
onafsfdE)riff ber „23ereinigfe ©fa^Iwerfe 2IfficngefeIIfd^aff" 

X. 3 a I) r g. 3üffe[bDrf,DTtaiig30 jpeff5 

23on UniDerfifäföprofeffor Dr. 31t. 2öunbf, Tübingen. 

^|^an fyat in lefjfer nicf)f felfen Don 

©dfjeinblüfe Seuffd^tanbö gerebef. 
auc^ Don einer geiffigen ©d^einblüfe 

reben. Senn jmeifeHos roirff bie burd^ 

ben Ärieg tDarf)gerüffe[fe Saf?raff auf 

ben oerfdEnebenffen ©ebiefen unb gerabe 

ami) auf benen bes ©eiffeö fort unb 

fül^rf ju bebeufenben 2eiffungen. Eßieleö, 

roaö früher als felbffDerffanblic^ [)in- 

genommen rourbe, iff f)eufe in 5ra9e 

geffellf; fo bringt ber Sücf oielfad) 

tiefer ju ben ©runbfagen beö Cebenö 

IE)inab. ©eroig iff biefer neue ©dfruung 
bea ©eiffes aud^ Don fe[)r aief Iinerfreu= 

liebem begleitet. Unb bie Qeicfyen bes 

allgemeinen, befanbers bes fifflic^en 

Slieberganges fönnen Ijeufe mofyl aon 
feinem linDoreingenommenen überfef>en 

roerben. 

Sieferblicfenbe felgen mit ©arge ben 
unauflfalffam bereinbredE>enben 3Tieber= 
gang bes beuffd^en ©eiffes. Sie ^odb= 

faulen ergeben m'tfjf mel^r ju über= 
|)örenbe 2öarnungsrufe. ©a erlieg ber 
beuffd^e J3oc£>fcf)urfag im fjal^re 1927 
eine Äunbgebung, in ber es f)eigf: „Ser 

beuffcf)c Spod)fd)ultaQ beftagf auf ©runb 
einer umfaffenben ©rf)ebung bei allen 

Jafulfäfen unb älbfeilungen ber beuf= 
fd^en UniDerfifäfen unb S^>od)fd)ulen 
über bie ECorbilbung ber ©fubierenben 

— in Übereinffimmung mit Dielen mag= 

gebenben DERännern aus ber 93erroa[fung, 
ber fjnbuffrie, bem ^anbel unb anberen 

Serufsgruppen — einen beuflid) roalE)r= 

nef)mbaren 3?ücfgang bes facf)Iicf)en 
2BiffenS, ber gäf)igfeif ju ffreng [ogi= 
feiern Senfen, ju feibffänbiger geiffiger 
3Irbeif unb jur Jpanblijabung ber beuf= 

fd^en ©praege." 

einer mirtfc^afflid^en 

3Itan fann Dietleid^f 

Sergmann. 
iPlaflif Don g. ß o c [ I e. 

Sen erffen ©runb jum Dliebergang bes beutfe^en ©eiffes 

fel^e id^ in bem 23erluff IE)Dcgroerfiger ©rbmaffen. Sag nidEjf 

bie Umroclf ober gar ber ©elbbcufet bes 

EÖafers es iff, treble bie geiffige Jpolfem 

tage ber Äinber beffimmen, fonbern bie 

Don ben ©[fern überfommenen @rb= 

maffen, fann l^eufe roolf)! als ausge= 
mad^f gelten. Sie äugeren LImffänbe 

fönnen bie ererbte EMnlage fid)evtid) för= 

bern ober fdE)äbigen, fie ju erfegen Der= 

mögen fie nid^f. @s [)anbe[f fid^ bei 

biefen ©rbmaffen feinesroegs nur um 

ben [)ölE)eren fonbern minbe= 

ffens ebenfofetjr um ©igenfd^aften bes 

©^araffers, um Satfraff, ERac^Ijalfig: 
feit bes '^SoUenS u. bg[. 2Iuf biefe 

2Bi[[enseigenfd^affen fommf es ja Dor 
adern bei ber ;5ra9e an/ ob einer bie 

[>ölE>eren ©oben feines ECerffanbes aud^ 

mirffam unb erfolgreich jur ©elfung 
ju bringen Derffe[)f. Siefe befferen ®rb= 

maffen werben aber in ben meiffen 
fällen fcgon ben ECäfern lE)ö£)ere Serufe 

erfdE)[offen f>aben; fie mirfen aueg in ben 
Äinbern unb machen fie für ähnliche 
Serufe geeignet. Sas jeigen ffafiftifdE)e 

llnferfuchungen über bie £eiffungen ber 
Äinber im EGergleicf) mit ber fojialen 

©fellung ihrer iBäfer unmiberfprechfich. 
Slusnahmen feilen natürlich weithin 

gugegeben werben, aber aufs ©anje 

gefehen entfeheibet ber Surdhfcf)niff. 

2(uf ben werfoollen ©rbmaffen beruht 
bie geiffige Jpöhenlage eines EBoIfes. 

©ie mügfen pfleglich behanbelf werben, 

ipeufe aber gehen fie reigenb oerforen, 

unb man fiehf nicht, bag irgenb etwas 

ju ihrer ©rhalfung ober gar 23ermeh= 

rung gefdbähe. fje höher ^le fojiale 

©fellung bes DJlannes iff, um fo länger 
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bauerf feine Slußbitbung, unb um fo fpäfer fommf er jum 

^»eirafen. 2öenn ber ungefernfe SIrbeifer mif jtnanjig 3al)ren 

f)eirafen ?ann, ber 2Ifabemifer früt)effenS mif breigig 3at>ren 

(bie £aufba{)n bes JpDd^fd^uKcfjrers bringf im ©urcf)fcf)niff 

erff mif oierjig 3a^ren e'n gefic^^rfeß Sinfommen), fo er= 

gibf baö im erffen gaU fünf, im jmeifen nid)f Diel me£)r 

als brei @efcf>[edE)ferfDlgen in einem 3a|f>r|E)un^er(- 
fommf nun aber ber ©eburfenrüdfgang oor allem in ben fojial 

gehobenen 0cf)idE)fen. ©d^on 1912 famen in Preußen auf bie 

©[fern f>öf>erer 23erufe nur 2 Äinber im Surc^fcf)niff, auf bie 

ungelernfen 2lrbeifer 4,1. 25erbinbef man biefe 3a^en 

benen ber ©efc^led^terfolge unb fie^f babei einmal Don ber 
Äinberfferblic^feif ab, fo ergibf fid), bag nac^ 100 fjal)ren 

an ber ©feile Don 100 JpöljergeffeUfen nur roieber 100 ffefjen, 

an ber ©feile Don 100 ungelernten 2lrbeifern aber, bie fid^ 

in jeber ©efd)[ecf)ferfD[ge oerboppeln, 3200! 0uerff 50:50 

Prozent, nad^ 100 Jsaljren 3:97 Progenf.) Sag bicfer ©e= 
burfenfdgrounb in ben l)Dl)eren ©cl)icf)fen l>eufe nocf) ffärfer iff, 

iff nur eine natürliche ^olge ber ungünffigen roirffchafflichen 

Ißerhälfniffe, in roelche befonbers biefe Äreife geraten |inb. 

Ser jmeife ©runb jum DIiebergang bes beuffdhen ©eiffes 

liegt in ber fdE>[edl)fen Pflege ber ^ochroerfigen. ©o gcroig 

niemanb ben unteren ©fänben eine .Spebung i^rer £ebens= 

läge miggbnnen roirb, roenn fie fiel) of)ne ©dhäbigung bes 

©anjen burdhführen lügf, fo fann bodf) anberfeifs bie ©efa^r 
für baa iColfafum nid^f oerfannf roerben, bie barauö enfffel>en 

mug, loenn toeife Äreife ber gebilbefen ©dhichfen in hüdE)ff 

brüdfenben, mand^mal faum erträglichen 23erhälfniffen leben. 
©ine roeifere ©efahr für bie Sluabilbung bea äpodhioerfigen 

führt bie häufige ©dhufpolifif herbei. Unfer gefamfea ©dhul= 
roefen iff heufe auf ^»ebung ber Dltinberroerfigen, nidhf auf 
^örberung ber jpodhtoerfigen eingeffellf. Unb bodh iff ea ohne 
roeiferea flar, bag bie legferen für JCoIf unb ©faaf unenblid) 

Diel mehr bebeufen. 2Baa unfer 23oIf einmal in ber 3ufunP 

noch leiffen toirb, roirb ganj allein unb auefchlieglich oon 
feinen ^odbroerfigen abhängen. 2lber roie ergeht ea ihnen 

heute? infolge unferee unfeligen Serechfigungaroefena mug 

bie SRaffe in bie fyofyeren Schulen unb tDomöglidh auf bie 

Jpodhfchule gepregf roerben. ©ie erhalten borf eine 2Iu8= 

bilbung, bie für fie in feiner 2Beife geeignet iff, roerben ihren 

eigentlichen Serufen entfrembet unb hemrnen natürlich bie 
Siuabilbung ber ^öherbegabfen. 25ei folder Überfdhroemmung 

ber höheren ©dgulen mif Ungeeigneten iff ber £ehrer, um 

nur einigermagen baa Älaffensiel gu erreichen, gezwungen, 

ihnen feine Jpaupfaufrnerffamfeif jujumenben, roährenb er bie 

23egabfen, bie bie ©ache fchon Don felber machen roerben, 

mehr unb mehr fief) felber überlaffen mug. fjjrgenbtoelche 
befonbere ^örberung erhalten fie faum. 2öae fbnnfe im 

©egenfag baju erreicht roerben, roenn fie in fleinen Älaffen 

eine ihren ^ähigfeifen entfpredhenbe 2luabilbung erhielten! 

Äleine Älaffen toären bafür allerbinga löorauafegung. 3n 

Seutfchlanb gibf ea aber fleine Älaffen nur für bie i?ilf8= 

fdgüler, an beren äluebilbung bie 2lllgemeinheif ein oergleidha; 

roeife fehr geringea ^ufereffe hat. ©0 roerben ja auch Paläffe 
für ©pilepfifer unb fjöirdrn gebaut, unb ber gefunbe beuffdge 

2lrbeifer mug Dreifach in unroürbigen üBohnungen haufen* 

Ser briffe ©runb bea brohenben IRieberganga iff bie 23er= 

brängung ber ipodhroerfigen burdh bie DUinbertoerfigen. 2luch 

im alten ©faaf mürbe bie 23eamfenfdl)aff oergfeichömeife 

gering be§af)If. 2lber fie entffammte befonbera in höhnen 

Äreifen befigenben klaffen, in benen ea jurn Seil gamiliem 

Überlieferung mar, bie ©ohne bem Staate jur SCerfügung 

ju ffellen. Ser ©faaf umgab baa Seamfenfum aller ©rabe 
mif einem geroiffen ©lanje, fo bag biefe £aufbahn immerhin 

eine ziemliche älnjiehungafraff aueübfe. ©o mar für bie 

Seamtenfchaff immer ein hodhroerfiger Dladhmucha gefiebert. 
ipeufe iff bie Seamtenfchaff ber Prügelfnabe ber Parteien. 

Surch ben 23erluff bea eigenen Ißermögena iff ber ©injelne 
in oiel grögere 2lbhängigfeif oom Staate unb bamif oon 

feinen IBorgefegfen gefommen. Sie ganje Stellung felbff 

ber höheren 23eamfen iff roeif mehr gebrüdPf ala früher unb 

bei ^inberreidhfum off gerabeju ärmlich. Sa bieten biefe 

Serufe Feinen genügenben 2lnreij mehr, unb gerabe bie 

hochbegabten unb Unfernehmenben roerben anbere Serufe 

frohen, bie ihnen grögere ©rfolge oerfpredhen. 

ÜBeldhen Slnreij foil eine £aufbal>n bieten, bie eine lange 

Sorbereitung unb groge ©rfahrung forberf, roenn bie beffen 

©feilen oon parfeileufen mif ungenügenber ober gar Feiner 

Sorbilbung roeggenommen roerben? Ultag biee 2lbbrängen 

ber Süchtigffen aua ber Seamtenlaufbahn in bie praFfifchen 

Serufe jeitroeife ber ÜBirtfchaff jugufe Fommen, fo müffen 

fich auf bie Sauer bie ungünffigen folgen ejneg allgemeinen 
©inFena bea Seamfenfuma both *n a^en Greifen unb alfo 

auch ‘n öenen ber 2Birffchaff gelfenb machen. 2Bae für ein 
Seamfenfum mug entfielen, roenn nur nodg bie, roelche fich 

roenig ober nidhfa jufrauen, nach ber ©faafaFrippe brängen? 

Unb roie roirb eine folche Seamfenfcbaff efroa in breigig 

jjahren auefehen? 
fprre ich übrigena nicht, fo iff eine ähnliche Serbrängung 

ber hochwertigen purch bfe DItinberroerfigen auch in anberen 

SerufaFreifen ju beforgen. DTtan benFe an bie fdhroere roirf= 

fdhaffliche £age, in ber fich fyeute ber gefamfe DlRiffelffanb 
begnbef. mehr in ber 2öirtfchaff baa naeffe ©elbintereffe 

jum einzig enffdheibenben ©efldhföpunFf roirb, um fo megr 

beffehf jroeifelloa bie ©efagr, bag ber oornehm SenFenbe 

burch ben DlürEfichfalofen unb ©eriffenen jurüdEgebrängf roirb. 
Sie hohe Segabung für ben reinen ©elberroerb Fann aber 

beFannflicF) mif fonft fegr minberen ©genfehaffen oerbunben 
fein. 

Ser groge ©faafabenFer piafo leitet (Staat VIII, 3) ben 

Serfall ber Staaten baoon ger, bag bie heorfdhenben auf bie 

©eburfen nicht megr genügenb acht gäben, fo bag DItinber= 
roerfige erzeugt unb gerangejogen mürben. Siefer 2Barnunga= 

ruf follfe auch unferer 3eif in ben Dgren Flingen! 

2Bii: entnehmen bie Oprfleljenben, Bon Ciefem (SrnjF geCragenen 3tuö= 
fül^rungen einem in ber „SlationalrDirCfd^aft" erfc^ienencn 
2luffa§ beö befannten Xübinger 'P^ilofopben !Profcf|'or 2BunbC, beffen 
3"tamc über ben Ärcid ber gacfcgelefjrCen F)inauö, indbefonbere burdf) fein 
2Derf „(Staatöpfyilofopfyie", allgemein befannf geroorben ig. Sie 

in bem 2luffa| angefdrmiCCrnen ©ebanten roerben bureg ben nacgfolgenben 
t)ific)rifcf)en 3lü(f= unb Sluöbliä „Saö ©cgiiffat ber Äuifurt>6Ifer" 
Don einer anberen, nicfjC roeniger infereffanfen Seife ger beleucfifef. 

Sie ©rffrifflcitung. 
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kr 5\ulturpö(fcr 
23cn 2Bi[l^e[rn Joltmer. 

ei ber (Eroberung oon Paläffina, bie roir im 2Hfen 
Xeffamenf nadE)[efen fonnen, roerben P^iliffer, @bo= 

mifer, ^efl)ifer unb anbere (Cblfer genannf, oon benen roir 
jroar bie tarnen lefen, bie aber fpurloö oom (Erbboben oer= 
fif)rounben finb. 23ie[ einbringlid^er roirff es, roenn man a[f= 
äg9pfifdf)e ober alfaffprifd^e Senfmäler befrad)fef. 23on 
i^n^n erfährt man mif einem geroiffen (Enffe^en, roie pon 
oiefen Sölfern, bie rool^Igeorbnefe D'Jeic^e grünbefen unb eine 
f)of)e Äulfurffufe erreichen, nirf)fö übriggeblieben iff als 
ber D^ame auf biefen ©enfmätern unb bie Lieberreffe Don 2lu0= 
grabungen. (Es roerben 
borf 2lramäer, 2lmorifer, 
SLabaraina unb Diele an= 
bere mif ihren ipaupf; 
ffäbfen genannf. ßie finb 
bal)ingefunEen auf D^irro 
merroieberfel)r. 

2lber auch in gefcbiif)f= 
lieber 3e*L fönnen roir 
biefen IRiebergang großer 
Äulfurreicbe unb baö DöI= 
lige äluöfferben ber iöölfer 
beobachten. LRicbfblo^ bie 
Dleicbe ber Sabplonier, 
Pbönijier, Äarfbager, 
DIteber, Werfer, Ddiajebo: 
nier ufro. finb Derfcbrouro 
ben, aud) ib^e Seroobner 
finb auögefforben ober in 
bie (Golfer ber (Eroberer 
aufgegangen. 

(Recbf beuflidb fönnen 
roir biefes Slusfferben bei 
jroei (Golfern beobacbfen, 
beren Äulfuren noch bis 
auf ben beufigen(Eagroirf= 
fam finb, unb beren Äunff, 

(Pb'IDfDP^e un& LRecbf uns 
nodb in ffärfffem 3Ilage 
beeinfluffen. 

(Die Jpaupfblüfescif beö 
griecbifcben 23o[fes um= 
fa^f nur eineinhalb ffabr; 
bunberfe. Jjn biefer fur= 
jen 3edfpanne roar bas 
afbenifd)e (Golf reid) an 
fcböpferifdben OILännern 
auf allen dBiffenögebiefen, 
bie baö ©eiffeöleben ber 
OGenfcbbeif auf 3abr= 

faufenbe befrudbfefen. (Gon roeldfer geroalfigen fulfurellen 
23ebeufung roürbe es für bie OGenfcbbeif fem, roenn Don 
biefem genialen (Golfe roemgffenö nodb einige faufenb 3Jlen= 
fdben mif ihren roerfoollen (Erbanlagen Dorbanben roären! 
dlber eö iff nidbfß mehr Don ihnen übrig, fjm ^roeifen 3abr= 
bunberf unferer 3edt'ed)nung erjäblf Polpbiuß: „3u meiner 
3eif liff ganj ^ellaö an Äinberlofigfeif unb überbaupf an 
OGenfdbenmangel, rooburif) bie ßfäbfe fid) enfleerfen unb baö 
£anb feine Qrüdbfe mehr frug, obgleich roeber ununterbrochene 
.Kriege nodb ©eudben uns betroffen baffen. (Denn bie DTlenfcben 
baffen fidb bem eitlen Schein, ber ©elbgier unb ber Xrägbeif 
jugeroenbef; fie roollfen nidbf mehr heiraten ober, roenn fie es 
fafen, bodb nidbf alle ihre Kinber aufjieben, fonbern bödbffenS 
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eins ober jroei, um biefe üppig grofjujieben unb reich gu 
binferlaffen. ©o mehrte fid» unDermerff bas Übel fcbnell, 
benn roenn nur eins ober groei Dorbanben roaren, fo fonnfen 
biefe leidbf burcb Krieg ober Kranfbeif bmgerafff roerben, unb 
nafürlid) muffen bann bie Jpäufer leer bleiben." 

2öie fdbnell auch ©parfa in feiner herberen 2lrf bem fdbnellen 
OTiebergang Derfallen roar, fcbilberf ©eecf in ber „©eftfucbfe 
bes (Riebergangs ber anfifen 2Belf", roenn er fdbreibf: „©parfa 
(teilte in ben (Perferfriegen (500—449) noc^ 8°00 roaffero 
fähige ©parfiafen, bei ßeuffra im 3ake 371 t5- ®f)r- nur nD4) 

1500, im 3abre 244 nur 
noch 700! (Der (Peloporo 
nes (teilte bei (piafäa 4?9 
D. Sbr.nodb74ooo Krieger 
(obroobl grofe Seile ber 
ipalbmfel nicht mifgogen), 
fonnfe 300 3ahre fpäfer 
nur noch 30—4° 000 auf- 
bringen unb rourbe, aber= 
mals 300 3ahre fpäfer, 
um 120 n. (Ehr., nur nodb 
auf 3000 gefcfäff." 

(Diefer (Riebergang bes 
griecbifcben (Golfes rourbe 
noch befcfdeunigf burd) bas 
dBirffdhaffsleben, bas auf= 
gebaut roar auf ber ßfla= 
Derei. 2lls 338 D. (Ehr. 
2Ifben magebonifch rourbe, 
beffanb feine Seoölferung 
aus 21000 roirf liehen 2lfhe = 
nern, 10000 3ugeroanber= 
fen (ORefof en) unb 400 000 
©flauen aus aller Herren 
Cänbern. @S f amen alfo auf 
einen roirflichen ©riechen 
20 ©flaoen, Don benen 
nach unb nach Diele frei; 
gelaffen rourben, fo baf 
felfr halb ber groffe Seil 
bes fogenannfen griedro 
fefen (Golfes ausben(Radh= 

fommen freigelaffener 
©flauen beffanb, bie ben 
(Riebergang bes griedE)i = 
fdfen (Golfsfums unb ber 
griedhifchen Kultur nidbf 
aufhalfen, fonbern nur be= 
fchleunigen fonnfen. 

(Das £anb roar enfuob 
ferf, unb in bie unbebauten ©egenben ftdferfen bie ORenfchen ber 
(Radhbarfdhaff hinein, ©s roaren faff ausfd)Iieg[id) ©laroen. 
(Diefer (Einfchlag roar fo ffarf, bag |©ried)en[anb im dRiffeb 
alter „©laroia" genannf rourbe. (Diefe frieblich unb fropfero 
roeife eingeroanberfen ©laroen nahmen äugerlid) bie Sprache, 
©iffe unb Kleibung ber ©riechen an, innerlich blieben fie 
natürlich, roas fie roaren: ©laroen. (Gon ber inneren griedhifchen 
Kultur fonnfen fie natürlich feine ©pur aufnehmen, unb fo 
iff in bem häufigen (Golfe bes griecbifcben ©faafes amf) nidbf 
ein Sropfen roirflichen griedhifchen Slufes Dorbanben. 

Sen gleichen (Gorgang fönnen roir bei ben (Römern beob= 
achten. Schon uor ber ©eburf ©hriffi fefde eine berarfige 
^eirafsfeheu ein mif geroalfigem ©eburfenrüdfgang, bag ber 

©dh i Iler. 
(Rach einer Kabierung son Karl jjänfel, Srccsben. 
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3enfor 31tefellu0 allen (Srnffes ben SInfrag ffellfe, ber ©faaf 
falle feine Sürger ^roangsroeife Derl)eirafen. @0 tnurbe eine 
ganje Dleilje non ©efefjen gegen ben ©eburfenrütfgang er= 
laffen, o^ne bag bamif ber Salfsfc^rounb aufgel)a[fen tnerben 
Jannfe. ©cl)on im 3al)re 193 n. ßf>r. mar fjfalien fo menfcf en= 
leer, bag Äaifer Perfinaf jebem [Körner erlaubte, fiel) fo Diel 
Sliferlanb angueignen unb ju bebauen, roie er nur immer £uft 
lljaffe. ©igenflicl) l)äffe fic^ banacl) ein gal)[reicl)er Sauerm 
ffanb bilben muffen, aber baß [ßolf roar berartig enfarfef, bag 
aud) bie [anbmirffd;aff[id)e 23efd)äffigung bagegen fein ^eib 
mittel mel)r bot. 2Bie fd)nell bie Scoölferung 3laf'cn0 Sur 

3eif ber [Kömerl)errfd)aff Dcrficl, fei in roenigen 30^^11 feft- 
gel)a[fen. 3m 3al)re 220 D- ©• bie Serool)ner= 
ga^l ber 2lpenninl>a[biufel auf 22 DTtiHionen Dltenfc^en ge= 
fc^ä^f, 150 n. (5l)r. ©. auf 10 DJlillionen, um 350 n. @E)r., 
alfo furg Dor Seginn ber 23ölfermanberung, nur nod) auf 
5 UIulliDnen. ©D roie in 3laKen fa^ eß aui^ in ben anberen 
iproDingen beß römifd)en IKcidjcß auß. ©ß ift nic^f gu Der= 
rounbern, bag in biefe enfDÖlEerfen ©ebiefe erobernb unb 
fiebelnb bie ©ermanen einrütffen. 2luc^ ber [Reff ber llrbe= 
DoIEerung roaren fd^on feine [Römer mel>r, fonbern in ber 
J3aupffacl>e [Rae^fommen il>rer auß aller 2Belf gufammenge= 
fd)leppten ©Elaoen. 

2Denn bie 3l°tiener 0011 Ijeufe in il)rem äugerlid)en ©e= 
baren, in il>rer ©rugform ufro. fid) alß [Rad)EDmmcn ber 
[Römer gebärben, fo iff baß nur eine ©effe; in 2BirElidf)Eeif iff 
im ifalicnifcl)en 23olEe aud) nid)f ein Sropfcn [Römerblufeß 
enthalten. Siefeß ^)e[bengef(f»Iecl)f iff außgefforben. Saß 
heutige 23DIE auf biefer ^»albinfel beß [XRiffelmeereß beffel)f 
Diclmel)r gum grögfen Seil auß [Rad^Eommen ber römifd>en 
©flauen. Sie roerfDolIeren ©lemenfe finb [RadfEommen ber 
germanifd^en 23ö[Eerf(^affen, bie biß gum DTtiffelalfer hinein 
erobernb Don [Rorben unb ©üben fjfßli611 burt^gogen l)aben. 

Siefe SragiE ber ÄulfurDÖlfer iff nafürlid^ mif bem llnfer= 
gang beß [Römerreid;eß nidfü ffeljengeblieben. 2öir finb 
miffen brin in bem 2lbfferbungßprogeg eineß europaifcl)en 
Äulfuroolfeß, baß groar burcf) eine fel>r gefi^idEfe PolifiE augen= 
blicElicl) einen geroalfigen [IRac^ffaEtor bilbef unb in geroiffem 
©inne ©uropa beI)errfdE)f, ber f5l:anS0fen- ®'e 2luß= 
nu^ung ber polififdljen ©ifuafion burdl) [Cerfailleß iff Dorauß; 
fid)flic^ bie leljfe groge Äraffäugerung beß abfferbenben fran= 
göfifd)en 23o[Eeß. 3ur 3e'^ ßubroigß XIV., in ber granfreicl) 
einen äljnlid^en 3RadbffaEfor in ber europcnfdE)cn ©efdbidRe 
bilbefe roie l>eufe, beffanb ein Sriffel ber europäifdl)en Se= 
DÖlferung auß f^rangofen. ipeufe macfif bie frangöfifdf)e Se= 
DÖlferung faum 10% Don ©uropa auß. ©eif einem 3al)r: 
l)unberf bleibf granfreief) in feiner SeDÖlferungßgali)! nid)t nur 
ffel)en, fonbern gel)f allmal)lid) unb unaufl)a[ffam barin 
gurücE. 2Bie im alfen [Rom oerfud^f man, burdl) alle möglichen 
©efegeßmagnaljmen, Äinberprämien ufro., bie 3a^ ber-©e= 
burfen gu erl)öl)en, aber alleß Semü^en iff oergeblidl). ©in 
23olE, baß erff einmal baß Äein=, @in= ober 3rDei?inberfpffem 
angenommen l)af, mug bem Untergang gemeint fein. 

Sie ©nfoölEerung in f5ranfrei>^ ifl bereifß fo roeif forfge= 
fc^riffen, bag 2 DTtillionen ^»effar 2anbeß braef) liegen. Sie 
ffarfe Slbroanberung iro bie 3n^uflr'eSenlren -un^ 
mehreren ©enerafionen anbauernbe ©foefung ber IBoIEßoers 
mel)rung l)af groar bal)in geführt, bag ber frangöfifd^e 0auern= 
ffanb feinen Sefi| ol)ne allgu groge ICerfd^ulbung gufammen= 
Ralfen fonnfe, aber feine 3a!3 empfmblidl) abgenommen. 
Sie 2lnbaufIädE)e für Srofgefreibe iff in ben lebten 13 3al)ren 

um mel)r alß 1 DRillion ^leffar gurüefgegangen. Saß iff efroa 
ein ©edE)ffe[ ber gefamfen Unbauflädfe. Saßfelbe gilt Don allen 
übrigen Jeföfriidjfen. berfelben ^e\t l)af bie ^)eibe= unb Öö= 
[anbfiätf)e um beinahe 1 DltiUion ^»effar gugenommen. ©leidl»: 
geifig iff ber Seffanb an [Rinboiel) Don 16 UTtillionen auf 
ii DRillionen, ber Don ©dl)roeinen Don 7 auf 5½ DRiUionen 
gefunfen. Saß finb alleß furchtbare ^eiefyen beß DÖIEifdE)en 
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DÜiebergangeß. 5n ^er ©aßEogne unb £angueboc finb gange 
Sörfer außgefforben, baß 2anb iff gur üBilbniß geroorben. 
Ser DRenfchenmangel ge^f fo roeif, bag n\d)t nur Ianbroirf= 
fd)aff[iche 3lrbeifer fehlen, fonbern gange Sefigungen nid)t 
mehr beroirffchaffef roerben ober in bie Jpänbe Don Slußlänbern 
übergehen, ©ß bürffe roenig beEannf fein, bag bereifß 3el>n= 

faufenbe Don Polen in gxmüRdd) eingeroanberf finb. 5n 

ßübfranEreich fyat bie 3ul:I,an^erun9 0011 Italienern bereifß 
eine DRillion überffiegen. Ser ©infchlag Don [Regerbluf im 
frangöfifd)en 25o[Ee iff bereifß fo ffarE, bag raffeberougfe ®ng= 
länber behaupten, 2lfriEa fange bereifß bei ©alaiß an. 

23on befonberer Öebeufung iff eß, roenn roir beobachten, 
roie granEreid) feine (5ürfc>r9ema^nahmen für Äinberreidhe 
auf bem ©ebiefe ber ©feuerermägigung, ber Prämien, ber 
greifahrf auf ben ©ifenbahnen ufro. je|f audb auf baß beuffche 
©aargebief gu erroeifern oerfuchf, um bamif ©fimmungß= 
mache für granEreich gu betreiben. 2lber bie Äinberreidhen 
beß ©aargebiefeß, bie bem [Reid)ßbunb ber Äinberreidhen 
Seuffd)[anbß angeghloffen finb, laffen fiih baburch nicht Don 
ihrer beuffd>en ©efinnung abbringen. 

2Bir Eönnen alfo jegf einen infereffanfen SnfroidElungß= 
progcg beobachfen, roie baß frangöfifche 2SoIE allmählich auß= 
ffirbf, guroanbernbe Polen, Italiener, [Reger ufro., ähnlich roie 
im alfen ©ried>en[anb, frangöfifche ©prad)e, ©iffen unb ©e= 
brauche annchmen, aber bod) bamif Eeine 23o[lb[uffrangofen 
roerben. Saß frangöfifd^e IBolE ffirbf auß unb bamif aud; ber 
[RtadjffaEfor ber frangöfifd;cn PolifiE, mögen audh barüber 
noch 3ahrgehnfe, oielleichf auch ein 3ahr'hun‘)erI/ vergehen. 

2luß biefen Saffad)en Eönnfe man ben ©cf)Iug giehen, bag 
jebcß ÄulfuroolB bem Untergang geroeihf iff, unb bag auch ^aß 

beuffche 23oIE in naher 3ufunff biefem 23ölEerfferben erliegen 
mug. [Rtan Eönnfe baß fogar jegf burdh 3ah^en beroeifen, benn 
bie ©eburfengiffer im beuffd)en [ßolEe iff geroaltig herabge= 
funEen. Äamen bod) in ben fiebgiger 3alhren. Dorigen 
3ahrhunöerfß auf 1000 lebenbe Seuffche noch roeif über 
4o ©eburfen, heute Eaum noch 20< 2l^er &iefeß rapibe ©inEen 
ber ©eburfengiffer in Seuffcfilanb iff eine ^olgeerfcheinung 
beß griebenß Don Serfailleß, ber Derengerfen ©rengen, beß 
DerEümmerfen [Raumeß. @ß iff baß hoffenflid) eine oorüber; 
gphenbe ÄranEheifßerfd^einung, bie im beuffchen IColEe roieber 
oerfchroinben roirb, roenn ber Srmf ber ÄriegßEonfribufionen 
unb ber gu engen ©rengen unb bamif alle unmittelbaren unb 
mittelbaren HlußrorrSungen Don unß genommen finb. 

2Bie bie ®efd)id)te unß ben Untergang olfer unb neuer 
ÄulfuroölEer Dor ilugen führt, fo geigf fie unß aud), bag baß 
nicht eine gefe^mägige 2llferßerfcheinung iff. Senn roir haben 
in ben JRenfchen ber gelben [Raffe unb derjenigen fjnbienß 
ÄuIfuroölEer, bie mmöeffenß ebenfo alf finb roie baß IColE ber 
©riechen unb [Römer unb fyeute noch über eine fo jugendliche 
unb urfprünglidhe Äraff oerfügen, bag fie noch roeifer, Dorauß= 
fid)flid) 3ahrfaufende, beffehenbleiben. 

Saß Serougffein uralter Äulfur iff in biefen IBölEern 
burdhauß lebenbig. ©agfe bod) einmal ein oornehmer 3nber 
fpöffifd) gu einem ^ö^even englifdhen 33eamfen: „2llß eure 
[Corfahren noch in [5eUen gingen unb 2lnalphabefen roaren, 
trugen bie unfrigen bereifß feibene ©eroänder unb oerfagfen 
philofophifche und religiöfe ©chriffen mif ©roigEeifßroerfen." 

Sal>er brängf fleh für unß joforf bie 5ra9e auf: 2BDher 

Eommf eß, bag biefe ÄuIfuroölEer nicht außfferben, fonbern 
geroiffermagen baß eroige Ceben Ijaben? 

fjapan iff ffolg darauf, dag eß 26 3ahrlhun^erte h’11^111'^ 
unter bemfelben Spevv^d)erQe\d)led)t geffanben \)at und un= 
unterbrochen in biefer langen Sr*fl 'n berfelben nationalen 
[Richtung fid) enfroicBclf haf. Saß roürbe auf roeffeuropäifche 
[öerhälfniffe überfragen ungefähr bedeuten, alß roenn bie 
[Rad)EDmmen beß römifchen Äaiferß 3ul>uß ©äfar nod) heute 
auf ifa[iemfd)em Zfyrone fägen. Siefen offafiafifchen IBölEern 
iff im fiefffen 3nnern e'n 3U9 ei9en/ ^er jeder 93eränderung 
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fremb iff unb banaif) ffre&f, bag jebe hetväfyvte (Sinric^fung 
geroiffermagen Dereroigf roirb. Siefcs ©freben iff befonberß 
auf {ktUfyem ©ebiefe unb im gamiUenleben ju beobachten. 

Ser ©age nad) ffammf bas geroalfige 23DIE ber Sl)inefen 
auß einem ©ebirge norbmefflicf) t>on Sfjina, uon bem 100 
Familien einmanberfen. 3Jfögen eß audft mel^r gemefen fein, 
roafufdEjeinlicf) 500 gamilien. Sa man I)eufe noef» in biefem 
23o[fe nur 500 Derfd)iebene ^amifiennamen ju unferfd^eiben 
oermag, fo jeugf biefe SaffadE)e Don einer ungeheuren 23er= 
mehrungßfraff, bie ben ©ieg über alle ©roberungßgeiüffe 
frember SöIFer bauonfrug. Seifpieißmeife mürbe 1280 ®hina 
non ben Dltongofen eroberf. S'lcch nid^f 100 ^a^re fpäfer 
mürbe biefeß frembe ^odE) roieber abgefchüffeif, unb f)eufß 
iff auch öie ganje DOlongalei biß auf einen Heinen Seit uon 
Shinefen beuolferf. 3I[ß in ©uropa ber Sreigigjähn'ge Ärieg 
müfefe, mürbe ©h'na DDn &en EXKanbfdhuren unferjodhf, bie 
ben ©h'nefen ib>ve jegige Sradhf unb auch ^E’n fangen 3apf auf= 
groangen. 1912 mürbe biefeß 301^ abgefdhüffelf, unb bie 
ij>errfdhaff ber ^Itanbfchubpnaffien mar gu ©nbe. ^eufe iff bie 
gange 3Itanbfchurei biß auf geringe 9?effe — dhinefifdh. 

Siefe Surdhbringung anberer Cänber mit bem eigenen 23DIF 

iff eine DDlFerpoOfifche Ceiffung allererffen 9?angeß unb fall in 
feiner Sebeufung burdh einen EBergleidE) herDDl'gehDben mer= 
ben. eingenommen, ber ruffifche Sotfchemißmuß hüffe fich 
Eppfenß bemädhfigf unb alle übrigen EßölFer ©uropaß häffen 
fidh oereinigf, um biefe ©efahr gu befämpfen, unb SRuglanb 
unfermorfen. IRadh 350 fahren ^errfchaff mürben bie Dcuffen 
biefeß ffod) abfd)ütfeln, unb babei mürbe fidh ^vaußffellen, bag 
bie beherrfdE)fen ERuffen in aller ©fille gang ©uropa befiebelf 
häffen biß in bie äugerffen ipalbinfeln beß SalFanß, ^fallen 
unb Spanien hinein. Saß haben bie @h>nefen in 2BirFlichfeif 
geleiffef, benn bie burdh ©ieblung burdhbrungenen Seile ber 
DItongolei unb DTtanbfchurei finb ungefähr ebenfo grog mie 
baß augerruffifche ©uropa. ©ine folche geroalfige Ceiffung iff 
natürlich nur möglich einev grogen SermehrungßFraff, mie 
fie bem d)inefifc[)cn mie auch japanifchen ECoIEe eigen iff. 

©ine befonbere Seife beß fifflidhen unb'^amilienlebenß iff 
ber 2lhnenFulf. @ß iff geroiffermagen eine ©hrenfadhe, gerabegu 
eine $)flidhf für eine chinefifdhe gamilie, nichf außgufferben, 
roeil ja bann ber 2lhnen?ulf ber IRachEommen aufhbren mügfe. 
Siefe religiofe ©iffe führfe audh bahin, bie 2lhnenreihe gang 
genau gu oerfolgen, unb ©fammbäume, bie 2—3000 3al)re 
gurüebreidhen, finb in ©hina fcine ©elfcnheif. 2Baß finb ba= 
gegen bie ©fammbäume europäifdher ‘Pafrigier=/ 2lbelß= unb 
^errfdherfamilien? 23ei biefer ©inffellung gilf nafürlidh eine 
freiroillige ©helofigfeif alß DerroerflidEj, roährenb Äinberreidh= 
fum ehrf, unb roeifer bringf ber Äinberreichfum, maß be= 
fonberß roidhfig iff, auch materiellen DTugen. ©ß iff bie hodhffe 
fifflidhe EPflichf ber Äinber, roollcn fie nidhf allgemeiner 23er= 
adhfung anbeimfallen, ihre ©[fern gu ernähren unb ihnen baß 
£eben nach Äräffen gu oerfdhonen unb ihnen in allem bienffbar 
gu fein, ©in djinefifcheß @f)epaar, baß 5 biß 7 Äinber aufgiehf, 
haf fich beßhalb eine beffere unb außFömmlichere 2llferßrenfe 
gefdhaffen, alß roenn fidh hler jemanb in eine ÄranEero, 2lr= 
beifßlofen:, 2ebenß= unb fonffige 23erfidherung einEauff. Siefe 
©inffellung beß ©hmefen fährf auch ^agu, bag jeber, ber e^ 

irgenb Eann, fo früh wie möglich h^rafef. Segünffigf mirb 
biefe ©iffe noch baburcf), bag baß junge ©hepaar oorläugg 
in ben ipaußffanb beß IBaferß aufgenommen roirb. Sie 
Sodhfer erhalten in Shina fe>ne SQRifgiff. ©ogenannfe ©clb= 
heiraten, bie für bie 23o[Eßoermehrung nidhf immer günffig 
finb, fallen oolIEommen fort. Solange in (Sfyina biefe in ihrer 
[Religion oeranEerfen fifflidhen SHnfdhauungen beffehenbleiben, 
roirb bie EColEßoermehrung forffchreifen unb eine Verringerung 
ober gar ein 2lußfferben biefeß alfeg ÄulfuroolEeß außges 
fdhloffen fein. 

@ß lägt fidh Sur 3e'f nD(^ nicht beurteilen, roeldfjen ©influg 
bie jahrelangen reoolufionären Äämpfe nadh biefer [Richtung 
hin auf bie ©h'nefen außgeübf haben. 

Sa unoerEennbar baß ©freben oorhanben iff, baß gange 
dhinefifthe [ßolE gu einem ©inheifßffaaf gufammengufaffen, 
bürffen audh ö'e fek Jjahrfaufenben beroährfen ©iffen unb 
©ebräudhe beibehalfen roerben, bie eine ©ernähr bafür biefen, 
bag ©faaf unb SoIE erhalten bleiben. 

Sefonberß beachfenßroerf iff babei noch, bag fich ^aß 23DIE 

ber ©hinefen erfolgreich gegen eine europäifche 3nbuffriali= 
fierung bißher aufgelehnf l;af unb bie ©runblage beß 2Birf= 
fdhaffßlebenß im 3ldEerbau fudbf, ber fo roeif geht, bag jebe 
©rbErume, jeber EZBegranb auf baß ^nfenfioffe außgenugf mirb. 

Jfcbenfallß iff auß biefer Saffadhe gu lernen, bag ein 33o[E 
alß foldheß nidhf mif einem ©ingelinbioibuum oergliihen roerben 
Eann, baß alf roirb, um allmählich abgufferben. 3n jebem 
33o[Ee iff ein ©migEeifßmerf oorhanben, unb eß hängf oon ihm 
felbff ab, ob eß eroig leben ober niebergehen miß. fjff ^er 2Bißc 
gum 2eben in einem 23olEe oorhanben, fo roirb eß biefen auch 
burcl)fe|en Eonnen. Saß haf oor aßem in ber [Tteugeif baß 23oIE 
ber Suren beroiefen. 23on ben ©nglänbern befiegf, ihrer grauen 
unb Äinber burdh Sob in ben furdhfbaren Äongenfrafionßlagern 
gum grogen Seile beraubt, haben bie [Reffe biefeß SolEeß ben 
2Bißen gum Ceben nidhf oerloren unb jegf ber gefamfen 2Belf 
beroiefen, bag in biefem fogenannfen SurenEriege nicht bie 
©nglänber, fbnbern legten ©nbeß bie Suren felbff bie Sieger 
roaren. Sie haben fiel) in einem oiel grogeren EXRage Der= 
mefrof, alß ©nglänber [Reueinroanberer nad) ©übafriEa fenben 
Eonnfen. Sa bie unferjod)fen Suren baß 2Bahlredhf erhielten, 
ffieg bamif bie 3ahl burifchen Slbgeorbnefen oon 2Bahl gu 
2Bahl. ^eufe iff bie burifd)e ‘Partei bie [Regierungßparfei unb 
ipr Rührer, ber ©eneral Jpergog, ERtinifferpräfibenf oon ©üb= 
afriEa. Sie ©nglänber haben alfo biefen auch für fie fel)r 
fdhroeren Ärieg oößig oergeblich geführt, unb bie 2oß[ofungß= 
beffrebungen biefer roid)figen Kolonie oon ©nglanb treten 
immer beuflid)er in ©rfdheinung. 

Samif iff aud) unß Seuffdhen ein 2Beg gegeben, ber unß 
frog bem Äriegßaußgange gur [Reffung roerben Eann. 2öir 
unterliegen Feinem frngifdhen ©efege, fonbern oon unß felbff 
hängf auch baß ©dncffal unfereß SolEeß ab. ©elingf eß bem 
beuffd)en SolEe, burd) groggügige ©ieblung feghaff gu roerben 
mie bie ©hinefen/ oermögen roir burdh frieblidhe ©ieblung über 
bie beuffd)en ©rengen hinauß unfere [Raumnot gu befeifigen, 
fo roirb baß beuffd)e SolE alß ÄulfuroolE nicht bem Untergang 
geroeipf fein, fonbern mehr alß bißher ber SBelf ben Stempel 
feineß ©eiffeß aufbrüdEen. 

Die Beziehung des Menschen zum Weltganzen. 
Der Naturwissenschaftler weiß, daß die Welt nicht nur das ist, als was sie in unseren Sinnen erscheint; er weiß, daß Erde und Wasser in Wahrheit 
nur ein Spiel von Kräften sind, die sich uns als Erde und Wasser darstellen — wie, das können wir nur zum Teil verstehen. So weiß auch der Mensch, 
der die Augen seines Geistes offenhält, daß wir die endgültige Wahrheit über Erde und Wasser nur so weit begreifen, als wir den ewigen Willen begreifen, 
der in der Zf it wirkt und in den Kräften Gestalt annimmt, die wir in der Form von Erde und Wasser wahrnehmen. 
Dies ist kein bloßes Wissen, wie die Naturwissenschaft, sondern es ist ein Wahrnehmen der Seele durch die Seele. Der Mensch, dessen Bekanntschaft 
mit der W eit ihn nicht tiefer geführt hat, als die Naturwissenschaft ihn führen kann, wird nie verstehen, was der Mensch mit dem Blick der Seele 
in jenen Naturerscheinungen findet. 
Die Erde trägt nicht nur seinen K örper, sondern macht auch seinen Geist froh, denn seine Berührung mit ihr ist nicht nur äußerlich, sie ist ihm lebendige 
Gegenwart. Solange der Mensch diese Verwandtschaft mit der Welt nicht begreift, lebt er wie in einem Gefängnis, dessen Mauern ihn fremd und 

Jemdhch anstarren. Doch wenn er den ewigen Geist in allen Dingen spürt, dann ist er befreit, dann entdeckt er den Sinn der Welt, in die hinein er 
geboren ist. Dann erkennt er sein wahres Wesen und fühlt sich in voller Harmonie mit dem All. * Rabindranath Tagore. 
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©fäl)[erne onsg Io if e für Jjnbien. 

OTif fünf 2l6f>ilbungen au« ber ®[oifengie(3erei bets Sodjumer ®;rein« (23ercinigfe ©ta^Iroerfe 21.*®.)- 

cyv>er an einem ©onnfagmorgen mif offenen ©innen öurrf) 
■OjlBalb unb gelb roanberf unb plöfylid) non ber nahen 

ober fernen Sorffirche ©[odfenfiänge oer= 
nimmf, fül)[f fitf> unoertniffelf oon bein 
^>auc^ einer Dfomanfif angeroel^f, bie 
fid) über oier 3af)rfaufen£>e l)inrt)eg 
fiegveiä) bis jur ©egenroarf 
buri^gefe^f f)af. ©oll bodf 
bie ©rfinbung ber ©loifen 
burd^ bie (5l)inefen fcf)Dn 
im Slnfang beö 2. 3af>r= 

faufenbö 0. ßfir. er 
folgt fein, roäl)renb 
in ber d)riftlic[)en 
^ird^e bie Ärroen= 
bung oon ©locfen 
biö gum 3a!)re 600 
n. ©Ejr.nadfroeisbar 
iff. Sie oon ©exilier 
in feinem Cieb oon 
ber ©locEe befdl)rie= 
bene ©ie^fed^nif enf= 
ffanb in ber DTtiffe 
beö 13. 3al)rl>unberfö 
unb blieb burcl) bie 
ganzen 3al>rf)unöer(e >nl 

roefenflic^en unoeränberf. 
©rff im 19. 3af>rl)unberf 
bereitete fid) audb f)ier, roie in 
ber ganzen übrigen Sec^nif, ein 
oollffänbiger 2Banbel oor, unb 
jroar burd) bie ©rfinbung ber ©u^= 
ffafdgloife beim Soiä)umer löerein. Sie 
teure Sronje mu^fe langfam, aber fidfer 
(roie auc^ bei ber Äanonenfabrifation unb oielen 
anberenSingen)beml)odE)= gufammenfe^en ber OT 
roerfigen unb boc^ billige= 
ren ©u^ffal)! roeidjen. Sie erffen ©ugffa^Igloifen beö SDcf)u= 
mer Ißereinö mürben im 3al>re 1855 auf ber internationalen 

Sluöffellumg in ^ariö auögeffellf unb erregten borf außerorbenf; 
licfieö 2luf"cl)en. DTian roollfe faum glauben, bag es gelungen 

mar, ben fi^roerflüffigen ©ugffal)! fo in.®rb= 
formen ju giegen, bag er ebenfo roie 

©ugeifen ober Sronje bie 5Drrncn 

oöllig auöfüllfe. ^eufe rufen über 
30 000 Sodfumer ®ugffal)[= 

gloifcn in allen ßänbern bie 
©laubigen gum ©offeö: 

bienff. Ißiele ICorurfeile 
roaren freilid) anfäng= 

lid) ju überroinben; 
l)ielf man eö bocl) für 
auögefdbloffen, bag 
ber ©ugffal)[ eine 
gleid) eble Älang= 
färbe roie bie off 
burd) ©ilbermün= 
jen unb ©olbbuf afen 
oerebelfe Sron^e er= 

geben fonnfe. 2lber 
bie Xatfadfen roaren 

ffärfer, benn fd)on 
bie erffen ©ugffal)!: 
glocfen geigten ficb 

auc^ in biefer .£>mfid)f 
ben beffen Srongegloifen 

ebenbürtig. 
fjm £aufe ber ia^re nahmen 

fid) bann gal)[reid)e ©ad)= 
oerffänbige ber ©ugffat>lgloifen 

an unb ffellten feff, bag fie fiel) bureft 
Dollfommene 2ronremf>eif auögeidE)nefen 

unb forool)! im 2lfforb roie in ber lXRe[o = 
bie ein reines, ffarfeö ©eläufe ergaben. @0 

Ätrnf,rm. £';Ä 
©ugffafdglorBen el)er beffer unb bie Jpörroeife gröger roar 
als bei Jirongegloifen, roäl)renb bie 5effigfeil f°9al: oiermal 
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fo f>Dcf) roar, ©D brauch ?s aud^ rounberjune^men, 
bag bei 30000 ©locfen in efroa 80 JJ

0!)1'611 nocf) fein 
einziger gfatt Dom 3erfpI'iTig’n einer ©ugffalFgfoife befannf 
rourbe. ©in 3Tafur= 
ereigniö {>a[f ben 
Druf ber ©ugffab[= 
glodfen roeifer feffi= 
gen. Seim Sranb 
ber ©arnifonfircfje 
in Serlin im 3af>re 
1908 ffürjfen bie 
©ugffaf)[g[D(fenDon 
bem 353Kefer f)Df)en 
2urm. 3roei Zage 
lang rourbcn bie 
g[üf>enben Mlaffen 
mif falfem 2Baffer 
überfd^üffef, unb bei 
ben 2Iufräumung0= 
arbeiten jeigfen ficf) 
bie ©[adfen unner= 
fe£)rf unb rein im 
Zon. ©ie Raffen 
im roaf)rffen ©inne 
bes ilBcrfes if)rc 
geuerprabe beffan= 
ben. 3n ^er ©[ocfen^alle b 

STrxf) eine 3In= 
fed^fung Raffen bie ©ugffoI)[g[Difen ju überroinben, biesmal 
geroiffermagen non ber edgenen ©eife f>er. S^ad^bem im 
Caufe beö üöelffrieges japlreitfje ©locfen im 3n^ereffe ber 

CanbesDerfeibigung abgelieferf roorben roaren, ronrben ben 
©emeinben nielfacl) minberroerfige ©ifenglocfen unrer pf)an = 
fafiebejeidEjnungen, roie Älangffablgloifen, @belflangffaf)[: 

glodfen uro., t>er= 
fauff. 3uin ©cbu| 
ber 2Ibnebmer ber 
©lodfen unb im 
^nfereffe beö guten 
D'tufes ber beroät)r= 
ten ©ugffat)[g[Difen 
mugfen bie ©erid^fe 
in SInfprucf) genom= 
menroerben unb ben 
iperffeHern bie irre= 
füf)renben Sejeicf): 
nungen r'ür il)re 
©[ocfen aas @ifen= 
gug ober ©ifen^arf; 
gug unferfagen. 

Sie alte ^eit iff 
bal)in, ber ©fa£)[ 
bel)errfcf)f bas ^elb; 
immer neue ©ebiefe 
erobert er ficf) burcb 
feine Uber_egenf)eif: 
©dfiffe, ©cffeufen, 

es Sodfumer Sereins. 2öagen, 2Iufos, 
Käufer, DTtöbel, um 

einige ©ebiefe ju nennen. 2IudE) unfere Äircbenglocfen finb 
ifm oerfaUen: Ser Äörper iff neu, jroedfenffpredfeMber, bod^ 
ber alte ©eift lebt in ifm. 

3. 2B. 
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eiffung unö (Erfolg toerben off mifeinanber oertoec^felf. 
ßeiffung bebeufef ben Slufroanb, ber gemad^f toirb, 

©rfotg aber iff baö Ergebnis. 0o ?ann man oiel aufmenben 
ober anroenben unb bpc^ nur einen geringen ober gar feinen 
(Erfolg erzielen, ßo fprid^f man aud^ oon ber „ootligen (Er= 
folglofigfeif", oon einem „geringen (Erfolg" ober einem 
„burcf)fcf)[agenben (Erfolg". 

(Es iff fein 3roeifel, öa| allein ber (Erfolg enffd^eibef. DItag 
ber 2Iufroanb noif) fo grog, nod^ fo ad)fen0merf fein — fülE)rf er 
mcf>f jum Srfolg, fo roar er oerfan. 3nieö ©innen unb £rad£)= 
fen mu0 besl^afb auf ben (Erfolg gerid^fef fein. 23on i^m aus 
mug man bie ßeiffung beurfeilen unb beurfeiten lernen. 

PraffifdE) genommen märe bies: ber 3TIenfdf) foü nid^f 
irgenb efmas miffen unb fonnen/ fonbern bas miffen unb 
fonnen, mas nad^ menfdE)Iidf)er 23orausfi(f)f jum @rfo[g fü^rf. 
2Bie man am fdmellffen unb fidfrerffen Srfolg erjielf, iff ju 
bebenfen. Sas 2Iügemeine unb Sefonbere, bas jum (Erfolg 
fü()rf, iff $u erfunben, unb es iff ju erfragen, roas baoon fci)Dn 
befannf, mas man baoon meig unb mdE)f meig. 2UIes Don 
anberen 23orgebadE>fe mug nadggebacgf roerben, beoor es 
ganj ober feüroeife genü|f mirb. 

(Eine meifere ECorausfegung für ben (Erfolg iff, bag man Dor 
allem fief) felbff fennf. (Einiges iff aus ber Cegre oon ben oier 
Semperamenfen ju lernen, roonad^ es ©anguinifer (£eicgf= 
blüfige), dRetand^oIifer (©cgmerbfüfige), SI)o[erifer (2Barm= 
biüfige) unb Epglegmafifer (Äalfblüfige) gibf. Siefe @n= 
feilung Fägf fdEmn errafen, bag es für ben (Erfolg mdf)f allein 
auf bas 2Biffen anfommf. ©ie bejeid^nef aüerbings nur bie 
2[rf, roie fidE) bie DERenfcgen im ECerfegr geben (Senf=, Urtei[s= 
fägigfeif unb ©cgopferfraff finb gierbei ganj auger adE)f ge= 
Faffen). 2tber biefes ©icggeben iff roi(i)fig für ben (Erfolg. 
2Bie ein 2Tcenfdf> fid^ bei ber ober jener ©elegengeif oergälf 
(ob er gefdE)meibig, anpaffungsfägig, gigig, langfam ober 
fi^mermüfig iff), bas frägf fegr jum ©rfolg ober dRigerfofg 
bei. 

Sie Cegre oon ben oier Semperamenfen erfagf aber m'dE>f 
ben ganzen DItenfcgen. ©ie beufef root)! bie 2Irf bes ©icf)= 
gebens unb Senegmens (ein beffimmfes EßergaEfen) an, off 
aber genügf bas nicgf jur ©elbff= unb grembbeurfeiFung. 3n 
ber gebäcgfnismägigen Slufnagme gibf es ©eb=, ^)ör= unb 
Semegungsmenfcgen. Ser ©egmenfdE) nimmf feicgfer burd^ 
bas 2Iuge, ber ^örmenfdE) burcg bas ©egör auf, ber Se= 
megungsmenfcg mug Eeife oor ficg binfprecgen ober fidE) be= 
megen, roenn er fcgnetler unb ficgerer aufnegmen mod^fe. Sine 
©ruppe oon 3Ttenfcgen ridbfef fidb in igrem EßergaFfen be= 
fonbers banadjj, ob es anberen gefällf ober mdE>f gefällf, eine 
anbere fragf nicgfs banad^, maggebenb iff ignen, ob ignen 
feFber efmas gefäFIf ober nid^f gefäFIf, rid^fig ober falfdE) er= 
fd^einf. 

Eßebeuffam iff meifer bie Finferfcgeibung in affiDe unb 
paffioe EXRenfif>en: in foFcge, bie anbalE)nen unb einbagnen 
unb bie mifgenommen, gefügrf, geleifef merben müffen. Ser 
Drganifafor (2FnbaF>ner, (Sinbagner) meig nicgf felfen meniger 

aFs manner DERifgenommene ober ©efügrfe, aber er iff bie 
Äraff, bie unfermmmf, geffalfef, fügrf. ©r überfieF)f bie 
©rfolgmoglicgfeifen, fennf bie 2ßege bagin. Sas iff feine 
©färfe. EJtur barf er fie nicgf überfdgägen ober migbraudgen. 
©r mug fidg berougf fein, bag er allein nicgfs bebeufef, fonbern 
feine j5ägigfeifen evft fnjf anberen jufammen enffaFfen fann. 

Dff iff es fo, bag man meig: bas fegFf bir! 2Bügfeff unb 
fonnfeff bu bies, fo roärff bu imffanbe, megr ju fdgaflpen ober 
megr ju erreidgen. 2öog[ ober übet mug man ba jugreifen: 
lernen unb üben, menn es einem im ülnfang aucg roiber ben 
©fridg gegf. ®s ffeFIf fidg gierbei meiff geraus, bag man bodg 
2FnFagen bafür gaf. ©ie finb nur nidgf fo an ber Oberflädge; 
gegf man fiefer, fo gnbef man fie. 2I[fo geben! 

©cgon oor jjagren 1:1,120 EProfeffor j5rie^l'idg (Äarlsruge) 
barauf gin, bag man bei ber Serufseignungsunferfudgung 
nidgf unferfudgen foFIe, mogu fidg jemanb nidgf eigne, fonbern 
mofür er fidg eigne. Sie Serufsberafung müffe einem 
EFTtenfigen ben ©tauben an bie eigene Äraff geben. SIngff unb 
j^urdgf oor EXRigerfoFgen mügfen gebannf merben. Sies 
fonne in ber 2Beife gefdgegen, bag aucg fcgon im Slnfang ©r= 
folge ju erjieFen finb. ©faffeFung ber Aufgaben nennf er bies. 
©effaffeFf aber foil nicgf für alle gFeitg merben, fonbern nadg 
ben Äennfniffen unb ^ögis?2^211 ^er rinjelnen. Sas ju 
ßernenbe foil nidgf für ben einen ©piel unb für ben anbern 
£aff fein, fonbern jeber foli nadg feinen g^gigfeifen Qefäult 
merben unb ficg aucg enffpredgenb ausmirfen. Safür gebe es 
fein ©dgema, fonbern jeber mügfe eingeFn genau erfagf roerben. 
2Benn ein EXRenfdg efmas nidgf fönne, fo fei es nicgf fo, bag 
er alles, mas bagu gegorf, nicgf fenne, fonbern meiff fönne er 
bie ober jene ©ingeFgeif im ©angen nicgf, unb bas gebe ben 
2Fnfdgem, er fei für biefe Säfigfeif übergaupf nicgf fauglidg. 
LInferfudge man aber bie j^ägigfeifen burdg unb burdg, bann 
erfenne man meiff: gier gaff es, in ber ober jener ©dgroädge. 
Siefe ©dgmäcge mirb bann befonbers Dorgenommen, gefcguFf 
unb bamif bie ©efamfleiffungsfägigfeif gegeben unb ©rfolg 
gefdgaffen. 

2Bie mandger Derridgfef feine 2Frbeif miberroillig unb 
mürrifdg, aus innerer ilbneigung bagegen. EIBerben alle 
5agigfeifen ber befreffenben EXRenfigen unferfudgf, unb mirb 
bas ^fglsnbe befonbers geübf, bann gegf es meiff; anbernfaFIs 
mug ber in bem 23eruf linfägige in einen anbern ESeruf um= 
gefcguFf merben. Sie Kebe: „@r Feiffef nidgfs" mürbe bann 
felfener merben. DERigerfoFge enfffegen gumeiff, roeil gäugg 
EZBiffen, ^ügigfeifen unb ©rfoFg nidgf riegfig ineinanber Der= 
goegfen finb. j50gisfei(2n srfennen geigf ben erffen ©dgriff 
gum ©rfolg fun, gägigfeifen n’cgfjg nugen: ©rfoFg ergielen. 

Ser ©rfoFg, in ber ©fiFFe angebagnf, briegf eben boeg burdg, 
menn feine 3e>d gefommen iff. Sas geigf: bie ©eFegengeif, 
fidg geroorgufun, mug genügf merben. Ser ©adg= unb Smg= 
erfolg berugf auf ©acg= unb Singfennfniffen unb auf bem 
©efegidf, fie gu meiffern. 2Fber — grünblidge Äennfniffe bes 
menfdglidgen ©eins, j^üglens, Eßorffeliens, Eßergalfens finb 
unumgängFidg nöfig. 

Eftirb und werde. 
Ein jeder sinnlos hingelebte Gottestag Was uns die dunkle Ferne weisheitsschwer verhüllt, 
Treibt weiter fort von jenen Ewigkeiten, Ist in ms. Doch wir geben uns wie Toren, 
Die mablässig achten auf den Puls und Schlag Die flüchtig wähnen, daß sich alles selbst erfüllt. 
Der, Herzen, ob sie sich zum bereiten. Wer aus dem Sein ein Spiel macht, ist verloren; 

Denn unsre Lebensringe schließen sich zum Kreis. 
Aus Einst und Heute reifen sie die Füllung. 
Ein jeder Spatenstich zum Werden ist ein Reis, 
Das wächst und wirkt zur heiligen Enthüllung. Fritz Michel. 
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emveM, 

Sreijetjn 2lusfc^niffe aus einem Äämpferle&en®. 

(Sin Sucfj, bei beffen ßefen man nid^f tt>ei)5, ob fein 3n^alf ober ber ©fit ber beuift^en Uberfe^ung bon größerem (Xeij iff. 2Bie funflboll 
behauene Ouaberffeine fte^en bie Enappen, faubcr auögcfciifen ©ä^c ba, fcfieinbar „and bem jpanbgeien!" aneinanbergcfügf unb botf) fo 
füicniod in bad ©anje fii^ einpaffenb, baß bie greubc bed fieferd Don ©eife gu ©eite mäc^ff. ©erabe roeii ber ©jronift fid) ebcnfo fern 
Pon £obcderi)cbungen auf ber einen roie pon 3ffi£leibdergüffcn auf ber anberen ©eite Ifäit unb fc^Iidft unb einfacf) bad gingen eined 
•fpeiben bed 2fUtagd fcffifbert, ber, mit eiferner (Snergie an fic^ arbeitend, nicf)£ „©KdE Fiat", fonbern ficfi einen @rfo[g nac^ bem anbern gäl) 
erEämpft, reirEcn bie @efdf)el)niffe fo ungemein ffarE unb plaftifdf). 

23on ßarlpte ffammt bad 2Bort: „Sad ßeben eined großen OTanned iff gleic^fam ein ©Pangciium ber grcibcit, roorin mir eine Olfafis 
nung ßnben, feßguFjalten an bem, road ber roidffigjfe ©taube iff, am ©tauben an und fetbff." ©ad ßeben bed ffart (Profeud ©feinme^ 
iß ein fotcfied (Soangelium ber grcißeit, tpertpoll gu Icfen für jebcn, ber im fiebendEampf ffeßt unb an fitf) glaubt, roertpotler nocf) für bie 
^ugenb, die fid} für den ßebendEampf roappnen toill und den ©tauben an fidf erff erringen muß. 

I. Äörperlidfe Sef)inberung als 2Infporn. 

on ©feinme|’ 23orfaf)ren tret^ man fef>r roenig, unb 
biefes 2Benige iff nicf^f fef)r roid^fig. Sie ©feinmef; 

roaren einfacfie ßeufe, bie an Derfclfiebenen Orfen in ^olen 
ober Öffbenffd^Ianb mofjnfen unb mit ber 23erfdf)iebung ber 
©renjen if)re OTafionalifaf wed>(dten. 3f>rer ERaffe nad) 
geworfen fie jenem roirren ©ernifcf) Don Seuffd^ unb ^olnifcfi 
an, aus bem fid) bie SenöIEerung jener ©egenb allgemein 
jufammenfe^f. 5f)rern Seruf nad^ fd^einen fie ©fabfleufe 
gemefen ju fein, Heine Ceufe, bie nid^f meif über ben Säuern 
ffanben — ©dfianfroirfe unb äf>nlid^es. ©ie fielen burcfaus 
mdE>f auf, feine ©pur beufefe barauf f>m, baf ifre gänjlicf) 
profaifcfen ßinien einmal im Srennpunff eines ©enies 
jufammenfallen follfcn. 

“ „©ad ßeben bed Äart (Proteud ©teinmets", pon 3Pna£^an 

(Ttorfon ßeonarb. 2lud bem 2lmeriEanifcßen überfe^f Pon Dlubotf illutt. 
Seutfcße Serlagdanßatt Stuttgart 1930, 242 ©eiten unb 8 (Sinfdf>alt= 
bitbcr. (Preid in ©angleinen gebunden 7,30 3t3Il. 

V/9 

2lber ein 3U9/ ^er ftf burcf alle Serjmeigungen biefes 
fonff ganj geroöfnlidjen 5amt[>enf,aurne0 nererbfe, faffe eine 
furcffbare 2Birfung auf ben, ber unfer if>m ju leiben faffe. 
©rblidie Ärüppelfaffigfeif mar ber ^er ©feinmef. ©ie 
roaren nicff ungefunb ober fcfroerfällig an ©eiff unb Äörper, 
aber ifre ©lieber nerfrümmfen fief leicff, ifre äufere 
©rfcfeinung roirffe mancfmal fonberbar, unb ifre ßfaraffere 
roaren manchmal grofesf inbiuibuell ausgeprägf. 

©ine ©igenfümlicffeif roie biefe roirff nicff immer als 
Sefinberung. 3ItancfmaI freibf ein folcfes perfönlicfes 
Unglüdf ein einfames unb uerjroeifelfes menfcfliifes ©efirn 
ju übermenfcflitfen älnffrengungen. Ser DÖUig normale 
OTenfcf roirb nidff fo jum ©ebraucf feiner Äräffe getrieben. 
Ceicff unb angenefm gleifef er bie Safn entlang, für bie 
er beffimmf roar. 2öie ein gutes runbes ©rofcfenffüd? 
flimperf er bie inneren 2Binbungen bes 2lufomafen müfelos 
l)inab. @s flirrt unb flapperf ein roenig, unb feraus fommf 
bas ©füdf Kaugummi, fein Seifrag jum g0IdfdjriH ber 
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37tenfd)f)eif. 2Iber ber ancrmate JItenfA finbef feine fo 
glaffe Saf)n. @r mu^ fic^ feinen eigenen 2Seg fucf)en unb 
fommf nur mit DIMt)e Dortnärfö. @r arbeifef im ©dE)tt>eij3e 
feines 21ngef!cf)fs. ®r marferf fein @ef)irn, bis if)m ber 
Äopf brummf unb feine Singen glüfjenbe ©d^merjfugeln finb. 
3tPifcf)en il)m unb feinem 3^1 rid^fef bas Vergnügen nid)f 
fo Diele ©cfyranfen auf. Äeine Derlocfenbe ©efellfdljaff 
bringt ifm Dor einem (Sfamen in Ärfurfumg. Äein f)übfcf)es 
DJläbc^en flopff leife an bie feff Derfd^loffenen Spüren feines 
©eiffes, er roirb nid^f getrieben, fid^ auf grünen ©port; 
planen ober blanfen Zanjboben braufenben Seifall ju f)D[cn. 
©r mug arbeiten. 
Unb es treibt il)n bas 
fürd^ferlid^e Semu^f; 
fein roeifer, ba0 er, 
roenn er nicf>f efroas 
Sebeufenbcs leiffef, auf 
ben fojialen ©cbuff= 
Raufen geworfen roirb. 
Söenn er J^reunbe l^aben 
roill, fo mup er bunf> 
©elb ober ©eiff g[än= 
gen, benn of)ne biefen 
Äober finbef er feine. 
(Sr finbef feine ^fireiinbe 
roie anbere DTfenfcben, 
eben roeil er ein befon: 
berer Dltenfd) iff. 

SiefeSeraUgcmeine: 
rung iff nafürlid) gu 
grob unb unbeffimmf, 
um auf alle 2ln= 
roenbung gu finben, 
aber groeifellos trifft fie 
manchmal gu. (Sinem 
miffelmäfig infe[Iigen= 
ten SRenfdfen pon an= 
genefmem Nuferen 
wirb es m'd)f fdfroer, 
bie gefellfcfaftlidfe 3ln= 
erfennung gu erreidfen, 
bie er fucbf. Slber ein 
3roerg mit einem 23ucM 
muf arbeiten roie ber 
■Xeufel, barf fidb feinen 
Slugenblidf Don feiner 
befonberen Slufgabe 
abbringen [affen, unb 
Dielleidff geroinnf er 
bann als Selofnung 
für feroorffedbenbe 
feroifd^e Ceiffungen etwas Don ber Reiferen 5reu^e 

Gebens, bie bem normalen 3Henfcl)en gang Don felbff guflieff. 
ßo war es bei ©feinmefj. 2Bie einfacf waren feine 

2BünfdE)e, unb welcf gewaltige Säten muffe er oollbringen, 
beoor fie erfüllt würben! Äein [Kiffer faf jemals für eine 
unanfefnlicfere Pringeffin gegen eine fdbredflidbere Über= 
madff gefämpff. @r wollte ein Jpeim unb j5reun^e faben 
unb muffe ein infeUeffuelles [Keicf übernehmen, bas il>m 
freiwillig bagu gefcfenff Würbe, ©r wünfcfte fidh rin bau= 
fälliges 2Bod)enenbf)äuSif)en am Ufer eines ^Inffes, unb als 
er es erhielt, fam bie gange Sßelf im 3t)[in^er gu ihm. 

II. Sas DTlefall ber 3ufunff. 

Söährenb feiner UniDerfifäfSgeif beffanb eine ber ipaupf= 
freuben ©feinmef’ barin, baf er feinem ihn anbefenben 
Safer fein SBiffen ©tüdf für ©fücf miffeilfe. Sie beiben 
waren burdE) ffärfere Sanbe aneinanber gefeffelf, als fie 

gewöhnlich Safer unb ©ohn gufammenhalfen. ©emein= 
fames ßeib binbef eng gufammen. Ser ältere Slann ha(fe 
immer ©htfurcff Dor SBiffen gehabt, aber für ihn war es 
ein unerreichbares Jj^eal — ein jjbeal, bas man fo bemüfig 
berührt wie ber Sauer bas ipabif eines oorüberfchreifenben 
Äarbinals. 2Benn fein ©ohn abenbs heimfam, in bie prädh= 
tigffen ©ewänber ber SJiffenfchaff gehüllt, wie es bem Safer 
fehlen, fannfe ferne j5t’eu^e feine ©rengen. ©hrfürchfig 
fragte er ihn über etwas, beffen Stamen er faum ausfpredhen 
fonnfe, unb er glühte Dor ©folg, wenn er hörte, baf fein 
©ohn, fein eigener ©ohn, bie fcf)Wierigffen Probleme, bie 

biefer ©egenffanb bot, 
erflärfe unb erörterte. 

Sie beiben waren 
fehr glürflid). Ser 
junge ©feinmef würbe 
an ber Unioerfifäf all: 
gemein bewunberf. Ser 
ältere Sllann fühlte bie 
erffen ©ebauer bes 
Saterffolges, unb biefe 
waren hoppelt füf, weil 
ber ©ohn oerfrüppelf 
war wie er felbff. 

„2Brr werben geigen, 
was wir [elften fönnen", 
fagfe er wohl an ben 
langen Stachmif tagen 
gu fiel) felbff, wenn er 
mit feinen feinen £ifho= 
graphenwerfgeugen ar= 
beitete. „2Bir werben 
ihnen geigen, baf ein 
f(f)öner Äörper nicht 
ben.gangen Sllann aus= 
macht.“ 

Sie greube bes 
Safers erreichte ihren 
^ohepunff, als ber 
©ohn ihm fagfe, er 
möchte gern ein £abo= 
raforium in feinem 
3immer einrichfen. gür 
biefcngeheiligfen 3rDrrf 
würbe fogleich ein 311= 
fooen beffimmf, unb es 
würben bie 3lpparafe 
gefauff, beren 2ln= 
fchaffung bie färglichen 
DSiffel bes Safers er= 
laubfen. 2Bann immer 

ber junge gorfcher 3ei( erübrigen fonnfe, arbeitete er in 
biefer Dollgeftopffen ©dfe unb Derfuchfe bann gewöhnlich 
irgenbein lächerlich ehrgeigiges ©fperiment, bas weif über 
bie ßeiffungsfähigfeif feiner paar armfeligen ©chalen, 
Safferien unb [Keagenggläfer hinausging. 

©ines Sages fam fein Safer ins 3immer, als er an einem 
foldhen ©fperimenf arbeitete. Ser Safer ging fehr Dor= 
fidf)fig, um bie Don feinem ©ohne getroffenen Sorberei= 
fungen nicht gu ffören. Ser junge ©feinmef beugte fidh 
über einen mit einer weifen Paffe gefüllten porgellanfopf, 
in ben gwei Äupferbrähfe geffedff waren. 

„2Bas machff bu benn ba?" fragte ber alte ©feinmef. 
„jjdh bringe Slluminium mit -^ilfe bes eleffrifdhen Stromes 

in ben mefallifchen 3uf1(a^b•/, 

,,©D—o", fagfe ber Safer. „Unb bas gibt SRefall?" 
„jjn. Slluminium, bas DSefall ber gufunff." 
„Sas wirb man alfo gufünffig oerwenben?" 

Ä Qy/iä'me'i. 
3ta&iecung oon 21. 25urfacC. 
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3?abierung Don Oregoc 3tabinooitd). 

„@0 roirb für Diele ^tveiSe (Sifen unb Äupfer erfe^en." 
„@D—D—D." 

0er 23afer I)ä[f e0 für baD befte, nic^f0 mef)r ju fagen. 
Ser gelE)eimni0DD[Ie eleffrifcfje ©from I)äffe baburdj) abgetenff 
roerben Eonnen. @r beobad^fete infereffierf ben £opf mif ber 
tDei^en DItaffe. ERid^f© erfolgte. @0 l)äffe audf) nid^f0 erfolgen 
Eönnen. 2Iber in feiner Ißfyantafie Eonnfe er unter ben Ärumen 
ber falgig au0fe|)enben 3Raffe Eieine ©füdfe leudbtenben 
mefallifd^en 2IIuminium0, be0 DQTefallo ber 3ufunfl/ fel)en. 

III. Ser 3uflucf)f0l>afen. 

Sie fäveifyeitäftatuel SInblidE Eoffef bem D^euporEer 
nur fünf Senf0 für bie ^ocf)baf)n, einem (Sinfoanberer aber 
feine (5reun^e/ feine Jpeimaf unb fein 23o[E. @r mug in 
einem neuen üanbe gang oon oorn anfangen. 2Iber rcenn 
fein ©cf)iff in DteuporE anEommf, f)af ber (Sinmanberer fiel) 
getDÖ^nlicf) fd)on mif bem Serluff feiner alten ^»eimaf abge= 
funben unb ridE)fef feine ©ebanEen barauf, eine neue gu finben. 

Sem ©ntoanberer iff biefe ©fafue oon Jjugenb auf 
beEannf. @r E)af fie auf ben piaEafen ber ©d^iffaI)rf0gefe[I: 
fd^affen gefeiten, I)af gugefjorf, mie SeEannfe mif ameris 
EanifdE>en 23erroanbfen oon if)r fpracfjen. iJlun fiet)f er fie 
gurn erffenmal ernff unb einbrudEoooII aufragen, eine grofe 
Srongegeffalf auf granitenem ©ocEel. ^»infer it)r bie Sürme 
unb ber Jpafen oon S^euporB. £Ring0um eine breite, im 
©onnenlicfjf glängenbe Sm^f, bie Ereug unb quer 00m Äiel= 
roaffer ber ©dtüffe burdE)gogen roirb. ©freng beine älugen 
an, ©inroanberer! Sie0 iff ein Silb, ba0 bu nidf)f groeimal 
felgen wirft. 2Bie gefällt bir beine neue Jpeimaf? 

5ür ©feinme^ f)affe bie ©eereife nid^f Diel bebeufef. Sie 
Überfahrt inmitten ber Dielen DIlenf(ä)en roar ja gang angenehm 
geroefen, aber fie Ifaffe in il)m Eein tiefereo ©efüf)[ erroedEf, 
benn ber fjnfelleEf fanb auf il)r nid^f Diel Anregung. ©d^onf)eif 
unb iReuIjeif allein Sonnten il)n nid^f au0 bem @[eidE)geroidE)f 
bringen, unb fo fpraef) er bie gange Qeit mif 2l0muffen über 
©[eEfrigifäf, obfdfon Slomuffen auf biefem ©ebief nid)t gerabe 
DTteiffer roar. 
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2Iber ber erffe SInblidE ber ‘ß'cei'fyeiteftatue roar efroao gang 
anbere0. ^)ier roar ba0 groffe ©pmbol ber 2BeIf, unb hinter 
it)m lagen bie ©fabf, ba0 2anb unb ber Continent, in benen 
er fein ©lüdE madden roollfe. @r betradfifefe lange unb ein= 
gel>enb bie ©dEqffe. ©je madl)fen grofen ©inbrudE auf if)n, 
fie roaren fo gaI)[reidE) unb fo grof. @r befraii)fefe bie immer 
IjDfer au0 bem SBaffer ffeigenben ©ebäube in ber ERäfje ber 
Safferp. ©ie roaren bama[0 noc^ nid^f fo l)odE>, baf man 
il>nen ben ERamen SBoIEenEra^er geben Eonnfe, aber im 23er= 
gleidfi mif ben Sreolauer Raufern roaren fie boc^ gewaltig 
\)oä). Sarum fal) ©feinme^ Iäd)elnb gu 2l0muffen auf unb 
beglüdEroünfcffe ifn, baf er fiel) ein folcfeo £anb au0geroäl)[f 
faffe. ©0 j”af alle0 fo l)ell unb ffraf)[enb au0, afe bao ©cfnff 
[angfam in ben -^afen bampffe unb efroao norblidf) ber 
Safferp feffmac^fe. 

Sie 'Paffagiere ber erffen unb groeifen Älaffe Sonnten foforf 
an 2anb gelten, aber bie ©inroanberer im 3tD>fc^en^e(® 
muffen groei Sage warfen, bi0 bao ©dE)iff in Saftle ©arben, 
bem ©Uio ^er bamaligen 3e<d/ an ^ie E^eib^ Earn. 
2öäl>renb biefer beiben Sage gog ficb ©feinmef eine fdf>roere 
©rBälfung gu, bie fein ©efieff in grofeoEer Söeife anfdbroellen 
lief. 3n feiner beffen Serfaffung fal) er fefon niefü fel>r 
angiel)enb auo, unb in biefem 3uf^an^ er ^en 2lugen 

ein fcf)Iimmere0 Silb alo geroofnlidl). ©eine Slugen, ber 
Seil feineo ©eficbfo, ber bureb feine JjnfeHigeng unb ©üfe 
feine Eorperlidben ilRängel roeffmaebfe, roaren faff gefdbloffen. 
fjn biefer Serfaffung, bagu mif einer leeren Sörfe, mif febr 
wenig ©nglifcb, mif nur einem greunfo Earn er oor bie 
©inroanberungobeamfen. 

„3br ERame?" febnaugfe ibn ein unangenehmer EIRenfdb an. 
„Äarl Sluguff ERuboIf ©feinmef." 
„Seruf?" 
„EIRafbemafiBer unb j5Drfcber-// 

„©elb?" 
©feinmef fdbroieg, e0 Earn ibm peinlidb gum Serouf ffein, baf 

feine Safdbe gänglidb leer war. Ser Seamfe gog bie 2Iugen= 
brauen gufammen unb madbfe einen ©infrag in fein Sudb- 
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dfynitt Don 

„Sprechen ©ie Sngtifc^?" 
„©n Wenig." 
„Äein (SngOfd)", fc^narrfe ber Seamfe unb fdfjrieb roieber 

efroas in fein Suc^. 
,,^>aben ©ie 2Irbeif?" 
©feinme^ nerffanb nicfyt, unb 2Ismuffen überfe^fe. 
„STein", fagfe ©feinme| fd^Oe^Iid^. 
Ser Seamfe ^ielf feinem fjinfer il>m ffelE)enben SSorgefe^fen 

fein Sucf) i)in. Ser SCorgefelfe warf einen Dberfläcf)[id)en 
Sfidf hinein. 

„@r fann fein (Sngiifrf)", fagfe ber erffere, „fyat fein ©etb 
unb feine 2trbeif. Saju iff er franf unb nerfrüppelf." 

„Äann nicf)f eingelaffen werben", fagfe ber t)ö^ere Seamfe, 
wanbfe ficf) ab unb fprad) mif einem IE)übfcf)en ifalienifcfyen 
DKäbd^en, baö £)infer ©feinme^ fam. 

„Jür 3urütfgewiefene"/ fagfe ber erffe Seamfe unb jeigfe 
auf ein großes ©d^ifb, baö bas Derf)a^fe 2Borf in einem 
Su|enb @pradf)en f>inau0bellfe. 

@feinme| wid^ enffe|f jurücf. 2Bie einer ©pielpuppe bie 
©ägefpäne, fo rannen ©feinme^ Hoffnung unb DIfuf auß 
ben ^ügen. DTtif feinen gefc^woilenen Siugen, feinem gefd)moI= 
[enen ©efid^f faf) er faum wie ein menfcf)[i(f)e0 2Befen auß. 
©anj Derbafferf ffanb er gögernb ba, er fonnfe baß Urfeil 
nid^f l^innefjmen, fonnfe aber aud) feinen ©d^riff ju feinen 
©unffen fun. 

•£>a[b non ©innen f)brfe er, wie fein ffarfer gxeunb 
2fßmuffen, ber faff fd^on 2Imerifaner war, fid^ für ifm bei 

@. ^»ofmann, £ing. 

bem f)Df)eren Seamfen inß 3eu9 tegfe* Siefer würbige ^>err, 
ber Sürger ber 25ereinigfen ©faafen werben wollfe, fagfe 
2lßmuffen, fei ein befannfer gorfc^er. @r fönne jwar fein 
©nglifdE), aber er würbe eß fdE)neU fernen, wie er alleß anbere 
feinet! bewälfigfe. ©elb f)abe ©femmefs genug, er f)abe eß 
in 33erwaf>rung. Stßmuffen gog eine bidfe ERolIe ©elb fjerauß 
unb fdf)Wor, bag eß ©feinme^ gefjörfe. Unb weifer fagfe er 
in flüffigem, mif feierndem 9tadE)brucf gefprodE)enen ©nglifcf), 
er würbe bafür forgen, bag fein 5reunb nicf)f ber öffentlichen 
^ürforge gur Caff fiele. @r I>abe fd)on früher in 2Imerifa 
geiebf, er f>abe Strbeif genug, einen Seruf unb einen önfef. 

3er Seamfe gab nadf). ©r lieg ©feinme^ burdbpaffieren. 
@r mugfe wof)[ benfen, 2Imerifa brauche fdf)[ieg[icf) mef>r 
©ef)irn: afß JRußfeifraff. Unb bie an biefem ©age bereifß 
gugefaffenen ©erben würben genügen, faufenb ©räben auß= 
gul)eben. ©r fam fiel) fef)r groggügig unb ebef oor, alß er 
ben berühmten grogen unb feinen langen bäm'fdffen 
f^reunb unfer ben Säumen oon Safterp ^arf oerfd^win: 
ben faf). 

IV. DItif gwöff 3oUar wodEjenfUcf). 

2fn feinem erffen ülrbeifßfage ffanb ©feinme| in aller 
•fperrgoffßfrüfje auf, fe|fe nadf) DHanf)affan über unb fuf>r 
mif ber Jpocfjbafni nacf) ber gweiunboiergigffen ©frage. 
3Tlif 2Bol)[wolIen blieffe er auf bie ©fabf, mif ber nun audf) 
fein ßcf)icEfa[ oerfnüpff war. ©r fuf)r mif ber 3enfralbal^n 
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jjoljfcfjnitt Don ©. Hofmann, Ein3. 

nad) 2)on?er0 unb überbliiffe Dom 3uge aus begeifferf bas 
offene £anb, bas je|f ber ©fabffeil Sronj: iff. @s roar fein 
ßanb. (Sr f>affe 2InfeiI an i^m, er roollfe ja f>eufe anfangen, 
an bem 2tufffieg biefes Canbes mifjuarbeifen. 

©eine Segeifferung mad^fe bie 2Irbeif in 2)onfers gum 
©enu^. ©eifbem er Sreslau Derlaffen l)affe, roar fein ©eiff 
nid^f mef)r fo unge!E)emmf geroefen, benn je^f arbeifefe er 
an beffimmfen Problemen unb auf ein beffimmfes ^iel [os. 
Über ÄleinigFeifen, roie ^affe unb (Sinroanberungsbeffim; 
mungen, mac^fe fic^ ©feinme§ fein Äopfgerbredfen. 21ber 
roenn ein ©off roie D^ubolf ©ic^emeper eine iRafd^ine t>er= 
beffern roollfe unb ©feinmef; urn IRaf fragfe, fo roar bas 
eine ©acf)e, bie ©inn f)affe unb ungeheuer anregenb roar. 
(Sr mad)fe fiel) an bie Slrbeif unb oerbefferfe bie iRafcfnne. 
Sa gab es feine Ungeroifjljeif, ba braucf)fe man fid^ nic^f 
gu ärgern, bie @efe|e ber iltedfronif finb gerecf)fer als bie 
®efe|e ber illenfcl)en. 2lm Snbe ber HBocfye l)affe er groolf 
Sollar in ber ^»anb — längff genug für einen iltann, ber 
nur leben unb feinen ©eiff an ben oerroidfelfen Problemen 
oerfud^en roollfe, bie es gab. 

fjn jener 3e*f ffeeffe bie e[effnfd)e nDCf) <n ^en 

Äinberfd^ul)en. Dllan fal) rool)I fd^on l)ie unb ba auf einigen 
©fragen 23ogenlampen, unb bie ©fäbfe baufen aud) fdf)on 
©leffrigifäfsroerfe, aber bie gange 2lrbeif befanb fid) nod) 
im ©pperimenfierffabium. Sraugen im DilenloiParf oer= 
fol)Ife ©bifon mif ber frof)[id^en LInbefummerff)eif bes 
©mpirifers ungäl)[ige ©foffe, um eine brauchbare ©lül)= 

lampe tymiftetten. ©r erprobfe ©eibe, Saumroolle, 2BolIe 
unb Papier, rupffe ein rofes ^aar aus bem Sard eines 
2lffiffenfen. Diadf) galjllofen ilti^erfolgen nal)m bie ©Iül)= 
lampe enblit^ ©effalf an, unb burdi) fie erroutf)S eine neue 
Utadffrage naef) eleffrifdher 2lpparafur. 

Überall oerfudE)fe man blinblings unb mif geringen fl>eDre= 
fifd^en Äennfniffen beffere ©eneraforen unb ©ransformaforen 
fjerguffellen. Sie DUeflrobe roar geroöl)n[ich bie, baj} man 
efroas Ijerffellfe, bas fitf) oon bem 2llfen nur gang gering= 
fügig unferfdf)ieb. 2öenn ber 2lpparaf gu rourbe ober 
gu roenig leiffefe, madE)fe man einen neuen SÖerfudl). 5unffiD:: 

nierfe er aber, fo fyevrfcfyte grofje 5reuöe, unb bie Slffien ber 
©efelIfdE)aff ffiegen fprungl)aff. 

Sie äReffrobe pagfe ©ichemeper nichf unb ©femme§ fd^on 
gar nidhf. fjn biefen Änäueln Äupferbral)f unb biefen oer= 
fludjfen 23Iocfen aus roeidhem ©ifen ffedffe HRafl)emafiE. 
2öenn es fiel) ermöglichen lieg, fo roollfen fle bie DTtafbemafif 
l)erausgief)en unb fie auf Papier fefflegen, roo fie ihnen bie 
2lrbeif abnehmen roürbe. ©inen folch braoen, felbfflofen 
2lrbeifer roie DRafhemafif gibc es niriff roieber. iZöenn man 
ihn Derffänbnisooll behanbelf, madhf er nie einen 

DRif gefdhroungenen Sleiffiffen planfen ©feinmeg unb 
©idhemeper neue DRoforen für neue 3^6016. S^iemanb fannfe 
bie Siegeln, ©ie fappfen bal)er im Sunfeln roie jeber anbere. 
2iber manchmal rourbe bas Sunfel bodh erhellf, benn ©fein= 
meg ffellfe beffimmfe ^fyeovien auf. ^odhgeffellfe ßeufe 
augerf)a[b Confers begannen bie Öhren gu fpigen. 
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V. (Einführung in bie ^pfferefiö. 
Sie (Epifobe mit: ‘ber briffen goniomefrifdhen Sunffion 

uerffärffe ©feinmeh’ ©iauben an feine eigene Äraft. Sie 
©ache fam auch (Eichemeper ju Dhren, unb biefer ffellfe 
©feinme| nun Dar größere 2Iufgaben. ^e^f machte er ben 
(Snftüurf eines Mlofors, ber für bie erffen unbeholfenen £ram= 
bahnmagen 33erroenbung finben foUfe, je^f bereihnefe er ben 
magnefifchen 5Iug in ben gelbfpulen, je|f ^erbrach er fich 
ben Äopf über bie Äonffanfen eines Sransformafore. (Es 
roar alles fehr intereffanf. (Er oerroanbfe bie mobernffen 
SabeUen unb Sheorien. DJlanchmal ffieg er auf einen ^unff, 
ber ihn jum DTachbenfen brachte. Sann machte er fich vielleidfyt 
ein paar 23emer?ungen in fein Jtofijbuch. ©eine erffe grofe ©nf= 
bectung, bas @efe| ber ^pfterefis, nahm langfam ©effalf an. 

^pfferefis iff ein fehr fcf>roieng ausfehenbes 2Borf. ©elbff 
(Eleffrofechnifer fprechen es oerfchieben aus. 3lber es 
bejeichnef efroas fehr ©infaches. 2Benn eine ©ifenffange in 
eine Dom eleffrifchen ©from burchfloffene ©pule geffecEf 
roirb, roirb fie magnetifcf). 2Bie bie Äompafnabel, bie nur 
ein magnefifierfes ©fücE ©fahl iff, hQf fle rinen Utorb; unb 
©übpol. 2Benn ber ©from in anberer Dichtung flieft, 
roechfeln bie ^ole. weichem (Eifen gefchiehf bas fchnell, 
in ©fahl langfam, aber foforf gefchiehf es in feinem DItefall. 
Siefe23er§ögerung roirb ^»pfferefis genannt. Sie iff fehr roichfig. 

Sie meiffen eleffrifchen UHafchinen hängen in ihrer Säfig= 
feit Don magnefifierfem (Eifen ab. (Es iff möglich, einen 
magnefifchen Sfluf in geroünfchfer ©färfe ohne Serroenbung 
Don ©ifen ju erhalten, aber er iff nicht fo ftarf unb nicht fo 
leicht ju fonfrollieren. DUoforen, ©eneraforen unb £rans= 
formaforen fyaben baher geroöhnlich einen ©ifenfern. 3n 

SBechfelffrommafchmen roechfelf bie IKichfung bes DTtagnefiS; 
mus mif jeber Umfehrung bes ©fromes. Sa bies geroöhnlich 
hunberfjroanjigmal in ber ©efunbe erfolgt, fo fiehf man 
leichf, baf bie ©efcftroinbigfeif, mif ber ber ©ifenfern feine 
glujjrichfung roechfeln fann, fehr roichfig iff. 2öenn bie auf 
Jppfferefis jurüdfjuführenben 33erluffe ju h°ch finb, fann bie 
DHafchine rofglühenb roerben. 3e^enfa^0 flnff bie 2lrbeits= 
fraff bes URofors fo, baß er unbrauchbar roirb. ©ines ber 
Hauptprobleme bes ©leffrofechnifers iff nun, biefen SBerluff 
gu berechnen unb 23orfef)rungen gu treffen, ihn foofel roie 
möglich gu oermeiben. 

ills ©feinmeh feine 2lrbeif in 2)onfers begann, roar über 
bie H9fferef's noffy febv wenig befannf. ©s gab einige 
Tabellen barüber, aber fie ffimmfen nicht überein unb wollten 
auch nicht mehr fein als efperimenfelle Jeffffellungeti. iCielfacf 
fonnfe man fie überhaupt nicht Derroenben. 

Um bie 3eif, als ©feinme| ju ihm fam, erfanb @iche= 
meper ein finnreiches 5nf(rurnenf/ ^a0 er „magnefifche 
23rücfe" nannte, ©s roirb bagu gebraucht, bie magnefifchen 
©igenfhaffen Derfcfiebener 2lrfen Don ©fahl unb ©ifen ju 
meffen. 2lls ©feinmeß biefen älpparaf in bie Han^ befam, 
fah er fogleich, roelche großen lIRöglichfeifen er für bas 
genaue ©fubium bes DTtagnefismus bot. ©r brachte nach 
ber Sagesarbeif Diele ©funben bamif gu, mif allen möglichen 
2lrfen Don Dllefall unb Don ©from 23erfuche anguffellen. 
©chlieflich begann er bie unflaren Umriffe einer allgemeinen 
ERegel gu fehen, bie, roenn fie ausgearbeifef unb beroiefen 
roar, für jeben ©rbauer eleffrifcher Ultafchinen fehr roerfDoll 
fein muffe. @r grub fich mif allem ©ifer in bas problem 
hinein, Dergaf ©ffen unb ©chlafen unb beinahe fogar, feine 
3igarre angugünben. 

2lls bie Shrorie flarer rourbe unb bie Äernpunffe flar 
herausfrafen, pflegte ©ichemeper ©feinmeß über bie ©chub 
fer gu blicfen unb ihm, erfreut über feine ©efchicflichfeif, 
freunblich auf ben ERüdfen gu Hopfen. Sann flopffe er in 
©ebanfen auch fich auf ben ERüdfen, roeil er in bem unan= 
fehnlichen fleinen ©inroanberer, ber fo fcfüihfern an feine 
Sür gepocht fyatte, ein ©enie erfannf hafte. 

VI. Sie erffen ©frahlen bes ERuhrncs. 

fjn biefer 3e(f nahm bas ©efeß ber Qyftevefiä ©effalf an 
unb befdhäffigfe bie Öffenflichfeif. 2BeidheS ©ifen unb 
harter ©fahl gaben ihre ©eheimniffe preis Dor einem ©eiff, 
ber fo tief einbrang unb fo Hare Folgerungen gog, baß ihre 
Derborgenffen ©igenfchaffen h<If(oS offen gufage lagen. 

2jeßf roar cs an ber 3e>f/ m'( ^etTt ©efeß an bie Öffenf: 
lichfeif gu treten. Sorgfältig unb ängfflich arbeifefe^Sfein: 
meß alles nod) einmal burcb. 3ebe UnHarI)eif muffe befeifigf 
roerben. Sie Ärifif follfe nicht ben geringffen 2lnlaf gum 
©infchreifen finben. ©ein ERuf roar ihm giemlich gleichgültig. 
@r hafte nicht Diel gu Derlieren. 2lber für ihn roar ein unDoU= 
ffänbig behanbelfes problem fchlimmer als ein gar nicht 
gelöffes. Seffer ein guter 3ei(hner ober ein guter Fufbobero 
pußer fein als ein nachläffiger Forfcher. ©o fchliff er feine 
Sheorie ab, rieb fie mif ber fcharfgahnigen 23ürffe genaueffer 
Proben, ©ie follfe fabellos ausgeffaffef Dor bem 2lmerifa= 
nifchen Jjnfüfnf für ©leffroingenieure erfheinen. 

2lm ig. Januar 1892 rourbe ber grofe 23orfrag gehalten. 
@s roar ein ffürmifcher Sag. ©feinmeß gog feine ©ummi= 
überfchuhe an unb frempelfe feine H°fen auf. ©nglifh fonnfe 
er noch immer nicht genug, ©in guter ERebner roar er nie. 
Stber er ffieg tapfer aufs Pobium unb begann feine ©lei= 
cfungen hemusgufhleubern. Sie 3uf>ärer waren guerff 
infereffierf, bann begeifferf, unb fcf)lieflich fafen fie mif 
offenem Dllunbe ba. (Biele Derffanben fein 2Borf Don bem, 
roas er fagte. @s roar ifnen gu hoch- ©in paar fonnfen ihm 
folgen, unb biefe fpenbefen ihm laufen Beifall. Sen übrigen 
fam bie Sebeufung ber ©nfbecfung gum Seroufffein, unb fie 
Haffhfen efroas fpäfer Beifall, aber ebenfo lauf. (Bon bem 
fleinen mifgeffalfefen EUtanne ba oben auf bem Pobium 
ging efroas ©onberbgres aus, fein ©ifer, fein ©rnff unb feine 
Dollffänbige Beferrfchung bes Sfemas flöffen ©hrfurcff ein. 
©obalb ©feinmeß auf bem Pobium ffanb, roar er fein 30361¾ 
mefr, ba ffanb ©ehirn gegen ©ehirn. 

Sie öffentliche (Borlefung einer fompligierfen roiffenfchaff= 
lidfen 2lrbeif iff eine blofe FormaIifäf. ÜBenige 2lrbeifen 
fönnen in einer fo furgen 3eif Derffanben roerben. Sie fpäfere 
Seröffenflichung iff für bas ©fubium unb bie (Nachprüfung 
beffer geeignet. 2lber biefe 2lrbeif rourbe felbff Dor ber Ser= 
öffenflichung als roichfig erfannf. 2Benn bie (Theorie 
roas fie Derfprach — unb niemanb groeifelfe eigentlich baran, 
ber ©feinmeß geforf hatte—, roürbe fie bem ©leffroingenieur 
einen grofen Seil feiner Unficherheif nehmen. JRancher 
fjngenieur ffief einen tiefen ©eufger ber ©rleichterung aus, 
als er bie gute Btachrichf Dernahm. Dllan brauchte fich nicht 
mehr fchroargärgern, roenn eine teure DKafchine gu heif rourbe 
unb bie 3f°f'erun9 burchbrannfe. Äein unnüßes Qevwru 
hantieren mehr mif foftfpieligen Oltobellen, bie gang frifon 
funffionierfen, bis man oerfuchfe, fie ausgubauen unb mif 
ifnen praffifh gu arbeiten. 2ln biefem 2Binferabenb machte 
bie ©leffrigifäf einen großen ©chriff Dorroärfs. 

(ßcfclug folge.) 

Das Leben eines großen Mannes ist gleichsam eine Bibel, ein Evangelium der Freiheit, welches allen Menschen gepredigt wird und wodurch wir ußdep 
so vielen ungläubigen Seelen erfahren, daß hoher Sinn noch nicht unmöglich geworden ist; woran wir, von grenzenloser 'Trivialität und Verächtlichkeit 
umgeben, doch erkennen, daß die Natur des Menschen unauslöschlich göttlich ist, und worin wir eine Mahnung finden, festzuhalten an dem, was 
der wichtigste Glaube ist, am Glauben an uns selbst. 
Der große Mensch besitzt die seltene Fähigkeit, nicht bloß zu „vermuten“ und zu „denken“, sondern zu wissen und zu glauben. Während 
andere sich auf dem großen Jahrmarkt des Lebens, durch die bloße Außenseite der Dinge geblendet, zwecklos umhertreiben, durchschaut dieser die 
Dinge selbst und kann einherwandeln als Mensch, der einen ewigen Leitstern hat und mit seinen Füßen auf sicheren Pfaden wandelt. Carlyle. 
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Soppelteudfifer aus 3Keffing. 
®üb6euffd^e 2IrBeif auö bcm 15. 3a^rf)un&erf. (©c^Io^mufeum Serlin.) 

Son Profeffor Dr. JRic^ael Sirfenbif)!, 

as erffe Mlefall, £>as bie 37tenfdE)en fennenlernfen, tpar 
bas ©otb. @0 braud)fe nitfyt mülE>fam aus bem 3nnern 

ber Serge geforberf ju ruerben; im Sanbe ber S^ffe glei^fe 
es [ocfenb enfgegen. Sann fam bas Äupfer. @0 Iie0 fic^ 
[eid^f giegen unb jammern, roar aber roie bas ©olb für bie 
meiffen 3roecfe ju roeicf). Sem f)a[f man ab, inbern man es 
mif 3inn mifc^fe. Samif roar bie Sronje erfunben, bie feif 
runb fünf fjaljrfaufenben bem DTtenfc^en bienf. 2I[s man, 
DermufOc^ %uetft auf ben fjnfeln Don ©rietfjenlanb ober Ä[ein= 
affen, an ©feile bes feueren 3lnnS ^aß billigere 3inf fe§^e/ 
l)affe man bas DUeffmg geroonnen. Sie älfeffe Jtad^ric^f 
barüber finbef ffd^ in einem ^pmnus, ber ferner (um 850 
D. @E)r.) 5ugefrf)rieben roirb. 

©eif Sluguffus (31 t>. Sl>r. bis il\ n. Sf)r.) prägfe man 
DUünjen aus iJIteffmg. 2öegen feiner ®Dlbäl>nIid^feif be= 
nu|fen es bie Körner ferner jum Raffen non ©belffeinen; auef) 
©eräfe, ©efä^e, Bibeln unb ©fafueffen bilbefen fie baraus. 
Son ^reiburg i. Sr. bis IRpmroegen fanb man im £Rl)einfaI 
rbmifdfe DTteffmgeimer DDU Fünfflerifcfer 2lusfül)rung. ©ie 

V/15 

DlRünc^en. 

ffammen roaljrfc^einlicf) aus einem Probuffionsgebief, beffen 
3enfrum jroifd^en 9?£)ein unb DTiaas lag. Son ben Römern 
übernahmen bie 5ranfen ^en Sergbau jroifchen Schein unb 
DItaas. 5n il)i:er ehemaligen ^aupfffabf 2ladE>en enfffanben 
bie erffen ©rjgufroerfe auf beuffct)em Soben. 2ln ben Ufern 
ber Dllaas blühfe bie älfeffe beuffdE)e DIteffmginbuffrie. 

Ser funfffinnige Sifchof Senroarb non ^ilbesheim (950 
bis 1022) Derpflanjfe ben Äunffgu^ nach ©achfen. ©r er= 
ridhfefe eine ©chule für ©r^ unb DIteffmggug, bie unfer feiner 
Ceifung ffanb. Sie bebeufenbffen ©ufroerfe feiner Äafhebrale 
finb Slrbeifen biefer ©dhule. gür bas 12. (jahrhunberf bejeugf 
ber grofffe Sedhnologe bes MXiffelalfers, ber Dltond) Stager 
(Xfyeopfyles !presbpfer) bie Serroenbung bes JReffings ju 
allerlei Jpausraf. 3m I3- 3ahrbunberf befaßen Paris, Äöln 
unb anbere ©fäbfe bes alfen granfenreiches ein blühenbes 
DUeffinggeroerbe. 2lUe aber überrraf bie fleine ©fabf Sinanf 
an ber DJlaas. 3hre ^Kefallarbeifen roerben fchon im 10. 3ahr= 
hunberf urfunblicf) erroähnf. 3Tadh ihnen nennen roir alle 
©ufp unb Sreibarbeifen in MTeffmg „Sinanberies7'. Sie 
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jpaupffäfigfeif ber 
Sinanfer tear nicf)f 
ber ©ug, fonbern 
bas Treiben, 
14. 3al)rlt)unberf 
frifff man i|>re Don 
ber ^anfa Derfauf: 
ten 3Irbdfcn fd^on 
auf ben OTärffen 
Don 45aris, Cpon, 
Salais, Srüggc, 
Srüffd, 2Intoer= 
pen, Slacken, Äöln, 
2eipäig, granEfurf, 
Äopenf)agen unb 
DTotugorob. 2Ius 
ber Sonerbe Don 
DTamur („namifdfe 
©rbe") mürben bie 
©d^meljfiegel für 
bie^XRcffingbrenner 
IfergeffeUf. 

Sie Sinanfer 
„Saffeurs" (non 
battre = fcf)[agen, 

treiben) tnaren 
Äunff f anbroerfer. • 
3^re DTteffingar: 
beiten gehören ju 
benfef önff en Äunfb 
merEen bes TRitteU 
afters.SlforpuIfem 
©effalf non großen 
2Ib[ern, Peb'Eanen 
unb ©reifen, riefige 
Äanbeiaber, 9?äu= 
djerbedEen, 2BeilE)= 
mafferEeffel unb Dielgefraltiger Jpausrcf aus 3Heffing 
bas enfjücEf burdE) ben cusgeforodfenrn ©fil unb bie fieinfyeit 

ber 2Iusfüf)rung. 
3er fc^öne ©olbi 
gtanj machte biefe 
OTEeffingarbeiten 
befonbers an bem 

prunEUebenben 
burgunbifefen .f)ofe 
betiebf. DERan oer= 
mutet, bag ber 
groge burgunbifd^e 
©oibfd^ag, ber ben 
©dE)tt)eijern burdE) 
bie (5dE)[acE)fen non 
©ranfon unb3IEur; 
fen (1476) in bie 
jpänbeficl, in2BirE= 
EidfEeif Sinanfer 
DIEeffmgmare ge^ 
roefeniff. 14663er: 
fförfen Philipp unb 
Äarl ber ÄüE)ne 
Don Surgunb bie 
fEeigige ©fabt mit 
einer ©raufamEeif, 
roeld^e bie ^eiU 
genoffen an bie3er: 
fförung JjemfaEems 
erinnerte. „Sie 
DTEeffinginbuffrie 
an ber DIEaas mürbe 
burd^ biefen ©d^Eag 
an ber UBurjel ge: 
troffen" (EPeEger). 
3E)r ©rbe über: 
naf)m 2ladE)cn. @s 
befag feit bem 
12. 3ai>ri>unberf 

ausgejeidE)nefe DTEefaEIarbeifet. 3as ©Ifor feines Somes mar 
reidE) an gegoffenen j^unffroerEen aus EXTEeffing. 3u ben be: 

©efdfddaene EXEürnbercet MEeffingfd^üffel mit §rau unb OTarr. 
Um 15:0. (©dfjlogmufcum Seclin.) 

aü 

©effanjfes 9Türnierger 3IEeffingbedEen. 
15. 

fjm Spiegel: 'Sntipn beiiC&roen Bejroingenb. 

©effanjfes JEürnberger EXReffingbedEen. 
15. 3aXrbun^ei:t- 

3nt ©piegel: grcoi mit ©^cucfbani» anb Slüfenjroeig. 
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roar ^Raffl^aeus ßanöauer, ber Surer ben 2Iuffrag jum 2I[Ier= 
t)ei[igenbilb erfeiffe. Sie Nürnberger JReffingfdhüffeln roaren bis 
nach ^fallen £)inunfer beiiebf. 2Begen ifyree ©cibgfanjes ffelife 
man fte gern auf Ärebenjen, befeffigfe ffe an ben 2Bänben ober 
nerroenbefe fie als D^efleffaren bei £eud)fern. ©ie bienten ferner 
jum 2Iberfaffen unb feigen besfjafb in 3Ttünd)en f)eute notf) 
„Srutfe^üffein". 3n ^en ÄircJ)en rourben fie als Sauffcfüffefn 
gebrauefit. 

Sie ^eimaf biefer Seifen mag ber Srienf fein, roo man früf= 
jeitig foldfe ‘Pradbfffürfe, roie fie bie Saperifcfe ©faafsbibiiDtfef 
befiff, aus fiibertaufdfierfem IReffing ferffeüfe. Über bie Sedfnif 
ber Nürnberger Seiffdfiager finb roir genau unferridffef. DTarifbem 
bie gegoffenen Mteffingpiaffen gu Sfedfen uon burcffcl)niff[icf 
i mm Siebe ausgefdffagen roaren, rourben fie gefcfabf. Sann 
fdfmiff man eine runbe Sledffcfeibe feraus, bie ber ©röfe unb 
Siefe bes Secbens enffpraci). ©ie rourbe mit bem in fan; 
jenfrifcfe Greife abgefeiif unb bann auf einem runben Slmbaf 
aufgezogen. OTeffingbredffier („Serffdfiagbredbfier") breffcn nun 
bie ©cfüffel ab, eine Projebur, bie als ffrenges ^anbroerfs= 
gefeimnis galt. after bie ©cfüffeln finb, um fo geroiffenfaffrr 
finb fie gefertigt. 2Benn man bie müffefige Sreibarbeif Dermeiben 
roollfe, Derroenbefe man ©tempef (©fanjen) aus ©ifen ober Sronje, 
in bie off ganje ©jenen eingefdfniffen roaren. 2l[s figürlidfe 3ItD = 
fine ber Serjierungen erfcfeinen 3*iiffersfrauen mit Äränjen unb 
Slumen in ber ^anb, bas fpringenbe ©inforn (ais ©pmbol ber 
Äeufcffeif) ober ber fpringenbe -ipirfcb, bas beliebteste ©fement 
ber Soifsfunff. 3im meiffen, insbefonbere auf ben äifeften ©cfüffeln, 
fnbet ficf) ber ©ünbenfall. Sie iHenaiffance ftellt gerne bie LInfer= 
brüifung bes DIJannes burcf bas 3Beib bar. Sieifacf finb bie Seifen 
mit fjnfcfriffen ausgeffaffef. Sa aber bie meiffen SecFfcfüager nidff 
[efen unb fcfreiben fonnfen, fanbelf es ficf oieifact) um eine ganj 
finnfofe, rein beforafioe 2ineinanberreifung Don Ceffern, 

Sürflopfer aus Mieffing (17. fjafrfunbert) 
nom Jpaus jum Sroffbaum in 3nrirft- 

(©(bweijeriftfjed £anE>eömufcum, ^üridj).) 

beutenbffen geförfe ber Sreifönigsleucffer 
mit ber ©fafue Äarls b. ©r. am ©rabe 
Dffos III. @r rourbe fpäfer als altes 
Mieffing oerfauff unb emgefdfmoljen. 

Macf ber 3erffärung Sinanfs jerffreufen 
fidf feine Äunfffanbroerfer in alle Jpimmefs: 
rieffungen. ©s iff mögfidf, baf einige naef 
Mürnberg famen unb fier ben 2Iuffcfroung 
bes Mteffmggeroerbes begrünbefen; benn 
für bas 16. unb 17. fjafrfunberf iff Mürn= 
berg bie erffe 3Meffingffabf Seutfcf[anbs. 
Saf man in Mtainfranfen fcfon früfjeifig 
bas Mieffing fünftlerifdf oerarbeifefe, be= 
roeiff ber fcf one romanifdfe Ärujif'fu^ bes 
Samberger Somes (12. fjaftfunbert). 
©ine ©peziaiitäf Mürnbergs roaren bie 
gefefiagenen Mleffingbecfen. fjfre jber= 
ffellung befefäffigfe ein eigenes ©eroerbe, 
bie „Seifmacfer" ober „Secffcflager". 

^373 fauefen fie in ben Sürgerbücfern 
juerff auf, im 17. fjafrfunbert iff ifr 
©eroerbe bereits in SerfaU. 1635 jäflfe 
es nur noef einen DMeiffer. Ser ©runb 
bafür roar bie ffarfe Äonfurrenj ber Mof: 
giefer unb bas SIufEommen ber ^apence. 
Ser berüfmfeffe Mürnberger Secffcf lager 

Sronjener Sürllopfer am Maffaus ju Cübeif (14. fjjafrfunberf). 
©arffellung: ©er 5ta!|Vr, umgEben Dun ben fieben .Uurfürften. 

V/17 20g 

thyssenkrupp Corporate Archives



Sie monumentalen 2Ir= 
beiten öer 3Heffingfunff 
mürben faff Jalle für bie Äirc^e 
gefd^affen. 3U ^en älteffen ge= 
tjören bie 23e[emi)fung0geräfe. 
Ser fiebenarmige 2eud)fer ber 
JKünffertircbe ju (äffen (jmi fcf)en 
973 unb IOI i gefertigt) iff nid^f 
nur eines ber älteffen beuffd^en 
Äunffmerfe in DQleffmg, fonbern 
ber älfeffe fiebenarmige £eudE>= 
fer überhaupt, ber ficf) erhalten 
f)af. @r iff bem 2eucf)fer aus 
bem Sempelf(fia|e ju 3erufa= 
[em auf bem Sifusbogen(3tom) 
nadEjgebilbet.Senfc^önffenaller 
fiebenarmigen2eucf)fer, „33aum 
ber fjungf170112117 grnannf (um 
1200), befifsf ber Som in D(Kai = 
[anb. Sie romanifdf)e 3eif fc^uf 
als älbbilb bes t)imm[ifd[)en 
^erufalem bie mit ^Hauern unb 
Xürmen oerjierfe 9?ab?rone. 
Sie älteffen (n. 3a^rl)unberf) 
finben fid^ im Som ju ^i[bes= 
b>eim. ©ner ber erffen großen 
9?eiffrDnen[eud^fer befinbef ficb 
im SRünffer ju ©inbecf (^an= 
nooer); er iff 1429 geftiffef unb 
enthält 24 gegoffene giguren. 
©eljr reicf) iff aud^ ber Äron= 
[eudE)fer im Som ju DHünffer 
(um 1500). (Sin ebler fpäf= 
gofifc^er Äronteud^fer fd^mücff 
bie ^afobsfirc^e in 2IadE>en; 
ein ‘Prad^fffücf erffen langes iff ber groge Äronleud^fer 
(5 Senfner) ber borfigen gifirfjaelsfird^e. Sie DTtiffe biibef 

eine £aube mif Äari b. ©r. 
Sas Mteifferffüif bes 15.3af>r= 
I)unberfs f)aben freilid^ nidfif 
Seuffc!)e, fonbern D^ieberlänber 
gefd^affen. Ss iff bas ber Äron= 
leuc^fer, ber 1424 ben Sürgern 
oon ^erjogenbufcf) für il^re 
Sapferfeif gefcf)enff mürbe. 2IIs 
©pmbol jeigf er einen offenen 
Surm mif Äriegern, oon jmöif 
effeffDolIen Dfanfenarmen um= 
geben, bie Derfrf)iebenen 
3eifalfer unb ©egenben iff bie 
Sifbung bes 3Itiffe[fdE)affeS bie= 
ferÄronieucbferdbarafteriffifrb. 
(jn ber älteffen 3e^ 9*e^ 111011 

einen fapellenformigen ©d^aff, 
aus beffen 5ufi bie Äerjenarme 
enffpringen. Ser ebelgeformfe 
Äronleuc^fer Don ©oslar Der= 
menbef ffaff ber Pfeifer bünne 
©fäbe. Saburii) iff bie DTtariem 
ffafue im OTiffelpunff beffer 
fid^fbar; auc^ fonffruffioe 23or= 
feile für ben 2lnfa| ber Cic^f= 
arme merben bamif erreicfif. 
Sie Kenaiffance oerffär?f ben 
unteren Seif ber ÄronIeudf)fer 
burd^ eine mädE>fige Äugef. Db 
fie nur bas @feicf)geroidf)f er» 
Ralfen ober burdE) if)re D?eflefe 
bie £eucf)ffraff erf)Df)en follfe, 
iff nocf) nid>f feffgeffeüf. 

©in 23ororf ber 3Iteffin.g= 
inbuffrie bes beuffcf>en 

EHorbens mar Sübecf. Cübecf, bas ^aupf ber jpanfa unb feif 
bem Äriege gegen Sänemarf (griebe Don ©fraffunb 1370) 

ßines ber äffeffen DTteiffermerfe beuffcfjer Dlleffingfunff. 
0cr fiebenarmige ßentf)£er in ber OTünftcrürtfie ju ßffen. 

Pfyoto: 3t^einifc£)eä aRufeum, Äöta. 

fftürnberger © eroi df)fsfaf$ 
mif ©icf)ffempel ber ©fabf 3üricf) (17. 3af)rl)unbert). 

Stijmcijerifijeti ßanbeamufeum, 

©panifdje ©uppenfd^üffef. 
2frbei£ bed 3ürirf)er ©ieferd ^)einricb I güfli (1637—167g). 

©djroeigenfdfjed ßanbedmufeum, 3üridj. 
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yii ytr**»; 

Prunffd^ranf mif DergoIbedEit graoi erden Dlfeffirj^üIIangen 
auä 0dE)lD)3 ©a.jiJa^hjrr (17:4—1731)- 

Sdjtof Mifeun 3er[in 
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Äron[eucf)fer aus per gelöstem 3Ite ff ing 
auö ber OTauientircfie in Seiiin (um 1680). ©df)lo0mufeum Seriir 

öie ftärfffe ©faöf SeutfdE)[nnös, befaß früf) ein reiches DItcfall: 
geroerbe. 1330 befd^ränff öeu S'taf öas ®emerbe öeu 01teffmg= 
fd^Iäger auf Dier^etin 3Iteiffer. 3n ^en Äifc^en Cübeifs be= 
fanöen fidE) Diele frfjöne SeieucFifungsförper aus DEReffing; es 
fei nur au öie prac^tDolIe „DltüUerErone" im Som unö öeu 
ßeud)ferarrn öeu EPefrifird^e erinnert. Sie oftöeutfd^eu Äron= 
[eurf)ter feigen einen ganj anöeren 2Iufbau als öie öes Jöeftens. 
Sie fdfmnften Rängen in öen EJItarienfirdfien Don Dolberg unö 
Sandig unö in öer Epfarrfird^e Don Sraunsberg (Dffpreu^en). 
2Iuif> öie öeutfdfien ERafliäufer befaßen \)evvliä)e 3Reffmg= 
[euc^ferfrDnen. Sie berülE)mfeffe iff öie Don Regensburg 
(Radfibilöung im 2?at)erif(^en ETtafiDnaimufeum). 3IuS öem 
bürgerlid)en ^)änge[eucf)fer entoiifelf fidE) öie Slrmfrone. 
Eprac^fefempEare befaßen öie RaflE>äufer Don ©oslar unö 
Srestau. 3U ^en geölten EtReffinggugmerEen jälE)[en öie 
SabernaEef SaufEeffel unö ßaEramenfslE)äusd^en. Sas be= 
öeutenöffe ©fücE (9,64 m E)DdE)) iff öer gegoffene SabernaEeE 
öer DERarienEirrfic Don CübecE, 1476 bis 1479 t>on öem ®DEö= 

frf)mieö ERiEoEaus Rugl)efd unö öen ©rggie^er ©ruöen ge= 
fdEjaffen. DERonumenfaErnerre öer ERtflingEunff finö ferner öie 
®rabplaffen. 2ln öie ätfqfen Don ESeröen unö ^ilöesf)eim 
reifen fid^ öie DERetfferrcer!e ßübecEs. 3m I4- 3aE)r^unöerf 
t>atte Seine öeuffd>e ßfaö: fo DieEr 9ReffmgepifaplE)ien roie 
CübecE; ffe roaren jeöodj nid^f einEeimifc^e 2lrbeifen. EIBir 
miffen Die[meE)r aus einer ganzen iReifye Don Seffamenfen, 
öa^ ffe aus ^Eanöern bejogen muröen. Siefe CübecEer Epiaffen 
fi'nö öesE)aEb merEroüröig, tneiE fie niefn mie anöere aus einem 
©fütf beffeE)en, fonöern ars einer EEJienge EEeiner ©ugffüdEe, 
öie öurdE) ERiefen Derbunten rouröm. @ines öer fdE)6nffen 
2BerEe öeuffd^er EEERefffngEunff iff 5cs große ©ingpuEf im 
Elöürjburger Som, eine irbeif öee Rürnberger ©rjgießers 
^ans EIBurjelbauer. Sie EpuEffläcße b'ffeE)f aus öem EZBappen 
öes ^üi'ffbifd^ofs unö aüer öamaEic.en Somljerren. 

EReben öiefen großen EEReffingarbeifen gab es eine gttMe 
bemerEensmerfer ©egenffänöe öer Ä-einEunff. Sa roaren 
3. 23. befonöers in Nürnberg reieE^grarirrfe, roappengefdbmüdEfe 
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©egoffener DIteffingfabernafel in ber Cübeifcr 
DTtarienfirdEje 

t>on £RuglE)efe[ unb ©ruben (1476—'I479)- 

thyssenkrupp Corporate Archives



&unft: t> o II 
getriebenes 
2Ri f f e [ff ürf 
bes fieben= 

a r m i g e n 
ßeud^f ers 

in ber OTünfferfirtfje 
ja (Sffcn (@nbe bes 
io. 5al)rf)un&er^0)- 

(23gl. Slbbilbung ©.210 
oben.) 

Sügefeifen mif reijenben ngür[icf>en ©riffen. Sie 
t>erfd)[ungenen ^änbe bes Sefors jeigen, bag man 
fie gerne als 23er[obungS= ober ^oc^jeifsgefd^enfe 
gab. 23is auf unfere Sage mar bas beuffdfe Sürger= 
^aus reid^ an allerlei Ceud^fern ausDHeffmg. ©inen 
fd^önen Soppe[[eud[)fer, bei bem ein fjüngbng unb 
eine J5rau &ie Sülle Ralfen, befigf bas Serliner 

©d^Iogmufeum. ©inen floffen £anbsfnecf)fsleucf>fer für jmei 
Äerjen, eine Nürnberger 2Irbeif aus ber 3ei[ um 1550, jeigf 
bas ©errnanif(f)e Ntufeum. 3n Nofo?ofüc^e glänjfen 
tt>appengefdf>mü(ffe Ntörfer, NIeffingfannen, Seigräbc|en unb 
2idE)fpu|fcf)eren. ©ine felE)r feine Äunff enffalfefen bie ^er= 
ffeller ber ©infaggeroid^fe. gür fie befag Nürnberg lange ^eit 
bas DNonopoI. Sefonbers foffbare ©fücfe bes Nürnberger 
©eroid^fmac^crs 2[[bred)f 2Beinmann (f 1585) oerroa^rf 
bas Äunffgeroerbemufeum in Sresben. 2luf bem Sifcl) bes 
reifen Sürgers ffanben — jum Ralfen ber (5dE)üffe[n — 
©c^üffefringe mif fdE>oner Surd£)brudE)arbeif. Sas ©erma= 
nifc^e Ntufeum befifjf einen Nürnberger mif bem beliebten 
Neformafionsfprud): Verbum domini manet in aeternum. 

Nod) in ber ©oefl^ejeif mugfe man fid; mif fleinen ^anb= 
[afernen birrdf) bie bunfle ©fabf [eud^fen. 3?)^ reiche Sreib; 
arbeif mad)t fie $u reijenben ©füifen ber NTeffingfunff. 2[uf 
ber DNündE>ener ^anbmerfsausffetlung oon 1927 faf) man eine 
jufammenflappbare ßaferne in ^orrn eines ©ebefbud)es. 
Sie Seforafion bes älteren beuffcf»en Sürger^aufes mif 
Ddfeffing begann fd^on an ber Jpausfüre mif bem blanfen Sür= 
ffopfer, bem funffootl gefcfmiffenen ©c^togbled; unb enbefe 
erff im tiefen jtcüer mif figürlid) geffalfcfcn gagljal^nen 
(3apfen) aller 2lrf. 3n ^er guten ©tube faf) man ©fafueffen, 
Silber; unb ©piegelraljmen, Sigfenjeuge, Seefeffel, (5d)vau= 
benfopfe, SBanb^nfen, Süub^oljfdjai^feln, ©d>mu(ffäffcbcn, 
Äronleucf)fergriffe unb Sefd)Iäge Don aparfen 3ierfDrmen aus 
DNeffing. 3m NJinfer fd)ägfe man reid) beforierfe 2Bärm= 
pfannen für 3>mmer unb Seff. 2lls bie Safd^enufjren unb 
affronomifd^en 3n^rumenfe auffamen, 'eroffnefe fidlj ber 
DNeffingfunff ein neues roeifes ®*e meiffen Seile ber 
foffbaren ©fanbul^ren fürfflid^er Prunffäle, geroölmlidf) 3lugs= 
burger Arbeiten, finb aus Nleffing unb feueroergolbef. 2Ba|re 
ÄabineffffücEe ber Äleinfunff bilben bie Äapfeln ber Safcfjenul^ren 
aus burc^brocf)enem Nteffing (17. unb 18. 3al)rl)unberf). ©el>r 
beliebt toar bas DNeffing'bei ben 3ünffen. 3unff5eidE>en/ ©arg= 

fd^ilbe unb 3unfffannen blinffen in bem freunb= 
liefen DNefaE. Saroif unb Nofofo liebten Sudj)= 
einbänbe aus burd^brod^enenunb oergolbefen DNef= 
fingplaffen. DNan unterlegte fie mif farbiger ©eibe, 
bamif fic^ bie Drnamenfe mirfungsooE abfjoben. 
ÄunffooE gefd^niffene unb graoierfe DNeffing= 
garnifuren jierfen bie Prunfpiffolen ber dürften. 

Nabfrone im Som ju ^ilbesl)eim (11. 3al>rl)unberf). 
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2Iufgenommen burcf) bie Dinoun£=2Bi[fDn=©fern»arfc. 

23DII Dr. 3- @ffer. 

GZ ine tpunberlid^c 
Saune bes 3U= 

falls roill es, ba^ 
um bie gleiche 
in ber einige 2Dage= 
mutige unb 

nungsfrolje ben 
erffen SBorffog in 
überirbifdjes ©ebief 
berechnen, Dorberei; 
ten unb erprcben, 
aud^ bie Slffroncmen 
gerabe babei finb, 
bas ®eli)eimnis bes 
„falten", „bunf= 
len", „leeren" unb 
„ u n e r m e fj If dj e n " 
2Ö e 11 e n r a u m e s 

ju lüften. 
dtocf) miffen roir 

immer nichts ©icf)e= 
res über ben rüffeb 
t>affen, gefpenftigen 
„2ift)er", mit bem 
bie pijpfifer bas Uni= 
uerfum anjufüllen ©ine totale ©onnenfinffernis. 

Vfyoto: 23oier. 

genDf!gffinb(„<Prci: 
blem bes Stiers"), 
über bas 23ert)a[fen 
unb bie Verteilung 
ber ©cf>roerefräffe 
im 3?aum („Pro; 
blem ber ©raoi = 
fafion"), über bas 
©efälle oon Srudf, 

Temperatur unb* 
©toff in ber Um= 
melt ber ^)imme[s= 
forper („Problem 
ber ©fernafmo = 
f p f) ä r e n") unb über 
merttoürbige Üiuge= 
rungen bes fosmi = 

fcfien @[effro = 
magnet ismus unb 

ber 21fomDer= 
roanblung im 

ZDelfall (iKorb: 
licfif, Äomefenlic^f, 
©fernnebel ufro.). 

21[Ie biefe ©mjeb 
Probleme überragt 
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an ©röge bie ^i'agc nadh ber 9?aumerfü[[ung ^eö 
ÄDömoö: ^er 3?aum jitiifd^en ben 'pianefen ober gar 
jtoifrfjen ben ^ifffernen maffenleer ober mif „ßfoff" im 
üMidjen Sinne fonfinuierlid^ (jufammenfjängenb) angefüllf? 

Sas ‘Problem berüf>rf nidE)f bie alfe Scfjulroeis^eif, ba)3 
im D^aume jroifcfjen ben pianefen („inferplanefarifcf)e 
2Be[f") eine norf) ungejät>[fe DItenge Heiner pfanefd^en 
(Planetoiben) unb pianefarifcber 3Uaffen ben ^Reigen 
um bie Sonne mifmad^f, unb bag ben meiden 2Be[denraum 
J^if: unb ÜBanbelfferne unb fomefarfige Äörper be^ 
obifern; benn fefbft OTfefeore in ben bidEjfeffen Sd^märmcn 
finb oieie Äilomefer Doneinanber entfernf. 

Sie (5ra9e ifd/ ob niribf bicfe grogen unb fteinen 2Be[t= 
förper noch oon f>od^Derbünnfem Sfoff (3Ito[efiil= unb 2Ifom= 
ffaub) ober gar oon einer ©asafmofp^äre eingebüüf finb. 

@0 bebeufef feine geringe Cefjrfunff, bem „unbefangenen^ 
Äinbe flar^umadben, bag ber Kaum feiuea 2eben0 nii^f leer 
iff, fonbern angefüllf iff mif Cuff, bie pro Äubifmefer efma 
ein Äilogramm miegf. 2ludb ber fdbon in ber pl)pfifa[ifdE)en 
2Bei0l)eif erredl)nef nur mif 23errounberung, 
bag bie normale irbifcbe Cuffl)ülle pro Äubifmefer efma 
27 Srillionen Dltolefüle enfl)älf, unb bag felbff bie mobernffen, 
Ieiffung0fäl)igffen Cuffpumpen biefen Sicbfegrab faum auf 
ben l)unberffaufenbffen Seil l)erunferfaugen fonnen. ©inen 
l)ocbfIiegenben Pilofen (10 Äilomefer) reffef nur ber Sauer= 
ffoffapparaf oor ber unerfräglidljen „Sünne" feines 5lug= 
raumes; unb bod) iff bie URoIefüljabl, bie ipm jeber Hfemjug 
jufüljrf, unoorffellbar grog. DTicbf Diet lodferer nadb pl>pfifa: 
lifcfien Segriffen finb bie 2ufffif)id^fen, in benen fiel) ber 
prädl)fige bes Dtorblid^fes abfpielf (400 bis 500 Äilo; 
mefer), ober jene ©ren^onen ber Sonnenf)ülIe, in benen bie 
Profuberangenausbrüdlfe oerglüben (500 000 Äilomefer). 

iZBeiferf)in lägf fid^ auf ©runb ffafiffifdjer Überlegungen 
(finefifdbe ©asffieorie, 3leroffafif) bie 2Baf>rfcf)einIicf)feif er= 
rechnen, bag es bei allen 2Belffbrpern eine beffimmfe 2lfmo= 
fp^ärengrenje nicfif gibf (fj- Sfonep, K. ©mben). Semnacf) 
mürbe bie inferplanefarifdf>e Kaumafmofpl)äre ©as= 
arfen enfl>alfen, bie aud^ auf ©rben befannf finb. ©eroiffe 
Äomefenffjeorien beoölfern fogar ben Kaum mif „foS: 
mifdf)er Äof)[e" in Sfaub= ober SäUdfienfDrm unb allerlei 
Äo^Ienffoffoerbinbungen. 

Sie ^ppoff)efe (oon Äanf=£aplace), bag ft'dl) ein pianefen= 
fi)ffem (mie bas ber Sonne) aus einem Ürnebef heraus enf; 
roidfeln fanu, fcfjliegf bie URoglicbfeif unb Folgerung ein, bag 
ein Keff ber gasförmigen Urmaferie, ber „DItufferfubffanj", 
in ben 3ro>fi:f>enröumen bes pianefenreigens erraffen bleiben 
fann; mag audf) bie Sid^fe foldjjer „Keffafmofpf)aren" 
unbebeufenb unb ol)ne fförenben ©influg (Keibungsroiber= 
ffänbe) auf bie geregelfen Äreisläufe ber pianefen fein. 
Sppifcfje formen Don Keffafmofpfmren l)af man in ber Saf 
bei manchen Sferngruppen feffgeffellf unb pl)Dfograpf>ieren 
fonnen: als ausgebel)nfe, Derfjälfnismägig bitf)fe, bie ein= 
feinen ©liebet ber Sfernf)aufen „oerbinbenbe" ©as= ober 
Sfpffmaffen. 

Überbies ffellen folrf)e feurigen ©asbälle, mie unfere Sonne 
unb bie leud^fenben 5'Ff^erne/ geroalfige ©pplofionsjenfren 
bar, bie bauernb l)ocf)Derbüunfen Sfoff ausfcgleubern (rabio= 
affioe Sdfüffe, Sransporf burdl) ben Sfraljlungs: ober 2idl)f= 
brurf). Solche mif fosmifcf) f)of)en 2lnfangsgefc^roinbigfeifeu 
abgefcblEU^Eff^n Seild^en überminben leicf)f bie Sdf)mere: 
anjiebung il)res DTtufferfferns unb gelangen für immer in bie 
erhabene ©infamfeif bes meifen „inferffellarifd^en" Kanmes. 

Sefonbers bünn iff ber Sfoff in ben 2Belfnebeln gefäf. 
DItan nimmf neuerbings an, bag jmifcf)en ben einzelnen 
2Ifomen biefer DRebel nur norf; Slbffänbe oon 1 Klillimefer bie 
Kegel finb, unb bag ber 3erffxeulln9s9ra^ in if>ren Kanbgonen 
noch gröger iff. 

©bbingfon behauptet fogar, bag es nid^f möglid^ fei, 
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eine Sfelle bes üöelfenraumes anjugeben, in ber bie Kaum= 
erfüllung auf 9!ull l>erabgefunfen fei. DTatf) feiner 3lnfid^f 
iff jebes Äubifjenfimefer bes „leeren Kaumes" oon minbeffens 
einem 2lfom Sfoff „bemof)nf". @r berecljnefe neuerbings bie 
Sid)fe ber „inferffellarifcften 2If mofpl)äre" auf fe(^jef)n 
f)unberfmillionffeI ©ramm Ullaferie pro Äubifjenfimefer. 
„Sas 2lfom fann feinen Plag mirf[idE>er ©infamfeif inner= 
l)a[b bes Sfernenfpffems finben; rool)in es audf) gel)f, überall 
fann es einem IJtacbbarn juroinfen, ber nicbf mel)r als ein 
3enfimefer meif enffernf iff." 

Seine merfroürbige Sebaupfung mirb unferffügf bureb 
neuere ©rgebniffe ber Sfernfpeffroffopie: 

Kicbfef man ein Speffroffop auf einen jener oieie faufenb 
2idbfjaf>re enffernfen §iFf^rne/ fD frblid’f man im allgemeinen 
nur bie febmarjen Speffrallinien, bie als „opfifdbe Sfccf= 
briefe" bas 25orl)anbenfein beffimmfer dbemifdf)er Sfoffe 
innerhalb ber leucbfenben Sfernmaffe oerrafen. Siefe Cinien 
l)aben im Sereidb bes Speffralbanbes genau beffimmfe 
Cagen. 

ETtun finb bisher oieie „^ijfferne" nur als Srabanfen (23c= 
gleifer) anbercr, nodb roeifer enffernfer 3enfrafgeflirne enf= 
larof roorben, bie fic in geroalfigen Sogen unb faum ju er= 
meffenben ‘3edrÄumen umfreifen. 

Jjebe ^orfbemegung einer CicbfqueUe ruff erfaf)rungsgemäg 
in ihrem Speffralfarbbnnb (Speffrogramm) oon ber be= 
freffenben ©efebminbigfeif abbängenbe Serfdbiebungen ber 
ebarafferiffifdhen Cinien h^roor, aus bereu ©rüge unb Kicb= 
fungsfinn („nach Kof" ober „nach Sioleff") man anbererfeifs 
Schlüffe auf bie 2lrf unb ©efdhminbigfeif ber Seroegung 
jiehen fann (Sopplerfches Prinzip). 

DRun b>at man oor nidhf all^u langer 3eif enfbedff, bag fich 
unfer ben bunflen Speffrallinien mancher freifenber j5iFf^erne 

auch foldhe befmben, bie ben piagtoechfel ber anberen nicbf 
mifmachen, unb bag Cage im Speffralbanb unb 2lrf bei einer 
grogen 3a^ ^er auf &iefen Sefunb geprüffen falfdhen 
fferne biefelben finb. jjm befonberen finb es namentlich bie 
©rfennungslinien bes ITlafriumS unb bes Äatjiums, bereu 
„fpeffrale ßhara^ü’rfcffigfcif" ber 3lffronom feffffellen fann. 

3hr 2luffrefen madhf affo bas Safein eines ffofflidhen 
DTliffels roahrfdheinlich, bas „falfdhen" roie „mähren" 
(fernen oor= unb jroifdhengefchalfef iff unb obige Ktefalle 
unfer ben geroig eigenartigen eleffrifdhen Sebingungen bes 
Kaumes enthält. Über biefe, bas ganje Sfernenfpffem burdh; 
bringenbe „fosrnifdhe SBolfe" fdhreibf ©bbingfon: 

„Sie ©rfüllfheif bes Kaumes jmifdhen ben Sternen mirb 
eine beobachtbare Saffadhe unb iff nicbf mehr länger eine 
fheorefifebe Sermufung. Sas Sfernenfpffem fdbroimrnf in 
einem Djean — nidhf blog in einem Sjeau oon leerem Kaum, 
nicbf blog in einem D^ean oon 3lfher, fonbern in einem 
Ojean, ber fo meif DItaffe iff, bag efma ein 2lfom in jebem 
Äubifjenfimefer oorfommf. @0 iff ein riebfiger Ojean ohne 
groge relafioe Seroegung; Strömungen finb roahrfcheinlich 
oorhanben, aber fte finb unbebeufenb unb erreidhen nidhf bie 
hohen ©efdhminbigfeifen, roie fie bie Sterne geroöhnlidh be= 
figen." 

Sie Klaffe bes Slfommeeres, in bem bie grogen Sferro 
roelfen bes 2lUs herumrollen, iff frog ihrer überirbiftben ^ein= 
beit ungeheuerlich grog: fie iff nach neueren Sdbägungen efroa 
oiermal fo fchroer als bie gefarnfe ju Sternen jufammen; 
geballte Ktaferie. 

So belebt bie nüchterne 2Biffenfchaff bie „Öbe" unb bas 
„graue STtidhfs" bes Unioerfums mif 2lfom= unb ®lef = 
fronenroolfen, in benen es ffänbig geroifferf infolge rabio= 
affioer Umroanblungen unb fosmifch=e[effrifcher Sorgänge. 
Serroorren unb bunfel finb nur bie ©ebanfen, bie ber „Heine 
©off ber 2BeIf" barüber fpinnf, unb bie Sheorieu, bie er 
mühfam über bie abfonberlichen 2Bunber jroifchen p)imme[ 
unb ©rbe jufammenflitff. 
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geomefrifd)en 55iguren/ 'lärnlid) öas Sreieif, iff es, bas uns 
in benSfanb fef$f, bie (Snffernung non Äötpern ober Punffen, 
bie roir nid)f bireff erreichen fönnen, bennoc^ genau ju be= 
ffimmen; unb tuie bas gemacht wirb, moUen tuir uns an 
einem einfachen Seifpiel Deranfc^au[id)en. 

fjn unferer 2Ibb. i fet)en roir ein Sreieif ABC Dar uns. 
Ser üöinfel bei B iff ein reifer 2Binfe[, es t>anbe[f fid) atfo 
um ein redjfroinffiges ©reiecf. 3n einem fo[d)en Sreieif 
nennt man bie Seife AB bie ©runblinie, bie Seife BC ba= 
gegen bie ^öf)e bes Sreieds. 2Ingenommen nun, bie Sänge 
ber ©runblinie unferes Sreiedfs fei uns befannf, fa tägf fid) 
aus ber ©rä^e bes üBinfels bei A ober bei C genau feff= 
ffellen, roieDiel mal bie Spbfye 
BC [anger iff als bie ©runb; 
[inie. Sie iff um fo größer, 
je gramer ber üöinfel bei A 
aber je {[einer ber 2Binfe[ 
bei C iff. Sas Deranfd>au= 
[id)f fel)r gut unfere 2Ibb. 2, 
in ber roir eine ganje 2(nja[)[ 
fa[d)er recf)froinfliger Srei= 
ecEe gejeic^nef ^aben. Sie 
©runblinie iff biefelbe roie in 
2Ibb. i, aber bie 2Binfe[ bei 
A unb C finb oerfdneben, 
unb beuflic^ felgen roir, roie 
bie Sjbfye biefer SreiecEe ju= 
nimmt, je größer ber 2SmM 
bei A unb je {[einer ber 
2Bin{e[bei C roirb. Sei ge= 
gebener ©runblinie iff in 
jebem red)froin{[igen Sreiecf 
bie Sjbty abhängig uon 
einem ber anberen iZBinM 
unb [ägf ficb burdj biefen 
berechnen. 2Bir rooEen bie 
©röjje bes 2Bin{e[s A in 
unferer 2[bb. 1 feffffeüen; bas 
gefd)iel)f mif bem 2Bin{e[= 
meffer, ber noc^Dielfacf) mif bem [jäjjlidjen grembroorf „Srans= 
parfeur“ bejeid)nef roirb unb jebem aus bem ©ecmefrieunfer= 
rid)f ber Sd)u[e be{annf iff. 2öir finben, bag ber EBrnM A 
72 ©rab beträgt, unb ffelfen feff, bag bie .^röfye BC gerabe 
breimaf fo lang roie bie ©runblinie unferes SreiecEs iff. Unb 
bas iff in allen SreiecEen ber gaE, in benen bie Ser!)älfniffe 
fo roie in unferem SreiecE 2E>b. 1 finb. fjro jebem red^froinEEgen 
SreiecE, in meinem ber 3BinEe[ A72 ©rab befragt, iff bie Qbfy 
bes SreiecEs nafjeju genau breimal fo grog roie bie ©runblinie, 
roie grog ober roie {[ein im übrigen aud) bas SreiecE fein mag. 
Eingenommen alfo, roir [)aben ein SreiecE mif ben 2Bin{eI= 
oerl)älfniffen roie in unferem Seifpiel, unb roir roiffen ferner, 
bag bie ©runbEnie 100 ETtefer lang iff, fo roiffen roir bamif 
jugleicg aud^, bag bie Jpclje 300 ERefer beträgt. 2öäre bie 
©runblinie efroa 231 ERefer, fo mügfe bann bie ^>ol)e 
693 ERefer befragen, roas roir genau roiffen, of)ne bie Sjbfye 
bireEf ausmeffen ju muffen. Etimmf ber 2Bin{el A anbere 
EBerfe an, fo änberf fic^ aud) bie ^o[)e bes SreiecEs, roie ja 
unfere 2[bb. 2 beuflid) erEenncn fägf. 3U jebem EBinEel A 
gehört alfo ein ganj beffimmfes unb für aEe SreiecEe genau 
gleiches Cängenoer[)ä[fniS jroifd)en ©runblinie unb Qbfye, 
unb man [>af genaue Safein [>ergeffeEf, bie für jeben EBinEel 
bas enffpred)enbe Sängenoerbälfnis angeben. Sie Sered)= 

nungen biefer EIrf finb ©egenffanb eines befonberen 3rt>UgeS 
ber ERaf^emafiE, nämficb ber Srigonomefrie (SreiecEs= 
meffung). 

Solche SreiecEe unb SreiecEsocr[)ä[fniffe finb es nun aud% 
bie ben Elffronomen in ben Sfanb fef)en, bie (Entfernungen 
bes EBeRraumes ausjumcffen. EBie bas gemad)f roirb, 
rooEen roir an bem folgenben Seifpief Eurj fEijjieren. fjn 
unferer Elbb. 3 ffeEf ber Äreis bie ©rbe bar, bie SfrecEe AB 
alfo ben ^»albmeffer unferer (ErbEugef. fjn bem ^EunEfe B 
ffet)f ein Elffronom, ber mif feinem fjnffrumenf E[usfd)au l)ä[f 
unb foeben ben Sfern C enfbecEf l)af, ber gerabe aufgeEü. 
3m ERomenf bes Elufgel)ens eines ©effirns ffel)f bie E3er= 

binbungsfinie besfelben mif 
bem ©fanbpunEf unferes 
Elffronomen, alfo in unferem 
Seifpiel bie2inieBC,gerabe 
fenEred^f auf bem (Erbl)a[b= 
meffer AB, bifbef alfo mif 
biefem einen recgfenEBinEel. 
SenEen roir uns nun ben 
PunEf C bjro. ben ERiffel-- 
punEf bes ©ferns, ber fid^ in 
biefem ^unEfe befinbef, nod) 
mif bem (ErbmiffelpunEf A 
oerbunben, fo erraffen roir 
alfo ein red^froinEIiges Srei = 
ecE ABC. SurdE) E3ifieren 
miffels feiner jjnffrumenfe 
iff es bem Elffronomen nun 
möglid^, ben EBinEel bei C 
feffguffeEen, roomif bann 
gleicf) auc^ ber EBinEel bei A 
beffimmf iff, unb aus ber 
©rbge bes einen ober an= 
beren biefer EBinEel iff es 
bem Elffronomen bann mög= 
EdE), in ber Elrf, roie roir es 
bei bem SreiecE ber Elbb. 1 
gefd)ilberf l)aben, feffju = 

ffeEen, um roieoiel ERal bie Spbfye bes SreiecEs groger 
iff als bie ©runblinie. Cegfere iff in unferem 
ber (Erbljalbmeffer, beffen ©rüge 6360 Äilomefer beträgt. 
Samif iff bann jugleid^ bie ©nffernung ber !|)unEfe B unb C, 
bie in unferem Seifpiel ja gleid)bebeufenb mif ber fybty bes 
SreiedEs iff, feffgejlfellf. Eingenommen, bie DReffung bes 
Elffronomen roürbe ergeben, bag ber EBinEel bei C 1 ©rab 
beträgt, bann beträgt ber EBinEel A 89 ©rab, unb für biefe 
EBinEelroerfe geben bie frigonomefrifd^en Safeln an, bag bie 
Spbty bes fraglichen SreiedEs runb 57,30101 fo grog iff roie 
bie ©runblinie. Sa legfere in unferem Seifpiel ber ©rb= 
halbmeffer unb 6360 Äilomefer lang iff, fo ergibt fid) für 
ben befradl)fefen Qbfye bes SreiedEs b^ro. bie @nf= 
fernung bes befrachteten EBelfEorpers mif 6360 x 57,3 = 
364 42° Äilomefer. 

Samif haben roir bis auf ein Äilomefer genau eine ge= 
roalfige ©fredEe bes EBelfraumes, bie über 1/3 DERillion Äilo= 
mefer befrägf, ausgemeffen, ohne bag es nötig roar, ben 
fidleren ©fanbplag auf unferer ©rbe ju oerlaffen. SemerEf 
fei, bag bas ©effirn, bas bei ber affronomifd^frigonometri: 
fchen 23efradE)fung foldhe SreiecEss unb EBinEeloerhälfniffe 
roie in unferem 53eifpiel liefert, ber ERonb iff, beffen ©nf= 
fernung fidb aus biefen SreiedEsoerhälfniffen alfo annähernb 
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tyfyoto: 23ojer. 

Spiralnebel M51 im „jpunb". Cänglic^erSpircInebelmifbunflem Streifen. 

i[nfnaf)ttu’n ber OTounf=2!BiIfon«@terntt>Qrfe. 

fo mie oben berechnet, genauer atlerbingö auf 385 000 ÄiIo= 
mefer ffellf. 3er 2Iffronom fucbf bei feinen JReffungen ben 
2Binfe[ C feffjuffellen, aus bem ficf) bann ber 2BinfeI A ergibt. 
D^e^men mir an, bag auf bem befrachteten ©effirn, alfo in 
unferem 5aIIe aiIf öem 9Itonb, ebenfaUö ein Seobadhfer 
ffänbe, ber mit feinen 5nf^rurnenfen gerabe ben ipalbmeffer 
unferer ©rbe ausoifierf, fo iff C ber 2Binfe[, unter bem biefer 
Seobachfer ben @rbl)albmeffer ftef)f. ©iefer 2BinEeI roirb ais 
bie Para Hape beß befrad^fefen ©effirnß bejeidbnef. Sie 
Parallape beß OTonbeß beträgt alfo, mie auß unferem oben 
befradE)fefen gbfe herDDr9e^/ efroa gerabe ein ©rab. 

2Iuf biefe 2Beife haben mir erfahren, mie eß bem 3Iffrono= 
men möglich iff, bie Entfernungen im 2Be[fraum außjumeffen. 
freilich fyaben mir hier baß Verfahren nur in feinem Prinzip 
ffijjieren Eonnen, baß faffächlich fefm einfacher 3Irf iff. Sie 
ütußführung ber betreffenben aftronomifchen 3Tteffungen iff 
allerbingß äugerff fchmierig, erforberf bie feinffen Seob= 
athfungßinffrumenfe, bie fcgärfffen JReffungen unb überbieß 
ein geroalfigeß Duanfum fchmieriger unb Eompligierfer mafhe= 
matifcher Serecgnungen. 3rniTler^in eö unß \efy ffar ge= 
morben, bag auch in ^en melfenmeif entfernten Legionen beß 
2Be[fraumeß genaue Olteffungen außgeführf roerben Eonnen, 
unb bag ben Don ben 3Iffronomen berechneten Entfernungen 
unbebingf ©lauben geghenEf merben barf. 

Saß trigonometrifche SreiecE, bei bem ber Erbhafbmeffer 
mit feiner Cänge oon 6360 Äilomefer a[ß ©runbfinie bient, 
reicht für bie OTeffung ber Entfernung beß DTtonbeß unb auch 
noch ber näcbffen Planeten auß. Sei grogeren Entfernungen 
jebod), mie benen ber entfernteren Planeten unb ebenfo auch 
ber Sonne, ganj befonberß aber bei ben 3*Fffernen/ ja 

noch millionenmaf meifer alß bie Sonne oon unß entfernt 
finb, ermeiff ffch biefeß SreiecE mit bem Erbhalbmeffer alß 
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©runbOnie für bie nofroenbigen frigonomefrifchea JReffungen 
alß unjulängliif), meil hierbei bie Parallape fo Heine 2Berfe 
annehmen mürbe, bag fie felbff mit ben aUerfcf)ärfffen Seob= 
adhtungßinffrumenfen nicht mehr feffgeffellf roe_bcn fönnfe. 
§ür bie Sermeffung biefer ©effirne müffen bie SIffronomen 

nach einer anberen unb grogeren ©runblinie fucgen, unb eine 
foldje gnben fie in bem Surdhmeffer ber Sahn nnferer Erbe 
um bie Sonne, ber runb 300 DJtiUionen kilometer beträgt. 
3umeiff mirb jebodh auch ihier nur -^albmefTer ber Erb; 
bahn jugrunbe gefegt. Ser 2öinEeI, untfer bem eir Seobachfer 
efma eineß 5iFfferne0 biefe SfredEe gebt, fyeifft ebenfaffß Par= 
aflape, jeboch j ä h r f i rif) e Paraffape, meil bie hierbe: in Sefrachf 
Eommenben frigonomefrifdhen PunEfe immer nur einmal 
jährlich in baß Seobachfungßfefb bet Slffronomen geraten, 
jum Unferfchieb oon ber fägfidhen Saraflape 3er näheren 
©effirne, bie auf ©runb beß Erbhalbtnefferß begimmf roirb. 
Sei ben ungeheuren Entfernungen ber giffferne fiefert aber 
auch bie Erbbahn nur eine oerhälfnnömägig Efrine ©runb^ 
finie für bie erforberfichen frigonomefnfehen DfReffungen. Sie 
Parallape ber ^iffterne iff baher immer nur ein orrfdhminbenb 
Efeiner 2!Berf, ber beifpiefßmeife bei bem unß nächffen aller 
^iffferne, bem Stern äffpha im Sfernbifb beß 3e»fauren, nur 
0,72 üöinEeffeEunben beträgt, rooraue ficb eine Entfernung 
biefeß ^immefßEorperß oon runb 42'5 Siflionen Äifometer 

gfeid) 4½ Cichfjahren berechnen lägt. Sie Ermittlung ber 
Paraflapen ber ©effirne iff — baß geht rochf auß bem @e= 
fagfen jur ©enüge heroor — einß ber midhtigffen unb folge; 
reidhffen Äapifef ber ^»immefßforfchunc, unb babei iff eß eine 
ber einfachffen geomefrifchen 5i9uren/ auf ^ei: roie auf einem 
3aubermanfe[ ber menfehfiche ©eiff biß in bie fernffen D?e= 
giouen beß JBeffaUß oorbringf, um bie ©roge unb bie 2Bunber 
ber Schöpfung ber 3Ifeffung unb Serecgnung ju rnfermerfen. 
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25on 5r- PoHin, 3Ifcf)et'S[eben. 

DKif 5 2Iufnaf)men aus Bern Sibliograp^ifd^ien Seip^ig. 

2Ibb. i. ©er JpanBfeljer. 21bb. 2. SerDTtafc^inenfeler. 

s iff felffam, Ba^ roir $u Ben Singen, Bie roir fäglid) ge= 
brauchen, rneiff in gar feinem innerlichen 23erf)ä[fniffe 

ffef>en. 0ie finb uns §u Ben fe[bffDerffänbIicf)ffen Sachen Ber 
2Be[f geroorben, bie man rDoI)[ ausgiebigff bcnu^f, um bie man 
fich aber fonff •— efma um bie ®e(d)id)te il>res 2BerbenS ober 
um ihre Sebeufung — nidbf fümmerf. 2Boraus benn bie eigen; 
arfige, mau barf ruf)ig fagen feetenlofe ©fellung Bes ©egen= 
roarfsmenfcheu ju feiner realen Umgebung enfffanben iff. Sas 
gilf insbefonbere auch Dom Suche. Sie memgffen DTfenfchen 
t)aben root)! einen Segriff baoon, roieuiel Äöpfe, ^>änBe unb 
3Iiaf(hinen in Säfigfeif gefe^f roerben muffen, ef)e Ber flfiihfig 
auf bas Rapier ffijjierfe ©ebanfe Bern ßefer in Suchform oer= 
miffelf roerben fann. Serfofgen roir einmal ein DHanuffripf 
auf Bern 2Bege bis jum ferfigen Suche! iTtachbem eine Kei^e 
Don Sorfragen (Seffimmung ber Suchgrö^e, 2öaf)[ ber 
Srucffchriff unb bes ©inbanbes, Jj^uffrafionSDerfabren ufro.) 
^roifihen 2Iufor unb Serleger erorferf finb, fann an bie fech; 
nifche Searbeifung gegangen roerben. 30¾211 rt>ir einmaf bem 
iTRanuffripf auf feinem ÜBege bis jum ferfigen Suche! 2Ibb. i 
^eigf einen Jpanbfeljer bei ber 2Irbeif. ^en Se^faffen finb 
bie Suihffaben fo uerfeilf, ba^ bie am ^äufigffeu gebramhfen 
ber Jpanb bes ©e|ers am nächffen liegen. 3n ber linfen ^»anb 
l)ält er ben 2BmFe[t)afen, ein Cineaf mif rechfroinftiger £Rücf= 
roanb unb jroei Seifenrofmben, Don benen bie eine uerfebiebbar 
iff, unb mif ber redbfen Jpanb greiff er in bie Sippen unb reit)f 
fie im 2BinFeIf)aFen ju 3eilen. ^>af er 6 bis 8 3Uferi gefef$f, 
hebf er fie auf bas Schiff, eine grofje 3infp[affe, unb fe^f fie 
barf ju 2Ibfchmffen jufammeu. Sta meiffenS bie DRanuffripfe 
bureb tn'eie Sfreichungen uub Jpinjufügungeu reebf unüber= 
fid)tlid) geworben finb, roerben an bas Äönnen eines Jpanb= 
fevers nichf geringe Rnforberungen geffeüf. 3n ben ach^iger 
fja£)ren bes oergangenen 3ahrl)unberfs rourbe bas Problem, 
bas Setjen miffeis DRafcbmen ju oollbringen, gelöff. ©er 
©euffchamerifaner Dffomar DRergenff>a[er erfanb bie Sef5= 
mafchine. ©ine ber neueffen, fmnreichff fonffruierfen iff bie 
fogenannfe 2Ronofppe, bie eigenflich aus jroei 3Rafchmen 
beffel)f: bem Saffapparaf unb ber ©iefjmafchme. Ser erffere 
fief)f einer Schreibmafchine ähnlich- ©r l)at 225 Saffen mif 
Suchffaben, ^afylen unb< Sa^jeichen, bie in 15 2ängs= unb 
15 Querreil)en angeorbnef finb (2Ibb. 2). DRif jebem Saffen= 

febiag ffanjf nun ber Se|er in ben Papierffreifen, ber fief) oou 
einer Papierrolle abroicfelf, jroei ßbeher, oon benen bas eine 
bie Dlei^e anseigf, in welcher ber Suchffabe ffef>f, bas anbere, 
bie roieoielfe Sfelle er in biefer IReilje einnimmf. Ser gelochfe 
Papierffreifen wirb nun in ber ©iegmafchine über eine DRei^e 
oon bünnen IHo^ren gefüf)rf, bie unfer pre^luff ffel)en. Sri fff 
nun ein SfreifenlodE) auf eine folche 9?ol)re, fo fe|f bie Preg= 
luff einen rounberooll fonffruierfen ^»ebelapparaf in Se= 
roegung, ber bie JRafrije bes SuchffabenS über bas ©ieg= 
inffrumenf füt)rf, ber burch bie ßoehung bes Papierffreifens 
oorgefchrieben iff. Ruf ber 3UIenbaf)n roerben bann bie Such= 
ffaben ju feilen formierf unb auf bas „Schiff“ roeiferbeförberf. 
©as alles ge^f Diel fchneller, als man es erjagten ober lefen 
Fann; benn fd^on in einer f>alben Sefunbe iff ein Suchffabe 
ferfig. Raclfbem bie p»anbfe|er biefen 3Rafchinenfa^ oon 
f5ef)lern befreif unb §u Spalfen pcfammengeffellf Ijaben, roirb 
unfer ber Rbjiet)preffe ein Äorrtüurr.bjug l>ergeffellf, ber auf 
geiler ^in burchgefefen roirb. Sann roirb ber ©af5 umbrochen, 
b. i). ju Seifen formierf, Seifenüberfchriffen unb ^ablen roerben 
beigefügf, unb mif anberen Sogen jufammengeffellf. Rbermals 
burchlauff ein Rbjug jur teufen Prüfung auf efroa noch über; 
fel)ene ^eljler bie Rebaffion unb wirb bann, wenn nichfe* mel>r 
baran aus^ufe|en iff, Don il>r für bruefreif erflärf. 

2Bollfe man nun aber unmiffelbar oon bem in ber Se^erei 
l)ergeffellfen Safje bru.cfen, fo würbe ber Sa| in furjer 3eif 
abgenu|f unb unbrauchbar fein, ganj abgefel)en baoon, baß 
ber ebene ©aß für bie Rofafionsmafchine überhaupt nichf 
benußf roerben fonnfe. 

@r gelangt bal>er erff in bie ©fereofppie, wo oon ihm in 
einer Prägepreffe eine aus präparierter Pappe beffel>enbe 
DRafrije geprägt roirb. Siefe PRafrije wirb in einem ©ieß= 
apparaf mif ©fereofppiemefall — einer ßegierung oon Slei, 
3inn unb Rnfimon — ausgegoffen, unb jroar je nachbem ber 
©mif bes Sucfces auf einer Döer Rotations; 
mafchine erfolgen foil, als 3tac*>= D^e,: Runbplaffe. Sa fich 
Don einer DRafrije bis ju fechs Piaffen ausgießen laffen, 
fonnen bei hbheren Ruflagen bie Piaffen erforberlichenfalls 
erneuert roerben, um einen einroanbfreien Srucf ju gewähr; 
leiffen. Sei befonbers ffarf beanfpruchfen piaffen roirb burch 
3ufaß einer größeren DRenge Rnfimon bas DRefall gehärtet 
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ober bie piaffe tDirb nacf) gerfigffedung in einem gabanifct^en 
Sabe juerff nerfupferf unb bann oerniifelf. (Snffmlf ber ©a^ 
ÄOfdhees (Sruifffäife) narf) pt)DfograpI)ifd)en Slufnaf^men, fo 
mirb anffaff beö ©fereoß ein ©afDano angeferfigf, inbeni 
man Don erfferem im gafoamfcfjen 23erfaf>ren Sibformungen 
miß Äupfer fjerffeüt. Ser ©a^ mirb in eine 2Barf>ßp[affe 
geprägt biefe mif ©rap^ifpuber eingepuberf, um fie ba= 
burd) für ben eleffrifc^en ©from [cifenb ju madden, unb iff 
nun babferfig (2Ibb. 3). Saß gabanifd)e Sab iff ein Se= 
t>a[fer mif ÄupferDifrioIIöfung; bie 2Bad)ßp[affe mirb an 
einem negafioen !f)o[ unb eine Äupferplaffe an ben pofifmen 
Tßcl aufgelEfängf. Saß Äupfer fd^Iägf fid; nun im eteffrolp; 
fifdfen ^rojeg auf bem @rapl>if ber 2Ba(^ßp[affe nieber unb 
bilbef borf efroa in 2½ ©funben ein ½ mm biifeß Äupferblec^, 
baß fogenannfe ©afeano, baß ben ©a§ unb bie in if>n einge= 
baufen Silber I>aarfdjarf roiebergibf. Mtif i3dfe oon fod)en-- 
bem löaffer mirb baß ©afoano Dan ber 2Bad)ßp[affe [oßge= 
löff. @ß iff nafürlid) nod) ju bünn, afß bag man bereifß 
non ilE>m brmfen fönnfe, unb mug noc^ mif 3>nn unb Slei 
tfinfergoffen merben, unb jroar enfmeber alß ebene Sru(f= 
piaffe für g[ad)bru(fpreffen aber aiß runbe Sruc!p[affe für 
S’JDfafionßmafdunen. ©rff bie ©abanoplaffif ermög[id)fe bie 
^erffellung unempgnb[ic{)er Sdbfföife, bie unmiffetbar in ben 
©ag eingebauf unb mif if)m $uQleid) in I)Df>en 2tuf[agen ge= 
bruiff merben Jonnfen. Sie ferfigen klaffen manbern nun ju 
ben Derfd)iebenen Srucfpreffen. Sie einfad>ffe, auf ber jegf 
nur nad> fleinere Srmffad^en, ^rafpeffe u. bg[. f)ergeffellf 
merben, iff bie fogenannfe SiegefbrucEpreffe. ©ie bruiff 
non ebener SrucEform mif 
ebenem ©egenbruif. Siefer 
3merg aerfcgminbef Dar bem 
©iganfen ber Sruifpreffen, 
ber DfofafiDnßmafdp'ne (2Ib=' 
bdbung 4), bie nun ade 2Ir= 
beifen, bie früher Don 3Uen= 
fd)enf)anb außgefüf)rf rour= 
ben, übernommen f)af. 

Sieben bem „Sud)= ober 
JöerfbrueB" ffct)f ber „2Ibbif= 
bungßbruif". OTan unfer= 
fd>eibef brei SruifDerfalE)ren: 
ben -Sbod):, Sief= unb ;5[ad^= 
brutf. Seim jpodjbruif 
merben bie Seite ber Sruif= 
ptaffe, bie nid^f mifbruifen 
fotten, fiefer getegf, fo bag 
nur bie ffetjengebtiebenen 
t)DC^[iegenben Seite ber 4Maf= 
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3tbb. 4- Sie tKofafionßmafd)ine. 

fe garbe annetfmen unb auf baß Rapier überfragen fönnen. 
Sieß Serfat>ren iff baß roiddigffe unb Derbreifefffe, ju it)m ge= 
E)ören neben bem eigenftidjeit Suct)bruif noc^ ber ^otjfd^niff, 
bie @frid^= unb bie Kafferägung. Seim Si efbruif merben bie 
Seite ber ptaffe, bie brufenfotten, auf med)amfd)em ober d^emi= 
fct)em Wege fiefer getegf. Sor bem Srud? mirb bann bie ganje 
ptaffe eingefärbf, bie garbe aber Don ben f>od)[iegenben Seiten 
mieber endend, fo bag nur bie fiefliegenben it>re gdrbe an baß 
Rapier ab jeben fonnen. Äupferffitf), ©fat)[ffid) unb Dtofenfficb 
finb bie mid)figffen Srmfe, bie in biefem 23erfaf)ren t)ergeffetlf 
merben. Seim ^la^brmf tiegen bie brmfenben gtäd)en in 
einer ©bene mif ben nidjfbrmfenben. ©feinbrmf, ßic^fbrmf 
unb Dfffefbruif finb bie roid)figffen 5ta(f)^ruiBDerfnt)ren. 

Sie fertig gebrmffen Sogen manbern in bie Suc£)binberei, 
mo fie juerff enfmeber mif ber Jpanb ober burd^ groge 50¾1 

mafct)inen (2tbb. 5) gefatjf merben. Sanac^ merben bie 
Sogen jura Sinben oorgeric^fef, auf tjufeifenformigen Sifd^en 
in ber S^eioenfolge, bie fie im Sanbe t)aben, aufgeffapetf unb 
bann burdF 2tbnef)men je eineß Sogenß Don jebem ©fapet ju 
Sänben jufammengefragen, bie, nad^bem fie auf it>re SDü= 

ffänbigfeif unb ridt)fige Dfeitjenfotge geprüft finb, jur ^>eff= 
mafd)me manbern. Surf) Reffen auf feffe ©ajeffreifen merben 
fie mifeincnber Derbunben. Sie ge^effefen Sänbe fommen 
bann in geroatfige ©d^reibemafd^inen. ^reghtöife, bie genau 
baß gormof beß SudE>eß t>aben, preffen ben Sanb nieber, unb 
bie grogen SReffer fdBneiben atte überffet)enben Seite ab. 
dtad^bem BOI^ bie hülfen it)re iJtunbung unb ben Stbpregfatj, 
in ben füdf) ber Sud^bedfet [egen folt, ert)atfen t)aben, mirb 

ber Suct)b[oif in ben ©in= 
banb, ber unferbeffen mif 
fpitfe befonberer 3ItafdE)men 
juffanbe gefommen iff, ein= 
gef)ängf. Seim Sud^bfoif 
ffet)f Dorne unb t>infen bie 
^effgaje ein ©füif über 
ben ÜRücfen f)inauß, unb 
mif biefen Uberffänben mirb 
ber Stoif in bie Seife einge= 
teimf unb bie Ätebffette burct) 
baß Sorfagpapier Derbeiff, 
baß auf bie innere Seif etfeife 
geftebf mirb. fjff fertige 
Sud^noi^einige3eifgepregf, 
bamif ber Dom Seimen nod) 
feucgfe ©inbanb fidf) nid^f 
roirff, fann eß feinen 2Beg in 
bie 2öetf t)inauß anfrefen. 

3tbb. 3. Sic gatsmafd^ine. 
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23on ©ip[.=3ng. S^ubolf Selben, 2Bien. 

n bec Umgebung non 2öien, 
auf ber ülnfonstjclje in 

^leaner, rourbe nor furjem non 
Prof. Dr. Säger, bem Sireffor 
beß öfferreicf)ifrf)en 9?afurl)iffD= 
rifc^en 3Itufeumß, ein über 5000 
fjaljre aifes Sergroerf aufge= 
funben, baß baburc^ befonbere 
Sebeufung erlangt, bag man 
an feinem Drfe (Surapaß bißf)er 
eine äfjnOcge (Snfbecfung gemacht 
t)affe. 

©uf taufenb 3af»re früher, 
alß Sufanfamon in ^ggpfen re= 
gierte unb 3Ttofeß ber 2Be[f bic 
3ef)n ©ebofe gab, in ber jünge= 
ren, „neo[ift)ifc£)en" ©feinjeif 
alfo, lebten an einem Heinen 
Drfe, naf)e bei bem nie! fpäfer 
erbauten Sinbobana ber 9tömer, 
bem heutigen 2Bien, Dltenfc^en, 
bie ein außgebel)nfeß Sergroerf 
betrieben, Jeuerffeine brachen, 
biefe ju fef)Ieifen unb ju polieren, 
ju formen unb ju oerroenben 
oerffanben. ©ie mugfen aber amf) 
it)re Jeuerffeine ju oermerfen unb 
fonnfen überbieß auß Don £opfe 
unb anbere ©efäge erzeugen. 

©in fteigiger unb fähiger Soifßffamm, ber ficg oornef)m: 
lic^ bem äliferbau unb ber 23iel)jucf)f roibmefe, l>affe baß 
Jeuerffeinbergmerf enfbeiff unb erfdjtoffen. ®r bürffe eß 
burcE) mef)r alß 500 3a|)re irn ®efi§ Q^abt unb feinen toerf; 
Dollen ©i^ag, ber il)m 
nüf$[icE>er mar, alß unß 
ein reicglE)a[figeß @rj= 
[ager fein fönnfe, ge= 
gen fjabgierige 5einbe 
mieberI)o[f erfolgreitf) 
oerfeibigf Ijaben. 

2lufÄarren,bieoon 
fräffigen Dürfen ge: 
gogen mürben, fc^afffe 
ber ©teingeitmenfcg 
feine ^euerffeinplaffen 
unb =geräfe auf fage= 
unbmoc^en[angen©e: 
fd^äftßreifen gu anbe= 
ren ©fämmen, bie 
bafür meiff £ebenß= 
mittel geboten l)aben 
bürffen; mit ben ein= 
getaufd)fen 2Baren 
lehrten bann biefe 
erffen Äauf [euf e in 
illjre Heimat gurücf. 

©päfer fam baß 
Sergmerf in 23ergef= 
fenfjeif, unb erff feit 
einigen 3al>rerl eS ©emeinbeoerroalfung oon OTauer 
mieber erfc^loffen, ba fie auß bem ©feinbrud) auf ber 2lnfonß= 
l)öb,e ©crofter für bie ©tragenpflafferung gu begießen begann. 

Sor menigen Jöocgen mürbe 
nun, infolge einer Sprengung, 
ein ©ang freigelegf, in roelc^em 
groei ©feleffe gefunben mürben. 
Surc^ roeifere 9tad)forfdE)ungen 
mürben aud^ lRinberlE)Drner unb 
anfcgeinenb mit ©peifen gefüllt 
geroefene ©efäge, ferner Döpfe 
unb Urnen gu £age geforberf; 
fd^lieglid; beffanb fein 3tI,eifeI 
mef>r, bag bie ©dfoffergrube fic^ 
an ber ©feile einer präf>iffori= 
fd^en Segräbnißffäffe befin= 
bet. ©frig mürbe roeifergefud^f; 
bie Semül>ungen Raffen ©folg: 
benn alßbalb mürbe ber ©ingang 
gu einem ©tollen aufgefunben, 
fd)[ieg[i(f> fanb man nod^ anbere 
©tollen, bie gu ©cf)äcl)fen führten; 
bie (5d)äd)te münben in frid^fer= 
förmige Kammern, oon mo auß 
female, tiefe ©änge in ben Serg 
genauen finb. ©iefe ©änge rour= 
ben einff burcf) Jpolgfacfeln be= 
leuchtet, maß man an ben erhalten 
gebliebenen ^»oIgfol)lenreffen er= 
fennf. 

2öelcf>e 2Berfgeuge ffanben 
ben DTtenfd^en oor 5000 5al)ren 

für ben Sefrieb eineß geuerffeinbergroerfeß gur 23erfü= 
gung? Drogbem ber geuerffein ein garter, fcgroer gu 
bearbufenber ©fein iff, oerffanb eß ber ©teingeitmenfdg boc|, 
il>n gu meiffern. JRif ferneren ©erpenfinl)ämmern fdglug er 

auf Duargfcglägel unb 
=feile, bie in ben 5euer= 
ffein cinbrangen unb 
il>n fprengfen. Dltif 
^irfdggeroeiljen, 
bie alß Srecgffangen 
bienten, mürben bie fo 
gelodferfen ©feinmaf= 
fen in mäcgfiger 
ipiaffen loßgebrodgen 
unb gu Sage geförberf, 
f>!er nocg efroaß guge= 
ridgfef unb bann auf 
bie Äarren oerlaben. 

IRodf) iff baß Serg= 
roerf gremben nidgf 
gugänglid); fobalb 
aber bie 2Biffen: 
fdfaffler il>re Unter: 
fud[>ungen (bie unß 
oielleicgf nocg oiel 
3nfereffanteß auß bem 
ßeben unb ©reiben 
ber ©teingeitmenfdgen 
oermiffeln roerben) 
abgefcgloffen l>aben, 

bürffe biefe präl>r'fDrifcbe Seuerfteinfunbffäffe ITfeugierige unb 
2Bigbegierige auß nal) unb fern nacf) ber feit faff 5000 3al>ren 
oergeffenen 2lnfonßI)öl)e führen. 

©efamfbilb beß Sergmerfß. 
. ©follendngang mit ijaupfpfdler. 2. 'Prägigoi-ifcbe Srgräbnisgätfe. 
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3{a£>ierung Don ß. iTtageleSieJ. 

Ätamer & gnemaim 
^me £e^nett. 

23on 5r'£ OTü[[e 
23erbadbf. 

in Surc^gangspoffen jebes 2el>r[ing0 iff bie ^orfofaffe. 
©elbjeicfjen gelten erffmatö burtf) bie junge ^anb. ©in 

[eic^fer ©rf>auer ffellf fid^ ein. SrHommen iff bie erffe ©fufe 
einer Ceifer, auf beren fetjfer ©proffe Sanffaffierer Sag für 
Sag JltiUionenroerfe roanbern laffen, unbeffec^IidE), ober — 
roenn bas „un" fäüf — felber roanbern in bie bunHe 3e[Ie, 
je nacf^bem. 

Saf>er ber [eidE)fe ©cf)auer, als idE> erffmafo unfere 3Harfen= 
faffe übernahm. ©e[b, 9?uf, Sangen, Sränen unb ©rffarfen 
ffeigen unferm aufgeflappfen SecEef jeber Äaffe, aucf) ber 
Heinffen, unb ringeln fi'c^ unb ffarren bir ins 2Ingeficbf: 
„2Bie roirff bu’s Raffen? roie mirb bir’s ergeben?" 

DItir erging es fo: 
DTtif meinem erffen Porfofaffenfag rourbe rc^ ein anberer. 

Panjer [egfen ficf) um meine Sruff. ©in ©d^Io^ fd^ob fidE) 
banor. Sreifer rourbe id^. ©ifern rourbe meine £ef)rlmgs= 
ffirne: 3JIif einem 2Borf, man roirb, roas man uerroatfen 
mug, ein Äaffenfd^ranf. 

V/31 

r = ParfenfirdE)en. (4. §o-ffe|ung.) 

EXReine JRuffer fab mir nadE>: „Su biff fo neränberf — 
fet)[f bir efroas?" — „Stein, feif geffern l)abe icf) bie Porfo= 
faffe $u oerroalfen." 

©in atfer ©df)u[freunb aus ber erffen Solfsfdsuljeif, ber 
3Iti[d)frau=Pepper[, faf) fic^ auf ber ©frage nad) roir um, mif 
ausgeffredffem Saumen übet feiner ©c^utfer: „jjee, er aa, 
ber ^err Äommerjienraf . . 

@ee[ifd^ [eidff erftf)üfferf ging icf) roeifer. ©in ©df)uf5= 
mann, beffen ^anbfungsfrau ein Äonfo bei nnS f)affe, 
grügfe mid^. „Sermuffidj) f>af er irgenbroie erfahren, bag 
id) je^f bie Porfofafie füf)re", badE)fe id^ unb ging, feelifd) 
aufgeforffef, roeifer, roieber jeber 3°U ein „Seuerfid^erer". 

2Iud) feuerfid^re DTtenfd^en fjaben il)ren ©l^rgeij. Ser 
meine roar nad^ Dierjeljn Sagen: l)unberf SItarf Sagesumfa| 
in ber Porfofaffe. Unfer meinem Sorgänger roar bie I)bc^ffe 
Sagesjiffer einmal neunzig SItarf in SRarfen. fjdj) brat^fe 
es auf fünfunbneunjig DTtarf am briffen ©amsfag. 31m 
nädE)ffen j^reifag ging id) unfer ben Äorrefpanbenfen beffeln: 
„Siffe, fbnnfen md£)f aerfd^iebene Sriefe bis morgen liegen: 
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bleiben?" ©ie Äcrrefponbenfen fat)en fid^ an: „©er 2et)r0ng 
fpinnf." — „Siffe feljr, id^ fpinne nid^f, idE) möc^fe morgen 
eine breiffellige Summe in bie 2Iusgang0feife meines EPorfo= 
budges." ©a [acE)fen fie unb ffeiffen Sriefe, bie nid)f eilig 
maren, einen ©ag ins ©nselfacf). ©ags barauf regnefe es 
Sriefe auf mein ^offpulf. DEReine 2Iusgangsfeifen fi^mollen. 
3Tad)miffags um fünf UlEjr §älE)[fe \\ü) gufammen: neununb; 
neunzig JRarf jeli)n Pfennig. 3^ ffreiffe burdE) bie Äonfore. 
ERiemanb fd^rieb meE)r Sriefe. ©as mar ein Unfug, ©as 
mar eine Seleibigung. 3Iber icfi als £ef)r[ing fonnfe bocb 
nid^f roeffern. ^öc|ffens bipEomafifcb lE)anbe[n: „STocf) 
Sriefe fällig, meine .Sperren?" — „STein, alles erlebigf." 
•—- „Äönnfe man md)t bod^ nocf) einige —•?" — „Spinnf l)a[f 
roieber", jucffe einer mit ben 2lä)fe[n. @in anberer I)affe 
EJIlifleib. EIRögEid), ba^ er einmal gleiten ^)unberffc£)merj 
empfunben l)affe. „DTtadE)en mir", fagfe er unb abreffierfe 
breigig Dorgebrmffe Steifenbebefud^sanjeigen an bie Äunben. 
©reinig mal brei madff neunzig, plus neununbneunjig 
Äomma jef)n — fjurra, mie glänjfe biefen 2lbenb meine 
©ns mif ben jroei biefen OTulIen im Porfobuib! 3d) fcf)Db 
es einem jeben, ber es fel)en mod^fe, unfer bie ERafe. 2ludl> 
folgen, bie’s nid^f fel>en mollfen. ©ie fagfen jmar: „dla ja, 
Imnberf SRarf in dRarfen, mas iff ba grog babei?" 

©a roarf id^ mid^ in meine feuerfi'cl)ere Äaffenfc^ranfbruff: 
„2Bas babei iff? ©n EXRarfffein in ber Porfogefcbii^fc 
unferer 5irrna 'fd e0/ ©ie’ö roiffen!" 

©as mar ein froher SRarfffein. @s gibf aucl) l)arfe, bie 
ein dRorgenfau mif ©ränen netjf. @S fam ein ©ag, ba 
ffimmfe meine Äaffe nietü. 3roanS’9 dRarf ju wenig. 2ldE> 
roas, ein ^edEjenfel^ler. So off l^abe idE) nie mieber eine Seife 
abbierf. 2lber ba bi0 bie JRauS feinen Sufoii ab, es fehlten 
jroanjig SRarf. 2öas fun? Sor ben Profuriffen frefen unb 
befennen? ERein, nur bas nidE)f. EJtur nic^f mif bem Äaffierer; 
fainsjeid^en Ijerumlaufen: 2ldE)fung! ba iff einer, beffen Äaffe 
nid^f geffimmf l)af! IRein, fie mu^fe ffimmen, foff’ es, 
roas es roolle. 

EZÖie fann man eine Porfofaffe ffimmenb machen? 3roei 
2Bege gab’s. 3n ^er 2lusgabenfeife fo Diele Sriefe an dRaier, 
Sd^mib unb SdE)uI§e fe^en, bis es jroanjig DRarf gab. SdE)ön, 
bann roar unfer ben fingierfen Sriefen audE) ein unfic^fbarer 
an ben ßeljrling dRüller, eine ©obesanjeige: „233ir feilen 
3l)nen mif, ba(3 3l>r 9U^ ©eroiffen eben fanff oerfd^ieben iff, 
nein, erffieff an jroanjig DERarf, es rul>e in Unfrieben 3f>r 

ganjes Geben lang." 
gorf mif bem erffen 2Beg! 2Bie roar ber jroeife? ©, man 

jal)[fe aus ber eignen ©afd^e brauf. ©uf, rnacb beinen 
Seufel auf: ^)m, eine dRarf unb breigig . . . roirb bie dRuffer 
Reifen? ... ja, fie roirb tron fauren ©rofe^en jroanjig JRarf 
für i^ren SolEw . . . f)a[f, Dnfel j5ranf, ber dRaler . . . 

2Belfmänmfcf)e ©ebärbe angelegf, IeidE>f Ijingeroorfen: 
„Dnfel, fag’ mal, fönnfeff mir mif jroanjig dRärfern unfer 
bie 2lrme —?" 

© fal) mir fo lange unfer bie ERafe, bis fie jum ©eufel 
ging, bie roelfmännifd^e ©ebärbe, bis ein Heiner 3un9e 

beicl)fefe. „S(f>afsfopf", fagfe er, „bem Profuriffen l)äffeft 
bu es fagen müffen." — „3u fpäf, feif brei ©agen l)abe idE) 
ben falfdjen Salbo oorgefragen, es ginge gegen alle fauf= 
männifdlje ©Ijre." ■—• „ERa, roenn bie anbers iff als bie 
geroolE)nlicl)e — l)ier finb bie jroanjig — aber gib ai^f, mein 
3unge." — „SBorauf?" — „Sag es feine fünfunbjroanjig 
roerben — fünfunbjroanjig l)infenbrauf Dom Sd)icffa[, roeigf 
bu — nein, fein ERüdfjaljlungSDerfprec^en — ii^ fürj’ es bir 
am ©rbe, roenn idE» fferbe." 

Äaffen, roeldEje ffimmen, roirfen lebensfreubig. ^>odE) frug 
id^ bie Sfirn roieber. ©rff veä)t nafürlid^, als bie EReoifion 
fam. 2lm liebffen l)äffe icf) bie ^änbe in bie ^»ofenfafeben 
geffeeff unb gepfiffen: „EReoibierf nur, auf ben Pfennig 
ffirnmf es." 
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„©a iff ja noef) roas", fagfe ber EReoifor unb 50g jroifc^en 
eingeflemmfen ©ecfeln Dierjig ERtarfen ju fünfzig Pfennig 
l)erDor. EXRir rourbe fcgroül. „3roanjig EXRarf ÜberfdE)ug", 
fagfe ffirnrunjelnb bie EReoifion, „roofer fommen bie?" 

,,3^ — id) roeig nid)f." 
„Sie ©innafmen ffimmen. ©ie 2lusgaben aucl). Unb 

bennodl) Überfd)ug. Sonberbar! fef)r fonberbar . . ." 
Sie EReoifion flappfe bas Sucf) §u. @s rourbe froffig im 

Äonfor. „2Bas foil id) mif bem Uberfd^ug beginnen?" 
Hd^feljuifen: „EBorfragen, bis fid)’s aufgeflärf baf — 
fonberbar, \)m, fef>r fonberbar . . ." 

Son ßfunb’ an fing es im Äonfor ju raunen an: ©d)on 
ge£)6rf? porfofaffe ffimmfe nid)f . . . fonberbar, fel)r 
fonberbar . . . ERid)f, bag fie’s an mich felber l>ingefprocben 
l)äffen. ERein, 2lug’ in 2Iuge rourben fie fogar freunblid)er. 
Son jener fänbereibenben griefigen 5reun^^^eiH ^'e 

anfüflf roie fdblecbfe EXRargarine. 3^) fa!> rool)!: glog: 
äugig ging es um unb flüfferfe. Äam id) nage — oerlegene 
©fummlfeif. ©a fagfe id) mir ein -jper^: „EXBODOU roar bie 
ERebe, biffe?" 

,,2ldE), nid)fs Don Sebeufung." 
2lber nad)l)er fal> id)’s blau angeffrid)en in einer 3eifung0= 

nummer: ©in Äommerjienraf fyatte alle feine ©grenärnfer 
nieberlegen müffen. @s roar l)erDusgefommen, bag er als 
2el)r[mg oor fünfunbbreigig 3aj)ren feiner EJlngebefefen eine 
blaue ©dl)ärpenfd)Ieife gefauff gaffe. @leid)5eifig ffimmfe 
feine Porfofaffe nid)f. ©rgebnis barnals: brei ©efängnis= 
fage. ©rgebnis jegf: ©dganbe in ben roeigen Sarf unb eine 
Äugel. Saju ein ERadgruf, ber fo fd)log: 

EIBenn über eine burnme atfe ©aege 
©nblid) ©ras geroaegfen iff, 
Äommf fidger ein Äamel, 
©as biefes ©ras bann frigf. 

„©nffeglidg!" fagfen fie bebauernb im Äonfor. EEßas fie 
freilid) nid)f geginberf gaf, mir einen namenlofen ^ettel in 
bas Porfobudg §u fcgmuggeln, „EXRiffel, um eine überfegüffige 
Porfofaffe ffimmenb ju madgen, ,@ine blaue @cgärpen= 
fdgleife für bie ERofamunbe'. j^mtrönd)6!! ©rüg." 

Stufige ©ränen. EXReine Cegr^eif roar ginforf mif fdgroarjem 
©ud) oergangen. ERie roieber roirb fie gell unb freunblid> 
roerben. EXRuffer grämfe fidg ju ^aufe. ©ie fragte mir bie 
©eele aus bem £eib. 3^) f*e fra9en, fragen, bis id) enblicg 
fagfe: „ßag nur, mir fann niemanb gelfen." — „iludg 
Dnfel 5ranf niegf?" 

3cg ging ju igm: „Dnfel, bu gaff reegf begaffen, es finb 
fünfunbjroanjig ginfenbrauf geworben." 

@r legfe pinfel unb Paleffe forf: „3a ja, bas fommf Don 
beiner ©jrfraegrenrourff." 

„ipilf mir, Dnfel." 
„Sag es roieber fd)ief ginausgegf, 3un9e! 3tEie‘maf ^‘n ^ 

nidgf fo bumm. ©grenfadgen gaf man felber ausjufcgleifen. 
EIDenn’s garf auf garf gegf, fann fein anbrer gelfen. EBer= 
bammf unb überjroerdg: gilf bir bod) felbff. ERtorgen abenb 
anfrefen jum Seridgf —• gute ERacgf, mein 3unge^/ 

Sierunbjroanjig ©funben ffiegen §äge unb floffen ab. 
„3dg rnelbe mieg jur ©feile, Dnfel." 

„Jpaff bir gegolfen?" 

„3a-" 
„233 ie?" 
„3ig gab’s bem Profuriffen gefagf." 
„Unb ber?" 
„Jpaf gelatgf unb gaf’s bem Principal erjäglf, fo lauf, bag 

es alle goren mugfen. ©ie gaben aueg geladgf. ©ie flüffern 
niegf megr. Dg, irig bin fo glüdlidg. ilufridgfigfeif iff immer 
nodg bas beffe." 

@r fraf mir roieber fdgarf unter bie ERafe: ,,3d) roeig nodg 
roas Sefferes unb ©rogeres, 3un9e: 2Bürbe ju begaupfen, 
roenn man falfdg Derbäcgfigf roirb." Sr mag mi(g mif ben 
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gellen SQ'Weraugen: „Su Biff geroad^fen, 3un9e — nDl^ roii0 

auf bem ^»erjen?" 
„3a, f)ier fi'nb bdne jroanjig 3Ttarf 
„Sef)a[fen. ©efagf, gefagf. 2öirb Dom @rbe abgejogen." 
„2lber tras — teas foil id) mid — mif — ?" 
„ßei nid^f balfig, fauf eine blaue ©d)ärpenfcf)[eife." 
„3Iber — aber id) faun bod) Eeine Schleife fra—" 
„Summfapf, beine 2lngebefefe." 
,,2lber tueun ii^ — tuenu id) bod) feine —" 
„®ann fdjaff’ bir eine an, jum Sanuerroeffer — ober foil 

id) fie bir malen? — 3un9e/ 3un9e/ ^as iff baa für eine 
3ugenb f)eufe? — fd)eiferf auf ein ^)aar an ^orfafaffen unb 
meif mif neunjeljn 3al>ren 

niemanb, bem man mif blauen 
@d)[eifen §reube mad)en 
fann, Dere^rungsuolle — nu’ 
aber rafd), mein 3un9e • • •' 

Sie ©eliebfe. 

ann fc^aff’ bir eben eine 
an", f)affe DnEel ^ranE 

gefagf. 3Tfeine CeE)r[ingerul)e 
mar I)in. @ine — ja, menn 
ea eine Äraroaffe geroefen 
märe aber eine 23i[bung8= 
unferlage ober eine ©E)araEfer= 
eigenfe^aff, bie id^ mir l)äffe 
anfd^affen follen. DTfan quälf 
fidE) ja noef) fdE)merere Singe 
an in einer recf)ffd)affenen 
2el)rjeif. 2fber eine Ciebffe! 
Sine auf SefefL ERein, baju 
feftfe mir bie 2Infcf)affreu= 
bigfeif. 

2Iber menn DnEel ^ranE, 
ber DItaler mif ben gellen 
Stugen, efmaa fagfe, menn 
er $ufef)fe, freilicf) nur mif 
SiicEcn: „Pfui, fd;äme bidE), 
roer mif neunjefm 3af>ren 

niemanb DereE>rf, ber iff ein 
SfodffifdE) olE)ne Singemeibe", 
unb mif EZBorfen: „3unge, 
3unge, roer nid^f liebf, i>at 
SRarmelabe in ben 2Ebern 
anffaff 23Iuf —" 

,/ilber DnEel, EJItuffer 
fagf -" 

„2Beif fdf on, DRüffer fagen 
immer anbera. 2Iber frage fie 
mal, ob ju i{)rer DRaienjeif 
nidE)f mef)r als einer fie oereljrfe unb —" 

„3a, baa f)af fie off erjäfdf." 
„ERa, fiel)ffe." 

„2Iber fie meinf, 23erel)rfroerben unb 23eref)ren feien 
jroeierlei. EBere^rfroerben ginge roof)[, inbeffen baa 23erelE)ren 
E)af immer einen @fid) ins — ins —" 

Sr [adE)fe l)ell auf: „SEReine ©dEjmeffer in Sljren, I)olE)en 
SI)ren. ©ie mirb nod^ oereljrf. EUudjj oon mir, mein 3UTI9e- 
3m 23erelE)ren aber finb mir 3Ränner juffänbig, fag’ if)r." 

„2öir ERtänner", fagfe er oergnügf unb feljfe ernff baju: 
„©laub mir, baa 23erel)ren ffef)f nod^ eine I)a[be ©fufe lEjo^er 
auf ben Seifern beffen, maß man ©füdE nennf. 2Ber oereljrf 
mirb, f)af Eeine 2öalE)t mel)r. Sr mu^ roerben, roie ilE)n bie 
Eöeref)rung fielff. 2lber roer Deret)rf, fc^afff bie SBerefjrfe 
fdföpferifdE) jur ©offin um, unb menn fie nur ein IeidE)fe0 
2öaffermäbe[ mär’ oom Safe Äartafor —" 
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„Rtuffer fagf audE), roer ju früE) oereljre, mad)e meiffenß 
eine grofje Summl)eif." 

„2öieber ridE)fig. 2tber mer nidff früf) oereljrf, mad)f ffaff 
ber grofen SummE)eif ^unberffedfsunbbreifig Eieine, minbige, 
Eäuftid^e, fjunbefc^näujige. 3un9e/ f*eE> an unb fprid^ 
mir nad): Sie eine grefe SummlE)eif lebe!" 

„Sie lebe!" fagfe id) folgfam, aber fdE)üd)fern. 
©o mürbe idE) aus feinem 2tfe0er enflaffen, roo bie Dielen 

fonberbaren Äopfe gingen, bie Seinen Ääufer fanben, roeü 
bie ßeufe fagfen, bajj fie irgenbmaß Derl^bl)nfen, fie mü^fen 
nur nidE)f maa. Srff ata er Earn ju fferben, t)af es einer raua= 
gefunben. Unb fie riffen fid) um bie Silber. 

„Sann fc^aff’ -bir eben 
eine an!" — fotlfe idE) midE) 
mif ben neunjefjn Sefjrtinga: 
jat)ren aud) um eine Siebffe 
reigen? 

ERein, übertegfe idE), Don 
EReijjen ^af er nidE)fa gefagf. 
©cfroff’ bir eine an. fpm ja, 
mie mad^f man fo maa, roie? 

3d£) fat) midE) um im Sanb. 
Sanb mar für midE) Dorerff bie 
^irma Äramer & j^riemann, 
roo mein £ef)rtingafd^iff Dor 
2InEer tag. 2ßie fdE>afffen fie 
fid^ eine an, bie an ben Eftutfen 
fafjen mir jur Reifen unb 
$ur SinEen? 

Sa mar ber Eöotonfär 
©furmbrenner. Sen t)o[fe id^ 
beitäufig auß. ,,3^/ fagfe 
er, „fdEjaff mir überhaupt 
Eeine an, mir taufen fie Don 
fetber nad), für jeben 5>n9er 

eine." Jpm, bad^fe id^, baa 
nü|f mir mdffß. Srffenß, 
roeit mir meineß 2öiffenß 
Eeine nac^tief. ^roeifenß, roeit 
DnEet j^ranE außbrüdtid^ Dom 
2tnfdE)affen gefprod^en t)affe. 

Sann roar ber Äaffierer 
Sranbmann ba, ber fo ener= 
gifd^ im ©efd^äff faf. Son 
bem ging aud) bie Rebe, bafj 
er eine Siebffe I)äffe. Sorfid^= 
fig fragfe idE) t)erum: „2Bie 
t)af er fie fidj angefdiafff?" 
— „Sr fie fid>?" tadffen fie, 
„nee, aber fie fid) it)n!" 

Sann roar ein ganjeß Eputf Don Äorrefponbenfen ba. Sie 
brefjfen jeben ©amßfag Don ber Siebe auf. j5rüf>er fafen fie’ß 
Dom Sergfporf ober Rcbfporf. Sann faffetfen fie auf Siebe 
um, fagfen fie. Sie ©porfaußbrüdEe nahmen fie mif. „Ra, 
College, roie täuff’ß fidE) mif ber fdEjroarjen 2tnna?" — „SanEe, 
ea get)f, man mug bie Eieine Uberfeijung einfe^atfen." 2Bieber 
einer fpradt) Don feiner Siebffen roie Don ben Sergfpi^en, 
bie er früher „gemad^f" t)affe. Unb am Rlonfag Eamen fie 
inß Äonfor mif gefpienen ©efidE>fern, roie Sudt)t)a[fer Safer 
fagfe. Rein, fie rooltfe id^ nid^f um Raf fragen roegen 
ber 2tnfdE)affung einer Siebffen. 

Sann roar im jRagajin einer in meinem 2ttfer. Sen 
fragfe idE). Ridff gerabeju, fonbern biplomafifct), t)infenrum. 
2tber er nat)m ea nidE)f ernff. „2BitIff midE) root)! aufjietjn, 
maß?" tad^fe er. — „SurdE)aue nid)f, atfo fag’ mir, roie man’ß 
anffeltf, um —" — „©off, man fragf fie, roie fie l^eigf, 
unb bann — na ja, bann jef>f man eben mif it)r, oerffefffe?" 
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Sfain, ba ging icf) nicf)f niif. Sa ging idf) lieber ju meinem 
QSorgefelfen, bem Sud^lE)a[fer 23afer. „^err 23afer, roerben 
@ie mid} auslad^en, wenn id) ©ie frage?" — „STa?" — 
„2Bie |)aben ©ie fid) feinerjeif eine angefcf>afff?" — „@ine 
maß?" — „JTtun, t>a[f eine ßiebffe." 

I)affe ben alten SudE)t)a[fer nur gütig gebannt. 3e!jf 
fcfjlug er um. 3orn fprül)fe aus ben 2Iugen: «Pfui, ©ie 
t>aben fid^ roof)! aucf> ju jenem Pad gefdfdagen, bas am 
JRonfag bas ipeiligffe unb Jperrlicf)ffe mit gefpienen @efid)fern 
quittiert . . ." 2Bie j5euerfunbeu fprül)fe bie 3?ebe bes fonff 
fo ©d^roeigfamen. JRir mürbe roarm, betjaglicf) rnarm. 
„©nblid^ bei bem £Recf)ten", badE>fe es in mir. Unb itf) lieg 
es um mid) funfein uon 23erad)fung beffen, mie bie Ciebe 
nid)f befd)affen fei ... 

SÖon ©tunb’ an fng id) an, mir eine ßiebfte anjufd^affen. 
(£s ging nid)t auf einmal. 3IUe guten Singe mallen ©füd 

um ©füd errungen fein. 2ßer im ganzen fauff, fauff unbe^ 
fe£)en. Ser Singe iperj unb DTiere aber roerben offenbar, 
baut man ©fein auf ©fein. DItif ©eologenaugen ging id> 
um im ßanbe meiner jungen Pjpanfafie — auffafen fiel) bie 
bloßen (5d)id)ten — unb fcldcppfe ©fein um ©fein . . . 

„dta, mie Ijeijjjf fie?" fragte Dnfel j5ranf. — „©ounbfo . . 
dRif bem tarnen mar eine 2Bod;e gut. „Unb roas t>at fie 

benn für Jpaare, t)e?" — „Sie unb bie . . ." 
Unb roieber nacl) einer 2Bod)e: „Su l)aff mir nod) fein 

2Borf oon il)ren 3lugen, if)rem Ptunbe, if)ren Sf)ren ..." — 
„©ounbfo, unb founbfo, unb founbfo . . ." 

„ßieber S^effe, bein Dnfel lebt nicf)f nur DDU il)reu äußeren 
formen, amf» oon jebem 2Borfe, bas burdj) ben fjolbfeligen 
DRunb beiner 2luserroäf)Ifen gef)f." — „®ie faqf bas unb 
bas, unb bas unb bas . . ." 

2Bieber gef)f ein Sonntag ins ßanb: „2lUes fc^ön unb gut, 
mein ßieber, aber eine 2BoB>nung l)af bod; jeber, felbff ein 
©ngel." — fjd^ ffu^fe: „Su roirff bod^ nicf)f —?" — 
„dfafürlicf) roerb’ id>. fjd^ mü^fe meinem grauen ^»aar jum 
Sro^ fein DRenfdf) Don Sleifd) unb Stuf fein, ffritt’ icf) niefjt 
mit bir aufs DReffer um ber ©rbe f)errlid)ffeß ©efcf)bpf." 

„Run, Dnfel", ffotterte id^ begüfigenb, „es mirb anbere 
©efcf)Dpfe geben, bie nidE)f minber lieb unb fd)ön unb ebel —" 

„©inen Slugenblid, mir roollen mal abbieren — mo I>ab’ 
icf) benn ben ßeftel — alfo: Jpaare, fonnengolbgeroebf im 
5Iu0 oon 3RärdE)enroelIen —" 

„Su meinff, bas gab’ es nid)f?" roefjrfe id) midi) fro^enb, 
„fd^on Jpeine fagf es äfjnlid^ unb —" 

„— unb 2lugenfferne, lieblid) glänjenb —" 
„25iffe fef>r: auc^ ©oeffje fagf in ZBilljelm dReiffer —" 
„— einen 3Runb, ben ber ©üfe roeid^er ©riffei fanft 

gejeid)nef —" 
„$a\t bu nie bei Jpölberlin gelefen, Dnfel, ba^ feine fiiebffe 

ganj genau ben gleichen 3Runb —?" 
„— Df)ren, bie ein ©off in fdE)önl)eifsfrunfener ©funbe 

^af geformt —" 
„2lls ob nid^fSdEjiUcrsßauraebenfobefd^rieben, Dnfel, unb-—■" 
„Run, bie ©E)arafferei'genfd)affen auf ber anberen QetteU 

feite: Df)ne ßug unb Drug unb Doll Serfrauen —" 
„Su tuff gerabe fo, als ob bu nie oon Sürgers ßeonore —" 
„ferner", las er unbarmherzig roeifer, „ferner: oon einer 

fiegreidE)en ^eiferfeif bes unroanbelbaren ©emüts —" 
„3lber Dnfel, roei^f bu nicht, bag fdl)Dn ©eibel —" 
„23on burdhbringenbem Rerffanbe, oor bem bes ßebens 

Schleier eilig fallen." — 
„Su roirff mir jugeben, Dnfel, bag bas gleiche 23ilb oon 

ßenau —" 
„@eb’ ich ju. DRehr noch: 3ch gebe ju, bag bu ©lüd froff, 

Riefenglüd in beiner erffen ßiebe. Slnbere Sterbliche müffen 
fid) an einer jener ©beleigenfhaffen genügen taffen, bie bir 
alle jugefallen fmb bei beiner ßiebffen — roo fagteft bu noch, 
bag fie roolmf?" 
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Sa fag ich Reifen mag! Jpaff’ ich Slut 
für meine ßiebffe aus ben hunberf Singen, bie ich liebte unb 
oerefrofe, ausgefogen, fam’s auf eine 2öof)nung nicht mehr 
an: „Pettenfoferffrage /\o roohnf fie." — „3tpdfer ©fod?" — 
„Rein, im erffen felbffoerffänbliih." 

Rieht nur DRorber fef)ren an ben Drf ber Saf zurüd. 
2lm nädhffen Sage fuchfe ich ^*e Pettenfoferffrage ab. 
Rummer 34, 36, 38 — half, 40 fehlte. 4° roar leerer 23aro 
plag. Rein, nicht leer, ißerroffefe ©iegfannen lagen umher 
unb alte Schaufeln, ^n ber DRiffe mar eine ©anbgrube 
ausgehoben. DRuffer ©rbe ©dhithfen lagen blog. 3dferfen 
unb flimmerten fie nicht im 2lbenblichf? Über DRuffer ©rbe 
gehen oiele Dritte, ohne bag fie’s ad)tet. Rur roenn ßiebe 
fie berührt, laufen ihr bie Schauer über ben ßeib oon Pol 
Zu Pol. Unb gab es efroas ßiebeloferes als einen brachen 
©fabfbauplag? 2Ber burffe mir oerroehren, ihn mit meiner 
ßiebe einzuhegen, zu bepflanzen. Ruch mit oerroffefen ©ieg= 
fannen fann man giegen, auch m’f alten Schaufeln ©olb 
aus Schichten heben, bas bie Sichter borf hineingelegf. 

DRif beruhigtem ©eroiffen fehrfe ich um. Rber einen 
Sogen fd;Iug ich bod). Äam borf nicl)f Dnfel Jmnf bie 
©frage herauf, Hausnummern zählmb . . . 

„Sag’ mal", roarf er fpäfer ins ©efpräcb, „fie gibt hoch 
roas auf Äleiber, roie?" — ,,©s geht." — „2Bro roär’s mit 
einer blauen ©d)ärpenfchleife? Sie zwanzig DRarf, bie bu 
mir roiebergeben roollfeff, fönnfen fd>öner nicht oerroenbef 
roerben." ©r roählfe felbff bas Stau. 

Sann am nädhffen DRonfag: „Siff hoch mit ihr geffern 
ausgeroefen?" — „greilid), Dnfel." — „2öie ffanb ihr benn 
bie Schärpe?" — „Herrlich, Dnfel, herrlich." 

fjmmer bitter tourbe bas ©efpinff. Rod) fonnfe ich ^ie 
^äben meiner ßiebe überfel>en. SÖerlängerf aber fal) idh fie 
auf einen Punff hinlaufen, einen fritifdhen. Äommen roürbe 
einff ein Sag, roo alles aufflog, alles. 3Rir rourbe fchroül. 
ßugbelaben ging ich burch ben Sag. Sa fam bie Rad)f. 
DRilbe nahm fie einen armen ©ünber bei ber Hanb, hDb mit 
ber anbern einen Sorhang: „Sieh!" Sa ffanb meine ßiebffe. 
Unb fie roar um unb um, roie ich fie befdhrieben hafte. Ruch 
Zugeläd)e[f \)at fie mir, bas Haar mir aus ber ©firn 
geffrichen: „3ch ha^’ beb. 2Bir müffen unfrer ßiebe 
roerf fein, roillff bu?" Db ich nrollfe! ©ifrig unb glüdfelig 
ging mein Riefen über ben Sag, bie üöodhe, in ben DRonaf 
unb bas 3>ahr. 2Bas ich ^af unb lieg, ich fat’s unb lieg es 
ihr zuliebe, nur ihr. „2Bar bas recht, ©eliebfe, fag’? unb bas 
unb bas?" umroarb ich fie bes Rachfs mit gragen. 3dh rougfe 
Doraus, roann fie niden roürbe unb roar glüdlidh- ÜBugfe 
Daraus, roann fie traurig bilden roürbe unb trug einen neuen 
Sorfag in ben nädhffen Sag. Unb eine neue grage in bie 
nächffe Rächt: „Siff bu jegf zufrieben, ßiebffe?" 

Sa, auf einmal lafen roir es in ber Qeifung: Dnfel granf 
roar über Rächt ein berühmter DRann geroorben. Sen 
Profefforenfifel hafte man ipm Derliehen. dRuffer ging zu 

ihm. ©ie fanb ihn franf. ©in altes, längff Derfcfdeppfes 
ßeiben hade ihn roieber gepadf. ®r roollfe feinen Rrzf. 
DRuffer ging perfönlidh zu unferm alten Hausarzt, um ihn 
Zu unterrichten. 3th ging folange zu Dnfel granf. 2Barum 
roar ich nicht früher bei ihm geroefen? 2segf roürbe er mich 
ber ßieblofigfeif unb geigheif anflagen. 3a/ Seigh6^ — 
feinen Schmerzen hafte ich ausroeicf)en roollen. 

5dh flog bie Dier Sreppen zu feinem Rfelier herauf, in 
bem bunflen ©ang ffieg idh auf einen DRann, ber mich einen 
bummen 3un9en fdhalt. Rn einen anbern, ber mich an ber 
Schulter padfe: „Ser Herr Profeffor roirb ©ie nicht emp= 
fangen fönnen, junger Rlann." — ,,©s iff mein Dnfel, 
mein Dnfel granf", fagte ich haf^9- — „©0/ 3hr Dnfel", 
fagfe er unb hielt mich am Rodfnopf feff, „iff über Rächt 
berühmt geworben, 3hr Dnfel — feit ber ©eneralbireffor 
ber DRufeen feine Silber enfbedf hat unb einen grogen Rrfifel 
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(d)V\eb, Reiben fie es eilig, i£>n ju eieren, ©ie fommen reirf)[id; 
fpäf, bie @f)ren. 3U 3f)r Dnfel, biefer ©onberling, 
roill feinen Soffor, aber roenn ieffs red^f fafiere: lange 
roirb er’s nidE)f mef)r madden." 

fjd^ ffarrfe ben bidfen 3Iiann an. @r jog feine Äarfe: 
„@md£iriefenf)aus &@D., Äunfff)änbler. i^n immer 
anerfannf, jungerDIlann. 3e|f raufen fie fi'd^ um feine Silber 
— blöbfmnige greife/' ©a ging bie ©ür auf, heraus fam bie 
2Birfin Dom Dnfel, bie 5rau dHeifner. 9’n9 l>inein. 

@rfcf>auernb ffanb ic^ in bem faxten S^aum. ^aff alle 
Silber roaren fort. @in aerfallenes ©efic^f in ben Äiffen 
fing meinen Slid3 auf unb lädljelfe mid^ an: „3a jci/ fie l)aben 
midi) enfbedff. Unglaublich, Dar bem ©ferben noch! ©ie 
heilen mich genial, na ja unb fo roeifer. 2Benn midh nicht 
alles täufd^f, fo mirb eben ein dtadhruf mit IHafefen unb 
£eudl)ffugeln gefd)rieben —" 

,,©u barfff nid)f fferben, önfel, härff bu", fd)rie ich- 
„©rämf eudl) nicht, icf) bin an ber Dleihe, fommf bach 

näher, Äinber." 
Serffohlen fah ich n1'1^ urn: 2Bar noch jemanb? 

©prad) er im lieber? 
„Dnfel", ffofterfe ich, „bu irrff bidl), idh bin allein." 
„Äeine ^laufen, 3unge", lädhelte er aus ben Äiffen, „fe^t 

euch 3U mir anö Sett, bu unb beine — beine ßiebfte — 
meinft bu, ich fönnte fie nicht fef)en — fye, ober fall ich fie 
befdhreiben, frei nach ©oefhe, ©chiller, ^eine, ßenau unb —" 

„Dnfel", fiel ich am Settranb auf bie Änie, „ich ha^e — 
habe bidh belogen unb —" 

„Summer Sub, mich haf* nieht belogen unb betrogen. 
Sich noch roeniger. 31¾ beneibe bidh um beine ßiebffe. 
2BoEfe, meiner 3u9en^ wäre auch f'e befdhieben gemefen, 
beine unfichfbare ßiebfte. ©taff beffen mar fie burdhroimmelf 
oon — oon — na ja, bu roirff fie fennen oom Kontor fyev, 
jene DTlonfagsgefichfer mit ben Dlingen um bie 2lugen. 
©dhlechfe t^reunbe fyaben fie oermiftelf. 3^ moUfe bidh 
bemahren. 3^ fa9^e: bir eine an, oerftehff bu: eine. 

Senn ich fyatte oiele, oerftehft bu: Diele. Su biff ein ©onn= 
tagsfinb unb haft £in ©lücf gehabt, roie es einer unter 
taufenben hat in beiner 3ngenb. Su bift oorbeigegliften an 
ber gang unb gäben ßiebe — bu roälE)Ifeff bir bie h^rrlidhffe 
ber ßiebffen in ber 3u9enb, bie unfichfbare — fommf, gebt 
mir bie Jpanb —: es tut einem alten Änaben gut, junge ^>änbe 
anjufaffen, bie (£fyvfuvct)t Doreinanber haf>en, bie fid) nicht 
Derplemperf haben. — Äinber, menn ich brüben bin, foil ich 
ben alten ©dhiUer Don euch 9rnfjen: 2öenn es roirfOcf) mahr fei, 
bag ber fhöne 2Bahn jerreige mit bem ©ürfel, mit bem 
©chleier — na ja, furj unb gut, es gäbe augerbem noch 
Schärpen für unfichfbare 3u9enblieben, blaue Schärpen, bie 
nidhf riffen — bu haff fie boril) ju ^>aufe, 3unge?" 

„Uber meinem Sette bängt fie, Dnfel." 
„@uf fo, gut — mie roirb beine gnm einft glücflich fein, 

menn bu ihr fagen fannft: ,Unb hier, mein ©dhag, mein 
^odhseifsangebinbe. ©ine reine Schärpe Don ber Unfidhf= 
baren' — übrigens, ich fyabe fie gemalt, mein 3unge — fie 
iff fpäf ju mir gefommen — hat mir einen fpäfen Preis 
gebracht — ja ja, mein 3unge, in ber 3eifung ffanb es: ©in 
eigenartig berüefenbes Silbnis ,Unfichfbare ßiebffe' eines 
bisher unbefannfen DSalers ha^ f'eh ^ie ©olbene DTlebaiEe 
geholt — fo, Äinber, nun nod) einmal eure .fpanb auf meine 
heige ©firne — fo, nun geht ihr — h^rff bu, mein 3un9r/ 
gehen foüt ihr — mie fagft bu? nicht allein fferben [affen? 
ITta fchon, fo lag mir beine Ciebffe ba — bu fannft nun ruhig 
gehen — meigf ja felbff, roie gut man bei ihr aufgehoben iff, 
ber unfidhfbaren ßiebffen — geh’, mein 3un9e/ Sefy’ ■ ■ •' 

©eine ßippen beroegfen fich roeifer in unbeuflichem ©e= 
murmel. 31^ rief nach ber 2Birfin unb ging DSuffer holen. 
Sie iff bann ju Dnfel j^ranf gegangen. 3^ hflbe faff bie 
ganje IPtachf mach gelegeit. Sber als ich gegen Dltorgen 
bennodh einfchlief, ffanb fie mieber ba, bie Ciebffe, ernff unb 
milb roie immer, bie 2Bangen ^arf Don falter Cuff gerötet: 
„3ch foü bich oon ihm grügen, er iff leicht gefforben . . ." 

(gortfe^ung folgt.) 
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5" r r ' CY> - 2Irrf)it) bilbenber Äunft, ©üffelborf. rupling a in ju e 0 e r r p e i n. 

©emälbe Don ‘Profeffor (Harenbacp. 

Dliajr (^larenbad;, orbenflid^er Profeffor an ber ©faaflidjen Äunflafabemic ju ©üffelborf, geboren 1880 in DTeu^, n?irb am 19. DUai fünfjig ^a^re alt. (5r ill 
red>t eigenflidb ber OlJater beß nieberr^einifd;en Canbeß, beffen ftille, off Ijerbe, immer aber große ©d>ön£eit er in ja^Ireid^en ©emälben t>erl;errlid;f unb ben meifefien 
Äreifen erft erfd)Ioffen I>af. 2öenn ber Dlieberr^ein in ben lebten ^a^rje^nfen „enfbecft" iourbe, fo ifl baß nicfyt juteQf baß 33erbienrf (^larenbac^ß unb feiner ftunft. 
©djon alß ©reije^njälnriger bejog er bie ©üffelborfer SlEabemie, alß ©iebsel>njäl)riger Itellfe er fein erffeß ^Bilb, eine 2In(7t^f feiner iüaferftabf yXeufc, öffentlich anß, 
baß bon ber Äönigin bon O^umänien geFauft mürbe. 2Üß er $tt>eiunbsmans£g ^hre b?ar, erhielt er bie golbene ©faafbrnebaille für ein herrlicheß ©ernälbe „©filier 
^Binferfag'', baß ein DTIofib bon ber (Srffmünbung bei !Jleuf barfiellfe. ©eitbem fah ber unermüblid; ©thaffenbe feine ©emälbe in alle 2X5eIf gehen; man finbef fie 
in faft allen großen ©alerien ©eutfchlanbß unb beß 2lußlanbeß. (Sinß feiner lebten großen ZöerFe fd;müdEf ben Djeanbampfer „Sremen". Slarenbach, ber in bem 
füllen ©örfchen 2DitfIaer hinter Äaiferßmerfh ein reijenbeß, bon bem großen Olbrich erbaufeß Canbhauß bclnohnf, ifi ein burch unb burch beutfeher Äünfiler, ein 
DIZaler ber ^eimaf im beften ©inne. O.T. 

tO ff e riü 0 d) e 1930. 

ie ein grojjer ©aefen in überreicher Slütenpracijf bot fid) ba$ 3{hein£at 
bem en£gü(f£en 2iuge beö iKheinmanbererei. Sefonbers reijpnd erfchien 

uns bie ©egenb Bon @t. ©oar efroa bis nach Äoblenj, benn bor£ blühten 
bie Äirfchen. @S roaren nicht einzelne Säume, auch nicht .Spunberte, nein, 
£aufenbe unb aber iEaufenbe, ganje 2Bälber blühenber Äirfchbäume in 
fchneeiger 2Bei0e unb blenbenbem ©lanje. Unb loenn bie ©onne um bie 
Stittagsflunben bie Säume umflrahlte, bann fummte unb brummte nnb 
fang es in biefen Äirfchbäumen Bon unzähligen ©timmen: bie Sienen unb 
.ipummeln unb anbere honigliebenbe Drehflügler fammelten ben foftbaren 
JteEtar ber Slüfenbelche als erfteS grühlingsbrof. DItan brauchte fich nur 
unter folcf) einen Slütenbaum ins frifche ©ras ju [egen unb mit ben 2Iugen 
ju fehen, mit ben £>hrm Su böten, mit bem ipetjen 3U fühlen, um all baS 
neu erwachte ßenjesleben in fich aufnehmen ju fönnen. 

Slühen am 3{he'n- 3m 3anuar fi’ng’s ja fchon an mit ben DTieSmurz* 
pflanzen in ben ©übhängen ber ©cfuefergebirge unb mit ben jpafelnufU 
ftauben an ben ©onnenhängen, unb bann folgten bie Söeiben unb 3itters 
pappein unb (Srlen; unb als es DUärz würbe, ba blühten in ben ©arten im 
3rhc>n9au unb im Sorgebirge bie 2lprifofen, bann bie DUanbeln unb in 

Eöftlichem rofafarbenen ©ewanbe bie Pfirfiche. 2lber als in ber Dftermocf)e 
überall am Schein, Bor allem aber in ber Sopparber ©egenb, bie großen 
Äirfcf)Wä[ber blühten, Bermocfite man es, umgeben Bon all ber Fracht, 
nießt zu faffsU’ ^aß fo wenig Dltenfcfjen fich aufgerafft haften, biefeS Bor ben 
Xoren jeber rljeimfchen ©tabt aufleuchfenbe Jrüblingswunber zu erleben. 

fjm blumenliebenben fjapan ift bas ^er Äirfchblüte ein Solfsfeß, 
unb jeber Japaner wanberf hinaus in bie alten Äirfchenhatne unb bewun* 
berf baS, was ber Jrühling hicr alljährlich an f^rachf unb Schönheit cnf= 
fteßen läßt. SieHeicßf finb ja bie japamfeßen Äirßhen noch buftiger, noeß 
fcfjöner unb zarter, wie eine leichte ZBotte feßweben bie Slüten über ben 
Säumen. Süffelborfer jpofgarten fteßen einige junge Säume biefer 
jjapanfirfeße. 22}enn icß fie feße, bann gebe icß ißuen ben ©cßönljeitspreis, 
aber wenn icß nachher in Salzig ober Oßerfpap unter ben blüßenben 
dtyeiniitftfyen fteße, bann meine icß wiebet: „Dlicßts ScßönereS gibt es als 
unfere blüßenben Dtheüifirfcßen." Sie flettern ßerauf bis ins fernße 
Seitental, unb wenn fie nießf meßr in ben ©arten unb gelbem unb bei ben 
DBoßnßätten ber DHenfcßen fteßen, bann ffeßen fie an ben ZBalbränbern, wo 
ße nießt bie görßer, fonbern bie Sögel pflanzten. So ein DBilbEirfcßenbaum 
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am 2BaIScanb iff pan unbe= 
fdjrdbndfier 2Inmuf, unb mir 
Ebnncn ben 3aPanccn neibtoö 
if>re „3)off)ino" = Äirfifie über* 
laffen unb una an bpr ^cimiftfjen 
3Irf freuen. 

IDir finb ben Äirfrffen gefolgt 
aua bem 3{f)emfa[ hinauf bis in 
bie 2BäIber auf ben^)6I)en. 3Eun 
gefjen mir hinein in ben litfjfen 
Surfjenmalb unb fi'nben borf ein 
neues, ein anberes Stufen, nidfff 
auf ben 23äumen bieSmal, nein, 
auf bem 23oben. 2Inemaneu 
blühen, amf) 2öinbrösdjen (Anes 
mone nemorosa) genannt, unb 
rnieber finb es niefjt ^unberfe 
unb Xaufenbe, nein, jpunbert* 
faufenbe, 3Ui[Iianen! Oer gange 
23oben beS [iefiten Eaubmaibes ift 
mit einem bidfjfen Xeppicf) pon 
2lnemonen überbecEf. 2In ben 
regnerifdfen gmrtngsrt roaren 
bieSIütengloäengefrfjtoffen, als 
aber am Oienstag bie Sonne 
[eucfjfefe, ba erfdjioffen fid^ bie 
Slüfen, aus ben ©[oien rourben 
l>eUe ©ferne über garfem, fein= 
gegiieberfem, fjellemCaub. DIian 
fd^eute fid), ben guft auf bie 
garten Pflangengebübe gu fefjen, 
unb bod) roar Eaum ein JuJfbreit 
23oben unbebeeft pon biefer 
3Inemone. 

Unb roeifer roanberfe id) aufs 
roärfs, ba [eudjfefe es aus bem 
mit Jtieberroatb bcfiodEfem 
Serg^ang blau entgegen, blau 
auf bunEeifaftgrünem ©runb. 
2Bieber Stufen in ungäfytbarer 
JTtenge, roieber Pon ber tTtafur 

fo unfagbar fein abgeftimmf: 
bas bunEetgrüne 2aub mit bem 
Pioteffbtauen SIüfenfEern beS 
immergrün (Vinca minor), 
gteitf) ber Stnemone eine @d)afs 
tenpflange auf mef)r frodEenem 
Soben, roätjrenb bie 2tnemone 
frifcfien ^Jumusboben Hebt, ©otl 
ic^ roeifer ergä^ten, roie id) am 
©eljötgranbe baS buffenbe Seils 
ci)en (Viola odorata) fanb unb 
mir barauS einSfräufttein banb, 
unb am Kain fein Seffertein, 
baS ^übfdjje, Ijetlbtaue, aber nid)f 
buffenbe ^(unbspeitcfien (Viola 
canina)? Unb aufberZBiefe bie 
f)rime[ (Primula officinalis unb 
Primula veris) unb am Sad)= 
ranb bie ©umpfbotterbtume 
(Caltha palustris)? 

Äarfreitag ^örfe id) ben 
erften ÄucEudB, bagu im Zöatb 
ben Xauber [odEen, ben ^inEen 
fd^Iagen, ben Sperrt tadf)en, bie 
Oroffet fingen, aber am Öfters 
bienSfag faf) idf) bie erfie 
@d)roalbe, unb als id) in einem 
Eteinen, engen Kf)emfaf gur 
rounbertiebtidjen ©df)tef)borns 
blute pitgerfe, ba fa0 im @d)[el)s 
bornbieÖtarfifigattunbfang unb 
fcf)ltuf)gfe unb frotjtodEfe: „2Bie 
fd)ön ift bie rt)eimfd)e.fbeimaf!" 
unb bie Eteine fd)roargEöpfige 
©raSmüdEe anfroorfefe: „3tirs 
genbs b[ül)f’s frfiöner als am 
K^ein!" 2lber bieS Stufen mufj 
man in [ebenbiger 233itE[id)Eeif 
fefjen unb f)ören unb fügten unb 
fomif erleben. 3ttfo FiinauS in 

25IüI)encJ 3:iPan®>rf(^e ©üffelborfer ^ofgertert. ben grü^lingsroalb! K.§. 
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©ebanfen einer ipauöfrau um bie Süffefborfer älusffellung. 

^öon ^>erf{)a ^Iernrn'ng- 

Uber einen DTtanget an ^lusffellungen oon ©fäbfen unb 
3nbuffriegruppen über „ipeim unb Set^nif", „Sed^nif 

im Jpeim", „2BacE)fenbe 2öobnung" ufro. fcmn man fid) nid)f 
beflagen. iro|bem bürffe bie Hausfrau im aügemeinen Don 
biefen 21u0ffellungen rei^f un= 
befriebigf geroefen fein, in bem 
©efül^I, nicf)f bas gcfunben ju 
l>aben, roas fie als Anregung 
für bas tägliche Ceben fmf>fe 
unb brauchte. JTtif bered^figfen 
3roeife[n faf) man bat)er 
ber Süffe[bcrfer 2fusffe[Iung 
„^rauenmirfen in ^»aus 
unb gmuii He"entgegen. 3Iber 
ber ©ang burcf) bie 2Ius= 
fteilung brachte feine ®nf= 
täufc^ung. 33or allem Die[= 
[cicbf besroegen nid^f, ba biefe 
6cbau Don grauen gemacbf 
mar, bie felbff bie ©argen bes 
■$?ausf)alfs trugen, unb bafjer 
in allen Singen praftifdf), 
[ebenbig unb Dan bureaus 
eigenem ©epräge mar. Bemüht 
fam man in allen ©ruppen ber 
©inffellung ber grau, bie mit 
bem gebrudffen 2Borf nidjf all= 
^uDiel anjufangen roeig, burdf) 
bilblic^e Sarftellung unb praf= 
tifd^e Sorfül)rung entgegen, 
f)ielf fitfy mel>r an ©atfadben 
als an 'Programme unb jeigfe 
an [ebensmal)ren unb barum 
ganj befonbers jum 3TadE)benf en 
anregenben ©egenüberffellun= 
gen bas ÜBirfen unb ©dtjaffen 
ber grau, mie es mar, roie es iff 
unb — mie es fein fönnfe. Saf; 
bie 2lusffellung auf biefe 2öeifc 
bie ©d^roäd^en unb @infeitig= 
feiten bes heutigen grauen= 
roirfens mit groger Älarljeif beleuchten fonnfe, iff als i^r 
ganj befonberer Borjug ju merfen; Dermodbfe bodb nicht ^u= 
[ehf bas, roas bie 3lusffellung oermiffen lieg, bie frucbfbarffen 
Anregungen ju geben. Borausfehung h^rfür waren aller= 
bings aufgefchloffene ^»erjen unb Augen, bie bas 2Befenflicf>c 
gu fehen unb bas gehfen^e alsßücfefeffguffellen imffanbe roaren. 

Sas ©efamfbilb, bas man oon bem „2öirfen ber grau in 
Jpaus unb gamilie" erf)ielf, roenn man bie ©chau gleichfam 
als Duerfchniff burdh eins ber gunbamenfe unferer Äulfur 
befrachtet, mar fein abgerunbefes ober ausgeglichenes. 3e 

länger man in ber Ausffellung oerroeilfe, um fo flarer erfannfe 
man, mie unfruchtbar unb unfchopferifch ber Haushalt ber 
alten ©enerafion geroorben mar, unb bag bas, roas man an 
feuern faf), oorläufig nur erfreuliche Anfa^e erfenncn lieg, 

bie allcrbings gu freubigen 
Hoffnungen berechtigten. 

Am fchmerglichffen roohl 
empfanb man bie Dorlfanbenen 
ßücfen bei ber ©ruppe „geffc 
unb ©äffe im Sjeim". DTlugfen 
bodb bie Anregungen gur 2Bie= 
berbelebung ber gamilienfeffc 
aus giemlich meif gurürF[iegen = 
ber Bergangenbeif hrrangeholf 
roerben, anfdE)einenb, roeil bie 
paffioe Art unferer Bcrgnügen 
unb 3erftreLluriflen frinerlei 
Anregung mehr hiefef für bie 
eigene Betätigung, bie Dom 
©piel ber Phanfafie ben 2öeg 
gu eigenen fchopferifchen 2ei = 
ffungen unb bamif gur hächftru 
mnerlicbffen 3ufrieöenheit unb 
greiheif finbet, unb bieDTtuge 
unb ber DTluf am eigenen 
©dfjajfen unb Ausfchmürfen 
oerlorengegangen finb. 

©ehr frofflidb mar bagegen 
bas mit oiel ßiebc gufammen= 
getragene URaferial über bie 
©nfroicFlung unb ©rgiehung bes 
Äleinfinbes burch bas ©piel. 
URogcn bie gorffdhriffe, bie in 
ben einbrucfsoollen fyicfynuiu 
gen oon Äinbern aus grogeren 
Zeiträumen gum Ausbrucf foni; 
men, mit bagu beifragen, bie 
cleffrifche ©ifenbahn, bie faft 
mie ein ©prnbol ber gebanfen= 
lofen unb unfchopferifcben Seit 
anmufef, bie für bas j£inb 

feine 3ed fyatte, aus ber Äinberffube gu oerfreiben. 2Benn 
in anberen, mehr auf bas Praffifche gerichteten ©ruppen, mie 
g. B. BJohnung unb ©rnährung, bie 3eilerfParn’0 

oberffes $iel erfcheinf, fo mochte man münfchen, bag bie 
grau bie erfparfe 3e*f ihren Äinbern guroenbef, für bie auch 
heute nodE) fef>r ®ltern oiel gu menig 3Itugc fyaben. 

©rfreulicherroeife lieg bie Ausffellung erfennen, mie fidb mehr 
unb mehr bie Auffaffung burchfe^f, bag bie Hmwwirffcbaff 
ein ebenfo oollmerfiger Beruf iff roie jeber anbere, bag alfo 
auch e'ne 3etvtfie Cehrgeif nofmenbig iff, um feinen 
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3nbu ft riefrühüng. 
ßic^tbilbgubie aus ber unmitCelbaren Umgebung bes „Sodjumer 33ereins" 
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Tßoften ODII unb ganj ausfüllen ,ju fonnen. Soppelf nof= 
roenbfg, tueil bie DHel)rjaI)[ ber URäbc^en f)eufe Don ber Schule 
foforf in eine berufliche Säfigfeif außerhalb bes ^>aus= 
balfs einfriff, roährenb fie früher meiffens bis jur Jpeiraf im 
elferlidhen ober in einem anbern Jpausl)a[f fäfig mar. 

Sie 23erufsfdE)ulffid)en, ^ausl)aIfungsfüdE)en, 23Dffsfc£)u[= 
Md^en maren innerhalb ber ülusffellung fe^r guf ausgebauf. 
Surcf) praffifche Vorführungen unfer ber ßeifung Don ^aus= 
mirdfchaffsrneifferinnen, bie einen ber ^aupfan^iel)ungspunffe 
ber 2lusffellung bilbefen, merben Diele grauen unb IRüffer 
merfDolle ^inroeife, insbefoubere auf bie 2lusbi[bungsmog= 
lid^feif il>rer Äinber/ erhallen ha^en. ®o iff ju hoffen, ba^ 
es burdj bas fyauötvirtftfyafttiifye Silbungsmefen gelingf, bie 
burdf) bie fojialen limfchichfungen in Sra9e grffrllfe ^aus= 
frauenbilbung auf einer neuen ©runblage ju gemährleiffen. 
Soppelf nofmenbig erfcheinf biefe ©cfmlung, meil burtf) bie 
berufliche Säfigfeit, befonbers im Süro, ber ^rau audh nidhf 
mehr bie 2BarenFennfniffe Dermiffelf merben, bie fich bei ber 
früheren fyau&Qetvexblitfyen Säfigfeif ergaben. ®anj gu 
fdhmeigen Don ben geffeigerfen 2lnforberungen, bie fidh aus 
ber forfgefcljriffenen miffenfchafflichen ®rfennfnis, audh für 
bie ipausmirffdhaff, ergeben. Ser neu^eifliche ^aushalf er= 
forberf nidhf allein Jpanb=, fonbern audh Äopfarbeif. Um bie 
Ernährung ben Deränberfen CebenSDerhälfniffen unb ber forfs 
gefcf)riffenen Sechni! anjupaffen, finb fdhon gemiffe ©runbs 
fennfniffe ber Shem’e un^ Siäfefif nofmenbig, beifpielsmeife 
über bie Sebeufung ber ©färfe, fäette unb Eimei^ffoffe, nidhf 
gu Dergeffen bie Vifamine, beren Sebeufung für bie (5r= 
nährung erff in ben le^fen 3af>ren erfannf mürbe. 

©ehr über^eugenb unb einleudhfenb maren bie nach oer= 
fdhiebenen EinfommenSDerhälfniffen jufammengeffellfen 
JBohnfppen, mobei auf QroeifmägigFeif unb leidhfe diein- 
halfung b^m. Reinigung gro^fer 2Berf gelegf morben mar. 
3ln Dielen Seifpielen mürbe gejeigf, mie aus ben alfen, Der= 
jierfen, in bunflen ^oljfonen geffricljenen URobeln glaffe, 
freunblidhfarbige JRöbelffüife mif geringem 2Iufmanb an 
Äoffen ju machen fin^- ®'e imifierfen 2lnffridhe bunfler 
^oljffruffuren finb gauj Derfcfjmunben. ^alfdh märe es aller= 
bings, DVöbelffütfe aus edhfen ^oljern efroa in ber gleichen 
2Bei'fe ju behanbeln. 2öenn größere Umänberungen in $ra9e 

fommen, follfe man fich, ohne eine übermäßige Verteuerung 
ju befürchfen, mif einem erfahrene fjnnenart^ile^en D^er 

einer =ardhifeffin in Verbinbung feßen, meldhe auf ©faub: 
orf bes DTlobels, ^arbenmfammenffellungen ufm. bie nofige 
9?ücffirf)f nimmf. 

Slnfäße jur Ärifif ber Hausfrau an ben Erjeugniffen ber 
fjnbuffrie famen in ber forgfälfigen 2lusroahl ber firmen für 
^aushalfsgeräfe ufm. jum 2lusbrucf, fo baß nur ein 2lusfdhniff 
Don ber Dermirrenben SulU/ bie man fonff auf 9Ifeffen unb 
Slusffellungen fiehf, gebofen mürbe. 3ln bie Preisfrage 
haben fich bie pcausfrauenDerbänbe allerbingS bisher offenbar 
noch nidhf heran9efraiIf5 auth h'er toäre Ärifif ganj nüßlidh- 
Sie Srucffodhfopfe, bie jeßf mohl aus ben Äinberfranfheilen 
heraus finb, müffen, gemeffen am DVaferialmerf, noch als 
außerorbenflich feuer bejeidhnef merben. 2Benn auch er:- 
hohfen Slnfchaffungsfoffeu burdh bie ffarfe Verfügung ber 
Äodhjeifen ausgeglichen merben mögen, fo iff bodE) 511 berücf= 
fidhfigen, baß bie nädhffen 3ahre Dorausfichflidh meifere Ver= 
befferungen an Vcrfdhluß unb Sidhfung bringen merben unb 
bamif bie fyeutigen Äonffruffionen halb mieber an üBerf 
Derberen. 

Eine Seife bes $rauenroirfens, ber nidhf nur in ber 3lus= 
ffellung, fonbern auch 'm praFfifdhen Geben noch ju roenig 
Seadhfung gefdhenff roirb,’iff bie ^aushalfungsbudhhnlfung. 
Es fehffen moberne Äaffenbüdher für bie Jpausfrau, an ^anb 
beren fie einen leidhfen Überbliif barüber geminnf, an meldher 
©feile ber ©parfrieb 'erfolgreich einfeßen ffann. fj111 -^aubel 
finb bereifs ganj ausgejeidhnefe, überfidhflidhe unb preis= 
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merfe ^affenbüdher ju ha^en/ bie ber Hausfrau manches 
IRadhbenFen erleichfern unb am ©dhluß bes DTtonafs bie 
^»aushalfsbilanj aufmeifen. Sefonbers im 3ufarnrnen!>an9 
mif ber Sarffellung ber Ernährung in früherer unb moberner 
3eif mären foldhe ^»aushalfsbilanjen Don praffifdher Ve= 
beufung. Senn es genügf nidhf, bie Ausgaben laufenb ju 
Derbudhen, bas Seffreben muß Dielmehr balpngehen, im 
Daraus bie Sebürfniffe bes ^aushalfs feffjulegen unfer Se= 
rücffidhfigung ber jur Verfügung ffehenben Vtiffel. 

Sei ber Sarffellung ber Ernährung mürbe im ©egenfaß 
gu ber noch Dielfach beffehenben uberfdhäßung bes ^leifdhes 
b$m. ber eimeißreidhen Vahrung bie große Sebeufung ber 
pflanzlichen Vahrungsmiffel für bie ©efunbl)eif hert>Drge= 
hoben. Es ßhemf, baß fidh hier ^'e Erfennfniffe über bie Er- 
nährungsFranfheifen, insbefonbere bie 3uiferfranfhei^ ihren 

Einfluß gelfenb machen. 
Sie 2lbfeilung ©efunbbeifsmefen gab einen gufen 

Duerfdhniff burdh ben gegenmärfigen ©fanb ber Singe mif 
allen Vorteilen unb Va^feilen. 2ln ber geringen Serüdb= 
ftdhfigung ber ©pmnaffif, an ber efmas hilftofen Vebenein^ 
anberffellung Don Silbern ber Derfdhiebenen ©pffeme, bie auf 
eine Frififdhe Slbgrenjung Derjidhfef, Fann man erFennen, baß 
es mehr bie junge ©enerafion als bie Jpausfrau iff, bie fidh 
bisher biefen Singen jugemanbf fyat. 3111 VtiffelpunFf ber 
©efunbhdifspflege ffanb bas Äinb. 2Bährenb fidh bei ber 
•Spaushalfsführung, j. S. beim Äonferoieren Don Dbff unb 
©emüfen fomie bei ber 2Bäfcherei, ber Einfluß ber fjnbuffrie 
gelfenb madhf, bie bem Jpaushalf manche Slufgabe enfjiehf, 
iff bie Pflege unb Sorge für bas Äinb noch heu^e ^a0 un2 

beffriffene SäfigFeifs= unb ^errfdhaffsgebief ber Hausfrau. 
VerbefferungSDorfdhläge, bie hier anFnüpfen Fönnen, hoben 
beshalb gufe 3Iusffchf auf VerroirFlidhung, meil fie hier immer 
noch auf einen fruchtbaren Soben fallen. Sm- jebe EnfmicF= 
lungsffufe bes Äinbes mürbe bie enffprechenbe Vahrung, 
Äleibung unb bas Spielzeug gezeigt, beim Säugling auch 
bie ^Tageseinteilung, bas tägliche Sab unb bie zur Äinber= 
pflege gehörigen ©eräfe. Sie ÄleinFinbergpmnaffiF mürbe 
auf ber 2lusffellung nidhf ermähnt, meil noch bie 2lnfidhf Dor: 
herrfdhf, baß für bas gefunbe Äinb unfer bem fdhulpflidhfigen 
2llfer bas Surnen nidhf nofmenbig fei, roas in einem gemiffen 
©egenfaß zu ben Erfolgen ber ÄleinFinbergpmnaffiF ffehf- 
Sie JpeilgpmnaffiF mar forfgelaffen, meil fie nur auf ©runb 
ärztlichen 9?afes erfolgen foil. (Vergleiche hierzu ben 3lrfiFel: 
„Sie 5rau un^ ©pmnaffiF" Don Sllice Xfyiele in 
peff 6, Seife 277 ff., 3ahr9an9 1929.) 

Efmas zu Furz mar in ber 2Iusffellung bie ÄranFenpflege 
geFommen, mas allerbingS mieber mif ben Saffadhen ber 
Prapis burdhaus im EinFlang ffehf- 2öenn man bebenFf, 
baß bie Sehanblung ber SrFälfungsFranFheifen heufe noch 
Zum großen Seil in ber Jpanb ber ipausfrau liegt, fo 
märe es mohl münfchensmerf geroefen, über bie Verhütung 
unb Sehanblung Don leichten ÄranFheifen burdh -^ausmiffel, 
mie z- S. PacFungen unb Umfdhläge, efmas mehr zu biefen. 
©erabe in biefer Seziehung hrrrfdhf bei ber häufigen ©ene= 
ration im Vergleich zu früher eine auffällige UnFennfnis, bie 
feßfen Enbes auch bie Srganifafion ber ÄranFenoerfidherung 
mif Dreier Äleinarbeif belaffef unb fo bie Örganifafion un= 
nötig Derfeuerf. 

3ufammenfaffenb Fann gefagf merben, baß bie 2lusffellung 
für bie grauen aus allen ©dhidhfen ber SeoölFerung eine j^ülle 
Don Anregungen geboten l>at. 9San fühlte überall, baß nidhf 
nur StoocfuiäßigFeif angeffrebf mirb, fonbern baß bie (beeilen 
Aufgaben ber grou in ber ^ornilie Doll geroürbigf merben. 
©o bürffe bie Ausffellung, bie, beiläußg ermähnt, faff täglich 
megen Überfüllung oorübergehenb gefdhloffen merben mußte, 
bazu beifragen, bie Auffaffung Don ber ^ausfrauenarbeif zu 
Derebeln unb zu Derfiefen. 3nf°fern ^arf f*e e*n toerf= 

Doller Seifrag am beufßhen 2Bieberaufbau bezeichnet merben. 
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Äu^lefe Wfonber^ 6eac!)fen^mer(er <Äuffa^e 
aus beutfcfyen unb auslänbifcfyen ^eitfd>riften. 

©ic Uttcu^en in SnMcn. 
21us einem 2tcfifel beö bänifc^en ^aftorä g. 2B. @feinfl)al in „Verden 

og vi“, Äopen^agen. 

nbien ift nicf)i ein ßanb ober ein 23olf; eO ij"t eine Sölferroeif. 3Han 
lieft rooI)[ non Unruhen in Portugal ober in SIlBanien unb non lln= 

rutjen in fjnbien unb bunf)fliegf obe_r überfpringf ben einen Serit^f rnie 
ben anbern mit berfeiben ©teic^gülfigfeif; bennodf) tjaben mir eö, menn 
mir einen 23ergleidj roäfilen roollen, im er(teren 5a^e einem ©türm 
im JBaffergiafe ober in einer Sjafenbucfyf, im [eiferen Salle mit einem 
Ortan auf bem 233elfmeer ju tun. 

^nbienä 320 DItillionen (Sinmo^ner fpred^en 160 nerfd^iebene ©pradjen 
unb umfaffen ebenfo niete nerfd)iebene 3?affen, ütafionen unb ©fämme, 
bie ja^rljunberfe», ja X. jafjrfaufenbetang ncbeneinanber gelebt, ein= 
anber beeinflufjf, fid) ftellenroeife mifeinanber nermifd)f, fiellentneife aber 
and) iljrer ©pradje nadf) alo gefonberfe 23o[fe(fppen fid» erhalten l)aben. 
(Sd gibt feine 200 000 (Europäer in ganj 3n^'en> c'ne bünne @df)icf)f, 
beren (Einfluß man fid) nicljf beliebig grojj norfteilen barf, aber yo 000 
brififd)e ©olbafen repräfentieren bao mädjfige britifdje Xeid). Sie 
(Europäer gehören nid)f mit jur Sölfermelt fpibienö; fie finb unb bleiben 
Srembe, aud) bie fog. 2(nglo=3uber ober (Eurafier, eine tt>ei^=braune 
Jliiftpcaffc. 

Sie 2Infidj)t, bie Unruhen in 3nbien feien bie 21uflel)nung beo gefamfen 
inbifdf)en Solfeä gegen bie Srembf)errfd)aff, ijt ein grojfer f^rrtum; roäre 
eä nur bad, fo mären bie (Sngtänber längjt auO bem ßanbe gejagt. (Sä ift 
nielme^r ein roilb brobelnbeO DIteer mit ben mannigfalfigjten ®frömun= 
gen unb ©egenftrömungen, baO in iSemegung ift unb feine tKu(>e ftnben 
fann. 

fjnbien ift baä ßanb ber (Religionen. @0 ift, alä ob bie SüHe un^ 
Srut^fbarEeif ber fropifdf)en (Hafur fidj) auf baö geijtige ßeben erjiredfte. 
Äein anbered ßanb l)af fo niete grofje (Religionen (»ernorgebrac^f; ben 
Sra^manidmud, ben Subb^idmud, ben ^)inbuidmud mit oerfdpebenen 
Unferftrömungen. Äetn anbered (Oolf I)af eine foId)e Sü^igfeit beroiefen, 
frembe (Religionen bei fidr) auf3une^men. (Öon ben 240 Oltillionen 
Dlto^ammebanern ber 2BeIf leben 68 Oltillionen in ^nbien. Serner gibt 
ed bort Perfer, 3uben, ß^riften unb ungejäljlfe (XItifd)formen, unb fc^lie0= 
lid^ ift aud) bie Xfyeofopfyie, bie alle (Religionen in einer neuen 3U Oers 
fdjmeljen fudf)f, ^iet ju Sjaufe. Ser (öorrang geiftiger Smgen nor mates 
riellen ftel)t für ben ffnber unnerrüäbar feft; ein ©offedleugner ift i^m 
ein (Eor. 

Sedmegen finb bie religiöfen Unferfdfnebe tiefer aid bie nationalen. 
Sem fet)r nielbeufigen, nielumfaffenben unb fid) feljr leitet anpaffenben 
^inbuidmud mit indgefamf 200 (Ötillionen Sln^ängetn jtel)f jal)[enmäßig 
am flärfften unb am feinblid)fien ber Dltoljammebanidmud gegenüber, 
ber trot; feiner nielen Sefenuer (68 Oltillionen) unb ja^rljunberfelang 
roieber^olfer Uberbrüc£ungäoerfuct)e aid Srembförper empfunben roirb. 
©ämflidje djriftlic^en Äonfeffionen unb ©eften jäljlen jufammen nur 
5 Oltitlionen. 2Iber iljr roirflic^er (Sinfluff erfd)öpft fidf) nidf)f in biefer 
3a^[: bie Bibel ift ganj ober jum Seil in über ^unberf inbifd)e ©praßen 
überfe^t, unb (jefu ßeben unb ßefjren finb in meifen Äreifen befannt unb 
roerben oerefyrt, o^ne bag bodf) biefe Streife baran bädjten, fit^ ben Äird)en 
ber Sremben, ber 2öeigen, angufdjliefjen. 

Oltif (Rec^f rühmen bie jjnber fid) il;rer alten, l>otf)enfroiifeIfen Äuttur. 
(Cor Saufenben non unfere Cornäter noc^ unfultioierte 
Barbaren maren, (»affen fie ft^on eine Äunfi, Poefie unb 2Biffenfdf)aff, 
bie nod» ^eufe bie Berounberung ber @elel»rfen erregt. @d mar norneI»ms 
lief» religiöfe ßiferafur; aber aud) ©rammatif, P^ilofop^ie unb Sid()fs 
fünft finb in ben alten ©andfrifs£»anbfdf)riffen unb Palimpfeften in reidjem 
Oltage nerfrefen. (Ed mar eine fyofye Stulfur, bie bie 3a^rf)unberfe übers 
bauerte unb um 500 unb 1500 n. ©»r. ju ganj befonberer Blüte gelangte. 
(Hamenflic^ bie le^fgenannfe Periobe mar eine maj)re (Renaiffance, bie 
neue nationale ßiferaturen in ben nerf<f»iebenen ©prad)en entfielen lieg. 
21ugerbem brad»fe bie ^eit ber ©rogmoguln einige ber prädjfigften 
Bauten (»ernor, bie (jubien bejifjf: in Se[I»i, 21gra, ßuifnoro unb anberdmo 
unb, geroiffermagen aid Ärone bed ©angen, bie Sabfd)mal)a[ in 2(gra, 
ein in feiner 2trf einjig bagef»enbed Oltaufoleum. 

3(ber biefe ganje Äulfur mar auf eine fef»r fleine Oberfd»idf)f befc()ränft, 
mäF»renb bie Colfdmaffen gänjlid) unmiffenb blieben unb if»t geiftiged 
(Erbgut in ben alten Co[fdmärd)en unb ben unfterblidjen unb unerfchöpf= 
lidf)en Colfd= unb ©ötterfagen, bem drtal»abf)arafa unb bem (Ramapana, 
erblidften. Sarüber (»inaud [ernten fie nic^fd, unb fclbft in ben lehfen 
Ijunberf 3af)rcn. unter ber englifdjen ijerrfdjaft ungeheuer nie! für 
bie 2tufflärung gefcf)ehen ift, fyat bie jfafR berer, bie lefen unb fd)retben 
fönnen, nur 16 n. Sp. ber ©efamtbenölferung erreicht. Bei ber meibs 
liehen Benölferung beträgt ber Projenffah nur 4 t>. Sp. 

Sroh ber grogen Äluff jmifchen ben ©ebilbefen unb Ungebilbefen bes 
ftanb both früher eine einzige geiftige Sltmofphäre, ber gleiche religiöfe 
unb gefd)ichf[iche tpinfergrunb. 21ber mit bem Befcfflug ber englifchen 
(Regierung nom (fahre 1854^ (Snglifche jur Uninerfitätdfprache unb 
bamif bie englifche ßiferafur unb Äulfur jur ©runblage für bie ©rjiehung 
ber jungen (fnber ju machen, 30g ein neuer ©eift ein, neue ©ebanfen, 
neue (fbeale unb neue Dltagftäbe trafen auf, unb in ben hunberf (fahren, 
bie oerfloffen finb, feitbem ber DRiffionar 21[epanber Suff im 
(fahre 1830 feine erfte englifche Schule in Äalfutta eröffnete, ift eine 
ftänbig roachfenbe ©char junger (fnber in europäifd)er (EBiffenfchaft unb 
europäifehen ©ebanfengängeu grogge3ogen morben, bie off nur unnolh 
Eommen aufgefagt unb noch unootlfommener nerbauf morben finb. 

Europa uni) Stmerifa. 
2(ud einem (Jluffaü bed englifchen ©chriffgellerd (Ttorman 2(ngell in 
„The Spectator“, ßonbon. — Ser Cerfaffer lebte längere (Jeif in 
2Imerifa, fyat niele fo3iaIpoIitifd)e 2Bcrfe liberaler (Richtung ges 
fdfrieben unb mürbe burch feine pa3ifi'jtifche ©chrift ^Sie groge 

Säufchung" international befannt. 
ie (tteigung ber 21merifaner, non „(Europa" 3U fprechen, anftaff non 
ben einseinen ßänbern, aud benen ed fief» sufammenfetjf, mürbe burd) 

ben .Rrieg fehr geftärft. Slmerifa fah fleh in Probleme hineingesogen, bie 
ebenfofehr fransögfehe ober belgifche roie britifche, im mähren ©inne 
alfo europäifche maren; unb fpäfer, nach Sr'e^enÄfi:^^u@> meigerte 
ed geh, an (Einrichtungen — mie 3. B. bem Cölferbunb — feilsunehmen, 
bie ebenfalld nicht britifd), fonbern europäifch, menn nicht fogar infers 
national, maren. Sie fidf) aud ben @df)u[ben unb (Reparationen ergeben= 
ben Sragen jtnb europäifche Sragen, unb bie anglosamerifanifche (Rioalifäf 
Sur @ee entmicfelt g<h 3U einem Problem, bad fehr halb SeanEreidf» unb 
auch anbere ßänber angehf. 

Siefe Senbens mirb fidr» faft unnermeiblid)ermeife befchleunigen, fobalb 
©uropa geh ber relafioen Oltacht unb bed (Reichtumd Otmerifad einerfeitd 
unb (Europad anbererfeifd berougf mirb. 

Sag Olmerifa reicher ift aid irgenbein anberer ©faaf ber 2DeIf unb 
mächtiger ig aid jeber europäifche ©faaf, gef»f auger Sra9e- 2tber ed 
ftegf ebenfo auger Sra9e> t'ag SImerifa bied nicht feiner phogfalifcgen 
Seghagenheif, fonbern anberen Singen oerbanft. 

2Bir brauchen nur einen obergäd)Uchen Cergleich ansugellen. Otirgenbd 
in (Europa gibt ed ein folcf) groged dDüftengebief roie in Slmerifa. (Hers 
genbd auf bem europäifdf)en Continent fann man Sag unb iTtad)t im 
3uge reifen, ogne efmad ©rüned 3U fegen, bad md)f auf Eünglidhe döeife 
am ßeben ergalfen roirb, mie man ed gegf, menn man Dom meftlichen 
Sepad auf ber füblichen (Route mit ber Bagn nach Äulifoenien fährt, 
(pm ganpen gut ©uropa einen fruchtbareren Boben aid 2lmerifa. ZÖaffer 
unb ßanb finb in ©uropa für menfd)Iid)e 3n:’ecSe oiel beffer oerfeilf aid 
in Otmerifa. Sad amerifanifche Oltiffelmeer eröffnet geh nicht unbeginberf 
in sroei Oseane mie bad unfrige; unfere ©rogen ©een, bad Oltiffelmeer, 
finb niegf jägrlich feegd Oltonafe lang buret) ©id gefdgloffen mie bie 
amerifanifegen. Unfer Stußfpgett1 ig feit beffer für SrandporfsroecEe 
geeignet, unb fo Eönnfe man nodf) Dieted aufsäglen. (jn ©uropa gertfegf 
Sroar eine grögere SeDölferungdbicgfe, aber eine biegfe Benölferung ift 
oft ein merflicger roirfghafflicger Corfeil, roie bie Oteigung bet Beoölfes 
rung, get) auf fleineu ©ebiefen sufammensuballen, bie mir fogar in neuen 
ßänbern mie Olugralien unb Slmerifa felbg gnben, seigf. 

Sie unbegriffene Cormacgfftetiung Otmerifad unb fein roirtfchaftliched 
Ubergemicgf lägt geg niegf bureg feinen grögeren (Reicgfum an Otafurs 
fegagen erflären, fonbern bureg eine polifigge Satfacge (bie, moglgemerft, 
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bie 23eran[a|"fung gu einer wirt(d)aftli<S)cn 1(¾). Oie Q3ercinigien ©tonten 
finb eine polififrfje (Sinf)eif; (Suropo ift eö niefjf. 2Benn ber 33erIouf ber 
gefdfridf)flicf)en (SnfroiiJlung in ytorbomerüo berjenigen ©übameriEod 
ähnelte, fo baß bas englifeßfpreeßenbe 3Imerifa ebenfofeßr aufgeteitt 
wäre wie bag fpamfdjfprecßenbe Mmerifa, tnenn in bem ©ebiet, bag 
ßeufe bie Qjereinigfen ©faafen einneßmen, nidßt eine Elation, fonbern 
ein Oußenb riealifierenber iHafionen epiftierfe — roie eg fübliiß ber 
mepiEanifißen ©renje über ein ©u^enb nerfrfjiebene Slafionen gibt —, 
bann roürbe man jefjf nitf)f non ber 3TJad)f unb ber Q3orßerrftßaff 2imerifag 
in ber 2BeIf fpreeßen. 

Unb borfj mürbe bie pßpfifaliftfie Sefcßaffenßeif genau bie gleitße fein 
roie jeßf — berfelbe ©runb unb Soben, biefelbe ßuft, bagfelbe 2Daffer, 
biefelben 3?oßmaferiaIien für ben iKeidßfum. roürben biefe aug 
rein politifdfen ©rünben auf gänjlicf) anbere 2Irf unb Hßeife auggebeufet 
roerben. (Sine ©roßinbufirie, bie in DItaffen fabrijiert, roie eg je^f in 
2(merifa ber gall iß, mürbe nidfjf epiftieren. 2Benn Sjenn) gorb feinen 
2Dagen nitßf über gleicßgülfige ßanbßraßen, fonbern über ein Outjenb 
feinblidßer 30Hfef)ranfen ju fteuern ßäffe, in ©faafen ßinein, non benen 
jeber entftßloffen ift, feinen eigenen ßunberfprojenfigen Sjenri) gorb ju 
ßaben, unb roenn OTaffadßufetfg ftefg non bem 2Deffberoerb feineg S)an- 
belg mit bem 5)ennfi)Inanieng ober Olticßigang gefprotßen ßäffe — nun, 
bann mürbe eg nafürlidß feine §enrn gorbg geben. 

2Benn mir einen ftaren Segriß non ber relafioen ©tärfe ©uropag im 
(öergleicf) ju 2tmerifa geroinnen roollen, müffen mir ung ©uropa nor= 
ftetlen, alg ob eg minbeßeng eine geroiffe (SmigEeif erreitßf ßäffe, bie ficf> 
mit berjenigen, bie eine glütflitßete ©efdjicßte für bie (öereinigfen ©faas 
ten beroirft ßaf, nergleitßen läßt. 3n biefem gälte roürben roir, roenn 
mir Dfußtanb augtaffen, auf biefer ©eite ber 323etf eine (Sinßeif non 
250 OTittionen Ddtenfdßen ßaben, non benen bie Srifen, Oeutfeßen unb 
©fanbinanier fiiß non iUafur aug alg ebenfotef) fäßige mititärifeße, potis 
tifrfie, fogiate unb roirfßßaffticße Organifaforen erroiefen ßaben roie bie 
2tmerifaner. 2Benn roir ung eine foteße Äreiniguug gu einem ©angen 
alg nottgogen benfen, fo mürbe ßdfj im tUaßen Oßen unb in 2Ifrifa ein gelb 
für bie Seftßäffigung inbußrielter Organifation auf breifeßer ©runblage 
bieten, äßntidfj ber tRotte, bie ber unerfeßtoffene 2öeßen in ber inbuftrietlen 
(Snfroitftung i2tmerifag fpietfe. 

233äre ©uropa eine ©inßeif, fo fönnte eg feine miUfärißße, polififtße 
ober roirtfcßafflicße QSorßerrfcßaff 2Imerifag geben. 

gjjerfwttröigletfett. 
3Iug einem 2Iuffaß non 25. tp. 3'egenel: in „Science and Invention“, 

Dleuijotf. 

g gibt mantße ©inge im fägtießen ßeben, non benen roir ung oft eine 
ootlEommen falftße 23orftetIung matßen. ©ag ift befonberg ber gati, 

roenn eg ßcß um bie ©imenfioueu ober bag ©eroießf nerfeßiebener ©egen= 
ftänbe ßanbetf, mit benen roir fagfägtiiß gu tun ßaben. 

Äorf befraeßfen roir atg eine feßr leitßfe ©ubßang. 2Benn roir einen 
glaftßenforf in ber jpanb ßatfen, füßten roir fein ©eroießf faum. 2DieoieI 
mürbe nun rooßt ein Äorfbatl mit einem Dtabiug non 1 m roiegen? 2Denn= 
gteieß man ßeß nergegenroärfigf, baß ein foteßer 25att ßbßer alg ein er= 
roaeßfener Sureßfeßnitfgmenfcß unb natürtieß ebenfo biä unb breit fein 
roirb, fo roerben boeß roenige bie ritßfige 2tnfroorf geben. @r iß nämtieß 
über eine ©onne feßroer. 

233äßrenb roir Äorf unterfcßäßen, überfeßüßen wir geroößnticß Oltefall. 
tlteßmen roir gum 23eifpiet ein geroößnticßeg ©rinfgtag unb füllen eg big an 
ben 3?anb mit 2Baffet! 2Bie niete ©feinabetn Eann man bann noeß in bag 
©tag tun, oßne baß bag 2Baffer überßießf? ©erßefer roirb roaßrfeßeintiiß 
fagen: „tpöeßßeng ein ©ußenb." ©r roirb aber feßr erftaunf fein, roenn 
ißm ein ©pperiment beroeiß, baß über einfaufenb ^fabeln ßineingefan 
roerben fönnen, oßne baß bag 2Saffer über ben 9lanb ßießf. ©ie ©rftärung 
iß bie, baß roir gunäcßß einen Eteinen Überfißuß an (Kaum ßaben, roeit bag 
2Baffer nidßf überßießf, roenn eg ben (Kanb beg @tafeg erreießf, fonbern ßcß 
in Eonoeper gorm ein roenig über ben (Kanb erßebf. 3tt,e**en£( ßaben roir 
bag (Sotumen einer ©fecEnabet feßr überfcßäßf. ©ie ßaf ein Qjotumen Don 
etwa 0,0059 ccm. Sag ©rinfglag ßaf oben einen ©ureßmeffer Don beinaße 
8 cm, fo baß bie Oberßäcße beg 233afferg, roenn bag ©tag big gum (Kanbe 
gefüllt ift, einen gtäcßeninßatf Don efroa 50 qcm ßaf. Jtun ift beEannf, 
baß 2Baffer efroa 2 mm über ben ©tagranb ßeigen Eann, oßne übergro 
ßießen. 2Benn roir bag ©tag atfo nur genau big gum (Kanbe füllen, fönnen 
roir noeß efroa 10 ccm 2Baffer ober bagfelbe QSolumen an Jtabeln ßingu» 
fügen, oßne baß bag 2Baffer überßießf. 10 ccm Otabetn ßnb efroa 
1700 tltabetn Don je 0,005g ccm. Sag ift ein Eieiner 23erg Don dlabetn, 
roenn man ße roaßttog in bag ©tag roirff. 

dteßmen roir an, alte DItenfcßen ber 2Betf, 1500 Oltittionen, wären an 
einem Drf bießf aneinanber aufgeßettf. 2Bie groß würbe bie Don ißnen be= 

becEfe gtäcße fein? 2Bir roerben rooßt faum eine annäßernb rießfige Ant- 
wort erßatfen. (Kecßnen roir, baß je brei Oltenfcßcn ein Quabrafmefer ein= 
neßmen, fo roürben biefe 1500 Oltitlionen DItenfcßen einen gtäcßenraum 
Don 450 qkm bebeefen, bag iß weniger alg bie gtäcße beg 23obenfeeg, ber 
über 500 qkm einnimmf. 

Dteßmen roir jeßf an, ber 25obenfec fei gugefroren, bann Eönnfe bie gange 
DTtenfcßßeif auf bem ©ee (ptaß ßnben, oßne baß eg ein ©ebränge gäbe. 

0a roir gerabe beim Bobenfee ßnb, fönnen roir eine anbere gragen ßetlen 
unb beantworten. 2Bcnn bag @ig unter bem großen ©eroießf ber DItenfcßen 
breeßen fotlfe, um roieDiet ßößer würbe bann bag DBaffer ßeigen? DBürbe 
eine ©pringßuf bag ©rgebnig biefeg ptößtießen ©feigeng beg DBafferg fein? 
©ureß bie Dorßerigen ©pperimenfe Dorßcßfig gemaeßf, roerben bie Bes 
fragten jefß Eteine Ziffern nennen, ©rofjbem iß bie Xaffacße überraßßenb: 
bag DDaffer roürbe nur efroa 20 cm ßeigen. 2Bir alte, bie roir bem (Süßeren 
naeß eine foteß impofanfe DItaffc barßetten, roürben nießf einmat eine DDetle 
ßerDorrufen, roie ße jeber geroößnticße geringe 2Binb gu ^unberfen in ber 
DItinufe Derurfacßf. 

granfreic^ dg Smperium. 
2(ug einem 2trfiEe[ Don Z. Dt. 2)barra im „Outlook and Independent“, 

DteuijorE. 

er grangofe Don ßeufe Eann ßcß bamif brüßen, baß fein (Bafertanb 
ein bebeufenb größereg Dteicß umfaßt alg bagjenige, bag Dtapoteon 

Bonaparfe auf bem ßöcßßen ©ipfet feineg ©rfotgeg beßerrfeßfe. 
©ureß feinen enormen Eänberbeßfj iß granfrciiß jeßf bie groeifgrößfe 

jtotoniatmacßf ber 2Detf. Dtur ©roßbrifannien überragt eg. Ser ©es 
famfßäcßenraum beg frangößfeßen Äoloniatbcßßeg beträgt 4 Dltitlioncn 
Quabrafmeiten, atfo groangigmat fo Diet alg bag efroa 200 000 öuabrafs 
meiten umfaffenbe cigenfticße granfreieß, unb bie Beoötferungggaßl ber 
frangößfeßen Stotonien beträgt 60 Dltittionen ©inrooßner gegen bie runb 
zjo Dltitlionen granfreießg. 

2Iuf bem amerifanifeßen Continent beßßf granEreicß alterbingg nur 
noeß einige roenige Überbtcibfet jeneg großen ©ebiefg, über bem feine 
gtagge im acßfgcßnfen ^oßcßunberf roeßfe. Dtur @t. (Pierre unb Dltiqucton 
ßnb ißm in Dtorbamerifa geblieben. 3n dBeßmbien geßörf ißm noeß 
Dltarfinique, ©uabetoupe unb ein paar Eleinere 3nfctn, unb in ©übs 
amerifa beßßf eg grangößßßs©upana mit feiner roeltbefannten ©trafs 
Eotonie. 

2tuf bem aßatifcßen Continent beßßt granEreicß einige geßen ßanbeg 
in 3nt,‘en. Dteße jener ©age, atg eg gegen ©ngtanb um bie (Borßerrfcßaft 
auf ber inbifeßen ^latbinfel Eämpffe. 2tucß ßerrfeßt eg über 
unb bie Dtöumon=3nfet im ^nt’ißfß11 Ogean. 3n Stußralien, auf ©aßifi, 
DteuEatebonien unb anberen 3nfetn wirb bie frangößfeße ©ugerämfäf noeß 
anerfannt. 

DIteßr atg neun 'jjefyntel beg gangen frangößfeßen Äotoniaireicßeg aber 
liegen in (SfriEa. Sie frangößfeße ©rifotore roeßf in Dtorbafrifa über 
2t[gerien, ©unig unb einigen ©eiten Don DItaroEEo, an ber DDcftEüße 
(Ufrifag über ©enegat, grangößfeßs@uinea, ber ©tfenbeinEüfte, Saßome 
unb ber Dtigerfotonie, in 3cufra[afriEa über einem beträcßtticßen ©eit beg 
Äongog, an ber OftEüfte Stfrifag über ber frangößfeßen ©omatifüfte unb 
feßtießtieß über Dltabagagfar, ber briffgrößfen 3nfet ber 2Be[f. Dtußers 
bem erßietf granEreicß atg ©rgebnig beg (IBettEnegeg Dltanbafc in ©ogo 
unb Kamerun, ©ieg frangößfeße 3mPer'um *n SfriEa bietet nießt nur 
günßige roirtfcßaftließe 2tugß(ßfen, fonbern Eann aueß im Kriege roerfs 
Dotte Sienße [eiften. ©eßon roäßrenb beg (EBelfEriegeg erßietfen 2t[gerier 
unb DItaroEEaner, ©enegatneger unb ©omati ißre geuertaufe auf bem 
europäißßcn ©eßlacßtfetbe, unb für bie 3u?unß tann granEreicß bamif 
reeßnen, baß ißm biefe ßänber ^unberttaufenbe Don ©olbafen liefern. 

Saßer beßeßen bie grangofen auf einer ßarEen gtotfe. grangöfißße 
.Späfen in DtorbafriEa ßnb nur efroa 800 km Don ber frangößfeßen DItiffets 
meerEüße entfernt, eine ©frecEe, bie Don feßnetlen Ärieggfeßiffcn an einem 
©age unb Don ßuftfcßiffen in feeßg ©funben gurüiEgelegf roerben Eann. 
2tber biefe Dtäße ber afriEanifeßen Äüße nüßf ben grangofen im gatte 
eineg Äriegcg nießfg, roenn ße nießf imftanbe ßnb, ißre (Öerbinbunggtinie 
über bag DItitfetmeer, über roeteße bie feßroargen Dtegimenfer naeß granE» 
reieß gelangen, gu feßüßen. 

Sie beiben anberen DItäeßfe, bie ein Difaleg 3n(ereffE am DItitfetmeer 
ßaben, ßnb ©roßbrifannien unb 3(fa('en- erffere muß im DItiffets 
meer eine ßarEe gtoffe unferßatfen, um bie lange ©eeroufe groifeßen @ng= 
tanb unb ben öffließen ©eiten beg brififeßen Dteicßeg — ^nbien, Slußras 
lien, Dteufeetanb — gu feßüßen. Sag teßfere iß eifrig baran, bie neue 
ifalienifcße Kolonie ©ripotig in DtorbafriEa gu enfroiiEeln, unb ftrebt 
banaeß, eine ebenfoteß ßarEe gtoffe gu beßßen roie granEreicß, ein ©ßrs 
geig, ber natürtieß bureßaug nießf bie 3uß'mmun9 granEreießg ßnbef. 
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23on Dr. Äar[ §u^. 

Sdjäfct, „Sic Slncfboicn“ (Scrlag ©corg Jliüllcr, JüiittclKit,, ©anjl. 10 31321.). — JBilbctm Scbäfcr, „SloDcIIcn“ (Jjcrlag 
©cotg 321QUer, 321ünd)cn, ©anjl. 10 31322.). — 'paul Srnfi, „©efd)icl)ien t>t>n bcutfdicr 3(ti“ (öcrlag ©corg 32UUIcr, 322üncf)cn, ©anjl. 
10 31322.). — „ScrSlcgcnbogcn“ (25crlag| ^äffcl, Sctpjtg, ©anjl.). — ^ans Jranct, „Sas ¢¢111 agramin bcr Siebe“ 
(SJcrlag $äffcl, Scipjig, ©anal.). — £>ans grand, „Scptatforb“ (23crlag Raffel, Scipjig, ©anjl. 5,50 31322.). — S)ans grand, „31cd)t 
ift Unreal“ (23crlag Raffel, Scipjig, ©anjl.). — Jlarl Sieblid), „Sie 3Belt erbrauft“ (Serlag Sieberidjs, gena, ^albl. 4 31322.). — 

Senno Slfittenauer, „grau Saga“ (23erlag ©eorg 322üller, 322ünd)en, ©anjl. 7 32322.). 

0 mag feltfam Elingen, aber eö ift frffon fa: eä ift unter llmftänben 
leiefiter, einen umfangreidjen 31oman ju fefireiben alä eine ftraff= 

gefügte OlaDclle. 2Bir oerlangen oon le^ferer bemustere, geprägfere gor= 
mung aid oom Dloman, ber unbefdjabef feiner öualifäf in feinen llmriffen 
gelegenflirf) Oerfcljroimmen mag. @d gibt benn audj ^eufe — unb cd mar 
mo^l immer fo, menigfiend im ©d^rifttum ber lebten tjunberf 3al)rc — 
eine grojje 2lnjal)l bebeufenber OJomanfrfiriffffellcr, aber menige Sidfifer, 
bic gute Olooellen fdfreiben. Siefed 
Urteil märe freilid) fc^ief, berüific^tigfe 
man nic^f and) bie unroiberlcglic^e XaU 
fadf)e, bag and) bie ©unft ber £eferfd)aff 
bem Dloman in ungleidf) ^ö^erem Dilate 
gehört aid ber Dlooelle — unb and) auf 
bem „SiferafurmarEf" ridfjfef fii^ eben 
bad 2lngcbof nad) ber Dladfifrage. 

Unter ber Dlooelle im ftrengen ©inne 
oerftelien mir bie ©eftalfung eined ein» 
maligen, beftimmfen ©reigniffed, einer 
„neuen ©aefie", fo roie ber Jllfmeifter 
23oecaccio fie in feinem berühmten 
©efamerone erfimald literarifc^ geformt 
bat — and) Ijeufe nodf) Eaurn überfroffened 
Sorbilb. ©ineDlooelle ift ein gefd)[offener, 
gerunbefer, in fid) felbft rulfenber 33ericf)t 
über ein @efdfjel)md. 2Bir finb freilief) im 
Saufe ber »feit meifljerjiger gemorben in 
ber 2lnmenbung biefer 23ejeicbnung unb 
nehmen maneffed aid Dlooelle bin, read 
el)er „®efef)ief)fe" ober „(SrjäI)Iung" ober 
„Eieiner Dloman“ benannt fein follfe. 
DTleifter ber Dlooelle maren ©ottfrieb 
Äeller, ßonrab gerbinanb Dlleger, 
Xf)cobDr ©form, ¢00( ^)epfe, ^)er= 
mann Äurj. 

33or einigen 3af)ren erfeftien in ber 
Seutfcfjen 21er[agd=2lnfta[f, ©tuffgarf, 
eine Dleil)enbüif)erci moberner Dlooellcn 
unter bem ©ammelfifel „Ser galEe" 
(nach ber berühmten DUeifternooellc 
Soccarciod), in ber bereuet an bie alte 
Xrabifion noeelliftifdFierS'unft angeEnüpff 
mürbe, ©d maren ganj audgejeiefmetc 
©tüefc in biefer Sammlung, fo oon 
fjofef 'Ponten, 3na ©eibei, 2BiU 
beim ©dfäfer, fSand granä» 311= 
bred)! @d)äffer u. a. Seiber ift bie 
Dleibe nitbf fortgefebf roorben, fie baffe 
Eaum ibredgleidjen. 

3m folgenben fallen einige Siebter 
aufgefübrt fein, bie bic Äunft ber 
Dlooelle fieb angelegen fein laffen. Äein 3meifel, ba^ bict' an erfter ©feile 
2G3ilbelm ©ebäfer jteben mug. ©eine berühmten „2lneEbofen" finb 
nicht 3lncEbofen im fyettömmUtfyen ©fammtifcbfmn, fonbern eben Dlo = 
oellen, „in ber ftrengen Qucbf epifeber ©preebmeife aud bem Safein ber 
beuffeben ©pracbe gearbeitet". Sie jlnb ein mabrbaff Elaffiftbed 2DerE 
unfered beuffeben ©ebrifffumd, benn (ie „möebfen auf befebeibene üöeifc 
ein ©innbilb beuffeben 23oIEdfumd, ein 23ruebfeil unferer ©efebiebte, 
beutfebed ©ebieSfal erfebeinen". 23on ber burledlen ©ebnurre mit berber 
Pointe bid jur gefcbliffenen pfgcbologifcben ©fubic reicht bie fd)'öpfeiifd)c 
©pannmeitc bed Siebferd. 3mmcr Q2’el: oerfuebf er babei, „oon ber ©eite 
her in bie PBeltgefebicbte ju leuebfen“. ©ebäfer oerfebmäbf burebaud bie 
äußeren ©ffefte bed febriffftellerifd)en ^»anbroerEd, fo grünblieb er bied auch 
beberrfebf. ©r baut Seine großartigen ©timmungdEuIiffen auf — gerab= 
linig, felbft ben 2lnfebein ber Dlücbfernbeit nicht oermeibenb, bevid)tet er. 
©r roeiß, baß erjäblen be>)3t: aufjäblen, road gefebab- ^)&cbftend, baß er 
am 2lnfang ober am ©nbe fufy eine ©enfenj erlaubt, bie bad 2lHgemein= 
menfebliebe bed erjäblten 23organgd ind £iebf rüeft. Siefe ©ebilbe ber 
©cbäferfcben ÄleinEunft erfebeinen off mübelod bmerSäbtf, aber bei 
näherem 3ufeben erEennt man bie bebuffam=EunßoolIe ^)anb, bie fie ges 
formt bat. ©cfiäferd Dloocllen mollcn ©a^ für ©ag e riefen fein, ©ebäferd 
©rjäblung ■— man Eann ed nicht beffer audbrüefen aid mit feinen eigenen 
2Borfen — „mil! bem £efer efmad anbered geben aid bie rafcb oerfeblungcne 
©egenßänbliebEeif. 23om erften bid jum lefsfen ©a^ ift ßc ju einer ©cßnur 

gereiht, barin jeber ©af> bem anbern bie güßrung roeifergibf, um eben 
babureb unlödbar unb felbflänbig ju fein." — 2lueb in ©ebäferd umfang = 
reicheren Dlooellcn (unter biefem f(S)licf)ten Xitel aid ©ammelbanb er= 
febienen) berounbern mir bie Äraft ber gormung, bie Xiefe ber ©ebanEen, 
bie ÄörnigEeif ber ©pracbe, ja feßon bie 2Babl ber DUofioe. 3nöt>efont’crc 

„2öinef elmannd ©nbe" unb „plölberlind ©inEebr" gehören ju ben oollenbefften 
©eböpfungen beuffeber Profa. ©ine gcroiffe DlcbnliebEeif mit ©ebäfer, 

indbefonbere in ber geiftigen .Spaltung unb 
ctbifeben gunbamenfierung, meift paul 
©ruft auf, ber fieb in feinen „®ef(f)i(f)ten 
oon beuffeber 2lrf" aid Dllcißer ber 
Dlooelle erroeift. Ser 23anb erfebien 1928 
in ben gefammelfen üßerEen biefed leiber 
noeb niebf naeb ©ebübr geroürbigfen 
Siefiferd unb enthält bie beften ©tüefe 
aud früheren Sänben unb bidber Uu= 
ocroffentliebfed. ©d iß freilich nicht fo 
ganj leicht, ein QDcrbälfnid ju ber fpröben 
Äunß oon Paul ©ruft ju geminnen. ©d 
imponiert ber Dteicbfum ber ©rßnbung, 
bie ftunft bed ©fild, ber mit einem D21i= 
nimum oon febmüefenbcm SeimerE aud« 
Eommt unb in einer faft fanatifeben 3trt 
auf jegliche ©lanjlicbfer oerjicbfef; ed 
imponiert indbefonbere bie ßfflicbe Xrieb= 
Eraff, bie in all biefen Dlooellcn pulft. Um 
©dfulb unb ©ühne unb fragifebe @e« 
miffcndEonßiEte jumeift brebt fieb t'ie 
^»anblung. @d gebt bem Siebter nie um 
bie DüirEung, immer um ben ©ebalf, 
mobei freilief) mitunter ber ©inbrudE oon 
„Dlobmaferial" ermecEf mirb ober einjelnc 
©efehiebfeu feltfam leer ju oerpuffen 
broben. Dlueb manche Dlefleponen flören. 
2lber immer jroingf Paul ©rnft jur 2tud= 
einanberfebung, unb ed lohnt fieb roabr= 
lieb, ’Ün Eennenjulernen. 

©in DIteifter ber Dlooelle ift auch .Spand 
grancE. (jtß ÖcnEc hier oor allem an 
feine ©ammlung „Ser Dlcgenbogen", bic, 
ähnlich mie bei ©ebäfer, nach ber ©toff= 
mahl bie ganje beuffebe ©efebiebte oon 
ben 2lnfängen bid jur ©egenroarf über= 
mölben mill. Dlebenjroeifcllodfcbmäcbcren 
©ebilben enthält ber 23anb audgejeieb“ 
nete, munbcrooll in fieb gefcbloffene ©f ücf e. 
Sad gilt auch Don ben anberen grancE= 
ßben Dlooellenbänben („Sad Pcnfa« 
gramm ber £iebe", „©epfaEEorb", 
„Dlecbf ift Unrecht"), bie u. a. bie 

DUeifternooellc „Sie ©übfccinfel" enthalten (einft in ber galEenfammlung 
erfebienen). — grancE bat mitunter eine porlicbe für grelle ©toffe, unb 
feine Sprache iß gelegentlich align pati)etif(f), aber ed lebt in feinen DBerEen 
ein bämonifcbed DBiffen um bie geheimen unb boeb jutiefß roirEfamen 
irrationalen DUäcbfe. Unb immer geßt ed ihm um ßffliebe 3öecn, ja biefc 
finb mitunter fo febr bad Primäre, baß bie^anblung einen „Eonßruierfen" 
©inbrudE macht. 2Iber man barüber binroeg, benn immer iß bie 
güßrung ber .Spanblung leibenfcbafflicb geßraßf, bramatifcb beroegf. 

Sen einfacb=großen ©fil ber Dlooelle beßerrfebf auch ein OerbäIfnid= 
mäßig menig beEannter jüngerer Siebter, Äarl Sieblicb, beffen ©cbil= 
berungen (mie er ße beßbeiben nennt) „Sie 2Be[f erbrauß" ßcb bureß eine 
ftrenge, faß mafbemafißb unerbittliche Sinicnfübrung audjeiebnen. Sa= 
bei ßnb ed faft burdproeg abgegrißene DDlofioe, bie unter feiner Ipanb in 
neuem Eichte erftrableu. 

3mei ©iebjigjäbrige feien niebf oergeffen, bie in ber beften ©rjäbler. 
frabifion bed ig. 3ahrhun^er^ murjeln: 333ilbelm 325eiganb unb 
Senno Dlüffcnauer, beibe granEen oon ©eblüf. ©ie pßegen indbefon» 
bere bie Eulfurgeßbiebtlicbe Dlooelle — b. ß- Dlooellcn im ßrengen Sinn 
finb ed oft nidpf, eßerSEijjen mit bemDleij bedEulfurgeßbicbflicbenSefaild, 
bed 2lfmofpbärißben. ©in oor Eurjem erßbiencner 23anb oon Dlüffcnauer 
„grau ©aga" leucßfcf in entlegene unb gerabe beäßalb off befonberd 
intereffante DlumpelEammern ber ©efeßiebte ßinein; meiß naeß roaßren 33e= 
gebenbeifen erjäßlf ber Sicßfer, mit bem überlegenen Urteil eined DBeifen. 

(^rjebrirf) ©iemenß, 
ber erfte ©ßrcnboEfor ber Xecßnifcben ^»ocßfcbule Sredben 

(Ogi. Xecbnifcße ©ebenEfagc ©. 237). 
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©cfynnmmenfce — ^ü^rertofe ^lugjeuge.— glüfftger ©auecj^off al^ ^afetenanfrieb. — 
öcnfen, öann bauen l", bec neue ©tunbfa^ bee SleWrijif^t^toirtf^aff. 

m glugroefen fpiclen bic Äofien ber 23obent>rgamfaficm eine enU 
fc^dbcnbe 9JoIIe Bei ber §rage ber ÜBirtfdjafflidjJetf beö BetrieBeS. 

©ang Befonberet gilt bieS natürlich für baö 2uftfif)iff, am roenigflen für 
bas( ZBafferflugjeug. Um nun bie Sobenorganifation für bar! ßuftfc^iff 
ju cereinfadfen, [)af ber Äonflrufteur beS englifdfen £uftfd[)iffeö R IOI, 

Burnei), eine fionftruJfion burd)= 
gearbeitet, bie mit ^ilfe Don §roei 
gro0en ScfirDimmern ober, ridffiger 
gefagf, ‘Ponfonef auf bem 2Baffer gu 
ianben permag. Oiefe Pontons finb 
unter ben ebenfalls fetfltifj anges 
orbnefen, unter ficf) perBuubencn 
©onbeln angeBrarf)f. SaS ßuftftf)iff 
ge^f mit DUafcfiinenBraff auf bas 
2Baffer nieber, Braudjf alfo Jein 
©aS abgulaffen, uub nimmt bann in 
bie ©cfjrpimmcr eine 2Baffermenge 
auf, bie f)inreic0enb iji, um baS 
©rfjiff felbfi Bei parten ©eiten-’ 
miuben ficfier auf bem ZBaffer fefi« 
ju^alfen. 3ur Berminberung beS 
ruftrofberfianbeS gegen ©eifenroinbe 
ijaf baS Euftfdjiff nid^f toie bie bis» 
ijerigen Äonftruftionen einen freie= 
förmigen Querfdiniff, fonbern ben 
einer ©üipfe, beren gro0c 2It^fe 
parallel gur 233afferoBerfIäd[je Hegt. 
Beim JBieberauffieigen ift anbers 
feifs nid)f bie 2Ibgabe ppn Bailaft 
nofroenbig. Sas2Baffer toirb aus ben 
©djrpimmern fjerausgebrüäf, uub 
basßuftfdfnff ^af bann 2Iuffrieb ge= 
nug, um fid) Ieid)f pou ber233affer= 
flädffe gu er^eBen. Burnep I)offf, 
bem Euftfdfiff auf biefe 2Deife bie 
BetneglüfiJeif beS glugBoofes gu 
geben, tnäl)renb anberfeifs alle 
Sorfeite beS ßuftfdfjiffes erhalten 
Bleiben. Oer jtonftruffeur glaubt 
nadf) feiner neuen ÄonfiruJtion 
Skiffe bauen gu Jönueu, bie mel)r 
als hoppelt fo gro0 finb als bie 
größten bisher gebauten. Um 8IU9S 

geugl)a[len überhaupt enfbeljrlidj gu 
macfien, erhält bas gluggeug au0er= 
bem eine bopp.elfe §ülle. 

3Uan roirb alfo an bem ©ebanEen 
bes inferjontinenfalen ßuffperjef rS 
fo lange arbeiten, bis bas 3'eI er‘ 

reicft i(J. OaS beuffcfe 0ornier= 
DJiefenflugboof Do X foil für biefeS 
^aljr mit einer Ogeanüberquerung 
bie UBirfffaftlicffeit bes glugboofs 
perjef rs unter Beroeis ftellen, nadjbem es mit neuen, auslänbifdje'nDTtoforen 
auSgefiaftef roorben ift. ©ine roie grofe Bebeutung einguperIäffiger2Befter= 
bienft für bie internationale ßuftfafrt fat, ift aus ben ©rfafrungen ber 
porjäfrigen Ogeanüberquerungen beJannf gemorben. ©omofl in 2Imerifa 
mie aud) in granJreidf unb Stuflanb befdjjäftigf man fid) gur 3sit mit Ber= 
fucfeu, um pon unbemannfen2BefferballonsgunEme[bungenüber benBaro= 
meferftanb, Xemperatur unb geudffigjeifsgefalf in ben oberenßuftfdfidjten 
gu erhalten. Bei einer biefer 2lnorbnungeu roirb groifdfen ben 3eigern unb 
bem barunfer befnblicfen Zifferblatt an einer beftimmten ©feile ein 
ÄonfaJf fergeftellf. OaS Z'ffer^att PoUfüfrf mit Spilfe eines Ul)r= 
roerEs eine Umbrefung innerfalb einer DItinufe; auf biefe 2öeife roerben 
bie Beränberungen regiftriert unb pon ben ©mpfangSgeräfen auf 3lolIen= 
ftfreiber übertragen, fjn ©eutfdflanb faf man erfolgreidfe Berfudje 
mit bem BilbfunJ pon HöefferEarfen (pgl. ^»eft 4) burcfgefüfrf. 3ur 

Unferftü^ung bes Piloten arbeitet man roeifer in ©eutfcflanb oon ber 
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ßuftfanfa unb ber KeidfSPerfudjSanftalf für ßuftfafrt au einem ©eräf 
gur automatiftfen ©feuerung bes gluggeuges mittels eines ©pjtems 
pon Äreifeln, bie Slbroeidfungen Pon bem eingeftellfen ÄurS ober pon ber 
getpünfdjfen ^löfe an eleJtrifcfe ÄonfaJfe roeifergeben unb fo ben Piloten 
auferorbentlidf entlafien, ba er nur nod) gur Überrpadfung uub bei ÄurSs 

änberuugen eingugreifen braudff. 
©aS ;©eräf ift natürliif giemlid) 
fompligiert unb audj nidft billig, 
^ebenfalls geigt cs aber, baf es für 
bie ©leJfrofecfniJ eigentlicf Jeine 
unlösbaren Slufgabeu gibt. 

DItap Balier, ber BorJämpfer bes 
DtaJefenanfriebeS, ift, natfbem er 
früfer mit grits Pon Opel, bem 
OtaJefenfabriJanten ©anber unb 
anberen gufammengearbeitef faffe, 
nunmefr eine Berbinbung mit ©r.= 
3ng. ^Seplanbf, Berlin, einge» 
gangen, ber burdf» feine 3lrbeifen 
auf bem ©ebiefe ber ©asperflüf 
figung einen' guten lUamen fat. 
Bor Jurgem toutbe nodf an biefer 
©feile über bas iDeplanbfffie Ber- 
fafren gum PtauSporf oon flüffigem 
©auerftoff berief fef, bas benPranS= 
port ber teuren ©taflflafcfen enf= 
befrlicf maefeu foil. Balier unb 
fpeplanbf faben einen KaJefenmofor 
Jonftruierf, ber nfif flüffigem Srenm 
jtoff unb flüffgem ©auerftoff be-- 
trieben merben foil, ©tfrittroeifc 
geff es alfo audf fier porroärts. 

©ie©lejfrigifäfStoerJe in©eutfd)= 
lanb gaben im fjafre 1925 gDItilli’ 
arben Äiloroattftunben ab. Oer 
©lejtrigifäfsperbraud) ift gur Zeit 

in einer fo lebfaften ©teigerung 
begriffen, baf} man für baS ^afr 
I935 einem BerbraudF) Pon 
23 OTilliarbcn Äiloroaffftunben 
redfnef. ©er ^nbuftricperbraudf) ift 
barin nur fo roeif entfalten, als er 
burdf) bie öffentlitfen @lejfrigifäfs= 
roerJe erfolgt, fjn einem ©utaeffen 
OsJar pon DltillerS, bes ©dföpfers 
bes ©euffdfen DItufeumS in 9Itün’ 
efen, über bie Dteitf)SelcJfrigifäfS= 
perforgung inirb im 3afre 1935 
ber Berbraud) ber fjnbuftrie auf 
26 DItilliarben Stiloroaffftunbeu ge= 
ftfäff, rpopon eftoa 46 % D^er 
12 DItilliarben burdf bie öffentlidfen 
©[eJfrigifäfsroerJe gebeit toerben. 

Oer gefamfe beutfife Berbraud) mürbe fid) bamif alfo auf 36 DItilliarben 
Äilomaffftunben ftellen. Um einen roirtfdfafflidfien Betrieb ber etngelnen 
©leJfrigifäfsroerJe gu geroäfrleiften, faf OsJar pon DItiller einen einfeifs 
liefen Plan ber ©lejfrigifäfsoerforguug bes ©eutfef en Dteicf es auSgearbeifef, 
um ben DluSgleicf gmifdfen ben DBafferJräften ber 2llpen unb ben mit 
Äofle bgro. Sampf betriebenen Slejfrigifätsmerjen ferbeigufüfren. ©ine 
erfeblicf umfangreidfiere Dlrbeif faf ein Unferausftfu0 bes ©nquefe= 
ausfdfuffes über bas gleicfe Pfema auSgearbeifef, baS allerbingS nieft 
mit einer fo rafefen ©teigerung reefnef, roie es pon DItiller tut. 

©iefe ©utaeffen finb besmegen pon großer Bebeutung, roeil fie auf bie 
IBittfcfafflicfJeit unferer Jünftigen ©lejfrigitätsoerforgung Pon gang ent= 
fefeibenbem @influ0 fein merben. ©urtf einen grofgügigen Dlusbau, ber 
oon oornferein ber Jünftigen ©teigerung bes BerbrautfeS Dtedfjnung 
trägt, Jommf man gu billigeren DlnlageJoften als menn man ftets finfer 
bem fteigenben Berbraucf mit Heineren DTeuanlagen ferfinJen würbe. 
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3ur 2Bteberfel)r fcineö Xofteöfagesi am gi.DITai. 

ö tfl noc^ gar nidjf fa lange ^er, ba fonnfe man Ban aton ßeufen 
gelegentluf) norf) ben Slusfprmf) I)ören: „©frouesberg Jäp£ (fauft) 

allea." biefen roenigen 2Borfen liegt bie ganje Xragi? eines Mtannes, 
„beffen Streben mijjglücEt, aber eines guten (Snbes roürbig mar". ©frouSs 
berg mar einer ber roenigen Unternehmer, bie bereits um bie Ultiffe bes 
narigen 3a^,:^unSErfs Sebeufung ber neujeiflicijen 'ProbuftionSBers 
einigung erfannten unb burchfübrfen. (Sr hat nicht nur (Sifenbahnen ge= 
baut, er hat auch Schienen, ßofomofiaen unb (Sifcnbahnruagen hergeftelit 
unb (Sifen unb ©fahl fyierpi in eigenen ßüffen ergcugf. Unb babei trugen 
alle Unternehmungen ©frausbergs ben Stempel einer bis bahin nur 
feiten gefannten ©ragjugigfeit. 

Siefer OTann mürbe am 20. lUoBember 1823 in Sleibenburg (OjU 
preu(3en) als ©ahn eines Eieinen Kaufmanns geboren. Sereifs in jungen 
fahren Earn er nach (Snglanb, roo er fich im .Spaufe oon (Oerroanbfen feiner 
DHuffer als Kaufmann ausbilbefe. ©eine freie benu§fe er recht 
eifrig, um fich umfaffenbe unb grünbliche Äenntniffe auf oerfefnebenen 
©ebiefen, insbefonbere ber (BolEsmirffchaff, bes San!» unb SörfenroefenS, 
ansueignen. Siefe Äenntniffe ermöglichten es ihm, eine eigene ^eiU 
feffriff, „The Merchants Magazine“, gu grünben unb herausjugeben, bie 
fich i*1 ^iaupffache mit ©tafiftiE, 2üirffchaff unb ,^)anbel befaßte. 

» Sämtliche Seifräge fchrieb ©frousberg felbft. (Daneben gab er noch 
„Sharpe’s London Magazine“ hercmS, eine belletriflifche zieitfcfyttft, 
für bie er in ber fpauptfadtje bie ÄrifiEen über Äunft unb fiiferafur fchrieb. 
(Snblich mar er noch als berafenber DItathemafiEer bei 33erficherungS= 
gefellfcfiaffen tätig. ©0 gelang es ihm benn froh mancher jXücffchläge, 
ein hübfcfjcs QSermögen ju erroerben. 

2lnfangS ber fecfjsiger 3ahre bes Borigen 3a^rf)un^Er^ plante eine 
englifcfie ©efellfchaft ben Sau ber Sahn jroifehen (Eilfif unb ^aftscE’BrS- 
©frousberg, ber injmifchen nach 23eclm übergefiebelt mar, mürbe Ser» 
mittler jmifchen biefer ©efellfchaft unb ben beuffetjen 3n^ecEffenlen un^ 
erlebigfe bie ihm übertragene 2lufgabe mit grojfem ©efchicE. 
. DIlif ber ^eif fehen mir ©frousberg mehr unb mehr mit bem Sau Bon 
(Sifenbahnen Berbunben. Töenn auch Sefchaffung bes SauEapifals 
feine jpaupfforge mar, fo roaren nebenher non ihm hoch noch (° hiele 
©injelheifen ju erlebigen, bajj er tatfäd)lid) bie Seele biefer ganzen 
Unternehmungen mar. Serhanblungen mit Seljorben aller 2lrf, 3lnEauf 
bes ©elänbes, Sergebung ber Sauarbeiten, nach Inbetriebnahme ber 
Sahnen bie Organifafion berfelben, bas alles maren ©ebiefe, auf benen 
er mit aufjergemöhnlichem (Erfolg arbeitete. @0 enfftanben nebem bjm. 
nacheinanber folgenbe Sahnlinien: Sulfit—^af^erburg, Oftpreu^ifche ©übs 
bahn, Serlcn=@örliher Sahn, 3lechfe=Oberufer=Sahn, DHärEifch»Pofener 
Sahn, .Spalle=@orauer Sa^n unb bie jpannoBersSllfenbeEener Sahn. 

@r hafte als ©eneralunfernehmer biefer Sahnbaufen erEannt, ba^ er 
als Serbraucfjer non Sau= unb 2üerEftoffen aller 2lrf fehr Bon ben PreiSs 
fchmanEungen abhängig mar, bie ben DÜarEf beeinflußten. (Er ging beS= 
halb bagu über, bie jum ©ifenbahnbau notmenbigen Dltaferialien in 
eigenen 2öerEen her^ufiellen. 

©frousbergs Sluffreten als ©ifeninbuftrieller fällt in baS (Enbe ber 
fechgiger 3ahrc bes Borigen 3ahr^un^erfS. @r Eauffc junächfl bie STas 
fchinen= unb ßoEomofiofabriE ©gestorff in ßinben Bor fbannooer unb bie 
©orfmunber jpmffe ber girma ©uflao 2lrnbf & 2o. Seibe 2öerEe mürben 
ftarE Bergrößerf unb naeß ben bamals neueffen ©rfaßrungen auSgebauf. 
3ugleich mürben umfangreiche SlrbeiferEolonien angelegt, gür bie pper* 
ftellung billigen (Roheifens mürbe ein 2BerE in Othfrefen im iparg, be= 
fteßenb aus Bier ipochöfen, gebaut. 

©er 2luf= unb 2iusbau ber ÜBerEe mar im beßen 3u9e> als ber Ärieg 
Bon 1870 ausbrach- ©ureß bie Einberufung ber Oltannfchaffen enf= 
BÖlEerfen fieß bie Saupläße. Später treten aueß noeß ß'nangielle Schmierig^ 

Eeifen ßingu, bie fieß im ^aßte 1871 gu einer Ärife oerbießtefen. ©frouS= 
berg ßaffe in (Rumänien große Saßnbauten übernommen; babei mar 
ißm ber Sefrieb ber fertiggeftellten ßinien für 70 ^aßre Berfraglicß jus 
gefießerf. Unter fabenfeßeinigen ©rünben löfte bie rumänifeße (Regierung 
ben (Öerfrag, bcfcßlagnahmte Slnlagen unb Sücßer unb Bermeigerfe fcßließs 
ließ bie (Einlöfung ber fälligen 2luf ©runb ungereeßfer 
©cßähungen follten bie beuffeßen ©elbgeber billig abgefunben roerben. 
(Uur unter ben größten ©cßmierigEeifen gelang es beuffeßen SanEßäufern, 
bie beuffeßen ©elbgeber roenigftenS in efroa gu entfcßäbigen. ©frousberg 
büßte bei biefer Ärife 15 Ollillionen Xaler ein; ein großer 2(eil feiner 
2BerEe unb Sefißfümer mürbe roeif unter bem roirElicßen 2Berf BerEauff. 

©frousberg hafte in Söhmen bie 2BaIbherrfcßaff in ber ©egenb Bon 
3birom Eäuflicß erroorben. @r hafte bas bagugehörige ©eßloß unb bie 
ParEanlagen präeßfig ausgeßaffef. (2ln ©feile bes gu biefer ^)errfcßaff 
geßörenben Eieinen ^»o[gEohlen=^)ochofenmerEes follte ein neugeifließ be= 
friebenes SifenroerE enfßehen, auf bem roeßböhmifeße ©rge Bcrhüffef 
merben follten. Äurg naeß Uberroinbung ber rumänifeßen Strife ging über 
biefen Sefits ein geroalfiger DrEan fßnroeg, ber ungeßeure Sermüßungen 
anrießfefe; fcßlimmer aber noeß mar ber ©cßaben, ben eine SorEenEäfer» 
plage in ben ZBälbern Berurfacßfe. 

©aS 3aßr I873 braeßfe baS größte Unßeil. ©frousbergs fianbsmann, 
ber liberale 2lbgeorbnefe Dr. CasEer, griß im (Rcicßsfag ben ©rünbungS= 
fcßminbel im aUgcmeinen unb bie ©trousbergfeßen Unternehmungen im 
befonberen an. ©iefes Sorgeljen fcßäbigfe ©frousberg ungemein. 
Serlauf bes Streifes gogen fieß bie SanEen Bon ©frousberg gurücE unb 
begeießnefen feine Unternehmungen als ßufffcßlöffer. ©ureß Opferung 
eines Sermögensfeiles Eonnfe ©frousberg eine Äafaßropße oermeiben, 
fo baß er innerßalb eines ^B^eec* bie ©cßmierigEeifen in ber Spaupffacße 
übermunben hafte. 

Sa nahte aus (Rußlanb neues Unheil, ©frousberg hafte in (Rußlanb 
Sahnbaufen auSgefüfjrt unb in TRosEau eine SanEoerbinbung auf= 
genommen. (Er nahm ben borfigen Ärebif fehr ßarE in 2lnfprucß, mobureß 
bie SanE in Sebrängnis geriet, gufälligerroeife gerabe, als ©frousberg 
in DItosEau roeilfe. @r mürbe Berhaftet unter ber Sefcßulbigung, bie 
©ireEforen bureß ©efcßenEe beßoeßen gu ßaben, ißre Sefugniffe gu über= 
feßreifen. (JBenngleicß ßcß naeß gmeijähriger Spaft feine Unfcßulb ßeraus= 
ßellfe, fo hafte biefe 3eif genügt, bie ihres Oberhauptes beraubten Unter* 
nehmungen, bie gum Xeil nur lofe gefügt roaren, in Serfall gu bringen. 

(Uacß feiner (RücSEeßr naeß ©eufßßtanb mußte er ÄonEurs anmelben. 
©eine großen Sefißungen unb fein Serliner Palaß Eamen unter ben 
Spammer. (Er oerfueßfe noeß bureß ©cßriftßellcrei fein befeßeibenes ©afein 
gu frißen, jeboeß überEamen ißn ÄranEßeifen, er geriet in 2Irmuf unb 
begog gulefjf eine ©acßEammer, in ber er am 31. (XRai 1884 feinen ©eiß 
aufgab. 

Äomefarfig leueßfefe ©frousberg am 213irffcßaffshimmel auf. 2lus 
Eieinen Serhältniffen arbeitete er ßcß gu ßöcßßem 2lnfeßen unb (Reicßfum 
empor unb mußte boeß im ©lenb enben. 2Bie bei fo maneßem roeitfeßauen» 
ben löirffcßaffler unb ^n^oßcieUen oor ißm unb naeß ißm, mar bie jtlippe, 
an ber er feßeiterte, baS ©elb. 2Benngleicß er ßcß mit ungeheurem ßupuS 
umgab, fo blieb ©frousberg aueß in feinen beßen 3eiten perfönlicß an* 
fprucßslos. ©eine (Erinnerungen, bie er im ©efängnis in ORodEau feßrieb, 
fpiegeln biefeS bemegfe ßebeu mit all feinen DRüßen unb Rrbeifen miber, 
unb roenn man baS Sucß aus ber Spanb legt, muß man es nur bebauern, 
baß bem Serfaffer besfelben Sein beffercS (Enbe bcßßiebcn mar. 

Ciferatur: Dr. ßcrousberg unb fein X13itfen. 33on i[)in felbfi gefrfjilberf. (Berlin 
1876; ©oCffrieb .Keifbbif: ©er (.‘rifenbnfnfbnig ©frousberg unb feine Bebcufung für baß 
europäifctye lüirffcbaftsleben. Beifr. j. ©efeb. b. Xecßn. u. 3nb. 14 (1924) ©. 65/84; 
©fabi unb @ifen 26 rigoS) ©. 773/74, 30 (1910) ©. 335/37, 31 (ign) ©• 967/71- 

I. 5- 
I85I Würbe in ßonbon Born Pringregenfen Sllberf in ©egenroarf 

ber Stönigin SiEforia bie erße dBelfauSßellung erößnet. OaS 
2luSßellungSgebäube rourbe naeß ben Plänen bes SIrcßifeEfen 3°fef 
Papfon gang in Sifen unb ©las ausgefüßrf. ©0 enfßanb ber be* 
rüßmfe Ärißallpalaß, ber eine ßänge Bon 562 m unb eine mittlere 
Sreife Bon 138 m ßaffe. gür bie (Sifemnbußrie mar bie 2lusßellung 
ein Ereignis Bon allergrößter 22icßfigEeif, benn ße gemäßrfe einen 
Uberblicf über bie neueßen Errungcnfcßaften unb gortfeßrifte. Ein 
SpaupfangteßungSpunEf ber 2lusßellung mar ein ©ußßaßlblocE 
Bon 2150 kg ©eroießf, ben bie girma grieb. ftrupp in Effen aus* 
ßellfe. Ärupp erßielf baßer aueß Bon allen ©faßlfabriEanfen bie 
ßöcßße 2luSgeicßnung, bie große Serbienßmebaille. 
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2. 5. 1519 ßorb auf ©eßloß Elos=£uce bei 2lmboife in granEreicß 
ßeonarbo ba Sinei. OReiß ßeßf man in fieonarbo nur einen ber 
größten Äünßler bes ORiffelalferS, ben ORaler, Silbßauer unb aueß 
ben 2lrcßifeEfen. 2lber Bon bem ©ecßniEer ßeonarbo mißen nur 
roenige. Sabei ßnb feine teeßmfeßen ©cßriffen unb Snfroürfe, Bon 
benen uns nur ein ©eil erhalten geblieben iß, oon einer ßaunens* 
merfen SielfeifigEeif unb ©rünblicßEeif. Son ben DRaßßinenelemenfen 
geßen feine plane bis gu ben BerroicEelfßen meeßanifeßen Einrichtungen 
mib 2lpparafen, mie glugmafcßinen, ©pinnmafeßinen, SoßcroerEen, 
©cßleubergefcßüßen uff. ©eine ^interlaffenfcßaft geugt Bon bem 
tiefen meeßanifeßen Serßänbnis EeonarboS unb feiner ©enialifät in 
ber (Mnmenbung biefer (IBiffenfcßaff. 
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8-5- 1785 Su 3eßerfe^ 'm ^,avi Äarl 3Beic[)fe[ geboren. (Sr 
roar Sergmeijter in ^elmffebt unb Dberbergmeifter in 3or9e’ 
er bie Oberleitung über bie gefamten (Srubenbeftiebe beS 
^erjogfumS Oraunfrfiroeig in .Sjänben [;affe. Semerfenaroert ifl 
2Beic^feIS iöerfurf) einer 2Irf 
2blferS= unb 3nt,a(*^en = 

ue rfid^erung ber 23ergleufe. 
23on ben wbtfjenflirfjen £of)ro 
jal)Iungen lieg er einen Heinen 
Befrag jurüiffjalfen unb für 
ben Coljnempfängcr jinöfra= 
genb anlegen. Oie Bergleute 
uerffanben aber233eid()felöSes 
ftrebungen niefjf, faxten fie 
oie[mef)r alei eine roeifge^enbe 
Beuormunbung auf. 1848fam 
eg fogar ju 2luffäffigfeiten. 
2Beidf)feI ift aud) Uxelfarf) ala 
Bcrfaffcr bets bcEannfcn Bergs 
mannOliebeö „(Sö grüne bie 
Sanne, eg roadjfe baö (Srj, 
©off fd^enfe uns allen ein 
fröfylidjee! ^erg!" angefeljen 
roorben, jeboef) iff feine Bers 
fafferfdfaff umftriffen. XaU 
fadife i(f, baft SDeitfjfel biefen 
©prm^ uielfadf) bei feinen 
geifiooUen Xafelreben ans 
roanbfe unb il)n baburd^ bes 
Eannf gemadff ^af. 

13. 5. 1803 erblüfe fjuf(uö 

oon ßiebig ju Oarmftabf 
bad £idjf ber 2Belf. Dllif 
21 fja!)ren rourbe er bereifd 
au^ero rbenf lieber (profeffor an 
ber Unioerfifäf ©iejjen. 
^afire fpäfer folgte bie ors 
benflic^e tytofeffur. Ciebigd 
©iefjenerßaboraforium rourbe 
bie Pflanjflatfe ber 
beuffdjfen roiffenfdjfaffs 
lidfjen ß^emie. ^oifyleeitfye 
Unferfutlfungen auf bem ©es 
biefe ber organifcljen unb p^p= 
fiologifdfien ß^emie unb i^re 
2Inroenbung jum Sludbau ber 
tfjeorefifcljenß^emie 
ftammen Don ßiebig. (Sr bes 
grünbefe bie neueßef>re Donber 
'Pflanjenernä^rung, lieferte 
Diele UnferfucFiungen über bie 
ßrnäf)rung bed Dlfenfdlfen, enfs 
betSfe neue 2lrjneimiffe[ unb 
förberte bie dfjemifrfje Set^niE. 
1852 rourbe er nad) DItündjen 
berufen unb übte I)ier nod) eine 
frudftbare roiffenfdjaff lit^e 
SätigEeif bid gu feinem Sobe 
aud. 

17. 3.1842 ©eburfdfag Don2lug. 
£ l) 9 ffe n. 2Ild ölteffer ©of)n 
bed Befifserd eined ©ra^fs 
roalgroerEed, bed erften auf 
rl)einifcf)em Boben, grünbefe 
er im 3a^re 1871 in Oltüls 
^eim a. b. 3Jul)r ein ^ubbels 
roerE mit angefdfloffenem 
SanbeifenroaläroerE. ©ad 
befc^äffigfe bamald 70 Äöpfe 
unb fjafte einen Berfanb Don 
3800 t jäfrlid). 2lud biefer 

JEeimjelle ift imßaufe ber 3eif 
bad (Xiefenunferne^men ges 
roorben, bad auf bie D^ofyftoffe 
Äoljle unb ßrj aufgebaut ift unb 
SEo^eifen, ©fa^l unb Jöalgers 
jeugniffe [jerftellf. S^pffen fat 
aber ben ©ebanEen ber „Derfis 
Ealen"Berbinbung Eeinedroegd 
einfeitig Derfolgf, fonbern an 
ber redjfen ©feile ^alfgemad)f unb aud) ben „forijonfalen" 
3ufammenfd)[üffen fein 2lugenmerE gefdfenEf. ©ie „Bereinigten 
©fa^lroerEe",-in benen feine 2BerEe furg Dor feinem Sobe aufgingen, 
lagen in ber 3>elr'c(>^un9 ^er- S^nffenfdjen tyläne unb finb roolil 

vite 

ami) aid bie lefsfe ßrfüllung ber 2lufgabe anjufpredfen, bie er fid) 
gepellt patte. 

20.5. 1838 rourbe gu Bonn gerbinanb 3'l'fe[ geboren. @r ftubierfe 
ßpemie, Ollineralogie, foroie Berg= unb ^üttenroefen unb bereipe 

gu ©fubiengroecEcn in ben 
fjapren 1859 unb i860 bie 
Säröcr, ^jdlanb, ßnglanb unb 
©dfofflanb. 3n ßnglanb 
madpfe er bie BeEannfppaft 
Don ^lenri) ßliffon ©orbp, 
beffen Berfapren ber miEros 
fEopifdpen Unterfucpung 
ber©epeinein ©ünnfdplipen 
er weiter audbilbefe. 1863 
bid 1868 leprfe er inßemberg, 
fpäfer in jfiel aid ^P'rofaff01' 
ber ©eologie unb OTineras 
togie. 1870 rourbe er gum 
Bacpfolger DonÄarlgricbritp 
Baumann naep fieipgig aid 
■profeffor berufen. Bapegu 
Diergig fjapre roirEfe er pier 
aid aEabemifcper ßeprer unb 
aid ©ireEfor bed mineralos 
giftpen OTufcumd. ßin 
©tpaepf ber Äupferftpiefer 
baucnbcnSeroerEftpaffOTands 
felb trägt feinen Barnen. 

24.5. i9o4£obedfag Don§riebs 
ricpSiemend.ßnbe berDiers 
gigerfjapee bed Dorigen3QPrs 

punberfd ging er gu feinem 
Sruber 2Bilpelm naep ßngs 
lanb, um borf für bad Seles 
fongerät ber neugegrünbefen 
Sirma ©lernend & jpaldEe 2lb= 
fap gu fuepen. 233ilpelm bes 
ppäftigte fiep bamald Diel mit 
ber Bupbarmacpung ber 2lbs 
roärme,ber„3Eegenerierung 
ber SBärme", auf bie fepon 
im 3apre 1817 ©tiding fin= 
geroiefen paffe. Jriebritp bes 
fapte ptp fepr eingepenb mit 
biefer Jrage, unb cd gelang 
ipm bießbfüng im fjapre 1856. 
©ie Bebeufung ber Begencs 
rafiDfeuerung für bie moberne 
SetpniE ip fepr grop. 2lm 
bcEannfepen ip bad Berfapren 
geroorben in feiner Slnroenbung 
beim ©faptfcpmelgen, bem 
„©iemend sBtarfinsBers 
fapren". 2lber auep für bie 
©ladperpellung paf bie 
Begenerafiofeuerung gröpfe 
Bebeufung erlangt. j5r'e^t'tP 
©iemend erpielf aid erper im 
fjapre 1900 bie (SprenboEfors 
würbe Don ber Secpnifcpen 
^»ocpfcpule in ©redben. 

28. 5. 1908 parb gu fponnef 21 ls 
freb Srappen. gap ferpgig 
f^apre roibmefe er feine Äräfte 
ber Don ^)arEorf unb Äamp 
gegrünbefen DTIärEifcpen 
Blafrpinenbauanpalt, bie 
peufe gur ©emag, ©uidburg 
gepörf.ßinc grope 2lngapl Don 
ÄonftruEfionen gropergörbers 
unb ißafferpaltungdmappinen 
pammf Don Srappen. Bes 
beutfamer nodp pnb feine 
ÄonpruEfioncn Don ßüffen= 
mafdjinen (2B a l g e n g u g s 
maftpinen unb ©ampfs 
pämmer). 3n ^en f‘e8s 

giger 3af)ren Dorigen 
fjiaprpunberfd riepfefe er in 
Buplanb grope (SifenroerEe ein 

unb begrünbefe amp pier mit feinem gropen Äönnen ben Buf bed 
beutfepen 3n9en'eurS- Bidpf gulepf liep er fid) bie 2ludbilbung bed 
teepnifepen Bacprouipfed angelegen fein. 

\ 

ßeonarbo [ba Binri, ber ©cpöpfer bed ^»eiligen 2lbenbmapld, iit 
aid 3n9eroeuc 1,011 ebenfo überragenber Bebeufung geroefen roie aid 
BEaler. Bor allem befdpäffigfe er pep eingepenb mit bem problem bed 
BtenppenPuged. 3n engliftpen, frangöfifepen unb ifalienippen 2lrtpiDen 
bepnben pep peufe notp Saufenbe Don feepnippen ©Eiggen, 3e(tPnungen unb 
Bofigen, aud benen perDorgepf, bap ßeonarbo ba Bind aid fpeorefipper 
ßrpnber bed gallftpirmed unb ber fpubfepraube angufepen ip. (Sr roar ber 
erpe, ber ptp eingepenb mit bem Bogeipug beppäffigfe unb auf ©runb 
feiner Beobacpfungen ein burip BtenppenEraff angefriebened ©cproingen= 
Puggeug entroorfen paf. ©er güprer biefed 2lpparafed follte pep in fepräg 
liegenber ©fellung bepnben unb Dermiffeld parEer ©eibenpridEe, bie an 
■pebalen befeftigf waren, ein (Paar ber glebermaud natpgebilbefe glügel 
in Bewegung fepen. ©er Bieberpplag follte pierbei burep bie ©frecEs 
mudEeln ber Beine, bie pärEpen MtudEeln bed menftplicpen Äörperd, ers 
folgen, ber glügelaufpptag burep ^)ebelbefäfigung mit ben 2lrmen. 

2öenn burep Btangel einer genügenben Äraftquelle auep bad (ProjeEf 
ßeonarbod Don Dornperein Eeine ßöfung bringen Eonnfe, fo pepf ed boep 
in begug auf bie feepnippe ©ureparbeifung poep über allen bid bapin bes 
Eannfgeroorbenen (Plänen unb überfripf auep biejenigen ber beiben folgens 
ben fjjoprpDD^rte. X)ie Bebeufung ber ßntroürfe ßeonarbod liegt barin, 
ba@ er feine Bacpfolger anregfe, bie ©efepe ber ßuff unb bed gluged gu 
erforfepen, bie gluggeräfe biefen angupaffen unb ben (Singelpeifen ber &on= 
PruEfion befonbere Seaepfung gu fepenfen. 

3apabe. 
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£auf$tt>orträffel. 

^nner^alB eincö jeben ber Diec roaagcret^fcn Diecfjtecfie, bie bucrf) bitfie 
©fridge abgcgrcngf finb, enthalten bic Quecrei^en I unb II je bie gleichen 
23ud^flaben in gleicher 2InjaljI wie Kei^e III. 

Sie Sudfiflaben jinb fo in bie leeren gelber eingufragcn, bag in jcbcö 
fd^rafpcrfe gelb ein 23oEal unb in jebcö roeigc gelb ein Äonfonant Eommf. 

1. ZBaagercdjt : 
i. ^)unncnE6nig. 2. Stauer garbffoff. 3. D'Tomabenroofjnung. 4. ©rf^rour'. 

5. (gröberer Don !j3ort 2lrtf)ur. 6. Sänifdjc Kolonie (^nfel). 7. Sicnen= 
güd^fer. 8. ^ötaniifif^er ^lerrfcgcrlifel. 9. 2Dinferfporfgerät. 10. ©eo= 
grapF>ifcf)er Segriff. 11. ©unbainfel. 12. ©fraugcnarf. 13. (guropäifcge 
^lauplftabt. 14. ©ofjn 2(barnd. 15. 2llEol)o[ifcijcö ©etrcinE. 16. Äörper» 
feil. 17. (guropäifcfjeö ganb. 18. ^iflorifd^e (HTiffelmeerinfel. 19. 2Beib= 
lieber Sornatne. 20. ©eijHidjer. 21. ^)afl. 

2. Sinberoorfe: 
Sie 2lnfangdbudjftaben ber roaagereefifen 2Borfe in ber folgenben 

Keiljenfolge getejen, ergeben: 
ii, 19, 1,6 = DlTefatl 4, 13, 16, ai = ülieereogegeif. 
8, 7, 9, 18, 5 = DUefall 3, 20, 15 = DItonardjenfifel. 
14, 10, 2 = Orienfalifcf)er 12, 17 = SHatjrungdntiffel. 

männl. Sorname. 

Sonderbare Vorbereitungen. 
^üngff roar itf) auf bem glugplaf) oor ber ©fabf 
Unb fjaffe gum Sefradfjfen 3eif unb Ku^. 
Socf) feltfam roar, road fidj begeben ^af, 
golgenbermagen ging bie ©acf)e gu: 
„(gin gried^ifiger Sucljftabe" mit „einem biblifd)cn Mfann“ 
2BoIlf’ augenfd^einlicf) in bie ßüffe geigen, 
ffurgum, bad eble ^uur begann 
2lud einem „Äleibe, bad bie gifcfie geigen", 
Sen „DTlann, ber für ben Sorraf forgf", l;eroorgufcf)ieben, 
©egroang fid) [jinein, bierocil gur OJecftfen unb gur ßinfen 
3ci) fag an bem geftgob’nen Slfann 
©cgön glängenb groei „Älaoiere" bltnEen. 
3^0(1) einmal prüfte man bie „©faafdabgabe", 
Sann ging gum ©farf ber fonberbare 3ug- 
3a, glaubt mir, bag id) recljf gefegen gäbe: 
3roeibeufig roar ber gange ging! 

2D. ©rf>. 

ßarreerätfef. 
(©efeglicg gefegügf.) 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 

39 40 41 42 43 44 45 46 

47 48 49 50 51 52 53 54 

3ebe 3agl ber gu errafenben 2Börfer enffpritgf einem Sucgftaben, 
ber in bad mit ber gleichen 3a^t begeidfnefe Äarree eingufragen ig. Sie 
Sucfjgaben, oon 1 bid 54 fortlaufenb gelegen, ergeben ein 2Dorf oon 
©dgiller. 

Sebeufung ber eingelnen 2Börfer: 
1. ©cgugbamm  7 4 13 
2. 3e‘£at’ggntff 20 35 18 
3. 3nbianergüffe  39 33 15 
4. grofegeier  2 5 52 
5. ©fabf im Olgeinlanb 10 ai 30 
6. gjugfr&uttei ©efier 51 13 3 
7. gaferpgange 14 19 34 
8. ©roged ©eroäffer 27 25 28 
9. ©eroürg 37 23 33 

10. 5)arabied 40 36 42 
11. ^ülfenfrmgt    53 52 43 
12. ©egerbfed gell 54 49 7 

31 
6 

44 
47 
16 
24 
38 

9 
4i 
29 
50 

4 

32 
12 

48 
11 

22 

45 
26 

8 
17 

46 

©er ganzerer. 
(gr gat road an geg üon 2(meriEa 
Unb treibt ed mancgmal notg Oiel toller: 
(gr übertrumpft gefd, roenn er ba, 
Unb maegf bie meigen ©igenggaffen gärfer, ooller. 

Sorg manigmal gaf er feine ßaunen, 
Sann roanbelf er gang Eunferbunf 
Sie Singe, bag man möigfe gaunen: 
Sad geil’ge 3eidgen roirb gur 32Iünge runb, 
Sad frocEne ©rad gu ©elb für bie 3aumaafen, 
Ser ©egrour gum glug, bie ©preu gum fegroargen Miami, 
Sen beufggen greigeifdgelben, tapferen ©olbafen 
©iegf man aid grogen Sicgfer bann. 

©in anbrer Sicgfer aber roirb gu gdgem Äleber, 
Ser ©freit gum MIoffenmiffel, unb ein gigg roirb gar 
3u bem ‘Ptui’uEf ber 2Irbeif geig’ger Sieber 
Unb ggmücff bie Srauf am Sraualfar. 
Sad fpige 2BerEgeug roirb gum roilben ©egroein, 
Ser Samm gum Pilger, Sran! gur Miageingeif, 
gür ggroere Sürbe triff Unfugenb ein, 
Unb Papftgucg fügrt aid gagne in ben ©freit. 

3ur ßöfung roill icg einen Mat bir geben, 
Srum göre aufmerffam mir gu — 
Sorg arg —• fegon gegf er aueg baneben: 
3egf ig’d fein 3?af megr, nein, jegf big ed bu! 
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DIftf DH ifi fie — fo fyeißt eä fteö — pece^tlic^, 

DHi{ “P Braucht jie Ser Sergmann, bod) fie ift gefä^rlicf). 

Dr. DH. 

£)reU>euttg. 
2Ü0 Sigenname: ein ffomponift, 

2110 Plural: ©freit unb ©dfjlägecei, 

21(0 Dieufrum eine ^anb eä ift 

2Iaä ©übbeuff(f)tanb, unb flein babei. 
2D. ©. 

Sdfungen att£ t)em iUpcU^eff. 
SiKoforenfunöe. 

2Ser - gas - er (jpaffung, 23erl)affung — ßuft, 23erluft — Q3erfager). 

Stöffelfprung. 
®uff gibt SÜtfer, gibt nitfjt Pflüge, 

®otf gibt Quellen, gibt nicfif 23ecf)er, 

®otf gibt Äül)e, gibt nid^f ®imer, 

©off gibt §Iati)0 un^ nicf)f baS Binnen, 

©eibft mit eigner ftraff mufj roaifen, 

©elbft mit eignem ©inn mu^ fc^affen, 

©elbfi mit eignem Äopf muff benfen 

^eglidjer auf biefer @rbe! 

(ginni|if)er ©prucf).) 

£ ö f u n g. 
Ser 23efoeiS, baff bie beiben DJecfffeie, bie aus 77 bjto. 78 gleici) groffen 

gelbem beftefjen, flädjfengleicff finb, bonnfe nur baburdf) porgefäufdff 
roerben, bafj bie Hilfslinie B—C in gigur Il. geomefrifc^ ungenau ober, 
mit anberen 2Dotfen, unmöglicf) ift. Um bie Übereinfiimmuug ber beiber* 
feifigen Sreieäe unb Xrapeje barjufun, mufjfe bie Hilfslinie B—G burcf) 
bie ©cfmiffpunbfe G unb F ge^en. 2Jei genauer Diacfiprüfung roirb man 
feljen, ba^ bieS eine geomefriftfie Unmögiicijfeif ift. man bon B 
nacfj C in gigur II eine ®erabe, fo bann fie roeber G noifi F berühren. 
güf)rf man oon G aus aber eine ©erabe über G, um auf bie (Sdbe B [00= 
jufteuern, fo fdfjneibef biefe ©erabe bie gtoeife @enbrerf)fe oon redjfs 
herein nic^f in F, fonbern bereits in K. Sie münbef bafjer nidff in B, 
fonbern in L. 

Sajf bie ^lilfälinie B—G frogbem G unb F fcf)neibef, roirb burcf) 23er* 
büung ber £inie unb burcf) ungenauen 2tnfa| in ben ©eben B unb G 
erreiefjf. 

Sie ^anbfcfiriftlicf) fignierfen unb numerierten Qriginalabjüge ber auf ©eite 223 roiebergegebenen Dtabierung „Ser Dltarffpiafs in Süffelborf“ 
oon S. DTagebSief (Silbgröffe 37x44 cm> Äactongröffe 60X80 cm) finb burcf) unfere ©efcffäffsftefle, Süffelborf, 23reife ©fräße 28, jum 23or» 

gugspreife oon 15 DJDIt. ausfcfjliejffüf) Porto unb 23erpad5ung ju beließen. 

^lod^mafö: ©er jum ^lonb". 
if bem DJafefentoagen feffeinf ber fange £raum unferer £ecf)niber, 

ben 2Beg bis in bie f)öcf>ften ©ci)icf)fen unferer ©rb^ülfe ju fi'nben, 
feiner 23erroirllicf)ung einen toefenflicfien ©cfjriff näßergerütfc ju fein. 
@ine ber bemerfensroerfeften ted>mfd)en ©igenfeßaffen biefeS Dtafefen* 
roagenS ift, baß er niefff toie baS gfugjeug unb ber 23af[on auf bie Unter* 
ftüfung ber £uff angeroiefen ift, fonbern fiel) auf ®runb ber eigenen ©as* 
träffe, frei oon jeber anberen Unferjfüfjtmg, im fufffeeren Dtaume 
forfguberoegen oermag. 

2Iber, gefegt ben gaff, bie fedjnifcfien 23orauSfe§ungen roären bamif 
faffäcf)Iicf) gefeßaffen, fo barf man ein 2BeifereS nießf oergeffen: bas 
Problem, bis in bie f)öcf)ften unb gugleicf) bünnften ©cljicfjfen ber ©rb^ülfe 
gu entfliegen, ift burcf) bie feeßnifefje ©rrungenfcßaft allein niefff gelöft. Sie 
©efa^ren ber ßuffbrudEoerminberung unb im 3ufammen^an9e bamif 
bie 2Dirfungen auf ben menfeßließen ßebenSprogeß fpiefen für bie praftifeße 
2Iusroerfung eine noc^ roeif größere Dtofle. Sas biologifcße Problem 
ift affo noef) bebeufenb widriger als bas fedjjnifcffe. 

Somit roirb bie grage aftueff: ©eftaffef es bie menfcf)[icf)e DIafur 
überhaupt, eine gaßrf in bie f)öcf)ffen ©eßießfen gu unternehmen, ift ber 
menfcf)licf)e £ebensprogeß unbebingf an bie 23erbinbung mit ber ©rbe 
geEeffef, ober ift es mögfief), bie offenficffflichen ©efahren bes oerminberfen 
£uffbruc£eS berarf abgufcf)roäcf)en, baß ficf) ber fjnfaffe bes Dtabefenßug* 
geuges oßne EebenSgefaßr an bie gaßrf in ben IDeffenraum roagen barf? 

23ringf man ein Sieffeetier an bie Qberßäcße, bann roirb man an bem 
£iere, bei bem ingroifqjen ber £ob eingefrefen ift, gang merEroürbige 
©rfc^einungen beobachten fönnen — nämlicf) überquotfene 2fugen, fferoor* 
getretene ©ebärme unb bergfeießen. Sie (SrEfärung für biefe fonberbaren 

* Slgf. ben 2[nffaC! ,/Iöarum toie nrrf;f §um DIfonb gefangen fönnen" Son Dr. Z I;. 
28Pfff im ^eft n, 3abrg. 1929. 
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(St'fcf)einungcn ift niefff fdfroer. Um ein ausreießenbes ©egengeroießf gegen 
bie auf i^m fiegenben ungeheuren 223affermengen gu fchaffen, oerfügt ber 
Sieffeeß'fcf) über einen fehr erheblichen inneren ßuffbrudE. ©obalb bas 
Xier jeboch in größere Qbfyen Eommf, läßt ber für ben Sieffeeß'fdf) ent* 
fprecfjenbe ©egenbrud? aflmählicf) nad), unb es treten infofgebeffen bie 
oben befeßriebenen 2BirEungen ein. 

ähnlichen ©efeßen iß aueß ber Dltenfcß unterroorfen. Sie [ebensroieß* 
fige Dtofle, bie beim Sueffeeßfcß ber SrudE ber DDaffermaffen fpielt, ergibt 
fid) beim DItenfcßen als Srui ber Euftmaffen. 2Die ßoeß biefer SrudE ift, 
begeugf bie Satfacße, baß eine gläeße oon einem Quabrafgenfimefer einen 
Srucf oon einem Kilogramm ausgußaffen ßaf. ©enau ber gfeießen 
ßebensEafaftropße roie ber Sieffeeßfcß roürbe baßer ber Dltenfcß auSgefeßf 
fein, Oerfügfe aueß er nießf über ben ßinreießenben inneren ©egenbruä, 
um ber äußeren ©inroirEung ßanbgußalfen. 

DHan ßaf beobaeßfef, baß beim DItenfcßen bereits in einer 
4000 DItefern fieß ©förungen einßeffen Eönnen. Sen Piloten ßioef unb 
Srocös©pineIIi braeßfe eine ijofye oon efroa 8600 DItefern bereits ben 
Xob. Xroß atfebem ßnb gälfe gu oergeießnen, in benenHößen Oon 12 Äifo* 
mefern unb barüber ergroungen rourben. DBefcße äußerße Höße Eann aber 
erreießf roerben, oßne baß mit einet ßebensbebroßung gu reeßnen ift? 
Sie in jüngßer fjeif mit Xieren angeßeDfen 23erfucße ßaben über biefe grage 
giemlicß einroanbfreie geßßelfungen ergeben. Sie Qöf)e bes normalen 
ßuffbrudEeS beläuft ßcß auf inSgefamf 760 DItiflimefer. DItan ßaf nun 
ermittelt, baß bei ber DIteßrgaßl ber ©äugefiere ber Xob bei einem oer* 
minberfen Euftbrucf bis gu 40 DItiflimefer einfriff, unb ber Xob roirb in 
ber Hcmptfcuße bureß baS ßcß im 23fuf entroidSefube ©aS ßerbeigefüßrt. 
DItan nimmt mit ©ießerßeif an, baß für ben DItenfcßen bie eigenfließe 
©efaßrengone niebriger fiegf. Dr. U. 2D. 
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(Sin Äleinautt» befanntec DJIacfe fyat birefi am Xroifoiccanb abgeffoppf 
unb roarief auf freie ga^rf. (Sin ijerr, ber auf bem Sürgerfleig ftei)£ 
unb ebenfalls mcf)£ n>ei£erEt>mm£, fiüfyt fidj) mit bem (SUenbogen auf bas 
Sacf) bes Äleinautas. Ser gafner [ä)j£ baS genffer Ijerab, ffedBf ben 
ffopf ^erauS unb fdpreit: „2Baö fällt fj^nen ein, fid) auf meinem 2Bagen 
Ijerumäulümmeln?" — Ser ^)err jie^f ganj erftfjrtxfen feinen §ut: 

entfrfjulbigen ©ie ben fjrrtum, irf) badete, eö fei ein Oltüllfaften." 

^ (fjUuftrierteö Statt.) 
©o^n: „Sater, n>o 

rourbe 2DeItmeifier 
Xunuei) geboren?" •—• 
„2Bei|3 iä) nidjf!" — 
„2Bo rourbe ß^arlie 
ßfjaplm geboren?" — 
„2ßei^ irfj nicfit!" —- 
„(Tta, f)abt if)r benn in 
ber @d)ule überhaupt 
md!)t ©efrf)itf)fe ge= 
lernt?" 

(fjUuflrierter Xag.) 

yia<S) längerergafrt 
^alte icf) mit meinem 
Äleinauto auf bem 
3Itarftp[at;e in — 
fjrfj fteige aus. SaS 
Äüfjlroaffer Eodjt über, 
unb irf) fe^e mit 
©rfroedBen unb grojjem 
Srger, ba0 aus bem 
()interen 233agenteil 
ein munteres Süd)* 
lein rinnt. (Sin älterer 
.Sperr beobachtet alles 
mit flcinftäbtifdjer 
(Ru^e, Eommt [äcfjelnb 
auf mief) ju unb Üopft 
mir begütigenb auf bie 
@rf)ulfer: „2Iber [affen 
©ie ilrn bodj) -— er ift 
ja nod) fo flein!" 
(Serliner fjlluftrirte.) 

„Sagen ©ie mal, roesfjalb laufen ©ie eigentlich immer fo fchäbig 
f)erum, roäl)renb ijhre grau elegante Xoiletten trägt?" 

„3a, fehen ©ie, bas fommt fo: MTeine grau fleibet fleh nach ’m DKobcs 
journal, unb ich jeehe midfj nach m Hauptbuch an." 

* 
ßottchen Bommt mit einem 2Iuffahfhema aus ber Schule: 

„Unb frijjf er nicht ju jeber 3eU< 
©o fri^t er bodf) nach OTöglichBeit." 

SieSIutter, bie h^U 
fen foil, ifi ratlos, jus 
mal ßottchen mit ber 
größten gefiigBeit be- 
hauptet, bie Aufgabe 
fei im (ReligionSun£er= 
rieht, nicht in ber 30s 

ologieftunbe befprochen 
roorben. (Ss bleibt ihr 
nur übrig, 3ur Schule 
ju gehen, unb fie fpricht 
in einiger 23erlegen= 
heit, oorfichtig auS= 
holenb, mit ber £el)re= 
rin. „21ber", unter* 
bricht biefe, „meine 
Xhemen finb boch nicht 
fchroierig, bas le^te 
21uffahthema 3. S. ift 
in ber (Keligionsffunbe 
befprochen roorben unb 
lautet: 

„Unb h'tft cr nirfit 
3U jeber grift, 

©0 h'Ift ec boch, 
roenn’s nötig ift." 

(Slohm & 33oj3, 
2Berft3eitung.) 

©cherenfchnit£ oon ^)ugo Locher 

„Stäben ©ie ßuft, fich unfer Xurnfeft an3ufehen, ^)err Dtatfe?" — 
„(Ttee, bante! 3^5) ha^e *m ©efchäft bie gan3e 2Öoche feffon Xurnübungen 
genug. JSenn ii morgens bie Oltahnungen fel)e, gehe icS fchon bie 
2Bänbe hochi unb wenn mal burch 3ufa^ bei uns ’ne Seftellung eingeht, 
fteljt bas gange Äontor Äopf unb fchlägt 3tab. Sei mir fpringen bie 
Äunben ab, bie 2BechfeI laufen unb bie 2öare roitb gefchleubert. Unb 
alles in allem ftehe idB mit bem gangen fiaben bauernb auf ber ,Äippe‘". 

(3HuftnerfeS Statt.) 

Oltap geht mit fei* 
- nem greunb fpagieren. 

(Sin elegantes 2Iuto 
fährt oorbei. Oltay 
grü^t ben ^)errn, ber 

im ZBagen fi^t unb fagt: „SaS roar ein Äollege oon mir!" 
„©0? 2DaS tut er benn?" 
„(Sr unterfchreiöt bie Sriefe, bie ich gur 'Poff frage." 

* (Ottünrfmer 3buf(ric’rCe.) 

Serfpäfeter Xheaterbefucher am ^Premiercnabenb: „ßaffen ©ie mich 
boch ’wo >n ben £f)eatcrraum’ ify oerhalte mich auch 9anS ruh*9-,/ 

Äontrolleur: „Dte, bef jel)£ nidf) — roenn icf je^f bie-Xüren uffmarf)e, 
rooll’n fe alle ’raus!" 

(Sin ©olfball, ber gu brummen anfängt, roenn er oerloren ift, foil 
erfunben roorben fein. Sie „(Socning Poft" fagt bagu: „Sie nächfie 
©rfinbung follte ein Patentfragenfnopf fein, ber, roenn er oermijjt roirb, 
an ber 2Banb hochflettert unb ,§ier bin ich, ruft." 

(Hamburger 3Uuf(i:'e,:te-) 

©in garmer fommf gum erftenmal nach Oteuporf. 
„IBaS ift beim bas für ein grojjeS ©ebäube?" fragt er einen Paffanten. 
„SaS ift ein 2Bo[fenfraher." 
„2Bann Bann man ben mal in Sefrieb fehen?" 

(Stüncfmer 3öuf^l:ierte.) 

Herausgeber: Sereinigfe ©tahlroerfe SlftiengefeUfcfiaff, Süffelborf. — Seranfroortl. Hauptffhriffleiter: 2B. Sebus, Süffelborf. Srucf: 
2t. Sagei Olftiengefellfcfjaft, Süffelborf. — „SaS 2öerE" fann burch ben Serlag, Süffelborf, Sreite ©frajje 28, bie Poft ober burch iebe Such= 
hanblung begogen roerben. 3öf)rI'(hcr Segugspreis (12 Spefte mit groeifarbigem Umfchlag) 10 DtOIt., ©ingelheft 1 OtOIt.. 3U ben Segugspreifen treten 
bie üblichen Seftellgebühren. Sei ©ammelbegug (minbeftenS 10 (Syemplare) roirb ein entfprechenber Otabatt geroährf. Siesbegügliche Anfragen ftnb 
an ben Serlag gu richten. — Seamfe, 21ngeftellfe unb 2trbeifer ber gu ben Sereinigten ©tahlroerfen gehörenben Sefriebe erhalten „SaS 2Berf" gu 
nadpftehenben SorgugSpreifen: fyefte mit groeifarbigem Umfchlag jährlich (12 Hefte) 8 OÖIt., ©ingelheft 80 Pf.; fpefte mit einfarbigem 
Umfchlag jährlich (12 Qefte) 6 OtOlt., ©ingelheft 50 Pf., gugüglicf) Porto unb SerpacSung. — Sereits erfefnenene Spefte beS laufenben 3Qhr9an9eÄ 

roerben, foroeit nicht oergriffen, auf ÜBunfef) nachgeliefert. — gür unoerlangt eingefanbte DUanujlripfe roirb Beinerlei Serpflidfitung übernommen. — 
©chriftleitung unb ©efcfiäftsfieHe befi'nben fich ©üffelborf, Sreite Strafe 28, wohin alle (Mitteilungen gu richten finb. 
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