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2jon Dr. ^anß 3. ©d^neiber, Serlin. 

^VY^if bem £eben unb ®ebeif)en eineö 23or?eö Derf)ä[f 
es fid) ebenfo roie mif bem Ceber unb Sormärfö* 

fommen bes einjelnen 3nbiDibuums. 3ebe 2Birff^aff [ebf 
Don ilEjrem ©infommen, bas enfroeber nu0 üürbeifeseim 
fommen (2oI)n, @ef)a[f ufro.) ober 
aus Äapifaleinfommen (3infen, 
Siüibenben ufro.) beffef)f. ®enau roie 
bie Sinjefperfon iff nud) bie 23o[f0= 
tpirffcfiaff ffänbig beffrebf, if>r ®in= 
Eommen ju |Dergrb0ern, um auf biefe 
2Beife eine ,beffere 23ebarf0befriebi= 
gung ilE)rer Dliifgfieber f>erbcijufüf)ren. 

Sies iffybie normale SnfroicHung. 
3n dlof; unb Ärifenjeifen ft'el)f es 
anberö aus. Sann fann eö fotoolE)! 
bei ber ®inje[= roie bei ber ®efamf= 
roirffd^aff oorfommen, bag ba0 @in= 
Eommen niif»f au0reicgf/ um bie nof: 
toenbigffen Sebürfniffe ju befriebi= 
gen. ÄaufEraff mug bann in anberer 
2Beife befefjafff toerben. ®0 bleibf 
bann nur bie 2Baf>[, enfroeber noeg 
oorl^anbene 23ermögen0roerfe irgenb= 
roelcger 2Irf ju oerEaufen ober bie 
benöfigfe ÄaufEraff bureg 2Iufnaf)me 
oon Ärebif, ba0 t>eigf bureg Sefaffung 
ber juEünffigen 2Irbeif0leiffung ju 
befegaffen. Seifpiele au0 bem fäg= 
[fegen £eben ffnb in gulfe oorganben. 
©egtoere ÄranEgeif0= ober anbere 
Ung[üdE0fälIe fügren in ber gamifie 
baju, bag ba0 SinEommen nidgf au0= 
reidgf, um bie nofroenbigffen 3in= 
fprüdge gu befriebigen. Sann mug 
enfmeber ba0 ©parEaffengufgaben 
„angegriffen" roerben, ober ^an 
„borgt", unb baburdg roirb ba0 @in= 
Eommen ber 3u^unfl befegniffen. 
ilBenn a[le0 biefe0 nidgf au0reii^f, 
muffen Seile be0 23ermDgen0 (Dlföbet ufro.f oerEauft roerben, 
um ÄaufEraff ju befegaffen. Sann iff bie [Etoflage meiffen0 
fegr toeif oorgefdgriffen. 

Siefer einfaege Safbeffanb iff ogne roeifere0 auf bie 23o[E0= 
roirffdgaff ju überfragen, ©egentoärfig baf bie beuffdge 
2Birffdgaff eine fegroere ^of^ unb Ärifenjeif ju 
überroinben. Sie iff gejroungen, burdg ©cgufbenaufnagme 
ober burdg^ 23erEauf oon 23ermögen0fubffan; bie nofroenbigen 
Sebürfniffe ber beuffdgen SotEogefamfgeif ju befriebigen. 
Sie0 iff bie ®runbfaffadge ber beuffegen 2Birffcgaff0bi[anj, 
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die statistisch nicht erfaßbaren 

©ei Dolle Umfang J>er aus £>em 2tuö[anb gelieljenen 
ÄreSife, für bie grojje 3>nfenaufrt,enbungen ju [eigen 
gilb, ig gatigifeg niegt erfaßbar. (£ö ganbcCf geg niegf 
nur um bie grogen 2In[eigen, fonbern amg 3. S. um 
g^p^tgefarifege SarCegen, bie geufe uielfacg aueg auü 
berr 2furi[anb genommen roerben. Sie rpöge ber Eurj= 
friffigenSCnCeigen roirb allein auf ybltiiliarben geggägt. 

bie nidgf oerEannf roerben Sann, roenn man ft'dg burdg bie 
mannigfadgen roirffdgafflicgen Ärflecgfungen nidgf fäufdgen 
[äfff. Sa0 beuffdge 23o[E [ebf oon feiner ®üferprobuEfion. 
3n Jorm oon Cognen, ®egä[fern, 3lnfen uff0- roirb ber 

@rfrag biefer /probuEfion an bie 
bireEfen 2Birffdgaff0fräger (2trbei= 
fer, 21ngeffe[[fe unb linfernegmer) 
unb an bie inbireEfen 2Birffdgaff0= 
befeiOgfen (Seamfe, Cegrer, Äünffter 
ufro.) oerfeitf. Ser 2Berf biefer 
ProbuEfion rourbe im 3at>re 19'27 
auf efroa fecgjig DTiitfiarben D'tdR. 
gefdgä|f unb bürffe im 3agI'eiI928 
ungefägr gteieg grog geroefen fein. 
Siefe ProbuEfion ffeüf faff bie 
einzige ®inEommen0que[[e für 
ba0 beuffdge 23DIE bar, benn ein 
3in0emEommen, ba0 ber beuffegen 
iCofetoirffcgaff oom 2[u0[anbe ger 
juflie0en Eonnfe, iff nur in ganj 
geringem Umfange oorganben. ^>ier 
gaf eine geroalfige 23eränberung 
gegenüber ber 5BorErieg0jeif ffaff= 
gefunben. 23or bem Äriege befag 
Seuffcg[anb überall in ber 2öe[f er= 
geb[icge0 Äapifal, ba0 feine ERenfe 
ber beuffegen 23o[E0roirffdgaff jur 
23erfügung (teilte. Speute iff fofdgeo 
Äapifat Eaum oorganben, unb be0= 
galb fäüf biefe für anbere DTafionen 
(USA., ®ng[anb, granEreicg ufro.) 
fo roidgfige SinEommenOqueUe für 
Seuffdglanb faff ganj fort. 

Sie ©fiffenj be0 beuffegen 23oIEe0 
gängf affo faff auofcgOeffOcg oon 
feiner ®üferprobuEfion ab. Jpiergu 
roerben, ba bie beuffege £Rogffoffbafi0 
— befonber0 nadg ben ®ebief0Oer= 
[uffen burdg ben iBerfaiUer Serfrag— 

äu^erff Enapp iff, in großem Umfange auolänbifdge 9tog: 
unb 5palb(toffe benofigf. Siefe nofroenbige ©infugr mu^ 
bejaglf roerben, unb bao Eann nur burdg lluofugr oon 
©üfern gefdgegen. Sabei iff bie bebauertiege Saffacge feff= 
juffellen, bag bie 2Iu0fugr ber beuffegen 2Baren unb bie 
©innagmen auo bem internationalen gracgfgefdgäff unb 
bem 9?eifeoerEegr nidgf genügen, um bie für bie ®üfer= 
probuEfion nofroenbige ©infugr ju bejagten. 2Benn audg 
ginfidgflidg be0 ütugenganbefe in ben [egfen dRonafen eine 
efroa© günffigere ©nfroicEIung eingefegf gaf, fo iff borg in 
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ben ^aljren 1924 biß 1928 burcf) baß iöefigif jroifd^en (tm- 
unb 2Iußfuf)rl)anbeI eine ©d)ulb Don nic^f weniger alß 
7,7 DQTilliarben 9ÜIt. enfffanben. Saju fommen nocb anbere 
£3erpflid)fungen. 3m 25Drbergrunb ftefyen bie S^eparafionß; 
leiffungen. 3n ben 3al)ren 1924 biß 1928 Ratten wir inß= 
gefamf 6,2 iXRilliarben 9ÖTL S^eparafionßfeiffungen — jum 
Seit atlerbingß burdb ßadbtieferungen — ju bejahten, ©enau 
wie bei ber ©infubr ber Don braunen tjereinfommenben Dfot): 
unb ^atbffoffe wäre eß bie einzig gefunbe ©nfwicftung, wenn 
bie D'Jeparafionßteiftungen grunbfä^ticb burct) bie ätußfut>r 
Don ©üfern bejaf)If würben. Sa aber bie beuffc^e 3tußfut)r 
nidt)f einmal außreicbf, um bie ©infufw Don unb 
^»albffoffen außjug[eitlen, iff eine Sejal)tung ber jufä^ticben 
tHeparafionßleiffungen burct) 2Iußfuf)r um fo weniger mögtifb. 

2Baß btieb ber beuffcben 2Birff(f)aff übrig? Sie beuffdbe 
ÜBirffcbaff fyat genau fo gebanbetf wie eine Sinjetwirffdbaff 
in tTtof= unb Ärifenjeifen. ©ie baf junädbff „geborgt". 3nß= 
gefamf fyat fi'e in ben fjabren 1924 biß 1928 15,2 Dltitlb 
arben SÜIt. ©cbutben aufgenommen, um bie nofwenbigen 
2Iußgaben ju bedten (in erffer ßinie: Sefijif ber ^»anbetß= 
bitanj, SReparafionßteiffungen unb anbere 2tußgaben, bie mif 
ber tReorganifafion ber D'feicböbanf jufammenbängen). Sie 
3infen, bie wir jäbrticb an baß ätußtanb für biefe ©dEjutben 
ju bejahten fyaben, betrugen im 3abre 1928 bereifß runb 
i tXRittiarbe unb iff atfo beufe bereifß baI& fo grDl3 
wie bie für bie 3ufunff 'nS 2tuge gefa0fe jäbrticbe tRepara= 
fionßteiffung in ^öbe oon runb 2 DItilliarben tR3It. DItif ber 
3inßjabtung iff eß aber nidbf getan. 2öie für baß @injet= 
inbioibuum ergibt ftd) auct) für bie 23o[fßwirff(baff bie 
bange t5ra9e: wann fyabe idb bie ©cbutben jurüdtjujabten, 
unb wie fann icb ju bem befreffenben 3eifpuntf bie ©cbutb= 
fumme auß meinem ©infommen befcbaffen? ©erabe bie 
3abtungßfermine fönnen ficb unangenehm bemertbar 
mad)en. 

3n ben teufen fahren war Seuffcbtanb in junebmenbem 
ttRajfe gezwungen, furjfriffige Ärebife aufjunebmen. Siefe 
bürffen ttRiffe 192g etwa 7 SRiltiarben 9^311. befragen haben. 
ZBenn eine berarfig fyofye furjfriffige Serfcbutbung auch 
nicht außfcblie^tidb ber Stußftujf einer wacbfenben 
batfung ber außtänbifdben Ärebifgeber gegenüber ber beuffcben 
2Birffcbaff iff, fonbern jum großen Seit mif ber 2trf ber 
Finanzierung beß infernafionaten 2Barenoerfebrß jufammen= 
bängf, fo bteibf biefe ©nfwictlung biöd)ft bebauerticb- 3Iuf 
biefe 2Beife wirb namtict) bie ßiguibifäf (3ab[ungß = 
fäf)igfeif) ber beuffcben 2öirffcbaff ffänbig bebrobf. 
Senn wie baß ©injetinbiDibuum mu0 ficb auc^ ^*e beuffdbe 
2öirffdbaff alle 3tugenbtiife fragen: „Äann ich bei ben inß 
2tuge gefaxten 3a^un9ß^erm*nen auch meine 23erpfticb= 
fungen genau innebatfen?" Stnbernfatlß wirb ber Ärebif ber 
3ufunff untergraben. 

2tuß altebem ergibt ficb ein ernffeß Sitb für bie beuffdbe 
2Birffcbaffßbitanj. ©etbff wenn man annimmf, ba0 bie 
beuffdbe jtußfubr in ber näcbffen Qeit eine ähnlich gtüiftidbe 
©nfwicttung jeigen wirb wie in ben [e|fen Dltonafen, fo 
bteibf bodb nadb wie oor bamif ju rechnen, ba0 wir in 
jebem fjab1’ eiaen Febl^e^ra9 in ^er reinen ^an = 
betßbitanj oon minbeffenß 2 DTtittiarben 9i3It. auf = 
weifen werben, ber jum Seit nur burcb weitere 
©cbutbenaufnabme gebecff werben fann. @ß iff ein 
ernffeß Qei&en ber ^eii, ba0 Santbiretfor Dr. Äebt bei 
ber Sagung beß tReicbßoerbanbeß ber Seuffcben 3nbuffrie in 
Süffetborf bie Frage aufgeworfen fyat, ob nidbf bereifß ber 
3eifpunff eingefrefen iff, wo Seuffcbtanb feine Sebürfniffe 
burcb Serf auf oon Ser mögenßfubffanj befriebigen mu0. 

anffaff weiter eine jufä01idbe Serfdbutbung auf ficb Su nehmen, 
©rnffer fann bie ©ifuafion nidbf gefennjeidbnef werben. 

LInfer biefen LImffänben wirb ficb jeber ©inficbfige bie 
Frage oortegen, ob bie nofwenbigen Sebürfniffe beß Sotfß= 
ganjen nicht eingefdbränff werben fönnen. 2eiber f\eb>t eß in 
biefer Sejiebung in Seuffcbtanb nidbf günffig auß. Seuffdb= 
tanb befi^f — unb baß iff bie tebenßwicbfigffe Fra9e — einen 
hoben jährlichen 3un>acb0 an ©rwerbßfäfigen infolge ber 
Seoötferungßoermebrung. 3e^eö 3abr friff ju ben Dor= 
banbenen ärbeifßfräffen eine fyo\)e 3a^ erwerbßfäbiger 
DSänner unb Frauen, bie Slrbeif fuif)en. tffadb ben amftidben 
Seredbnungen bürffe biefe jährliche 3unabrne Qn ©rwerbß= 
fähigen befragen: 

im 3abrr 1926 runb 421 °oo Perfonen 
„ „ 1927 „ 4oi 000 
„ „ 1928 „ 432000 
„ // I929 „ 376000 
„ „ 1930 „ 369000 
„ „ 1931 „ 107 000 

Für biefen 3utt,acbö an ©rwerbßfäbigen müffen 2lrbeifß= 
ffäffen gefcbaffen werben. Saß EReicbßbnanjminifferium baf 
berechnet, ba0 in ben 3abrrn 1924 biß 1928 runb 18 Dltitlb 
arben ER3K. für bie 9feubefä)affung oon 2trbeifßffäffen 
angelegt worben finb, ohne ba0 biefe Strbeiffucbenben refftoß 
in bie beuffdbe üöirffcbaff eingegtieberf werben fonnfen. ^ier 
fann atfo nicht gefparf werben, benn eine DtRitberung ber in 
Seuffdbtanb oorbanbenen Strbeifßtoftgfeif bitbef wobt baß 
widbfigffe problem ber ©egenwarf, unb jwar nidbf nur 

infolge beß mif ber 2trbeifßIoftgfeif oerbunbenen Sertuffeß 
an nafionater Probuffion, fonbern in erffer Cinie infolge ber 
mif ber 2IrbeifßIoffgfeif jufammenbängenben moratifdben 
Fotgewirfungen. 

3u biefem ficb auß bem Sßacböfum ber Sotfßwirffcbaff 
ergebenben Sebarf friff ein jweifer oon gleicher Sringticbfeif. 
©r teifef ficb Quß bem ERafionatifierungßbebarf ber beuffcben 
ÜBirffcbaff her. 3n beinahe alten Cänbern finb für bie meiffen 
jjnbuffriejweige ■—■ mif wenigen Stußnabmen — wefenftidb 
günffigere ^robuffionßbebmgungen oorbanben atß in Seuffdb= 
tanb. 2Benn bie beuffi^e 3Sirffcbaff biefen Sorfprung ein= 
boten will, fo iff fie fdbon beßbatb gezwungen, ficb auf bem 
bödbffcn fecbnifdben ©fanb ju erbatfen. ^nfotgebeffeu 
benötigt gerabe bie beuffdbe (jn&uftrie mehr atß bie in anberer 
üöeife begünffigfe außtänbifcbe 3n^uf^rie einen ffänbigen 
3ufcbu0bebarf an Äapifat, um bie Einlagen taufenb ju 
oerbeffern. 2tn biefen beiben 3>r)eifen (2Badbßfum ber So[fß= 
wirffebaff unb Dtafionatifierungßbebarf) wirb taum eingefparf 
werben tonnen, wobt aber iff — natf) DTteinung ber meiffen 
©aebaerffänbigen — in ber offen fliehen Fiaanjwirf: 
febaff eine ©rfparnißmögtiebfeif oorbanben. @ß fei 
nur baran erinnert, bajf oon ben 16 3TtitIiarben tR3It. ®miffi= 
onen, b. i). 2Iuftegungen oon ©ffeffen jum 3foeife ber Äapifat: 
befdbaffung, nidbf weniger atß g Dltitliarben tRDQi. ber öffenf; 
lieben Jpanb jugeftoffen unb jum nidbf unerheblichen Seit 
unprobuffio oerwanbf finb, wäbrenb bie IBirffdbaff für ihre 
probuffioen 2trbeifen nur runb 7 3Ttittiarben SIDS, erbatfen 
Fonnfe. 3n einer energifeben SefdbränFung ber 2tußgaben 
ber öffentlichen Jpanb bürffe gegenwärtig baß widbfigffe 
Jpitfßmiffet ju einer 3Sitberung ber ficb auß ber beuffcben 
2Birffdbaffßbitanj ergebenben ©ifuafion liegen. ©0 ffebf bie 
je|f atß nofwenbig empfunbene F'aanjreform im aE= 
gemeinen StidFpunFf beß ^afereffeß unb bürffe im 3ufammen= 
bang mif ber allgemein atß nofwenbig anerFannfen ffärFeren 
Äapifatbitbung oon bädbffer £ebenßwicbfigfeif für Seuffdb= 
tanbß 3ufunff fein. 
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(^/3ez^n>e%S -im (Stn^an/^, c/es J6. ^Ja^t/iunc/ezio. 

Xufdf)äeirf)nung Don Qanä ^o[6ein b.^- (Scififcf)eö DJIufeum, Bonbon.) 

®ia ju biefer 3eif norf) erfolgfe buo ßoafprengen bea ©efteine burd; bae (ginfreiben frodener ^olsPeife, bie, angefeudtfef, allmäfjlid; aufquollen unb bne ©effein aueeinanbertrieben. 

^2^on 22)i. Q%ezmann JJopp, JJfCüno/ien. 

ie Uranfänge bes Sergbaus in Suropa reichen in baß 
ad)fe biß ^roolffe Dorc^riffHi^e 5af>rfaufen^ juriitf, in 

eine 3eif a[fo, bie nod^ feine jQTefalle fannfe unb im g;euer = 
(fein ober Oiüep baß geeignefffe 2Baffen= unb 2Berfjeug: 
maferial befag. Ser 3Ttenfcf) jener 3eifen begnügfe fic^ aber 
nid)f mef)r bamif, ben j^euerffein auf ber uerroifferfen (Srbs 
Oberfläche aufjuiefen, fonbern ging if)m nun auch fhffemafifch 
in feinen geotogifihen ßagerffäffen nach; benn nur in ber 
natürlichen SergfeuchfigSeif beß (Srbinnern fanb er ©itep: 
fnollen aUerbeffer Duafifäf unb Don einer ©rofje, bie bie 
3Inferfigung beliebig großer 2Berfjeuge geffaffefe. 

3n toelchem Umfang ber Slbbau beß jeuerffeinß fdEmn 
bamalß betrieben mürbe, geigt baß ©rubenfelb Don ©rimeß= 
©raoeß in ©nglanb, baß auß nicht roeniger alß 254 ©chüchfen 
beftehf, bie bei einer trichterförmigen Verengerung oon 
ungefähr acht attf oier DItefer eine Siefe oon meiff breigehn 
3Ttefer erreichen. 3m 3ahre 1867 mürben bei OTonß in Se[= 
gien fenfrechfe, burdhfchniftlich einen Mieter breite Schächte 
aufgebecff, an beren Sohle ficf) hDr'5Dr|lafe ©cterien ober 

XI/3 

Stollen oon groeieinhalb Mieter Sreife unb gmei Mieter JpoEm 
befanben, in benen bie Sergleufe mit ffeinernen ^ammer= 
äffen unb ^irfchhornpicfeln ben Sifef gebrochen, in Äorbe 
ober 2eberfäife gefüllt unb mit j5örberffriifen, bie g[eich= 
geifig gur @in= unb 2Iußfahrf ber Setegfchaff bienten, über 
einer jpafpetmetle gufage geforberf haben. 

2tuß mannigfach oorhanbenen Sranbfpuren, Verfärbungen 
unb Ärafelierungen in ben ©emänben fyat man gefchloffen, 
bag baß ©effein auch burd) bie fogenannfe j5euerfelung 
gelocferf unb abgefprengf mürbe. Mach 2lnbree hätten aber 
bie SileffnoIIen burd) bie ©rfühung ihre Sergfeuchfigfeif 
unb bamif auch ■^re leichtere Searbeifbarfeif, alfo gerabe 
jene fchä|baren ®igenfd)affen Derloren, berenfroillen man fie 
unmittelbar auß ber ©rbe heraußhalfe. Sie Sranbfpuren 
fcheinen bemnach t>on Äienfpanbünbeln h^rgurühren, bie gur 
Seleuchfung ber unferirbifchen ©rubenräume angegünbef 
morben mären. Sag man fcgon im Meolifhirum eine 2lrf 
2öefterführung fannfe, bemeifen bie in ber englifchen geuer= 
ffeingrube oon ©iffburp gur befferen Surchlüffung in bie 
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2öänbe benachbarter ©tollen eingehauenen fenfferartigen 
Öffnungen. 3ur ©fü^ung ber ©tollen haf man teils nafür= 
liehe, teils aus großen Sruthftüifen aufgebaufe Pfeiler benu^f 
ober bie abgebaufen ©tollen mit allerlei 2lusfüllungsmaffen 
roieber jugefdhüffef. Unglüifsfälle, bie ben 2lrbeifern bas 
Ceben foffefen, finb fro^bem nicht gerabe feiten geroefen; 
benn in eingeffürjfen ©tollen mürben mehrfad) bie ©feleffe 
oon Sergleufen angetroffen, benen jur ©eite noch bie jpirfcf): 
hornpicbel unb IHeffe oon STahrungsmiffeln lagen. 

^euerffeingruben finb aufer 
in Selgien unb Snglanb auch >n 

Jranfreidh, ©chmeben, Portugal 
unb ©ijilien feftgeffellf roorben. 
öff fanben firf) in ihrer nächften 
ITtähe bie 2öer!ffäffen jur 23er: 
arbeifung bes gefbrberfen DKa= 
ferials, bas allem 3lnfif)ein nach 
meiff fchon in ben ©ruben felbft 
eine erffe, ganj rohe 23orbe= 
arbeifung erfahren fyat. 

|3u melcher Qeit, an welchem 
Örf unb oon roeldhen DTtenfchen 
in ©uropa guerff ben DQTef a llen 
im ©chof ber ©rbe nachge= 
gangen mürbe, iff noch nicht 
genügenb beut li ch ju erf ennen. 
allgemeinen bejeichnef bie Uber= 
lieferung mit großer Seffimmf= 
heit bie Phönizier als biejenigen, 
welche im Sereich ihrer IKieber: 
laffungen ben Sergbau begrünbef 
unb betrieben haben. 5n2öahr= 
heit finb jebod) bie Phönizier nicht bie großen technifchen @r= 
finber gemefen, als bie fie im 2llferfum erfchienen, fonbern nur 
ungemein rührige Drganifaforen unb ^änbler, bie Diele Äulfur* 
guter anberer 23olfer roeifergaben, roohl auch frembe @rrungen= 
fchaffen mit ©efehief aus= unb umgeffalfefen. ©o haben fie benn 
auch an &en örfen bes DTtiffelmeergebicfeS, auf bie fich ihre 

folonifaforifcbe lEäfigfeif erffrecEfe, nicht als bie eigentlichen 
©rfinber bes Sergbaus ju gelten. Sie mit ihnen in 
23erbinbung gebrachten ©ilber= 
gruben ©paniens roaren jeben= 
falls fchon Don ben ©ingeborenen 
eröffnet worben; benn nach bem 
Bericht bes Siobor fanben bie 
Phönijier bei ihrer 2lnfunff in 
©panien grofe DItengen fertigen 
©übers Dor, bas fie gegen allerlei 
©anb Don ben nod) hnll’milben 
Jjberern einfaufchfen. 

2luch in Britannien finb fie 
nicht als Segrünber bes Berg: 
baus ju befrachten; fchon beshalb 
md)f, weil bie 3inngewinnung, 
um bie es fich h'er han^e^' über: 
haupf nid^f burch bergmännifches 
©rfchliefen ber erjführenbeu 
Porphpr: unb ©d)iefergebirge, 
als Dielmehr burd) 3mntt>afchen gefchah, mie fie bis ins 
16. 3ahrhunberf, alfo bis jur 3lnlage ber erffen wirflid^en 
3mnbergmerfe, im ©ange waren. 

]Bon allen jRefallen fcheinf bas in ber Utafur ungemein 
häufig in gebiegenem, b. h- re*n metallifchem 3uflan^ DDr= 

fommenbe ©olb burch feinen ©lanj unb feine ©dhwere am 
früheffen bie 2lufmerffam?eif bes Dorgefi^idhf[id)en DtRenfchen 
auf fich gelenff $u hnl,en- ©en ©fein^eifleufen mar es 
unzweifelhaft fchon befannf, wenn fie es auch nDC^ 
bergmännifd) ausgebeufef, fonbern nur auf ber ©rbober= 
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fläd^e, jumal in glufgefd)ieben, in 5Drm fleiner Äörnd;en 
unb Blättchen gefud;f unb gefunben haben, ©einer Benutzung 
fe^fe aber bie 2lrf bes Borfommens in folth feiner Berfeilung 
erhebliche ©dhwierigfeifen entgegen, ba bas ©infchmelzen ber 
©olbforner unb bes ©olbffaubes eine ©emperafur Don über 
looo ©rab benötigt unb nur in Siegeln möglich gemefen 
wäre. Sagegen ha^ 2Beidhheif bes URefalls jur Äalf: 
hämmerung heeausgeforberf, WODon bie golbenen Perlen aus 
ffeinzeiflid^en ©räbern Seu9en- 

DKif ber DltefaUjeif unb nad;: 
bem man bas ülusfähmeljen bes 
©olbes aus bem ©anb ober ben 
©rjen fennengelernf fyatte, ffieg 
bie Probuffion unb Berarbei: 
fung bes ©olbes ju ©chmucf: 
fad>en unb ©eräfen, fdhlieflid) 
auc^ ju DTtünzen, in immer 
machfenbem Blafe. ^»erobof 
berichtet im fünften Dorchriff= 
liehen ^ahrhunberf, bas meifte 
©olb finbe fich bem europäifchen 
Borben 3U, unb Polpbius be: 
jeichnef bie ^»eimaf ber „nonfclfen 
Saurisfer", b.h- bie Borifchen 
2llpen, als bas ©ebief, bas bie 
reichffen ©olberzlager enthalte. 
Sie gürberung war hier fo er: 
giebig unb bie Ausfuhr fo gewab 
fig, ba^ ber 2Berf bes ©olbes 
in ganz um ein Sriffel 
fanf. Bad; Blaffhäus DItuch 
barf „eine mirflicf) riefige, 

ben zeifmeiligen ©rgebniffen unferer 3el^ >n Äalifornien, 
2luffralien, ©übafrifa unb Borbweffamerifa Dergleidhbare 
2lusbeufe Dorausgefe^f werben, um eine fo bebeufenbe 
2Birfung heroorzurufen". Bodh im 16. 3ahrf>un^erf ha^en 

bie ©olbbergwerfe ber Dffalpen reichen ©rfrag gebracht. 
Jpeufe iff jebe ©pur baoon unter 2öalb unb ©eroll, wohl auch 
unter 3irn unb ©is begraben. 

Safür fonnfe aber eine Beihe Don Äupferbergmerfen 
aufgebedf werben, Don benen 
einige, wie etwa bas ber Sifd)= 
hofer:i?öhle bei Äufffein, noc^ 
ber fpätneolithifchen 3e*^ an' 
gehören. Sas ausgebehnfeffe 
unb am beffen unferfm^fe 
Don allen bisher beEannfen 
Dorgefdhichfliöhen 2llpenberg: 
werfen liegt in 1600 Bieter 
©eelmhe auf bem Btifferberg 
im ©alzburger ©ebief. @s iff 
ganz °hne eiferne 2Berfzeuge 
betrieben worben, unb man 
nimmt an, baf es Dor etwa 
4000 fahren angelegt worben 
iff. Sem Äenner Derräf es 
fich burch ben mächtigen, an= 
berfhalb Äilomefer langen 3U9 

ber fogenannfen „Pingen", jenen bis zu S^olf Bieter tiefen 
grubenarfigen gamdfim' bie infolge alter ©folleneinbrüche 
enfffanben unb „über Sag" ben 2Beg bezeichnen, auf bem 
bie Bergleute Dor fjahr^aufen^en «unter Sag" bie ©rzabern 
Derfolgf haben. Bei ihrer 3lufbecfung im 3ahre 1865 würben 
©dfächfe angefc^niffen, bie am ©inffieg fünfftid) oerffopff 
unb unfennflich gemacht waren. 2lUem Snfthein nach wollte 
man anläßlich eines feinblichen ©infalls bie foffbaren @rz= 
lager Derbergen, um fpäfer wieber zu ihnen zurüdzufefwen. 
Siefe 2ibfi’d>f hat fid) jeboch nicht Derwirflichf, Dielmehr 
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2lbb. 2. Befonffruffion eines ©ifenfchmelzofens 
aus ber §rü^=2a=2iene=3e^ ‘m Beifargau 

(jtDciCe (Sifenjdf 500—400 S^r-)- 

3lbb. 3. Bergfnappen auf einer ©dhmerffdjeibe. 
Sarfiellung aus ber Strcbaafenejctf. 
C0ammlung iprinj ^Dinbift^grä^, Jöien.) 
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<Hbb. 4- Sincebroc^eTie SccfenDerfAatung £m ,,%ilaf*tverfe" bes ©ürnbergß. 
?i«c) ©. 5ir)i[e, .,L rg’ftf) ifjic bcs Ä:onIatii>eö ©al^burg'’ (253icn 1918). 

(2iu0: E)r. C ?crnl)crb üfans, /EcvcefötfytEcbei Ceben in bea ^rpen''. 23erlag U. (äcbroll & So., ÜDien/) 

finb bie ©ruben burcb bie aUenff;aIben einbnngenben Xag= 
tpäffer ganjOif) „erfäuff" unb bis an bie UltunblDcjer ^ nauf 
mif 2öaffer angefüllf roorben. 
©erabe biefem LImffanb if£ 
es 311 Derbanfen, bag alles, 
roas bie Sergteufe an ©eräf= 
fc^affen, jammern, Riefeln, 
Äeilen unb ßii^ffpänen, an 
©feigbäumen, Jpafpeln, l^D^er: 
nen SBafferjuIeifungsra^ren, 
Äübeln, ©(^opffetlen, 5ü[I= 
fragen, anßeberfäifen unbÄIei= 
bungsffüifen jurüifgefaffen l^a= 
ben, fo guf erl)a[fen blieb roie 
bie Überreffe aus ben tyfafyU 
bauten auf bem ©runbe ber 
©een. 

2Berft>oUe ©rgänjungen in 
bejug auf bie bergmämrifdfe 
Sefleibung biefen bie ^unbe aus 
ben ard^äofDgifcf) berühmten 
©algbergmerfen uan ^»allffaff 
unb bie auf einer fpäfbronje= 
jeifliifjen ©dE)tt>erffcf)eibe ein= 
grauierfe Sarffellung jmeier 
bas görberrab breli)enber Serg= 
fnappen mif bem in bas ä)a- 
rafferiffifdfe ©igleber aus[au= 
fenben Änappenrocl (2Ibb. 3). 

Sa nun auf bem MTifferberg 
aud^ bie über Sag Oegenben 
2iufbereifungsplä|e unb ©ieg= 
ffäffen bie 5af)r^aufenbe über= 
bauerf f>aben, fo lägf fief) ber 
gefamfe Slrbeifsoorgang Don 
ber ©eminnung bes D^olEjerjes 
an bis ^ur ©rjielung bes 
fertigen Tupfers unb feine 
Umfc^meljung ju allertei ©e= 2IEfc. 3. 
braud^sgegenffänben füifenlDS 
erfennen. 

Sie burdf) Pfaljlgerüffe unb 

©dbafoerjimmerungra gegen 
weife $u bebeuienber ^öf)e 

bealer Cuetfc^niff butrf) bie präfjifcorifd^e 
Ämpfercrube JRifferberg. 

Jlatf) Srjrtc, ,4f 1 gefrfi^tt bes Än>n[aii>eS Salzburg" (2Sien 1918). 
(2Iu0: Dr. Ceon^ar? ?r«ns. „Q3cvQe(ii)id)tUi^s0 ieben in ben ilper*'.) 

Serffürjung gefiefjerfen, ffellem 
geroälbfen ©foEen aerlaufen 
naef) 2Ttucf>s Unferfud^ung felf)r 
unregefmägig, halb ffeigenb, 
halb faEenb, je nadEjbem es bie 
unmittelbare 23erfo[gung ber 
©rjaber bebingfe. iCerfo^ffe 
^»D^reffe beuten barauf I)in, 
bag bas (Einbringen in bas 
Serginnere unb ber 2Ibbau 
miffefo j^euerfegung gefd^a^en, 
inbem ber er^alfige gets burd^ 
angefegfe geuer ert)i|f unb 
aEmätjtidf) jermürbf rourbe, 
roie es ber ibeate Duerfctjmff 
eines 2Ibbaufetbes mif einer 
I)Dljernen geuerbüt)ne Der= 
anfcf)aulicf)f (2tbb. 5). Um 
ben gets aöEig tasjufjauen, 
rourben mif roud^figen ^äm= 
mern runb um bas abjutöfenbe 
©effein fet>r troifene 23ud^en= 
feite eingefrieben, bie man mif 
2öaffer begag, bis bas f)ier: 
burd^ bemirffe EtufqueUen bes 
^»atjes bas ©effein auseinan= 
berfprengfe. Sag biefes 23er= 
fahren, bei bem man jeweils 
etwa eine ^»anbbreif tiefer 
fam, naef) im 16. f5af)rf)un^er( 
Slnroenbung fanb, jeigf eine 
Xufc^jeid^nung, bie ber jüngere 
ipotbein roäl^renb feines 2tuf= 
enffjatfes in ber ©dfroeij (1517 
bis 1519), wofetbff ber Serg= 
bau Don atferstjer btüt)fe, an= 
gefertigt t)af (2tbb. 1). 

Sas alfa gewonnene ©rj 
würbe in ©ädfe aus SierfeUen 
gefüEf unb auf ©feinbäumen 
ober burd) einfad^e ^afpetn 
jufage gebracht, bann mif bis 
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iu adjf ÄilDgratnm fcfiroeren Schlägeln aus Serpentin jerflei; 
nerf, bas brauchbare ^Retail Dom „tauben ©effein" gefd)ieben 
unb jmifchen Ä[opf= unb DItahlfteinen jerrieben, tnorauf man 
bas ©anje in hD^ernen, auf ©eftellen montierten 2öafcf)fr6gen 
fcbfämmte, b. fo lange bin unb hiev fdhroenJfe, bis bie [eidbfere 
DTtaffe abgefdftDemmf mar unb nur bie fcf)roereren ©rjffücfchen 
übrigblieben. Um biefe für ben Sdbmeljprojeg faugtid) ju 
madden, mürben fie auf ben geuerplä|en enfmeber burch 
Äohlenfeuer ober burd) ben eigenen ©ehalf an Schmefel 
in frei [iegenben ober nur Don Steinen umffeüfen Raufen 
geröffef. Sarauf erfolgte bas Sd^mefjcn in fleinen, 50 Qenü: 
meter tmh™ Öfen, bie Don brei Seifen aus ©rauroadenffein 
aufgemauerf unb innen mit ßehm Derffrichen maren. Sie 
Dierfe Seife blieb bes 3u9e0 roe9en offen, ©fma brei^ig 
foicher Sd^mctjofen finb bisher auf bem 3Tufferberg nad) = 
gemiefen roorben. Dltancife enthielten bis ju fechjehn Ädo= 
gramm fchmere Schladenflö^e. 23erfchiebene Umffänbe 
[affen oermufen, bag bas erffe SchmeijprobuEf in bitf= 
manbigen Siegeln noch meiferen Ärfeinerungsoerfahren 
unterzogen mürbe, bis es bann enbtid) in gtaben ju Sa! 
gefdiafff unb an ben Derfd)iebenen Slnfieblungspldgen unter 
Beimengung oon 3inn ju Bronze oerfchmofzen unb zu üöaffen, 
©eräfen unb Sd)muifroerf Dergoffen roerben fonnfe. 3a^= 
reid) gefunbene Sclmielzfiegel, ©uglüffel unb ^ohtformen 
aus Sanbffein geben barüber [ehrreid)en Sluffchlug. 

Sie cbcmifche Slnalofe hat gezeigt, bag bas auf bem 3Riffer= 
berg gemonnene Äupfer fehr rein mar; es fyat mit feinem 
geringen STicMgehalf bie gleicf^e 3ufarT,menfe^ung mie bie 
Bronzen bes ©rabfetbes Don ipallffaff unb bes Pfafdbaus 
im SRönbfee. Saraus fann gefofgerf merben, bag bie 
Bemofmer biefer ©egenben bie Unternehmer bes DTtiffer= 
berger Betriebes maren. 

Über prähiffDrifdben Äupferbergbau in Seuffddanb liegen 
feine fieberen dtacfridüen oor. Sie im ©rz= unb giebfef: 
gebirge gefunbenen Schuff= unb Schlacfenhalben bieten 
feinerlei ünhalf für eine auch nur ungefähre 2I[fersbeffimmung 
ber borf Dermufefen Betriebe, üud) in ber Schmeiz lägt 
fith ein prähifforifcher Äupferbergbau nicht feffffellen, roohl 
aber in granfreich, ©ngkmb, Spanien unb Porfuga[. Sie 
©ruben auf ber fj^enfehen ^»albinfel fddiegen ficb eng an 
ben geuerffeinbergbau bes DTeolifhifums an unb gehören zu 
ben älteften in ganz ©uropa. Sdjlieglich finb alte Äupfer= 
gruben in fjtuÜEU un^ ^ugfanb zu ermähnen, bie zu Beginn 
ber Bronzezeit (um 2200 D. @£)r0 >n Betrieb ffanben. 

So ausführlidh mir über bie ©eminnung bes Äupfers in 
Dorgefdhichflicher 3e>f unferridhfef finb, fo menig roiffen mir 
über bie bes 3inne0- ©ieher iff, bag bie bebeufenbffen 
prähifforifchen 3innerSta9erf,iüffen auf europäifd)em Boben 
in ©nglanb, unb zmar auf Sornmall, fich befanben, unb bag 
man fie, mie bie aufgefunbenen ^»irfchhorumerfzeuge bemeifen. 
Zu einer 3e'f auszubeufen begann, bie mit ber Anlage ber 
älteffen Äupferbergroerfe zufammenfätlf. 

Sa in Sornroall bie &upfer= unb 3iuuerze auf berfelben 
ßagerffäffe Dorfommen, glaubte man, bie Sarffellung ber 
Bronze fei ein (Ergebnis zufälligen 3ufaiTirrienf‘^rne4en0 

biefer ©rze gemefen. Surch neuere Berfuche iff aber erroiefen, 
bag eine brauchbare Äupfer=3mn=Bronze burd) bireffes 
3ufammenfchme[zen nicht her9ef(e® roerben fann. Sarum 
roirb je^f allgemein angenommen, bag zunächff Äupfer unb 
3inn jemeds für fid) aus ben entfprechenben ©rzen gemonnen 
unb fpäfer in dltengen, me[d)e bie ©rfahrung [ehrte, zu 3inn= 

bronze Derfchmolzen mürben, bis man in ber ßegierung Don 
95% Tupfer unb 5% 3'nn ibeale 3Itifchung fanb. 

Db bie off filomeferkmgen ^a[ben alter 3innroäfd>en im 
@rz= unb gichtelgebirge prähifforifd) finb, lägt fich ui^( mif 
berfetben Beffimmfheit behaupten mie Don benen in 5rauf= 
reid), mo, mie efma bei Baulrp im Separfemenf ^»aufe 
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Bienne, 2lusfd)ad)fungen gefunben mürben, nad) beren 
Umfang bie DTJenge bes beroegfen ®rbreid)S auf 400000 Äubif= 
meter gefd)ägf mirb. Sine genauere Satierung geffaffef eine 
im 3a£)re 186g roieber in 2Ingriff genommene alte ©rube 
bei DItonfebras, bie in oier Bieter Siefe bas Sfeteff eines 
Bergmannes fe[fifd)er (Raffe unb unmittelbar baneben ein 
Steinbeil barg, bas einen 2lbbau gegen Snbe bes BeoOfhü 
fums ober zu Beginn ber Bronzezeit annehmen [ägf. ©anz 
befonbers tiefe, bis zu hunberffünfunbbreigig Biefer in bie 
Srbe füf)renbe Schärfe fanben fid) in Sosfana in 3taI>en- 
^»ier mürbe roäf)renb ber Bronzeperiobe nur 3iunffein gemonnen, 
roährenb man bas borf ebenfalls oorfommenbe Sifen DDII= 

fommen unberücffichfigf [ieg. 

(gm Bergleich Zum 3inn fpielt bas Blei zunächff eine 
burdfaus untergeorbnefe (Rolle. ^er mpfenifdhen Qeit 
erfcheinf es in 5Di:m DDn (Ringen, mährenb ber Bronze= unb 
ber erffen Jpallffaffzeif in ©effatt Don Blinengemichfen unb 
in ber Bronzemifd)ung als Beigabe zum 3'nn- ^er 

flaffifd)en 3e'( mürbe es zur Jperffellung Don Schleuber= 
fugein, SBafferleifungsrohren, Särgen ufro. benugf. Sie 
©riechen gemonnen es in ben Srzlagern bes ßauriongebirges, 
bas in einem Umfang oon zmanzigtaufenb ^effar mif zmei = 
faufenb Schächten unb Stollen unterminiert mar. Bach 
ben Berechnungen Sorbellas mürben hier innerhalb breier 
(jalmhunberfe über zmei Blillionen Sonnen 2Berfblei in einem 
©efamtmerf oon oier Billionen 5ranfen erzeugt. Slnbere 
bebeufenbe Bleigruben befanben fich 'n Spanien, ©allien, 
Snglanb unb Seutfchlanb. Sas Bleierz mürbe enfmeber in 
einfachen Srbgruben ober in feuerfeffen, aus 3iegelmehl unb 
Son errichteten Öfen ausgefchmolzen, aber fo unDolIfommen, 
bag, nach Strabo, bie Sd)[acfen oon ßaurion in fpäferer 
3eif noch einmal mif Borfeil zur ©eminnung Don Silber 
ausgefchmolzen merben fonnfen. Sie (Römer felbff ber 
Uugufteifchen 3e‘( befagen in ber Sd)eibung ber BTefalle 
noch fo menig fed)nifd)e ^erfigfeif, bag fie filberhalfige Blei = 
erze nur auf Blei zu Derarbeifen lohnenb fanben. 

Sie Uusgrabungsergebniffe [affen nid)f baran ztoeifeln, 
bag bas Tupfer bas erffe Bugmefall mar, beffen fich ber 
Btenfd) bebienfe; benn bie älteffen Blefallarfefaffe, bie mir 
fennen, finb aus reinem gehämmerten Äupfer gefertigt. Srft 
fpäfer folgen folche aus Bronze, unb ganz Zum Schlug 
erfd)emen bie eifernen ©erätfehaffen. Bach biefem allerorts 
nachgemiefenen Befunb Jonnfe mif (Recht oon einer auf bie 
Steinzeit folgenben Äupfer=, Bronze= unb Sifenzeif gefprochen 
roerben. Sas mirb auch burch bie farbigen 2öanbgemälbe 
in ägpptifchen ©rabfammern beffäfigf, auf beren älteffen alle 
Bletallgegenffänbe ffefs rot, alfo fupferfarben, roiebergegeben 
finb, mährenb Diel fpäfer erff neben bem roten ein zmeifes 
Blefall burch blaue Färbung als Sifen ober Stahl gefenro 
Zeichnet mirb. Srotjbem iff bie ßehre oon ber 3lufeinanber= 
folge ber Blefalle Dielfach beffriffen unb bem Sifen bie iprio= 
rifäf ober hoch Zum minbeffen ein gleich fyofyeö 3llfer mie 
bem Äupfer zuerfannf roorben, mobei man fein fpäfes 2luf= 
treten in ben Sllfertumsfunben bamif erflärf, bag es fehr 
leicht burch Dfpbafion Dernichfef roirb, mährenb Äupfer 
ober gar Bronze bem Untergang Diel länger miberffehf- 

Sas iff genüg richtig, unb richtig iff ferner, bag bie 
Btenfd)en ber Bronzezeit bereits auch bas Sifen fannfen, 
finb hoch foroohl in äg9pfifd)en mie in europäifchen ©räbern 
ber Dollen Bronzezeit oereinzelfe Sifengegenffänbe gefunben 
roorben. fjn Borbbeuffd)[anb unb ©fanbinaoien gehen biefe 
Sifenfunbe fogar in bie ©feinzeif zurücf. gür bie &hre Don 
ber Ubfolge ber BtefaUzeifen iff bae aber belanglos, hierbei 
hanbelf es fich nämlich nicht barum, mann bie Btenfchen 
Zuerff bie Befanntfchaft bes Sifens gemacht unb zuerff einen 
eifernen ©egenffanb oerferfigf hüben, als Dielmehr barum, 
mann bas Sifen fo allgemein in ©ebraud) fam, bag es bie 

XI/6 

thyssenkrupp Corporate Archives



maferieUe ©runblage ber Äulfur bifben formte. &ff Don 
biefem 3e^Pun^ an f0™ Don einer tnirflicken ©ferje:f bie 
^Jebe fein. Saö mar in ätgppfen efma um 1500, in @riecf)en= 
lanb um 1200, in fjjfalien um IOOO, 

in 9Itiffe[europa um goo unb in 
JTorbbeuffcfjfcmb um 700 D. ©E)r. 

(Sö finb bemnact) gtnifc^en bem 
Slugenblicf, roo man baö Sifen juerff 
in ben einjelnen Cänbern burd^ 
getegentlicfie gunbe oon 23Df)ner§= 
fnolIenunbDItefeoreifenffeinenEennen: 
[ernte, unb ber tyit, bie alö Seginn 
ber ©fenjeif bejeidfmef merben fann, 
oiele fja!)rf>un^erfe oerfloffen. San 
^af feinen ©runb barin, bag baß 
(Sifen anfangß ungemein fetten unb 
barum fragloß foffbarer roar alß 
Sronje. ©neu beutticfien Semeiß 
bafür liefert bie 
£affad)e, bag man 
0cf)muif unbDJtün: 
jen auß @ifen ober 
©ifenfd^merfer mit 
Sronjegriffen, ja 
felbft bronzene 
(5dE)werter mit bar= 
an genieteten ei= 
fernen ©dEmeiben 
gefunben t)af. 2Bie 
[>odr> bie 2Berf= 
fcf)ä|ung beß © = 
fenß nod^ in 
^omerifcfjer Qeit 
mar, gef)f auß 
einer ©feile ber 
2j[iaß pernor, roo 
2Id£)i[IeßimÄampf= 
fpiel ein ©füdf 
©fen a[ß ©iegeß= 
preiß erhält. @in weiterer 
©runb für bie (Seltenheit 
feineß 2Iuffrefenß lag aber 
barin, bag man, um eß ju 
Derarbeifen, eine burd^auß 
anbere alß bie bißf)er gewohnte 
Üied^nif anjuwenben genötigt 
war. Senn junäd^ff Derffanb 
man md£)f, baß ©ifen ju 
giegen, wie man bie Sronje 
gog, fonbern man mugfe eß 
fcfjmieben, weß[)a[b eß ja audb 
Don ^orner a[ß ein „mü£)= 
feiligeaiXnefair'bejeicfwefwirb. 
33on außfcfüaggebenber Se= 
beufung mag gemig aud^ bie 
©rfennfniß gemefen fein, bag 
bie in ©d^miebefed^nif f)er= 
geffeüfen eifernen ÜBaffen unb 
2öerfjeuge Eeineßwegß beffer 
waren alß bie auß Sronje. 
ßo fe[)r ber ßfa[)[, ben man 
(mit 2iußna[>me Don 3n^*en) 
bamalß nur afß 3ufa^0:: 

probuff fannfe, ber Sronje 
überlegen iff, fo felE>r wirb 
baß Dor= unb frül)gefc^ic^f[ic^e ©ifen Don ber Sconce 
fowolE)[ bunf) ©efd^meibigfeif a[ß burd^ ©igärfe übertrjffen. 

ETtccf) gegen ©nbe beß [e|fen Dore^rifflid^en 
b?rid^fen bie rcmifi^en 3Iuforen Don ben ©ifenftf)Werfern 

©atlier, bag fie bei jebem Jpieb frumm unb nadfi 
fürjefter 3eif ffumpf geworben feien. 
Sa^u fommf enblicf», bag bie groge 
Überlegenheit, bie baß ©ifen heufe 

über bie Sronje befigf, ganj wefenf= 
tiif» auf feiner EXRaffenprobuEtion 
beruht, bie frühere feiten in 
foldhem Umfang niemalß fannfen. 
©ie iff erff in ber STeujeif möglich 
geworben, nadhbem man an ©feile 
jener fleinen, bei jeber ©chmeb 
jung nur wenige Kilogramm lie= 
fernben ßfen unb jperbe bie 
grogen ^oihöfen bauen gelernt 
hafte, benen ein ffänbiger ©from 
Don gefdhmoljenem ©ifen entffrömt. 

fjjn älteffer ^eit 
waren bie @ifen= 
fdhmcljer jugleid) 
auch bie ©rjgrüber 
unb ©dhmiebe, bie 
bie ohne öergbau 
ju gewinnenben 
©umpf:, 2Biefen= 
ober ©eeerje ju 
fogenannfem £up= 
peneifenDerfdhmob 
jen unb alß fol= 
dheß in ben ^)an= 
bei brachten. Siefe 
©dhmiebe bilbefen 
eine 3unÜ' e‘ne 

eigene Äaffe, beren 
Düifglieber Don 
3Infieblung ju 2ln= 
fieblung im 2anb 
umherjogen unb 
bie mifgebradhfen 
Suppen ober baß 
an er jrei chen Srf en 
unmittelbar ge= 
grabene DTtefall je 
nach ben 23ebürf= 
niffen ber 2lnwoh= 
ner Derarbeifefen. 
Ser ©dhmieb galt 
überall alß ber 
meiff erfahrene 
3Rann, ber weif 
in ber 2BeIf herum= 
gefommen. Diel 
ÜBiffen in ber 
fjrembe erworben 
habe, er galt alß 
jjpeilfünffler für 
lÖbenfch unb 2ner, 
alß Äenner geheis 

mer Singe. 3U biefem 2lber= 
glauben mag bie jauberifcfie 
unb he'Üraffige 2Birfung, 
bie man bem ©ifen jufdhrieb, 
ebenfo beigefragen haben, wie 
bie ©jenerie, in ber biefe 

jur tRadhfjeif am funfenfprühenben 

3Ibb. 6. Ser Sronjehelm Dom Pag£ueg. 
yiactr ©.Äi^rk, „UrgefQicbCe bes Äron'anbeö ©a^Surg" 

'2Bien 191S). 
(2£ue Dr. £eonl)ar5 ^Urgefd^id^ilkheß £c6en in ben S-foen".) 

(5ine ausführliche !33irrb :c,un3 biefes JCer^es, auf bas tuir an biefer 
©feilt Eurj empfehlenfc E n?ei'en, erfolg :nr einem ber näbhffen^effe. 

„ew1 gen ^ämmerer" 
2lmbog hantierten. 
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Son Dr. Dr. ©erwarb 25enjmer. 

erabe fecf)jig 3af)re finb’s b>er, ba trurbe jener Äanal 
jtrifd^en bem 3Itiffe[[änbifcf)en unb bem SRofen 3Iteer 

eröffnet, ber nac^ bem fleinen, am füblid^en 2Iu0gang ber 
233afferftra0e gelegenen Drf 0uej ben Dramen erhielt. Ser 
©ebanfe, bie 160 Äilomefer lange Canbörürfe jroiftfjen Slfrifa 
unb SIfien ju burifyffeö^en, mar bamalß freilit^ bureaus nic^f 
neu. ©dfon anberff)alb fjaf)r^aufen^e DDr ®E)riffu0 gab es 
einen „©uejfanal"; bie alten 2igppfer, bie ERömer unb bann 
roieber bie Äalifen Raffen fid) einen in ben Öerfallsjeifen 
freiüdE) immer mieber aerfanbenben ÜBafferroeg jmifc^en bem 
DTtiffelmeer unb bem Olafen JReer gefd)affen. Ceibnij fcf)Iug 
bem „©onnenfönig" ßubmig XIV. ben Sau eines ©uejfanais 
Dar, unb SRapaleon f)äffe if)n ausfül)ren [affen, menn fid^ feine 
Ingenieure m'if)f pöllig Derreif)nef fjäffen. ^>eufe mag man 
es faum glauben, baf 1858, als mit bem Sau bes neuen 
Kanals begonnen mürbe, in ©nglanb fein DUenfd^ amf> nur 
eine einzige oon ben 400000 SIffien ju je 500 j^ranf ^[fyxien 
mollfe. Cängff iff ©nglanb ber ^»aupfnu^niefer bes Äanals 
gemorben; unb bie oier [Millionen [pfunb, bie Sllbion erff 
gegen ©nbe ber fiebriger 3af)re auf bes meifbOcfenben Sis= 
raeli fjnifiafioe t>in in ©uejfanataffien antegfe, faben fi(f> 
I)unberffä[fig bejaht gemacht. Senn ganj abgefel)en oon ben 
3infen unb Sioibenben, bie ©nglanb aus feinen 2Infei[en 
erhält, iff ber ©ue^fanal, ber ben ©eeroeg oon ^nbien nari^ 
bem engIifdE)en DTtufferfcmbe um runb bie ^äfffe oerfürjf, in 
erfferßinie eine brif ifc^e üöafferffraf e, unb menn ©nglanb 
aud^ offiziell bie Unabl)ängigfeif Üigppfens ausgefprodE)en [>af, 
fo I)af es fii^ bocf) fef)r bejei[f»nenbermeife ben militärifc^en 
©d)u| ber Äanaljone Dorbef)a[fen! Unb roas niä)t überfef)en 
merben barf: mit feiner 31tanbafargeroalf über ©prien [)af es 
nun audjj bas öftlidfie, afiafifif)e Ufer bes Äanafs in bie ijanb 
befommen! 

2luf ben j5rern^en, ber jum erffen DTtale ben ©uejfanal 
burd^fä[)rf, roirb bie fefffame ©d^iffsreife mitten burdj) bie 
2Büffe ifren ©inbrucf nic^f Derfef>[en. ©df)Dn menn fidE) ber 
Sampfer jporf ©aib nähert, grüff roeif[)in oon ber DERote, bie 
ben 9ü[fdE)[amm oon ber ©infaf)rf bes ©uejfanals fern[)ä[f, 
bas ©fanbbilb bes f^rnnjofen o. ßeffeps, ber ben Äanal erbaute. 
Äaum bleibt bann bas ^»afengeroirr ber an ber ©renje Don 
Slfrifa unb Slfien gelegenen ©fabf, in ber fid) alle ©auner ber 
2BeIf ein ©fellbicfyem ju geben fc^einen, jurütf, fo beginnt 
audE) fdE)on bie 2Büffenfaf)rf. SERif ber oorf^riftsmafigen 
JpDdE)ffgefdE)mmbigfeif oon je[)n ©funbenfilomefern fi^iebf ffdE) 
bas ©c^iff, gefpenfferl)aff begleitet oon bem eigenen, über 
fonnengliljernben ©anb unb melEige 2Banberbünen I)inroeg: 
jiefjenben ©dE)affen, burif» ben fpiegelgEaffen 2Büffengraben; 
unb menn man nid)f gerabe fenfredE)f abmärfs fd^auf, fo fielE)f 
man überhaupt nid)fs oom 2Baffer, fonbern bas 2Iuge erblieff 
nur ein einziges, enblofes unb unüberfelfbares ©erooge oon 
©anb. 3tEIergröffe ©orgfatf erforberf [>ier bie ERaoigafion, 
benn in bem fd)ma[en ^afrmaffer unb bei ber geringen 2Baffer= 
tiefe gefmrdff ber ©dE)iffs[eib bem ©teuer nidE)f fo millig roie 
efma auf offener ©ee. 

Epioljlidf) glaubt man fidE) in ein Sraumlanb ober jum 
minbeffen in einen joologifd^en ©arten oerfe^f: auf ber 
maffenarfigen, frotfengelegfen j5[ödE)e eines 2öüftenfees fum= 
mein fidE> Saufenbe unb aber Saufenbe rofenrofer flamingos. 

3ur ERedE)fen ein fdE)ma[er Samm, ber bie erhaltene j^Iöd^e 
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bes ©ees oom Äanaf trennt, ©an^e ^EfdE^rfloffrUm flinfer 
Sf)alE)abijen fummeln ffd^ auf ber gO§ernben2öafferfIädE)e; ber 
Samm aber trägt ben ©dE)ienenroeg nad^ Äairo unb ©uej 
unb ben — ©üfmaffergraben. ©üfmaffcr! DRan fprid^t 
es fo leidet [)in, unb nur bie roenigffen af)nen, roefc^e 
Sebeufung biefem Segriff l^ier juJommf! 2I[s ber ÄanaE 
gebaut mürbe, muffe bas foffbare ERaf, bas l>eufe ber ©raben 
aus bem ERil [)erbeifülE)rf, täglidE; auf 1600 ßafffamelen ben 
25000 Äanatarbeifern gebraut merben, fo baf nur bie Äoffen 
ber ©üfmafferoerforgung an jebem Sage 8000 ©olbfranf 
oerfd^Iangen! 

©[eidE)fam als follfen bie Silber oergangener Sage ju 
neuem Geben erroecff merben, gleitet ber Sampfer nun an einer 
Äameffararoane oorüber, bie auf bem fdfmalen Pfab bes 
Samms balünjielR. ^mi^en ben Sebuinen im roeifen, 
roallenben Surnus unb ben EPaffagieren bes ©Riffes [)ebf 
ERufen unb EIDinfen an. Unb ber 3ufa^ es> ’n biefem 
3Iugenb[icE ber ^EairD=©fpref bal>ergebrauff fommf. 

Elöüffe unb EIBüffenfee, rofenrofe flamingos, arabifc^e 
Saus, Äamete, Sebuinen, EPulImanjug unb Cupusbampfer: 
ein munberfames ©emifd) oon Saufenbunbeiner ERadE)f unb 
moberner Secfmif! 

©uf ein Sierfel bes EIBeges liegt hinter uns: ba jeigen 
reger Äaramanen= unb Epilgeroerfelm an ben Ufern, @ifenbaE>n= 
fd^uppen unb eine beroeglid^e ßcEjmimmbrücEe, baf ber Äanal 
eine roicf)fige 2anboerfe[)rsffrafe freugf. ©I Äanfara, „bie 
SrücEe", l)eiff ber auc^ im EZBeMrieg Diel genannte Drf, in 
bem bie uraEfe Solferffrafe groifd^en äffen unb EHfrifa auf ben 
heutigen ©uegfanal trifft, unb oon bem audE) jeff bie im Kriege 
gebaute @ifenbaE)n il)ren 21usgang nimmt, bie ©prien unb 
ERtefopofamien mit Sgppfen oerbinbef. 

©[ufrof gef)f ber ©onnenball in ber Unermef[idE)feif ber 
EIBüffe gur ERufje. ©cfmell unb übergangslos iff bie ERadE)f ba, 
unb fd^on flammt am Sug bes ©cf)iffes ber eEeffrifdfe ©c^eins 
roerfer auf. Über bie roelligen ©anbbünen ber EIBüffe flutet 
fa[)[ bas Gid^f bes aufgel)enben EXRonbes: ein feltfames unb 
gefpenffifd£)es Silb! 

©d^iffe begegnen uns, finffere ^ac^ffäfjne unb [)el[ er[eudE)= 
fete EPaffagierbampfer mit ^unberfen bli^enber Sullaugen. 
©d^emenlE)aff gleiten ffe oorüber. Salb müffen mir an ben 
2IusroeidE)ffeIIen anljalfen unb bie begegnenben Sampfer 
paffferen [affen, halb roieber gieren mir felbft an il)nen Dor= 
über, je nad^bem bas Äanatreglemenf unb bie geifroeiligen 
©fromDerf)ä[fniffe es Dorfdfreiben. ©in genau arbeifenbes 
©ignalfpffem gibt oon ©fafion gu ©fafion 2lusfunff hierüber. 

Sis id) am näcf)ffen EXRorgen bas Sec? betrete, fd)aufe[f 
bas ©d^iff auf ber EReebe oon ßueg. Son oben Ufern grüff 
bas ma[erif(f)e Silb ber ©fabf, bie bis gur ©nfbeifung bes 
©eeroeges ums Äap ber ©ufen Hoffnung ben Jpaupfffapelplatj 
bes europäifdE):inbifd^en ^lanbefs bilbefe. ®[eidE)fam roie ber 
roo^[erlE)a[fene grofarfige ERaE>men gu einem längff oerblaffen 
Silb ragt hinter bem ^äufEein ber Xpäufer bas ffarre 3Efafa{): 
gebirge auf. Sie erffen ©fragten bes eben I)infer ber EIBüffe 
emporffeigenben ©onnenbaEEs taffen über nacffe j^üsf^rof: 
fen, gaubern gEängenbe Gichter unb tiefe ©dfaffen auf ragenbe 
©rate unb in troftEofe SEbgrünbe. SEaugrau bef)nen fid^ bie 
fluten bes ©oEfes oon ©ueg: bie (5alE)rf burif) ben ÄanaE iff 
gu ©nbe. 
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2lbb. x. ÄadE)e[ofen rnif fdE)ix>eijerifc^en ^ifforienbilbern 
elbauf tum ©auib ^Pfau II ju !Z2mfer£^ur (2(nfang 17. ^jK^unbert). 

(§me ■/cu'/iuv/iiötortbc/ie (§tuc/ie. 

Son Profeffor Dr. !)Ttid^ae[ SirfenbilE>r. 

„2Benn ifjr micb Heb befjalfef, tuenige @u£e mir geneigt bleiben, mein DItdbcben treu i(I, mein Äinb 
lebt, mein genfer Öfen gut feijt, (0 fjab’ ic^ tmrerf nirfitd ju roünfcfien." 

s erfc^einf im erflen SfugenbOtf Derblüffenb, baf ®oeflE)e 
fo f)Df)e 2Berfe roie baö ßeben feines jarfen Äinbes 

(1789 geboren) unb bie Xreue ®E)riffianen0 in einem 2Ifem= 
gug mif bem ^unfbionieren feines (Sfubenofens nennf. 2Iber er, 
ber aut^ guerff auf bie fünfflerifd^e unb eff)ifcf)e Sebeufung 
ber ßd^toeiger Dfenferamif fjingetoiefen IE)af, muffe aus 
maneferfei Erfahrungen, mas ein gufer Äadhefofen bebeufefe. 

XI/9 

(©oefFje, 23rief an .Sperber 1790.) 

Es mar ein meifer 2Beg, ben ber 3Itenfch ber nörbfichen 
Cänber gehen muffe, bis Erfnbergeiff, beuffdhe Sefcfau: 
lichfeif, Jpanbroerfsfleif unb Ä'unffferfigfeif im Äadhefofen 
eine SBärmequelle gefefaffen fyatten, bie nieff nur ben hpgie= 

nifefen 5or^erungen genügfe, fonbern audh h^^eren 

fprüchen Sefriebigung gab. 2([s bie äffeffe nHer beuffchen 
Jpeiganlagen gelfen bie ßfeinfrichfer, bie man 1873 bei 
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öeuffd)en 2I[pen[änöer iff. 3m beufft^en 
Jtoröen fd)einf ber Dfen erff fpäf 
Eingang gefunben ju ^aben; bier mar 
bie Äaminf)eijung beliebfer. 3n ©üb= 
beuffd^Ianb Derfe|fe man junäd^ff ben 
Dfen ber Sabeffube in ben 2Bof)nraum. 
Sie Sabeffube — ein eigenes Heines 
•Spans bes ©efjoffes — fül)rf fdf)Dn um 
bie 9Ttiffe bes erffen 3a£)rfauf(’nbö ben 
tarnen stuba, Dermuflid^ Don ben 
ffiebenben üöafferbämpfen. 3n^em 1X1011 

if>ren gemauerfen Dfen in ben 2öof)n= 
raum fransparfierfe, überfrug man aucf) 
ben Dramen ©fube auf bas fjeijbare 
3irumer. 2Bie bas beuffdje Sürgerf)aus 
aus bem 23auernf)aus enfffanben iff, fo 
fanb aucf» ber ©fubenufen auf bem firm 
meg über bas Sauernf>aus Singang in 
bas ffäbfifcf)e 2BDf)nf)aus. 

Ser äffeffe 31111111610^11 iff nod^ ein 
plumper ©efelle: off furmäf)nliif) roie 
ber bamafige Satfofen, aus bem er in 
manchen ©egenbeu f>erDorging, off [ang= 
geffrecff unb gemölbf mie eine Sumba. 
3f>n baufe unb reparierfe nodf) ber 3I?au= 
rer. Sie äffeffe beuffcf)e Sc>rfgefdE)i'd)fe, 
ber „DfReier ^efmbrecf^f", um 1250 im 
JjnnDierfel uerfa^f, gibf uns ein Sifb 
bes miffe[a[fer[icf)en SauernofenS. @r 
mar fo gro^, ba^ ficf) in feinem Innern 
Diäuber Derffeif en f onnfen unb bienfe aud) 
$um SacEen. 2fuf bem Dfen fdffief 

2fbb. 2. 9?of oEo = Dfen man, roie bies in Sirof f>eufe nodf) ber 
im Saperifdjen PTationaimufeum Qmlf iff. 2f[Imäf)[ic^ Eam man barauf, 

-Tüüncferi (um I750)- bie ©fein= ober £ef)mmanb bes Dfens 
ipiafEom an ber Dber enfbecEfe. @s finb runbe Feuerlöcher, mif Söpfen ju burd)fe^i 
einen 3Tfefer fief in bie (Srbe gegraben unb mif Fmbfingen 
ausgefüfferf. Sie ©feine foflfen bie @Iuf bes Feuelö gfeich= 
mägig oerfeilen unb länger fefff>a[fen. Samif mar bas 
'Prinzip bes Äachefofens gefunben. ©inen fKaudfmbjug 
fjaffen biefe erffen Dfen noch nicf)f. Ser Stauch beijfe Dieb 
mef)r ben Seroof)nern bie 2Iugen unb fud^fe fidh bann burdf) 
bie 9?ihen bes primifiuen ipaufes einen 2fusroeg. 2Iudh im 
germanifcf)en ^aufe iff ber ^erb bie 2Bärmequeffe. 2öie 
einffmafs beim STtomaben^eff befanb er ficb im DTtiftefpunEfe 
bes einzigen Raumes. 3uerff ^d)te man bas Feuer bireff 
auf bem £ef)mboben, fpäfer mauerfe man eine niebere Feuer= 
ffäffe auf. 2IudE) bie Äönigsburg h^ffe feine anbere ^»ei^; 
anfage. Ser ange[fädE)fifdE)e DTtöncb Seba (gefforben 735) 
jeigf uns ben Äönig, mie er mif -Sper^ögen unb ©bfen beim 
DTtahfe fi^f, „menn bas iperbfeuer in ber DIfiffe angejünbef 
unb ber ©afffaaf ermärmf iff, braugen aber bie 2Dinfer= 
ffürme foben mif ©dhnee unb ©chfo^enregen". 3n d^or: 
megen fcf)afffe Äönig Dfaf (1066 bis 1093) bas ^»erbfeuer 
ab unb Derfal) feine .Spafle mif gemauerfen Dfen. 2Bann 
unb mo auf beuffdhem Soben ber erffe 3immerofen erridhfef 
mürbe, bfeibf für immer in Sunfel geI)üHf. Ser 3I[fmeiffer 
ber beuffcE)en DfenforfdE)ung, ‘Profeffor D^ubolf SKefinger, 
©raj, f)af bie Sf>eDrie oerfo^fen, bag bie 9iömer ben Äai^e[= 
ofen gefannf unb narb ben germanifcben p)roDin§en Derpftanjf 
baffen, älber bas ermies fidb als 3rrfum- ®ie frübeffe 
©rroäbnung bes Äadbelofens finbef ficb in einem ©efeg bes 
Sangobarbenfönigs ßiufpranb (713 bis 744)* regelf bie 
Cöfne für bas Dfenfegen. ßiufpranbs ©efeg bejeugf ben 
Äacbelofen jebocb nur für DberifaOen. Üuf beuffdbem 
Soben feftf uns bis ins fpäfe DTtiffelalfer jebe fdbrifflidbe 
Äunbe über ibn. iJladb alfen Überlieferungen bürfen mir 
jebodb annefmen, bag ber Äacbefofen eine ©rfinbung ber 

2Ibb. 3. £RofofD = Dfen 
im (Scfylofc DTTonbijou 

Serlin (um 1750). 

2Iuf biefe 2Beife förberfe man bie 
ÜBärmeabgabe. Sas älfeffe beuffcbe Dfenbilb, ein F120?0 

aus bem Äanonifafsbaus bes ©bor9errnf^Üe0 Subann 
in ÄDnffanj, bas baib nadb 1300 gemalf fein mug, geigf ben 
Dfen nodb in biefer FDlln- ®as ißermenben runber Söpfe 
baffe fonffruffioe ©cbmierigfeifen. Jüan bog besbalb ben 
9?anb bes Sopfes um unb gab ibm eine Dieredfige 2Iugen= 
flädbe. So lieg er ficb leidbfer einreiben, namenflidb als man 
bie ©fein= unb ßebmmänbe ganj aufgab unb ben Dfen nur 
aus Äacbeln aufbaufe. ©rff mif bem DierecEigen 9?abmen ber 
Äadbel mar für bie bubere ©ufmitfluug bes 3'mmerDfens 
ein brauchbares ÄonffruffionSelemenf gefcbaffen. Sie Äadbel 
faf im ßaufe ber 3af>rbun^erfe ©effalf unb FDrrnaf 
geänberf. 3n &er -^aupffai^e unferfdbeiben mir ÄonfaDfadbeln, 
ÄonDepfadbeln unb Flacbfutb^11? merben am mobernen 
Dfen am meiffen Dermenbef. 

©anje Dfen ba&en f11^ auß ^er romanifcben Qeit nid)t 
erhoffen, ©elbff einzelne romanifcbe Äacbeln finb in ben 
MTufeen febr felfen. Sie älfeffen beuffdben Äadbeln (11. ober 
12. fjabrbunberf) bürffen fidb 1n ßfragburg befinben. Sie 
erffen, bie fidb urfunblidb bafieren taffen, finb im Jpeffifcben 
ßanbesmufeum. ©ie mürben in ben Diuinen Don Sanneu= 
berg (an ber Sergffrage) ausgegraben. Sa bie Surg 1399 
gefdbleiff mürbe, müffen fie bem 14. 3a^r^un^er^ angeboren. 
Ser älfeffe Dollffänbige Äacbelofen, ber ficb erbalfen baf, iff 
ber bes ©dbfoffes Sirol. @r ffammf aus ber gleichen 3e^- 
Ser jmeifälfeffe ffeff in ber lanbesfürfflieben Surg Don 
Düeran unb iff jmifeben 1446 unb 1480 gefegf morben. Faf^ 
alle Dfen Dom dlliffelalfer bis jum Seginn bes 19. 3abr= 
bunberfs finb ^»inferlaber, bas beigf: ihre Jpeijung erfolgfe 
nicbf in bem 9?aum, in bem fie ffanben, fonbern Dom Äorribor 
ober einem dbebenraum aus. 

Sie ©ofif maebfe in ber beforafioen Slusgeffalfung ber 
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Jpeijanlage einen großen Dorroärfe. Ser Äcugefofen 
iff fd^on meif oerbreifef. Sie Söpfer Detffel>en fid^ cuf baö 
formen ber Äad^ein fo guf/ bag fie ben Dfen auö einem 
fdEjlid^fen ©egenffanb beö ^auörafö in ein Äunffroe-f um= 
manbein. Sie Äad^efn ber 5raf)9Dfif f'11^ f^ilberf aus= 
förmig, ©ie jeigen gelbe, 
grüne unb braune iJtifcgen, 
bie fiel) aus ^albjglinbern 
enfroicbeif {>aben. fReid^es 
Mfagmerf, 3'nnen, ©iebei 
unb anbere Drnamenfe 
fcf)mücEen bie fenfferarfige 
^orm roie bei ben ÄadE)ein 
Don Sannenberg. Sie 
DRifcgenEacfieln bes ©er= 
manifebeu DTiufeums fra= 
gen uielfad^ jägüriiegen 
©dEjmucF. 

^»aupffige Eünfilerifd^er 
Ofenferamif merben aU= 
mälE)Ii(f) 5ranfen/ insbe= 
fonbere ETtürnberg, unb 
©afjburg. fjn ^en 5^r= 
ffenjimmern ber 5ef^un9 
^al^enfaijburg ffei)f bas 
Joffbarffe ©füc?, bas bie 
gefamfe Dfenferamif ge = 
fegaffen baf. Siefer DTia; 
ialifaofen (2Ibb. 4) feägf 
jmar bie 3abreöSa^ I5°1/ 
bodb bürffe bies nur bas 
Jjabr ber iBoIIenbung fein. 
Ser Dliciffer ffammfe Der= 
muflief) aus ^allein. SurdE) 
bie faffe ^raegf ber gar= 
ben, bie grajiöfe 2Inmuf 
ber bunberffünfjig Sig113 

ren, ber g;'alen/ Äranj; 
gefimfe unb Krönungen 
erfifjemf ber Dfen als ein 
Äuuffinerf, an beffen iTtael): 
bi [bung fid) nadb fein 
Söpfer geruagf \)at. 

Sie 3Ird[)ifeftur, bie 
fdbon in ber ©ofif bie 
Seffonif unb Seforafion 
bes Äacbefofens ffarf be- 
einflugfe, friff in ber 
ERenaiffance mif anfifi= 
fierenben pUafferu, Eräf= 
figen ©efimfen, fermen, 
Äarpafiben unb ETtifdben 
noeb mehr in ben Sorber; 
grunb. LInfer ihrem ®in= 
flug entfielen aud) bie 
perfpeffiuifcben Äadbeln, 
bei benen man ben @in= 
brudf eines ffarf in bie 
Siefe gebenben, nadb rüif= 
roürfs uerjüngfen ERaumes 
erbäif. ©in ©egenffüdf baju finb bie perfpeftiDifcben ©iffier ber 
Äunfffdbmiebe. fgm Sarpdf friff bie ^arbe jurücf urb bie 
piaffifdbe Slusfdbmücfung an bie erffe ©feile Sie Pracbföfen, 
bie 2lbam 23agf ausßaubsberg amßecb um 1626 für bas 3af= 
baus in 2lugsburg fif)uf (fünf ERIefer bodb!) finb unglafierf unb 
nur mif ©rapbifanffricb uerfeben. Sie Äacpel, bereu böl^rne 
Jorm febon am Slusgang bes DTtiffelalfers Don Silbbauern 
geferfigf tnirb, baf je^f eine ^»öbe Don einem Dltefer. Scburrf) 
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iff es möglich, einen Dfen aus nur fedbs Äacbeln aufjufegen; 
im ©ermanifeben EUtufeum ffebf man ein foldbes ©pemplar. 
DTlif roelcber ©dbroere ber Äadbelofen im nörblidben Seuffcb= 
lanb in bas 18. ^abrbunberf einfriff, jeigf ein ©füdf im 
bpobenjollernmufeum (©rblog EXRanbijou) in Serlin. @s iff 

um 1720 enfffanben unb 
um 1900 aus einem ©dblog 
ber DRarf (Äöpcnidf, Dra: 
nienburg?) hierher oerfegf 
morben. Surrib feine ffarfc 
Sefonung ber ^arijanfa; 
len gebörf bieferDfenju ben 
breifeffen Seuffcblanbs. 

Sen mannigfalfigen 
©infiug, ben 2Bien im 
ERDEDED auf bie fübbeuf: 
fd)e Dfenferamif ausübfe, 
jeigen bie Prunföfen ber 
löürjburget unb ber 
DRündbener ERefibenj. 2lucb 
bie fdbönffen Dfen oon 
©cblog Srübl (bei Sonn) 
finbbaperifcbe2lrbeifenmif 
öfferreirbifebem ©infcblag. 

Um 1750 befigf ber 
Äacbelafen feine elegan= 
feffe 5Drm- ®ie feinffen 
©fücfe lieferf ©übbeuffdb= 
lanb. Sie norbbeuffeben 
Dfen bleiben febroerer, ge= 
brungener, roie bie @rem= 
plare bes ElRärfifcben 
DRufeums in 23erlin unb 
bes jpamburgifeben DRu= 
feums für Äunff unb ©e= 
roerbe geigen. 23on ber 
DRiffe bes 18. fjabrburo 
berfs an friff immer mehr 
bas Seffreben auf, ben 
Äad>e[ofen aus einem 
2Berf ber 2lnf)ifeffur in 
ein ©ebilbc ber piaffif 
umjuroanbeln. S^evoov- 
ragenbe Seifpiele bafür 
finb ber bunfglafferfe ERD= 

EofDofen mif ber Same 
im Saperifdben ERafional: 
mufeum (2Ibb. 2) unb 
ber Dfen ber Sammlung 
belong in Paris im ©file 
Corns XVI. (2lbb. 6). 
2ln bas können bes Söp= 
fers ffellenfoldbe ©füdfe bie 
böcbffen 2lnforberungeu. 

2luf bie (^eube an ben 
leidbf gefdbrouugenen, fa= 
pri^iöfen C= unb S=ÄurDen 
folgf in Paris bie ©dbroär= 
merei für bie ffrengen 
formen bes griedbifcheu 

unb römifeben 2llferfums. 2llles foil „ä la grecque" fein, 
felbff bie ipaarfrifuren, bie Sabafsbofen unb bie ^anb= 
fafeben. 3n Seuffcblanb baUen 2BinfeImann unb Ceffing 
ber 2lnfife ben 2Beg bereifef. Sa bie ©riechen noch feinen 
Äacbelofen befagen, fud)t man ©rfag bei bem anfifen ©rab= 
mal, ber ©äule, bem Dpferalfar. ElRan nennf ben Dfen jegf 
vDpferaIfar bes Eöulfan" unb gibf ihm neben ben genannfen 
RrdbifeffUrformen gern bie ©effalf bes Cpfiffrafusbenfmals, 
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2lbb. 4- RlajoIifa^Dfen ter ^effung ^obenfaljburg (1501), 
fogbarfte ©Ccä ber ieutfj)en Dfenferamif. 
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2Ibb. 5- (£rnpire=Dfen 

Son CubtDi'g ^Pfau I (1573 bia 1630) 
ffammf ber berühmte Öfen im 0eiben= 
l^of ju Qüvid), ber je|( im 0cf>tt>ei£e= 
rifc^en ßanbesmufeum ffelijf (2Ibb. 8). 
@r jeigf bie ©genarf ber ©c^roeijer, 
prac^fDDÜ geg[ieberfe@i|e aus Äad^etn 
neben bem Öfen anjubringen. Sa= 
burd^, bag bie DTtajoOfafedEmif (3inn= 
glafur) früf) in 2BinferfI)ur einbrang, 
ronr es ben ipafnern mogOc^, in 
leuc^fenben färben (©rün, ©efb, 3?c>f, 
Slau, 23io[eff) prad)fDolI bemalfe unb 
arcf)ifeffDnifif) reiche Öfen ju fd^affen. 
Sabei finb biefe Öfen im @egenfa| 
ju ben ökolem maferia[gereif)f. ©inen 
reijenben ©inbiiif in bie 3JtaIffube 
feines Kaufes gibf uns ßubroig Pfau 
1610 burdE) bie Äad)e[n ber 2lbb. 7. 
97tan mug an ben „ipieronnmus im 
©el)äus" 2Ifbrecf)f Sürers benfen. 
Ser Äünfiter fi|f einfam am öifdE) 
unb malf aus einem Äoffümbmf) bas 
23ilb eines ^eitQeno^en auf bie Äad)el. 

2BinferfI)ur Derforgfe allmäfdidf) 
n!cf)f nur bie 0c^meij, fonbern autf) 
©übbeuffd^tanb mif bunfen fäayenccz 
Öfen. Um 1780 uerfiel feine Äunff. 
3n Seuffcf>Ianb brac^fe ber Seginn 
bcs ig. 3af)rf)Lin^er^0 ken 23erfall ber 
öfenferamif. Sie Ie|fen fünfüerifcf) 
merfDallen Äad^elofen fd^afff bas 
©mpire. 2ßas fpäfer folgt, t)af mif 
Äunff nichts mel^r gu tun. 2Ibb. 6. Öfen im CouiS:XVI. = ©f ü. 

mif römifcijen Oliofioen aus ©faSfam^af. 
Sa^erifcfjed TTafionalmufeum. 

ber 23afe ober Ppramibe. Sag 
bei biefer ECerfeugnung ber ^mecSz 
form alle l^eigfedE)nifd)en ®rroä= 
gungen in ben ^»infergrunb trafen 
unb bie jpeigfläcfien gang unge= 
nügenb roaren, iff Etar. 

Sie SßorOebe ber 3eif für bas 
Porgellan gab audf) bem Öfen ein 
porgeUanarfiges 2Iusfef)en. Sie 
befferen Öfen finb meiff in EZÖeig 
unb ©olb geraffen. Ser mäd)= 
fige ©influg Selffs mac^fe [id) 
in ber blauen Semahmg roeig= 
glafierfer Öfen gelfenb. 2Bie man 
um 1800 burdE) bas neurömifcf)e 
Imperium 9Tapo[eons anfife 
Seforafionsmofioe (TBibberföpfe, 
Perffd^nüre, ©ierffäbe, ©irlanben, 
Eöafen ufro.) am Äad^elofen auf: 
[eben lieg, f geigf Ee^rreidf) ber 
fcftöne Öfen aus 0fabfamlE)Df 
(bei SRegensburg) bes Saperifd^en 
DTafionalmufeumS (2Ibb. 3). 

©ine eigene ©ruppe für gidE) 
finb bie ©dfroeiger Äad^eföfen. 
3f>r Eünffierifcges 3enfI'UITI t1501 

2Binferft)ur. -ipier treffen mir feif 
bem 16. fjjatkfnmberf gange Sp: 
naffien Don ipafnern unb öfenma: 
lern. 3™ ^eÜffen£idE)fe ffef>f burcE) 
brei 3a?)r^unöerfe bie -^afner: 
unb Olfalerfamilie Pfau (2Ibb. 1). 

©ammtung belong, EPariö (um 1780). 

3aI)rlE)unberfe f)inburd^ f)af ber 
Äacf)e[ofen bem beuffd^en Jpaufe 
eine ffimmungsoolle 23eE)ag[idE)feif 
DeriielEjen, bie Poefie unb Plalerei 
gern bel>anbe[f f)aben. DERafEjias 
ßfaubius bidfifefe ein „ßieb, I)in= 
ferm Öfen gu fingen", 23og gab 
feinem „©iebgigffen ©eburfsfag" 
burdE) ben „märmenben Öfen" bie 
ridE)fige gemüf[icf>e EZBinferffim: 
mung. 3m „Srompefer oon 0äf= 
fingen" Eäbf ber gafffreunb[idE)e 
Pfarrfjerr nai^ bem EXRaI)Ie ben 
©aff ein, feine öbpffee gu er= 
gä!E)[en, unb fprid^f: 

„28s öbpffeus brum belEjaglid^ 
0e|f ©udf) auf bie Sanf am 

roarmen 
Äacf)e[ofen, biefer iff ein 
Srüfneff frefffic^er ©ebanfen, 
3ff aud^ nacf) ©dE)rr>argroä[ber 

Sraud^ ber 
©brenfig für ben ©rgäbfer." 

3a, ergäblf mürbe am Äaif)e[= 
ofen. DETtandbes alfe DERärcben, 
manche prädbfige ©pinnffuben= 
gefdbidbfe, mandbes fdböne ECoEfs: 
lieb iff in feinem ^rieben erbadbf 
ober meifergegeben morben. 

2Ibb.7. ÄadbeEnmifberöferia 
oon Cubroig Pfau (1610). 
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3Ibb. 5. Sie ‘Perle rer fd^roeijerifd^en CfenbauEunff. 
Ofcr Dpn ßubroig Dfau I cuö t>em ©eibenbof in 3üridj '16. 3nbrbJn^cr£)- 
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cJie unaen 
23on Dr. (Srnil £enf unb Dr. Jpans 3tI)eiS- 

ie Sra9e berSr^otung l)ängf naturgemäß auf baß innigffe 
mit ber Gtrmübung jufammen; beibe gelten aber nicf)f 

nur für ben ganzen ^Ttenfc^en, fonbern aud) für feine Drgane, 
©eroebe unb 3£Öen. Sie moberne ^orfc^ung l)at unß gelehrt, 
bag eß aurf) an ber einzelnen ^eüe, ber legten für unfere ©inne 
erfennbaren ©ingeif beß ßebenbigen, 3ufEönbe Dan ©rmübung 
unb ©r{)D[ung gibt, bie einanber in gefegmägiger 50¾6 a^- 
[üfen. 2Bir fönnen im DUifroffop Don einer beftimmfen ^e\le, 
5. S. einer Srüfenjelle, off außfagen, ob fie fid^ im 3uganb 
ber Säfigfeif ober ber 9?u{)e begnbef. Sie ßgemie gaf unß 
aucg gezeigt, bag eß tragrfcgeinlidg befonbere ©taffe, @r= 
mübungßftoffe, gibt, bie im arbeifenben Äorper gebilbef 
roerben unb bei Überfcgreifung einer beftimmfen 3Itenge bie 
Säfigfeif biefeß Drganß in fförenbem Sinne beeinguffcn. 3n 

ber 3eit ERuge unb ber ©rgolung merben biefe mägrenb 
ber SIrbeif angefammelfen ©rmübungßftoffe gmroeggefpüff unb 
ber 3uganb DÖUiger 2Erbeifßfäf)igEeif bamif miebergergeffellf. 

©D erfcgeinf unß biefer 2Becgfe[ t?an ©rmübung unb @r= 
golung nur alß ber befonbere gnU eineß alleß Cebenbige be= 
gerrfcgenben ©efegeß: ber Slufeinanberfolge Don 2Iufbau= unb 
StbbauDorgängen. 3Ttan E)af nacg OTefgoben gefugt, um bie 
2Birfung ber ©rmübung recgnerifcg feftffellen ju Eönnen. 2lm 
meiffen eingebürgert gaf ficg babei bie Don bem berühmten 
Pfpdnafer Äräpetin angegebene Dllefgobe beß forftaufem 
ben 2Ibbierenß, rooburcg Eörperlicge unb geiffige ©rmübung 
gleid^jeifig gemeffen merben. Ser 23erfudE)ßperfon merben 
^ecgengeffe Dorgefegf, in benen einzelne ^a^len ju abbieren 
finb. 23on fünf ju fünf EIRinufen roirb unter bie ©rgebniffe 
ein ©frid^ gemad)f. Sie 3af>I ^er in ber 3eifeinlE>eif, 3. Ö. einer 
DIcinufe, oolljogenen 2Ebbifionen unb ber babei gemacgfen 
genfer gibt einen SRagffab für bie einfrefenbe ©rmübung. 
ERafurgemäg mäcgff biefelbe immer megr, unb bamif finJf 
audf» ber 2Irbeifßgrab; unmittelbar oor bem ©cglug aber iff 
mieber, offenbar burcg ben ©ebanEen an bie Seenbigung ber 
2Irbcif, ein 2Inffeigen ber Strbeifßqualifäf feffffellbar. Siefe 
©rgebniffe finb beßgalb oon fo groger Sebeufung, meif fie 
unß legren, in melcgem älbfcgniff ber 2Irbeif eine ©rgofung 
igren 3tüecE am beffen erfüllt, benn bie Unterbringung ber 
©rgolungßpaufen gaf auf ben 2Berf ber Ceiffung einen enf= 
fcgeibenben ©ingug. 

©in Seifpiel mag unß baß oeranfdgaulicgen. rinem 
grogen ©ifenroerE roaren 80 000 Sonnen ©ugeifen ju oer= 
laben. 75 DJtann maren an ber Slrbeif, unb jeber Eonnfe burcg= 
fcgnifflidg 12½ Sonnen am Sage beroälfigen. 2luf 23e= 
fragung meinten bie gabriEanfen, bag ein älrbeifer eß nie 
über 18 Sonnen bringen roerbe. Saplor lieg nun eine 2ln= 
jagl außgemäglfer Arbeiter fo arbeiten, bag ge bie oon igm 
eingefügrfen Raufen gemiffengaft eingielfen — Raufen, bie 
ben 3roetf gaffen, bie einfrefenbe ©rmübung gleidg ju 5er: 
ffreuen —-, unb baß ©rgebniß roar, bag bie 3lrbeifer burcg= 
fcgniftlicg 47½ Spönnen fäglicg bei geringerer 2lrbeifßjeif 
trugen, ogne ffärEer ju ermüben. 

Sie grage fdgeinf unß aber mit ber biogen SerüdEgdgfigung 
Eorperlidger 23orgänge nidgf erfdgopff, ba in baß ©efriebe ber= 
felben ffänbig, halb forbernb, halb gemmenb, ein gaEfor ein= 
greift, beffen 23ebeufung in neueffer ^e\t in immer ffeigenbem 
3Jtage erEannf mürbe: baß ©eelifcge. ©ineß ber roidgtigffen 
©efege, bie unfer feelifcgeß £eben begerrfdgen, iff bie ©egn= 
fudgt nadg 2Bedgfel unb bie nie oergegenbe greube an igm. 
2Baren mir gejmungen, längere 3^1 ju g|en/ »ielleicgf nodg 
babei in angefpannfer 2lufmerEfamEeif einer Diebe $u laufdgen, 
fo fügfen mir baß Verlangen, gerumjugegen unb tmn unferen 
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fo lange jur £Ruge oerurfeilfen ©liebem ©ebraudg ju madgen. 
Unferer greube an ber 3lbmedggung roegen finb mir audg für 
bie Dleije ber Dtafur am empfänglidgffen, roenn mir, roie 
fjerufalem fagf, „ermübef Dom neroenerregenben ©fabU 
leben unß ginaußgüdgfen in 2BaIb unb glur, roo bie mürgge 
Cuff unß erfrifcgf, mo mir leicgf unb mügeloß ©elegengeif 
gnben, im greien Seroegung ju madgen, mo mir, bem be= 
engenben 3tt>ang ber ©fiEeffe entronnen, unß felbff unb unferer 
©igenarf leben". Ser ©inn für Dtafur gaf fidg ja erff fpäf 
enfmicEelf, in einer ^eit, in ber eine gemiffe Überfäffigung an 
Äulfur eingefrefen mar. Siefe grage ber Slbroecggung iff audg 
für ben ©dgulbefrieb oon groger Sebeufung; benn eß ganbelf 
gcg gier barum, bie einzelnen ©egenffänbe in einer berarfigen 
Dleige einanber folgen ju laffen, bag baß im Caufe ber ©funbe 
nafurgemäg abnegmenbe fjnfereffe bung ben neuen ©egen= 
ffanb immer mieber neu angefadgf mirb. 2ludg Unferfudgungen 
an ben Arbeiten ©rmadgfener gaben gejeigg bag bie £eiffungß= 
goge ganj roefenflidg oerbeffert merben Eonnfe, menn bie ©in= 
fonigEeif ber 2lrbeif unferbrodgen mürbe ober ber Stoff einen 
2Beif>fel erfugr. 

Unfer Sebürfniß nacg ©rgolung iff alfo audg, oielleidgf 
oor allem, ein Sebürfniß nadg 2lbroecgflung. Dff gort man 
DRenfdgen in SerEennung biefeß ©adgoergalfeß begaupfen, 
fie feien EranE unb nerooß, roeil fie ficg fdgon ginburcl^ 
Eeine ©rgolung gegönnt gäffen unb fiig bieß Serfäumniß jegf 
an ignen rädge. ©iner fofcgen 3lnfdgauung mug mit ©nf= 
fcgiebengeif enfgegengefrefen merben. Dgne nafürlidg ben 
unenblidgen DTugen einer ©rgolung beffreifen ju roollen, mug 
bie Saffacge ju benEen geben, bag eß Diele DUenfcgen gibt, 
meldge burcg 3agre infenfio unb ogne Unferbredgung ar= 
beiten, ogne bag eine ©dgäbigung igreß ©efunbgeitßjuffanbeß 
feftgeffellf merben Eonnfe. 2ßir Eennen audg Diele ITterDofe, 
meldge in ben feiten ber „Slußfpannung" eine bebeufenbe 3U= 
nagme igrer Sefcgroerben Derjeicgnefen. SerücEficgfigen mir, 
bag bie DlerDofen baju neigen, igre eigenen Eörperlidgen unb 
feelifdgen 3uffänbe mit ergögfer 2lufmerEfamEeif unb liebe= 
Doller Sorgfalt ju beobacgfen, fo mirb eß unß nidgf Derroum 
bern, bag biefe ÄranEen, befdgäffigungßloß unb fidg felbff über= 
laffen, eine Serfdgledgferung igreß Segnbenß fpüren merben. 
©olcge DteurofiEer roaren bem 2lrjf banEbar, ber ignen nidgf 
rief, außjufpannen, fonbern folgeridgfig unb Dernünffig ju 
arbeiten; benn Eorperlidge unb geiffige ülrbeif finb ja bie 
nafürlidgen 2lbleifer biefer Sefdgmerben, roenn fie aucg nafür= 
lieg Eeine reftlofe Jpeilung gerbeifügren. Sie 2lnnagme, alß 
ob ein ETtidgfaußfpannen, ein Dllangel an ©rgolung groang= 
läugg ju einer ©rEranEung fügren müffe, mug aucg beßgalb 
beEämpff merben, roeil fie ja bie günffigffen Sebingungen für 
eine neroofe ©rEranEung fdgafff. ©inb mir Dollig baoon über; 
jeugf, bag mir bei beftimmfen Soraußfegungen erEranEen 
merben, fo mirb biefe Soraußagnung audg fieger erfüllt roer; 
ben. Sie DleroengeilEunbe fpridgf in folcgen Sollen Don ®r; 
roarfungßneurofe. Sie angffDolle ©rroarfung eineß 3U= 
ffanbeß gilff ign felbff gerbeijufügren, fie iff Dielleidgf baß 
geeignefffe DJliffel, um feine ©ntffegung fidgerjuffellen. Sa 
mir miffen, bag 2lngff meiff in innigem 3ufammengan9 mH 
fejruellen Äräffen unb ©nergien ffegt, iff eß ein merEmürbigeß 
©rgebniß unferer Sefracgfungen, bag bie 2lngff bie Srieb; 
befriebigung fegafft, Dor ber fie entfliegen mill. Serjenige, 
ber fidg Don jeber erroarfungßneurofifdgen ©fellungnagme frei; 
madgf, mirb audg bie beffen Sorbeugungßmagnagmen treffen; 
für ign merben ©rmübung unb Slbnügung im CebenßEampf 
Eeine fdgredEenben ©efpenffer bebeufen. 
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Gd>erlö ®ilberbienfi. 

„®0 iff fo grog, bag ee wie ein Äorfen aus ber glafc^e gezogen 

roerben mug", f>affe eine ^^ifung nacf) ber erffen ^agrf gefcgrieben . . . 

_ 24. 
onja gaffe 43ari0 im Sfurm ercberf. 
Raffen bie Äonfraffe audg nur einen 2tugenbfiif geroacMf, 

igr erffeö 2luffrefen fegfe alle Sebenfen forf. 3gr neuer 
9Tame „Ca SSenfana", ben fie feif bem Sefrefen Suropaö nacg 
einem befannfen ©ebirge fügrfe, mürbe ein Begriff, benn bas, 
maß fie bradgfe, mar neu: befabenfe LIrroürgfigEeif, fcglcfenb 
Dergalfeneö Semperamenf. 2luö 2Biberfprücgen gufammen^ 
gefegf, fanjfe fie 2Biberfprücge unb rügrfe unbemuff an baö 
fjunerffe einer galflas fucgenben 3£if- ®in mürbe burdg bie fidg 
überffürjenben 23ergä[fniffe jum ©efref är feiner grau begrabi erf, 
er fügrfe nur nocg au0, maö fie reollfe, fi^bg neue ÄanfraEfe 
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9. gt>tt|ef5ung. 

ab, menn fie fie genegmigf gaffe, unb gaffe befanbere DIJüge, 
ficg aus Derfraglicg feffgefegfen Berpflicgfungen mieber gerauß= 
guminben, menn fie igr plöglicg nidgf megr pagfen. 

Unb baö fam off genug Dar. 
©onja fanb ©efallen baran, mif igrer 3Itacgf ju fpieien, 

bie ©efege nacg eigenem ©ufbünfen ju biegen, 3TJenfcgen ju 
brüsEieren, nur um ju geigen, bag fie es Eonnfe. 

23an ©eifengeim gaffe fie feif SouIognesfur^DIEer nidgf 
megr gefprocgen, bafür um fo offer Don bem ZQZarcgefe. Ser 
Earn nacg /Paris, flog neue DJEafdginen ein, unb gu ©ins ©nf= 
fegen ffieg fie immer mieber mif igm auf unb fdgob feine 3Ifag= 
nungen beifeife. 
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„(Sin auögejeic^nefer Jtame, aber —" 

©onja falE) it)n bunf)bringenb an. „SSoUen 
©ie ben Seuff(f)en ben erffen 5fu9 überlaffen?" 

,,©ie I)aben Cufffd^iffe, feiber!" 
„(Ss iff ein (Sreigniö, roenn id) ben §IU9 

überneljme, ein (Srfolg, ber bie Seuff^en, 
roenn fie fpäfer fommen, in ben ©Raffen 
ffetlf. fenne bie 2Irgenfinier, fie roollen 
fe^en, ©afen, nid^f 3eifung0arfifeL// 

2üif ©onjaö befonberen 2Bunfi^ nerf)anbe[fe 
man, als bie Sra

9
e in ein enffc^eibenbeß 

©fabium rüiffe, mif beuffd^en 2Berfen über 
ben 2Infauf einer paffenben MTafc^ine. 2Iber 
bie fef>nfen ab. UnDorbereifefe Djeanflüge 
roaren efmaö in DTfigfrebif gefommen. 2Iuger= 
bem befdfäffigfe ber Srfolg ber Jungfern; 
faf)rf ber Djeania bie beuffd^e öffenflii^feif 
fo Dolffammen, bag für anbere !f)[äne fein 
9\aum mar. 

©o Der^anbelfe man mif bem 2tu0lanbe. 

oilberbienft. 
SSIidE auö ber ©onbel beö „®raf 3eppe[in" auf bie ^aiie in grirtrirfmbaf«1' 

25- 
2Ifo ber junge 3Ttard^efe einmal über eine 2Botf)e m’djf 

fam, roeil if)m fein ©ruppenfammanbeur ben Urlaub t»er: 
meigerfe, befa£)[ ©unja ein ©afffpiel in 23enebig. 

„@0 iff bod^ nur um Xiuaroni." 
„Um ben iff’ß." 
,,3(¾ bin bein DJfann." 
„Saö bejroeifelf niemanb, bu meigf tvofyl aber aucf>, bag 

man fid^ t>on unbequemen Dltännern fcgeiben laffen fann." 
@r jifferfe. „Su roirff mir bas md)f anfun!" 
„©ei uernünffig, unb [ag micg meinen 2öeg gelten." 
„2Benn es aber fein gufer 2Beg iff?" 
„®s iff mein 2Beg." 
3n SCenebig fanjfe g'e im efjelfior Dar amerifanifdEjen 

Soilarfönigen unb europäifcgen j5ürffen, im epjelg'or befam 
fie aucf) ein Staff in bie ipanb, bas mif Silbern bie £ufff(f)iff= 
ptäne ber Seuffcgen erftärfe unb bas audj ein Iß^oto ©eifen= 
I)eims brad^fe. ©in gfierfe fie, aber fie tegfe es fdt)meigenb 
beifeite unb fagfe nicgfs. 

j^tog aber am anbern DJforgen mif SiDarani meif fjinaus 
über bie 3Ibria. 3i[s fie mieber getanbef mären, fag fie mif 
it>m auf ber Epiajja. 

„Sie fotlfen einen grogen 5Iug machen, iXiDaroni!" 
©r tacgfe. „SRafd^inen gibf es roof)! baju, aber fein 

Äapifat." 
„©0 gibf atfo Sfafibinen?" forfrbfe fie. 
„j^ür Ubertanbgüge unb ©eegüge roo£)[." 
„Unb menn id) 3l>nen ^apifat Derfd)affe?" 
„fliegen mit! id) root)!." 
3n Paris Heg fie fidt) bei bem Sireffor ber ©ociebab 2Iera= 

näufica (5rancD=2trgenfina metben. Ser empgng fie jut>or= 
fommenb. ,,©ie motten mif unferen ©fretfenmafdginen in 
ütrgenfinien giegen, STfabame, menn ©ie mieber in 3t>re 
ipeimaf jurbcffe^ren?" 

,,31¾ mitt mif einer 3^rer SHafcginen über ben Djean 
giegen." 

Sem Sireffor btieb ber DUunb offen. „9tacg Strgenfinien?" 

„3a!" 
„Sas iff nidt)f mogticg, bie lange ©eeffrecfe, mir fragen 

uns feif langem mif ber 3^ee/ ^ie Serbinbung jroifcgen 
ben @ap Serben unb Srafitien, bie teiber immer nocf) ©tf)iffs= 
oerbinbung iff, ju fragen. 2Iber es gegf nicgf." 

„3cg gäbe einen gufen f5I>e9er-" 
„Sennen ©ie if>n, Stabame!" 
„Sen DEHarcgefe Sioaroni." 

ie Djeania macgfe igre groge Scgmf über Seuffcgtanb. 
2tts nodE) bie Sebet über bem Sobenfee tagen, mären gang 

früt) am DSorgen bie ^attenfore aufgegangen, biefes EXRat 
Sogen Srafforen bas ©cgig ins SxUe- 

„@s iff fo grog, bag es mie ein Äorfen aus ber Sfogge Qe= 
Sogen merben mug", gaffe eine 3Ufung nadg ber erffen ^agrf 
geftgrieben. Sie ganse Sefagung mar auf igren ©fafionen, 
jebes fatfdge DTtanöoer fonnfe bas ©cgiff in bie grogfe ©efagr 
bringen. Sasu mar ber ptag braugen fo ftein, bie ©fabf unb 
bie umtiegenben 2Berfe fo nage, bag ©eifengeims ganse Saoi= 
gafionsfunff basu gegörfe, ben ©iganfen ungefägrbef Dom 
Soben forfsubefommen. 

3n ben Äabinen ricgfefen gcg bie 3aurnatiffen, bie Seuffcg; 
tanb unb ber EZÖetfprege Sericgfe aus ber £uff geben fotlfen, 
gäustieg ein. Sitte oerfügbaren ptäge roaren betegf, basu 
gingen noeg im Caufgang ^ängemaffen, beren gtücflicge Se= 
figer mif DItigfrauen über bie SItögticgfeifen eines gefagrtofen 
©inffiegs naigbacgfen. 3m grogen ©aton, oon beffen Jenffern 
aus man einen überroätfigenben Stic? gaffe, roaren ©egreib; 
mafeginen unb Cauffprecger efabtierf. 

Sie Sagrf, bie bem Sgein fotgfe, mar ein Sriumpgsug. 
Ubengof ffanb neben ©eifengeim im Äommanboffanb. „Sa= 
mats, als ieg bas erffemat gier fugr unb bas £anb oon oben 
fag, mar ieg noeg jung." 

©eifengeim gietf bas ©dgiff auf ber babifegen Seife, nadg 
gxeiburgs Stünffer sog ©fragburg im EXRorgentidgf oorbei, 
Äartsruge teuegfefe auf. 

Ubengof rebefe megr für fidg. „Samats mar’s ptogtidg oor= 
bei — aber biefes EXRat gegen mir, mir gaben rugig unb sieb 
berougf gearbeifef, ber ©rfotg fättf uns nidgt in ben ©dgog." 

©tüifmunfdgfetegramme, Äonserfe ber gjunlffafionen, EReben 

ber Sürgermeiffer ber ©fäbfe, bes babifdgen ©faafspräg= 
benfen, bie j^unfffafion fam feinen Stugenbliif sur ERuge. Sa= 
Sroifdgen bie Seridgfe an bie Preffe, bie jebe Pgafe ber j5agrf 
oerfotgfe. EIBieber einmat nagm ein ©ecgsigmißionenootf Don 
ber EEaf eines feiner ©ogne begeifferfen Sefig. 

2öägrenb bas ©dgiff smifigen j5ranffurf un& Äotn bagins 
Sog, madgfe ©eifengeim feine Sunbe. Ser fdgmate Caufgang, 
ber bas ©dgiff ber Cänge nadg burdgsog, mar nur ggroaeg be= 
teudgfef; als bie E£ür ber Paffagiergoubet ginfer igm suf>ef/ 
mar es ptogtidg fofenffitt um ign. ERur bie EXRoforen raufdgfen 
gans teife mie in ber j5rrne, unb bie Sagten bes Sobenbetags 
fnarrfen. 
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Jpanfa Cuffbilb. 

,, . . . auö breifgelagerfem Jpäufermeer roai^fen srrei Surrnfpi^en fitigran^aff ins Stau’ ..." 

@in Srudf auf einen Jpebel lieg eine gialfür aufforingen unb 
eine fc^male Ceifer burc^ bie freie £uff in bie iJItoforengonbel 
auffiappen. Ser bienfff)abenbe DIlafd)iniff f)Diffe neben feiner 
3Itafd)ine. 

„21tle0 in Drbnung!" fd^rie er. 
2Bicber ©fille. ©ß roar ein roeifer 2Beg biß jun: Jpccb, aber 

nod^ niemalß l>affe ©eifen^eim ein Sd^ip gefü^rf, cl)ne es in 
allen feinen Seilen ju begehen, ^infen an ben Sallonß ar= 
beifefe ber ißallonmeiffer. 

„2öaß gibf’ß?" 
„Sie ^ütle l^af fiel) auf ©feuerborb ceflemmf 
Sie Dorn in ben ©alonß rou^fen nidjf, roeld^e 23eranfroor= 

fung bie Dllänner trugen, bie baß ©d^iff führten. 2Bol)l Ijaffe 
man am Sobenfee mit ber 2lrbeif niemalß aufgeljbrf, aber 
bie ©rfal^rungen fehlten. Unb roäl>renb man in ©nglanb unb 
Italien unb in anberen ©faafen, auf ber beutfe^en Erfahrung 
aufbauenb, neue ©c^ipe fonffruierfe, fabrizierte man am 
Sobenfee DTtildfjfannen. 

3luß bem Sunft ber nieberrf)einifcf)en Siefebene, in bie baß 
©ebiff, am ©iebengebirge narbeiffreifenb, norbroartß Dor= 
ffögf, roaefpen über breifgelagerfem ^»äufermeer jroei Surm= 
fpi^en filigranbaff inß Stau: ber Äölner Som . . . 

2lm 2lbenb fyatte baß ©dl>iff nadb Ärtuj: unb Duerflügen 
Srcmen erreidbf, unb in ber 9TadE)f zog eß über bie Dlorbfee 
nadb ^»olffein hinüber. Sie ©äffe Ratten ficb rafdf) an bie 
(5al>rf geroohnf, bie gefabrloß unb felbffoerffänbbdi) burd^ge; 
fül)rf rourbe. ©dE>reibmafdE>men flapperfen nod), benn bie 
beuffdben 2efer roollfen jum ^rü^ftüdP über jebe ©injelbeif Se= 
fd^eib roiffen, bann fam langfam 9luf)e nß ©ipip. 

©eifenljeim fd)üffe[fe ben Äopf, alß llbenl)Df if)n ablöfen 
roollfe. Sie Hamburger ©eeroarfe \)atie ©türm über bem 
©fagerraf gemelbef, ba brauchte baß ©chip feinen Äommaro 
banfen. 

„Sie Djeania fall geigen, roaß fie bann'', fagte Ubenlrof unb 
orbnefe ben Äurß um bie UTorbfpi^e Don Sänemarf an. Sie 
©d)Iäfer merffen faum efroaß banon, nur bie Dltoforen ächgfen 
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fchroer gegen ben ©türm an unb raffen mit troller Sourengahl- 
gallbben ffiegen rooh^ ab nnb ju gegen ben IRumpf, eine 
IKegenroolfe praffelfe ihren Inhalt auf bie p>auf, übergog bie 
gfenffer jm älugenblicf mit roäffrigem Diebel unb lie^ ihre 
Äälfe burdh alle 5u9en einffrbmen. 

^Paffagiere roollen nidhfß Dom 2Beffer roipen, fleine elef= 
frifdhe Neigungen fdhufen im lllu eine angenehme 2Bärme, 
ber eine ober anbere brel)fe fid) fdhlaffrunfen auf bie anbere 
©eite, fud)fe im Sraum irgenb efroaß unb fchlief bann ruhig 
roeifer. 

Unter bem ©cf)ip aber ffromfe ber ©unb, ^elfingborg unb 
Jpelfingör flimmerten, ßidhffegel ber ©d)ipßfdhemroerfer fuchfen 
baß ©(pip, ißlinffignale, bie gute Sdfrof roünfchfen, bagroifchen. 

üBie eine Dltärdienffabf bann Kopenhagen. 
3lm frühen iXRorgen ffanb baß ©chip über bem alfenDrbenß= 

fchIo)3 oon Königßberg, bem offlidhen ^unff ber Sahrf, bann 
roenbefe eß, um Serlin anguffeuern. 

©ffrabläffer unb Junffprüche gaben jeben Srf an, ben bie 
Dgeania überflog, bie ©pannung in ber ipaupfffabf ffieg, 
Säper unb Sürme rourben gu Slußlugpoffen, Saufenbe oon 
gerngläfern fuipfen ben iporigonf ab, mühfen ft(p, bie 2Bo[fen= 
bedfe gu burchbringen, bie über ber ©fabf lag. 

Unb eine grof^e 5ra9e befthäffigfe alle: 2öirb baß ©chip 
lanben? 

Ubenhof phroanffe. Sie Sefriebßficherheif beß ßufffdhipeß 
rourbe burdf eine lange IReife am beffen beroiefen, bagegen 
ffanb bie moralifche 2Birfung einer ßanbung. 2Bdl)renb baß 
flaipe £anb Dffelbienß unter ihnen fief) roeifefe, berief er mit 
©eifenheim unb Saumeiffer. 

2llß enblidheß ©rgebniß ging ein Selegramm nach Serlin: 
„Dgeania roirb lanben." — 

Jpilbe fyocSte mif 3obff p)allbaum auf bem Sach ihres 
p>aufeß am Kurfürffenbamm. „225ir überfliegen bid>", fyatte 
ber Sruber gefcf)rieben. „3dh roerbe bein ^)auß fd>on pnben." 

^allbaum hafde ©figgenbloif unb Kohle oor fidh aufgebauf. 
©r ffiggierfe ein paar Sßolfen. 
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(Sö raufcf)fe in berßuff, aber nocf) tear nid)tö ju felgen. 3obff 
fpielfe mit ber Äofjle. „Sas [)ier, bas iff etwas, (Srfaffen 
eines ted)mfd) großen DTfomenfö. 2Beigf bu nod), mie aerpönf 
eß bei unß bamalß roar, trenn jemanb bel>aupfefe, 3n^uf^rie/ 
DTJafc^inen unb 2IrbeifßmenfcE)en fbnne man and) mif Äünff= 
leraugen fef>en? 3e§f triffen tnir’ß." 

3n bem älugenbliif farn eß auß ben 2BoIfen ftetDor, faum 
fünfzig JJlefer über bem Jpaufe, bie ©pi^e, übergroß, ber 
iJtame Djeania ganj flar ju tefen, unb bod) jerfeilf ran ber 
unftd)figen Cuff. Saß Sönnern rourbe übermäd)fig. 23orn 
am genffer freien eine ^anb ju toinfen. 

„Saß iff förify", ffie0 Jpdbe tjeifer fteroor. „Su, bie Heine 
Campe gibf Zjeidjen, verfielt bu baß ^TlorfealplEtabef?" 

„Äeinen Sud)ffaben!" 
llnfen geferfe baß Seleplton: „^>ier Cuff=.)panfa. Cufffc^iff 

[anbef nad) ^lug über 23er[in in Sempelftof. 2Bir fdjiifen 
3f>nen einen 2Bagen." 

Ser ^orfier, ber auf bem ©c^ornffein gefeffen I>affe, Hopffe 
energifd) an bie Sür. „3d) glaube, gräufein ©eifentjeim, baß 
Slinfen oor^in, baß roar für ©ie." 

„9Ta, unb?" 
,,3(¾ toar bod^ mal ^unfer bei bie ^reugen. 2l[fo: ,;5alE)ren 

über Pofßbam, lanben bann Sempe[f)of. färif}/" ©ein ©efic^f 
ffraf)[fe. „©o f>af’ß gelE)eigen." 

2I3ieber baß SeIepf)on. „3d) ft^e lE)ier bei ©erffel unb b>abe 
fein 2Iufo. Sabei gibf’ß ©ffrabfäffer, ba^ bein ^‘l^en 
lanbef", jammerfe ©aria ©enbfer. 

„3d^ f)o[e fie!" 3°^ ffürmfe bie Sreppe f)inunfer. „Df)ne 
mid) gefjf’ß ja gar ntdjf, 3eid)nung für aüe iUuffrierfen23Iäffer, 
bie Canbung, ber Äapifän, maß roeig idf!" 

©aria ©enbfer mar gegen if)re ©emolE)nf)eif fcf)on ferfig. 
2öie ein S'Jennpferb fprang ber 2Bagen mieber an, ber D'fudf 
lieg fie in ben ©i£ fallen. 

„^oppla!" 
3obff gab Sotlgaß unb jagfe, jeber 23erfef)rßorbnung enf= 

gegen, ben Äurfürffenbamm entlang, fdflibberfe um anbere 
Safjrgeuge f)erum, Heg Campen Campen fein, fcfnmpfenbe 
Dltenfc^en unb nofierenbe ©ef)u|Ieufe f)infer fid). 

„Saß iff baß briffe ©frafmanbaf auf oier ©fragenedfen, 
3öbffd>en." ©aria mürbe angff unb bange. 

„DTtacfjf nid^fß!" 
„2Bann rootlen ©ie eigenHicf) ein oernünffiger DTtenfd^ mer= 

ben?" 
„Sarüber Iä0f fid) reben." 
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„Sie follfen f>eirafen." 
Ser ^en ©aßf)ebel 

einen 3Iugenb[i(f [oß, eß ging 
um eine fd>arfe ©dfe, bie 'Pneu; 
mafifß fjoiperfen faff an bie 
SorbfdEjmclIe. „-^ab ic^ auc^ 
fcf)on gebac^f." 

„5af)ren ©ie boef) oernünffiger!" 
3obff blieb eigenftnnig bei 

feinem Ie|fen ©ebanfen. ,,-^ei = 
rafen, ©aria — meinen ©ie, bag 
©ie unb icf), bag id) unb ©ie?" 

©ine Cinfßfuroe fc^Ieuberfe fte 
an if)n. 

„©oll baß eine ütnfmorf fein?" 
„2Benn baß oorlfin ein 2lnfrag 

mar?" 
©in rofeß Cid)f flog iljnen enf= 

gegen, eine energifdfe ©dfu§= 
mannßl)anb im meigen Jpanbfd)uf). 
„©ie, DTlann, 9lof gilf aud^ für 
3f)nen!" 

Ser 25uidf ffoppfe miffen auf 
ber ©fragenfreujung. 

„2öir l)aben unß eben oerlobf, mir l)aben eß eilig." 
,,©D eilig Ijaf’ß feiner, bag er nieftf auf ©rün marfen fann, 

Jperr", aber ber 2Bagen brummfe fcfmn meifer. 
Ser Poligiff fal) il)m fopffdltüffelnb naif). „2ln ber Preng= 

lauer 2lUee mären fie ja aucf> fomifd^, aber fo fomifd^ boci^ 
nid^f", fnurrfe er, fal) aber oon einer neuen ülngeige ab. 

2llß bie Dgeania nac^ einem Äreißflug über Pofßbam fii^ 
mieber Serlin näl)erfe, fam il)r ein ©efc^maber aller in £em= 
pelf)of ffafionierfen ^luggeuge entgegen, ein groeifer ©dfmarm, 
noi^ ffürfer faff, brauffe oon ©faafen l)eran. 23iergig 3Ila= 
feinen, mäd)ÜQe Sreimoforige, menbige ©infi^er, umfpielfen 
ben liefen mie ein Dlfüdfenfc^roarm, freiffen i^n ein unb ge= 
leifefen ib>n im Sriumpl) nad) Sempell)of. 2Bie ein 23oge[= 
fd^marm gelen bie Sempelfjofer bann ein, roafjrenb bie 
©faafener in ber Cuff blieben. 

dltajeffäfifd) in if>rer £Rul)e fenffe fidf bie Dgeania auf ben 
Soben. 

Sro| ber furgen ^eit roaren Saufenbe auf baß geffromf 
unb brängfen fic^ an ben Slbfperrungen, burd^ bie Ubenf>of 
unb ©eifenl)eim auf bie fallen gufc^riffen, mo bie ^>anfa unb 
bie ©fabf Serlin it)nen ein j5rül)ffücf geben roollfen. ©ine 
Same im gliegerbreg wollte fid) oon ben Öeamfen gar nii^f 
auffalfen laffen. 

„3dl) mug ffarfen, l)ier iff bie 23efcf)eimgung 3f)rer 

fie roinffe it)rem Segleifer. „kommen ©ie bod), Sioaroni!" 
„2Bät)renb beß 2lufenfl)alfß beß Cufffcl)iffeß iff jeber ©farf 

oerbofen." 
©onja ffampffe mif bem j^ug auf. ,,©ß iff eine außlänbifdfe 

dRafcf)ine." 
„gür alle, gräulein." 
3e|f fam ©eifenl)eim l)eran, er erfannfe fte, ffu^fe. 
„Caffen ©ie mtcl)", fte ffieg ben Poligiffen brüßf gur Seife. 

2llß ber fal), bag fte mif ©eifenl)eim fprad^, gueffe er bie 
2ldl)fe[n. 

„^»eufe iff 3f)r Sag, ©eifenljeim", fie fprad^ fpanifd^, um 
nur oon if)m oerffanben gu merben. „Ultorgen ffarfe id^ oon 
Pariß mif bem ,2lig[on' gum Dgeanflug nac^ 2lrgenfinien." 

©eifenl)eim mar ffeljengeblieben. „2Barum fun ©ie baß, 
©onja, eß iff ein 2Baf)nftnn." 

„DJteinen ©ie?" 
„Sie ©fredfe iff für j^luggeuge gu grog, glauben ©ie mir!" 
„Sie ftnb neibifcl)", gifcl)fe fie. „Sie mollen ben ERufjm 

l)aben, ©ie mollen alleß für fid), miffen ©ie baß?" 
„3dE> fpiele nid)f mif jRenfc^enleben." 
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Jpanfa-Cuffbilb. 

„SBir überfliegen ben Äurfürffenbamm, id) roerbe bein ^auö fd)Dn finben . . 
Ser Serliner SIBeflen mit Äaifer52DiII)e[m=@e6äcbfnieRrc^e, 3D[>. Äurfürfien&amm (linEö) un& Sauenfjienfirajje (retfytä). 

UbenI)of fal) fic^ um. „2Bo bleiben ©ie, ©eifenf)eim?" 
Sei £ifd) fa0 ^»ilbe neben Saumeiffer, §ri^ füf>rfe eine 

dTtiniffersgaffin, Ubenf)Df eine anbere ©rüge. Ser 3ngenieur 

mar einfdbig roie immer. 
„SJol^er fennf mein Sruber bie Senfana?" 
„2Beig id> nid)f!" 
@ie überlegte. „Senfana? Senfana? ©r t)af ben dlamen 

nie genannt." 
„©0 iff bocJ) gut, roenn einer fid) bie 2Be[f angegeben IE)af", 

Derfünbefe Saumeiffer a[0 @rgebni0 langen Dlaiftbenfene. 
„Slud^ roenn’0 aus ber Perfpeffine bes ©tiefelpu^ers iff." 

„(5ri^ mar nie ßfiefefpufser", ^»ilbe mar gefränff. 
„Sem f)äffe es nid)f gefd^abef, Derlaffen ©ie fid) brauf! 

3^r Sruber gef>örf ju ben DTJenfcfien, bie immer fid) felbff 
freu bleiben." Unb roieber nacf) einer QiBeile. „3e|f meig id), 
roarum ber oierfe DTlofor Derfagfe, gerabe als mir über 3l>rem 

Sjaufe maren. Sie !f)[eue[ffange." 
f)abe nid)fs gemerff." 

„©a mas fotlfe man merfen", fddog Saumeiffer traurig. 
„3iber es gibt immer nod) £aien, bie ben Mlofor für ein fafes 
Sing Ralfen." 

Unb er uerfanf mieber in feine ©ebanfen. 
26. 

id)f jule^f Ifaffe fid) ßarange, ©eifenfjeims alfer ©egner 
aus Suenos älires, für ben Djeanflug ©onjas unb 

Sinaronis eingefe^f. Ser fabelf)affe 2Iufffieg uon ber Heinen 
Sängerin ©onja ju ber gefeierten Senfana imponierte i^m, 
unb er mar es aud) gemefen, ber bie ginanjgruppe, bie f)infer 
ber ©ociebab (5ranco=2Irgenfina ffanb, auf bie Senfungsarf 
ber 2Irgenfinier aufmerffam mad)fe. 

„2Bie im alfen 9?Dm mug man Solfern panem et cir- 
censes geben", fagte er. „Srof I)aben fie brühen genug, aber 
mit ©dfauffüden unb ©pielcn fängt man fie." 

Ser alte Soncourf, ber grögfe Sdugs^ginbuffriede 8ranf= 
reid)S, fdmffelfe feinen roeigl)aarigen Äopf. „Zöas liegt 
baran, bag eine Sängerin in Suenos 2tires tanbef!" ©r mar 
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fein ßeben lang ein Süffler unb Äonffruffeur gemefen, ber 
mel[)r am 3eid^enfifd^ fag als in ber Sper. 

,,©ie müffen bie Senfana fet)en", £arange mürbe eifrig. 
,,©ie gehört ju ben gang grogen Salenfen." 

„3Iber nidE)f in ber gliegerei." 
„Sas mad)f ber 3Ttarc^efe." 
Sem oerfraufe Soncourf feinen „2Iig[on" fd>on an. „@r I)af 

genug geleiffef, aber ad)fen ©ie mir auf ben jungen 3Ren= 
fdfen, ßarange! @0 märe nid)f bas erffemat bag ein 2öeib 
einen DTtann um ben Serffanb bringt, ©r foil rulfig bie 'JBeffer= 
melbungen abroarfen unb erff ffarfen, roenn alles günffig iff." 

„2Bir I)aben nid)f Diel 3eif, bie Seutfcften -—•" 
„gür groge Unternehmungen mug man Qeit unb ©ebulb 

f)aben. 2öenn mir efroas Don ben Seuffrifen lernen fünnen, 
bann iff es bas." 

211s es jur 2lbffimmung fam, ffimmfe er nicht bagegen. ©0 
hafte Sioaroni ben „2lig[on" in Paris übernehmen fönnen 
unb ihn juerff einmal nach Seuffd)Ianb geflogen. Sas mar 
©onjas ausbrücflicher 2Bunfch gemefen, fie mollfe feine fürjere 
glugffredfe als bie Sjeania jurücFIegen. 

3n Seuffchlanb E>aUe man bem Unternehmen fein allju 
groges 3n^reffe enfgegengebrachf. 8ür alle Sjeanüber: 
querungen, bei benen man Sorbereifungen rnb DItiffel als 
ungenügenb empfanb, mar roenig DTteinung. 3m ©egenfeil, 
man mar geneigt, ein generelles Serbof fold)er Jlüge gu er= 
laffen, bas natürlich auf ben „2liglon", ber feinen gheg nur in 
Serlin begann, ber aber nicht gum DTon^fop^lug ffarfen 
füllte, feine 2lnmenbung fanb. 

©o hafte fid), als ber Start enblid) möglich mar, nur eine 
©ruppe Don 3eifungsleufen gmeifer ©arnifur eingefunben, 
unb mährenb bie Seuffddanbfahrf ber Dgeania alle erffen 
©eiten ber Släffer füllte, mugfe ber „2lig[on" fid) mit fleinen 
DXofigen an oerffeeffer ©feUe begnügen. 

2lnbers mar es in Paris. Ser Sangabenb, an bem bie 
Senfana gum legten DJtale oor ihrer grogen Keife auffrefen 
füllte, mar DÖUig ausoerfauff. Sie an fid) phantaftifcheu 
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üpreife rourben unfer ber ^anb nocf) überbofen, bie @efeU= 
fc^affßfleiber ber Samen, bie an bem anfdjUegenben infimen 
Siner fei[nef)men fotlfen, mürben in allen manbänen QeiU 
fcf)riffen abgebiibef unb befc^rieben. Sie bereife! abflauenbe 
©aifon f)affe einen teufen ©fangpunff. 

Sin mar nid)f mif bem ^tuggeug geFommen, er I)affe ben 
9Tad^fjug genommen, ber am OTorgcn bee! 5Iu9e0 in Pariö 
einlief, ©o I)affe er roeber ben ©farf in Serlin nod; bie ßan= 
bung ber Djeania gefel>en. 2iber überall oerfolgfen it)n bie 
DTofijen über bie ^afjrf beö ©ri^iffeß. 3n roollfe er eine 
3eifung Faufen, fie brad^fe lange Serid^fe. ©pcifemagen 
unferl)ie[fen fi(^ beuffi^e Herren über ben in ©f. Duenfin 
bie erffen franjbfifd^en 3eifun9en über ben grand succes 
aeronautique des Allemands. ©r jerFnüüfe bas Staff roüfenb 
unb fc^Ieuberfe es in bie ©cFe. 

©in f)affe in biefen Sagen fd^arfe, fief gefurd^fefe 3n9e 

beFommen. 
2In ber ©are bu 9torb erroarfefe if)n Carange. ,,©ie Fönnen 

ffolj fein auf 3f>re (5rau/ SppenF>eim!" 
„2Bas foil ic^ ffolj fein", giffefe ©in. „©ine Sängerin iff 

Sängerin, nidfjf 3IFrobafin." 
„Jliegerei iff Feine 2lFrobafiF." 
„Sie fliegen nii^f, unb idE) flieg nid^f. 2lber ©ie unb ber 

Sioaroni unb bie anbern alle, ©ie l>e£en bie ^rau." 
„3d) l)abe nod^ geffern mif Soncourf gefprodljen, ber ^iglon' 

iff feine bcffe Dllaf^ine, in langen ^lügen beroäfjrf unb fid)er." 
„3n Slügen, bei benen man auf bie ©rbe gelten Fann, roenn 

bas unl)eimlidE)e Sing, ber DUIofor, ffeljenbleibf. Dllag bocl) 
ber Sioaroni, ber SUtarc^efe, menn er fo e£)rgeigig iff, fiel) neben 
feine DHafd^ine ffellen unb fid^ t>erpflidl)fen, ba^ er fid^ fof= 
fdl)iegf, roenn fie nac^ fünfzig ©funben nid^f mel)r läuff." 

„Ser ^iglon' beFommf in Ciffabon ©dljroimmer." 
©in mad^fe eine abmeljrenbe ^»anbbemegung. 
Unb am 2lbenb ffanb er bodf) giffernb oor ©rmarfung auf 

bem ghigpla^ pon £e Sourgef unb fud)fe mif bem Fernglas 
ben Jporigonf ab. 

„Ser ^iglon' l>af oor groei ©funben Äöln oerlaffen", fagfe 
ber ^lugtrifrr. ,,©ie müffen fiel) nocl) gebulben." 

©in anfmorfefe it)m nid^f. 
2lls ber alfe Soncourf mif feinem 2öagen Farn, ging er 

auf il)n gu. ,,©ie follfen ben Unfug oerbiefen!" 
Soncourf Fannfe ©in nidE)f. „2Ber iff ber UHenft^?" 
„Ser ©affe unferer Pilofin unb Sioa." 
Sarauftnn fal) er il)n mif merFmürbigen 2lugen an. „3d^ 

^abe meine ©cf)u[bigFeif gefan", fagfe er Furg. 
„2Bas iff 3l)re ©d()ulbigFeif?" 
„3dl) l)abe mii^ gegen ben 2Beiberflug ausgefprod^en, melljr 

Fann ic^ nid^f fun. Ser ,2lig[on' fd^afff’s." ©eine 2lugen 
bli^fen. „Ser ,3Iiglon' iff mein 2BerF." 

Ills man bie DTtafdEpne enblid^ fid^fefe, roar fie fd^on faff 
über bem glugfelb, fie fenFfe fid^ rafi^ unb fe|fe guf unb fid)er 
auf. DKif fiebrig neroöfen 2lugen fprang ©onja heraus. 

„Sie erffe ©fappe iff gelungen." 
3n Soncourfs eleganfer ßimoufine ful)r fie gur ©fabf, roo 

fie im ^ofel oon 30fe/ 5r'feilfe un^ ©d^neiberin ermarfef mürbe, 
bie fie mif if)rer Unraff gur Sergmeiflung brac^fe. Diid^fs fag 
l)eufe, nid^fs gefiel il)r, Faum nal)m fie fid^ genug gufammen, 
um 3^lerl:,>en:,0/ man Don il)r oerlangfe, abgumicFeln. 

Sie paar fliegerifd^en 2IusbrüdFe, bie fie mie ein ^apagei 
l>erfagfe, imponierfen. 3^r maren fie nid^fs, nicf)fs, mie alle 
SediniF, nid^fs, mie alles, bas nid)f Don Äörper unb ©efüt)[ 
biFfierf mürbe. Sas gab il)r eine Unfic^erljeif, bie fie fonff 
nic^f Fannfe. 3um erffen dliale griff fie gu Siaufcfjmiffeln. 

©in fa^ in ber ©de unb fal) fie nur an. „Su biff nie fo 
fd^on geroefen mie l)eufe, ©onja", fagfe er, fro^bem bie dltero 
fcf)en fid^ in bem 3immer brängfen. 

„Su mad)\t mid> neroös, ©in." ©ie mugfe il)n befd)äffigen. 
,,©e^ gu Sioaroni, er foil feine Drben anlegen, id) mill’s!" 
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,,©r mirb feine Drben anlegen." 
„Sei nid)f fo gebrücFf, als fägeff bu nod^ als armer 3u^en= 

junge auf bem Prellffein in beiner ^»eimaf." 
„ills id) nod^ als 3un9e 9efeffen f)abe, mar mir monier. 

Samals l)affe idl) einen großen ©lauben, l)eufe l)abe id) nid)fs." 
©onja malfe fid), legfe ERof auf, puberfe, gupffe an il)rem 

SangFoffüm l>erum, bas il)ren fcfdanFen Äörper nur menig be= 
Fleiben mürbe. 

Sofenffille fraf ein, als ber Sorljang auseinanberflog, als 
bie DltufiF mif if)rem frembarfigen £Rl)pfl)mus einfe^fe, als 
bie ©d^einroerfer fpielfen, bie gange Sül)ne nur mifCid^f füllenb. 

Sraufenber Seifall, als ein blufrofer üBirbel fid) auflöffe, 
als bie Senfana plo|[iif) baffanb. 

©ie oerfanF in Slumen, bie il)r Paris gu f5ü0cn legfe. 2lu6= 
gelaffener unb luffiger als in biefer 9Tad)f mar fie nocl) nie. 
Unb niemals mar ©in geprefgfer. 

dtur menige ©funben geworfen il)nen nod), als fie in bas 
ipofel Famen. 2lm liebffen l)äffe ©onja gefangf bis bie f^eit 
gum ©farf geFommen mar, aber ber alfe Soncourf fdficFfe 
bie ©äffe l)eim. 

„DTlabame muß £Rul)e l)abcn." 
2lm anberen Pforgen ffieg ber „Sliglon" auf. 3n Ciffabon 

mürben bie ©dE>roimmer anmonfierf, bann lag bie blaue 2Beife 
bes DTteeres oor il)nen. ©onja fajg neben Sioaroni, ein junger 
ifalienifd^er Pilof mad^fe ben ^an^isafü dfad^rid^fen flogen 
gum Äonfineuf gurücF, ber Dltofor arbeifefe. 

Ser ©farf mar nidljf leid^f geroefen, bas ÜBaffer I)ie[f ben 
„2liglon" gurücF, roollfe ibn nid)fffeigen laffen. über Sioaronis 
5auff ri0 it)n empor, unb ©onjas üugen fud)fen in ber 2Beife. 

3n £as Palmas gingen fie gum Ie|fen DTtale l)erunfer. ©s 
mären Diele DItenfd)en am ^>afen, mel)r aber nod) in ber 
©fabf, roo fie ein Äird)enfeff feierfen. 2luf bem frein piafj 
oor ber Äafljebrale brängfe fid^ bas 23oIF, ^»eiligenbilber 
Raffen fie l)erausgefragen, £id)fer brannfen. 

@S mar, als fei’s nur für fie. 
2Bäl)renb bie Ddlonfeure arbeifefen, roäf)renb ber „Sliglon" 

Sengin nal)m, um ben langen 8^9 angufrefen, fegnefe ber 
©rgbifdfrof oon Cas Palmas bie Jlisger ein. Unb als er über 
bem ^aupfe ber 3übin bas 3nd)en besÄreuges fddug, neigfe fie 
ben Äopf unb beugte bas Änie, mie ber junge DTtenfdl) neben il)r. 

©in fa^ in ber ©fafion bes ©iffelfurms unb Ijorfe bie 
2ßorfe, bie man gu ipm fprad^. ©r fal) alles, bie Finblid^en 
DUenfd^en ber glücFlidl)en 3nfefn/ ^as blaue Dlteer unb ben 
riefigen Sogei, ber feine ©d)romgen breifefe. 

dtad^ridjfen aus aller 2Belf, unb bagmifd)en bie DTtelbungen. 
„2öir fliegen." 
©funben um ©funben. 
©r fag eine gange dtacgf unb ag mecganifdf) am DSorgen, 

roas man igm l)inffellfe. @r fag am DTtiffag, am dlad^miffag. 
„©ine fcgmarge 2Banb ffegf oor uns, mir biegen aus." 
©r fal) fie ausbiegen. 
„Sas dReer iff unruhig." 
©r fal) bie 2BelIen. 
„2öir giegen." 
Sann nicgfs megr, ber Ülfljer fcgroieg. 
©in ffanb auf. 
„2öollen ©ie nidE)f roeifer auf Sacgrid^fen roarfen?" 
©r blieb med)anifd). 
über fooiel audg ber ©iffelfurm forfcgfe. Fein 2öorf Farn 

mefjr. Fein tyidjen. ©cgiffe, bie ben „üiglon" gulegf gefegen 
gaffen, funFfen feinen ^lugFurS, melbefen ein Unroeffer, bas 
rafenb rafcg aufgegogen mar, änberfen igren Äurs. 

üm übenb mürbe man unrugig in Paris, in ber 3Iacgf 
laufcgfe man — nidgfs! 

Uber Sonja unb ben übler, ber fie trug, mugfen roeber 
düenfcgen nocg üfgerroellen je roieber efmas gu fagen. 

Unb bas DIteer fdgroieg. 
3n ber dlacgf mar ©in aus Paris oerfdgrounben. 
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3>cn Dr. 2B. Äaroe. 

ie ber ©rabmeffer für ben 325erf unb bie 2öir?in:g einer 
!f)erf0n[id^Eeif oor allem in bem 3Ita0 feiner Unbe-'angem 

f)eif unb ©d^Oc^ffjeif befc£)[offen Oegf, fo enffdf)eib^n für bie 
unmittelbare unb nad^fjalfige ©elfung eines Äunftroerfes 
ebenfalls bie LlngejmangenlEjeif unb ©elbffaerffänbficbreif bes 
fünfflerifd^en Vortrages. programmtofer ein Silb iff 
•— bas fei einmal gerabe für bie heutige Qeit beuflicf) aus= 
gefprod^en ■—> um fo magrer roirb es fein, fjn bem ptimifiD= 
ffen 0d>ni^roerf eines Sauernjungen fönnen, anfljrappfogifcE) 
gefprod^en, meif f)Df)ere Silb= unb Sitbungsroerfe bef^foffen 
liegen als in bem, artiffifdE) gefprod^en, formDoIIenbelffei 2Ber? 
eines unferer berjeifigen Programmiffen. 

fjofepl) ©feib, ben regelmäßigen ^efucßern größerer 
Äunffausftellungen fein llnbefannfer mel^c, bringt für fein 
2BerE beibes mit: bas Unbefangene unb bie (SrbDerburabenßeif 
bes fcßOcßfen Sauernfoßnes, bie £edfjnii: unb bemußte Se= 
ßerrfcßung bes artiffifcßen 2Berfjeuges. S:efe glücftiif e 23er= 
binbung beiber ©runbfomponenfen fünftlerrfd^en 2BefenS muß 
allemal Don eljrlicßem ©elingen gefrönt fein. 

©feibs Silber bebürfen feines !programmiffifrf)er 2lus= 
fd^reiers, fonbern fprecßen Don fid^ aus; fie finb nidbf ©runb= 
tage einer neuen ©eßufe, aber audf» nid^f epigonifcße 3faeß= 

feßöpfungen anberer ßcßulroerfe; fie beffimmen nic^f ben 
©efcßmadf einer $eit, 'inb il^m aber audE) nidßf unfermorfen 
unb ßaben mfcfetn über ben Xag ßinaus ©eifung. 

©feib iff in 3Ifündfen geboren, ©fubierf—? ©inige SJocßen 
in EIRünd^en unb Süffefcorf; gearbeitet — immer unb unauf= 
ßorlidE). ©in 2lufcbibaff. 2Ber ben DSaler in feinem 3Ife[ier 
befueßf, iff erffaunf über bie unerfcßöpflid^e ^üUe f0!1 Si[= 
bern, mie fie jebes Jlecfcßen 2Banbßäcf>e bebeefen, bie Äorri= 
bore, bie Kammern füllen unb in unoerfieglicßem Duett aus 
ungeahnten @c?en unb QSinfefn immer neu ans 3mges[icfjf 
fommen. Sa$u bie rings um bie 2Bänbe gezogenen ©eftränfe, 
f6ff[icf)en 3?eichfum an ülquarcüen, 9?abierungen unb 3eid)- 
nungen bergenb. 3as nt JjDfeP^ ©feib. 2Bie alt? DERan toill 
es nießf glauben: einmbbreißig 3aßre! 

Süffelborf iff ibm feit fjaßren fdßon SBahlßeimaf, in ber 
er fein ©dßaffen feßr baU auf einefidßere roirffdßafflicße ©runb= 
Tage ffetlen fonnfe. ©rößere öffentliche ©ammlungen, roie 
Äöln, Slugsburg, Süffeiborf, Sorfmunb, ©elfenfirdßen u. a., 
ßnben oon ibm SDerfe erroorben, oon feiten ber fjn^uffr>e 

unb prioafer Äunfffreunbe fallen ißm laufenbe Stuffräge ju. 
fjn ffillem, forffebreiferbem SBirfen feßen fidß Äünffler unb 
23erf burdß. 
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ßfeibs fyauptfäd)lid)eö (Schaffen liegt auf öem ©ebiefe ber 
Canbfd^aff. Sie @fe[ unb ben 5ränfifd)en 3ura ti>äf>If er, 
feiner ©farnmt)eimaf Sapern roie ber 2BaI)[f)eimaf ber Ötl^eins 
[anbe gleichermaßen freu bleibenb, als befonbers benor^ugfe 
JltofiDe für feine Silber. enffinne mich noi:^ genau jenes 
Sages, ba ich ßfeib, inmitten fofenben ©furmes, fyod) oben 
auf einem ©felberge, in bunflem ©dhaffenriß fich abhebenb 
gegen ben roilbbemegfen, bräuenben SBoIfenhimmel, jum 
erffen 3Ita[e begegnete. ÜBährenb bie feff nerfäufe 2einroanb 
ficf) bäumte unb biähfe, fe^te er, als merffe er Don all bem 
Sofen ringsum nidhfs, ruhig Strich für ©frich auf bie D[nal= 
fläche, bis fich bie ©njelheifen ju einem ©anjen, einem 
granbiofen Silbe formten. Ser Sämon bes Äünfflers roar 
— im Silbe — bes Sämons ber ITtafur fperr geroorben. Unb 
roenn ich mich je|f jenes furchtbaren Sages erinnere, oermag 
ich nicht mehr gu enfßheiben, ob es bie roirf[idE)e ßanbfchaff iff, 
bie ba in meiner Sorffellung aufffeigf, ober bas Silb, bas 
©feib nach ihr fcfrof. ©o roarb 3Tafur jur Äunff, Äunff jur 
Statur. 

Überfchauf man bas 2Berf ©feibs, fo fann man eine be= 
fonbere Sortiebe für bie beroegfe, geroalfige iTtafur feftffeUen. 
@s liegt barin ein ©tücf ßebensbefennfnis bes ffarf philofo; 
phifth gerichteten URalers: bas Seroußffein ber jeifOchen ®e= 
bunbenheif, SergängOchfeif ber ©injelefiffenj gegenüber ber 
in eroiger Srmhfbarfeif unb j5urchfbarfeif fich erneuernben 
Äraff ber DTafur. ©o treten in feinen 2Berfen fef)r off 
©furmtanbfchaffen auf. Sie ©eroalf bes entfeffelfen Drfanes, 
unter bem fich 2öä[ber qualooll bucfen, unb ber fcifroere 
2Bo[fen oor fich her ia8^ fie sufammenbrauf unb ploßlich 
auseinanberreißf, ber aus brechenbem 2BoIfenoorhang fieg= 
haff hrroorbringenbe ©onnenbaU, bas finb h^ußge Dltofioe 
in feinen 2anbfihaffen. Sefonbers anjiehenb finb auch bie 
Silber, in benen bie iRafur gleichfam im ©fchfaffungsjuffanb 
nach ihrer erupfioen Äraffenfäußerung gezeigt roirb: oer= 
hagelte ©etreibefelber, £anbfchaff nach ©eroiffer ober liegen. 
iRoch liegt bas Äorn barnieber, noch hüugen frir 2BoIEen tief, 
aber man fpürf aus ben fichfen gur^fonen ein beufliches 
Äiingen heraus, ein 2BiebererffelE>en ber noch e^en fD 

oergeubefen Äraff. ©chöpferifcher Schlaf nach ^er ®r= 
fchopfung. ©erabe biefe ßanbfchaffen [egen berebfes 3eugni0 

ab oon bem hDhen fünfflerifchen Sermögen ©feibs. ßeiber 
erfchroerf bie überaus jarfe 2[bftufung ber fchroebenben garb= 
tone eine [Rachbilbung foldher ßanbfchaffen; bie ©chroar^ 
roeißreprobuffion oermag nicht bie feinen garbffufungen 
roiebergugeben, auf benen ber befonbere EReij biefer Silber 
beruht, ©ffaunlicf) auch, u1^ roie feiner Sicherheit ber 
Äünffter gerabe an ben entfcheibenben ©feilen gliebernbe 
Staffagen — 3Renfchen, Siere, ©fräucher — als fleine 
fünfte anjubringen roeiß. Siefes, foroie bie 2öeife bes Slicf= 
felbes ber ßanbfchaffen unb bie [ichfe gaffegtieberung erinnern, 
ohne bod) oon ihm abhängig ju fein, in oielfacher Sejiehung 
an einen unferer größten ßanbfdhaffer, an ^ans Shoma. 

Sie herbe ©roße ber ©fe[, ihre Kargheit unb melanihD= 
[ifche ©infamEeit ßnben Eeinen befferen Äünber als ©feib. 
@s iff erffaunlich, mit roelcß reichem Apparat maferifcher 
2Iusbrucfsmiffe[ er fich ^en oielfälfigen Stimmungen biefer 
ßanbfchaff anjupaffen roeiß. Sroß ber bergigen Seroegfheif 
bes ßanbes iff ffets bie ^»orijonfale betont; bas SrücEenbe 
unb ©chroere ber ßanbfchaff roirb fo jum Eünftlerifchen ©r= 
lebnis. Sie Derbheit ber iRafur ßnbef ihre farbige ©nf: 
fprecfrong in ber Kargheit ber ^arbausroahh bie URelanchotie 
bes ßanbes in bem faffig=bunEe[n ©rün, mit bem bas ßaub= 
roerE roiebergegeben iff. Sie SergrücEen fchneiben fich *n 

unmerEbaren Übergängen, bie 2Bege liegen möglichff in 
fRichfung bes Jporijonfes ober oermiffeln als fchmale Siago= 
na[e jroifchen ben feiflichen SerfiEalen bes EXahmens unb ben 
Jporijonfalen ber ßanbfchaff. ÜUes iff ruhig, gemäßigt. Unb 
froßbem oerlierf bie ßanbfchaff im Silbe nicht bie EXeije bes 
ERafuroorbilbes. Sies liegt baran, baß ©feib ben intimen 
(5arbffimmungen ber ßanbfchaff mit feinffem 3nflroff nach= 
jugehen unb bie unenbliche älbffufung innerhalb berfelben 
garbenfEala — fyauptfäd)hd) Saftgrün — roieberjugeben 
roeiß. ©o erfüllt er bie große, faff pati>eüfd)e gorm ber 
©efamtauffaffung mit ben taufenbfälfigen EXeijen bes 3n= 
timen. Saher roirEen bie Silber nie leer, fpenben immer neue 
2Berfe. 
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23on einem ganj anberen ©eiff fri^einen auf ben erffen 
21nbliif bie f^nbuffriebilber ©feibs. ©feinen — in 2Birf[idEj= 
Eeif iff es nicf)f fo. ^af man ficf) erff an bie 2InberßarfigEeif 
bes rein geroofjnf, fo friff au<f> I)ier roieber ber 
eroig fid) g[eidf)bleibenbe ©runbjug bes Äünfflers beuflicf) 
fjerDor. 3!Bieber iff eß, äfynlid) mie Dar ber dlafur, baß 
ffaunenbe ©rlebniß aor ber ©raffe unb Äraff jener granbiofen 
©djapfungen, bie mir pfiffen unb Jjpodmfen nennen. 2Bieber 
iff eß ber fünff[erifd>e Säman, ber fid^ aufbäumf gegen baß 
©efüf>[ ber Sefiemmung unb menfd)[id^en llnjulänglid^feif 
gegenüber jenen fifanifd)en ©ebdben. Ser Äünffler befreit 
fid) baaan, geroinnf ©emalf über baß ©rfebniß, inbem er eß 
in fe[bffj)err[id)em ©efü£)[ eigener DQlac^fDoUEammenfjeif jum 
Silbe geffalfef. ,2Iud^ t)ier roieber mu^ bie ©d^roar^roeig: 
reprabuffian aerfagen. Sac^ Iä0f fid^ bie SdbEompafifion 
a[ß ©anjeß erEennen. JRan iff überrafd^f, roie t>etfcf)ieben: 
arfig fid) baß ©efic^f unferer 5n^uf©'eanIagen Se'9en/ 
DerfdE)iebenarfig aud) bie ©rfaffung beß Sifbaußfd)niffeß burd^ 
ein unb benfelben 3Ifa[er fein Eann. Salb felgen roir baß 
2jnbuffrieroerE fid^ [odEer in bie Xiefe enfroitfeln, in faff 
elegant ju nennenber ©d^roingung ber ©d^ienenffrangEurae 
ftd) anpaffenb, halb erfd^einf eß afß giganfifdE>e Sallung 
gebrücEfer fallen, bampfenber 2Bo[Een unb jifd)enber fteuevSt 
g[uf, halb als bumpfe DItaffe rieffger ^allenleiber, burc^= 
ffogen, jerriffen aon ben aufroärfßffrebenben SerfiEaten 
fd)IanEer ©d)[afe. Dber eß biefef ffd^ bar in ffrafdenbem 
Cid^f brüfenber Mliffagßfanne, in ber bie roarmen 
beß DIfauerroerEß jäl) gegen bie ffafdEaffe Släue beß ©annen= 
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E>imme[ß ffel>en. Ober eß jeigf fid^ in ber D^äffel^affigEeif 
aerroirrenber UnüberfidE)fIidj)Eeif alß ein Silb quälenber llnraff. 

2Be[df)e ©fimmung £>ier immer ber JRaFer ein^ufangen 
fucffe, ffefß roar er fid^ ber fpe^ififd) Eünfflerifcfen 3Itiffe[ 
baju berou^f. @ß iff erffaunlid), mif roetcfjer SielfeifigEeif 
ber Äünffter baß fjnffrumenf feiner !Pa[effe bef.errfc^f. Saß 
in gleifjenber ©annengfuf erffralE)Ienbe ^od^ofenroerE gibt er 
in flimmernbdmpreffiamffifdEjer SEuflacEerung, baß 2BerE ber 
fallen unb ©erüffe burdjj befanfe ©egenfä|[idf'Eeif Eubifdyer 
3Eaumformen unb linear erfaßter ÄonffruEfianßgebdbe, bie 
faudEjenben SufEane näd^flic^ arbeifenber ^»üffen burdf ein 
^»ödenEonjerf blufrof leudEjfenber j5ar^en un^ lauernber 
SunEeIE)eifen(5riebrid^:2Bi[E)e[mß5^»üffe/3Ifü[f>eim).ßfefß aber 
fügt fid) baß Sielerlei ber ©injelf)eifen burdE) fidEjerffe Äam= 
pafifian innerhalb beß £RaE)menfe[beß ju einem gefddoffenen 
Silbganjen. Sefonberß EüE)n roirEf eß, roie 5. S. auf einem 
Silbe ber ipüffe S^uEroorfsEXReiberidE) bie fdE>rägen SiagonaEen 
beß CaufEraneß gegen ben SiEbranb ffafen unb bann burd) bie 
aufragenbe ©enEredE)fe beß ©erüfffurmeß abgefangen roerben. 
Dber roie auf bem oben DeraffenfEidE)fen ©emälbe ber breife 
Unterbau ber -fpodErofen unb 2SinberE)i|er unb bie ffeiE auf= 
ragenben ©enErec^fen ber Äamine burd^ baß Ejarijonfal 
jüngeEnbe j5euer barüber jur @inE)eif jufammengefd^Ioffen 
roerben. 

SadEj E)ie0e eß ein nur unaolIEommeneß Silb aon bem 
@dE)affen ©feibß geben, roürbe man nidE)f aud^ feiner anberen 
©djapfungen gebenEen. ©feib iff aEß ÄünffEer fo aielfeifig 
roie baß Geben feEbff. San feinen reijaollen ©fiEIeben foEE E)ier 
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"Si' , e cfieunde. 
©cmälbe. 

nid)t gefproc£)en roerben, ebenfotpenig Don feinen rrcLeriftf) bie Äleibung einer enffc^rounbenen, aber freunbfd)affsffarfen 
roie pfgr^ologifcb frefffi^er geffalfefen porfrafö. unb baf)er [ciffung3t)Di)en 3e>t riicfbefinnen mu^fe? 

2IL[gemeiner befannf iff bas 23i'[b „Sie J^feunbe" gerporben, Sefonbera l^erDcn'ju^eben finb notf) bie Don ©feib gemaffen 
baö feines feiner Äompofifion unb ber grojfrn ilus= ^»anbroerferbifber, beren eines rr>ir auf ber LImfcf)[agfcife 
mage roegen im 
porigen 3al)r fo 
bered^figfes 2Iuf= 
fef)en in ber 3urp; 
freien 3IusffeUung 
in Serfin erregfe. 
^»ierjeigf ficf)©feib 
als ber framer; 
blüfige, mgffiftf) 
angef)au[f)fe ®rüb= 
[er. (Ss iff febroer, 
fief) in bie gel)eim= 
nispolle ©^mbofif 
ber' über ben in 
unauf[)a[ffamem 
©dfriff DorroarfS: 
fd)reifenben Pier 
®effa[fen fdfjroe; 
benben ®effirne — 
dRonb, ©afurn, 
MTars ufro. — f)in= 
ein§ubenFen. 2Iber 
man fnljlf, rDorum 
es gel)f: 23on ibeab 

romanfife^em 
©c^mung ergriffene 
2RenfdE)en perbin= 
ben fid) ju enf= 
fdjlaffenem 23Dr= 
roärfsffürmen, in 
i[)rer unfosbaren 

(Se/ßstSifd) 

Serbinbung alles überroinbenb. Älar im Slid, ftff n ber 
gauff, ffarf in ber ©inigfeif, fo paden fie bas Geber unb 
rDoIIen, roerben es meiffern. Sie D^eifefleibung ber SJomanfiF, 
flaffernb im 2Binbe, gibf ben ©runbJIang ber ©fimmmg an, 
aus ber heraus Sterna unb Sdb enfffanben finb. Unb £>DC^ 
über il)nen ffelE)f bas freunb[id)e ®effirn. Sas ^opelieb ber 
greunbfd)aff! Ob es 3ufa^ ifb bag fid; ber Äünfftr auf 
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roiebergegeben fün; 
ben. 3Jem arfiffifcf) 
gefeiten, ffeüf bas 
25i[b eine dReiffer; 
[eiffung bar. 2Bie 
bie Fnienbe gigur 
bes gimmermannes 
fid^ in ben £RalE): 
men fügf, il)n [eic^f 
berül)renb ober 
Fnapp Don i[>m 
überfd)niffen roer; 
benb, mie fid) aus 
ben 2SmFeIungen 
bes Äorpers unb 
ber ©liebmagen 
immer roieber bas 
SRofio ber red>f= 
rDinfeligen fRaf); 
mung [eife unb 
boc^ Dernel[)mlid» 
ti)ieber]E>o[f, bas iff 
Don fo feiner Fünff= 
Ierifdf)er 2öirfung, 
bag man allein 
wegen biefer for; 
malen DRomenfe 
bas Silb ffefs Don 
neuem geniegen 
Fann. Sarüberl)in= 
aus aber Flingf 

noc^ aus bem 25ilbe ber begeifferfe ßobpreis foliben ^)anb= 
roerFerfumes Ijeraus. 2Bie fid) I)ier fermere Äraff ber 2lrme 
unb befinnlid^es dlad^benFen, körperliches unb ©eiffiges gu 
gemeinfamem ^anbeln ^ufammenfddiegen, bas allein fchon 
lägf es begreiflich erfcheinen, bag „Sas ÜBerF" biefem 23ilb 
auch ^en @hrenp[af3 auf ber Sifelfeife bes pprliegenben 
Reffes guerFannf l)af. 

niö. 
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ßJiner ber reigDoIIffen 3Ius= 
^ flüge, bie man non Dve0= 
ben aus in bie nähere Um= 
gebung madden fann, iff jener 
nadE) bem aifen 3a9^fc^f|:,6 
EJIIori^burg. (Ss iff bas male= 
rifdjjffe, gugleicf) bas ard^i= 
feffonifib» grogjügigffe aller 
©dEjiöffer in Sresbens f)eife= 
rer Umgebung. Ser aus= 
gebefmfe DHori^burger 5°rff 
mif feinem bid>fen 23aum= 
beffanb Der[eil)f bem ©d^ioj} 
bie f>errnd;ffe Äufiffe. Ser 
2Ba[b offnef fid^, unb p[o^= 
[idjj grügf ein “Profpeff Don 
ganj überrafd^enber maie= 
rifc^er ©d^DnlE)eif unb ©rog= 
arfigfeif: ©cf;[o0E)Ilori^burg 
ragf ffo[§, maffig unb aujjer= 
orbenfiii^ Dornefjm in feiner 
©fruffur auf einer Serraffe 
in einem roeifen, fd^i[fum= 
fäumfen Seiet). Ser SlnbOtf 
biefes im 2Baffer erridf)fefen 
roftid^en Sauroerfs, bas roie 
eine ju 3Ird^ifeffur geroorbene 
Saltabe anmufef, f)af efmas 
Überroätfigenbes; bie Sage 
unb bie ardjifeffonifctjen Ser; 
fjälfniffe finb in mo^ffuenber 2Beife ausgegtii^en; man füf)[f 
foforf: biefe ganje mintage iff ftug überbadt)f unb in einer 
gefdf)macEncf) aufjerorbenftief) fieberen 2Beife Dem>irf[irf)f 
roorben. 

Sie f)eufige gDrrn beß ©Stoffes gcf)f auf 2tuguff ben 
©farfen unb feinen 
berül>mfen2trd^ifeffen 
tpöppefmann gurücf, 
ben Srbauer bes 
Sresbener 3tr,ingers. 
‘Poppetmann {>af in 
ber erffen ^»ätffe bes 
ad^fjet)nfen 3af)rf>un; 
berfs einen roefenfOdt) 
älteren Sau, ber aus 
ber bes Äurfür; 
ffen Efttorif), atfo fd^on 
aus ber 9JIiffe bes 
fecf)5ef)nfen 3al>rl)un= 
berfs, ffammfe, in 
meiffertid^ ergänzen; 
beriöeife umgeffatfef. 
Sie Dier runben, ge; 
brungenen (Siffürme, 
bie er bem atfen. Diel 
nüdE)ferneren ©ebäube 
gab, Derteiljen iltjm 
bas @IE)arafferiffifc^e 
feiner Ijeufigen j^orm. 
Sas ©anje iff ein fcf)önes SenEmat eines fet)r ruhigen, 
fermeren, in feiner 2Beife ausfdfjmeifenben, fonbern in ben 
formen jurüdltjatfenben Sarodf. Sie SatujTfraben ber tptaff; 
form, auf ber bas ©ebäube ffeljf, finb mif reijenben EPuffen 
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£id;fPiIb: p. HBoIff, ©reoben. 
©dffurm bes ^agbfe^toffes E)TEori|burg. 

unb Safen geft^müdff, unb 
bie ffafftidje 3uffaf)rf beginnt 
mif jmei auf ben ©cfpfeitern 
placierten Sarodfpifören in 
£ebensgrö0e, bie in mäd^fig 
gefcf)rt)ungene 2Batbt)Drner 
btafen. 5mPDfan^ un^ 1,011 

ffärfffem materifc^;pDefifi^em 
3*?eij iff an ftaren Sagen 
bie ©piegfung biefer f)Df)en 
2Bafferburg in bem umgeben; 
ben ©ee. 

Siefer ©ee fdtgdffe ur; 
fprüngtid^ einen Äanat burd^ 
eine in ben 2öatb gehauene 
©if)neife, unb am ©nbe biefer 
@dt>neife ergebt fic^ ein 
Heines, ganj bejaubernbes 
Sauroerf roefenftic^ anberen 
©fits: bas fogenannfe §a; 
fanenfd^[b0c^en, ein [cict)fes, 
feines, ganj auf 2Inmuf unb 
^eiferfeif geffellfes Sauroerf 
aus bem fpäfen acbfjeltjnfen 
3af)rf)unberf, aus einer 3eif 
atfo, als bas EHofofo feinen 
faprijibfen Übermut fd^on 
I)infer fit^ f)affe unb ju 
fd^tid^feren (5ormen abftang. 
©el>nfud^f nac^ ber Stnfife 

unb eine ßiebe für S[)ina [affen fidt) in ben einzelnen 5orrnen 

biefes ©(^logd^ens erfennen, bas in feiner fd^önen, gefc^bffe; 
nen, bie SmfadE)t)eit erffrebenben Hc^pfljmif eine 3Itufifa[ifäf 
befi|f, bie an EfRojarf benfen läjjf. 

2Iuc^ [)ier ein ©ee ganj in ber Hfä^e. ©ine fpielerifctje 3In= 
[age, fppifi^ für bas 
ad)fse[)nfe 3a[)r[>un: 
berf, jierf i^n: ein 
fünffOi^er ^afen, eine 
3Ro[e mif einem 
£eudt)ffurm, aUes ins 
EPuppenl^aff;Äu[iffen; 
mäßige geroenbef, roie 
jene |ö^fc^e ^eit es 
[iebfe. EJHan fie[>f in 
©ebanfen bie 'ßefie, 
bie [)ier gefeiert rour; 
ben: arfabifdtje ©je; 
nen, ^efte ber ßiebe, 
in feibenen EKeifrbdfen 
unb ©sfarpins — bis 
bas So[f aufffanb unb 
eine neue, ernffere 
3eif aud^ Deränberfe 
formen bei jpof ein= 
jiel^en lieg. 

Sie rouctjfige 3Ro; 
Cid'tbilb: p. löplff, ©reöben. l'if'blirg, baS [CI li)fC 

5afanenfd[)[ögdEjen — 
[)ier finb in ber ©infamfeif ber 2Bä[ber jroei ffiliffifd^e ©egen; 
fpie[e beifammen, bie ein ardt)ifeffomfcf)es ®nfemb[e Don 
au^erorbenflid^em EReij ausmai^en. 

^ans Seffjge. 
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23on Profeffor Dr. 2D. ©i^neiber, Äö[n=Ä[effenberg. 

mn ber ^Dobesfag eines berühmten ^Hannes fld^ jum 
fDunbfoDielfen Dilate jä^rf, bann exinnerf fic^ bie 

roeifere Öffenftid^feif aud^ roieber feiner feiern 
roerben am ©rabe abge= 
Ralfen, in ben 3e*©n9en 

erfc^einen 23itber, unb bie 
©ebanfen Dieter DUenfd^en 
roeiten banfbar an bem 
gemeinten Drfe. Sonff 
aber liegen bie ©rdber 
unferer ©rogen Dermaiff. 
©ering iff im 23ert)älfnis 
ja anbern Cänbern in 
Seuffcgtanb bas 5n^reffe 

für bie ERutjeffäffen be= 
rü^mfer Dllänner unb 
grauen. ©er beuffcge 
Dleifenbe meitf anbäcgfig 
unb mit ©faunen auf bem 
Campo santo in fD'ja/ 
unb in !Paris Derfäumf er 
nicgf, bie ©et>ensrDÜrbig= 
feiten bes Pere Lachaise 
gebüf>renb ju berounbern. 
gragf man i£)n aber nad^ 
ben ©räbern feiner eignen 
geiffigen 2tf)nen, fp roirb 
er meiffens nur ein Der= 
tegcnes Cäcgetn ober gar 
ein überlegenes 2Idt>fe[= 
jucfen für fotcge „©en; 
fimenfatifäf" traben. 

^»unberfe Don gremben 
fommen 3af>r um in 
bie tiebticge UniDerfifäfS= 
ffabf am Dlgein, nact) 
Sonn. 2Bie roenige geben 
fidf) bie DIlüge, aud^ nur 
eine ©funbe jenen büfferen, 
ffillen .Spain biegt an ber 
Dlgeinuferbagn nadg Äötn 
aufjufudgen, ber fo Dietes 
ju erjagten roeig, ben alten 
griebgof. 

3dg glaube, bie meiffen 
roiffen übergaupf nidgfs 
Don igm. ©as barf nidgf 
fein! ©erabe Don biefer 
©fäffe gilt bas, roas Dlüdferf Don Ätopffocfs ©rab fagf: 

„DDogt gaf, als bumpfer SDnoben 
©er Änedgffdgaft uns umgeb, 
©in teifer greigeifsobem 
©emegf Don biefem ©rab." 

.Spier liegen bie fangen einer 3eif/ nu0 ^er un0 genfe Äraff 
unb ©färfe fommen fann, jener 3eif/ naeg bem ©turj bes 
alten Dleidges aus ber tidgfen 2Betf ©oefgee jnb ©Ritters unb 
aus ber Äraff nationalen unb re[igi6s=fittt eben ©rnffes, bie 
Don bem greigerrn Dom ©fein unb feinen greurben ausffromfe, 
bie blaue IDunberbtume ber ERomanfif auf beutfegem Soben 
erbtügfe, um bie ibcelte ©ingeif ber ©euffeger ju fi^affen, ba 

unter ber 2tfdge potififdger EReaffion ffill unb geimtidg bie ©lut 
ber beuffegen ©eete ffarf mürbe, bis fte, geroedff burdg ben 
greifen ‘Preugenfönig unb Sismarif, jur geitigen gtamme 

emportogfe, in ber bas neue 
EReidg gefegmiebef mürbe. 

2Bir treten an eine ber 
ffillen ERugeffäffen. ERecgfs 
unb tints einer rieftgen 
©idge jmei einfadge ©fein= 
freuje. ^»ier rügt ©rnff 
Dltorig Ilrnbf mit feiner 
jroeifen ©affin ETtanna, 
ber ©dgroeffer bes geroab 
figen Äanjetrebners grieb= 
rid) ©dgteiermaeger, ber 
im 23erein mit giegfe bie 
©eeten feiner ©eutfdgen 
jum ©tauben an bie eroige 
Äraff beutfdger ERetigiofi= 
tat unb ©ifftiegfeif jurücf; 
fügrfe, aus oerfi^momme: 
nen IBetfbürgern roieber 
beutfdge ©griffen fdguf. 

2lrnbf fetbff gaf bie 
©idge gepflanjf in einer 
büfferen 3c>f/ ats er, beffen 
©dgtaegfruf ber beutfdfen 
greigeif galt, ats „23otfs= 
Derfügrer" feines 2Imfes 
unb feiner ©gre beraubt 
mar, an einem ©age, ba 
igm, ben fein ©türm bes 
ßebenS gaffe erfdgüffern 
f önnen, faff bas .Sperj bradg. 
©as mar ber 2.3uni 1834. 
©a gaf er Dom genffer 
feines .Spaufes am ERgein 
es mif anfegen müffen, mie 
fein neunjägriger 3un9e/ 
fein Siebting IDiltibatb, in 
ben gtufen bes ©fromes 
oerfanf, ber igm fo geitig 
mar unb igm nun fein 
ßiebffes nagm. „Cüto" 
gaffe er fein .Spaus ge= 
nannf in banfbarer ©r= 
innerung an einen rau= 
fegenben p)ain feiner Jpei= 

maf ERügen. Senn Don ben Ufern ber blauen ©ee ger mar 
ber gematfige ©eiffesffreifer jum ERgein gefommen, ben er 
ats „©euffdgtanbs ©from, nicgf ©euffegtanbs ©renje" pries, 
unb nodg geufe raunf in feinen ©dgriffen bas gegeimnisootle 
£ieb bes beuffdgen DIteeres, burcgftingf fie bas ERaufdgen 
ber Sudgen- unb ©idgenmätber feiner norbifdgen .Speimaf, ber 
er fo gtidg in feinem finnigen ©rnff, feiner finbtiegen grogtlrg? 
feif, feiner ffarfen, männtiegen grömmigfeif. 2Ber aber tieff 
geufe nodg bie „©rinnerungen aus bem äußeren £eben", bie 
„IBanberungen unb IBanbefangen mif bem EReidgsfreigerrn 
Dom ©fein"? 2Der fennf nodg feinen „©eiff ber Qeit", 
geridgfef gegen ©emuf, geiggeif unb gautgeif? . . . 

Cicbfbilb ©öljn, ©üfielDorf. 
ieorg Sarfgotb Dtiebugr. 
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TOdpf tpeif Don Slrnbfö einfad^sm ©rnb feffetf unö era weit 
prächtigeres Senfmal. 5r*e^rl(h 2BiIf)eIm IV. lEjaf es feinem 
Sreunb unb ßefjrer Sarf^olb ©eorg ?liebu|)r erdthfen 
[affen. [XRan glaubt ffcb unter bie Senfraäler unb Saufen ber 
'Pofsbamer ©arten perfect. Unter einen Sbriftusfrp" mi: ber 
Sornenfrone fe[>en mir bie [Raihbilbung eines atfrsrrifthen 
beliefs Dom Safifan, Don 
9?amhs DKeifferlEjanb. ©ine 
männliihe unb eine roeib[icf)e 
©eftaff reichen fiih bie Jpänbe. 
[Jliebuljr liebte bas Original 
fe[)r; er rou^fe nicht, rDelche 
erfchüffernbe ©pmbolif bas 
Silb baburch erhalten fotlfe, 
ba0 feine ©affin, Curie ^en= 
feter, neun 2üage nach il)m 
an gebrochenem ^erjen ffarb 
unb an feiner ©eite bie errege 
3Iu[)e fanb (2lbb. i). 

Jpeufe lebt [TtiebulErr im 
©ebächfnis ber Seutfchen als 
ber Segrünber ber neueren 
©efchichfsforfchung fort, ats 
iCerfaffer ber großen ,,[Rö= 
mifchen ©efehiebfr^- [Hacb 
Preußen iff ber in Äopen= 
fragen geborene, in DUelborf 
in ^olffein aufgeroachfenc 
©elefjrfe unb ©faafsmann 
auf befonbere 2Beife gefom; 
inen. Surcf) ben -Spornen 
Überfefjer unb Sichter 3D^>- 
•Speinrid) 23 og roar ber 
begabte Änabe jum ^nfereffe 
an ber ülnfife gefülE)rf roorben 
unb mar—jmansig Sprachen 
f)af er fpäfer bel)errfihf —- 
mit feehsefm 3al)ren „ein 
{[eines 2Dunber Don Äennf= 
niffen unb an [Keife bes 23er= 
ffanbes". Sann [)affe ifm 
bas ©chiiffal in einen praf= 
fifchen Seruf geführt. 1803 
mar er Sireffor ber Sanf in 
Äopenfragen geroorben. 23on 
borf berief i[)n ber ^reifrerr 
Dom ©fein, bamals preu0i = 
fher 5inanSm'n*fIer' an ^>e 

©pi^e ber ipreugifhen Sanf, 
ber fogenannfen ©eefcanb; 
[ung, bei ber groge Scfrüge= 
reien oorgefommen maren. 
[Riebul)r mürbe einer ber 
treueffen Dllifarbeifer ©feins. 
3roar bemog ifm fein über= 
mägig reijbares [Jlafure[[, 
1810 aus bem ©faafsbienff ausjufcheiben; 1811 begann er 
feine „[Kbmifche ©efihiihfe^/ Don ber ©cefbe fagte: „[fKochfen 
hoch alle ähnlichen ©rfcheinungen ber 23c[ffeegeben^EifEr auf 
biefe 2Beife be[)anbe[f merben." Sas 23er:rauen bes Äörigs, 
bem er als Ce[>rer bes Kronprinzen in ber ^inanjfnnbe na[>e= 
getreten mar, rief il)n 1816 als ©efanbfen nach [Koni. .Spier 
[)af er nicht nur mit [)Dl)er 2Beis[)eif bi; fchmierigen Ser= 
lanblungen mit ber Kurie roegen ber Süeuerrichfung bes Keiner 
©rzbisfums unter peugifcher iperrfchaff geleitet; fein ßaus 
mürbe auch ber DTtiffelpunff beutfehen CebenS in [Korr Sie 
Serufung eines ©efanbffchaffsprebigets, bie ©rlE)a[tung bes 
berühmten profeffanfifchen Kirchhofs ar ber ßeffiusppramibe, 
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auf bem ©oefheS ©obn fchläft, oerbanfen mir il^m unb feinem 
©efrifnr Sunfen. 

2[ucfe biefer, (Sari 3ofic0 5rf)r- f. Sunfen, rul)f auf 
bem Sonner §riebl)sf, roo[)[ ber romantifchffe, aber aud^ um= 
faffenbfte ©eiff biefes Krei es. DTIif geroatfigen, hoch un= 
ftaren planer einer „^bee ber p[)i[ofop[)ie in i[>rem Ser[)ä[f: 

nis jum ©[auben, jur p[)i[ofD= 
p[)ie unb bpifforie" trug fich 
ber junge Sfjeologe unb pi)i= 
[ofoge, ber in Paris 30Iän= 
bifch, Perfifcb unb StrabifdE) 
ffubierf [>affe, als er Don 
[JIiebulE)r ju met^obifcher, 
ficherer Strbeif geleitet mürbe 
unb in ©fein, mit bem er 
in Sriefroechfet traf, feinen 
$ü[)rer in ben 2Inge[egen= 
Reifen ber beutfehen 2Be[f 
fanb. „Sanf ©fein unb dXie= 
bu[>r!" maren feine [egten 
üöorfe nach bem 3eu9n'0 

feiner 2Bifme, ber geiffoollen 
§annr) 2Babbingfon, bie an 
feiner ©eite begraben liegt. 

©r nal)m fich in [Korn a[s 
Cegafionsraf ber {[einen eoam 
geOfihen ©emeinbe mit ganzer 
Kraft an unb Derfagfe für fie 
eine 2Igenba, bie auch bie 
fönigliche ©anffion erhielt, 
unb in fernem Jpeim im Pa= 
fazzo Saffarelli, ber fpäferen 
beutfehen SoffdEjaff, mürben 
beutfehe Kirchenlieber unb 
altitalienifihe DTIufif in glei = 
eher 2Beife gepflegt. 2Ius 
einer greunbfdpaff mit bem 
Kronprinzen (griebrich 2Bib 
[>e[m IV.) enffprogfen bie2[n= 
fange bes berühmten „Seufs 
fchen archäologifchen 3nffi= 
tuts" in [Korn; burdE) feine 
efrusfifchen ©fubien unb 
ben franzöfifchen Archäologen 
Champollion le j eune, ben 
©ntzifferer ber ägpptifchen 
3nfchriff Don [Kofeffe, ange= 
regt, geroann er Karl Cepfius 
unb ben Kronprinzen für jene 
Pläne, bie burcf) Cepfius’ 
©fpebifion (1842 bis 1843) 
bie fpffemafifche ©rgrünbung 
ber ägppfifchen 2öelf unb 
ihrer ©prachr Dorbereifefen, 
beren [egte girüchfe in ber 
©rforfhung bes befannfen 

©rabraals bes Königs Suf amhiamon oorliegen. 
©eim ©intrefen für ©faaf3= unb eoangelifche 5nIereffen >n 

bem Eeibigen i)I^^f(helE)erIf[re*, ^er breigiger 3a^re niachfr if)n 
in [Ksm unmöglich. Aber eise fdE)Dne ^ruegf brachte er l)eim, 
bie roh [)en:e unübertroffene Soffafche „Sefchreibung ber 
©fabf [Kom*', bie zum grög'en Seil fein 2Ber{ iff. 

Als treuer Kämpfer für bie eoangelifche ©ache mir{fe er, 
feit 1841 ©;*anbfer in Conbon, für bie ©rrichfung bes pro= 
teffanf fcfyen Sisfums in 3eriIfa[em. Soch audE) für bie ©dpom 
lEjeif be: gofi'chen 2Se[t mittelalterlichen Kirchenfums I)affe er 
©inn. Sas Z-igfe feine Schrift: „Sie 23oEenbung bes Kölner 
Somes, eine Stimme aus ©«glaub", in ber er roarm für biefen 
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burd) 3a!>rf)un^er^e Dernad)[äffigfen Sau einfrat, t>an bEtn 
©fein einff Hagfe: „2Bäre es ein Sljeafer, fo fänbe ~ic) K>cl)[ 
©elb §um Unferljalf unb fetbff jum 2lus3au — cbtr eine 
Äiri^e — roen fümmerf biefe?" 

Ser Äöfner Som! 3Bir lieben if)n alle, ben eroiaen Sorn, 
aber ber IJtame bes DTtannes, ber it)n uns eigenflicb neu ce= 
fc^enff l)af, iff in Seuffc^= 
lanb, ja felbff im EUIjeinlanb, 
faff oergeffen: ©ulpij 
Soifferee. 

2Benige ©griffe nom 
Sunfenfc^en Erbbegräbnis 
enffernf rul)f er unfer ge= 
meinfamem ©rabffein mif 
feinem Sruber lXRe[if)ior. 

2lus einer urfprünglicf) beU 
giften, nai^ Äoln eingeman: 
berfen 5arn'^e ffammenb, 
l)affe ©ulpi^ in Hamburg 
burd^ ben 23erfel)r mif be= 
beufenben DSännern, roie 
‘Jßevt^ed unb IReimarus, 
I)Dl)es 3nfereffe für bie Äunff 
geroonnen. Salb roibmefe er, 
ein füd)figer 3CIC^nei: un^ 
Dllafljemafiiler, fid) if)r ganj 
im Sunbe mif feinem Sru* 
ber, ber ßfjemifer mar. 3n 

Paris ging il)nen burd) bie 
Don Napoleon geraubfen 
Sammlungen alfbeuffd)er 
Äunffroerfe bas Serffänbnis 
für biefe in Seuffcl)[anb faff 
Derfd)Dllene 2Belf auf, unb 
als fie mif il^rem borf ge= 
rponnenen 5reun^e/ 
31ffl)efifer j^riebric^ ©d^legel, 
nai^ Äüln jurürffe^rfen, be= 
gönnen fie im Serein mif 
2BalIraf bie Sammlung 
nieberrl)ei'mfd)er Äunffroerfe, 
bie halb berüf)mf mürbe. 
2lls ©oefl>e in ^»eibelberg, 
roo bie Srüber feif 1810 
roDlE)nfen, bie Sammlung jum 
erffen DSale fal), rief er aus: 
,,2lud) l)ier finb ©offer!" 
Sas 2öorf f)af eine fiefe Se* 
beufung. 3n ^em regen brief; 
licken Serfeljr mif Sulpij 
fanb ©oef^e, einff ein Se; 
rounberer beuffd^er Saufunff, 
fpäfer burdl) ganj ber 
Älnffif gemonnen, jur beuffd^en Äraff bes Stxisbruifs ben 2Brg 
jurütf unb näl)erfe fid) fo ben ^RomanfiEern, bie er fo beffig be; 
Eämpff l)affe. Sie 2Beiferfüf)rung unb Solleu&ung bee ,45auf:" 
fjafSulpij Soifferee nid^funroefenflii^ geforberf unbbteinflufif. 

Sie Ijerrlid^e Silberfammlung, berenfmegen bie Srüber 
nadE) Sfuffgarf gezogen maren, um fie einen größeren Pubki= 
fum jugänglid^ matten §u Eonnen, fanb fd^lie^lidl) eine rcürbige 
Sfäffe. 1827 ging fie für 120 000 Saler in ben Sefi^ brs 
Eunfffinnigen Cubroig I. oon Sägern über unb bJbefe ben 
©runbffodE ber „2llfen PinaEofljeE" in DSündben. Sann jelarg 
es DSeldgor burd^ feine d^emifi^en Sfubien, alfe Silber :n 
il)rem ganzen j^arbenglanj auf eine ©lasfafel ju malen unb ju 
brennen. So mürbe er ber üöieberermecEer ber perlorenen 
Äunff ber ©lasmalerei. Sie fcfjonen 2lpprefurbilbef in .^olnrr 
DSufeum geben 3eu9ni0 
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2öir aber brauchen nur menige Sdlmiffe Don feinem ©rabe 
ju gel)en, ba ffel)f eine Eieine Äapelle, je^f ber alfEafl)oIif(^en 
©emeinbe gehörig; in iprer 2llfarroanb enfjüdEen uns oier 
©lasfenffer mif Sarffellungen bes „2lDe=3Haria", ber „©e; 
burf 3efu", ber „Sarffellung im Sempel" unb bes „©cf)roei0= 
fudges ber Ijeiligen SeroniEa". Seifen roirb man Schöneres 

an Pradl)f ber 5ar^en un^ 
5einl)eif ber 2lbfönung fe^en 
Eonnen. 

Unoergänglicfjes Serbienff 
l)af fii^ Sulpij Soifferee um 
Seuffcl)[anb baburi^ ermor= 
ben, ba0 er 1814 ben preu= 
giften Kronprinzen für bie 
Stf)Dnl)eif unb ben Kulfur= 
merf bes Kölner Somes be= 
geifferfe. Ser groge Sau= 
meiffer ScljmEel mürbe für bas 
2öerE gemonnen; Soifferee 
nal>m felbff DEReffungen im 
Som oor unb ffellfe bie ur= 
fprünglid^en plane bes Saues 
roieber ans ßidfü. Ser „Som= 
bauoerein" mürbe gegrünbef; 
ganj Seuffdf)[anb, ©oangeli; 
fd;e nid)f roeniger als KafI)D= 
liEen, I)a[f mif ©oben, unb 
1842 Eonnfe ber ©runbffein 
Zum 2Beiferbau in ©cgenroarf 
bes Königs griei5ric| 2CiI= 
I>elm IV., bes Scfjirmf)errn 
bes Sombaucs, gelegf merben. 
2ange nocf) I)af es gebauerf, 
bis 1880 ber „eroige Som" 
Dollenbef mar. 2Bie berüljrf 
bod^jeben ehemaligen DRufen; 
folEjn bies 2öorf! Klingf’s 
nicf)f mie ^ugenb unb ©d)ön= 
heif, bas £ieb: „2ln ben 
9i?f)e'n/ an ^en 9[?l)e*n/ S'el> 
nid)f an ben lRl)e'n' me‘n 

Sol)n, ii^ rafe bir guf"? . . . 
DRif fiefer ©l)rfur(:^l frefen 

mir an bas ©rab unb zu bem 
DRarmorbilbefeinesSidhfers, 
bes DRannes, ber zuei:ff 
feffen Kreifen unferes SolEeS 
bie Sdhäge beuffcher Ser= 
gangenljeif mieber zu9Öng= 
Ud) matf)fe, inbem er fie 
in bie Sprache feiner Qeit 
umgog: Karl 3ofef Sim= 
rocf. 

Unfer franzöfifcher Jperrfchaff mar er 1802 in Sonn ge= 
boren, unb feine Elfern fdhmärmfen für ben Korfen. Er aber, 
als 3uriff einer ber erffen Scgüler ber jungen jpochfdhule feiner 
Saferffabf, b)atte [id), zu trügen oon 2lrnbf unb äluguff 2Bil; 
heim ©Riegel figenb, mif hUger Siebe für bie grogen ©e= 
ffalfen ber beuffchen Sorzeif erfüllen laffen, unb biefe ßiebe 
haf ihn für fein ganzes langes ßeben nidhf oerlaffen. 3n Serlin 
mürbe er buni) ben grogen ©ermaniffen Cadhmann in bie 
3Reft)obiE ber germanifdhen Rliffenfdhaff eingeführf; in ber 
beEannfen, oon -Ipigig gegrünbefen „DRiffroochs=©efe[Ifchaff" 
fraf er in regen SerEeI;r mif Ehamiffo unb anberen führenben 
©eiffern ber Sid)fEunff. Riebuhr ermunferfe ihn zu P°e- 
fifchem Schaffen, unb Dffern 1827 lieg ber junge Referem 
barius am Kammergeridhf feine Uberfegung bes Ribelungen= 
liebes erfcgeinen, oon ber ©oefge erElärfe, „jebermann follfe 

Cidjfbilb ©ö^n, ©üffelborf. 

2lbb. 3. Robert unb Klara Schumann. 
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fie lefen, bamif er nacf) bem JRafe feines 23ermögens bie 
2Birfung banon empfange". — Salb l>affe ©imroif DJTufe 
genug, ffd^ ganj ber Uberfe|ung0funff Ju roibrnen. @in in 
jener reaffionären Qeit geroig anffö^iges 
„Srei lEage unb brei parken" t>ereifefe 1830 feiner £aufbali)n 
afo tariff ein oarjeifigeß Snbe. ©r jog nad) Sonn gurüd, 
unb baib bilbefe fein Canbl^aus in JRenjenberg bei ^onnef am 
3?t>em eine gafflic^e ©fäffe, roo bie „9?et>o[ufionäre" Äinfel 
unb ^reifigraff), aber aud) 
©eibef, üßolfgang 3TtiilIer 
Don Äbnigßininfer u. a. frojie, 
geifdg frudifbare Xage Der= 
[ebfen. ©eif 1850 Profeffor 
für beuffdie ©pracfje unb 
Ciferafur in Sonn, erfd>fag 
©imrod nun ben roeiferen 
Äreifen ber ©ebdbefen bie 
©d;bnl)eifen ber 2Berfe ilBab 
fleers con ber SCogetroeibe, 
ÜBoIframs Don ©fd>enbad^, 
ber „Äubrun" in Übers 
fc|ungen, bie, f)eufe Deralfef, 
bamals bal)nbrei^enb roirf= 
fen. Surd) i£)n iff uns bie 
©bba neu enfbcdf, burd^ feine 
Sammlung fmb bie affen 
Sagen, bie um ben Srad)en= 
fels unb ben 3?f)ein fd^roeben, 
febenbig geworben. ©0 warb 
er ein ipüfer unb Scrroaffer 
roerfDolIffen beuffef>en Se= 
fi|es, unb jubefnb ffimmfe er 
in großer 3eif in ben §od^s 
gefang feines enbfid) jur 
©inigfeif fidf) emporringenben 
23offes ein. Dbroof)! ein 
treuer ©of)n feiner Äird^e, 
moi^fe er fid) bod^ bem Lln= 
fetifbarfeifsbogma nid)f beu= 
gen. 2f[s DItifgfieb ber aff: 
{aff)Dnfdf)en ©emeinbe iff er 
1876 gefforben. 

fTtid^f weif oon if>m fd^fäff 
fein £ef)rer ben ewigen 
©df)[nf: 2Iuguff IBiffjefm 
D.©df)[egef, wof)[ ber größte 
dRciffer ber Überfe|ungs= 
funff, ben Seuffdfjlanb f)crs 
Dorgcbracf)t f)af. ©r ragf nod^ 
in jene %eit bes „©furmes 
unb Sranges" f>inein, aus ber 
bie Jperoen Don 2öeimar er= 
wudE)fcn, mif benen er 3af)re 
fjmburd) eng oerbunben war. 

Sürger I>af if)n einff in ©offingen feinen „poefifif>en ©olEjn" 
unb „ßieblingsjünger" genannt, aber mif bem feinen @efüf)[ 
für Hang[ic£)e Se^anbfung ber ©prad^e if)m aud^ jenes un= 
ruf)ige, gerfaf)rene Iimf)erffürmen Dererbf, bas if)n ruhelos 
unb gfüdfos l^af werben taffen, weil if>m ber feffe Pol fifffid)er 
£ebensgeffaffung fef)[fe. Surdf) feine Überfeßung bes ©f)afe= 
fpearefd)en „Sommernadjfsfraums" JRifarbeifer an ben 
„iporen" geworben, iff er burd) ©differs unb ©peff)es ©inffuß 
gefäuferf unb f)af in feinen ©f)afefpeare=Überfragungen 
2Berfe gefd^affen, bie, „fefbff Äunffwerfe Don reinffer fermem 
fcf)önf)eif, mif bem bebeufenben aui^ ^ie eigenfümlidf) 
fünffferifc^e j^orm bes engfifcf)en .Originals getreu mieöer= 
geben unb überall ben bicf)ferifdf>en ©eiff unb bas bid)ferifdE)e 
2Ber£ ©f)afefpeares erfofgreid) wahren". 2Benn f)eufe ©l)afe= 

fpeave in weit größerem 9Ttaße ein Sefiß ber beuffd>eu als ber 
2ngli"if)sn 2Bt[f iff <—• Jommen bod) auf ber ©rbe auf eine eng= 
fifd)e j'a^f eff beuffd)e 2fuffüf)rungen feiner 2Berfe —, fo iff 
bas in trffer £inie ©df)[egels Serbienff. 2fber feine ungfüd= 
-id)e ©fc mif Caroline DItidiaefis trieb if>n aus Serfin, aus 
bem Jrtnnbesbunb, ben er mif Cubrnig Öietf, ©c^efling unb 
©d)lEirmad)et gefd)foffen, aus 3fmf unb 2Bürben fort in eine 
abenteJtrficße 'löanberjeif. Surdf) ©oeff>e f>affe er bie geiff= 

Dofle Sod^fer ptedfers, 5rau 

D. ©faef, Eennengefernf. 2ffs 
^auslefjrer if)rer Äinber war 
er bafb in if)re fReße oer= 
ffridf, folgte if)r in bie 23cr= 
bannung nad^ ©d^foß Soppef 
am ©enfer ©ee, ging mif if)r 
nad^ 3fa^en un^ nac^ 2öien, 
wo er Sorfefungen gegen bie 
geiffige 23or^errfd)aff ber 
^ranjofen f)ie[f. 2luf i£)ren 
fjrrfal^rfen gelangten bie 
beiben audf) nai^ Äopenfjagen, 
wo ©d>Iegef als ©efrefär bes 
Äronprinjen Sernaboffe ben 
Oifef eines ERegierungsrafes 
erlieft, ©ine neue ©f)e, bie 
ber unruhige, eiffe unb einer 
franffjaffen ©clbffüberf)e= 
bung immer mel)r oerfaEenbe 
fIRann nad^ bem Oobe ber 
^fau D. ©faef 1818 einging, 
brachte if)m neue ©nffäu= 
fd^ung. ©o tebfe er in Sonn 
als Profeffor, mif affen, audf) 
ben wof)lwDlIenbffen ;5reun;: 

ben Derfaffen, „Don bem 
jüngeren ©efd)ledf)f oieffaef) 
oerfpoffef, nod^ offer nur 
bem fRamen nad) gefannf", 
bis if)m 1845 ber Oob enb= 
fid^ ben ^rieben brachte, ben 
er I)ier nie gefunben. 

2Bas in ©d^fegefs ßeben 
fef)ffe, fifffic^e Äraff unb 
©fefigEcif, bas madf)f ben 
SRamen §riebrii^ Saf)I = 
man ns unfferbfic^. 2Benn 
ber ®cfef)rfe Safjfmann längff 
oergeffen iff, wirb bas Sifb 
bes beuffd^en 5rc*^c*fsaPD:: 

ffefs nod) fange im beuffd)en 
Söffe [eben. 2lucf) er war, 
wie feine j^reunbe 2frnbf unb 
fRiebuf>r, unter frembem 
3epter geboren, ©eine ipei= 

iraf O smat gehörte bamafs nodf) ber fdf)webifd)en Ärone. 3fls 
©d)üfH Don ©d)teiermacf)er unb ©feffens jebod^ war Saf)I= 
mam bw ^er öeuffd)en 2Biebergeburf gewonnen worben, 
unb mi: ^einvidf) D. Äfeiff f)affe er, gfüf>enber Segeifferung 
Doff, ;8og bas ©d)[ad)ffefb Don SIfpern, ben ©df)aupfaß ber 
erffen fRiebe-rfage bes Derf)aßfen ©roberers, befui^f. Salb 
griff er :äfig in ben pDlififd)en Äampf ein. 2ffs Profeffor in 
Äief, jurfeii^ ©efrefär ber fc^Ieswig:f)olffeinifd^en fRitferfdE)aff, 
brad)fe er im Äampfe für beren ERedde bie Derlfängnisoofle 
fd)[e3i» g=f)o[ffeinifd)e Sra9e ^en Sunbesfag. Sem bes= 
bafb Serfolgfen oerfe^afffe ERiebuf)rs ©inffuß einen £Ruf nadf» 
©öfringen — aber bamif nur neue,1 fdf)mere Äämpfe. Slfs 
2fbgeor£nefer ber UniDerfifäf in ber jweifen f)annooerfdE)en 
Äammr fraf er mif furd^flofer ©nergie bem fd)mäl)Iicf)en 
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Serfaffungsbrurf) beß Äönigs (Srnff 2Iugujff ertg.egen. Sie 
berühmten „©öffinger Sieben" tnuröen iE)rer Slmfer enffe^f, 
SalE)[mann mif ben Srübern ©rimrn unb ©eroinJS aud^ noc^ 
in rol)er 2öeife beö Canbeß Derroiefen. 3cbre ber 23er= 
bannung unb roirffifjafflid^er DTiDf fonnfen ben feffen 3Itann 
roeber beugen norf) uerbiffern. Seif 1842 in Senn in engffer 
^reunbfdjciff mif 2Imbf uerbunben, roie biefer einßiebling ber 
Sonner, befonberö ber aJabemifcf)en 5uger^/ trurbe er 1848 
alö 2Ibgeorbnefer in granffurf ber geiffige Jü^rer ber „f[ein= 
beuffi^en" Äaiferparfei, ber befonberö gegen bie Ginbejiel^ung 
bes öfferreid^ifd^en 23bIfermifdE)mafdE)e0 in baa SReicg feine 
Stimme erfjob. a^er P^rafe/ Safifniann autf) in 
ber inneren PotifiE allem l)Df)[en bemofrafifc^m ^rciljeifß: 
gefc^tnafel entgegen, unb roie feine „'Polifir, auf ben ©runb 
unb baö DItaf} ber gegebenen 
3uffänbe jurüif geführt", natf) 
bem Urteil feinca öiograpl)en 
„auf bie polififd^en 2lnfdE>au= 
ungen einer ganjen ©enera= 
fion roirffc", fo I>af er ala 
ßel^rer magDolIe politifd^e 
2Infd^auungen gerabe in bie 
EReipen bea DItiffelffanbea 
getragen (2lbb. 2). 

©anj in ben 
Don 2Beimar bannt un0 bann 
tuieber ber einfache Stein, 
ber ben 9?afenl)üge[ fd^müiff, 
unter bem St^iUera ßoffe 
mif il)rem jroeifen Scljn 
©rnff Sc^i Iler rul)f. 3roe> 
grauen follfe baa beuffd^e 
23DI? nie oergeffen, bie il)m 
ben Schiller erhalten Ijaben: 
5rau non ÜBafjogen, bie in 
büfferffer 3eif bem fc^on 23er= 
jroeifelnben unb bem 2lb= 
grunbe iJlaljen baa reffenbe 
4?eim in Sauerbad^ eröffnefe, 
unb ©Ijarloffe DonCenge= 
felb, bie burd) il)re ßiebe 
bem im eignen ^cuer fid^ Der= 
je^renben SRiefengeiffe ©lütf 
unb £Rut)e fdfenffe. 

©rff aua bem ^»erjenabunb, 
ber am 22. gebruar 1790 in 
ber fleinen Sorffird^e ju 
2Benigen=3|,na gefd^loffen 
rourbe, l)af Schiller bie Äraff 
gefd^öpff, auf bie i3bl)e feinea 
Sc^affena, „ina ©roige bea 
2BalE)ren, ©ufen, Scfiönen", 
emporjuffeigen, Unfferblid^ea 
una nod^ fünfgeljn 3af)re Ijinburcf) gu fi^enfien. ©in ftbroerea 
©efefutf mar feiner 2Bifn>e befd^ieben. 2in ’ilugenleiben 
beraubte fie faff ganj bea £icl)fea; fie fanb Ijerjlidbe 2Iuf= 
nal)me im ^»eim il)rea SolEjnea Srnff, ber ala 23pe[[afiona= 
geric^faraf in Äbln lebte, ben grögeren Seil bea 3all)ree aber 
aua @efunblE)eif0rüiffidE)fen auf feinem freunbli^en 2anbfi| 
iCillid; bei Sonn jubrad;fe. Dff unterhielt fid) ber freunblid)e 
„Dnfel Schiller", ber bei jung unb alt beliebt mar, mif 
Äinbern unb 2Beinarbeifern, unb menn er bie 3Ttuf:er am 2lrm 
führte, beren 2lugen ein grüner Sd>irm bebedfe, fo riefen ihr 
mahl gutmütige Säuerinnen, in ber üöunberquellc im Sieben= 
gebirge baa £eiben ju heilen. 2lla fdhlieglich eine Dperafion 
nötig mürbe, erlag Coffe Sdhiller am g. :826 einem 
Uteruenfchlag. ©rnff Dan Schiller, ein treuer, menn auch nicht 
ebenbürtiger Semahrer bea uäferlichen ©rbea, fprad) far 
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feinem Sobe — baa Cungenleiben bea Safera fyatte auch ihn 
ergriffen — ben 2öunfch aua, neben ber HRuffer begraben ju 
merben. ©r iff ihm erfüllt. 

3u ben 2Beimarer Äreia führt una auch ©rab, in bem 
Slbele Schopenhauer, bie geiffoolle unb liebenaroürbige, 
Dom Schicbfal fo ftiefmüfferlich behanbelfe Schmeffer 2lrfhur 
Sdhopenhauera, ruht. Son ©oefhe megen ihrer Älugheif 
gefchägf, fyat fie ihre ^ugenb ber Pflege ber DItuffer geopfert, 
bie ben arroganten Sohn oergöfferfe, ihr aber megen ihrer 
äugeren j?ägIidE)feif faff feinbfelig gefinnf mar. 3111 Umgang 
mif Schlegel, Soifferee, 2lnneffe o. Srofte^ülahoff u. a. 
fanb fie nadh bem Sobe ber DTluffer fjnhalt für ihr an Ciebe 
armea ßeben. Sefonbera befreunbef mar fie mif ber flugen 
SibpUa JRarfena=Schaaffhaufen, bie ihr baa fegöne ©rab= 

benfmal mif bet in 
ifalienifcher Sprache mibmefe. 

Unb nun menben mir unfere 
Schritte ber Stätte ju, bie bie 
fferblichen EReffe einea Paarea 
birgt, baa burd) fein ßeben 
nicht roeniger ala burdh feine 
2Berfe unter ben echfeffen unb 
mahrffen Serfrefern ber ERo= 
manfif ffefa an erffer Stelle 
genannt merben mug. 

2Ber bie ®efd)\d)te ber 
ßiebe ERoberf Schumanna 
juÄlara 2Bietf lieft, glaubt 
fich in bie 3^1 Srouba= 
boura unb ihrer 2loenfiuren 
oerfegf. ©r, ber Sohn einea 
reichen Jpaufea, gum Sfubium 
ber ERedhfe beffimmf, meihf 
fich in ßeipjig unb ^eibeb 
berg aua innerffem Stange 
ber DHufc'f. 5n fchtneren 
Kämpfen mif ber herrf(h' 
füchfigen DTtuffer erringt er 
fich bie EfRoglichEeit, ganj 
ber Äunff leben ju bürfen. 
©in glän§enbea ßoa ala Äla= 
oierfünffler fd^einf für ihn 
gemig. Sa trifft ihn ein burch 
Ueberanffrengung hert,Dr9es 

rufenee ßeiben feiner redeten 
^»anb. ©r menbef fich ^er 

Äompofifion ju unb fämpff 
an ber Spige ber „SaDiba= 
brüber" einen fihroeren Äampf 
gegen mufifalifehe 2lnmagccng 
Derfrocfnefer ©rügen inßeip= 
jig. ^nsroif'h611 tI)ar ii)111 im 

ipaufe feinea ßehrera 5rieE>= 
rieh 2Biecf bie IBunberblume feinea ßebena erblüht, beffen 
holbfelige Sodhfer Älara. 

2lla neunjährigea Äinb hafte fie ihre erffen ßorbeeren im 
©emanbhauafonjerf inßeipjig gepgücff; ber ©Ifjährigen hafte 
ber greife ©oefhe 1830 in feinem ipaufe felbff baa Sigfiffen 
herbeigefragen unb ein Sruftbilbmebaillon überreicht mit ber 
ÜBibmung: „Ser geiffreichen Älara 2BiecE". Ser eitle Safer 
glaubte nun, mif feiner Schülerin, beren Äunff er ganj ala 
fein ÜBerf anfah, machen ju fonnen, maa er mollfe. ©in Schu= 
mann, fo hoch er ihn e’nff erfhien ihm nicht 
gut genug für fein 3uroe^ fraf er ben ßiebenben erff 
fdhroff, bann in gerabeju freoelhaffer 2Beife entgegen. 2lla 
Schelfen unb 3ürnen nicht halfen, oerleumbefe er ben ßiebhaber 
im geheimen unb öffentlich, fcbleppfe feine Sochfer auf Äon= 
jerfreifen umher ufro. unb jroang bie ßiebenben fchliegliih. 

tichfbilb 3. ©ö^n, ©üffelborf. 

2lbb. 5. Sernharb Shierfch 
3er SicfjCec beö Pceufenliebe«. 
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gerid)fncE)en Sdffanb ju fuc^en, ba ber beö 23aferß 
paft)DtDg!fcf)e 5Drmen annal)rn. (änbOc^ fonnfe am 12. ©ep= 
fernher 1840 bocf) in Ceipjig bie ^»od^jeif ffafffinben. iXlun 
begann eine Qeit beö ©[ütfeö, bes ©ianjeß unb bes D^u^meß. 
Unerfd^opfOc^ fc^ien ber Sorn ber (5d)umannfdE)en 3Ifufif ju 
queEen — I38£ieber f)af D'foberf in ben erffen (£f)ejaf)ren ber 
2Be[f gefcfyenff. Äfara aber nerbreifefe ben D?ul[>m if)reß 
©affen über ©uropa, unb fo in einß rt>ucE)fen bie beiben 
ERenfc^en, bag ein megr gocg; 
geborener a[ß geiffig f)ocf)ffef)en= 
ber ^err einff ju ©d)umann ge= 
fagf ^aben foil: „©o, ©ie finb ber 
ERann oon Älara ©cgumann? 
©inb ©ie eigenflidE) aucg mufi: 
falifcg?" 

2Iber f>infer biefem ©tüdE 
lauerfe ein füififcgeß ©dEjicffal. 
Sie Qualen, bie ©cgumann um 
feine ©etiebfe erbulbef Ipaffe, 
gaben rounberbare SonbidE)= 
fungen oeranlagf, roie bie gern 
lidge GiQursßpmpgonie, „eine 
fiefe Ätage um Älara", bie 
„Äinberfjenen" u. a., aber fie 
forberfen aucg feine Steigung 
jur ERelandgoIie, unb frog allem 
äugeren ©lange oerfcglimmerfe 
ficg baß ßeiben fo, bag er miffen 
im Äarneoal 1854 ßbEig gu= 
fammenbrai^ unb ficg oon ber 
IKgeinbrücfe in Süffelborf in 
ben ©from ffürgfe. 3n liefer 
geiffiger Qepreffion gaf er nocg 
biß gum 29. 3uli 1856 in einer 
jpeilanffalf in ©nbeni^ bei Sonn 
gelebf. ©einem ©arge, bem 
alß erffe Sragmß unb 3°acgim 
folgfen, fcglog ficg nadg Älauß 
©rofgß ©i^ilberung galb Sonn 
an. IRun fd)mücEf fein ©rab ein 
Dltarmorbenfmal oon Qonnborfß 
DIteifferganb. Ser ©eniuß am 
§uge beß Senfmalß frägf Älaraß 
3üge. ©ie gaf baß ©rbe igreß 
DRanneß alß freue Jpüferm oer= 
roalfef, feine ©cgbpfungen in 
immer neuer ©dgongeif erffegen 
taffen. 2llß fie, gocgbefagf, am 
20. ERai 1896 ffarb, roar baß 
gange groge Senfmal eingegüllf 
in Serge ber fcgönffen Slumen, 
bie ben gemeinfamen ^>ügel beß 
felfenen iPacn:e0 bedffen, oon 
bem grang Cifgf fagfe, bag „feine glüdflicgere, feine garmo= 
nifcgere Sereinigung in ber Äunffroelf benfbar fei alß bie beß 
erfmbenben DRanneß mif ber außfügrenben ©affin" (2lbb. 3). 

EBegmuf unb Dfügrung begleiten unß an baß nicgf ferne 
©rab einer anberen eblen grau' ^ie e>ncm nocg grogeren 
DReiffer ber Söne greunbin unb DRufe roar, ©egenüber bem 

Senfmal ber im Kriege Oon 1870/71 ©efallenen rugf mit 
igrem ©affen unb igrem ©ogne DRafgilbe 2Befenbonif. 

3gr Sriefroecgfel mif Dlicgarb UBagner iff ein gerrlicgeß 
3eugniß für bie reine, feufcge 3uneigung, bie bie engelgleidg 
fcgone grau für ben büfferen, unfcligen ERann empfanb. 3n 

fcgroerffer Qeit bot baß ©gepaar bem auß bem Saferlanb Ser= 
friebenen, oon ber Äunffroelf norf) ©efcgmägfen ein Elfpl auf 
bem „grünen -Ipügcl" bei Sünrf)- ^ier enfffanben bie ©nf= 

roürfe gum „9fing beß Ribe; 
fungen", bem „Sriffan", „<Parfi= 
fal". DRafgilbeß„günf ©ebicgfe" 
gaben ben Sepf gu 2Bagnerß 
frigonffen Siebern, unb auß ben 
„Sräumen" enfffanb fpäfer bie 
ßiebeßnacgf beß groeifen Sriffan= 
aufgugeß. Sie ©iferfucgf ber 
grau DRinna ÜBagner fcgieb bie 
©gepaare äugerlii^ -—■ innerlicg 
blieb ERafgilbe bem grogen 
©eniuß unoerbrücglicg oerbun= 
ben. 2Bagner gaf feiner £iebe 
unb feinem Sergicgf, bem Surdg= 
ringen gu „geiferet Refignafion", 
ein gerrlicgeß Senfmal in ben 
„DReifferfingern" gefcgf. ^>anß 
©acgß unb ©Degen Rogner finb 
bie Serfünber biefer grogen 
Seicgfe: „Son Sriffan unb 
3foIbe fenn’ iig ein traurig 
©füdM ^anß ©acgß roar flug 
unb roollfe niegfß oon iperrn 
DRarfeß ©lüdf!" —biefe 2Borfe 
finb aucg üöagnerß Sefennfniß. 
DRafgilbe Eöcfenbonfß Rame 
roirb leben, folange 2Bagnerß 
Sonroelf nodg beuffdge ^»ergen 
ergebt (2lbb. 4)- 

Rodg Diele anbere berügmfe 
Ramen ber 2Biffenfcgaff unb 
ber Äunff nennen unß bie ©rab= 
ffeine beß alfen griebgofeß: ba 
iff ber Rffronom Rrgelanber, 
ber Dielumffriffene fafgolifige 
Pgilofopg ^»ermeß, ber ©eo= 
löge Roggerafg, beffen ©rab 
ein praegfDolIeß ©fanbbilb gierf, 
griebridg DRogr, ber ©ge= 
rnifer, SeefgoDenßßegrer grang 
RaDerRi eßgfernerSerngarb 
Sgierfdg, ber Siigfer beß 
iPreugenliebeß, ^»einrieg ©eig= 
[er, ber ©rfmber ber „©eigler= 
fegen Rögren", unb Diele, Diele 

anbere (2lbb. 5). — ©ine gange 2Belf maegf unß ber ffiüe, 
anfprudgßlofe ^>ain lebenbig, eine ^eit beß UDerbenß beuffdgen 
©eiffeß unb beuffdgen Rafionalberougffeinß, beffraglf Don 
bem ßicgfe ber ©enien ©oefge unb ©fein. Unß begleitet bie 
ERagnung beß Jpanß ©acgß: 

,,©grf eure alfen DReiffer! Sann bannt igr gute ©eiffer!" 

Die Dankesschuld. 
Von Walter Flex. 

Ich trat vor ein Soldatengrab 

Und sprach zur Erde tief hinab: 

,,Mein stiller grauer Bruder du, 

Das Danken läßt uns keine Ruh’. 

Ein Volk in toter Helden Schuld 

Brennt tief in Dankes Ungeduld. 

Daß ich die Hand noch rühren kann, 

Das dank' ich dir, du stiller Mann. 

Wie rühr' ich sie dir recht zum Preis ? 

Gib Antwort, Bruder, daß ich's weiß! 

Willst du ein Bild von Erz und Stein ? 

Willst einen grünen Heldenhain?“ 

Und alsobald aus Grabes Grund 

Ward mir des Bruders Antwort kund: 

,, Wir sanken hin für Deutschlands Glanz. 

Blüh', Deutschland, uns als Totenkranz! 

Der Bruder, der den Acker pflügt, 

Ist mir ein Denkmal, wohlgefügt. 

Die Mutter, die ihr Kindlein hegt, 

Ein Blümlein überm Grab mir pflegt. 

Die Büblein schlank, die Dirnlein rank 

Blüh'n mir als Totengärtlein Dank. 

Blüh', Deutschland, überm Grabe mein 

Jung, stark und schön als Heldenhain!“ 

(Aus „Im Felde zwischen Nacht und Tag“.) 

Auf efem 
Der Tag ging regenschwer und sturmbewegt, 

Ich war an manch vergessnem Grab gewesen. 

Verwittert Stein und Kreuz, die Kränze alt, 

Die Kamen überwachsen, kaum zu lesen. 

Kirchhof. 
Der Tag ging sturmbewegt und regenschwer, 

Auf allen Gräbern fror das Wort Gewesen, 

Wie sturmestot die Särge schlummerten. 

Auf allen Gräbern taute still: Genesen. 
Liliencron. 
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23on Dr. Äarl 5U@- 

SBalier Jle^s „Scr SBanbctct: jwifrf)«« freifcen SBeUcit“ (Setlog ¢. §. Sect, Stünden, get>. 2,2J 3t2K.)**. — Otto Sraun: 
„Sactjgetaffene Schriften eines 5rüt)ooUent>eten“ (Setlag fttemm, SetHn, get*. 5 9tS}.)*. — §ans Satoffa; „Stumä- 
nifcfjes Sagebnd)“ (gnfet-Settag, Seipaig, gef*. 6 5?«?.). —©eorg non bet Sttng: „Solbat 6uf>ten“ (g. 5.St. Spaett) Setlag, 
SetHn, bt. 4.50 OJSJ., geb. 6 SSt.). — Subwig Senn: „Krieg“ (5rantfurter eocietäts-Sructetei, br. 4,50 SSt., geb. 6SSi.)*.— 
®rid) St aria Semarque: „gm SBeften nichts Seues“ ('Proptjläen-Settag, SetHn, bt. 4 SSt., geb. 6 SSt.). — Stilbelm Stict)ael: 
„gnfanterift Ict“ (Sembtanbt-Setlag, SetHn, br.4SSt., geb. 6 SSt.). — Karl Stoeger: „Sunter 17“ (Siebetic^s- 
Setlag, gena, feft tart. 2,80 SSt.). — ©eorg ©raben^otft: „5al>nenjuntet Soltenbotn“ (Koehler & Mmelang,Setlag, Seipjig, 
geb. 5,50 SSt.). — ©buatb Sacf)mann: „Siet galjre“ (^oten-Serlag, SetHn, geb. 5.50 SSt.). — „Schlump“ (Kurt Stolff- 
Setlag, Stünd;en, tart. 3,60 SSt.). —go ad) im Singelna^: „©uftao §eftet. Mls Statiner im Krieg“ (Serlag So«*ol)It, SetHn). — 
©bwin ©rid) Swinget: „Sie Srmee hinter etad)elbra^t“ (Siebetid)S'Setlag, gena, br. 4,50 SSt., geb. 6.80 SSt.)*. — 

„Kriegsbriefe gefallener Stubenten“ (©eotg Sliiller-Sertag, geb. 5,50 SSt.)**. 
(Jtnmeriung ber Sdjriffreifung: Sic unferes gratiXcns WerWoIlfien JCerte, beren Jlnfcbaffung toic uncingef^rän« empfcblen lönncn, finb 

berfepen. 2luö ben „XvieQBbviefen gefallener 0fuben(en// bringen noir auf ©eife 517 ff. einen Purjen ^usjug.) 
mif einem bstt>. snoei ©fernen 

an fprirf)f fyeute gern Don einer „Äonjunffur" in Äriegs= 
bücf)ern. glaube aber, eö ffe^f bocf) melEjr atö nur 

eine flücbfige 3Hobe hinter biefem auffailenb ffarfen Jjnfereffe 
ber beuffif>en ßeferfcf^aff. 2Iud) ber 23et)aupfung geroiffer 
ßiferafen, bie meiffen biefer 5rDnfbüd)er feien fo überflüffig 
unb roerfloö tr>ie baß ©roß ber im Äriege felbff erfcf)ienenen 
2Berfe, fann id^ nacf) ber Ceffüre Don runb einem Sufjenb 
fairer Sücfjer, bie in [etjfer Qeit erfc^ienen finb, nid)t bei= 
pflichten. 54' fnbe jebenfallß, bag bie Sluforen faff außnaf>mß= 
[oß an bie ©effalfung beß ©foffeß mif jenem ©rnff I)eran= 
gegangen finb, ber biefem angemeffen iff. 

Jtic^f alß ob jegf erff bie 21ußeinanberfegung mif bem Ärieg 
a[ß einem ben ©injeinen unb bie iTtafionen aufrr>üt)[enben 
©reigniß, alß einem ungeheuren ©rieben eingefegf I)äffe; 
immerhin haben mir Diel[eicf)f jegf, ein gufeß jjajtrjehnf nad) 
Äriegßenbe, ben nöfigen äugeren unb inneren Sibffanb, um 
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gerei^fer ju roerfen, flarer ju beufen unb §u urteilen, fiefer ju 
oerffehen. 

©inige Sicgfer finb freilid) fcfjan n*ähren^ ^£'0 Äriegeß unb 
furj nach ■'h111 ül>er ©d)[achfenberi(f)f unb 3/agebuchreferaf hin= 
außgefommen. UnDergeglidh iff nor allem 2SaIfer ^etn 
in feinem herrlichen „Ser 2öanberer groifchen beiben 2BeIfenw 

bereifß gelang, baß Äriegßerlebniß sub specie aeterni ju be; 
fradhfen unb ju geffalfen. Unb mif ber fchroerffe 25erluff, ben baß 
griffige Seuffcglanb im Äriege erliff, mar jmeifelloß Dffo 
Sraun, biefer mahrhaff genialifche Jjjüngftng- 3n feinen 
Sriefen unb Tagebüchern auß bem gelbe fyat biefer grüh= 
aollenbefe, ju ^»öchffem Serufene — unb er mar alß ©ahn ber 
berühmten ©ojialiffin £ilp Sraun mahrhaffig fein ,,^urra= 
pafriaf" — bie tieferen ^»infergrünbe biefeß 33ölferringenß 
flar erfannf. jj111 S^oDember 1917 fchreibf er einmal in einem 
Sriefe: 
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„©erabe beim JRitifärbienff jeigf ficf) ber OTann, unb 
auc^ baö Raffen ©ie aus ben Suchern meiner DHuffer 
lernen fönnen, baa ©c^merjlid^e bes 2ebenö freubig ju 
bejahen, unb ^ier, im geroi^ nietfad} Llnangenefjmen unb 
kleinlichen bes ßolbafenlebenö, baö ©rötere ju erFennen, 
roie jcber Don unö nur ein ganj Ffeincr Seil ifF in bem 
ungeheuren ©efchehen, roie jeber Seil aber biefe eiferne 
iöerpflichfung l)at, fein Seffeö baran ju geben, um ber 
eigenen gerechten ©ache jum ©iege ju Dert)elfen. ^)ier 
hanbelf eß fich um roeif mehr alö um baß ÜBDIE)! unb 
2Bche Dieler einzelner 3Itenfchen, eß hcnbelf fich Fner urn 

bie ©fiffenj, bie Freiheit unb ©rö^e Dom Seffen, roaö roir 
haben, unfereß 2SaferIanbeö, auß bem unß altcß quiilf unb 
bem roir aileö Derbanfen. 2Ber fich folchen ©efühlen 
[eifen [ä0f, ber ift inncrlid) erhaben über bie ©chifanie= 
rangen eineö Unferoffijierß. 5^ roürbe nicht fo ju 
3hnen fpredhen, roenn ich nidhf fetbff jroei 3ahre/ äu 

meiner Serrounbung, braunen geroefen roäre." — 

9Tach einige anbere Flamen finb hier ehrenDolI ju nennen, 
©rnft jünger mit feinen Suchern „fjn ©fahlgeroiffern" unb 
„Saß 2BäIbd)en" begnügt fich gfeichfallö nicht mit einem 
fachlichen Serichf, fonbern bringt bei ber Seufung beö kriegß= 
ertebniffeß in metaphpfifche SejirFe nor. Unb ba iff ^anö 
©araffa, ber baö nielleichf liebenßroerfeffe Äriegßbuch ge= 
fchrieben, fein rounberaoUeß „fRumänifcheß Tagebuch“; hier 
hebt fcfroneö MTenfchenfum ben Äriegßallfag in bichferifche 
©phären. Unoerge^iich prägen fich cinjelne Silber ein: ber 
Sob beß kähchenß JKaffchFa efroa, ober bie flucht unb 9tücE= 
Fehr jener rumänifchen Sauernfrau, bie überlebenßgro^ oor 
unß hinfriff. 5ri§ oon Unruh („Opfergang") unb 3Rubo[f 
Sinbing („2Iuß bem kriege") haben erfi^üffernbe tDoFu= 
mente gegeben; roefenfOch fcheint mir aud) bie roenig beFannfe, 
tiefe, im ’Jßfylofop'fydtfyen rourjelnbe STooelle oon griebrich 
2öo[f: „Oer ©prung burcE) ben Oob". — 

Sie neue 2BeUe ber kriegßbücher fe|fe bann oor jroei 3ah: 

ren mit ©eorg oon ber Sringß „©oibaf ©uhren" ein. 
^ier rourbe ganj fchlichf baö £ieb oom Fteinen DltußFefier 
gefungen, ber ein !J)arfiFe[chen roar im Jltillionenheer. 2Iber 
nicht baUabenroucf)fig, roie man eß oielleichf erroarfef, raufchf 
bie ^»anbEung bal)er; Eprifcheß SJeEfgefühE ftrömt fich 
auß, oerrounfif)en faff, jarf finb biefe aneinanbergereihfen 
©Fijjen um kamerab ©uhren; gebämpff iff bie 3TteIobie, 
Sraumhaffeß roehf in bie harte 2öirFEichFeif oon SEuf unb 
Sranb hinein, ©in fchoneß, ein ffimmungßDolEeö Such (freiEich 
mit einigen fenbenjiofen SeraEIgemeinerungen), aber nidhf 
ber ganje, ber roirFEiche krieg. 

Ser iff in ßubroig S^ennß „krieg". 3e^er a^e 8rDnf= 
folbat roirb biefeö 2BerF mit tiefffer Slnfeilnahme unb ©rfdE)üf= 
ferung Eefen, baß ofne jeglichen refErorifchen 2Eufpu^, mit einer 
granbiofen ©achEichfeif baß kriegßerEeben beß einfachen DTtan= 
neö roiebergibf. Saß eigentlich ^acFenbe, ©rgreifenbe an 
£Rennö Such iff neben ber roirFEichFeifßnahen ©chiEberung beö 
Sormarfch= unb ©chühengrabenFriegß bie fd)lid)te ©e[bff= 
oerffänbEichFeif, mit ber biefer ©efreife, Unteroffizier unb 
SiZefeEbroebeE ERenn feine ^Pflidhf tut. Siefe ©erablinigFeif 
ber PflichferfüEIung, biefe 2Iuffaffung ber Pflicht zn>ar nicht 
aEö eineß hahen 3beaEß (roie fie ben 5nhrernafLiren e>gen 
fein muf), aber alö einer männlichen EbtofroenbigFeif — biefe 
3Iuffaffung roar ja [efjfen ©nbeß baö ©eheimniö ber beuffcf)en 
(^ronferfoEge, ber EEbiebergang biefer ©efinnung ber 3Infang 
oom bitteren ©nbe. — ERenn erzähEf in Fnappen ©ä|en, fein 
©fit hat bie EbRonumenfalifäf ber ©informigFeif, aber eß roäre 
faEfch, biefe SarffeEIungßroeife roh zu nennen — für ben ^ell= 
hörigen iff h>er unferirbifch eine hah^ fchriffffetierifche kunff 
feffzufteEIen. Somit ffimmf zufammen, roaö man in [etjfer 
3eif munFeEf: bafj 2ubroig ERenn, ber feinen Serichf aufobio: 
graphifch Zu geben fcheint, gar nicht ber einfache Ebltann auß 
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bem SoEFe iff, bag fidf) oicEmehr hinter biefem EPfeubonpm ein 
früherer ©arbeoffizier Don affem 2IbeI oerbirgf. Sag er 
neuerbingö, roie man fyovt, inö Fommuniffifche ßager abges 
trieben rourbe, mag befremben, mit ber ©rüge feiner Iifera= 
rifdhen unb menfchlichen ßeiffung hat bieß nichfö Zu tun. 

iludh in ©rieh EFTtaria ERemarqueö oielgelefenem unb 
DieEumffriffenem Sucge „fjm 2Beffen nichfß EFteueö" ffecFf 
ZroeifeEEoß Diel fchriffffellerifche ERoufine. @ß iff fogar roeifauß 
„geFonnfer", geroanbfer gefegrieben a[ß baß Don ERenn, aber 
eß gaf niegf beffen Siefgang, nicht ben fpmpafhifch=männEiihen 
©raff ber Jpalfung. @ß iff ffeEIenroeife bebenFIicg Eiferatengaff, 
feuiEIetoniftifch, lieft fidg bager freilich leichter, goffer alö 
ERenn. ©eroig: eß gaf ecgfe unb einprägfame ©fücFe bei ERe= 
marque (efroa bie UrEaubßfzenen mit ber FranFen EFTtuffer), 
aber ea gibt auch ©feEEen, bie unroagr empfunben finb, Fon; 
ffruierf anmuten. Saß gilt fetbff Don ber äugerlicg einbruefß: 
Dollffen ©pifobe, ber EPafrouiEIe unb bem baran anfcgEiegenben 
graufigen ©rEebniö im ©ranaffriegfer mit bem toten gxan= 
Zofen. Saß riedgf naeg Sgeafer. Unb manege ©eiten beß 
Sudgeß leben fogar Don uralten kafernengofroigen. 5nr biefen 
EgauE Säumer, ben gelben beß Sudgeß, unb fein? kameraben, 
biefe blutjunge ©enerafion, bie Don ber ©dguEbanF roeg (roog[= 
gemerFf nadg ymei (jagren kriegßzeif) in bie grant Foment, iff 
ber krieg [egten ©nbeß ein böfeß ätbenfeuer, ein unangenegm; 
gefährlicher ©port, gür ERenn, ben EReiferen, ©dgroerblüfige: 
ren, iff ber krieg ein grogeß, fdgroereö ©dgicffal. ERemarque 
regeFfierf aueg immer roieber, fpridgf über ben krieg, anffaff 
ign zu gegolten, ©r Derallgememerf zu Eeicgf unb roirb unb 
roirFf babureg ungeredgf. Stiegt jeber EReFrutenunterofgzier 
roar ein ©oEbafenfcginber roie fein korporal ^immelffog, 
niegf jeber OberEegrer eine kariFafur roie fein ^»err kanforeF. 
„Siefeß Sudg roilE Feine 2EnFEage fein", befagf baß Sorroorf, 
aber baß ffimmf niegf ganz- @r JEagf tat^äd)lid) eine 2BeIf 
an, bie ben krieg zuIieg, ber nadg ber unmaggebEidgen 2En= 
gdgf beß EBerfafferß „unß für alleö oerborben gaf". ©ß feglf 
ERemarque buregauß ber ©inn für baß ^»infergrünbig=2IpoFa: 
Epptifdge beö kriegeß. SEudg ERenn iff genüg Fein kriegöDer; 
gerrEicger, aber in ber Haltung feineß Sericgfö lebt boeg ein 
fiefereö Serffänbniö, baö im krieg niegf nur ein gnnEofeß 
SEufoergiegen fiegt, fonbern ein eEemenfareß ©reigniö, baß 
fcgrecFEich unb grog iff. 

EFlicgf eben ffarF außgeprägfe FünffEerifcge ©eftaEtungßFraff 
erfegf 2BiEgelm EFRiegaeE in feinem „jjnfanterift EPergobg: 
Eer" burdg eine geroinnenbe UnmiffelbarFeif ber SarffeEEung. 
Siefer pfätzifdge ©oEbaf gaf an ber j^fonf geffanben, roo’ß am 
brenzEicgffen roar — in gllcmbern. ©päfer aueg an anberen 
fronten. @ß iff ein edgfeß „^rontfegroein", unb aueg in feinem 
Sucge gerrfegf ein frifcg=berber, geEegenflidg audg fegr gemb= 
ärmeEiger Son. ©ine ßanbßFnedgfßnafur in gutem ©inn iff 
biefer (jufanterift, 3ugfügrer unb ßeufnanf PergobffEer. „2BD 
5ronf roar, trieb eß einen 3nfanEerifFeri h’n- ®a0 tDar e*n 

Sergängniß für unß aEfe EFRarfdgierer. ©ß roar ein ungeim: 
Eicgeß ©dgicFfal." Sie ^olle beö Srommelfeuerö unb ber 
EFRinenFämpfe gaf gier einen SarffeEIer gefunben, ber mifreigf. 
EFRan gaf immer ben ©inbrucF: gier fpridgf ein grunbanffän= 
biger EFRenfcg, ber fidg eine £aff Dom Fperzen fegreiben mugfe. 
©o iff ein in reizenber EIBeife fubjeFfioeß Sucg entffanben, aber 
eß enfgäEf ben krieg fo, roie er roar. 

(jrgenbroo an ber 2öefffronf, ztDifcgen Sridgfera unb £auf= 
gräben, mitten im SrommeEfeuer liegt ber betonierte „Sun= 
Fer 17", Don bem unß kart Sroeger in feiner ©efdgidgfe 
erzägEf. ©ine EFRafdginengeroegrabfeilung unter Unteroffizier 
©dgmalz gäEf ign befegf. itngriffe roerben abgefcgEagen, 
ERadgfpafrouiEEen gemaegf, um ein paar kübeE fegteegfen 
©ffenß mug fäglicg einer baö ßeben roagen, ein oerrounbefer 
ßeufnanf roirb gereingegolf — 2EEIfag an ber ^ranf. 2Eber ber 
SunFer roirb fcgEieglicg ifolierf, eß iff eine grage j,et. geif/ 

er enfbecFf, umzingelt, „erEebigf" roirb. Sa gegf ©dgmaEz auf 
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öeö Dffijierö ©el)ei^ mif einem Äameraben nad^ Ijinfen, um 
9?effung ju ^ofen. ©[üiflic^ fc^Iagen fie f.d) bunf) feinblid^e 
Puffen l^inburif), aber alö fie am näd^ffen Jlbenb ben Sunfer 
enffe|en mallen, ba finben fie i[)n burd^ SIrfiüerie uerfd^üffef, 
fof bie Sefa^ung. 2Iud^ bas älUfag an ber glronf. 3er im 
fiefffen burdE) baß ©cfjiiffal feiner Äameraben aufgemüfjife 
©dfjmalj begeht roenige Page fpäfer in ber Sfappenffabf ein 
fd^mereö Seliff gegen einen 23orgefe|fen unb mad^f bann 
feinem £eben in ber „3rel)fd^eibe", ber Seobac^fungaffafion, 
ein (Snbe. -—• ETtur eine fleine ©pifabe auß bem großen Ärieg, 
um ein paar 3urcf)fdE)mffßfo[bafen E>erum, bie beileibe feine 
„Reiben" finb. 2lber erfc^üffernb in ber fdE)(ict)fen Sarffeüung 
Sroegerß; nur ber @cf>Iuj3 roirff nacf) meinem ©efül)[ ange= 
fiebf, unorganifc^. 

©rnffiic^, berougfer a[ß bie bißf)er benannfen 2lufaren gef)f 
©eurg ®rabenf)Drff in feinem ERoman „^a^nenjunfer 
iBoifenborn" baran, eine geiffige iBerfiefung beß 5ronfer[eb= 
niffeß ju geben, ^ier fpricf)f nic^f ber einfache Pflic^ffolbaf, 
nic^f ber ©oibaf geroorbene Qiüiltft, fcnbern ein junger 
DTtenfdE), ber am ©otbafenleben alß fo[d)em f)ängf, ber ^ütjrer, 
Dffijier merben mill, ber nacf) einem ©inn ran ©ofbaffein unb 
Äriegfüf)ren fmfif. Dltand^eß in bem offenbar ffarf aufobio= 
grapf)ifi^ beffimmfen ©d^iiffaf biefeß t5aj>neniun?er0 un^ 
j5äf>nricf)ß EBoffenborn iff nodf) ju „romanhaft", ju priüaf 
aud^, aber bie efjrfidEje, ungeffüm=jugenbfrtfil)e 2Irf ber 2luß; 
einanberfe^ung mif ben Problemen nimmt für einen 3idE)fer 
ein, ber, ein geiffiger 9Itenfcf>, bemugf unb affio, nid^f nur 
feibenb, ben Ärieg unb feine ©d^recfen erlebt. 2ludE) if>m fiel 
afß ©dfönffeß ju: bie Äamerabfc^aff im ©i)ü^engraben, unb 
fefbff am böfen ©nbe befennf er ficf) bejei^nenberroeife jum 
ßeben, ju neuem Sienff am EBaferfanb. ©ß gibt eben aucf> eine 
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junge ©enerafion, bie burcf) ben Ärieg nicf>t „oerborben" 
mürbe, eß gab aud^ junge 3Itenfcf)en, bie im Ärieg gefäuferf 
mürben. 

EBon ben anberen &riegßbüd£)ern fjebf ficf) ©buarb 2ac^ = 
mannß j^ronfberic^f eineß EReiferß „EBier 3af)re" merffic^ ab 
burd^ eine bemujjfe ©fififierung, bie feine ©injeff)eifen geben, 
fonbern eben baß j^ronferlebniß afß fofcfjeß oerfebenbigen mill; 
erff burcf) ben gilto einer fel)r infeffeffueffen 2tuffaffung f)in= 
burd^ geroinnf eß 2Borf unb ©effalf. ©in ffarf ju ERefleffion 
unb Slbffraffion neigenber, babei aber bocf) fef)r fenfibfer 
DIfenfcf) fpridE)f f)ier in einer gepflegten, mitunter faff manie= 
rierfen ©pracf)e, roobei bejeic^nenberroeife bie 2anbfcf)affß= 
fd^ifberung einen fefjr breiten ERaum einnimmf. gaff einen 
feinfinnigen ©ffap möchte man biefeß Sucf) nennen. @mpfmb= 
fame ©infprengfef taffen mitunter faff oergeffen, bag eß ficf) 
um ein Äriegßbud) £)anbe[f. — 3n granfreic^, Cifauen, ©ali= 
51'en unb mieber in granfreid^ fämpff baß EReiferregimenf. 
EBief „2öeife unb Abenteuer" mären in biefen oier 
aud^ mani^eß 3bpll, mie eß bem ©rabeninfanferiffen oerfagf 
bfieb. Sejeid^nenb für beß 2fuforß ©efmnung iff ein ©ag, ben 
er am SInfang unb am ©nbe außfpridff: „Db Ärieg ober nicf)f, 
EBerfeibigung ober Sfngriff, ob ERed)f, ob Unrecht, bem einjeb 
nen ffanb eß nid^f an, banad) ju fragen, ©felfe bieg gin für 
baß 2anb, EfBenfcg unten in ber Piefe, unb ffirb, mögen anbere 
oben ben reegfen SIBeg finben!" 

©ineß iff ben genannten Bürgern gemeinfam: auß ignen 
allen ffingf gfeiegermagen baß ^»ogefieb beß beutfdgen gelb; 
fofbafen (niegf ju oergeffen beß „ffeinen" fjnfar|ferieDff'ä>era)/ 
ber faff Ilbermenfcglicgeß feiffefe. EIBer oerffünbe nii^f bie 
©rbifferung, bie biefe in ©rabenbreef unb Prommeffeuer 
gungernben ©ofbafen ergreifen mugfe, menn fie einmal Dom 
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Treiben ber „@fappenfdE)rt>n'ne" erfuhren! „@(f)Iump", baß 
Sud) eines Ülnonpmus/Jägf ba hinter bie Äuliffen fe^en, nid^f 
immer unb bureaus fpmpaff)ifc^, aber roerfDolI als ©ofu; 
menf eines 2Biffenben. Ser unbefannfe Sinfor febreibf berougf 
fimpelspfiffig, off auct) jpnifdjifriDoI, aber I;ier unb ba mirb 
ber @rjäb>[er bod^ non feinem ©foff I)ingeriffen/ eben in ben 
gronffapifeln, mirb fein Son roürbig unb ernff. Saff mödE)fe 
man meinen, f)ier erjäl)Ie ein im ©runbe empfmbfamer, non 
feinem ©rieben erfcf)üfferfer DItenfdE) abficf)f[idE) fdEjnobberigs 
roi|elnb, um feine @rgriffenl)eif ju Derbergen. 3m übrigen 
iff baß Sücfüem felE)r auffd)[ugreidE) — man mDcf)fe freilid^ 
nadf feiner ßeffüre meinen, es I)abe in ber ©fappe überl)aupf 
feinen anffänbigen IIRenfdfen mel)r gegeben, maß nafürlid) 
überfrieben iff. 

©elbff 300^111 9?ingelna^ friff auf ben iptan ber 
Äriegsbucf)fdbreiber. „©uffaD ^effer. ällßdRariner im Ärieg" 
nennf er fein 2Berf, baß freilich efmaß anberß ausgefallen iff, 
als man Die[[eid)f Dom 25erfaffer ber „fReifebriefe eines 2Ir= 
fiffen" erroarfef ^äffe. Senn es iff ein fadE)Iicf)er, ein erffaunlidb 
facf)[i(f)er SeridE)f Don Dier 3af>ren 3TIarinebienff bes DTIaafen 
unb fpäferenCeufnanfö ©uffaD ^»effer, l)infer bem fid) fRingeb 
namens eigene pfiffige ipfpfiognomie Derbirgf. iÖom eigenf= 
[idE)en ßeefrieg freilidf befommf er nicff alljuDiel ju fef>en, 
nur einmal, in ber Dläfe Don DIlifau, legen fle ganj in 5ronf= 
näfe Ddcinen. Sie anberen ©rlebniffe feifen: farfer 2Irbeifß= 
bienff auf geffung, Sieuff auf dRinenfperrfd)iffen, ©ferneren 
bei ber dRafrofenarfillerie, Sienff bei einer .f>i[fsnunenfud)= 
biDifion unb einer ßuffabmefrabfeilung. ^)effer=fRingeIna^ 
mar ein gufer ßolbaf, ein fcfarfer Seobadffer, ein gefreuer 
©froniff; nacf feinem ßinn iff es nicff, baf ifm ffaff bes 
erfefnfen bunfen 2lbenfeuers Eleinlidfer, aber anffrengenber 
unb DeranfmorfungSDolIer Dllinenbienff in ben ipeimafge= 
roäffern jufällf. ßein Sericff befcfönigf nidffs, unb roenn man 
£RingeIna§ gelefen faf, Eann man mancfes Derffefen, maß fiel) 
in ben dtoDemberfagen bei ber ^lotfe ereignef faf. 2Iuf jeben 
gall mirb uns ber 2Iufor biefes Sucres menfefliefdpmpo^'f^ 
näfergerüdff, unb baß enffcfäbigf für mandfe Sagebudfbreife 
ber Sarffellung. UnDergeflid) baß 3^9^ abfommanbier= 
fen Ceufnanfs in ben dtorbfeebünen, mo er fid> inbrünffig in 
bie Sefcfäffigung mif ber Äreafur einfpinnf. — Sejeicftnenb, 
maß er an einer ©feile über ben Ärieg fagf: „DItir crfcfien er 
nidl)f nur als eine fomplijierfe unb mefr unb mefr an Sragif 
junefmenbe 2lbroicElung Don 3nlri9en un^ -^änbeln jroififien 
einflufreidben dRäcffen aller dtafionen, Äonfurrenjfampf, baß 
feiff in bejug auf Ürfacfe unb 3iel, benn roieDiel ©rgreifenbeß, 
©bles unb ©frlicfes baburcf aufgerüffelf mar unb unabhängig 
für fid) roirffe, erfannfe id) mol)!/' — 

©s gab nodf anbere Äriegsfdfauplä^e als bie ^ronfen. 
Seuffcfe ©olbafen roaren irgenbmo in ©efangenenlagern ein= 
gepferd)f: in ^iranfreid), in ©ibirien, in dRaroEEo, in ©nglanb 
unb anbersmo. Sraurigffes ©olbafenlos: ber 2BilIfür bes 
§einbes preisgegeben, aus bem 2öelfgefdl)el)en fojufagen aus= 
gefd^alfef, jahrelang gefrennf Don ber ^eimaf, bie bodl) aud) 
im bredfigffen ©cfü^engraben irgenbroie mar. 2Iucl) in ber 
©efangenfd)aff erfüllfe fid) mancfes fragifd)e ©d)idfal; audb 
fier mürbe für Seuffd)lanb gefämpff, ohne 2Baffen. Unb es 
haf amf) fd>Dn Diele Serit^fe aus ©efangenenlagern gegeben, 
Serid)fe DDII ffiller Ißerjmeiflung, Serid>fe Don fühncn 8lud>= 
fen. 3mmer noch als bas ffärfffe Sud) aus bem ©efangenem 
milieu, barüber hinaus ein umfaffenbes ruffifd)eß Äulfurbilb, 
erfcfeinen mir ©rif Sräbfß jroei Sänbe „Ser Pflüger im 
2eib", bie fcfon Dor einigen 3ahren erfd)ienen finb. 3Eeuer= 
bings haf ©bmin ©rieh Sminger ein Such herausgebrad)f: 
„Sie 2lrmee hinfer ©fad)elbrahf. ©ibirifcheß Sagebmf)/' 31¾ 
erinnere mich au0 meiner eigenen ©ibirienjeif flüdhfig an ben 
Serfaffer: ein blufjunges Sürfcfi^en mar’s bamals, 21mm 
1915, in langem ÄaDalleriemanfel, leicff hin^11^1 DDn emer 
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Sermunbung, unb man munfelfe fefon bamals in bem ofU 
fibirifdhen Cager, biefer Sragonerjunfer fcfriffffellere. ©r haf 
bann auch nQd) bem Äriege Derfcbiebenc fRomane gefefrieben, 
bie id) nieff fenne. Unb nun legf er alfo fein „©ibirifcfeS Sage= 
bucf" DDr^ UTI^ ^er 2effüre mürbe mieber jene f$eit in mir 
mach, fe^ff Serffofener bes ©efefids, mif Saufenben 
Don Äameraben in einer baumlofen ©feppe am IRanbe ber 
dRanbfchurei hmfer ©fadhelbraf)f unb Cagerjaun faf. Sroin= 
ger meif um alle Singe ber ©efangenfefaff, unb er Derffeff 
lebenbig unb farbig ju erzählen. @S fefeinf mir, als fei nieff 
alles, maß er bringf, aufobiographifdh, als l>abe er eigenes 
unb frembes ©rieben Derfoppelf, um über bas 3nbiDibuelIe 
hinaus ein fppifdhes Silb ju geben. Saju f)at ein Sithfer 
felbffDerffänblidh bas IRecff, menn nur bie innere 2Bahrf>eif 
babei gemahrf bleibf. 31^ moeffe münfdhen, Diele läfen biefes 
erfdhüffernbe Sofumenf, benn immer noch helTfd)f g^offe 
Unfennfnis über Singe ber Äriegsgefangenfcfaff, immer noch 
hörf man Phrafen «®ie fa@en roemgffens meif Dom 
©dmf, bie haffen’s guf." Unb boeb gilf mir für fid)er, baf bie 
fee[ifd)e Selaffung bes ©efangenen härfer mar als bie bes 
j^ronffolbafen. 31¾ fmbe jroar, baf bie Sarffellung Sroingers 
Dielleichf allju frühe iff unb baß ©rauenDolle, Söfe, ©emeine 
ju fehr befonf, jumal gerabe in fRufjlanb bie einjelnen ©efief: 
fale ber ©efangenen fehr DerfdE>ieben maren. 2lber immerhin: 
Sroingers Such fei befonbers allen alfen ©olbafen empfohlen, 
bie bie anbere ©eife bes Ärieges, feine „^inferhöfe", fennem 
lernen mollen. 

Sor meinem ©eiffe tybt fich ein fd)Ud)ter, großer, Don 
einem 2lbler gefrönfer ©fein, ber auf einer fahlen Äuppe ber 
offflbirifchen ©feppe emporragf. Um biefes ©hrenmal ber 
griebhof ber ©efangenen. 3111 ©ommer mürben bie ©räber 
ausgefmben — als IReferne für bie fommenben Sofen bes 
löinfers, roenn bie fibirifche ©rbe ffeinharf gefroren . . . ©h« 
bem Slnbenfen ber Äameraben, bie in ber j5erne ben Dpferfob 
fürs Saferlanb ffarben! — 

2öir mollen nichf Derfennen, bafj „ber" Äriegsroman nodh 
nidhf gefd)rieben iff, nodh nid)f bas 2Berf gefdhaffen, in bem bas 
mpfhifche 3anusanfli^ bes Krieges aufgegeigf märe. UberaE 
in ben genannfen Süd)ern finb 2lnfä|e hierzu Dorhanben, feines 
noch iff ©rfüEung. Saß einbruefsooEffe iff ohne 3tDeifeI baß 
Don ^lenn, bas „geiffigffe" bas Don ©aroffa. 3ene0 2?udh 
aber, in bem mir am eheffen übet bas rein £affächlicl)e, bei 
aber EBirflichfeifSnähe, hmausgefragen merben, iff für mich 
bie ©ammlung „Äriegsbriefe gefallener ©fubenfen", 
bie iph't'PP 2Biffop heraußgebradhf fyat. Senn in biefen 
Sriefenbominierf immer mieber ber@ebanfe, für eine fi ff liehe 
3bee im j5elbe ju ffehen, ber feffe 2öiEe, ben Ärieg als j^cuer: 
probe ber fifflichen ^erfonlichfeif ju erleben. Siefe jungen 
©olbafen roaren feine „ipurrapafriofen", auch fle empfanben 
„bas ©rauen im iper^en", aud) fle führen nach ber erffen 
Segeifferung biffere ©nffäufd)ung angefld)fö ber blufigen 
S3irf[id)feif, aber — unb baß iff bas ©nffcheibenbe — fle 
Eämpffen fleh ju bem ©ebanfen hmbutch, ba^ ber im Ärieg 
Derroirflid)fe Dpfergebanfe an fidh grojf iff, ba0 fein Dpfer 
umfonff fein fann, bajf es immanenf meifermirff. „Ser 2BiEe 
jurn Ceben iff bod) grog, aber ber Unfferblichfeifsgebanfe iff 
bod) ein erhabener ©rfa|", befannfe einer biefer jungen 3IIen= 
fegen mif erfigüffernber ©chüdhfhUf; ober ein anberer, ber ben 
Ärieg für „efroas fehr, fehr ©cglimmes" half: ,,31^ finbe es 
einfach felbffDerffänblid), bag man flcg foroeif als ©lieb bes 
Solfsganjen füblf, um fein ©d)icffal moglidhff eng mif bem 
bes ©anjen ju Derbinben. Senn baß ©nfftgeibenbe iff 
boef) nur bie Dpferbereiffcgaff, nidgf baß, roofür bas 
Dpfer gebraegf mirb." — 

2lus folgern ©eiff geraus, Don foldgen flfflicgen iprinjipien 
ger mirb ber fommenbe groge Sicgfer bes grogen Krieges 
geffalfen müffen. 
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£it[jograpf)ie t>on ffarl ©frafil. 

2ßmn id) fyeute aus itrg-nbeinem äugecen 3roange fyevauö ptö%lid) in bie 3Iofroenbig!ei( perfekt roäre, mi* gon meinen 
Sücfiern, bie id) mir im ßaufe ber 3a^r?el,n(e sufammengefpart Ijabe, 3u trennen, unb man erlaubte mir, ami ben nieien bunbeif 
fcfimaien unb breifrüdEigen, äerle^nen unb !aum berüijrfen, !ofibar gebunbenen unb bef^eiben brofcfiierfen Sänben jebn amsmmäblen 
bie mic^ aiö befle greunbe roeit-r begleiten bürffen, bann fiele mir im ein5einen gatte bie 2Bal)t fi't^erti* ftfimer rebr ftfimer 2tber 
nac^ einem Sud; mürbe id) greifen, o^ne mitf; einen 2Iugenbtiä gu bebenfen : nai^ ben „Äriegöbriefen gefallener ©tubenfen". 

2B. 0. 

3ol)anneö ^aaß, stud, theol., Ceipjtg, gef>. 12. 
1892 in (Srfelbe (Äreiö (5d)[e8tviQ), gef. 1. 3uni 1916 
Dor iCerbun. 

^erme be ^Hareuil, ben 24. DItärj 1915. 
„. . . Sitlein bin iä) auf bem §e[be. fgmrn-r tranbern bie ©e= 

banfen fjeimiuärfö in bie 23ergangenf)eif unb in bie 3ufunff. 
2Ran E)af je^f Qeit, (id) ju prüfen, feine Stellung ju ©off. 
9}?and£)em fall bie ja flar geroorben fein. i)7tir iff aliea nod^ 
immer unflarer geroorben. iTtur größere gragejeidfen. 2öar- 
um baö alles? Zöie iff bas möglich? ©in im Äreife 
of)ne Slnftoorf. Sei ben meiffen Äamerabei fein Serffänbnis. 
Sonff oermag bie Äamerabfdj)aff boc^ alles. Dl), bie Äame= 
rabfd^aff •— baoon l)abf 3f>r ju ^»aufe ja feine 2lf)nung, roie 
fd^ön, rote groß, rote l>err[iif) bas iff, mas f)infer bem 2öorfe 
„ÄamerabfdE)aff" oerborgen liegt. Unb aucf> f)ter mie in ber 
©arnifon bie rül>renbe Sanfbarfeif ber Un3bef)olfenen unb off 
@el>änfe[fen, (old) ein Slid? Doll Sanfbarfeif. mirb es 
braußen faff, id) gel)e in mein 3elf. benfe nadf) über bas 
große eff)ifd^e problem bes Ärieges. 3U -^aus roerben bie 

“) 2Iu£i: ‘Philipp 2DifEop „Äriegöbriefe gefattenrr ©tubenfen“ Oeorg 
OTü[Ier=33ertag 2. 2Iuftage geb. 5,50 3iDIt. 
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Äanjelrebner oiel leicffer barnif fertig, unb uns fier bleibf 
ber Ärieg eine laffenbe ©emiffensfrage. fgm ©efec^f brangen 
Selbfferlfalfungsfrieb unb 5tampfeseifer alles anbere gurücf, 
aber liegt man in lHuf)e ober ffel^f im 6dE)ü|engraben, bann 
iff es anbers. DJlif ffaunenbem ©rauen flelft man bie immer 
raffinierteren ©rfinbungen, ben j^^inb ju oernicffen. Sei uns 
f>ier bleibf ber Äonfliff groifcl)en bem jebem innemolfnenben 
„Su follft nidbf toten unb bem ^eiligen ,,@S muß fein fürs 
Saferlanb hefteten; er fdfjläff ja bismeilen, aber lebt fort. 
Sdfon manchen 2lbenb f)af er mid^ befdfäffigf in ber Sfunbe 
ber Sinfef>r. Soppelf fühlbar mirb biefcr 3roiefpalt im 2ln= 
gefielt eines fold^en Sales bes j^d^bens, roie es oor mir 
liegt. — 3m ©rlenbrudfte rufen bie Sofenoogel. Dfod^ ein^ 
mal fd)ießf bie älrfillerie ffärfer. Sann iff es (tili, dtac^f. 
ßangfam lege id^ mid^ fd^lafen.“ 

ii. 3u[i 1915- 
„3fid)fs iff überjeugenber als bie 2öud^f ber Satfa^en. 

Ser Fatalismus iff fdbließlid^ boclg bie 2Betfanfcbauung, in 
bie man immer roieber fßnemgebrängf roirb". — Siefe beiben 
©ä^e Seines Sriefes, roie treffen fie fo tief mein ©rieben. 
2llfer Freunb, roie Ifabe id^ gerungen mit bem bumpfen Fa= 
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falismuö, mif ber Kefignafion, mif öem (Srhifferfroerben. ©u 
fennff meine Steigung ^um S^eDDlufionären. unö ^er 

Ärieg nidE)f Diel me^r ein fun£)fbarcr innerer Äampf, ein 
Gingen um uns fefbff. 5reiIn^: bennoef)! ©as iff bas iZBorf, 
bas für uns pagf, bies rounberbar erhabene, alffeffamenfn^e 
^iobsmorf: ,©ennDif) bleibe icf) ffefs an bir'. 

„©reu feben, fob:frD|enb fämpfen, [a(f)enb fferben" — 
fennff ©u biefen germamfcE)en 2Baf)[fprud)? ©ennoeb! ©as 
iff’s, baran f)a[fe ify rnief). 3(¾ fann Sir niif)f alles lo 
fcf)reiben. @s iff eben biefer Ärieg bas grögfe Srleben, bas 
es geben fann. Llnfcre ©fimmungen fönnf 3l>r faum al)nen. 
2lber es f)anbelf fiä) um mef)r als ©fimmungen, es l)anbe[f 
fiel) um Lebensfragen für uns. grern^ fin^ unö meiffen 
Lieber unb ©idf)fungen non ®ud) ju ^aus. 2Bir erleben es 
anbers. — 2lber einff, greunb, menn ber Ärieg aus iff, bann 
laufen mir burcf) unfer liebes Jpalffemer Lanb. Sann plaubern 
mir leidff t>on bem (Srlebfen unb [affen uns non ba aus l>in= 
führen in ^öl>en unb ©iefen, jur 2Bal)rl)eif unb 5?Iarl)cif unb 
genießen in Dollen flögen bie ©onne, bie ^rei^eif, bie ipeimaf. 
©ann, ja bann — —" 

2Bill)elm 2Beibemann, stud, phil., Äiel, geb. ig. ©ep= 
fernher 1893 in Sllfona, gef. 13. gebruar 1916 bei 
©feenffraafe (glanbern). 

glanbern, ben 6. 3uli 1915. 

2ln bie ©d^meffer bes gefallenen greunbes. 
„. . . DTlag fein Leib unerfannf in frember (Srbe ru^en, er l)af 

ben fdjönffen ©ob erliffen, ben ein beuffc^er JTtann fuf) fräumf 
feif alfer geif — unb tras Don il)m in unferem ^erjen lebfe 
unb in benen ber menigen, bie il>m freu maren, bas lebf, fo= 
lange unfere Jperjen leben. Unb menn audf uns bie bunfle 
©feile fornmf, bie ©feile im 2öege, über bie feiner l)inmcg= 
fommf, fo roünfc^e icf) mir feinen anberen ©ob als ben, ben 
er erliff. 2Benn icf) mif if)m jufammen mar, fo baebfe icf) 
nicf)f an Jpeffes ©Dorf: ,2Baf)rIi(^, feiner iff roeife, — Ser 
nicf)f bas Sunfel fennf, — ©as unenfrinnbar unb leife — 23on 
allen if)n frennf/ 

3cf) f)abe fonff noef) greunbe gef)abf, unb anbere f)aben midf» 
gum greunbe gef)abf, aber itb f)abe aud^ in ben reinffen ©fun= 
ben ffefs gefü^lf, ba^ \d) allein fei — nur bei IRemmer nicf)f. 
Unb nun foil bas alles nicf)f mef>r fein? ©, icf) glaube es fo 
beffimmf: menn mir mof)[ nad^fs burd^ einen bicf)fen grünen 
2Balb gef)en unb oben leucf)fen bie ©ferne unb leife raufdf)f 
ber fRacbfminb — bann iff S'faum unb 3eif unb Vergangenes 
Derfunfen, unb roie einff gef)en mir jufammen bafpin. ©ber 
menn mir braunen am ©franbe ffef)en unb leifer 2Binb lagf 
pläffefpernb bie fleinen ©Bellen in bem Äies jerrinnen — menn 
mir bann unfere ©fugen fdl)lie^en unb f)oren bas räffelDolle 
fUleeresraufd^en — bas iff uns ©Infmorf auf bie grage, ob er 
bei uns iff. 

Äennff ©u bas ©ebid)f, in bem es l>ei0f: ,9Tur niefpf biffre 
gragen faufeben, nur nii^f forfcfyen, marum? — marum? 
©Infmorf iff bodf> nur mie ©Reeresraufdfen.' D, mir iff bas 
bie f)errlicf)ffe ©Infroorf. ©araus fpric^f bas ©roige — baraus 
unb aus bem ERaufcf)en bes ©Balbes unb aus bem ©längen ber 
©ferne, aus bem gug ber fernen, f)of)en ©Bolfen, aus bem 
©ingen ber Lercfje am einfamen Seid^, menn roeif f)inaus bie 
©Boifen blinfen, unb aus bem Slüf)en ber Slumen, aus bem 
©Bogen bes Äorns unb aus bem ©luge bes greunbes. ©as 
©mige, bas fo unenblid) Diel reiner unb feufdper unb ^eiliger 
iff als alle f)errlicf>en ©Borfe unb ©ebanfen über ©roigfeif unb 
Unfferblicfifeif, fo rein unb fo fülle, bag man fülle ffef)en bleibf, 
um im ©3lauen ber ©ee, im ©Befjen bes ©Binbes felbff, biefe 
emige 3?einf)eif unb Äeuf^f)eif ber Btafur ju füllen — ganj 
fülle, of)ne fiefe unb fermere ©ebanfen, fonbern mie ein Äinb, 
bas bie ^»errlic^feif all biefes ©rogen mif meifen ©lugen an= 
fdjauf unb ffaunenb fdl)roeigf. —" 
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glanbern, ben 22. ©luguff ig1^- 
„©in ganj fjerrlid) rofg[üf)enbes ©Ibenbrof ffanb f)eufe brüben 

im ©Beffen, brüben über granfreid) — cs lägf mii^ an bie 
.Ipeimaf benfen unb an fo mandpes ©Ibenbrof, bas ideals 
Äinb mif ef)rfüri^figem ©faunen faf). Unb nad)fs ber ©lionb 
— er lägf mid) an blüf)enbe ©pringen im ©füdfsburger ©ar= 
fen, an reife ^erbfffage mif rafdjelnbcm, gelbrofem Laub - - 
adh, an fo Diele jauberifdje 9©äd)fe benfen. ©fn ©cfjneegligem 
auf gefrorenem ©ee, an jagenber dtad^froolfen Pracbf. ©fber 
— bei allem unb allem iff jener nagenbe ©orn babei: jegf 
iff Ärieg! jjcf) fann nicbf roie fonff $u ben ©fernen fd^auen, 
icf) bin mandpmal fo rnübe, bag bem .fper^en bie ©cf)Dnf)cif ber 
©Belf mef)e fuf. 3d) mug an Liliencrons ©pruef) benfen: 
,Sen grieben roirff bu nie erfämpfen, bennodb' — -— 3a/ 
man fefjnf fid) nadl) bem grieben, ber f)of)er iff als alle 
Vernunft" 

©faben, ben 7. ©egember 1915. 
„3e länger id) f)ier braugen bin, um fo frof)er bin id) meines 

©efd^irifs. ©Bas fann benn uns ©rögeres freffen, als fo Doller 
junger Lebensfraff mifgubaucn an einem ©Berf, Don bem nod) 
bie fpäfeffen @efcf)[ed)fer ffaunenb beriefen merben. Unb 
mieber f)ab id) ©funben, mo icf) gang Dergagf bin, mo id) bie 
©lugen fd)liegen mod^fe unb roarm in ber ©onne am ©fffee= 
ffranb liegen, ober roie einff mif Blemmer buri^ bie blauen 
Serge bes ©dfiroargmalbes gieffn. Unb menn fo nacf)fs ber 
©furm fommf Dom ©Beffen, bann redff aud) meine ©el)nfud)f 
meif bie glügel unb mod^fe mif ben grauen ©Bolfenffürmen 
f)inübergiel)en über bie ©ee unb unfere Dfffee unb über bie 
Jpeibe bis gu ben fälligen Sucfienmälbern unb alfoerfraufen 
©fäffen ber Äinbf)eif." 

©faben, ben 10. Segember 1915. 
©ln ben Sruber. 
„@s roirb mir ein roem'g eigenfümlidf) gumufe, menu id) 

baran benfe, bag nad) bem Äriege, menn idi f)eil f)eraus= 
fommen follfe, alles im äiugern mieber roie Dorier fein foil, 
©mm forberf bas Leben mieber gang anbere ©inge Don mir, 
unb id) mug gleitbfam mieber einen ©tariff gurüd fun, ef)e 
id) nod) einmal in einem Seruf, einer ©äfigfeif ins Leben 
f)inausfrefen fann. Viel leid^fer fann es fein, bag id) bas 
alles md)f mef)r nofig fjaben merbe, fonbern bann füll unb 
ruf)ig unferm £Rafen glanberns ober eines anberen fremben 
Lanbes liege unb mein Leben bann abgefd)loffen iff mif biefem 
einen rafd)en ©d)riff in eigene ©äfigfeif unb ©Irbeif." 

Koberf Dffo ©Varcus, cand. med., ©Itündjen, geb. 
g. 3uIi I8go in Äamen in ©Befffalen, gef. 30. ©Ipril 1915 
in ben ©Irgonnen. 

©Irgonnermalb, 15. ©Ipril 1915. 
„. . . ©eroig f)af mid), lieber Vafer, bie (Einlage ■—- Srief 

unb 3eifungsausfd)niff befreffenb Urlaubsberoilligung für 
Äanbibafen ber ©Vebigin — l)öi^[id)ff infereffierf, unb icb f;abe 
nid^f lange bagu gebrauepf, ©fellung bagu gu nehmen, ©ern 
mürbe id) je^f ©pamen machen, of)ne grage. ©ann l)äffc id) 
ben fHummel roenigffens f)infer mir unb einen Dorläuggen 2Ib= 
fd)lug meiner UniDerfifäfsffubien gefunben. ©fber id) merbe 
es jef)f nic^f madden. ©Sein ^aupfgrunb iff ber mir un= 
erfräglid)c ©ebanfe: dtun figf bu für ein falbes 30^ in 

©Jlüm^en, fern Don Ärieg unb @efaf)r, unb beine Äameraben 
ffefjen braugen im gelbe, jebe ©efunbe bereif, für bas Vafer= 
lanb if>r Leben gu taffen, ©emig, id) mürbe arbeifen unb 
ficlfer mein Qiel errei^en, aber ebenfo fid)er iff’s aud), bag 
idl) mid) naef) ben ©nfbef)rungen bes gelbguges burd) Ver= 
gnügungen gu enffdl)äbigen fud)en mürbe, ©as mürbe id) Dor mir 
felbff nid)f enffd^ulbigen fonnen, biefe Vergnügungsfud)f. Unb 
bann aui^ mieber nid)f bei bem eroigen ©ebanfen: ba [affen 
fid) anbere für bief) bie Änod)en gufd)anbcn f)auen unb bu 
gel;ff auf Vergnügungen aus, f)örff Äaffeefongerfe unb fpa= 
gierff in Parfenfird)en umf)er. ©lls 3nbo[eng braud^f 3f)r es 
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mir geroig nidE)f auöjulegen, mcnn itf) [e^t, tvie bie Singe 
augenbOtflidE) liegen, nid)f inö @famen ffeige; id) fönnfe ea 
einfad^ Dor mir felbff nid^f Deranfroorfen, egoiffifdjen Jjnfer; 
effen nac^jugel^en, felbff menn fie Dom ©faafe fanffionierf 
roeröen. — ©emi^, Diel iff f)ier ja nicf)f ju fun, aber idE) f)abe 
bod^ roenigffenö bas Serou^ffein, roenn id^ mid^ fangmeile, 
fo fue id) baö fürs ißaferlanb, unb menn id) m’dE)f f)ier märe, 
fo mügfe ©rfai gefd^afff merben für mid^. ßo meig id^ affo, 
bag idf) einen {[einen ausfütle in bem großen 9?äberroerfe 
unferes SIrmeegefriebes, unb barin finbe id^ Sefriebigung bis 
jum ©cf)[ug bes Ärieges; bann frefen meine eigenen Dfecfjfe 
in ben Sorbergrunb, bann Derfofge idE) meine egoiffifdjen 
3ieEe/, oorjer nidbf." 

©rnff ^obp, Dr. phil., ©fegen, geb. io. 2Euguff i8gi 
ju Sarmffabf, gef. 18. 3Iuguff 1916 bei PinfE. 

3. EIRärj 1916. 
. Seijebem2Bun= 

fdje müffen mir im 
2Euge bejaEfen: EJtidjfs 
münfdjen, mas aufs 
^rbifcje gejf, erff rei^f 
nidjfs, mas ©eiffiges 
in fjrbifdjes jerunfer; 
gieljf, aber ein Dffen= 
barroerben bes©eiffigen 
in ber QBelf unb immer 
bieD7lenfdjE)eifsenfroi(f= 
Eung nur unfer biefem 
©efidjfspunffe im 2Iuge 
bejaEfen. Sas 3mE 
©rbenenfmicEEung aber 
iff Siebe unb ßveifyeif." 

Volt. . . ben 27. jjuEi 
igrS. 

„. . . unb menn mir 
an bas ©ufe im 3Hen= 
fcjen nidjf mejr g[au= 
ben fönnfen, mie {önn= 
fen mir nodE) an ©off 
glauben? ©S {ommf in 
ber jödjffen EfEofenj auf 
bas jinaus: 2Ber an 
midj gEaubf, ber gEaubf 
an ben, ber midj gefanbf 
jaf. Sa jaff SurecE)f: 
Öieber jejnmaE übers 
Djr genauen merben. 
©0 mas madf)f ffdE) frei= 
Eidj nidjf in ber 2Birf= 
Eidjfeif bejajEf, ober 
oieEmejr in ber 2Be[f. 
SasgEeidjf ffdjaufganj 
anberem ©ebiefe aus/' 

2Eus ber „ECerfügung 
für ben gaEE bes Sobes". 

„ERun nur nodE> eine Siffe: EEnidj nidjf burdj erbenbinbenbe 
©ebanfen 311 jemmen. ETtidjf benfen, idj follfe ba fein, midj 
nidjf jercinjiejen ins ©rbenreicl). 2Eber rnif ßiebe jelfen, bag 
id) meiferfomme unb biefes Eurge Ceben ein ©eminn bebeufef. 
3dj fejne geroig nicjfs mcjr jerbei als gorffdjriff ber 3JEenfrE)= 
Ijcif, unb menn id) joffe, efroas gefan ju jaben in biefem 
ßeben, fo iff es bie EHidjfunggabe fürs näcjffe gemefen in 
biefem ©inne." 

2BiEE)eEm ÜBoEfer, stud, phil., 3IEüncjen, geb. 28. EIRai 
I^95 *n ÄEaboro (EEKecEEenburg), gef. 16. 2EpriE 1915 bei 
SCoujiers. 23ei EÖoujiers, 2EpriE 1915. 
„Sraugen fnafferf bie ganje ETtadjf jeffiges ©emejrfeuer; 
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nadj unferen Seobadjfungen fdjeinf mieber ein ©furm beoor; 
juffejen. fjcj E>abe mid) Eängff mif aEEen 9RDgEidf)Eeifen ab= 
gefunben. 9Ran fagf immer, es mügfe für bie jjungen Eeidjfer 
fein, in ben Sob ju gejen, aEs für bie EÜEferen, bie ECäfer unb 
anberen. gfaube Eaum; benn ein foEcjer mirb bie 2Eufgabe 
feines ßebenS, menn er überjaupf eine ©enbung in fidj füjEf, 
bocE) menigffens gum grogfen Seil geEöff Ijaben, unb in j:einen 
2BerEen, gfeicjoief mefdjer 3Irf, in feinen Äinbern mirb man 
feine ©pur immer roieberfinben, mirb er meiferEeben. ©r mug 
aEfo bocE) nidjf allju fcjmer für einen jojen 3115^ fferben 
fonnen. füE)Ie aucE> eine 2Eufgabe in mir. fjdj gfaube, 
ben DTEenfdjen efmas ju fagen ju jaben unb mödjfe Don ben 
reifen ©djä|en, bie ©off mir ins Jperj getegf unb bie midj 
off mif fiefem ©EüdE burdjjifferf jabcn, ben Ellienfdjen roieber= 
fdf)enfen. 2Eber idf> jabe nodj feine 3eif Sum ©rnfen gejabf 

— unb menn man mir 
feine ^eit jum ©rnfen 
Eägf? EBergib foEcje 
2Borfe. ©s mirb nid)t 
fo fommen, unb menn 
audE), es mirb ©offes 
©üfe immer einen 2Eus= 
gleidj, ein EBollenben 
unb ©rfüEIen bes 2BD[= 

Eens fdjaffen — unb 
bas mug ber Sroff fein: 
©cjonjeif Don foEdjer 
^oje iff fidjer unfferb= 
Ei'dE), ein ^>audj bes 
©migen, ber ijn fefber 
ajnen Eägf, unb nidjf 
oorbei mif bem Sob." 

©Ijriffian Srauf = 
Eedjf, stud. rer. pol., 
geb.23. Offober 1893 
in 2öpf a. 3mE>r, gef. 
23. Dliai 1916. 
@E)irt), roeffEicj/rtopon, 
25. Sejember igi4- 
,,. . . Sas ©cf)önffe, 

bas icE) im ganzen 
Äriege erlebt jabe, mar 
jeufe ber ©offesbienff 
in ber franjofifcjen Äir: 
cje, ber erffe im 
benn bisjer jaffen mir 
baju feine 3eif/ mugfen 
audE) faum, mann ©onn= 
fag mar. Sa fagen fie: 
fjnfanferiffen, 2ErfiEIeri= 
ffenunb Pioniere, fomie 
fie aus bem @cE)ü|en: 
graben jerausfamen, 
unb fangen: ,Sas iff 
ber Sag, ben ©off ge= 

madjf' -— unb burrf) jerfdjoffene ^rnffer ful;r ber 2Binb unb 
ber roEIenbe Äanonenbonner erfe^fe bie Säffe ber DrgeE. 2Eucf) 
E)ier in ber Äircje brannfen bie 2BciE)nadbfs[idjfer unb gaben 
ein jeimifcjes Cicjf ju ben 2Öorfen, bie ber ßeufnanf Don ber 
2ErfiEEerie fpracf). ©inen ©eiffEicjen jaffen mir nidE)f. 2Eber 
moju aud): 2Sar es nidjf oieE fd)öner fo? Sa fagen fie bei= 
einanber, ÄafjoEifen unb Profeffanfen, bie bodj nur einen 
©tauben E>aben foEIfen, ben beuffcjen ©tauben. Ünb mie @rj 
unb ©ifen {langen bie QEBorfe über bas 2Befen bes Seuffdjen, 
beffen ipDdjffes bie Sreue unb bie £iebe iff, aber nidjf eine 
finbifdje 2iebe, fonbern bie 2iebe jur EKaffe unb gum Eöolf, bas 
fein 9?edjf mif bem ©ifen in ber Suuff oerfeibigf bis gumSobe." 

Bekenntnis. 
Von Karl Bröger. 

Immer schon haben wir eine Liebe zu dir gekannt, 

Bloß wir haben sie nie mit einem Namen genannt. 

Als man uns rief, da zogen wir schweigend fort, 

Auf den Lippen nicht, aber im Herzen das Wort 

Deutschland. 

Unsere Liebe war schweigsam; sie brütete tief versteckt, 

Nun ihre feit gekommen, hat sie sich hochgereckt. 

Schon seit Monden schirmt sie in Ost und West dein Haus, 

Und sie schreitet gelassen durch Sturm und Wettergraus, 

Deutschland. 

Daß kein fremder Fuß betrete den heimischen Grund, 

Stirbt dein Bruder in Polen, liegt einer in Flandern wund. 

Alle hüten wir deiner Grenze heiligen Saum. 

Unser blühendstes Leben für deinen dürrsten Baum, 

Deutschland. 

Immer schon haben wir eine Liebe zu dir gekannt, 

Bloß wir haben sie nie bei ihrem Namen genannt. 

Herrlich zeigte es aber deine größte Gefahr, 

Daß dein ärmster Sohn auch dein getreuester war. 

Denk es, 0 Deutschland! 
(Aus „Der blühende Hammerii.) 
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Äurf @d)lenner, stud. jur. et rer. pol., Serlin, geb. 
2i. 2lpril 1895 in Serlin, gef. 26. Sejembcr 1914 fei' 
3)pern. 

23erg=Dp=3ODtTI' ^en 9- ®esrmber igi4- 
„. . . ©ag bie Smpfmbungen im Äriege veä)t oft fd)merj= 

lieber IRafur finb, iff flar, unb id) l)abe uielleicl)f ja off bacon 
gefc^rieben. Sag baneben Diel jpetrlicfjeß unb SBunberoolIeö 
ffel)f, iff ebenfo fid)er. ©as ©d)önffe oon allem iff oielleidff 
bie Äamerabfd)aff im ^elbe, beten immer erneufe Setoeife 
einem baö ^erj ergeben, ©a iff einmal bie allgemeine Äame= 
rabfdfaff, bie bur4 baß ganje beuffd»e ^»eer gel)f, unb bie es 
betoirff, bag jeber jeben ,©u' nennf. 

2Bid)figer noi^ als biefeß allgemeine, unperfonlicge 23er= 
f)ä[fnis iff nafürlid) bie perfonlidje Äamerabfdfaff oon SRann 
ju 9Hann, unfer benen, bie forftoägrenb aufeinanber an= 
getoiefen finb. 21n feinem anbern JRagffab oielleifgf iff man 
fo geneigf, bie URenfd^en in gufe unb fcglecgfe ju feilen, toie 
an bem ber Äamerabfcgaff. Saß ©d)Dne iff nun, bag bie 
Sorfe ,fd)led)f', bie in ©agforn, bem Sruppenübungßplag, 
nod) red^f l>äufig roar, jegf faff außgefforben iff; benn ber 
Ärieg jmingf unß ja, unß aneinanberjufd)liegen, jeber roeig 
ja, roie fet>r er Dom anbern abhängig iff. 21m DJtagffabe ber 
Äamerabfcgafflicgfeif aber fann man jebem biß auf ben ©runb 
ber Seele felgen, unb eß ertoeiff fid) ba, maß an bem 3ioiI= 
menfd^en, ben man fonff fannfe, 2lufpug mar. 2tnberfeifß 
erfennf man ben munbergellen Äern in ber unfcgeinbaren 
21ugenfeife mandfeß anbern. Saß fcgönffe Seifpiel gierfür 
iff mir mein lieber Äamerab ©., ein 3foeijäl)riger. ©er DJtann 
fiel)f mirflid) furcgfbar bämlid) auß, unb fein Senef>men iff 
unbeholfen unb anfprucf)ß[oß, unb bocf) oerbanfe id) feiner 
famerabfegafflicgen ^»ilfe unenblicg oiel. Unb in langen @e= 
fprddhen im ©cgügengraben unb ©uarfier, bie mir mif bie 
fdmnffen ©funben beß Äriegeß oerfcgafff fyaben, l;abe icg 
il)m auf ben ©runb ber Seele flauen bürfen unb fyabo 
gefeiten, maß für ein Dlingen unb ©freben in bem ÜRann iff, 
unb mie er ben roeifauß meiffen oon benen, bie fid) gebilbef 
nennen, l)immerf)D4> überlegen iff." 

©bmunb Änoellinger, stud, phil., ©fegen, geb. 20. 2tu= 
guff 1892 in Subengeim bei DTtainj, gef. 16. Dffober 1917 
am Chemin des Dames. 

3m 2Beffen, ben 15. 2luguff 1916. 

„©euffdflanb iff fo fd)on, fo gar fcgon! 

©ie l)a&en fidjerlid) herrliche ©age gel)abf im -jDarj unb 
f)ernadh im £al)nfal. 

. . . üReine HRuffer f>at ein ©efud) an baß Äriegßminifferium 
gerid)fef, bie ©acge mif meinen beiben Srübern (bie beibe in 
j^ranlreid) gefallen) bargelegf unb gebefen, man möge mid) 
auß ber Jronf jurüdnegmen, bamif il)r menigffenß ber briffe 
©ol)n erljalfen bliebe. (Sieß faf fie alleß ogne mein 2Biffen 
unb 233illen.) Saß Äriegßminifferium l)at baß ©efud) foforf 
genegmigf unb bem IHegimenf felegraplnfd) bieß mifgefeilf. 
©aß Diegimenf fd)[ug mir 23erfegung in ein Diefrufenbcpof 
ober fonff eine ©rfagformafion, eoenfuell in ber ^eimaf oor. 
3d) l)abe jebod) eine 23erfegung auß ber j5ronl glad 
gelegnf. einen jungen Dfgjier 'f^ es @hrenfa4>e/ 'n ^cr 

gronf ju bleiben, folange eß überl)aupf möglid) iff. @ß iff 
feine ßieblofigfeif gegen meine DIluffer, roenn id) baß fage, 
fonbern lebiglid) bie geflfdlhmS/ bag bie iPflid)! gegen 

2lUgeme!n£)eif bie fybfyeve iff. 
34» meig fegr mol)!, bag bie meiffen Dfgjiere in ber gironf 

nid)f fo ffreng benfen über if)re ^3flid)f mie id). 34) roeig fegr 
mol)l, bag micf) mol)! alle ßeufe barum oerurfeilen merben; 
aber i4> bin mir berougf, ricgfig geljanbelf ju haben. DTteine 
Srüber finb alß gelben in ben ©ob gegangen — fodfe id) 
mi4) ba oerfriecgen? DTiemalß!" 

3ohanneß ^{Uipypfen, stud, phil., Äiel, geb. ig.21pril 
1893 in SoUerup (Singeln), gef. 20. September 1917 
bei Poelfappelle. 

©aarlouiß, ben 22. 3uli 1917- 

„Sie SBarfejeff iff um. ^»eufe erhielt ich ben 9Tiarf4)befeh[, 
morgen gehf’e* h*nauö- SBie anberß iff biefer 21bfd)ieb both 
roieber alß ber bamalß, unb roie anberß aud) roieber alß ber 
erffe im ©ejember igi4- 3mrTrer ernffer iffß gemorben, 
immer fcgroerer laffef frog aller Siege ber Srutf auf unferem 
£anbe. Unb bie ungebulbige ©rroarfung auf ben Äampf, bie 
ungeffüme goeube, noc^ babei ju fein, roenn’ß gilt, bem 
geinbe ben IReff ^u geben, bie fann man mohl oon niemanb 
mehr oerlangen, ber baß ©d)ügengrabenbafein fennf unb am 
eigenen £eibe ben ooüen ©rnff gefpürf haf. 5>n^e fie ^ei 

unferen 3ungen, fo freuf’ß mich oon ^erjen; unb fie ihnen 
mif falfherjigem ©poff ju enfreigen, fyalte ich für j^rroel. 
Sei unß, bie ben ©rnff gefchmedf fmben, mug an ihre ©feüe 
bie fiefgegrünbefe ©nffchloffenheif frefen, folange baß Safer= 
lanb in dtof iff, für eß einjufrefen mif allem, ©er ©ob iff 
baß Jpärfeffe ni4>f, toaß einen treffen fann. 2111 beffen Doll 
bemugf fein unb bennod) — nicht bem SQTug ficg fügenb — 
fonbern bereifroillig unb gerne h>uaußgehen, baß iff nichf 
leid)f. dhif ERaufcggefühlen ficg barüber hinmegjufäufchen, 
hälfe ich für unroürbig, nur rechte ©elbffbefmnung h‘lff mir. 
3d) meig, bag mir ein golbeß ©d)idfa[ oergönnf fyat, an bem 
flaren Srunnen beuff4>en Solfßfumß ERuf beß reinen Cebenß 
ju frinfen. 21uf rounberoollen löanberfahrfen hahen meine 
Singen bie ©cf>Dnt)eif beuffcgen Canbeß gefrunfen, unb ich 
eine ^eimaf, bie ich Iiebl)aben fann. ©a meig ich auch, )0° 
id) hmgehöre, folange eß gilt, baß ju oerfeibigen. Saß mar 
meine Überzeugung, alß ich ^as erffemat hmaußzog, baß iff 
fie auch heLüe- — ®‘n neuer 2ebenßabf4)niff beginnt. 34) 
mug eß aufß neue lernen, auch anö ®n&e ruhig gu benfen. @ß 
bleibf nicht auß, bag man fid) ba über ©egalf unb 2öerf ber 
oerfloffenen %eit Jled)enfd)aft ablegf. ©hrenbeichfe hohen 
mir nicgf, man mug baß ehrlid) mif ficg felber abmad)en. 
©inß aber fei ©ucg gefagf: ich roerbe mir ba recht bemugf, 
mieoiel 2Barme unb ©rquicfung, roieoiel freunblidhe 2lnfeil= 
nagme mir begegnet iff, auch >00 id) fie nicgf oerbienfe. gm: 
©uren grogen Slnfeil baran fei oon ^erjen gebanff. Sefrübf 
@ud) nicgf, bag icg roieber ginaußgege. ERein horf. 
©aß roerbef 3f)r einfegen." 

©iegfrieb giefenig, stud, theol., ©fragburg, geb. 
28. 3um 1895 in ^»irfcgberg bei ßanbffugl, gef. 27. ©ep= 
fember 1915 oor 2)pern. 

3m ©4)ügengraben oor 2)pern, i4- September 1915- 

„2Baß mid) gefagf unb rugig in bie 3ufunff blicfen lägt, iff 
bie Übergeugung, bag in allem unb jebem baß ©cgicffcd ©off 
ftgafff unb bag aud) baß fleinffe SBelfgefcgegen bagu bebadff 
unb beffimmf iff, bem ©ubgiele ber DRenfcgheif, bem IHeicge 
©offeß gu bienen. Sicfer einfacge ©tauben oerleigf Äraff, 
Ceiben: unb 2Belfüberminbung, ba ber 2Beg ber DRenfd)heif 
nidgf gut ginfferniß, fonbern gum £icgf fügrf. 2Bie i(g gu 
meinem fleinen ©eil bagu beifrage, ob burd) Geben ober ©ob, 
iff gleig). Rur bag id) berougf unb felbffloß biefeß ß'ü aUcin 
inß 2iuge faffe, bringt Sinn in biefeß Safeinß 2Birrniß unb 
lägt ben magren 2Berf beß Gebenß vid)ÜQ ermeffen. Rteine 
Seele iff unbefcgroerf; id) fferbe gern, roenn ©off eß fo mif 
mir befcgloffen gaf." 

grig granfe, stud, med., Serlin, geb. 31. ©egember 1892 
in DRüncgen, gef. 29.DRai 1915 bei Äelmp an ber ©ubiffa. 

©orge, 26. Rtärg 1915. 

„. . . @ß mirb eine groge Stufgabe fein für unfer gefamfeß 
Soff — unb gerabe für unfere tparlamenfßparfeien! — nacg 
bem grieben baß praffifcg gu oermerfen, maß mir innerli4) 
burcglebf gaben — eß mirb nur gum ©eil gelingen." 
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granÖüumenfelö, stud, jur., greiburg i. Sr., geb. 
26. September 1891 in Jpamburq, qef. 18. ©ejiember iqiA 
bei Sonfalmaifon. 

3m (Sifenbal^njug, 24. September 1914- 
„DIfeine liebe, gute, teure Slama, id) glaube unb f)ojfe ja 

beffimmf, bag id) aus bem Äriege jurüdfegren merbe; aber 
für ben gaü, bag id) bas nicgf tue, rodl icg Sir bocg jegf einen 
aibfdu'ebsbrief fcgreibcn. Su foilff roiffen, bag icg, roenn icg 
jegf fferbe, gern unb jufrieben aus bem 2eben gelE)e. 3Ttein 
Öeben mar fo fd)bn, bag id> mir nicgfs barin anbers münfcge. 
Unb bag es fo fd)ön mar, oerbanbe id) nor allem Sir, meine 
liebe, gute, beffe Dltama. Unb für all Seine Ciebe, für alles, 
roas Su für rnid) getan l)aff, für alles, alles mod)fe id) Sir 
banfen, banfeu. — 2Birflid), Su roeigf gar nid^f, roie fef)r id) 
gerabe inber legten 3eit eingefel)en gäbe, mie maneges in Seiner 
©rjiegung, Don bem idg früger nicgf ganj überzeugt roar, bag es 
ricgfig fei (g.S. Seine 
Sefonung ber förper; 
liegen älusbilbung) 
Dollfommen ricgfig 
unb gut mar. 

2lber nidgf nur für 
bie Srjiegung, für 
alles, alles mbd)fe id) 
Sir banfen, für bas 
2eben, bas Su mir 
gabff. Dar allem bafür, 
bag Su f a biff, mie Su 
biff. 2lcg, Su roeigf 
aber aucg ogne biefen 
Brief, unb Diel beffer 
als icg es fcgreiben 
fann, roie id) fügte. 

dtunmöcgfeicgSir 
rrocg über eines fcgrei= 
ben, bas Su Sir nadg 
einigenßfcllen inSei= 
nen legfenBriefenDieb 
leicgf anbers benfff: 
2Barum idg midg als 
Äriegsfreiroilliger gc= 
melbefgabe? dlafür= 
lieg nidgf aus allge= 
meiner Segeifferung 
für ben Ärieg, aucg 
nicgf, roeil idg es für 
eine befonbers groge 
Saf gaffe, fegr Diele 
dJIenfdgen fotjufcgie: 
gen ober fid) fonff im 
Äriege ausjugeidgnen. 
3m ©egenfeil, idg 
gnbe ben Ärieg efroas fegr, fegr ©dglimmes unb glaube 
aucg, bag bei einer gefcgicfferen Siplomafie es aucg biesmal 
gäffe gelingen müffen, ign ju Dermeiben. 2lber jegf, roo er 
einmal erflärf iff, finbe idg es einfad) felbffDcrffänblid), bag 
man fid) foroeif als ©lieb bes Bolfsganjen füglf, um fein 
©dgicffal möglicgff eng mif bem bes ©anjen ju Derbinben. 
Unb aucg, roenn id) überzeugt bin, bag id) im für 
bas Baferlanb unb bas Bolf megr fun fann als im Ärieg, 
fo finbe icg es ebenfo Derfegrf unb unmöglidg, foldge ab= 
roägenben, faff redgnenben Sefracgfungen je|f anjuffellen, 
roie efroa für einen dRann, ber, beoor er einem ©rfrinfem 
ben gilff, fidg felbff überlegen roollfe, roer ber ©rfrinfenbe 
roäre unb ob er nidgf Dielleicgf roerfooller fei als biefer. — 
Senn bas ©nffdgeibenbe iff bodg immer bie Dpfer= 
bereiffcgaff, nidgf bas, roofür bas Dpfer gebradgf 
roi rb." 

^eingDon IKogben, stud, theol., dRarburg, geb. 24. ge= 
bruar 1892 in ipelfingfors, gef. 5. 3uli igi6 bei Dlefga. 

dRörcgingen, ben 10. dluguff 1915. 
„. . . Sie roenigen ©funben mif ©udg gaben mir eine felffame 

tiefe grcubc gemadgf, bag idg @ud) gang befonbers banfen 
mug. Unb nidgf gum roenigffen Seiner greunbin ßisbef. 3n 

©urem Äreife fag idg efroas, roas fdgon längff bei mir fd)lafen 
gegangen roar, roas idg fogar mif ©eroalf gäbe einlullen 
müffen. 2IUes bies gerrlicge, fadgenbe, immer fidg roieber Der= 
fcgenfenbe unb fdgöpferifcg lebenbige, liebenbe Geben ffanb 
roieber Dor mir. 3^ gaffe es fo mfenfiD gelebt unb empfunben 
unb bann aufgegeben, um bas eine ©ingige unb RUgemeine, 
bas alles iperfönlidge Derfdglingenbe Geben mif gu erfaffen. 
2lber bies bebeufef für uns immer nur bas eine: Sterben 
fönnen. Sas roar ja aucg nicftf fo fdgroer. Sie greunbe 
fielen, unb für bie ©fimmen ber gu ^>aufe ©ebliebenen mad)f 

uns ber geulenbe unb 
fingenbe unb gräglidg 
aufladgenbeSob faub. 
©cgon gang Don felbff 
Derblagfe fo bas alfe 
rounberDolIeCeben mif 
roirflidgen lebenbigen 
dRenfdgen, fo bag es 
nidgf fdgroer rourbe, 
aucg bie ©rinnerung 
unb ©egnfudgf banacg 
gänglicg gu f Öfen, roenn 
fie einmal in roadgen 
©funben bie ©eele be= 
irren roollfe. 2Bas mir 
mein ©olbafenleben 
pofifiD iff, fann idg 
Sir nidgf fo fdgnell 
fagen, bodg galfe idg 
es für nofroenbig unb 
bamif für objeffiD 
roerfDoller als alles 
anbere für midg jegf 
möglidge Safein unb 
roürbe es mir frog 
allem ©lenb unb aller 
©nffäufdgung bodg 
roieber roäglen. 

Bielleidgf roar es 
aber bocg gang guf, 
bag icg nur fo furg in 
(jfurem Äreife roar, 
fonff roäre berdlbfdgieb 
gu fcgroer geroorben. 
©D roar es ein roum 
berooller Slicf in bie 

gerrlicge dBelf, für bie roir fämpfen, roenn roir aucg feinen 
Seil an igr gaben: bas gememfame, in Ciebe fdgaffenbe Geben 
mnerlidg ficg eins füglenber dRenfcgen, bie beuffdge ^eimaf 
unb fein .Spimmel . . 

dRörcgingen, ben 17. dtuguff 1915. 
„... Beinage roäre idg neulieg aufgeroaegf unb gäffe mieg Der= 

liebf in bas gerrlicge Geben, als icg fag, roie furmgodg über 
bas oergänglidge, gufällige ©ingelfdgidffal eroige dBerfe un= 
oergänglidge ©dgöngeif in igm gefdgaffen roerben. 31¾ faf> 
nämlicg bas dRünffer in ©fragburg, Dor bem bie ©eele in 
dlnbadgf Derfinfen mug. 3^) badgfe aber, roenn 
Seuffcglanb ein folcger Bau roirb, bann brauege 
idg midg gar nicgf er ff in bas Geben gu Der = 
lieben, benn bann lebe unb fdgaffe idg bodg an 
feinem ©runbe, ogne bag idg baoon ein ©efügl 
gäbe." — 

Das Vermächtnis. 
Von Karl Bröger. 

Alle lieben Brüder, die schon gefallen sind, 
Reden aus Stein und Scholle, sprechen aus Wolke und Wind. 

Ihre Stimmen erfüllen mit Macht den Raum, 

Ihre letzten Gedanken weben in jedem Traum. 
Wieder die Stimme, gehalten und priesterlich: 

,,Bruder im Leben, lebendiger Bruder, hörst du mich? 

Schreibe: Wenn in würgender Schlacht ein Bruder fällt, 
Geht nur sein Leib verloren, bleibt doch sein Werk in der Welt. 

Daß kein wirkender Wille von seinem Werke läßt, 
Macht den Sinn des Lebens hiebsicher und kugelfest. 

Brandgewölke, verzieh! ferteiV dich, Pulverdampf! 
Stärker als alle Kämpfer und ewig ist der Kampf. 

Schreibe: Jeder gefallene Bruder wirbt 

Neue Hände, daß sein verlassenes Werk nicht stirbt. 

Darum ist der toten Brüder letztes Gebot: 
Haltet das Werk am Leben, so ist kein Geopferter tot!“ 

Nacht um Nacht sich in meine Seele brennt 
Tief der toten Brüder Wille und Testament. 

Wieder hör’ ich die Stimme voll dunkler Kraft: 
,,Klagt nicht — schafft!“ 

(Aus „Saat und Ernte“.) 
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^)?Conat/io/ie (^Xuz/eoe Seoonc/eto &eac/itenon>eztet (^tuß>ä&ze 

aus c/eukc/len und aus/ändisc/ien c^Dei'iso/litßen. 

g[ugl>afen „SIflanfic 35° n, 70° w". 
0er t>on (ä. 3?. 2Irmftrong fonflruierfe 2l£(an£iEfIugf>afen, roelc^er porläufig ju Serfu^jitieien groifrfKn 3teui;orE un& 6en 23ermu&a£i=3ifeln erbau£ 

roerben foil, ©ie ©£afion roirb mi£ §o£e[= unb 3Jeftaura£ionSräumen in mobernfiem ©£il audgerüfie£. 

©(^tüimmenöe glug^äfett im ^tflanftf^en Ojean. 
2Iuö einem SIrtifel £>t>n (gbroarb 3{. 2Irmffrong, Ingenieur ber „du 
Pont Corporation“, eines ber größten nmerünnififien ^nbultriefonjerne, 
in „The Nation’s Business“, 2DnfF)ing£on, •— ©er 33erfaffer ift ber 
(Sr(i'nber ber in foigenbem 2irfi?e[ befdjriebenen fcfjroimmenben giugljäfen. 

Sine Äe££e non ad)t fdjroimmenben „2Irmfirong"=gtugf)Qfen, bie in 
einem 2tbfianb £>on 600 km ben 21flanfifcf)en ©jean überfpannen, mirb 
bem Ojeanflug baS ©efäfirlit^e nehmen unb es ermöglichen, bie 23er= 
einigten ©£aa£en im giugjeug greitagS 3U oeriaffen, ben ©onnabenb unb 
©onntag in (Europa ju oerbringen unb am Dlionfag nac^ Tteuporf 
jurücS^uEefjren. 3n fpäteftenS fünf bürf£e bies !ProjeE£ Oermirf» 
Iicf)£ fein, ©er erjte je|£ im 35au be|i'nb[id)e fdjroimmenbe giugFiafen 
roirb im närfiften 3af>r groifcften TieuporE unb ben SermubaS bem 23e= 
trieb übergeben. Ttachbem er grünbiidj auSprobierf ifi, merben mir mit 
bem 23au Oon giugljäfen für bie £ranSa£[an£ifcf)e (Route beginnen. 

©iefer (fRan fyat bie Unterflütjung einer prominenten ©ruppe 3n= 
buftrieiler gefunben, Oon benen bie meiften gum ©Us'Ponf: unb ©enerai? 
OltoforSsÄonjern gefiören. ©ie Sofien biefeS erfien ©eeflugjEjafenS be» 
taufen fictj auf i1^ bis a Dliiti. ©ottar — roeniger als bie einiger erft= 
Etaffigen Sanbflughäfen unb etroa 10 (Progent ber Sofien bes gröfjfen 
(PaffagierbampferS. 

(Sin oberftärfRicfjer ÜberbticE über bas ©ranSportmefen ergibt mit 
fdjlagenber 23emeisEraff, bag bie roefenfticFien Sebingungen für eine er= 
fotgreicf)e Eommergiette Euftfafjrt nirgenbs günftiger finb als auf biefer 
attantifcfien 3toufe. ffeine anbere SerEefirSroufe oerbinbef 300 37ti(I. 
OTenfdjen, bie mefir als bie ^ätffe bes gefamfen DteidjfumS ber 2BeIf 
beg^en bgm. begerrfcgen. 2Bie grog mürbe 3. 23. allein bie (Srfparnis an 
23anEginfen fein, menn ©eoifen oon ©rogbrifannien nacf> (TteuporE in 
34 ©funben gaff, mie je^f, in mehreren Sagen gebracfjf merben Eönnfen. 

Sin Qjerfucf), ben Ogean in einem eingigen gtug gu überqueren, ig ein 
Spiel mit bem Sobe, nicfif roeit bas Übergiegen bes DIteereS gefäfirticf) 
ig, fonbern roegen ber grogen (Entfernung, bie of)ne 23renngognacgfüUung, 

Oltoforprüfung, SBetterbericfjfe ober anbere ©iengteigungen, bie aus 
bem Ubertanbgug efmaS Slttfägticges unb 3uferIäfggeS gemacgf gaben, 
gurüdEgetegf merben mug. ©a bie ©ntfernung bas eingige ^»inberniS für 
bie ©idgergeif ig, begegf bas (Problem ber (Sinricgtung oon Ogean» 
(CerEegrSlinien in ber 2Iuffeitung in Eürgere ©frecEen, an beren (Snbe baS 
gtuggeug jebesmat mit 23rennmaferiat oerforgt unb grünbticg nacggefegen 
merben, fomie 2Bcffcrbericgfe cnfgcgenncgmen Eann. 

(Runb 10 000 Sonnen ©tagt merben für {eben fcgmimmenben gtug» 
gafen nötig fein, ©ie 23ojenauSrügung — nicgfrogenbe ©ifenrogre — 
mirb ficg 50 m tief unter bie 2Bafferobcrgäcge ergretSen. ©aS 370 m 
lange unb 60 m breite fianbungsbed? mirb ficg 35 m über bem SBaffer* 
fpiegel begnben. Unter bem ßanbungSbecE, am .ijecE, begnbef gcg baS 
2(rbeifs= unb 23oofsbec£. 2Ingrengenb nacg ber DRiffe gu merben ficg bie 
2BerEgäffc unb ber ßagerraum begnben. 

^eber fcgmimmenbe ^fafen mirb eine (Singeif in gcg fein, mit einem 
.Spofel, einem Äraffmerl, einer (Rabios unb 233e£fergafion. 
merben baS 23efriebsperfonal bes fcgmimmenben fpafenS — efma 80 (Per= 
fonen — fomie eine gteicge f011 ©urcggangsgägen oerpgegf merben. 

©ie 2Beffergafionen fämflicger fcgmimmenben gtuggäfen merben 
233efferbericgfe fenben unb empfangen. TteuerbingS oerOoIIEommnefe 
(Rabiofignalgeicgen macgen 23ojen auf ber (Route unnötig, ©etbg in 
bicgfem (Rebel mirb bas gtuggeug feinen 2Beg nacg einer Station gaben 
Eönnen, unb falls es nicgf auf bem ©ed? [anben Eann, mirb eS gcg in ber 
(Rage auf bem 2Baffer niebertaffen unb gcg bann nacg bem fcgmimmenben 
Jpafen gin beroegeu, roo ein gemattiger Äran es an 23orb geben roirb. 

(Rtaferiatien unb (Prooianf merben ben gtuggäfen oon eigens für biefen 
©ienft gergericgfefen ©cgigen geliefert merben. gatts nötig, merben ge 
Oor ben 2BelIen burcg £uf£s2Bettenbrecger gefcgü^t fein, roetcge 2Belten= 
bemegung roirEfam baburcg gergören, bag ge aus mit ßöcgern oerfegenen 
(Rogren Eomprimierte 2uft oerbreifen. 2tuS bem 2Baffer aufgeigenbe 
ßuftbtafen brecgen bie ÜBetlen unb rebugieren bie göcggen 2BeIten gu einet 
Sünung, bie ein (Ruberboot mit ßeicgfigEeit befagren Eann. 

©etbg bei geftigger @ee merben bie fcgmimmenben ijäfen ogne (Rotten 
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ober (ärfdjüfferung feffUegen. 'Pro&ert mit Oltobellen in ^urnfanfiürmen 
Ijaben bas beroiefen. ©n Ilmftfjiagen beö 2Binbed Deraniaff ein ^ecttms 
fdfjroenEcn beö necanEerfen giug^afenö, fo ba(5 et bie günfiigfien £an= 
bungsmögiicfiEeifen biefef. 

3u Eeinet 3ei< tnürbe fidj ein giugjeug auf einem Eranöaiianfifdjen 
ging mefyr aiä 300 km nun einem ßanbungäpiai) entfernt befinben. 
DEabioteiepfjomfcfie 23erbinbung roirb bauernb jroifcfjen giugjeug unb 
Sanbungsftafen aufredjterfjalfen. ©ailfe einees bet 2öafferflugjeuge ges 
groungen fein, aufs ZBaffer nieberguge^en, fo roerben fcf)ne[Ie DIEoforboofe 
oerfügbar fein, um gu ^)i[fe gu eilen. 2!Benn fcfilecfjfeS 233etfer in <5id>t 
iff, roerben 2Sarnungsfignale gefunEf, unb bie giuggeuge roerben, uor ben 
©emenfen gefdrjüfif, auf bem £anbuugSp[a§ bleiben, ©ie iKoufe roirb firf) 
fünf bis geFm @rab füblirf) ber ©ommer=@ci)iffa^rfSroufe ^ingiel)en, fo 
bafi ©sbübunq an ben ©fafionen ober ben Siuqgeuqen gu feber ^abreSs 
gcif unmbqiicf) fein roirb. 

Sin Gtpprefjbienfi mit ^)alfefiellen an jebem groeifen §[ug^afen roirb 
ben Slug roeffroärfö pon (Snglanb in 04 ©funben unb ben Sfu9 offroärts 
unter günfligen 2Binbbebingungen in 15 ©funben ermögiitfren. 

©enfett Snfeffen? 
2Ius einem 2fuffa§ pon 3Itic^eI OIEoE in „Populär Science Monthly“, 

iJEeuporE. 
2öä^renb bcs 223arfcnS auf eine ©fra^enbaFnr in einer ©fabf in 

3TiEaragua naf>m ein englifcffer ÜTaturforfcber gu feinen Süf!en ein infer» 
effanfes ©dfjaufpiel roal>r. (Ir fab eine ©cfiar 23[aftfcbneiberameifen ficb 
über bie ©driienen I)inroeg nad) ben an ber anberen ©eite ber ©frage be= 
fmblidfen Säumen beroegen. 2Bagen rollten über bie ©rfjienen, unb 
galjlreicfje SImeifen rourben Pon ben DEäbern germalmf. 3uecft ^errfcbfe 
Öerroirrung unter ben gurüigebliebenen Xieren, aber halb fanben fie 
einen 2IuSroeg. ©ie gruben einen Xunnel unter bie beiben ©djienen unb 
uerfolgten ifjren 233eg. ©er UEaturforfcber uerfperrfe bann bie Sunnel 
mit ©feinen, aber bie 31meifen bauten einfadb neue Sunnel. 

©iefer Sorfatl iff tppifrf) für eine 2IngabI Eürglidjer Seobarfjfungen, 
bie bas erflaunlirf) menfc^enäftnlid^e SenEoermögen pon 3nfe^fcn tnf“ 
füllen, ©er britifcfie ITEafurforfrfier SIEajor 3E. 2Ö. jj. ^lingflon berief)» 
fef über feine (Erfahrung mit 21meifen auf ber 3nfeE S01"!0 Santo. @r 
faf) einen 2Imeifenfif)Warm burd) baS genfler in fein (Sggimmer bringen. 
Um biefe ^noafion aufguljalfen, bebeefte er bad Sen^crf,reff m'f gingen» 
papier, aber nadfbem einige 3Imeifen in ber Elebrigen DIEaffe ffetfengeblie» 
ben waren, liefen i^re Äameraben bauon, um atdbalb mit ©anb unb 
roingigen -SpolgftücEen gurütSguEommen. fMcrmif bauten fie einen SfpE* 
über bad gliegenpapier ^inroeg unb erreichten fo bie 3uierbofe! 

3n DIEiffelinbien beobachtete DIEajor ^ingflpn eine 21meifengaffung, bie 
fich nicht nur „Sieh" fenbern im ^lüfen bedfelben ebenfopiel Sorgfalt 
unb ginbigEeif an ben Xag legt wie jeber menfd)liche ^)irf. @d iff feit langem 
beEannf, bag manche 21meifen fich halfen, Slattläufe, bie eine 
füge glüffigEeit abfonbern, unb bag bie 21meifen biefe „Äühe" „melEen", 
inbem fie ihren DEücfen ffreicheln, unb fogar „©fälle" für fie bauen. 

©ie fjnfeiten*„(Stätte" finb gewöhnlich ooale ober tunnelförmige 
3?äume and ©radgücfchen, bie mit ©eibe burcfiflochfen gnb. SEajor 
Singgon beobachtete, roie groei Slmeifen eine ber „Sfüge" einen Stengel 
hinauf nach ihrem ©<huPPen trieben, ©enau roie menghliche Sieg» 
freiber fegoben ge fie porroätfd, wenn fie umEegren roollfe. Ärocg ge 
auf einen ©eifengengel, fo übergotfe eine ber 2Imeifen ge unb trieb ge 
auf ben richtigen 2Beg gurücE. 

©ined Siaged enfbecEfe er auf bem 3n:,eig eined Saumed einen „©fall", 
in welchen ber Zöinb ein groged fioeg geriffen gaffe. Sie „Äüge" roaren 
im Segriff, ben Saum hinunter gu enfEommen. Sier 21meifen liefen 
fcgnell ginfer ben 21udreigern ger, übergolfen ge unb oerfperrfen ignen 
ben Zöeg. ©ie bearbeiteten fie mit ben güglern, biffen naeg ignen unb 
trieben fie gum befegäbigten ©cguppen gurücE. ©orf beroaegfen ge ge, 
bid bad £ocg repariert war. 

©inen ägnlicgen ©cgarfgnn beroeifen bie roten fropiggen Saum» 
ameifen, bie igr Saud bauen, inbem ge Staffer gufammenfpinnen. DIEif 
bem DTEunb ergreifen ge ben 3Eanb eined Slatted, mit ben Sinlcrt>einen 

ben 3Eanb eined anberen Slatted. Sann giegen ge, unb bie Staffer 
nägern gcg. SBenn bie Släffer fo weit poneinanber entfernt gnb, bag 
eingelne 2tmeifen bie ©ntfernung niegf überbrüefen Eönnen, arbeiten groei 
2(meifen Sanb in SaaE*: bie eine fagf bie anbere um ben £eib, unb auf 
biefe Steife Perboppeln ge beinage igre £änge. bie ©ntfernung noeg 
gröger, fo tun gdp brei ober fogar Pier gu einer Äeffe gufammen. 

©ann Eommf bad 3ufammennägen. Sie 21meifen felbft Eönnen Eeine 
©eibe ergeugen, aber igre £arpen beggen biefe gägigEeif gum SerffeUen 

pon ÄoEond. ©obalb bie Släffer gufammengegogen gnb, erfegeinf eine 
21meife mit einer £arpe im DIEunbe. ©ie gebt bie £arpe Pon einer ©eite 
auf bie anbere unb berügrf mit igrem Äopfenbe fanft bie 3>Eänber ber 
gcg berügrenben Släffer. ^ebedmal, roenn bie £aroe ein Slaff berügrf, 
befegigt ge einen ©eibenfaben. Sie Eieine £aroe arbeitet fatfäcglicg mit 
ber 21meife Sanb in Sanb. ©ie Perfäumf cd nie, einen gaben gu befegi» 
gen, unb jebedmal, roenn bie 21meife ge gerablägf, beugt fie igren jfopf 
auf bad Slaft ginab. ©iefer Sorgang roiebergolf gcg tagelang. Stenn 
eine £arpe erfegöpft ig, roirb eine anbere gerbeigegolf. DIEillionen Pon 
gäben roerben auf biefe Steife gin unb ger gefponnen, unb gum ©eglug 
gnb bie Släffer feg mit einer roeigen ©cgicgf ©eibe aneinanber„genägf". 

XI/43 

©efagren ber ©rroerbdtofenunfergügung. 

(21ud einem 21uffag Pon Sgilip ©noroben, egemaliger brififeger @cga§» 
Eangter, £onbon, in ber „3eitfcgriff für ©eopolitiE" Serlin). 

Sgl. ben 21uffaö „21rbeifd[ofigEeif im £icgfe ber ©efegiegfe" im 
©epfember» unb OEfobergeff bed „2üerE". 

^^ad internationale 21rbeifdamf in ©enf gaf Eürglicg einen audfügr» 
liegen Sericgf über bie £age auf bem internationalen 2IrbeifdmarEf 

geraudgegeben. fjn biefem Sericgf roirb bie 3agt ber 21rbeitdIofen in ber 
gangen Steif auf minbegend 10 SEiHionen Perangfilaqf. 

©in SlidE auf bie ©fafigiE ber infernafionalen SefcgäffigungdtogqEeif 
geigt, bag alle £änber pon biefer StelfEafagropge betrogen roerben. 2Bir 
gnben ©rroerbdlogqEeif in fiänbern, bie gaupffäcglicg ßanbroirtfegaff be= 
treiben, roie in gelegen, bie oorroieqenb auf ^nbugrie einqegellf gnb. 2Bir 
gnben ge in £änbern mit garE fcguggötlnerifcger SanbeldpolifiE, roie in 
ßänbern, bie in igrer SanbeldpolifiE megr ober roeniger freigänblerifrg ein» 
gegellt gnb. 

©ie SeggäffigungdlogqEeit ig eben ein Stelfpgänomen, bad mit bem 
inbugriellen ^prlggriff untrennbar Perbunben ig. 

©d ig infereffanf gierbei, feggugellen, bag, obroogl bie Kafionaligerung 
bie 2(ngagl ber in einer f(nbugrie befcgäftiqten 21rbeifer in ber 3Eeqe[ gu» 
näcgg Perminberf, bie ©efamfgagl ber.geleigefen 21rbeifdgunben boeg niegf 
geringer gu roerben brauegf, weil bie übriqbleibenbe Slrbeitnebmerfcgaff im 
rafionaligerfen Sefriebe aueg Poll beggäffiqt roerben Eann. ©ie IRafionali» 
gerung ig alfo in berßage, foroogl bie StobuEfion roie benSefcgäffigungd» 
ganb gu regeln. 

DTEif biefen gcgfMungen treten jeboeg foforf neue ©egegfdpunEfe auf. 
SenEen wir g. S. an bie ©ifen» unb ©faglinbugrie. Sie internationale 
©faglprobuEfion ig geufe bebeufenb göger aid por bem Kriege; bie Se» 
fcgäftigunqdloggEeif in biefer f^nbugrie ig aber äugerg grog, ©ine weif» 
gegenbe DEafionaligerunq roürbe ben Umfang ber SefcgäffigunqdloggEeit 
noeg ergögen, roenn ed niegf gelänge, bie^gegenroärfige Stelfnacgfrage naeg 
©ifen nnb ©tagt bebeufenb gu geben. Mgnlicge ©rroägungen treffen auf 
bie ©eprefgon in ber internationalen tEepfitinbugrie gu. 

Sad ailed geigt bie OtofroenbigEeif einer infernafionalen 3ufammen= 
arbeif für bie DEegelung ber StobuEfion. Sie Äarfellbtlbung ig gcgerlicg 
eined ber Stiftet, bad gur Segebung biefer ©cgroierigEeifen angeroenbef 
roerben Eann. ©ie Kartelle fuegen igr 3iU bureg bie ©infügrung bed 
Ouofenfggemd gu erreiegen unb babureg, bag begimmfe Sanbeldgebiefe 
eingelnen fpnbugriegruppen referoiert roerben. 

©oforf ergebt gcg aber eine neue 5rage: Stad gefegiegf mit ber 21rbeifer= 
fegaft, bie bureg eine berarfige Regelung übergägtig roirb? 

©ine ßöfung bed Stobltmä ig nur möqtieg auf bem oben angebeufefen 
Stege, nämtieg ber ©nfroicElunq neuer fjmt’pfiridgwtigd- ©ic augenblicE» 
liege £age ber englifegen ffnbugrie bietet eine gute fjllugrafion für meine 
2tudfügrungen. Sie SefcgäftigungdloggEeit in ©ngtanb befcgränEt gcg in 
ber Saupffacge auf Pier groge ffnbugriegroeige, nämlicg auf ben Sergbau, 
bie ©ifen» unb ©faglinbugrie, bie Xepfilinbugrie unb auf ben ©cgiffdbau. 
©en jüngeren ffnbugriegroeigen, b. g. benjenigen, bie gcg mit ber Sers 

gellung pon ßgemiEalien, eleEtrifcgen Apparaten, ©rammopgonen unb 
ffungfeibe befegäftigen, gegf ed buregaud gut. Sunberffaufenbe pon 2tr= 
beifern fanben Sefcgäftigung in biefen ffnbugrien, bie por 23 ffagren noeg 
fegr unbebeufenb roaren ober übergaupf noeg niegf epigierfen. 

©d bauert jeboeg geraume 3eif, eine neue ffnbugrie aufpigegen. ^jn ber 
Sroiggenjeif perlangf bie erroerbdlofe 21rbeiferfcgaff Sefegäftigung. ©ad 
©cglimmge, road man, pon jebem ©fanbpunEfe aud befrachtet, für bie 
©rroerbdlofen tun Eann, ig, ge unbefcgäffiqf ju laffen. ffn ©rogbrifannien 
Würben über 600 Still, tpginb Sterling für bie ©rroerbdlofenunfergüfjung 
aufgebraegt. ©iefer ungegeuren ©umme gegf Eeinerlei ©egenleigung 
gegenüber, ©in Sorfcglag, bag man bie ©rroerbdlofen bamif beggäftigen 
follte, £öcger in bie ©rbe ju graben unb ge roieber ju^uroerfen, roürbe geger» 
lieg Eeinen Seifatl in ber ÖffentlicgEeit gnben, frogbem wäre ed pietleicgf 
borg beffer für bie moralifege Serfaffung ber ßeufe unb bamif aueg für 
bad £anb, roenn man ge mit einer fotegen gnnlofen 21rbeif befegäftigen 
roürbe. 

Sier bleibt ed 21ufgabe bed ©faafed, eine roirElicg aufbauenbe ©ogal» 
polifiE ju treiben. 3tegierung unb EoEalbegorben benötigen neue ©ebäube 
unb Mnlagen, ber ©faaf braucht neue ©gauffeen unb SrücEen unb Peeled 
anbere. ©ad Sfogtomm biefer öffentlichen 21rbeifen Eann elagifcg ge» 
galten unb gan£ bem jeroeiligen Sefcgäffigungdffanbe im ßanbe angepagf 
roerben. 

ffeg fegreibe gier natürlich niif einer befonberen Äennfnid ber englifegen 
Sergälfniffe, bin mir aberEtar barüber, bag biefe Singe in ben europäifegen 
3nbugrielänbern — por allem in ©eufghtanb — ägnlicg liegen, ©er ©faaf 
mug arbeifdroiHigen SEännern, bie Sefcgäftigung auf bem geroögnlicgen 
Stege niegf erhalten Eönnen, 21rbeifdgetegengeif biefen. ©r Eann bied mit 
geringeren 5?offen fun aid unter 21nwenbung ber augenblicflicgen Per» 
fegroenberifegen SEefgobe, bie barin begegf, bag man bie 2Irbeifdlofen, 
ohne ignen SeggäffiqungdmögliegEeif ju geben, aud 'öffentlichen 
SEiffeln unferffügf. Sofffanbdarbeifen ergögen jubem ben Safional» 
reiegfum, ba ja bie 21udgaben gierfür ber UPE* E>em S01^! 
roieber jugufe Eommen. 
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6. ii. 1838 rourbe ju ^jfeclo^n ^>U()o @d)u[^ geboren. (Sr mar ber 
Organifafor beei neugei(Iitf)en 23ergfrfiultt)efen£i unb (jaf alö 
ßeljter an ber Sergfcfjufc ju $od)um unb fpätev als beren ßeiter, 
fidjj ungeheure 23erbienffe ermorben burdj bie (Stroeiferung ber Unter* 
rirf)fögie[e biefer gacfifcfjuten. Sie Sorfjuiner Sergfcfjule gattete er 
mit einem großen ßaboratorium, mit einer ©eil* unb 3lnemomefer* 
prüffielle aus unb Sonnte burrf) biefe 2(uSgeflaIfung ber Sodfjumer 
©t^ule bem r^eimfdj=rr)eftfäIifcF)en Bergbau ^lunberfe oon gut 
gefifmlten Beamten jufüfyren. 

12. II. 1782 erblüfe ju ©c^önebetf ffari ßeopolb gabian baS ßicfit 
ber 2Be(f. (Sr roar Sergbeamfer im preugifrfjen ©taatsbienff unb 
i(S beSannf geworben burdp bie (Srfinbung beö nacf) ii)m benannten 
grei = ;5an = ©füt£eö, eine (Srfi'nbung, bie in ber XiefboijrfedjniH 
allgemein SInEIang unb roeife Berbreifung gcfunben I)af. 2ln feinem 
Xobesfage (14. Oltärj 1855) foil 
in ber (Ttälfe oon©c^önebei£ jum 
erften Oltale mit ^ilfe bcS grei* 
gaII=©füdEeS ©alj erbo^rf roor* 
ben fein. 

15. ix. 1839 ftarbZÖ.Olturbocfi, ein 
Oltifarbeifer ber girma Soulfon 
& 2Baff, ber erften Sampfma* 
frffinenfabriS ber 2Bc[f. (Sr l;af 
eine ganje Oteitje (Srti'nbungen 
gemadff, non benen nur f)ier bie 
Beleurfjfung mit @as in ber 
gabriSantage ju ©of^o genannt 
fei; im 3al)re 1803 baute er bie 
crfte ©asanftalf. Bon il)m rü^rf 
ferner bie Sampfmaftffinc 
mit ofgillierenbemftptinber 
tier. Sann ^affe er ben @eban* 
Een, bie ©trafen ßonbonS als 
2refmül)[e ju benu^en, um bie 
burdf) 01tenfrf)en unb Xiere beim 
@ef)en aufgeroanbfe Äraff nu^= 
bringenb gu oerroenben. Snblicf) 
Ijaffe er fcfon ben ©ebanEen 
ber afmofpI)ärifcf)en ©ifen* 
bafjn, ber fpäter Don feinem 
©rfjüler ©amuel (Slegg in bie 
(Prajris umgefe^f rourbe. 

17. II. 1869 rourbe berSucjEanat 
eröffnet. (Sr ()af Don (PorfsSaib, 
roo er in bas Oltifellänbiftfie 
DIteer münbef, bis ©uej eine 
ßänge Don 160 km. Ser Borfeil 
besSuejEanalsfür bie©dfiffaf)rf 
befteljt in ber 2Ibfürjung beS ©ee= 
roegcs narf; Oftmbicn unb (Sbina 
um runb 7300 km (Dgl. ben 2Iuf= 
fat? //3U burdf bie 
2Büjte" auf ©. 8). 

18. Ii. 1691 rourbe in ©fodS^olm 
(Utarfcn Xricroalb geboren. 
2lls (jnfpeEfor in einem ©fein* 
Eo^IenbergroerS in Oterocaffle (©nglanb) befdlfäffigfe er fidfi mit ber 
ÄonflruEtion Don geuermafcf)inen (Sampfmaftfinen) unb Sonnte 
mandje Berbefferung anbringen. UTacf) feiner OtücESe^r in fein Bafer* 
[anb baute er in Sanemora eine „geuer* unb ßuffmafdjine" als 
BSafferljalfungSmafdiine für ©ruben. Siefe roar bie erffe Sampf* 
mafrfrine, bie in ©rfjroeben gebaut rourbe. ©eine Berbienfte um 
ben 01tafdf)inenbau rourben in ©djroeben allgemein anerSannf, gumal, 
ba er aud) norf) galjlreirfie 2Iuffä^e aus XecffniE unb 2Birffrf)aff, jum 
Xeil bunf) bie itöniglidje 2(Eabemie ber 2Biffenftf)affen, Deröffentlirf)fe. 
(Sr gehörte mit ju ben ©tiftern ber Äömglidfen SlEabemie ber 2Biffen* 
fcfjaften in ©tocEbolm unb roar auferbem Oltifglieb ber Royal Society 
in ßonbon. 

19. II. 1883 ftarb ju ßonbon 2Dil^elm (Sir 2BilIiam) ©iemens, 
ber um fiebeu (jafjre jüngere Bruber 2Üerner D. ©iemens. (Sr ging 
nacf) ßonbon als Berfrefer feines Brubers Jöerner unb Derftanb es, 
ben ©iemensfdf)en ©rji'nbungen in (Snglanb ©elfung ju Derfcf)affen. 
Sen breifeften (Raum in feinen 2Irbeifen natym bie 2Därmefec^niS 

Ser ©iemens’fcfie ßicfffb ogenofen jum ©cfjmeljen DonSfaljI 
aus bem 3abrc ^79. 

(Utad) „®faE)I unb ©ifen" I [1881] @. 241.) 

ein. Sie burcf) feinen Bruber griebrid) erfunbene OtegeneratiDfeuerung 
fat er Eräftig mitenfroicEelf, unb feiner XäfigSeif ift mdjt jule^f bie 
2Inroenbung ber Otegenerafiofeuerung im ©taf)IroerSsbefrieb 
ju oerbanSen (©iemenSs3Ttarfin=Berfaf)ren). ©ine befonbere ßieb* 
faberei 2Bi[[)eImS roaren feine Berfudje auf bem ©ebiefe ber 
unmittelbaren ©fablergeugung. Had) fyat er fid) in feinen 
lebten ßebensjalfren mit ber Berroenbung beS eleSfrifdjen ©fromeS 
5um ©dunelgen Don ©taf)I befaff (Dgl. nebenfleljcnbc 2Ibbilbung). 

22. II. 1902. XobeSfag Don griebrid) 2Ilfreb Ärupp, ber nad> bem 
Xobe 21[freb ÄruppS bie ßeifung ber (Sffener @u(;ftaf)IfabriE über* 
nahm, ©ein Berbienfl ift es geroefen, bafj bie roiffenfcfjaff[idfe 
gorfdjung fd>on frübseitig auf feinem ZBerEe eingefübrf rourbe. 
Sie fojialen ©ebanEen 2IIfreb ÄruppS fe^fe er in größtem Oltaf* 
ftabe in bie ‘Prajris um. ©eine ©cfjöpfungen auf bem ©ebiefe ber 

2lrbeiferroobIfabrtSpf[ege 
haben mit Otedbf bie Sead)fung 
ber ganjen 2Be[f gefunben. Unter 
feiner ßeifung rourbe bas grofje 
ijüffenwerE in Otbe'n^aufen 9es 

fdfaffen, bas ber ©ffener ©uf= 
ftablfabriE ben Otobjtoff für bie 
©fabterjeugung lieferte. 

26. II. 1844 fDurbe ju S'arlSrube 
Sari Beug geboren, ©rftubierfc 
in feiner Baferftabf bei Otebfen* 
badfer unb ©rafbof Oltafcbinen: 
bau unb arbeitete nad) Seenbi* 
gung feiner ©fubien gut ©rroei* 
ferung feiner .it emit nine noch als 
ffeicbner unb ÄonftruEfeur in Der* 
fd)iebenen SBerEen. 1871 madjfe 
er fid) felbftänbig, 1878 Sonnte 
er feinen 3roe’ff9a£im0r 

auf ben OltarEf bringen, unb 1883 
grünbefe er bie „Oltannbeimer 
©aSmoforenfabriE". @r Derftanb 
es, ben fd)roeren, ortsfeften @as= 
motor in eine gönn gu bringen, 
bie ibn für ein Ieicf)feö gabrgeug 
braudfbar macfifc. 1885 Sonnte 
er, nad)bem er aus ber Oltann* 
beimer ©aSmoforenfabriE aus* 
gefdiieben roar, feinen erften Ber* 
fudfsEraffroagcn in gorm 
eines breiräberigen BelogipebS 
Dorfübren. Seng ift einer ber 
roenigen ©rftnber geroefen, benen 
es Dergönnf roar, bie ©rfolge 
ihrer fdjöpferifdrien 2Irbeif gu er* 
leben. (Sr burfte ben ©ieg beS 
ÄraffroagenS nod) Diele 3abr* 
gebnfe erleben, ba er bocf)ke(a9* 
im 83. ßebensjabre im grübling 
biefes (jabreö 

30. II. 1761 ftarb gu ßonbon (3°I)n 

Sollonb. @r roar gunäd)ft ©ei* 
benroeber in ©pitalfielbs, einem ©fabffeil ßonbonS, legte aber im 
(jabre 1752 in ®emeinfdf)aff mit feinem ©ohne fteter eine opfifdie 
2BerEftaff an. 3m 3abre 1757 erfanb er bie adfromatifdfeßinfe, 
bie feinen (Hamen in ber ©efd)id)fe ber OpftE unfterblidb gemacbf bat. 

30. II. 1845. XobeSfag Don (HilS ©abriel ©efjtröm. Bon Beruf 
(Htebiginer, roar er gleicbgeifig ßebrer ber ©bemie t111^ t>er (Hafur* 
gefdi)id)fe an ber Äöniglidfen ÄriegSaEabemie gu jfarlberg bei 
©tocfbolm; fpäter rourbe er gum ßebrer unb Borftanb ber Berg* 
aEabemie in galun ernannt. 1839 Eebrfe er nad) ©foc£b0(m gurücS 
unb rourbe Sorfteber bes (niineralicnEabineffS unb d)emifd)en 
ßaboraforiums bes BergEotlegiumS. ©efftröm gebörfe gu ben bebeu* 
fenbften ©cbülern bes grofjen BergeliuS. @r betätigte fid) foroobl 
in ber roiffenfebaff lidfen als aud) in ber praEfifd)en Stefall* 
urgie, unb fyat eine (Reibe bemerSenSroerfer Unferfud)ungen bureb* 
geführt. @r roar ber ©nfbecSer bes BanabinS (1830). günfunb* 
groangig 3able (an9 rebigierfe er bie beEannfe fdfjroebifdje ©ifengeit* 
febriff „3ernEonforefS 2lnnaler". 3 a b a c- 
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Q/Pazuni r&tz mc/ii 'zu-m S'/t a-na ^e/an^en Sonnen. 

■Con Dr. X\). 22o[ff. 

ff rnfiF)aff befc^äffigen fid) F)eufe bereitö ga^Ireic^e ^oofe rrri. brr Kög- 
[ic^?ei£ einer 3teife nac^ bem OTonbe bermi££e[d beö D^a?i fenfaljrs 

geugeö., D^ocf) optimijiifrfjer t>eranlag£e ©eifer bel>nen ben @e3arSen= unb 
StaEefenflug fogar biö ju ben 'Planeten auö, unb t>or einiger 3ei£ ;rft Fielt 
in 2Bien ein ©rfinber nor bem bortigen 2?igenieurt?erein einen 23ortrag 
bed ^inFmltees, baf er innerF»a(b »ierjig ©tut ben auf bem non il)tm prcjeE* 
tierfen FRaEetenfa^rjeug bid jum Älfard, b-r fetbjE in größter 5rbrü^e 
immer nod; gegen atfjt Millionen beutfcfje OTieiFen nun und entfernt ifi, ju 
gelangen Uermbge. ©ie gegen biefe 3^ee owt facfjuerficnbiger ©eite bors 
gebrauten ©inroänbe bejeic^nete er burcfjtbtg a[d „unerbebliQ". 

fjiergu iff aber 3U bemerfen, ba)3 
bie 23ebingungen gu einer 5a^rf 'n 

ben 2Bel£raum botf) e&IIig anbere 
finb a[d gu FKaEetenfa^rten inner» 
FiaFb ber (SrbfpFiäre, fetbff txienn biefe 
bid über bie ©rengen bedßuftmeered 
binaudfüFirenfoFIten. ©dEommtI)ier 
ein p^pfifaliftfjed OToment in Se= 
tracfif, bad fonberbarermeife bon ben 
PropFieten ber FReife in ben 2BeIt» 
raum nic^t ober botf) nitf)£ geuügeub 
berüdE(l;tf)£ig£ roorben iff, bad aber 
jebe PlbgUdjEeit einer jaljrt nad) 
auberenäBeltförpern, audjhadjbem 
nädjffen, unferm alten, fiebenPfonb, 
mit ben heutigen tedfnifc^en DIfitteln 
böflig auöfdfyliefit, unb gegen bad fidj 
aud) bad 3JafetenfaF)rgeug, g[eid)Pie[ 
metifier gorm unb£eiffungäfäF)igEeif, 
a[d pöüig madjtfod erroeift. Siefed 
DIfoment iff bad eherne FTtafurge» 
fe^ ber Slquipaleng pon2Bärme 
unb airbeit. 2öad bad bebeutef, 
wollen wir Eurg audeinanberfetjen. 

Unfere fämtlidfen Äraftmafdfinen 
finb fogenannte 2öärmeEraftmafdfi» 
uen, bad F)eig£: fie entnehmen bie 
airbeit, bie fie [eiffen, ber 2Bürme, 
bie bei ber Verbrennung pon Srenn» 
ffoffen entfielt. Sei ber Sampf» 
maftfüne bient ÄoFjIe, beim aiuto» 
mobilSengin oberSengol aldSrenn» 
unb Setriebdffoff, bei bem KaEefen» 
fa^rgeug bagegen Pulper, aiucf) bie 
©pplofion Pon Pulper iff nur eine 
Verbrennung, unb bie Fuerbei ent» 
fteljenbe aVärme iff bie alleinige 
Quelle, aud ber bad DtaEetenfalfrgeug 
feine XriebEraft erFjält. 3?un wiffen 
wir, bag mit einem beffimmten 
Quantum Srennffoff immer nur ein 
beffimmted Quantum 2Bärme er» 
geugf unb mit einem beffimmten 
Quantum2Bärmeimmer nur ein be» 
ffimmted, gleidfbleibenbed Quantum 
medjanifdier airbeit geleiftef werben 
Eann. Dllit einer Kalorie, b. ber 
aVärmemeuge, bie gur ©r()6^ung 
ber Temperatur einedßiterd 2Baffer 
um I ©rab nötig iff, unb bie etwa 
bei ber Verbrennung eined ©treidj» 
bolged frei wirb, Eann fFjeoretifd) im» 
mer nur eine airbeit pon 424 Sieter» 
Eilogramm geleiffet werben, b. F). : 
Permitfeld ber 2Bärmemenge pon 
einer Äalorie Eann ein @emid)f Pon 1 Kilogramm um 424 Sieter '^ber »in 
®eroirf)£ p 0 n 424 5t i log r a nun um i Sieter) gehoben werben, unb alle£» flungen 
nuferer Äraftmafdfinen Werben redmerifd) in )iefer3Beife auf bi;@ uFiei-en 
ber 223ärme unb airbeit rebugiert. Siefe gegenfeitige Sebfugf^eit pc n aBörne» 
menge unb airbeifdmenge iff bad Saturgefeü ber aiquipcleng Prn IBärme 
unb airbeit, bad allem energetifdfen ©efdfe^c« auf ©rben wie im j •famfen 
Äodmod gugrunbe liegt. Slit einem beffiirraten Quantum Worfle Eann 
alfo eine Sampfmafdfine immer nur ein gang beffimmted, gleidjblebenfced 
Quantum airbeit liefern, unb ebenfo Eann eine DIafefe mit eä^em 3e= 
ffimmten Quantum i^red Setriebdffoffed, alfo Pulper, immer imr eine 
beffimmte ip&F)e über bem ©rbboben erreiche*. Senn bie airbeit. Me Fjier 
bie 2Bärme bed Perbrenuenben bgw. epplobie-enben Setriebdffoffei [eigen 
foil, beffe^t in ber fpebung ber SaEete über brn ©rbbo^en ^inaud rnb lägt 
fid) für (eben gall aud ber ©teigffredEe unb Eem ©ercidff bed gafrgeuged 
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beregnen. SemerEf fei nod), bag unfere ffraffmafdfinen Eeinedfalld ben 
tFieorefifdjen p'öiggmert ber ergetgfen 2Bärme in airbeit umfetjen, fonberu 
nur rfwa io bid 15 Progenf bedfilbeu; ber übrige, meifaud grögere Seff» 
betrcg ge^d )urd> bie UnpoIIEcmmen^eit ber Slafdgne Perloren, ^ener 
Projentfa^ ^>igt ber fFjermifdie JDirEungdgrab ber Slafcffine. 

aied ber aiquiPoIeng pon 2Bärme unb airbeit ergibt ü’d) nun eine gang 
beffimmte gclgerung für bie ipädffHeifiung einer SaEete, bie fid) über bie 
@rbe ergeben unb in ben 2Be[fnium Porbringen foil. Ser Setriebdgoff 
ber SaEete i€, wie gefagf, Pulper, bad fie porratdweife auf iF;re gal;r£ 
mifrur.mf, mit ein Ogeanbampfer feine Äo[)[en ober bad aiutomobil bad 

Sengin. Seemen wir nun an, bag bie 
2öärme, bie ein Äilogramm Pulper 
bei feiner Verbrennung liefert (etwa 
4ooo Äalorien), bagu bienen feilte, 
biefe Slaffe, alfo biefed eine 5ti[o» 
gramm Pulper, felbft gu ^eben, fo 
Eönnfe biefed (unterSerüdEfidftigung 
bed £F>ermifd)en 2BirEuugdgrabed bed 
ainfriebed) nur eine jpöl>e pon etwa 
4oo Kilometer über ber Gtrbe er» 
reichen, wie fid) leiegt beregnen lägt; 
unb bamit wäre bergefamfeCsnergie» 
geaalt ber angegebenen Slenge 
Srennffoff crfd)öpft. Sadfelbe gilt 
natürlicf) aud) pon jebem anberen 
Kilogramm Srermgoff, ben bie Sa» 
Eete für igre gagrt mitnimmt. Äann 
aber ber Srennffoff fid) felbft nur auf 
göcf)fiend eine ^)6I)e pon 400 Äilo» 
meter über ber (Srbe emporbringen, 
fo Eann er felbfiperffänblid) bad 
SaBetenfagrgeug aud) uid)£ göger 
treiben; im ©egenteil würbe biefed 
nod) nidft einmal bie genannte ipögc 
erreitgen Bonnen, weil ja in biefem 
gall auger bem @emid)f bed Sreun» 
ff 0 jfed nod) bad @e widft bed SaEefen» 
fagrgeuged felbff gu geben iff, badgu 
feiner Hebung einen grogen Teil ber 
ergeugten 233ärmemenge Pergegrf. 
(jene 400 Äilometer über ber (Erbe 
wären alfo bie .Sjödfffgrenge, über 
bie Bein mit ben geutigen Sreun» 
ffoffen befriebened SgBefenfagrgeug 
gelangenEönnte; bieaiquioaleng Pon 
SBärme unb airbeit fegt bem eine 
unüberfegreifbare ©renge. 

aillerbingd fpielengier nod) gemiffe 
anbere gaEtoren ginein, wie bie 31b» 
nagme bed ©ewidfted bed perbrennen» 
ben ©toffed, ferner bie allmäglicge 
aibnagme ber ©rapitation bei fort» 
fcgreitenbertSnffernung pon ber@rb= 
obergäege; aber biefe gaBforen fmb 
oergältnidmägig unbebeufenb unb in 
unferer Setgnung bereifd berüdEficg» 
tigf. Seifpieldweife gäffe bie ©rapi» 
fation, inberen Überwinbung bie air» 
beit ber SaBefe beffegt, in ber fpöge 
Pon4oo Äilomefer notg ben weitaud 
grögfen Teil igred SBerted auf ber 
Srboberflädfe. 

f^a, wenn ed für bad 2Be[£raum = 
fegiff uuferwegd Srenngoffgationen 
ober TanEffellen gäbe, bann Eönnte 

ed feime gagrt forffegen, aber folcg: bürften ein noeg fegwierigered Problem 
fein cid bas SBeltraumfcgiff feFbg. 

Un'er Slorb ig 360 000 Kilometer, ber Slard fogar an 80 Slilltonen 
Äilotmeter COT und entfernt. 2B«d wollen bagegen jene 400 Kilometer 
©teig^göge bed „aBeltraumggigee" befagen?! ailfo aud) bad SaEeten» 
fagrgtug iffinmer an bie ©pgäre bed ^tbifegen gebunben, benn jene 400 
Kilometer üfur ber @rbe finb noeg nidgt einmal ber 15. Teil eined @rb» 
galbraefferd, tmO bamit Pergüegtigt fid) bie Seife natg bemSIonbe ober gar 
naeg 5em SIctd gu einer Pgantafie, beren VerwirEIicgung und mit ben 
geuficen Sttriebdgogen jebenfalld nitgf möglidg ig. Vielleicgt bag und 
einmcl bieSnrrgie ber rabioaBtioenSlemenfe, bie ja ungegeuer gröger unb 
gewaltiger :I a!d bie unferer gewögnlicgenSreungoffe, jenem 3iele näger» 
fügten wirb. Sie 3uEunffdbebeu:ung bed SaEetenfagrgeuged aber liegt 
porberganb noeg in unferem irbiftgen Seförberungdwefen. 
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ftoljhsccinung t>on (5. 33ongart. 

Sin Senge alter 3ei£- 
botiefyenbem ¾iIbß ift bet le%ze Oieft ber alten Xa^eGanfare bt& &d)ad)tea 2 ber fydbe 

®onifa ius (bereinigte ©fa^hnerfr 2lFfiengefeird;aft) ^ f ftgebarfen: ©c^a^ffurn 
(3I?aIcfc)lT> genannt) mit ange£>i»*em 55örbermafd;:nei:baus uni> ber -nädjfige ©djornfteir . 
33or e:r igen ^a^ren bat man ben liefen, ber eine «5»i.be bon n^beja 80 OTfeter unb eine i 
oberen id;fen ©urc^meffer ben 3 IQTefe? ^affe, niebergeCegf. £teröd;ornfiein loar einer ba: 

fyöffylen unb älteften beo O^I^-rgebielea. 
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0 dTa dj e cf e* 

23ear6eitef Don 23oIImer. 

Sedans ©c^a^fpiel^. 
XI. 

tyraitifd) läßt eä fidj nic^I immer Emrdjfüfjren, burcf) bie brei befpnn^enen 
ipaupfmomente: greibauer, gugs^ang unE) Offenfiofraft beö Äönigei eine 
(lntfcf)eibung im ©nbfpiel Ijerbeijufti^ren. DItan mu(j beamten, bag I)äufi'g 
eine Umroertung ber giguren einiriii, bag in gerriffenen Stellungen mit 
nie! Spielraum bie ßäufer unb Xürme geminnen, in engen, verbauten 
Steilungen bun^ iljren mannigfatfigeren 2iffianärabmei Äbnig unb 
Springer flärEer merben. (Sin greibauer (leigerf ben 233erf aller gelber, 
bie nar ii>m liegen. 3?anbfe[ber werben unter Umflänben ftarE, baä 3ens 

frum fdrjtuad}. 

goigeubeei nerfänglic^e Snbfpiei jfammf aup einer JHeigerparfie: 

Sc^roarj: 3>ant,1D£S^'- 
abcdefgh 

Sd^roarj gie^f; 2Deig mug befonbereö 2iugenmerE auf ben a=Sauer 
richten. 

i.  c4 —C3 
@in fjug berSntfcgeibung —2Beig jebad^ pnbet nicgf ben ricgfigen 2Deg. 

2. b 2 x c 3   
Kidjfig war 2. Ke4 — d3,C3X b2, 3. Kd3-— c2,Lei — C3, 

4. Le3X g5, a4 — a3i5- Kc2 — bi nebg nat^foigenbem L a 3 
bjro. b 2, 5. 23. 3. , K e 6 — d5, 6. Lg3 — ey ober 
3. , LC3 — 65, 6. Lg3 — d2 nebft L d 2 —■ b 4 — c 3 

a 4 — a 3 
L e 3 — ci 
Lei — b 2 

a 3 — a 2 
Lei — f 2 

©erSfönig e4 fiei)f nun feijr epponierf unb wirb leidpf uerbrängf; ber 
23auer c 3 Ijemmf. 

Lb2-— ai Ke6^— d6 
Ke4—d3 Kd6 — 65 
Kd3-—c4 Ke3—f4 
K c 4 — b3 K f 4 X g4 
K b 3 X a2 K g4 — f5 
Lai — b 2 g 5— g4 

11. Lb2 — a 3 g4— g 3 
12. La3 — d 6 g3 — g2 
13. L d 6 — h2 Kf3 — g4 

©ru^f Kg4 — b3 unb 2Beig gab auf. 

5- 
6. 

7- 
8. 
9- 

10. 

Stellung ber Steine: 

233.: Ke 4; Le 3; B (2) b 2, g4; [41 
Scgro.: K e 6; Lei; B (3) a 4, c 4, g 5; [5]- 

[9tufgafv 9^r. II. 
23on @. @igl)d^. 

Stellung ber Steine: 
233.: K h 8; T g 5; L g 7; S (2) d 3, d 4; B (2) b 2, c 2; [7] 
Stf)tt>.: K e 3; L a 7; S d 1; B (3) c 7, d 5, f 3; [6] 

233eig jielpf unb fe^t in äwei 3ügcn matt. 
@ine leidste, jebod) nic^f reiglofe 2lufgabe. 

Söfung öer Aufgabe io. 
(®. 2towufd^.) 

1. Ld3 — a6 KcyxTbS 
2. Key — d6 Kb8 — a8 
3. Kd6 — cy dy — d6 
4. L a 6 — b 7 -ff- 

Söfuttg tet Aufgabe 8. 
(2Iugu(l^eff.) 

(Snbfpielflubie. 
1. T e i — e8 Th8 —18 
2. Kgl  f 2   

©ad (Singreifen bed ÄbnigS entfdfeibef. 
2.   g 6 — g 5 
3. Kf2 —63 g 5 — g4 
4. Ke3 —d3 gy —§5 
3. Lb3 — c6 33x14 
6. g 3 X £ 4 T f 8 — g 8 
7. Kd3 — c4 T g 8 — I 8 
8. K c 4 — b 5 Tf 8 —g8 
9. Kb5 — a6 Tg8 — £8 

10. Ka6 — by Tf8—g8 
n.Kby — c8 Ld8 — b6 
12. Te8Xg8 K f 7 X g 8 
13. d 7 — d 8 Same f L b 6 X d 8 
14. K c 8 X d 8 2lufgegeben. 

2lnläglitf) unferer DIunbfrage „JfrifiE am 233er!" ifl non uer» 
fifliebenen Seifen angeregt, bie „Srfjacijeife" audfallen gu laffen, ba 
angeblirf) [jierfür nur nereiuselfeö fpntereffe begeht. 233ir bitten bager 
alle Srfjatfjfreunbe im eigenen 3n£eceffe> unö auf einer (PagEarfe bid 
jum 13. Sejember Eurj mif^ufeilen, bag ge 233erf auf 23eibegalfung 
ber SrfjadjecEe legen. Unfere (Sntfcgeibung maegen mir non bem 

jaglenmägigen (Srgebnid ber DJunbfrage abgängig. 
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«Kätfclecfc. Söfmtgen au« ^eft 10. 
^reupocfcaffcl. 

23on gcenjen, Nürnberg. 

SUaageretfie: i. ©faöe in 3aPan- 3. (Slemenf. (3efeUftf)aft< 
lieber (Stanb. 6. 3ItgeI)ifc^er Kiefe. 8. SlgamemntmU ©of)n unb Olärfjer. 
10. ©dfjmaler 23ergEamm. 12. iDeiblitfjer 23orname. 15. .kleiner, rec^e 
nü|[icf)er 'Planee. 17. geieftfe^er 33orname. ig. grangöfift^e 2(nreöe für 
gefrönte ^äupfer. QO. jpaurf). 21. Sea SilbfjanerU greube. 22. 3ÜIi[i= 
tärifc^er 3?ang. 23. SKömifdier Sirfjfer. 25. Körperteil. 26. SBaffer* 
falirgeug. 27. Sinnengemäffer. ag. Sorffemnelj. 30. ^otlänbift^e ©tobt. 
31. ©arten ber ©eligfeit. 32. ^)immeldönigin. 35. 8tuf3 in •fjolftein. 
38. 23ulfanift^e 3Ifaffe. 3g. gifcf). 4°- ©übamerifaniftfjeö ©ebirge. 

©enfrerfjt: 1. ©[jemals beuffrfje Kolonie. 2. Senfft^er glu)3. 3. Xang= 
biele. 5. 21nfeil. 6. Seftanbfeil eines Körpers. 7. ipauSfier. 8. ©efang, 
©ebic^f. g. Srennjfoff 10. ©efleinsforfdjer. n.Srbfeil. 13. 3feigenbes 
£ier. 14. Seffelgabe. 16. 2Baffe. 18. ©äuglingsbeffdjen. ig. 3fömifcljer 
©ruß. 24. (Srbreatl. 25.2anbfriegSmarf)f. 27. Kleine bejgiftße ©fabf 
Don großer polififcßer Bebeufung. 28. KafßolißßeS ©aframent. 33. Jfaubs 
ß'ftß, feßr fdjmadlljaff. 34. Oßinöifiße ^nfel (ßollänbifcß). 38. Slß’afifcfjes 
^jocljlanb. 37. Krißallißerfe glüffigEeif. 

©ilbenrätfel. 
3IuS ben ©üben ag — a[ - an - re — bas - be — e-e-e-e-e[ — 

en - fo - frain - gas - go - go - gre - ße - i - in - in - is - iS - Eo 
- Era - lanb — [e - le — [e — li — li — mo — muS - ni — nt — nie — nu 
- ntjm - o - öS - pe - pßag - pße - gute - re - re - rifdj - ros 
- fai - far - ßg - ßn - fon - ßer - fer - fljiE - tie - tu - Di - Diem - toes 
ßnb 22 HBörfer ju hüben, beren Slnfangs* unb ©nbbndjßaben, beibe Don 
oben nadj unten gelefen, einen ©pruefj DU. D. ©bner ©fdjenbacßs er= 
geben, cß iß ein SucFjßabe. 

Sie UBörfer bebeufen: i.Sonßütf; 2.®oge[; 3.311^ 4-®^aa^fc’lrm; 
5. Beßälfer; 6. 21mfsabgeitßen; 7. 2Ibßufung; 8. ©oßn ber Slpljrobtfe; 
g. tyvacfytfatg; 10. 3nfe^f; :I- Unterhaltung; 12. biblifeßer ITtame; 
13. grietßifcßer gelbßerr; 14. ©elbßßnßf; 15. ITtafurgoffßeif; 16. ^aßreS» 
geif; 17. grietßifcßer ©off; 18. ©iffenleßre; ig. Keßrreim; 20. 2inbenEen; 
21. ßnnbüblitß; 22. 21nfammlung. 

UBiefel, Eiße, Seßie, OTafern, ^jeinritß, ©eft, ©Eifport, Eobgcfang, 
Kette, 2BaSgau, ©ügug, ©eine, jpalsfucß, IKßeinlieb, Brunßübe, Seffau, 
Saugenicßfs. 

^n jebem ber Dorßeßenben 2öörfer iß eine ©übe eines 21usfprucßs 
Don jpebbel DerßetJf. 

  g. D. 2B. 

35ßfu^^farfetttaffcl. 

E. B. SIEBELT 

TRIER 

Su ßnbeß in ber 3Euße nitßf 
Sen müben ^Jaucß Don ©offeS ©naben. 
Solang Don beiner ©cßulb ©etoießf 
Su roülß ein Xeü auf anbre laben. 
3Ticßf, menn bu bas, was bieß gelenEf, 
23on bem, roaS bu getan ßaß, frennß: 
Sir iß bie ©cßulb nur gang gefcßenEf, 
2Benn bu gur gangen bieß beEennß. 

Eenau. 

^rcttisa^lcaffcl. 
I. 2Baageretßf. 

^n ber erßen 2Daagerecßfen roirb eine breißellige 3aßl> beren Einer 7 
beEannf iß, mit einer groeißelligen 3a^E- beren 3eßner 5 beEannt iß, mulfi» 
pligierf. SaS f^buEf jß oierßellig. ^ieroon iß beEannf ber Saufenber 
6 unb ber Einer 8. Saraus geßf ßerDor, baß ber ipunberfer ber linEen 
3aß[ nur 1 unb ber Einer ber mittleren 3a^ nur 4 fe‘n fnnn. Offen 
bleibt gunäcßß notß, ob ber 3eßncr ber linEen 3af>[ 1 °ber 2 ßeißf, benn 
in beiben gälten ergibt ßcß ein ProbuEf innerßalb ber 3nß[en 6008 unb 6gg8. 

3n)eife 2Daageretßfe: Ser Einer beS linEs ßeßenben Sioibenben iß 3, 
ber Einer beS reeßfs ßeßenben DEefulfafS iß aueß 3, alfo muß ber Einer beS 
in ber DTtiffe beßnblitßen SiDtforS ebenfalls 3 fein. Semnatß foil eine 
3aßl groiftßen 605 unb 6g3 bureß 23 biDibiert eine groeißellige 3a^ ers 

geben, beren Einer 3 bereits beEannf iß. Es oergibf ßcß oßne roetferes 
baß ber 3eßner bes KefultafS nur 2 fein Eann. 

311fo 625 : 23 = 25. 
3n ber briffen unb Dierfen 2Baageretßfen [affen ßcß Dorläußg feine 

©cßlußfolgerungen gießen. 
II. ©enErecßf. 

^n ber linEen 3aßlenEoIonne iß Don ben Einern nur ber Einer ber 
Dierfen 3a!3 P00 üben unbeEannf. Surcß Elbbifion ergibt ßcß 3. Somit 
ergibt ßcß auf fenfreeßtem 2Bege ber Einer ber Dierfen 3aP P011 

oben in ber mittleren Kolonne. Er iß 4- Slunmeßr erfcßlteßf ßcß in ber 
mittleren Kolonne auf fenfreeßtem Zöege ber Einer ber briffen 3a!ß P°n 

oben. Er Eann nur 8 fein. Siefe 8 gibt ben ©cßlüffel gur 2Iuflöfung ber 
briffen Zöaagerecßfen. Ser ^Junberfer ber mittleren 3af>t Eann nur 1 fein. 

173 + 123 = 301- 
3n ber linEen 3aß[enEpt°nne ßnb Don ben Dier oberen 3aßten 

fämflicße 3iffern beEannf bis auf ben 3eßner ber oberßen 3af>I- ßeßl 
aber bereits feß, baß es ßcß nur um bie 3iffern 1 ober 2 ßanbeln Eann. 
3Iun läßt ßcß burtß eine feßr feine inbirefte Schlußfolgerung naeß* 
roeifen, toelcfje Don biefen beiben Ziffern in grage Eommf. Sie Summe 
beträgt minbeßenS 1000. Oie Summe ber ijunberfer ber brei oberßen 
3aßlen beläuft ßcß auf 8. 2Ilfo muffen notß minbeßenS 20 3eßnec 

ßerüberEommen, um bie 3a^ 1000 gu erreießeu. Sie Summe ber Einer 
ergibt 20 ober 2 3ehner- 3n ^ec 3eÜnerreii>e ßeßen groei 7 unb eine 2, 
maeßf 16. ^inguEommen noeß bie groei eben genannten 3ehner auä 

Einerreiße, ergibt 18. 3|Pan3*9 3eßner f'PÖ ober noftoenbig. 211fo ßeißf 
ber feßlenbe 3ehner nitßf 1, fonbern 2. Oamif iß bie linfe Kolonne unb 
bie crße Jöaaqeredjfe aufaelöß. 

I27 X 54 = 6858. 
hieraus ergibt ßcß in ber reeßfen Kolonne ber roichfige 3ehnel: öer 

Dierfen 3a^ PDn oben. Er !• Oamif roirb aueß bie Dierfe 2Baage= 
reeßfe aufgelöß. 

©efamtlöfung: 
127 x 54 = 6858 
625 : 25 = 23 
173 + 128 = 301 
75 — 64 = 11 

looo 271 7195 

infolge ^laßmangels muffen mir ben DToDember*„@porfmonaf" 
bis gum Oegemberßeff gurücEßellen. 2Inläß[icß unferer IKunbfrage 
„KrifiE am 2BerE" iß Don oerfeßiebenen ©eiten angeregt toorben, 
ben „©porfmonaf" ausfallen gu taffen, ba angeblicß ßierfür nur 
Dereingelf 3ntclrcffe beßeßf. 

2ßir bitten biejenigen, toelcße an ber Seibeßalfung beS „Sport» 
monaf" 3nIereffe ßaben, uns bies auf einer ^ppßEcmfs bis gum 
13. 12. ag mifgufeüen. Unfere Entfcßeibung maeßen mir Don bem 
gaßlenmäßigen Ergebnis ber DEunbfrage abßängig. 

Sei richtiger Orbnung ber Sucßßaben ergibt ßcß ber Seruf bes SefucßerS. 
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greif). 
2Iuf 6er ^»eerfirajje iff ein jjanomagsgafjrer mif einem 23num in Äon= 

fliEf geraten un6 bemüfjf ficf) nun, 6aö reicf)Iiif) nerbeuffe 23t>rbergefteII 
mieber einigerma|3en in Drbnung ju bringen. 3roe' Serüner 3?un9en(S 

fielen babei unb fe^en eine I>albe ©funbe intereffierf ju. (SnbUcfj fragt ber 
eine: „Äönnen ©ie mit bem Sing audf) (Sngtanb f)6ren?" 

* (Keclamö Uninerfum.) 

(Sin fpetr nerlangt in einem 3Jeflauranf bie ©peifeEarfe. @r fagf jum 
Äeflner: „^)ier ftnb fünfjig Pfennig für ©ie; mas Ebnnen ©ie mif gutem 
©eroiffen empfe^fen?" Ser Äetlner anfmorfef: „®el)en ©ie in ein anbereä 
Keftauranf. (Sa3 Slaff.) 

'Jüalif i 6d. 
3Hit bem ÄünjHerfum matufier ©ängerin ift ea nicfif roeif I)er. @in 

bifjdf)en ©fimme, ein paar ©cfireifäne in ber $pö\)e, etliche Su$enb @e= 
fangöffunben — unb ber ßieberabenb ift fertig. Um ber 23eranfta[fung 
cinigeei 3>telief ju geben, bie eigene Sebeufung in günftigeö ßicfit 5U (teilen 
unb mei)r fieranjujie^en, roirb bann natf) ein Äianierbegleifer 
can Stamen, ber an fitf) eine Äanone ift, t>erpflitf)fef. 3n Serün unb 
Umgebung wirb ju biefem 311361¾^ 3taucf)eifen gern auf ben 
3ettel gefegt. Jlnläfjiitf) eines feieren galled begann ein aufridjfiger 
ÄrifiEer, ber bie fabenfcfjeimge ©arfilage Eiar überfdjaute, feine 23efpre= 
tfiung mit ben SBarfen: StaDierabenb: Mticfjaei Dtandjeifen; am ©opran: 
@t>a ©tfml^e. * ©a. 

3mei ©olbgräber, bie im 
roiibeften 2Seften äu^erft pris 
mifin Raufen, f)aben ficf) non 
i^rem lebten Sefud) in ber 
©fabf brei Äocf)bütf>er mif= 
gebraefif. Stac^ ber ßeEtürc 
fcftmeifif ber eine bie Sänbe 
roüfenb in bie ©tfe. 

„Sta, ficfier ju Eompiijierf. 
233ie ?" 

„Staf üriidf)! ©ieief) im 2tn= 
fang (»eiff ed: DItan nef)me 
einen reinen £opf." 

(Äoinifd^e ffUuftrierfe.) 

* 

(Sin !Profeffor, ber feine 
Südfier nergeffen i>af, Ee^rf 
um, um fie ju I)oIen. 2tn feiner 
2Bof)nung angeEammen, laus 
fef er. Sad Sicnftmäbcfien, 
oi)ne ju fe^en, roer ba iff, ruft 
and ber Äüdfje: „Ser .Sperr ift 
niefjf 5U ^saufe." —• „2Bie 
feffabe!" murmelt ber (Pros 
feffor unb gef)f roeg. 
(granEfurfer ^Uuftrierte.) 

* 
Sjofyev, £ef)mann ! 

2tu! 
„2Bad ift braf)ftafe 3fele= 

grapf)ie?" 
„©feile bir einen feipr langen 

.fpunb Dar: er fall mm Äoin 
bid Seriin reitfjen. 2Benn 
bu nun biefen ^)unb in ben 
©rffmanj Eneifft, bann roirb 
er in Seriin bellen. Sad ift 
£elegrapi)ie. SraI)fIofe Xe\e- 
grap^ie ift genau fo, biojj 
oijne .Spunb." 

(233oc^enfcf)au.) 

* 

Sie ÄrifiE. 
„®ef)r geehrter ^)err Stes 

baEfenr! ßefen ©ie bitte bad 
beiiiegenbe ©ebidfft unb fagen 
©ie mir fo halb roie möglich 
3^re aufrichtige 21nfld)f bars 
über, ba icf) noef) anbre ©ifen 
im geuer habe." 

„@ei>r geehrter fterr! 
Stehmen ©ie bie (Sifen her= 
and unb fun ©ie bad ©ebiefjt 
hinein." 

* 

2Iudroeg. 

Semmann ging auf bie gafanenjagb . . . 
2tber am 2ibenb mufjfe er boeff roieber bie renommierte SBilbbrefs unb 

©eflügeihanbiung non 2Iugu(t 3enner auffucfien unb feine 3Qg&&eufe 

Eaufen. 
„Sebaure unenbiief)!" fagte .Sperr 3euner- gafanen finb mdpt 

mej)r ba. SiuduerEauff. 2iber ief) Eann 3hnen e’ne audgegeicfinefe Äonferue 
empfehlen: gafan in Sttabeira. ZöirEIich epquifif!" 

Semmann ift ärgerlich: „Unfinn. 3ch tann hoch meiner grau nicht 
fagen, ich 5tonferoen gefchoffen!" 

„2Barum nicht, §err Semmann? 233ir bohren 3hnert e'n Paar @chrof= 
tödher in bie Sofe ..." * 

©eographifched. 
Unfere ßiefi Eommf and ber ©chuie he*ni unb erEiärf ftürmifch, SifriEa 

fei ber feinfte (Srbfeii. 2iuf meine eerrounberfe grage nach ©runb 
biefer Soriiebe erhalte ich 2tnfroorf: „fja, roeii bie meiften ßeufe, bie 
borf efroad erforfcfien rooütcn, road roir bann hätten lernen muffen, aufs 
gefreffen roorben finb!" S. St. 

Ungarf. 
Seriiner (Eapichauffeure finb nicht eben gartfühienb. 
Steuiich hatte einer am Äaiferbamm einen 3ufammenfto^ mif einem 

.Sperrenfahrer. (Sä gab efliched ÄIeinf)oIg unb bad übliche aufgeregte 
©erebc. 

„©—f—fie f—finb fdf)—fcf)u[b. ©—f—fie f—finb u—um»—Dorfchriffds 
m—mäffig gef—f—fahren!" ftofferfe ber .Sperrenfahrer. 

Srauf ber (Shauffeur: „©ie oder Suffei ©ie! 3hnen hamm fe taa^ 
beim Xonftim mif be 3cit(upe uffjenommen, roaf?" (^ugenb.) 

* 

„3hr müfjf immer hübfdf) überlegen, beuor ihr fprechf. 2Senn ihr 
efroad Söichfiged fagen rooiif, gähif erfl bid fünfjig, unb roenn ed efroad 
fei)r 2öichtigeä ift, fogar bid hunberf!" 

Sie ©df)ü[er haften gut aufgepafjf. (Sin paar Sage fpäfer bogierf ber 
ßef)rer, am Ofen ftehenb, unb fleht, roie ficf) einige ßippenpaare fchneli 
beroegen. piö|Iich fcf)reif bie gange .Stiaffe: 
„. . . 99, 100! Stc>c£fcho0 brennt, iperr ßehrer!" 

tperaudgeber: Sereinigfe ©faiplroerEe StEtiengefeiifchaff, Süffeiborf. — Seranfroorfi. .Spauptfchriffieifer: 2B. Sebud, Süffeiborf. Srucf: 
2t. Sagei 2tEfiengefeI[fchaff, Süffeiborf. — „Sad 2BerE" Eann burch ben Seriag, Süffeiborf, Sreife ©frage 28, bie (Poft ober burdf) jebe Such» 
hanbiung begogen roerbeu. 3ährtitf>er 23egugdpreid (12 Riefte mif groeifarbigem Umfchiag) 10 StStt., ©ingeiheff 1 StSIt. 3U äen Segugdpreifen treten 
bie üblichen Sefteilgebühreu. Sei ©ammeibegug (minbefiend 10 (Sjrempiare) roirb ein entfprechenber Stabaff geroäf)rf. Siedbegügiiche 2tnfragen finb 
an ben ißeriag gu richten. — Seamfe, 2tngefte[[fe unb 2trbeifer ber gu ben Sereinigfen ©fahiwerEen gehörenben !Sefriebe erhalten „Sad 2!BerE" gu 
nachftehenben Sorgugdpreifen: fpefte mif groeifarbigem Umfchiag jährlich (12 .Speffe) 8 StSIt., (Singelheff 80 (Pf.; .Speffe mif einfarbigem 
Umfchiag jährlich (12 tpeffe) 6 StSIt., ©ingeiheff 50 (Pf., gugügiieh (Porto unb (öerpaefiung. — Sereifd erfchienene Riefte bed [aufenben ,(jahrganged 
roerben, foroeif nicht oergriffen, auf SBunfcf) nachgeiiefert. — gür unbertangf eingefanbte DltanufEripfe roirb Eeineriei Verpflichtung übernommen. — 

©cfiriftleifung unb ©efchäffdftelie befinben fich in Süffeiborf, Sreife ©frage 28, rooi)in alle Sltiffeiiungen gu richten finb. 
gernfpreetter: ©ammeinummer OrfdoerEehr 102 11, gernoerEehr 102 31 (Vereinigte ©fahiroerEe), Stebenftetie 500. 
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