b’ne'n 

mirb bie Sarffellung DIfariaß oon menfcblidperen ©rmägungen 
beeinflugf. Sie DIcaler fagen ficb, bag eine grau, bie foeben 
bie fd>roere Slrbeif ihrer erffen ©eburf geleiffef baf, fdproad) unb 
erfcbopff iff. Sie abenblänbifdbe Äunff, bie DTlalerei mie bie 
ipiaffif, ffellf fd)on je|f DKaria figenb bar, aber fie bringf babei 
ihre ©rfd)öpfung beuflid) jurn Slußbrud3. Sie bpjanfinifdpe 
Äunff iff urfprünglid)er: fie jeigf bie 2Bödbnerin immer nur 
fiegenb. Zöaß unß beufe am JSeibnadbfßbilbe alß feIbffoer= 
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Sie ülnbefung 

ö e r 

^irf en. 

Äupfcrftiii) 
Don 

HTt. a i m o n M 
(>430—1534) 

ffänblicf) erfrbeinf, bie innige Serbunbenfjeit: jroifc^en DIcuffer 
unb Äinb, bie ©ionanni ‘Pifano juerff fc^tDad) angebeutef lE^af, 
bie !)af ber ^brenfiner ©ioffo ju Anfang bes i/\. 3at>rbun= 
berfs jum 2Beif)nad^föbübe beigeffeuerf. Saö Äinb rt>irb Don 
ihm aus ber Ärippe genommen unb ber dRuffcr auf ben ©cbop 
gegeben; bie Ärippe aber gef)örf forfan ab ^ufbrfrog gan^ 
ben Vieren. Surd) ©iooanni ba ^iefote bommt ein 3af)r= 
funberf fpäfer eine anbere SBariafion in ben SBeibnacbföffd. 
Saö Äinb iff nid>f mehr bebieibef, fonbern [iegf narPf auf ber 
©rbe. Sie barfen Cinien ber Ärippe Derfd>n>inben baburdb aus 
bem iöorbergrunbe, bem Äinbe mirb baß ©feife beß 2öidbel= 
binbeß genommen. Ser nacffe, jarfe Äörper geffaffef anafo= 
mifcbe ßbfungen unb fd)afff jugieicb einen reijoollen Äonfraft 
jur bebieibefen Umgebung, ©in roidniger ©rbriff nach oor= 
roärfß iff aud) ber iugenb[id)e Sbarabfer Dliariaß. 21Iß jarfe 
dRäbdbenblüfe friff fie unß b^r jum erffenmni entgegen. Sa= 
mif roar baß Dlcomenf beß Ciebiidben im 2öeibnad)fßbilbe 
für alle bornmenben Qeifen roefent[id) oerffärbf. ©benfo n>id)tig 
mürbe, bag DIcaria jegt frei neben bem Äinbe bnief. ©ine 
roeifere 2Ibmanb[ung befrifff ben bedigen ^ofepb. Sie äbere 
DTfalerei baffe ibn beuffid) fübten taffen, bag er nur ber dtabr; 
oafer beß Äinbeß fei. ßange tägf fie ibn überbaupf meg. 
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Sann mirb eß ©efcü, ibn abfeifß fi^enb, off in ©orge unb 
©rübetu oerfuuben barjuffetlen. „Ser engetgteirbe 23ruber// 

(^ra Stngetico) fübrf in feiner p>erjenßgüfe ^ffepb in feine 
9?ecbfe ein, ffettf ibn anbefenb neben dJtaria unb fd)nffb bamif 
erff „baß fraufe, bDi:6^eiii9e Vaav"- 2öäbrenb ©anbro 
Soficetti (1446—1510) 2Beibnad)fen atß ein ^riebenß; unb 
SÖerbrüberungßfeff jmifcben piimmet unb ©rbe matf, iff „Sie 
©eburf ©briffi" ©birtanbajoß (1485) ein freueß ©piegeb 
bilb beß Drenaiffancegeiffeß. ©birtanbajo tiebf prunFooUe 
Käume oornebmffen ©fiteß. Saß macbf ficb auch in ber 
munberpoUen PRaurnbißpofifion feineß Sitbeß bemerfbar. 
©bte aufiFe, reid) ornamenfierfe ©nuten fragen baß Sad) beß 
©fatteß, ein Ftaffifcber ©arFopbag ffebf atß Ärippe im 23orber= 
grunb. fjn ber bübfd)en, FoFetfen tXRabonna friff unß fcbon 
jene formate ©d)önbeif entgegen, metdbe bie ifatienifcben 
dTiater Don ben norbifcben fd)eibef. Saß fjfefnsfinb iff ein 
paußbäcfiger, burdbauß irbifd)er Snabe. Sie ^»irfen aber unb 
ßanFf 3ofepb finb fd)arf erfagfe rente DTtobetle beß dRaterß. 

Saß berübmfeffe aller 2öeibnadbfßbitber iff bie „^»eilige 
Stadbf" ©orreggioß (I494—1534)- „©brif^u0 ^a0 ^i4)t ^er 

2Betf" Fonnfe man eß freffenb benennen, ©in £eud>ren gebt 
Don bem tiegenben Äiube auß, baß bie Dlcuffer in übernafür= 
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IidE)em ©lanje erffralE)[en [ägf unb fb ffarf iff, bag bie junge 
ipirfin banon geblenbef tnirb. @cf>Dn frühere Äünffler Raffen 
bas 5?inb jum 2icf)fque[I für bie Umgebung gemad>f, aber 
feiner l)atte bas Mtofio mif fo genialer Äraff burd)gefüt)rf. 
Samif iff freifirf) ber fird)Iiif)e ©el>a[f bes Sifbes aud) er= 
fcf)Dpff. Sas 3eifaEfer Sorreggios ijaffe bas iCerffänbnis für 
3I)e[fDerjicf)f unb Sefcf)auncf)feif nerforen. Unb Sarreggio 
mar ein edE)fer ©Df>n feiner 3eif. SUd^f umfonff f)af i£>n bas 
[eicf>ffinnige UJofofo ju feinem j^ürffen ernannf. Ser fef)[enbe 
fafrale ©ef)a[f mirb reicf)[id) burd^ bie 2Bud)f ber ßeiffung 
erfegf. Senn bas 2Berf gef)örf ju ben grögfen 3Iteiffer= 
fd^öpfungen aller 3e>len- 

@s gibf fein Sf)ema ber Äunff, roelifjes bie breife Äluff 
jmifdfjen beuffdf)em unb romanifc^em (Smpfinben fdf)roffer auf= 
roeifen mürbe roie bas 2öeif)nacE)fsbi[b. 5Drmaf fielen bie 
Jjfaüener über ben Seuffd^en, aber an feelifdgem ©el)a[f 
t)aben fie uns nie erreid)f. Sie romanifdEjen ßänber ffanben bie 
ganzen fjal)rf)unberfe f)er mif ERam in nie! engerer Serbin; 
bung als bas SeuffdE)Ianb £ufl)ers unb ©Defies. Srogbem 
blieb it)r 2Beif>nadE)f0feff faif, nücf)fern, poefielDS. ©dfyon in 
ber Sejeidmung bes Sages l)af fein Solf bas beuffef>e an 
Siefe unb religiöfer 3n&runfl erreid^f. SRur bie SeuffdE)en 
fonnfen aus ber Äraff it)res ©emüfes heraus ben Flamen 
„2Beit)nad3en", bas f>eigf „dfäd^fe ber 2Beit)e", fdbaffen. 

XII/19 

Sie Poefie bes (51>riffbaum0 fonnfe nur beuffcfjem Soben, 
beuffd)er 3RafurDerbunbenf)eif, bem 3au^er beuffcfjen 
2Balbes enffpriegen. 2Bie ein alfbeuffdljes DTcärdfien mufef 
uns ipans URemlings (um i44°—1495) «©sburf Sf)riffi" 
an. gicarfin ©dEjongauerS poefieDoEIer ÄupferffidE) „^eilige 
JtadE)f" fommf unferem Ejeufigen ©mpfinben fo nat>e, bag mir 
iE)n für ein 2Berf ber EKomanfif galten möif»fen. Seim 
beuffd>effen aller MTeiffer, bei 2lEbred)f Sürer, ffingf ber 
nafionaEe ©runbfon auc^ am reinffen unb embrmg[id)ffen. 
(jn feinen Serförperungen ber 2Beil)nad)f0ibee fügten mir uns 
gfeid) ba^eim. SIEEes iff beuffd), f)eimeEig, nerfrauf. Ses 
DEReiffers 5reube an ber beuffc^en ^»äuslid)feif, bas beuffdE)e 
©emüf in feiner naioen ^römmigfeif, ßauferfeif unb Siefe 
friff uns aud) in biefen ©dfmpfungen ergreifenb enfgegen. 
3Jcif meEd)er ed)f beuffd^en ©rünbEid)feif, roeEdE)er Siebe $ur 
©ac^e iff ba alles bis ins fEeinffe E)inein burd)gejeid)nef! Sas 
ganje SaEfen= unb ©parrenroerf bes ERürnberger Sürger= 
E>aufes, jebe DEi^e bes Derbrödelnben ©emäuers, alle bie 
fraufen l)albbunflen ©den, Sreppen unb ©änge merben uns 
in iE)rem ibpEifd^en EHeij DorgefüE)rf mif einem 2EusbIid auf 
bie beuffc^e CanbfdE>aff, bie beuffd^e Surg, bas beuffdfe Sorf. 
3u ber enfjüdenben 2BeidE>E)eif ber fd^mebenben ©d)affen unb 
bem bunflen Son bes Sores ffeE)en bie fonnigen 2Berfe ber 
ffijjierfen Sanbfdbaff in befonfem ©egenfag. Äraffoolle 
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bärtige Nürnberger Äabffbpfe unb feine geliebten fränfifd^en 
Säuern fel)en wir in tiefer 2Inöad)f unb (Ergriffenheit- rDäli)= 
renb ÜRaria in ftiüer 23erfunfent)eif bas Äinb anbefef, oer= 
ricf)fef ©an?f 3DfePh atö guter Jpausoafer am fcf)[i[f)fen beut= 
fcl;en 3ieh^runnen ^'e f)üus[icf)cn itrbeifen. 2I[brecf)f 2l[f = 
barfer (i48!3—fud)t burcf) bas £anbfcf)aft[icl)e, ßucas 
Sranaif) (I4?2—1553) burd) bie Häufung üebücher (Engels: 
förper ju roirfen. 2Iuf 2I[fborfers ©emätbe erfcbeint and) ber 
beutfd)e 2Binfer juin erffenmal im 2Beit)nadhfsbi[be. 23ie 
ßarreggip für bie Nenaiffanre, fo ift San SpcE (1599—-1641) 
mit feiner „2Inbefung ber ^irfen" für bas Saroif bejeid)nenb. 
Ser Niebergang bes 3eifcdfers, bie feine Äinbt)eif unb 3ugenb 
umgab, iff auch ^11 feinem 2öeihnad)f0bi[be. @8 iff fcnig, 
matt, in DItoII, Iprifcb, mie bie beften ©elbftbefenntniffe biefes 
feinneroigen Äünfflers. Sie Siebe bes Sarocf, namentlich bes 
haUänbifd^en, für bas 3Iiäd)fige, fjmpofanfe jeigf fid) in ben 
Simenfianen ber Seiber. Ser Sarodcharaffer äußert fid) bc= 
fonbers barin, baß eine ffaffifcbe ©äuIenffeUung angeroanbf 
unb ber ©cbroerpunff ber ÄampofifiDn auf eine ©eite t>er= 
legt mirb. fRembranbf, fein großer ©egenfpieler, geffaffet 
nur, mas für ihn felbff tiefffes ©rieben mar. 2Bie ihm ber Sob 
feine ßasfia nimmt, malt er aus fchmerjhaffer ©rinnerung 
heraus immer roieber bie h^dige ^amilie, dltaria mit bem 
Äinbe, bie ^irfen, bie fid) in fd)euer Serehrung nahen. 211s 
größter DTteiffer bes Siebtes gibt er burd) Sichfeffeffe feinem 
Silbe bie ffärfffe 2Birfung. 2Iber fein Sid;f iff nid)t fheafralifcb 
roie bei ben Jj^denern, es iff bas geheimmSDolIe innerliche 
©laubenslichf ber norbifdhen 22Jeihnachf. 

Sas galante fjahrbunberf IBaffeaus unb Soudjers be= 
beutet für bie 2Beihnad)f0maIerei eine ffarEe SücEe. ©rff am 
Seginn bes ig. 3ahrhunberfs lebt bas religibfe ©efübl roieber 
auf unb bringt burd) bie firddich gefunden Nazarener unb 
Nomanfifer, burch Dnerbecf unb ^ichrich, bei benen ber 
NachbrucE auf ber 3eid)nung liegt, eine neue Sinie in bas 
2Beihnachfsbi[b. Ser Älaffifer ber beuffd)en 2Beihnad)f iff 
Submig Nichter. Äein anberer ha( &en 5r‘eben unb bas 
ffille @IücE bes beuffdhen Kaufes unb bie ganje Poefe ber 
beutfehen ©hr*f(nai:h( md folcher ^»erjensmärme bargeffellf. 

Sie ffarfe fojiale Seroegung bes 19. 3af)r?)unberfs, roelche 
in ber Sid)fung bas nafuraliffifche Srama, in ber Äunft bie 
„21rme[eufmalerei" herl:,Drrief, nerlieh bem Söeihnachfsbilb 
roieberum eine neue charaEteriftifche Note. Sie beften Äünffler 
ber 3eif geigen bas fyeilige Paar Dar allem in feiner 2Irmuf, 
als 2Ingehörige ber bebrücEfen, roerEfäfigen Älaffe. Surch bas 
Seudhfen bes Ueberirbifchen in ben fchlichfen ©effalfen entfielt 
ein tief ergreifenber Äonfraff. Saburd) roirEen biefe Silber nie! 
elementarer als bie ausgeEIügelfen formalen 2öerEe ber 
Italiener. Ser DIceiffer biefer ©affung iff t’uu Uhbe. 
©ein eoangelifches ©hr'f(en(um bat in bem Sripfpdhon „Sie 
heilige Nadd“ unb ben noch übermälfigenberen fchlichfen 
üBmferbübern „Ser heilige 2Ibenb" unb „@d)tT>erer ©ang" 
Elaffffche SoEumenfe bes fojialen 2Beihnachfsbi[bes gefchaffen. 
2Ius bem gleichen fokalen ©mpfmben heraus iff 2Ö. ©fein = 
faufens „Verberge oon Sefhlehem" Eonjipierf. 2IuS ber 
©char ber fpäferen, off red)f fuflicben 2BeihnachfsbiIber fei 
2BaIfer ^'fies Sripfpd^on „Sie heilige dTachf" hert>or= 
gehoben. ^Me iff Sreslauer, aber er huf in dRüncfen ge= 
roirEf unb im Sajuoarenfum feinen beften Nährboben ge= 
funben. Dberbaprifche ©haraf(erfü’Pfe un^ Äoffümffubien 
geben feinem Silbe bie bejeichnenbe Nofe. fjm übrigen fudd 
er, roie bie meiffen unferer geifgenöffffchen Äünffler, ben 
©chroerpunEf auf bas ßiebliche gu legen. 

3um 2!BeihnachfsEreis gehörf auch bas $eff ber Llnfchulbigen 
Äinber, ferner bie Sefffneibung unb ©rfcheinung bes ^errn. 
2Iuch ber ^nhalf biefer Seffe rourbe in ber Äunff bilbbaff Dor= 
geführf. ©s fei nur an bie „Sefd)neibung" Don DNanfegna 
unb Sürer, an ben „Sefhtehemififchen Äinbermorb" oon 
©ioffo, Piefer Sreugfel ober Sinforeffo erinnerf. 
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Seim SoIEe unb ben Äünftlcru rourbe bie 2Inbefung ber 
2Beifen am beliebfeffen. Sas ©oangelium loeiß nid)fs Don 
Königen, es Eennf aud> nichf bie fpäfere Sreigai)!. 3n 

Äonigen machfe man bie dltagier auf ©runb ber Pfalmffelle: 
„Sie Könige oon Sharffs unb ben fjnfeln roerben ©efchenEe 
bringen, bie Könige aus 2Irabien unb ©aba roerben ©oben 
bringen." ©eif bem 10. 3ahr^un^el:(: erfcheinen bie JBeifen 
in ber bdbenben Äuuff als Ä'önige. 3hue 2Inbefung roar für bie 
dltaler ein nodf oerlocEenberes Sfema als bie ©eburf ©froifd- 
^)ier roar gunäd)ff bas ffarEe Äunffmiffel bes Äonfraffes ge= 
geben. 2Iußerbem Eonnfe man allerlei ©enrehaffes anbringen 
unb bei ber Sarffellung ber Ä'önige in prunE unb Äoftbar= 
Feiten ber tyeit fcbroelgen. Sas taten insbefonbere bie älteren 
fjfaliener, befonbers pifanello, ©oggoli, 5ra Slngelico, 
©enfile ba ^udriano, ©oboma unb Nioarini. 3hre //2In= 
befung" iff immer ein pruuEDoIIes Nifferbilb mit bem gangen 
Äleiberlupus ber Nenaiffance. Unter ben norbifdhen dlialern 
ber Srei Äönige finb namentlich •§> ans die cm ling, Salbung 
©rien, Noger oan ber ÜBepben, Sürer unb Nem = 
branbf herDDrSuheden. dlcemling iff ohne befonberen 
©dhroung, aber ooll freuhergiger fjunig^d; Salbung ©rien 
legt ben NadhbrucE auf bas ©enrebaffe, Noger oan ber 
löepben geigf einen oerfallenen Palaff im reid)ffen Ne; 
naiffanceffil, unb Sürer oerlegf bie ©gene, roie er bas auf bem 
Paumgarfnerfdhen 2l[far aud) bei ber ©eburf ©Iroifd grfan, 
roieber in ein Imlbgerfallenes Sürgerhaus. Sie ©oben aber, 
roelche bie Äönige barbringen, finb eble beutfdE)e ©o[bfd)micbe= 
arbeiten ber ^eit, roie fie Sürer roold felbff in ber fjugenb ge: 
fertigt unb beim Safer off gefeljen l)atte. Nembranbfs be= 
rühmte „2lnbefung ber Äönige" enfgüiff gunädhff burch bie ge: 
heimnisDolIe 2Ifmofphäre mir ihrem roeid)en JpalbbunEel unb 
ben bisEret aufblihenben ßichfern. ©eine Sorliebe für orienfa: 
lifdhe Sradden, insbefonbere ben Surban, Eommf troll gum 
2lu0bruif; bas ^errlid)ffe aber iff bie tiefe religiöfe ©rgriffen= 
heif, bie oöllig germanifche Serinnerlidhung ber brei Äönige, 
namentlich bes älfeffen. 3U sinem 21fhlefenbilb l)at Nubens, 
feiner ^eit unb feiner Neigung enffprechenb, feine „2Inbefung" 
im ßouore gemadhf. JperEuIifch gebaute dltänner finb bie 
Äönige, Ntaria iff mehr eine Jperoine ber großen 2BeIf als 
©offesmuffer. 

fjn Feinem ßanbe rourbe bas SreiFönigsmofio fo beliebt 
roie in Seuffd>Ianb. Nach ^er ßrgenbe ruhten bie ßeiber ber 
^eiligen guerff in Äonffanfinopel, Famen bunf) ben Sifchof 
©ufforgius nach dltadanb unb rourben bei einem (5e^Su9e 

Sarbaroffas burch beffen Äangler Neinalb Don Saffel 1164 
nach Äöln überfragen. Ser berühmte SreiFönigsfdhrein, ein 
dlceifferroerF rheinifcher ©olbfchmiebeEunff, umfchliegf fie feit 

3ahrl>un^er(en 'f11 Äölner Som. Sort, in Seuffddanbs 
ebelffem ©offeshaufe, befinbef fich auch fd)önfte ©emälbe 
ber Srei Äönige im Somalfarbilb ©fephanßodhners (erffe 
^älffe bes 15. 3a^r^un^er(0)- 2öas bie beuffd)en dRinne: 
fänger an naioer ^olbfeligFeif unb 2lnmuf in ihren ©frophen 
gegeben, roas bas Nifferfum an ffolger Äraff heroorgebrachf, 
bie beuffdhen dRpffiEer an 3nnerdchfeif ber beuffdhen ©eele 
aufgeroiefen, bas hat ßodhner in feiner feierlichen Xafel oer= 
einigt. Sei aller Äunff ber ffreng fpmmefrifchen Äompofifion, 
ber Firchenmä^igen Umrahmung, ber fdharf erfaßten Porträt: 
Fopierung iff bod) bie religiöfe fjbee, bie in biefer bogmafifdhen 
Sarffellung oerFörperf roirb unb beshalb im dltiffelpunFf bes 
Selbes ihren ©i| t)at, bas ^»inrei^enbe biefes grunbbeuffchen 
dlteifferroerEes. 

Neligiöfe ©rhebung unb befchaulidher griebe, freubiger 
fjubel unb ffarFes Serfrauen auf bas ©öffliche, beuffd>er 
dRärdhengauber unb bas ffille ©lüdE häuslicher SefchränEung 
fpredhen aus ben dBeihnadhfsbilbern bet fjahrhunberfe gu uns. 
dNögen fie bem beuffdhen SolFe auch in biefer 3e>( ^er @nf= 
behrung unb ©nffagung befdhieben fein! 
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23on Dr. ^aul Sülotü, ßübeif. 

inferfannenroenbe —• urferne feiten erffeE>en uor 
unferm inneren Sluge. 3a?>r*;t:iufen^e fln^ feiger über 

unfern @rbenffern geraufd^f. DTfenfcf)engef(f>[ed)fer famen uub 
uergingen aucf) bei jenen, bie einff in grauer Sorgeif an ben 
Ufern ber iTtorb; unb Dfffee bef)eimafef rnaren. 5nr biefe ber 
Jtafur eng uerbunbeuen 3Jtenfd^en barg bas 2öorf 2öiufer= 
fonuenmenbe eine j^ülle fiefer Srlebnisfraff: ilE>re brängenbffe 
©ef>nfu(f)f, bas Serlangen nad> ber DQTacf>f bes Cid^fs, faubfeu 
fie biefer if>nen f)ei[igffen ^eit bes fjafjreslaufs entgegen, 
fjenen 3Tfenfif>en mar ja bie dtafur nod^ unmittelbares @r= 
lebnis: ©furmesgeroalf, ©eroiffergroUen, ber ÜBirbei ber 
©d^neenäd^fe, aber audf) bie flufenbe ßonueu^eUe, bie nur 
ftfjroer bie Sichte iprer 2Bä[ber burd^brang, unb bie [eudfüenbe 
©dE)Dni)eif bes 5rüf)rings. ©ie mujjfen um DTtonb; unb 
©onneniauf unb eriebfeu in ffaunenber @F)rfur[f)f bie 
ber ©ferne mit. 

Unb bas 2öunber jur 3!BinferfDnnenroenbe? 
Jperbffffürme roaren über jene 2Bä[ber geraff, bie üöeff fror 

ju ©is, unb nur bürffig unb immer müf)famer fanbfe 5rau 

©onue it)re ©fraf)Ien in bie minferlid^en ©aue. ©r[ofcf)en 
freien alles 2eben in ber STafur, Sobesbärnmern lag über ben 
ßanben gebreitet, ©c^nee unb ©is unb tüififdfje STebel um= 
lauern bie Jütten. 

3al)r um jjaljr mirb bann aud) unfern 33Drfaf)ren jenes 
2Bunber aufs neue gefc^euff: bie ©onue fauf nid)f in festes 
©unfel, nein, fie ffieg mieber empor, bem £eng, bem neu 
ermadfienben 2eben entgegen. 2lus ber j^rsube biefes ©rlebens 
heraus enfjünben nun jene DJcenfdE>en einer Derfcf)D[lenen 23or= 
jeif auf ben JpoHjen bie Jeuer ber üöinferfonnenroenbe. 

XII /21 

©ie a[fgermanifif>e Höinterfonuenmenbe ober 3u^fe'er 

fein au einen beffimmfen ©ag gebunbenes (5eff gemefen, fon= 
bern bejeid^nef eine längere im üöinfer, in bie fpäfer 
bas 2ßeif)nadf)fsfeff fiel. Siefe $e\te8$eit fief bei ben ®er= 
manen „Dlciboefursblof", dRiftminterfeff, unb ifre ©age 
roaren bem ©ermanen eine gefeiligfe ^eit. 3Itif if>r iff ein 
Sraucffum oerbunben, bas fiel) insbefonbere auf ben Vorgang 
bes ©rroadfens ber rointerlidfen Ddafur bejog. ^»ier roaren es 
oor allem bie sroölf feiligen ETtädbfe, in benen narb bem ©lau= 
ben unferer 2l[fPorberen ber ßieffgoff roiebergeboren rourbe. 
ERacl) a[fgermanifd>em ©tauben breff fief» roäfrenb biefer 
STtacffe ber ©onnenroagen, ber auf flammenbem ^er 

©rbenfdfeibe roieber näfer fommf. 
©as Don bebeuffamer DTaturfpmboIif umroobene ©rlebnis 

ber 2Bmferfonnenroenbe begingen bie ©ermanen halb in ernff= 
geroeiffer ^eierlidffeit, halb in üppigprofen Jeffgelagen, ©ie 
norbifcfie, bem ©bin geroeiffe ^utfeier roar foroofl eine ©e= 
baeffnisfeier für bie ICerfforbenen als audf ein mit Opfern 
perbunbenes ©rinfgelage Don burdfaus fultifdfem ©epräge. 
©eopferf rourbe bem Jrudffbarfeif fpenbenben Obin ber 
3ud[>f= ober p»erbeneber, um bes ©offes ©egen für ein ©e= 
beifen Don Höalb unb Jlur $u erlangen. 2ln biefes feierlidfe 
Opfer fdflieff ficf nun bas eigenflidfe Jeff, bas fjutgelage, an. 
Jpierbei follen 2eben, ©ebeifen ber 3u?unff für DRenfdf unb 
dlafur buref ein rituelles Dlcinnefrinfen gefidferf roerben. 
dtiemanb burffe bem Opferfdfmaus unb ©elage ber UBinfer; 
fonnenroenbe fernbleiben. ©ogar ber Dorüberroanbernbe 
Jrembling roarb gafflidf in ben feiernben Äreis aufgenommen. 
Um biefe DJtiffroinferjeif leudffen äfnlidf rote jur ©ommer= 

549 

thyssenkrupp Corporate Archives



fonnentcenbe aud) jur ^eit ber längffen dläd^fe 5reLI&eri= un& 
öpferfeuer Don ben Serges£)Dt)en ins £anb. Senn in ben 
jroölf ^eiligen 9Tä<f)fen, ba aus fürjeffem Sag unb bunfetffer 
ERaAf ilöcbans ©egensgefdumf bes ßitftfs fid) ju neuern 
Ä’reisiauf entfcfdiegt, jagf ber ©att auf feinem ad)tbeinigen 
^Roffe ©leipnir auf bie ©rbe, um bie junge ©aaf ju fegnen 
unb ber in IBinfersfroff unb ©d)nee erffarrfen ©rbe 5rucftf= 
barfeif ;u fpenben. 3In biefen Sagen fd^roeigf alle älrbeit. 
Sie 3Tcenfd)en erahnen bie 3Täl)e ber ©offer: fre mirb erfüllf 
im i}Jaufd)en ber Säume, im Äniffern unb j^tatfern bes jperb= 
feuers, bas roälE)renb ber nid>f oeriofcften barf. 

Sei ber Tßanbiung oon ber a[ff)eibnifrben 2Binferfonnen= 
roenbe jur beuffd)en 2öeifmad)f überfrug bas St)riffenfum bie 
f)eibnifrben Sorffellungen unb 
©iffen bes 3uffef^es auf ^aS 

2öeil>nad)f8feff. ©S oerroanbelfe 
jenes Cid)ffeff, bas ben Reiben 
ber grauen Sorjeif ein ,5eff bes 
irbifd)en 2icf)fs mar, in ein 
5eff bes f)imm [ifd)en Sic[)fs; 
fgubel unb inbrünffige j5reu^e 

aber frcrrfcbfen borf roie I)ier: 
borf über bie roieberfefrrenbe 
©onne unb ben nafjenben 
5rüf)[ing, f)ier über bie ©eburf 
eines Äinbes, beffen Seffimmung 
gleid>fa[ls in fosmifd)e 2ict)f= 
fernen roeiff. Sie eriöfenbe Äraff 
bes Cid)fes unb ber Siebe ffef)f 
im DIciffeipunff ber 5eiet: 

333inferfonnenmenbe unb aud) 
ber 2Beif)nad)f. 

3Ius bem Cid)f= unb ^euerrifus 
bes jjulfeffes ging oor allem 
bie ©iffe bes ferjenfdjimmernben 
2öeit)nad)fsbaumes t)erDor, 
ber fomif als [efjfer Uberreff aus 
bem Sraud)fum unferer 2I[f= 
Derberen angefprodfien roerben 
mufj. 

Unb roie einff ein befonbers 
geroeilffer 2lbenb jebem bebeuf= 
famen aifnorbifdjen Jeierfag jur 
3eif ber SJinferfonnenroenbe 
Doraufging unb babei in ber 
^alle bes Kaufes ober auf bem 5euerj)el:'&e ein mäd>figer 
Saumf[o| als ©innbdb bes neuen ßid)fes glüf)fe, fo iff für 
uns of)ne ben immergrünen dtabelbaum mif all feiner blanfen 
3ier fein ed)fes 2Beif)nac^fsfeff benfbar. 

3u ben ©iffen bes mif bem alfgermanifd^en fjnlfeffe Der= 
bunbenen fjaf)resanfangsjaubers iff aud) bas 2BeiE)nad)fs = 
gefdben? ju red)nen. Sie Siblioffjef ju HBolfenbüffel iff im 
Sefifj einer IRieberfdiriff aus bem 3at)re 1400, in ber ein 
beuffd)er dRoncb namens Ulffo bie ^mgebigfeif arn ^»eiligen 
2lbenb befdireibf. Silber bie eigentliche SIBeif)nad)f8befd)erung 
im läufigen ©inne gebiel) erff im 16. jjal)rl)unberf, fid) bie 
Familie jum 2öeit)nad)fsfeffe mif befd>eibenffen ©oben gegen= 
feifig ju erfreuen fud)fe. ©s roirb uns aus jener 3ed DDn 
„©f)riffbünbe[n" er^ählf, bie Üpfel unb dtüffe, fromme 
Sprücbe unb ©elbftürfe bargen; unb ber in bielBeibnaddsftube 
polfernbe, 2lpfel unb DTüffe fpenbenbe Änecbf Diupred)f iff bie 
Serfbrperung eines uralfen jrud^fbaideifsrifus, unb feine ge= 
fürebfefe Dlufe iff niebfs anberes als bie ©ebenen bringenbe 
Sebensrufe, mif ber aud) bie ©iffe bes 2öeif)nad)fsbaums Der= 
bunben iff. Sie Jlpfel, als bie caiige fju0en& uerbeifenben 
j^rüd^fe bes germanifdf>en dlcpfbos, erinnern aber aud) roeifer= 
l)in an gxem unb 3&unU/ unb bie STtüffe roaren ebenfalls ber 
greia als ©öffin ber 5rud)fbarfeif 1)^^9- 

Jjm 2ßeif)nad)fsfd)maus leben gleichfalls bie Äulffiffen 
bes einffigen 3uffeflc0 nach- Ser fjahl:e0anfan90Sau^er Del'= 

langf, baff äu2Beil)nad)fen reid)[id) unb üppig aufgefragenroirb, 
benn roer fid) ba nid)f faff iff, roirb bas fommenbe f)af)r oiel 
hungern. 2Benn bei uns noch gan$ beffimmfe 2öeihnad)f8= 
fpeifen beoorjugf roerben, fo beufef bas auf ben alfen Dpfer= 
fchmaus gurücb, bei bem Dor allem folche ©peifen genoffen 
mürben, in benen 5teime neuen ßebens liegen, roie jum Seifpiel 
©ier, ^if^hrDSS011/ •jpRf0/ ©rbfen. ßebensfräffe alfo gilf es 
burd) ben ©enu0 folcher ©peifen gu fichern unb ju geroinnen. 
@o iff aud) ^ur dliiffroinfersjeif ber ©enuff oon ©peifen eine 
magifd)e ^anblung oon burd)aus fulfifd)em ©epräge. Saraus 
erflärf fiid) eben auch bie SUusroal)! ganj beffimmfer @erid)fe. 

©0 roeiff efroa unfer in mannig= 
fachen Zierformen ausgeffDcl)e= 
nes UBeihnadhfsgebäif auf ben 
Sraud) ber Öpferablofung in ber 
alff)eibmfd)en 3uIfe'er jurüif. 
3ln bas ©beropfer oon einff er= 
innerf jefff nod) bie ©epflogen= 
heif, @d)roemefleifd) als beDor= 
^ugfes ©erichf für ben 2Beif)= 
nachfsfifch ju roäf)len. 2luch 
unfere ju löeihnadhfen geübfe 
@aff[id)feif erflärf fich aus bem 
JBunfche, auif) anberen dlten= 
fd)en ©efunbheif unb ©lücf ju 
fpenben. 

Uralfes Sraud)fum unb Sen= 
fen unferer SCorfahren leben 
alfo in ben ©eridden unferer 
223eihnad;fsfchmäufe forf, bie 
urfprünglid) ein magifch roir= 
fenber, mif bem Dpferfulf ber 
fjuljcif oerbunbener ©peifegenuf 
geroefen finb. 2Bie aud) bas 
SCieh an biefem D?auhnad)f8= 
unb 3ahresanfang0sauber feil= 
nimmf, hnf -^ans 2BahIif er= 
greifenb in feiner ©rjählung 
„Sie ©hfifd1111^ ber Ziere" ge= 
fd)ilberf: es erf)älf in ber ganzen 
SlÖeihnachfSjeif befferes unb bop; 
pelfes um für &a0 

fommenbe fjalro gufes ©ebeihen 
ju fichern. ©o foil man am ^en Äeffenhunb löfen 
unb ifm ein guf ©fücf geben; bie Äühe feilen ^eu unb 
bie ipferbe ^afer in bie Ärippe befommen, bamif fie aud) 
ber fröhlichen ^eit inneroerben. 2lud) bie SCögel roerben 
nichf Dergeffen: ba ffedff man ihnen efroa auf eine ©fange 
oor alle ©d)eunenfüren ein Sunb unausgebrofehenes ^afer= 
ffroh ober Überlauf ihnen eine am ©iebel bes Kaufes be= 
feffigfe ©arbe Äorn. Sber man ffedff ©efreibeförner jroifeben 
bie Skiffe ber Säume, ober in ben ©fäbfen ffreuf man ihnen 
Juffer auf bie Salfone. 

jjm Äinberlanb ber 2Beihnachf finb Zannenbaum, ©aben= 
fifdh unb ^efffdhmaus aus alfehrroürbigem Srauchfurn über- 
nommene, roenn aud) im ÜBanbel ber 3rifm oeränberfe ©pm: 
bole, bie bes dluffroinferfeffes 0:rDhE,Dffd)aff ben empfängt 
lichen iperjen fünben — jenes j5efle0/ ^ern Ve^ex: IRofegger 
biefen Sidhfergruf enfbof: „2Benn ich am DRorgen bes 2BeiE): 
nadhfsabenbs erroache unb mein 2Iuge auf ben ©hriffbaum fällf, 
ber in ©rroarfung ber naben fjuErolffn11^10 ffiU auf bem roeif 
gebeeffen Zifd)e ffeff, ba roerben mir bie 2lugen feudhf- 
D 2Beibnadhfsfeff, bas bu bie ^erjen ber dltenfdhen erroedfeff 
unb mif h*nim[ifd)em dliaienfau bie ©rbe jum ipeiligfum 
roanbelff, fei gegrüff, bu gofflidhes, bu unbegreifliches 2öeib= 
nachfsfeff!" 

Die kfeine Mutter. 

Und als es Abend wurde, 

Maria saß ganz allein. 

Sie saß im dunklen Stalle 

Und wiegte ihr Kindchen ein. 

Nun schlafe, Kindchen, schlafe! 

Die Hirten haben gesagt, 

Du wärest ein Königsknabe 

Und ich eine Gottesmagd. 

Das mögen sie singen und sagen. 

Nun schlafe, mein Kindchen, schlaf ein! 

Ich bin eine kleine Mutter, 

Und du bist mein Jesulein. 

Manfred Hausmann. 
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2Beit)n a d)fö gruppe. $pljptaf<it Pon ®g. 3o^. rang, ßbmirnmergau. 

Weißnacßtskantate. 
Eine zauberfromme Macht ist das. Am Dorfgassenrand knien die Bauernhäuser mit ihren spitzen 
Giebeln wie mit wunderlich gefalteten Händen. Gelb spindelt sich das warme Stubenlicht aus den 
Fenstern. Und knöchelhoch liegt der Schnee. 
Im Mondlicht wird die alte Dorf linde von einem flimmernden Heiligenschein umspannt. Manchmal greift 
der Wind so sacht in die Lindenkrone. Dann wimmeln von den Ästen lauter Diamanten nieder.  
Da tappen fünf kleine Schulmädchen wie fünf kleine Bauernengel die Dorfgasse herauf. Daseine trägt eine 
spinnwebenversponnene Laterne voraus. Die anderen tappen mit kurzen, knarrenden Schritten hinterher. 
Fünf dünne Schulmädchenherzschläge ticken wie eine Kinderhimmelsuhr durch die leise Macht. 
Und vor einer Scheune machen sie nun Halt. Sperrangelweit steht das Scheunentor offen. Und wie aus 
einem ewigen Legendenbuch gehascht, ist da ein Bild zu schauen. 
Das göttliche Kind liegt, in Windeln gewickelt, in einer Krippe. Maria im Wolleibchen steht dabei, 
fu ihren Füßen blüht ein Feldblumenstrauß in einem irdenen Krug. Auf dem Krippenrand sitzt ein 
Falter wie ein blauer Frühlingspunkt. Ein Lächeln spinnt seine goldenen Fäden ganz heimlich zwischen 
Mutter und Kind. . . . 
Denn draußen auf der Dorf gasse singen ja nun fünf kleine Schulmädchen. Mit zitternden Kehlen 
singen sie eine wunderselige Kantate. Die Gesichter richtig verstrahlt. Die Augen staunend groß. Ja, 
es ist, als wollten nun fünf kleine Schulmädchen ihre einfältigen Herzen leersingen wie eine Lerche, 
die in die Erntesonne klettert, wie eine Machtigall, die einen Klang Heimweh um ein armes Herbergs- 
fenster zaubert, wie eine Amsel, die einen Bauerngarten v er zwitschert, bis die Knospen auf springen . . . 
Knöchelhoch im Schnee stehen da fünf kleine Bauernengel auf der Dorf gasse und singen ihre einfältigen 
Herzen leer. Dann erst tappen sie wieder heimzu mit kurzen, innigleisen Schritten. 
Fünf dünne Schulmädchenherzsclhäge ticken ganz seligmüde. Eine silberne Glocke segnet sich jetzt 
jubelnd übers Dorf hin. Eine zauberfromme Macht ist das . . . Max Bardroff. 
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©eorg £ang fei. (Jrben, Dberammergau. 

Komflss* und ^irfenfiguren einer ß&erammergauer Grippe. 

D&erammergauer Ävtppmf^rt%funft 
23on 2Infpn £üb?e. 

eifbem im 3a|)re 1223 burcb ben ^eiligen 5ranj Don 
in ©reccio bie erffe Ärippenfeier abgeli)a[(en mürbe, mären 

es nidbf ailein bie großen ifa[ienifc£)en 3JcaIer unb piafiifer, 
roeld^e bie Ärippe in il)ren unfferbiidben 3HeifferroerFen Der= 
eroigfen, fonbern auif) beuffcf)e Äünffler haben ju allen feiten 
bie Ärippenibee ais iCarbilb für itrne 2Berfe benu|f. 9?em= 
branbf, ber groge 9TieberIänber, lllbvecfyt Surer, ipans Sjol= 
bein b. 3- un& Soerbecf, ßubmig 3?icbfer, ^ans JRem= 
ling, ßfepban £odE>ner, Rubens unb Diele anbere fcbufen 
munberDoIIe JReifferroerfe ber Ärippenbarffellung. 

3Iber and) fyeute ncd) gibt es in beutfcben £anben ©egenben, 
roo bie Fünffierifcbe ©effaitung ber Ärippenibee gepflegt roirb. 
©eit Dielen fgatmen bat es ficf) bas aite Paffiünsfpie[ftnbtcf)en 
Oberammergau angelegen fein laffen, ber gefcbm'bfen Äunft= 
Frippe feine befonbere 2IufmerFfamFeif ju roibmen. Siefe 23e= 
ffrebungen bafferen jebodf) nicht aus jüngffer 3e^/ fonbern 
biefer Äunffjroeig Oberammergaus iff fchon uraif unb bat nur 
im Saufe ber ^eit bie mannigfaffigften 2öanbiungen burchge= 
macht- Saraus ergibt fich fchon, ba0 bie Oberammergauer 
ÄrippenFunff für bas berühmte PafffDnsftäbfdhen nicht nur 
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eine Fünftierifche unb Fulfureile Sebeufung, fonbern auch eine 
groge ^»eimafbebeufung befiht. 3e^eß 3ahr roirb heute noch 
in Oberammergau eine uralte, groffe Ärippe in einer eigens 
für biefen ^toecS het'ger'(^tefen ©cbeune jur SBeihnaAfsjeif 
aufgeffeilf, roelche bas Fünffierifdhe SBirFen unb bie 31cifhilfe 
einer ganzen ©fabf an einem prachfoollen ÄunffmerF Der= 
anfchauiichf. 

Ser Urfprung ber Oberammergauer ÄrippenfchnihFunff 
geht bis in bie DTtiffe bes 18. ^uh^uu^*^0 als in 
Sägern unb Siroi neben ber ©rbauung einer großen 3a^ 
fdhöner Äirchen auch bie -ipausFrippe immer mehr aufFam. 
Oberammergaus fleißige ^anbmerFsFunff fanb bier c'ne" 
neuen ©rroerbsgmeig, ber faff bunberf 3aI>re fan9 ^en 

roohnern Srof unb Serbienff gab. 3Tach ber bamaligen 3Robe 
mürben bie Ärippenfiguren juerff aus 2Bachs geformt unb mit 
buntem ©foff, ber off reich gefficff mar, beFieibef. 3tur in ber 
2IrchifeFfur unb ben Sierfiguren Fonnfe ber ^>o[jfchni|er ba= 
mals feine Äunff jeigen. ©in ÄonFurrenf entffanb Ober= 
ammergau bann in ben Siroler PapierFrippen unb Dor allem 
in ben Fleinen, aus Jpolj gefchni^fen DTciniafurFrippen, bie Don 
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©eorg £ang fei. Srben, Dberammergau. 

grauen bunf bemalt rourben. Siefe Grippen roaren mel)r auf 
baö Sobenffänbige jugefdfiniffen, treld^eß nun aud) für bie 
Dberammergauer Äünffter Sorbilb mürbe. 3Ican benu|fe 
bas l)eimatlid)e ©ebirge, IE)eimaf[!d)e älrd^ifeffuren, ja fefbff 
bie {>eimifif)en 2iracf)fen unb Serufe, um fie in ber Ärippen= 
barffellung ju Derfmnbüblidfen. ©iefe nie! bead)fete urfprüng= 
Uä)e ^eimaffunff Derfiel nad) anfäng[id)er Pflege nac^ unb 
nad> ber Äopie unb ©dfablone, moburc^ bas Eünff[erifd)e @e= 
präge ber 3Icaffenroare roid). 

©rff um bie DIfiffe bes ig. fjaI>rf>un^er^0/ Dberammer= 
gau bas ©rbe ber a[fberüt)mfen DTtünc^ner ÄrippenFunff, Don 
ber nad) manche fbftlicfye Probe in ben affen Ärippen bes 
Saperifd>en STafionafmufeumS DorlE)anben iff, anfraf, fdfien 
es, als ob bie Dberammergauer Ärippenfunff eine neue Be- 
lebung, erraffen foflfe, fd>on baburd), bag je|f bie Figuren 
gan^ aus ^»ofj gefd)nigf unb bemaff mürben. 2Iber and; 
fier fegfe bafb bie ©cfiabfone ein, of)ne neue fünffferifd)e Se= 
frud)fung, frogbem Äünffler mie fKainers, Sarfans unb 
@d>auer fef)r gute fBorbifber gaben. 

©rff um bie f5af>rf)un&erfmenbe begann für bie Dberammer= 
gauer Ärippc ein neuer 2Iufffieg. ©inmaf mar biefer bebingf 
burd) bie madffenbe Slnjie^ungsfraff ber Dberammergauer 
Paffionsfpiefe, befonbers im 2fuslanbe, erfuhr aber barüber 
finaus eine befonbere {^örberung burd) dRünd)ner Äünffler, 
bie ber STeubefebung ber ÄrippenFunff if>re ganje äfufmerffam; 
Feif jumanbfen. Sie fd)on erroäF)nfen affen baperifd)en, 
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Sirofer unb ifafiemfd>en Ärippen im Saperifd)en 3Tafiona[= 
mufeum unb bas mad)fenbe Jjnfereffe an ber ©eograpf)ie unb 
Äuffur bes ^eiligen £anbes trugen baju bei, ben Äünfffern 
neue fjbeen für bie ©effaffung ber Ärippen gu geben. 9Tun= 
mef)r mürben bie Äopie unb bie ©d^abfone in ©ips oofffommen 
auger ad)f gefaffen. Äünfffer mie Sang, Srabfe, fOüfferer, 
5ifd)er unb anberegaben formenreicbe unb fd)öne ffliobeffe für 
giguren, bie jegt aus gebiegenem ptofj gefd^nigf merben, in 
bie ber Äünfffer feine ©igenarf unb feine ganje ©eefe fegen 
Fonnfe unb aud) ber Pf)anfafie ein roeifer ©piefraum gefaffen 
mar. 2fber bie Fünffferifebe 3bee ging nod) einen ©c^riff 
meifer. 

dlian begann, bie um bie Ärippe gruppierten ©effalfen aus 
if)rer äugeren feffen 2jerbunbenf)eif mif bem dlfiffelpunFf ber 
Ärippe ju föfen, ffeUfe fie frei in ben SRaurn unb ermoglidife 
es fo bem Ärippenbefiger, nid)f nur ben ©efamfaufbau bes 
Ärippenbifbes nad) eigenem ©efd)marF Dorjunef)men, fonbern 
mif jebem neuen 3alre fe‘ne Ärippengruppe burr^ ©rmerb 
neuer ©fütfe ju ermeifern. 

Sem jpof^fdfmger aber gab biefe neue ber uraffen 
2Beif>nad)fsFrippe einen ganj befonberen 2Infporn, aus bem 
ipanbmerF[id)en in bie Cinie maf>rf)aff Fünfflerifd)en ©d>affens 
f)ineinjugfeifen; ^mang fie if)n bod), jebe einzelne 5igur 

ÄunffmerF an ficf» ju befrad)fen, beffen unmiffefbarer löirFung, 
aud^ fosgeföff Don ber ©ruppe, fid) ber 23efd)auer nid)f ju 
enfjief)en Dermag. 
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@ine SrjäbFung Den ©fegutDeif. 

in ©if)[affaa[ ber Dbbad)[ofen froren an Ser= 
trümmerfe SRenfcfien auf i[>rem ©frol), benn ber 2Bmfer 

roar roieber barf, fdbarf big ber 5rDff in ^aö &er 

[IRenfcben, unb bie ©fragen Hnirfcgfen Dom ©d)nee. 
^ier im Slfi^f gliif) ein biaffer Sag bem anbern, moebfen 

aueb non ben befebneifen Surrnen ©locben beiern unb roarme 
Sb^fäte biafen: Sicfe ^cimatlofen faufen ibr 23rof, bas 
trotfen roar roie Sorf, fie ffierfen in firb unb febroiegen Dor 
allem ©eläufe, ffe rourben niegf inne bes 2Bunbers Dom 
^eiligen 3Ibenb. ©ie Derbämmerfen ihre Sage abfeifs bes 
grogen ßebens, vielleicht jerbraegen fie unfer einer ©cguib, 
oiebeicbf taten fie ©ünbe, für bie fie bügfen ohne Sadt unb 
Sifdb, ober bie dlof bes 2an= 
bes lieg fid) an ihrem Opfer 
aus, benn Caffer, junger unb 
Jtacffbeif rourben ber froftige 
Äebrreim ihrer ©funben. 

Sa polferfe ber fjütigffe Don 
ihnen boeb, Fnallfe bie bide 
jauff auf ben Sifdb, barauf bie 
benfedofen Saffen büpffen: 

„23rüber, roofür barben 
roir? ©ebf auf bie ©frage, 
ba brennen Äerjen an ben 
roarmen ^enffern, Äinber 
fingen gleid} ©ngein Dom $rie= 
ben unfer ben iXRenfcben, unfer 
Seil aber rourbe ber ^iudb!" 

Äeiner anfroorfefe bem 
fRebeUen; bie meiffen roaren 
ju büffer im ©eroiffen, einige 
Fnirfcbfen roobi in bie naffen 
Särfe, ihre oerroüffefen ©ee= 
ien aber ffimmfen ein in ben 
iCers bes ©rjürnfen. 3dur 
einer, ein ganj aifer, mit 
Frummem £Rüden unb oer= 
raud)fen 3äbnen, ber bD& 
ben Fnodbigen 5‘n9e,: un^ 
roifperf e: 

„dReine Srüber, off bünFf rnid), als trügen roir ade feiber 
©ebuib an unferem ©lenb; febf, roir ff eben allein unb haben 
Feinen, für ben roir leben; roir Fennen aud) niemanben, ber 
uns aufriebfef unb oerföbnf roie einff bas dDunber Don 
Bethlehem!" 

ßo finffer bie ©efäbrfen foeben beim t5tuc;f> IRebellen 
gefdbroiegen baffen, fo Fräbenb unb grell Iad)fen fie jegf auf im 
©bor, bag ihre ©fimmen roie gläferne ©dberben ju Flirren 
ftbienen. 

,,©r iff fimpel, ber Berfobner!" fd)rien bie einen. 
„Beffcbroeffer!" läfferfen bie anbern, bann ballten fid) jroei; 

mal bun&erf haarige Raufte fpi£)er fien 'Ulten, riffen ihn am 
SRod, fdileiffen ihn burif) bie Stalle unb frafen ihn roh tror bie 
Sür, bag er Fopfüber in ben ©rifmee ber nädbflidfen ©frage 
faumelfe. 

©fide roar es. IRur einzelne ©loden fegroangen im ©effübl 
ihrer Sürme aus, bie jroölffe ilbenbffunbe fropffe bumpf Don 
ben Äircben. 

Sa rid)fefe ficb ber eisgraue Beffler auf bie Änie, faffefe 
mif ffarreu bureb ben ©d)nee, fühlte ein gebünbelfes 
Papier, griff ju, ffanb auf ben bünnen Beinen unb brüdfe ben 
5unb an firb, als fei er Don ©olb. Sann ffolperfe er unfer ben 
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£id)fFegel einer ßaferne unb befab ben runben PacFen; roilb 
Üb lug fein altes Jper^, als er gar bas 3uden roinjiger£ebenbig= 
Feit in ber Fniffernben ^)ülle ju fpüren oermeinfe. ©eine 
©firne baffe Falfen Scbroeig, unb ein felffames 2lbnei1 &urdt= 
frbüffelfe ibn. 

Cangfam, ©dfriff oor ©d)riff, ging er jurüd, Flopffe roieber 
an bie Sür ber fpärlidt beleucbfefcu Verberge unb feblirb 
hinein in ben ©aal, barin bie Jpoffnungslofen mif hohlem 
©dtroeigen auf bem ©froh brüfefen. 

„dReine Brüber", fagfe er milb, brüdfe ben 3eigef>nger 

auf ben borffigen IXRunb, bag alle ffille feien, „meine 
Brüber, idt habe einen Junb getan!" 

Samif legfe er bie Sülle 
auf ben groben Sifdb, febnür; 
fe fie auf, roidelfe bas Pa= 
pier Don bem lebenben Äern 
unb febälfe enblicb einen FIei = 
nen, Faum jroei Sage alfen 
Jumbling baraus, ber Fläglid) 
ju romfein anbub unb alle 
gehn nieblidbe 5inger ^lln9= 

rig in ben dRunb ffopffe. 
Äeiner ber rauben ©efelien 

fprad) eine ©ilbe neuen gilro 
ches. Feiner einen Bers ber 
Berarhfung, alle umbrängfen 
ben Sifcf), bas Fleine dBunber 
ber Jpe>hgen3^adbf ju bestau- 
nen. Unb ber joffige Dlebell 
roar ber erffe, ber ein 3^11¾5 

bolj rieb unb bas ©aslidbf 
au ber Sede entflammte. 
Seig ffaFen bie bunberf Äöp= 
fe gufammen unb Feuchten, 
als ber Beffler einen ^ettel 
oerlas, ben eine güber mif 
jiffernber Sobesangff be= 
fd)rieben baffe: 

„döer biefen Änaben fin= 
bef, ber nehme fiif» feiner an, 

feine dRuffer iff ju arm unb oerlaffen baju!" 
Dlings lief ein dFaunen burd) bie 3er^rärnrnerfen, bann 

nahm einer bem anbern mif baffiger ©iferfudhf ben Änaben 
Dom dlrm, jeber roiegfe i'bn, jeber lachfe ihn an, fdbnaljfe ihm 
oäferlid) ju ober fummfe ein Fleines 2ieb, ber joffige 9?ebell 
lief gar jur Äücbe, Dom dtad)fFDdb einen Bed)er roarmer 
dRild) ju erfeegfen, unb enblicb 9ah jeber ben lumpigen SRorF 
her, bas fcbulblofe dBefen ^ärflidt unb roarrn 511 heften. 

Unb mochte auch Fein Cirhterhnum mif gliffer unb farbigen 
Äugeln im feuchten ©eroolbe ber dlfplffäffe glanzen, modbfe 
aud> Fein ffrömenber ©bDra^ 9ar ein Sifd) Doll Sanb unb 
©oben bie dtacbf bes griebens unter grieblofen oerFIären: 
Siefe Soffnungslofen baffen ihre eigene geier, benn ber eine 
fab nidd am anbern bas fropfenbe 2luge, Feiner las bem 
anbern bie Semuf oor ber felffamen ©funbe ab, bieroeil ihre 
Derroifferfen ©efid)fer ein längff Derfäumfes ßäcbeln roieber 
lernen roollfen. 

©o mag benn nur ein heimliches, ungefprodbenes ©rahnen 
bie Seimaflofen erfüllt haben, bag es bod» nur ein armer, auf 
©froh gebeffefer Änabe roar, ber im fpärlicben ßidbf einer 
Sohle ben grieben unfer fünbbaffen dRenfcben ju oerFünben 
beffimmf roar. 

: J)rr /fern. 
Q()ir wandern wieder zu dem Cdiern 

Q)en ddJeg der QjJei, sen durch die DJacfit. 

d(l)ir wissen wofd: der Cflern ist fern, 
{J)ocfi unsre idfoffnung hin zum fdferrn 

CJfat unsre fdüße leiefd gemachii. 

Q)as Qf)an fiel, da s wie OB er ge lag 

iff ul unsern f/cludiern, ließ uns los. 

fdf. us schwarzer . Jlaclti wird heller CTag: 

dOir wandern wie im Jiosenhag 

hJlin zu ' JJlariens hßchoß. 
QC QF. FoFrisdans. 
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23-Ifer gunJcf. 

©la^fugel. 
3lus „Saa Jtuffdje £id)ffci[E> 1931". 

23on Srna 2enbt>cu = SircFfen. 

ie iff ein 23as in '"eintr Sebeufung enrfdEieibenb, fonbern 
immer bas 2Bie i^efes ilöas. ÜBae »er: 3Inbeginn in ber 

2öelf mar, t)af jid^ nicf>r geenberf, rt)of)[ aber, rc'ie es angefefjen, 
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l>erau0gegriffei jnb Dermerref trurbe. S'tic^f einmal ^roei 
3Itenfd^er fejfn baöfeDe auf gleiche 23eife, roeil jeber burrf) 
feinen Semu^ifemeffanb anbere bamif oerbunben iff. ©er 
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Xlbrrf lOeon. Sue beutftfie ßirfjffcilb 1931 

ßufcb'afen auf 3f[gcn au einer Cuelle. 

^orffmann fiet)f bie £iere feineö JBaibes anbere an afe ber 
Sauer, bem fie bie ©aaf abfreffen; unb bem ßfabfmenfdjeu 
finb bie am 23albranb ä'enben D-i^e mieber ein ganj anberes 
(Erleben. 3e3er ^as 2Bi(^^ge- 3Ifan fann alfo 
fagen: ber Alter'd) fief)f fo, mie er iff, foroeif ferne @infid)f 
gef)f unb Waä er ärgreiff. @ö i'f aifa feine Serfaffung, bie 
fid) burc^ bie ülugen mit ber Stu^enmeif nuS3dnanberfe|f, bie 
für il)n ©irm aber Llnfinn bebejfef ober gar nidE>f einmci 
malE)rgenDmmen mirb. äUfo nicff bie Singe finb baö @nf= 
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'c^etbenbe, mie eire maferieHe QSelfeirffelljag g[aubf)aff 
Tiafien möcfife, fanbern bie (Sinftf'OÜung ff)res Berfeß. 2Irf, 
Sefcnung, Oruppierung ber Singe laffen erEeariEn, maß einem 
JlterfdEjen, einem 25D[? roicgfig iff, unb ber ütaei) af$ ber großen 
^ulfuren iff in bieiem ©irn ein ßebenßjengniß "irr baß innere 
Siib, bem fie bas äußere jum ©leider tß ftgjfen. Um fo 
gemaifiger iff bee SinbrucE biefeß ©etffeßtrbeß, e einl)eiflid)er 
in ber eltannigfalfigfdf rnb mamtigfalf g in ber @inl)eif eß 
ni auebrücff. Ütuß biefen ©r^crpinngeT rff liter uerroel)fe 
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2lud „Sad beutfcfjc ßicfjtbilt» 193 

feiten fyinmeQ ein ßetenßrl^f^mua in Harmonie unb ©dE^on: 
l)eif ju fpüren, unb biefer 35efi'£ gilf ber DItenfrf)^eif für Zeitig 
unb foffbar. 3mrner 'ft e'ne ÄuÜur an il)re Urfprungß[anb= 
fctjaff gebunben, fie rourjeEf barin roie eine Epflanje irn 3ituffer= 
hoben unb oeränberf ficf> ober ffirbf, roenn fie oerpflanjf roirb. 
SefdE)äffigf man fidE) mif bem 2Befen einer Äulfur, fo fmbef 
man immer bie ©ofalifäf beö ßebenö oE)ne UnferbrücEäung Don 
Äräffen, ot)ne Sinfeifigfeif. ©d^opferifdEjeS 2Befen fcf)uf aus 
EXTiagie ber ©eele unb Qucfyt bes ©eiffes bie ©icf)erlf)eif eines 
9?irf)figen, allein DJioglidEjen, eben bie für ein inneres 
unb äußeres Safein, in bem ber gange EXRenfcE) gu feinem Dlecf)f 
Farn. 

Silles, Inas fiel) nacf> feinem innerno^nenben ©efe^ nollenben 
foil, braudl)f ben 3enXralpunfX eines 3ürtx,al)rl)allen8/ 
IDiffen unb ©eroiffen gugleid^ iff. Äulfur Fann nur aus bem 
©inFlang gmifdl)en Äopf unb ^)erg enfffel)en, unb roo fic^ biefes 
EXIlaf; oerfd^iebf, nergerrf fid^ audE) bas EIBelfbilb, unb es enf= 
ffel>en Spannungen unb linfidE)erl)eifen, bie gu Qemffenfyeit 
unb Unruhe führen. @s iff alfo bie innere ©erid^fefl)eif aus 
©efül)I unb ©eiff, bie eine 2BeIfanfcl)auung beffimmf unb 
barauS ilfr £ebensgel>äufe bauf. 
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Dbgleict) unfere 3sif beuflict) ben ©fempel non SJBiffenfcbaff, 
SecbniF unb EEBirffd^aff fragt, Fann man bennocl) non ©inbcif= 
Iicl)Feif fd^rner reben, meil ber EXTtenfcf) non l)eufe burcl) ciu= 
feifige SlufmerFfamFeif unb Uberlnffung aus bem @Ieidb= 
gernicl)f gebradE)f mürbe. EIBenn es aud) Feinen ßinn baf, über 
fc^Iecfife 3eden gu murren, iff es aber rool)I angebracht, über 
bie ©rünbe ber allgemeinen EXtofe nad)gubenFen, unb bie 
2öurge[a[[esÜbe[siffle|fen©nbe6bieECernad;Iäffi: 
gung bes 3nnenlel,enö- ®er moberne EXTienfd) Fomrnf 
miffels 3eifung, EEEeleplmn, EXlabio, 3lu9Seu9 ?u adsm, nur 
mä)t gu fidE) felbff. Ser EZBafn bes EBieleu unb fjmmernDdfi: 
mefr nerlangf bauerube ©feigerung unb Überbiefung^SmbrudF 
jagf ©inbtudF, ber nie gum ©rlebnis roerben Fann, meil bie 
EXFufe bagu felflf. Slbgeffumpfflfeif, Slafierffeif unb ©Fel finb 
natürliche 3Dlgen/ nur EXleigmiffel unb ©enfafion haben 
eine 2lusfid>f auf EIBirFung. Sas iff ein unnafürlicher 3uffanb, 
ber firmere ©efafren für ben eingelnen mie für ein SCoIF nacf 
ficf gieff. 2lus EXRangel au organifdher EIBerfung iff es gu 
nerffeheu, baf man fidE) nach E)?idE)tImien umfiel£)f, bie bas Ufer= 
lofe begrengen follen, unb fo iff es eine gute ^eit für bas 
©ebeifen non ©dhlagmorfen, bie alles Derfprecf)en unb nid)fs 
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li'. .£ i> )’dj. 2luu beutftfye ßirfjtlntb 1931". 
,, 2B if f e I) n Cie f I e i n e . . . 

Sroif enriffe im S c> nf rfi [ a m in. 

galten. @0 mag für eine cerborgere ®eE)nfud)f geben, menn 
eine biefer feligpreifenben Slnfünbigungen ficf) „neue (Sad)liä)- 
feit" benennt, ©ie fc[)einf üBabrtyeif unb Seruf)igung ju 
f)aben unb beroeiff feit fjalE)ren eine anE>a[fenbe 3ugfraff unb 
©uggeffiDn0ti)irfung. Sa0 faff i£ragifcf>e iff nur ber Sefunb, 
ber ba£)infer ffecff. Unbefc^abef beffm, bag ba0 ßeben unbarm = 
ger^ig mit allen DTtiffetn roeiferfäuif ff, mirb überall bie flagge 
ber ©ad^[id;feif gefügt, unb man fcnnfe mirflid) nid)f fagen, 
welche ^nfereffenfämpfe nid;f ben dtimbuö ber ©ad)lid)feif 
f)erangejogen gaffen. 

2Ber iff facglid) unb mas iff fnd)lid)? Seftimmf iff eß baß 
2Ücr, baß nur field unb annimmt, rraß eß urfürfdid) auß feiner 
dtafuranlage augef>f. @0 Derfälf fid) baju fid)er unb ein= 
beufig, roeig, maß eß fun mug unb m:rb in feiner ©efcfdoffenfeif 
alß fcgön empfunben. 35om dltenfd)en fann man baß nidgf fo 
ebne roeifereß fagen, roenn man Den ber ungefpalfenen 5vinber= 
^eif abfiefif. ©icgerlicb aber nid)f Dom dUcenfcben Don feufe, 
ber feine alten ©öfter begrub unb nun Don ©laubenßfägen 
infernafionaler Prägung leben muf,. ^inju fommf bie ©fep= 
fiß, bie burd) analpfifrbeß Senfen bi? IBelf außeinanbernimmf, 
ohne fie roieber jum ©rlebniß aufbauen gu fönnen. Senn eß 
iff eine furd)fbare ©affad)e, bag bir einfeifige ©egirnfäfigfeif 
bie ©mpfiubuugßfeele abffumpft unb ;ulegf alß UBagner im 
„5auft" fid) unbebcnflid) lobt, „ttüenür eß bad) fr berrlid) roeit 
gebrad)f". Sie rein gegirnmägige ©inffellung merff niegf feine 
eigenen falfdgen ©dglüffe, oerbiegfef ^»ppofgefen ju üBagrgeif, 
bie bann alß 21berglaube eine 3e flang igr löefen treiben. 
2Benn dlof unb feelifege ©inbrüdge biefe Oberfladgenmelf 
erfegüffern, fo ffegf ber DTtenfcg rcfloß unb iff preißgegeben. 
Sie gefüglßmägige löerbunbengeit mif bem £eben iff fegon 
ein fiegerer J5ügrer Su ben 2Birflidgfeifen, unb biefeß ^ngegfein 
erff iff baß Ceben in feiner infengiuen @6 iff ©egeim= 
niß beß Äünfflerß im erroeiferfen ©inn. llnroanbelbar im 

fjnnern, roanbclbar im ilugeru. Senn alleß Sing gaf niegf 
feine jmei, fonbern unenblieg Diele ©eifen unb perfpeffiDen. 
Siefe innere ©id)ergeit iff bie einzige ©acg[id)feif, bie eß gibt 
unb iff biefeß: gu fein, maß man iff. ©0 emfaeg unb felbftDer= 
ffänblidg eß fd)emf, fo fegroer iff eß $u erreiegen, unb man 
befommf auf entfegeibenbe Cebenßfragen leidgfer ^egn 21nf= 
roorfen Don äugen ger alß eine einzige Dm fid) felbff; unb bad? 
gerabe iff baß enffdgeibenb, maß auß infuifiDer ©rfennfniß bie 
Safeinßformen für ben einzelnen true für ein 23D11 uafürlid) 
unb außfömmlicg ju fegaffen Dermag, unb gaf mif bem fubjef; 
fioen Urteil einer fjnfereffenbeffimmfgeif nur fo Diel ju tun, alß 
jum Cebenßfd^ug gegörf. ©ie erfennt baß Durigtige beß 21ugen= 
blidß unb güngf fieg an feine ^ormel. IRur trer unDerfrümmf 
burdg Sogmen in eigener ©enfred)fer lebf, iff lebenbig beroeg= 
lieg, fprungbereif in dtoflagen, erfennf bie eigenen ©rennen 
unb meig barin ju leben unb ju fegaffen. ©r iff frei in ber ein= 
jigen ^reigeif: frei in feinem eigenen ©efeg. Saß iff famogl 
Dinge alß göcgffe 23erpflicgfung unb einziger2Beg auß ber 23er: 
mirrung ber jufammengebroegenen 21Be[f. 

Senn nur biefe eingeborene ©atglicgfeif Derffegf eß, igren 
falfcgen Soppelgänger, ben 2Bo[f im Sdgafßfleib, ju enf= 
laroen. 

2Bir gaben gefegen, bag ein jebeß üöefen im ©runbe nur 
baß fiegf, maß eß infereffierf, unb ber Pgofograpg iff burrg 
feine Slrbeif fogar bireff fonfrollierbar, maß unb mie er fiegt. 
Unfreimillig beffäfigf baß audg bie fogenannfe neue ©acglid)= 
feif, bie jroar meber neu noeg fadglidg, fonbern einfaeg eine 
Diicgfung iff, bie eng mif bem internationalen 2Birffdgaffß= 
leben unb feinem Dlüiffcglag auf bie perfönlicge 23erfaffung 
beß dlcenfdgen jufammengängf. fjn biefer 21rf beß ©egenß 
friff einbeufig igre 3nfereffenfpgäre jufage. DUan görf mögt 
Dom 3eifgeiff fpredgen unb iff Derfucgf, mif Sauff ju fagen: 
„2Baß igr ben ©eiff ber 3e>fen geI^f/ iff im ©runb ber 
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IX. a n ö D f e i f f e r. 
bann bte grafe ZBetf.“ (©oef^e,gauf 1.) 

2BD[f;nbranöung. 

Sue* „Sag bentfi^e ßicfiiiilb 1931". 

■Sperren eigener ©eift." Seffimmenb für Piefe SBettanfcFauurg 
iff il)re materiell? ©inffetfung, beren ©ref>punff bie 2ör{ftt>irf= 
fcf)aff mif it)ren .^cnfequenjen iff. Ser unfelige ÜDabn, immer 
na<f> au^en fef>en p müffen, alle 3lufmerffamfeif auf bas p 
lenfen, mcö cnbere :un, roaö im Siuslanb ©elfung Ibaf, f e ne 
^olge beö ßebenefampfe^, ber immer nadifer mirb. 

Dieben bet ©acbabbilbung ber neuen 9*?id^fung jeigf fld^ 

in jmeifer ßinie eint Strömung, bie folgedc^tig bamif gu= 
fammenf)angf. 3Bir 'efen eef als eine alicemeine ^eitev(d)ei: 
nung, toie ber rafiunrlie, ftftnellebig?, narb aufen lebenbe 
DTtenfcf) pm Lebenrcusgleid) bas Zlufergemöbnlicbe, bie 
Senfafion braudjf. IFo ©ffelf um jeben 'preis, unb es iff 
erffaunlicb, roas auf b^efe 2Inforberung bin in ülusffetlungen 
als beuffi^e Pb-^D9r:1P^c neuer ©acbüd)f?it angepriefen unb 
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2tenne OToöbadfier. 2IuS „Saö beutfcf)e Eitfif&ilß 1931". 
@[ff erf if)r ecf e. 

ernff genommen roirb. <Sine 2BeIf frember 0filmifcf>ung2n. 
übergrögerfer Jlusfc^niffe, fünfflidjer ^nmifiDifäf, aber ajrb 
felffamer Cotfung bijamr, raffinierter gbrmeteganj als ü[*: = 
feinerfe ©effe fpürbarer ÜDefaben^. 2Iui{) f)ier iCorfiebe für feae* 
®egenffanb[ic[)e in genxigfen unb oerjerrfen ^erfpeffioen, 
unter allen limffänben fd)matfIE)aft feroierf. Saö Porträt e:= 
fäf)rf eine ©arffellung, bei ber nidE)f bas Ceben au0fc[)[aggeb mb 
iff, fonbern eine gefeUfcbaftlicf) normierte ©effe beß £ebenß. 
@0 mirft maßfenarfig unb bemeiff firf> atß jugefpi^fe ^nbioi; 
bualifäf, bie firf) oft recbf felbftgefäUig feiert unb biftinguierf 
betont, maß DTtenfrf)en toneinanber unferfcbeibef unb frernt. 

S^ictjfßbefforoeniger fönnen für ben beutfAen P^ofograp^rn 
roertDcUe SInregungen für feine 2Irbeit auß bern alten fommen, 
roenn er nicf)f äu^erlicl; fopierf, maß fif)Dn jum Llberb~up 
Qefd)iel)t. Sie faubere £ec£)mf unb Hare, fefte 2lußbrutFß= 

56° 

fpracbe 5er 6adE)pl)ofDgraplE)ie mie baß leitete (Spiel ber gmrm 
firb rool)I geeignet, Anregung ju geben gur ©feigerung ber 
ßeiTfunp. Sefonberß f)af eß ber Seriifßpfjofograpf) notig, 
feine IBelf ju ermeifern unb ju oertiefen. ®r f)af 3al>rjef)nfe 
gamilienintereffen photographiert, bie heute burcf) mirf|c[)aff= 
liJ;e ©infcbränfung in bie jroeifc ßinie ber nofroenbigen 3Iuß= 
grben gebrängf merben. ©r feilte bie unfreiroillige Paufe 
brnr^er, feine iüechnif ju oerDolIfommnen unb baß ßeben ju 
ffubieren. ©0 iff noch immer fo gemefen, bag baß, maß ohne 
25erechrung auß ßiebe unb Segeifferung entffanb, gut gelang 
unb "einen Plag unb iöerroenbung in ber 2Belf fanb. Sie DTofe 
bm 3eit/ in &ie ber einzelne oermoben iff, fönnen nur roirffam 
b'Mmprt merben, roenn baß Slrffrembe oermieben roirb unb 
jeber in feinem Äreiß tut, maß er oeranfroorfen Sann. 2Baß 
fiel- bann jeigf, roirb oielleidhf befcheibener unb roeniger auf= 
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£ef fe = 23 er ein, ® erlin. Jtuä „©OB beutf^e Cid^tbili» 1932“. 
Könfgcnbilb einer [ebenben Di i n g e in a f f e r. 

fällig fein, aber eß ifi ecf>f. Unfere Äraff iegf in einer @igen= 
fcfjafi unb Sriebnisfäingfeif ber 'Seele, b e man, im mig= 
frebifierfen ©inn, beuff(i)eö ©emü: genannf i)cf. 3e^enfa^0 

I;af biefe @igenfcf)aff unö ein ©eiffeöerbe binfertaffen, baö mir 
erff roieber neu ertrerben muffen, um eö JL befif.en. ©omenig 
es einem oernünffigen Mienfd)en ernfällf, bie fcnfrefen 2iuf= 
gaben beö älilfagö aus DBoifenfucFucMje rr. ju beurteilen, fo 
roenig mirb er bie 2öelf ii>rer Dberf(äc£)e^iDcI) JJ DtulgroecPen 
allein fei)en ober fie in genie^erifdbem ©piel als Drnamenf 
erfdE>öpfen roollen. ©abei gef)f ber innere Dlcenfcf) leer aus, 
unb fein Diaffmemcnt fann über bie (Sinfe figfeif fäufd)en, bie 
eine 2iusnal)me jur Diegei, jum ©:ii machen tteili. @0 fann 
ft cf) aifo im ©inne ber beu:fcf)en l|)f)Dfegrapf ie, trenn fie 
tt>efen0ed)f fein foil, um ben Diusbrucf einer DTötfeiiung f)an= 
beln Don einem ©rlebni0, einer (Srftf.üfferrng, bie oeranferf iff 
in ßebensjufammenftängen, b e ficb bem anaipjterenbeu 23er= 
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ffanb enthielten unb barum aud) nicf)f bie f)arfe, ffare, gel)eim= 
nislofe Sfenbung ber neren Dücf)fung jeigf, treber in £id)f, 
ÄompDfifion nodb rpifficen DTtiffeln ber Sarffellung. ©ie 
reipf niqtf greif ftercus, fonbern fäpt ben 3ufarnmen^an9 
afmen; fee bient nidE>f 3roe^en, fenbern ffellt @rgriffenl;eif bar, 
bie gleidbjeifig begreift. Cie foil bie ©inge reben faffen unb 
bas in ifnen fid) cffe*barenbe ©d)icfjal. ©f)ne ben DJiuf ju 
fief) felbft fann ber DTunfcfe nicbf im Organifdten reifen 511 ber 
2£Mfanfd)auung, bie 'einem 2Befen entfprid)f. @r roirb ficb 
bann ben fpfab fd)afen, ber if)m gebüfrf, als einzelner foroof)! 
mie als Soff, beim bie Dtafur iff immer nod) ffärfer als ©e= 
fud)fbeif[n unb Äünffefeirn einer Driginalifäfsf)afd)erei mit 
fremben DHiffefn. ©iefen grüf)= unb gefdgeburfen einer ein= 
feifigen 3nf:eU'9enj rull3 gegenüberfrefen bie rourjefftaffe, 
febensfreffige 2frt ber mabren Driginafität, bie in ed)fer ©iti^f 
ber ©ince ju leben treig. 
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„(Sin junger (DadjbecFer retfefe feinen ÄoIIegen" 

(2IuiS einer 3ei<un9^nc)f'ä-) 

n öiefem DTtorgen ffanb ba3 groge^auö mit feiner gellen, 
geraben 5rDn(/ ben großen genfferlöcf)ern unb ben Od^fen, 

ungeffricfienen Türfüllungen breif in ber Sömmerung. (Sin 
junges ^aus, in bns D2cenfcf)en ein§ief>en füllen, el)e nocl) ber 
UBinterfc^nee gegen fein Sadl) frömmelt, bas eben gebecFf 
mirb. (Sin oeifpöfeter Sau, ber 511 (Snbe gebracht merben foil 
in SReForb^eif. 3TodE) fal) man 
Faum efroas Don ben roeifen, 
unbebauten glücken ber ©egenb, 
bie Jpäufer ber Sorffabf fd;ienen 
im Giebel ju verfließen, unb es 
mar, als fcf)mangen il)re ßeiber 
l)in unb l)er im ungeroiffen£icl>f. 
Ser IZBinb pfiff Falt über bas 
ebene 2anb. —- 

„URan beFommf Flamme gin5 

ger babei", badete !f3aul, roäl)= 
renb er mit bem 2lrbeifsfadF am 
©erüft focfFlefferfe. Senn juff 
borf broben, mo ber ©iebel bes 
fünfffocEigen ©eböubes unter 
bem niebrigen Jpimmel entlang 
lief, mar feine Slrbeifsffäffe. 
Sur ifm bemegfe fid) bie ®e= 
ffalf Safer fJefmanns, eines 
^ünfjigers, ber fein partner mar. 

„•fpallo!" rief (faul, unb leife 
meffe ber 2Binb bie Slnfmorf 
ferab. Sann ffieg er los, benn 
große ßebensfreube mar in ifm 
an biefem Tag. Sielleidff baeffe 
er: 2lrbeif, menige haben 2lrbeif, 
bie bevaflf mirb. Sielleicf f baeffe 
er: @s mirb nieff fo feflimm mer= 
ben, ber2Binfergel)f t>orbei,menn 
man nur mas ju beißen bat. Sieb 
leicff badffe er: 2öirffeigen fäg= 
lief in ben ^immel, aber ber 
•Spimmel iff fern, unb in feiner 
ITtäfe roofnPbie ©efafr. 

@r mar bem anbern nafe geFommen unb faf bie llbfäfse bes 
2llfen über feinem Äopf. 2lls fe bie ßfüfleiffen finaufliefen, 
bem ©iebel ju, mar er bieff finfer ifm. Sas mar ein mürrb 
fdfer 3Sann, ber 2!lfe, aber ein guter Slrbeifer. DIcan Eonnte 
mas lernen tmn bem. ITTur fefr oerfcfloffen unb bleicf an 
biefem Tag. Paul faf bas, als er aufmörfsblicEte. ©s mürbe 
unmerFIidl) feiler, unb im Dffen fefob fdf bie graueHBanb bes 
Rimmels ein roenig auseinanber. Sas mürbe oielleitff ein 
fdfoner Tag. 

@ie fatten geffern efma jefn Mieter finfer bem ©icbelDor= 
fprung aufgeförf. ^)ier mußte man finüber; bas mar ganj 
leieff, benn ifr Seruf geroöfnfe fie baran, fdfminbelfrei über 
2lbgrünbe ju gefen. 

^ier aber gefdfaf es, baß ber alte £efmann, efma oier, fünf 
©dfriffe oor ifm, plöflidf einen leifen Stuf ausffieß, fcf mit 
ber linFen ipanb ans ^»erj faßte unb ju taumeln begann. Iflaiil 
faf bas alles genau, unb im Srudffeil eines 2!ugenbIicEs 
fprang er leidfffüßig unb geroanbf nadf oorn, um bem 3llfen 
bas ©leidfgeroicff roieberjugeben. Sennocf mar es ju fpäf. 
Sie Süße bes MTannes lüften fdf tmm ©ims, unb mie in einer 
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Seitlupenaufnafme faf ‘Paul ben Äörper jufammenfuFen unb 
fdf langfam oou ber fcfmalen Äanfe löfen. Müan Eonnte gan^ 
fcfnell benEen in foldfem SabL Siel fdfneller benFen, als ein 
Äorper ju fallen oermodfre. @s roar faff ÜBafnfnn, unb märe 
Paul nidff fo ein junger SadfbedEer gemefen, bäffe er’s tMcf= 
leidff nit^f gemagf. ©0 aber faf er bies: 

@r griff mit beibenipänbennaef 
bem JpanbgelenF besÄoIIegen, bas 
ben Srudffeil einer ©eEunbe oor 
ifm burcf bießuff ffrief, pacEfe cs 
mit aller Äraff feiner ginger unb 
ließ fdf gleidfveifig auf ber anbe= 
ren ©eite bes ©iebels fernb= 
gleiten. 2Bie auf einer 2öaage 
bereefnefe er babei bieSerfeilung 
bes ©eroieffs. ©r mar ein Fräffi: 
ger Äerl, ber junge Paul. 2lber 
bas ©anje märe bennoef Faum ge= 
glücEf, menn einer ber beiben Äör= 
per frei gefallen märe, ©o aber 
glittenfebeibebieSacfviegelenf: 
lang, unb es gab nur einen 2lugen= 
blieb fodfffer Äraffanfrengung, 
als bies ©leiten aufförfe unb bas 
©emieff besMiannes,ben erfielf, 
feEunbenlang faff unerträglidf jur 
©elfung Earn, ©leidf barauf ging 
es mieber, unb er begann ju überle= 
gen. Seife rief er ben anberen, er 
möge fdf mit bem freien 2lrm feff= 
Eiammern, aber es Earn Eeine 2(nf= 
morf. Unb bas roarfeflimm. ©r 
ffieß einen laufen Hilferuf ans. 
Son irgenbroof er glaubte er eine 
Slnfmorf ju oernefmen. 3eff 
naf m er alle Äraff jufammen unb 
breffe fdf fo, baß bas Jfaupfge= 
roicfffeinenredffen2lrmbelaffete. 
Sannbißerbie3äbneaufemanber 
unb ließ mit ber linEen^anb ein roes 

nig los. ©r fdfafffe es unb beEam fo für ©eEunben ben linFen 2lrm 
frei, ©r lüfte bliffcfnell ben ©ürfel oon feinem £eib, fd)[ang ifn 
um ben 2lrm bes anbern, gleicf am ©elenF, unb jog ben 3?iemen 
mit ben 3üfnen jufammen. ©ein redfter 2lrm mar bereits 
DÜUig gefüfllos, unb es mar födfffe 3e’^ ^a6 er rn^ 
PinFen mieber gugriff. 3ebf aber bielf er ben ©ürfel vmifAen 
ben 3üfnen unb faffe fo breifadfen ^alf. Sas ging mieber 
eine 2SeiIe. ©r begann nodfmals lauf unb anfaltenb um Qitfe 
ju fcfreien, unb biesmal Farn 2lnfmorf aus größerer Duffe. 
Sann faf er in ben jpimmel finein. ©in feiler Duß Elafffe im 
©rau, mürbe breiter unb breiter. „3^ erroadff bie ©onne", 
baeffe ber junge Paul, mäfrenb er fo fing, ©r fpürfe ni^fs 
mefr Don feinen 2lrmen, feine 3üfne gruben fdf in bas Ceber 
bes fRiemens, bie Äiefer fefmersfen erbärmlidf. „Sas geff 
nii^f mefr lange", badffe ber junge Paul, bann mürbe er 
gepadEf unb gefallen, ©r empfanb nodf, baß man ifm ©urfe 
um bie ©cfulfern legte unb faf Derfcfroommen ©effalfen über 
fdf. Sann oerlor er bas Semußtfein. 

Seibe mürben gerettet. 

Kreisfauf 
Ach, daß des Frühlings Blütenpracht 
So bald vergeht — 

Daß hinter jedem Kommen schon 
Der Abschied steht! 

Daß Sommer gleichsam Frühlings End’’ 
Und Reife ist ■— 

Daß Herbst an Müdigkeit und Tod 
Erfüllung mißt! 

Und daß der Winter Ausrulin ist 
fu neuem Spiel! 
Vor-Frühling und Nach-Herbst zugleich —: 

Anfang und Ziel! 

Daß kein GescheKn zu halten ist, 
Nicht Freud’ noch Leid! 
Daß alles einmal „wird-vergeht“ 
Im Strom der feit! 

Daß alles einmal wiederkommt 
Im feitenlauf : 
Denn ewig hebt das Werden das 
Vergehen auf . . . 

Paul Nitschke. 
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23ergrö£erfe JBiebergaE'e bcr biesjä^rigen 2BeiI)nad)f£«pIaPefte ber 'XRittelbeutfdfye ©fa^llperBe 21.©. Cauc^l>ammer 

l^cijgen ?n$) |offen! 

%au unb 
Sorfrag, gefjalfen Don 3lfe Surift)arbf auf 

ie 2Iufgabe, über unb 5arn'I'e// Su fpred^en, 
mid) junädt)ff betroffen. 3um einen, rt>ei[ id) felbft erff 

jroei Äinber f)abe, unb roir bei bem Oebanfen un^ 
^amifie" bocf» tvoi)l —• immer nod) — eine DTuiffer unb einen 
Äranj oon Äinbern Dar uns fel>en. Unb idf roei^, es finb 
grauen unfer fj|>nen/ biefen ©ebanfen burffen lebenbige 
2Birf[id;feif merben [affen. 3um anbern, roei[ id) glaube, bag 
bie leljfe, fiefffe Slnfmorf auf bie Sra9e „^rau unb ^armlie" 
„dRann unb ^amifie" laufet, unb bas ©el>eimnis ilEjrer Den 
bunbenen Äraff: @lE)e. @s mag geroagf erfc^einen, fD[d)e8 
t>eute ju fagen. ©enn es iff in JrauenUeifen über bas j?räffe= 
Der[)ä[fnis Don dRann unb ^rau Diel ©fern — unb nid)f 
immer att^uDief ^rouenfum babei. ©elbffDerffänblid) roirb bei 
dJunbfragen in ‘ProIefarierEreifen bie Ciebe ber Äinber jur 
DQmffer überroiegen, nämlid) in all ben Dielen unb traurigen 
gfätlen, ba ber 23afer als ©füge feiner gxcni Derfagf unb nic^f 
bereif iff, bie „Caff" ber gamdie unfer ßpferung eigener £Rul^e 
fragen ju [>e[fen. ©in gfeid^es Silb mag fid) in bürgerlichen 
Greifen ergeben borf, rno ber dRann nid)f ffünblich me[>r als 
25af er, bas aIö 3UPU1^^ Reifer unb gü^rer im geiffigen 
©inne, fonbern nur noch als ©rnälE)rer fid) füt)lt. ©ennoch 
möge bies unfer dRag nie fein, fonbern Diebnehr bie gamdie, 
in ber bie Stinbev neben ber dRuffer gegenwärtig ben 25afer 
fpüren —• and) wenn er im Sienff iff unb erff hUmfommf, 
inbes fie längff fd)Iafen. ©iefe Sinf)eif gamdie ju fd)affen, 
ru^f —• ungreifbar —• fägdd) in .fpänben ber {5rau- 

dßenn mir nun auf biefer Safis Don „J5rau unb gamdie" 
fpred)en, fo erffe[)en bie eigentlich mütterlichen dlufgaben ber 
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er ©aguug bes 23ereins „©euffche 5rauen^uI[uc//- 

3rau, die bes ©rhalfens, Sergens, döärmens —• baoon in 
unferem Greife fo off fchon gefprochen unb gefchrieben worben 
iff, bag wir fie adgemein je|f nid)f behanbeln wollen —• heute 
in einem befonberen Cidd, inmitten bes ©unfels unb ber 3?af= 
lofigfeif, bie uns umgibt, nid>f eigentlich oerhüllf, als Dielmehr 
hoppelt fichfbar. ©s gilt etwas ju bergen, unb es bebarf ber 
Äraff einer 2Ruffer, es fägdd) neu 511 empfangen unb gu 
[ebenbigem ©ein erffehen ju [affen. ©8 gitf bas Geben ju 
reffen unb feinen tiefffen geiffigen ©inn. @8 gilt in einer f^eit, 
bie materiellen 23efi| immer nod) bis jum ©ogenbienff werfet, 
aus biefer ©acfgaffe jurüifjufinben in ben Kreislauf ber 
[ebenbigen, ewigen ©dfopfung. ©ag ©hepaare aus bem 
Geben 'gehen, ihr [ebenbiges Geben abwerfen — nicht weit fie 
hungern, nein, nur weif fie es nicht erfragen, bag bas ©elb 
fd^winbet; bag gefunbe, forgenfreie dRenfd)en in 2[nbefrad)f 
Don ein paar ©ehatfsfürgungen auf bie ^rage nach i’hrem 

dBohffein meinen: „2Bie fod es gehen? ©d^techf!" ober —• 
beffenfatls •—• „ben Umffänben entfpredhenb"; bag Heine tprote^ 
farierjungen auf bie ©rfunbung: „3öo arbeitet benn ber 
23afer?" antworten: „fjn ber Jpüffe, aber er Derbienf weniger 
afs ein 2[rbeifs[ofer!"; bag fchfieglidh einzige Äinber aus 
Sirefforenhäufern feufjen: „Siefe döeihnad)fen bann ja bas 
©hr'fdin& nicht foDiel bejahlen!" —■ folche ©rfebniffe fotlfen 
ber grau unb dRuffer eine Äraff bes Jpedens, bes Gofens unb 
wieber Sinbens geben, bie ben dBanbet nicht übevftef)t, fon= 
bern ihn fdfafff. 

grau unb gamilie. ’Sa iff einedtof, bie liegt am dfnbeginn, 
eigentlich n01^ Dor ber gamitie. 2tber Don ihr als dtof fprichf 
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feiner. Jjunge 3Ttenftf)en begegnen einem, gefunb, frifcf», 
jal^reiang Derl)eirafef. ©ie f)aben 2Irbeif, 2BDf)nung — aber 
Äinber rDoilen fie nicf)f. Sie 3u?unff fcf)einf if)nen unburcf); 
bringbar. @ett>iffenf)affigfeif? 23eranttr>ortung? IBofür? 
5ür men? ©ie erf ennen Äinber nidbf. ©inb fie nid)f Singe, 
bie man fid) nid)f „teiffen" fann, ieiffen roie efma ein 2Iufo 
ober ein eigenes ^auß? 2BaS finb Äinber, roas bas unermeg= 
Iid)e ©eftf)enf, bas in it)rem „Qumnsdcmmen" befdjbffen 
iff — unb bas mir 2irmen abjafjlen mif ©fubium, 21usbilbung 
unb einem ganzen ©fapel Don 2öiffen, 23i[bung, unb SeredE)= 
figungen, bie mir it>nen fdf»urbig ju fein glauben? Unb roerben 
bod) burd) fie fägiid) übermäifigf ■— überfd)üffef mif Cebcn, 
mif Eingabe an ©anne, 2id)f unb £Raum unb mif bebingungS; 
lofem ©faubcn an bas DTiorgen! 

Sag mir einmal bas iCerfrauen fagfen, JTcenfd^en jum 
2Bad)Sfum ju üer£)e[fcn — and) menu es of)ne ßafein unb 
E)6f)ere DIlaf|emafif fein foilfe —, ßeben auf§ubauen, bas einff 
ats ©ärfner aber Äieinfiebier fd)afffe, roeniger bebad)f auf 
„dtiDcau" unb „dRiiieu" ais auf ben DDUCU unb fiefen ©inn! 

2Iusbdbung. —• Jjd) mar $u einer „^ausmufif" in benad)= 
barfer Drfsgruppe geloben. ©d)Dn unb föffOd;: Sie Same 
bes Jpaufes fang ÜBalf unb dRal)[er, Drd^efferlieber. ©in 
^)err gab ©rfäuferungen. Srog ffrat)[enber ©onne uerbunfeb 
fer fRaurn, Dieibunberf Äergen £id)f, Siumen, Sfppiaus — 
ßausmufif? 2Öenu nun fein Älaoier ba fein fann unb bie 
Maiffer fange mif ben Äinbern ailabenblid;? Unb eins, bas 
bran iff unb füd)tig, bürffe bann eine Slodflöfe blafen unb 
ein anberes fpäfer eine ©ambe ffreidjen, unb bies ganj oer= 
bunben bem Sag unb bern 2Ibenb in ber ^amiiie, mie bas 
einff mar, ba ©off unb bie IBelt fid> ncd> bie ^änbe reid)fen 
im Sagemerf: ob bas mof)! meniger begfücfenb märe ais ein 
jaf)rjel)nfdanger Äiapierunferrid)f unb meniger formenb unb 
ed)f? 2Benn es uns einmal fdE>Ied)f gef)f — unb bie meiffen 
DIienfdfen meinen, es ginge einem fd)ied)f, roenn man bas 
2inred)f auf ©feiiung, Sef)agen, £Rui>e Derioren f)abe —, roirb 
er bann fragen, ber @d)affen jenes ßieberabenbs Dt)ne ben 
©facbci bes „iöarbei!"? ©ibf es in feiten fcici)er ©d)man= 
fungen eine anbere fReffung ais in bie feuerfeffe 3one unferes 
geiffig=freiifd)en Seffanbes, in bas unangreifbar Sragenbe, 
bas burd) allen löanbei unfer eigen bieibf: roeii nid)f bie LIrn= 
ftänbe es ermogiieijen, fonbern meii es fägiid) neu aus uns 
i)eraus geboren roirb? 

Sas fiefffe ©riebnis ber ©eburf, ju beffen bemugfem @r= 
fragen nmberne DTiebijin uns ©pmnaffif unb 
©porf bie Äraff nidbf mei)r jufrauf, fd)einf mir ©cbiüffei unb 
©proboi ailen müfferiid)en ©eins. 3Jiänniid)er ©eiff, mäinn 
iid)es 2Berffd^affen erringf bie ©fufe, auf ber eine gamiiie 
ber menfcgiid^en Drbnung eingegiieberf iff. ©ine DTcuffer aber 
eriebf am eigenen £eib burct) bie ©eburf ben unmiffeibaren 
Seginn nacffen, neuen Cebens, nerfeffef nidf»f ben äugeren 
23eri)ä[fniffen ais Dielmeim bem iebenbigen Siufffrom, ber 
in bie Siefe füi)rf; bem Siufffrom, beffen löeiien im 2iuf unb 
2ib ber ©efd)iecbfer uns fragen, anffaff erfd)red?en foiifen. 

2ÖDDor fürd>fen mir uns, ba mir unfer -Sperfommen unb 
unfer ©eieife fo angffooii frampff)aff feffi)a[fen? ©d)mer 
fallen roirb nur ber Unberoegiidm, ber ©farre, Serffeiffe, 
unb ein 2ebenS5eid)en iff ber croige 2SanbeI. dticgf ber 
ÜBanfeimuf, fonbern bie ©nfroitfiung jum eigenffen iegfen 
j?ern. fjd) meine, es gäbe für ben fapfer Äämpfenben — unb 
mieoiei dltüffer fämpfen i>eufe fd)roer -—-, es gäbe für ben 
Äämpfenben nur eins: 2ibfun, fallen faffen alles, roas uns 
nicbf ju eigen angei)6rf ■—• unb: fein Ceben feine ©efunbe 
ais ein 'Prooiforium gu nehmen, ©iefer 2Beg fd)einf fd)roer, 
ungangbar oiei[eid)f. ©ennod) roirb, roer ii)n mutig roagf, 
oerborgenes 2id)f roaf)rnei)men unb an neuen, fiaren Duellen 
frinfen. 
,,3Jienfd), merbe mefenfiic^: benn roenn bie 233eif t>ergef)f, 
©o fäiif ber 3ufaH roeg, bas 2Befen, bas beffei)f." 
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2ibfun, fallen taffen ©S finbDRädjfe infd)icffaisfd)roangeren 
3eifen, ba bie ^rau aufffei)f aus bem ©d)Iaf unb umf)ergef)f 
burc^ if>r Dieid) unb in ber ©filie fid>fef unb finnf: 2BaS näf)= 
meff bu rooi)I mif, roas geirörf ganj, unfrennbar ju bir, roas 
frbuibeff bu bciuen Äinbern ju erbaifen? Unb bag fie bann im 
5 a lien (affen erfennf, roas ii)r eigen iff. Unb, nad) einer 2öeiie 
Cebens, ge^f fie roieber unb benff: 2BaS fannff bu aus ben 
^)änben taffen, bag bu nod) ieirbfer gingeff, uod) unjer= 
fpiifferfer, ganj eins? Unb ii>re Äreife roerben enger unb 
enger, es iff ais ginge fie in ben Ärieg unb griffe ein Cefjfes. 
Unb bann [eben bürfen — roai)ri)affig, bann erbaifen mir 
es neu gefd)enff. Unb eins fd)roinbef unb fd)ieid)f fid) forf: bie 
2ingff. Sie 2Ingff, bie uns fyeute in ©efpräebcn unb auf ben 
©eftdffern runbum crfcbrcdf; bie ^urd)!:/ ba man JJiagffäbe 
roanfen fieid ober aud) nur giaubf, fie fonnfen um ein 
roeniges fiel) Derfci)ieben; unb bie bod) oerfänfe unfer ber auf; 
ffeigenben Äraff, perfoniidjen Sefig unb perföniidjen 2Bunfd) 
i) ingebenb fallen ju iaffen im 2iugenbiicf, ba bas ©c^icffai es 
forberf, unb unfer ber befrcienben ©rfennfnis, bag ber JKenfrf) 
DItenfd) bleiben barf, dltenfd) roerben fann. 

©a ffei)f ein 2Borf an ber 2Degfd)eibe roie eine ©efaf)r. 
^übrer roiii es fein unb fann bod) unferen Siidf frühen: 
©rabifion — Jamiiienfrabifion. dtel>men roir nur ein Sei= 
fpiei: ©s iftSiffe, bag am ©onnfag mitfag eine ^tafdpe 2Bein 
auf bem ©ifd>e ffebf. Sorf, roo ber Safer bas ©ias nimmt, 
um ber ^ausgerneinfdtaff für einen Siugenbiicf bas ©efcbenf 
igres gefunb mifeinanber Cebenbürfens fief ^um Serougtfein 
ju bringen ober um eines genrott 0£)er Äranfen in befonberer 
Ciebe mif feiner gimmüe gebenfen, borf iff bas ©ias 2Bein 
©nrnboi gefammeifer ftraff, iff iebenbige ©rabifion unb bes 
©rgaifens roerf. Überaii ba aber, roo ber 2Bein auf bem 
©ifd)e ffei)f, roeii eben ©onnfag iff, unb es immer fo roar: ba 
iff er @eroof)ni>eif unb i)af mif unferem Ceben nid)fs ju fun. 

3iis roir oor einem fjat)re in 2Iad>en über ,,^)eimaf" 
fpracgen, oermigfe id) eines fief: bie 2Iusbei>nung jenes Se= 
griffes ins dltefap^pfifdge. 2öo[)I rut)f ein fiefer©egen in ber 
eigenen ©rbe, roogi iff es unfer fcgroerffer glud)/ bag roir 
ii) r fo enfroadffen fonnfen, unb bennod): Sei)eimafef iff iegfen 
©nbes rooi)[ md)f fo fegr, roer ^»aus unb ©uf beftgf, als oieb 
mef>r, roer ju jeber ©funbe unb ju jeber Aufgabe ja gu fagen 
oermag, inneriid) ja fagen mug. ©S iff felfr roai)r, bag „eine 
DJtuffer, bie ii>re ©inorbnung in bas Cebensgange bejai)f, ii>ren 
Äinbern aud) in groger maferieiier ätrmuf ffefs einen unauf= 
roiegbaren EReicgfum an ^ergensfroifiicgfeif unb £ebens= 
bejaijung mifgugeben i)aben roirb" (PRuffeii). 2Bäre biefe fief= 
innerffe Sejagung ii>res ©d)idfa[s nid)f eine gang roeibiidje, 
gang müfferiid)e Äraff, roie oermocgfe bie Jrau bebmgungslos 
ben ijeufe off oerfd)üffefen 2Beg ii)res DJtannes aufrecgf unb 
i>e[fenb mifgugeben? 3ff es nid)f ii)re iegfe ©rfüiiung unb 
i^r ©inn, bie Äinber unb bie gu ilfrer ^ausgemeinfcbaff ge= 
i)Dren, bei ber Jpanb gu nehmen unb fie roirfiicb ine in: 
gufübren in bas unfer jebem ©cbidfai ffrömenbe Ceben, bas 
fraff ihrer müfferüd)en ÜBurgein roabrbaff ihr .eigen iff? 

©S iff im beufigen @d)rifffum foofeibaDon bie£Rebe, bag bie 
^rau nunmehr - enbiidb-berufen fei, eine neue Äuifurfübrung 
gu übernehmen. 2Bir haben aud) gu Seginn unferer ©ebaufen 
biefes eifrigen Äampfes ©rroähnung gefan unb roolien ibn 
ruhen iaffen. 2iber bies eine mochfen roir ber 5rau mohi gu= 
fronen: ©en DTtuf unb bie ©af ber Bejahung borf, 
roo es an einer Äebre bes grogen ©erpenfinroeges, 
ben roir alte feif 3ahr^aufen^en gehen/ gilt/ ohne 
überfommenen DItagffab im Serfrauen in bie eigene 
Äraff gu gehen unb im Serfrauen in bie übermenfd) = 
liehe Äraff gu glauben: bie Äraff unb bie ©emuf, 
mif einem ©d)idffal nichf fich abgufinben, fonbern 
es umguroanbein inCichf, barin ihr DJiann aufrecgfer 
gehe unb barin ihre Äinber ben 2Beg finben gum 
Ceben. 
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e 
^nfer bicfcm STamcn jog eine 2IE>feitung ber ©fuffgaefee 2BerE= 

ErnnbaiiäffeHung „2Bo^nbcbarf" bie 2IufmerffamEd£ ber jpmi£i= 
fraucn auf fi'rfj. fyatte eine (fjeoretifcfj wie prattifd) 
gleicfyemeife geftfiu[£e Jcau, Dr. (Srna MJerjer, bie Serfafferin 
beö BeEannfcn Sucfjeä „0er neue ^auö^alf", an Derfcfnebenen 
ffürf)en£t)pen ju geigen t>erfuc^£, wie [jeufe eine Äüifje eingericf)£e£ 
werben foüte. 

0ie Eieinffe (Sinljeit, gewiffcrma(3en bie ^elle, bitbef ber Äoif>= 
ftfjranE für bie (Sinraumwo^nung 2[[[einffef>enber ober Einbetlofer 
berufö£ä£iger (S^epaare. @ruca=©cf)ranE fowie im „^eper" 
Eann man Eadfen unb bas unb @0gefdjirr unterbringen, 
ber „@ruco" beherbergt au0erbem ein heraurfiappbareö tylätU 
bretf, ber „^eper" eine ©püfoorridritung. fpn jebem §a[I iff naefj 
getaner 2frbeit in ber Sinraumwoljnung Don ber gefamten Äücfje 
niefftei mehr gu fehen. SJramfjt man fpäterhin eine auögebaute 
Äurffe, fo Eann man ben ÄothfchranE mit geringfügigen Ser* 
änberungen afe £opf= unb ©efdhirrftfjranE uerwenben. 

©ie audgebaufen Äürfien - eine Eleinere, eine mittlere unb eine 
gro0e - unferftheiben ^'tfj Uoneinanber bunf) bie 3Eaumgr&0e unb 
bie einfarfjere ober elegantere Slueiffattung, nicht aber nach ‘)er 

@rö0e beri S^auM)aUeä. (Ss iff feljr banEendwert, ba0 bie einfache 
föüche ber Kleinwohnung trot; 3faum= unb ©eibbefchränEung fo 
eingerichtet iff, bajj man in ihr auch f“r e’ne fieiEöpfi'ge gcumlie 
Eochen unb fpüfen Eann. ^ja, bie fogenannte Eieine Küche enthält 
fogar oerhäifnielmägig mehr Ilnterbringungei» unb 2ibffe[Iraum 
als bie größeren Sppen, weil fie mit Eieinen DJIöbeielementen 
— fei eö OberfchranE ober UnferfchranE - aurfommen mu0, biefe 
aber in ber 3Jegel mit ©chubiäben unb SfuSgiehbrettern auc3= 
geffattet finb, bie ben burchgehenben Iwhen ©chtänEen fehlen. 2(n 
©teile beei 23efenfchranEeei iff eine 25efenec£e oorgefehen, beren 
23orhang an einer im ^laibrunb gcfchwungcnen „iKigo[a"=Sfange 
einen erfreulichen 2(nblic£ bietet, wad man im allgemeinen oon ben 
23efenec£en nicht fagen Eann. 

©aö Kenngeichen ber brei Küchen iff bie ffrenge ©urdpführung 
bed ©runbfa^ed, ba0 ailed in ber DJeihenfoige angeorbnet fein 
mu0, in ber man bie ©inge für gewöhnlich braucht, ©o be= 
ginnt beifpieidweife in ber Eieinen Küche bie 2irbeitdwanb mit 
ber 2Baage unb ben iErodBeniebendmitteln, unter benen fich ber 
Xifch mit ben ^)o[ggeräten unb ein ©riff weiter ber ^aibfchranE 
mit ben ©eräten gur Kochoorbereitung be0'nbe£. 35eim Kochen 
am ^)erb erreicht man ebenfaüd bie Söpfe, über benen bad ©es 
fchirr gum 2lnrichten untergebracht i0. Sie mittlere Küche iff 
nicht nur mit jpolgmöbein reichlicher oerfehen, fonbern g. 23. 
mit einem ©idfchränEchen unb 2Sanböfchen audge0atfet. gür ben 
gall, ba0 Eeine eingebaute ©püioorriehfung oorhanben iff, wirb 
hier auch c'n Küehentifch mit heMudgiehbaren ©püibäuEen ges 

3e>9^' 3rn gro0en Zyp fallen bie Küchenmafchinen mit ©ieEfros 
motor auf, bie ©ebrapreffe, bie ed erlaubt, mit geringem 
Kraftaufwanb Kompott, Kartoffeln, ©rbfen unb anbere ^)üifen= 
frücfite burchgupreffen, unb ©efchirr aud giwomargan, feuerfejfem 
©iad unb Porgellan. 

3um ©chlu0 feien noch gwei Eieine fEricfd Berraten, bie fich 
bie aufmerEfame 23efucherin gu eigen machen Eonnte. Unterhalb 
ber Zifrf)fläcf)e ober einer ©chubiabe i0 an jeber ©eite je eine Eieine 
•ipolgieiffe angebracht. 2fuf biefer ruht bad JEubelbreff, beffen 
Unterbringung bei befcfiränEtem Dtaum oft fo iäffig i0, unb gwar 
tief genug, um gieichgeitig aid 2IbffeIIbretf für bie fperrigen 
Xabiettd gu bienen. 

©ine 23raufe mit ©chiauchanfah, wie man 0e für etwa 50 
^Pfennig für ben 2Iudgu0hahn Eaufen Eann, iff auf bie Sülle 
bed 2BafferEeffeid gefe§f. Jlachbem nun bad ©efefurr gewafhen 
unb - möglich ff im ©rahtEorb - luftig aufgeftetli iff, braucht man 
ed nur mit fehr hei0em SBaffer abgubraufen, um ßeit unb 
SrocEenfücfjer gu fparen, benn ed genügt ein [eidpted JTachpolieren. 
@d iff gu münfdpen, ba0 nicht nur jpaudfrauen, fonbern auch 
2irchifeE£en bie 2ib£eiiung „2öachfenbe Küche^ eingehenb ffubiert 
haben, ©enn fchiie0[ich Eann bie geits unb Eraftfparenbe 2ins 
orbnung ber ©eräte nur burdpgeführt Werben, Wo ber 2irdpi£eE£ 
burch bie 2inorbnung Oon genffer unb Süren, ^)erb unb ©püie 
Derffänbmdooil Borgeforgf hat. 

Dr. ^)iibe ®rünbaum = ©achd. 
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©ie „EieineKucpe" mitSopfs rnb ©efchirrfdhrcTf lete i ^n ©ttilp-t^' mit23efens 
eie unb mit bern Schmuhaueg-jf fomiiniTtcr ©püle. gptoflüaji. 

©ie „mittlere Küche“. S ftf) ra t .'udgieipbaren fcpüibccfcn, 2Ir3eifdp[afte unterm 
genfer trit gach für ©ef^Hcrbretter. 
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DTEII WCMJ&cB£T£ 
mm 4LTO 0C19<LRN MASL 
am KUSTOEFUCHEM 
y SCHAOfTAMJlßOJ 
=--3 KANAL U MAHLANLAGEN 

e jur 3nbufft'ieffabf. 

ßinfö: 3e§*9et 3uf^an^ ^ec @Emein&e CTtacI bei 3?e c6 li ng ^ a u fe n. 
Ste”©emar!ung befielt ausS fcem Socf OTorl, auts ben lanbroirtfc^aftHcf) benu^fen Jlädfjen unb einem grojjen 2Balbbeflanb. 
Ser ^eufe fcfion norfyanbene £ippe=@eifcnEana[ ifi nodj nid^t eingejeic^neL. 

Ket^Ld: ©päferer 2tusbau bet ©emorfung 3Itarl gut 
nad) bem Dorn SicbtungeiDerbanb für ben 3?uf»r!of)[eubegitE aufgefLellfen ©ieblungeiptan. Stuf ©runb bet geologiftfjcn 
Llntertagen Iä)3f fit^ bie finge bet fpäteren 3et$en fyeufe fd^on fefflegen. ©araud folgen bann bie für bie ©tfenba^n unb 
tOerfe^rdfira^en freiju^atfenben §Iäc[)en fomie ffanab unb ^(afenantagen. ©em fcl)lie0en firfj bie SBo^ngebiete unb ©tun« 
flädjen an. Sei ben ©rünflädfien ift auf mög[idf>|Le ©r^alfung alter, fdf)öner Seffänbe unb richtige ©ingtieberung groifd^en 
bie SBofjngebiefe geachtet. 

2)u? tnner^cuff^c Umfkdlung vvm 0fant>px.mft hex 5Birtfcl)aft unb beß ©täöfcbaiu’^ 
nfang SLoDember fptad) im -Sjaufe bet Xerf)ni! gu (Sffen Obertegie= 
rungdrat a. ©. ©r.sfjng. tKappaporf, bet erfte Seigeorbnete 

bed ©ieblungdDctbanbed tRu^rEofjlcnbegitf, ©ffen, übet „©ie innere 
beutfc^e Umfiebtung Dom ©fanbpunEf bet SBirtfdjaff unb bed ©fabfe= 
baued". 2In ^lanb eingel)enber gafitenmäjfiger Unterlagen gab bet tRebner 
guerff einen lleberbticE über bie SeDotEerungd* unb Serufdenfroitftung in 
Seuffc^tanb. ,3m 3a^re 1800 n>oI>nfen nut 10 % bet 3Itenfct)en in ben 
wenigen ©fäbfen übet 50 000 (SintDoIjner. ^)eufe finb ed über 30 %, unb 
bie gat;! bet ©rojgftäbfe (über 100 000 (SintDofwer) ift auf faft 50 geftiegen. 
tUodr) beffer roirb bad Sitb buret) fotgenbe Satfac^en geEenngeitifnef: 
187 t entfielen runb 64% bet SeoöKerung auf [änblidje ©emeinben 
bid 2000 ©inroofyner unb 36% auf bie ©fäbfe. ^)eufe finb bie 3at>ten 
getabe umgeEe^tf, nämticJ) 36% auf bad £anb unb 64% auf bie ©fäbfe. 
fpanb in §anb bamif get)f bie 3ufammenbat(ung bet ©inmoljnet in ben 
©rojgfiäbfen unb bie (SnfD&tEerung bet länbticfien ©ebiefe. Söä^teub bet 
tReic^dbure^fe^niff efroa 134 Qtinrooljner auf ben OuabrafEilomefer be* 
trägt, fteigt er in ©ro^Sertin auf 4500 unb finEf in ©egenben mit tanb» 
mirtfi^afftirfien Äteinbefrieben auf go bid 100, in foldjen mit meljt ober 
roeniger großen ©üfern auf 4° bid 80 unb in DQUedEtenburg unb im (5md= 
gebiet auf etwa 35. 3m 3a^re tSSo waren nur etwa 7 SltiHionen in 
(jnbufirie unb ^lanbet befrf)äffigf, fjeufe finb ed übet 18 OTittionen (nafüts 
lic^ einfd)lie^lid) bet SIrbeifdlofen). Tine noct) 18% bet Setufdfäfigen 
finb audfctjtietjlict) in bet Eanbwirtfdfjaff tätig, wogu atterbingd noct) 
5% ©etbfiDerforger unb 7% Äleingärfner Eommen. (jmmetfun geigf 
bie 3a^I Don 30% tanbwirtfcfiafflic^er ©rgeuger gegenüber 70% reiner 
Serbrauc^er ben 2Deg, ben bie Eommenbe nofwenbige Umfiebtung ge^en 
mujj. Sid^er ifi bie gefamfe SeDötEerungdgunat)me Seuffd^tanbd in bie 
©fäbfe unb (jinbuftrie gewanberf. 333ir muffen atted fun, urn bie 3of)I ber 
[anbwirfft^afflid)en ©rgeuger wieber gu jieigern. 

1 SRun glauben aber weife greife, baß ed moglidf fei, ben größten Seit 
ber fecf)d bid at^f DItitlionen befragenben SIrbeifdtofen famf i^ren gamitien 
in ben Iänbtirf)en ©egenben burdf) Stuffeilung ber großen ©üfer unfergus 
bringen, ©d war erfreulitß, baß IRappaporf an ^)anb einwanbfreier 
galten mit biefem 3rl:tum grünbtid^ aufräumfe. Son ben 47 Stitlwnen 
^leEfar ber gtädfe Scutfcßtanbd ßnb ^eufe runb 26 Dliiltionen ^)eEfar 
lanbwirffdjafftit^ benufif. SaDon ßnb runb ao% ©roßbefriebe über 
100 .tjeEfar unb weitere 27% mit 20 bid 100 .Sjeffar, gufammen alfo 
47%. @s Eann nun Don ben mit über 100 fpeEfar Dietleic^f ein ©rittet 
unb Don ben fotgenben l)öcf)ftend ein günffet aufgefeitf Werben. 3ebe 
weiferge^enbe Stuffeitung würbe meffr ©rf)aben ald JRu^en ßiften. Se= 
triebe unter 20 ^eEfar Eommen überhaupt nidfif in grage. Stußerbem iß 
gu beaeßfen, baß auf ben aufgufeitenben ©üfern ja Ijeufe fdfjon Stngeßettfe 
unb ßanbwirfe leben, metetje guerß befriebigf Werben müffen. ©0 bleiben 
etwa 2 DItitlionen ijeEfar ober 8 SItittionen DItorgen gut Serfeitung an 
neue Siebter übrig. Sa für eine SoIIfiebferflelle 30 ttltorgen nötig ßnb, 
fo ergibt fid) atfo tRaum für nur 160 000 ©iebterßelten. ijiergu Eommen 
notf) ungenu^fe Mtoore, .Speibe unb fonßige Öbßätßen mit etwa 1,8 Dltitü* 
onen ^leEfar. Saoon iß aber wegen gu fdjledjfen Sobend nur ein Sriffel 
lanbwirfßßafftid) überhaupt nugbar, atfo runb 600 000 .ßieEfnr ober 
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2,4 SItitlionen DItorgen. Sa ßier wegen bed fcßledfjferen Sobend bie 
Sauerßette gu 60 DUorgen genommen werben muß, fo gibt bied nodf) eine 
gläcße für runb 4° 000 ©iebterßelten. ©agu Eommen nodj etwa 30 000 ®e= 
werbefreibenbe unb fonßige mit wenig ober gar Eein £anb. OTit ber 3aßt 
Don 230 000 bürffe man aber giemlid) bie obere ©renge bed Dltögtictjen 
erreitßf ßaben. OTif ben gamitienangeßörigen ergibt bied etwa eine 
DItitlion STenßßen, bie auf bem £anb unfergebraeßf werben Eönnen, atfo 
ein günfunbgwangigßet ber ßeufigen Strbeifdtofen. gerner iß nodj gu 
beadfjfen, baß bie gu EuIfiDterenben gtädfen erß naeß einer ©panne Don 
meßreren (jaßren ©rfräge abwerfen. 

2Bir feßen atfo, baß eine rein bäuertieße innerbeufßße Umßebtung 
nießf gu erreießen iß. Sad problem, bie [anbwirfßßafflitße ©rgeugung gu 
ßexgern unb bamif gu einem audgegtitßenen SinnenmarEf gu Eommen, 
muß in erßer £inie burtß beffere Studnußung bed Sobend getöß werben. 
Samif fjanb in ^anb gcßf aber eine StuftocEerung ber ©roßßäbfc, Der= 
bunben mit ber Äteinßebtung. ©ie Jtteinßeblung, bie nur ein bid gwei 
DItorgen groß gu fein brautßf, gibt bem Seß^er bie DltögticßEeif, ßcß 
einen mefenftießen Seit feined SRaßrungdmiftelbebarfed fetbß gu be= 
feßaffen, befonberd ©emüfe unb ffarfoßetn. Studß bad Ratten einer 3ic9e 

unb Obßbäume werben mögtieß fein. 2Bad ßier gu erreidßen iß, feßen wir 
an Äteingärfen, bie erfreufitßerweife ßeufe fdjon weif oerbreifef fmb. gür 
biefe S'teinßebtungen iß am tRanbe ber ©roßßabf unb oft fogar notß in 
ißrem 3nnern genügenb £anb Dorßanben. Surdß bie ^ebung ber £anb» 
in eine ©arfenwirtßßaft läßt ßcß ber ©rfrag wefenftieß ßeigern. Sie= 
fetben ©eßcßfdpunEfe gelten aueß für bie DItiffeb unb Ätcinßäbfe. ©ureß 
bie SRebenerwerbdßebtung werben bie Strbeifneßmer, weteße niißf meßr 
Doll in ber (jnbußrie unb im .Sjanbel beßßäftigf werben Eönnen, einen 
enffpreeßenben Serbienßaudgteicß ßnben. ©teießgeifig iß ed mögtieß, 
burdj bie Eürgere Strbeifdgeif meßr SItenfcßen in Sefcßäffigung gu bringen. 
Stuf biefe SBeife barf man ßoßen, bie 3a^ Strbeitdtofen auf ein Der» 
feßwinbenb Eteined Sltaß ßeruntergubrücSen. 

©ie Umgeßalfung ber ©iebtungdform befcßränEf ßcß aber nießf auf bie 
©roßßabf, fonbern geßf über bie 3Itiffet= unb Äteinßabf bid gur rein 
bäuertießen ©iebtung. ©d müffen bid gu einem gemiffen ©rabe aueß 
ßäbfißße ©inrießfungen in bie neuen länblitßen Umßebtungen ßinaudges 
fragen werben. SBir müffen bie neue „£anbßabf" feßaffen, bie nießfd mit 
ber ©roßßabf unferer Sage, aber aueß nießfd mit ben melf= unb DerEeßrd* 
fernen ©igenßßaffen früßerer Sörfer gemein ßaf. Stur fo wirb eine ge= 
wiffe tRüeSwanberung ber überßßüfßgen SeDötEerung erreießbar fein. ®d 
ßarren ßier ernße unb neue ©iebtungdaufgaben ber SerwirEIießung. Sie 
wirfßßaftließe unb ßäbfißße 3uEunff Seutfcßtanbd Dertangf ein Etared, 
bureß bie innerbeutfeße ©nfwicEIung feßgetegted 3'e^- 2Bir nennen atd 
Seifpiet bie ©egenben bed tRußrgebiefed, bie ßeufe noeß wenig ober gar 
nießf inbußrielt erfeßtoffen ßnb, bie aber fpäfer bei forfßßreitenbem Sergs 
bau (gnbußrießäbfe werben. ^>ier wirb burtß bie Dom ©iebfungdDerbanb 
tRußrEoßtenbegirE angeferfigfeu tßtäne erreidjf, baß SBoßm, ©rün= unb 
fjnbußrießätßen famf ben nofwenbigen SerEeßrdßreifen ßeufe feßon feß= 
gelegt ßnb. ©aburtß iß eine gmeifmäßige unb gefunbe Stuffcßtießung 
bed fragtießen ©ebiefed erreießr. Sipt.=3n9- SRangotb. 
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£)a£ &cc ^Itnfcnbrüdcr. 
2BieBe£fIei:unJ>ßan6ftrcit^erfic^^eufeunferetnanE>ec 

Derfiän&igen. 

2tus bem „OTt££ag“. 

^Äerabe in ber lebten ^^it ^o&en fic^ Diele Seroo^ner, inö&efonbere 2Befis 
beu£fdr>lanbg, barüBec gerounberf, ba)3 fif t>on Sefflern gecabegu über* 

fc^memmt würben, wäfyrenb bie benacf)Bar£en Raufer non biefer Plage 
oollftönbig nerfc^onf blieben. @o merfmürbig biefe Xatfcufye ift, fo leid)t 
i(B fie bot^ erflärKdfj. ©eunb [ieg£ barin. bag in ber ^afjrfaufenbe alten 
(Sintitfjfung beei Settlerwefenö fidfi im ßaufe ber 3eit eine 2Irt 3ufammen= 
I)a[£ bjm. ein ©ewerbe IjerauSgebübet f>at, bas ungefcfjriebene Paragraphen 
unb ©efe§e fyat. OTiffelalter gab eö regelreihte Seftlergilben, bie 
eine eigene ©pradfje hatten. 2I[P Überbieibfel ber mittelaiterliihen 23e£tler* 
fpracfje fann man bie fogenannten „Setflergirfen" anfehen. Siefe 3<nfen 
fpielen im ßeben ber gewohnheitömägigen Settler unb ßanbftreicher eine 
große 3foIIe. 

©ie ©eheimfprache ber Settler unb ßanbftreicher. 
iß barum außerorbenftich wichtig, weite greife beö Pubtifumei 

hierüber auf^uHären. 
Siele ^»auefrauen haben in ber lebten weiße Äreibeßriche Pon ißren 

^auowänben abgepuht; ße fyaben babei arglos auf bie ffinber geßhimpff 
unb woßl irgenb etwas Don Unfug unb S^arrenhänben Dor ßifj h‘n 9es 

murmelt. 2Iber fo einfach, wie biefe Heberen Hausfrauen ßch bie ©ache 
Dorgeßcllf haben, iß es bodfj nicht. ©S hat ßcß hierbei nicht um DItalereien 
Don Äinbern gehanbelt, fonbern um bie fpßematifche ©eheimfprache ber 
Settler* unb ßanbßreichergunft. Sicfe bcgwccft, ben fpäter nadpBom* 
menben Kollegen genaue HinrDeife bafür ju geben, ob in ben betreffenben 
Häufern ©oben gu erwarten ßnb unb wie es ßch im allgemeinen mit ber 
MTilbtätigfeit perhälf, außerbem, ob es hier etwas gu „erben" gibt, ein 

Segriff, ber nacß ber 3?ech£sauffaffung ber Settler unb ßanbßreicher fehr 
weit gefaßt wirb. 

Hauptfächlich werben bie ©eheimgexchen entweber mit ffreibe neben 
bie Xür unauffällig angemalf ober mit fcßarfen ©egenßänben in ben Pu§ 
eingeri^f. 2Ber biefe 3eichen immer an ber Xür ober in ber Sähe bes 
ßabenßhilbeS fudf)t. geßi axeit fehl, bas würbe Diel gu fehr auffallen. 
Steißens beßnben ße ßcß an ben Häaßrecfen ober an 3üunen Dor bem 
betreßenben ©ebäube, eoentuell unauffällig einige Mieter Dor ber Haustür 
über bie ©ecffarbe gemalt (mit Sleißift) ober, wie oben erwähnt, an* 
gefreibet unb eingerxfjt. 

Seuerbings hat ßch bie Pteffe Diel mit biefen 3eirhrn beßhäftigt, unb 
teilweife iß bie 21uffaffung Dertrefen worben, baß es fidf) um eine maßlofe 
Übertreibung ber fogenannten ©eheimfprache ßanble ober, mit anberen 
2Sorten, um eine 3eüangsen£e, bie nur bagu bienen follte, weite Äreife 
ber SeoolBerung in 2(ufregung gu halfen ober bem ßefer ©enfationsßoff gu 
biefen. 2Beiter war gefagf, baß biefe 3e'ihen an ben Xürßhilberu nur 
gang feiten oorfämen (an ben Xürfchilbern allerbings!). gerner war 
noch fyevootgefyoben, baß bie Ärxminalwiffenfchaff berartige ©eheim* 
geichen DoüJommen ablehnfe unb ßch mit ißnen überhaupt nicht befaßte, 
ba ße nur als ßappalie ober Spielerei gu werfen fei. 

©iefe Mlelbuixgeu freßcix jebocf) feinesfalls gu, benn in ber [efßen 3cif 
hat bie 3enfralbehötbe eine allgemeine ©rmifflung angeßellt, bie gu einem 
poßfioen ©rgebnis geführt fyat. Siefes ©rgebnis war basfelbe, was 
bereits in ben 2(f£en bes ÄriminalmufeumS feit längerer feßßanb, 
nämlich bie Xatfache, baß bie tyicfyen ihre beßimmfe Sebeutung haben, 
außerorbenflich häaßß angewenbet werben unb ßch im ßaufe ber [efjfen 
(jahrgelmfe merfwütbigerweife faum peränbert haben. 

©je beigefügte 3eichnung ßammf aus bem Serliuer Äriminalmufeum; 
ße gibt einen genauen ßluffcßluß über färnflicfie hauptfächlich gebrauchten 
©eheimgexchen. 

£RaMum Scben^fpentJcr «nt) Soöbrtnger. 
21us einem 2(r£ifel Don Mlicßel Mio! in „Populär Science Monthly“, 

SeurjorL 
dr^efunbheifsbehörbeu unb SrgteDereinigungen 2imerifaS haben allen 

rabiumhalfigen Präparaten ben Ärieg erflärt. Unmittelbarer 21nlaß 
bagu war ber folgenbe Sorfall: Ser pitfsburger ©ifeninbußrielle unb 
©porfsmann ©ben MI. SperS, ehemaliger 3Imafeur*©oIfchampion Don 
21meriBa, tranf gwei 3ahre lang große MIengen Mabiumwaffer, eine 
ßöfung Don Mabiumfalgen, bie als „harmlofe 5hxr" für nicht weniger als 
160 ßeiben angepriefen würbe. 3ucrß 2Bir!ung Derblüßenb. 
SperS, ein MIann, ber über bas beße 211ter hinaus war, erholte ßcß gu* 
fehenbs unb erfreute ßch Dorübergehenb wahrhaft glängenber ©efunbheif. 
@r meinte ben.(jun9i’runnen entbecft gu haben unb fanbte feinen greunben 
gange Äißen Mabiumwaffer gu. Sach einigen Mtonafen jebocß erfranfte er 
ßhwer, unb Dor Burgern ßarb er inSeuporB an 3erfaII ber fönodljen beiber 
liefern, 2(nämie unb einem ©ehirnabfgeß. 

Spers’ Äörper enthielt bie größte MIenge Mabium, bie jemals in einem 
menßhlichen ftörper aufgefunben würbe: mehr als 30 MliBrogramm, eine 
Portion, bie genügt, um brei Mlenfcßen gu töten, ©in MliBrogramm iß 
ein Mlillionßel ©ramm. 

2Bürbe ein ©anbBorn in ßunberf Xeilcßen gerfpalten, fo würbe jebes 
berfelben ben Umfang einer foblidpen Soßs Mabium haben. Unb biefe 
miBrojTopißh Bleine MIenge Mabium bcaudbt nicht an einer ©feile Dor* 
hanben gu fein, um bas Opfer gu töten. Sludf) wenn es über ben gangen 
Äörper Derfeilf iß, füßrt es gu einem [angfamen, furchtbaren Xobe. 

Sabium hat ßcf), wie allgemein befannt, als ein hötßß wirBfameS Mliffel 
gegen gewiffe gormen Don Ärebs erwiefen. 10 % aller ÄrebsBranBen in ben 
Sereinigten ©faafen werben heute Dermiffels Mabiumbeßrahtung geßeilf, 
unb bie ßeiben Dieter anberer werben erheblich gelinberf. 

Mabium iß ber feltfamße unb am ßärBßen wirBenbe ©toß, ben ber 
Mtenßh Bennt. @s DerBörpert bas ©eheimnis ber Serwanblung ber ©Ie* 
mente, allerbings in rücSläußger Orbnung, benn je meßr bie 3e't fort* 
ßhreifef, beßo wertlofer wirb es. ®S ßellt baS 3erfatISprobuEf einer ©Ie* 
menfenreihe bar, bie mit Uranium beginnt unb nacß 5ahrmilIioncu mit 
Slei eubet. 3,1nerßa^ P00 I73° betlievt es feine halbe ©fral;* 
lungsBraft unb fein halbes ©ewicßt; in etwa ig 000 (Jahren büßt es faß 
feine gange 2öirBfamEeif ein. 
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Was liefet Deutschland an Rußland? 

SUifjlanb ©tofjabne^mer beutfdjer SRafcbincn. 
OTit 2IuSna^me Elciner KtiifcfiMge fyat fid) feit ber beu£fcf)en ^n= 

flafion bec 3Iu0cnf)anbeUumfa§ jttnfdjen Seuffrfjtanb unb 3Ju)3[anb 
fieüg erl)öf)f. Sabei t)at bis %um 5a^re 1930 ©euifcf)[anb meiftenS 
mefyr 2Öaren be3ogen aus SJugianb, a[S Kuglanb beutfebe 2Baren 
bcaurfjen tonnte. 2Ibec im lebten 3aI)re I93I Kujsianb Ciel 
mefye beuffefje 2Baren aufgenommen, ais Seutfc()[anb itjm 2Bacen 
abnetjmen Eonnie. dXatf) ber benffdjen ©fatifiiE betrug ber 2tusful)r= 
überfrfiufi nac^ Dtugianb 459 SKiUionen iKeicfjSmarf, roäijrenb in 
ben fedjs Dor^ergeI>enben 3a^ren 9tu)3[anb nur für efroaö über 
190 DliiQionen meljr 2Baren narf) Seutfrfjlanb einfü^rte, ais naef) 
[Rujjtanb ausgefüfirf mürben. Unter ben beutfcfien 21usfuf)rn)aren 
nehmen bie Dltafdjinen reeifauS bie erfte ©feile ein. Unfer Silb 
geigt, baß bann bie elejtrofecfmifcfien (Srgeugniffe folgen, ferner t>or 
allem (Sifenprobufte aus Seuffc()Ianb nadj ÖEuJjlanb auSgefüfjrt merben. 
©iefe I)oI)en ßieferungen beutfcf)er 3nbufUieergeugniffe Waren aber 
nur burdf) bie großen jtrcbifaEfioncn ber leffen 3a?>re> bie teils mit 

ffaatlirfier Unferftü^ung burtf)gefüf)rf würben, möglicß. 

Was bezieht Dcutschlandaus Rußland? 
Die wichtigsten Posten der daiftchen Einfuhr aus 
Rußland: (in Millionen RM) 

Feile, Pelz®, 
Pelz.werk 

729 

1929 1950 1931 

Gerste 

Nutzholz 

Papierholz 

Stujjlanbs Sntereffe am beutfdien SKarfte. 
Sie beuffefje (Einfuhr aus Dtußlanb ift unfer bem SrutEe ber 

JöirtfefjaftsErife ffarE gurüeSgegangen. 2BäI)renb in ben 3aÜren 

1927 bis 1930 burefjfebnifflief) für über 700 DItillionen 3tcicf)SmnrE 
3S3aren aus Dtußlanb aufgenommen würben, Eonnfe Seufftfjlanb 
1931 nur nodfj für etwas über 300 OTtitlionen 3teief)SmarE Eaufen. 
SaS ISilb gibt einen Überblief barüber, weldfje löaren F)aupf= 
fäefjlidf) aus Dtußlanb eingefüFirf merben, unb man fie^t, baß 
oerßänbliefjermeife bie (Einfuhr oon Jeden unb feigen, ferner 
an ipiafin gang befonbers ffarE gurüeSgegangen iff. Saneben ging 
auef) bie (Einfuhr [anbwirtfefjaftliefjer ProbuEfe aus Kußlanb ffarE 
gurüeE. Sabei muß noefj feftgeffellt werben, baß im 3a^re 1931 
nur ein Sriffel ber eingefül>rfen ©erffe aus 3fußlanb Earn unb 
etwa bie jjälffe ber jpülfenfrüefjfe unb bes f)apievt)ol$eä. Surefj 
bie beabfi’ef)fegfen ©infufirEonfingenfe wirb alfo auefj bie ruffefefje 

©infu^r betre>ffen merben. 

2Benn man Dtabium oerfefjlueft, lagert es fiefj fefjließlie^ in ben Änoefjen 
ab. ©elbft wenn man es in einer ßöfung einmmmf, Berroanbelf baS Slut 
es buref) irgenbeinen geljeimnisoollen ,})rogeß in untösliefje rabioaEfioe 
DTtaferie gurüef, unb in biefer Jorm bringt es in bas 5fnoefjengerüff ein. 
2fnfangS regen bie @fraf)Ien bie blutbilbenben fjsnfren an, fo baß fie eine 
meljr als normale MTenge roter unb weißer SIufEörpercfjen probugieren. 
^nfolgebeffen fü^It bas Opfer fidj glängenb, angeregt unb Derjüngf. 2Iber 
baS ffänbige Sombarbemenf mit 2IIpf)aftraf)Ien, bie ber 3erfa[ISprogeß bes 
Dtabiums auslöff, nu^f langfam bie blutbilbenben Untren ab. 33ermin» 
berung ber 3aI)I ber weißen SlufEbrpercfjen unb ungureidjenbe Silbung 
roter ffeilen finb bie Jolge: es ffellt fidj 2Inämie ein. 

3IIs t>or einigen fja^ren meftrere 2Irbeiferinncn einer JabriE in Utero 
^erfep erEranEfen, roeit fie ben 'Pinfel, mit bem fie Uljrgifferbläffer mit 
Utabium beffreidjen mußten, ffänbig mit ifiren ßippen gugefpigt Raffen, 
Fjaffe eine unfer d)nen baS folgenbe graufige ©rlebnis: 2ÜS fie bes UtacfjfS 
in iljrem ßoiSßnfferen ©d)[afgimmer aufffanb, um Mtebigin eingunel^men, 
fal) fie im ©piegel il)ren Äörper ein übernafürlidjes ßidjf ausftraljlen, 
rooburdj bie Oiagnofe ber SIrgfe auf Utabiumoergiffung ifjre enbgülfige 
23effäfigung fanb. 

Sa baS Utabium erff im 23erlaufe oon 1730 3aI)ren feine fjalbe Äraff 
einbüßf, geljf baS 2?ombarbemenf mit 2IIp^aftraI)Ien nod) 
nadj bem £obe mit unoerminberfer Qeftigfeit meifer. SaS ©Eeleff eines 
ber Opfer ber UJabiumOergiftungsfälle in Utero fjerfep würbe fünf fjaljre 
nadj bem £obe wieber ausgegraben, ©ine ÄnodjenparfiEel bes ©EeleffS 
im ©eroidjf oon fieben ©ramm würbe oor einen ©eigers2Ipparaf (eine 
33orrid)fung, bie Dtabiumffral>len in eleEfrifcßen ©from oerroanbelf) ges 
bradjf. QjermiffelS eines mit bem 2Ipparat oerbunbenen ßautfpredjerS 
würbe bie eleEtrifdje SBirEung OerßärEf unb in hörbare 2BeIIen umges 
roanbelf. 2BäI>renb baS 5nftrumEnf unaufljörlid) Ereifcßenbe ©eräufdje 
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oon fidj gab, [eudjfefe eine Uteonbirne jebesmal rot auf, wenn eine e[eE= 
trifdie 3IIpf)aparfiEe[ burdj baS Siapljragma beS 2fpparateS I)inburdj= 
ging, iöor^er fdjon ^affe ein Seil bes JußeS bes ©EeleffS, baS in einer 
SunEelEammer auf eine pfyotograpfnfdje Platte gelegt roorben war, ßdj 
im ßaufe einiger Sage felbff photographiert. 

Sfrgte faffen Utabium im budjßäblidjen ©inne bes 2Borfes mit ^)anb= 
fdjuhen an, unb groar mit ©ummihanbfdjuhen. Oie Utabiumr&hren ober 
=nabeln berühren fie niemals mit ben jpänben, fonbern fie heben fie mit jüolgs 
gangen auf. 3um SranSporf bes Utabiums innerhalb bes ÄranEenhaufeS 
werben Waffen mit langen ©riffen oerwanbf. 25ei ber 23eßrahlung ber Pa» 
fienfen iß ber 2Irgf burdj Sleiplaffen oon minbeffenS 2 cm SicEe gefdjühf. 

Utabium iff ber Eofffpieligffe Stoff ber 2Se[f. ©ein augenblicEHdjer 2öerf 
fd)Wanlt gwifdjen 50 000 bis 60 000 OoIIar pro ©ramm. Ser @efamf= 
Vorrat ber 2öelf an Utabium beträgt etwa 300 ©ramm unb hat einen 2Berf 
oon 16 500 000 OoIIar. Oie fjälfte biefes Sorrafs beßnbef fidj in ben 
23ereinigfen ©faafen. 

(SowfefMpIomafte. 
2IuS einem UIrfiEel oon ©arlo ©iglio in ber „Critica Fascista“! Utom. 

idjf immer roirb bie UtoIIe, bie ©orojefrußlanb in ber Uteuoricnfie= 
rung ber UBelfpoIifiE fpielt, in ihrer gangen Sragroeife erEannf unb 

gewürbigf. 
Uteben bem ©infrefen für bie internationaliffifdjen ©runbfähe fe^f 

baS Eommuniffifdje Utußlanb ßd) fyeute oor allen Singen für feine nafio= 
nalen 3nfereffen unb Utedjts sin. 2Iudj in Utußlanb haben nationale fjn= 
tereffen fidj lenten ©nbes als ffärEer benn bie internationalen 3nfereffen 

beS Uöelfprolefariafs erwiefen. 2Iudj im Eommuniffifdjen Utußlanb oriero 

XII /40 

thyssenkrupp Corporate Archives



§>cr Siefftanfc bei Söictfcljaftölrtfc i(t übcrtrmnbcn. 
llnfrügUc^e ^eid)en ber 5tonjunEfurenfrt)ic£Iung taffen L>ie bräuenben 
2BoIfen ber 2Birffcf)afföErife tangfam efroaö aufseiten. JBätjrenD im 
(Sommer unb ^erbft beö 3a!>reö l93l inimer met;r gabrifen gefcf)[offen 
unb immer me^r TRenfcfycn arbeifötoö mürben, iff in biefem 3aF>re gu 
beobachten, ba0 \)ampt\ätf)Y\tf) feit bem 3n^raf^re^en Wivtfcfyaftöz 
ptaneö ber fKeichöregierung Diele Q5etriebe neue 2trbeifer einffetlen. ^ttle 
0fatiftiEen, bie über bie Scfchäftigung geführt merben, bericf)ten Don 
einer erhöhten 2Birtfcf)aftötätigEeit, auef) bie Seitragöeinnahmen bei 
ben ©ogiatoerficherungen finb erftmalig mieber in bie Spbfye gegangen. 
2ttö ficf)erfteö ^eidjen ber 2BicberEehr beö 23ertrauenö iff aber gu merfen, 
baft ber 3oh^un9öm^e^umfauf testen ^jahreö um 1,2 DItit= 

tiarben gurüefging. 

)iglndu5trig hat mehr Arbeit dis im Vorjdhr 

Von End? Juni bis 5ept ändert® sicti die ßesihäftxjunq derdeutschen JndustrieinKH. 
(Nacti der Indusfrie-BerictrterstdttunqJ +3.9 

(lehr ßeschäftkjunq 

23debung in etngdnen Snbujtriegtücigen. 

0eit 0epfember 1932 iff bie Sefchüftigung ber beutfdhen 3nbuffrie ftänbig 
geftiegen, mahrenb fie in ben testen 3ahrcn um biefe ^eit immer fehr ftarE 
gurüefging. llnfcr Sitb geigt für bie roicf)tigften 3nöuffriegmeige, roie fid) 
in ben brei 0ommermonaten bcö ^3orjahreö unb in biefem 3a^re 

Sefcf)äftigung ber ^nöuffrie Deränberte. Dlian bei allen 3nöuftrics 

gmeigen gegenüber einem Q5efchäftigungörüdEgang im Vorjahre Don 
3 biö 8 % in biefem 3a!)re gt^ich^n 3dtraume eine Sefchüftigungös 
gunahme, bie Dortäufig atlerbingö noef) nicf)t in allen 2Dirtfchaffögmeigen 
fehr hoef) iff. Sie 3ah^en Sc*9en> minbeffenö ber Xiefffanb ber Ärife 
überfchritten iff, bajj bie Scfchäftigung ber gefamten 3nöuffrie nicht 
mehr meiter gurüdEgeht. Die auf bem Silbe gegebenen 3ah^en ^er 3n^u= 

ffrieberichterffattung merben auch öurcf) 0tatiffiE ber ©emcrffchaften 
betätigt. Die 3ah^cn ‘?cr ©cmerEfchaftöffatiffiE finb faff für alte 3n^u= 

ffriegmeige biefetben. 2Benn infolge ber burd) bie 2Bitterung bebingten 
2trbeitöeinffeIIungen auch ‘,n ^Dnat OEfober bie 2trbeitöIofengahI mieber 
etmaö anftieg, fo geigen bie brei (Erhebungen (2trbeitöIofenffatiffiE, 3n^u= 

ffrieberichterffattung unb ©emcrEfchaftöffatiffiE) übercinffimmenb, baß 
fich bie .färife in ber beutfehen 3nöuftrie nicht mehr meiter auöbreitet 
unb baß eö nunmehr mieber, entfeheibenb geförberf burcf) ben 2Birtfchaftös 

plan beö D^eicheö, aufmärtö gehen Eann. 

tiert bie 2tußenpotitiE fich nath benfetben ©runbfä^en, für bie ein Eapita= 
tiffifcheö ober ganffifcf)eö ^Kußtanb rnaßgebcnb fein mürben. 2luf ©runb 
unausrottbarer (Eigenfchaften ber OTenfchennafur erlangen Satcrtanbs= 
liebe unb Dlafionatgefühl unmitlEürtich mieber bie Dberhanb über alte 
anberen Xenbengen. 

Die 0omjetö h^öen bas 0treben bed 3arfdmuö nach ^Dnftanfinopct, 
unb über föonffantinopel nach bem DItittetmeer, mieber aufgenommen. 
2tber ffatt fich ^er aKen ^Itefhoben bed 5tampfed gegen bie 3Itacht, bie am 
Sodporud h^rrfcht, gu bebienen — mad bei ber heutigen ßage in ber SürEei 
audfichtdtod mare —, fyat DTtodEau ed Dorgegogen, ber jungen türEifchen 
D^epubtiE gegenüber eine frcunbfchaftliche ^altung eingunehmen, bie noch 
in tester 3^*1 nachhflIdg DerftärEf morben unb gmeifetlod für bie 0omjetd 
fehr erfolgreich gemefen iff, menn auch um ^011 ^Prefö bed Sergichfd auf 
alte unb jebc Seffrcbung, bem Äommunidmud in ber SürEci ©ingang gu 
Derfchaffen. Durch biefe 'PotitiE iff ed 0omjetrußtanb auf inbireEfem 2Bege 
gelungen, (Einfluß auf bie poIitifcf)en 5tonftellationcn im öfflichen DIlitteI= 
meer gu geminnen. 

Die 0omjetd haöen bie Segiehungen gu 2Ifghaniffan unb 'Pcrficn noch 
enger aid bisher gcffaltct. 0ie haben fich Dor allem bemüht, um D^ußlanb 
einen Äreid Don 0taafen gu fd)affen, in benen fein (Einfluß audfchlag= 
gebenb iff. 3^r rt>ar, auf bem Soben unb mit ben STitteln bed alten 
rein biplomatifchen Kampfes bem englifchen ©influß unb ben englifchen 
^jntereffen ihren eigenen ©influß unb ihre eigenen 3n^ercffcn entgegen; 
gufe^en. Deicht mehr ber internationale Kommunismus, fonbern bad 
nationale vuffifif)e 3ntereffe fp fyeute entfeheibenb in ber fomjetruffifchen 
2lußenpolitiE. 

Dad ©rffaunlichfte im außenpolitifchen 2lpparat ber 0omjetd iff bie 
gemaltige Drganifation, bie fie aufgebaut haben, um bie ©ntmicElung 
ber ©reigniffe in allen ßänbern ber 2BeIt gu Derfolgen unb fich bie günftigften 
©elegenheiten gur ©eltcnbmachung ihres ©influffed audgufuchen. gür 
3lfien allein befiehl beim 3L’ntl'alEomitee eine Abteilung mit Dier 0eE= 
tionen. Diefe munberbare Drganifation, ber oieUcid)t fogar ©nglanb 
nichts ähnliches an bie 0eite gu ffellen hat, mirb beherrfcht Don einem 
©eift, einem 0iegedmillen unb einem ©ifer, ben nur neue, unDerbraucfjte 
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Kräfte aufbringen. Die 0omjcfd haben bad imperialiffifche Programm 
bed 3aridmud mieber aufgenommen unb ed mit neuem ©eiffe unb neuem 
2BoHen erfüllt. 

©augcüjTel im @tfcnba^nfunnel. 

3lud ber „Deutfchen 2lllgemeinen 3eflung//- 

it Seginn ber bicdjäf)rigen ^eigperiobe iff in ^üvid) bad feit gmei 

3ahren Sau beßnbliche gernhßi^erE in Sefrieb genommen 
morben. ©d bient Dorläuß’g ber Seheigung ber Xechnifchen S^od)\d)u\c, ber 
UniDerfität, bed Kantonfpitald unb einiger prioater Raufer. 0päter foil 
bad noch ermeiferf merben. 

Son gang befonberer ©igenart iff bad gernheigmerE burch feine K0 h le n; 
Derfo rgungdanlage gemorben. Die Kohle mirb nämlich aud bem 
Sunnel ber unter bem ipeigmerE laufenben 0chmeigerifchen Sunbedbahn 
mit 0augluft in ben Keller bed gernheigmerEed gebracht. Die etma 
17 cm ftarEe 0augleitung führt 4° m ^ef ©rbe, mo fie in einem 
0eitcnftollcn ber Sahnlinie enbef. 3lud ihm mirb bad mit einer 0aug= 
büfe Derfchene ©nbftüdE heraudgegogen, fobalb 2Bagen gur ©ntlabung 
bereitffehen. ©ine befonbere ©leidanlagc für bad 2lbftellen ber Kohlen; 
magen iff aud 0parfamEeitdgrünben nicht gebaut morben; gum ©nflaben 
merben Dielmehr bie betriebdfreien 0tunbcn ber Sahn Don 24 bid 4 Uhr 

benuht. Die Kohle fliegt mit einer ©efchminbigEeif Don 130 km je 0tunbe 
(35 DÖTinuten;0eEunben) burch bie 0augleitung in einen 3tt>ifthßnbunEer, 
ber im Keller bed gernheigmerEd aufgeffellt iff. Son hirr aud mirb fie burch 
görbermcrEe in bie über ben Keffeln befmblidfjen ipaupfbunEer gebracht, 
bie 30 m höh^r als ber Keller liegen. D^ach ben bisherigen 2lufgeichnungen 
mirb für bie 2lbfaugung Don 20 t feiner 0tücEEohIe eine 0tunbe 3e^ 
benötigt. 

Die Keffelanlage befiehl Dorläußg aud nur einem Keffcl Don 300 qm 
jpeigfläche (35 atü). ©in gmeiter ^ochbrucEEeffel für 100 2Itmofphären 
DampfbrudE beßnbet fich Sau. Diefe gemiffe UneinheitlichEeit ber 
t£d)\\\)d)cn 2lnlage iff beabßchtigt, tt>eil bad geinheigmerE für bie fyod)* 
fchule ein ßehr; unb Serfuch^objeEt iff. Deshalb iff auch ^Seßmefen 
fehr meif audgebaut morben. 
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i. 12. 1827 flart) 5U ©Icirei^ 2Iuguff gcic&rit^ = 

kaufen, 2In6rcaäBerg gcnog er feine 2Iusbi[6ung im Sergs un6 
OTafrfjtnenfarf) unb mürbe fpafer non Oberbergrat Suifling, bem @r= 
bauer ber erjien pceu^ifrfjen Sampfmafrffine, in bie Sampfmafdrnnen* 
funbe eingefü^rf. ^Ttadj einjähriger Vorbereitung begann er in Xarno* 
roi§ 0.=@. ben Sau oon Sampfmafdhinen, gunächfl für ben bärtigen 
Sergbau. 1808 rourbe auf ber ©leimiger ^üffe eine Dltafthinen» 
fabrif angelegt, ju beren ßeifer jpoI§f>aufen ernannt rourbe, unter 
gleithseifigcr Ueberfragung beo 2[mfeö eines Sluffidhfsbeamten über 
alle Sampfmäfcf)inen ber oberfii)[efifthen Serg* unb ^)ütfenroerEe. @r 
hafte bamtf mehr als 50 Sampfmafthinen 'oerfdfnebenfier 2Ibmeffung 
gu betreuen, ^»ol^haufens ßebendarbeif iji nitf)£ nur für ben ober= 
fthlefifcfjen Sergbau unb für bie 2tnroenbung ber Sampfmafcf)inen 
oon Sebeutung geroefen, fonbern ha£ befrurfftenb auf ben ©ampf= 
mafchinenbau in gang jpreujjen unb 0eufftf)[anb eingeroirff. 

6. 12. 1822 flarb in SIrcueii bei "Paris ßouis (Slaube Serfholief. 
@r fiubierte in £urin STebigin unb in Paris @hem'e- I794 roar 

er ßehrer an ber Ecole Polytechnique in Paris. 2Infänglidf) roar 
Serfhollet nocf> 2inhänger ber PhIogiffon=2ihec,r'e' roanbte ftifj aber, 
nadhbem er mit ßaooifier gufammengefommen roar, oon biefer ßeF)re 
ab unb Derfünbete bie neuen (Srfenntniffe ber ®hem'e in einem 
grunblegenben Smij, bas er mit ©. be OToroeau unb gsurquop heraus» 
gab. Serthoüet erfannte bie 3ufammenfe§ung beS 2Immoniafs, er 
befcfjrieb bie Slaufäure unb ihre Salge unb entbetffe audf; bas Shlorgpan 
unb baS jEnallfiiber. ©ann roanbte er ficfj ber JärberePShemie gu. 
^)ier enfbecBte er bie bleidjenbe Äraft beS Ehi°rö> i’00 fpüter auf feine 
Veraniaffung in gDrm &eS untercfilorigfauren Äaiis in bie Xepfii» 
ferfimE eingeführt rourbe. 2Beifer enfbeÄe er bie Shlorfäure unb bie 
ßhinrafe unb erEannte beren ©prengroirEung. Serthoilets gorfdjung 
unb gefifiellungen finb für bie ©nfroidKung ber Ehemie Don großer 
Sebeutung geroefen. (Sr gelangte gu hDhen (Ehren unb rourbe fpüter 
in ben ©rafenfianb erhoben. 

6. 12. 1842 rourbe in Äötn Dor bem 9Eofar ©foppenbath auf ©runb 
eines ©efedfcijaffSDerfrages groifchen bem OltechaniEer unb ©faf>[farf)= 
mann 3“^°^ 9Itaper unb bem Kaufmann ©buarb Äühne bie 
girma OIEaper & Äühne errichtet, bie bann in ben Rohren 1843/1845 
in Sodium eine ©ujjfEahlhüffe baute. Schon im 3ahre 1847 
es in einem ©ufadpten ber Solinger ^anbelsEammer über ben Don 
DKaper & Äühne hergejiellfen ©ujjftahl: „. . . Sie bisher gewonnenen 
(Srgebniffe finb gang befriebigenb ausgefallen unb haben bie genannten 
gabriEanten burch bie lebten ©enbungen ben Dolifiänbigfien Seroeis 
geliefert, bajj fie ©ujjftahl gu ergeugen Dermögen, ber für ©cfweib* 
roaren ebenfo enffpredpenb a(s roie ber englifdrie ift. Sefonbers finb 
bie Serfudpe bei ^>ieb= unb ©tidproaffen glängenb ausgefallen; bie» 
felben fyaben fogar unfere ©rroartungen übertroffen." Oltitte ber 
fünfgiger ^ahre rourbe bas Unternehmen in eine SIEfiengefeüfcfpaft 
unter ber girma „Sochumer Verein" umgeroanbelf, an beren ©pi^e 
2(nfang 1855 ßouis Saare berufen rourbe, ber bann bie gtangDofle 
(Sntroicflung beS 2BetEeS einleitete. 

7. 12. 1768 rourbe gu Srepforo a. b. 3{eger Ehr’f^'an 

ßange geboren. Sr rourbe ^tmmermann in ijamburg unb ift ba» 
burch beEannf geworben, bajf er bie erfte feffe (SibbrücEe bei ^)am» 
bürg erbaut hafte. 0ie Anregung Ipiergu ging Don Vapoleou I. aus, 
ber im ffnipre 1813 fjamburg unb ^arburg gu einer gefiung Dereinigen 
roodte. yu biefem Plan gehörte auch ber Sau einer (SlbbrüdEe, bie aus 
dliangel an unö unter SerüdEfichtigung beS fcfdedpfen Unter» 
grunbeS nicht aus Stein Ipergeftedf werben Eonnfe. DVan ging baher 
gum Sau einer jjolgbrücfe über, bie unter ßeifung ßangeS, ber bafür 
ben Pitet eines „Chef superieur des ateliers des ponts et chaussees“ 
erhielt, unb unter OltifroirEung Don 5 jpamburger 3immErmeiftern, 
26 Polieren, über 2200 3'mmer9efeüen> wehr als 1200 Säfchtern, 
330 Hilfsarbeitern unb 1800 ©otbafen hergefiedf rourbe. Sie SrüdEe 
roar 6,28 dltefer breit unb befajj an ihrem @nbe eine Plattform, auf 
ber groeifiöäige SlocJhäufer gum @chu|e ber SrücSe errichtet würben. 
OTarfdpad SaDout berichtete über bie ßeifhmgsfähigEeif ber Srüäe, 
bajj in einer Viertetfiunbe 140 Pferbe unb 800 Oliann fpnfanterie über» 
gefegt werben Eonnten. fj"n befonberen gäden würbe es mogtich fein, 
in 24 ©tunben etroa 30 000 bis 4° 000 dltann hwübergubringen. 

g. 12. 1881 ftarb in 3ündp Earl Eutmann. Er befudSpte bie Polp» 
technifche ©dfiute in Äartsruhe unb rourbe PraEfiEant im Eifenbahn» 
roefen. 3m 3a!)re x®49 unternahm er eine große ©tubienreife nach 
Engtanb unb 2(meriEa unb rourbe nach feiner DtüdEEetpr ©eEtionS» 
ingenieur im baperifchen Eifenbatjnbienfi. fjm 3ahre 1855 rourbe er 
an bie Eurg Dorher gegrünbefe potpfecipnifche Schule in 3ürich als 
Profeffor berufen unb fyat hier als ßehrer ber fecipnifdpen OltedjpaniE 
fehr befruchtenb geroirEf. 3nSbefonbere DerbanEt bie ©fafiE ihm einen 
lebhaften fjmputs, fo baß er als ber ©cfpöpfer ber graphifchen 

©tatiE angefehen werben Eann. 3ahre I866 gab er feine 
„©raphifdpe ©tatiE" heraus, bie ats grunbtegenbeS 2BerE adfeitig 2(uf= 
mcrEfamEeit gefunbcn fpaC 

10. 12. 1795 rourbe in Ehgabeflp (V.»^.) OUatthiaS 2B. Satbroin ge» 
boren. Er roar ©otb» unb ©ilbcrjchmicb unb nahm im ^afpre 1825 
ben OVafchmenbauer DVafon in fein ©efchäft auf. ^ec St,^9e 

fiedten bie beiben SBerEgeuge für ©rudBer unb Sucfpbmber her unb 
Eauften, ats fich ber Setrieb Dergrößerte, eine ©ampfmafcfpine, bie 
recht fd)leiS)t funEtionierte. Satbroin baute baher fetbß eine Eieine 
SodBmafdpine, beren guter SöirEungSgrab ihn Derantaßfe, nunmehr 
auch 23DU fotcher Oltafchinen aufgunehmen. 2ItS im I83° 
bie ßoEomofioe nach 2(nieriEa Earn, erbaute Satbroin eine Eteine 
ßoEomotioe für 2tusfiedungSgroec£e, bie groei Eieine Söagen mit je groei 
Perfonen gog, unb im ^atpre 1832 baute er für bie Eifcnbafpn gu 
pfpitabelphia bie crfic große ßoEomotioe, bie fich 9U* öerDälprfe, fo baß 
batb neue Seftedungen folgten, ©ie SdfproicrigEciten in ber ba» 
maligen Herfiedung non ßoEomotioen roaren groß, ba es an geübten 
2(rbcifern foroie an SBerEgcugen unb SBerEgeugmafdpinen mangelte. 
SanE feiner Energie überroanb Satbroin aber ade ©chroierigEeifen, 
fo baß er im ffatpre 1835 fdfpon 14 ßoEomotioen unb im nädpfien 3ahre 
j'chon 40 fioEomofioen bauen Eonnte. Vach groei Ärifenjafpren Eonnfe 
fich fein Unternehmen, bas fehr gelitten hafte, roieber erholen, fo baß 
er bann roieber ben roeiteren 2tuSbau fortführen Eonnfe. Sereits im 
jjatpre 1861 rourbe bie taufenbfie ßoEomotioe unb im ^afpre 1869 fdpon 
bie grocitaufenbfte Ipergefiedt. Veben feiner SäfigEeif ats ffngenieur 
genoß SatbroinS PerfönlidfpEeif ats SBohtfäter einen hoIpen Vuf. 

15. 12. 1828 rourbe in Efpefiercounfp (Pennfptoanien) ©eorge gri| 
geboren, ©ein Vater roar aus •ffH'l’lem wenige t,c’r ©eorges 
©eburf, nadp 2imcriEa ausgeroanbcrf. Ebenfo roie fein Sruber fjofpn 
befaß ©eorge eine Veigung für technifche ©inge. Er Earn besfpntb gu 
einem Süfcfäer in bie ßehre unb arbeitete fidp bort innerhalb weniger 
ffafpre gum erflen 2trbcifer empor, ©a er aber in bem Eieinen Sefricbe 
nicht roeiterEommen Eonnte, fe^te fich f*''11 Sruber ^ofpn bafür ein, baß 
er eine ©tedung in Vorrisforon (Pennfptoanien) in einer Oltafdpinen» 
fabriE erhielt. Später Eam er als Vadpfolger feines SruberS 3D?)n 

in bie ßambria ©teetroorEs. Unter ber ßeitung ©eorges rourbe 
ber 2luSbau ber SBcrEc, ben (jofm gri^ ßhon begonnen tprüfe, fort» 
gefegt. Vor aden Singen ifi es ein Verbienfi Don ©eorge griff, bas 
Seffemer»Vcrfafpren bort eingcfülprf gu haben. Verein mit 
feinem greunbe Sttepanber ß. fjollep [paf er in ber gotgegcit Seffemer» 
antagen gebaut, bie burctp ihre Einrichtungen eine außerorbenflidpe 
Erfparnis an 2trbeifsEräffen unb 21rbeifsgeit ermöglichten, ©eorge 
grih iß gu ben großen Pionieren ber ameriEanifctjenSroßeifen» 
inbufirte gu gätplen, gu beren eifrigßen görberern auf tedpnifchem 
©ebiefe er gehörte. 

23. 12. 1722 rourbe 2(pel grebriE Eronßebt geboren. Urfprüngtich für 
bie milifärtfcfpe ßaufbahn beßimmt, geigte ßdfp bei ißm jeboch batb 
ßarEe Veigung für bie Vaturroiffenfcfpaft. Vach praEfifciper Susbit» 
bung in Derfcfpiebenen fdjproebifchen SergroerEsbegirEen ßubierte er 
Sergroiffenfcfpaff unb rourbe im 3i:,hre I75^ fchro^ifctper Serg» 
meißer. Veben ber Enfbecfung beS VidEetS iß Eronßebt befannt ge» 
worben burcß ein grunbtegenbeS mineralogifclpeS 2DerE „©pßem ber 
Vtineratogie", bas auch ins Seutfche überfragen würbe, gerner Der» 
banEen wir Eronßebt bie Einführung beS ßötrotprS in bie VTineratogie. 

26. 12. 1791 rourbe Ehartes Sabbage geboren, grüß fdpon offenbarte 
ficfj feine befonbere Segabung für VtatlpematiE. Vadfp Dodenbefem 
©fubüim rourbe er im ^aßre 1816 Viitglieb ber Royal Society. ©a= 
mats erroarb er fidp befonbere Verbienße um bie Pßege unb HEüung 
beS VtaftpematiEunfernciptS in Engtanb. 1822 Eonnte er mit einer 
Vecfpenmafdpine an bie öffentlxdpEeit treten, mit ber es mögtidfp 
roar, VIuItipIiEationen bis gu 8 3'ffern oorgunehmen. ©ie Vtafcfpine 
fodte roeiferentroidBetf roerben, jeboch ßoDten fich 9roße ©chroierig» 
Eeiten ber gortfüßrung ber 2(rbeifen entgegen, insbefonbere ats ber 
HaupfEonßtuEfeur Element ßcfp Don Sabbage trennte unb ade ©pegiat» 
roerEgeuge mitnaßm. Siefer Vecipenmafchmenbau ßaffe bis gum (jaßre 
1842 fdpon 32 000 Pfunb geEoßet, oon benen bie Hoffte ber Staat unb 
bie anbere Qälfte Sabbage beßriffen hafte. 2tucfp eine fpätere 
Vedfpenmafchine, bie jebe gormet, beren ©efef; beEannt roar, guoer» 
täfßg ausredjpnen fodte, rourbe nießf Dodenbef. SBenngleicf) bas 3(^( 
Don Sabbage nießt erreießt roorben iß, fo ßaf ber Sau ber VerfucßS» 
mafeßinen infofern große Sebeutung erlangt, ats babureß PrägifionS» 
arbeifer ßerangebitbet würben unb aueß bie SVerEgeugmafcßineninbu» 
ßrie feßr ßarE befrueßfef rourbe. Sabbage roar fpäfer Profeffor ber 
VtatßemafiE am Trinity College unb ßaf eine (Reiße Don Südpern unb 
2tbtpanb[ungen ßerausgegeben, roorunfer eines, „The Economy of 
machines and manufactures“, in geroiffem Sinne als Vorläufer 
unferer heutigen betriebsroiffenfehafttießen ßiteratur angefeßen roerben 
Eann. 
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^Keiner SJaeten, 
3ur 2öic5cr{e^r feines Xobesiages am 6. ©egember. 

iS gegen (Snbe beS acfi£jel)n£en fjaf>r?)u,1^cr^ ^ec ÄnSsbnt^ofen unt 
in ben groanjiger fjaften bes neungefnten 3n^rf>unber£s bas 'f)ubbeU 

nerfaljren in0eu£fd^lanb eingefü^r£ worben roaren, gal£ es, für bie nunmeljr 
enifallenben größeren (Srgeugungsmengen an (Sifen unb ©£a^[ and) en£= 
fprec^enbe (Sinricf)£ungen jur ^ü££enmännifc^en 2Bei£eroerarbeiiung, wie 
©dfimieben unb 2Ba[gen, gu erbauen. 3U ^en OTännern, bie fidj auf biefem 
©ebie£e befonbere Q3erbienfie erworben fjaben, ge^ör£ aud) fReiner 
©aelen, ein um bie 5Ri££e beS oorigen 3oF>rI>unber£S befannter £pu££en= 
mann, beffen STtame mi£ ehernem ©riffei in bie ©efd^id^£e bes (SifenS ein= 
ge£ragen iff. 

[Reine: Saelen würbe als ©o^n eines3Itafcfjinenfabrifan£en am io. Oi= 
£ober 1813 gu @upen geboren, genojj feine erfie iecfmifc^e 21usbilbung in 
23e[gien unb war bis gum 3a^re 184° bei oerfcfnebenenDIiafcfanenfabriEen 
in 2Iacfien unb (Sfdjweiler £ä£ig. 3n biefem 3faf)re £ra£ er als 3ngenieur 

bei ber Jirma ©ber^arb ^ortfcfj & ©öl>ne in ßenbersborf ein, unb bami£ 
begann ©aelenS Xä£igfei£ im @ifent)ü££enfacf). SaS ßenbersborfer 2BerE 
war in ber erfien .ipälfie bes porigen fjaf)r(junber£s eine [pflangftäiie für 

alle go rffdf)ri££e auf bem ©ebic£e ber ©ewinnung unb 23erarbei£ung 
bes QÜtfenS. Saelen baute f)ier ben erfien [pubbelofen nac^ belgifdjem 
Dlbufier unb fiell£e burcf) 2DaIgen Äe££enfiäbe für §ängebrü&n ^er. 
1846 ging Saelen nadfj 2Iad)en gu [piebboeuf & Eie., wo er mi£ bem (£n£= 
Wurf beS 4)ubbel= unb2Ba[gmerfs [Ro£^e ©rbe be£rau£ würbe, näc^ffen 
fjal^re £ra£ Saelen beim 'Pubbel; unb 2DaIgwerE oon 4)iepenffodE & So. 
in ^)örbe als ^ngsnwur c*n 5ur Uberwacfmng bes maftfunellen 35e£riebes 
unb ber gabriEaiion oon ©ifenba^nacfjfen unb =rcibern. ORatf) Itmwanblung 
bes Un£erneI)menS in. bie SIEiiengefelifdjafi „^oerber SergwerEs» unb 
jpü££enoerein" würbe Saelen im 3a^re 1854 Oberingenieur ber gu biefer 
girma geljörenben ,,^)ermannsl)ü££e". 3n -^örbe en£widSe[£e Saelen 
eine frucfiibringcnbe Sä£igfei£ als ©rfinber unb iCerbcfferer Don Jpüifew 
mafcftinen unb =einrici)£ungen. @r erffe[I£e bor£ ben ©tf)Wei)3ofenbe£rieb 
mi£ ©ebläfewinb naif) frangöfifc^em DHuffer unb Derbeffer£e bie ^)er= 
(icllung ber ©cf)eibenräber mi£ angewalgfer DRabe fowie ber [Rabreifen 
für ©ifenbaf;nräber. 1832 erfanb er eine 23erbefferung für Sampfs 
Jammer, inbem er Äolben unb gaffllo^ aus einem ©£ü(f fer£ig£e unb ben 
ausfirömenben Un£erbampf als Dberbampf gur QjerffärEung ber ®df)[ag = 
wirfung benu§£e. 1863 fül>r£e Saelen bas Seffemeroerfaljren in 
^)orbe ein; 1864 Earn bie 21nlage in 23e£rieb. Ser bor£ gewonnene ©£alf[ 
würbe oorgugsweife gu ©ifenba^nfc^ienen, 2Icfjfen unb [Rabreifen Oer= 
arbei£e£. 

Sie ©rfinbung jeboc^, bie SaelenS ORame in ber gangen 2öel£ beEanni 
gemacfii I>a£, ifi bas UnioerfalwalgwerE. Ser ©ebanBe, bas2Ba[ggu£ in 
einem ©erüfi gleidfjgei£ig oon mel)r als gwei ©ei£en, alfo nit^i allein burcfi 
^)origon£a[=, fonbern aucf) burdf) SeriiEalwalgen gu bearbeiien, war bamals 
nicff£ mef)r gang neu unb würbe guerff burdf) bie girma ßoljmann & 23ranb£ 
in 233i££en in bie Xa£ umgefe§£. toa,: biefes SBalgwerE unDoII» 
Eommen, unb ficfferlid) Ija£ Saelen fein 2BaIgmerE unabljängig Don jenem 
Bonftruierf. Ser 25au biefes UnioerfalwalgwerEs fiel in bas ^faljr 1848. 
©inige 3a^re fpä£er würben auf bem in ©ftfiweileraue unb auf 
ber ©u£e^offnungSf)ü££e in Oberläufen gleirfjfalls berariige 2BaIgwerEe 
aufgefiell£. 21nfänglic[) würben bie DeriiEalen 2BaIgen burc^ @e£riebe 
un£er glur beweg£; im 3at)re 1856 ging Saelen jebodj bagu über, gur 
befferen Überwacfjung ber ©e£nebe biefe nadj oben gu Derlegen. 2Bie fo 
of£ in ber @efdr)idfj£e, würbe audf) biesmal bem ©rji'nber feine ©rfi'nbnng 
firei£ig gemarf)£. ©in frangöfifdfier 3ngeniEur namens jjotwfr SreifuS 
in [Paris, ber bie 3eici)nung bes UniDerfalmalgwerEs Don Saelen erl>al£en 
Ija££e, [ie)3 fidj) biefes im ^afire 1861 in ©nglanb unb granEreid^ pa£en= 
deren, wäfyrenb ber £r)ü££eningenieur Sagari aus [Refcf)ifta in einer im 
3al)re i860 erfd)ienenen ©tfjrifi bas ZBalgmerB als feine ©rji'nbung aus= 
gib£. Seibe, fowol)! SreifuS als aurfj SIagar£, fiafien SaelenS 3eicf)nung 
Eopieri, o^ne aud^ nur e£waS an ber ÄonffruEdon gu änbern ober gu 
Dcrbefj'ern. 

3m 3a^re 1869 £ra£ Saelen aus bem .Sjoerber Serein aus unb grünbe£e 
bas [Reujjer ©ifenwerE, Don beffen ßeifung er ftd) aber nad^ einigen 3af>ren 
gurücEgog. [JRoci) immer War er rafüos £ä£ig. Un£er ben 2Irbei£en feiner 
Ie§£en 3a^re fei Dorneljmlitf) ein Eon£inuierKcf)eS Sra^iwalgwerE erwä^n£. 
8Ridj)£ Dergeffen werben foil SaelenS DerbienflooIIe Xä£igEei£ im Serein 
beuffrfjer @ifenl)ü££en(eu£e, bgw. beffen Sorläufcr, bem Xedjjnifdfjen 
Serein für @ifenl)ü££enwefen, gu beffen OTiibegrünbern er gä^l£e, unb ber 
ifjn berei£S im 3af)re 1865 gum ©f)renpräfiben£en erwä^l£e. 

2lls Saelen am 6. Segember 1887 im fünfunbfiebgigffen ßebensjafyre 
feine irbifd^e ßaufba^n befdflojj, würbe mi£ il;m ein jpüdenmann gu ©rabe 
gedagen, ber nodj ben 2IufjRieg bes ©ifengewerbeS gur 3nbuffrie unb 
©ro^inbuprie mi£er[eb£, ber aber audjj mi£ Eräfdger -Spanb geholfen ^a££e, 
biefen (Böigen Sau gu errirf)£en. ©r ru^£ auf bem griebfjof gu Jöiörbe, ber 
©£ä££e feines erfolgreicf)fieri ÜßirEenS. 3a¢)nde. 

[Cifs'mfnr: iTtarfiruf in @£al)l unb (Sifm 8 (1888) @. I/2;23ed!: b. Eifens?5b. 4/5; 
©ingier: 164 (1862) £3. 401/2; @. DTiäurer: ©ie formen ber XGatgunfr. 2. 2£usg. ddp. 
äig 1882.] 

ClOeert blot nicfi bang und lat l dat; ddfarl 

djfück blol nick in de ßüxe sacden. 
C<Sl was noch ürnmer Qjülsche d/lorl 

(9h billre Uieden dörlauhnachen. 
f'prucfi im Qtfamelner fiatfiaus. 
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D^üdlünficf)f fcer 2D c r E ff a f f 
im ^oljbau. 

2fufgang gur 0c^ule 
mit ©enFmal unb bes 0fifferö Sekmcp ®anfa DITaria. 

Q[m 20. ©cgcmber 1931 rourbe in Salparnifo eine fcrfjnifcfie 
frfjulc mobcmficc 2tu£lge|"ta[fung cingerod[)(. ©aö groß angclcgie 

Unternehmen iff Bon ben iiiniVn eines ungeheuren 'f.'noatocrmögensS 
gebaut, bas ein Sürger iCatparaifas, 
geberico ©anfa SIfaria, @nfe[ 
eines ber (Sarrera, ber Befreier ßhiles, 
erroorben unb in feinem Seffament 
feinen Oltifbürgern ju genanntem 
JroedEe t>erma<hfe. ^jn ßh'k 9cfang 
es biefem geniaien, Dom OIücE begün= 
fügten Kaufmann, burrff ©pefulationen 
efroa fünfzig OIKIIionen jn erroerben, 
bie aber bei Derfelflfen weiteren 
©pefniationen in !f)aris bis auf eine 
halbe Dltitlion roieber Deriorengingen. 
3n Sh^e oermehrfe er fein Vermögen 
halb mieber; ein jmeifer 2fufenfhalt in 
!PariS, Dom ©MdB mehr begünffigf, 
DetDieifacfife es fo, baß hEufr bie 3trt= 
fen ausreichen, bie Unfoffen beS ©chul= 
banes, ber ßehrergehätfer unb ber 
fiebenshalfung aller ©chüfer ju be= 
ffreiten. 

3n feinem ©effamenf (gefiorben am 
20. Sejember 1926) ernannte ©anta 
Mlaria ben bamaiigen rhilemfcFien ©es 
fanbfen in ^aris, 2(uftin ©broarbS, 
gum SeffamentSDoIIftredBer. ©anfa 
DIZaria fprach barin aus, baß er fieß 
bie lenten breißig 3af>re feines ßebenS 
mit bem ©ebanfen trug, bie fLerfmif? 
(Europas feinem ßanbe ju bringen, um 
es unter ben Bölfern ©übamerifaS 
heroorjuheben. 511 bem Seffament 
ffehf weiter, baß bie ©dhuie in ben 
erften jefjn bon aus[änbifdf)en 
Sechnijern geteifef werben foil. 2Iuf 
2Bunfch beS Sireftoriums ber ©tiftung 
wähtte ©bwarbs beuffeße ©echnifer als 
ßeifrer bes erßen ^afyr%ei)ntä aus. 
2(ucF) würbe ber ganje SZafchinenparE 
mit 2tuSnahme Bon fünf DTtafchinen Bon beuffeffen girmen, wie 3{cinec£er 
ßubwigshafen, M. A. N., ßoewe, Äirfcßner ufw., geliefert. 

Sie ©dfiule erfaßt in 2lbenbEurfen breilfunberf unb in SagcsEurfen 
Bierhunbertfunfgig ©cf)üler. ©er ßehrgang iff für ßehrlinge breijährig 
unb fcßließf mit ber ©efellenprüfung ab. Ser ©efelle geht nun ein 3ahl 

in bie 'PrayiS, um naeß 3ZüdEEehr gur ©chule je nach theoretifcher bgw. 
praEtifcher Begabung bie 3n9enieurs ober DIteifferfchule gu befuchen. 
Sie ©dfüler wohnen in ^bfornafen unb erhalten Äleibung, ©ffen unb 
Safchengelb. Sa <5d)ulbefud) unb ßebenshalfung Eoffenlos fmb, werben 

©chüler nur nach erbrachtem Befähigungsnachweis ((Spanten unb Prüfung 
burefj beufßhe Seßapparafe) eingeßellf. 

Sie 2BerEffäffengebäube enthalten: eine mechanifche 2BerEffäffe mit 
mobernften DltafcFunen, eine ©chmiebe 
mit gwölf geuern, gwet ßufthämmer, 
geberhämmer, eine Klempnerei, eine 
Kupferfchmiebe, eine Sißhlerei, eine 
©ießerei mit gwei Kupolöfen, eine 
Beffemerbirne, (SleEfroftahlofen, aufos 
matifchen gräsfaal, 2l[tßahlaufbereis 
tungufw. Slußerbem enthalten bie 2BerE= 
ffäffengebäube phpftEalifche ©amm= 
lungen mit ^(örfaal, »feichenräume, 
Klaffenräume unb Büros. (Ss finb ges 
plant unb fefjon im Bau: eine (jns 

genieurfcfmle mit Dltaßhinenlaborafos 
rium unb einem aerobpnamifchen 
fjnffifut, eine DIZeißerfchuIe, ein 
fjaupfgefchäffSgebäube mit Surnhalle, 
©chwimmbab unb £heafer> ein großer 
©porfplah, ijäufer für bas ßehrpers 
fonal, SBoltnräume für bie ©chüler. 

SaS bisherige ßehtperfonal (fünfs 
gehn OTeifter, gwei BefriebSingenieure, 
aeßf !f)rofefforen unb ber DZeEfor) 
würbe aus gweitaufenb Slumelbungen 
aus Seuffdfjlanb ausgewählf. Ser 3ZeE= 
for iß ber früßer an ber Dltafdfunens 
baußhule in Stettin tätige Karlßaubin 
Sie ßehrbücher werben in ber ©cffule 
felbß gefeftrieben. 

Sie ©rünbung iß für uns Seutfehe 
infofern bemerEenSwerf, als fie einmal 
bie BSerfßhätiung bes beufßhfreunbs 
liehen ©h'^e füt beutfehe SechniE geigt; 
ße iß aber auef) ein neuer Beweis für 
bie Xaffacfje, baß felbß Eleinße ßänber 
wirf ßhaftliche unb Bor allem inbußrielle 
©elbßänbigEeif erßreben. ITtun ißgwar 
biefes fieß aueß inbußriell felbß 
gu Berforgen, für ©ßts noeß in Weife 

gerne gerüeff, ba es ben ©Ehlencn Borläußg noeß an Begabung unb 
©rünblicßEeit in fechnifcßen Singen mangelt; auch nc’^s 

wenbige jahrgehnfelange feeßnifeße ©rfaßrung, um mit 2öeßeuropaS 
SecßniE gleicßen ©cßriff gu ßalfen. 2lber bas Streben naeß BÖIliger 
llnabhängigEeif Dom Sluslanbe, geßärEf Don einem geßeigerfe.n IHafionals 
ßolg, bleibt in faß allen fübameriEamfcßen Staaten maeß, feit bie großen 
Krifen ber leßfen (jaßre ben ©pporf ber ßanbesprobuEfe immer meßr ers 
feßwerf ßaben unb bamif bie SölEer ber ITteuen 2Belf gebieterifcß in 
neue Baßnen DolEswirtfcßafflicßer ßebeusfüßrung weifen. IR. 2. 
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a) 2Baagcrecf)(: x. 5f[ei£>ungsffüdE. 7. 

©freit, ix. Blutgefäß. 12. Jluß im ©[faß. 

13. Xitel ber mafjammebanifcßen jjerrfrfierge* 

fcßlecßfer. 14. JTebel^orn. 13.2IngeE>[irf)e ^eimat 

beö Obgffeuä. 16. ©fammDafer eines Kiefern 

gefrfjlerfjts. 17. DHänßenroefen. ig. ^audfier. 

20. ©übfrurfjt. 22. DIiarfertrerfjeug. 23. 2ür= 

fifcße ©fabf in OTefopofamien. 28. Q3erfamm= 

[ungsfaal in Burgen. 31. ©fabf an ber 2Bo[ga. 

33. Kätfellöfer. 33. Söeibücfjer Bnrname. 

38. Eeudßtffoff. 3g. ^ö^enjug im Brauns 

frfiroeigiftßen. 42’ SlmeriEanifcfjer ©rß'nber 

(43f)onograpf)). 43- Xitel türfifdier ^errfcßer. 

44- ©a[gmaffer. 43- Knrbtneffeuropäififier ^jnfeU 
beroofmer. 46’ 3a!l^lln9sSm^te^ 47' ©rßronng, 
Llngeffüm. 4^- OTineral (Dlte^rja^l). 

b) ©enEredff: 1. [Hagefier. 2. Sllfnorbiftßer 

©furmgoff. 3. ©ulfanSpalaß inÄonßantinopel. 

4. ^elb ber 2Irtusfage. 3.SHabeIbaum. 6.i?äffigeö 
^nfeft. 7. Xeil bes gußcd. 8. 2[[fäggpfiftf)er 

Äönig. g. ©riedßifdfie ©iegesgbffin. 10. ßoffens 

tottenborf. 18. 3TaI)rungSmiffe[. 20. ©cfjreib= 

mittel. 21. Dltännüdier Surname. 23. ©ebitfjf 

in erhabenem ©fit. 24. ^)anb[ung. 26. Bergs 

rucEen in Sraunftfimeig. 27. ^err, englifcß. 

2g. ©roßffabf auf ben tpfiilippinen. 30. ÄreiSs 

ftabf an ber DIiemel. 31. ©ißmöbel. 32. Oltufcßels 

tier (tKafjrungSrmffel). 34. Xanfal, rßemifcßeö 

3eicf)en. 35. 2öeinernfe. 36. ©ößenbüb, 

2Ibgoff. 37. [HurbifcßeS ©bttergefcßlecßf. 

3g. SBafferpflanje. 40- ©emtirj (©^[ornafrium). 

41. ©djluß. 

©e^cimfc^rift. 

irritiir htt, 

iffitiirf MAU, 
ir\k iU UAi 

tiW vjri Lrilr) 

r»H IAMA 
tScKläii et: 

^öffelfpcung. 

Der? Kg ber ftern bifb EjOlbs pe 
» 

auf 

au§ ner gef fes trips tenb ben fo 

gols funs unb teudjs ens bein näcEjts bos 

müb uns bes ren mie t)errn 

mies ein ben Eis ges fcptes 

bie 0rü= nen Elims freunbs nen lies ¢6111 

fett d^eu mit be be Dom ers uns 

&et ftuns funs Eis met bie gruns be 
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SBiftfenfarfenräffel. 

Sie Deiben greunbinnen Fjaben ben gleichen 2Bei^nacfjförounfi§. 

^‘öfungßn aus Dem ^loüßmbßtbßft 
^arceecäffel 

i. 3Ituf. 2. 2Inben. 3. (Sremif. 4- S^g^n- 5- T)id}ter. 6. 3tffel. 
7. (Stfyad). 8. £uniä. 9. JSerb. 10. ©imili. 
Saä eigentliche ©fubium bet DUenfchh^iF tp ^er OTenfch. 

(Stlbettcaffel. 
I. ^jronie. 2. OTanbacin. 3. Sirmingham. 4- ©leg«- 5- ©»t'ffop*)- 

6. ^tamfler. 7. ®le!fra. 8. Ktibegahl. 9. (IracSmms. 10. 3?offim. 11. Se» 
beum. 12. Keperforium. 13. ^nbujlric. 14. D^arEofc. 15. jfalenber. 

„3m Stcijer ertrinfen mehr als im OTeer!" 

©Ubenjufammen^eKräffeU 

i. Salmafien. 2. (Sliaci. 3. Segment. 4' 3Ttadr)iat>elIi. 5. (Shrtnpreiä. 
6. FFltfraf. 7. Saline. 8. ßhianfi. 9. ©chfiäft. 10. FRachfigaü. 11. Sa* 
tarne. 12. ®tburä. 13. ^agen. 14. (gboli. 13. 3bohbach. 16. Kabarett. 
17. Ulfilae. 

Sea DRenfchen Sehttfunfl ifl eitles 3RichfS. 

©efjeimfcfmfftäffel. 
2Bee mutig für fein 23aferlanb gefallen, 
Ser baut fleh felbfi ein ewig DItonumenf 
3m freuen .Sperren feiner Eanbesbrüber, 
Unb bies ©ebäube flüräf Eein Sfurmminb nieber. 

£heabar Äörner. 

Sdf)Iüffel: i. JBoIfenbüffet. 2. Stuttgart. 
3. Äanguruh- 4- ©cijmeibmfi. 
5. DItanöcer. 

AB: i. ©abe. 2. 2lf)[e- 3. Mofa. 4-3^^- 5'®ul[r- 6. 2lchfe. 7. Cinfe. 
8. Sanau. 9. 3nfa. 

BG: I. Seliaim. 2. genau. 3. Samos. 4' ßalas. 5. 2eo. 6. Segel. 
7. Seni. 8. Mauen, g. Äabi. 

„ © a r i b a l b i - Ml u f.f 0 I i n i". 

^öffelfprung. 
Stör nidfif ben £raum ber ffinber, 
2Benn eine 2u(l fie berjf; 
3ht 2Bef> fchmerjt fie nirfif minber, 
2llS bich bas beine fchmerjf. 

®S trägt «0^1 mancher 2l[fe, 
Ses ^»erj längfl nicht mehr flammt, 
fun 2lnfli§ eine gälte, 
Sie aus ber 3ugenE> flammt. 

ßeichf roelEf bie 23Ium’, eh’s 2lbenb, 
2Beil achtlos bu oerroifcht 
Sen Stopfen Sau, ber labenb 
2lm Mlorgcn fie erfrifchf. 3- Jammer. 

^arfe ©efeßen. 
Sie 3ähne- 

i. 3ngolflabt, 2. Serchfesgaben, 
3, 2lfchaffenburg, 4- ÄaiferSlaufern. 

?)as Ergebnis unfetes ‘Xßeibnacbtspreisrötfels. 
Vex üßrlßgtß ^uj^knackcr ober ‘Die ratlolß öcbriftlßitung. 

©ins fleht fcfh So häufig finb feiten jmei Seifen irgenbeiner 3citfchrift Oon unten unb oben, oon linfs unb rechts befrachtet unb fntefef) ge* 
prüft morben als ber ,,OEfober=Muf;Enac£er“ aus bem ,,2SerE“. . 

Unb rum anberen: So einbeufig ifl ber MlehrgaFil unfercr 2efer bie gragwürbigfeit eines fogenannfen objeftioen SehDermogenS TOahrfchcinU^ 
feiten 3um Sereu0tfein geEommen mie bei ben fd>Ue0$ gelungenen ober froh 'Bemühungen fehlgefchlagenen Berfucfien ®eu‘“"9 f“" 
bilbern, bie - oielleichf aus einer befonberen SlicErichfung aufgenommen - urfprüngUch femesmegs 3‘nfrtuch auf ecu S.lberwffei erhoben 
fonbern höd)(tenä teigen roollfen, „bag alle Singe nicht ihre sroei, fonbern unenblcch Ocele Seifen unbJPerfpeEfioen haben . ) Unb roenn unfer 
■Preisrätfel, was mir9 hoffen bürfen, efroas erreicht h<tl. bann ifl eS neben einer (ober mehreren?) Stunben Eurjroeiligen u"ß ^ ^ 
Mafens unb ©nträtfelns bie ^)inroenbung eines grofen Seils unferer gefer auf bie Um* unb Äleinmelf, bie uns auf ©thrift um g f 
ein offenes unb empfängliches 2luge feinesmegs fo reiäloS unb — alltäglich ifl, wie man bas gemeinhin anjunehmen pflegt. 

•) 23gl. ben Muffag „Sur $>fp4iolo0ie bcs ©evens'' Son @rno CenbOai-Sirdtfen auf Seife 555 561 bes bocliegenben Reffes. 

©ie So 
i. ©arbinenbofen 

(unb E e i n e gugmaffen aus Banbeifen, Sauerjloffflafchen, ©ugmaffen, 
2!ufoEühIer, Blechfanijler, 2Baben ober gar . . . 'ProjeEfionsfpieget, um 

nur einige ber falfchen ßöfungen ju ermähnen). 

'ungen: 
4. 33ert>[üf)fcr £ött)enjaf)n 

(unb E e i n e Meiherfebern am Samenmanfel). 

5. ©piegelei. 

2. g; i f cf) fr o cf en an fa g e 
(unb Seine Schühengräben mit Sfachelbrahf). 

6. üöafferfpiegefung 
(unb E e i n 2lbjug oon einer ‘Piaffe, beren ©elafinefifiiihF rrroärmf unb 

ausgelaufen ifl). 

3. 2!ufgef cf>n i f f en 1 DfRohnfapfef 

perlenber Self Oon oben). 

Jfnnereö einer ©Iüf)&irne 
(un& 

©te 

(unb Sein gifchlaich, Beerenbolbe, ober gar 

1. Mlargof 2lbel, Süffelborf 
2. ÜBatfer Brauer, Süffelborf 
3. Dr. gäuflle, Mürnberg 
4. Heinrich granjel, Prag 
5. ffarl ©rill, Mingelheim 

Sie Buchpreife 

6. 3na 5fröger, Süffelborf 
7. Jfurt Äugmaul, ßauchhnmmtt 
8. 2eni Mlinjon, Süffelborf 
9. 233. Mio ns E e, Süffelborf 

fein Bufferquirl im ©lasgefäjj). 

10. ii>. Oehbach, Süffelborf 
11. 2Balfer Schäfer, Süffelborf 
12. granj Selbe je ber, 233ien 
13. grau Sfeljner, Süffelborf 
14. ^ermine 233o taroa, Mlauer b.233ien. 

gehen ben ©eroinnern noch t>oc 233eif)nachfen 3u. 
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‘Die Quelle. 
er 2Iuöfprudf) Jpintienburgö, SIuffaEf unferes ©egemberfieffeö, ifl einem 
im ^ui'Uäs'PüttmannsSeriage erfrfjienenen ^lefft^en entnommen, in 

i>em 5ri§ Se^nom „2Bor£e oon ^inbenburg" gefammelt f)at. 

2lm „Sag bea 25utfjeei 1929" fdjricb bie ßfabt (Sffen unter bem ßcfjiag« 
roort „2Ber fc^reibf ben beffen iKuI)r=3Joman?" einen ’Preis aus. SaS 
Xi;ema lautete: „©ie (Energien bes iKrifjrianbes, feiner ©inge, Oltenfcfien 
unb 2Befen finb in ber Jorm eines (Romans freigulegen." ©em Preis, 
gertdjf gehörten unter anberem bie .Sperren UnioerfitätSprofeffor Dr. 
Sriebric^ oon berßepen, ber bamaiige Oberbürgermeiffer ber ©fabf 
(Sffen, je^iger (Reitfismimfler Dr. 23 r a df) f, ber ^auptfcfjriftieiter Dr. Paul 

ßremers unb ber Sidfter Dr. 3°ref 2Bini[er an. ©er aus. 
gefegte Preis mürbe burdj einftimmigen Sprud^ Seiip 2I3iIf)c[m 23eie[ = 
ffein, bem Berfaffer bes (Romans „(Raucf) an ber (Ru^r" juerfannt. 
2Bir finb bem Berlage 3- (Sngeiijorn (Ttacfjf. in Stuttgart gau3 befoubers 
banfbar für bie (Erlaubnis, aus bem foeben crfdjienenen 212 ©eiten jlarfcn 
23ucf> einen SluSjug in einem Umfang 3U entnehmen, ber es bem £efer 
ermbglirfjt, fitf) über ben 2Bert bes (Romans felbfi Eiarguroerben. 223ir 
Eönnen uns baljer, unferer bisherigen ©epflogenheit enffpredjenb, an biefer 
©teile auf eine E u rg e 5EritiE beftbränEen, bie lautet: 2Ber narf) einem guten 
(Roman fucfjt, ber audf) narf) jroei. unb breimaligem ßefen nidfts oon feiner 
urfprünglidfien grifdfe oerloren fyat, greife unbebenElich nadj 23eielffein 
„(Raurfj an ber (Ru^r"! (Preis in ©angleinen 4>8° (R2R.) 

„SaS 2BerE" hat fufy im ßaufe ber lebten 3a^re einen (Ruf erroorben, 
auf ben es befonbers ffolg ift: hinfithtürf) 2(usmahl unb (HMebergabe oon 
ßichtbilbern unb (Rabierungen in ber oorberften (Reihe aller tyitfcfyviften 
beutfdher 3unge gu ftehen. ©ie bi[blid)en ©langfiücfe bes ootliegenbcn 
■SpefteS fchmüdEen ben 2Iuffa§ oon (Erna ßenboai.SirdEfen, „3utr 

PfprfSoIogie bes Sehens", ©ie entflammen fämtlirf) ber im Berlage 

(Robert & 23runo ©rfmlh erfdhienenen „SaS beutfehe 
ßirfjtbilb", beren fethfier 23anb nunmehr oorliegt: 192 ßiefifbitber aus 
Saufenbeh oon (Sinfenbungen a[s©pi|enteifEungen ausgeroählt, mit hanb. 
roerEHrf)er DIteifterfrf)af£ E[ifrf)ierf, mit ßiebe, ©orgfalt unb unter Berroen. 
bung befier Papierqualifäf gebrutft, jebem ©udfenben unb jebem ©ehenben 
eine unerfthöpflithe Quelle neuen §orm.©rIebenS unb neuer ßebensfreube. 

Sie biesjährige ßaud)hammer=2Bcihnarf)tSp[aEe££e (©. 563) geigt ein 
23iIbmofio, bas unfere fo fehr auf fehnlirffeS .Spoffen gerirf)te£e 3^if in finn= 
fäliigfter (IBeife gum 2IuSbrm£ bringt. (Eine beuffdje Dliutter, mit behüten, 
ben .Spänben ihre Eieinen Äinber an fid) frf)miegenb, fd)auf mit ermartungs. 
OoIIen 23licfen ins 2Beife. Sie auffteigenbe ©onne oerheifjt 3ei£n>enbe 
(Raurfjenbe 2BerEfrf)Iofe, ber 2Bunfcf)traum Ungegähitor, bie mit unfrei, 
roillig raf{enben^)änbenroarfen unb marten, grüjjen aus ber gerne. „2üir 
heijjen @urf) hoffen" lautet bie (jnfrfmift- Sem Äünffler ifl ber 2IuSbrut£ 
ffarEgläubigeu ^offenS in biefer Eieinen gigurengruppe auSgegeithnet 
gelungen. 

©ie oon griti ^örnlein, ©resben, gefrf)affeue, 93 X i46 mm grofje 
PlaEette ift in (Sifen gegoffen unb oon ber Oliittelbeutfcfie ©tahlmerEe 
21.=©. inßaurfihammer, Prooing ©arfjfen gu begieheu. ©er Preis betrüg 
bei (Eingelbegug 2,25 (ROIt. unb bei ©ammelbefteÖung oon 25 ©tüi an 
2,00 (RiÖt. pro ©tüä gugüglirfj Porto unb BerpacEung. 

öaö 12 (Seiten fTorfe^nJjotfönerjeidjniei 1932 
ift erftfiienen unb mirb gefonbert gum ©tütSprcis Oon io Pf. 
abgegeben, ©en (EinbanbbedEen liegt bas 
Eoftenlos bei. 
ßieferung burch bie Berteilungsftellen ober ben Berlag, ©üffelborf, 
23reife ©träfe 6g. 

©06 2Berf wäre &anf&ar 
für bie Eingabe ber 2fnfd^riff eines 3f>rer SeEannfen, ber fief) über bie Eoffenlofe fjufwibung eines 
!Probef)effes freuen rt>ürbe ! 
fjlsre UnEoffen: (Sine ^offEarfe —• ©etninn : ©in Eleines aber roerfDoEes ©efd^enE ! 

für öte (Stfen^ un£) <5t<xi)U 
intiuftne 1932. 

(^erausgegeben als „©fatiftifdrie ©emeinfehaftsarbeit" ber (Rorbmefi. 
licfien ©ruppe bes BereiuS Seutfdper ©;fen= unb ©tahlinbuffrieller unb bes 
©tahlmerEs.BerbanbeS 21.=©., ©üffelborf) ©üffelborf 1932. 

©er oorliegenbe 3ahr9an9 I932 „©tatiftifdhen fjafn&urfjeS für bie 
©ifeninbuftrie", ber oon ber (Ttorbroeffgruppe unb bem ©tahlmerEsoerbanb 
herausgegeben mirb, erfrffeint gum oierten Dltale in roefentlich unoeränber. 
fern 2Iufbau. 

2Iuf ©runb guoerläffujer amtlicher ©rhebungen unb ©rmittlungen ber 
hauptfärfjlirf) in grage Eommenben mirtfdhaftlichen Berbänbe unb Ber. 
einigungen finb bie für bie gefamte (Eifenroirtftfiaft mirf)tigften ©rgebniffe 
tabellarifch gufammengeftellt. 2Iufjer ber ©rgeuguug unb bem Berbraurf) 
iff iusbefonbere ber 2Iu)3enhanbe[ eingelienb behanbelt. ben 2Ibfchmtten 
„223e[t" unb „2(nhang" merben über bie oorgenannten 2Irbei£Sgebiete 
hinaus midhtige (Eingaben über ProbuEtion anberer (fnbufirien, über 
Preife, Belegfchaft ufm. aufgeführt. 
f ©ie eingelueu 3a^(enfafe(n finb je narf) ihrem nach (Sr3Eug= 
niffen, 23egirEen, 2tbfah= unb 23eguglänbern, ber Oltenge unb bem 2Berte 
naef) in Elare, überfidhtlicher gorm aufgegliebert. ©ie geben meifgehenb 
2Iuffrf)Iuj3 über bie 23ebeu£ung ber ipaupteifenlänber unb bie für biefe als 
2Ibnei)mer ober als 23egieher in Betracht Eommenben ßänber ber 233elf. 

(Erftmalig iff ber (SifenOerbraud) ©eutfchlanbs neben ben bereits 1931 
beröffentlid)£en 3iffcrn ber ©ifenoerforguug in ben .Spaupteifenlänbern 
mit 2lngabe ber Berechnungsart bargeffellt. Bon einer 2lusbehnung biefer 
für bie Beurteilung bes (fnlanbsabfa^es midf)£igen ©rmittlungen auf bie 
übrigen ipaupteifenlänber iff roaf)rfrfjeinlirf) mit (RüdEficht auf bas hierüber 
oorliegenbe, gum Seil lücBenhafte 3ahIonmateria[ abgefehen roorben. 

2Iufjerorben£Itch roertoollfinb bie in oieleSabellen eingefhobenenProgent. 
giffern, bie je nach 2lrt ber 3ufammenffeIIung einen Bergleich ber eingelnen 
ffatiffifchen ©rgebniffe —■ (Sifenforten, BegirEe, ber 2Ibfahgebiete unb anbe. 
res — mühelos geftatten. Bei ben beutfrf)en 3iffom ber BorEriegSgeit märe 
es roünfd)enSmerf, menu ebenfo mie bei ben amtlichen 3iffern auch 8ei ben 
übrigen, g. B. ben ProbuEtionSgiffern bes Bereins ©eutfrfjer @ifen= unb 
©tahlinbuffrieller, bie 233erte bes Seutfcheu (Reiches häufigen Umfanges 
aufgenommen mürben. 

(Ebenfo mären im ber Klarheit einige gufähliche 2InmerEungen 
oon Borteil, g. B. bei granEreich in ber BorEriegSgeit: ob mit ober ohne 
ßofhringen; bei ÄoEsherffellung: ob nur .fporf)ofenEoEsherfteIIung unb 
anberes mehr. Scsgleidfcn ift bei 2Ingabe ber glufjftahlgeroinmmg nicht 
gu erEeuuen, ob fidf) bie 3'ffern einfchliefjlich ©chmeijjffahl oerftehen, in 
2Inbetrach£ ber noch in ber BorEriegSgeit bebeutenben (Srgeugung oon 
©cfjmeifjftahl unerläjjlich. 

Bei ben beutfefjen (jnlanbspreifen für gormeifen, ©tabeifen, ©robbledfie 
märe ein ^)inmeis aufgunehmen, baff ber 223algeifenbegug ber beutfdfjen 
meiteroerarbeitenben ^nbuftrie auf ©runb bes 2Ioi=2IbEommenS gu bebeu. 
feub geringeren Preifen als in ber Xabelle angegeben erfolgt. 

Xtoh bes feffon je^t fehr veidfyfyaltigen (jnhaltS märe OieUeirfft in ben 
2Ibfchmtten „2BeIf" unb „2Inhang" bie 2Iufuahme roeiteren für bie (Eifen. 
inbuffrie midfitigen 3ah(eama£erials gu empfehlen. Sie [janbliche gorm 
bes Buches bürfte jeborf) burch eine efroaige (Ergängung nicht leiben. 

(Tticht angenehm mirb es oon bem Benutjer bei 2(uffchlagen ber Xabellen 
empfunben, bag biefe nicht einheitlich oon oben nach unten, fonbern gum 
größten Xeil quer gebrueft finb, roas für ben ©ebraudf) unbequem iff. ©aS 
ffatijtifche Jahrbuch für bas Seuffdhe (Reich möge in biefer Begieljung als 
Borbilb hingeftellf merben. Sei^- 
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3tt)cicr[ci . . . 

Scr Xübingcr SiffFicfiEer 23ifd)L'r rrurfc Don ber i^m eorgefeftfen 29c= 
^örbe gcmajjcegelt, inbem man if)n gtnei 3at)re t>om 2Imf fuöpenbierte. 
2tn bemfelbcn Sage, an bum ifjm biefeg Urteil burt^ bag OTinifterium gu= 
geftellt rrurbe, Eam fein erffer ©oljn jur Zöe[£. (Sr ging in feine 23or[efung 
unb begann biefelbe folgenberma^en: „OTeine ßerren! @I)e irf) jur ©adje 
Eomme, I)abe idf 3^ncn etroag 
mitjuteilen: ^cf) I)abe I>eufe jroeiets 
[ei bcEommen; nämlicf) non meiner 
grau einen Eieinen 23ifrf)er unb oon 
bem ^pofien OTitüflerium einen 

grofien 2Bifrfier." 
(Äblmfdfe 3^uf^r'erfe-) 

* 

3u einem cf)ineflfcf)cn Äina ^atte 
ber Ä-fiKcr ein ^)[aEa£ mit folgen^ 
bem Xejrt angebraefjt: „31itfit 
raurfjen ! SenEen ©ie an ben großen 
23ranb in Äanfon!" (Darunter Ijafte 
jemanb geEritjelt: „SUirfjt fpuefen! 
DcnEcn ©ie an bie Überfdftt>em= 
mutig eon ^anEau!" 

(ßlopbä^tilurtg.) 

* 

^Der ©efcfjrDmbxgEextgmeffer an 
3!)rem 3(uto bewegt firf) ja gar 
niefjt, n>ie Eönnen ©ie benn ba 
fahren?" — 

,,!jd) Ecnne mid) aurf) fo aug. 
Sei breijjig Äilameter Elappert bie 
Äüf)Ier()aube, bei uiergig bie £am= 
pen, bei fünfgig bie jfatflügel — 
unb bei fiebgig Elappert mein @e= 
bif. Dlleftr braucht man nitf)£." 

(granEfurter ^fluftrierfe.) 

* 

„DcnE mal, 23ati, ba [efe icf) 
eben, bajj in manrfjeu ©egenben 
2lfriEag bie DUänner ilfre grauen 
erff nad) ber^)t)d)geit Eennenlernen." 

„DIteinft bu, Äinb, bag Eäme nur 
in 2lfriEa Par?" 

(.Spamburger (jHuffrierte.) 

* 

Der Ce^rcr Perfudfte, ben (jun3cn bie Segriffe „IKuf)e", „©rljalung", 
„^erffreuung" Elargumadjen. „©teil’ bir alfa mal Par, (peter", taanbte er 
fid) an einen adjtjäljrigen Änirpg, „bein (f)apa Ijat ben gangen Sag fdjraer 
gearbeitet. 3Tun iff eg 3Ibenb geworben. 2Bag mad)£ er bann?" 

„(ja", erwiberfe 'Peter, „wag rnadjt er bann? Dag mödfife MTama aucij 
gern wiffen . . ." (Serliner (jllufErirte.) 

* 
Sapern. 

Der ©ommerfrifdjlcr aug Berlin ffidjeltc: 
„^ft eg waljr, bajj i^r Sapern erff mit Piergig (jaljren gefcljeif werbet?" 

„21 [Ie net." 
„Unb wag wirb aug benen, bie nirf)£ gefcljetf werben?" 
Der Saper brummte: 
„Die wanbern nad) Berlin aug unb Eammen nadj^er alg ©ommer= 

frifdjler wieber." (£[opbs3tifung.) 

* 

„©el»en ©ie biefen DUann. @r 
lebt nur pan grauen, er läjjt fie 
Ijarf arbeiten, fie muffen Jüngern 
bei i\)m, unb wenn fie fa weit fyers 
unter fnib, bajj Eein 3IEenfcfj fie 
meljr wicbcrcrEennt, nimmt er i^nen 
iljr ©elb unb entläjjt fie." 

„©djredr'licl), wag iff bag für ein 
DUenfel)?" 

„@r I)af ein ©djänljeitginffitut." 
(Dag (jUiiftnerfi- Blaff.) 

* 

£cljrertn: „. . . unb ba fpraef) 
©off gur ©djlange: ,3ut ©träfe 
j’allft bu Pott nun an auf bem 
Saudje Ericcjjen!“" 

„gräulcin", tnetbef fid) 5lurtd)en, 
„worauf iff fie benn porter ge= 
Erocljen?" 

(Berliner (jSIuPr'rSe-) 

* 

„20ir Eommen gu ben (jnter: 
punEfionen: 2I[g bie 3tömer free!) 
geworben, gogen fie nad) Deutfcf)* 
lanbg SEorben; wag Eommt baIjinter 
,geworben“?" — 

„©tmferim ferim fim fim, ^>err 
£cf)rer." 

(granEfurfer (jlluffrierte.) 

* 

.Sperr Blümcfjen, Äolomalwaren, 
wirb jältrlid) gweimal pon ^)errn 
©d)mi££, bem 3Reifenbenber£ebengs 
mittelgrojjbanblung Bojj & ßo., 
befueftt, um Pon tljm 2Iufträge 
entgegengune^men. ©ineg ©ageg 
aber, im .Sperbff, wirb er Pon .Sperrn 

Bojj felbft beeljrf. 
„3"tanu", fagt Blümd^en, „ber Eljcf eigenfjänbig, fefir erfreut, aber wo 

Ija’m @’n (jl)r’n ^lerrn ©d)mi£f? ©ntlaffen? ÄranE? Ober wag iff mit 
ifjm?" 

„2Ibcr Eeine fQ9f Bof. „Urlaub ^a£ er! DcnEcn ©ie, feine grau 
\)at Porgeffern Drillinge beEommen!" 

„@i Perbbibcf)", grinff BIümcFien, „bag gönn ’tf) ’m — mir \)at er ood) 
immer meljr gefcf)idEf, alg id) beffellt Ijabe!" 

(Blätter pom ^laufe JpenEet.) 

* 

Pperauggeber: Bereinigte ©taljImerEe 2IE£iengefeIIfd)aft, Düffelborf. — Beranfworfl. .Spauptftfjriftleifer: 2Ö. Debug, Düffelborf. DrucE: 
21. Sage[2tEfiengefe[[fd)aff. Düffelborf. — „Dag 2!BerE" Eann burcf) ben Berlag, Düffelborf, Breite ©frajje 6g, bie Poff ober burd) jebe Bucf)= 
Ijanblung begogen werben. Seguggpreig (12 .Spefte mit gweifarbigem Umfdjlag) 8 3?3It., @inge[I>cft 8o Pf. 3U ‘,en Beguggpretfen treten 
bie üblicfien Seffc[[gebül)rcn. Bei ©ammelbegug (minbefteng io (Spemplare) wirb ein entfpredfjenber 3Eabaft gewährt. Diegbegüglid)e 2Infragen finb 
au ben Serlag gu riefjfen. — Beamte, 2Ingeffe[[£e unb 2Irbeifer ber gu ben Bereinigten ©taI)ImerEen geljörenben Betriebe erhalten „Dag 2DerE" gu 
nad)flel)enben Borguggpreifen: Jpeffe mit gweifarbigem Umfcfilag jäbrlicf) (12 ^leffe) 6 3t3It., (Singellieff 6o Pf.; Riefte mit einfarbigem 
Umfdjlag jäbrlidb (ra Riefte) 4,4° 3ÖIt., @ingel[)ef£ 4o Pf., gugüglici) Porto unb Berpatfung. — Bereifg erfc^ienene ^)efte beg laufenben 
Werben, foweit ntd)f pergriffen, auf 2Bunfdf) nacfjgeliefert. — gür unperlangf eingefanbte DIEanufEripfe wirb Eeinerlet Berpflid)£ung übernommen. — 

©djriftleitung unb ©efcfiäffgffcUe befütbeti fid) in Düffelborf, Breite ©frajje 69, mo[)in alle SUitfcilungen gu ridjfen finb. 
gernfpred)er: ©ammeinummer OrfgperEe^r 102 11, gernPerEebr 10231 (Bereinigte ©faljImerEe), Utebenftetle 500. 
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