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onafsfdEjriff ber „bereinig f e 0 f a b I tP e c f e 21 g f i e n g e f e I I f d; a f f " 

XIII. 3al;rg. Süffel&orf, Dffobcr 1933  eff 10 

^3on 3o|ann ©otflteS 

3aI)rt)unBerfe finb ^erabgefunfcn, feifbem it>r niJ^f atfo 
gufammenberufen roorben feib tuie f>eufe: in foldjei: 2In= 

in einer fo großen, fo bringenben, fo geineinfcßafflic^en 
3Inge[egenßeit; fo burcbaus als DIafion unb Seutfcße. 3Iurb 
roirb es end) niemaie roieberum aifo geboten roerben. DTcerfef 
il)r jeßo nicßf auf unb geßef in eud), [affet i[>r aud) biefeß roieber 
alö einen leeren Äißef ber Dbren an eud; oorüberge^en, fo trirb 
feinDTtenfd)meßrauf eucf)recßnen. (Snblid) einmalßoref, enblid; 
einmal befinnf eud). ©eßf nur biefesOTalnicßf oon ber ©feile, 
oßue einen feffen ©nffd;[uß gefaßt ju haben; unb jebroeber, 
ber biefe ©fimme oernimmf, faffe biefen ©ntfcßluß 
bei fid; felbff unb für fid> |e[bff, gleich als ob er 
allein bafei unb alles allein tun muffe. 2Benn red)f 
oiele einzelne fo benfen, fo mirb halb ein großes ©anjes ba= 
ffeßen, bas in eine einige, engoerbunbene Äraff jufammen= 
fließe. 2Benn bagegen jebroeber fid) felbff ausfdßießenb auf 
bie übrigen hDffl un^ ^en aribern bie ©adße überläßt, fo gibt 
es gar feine anberen, unb alle jufammen bleiben, fo wie fie 
Dörfer roaren. — 5affeI ign auf &er ©feile, biefen ©nffdhluß. 
©agef nid)f, laß uns nodf ein menig rußen, noeß ein toenig 
feßlafen unb träumen, bis efroa bie 23efferung Don felber 
fomme. ©ie mirb niemals Don felbff fommen. 2Ser, nacß= 
bem er einmal bas ©effern Derfäumf ßaf, bas noeß bequemer 
gemefen märe gur Sefinuung, felbff ßeufe noeß nießf mollen 
fann, ber mirb es- morgen noeß meniger fonnen. Sie äußern 
2Infriebe gur 23efinnung fonnen niemals ffärfer unb bringem 
ber roerben. 2öen biefe ©egenmarf nießf aufregf, ber 
ßaf alles ©efüßl oerloren. — 3ßr feib gufammenberufen, 
einen leßfen unb feffen ©nffcßluß unb Sefcßluß gu faffen; 
feinesroeges efroa gu einem Sefeßle, einem Suffrage, einer 
Slnmufung an anbere, fonbern gu einer 2lnmufung an eueß 
felber. ©ine ©nffcßließung follf ißr faffen, bie jebroeber nur 
bureß fid; felbff unb in feiner eignen Perfon ausfüßren fann. 
©s roirb Don eueß geforberf ein fo[cßer@nffd;Iuß, ber 
gugleicß unmittelbar ßeben fei unb inroenbige Saf 
unb ber ba oßne 2Banfen forfbaure unb forfroalfe, 
bis er am 3*efe fe‘- 

©0 feßmaeß unb fo frafflos ißr aueß immer fein mögef, 
man ßaf in biefer ßeit eueß bie flare unb rußige Sefinnung 
fo leießf gemadßf, als fie Dorßer niemals roar. Sas, roas 
eigenfließ in bie 23erroorrenßeif über unfre Cage, in unfre 
©ebanfenlofigfeif, in unfer blinbes ©eßenlaffen uns ffürgfe, 
roar bie füße ©elbffgufriebenßeif mif uns unb unfrer 2öeife 

bagufein. @S roar bisßer gegangen unb ging ebenfo fort; roer 
uns gum dtaeßbenfen aufforberfe, bem geigfen roir ffaff einer 
anbern 2Biberlegung friumpßierenb nufer Safein unb glmd5 

beffeßen, bas fieß oßne alles unfer DIacßbenfen ergab, ©s 
ging aber nur barum, roeil roir nießf auf bie Probe geffellf 
mürben. 2öir finb feifbem bureß fie ßinbureßgegangen. 
ffeßen roir ba, rein, leer, ausgegogen oon allen fremben 
füllen unb Umßängen, bloß als bas, roas roir felbjf finb. 
3eßf muß es fieß geigen, roas biefes ©elb|f iff ober 
nid;f iff. ©ueß iff es Der ließen roie feinem ©efcßledßfe 
Dor eueß, bas ©efeßeßene ungefeßeßen gu rnaeßen 
unb ben nießf eßrenoollen 3lI)'fl^enraurTI nu0Su = 
tilgen aus bem ©efeßießfsbueße ber Seuffcßen. 

Caffef Dor eud; Dorübergeßen bie Derfcßiebenen 3ußönbe, 
groifeßen beneu ihr eine 2öaß[ gu freß’en ßabf. ©eßef ißr 
ferner fo ßin in eurer Sumpfßeif unb Slißflofigfeif, fo er- 
roarfen eucl> gunäcßff alle Übel ber Änecßffdiaff: ©nfbeß= 
rungen, Semüfigungen, ber Iboßn unb Übermut bes Über= 
roinbers; ißr roerbef ßerumgeffoßen roerben in allen 2Bmfeln, 
roeil ißr allenfßalben nießf reeßf unb im 2Bege feib fo lange, 
bis ißr bureß Slufopferung eurer dtafionalifäf unb ©prad;e 
eueß irgenbein unfergeorbnefes piäßcßen erfauff unb bis auf 
biefe 2öeife allmäßlid; euer 23o[f auslbfcßf. 2Denn ißr eueß 
bagegen ermannf gum 2Iufmerfen, fo finbef ißr guDorberff 
eine erfräglicße unb eßrenoolle j^orfbauer unb feßef noiß unfer 
eueß unb um eueß ßerum ein ©efcßlecßf aufblüßen, bas eueß 
unb ben Seuffcßen bas rüßmlicßffe älnbenfen oerfprießf. 

©s ßängf Don eueß ab, ob ißr bas ©nbe fein roollf unb bie 
leßfen eines nid;f aeßfungsroürbigen ©efcßlecßfes, bei beffen 
©efcßidßfe bie dlacßfommen fieß freuen roerben, roenn es mif 
ißnen gu ©nbe iff, unb bas ©cßieffal preifen roerben, bag es 
gereeßf fei, ober ob ißr ber Einfang fein roollf unb ber @nf= 
roieflungspunff einer neuen $eit unb biejenigen, Don benen 
an bie dtaeßfommenfcßaff bie 3a^re ißres ^eils gäßle. 

Db jemals es uns roieber rooßlgeßen foil, bies 
ßängf gang allein oon uns ab, unb es roirb ficßer = 
ließ nie roieber irgenbein Uöoßlfein an uns fommen, 
roenn roir nießf felbff es uns Derfcßaffen, unb ins = 
befonbere, roenn nießf jeber eingelne unter uns in 
feiner 2Beife fuf unb roirfef, als ob er allein fei 
unb als ob lebiglicß auf ißm bas ipeil ber fünffigen 
©efcßlecßfer beruße. 

2IuiS ben „Keben an bie beutfrf)e fTlaeion", gehalten in ben fahren ber (Srniebrigung 1807/1808. 
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^Iotoe|r ate Xe^i 
25Dn älbolf Ziffer®. 

if ber 2Baffennieber[egung im JtoDernber 1918 tcurbe 
eine Pofifif eingeieifef, bie nadE) menfd^ncf)er iCorauS: 

ficf)f tangfam juu Dcilffänbigen Llnferlüerfung führen mugfe. 
@efd)id^f[id^e Seifpieie äfjniid^er 2Irf jeigen, bag ECblfer, bie 
erff ohne groingenbffe ®rünbe bie ÜZBaffen ffreif en, in ber 5Df9c= 
jeif lieber bie grögfen Semüfigungen unb ©rpreffungen f>in= 
nehmen, afo burd) einen erneuten 3Ippe[I an bie (Setnalf eine 
2Inberung if>reö ©cE>icbfa[0 ju Derfucf)en. 

Sieß iff menfcf)[i(f) erüäriicf). ®in finger Sieger toirb feine 
gorberungen, fnenn mögiicf;, immer in Seilen bem Sefiegfen 
auferiegcn. @r barf bann bei einem djarafferioö gefnorbenen 
23o[f — unb bies iff ein jcbeß fid) freimiilig unterrDerfenbeß — 
bamif red>nen, bag eß in jebcr biefer Sinjeiunferbrüdfungen 
feinen genügenben ®runb megr empfinbef, um nod) einmai 
jur 2Baffe gu greifen. 3e mef>r Srpreffungen aber auf foicge 
2Irf roiilig angenommen roerben, um fo ungerecgfferfigfer 
erfd^einf eß bann ben ÜTtenfdjen, foegen einer neuen, fdjeinbar 
einzelnen, aber ailerbingß immer mieberfef)renben Sebrüdfung 
ficf) enbiid) bod; jur 2öef)r ju fegen, befonberß roenn man, 
aiieß jufammengerecgnef, oi)nef)in fd)on fo Diet mef)r unb 
grögereß Ungiücf fcgroeigenb unb buibenb erfrug. 

Sie Snfmicfiung feif bem 3ai>re igiö jeigf miß nun, bag 
in Seuffcgianb bie Hoffnung, burif) freimiüige Uufermerfung 
bie ©nabe ber Sieger geroinnen ju fönnen, ieiber in oergäng= 
nißDoliffer 2Beife bie poiififcbe ©infid^f unb baß Jpanbein ber 
breifen 3Ifaffe beffimmf. 31¾ niocgfe beßfjaib ben 2Berf auf 
bie Sefonung ber breifen ÜRaffe iegen, roeii id) mid) nid)f 
jur Überjeugung ju befennen oerrnag, bag baß Sun unb 
2affen ber gügrer unfereß EOoIfeß efroa bem gieid;en Der= 
berbiicgen fjrrroagn jujufcgreiben fei. Sa bie Reifung unferer 
®efd;icfe feif Äriegßenbe, nunmegr ganj unDer^ülif, burcg 
fjuben beforgf roirb, fann man roirflicf) nid)f annef)men, bag 
nur feE)ierlE)affe ©rfennfniß bie Urfad)e unfereß Ungiüdfß fei, 
fonbern man mug im ®egenfeii ber Überzeugung fein, bag be= 
rougfe 2ibfid)t unfer 23oIf jugrunbe rid)fef. 

So erfcbeinf eß aud) begreifiid), bag biefeibe 3edfpanne, 
bie 1806 biß 1813 genügt gaffe, um baß ganjlicg zufammem 
gebrochene Preugen mif neuer Cebenßenergie unb Äampf= 
enffcbioffengeif ju erfüllen, geufe nid)f nur ungenügf Der= 
ffrid;en iff, fonbern im ©egenfeit ju einer immer grogeren 
Sdgroäd)ung unfereß Sfaafeß gefügrf gaf. 

Sieben fjagre nacg bem EJfoDember 19x8 mürbe ber 23er= 
frag Don 2ocarno unferzeid^nef. 

Sabei gäffe man fpäfeffenß im 2Binfer 1922/23 adgemein 
oerffegen müffen, bag fidg ^ranfreidg aud; nacg bem gxiebenß; 
fdgEug mif eiferner Äonfequenz bemüge, fein igm urfprünglidg 
Dorfcgmebenbeß Äriegßzief bo^i nodg zu erreicgen. Senn nie= 
manb roirb roogi glauben, bag ^ranfreicg im enffd;eibenbffen 
EKingen feiner ®efdgidgfe Diereingalb 3agre lang baß an fidg 
nicgf zu reicge 23luf feineß EBoIfeß einfegfe, nur um fpäfer bie 
Dorger angeridgfefen Scgüben burdg 9?eparafionen roieber oer= 
güfef zu ergaifen. Selbff ©[fag=2ofgringen allein mürbe nodg 
nid)f bie ©nergie ber franzöfifd^en Äriegßfügrung erflären, 
roenn eß fid) nid)f babei fdgon um einen Seif beß roirfiid) 
grogen polififcgen ^ufunffßprogrammeß ber franzofifdgen 
üugenpolifif geganbelf gäffe. Siefeß 3leI uE’c’1' 2Iuf; 
iöfung Seuffcglanbß in ein ©emengfel Don Äleinffaafen. 

Sauernb, bei jebem möglidgen 2Infag, mugfe man baß 
EHeidgßgefüge erfdgüffern. Surdg bie äluferiegung immer 
neuer ©nfroaffnungßnofen einerfeifß unb burdg bie gierburdg 
ermögiicgfe roirffd;aft[id;e Slußpreffung anberfeifß gofffe man 

* 2Iuö: 3l£>oIf ^ifler „DItcin ffampf“. 23er[ag grang (äger ETtacgfoIger. 
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in f3ariß, baß 9?eidgßgefüge iangfam iocfern zu fonnen. fje 

megr bie nationale ©gre in Seuffdgianb abffarb, um fo eger 
fonnfen ber roirffdgaff[id)e Srucf unb bie eroige Dfad zu po[i= 
fifdg beffruffioen 2Birfungen fügren. ©ine folcge f3o[ifif 
polififcger LInferbrücfung unb roirffdgafflicger Üußplünbe: 
rung, zegn unb zfoanzig 3a?>re burdggefügrf, mug ailmäglidg 
feibff ben beffen Staafßförper ruinieren unb unfer Umffänben 
aufföfen. Samif aber iff baß franzöfifcge Äriegßziel bann 
enbgülfig erreidgf. 

Sie franzofifd^e EPoiifif mag faufenb Llmroege machen, 
irgenbroo am ©nbe roirb immer biefeß tyel aiß ©rfüllung 
fegfer JBünfdge unb fiefffer Segnfudgf Dorganben fein. @ß 
iff aber unrid)fig, zu glauben, bag ein rein paffioer, nur 
fidg feibff ergaifen roolienber 2BiiIe einem nid)f minber fraff= 
Doiien, aber aff io Dorgegenben auf bie Sauer 2Biberffanb 
ieiffen fönne. Solange ber eroige Äonfiiff zfuifdgen 
Seuffdgianb unb ^runfr^id; nur in ber 5Drm einer 
beuffdgen 2ibroegr gegenüber franzöfifdgem 2ingriff 
außgefragen roirb, roirb er niemaiß cnffdgieben 
roerben, roogi aber roirb Seuffdgianb Don 3agr = 
gunberf zu ffu^^unberf eine Pofifron nacg ber 
anberen Deriieren. DItan Derfoige baß ZBanbern ber beuf= 
fegen Spradggrenze, Dom zfuoiffen 3algr,gunberf angefangen 
biß geufe, unb man roirb roogi fegroeriidg megr auf ben ©r= 
folg einer ©inffeiiung unb ©nfroiefiung bauen, bie unß bißger 
fdgon foDiei Sdgaben gebradgf gaf. 

©r|f roenn bieß in Scutfcgianb Doiiffänbig begriffen fein 
roirb, fo bag man ben Cebenßroiiien ber beuffdgen Jtafion nicgf 
megr in biog paffioer übroegr Derfümmern iägf, fonbern zu 
einer enbgüifigen affioen üußeinanberfegung mif granfreidg 
Zufammenrafff unb in einem legten ©nffd>eibungßfampf mif 
beuffd;erfeitß grögfen Sd^iugzieien gineinroirff: erff bann roirb 
man imffanbe fein, baß eroige unb an fidg fo unfrudgfbare 
/Ringen zroifdgen unß unb Sranfreidg zum 2Ibfdgiug zu bringen. 

3dg gäbe mir bamaiß off unb off bie Äegie geifer gerebef 
unb gäbe oerfud)f, roenigffenß ben fogenannfen nafionaien 
Äreifen fiarzumad)en, maß im Jjagre 1923 auf bem Spieie 
ffege unb bag, bei gieidjen Jegfem tpje jm fjagre 19x4 unb 
ben fofgenben 5a?)ren/ ZrDan90füufig aueg roieber ein ©nbe 
fommen mürbe roie 1918. ’ 

3dg roiii an biefer Steile nidgf eine Sdgiiberung jener ©r= 
eigniffe folgen taffen, bie zum 8. JtoDember 1923 fügrfen unb 
bie ign befdgioffen. 31^ eß beßgaib nid)f, roeii idg mir 
für bie 3ufunft mdjfß jtügiicgeß baoon Derfprecge, unb roeii 
eß Dor aiiem zroecbioß iff, QSunben aufzureigen, bie geufe faum 
oernarbf erfegeinen; roeii eß überbieß zroecfioß iff, über Sdguib 
Zu reben bei ZfRenfcgen, bie Dieiieicgf im fiefffen ®runbe igreß 
fperzenß boeg alle mif gieidger ßiebe an igrem iCoife gingen 
unb bie nur ben gemeinfamen 2Beg Derfegifen ober fidg nidgf 
auf ign Derffanben. 

2Inge)id)fß beß grogen gemeinfamen Ungiüifß unfereß 
ICaferfanbeß rnocgfe icg geufe aud; nidgf megr biejenigen 
fränfen unb baburtg oieiieidjf trennen, bie eineß Sageß in ber 
3ufunff boef) bie groge ©ingeifßfronf ber im ^»erzen roirÜid) 
freuen Seuffcgen zu hüben gaben roerben gegenüber ber ge= 
meinfamen gremf £)er gejnbe unfereß Soifeß. Senn icg roeig, 
bag einff bie ^eit fommen roirb, ba feibff bie, bie unß bamaiß 
feinbiieg gegenüberffanben, in ©grfurdff berer gebenfen 
roerben, bie für igr beuffdgeß 23oif ben bitfern 2öeg beß Sobeß 
gegangen finb. Sie müffen ben roanfelmüfig 2Berbenben unb 
ben Scgroadgen immer roieber zur ©rfüiiung feiner Pfiicgf 
Zurürfrufen, zu einer iPflicgf, ber fie feibff im beffen ©iauben 
unb biß zur legten Äonfequenz genügten. 

X/2 
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3Itif ©enel)migung ber OTeuen P^ofograp^ifc^en ©efellfcfjaff Berlin. ©emälbe Pon 2Irfur 5tampf. 

5id)fc ale 9?ebner an tue beuffd)e S'Tafian. 

23oit ©flit D^n ^tucf (©efd^rieben im Jfafjre 1912.) 

ie @rbe erbebfe. JBolIfe ©uropa jufammenbrecfjen? 
©d^on glaubfen bie 3a9^af^en lieber, bas ©nbe ber 

2Be[f fei gefommen. ©rff roar Paris aufgegangen im Sranbe 
ber ^ranjöfifd^cn ^KeDDlufion, t)affe in einem furzen 3alE>r5el)nf 
fd)re(flic^ geräc^f, tt>as man roät)renb jmei 3a^rf)unberfen 
bes linred)f0 an bem franjDfifdjen iCoife DerbrDd)en. Unb 
als bann alles gegeneinanber roütdfe, als niemanb meli)r 
£)erausfanb aus bem Säumet Don Stuf unb dRorb, als ber 
DTtenfcf) feine @jtf)ert)eif unb bie DTtenfd^lEjeif feine 5reit)ed 
mef)r befag, ba mar ber neue Sänbiger aus bem’Qualm unb 
fRaud) f)erau0gefd)riffen: DRapaleDn. Salb mar ganj ©uropa 
rof Don feinen Safen. 2öas mürbe merben mif ©uropa? 2111= 
gemein mar bie Serroirrung. Zweifel an fid>, 2Ingff Dar ber 
Qufunff, dtid)fmiffen, roas mallen unb fallen, f)ie[f bie 3Ren= 
fd)en in 3aube'rn unb ©d)recf, bannte bie iOölfer §u @r= 
ffarrung unb Ql)nmad)f. Unbefiegbar, roie es fd)ien, ffürmfen 
bie Cegionen l)inaus über §ranfreid)S ©rennen. 2Bürbe ein 
neues fRam bie 2ßelf unferroerfen? DTafianen brachen. 
lReid>e ffürjfen. Kranen mürben genommen unb gegeben, 
^eberjüge entfd;ieben über gan^e 23älfergefd>idfe. Sas ^>aus 
ber Sonaparfe ffieg £um ©lanje Don fronen. STapolean 
felbff mar bas aUmäddige ©cf>!dffa[. 

Sreierlei mürbe biefem Slnffurm fcfdie^lid^ entgegengefe^f: 
aon ©nglanb bas DReer, Dan Sfu^lanb bie ©feppe unb Dan 
Seuffd>lanb bie 2Belf anfd)auung. 2ln il)nen, DReer, 
©feppe unb 2öelfanfd)auung, bie, menn man fie tief fagf, 
nod) l)eute bie Herren ©urapas fmb, roie fie es in 3ufunft 
immer mel>r fein merben, fdjeiferfe Rapalean. IRu^lanb, 
bie fidler in fid) felbff rul)enbe Äraff, braudife im ©runbe nur 
abgumel)ren, braud)fe fid) nur gu fc^üffeln, unb ber §einb 
rallfe Dan if)m jurüdf. ©nglanb, bas unnahbare, bas mif 
Srafalgar jubem bafür forgfe, bag es felbff bann, menn 
^ranfreid) ben Äanfinenf unter fi'cf) gmingen fallfe, immer 
nad^ ein ©eeimperium neben if>m gab, mar Don Dornl>erem 

X/3 

Dam ©egner gefdüeben. ©euffdl)[anb bagegen, bas ben 
©fog unmiffelbar ausjultalfen l^affe, mugfe fämpfen, mugfe 
ben ganzen SRarfermeg gel>en Don 3>jfammenbrudE), 23ernidE): 
fung, äugerffer ©rniebrigung, Don langfamer 2Biebergeburf, 
©rl)ebung unb enblicl) Sefreiung. Jpier mugfe in ber 2BeIf= 
anfd)auung bas Siefffe unb 23effe bes ganzen Rolfes auf= 
geboten merben, mugfe ber ©eiff ben 2lrm Don Änaben unb 
©reifen rüffen unb bie ©egeifferung an Äraff erfegen, roas an 
3al)[ unb Semaffnung fehlte, ^ier mugfe bas 23oIf felbff 
aufffef)en unb ben ^dnb aus bem Canbe fd)lagen, mugfe bie 
23orroe[f nodl) einmal lebenbig unb alles Äampferifcfte, bas 
fid) aus dRiffelalfer unb SReformafion nod) erhalten l)affe, 
roieber mäd)fig unb roirflid) merben. Sange, übe, frage 3al)r= 
l^unberfe beuffd^er ©efd^id^fe lagen bajmifc^en. 3n if)nen 
t)affe bas beuffdje 23o[f bie ©nfroicflung Dom Sanjfnedljf jum 
©piegbürger burcggemacgf. 23olIffänbig umlernen, beinahe 
feine ganje nädl>ffe 23ergangenl)eif Dergeffen mugfe es nun, 
roollfe es erneuf ein Äampfergefcfdecfd ffellen. 2!Bof)[ gaffe 
fiel), als ber ©furm losbracf), bereits Dieles mieber geiffig 
geänberf in Seuffdglanb. 2öogl gaffe bie ©rfdgeinung 5rieb= 
ridgs bes ©rogen fogar polififcge Hoffnung gemedf unb ben 
Seuffcgen jum minbeffen mieber nationale 2ldgfung Dor ffdg 
felbff gegeben. 2lber gerabe ^f^bridgs bes ©rogen beffe 
©dgopfung, bie preugifcge 2lrmee, unb bamif jugleicg bie ein= 
jige feffe Serforperung nacg äugen, bie bie beuffdge 2BeIf: 
anfcgauung unb igre fafegorifcge URoral fdgon befag, fegte 
ber Slag Don 3ena erbarmungslos ginroeg. Run mar bie 
2Belfanfcgauung mieber auf fidg felbff angeroiefen. Sodg bie 
ßfunbe brängfe. 2lugenbli(fe famen, in benen es jmeifelgaff 
erfdgien, ob es in 3u?unff übergaupf nocg ein beuffdges Solf 
geben mürbe. 2lber mar es nidgf möglidg, bie Uöelfanfdgauung 
felbff ju manbeln, fie Dom ©roigen umjubiegen ins 3eiflidge? 
©faff nur innerlicg ju fein, enfmeber äffgefifcg, mie bei ©oefge 
unb ©dgiller, ober fo pgilofopgifcg, mie bei Äanf, mugfe fie 
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2jc>l>ann ©offlieb 
Jtai^ einem ÄupferfHrf) non Surg. 

2Xus bem Corpus Imaginum 

ber P^otograpljifc^en ©efetlfc^aff 23erlin. 

fc^Iagenb, jünbenb, begeiffernb werben. @0 War ein [e|fer, 
äu^erffer, Derjweifelfer 23erfud^. ZDürben fie barunfer nict)f 
vielleicht beibe jufammenbrecf»en, bas Sott unb bie 2Betf= 
anfc^auung? ©ine beffimmfe ßebenaauffaffung mu^fe aus 
il£)r gemergelten, unb, ba es für bas Geben fel>r halb nur bie 
eine ^omi bes Äampfes gab, eine Äampfanfcfjauung. ©ie iff 
es, bie 5idf)fe gegeben lf)af: ber erffe, non bem in Seuffcf)Ianb 
bas Seifpiel ausging, wie aus ©eiff ©d^Werfer ju fcf)mieben 
wären, unb ber bamif über bie nädE)ffen ^iele hinaus, benen er 
perfönOdb [ebfe, ber eigenfOdEje 5Borffreifer unferer nafionaien 
©nfwicftung im neunjef)nfen 5a!)rIE)un&erf fcurbe. 

Sa0 Mfenfc^enleben ein ^elbenfeben fein mu0, war ber 
©iff[icf)feifsgrunb, auf bem bas ganje ©ermanenfum ruf)fe. 
9tic^f umfonff waren bie ©ermanen ein ÄriegerDoIE gewefen: 
bas einzige angefef)ene ©ewerbe, bas ber germanifd>e 3Ifann 
freiben fonnfe. War bas 23erferfigen non 2Baffen. 2In biefem 
Äampfgeiffe f)affe aud) bas ßf>riffenfum nid^fs ju änbern uer= 
mod^f. Jlnbers würbe bas erff nadE) bem Srei0igjäf)rigen 
Kriege. Sa überfam bie 3Tafion in il^rer ©rfd^öpfung jum 
erffen Dlüate bie ©eljnfuc^f nad^ 9Juf)e, nad^ grieben, famf 
allen 23eg[eiferfdE)emungen muflofer unb fleingläubiger 3eilen. 
fjefjf trieben wir wirflidf) bal)in in einer ©fimmung, bie 
gerabe enfgegengefefjf ber urfprünglid^en ERaffegefinnung War, 
unb fel)r balb nief»fs als ein fc^impflidEjes Seliagen an fcf)impf= 
fidE)em Geben. 3U erffidfen breiten wir in engem 2Bol)[fein, 
©fubenbafein unb 23ürgerlicl)feif. Spier muffen wir l)eraus= 
geriffen werben, el)e es $u fpäf war. ©rjie^ung faf nof. Sie 
2lufflärung fonnfe biefe ©rjieljung nidE)f auf fiel) nehmen. Sie 
Siufflärung mif if)ren flauen 2Beisl)eif6lef)ren, iljrem Sl)e= 
ismus ohne ©off, il>rem Semofrafenfum ol)ne Eßolflid^feif, 
il)rer ^umanifäfsfeligfeif ofjne Dllännlid^feif, if)rem ganzen 
Ciberalismus ol)ne 5reif)eif unb Saffraff — fie beffäfigfe bas 
\d)laffe ©efriebe fogar ef)er noef», als bag fie if)m wiberfprad^. 
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2Bol)l gab Äanf jegf ben Dxuef an, ber ben einzelnen auf= 
fcgnellen fonnfe 511 einem freien ßifflicf>=fein in fic^ felbff. 
2lber gerabe ber ©eife bes Gebens war Äanf abgefel)rf — 
unb gerabe nad) ber ©eife bes Gebens mugfe bie Jtafion l)in: 
gewiefen werben. Dtid^f nur etwas fein mugfen bie SeuffdE>en 
wieber —fie mugfen aucl) beweifen, bag fie etwas bebeufefen. 

DTuc im ©frdfe fann 6ie 2Ba^rf)eit ge£>df)en. (So fielen norf) 
ganj anöere Kämpfe beoor über biefdbe, als mir biö \efyt erlebt 
faben." 

Sas war ^idljfes Überzeugung in einer ^eit, in ber bie 2luf= 
flärung fegon bie Summe aller 2Bal>rl)eif in ^riebfeligfeif ge= 
funben ju l>aben oermeinfe. fj171 ©inne biefer Äampfüber= 
jeugung aber Geben unb ©ifflid^feif ju oerfünben, war bann 
5ic§fes 23effimmung als OTenfdE) unb als Senfer, unb zu= 
Qleid), ba bas ©dEgcFfal es fügte, bag ber Äampf um bas 
Geben feljr balb gufammenfallen follfe mif bem Äampf um 
bas 23aferlanb, feine Seffimmung als Pafriof. 

©ifflid^feif um ber ©ifflicf)feif willen — unb ©iff = 
lid)teit um bes Gebens willen: bas iff noef) immer ber 
Unferfcgieb oon DTloral unb (Sff)iE gewefen. jJanf l>affe bie 
erffere jo ^oef; gehoben, wie twr it)m nodf) fein DTtenfcl), wie 
oor allem (5l)riffus nid^f, ber fo ganj ©fl)ifer unb in nid^fs 
DTtoraliff war. Äanf l^affe fogar ben äugerffen, legten, 
reinffen EfJunff erreicht, ber uns 3Ttenfc£)en in unferem ©freben 
nadl) ©ifflicf):fein ju erreichen überljaupf moglicl) iff: eben 
jenen. Wo bie ©iffOcljfeif in niefifs anberem beruf)f als in ber 
©ifflic£)feif. ©S iff ungeheuer grog, wenn Äanf in feiner 
ffillen ©fube figf unb nieberfd^reibf: „Sas moralifcfie ©efeg 
iff ber alleinige Seffimmungsgrunb bes reinen löillens." 
Sodf) bas Geben, bas braugen oorbeiffürmf, bas überall iff, 
wo 2BirfIic^feif iff, aud) in Äonigsberg — es will gleichfalls 
fein D'lechf haben unb fragt: UBelcges aber iff ber 23effim= 
mungsgrunb bes men{d)lid)en QBillenS? Samif ©ifflich= 
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Emmanuel Ä a ii f. 

OTad) einem jeitgenoffi'fc^en ©emäl^e 

non ©öbler. 

21 us bem Corpus Imaginum 

ber pi)ofograp^ifcf)en ©efellfc^aff Berlin. 

feif übeut)aupf juffanbe fommen farm, iff es nötig, baf bem 
moralifc^en @efe| in uns ein Qiei auger uns gefegt roerbe. 
Ser üöiUenSDorgang iff ein ganj ä^ntic^er wie ber Söernunff= 
Dorgang: toie borf 2Infcgauungen ol)ne ^fagaif ieer finb, fo iff 
gier ©iffOcgfeif ogne ©egenffanb gog[. 2öir fönnen über= 
gaupf nidgf fifffieg fein, trenn trir nidgf bas moraüfdge ©efeg 
in uns jur älnroenbung ins Ceben fragen, es ffänbig in 33e= 
rügrung mif bem Ceben galten, es aus ber iJIof bes ßebens 
für uns enfnegmen. fje^enfa^8 ®iffficg=fein bureg bas 
bloge ©iff[icg:fein gerabefo unfruegfbar trie bas Senfen am 
biogen Senfen. 2Bie mir ber 2BeIf einen üöelfjmeif fegen, fo 
oerlangf unfer Geben feine Dltenfcgensroeife. Sas erfannfe 
aueg Jicglß/ unb fo ffellfe er Elar unb beuflieg feine ^orberung 
auf, bie beiben, DlZoral roie ©fgif, igren unmigoerffänblicgen 
Plag antoies: 

SoUEommengeit ig iaä götgge unerrdcfi&are 3'et OTcnfcgen; 
SerDoflfommnung ins UnenMitfje aber ig feine Seftimmung. 

Sie ©nftoicflung gaf bis geufe ^icgfe, unb bamif ber ©fgif, 
redgf gegeben. Äanf gaffe bas ©freben naeg iBoIIfommengeif 
auf bie Pflidgf geffellf, in ber falten, geiffigen, aber ungemein 
gegen Sebeufung, in ber er ben Segriff nagm. $icgfe ba= 
gegen ffellfe bas Streben nadg iCerooIIfommnung auf bie 
Jfbeale, in ber fegroeren, mätgfigen, menfdglidgen Sebeufung, 
in ber er biefen Segriff felbff lebte. Unb gier mug buregaus 
gefagf trerben, bag alles, toas in Seuffdglanb im neunjegnfen 
Jjagrgunberf getoorben iff, bis geufe in unfer jtranjigffes 
ginein, bureg bas gentorben iff unb niegf, trenigffens 
in biefem ©elbffjtoecffmne nidgf, bureg bie Pflicgf. 2öagr= 
gemaegf gaf biefe Qeit ooll Äampf unb Jpelbenmuf bas 2Borf, 
bas einmal allen benen juroarf, benen jeber ibealiffifcge 
©fanbpunff §u goeg fegien, unb bie ausfiigfslos unb Der= 
jroeifelnb im nergänglicgen ©foff ffaff im brennenben ©eiff 
ben ©inn unb bie ÜJagrgeif aller Singe fuegfen: 
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Sag 'n 6er roitrElicgen 2örfe gd) niegt bargellen laffcn, 
rtnffen mir anScren oielieicgt fo gut als fie, DieUeirfjf beffer. 2Bir 
begaupten nur, bag naeg ignen bie 2Dirf[icgfei£ beudeilf unb Bon 
benen, bie bagu bie ffraft in geg fügten, oeränberf »erben muffe. 

©in anberes iff es, bag es jur iCerroirflicgung biefer ^beale 
fein befferes DTIiffel unb feinen ffärferen Sjebel gegeben gaf 
als gerabe bie fanfifdge Pfliegt: jenen inneren IKucf gur 
äugeren Llmfegr, ben Äanf legrfe unb ben nielleicgf niegf als 
fafegorifdgen ^mperafio, toogl aber als perfönlidge greigeif 
jeber edgfe, aueg ber ganj unb gar unpgilofopgifcge DItenfcg in 
fidg erlebt gaf unb ffänbig erlebt. Socg lebenbig gemaegf gaf 
biefe 'Pflicgf nidgf roieber bie Pflidgf, nidgf bie Pflidgf als folcge 
unb als ©elbffjtrecf, fonbern lebenbig gemaigf toorben iff fie 
einzig unb allein bureg bas ^beal: bureg jene geroalfige Se= 
geifferung, bureg bie 3been, bie ben DlRenfcgen oon äugen ge= 
bradgf unb bureg bie fie bann im Innern mif forfgeriffen 
mürben. 2lUe jene fofen Segriffe, mie 2ldgfung unb ©elbff= 
geredgfigfeif, in benen fidg 5?anf in ber „Ärifif ber praffifegen 
Sernunff" mif — am legten ©nbe — Ulidgfsfagenbem feff= 
gelegt gaffe, gaben nidgf bas ©eringffe gemirff. ätlle jene 
lebenbigen Segriffe bagegen, mie ©gre, greigeif unb 23afer= 
lanb, mie fpäfer unfere grogen mobernen Segriffe 2Irbeif, 
Äulfur unb ©ermanenfum gaben bas ffarfe, ringenbe Geben 
gefegaffen, in bem mir geufe ffegen. 

©o oerlangfe es junäcgff einmal bie 3eif. Um gu pgi!o= 
fopgieren unb fidg momöglidg nadg einem ©pffem fein Geben 
gurecgfgulegen, bagu gaffe fegr halb nidgf einer in Seuffdg= 
lanb megr bie IRuge. Sie ©enerafion, bie jegf gerauffam, 
fanb bie Dlofmenbigfeif oor, fäfig non bem perfönlidgen 
Geben aus in bas allgemeine Geben eingugreifen. Ser 
Pgtlofopg biefer DlofroenbigFeif mürbe giegfe: 

Öanbeln! ^lanbetn! Sad iff eö, »oju »ir ba gnb 

— fff eines feiner frügeffen 2Borfe. 
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Sie 2Be[f ift unei ni(S)t gegeben, fonbern oufgegeben. 

— fein befannfeffes. 
2Der gunimmf, ber nimmt, menn anbere junel)men, ab 

— tear ber ®runöfa| feiner burdjaus imperiaüffifeben ©faafß; 
[ef>re. 

Siefe ©at^e, fowie jebe Dernünffige ©arfje in ber 2De[f, ift nicf)£ 
taufenbfaef), fonbern einfatb 

— meinfe er furj unb bünbig, ab er in feinen fKeben bie 
beuffcf>e Stafion aufrief, unb mif: 

Giner muj; immer ber Grffc fein, unb mer eö fein fann, ber fei 
cö eben! 

— anfrosrfefe er auf bie Srag?/ roofer gerabc er bas fRed)f 
ju folc^em 2Iuffrefen nef)me. ®toas ungemein Seffimmfes, 
©nbeufigeö, Ä[ipp=unb=Ä[are0, efroaö bebingungöloö Praf= 
fifties, faff 2lmerifanifcbes ging bureb feine ganje ©pracbe, 
fein ganzes 2Iuffrefen f)mburd£). Unb F)ierburi^ unferfd^ieb er 
fief) Dar allem Don ©driller, mif bem er fonff ben gleichen 
3bealismu0, bie gleichen Srjiefiungöibeen feilfe. IRid^f ber 
Sic^fer mar für if)n benn aud^ ber E)ö<f)ffe DJfenfd^, Don bem 
er für bie 9Ilenfc£)f)eif alles ermarfefe, fonbern mif Semugffein 
mar es ber Jpelb. 2ln il)n bad^fe er, als er ausrief: 

Ser I)öl)ere TRenfd) reijjt geroaitig fein 3ei£alfer auf eine böfere 
@tufe Ser Oltenfdjfyeit fycrauf. 

fjm ^elbenfum als ßebensjiel fal; er ben ibealen Seffim= 
mungsgrunb für unfer Jpanbetn. ßeben, Äämpfen, ©iegen 
fdbien il)m ber eigenffidbe menfcl)[iii)e Seruf. 2Bürbiger mar 
für il)n fein ßeben als bas im 2Beffffreif ber Äräffe oer= 
brad^fe. 311 einem ipefbenDoIf fudbfe er besf)a[b bie Seuffcben 
mieber ju ermeefen, unb als bas geborene Jf>e[benDD[f ber ®e= 
(d)id)te liebte er fie. 2ludE) biefe $id)te{d)e ®fl)if mar nid)t 
olfne ^ärfe, fogar gümdbfbarfeif. j)er ^erDifc^e ^ug näberfe 
fie gan^ oon felbff bem ©foifdfen an: fo meinfe er einmal, es 
fönne oon uns nid^fs Jpolmres geforberf roerben, als ein uns 
unerfräglidf) gemorbenes ßeben bennodf) ju erfragen. 

^id^fes eigenes ßeben mar ein -Spelbenleben. ®S iff fel)r 
bejeidbnenb, ba(f Äanfs ßeben ganj tynter feiner ßel)re jurüif; 
fraf, ins Si'efe, ©fille, fjnl"716 eines rein perfonlidben Sa= 
feins, baß ßeben bagegen breif heraus an bie Öffenf; 
Iiif)Eeif fraf, ganj mif feiner ßelme nadf» äugen jufammen= 
rouegs unb if)n fcfilieglidb fogar miffen hinein in bie 3el^ 
ge(d)id)te ffetlfe. ^icgfe mürbe 1762 geboren. @r mar ein 
armer UBeberfogn. ©n ©onner ermoglichfe igm bie ©cfmle. 
3luf ber Unioerfifäf fcglug er fieg bureg. Sag aueg er bie 
Sage fannfe, in benen er fegon bie Jpoffnung aufgab, fieg aueg 
nur ernägren ju fonnen, iff felbffoerffänblicg. @ine ipaus= 
(ehrerffelle in 3üncg reffefe ign fcglieglicg. fjn Süricg fanb er 
jugleicg bie Srauf. Socg bie Srauf befag 3ugleidg efroas, 
roas ju einem gitgfe niegf paffen mollfe: Ißermögen. Sreif 
unb bequem lag bas ßeben Dor igm. ©in minber ffoifeger 
DIfenfcg gaffe niegf lange gejogerf. Sodg faum erfannfe 
^icgfe bie ©efagr, fo flog er fie aueg. ©r oerlieg 3üri1g unb 
marf fieg oon neuem in ben Safeinsfampf. ©r mollfe fieg fein 
ßeben felbff oerbienf gaben: nur bann mürbe igm aueg fein 
®Iücf roirfücg gegoren. Sie ^eit, bie jegf folgfe, mar bie 
allerfdglimmffe. 2lber jugleicg braig in igr ber eigenfliege 
^icgfe burdg. ©eine ©fgif mürbe erlebf, mif Jpunger unb 
©lenb. „3<g gäbe faff alles oerloren, als ben HRuf", fegreibf 
er einmal ber 23rauf, unb mir erfennen fegon an ber ©praege 
bas maegfenbe Jpelbenbemugffein. 2öenig fpäfer lernfe er bie 
Pgilofopgie Äanfs fennen. ©ie mar für ign eine Offenbarung. 
2llfe feine Eignungen unb unausgereiffen Überzeugungen be= 
famen mif einem vitale ^alf unb 3?agmen. ©ein ffürmifeger 
Srog, fein finblicges ©elbffbemugffein, bie ganje ©fimmung, 
in ber er bis bagin gelebf gaffe, roeifefen fieg jur 2öe[f= 
anfdgauung. fj171 Ungeffüm ber erffen Segeifferung marf er 
feine erffe ©egriff gin. ©ine neue Jpauslegrerffede mufffe igm 
bann bie iXRoglicgfeif figaffen, felbff naeg Äouigsberg ^u reifen 
unb Äanf ju fegen, ©ein DQTanuffripf nagm er mif unb ffelffe 
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es Äanf gu. 2lls bas le^fe ®elb aufgegegrf mar, fam bie er= 
fegnfe 2lnfmorf Äanfs. ©ie mar günffig, unb bann lernfe ber 
©dgüler ben UTteiffer fennen. Ser legfere forgfe für einen 
iCerleger unb oerfegafffe gugleicg neues ©elb. Sas Öudg 
felbff erregfe allgemeines Suffegen. ©s mürbe für ein 23udg 
oon Äanf gegalfen. DJlif igm mar ^iegfes ©fellung gefiegerf. 
©ine 3eif ungegeuren ©dgaffens folgfe. ^anf fegrieb an 
giegfe bamals: „3cg merbe meine ßaufbagn niegf ungufrieben 
enbigen, menn idg mir fdgmeidgeln barf, bag bas, mas meine 
geringen Semügungen angefangen gaben, Don gefegieffen, 
gum IBelfbeffen eifrig ginarbeifenben DTiännern ber iColI: 
enbung immer näger gebradgf merben bürffe." 2luf giegfs 
mugfe bas 2Borf mirfen mie ein Slufruf. Unb roirflidg iff ja 
giegfe, frog ber fpäferen Sermagrung Äanfs, ber eigenfliege 
iCerfünber bes Ärifigismus gemefen. ©egon 1794 ffanb er, 
naegbem er 1792 gegeirafef gaffe, in fjena auf bem Äafgeber 
unb fpraeg gu ©fubenfen, Senfern, Siegfern. 3ur 3^uge ge= 
fommen mar er besgalb mif feinem ßeben nodg niegf. ©egon 
179g oerfrieb ign fein 2ltgeismusffreif mieber aus 3ena. 
Äeine ßfabf mollfe ben ©egeiegnefen negmen. ©ogar im frei= 
geiffigen Serlin, roogin er fieg manbfe, roieg man igm gu= 
näcgff aus. Unb boeg fodfe er gerabe gier gu feiner größfen, 
feiner öffenfliegen ZBirffamfeif fommen: beim 2lusbrucg unb 
im iöerlauf ber Sefreiungsfriege. 

©egon 1806 manbfe er fieg an ben Äonig unb baf um bie 
©rlaubnis, als JUbprebiger, ober mie er es fieg nun baegfc, 
bas .Speer begleifen unb bureg 2lnreben auf bie Sruppen ein= 
mirfen gu bürfen. ßelbff bie 2Baffen fragen fonnfe er niegf. 
©0 mollfe er menigffens bas ©eine mif 2Borfen gu mirfen 
oerfuegen. ©ollfe es nidgf, fegon meil es als bas 2iufjer= 
gemögnlicge auffraf, fogar bas Seffere fein? ^‘cgl60 23or= 
fälje maren jebenfalls gro^. „©egmerfer unb Slige" gebaegfe 
er gu reben. 2Benn es igm gelang, ben „Zöillen gu fiegen" in 
bem ^eere feffgumaegen, fagfe fieg biefer IBillcnSmenfcg, bann 
mugfe ber 2Bille fegon mif bem ©ieg gleicgbebeufenb fein, ber 
leWere aus bem erfferen mif ülafurnofmenbigfeif fieg ergeben: 
benn an bie DTcacgf bes ZBilfens glaubfe er mie an eine 2Belf= 
fraff. Socg mürbe j^iegfes ®efutf) ausmeiegenb befegieben unb 
übrigens aueg babureg fegr halb ginfällig, bag jjena unb Silftf 
bem Äriege ein fcgnelles unb Preußen beinage oerniegfenbes 
©nbe bereifefen. Socg gerabe jegf begann g^dgl?0 lEäfigfeif. 
©egon roenige 2Bocben nach bem ^riebensfcglug, im 2Siufer 
1807/08, mägrenb Seuffcglanb balag mie eine ausgeraubfe, 
frierenbe, fcgrecflicge 2BaIffaff, mägrenb felbff bie Oapferffen 
oergmeifelfen, ffanb giegfe als erffer, ber fieg gefagf gaffe oon 
ben DJcännern ber ^eit, in ber berliner Slfabemie unb gielf 
feine /Reben an bie beuffege ZRafion. 2Bas igm brogfe, mugfe 
er. Berlin mar Don ben Jrarigofen befegf. Sie ©effalf Palms 
mudgs mie ein ®efpenff oor jebem auf, ber ein oaferlänbifcges 
2Borf magfe. ütidgfs fonnfe 5,(;g^e fdgreefen. ®erabeaus 
brang er auf bas 3>et IDß/ &as er als bas eingig moglidge 
erfannf gaffe: bas beuffege Bolf oom ®eiffe aus gu einer 
neuen 3ufunff Su ergiegen. 3uSle‘cg fa9de er flcg, bag feine 
Saf, menn fie igm bas ßeben Eoffen follfe, mie ein geroalfiges 
Beifpiel unb Borbilb boppelf fiegfbar unb mirfbar ins Bolf 
bringen müffe. Ulur für fidg felber, für feines Dltenfcgen 2luge 
beffimmf, graegfe er bamals bie ÜBorfe gu Papier: „Ser 
eingige ©nffdgeibungsgrunb iff: fannff bu goffen, 
bag babureg ein grögeres ®uf bemirff merbe, als 
bie ©efagr iff? Sas ©ufe iff Begeifferung, ©r = 
gebung: meine perfönlidge ©efagr fomme gar niegf 
in Slnfcglog, fonbern fie fonnfe oielmegr goegff oor; 
feilgaff mirfen." 

@s iff roogl fieger, bag bas, roas in biefen unb ben folgenben 
fjagren bie ©fein unb jparbenberg unb 2öilgelm oon p»um= 
bofbf, bie ©egarngorff unb ©neifenau biplomafifcg, innen; 
polififdg unb mififärifeg roirffen, bag bas, mas eingeleifet 
mürbe bureg bie Slufgebung ber ©rbunferfänigfeif, bie ©r; 
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Berlin. 

flärung ber ©eroerbefreiltieif, bie ©Raffung ber allgemeinen 
2Bef)rpflid)f, bag bas, rooran SIüd>erö ^aubegenfum feinen 
2Iugenbliif Derjroeifelfe, maß burd) 3al)n0 Xurnerei ins 23o[f 
brang unb inofür Äleiff fein Ceben lieg — bag all baß unb 
Dieteß rne£>r nod;, biefe gange ©umme Don Dpfern, bie jeber 
eingefne fddieglid) brad)fe biß gu ben ©d)trad)en unb Firmen, 
biß gu grauen unb Änaben, Dan gicbfe guerff in einer beffimm= 
fen 2(nfd)auungßtt>eife nafional geforberf roorben iff. Äanf 
gab ben güfrern beß Sßolfeß, baß 1813 in ben Äampf gog, am 
beffen rerförperf Diedeid)f in fo ffraffen 3Tafuren wie 2Irnbf 
unb dldfelbecf, baß fjarfe ©etriffen. ©d)iller gab ben 
Jjünglirgen, bie an if)m fid^ gebilbef Raffen, roie Äörner unb 
©cfienfmborf, ben grogarfigen ©cfittnung. gicfife aber f)affe 
guerff ber dtafion ein dtaf ionalberougffein aerfünbef: unb 
baß iturffe 1813 unb 1814 auß bem ©eiff, in bem gicffeß 
3?eben geholfen unb aufgenommen tuaren, hinüber auf bie 
©effalfnng ber ©reigniffe fetbff. 

gicfife f)af bie $eit nod» erlebf. Siß 1813 mirffe er an ber 
neugegtünbefen SerOner liniDerfifäf, if)r gefeierfffer IKebner. 
Unb alä bann 1813 ber Slufruf „2In mein iöolf!" burd^ baß 
2anb ging, aiß fjocg über Preugen baß ©iferne Äreug am näd)= 
figen ^immet ffanb, aiß bie ©dE)aren ber freimitligen fjäger 
fid) bilbefen unb bie £anbrDef)r aufgebofen mürbe, ba fam autf) 
gidf)fe. iöieber mollfe er aiß gelbprebiger bem ^eere folgen: 

üöenn idr> roicfen fönnie, baf eine Ijeilige Stimmung in ben 
ß-ifern unb 2InfüI)rern märe, fo märe ein Orogeö gemonnen; unb 
bieei iff baes (Sntfdfeibenbe. 

©eirm ernffe ©effalf unfer ben ernffen fd^marg=roeigen 
gaunern um il)n f)er laufc^enb unb anbädfdig Ulfe unb fjunge, 
23ürger. Säuern, älblige, ©fubenfen in JBaffen: eß märe 
eineß ber ffärfffen Silber unferer ®e(d)id)te gemefen. 3Iber 
mieber mürbe fein ©efud^ abfdflägig befdtn'eben. ©a blieb 
bem ergraufen DItanne nic^fß anbereß übrig, aiß felbff bie 
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Höaffen gu nehmen, ff11 ^en Serüner üanbffurm reil)fe er fid) 
ein. Son ber ©d)[adE)f bei Ceipgig, Don Slüdfterß S'fljeinüber: 
gang, Don bem Überfriff ber fiegreid)en preugifcf)en ©ruppen 
auf frangöfifdl)en Soben oernaljm er nocf). ©ann erlag er 
ben 2Inffrengungen. ©in gieber fällte ben fdfroeren 3Itann, 
ber bie hefte Äraff feineß ßebenß Don frül> an in feine Se= 
geifferung gelegt {)affe. 

DIRif ben Dfeben an bie beuffd^e Utafion unb ben fleineren 
polififc^en ©d^riffen unb Slufgeid^nungen gic^feß, bie mif 
if)nen gufammenl)ängen, fteh>t bie beuffd^e ptnlofoplge auf 
i|rem ^»ofiepunff. 2Baß Äanf, maß gid^fe roollfe: nicl)f inß 
©enfen benfen, fonbern inß 2eben benfen — I>ier roarb eß, 
in fragifdt)em 21ugenbliife, 2Dirf[id)feif. ©ie !2Be[fanfcbauung 
nal)m feil an bem ßeben unb ßeiben beß Solfeß, auß bem fie 
geboren mar, unb unfer ©enfen erflärfe ficf), maß nodl) jebeß 
groge ©enfen gefan f)affe, aiß eine gang beffimmfe ETtafional; 
anfd^auung. gic^fe nal>m barnif baß 2Berf auf, baß lllricf) 
Don puffen einff fferbenb f>affe laffen müffen, unb fegfe gu= 
gleid^ baß forf, baß unmiffetbar Der i£)m, in nocf) frieblid^er 
3eif, Berber fd>on mieber Derfudl>f I)affe. ETtiemanb auger 
if)m mar fonff ba in ©eufftfilanb, ber baß groge, fernere, 
fd)Dne 2Imf übernommen f)äffe: ©rgieljer ber SRafion 
gur dtafion gu fein. Äanf, ©driller roaren fof. ©oeflE)e 
lebfe, aber fd^mieg. 3Iufred^f unb felbffbemugf oerfraf er in 
©rfurf Dor D^apoleon baß ©enie feineß Solfeß — boef) ein 
Kämpfer mar er nid^f. ^»unberffaufenb fjünglinge frieb eß 
ringß im 2anbe gu ©af unb ©efaf)r. @dE>mörenb fraf man gu= 
fammen, unb ber f(f)marg:rDf=gD[bene ©ebanfe bligfe gum 
erffen URale auf. 2Iber jebe polififdfe 2öirffamfeif fd)ien Dor= 
läufig unmoglidl), außgefd^Ioffen. 3n Neffen mar baß £anb 
gefcl)[agen, unb bie Äeffen maren lebenbe DIRenfd>en, feinb= 
Iidi)e ©ruppen, frangöftfe^e ©arben. 2öie fanb man f)erauß, 
mie fam man f>inroeg über bie f^eit? ©fol^nenb, fudl)enb 
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frümmfe ffd£) bas 23o[f. ©ein @eiff roar entstellt. ©d)iiffale 
tagen auf feiner öruff. Sie Seffen tnotlfen nicfjf mef)r [eben. 
Äteiff ging ffitt in ben Sob®. „2Bir ringen ums Ceben, mir 
gef)en unter in ben Jtufen!" rief ^ic^fe. Sa fanb er heraus, 
rang mit mädt)figer Seroegung fidt) frei unb fd)riff ben ein= 
jigen 2öeg, ber jur EReffung nocf» führen fonnfe: 

?LUI: biejenige 3Tation, welche guDÖrberft bie 2tufgat>e ber @r= 
jieljnng ju DDÜfommenen OTenft^en bunf) bie tDirHirfje 2IuSü£mng 
getöfi fyaben roirb, tvirb fobann noc^ jene beö Dellfommenen 
(Staates [ofen. 

Sie @tjielt)ung, bie fäicfyte Dorf(f>mebfe, mar bie @rgiet)ung 
ju unferer IBetfanfc^auung. Seutfc^e ptiilofDpfjie follfe 
bas Sotf für eine neue 3uftmff Dorbereifen, unb bie 3ufunft 
bes beuffc^en Sotfes fotlfe umgefetmf mieberurn eine Serroirf; 
tidE)ung beuffd)er tp^itofopl^ie fein. ;5Ic^^e fa|) fid) um unter 
ben tBätfern, Dergtid^ bas eigene mit ben anberen, bas befiegfe 
jumat mit bem fiegreic^en — unb fc^tog: ÜBenn es etmas gibt 
in ber 2öe[f, bas bie Seuffcben Dor anberen tCotfern Daraus 
tjaben, fc fann nur biefes Sine es fein, bas bie Seutfd)en 
errettet. 2Its bas groge Sefi|fum ber Seutfdj)en aber fanb 
unb Derfünbefe er bann ben ©eiff. Sin einziger @eban?e, fein 
großer Srjietmngsgebanfe, ri^ if)n t)eraus aus bem Sunfel 
unb ber Srübfatber Qeit: fobalb es gelang, aus bem ©eiffe ber 
Seuffd)en heraus ein @efd)[ed)f ju bitben, bas millens mar, 
bem Senfen enbtid) ein Peben enffpred)en ju taffen, bann 
mufjfe uns bie ganje Srbe gehören, unb bie in ber 
mir nacPf unb arm am 2öegranbe tagen, Sefftet unter ben 
Söffern, mürbe nur eine graufame tprüfungsjeif gemefen fein, 
nofmenbig für uns, um uns enbtidt) ju uns felbff ju bringen. 

Sie <5d)eibung, bie 5icf>te jmifd^en ben Sötfern Dornat)m, 
mar grunbfä|ticf). @s mar bie jmifdEjen 3^eafI0rnu£l ul1^ 
3Ttaferiat:smus. ©eiffig, mie fie gefaxt mar, überffieg fie 
meif bie ©renjen nationater 3uget>örigfeif. Sr fagte: 

ZBaS an ©ciffigfeit unb Jrei^etf biefer ©djiigfeit glaubt unb 
öte rtuige ^orfbilbung ^^efer ©eifHgfeit &urc^ §reil)eif roill, bnö, 
tt>o eö aucf) geboren fei, unb in roelcfier ©pradbe eö rebe, ift unferen 
©efdfjledjteö, eö geFjbrf unö an unb eö roirb fic^ ju unö tun. 2Baö 
an (Stitlftanb, D^üifgang unb 3*rfc^an5 glaubt, ober gar eine fofc 
O^afur an baö D^uber ber 2BeIfregierung fc£f, biefeö, roo eö aucf) 
geboren fei unb roeldje 0pracf)e ed rebe, ift unbeutfd^ unb fremb 
für und, unb ed ift ju roünfcfjen, baf^ ed je etyer, je lieber fid^ gän^licf) 
oon und abfrenne. 

5idf)fe fannfe unferen Segriff ber ERaffe nod) nidtjf: geahnt 
unb unbemu^t angemenbef t)af er if)n jebocf) ats erffer. Senn 
mas er I)ier unter Seuffdt)fum Derffanb, bas mar fdmn genau 
bas, mas mir t)eufe — menigftens in einer mirftid) Derinner= 
tid^fen tRaffeauffaffung, für bie bie dufferen ERaffemerfmate 
immer nur 23etege fein Fönnen — unter ©ermanenfum Der= 
ffet)en: einen gemiffen Zeitigen ©eiff, ber gefdEjidEdtidt) gum 
erffen tXRate auffraf, ats er mit ben Sarbarenffämmen bes 
dtorbens über bie Derfmfenbe 2Be[f bes DTtiffetmeerbedFenS 
IE)ereinbra^, unb Don bem anjunet)men iff, bag er in ber ¢50¾6 

attes Derantagf t)af, mas bann audt) borf nocF) einmal ju einer 
neuen 2£elf geranmucgs. Senn irgenbmo mug es feinen 
©runb audt) in ©toff unb Stuf gehabt gaben, bag aus bem, 
mas fdgon 2mb mar, roieber Ceben bradg. Sorg es mar eine 
Xragöbie um biefen ©foff unb biefes Stuf, bas ba ben neuen 
©eiff burdg bie 2öetf trug. 3af>rf>unberte= unb 
fang opferte fidg bas ©ermanenfum burdg atte Canbe Suropas 
gin. 2Bie fäenb fdgriff es, unb roo es ginFam, ba btügfen 
frembe unb mddgfige Äutfuren auf. Sin SotF nadg bem anbern 
erlebte unter feinem Sinftug bie Qeit feines grogen ©dgaffens. 
3Iur an fidg fetbff gaffe biefer ©eiff nidgf gebadgf: eine reine 
©ermanenFutfur gab es nidgf auf ber Srbe. 2ÖDgt baute es 
im DTtrffetatfer gufammen mit bem Sgriffenfum bie ©ofiF auf: 
aber bie ©ofiF blieb unDottenbef unb mudgs nidgf aus jur 
Äutfur Suropas. 2Bogt ridgfefe es fidg in ber EReformafion 
gürnenb empor, ats bie Äutfuren umger Derbarben unb t>er= 

•) 33gl. ben 7luf(at} „^Deut(d)e ofyne Deutfdfylanb" 0. 465/466* 
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Famen in Ltngeiff: aber ber Profeffanfismus mar ein Äampf= 
unb Fein ©cgaffensgebanFe. 2Benn jegf bie Seuffd>en Dom 
tptane ber DTtenfcggeif oerfdgroänben, bann mürbe mit ignen 
bas Ur= unb ©fammootF Derfd>minben. Seuffd)tanb mar nun 
einmal bas dRuffertanb ber ERaffe. Son gier gaffe fie einff 
igre ©ogne ginaus in ben ©freit ber 2Betfgefd)icgfe gefanbf. 
2tuf Seuffdgtanb gaffe fidg bann bas ©ermanenfum fd)Iiegtid) 
Fdmpfenb jurücFgegogen. ©ottfe es in Seuffcgtanb Fämpfenb 
jugrunbe gegen? 3urn Äarnpf für bas ©ermanenfum rief 
$icgfe bager atte Seuffdgen ber Srbe auf, bof er 2Betfen auf, 
um bas SotF ber 2öetfanfdgauung ju reffen, gtaubfe er feff 
an ben ©ieg bes ©eiffes im DTamen bes ©eiffes. 

©o nur finb beinage oerjüdFfe SerFünbigungen ju 
oerffegen. Sie groge, Dom Snbe ber EReben an bie beuffcge 
dtafion, in ber er ben ©euffcgen jurief: 

iff Fein Jluöiüeg; roenn igr oerfinFt, fo PergnFf E>ie ganje 
OTenftfffjeit mit, nfjne Hoffnung einer cinftigen 23ieber^erge[fung. 

-— unb bie faff norg grögere, mif ber er 1813, ats ber Se= 
freiungsFampf ausbradg, ben er fetbff nicgf fo nage geglaubt, 
unb ats beffen äugeres 3ml sr foforf eine neue EReicgseingeif 
erFannfe, fein „Sermdcgfnis" fdgtog: 

Siefes Poftulaf non einer Dfeicffdeingeit, eine« innerlicg unf> 
organifcf) bureaus Serfc^niotgenen ©faafe«, barguffellcn, finb bie 
Seutfcfjen berufen unb baju ba im emigen üöelfpfane. ignen 
foü ein DJeicf) auögegen Don ber au«gebilbefen perfönfidjen ^rei« 
geif, nicgf umgeFegrf: — pon ber tPerfönlicgFeif, gebilbef für« erffe 
Dor affen Staaten oorger, gebilbef fobann in ben einjefnen Staaten, 
in bie fie bermafen jerfalfen gnb, unb toefcge, af« bloße« TOiffef 
jum gögeren QroecFe, fobann roegfaffen muffen. Unb fo mirb oon 
ignen au« erg bargegelff roerben ein roagrgaffe« 3?eicg be« 3?ecgf«, 
mie e« nocg nie in ber- 2Beff erfcgienen ift, in aller ber Segeifferung 
für greigeif . . . gegrünbef auf ©feicggeif affe« beffen, roa« 
tfltenfcgengegcgf trägt. 3Fur oon ben Oeuffigen, bie feit 3agr= 
taufenben für biefen grogen ba finb unb igm fangfam enf= 
gegenreifen: — ein anbere« @femenf für biefe GÜnftoicFIung ift in 
ber DlZenfcggeit nicgf ba. 

Ss finb gutgfes tegfe 2Borfe: gaffig, mie gejagt gingemorfen 
oon bem DTtanne, ber fein ganzes £eben ginburdg mif bem 
©eiffe gefodgfen gaffe unb ber je|f, an ber ETfeige feiner Stage, 
bereif mar, mif ber QBaffe ju Fämpfen. 3n ad biefen fcgredF= 
liegen ^algren 1807 bis 1813 mar ber feffe 2BirFticgfeifs= 
menfeg gejmungen gemefen, Sträumer ju fein, um übergaupf 
ju fein. 3egf fotlfe er erleben, bag ber erffe ©dgteier bes 
Straumes fidg gob unb mieber ÜBirFticgFeif fieg jeigfe. 

j^iegfes ©taube an bie Seffimmung bes ©euffegfums mar 
gücgfes ERetigion. ©ie einjige, groge Serecgfigung ber 23afer= 
tanbstiebe, bie es neben ber rein fmntiegen Ciebe ju ^eimaf 
unb Canbfdgaff geben Fann, bie geiffige, Farn oon igm: es mar 
bie, in feinem iBotFe ben geborenen unb berufenen Sträger 
einer beffimmfen Su f^gsn. ©ie tJItenfdggeif, fag ^idgs 
ein, gaf als fotege nodg niegfs burdggefegf auf Srben, Feinen 
©ebanFen, Feinen SBitten, Feinen tptan. ätttes, mas geteiffef 
roorben iff, bas gaben ETtafionen geteiffef unb biefe mieberurn 
bureg igre beffimmfen nationalen tperfönticgFeifen. 3n ^ern 

©tauben an bas beuffcge iBotF füglfe föidjte jugteieg ben 
©tauben an ein beffimmfes tprinjip in ber 2Betf, bas gunddgff 
gefdgiegftieg unb menfdgtid) mar, aber grnübergriff fief ins 
©eiffige unb ©offtiege. ©en ©tauben baran, bag bie ©euf^ 
fegen ats beffimmfe nationale EtRenfdgen jugteieg beffimmfe 
retigiöfe DTtenfdgen feien, fudgfe er uns ju oermiffetn. Sr 
fagfe felbff: „Sie Sr^iegung jur magren ERetigion iff bas tegfe 
©efdgäff ber neuen Srjiegung." Unb es mar feine feffe Uber= 
jeugung, bag biefe 3Eaf nur burdg bie ©euffegen getan merben 
Fonnfe. 

QBetdges biefe neue ERetigion fein mirb, gaf er off 
angebeufef, nie ganj ausgefprodgen — mie es bis 
geufe unausgefprodjen iff. 2Bir atte ffegen unb mar = 
fen unb miffen, bag mir ogne eine ERetigion nicgf fein 
Fönnen. EJtur fo Diet miffen mir Don igr, bag fie 
immer nur unfere IBetfanfcgauung fein roirb! 
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SSO» $nei>ric|) ©riefe. 
37uf aä)t unDerofftn'Oc^fcn 2icBfE)i[bern Dor Sricf> SKe^Iaff. 

IV. ;0d>[uj3.) 
C>y>er Don bem beufftf)en Sorf, Don ber Äraff be_ £anb= 

fd)aff reben roitl/barf bie ©fimrne früherer ©efd)[ecf)fer 
nid)f überhören. Äinber unb 3I(fer, 2Ba[b nnB Serg 
unb 2Baffer l)aben t)ier — tt)ie im D7IärdE)en — rfre beffim= 
menbe ERolIe. 5mrner lieber roirb in biefen Sagen Den einer 
löiege erjäl)[f. 21m 3°i)ann'sfa9 fennnit fie aus e n^m See 
heraus, ffel)f bann auf einem Heinen ^ügel, in em;r 2Biefe. 
3n anberen ©egenben bes Canbes nennt man eiraer 25erg, 
bem fie ju il>rer beffimmfen Sfunbe entffeigf. (eberl 
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bie 3Itenftf)en fe, aber tt>en« fie il)r näf)er fommen, Derfcfimin= 
bet fie roieber. 

3n anberen ©egenben beß ßanbes beriefet man aon einem 
fieinen, Derfd^nnegEnen 2Ba[broaffer, aus bem heraus am 
JRiffag bes Stillen Jreiracs an bfie DberfIäcE)e ffeigen. 
'Das gange f'aljr über lag bas 2öaffer ftill unb bunfel ba, in 
biefer Sfunbe roirb es lebembig. 21mf) l)i?r gefc^iefjf es roalfl, 
bag DTcenfd;En in ber Utäbe finb; roenn fie aber gang nal)e 
lf)erangef)en ciier gar naeg cen greifen rooUen, fd^lafen 
fie ein. Sei il>rem Srtt>ad)at feben fie ben See roieber ftill unb 
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bunfeE trie h ber ganzen übrigen fyit bes 3al>re0- ®>e 

3TEenfd)en aber finb Diele 2iage Jang traurig rnb Eönnen ben 
©runb bafür nid^f fagen. 

Sie Seen unb SeidEje, Don bereu fo 2rjäE)Ef toirb, nennt bas 
iCoEf grunblos. EEItan barf fie aui) ric|f ausmeffen tttoEIen. 
@s iff Euer unb ba fcEjon Derfutfd rporben. ©irtmal Derfutf)fe 
ein DTtann es mit einem Pflugeifm. Sas fam jtrar mieber 
gum iBorfd^ein, aber E)infer iE)tr ber fdE>o.[E aus bem 2Saffer 
herauf ein fo fEagenber ßrtfrei, bag ber CTEann iE)n fein 
£eben lang nidE)f roieber Derge'fen fennfe. 

Unb immer tnieber in aEEen biefen Sagen ein 25erg, ein 
Seid), ein ffiEEes IßaEbroaffer. 2Iue einem berfeEben ffeigt am 
frühen Dltorgen ein ^»engff. @r trab: burcE) ben 2BaEb unb 
triff an beffen ©nbe auf bas freie S^fb. iff ^rüEjling; neben 
einer ®gge, bie auf bem SEcfer gebtauqf fnerben fcEE, ffeE)f ein 
Äinb. Sas Sier l^äEf in feiner ÜTaEje an unb [aßf fidf» fDilEig 
Dor bas ©eräf fpannen. Sas Ämb eggf bas £anb, Don einem 
©nbe jum anbern, unb ber Jpengff neiaerf fic^ nid)f. 2EEs aber 
julefst getoenbef tnerben unb ber 3Ecfer :n ber anbern fHicE)fung 
geeggf roerben foEI, iff bas Ster Der"d)fDunbEn. Sas Äinb 
warfef noeb eme 2öeiEe, aber nun bEeibf alles gang aEEfdgEicE), 
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unb es fann guEe^f nur nad) Jpaufe laufen unb ergäEden, foas 
es erlebt Emt. 

©inen innertid) ffarfen Seit biefer Sagen nehmen bie ein, 
bie Don ben alten ©Eocfen E)anbeEn. 2jrnmer fln^ c5!6 ©Eoden 
bie SeeEe ber Sörfer getrefen, unb immer mieber beric^fef 
bie uberlieferfe fRebe ber offen Sorfteufe Don il^nen, bie 
fräE)renb bes großen EKeEtgionsfrieges geraubt unb gum Seif 
in Seen, in ffilfen 2BafbfeicE>en Derfenff rourben. 

3ur beffimmfen 3eif, am 3Dl>ann'0^a9/ am Pfingfffag, 
ffeigen fie f)eraus, ffeE)en bann im ©ras unb fragen eine fe[f= 
fame nur feEfen einer beufen fann. ©in Äinb 
finbef moEtE einmal bie £öfung, obmoEd es nod^ bes Cefens 
unEunbig iff, ober ein £anbfaE>rer, emfatfte DHenfcE)en, unb 
gerabe besf)alb 2Iusbeufer einer roeif gurücFEiegenben ebenfo 
einfachen 3e'd 

3ebe biefer alten ©Eocfen E>af iE)re ^eit, bann fann fie 
roieber an iE)ren piafj gebradE)f roerben. 3Eber es mug ein 
guter, ein einfad;er DTtenfdE) fein, ber fie auf ben 2Bagen 
fc^afff unb in bas Sorf fäE)rf; einem anbern geEingf es nitftf. 

23on einem Sorf meig man, bag es biefen Serfud) mad^fe. 
21ber ber fie forffüE)ren tPoEEfe, mar ein DTcann Don ben ^öfen, 
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unö er bad^fe nur an feineög[eid)en. 333ei[ feine ^Pferbe bie 
£aff ber ©iDife, bie auf bem 2öagen [ag, nid^t fort'dE)affen 
fonnfen, fagfe er feinen Sprutf): 

„©[oife, bu foEff auferffetjn, 
Su foEff für bie Sfeit^en gef>n." 

Ser 2Bagen blieb, roo er roar, biß ein Äinb fam, bidbf an 
bie ©loife fraf unb fagfe: 

„21Ee jugteidfi, 
^ür arm unb reicf)." 

Sa beroegfe fidf» ber 2öagen. 
2Baß iff nun bie Seufung aE biefer Singe? fRun, aud^ ffe 

t)aben if)ren [e|fen ©runb in bem fief innerlichen JörTen um 
bie linfeEbarfeif ber börfErf>en 2Be[f. fTtiemalß iff baß frühere 
©efchehen iDögeföff Dom gegenroärfigen, unb immer iff ber 
Äreiß PoE, ber aEeß pftanjEche, fierifche unb menfcf Hebe Geben 
umfdh[ie0f. ©in bunfleß, non aEerfei ©eheimniß umlagerfeß 
©efüge, aber eß locferf ffdE) auf unb madhf unß bie ©eff>toffen= 
heif beß börflidhen Gebenß über aEe $eit hinüber DoEenbß 
beuffich, roenn roir unß baran erinnern, bag noch baß oorlegfe 
©efcFEechf Don ben Singen unb ©riebniffen jener jeifCdh Der= 
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funfenen 2öe[f fo beridhfen fonnfe, alß roäre aEeß fur§ Dor 
ihnen geroefen, ja, ffe juroeilen fogar mif betr eigenen ©r= 
[eben Derbanb, Don ihnen ‘pradE), als l)ätte fic> noch ^u ihrer 
eigenen Qeit aEeß roirfEcf) "o jugefragen. 23on roefcher Äraff 
beß inneren iCerbunbenfeinß jeugf augerbem bet affe 33erichf, 
ber bie ©arnfpufe Dom ©mnbe beß ©eeß eine Elühenbe 2Ihre 

heraufbringen lägt, rote ffarf ber ©dhrei fünfer bem ‘Pffugeifen 
her! Sie über ben Sob oinaußgehenbe ©ehamdhf früherer 
©efcglechfer nach bem 2fifer, ben ge einmaf grpffügf unb Don 
bem fie geernfef haben, btütff fidh barin auß Unb roie fief 
ergreifenb ber anbere 3ug ber bie ©foife erfr bann fidh tron 
igrem Plag föfen lägf, alß ihr jugefagf roirb, bag fie „für 
arm unb reich“ geläufef rrerben foE! Sie irnrrer fegan Dor= 
hanben geroefene ©efrofuckf beß Soffeß nach oußgfeichenber 
fogaler ©eredhfigfeif gnbet barin ihren inbrr'n'figen, unDer= 
geglichen Slußbrucf. 

V. 

2fuß aE biefem möchfe gerDorgehen, bag bie beuffdhe £anb= 
ghaff — nidhf mit unferea 2Iugen gefegen — jener büffere, 
Don ©egeimniffen unb ^«eimfichfeifen übertgerfe £ebenß= 
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raum iff, als ben man it)n befonberß in unferer ©egenmarf 
Don augerf)a[b unferer ©rennen I>er angefproc^en f)örf, eine 
bunffe Qbfyle, frübe unb bumpf unb lE)infergrünb:g in if)rer 
Sumpff)eif: bas Canb ber Seuffd£)en. 

STun, mir miffen, bag nod) niemals foniel frembe Singen 
auf biefem Den uns gegrünbefen hagen, auf unferer wurt 
gelegen f)aben. unb'gerabe mir in STlorbbeuffclflanb, bas bies 
Äennjei(f)en mef)r als jeber anbere Zeil unferes Sanbes auf 
fid^ bejiet)en mügfe, mollen nicE)fs non ben Singen [eugnen, 
bie nid)f forfgefrfjafff merben fönnen. 

2Bas iff Dorfianben? Sie ©bene iff tmrf)anben, breif unb 
mäcf)frg getacerf, frag ber ^blfjenjüge, bie fie aufroolben. 
OToor unb IBeiben unb faff unüberfef)bare Äcrnacfer finb 
DDrf>anben unb ber fiefe, raufd>enbe 2öa[b, bie baumgeroor= 
bene ©rbe. Sarüber I)in breifef fidjj ber Jpimmef, biefer 
^immel Jtieb;rfadj)fens mif feiner ©dimere, feinen Diebeln, 
ben off fo fief jängenben, Fangfam fdj)[eppenben SBoFfengügen. 
Ser S'Fing ber DÜlonafe iff ba, bas feinem immer 
roieber einmaF fo F)arfen ^ü^Fing, feinem furzen ©ommer, 
feinem Fangen unb faFfen ober rauben, mürrifd^en iZBinfer, 
ber uns nur ju l)äuf:g an ben roäFmenben 2Binfer bes STorb; 
Fanbes gemaF>nf. 

Sas aFFes ijÜ ba, mir miffen es, aber mir roiffen audj), bag 
biefes fo roiFb unb F)errifdE) unb jornig gegeidEjnefe 2anb in 
feiner einmaligen 2Frf non ungeheurer ßebenbigfeif iff. Sas 
IBaffer in ben Sachen unb fFeinen ^^ffen gurgeFf unb bo[= 
Ferf, bie Äieb ge Farmen, bie DTcömen auf ben §ifcF)feicf)en 
fchreien, bie ©nfen gieF)en mif iF)rer jungen Sruf buref) bas 
©chiFf ber Seiche, unb roiFbe ©chroäne fegeFn mie ffoFje 
Schiffe. 3°1 JrühFing öffnen fidE) an ben 2Beiben bie Äägchen, 
geFb unb ffäubenb hängen fie ba, unb menn man baran flopff. 

gibf es einen golbenen FKaudh- Sie Sirfen fäufeFn, fie fühFen, 
mie bie fFeinen Staffer aus ben Änofpen riefefn moFFen, unb 
am 2Fbenb jiehen bie ©ferne auf, grog unb präcf)fig. 21m 
fauigen ©ommermorgen bampfen bie Äornäcfer; Su'farbe, 
bie hoch oben in ber Cuff ihre Äreife jiehen, fagen ben fperbff 
an, unb unfer bem geffirnfen ^immel fiehf man bie 31¾6 ^er 

abgiehenben ©raugänfe. 

21m nörbfidhen 3?anb ber ©bene empfängf uns bie Sfffee, 
bas beuffdhe fFIteer mif ben fFeinen Sudhfen, bie furg unb 
fdhnelF ober meifranbig in bas Canb hineingreifen, fangfam 
roiegen bie QBeFIen he-on, eine Fünfer ber anbern, 'adh:e unb 
norfichfig, bamif bie Derbere m'chf überrannf mirb. Dcer ber 
2Binb fauff barüber hin/ feeibf bas 2Baffer h>er in Furgen, 
fraufen Sögen Dor fidh her unb Fägf es brüben, mei: unb nach 
Fünfen fdhräge abgebogen, ausFaufen. 3m 3nnern ber fla(h= 
runbigen ©inbuebfung fdhäumf es bann roeig unb auf/ 
faffef ben ©franb ab unb gFeifef barauf roieber gurndf in 
jenem IBechfeF, ber immer ein beufFiches Stbbilb bee fidb eroig 
mieberholenben unb boef) auch eroig erneuernben Cebens 
mar. 

Sie aFfen Saufen h>er finb ein Seit biefer beuffegen £anb= 
fchaff, finb mie aus ihr herausgemadhfen. Sa iff bas Jpaus 
einer aFfen ©dhifnergefeFFfdhaff. 2In ben fchroeren, gefch-nigfen 
Sänfen finb noch immer bie 2Bappen unb ÜBahrjeichm ber 
unferfchieblidhen ©dhiffergruppen früherer groger Qeit, ber 
©dhonen: unb Sergero, ber Bfiga; unb FHomgorobfahrer. 
^n’er fagen einmaf bie Schiffer, bie gugFeicF) ihre e genen 
FReeber maren, unter bem Sorfig ihrer ^ilfermänner unb be= 
riefen 3unfföinge. Sie Salfen über ihnen maren aFfersi 
gefdhmärgf, unb burdh bie Jenffer in ber 2Beffmanb roerf bie 
niebergehenbe ©enne noch ein roenig Cidhf in bie Sömmerung. 
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Sie alfen ©fragen finb naif) allen Dlii)fungen burc^ Die ©fabf 
roie ^elbroege burc^) bie ^[ifer geleaf. 3In ben ©iebeln ber 
Dielf)unberfjäl)ngen Raufer gnbef man nod) f)eufe bie 1)61= 
jernen ERolIen, mif benen einmal bie ßaffen jum ©peicf)er= 
boben empargetjoben mürben. 5n bie roie aus 
ber Canbfc^aff emporgerouclifef finb, bie Silbroerfe ber alten 
beuffdE)en Dlteiffer: ber l>ei[ige ^oljiinnes mif bem rufp'g er= 
l)Dbenen 5'nger/ t>er non 2Bunben überfäfe geroalfige ßeib 
bes ^eiligen ©ebaffian, fif)on l)a[b enfrücff unb bod) nocf) roie 
irn Segriff Dorjuffürmen, eine beroegfe ©rappe ber Ärönung 
DTlariaS, in ber ©efic^f unb Jpänbe i>er ©offesmuffer fa ganj 
ruljig, fo ganj ergaben in il>rer jungjnüfferlid)en ©emuf unb 
^)ingegebenl)eif roirfen. 

Jpier bel>nf fic^ im ^odifammer ber Xag off in einer für 
dlorbbeuffc^fanb faff ungeroöl)n[id) erfcfieinenben 2Beife aus. 
SSom Sinnenlanbe ffreic^f es roold ein roenig fül)[ herüber, 
aber es iff boc^ nur ein fpaud», ein ©tric^, ber abgebogen roirb 
unb ber 2Bärme niclifs nehmen fan*. ^)ier finb bie dtädde 
mif feiner anbern 9Iad)f ju Dergleid)En. ©ie finb off unroal>r= 
fd)einlicf) Ifell, unb über bem 2öaffer liegt in ber ;5frne e>ri 

ganj fd)ma[ ausgejogener lic^fer ©tric^. Sie £uft fegelf mif 
roeif ausgejogenen, lauflofen ©djroingen bal>in, unb ber 
Sünenfanb, ber am Sage fo leid)f unter il)r roef)f unb^riefelfj 
liegt ffill ba roie eine lange jur 3fu[)e gefommene, in ber 
lefsfen Seroegung gehemmte 2Belle. 2ln einem DItolenfopf 
pläffd^erf es, bie Xragepfoffen ber Srüde taffen bie flachen, 
Derl)a[fen fönenben 2Bellen aufteucbfen, l)ier greift eine auf 
ben ©franb hinauf, oerroeilf für bie Sauer eines flfemjuges 
unb biegf fiel) bann fo leife roieber jurücf, roie fie gefommen 
iff. Unb roenn roeif in ber g^rne, rrom 2anbe F)er, fid) nocf) ein 
fpäfer 23ogel l)6ren lägt, bie dtadjf julegf bod) bunfel genug 
geworben iff, bag man bie heranlaufenben unb roieber jurüif= 
roeid)enben UBellen nid^f mel)r roalfrnimmf unb nur bas 
©aufen über ber ebenmägig gebeifnfen gfäd)e gegen Dflorgen 
anfd)roillf, bann friff aud^ bie hinter biefem ©franb liegenbe 
©bene roieber mel^r Ijeroor, Don ber roir roiffen, bag fie ein= 
mal, oor alter Qeit, einem eroigen, namenlofen 23infer enf= 
riffen rourbe, biefes Äennjeidf)en nod) l)eufe an fic^ fragt 
unb besl)alb immer roieber alles Cebenbige um fo f)effiger 
empfängt. 
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Bäuerin nuo öcin l^Dlngau. 

VI. 
S:e .Hebe Dom bti^fchen Sorf mürbe [ii(fent)aff bleiben, 

lüDUfen roic uns ^ic Schlug nic£)f nocf) baran erinnern, bag 
in ilijm allee Urttn[ii)e unc 2Befenf)affe, allea ©eroorbene 
unb 2Brrbenbe un3trfi:[fif;t unb ungetoanbeii bargebofen unb 
angenommen mir?. 

2Jmd) bie ©faW nwcfvft, fie roeifef ficF, fie befni if>re 
©trage«, fie toirb, afcer roie anbers (riff baö ©rlebniö bes 
ÜBai^fenä, beö 2Eerbeii0 oor bie £eufe auf ben ©örfern fin, 
rt>ie anbers erffeli es ba immer Don neuem! 2ßenn ber 
Hoggen, biefe berffegr grudtf, auf ben Jefbern roäcfjff, bann 
roäcfff bas Srof. ©eki 2Bac>fen iff überfidEifOcf), Don 2Bocf)e 
gu 2Bocbe, off DDü Xig ju -Tag lägf eö fim oerfolgen. Sie 
©rbe gibf ifre Äref: aue fief», fie [eifef fie niefjf burcf Srä{>fe, 
birgf fie nic£)f in Subtjrm, bas Staff febf fid>. ffeigf naef oben, 
auß i£)m ffreeff fid) bi; 2If)re, man erfennf f)r 2Bacf)fen, unb 
eines Sages roef)f grauer unb gelber 5ru[:^StauE> wie Hand) 
über bie gelber. Stccf) t)e;gen unb bürren Sagen iff bie Hegern 
rooife frat^fig Don Segen, anb roenn bie ©onne burd) bie 
falienben Sropfen fcfnnf, laufen aile Sorgungen barfaupf 
über bie ©frage, btnr nach einem aifen 2Torf roacI)fen audb 

bie Äinber, roenn foidber Hegen fie frifff. Unb nid^f nur auf 
bem einen ider rräi^ff bas Äorn, bas ganje Sorf iff Don 
geübern umgeben, überall freibf bie ©rbe, es beroegf fid> in 
i^r. es perlf in il)r, es rumorf, es bel)nf unb roeifef fid; ba, 
fie iff in Hufrufr, in bem tjeilrgen 2lufruf)r bes 2öerbens unb 
2Bad)fens. 

2lud^ in btr ©fabf roirb bas £eben gurücfgefalfen, es fann 
nid)f ireifer, es quälf fid) f)in, es ffirbf ab. 2Benn aber bie 
Scrfer mif einem farfen unb Falfen 5rü^iaf)r/ ndf einem 
bürren ©omrner gefdblagen roerben, bann iff es bas 2lbfferben 
in feiner unrerlrüllfeffen ©effalf, es iff ber naiffe Sob. ©r 
fiebf an bem einen ©nbe bes Sorfes nid)f anbers aus als an 
bem anbern. SBeiben, 2öiefen unb 2i(fer liegen unfer ber 
gleichen Warfen ^>anb, alles fierifege ßeben foirb nid^f roeniger 
febtoer gefroren als bas pflanzliche. Unb niemals roerbe id; 
bie Äül)e Dergeffen, bie in bem bürren ©omrner bes 3abreö 

1924 ?ladE)f um Hacgf über bie Fallen 2Beiben manberten, 
Don 3e>t Su 3e'l anl)ielfen, bie ipäupter fenFfen unb gegen 
bie ausgebörrfe ©rbe brüllfen. 

Ser Sob Fommf amh in bie ©fabf Ignein. @r fdfjlägf ben 
DlRenfdE)en, er madE)f il)n ffill unb bedFf il^n mif feinem Hlanfel 
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ju, aber ber 6fabf als ©emeinroefen bleibf er in jebem ein= 
jeinen gail bocf) fef)r fern, nur wenige nehmen if)n tt>al)r. 3111 

Sorf roenbef er fid) an alle. 3IUe fef)en il>n ^ereinfommen, 
fef)en, wie er ein beffimmfen ^auö jeidftnef. ICon einem jum 
anbern fragt man, ob er fdwn gegangen iff, ober ob er bleiben 
wirb, unb es gibt niemanben, ber feinen 2ltem nicl)f fpürf, 
wenn wieber einmal einer im ®Drf aus bem Äreis ber ßebenben 
l)inau0frefen fall. Ser Sob trifft nid)f einen DUenfd^en, nid^f 
ein -Spans, er frifff bas ganje Sorf, bie ©emeinfd^aff. 2Bas 
flier gefdE)ief)f, iff juweilen fa nollffanbig, bajf fid) unter be- 
ffimmfen Umffänben unb borf. Wo einmal ein DIienfdE) Sob 
unb £eben in feiner lebten Sebeufung aufnimmf, fogar ber 
Uberlebenbe mif in ben Äreis bes Sobes einbejogen füflt. 
Jpier mug nodp einmal Don einem SCorgang gefprodjen werben, 
ber bas, was bargelegf werben fall, ganj einbeufig mad)f. ©s 
f)anbelf fid) um ein Sorf im DTledlenburgifdjen. ©in pausier 
iff gefforben, einer Don ben fogenannfen fleinen Ceufen, alfa 
einer, Don beffen 2lrbeifsfraff allein bas 2lnwefen gehalten 
würbe. ®r War fd^on bejahrt, aber noclj jiemlii^ rüffig. Sie 
Äinber fjaben einen Seruf, eine Slrbeifsffelle in ber ©fabf, 
bie 5rau roirb allein im Sorf unb auf bem fleinen ©igenfum 

X/15 

jurüdbleiben. 2lm dta^miffng ber Seerbigung Derfammelf 
fic^ bas Serf Dor bem .Spau'e. ber 2Bagen iff fdwn Dorge= 
fahren, unb einige Don ben £e«fen treten in bie ©fube, aud|> 
Äinber. fie fallen, wie bas fo Öffe iff, ben Säten nod^ einmal 
fefm. Sieben bem ©arge fifyt feie 5rau/ Darnübergebeugf, unb 
irgenbtine innere Sewegung fr il)r nid>f anjumerfen, fie fi|f 
nur ba unb fief>t auf ben Sofen; was in ber ©fube aargetd, 
nimmt fie anfd>einenb nic^f rnapr. ©iner rübrf fie Dan lunfen 
l^er an. unb nun wenbef fie bcs ©efic^f. ©ie fief)f, bag bie 
©fube Doller DTlenfcgen iff, wenbef fii^ langfam Dan einem 
jum anbern, fie wirb aud) jeBt nadf nic^f laufer. Unb bann 
weif fie, warum man fie angerüfrf fat: ber ©arg fall ge= 
fd^Iaffen werben, bamif er binausgebracgf unb auf ben 2öagen 
gefaben werben fann. 3n biefem 2lugenblidf febf fie bas 
Xud), bas auf ifren ©cfulfem liegf, febt es nad) Dorn über 
ben Äcpf, langfam, unb gieff ES Dar bem ©efidff jufammen. 
Siefe ©ebärbe, bie gleidpfam urbeabficffigf war, fagfe nidffs 
anberes als nur bas eine, bag fier ber Sab in feiner legten 
unb enbgülfigffen 5Drrr> aufgeiwmmen Warben war: er faffe 
mif bem einen STlenfcfen aucf bas ffeine Qlnwefen, ^aus unb 
©fall nnb ben 3Ider gefroffe-:. Weil alles burdf biefen einen 
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Uarigct’ ilcfcr. 

er)a[fen roorben trar. Saß, n>aß blieb, auif) ber Über= 
lebenbe, [äffe fid^ auß ber Sorfgemrinfcfjaft. @r beffanO 
iDrifer, er lebte fb b>in, er mürbe nodf) erfialfen, aber in ber 
bißlE)erigen 2Irf baffe er aufgebbrf. @r fraf freimiüig in ben 
Äreiß beß Sobeß mif ein. 

dimmer roieber boten mir unß an bie Unfeiibarfeif ber 
bcrfbcben 2BeIf erinnerf, unb barin lieg: Dor allem ihre Äraft. 
Sie DUIenfcben auf ben Sörfern finb ncd) eingefpannf in ben 
orpbifcben ©efang Don ßeben unb Scb unb Don ber Ser= 
fünbung beiber, unb eß iff gar nicbf lebrreidb unb micbfig, ob 
fie immer unb überall nodb barum roiffex 2öidbfig iff nur baß 
eiee: bap biefe 2Belf mif all ihrem VSermogen aud) fyeute 
ncd) Dorbanben iff unb immer oorbaiben fein roirb, menn 
m r fie nur in ihrer Sinmaligfeif anerftnnen unb unß ihr b<n= 
gef>en mollen. 

VII. 
23om beuffdmn Sorf follte biee bi: Diebe fern, Don ber 

beutfdben 2anbfcbaff unb ihrer Äraff. Saß 3nffänblicbe unb 
2öir!lidbe in ihr, baß ©emorbene unb 2öadbfenbe mufjfe bar= 
gelegf, aber eß mugfe jugleidb befennfnißbaff Don ihr ge= 
fprodben merben. 3n feiner anberen 3eif iff baß beut\d)e Sorf, 
bie £anbfcbaff Don unferem 23olf mif foldber ©inbringlicbfeit 
befdbrooren morben mie gerabe in unferer ©egenroarf. Sie 
eine, einzige 2lnfroort barauf iff bie, bag mir unß aufrnacben 
mollen, in biefer beuffdben ßanbfdbaff einen mefenftidben Seil 
ber meiff oerbalfenen, bi?r unb ba auch offen baliegenben, 
immer aber lebenbigen unb roirfenben Äräffe ju fucben unb ju 
finben, bie ©egenmarf unb 3ufunff unfereß gefamfen 23otfß= 
fumß immer beuflicb erlernbar mifbeffimmt baten. DRodbfe 
baß beuffdbe 23olf biefe tröffe feineß Sobenß immer flarer 
erfennen, möchte eß ben 2öeg Don ben DRütfern, bie bie 
^rudbfbarfeif unferer 2Bel: fdbaffen unb büfen, bin jur tätigen 
Surdbbringung biefer 2Belf immer inbrünffiger unb jielbaffer 
fucben! 
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gwölf 2U3fd£)ttiffe öU^ einem Vornan non Scnf^ 5Bte^eri*. 
[0 ber (Schaffen beß Sadies bie Sooffpi^e berü^rf, tveifc 
Jürgen Soßfocit, bag eß noc^ fünf ©funben finb biß 

jum Unfergang. @r fcf)[ägf jroeimat an bie fängenbe Pflug: 
fdfar, unb naef» einer ZBeile iff Jpeini ba. 

„DTtüffen pflügen, ipeini. 3n fünf ^alfren iff oielleic^f ein 
Pferb ba . . . aber baß Ceben gef)f audf) fo . . 

Unb bann legf fjürgen ffcf) in ben @urf beß ©efd^irrß unb 
jieljf bie erffe t5urt:^e burdf baß fc^roarje £anb. Son roeifem 
fief)f eß auß, alß Ifabe fid^ ein Sier aufgeridf>fef unb gef)e auf 
ben Jpinferbeinen müf)fam im ©IeidE)gert>id£)f. Unb bie nief gu 
langen 2Jxme I)infer i£)m, bie bie Pfluggriffe Ralfen, fönnfen 
bie bel)uffaine ©ebärbe eineß 2Bärferß fein, ber baß unnafür^ 
[ic^ 2Iufgeric[)fefe Dar bem ©furje ju betnal)ren fradpfef. 

* „Sie Pliagt» öed Jürgen Soeifocil." PJoman ßon (Scnff 
2Bied)erf. 22a Seifen, in Eeinen gebimben. iöeriag Silberf fiangen/Oeorg 
OTütler, rP?['mcf)t'n. 1933. , 

2lber fie blieben beibe jur ©rbe, unb bie (Erbe iff it)nen merf= 
roürbig naf>, roeif fie jeben ^ugbreif beß Sobenß mif jebem Jpaün 
unb jebem ©fein §um teufen DTfale fe£>en, ef)e bie blanfe ©t^ar 
if)n in baß Sunfel legf. Unb roeii fein 3Hiff[er jroifd^en il>nen 
unb ber (Erbe iff, ein DdE)fengefpann ober ein Pferb. Sß iff 
ifjnen beiben, alß f)Dben fie jebe ©d^oüe mif it)rem eigenen 
Äürper f)Dcf>. ^eini l)af noef) immer bie 2Beibenrufj in ber 
^>anb. (Er benff nid^f baran, fie anfreibenb ju f>eben, aber eß 
mürbe efroaß unaDÜfommen für il>n an bem Silbe fein, in 
bem er gel)f, roenn fie fef)[fe. 

(Erff a[ß fie jum erffenmal ben Pflug menben unb Dar ber 
neuen 5urd)e aufafmenb ffef)en, fagf er, ben Slid5 gur Spütte 
jurüdgeroanbf: „2Bie ein falfer Dfen iff ber Dlfenft^ . . 
fgürgen mug ilfn erff eine 2BeiIe anfef)en, mobei er feine bunf= 
len Srauen auf eine fc^merjOd^e QGBeife jufammenjie^f, be= 
urr er ffaff einer 2Infmarf nicFf, 

X'17 449 

thyssenkrupp Corporate Archives



(Sic pflügen bis jur Äaffeepaufe. ©ie afmen beibe firmer, 
unb nur roenn ffe ben iPflug roenben, fällt ab unb ju ein üöorf, 
rt)ie ein ©fein aus einer tnüben äpanb. „Ser Suffarb iff ba", 
ober „©ie wollen aucf) laufen", ober „3toei jpecl)fe liegen im 
Äal)n für bicb." 

@rff als ffe ben falfen Äaffee aus einer blauen 23ledE)fanne 
frinfen unb bas fd)roarje Srof mif il)ren ^»änben brechen, 
gibf es eine Unferljalfung. ©ie ff|en auf ber warmen @ras= 
böfcl)ung neben bem Pflug unb fel>en beibe auf bas DTtoor 
l)infer bem 2Baffer. Sine fcf)Were 2Bolfe ffel)f über bem leud^= 
fenben Jpori^onf, unb bie ©onne liegt auf fcf)rägen blauen 
25alfen über iprem Dlanb. 

3Ils bie ©onne unfergelff, ffnb ffe fertig. Jürgen l)oIf bie 
^ei^fe aus bem Soof. „Sanfe", fagf er, als er ffe bem 
fjungen reicht. Sann fäl)rf er mif ben breimafcl)igen ©fell= 
ne|en f)inaus. 

@S bunfelf, als er wieberfommf, aber er rfec^f bie Sannen, 
bie ber Butflige auf bie Schwelle gelegt l)af, einen bitf ge= 
flocl)fenen Äranj unb einen fleinen ^»ügel grüner 3lffe. @r 
öffnet bie Süren, wobei feine ffarfen p»änbe jiffern, unb ffellf 
bie beiben ©d^emel Sann jünbef er bas £idE)f an unb 
ffel)f warfenb mif angel)a[fenem 2lfem, bis bie ^elle bas 
Cager umfaff, bie 2Bänbe, ben ^erb. Dtic^fs iff geänberf, 
aber alles iff erffarrf: bie ©eftalf, bie £uff, ber IRaurn. Ser 
Sob füllt fein Jpaus, unb er füf)[f fiel) eingefroren wie ein 
©c^flft)alm im Sis bes ©ees. ©färferes gibt es als feine 
Äraff. ©dfireiflief) iff es, wenn ein DKenfcl) erffarrf. Pflügen 
fann man unb fifcl)en, aber immer wirb bies ba fein. Utiemals 
gel)f ein Sob fort. Stiemals ffirbf ein DTlenfcl) für fic^ allein . . . 
^>eini fonnfe ba fein ober wenigffens ein Sier ... ein ganj 
fleines, warmes Sier . . . 

Sann l>ebf er ben ©arg im ©cf)uppen auf feine ©dfulfern 
unb frägf il)n lu'nein. Ser ©arg iff leidster als ber Sob. 23e= 
oor er bie £eicl>e l>ebf, fief)f er fid) um, aber es iff niemanb 
aufer feinem @rf)affen ba. 

2lls er bie 3>e9e gemolfen l)af, bleibf er noef) ein wenig 
auf bem ©dfemel fi^en. ©ie brelff ben Äopf unb fud^f mif 
fd^nuppernben Sippen nac^ ber Safd^e in feinem grauen Dloif. 
Sa legf er bie ©firn auf ben warmen Dlücben bes Sieres, ber 
nacl) ©ras unb ©onne ried;f unb bem fremben Ceben einer 
fremben Äreafur. 

©in fpäfer ÜBagen Eommf ben ÜBalbweg entlang gerollt. 
Sas ©d)o läuft Enaffernb unb malflenb mif. Ser ganje 
2Balb iff lauf unb geljf fönenb unb mafmenb neben bem 
2Bagen f)er. 

Jürgen ffel)f f(f)on neben ber S^lwe, bamif bas ©ifen nidff 
[aut burdb ben 233alb flingf. ©s iff jemanb oon hinter bem 
DTloor. 

„Sie grau iff fof?" fragt eine ©finnne aus bem SunEel, 
als bas ÜBaffer fc^on unter ber gäbre jie^f. 

„3a", fagf 3ürgen. 
„Schwer of)ne grau", fagf es nadf> einer 333ei[e. Unb bann 

rauften nur wieber bie IBirbel unter ben gugen im ^olj. 
3wei DTlünjen Hingen aneinanber, unb bann gel)f bie 

fonenbe DXad^f wieber fort. Sas £icf)f auf ber gäl)re erlifc^f, 
unb bie Dlolle ffol)nf über bem Sral)ffeil. 2Bilbenfen pfeifen 
unter ben ©fernen, als 3ürgen jum ©d^uppen gel)f, um auf 
ben äpobelfpänen ju fclüafen. 

31m näcf)ffen Sage iff bas Begräbnis. 
3ln fein Heines Äornfelb benEf 3ürgen, als er bie ©rbe auf 

ben ©arg wirft, unb an bie äpalme, bie er mif ber Sofen ge= 
fefmiffen l)af, als noef) Eein 3orn il)r ^erj gegen ipn bewegte. 
Unb bie briffe Jpanb ooll ©rbe wirff er bis ju i^ren gügen, 
als E)ebe er fie aus einem SaEen, unb er Weif, ba0 es malw iff, 
was ber Pfarrer oon ber 2Iuferffel>ung fagf. 

Sie ©di)ulEinber fingen, in langgejogenen Sonen, unb bie 
©fimmen ber grauen fd^weben f)odE) unb Elagenb über ber 
frbleppenben JHelobie. 

45° 

3ürgen ffelff nod) neben bem Pfarrer an bem gewölbfen 
Jpügel, unb es iff il)m fd^on, bag er nic£)fs ju fagen braud^f. 
„Unb wenn fie wieberEommf, SosEoril", fagf ber Pfarrer, 
„fo wiffe immer, bag fie aus unferer ©eele aufffeigen unb 
mdfü aus bem ©rabe. Unb man foil if>nen nidfü oerbiefen, 
nocl) weiter bei uns §u wohnen. 3lber bu mugf nun jemanb $u 
bir nehmen, bag bu einen Seiler auf bem SifdE) unb eine 
DTcenfc^enffimme in beinern .Sperren l)aff." 

„Sie giege iff ba", fagf Jürgen. 
2lber ber Pfarrer fc^üffelf ben Äopf unb fiel)t nad) feiner 

©emeinbe, ob bie Sorfer fiel) ftfwn getrennt l)aben. „dtirlpf 
Don biefen", fagf er noef). „Bielleid^f ruff es einmal wie in 
jener 3tad)f. Sann fal)re hinüber unb fiel), ob ©off bir etwas 
fdpicEf." 

Sie ©locFen oerffummen, als 3ür9en Sul' g:äl)re gel)f. 
© © 

© 

Ser Sommer gel)f mif Dielen ©ewiffern über bie ©rbe, 
unb Dor ben ©ewiffern wanbern bie gifdfe unb füllen bas 
dteg. ©S iff ein gutes gangjal)r, unb Wenn 30¾611 I>eim= 
Eel)rf, gelft er burdp ^)aus unb p»of, bis er dJcarfe gefunben 
l)af. „Su l)aff bas ©lücE gebrad^f", fagf er. ©ie E>ebf bie 
klugen Don if>rer Slrbeif unb läi^elf. „Su mugf bas ©lücE 
nid)t auf meine ©cfiulfern legen", erwiberf fie; „benn wenn 
es einmal l)erunferfä[lf, bin id) fdpulb gewefen; unb bas iff 
nid)t gut." @r Derffel)t es erft nad) einer IBeile, unb er 
begreift niemals, bag ein dRenfcl) mif leidsten Sippen Singe 
fpred^en Eann, bie man erff entwirren mug wie ein dleg, in 
bem ein S^>ed)t eine l)a[be dTadpf gefobf l)af. „@s fucf)f wol)[ 
nid^f bie breiten ©dgulfern", fagf er fcl)Dn im gorfgel)en. 
„©onff l)äffe es rul)ig bei mir wohnen Eönnen . . ." 

o o 
o 

©nbe DEfober fäfe 3ür9en ^erl P>afer ein. 3roel Sage ging 
ein Ealfer üöinb über bas fpiegelnbe gelb, unb aus ben grauen 
Jpäufern Eamen bie dUenfc^en migfrauiftf) heraus. jjür9ens 

2lcEer war wie ein Brunnen, ber bas ÜBaffer franE, unb am 
jweifen Sage, um bie dlUffagsjeif, Eonnfe er ben p>afer auf 
feinen Eieinen Klagen laben unb bas ©älaEen umbinben. @r 
ging nodl) einmal Ifinein, weil er eine ©dpnur oergeffen Ifaffe, 
unb blieb auf ber ©djpwelle ffel)en. dltarfe Eniefe neben bem 
Jperb auf ben Sielen unb l>affe bie ©firn auf bie gefalteten 
ipänbe gelegt, ©r erfcEjraE fo, bag wiber feinen 2BilIen ein 
worflofer Son aus feiner Bruff Earn, aber fie l)ob il)m il)r 
ruhiges 2lnflig entgegen unb fagfe leife: „@s iff fo bei uns, 
bag wir befen, wenn etwas in bie ©rbe Eommf, ein dltenfcg 
ober ein Äorn." „^a", fagfe er, ol>ne ju benEen, unb mad)te 
bie Sür wieber leife ju. 

Sraugen ffanb er Derwirrf neben feinem Klagen, legte ben 
guggurf um feine ©cgulfern, Dergag aber, bag er auf bas 
gelb wollte. ,gremb iff fie“, baegfe er, ,ein ©eficgf aus ber 
golbenen ©fabf . . . ©off Eonnfe mif igr leben, aber nidfü 
id> . . . ein Sier bin id> wagrfdpeinlidp oor ifrem ©efidljf . . .‘ 

Sann jog er bie £aff burd^ bie fegwere ©rbe bis an fein 
gelb. Blaue glecEen erfif)ienen am bewegten Jpimmel, aber 
bas p>erj war igm fegwer. 2lls er bas £aEen umgebunben 
l)affe unb bie äpanb in bas Eül)Ie Äorn fauegfe, war er einen 
2iugenblirE lang Derfucljf, nieberguEnien wie bas dTtäbdpen, 
aber ©dgam erfüllte ign wie Dor einer £üge, unb ferne ©e= 
banEen gingen Derffoljlen ju ben Llnferirbifdben unb bafen um 
prüfe für bie junge ©aaf. 

Unb bann fd^riff er ben Uldfer hinauf unb lu’nab unb warf 
bas Äorn in bie fcgwärjlicge ©rbe. Äranidge jogen über ign 
l)inweg, unb ber pocgwalb brauffe im fegweren 2Binb. 2lber 
er fal) niegf auf. Bor feinen pänben faf) er bes ülcäbdfens 
fernes, fremb ocrElärfes ©eficgf, unb mif jebern ©dwiff 
füllte er, wie eine bunEle Klurjel fid^ tiefer unb tiefer in fein 
perj fenEfe, feine Äraff jerfpalfenb unb mif einem bifferen 
©efegmarf es langfam erfüllenb. 

X/iö 
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@r Derbarg es Dor fiä), aber in ber frülE) fatlenben Sämme= 
rung, ais er fd^ton bie @gge I)infer ficf) ^erjog, rougfe er, ba0 
bas (5ä)tveve in fa^, aus bem heraus feine jroeifen 2iugen 
firf) aufjufun pflegfen, um ein ©efict)f ju felgen, bas nidbf ba 
roar. tylöfyUd) fid^ fd^üffelnb mie ein i£ier, bas aus irgenb= 
einer Siefe faucE)f, blieb er ffef)en, f)Db ben Äopf unb ricf)fefe 
bie 2Iugen in ben (Schaffen bes 2öalbes. 2Iber nic^fs roar $u 
fet)en als fcfjroanfenbes ©eäff, finffere ©fämme unb ein jer= 
riffener ^immef, aus beffen ©palten ein gelbliches 2icf)f falf 
unb böfe fiel. @r fat) eine 2Beiie hinaus, fchüffelfe bas fdE)roere 
^aupf unb fchriff bann ruhig bis an bas ©nbe feiner 2Irbeif, 
roobei er, jebesmai roenn er ficf) roenbefe, bas rötliche 2idE)f aus 
bem (^enffer feines Jpaufes immer tröffUcher in bas juneh= 
menbe Sunfet roachfen faf). 

3IIs er ben 2Bagen in ben ©djuppen jog, fielen bie erffen 
Sropfen, unb er blieb noch Dor ber ©chroeUe fielen unb fal) 
mit müben 2Iugen ben fKegen auf bie Äörner faüen unb 
bachfe, baf es gut geroefen fei, gu fäen Dar ber neuen ©inf= 
fluf. DTüemanb faf am ^erbe. „@s roächft^, fagte er feife, 
als er in bas fJampeniichf traf. 

© © 
0 

©r hisf 3Ttac £ean unb roar feit einem ^afr Prebiger aller 
Dltormonen ber Canbfchaff. @r hafte neben ber ipflugfchar 
auf ber anberen ©eite bes ©fromes geffanben, in einen bunflen 
DTtanfel gehüllt, unb geroarfef, bis bie (5ähre an ^a0 Ufer 9e- 
ffof en roar. Db bie ©chroeffer DTfarte ©rotjofronn im (5ähr= 
faus lebe, hafte er in einem harten, fehlerlofen Seuffcf) ge= 
fragt, ©r fei ihr Priefter. Jjnrgen hafte nicht einmal bie 
ßaferne gehoben, um in bas frembe ©eficht $u leuchten. „3a", 
hafte er leife erroiberf unb ihn bann fcf)roeigenb hinüberge= 
fahren, ©ann hafte er an DQtarfes Züv geflopff. „©ein 
Prieffer iff ba." Unb bann roar er in ben ©dE>uppen ge= 
gangen unb hafte fid) ein £ager neben ber JpobelbanF gemacht, 
©ine halbe ©funbe fpäfer roar bie Älinfe leife herunfergebrüdEf 
roorben. „2Barum fchläfft bu hier, 3ürgen?" hafte DTtarfe 
gefragt. ,,©r foil in meine Äammer. ©in !J)rieffer Fann nicht 
im ©fall liegen." ©ine lange Paufe, in ber er burdh bie ge= 
öffnete ©ür ben Siegen raufd)en hört, ©ann rafdheln ifre 
güfe in ben frocFenen ^obelfpänen, unb er fpürf ihren 
fchnellen 2lfem über feinem ©eficht. ©r liegt roie ein toter 
Saum. 

„3th hab’ aingff, 3argen . . ." 
„ÜDoDor?" 
„@r iff roie ber ©ngel mit bem ^euerfchroerf ... ich Fnie, 

aber er roirb mich ausfreiben." 
„©laubff bu an feinen ©off?" 
// \ i a • 
„Unb rooDon roirb er biii) treiben?" 
„Son h'rr." 
@r hrbf mit ber linfen ^»anb bie Seife Don feinem 2ager 

unb breitet fie bann roieber über ihren jiffernben Äörper. @S 
riecht nadh frifchgefdhniffenem Jpolj. ©ie flRäufe rafcheln in 
ben Jpobelfpänen, unb ber fRegen raufdhf über bie bunfle 2BeIf. 
„2lrm iff es bei mir", fagf er enbliif», „unb ein hartes Srof . . . 
roeif iff bie golbene ©fabf, unb mein fRüifen iff gefrümmf. . . 
bie ©ofen felfe ich manchmal mit meinen 2lugen, unb Feine 
D'lebe iff mir gegeben, jur Slbenbjeif am -fberb . . . aber roenn 
bu nicht roillff, roirb niemanb bid) treiben. IRichf einmal bas 
ßamm Fann man treiben, roenn es nicht roill. DHIan Fann es 
auf bie ©chulfern nehmen unb forffragen, aber nidhf treiben." 

©ie atmet einmal tief auf, roie ein Äinb, bas ju ©nbe ge= 
roeinf hat, unb bie 2Bärme ihres ruhiger roerbenben Slufes 
erfüllt nun ben engen SRaum unter ber groben ©ecFe, bie fie 
umfchliegf. 3ürgen roeif nichts Don allen ben ©agen ber 
Ciebe, in benen ein nacffes ßdhroerf jroifchen DHann unb 2Beib 
liegt. 3lber er roeif, baf fie in 2ingft unb Serroirrung ju ihm 
geFommen iff, eine 2Behrlofe, bie nicht mehr als ein fc£)uf5= 

X/ig 

lofes Äinb iff. 3n frinen fif>roeren ©ebanFen faucht ber 
DTlann auf, ben er eben hrrübergeholf hat unb beffen ferner 
©chatten ihm ben gangen ©ag oerbunFelf hat, unb bas gelb 
faucht auf, in bas er ben Jpafet geworfen hat, unb bas 3Ttäb= 
then, beffen 3lfem er an feiner ©dfulfer fpürf. Unb aus allem 
biefen, ohne baf er es gu erFIären roeif, ffel£)f plöflidh ein 
Fleines ©lüdF Dor ihm auf, Silb bes 2ltfers, bes derbes, 
ffiller ©onnenunfergänge, efroas, bas roadhfen roirb, bas man 
behüten muf mit gufammengelegfen ipänben roie eine junge 
Pflange Dor bem Falten 2Binb. „ITtiemanb roirb biif> treiben", 
fagf er noch einmal, „unb nun geh, baf er nichts Söfes Don 
bir benFf." 

„3a", erroiberf fie bemüfig. „@ufe Utachf!" 
@r hört ihre güfe in ben JpDbelfpänen, ber fRegen raufchf 

lauter auf in ber geöffneten ©ür, unb bann iff roieber alles 
roie guerff, ein rinnenber ©from bes ©unFels, bes ©chroeigens, 
ber Seit. 

©r brücFf fein ©eficht in bie 2Bärme, bie noch Don ihr 
gurüifgeblieben iff, unb einen HlugenblicE lang Flingf es fo, 
als fföhne er unter einer 2Bunbe. 

0 0 
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2lls er in bie ©tube traf, faf dltac Cean am ^erbe. ©ine 
Äaffeetaffe ffanb neben ihm, unb in ben jpänben hirlf er ein 
Such, ^a0 e'ne Ueine Sibel ausfah- 3ärgen fat) guerff 
nur biefe Singe. @r hafte am Slbenb nur eine bunFle ©effalf 
gefehen unb oermieben, ihr ins ©eficht gu fell>en, unb er fah 
auch jeff nur bie ^»änbe, roeife, female unb fel)r lange ^)änbe, 
mit breiten, flachen Dlägeln, bie efroas heimlich ©chaufelnbes 
an fich haften, ©s fchien ihm, als ob borf groei 2öefen fäf en, 
eines, bas aus biefen beiben Jpänben beffanb, gang allein unb 
gefährlidh roie groei ^öUenfiere, unb eines, bas bahinfer erff 
begann. Unb gu biefem groeifen hob er nun ben SlicF unb 
fagte „@ufen ©ag". 

©as ©eficht Deränberfe fich nicht unter feinem ©ruf. @S 
roar fcf)ma[, edFig, mit bunFIem, glattem ^»aar unb bic£)f gu= 
fammenffehenben 2lugen. 3nrgen hafte nicht Diele ©efichfer 
in feinem ßeben gefehen, unb bie er gefehen hafte, gute unb 
böfe, roaren rrgenbroie ähnlich geroefen in ber Sumpfheif einer 
begrengfen gönn. 2Bie bie gifche einanber ähnlich fet)en, 
gleichDiel ob es Jpechte ober ©chleie roaren. älber bies roar 
ein ©eficht aus einer anberen gorm, unb 3ürgen rouffe, baf 
es Falf fein roürbe, roenn er es anfaffe. 

„©ufen ©ag", fagte DTtac ßean, unb es fchien, als brauchte 
er bie Sippen gum ©preßen nicht gu öffnen. ,,©ie finb alfo 
ber gifther?" 

„3a", erroiberfe 3nrgen, „ich bin ber gifcher." 
©r ffanb noch an ber ©ür, bie er hinter fich gefchloffen 

hafte, ein Dluber Dor fich, um bas er bie beiben Jpänbe gelegt 
hafte, in bem grauen gifcf>erro(f, ber ihm bis gu ben Änien 
reichte, ben Slicf unter ben fc£)roeren Srauen auf bie female, 
fchroarge ©effalf gerichtet, bie gleich ber eines Änaben roar.' 
©en prüfenben, efroas fchroermüfigen SlidF eines URanneS, 
bem jebe Seränberung bes 2Baffers, bes Jpimmels, bes ^au= 
fes eine ©orge bebeufef, bie er mit bem SlidF bis gu ben 
2öurgeln prüfenb gu umfaffen hat- 

Ser grembe erroiberfe biefen SlidF, unb roährenb feine 
grauen älugen ben gifcher einmal Don ben güf en bis gu feinem 
roirren, fchroeren jpaar umfaffen, glitt ein fdhmales ßädheln 
um feinen dRunb, fo fdl)nell roie ber Schein eines gebre]E>fen 
Spiegels. Unb in ber ©chnelligFeif biefes Scheins rouffe 
3ürgen, baf es Dielleidhf nötig fein roürbe, biefen IJItann gu er= 
roürgen, unb es roar ihm felffam, baf biefer ©ebanFe ihn nicht 
erfchredFfe. @r fchüffelfe unmerFlich ben Äopf, ffellfe bas 
SRuber neben ben ^erb unb gog ben naffen DlodF Don ben 
©dbulfern. 

„2Bann roirb ber Jperr roeifer?" fragte er ruhig. 
Dllac ßean hob bie ipanb mit ber Sibel ein roenig, als roolle 
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er einen ©nroanö abroef)ren unb lieg fie bann roieber fallen. 
„Sie ßfimme beS Propljefen mug bleiben bei benen", er= 
roiberfe er ffreng, „bie il^rer roarfen." 

„Äann fein, bag fie roeif finb, bie roarfen", meinfe Jürgen. 
„fgmmer iff bie ©ünbe naf)e." 
„JjdE) modffe bem ^errn ben 2Beg jeigen", fagfe 

nafrn eine Äofge aus bem ^erb unb legfe fie auf ben Xabaf 
feiner Pfeife. 

Saö roeife ©efic^f mürbe nvd) fc^maler. „@0 fcljeinf mir", 
fagfe er, „bag biefe Smdffer unferer Äirdfe meiner bebarf." 

Jürgen ffanb fd^on an ber £ür. „Sei un0 iff e0 fo, ^>err, 
bag jeber DItenfdE) ju feiner Äirdfe gelten barf, aber e0 iff nicl)f 
fo bei un0, bag bie Äirdlm ju jebem MTenft^en fommf. 3^ £)abe 
ein fleine0 ipauß, unb bie ÄirdE)e iff ju grog bafür. 2Bo f)af 
ber Jperr feinen DTianfel?" 

„You will repent of it“, fagfe Dllac 2ean unb ffanb auf. 
Jürgen öffnete bie £ür unb fraf f)inau0. „Surf iff ba0 
näcl)ffe Serf", fagfe er unb jeigfe in ben fernsten IJtebeL 
„Ser 2Beg fül)rf l)in. ©ie trinfen tu'el unb fangen an ju 
fumgern. 3Iber uielleic^f Fann ber .Sperr borf eine ©emeinbe 
fammeln." 

„Pefru0 mar ein fäififyev", fagfe DTlac £ean unb 50g ben 
bunFIen ifRantel feffer jufammen, „aber mdf)f alle finb 
DTtenfd^enfänger mie er . . 

fjürgen läc^elfe nur in ba0 frembe unb böfe @efidE)f hinein, 
aber fein Cärfjeln oerlor fiel), alö bie bunfle ©effalf im IRebel 
Derfdf»manb. Unb beoor er ind ^»aud ging, brel)fe er fieb 
plöglid^ um, als Fönufe fie an einer anberen ©feile ber meigen 
löanb l)erau0frefen. 

© © 
© 

23or 2Beil>nacF)fen, als fjütgen in ber Sömmerung ben 
•fpolsfc^lag uerlieg, fal) er bie erffe 2BDlfsföf)rfe über feinen 
Pfab laufen. @r beugfe fiel) l^erab unb legfe bie Ringer in bie 
fiefen ©inbrücFe. Ser @df)nee mar Falf, aber es mar il)m, als 
bränge fiel) nod^ efmas Don ber 2Bärme bes fremben Sieres in 
feinen Äörper hinauf. @r fal) fic^ prüfenb um, aber bie 
SidFung jur 9?edE)fen mar mie ein Derfc^loffenes Jpaus, unb 
jur CinFen bämmerfe ber Jpocbmalb, unb bie ©färinue ffanben 
bunFel, regungslos unb gefäl)rlidE). ,@0 Fönnfe ein milbernber 
^unb fem‘, bad^fe er nod). 31ber bann fdjüffelfe er ben Äopf. 
@0 fiel ii>m ein, bag DTtarfe im Sorf mar, unb er begann ju 
laufen, gebüdFf, ein fd^roeres Sier, unb bei jebem @dl)riff 
Flang bie ©c^neibe ber 2!jf leife gegen bas Slaff ber ©äge. 

Sr erroarfefe fie am Slusgang bes Sorfes, noef) cor ber 
Jpüffe DTlac Ceans. Ser Prebiger begleifefe fie, unb il)re ge= 
bämpffen ©fimmen gingen oor il)nen l)er. fjürgen fal) nur 
H)ve ©ebärbeu, unb beoor er ein 2Borf Derffel)en Fonnfe, ging 
er it)nen entgegen. „Sie üöölfe finb im 2Dalb", fagfe er, „idl) 
merbe auf bidl) marfen." Sann Feierte er um unb ging fd^nell 
oon il)nen fort, „j^ürc^fef eud^ nid^f oor ben 2öölfen bes 
SZBalbes", fagfe DItac £ean mif feiner f)ol)en, roeifl)infragenben 
©fimme, „aber fürdlifef eudl) oor ben 2Bö[fen, bie ©dl)afs= 
Fleiber anjieljen . . ." 

Sr ging fcgneller, bis ju bem erffen Sufd^, ber l)alb Der= 
fc^üffef aus bem ©dl)nee Ijerausragfe unb mie eine ßanbmarFe 
über bem meigen DTteere ffanb. „fjcf) l)abe eine ©pur ge= 
fel)en", fagfe er nur, als DTtarfe Farn. „Ss mug jemaub bei 
bir fein." 

Srff als fie über bie ©dfroelle frafen, fal) fie il)n an. 
„2öann mirff bu ^eierfag l)aben, fjürgen?" fragte fie. 
„DBenn bein ©off erlaubt", ermiberfe er nacl) einer DBeile. 

0 0 
0 

Siele Sage lang badjfe fie an fein befc^eibenes unb fct)roer= 
müfiges 2Borf: „2Benn bein ©off erlaubt." . . . Unb il)re 
§üge gingen ben TBeg itmes SagemerFes mie in langen 
©dpleiern, benn fie mugfe nichts oon ©off. 5ern mar ber 
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©off ber golbenen ©fabf, nodjj ferner als ber ©off times 
Pfarrers, ber fie eingefegnef f)affe. DTtac £ean mar ba an 
feiner ©feile, bas ©it^fbare unb Jpörbare, unb mas er veid)te 
an Srof unb Serl)eigung, an Srol)ung unb ©frafe, reid^fe 
er aus ©offes ipanb in time Jpanb. ,2öenn DTtac £ean er= 
laubf‘, badjfe fie unb Fniefe in ben bunFelffen SdFen ber Ser= 
fammlungen, bie ©firn bis auf ben Soben geneigt, unb oer= 
lieg fcgnell ben Dtaum nad^ ber ©ebefsffunbe, bamif er fie 
mdl)f einljole unb mif feinen brennenben Dlugen bebränge. 

2!ber eines Dlbenbs, nacl) 2Beil)naif)fen, Imlfe er fie ein. Ss 
fefmeife aus buuFler unb ffiller Cuff, unb fie börfe ihn erff, als 
er fd^on bie Jpanb nad^ iprem 2lrm ausffrecFfe. „Su f(ief)ff", 
fagfe er leife. „©ünbigff bu, ©cljroeffer?" 

©ie fal) nur einen blaffen ©dummer ffaff feines ©eftddes, 
mie oon bem Dermefenben ^olj, bas fie Ijinfer bem Öfen auf= 
beroal)rfe unb bas in ber SunFellmtf ju leud)fen begann, 
„dtein", flüfferfe fie. Tiber fie mugfe ffefmnbleiben, roeil bie 
grage if)ren Tifem gng unb nid^f loslieg. 

©eine ^»anb lag nod) um il)ren Tlrm, fo l)arf, bag es 
fd^merjfe, unb bie anbere legfe fiel) plöglidl) auf time rechte 
Sruff. „Sr f)af befohlen", fagfe er mif berfelben leifen unoer= 
önberfen ©fimme, „bag Fein DTtanu eine 3un9frau berühre, 
beoor ©off fie nid)f berührt baf . . . burd) . . . burd) . . . 
feinen Prieffer . . . Derffel)ff bu?" 

©ie neigfe nur bie ©firn, unb nur aus bem 3dfern times 
Körpers unter feinen Jpänben Fonnfe er füllen, bag fie Der= 
ffanben l)affe. ©o mie er fie l)ie[f, ol)ne bie Cage feiner Jpänbe 
ju Derönbern, führte er fie Don ber ©frage fort, auf bie Jpüffe 
ju, in ber er mol)nfe. Tiber in bem TlugenblidF, als fie ben 
erffen gug auf ben fd)ma[en ©feig fegfe, menbefe fie bas er= 
ffarrfe ©efid^f an il)m oorbei, fo bag fie lunfer feinem dtaden 
auf bie metgoer£)ü[Ifen gelber fal). Tlus ber regungslofen 
Cuff, bie alle Sone weithin trug, mar ein gebämpffer Cauf 
burdE) alle Srffarrung in tpr Sluf gebrungen, mie ber Cauf 
einer jufdf)[agenben Xür, beren Tingeln einen Flagenben Son 
gaben, el)e bas ^»olj l)ell unb l)arf an ben Pfoffen fd^lug. Sie 
Sür tpres Kaufes, menn fie fjaffig jugefd)lagen mürbe, unb bie 
ju ölen fie fjürgen an biefem DTtorgen gebeten l)affe. 

Unb nod^ el)e DTtac Cean ben TBiberffanb iljres ©dmiffes 
in fein Serougffein aufgenommen l)affe, erbebten fie beibe 
unter bem fdftmeren, bröl)nenben Älang, ber in ben gelbem 
aufffieg, einmal, nod) einmal, mif Falfem Sr$ fie berülmenb, 
ffreifenb, jurüdFlaffenb: ber Älang ber Pflugfd)ar an 3urgens 

gäf)re. 
©ie l)affe fid^ aus feinen Jpänben geriffen, beoor er erFannf 

l)affe, mas für ein Son es mar. Sie SunFeIl)eif oerfefdang 
fie, unb als er ipr nacftffürjfe, mar es ju fpäf. 3um briffen 
DTtal, nun leifer, mie ein berul)igenber DTiadEjFlang, Fant ber 
Son bes Sifens über bas gelb unb ffteg rote eine TSanb gegen 
fein @eftdE)f, fo bag er mif einem gludl) ffe£)enb[ieb, ben Äörper 
oorgebeugf, als fud)e er nad) einer Öffnung im Llnburd)brmg= 
lidf)en. 

0 0 
© 

Tluf bem DtüdFmeg blidffe fjürgen jur ©eife unb fal) bas Cidjf 
in ber ^üffe bes Propheten. Sr jögerfe, meil tl)m bie TBorfe 
nid)f eingelen, bie er fpred^en mugfe, aber bann brüdfe er 
bodj) bie ÄlinFe gerunfer. Sie Sür mar oerfdgoffen, unb eine 
©fimme fragte, roer ba fei. Sr mar fdmn im Segriff um^ro 
Feljren, aber bie ©fimme Fuelf tl)n feff. TBieber brüdFfe er auf 
bas Falfe Sifen, aber bie ©fimme fdfroieg nun, unb bie Caufj 
lofigFeif l)infer ber Sür jog mie ein ©frubel. Sa legfe er bie 
©dE)ulfer an bas graue Jpols unb brütffe mif einer leifen 23e= 
megung bas ©d^log heraus. 

Sin glud) in einer fremben ©prad)e empgng il)n. 
DTtac Cean ffanb neben bem Jperb. Sr itaffe eine meige 

Sinbe um bie ©firn, über bie feine ft^roarjen Jpaare gelen, 
unb 3^r9en badete, bag es ©rabfüdter fein Fonnfen, mif 
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öenen man früher bie Sofen banb, Voie er in ber Sibel gelefen 
fyatte. Dertnirrfe if)n, unb er ttmgfe nid^fö gu fagen. @D 

brütffe er bie Sür mieber f)infer ffdf) ju unb blieb ffe^en, mie er 
eingefrefen mar. @r blidEfe aufmerEfam in bas mei^e, ffeinerne 
©eficf)f, unb mieber ffieg [angfam ber löunfd) in ib>m auf, 
bies ©eficf)f ju ermürgen unb es ju Derftfjarren im 2Ca[b, roo 
bie Srenneffetn an ©feintjaufen rr>udf)fen. @r Eonnfe nid^f 
fpreiben, benn beim erffen 2Borf mürbe er bie .Spänbe gehoben 
I)aben. 

2luif> 3Icac £ean fagfe nidffs. ©r faf) an Jürgens 3Iugen, 
bag es nicbf guf fein mürbe, gu fpred^en, unb fo midi) er Iang= 
fam, ©dE)riff für ©d^riff, an fein 23eff jurüdE. Unb als feien 
ffe burdE) einen unfidfifbaren §aben Derbunben, folgfe Jürgen 
il)m [aufbs, ßd^riff für ©dfriff, bis ber Xi\&) mif 
bcm Ärujijüf il)n aufl)ie[f. ETteben bem Ärujifif brannfe bie 
£ampe, unb in il)rem Cicbf lagen bie DTtöbdEjenbilber, mif 
benen DItac £ean mie mif Äarfen ju fpiefen pflegfe. 

©ie Tagen nebeneinanber, eines bas anbere jur ipälffe be= 
becEenb, unb mo bie ©efid^fer aufE)ürfen, mar bie groge Sibef 
ber 3Jtarmcnen barübergelegf, fo bag Don ben Äorpern nidffs 
ju fel>en mar. 3I[s ob bie ©efiifüer aus ber SibeE heraus: 
müdbfen, faf) es aus. 

Jürgen beugfe fidf) nitfif fierunfer. ©ein Äorper mar mie 
ein gefrorener Saum, als er biefe Silber fal), unb ber ^»erj; 
fdE)Eag mar if)m fo framer, bag feine Sippen grau mürben, ©r 
mollfe umEeE)ren, fdbneEI baoonffürjen, aber bann faf) er bocf) 
Don SiEb ju SiEb. @S maren frembe ©efidE)fer unb bann eine 
9?eif>e Don EXRäbd^en aus bem Sorf. 2Iber eins fef)[fe. (Sr faf) 
ffdE) um in bem Eaf)fen EHaum, aber auger bem iperb, bem Seff 
unb bem ©fuf)[ Eonnfe er nicf)f8 fef)en. 

©r faf) roieber narb EXRac Sean fiinüber, unb ber Slitf 
ffrerffe bas Ärujifif, an beffen bie Silber tagen. @r ffredEfe 
bie ^ianb aus unb f)ob es auf. ©s mar ein fdproeres Ärujigf, 
aus SEei gegoffen, unb Jürgen badpfe, bag man bamif einen 
DRenfdpen erfdE)fagen Eonnfe, of)ne bie ipänbe um feinen Der= 
rud^fen Äorper ju legen. Unb mäf)renb er biefen ©ebanfen 
mie einen bifferen ©peicbef f)inunferroürgfe, pregfen ficf> feine 
beiben ipänbe um bie beiben ©nben bes Ärujififes unb bogen 
es gufammen, bag im grauen Seibe bes ^eitanbes feine ©paf= 
fen aufbradfien. 

@r ffarrfe auf bas f)erunfer, mas er of)ne Sefinnung gefan 
f)affe, erEannfe, mo er mif feinen ©ebanEen gemefen mar, 
erfcfpraE unb fegfe bas oerbogene Äreuj Doller Sermirrung auf 
ben ©ifdf) jurüdE. ©r offnefe bie Sippen, fagfe aber nidpfs, 
bref)fe fidf» um, of)ne ben ^»eiligen nodE) einmal anjufefien, unb 
ging hinaus, gebeugf unb bemüfig mie nadE) einem Derforenen 
Äampf. 

© © 
© 

2fm nädpffen 2fbenb, als Jürgen aus bem 2Ba(be Earn, fah 
er am $fedptäaun eine fcf)roere, breife ßpur um ben ipof 
laufen. Ser EERonb ffanb b>od), unb fpürgen falf, bag es bie 
2Ibbrüdfe Don ^ofjfdhuhen maren, mie man fie im Sorf, mif 
©froh ausgeffopff, bei fcf)roerem ^roff ju fragen pflegfe. ©r 
ritfpfefe ff cf auf unb bfidEfe auf ben ^>of. Sas bläuliche Sidhf 
funEeEfe auf bem ©cfnee, unb bie ©dpaffen Don ©dhuppen unb 
ipaus lagen fo fcharf auf ber ©rbe, bag bie EXänber mie mif 
bem EfReffer gefdE)niffen maren. ©r fah Sichf in bem Steinen 
genffer bes ©dhuppens unb tief am 3aun enfEang ju bem 
nädhffen ©Raffen. Ser ©cfpnee Enirfdhfe feife, obmohl feine 
güge mif Sappen umrnicEeEf maren, mie es bei ber .fpolgarbeif 
Sraudb mar. 

©o fehr blenbefe bas Sidpf, bag er faff über bie ©effaEf ge= 
ffofperf märe, bie aufredpf, nur efroas fdpief an ber 2Banb bes 
©dhuppens Eehnfe, bie ^änbe gegen bas JjpoEj geffü^f. fj111 

feEben EtlugenblicB fah er bie 2Erme bes ©ifens mie eine ge= 
offnefe ©dpere aus bem ©dhnee ffeigen unb fühEfe feinen 
an bie ffraff gefpannfe Äeffe ffogen, mif ber es oeranEerf mar. 
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©ine miEbe graibe fdpog gEühenb in ihm h^dh unb erfficEfe 
feinen 2Ifem. 

@s mar EXRac Sean. EXRif gef(f)Eoffenen Rügen. EKegungsEos 
unb in biefem RugenblidE auch afemEoS. ©r mürbe nicEpf 
anbers ausgefehen Epaben, menn er ben ganzen 2öinfer fo an 
ber 2Banb bes ©äpuppens geEeEpnf häffe. ERur bie feinen 
©dproeigfropfen auf feiner ©firn ^eigfen fein Seben an. 
fpürgen büdEfe fich unb fah, mie es geEommen mar. Sas ^»oEj 
bes redpfen ©dpuhes mar jufammcngebrücEf mie in einem 
©dfpraubffodE, aber es hoffe getpaffen. Sie ©ifenffangen hieE= 
fen nur ben goß/ unb nur ber unferffe ber ©fadpeE mar mif 
feiner ©pifje burdEp bas Seber gebrungen. fjür9en fuf)r rnif 
bem Ringer um bie gefroffene ©feEIe unb hob ihn oor bie 
Rügen. @r mar feudhf unb bunEelrof. Rber bas mar altes, 
©s roar fo unmaltprfdheinEich mie ein IDunber. 

©s nahm ihm ben 3orn, bis er an bas Sichf im ©faEE 
badpfe. Qtveimal mugfe er jufaffen, bis er ben XpoE^griff 
öffnen Eonnfe. Sie Saferne ffanb auf ber EEeinen giüferEiffe. 
3n ber ©dEe Eniefe EXRarfe in ber ©freu, bie Rrme um ben XpaEs 
bes Sieres gefdhfungen. Sie Rngff ffanb mie gefroren in 
ihren ©efidpfern, unb afs EXRarfe bie Sippen offnefe, mugfe er 
fidp ju ilEpr nieberbeugen, bis er Derffanb, bag fie nach 
EXBoEf fragfe. ERein, fie hoffe nidEpfs gehorf, nur bag bas ©ifen 
fcgEug unb efmas gegen bie 2öanb fief, Eeinen Sauf. Rber 
©rifa hoffe geElagf, ganj mie bamals, unb nun hoffen fie auf 
ihn gemarfef. 

@r ridpfefe fie auf unb ffreidEpeffe ihr ^)aar. „ERidhfs iff", 
fagfe er Dermirrf unb Derbarg bie bEufige ipanb hinfer feinem 
EXEüdEen. „ERur ben ©dhuh haE bas ©ifen gefagf unb ein big= 
then 5fe'f4) ... ein RXunber iff es . . ." 

„2öas für einen . . . ©dpuh?" 
@r Derfuchfe ju fächeln. „Ser EPropfpef, ja ... er mollfe 

roofpE ju bir . . . Eomm, bu mugf mir helfen." 
R[s EXRac Sean ben jmeifen ©chriff hörfe, offnefe er bie 

Rügen, ©ein SEidE offnefe fich ffarr unb finffer auf ihr ©e= 
fidhf. „Sriefe moEEfe idf bir bringen", fagfe er [angfam, als 
Eöfe feine ©fimme fidf aus bem ©ife, „Don brüben . . . fie 
haben gefdhrieben, bag mir Eomrnen foEIen . . . aEIe . . . idp 
mugfe nidhf, bag fie ©ifen [egen für bie Sofen ©offes . . ." 

„j^ür ben 2Bo[f mar es", flüfferfe fie. ,,©r mar hier . . . 
Dor EXRonafen . . ." 

,,©r iff immer ba", murmeffe er unb fdplog Don neuem bie 
Rügen. 

Jürgen pregfe fein ganzes ©emicgf auf bie geber, aber es 
mar gefährfidEp, unb menn er abgEiff, Eonnfe es ein LEngEücE 
geben. „Ser ©dEpraubffod5", murmeEfe er unb tief jur ^Dbel= 
Eammer. 

„ECerjeih", flüfferfe EXRarfe. „E£uf es roeh? -ipaf es bidp 
gefroffen?" 

2Bieber offnefe er bie Rügen, unb bas bläuEidEpe EXRonbEidpf 
ffanb unheimEidh in ben fiefen XpohEen. „@s iff nidpf bas SEuf", 
fagfe er. „Ser borf jerbridpf mein Ärujigp unb bu Derleugneff 
©off . . . roiEIff bu beidEpfen?" 

„fja", flüfferfe fie, „mas iff mif bem Ärujifij?" 
„EXRorgen?" 

// 

// • • • ja. 

„©d^tporff bu?77 

// 
//• • • ja. 

RIs ber ©dpraubffodE bie Jeber nieberbrürEfe, offnefen bie 
Rrme bes ©ifens fidEp, unb EXRac Sean jog ohne einen Sauf ben 
bEufenben Sorn aus bem Suf5- ®er ©dpnee färbfe ficg rof, mo 
er ffanb, unb er fdEproanEfe, aEs er fich ^um ©eben manbfe. 

„ßornm herein, bag mir bidp Derbinben", fagfe EXRarfe. 
@r brehfe fidp nodp einmal jurüdE. „2Bir?" erroiberfe er, 

unb feine Sippen Derjogen ficg, als ob er EädpeEn mollfe. „Sa 
finb Singe, bie nidpf ju Derbinben finb." Sann ging er in 
feiner affen ©pur baoon, [angfam, gerabe, ohne §u hiofen. 

Jürgen nahm bas ©ifen hinein unb ffellfe es Don neuem. 

X/22 

thyssenkrupp Corporate Archives



3Icifunfer, jtDifc^en jtpei ^anbgriffen, Derga^ er feine SIrbeif 
unb ffarrfe grübelnb in bas 5euer- 2Iu^ f>Db er manchmal ben 
Äopf unb [aufcE)fe f>eimIicE) f)inauS. 2Iber nur bas ®is fct)rie 
auf bem ©ee, roenn eine ©paife DDU 2BaIb ju iJCalb ficf» aus= 
eiuanberrig. ©s Hang, als ab ein ©fat)[fau riffe. 

® ® 
e> 

„@s gel)f niemanb efroas an", fagfe Dllarfe finffer. ©ie 
fag auf bem ©ful)[ neben 9Itac 2eans Seff, aber fie f)affe bie 
3aife nicbf ausgewogen unb nur bas Xurf) in ben Dtaifen ge= 
fc^oben. 

@r frug bie Sinbe um bie ©firn nicf>f mef)r, aber bie STiarbe 
t>affe nocf» einen feinen Slufranb. ©S mar eine gerabe 
2öunbe mit jmei ffeinen S^ebenäffen, roie ein 3roe>9 S1^6' 
roeif)fe[feifigen Släffern. ©ie ganje 3eif über mugfe 2Rarfe 
benfen, baf; es ber älbbruif einer ©ornenfrone fei. ©ie faf) 
an ber $arbe feiner 2Iugen, bag er lieber fyatte, unb ber 
3rocmg jum DTtiffeib macgfe fie fjärfer unb oerfcgloffener, als 
fie fein rootlfe. ,©r f)äffe fid^ m'd)f ^injulegen^braud^en', 
bad)fe fie, ,mo er tougfe, bag id^ fomme‘. 

@r tag unbemegb'iä) unb fal> fie an. ©ie mariefe, bag er 
einmai bie ßiber nieberfcglage, aber fie mären unbemegOd), 
mie gefroren. Unb obrool)! fie füllte, bag ihre ÜBurjein borf 
im gätmgaus mären unb burd) ben @dE)nee bis ju igr reidg= 
fen, oon niemanbem jerfcgniffen, flog aus biefem fiblofen, 
ffarreu Slicf eine roacgfenbe Cägmung in fie hinein. 

,,©u roollfeff beicgfen?" fragte er, eintönig, roie 37cenfdE>en 
im ©dE)[af fprecgen. 

„3cf» i>abe gefagt, bag mir geirafen roerben unb bag id) .. . 
bag id) fein eigen bin . . . mef)r iff nirf)f ju beichten." 

„2Iber roie es gefdbal)? 2Bann? 2Bie off?" 
„@S gef)f niemanb efroas an", roieberf)o[fe fie. 
@s begann ju bämmern, unb alles nod) bleibenbe £icf)f 

feigen fieg in bem roeigen ©efidgf ju fammeln, über bas bie 
rote Btarbe lief. 2luf ber ©frage ging jemanb oorüber unb 
jog einen ©d^liffen fgnfer fiel) ger. ©ine §rau Dielleicgf, bie 
Dieifig gefammelf gaffe, ©er ©dgnee Jnirfcgfe, bie Äufen 
fragten über einen ©fein, in ber gerne nodg einmal, unb bann 
roar alles roieber ffill. 

,,©u mödgfeff oielleicgf ausfrefen aus ber ©emeinfegaff?" 
„SKein." 
„2Bir gaffen brüben eine, bie ausfraf. ©ie oerroeigerfe fidg 

bem ^defter oor ber ©ge . . . roie bu, unb bann fraf fie aus. 
fjgr erffes Äinb roar blinb. ©as jmeife ag feinen eignen Äof 
unb frorg auf allen 23ieren. Dfodg anbere Seifpiele gab es, 
oiele. ©ie DQTenfdgen roollfen flüger fein, aber ©off roar 
flüger . . ." 

,,©as fommf nidgf Don ©off", flüfferfe fie, roeig bis in bie 
ßippen. 

,,©ann fommf es Don meinem ©ebef", fagfe er ebenfo leife. 
©ie füglfe, roie igr Stuf falf rourbe, gerann unb gefror, 

©ief im 3nnerffen igres ßeibes füglfe fie ben grauen ^aueg 
einer ©isbedfe, borf, roo bas 2öunber ber ©eburf fieg leife 
bereifefe. ©ie fdglog bie 2lugen, aber um fo flarer unb un= 
erbifflidger fag fie bas Silb, roie bas Stuf gefror unb roie 
unter ben gefcgloffenen ßibern bes Äinbes eine graue, falfe 
Jpauf fidg über bie 2lugen fpannfe. ©ie ffürjfe auf bie Änie, 
als feien igre ©elenfe erffarrf. „Sefe nidgf", flüfferfe fie, bie 
©firn auf ber Sefffanfe, „befe um meine Slinbgeif, um 
meinen ©ob, aber nidgf barum." 

„©egorege." 
„Btein." 
,,©ann roerbe icg befen, morgens unb abenbs unb einmal 

in ber Dfadgf, unb . . ." 
©ie fdglug mif ber geballten Jpanb ju, miffen aus igrer 

©rffarrung, ogne ju fegen, roogin fie fraf. ©ann fprang fie 
auf, unb ege er igr Äleib faffen fonnfe, roar fie an. ber ©ür. 
„Seibe roerben mir befen", fagfe fie, „morgens unb abenbs 
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unb Diele DTlale in ber DTadgf. ,2lber bu roirff wuru ©eufel 
befen, unb idg roerbe gu ©off befen, bag er beinen ©eufel 
erroürgf." 

3n ber IRadgf erroadgfe 3ür9en Don groei ^»änben, bie fidg 
auf feine 2lugen legfen. „2BaS iff?" fragte er. 

„©rfdglage ign", flüfferfe fie. 
©r rougfe alles, foforf. ©ie füglfe, roie feine ßiber unter 

igren ^änben fieg auffdglugen unb legfe fieg ffill gurücF. 
„©ünbe iff es", fagfe er nadg einer langen 2Beile. 
„DTlan foil feine ©ünbeu benfen." 
„ITtein ... ein böfer ©raum roar es . . . fdglafe nun." 

© 0 
0 

©ie figen noeg einmal auf bem legfen ^»ügel Dor ber ©fabf. 
DJtarfe giegf ©d)uge unb ©frümpfe an, unb es bauert lange, 
bis fie bie ©cbleifen gebunben gaf. 3gre ginger finb unrugig, 
unb roägrenb er auf igre Jpänbe blieff, benff er, bag fie aus= 
fegen, als gaffen fie lange im löaffer gelegen. ©0 maff unb 
ausgebleidgf erfegeinf igm bie ipauf. 

©ie lägf feine ^)anb nidgf los, aber bas Sünbel frägf fie 
nun felbff. 3n ben ©fragen fegen bie Dltenfdgen ignen nmg, 
nidgf nur roeil fie ^anb in ^anb gegen, fonbern roeil igre @e= 
fiigfer fonberbar ausfegen groifdgen bem ©rau bes Pflaffers 
unb ber Raufer. 

2Ils DJtarfe quer über ben DTlarffplag auf bas ©eridgfs= 
gebäube gugegf, beginnf Jürgen gu giffern. ©r füglf, bag 
igre ipanb falf roirb, inmiffen feiner grogen, roarmen .Spanb, 
unb bag fie feine ginger pregf, als gäbe fie an einer anbern 
©feile igres Äorpers einen grogen ©dgmerg. ,,©ei gang 
rugig, Spevd', fagf fie leife, „gang rugig fei biffe." 2Iber er 
fann es niegf Derginbern, bag fein ganger, fdgroerer Äorper 
bebf, unb es bauerf eine ©Seile, bis fie bie ©reppe ginauf= 
geftiegen finb. 

3a, ber ©faafsanroalf fei ba, aber nidgf gu fpredgen. 
©Borum es fidg benn ganble? „@S iff efroas ge|dgegen", fagf 
SRarfe, „unb bafür roirb er fegon gu fpredgen fein." 

©er 3uffigroa(gfmeiffer giegf fie aufmerffam an, nnb plbfp 
[idg oeranberf fieg fein ©efidgf. ©r gaf Diele ©efiegfer ge= 
fegen in feinem Beben, unb er roeig, roas es bebeufef, roenn in 
ben 2lugen ein gleidgfam ffarrer ©dgimmer ffegf, ber burdg 
alles ginburdggegf unb fieg nidgf ablenfen unb beugen lägf. 
„3ff roas paffierf?" fragt er leife. „3a/ es iff efroas paffierf", 
erroiberf DTtarfe langfam. 

©ie roerben bureg eine breife ©oppelfür gineingelaffen. 
3ürgen roill an ber ©dgroelle ffegenbleiben, aber ©Rarfe gälf 
immer noeg feine ipanb unb gegf mif igm bis gu bem grogen 
©ifeg Dor ben ^enffern, ginfer bem ber ©faafsanroalf figf. 
®r gaf ein fdgmales, glatfes ©efidgf, braun unb ogne galten, 
roie ein ©udg. 3lber feine ©lugen finb grog unb grau unb fanff, 
als gegörfen fie nidgf gu biefem ©eficgf, fonbern gu einem 
groeifen, bas ginfer bem braunen ©udg im ©Verborgenen lebt. 

,,©ie roollen efroas angeigen", fragt er, unb audg feine 
©fimrne iff grau unb fanff. „©Ber finb ©ie, biffe?" 

„3dg geige ©Rarfe ©osfocil, geborene ©rofjogann, grau 
bes gifdgers unb gägrmanns ©osfocil . . . gier . . . unb idg 
geige an, bag idg geffern abenb ben flrebiger ber ©Hormonen; 
firege ©Rac Bean mif einem ©Reffer geföfef gäbe." 

©ie fügt ©Borf an ©Borf, langfam, aber ogne Raufen, mif 
einer ffillen, roeifen, efroas oergüllfen ©fimme. @s iff, als ob 
bie ©fimme ginfer einer ©Tebelroanb ffege unb in fie ginem= 
fpredge. Unb als fie fegroeigf, oerfinff alles, unb nur bie 
©tebelroanb ffegf unberoeglidg im [Raum unb bie brei ©lugen; 
paare, bie burdg fie ginbureggufegen Derfudgen. 

©ann fällt 3ürgens fdgroerer ©fodf gu Soben. ©r fällt 
mif einem eingigen bumpfen ©dglag auf ben Binoleumbelag, 
unb in biefem eingigen, fegarf abgegrengfen Älang liegt efroas 
linabroenbbares, eine enbgülfige unb nidgf megr aufgugebeube 
Seffäfigung. s ® 

® 
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Saö ©cf>ttHirgeri(f>f roar noc^ im öffober, unb bie 33er= 
IE)anb[ung bauerfe mi>t länger als eine ©funbe. DTtarfe mürbe 
ju einem 3alt>r ©efängnis nerurfeiff unb motlfe nidjf, bag 
man ein ©nabengefuc^ für ffe einreic^e. fabe gefofef, 
um ein Äinb ju f)aben", fagfe fie. „Sas iff meine ©nabe, unb 
eine anbere mit! icf) nidff." 

2Iber Jürgen baf um eine ©nabe, ©r ffanb non feiner 
Sanf auf unb fraf Dar ben Sü'fdE) beö ©eriif)f0. ©ein ©efid^f 
mar grau, roie aus ber 233e[f gegangen, unb feine 3Irme gingen 
mie an I)erab, aber er fal) bem 23orfi^enben 
furdf)f[D0 ins ©efid^f unb fagfe lauf, bag er um bie ©nabe 
biffe, feine grmj unb bas Äinb, bas fie frage, auf feinen 2(rmen 
bis in if)re fragen ju bürfen, roie er fie aus bem 2Baffer 
in ben gxieben gefragen fya\>e, Senn aud) er möd^fe efroas 
ju bem fun, roas fie ilfm abgenommen l^affe. 

©inen 2Iugenb[itf roar ein Deriegenes unb unfid^eres ©dE)roei= 
gen, roeif unfer feinen einfachen JBorfen bas 9?ed^f, fo mifbc 
es gel)anblE)abf roorben roar, ficf) Dom LInredE)f nid^f mef)r 
unferfd^eiben ju [affen fd^ien, unb ber Dbmann ber ©efr^roD= 
renen, ein groger g;ifdfroreipäd>fer un£) [ebensficgerer DJtann, 
aufffanb unb an bas genffer fraf, als roolle er bies alles nidfjf 
me[)r felgen. 2lber bann burffe Jürgen fun, fromm er ge= 
befen [>affe, unb er nalfm Dllarfe bel)uffam in feine Slrme unb 
frug fie aus bem ©aa[, als feien feine MtenfdEjen um il)n, 
fonbern ein fdEfroeigenber IBalb, jroifd^en beffen ©fämmen er 
oorfid^fig [)inburdE)ging, bamif il>re müben ^üge nid^f an i[>re 
9?inbe ffreiffen. Unb fie [)ie[f bie 3lugen gefd>Ioffen roie ein 
befröfefes Äinb. 

• • 
• 

Um bie Dtarffmiffagsjeif fommf 3ür9en aus ^er ©fabf 
jurüdf. @s iff ein ffiller, grauer Sag, unb ber 9?uf ber 2BiIb= 
gänfe iff roeif ju l)6ren. Sie 2Bä[ber finb roie aus grünem 
©las, unb fjürgen *fl leife mif feinen Dluberu, roeü bei jebem 
Cauf bie roelfen Staffer an ben Uferbäumen ju fallen fc^einen. 
über es iff mcf)f fa[f. Dlur ffill unb gufammengerüiff iff alles, 
unb bas Heine Sorffeuer auf bem Dltoor iff nid^f roie ein 
§euer in ber £anbfdE)aff, fonbern roie auf einem Jperb jroifdfron 
ffilfen 2Bänben. 

Jürgen benff, bag er Slumen pflanzen mug im 
bamif im nädfiffen ^erbff, roenn fie roieberfommen, DiHarfe 
unb bas Äinb, efroas Sunfes unb großes um bas ^aus iff. 
gür i[)n iff es guf fo, bas ©raue unb ©fille, aber für ge mug 
efroas ba fein, rooran fie igre mübe ©eefe gängen Eonnen. 
2öie ein iTtagel für ein 2BanberE[eib. 2ln 3Ha[oen benEf er 
unb an üffern. Unb augerbem roirb er bas .Spaus ffreicgen, 
roeig, unb bie SalEen roirb er grün abfegen. Unb eine Efeine 
DJEügfe roirb er fcgnigen unb fie auf ben 3aun fegen, bamif ber 
2Binb mif igr fpiele, aud) roenn fonff alles ffill iff. 

über jroifcgen allen biefen ©ebanEen, bie langfam unb gell 
über fein ©efidgf gegen, Eommen roieber bie anbern Silber, 

ber Äorribor, bie Sreppen, bie Süren. Unb ber graue, enge 
[Raum, ben er nie gefegen gaf, aber in bem fie nun leben roirb, 
igr fdgmales ©efidgf, igre feffen, braunen ipänbe unb bas, 
roorauf fie fidg legen roirb, in ber Utacgf, roenn niemanb ba 
iff, ber igr jufegen Eönnfe. Unb als er ben Äagn feffgemacgf 
gaf unb jum ^aufe ginaufgegf, iff er roie ein grauer 2BoIf, 
ber burdg einen leeren 2öalb fdgleidgf. 

üuf ber ©d;roelle figf ^eini. „3dg bacgfe, bag roir geufe 
pgügen müffen", fagf er, „icg gäbe alles ferfiggemad>f. Sie 
Jpaferffoppel liegf nodg immer, unb es iff ^eit, bag ber Dloggen 
unfer bie ©rbe Eommf." 3uerft gegf fjürgen an igm oorbei, 
mif leeren üugen, in bie alles fpurlos gineinfällf: ber 23er= 
roacgfene, bas ^»aus, bas gelb, über bann nicEf er unb gegf 
in bie ©fube, um ficg umjujiegen. @r friff fo leife auf, als 
fcglafe borf jemanb in bem grogen Seff, unb er fiegf oon ber 
Seife auf ben Jperb. über es figf niemanb ba. 

Unb bann pflügen fie. Ser Serroadbfene gegf ginfer bem 
Pfluge ger, unb 3ür9en beugf fidg unter bem breiten ©urf. 
Ser .Spunb fdgarrt in ben DTtäufelocgern unb ffecFf bie 9Eafe in 
jebe IBilbfägrfe. Ser 2öalb iff büffer unb ffill, unb nur bas 
ERaufdgen ber ©dgollen gegf als ein leifer Son mif ignen mif. 
2öenn fie ben Pflug §u einer neuen gurdge geroenbef gaben, 
rügen fie ein roenig aus. Sann gören fie, roie bie legten 
©regeln auf ben Jpofplag fallen. 

©ie fpreegen Eein 2Borf unb pflügen bis in bie Sämmerung. 
©S iff nur ein Eleines gelb, unb als bas übenbrof über bem 
URoor ffegf, finb fie fertig. Ser ücEer liegt bunEel unb feud)f 
ba, unb ein bünner Diebel ffegf über ber frifegen ©rbe. 3ür9en 

nicEf nur, unb bie ©effalf bes Serroadgfenen faudgf langfam 
in ben gelbem unter. 

Ser Jpunb ffegf roarfenb an ber SZBalbecEe, aber fjürgeu 
gegf nodg nidgf. @r gaf ben ©urf nodg immer um bie ©dgulfern 
unb eine Jpanb auf bem ©riff bes Pfluges, ©r fiegf in bas 
übenbrof, aber nur ber rofe ©dgein iff in feinen Üugen, nidgf 
eine Sebeufung. @r füglf an ber £uff unb an bem großen 
©dgroeigen, bag er allein iff, aber er füglf audg bie frifege 
©rbe an feinen biogen gügen. Unb bag igre Äügle in ignen 
emporffeigf, roie in einem 23aum. @r ffegf ganj ffill, als ob 
er roaegfen roolle, unb er fpürf, bag es immer roeifer ffeigf, 
immer goger, ein ffarEer unb bemüfiger ©aff, ber ju feinem 
^erjen roill.. 

Unb er fiegf ein gelb mif grünen Jpalmen, bie gelb roerben 
unb fidg unter ügren neigen. Unb er fiegf ein Äinb, bas unfer 
biefen Jpalmen liegt unb fdgläff, inbeS ein DTIann unb eine 
grau bas Äorn fdgneiben unb binben unb bie ©arben auf= 
ffellen. 

©o ffegf er, bis ber bünne Diebel über ber frifegen ©rbe 
immer goger ffeigf unb ign immer bidgfer eingüllf. Unb ju= 
legt iff er roie ein Saum, ber bie geudgfigfeif ber Dläcgte laut-- 
los frinEf. 

7m Neßef. 

Seltsam, im Nebel zu wandern ! 
Einsam ist jeder Busch und Stein, 
Kein Baum sieht den andern, 
Jeder ist allein. 

Voll von Freunden war mir die Welt, 
Als noch mein Leben licht war; 
Nun, da der Nebel fällt, 
Ist keiner mehr sichtbar. 

Seltsam, im Nebel zu wandern! 
Leben ist Einsamsein; 
Kein Mensch kennt den andern, 
Jeder ist allein. 

Wahrlich, keiner ist weise, 
Der nicht das Dunkel kennt, 
Das unentrinnbar und leise 
Von allen ihn trennt. 

Hermann Hesse. 
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dtnhe bev SBeli 
Za$tb\\ü)b\ätttt einer ^euerlanöfai)rf. 

23^11 Dr. 2BiIbe[rn 

[s gernanbo be OTagaüaneö nacfi einer abenfeuerxeidjen 
9?eife non fünfäef)n OTonafen, bie ber (Snfbeifung einer 

DTteereßoerbinbung ^roifd^en bem 2if[anfif unb bem roeftHd) 
2Imerifas fid^ bel)nenben Djean galf, enblicf) am 21. Dftober 
1520 baß „Äap ber eiffaufenb 3ungfrauen// rrreii^fe imb in 
bie 3Tceerenge t)ineinfege[fe, bie fic^ cor if)m offnefe, nxißfe er 
roof)!, bag ju feiner ^ed^fen baß amerifamfd)e gefficnb fei. 
Über bie ETtafur beß Canbeß im ßüben aber mar er fidb Dcllig 
im unHaren. @r f)egfe bie 23ermutung, bag baß £anb, baß er 
im ßüben erbOiffe, ju jenem fagenf)afden Äonfinenf ,.Terra 
australis“ gehöre, ber ffcb na^ ben Slnnafanen ber ©ec = 
grapsen feiner Qeit ringß um ben ßübpol erffretfen joUfe. 
ßß t)af nocf) lange 3eif gebauert, biß fpäfete ßppebitionen 
ben magren St>araffer jeneß ©emirrß Don Unfein, baß fidj 
unterhalb ber ETieereßenge, bie nodE) l>eufe ben ERamen ibreß 
ßnfbecPerß trägt, außbreifef, erfannfen unb mi: bem ETlärd^en 

X/25 

üfge, Suenoß 21ireß. 

Den ber Terra australis aufräumfen. EUUerbmgß: nöllig er= 
fcrfdjf iff biefeß ©ebief, bem DltagaUaneß ben Ttamen „j^euers 
lanb'7 gab, meil er nadf)fß Dan feinem ßdfnffe auß bie £ager= 
faier ber ©ingeborenen [eudE)fen faf), auef) f)eufe nod^ nid)t. 
üuf ben Äarfen gnben fid^ nod^ manche meige pfeifen, bie 
neef) außjufüllen finb, unb manche fjrrfümer unb Üngenauig= 
festen, bie nur burdf forgfälfige ©injelforfd^ungen unb 
T!ad)prüfungen nadl) unb nad) außgemerjf merben fönnen. 
Srefannflid^ iff ber Untergang ber „DERonfe Seroanfeß", bie 
Der brei jjai)ren Uff)uaia ßdfiiffbrud^ erlitt, auf ^tuei irr= 
frmli(f>e 2ingaben ber maggebenben argenfinifd^en ßeefarten 
jrrücfjufü^ren. 

T>aß ©ebief ber Sarroinforbillere 5. 33. l)af nod^ feineß 
JRenfcben betreten. Ttur ©untrer Ep[üfd;t>rt> überflog fie 
anf feinem „ßilberfonbor". ßiferfüi^fig fuc^t bie ERafur beß 
5-uerlanbeß if)re ©el)eimniffe ju magren unb ffellf bem 
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3Tcenfd)en, öer ficf) if)r neugierig nal^f, ^inberniffe auf ^»inbeu= 
niffe enfgegen, beren Übeminbung feitroeife f)eufe nodE) un= 
mogtid) iff. 

e © 
0 

32Ian f)af bie gjorbe unb Äanäfe beö 5euerfanöe0 off mif 
ber Sergruelf ETtorfregenS DergOdfjen. EUIif Llurerfff, benn bie 
LlnferfdE)iebe ^roifrfen beiben £anbfd>affen fiub fiefgefenb unb 
mannigfatfig; fie finb jum Seif bebingf buucf) bie Derfd)ieben= 
arfigen geobgifc^en unb flimafifd^en 33erlE)äIfniffe, bann aber 
aud^ burd^ ben 3Itenftf)en. 2In ben Äüffen ETtortuegenö n>Df)nen 
feif mef)r als einem 3af>rfaufenb E)IIenf(i)en unb Ifaben ab 
mafjOcf) biefe Panbfd^aff fo umgeffalfef, bag fie — im 23er= 
gleid^ §um geuertanb — tnie ein molEjIgepflegfer ©arfen rnirff. 
Sie lt>effIidE)en fjnfefn beö geuerbnbeö aber l)af nodi) faum je 
eineö 3Iienfdben befreien, gefdEjmeige benn, ba| menfe^; 
[idjje 2Irbeif baö ©efid[)f biefer £anbfd^aff irgenbrnie Deränberf 
f)äffe. 2Imf) bie fjn^ianer fonnfen bauernbe 2BDf>nfige nur 
auf ben flacheren, froifeneren unb märmeren 
Sffenö auffdf>[agen unb berülfrfen bie fDeff[i(f)en nur ge[egenf= 
lief) bei i^ren jjagbjügen. Unb mälfrenb in ben neunziger 
fjafjren beö oorigen 3at>rt)unberfö im Dffen bie ©dfjafsudjf 
eingefülfrf fnurbe, bie ficf) bann in menigen 3af)ren über ganj 
Epafagonien auöbreifefe unb biefeö £anb erff eigenfiidE) für 
jiDiOfierfe Mlenfd^en beroolfnbar maeftfe, blieben bie tveftlicfym 
fjnfeln baö, roaö fie feif Ür^eifen toaren, nämtidE) reine, un= 
berüf)rfe 2öi[bniö, bie ben DTtenfrf)en nid^f bulbef. 

^reifidB, frog ©infüfjrung ber ©dbafjudbf, mif ber eine faff 
DoIIffänbige 2Iuöroffung ber ^■«UtmiMniMcmer einf>erging, 
iff ber Dffen audE) f)eufe noef* giemtid) menfd^enleer. Saö auö= 
gebef)nfe argenfinifdbe Serrifcrium 5euerfan^ jäftf t)eufe 
nid^f mef)r afö 3017 @inroof)ner, Don benen über bie i?ä[ffe 
bagu in ber ©fraffoienie unb ^»aupfffabf Uflfuaia roofjnf. 
Unb ber dEfilenifd^e Seit bürffe, frogbem er um Di'eleö grüger 
iff, ncct) meif roeniger ©inrool^ner gäf)[en. 2Iber bie 2Be[f= 
abgefdf)iebenf)eif, bie grogarfige Unberüf)rff)eif biefer 23erg= 
meff mad^f gerabe beren befonberen 3auE>er au0/ &cnl f>rf> 
niemanb enfjief)en Fann, ber, fei es audE) nur als Souriff auf 
einer ber Reifen, bie bie ,,.jbamburg=©üb" Don Suenas 2lires 
aus jäf)r[i(f) ueranffalfef, je ©inblitf nehmen burffe in if)re 
granbiofe ©d^6nf)eif unb @rt)abenf)eif. 

© © 
© 

Sleibf für ben 9IienfdE)en auf biefen 3nfeEn fein EKautn, fo 
biefen fie bodE) ga£)[reid)en Sieren EFtaf)rung unb UnferfdE)Eupf. 
Senn biefe 3nfefn fln& FaifL 2öo es bie ©fei[E)eif ber 
Reifen irgenbmie erlaubf, mo fid) aud) nur eine ganj bünne 
(Sd)id)t Don Turnus fefffe|en Fonnfe, breifef fid^ eine üppige 
EBegefafion aus. Sie anfarFfifd^e SucE)e (Nothofagus ant- 
arctica) I)errfdE)f bureaus Dor. 3[)re 2InpaffungsfüI)igFeif 
unb ©enügfamFeif finb ofme 23eifpieL 2In ©fäffen, bie einiger; 
mögen uor bem ewigen 2Beffmmb gefd^ügf finb, mädEjff fie als 
ffaff[id£)er Saum, ber [eidE)f eine ^6F)e Don 30 bis zfo EIRefer 
erreid^f. fje ungünffiger unb*ungefd)ü|fer i^r ©fanborf iff, 
beffo Fteiner bleibf fie. fjfjre winbjerjauffen Bweige finb nad^ 
Dffen gebref)f unb geben jebem 2Binbffog elaffifdE) nad^. ZöD 

ber EIBinb übertjaupf Feine Säume mel)r bulbef, roäc^ff fie als 
niebriger Sufd). Unb Weifer l)inauf, an ben Sergroänben, 
borf, rpolE)in audE) im Sommer ber ©dE)nee nod^ biöroeiEen 
reidE)f, Derjid^fef fie überlEjaupf auf jebes 2öadE)Sfum in bie 
S^vfye unb fenbef unmiffelbar Don ber SEBurjel fange 3rt,eige 
aus, beren ÜffdEjen unb Staffer fid) eng bem Soben anfdE>mie= 
gen. Siö jur -^ö^e oon 400 DIcefer überjief)f fie bie Serge 
mif einem bunFelgrünen Xeppid). fjenfeifs biefer ©renje, bie, 
wie mif bem £inea[ gezogen, an ben Sergen enffang fäuff. 

gnbef fid^, foenn md)f f)ier fd^on ber nacFfe, ffeife ^efs be= 
ginnf, nod^ ein Segefafionsgürfet, ber aus ©räfern, Äfeffen 
unb Dltoofen beffef)f. fjn 7°° EfRefsr aber beginnt ber ewige 
©dfmee, unb über 1000 ETRefer gnbef fid^ nicf)fs als ©iö, bas 
bie gefamfen ffod^gelegenen Seife beö j^euerfanbes mif einer 
bidfen, weigen SedFe über§ief)f. Son biefen ^»öf)en, bie mif 
bem ERtonfe ©armienfo 2900 ERIefer unb in ber Sarmim 
forbiffere 2400 Efltefer erreichen, bredf)en bie ©leffdEjer wie 
fifberne, bei ©onnenfdfein bfäufidf) fegimmernbe ©fröme in 
bie Safer unb Äanäfe f)inab, breife ©affen burdf» bie Sege= 
fafionsgürfef reigenb. ©ie finb bie fegfen EKeffe einer biifen 
@isfdE)idE>f, bie oor fjaf)rfaufenben ganj 5euerfanb unb ©üb= 
pafagonien bebedFfe. 

© © 
© 

Srog beö ©ifes, bas affe Jpöf)en beö j5euerInnbs0 beberff 
unb bas feifweife oieffeiefü noeg feif ber ©isjeif borf oben fiegf, 
iff bas Äfima bes j^suerfanbes burdE)aus nidE)f fo rau^, wie off 
angenommen wirb. Sie Sewofmer Flogen Diel mef)r über bie 
CäffigFeif bes ewigen Elöeffwinbeö, ber ficf) fef)r off jum ©furm 
auswädf)ff, afs über affju groge Ääffe. EXRan braudE)f fid) audE) 
nur ju Dergegenwärfigen, bag Uff)uaia, bie füb[id)ffe ©fabf 
ber EEfBeff, nur wenig unfer bem 54. Sreifengrab fiegf. Was, 
auf bie EBerIjälfm'ffe ber norblidEjen JpafbFugef umgereegnef, 
efwa ber £age Hamburgs enffprid^f. Sas im Serf)äffnis 
wärmere Äfima ber nörbfiegen ^»afbFugef iff einzig unb affein 
gurücEjufü^ren auf ben ©inffug bes ©offffromeö, ben man mif 
EHecfff afs EIBarmwaffergeijung ©uropaö bejeidfjnef f)af. Sie 
Äüffen ©übameriFas bagegen werben befpüff Don bem ©üb= 
pofarffrom, ber Faffes EIBaffer aus bem ©übpofarmeer f)eran; 
fügrf. 

Sie dE)araFferiffifdE)e ©igenarf bes ^rurr^uu^0^'11100 be- 
fielt Diefmefw barin, bag bie UnferfdEgebe $tvifd)en ben 
©ommer= unb EZBmferfemperafuren fegr gering finb. 2öäf)= 
renb im offfidEjen Seif beö j5euel'fanbe8 bie SurdE)fdE)niffs= 
femperafur im Sommer + 12 unb im 2Binfer + 2 ©rab 
jägff, Derminberf fid^ biefe Sifferenj naef) Elöeffen ju auf 
+ g bjw. 4- 4 ©rab. ©o beffegf ein Derf)äffnismägig ge= 
ringer Llnferfd^ieb jwifegen ben einzelnen fja?>re0Seifen un^ 
augerbem eine ©prunggaffigFeif ber EIBifferung, bie für ben 
ERafurfreunb befonberö reijDoff iff, benn fie jeigf in jeber 
EXRinufe Serge, EXReer unb Jpimmef in einer anberen SeIeudE)= 
fung. ©s iff, als ob gier unfen affe fja!)re0Se'fen Su gfeidger 
3sif igr faunifdEjeö ©pief frieben. Sfumen Wacgfen neben 
©feffdbern, fdgwarje, rofgefupffe Äofibris fdgwirren über 
©cgneefefber; bie anfarFfifdgen Sucgen fragen frügfings= 
frifdge, geffgrüne Sfäffer neben fommerfidgjbunFefgrünen unb 
gerbfflitg=bunfen an ein unb bemfefben 3roeig. ERebeffdgwa= 
ben, grau unb griesgrämig wie ein ERoDembernebef im 
ERorben, freiben unfer bfüfenweigen EXRärjwöfFdgen bagin, 
bie wieber plogfidg wie weggewifdgf finb Don fdgwarjen, un= 
gegeuren EXBofFenmaffen, bie wie Dorfinffluffidge Ungegeuer 
über bie Serge Friedgen. ©ben nodg brannfe fommerfidg warm 
bie Sonne gerab, unb jegf bucFen wir uns, frog beö bidfen 
2öinfermanfefs frierenb, unfer ben EZBinbffögen einer groben 
So, bie ©dgnee unb ERegen auf uns gerabfegf, wägrenb 
brüben bie ©isgipfef in geflffem ©onnenfdgein erffragfen. Saö 
EXReer wedgfeff in EXRinufen bie $urbe, affe j^arbföne ber ©Fafa 
Dom faffeffen Stau bis jum Dfioqrün buregfaufenb. Unb 
über aff biefen j^arf’011/ beren 3ufaruwenFfang bem Sonen 
einer gewaffigen ©pmpgonie gfeidgf, fdgwebf baö EZBeig beö 
ewigen ©ifeö wie eine fidgfe EXRefobie über faffem Drdgeffer= 
Ffang unb Derfeigf efwas UnwirFfidges unb EXRärdgengaffes 
bem ©fanje biefer 2anbfdgaff, berem 3auf>er fic^ niemanb 
enfjiegen Fann, ber einmal einen SfidF fun burffe in igre 
Elöunbermeff. 
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^euerlattbgauber. 

uß bem tDÜffen ©etoirr Don Äiffen, gluggeugfeiten, 2rag= 
flächen, ©cbroimmern, OTofor, baß am erffen Sage um 

unß berumffanb unb lag, fo bag man fd^ier Derjmeifetn fonnfe, 
iff mie ein Pbonif unfer ©ifberfonbor beß §euer[anbß enf= 
ffanben. Da \tei)t er, gfänjenb in ber Slbenbfonne, auf bem 
Efeinen 2Berffflip, mif geBreifefen Silberfdbromgen, in feiner 
ganzen bemunberungßtDÜrbigeu ©röge. 

„Sfingfau D 1313" fyabe id) meinen ©überEonbor gefauff. 
©teidb auf ben erffen 2Iuf)ieb fpringf ber ^Itofar au, [ang= 

fam ruffd)t baß 5af)rgeffeII ine 2öaffer, nun fauchen bie 
©dbroimmer ein, [angfam gebe icf) efroaß ©aß, baß 5Iu9Seu9 
rollf in bie ©ee Ejinauß, iff bamit feinem ©lemenf übergeben, 
baß eß nid)t roieber uerlaffen foil, biß Diele DTJonafe fpäfer 
unfere beenbef iff. 

' 2Iu0 ©untrer piüfcf)ort) „SilberEonbor über UIIfiein=33erIag 
Berlin. 285 ©eifen mit 20 gangfeifigen Silbern in ßeinen 6,50 
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S^un gebe id) mel)r ©aß, rolle jur ©farfffelle hinüber, ba 
ber 2Binb bireEf Don 2anb Eommf. 2llß ber DTfofor bröl)nenb 
mif iColIgaß bie ßuff burcgreigf, lacgf Srebloro hinter mir 
roie ein Äinb auf, feine 2Iugen glänjen, für ibn l>at ber DOTofor 
ja eine Seele, eine Sprache; biefer San fprid)f für il)n Der= 
nel)m[icf)er unb freuer alß ein Dllenfc^, Don biefem brummen= 
ben Ungefüm ba Dor^mir l)ängf unfer^S^iiffal, Dielleicljf 
unfer lieben ab. 

ipeller unb geller Elingf ber DTlofor jegf, mie eine 3KötDe 
fegf fifberfcgimmernb baß ^higseug feigen über baß 2Baffer, nun 
fmb bie©dgmimmer aufSfufen, ein leifer 3¾ — fliegen! 

Sa jubelf efroaß unergorf ©cgöneß unb ©rogeß in mir auf, 
icg fügle, roie munberbar bie DTtafcgine in ber £uff liegt, roie 
fie meinem 2Billen, meinen ©feuerbetoegungen gegordgf; in 
meinen Eügnffen Sräumen gaffe idg mir ja nidgf fräumen 
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. . trag Dor uns nocf) nie eines MTenfc^en 3Iuge fat)!" 
3enfrum ber SarroinforbiUere im gfmn'Imib. 

[affen, je ein fo fdiönes 5tugseug über meinem Jmerkmb 
ffeuern gu bürfen. 

fjcf) öref)e micf) nac^ Srebfom um, ber gang uerfunfen ba= 
fi|f, reiche if)m bie ^)anb ^'nüber, bie er fräffig brüiff; mir 
finb je^f ßufffameraben gemorben, muffen füreinanber unb 
mifeinanber burc£> bitf unb bünn gefjen, IE)aben l^ier bie ©E)re 
ber beuffcben ßliegerei I)cd)$ul)a[fen. Sas @cf»iiffal, biefes 
räffe[[>affe Sing, roarf uns beibe gufammen. 

Srö[)nenb unb brummenb, in runb fünfE)unberf [TRefer 
^öfje, fliege ic^ nun auf bie ©fabf gu, bie im 2[benbfonnen= 
fd)ein unfer uns [iegf. Sb bie Ceufe je|f roolEit borf enblicf) 
glauben, bag mir roirf[idE> fliegen fönnen? 

©ne furge ©frenrunbe über OTagallanes — ber erffe glug 
über bas jfeuerlanb iff angefrefen! 

Sie £uff iff munberbar rufig gemorben, bas j5[ugSeug 
mucfff aucf nidff einen Slugenbliif. Sa Ifaben mir fcEmn bie 
breife ©fetle ber DTtagallanffrage überquerf, unfer uns liegf 
fpie[geugfd)acE)fe[arfig ein ffeines ©fäbfdfen: Poroenir, bie 
^»aupfffabf oom dfifenifdfen, a[fo meffOdfen Seil bes geuers 
Fanbes. fe^e/ wie borf unfen bie JRenfdfen angfferfütlf 
gufammenrennen unb nadf oben ffarren, fie fafen ja nod^ nie 
ein j^fuggeug. 2lud) für bas ^euerFanb iff F)ierrmf ein neues 
3eifa[fer angebrochen. 

@in fanffer ©ebirgsfamm fommf — oorbei, bie Llfeleg; 
bai — oorbei, an unferer ßfeuerborbfeife [iegf nun bie groge 
3nfe[ Samfon mif ifren ungeheuren 2Ba[bungen. 3^h a^m 

uid)t, bag ich einen Sag fpäfer eingefenbe 23efannffi^aff mif 
ihnen machen fo[[. 

3m ©egenfag gu ben faff a[fes bebecFenben iZBätbern Don 
Samfon iff bas ^euerlanb, ober richfiger bie groge ^euev= 
fanbinfet felbff, gunäcgff DÖUig Jahh alles iff ©chaffanb, 
[Pampa; erff afs fich unfer uns am gefürd£)fefen 2Ibmira[fp= 
fjorb bas 2anb an beiben ©eifen gufammenfchiebf, übergiehf 
fich auch groge geuerlanböinfel mif mifben, hier unb ba 
noch mif ©chnee bebeiffen Sergfeffen, in benen überall fleine 
©ebirgsfeen Feuchfen. Unb plöglich iff auch h’er im ©üben 
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bas gange geuerlanb ein eingiger, ungeheurer, unburcf)brmg= 
[icher, gebirgserfüllfer, gu einem bicf)fen STeg Derflochfener 
Urmafb. 

3ch fchaue nun gur anberen Seife, rechfß Don uns, ba öffnef 
fich pföglich ber ^immeb 2Bie forfgebfafen finb bie bicFen 
2Bo[Fenba[[en, über benen mir feifmeife fchon flogen. 3ch üin 
jegf guf gmeifaufenbfünfhunberf DFRefer hoch- 2Bir hier im 
gluggeug erleben je|f efmas fchier Überirbifches: bie gange 
SarminForbillere bes j^euerlanbs, bie anfchliegenbe 23albiDia= 
unb älloearfeffe liegen Flar im ©ligern ber 2lbenbfonne oor 
unb unfer uns. ©s gleigf unb fchimmerf, bag uns faff bie 
2lugen fchmergen, mir fehen, mas oor uns noch nie eines 
DRenfcljen 2luge fag! 

©is, ©is unb mieber @is ragf in ffeilen Sürrnen gum 
•fjimmel, Don allen Seifen rinnf es filberhell unb leuchfenb gu 
Sal, rinnf unb leudhfef immer noch, als biefe ©isffrome längff 
bie ©rengen bes emigen ©ifes, bie fidf) in runb faufenb DIRefer 
^öhe fcgarf an ben ©ebirgen abgelegnen, burchbrocgen gaben, 
2Bälber lauflos buregbraufen, um bann mif gogem j^all ins 
DQTeer gu ffürgen. 

3lm fegönffen unb grögfen iff ber DRarineUigleffcger; icg 
befcgliege, igm unfern näcgffen Sefucg gu rnadgen. 

©omeif mein Don ©egongeif frunFener SlicF in bie Dlunbe 
unb naeg unfen fegroeiff, iff alles Flar unb beuflieg ausgu= 
maegen. 2Bir finb jegf goger als ber goegffe Serggipfel, icg 
fdgaue nadg linFs über bas füblicge j^ruerlanb bis gum 2lflan= 
fifegen Dgean, ber bunFelblau gu uns geraufleudgfef, ginfer 
mir iff bie Ufelejgbai, borf bie gange riefengaffe 3nreI Samfon, 
borf fege idg fogar bie 2Beffausfagrf ber DRagallanffrafje, roo 
ber ©fille Dgean bis gu uns geraufgrüjff. 23or unb unfer mir 
liegf ber langgeffredFfe j^agnanofee mie ein blauer ©apgir, 
gang in roeifer fann idg fogar eben nodg bie 3nfefn 

erFennen, beren füblidgffe bas berüdgfigfe Äap ^orn frägf; 
es iff ein 2lnbliif, ber alle 2lrbeif, alle 37lügen, alle ©efagren 
mieber roeffmadgf. 
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DTun bin id) fc^on über bem ^agnanofee, roir finb je^f halb 
anberftjalb ©funben in ber £uff; id; roiil gerabe mein 
jeug t>erumtperfen, auf bie Salbioiafeffe ju, um biefe ju über= 
queren, als fid> mif ber {)ier übOd^en p[D|0c^feif ber ganje 
Fimmel mieber überjiel^f; biefe, mädffige ÜBoffenbaUen Ieud;= 
fen Dar uns auf, in it)nen, Don ber 2Ibenbfonne gefroffen, ein= 
je[ne Sisgipfef, Dorfic^fig fliege id) um fie li)erum. 

Sie Cuff roirb ebenfa plöfyÜd) unruhig, bas gfuggeug be= 
ginnf ju forfeln, es mirb eifig falf, bie 5in9er fc^merjen, bie 
güjfe finb roie Sisblocfe; mann fall id) burd^ bie SBoIfenbecfe 
nac^ unfen ffo^en, of)ne an ben ©ebirgsfeffen ju jerfd^ellen, 
roie fief finb bie Serge in SBoffen eingefmUf? 

Sa getr>a£)re ic£> in ber 2öo[fenbede unfer mir plöfdicf) ein 
Coc^, es fief)f roie ein grauenlE)aff gä{)nenber ©d>Iunb aus. 
2öie eine ©roigfeif fo fief [iegf am ©runbe biefes ©d^Iunbes 
blaues 2öaffer — es mug ber Seagfefanai fein, idE) mug bie 
Satbioiafeffe überquerf f)aben. 

@f)e fief) biefe reffenbe Cücfe in ben SSalfen roieber fd^Oegen 
fann, f)abe id^ ben Dltofor abgeffeilf unb faufe in enger 
Spirale, mif unheimlicher ©efchroinbigfeif, bem Äonbor 
gfeidh, in bie Siefe — unfer mir [iegf Ufhuaia. 

2Bie ein ridhfiger ©ilberfonbor finb roir, bie Sonne [euch= 
fenb im ERücfen, aus ben SMfen heroorgebrodhen, nun bröhnf 
ber STcofor roieber auf; fro| ber furdhfbaren gallboen, bie uns 
über ber am ©übhang ber ©ebirgsfeffe Oegenben ©fabf 
freffen, fliege idE) nod) einige @hrenrun^en um ^en feinen 
Drf, ber neulich erf^ ^‘e -^D^panfine gaffOdh aufgenommen 
haffe, bann ffeüe id) ben EXRofor ab, gieife gum Staffer 
hiuuufer, bas roie ein Spiegel rof fdhimmernb in ber 3Ibenb= 
fonne ffrahlf, nun fegen bie ©dhlDimmer fanff auf, roir rollen 
gum ©franb. 

Änapp eine ©funbe unb fünfunboiergig EXRinufen fyat ber 
gange fc>n EXRagailanes nadh Ufhuaia, runb groeihunberf= 
unbadhfgig Äilomefer, gebauerf, roir finb bas erffe $Iu93eu9 

ber 2BeIf, bas bas geuerfanb überflog, roir haben bamif be= 
roiefen, bag man h^r fliegen fann, roir finb bamif Saf)n= 
bred)er für bie hinfer uns Äommenben, unb bas —• gefrörf 
mif gu meinem Programm. 
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©furmflug. 
„Srebioro, fomm l)od), 2Imigo, ber ©ilberfonbor ruff!" 
©inige 3Icinufen fpäfer figen roir fdhon in unferm ghaggeug. 
^rei! Sin! fjd) brehe am ülnlaffer, roie ein Uhrroerf fpringf 

ber freue EXRofor an, bie Ceine flaffd)f ins üöaffer, id) gebe 
langfam SoIIgas, mif mädhfigem Sonnergefön erfüllt ber 
Propeller bie ffille 3Itorgeniuff, gang Ufhuaia aus bem ©d)Iafe 
fehreefenb, beun es iff bas erffemal, bag tyez bie Dltorgeuffille 
auf biefe 2Beife enfroeihf roirb. 

2ds id) in einigen hunberf DRefer ^ohe Ufhuaia noch eiu= 
mal überfliegen roill, paden mich mäd)f!ge Jaüböen, bie Don 
ber Saloibiafeffe herabffromen. Sorfichfig mug ich abbref)en 
unb mich reifer braugen über ber oerhälfnismägig ffilleren 
Sucht roeifer hac^f^rauben. 

fjn groeifaufenb DRefer ^ohe enblich roill ich ben 2lngriff 
roagen, roill bie ©ebirge borf überqueren, roo ich es am 
geffrigen Sage beim iperflug faf. Älar liegen bie Serge oor 
mir, linfs fogar, leudhfenb in ber Sonne, bas ©isgeroirr ber 
Sarroinforbillere. 

fjeh nähere mich ben Sergen, mächfige ^allboen paefen 
mich roieber, roerfen bas 5[u9Seu9 !)'n un^ ^er' auf un^ a^' 
brüden es hinunler5 immer fiefer fommen roir, ich mufi 
roieber abbrehen, mich nDC^ häherfl^ralI^en/ urn über bie 
3one ber grollboen gu gelangen. 2öieber ffoge id) oor, roerbe 
roieberum abgefdhlagen, enblich bin ich breifaufenb URefer 
hoch- Söller 2Buf roerfe ich bas gluggeug herum, rafe efroas 
roeifer offlidh bidhf über bie ©ebirgsfeffen Ipuroeg, roerbe 
gepadf unb gegauff, forfele roie ein Srunfener über ben Serg= 
ginnen unb groifdhen ben Sälern hiuburdh, fehe einen 2lugen= 
blid hinfer mir bas Äap ^)orn liegen, um bas fidj) ein fd)roeres * 
üöeffer gufammenbrauf. ©nbliih, enblich leudhfef ber ^ag5 

nanofee auf, roir fommen nur gang langfam oon ber ©feile, 
ich fchaue auf meine Uhr — fd)on eine ©funbe finb roir jegf 
in ber Cuff unb brauchten geffern gur felben ©frede nur guf 
fünfgehn DRinufen. 

Sa befommf bas güiggeug plöglidh. einen furchtbaren ©fog, 
es bäumf geh auf roie ein oerrounbefes Sier, fällt roieber 
gurüd, roirb oon unfidhfbarer ©eroalf im näd)ffen 2lugenblid 
um ^»unberfe oon IXRefern hinabgebrüdf, roirb roieber hoeh= 
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geworfen, nur niif SQtüf e fann idf bas ^fugjeug fatten, es Dor 
bem itbffurj bewahren. 

(Einen Slugenblitf iff es ruf)ig, fcfton will icf> mid) Derpuffen, 
ba fommf ein neuer ©fo0, \d)tvever als ber erffe, unb nun 
fangen wir an ju forfetn unb ju bodfen, ju fd)[ingern unb $u 
ffampfen wie ein Heines ^afwjeug in fd>werer ©ee. Sas 
^lugjeug äd^jf unb ffö^nf, aber gleichmäßig unb rußig brummf 
unfer gufer BMW, wunberbar folgf bas glug^eug meinen 
9?uber= unb 23erwinbungsausfcß[ägen. 

©offlob, nun ßabe id> ben ^agnanofee ßinfer mir. 
Jjcß fdßaue nadß unten, borf focßf unb brobeif bas DiReer, 

Weiter OnFs ffeßf bie ©arwinforbitlere in ber £uff, nein, nun 
iff fie ganj pfößlicß oerfcßwunben, ungeßeure ÜDoIFenmaffen 
Fommen angeffürmf, ßüllen bie ÄorbiElere, bie ©ebirge, bas 
3Iteer ein, treiben uns ßolßer ßinauf, wie ein Swbesßaud) 
Fommf jeßf eifige Äälfe ju uns, erffarrf unfere Jpänbe, unfere 
^üße; mit eiferner 5auf( ^alte icß mein ^lugseug/ miiffen 
wir wieber mal Fämpfen, geigen, baß wir ßiegen Fonnen. 

Ser ©türm iff [osgebrocßen, umFeßren gibt es bei mir nidßf, 
nun 3äßne jufammengebiffen unb burcß! 

fjdß ßabe Fein ©efüßf meßr für Qeit, ganj medßanifcß füßre 
idß meine ©feuerbewegungen aus. Sie fürcßferh'iße Äälfe iff 
Faum nocß aus^ußalfen, meine Ringer, namenfOcß bie Säumen, 
fcßmerjen. befomme eine SIßnung oon ben 5D((erguaIen 

früßerer Saumenfdßrauben. 
Sas ©d)Iimmffe iff, baß icß burcß bie Äälfe unb bie lange 

3eif in biefer großen, ungewoßnfen ^oße mübe werbe. (Es 
iff, als ob mir ber Äopf unb bie ©ebanfen einfroren. 

Sabei forFeln wir wie [osgelaffene Seufet, icß [affe mein 
Jluggeug fanden, auf unb ab, unb ßin unb ßer werfen. 

3cß fd^aue enblicß auf meine Ußr, jweieinßalb ©funben 
finb wir fcßon in bet £uff. 

Sa broffele idß ben DiRofor ab, gleife nieber, ffoße burcß bie 
bitfen fdßwerenSBoIFen burcß, bie furcßfbare Äälfe nimmt goff= 
[ob ab, bafür aber ber ©furm non Dorne ju. 2I[s icß enblicß 
Wieber 2Baffer unfer mir ßabe, finb wir erff in ber ORiffe bes 
Slbmiralfpfjorbs angefangf. 

(Run pacEf mid) wilbe, Derjweifelfe 2Suf. 
23is nacß ^>aufe Fommen wir ßeufe nid)f meßr, baju reicßf 

bas Sennin nidßf aus, nun ßeißf es rußig bleiben, einen £anbe= 
p[a| ßnben unb warfen, was bas ©d;icffal uns beffimmf ßaf. 

3cß taffe bas braoe J5rugseu9 forFetn, foDiel es will, füßfe 
bie Äätfe ploßfidß gar nicßf meßr, froßbem idß am ganzen 
Ceibe Dor Äälfe jiffere unb immer nodß Fein ©efüßl wieber 
in Seinen unb .fpänben ßabe, idß feße aber unfer mir bie 
wogenbe ©ee im 2Iufrußr unb linFs bie SamfoninfeL „iZBenn 
nur bis borfßin mein Sennin nodß reicßf!" ßeße idß mein 
©dßicFfa! an. 

Srauf ju! Srauf ju! fjdß ßöre ja förmlicß meinen armen 
DRofor nadß Srennffoff fd)reien, meine Ringer rufen: gib uns 
2Bärme, fonff erfrieren wir, meine $üße unb Seine: befreie 
uns aus ben ©isFlammern! fjcß fdßaue midß einen SIugenbOdF 
um; wie muß mein armer Segleifer erff frieren, ber ja Diel 
ungefdßüßfer fißf, ber fogar Derfudßf, Cuffaufnaßmen mif 
unferer großen 3e|j3=£uffFamera ju madßen. 3^ füß[e es 
bireFf, wie ber arme Äerl Dor furdßfbarer Äälfe Flapperf. 
(Enblicß, enblicß — ßßerrgoff, wie lang muß eine (EmigFeif 
fein! — Fommf bie Rorbfpiße ber Samfoninfel näßer, an 
ißrer Dfffeife iff bie ©ee Derßälfnismäßig rußig, eine ßoße 
Uferbofcßung ßälf ben ©furm ab, borf ffeßen aucß einzelne 
Jpäufer. ©erabe als icß meine Jpanb müßfam jum ©asßebel 
ausffredFe, fängt ber gute DRofor ju fpucEen an, ißm iff bie 
Raßrung ausgegangen. 

Sa (teile idß bie Rlafdßine faff auf ben Äopf, [affe fie Don 
ben j^aUboen, bie uns patfen, ßin unb ßer gerren, bie ©pann= 
bräßfe ßeulen auf, nun fdßwebe idß fdßon bicßf über bem ßoßen 
Ufer, es wirb etwas rußiger, nun bin idß neben bem Ufer 
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über bem 2Baffer, nun feßen [eife bie ©cßwimmer auf, eine 
pfoßticße So will bas 5IugSeug nc,cß im leßfen älugenbbcF 
umWerfen. 3eßf roden wir in ber quer jum 223inbe [aufenben 
ßoßen Sünung, Wenige 3Refer neben ber Äüffe fädf unfer 
immer feeFlarer 3FnFer in ben fidßfbaren ©feingrunb. 

Srebfow unb idß brücFen uns ffumm bie Jpanb, wir beibe 
wiffen, was wir burdßgemadßf ßaben. 

„©0, Srebfow, unb nun woUen wir an ßanb, ßoffenfOd) 
woßnen ßier irgenbwo DRenfcßen. 3rgenbmo wirb fidß audß 
ßoffenflii^ Senjin jum üBeiferftug auffreiben [affen." 

Sefucß beim „Äönig bes j5euerIanbes". 

Ser ©ifberFonbor ßaf feine ©cßwingen gebreitet, ffumm 
winfe idß Don oben ßinab, Sreblom ßaf [ängff feine Äamera 
jur ^anb, wir umrunben ben geffpfaß, braufen unfer ben bidßf 
ßerabßängenben RegenwoIFen entlang, über bas Fleine Der= 
[offene Rfo Harris ßinweg; nun finb wir fdßon mitten über 
bem Urwalb Don Sarnfon, faff greifbar naße finb bie 2Bipfe[ 
ber Säume. 

Umbreßen? 
jjcß benFe gar nidßf baran, folf bie DRafdßine bocß audß ißr 

ReujaßrSDergnügen, ißren Sanj ßaben. 3^) ßa^e e
'm mäcß= 

fige Zöuf im ßeibe Wegen bes enffeßbcß fcßledßfen 2öeffers, 
bas uns nun fcßon [Ronafe Derfo[gf, Weif audß, baf ßier faff 
jeber Äanal fein PriDafweffer, ja fogar feinen PriDafwinb 
ßaf, icß bin [osgebrauff, ber erffe Jfugfog bes neuen Jjwßr60 

1929 muf uns @[ücE bringen. 
Sor mir fißimmerf es jeßf etwas ßeller auf, bas iff bie 

ßomosbucßf, nun Oegf Sawfon fcßon ßinfer uns. 
Über bie ©ebirge ju fliegen, wie idß es gern getan ßäffe, 

Fann icß ber fiefßängenben 2Bo[fen, bes [Regens wegen nidßf 
wagen, nun muf icß ploferig unb befcßeiben wie ein ©cßiff an 
ber Äüffe enf[ang „fdßippern". 

DReine linFen Sragflädpen berüßren beinaße bie ffeden geb 
fen, unfer mir iff Staffer, über mir ragen fidßer mädßfige 
©ebirge empor, Don beiben iff fo guf wie nidßfs ju feßen in 
biefer alles DerßüUenben Maugrauen [Regenfarbe. 

Sie Äarfe bes geuerlanbs ßabe idß, ©off fei SanF, im 
Äopf; im ßdptafe Fonnfe id) jebe einzelne Sudjf, jeben gjorb, 
jebes ©ebirge aufmafen. 

Sie Söen rüffebt unb fdßüffeM bas glugjeug, idß [affe 
ißnen bies Sergnügen; alle meine ©inne unb ERerDen finb aber 
angefpannf jum Serffen, wunberbar geßordßen ©teuer unb 
Serwinbung meinen Sewegungen. 2Bie ßerrlidß iff es bocß, ein 
fo fcßönes gtugjeug fliegen ju bürfen! 

fjd) fdßaue auf meine Ußr, wir finb bereits eine ©funbe in 
ber £uff, nun müffen wir ba[b fdßarf nacß tinFs in ben 2[goffmi= 
fjorb unb gur Sraumbucßf ßineinbiegen. Sa reigf gang p[oß= 
[idß gu unferer ERecßfen ber Jpimme[ auseinanber, ein riefiges 
b[aues Jpimmefeauge fdßauf gu uns ßernieber; mitten in biefem 
blauen 2öunber ffeßf fdßarf unb Ffar, wie eine g[i|ernbe ©ra[s= 
bürg aus [eudßfenbem jlüffigen @is — ber DRonfe ©armienfo, 
ber Äönig ber geuerFanbsberge. 

3cß brüde bireFf auf Dor Sergnügen, breße midß gu Sreblow 
um, ber gerabe eine neue gilmroUe in unfern ameriFanifcßen 
Se[[=&=^>DWelI:3[pparaf einFegf; ba er es nidßf merFf, [affe 
idß bie RTafcßme abfidßftidß „bodFen", unfer Derabrebefes 
©ignaf; nun fcßauf er auf, ffarrf mif offenem DRunbe, als ge= 
waßre er ben Heben ©off fefbff mif feinen (Engetein, gu ben 
beiben [eucßfenben ÄronengadFen, icß werfe wie ein über= 
müfiger ©dßutjunge mein gluggeug rum. 

©ebe SoIIgas, gieße bie Rtafdqne, foDiel es geßf, gebe 
ffefig ^)6ßengas; [angfam, aber ficßer Flefferf unfer ^)ößen= 
meffer, nun bin idß fcßon fünfgeßnßunberf [Refer, nun gwei = 
faufenb. „£ieber ©off, [ag bein ^immelsauge nodß fo lange 
offen, bis idß ßeran bin!" fleße idß leife in meinem 3nnern- 
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Slun bin icf> faff fo f)Dd^ roie bie ßpi|e, nun rafe id) mit 
meiner DIcaftf)ine brauf gu. Srebbro fi|f iängff flau mif 
unferer großen 3e'0=2ufffamera unb unferm „2Imerifaner". 
2Bie ein eingiges leud^fenbeß ßfüif @iö ffef)f biefer 2öunber= 
berg in ber H)n umgebenben blauen 0011 feinen Seifen 
rinnen bie ©bffcfjer, unermeßliche hellgrüne Urmälber be= 
ffeiben feine Jn^e. 2öaö iff baö für ein ©nabengefcßenf beö 
Scßiiffab für uns, biefen Serg, ber faff nie gu feßen iff, aus= 
geredhnef b>eute, mo fonff überall unbunhbringliche 2ÖD[!en= 
ogeane fthroimmen, in ffraf)Ienber Sonne, uöllig roolfenfrei gu 
erblichen! befracßfe bies als einen 2Binf meines Sihilf: 
fals, einen ©ruß, ein älufmunferungsgeicßen, icß uerffeße 
biefen Dcuf. 

Dlun bin icfj am ©ipfel bes Sarmienfo. 

3mei ffraßlenbe 3a[fen ragen in ben blauen Sfl)er ßinein, 
fie beffeßen aus einem eingigen leudffenben Sfüd? fcßneefreien 
©ifes. Sa bie Sonne mif aller DTcacßf brauffcßeinf, feßen fie 
faff flüffig aus, idf) berüßre beinaße biefe Spißen, fo bicßf ßiege 
icß barum ßerum. 

Socß plößlicß — icß mill eben an ber Dlücffeife biefer Ärone 
enflang fliegen — behommt bas gluggeug einen furcßfbaren 
Sfoß; eine fcßfoere gallbö patff es frie ein millenlofes 231aff, 
roirff es mif unroiberffeßlicßer ©emalf ßinab, icß glaube fcßon, 
mir müffen unfen auf bem ©leffcßereis gerfcßellen. ©uf, baß mir 
feffgefcßnatlf finb, guf, baß Srebloro gerabe einen neuen gilm 
einlegf unb baßer fief in feinem Siß brin fißf, fonff — 
Sefunben ßaf biefer iCorgang ficßer nur gebauerf, mir finb 
in 2Binblee bes Serges gerafen, es muß mieber ein gang ge= 
ßoriges üömbdßen aus iZBeffen füufeln. 

3cß ßabe mein glluggeug ßerurngemorfen, breße nocßmal 
auf ben Sarmienfo gu, fcßraube micß babei guf faufenb DItefer 
ßoßer als bie ^rone felbff, umfreife ben Äönig ber Serge 
roieberßolf; eine foldße ©elegenßeif muß für unfere 21rbeif aus= 
genußf merben, mer meiß, mann fie je mieberfommf. (Siele 
2Bocßen ßaben mir brauf marfen müffen.) 2lls bie SJolfen 
ficß mieber fcßließen mollen, iff Sreblom mif gilm unb Pßofo 
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ferfig. fjdß ffelle ben DTJofor ab unb fomme gerabe eben nocß 
unfer bie 2Bo[fen, eße fie mieber gufammenprallen unb ein 
roogenbes DIteer bilben. 

Sun braufe icß fcßon bem ©ingang gum Slgoffinifjorb gu; 
ba linhs liegf unfere Safis, ber ^afen ber Sräume. Son 
furcßfbaren gallboen in biefem engen Äanalgemirr bei auf= 
fommenbem Sfurm gerüffelf, fege icß eben bicßf über bie 
Sergfuppen ßinmeg, ber Siofor fcßroeigf, ber Silberfonbor 
fcßroebf rounberbar aus, bie Scßroimmer berüßren faum fpür= 
bar bas SZBaffer. fjfß in Heine Sucßf gleicß recßfs 
Don ber ©infaßrf ßinein, rolle gum Sfranb. Unfer lEraum; 
ßafen, in bem mir nun mocßenlang liegen follen unbjmn bem 
aus meine fommenben glugarbeifen ausgeßen merben, m'mmf 
uns in feine fcßüßenben 31rme auf. 

Um uns ßerum abfolufe Sfille. Suffenbe Slumen, munber= 
bare, frifcße, grüne 2öälber, ein fleines Säcßlein riefelf ins 
Steer, guf er flacßer Sfranb, eine fraumßaff fcßöne Sucßf; es 
iff, als ob ber liebe ©off biefe Sraumbucßf epfra für uns borf 
ßingegauberf ßäffe. 

©er große geuerlanbflug. 

©nblicß iff er ba, unfer großer ©ag! 
2öoßin iff bie $eit bloß gefloßen, mir fdßreiben ja fdßon 

gebruar 1929. 
Stein unbeffimmbares, nie frügenbes inneres ©efüßl ruff 

micß aucß biesmal; icß macße, oon einer unbemußfen Stacßf 
getrieben, auf, geße an Sech, es iff erff fünf Ußr früß — Ieucß= 
fenb Har mölbf ficß ber ^»immel über uns im neuen Storgern 
fcßimmer. 

©a meiß icß es: unfer ©ag iff ba! 
„©reblom, fomm ßodß, Solbaf! ©er ©ag iff ba!" 

laufe natß Dorne unb brülle ins ßogis ßinunfer: „ällle Stann 
auf, es iff fo meif!" 

3eßn Stinufen fpäfer ffeßen mir alle an ©ech, blichen 
ffaunenb gu bem nocß nie fo abfoluf molfenfreien ^immel 
empor, gum Smflanb, ber ficß bis gu uns miberfpiegelf, gum 
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©arrrrienfo, beffen beibe äugerffe 3ac^enfpi|en e^en über bem 
Serg fid^fbar ffnb, fein £ufff)auc^ regf fic^, roetd) föfflid^er 
JKougen; für fold) eine ©funbe liegen roir alle gerne norf) 
Dieie iZÖDi^en in ©furm unb Kegen. 

9Tun brel)f fidE) fd^on ber propeller, bie DIcafct)ine iff refffos 
aufgefüllf, mein braner Sreblon? prüft gewiffentjaff ben 
ganzen 23oge[ nod^rnat ab; einen 21ügenb[icf mu0 [A) nod^ 
warfen, benn bie ©anne mu0 erff über ben DTtonfe ©ella 
fommen — an beffen Korbfjang roir übrigens auf falber ^>oI)e 
einen reijenben freisrunben ©ee enfbecffen —, um bie ©ßfcFnifü 
Don ben Tragflächen meines ©ilberfonbors abjufchmeljpn. 

Kun iff bie ©onne ba, läff @is unb Tragflädhen rofig auf= 
leudhfen, fropf, fropf [off fidE) bas @is auf, flaffdff aEs Werten 
nieber, nun finb bie ©t^mingen eisfrei. 

Srummenb rolle idE) jur SudE)f hinauf/ burdE)fdE)neibe mif 
meinem ÄieEroaffer bie 2BiberfpiegeIung bes Smflanb, bie fo 
natürlich iff, baf ich unroillffirEich bas @as roeggenommen 
habe, ©aribalbi ffef)f Eängff mif Äinos an £anb unb haf biefen 
ganjen munberbaren Eöorgang, bie ^oljpanfine baneben, ge= 
furbeEf. 

©pielenb he&en roir uns Dom 2Baffer, fro^bem mir un= 
gemöhnEidh fchmer beloben finb, fpieEenb gefoinne ich -^öhe, 
bas Canb fällf unter uns faff meg; aEs ich jmeifaufenb DTEefer 
bin, fdhaue ich erff um unb nach unten. 

2Bie ein unoorffeEEbar fchöner Traum, ooEEig roolfenfrei 
unter feudhfenb bfauem ^immel, an einem DIEeer, bas an ber 
Kioiera nidhf fchoner fein fann, liegt oor unb unter mir bas 
ganje, in @is unb Schnee unb ©Eeffchern unb grünen 2öäEbern 
fcbimmernbe unb gfi^ernbe ^euerlanb. 

T>a liegt bas SuifEanbrnaffio. Sie Königin mif unoer; 
hüEIfem ^aupf fcfjauf fehnfüchfig ju ihrem Äonig. Sa ffehf 
amh ber mie eine Enuirnüfehe ©ralsburg, getrennt Don ber 
•Königin nur burch einen Kanal, ein paar lumpige Kilometer; 
melcEm ©ehnfudE)f muf fein altes J?er§ faffen, menn er bie 
Königin in all ihrer EPradE)f erbEidff. 3rh fann oerffehen, baf 
er oor ©ram bes oergebEichen ©elE>nens ffefs fein ^aupf 
oerhüEEf. 

Sa Eiegf aber auch mie lfun9e9Dffen' in munberbarffen 
färben fi^ilEernb, ber ganje SEgoffinifjorb. ^eufe finb nicht 
nur bie abfif)lie0enben ©Eeffcher im ipinfergrunb ju fehen, 
fonbern auch ber gemalfige EEIconfe Sarroin fetbff, oon bem 
aus biefe ©Eeffcher fommen. 

llnb ba iff fie, in ihrer granbiofen, übentöifdE>en ©effaEf —• 
bie gange SarminforbiEIere fetbff, bas Küdfgraf bes 5euer= 
fanbs, bas ©nbe ber ameriEam'föE)en ^effEanbsforbiEEere, bie 
efmas roeiter enbgüEfig in bie graufige Tiefe bes ©übmeeres 
oerfdhminbef. 

Srebtom hiufrr mir arbeitet fieberhaft mif Kino unb 
Kamera; fönnfen mir bodE) auch Farben mif in unfere 
Kaffen einfangen. 

3dE> umfliege ben SucfEanb unb ben ©armienfo, überfliege 
ben 2lgoffmifjorb immer unb immer mieber in ben DerfdE)ie= 
benffen Jpohen, unb als alle S’üur belichfef finb, faufe ich 
fdEmeEE in bie Traumbudhf. EJIeue merben eingetegf, 
f(f>Dn bin ich mieber in ber £uff unb habe mein ^Euggeug rum= 
geroorfen. 

Ser gro0e Transfeuerlanbflug, Dom EETtonfe ©armienfo im 
ÜBeffen bis nach llfhuaia im Dffen, ben auch nur ausgubenfen 
niemanb oor mir gemagf haf/ >ff angefrefen. 

2Bie foil ich ^a0 betreiben, mas mir nun erleben, mie 
Tßorfe bafür finben? 3ch fann es einfach nicht; oielleichf 
geigt unfer ^uhn efmas baoon, ber aber audE) nur ohne biefe 
unmiebergebEichen 

5e|f fdhmeben mir bereits über bem f^euerlanb feEbft, mitten 
über ber fonft faff nie fidf>fbaren SarminforbiEIere. 2Bir er= 
bEitfen efmas, bas oor uns noch nie ein DItenfch erfcf)auf hat- 
@s iff hoch ein munberbares ©efül)!, als erffer efmas gu fef)en, 
bas feit Seginn ber 2BeEf in ©eheimnis gehüEIf gemefen iff. 
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©o meif bas 3Euge reicht: ©is, ©iS, riefige ©dhneehafben 
unb milb gerfEüffefe Sergmäffen, nach allen ©eiten rinnen 
©Eeffcher, h'er unb ba leuchten unbefannfe freisrunbe ©een, 
oieEe Don ihnen finb mif Treibeis oon ©Eeffcherbrüchen be= 
bedff, anbere fogar noch DoEEfommen gugefroren. 2öie ein un= 
geheurer KiegeE fc[)iebf fidE) bann ein ©ebirgsfpmm mie ein 
emgrges ©fütf Eeudhtenbes ©iS in ben 2öeg: ber DTconfe Sar= 
min, bas Jpaupf biefes Kücfgrafes. 

2EEs ob man eine gro0e Tüte riefiger KriffaEIgucfermürfeE 
ausgefdhüffef fyabe, fo Eiegf bas gange ©eroirr Don Sergen 
unfer uns. ©fmas ÜBiEberes, 3er?füffeferes fann man fid) 
fetbff in ber Tßfycmtafie m'd)f Dorffellen, bie TBirfEichfeif unfer 
uns iff gröfer, iff erfd)üffernb. 

©is, ©is, ©Eeffdher an ©Eeffcher, furchtbare ©d)Eünbe unb 
^)änge, hier un& blihenbe ©een, fdharf abgegrengf ©ar= 
mienfo, SucfEanb, Sarroin; offlich Dom Sarroin geht in Korb: 
fiibricE)fung ein ungeheures Tal, Dom EParrpfjorb im Korben 
bis gurn SeaglefanaE im ©üben reichenb. ©8 iff ausgefüEIf 
mif ©is unb ©dE)nee. ©omohE Don ben ^Eanfen bes Sarroin 
mie Don ben anfthlieffenben Jpöhengügen offEich baoon rinnen 
bie phanfaffifdhffen ©Eeffcher mie ungeheure breife ©fröme; 
fie Dereinen fid;, fie fpatfen fiel), fie rinnen nach aden ^imme[s= 
ridhfungen baoon, hier unb ba ins DIceer, an anberen ©feilen, 
nriffen im £anbe, als enbenb. ©chmarge 
©d)uffffreifen burchgiehen hin unb mieber bies Eeucbfenb b[au= 
grüne, gerriffene ©iS, mieber unb mieber fEeine ©een; es iff 
erffaunEid), mieoieE fEeine Sinnenfeen es innerhalb ber Sam 
minforbiEIere gibt. 

fjdh bin jefjf breifaufenb Keefer hD^h, nur roenig höher aEs 
bie hödhffen ©ipfel, über bie mir in rafenber Salmf hiofoeg; 
braufen unb brolfnen. Um uns herum nichts mie ©is unb 
©dhnee unb miEbeffes Hochgebirge. He^g^tt, geht es mir 
eine ©efunbe burch ben Kopf, menn je|f unfer Klofor aus= 
fe^fe! 

Sa fdjaue ich auf unfern braoen Ktofor, ber immer noeb 
g[eid;mä0ig fein herrliches £ieb fingt, überfchaue bie @chmin= 
gen meines ©ilberfonbors, bie im ©onnenEidfü gEängen unb 
ffrahEen, fd)aue hinter mich, SrebEom in aller Kühe feine 
Ee^fe ^dmeuKe einEegf unb bie Ee^fen 2Iufnahmen macht, 
benfe an bas gütige ©efdEncE, bas uns bisher fo freu mar unb 
uns freu bEeiben roirb, unb roerfe bas ^Euggeug bidE)f über bem 
Klonte fjfaEia herum. Unfer mir liegt, fchöner, aEs es je an 
ber Kioiera fein fann, ber heute blaue SeaglefanaE, ba rinnf 
ber fjtaliu1/ ba ber grancesgteffcher, unfer g^eunb, mjf ber 
fdhönen gefdErofffen Suihf, in ber mir fjnbianer mären, fjd) 
fchaue auf meine Uhr, mir finb fd)Dn mieber Diele ©funben in 
ber £uff. 

Koch einmal roerfe ich einen Slidf um mid) herum, feE)e ben 
©armienfo, ben Sucflanb in ber j^erne, bahinfer fdhimmerf ber 
©filEe Dgean, fehe nach Offen gu bem SEEfanfif, mo bas 5euer= 
Eanb aufhörf, fehe im ©üben bas Kap JpDrn — praffifdE) ge= 
nommen, überfehe id> eigenfEidh bas gange j^euerlanb an biefem 
Tage unb aus biefer KonborEröhe. Sod> im Korbmeffen brauf 
fich mieber mas gufammen, biefe 2BoIfenbaEIen jagen fdhon 
heran, idb brehe ab, offroärfs ben Kurs. 

4)Iö|[ich forfeln mir mieber mie roahnfinmg, nadhbem mir 
heute ffunbenEang ruhig gefdhmebf fyaben, mir haüen öie 
2Befferfcheibe groifdhen SarminforbiEIere unb Salbioiafefre 
erreicht, fjch brüife bie KTafdEune, foDiel ich fann, unb Eaffe 
fie ber ©rbe gurafen. 

Sa liegt auch fehDn fEeine Ufhuaia unfer mir, ich 9ehe 

gang fief herunter unb umfreife ben fEeinen Ort mieber unb 
mieber. Sie gange SeooEferung ffehf braunen unb jubelf uns 
gu, bie ©ouDerneurSgaffin minff fdhon mif [eudE)fenbem rofen 
KEaffchmohn, bem ©folg ihres ©ärfdEmns hier am ©nbe ber 
2BeIf. Kun gEeife idj) hinab, fanft fe^en bie ©dhroimmer auf. 

SrebEom unb idj) fallen uns in bie 2Erme; bas heute mar ber 
Höhepunff bisher in unferm £eben! 
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Jtarf) einer Segnung i?on 0¾. ©egner jun. 

23on Dtto Jpeufd^e[e. 

ir, bie mir DDITI ©c^iiffa[ auöeufet)en tpurben, 3e^: 

genoffen einer 2öe[froenbe unb einer ebenfo umfaffenben 
2Benbe im Ceben unferes 23o[!eS unb unferer S^afion ju fein, 
mir blieben in ber Sfunbe, barin mir nun fielen, nid^f nur mif 
[eucf)fenben Singen in bie 3ufunff, für meiere mir leben unb 
roirfen bürfen, mir füllen unb roollen auc^ jurücbblitfen in bie 
23ergangenf)eif, in ber fiel) baß beuffcf)e SBerben oolljog. 
iff ein fclroerer 2Beg, ben baß beuffcf)e 23o[f ging, ben bie ein= 
gelnen gelten muffen, biß bie ßfämme jum 23o[f, baß 23oIf gur 
irtafion unb ber ©faafenbunb jum IKeicf) gefdjloffen roerben 
fonnfe in unferer ©funbe. UngefjeuerndE) finb bie Dpfer, bie 
baß 93oIf unb bie ffelloerfrefenben (Sinjelnen bringen muffen, 
ef)e bie ßfunbe beß „EReicfeß" anbrac^. SIber mir roiffen eß: 
Äein bauernbeß ©ebilbe fann entfielen, für baß mdE)f Dpfer 
Qebvad)t morben mären. Unb ber Seuffdfe, beffen 233elf= 
fd^iiffal non jel)er ein fragifd^eß mar, muf biefe Dpfer in 
boppelfem DKafe bringen. 

SBunberbar gefegnef fdEjeinf biefeß „SSott ber DJliffe" an 
Äräffen aller 2lrf, an geiffigen unb an maferiellen, ungeal)nfe 
OTöglid^feifen finb il>m gegeben. un^ le erlebf eß biefe 
unfafbaren unb munberbaren Sluffi^münge in feiner ©e= 
fd^id^fe, je unb je aber audf» biefe furd^fbaren S'Iieberbrüd^e inß 
Sunfel. Slber baß iff fein ©cfncEfal. 3U biefem ©rf^iiffal 
fdEminf eß audE) ju geboren, baf eß feine grofen 3Henfcf)en nur 
felfen erfennf, baf eß feine gü!>rei:/ bie il)m fül)n unb grof 
ooranffürmen, nii^f fiel)f, meil eß blinb iff für alleß 2lufer= 
orbenflid^e. 3U anberen ©funben aber gefe^iel)f eß, baf eß 
bie ©fimme feiner Epropfjefen nidE)f I)brf unb in bie 3rre fappf. 
Saf eß feine ®rof en opferf ober an bem ©c^icffal jugrunbe 
gelten läff, baß aber gelmrf ju bem munberfamen ©e^i^fal- 
ber Seuffcfen. @ß I)af feinen ©inn, barüber fraurig ju fein, 
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feinen, barüber ju ridljfen. Saf mir an unfer ©dl)icffa[, an 
unfern ©fern unb unfere ©enbung glauben, iff alleß! 

©af grofe ©euffcf)e olE)ne ©euffc^lanb mären, fro^bem fie 
baß „fReid^" in ficf) frugen alß eine unficl)fbare ©rünbung, baß 
miffen mir. SBir miffen um oiel ju Diele fold^er ferneren 
©d^idffale grofer ©euffd^er, bie Dom 23oIf oerfannf, Der= 
adE)fef, überfeinen, DerladE)f, gefcl)Dlfen unb Derfemf mürben, 
obmol)! fie baß ipeil berSRafion roollfen mif il)rer le|fen Äraff. 
fyat man md)t il)rer Diele biß l>arf an bie ©elbffopferung unb 
anbere tatfädfylid) in ben Unfergang gefrieben? Jpaf man 
mdff auf allen Cebenßebenen biefe Jpelben, biefe ©eopferfen 
gefroffen? 2Burbe nicf>f Sjeinrid) Don Äleiff um feiner 
Siebe jum ECaferlanb roillen in ben ©ob gefrieben? Unb mie= 
Diele anbere groge Pafriofen ffraffe man um il)rer Siebe jum 
Saferlanb roillen? 2Ber benff nidl)f an ©rnff DQTori^ Slrnbf, 
an bie ©ebrüber ©rimm unb mie fie alle fronen, bie man 
nacl) ben 5reine|l0fr>e9en/ fie fi*r ^eid) fämpffen, 
auß 2lmf unb ©fellung rief! Spat man nidE)f ^riebridn Siff, 
Don bem f>ernacf) nocf) gefprodnen roerben foil, in bie 23er= 
jmeiflung unb in ben ©ob gefrieben, meil man feine jjbeen 
Dom 3ieid) nidl>f begriff? ^iaf man, um auf ein anbereß 
©ebief überjugeljen, mdl)f 2)orcf gefcl)Drfen um feiner 
mufigen ©af im jjal)r 1812 roillen? Unb in unferen 3eilcn 

burffe ein 3al)rjef)nf lang ber Dpferfob Sllberf Seo ®dl)la = 
geferß Don ben 3eil9enDffen/ benen ber ©inn beß Dpfer= 
fobeß fremb gemorben mar, befubelf roerben. ©fanb nidnf 
felbff ber 5ül)rer beßlReuen IReidneß jel)n 3al)re lang Derad^fef, 
Derfemf unb gel)agf, ja jule^f felbff Don ben Pafriofen nidE)f 
Derffanben, mif ©euffdl>en im Älampf für ©euffef>Ianb? Un= 
ääf)[ige ©euffc^e ffanben ol)ne Seuffdl)lanb. Dber um nocf) 
einmal auf ein anbereß über^uge^en: ^af man nirf>f 
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9?oBerf ^Itaiper um feiner 3öeen fcillen ins 3ri:en^au0 9e= 

ffecFf, unö roie lange mugfe ein ©raf 30PPeIirl Ben 
bürgerlicben 2öiberffänben fämpfen, bis man an il^n unb an 
fein 2Berf glaubte? ©enug, genug/ icb mügfe bie ©eiten biefes 
Reffes füüen, roollte id) bie 9Xamen aller tragifd) geopferten 
2)euffdE)en aufrufen. 3^ gfaube, es roirb nie anbers merben 
in biefem 23oIfe. 2Iber trenn es bann einmal feine ipelben 
gefunben f)af, bann follte man gfauben, es mürbe fie nie mef>r 
[affen. 2Iber aud) bem iff md)f fo. 3mmer toieber muffen bie 
großen dtotjeifen fommen, bamif biefes 23o[E feine großen 
Xofen f)ereinruff, bag fie unter ili)m leben, bag fie mit ben 
üebenben in bie Äampfrei£)en treten für bas beutfcge ©d)icEfa[, 
für bas fReid^. 

@s gibt in ber ©efdnd)fe feine 3ufbde. 2UIeS iff not: 
roenbig. ©o aui^ bas ©rfcfyeinen jtoeier groger 28erfeA bie 
ber ©effalf griebrid) Ciffs, bes tragifcgen Seutfd^en, getoibmef 
finb. Ä. 21. JReiginger befd)trörf in feinem 2Berf „griebrid) 
Ci ff" (Paul Ciff, iCerfag, Ceipjig) bie ©eftalf bes Kämpfers 
mit ben DQTiffetn ber neuen ©arfteUungsfunff. 3rtid)f in bürrer 
©elelijrfenmnnier, aber aud) nicbf in abfotuf freier ©rja^hmg, 
fonbern inbem er ben gefd)id)flid)en ©toff ju einer lebenbigen 
©efamfgeffalfung oerarbeifef, loff ber iöerfaffer bie nid)f 
eben einfad)e Aufgabe. ®r jeigf Ciffs Äarnpf mit ber 3eü 
unb ben 2Diberffänben, meld)e if>m aus ber 3e’t entgegen: 
geffellf mürben, er jeigf aber aud) bie SIbgrünbe feiner eigenen 
dtafur unb feines Sl)araffers in flaren 3^9^ auf. 3mmer 

roieber mirb biefer DTIann bis l)arf an fein 3iet [)erangefülE)rf, 
aber immer mieber fd)eiferf er — fei es, bag er nidbf marten 
fann, fei es, bag er mit ungeeigneten ^Riffeln fämpff, fei es, 
bag er bie S^änfe, bie gegen il[)n gefponnen merben, überfielt, 
fei es enblid), bag ©elfter minberen langes mit allen DtRiftehi 
if)n „unfc^äblid)" ju matten Derfud)en. Slusgeffaffef mit ben 
Kräften bes güf)rers unb bes Propheten, aber gehemmt burcg 
eine Dodig unf)eroifd)e %eit, in bie er füneingeboren mar, 
mugfe fein Cebenslauf nofmenbig tragifd) enben. 3n f'^ Bie 
3bee berSRafion unb bes 9feid)es fragenb, iff i[>m jebe DlRog: 
licgfeif, biefe (jbee ju oerroirflid^en, geraubt. Ciff iff eine 
fcbidfälige unb eine fragifd>e ©effalf, bas [el)rf uns biefes 
Sud). 2ßir, bie mir fein Ceben [)ier nad)[eben, modtfen il>rn 
auf jeber ©fafion jurufen, bamif er nidif in fein linked eile; 
aber es gibt bei if)m fein galten, ©r iff ein oorn ©ämon 
©efriebener mie jebes ©enie. DReiginger iff es in feinem 
roerfDoUen Sucge gelungen, ben Cebensabfauf unb bie 2Berf= 
geffalfung berarf [ebenbig bar^uffellen, bag mir bis jur 
eigenen @rfd)üfferung in bie ©ragöbie felbff mit hinein: 
geriffen merben. ©ein Sud) iff nid)f nur bas beffe, bas mir über 
Ciff befigen, es iff aud) eines ber merfooUffen 2Berfe, bie in ben 
[egfen 3alE)ren auf bem ©ebiefe ber Siograpfüe erfc[)ienen finb. 

©as „Problem Ciff", bas fd)idffa[smägige roie bas eigen= 
perf6n[id)e unb djarafferlid^e, iff in DReigingers 2Berf flarcr, 
p[affifd)er, nofmenbiger gerausgearbeifef als in bem Vornan 
„©in Seuffdter o£)ne Seuffdtlanb" (paul 3fo[nap, Ser= 
fag, 2Bien), in bem 2Da[fert>onDRo[o Ceben unb ©dbicffat, 
©röge unb Serf)ängnis ^riebrid) Ciffs barffellf. DRofos 2Berf, 
bas als ©anges nid;f ol)ne ©rüge iff, bringt ben gelben Ciff 
im 3ufammen[)ang mit feiner $eit, feiner Jamdie, feiner 2Be[f 
unb fucgf in 3al)[reid)en, jum ©eil burd)au8 bid»ferifd)en 
©jenen, bie bie ©effalf unb ben ©[)araffer Ciffs bem Cefer 
ebenfo [ebenbig naf>ebrmgen roie bie $eit felber, bas @d)icF: 
falbaffe oon Ciffs Ceben barjuffellen. 2I[s ©inroanb fonnfe 
jebod) bie ©affadfie erhoben merben, bag es bem [Roman ba 
unb borf an ber nofroenbigen Äonjenfrafion mang[e, bag bas 
©amonifcbe in Ciffs ©l)araffer nid)f genügenb in @rfd)einung 
friff. ©ie [Rofmenbigfeif bes Untergangs unb bas ©efriebero 
fein auf feiner Sal)n iff meinem ©efü[)[ nad) nic^f ffarf genug 

• XSgl. „(Sin Seu(f4)er plme 0euff<$tanb". Qlwfönitte aus einem griebrid)- 
Cifi-Otoman Don SJalfer Don ORoIo. ,,©as JBert", DftoDer 1931, ©. 439—446. 

befonf. ©as mag mold eine fünff[erifd)e 2lbfid)f bes Sid)fers 
fein, unb es [)inberf uns feinesfads, i^m für feine ©icbfung 
banfbar ju fein. Äein ©euffcger roirb ben Vornan in biefer 
3eif, in ber uns bas beuffcge ßd)icEfa[ roieber fo offenbar ge= 
morben iff, ol)ne ffarfe @rfd)üfferung aus ben p»änben [egen. 

©ine anbere 2Irf Don ,,©euffc[)en oljne Seuffd)[anb" ffellt 
ber fd)mäbifd»e ©id)fer Cubmig ^incff) in feinem Sud) 
„©er g off liebe Kuf" (©euffebe [ßerlagsanffaif ©fuffgarf) 
bar. ©ie Cefer biefer -ipeffe mürben bereits burcf) ausgeroä[)[fe 
Proben mif bem 2Berfe befannf gemaegf, in bem ber ©id)fer 
bas [)eroifc^e ©cgicffal Robert DRapers nad^geffalfef®. 3n 
Robert DRaper elften mir ben genialen ©nfbeefer bes ©efeges 
Don ber ©rfmlfung ber Snergie. @r iff einer jener grogen 
SeuffdE)en, beffen fiel) bie [Ration t>eute rüf)mf, mä[)renb fie 
il)n ju Cebjeifen ins 3rren!>auS fteäte, eben um jener jjbee 
millen, bie baju beifrug, bas 2Be[fbi[b ju änbern. 23erföl>nenb 
mag in feinem ga^e menigffens erft^einen, bag er bie 2In= 
erfennung feiner ©nfbeefung noeg erleben burffe. Sefonbers 
ftagifd) aber iff bei il)m bie ©affad)e, bag feine (jBeen immer 
mieber oon anberen aufgegriffen mürben, bie mif feinen ®nf= 
bedungen unb feinen ©ebanfen [Rul)m unb Slnerfennung 
fanben, mäl)renb er, ber erffe in ber ©rfennfnis bes ©efeges 
Don ber ©rljalfung ber ©nergie, ber legte mar, ber oon ber 
2öiffenfd)aff unb Dom Solfe bafür bebanff mürbe. Cubmig 
Sindl), ber, mie [Robert Rlaper felbff, 2lpofl)eferfol)n unb 
Rrjf iff, gelang es, bie ©effalf feines Jpelben, fein Ceben unb 
fein Kämpfen, fein ©d)idfa[ unb fein Serl)ängnis menfd)fid) 
ergreifenb barjuffellen. Sr l)af, bas l)iffDrifd) gegebene 
3Raferial benugenb, ein ^elbenepos in Profa gefegaffen, bas 
uns ju [Robert [Reaper fül)rf, bas uns oerfrauf maegf mif 
einem mutigen, jagen, unerbifflid)en unb fompromiglofen 
Kämpfer unb ©eiffesl)e[ben, ber, l)arf an ben Slbgrunb ge= 
trieben, fein 2öerf bennod) ju ©nbe fül)rf, meil er fid)er iff 
in feinem ©tauben an fid) unb fein ©i^idfal, an ©off unb 
fein 23olf. ©in fold)es Sucg iff augerl)alb ber Ciferafur ju 
befrad)fen, es iff Dom [Rienfd)en I)er ju merfen. 2lls foldjes 
oerpfiic^fef es uns ju Sanf unb ©l;rfurd)f. ©as 25ucg iff 
fäl)ig, uns aufjurüffeln, bag jeber an feinem ©eil gleid) l)el= 
bifd), gleid) unerbifflid) feiner 2lrbeif lebe, roelc^e es immer 
auct) fein möge. ©8 lef)rf uns, bag es nur einen 2ibel gibt: 
ben, ber erfauff roirb burd) bie Ceiffung unb bas Dpfer, bas 
ein jeber für bie @ememfd)aff bringt, üöer 2Befenflitres 
leiffen mill, mirb immer ein fegroeres Ceben ju 
führen l)aben, juminbeff, roenn er ein ©euffd)er iff. 
®S gehört ju unferm ©cfüdfal. ©in ©dndfal aber foil 
immer l)erDifd) bejal)f merben, bann erff mirb es g;rad)fe 
fragen, bie unDergänglid) finb. 2öer aber einmal burd) bie 
©arffeltung eines folcgen Cebens unb ©d)idfals juinnerff er= 
fd)üfferf mürbe, ber follfe, fo meine id), für bie ©rüge unb bie 
©c^idfäligfeif im [TRenfcgenleben {)ellf>örig unb empfänglid) 
merben. ©r follfe jummbeff eines lernen: bag bas fd)öpfe= 
rifege Ceben fid) alljeif in einer ©bene abfpielf, bie unferm 
iöerffanb allein nid)f jugänglid) iff, bie Dielmel)r unfern 
ganjen [Rtenfcgen unb unfere ganje p)ingabebereiffd()aff er= 
forberf. DRan oerffelje mid) rid)fig: 3d) fpred^e l>ier nid)f 
gegen ben [Rerffanb, id) rebe aud) feinem uferlofen 3rraf'D= 
nalismus bas 2Borf; fonbern mod)fe auf jene fd^öpferifegen 
Urquellen bes menfd)[id)en UBefens ginbeufen, bie eben nur 
baburd) erfahren merben fonnen, bag in uns felbff neben bem 
IBerffanb nod) bas ©rlebnis, ber ©laube an bas 2lugerorbenf= 
liege unb bie ©Imfungf oor bem Unerforfcglicgen roaeg finb. 
©iefe ©rfennfnis gilt, gleicg ob es fieg um biegferifege, 
geiffige unb fünfflerifcge Cebensroerfe ganbelf ober aber um 
©nfbedungen unb ©rgnbungen ober enblid) um bas gleicg: 
nisgaffe Kämpfen unb ©iegopfern einjelner für bie ©e: 
meinfegaff. 

• Cgi- -Sa® JBetf-', Qltoiljeff I933< ©■ 199' 2°n- 
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ßf)emieffubenfin. 

©emälfcc 

Doii rH. Sirnffenqcl. 

Xicl)ttge #rnd|)ru!ig. 
Sen 'Paufn ©rfnit^Prug. 

id)ÜQe"? roirb mancher fagen bei bem ©ebanfen an bie 
Dielen ficb roibeufprerbenben 3Iteinungen. „2öo iff 

ba bie 2Baf>rI)eif? 2öir tDoIIen lieber beim ©eroo^nfen 
bleiben, es fcfjmecEf uns am beffen unb fyat meber unferen 
©[fern nod) uns gefcf)abef." 2öer fiel) nicf)f roirflid) ein= 
gel)enb mif ber ®rnät)rung ber le^fen breigig bis Dierjig 
fjaf)re befagf f>af, feine menigen Äennfniffe Die[Ieid)f auc| 
noef) unberufenen iCerfünbern, einfeifigen 5ana^fern/ ©effen 
ober „£Rid)fungen" oerbanff, fonnfe fo benfen. i2Iugerbem 
iff es fd)tt)er, generafioneniang gepflegte ©etDogngeifen, 
liebgeroorbene Steigungen aufjugeben. 2Iud) f>ier friff bas 
0ef)arrungSDermDgen in Äraff, roenn nid)f ein befonbers 
fd>tDerrtnegenber 2Inffog es überminbef. Dff beffel)f er in 
einer 2öarnung burd) Üranfljeif, unb es iff fcf>on ein ©lücF, 
roenn bie Urfad)e erfannf unb ber 3uffanb burd^ riegfig 
gemäf)Ife Stafjrung ausgeglichen roerben fann. Siel offer 
jebod) mirb ber 3ufamrnen?)ang 5K>ifd>en @rnäf)rung unb 
Ärantbeif nid)f erfannf, roeit Llrfacbe unb üöirfung jeiflid) 
roeif auseinanberliegen. Sei ©rnäl)rungsfchäben fyanbeli 
es fich nichf um eine foforf bemerfbare grobe Serfef)[ung, 
fonbern um bie Summe langjährig jugefügfer Heiner Schöben, 
bie beimb'ch unb oerborgen, unüberfebbar unb ganj allmöbricb 

X/3.5 

ihr jerfförenbes 2Berf oerriebfen. 3u^ern ©rnäh= 
rungsfegäben burd)aus nid)f auf bie Serbauungsorgane 
befchränff, fonbern fie befallen Drgane, bie Don biefen roeif 
ab liegen unb mif ber Verarbeitung ber Stabrung nidifs ju 
tun haben. Sie ©rnährungsoorgänge finb Don unDorffelI= 
barer Äomplijierfheif beim ©efunben unb nod) mehr beim 
Äranfen, barum blieb felbff bie epaffe ©rnährungsforfchung 
in ihren Slnfängen nichf frei Don fid) roiberfpred)enben Sr= 
gebniffen; benn Serfuche auf biefem ©ebiefe muffen über 
eine fel)r lange Qeit hin burchgeführf roerben. 

2ßid)fige ©rfennfniffe oerbanfen roir ber Seriberi=Äranf= 
heif, bie burch 5ehfen tüidhfiger Stährffoffe enfffehf. Sie 
äugerf fid) in einer ©nfarfung bes ganzen Steroengeroebes, 
^erjfdhwäche, gefförfem Sluftreislauf, ©nfarfung aber 
brüfigen Drgane, furj, in einem fef)t oielfeifigen Äranfh^it01 

bilbe. Seriberi fommf jroar bei uns in einem fo ausge= 
fprochenen Silbe niegf oor, aber ein Slid auf unfere Äranf= 
helfen unb unfere (Ernährung jeigf, bag ba efroas nid)f ffimmf. 
Unfere fogenannfe „gemifchfe Äoff" iff jroar oielfeifiger als 
bie einfeifige Stalroung ber Steis effenben Solfer, aber bamif 
finb auch 3eb(er jahlreicher unb oielfeifiger geroorben. 
IBir rofffen, bag es bei Seriberi md)f auf Sielfeifigfeif 
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anfam, bag allein bas 5e^ten c>^er 3ufal ^es tninjigen 
@amenl)äufdE)en0 unb bes Äeimes DQTangelna^rung ober 
23ollna^rung erjeugfe. Sie 311110^1112 ^er &toffmed){eb 
franfl>eifen, bie ©förungen bea ^»erjenef, ber brüfigen Drgane, 
bie 311110^1112 Ärebfes als einer ausgefpradjenen 
fafionsfranflEjeif jeigen nadE) ben SrfalE)rungen mif Seriberi 
beufbcf), bag ein 3ufamrTlenl>an9 ^er Srnä^rung be= 
gelten mug, audb roenn bie Äranfljeifsbilber bei uns burdf) 
bie Häufung Dieter Derftfgebener Urfai^en unb ©ct>äb[id^= 
feifen off bunfter unb Derfcgroommener finb. — Ser DTtenfif) 
bann fitf> nidE>f ungegraff Don ber 3Ia£ur entfernen, 3ng*nft 
unb ©id)erl)eif gelten Dertoren. Sarum merfen roir li)eufe 
faum bie groge iöeränberung unb (Snfroerfung, in ber felbg 
bie nafurgefcfyaffenen dtatjrungsmiffel in unfere ^anb 
fommen. 2Iuö ber 9Iat)= unb ber Sinjeberforgung ig bie 
J5ern= unb bie OTaffenDerforguttg ber angewad^fenen ©fäbfe 
geworben; bie fed^nifcgen 93erfet>rsmiffet ermög[ict)en ben 
©rog^anbet, ber mif Äonferoierung burtg fedE)nifd;e unb 
d)emifdE)e DTtiffel arbeiten mug, um groge iBorrafsmengen 
leicht transportfähig unb über bas naturgegebene 3IIag 
hinaus haltbar ju mad)en. Sarum fchafft bie JpochmüUerei 
gaft EöoIIfornmeht weiges Dltehh bem wid)figge (Stoffe 
fehlen, bas gur Streichung grogfer 2Beigheif auch noc^ 9e= 

chlort ig (baburdh reglofe 23ernichfung fämtlicher Eßifamine). 
2öir faufen weigen geblauten nicht wie ber braune 
SRohjuifer noch Safen unb 3Itinera[f£oge enthält, ^radge 
unb Äonferoen werben gefchwefelt, benafurierf, mif Sacharin, 
Säuren unb fünftlidhem 2Iroma behanbelf, um ihnen fyalU 
barfeit unb SInfehen ju Derleihen. ©emüfe unb 5räd)fe 
werben in überbüngfem Soben ju ungefunbem 2Badhsfum 
angeregt; wohin wir fehen, fünfftiche, b. h- nafurwibrige 
Singrige, weit in unferer maferiaiiftifdhen Qeit bie 2Idhfung 
Dor bem einfachen, naturgefd)affenen iJtahrungsnnffet oer= 
torengegangen iff. 23on einer inffinffbegimmten, freien 
dtahrungswabl fann affo nicht gerebef werben. Unfere 23or= 
eifern haben beffimmf anbers gelebt; es ig eingroger fjgrfum, 
immer oon altbewährter ßebensweife ju fprecgen, wo wir 
bei unferer (Ernährung ganj offenfii^tligr an ben 50¾611 bes 
„^Drtfd^riffs" in ber 3it,'bfafiDn unb Secgnif leiben. 

2Bie füllen wir uns ernähren? 2Bir wiffen, bag wir nicht 
an Unterernährung, eher an Über=, beftimmt aber an 5ehb 
ernährung leiben. 2Bir wiffen, bag ber DTIangel beffimmfer 
Stoge fchwere ©efährbung bringt, bag wir bie 23ifamine 
unb bie UTUneralgoffe (fälfdhlidh „ETtährfage" genannt) un= 
bebingt notig haben. 2Bir wiffen noch längff nicgt alles 
über biefe Stoffe, aber wir wiffen, bag Heine dRengen groge 
2öirfungen haben, bag ge im Verborgenen wirfen unb bag 
wir oiele noch nidg in SRetorfe unb Dltifroffop haben fangen 
fönnen. Sie Vitamine werben burd) bas Sonnenlicht nur 
in ber EfSganje gebilbef. Sinher = Senner, 3äridh, nennt 
fie bejeidjnenb Sonnenenergie, in ber Pganje aufgefpeicherfes, 
umgeformfes Sonnenlicht. @r nimmt an, bag bie £idhf= 
fdhwingungen in angeregte 3ugänbe ber Sleffronenbahnen 
in ben 3Ifomen unb in ben Vtolefiden übergehen. Sie 
Vitamine finb feine „Stoffe", fonbern befonbere Snergie= 
Inhalte ber Stoffe. Sarum gelingt ihre fjfolierung unb Sar= 
ffellung als Stoffe nicht; „angeregte 3ugänbe" [affen geh 
nicht feghalfen, ge gaben in gif) felbg ben Srang, wieber 
in ben SRubesuffanb gurüefjufehren unb bie aufgefangenen 
Cichfgrahlen (©nergie) wieber abjugeben. Siefes 3^1 wirb 
bei höherer Semperafur fcgneller erreicht als bei normaler 
(bager oergegen wir, warum uns bie Vitamine fo fcgnell 
aus bem Äocgfopf oerfd;winben), aueg längeres ßagern unb 
2Iusfrocfnen ig einigen Vitaminen fthäblicg. fje fürjer 
ber 2Beg Dom Sonnenlicgtgehalf ber Vagrung ju uns, 
um fo beffer unb oollwerfiger iff bie Vagrung. Saraus ergibt 
fidg einbeutig, bag wir ge möglicgg unoerfüngelt [affen 
unb in einem Seil unferer Vagrung, in griiigfen Unb ©emüfen, 
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rog effen füllen, fjalereffant iff, bag bie Slnggauung Singer: 
Senners überemgimmf mif Snfbecfungen ber mobernen 
Phpfif. Cafgooffp, Paris, fagf über bie Scgwingungs: 
fgeorie, bag alles 2ebenbe Schwingungen ausfenbe, „fd^win: 
genbe ©nergie". Cafgooffp gälf bie 3e^e für sinen eleffro: 
magnetifegen IRefonafor, fägig, Sd>wingungen oon fegr 
goger grequenj ausjufenben unb ju empfangen; er glaubt, 
gier einen 3ugang ju gnben jum 2Befen oon ©efunbgeif unb 
Äranfgeif. Ser DVigbraud) gefolgter Speifen, befonbers 
oon Sleifcg unb fyfä), fei fcgäblicg, er fügre jur 2[nfamm[ung 
oon 2lbfalIgoffen in ben 3HIen, bie babureg in igren normalen 
Schwingungen beginberf würben; 3e^örungen, pgpgolo: 
gifege Segenerafionserggeinungen, oorjeitige Slltersfpm: 
pfome feien bie Solge. @r empgeg[f, einen Seil lebenbiger 
Subftanj in ^orm oon Dtogfoff ber Vagrung beijufügen. 
@s ig naeggewiefen (©urewitfeg unb ^ranf), bag 3taisbe[n 
eine Sfragtung ausfenben, bie mittels Speftroffops mif ben 
ulfraoiokffen Straglen ibenfiggerf worben ig. Cafgooffp 
g[aubf, bag bie 3^1^61 biefe ©igenfegaff mif einer grogeu 
3ag[ anberer Pganjen feilt, ©r weift barauf gin, bag manege 
füblicgen Völfer igren franfen Äinbern ^^^öelfeffen um 
ben ^a[s gängen, unb bag biefe infuifioe ipeilmeife fd;einbar 
Safeinsberecgtigung gäbe, ©r glaubt, bag bureg bie täglicge 
Seigabe oon rogerVagrung, befonbers aueg oon 3^01^66^, jagl: 
reidge Äranfgeifen oermieben unb gegeilt werben f onnfen, wagr: 
fcgeinlicg aueg ber Ärebs eine feffenere Äranfgeif werben würbe. 

3u ben nofwenbigen dtägegoffen gegoren aueg bie DVinerab 
goge. Siefes fo fegwierige ©ehief war lange ungeflärf unb 
umgriffen, aber DJagnar Serg gaf aueg gier in jagrjegnfe: 
langen Verfud)en ©runblegenbes aufgebedff. Sie DRineral: 
ffoglegre ig augerorbenflieg oerwicfelf, ge fann gier nur in 
groben Umriffen angebeufef werben. 2öir wiffen, bag bie 
DTtineralgoffe eine wiegfige entfegeibenbe 2lrbeif am Äorper= 
aufbau leigen. Sie gliebern fidg in Säuren unb Safen 
(£augen). Sie gaben enfgegengefegfe ©igenfegaffen unb 
greben banaeg, fidg gu oereinigen. Surcg igre Vereinigung 
eufgegf ein Sag, bas Weber fauer nodg bagfeg, fonbern 
neutral ig. Surd) bas Segreben ber Säuren unb Safen, 
fidg ju oereinigen, alfo naeg Veufralifafion, entgegt ein 
mädgfiges egenügges £eben in ben ©eweben unb Jlüfggfeifen 
ber Äorperjellen, benn frei, b. g. ungebunben, bürfen bie 
Safen unb Säuren im Äörper nidgf fein, ge würben wie garfe, 
ägenbe ©iffe wirfen unb bas 3edenleben oerniegfen. Sarum 
ig ber .Organismus bauernb bemügt, ge foforf nadg igrer 
©nfgegung ju einem Sag ju oerbinben, bas bann waffer: 
loslicg ig unb ausgefegieben werben fann (burdg Sarm, 
Viere, ipauf). fjg wegr Säuren bem Äörper in ber Vagrung 
jugefügrf werben (bureg g^'fög/ Ääfe, ©i, ^ülfenfrüigfe, 
abgebrügfe ©emüfe!), um fo megr Safen werben gebraudgf, 
bamif bie Säuren ausgefegieben werben fönnen. Sinb nun 
niegf genug Safen in ber Vagrung oorganben, was bei ber 
unriegfig gewäglfen Surögggniffsnagrung meiffens ber 
iff, gerät ber Organismus in Vof. @r gilff fidg eine 3eiflang, 
inbem er ©iweig abbaut unb eine .fpilfsbafe bilbef, bas 2lm= 
moniaf. Vun fann ein Seil ber Säuren mif 2lmmoniaf 
neufralifiert werben, aber bie Silbung oon 2lmmoniaf wirb 
mit oermegrfem @imei[gerfall bejaglf — woburdg wieber 
Säuren frei werben. Vagnar Serg gaf ben Vacgweis 
erbradgf, bag ber ©iweigbebarf mit bem mineralifdgen 
Säureüberggug geigt bis über bas Vtegrfacge bes normalen 
Sebarfs; bag biefer Vfegroerbraudg an ©iweig aber niegfs 
ju tun gaf mif bem Äorperaufbau, fonbern einerfeifs mif 
ber Silbung oon älmmoniaf oerbraudgf wirb unb anberfeifs 
wieber ben Säureüberggug geigerf. — Sie Ulmmoniafbilbung 
iff alfo nidgf ein Slbwegrfpmpfom, fonbern bereits eine 
Äranfgeifserggemung. Ser normale 2lblauf ber ©iweig: 
oerwerfung wirb bei Säureüberggug alfo gegörf unb in 
falfdge Sagnen gelenff, wobei eine Vtenge Vebenprobuffe 
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enffte^en, bie fonff gau nictyr ober in geringer SXRenge ju enf= 
ffel)en pflegen, unb bie feilroeife für bie ©efunbl)eif fef>r fdE)äb= 
lief) finb, mie 5. 33. bie iparnfaure. Siefe fann in ben Äorper; 
geroeben abgelagerf roerben unb überall Derfeilf fein (bie 
©id)ffranüen fennen il)re ^arnfäurebepofß fef)r genau). Sie 
Sarnfäure iff bie Llrfacf)e Dieter Äranfl)eifen Ser englififje 
31rgf ^aig l)af fic^ in jahrelangen 23erfud)en mif if)r befdhäf: 
figf. @r hielt ffe u. a. auch für ^ie Urfaif)e ber DKigräne. 
Surd; Serfud)e am eigenen Äorper merfre er, baß ein 
Dltigräneanfall bann Jam, roenn ^»arnfäure ine 331uf gelangte, 
maß ber Qall fnar, roenn man 33afen gab. ©nfgog man biefe 
ober gab man ©äuren, fo Fonnfe bie ^»arrfäure im 331uf 
nicht außgefdhieben roerben, fre rourbe in bie ©clenFe, Änochen= 
häufe, Änorpel unb baß 33inbegeroebe jUmcFgeroorfen. 
Saß 331uf rourbe bann jroar roieber frei, unb bie ÄranFl)eifß= 
erfdheinungen roaren Derfchrounben, aber nur bie ©rfcl)ei = 
nungen, nicht bie ÄranFbeif unb ihre lirfache. Sarauß 
liege fidh erFlären, roarum bie fäurel)a[figen DJtigränemiffel, 
ffarFer Äaffee, DTligränin, ©alijpl, 2Ifpirin ufro. ufro., 
„helfen", eß iff ber Teufel mif 33eeljebub außgefrieben. 
@ß roirb auch Derffänblich, bag Mfenfchen m:f überfäuerfem 
Drganißmuß beim Übergang ju einer eiroeigarmen, bafen= 
reichen Äoff unangenehme 3uftänbe burthnachen müffen, 
unb bag eß bann heif?t, bie neue ©rnährung fei fcgfechf fer= 

fraglich, bie „alfberoätrofe" Äoff bodh bie beFömmlichffe. 
Schon ßahmann fyatte beobadhfef, bag off erff im Berlauf 
einer Äur f(f>einbar örfliche Störungen auffrafen, er fprad) 
Don SlußfcheibungßFrifen. Siefer bebeufenbe 21rjf roar feiner 
3eif in ©rnährungßfragen jahrzehntelang Dorauß; bie tcä)- 
faljarme Siäf (heute bie moberne ,,©erfon=Siäf") haf £ah= 
mann fchon Dor breigig 5ahren angeroanbf, er hat auch auf 
bie 2BichfigFeif ber SRineralffoffe hingeroiefen, aber er feilte 
mif anberen oerbienffDollen ©rnährungßforfdhern baß Ooß, 
alß ilugenfeifer ju gelten. 3Tach -fbaig gibt eß Derfchiebene 
©ruppen Don ^arnfäureFranFheifen; roagrenb bie eine in 
einer Jparnfäureanreidherung ber ©eroebe beffehf, liegt bie 
anbere in einer iparnfäureüberlabung beß 331ufeß. 33ei ber 
legferen nennt Sa'9 einen 3uftanö, bei bem Säuren unb 
33afen fich bie 2Baage halten, Äollämie. @r Farn bei feinen 
35eobachfungen ju bem Schlug, bag bie iparnfäure j)a5ei jn 

einen Folloiben (gallertartigen) 3uftanb übergehe. 3öenn 
biefe Äotloibmaffen in ben 33[utffrom treten (ber 33olFßmunb 
fpriif»f Don bitfem 331uf), entffeht, roie burdh auf einem gfhifje 
freibenbe ©ißfchollen, ffarFe Semnmng ber Sfrömungß= 
gefchroinbigFeif, Dor allem im ÄapillarFreißlauf (baß finb 
feinfte fRobrcgen Don efroa ein ^unbertffel DItillimefer 
Suregmeffer). 23on ber ©efchroinbigFeif, mif ber baß 231uf 
bureg bie kapillaren giegf, hängt eß aber ab, roieoiel Sauer= 
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ff off unb D'Iätd'ffoffe bie ©eroebejeUen eufalteu unb irieoiet 
Äo^Ienfäurc unb 2lbfalIffoffc (®cf)[acfen) fie mis bcm Slut 
yirücfnefrru’n fönnen. ©urrf) eine Störung im Sluffreißtauf 
triff eine ©cf)äbigung aller Drgane ein, befonbers audE) 
bes ^(erjens, bas eine erl)öf)fe pumpfraff aufbringen mup. — 
©ine bafenarme @rnät)rung fül)rf aber amf) ^u roeiferen 
^eflern. Ser mit -Öarnfäure belastete Äörper bat rin un= 
ffilibares Seriangen nad) Heilmitteln, nad) Safj, ftarfem 
©eroürj, gdeifd), eine ©ier nacb Äaffee, See, Äafao, ®d)o= 
Polabe (nad> purinffofft)a[figen dtabrungsmiffein), aber and) 
nad) aifobofifcber Anregung. 2I[fof)D[migbraud) unb über= 
mäßiger ^frifcbgmug gelten off ^anb in ^>anb. Ser 5Irifd)= 
effer unb ber 2lIPolE)Dl0ebenbe — er braud)f burrf)au0 fein Srin= 
fer ju fein — braucbf für feine dtaf)rung gröbere ©efcbmacfs: 
reije; er t>af fein ©mpfinben für bie gefcf)madnd)en Heije bes 
©emüfes, nod) Diet roeniger für bas feine Stroma ber Hob= 
foff, bas alles iff für if)n „©ras". @r fatjf gern alte ©peifcn 
nad). Sie bem Äörper nofroenbige DTienge an ®atj befommen 
mir mit ber rid)fig gemäbtfen dlat)rung, aud) ot>ne baf trir 
Äod)fa[j jugeben. Siete Sötfer fennen überhaupt fein ©atj, 
obrnof)! fie teitroeife bei ben Satjffeppen mobnen; unb roeun es 
beigf, bag ©atjfriege geführt mürben, fo ban^etf e0 fid) 
um bas „©enugmiffet" ©atj. @s finb nod) nie ®d)äben 
burcb DTtangef an Satj feffgeffettf morben, roobt aber iff 
reid)[id)e Äodbfatjgabe fd)äbigenb für Heroen unb ^erj, 
©efäge unb Hieren. Sie Stbfonberung Don Satjfäure im 
DTtagen fann ins Äranfbaffe burd) fie geffeigerf merben; 
bei ©pitepfie, ^auf=, ©efäg= unb Hierenfranfbeifen Derbiefef 
ber SIrjf juerft bas ©atj. 3m Äriege beDbad)fefe man, bag 
ffarfer Satjgebraud) ber SBunbbeitung enfgegenmirff. Sie 
Äpd)fat5Dertuffe im Körper finb febr gering, baber iff menig 
3ufübr nötig, ©iner ber beffen Äenner biefer ^rage, Profeffor 
Sfraug, Sertin, bütf fägtid) i bis 2 ©ramm für nötig. 
2Benn mir mehr fatten, fo gefd>iebf bies aus ©emobnbeif; 
Äod)faIä iff fein Habrungsmiffet, fonbern ein ©enugmiffel, 
unb roie biefe alte, Derfübrf auch bas Äodbfatj jum Htigbraud). 
3m ipeere unb in öffenfticben Stnffatfen iff biefer SItigbraud) 
auf bie 0pige getrieben, man fam auf 25 ©ramm fägtidb. 
Cabmann bmtf 3½ ©ramm für bie büd)ffjufäffige Htenge. 
®d)Dn burd) 8 ©ramm roirb bie ©iroeigausnugung \)evab= 
gefegt, unb gefförf mirb aud) ber üöafferbausbatf bes Äörpers, 
berm jebes ©ramm Äod)fatä hält 70 ©ramm 2Baffer jurücf. 
Sei ber Hobfoff oerternf man bas gemobnbeifsmägige ©atjen 
ganj Don fetbft, ba fie faljreid) unb aromatifcb genug iff. 

Sie Zubereitung ber Habrungsmiffet iff nid)f ohne @in= 
flug auf fie. Ser @äureüberfd)ug bes SteifP)60 ffeigert fid) 
beim Srafen unb Äod)en. ©anj Derberbtid) iff bas Stbbrüben 
ber ©emüfe! 2tud) bas bafenreid)ffe ©emüfe Dertierf babei 
feine Safen unb roirb fäureüberfd)üffig. 2Bir effen es aber 
feiner Safen roegen unb mad>sn es mit bem Stbbrüben jum 
®d)äbting! Cang anbauernbes ©ipigen mirff fetbft bei nur 
50 bis 60 ©rab jerfförenb auf bie Sifamine, Stufmärmen unb 
SBarmffetten iff baber befonbers ungünffig. DTtif Hcebt 
„angereid)erfe" ©emüfe unb Saucen mad)en biefe nicht beffer, 
ba alle STcebtforfen, auger bem Äarfoffelmebl, Säureüberfcbug 
enfbatfen. Hrchfig iff, bas ©emüfe nur in efroas J^eff unb 
im eigenen Saft ju bünffen; es iff Diet füttere “^eit baju 
nötig, ats man früher meinte. Setbff bie Äobtarfen merben 
auf biefe SBeife fd)nell gar unb getöff, unb ©efd)macFsmerfe 
unb Häbrmerfe bteiben erhalten. Stn biefer Sfelte mug auf 
bie Äartoffet biugemiefen merben, bie einen grogen Safero 
überfdbug aufroeiff. 3n 'h1 ba^en roir ein oorfeilbaff $u= 
fammengefegfes unb billiges Habrungsmiffet, ein mafres 
©oftesgefdbenf für bie Sötfer ber gemägigfen Qone, bas 
Sommer unb SBinfer jur Serfügung ftebit. 3hr Safen= 
reid)fum, ihr ©imeiggebatf unb ihre Sifamine, bie fetbft bas 
Äod)en überffehen, ihre Ceid)fDerbautid)feif machen fie 311 
einem unfd)ägbaren SBerfgegenffanb in unferer ©rnährung. 

3br reichticher ©enug erhält unfere ©efunbbeif unb Spann; 
fraff unb iff imffanbe, mand)e 5ehfer *n ^er ©rnährung 
mieber ausjugteicben. Hur roeit fie in reichticher Htenge Dor= 
banben unb billig iff, roirb fie nid)f genügenb gead)fef. 
Sttterbings fott man SBerf legen auf gute unb gut gelagerte 
Sorten; aud) bie Süngung iff Don grogem ©influg. Äartoffetu 
mit fogenannfer biotogifcher Süngung jeid)nen fid) burct) 
grogen SBobtgefchmacf bei tanger p>atfbarfeif aus. Strn 
beffen bebätf fie ihre Stoffe, menn fie in ber Schate im Sampf 
gefochf ober im Dfen gebaden roirb. Stus allem gebt bertror, 
bag mit unferer Habrung bem .Organismus, roenn er bauernb 
gefunb fein fott, mehr Safen. jugefübrf merben rnüffen ats 
Säuren, bamif biefe mehr ats neufratifierf roerben fönnen. 

Hcand)er roirb ben?en: roas bleibt benn noch übrig? Sie 
Sifamine Derfd)roinben im Äod)fopf; beim Stbbrüben ber 
©emüfe bebroben uns bie Säuren; altes, roas gut fehmeeff, 
iff foroiefo Derbofen, fo fd)äbtid) fann bas altes bod) nicht 
fein. — Sie 2Birf[id)feif $eiQt aber ein unbarmherziges 
Sitb, roenn man nach 9011¾ gef-unben unb teiffungsfäbigen 
Htenfcben über 45 fud)t. itber nur fein Serjagen! 3U 

ÜBirftichfeif iff eine rid)fige ©rnährung nid)f fd)roierig; es 
gilt nur, fid) Don alten, fd)red)fen ©eroobnbeifen frei zu 

mad)en, roas ganj leicht iff, roenn man bie ©rünbe für bie 
neuen, befferen fennf. Sarum mug man fid) mit ber neuen 
©rnäbrungstebre grünbtich befannf machen, um zu roiffen, 
auf roas es anfommf. Unb bas fott auch ^ev Hlann tun. 
@s nugf nämtidh nicht bas beffe UBiffen, ÜDolten unb Äönneu 
ber 5rau in biefen Singen, roenn ber Htann, roie roobt 
meiffens, ben Speifezeffet beffimmf. ©r braudff biefe 2trbeif 
nicht in pofifioem Sinne ju [elften, meiff roirb bas Urteil 
über ein ©erid)f mehr in abtebnenber ©ebärbe gefprod)en. 
2Bürbe er bie ©rnährung ats ÄranfbUthurfacbe unb ats 
Jpeitmiffet fennen, mürbe er bie SCerirrung feiner ©efd)macfs: 
neroen ahnen, fo mürbe er geroig off fein Urteil prüfen unb 
änbern. Sie Unfennfnis Dieter DHenfchen über bie CebenS; 
oorgänge iff aud) bie Urfad)e, roesbatb bie 2trzfe fiel) bnufig 
fd)euen, eine burdhgreifenbe itnberung ber ©rnährung ju 
Derorbneu. Sie ffogen beim Patienten auf gereizten 2Biber= 
ffanb, ats mürbe er feiner bUtigffen Hechte beraubt. 2BitI er 
hoch fetbft nid)fs für feine ©efunbbeif teiffen; ber 2trzf fott 
ihm efroas Derfchreiben, bas aus ber Ulpofbefe zu b°Ien iff 
unb bas bie ©efunbbeif roieber fyetfteUt. 3ur ©rbatfung 
unb ©rroerbung ber ©efunbbeif gehören aber oor altem 
eigene gebutbige 2trbeif unb Selbffzuchf- — Heben ben 
Ceufen, bie fetbft nichts für igre ©efunbbeif tun roolten, 
auger Dietteicbf aus ©rünben ber Hlobe, roas meiff auf 
Sd)äbigung berausfommf, gibt es fotd)e, bie fich mit nid)fs 
anberem ats mit ihrer ©efunbbeif befd)äffigen, bauernb 
bemüht finb, irgenbroas ©efunbes zu tun, Hifamine zu 

effen, ^arnfäure auszufcheiben, zu fteffd)ern, bie fosmifd)en 
Strahlen, ben ©rbmagnefismus ufro. fooiet roie möglich 
aufzufaugen, bie ftänbig in Serbinbung mit bem 2ttt bteiben 
rootten unb hoch gleich auger fid) geraten, roenn fie ein Suffer; 
brof mit uns effen follen, roeit es gegen ihr ©rnäbrungs= 
prinzip Derffögf. Sei biefen roirb altes ©ufe zur Übertreibung 
unb Serrücftheif, zu einer öuat für ihre Umgebung. Sie 
©rnäbrungsfrage barf nicht Zum Cebensinbatf, nicht zum 
Fanatismus roerben. ätngfftichen fei zum Sroff gefagt: 
Hidcf in fHaoifd) befolgten Hegeln liegt bas groge 2Bunber 
bes Cebens, es iff unfagbar Dreifältig; nid)f jebe Htabtzeif 
mug burd)aus ben Slnforberungen enffprechen, ein getegenf; 
tiches Über:bie:Sfränge=Schtagen fchabef nid)f, roeit ber 
gefunbe Körper fd)nett bamif fertig roirb; aber bie täglichen 
fteinen, geroobnbeifsmägigen Fehler finb Derberbtich- — 
Sichtung unb @brfurd)f Dor ben natürlichen unb unDerfätfd)teu 
Habrungsmiffetn foil uns bie fröbtid)e unb banfbare ©r; 
Fennfnis geben, bag roir in ihnen eine herrtid'ie ©abe emp; 
fangen haben, bie bem Ceben bient. 
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^Honatff^e Äu^tefe fcefon^er^ Sead)fen^tt)erter ^uffa§e 
aus benffd)en unb auslänbif(f)en 3c*ff4,r'ften- 

S3a$ ^{mmefefeuertperf be$ 9. DftoEer. 
2}on Dr. Pf;. 2f. 23ccr. 

JluiS „©ic Umft^au in 2ßif)'enfcf)aft unb Zefynil", granffurf a. DK. 

ocf) begleitet ei unit in lebenbigfter fgtinnerung, baö wunberoofle 
©efeije^en biefeö DKonfagabenbsi. DXocf) fe^cn roir fie in ifjr gu 

Xaufenben unb aber Xaufenben über ba«S ©unfef beö girmamenfed jagen, 
biefe ©ternfefmuppen, biefe DKeteore — auffeucf)fenb, auffprüfjenb, Uer= 
ibfcfjenb . . . Unb fcf)On rü^rf fid) überall ber 3Jecf)enffiff, fefjon oerarbeifef 
ber Sfffronom biefe taufenb unt> ©aten, baut fie in fein SBeffbifb 
ein. Unb tt)ir affe jetjf f;ord)en gu if)m f)in, begierig ber Sfntwort, bic 
er aurfj fjier auf feine gragen an bie fKätfet beö .ft'oömoö fuefjt, auf fein: 
2Bof)in — IBofjer —• 2Barum? 

DJein gafjfenmäßig iff iaä neueffe ©efamtergebnis fpftematifc^er ^äfyU 
beobadfftungen für Hamburg bieö: ©S tauchten auf Dan ig bist 20 Uf;r: 
4oo ©ternfdfnuppen, Don 20 biö 21 Ufjr: 5016, Don 21 biö 22 Ufjr: 77^4’ 
Don 22 bis 23 Uf)r: 392, Don 23 biei 24 UI)r: 192 ©fernfcf)nuppen. Sie 
auf bie eingefnen DKinuten unb auf ein gfäcfiengebief Don 1000 öuabrat= 
graben — entfpredrienb einem 2ftf)fel ber ©efamf^immefeflädfe — be-. 
reifjnete DKeteor^äufigEeit ergab fief) um 20.50 Ul>r gu 19, um 21 UI)r 
gu 40, um 21.05 Uf>r gu 43, um 21.12 Uf>r gu 39 unb um 21.34 Uf)r nur 
noefj gu 4 ©ternfcfjnuppenfäffen je DKinute. jpb^epunEt bei P^änomenö 
um 21.05 Uf;r mit 344 gaffen je DKinute. Unb 13 784 at<$ ©efamtgaf)! 
ber 23eobarf)fungen groifdfen 19 unb 24 Uj)r — runb affo unb enbgüffig: 
nidjf ireniger afö 14 000 ©ternfcfmuppenfätle. 

©je 3a()ten fDären fomif „unter ©adf)". Unb ifjre gofgerungeu? 
©igenartigsreigDoff gu fefjen, wie jung nod) unjer 235iffen iff um Urfprung 
unb Zßefen ber DKefeormaferie. 

23or mir liegt eine Efeine [jafbDergifbfe 25rofrf)üre mit bem Xitel: „Sie 
©ternfefmuppen finb ©feine auti bem DKonbe, roelcffe um unfere ©rbe 
fyerumfliegen.“ Unb barüber EfeingebrudEt afö DKoffo: „Ser DKonb 
iff ein unartiger DEad^bar, bag er bie ©rbe mit ©feinen begrügt." ©ebrudEf 
ab ipanbfdfiriff, Süffefborf 1834. iOerfaffer 3. g. 23engenberg, übrigend 
ein bebeufenber pf;pfiEer. günfunbbreigig 3af>re Dorther fiarb ©eorg 
©fjriffop^ fiicfjfenberg, ber einmal fdjrieb: „3cfj gnbe bie ©arge immer 
fe^r frfjroer unb unDerftänbficf), aber gerabe bedmegen toicfifig . . . ed ift 
boef) afferbiugd merEroürbig, bag fie nicfif an ber ©rbe entfielen, ©off be» 
roa^re, bag an unfere ©rbe je jofdfje geuer fliegen fofften, bie in einer 
©eEunbe fünf DKeifen gurüdHegen. 2Benigftend roünfcgte icf) nitfif, bag 
mir je fo efroad an ben Äopf fliege." 

©o Dor nur t)unbertfünfunbbreigig 3a^rcn' Dtuu, ingroifefjen ift bad 
Problem ber „faffenben ©ferne" fefjon in fofibefier ilöeife in bad ©runbs 
gerüfi unfered mobernen afironomifeijen DBeftbifbed eingebaut morben. 
ißon ben „DKonbgeinen" Ijatfe man fidf fdjjon reicfjfitfj fang Derabfdjiebef. 
^etft aber, befonberd auf ©runb ber maggeblidjen gorfegungen bed beuf= 
fegen 2Iftronomen ^)offmeiffer, enflägf man fie audf) aud pfanetarer 
DEargbarfcgaft unb Derroeift igre fegte ^)erEunff in ben fernen ©fernenraum. 

3ebem Dtafurfreunb mirb geg guuädgff gfeieg ber Unterfcgieb gtoifegen 
„©ternfignuppen" unb „geuerfugefn" aufbrängen: bie erfferen ficgf= 
l'cgrDäcger unb rafdger bemegf, meift Eürger auffeuegtenb afd eine ©eEunbe, 
uub bie fegferen, gemaffig bid gu gelegenflicg afd faggeff geEenngeicgnefer 
©rfeutgfung, off mit minutenlang naegfeutgfenbem ©egroeif, eppfofiond= 
artigem 23er[öfcgen unb bem ©onnerroffen einer erfolgten Sefonafion. 
3eugenfrgaft ber gemaffigen gier mifroirEenben DKaffen: bie gerunfer= 
geEommenen ©fein= unb ©ifenmefeorite aller ©rügen unb ©eroiegfe bid 
ginauf gu 50 t. 2ffd Derbürgf gelten bürfen bid geufe roogl an bie 
450 DKetcoritenfäffe mit einem DKinbefigefamfgeroitgf Don 250 000 kg. 

Sefbftoerftünbficg mürben affe irgenb errcitgbaren DKeteorfunbe einer 
genaueften cgemifcg=pgpfiEa[ifcgen Knafnfe unfergogen. DKan erEannfe ge 
babei gu 93% afd DKetaffe, gu 5% afd ©effeine, gu 2 % afd ©emifege. 
ßgemifege ©temenfe mürben in biefen Eodmifcgen ©enbbofen 27 aueg bei 
und auf ©rben beEannfe gefunben, fo unter anberem Dor allem ©ifen, 
DtidEet, ©ifigium, DKagnegum. (Äein unbeEannfed ©femenf traf auf, nur 
7 meifere irbifdfe ©toffe erfegienen igrem DKefeorDorEommen natg afd 
gmeifelgaff, unb 4 fonb man übergaupf nitgf.) Überall im Sodmod affo 
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gerrfdft im allgemeinen ber gfeiege 2Iufbau mic auf ©rben — bied ift 
bie roitgfige ©praege biefer 3aglen. 

©euffiege Unterfdgiebe groifdgen ©ternfegnuppen unb geuerEugefn 
geigen Dor allem bie genauen Unterfucgungen ber ipogen unb ©efcgroinbig= 
Eeifen: bie erfieren im DKiffel in 132 km Spöfye auffeutgfenb unb in 92 km 
.ipöge Derföfdgenb, bie (egteren Don 139 km bid auf 50 km gerunfer* 
Eommenb, bei ben grogen Jätfen mit Sefonafion fogar bid auf 22 km. 
©rmögfiigf roirb gier biefe tiefe ©uregbringung ber 2lfmofpgäre burdg bic 
fo Diel grügeren DKaffen. übrigen iff gerabe bie Äfeingeif ber DKafje 
bei ben gemögnfitgen ©ternfegnuppen für biefe dgaraEferifüftg unb Der= 
bfüffenb; ed ganbeff gtg gier um roentge ©ramme, ja fefbft um 23rudg= 
teile Don fofegen. 2Iber aurg gier — in anberem ©inue — „maegf ed bic 
DKaffe": güc umfangreidge ©efamtgeif ber perfeiben=©ternfcgnuppen 
efma gaf man nämfieg eine ©efamtmaffe Don runb 1 oöo 000 t beredgnef. 
Sie ©ternftgnuppengefcgroinbigEeifen nagmen rafdg ab, fo efma Don 
77 km/sek in 117 km igüge bid auf nur noeg 37 km/sek in 22 km ipögc. 

Sa fegoffen nun affo an jenem DKonfagabenb 14 000 DKefeore über ben 
piimmel! DEatg allen DJitgfungen — aber nitgf ungeorbnef. ©treng 
gefegmägig: DJüdBmärfd Derlängerf ■— jeber 25eobatgfer fag bied fofort —, 
münbefen affe igre 23agnen in einen gemeinfamen SfudfiragfungdpunEt. 
2Bir Derftegen: 3gr 2Iudeinauberfaufen mar nur ein figeinbared, ein 
perfpeEfiDtfig gefdgaufed — in ÜStrEHdgEeif aber giegen affe DKifgfieber 
eined foftgen ©rgroarmed in gueinanber parallelen Sagnen burtg ben 
Dtaum. 

Unb fetgd foftger ©egmärme finb jebem fjimmefdfreunb heftend be= 
Eannf, regefmägig merben fie an gang beffimmten ©aten mirEfam, roenn 
aueg, gemeffen au unferem fegten ©rieben, in redgt befegeibener 2Beife. 
Senannt naeg bem ©ternbifb, in bem igr SIudftragfungdpunEf liegt, 
gaben mir bie fipriben am 20. 2fprif, bie Jfquariben am 6. DKai, bie 
©raEoniben am i6. 3uni, bie Perfeiben am 10. 2iuguff, bie ßeoniben 
am 13. DEooember, bie Jlnbromeben am 27. DEoOember. 

©ie ©eufung biefer ©egmärme bringt ge in Qjerbinbung mit ben 
— Äomefen. Sfufgelöff burtg bie Dieffäffigen gegenfeitigen 2Ingiegungd= 
roirEungen Don ©onne unb Planeten Derbreifen fitg bie fodEeren DKaffen 
eingetner Äomefen [ängd igrer 23agnen, bie ge ja gfeieg ben Planeten um 
bie ©onne giegen. ©itgf belegen fie igren .fbimmeldmeg mit igren Xrüms 
mern, igren 23effanbfeilen — mit DKefeoren, ©ternfegnuppen, Eodmifcgem 
©taub, ©er jpaupffeil bed Äomefen bfeibf afd Enofenarfige 23erbitgfung, 
afd DKefeorifenrooIEe gurüdE, mit bem DEiug gemeinfam feinen ©onnen= 
umlauf Dolfgiegenb. 

33or und breitet geg [egfed Problem: 2Boger Eommen ggfiegfieg unb 
[egten ©nbcd übergaupf bie DKefeore afd ©efamtgeif, in mefegem 2Beff= 
raumdgebief entgegen ge, gaben geuerEugefn unb ©ternfegnuppen einen 
gemeinfamen Urfprung unb meftgen? 

Umfaffenbe gorggungen Don ©tgiapareffi, Senning, DEiegf, .fpoff= 
meiffer befonberd, gaben bie Eodmijcge ©feffung ber ©ternfegnuppen roogf 
enbgüffig geEfärt. ©pfiematifege Dibjägfungen ju ben Derfegiebenften 
©funben unb 3eifen bed 3agrdd, Dieltaufenbfacge genaue 23erfofgung Don 
23agnDer[auf unb ©eggminbigEeit ergeben afd Sifb: ©d epifiieren bie eben 
girierten „Eomefariggen ©tröme", bei benen ber 3ufammcng

an9 
jmiggen ©ternfegnuppen unb Äomefen gegtgerf uaeggeroiefen ift; fie 
gegen igre effipfiggen 23agnen unb Eegren periobifeg roieber. Sie DKegr* 
jagf ber ©ternfegnuppen aber — bemegf in jppperbefbagnen —, aud bem 
Üuenbficgen Eommenb, ind Unenbficge gegenb. ©ie finb grembEörper in 
ber Planefenmeff, Sefucger aud bem interfieffaren DEaum, aud ber Jöeff 
ber girfterne. Unb bie grogen DKefeore, bie 3cudrEuge[n? 2Iucg für ge 
mar, fogar ftgon früger, ber gppcrbofij'tge ©garaEfer igrer ^)imme[d= 
bagnen naeggemiefen morben. 2ifd frembe ©inbringfinge aud bem ©fernem 
raum gaffe man ge beutfieg Don ben geimifegen ©ternfegnuppen ge* 
ggieben. 3egf gaben aueg biefe igre jpeimafbereegfigung bei und Der= 
foren . . . 
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nacfy t)cm ©e^ctmni^ $ef>en3. 
23on ^). ©orbon ©arbebian in „The Reader’s Digest", PteafaniPiilc 
(iTteuporf). — Sie Slueifü^rungen finb bem 2Berfe „Major Mysteries of 
Science“ (Sie größeren ©e^eimniffe ber 2ßiffenfdjaff) enfnommen, bas 
ber Serfaffer Eürjlicfj unier DItitoirEung ^eroorragenber gac^ieufe I>erauS= 

gegeben f>af. 
arum roerben mir EranE? ZBarum roerben mir a[f? 2Barum (terben 
mir? 2Bir mürben biefe großen3Eäffc[ [öfenEönnen.mcnn es gelänge, 

bie 2In£morf auf bas funbamenfatere, i^nen allen jugrunbe [iegenbe Pro* 
bient gu ß'nben: 2Barum leben mir? 

Sie (SrEiärung bes ßebenSprogeffeS ifE gu einem ber größten gorfcßungSs 
gieie moberner fTtafurmiffenfcßaff geroorben, unb eine ©tßar oon eifrigen 
gorfdfern bemüßt fieß, bas ßeben fpnfßefißß im ßaboratorium ßerguffeüen. 
Stßon finb babei ©rgebniffe ergielf roorben, bie anftßeinenb bie TüögiicßEeif 
ber ^lerßeUung EünfHiißer 3e^en> einen ßebensfunEen enfßaifen, 
bemeifen. 2inbere gorfeßungen ßaben eine 2Ingaßi oon Sioiogen gur 
PreiSgabe^ber 2infcßauung Dom „nafüriitßen" £obe gefüßrf. ©je ßaben 
biefe 2Inftßauung bureß bie Eüßne 23eßaup£ung erfeßf, baß ber £ob efmaS 
„3nfätiiges" fei. 

(jß ein THenftß gefforben, fo bleiben ermiefenermaßen Xeiie feines 
Äörpers noiß fiunbeniang am ßeben. ©o g. 23. roatßfen bie Ttägel naeß 
bem £obe meifer, roeii bie fetten, aus benen fie fitß hüben, notß [eben. 
Dr. @. 3- Xtßeneßuiin in Dtußianb foH es gelungen fein, ben oom DEumpfe 
getrennten Äopf eines fpunbeS meßr als brei ©tunben am ßeben gu erßaiten, 
mäßrenb es feinem Äoilegen Dr. 21. ÄubiiaEo gelang, ein menftßiicßeS 
•ijerg nidßt meniger ais breißig ©tunben .außerßaib bes Körpers, gu bem 
cs geßört ßatte, meiterfeßiagen gu [affen. 

Profeffor 2Boobruff oon ber 2)a[e=llnioerft£äf ßat naeßgeroiefen, baß 
bas Safein eingelliger Ziere nießf notmenbigerroeife ein (tube gu ß'nben 
braueßt. 3n einer ^ParamaeriumsÄuifur Eonnte er innerßaib oon 8500 
©enerafionen, bie 250000 3aßren menfeßtießen ßebens entfpreeßen, 
Eeinerlei natüriießen Zob feffffelien. Siefe iÖerfucße füßrten gu ber fern 
fationeiien ©cßiußfolgcrung, baß ßebcnSgeilen potentiell unfterblicß finb, 
ein ©rgebnis, bas anftßeinenb bureß bie (Spperimente bes meltberüßmten 
Sßirurgen Dr. 2Ilej:iS ßarrel Dom 3Eotfefe[Ier=3nfttfuf feine 23eßätigung 
ßhbef. Sas ßeben ber ^üßner beträgt burcßftßnittlicß etma fünf 3a^re- 
Dr. Sarrel beroaßrt in feinem ßaboratorium 3eßcn oof» bie er oor groangig 
3aßren bem bergen eines ÄücßleinembrpoS entnäßm, unb bie notß jeßf 
lebenbig unb gefunb finb. ©benfo ßat er ©eroebsgellen oon 3Ea££en, 
DKäufen, DUeerfcßmeincßen unb MEenftßen Diele 3a^rc ting auf günßigem 
3Eäßrboben in feinem ßaboratorium am ßeben erßaiten. Sem ©eßirn 
entnommene 3ellen jebotß leben nur Eurge $eit. 

21us biefen ©rgebniffen gießt Dr. ßarrel ben ©tßluß, baß [osgelöfte 
menftßlitße 3ellen unter günftigen 23ebingungen emig [eben unb ßtß forD 
pflangen Eönnen! Sagegen bringen biefe 3ellen, menn bie TTatur ße gu 
Äörpern unb Eompligierfen ©ebilben, mie ©eßirnen, gufammenfügt, autß 
23erfall unb Zob mit fliß. Sie beffe ^tppotßefe, bie Dr. ßarrel gur 
SrElärung biefer Zatfatße gu geben oermag, iß, baß eine ©ingelgeüe in 
ßalbßüfßgem 3ußaob ffänbig in ber ßage ift, ißre ©iftffoffe — 2Teben= 
probuEte besßebensprogeffes -— unmittelbar unb reftlos in bie fie umgebenbe 
glüfftgEeit auSguftßeiben, mäßrenb im Äörper biefe ©ifte niißt enfmeitßen 
Eönnen, unb fitß besßalb unoermeiblitß 3erfeßungsftoffe anfammeln, bie 
gum 23erfaH füßren. ? 

Surtß eine Steiße bemerEenSmerter ©gperimente ßat Df. ©eorge 
OB. Qtrüe in ßleoelanb’tote Dltaterie gu neuem ßeben erroetft. Dr. ©rile 
ßat in feinem ßaboratorium lebensäßnlitße ^eüen ßergeßeHt, bie eine 
unßeimlitße 21ngaß[ cßaraEterißifcßer SlterEmale bes ßebens aufroeifen. 
Siefe „3ellen// beßeßen niißt im ßrengen Sinne bes 2Bortes aus anor= 
ganiftßen Stoffen, roie ©rbe ober ©tein. Dr. ©rile naßm bas ©eßirn= 
gemebe eines friftß getöteten Zieres unb oermanbelfe es oermittels e[eE= 
trifeßen Stromes gu 21ftße. 21us ber fitß ergebenben ©ubßang geroann er 
geroiffe ©atge unb fonßige 23eßanbfeüe. Siefer 32tiftßung mürben ©iroeiß 
unb einige anbere ©runbßoffe unb ßßemiEalien gugefeßt, unb bas ©ange 
mürbe mit eleEfriftßem ©from beßanbelf. Sas ©rgebnis maren feltfame 
Eieine gallertartige ©ebilbe mit Dielen lebensäßnlitßen ©igenftßaffen. 
Siefe oon DItenftßenßanb erfeßaffenen fetten neßmen ©auerftoff auf unb 
geben, roie fiebemefen, Äoßlenfäure, oon ßtß. Sie beflßen bie gäßigEeif, ßtß 
ftßnell gu beroegen, fo baß es oft ftßmierig iß, ße im 231it£felb bes DJtiEro» 
ßops gu beßalfen. Sie neßmen burtß gütterung an Umfang gu unb beßtsen 
anftßeinenb bie gäßigEeif,-ßtß gu Oermeßren. 

Ttaiß 21nßißf Dr. ©riles ßängf bas ßeben aufs engße mit eleEtriftßer 
©nergie gufammen, „roenn es nießf an unb für ßtß ©leEfrigifäf, foroeif ber 
Oltenftß ße ßeufe Eennf, iß". Ser ftßlagenbße 23eroeis bafür, baß bie 
lebenerßalfenbe Äraft in eleEtriftßer ßabung gu futßen iß, mürbe burtß 
ben Serfmß mit einer miErofEopiftß Eieinen Borritßtung erbratßf, bie fitß 
an einer 21möbe anbringen ließ. SjraEte DIteffungen ergaben, baß bie 
2Imöbe eine eleEfriftße Spannung oon einem ©etßgigßel Soft aufmies. 
2Burbe ißr genügenb poßfioer Strom gugefüßrt, um bie negatioe ßabung 
bes Organismus auSgugleitßen, fo maren Zob unb 2Iuf[öfung bie golge. 
Sie 2Imöbe blieb forooßl bei Uberftßuß als autß bei OTangel an e[eE= 
trifißer ßabung am ßeben, aber ße Earn um, fobalb ißre eleEtriftße ßabung 
neufralißert mürbe. 

3n Pßangen unb Zieren Ereifen alfo ununferbrotßene eleEfriftße Ströme, 
unb es liegt naße, jebe $eüe als eine eleEtriftße DKimafurbafterie gu be= 
tratßten. Sie 3ellen ßnb ßtß, maS bie ©fromergeugungsEapagtfäf an= 
befrißf, niißt gleitß. 3un9e Be^en weifen bie ßärEße, alte bie ftßroätßßc 
eleEtriftße Äraft auf; bei toten 3eüen feßlt ße gang. 3n tiefer ©inbuße 
an eleEtriftßer jEraff burtß Bergiftung, Berle^ung ober einfatße 21bnüßung 
liegt natß Dr. SrileS 2Inßtß£ bas große ©eßeimniS beS ZobeS. Solange 
ein menftßlitßes 2Befen eleEtrifiß iß, folange lebt es. 

* 

Stnöcce. 
BonDr. Dtoß 21iEen ©orfner, iprofeffor ber 21griEu[furtßemie an ber 
Unioerßtät DItinnefofa, in „The Scientific Monthly“, ßanraßer (f)ennfpl= 
oanien). —• Sie 2Iusfüßrungen ßnb einer 21nfpratße entnommen, bie 
Dr. ©orfner als Borßßenber ber 2lmeriEaniftßen 2tafurforftßers©efelIs 

ftßaft auf bereu letter 3oßreS0erfammlung ßielf. 
aS BerßälfniS unferer Äuftur gu ben „anberen" Kulturen, bie oor uns 
maren ober natß uns fein roerben, ift bas enfroitflungsgefißitßtlitße 

Zßema, bem itß mitß ßeufe abenb roibmen mötßfe. 
@S roirb beßaupfef, baß bas ältefte Saturn ber DltenßßßeifSgeßßitßfe, 

bas mit ©itßerßeit feßguftellen iß, ber ig. 3011 bes 3aßrElS 4^41 ü. ßßr. 
fei. SaS alfägpptißße Äalenberjaßr beßanb aus 365 Zagen, bie in groölf 
tOtonafe gu je breißig Zagen, mit fünf 3ufo$fcigen am ©tßluß bes 3<1ßrt£l, 
cingeteilt maren. Siefe groölf THonate gerßelen in brei 3aßL'L’ögc'ten; 
bie 3ci£ ber Überftßmemmung, ber 21usfaaf unb ber ©rnfe. 21[S erßen 
Zag bes 3aßreS roäßlfe man einen Zag, an bem ßtß groei außerorbenflitße 
BorEommniffe ereigneten: bas ©infeßen bes JtüßotßroafferS unb ber 
gleitßgeitige 2tufgang oon Sonne unb ©iriuS (ober ©ofßis, roie bie 
2lgppter biefen Stern nannten). SiefeS aßronomiftßc 3ufammen£reffen 
mirb als ßeliaEiftßer ©otßisaufgang begeitßnet unb mieberßolt ßtß jeweils 
natß ber fogenannfen Sofßis= ober jjunbsßernpenobe, bie 1460 ©onnen= 
jaßre ober 1461 2üanbeljaßrc (bürgerlttßer Äalenber) umfaßt. 

3m Berlaufe ber ägppfißßen ©eßßitßfe ereignete ßtß biefer ßeliaEiftßc 
©otßisaufgang in ben 3Q!)ren 424I> 2781 unt1 1321 t>- ßßr- foroie im 
3aßre 140 n. ßßr. Sa jebotß ber natß ber ©ofßisperiobe beretßnete 
ägppfißße Äalenber bereits oor ber Bierten Spnaßie in ©ebrautß war, 
muß er ftßon oor bem 3a^ce 2781 o. ©ßr., alfo fpäfeßenS im 3a!)re 4241 

eingefüßrt morben fein. Sie 23eretßnungen ber 2Ißronomen ergeben, 
baß biefer ßeliaEiftße 2Iufgang auf bem Sreifengrab oon DItempßiS in 
ber Btorgenbämmerung bes 19. 3uIi 4241 0. ©ßr. gu beobatßfen mar. 
Ser alfägnpfißße Äalenber iß alfo fpäfeßenS an biefem Zage eingefüßrt 
morben. Sie DItöglitßEeit bleibt offen, baß feine ©infüßrung notß eine 
ober meßrere ©ofßisperioben, bas ßeißf 1460 3aÜrc ot’er ein Bielfatßes 
oon 1460 3oßren, roeifer gurütfliegf. 

2Benn itß bie 21ufmerEfamEeit auf biefes Saturn lenEe, fo tue itß es, 
um gu betonen, baß ftßon im 3a^re 4241 0. ©ßr. bie aßronomiftße 
2Biffenftßaft in 21gpp£en ßoißenfmitfelf mar. 

Stellen mir uns einmal oor, baß einige ber 2Biffenftßaft[er, bie ßier 
ßeufe abenb gugegen ßnb, miffamf ißrer gangen oielfeitigen mobernen 
23ilbung, Eraft irgenbeineS 3auberS natß TTtempßiS in bie DItorgenbämme= 
rung bes ig. 3UH 4241 ®S>r- gurütEoerfeßt mürben, unb baß ße bort, 
bie 231itEe natß Oßen gerießfef, ben Sonnenaufgang beobatßfen Eönnfen. 
Zöie Diele unter ißnen mürben rooßl bemerEen, baß oor ißren 21ugen 
ein unoergleitßlitßes, nie oorßer beobatßtetes aßronomiftßes ©reignis 
ßaftßnbef? 2111er 2Baßrftßetn[itßEeif natß mürbe ber ßeliaEiftße 2!ufgang 
unbemerEt oorübergeßen. Sie ‘Prießer bes alten 21gpp£enS aber maren 
in ben ^immelserftßeinungen genügenb bemanberf, um biefes ungeroößm 
iitße ©reignis gu erEennen unb feßgußalfen. 3e meßr mir bie SoEumenfe 
ber Bergangenßeif entgißern, beßo größer roirb unferc 2Itßfung oor bem 
IBiffen oergangener Kulturen. 

2luf ben ©benen oon 2Irigona, bei ßafa ©ranbe, ßeßen bie Dtuinen eines 
präßißoriftßen 23auroerEs. @S iß in gorm eines hoppelten ßoßlen Qua» 
brats erritßfef, unb groar liegt eines ber beiben brei ©fodBroerfe ßoßen unb 
aus EeßmblötEen erbauten DtetßfecEs innerßaib bes anberen. SiefeS 
©ebäube mit feinen eineinoierfel Btefer bitfen Oltauern mar oermuflitß 
einß bie 31tabelle einer großen unb oolEreitßen Stabt. 3n natß Oßen gu 
gelegenen DItauer ber Stuine beßnbet ßtß ein £otß oon efroa 5 cm Surtß» 
meffer, bas burtß bie gange Sitfe ber Dltauer geßf. Sie TItauer bes inneren 
Dtaumes roeiß ein enffpretßenbeS £otß auf, unb bei Sonnenaufgang am 
7. Tüärg fallen bie ©onnenßraßlen erß burtß bas £otß ber äußeren DItauer, 
bann burtß ben 3nnentatlro bes äußeren StetßfetEs unb barauf burtß bie 
groeif e £eßmmauer bis in ben inneren 3taum ßinein, roo ße ftßließlitß auf 
ben TTtitfelpunEt eines an ber gegenüberliegenben 2Banb angebratßten 
ftßlitßfen ÄreugeS treffen. Sas mieberßolt ßtß bei Sonnenaufgang am 
7. Offober, fpanbelf es ßtß um einen ffalenber, ber 2Infang unb ©nbe bes 
Sommers, 21usfaaf= unb ©rntegeit, OermerEt? 2IHe 2tngeiißen beuten 
barauf ßin, unb man Eann nur ßaunenb feßßellen, baß biefe primifioeu 
©feingeitmenftßen oßne irgenbroeltße mobernen tetßniftßen 3nflcuniente 
biefe beiben fiötßer ßergußellen oermotßten, bie eigenflitß eine etma 5 cm 
meife unb etma 12 m [ange, ißrem ©efälle natß genau in foltßem 2BinEe[ 
ausgeritßfefe Dtößre hüben, baß bie ©fraßlen ber aufgeßenben Sonne ße 
ungeßinberf in ganger £änge burtßßufen . . . 
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8. io. 166g fan? Per 
Sergfnappe @imon 
ÜBei^enDat^er in 
einem ©tollen in (£u 
fenerj beim©orfieren 
Per ©ifenfteine einen 
folcfjen oon 2 ^)funP 
(SerDidj)f. Süei nun Per 
Änappc Piefen ©fein 
mit feiner fpaue gers 
fcf)Iagen ^affe, fai) er 
auf Pen beiPen25rud^= 
fläcfien ein Si(P, „tt>e[= 
rfieo nitfif unPeufiirf) 
Pie 33orffeUung Per 
ailertjeiiigften 3ung= 
frau unP @offe«ge= 
bäljrerinn aufprang". 
BTatf) Segufarfjfung 
Purtf) Pen faiferiidfen 
Bergrirf)fer unP Pen 
erffen MtarffcfjeiPer 
rourPe Per ©fein „aU 
ein befonPerep ‘PfanP 
Per @uuft Per göff= 
licfjen Jungfrau an 
Pen Eaiferlirfren ^)of 
©r. Purcf)[auc^figffen 

OHajejtäf ßeopoIP I. 
überfanPt". Später 
rourPe Per gunP in Per 
JlmfsEanjiei ju (Sifen= 
crj anögeffellt unP f)at 
unter Pem Dramen 
„9Itartanifdf)e 333un= 
Perffufe" Diet Don fidj 
rePen gemadjf. 23ei= 
fotgenPeei SitP ges 
roä^rf einen Stieb in 
Pen großen (Srjfrit^s 
ter Pcö ffcirifdfen @rg= 
bergeO Dor 753a[)ren- 

Stieb in Pen gro* 

gen (Srgfrid^ter 

Peö fteirifrffen (Srgs 

bergeo um i860. 

(2lua: „Sie Öftere 
reic^ifc()=2t[pine Dltoiis 
tangefetlfr^aff 1681 
bio 1931". 2Bien 1931, 
2. Seit, ©eite 10g.) 

* 

3. 10. 1377 lieferte Per Sücf)fen= 
meifter ga IE e auS g{a{ 
Per ©faPf granEfurt a. DIE. eine 
beffettfe @f einbürfffe ab, Pie an 
Piefem Sage foroie am 17. OEfo= 
ber Peöfetben befetjoffen 
rourPe. Sie Süc^fe mug tool)! Pie 
Dom granEfurfer Dt nt geftettfe 
SePingung, einen ^urtPertpfüns 
Pigen ©fein 300 @if)riff roeif ju 
fdruegen, erfütlf ^aben. (Siefe2ln= 
gäbe ifi Pie erffe über Pie ©djufp 

toeife einep PulDergefi^ü^eP!) 
Senn Per Sücfffenmeifter erhielt 
Pen 2tuffrag, jmei roeifere Süd)= 
fen anjufertigen, Pie er bis Sc= 
^ember 1377 abtieferte. Sie ne» 
benftet)enPe 2tbbitPung jeigf eine 
im 2Btener jpeeresmufeum be» 
fiiPtirfie ©teinbürfffe aus Pem 
^atjre i425> E>ie ein Äatiber Dou 
88 cm bei einer fiänge Don eftoa 
2,50 m auftoeifi. 

©teinbüc^fe aus Pem 2Bieuer .(peeresmufeum Dom 

23. 10. 1820 naf)m SirEinffiaro Pas engtifdfe patent 3Er. 45°3 
auf geroalgfe (Sifenba^nfdfienen. Sis Paf)in tourpen beim 
©ifenba^noberbau nur gu0eiferne Schienen DermanPf, Pie jePod) 
t)äufi'g bradfen, meit Pas ©ußeifen eine in 3tnbefrad)f Per ^of)en 
Setaftung Purdf Pie ©fenba^nmagen nur geringe gejtigEeif aufroieS. 
2Beifer maren Pie gußeifernen @ifenbatjnfd)ienen gu Eurg, fo Paß Diele 
SerbinPungsftetten nofroenPig maren. Siefe ©c^mierigEeifen befeitigte 
Pie geroalgfe ©djiene aus ©fabt. Sem aufmerEfamen @eorge 
©tep^enfon entgingen Pie Sorfeite Piefer ©c^ienen^erftellungsarf 
nid)f. (Sr traf Patjer mit SirEinffiaro, Per Pamats Oberingenieur 
Per SePtingtonlfüfte gu Surtfam roar, in SerbinPung, um Pie ©fatjls 

fdiieue beim Sau Per Saf)n Don ©focEfon nac^ Sarlingfon gu Der= 
roenPen. Sie ©c^roierigEeifen bei Per (Smfübrung roaren jePoi^ groß, 
Pa, roie fo oft, roenn es fidf um Pie (Sinfübrung fedjnifdfer tTteues 
rungen ^anPctf, aut^ in Piefem gatte Pas Sefangenfein in Pen 23er= 
tjättmffen Pes .fpergebradffen ein roefenftidjes Hemmnis bePeufef. 
ITtad) Dielen DItüfien gelang es ©teplfenfon Pa^er, roenigßenS gur 
^ätfte Pie SerroenPung Per geroatgten ©d)ieneu an ©fette Per bisher 
ausfcf)tieß[icf) gebraudjfen ©ußeifenfdfienen Purd)gufe§en. Sie 2lbs 
bilPung geigt Pen ©inbau Per geroatgten ©djiene (Per fogenannfen 
gifdjbaudjfdjiene) unter SerroenPung gußeiferner ©futile, Pie auf 
©feinen gelagert roaren. (Jat)ape. 

gifdjbaudjfdjiene Don(jDf)nS*cEinff)aro. 

3tnd_) 2t. .fjaatmatm: „Sas ©ifenba^n=@e(eife". ©efcßidjft. St., 1. tpälffe. ßeipgig 1891, ©.40. 
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2(uS: Sinngucrioe! „^eucrWEtfefunft". 

Sergroerf m if 5örberfin i eb e 
unb ©rubengebciuben. 

2tnfrieb beö Slafebatgeö 
burrf) 2tuffpringen. 

53annoccto ^Strtnguccto, 
ein mit Unreif oergeffenec italienif^er Setigettoffe @eocg Stgcicola^. 

m 20. Oftobec 1480 loucbc ju Siena bec So[)n bcs Saumeifterö 
4)ao[o 35iringuccio unb feiner Srau Eucrejia bi Bartolommeo auf 

ben 3Tamen feines ©rojjoafers 23annoccio getauft. Dieben ©eorg 
‘.Hgricola mar Biringuceio ber frudf)tbarfbe metallurgifci)e Scbriffftetler 
bes 16. 3abcbun^el'£^> un£l m*£ btecfjf fagf baf>er ber befannte ©öffinger 

Xeif)no[oge ^ofiann Seifmann, ber, nebenbei bemerft, Siringuccio 
mieber entbeiff [)af, int 3al)re 1783 folgenbes: „Sannoccio Siringuccio 
iff ber erfte, meldjer im e'ne OTefallurgie gefeffrieben ^af, 
unb er oerbienf ben 3tul)m, bag er niif)f, narf) ber @emof)nf)eif feiner ^eit= 

genoffen, nur aus älteren Sürffern roal)re unb falfcfje ytarf)ritf)fen gufam= 
mengefragen Ijaf, fonbern bag er in unb auger felbff Unferfucf)un= 
gen unb Seobadjtungen angeftellf unb naifj biefen bie meigen mefatlur= 
gifif)en 2trbeifen orbenflicf) unb beuflirf) gelehrt gaf." ©iefes Urteil, bas 
oor 150 ^agren gefällt mürbe, gaf audf geufe norfj nolle ©ülfigEeif. 

@ben roeil Siringuccio feine 3IuSlaffungen auf ©runb praEtifcger Äennf= 
niffe unb gemachter Beobachtungen nieberfdjrieb, gnb ge für bie ®efd)id)fe 
ber SeigniE fo merfooll. „34) meig nur bas, maS iig mit eigenen 3Iugen 
gefegen gäbe", fagf er felbff. 

Uber Siringuccios geben miffen mir roenig. 2lts 31ngänger bes Sfabfs 
fprannen t)anbo[fo Pefrucci rnaigfe ign biefer jum ßeifer feiner ©ifenroerEe 
ju Socigeggiano. Später leitete er auf Seranlaffung einer ©efellfcgaft 

oon ©belleufen bie Silbergruben am Sfoanjoberge. Oiefe Stellung ermögs 
licgfe igm gmei Stubienreifcn naeg Seufgglanb, bie igm oiele 3Inregungen 
gaben. 1513 mürbe er jum ffäbfiggen Saumeiger, bas geigt 333erEmeiffer 
bes 3euggaufes, ernannt. 3nf0Ige pofitifdger Kampfe gielf gig Sirin= 
guccio in ben folgenben beiben ^ugrjegnfen nur jeitroeife in feiner Safer= 
gabt auf. So fegen mir ign in 3fom, Uteapel, Siglien unb glorenj, roo er 

ein groges ©eggüg gog. 2tnfangS ber breigiger 3at)re Eegrfe er naig Siena 
jurüif unb mürbe im 3af*re r535 Saumeiger unb oberger 2BerEmeiffer 

bes Domes. 1538 traf er in bie Dienfte bes papftes t^aul III. als geifer ber 

päpfflidgen ©iegerei. Salb nadgger mug er gegorben fein, beim aus einer 
UrEunbe 00m 30. 2Ipril 1539 gegf geroor, bag er au biefem Sage bereits 
tot mar. Qrrff im 3a!)ce I54° efggten 2BerE,.baS feinen Hainen bis 
in nufere Sage getragen gaf; Die Pirofccgnia, gegn Süiger oon ber §euer= 

roerEsEung. 

Diefes 2BerE, ein gegrbueg ber cgemiftg=mefallurgiftgen Setgnologie, 

gaf in feiner Urfpraige feigs 2Iuflagen erlebt; augerbem gibt es brei 
franjöfifige Überfegungen, unb in neuerer 3cif gaf Otto 3°gannfen 

eine beutfege 2IuSgabe oerögenfliigf. Siringuccio fugt, roic als giger 
angenommen merben Eann, auf beufgge Sorbilbcr, unb jmar oornegm= 
lieg auf ÄriegS= unb geuerroerEsbücger, an beten SInlage unb 2Iufbau oiele 
2(nElänge bei igm gu gnben finb. 

Der 3ugalf bes 2iBerEes jerfällf in jegn Sücger, jebes mit einem 23or= 
roorf unb einer Keige oon Kapiteln. Das erffe Sucg gebt an mit bem 
2Iuffucgen ber (Srje unb bem Sau ber Stollen. Dann folgen bie 
DTtefallurgie beS ©olbes, Silbers, Äupfers, Bleies, 3'nnt£’ 
©ifenS unb bes Stagls fomie bie Vergeilung bes OTeffingS. Die 
©eminntmg ber ^la [b met a Ile, bes Saljes unb bie ©lasgerff elluug 
füllen bas jmeife Sucg, mägrenb geg bas briffe Sucg ganj ausfügrlicg unb 
grünblicg mit bem probieren unb SorbereitenberSrje jum Sigmels 
jen beggäffigf unb bann bie Sergüffung ber Silbererge fomie bie £upfer= 
gerffellung beganbelf. Die Srennung Oon ©olb unb Silber fomie bie 
gegierungen ber DHefalle bilben ben 3ngaIf bes oierfen unb fünften 
SucgeS. Das ausfügrlicgge Sucg, bas feegge, beriegfef über bie ©ieg = 
Eung, unb jmar gan3 befonbers über bie Jormerei. Die Sorbereifung bes 
gegmS, bie .gicrgcllung ber gönnen unb .Herne für ©locfen unb ©efegüge, 

bas 2Iufgängen unb baS Scgmeigen gefprungener ©locEen merben eins 
gegenb gefcgilberf unter 2Ingabe genauer Sorfcgriffen für bie 2Iusfügrung 
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Jluß: Sirtnguccios „geuecroerfefunft". 

Sa0 (£d) weiften jerfprungener ® [ o if e u. 

ber einjctneu Äunftgciffe. Sie (£c= 
gängung gu biefem Sucfie 6iIE>et 
baß fiebente, baß firf) mit bem 
©cfjmelgen ber DliefaHe befaßt, 
unter Serücffkfjtigung beß Ofens 
bauß, beß ßei'bs unb Xiege[frf)mel=. 
jenß, ber Siafebäfge unb if)rer Der« 
frf)iebenen 2Infriebßarfen, ber 23c= 
arbeifung ber ©efcf)üt>roi)re, beß 
Pafettenbaueß unb beß jtugeiguffeß 
auß (5:ifen. 2Inftf)[uß an ben 
©uß biefer großen ©füdce bef(f)äf= 
tigf fidj) baß adjfe Surf) mit bem 
.Hleinguß. fjn biefem Sud) roirb 
in ber .ßmuptfatße baß gönnen 
mit ©anb im Äaffen beßaubeff 
unb auf einige glußmiffel I)inge= 
loiefeu gur Scrmeibung oou ^ol)[s 
räumen in ben fertigen ©ußffürfen, 
3Juß bem ^jnfyatt beß neunten 
Surf)eß finb bie 2IIrf)imie, bie 
OeftiHierfunft, bie Mlünges 
rci, bie ©olbs unb &upfer = 
frf)miebefunft, bie 3inngieße = 
rei unb baß Sral)fgiel)en foroie 
bie ©ifenfrf)miebefunft gu er= 
loäßnen. Saß [e§fe Surf) befaßt 
firf) mit ber Sereifung beß ©rf)ieß = 
puioerß, ber ©prenglörper, 
ber Mlinen, SranbroI>re, geuer= 
topfe, Sranbfugeln unb ber §euer= 
roerfßförper gu ßuftfeuerroerfen 
unb frfjüeßt mit einem Kapitel über 
baß geuer, baß oßne 2lftf)enbil= 
bung oerbrennf unb baß ftärfer 
iß alß alle anberen geuer, näm= 
iid) baß geuer, baß ber große ©oßn 
ber Senuß geßßaffen ßaf. 

Oer Serf wirb burrf) gaßireicße 
2lbbilbungen erläutert. ®egen= 
über 2igricoIa iß bie 2(ußfüßrung 
ber Silber primifioer, befonberß 
[affen ße in ber !f}erfpeffit>e ef= 
maß gu münßßen übrig. 3Iber 

DE LA PIRO- 
TECHNl A. 

LIBR.I. X.DOVE AMPIAMEN 

re fi rratra non folo di ogni forte di, 
uerßra di Miniere,maanchoracjuan ^ 

to fi ricerca intornoä la prattica di 
quelle cofe di quel che fi appartiene 
ä Tarte de la fufione ouer gitto de me 
talli come d’ogni altra cofa fimile ä 
quefla. CompofU peril.S.Vanocx 

cio Biringuccio Scnnefe. 

Con Priuilegio Appftolico & dcla 
Cefarea Maerta 84del lllufhifs.Sena 
toVenero. M D x r. 

CA: 

2¾ 

troßbem enfbebren ße burrf) ißre 
llrmücßßgjeif feineßtvegß beß 3{ei= 
geß. ®efd)irf)f[irf) finb ße äußerß 
roertood, ba ße unß eine JJeiße 
ferfmißßet Sorgänge unb ©inrid)« 
fungen beß i6. ^ßßrßunberfß ben 
miffeln. Oie Umraßmung beß 
Sitelblaffß fpiegelf ben f^ußalt 
beß 2Berfeß roiber, inbem borf 
bie ßauptfädßlidßßen DItafcßinen 
unb 2Ipparafe, bie in ben geßn 
Sütßern beß 333erfeß auffrefeu, 
in berEIeinerfem DIiaßßabe abge» 
bilbef roerben. 

Oie Sebeufuug Siringucdoß 
für bie ©efdßcßfe ber SeißniE iß 
aber mißt auf bie reine OTefalls 
urgie beßßränff — biß gur fran= 
göfifeßen ©ngpEIopäbie, bie meßr 
a[ß ßuuberf fjaßre fpäfer erßfuen, 
blieb beifpielßroeife bie 'Pirofecßnia 
baß roicßfigße Sucß über bie @ieß= 
funß —, aueß für bie Eßemie unb 
tßemiftße Secßnotogie finb Sirins 
guccioß 2Iußfüßrungen ebenfo mitßs 
fig. Unb roenn fein 3e^9enciffe 

©eorg 2[grico[a in ber Sorrebe 
gu feinem SergroerEßbutß ßßreibf: 
„Äürglidß ßaf Sanuoccio Sirin, 
guccio auß Siena, ein ßßreib= 
geroanbfer unb oiel erfaßrener 
OTann, in if alienißßer SoIEßfpracße 
eine 2[rbeif über baß ©cßmelgen, 
©eßeiben unb fiegieren ber JRc- 
falte oerfaßf", fo Eönnen mir unß 
biefem Urteile unfereß £anbßman= 
neß mit beßem ©emiffen rüifßalfs 
[oß anftßließeu. 

Sifelblaff 

Don Siringuccioß „geuer» 

merfßEunß", 1540. 

2luß: Siringußrioß 

Sie SorBereifung öe0 Seffillierofen©. 

»»5 euertpcrföfunff''. 
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©treibe fern öom ©^rei&rifc^ a«^! — gtnölf Sernfc^reiboerbintJungen glei^jetrig auf einem £>raf)t— 
SSon ©fa^Irof^rafer unb ^ä^lernen ^analbeffen. 

^0'e Secnfc^retbcr, bei benen 'bie Surf)= 
fiaben, bie man auf ber einen OTafcfune 

anfcfjlägb, burti) eieftrifrfie Äoniaffe bie 3Tfa= 
ferine am anbern Orte fleuern, ^aben fief) in 
ben lebten bereits gut bemäfjrt. Sis= 
l)er mar es nafmenbig, bag man für biefen 
Sienft eine ßeifung feff gemietet Ijaffc. 

Surd) bie fogenannte Unfer[agerungS= 
fe[egrapf)ie fonnte man bereits über biefelbe 
Reifung gleidfgeitig telephonieren unb teles 
grapl)ieren; bie ber ©fromftöge 
mag bafür möglicgg oerfcfiieben fein, bann 
[affen fid) bie eingelnen ©föge am anbern 
(Snbe beS Sraf)feö fein fäubcrlid) fortieren: 
bie einen gum Selcgramm, bie anbern gum 
Selephongefpräd). 2[[fo bas Xe[epI)onieren 
ftört bas Xelegraplfieren nid)t im geringften. 
2Benn man aber bas Sanb ber ©d)mingun= 
gen, bas bie menfdflicfm ©prad)e im 2e[ep[)ou 
umfpannf, unterteilt, fo fann man bie Seils 
frequengbänberebenfogut jumSelegraphicrcn 
Derroenben, ober and) gum — gernfdfreiben. 
Sie 3Jeid)Spoft hat ab i. Oftober 1933 grois 
fd)en Berlin unb jpamburg einen gernfdfteibs 
bieng eingeridjtef, bei bem man über eine 
Selephonteifung -— auf ber man bann allers 
bings nidff and) nod) fpreegen fann — gmö[f 
gernfdfreiboerbinbungen geben fann. 2I[fo 
braudff ber an ben gernfrfireiber angefdftofs 
fene Äunbe fünftig nur nod) ein 3tt,ö[f<el 
ber fieifung. SaS gernftgreiben mug a[fo 
billiger roerben! 2(ugerbem gaf bie S^eitgSs 
poff nod) eine Q3erbefferung eingefüfirf: 
DItan fann nad) bem @e[bganfd)[ugfpjfem 
fetbg mäglen unb bann einen gernbrief 

Sic eingelnenSlementeroerben in b e r DU 0 n f ag e g a [ I e b e r S o r f m u n b e r U n i 0 n 

(Bereinigte @taF)[merfe2[ftiengefeIIfd)nff)gnfammcngeffigf. 

an aüe biejentgen geben, bie einen gern= 
fegreiber gaben. Bun, im 2Iugenb[itf finb 
bas mogl nod) nitgt align oiele. 2(ber mir 
gaben nun boeg bie 2IuS|1cgf, gu erleben, bag 
alle girmen, ebenfo felbftoerffänbKdg mic bas 
Selepgon, aueg igren gernfegreiber gaben, 
jjoffenflieg gaben fitg bis bagin aueg bie 
Samen an ben ©igreibmaftginen fo oeroo[I= 
fommnet, bag niegf align Diele Sippfegler 
ferngeftgrieben merben. Ober ob bie Secgnif 
mit einer ÄorrefturDorricgfung fcgneüer ba 
iff? 3n unferer fportfreubigen ffeit merben 
bie Samen fitger ben (Sgrgeig gaben, biefen 
2Bett[auf gu geroinnen unb bie Äorrefturs 
Dorricgfung überflüffig gu maegen. 

Biegt mit Unrecgt fönnte gier eingeroenbef 
merben: 2Bir gaben Diel roiegfigere (Probleme 
gu löfen! SaS foil niegf begriffen merben; 
gaben mir boeg früger fegon miebergolf an 
biefer ©feile barauf gingeroiefen, bag in ber 
BerfegrStecgnif baS feegnifeg DIföglidge ben 
mirtfcgaffliigen Bebürfniffen meif Daraus ig. 
@S ganbelf peg bei ben Jorfgegriffen besgern= 
fegreibenS aber, bas bürfen mir — bie Seegnif 
geroiffermagen enfpgulbigenb — fagen, um 
„Bebenprobufte" teegnifeger [5Dr' 
fegungSarbeif, bie man (ebenfo roie bie 
Bebenprobufte ber Äoferei ber ©feinfogle) 
nafürlieg begrebf ig, gu Dermerfen. 

Sie gDrfggriffe ber Babioteegnif liefern 
jefg ebenfalls ein intereffanf es Bebenprobuff: 
ben bragf [ofen gernfegreiber. (Ebenfo mie 
man bragflos felegrapgierf, fann man im 
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Prinzip autf) f>caf)f[o£i fcrnftfjceiben, roeü bie gernft^reibmafc^ine einmal 
bn'iff. 2Begen ber ©törungen unb beel gabing« Eann man ba aber botf) 
nod) grojje (E'ntfäufcfjungen erleben. 2iber jroei t>erfcf)iebene ©pffeme bafür 
finb bereites erprobt toorben, unb groar groifrf)en 23erlin unb Suenoß 2Iiree> 
unb 23er[in—DIIoßEau; ber [e^fgenannte 0icnff ift fogar bereits feit gtoci 
3af)ren in ftänbigem 23efrieb. iHidjt genug bamif: man c'" 
briffeß 33erfaf)ren gur praftifc^en iCerroenbbarfeit enfroicScif. (Sö ift eine 
ftar! ocreinfacf)te §ernbiibüberfragung. Saß ©rfjriftbiib iff [eirfjf 
abgutaffen unb autf) bei ©törungen nod) rerf)f gut [eßbar. 2[uf ©d)ön= 
Ijeif beß Sübeß Eommf eß ja babei roeniger an. 

2Hfo gufammen nid)f weniger a[ß fünf neue 2Begc beß gemfdjreibenß! 
3ug[eid) ein 23eweiß, wie fruchtbar ein fetfmifdjer ©ebanEe fein Eann. 
Sic p()Ofoge[Ie, über beren immer neue 2Inmenbungßmög[idjEeifen wir 
I)ier wieber[)o[f berichteten, gibt bafür ein ebenfo gufeß SeifpieL 

25ei ben neueften gorffdjriffen ber £ed)niE ift ein für allemal bie 23aflß 
gu fd)ma[, um gleid) .iDunberttaufenbe oon 2(rbeitßEräften befd)äffigen gu 
Eönnen. OBoIIen wir angefithfß ber Pier DItitlionen ©rwerbßlofer in Seutfch= 
[anb 2Bege gur 2trbeitßbefd)affung fmhen, fo empfehlen fi'dj §ortfd)riffe 
ber SecfmiE, bie fd)on im geliec hun^eL'tfalfjer prarfifcf)er Srprobung 
geläutert finb. @inß ber außfid)fßreidjften2Inwenbungßgebiefe aber iff and) 
flier Wieberum, baß beweifen bie geplanten 2tufoffrafjen, ber 23erEeI)r. 2(Iß 
foltfie gortfchritte barf man gum 25eifpie[ bie ©punbwanbeifen an= 
fpredien. 2Ber hätte por Spähten gu propfiegeien gewagt, ba0 fie einmal be= 
rufen fein würben, unfere 5f anäle, bie gum Seil ben heutigen 2Infprüd)en 
uid)f me^r gemacf)fen finb, auf ein iTtipeau i)öi)eree Xetfynii unb höherer 
2Birffif)aff[id)Eeif gu heben? Unb bod) iff eß heute fo. ©olange man Kanäle 
in @rbe bettet, Eann man bie untiefen, fdjrägen Uferböftfiungen für ben 
SerEehr nid)f ausnü^en. Äanäle Perbreifern iff teuer; nid)f gulefsf burtf» 
ben bafür nofwenbigen ©runberwerb. Sie ©punbwanbeifen erfparen 
biefe Äoffen. ZBenn man fie in ber fiinie beß 2!öafferfpiege[ß einrammf, fo 
Eann man bie "froidEei 1,011 Srbreidj, bie gur tlferböfd)ung aufffeigen, 
wegbaggern, unb man gewinnt bei gleicher Sreife beß 2öafferfpiege[ß 
hinreichenb an nu^barer Äanalfläche. OTifunfer ift fth°n eine ©punbs 
wanb auf einer ©eite beß Äanalß außreid)enb. 25ei ber Serbreiferung 
beß Sorfmunb=©mß=ÄanaIß hQf man je^f Pon biefen 23orfei[en ber 
©punbwanbeifen, bie gum großen Xeil Pon ber Sorfmunber Union 
geliefert worben finb, ©ebraud) gemacht. Sort, wo infolge beß Serg* 
bauß SobenfenEnngen einfrefen, wie gum Seifpiel am ?R.\)eituQevne-- 
Äana[, biefen bie ©punbwänbe bie 9ItögIid)Eeif einer noch Pie[ [eid)feren 
2Inpaffung. 

3a ben nächflen ff11^1'111 werben in allen beuffthen ©auen bie Äana[= 
bauarbeifen in ©chwung Eommen: ber ^»anfaEanal, ber DliittellanbEanal fo* 
wie fein füblicher 2lbgweig nach ßeipgig. 21uch Oberfchlefien wirb burdj einen 
Äanal befferen 233afferperEehr, billigere (5radden erhalten. Sabei biefen 
ficf) alfo für ©punbwanbeifen umfangreiche 23ermenbungßmöglichEeifen. 

2Iuch bei bem gro0gügigen Plan beß 21utoffragenbauß will bie 
(Sifeninbuffrie nicht beifeiteffehen. 3n Süffelborf würbe Por Eurgem bie 
erffe, [eiber nur recht Eurge Probeffreie einer ©fahlroftjirajje Perlegf, gu 
ber ebenfalls bie fereimgfe ©fahlwerEe 21.s®. baß DUaferial geliefert 
haben. Sie ©fäbe ber ©fahlrojte finb 2a mm h0lh> 7 mm un^ 
miffelß ber (SleEtrofchwei^ung auf Jlacljftahlunfergügen befeftigt. Sa» 
burch ergeben fich 3Joffe Pon 6 X i m. 2Benige ßeufe fragen einen folthen 
IRoft. Surch einfache ©plinfe werben bie IKoftelemenfe mifeinanber per» 
bunben. Saburch ergibt fleh eine DItonfagegeif pon nur etwa fünf DIEinufen 
für ben laufenben Mtefer. Q3ie[ länger wirb auch bie 21ußfüllung ber 3{oft= 
ftäbe mit Seerfplitt ober bergleichen nicht bauern. Überall borf, wo [ang= 
wierige @fragenerneuerungen erhebliche 23erEehrßftörungen mit 
fich bringen, follfe allein aus biefem ©runbe bie ©faf)[roftf}rage bereits 
in ben Äreiß ernffhafter 23efrachfung gegogen werben. 3ubem bie 
SäerfchleigfeffigEeit fehr Schlaglöcher Eönnen fich mtf)* 
bilben, ebenfowenig 2BeIIen unb ©leife. Sie ©tahlffrage ift ferner fe^r 
grifpg unb bietet herformgenben @leitfchu§. ©ie iff aud) fernerem 
ICerEehr gewachfen unb both gugleicg bie [eichfege ©fragenbedSe. 22tan 
gellt alfo nur £affacf)en feg, wenn man fagf: Ser ©tahlroff ig bie 
©fragenbecEe höehger Sualifäf für hödjge SSeanfprucgungen. Sa man 
aber bie Progle ber Dtoggäbe beliebig wählen Eann, Permag man geg 
mit bem ©tahlroff jeber ßagbeanfpruchung angupaffen, ohne einen ber 
anberen 23orfeile preißgugeben. @ß ig bager gu hoffen, bag bie ©fubien = 
gefellfchaff für ben 23au pon ©tahlffragen beim @fahIwerEß=®erbanb 
in Süffelborf niegf adguPiel DTtühe gaben wirb, um bem ©fagl ein fegr 
außgchfßreitheß, neues 2lbfaggebief gu erfcgliegen. 21ucg im 21ußlanbe 
follfen geg ber ©faglroggrage günffige 21ußgcgfen biefen; foweif Eein 
engeres (Sifenbahnneg Porganben iff, wirb nämlicg bie 2tufograge Eünffig 
wog! por bem ©cgienenmege fertiggeffellf werben. 

ffntereffant ig, bag jegf in Seutfcglanb ber ©ebanEe auffauegfe, für bie 
©tgienenomnibuffe, bie man befonberß in granEreicg probeweife ein» 
gefügrf gaf, im 21uß[anbe, ba, wo Eeine ©ifenbagneu finb, ©cgienenwege 
angulegen, auf benen bie ©djienenommbuffe mit ^ilfe Pon ©pur* 
Erängen bequem laufen Eönnen. 2BolIen ge ben ©cgienenweg perlaffen, 
fo follen geg bie ©purEränge mit wenigen .fpanbgriffen entfernen [affen. 
21tan mug biefen Sorgglag alß eine EonftruEfioe fjbee gelten [affen. 
©ß wirb gier weniggenß Perfucgt, auß ber bureg bie goofggfitte beß 2Iufo= 
mobilbauß PÖIIig Peränberfen Situation für DUaffenfranßporfe im 2Iußs 
lanbe gotgsruagen gu giegen, bie für bie ©ifeninbugrien ber ^)aupfergeuger= 
länber neue SlbfagmöglicgEeifen erögnen. gulfor. Sie feifige ©faglroggrage 
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©il&enetnfefcräffel. 

I 

% 

3. 

'10.i 

lü 

u. 
13. 

1%. 

•15. 

11. 

□ □ □ □ □ 
□ □ □ □ 

□ □ □ 
0 □ 0 

□ □ □ 
□ □ □ □ 

□ 
□ p □ □ □ □ 

P □ □ □ p □ □C 
□ □ □ □ 

p □ c 
|c 

□ □ 
□ p □ □ □ 

|D □ □ □ □ □ 
i. ßfai>c an"6cr @[['C. 2. ßlabf am MTain. 3. ©faiJf in bcc MFjcinpfaij 

4- ®ab in Säumen. 5. ©tabf in IlniecfranFen. 6. @fabi an ber 2öerra. 
7. @(abf am ßarj. 8. ©fabf im 3Jegieriing£l6egirf ©üffclbocf. 9. ©tabf 
an ber 2JUc. 10. ©fabi in 3en1raIamerifa- u- ©tabi an ber Zßipper. 
12. ©fabf an ber ^oifemme. 13. @fab£ im iKegierungsbejir? (Srfurf. 
14. (Stabt in ber löeffprigniij. 13. ©£ab£ an ber Jjaoei. 16. Äreielffabf 
im iKegicrungöbejirf @rfur£. 17. ©£ab£6egir? Pan ©ro0=SerIin. 

a — bab — becE —ber —berg — berg — blei — bran — burg — dfje — be — be — 
ben — en — fran — franE — fur£ — fur£ — ge — gen — gen — gu — gut£ — bai — 
bau — Een — Ja — Jan — Je — ma — ma — ma — mei — ne — ne — ni — nin - 
per — pir — rem — ri — ro — ro — fal — frfjeib — frfiae — fif)ae — frf)tt>ein — 
fen - fenS — ftabt — ftabt — £e - roer - ja. 

23orffebenbe 33 ©üben finb fa in obige jigur einjufeijen, baß 17 iJBörfer 
Don obenffebenber 33ebeuiung cntficben. Oie Sut^ftaben in ben befonbersS 
eingerabmfen gelbem, ber JReibe narf) jufammengeffc[[£, fallen ein inbifcJjeO 
Sprid)roor( ergeben (ö = o + e). 

(Sefieimfctyrifttäffel. 

-1? j 1 if? p ?d , ji -J ",rg r fr ^ P r * 'g-t 44 

Tr-?—:—r TVJ 1 f ri J . ^1—n—i P rrf , f51- 

ri „ J ' ' r r\ f * J J / f rr 

# . 0 p r .\er f* f\ 1 ^ f\ A P f 1J . o\ TTs>~e^ 1 IT -j- 1—1 —1 xif \ 

& P 3 . F\——1 J . 2a .\* 3 ; r r .iP r .r 
r r 'i * fl i j4 rl ■ p PP 

 ? A P 0 f 3 ~ \\f n   \A f ^ f 0 p 1 1 >1   

6cKIÜ5iel: 1 ly P ; , Stadt an der Elbe 

?■ lg 0 ^ ^ P ^ itadl i.d Schweiz 3.1^»^^ Jl . Nagetier 

Selbstlaut 5.1 J ^r'^l Jeil der Uhr 

C. H. 

^rcu^worfcäffel. 

ÜBaageredbt: I. JJtorbifcber OTeerbufen. 3. ©tab£ in £b“c‘n9cn- 
3. ©£ab£ in Oberi£aIien. 7. ©dblacbfenort beö 2BeItEriegeö. g. Jftebenflujj 
beel D?be'n^- II- ©rünfutter. 12. ßaubbaum. x4- ©EaleneinteiJung. 
16. ©nglifebe 3n^uf1,:ief^a':,f- I8- 3i(alienifd)er 35übnenf<brif£(Eeüer. 
ig. SrennmateriaJ. 20. OTatrofe. 

©enEre(f)£: 1. 2- Seutfrfje ©£ab£. 3. @bema^'9e beu£f(f)e 
geftung. 4- ®iuber SHofeei. 6. ©ebirgoflufj. 8. ©ebäubeDorfprung. 
10. 23orbiIb. 13. ffriegogofi. 14. SeJgifdbe ©£ab£. 13. Siebjung. 
16. SBobnung. 17. £on. 

gocmensufammen^enrätfel. 

©teile biefc giguren fo ju einem Ouabrate jufammen, bag bie 23urf)= 
ftaben in ben adjf roaagereebten IReiben arf)t 233örter Don folgenber 
23ebeutung ergeben: 

i. ©efagrte beo 4>auluö. 2. glug unb Staat in 31orbameriEa. 3. ©fabt 
an ber ©aale. 4- 1jerrfif)enbeä 33olE in Ungarn. 3. Spätere gacbfcgule. 
6. dflerteidbigfter Oicgter. 7. Oeutfcger Oicgter. 8. ©übafriEanifcge 2Büfte. 

Oie erge fenErecgfe Sucgffabenreige fall einen berügmten Oeutfcgen 
nennen. C. H. 
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(Srfcfunbe, 

©ie Pfeile jeigen auf 6ie geagrapl)iftf)en ObjeEfe, bereu 3Xamen gefugt 
werben, ©te 3iffern Quf Pfeilen geben bie Sucf)ftaben ber CTtamen 
an, bie in ber angegebenen ^Reihenfolge 5U einem ©pridjmorie jufammens 
geftelit werben folien. Stehen auf einem Pfeile feine 3*ffern, fo wirb ber 
ganje ITtame oerwenbet. C. H. 

35u^f{abetterfa^. 
.ipanb. 2lrie. Saum. Äamm. ®raf. Grfau. Pilj- Caft. 2llba. ®lut. 
©ie 2lnfangSs unb (Snbbuthflaben biefer 2Börfer erfehe man burch 

anberc, fo ba)f neue ^»aupfwörfer entfiehen oon folgenber Sebeutung: 
i. Streit. 2. Siblifcher ITfame. 3. Pferb. 4-Pflongenfeimling. 5. Pferbe= 
gangarf. 6. DTebenflujj ber ©onau. 7. ^)aff. 8. Sehälter, g. ©eutfcffer 
Strom. 10. £anbfcf)aff (poetiftf)). 

©ie 2lnfangPbmf)flaben ber neuen Zöörfer nennen eine gufjkdMdbung, 
bie ©nbbmhflaben eine Sfopfbebedfung. 233. 3- 

* 

£i5[ungen aus öem öeptembßrbßft. 
^rci^tporfräffcl. 

i. §erfel. 2. ÄrifiE. 3. @remif. 4' Sfeiler. 5. Helene. 6. fieithe. 
7. IRienji. 8. Printe. 9. Xreffe. 10. 2lffifi. 11. Sfubai. 12. Kabale. 

Jeriengeif. 

StBortecöättjung. 
i. ©ambrinuP. 2. Äomponiff. 3. DJtilliarbe. 4- Sanboneon. 5. ©efer= 

feur. 6. Gfbelmeif;. 7. 3Iteiningen. 8. Slnfmerpen. 9. Cohengrin. 
©iagonale: ©olbregen. 

(gcftporfrätfel 
Surg, 2Balfer, ©ruhe, Sur, 233eiaheif, unb, ©aoib, Sarf), 37acften, 

(Sia, Jfeff, Uhr. 

©unh 2Beiaheit wirb ein .(jauts gebaut unb burcf) Serffanb 
erhalt eu. 

3» ter 
£aft, Pflafter. 

Ottaöcatratfel. 
i. lOiffel. □. 2(adf)en. 3. .^c!tar. 4* Einbau. 5. 3n9n:>er* 6* Elfter, 

i. 0enfrec^fe: Dahlie. 

21 n unfrer Safer ©afen 
DTtif ßiebe fid) erbau’n, 
gortpflanjen ihre Saaten, 
©em alten ©runb oerfrau’n, 
3n folifiem 2lngebenfen 
©eö ßanbeet ijeil erneu’n, 
Um unfre Sthmadh fitS) fränfen, 
Sid) unfrer @hre freu’n, 
Sein eignes 3^ Oergeffen 
3n aller ßuff unb Schmerj: 
©aS nennt man, wohlermeffen, 
gür unfer Solf ein ^erj. 

Uhlanb. 

9iöffelfprutt0. 
3eber fiehf nur feine Plage, 
©laubf, ba^ er am fcffmerften frage, 
Unb iff fehr erftaunf, 
^»örf ec eines anbern Älage. 
Ser ift, fyeifct’ö bann, frf)lecf)f gelaunt. 

£ingg. 

^arceecätfel. 
©aifun, ©ifel, ©rieg, ^)aUe, ©elb, 3nn> 2öaife, 2Bunbe, ©ehirn, 

Saturn, gurdfe. 
©rfahrung iff ein langer Q33eg unb eine teure Stfiule. 

$rei3laufrätfel. 
i. 3fu^, 2. na(j, 3. Jjafe, 4- -paff, 5. hal'f> 6. ^arj, 7. ^arj, 8. jparm, 

9. ^)arm, 10. ^alm, 11. ^lafj, 12. ga^. 

Höher ahs im Vorjahre 
war die diesjährige Besucherzahl des Teutoburger Wald-Erholungsheims. Das beste Reichen für 
die immer stärker werdende Besinnung des Deutschen auf die Schönheiten seiner engeren Heimat. 
Haben auch Sie Ihre Ferien in den Teutbergen verlebt? Dann werden Sie sich gewiß bemüht haben, 
ihre besonderen Schönheiten und Reize im Lichtbild festzuhalten. 

Vergessen Sie nicht: 
Der Lichtbildwettbewerb „Der schöne Teutoburger Waldu, der offen ist für alle Besucher des 
Teutoburger Wald-Erholungsheims, wartet auf die Eins endung Ihrer Ausb eute ! 

Und auf Sie warten . 
Preise im Gesamtwert von 150 Mark. 

Nennungsschluß: Verlängert bis zum 25. Nov. 1933. Nähere Bedingungen kostenlos durch die „Werk“-Schriftleitung. 
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„lüno gibt’« gu effen?" 
„galfi^en .Sjafen." 
„®rf)on roieber, Ijaben benn bie falftfjen jjafen niemalö ©t^ongeif?" 

(Jranffurler 3Uuftr'erte-) 
* 

Oer OTic^el f)af bei einer Dtauferei feinem 22acf)barn, bem ©epp, fafi 
ben ©aumen abgebiffen unb foil ficf) nun oor bem 3Jicf)fer roegen Äörpers 
oerfe^ung Deranfmorten. 

3?icf)ter: „SIngeHagfer, mao traben ©ie gu 3^rer 23er(eibigung gu fagen?" 
Jlngeflngter: „@ar rücfjis, als ba(j itf) Doliftänbig unfcf)ufbig bin. 2BaS 

hai ber ©epp narfjfs um halb gfoölfe mit feinem Ringer in meinem 3ItauI 
gu fun?" (2Bot^enfcfmu.) 

* 

Rein gefagi. 
„Sie I^aben gefügt, irf) märe eingebilbef?" 
„3Tein, niemalei f>abe id) baö getan; idj ^abe nur gefagf, menu man 

©ie für ben ipreiö faufen fönnte, ben ©ie roerf finb, unb ©ie bann roeifer= 
oerfaufen mürbe für bas, maet ©ie felber glauben roert gu fein, mürbe man 
ein 23ombengefd)äff madden!" (Staffer t>om'^)aufe ^lenfel.) 

©eneral Äirc^ner. 
Äönig 2I[berf uon ©ad)fen ifi befannflid) ein großer TOmrob Dor bem 

.Sperrn geroefen. Serü^mf mar fein fdfarfeb 2Iuge, mit bem er Saum 
unb ©fraud) gu burdfbringen fd)ien, um f)infer biefer Oiäung bann bie 
Äapifalen aubgumacfien. 

©old) gute (jtö9erau9en taugen aber meifi menig in ber ©fabf. ©a 
Derfagen fie eben, ja, man Eann fagen: ba merben (ie blinb. 

©o fam cd, bajg einmal ber Äönig ben ©rujj beS ©enerals Äirdjner, 
einer ber befannfefien unb ^umorDolIfien Offi'giere ber alten fädffifdjen 
2Irmee, überfa^. Of)ne bbfe 2Ibfic^f, o^ne 2ßiffen unb 2SiIIen. ©abei 
mar Äirdfner fajl i,go OTefer grog unb präfentierfe fid) feinem Eöniglidfen 
^lerrn in Doller Äriegsbemalung. 

®ang bebeppf fd)Iid) ^inferf)er Äirt^ner ins Äajüno, fe|fe fic^ in einen 
©effel, baumelte mit bem ffopfe unb feufgfe: 

„9Iter medffe gerabegu als 23ergef>nenber ieber bie ©frage roedjfeln — 
bamif ©eine OTtajegäf eenen bemärft . . 

* 
2Bie unterfdjeibef fidj ein glütflidfer (Seemann Don einem unglüif(id)en? 
©er eine I)af ein trautes ^)eim, roätjrenb fid) ber anbere nid)f f)eim= 

traut! (2Bod)enfd)au.) 

Herausgeber: Sereinigfe ©fa^ImerEe SIEtiengefellft^aff, ©üffelborf. — Seranfroorfl. QauptfifyriftUitet: 2B. ©ebuS, ©üffelborf. ©rucE: 
2L Sage! 2I!tiengefeUfd)aff, ©üffelborf. — „OaS 2BerE" Eann burcf) ben Serlag, ©üffelborf, Sreife ©frage 69, bie (Poft ober burd) jebe Sudj= 
Ijanblung begogen merben. Segugspreis (12 Sjefte mit gmeifarbigem limfdjlag) 8 3ÖIE., (Singelfjeff 75 ipf. 3U ^en 25egugSpreifen treten 
bie üblichen Segellgebü^rcn. Sei ©ammelbegug (minbcffenS 10 (Spemplare) roirb ein enf|precf)enber 3?abaff geroäbrf. ©iesbegüglic^e 2Infragcn finb 
an ben 23erlag gu ridjfen. -—• Seamfe, 2tngegellfe unb 2Irbeifer ber gu ben ^Bereinigten ©ta^lroerEen ge^brenben Setriebe erhalten „©aS 2BerE// gu 
nadjfte^enben BorgugSpreifen: mit gmeifarbigem Umfdjlag jä^rlid) (12 Hef^e) 6 3E22E., Singelljeff 60 (Pf.; einfarbigem 
Umfdjlag jä^rlid) (12 Hefte) 4’4° Ä2IE., ©ingelljeff 4° 'Pf., gugüglid) Porto unb BerpacEung. —■ SereifS erfdjienene fyefte beS laufenben 3al)rganges 
merben, fomeif nid)f Dcrgriffen, auf 2Bunfd) nadfgeliefcrt. — Rür unDerlangf eingefanbfe DIEanufEripfe roirb Ecinerlei Berpflid)fung übernommen. — 

©d)rift[eifung unb ©efdjäftsfieUe beg'nben fid) in ©üffelborf, Sreife ©frage 69, root)in alle OTiffeilungen gu ritfjten finb. 
Rernfpredjer: ©ammeinummer OrfSDerEeI)r 102 11, gernDerEcf)r 102 31 (Bereinigte ©faI)IroerEe), Bcbengelle 300. 
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peftellen ü>te rccb^etttg 

Ctnfaanöbecken 
unb Sammelmappen 

Die Preise betragen für eine 

Einbanddecke in braunem Halbleinen RM. 0,75 
„ „ „ Ganzleinen „ 1,— 
„ „ „ Halbleder „ 1,75 

Die Preise der für Geschenkzwecke besonders geeigneten 

Einbanddecken in dunkelgrünem, farbechten 
Indanthrenieinen mit Titel in Golddruck betragen 
in dunkelgrünem Ganzleinen   RM. 1,20 

in Halbleder (dunkelgrünerLeinendeckel, abgetönter grünerLederrücken und Lederecken) 
RM. 1,90 

Sammelmappen, geeignet zum Aufbewahren älterer 
Jahrgänge sowie für den Januar 1934 beginnenden 
neuen Jahrgang: 
Die unter Verwendung von lichtbeständigem Indanthrenleinen hergestellten Mappen 
sind in einem dunkelgrünen Farbton gehalten und zeigen auf der Deckelseite in Gold- 
druck die Aufschrift „Das Werk" ohne Jahreszahl. Die Mappen veralten daher nicht 
und sind nach Abschluß eines Jahrganges stets von neuem zu verwenden. Die Mappen 
sind in zwei Ausführungen erhältlich. 

Halbleinen: Leinenrücken und -ecken, Einschlagleisten aus biegsamem Karton 
RM. 1,— 

Ganzleinen: Besonders starke, dauerhafte Ausführung, Einschlagleisten aus 
doppelter Leinendecke mit festem Kartonvorstoß und Randverschnürung RM. 1,75 

Zu den vorgenannten Preisen treten bei Postversand die Selbstkosten für Porto und Verpackung. 

Bei Postbezug oder Auslieferung durch den Buchhandel sind Bestellungen auf Decken 
unmittelbar an die Schriftleitung Düsseldorf, Breite Straße 28, zu richten. 

Einbanddecken für ältere Jahrgänge 
Zahlreiche im Laufe des letzten Jahres eingegangene Bestellungen auf Einbanddecken für ältere Jahrgänge 
konnten nicht erledigt werden, da der Bestand restlos vergriffen war. Dem dringenden Wunsche langjähriger 
,,Werk'‘-Leser entsprechend, haben wir eine Anzahl Einbanddecken ohne Jahreszahl anfertigen lassen, die zum 
Einbinden der Jahrgänge 1925/26, 1927, 1928, 1929,1930,1931,1932 und 1933 verwandt werden können. 
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