
31t onaföfd£>riff ber „bereinigte ©fa^IroecJe älEtiengefellfdEjaft" 

X. 3a^rg. ©üffelborf, Dllärjiggo ^»effg 

IDcäanfdjauung. 
Jüan ifl nuv affgu feidjt genügt, angunüjmcn, baß die meiften JItenfcßen ob et—wie man zu fagen pflegt — 
ber 2>uretjfdjnittsmenfefj oßne '7l)e[tanfd)auung baijinfeßt. ®iüjt man itjn nidjt feine (Sefdjäfte verrieten, in 
ben Ifag [eben unb preßen, bie (öeßote beä Tlugenßfictß mit „praftifdjem PJerßänb“ erfüllen, ol)ne Diel löe* 
müljungen feiner (Bebauten baä (Begeßene (jinneßmen unb ben lölicf naef) bem fiimmel ber Tipronomen, ben 
BBlitf in bie <5eßeimniffe beb großen „'Warum?“, „IDoßerl“, ,pHJat)in ?“ mit einem etwati mitleidigen Cäcßeln ben 
'J>ßi(ofoßßen üßcrlaffen? 
TJnb boeß ßat jeder eine 'Weltanfcßauung, nidjt bloß ber 'eJurdjfdjnittämenfd), fonbern aud) ber ßalbtierifdje 
töufdjmann in Hupralien. 
'denn man fann ganz einfadj nidjt auf biefer'Welt fein, oßne eine 'Weltanfcßauung gu ßaßen. die Weltgwingt 
Zum Tlnfdjauen. Jiein IDefen „fießt“ bloß, läßt bie üöilber ber 'Welt bloß paffio in fidj ßineinpürzen, eti feßaut 
audj, ep greift auä pdj ßinauP nadj ber 'Welt, eP orbnet pe. OVdjt einen <Sdjritt tonnte ein Hßefen madjen, wenn 
bie Welt nidjt für eP ein „JfoPmoP“ wäre, waP gu beutfdj „JDtbnung“ ßeißt. (EP iß eine @c(ßßtäufdjung, wenn 
wir anneßmen, baß unP bei unferen ßanblungen nur wingige TBrudjteile ber Welt gegenüberpeßen, baß wir 
eP g. 'S. beim jjeben eineP ®teineP nur mit biefem ®tein gu tun ßaben. 'Jiein, unP ßeßt immer bie gange, unteil* 
bare HD eit gegenüber, unb an biefem Steine ßängt ber gange 'Weltbau. denn nidjtP iß oom (Bangen abtrennbar, 
audj wir nidjt, unb darum müßten wir, um gu beßeßen, immer mit bem (Bangen redjnen, baP ßeißt baP (Bange 
anfdjauen. 
Jfreilidj iß bamit nidjt gefügt, baß wir bie ‘Welt audj ridjtig anfdjauen. (EP gibt eine (Stufenleiter ber 'Weid 
anfeßauungen oom 'Jbrimitiußen biP gum — (Benauern (nidjt (Senaueßen). TJnb wenn man überßaupt oon einem 
.jfortfdjritt fpredjen barf, fo geigt er fuß eingig unb allein in einer immer fCarer angefdjauten 'Welt. 
Werfolgt man biefen (Bebauten weiter, fo wirb man oielleidjt bagu tommen, audj ben tlieren (oielleidjt audj 
ben fPflangen) eine 'Weltanfdjauung gugufpredjen. Tille Tnßintte find ja (Einflellungen gur TV eit (mit ißt ein Cidjt, 
ißrer Jflut unb (Ebbe, ißtem Jiampf umP dafein), fie ßnb burdj Generationen erworbene unb weiteroererbte 
TJrudjßüdc oon TUeltanfdjauung, Folgerungen aup ben Tatfadjen ber TV eit unb bilden in ißrer (Sefamtßeit 
eine abgerunbete TVeltanfdjauung. So müflen aueß wir unfere fpärlidjen Tnßintte werten, unb eP gibt genug 
(Beleßrte unb denfer unter unP, bie gerade in biefen unbewußten 'Jnßintten ben (Brunbßod unjeret TVelti 
oerbunbenßeit unb TVeltweiPßeit feßen. 
Tiber und JVenfdjen werben naß auf andere '71 rt TVeCtanfdjauungen in bie 'Wiege gelegt. daP ßnb bie Die' 
ligionen, bie großen (Befetge ber menfdjlidjen (Befellfdjaft, ber (Etßit, bie ungeßeuren (Errangenfdjaften ber 
TViffenfdjaft unb ber Tedjnit (beim audj Tcdjnif iß ein Teil ber TVeltanfdjauung). 'Wir werben gerabegu in 
TVeCtanfdjauungen ßineingeboten, unb darum fommt eP ben meißen fowenig gum Tüewußtfein, baß ße eine 
überauP tompligierte, auPgearbeitete TVeltanfdjauung mit ßidj ßerumtragen unb ißr £eben lang gum allergrößten 
Teil naß ißr ßanbeln, preßen unb leben. 'Wir bewegen und immer in einem Jfluibum oon TVeltanfßauung, 
wie ein FAß tin 'Waffer. 
Jüeißend iß eP allerbingp fo, baß ein JRenfß erfl bann oon einer TVeltanfßauung fptißt, wenn er ßß in feinen 
Gehanten unb Folgetungen irgendwie oon bem Tiererbten unb 'Üßerfommenen lodlöß unb eP oerfußt, ßß ein 
eigeneP 'Weltbild, eine eigene (Einßellung gum JioPmoP gu gimmetn. <Er ßat bann plötgliß feine eigene TVelti 
anfßauung unb oergißt babei meißenp, baß baP „(Eigene“ im Tiergleiß gu ben ^Baumaterialien, bie er aup bem 
fßon Tlorßanbenen gießt, nur ein JRillionßel audmaßt. daß gerade biefe eigenen TVeltanfßauungen ßnb eP, 
bie unP emporfüßren unb neueP,wertoolleP Gut berTXleltanfßauungPerbmaffe ßingufügen. (EP gibtJiiefen bep 
TVeltanfßauungPbaueP, einen fPlato, demoted, ß er at lit, dePcarteP, A ant — jjeeoen, bie für unP bie TV eit 
geordnet ßaben. Tiber auß ber tleine durßfßnittPmenfß, ber ßß bewußt eine TVeltanfßauung gimmeet, iß 
immer nüplidj. (Er fßafft ßß felbß einen guten, treuen Steden, an bem er rü/liger alP andere baP Ceben burß, 
wanbert, meißenp auß wirfungPoolCer, weilgielbewußter — felbß bann, wenn bie TVeltanfßauung nißt ridjtig 
iß. (Er gwingt aber auß andere gur Stellungnaßme gu biefer Tlnfßauung unb bamit gur bewußten Stellung* 
naßme gur TV eit. Ttnb bamit werben immer meßr Tlrbeiter angeworben für bad nütglißße unb gufunftdreißße 
Unterneßmen: bie TV eit gu flären unb für und gu erobern. Ti.ß. 
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23on Dr. älbolf ©raboroffp. 

Unfere ^eit iff, Dl)ne ba^ es it)r berougf roirb, Don bem 
Äampf um bas 2öefen ber @efcf>icf>fe crfüllf. Ser 

OTarfismus iff ja im ©runbe nict)fs als eine gefif)id)fsp]l)ilo= 
fDpl)ifd^e Stjeorie, bie £ef)re uämlic^, bag es bie öEonomifcgen 
23erf)ä[fniffe finb, bie ben ©efcgicgfSDerlauf beffimmen. Unb 
ba ber DOTarpismus in ©effalf bes ©Dualismus unb Äommm 
nismus eine praffifcge 23ebeufung erffen langes für bas 
polififcge Geben gemonnen fyat, fegf fiel) £)eufe jeber polififc^ 
Säfige, ob er nun reegfs ober linfs ffet)f, mif ber maferialiffi= 
fegen ©efdgii^fsauffaffung auSeinanber. 

©ern fügrf man gegen fie bie fogenannfe |>eroffene ®e= 
fcgicgfsauffaffung ins gelb, bie lllnfidjf, bag es jRänner 
finb, bie bie ©efcgidgfe machen. 2IudE) bie biologifcge 2luf= 
faffung roirb l)eufe nid)f felfen uerfrefen, roonacl) bie Stoffe, 
bie gufe ober bie fcglecgfe, ben ©efcgi(f>fSDer[auf enffcl>eibenb 
beeingugf. 

URan roeig, bag bie mobernen ERaffenfgeorien alle erff auf 
ben ©rafen ©obineau jurücfgeljen, ber, obwohl granjofe, 
ber norbifegen D'Jaffe bie güljrung in ber ©efcEucgfe juerfannf 
gaf, unb ber alles UnglücF, allen gefdgiegflidgen IRiebergang 
barin felgen roollfe, bag bie norbifege Dlaffe fieg allmäglicg mif 
geringeren ERaffen uermifegf gäbe, ©ine peffimiffifege ©e= 
fdgidgfsauffaffung iff bas, eine, bie fein Slufmärfs in ber 
©efegiegfe fennf, fonbern nur ein ffänbiges 3lbmärfs, roa= 
gegen bie marpiffifege Slnfdgauung ausgefproegen opfimiffifi^ 
iff, meil fie ben 2Beg ber SBirffcgaffsenfmicflung unb bamif 
ben ber ©efcgidgfe in parabiefifege 3uffünbe ginein für fieger 
gälf: am ©nbe ffegf bei igr bie flaffenlofe ©efellfcgaff, in ber 
jeber Älaffenfampf innergalb ber IBölfer unb jeber Ärieg jmi; 
fegen ignen aufgegörf gäbe. Dpfimiffifcg iff aueg bie @e= 
fcgiegfspgilofopgie ^egels, bie t>or gunberf 3agren ^le 

Äöpfe begerrfegfe: bie ©efegiegfe als ein geiffiger ^rojeg mif 
bem Qiel forffegreifenber ICerroirflicgung ber greigeif. 3n 

ber URiffe jroifegen Dpfimismus unb ipeffimismus ffegf bie 
Äulfurfreislegre Spenglers, bie fi'cg in 2lnbeufungen bereifs 
bei ©oefge gnbef. Sie ©efegiegfe uerläuff giernaeg niegf in 
einer eingeiflicgen £inie, fonbern in ©piralen. Sen ©piralen 
enffpreegen bie oerfegiebenen Äulfurfreife, bie in fieg immer 
eineftsgrügling, ©ommer, ^erbff unb Uöinfer gaben, einen 
2luf= unb 3liebergang. 3lls ein DIliffelbing jroifegen Dpfimis= 
mus unb Peffimismus barf man aueg ben auf bie ©efegiegfe 
übertragenen Sarroinismus begegnen, eine biologifcge 
2fuffaffung, bie roeniger bie ERaffe als ben ffarfen ©injelnen 
in ben DItiffelpunff ffellf, unb bie bie ©efegiegfe als nafur= 
gaffen Äampf ums Safein befraegfef, bei bem bie ©egroaegen 
ausgemerjf roerben. Sa bie ©farfen übrigbleiben, iff biefe 
ilnfcgauung opfimiffifeg; fie iff aber infofern roieber peffimb 
ffifdg, als eben bie ©efegiegfe ein ewiger Äampf fein foil, 
ein unerbifflidg fragifeges ERingen. 

2öer nun aber glauben roollfe, bag bie Sefcgäffigung 
unferer 3e>f gefdgiegfspgilofopgifegen gragen igr eine 
roirflidge ©infiegf in bie ©efegiegfe oermiffelf gäbe, mürbe fieg 
fäufdgen. ERiegfig angefegen iff unfere ©podge gefdgidgfsfremb, 
unb gerabe bie ©rfennfnis biefes fiefen DTlangels gaf ja aueg 
©pengler gu feinem monumenfalen 2Berfe „Ser Untergang 
bes ülbenblanbes" oeranlagf. ©S iff fegr dgarafteriffifeg, bag 
feine beiben Sänbe Eurj naeg bem Äriege ungegeures 2luf= 
fegen maegfen, bag aber geufe fegon niegf megr Diel baoon 
bie ERebe iff. @s mar ein ©enfafionserfolg, unb bie gacg= 
gelegrfen gaben fieg naeg tröffen bemügf, ign fof pu maegen, 
inbem fie bem unioerfaleu 23erfaffer biefen ober jenen 3rr= 

fum naegroiefen. Sarauf aber fommf es gier niegf an, unb 
es iff aueg gleieggülfig, ob man ber Segaupfung, bie @e= 
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fegiegfe gerfalle in adgf groge Äulfurfreife, juffimmf. UBiegfig 
iff allein, bag ©pengler bem Slbenblanb bas ©efpenff ber 
©efegicgfslofigfeif oor ilugen ffellf, unb bag er bamif ben 
gewaltigen Srennungsffrieg ^iegf jroifegen gefegiegfsfegaffen: 
ben unb gefdgiegfslofen SColfern. @r gaf ben Segriff bes 
^elladgenfums geprägt für einen gefdgiegfslofen 3ugan^/ 8e> 
bem ein 23clf nur noeg ganj äugerlicg oorganben iff, roägrenb 
igm innerlieg alle grogen löerfe, alle polififegen Äräffe unb 
Jägigfeifen, aller geroifdge 3Iluf abganben gefommen finb. 

Ss iff fein bag ein fladger gefdgidgfspgilofopgifcger 
Dpfimismus, roie er geufe graffierf, ber ©taube an ben fieg 
immer oermirfliegenben ^oUftgUfg ein tieferes 23erffänbms 
ber ©efcgidgfe aufs fegmerffe ginberf. 9Ttan glaubt fieg, 
roenn aueg niegf in ber beffen ber üöelfen, fo borg auf bem 
2Bege bagin unb oergigf, bag fein Eßolf grog geworben iff 
ogne Xaf, Dpfer unb Sienff, ogne ©tauben an feine DTtiffion 
unb ©infag aller Äräffe für biefes "ßiel. Dllan weig üger= 
gaupf nidgfs megr oon ICöIfergröge unb bag fie nidgfs ju 
fun gaf mif einem Utilitarismus, wie ign ber pgiliffer Der= 
friff. 3a/ 111011 'ff fegr pgitiffrüß geworben, fegr fommerjiell, 
freibf Slugenblicfspolifif unb oergigf barüber bie 3ufunf^ 
Dllan gaf oergeffen, bag ein 23olf megr iff als bie gegenwärtige 
©enerafion, bag es eine 3Dl9e iff ^er ©egglecgfer rüdfwärfs 
unb Dormärfs. EfRan brüdff fieg, um guf ju leben, oor ber 
gefdgidgflidgen ICeranfworfung. 2lber geufe iff noeg gültig 
wie im frügen ©riedgenfum ber berügmfe ©igeibeweg bes 
Certifies mif feinen jwei JBegweifern, oon benen ber eine jum 
®ufleben, ber anbere jum ©rogleben fügrf. 

fjn biefe feelifege Äonffellation fällt eine neue 2luffaf|uug 
oon ber ©efdgiigfe: bie räumlicge. p)iernadg iff ber ERaum 
ber Safer aller Singe, bie Urfacge alles gefdgiegflidgen 2Ber= 
bens. Sie £efer, bie mir burdg bie geopolififdgen Sluffä^e bes 
oerfloffenen 3agre0 9efDf9f fIn^/ nüfferi/ worum es fidg 
ganbelf. ©ie finb goffenflidg überjeugf worben, bag fidg mif 
ber raumpolififcgen EOTefgobe eine Unpagl ©rfdgeinungen bes 
©faafs= unb 2Birffdgaffslebens lücfenlos erflären laffen. 2Bir 
fagen, wie bie ©faafen aus ben Sebingungen igres ERaumes 
geraus gleidgfam fcgiiffalsmägig pu einer beffimmfen Polifif 
gelangen, unb wir erfannfen audg, bag etwa bie ipaupfffäbfe 
ober bie grogen -Späfen niegf willfürlicg enfffanben unb ge= 
wadgfen finb, fonbern allein auf Safis räumlicger Sergälf= 
niffe. jjn unferem 3ufarnrlleilgan9e geufe aber bregf es fidg 
nodg um megr, nämlicg nidgf nur um eine DTlefgobe ber ©e= 
fdgidgfserfennfnis, fonbern gerabeju um @efcgidgfsbeu = 
fung. ©s gegf um bie 5ra9e/ 08 ^er ERaum ausfcglag= 
gebenb bie ©efdgidgfe bilbef, ob er ffärfer iff als öfonomifege, 
geiffige ober biologifcge Projeffe ober als bie Äraff einer 
grogen Perfönlicgfeif. 

©S gibt geufe geopolififdge Äreife, bie bas enffdgieben be= 
jagen; fie fügten bie gefamfe ©efigicgfe jurücE auf ben 
IRaum, unb bas 2öorf ©eopolifif oerfi^winbef niemals aus 
igrem ©praegfegag. Siefe £eufe gaben reegf unb bodg wieber 
unredgf. ERci^f gaben fie infoweif, als faffädglidg ber ERaum 
in aller ©efcgidgfe ber primäre ^affor iff, ber ERaum unb 
bas Älima. Sie 2Birffcgaff iff ja niegf oon felbff enfffanben, 
burdg Urzeugung etwa, fonbern iff erff aus einem beffimmfen 
ERaum geraus erllärbar. 2Sirffcgaff als fjnuenbegriff plan= 
Doller, auf Sebürfnisbefriebigung geriegfefer SäfigEeifen gaf 
fidg niegf borf enffalfef, wo, wie in ben Sropen, bem ETtenfcgen 
alles juwädgff, unb audg nidgf borf, wo, wie in epfrem falten 
ßänbern, bie 9Tafur bie menfdglicge Säfigfeif nidgf fegnef, 
fonbern in einer 311>ifi:geilSc>ne/ 1110 mfweber Dom ©ommer 
auf ben 2Binfer Sorrafswirffcgaff getrieben werben mug 
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&oI>Ie unb ®fen. 
Lidjjfbilb: 3- ®^n. 

Oaö Dorffetjenbe ©emälbe t>on Äupferfdjjmieb, beffen Original im gro^in ©i^ungöfaal bcö 2lrt>eifgeberperbanbes bcr STcrbroeftlit^cn ©ruppe 
bep 23ereinö bcuffcijer ©ifen= unb ©fatjtinbufiriellcr l)ängb, gibt ein anfcfmuliijep Silb ber engen 23erbunbent)eit oon ^ed>e (Iin?P) unb Jpjtte (ret^fö) 
im r^einifd^=meftfä[ifd[)en ©ie auf ^er [*nfe fit^tbaren 3edrie „2IIma“ (23ereinigie ©ta^Irrerfe SiffiengefeCfcfjaff) gefötberfe ÄoI)Ie 
roirb, foroeif fie im jpodjofen 23er»enbung fi'nben foil, in ber angegliebertrn 3entraIfoferei ,,2llma“ perfofl unb auf riefigen XranPoorfbänbern 
über ben Öaupffcfjienenflrang bep ^jnbuflriegebiefeP ben ijocfibfen beP ,,©(f)alfer Q3ereiuP“ (^Bereinigte ©faljlroerbe SlEtiengefellfcfmft) jugefüljrt. 

ober tt>D im brotfenen 2anb 0fröme jur Seipafferung ge= 
jroungen roerben muffen. Unb benff man an bas Älima, fo 
iff ber fäfige DTtenfdE), ber berou^fe 233irffdf)affer, nor allem 
aus einem erfrif(f)enben 2öe(f)fe[f[ima fierauö ju Derffel)en. 
@rff ber IHaum l^af auc^ bie einzelnen 2ßirffdE)affsfarmen 
ober 2Birffd)aff0ffufen erjeugf, Dan ber ©ammeltairffdjaff 
über 3agb unb primifiae 2lrfen ber Sabenbearbeifung bis 
f>!n jur 2Beibemirff(f)aff, jur ipflugfulfur unb jur mobernen 
fjnbuffrieroirffd^aff. 

2lber ein roeiferer ^aUar barf feineöfallö auger ad^f ge= 
[affen roerben: bas 23a[f0fum. Dfaum unb Sjalfßfum Rängen 
eng jufammen. @in 23o[f roirb auö feinem 3?aum heraus 
gebilbef unb roirff jurücf auf biefen Dlaum. Ser [Kaum iff 
bas Urfprüng[irf)e, geroig, fc^an beßl)alb, roeil längff Dar bem 
DTtenfdf)en bie ®rbe ba roar, im übrigen aber ffel>en ERaum 
unb Salfßfum in farfroäl)renber ÜZBee^felbejieljung. Unb ba 
bie SblEer roanbern, ba ftdE) immerfarf frembeö SCalfßfum auf 
einen Dfaum legf, fa iff — aud) bei Serüiffic^figung, bag 
bieß IBolfsfum einmal nafürlic^ oon irgenbeinem fRaume 
gebilbef roar — biefes IColfsfum geroiffermagen eine felb= 
ffänbige Äraff. 

Saju fommf, bag fel)r oiele Äulfurgüfer burd) ©n^elroaro 
berung ober buri^ ^anbel oerbreifef pourben; fo nimmf man 
an, bag bie (Srfmbung ber Sronje, beö erffen 2Berfjeug: 
mefallö alfo, irgenbroo in DTtiffelafien gemad)f rourbe auf 
@runb beffimmfer Äupfer= unb 3innDD,:?c,mmen/ un^ ^afi 
bann biefe Äunff nad) allen Seifen burd) 2Banberung auß= 
ffraldfe. 

@rff [Raum unb IBoIfsfum jufammen l>aben bie 2öirffd)aff 
aufgerid^fef. 

in/3 

■praffifcf) jebodf) roirb man fel)r l)äugg biefe beiben (£in= 
flüffe nid^f mel>r beuflidl) frennen fonnen unb roirb beöljalb 
burjroeg bie 2öirffd^aff alö Safiö alles übrigen annel)men. 

SRif IRec^f fürd^fef man fiel) baoor, roern bei einem 23or= 
trag ein fRebner oon 2lbam anfängf, unb genau fo iff es bei 
ber Unferfud)ung ber gefdl)idE)flid>en Sin^loorgürge: fd)on 
aus ©rünben ber SenfoEonomie roirb man nic£)f immer bie 
legten Urfprünge oerfolgen, man Eäme habet oom ^wnberfffen 
ins Saufenbffe. Sesfjalb fül>rf ber ausfcblieglidf» geopolififdie 
SfanbpunEf in ber ©efc^id^fserElärung praEfifcl) fel>r off mel)r 
jut 23erroicElung als jur 2lufl)ellung. dRan mug fid^ immer 
barüber Elar fein, bag ber [Raum bas 2egfe bebeufef, aber man 
mug ftdf) baoor I)üfen, ben [Raum unnüg gu nennen, roie man 
fiel) baoor l)üfen foil, ©off unnüg ju nennen. 

Soll nun aber bie 2Birffd)aff im (Regelfälle als primäre 
SriebEraff gelten? 2lud) bas roäre oerEeljrrf, unb ^roar bes= 
balb, roeil roir es in @efd)id)fe unb Polif E oorroiegenb mit 
Staaten ju tun l>aben, unb roeil im Sfcaf bie 233i'rffd)aff 
jroar einen lieroorragenben (piag einnimml, il)ren Plag aber 
bocl) feilen mug mif einer ganzen (Reife anberer groflroKm 
(Bor bem Sfaaf roar bie ©efellfcfaff, unb fie roirff audf im 
Sfaaf nodf unaufforlidf) auf ifn ein. Sie Cefre oon ben 
gefellfcfafflicfen Öilbungen unb Sinbungen, bie Soziologie, 
iff jum (Öerffänbnis ber gefefidfflidfen (Öorgänge unerläglidl). 
ßs iff audf gar nidff fo abroegig, fte mif ßomfe als bie ©runb= 
unb Äernroiffenfcfaff ju bejeii^nen, roeil btr ORenfcf fdflieg= 
Dcf erff jum ORenfcfen rourbe, inbem er fief mif feinesgleidfen 
jufammenfaf. 

2lber ba bie 2Biffenfd>aff reinlidf ju fdfeiben fat, fo iff es 
fefr oerffänblidl), bag unter ben Sif^iplinen. bie oon Ulufbau 
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öer @efd)i'cf)fe fjanbeln, bie ©DjiDlogie ft'cf) a[s Sonbertoiffeti: 
fcf)aff efablierfe. (Einer ber tnic^figffen SSDlföfumöfafforen, 
bie ficf) bis ju einem geroiffen ©rabe cerfelbffänbigen, finb bie 
mpf^ifcben Borffetlungen, bie im iöolfe [eben, bie ©umme 
feines ©laubens unb 2[berg[aubens, feiner ©ebräuc^e unb 
ef[)ifd)cn 2Iuffaffungen. 3J[an iff neuerbings geneigf, biefcn 
Äomplejen unfer ben gefdf)id)fsbi[benben Äräffen einen be= 
fonbers großen SRaum jujumeifen unb bemgemä^ bie gef(^idE)t= 
licken ßegenben für genau fo bebeuffam ju Ralfen roie bie 
[)iffDrifcf)en ^rffa. 3U biefem ©ebief ge[)6rf mieber ber gro^e 
Sejirf bes D^eligiöfen unb Äu[fifcf)en. ©id^erlict) [)af ber 
DTtenfcl^ bie Spnbenj jur 23ere[)rung [)ö[)erer 2öefen als Einlage 
mifbefpmmen, obmol)! bei genauerer Sefradjfung roeniger 
biefe Slnlage infereffanf iff als bie 23orausfe|ung fibres 2öirf= 
fammerbens, benn baoon [)ängf es ab, in roeldjer gorm bie 
Stnlage jum 2Iusbruif gelangf. Dtftif anberen 2Borfen: Sie 
Religion unb il)re ^Barformen berufen aud) roieber auf fiefer= 
[iegenben UrfaAen bis [)in jum Kaum als ber [e|fen Urfad^e. 
3Iber genau fo roie man bei ber 2Birffd)aff niif)f immer auf 
Solfsfum unb Kaum jurüifgreifen fann, roenn man gegen= 
roärfige Probleme lofen roiü, unb genau fo roie man bas fojiafe 
ßeben als ©igenfraff beroerfef, ebenfo fuf man guf, im a[[= 
gemeinen autf) Keligion unb fulfifc^es Ceben ju oerfe[bffän= 
bigen unb es einjufe^en als ©pejialfraff bes gefipic^flic^en 
JBerbens. 

QBenn man fagen barf, bag ber Kaum bei ber Prüfung 
biefer gefd)id)fsbilbenben DTtädE)fe meli)r im ^»infergrunb 
fcfüummern follfe, fo friff er bafür bei einem ^jaffor feI)r f(arf 
in ben 23orbergrunb, bei einem, ber jroar nicf)fs iff als bas 
©rgebnis ber oerf(f)iebenffen Äräffe, ber aber im befonberen 
©rabe felbffänbig geroorben iff unb nun feinerfeifs roieber aufs 
fiefffe bie gefdgcgflidje ©nfroicflung beeinflugf. meine 
ben ©faaf. 

©ine nicf)f ju roeif l^infer uns liegenbe 23ergangenf)eif fud|)fe 
alle ©efdE)icgfe in Äu[furgefd)ii^fe, @eiffeSgefdE)irf)fe, 2Birf= 
fd)affsgefd)id^fe ober ©ojialgefc^ic^fe aufjulofen. ©s roar 
bas eine Keaffion gegen eine frühere ^eit\tu\e ber ©efdEucl)fs= 
roiffenfcf)aff, bie a[lein ber ©faaf infereffierfe mif feinen 
bipiomafifdien ober milifärifdjen 2Iffionen. Siefer @infeifig= 
feif braud)fe man freilidE) md)f mif nod) grögerer @infeifig= 
Seif gu begegnen, benn fd)[ieg[i(d) realifieren fid) gefd)id)f[iif>es 
©ef^elE)en unb Polifif bod) immer roieber im ©faaf, roed 
er bis auf roeiferes bas frodfffe Äolleffioroefen barffellf. 

Sringf man bie Kafionen in Sejie[)ung jum ©faaf, fo 
roirb aud) erff beuflid), roeld)e roa[)rl)aff gefd)id)fsbi[benb finb 
unb roeld^e nid)f. ©s gibf fo^ialgefcgir^fOc^ ober geiffes= 
gefd)id>f[id) roic[)fige Singe, bie boc$ mif ©efcfucljfe im 
l)of)eren ©inne nidjfs ju fun tjaben. ©elE)r rool)[ mag in einem 
Jellacgenffaaf unb in einem geUadjenDoff einmal noc£) eine 
bebeuffame ©rgnbung gemad)f roerben ober ein liferarifcb 
gfänjenbes 2Berf erfdE)einen. 2Iber bas finb bann ©injeb 
faffad)en, bie bie ©nfroiddung nid)f roenben fönnen, ja bie 
fogar off erff rec^f ben Kiebergang oerrafen: man oergräbf 
fid) in bie Ciferafur, roed bie SIuf[)affigfeif oerlorengegangen 
iff, ein fafenfd)euer ^ffljefijismus fommf auf. 3n ^er 20(^(= 
fc^affsgefd)!if>fe, ber ©Djia[gefd)id)fe, ber Äulfurgefd)id)fe, 
ber ©eiffesgefc^id)fe beffe[)f bas ©injelroefen ju Ked)f, audi 
roenn bie ©emeinfd^aff leibef, in ber grogen ©efi^ic^fe, 
ber ©efd)icf)fe ber ©faafen unb 23o[fer, friff bie 
©emeinfefjaff {jeroor unb bamif nid^f ber Punff, 
fonbern bie £inie ber ©nfroicflung. 2I[[e Heinere 
©efdE)idE)fe iff punHlE)aff, alle groge Iinienl)aff 
ober fogar f[ädE)enl)aff. 

5Iäd)enE)aff beslE)aIb, roed ber ©faaf junädjff unb oor 
allem Kaumroefen iff. Klan f)af gefagf, Kaum fei fein 
Äörper, 23odsfum feine ©eele, aber bas iff nid)f ganj rid^fig 
unb [ägf ben Kaum nidE)f gebüf)renb fjeroorfrefen. 2Bed ber 
Kaum mel)r als alles anbere bas ©c^icffal bes ©faafes be= 
beufef, iff aud^ feine ©eele jum grogen Sed räumlid^ orien= 
fierf. ©ein Äampf gdf junäd^ff bem Kaum: fein 25oIfsfum 
mug fid^ genügenb grog unb genügenb guf im Kaum auS= 
breifen fonnen, fonff finb 23erfümmerung unb linfergang bie 
^alge. Siefe Senbenj nun l>af fid) in ber neueffen ©efd)id)fs= 
epod>e, bie man a[s Imperialismus ju bejeicfjnen pflegf, noc^ 
geffeigerf. Sie ©rbe iff gröger geroorben als früher, roed bie 
Äulfurmenfd)l)eif fie bis in ben legfen dBinfel in ilire Säfig= 
feif einbejogen l)af, aber fie iff Heiner geroorben in ben Klog; 
lidE)feifen. 3m 2llferfum lag unenblid)es unbefannfes £anb 
l^infer ben Äulfurffaafen, unb man braudE>fe, um ben ©faaf 
ju erroeifern, nur in bies £anb ^ineinjuffogen. ^eufe iff bie 
©rbe faff refflos oerfedf. Sie ffaaflid)en Kaumroefen aber, 
bie bei biefer Seilung ju furj gefommen finb, reiben fid) an 
benen, bie el^er jugegriffen ^aben. 

©eroig iff ber nafurgegebene Kaum l)eufe nid)t mel)r fo 
fd[)iiffa[8mägig, fo bie ©nfroidHung beffimmenb roie früher, 
roed bie feclmifd) oorroärfs gelangfe DPenfd)l)eif il)n immer 
mel)r il)ren pmeefen anpagf, aber er l)af ©elfenljeifsroerf er= 
langf, roed einer riefigen KadE)frage fo guf roie gar fein 3In= 
gebof gegenüberffel)f. Unb fo freiff mel)r als in jeber anberen 
3eif bas Senfen ber läufigen dltenfd)l)eif um ben Kaum. 
Kaumroirffd)aff unb Kaumorganifafion, Kaumffreben unb 
Kaumberoälfigung finb bie Äennjeid^en ber läufigen @e= 
fd)idE)fsepod)e. 

Samif aber £)af ber Kaum eine gefd>id)fsbdbenbe Sebeu= 
tung geroonnen roie mrgenbs früher, ©s iff fein 3ufafl/ 
bie ©eopolifif als 2Biffenfcl)aff in foldfier ©porige enfffanben 
iff, roie es fein 3ufa^ iff/ ^Q(3 bie ofonomifd^e ©efc^id^fS: 
auffaffung fid) gerabe in einer 3e'( ^e0 mäd)fig um fid^ 
greifenden Äapifalismus erljob, als bie 2Birffd)aff fid^ mif 
ungeheurer ©eroalf ben 2Beg balmfe. Sa^er mug jeber, 
ber bie @pDd)e oerffe£)en rodl, in ber roir leben, fid) mif ber 
Kaumroiffenfcgaff befdlröffigen, insbefonbere jeber polififd) 
Säfige, am erffen aber ber ©faafsmann. dIEan oerlangf, bag 
bie 3bee bes ©faafes in ihm lebe — nun, biefe 3^ee iff/ mie 
roir erfannf haben, heufe mehr als jemals räumlich beffimmf. 
Unfer ben ©faafsmännern ber 2öelf aber roirb gerabe ber 
beuffdje fidh am lebenbigffen biefen ©rfennfniffen juroenben 
müffen, benn ein burdh bie ^riebensoerfräge elenb jerffüdfelfes 
unb räumlich oerfleinerfes Seuffdhlanb mug roiffen, roeldhes 
Ktinbeffmag an ©ebief ihm gebüfrof, bamif es nid)f in unheil= 
bare ©efchicgfslofigfeif oerfinfe. 

Sas Kaumgefühl aber, bas ber ©faafsmann auf biefe 
2öeife ert)ä[f, madhf ihn auch fDnff 9rä^er un^ fneifer. Ser 
Kaum jiehf ein in feine ©eele, roie in ben riefigen ©benen ober 
auf ben ffeil in bie ^ohe ragenden ©ebirgen ber Kaum bie 
©eelen ber Seroohner heherrfdd. Äleinlichfeifen fallen oom 
©faafsmann ab, in bie gerae tocifenbe Perfpeffioen geroinnf 
er. Sag er bie Sebingungen bes Kaumes unb feines Kaumes 
junädhff erfüllen mug, roirb ihm oom ^»emmfdhuh jum ©egen, 
©eine Äräffe roaegfen, unb fo münbef bie raumpodfifdhe 2luf= 
faffung mif ihrem objeffioen ©hara^fer roieber ein in 
bas ©ubjeHioe ber grogen Perfonlidhfeif. 

Sie heroifdhe ©efdhichfsauffaffung in ihrer alfen, plump 
fubjeffioen j5Drm iff Derfdhrounben, bafür aber h^f fie fich 'n 

neuerer, halfbarerer erhoben als eine SBerbinbung objef= 
fioer und fubjeffioer gefdhidhfsfdhaffenber Äräffe. 

Die Neigung, sich für fremde Nationalitäten und Nationalbestrebungen zu begeistern, auch dann, wenn dieselben 
nur auf Kosten des eigenen Vaterlandes verwirklicht werden können, ist eine politische Krankheitsform, deren Ver- 
breitung sich leider auf Deutschland beschränkt. Bismarck. 
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23on Hermann ^effe®. 

I. Sas Sluslani?. 
d)te Silbung fff nid^f Silbung ju iugenbeinem Qtveä, 
fonbern I>af, wie jebes Sfreben nacf) bem ^Boffiommenen, 

feinen ©inn in fidE) felbff. ©D roie bas ©drehen nacf) förper= 
fidler Äraff unb ©di)Dn£)eif nid^f ben ©nbjroeif f)af, uns reidE) 
ober beriiE)mf ju machen, fanbern feinen Cofjn in fidE) feEbff 
frägf, inbem es uns froher unb gIücf[idE)er macf>f unb uns bas 
©efüf)I Don ©id)erlE)eif unb ©efunbf)eif gibt, ebenfa iff audfi 
bas ©freben nacf) „Silbung", b. E). nad^ geiffiger unb feelifcf)er 
SBerDoUfommnung, nid)t ein müf)famer 2Beg gu begrengfen 
3ielen, fonbern ein beglücfenbes unb ffärfenbes ©rmeifern 
unferes Serougffeins, eine Sereid^erung unferer £eben0= unb 
®[ücfsmögndE)feifen. Sarum iff bie ed^fe Silbung, ebenfo raie 
ber Sefi^ einer fjarmonifdE) enfroiifelfen Äörperfraff, jugEeid^ 
(Erfüllung unb 2tnfrieb, iff überall am 3ieI un& bEeibf bacf) 

* CütiC freunblid^er @enel)migung beö Q3ei:Iageö Philipp Dferiam enC* 
nehmen mir biefen Sfuffa^ bed befannCcn Oidf)(en3 bem ©ammeltvecf 
„praEcifcf)ed 2Biffen". Ser 800 SerCfeifen ffarfe, mit runb 1000 ein= 
farbigen unb bunten Sepfbiibern, 16 3ft[adfeiten unb einer ganzen 3fcihe 
farbiger£afe[n unb ifupferticfbrucfen audgeffattete Sanb ift foeben in neuer 
2(uf[agc erfrfüenen unb foftet in .ijaibiebcr gebunben JO,— 

nirgenbs raffen, iff ein Unferroegsfein im Llnenb[idE>en, ein 
EXHiffcbtringen im 3ei^Dfen- 

23on ben 2Begen, bie ju fofcfier SiEbung führen, iff einer ber 
roidE)figffen bas ©fubium ber üöelfEiferafur, bas aElmälE)[icbe 
©iehuerfraufmaihen mif bem ungeheuren Schah Dan @e= 
banfen, (Erfahrungen, ©pmbaEen, “Phanfafijn unb 2BunfdE)= 
bilbern, ben bie 23ergangenheif uns in ben JDerfen ber ©enfer 
unb Sidhfer hinferlaffen fyat. ©iefer 2Beg iff enbEas, niemanb 
Fann ihn je ju @nbe gehen, niemanb Eönnfe jemals bie gefamfe 
Siferafur auch nur e>nes einzigen großen ÄrEfurDoEfes Dollig 
burdhffubieren unb FennenEernen, gefchnteige benn bie ber ganzen 
EEJJenfchhbif- ©afür iff aber jebes uerffehenbe ©inbringen in 
ein SenFer= ober SichferroerF Don hc»hem eine ©rfüllung, 
ein beglüdFenbes ©rfebnis — nidE)f an fafem 2Biffen, fonbern 
an Eebenbigem Berou^ffein unb Serffänbnis. Stidhf barauf 
fotl es uns anFommen, mögEichff Diel ju Eefen unb ju Fennen, 
fonbern in einer freien, perfönEichenEllusmahlooTiEfneiffermerFen, 
benen mir uns in 5derffimben ganj hingeben, eine 2fhnung Ju 
beFommen oon ber 2öeife unb j^üEEs ^es Don 37tenfchen ©e= 
badhfen unb ©rffrebfen, unb jur ©efamfheif "eEbff, jum ßeben 
unb ^erjfdE>Eag ber DTtenfchh^ih in ein befebenbes, mif= 
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3Jat>iemng Don (Sridfj ©runer. 

frf)tpingenbeg 23eul)ä[fni0 ju fommen. Sieß iff ber ©inn alles 
CefenS, foroeif es nidff b[o(3 ber naeffen ETtofburff bienf. 
Äeinesroegs efroa „jerffreuen" foil uns bas 2efen, fonbern 
fammeln, nid)f über ein finnlofes Geben uns roegfäufcfjen, 
fonbern unferem Geben im ©egenfeif einen immer fmlferen, 
immer Dolleren ©inn geben Reifen. 

©ie Slusroal)! nun, in ber mir bie 2BeIfliferafur fennen= 
lernen, roirb für jeben eine anbere fein; fie l)ängf nirf)f nur 
baoon ab, roieDiel ^eif unb ©elb ein Gefer biefem eblen 23e= 
bürfnis ju opfern E>af, fonbern nocb Don Dielen anbercn Um= 
ffänben. Sem einen roirb efroa piafo ber Derelrrfe 2Beife, 
ferner ber geliebfe Sid^fer fein, ber für if)n ben Dltiffelpunff 
aller Giferafur bilbef; einem anberen roerben anbere Flamen 
biefe ©fellung ausfüllen. Ser eine roirb jum ©emrg ebler 
23ersgebilbe, jum 3Tlifer[eben geiffooller Pfranfafiefpiele fäl)ig 
fein, ber anbere mel>r beim ffreng 23erffänbigen bleiben; ber 
eine roirb ffefs ben 2Berfen feiner 3Tlufferfpraif)e ben Sorjug 
geben, ja feine anberen lefen roollen, ein anberer roirb efroa 
eine befonbere 23orIiebe für bie Jrangofen, für bie ©riedfen, 
für bie SRuffen l)aben. Saju fommf nodf), ba^ autf) ber benfbar 
©elefrrfeffe immer nur einige roenige Sprachen fennf, unb 
bag mdE)f nur n\ä)t alle bebeufenben 2Berfe anberer 3eifen unb 
23blfer ins Seuffcf»e überfegf finb, fonbern bag Diele Sicf)= 
fungen überf>aiipf unüberfegbar finb. 3mrner^'n l)aben roir 
Seuffdre ben 33orjug, über einen gan$ augerorbenflidf) reiegen 
©tf)ag an Uberfegungen aus frembeu unb fofen ©pradben ju 
oerfügen. 

©enug ber ©inleifung! 3e^em ©frebenben ffel)f ber el>ri 
toürbige Silberfaal ber 2öelfliferafur offen, feiner bramfrf 
fiel) burdE) feine ^ülle fdfrrecfen gu laffen, benn es fommf mdE)f 

auf bie DTtaffe an. Dt)ne irgenb auf 23oliffänbigfeif erpidfrf 
ju fein, im rocfenflid^en einfaef) meiner pcrfönlicfren Cefer= 
erfafrrung folgenb, roill idb im folgenbcn ben ißerfuif) machen, 
eine ibeale fleine Siblioflref ber 2SelfIiferafur ju befegreiben. 

2Ber einmal ben 2lnfang biefes 2Beges jurüdfgclegf unb fid) 
in ber unfferblidfen 2Belf ber 23üdE)er efroas Ireimifd) gemacl)f 
l)af, ber roirb halb nii^f nur jum fjnlralf ber Sü(f)er, fonbern 
jum 23ud)e felbff in ein neues EGerfrälfnis frefen. Sag man 
23üdE>er nid^f nur lefen, fonbern audf} faufen folle, iff eine 
t)äufig geprebigfe gorberung, unb als alfer 23üd)erfreunb unb 
Sefiger einer grogen 23ibliofl;ef fann id) oerffegern, bag bas 
Süd^erfaufen nid)f blog baju bienf, bie Sud)f)änb[er unb 
Sluforen ju füffern, fonbern bag ber 23eftg oon 25ü(f)ern (nidff 
blog if>re Ceffüre) feine gang eigenen Reuben l)af. ©ine gfceube 
fann es 5. S. fein unb ein enfjüdfenber ©porf, bei fel)r fnappen 
©elboerlrälfniffen unfer Senugung ber billigffen EßolfsauS- 
gaben unb beffänbigem ©fubium oieler Äafaloge fiel) flug, 
jaf) unb liffig allmälrlidf allen ©i^roierigfeifen jum Srog eben 
bodE) eine fdE)pne fleine Südferei ju fdraffen. Umgefel)rf ge£)örf 
es für ben gebilbefen D?eidl)en ju ben ganj ausgefmfrfen 
^reuben, oon jebem Cieblingsbucb bie beffe, bie fdfönffe 2IuS: 
gäbe auf^ufreiben, felfene alfe Südfrer gu fammeln unb feinen 
Südrern eigene, fd)öne, liebeooll ausgebadbfe ©inbänbe ju 
geben. Jpier ffel)en im forgfamen Slnlegen bes ©pargrofdfens 
bis jum I)Df)en GupuS Diele IBege, oiele ^reuben offen. Sodr 
nic^f oon il)nen barf l)ier roeifer bie ERebe fein. ©el>en roir an 
unfere Aufgabe: bauen roir eine gufe fleine Sib[iofl)ef auf! 

Sa ffogen roir gleid) auf einen ©runbfag aller ®eiffes= 
gefc^icfrfe: bag nämlidf) bie allerälfeffen 2öerfe am roenigffen 
oeralfen. 2Bas f>eufe ETKobe iff, fann es morgen nidrf mel)r 
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fein; roas l>eufe infereffanf unb neu iff, iff es übermorgen 
nid^f mel)r. 2BaS aber erff einige überbauerf 
f)af unb nocf) immer nicf)f oergeffen unb unfergegangen iff, 
beffen 2Berffrf)äf$ung roirb aud) innerhalb unferer CebenSjeif 
feine großen ©dE>manfungen mef>r burc^mad^en. 

2Bir beginnen mif ben älfeffen unb f)ei[igffen 3eugniffen bes 
3Itenfc£)engeiffes, mif ben Suchern ber Sfefigionen unb ber 
DItr)ff)en. 2Iuger ber uns allen befannfen 23ibei ffelle id) in 
unfere 23ücf)erei jenen 3Üeil ber alfinbifdfen 2Beisl)eif, ben man 
iBebanfa, (Snbe ber 23eba, nennf, in 5Drm einer 2lusroal)[ 
aus ben llpanifd^aben. @ine 2Iusroal)[ aus ben Dieben bes 
25ubbl)a gehört mif baju, unb nicf)f minber ber aus 23ab9lon 
ffammenbe ©ilgamefcf), bas geroalfige 2ieb ooji bem großen 
gelben, ber es unfernimmf, mif bem 2iob gu fämpfen. 2lus 
bem alfen @l)ina roätjlen mir bie ©efpräd^e bes ÄonfugiuS, 
bes 2ao = fe:Äing, bes £ao = ffe unb bie ©leictjniffe bes 
Sfcftuang Sfe. Samif l>aben mir bie ©runbafforbe aller 
menfd)[icf>en Ciferafur angefcfylagen: bas ©freben nacf> ERorm 
unb ®efe|, toie es im 2llfen Xeffamenf unb bei Äonfugius fiel) 
oorbilbiicl au8fpricf)f, bas al)nungSDolIe Suchen nad) ©r^ 
Ibfung oon ber lingenüge irbififjen Safeins, roie es bie 5n^er 

unb bas IReue Seffamenf oerfünben, bas ©e^eimroiffen um bie 
einige Harmonie jenfeifs ber oielgeffalfigen ©rfdieinungstoelf, 
bie 23erel)rung ber Dlafurgemalfen in ©effalf oon ©öffern unb 
bas beinahe fd^on gleidfygeifige 2Biffen ober 2lf>nen barum, bag 
©offer nur ©innbilber finb, unb bag 3Itacf)f unb ©cliioäifie, 
3ubel unb ßeib bes ßebenS in bes DRenfd^en Jpänbe gelegt finb. 
2llle ©pefulafion abffraffen Senfens, alle ©piele ber iDid); 
fung, alles 2eib über bie Jpinfälligfeif unferes Safeins, aller 
ipumor barüber iff in jenen toenigen 23ücf»ern fd^on gum 2lus= 
brudf gefommen. 

23on ben fpaferen 2öerfen bes Drienfs iff unferer 23üdE)erei 
unenfbef>r[id) bie groge dRärdienfammlung „£aufenbunb; 
eine SRac^f", eine Quelle uncnblidben ©enuffes, bas reid)ffe 
23ilberbud) ber 2Bclf. Qbrool)! alle Eöolfer ber ©rbe fc^one 
3RärdE)en gebid^fef l)aben, genügt in unferer Sammlung biefes 
flaffifclfe SudE), ergängf eingig burdE) unfere eigenen beuffd;en 
dRärc^en in ber Sammlung ber 23rüber ©rimm. 

2Bir fommen gur europäifclien ßiferafur. 2lus ber reiif)en 
unb lierrlidfen 2öelf ber anfifen ßiferafur roa[)[en mir uns oor 
allem bie beiben grogen ©ebidf)fe Römers, bamif l>aben mir 
bie gange ßuff unb Stimmung bes alfen ©riecl)en[anb. 2lber 
es feljlf uns nod) efmas: ein 23uc^, bas uns bie ©efd)icf)fen ber 
griet^ifd^en ©offer unb ^»eroen ergäljlf. jn ©tmangelung 
eines anbern greifen mir gu ©uffao Sdiroabs „Sagen bes 
f laffifd)en 2l[ferfums", roelc^e groar nic^f fel)r tief gel>en, 
aber bodE) eine dUenge ber fc^onffen düpfgen red)f braudibar 
ergäl)[en. 

23ei ben Römern l>abe ic^ immer bie ©efdiicfifsfcfireiber ben 
Sidifern oorgegogen, ffaff bes -fborag, Eßirgil unb Qoib ffellc 
id^ bal)er ben SacifuS in unfere 23üd)erei. dteben biefes 
dÖerf fege id) ein ungeimEicftes ©egenffüdf, ebenfalls lafeinifdE) 
gefdgrieben, aber aus einer anberen 2BeIf, aus ber bes jungen 
©E)riffenfum8ffammenb: bie „23efennfniffe" bes ^eiligen 
dluguffin. Sie efroas fül)le Semperafur ber romifcgen 
2lnfife toeidgf einer Reiferen 2lfmofpl)äre, ber bes dRiffeb 
alters. 

2lls Inbegriff unb Ärone bes miffelalferlicgen ©eiffes lebte 
Sanfe fort, beffen „©offliege Äomobie", oon roenigen 
augergalb Italiens ernfflicg megr gelefen, unter bie paar 
grogen 5a^r^aufen^^üd)er ber dltenfcggeif gegörf. 2Ius ber 
ifalienifcgen ßprif jener Qeit ragen einfam unb ffolg bie ®e= 
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bicf)te beö 2Ri d)e lange Io. 2üß 3eugni0 für 2^on unb 2Irf ber 
S^enaiffance nehmen roir and) bie ©e[bffbiograpl)ie beö 
SenDenufo @e[[ini auf. 

3um ßdE)önffen, roas bas JRiffefaRer I)erDDrgebradE)£ l^af, 
gehören bie franjöfifd^en, eng[ifdE)en unb beuffdjeu dE)riff[icf)en 
^elbeufageu, Dar allem jene DDU ber Safelruube beö Äonigs 
Slrfus. @iu Xeil biefer über gau^ Europa Derbreifefen ©ageu 
fiubef fiel; in ben „Seuffdljen Ißolfsbüd^ern" aufberoa^rf, 
benen ein (Sfjrenplalj in unferer ©ammlung gebührt:, ©ie beffe 
moberne 2lusgabe iff bie Don Dlidfarb Senj beforgfe. ©ie ge= 
l)ören neben bas Utibelungenlieb unb bas ©ubrunlieb, obmof)! 
fie nid)f mie biefe DriginalbidE)fungen, fonbern fpäfe, aus Der= 
fdl)iebenen ©pradfien überfe^fe Searbeifungen roeifoerbreifefer 
©foffe finb. ©ie ©ebidljfe ber proaenjalifcljen ©roubabours 
mürben fcf)Dn errDäf)nf, il)re ©cf>ü[er maren bie2Balfer Don 
ber 23Dgelmeibe, ©offfrieb Don ©fragburg, 2Bo[f = 
ram aan ©fcfmnbacf), beren 2Berfe (b. f). bie ©ebid)fe 
iJBalfers, ben ©riffan ©offfriebs unb ben Parjifal 2Balf= 
rams) mir banfbar in unfere SibliDfl)eE aufnef)men, ebenfo 
mie eine gute 3lusroal)[ aus benßiebern ber rifferlidfen DTlmne; 
fänger. 2Bir finb bamif am ©nbe bes DTUffelalfers angelangf. 
DTtif bem 2lbmelfen ber d)riff[id)4afeinifif»en Ciferafur unb 
ber großen ©agenquellen enfffanb bamals in ©uropa in 2eben 
unb Siferafur efroas ITteues, bie einzelnen ^afionalfprac^en 
[offen bas2afein.allmä[)[id^ ab, unbeine m'd)f mel)r mDndüfd)e 
unb anonpme, fonbern ffäbfifd)e unb inbioibuelle 2lrf Don 
Sid>fung (mie fie in (jlst'sn Soccaccio begann) naf)m 
iljren Seginn. 

(jn Jranfreic^ finben mir manches für uns Unenfbefjrlidje: 
minbeffens einen 23anb ©ffaps oon JRonfaigne müffen 
mir Ijaben, unb bann ben „©arganfua" unb ben „Panfagruel" 
Don 5r- Rabelais, bem lad)enben 3Tfeiffer bes Rumors unb 
ber !f)l)ilifferDerad)fung, bann bie „©ebanfen" unb Dielleid)f 
aud) nod) bie ^efuifenbriefe pascals, bes einfamen frommen 
unb affefifd)en SenEers. ©en Äomöbienbid^fer [Ololiere, 
beffen DIteifferbramen mir in einem 2lusmal)[banb ^injufügen, 
benEen mir off jur ^anb ju nehmen, ben DIteiffer bes ©poffs, 
ben ©c^öpfer bes ©arfüff. 23on So [faire glauben mir bie 
©ramen enfbefmen ju Eönnen, ebenfo mie bie iöersbid>fungen, 
aber einen ober jroei Sänbe feiner Miffenben iprofa müffen mir 
l)aben, oor allem ben „Sanbibe" unb ben „3a&ig//, beren 
©poffluff unb gufe ßaune eine ^eitlanQ ber 2Belf als 25or: 
bilber beffen galfen, roas man franjöfifdjen ©eiff nannfe. 
2lber ^ranEreic^ l>af Diele ©efid)fer, auc^ bas ^rsnEreid) ber 
IHeoolufion, unb au^er 23olfaire brauchen mir aud) nod^ ben 
„Sarbier" unb ben „^igtiro" Don Seaumardjais foroie 
bie „SeEennfniffe" Don Dlouffeau. 2lber ba fällf mir ein: 
id) l>abe ben ,,©il Sias" Don 2efage Dergeffen, ben munber= 
Dollen ©d^elmenroman, unb bie ,,©efd)id>fe ber DHanon 
ßescauf", bie rül)renbe Ciebesgefdbid^fe bes 3ibbe tyvevoft. 
©ann Eommf bie franjofifi^e SRomanfiE unb, il)re ©rbin, bie 
lKeil)e ber großen Dlomanciers — ^unberfe Don Südl)erfifeln 
mod)fe man ba nennen! 2lber Ralfen mir uns an bas mirElid) 
©injigarfige unb llnerfe^[id)e! ©a finb oor allem bie DEomane 
„9Eof unb ©djmarj" unb ,,©ie Äarfaufe Don 
Parma" Don ©fenbl)a[ (^enrp Sepie), in benen aus bem 
Äampf einer glül)enben ©eele mif einem überlegenen, mig: 
frauifd) machen Serffanb eine ganj neue 2lrf Don ©id)fung 
enfffanben iff. ©S folgt Saljac, Don beffen DEomanen mir 
minbeffens ben „©oriof", bie „©ranbef", „Sas Sl)agrin; 
leber", „©ie ^rau Don brei^ig (jaf)ren" l)aben müffen. ©iefen 
heftigen, mif ©foff überfüllten, oor 2eben berffenben Süd)ern 
gefellen mir bie meifferljaffen, eblen ^looellen Don DTEerimee 
bei unb bie JpaupfmerEe bes fubfilffen franj6fifd)en Profaiffen 
^lauberf, bie „DTEabame Sooarp" unb bie „Education 
sentimentale". Son l)ier ju ^ola gel)f es einige©fufen ab= 
roärfs, bod) mug aud) er babei fein, efroa mif bem „3lffom = 
moir", unb ebenfo IXRaupaffanf mif einigen feiner efroas 
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morbiben, fd)Dnen DTooellen. ©amif finb mir an ber ©renje 
ber neueffen ^eit angelangf, bie mir nicbf überfd)reifen roollen, 
fonff mären nod^ mandje eblen IBerEe ju nennen. DTidljf oer= 
geffen aber bürfen mir bie ©ebidE)fe Don Paul Serlaine, biefe 
befeelfeffen, jarfeffen aller franjbfifd^en ©ebidE)fe. 

(jn ber englifdien ßiferafur beginnen mir nun mif ben 
„@anferburp;©efd)idE)fen" Don ©l)aucer (I4- 3a^rs 

bunberf), bie gum ©eil Don Soccaccio enfle^nf finb, aber 
neuer im ©on; er iff ber erffe eigenflidf) eng[ifdE)e Sid^fer. 
irteben fein Sud) ffellen mir bie 2BerEe ©baEefpeares, nidbf in 
älusroabl, fonbern oollffänbig. 23om Sid)fer bes „©ullioer", 
©miff, bem genialen (jren, nehmen mir alles auf, mas mir 
nur beEommen Eönnen; fein großes ^»erj, fein bifferer blutiger 
pmmor, feine Dereinfamfe ©enialifäf roiegf alle ©dbruÜen 
feines ©onberlingfums reidblid) auf. Son ben Dielen 2BerEen 
bes ©aniel ©efoe iff uns ber „9Eobinfon ©rufoe" midb; 
fig unb aud) bie „®e(d)id)te ber UIEoll 5tan^er0W/ mü 
ihnen hebf bie ffafflidbe DEeibe ber Elaffifd)en englifdben DEomane 
an. 23on Sarlple, nehmen mir ben „gelben". Sann 
Eornmen bie großen ©ferne bes ERomans: ©badEerao mif 
bem „(jabrmarEf ber ©i f e [Eeif" unb bem ,,©n obs =Sudb" 
unb ©idEenS, ber fro^ aller gelegentlichen DEübrfamEeif bodb 
Eoniglicbffe englifdhe ©rjäbler mif feinem gütigen ^»erjen 
unb feiner pradhfDollen Saune; Don ipm müffen mir min= 
beffens bie „PidEmidEier", ben „Sopperfielb" unb ben 
„Slnfiquifäfenlaben" ba^sn. Sie ameriEamfd)e ©idhfung 
fei Derfrefen burd) einen ITtoDellenbanb Don Poe, bem ©id)fer 
ber 2Ingff unb bes ©rauens, unb bie Eübnen pafbefifdhen @e= 
bid)fe 2öalf 2Bb'lmcins. 

2lus ©panien b^Isn mir uns Dor allem anbern ben „Son 
Duijofe" Don ßerDanfes, eines ber granbiofeffen unb ju= 
gleid) enpüdEenbffen Südber aller 3e>fen, bie ©efdhidhfe bes 
irrenben DEiffers unb feiner Kämpfe mif eingebilbefen Söfe; 
roid)fern unb feines feffen Änappen ©andbo, jmeier unfferb; 
lieber Figuren. 

ETEodb bleiben uns DerfdE)iebene ßiferafuren ju burebmanbern, 
fo bie nieberlänbifdhe, aus ber mir ben ,,©p I Lilenfpegel" Don 
be ©offer mahlen, ©offers SEoman, eine 2lrf fpäfen Srubers 
bes ©on Quijofe, iff ein ©pos bes nieberlänbifdben SolEs. 

©ie (juben, bas jerffreufe SolE, bal’sn an Dielen Drfen unb 
in Dielen ©pradben ber 2öelf 2BerEe binferlaffen, beren einige 
mir hier nicht Dergeffen bürfen. Sie bc&räifcben ©ebidbfe unb 
pipmnen bes fpanifdben 3sbu^a Qalevy geboren 
baju, unb bie fdbönffen ßegenben ber cbgffibifdben 3uben, mir 
finben fie in ElRarfin Subers Elaffifdber Übertragung in feinen 
Süd)ern „Saalfdbem" unb „©er grofe DItaggig". 

2lus ber norbifeben 22?elf nehmen mir in unfere ©ammlung 
bie „Cieber ber affen ©bba", Don ben Srübern ©rimm 
überfragen, foroie eine ber islänbifdben ©agas, efma bie Dom 
©Ealben ©gil, ober eine älusroabl unb Searbeifung mie efma 
bas „^iSlänberbud)" Don Sonus. 2lus ben neueren fEan= 
binaoifdben ßiferafuren mähten mir 2lnberfens EUEärdben 
unb bie ©rjäblungen 5acD&fen0- 

Sefonbers reidb iff bie ruffifdbe ßiferafur bes le^fen 3abr= 
bunberfs. ©a ber grofe ÄlaffiEer ber ruffifdben ©prad)e, 
PufdbEin, sii ben nnüberfe^baren gehört, beginnen mir mif 
©ogol, beffen „©ofe ©eelen" unb'Bleine ©rjählungen mir 
unferer Südberei einreifen; mir nefmen Don ©urgenjeff 
„Säfer unb ©ofne", ein beufe febon efmas oergeffenes 
iXTEeiffermerE. Son ©olffoi, beffen grofes Äünfflerfum $eit: 
roeife efmas über ber ProbtemafiS feiner Prebigfen unb 9Ee= 
formoerfudbe Dergeffen morben iff, finb uns juminbeff bie 
ERomane „iürieg unb ^rieben" (Dielleicbf aud) ber fdbönffe 
ruffifdbe ERoman) unb „2lnna Äarenina" nofroenbig, bod) 
mollen mir auch feine SolEserjdblungen nicbf miffen. Unb 
Don SoffojemfEi bürfen mir meber bie „Äaramaforos" 
Dergeffen noch ben „ERasBolniBoro" noch auch fein be= 
feelfeffes 2öerE, ben „fjbiofen". (©tbluf folgt.) 
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as 2Infn^ iff ber ©eele Spiegel. . . jDrfdE)enb fndE)en 
tair im menf(f)[ic^en ©efidf)f ju lefen, in feinen 3ügen, 

bem 23Iicf bes 3Iuges, 

ber feinen unb bodE) 

fo unDertt)ifif)Iitf)en 

©cf)riff ber 3af)re 
unb bes Safeinsfam= 

pfes bas fjnnenteben 

bes SRenfdSen ju er= 

Jennen . . . 2Imf> bas 
2?i[b ber 2Be[f iff ein 
Spiegel ifjres 2Ber= 

bens, 2Birfens unb 
Seins, ein aufge= 
fefiagenes Sudb für 

jeben, ber es oerffef)!, 
bie Sd)riffjeicf)en 511 
bcufen, bie fjaf)rfau= 
fenbe in bas 21nfli^ 

ber DTtuffer (Srbe ein= 

gegraben i>aben, unb 

benen berJTlenfcf), ber 
fid) auf ber Sd)DÜe 

^eimafred)f ertnarb, 

burdb Ausprägung 
feiner Sf)ara!ferei= 

genfümIid)Eeifen in 
Sobenberoirffcfjaf: 

fung unb ipausbau 
nafionafe ©igenarf 

unb 3ufammengef)D= 

II I/S 

rigfeil gab. Senn bas 0efi'd): b?r CanEfc^aff iff eigenflid) 

eine jur großen @inf)eit Derfdjmolgfne guide ber ©efic^fe, ffefig 
roed^felnb, forfroä£)= 

renb ficb roanbelnb, 

uralf unb eroig neu... 

STürgenbs in @u= 

ropa iff aber bas ©e= 

fd)f eines Canbes 

can Derfjälfnismägig 
f.einer Aushebung 

fa Dieifeifig roie im 
iXRiffeipunff ber „Ab 

fen ZBelf", roie in 
Seuffd^Ianb. ©iefe 

geograpf)ifd^e Cage 
als europäifd^es 3£n= 
frum, beren Segen 

unb 5lui:^ beuf; 

fd>e 33o[E forfroat): 

r;nb in feiner Sfeb 

lung inmiffen ber 

Dielen anberen ERa; 

fIonen fpürf, Derur= 

fad)f aud) bie felfenc 
DTtannigfalfigfeif ber 

immer neue Silber 

unb Sfimmungen 

fd>affenben Canb= 

fcfjaff, bie jeben 9Ta= 
fnrfreunb mif unoer^ 

ge^Iid^en ©inbrucSen 
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X.p.JX. 

befcf)enff unb il)n in Bern unoiBOdEjen ^eic^fum il)ret ©cf^cn 

Reifen Baö fucfien unB finBen roaö geraBe feimern luge c's 
Bas ßd)önffe erfdE)einf. 

Jjn Brei giganfifdfjen ©fufm fenff Id) t>on Brm ©jBranB. 
Ber jugleidE) SeuffdjIanBs I>cc^ffe (S-^ebung iff. Bie 33cben: 

geffalfung Ber Beuffi^en 2arBfd)aff pinunfer jam TKeerEß: 
fpiegelBer 9IorB= unB Dfffee. Ser gleid)en .£>aupfrnf)fu»g fcIgtn 

aud^ bie ^tüffe unB 
©frame unB aer= 

fnüpfen 9TorB unB 
©üb jur ©emein: 
famfeif ber Äulfur 

unb Bes 233irf= 
fcf)aff0[eben3. Unb 

in Bern £auf Ber 

großen beuffd)en 
©frame friff, ab= 

gefef>en Don Ben 

jroei Sief[anbsflüf= 

fen Ober unb 
2öeidbfer, Bie 3Ib= 

Bac^ung Seuffcf)= 
[anbs Don ©üben 

nacf> [Ttarben Beuf= 

[ii^ in@rfd)einung. 

Sie Übergänge 

Dom rei^enben ®e= 

birgsroaffer jum 
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eng 5ufammengebrängfen JlLflauf, ber ficf> Bunf) Bie Dlfittel; 
geb:rgs[anbfd)aff fjinburdEjarbcifef, bie majeffäfifdbe Äraff Bes 

Linurtaufs unb Bie meerDerroanbfe 2Beife Ber ©frommün= 

Burren [affen bei ER^ein, (Übe unb 2Bcfer, bei £>Ber unb 
SSeiriffel f)err[id)e ßanbfc^a'fsbifber Don jarfeffer £ieblirf)= 

feif. blüf>enber D^omanfif unb tierber ©rage erffel^en, bie 511 
Bern ©cf)önffen gebären, mas Seuffcblanb fein eigen nennf. 

Q3on Bern mäd^= 
figen DTJaffiD Ber 

2I[pen Oegf nur 
ein fcfunaler 

©freifen auf Beuf= 

fd)emSaben. Sxoijs 
Bern umfcf)[iegf 

biefes nur roenige 
DTiei [en breifeSanb 

ein ©ebief Don fo 
I)DlE)er ©dE)önlE)eif, 

Bag es ju Ben be= 

fucf)feffen ßänbern 
©urapas jä^If. 

^irnbebetff, roilb: 

jerftüffef, mif Ben 

3atfen unb 3>nnen 
Ber grägfen Beuf= 

fcfjen Sergriefen 
3ugfpige unb 

2B a g m a n n, er= 
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t)ebf es {id) in fct)arfem ©egenfa^ ju ben üppig grünenben 

üöiefen ber £a[foI)[en, ben i)Err[idE)en üöälbern ber 23orberge 
unb ben fraumDerforenen Srrgfeen of)ne Übergang aus ber 

fc^roäbifd^ibaprifc^en Jpoctjebene, weithin {\d)tbav, bem 23or= 
[anb ein rounberbar ffimmuBgSDolIer ^»infergrunb . . . 

2tnbers iff bas @efidf)f bes MSiffelgebirgsIanbes, ber eigenftid) 
fppifcfi „beuffd^en" CanbfdEjaff, bie ben roeifaus größten Xeil 

bes beuffcf)en SobenS einnirnmf. Sjiev finb bie ©egenfäfje 

{d)on merflid^ ausgeglichen; bie ruilbe Urfraff ber 2I[pen iff 
einer ruhig=f)arrnDn‘ft:f>en Cinie geroichen, bie ruol)! amh nod) 

mand) fiefe Saleinfthniffe, mnnih fro^iges ^elsgebdbe befiftf, 
aber bach roeifaus überroiegenb aus roelligen, langgeffrecffen 

®rf)ebungen beffef)f, bie fid) neben= ober l)infereinanber auf= 

bauen, ohne einzelnen ©ipfefn befonbere Stellungen juju= 
rueifen. 

So finb ber £t)üringer 2Balb unb ber ^»arj, ber 6d)rt)arjroa[b, 
bie ißogefen unb ber Dbenroalb, bie Serge bes Seufoburger 

2öalbes®, bes 2öefergebirges unb ber uerfchiebenen 2lbfd)niffe 

bes D^heinifdjen 6d)iefergebirges unfereinanber ruefenflid) t>er= 

* I?g[. ben 2Iuffa^ „ßcrmanndnalb" im 3anuarbeft I930' 
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roanbf. ©igere 2Birfungen fd>affen bie felffamen ^ormafionen 

bes ©Ibfanbffeingebirges unb bie auf ber beuffd)en Seife aus 
bem Jpirfd)be:ger Xal unuermiffelf aufffeigenbe Äammruanb 

bes ERiefengebirges, bas unter ben beuffd)en ÜRiffelgebirgen 
bie ffärfffen a£pinen 3üge fragt. 

Ser S'leij ber beuffi^en 3Itiffelgebirge liegt nid)f in bem 

Sliif nach oben, $u ragenber Sergesroelf, fanbern in ben Xal= 

grünben unb fbängen, in ber mannigfachen älbmechflung ber 
Silber, in ber ausgeglichenen ipeiferfeif unb milben 5reunb= 

lichfeif ihrer Sanbfchaff, in beren geologifchem 2iufbau fich 
bie ©rbgefchichfe oieler Dltillionen uon ffahren miberfpiegelf. 

Sen breiten Canbftreifen jroifchen bem DItiffelgebirge unb 

bem begrenjenben DIteere füllt bie grofje DTorbbeuffche Xief= 
ebene aus, bie lefsfe Stufe ber gigantifcben Sreppe Don 2llpen= 

höhe jum Dlleeresfaum. Sas beuffch? Sieflanb iff jebodh 
feine glatte ©bene, ©injelne ^öhen bilben in bem ^lachlanb 

ragenbe fünfte lanbfchafflither Schönheit, ©rog iff bie Ser= 

fdhiebenheif guifchen bem ÜBalbhügellanb Pommerns unb 
Diced5lenburge mit feinen Seen unb Senfen unb ber enblofen 

©bene bes DtenS, %tvi{d)en ben Sfeinhäufungen errafifcher 
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Slotfe, bem 0anbgebief 

ber DTtarf unb bem eigens 

arfigen ©fimmungßjauber 
ber roellig geroölbfen 2üne= 

burger Jpeibe, ben DTtoors 

unb Sruc^[anbfc[)affen unb 
ber eigentlichen Tiefebene, 

bie langfam jum DQleer 

hinabfmff. Sem 3*{anb 
ber ©aljflufen iff eine ^Reil)e 

oon Unfein uorgelagerf, 

bie ganj eigene2anbfc£)aff8= 

fppen finb: bie [angges 

ffrecbfen, Dom fief[iegen= 

ben URarfdhenboben beß 
Jeffianbeß burdh bie im= 

merrodlE)renbe Säf igEeif bes 

2Bafferß [osgelöffen norbs 

unb offfriefifrf)en ^as Heine, aber felfen rounber: 

herrliche J^If^neilanb ^»elgolanb unb bas merEruürbige, Ereibe= 

EOppige ERügeu, baß, roie bie meiffen Dfffeeinfefn, nur burch 

einen ganj fchmalen DTteereßarm uom j5rfflanb getrennt tuirb, 

bem eß geobgifch zugehörig iff. 
Sie Äüffenfanbfchaft ber Dftfee fällt alß 2lbfd)lup beß bie 

ganje Dftfee umjiehenben Saltifchen ^öhenrücEenß jum UReer 

hin Dormiegenb ffeil ab. Saß eigenartigffe ©ebief biefeß 
flacf)en ßanbrüifenß iff ber „Preu^ifche IRüifen", ber fich r>on 
ber Sandiger Sucht biß jur DKemel jiehf, unb beffen phanfa= 

ftifche ©teilabffürje unb meife Sünenlanbfchaff, baß gefahr= 
ualle Sereidh beß gefürchteten manbernben Sk^jcmfo0/ ber 
„2Banberbünen", ein ganj eigenartiger Räuber ummehf, ber 

noch erhöht roirb burch ben 2BaIb, ber fid) an ber DftfeeEüffe 
biß $um DTleereßgeffabe hinaußfchiebf. 

Ser Dielbefungene, uan jebem Seutfcben hri0 geliebte beutfche 

2öalb, ber Don ber hDlhatpirten Segefafionßgrenge beß 
©übfaumeß fich 

über baß ganjeCanb 

breitet, iff mol)! ber 

Eoftbarffe ©chaü 

ber beuffd>en £anb= 

fchaff. Seutfchlanb 
iff außgefprocheneß 

2BaIbgebief unb 

roar eß einff noch 

mehr; Äulfur unb 
JJlenfchenfleig ha= 

ben meife ©ebiefe 
in IRulflächen Ders 
manbelf. Sie2BäI= 

ber ber oberen 

Sergregionen finb 
IRabelroälber; ber 

ßaubmalb fuchf fiih 

Mittelgebirge unb 
^»ügellanb unb 

madhf ifren 5röh= 
ling unb ^»erbff fo 
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unfagbar farbenfd)ön. Sie 

beuffd)en 2öalbbäume finb, 

froh ihrer ßd)Iichfheil/ 
oielleichf bie fchönffen ber 
2öelf, benn alle IKiefen: 

ffämme 2lmenEaß, alle 

finnbeförenbe Sropen= 

prachf epofifcher Llrmälber 
fommen roohl Eaum ben 
(Sichen 2BefffaIenß ober 

Shüringenß, ben Suchen; 

roälbern ^»olffeinß, ben 

(Sbelfannen Dberbapernß 
unb beß ©chmarjmalbeß 

ober ben 5ach(en -^arSe0 

gleich! ®er fppifche Saum 
beß norbbeuffchen Sief; 

lanbeß iff bie Äiefer, bereu 
hofer ©famm mit ber pinienarfig außgebreifefen ©chirms 

Erone bem fchmermüfigen ©rnff ber norbbeuffchen £anb; 

fchaff feine munberoollen ©fimmungßroirEungen fchenEf. Sreue 

©efolgfchaft leiffef ifr bie SirEe, bereu roehenb lichte 3ar(' 

feit baß SunEel beß 5öhrenrDaföeß umfäumf... Soch oor 

ber büfferen ©rofarfigEeif ber DTorbfeeEüffe macht auch ^er 

2Balb haKi nur tomige Säume ffet)en auf bem Dltarfchen; 

unb ©eefflanb, baß bem ungeheuren 2lnprall ber 2Bogen ffill= 
gebulbig unb bodh in ffefer IBachfamEeit enffchloffenen Ser; 

feibigungßroillenß gegenüberffehf, beffen Seroohner in ffefer 
Slrbeif burch Sämme unb Seiche ifr 2anb oor bem lefjfen 

©chiäEfal beroahren, unferjufauchen in bem DUeere, bem eß 
einff enfffiegen iff. Unenblich, uferloß behnf fich f)'er ©bene; 

baß faffige ©rün fetter JBeiben roechfelt mit bem Sraun ber 
Jpeibe, bem horten ©elb ber Süne unb bem filbrigen ©rau ber 

IDaffen, bem 3ro>f(heng[iebe sroifcben 2anb unb 3Tteer. 
©pur einer Sobengeffalfung hal öaß 2ilfer oerroifehf/ boch 

gerabe biefe fcEcroes 
re ©införmigEeif 

gibt ber2anbfchaff 

ihre mächtig $tvin- 

genbe ©röfe. 

Senn roährenb bem 

DTlenfchen baß 211; 

fer bie Saunen unb 

Ralfen gräbt, bie 
bem glatten Äin= 

beranflih uod) fef; 
len, jeigf baß ©e; 

ficht ber2anbfchaff 
im 2llter, an ber 
©chmelle beß lln= 

fergangß in feiner 
enblofen 2öeife 

unb ©fille bie un= 

fafbar erhabene 

(Ruhe ber Sollen; 

bung. 
£. 2Bulf. 
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Origmalt)oljfdjnitf fon O. 2Baecf)fer. 
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SBon ip. ©röneroalb. 

cf) fanb feine älbreffe in einer franjbfifcfjen Qeitftfyvift. 3n 

unferen Sriefen fprad^en roir juerff non Sefangfofem, 
merffen bann bafb Serüf)rungöpunffe im ©eiffigen: nad) 
einem falben 3af>r maren mir non Sefannfen ju greunben 
geroorben. Unb f>affen uns bocf) nocf) nie gefe^en. Unb er mar 
ein ^ranjofe unb id) ein Seuffcfyer. 

3roang0[äufig enfffanb ber 2Bunfcf) nadf) perfönfi^em 
Äennenfernen. 2Iber roofer bas ©elb nehmen gu einer fKeife 
nad^ Paris? 3Itan mu^fe eben in ben gerien arbeifen. 3n 

ben braunfdE)meigifc^en Äof)[engruben fanb idE) eine ©feile. 
3n ber pfanungsfafonne. @s iff mir ferner gemorben. 3d^ 
mar bie älrbeif mif ben ^änben nidt)f gemöf)nf. Dffmals, 
roenn ^»änbe unb fRücfen alljufe^r fd^merjfen, f)affe ic^ Cuf^ 
bie glinfe ins Äorn ju merfen. 2fber id) f>ielf burdE). Um 
meines ^ieleö milfen. Unb id) f)abe es nidf>f bereut. 

ERadE) fecf)S JBacben f>affe id) fa Diel ©elb gufammen, bafj 
id) fosfaftren fonnfe. EUTeine älrbeifsfollegen beneibefen midf>. 
©ie Raffen fief) unter einem ©fubenfen ganj mas anberes 
Dorgefteflt. @ ® 

0 

E)Tlif fd)arfem ERmf l)ä[f ber D=3ug- 23erfd)fafen rid)fe id) 
mid) auf. EIBir fmb in Seu^. ßangfam rmft ber 3^9 aib 
fäl^rf DDrfidE)fig über bie ^o^enjolfembrüife, f)äff bann auf 
bem Äofner Saf)nf)Df. erfunbige mid^ nadE) ber 2fbfaf)rfs= 
jeif meines 3uge0/ faufd)e beuffd^es ©efb gegen Diele bunte 
©dE)eme ein, roerfe einen furzen Sfid5 auf bie ermadE)enbe ©fabf 
unb ben Df^ein, auf bem ein paar ©d)fepper unb ber erffe 
Paffagierbampfer fangfam baf)ing[eifen. Sann roirb es fdf)Dn 
mieber 3e|f- 

SurdE) f)errIidE)es [infsrf)einifd^e8 £anb. 3n 2ladE)en iff 
3fufentf)a[f. 

Sie näd)ffe ©fafion iff ^erbesf^af. 2Bir finb in 23efgien. 
©epädE unb Päffe roerben in ber 25af)nf)Dfsf)alIe reDibierf, 
©efbmedE)f[er fdjreien, 3e|fun9en tDerben ausgerufen, unb 
niemanb mef)r fprid)f Seutfd). @S Mit fdE>mer, fid) an ben 
Sonfafl ber fremben ©prad)e ju gero5f)nen. Sie befgifd)en 
Jpänbfer, bie ins 2Ibfeif ffeigen, finb überhaupt nidbf 511 Der; 
ffef>en. 

21m 2fbteilfenffer 3ief>en Silber roie im Panorama oorüber. 
2Beife gelber, einfame germen, fpielenbe Äinber, roeibenbe 
Äüf)e, pflügenbe Säuern, friebfid)e Sörfer, ffeine ©fäbfe. 

Unb roenn man baran benff, ba^ bas alles nidfd mef)r 
beutfd) iff, möd)fe man nodf) im leijfen EMugenbfidf roieber um= 
fef>ren, roeif man fid) fo unfid^er füf)[f, 

^infer Ciege gef)f es ins DTlaasfaf. Sie ßanbfd^aff 
änberf ft'dE). 2fus Sörfcrn roerben ^nbuffrieffäbfe, aus Säuern 
gabrifarbeifer, aus grünen gefbern graue ©fragen. 2luf bem 
gfuffe fdE)roimmen 2afffäf>ne, bie ©feine, &olE)[en unb ©ifen 
nadf) ^»oUanb bringen. 

Sann fommf ber Ärieg. Cüffid), ERamur, Sf)ar[eroi. 2Bir 
jungen f)aben bas alles nieftf miferlebf. 2lber roenn man biefe 
ffillen, Derroifferfen Äreuje fiel)f, biefe EZÖäEber aus ©fangen; 
l)o[s unb früppeligen Säumen, biefe jerfdjoffenen ©runb; 
mauern, bie als ©arfenjäune bienen, bann braudbf man bas 
gar nicbf mifgemadE)f ju fiaben, unb man fül)[f bod^ bie Sragif 
unb bie gurdE)fbarfeif bes Ärieges. 3n ElRaubeuge iff alles neu. 
Äalf unb grau ffel)f bie Äafl)ebra[e Don ©f. Duenfin über ber 
jungen ©fabf. Sann gef)f es ins Difefal. Sei Sompiegne ftef)f 
man bas 2Bälbd)en, in bem ber ZBaffenffillffanb unferjei^nef 
rourbe. Unb roenn bann ©ärfen, Paris, Raufer, Jpäufer, 
Raufer fommen, roenn ffral)[enb Dom ERIonfmarfre bie Sacre- 
Coeur l)erunfergrü^f, bann iff man in Paris. 

©ie roofjnfen in einer ruhigen ERebenffra^e im Quartier 
Latin, bem ©dmlenoierfel Don Paris. Son fern nur flang bas 
©eräufdf) ber EKiefenffabf, mif l)upenben älufos, fd)reienben 
©fragenf)änb[ern, rollenben ERäbern, fnarrenben DRafd)inen, 
flingenben ©fra^enbaf>nen: bie @pmpl)Dnie ber 2Belfffabf. 
Unb abenbs lag ein blutroter ipimmel über Paris, ©piegel 
oon faufenb £id)fern. 

3uerff roar mir alles fremb. mufjf? mic^ an bie ©prad)e, 
an bie @igenl)eifen ber franjofifc^en Äücbe, an bie gormen bes 
fremben ßanbes unb feiner Seroofjner geroöljnen. Sie liebe; 
DDIIC ERücFfid)fnal)me meiner ©affgeber fjalf mir über manches 
I)inroeg. 

Sann unfernabmen roir jeben EXRorgen ©freifjüge burd) 
bie ©fabf. Son ber Porte be Serfailles bis jur ElRabeleine; 
fird)e, oon ERDfre=Same bis jum Sois be Soulogne, Don ben 
Prad)fbaufen bes ßouore bis ju ben ©lenbsDierfcln bes EXRonf; 
marfre, Dom ©ffelfurm bis jum 3nDalibenbom, Don EReuillp 
bis nadf» ©f. Senfs: überall finb roir geroefen, unb id) fyabe 
geffaunf über bie ©d)önbeif, ben Priinf ber Paläffe unb bas 
©lenb ber ^»üffen. 3*^ auc^ 9efül)lL bsß man ^‘efe ®fabf 
lieben fann. 

EZBenn es aud^ fd^ön roar, Paris in feiner faufenbfälfigen 
©d^önl)eif §u berounbern, fdf)Dner nod) roar bies: fiel) mif ben 
ERTenfct>en ju unferljalfen über Probleme, bie unfere beiben 
Söller, bie fiel) in faufenbjäl>riger @efd)id)fe in roilben Äriegen 
jerfleifc^f l)aben, bringenb angeljen. EZBieoiel Sorurfeile gibt 
es boc^ nod) jroifd^en Seuffd^lanb unb granlreid)! ERocf) Diele 
Seuffd^e ffellen fid) unter granjofen fd^meic^lerifdje, lügne; 
rifd)e, untüchtige, Dergnügungsfüdl)fige EXRenfd)en Dor. 3n 

Paris habe id) gemerlf, bap es auch noch fehr, feh^ fiele 
granjofen gibt, bie fidh bie Seuffd)en als ©auerlohl effenbe 
Sarbaren Dorffellen. 2öas fie natürlich nicht hinberf, in ber 
©ro0en Dper bei 2Bagner:Eilufführungen rafenben Seifall ju 
fpenben, für ©oefhe unb ipeine genau fo ju fdhroärmen roie für 
EXRoüere unb ERacine. Ser ERuf nach „Serffänbigung" iff ein 
ober, nidhfsfagenber ©emeinplaf) geroorben. @8 roirb fehr, 
fehr fchroer fein, ein roirl[id)es „Rapprochement" burd)su= 
führen, Die[[eid)f fogar unmöglich. ERlan follfe nicht glauben, 
bag jroifchen jroei ERachbarDÖllern fo groge ©egenfäge be; 
ffehen lönnfen! 

2lber — fo glaube ich — ‘f* ja ^‘e 9rDBe EXRiffion, bie 
roir beuffdhen ©dhüler unb ©fubenfen, bie roir jebes 3a?>r Su 

^»unberfen nach granlreifh» fahren, ju erfüllen ha^mi ^aSu 

beijufragen, bag bie grogen Sorurfeile oerfdhroinben, bie 
heute noch frennenb jroifchen uns ffehen. ©rff aus Äennen lann 
Serffänbigung erroad)fen unb aus ber Serffänbigung gegen; 
feifige Sichtung. 

3eber ftag brachte neue ©inbrüefe in oerroirrenber Siel; 
jahh unb all5ufd)ncll roaren bie oier SBochen oorüber. über bie 
gerien roaren oorbei, unb ich mugfe an bie ERücllehr benlen. 

EXRorgens um 7 Uhr auf ber Gare de l’Est. 3üge fuhren 
ein, brachten ürbeifer unb Sud)halfer in bie ©fabf. ERed)fs 
ffanb fdhon ber D=3ug nach ©fragburg. @s roar noch 3ed, 
unb roir lonnfen ein roenig plaubern, oon ERebenfädhlid)leifen, 
um bas roehe ©efühl bes nahen 3lbfd)iebs nichf auflommen 
ju taffen. 

Sann Inallfen Süren. ©in legfer ^»änbebrud. @S ging los. 
„@ufe gahrf!" „2luf SBieberfehen in SeuffdEganb!" 
Sie bunlle Sahnhofshalle Derfcf>roanb langfam — ich fah 

noch bie E£üd)er roinlen, bis graue EXRiefslafernen ber Sor; 
ffabf auffaud)fen, bie gabrilanlagen oon ©ifroen oorüber; 
jogen unb ficb bann aus grauem EXRorgennebel bie ©ham:: 

pagne h°fc- 
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23on ©eorg Xprolf, ßeipjig. 

O^orbemerJung: Sie folgenben brei Sabellen geben ein 
Silb non ben gegenroärfigen JRinbefftoffen bes Qod)= 

fc£)ulffubiurns. Sen barin enff)a[fenen ^afylen liegen jtnei ®Dr= 
ausfe^ungen jugrunbe: i. baf? ber junge ©fubenf benunbes 
bingfen 2öiIIen ju fparfamffer Lebensführung mifbringf; 2. bag 
bie geforberfe ©parfamfeif jebodh nic^f ju einer ©^äbigung 
ber ©efunb^eif (etoa burcf) ^öerjfdhf auf roarme OTah^eiten 
u. a. m.) führen barf. 

Sie Äoffen beö ^)Dd)f(f)u[ffubiums fegen fidE) im roefenf; 
licf)en aus jrnei 5affDren jufammen: aus ben eigenflidhen 
^ochfchulffubiengebühren unb aus ben Äoffen für ben 
Cebensunferhalt. Drbnef man aus ©rünben einer befferen 
Uberfidhf bie in 5ra9e fommenben 3ahlen fabellarifdl) an 
—■ es fann fiel) im EHahmen biefer fnappen 3ufammenfaffung 
natürlich lebiglich barum hanbeln, einen ungefähren 2lnha[fs= 
punff ju geben, in ber Eprapis roerben fidh. Slbmeidhungen nad) 
oben nicht feiten einffellen—, fo ergibt fidh folgenbes Silb: 

I. Sie ^Dchfchulftubiengebühren. 
a) ©inmalig (norausgefegf, bag ber ©fubierenbe immer an 

berfclben j^ochfdhule bleibt) £R3It. 
Jjmmafrifulafionsgebühr 20—30 

b) ßemeftergebühren 

1. ©fubiengebühr (in ben einzelnen Cänbern 
ffarf abmeichenb) 30—60 

2. Seifräge für SIffa, Leibesübungen, Äranfem 
Eaffe ufm 13—20 

3. Äolleggelber (UDodhenftunbe 2,30—3 SfJIc., 
inbinibuell fet)r Derfdhieben) efma 30 

DTtinbeffbefrag alfo 130 

Siefe DERinbeftfumme mirb in ben meiffen güllen nicht un= 
mefenflidh überfdhriffen merben. ©ie fann fidh unter Umffän= 
ben — jum Seifpiel beim ERIebijiner ober beim ©hemiEer, ber 
Diele EpraEfiEa befmben mug — mehr als Derboppeln. 

II. Sie Äoffen ber Lebenshaltung. 

Ounäcbft im DTtonaf, bann jufammengefagf für bas ©emeffer.) 
9I3R. 

1. ÜBohnungsmiefe 30—40 
2. DTtiffags: unb älbenbfifdE) 30—60 
3. IJIebenmahlseiten  20 
4- ECerfcbiebene Ausgaben (Sücher, Sheafer, 

^Reparaturen, ©fragenbahn u. a. m.) efroa . 4° 

monatlich x6o 
Siefe ©urnmc lägt ficb burcb Seuugung ber afabemifdhcu 

EÖerbilligungseinrichfungen (©fubenfenfüche, ffuben = 
tifdhe ECerEaufsabfeilungen, Sücheroerbilligung u. a. m.), 
bie bei ben heutigen roirffrihafflidhen Eöerhältniffen Don einer 
augerorbenflidb grogen 3ahl unferer ©fubterenben in 2In= 
fpruch genommen roerben, um efroa 30 bis 40 IRDIt. herab: 
brürfen. ©s ergibt ficb aIj"o für bie Seffreifung ber Lebenshab 
tungsfoffcn bie j^orberung eines DTtonafsSTtinbeffroedhfels 
in ^iöhe Don roenigffens 120 D'IDER. — Dreribnef man bas ©e: 
me ff er jroecEmägig ju oicr Dltonafen, fo ergibt ficb folgenbes 
3ahlenbilb: jpj 

1. Ibochfchulffubiengebühren minbeffens  130 
2. Lebensunterhalt 120 mal 4 480 

610 
©in ©tubienfemeffer Eoffef beute alfo minbeffens 

600 3m 

111/15 

III. Sie ©efamtEoffen. 
JRödhfe man bie j^rage naih ben ungefähren @efamf = 

f offen eines ^odhfchulffubiums beanfroorfef haben, fo gilt 
es babei, bie Derftfuebene Sauer ber einzelnen ©fubienfäcl)er 
unb anbere gafforen — 5. S. bie £affacf)e, bag am ©nbe jebes 
©fubiums für ©pamenjroecEe befonbere Ausgaben entffehen, 
ufro. — ju berücEfidhfigen. @s ergeben fidh fchlirglich bie fob 
genben, ber neueffen Slusgabe bes „Seuffdhen Sjod)fd)ul= 
führcrs" entnommenen 3afÜen: 

Ungefähre 
©tubienfadh ©emeffer ©efamtfoffen 

3I3R. 
Sheologie   6—8 3000—3200 
3Rebijin  11 ' 8600 
3ahnl)eilfunbe  7 54oo 
Sierheilfunbe  g 6300 
3i e cb f s ro i ffe n fcb a f f 6—8 4000—3300 
EBolfsroirtfch. (bis gur SipI.:23o[fsro.) 6 3900 

(bis jum Dr.) .... 8 3200 
PhRalagir (3'et; Inheres Lehramt) . . 8 5200 
3Rafhemafif u. Phpf'Kjjöhrr. Lehramt) 8 533° 
DRaturroiffenfchaften (höher. Lehramt) . 8 57°° 
©hrmie 8—10 6000—7500 
Pharmazie   4 3x00 
p»anbelsroiffenfdhaffen  6 4000 
Lanbroirtfchaff  6 4100 
gorffroirffchaff  8 5300 
älrdbifeffur  8 3700 
Sauingenieurroefen  8 57°° 
Sergbau  8 3600 
©leffrofedhnif  8 3300 
pmffenfunbe  8 3600 
Lanbmeffer  g 4150 
37Iarffdheiber  8 5650 
DQlafchmemngemeur  8 3300 
Schiffbau  8 3300 

2luf einige roirffdhafflidhe unb finanzielle ^ilfsmoglichEeifen 
rourbe bereits aufmerffam gemadhf. @S fann aber bei bem 
immer mehr fidh ffeigernben 2Inbrang ju unferen Jpodhfdhulen 
nicht nachbrütflidh genug barauf h'ngeroiefen roerben, bag 
roefenflidhe ©rleidhferungen nur für ganj befonbers be = 
fähigfe ©fubenfen in ^rage Eommen. Sie 3af)t öer ©e: 
fuchffeller j. S., bie um ©ebübrero unb Äo[Iegge[b=©rIag ein= 
Eommen, iff fo ungeheuer grog, bag nur ein ganj geringer 
Srudhfeil Don ihnen Serüiffidhfigung finben fann. TOchf ohne 
©runb hat fiel) bie „UBirtfchaffshilfe ber- Seuffdhen ©fuben= 
fenfehaff" oor einiger $eit angefichfs bes erfchrecfenben 
branges jum ^ochfchulftubium oeranlagf gefehen, bringenb 
baoor ju roarnen, bas ©fubium ohne geroiffenhaffefte 
©elbftprüfung ju beginnen: „DERif Unferffügungen burch bie 
ffubenfifche UBirtfchaftshilfe, mit ©ebührenerlag unb anberen 
EBergünffigungen fonnen nur junge EIRenfchen rechnen, bie ben 
Seroeis menfchlidher unb roiffenfdhaftlicher Seroährung er= 
bracht hafren/ unö bie einff jperoorragenbes ju leiffen oer= 
fpreeben." 

3um ©chlug feien alle ©[fern unb Slbifurienfen, bie fidh über 
fragen bes ^odhfdhulffubiums fach: unb fachgemäg beraten 
[affen möchten, auf bas Sorhanbenfein ber 2Ifabemifchen Se: 
rufsberafungsffellen aufmerffam gemacht, ©in ^inroeis auf 
biefe begrügensroerfen ©inridhfungen, beren EMusfunff fdhon 
manchen Dor falfdhen Schriften beroagrt hat, bürffe gerabe 
jegf nicht unangebracht fein. 

♦ 
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(A/onnenan /elßa/ijy. 

©ie ffiinEelmooöjÄapEHc in Xicol. 

£*i(i)fbilb: ©. ©crf^rlb, OHünd^cn. 

2Bir. 

m i. Dffober begann meine 2ef)re bei Ärameu & (5r'C:: 

mann. 21m 2. Dffober fragte mirf) im ^auseingang 
ein Sauernfunbe, roo er f)ier bejahen fönne. 

„IBir f)aben unfrc Äaffe im erffen ©fodfroerf", fagte icb. 
©päfer mugfe id) dRaf)nbriefe fd^reiben unö mad)fe einen 

ffofjen 2ö=©d)rt>ung: 2Bir madden ©ie barauf aufmerffam, 
bag 

Dnfet granf, ber DTtaler, jog mid^ auf: bie unb jene 
§irma in ber ©fabf fei nod) erl)eb[id^ gröger. 

„Siffe", fagfe id^ beleibigf, „mir finb bie erffe (5irnla 

biefer 2lrf." 
„2Bir?" nedffe er, „mer iff benn mir?" 

ÜHfogleidE) mar idE) bebepperf. ©feid^ aber Derffanb er aud) 
es, mid) mif einer SInefbofe aufjurid^fen: ©ine girma f)abe 
er gefannf, eine Äteiberfirma im ©dE)[edfergäffe[, bie beffanb 
aus ijkmsipal unb £ef>rling. Ser £el>r[ing fal) ben ganjen 
Sag burd)ö genfbm- „^>err EPrinjipat, mir friegen ein 
©eroiffer." .Spabe fic^ ber Eprinjipaf f)erumgebref)f: „2BaS 
t)eigf mir? 23iff bu Sedl)aber oom ©efd)äff? 2Benn bu 
ein ©emiffer friegff, friegff bu’ö allein." 

Sa IadE)fen mir beibe. (Er aber fe|fe ju: „Dl>ne ©pag, 
mein fjurt9e/ e0 autf> e'n ^roffeö 2öir. Su mirff es 
fennenlernen." 

(2. gor£fe§ung.) 

23on ba ab fing id) an, bie ßetjrlingso^ren aufjurid^fen, 
roenn ein 2Bir erflang. 

23udl)f>a[fer iöafer mar gemig befdf>eiben. 2lm ©fammfifcf) 
fag er mif gebeugtem S^üdfen. 5e^er grobe 2adfl l)äffe il)n 
jum Sudfen bringen fönnen. Senn ba f)affe er nur \id) 
bagegen einjufegen: „fjc^ geffaffe mir . . . idl> mbdfife mir 
erlauben . . ." @0 aber einer efmaö über ’eine girma fagfe, 
bei, mie ^af’ö il)n I)D[f)geriffen — gauj anbers noif) als mid^ — 
mie oerflog bie Semuf, mie bligfen feiire 2lugen, fprung= 
bereif mie eine Äage, beren Sruf bebrof)f iff, ffanb er: 
„dHif 23erlaub, roas reben ©ie ba Summes, mir finb, mir 
roerben unb mir f)aben . . ." fjd^ mugfe benfen: 3 cf) f)af 
fid)er feinen 2Berf, 3if) >f( 9?üdfgraf, 2Bir aber iff bas f}cüd= 
grafsmarf. 2fus 3<f> 2Bir nicf)f baburcg, bag ber 
Schnabel Don fpi^ auf breif geffellf mirb. 3U gef)örfe 
mef)r. 2Bas nur, mas? 

Sei 3Iluffer mar cs fnapp um biefe 3ei:. Safers £ebens= 
Derfidf)erung fjaffe ficf) oerjefjrf. dHuffet mugfe fid^ um= 
ffelfen auf 3'mmerDermiefen. Sas ging nid^f ganj reibungs= 
los im fjnnern unb Fügern, gürs klügere faf DTcuffers 
Snergie bas 3f)rige, unb fürs fjnnere — „grig", fagfe fie, 
„mir müffen f)alf jufammenf)a[fen, mir . . /' 3$ fyord)te auf: 
Siefen 2Bir=$lang f)affe id) fd)on irgenbmo gehört. 

,,^)err Safer", fagfe id), „nicbf roaf)r, ©ie haben nid)f 
nur glaffe 3e>fen erlebt?" 
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©pi^bübifcf) fa£> fein altes Äontofotrenfgeftr^f Donf 23ucb 
auf: „S^ic^f ba^ id) roüfsfe, id) f)abc roeber (5rou nod) Äinb 
oerloren, nid^f einmat einen 5reun^ —■ id) bin allein." 

„Sas iff nid)f roaljr, ^»err Safer, ©ie finb bod) ner= 
l)eirafef — l)eim[id)." 

„Summen 3eu9 —" 
„MTif ber girma, mein’ ic^." 
„3a fo, ja fo. ©ie l)aben red)f. @ine @f)e iff bas aud). 

Jlic^f immer eine glaffe. ©laffc Sben fcbroei^en nidbf 
gufamrnen. 233ir aber, mir ..." 

3r|f roufjfe id)’s. 3n foldbem 223ir lag Äampf, in fcld^em 223ir 
lag 3lof, in fDld)em 223ir lag @inffef)n einer für ben anbern. 

Safer l)affe biefes 233ir md)f ganj allein gepad)fef. 2Bir 
fagfe aud^ ber alfe Cageroerroalfer, fagfe ber alfe Äaffen= 
biener. 3111 2X5ir DDn allen breien Hang es roic ein fernes 
Jbifffjorn aus uerfunfenen ©dblad^fen. 

©egen ©nbe meiner Cel^rjeif roar cs, bag ber 3Jtann, ber 
bie ©fafiftif fül)rfe, roieber feinen Äcpf ju fd)üffeln anfing: 
„©eroürje minus, l)m, ©eroürje minus, f)m . . . ?" 

dliemanb ad)fefe auf il>n. @r fd)üffe[fe off ben Äopf. 
Sas &opffd)üffe[n l>affe bie ©fafiffif fo an fiel), l)ieg es. 
2lber er fdtüffelfe roeifer: „Äomifd), follfen bie ©eroürje, 
l>m, follfen fie, t)m . . .?" 

„@s fd^einf il)m roas oerroürjf ju fein", ficf)erfe ber Solons 
für, „oerpfefferf ober burdt unglüdlid^e Ciebe irgenbroic 
oerfaljen —" 

„Serfaljen?" murmelfe ber ©fafiffifer roie im Sraum 
unb l>aufe bem Solonfär eine ffafiffifd)e Dt)rfeige berunfer — 
bie in 233irflidbfeif. 

Saburdf) fam es auf. dlämlidj), ber Solonfär roar aus 
einer gamilie, roo Dl>rfeigen fd^rifflitb ober münblid) roof)I 
gu ^>aufe roaren, aber niemals foIdE>e mif ber Jpanb. 233es= 
l)alb er ftdf) befd^roerbefül)renb an ben Profuriffen roanbfe. 
Ser unferfud^fe bie Dl)rfeige, roobei {id) ergab, bag —• ber 
©eroürjumfag ber gmma jn &er [egfen Qeit fel>r jurüif= 
gegangen roar. Ser ^rafuriff roar ganj beffürjf. @r ging 
mif ber ©fafiffif an fein ipulf unb red^nefe unb ved)nete. 
Ser Solonfär roar oerbugf. Samif roar il)m nid)t gebienf. 

,,^err dRaflgs, barf id^ mir erlauben —" 
„Srgf nicf)f, fpäfer." 
^>err 3Ilafl)is redl)nefe. Ser Solonfär fraf oon einem Sein 

aufs anbere unb l)ielf fic^ bie 223ange. Sie falfi^e näm = 
lid^. ©s roar fo Diel 3rif oergangen, bag er fie oerroe^felfe. 
@[eidl)Diel, IRed^f mug Dlec^f fein, unb eine Dl)rfeige iff eine 
£)l)rfeige, fei bie Sacfe nod^ beffimmbar ober nid)f. 

,,^>err dRafl)is, barf icl) mir erlauben —-" 
Ser !f)rofuriff redl>nefe. 
„— mir erlauben, ganj ergebenff —•" 
^err dRafl^is rec^nefe. 
„— auf meine Dl)rfeige l^injuroeifen, jarool)! —" 
^err dRaflns red^nefe. 
„— roeldE)e rul)ig einjuffeefen, jarool)[ —" 
Jperr dfiafljis red^nefe. 
„— mir mein ©E)renffanbpunff unferfagf, jarool)!, ffriffe 

unferfagf unb —•" * 
233upp, ruffc^fe dRafl)is’ ^anb aus. 3el^ l)ie[f fid^ ber 

Solonfär beibe 233angen. Sielleid^f aüe jroei mif IRec^f. 
„223ie fonnen ©ie mid) fünfmal fforen", red)fferfigfe fidb 

^)err jQ3afl)is, „roenn ber ©eroürjumfag um über fünfzig 
Pro^enf gurüdfgegangen iff — roie fommf bas nur — roie 
bas nur fommf —!" 

@s gab eine ©eroürjfigung. Sie ©eroürjproben rourben 
unferfud^f unb guf befunben. Sas ©rgebnis roar ffafiffifdl): 
Äbpfefcbüffeln. 

Sann rourben bie ©fabfreifenben befragf. Sie Igelfen eine 
©ffrafigung unb überbradjfen ihr ©rgebnis feierlich bem 
Profuriffen: Sas fäme oon ben ju geringen ©eroürj= 
beffellungen ber Äunbfdl)aff. 

”4 

ßerrn 3]tafl)is l)af es roieber in ber .Spanb gejudff. älber 
es blieb beim 3ucfen* ©fabfreifenben roaren in bem 
2llfer, bas geftaffef, ol>nc Solonfärguiffung blob ju fein. 
2lber ein „Sonnerroeffer, meine Herren, ©ie müffen’s raus= 
befommen!" gab es bodj). Seffellungen aufjunebmen fei 
feine Äunff, nodb nicbf einmal, fie auf ber i3öl>e ju erbalfen. 
Äunff aber fei, bei beffer 223are einen KücEgang ju erleiben, 
„ben Senfel auch, 3^1- Herren, baju fann man 31>nen grafu= 
lieren! — dRorgen abenb, biffe, anberen Seridbf!" 

2lm näcbffen Sbenb ging es burdbemanber: Sie Äunbfd)aff 
roolle mif ber ©pracbe nidbf berau0- ©er oor einem 3a^v 

bei uns enflaffene ©dbumpf oielleicbf — 
„Siclleid)f!" fuhr dRaff)is auf, „Dielleidbf feunf unfere 

Sirma nidbf! ©inb ©ie Dielleid)f angeffellf? dtein, feff. 
Sefommen ©ie ©ebalf unb ProDifion oielleicbf? d^rin, 
ficber. 34^ 9e^e 3bnen e*ne 233od;e Qeit, brrausjubringen, 
roas ein riebfiger SerfrefCr eigenflid) im fleinen ginger 
haben follfe. 3^ eö abermals ein ©cblag ins 223affer, roerbe 
icb — an bie Umbefegung einiger Serfreferpoffen benfen 
müffen — oielleicbf . . ." 

Sie 233odbe rourbe fdbroül. @s regnefe ©erüdbfe. Sie 

233cfbrftbeinii^ei^/ ^er enflaffene ©dbumpf babinferffecEe, 
rourbe groger. Ser Profuriff blieb finffer: „Seroeife, meine 
p>erren, Seroeife, es feflen noeg jroei Sage an ber 233odbe." 

3db börfe/ tnie ^roei dleifenbe ficb auf ber Sreppe unfer= 
bielfen: „3ff leicbf gefagf: Seroeife!" — „Safürlicb, roenu 
roir offjiell erfebemen, geff ber Sorfang ’runfer — bebüf 
bid) ©off,. Seroeis!" —- „3a/ foil fclber bingebn, ber p)err 
dRaffis!" — „3ff auch ein Unfinn — bas beffe roär’ ein 
unfebeinbarer Sriffer, ber ficb binders gag ffecEf, roenn bie 
Äonfurrenj, roenn biefer ©dbumpf=Jpalunfe . . ." 

Sas roar Sonnersfagabenb. 2lm greifag früf reieffe ein 
©fabfreifenber feine Äünbigung ein. IRadbmiffags ein jroeifer. 
„223ir roerben nidbf fD bumm fein, uns juoorfommen ju 
laffen", fprad)en fie ferum. 

©amsfag früh lag es bicE auf ben Äonforen., ©efpannfe 
©efieffer, murfftge ©efiebfer. ©amsfagnadbmiffag 1)atte 
man bas ©efübl: Uber ©onnfag gibf es eine ©{•plofion. 
Sa — bie Älingel bes Profuriffen. 

„dRüller, fragen ©ie biefen Srief jur ©fellenoermifflung 
bes Äaufmänmfd)en Sereins, rafdb, biffe." 

3cb frabfe mif bem Sriefe burd) bie famsfäglicben ©fragen. 
2lngeffellfenfrupps frabfen mif. Sie Sanfen fcbloffeu eine 
©funbe früfer als roir. 223odbenfdblug. Sie ©onnfagsfreube 
lag auf allen 233egen. Unb icb — fyatte einen Srief in 
ber .fpanb, oon bem id) nur ju guf rougfe, roas er enfbielf: 
„©mpfeblen ©ie mir foforf ©rfag für enflaffene @fabf= 
reifenbe . . ." 

3d) febaufe auf bie Sriefanfcbriff: bie ffraffe ^)anb: 
fdbriff unferes proEuriffen. 3a/ ber fannfe feine lange 
gadfelei. Ser b>elf audb in ber Srofung mefr, als er Der* 
fproeben fyatte — 

3db fdbaufe auf. 23or mir ging ein dRenfcf, ber mir 
befannf fdbien. 2Bar bas nidbf @d)umpf, ber enflaffene 
©dbumpf? 223upp, roeg roar er. ©ine Älingel. 2lba, in 
ben ßaben ber grau ©dbregle roar er eingefrefen. grau 
©dbregle roar audb unfere Äunbin. 2llfo — 

2llfo jauberfe icb nur einen Slugenblidf. Sann ■— bann 
fab icb einen bidfen dRann in benfelben Caben frefen. Ui, 
ber roar gronf= unb glanfenbecEung jugleicf). 3^ aIfD bicbf 
binferber. 

Srinnen blieb er fd)naufenb neben einer Sonne ffeben. 
gamos! idb fd)lüpffe binfer fie unb fpigfe meine £ufer fo 
angeffrengf, bag idb in ben Slbern meiner ©dbläfe Sropfen 
fallen füblfe, ficE, ficE, ficE, ficE . . . 

„Sllfo meine grau fd)icEf midb — ©ie roiffen febon: 
233eibnad)fen — ba braudbf man allerbanb ©eroürje —■", 
fdbnauffe ber SidEe. 
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„(Sinen ätugenblicf, cbcr toürben ©ie erlauben, .Sperr 
©ct)umpf, bag id) Der 3bnen —" 

„©elbgaerffänblid), ber Ääufer gel)f nor." 
„D^ef alleroeil", fcfmuinjeife ber Side, „früher \)at es eine 

3eif ’geb’n, t;af mein ©rognafer g’fagf, wo groei Äunben 
einem 3?eifenben nat^geEaufen finb. ^eufe freiEidE) laufen 
gmei EKeifenbe einem Äunben nad) unb — übrigens fenne id> 
©ie — ©ie finb bei ber girma Äramer & 5rie—" 

,,©cf)Dn lange nid)f mehr. ^er Äonfurreng. Sie 
roeig meine DuaEiEäf mel)r gu fdfägen unb iff in jeber Jpinfidff 
ieiftungsfabiger aEs —" 

„kennen mir, fennen mir: ber alfe ©d)ult) iff immer 
Eumpig, roenn man ingroifc^en ^Eafffüg’ friegf I)af ober fonff 
ben gug fidf überffaud)f E>af —" 

„3d) aerbiffe mir bas, roenn ©ie bamif fagen roollen, 
bag —" 

„ERif roill icE) fag’n, QBeiljnad^fsg’roürg’ roilE icf) bei ber 
grau ©cfroegle faufen unb —“ 

,,©eE)en ©ie, gerabe in ©eroürgen finb mir Äramer & grie= 
mann über, bebeufenb über." 

,,©D? 2Barum?" 
„2Barum? ERa, grau ©cbregle fann es 3E>nen fagen. 

©er E)ab’ id>’s febon bas Eegfemat oerfrauf, nicE)f roaf)r, 
grau ©cbregle?" 

jd> fpi|fe oorficf)fig Ejinfer meiner SEabaJfonne iE)erDor. 
.perrgoff, mac^fe bie grau ©djregEe ein pgfgges ©eficE)f: 
„3a, roiffen fu icfi’s fdfon — aber ©ie feiber E)ab’n gefagf, 
3>srr ©cfiumpf, id) bürft’ es niemanb anberem •—" 

.^bamif meinfe id> bie Äonfurreng. 3^re Äunbfd;aff 
aber l)af ein E){ed)f barauf, gu roiffen, bag bne ©eroürge meiner 
girma beffer finb. Seffer fein müffen. Senn roir mahlen 
nic^f fjignrrenfiffenErolg in unferm —“ 

.323—roie, bas fuf bie alfe girma Äramer & grie—•" 

.,©off, roenn bas alles roäre — aber ba !ommf aud) in 
ben ^Pfeffer Sretf, ben bie £el>rjunger auf bem ^ofe 
gufammenfd)arren unb —" 

„2B—roie, ro—^roas, Srect —?" 
,,©ang gu fd)roeigen uon bem, roas bie Profifmad)er ben 

gezogenen EReEfen beimifc^en —- id) fage 3!)nen '—“ 
„@ag’n 6’ mir nip — f)eigf £as, nur bas eine fag’n ©’ 

mft: roofer roiffen ©ie benn —" 
,,2Bol)er? — E)af)a — roenn man fo roas felbff gefelfen 

pad unb besl)a[b ausgefrefen iff aus foEd)er fauberen 
girma —" 

,.^)m, bann freiEid) — iff bod) eine @d)anb’, roie febtedff 
bie 223elf E)eufe iff — aEfo grau ©cbregle, auf bem Zettel 
ba ffeE)n bie ©eroürge, bie roo meine grau — aber, roenn 
id biffen barf, md)f ben ©red oon Äraner & grie—•" 
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,,^)ie—i)ie—l>a—jiii!" madE)fe jemanb hinter ber bei^enben 
Zabaffonne. toar biefer jemanb. 3^/ ^er roä{>renb 
obigen ©efprät^s an brei^ig tiefer geroafffam unferbrüiff 
fyatte. 3Hif bem ©rfolg, ba^ ber einunbbrei^igffe SItiefer an 
©eroalf unb ©furmfraff alles UnferbmcBfe mif einemmal 
jufammenfa^fe. Unb mif bem weiteren ©rfolge, ba£ fidl) 
je^f brei Äopfe über meine £onne neigten, ein grauenfopf 
unb jmei DTtännerfopfe, ein biefer unb ein bünner. Unb ba^ 
ber bünne Äopf auf einmal anfing ju jefern: 

„Spa, ©pion! — l>a, ber Äerl iff ein £el>rlmg oon Äramer 
& J5riernann — T

10 warf, 23ürfif)cf)en, ein 2öorf wenn bu 
roeiferfagff oon bem, was bu gehört l)aff, bann —“ 

„ßaffen ©ie il)n boc^", fagfe ber Sicfe gemütlich, „3igarren= 
fiffenffaub als 3'm^ oerfaufen iff eine ©emeinljeif, bie foil 
jeber DiRenfd^ erfahren •— 

„©ewig, gewig", fc^nappfe ©trumpf, „nur nid)f feine 
Jirma —" 

Ser Sicfe rig bie 2lugen auf: „2lber bie weig bod) felber, 
was für ©d)mierereien —" 

,,3^3 rann mir jegf bie 3un9en9a^e ü6er/ />\a/ 
Schmierereien, bie ^»err ©c^umpf bei uns oerübfe, wiffen 
fchon alle in ber ^irma, haben wir fchon oor feiner plöglidhen 
©nflaffung gewugf unb —" 

„Schweig, bu ©dhuff!" 
„©chuff?!" fchrie id), „©dhuff iff ein DTtenfcf), ber wiber 

befferes 2öiffen oon feiner alten 5irma fagf, fie hflbe 
Srecf —" 

„dta, idh will nidhf fforen", murmelte ber Sidfe, „fomme 
fpäfer wieber, grcm ©dhregle." Sraugen war er. 2lud> 
^rau ©dhregle enffd)wanb hinter einem Süroorhang, ben fie 
oon hinten ffraff ich ?onnfe einen Ringer fehen. 

©d)umpf fuhr auf unb ab wie eine wilbe Rummel. ipiDhlich 
ffanb er oor mir ffill. ©ine Sörfe jog er. ©aufreunbliih, 
wie fie in meiner iöaferffabf fagen, würbe fein ©efid)f: 
„Spöv mal, es foil mir auf einen blauen ßappen nidhf an= 
fommen, wenn bu — bu oerffehff?" 

©inen fdhmierigen ^»unberfer hirlf wir oor bie dtafe. 
3dh überlegte nii^f. 3n foldhen 21ugenblicfen gilt bie Uber: 
legung feinen ^Pfifferling. 3Kan hanbelf, wie man mug, weil 
aus einem eine ^)anb hrmusgreiff unb —•" 

,,^»er bamif", griff eine ^anb aus mir hmaus, „nur her 

bamif unb Srecf ju Sredf!" 
„Spa, ^alunfe!" @r erwifchfe mich beim IHodf. 3^) riß 

mid) los. ©in blieb ihm in ber fpanb. DTtif ber anbern 
griff er wieber. 2luf mein Jpanbgelenf haffe er’s abgefehen. 
2öir rangen einen Slugenblicf. Sie Sür flingelfe. Ser Sicfe 
wieber. @s gelang mir, jwifdhen feinen Seinen burdE)= 
jufchlüpfen — hn' fre* • • • 

2lls ich bei Äramer & Friemann anfam, waren bie Äonfore 
gefchloffen. ^»ausoerwalfer Sögel fdhepperfe mif feinem 
©dhlüffelbunb im ^of het:um: „dtur ^>err dRafhiö iff noch 
oben — halt, wie fdhaun benn ©ie oon hinten aus. — ©inb 
©ie unter eine Dläuberbanbe —?" 

3dh hanfr nirihfs mehr. 31^ f^D9 ÜBenbelfreppe hinauf. 
3dh ffanb oorm Profuriffen. 31¾ in ber Jpanb einen jer: 
fnifferfen Srief, oon bem eine ©tfe abgeriffen war. Siefen Srief 
fah ber iprofuriff: „2öas für einen Unfug haben ©ie —?" 
2lber ba fah er aud) nodh ben enfriffenen ^»unberfer, fah 
mein ©efichf unb würbe felffam ruhig: „©rjählen ©ie!" 

2öie wenn oon einem ffürjenben ^»oljffog bie Sudhen: 
fd)eife praffcln, erjählfe idl), immer ben jerfnifferfen Srief 
in ber einen ipanb, unb in ber anbern ben Seffed>ungS: 
hunberfer. 

„©eben ©ie", fagfe er unb langte ruhig nach bem Srief, 
„ber iff jegf nidhf mehr nötig -— jefjf fonnen wir ben DTtenfdhen 
unb bie ©ewürjffafiffif an ber ©urgel paden — geben ©ie — 
ja, ben ^»unberfer . . . geben ©ie — nein, jegf mein’ ich 
3hre ^anb — wir banfen 3hnen, wir . . ." 

„2Bir", hafte er gefagf unb meinte mid). 
„2Bir", haffe er gefagf unb meinte mich unb fid) unb alle 

in bem ipaufe. 
„2öir", haffe er gefagf, unb Stuf ber girma rann in mich. 

Sie 3lrbeif unb ber Slrbeifsffolj oon ^unberfen oon DRenfdfen, 
bie in ©efchlechferfolgen für bie j^dma fäfig waren, freiffen 
jegf in meinen 2lbern. 

„2Bir", haffe er gefagf, unb biefe dRehrjahl war bie beffe 
in meiner ganjen ßehrjeif. 

Ser Äreislauf. 

infen bei ben HRufferglcifern fag ber alte ^»olm unb 
fd>rieb 2lbreffen. 2lUes, was an ©dhrifflidhem hinaus= 

fam, ging burch feine .Ipanb. nrdhf medhanifdh. 
.Ipolm fprach mif feinem DRenfchen. !pünfflich fam er, 

pünfflich ging er. ©o unfergeorbnef feine 2lrbeif war, nie 
hat ein Sipfelcgen gefehlt, „©in oerfrocfnefer piebanf", fagfe 
ber Solonfär ©furmbrenner, beffen 2lrbeifsfipfeldhen ju 
wünfchen übrigliegen. 

2llle mugfen wir an ipolm oorbei, wenn’s an bie älrbeif ging. 
2llle grügfen ihn. ©inige refpeffooll. ©furmbrenner machte 
einen j^mgerfchnacfler, judffe feine ßehrlingsfchulfern unb fagfe 
ju mir: „Sen grügen ©ie, Äollege, biefen alfen Seppen?" 

Suchhalfer Safer brehfe fich um: „3unger DRann, ^err 
^olm haf’ö einmal weiter gebracht gehabt als wir alle mif: 
einanber, ©ie unb 3?>re 3u^unff eingefchloffen." 

„Sa, jum Slbreffenfdhreiben bring’ idh’a auch noch", 
fpoffefe ©furmbrenner. 

„Sicht auf bas bünne ©nbffüd einer ülrbeif fommf es an, 
bie ganje ßebensarbeif wirb gewogen." 

©furmbrenner blies über feinen ©dhreibärmel: „Sun, 
unb wieoiel ©ramm —?" 

„3enfner wiegf fie", brauffe Safer auf, „um bie halbe 
©rbe ging fie, mährenb eines jungen ÜBinbhunbs ©pur im 
©anbe oerwehf — an bie 2lrbeif, biffe!" 

,,©r fpinnf", murmelte ©furmbrenner beleibigf in feine 
2lrbeif, „er fpinnf total, Äollege." 

„2Benn Safer bisher etwas fagfe, hat’s immer geffimmf", 
fagfe id). 

,,©ie haven’s alfo auch auf bem Slbreffenfihreiber?" 
fpoffefe er. 

„3dh halfr bafür, bag er groge 3n9e ini ©efichf ha^' ^'e 

auf etwas anberes jurücEweifen als auf 2lbreffenfd)reiben." 
„©off, ein jeber haf mal irgenbwann irgenbmas gefaugf." 
„3a, ©ie jum Seifpiel mif 3hrer ©d)nauje, 3hrer 

fd;nobberigen", fagfe Suchhalfer Safer übers Pulf herüber, 
„unb bas will id) 3hnen fagen: wenn ©ie ben Slann nicht 
grügen, gehe idh SurTI Principal, ^>errn Äramer, unb —■" 

„Ser wirb fidh wegen eines 2lbreffenfchreibers faum 
aufregen." 

3n biefem SlugenblicE ging .Sperr Äramer mif fpolm 
burdhß Äonfor. ©r fd)ien ihn einbringlich um etwas ju 
biffen: „ . . . unb idh badpfe, ^»err ^»olm, ba ©ie hoch felbff 
folange in Sf)'na waren, würben ©ie uns 3hren 'n 

biefer ©ad)e nicht oorenfhalf—■" 
„3dh gebe feinen Saf mehr", fagfe bas ffeinerne ©efichf, 

„nichts iff fid)er, alles fliegf." 
„3ch weig, iperr ^»olm. 2lber ob ©ie bamals — ich 

meine ju 31>rer 3e^ — einen foldpen Slbfcglug unter gleichen 
Umffänben gufgef)eigen hälfen, fonnfen ©ie uns bod) ohne 
©ernähr —" 

•Spolrns ©efichf gewann ßeben. 2llfe ©ebanfen fdhoffen 
alte, längffoerlaffene ©eleife. „3a", fagfe er, „bas hätte idp." 
©dpon war er wieber ffarr. 

„Sas genügt mir, banfe 3hnen fehr, ^>err ^>oIm . . ." 
®s fah aus, als wolle er ihm bie jpanb brütfen. 3iber ^olm 
war fdEjon unterwegs jum Sfufferjimmer, um Slbreffen ju 
fdhreiben. 
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Stuben gibt es, wo die Stunden 

Nie aus den Tapeten fliehn, 

Wo sie, kettengleich verbunden, 

Einsam um den Siedler ziehn. 

Wo er oft im Sofaecke 

Keine näh’re Seele kennt 

Als den Lichtkreis an der Decke, 

Den die Lampe spielend brennt. 

V/o die Wände sich entgrenzen, 

V/err. Erinnrung Blatt um Blatt 

Kiedcrsenkt aus dunklen Kränzen, 

V/o die Stille Echo hat. 

Wo sich in der Diele Spalten 

Bergen kann der Traum der Nacht, 

Wo ein Lied den Strahl kann halten, 

Der nur kurz hereingelacht. 

Willibald Krain. 

„Äomifcf/', brummte ©furmbrenner, „unbegreifliriE)." Sa= 
bei beruhigte er fid). 31¾1 nidE>f. 3Uir [ie^ es feine ERuf)e. 
•Spoirns 5Bergangenf>eif fafs mir im ©enidf unb raunte mir 
ins £)f)r: „3a, Jjunge, bcr I)af nici erlebt . . . fc Diel, roenn 
bu einmal beroälfigff . . 

2tber fragen tat id^ 23afer nicf)f. @r mürbe mir’s fcfjon 
felber fagen, menn er es für richtig f)ie[f. Sann fam bie 
S^acfyf, bie if>re Silber Don ben garben malt, bie am Sag 
nicf)f ausgepinfelf merben burffen. Jpolm fauchte auf. Sen 
ffarren DTtunb gefd)[Dffen: „Jperr ^»olm, man fagt, ©ie 
fatten eine gro^e 3e^ gehabt?" — ^»otm blieb unbemegf. 
„3d> tveife nic^f mefjr." — „3ff eö roaf)r, bag ©ie einmal 
in Sf)ina —?" — „2Beig nicf>f me^r." — „llnb bag ©ie borf 
groge Singe —?" — „2ödg nicf)f mef)r, mug jegf 2Ibreffen 
fc^reiben . . 

21m anbern Sag icffs nid)f mef>r länger aus. „fperr 
Safer", begann id> ^agenb — ,/2Beig fc^on: ^olm, nic^f 
maf)r?" läd^elfe er. — „ÜBo^er roiffen ©ie —?" — „f?af 
©ie roof)! bie ganje Drtad)f gegroicff, nid)f roafjr?" — „2Bof>er 
miffen ©ie —?" — „9Tun, roenn man fo lange Sud)f)alfet 
iff, roie id), lernt man audf in ber ©ef>eimbucf)füf)rung ber 

£ef)rdngs^erjen ein roenig lefen. Äünnen mic£> nad) ^»aus 
beg-tifen. 2öill unferroegs Don ^)o[m erjagten. £ang iff 
bie ©efc^idife nid)f. 3d) fenne nur ben groben LImrig. 
2Iud: nur, foroeif er fic^fbar iff. Sas Seine, Unficf)fbare 
roirb man ficf» ergänzen müffen." 

S:e ©efcf)icf)fe, bie er mir erjäf>[f f>af, fjab’ ic^ bamals 
nid>f Derffanben. 3<^ 3U iun9 baju. ^eufe Derffel)e 
icE) fie. ©ie l)af jahrelang als Äbg in meinem Äopf geiegen, 
ehe üe ju feimen anfing. Sas iff mif f>unberf Srocfen fo, 
bie grob unb unoerffanben in bie 3ugenb fallen. Siele 3al>re 

gel>en mir brum f)erum. Sie 3af)re felber fpinnen brüber l>in, 
burdiroadE)fen mif faffenben löurjein bie Srocfen, bis fie 
eines Sages auseinanberfallen unb uns ben fügen ober biffern 
jterr enthüllen. 

^»olm ^af angefangen, roie er aufgebörf l)af: mif 3Ibreffen= 
fcgreiben bei berfelben S'rrna- bag ber Gf^rgeij in 
ibm brannfc, ais er angng, ber ©Emgeij, ber if)n eine ffeiie 
ßcifer au^roärfsbegfe. Safer f>af if>n nur bas fieine 2Infangs= 
ffjcf bei Gramer & S^iernann überfieffern fel)en. Sann Der= 
fc^roanb er Dom ©efid)fsfelb. Son 3eif ju 3df ?am Äunbe: 
Äaffierer bei ber Sanf geroorben — Profuriff in einem ©pebb 
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fionögefc^äff — ffellDerfrefenber Sireffou eines Überfce= 
Kaufes — ©pejialbeDoIImäd^figfer eines 3Iusfuf)rfpnbifafes 
für S^ina — feine ungetDof>n[icf)en (Sfporferfolge gingen 
burd^ bie 3e'^UTig — neuen großen 2!Barenffrbmen l)af er 
eine ^urd^e burd^ bie l)albe 2BeIf gegraben — ein ipeer Don 
31ngeffellfen' {>af er brüben birigierf — auf einmal ■— 

. . . gefdern t>af er nodE) aus einer ^[uf Don Telegrammen 
einen rounberDolIen ^elbjugsplan enfroorfen, mif ©efdE)iif 
bie ©d^mierigfeifen für ein falbes 3af)r ^inroeggeräumf, unb 
l)eufe fein Telegramm Don (5dE)angE)ai an bas ©pnbifaf nadb 
Hamburg: banfe ab." @ie ^icifen’s erff. für einen 
fd[)[ed£)fen 2Bi^. Sann für einen ©d^at^jug. ©ie fabelten 
il)m, Derboppeit fei fein 3af)reöge'E>aEf- UnDerrüdff fam burA 
benfelben Sral)f bie Slnfroarf: „9\ücFfriff feff bcfdf[offen. 
ETtadffoIger ausgefud^f. 2Ibfaf)re übermorgen Sampfer 
©üffep. ^»olm." 3n Hamburg ffürmen fie aufs neue: 
„^»olm, ©ie roerben bod^ nii^f . . . ipohn, mir braud^en 
©ie . . . ipolm, mas iff nur über ©ie gefommen, finb ©ie 
franf?" — „ETtein, nur müb." — „©uf, ©ie fallen ein 
Jja{>r Urlaub fjaben, menn ©ie nat^[)er mieber —•" — 
„ETtein, fertig bin id^." — ,,©ie meinen mif ben ETteroen, 
^)o[m?" — „3^ meig FnidE)f, finb’s bie ETferoen ober fonft 
mas —- um meinen 2Ibftf)ieb biff’ id^ — id) mill ©dbluff" 
ERun gut, fo lE)af er ©d^lug gemacht, ^»aff’ einiges erfparf. 
Sief mar’s nid^f. 3ff eine 2BeiIe unffef fpa^ierengelaufen. 
Spat bas EXRü^igfein nidbf oerfragen fonnen. Spat ficf) in 
©efdE)äffen oorgeffellf. 3I{), ber erfolgreiche ^o[m, Ipaf es 
geheimen, für ben mad[je man irgenbeinen Poffen frei, unb 
roenn’s ber erffe märe. — ERein, nidbf ben erffen molle er, 
ben [eftfen. — Db bas ©pag fei? — 3n ©efdbäffen f)abe er 
nod) nie gefpa^f. -— ©uf atfo, roeldfen EPoffen? — 2tbreffen= 
fdbreiber. 

Sa bäffen fidb bie ‘Prinzipale angefeben unb oerlegen oor= 
gefcbü^f, fie mürben morgen fdbreiben. 2Bären frob gemefen, 
roie er braunen mar unb Ratten ficb bebeuffam jugeniiff: 
3a, es fei fcblimm, ba@ bie dbmeftfdbe ©onne biefem füdb= 
figen EXRenfdben am ©nbe eines fafenreidben ßebens bas 
©ebirn oerroirrf. ECon 5'riT,a toäre er geirrt ju 
Überall bas ERidfen unb oerbalfenes EfRifleib: „3amobI, p»err 
ptolm, mir roerben 3bnen morgen fdbreiben." 

©ie fcbrieben nie. ©ie fdbidffen ibm ben EReroenar^f. Ser 
madbfe eine ERabelprobe in ber Elöirbelfäule. Ser burdb= 
forfdbfe ibn nadb 5reub>fdbem EJRuffer. Ser lieg ibn fcbroierige 
EIBorfe fagen: SIrfiUeriefaferne, Pfpcbologie, Tefraeber. 
profm fprai^ fie glaff. Ser EHr^f fam ju ben Eüuffraggebern: 
„3Reine p»erren, p)o[m iff infaff." Sas beißP f° roollfe 
er es fagen. 2Iber er mar oon ERadbfbefudben überanffrengf. 
©ein ©pracbnero madbfe, ohne ba^ er’s mugfe, einen p>opfer. 
„ETReine iperren", fagfe er, „ber EfRann iff anfiff." 

Sa faben fidb ^ie Prinzipale mieber an unb fagfen, es fei 
guf unb ■— fcbafffen ibn als ipausarzf ab. Unb fo märe cs 
gefommen, bafz ein gefunber EFRenfdb einen anberen gefunben 
EIRenfdben bei gefunben Pbififfern aus bem ©affe! b>ob. 
2EBomif ^o[m freitidb noch immemfeine ©feEung baRe- 
31[s fein ©rfparfes oollig auf bie EReige ging, fei er zu 

Gramer & ^riemann gefommen, mo'er mif EUbreffenfdbreiben 
angefangen l)atte: „p>err Äramer, biffe um EJIbreffenarbeif." 

^err Äramer fei erfcbüfferf gemefen. über merfen lie^ 
er nidbfs. „^reüidb", fyabe er gefagf, „nafürOcb, menn es 
3bnen ©paf? madbf3p>oIm." — „ERein, ©pag gerabe nicbf, 
aber immerbin, es fei mas ©idberes. — pierüÄramer fei fein 
Soff or, aber bas l)abc er gefpürfTin' biefem ETÖorf „mas 
©idberes" ffedffe ber ©dblüffel. @r babe ibn oorfidbfig gebrebf, 
ben ©dblüffel, unb ba fei bie Tür pfofsüdb aufgegangen. 
EHusÜbrn berau0geguDUen"?fei fein ganzes ßeben. 2luf ber 
©firn bie ©fifeffe: „Übermaß an 2Irbeif". p>eig oerzebrenb 
baffe ibn ber @br9e'S umgefrieben. Äeine ERube unbfERaff. 
p»öber, bäbef. 3n Poffen roarb er aufgefdboben, mo es 
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bieg, mif Unbefannfen rechnen, lauter Unbefannfen. Tele= 
gramme baffen ibn Tag unb ERadbf ummirbelf. ERtebr als 
einmal haben ^unberffaufenbe an einem fimplen 3a °ber 

ERein gehangen. EEber aus buaberf Unfidberbeifen habe fidb 
bas flirre 3a ergeben, ©rinfenb baf ein falfdbes ERein hcn 
ERadben aufgemacbf, bag es ihn oerfdblinge. @s tpat ihn 
nidbf t>erfcb[ungen. Surdb faufenb Klippen iff er glücflidb 
burdbgefommen. Eöon ©rfolg zu ©rfolg. EIBo er freilidb 
fäglidb auch l)ätte ffranben fonnen, ^>obn tp’mtex: fidb- Eßiel 
beneibef Don ben Dielen, bie Don fyeute auf morgen leben, 
bodbgefdbägf Don feinen EUuffraggebern. @r felber unabläffig 
miffen im ©eroirr oon E5äbenbünbe[n, bie, Derfnüpff mif 
feinen EReroen, immer an ilpm riffcn, babin, borfbin. Sis 
er’s eines Tages nidbf länger mehr ertrug. Sis er bas 
blanfe Elöcbefdbiffdben mif ©emalf erfagfe: „SpaitV Sis er 
im fernen £anb in baffenbem ©efriebe eine ffille 23ifion 
baffe: 3Ibreffenfcbreiben. Sas mar bie erffe ©faffet gemefen, 
mo er mif bem EUbfag b'nfen nDl^ auf f'ihrer E)7tuffer ©rbe 
ffanb, ohne 3£ unb 2). EIBo er bas erffe ©elb oerbienfe, 
bas erffe fidbre ©elb. Sas ©efübl bes erffen felbffoerbienfen 
3manzigmarfffücfes fei gemalfig. @s oerblaffe nidbf, roenn 
fpäfer auch E)Riüionen burcb bie ^änbe gingen. Sas Südblein 
fei ihm mieber aufgefaudbf, mo er bas fdbmale EXRonafS; 
Derbienff linfs eingetragen habe, unb redbfs bie fauber auS= 
gefipfetfen 2Iusgaben, Pfennig für Pfennig. Unb es habe 
ffefs gcffimmf, unb ffefs fei er im ©[cicbgcroicbf gemefen, für 
ficb un^ ffill DerfcnFf in feiner füllen Elöelf, bie ihm bann ber 
©brgeiS unb bie Überarbeit fo graufam auseinanbergeriffen 
unb zerzupften. ERun fei er mübe, furdbfbar mübe, unb ihn 
perlange nur nadb einem Fleinen Südblein, mo er fein fdbmaks, 
aber fidbres EXRonafseinFommen linFs, unb recbfs — 

iperr Äramer habe ruhig zugebörf: „®s fei, ^err Jpolm. 
©o lange, bis ©ie felbff, Don ber ©infbnigFeif ber ilrbeif 
abgeffogen, oerlangen, bag —" 

„©infonig", b>abe pyolm gelädbelf, „2lbreffen finb nicht 
eintönig. 3^) fu^iß noch genau, roie bamals meine Pban= 
fafie burdb bie 2lbreffen fpielfe. ©dbranFenloS. EIBelfen finb 
mir aus ben felffamen 5>t'rnen un^ ^en felffameren Orten 
aufgefaudbf ~ EIBelfen, bie Feine fpäfere EJBirFlidbFeif 
erreidbfe — überhaupt, iperr Äramer: EIÖirFlidbFeif? 2öer 
fagf uns, bag bie fogenannfen 2öirFlidb?eifen nidbf Dei'zerrfe 
Träume finb, unb bie fogenannfen Träume mroerzerrfe 
EIBirFlicbFeif?" 

,,©D baf ^err jpolm ben Poffen bei ben EXRuffergläfern 
angefrefen", fdblog ECafer feine ©rzäblung. „2Ber um fein 
felffam ©tfuiffal roeig —■ mir baf’s p>err Äramer aimer; 
frauf—, bebanbelf ihn refpeFfoolI. Tun ©ie’s auch, unb helfen 
©ie bazu bei anbern!" 

3db bab’s nidbf begriffen. Eöerffanb enffcbeibef nicbf. ®D= 

menig, als es in ©b'110 -^olmfcber ©brgeiz enffcbieben baf- 
©nffdbieben baf bas ©efübl- Unb im ©efübb fo jung idb 
mar, erfagfe idb both unbemugf bie fpoIrroTragobie hinten bei 
ben EXRuffergläfern. 

2lls ich nadbmiffags ins ©efcbäff ging, lief er mir mieber 
in ben 2Beg, ber fuperFIuge EBoIonfär ©furmbrenner. „Ser 
jpolm iff bodb oerrüdFf", bemerFfe er. 31¾ b>ätte ihm linFs 
unb recbfs eine ’runferbauen Fonnen. 2lber es gel mir ein: 
Sas baffe ECafer nidbf gemeint, als er fagfe: „— unb Reifen 
©ie bei anbern!" 2lIfo habe ich ihm bas Don ©b'na mieberer; 
Zählt, ffurmbrennerifdb Derbrämf, fo bag er’s fdblucFen Fonnfe. 
@r baf’s gefdbludFf unb „Äomifcb" bazu gefagf, „Fomifdb". 

211s mir beibe burdb ^as EXRufferzimmer gingen, fag ^olm 
fcbon ba, linFs bie Slbreffenfföge, recbfs ein fdbmales Südblein 
aufgefdblagen. 3^ b0^ l'ef ^en -^11^ 9eSD9en- ©furm= 
brenner faf besgleidben. Sas ffarre ©efiä)f b>at uns ruhig 
angefeben. EXRir mar, als fyabe er gelädbelf. ©anz fern 
gelädbelf. EXRif einem ©blnaläribelnPmie es lebenslang^auf 
elfenbeinernen ©eficbfern ber ©b'nsfen fpielf. 

(gortfe@ung''foIgf.) 
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^ofr ei5rifd)e ©onnenut)r (1578). Slürnberger Ut’t (1548). 

CVn bem ffaff[fcf)en, getpalfigen Sau ber ÄuCtr bilbef bie 
Ut)r feif 3aJ>r^ufen&en eine£ ^er ffärfffnn Junbamenfe, 

unermüblid) ber Qeif unb bem (Sä) iffal ber JUmüfiljeit t>Drar= 
fc^reifenb. Sie @efif)icf)fe 
ber Ut)r im ferf)nifc^en 
©inne nennf uns feinen 
(Srfinber; fie feilt hierin 
bas ©cf)iiffa[ ber roitf)fig= 
ffen JBerfgeuge, mie iparm 
mer unb Qange, nur baf; 
fie ein tvefentlid) feineres, 
uermicfelfereß 2Berfjeug 
barffellf, bas im Sienff ber 
3eifmeffung ffel)f. ©er 
lange 2öeg jur mobernen 
©afd)enul)r beginnt in 
ber grübelt ber Silbung 
fucE)enben DTtenfc^tjeif mit 
ber © o n n e n u I) r, bie aller» 
bings ein fel)r unuoHfom: 
mener geitmeffer mar, ber 
oerfagen mu^fe, wenn es 
feinen ©onnenfc^ein gab. 
Sennod) f)aben fid^ bie 
Sölfer bes Altertums lange 
3eif mit ber f)c>d)ff mangeb 
Raffen ©onnenul)r not; 
gebrungen beholfen. 

Sie älteffen befannf 
geworbenen Sonnenuhren 
taffen fid) bei ben @l)a[= 
bäern nad^roeifen, roeld)e 
fid) gur 3eitmeffung auf= 
red)f ffehenber ©äulen ober 
©fdbe bebienfen. Jje nad) 
ber Gänge bes ©djaffens 
unb feiner IKidhfung be= 
ffimmfe man bie oerfd)ie= 
benen Sagesgeifen, roobei 
ber dRiffag einer befon= 
bers genauen geftffellung 
unterlag. Mtan oermufef, 
ba^ bie ©onnenu^r oon 
bem Drienf nach ©ried)enlanb gelangte, too in ben ©fäbfen 
meiff mehrere fold)er fäulenformigen ©onnennbwn gur ilu^ 
ffellung famen. Sie alten ©riechen oerooEfcnimnefen b:e 
Sonnenuhr baburd), ba^ fie bem ©dhaffennöab mit einem 

eingeteilfen ©funbenfreis umgaben. Slud) bie IKomer be= 
bienten fid) ber ihnen oon ben ©riechen befannfen ©onnen= 
uhren. 3m alfe^ dlom gab es lange 3e*l nur eine 

einzige, auf bem gorurn 
ffehenbe Sonnenuhr, bie 
gur ©nfroidlung bes be= 
fonberen Serufes ber Uhr= 
fflaoen führte. @S waren 
bies fchnellfüjgige ©flauen» 
fnaben, bie in beffimmfen 
3roifchenräumen nach bem 
Dltarffplah liefen, um nach 
geffffellung ber Sonnen» 
geif biefe in bem ^)aus bes 
Jperrn gu melben. 

Serühmf iff bie aus 
oerhälfnismägig jüngerer 
3eif ffammenbe Sonnen» 
uhr gu Selhi in 3n^en/ 
bie um bie' DTUffe bes 
17. 3ahrhunberfs erbaut 
würbe. @s hanbelf fid) um 
eine gewaltige Sauanlage, 
charafferifierf burd) einen 
hochgemauerfen riefigen 
Kreisbogen, in beffen 
DTliffe fich ein 18 m h^d) 
ragenberSreppengang aus 
DTlarmor erhebt. Ser 
Kreisbogen geigt eine fo 
genaue ©infeilung, bag 
burd) ben Schaffen eine 
bis auf bie dltmufe ab» 
gulefenbe ©onnengeif mog» 
lieh iff. Siefe heufe t>er» 
fallene Sonnenuhr iff als 
ein Seil eines affrono» 
mifchen Shferoaforiums 
gu befrachten. 3nSeuffd)= 
lanb hat man fich ’n 

bas DItiffelalfer hinein ber 
Sonnenuhren in grogem 
Umfange gur 3eifweffung 

bebieif Sefonbers in ben Öorfern waren Diele Kirchen mit 
Sonnenuhren auegeffaffef. SReid)e unb oornehme Geufe be» 
nu|ren auch tSafthenfc’niienuhren, in ber Siegel aus foff» 
barem^dllaferial bergeffellf. 
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auf feinen Äriegßjügen bei ben 23rifanniern 
2Bafferuf)ren; aud^ bie fjnbier unb Sf)i= 
nefen bebienfen fid^ frül) ber 2Bafferut)r. 
@0 f)af nafürfid) ni(^f an Serbefferungen 
ber 2öafferuf)ren gefel)[f. ©er berüf)mfe 
gried^ifd^e pt)pfiFer Äfefibioö, ber um 
150 D. (5t)r. ju SIfefanbrien lebfe, benu|fe 
juerff 3af>nrö&er 2öafferut)ren. 
Sin auf bem ffeigenben 2Baffer fi^tt)immen= 
beö ©d^iffi^en ffanb mif einem fRäbermerF 
in iCerbinbung, baö alle ©funben ©fein= 
d^en in ein metallenes Seifen roarf unb 
fo bie 3e^ DerFünbefe. 

2lud^ bie in ber ©ed^niF nidfit unbe= 
manberfen alten 2lraber verfügten über 
Darjüglidlje 2Bafferul)ren. f5n ^ern e*nSi0 
beFannfen ÜBerFe ber ülraber über yRe= 
d^aniF Don ber „2Baage ber ÜBeisljeif", 
gefc^rieben Don 2l[Ff)a;$mi im 3al)re 515 
ber jpebfdjra, alfo 1121 bis 1122 n. Slfr., 
roirb eine 2Bafferul)r befd^rieben, bie 
mif einer 2öaage in Serbinbung ffanb. 
©er hierbei über einer ©Fala laufenbe 
Spebel Fann als ber erffe beFannfe Uf)r= 
jeiger angefel>en roerben. 

@0 lag in ber IHafur ber 2BafferuF)ren, 
bag audl) fie burdgaus unDollFommen 
roaren. Sefonbers im 2Binfer uerfagfen 
fie burdg Sinfrieren ben ©ienff, fa bag 
bie 2Bafferul)r befonbers für Cünber 
mif Falfem Älima recgf ungeeignet mar. 
fpier mar bie ©anbul)r beffer am 
Plage, bie äl)n[idE) bem Prinzip ber 
2Bafferul)r gebaut mar unb aucf) an= 
näl)ernb $ur felben erfunben mürbe. 
2ludl) bie ßanbul^r mar fcFjan tmr 
Sl)riffi ©eburf beFannf unb lebt nodf» in 

©as Dielfacf)e Serfagen ber ©cn= 
nenul^r, fo abenbs unb bei fehlen; 
bem ©Dnnenfcf)em, madfife fie gu 
einem fel>r mangelhaften fjnffrument 
ber 3e'lrneffun9/ f° 1111:111 friil)= 
zeitig nad) anberen 3eifmeffern fudl)fe' 
©ies führte ju ben 2Bafferul)ren, bie 
fcl)Dn 600 D. Shr- ^en 2lffprern bc= 
Fannf maren. Sie alte affprifege 
2Bafferul)r beffanb aus einem Fml= 
fernen umgeffülpfen Äegel, ber an 
feiner ßpige ein feines 2oä) befag. 
Ser Äegel hing mif feiner ©pige 
nad) unten in einem ©effell. ©as 
©efäg mürbe bis ju einer beffimm= 
ten dRarFe mif 2Baffer gefüllt, fo 
bag ber 2iblauf bes üöaffers in 
ber Dregel jroei ©funben mährte. 
Sin angeffellfer Slusrufer DerFün= 
bete bann jebesmal bie ©funbe 
unb füllte gleichzeitig ben Äegel 
neu. ©päfer machte man ben 
Äegel fo grog, bag er für ben 
ganzen Sag ausreichfe. Um ben 
Äegel zog man in enffpred^enben 
Slbffänben z^ölf Greife, enffpre= 
egenb ber ©agesffunbeneinfeilung, 
fo bag man nad) bem jeroeiligen 
KJafferffanb bie ©ageszeif ablefen 
Fonnfe. Serarfige ÜBafferuhren 
ffanben auf öffentlichen Plagen, 
fo bag jebermann bie $eit ablefen 
Fonnfe. Sludf) in 2Ifhen unb IHom 
maren foldhe 2öafferuhren beFannf. 
©ie Srfinbung ber 2Bafferuhr 
fdheinf unabhängig gleichzeitig bei 
oerfdhiebenen SolFern oor fid) 
gegangen zu fein. @o fanb Säfar 

©onnenupren. 
Oben: Sonnenuhr im (Stiftöfyef jn <5t. Peter in ©al^buig. DItiffe: ©Dnnenul>r im bltufeum ju 

Unten iinFsS: ©cmnenul)r anbalugfcfjer .flirten. ÜTiffe: ©nnnenutir QUE tem ffa^re 1618. 3terf)fe!: ©Ifenbeinerne Xa|(f)enfpnnenul)r (i644)- 
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ber ©egentuarf in ben fogenannfen @ierut)ren roeifer. 
2IBcr alle biefe litjren roaren bod^ ved)t unDolIfom: 
mene ff bie 2Be[f mit 9ted)f narf) 
efma0 Sefferem oertangfe. 

Samif fommen mir gu ber ©affung ber 9?äber = 
u^uen, jener f)eufe nod^ aUgemein f)errfdE)enben 
Sauarf. Sie j^rage nac^ bem ©rfinber ber D?äber= 
ul)r I>af bis gur 
©tunbe feine flare 
Slnfroorf gefunben; 
Derftf)iebene STafio; 
nen beanfprucben für 
fid) ben ÖJuIjm, 
feine mi£ übergeu= 
genbem 3?ed)f. Ser 
Urfprung ber 9?äber= 
ul)rcn bürffe im 
ix. fjaf>rf)unberf gu 
fud;cn fein; Dom 
iß. 3af>rlE)unber£ an 
frefen ffe mef)r unb 
mef)r in ben ÄIö: 
ffern auf. bas 
13. fjaf)rf)unber£ finb 
9fäberul)ren an Sürmen ifaOenifdter Äirc^en nad)tDei0bar. 
Sie erffe mif ßic^erl)ei£ in Seuffd)Ianb nadjmeisbare Stöber; 
u£)r erf)ie[£ Äaifer gn'ebrid) II. im 3a£>re 1232 nom ©uifan 
©afabin gum ©efdjenf. Siefe merfDoUe 9?äberuf)r, bie 
einen 2Ber£ Don 5000 Sufafen befag — eine and) 
für bamatige 3e’fen bebeufenbe ©umme —, geigte 
nid)f nur bie ©funben an, fonbern audj ben ßauf ber 
©anne, bes Dlfonbes unb ber ©ferne, lim biefe 3e’^ 
beginnen fidf bie 9?äberuf)ren als Surmul)ren fdfnell 
Sal)n gu brechen. Sie 223effminfferl)a[I 
in ßonbon erhielt 1288 eine Dfäber= 
©d)laguf)r. ©froa in bem gleichen 3ed 
raum f)ielf bie Släberu^r in Seuffd)[anb 
if>ren (Singug; fo fanben fid) bamals in 
ben beuffd)en ©fäbfen ßfragburg, Üürm 
berg, ©peper, 21ugsburg unb Sreslau 
Surmul)ren. Sreslau roar eine ber erffen 
©fäbfe, meld^e im 3a^re Id8o burd) 
ein ERafsbefref bie ifalienifdfe 3e^e'n= 
feilung befeifigfe unb bie ©infüf)rung 
ber fogenannfen „falben Iif)r" anorbnefe. 

Sed)nifd) befrad»fef, bereifefe bamals 
ben ©rbauern non £Räberul)ren bie ge= 
naue Siegelung bes Ul)r[aufes erl)eb= 
Iid)e ©c^roierigfeifen. ilnfangs benu^fe 
man Dielfad» einen funf£gerecl)f gebauten 
iCinbfang ober aud^ einen fid) g[eicf>= 
mäfig beroegenben, einem iöaagbdlfen 
ä£)nridE)en ©fab. ©ine befriebigenbe 
ßöfung fanb biefe j^rage erff, als man 
ein ipenbel mif bem Slüberroerf in 33er= 
binbung bradfde. fjn ben SInfang bes 
16. fdUf bann bie 
roidjfige ©rfinbung ber Saferen: 
uf)r im tjeufigen ©inne, benn 
bie Dorier befannfen fleinen 
©anbül)rd)en ober ©onnenül)ri 
d>en roaren mel)r Äuriofifäfen 
als praffifd) oerroenbbare 3ed= 

meffer. 211s 23afer ber mobernen 
£afd)cnuf>r gilf allgemein ber 
dtürnberger ©dfdoffer !j3efer ^enlein, ber 1480 gu 9Iürn= 
berg geboren mürbe unb 1542 borffelbff ffarb. Sie midfdige 
©rfinbung ^efer ^enleins lag roeniger in ber ©cfwffung einer 

bequemen, l)anb[icf)en ^orm als oielmefjr in ber 
erffen 21nmenbung einer U£)rfeber an ©feile bes bis= 
Iferigen ©emid)fes. Sie Don ^»enlein gefd>affenen 
Safd^enu^ren Raffen anfangs bie gmrm einer Srom= 
mel; bie ©ef)äufe beffanben aus oergolbefem dRef= 
fing, ©über, ©olb ober Äriffall; bas 3iffrrblatf mar 
in ber Siegel Don SHefall, befa^ eingeffodljene ©fun= 

bengablen unb mar 
nur mif einem em= 
gigen, pfeilarfigen 
3eiger oerfeljen, ber 
nafürlidl) nur gange 
©funben angeigen 
fonnfe. Sie erffe 
Serferfigung berar= 
figer Llf)ren burd) 
^»enlein fiel in ben 
3eifraum Don 1500 
bis 1510; im fjafre 
1311 mar es bem 
roadferen SIürnber= 
ger Uf)rmadE)er be= 
reifs gelungen, eine 
Ufr mif 23iergigffun= 

bengang gu bauen. Siefe Ufr befaf audf ein ©dflagmerf. bas 
bie ©funben felbfffäfig angeigfe. Ilnfangs füfrfen biefe Ufren 
bie Segeidfnung „©acfufren", bann aber erlangten bie SIürn= 
berger Ufren unfer bem Slamen „Slürnberger ©ierlein" all= 

gemeinen Sluf, roobei gu beadjfen iff, baf biefer Slame 
nicff efma Don ber eiförmigen ©effalf ferguleifen iff, 
fonbern oon bem 2Borf „örlein", b. f. Üfrlein. Pefer 
^enlein mürbe gum Segrünber bes Äleinufrenmadfer: 
gemerbes, bas in ßübbeuffcflanb, befonbers gu Slürn; 

berg unb 2lugsburg, fdfnell grofen 2Iuf= 
fdfroung nafm. Sei ben erffen befannfen 
Safdfenufren beffeff bas 2Berf OD1I= 
ffänbig aus ©ifen, mäf renb für bas 3iffer= 
blaff Sronge oermenbef mürbe. 2ln ©feile 
ber fpäfer üblidfen ffäflernen ©pirab 
febern benu^fe man ©dfmeinsborffen. 
Sie fogenannfen ©iufren enfmidfelfen 
fidf erff gegen SSiffe bes 16. fjafrfun= 
berfs. Sie ©efäufe ber ©iufren geidf= 
nefen fidf meiff burdf eine funffoolle 
21rbeif aus. Sie 3Uf ber eifernenxSafdfen= 
ufren mäfrfe bis efma 1570; feif biefer 
3eif finb Ufren befannf, beren piafinen 
aus SSeffmg fergeffellf unb feueroer; 
golbef mürben. Sisgum 17. fjafrfunberf 
maren faff alle Safdfenufren, bie an= 
fangs um ben ^afs getragen mürben, nur 
mif einem ©funbengeiger ausgeffaffef. 

Slafurgemä^ mar aucf bie ERäberufr 
im erffen ©fabium ifrer Setfnif focfff 
unDolIfommen. ßief bie ©emidffsufr 
mif ablaufenbem ©eroidff immer fdfneb 

ler, fo umgefefrf bie ablaufenbe 
©piralfeber megen ber Dermin= 
berfen ©pannfraff immer Iang= 
famer. Siefe ©rfennfnis füfrfe 
gum Sau ber Penbelufren. Ser 
ferüfmfe 2lffronDm ©alileo 
©alilei fa^fe bereits 1636 ben 
©ebanfen, bie ©cf mingungen bes 
Penbels in ben Sienff ber 3ed= 

meffung gu [teilen, mürbe aber burdf einfrefenbe ©rblinbung 
fdfliefjlidf baran gefinberf, biefen ©ebanfen gur Saf roerben 
gu faffen. Ser fcfliejpidf Don ©alileis ©ofn Sincengo unfer= 

Ufren ofne STledfanif. 
ßinfcl: ffange[fanE>uf>r. DllifCe: Slut)r ((Snbe beö 18. fjafjrljunberCa). Xecf>(ä: ®onnenuf)i: 
mi£ Srennglaei, had um 12 llfjr einen ®rf)u(3 in ber Äanone gur QcnCjünbung brachte. 

Slürnberger Ufr (15. fjafrfunberf). 
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nommene praffift^e Serfuc^, eine 
^3enbe[ul>r ju bauen, rourbe Dar ber 
dSoUenbung ber Llt)r bunf) ben £ob 
beö ©Dt)ne0 Dereifelf. 2I[ö ben eigenf= 
Ud)en Srfinber ber Penbe[uf)r I)af bie 
©efd^id)fe ben berü{)mfen f)DlIänbifcf)en 
pt)pfi!cr SI)riffian ^)upg{)en8 ju 
jpaag anerfannp ber nac^tDeisOtf) Don 
bem ©ebanfen ©ableis feine Äennf= 
niö Ijaffe.. 2Iud) bei Jpupgljenö i>atte 
baö Penbel nit^f bie Aufgabe, £rieb= 
fraff ju fein, fonbern eö fotlfe nur ben 
tinDDUEommenen, ben g[eicf)mä0igen 
©ang ber UI>r regelnben 2Baag= 
halfen erfc|en. ©in bem ^upgfjena 
am 16. 3uni ^51 'n ^en ©enerab 
ffaafen baf>in erfeitfes !]3afenf auf 
eine Penbelufjr beffäfigf bie 2Iufar= 
fd)aff, bie nocf) im burrfi 
eine „^Drofogium" bejeid^nefe 2lb= 
f>anb[ung beffäfigf mürbe. ^upglE)en0 
mar um bie 23erbefferung ber ll£)ren 
bauernb bemüf)f; fo Heg er 1674 tmu 
bem Uf)rmaif)er £uref in Paria eine 
£afc^enulE)r anferfigen, in ber neben 
ber baa 2Berf freibenben 5e^er nD1l) 
eine gmeife, feinere angebrad^f mar, 
bie afo Hemmung bienfe. Siefe 
roidE)fige Neuerung mürbe ^upgl^ens 
jebodE) Don bem ©ngtänber EKoberf 
^)Dofe in ilfrer geiffigen Urf)eber= 
fcf)aff beffriffen. ^oofe f)af 
ben ©ebanfen, an ber Lin: 
rul)e ber Xafd^enulE)ren 'eine 
©fal)[feber anjubringen, fc[)Dn 
1658 auagefprodfen. fjm 3af)re 
1675 mürbe für ben Äönig 
Äart II. Don ©nglanb eine 
nad) ben Eingaben ipDofea enf= 
roorfene £afdf)enuf)r f)ergeffellf', 
roeld^e bie mid^fige Eiteuerung 
ber Jpemmung befag. ^upgfjens 
mar übrigens auef) ber erffe, 
melcf)er auf bie EBermenbbarfeit 
fragbarer 2EafdE)enubren jur 
Seffimmung ber geograpbi: 
fd)en Sänge auf ©ee aufmerf= 
farn madf)fe. 

©0 $eiQte ff cf) halb, baf; bie 
Penbel burd^ 2Eemperafur= 
fcf>roanfungen ungünffig beein= 
flu^f mürben, inbem fidf bie 
Penbel in ber Jpifje ausbefjnfen 
ober in ber Äälfe gufammen= 
jagen, maburd^ nafurgemäf? 
ber genaue ©ang ber Ubr un= 
günffig beeinflugf mürbe. Sie 

bem 
earge 

@raf)am eingeteifefen 23er= 
fud^e jur 23efeifigung bes ©in= 
fiuffes ber 2Eemperaturfc^roan= 
fungen Raffen fd)lie$lid) ben 
©rfolg, ba^ ©rafwm ber @r= 
finber ber nocf) f)eufe aer= 
menbefen Äompenfafianöpenbel 
mürbe, ©r gab bem Penbef 

im fjafjre 171.5 aan 
englifdben Pf)pfifer " 

a ft b a r e 21 r rr b a n b u b r. 
Safi UbnucrE iff miC citu’tit LBidret oerfetjen, tocltfiec tue 
2rägcrin furtf) —riaSelftiir'S tt2(f£ T)tu<fy eine iKeguIier= 
f(f)raube Fron f>i'r 2Dcifec >ei' 'Smsfinijd)fuf ber ^)au£ 

angc^aft tt.2r£>cn. 

^öljerne Safdf enubr aus benSInfang bes ig. Jja^^unberfs, 

eine aus aerfebiebenen Mlefaüffangen 
gebilbefe (5Drrn/ fogenannfen 
EHaffpenbel. Ser ©nglänber 3af)n 
^arrifon fe|fe als erffer bie Un= 
ruf)e ber ©cf)iff3uf)ren aus jroei 
EUtefallen jufammen, maburif) ein ge= 
nauer ©ang erreidbf mürbe. Sereifs 
1714 fyatte bas ©nglifdbe Parlamenf 
für eine brauchbare ©ebiffsubr einen 
Preis t>on 4000°0 auspefe^f, 
ber jur ^»älffe ^»arrifan im 3abre 
1765 jugefproeben mürbe, mäbrenb 
bie anbere Jpälffe an jmei Seuffcbe, 
©uler unb Ptaper, fiel, bie jparrifan 
burcbScrecbnungen unferffü|f baffen. 
Sas ^arrifanfebe EHoffpenbel jeigfe 
neun ©fangen aus EUteffmg unb ©ifen, 
bie in ERoffform nebeneinanber an= 
georbnef roaren. ©ine mif einem 
folcben Penbel ausgeffaffefe ©eeubr 
ergab nacb einer mermonafigen 
©eereife eine 2lbroeidbung aan nur 
gmei DItinufen aan ber riebfigen ^eit. 
Samif roaren bie miebfigffen grunb= 
legenben ©rfinbungen ber Ubr jum 
Slbfdblu^ gefammen; in ber grofgesdf 
banbelf es fid) bouplförfflicb um 

Eöerbefferungen biefer ©rfinbungen. 
ER^icbe bifforifibe Ubrenfdbä^e fin= 

ben fid) jum Seil in unferen ÜRufeen. 
©aiff famablbasSrüne ©emalbe mie 

audf bas Ipifforifcbe dRufeum ju 
Sresben im 23efi| merfDaller 
Ubren. Sas ©ermanifibe EIRu: 
feum ju dtürnberg nennf eine 
cbronologifcb georbnefe ffaff= 
lidbe Ubrenfammlung fein eigen. 
Serübmf iff ferner bie bem 
SerOner Äunffgemerbemufeum 
aam Saran t>. Äorff geffif= 
fefe, 136 Ubren umfaffenbe 
©ammlung, roetibe bie ®nt= 
roidflung ber.©afd)enubren Dom 
16. fjabrbunberf bis auf unferc 
3eif ftbilberf unb fünfflerifd)e 
Äaffbarfeifen enfbälf. 2Iud)bas 
Serliner ^abenjallernmufeum 
iff reich an foffbaren ©fanb= 
ubren unb Safcbenubren, bar= 
unfer jmei Don t>em 
©rogen getragene £afcben= 
ubren mif einem ©ebäufe aus 
Shifjafpis, mif Siamanfen 
befe^f. 

3n ber ©efcf)id)fe ber Ubr 
Derforperf fidb eines ber burd)= 
geiffigfffen ted)ni\d)en Pro: 
bleme, bie ber OTenfdbbUf Sur 

Sofung Dorlagen. 2Bas bie 
©egenroarf als eine ted)nifd)e 
©elbffDerffänblicbfeif biunimmf, 
iff bennodb bie Jrudbf Die= 
[er fjabrbunberfe menfcblidber 
Senffraff, bie eines langen, 
mübfamen 2Beges bis jum 
lebten Sriumpb beburffe. 

bie nocf) eirroembfre i fäu"£. 
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Ser Scbenfee Bei S'i ci t o f *3 e H. 

eif unö blau [rucbfe: die glädje bes „&d)r.-äbi{d)m 

TReevea", bes öobenfees. Son 5riebricf)0{)cren nif bem 

2BaI)rge!d)en feiner fycjen jireifürmigen Äirdfe ge£)f feer Sh':? 

treif hinaus über bcö Ißaffer, roanberf hinüber ju ben 

Sd^roeijer Sergen/jut* ©ärfis unb ju ben SUIgäuer 3ben, b r 

bunfel aus bem 

Stau bes ©ees l^er^ 

ausroad^fen. Unb 

3Reersburg faucbf 

auf, ber Sroffe ge= 

[iebfe ©fabf mit 

bem uralten 9Itero= 

rt>ingerfd£)[of3, bem 

äffeften Surgbau 

SeuffdE)[anbs, ben 

Feine 3e^enf^ürme 

ju jerffören Der= 

mod^fen, in beffen 

bunFe[gef)eimniS: 

DDÜen ©ängen unb 

©emäcFiern fie ge= 

[ebf unb gebid^fef. 

Srau^en auf bem 

5riebt)Df liegf i{>r 

©rab, 2öaUfalE)rfS: 

ffäffe aller berer, 

III/27 

bit ipre f: le unb FraffDolIe, l>erb;gef(f)[Dffene 3rf liebge= 

trennen. Srunten, unter ber ©dtbpbrücFe, träumt fdjtt>ei= 

genb bos 3?ab ber alten, tblserncn @cl)lD^mül)re non 

Dergangener Sagen unb l)älf ^wiefprad^E mit ben uralten 

DIfauern urb 3'nnen/ Surm unb 2BaH unb ©raben ber 

nlfen Surg, bte fo 

:rD|ig über bie 

©fabf fdE)auf, 

löa^rjeidEten unb 

©dE>u|. TßinFlige, 

enge ©adFgaffen, 

Derfräumfc 2Bin= 

FeldE)en unb enge 

ipiä^e geben 

DTleersburg einen 

felfenen SReij; alte 

3adE>tr>erFl)äufer 

unb maffige Sür= 

me fpred^en Don 

ffoljer Sergangen= 

beit. 

Cinbau im SD= 

benfee... 2öei^e 

ßit^freflefe fielen 
fdbimmernb im 

fdbroarjen 2Baffer. 
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Sltfes (Sfabffor in Überlingen. ©er 9^ebfurin in Äonffanj. 

ERacfjf fyüüt alle Jörnen ein, unb 

bie. @i[f)Dueffe ber ©fabf ragf 

fd^roer unb roud^fenb gegen ben 

^»immef. 2lm ^»afeneingang 

biält ber ßeuc^ffurtn 2öad)f, jur 

anberen ©eife ber ßoroe, l[)Dd^ge= 

recff fc^auf er übers 6d}rc>äbifcf)e 

3IJeer. 2Beif braunen liegt ein 

einfamer Pfahlbau inmitten ber 

fpietenben 2BeUen... ^us fei= 

nem 2Baffer empor roäc^ff ber 

Pufoerfurm, unb jmifd^en ben 

Raufern ragf ber Siebs türm, 

einff bas ©efängnis enthob 

fenb. 23ier Heine fpitje ©ürm= 

d^en fragt er, bie blicfen ad)U 

fam in bie g^raen, Unb erff in 

falber ^»öf)e finbef fid^ eine 

roinjige ©ür, unjugängUdE) roollfe 

unb follfe er fein. 2Iuf bem 

DTtarffe ffcljf bas ERaf[)aus unb 

trägt fein ©loifdfjen im ©iebel 

roie ju froljtid^er Qiez unb einen 

funffoollen gries jum ©djmucf. 

124 

©igenarfig iff ber aufenliegenbc 

3Iufgang, ber ju einer 3Irf 23e= 

ranba fül>rf. 

Sei ©c^adE)en unb 2öaffer= 

bürg oorbei füt)rf ber 2öeg nai^ 

Äonffanj, ber alten £ReicJ)sffabf, 

too Äaifer ©igismunb bie gür= 

ffen jum Äonjil berief unb ben 

Jpus oerurfeiite, ben STtürnber; 

ger Surggrafen aber mit ber 

3Har? be[et>nfe. Sfod) gemahnt 

ein efeuumfponnener ©fein an 

ben Sorgänger bes 2Biffen= 

bergers, unb auf bem Dbermarff 

erinnern bie alten ipäufer an 

Sarbaroffas 2InroefenI)eif unb an 

bes JJIürnbergers Seief)nung. 

Ser Äreujgang bes 9Itünffers 

iff ein JHeiffermerf gotifd^er 

Saufunff mit tounberoollem 

9Ita^roerf ber genffer, unb bie 

gefcf)n!t$fen Süren geben 3eu9:: 

nis Don ber Äunftferfigfeif jener 

3eifen unb it>rer DTfeifter. Ser Siebsfurm in Sinbau. 

III/28 

thyssenkrupp Corporate Archives



Sie perlen bes ©obenfees 

aber fiinb feine 3nfefn/ bir 

9?eid^enau unb bie DHainau. 

Srinnerungen an affe Sagen 

unb ©efdf)icf)fen roanbern auf 

ipnen, an bie flRönd^e ber 

£ReidE>enau mif i^rem überrei= 

cfyen Äfofferbefi^, ber ber 

3nfef ben ffTamen gab. 3Rif 

gofbenem Äorn waren bie 

Äcller gefüflf, unb bie fdf)bn= 

ffen ifjreö 5an9eö/ 

bie ebefffen if)rer Trauben 

muffen bee jffoffers Säuern 

if)nen fiefern. 2fber audf) STof 

unb Sorge Eamen über baß 

reiche Sfiff. 

Wie ein grünenber Par!, 

aus beffen Ufergebüfd^en ber 

Scf)it>ebenfurm emporragf, 

ficgf DJfainau in ben 

beß Seeß, untoeif oon Äon= 

ffanj. D'todE) oief anbere 

Orfe, große unb ffeinc, manch 

gefcfüdffridfjeSrinnerungbirgf 

bie Umgebung beß 23oben= 

feeß, beffen Ufer, reidf) unb 

fcf)Dn unb fruchtbar, Sfäbfe 

unb Sorfer aufbfüfjen fallen. 

Sa iff Uberlingen, in bef= 

fen fJTäfje fid) bie fefffamen 

„Jpeibenfod^er", in ben 

gehauene ^»of)[en, ffnben, 

mif feinen rounberfd^onen 

ardbifeffonifcf)en SenEmäfern 

unb bem prac^fooflen 3Ifün= 

ffer. Sa ffnb bie fefffamen 

Pfaf)[baufcn bei Unferul)[= 

hingen, bie an fängff oer= 

gangene Reifen gemafmen. 

Sdf)ön iff ber Sobenfee in 

ffraf)Ienber, bfauer Sonne 

unb fommer[i(f)er 2Bärme 

unb in näcf)fliif)er Sfifle ober 

grauem fRebef feife fallenben 

fHegenß, wenn Ufer unb Sfäbfe 

Derfcfiroimmen im grauen 

Sef)feier unb enbfoß nur ber 

See fid^ breifef. 

ERf) e! nbr ücEe in Äonffanj. 
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23on -Speinj ©feguroeif. 

[0 ber Siegel' Don Borgern unb £eufl)en nud) notf) ben 
^rieben Don Jpubeifu0burg geroonnen ^affe, bienfe er §u 

Pof0barn längff tpfeber mif ©freufanb unb Sinfe feinen 
©faafngefdxiffen, inbes Seiner feiner braunen ©olbafen roufjie, 
ba^ ber grof e Äönig ftf)Dn jroei Xage aus ©c^Iefien juriuf roar. 

©olc^er ^eimii^feif roarb §rie&rid) tneinlicf» inne, alö er 
Derfd)mi|fen 2äd)eln0 fic^ einen nerfc^offenen Sürgerrocf auf 
ben lageren 2eib £)ing, ben ©raufopf mit einem ffaubigen 5ilg= 
l)ut unEenntlicf) machte unb gegen 3Ibenb ficE)ernb naef) ^3Df0= 
bam trippelte, roo er bie Äurjmeii feiner langen Äüraffiere 
in ben @d)änfen unb Äneipen ju beI)Drd)eu gebaute. 

„2öill fef>en, ob bie Äerls 2öi§ unb Sinffanb tiaben", unb 
mecEerfe oergnügf, rieb fidf) eine ^rife in bie brobelnben 9Tafen= 
lodger, a[0 er bau erffe 223irf0f>au0 betraf, baraun i^m ein 
berbeö Zrommeliieb entgegenfprang unb ein SicEir^f blauen 
PfeifenquaIm0 feinen ©aumen arg ann ipuffen brachte. Unb 
er f)affe nic£)f lange ju marten auf Reifere ©efe[Ifd[)aff, benn 
ein bärenftarfer ©epbii^er 50g if)u jaef) l)inab an ben 
frfiö^en, nieber auf bas Brett einer Banf. 

„Äomm l)er, fjnoalibe", grinffe ber ©olbaf mif rotem 
@efid)f, „Jomm fjnoaObe, bu foßff nidi)f barben roie ein blinber 
iKegimenfngaul, bu ffolperff an ber Ärüife? ^>aff mo£)i ben 
©cf)enM bei ^)Df)enfriebberg mif Blei fraffieren laffen?" 

Ser Äonig im oerfcfmffenen BürgerrodE fafeite ein fd)auer= 
iicben 3Hänf>en afe 2tnfmorf ba^er unb fcf)munjelfe juerff oer= 
gnügf, ain il)m berßange ein ©las, aucf> jmei, DDü roiberiirfjen 
Äümmeln Erebenjen lie^; bann aber, ain ber Keifer feine 
©rof(f)en mächtiger aln bie Sporen [Elirren unb fpringen 
[ie^, mürbe er nacfybenEUd) unb furcE;fe bie oermifferfe ©firn: 
„^>e,Änmernb, rool^er^af @rfoDie[©e[b? 3d>&enE’, ben Könige 
©olbafen ffef)en mager im ©oib, h>at ©r Beute gefcf)uuben?" 

Ser Äüraffier lac^fe unb fd£)[ug bie 3auff einen Jammer 
auf ben Sifcf), bag ©läfer unb giafeben Duabrille fanjfen. 

„2Beber Beute gefcf)unben noef) feff im ©oib, Jjnnaiibe", 
unb fein Bag Eiang Reifer oom ©djnapö, „mer ben preugifegen 
Äniff oerffeE)f, meig fief) ben ©adE ooU Kiünje ju fpicEen!" 

griebric^ breite runbe 2Eugen. Sen preugifcE)en Äniff feiner 
©olbafen Eannfe er bei ©off unbBeeigebub niegf, aberermoUfe 
il>n boef) Eräffig gemal)r roerben, benn er mifferfe nid)f0 
Sauberen baf)infer. 2iber nod) el)e er neugierig fragen Eonnfe, 
I>affe ber Keifer ben ©äbei aun ber ®d)eibe geriffen, 
fc^mang bie Älinge burc^ bie rauchige Cuff unb erEIärfe: 

,,©eE)f, Bürger, ber Änauf biieb Änauf, bie ©djeibe blieb 
©i^eibe, aber bie Äiinge mürbe ju ^oij, benn für ben garten 
©faf)[ l)af mir einjjube jeE)n bicEe ©rofd>en geboten; ba gab’ 
id) ben ipanbel gefcgloffen, meii mir ben grieben erfoegfen 
gaben; geuer Eommf en nur megr auf bie ©egeibe an unb ben 
bligenben Änauf, um ben ©äbei fegerf fieg ber Äonig nii^f megr, 
meii er fcgiedgfe Siugen gaf bei jeber Keoue!" 

^riebriA fcglucEfe oor Staunen auf; ba ber preugifege Äniff 
nur gemeiner Betrug fegien unb feine ©olbafen fieg niegf 
beffer bereidgerfen, benn bie ©pigbuben en galten, fo mollfe 
igm foieger 2Dig unb 2Inffanb eine arge ©nffäufegung fi^einen. 
dr ffanb aifo Enurrenb auf, jagife feine3edm feibff unb |udgfe 
mif bifferm Käufpern ben 2Iungang ber^qualmigen Äneipe. 

Cange gaf er nadggefonnen jur Kadgf, gaffe maeg gelegen 
unb alle Äürafficre im Beffe oerfiuegf, bodg rooüfe er jum 
nädgffen Ktorgen bem ©auner mif bem ^»oijfäbei bie fdgiedgfen 
3iugen ben Äonign fünften legren. 

Unb Saum gaffe ban ©ioeEenfpiei oom Surm ben ^eiligen 
©eiffen fein Preinlieb ber fiebenben ©funbe gebeierf, aln aüe 
Äüraffiere mif ^anjern, Sreifpig unb ^irfegiebergofen mie 
aun Ktarmor gefdglagen, fegnurgerabe geridgfef, in igren 
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Bügeln ffanben, eben ain ber groge Äönig im Cuffgarfen am 
ÄrürEffocE bagerEam, mif feinen ^aifenaugen bie braunen ©e= 
fidgfer ber iebenben ©fanbbilber 511 prüfen. 

Unb- er fanb ign, ben Cangen mif bem Brummfcgäbei unb 
bem preugifdgen Äniff, ben ©pigbuben, ber feine ©ifenElinge 
für jegn Äümmeigiäfer oerganbeife unb fürber mif JpDlj bem 
Äonig gu bienen gebaegfe. Sen rief griebridg an, bag ber 
Keifer juff in ben ©dgenEein jifferfe unb ben ©affei geig an ben 
Beinen brennen fügife. 

„^»eraun mif igm, unb ben Kadgbar baju", rief ber Äönig. 
Sa riffen bie beiben ©epbiiger ffinE oor bie Sfmnf, unb igre 
2Bangen fdgienen oeriaffen Don aUem Biuf Eüraffierücger 
Äügngeif. 2Bägrenb ber mif bem preugifd)en Äniff Don ängff= 
iidgem 3ignen burdgfdgauerf mürbe, ffanb ber anbere feiffam 
oermunberf neben igm, ba er bien ungemognfe ©piei nidgf ju 
beufen oermodgfe. 

Sodg ber Äönig, fo jornig er bie Kadgf oergrübeife, oor 
biefen Kiefen gaffe er ben Kicgfer jum ©egaif gemad)f. @r big 
auf bie Cippen unb bonnerfe ben ©dgutbigeu an: 

„3ff 3gm ber Befeglfeinen Äönign noeg geiiig, fo gaf @r ogne 
Berjug bem Kadgbar ben Äopf oon ben ©cguifern ju fd)iagen!" 

San fagfe ber Äonig garf. Seine iZBiberrebe buibefe fein 
ffedgenber BlicE, unb niegf ein ieifen ©rinfen oerrief feine 
bämmernbe Strenge. 

Kie roar ban ©egmeigen feiner ©olbafen fo froffig gemefen 
benn an biefem üRorgen, ba ber majeffäfifege ©egeim unmirfrg 
ben ©focE gegen ben Boben ffampffe: 

„2öill ©r mogi? 2Barum jauberf er nod)?" 
Sa giiff ber ©rgulbige fegiapper ain ©dgieim aun bem 

Eracgenben ©affei, faff fegien er geuien gu roolien oor ©nf= 
fegen, mägrenb fein Kacgbar, ungläubig unb mie fräumenb, 
ben KeiferEopf immer noeg oben fügife. greiiieg ffoiperfe ein 
•ipüffeln burd) bie Keige ber Sffijiere, bie ben ©dgaiE igren 
Üöniga beffer oerffanben unb aud) jegf ein ©dgeimenfpiel 
agnfen. Sod) ber Äürafficr faufegfe ein gellen Berjroeifein 
gegen ben preugifrgen Ärüff unb fiegfe enbiiei^ auf ben Änien, 
ben ÜBagnroig ben Äönign ju befdgmoren: 

„Bienn immer ben Äönign Befegi mir gegeiligf mar: roie 
barf id) geuer ben Kadgbar föfen, ber mein beffer Äamerab iff?" 

Sod) roeber bie Biffe noeg igr nadyfoigenben ©dgiueggen 
oermodgfen ben Äönig ju fäufegen, ber unbeffedgiid) auf feinem 
2BiIIen beffanb, meii er bie ^reube, einen ©auner gefangen ju 
fegen, Doliig geniegen rooüfe. Socg ber, ben er iädgeriid) 
maegen moüfe oor jroeengunberf biaggeroorbenen Äüraffieren, 
ber ffemmfe fieg bemüfig god) auf bie biigenben ©fiefei, 
Enaüfe fie gerriidg jufammen, gob bie ^duffe befenb gum 
^immei unb fiegfe ben ©cgöpfer über ben SBoiEen an: 

„Bafer, bu gaff mir befCeufgen unb Sorgau bie Äiinge ge= 
fegnef, fo lag benn aud) geufe ein ÜBunber gefdgegen, ba idg 
jum dRorber ben Brubern merben foü!" Unb rig, fo EedE roie 
im Duaim ber Äneipe, ben breiten ©äbei pfeifenb aun ber 
©dgeibe, iegfe ign ooü geudgeinber 3n^runfi DDr ^'e ©ogi^n 
ben Äonign unb fpradg: 

„dRajeffäf, ©off gaf ign ju ^»oij geroanbeif, fein 2Biüe iff 
groger benn ber ©ure!" 

Unb mägrenb ^unäcgff ein fdgroeüenben ©rinfen, bann aber 
ein Sonnergeiädgfer ben Bann Don ben fegauernben Keifern 
ioffe, Eonnfe J^riebridg nidgf umgin, bem fredgen ©efeüen eine 
Eönigiicge dRauIfcgeUc mit artigem Änali gu fraEfieren, bod) 
ging er oergnügf aun bem ©arten, ba ign ber 2Big biefen 
©egminbiern mif bem Siebffagi ben preugifdgen Äniffn ju oer= 
fögnen fdtien, unb ber begnabigfe ©cgaiE lieg fieg bie IBarnung 
fürbergin nügiieg gebeigen. 

III/30 

thyssenkrupp Corporate Archives



21 [fe Sörfe in ßippffcbf (23eff-'alcn). 

3t i'rgenbs puägf firf) &er QBccnSiinferfdhieb jroifchen 
3tDrb= unb @übbeuffcfi[anb benrlicfier auß als bei ben 

Jpaußbnufen. ©nö luftiQ'-tvei^e, 
breif f)ingeffellfe ^»auß beö beuf= 

fcf>en ©übenö mit bem fd)inbe[= 
gebetffen ©ac^, ben fcfjon ge= 

fd^ni^fen ©alerien unb ber far= 
benfrot)en 23emalung ffel)f in 
beinahe berougfem ©egenfa^ ja 

bem mürbeDoU jumtffjalfenben 

2lugeren ber norbbeuffi^en Sjäu= 
fer, benen fcfmn baö fjofje, fpi^e, 

off mif über ben aufragen= 

ben, f)D[jgefc^ni|fen ipferbeföpfen 

gegierte ©iebeföac^^ eine eigene 
nrfig [>erbe ©iIf)Dueffe gibt. Ser 
äugere ©djmud’ ber $ad)tverf= 

E)äufer iff nur farg, bori^ in bie= 

fer ©cf)[id^ff)eif, bie ber baulidjen 

©effaifung allein bie 2BirEung 

überlägf, berul^f ber eigene 3?eij 
ber Jadbrocrfbaufen, bei benen 

nur bie alferßbunElen ^oljbalEen 

©elegenfjeif jur Eünfflerifc^en 

Sefäfigung biefcu. 2Bäf)renb Jpcusfür in 25ramfif;e 
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ber ©übbeirffcge. Dar allem in baperifdgen ßanben, feine ^auß; 

twirbe gerr mif aUerl)anb ©prüdgen bemalf unb in leud^fen= 

ben ben dtarnen bes 23e= 

fibers unb baö 3af)r ber @nf= 

ffeljung nennf, finb bei ben $ad)'- 

tt>erEf)äufern nur bie über ber 
ipauöfür unb an ber 2Banb enf= 

langlaufenben DuerbalEen mif 
cingefcgnigfen auö= 
geffaffef. 23efonberß gern mif 

©prüfen gefc^mücbf mirb ber 

Querbalfen über ber fjol^en @in= 
fal)rf beö ^aufeö, bie bei allen 

Reffen für bie ©äffe geöffnef 

mirb, burdl) bie ©auf= unb Spod)-- 

jeifö^ug gelten — unb burd) bie 
aucl) ber ©arg Ijinauögefragen 

mirb jur legfen 9tuf)effäffe. 

3n IBefffalen, bem Canbe, in 
bem fid) baß alfe nieberfädE)fifcl)e 

Sauernl)auö am längffen unb 
reinffen erraffen Ijaf, finben fid) 
nocl) l)eufe Diele fc^one unb infer= 

effanfe f^nfd^riffen, bie bem ipaufe 
an ber -'pafe (.pannoper), eine eigenartige (Sl^arafferiffif 
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„älct) ^>err, Ia0 bir beDalen fein bies ^>aus unb alles, roas 

barein, 

@rf)a[fe es bonf) bine Debertidfe ^»anbf, bcroat)re es oor [Hanb 
unb Sranbf." 

älnbere ipausinfc^nffen bcjief)en fid) auf bas fäglid)e Geben, 

fic mahnen jur ©nfratf)f unb 3ufricbent)eif, ju grommigfeif 

unb Steig. Dltanrit) freffenber, tapibarer Sprurf) iff barunfer, 

atfe Sauernrreis^eif, bie bod) bie ^eit überbauerf t)af. 

„2Benn bie ^)err’n irn 3iaft)aus figen, bie ^anbtperfsleuf’ in 
ber 2trbeif fcf)n)i|en. 

Sie Säuern auf bas gelb ausgefjn, fa mug bas Ganb in 
grieben ffef)n." 

©D geigen biefe ©prüdje ben frommen unb red;ffcf>affenen 

©inn ber nieberbeuffcfyen Canbteufe, benen aber and) eine gufe 

Sofis gemüftidvfd^tagferfigen Rumors nicfjf fef)[f. deeben 

bem fünffterifd)en unb fulfuretlen 2Berf ber ^pausinfcfyriflfen 
iff aud; i^re t)ifforifd)e Sebeufuug beacbfensrocrf, bcnn off 

geben fie infereffanfe Seifräge ju SrfSs unb gamitiem 

d)ronifen. Sie Anbringung Don ^ausinfd^riffen iff neuer; 

bings roieber fet)r in ©ebrauct) gefommen; hierbei finb root)I 
f)aupffäd)[id) fünffterifd^e ©riinbc maggebenb, ein Sormärfs= 

gelten im 3urüifgreifen auf bie fdmnen, atfen ©iffen. 
<Q. 2B. 

Derteit)en. ,,©pred)enbe ÜBänbe" 

fbnnfe man biefe atfen, mif cinfät= 

figen unb bod» fo meifen ÜBorfen ge= 
jierfen ^»ausfaffaben nennen, benn 

nid)f nur ber ©inn ber ©prüdje, 

aud) ber ©eiff oergangener 3at)r= 
t)unberfe, bie ©efinnung tängff Der= 

fdmllener ©enerafionen fpred)en t)ier 

3U uns mif fetffamer ©inbringticgfeif 

unb Ätarl)eif. 

©cf)Dn bie gormen ber eingefcf»nif= 

fenen ©prüd>e, bie bitbt)affe graffur= 
fdt)riff mif ben fc^roungDotlen ©rog= 

bud)\taben, bie eigenmittig gofifctjen 

ober fd)[id)fen romanifd^en ßeffern 

geben jebem ^aus ein eigenes ©e» 

ficgf. Ser 5nt>att ‘5er 3nfd;riffen 

befdjäffigf fid) oor altem mif eroigen 
Singen — bie goffesfürd^figen @e; 

müfer ber Atfoorbern bad)fen bei 

ber ©orge für it)re irbifdtje ^eimaf 

audt) an Sergängtid^beif unb tegfe 
Singe unb gaben fid) unb it)r ^)aus 

in ©offes ^uf. 
„Sie 3Itenfd)en bauen fo ffarf unb feff 

Unb finb bodt) 2Banbrer nur unb ©äff’; 

Sodf) roo fie fottfen emig fein, 

Sa bauen fie nur fctfen ein.“ 
Sff erjagten bie 3nf<^riften auc^ 

oon 3eiten ^er 3Tof, Don Ärieg unb 
oor altem Don llnmeffer unb geuers= 

gefat)r. ©in uratfes roefffälifdEjes 

Sauernt)aus frägf folgenbefjnfd^riff: 

^)aus Sogf in iKiefberg (2Befffaten). 

Atfe Jpausfür in Gippffabf (2Bq'ffaten). 
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23on OTacie ©cpencEjSSef^el.] 

^abe if)n erfunften, unb td) bin fefjr (io[j auf btefeE! (Si bes 
^ Äotumbuö, baö irf) auögebrüief Ijabe; unb mo icf) nur fann, roerbe icf) 
für meine (Srfi'nbung! 

2Birf[icfj, menu alle ßeute einmal frei fyabm, warum fallen mir fpaua= 
frauen nirfji audf einmal frei l)aben? Senn ber ©onniag, fanft ber Sag 
ber @rl)alung unb IRulje für jebermann, iff für bie jjauafrau in ber Kegel 
fein Ku^efag. jjauöftalf, @atfe unb Äinber 
nehmen fie in2lnfprucf) roie am 3llllag, meiff 
mug nod) ein befferca Kfittageffen gcEacfif, 
©äffe beroirtcf werben, unb ba baä ©ienft= 
mäbtfjen, falls ein foldjeS aorljanben iff, 
3tuSgang [)af, fällt bie bappelfe 2lrbeif ber 
fpausfrau ju. ©je tut es ja gern unb beflagf 
fuf) nidff. ©S Eann ja nid)t anberS fein. 

Sis par Eurjem bacffe icf aucf, es 
Eännfe nicfjf anberS fein. 2lber an einem 
fdjönen Sannersfag, als meine Eieine 
©füfe fid) fo pergnügf ju ifrcm 2luS= 
gang bereif macffe, ging es mir burcf 
ben Äapf: „IBie nett mug es bacf fein, 
einen SluSgeffag gu faben!" SaS war 
juerff mefr ©pag, aber ber ©ebanEe lieg 
midj nicft las. 2Barum eigentlicf) nicff? 
2Benn icf etwas linangenefmes Porfabe, 
jum ^nfnarjt mug aber einen langweiligen 
Sefud) ju erlebigen fabe ober bergleicfen, 
bann geff es bocf and), bag icf) einmal 
ein paar ©funben abwefenb bin. 2Barum 
fällte es nicfjf aucfj geljen um einer j^reube 
willen? Unb nadj einigem innerlichen jpar* 
lamentieren mar icf) am nädfiflen Siensfag 
foweif, faffe mir felbff feierlich ben 2lus= 
geffag bewilligt, unb nacljbem idj meiner 
©fü^e alles ITtäfige gefagf fatfe, jag ich 
nun felber los, Pergnügf wie ein Eleines 
DTläbchen, bas fhulfrei beEammen faf. 

Ser Sienstag iff mein 2luSgcf)fag ge= 
blieben, unb icg freue mich bie ganje2Bache 
auf ifn. 2lllerbingS, auch Vergnügen 
will gelernt fein, unb ju meiner ©d)anbe 
mug icf gegefen, bag ich eon nieinem 
erffen 2luSgang recht mübe, abgehe|f unb 
migpergnügf nach -^nufe Earn. @s mar 
nicht fchän gewefen. ^jeh war in bie ©fabf 
gebummelt, faffe aber, naefj alter fjaus= 
frauenunfugenb, gleich aUerfanb ’SXüfylifyeö 
mit bem Slngenefmen perbinben mallen, 
Sefargungen machen, eine ©rEunbigung 
einjeefen ufm. Unb wie es bann fa geft: 
bas „Küffliche" faffe gewuchert, unb Pan 
bem „2ingcnehmcn" war auch nicht ein ffrümeldjen übriggeblieben. 

jjefjf aber fabe ich meine ©rfalfrungen gemacht unb Eann wofl fagen, 
bag ich immer auf meine 5foffen Eamme. Unb aus bem reichen ©djag 
meiner ©rfafrungen möchte ich ußen Hausfrauen, bie ficf) für meine bafm 
brechenbe ©rfinbung intereffieren, einige Kaffhläge geben. 

3m ©eiffe aber före ich fa manege arme Hmwftcm fagen: 3a ig 
alles recht fdjön, aber baju gäbe icg wirElicfj feine ^eif- Unb iefj Eann 
hoch nicht alles im ©tief) laffen! DEun, überflüffig Piel %eit gäbe icg 
ja aucg nicht, unb nofwenbige 3lrbeif iff immer ba, aber fie wartet, wenn 
es nötig iff, auch mal gebulbig bis jum näcgften £ag. Unb bann baS 
3mgichlaffen! 2Bo eine Hüfe im •V'tff8 'g’ ^ie ieiblicg bei 23erganb 
iff, ba gegf es agne weiteres (wenn mir Eranf gnb, gegf es boeg aucg!), 
wo ältere Äinber gnb, bie man allein laffen Eann, gegf es ebenfalls, unb 
fang mug man perfudjen, irgenbeine greunbin, ein nettes junges Dltäbcgen 
aus ber 23eEannffcgaff für biefen inacgmiffag ju gewinnen. @s gibt 
ßeute, benen man bamif fogar einen ©pag maegen Eann. 233a ein 233ille 
ig, ba ig ein 233eg. 

233enn man aber faweit iff, unb bie Hau8tPc gat gdj ginfer ber enf= 
eiienben Hau8fcau gefdjfaffen, bann mug man aucg alle Hau8gafeSs 

gebanfen ginter geg werfen. Klan barf niegf fargenaall an ben über* 
qaeüenben glicEEarb benEen, ober ab bie MTilcg wagl überEocgen aber ein 
ffinb aus bem genger fallen wirb ober bergleicgen. 233ir Hau8frauen 
neigen immer baju, uns für piel ju unenfbegrlicg ju galten, fo befegeiben 

wir aucg fang fein mögen. 3tacg meinen 
©rfagrungen gegf immer alles auSgejeicg» 
net ague uns, unb bie Äinber finb be= 
fegämenbermeife in ber Kegel piel artiger, 
als wenn wir habet gnb. 

233aS aber nun tun? 3a> ^a8 mirb fieg 
ganj nach ber Hau8frau un^ igeen Kei= 
gungen riegfen. OSielleicgf gibt es falcge, 
beten tiefgeS ©egnen gegißt ig, wenn fie 
in ber Äonbiforei ggen unb Xorfe mit 
©djlagfagne lögeln. Sann faßen fie es 
rugig tun, icg meig biefe greuben aucg 
ju fdjägen unb gäbe an meinem 2luSgeg= 
tag ebenfaßs fegan ginfer ©cglagfagne 
gefeffen. 2lber es gibt aucg noeg anbere 
greuben. 2S3enn man in ber ©fabf magnf, 
Eann man in irgenbeine ©alerie ober eine 
2lusgeßung gegen, moju man fang bodj nie 
Eammf. Ober man Eann, wenn man gern 
©part treibt, gdj aufs Kab fdjmingen, 
in ein Soot geigen ober fcfjmimmen ge= 
gen. Ober man Eann einen angenegmen 
23efucg maegen (aber beileibe Eeinen un= 
angenegmen!). 33Ian Eann aucg, unb bies 
gat einen befonberen Keij, geg in feinem 
eigenen Haufe irgcnbwa jurücEjiegen, wo 
man wirElicg ungegart ig, unb barf naeg 
HerjenSlug lefen, Silber befegen aber ber= 
gleidgen. 

3^ felbg maege am liebgen einen be» 
gnnlicgen ©pagiergang, unb icg glaube 
faff, ben meiften Hau8frauen wirb bas 
am bienlicggen fein. @S Eammf ja fa 
feiten por, bag wir einmal gang allein 
unb ungegart in berKafur fein Eönnen — 
wie Pieles Elärt geg ba, was uns be* 
brücEt gat, wie pieles fegen wir gang 
anberS an als im ©efriebe bes 2ißfagS, 
wie Piele gute QJarfäge Eönnen in folcgen 
gißen ©funben gefagf werben. 

233enn icg barüber nacgbenEe, was ben 
armen, bebrüeffen unb überlagefen Hau8s 

frauen Pan geufe am meigen not fuf, fo 
fegeinf es mir immer grabe bies gu fein: 

einmal frei, aßein unb ungegart gu fein — nur geg felber gu gegoren. 
Sies ©efügl Eennen piele, ja grabe bie begen unter ignen, übergaupf 
niegf megr, unb boeg gaben ge es fo nötig wie jeber anbere Ktenfcg 
ancg, ja noeg nötiger. Senn wer immer gibt, immer für anbere ba 
ifr, ber mug aucg einmal wieber Sxäffc fammeln Eönnen, unb grabe 
baju Eann uns ber freie Kacgmiftag gelfen. 

2S3enn icg pan meinem llusgang jurücEEegre, ig es mir immer, als 
wenn icg Pan einer Eieinen ©rgotungSreife Eäme, fo frifeg unb_ „aug 
gearbeitet" fügte icg mieg. Unb icg freue mieg auf mein jBugaufe, auf 
Ktann unb ffinber, als wenn icg ge wunber wie lange niegf gefegen gaffe. 
3cg bringe regelmägig irgenbeine fegöne Slume ober ein ©fräugegen 
mit, bie unfern Slbenbbratfifcg fcgmücEcn, unb es ig mein ©grgeig, immer 
aßerganb ©djönes unb 3ntereffanfeS, was icg erlebt gäbe, erjäglen jü 
Eönnen. ©o Eammf es, bag ber 2luSgegfag niegf nur für mieg, fonbern 
a»cg für meine frauernb jurücSgeblicbene gnntilie ju einer fegr beliebten 
©nriegfung geworben ig. Senn reegf perganbener ©goismus ift immer 
jrgleicg aucg 2I[fruiSmuS. 

Die Frau im Beruf 
Hauptberuflich erwerbstätige Fre uen in Deutschland 1925 

VERHEI 

Erwerbstätigkeit der Ledigen: 
Selbständf9e||^HH 0,3 Millionen 

I Hausangestellte^^. 42 Millionen 

1 W 

1 Angestellte u. Millionen 
Beamtinnen L B helfende 4,5 Millione 
amilienangehörice 

1 Arbeiterin nen 2., 5 ? i Mionen j 

L^°-   -1 

Son ben 32,2 Mtillionen grauen, bie im 3at)re I925 
bureg bie SolEsjäglung feggegellt würben, ig etwa ein 
Oriffel, nämlicg 11,5 3Hil:ioaen, gauptberuflüg er= 
werbsfäfig. Son ben [ebigen grauen unter 40 3a^ren 

gnb runb 80 Prozent erwerbstätig, ©egenüber 1907 
gat bie 3agl ber erwerbsfäfigenunoergeirafefengrauen 

um megr als bie H'Ufle jugenommen. 
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Q3on ZBilf). Swiffoff. 

en magren ©taub £>es fieutigcn JltufiElebenS ju erfennen un£> ju 
beurfeilcn, ift für ben 2tu^enffe^enben, ben „ßaien", nidff ganj 

\eid)t. 2Die überall, fo ^abenautf) f)ier fgpifcfie (Srfdjeinungen ber jüngften, 
amerifamfrfien „3it>i[ifafion" bas ffljrige baju getan—unb tun es norfj 
weiterhin —, oötlig augermufilalifcfie ©eficfjfSpunEte in einem Ullage 
(jeroorgufefwen, bag 2Berf unb Unwert ber mufiEalifcgen ©eite oöllig 
nebenfädjlid) erfdfjeinen müffen. Äonjerte — ftäbfifcge ober Don Slgenfen 
unb Äonjertbüros arrangiert —, Äaffee^auSmufiE, UJabio, biefes finb 
bie brei Ijaupffätfjlidfien Quellen, aus benen wir im allgemeinen bie uns 
gerabe gufagenbe Ulfufi'E fcgöpfen, „geniegen". ©agu mären auf ber 
einen ©eite nocf) bie ÄircfienmufiE, auf ber anberen bie SangmufiE gu 
nennen. QES mag Dielleicgf unpaffenb erfdjeinen, biefe betben 2lrfen UJIufiE 
in einem 2lfem gu nennen. 3lber jebe Don ifjnen ifl „3wedEEunft"; troff 
ber grogen pringipiellen Unterftfiiebe, bie beibe f>euf e Doneinanber trennen, 
gab es eine ba fie feftr innig mifeinanber Derbunben waren: bie 
3eif beS rituellen, Eulfifrfjen Sanges. 

3m felben OTage, wie man feinen UTiufiEbebarf in ber bequemften 2Beife 
ftillen Eonnfe, Derlor bas Ijäuslidje UUufigieren an 2Sert unb Sebeufung. 
3war gelförfe cs nocf) bis Dor Eurgem gum guten Son jeber „gebilbefen" 
jungen ©ame, baS ÄlaDierfpiel gu erlernen. 2lber bas gemeinfame 
UUufigieren, bas im UHiffelalfer nocft ein äugerff wefenflidjjer Beftanbteil 
ber allgemeinen UliufiEEultur war, Derfrfjmanb Don ©enerafion gu ©ene* 
ration immer mel)r. 3um Seil erElärf es firf) aus ber gangen ©eiges = 
^alfung ber jüngfÜDergangenen ©pocfie, bie als ©rbe ber 3?omanfiE 
eine Überftgä^ung beS fjmi’it’ibuumS unb beffen 2Iusbilbung übernalfm. 
0aS angefpanntere 23erufs[eben lägt gubem Eaum freie 3Ut, ber ©j:ifteng= 
Eampf erforbert meljr Äräfte — Eein 2öunber alfo, bag alles f)äuslirf)e 
UTluggieren g'rf) gule^f befcgränEfe auf bas Eotwenfionelle ©rlernen eines 
3nftrumenfeS, Dor allem bes ÄlaDiers, unb alle weitere DITufiE Don anberer 
©eite — Äongerf, ßafe, UEabio — begogen mürbe. 

UIEan wirb bem enfgegen^alfen, bag bie jebermann gugänglicfjen Eliöre, 
eine Srrungenftfiaff ber Dergangenen 3af>c!)unberfe, bocf) einen gewiffen 
(Srfatf für baS gemeinfame Ulfufigieren barfiellten. 2lber felbft wo biefe 
@f)6rc nirfjf in erfter Eime ©efelligEeitSDercine finb — wobei bann bie 
'Pflege ber UIEufiE nur ein UJEiffel gur Hebung ber ©efelligEeit bebeufef —, 
begeht bodf) meig ein grunbfä^litger Unterfcfjieb gmifcgen ignen unb ben 
UlEufigierEreifen bes UIEiffelalferS: igre gange UIEufiEpgege ift, Don wenigen 
3lusnagmen abgefegen, gericgfcf auf baS ögenflicge 2luffreten, auf Xcn-- 
gerfe ober gar „iUeffgreife", unb baS war biejenige bes PJEiffelalferS 
nidgf. @s würbe gu weif Dom eigenfliegen ©egenganb biefes 2luffages 
fügten, alle Folgerungen, bie fieg aus biefem grunblegenben Unterfcgleb 
ergeben, bargulegen. 233ir gaben biefen fummarifegen Querggniff bureg 
bas geufige UIEufiEleben nur besgalb gegogen, um baS 2Bcfen einer 
DIEufiEEultur beffo Etarer gerausfcgälen gu Eönnen, bie bem Slugengegenben 
noig meig unbeEannf ift — eben weil fie bie UIEiffel ber UEeElame ufw. 
niegf benugf, fonbern naeg gang anberen (SntwicflungSgefe^en entganben 
ig unb fitg enfwitfelf gaf. @s ig bies jene UJEugEEulfur,' bie man im 
allgemeinen als „mufiEalifcge 3u9enbbemegung", beffer aber als „nun 
jiEalifige ©rneuerungsbewegung aus bem ©eifte ber 3u9e^^,/, begeitgnef. 

SeDor wir jeboeg ber „mufiEalifcgen 3u9enbbewegung" unfere 3lufs 
merEfamEeit guwenben, müffen mir uns einiges über ben Segriff „fjugenb* 
bewegung" überbaupf Elarmacgen. 

@fma um bie 3agrgunberfwenbe enfganb aus einem Don Äarl Fiftger 
für ©fegliger ©gmnafiaften gegrünbefen „Slusfcgug für ©cgülerfagrten" 
ber fogenannfe „jZBanberDogel", ber Äernfrupp beffen, was man feit 
etwa gegn 3ngren mit bem ©ammelnamen „fjjugenbbemegung" begeitgnef. 
3n Eurgen 3ügfm fei bie fogiologifcge (gnfmicElung biefer „^ugenbbewegung" 
jEiggiert. 

3og ber erfte „2öanberDogel" noeg unbefegwerf ginauS in bie Ptafur, 
berbge UrmütgggEeit unb ecgf beutfege UEomanfiE paarenb, fo Earn 
borg fegr halb eine ba er peg gang begimmfe 3*EIe getSfe, um 
einen befonberen „ÜBanberDogelgil" rang, ©iej'en ©fil mit „3urü<£ gur 
PEafur" Eenngeicgnen gu wollen, giege igm nur bis gu einem gewiffen 
©rabe gereegt werben. 3roaf rDac „PEafürlitge" oberge PEorm, 
fügrfe fomif gur 2lb[egnung ber PEaufcggiffe, gur fegöpferifegen ©egalfung 
einer neuen Äleibung, gum JperDorgolen alter Sänge unb ßieber — aber 
bie ©egenwarf mar in igren For^el'ungi!n bDtg gu Derpgitgfenb, igre 
©praege boeg gu beuflitg, als bag man peg auf bie Sauer mit einem 
romanfiggen „3urüdB gur PEafur" gäfte gufrieben geben Eönnen. ©ie 
Srlebniffe ber ÄriegS^ unb PEacgEriegSgeif Dollenbs bratgfen biefe PEomanfiE 
gerabegu in Qperruf. fjpgeubwelcge (Spigengberecgfigung Eonnfe man peg 

nur erringen, wenn man gang EonErefe, Elare 3't’g"eßtm9en. feien pe 
Eulfureller, religiöfer ober gar politifeger 3trf, Dor 2luqen gaffe, ©ie 
bis bagin noeg einigermagen eingeifliege Bewegung gerfplitferte peg bager 
in ungäglig Diele Bünbe unb PEitgfungen — für ben 3Iugengegenben 
ein Beweis für igr langfameS Slbgerben, für ben Elar ©rEennenben aber 
ein Beleg bafür, bag noeg ßeben in igr war. Bielerlei pnb bie ©rgebniffe 
ber geleigefen 2lrbeif — man brauegt gier nur an baS ^ugenbgetkeeg^5 

werE gu erinnern, baS, Don einigen genialen PIEännern ins ßeben gerufen, 
im Slnfangsffabium buregaus Don ber gangen fjugfubbcmegung getragen, 
geufe ja langfam eine Slngelegengeif bes ©faafes unb ber breiten Qffenf= 
HegEeif gu werben beginnt. 2lber ungeaegfef irgenbmeltger praEtifeger 
©rgebniffe wirb bie Bebeufung ber fpfgtDb&emegung — übrigens eine 
fgpiftg beutfege ©rfegeinung! — Don ber PEatgwelf barin erblieff werben, 
bag pe peg in einer ^eit, ba peg bie für magre Äulfur Eafaftropgalen 
SluSmirEungen ber ©rogftabfgiDilifafion nur Eaum eragnen liegen, in 
magrgaff jugenblitger ©nfpgiebengeif gegen biefe „3iDiIifafion" ergob —• 
ob mit ober ogne ©rfolg, ift gierbei nebenfätglicg—, bag pe aber fernergin 
in einer 3Eit überffeigerten fjmkwibualismus als Derpfliegtenbes ©efeg 
ben „©ienft an ber ©emeinfegaft", am SolEe, auf igr Banner fegrieb. 

©ie ©fellung ber PltupE in ber 3ugEnbbewegung enffpriegt buregaus 
bem jeweiligen ©fanb ber Bewegung übergaupf. Blügfe in ber erpen 
3eif baS Sacegnnfem unb fenfimenfale ßieb, fo fegte halb eine infenpDe 
Pgege bes alten BolEsliebeS ein. Verausgabe Don ßieberbücgern („3upf= 
geigengang"), Dor allem Don [anbpgaftlieg bebingfen ßieberbläffern 
(„PBefffälifeges", „Jenaer" ufw.) waren bie ©tappen auf biefem 2Bege. 
3lIS bas für biefe 3Eit tgP'pgt ^ngrumenf galt bie Saute; eine Unmenge 
Don „ßiebern gur ßaufe", bie allcrbingS nur in felfenen Fällen bie ©efagr 
ber ©enfimenfalifäf Dermieben, wollten als „ßieber im BolEsfon" gewertet 
Werben, ©ag man in biefer 3cil auS allgemeiner 3it?ilifali°nSs ober gar 
Äulturfdnbfcgaff aueg bem öpenflitgen Äongerfleben nur ablegnenb 
gegenüberftanb, Derftegf peg Don felbft. PEur langfam Eriffalliperte peg 
aus biefer 2lrf „DIEupEpgege" ein magrer „PItupEEulfur" geraus. 

2öaS ift nun baS Uöefenflitge an biefer Bewegung, unb wie Eönnen 
wir igre 3'* am Eürgegen unb Elarpen umreigen? ©a pnb es 
gunätgp gmei Begriffe, bie untrennbar mit igr Derbunben pnb: „©emeins 
fegaftSmupE" unb „tätiges PItupgicren" unb bamit ein „©rieben ber 
PftupE". 

©ie ^ugSD^t’emegung erlebte, gunäcgf auf igren Fagrlcu, jene @igen= 
pgaff ber PIEupE, bie igr Don alters ger ben göcgften f)lag im Äulfur= 
leben ber primifioften unb aueg göcgpenfwicEelfen BölEer eingeräumf gaf, 
in einer feiten unmittelbaren unb infenpDen Pöeife: baS ift igre gemein= 
fegaffsbilbenbe Äraft. ©iefe geigt peg nun Eaum bei einem mobernen 
Äongerf, wo man feinen PEatgbar nur in felfenen Fällen Eennf, ign Diel= 
megt erboft anfegauf, wenn er mit bem 'Programm Eniperf — aber überall 
ba, wo eine gläubige ©emeinbe ein ßieb fingt, eine begeifterfe PJtenfegem 
menge feinem Baferlanb ober einem anberen ffbeale gulbigf, b. g. überall 
ba, wo PIEupE mirElitg gu einem elementaren 2luSbrudEsmitfet wirb, gaf 
pe einenbe Äraff. 2lber auig überall borf wirEt pe einenb, gemeinfcgaffs= 
bilbenb, wo man peg in gemeinfamer Unferorbnung um baS ©rarbeifen 
eines ÄunftmerEeS bemügf. 3n ^cr fjugenbbemegung war baS ©ingen 
ein unmittelbares PluSbrudEsmittel; was Eeine PEegierungsbemügungen 
unb 2lrbeif ber ©cgule Dollbratgfen, baS ßieb in ber 3ugEnb, im BolE 
lebenbig gu matgen, baS gelang ber 3u9enbbemegung für igre greife 
unb aueg gum Seil barüber ginauS. ffgf Berbienp ip es, bie gier erpglop 
fenen Äräfte bewupf erEannf unb gepärEf gu gaben. 

3war fpielen bie „PIEupEanfengilben" unb „©ingeEreife" in unferem 
öffenflicgen PIIupEleben Eeine befonbere PEolIe, aber ber ignen innemognenbe 
Zöille ift legflieg berfeibe, ber neuerbingS bei ber Pteugepalfung bes 
©cgulmupEunferricgfeS bie freibenbe Äraff ift; auf eine Formel gebraegf 
giepe pe: ©inglieberung ber PIEupE in baS ßeben, in baS bes eingelnen 
unb baS bes BolEes. ©ie ©inriegfung Don BolEsmupEpguIen, Don ©inge= 
unb PIEupgierwoegen (unter anberem auf ber Freusburg unter Profeffor 
©. 3of. Pltüller), bie jebem offengegen, erftgloj] neue 2öege gu biefem legten 
unb gegen 3ieI jeber PItupEEulfur. ©enn trog PEabio unb Äongerfbefrieb 
war bie öpenfliege PItupEEulfur nie fo in ©efagr wie geufe. enf= 
fpritgf baS bem allgemeinen ©fanb ber Äulfur in einer $eit, ba Sops 
Eämpfe unb ©eegstagerennen baS ßeben ber Pitaffe in einem gang anberen 
Pltajje gu beeinpuffen Dermögen als Äongerfe unb ©itgferabenbe. 2lber 
PPicgf, DeranfworfungSDolIpe Pgicgf jebes ©eipigen foltfe bie 2lrbeif 
an ber PEeffung ober PEeufcgapung wagrfter Äulfur fein. 3n „mup’Ea= 
lifegen ©rneuerungsbemegung aus bem ©eipe ber (jugsnt1“ Pnb folcge 
Äräfte am PBerEe. 
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form t>eö alten 2Ba[nu)jbaumeö ober bie beö alten SirnbaumeEi, bie jterlidje 
gontänenform ber LUmenJrone unb roanble fo bie IRei^e ber Ijeimifcfien 
23äume ab: man roirb flaunen ob all ber finnootlen ©dfjönfyeif, bie uns ber 
Ijelle SBinferfag bietet. fcfjto^ foeben meine Saumbefratfjfung mit ber 
Ulme; als idp Fiinauffd^aute in il>r SIflgetoirr, fafy irf) nicijf nur bie fallen 
SIfte unb ^rotigiein, id) faf) an ben ^roeigenben überall bie fugelartig ge= 
fcfywoUenen, etwa erbfengrojjen 23IüfenEnofpen, melrfie bicf)t oor bem 2Iuf= 
blühen flehen, unb bie firf) bemühen, biefe frfjönc unb nü^lidje 23aumarf 
ber 3ufunft Su erhalten. Ob’ö il)nen gelingt? (Sin unftfjeinbarer gaben» 
pilj (Graphium ulmi) arbeitet feit einer Dteifie t>on 3aI)rcti an ber 3IuO= 
roffung -ber Ulme. Überall in (Suropa beobadjfen mir bas Ulmenflerben, 
unb bisher ijt es nirfjf gelungen, DTtitfei gegen bie 5tranfl)eif ju enfbecEen. 

©onberbare 2Bege fdfreitet bie (Uafur; auf SBerben folgt 23ergel)en, 
aber ffets auf (Cerge^en roieber 21uferftef)en, roenn auc^ in anberen 
gormen unb SIrfen, unb bas fei uns (SrfennfmS unb £el)re. Unb nodj 
eins fiel mir auf bei meinem gebruarfpajiergang, bas mar baS tjeile 
ßeurfjfen bes Oeäftes ber Ipängemeibe. ©tumpfgeib mar bie garbe ber 
3toeige im Sejember, aurf) nocf) in ber erflen 3anuar^ölf^e> at,er 

[eucfjfen fie f)ellge[b aus bem bunfien SIftroerf ber Umgebung. Dev- 
mufefe, ba0 bie 23lattEnofpen f/cfi oorjeifig geöffnet f)äffen, mu^fe mid) 
aber bei näfierem ^ufd)amn Dom (Segenteii übergeugen. Ser ©aff 
flieg fcffon auf in ber SBeibe, bas £eben im 25auminnern erffanb neu, 
unb bie einfe^enbe ©aftberoegung roirb mof)I auf bie Umfärbung (Sinfluß 
gehabt i)aben. Unb nun beobadjfe man einmal im Eommenben grüf)jafjr 

un ift auf ben milben 3anuarmonaf ein falter 
^ gebruar gefolgt. SaS 2I)ermomefer fiel l)ier 

am TOeberr^ein bis auf —8 @rab Selfius gegen» 
über—18 ©rab ßelfius im 33orjal)re. SerEom» 
menbegrüf üng mujjnodj einmal oor bemSBinfer 
gurüimeid^en, aber fyell unb blauE frljeint bie 
USinferfonne unb lodEf froü ber Äälfe gum be- 
sinnlichen ©pagiergang. 3^) 3efye hinaus, unb 
mein Sluge Elefferf an bem roinferlidj fallen 
25aum fjinauf bis in bie äugerften ^meigfpi^en. 
3e länger id) ftifaue, um 'o mefjr mufj id) be» 
tvunbern. 2XMe finn» unb groecEooll, aber and) roie 
formoollenbef baut bie Ulafur bas SlffmerE bes 
3?aumeS auf, immer mit bem (Snberfolg, jebem 
eingelnen Staff feine ©feile fo angumeifen, bafj 
©onne unb £idf)f es treffen! Dtur bann iff es bem 
Statt, ber Eieinen d)emifd)en gabriE bes Saumes, 
möglicf), feine roidf)fige Se'fimmung, bie unor» 
ganifdjfen ©toffe in organifd^e ©toffe umgu» 
manbeln, burdf)gufü[)ren. 3n jeöst Saumarf iff 
ber gleicfie (SnbgmecE in anberer gorm erreicht, 
aber jebe biefer tfiaraEterifzifdien Saumformen 
iff einEleines, nein, ein grojfeS SBunber an @cf)ön» 
l)eit unb gtfs^ntöfjigSeit. Stan betrarfffe nur 
einmal mit (Srnft unb SlufmerEfamEeit bie efmaS 
ftarre SaumErone ber Surfte ober bie Enorrige, 
malerifrfte Ärone ber alten (Sicfte, ben ©feilroucfts 
ber 2öeibe unb (Pappel, bie pracftfoolle fronen» 

Stlfer Sirnbaum 
bei ©f. ©oars^aufen. 

bi» garboeränberungen in unferem fiaubmalb, g. S. bei ber SirEe! ©ang 
feine, lebenbige garbtöne, rotbraun, oioleff, unb über allem oft ein feiner, 
ftaucftarfiger Suff, inSbefonbere an ben Änofpen unb 3tfeigfpi§en> fünben 
bem aufmerEfamen Seobarftfer bas (Srmacften bes £ebens im fiaubroalbe 
an, roeif früfter, als bas junge ©rün erfcfteinf. ©ine leife, itft mörftfe faff 
fagen befeeligenbe grüftlingSaftnung empfi’nbet berjenige, ber fein 2Iuge 
folcften ©rfcfteinungen öffnet unb fein iperg ifjnen empfänglicft madbf. 

Slmfel, ©far, ginEmeife unb (KofEeftlcften mürben roieber ftumm bei 
ber Äälfe, fie ftaben (Hof, if)re 3faf)rung gu finben, unb bie ©orge ums 
täglicfte Srof läjjf baS frofte fiiebeslieb nitftf aufEommen. Sa forge ber 
Slenfcfj botft efroas, jeber an feiner ©feile, bie (Uof ber gefieberten ©ätiger 
gu mtlbern! greifterr oon Serlepfcft leftrfe uns ja, roie man es marften 
foil, unb roer aufmerEfam beobarfttef, finbet aucft eigene 2Bege gu gleicftem 
3iet. 3rft Eenne allerbingS Orte, roo ben Sögeln ber Xifd) aucft jeftt 
nocft reirftlicft gebetEf iff, bas finb bie bornigen (Raine in unferen 3tf)ein= 
bergen. 2Dol)[ feiten ftaf ein 3at)r Seerenmengen ergeugt roie 
biefeS. SunEelblauoioleff erfcfteinen bie mit grucftf überlabenen ©rfjlee» 
bornfiräucfter, rot frucftten 2Bei(jborn, fpecEenrofe, ©cftneeball unb Pfeffer» 
^üfcften, fcftroarg fielen norft freute bie grucfttrifpen ber (Rainroeibe, unb 
fie alle bieten nicftf nur ben ©amenfreffern, fonbern aucft ben 3nfeJfms 

oögeln, roie 2tmfel, Sroffel, (RofEeftlcften, 3aunEömg, reicfte jUaftrung. 
OJEöcftte man botft biefe nafürlidften Sogelfcftuftgeftötge überall, roo fie 
nocft befteften, erftalfen! Saufenbftimmiger ©efang im OIEaien roirb es 
reicftlicft loftnen. (R- 
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afcf)i'nen unb Saurocrfe bebürfen eigenfümficEjer @e= 
ffalfung je nad^ ber ©ro^enorbnung, in ber ffe t>er= 

roirEO^f roerben. Seßl)atb bebingf bie S'leufonffruffion eines 
erl^eblicE) größeren ober Heineren Xgpes in ber Siegel fief= 
greifenbe 93eränberungen unb bie Cöfung neuer fec^nifd^er 
Probleme. @0 erlE)öt)f au^erorbentlidE) bas 23erffänbnis für 
inbuffrielfes ©d^affen, wenn man ff cf) bie ©rünbe oergegen= 
märfigf, meld^e bafür maggebenb fmb, ba^ eine gfeii^: 
förmige SCeränberung aller 2lbmeffungen nidf)f angängig iff. 
©renjen bes SfRogfic^en unb bie Sebeufung bes ^ortfrlHHes 
an if)nen werben babei Har erfennbar. 

jjn ber fJTtaffjemafiE, ber 2Beff ber reinen 3a^fen un^ 
©rogen, gibf es folcfye Unferfd^iebe freific^ nid^f. ^ier gelfen 
auf engffem Dfaume genau bie gleichen 23ejief)ungen unb 
©efe|e jwifd^en bem ©anjen unb feinen fEeifen wie bei ben 
grogfen 21usma^en. Sa^ bas in ber 2ecf)nif grunbfä^fidf) 
anbers iff, wirb burcf» brei ©ruppen oon Urfadf)en bewirff. 

Sie naf>e[iegenbffe beruf)f auf ber 23erüiffiicf)f!gung bes 
JRenfcf)en unb anberer Organismen, bie nafurgemäjf in un= 
oeränberfid^er ©roge feffgefegf fmb. Sesfjafb muffen 3. S. 
ptanbgriffe, ©udHödfjer, 5üf)rerfi|e ufw. bei Heinen DTfa^ 
fdfinen oergfeic^SWeife oief groger erfcgeinen. 21nberfeifs 
werben manege Seife, wie 3. 23. ßeiferfproffen unb ©efänber, 
bie 3ur 23enu|ung groger Sppen unerfägfidg fmb, bei ffeinen 
forffaffen fonnen. 

23on ergebfidger Sebeufung iff bie 3weife ©ruppe oon LIr= 
fadgen, bie auf ben ©ren3en in ber ^)erffellbarfeif unb 23e= 
arbeifbarfeif ber DfRaferialien berugf. 3n befdgränffer ©färfe 
ffegen 3. 23. Sreibriemen aus fierifi^er ^auf, ©beb= unb p»afb= 
ebelffeine fgr 2Berf3euge, 223agenfdgneiben unb Ugrfager, aber 
audg 23augo[3er 3ur 23erfügung. Socg möge man nidgf gfauben, 
bag bei ber 23erwenbung ber DfRefalle feine ©ren3en ge3ogen 
werben, ©as iff fowogf nadg oben als audg naeg unfen ber 
5afl. löa^werfe, ©dgmieben unb ©iegereien fiefern 23au= 
feile nur bis 3U beffimmfen ©rögen, unb augergewögnfidg 
umfangreidge ©füdfe muffen aus ffeineren 3ufammengefegf 
werben. Sie fßerbinbungsfeife geben bem ©003011 aber ein 
befonberes ©epräge. Umgefegrf ffögf audg bie fCerffeinerung 
auf feegnifdge ©dgwierigfeifen. ©o [affen ffdg 3. 23. 2Banbungen 
oon ©ugffücfen nidgf beliebig bünn giegen. 

Sie gebeufenbffen Probleme enfffegen jeboeg burdg bie 
briffe ©ruppe oon Urfacgen, nämfidg burdg bie föerfdgies 
bungen ber 3aglenl;,ergä[fniffe 3Wifdgen Sängen, gfadgra unb 
Äörperingaffen mif ber ©rögenorbnung. 23on biefen 3aglen= 
oergäffniffen gängen 3agfreicge pgpfifafifeg bebingfe j5unf= 

fionen ab, bie für bie 23raudgbarfeif ber Äonffruffionen aus= 
fdgfaggebenb fmb. 

23efracgfen wir als eines ber einfaegffen 23eifpiefe bie 23e= 
laffung einer ©ifenfonffruffion burdg igr eigenes ©ewiegf. 
23ei föergrögerung ber Sängenausbegnungen wadgfen alle 
^lädgen im Ouabraf, alle DRaumingalfe unb ©ewiegfe in ber 
briffen Pofen3- Sergrögerf man 3. 23. bie Sängen auf bas 
Soppeffe, fo ffeigf bas ©ewidgf auf bas 2fcgffacge. Sa ffdg 
jeboeg bie fragenbe ©runbffäcge ebenfo wie ber fragenbe 
Querfcgniff bes j^uges nur auf bas fßierfadge oergrögerf gaf. 

iff bie fpe3igfcge 23eanfprucgung im föergäffnis 8:4/ affo auf 
bas Soppeffe geffiegen. 2Car bie 23elaffung oorger nodg an 
ber 3ufäffigen ©ren3e, fo gaf fic naeg ber fCergrögerung einen 
un3ufäffigen 2Berf erfangf. Saraus ergibf fieg, bag burdg bas 
©igengewiegf befaffefe Seife ffefs ergebfidg megr oerffärff 
werben müffen als bie übrigen Seile ber Äonffruffion. 3egf 
oerffegen wir bie oben wiebergegebene 23auarf bes ©iffeffurms, 
beffen gäuferffarfe j^üge im fBergälfniS 3um fegfanfen [Rumpf 
augerorbenffidg breif auslaben. 3um 23ergfeidg 3eigen wir 
ben fegfanfen SÖerfegrsfürm, beffen im föergälfnis 3um Dber= 
bau fdgmafe ©fügen feine geringe ©röge oerrafen, frogbem 
wir ign auf ber 3eicgnung in gfeidger ©röge mif bem @iffe[= 
furm barffeflfen. Sie gfeiegen ©efege in ber 5uj3&>föun9 
befofgf übrigens aueg bie IRafur, wie bie ©egenüberffeflung 
3Weier fraffer 23erfrefer oon ©rog unb Äfein im Sierreidge 
beweiff. 

Sie bureg 23ermegrung bes ©igengewiegfes nofwenbige, 
oergäffnismägige fßerffärfung ber Querfcgniffe befrifff jeboeg 
niegf nur bie unferffen Seife, fonbern audg bie miffleren. Sa= 
burdg ffeigf abermals bas ©ewidgf, unb es wirb fegfiegfieg 
eine ©ren3e erreiegf, wo es nidgf megr mögfidg iff, bie 23ean= 
fprudgung burdg fBerbicfung ber Duerfcgniffe wieber genügenb 
gerab3ufegen. Sas iff ber ©runb, warum 3. 23 . 23rüdfen= unb 
JpaUenfonffruffionen niegf beliebig oergrögerf werben fönnen. 
Sager [affen fieg aueg üöoffenfrager nidgf über ein beffimmfes 
2Rag ergögen, ba anbernfafls bie Ultauern in ben unteren 
©foefwerfen fo bief werben, bag faum für bie gagrffügfe Pfag 
bfeibf. Sie grögfen 23rüdfen ber 2Beff ffellen bereits äugerffe 
ilnforberungen an URaferial unb Dtafgnemenf ber Äonffruffion. 
2fus ber obigen ©egenüberffeflung erfennf man ogne weiteres 
bie bes ©rogs unb bes Weinbaues. 

©S gibf aber audg feegnifdge Probleme, bei benen bas oer= 
gäffnismägig ffärfere 2Inwacgfen bes Utaumingaffes gerabe 
günffig iff, fo bag igre Cöfung in grögeren Simenffonen 
feister erfegeinf. Sas ergibf fieg 3. 23., wenn oom [Raum: 
ingaffe nidgf bie 25efaffung, fonbern im ©egenfeif bie Srag= 
Jraff abgängf, wie es bei ßufffdgiffen ber j^aff iff. Ser erffe 
ßenfbaffon, ber eine gelungene §agrf naeg oorausbeffimmfem 
3iefe ausfügrfe, war befannffieg bas ßufffdgiff oon. Dtenarb 
unb Ärebs. Siefes 1864 erbaute j5agr3eu9 gaffe 2400 kg 
ßuffoerbrängung. UTtif biefer Sragfraff mugfe es etwa 
1100 qm Umgüffung fragen, unb feine Ultoforenanfage mugfe 
ffarf genug fein, um 56 qm 2Biberffanbsquerfcgniff burdg bie 
ßuff 3U treiben, ©s famen affo auf 1 Sonne ßuffoerbrängung 
460 qm Jpülle unb 23 qm ßuffmiberffanb. Semgegenüber 
befag bereits 3- [R- HI 90 000 kg Cuffoerbrängung bei etwa 
15 000 qm Slugengüffe unb 660 qm 2Biberffanbsquerfdgniff. 
Jpierbei fommen auf 1 Sonne Sragfraff nur 167 qm JMfle 
unb 7,3 qm ßuffmiberffanb. ©S fiegf auf ber ^anb, bag es 
unter fofdgen llmffänben oief feidgfer iff, bie piülle burdg 
Unterteilung unb ©erüfffonffruffion wiberffanbsfägig 3U 
madgen unb eine Ultoforenanfage 3U betreiben, welcge bem 
ßufffdgiff ginreiegenbe ©efegwinbigfeif erfeiff, um ben ®egen= 
winben 3U trogen, ©benfo oerffänbfieg iff es, bag bas neueffe 
ßufffdgijf wieber ergebfidge 23ergrögerungen ber 2Ibmeffungen 
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aufmeiff. 23Drau0fidE)f[icf) iff ber£ufffd)iff[)au bamifnod^ nidE)f 
am (Snbe feiner @nfroiif[ung ju größeren 2Iu0ma0en angelangf. 

lit)nlic[)e ©eficf)f0punFfe {)aben auä) bei ber (Snfroiiflung 
ber Djeanriefen für bie 3!Bafferfaf)rf mifgeroirff. ®ie er= 
fahren eine gemiffe ©egenmirfung burct) bie ©emidE)f0ffeige= 
rung ber nofroenbigen ©fü|FonffruFfiDn. Seim Sau non ©rojf; 
flug§eugen iff biefer [eifere 
©efid^fspunFf bereife fel)r 
fcbroerroiegenb, unb bereu 
Sergröjferung fdbreifef 
burdE)auS nicFü fo fdE>neII unb 
(eicbf forf roie bie ber 2uff= 
fcf)iffe. 

Sitebcn ber ©d^roereroir: 
Fung ber DTiaffen iff bei 
ftfn'nen auch beren £rägf>eif 
juberücFfid^figen. SieiJräg= 
Ijeit mug beiben bcrDegiid^en 
Seilen burrf) Sefr^[euni= 
gungeFräffe überrounben 
merben. STtun f)af bie grogere 
3Rafif)ine enffpred^enb Iän= 
gere ÜBcge, grogere ©e= 
fdE)rDinbigFeifen unb Se= 
fcbleunigungen if)rer Seife 
nafmenbig.Sa beren fFRaffen 
augerbem in ber briffen tyo- 
fenj mad^fen, ffeigf ber Se= 
fcbfeunigungsmiberffanb in 
ber uierfen ^ofenj. Saf>er 
mürbe bae Serboppefn ber 
©rüge i6facf)e Sefd^feuni= 
gungöFraff bebingen unb bie 
nur auf baö 4fad)e geroad^= 
fenen Duerfdijniffe Diermaf 
ffärFer beanfprucf)en. Sas 
fü£>rf baju, bie grögeren DRa= 
fcf)inen mif geringeren LIm= 
[aufögefegminbigFeifenjube^ 
freiben. Saburcf) roirb aber 
bie burdf) bie Sergrögerung 
angeffrebfe DRefjrfeiffung 
roieber uerringerf. Um biefen 
©cf>aben in mägigen ©renjen gu Ralfen, fparf man bei @rDgma= 
feinen an allen f)in unb f>er fid^ bemegenben Seifen nacf) DRog= 
fid;Feif mif ber fXRaffe, umfo ein llberf)anbnef)men ber Sefdf)[eu= 
nigungöFräffe gu uerf>üfen. Sie ©rfparniö erfofgf nid^f burdf) 
Serringerung ber Querfc^niffe, bie ja bie Seanfprudfjung 
ffeigern mürbe, fonbern burcg 2Baf)f fjodfjroerfigffen äRaferiafs 
unb burd^ Serringerung ber Saufängen, ©o erfegf man g. S. 
an grogen Serbrennungömoforen bie langen ©feuerffangen 
gur Sebienung ber Senfife burd^ Furge .fpebel, bie in unmiffef= 
barer fRäfje ber Senfiff)aube gefagerf merben, unb überbrüdFf 
bie ©nffernung bis gur angreifenben jpaüpfroelfe burdf) ein 
ffefig umfaufenbes 3n,>fc;&en9efr>e^e- 

Seränbern fcbon biefe cmfadEjffen mecganifi^en Sebingungeu 
bie ÄonffruFfion ber uerfcgiebenen f)Rafcf)inengrögen, fo er= 
geben fidf) gaf)[reidE)e meifere Llnferfd^iebe aus anberen pf)pfi= 
Fa.'ifd^en ©eficf)f0punFfen. ©iner ber roicgfigffcn iff ber 
2Bärmeburdf)gang burcg bie 2Bänbe, roefd^er beFannffidf) 
auger uon bem Semperafurunferfcgieb tmn ber gur Verfügung 

ffelfenben Surdfjgangsflädfje 
abf)ängf. ©in acbfmaf fa 
groger Serbrennungsraum 
befigf aber bei äf)n[idf)er 
gorm nur eine uiermaf fo 
groge 2BanbfIädf)e, affo ei = 
nen nur f)afb fo fcf)nelleu 
2BärmeabfIug. Sasiff roidf)= 
fig fomof)! für bie @effaf= 
fung Don ^)eiganlagen, bie 
gur roeifgef)enben Unferfei= 
fung ber fffaucggüge ober ber 
Äeffef füf)rf, anberfeifs aber 
audf für affe 2lrfen Don 
Äraffmafd£)inen. 2Bäf)renb 
Ffeine DRoforrabmoforen 
burd^ ben Dorbeiffreidfienben 
ßuffgug genügenb geFü£)lf 
merben Faunen, bebürfen bie 
grögeren Slufomaforen ber 
2BafferFüf)[ung unb ber burcf) 
fie bebingfen befanberen 
ÄanffruFfionsfeife. Siefer 
Umffanb unb bie bei grö= 
geren DRafaren erfarberfidf c 
Unferfeifung ber 39t'n^cl; 

t>er[eif)en ben 
foren ber 3fbb. 7 unb 8 bas 
cgaraFferiffifdbe 2fusfel)en. 

SieSerfdf)iebungbes 
fent)erl£)älfniffes Dan £änge, 
fRaumunb^Iädfjefpieff über= 
f)aupf in faff jebe FonffruF= 
fit>e Überlegung tunein. Sie 
oben bafür gegebenen Sei: 
fpiefe mögen als Seroeis für 
ben unferfd)ieblicf)en ©^araF= 

fer grager unb Ffeiner ÜBefen genügen. 2öir fagen mif Se= 
rougffjeif „2Befen", benn biefes ©efeg iff allgemein nicf)f nur 
auf bie ©ebifbe ber Sed^niF befc^ränFf, mie mir bereifs aus bem 
Seifpief bes unf) ©fefanfen gefel)en f)aben. Sie 
fdbaffenbe 3n^uffrie manbeff aud^ auf biefem 2öege im ©df)af= 
fen ber grageu DRuffer Rafur, bie if)ren ©efd^öpfen be; 
ffimmfe ©rögenarbnungen gumies unb Riefen unb 3>:Der9e 

m:f gang uerfdfu'ebenen Drganen ausffaffefe. Sie menfcffii^e 
Ppanfafie f)af früher naioerroeife Derfucf)f, Cebemefen gu 
geffalfen, bie einanber äf)nficf), aber an ©rage fef)r aerfcgieben 
firb. Sag bas fef)r ungmedFrnägig iff, Ijaf als erffer ber groge 
Rafurforfdfer ©afifei miffenfd^afffid^ bemiefen. 

^uriecflugjeuöe an 35orb öon Suftf^iffen, 
tf>on roä^renS Äricgc^ roucbe in Seuifdf)Ianb ber Qjerfurf) unfers 

nommen, fcbnelle Äuriergugjeuge für reiifüige Sefe^Iöü6ermiU= 
lung an ber UnrerjeUe non £uftftf)igcn mitgufü^ren unb biefelben in 
graven Qbfyen roäftrenb ber Ja^ri ffarten gu [affen. Siefe fßerfucfie ges 
langen gufriebenftellenb, borf) brang bauen nur ruenig in bie Ögenflid[)Eeit. 
! 3Faif) bem Äriege mürbe and) inSnglanb biefes 'Problem aufgegriffen unb 
guerft mit bem©e=^)aui[lanbs£ei(f)ffluggeug £gp 53 unb fpäter mif benfjagb: 
fIuggeugen„©[ofier")„@rebe"am ©tarrluftfcfiiff R33 praFtifdf) burcfigefü^rt. 

ffn ÖlmeriEa ging man nun einen ©cfjriff roeifer unb futfife aud) nacf) 
einer OTöglid)Feif, bie abgefdnifen Äurierguggeuge roätjrenb ber Sa!)r^ 
mieber an Sorb bes £uftfcf)iffes aufgunefjmen. 2Bir finb in ber £age, 
unferen £efern biefen intereffanfen Sorgang unb bie finnreidje ÄonffruF= 
fion ber ^)i[fsgeräfe im Silbe tuiebergugeben. £uftfd)iff unb gluggeug 
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fjaiben, bei gebroffeltem glug bes [eiferen, ungefähr biefelbe SormärtS: 
geicifminbigFeif, fo bag ge relafiu gueinanber in ber £uft gillftefen. ©er 
gfuggeugfügrer uerfmgf nun, mit ber am Obergügel feines gluggeuges 
corgefegenen ^alfeuorricgfung an ben uom fiuftfegig gerabgängenben 
Srapegfräger ferangugiegen unb im gegebenen SIugenbM bas §[ug= 
geng einguEIinFeu. fffi bies gefegegen, fo roirb ber Dlfotor bes ^luggeuges 
abgeffeUf unb basfelbe mittels MIotorroinben an bas Euftfcfuff feran= 
gegoU. Soll baS gluggeug roieber abgiegen, fo roirb es auf biefelbe 2Beife 
eim @füc£ geruntergelaffen, ber Dltofor uom gügrerfig aus mittels elef= 
trifcgen SIntaffers angeroorfen unb bei Soügas bie Eluslöfeuorricgung 
betätigt, ©ie bisherigen ameriJanifcgen Serfucge finb geglücSf unb roer= 
ben foroogl auf milifäriftgem als aueg uerEegrstecgnifcgem ©ebief groge 
Scbeufung geroinnen. Sipi.sffng. u. 3?ömer. 
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IForfechrttft 

©fra^enbauptobleme. — Socfbrifctf^. — 3tmerifani((^cr Sufföerfe^r. — ?9?efa^oli 
n tier: in Deuffdrjianfc in ben [e£fcn ^faFjren nod) recf)t fyeffig um= 

ff ittenen §rage nad) ben jtuedEmäfigften ©tra^enbaumaterialien 
b ginnt fi'd) bie 2(uffaffung burc^jufe^en, bag bie Sctonftrage, eBenfo 
roie bie 5lfpF)alf= b^w. Xeerftrage, roegen ber fyofycn 5toften nur Bei fef>r 
fcfjroercm ^3erfcF)r in 5rafle kommen fonne. gaji 80 Prozent bcö gefamfen 
©tragenne^eö im Deutfc^en fReicf) f>aBen 
jcboc^ nur mittelfcBroercn unb leicf)fen Q3er= 
EeFjr, b. non 1500 Biö ^u 3000 £onnen 
fäglid). ©ieö Jtoang ba^u, eine • fpe^ig'fd) 
beutfc^c !i?öfung für biefeh mittleren 23er= 
EeF>r ^u fucf)en, ftatt amerifanift^e ^5orBil= 
ber nacf)^ual)men. ©ie Xeerfd^ottergrage 
l)at fic^ in ben legten f\aF)ren, Befonbcrö in 
Dtyeinlanb unb ÜBeftfalen unb ^annoper, 
Bereite fel^r oicle 5reunbe erroorBen. 2llö 
©c^otter fann baBei ein ftanbortömägig 
günftigeö DTaturgegein ober autf) ftod)= 
ofenfdjiacfe permenbet roerben. 3m 

3af)re Fjat man perfc^iebentlicg nun aurf) 
eine 3‘?men^fc^0llcr^cc®e erproBt, Bei 
ber bie ©cfjotterung an ©teile pon Xeer 
burc^ gement geBunben roirb. GÜö finb ba? 
Bei pcrfcfjiebene 23erfal)ren erproBt morben, 
por allem baö XrocfenmörteIp:rfaF)ren, Bei 
bcm baö 233affer erft nad) mehrmaligem 
2DaIgen B^m. ©infegen BeigegeBen mirb, 
unb baö Olagmörtelperfahren, rooBei bie 
Dnörtelfcfjicht entmeber üBer, unter ober 
^tpifcf)en bie ©d)otterIage gelegt roerben 
fann. ©ie 3emcntfrf)offcrgragen l;aBen 
fich für 23er£cl)röftär£en pon 2000 Biö 
3000 Sonnen BeroäI)rf unb in ber jperftellung 
alö recf)t Billig ermiefen. !Cerfucf)öftrcc£en 
rpurben in 2Defffalen, im 
ßeffen^affau, ^)annoper ufro. hergeftellt. 
Semerfenöroert ift, bag Bei biefer 2lrt ber 
Q5etonftragen feinerlei 2lrBeitöfugen por« 
gefehen gu roerben Brauchen. — ©er beutfcf)e 
©tragenBau roirb Eünftig alfo im ^eid^en 
pon Seton unb Seer gehen, jeboch ftetö in 
23erBinbung mit ber pon alterö fyev Be!ann= 
ten ©d)otterung. ^Bicgfig ift für bie er= 
roähnten Verfahren bie DTiöglid)Eeit einer 
meitgehenb metf)anifierten ßergellung. 

©ie "Preugifcge ©eologifcge ^anbcöans 
ffalt \)at in einer ©enEfcgrift „UBer ben 
polEöroirtfcf)aftlid)en 2Bert ber beutfcgen 
Sorfmoore" barauf Fgngetpiefen, bag bie 
reichen Sorflagcr in ©ftpreugen, ^inters 
pommern, in ber ©rcn$marE unb in ge= 
roiffcn Seilen ©übbcutfd)lanbö ^ur ©clBft= 
perforgung biefer ©eBiete mit Srennmate= 
rial hcrangejogen roerben Eönnten, um auf 
bicfe 233eife bie burd) bie Dlotlage ber 
Canbroirtfchaft fchroierige 2Birtfchaftölage 
biefer Sejirfe gu erleichtern, ©ie ©eolos 
gifche ßanbcöanffalt meift in biefem 3Us 

fammenhang \)in auf ein Verfahren, nach 
bem ber Sorf in gefrorenem 3uftanBe pon 
90 ‘Prozent 2Daffergchalt auf 50 Progent 
Sßaffergehalt aBgcprcgf roerben Eönnte, um 
bann nach roeiferer SrocEnung ähnlich roie 
bie D^ohBraunfohle Brikettiert gu roerben. 
©ie SorfBriEettö, baö ift Bereitö Bekannt, 
finb gualitatip ben 25raunEohlenBriEettö 
gleichgufegen. ©ie ©chtnierigEeit Bcftanb 
Biöher nur in ber föerftellung gu EonEurrengs 
fähigenPreifen. ©aö ingrage ftehenbe 23er5 
fahren Pon ©chimanfEp ift Biöher allers 
bingö nur imßaBoratorium erproBt roorben, 
unb bamit BleiBennatürlich feh^ t>iele ^Kenta= 
BilitätöfaEtoren noch offen. 2llö roichtig 

roirb pon ber ©eologpfchen £anbeöanftalt h^rPorgehoBcn, bag man nach 
biefem Verfahren eig*ntlich roährenb beö gangen 3a^reö ^orf PerarBeiten 
Eönne unb bamit eine roirtfchaftlichf 2Iuönugung ber Einlage geroährlciftet 
fei. ©ö ift jeboch in neiteren greifen Biöher nicht Bekannt, bag in Olben= 
Burg Bereitö ein 23e_fahren Biö gum ©rogBctrieB cntroidEelt roorben ift, 

baö ben Sorf eBenfallö gunächft burcf) Preffen 
porentroäffert, inbcmeöSorfftauB Beimengt. 
2luch hier toirb ein SetrieB geroährlciftet, ber 
pon ben 2BitterungöPerhältniffen oollEom= 
men unaBhängig ift. gür Sägern ift jegt 
eBenfallö ber Sau einer grogen Einlage nach 
biefem, bcm fog. DTtabrucE = Serfahren 
geplant, ©ie ohne Sinbemittel hcrgeftellten 
äHabrudE=SriEettö fyaben einen 2BajJerge= 
halt pon nur etroa 15 Progent unb finb fo 
hart, bag fie gut tranöportfähig finb. ©a 
bie aBgetorften OTloore gugleicf) ber ßanb = 
roirtfehaft gurüefgeroonnen roerben, fti’ht gu 
hoffen, bag ber 2lBBau ber Sorflager nuns 
mehr energifcher alö Biöher geförbert roirb. 
©ö ift baBei gu BcrücEfichtigen, bag bie in 
grage Eommenben ©eBiete Biöher gum gro = 
gen Seile auölänbifcheftohtc BegogcnhaBen, 
fo bag fid) barauö gugleich eine Sefferung 
unferer SanbelöBilang ergeBen mürbe. 

2Bäl)rcnb bie ©uBoentionen beö ©eut* 
fd)en Dteicheö neuerbingö auf Pier gluggeugs 
Baug'rmen BefchränEt merben mugten, ftchen 
in2lmeriEagur 3eif nicht meniger alö20ogir= 
men Bereit, um ben ameriEanifchen Sebarf 
gu Befriebigen. JHari Befrachtet baö ^aljr 
1930 alö baö grögfe ©efchäftöjahr für kleine 
SerEehröfluggeuge, unb bie gaBriEen finb für 
einen 2lBfag pon 40 000 Biö 50 000 glugs 
geugen gerüftef. ^m 3ahrc 1929 finb brüBen 
nicht meniger alö 900 glughäfen gcBaut 
morben, unb gur 3eit liegen bem ameriEas 
nifchen^anbelöminifteriummeitcrei36o©e: 
fuchefürbenSau neuer glughäfen por. ©iefc 
3ahlen Beleuchten bie geringen 2luöfichfen, 
bie leiber — trog ber grogen technifchen ßeis 
ftungen beutfeher glugfechniE — für bie ©nfs 
micElung einer gluggeuginbuftrie in©eutfch= 
lanb im ©egenfag gu 2imeriEa Begehen. 

Äaifer=2BilheIms3ngitut für ©ifens 
forfegung in©orfmunb ift ein neuer Sers 
Bunbme rEfto ff erfunbenmorben, ber ficher 
Balb praEtifche Sebeutung erlangen mirb. 
©ö hanbelf fidF) IgerBei um baö fogenannfe 
D2TefallhpIj, freu* burch Sehanbeln pon 
SPIJ mit DUefallen unter ©ruef hergeftellf 
mirb. ©ö kommen natürlich nur leichtfchmcls 
genbe D21efalle, roie 3*nn» 5Mei unb bereu 
Regierungen, in grage, roeil fonft baö ^)olg 
perEohlen mürbe, ©iefe 02Tefalle bringen Bei 
bem angeroanbfen ©rmf innerhalB pon me= 
nigen ©eEunben in bie Sofgeäume ber ^olgs 
gellen ein unb geBen bem enfgehenben neuen 
2BcrEftoff roerfpolle ©igenfd)affen, inöBes 
fonberc eine groge Särfe. 2luf bicfe 2Beife 
imprägnierfeö beutfegeö ^)olg kann an ©feile 
auölänbifchen ^)arfholgeö für fegmere DHas 
fcgincnlager permenbef merben. 2lugerbem 
ergälf baö ^)olg bureg biefe Seganblung eine 
erheBlicge eleEfrifcgeReiffähigEeit, eine©igcn= 
fegaft, bie Biöger allerbingö nod) niegf praks 
tifeg auögenügf mirb. ©a bie STaferung beö 
Solgeö pötlig ergalfen BleiBf, bureg bie D2Te= 
talIeinlagerungaBerBefonbere©ffeEfeherPors 
gerufen merben können, perbienf baö CQTefalls 
golg aueg feitenö beö ^nnenarcgifeEfen Ses 
aegfung. gultor. 
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m 

Ulerte in 
Mionen Hlk 

SlUjährUtf) muffen bie Eänber unb ©emeinben aueifübrs 
Ucfje IttadfirDeifungeu über ben ©taub ihrer ©dfuFben 
am ©rf^Iuffe heO 3tedfmung3jal)teö einreichen, bie 
©ro^fiäbCe unb bie ßänber bie monatlichen Dtachnnife. 
Sa in letter ^eit gerabe in ©rojjffäbfen eine immer 
grö(3ere ©eibjnappheif auffriff unb in Jserbinbang 
bamit immer mieber bie 23ehaupfung aufgejtelif rtrirb, 
bie ©fäbfe hätten im lebten 3ah1:e 1,0111 ©thul'En= 
machen gelebt, fo fei hier ein 23ilb oon ber (SnfmicSLmg 
ber öffentlichen ©drmlben .feit bem 31. DHärg 1328 
gegeben. Sie ©efamtoerfrfmlbung fyat fief) in biefem 
Zeitraum ganj beträchtlich erhöht- Sie öffentlirfjen 
©chulben erhöhten fich in iSDUonafen bei benßänbern 
um 4°7>5 3ÖIt., bei ben jpanfeftäbfen um 
150,3 3TJilI. 1R3It. unb bei ben ©roflfläbfen gar um 
1623,1 Ultitl. Stillt. 2lllerbingS ift babei gu beachten, 
ba^ in biefer fteif burch bie fommunale iTteug liebe rang 
im rheinifch=rDeftfälifchen 3nhuftriegebiet 177,2 DISill. 
iKillt. gu ©rogftabtfchulben geroorben, bie oorher gu 
ben ©dfulben ber Heineren ©emeinben galflten. Saö 
©elb mürbe haupffächlict) für ben 2Bof)nung3bau, ben 
2luäbau ber ©rogfraffroerte, jpäfen unb SerEefcräs 
mittel fomie für bie Eanbrnirtfchaft aufgenomrmen. 
Sebenflich ift bie beufUcf) gufage frefenbe Ujerfchiebnng 
oon ben langfrijtigen nach ben mittleren unb fjrg= 

friftigen ©chulben. 
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^lonartfc|e Äu$(efe'!)efons)er$ feea^fen^werter ^uffa^e 
aus beutfcfyen unb auslänfeifcljen 3e>ff4,1'jffen- 

1907: ca. 25 Millionen Erwerbstätige 

„Plaza Capitano Dreyer.“ 
Suenoö 2Iireö unb bie klonte (SecDanteö. 

(2Iua bem „ijamburger ^rembenblatt", ^amtmrg.) 

rVm ^citaltet ber braljtlofcn Xetegrapf)ie unb bei' l*uf£|"c()iffal}rf, bei 
2Iugciungen unb (Stfd^einungen bes aus ben epaf£en 2Biffenfc^af£en 

gebotenen ©elftes, mutet es lüdEftänbig an, roenn man, auf bie 3e>tei= 
eigniffe anfpielenb, bie gotmel gebtaudpt 
t>on bet ©uplijifät bet gälle. 

DTtit gerabeju erfc^üffernbet ©efe^mäs 
(jigfeit mar in bet ©dfiffal)r£ biefe futifits 
bare 'Parallele ju beobachten: im fnappen 
Zeitraum eines Dltonats ^toei Äa£aftro= 
ptien: DItonte (&roanfes unb OTümijen. 
0er le^te 2If£ bes Unfalles bes 2topbbam= 
pfets iftfaum im £empo beS zieitqeftfyefyeni 
DetUungen, als amt) fdfon bie fjsugen bet 
ituSroirfung bet 3!ton£e=(SetpanfcS=S'afa5 
ftropfie eingetroffen finb. 0ie geftern nacf)= 
mittag um 3 U^r fyet eingetroffene Sap 
211 to na mar !urje 3eit naef) bem Unters 
gang bei OTonte (Seroantes in Buenos 
21ires. Oie ©cf)iffsbefa|ung mar 3etige bei 
ungeheuren 2Dirbung, bie bie @cf>rei£enSs 
nadjricfiten auf bie Beoölferung ausübten, 
ibtur mer bas ungemein lebhafte unb [eid)t 
beroegte iTtafureU ber ©üblänber !ennf, 
Eann fief) eine Borftellung mnrfien Don ber 
2Birfung ber firf) überftürjenben iXtachricfls 
ten auf bie Beoöfferung. Mtan hatte bas 
©mpfinben, als ob ber 2!tem einer großen 
SeDölferung eine 3c'^an9 geffodSt unb 
eine gemaltige OTenfcfienmenge mie in ber 
2Ibmehr Dor bem ©thitfifalsfcfilag fitf) ges 
bueft hätte, ©ie ©pannung ber argentis 
nifdf)en BeoöIEerung mar bis gu bem ©ins 
treffen übereinftimmenber DTadjiichten über 
bas ©tf)itffa[ bes ©rfnffeS unb ber Paffas 
giere ungeheuer. 

2tIS bie iTtadhricfit eintraf unb beftäfigt 
mürbe, baf; bunt) bas heIbenhafte Bers 
halten oon Oltannfdjaften unb Offigieren 
fämtliche Paffagiere ber OTonfe Seroantes 
gerettet mürben, Eannfcn bie Begeifterung 
unb bie greube feine ©rengen mehr, ©ptras 
blatter rig man fich auf ber ©frage aus 
ben fpänben. 3n BergnügungSlofalen 
mürben beuffoge ßieber unb bie Nationals 
hpnme gefpielt; Evivos losAlemanes mar 
bie ßofung bes Sages. 2lm gleichen Sage 
mürbe in ben 5Urdjen 2IrgentinienS, burdf) 
3tabio oergänbigt, ein ©anfgottesbienft 
abgehalten. 3u gleicher ©funbe fpielte man 
in ben OotteShäufern bas Tedeum als 
2IuSbrmf einer gangen Nation, bie ben 
glügelfthlag bes ©thitfifals hat caufdljen 
hören, ©ie greube über bie 3Taihrirf)£ ber 
©ereffefen mürbe nur getrübt burdf) bie 
Preffemitfeiluugen über ben fragifcf)en Sob 
bes ÄapitänS ©reper, ber in eiferner @rs 
füllung feiner Pflidf)t mit bem ©ch'ff un= 
fergegangen ifi. DUit ber ytadfeiihf über 
ben Sob beS ©dfnffsführers ber DUonte 
©eroantes mürbe Äapifän ©reper bet ^)elb 
bes Sages unbBorbilb berpgiihterfüllung. 
©ie 3cifuD9en bradffen einffimmige, feis 
fenlange, begeifterfe Berichte über bas 
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Die berufliche Stellung der 
Erwerbstätigen in Deutschland 

1925: ca32Mllliongn Erwerbstätige 

tinwohneriahl Deut5chland$1907: ca. 55 Millionen 
davon ca.25Mill, 

hauptberuflich fnuerbsfätige 

{inwohnerzahl 1925: ca. 62,5 Mill. (Zunalinic: 13,5 v.R) — - - - -rr- ]    rr-T 
davon ca.3ZMill. 

hauptberuflich frwerbstätige 
(Zunahme: 2,7,2. v.U.) 

©ie 3ahf ^ei: ©emerbstätigen in ©euffcfilanb l)at fich 
golge ber Berarmung bes Oltifcelftanbes in ber ^inflation 
feit 1907 um 27,2 D. jp. erhöht, roühtsnb bie ©mmol)5 

nergahl nur um 13,5 0. Pp. Dermehrf mürbe. 3u9fE'äf> 
geigt auch bie Berfchiebung in ber fogiaieu ©feUung ber 
eingelnen ©rroerbstätigen beuftich bie golgen ber Bers 
armung bes Bolfes unb bie ber fjmhugrialtfterung 
unfereS ßanbeS. ©ie 3ah^ felbgänbigen, alfo ber 
prioafen Unternehmer fteigerfe fich nur urn-ein 310110° 
gigftel, roäi)renb fidf) bie 3ah^ 21ngeffetiten um gmei 
©rittel, bie ber 21rbeifer um eim Bierfel erhöhte. 21uch 
ber familienmirffdhaft[id)e ©h,:1,:aIfcr tritt in Dielen 
Äleinbefrieben, hauptfächlich im OTahrungSmiffelges 
merbe, roieber mehr in ©rfcf)cirung. ©S finb htufe mit 
einer Steigerung oon 4° D. Pp oerhälfnismägig mehr 
gamilienangehörige in ben Betrieben tätig als oor bem 
Kriege. 2Ibgenommen hat bir 3ahi t>er ^)ausanges 
gellten, unb gmar um 13 D. fp. ©iefe 3ahien le'9en 

beuflich eine ber ßaupturfadhen ber 21rbeitsIofigfeit, ba 
eben bie fjnflnt'fn oiele gu neuer ©rmerbstätigfeit 
gmang, bie aber in ber 2Sirtfcf;aft nicht auf bie ©auer 

unferEommen Eönnen. 

hrlbenhafte Bemalten oon Offigieren unb DKatmfd;affeu. Sagelang 
bilbefen bie fpelben bet OTonfe ©eroantes ben ©efprädhsfioff gang21rgens 
tiniens. 3n t>en ©chulen ,hat ntan bie fyezoifcfye ^)anb[ungsmeife bes 
JtapifänS gum Borbilb erhoben. Sro^ beS leicht entgünblichen Semperas 
rnentS ber ©üblänber ffanb man unter bem SinbrmS, bag bie BcoölEerung 
feiten fo tief unb echt ein ©reignis empfunben bat mie ben Untergang 
btS ©dfiffeS. OTan überbof frdf) gegenfeitig an ©pmpafhieEunbgebungen 
unb Beroeifen oon .IpergUchEeif unb greunbfehaffsbegeigungen gegenüber 

ben ©eutfehen. fjn c'nel: ©enatsfi^ung 
in Blonfcoibeo mürbe fponfau unter bem 
©inbrucE ber ©reigniffe einftimmig ber 
©ntfchlug gefagt, einem plat) gum ©c, 
benfen bes tapferen 5fapi£änS ben ITtamen 
bes OTannes gu geben, Don bem gang @üb= 
ameriEa fpricht. ©eit einigen Sagen gibt 
cs in Oltonfeoibeo eine „Plaza Capi- 
tano Dreyer". ©as Bilb bes Äapifäns 
ift in Otiefenauflagen in Eurger 3e't tmr- 
griffen unb hat befonberS in greifen ber 
argentinifchrn Oltarine eine begeifterfeQlufs 
nähme gefunben. ©in Seil ber argenfinis 
fihen ÄrirgSmarine mar gut 3cit bes Un= 
glüdSs in ber fTtähe gu Oltanöoerübungen. 
Qtuf bie Öilferufe bes Schiffes ift bie 
glofiile fofort an bie Unfallgelle geeilt, 
roo fic merfoolle .^)ilfe leigete. 

©ie grögfe ©grung jebodf), bie ber fyanu 
burgs©üb, ber beutfehen ©chigagrt unb 
bem beuffegen ©cefagrer erroiefen merben 
fonntc, ift bie Safjacgc, bag 2Infang ge= 
bruar, menige Sage nad) bem Untergang 
ber DItontc ©eroantes, ber ©ampfer 2!n = 
fonio ©elfino ber gleidgen ©efellfcgaft, 
beffen Oicife ebenfalls bureg ben Beagles 
Äanal um geuerlanb gerumführte, bis auf 
ben legten Plag befegt mar. Olicgf eine 
ber ftgon Dor bem Untergang ber Oltonte 
©eroantes gemaegfen Buchungen iff rüdEs 
gängig gemaegf morben. 

„©0 fegr uns and) bas ©cgidEfal bes 
ÄapifänS ©reper erfegütterf gaf, fo ig boeg 
baS goge güglen gu beneiben, bas biefer 
macEere DItann im ^lergcn getragen gaf. 
ÜBären boeg oon foligem ©eige megr auf 
biefer ©rbc unb niegf nur auf ben BrücEen 
ber ©cgiffe" — fegöner Eonnfe eine argem 
tinifege 3Eitung in igren ©dglugmorfen ben 
ßelbentob bes 5tapi£änS ©reper niegt egren. 

©fra^Iung 

unb 

21us einem 2tuffag 
Don Dr. med. fiogn^olt), Profeffor ber 
©eoiogie unb OTtineralogie an ber Uni= 
Dergfäf ©ublin, im „gorum", CTteuporE. 

5ür bie allgemein feggegeilfe 3unagme 
ber ©rEranEungen an Äcebs ift bis 

jrgf Eeine befriebigenbe ©tEIärung gefunben 
morben. ©ins ber menigen ©inge, bie mir 
über ÄrebS miffen, ift bie Satfacge, bag 
baS Ärebsgemebe bem roaegfenben ©emebc 
junger Siere ägnelf: b. g. es begegt aus 
3ellen, bie ogne ©infcgränEung moegfen unb 
gd) oermegren. 2Denn bie ÄranEgeif bei 
©rroadgfenen auftritt, gaben bie normalen 
Äörpergemebe längft gu roaegfen aufgegört, 
aber ber ÄrebS bringt in benÄörper in gorm 
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eines Eranftjaff fd)nc[Ien 2Bac()StumS neuen ©eroe&es ein, fcaS eine örtliche 
23ergröf?erung bes Äöeperfeits ober Organs, in roeii^em es aufiriff, jur 
golge f>af. Siefe Bösartige 2öucf)erung fyaf bie3Teigung, fief) immer meiter 
anSjube^nen unb fcfiliejjUdf) ben Xob fyerbeijufüljren, unb bie eingige ^)off= 
nung bes Opfers liegt in einer Operation unb rabioaftiper Setjanblung. 

(Ss ift bem ßefer groeifellos befannt, baß 3?abioaEfitufäf bie (Sigenfrfjaft 
geroiffer tßemifeßer, fogenannfer rabioaftiper Siemenfe ift, ftdfj unter 2tuSs 
fenbung eigenfümlidfer ®fral)lungen in neue (Siemenfe gu perroanbein. 
Oie ©fra()[en Eönnen materiellen ©jaraEfers fein, b. I). fie Eönnen aus mit 
bolder ©efcßroinbigEeif auSgefcßleuberten ParfiEeln befielen, mie g. ’S. bie 
2tlp^a- unb 23efa=©fraF)Ien; ober fie Eönnen aus 2Be(Ienbemegungen im 
2tf[)cr bcfte^cn: bie ©ammasSfrablen. Oie 2Üp[)a=©traf)[en f>aben für 
ben Chirurgen Eeinen befonberen 2öerf. Oie 23efas©fral)len, melcfie eine 
negatiPe ßabung ©leEtrigifäf führen, leiften manchmal gemiffe Oienfle. §ür 
tl>erapeufifrf)C 3roeifc jeboef) finb bie roirfifigften bie @amma=©traß[en, 
unb biefe perrpenbef ber ßfjirurg, inbem er in bie 2Budf)erung eine l)of)lc 
metallene 3Tabe[ einfü^rt, bie bie jerfetjenben ©ubftanjcn enfl)ü[t — ge* 
tPÖfjnlicß’Kabium ober feine Emanation. Oie 2Sänbe ber iHabel finb pon 
folcfier Oirfffe unb OicEc, baß Eeinc 2llpf)a=@fra^[en unb faft feine 25efa= 
©trafjlen I^inburrßgelaffen roerben, rpo^ingegen bie ©ammas@tral)Ien Per= 
möge if>res größeren OurcßbringungSpermögenS frei austrefen Eönnen. 

2Bie mirfen biefe ©amma=©fral)len? 23al)rfcf)ein[id[) baburrf), baß fie 
geroiffe am feilneljmenbe 21fome ionifieren, b. I). e[eE= 
trifd) laben, unb auf biefe 2X5cife gur 2Iuflöfung ber anormalen jtrebsgellen 
führen. (Ss iß jebodf) bemerEensmerf, baß ße ben gefunben, normalen 
fjellen nicfif nur Eeinen ©cßaben gufügen, fonbern manrfjen 2(uforifcifen gu= 
folge ße mit geßeigerfer ©fabilifäf Perfeben. 

Ourcß bie ßerporragenben gorfeßungen bes ameriEanißßen PßpßEerS 
DEoberf 21. DÜTilliEan erfeßeint bas ÄrebSproblem in einem neuen ßießf. 
Profeffor DliilliEan ßaf ßdß allerbingS nitßf mit biefem Problem befaßt, 
fonbern feine gorßßungcn erftreeften ßtß auf bas 2Bcfen unb bie 23er= 
teilung ber buaßbringenben ©fraßlungen. bie bie Srbe aus bem 233elfraum 
erreießen. 2öir erfaßren jeboeß Pon ißm, baß biefe „Eosmifcßen" ©fraß= 
lungen bem 2Befen naeß feßr ben @amma=@fraßlen, bie oon geroiffen 
rabioaEfiPcn ©ubftangen bei ber Ummanblung auSgcßßlcuberf roerben, 
äßneln. ©as bebeufef, baß roir mit unßcßfbaren ©traßlen bombarbierf 
roerben, roelcße bie DEeigung ßabeu, unfere normalen SEörpergellen gu 
ßärEen unb bie anormalen Ärebsgellen gu gerftören. 

fjnnerßalb ber großen ©onnen bes Eosmifcßen ©pftems gibt bie OTaferie 
ißre innere Snergie roirbelnber (SleEfronen ober Protonen auf. Profeffor 
PltiUiEan ift ber 2Inßcßf, baß bie ßßließlicß in ben 2Be[fenraum gefcßleu= 
berfen Uberrefte ßcß bureß 3ufaU roieber pereinigen unb babei bie EoS= 
mifeßen ©traßlen ßerporrufen. Oiefe ©traßlen beßßen ein folcß außers 
orbenflidßes ©urcßbringungSPermögcn, baß ße bie Sntlabung eines picle 
DTlefer unter 2Baffer beßnblicßen (SleftrofEopS beroirEen. Unb man muß 
ßcß pergegenroärfigen, baß folcße ©traßlen beim (Srreicßen bes 2Ueeres= 
fpiegels unfereS Planeten bereits DItaferie bureßbrungen ßaben, bie einer 
©eßießt pon über geßn OTefer 2Daffer gleicßEommf. 

UliilliEan ßaf bie gegenroärfige Qtnergie ber Eosmifcßen ©fraßlungen 
auf cfroa ein 3eßnfel berjenigen, bie bie @rbc Pon ben ©fernen aus in Jorm 
Pon ßießf unb 2Bärme erreießf, geßßäßf. ©ine folcß Eleinc ©nergiemenge 
Eann Eaum großen ©inßuß auf uns ßaben, aber angenommen, bie ©färEe 
biefer ©fraßlungen roäre groß genug, um bas 2BacßSfum unb bie ^eU- 
teilung auf ber ©rbe gu beeinßuffen. ©in folcßes ©reignis roürbe rooßl 
überall S'rebsgeroäcß|e baßingeßenb beeinßuffen, baß ße Eieiner roerben 
unb allmäßlicß oerfeßroinben, benn cs befteßt fein ©runb gu ber 2lnnaßme, 
baß unioerfell angeroanbte ©traßlen anberS roirEen roürben als bie pom 
Sßirurgen benufjfen örfließen ©fraßlungen. 3

n ber £af roürbe roaßr= 
fcßeinlicß eine piel fcßroäcßere ©fraßlung als bie pon ber Xßerapie an= 
geroanbfe bie gleicßen DJefuIfafe crgielcn, ba ße ununferbroefien roirEf. 
ÄrebS roürbe bann ber Sergangenßeif angeßören. 

2öir roolleu einmal anneßmen, baß in früßeren 3
e>ta[tern tatfäcßließ 

bie Eosmifcßen ©fraßlungen, roelcße bis gur ©rboberßäcße bureßbringen, 
infenßper nrnren, als ße es ßeute finb. Oae Dtefultaf roäre eine görberung 
gefunber 3eHtei[ung in ben Organen bes ft'örpers geroefen. itrebs roürbe 
eine unbeEannte ÄtanEßeit geblieben fein. 2lber ba roir angenommen 
ßaben, baß bie Eosmifcßen ©fraßlungen früßer infenßper roaren als ßeute, 
müffen roir aueß anneßmen, baß ncuerbmgS eine Useränöerung eingefrefen 
iß, bie ißre ©färEe perringerf ßaf. 233as roürbe bann bie Solge biefer 
23eränberung geroefen fein? 2Bürbe ße 3eHfeilung unb 2BacßSfum grunb« 
legenb beeinßußf ßaben? 

©S ift ein feftfteßenöer ©runbfaß in ber 2Diffenfcßaft, baß ein Organis* 
ums ßcß feiner Umgebung angupaffen fueßt. 2Benn ßcß leßtere peränberf, 
roie es off in berDEafur PorEommf, fo muß ber Organismus ßcß Peränbern 
ober gugrunbe geßen. DEEan Eann fagen, baß bie gange organifeße ©Po« 
lufion ßcß um biefe funbamenfale Xaffacße breßf. Oesßalb Eönnen roir 
aueß, allgemein gefproeßen, fagen, baß, roenn bie ©fraßlungen, bie gu ben 
gegenroärfig ßerrfeßenben 3

ußänben bes SorperroacßsfumS füßrten, ab= 
genommen ßaben, bießr 23eränberung ßcß in ben Eompligierfen Pßäno= 
menen ber 3eUfeilung bemerEbar maeßen follfe. 3n E’el; 'P bureß 
©rperimenfe beroiefen roorben, baß X=©fraßlen, bereu 3Eafur bie gleicße 
ift roie bie ber ©amma=©fraß[en, bureß bireEfe 23eeinßuffung bes Äeims 
plasmas Ejeränberungen im Organismus ßerporrufen. 

ETtan geßf besßalb rooßl nießf gu roeit, roenn man folgert, baß eine E3cr= 
minberung ber ©färEe ber bureßbringenben ©traßlen, roelcße bie ©rbe aus 
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bem EBelfenraum erreießen, uns pielleicßf in unfere jefßgcn ©cßroierigs 
Seiten ßmeingebracßf ßaf. ©er neue 311^0^ unferer Umroelf ßaf noeß 
Seine 3eif geßabf, ben Organismus bureß bas langfame EEEiffel ber nafür= 
ließen EtuSlefe gu Peränbern, unb bie Jolge ift, baß Ärebs auffriff. 

Jails ßcß biefe Xßeorie pom Urfprung unb ber Urfacße ber Ärebs= 
EranEßeif als rießfig erroeifen follfe, ßaben roir aueß eine ©rElärung bafür, 
baß bie ÄranEßeif neuerbingS in folcß erfcßrecEenbem Eltaße gugenommen 
ßaf, benn mit biefen ©traßlen erftreben roir, bem eingelnen Organismus 
über feine ©cßroierigEeifen ßinroeggußelfen, inbem roir ben ©iß ber EranE= 
ßaften EJeränberung ben früßer ßerrfeßenben EEerßältniffen ausfeßen. 

^flan&en Ritten" erjeugett Sttefcncrnfen. 
2tuS einem EIrfiEel pon^i.^.Ounn in„PopularScience Monthly", EEeupo rE. 

efreiung berCanbroirfc unb ©ärfner pon ben £auncn bes 35obenS, ber 
^faßreSgeif unb bes ÄlimaS roirb bureß eine ©nfbecEung Pon rePolufio= 

närer 23ebeufung für bie ©rnfeergeugung in Etusßcßf geßellf. Oie 2tb= 
teilung für Pßangenpßpßologie ber UniPerßfäf Äalifornien ßaf in ben 
leßten fünf ^nßeen 5000 ©pperimenfe mit ber Ejerroenbung Port cßemißßen 
„Pßangenpillen" unternommen, bie einen außerorbenfließen ©rfolg bar= 
ßellen. EEEif ^)ilfe biefer Pillen roürbe ber ©rnfeerfrag Pon EBeigen, 
®erße, 3?eis unb 23aumroolIe um 25 bis 50 % geßeigerf. DEüben, Äa= 
rotten unb anbere EBurgelgemüfe rourben bureß bie pillen 20 bis 30 Xage 
früßer als fonß gur Pollen ©nfroicEIung gebraeßf, unb ißre ©roße roürbe 
um 60 % erßößf, oßne baß bie ©emüfe an 3Qrtßeit Perloren. E3oll 
erblüßfe Etofen roerben mitten im EBinfer in normaler .ßmusfemperafur 
in 65 bis 80 Xagen ergeugf. ©tiefmüttereßen mit einem ©ureßmeffer 
pon 10 bis 12 cm ßnb nießfs Sefonberes meßr. ©ineinßalb ETlefer ßoße 
blüfenbelabene ©arfenroicEen roerben in 60 bis 70 Xagen Pom ©amen 
bis gur 23Iüfe gebraeßf. 

OaS ©eßeimnis biefer neuen EEEetßobe, bie ©nfroicEIung oon Pflangen 
gu befcßleunigen, befteßt barin, baß man eine aus ben fieben ©lemenfen 
ber Pflangennaßrung gufammengefeßfe ©ofis in ber genauen Ouanfifäf 
unb Qualität, roie ße jebe Pßange benötigt, oerabfolgf. Siefe in Äapfeln 
oereinigfen ©lemente roerben in bem Soben ober bem EBaffer aufgelöft, 
in bem bie Pßangen roaeßfen folleu. ©ie eßemifeße EIEifcßung, bie in 
einer Eurgen DEößre permiffels einer gipSarfigen MEaffc gufammengeßalfen 
roirb, enfßälf ©ticEftoff, PßoSpßor, EIEagneßum, ©ifen, Äalium, ©cßroefel 
unb Äalgium. ^ebe 35aum» ober Pßangenarf beanfprueßt eine anbere 
DESifcßung einiger ober aller biefer ßeben ©lemente, aber ©pperimenfe 
ßaben erroiefen, baß groangig perfeßiebene eßemifeße SEEifcßungen, jebe 
für eine beßimmfe ©ruppe pon Pßangen, genügen. 

EEEif biefen Pßangenpillen roürbe bie ©röße pon ©pargetftangen um 
faß 100 % Permeßrf, oßne baß bie ©üfe beS ©pargels litt ober ßcß bie 
3aßl ber ©fangen pro ßügel perringerfe. Äarfoßeln naßmen an ©röße 
um bie ipälffe gu, oßne baß bie Pßange ßcß Pergrößerfe ober ßcß bie 
Surcßfeßnittsgaßl ber Änollen pro tjügel änberfe. EBurben biefe ©emüfe 
aber in EBaffer ffatt in ber ©rbe Eulfipierf, fo roueßs bie Pßange hoppelt 
fo fcßnell, bie ©röße jebeS ©emüfeS naßm gu, unb eine piel größere 3aß^ 
oon Pßangen Eonnfe auf berfelben §^cße roaeßfen. Sei in EBaffer 
roaeßfenbem EBeigen oerurfaeßfe bie Pßangenpille ein hoppelt fo großes 
EBacßsfum roie ber befte tjanbelsbünger unb ein um meßr als 50 % 
größeres EBacßsfum als bei in ber ©rbe roaeßfenbem EBeigen. 

EEEif Unferffüßung ber UniPerßfäf jfaliformen unfernaßmen Dr. EB. 
§. ©ericEe unb feine Etfßffenten ©pperimenfe mit bem Äulfioieren Pon 
Pßangen in ßaeßen EBafferbafßnS. ©ie ßellfen feß, baß baS beße DIu'= 
bium für bie EommergieUe ©rgeugung pon ©ernüfen unb 3erea[ien ein 

feießfer Sefonbeßälfer roar, ber mit Xeerpappe ober mit einem Elein= 
mafeßigen 3Eeß aus ßarE galoanißerfem ©raßf, über baS grobe 2ein= 
roanb gelegt roirb, bebecEf iß. Sämlinge roerben in bießf beieinanber= 
liegenben Oeßnungen fo gusgefeßt, baß ißreEBurgeln bas EBaffer erreießen, 
in baS eine EIngaßl ber „Pillen" ßineinragf. §ür ben jjausgebraueß 
bebienf man ßcß eingelner ©efäße. . 

Über bie Äoßen fagf Dr. ©eriefe, baß ein EEEorgen ebenen ßanbeS mit 
einem 15 bis 20 cm tiefen unb in Etbfeilungen eingefeilfen Befonbafßn 
gu einem Preis oon ßöcßftenS 250 ©ollar bebecEf roerben Eann. ©ies 
iß efroa breimal fopiel, roie es Eoften roürbe, biefelbe gläeßc jebeS 3aßr 

für ben ©emüfeanbau naeß ber normalen EEEefßobe inftanb gu feßen. Elber 
roenn biefe SafßnS erß einmal angelegt ßnb, ßalfen ße 50 3aßce- Seine 
Sobenbeßellung ober Seroäfferung, Eein ßießfen ober ^nten iß erforber* 
ließ, nur ein füllen beS SafßnS mit EBaffer unb ein ßineinßängen ber 
neuen „Pßangenpille". ©ie ©cßnelligEeif bes EBacßSfumS unb bie Xafs 
faeße, baß bie Pßangen nießf mit ber ©rbe in Serüßrung Eommen, be* 
roirEen, baß 3nfefrenpla9cn ferngeßalten roerben. 

3n groei ober brei ©aifonS ßnb bie urfprünglicßen Soffen ber Safßn= 
anlage bureß bie erßößfe ProbuEfion gebeeff. ©ie Pillen Eoften, roenn 
es ßcß um bie ©üngung großer gläeßen ßanbelf, efroa ßalb fopiel roie 
ber beße pom ßanbroirt benußte fpanbelsbünger. 

Dr. ©eriefe propßegeif, baß man naeß biefer neuen BEetßobe in ben 
roafferarmen DEegionen ber ©rbe EEaßrungSmiffel ergeugen roirb. 3n 

ben ©egenben, in benen es roenig regnet, Eann bies roenige Etegenroaffer 
aufgefangen roerben, um ein ganges 3üßlr ^nn9 f“r e’ne 2lngaßl SafßnS 
gu bienen, ©ie gur Seroäfferung eines MEorgen ElcEerlanbes erforber= 
ließe EJEenge EBaffer reießf für SafßnS pon einer ©efamfßäcße Pon 
geßn DEEorgen aus. 

III/40 

thyssenkrupp Corporate Archives



Sie erffe eleffrifribe @ifen&at>n 
auf feer Serlmer ©etuerBeausSfl^IIung im 3faf)re 1879. 

2?Dn 3ng. SarlDtx>i|. 

[n öer f>err[id^en ©ammlung l)erDDrragenber SReifferwerfe ferf)nifcf)en @nfrDi[f[ung um jmei 3a^rgef>nfe Dorauöeilfe, fein 
aus STafurtDiffenfdjaff unb Secfjnif, bie im Seuffrf)en iöerffänbniö fanb. ©leid^rrof)! fonnfe er bereifß 1881 bie erffe 

DRufeum gu 3Rüncf)en eine unDergIeict)[iif)e ©fäffe fanb, be= 
finbef ficf) aud^ baö erffe e[effrifd)e gaf)rgeug bet SZBelf. 2Berner 
non ©iemenö I>affe es im 3al>l'e I^79 für 23er0ner ©e= 
roerbeausffellung erbauf, roo es gut gorfbemegung eines aus 
brei fleinen 2öagen beffel>en= 
ben 3uges auf ber 300 SRefer 
langen £Ringbaf>n bienfe. 3Rif 
ber behäbigen ©efcfnrnnbigfeif 
Don fieben Äitomefer in ber 
©funbe gog bie erffe e[effriftf)e 
„CofomofiDe" bie brei fleinen 
2Bäge[rf)en über bas 2IusffeI= 
hmgSgelänbe.EnodEjfeinSierfeb 
jaf)rl[)unberf fpäfer, im 3af)re 
1903, mürben auf ber ©fredfe 
DRarienfelbe—3Dffen ^'e ^11 ^er 

gangen 2Belf bas grögfe 2Iuf= 
fef)cn erregenben 0d^ne[lba£)n: 
perfume unfernommen, bei 
benen man 203 Äilomefer 
^)Dd^ffgefrf)roinbigfeif ergielfe. 
Ser eleffrifc^e 3roerg mit 3 
Pferbeffärfen Ceiffung mar in= 
gmifcf)en gu einem liefen Don 
3000 !|)ferbefräffen, ber bie 
beiben Serfucbsmagen mit 
afemraubenber ©efdfrombigfeif über bie Serfuc^sffrecfe jagte, 
f>erangeroac^fen. 

löerner Don Siemens f)affe fein eleffrifcf>es galE)rgeug mif 
einem breipferbigen DRofor ausgerüffef, bem ber ©[eidbffrpm 
pon 150 23p[f Spannung burtf) eine gmifcf>en ben Sii)ienen 
ifpfierf Oegenbe, fjpd^fanf angeorbnefe j^tric^eifenfdfiene gu= 
geführt mürbe. Sie5 ^afjrfdbienen bienfen bem Sfrom ats 
D'fücfteifung. SurdE) 3a^nräber mürbe bie Äraff bes ^Rotors 
auf bie £)infere 2irif)fe bes ^Rotors überfragen. 2Ingefpprnf 
burtf) biefe erffen mofügelungenen 23erfmf)e mif bem elef= 
frifd^en Sinfrieb madbfe Siemens bereits ein'fjafr fpäfer ben 
ECorfd^Iag, in ber ^riebritfjffrage gu 23er0n eine auf Säulen 
ruf)enbe ^Dd^baf)n gu erridfifen, mofür er freiOcf), ba er ber 
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bem bffenfIidE)en 23erfel)r bienenbe e[effrtftf)e Straßenbahn mif 
1000 jRiHimefer Spurroeife in @rDf3=2id)ferfe[be in Sefrieb 
fegen. Sie 2öagen glichen im äußeren einem Pferbebahn= 
magen. 2fngefrieben mürben fte burdh einen im UnfergeffeH 

angeorbnefen fünfpferbigen 
.TRofor, bem ©leit^ffrom Don 
180 23p[f Spannung gugefüf)rf 
mürbe. Sie beiben Schienen 
bienfen als ßeifungen. Sie 
9fabreifen roaren besf)a[b Don 
ben STaben burdh -fbofsriiige 
ifoüerf, um ben Sfromüber; 
gang Don einer gur anberen 
Schiene burdh Slthfen gu 
unferbinben. 23on ben Dfabreis 
fen mürbe ber Sfrom burdh 
groet auf ben ÜBagenachfen 
ifpfierf angeorbnefe 9RefaH= 
buchfen mif Scbteiffonfaffen 
gum DRofor übergeleifef. 

^ngroifcben roaren auch in 
Paris unb anbermärfs e[ef= 
frifcße Straßenbahnen einge= 
führt morben. Sief 3uführun9 
bes Stromes erfolgte bei ihnen 
burcf) oberirbifch oerlegfe 3ahr= 

[eifungen, bie aus gefdhli^fen ©ifenrohren beffanben. 2In feiftidh 
ber Sahnffretfe errichteten hpolgmaffen mif 2Ius[eger mürben 
biefe geßhlißfen ©ifenrohre, je eines für 3U: unb S'fütfleifung, 
ifolierf befeffigf. 3nnerha^ Sfohren gliffen Srhleifffütfe 
in etlipfifcher (5D,:rn/ miffefs Slafffebern gegen bie inneren 
Dfohrroanbungen gebrüdff mürben. Sa bie perhälfnismäßig 
bitfen ©ifenrohre bas Sfraßenbilb nicht gerabe perfcfrönfen, 
fo oerlangfe man in ber Jolge eine unftdhfbare Sfromleifung 
für bie Sahnen. Sie Sedhnif fam biefen 2Inforberungen nach 
burdh Äonffruffion einer unferirbifdhen Sfromguführung, bie 
unter einer ber beiben 3ahrfd£)'enen in einem guf enfroäffer= 
baren Äanal angeorbnef mürbe. Sie Ausführung biefer unfer= 
irbifdhen Sfromguführungsporridhfungen mürbe freilich fehr 

SdhneHbahnroagen ber Serfuchäftredfe DRarienfelbe—3offen 
ber fcfyon im ^apre 1903 eine 0tunbengefd)h?inbigPeif t>on über 200 km erjielfc. 
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fofffpielig, weshalb man audb DDII öiefer 2Irf ber ßtrornju^ 
fül)rung nocf) nidbf recBf befriebigt mar. ÜBefenflicf) jur Szr: 
feuerung aller ©fromjufülmungöemridEjfungen frag bie bamals 
f)errfd^enbe 2luffaffung bei, bag gum fieberen Überleifen beö 
©frames Don berCeifung gum^abrgeug ein gober Slnpreffungs- 
bruef nofroenbig fei. Sarm'f erfdjmerfe fiel) bie Sedbnif bie 
einfadfie 2Iufgabe gang mefenflirf). ©obalb man jeboeb erff 
erFannf gaffe, bag gur ©fram= 
überleifung ein einfaifies Serübren 
unfer mägigem 0rmf genüge, fanb 
man aurig bie geufe übliegen ein; 
faegen ©fromgufügtungen mif 
©fromabnegmerfonfaffrolle ober 
©fromabnegmerbügel. 

Sa ber eleffrifcge 23agnbefrieb 
aueg in einigen ©ruben gur 3U= 
friebengeif arbeifefe, fo riebfefe 
ficg ber 23licf meiffdbauenber Sedg= 
nifer fegr halb auf meifere Qiele, 
nämlicg auf bie Sleffrifierung ber 
©ifenbagu. Sie SagnDermalfung 
ber preugifdgen ©faafsbagn ffellfe 
auf ber 2Bannfeebagn einen ele!= 
frifegen 23erfucgggug ein, ber aus 
gegn normalen breiaegfigen©faafs= 
bagnroagen beffanb. Ser erffe unb 
ber legfe 2Bagen maren mif bem 
eleFfrifcgen 2lnfrieb ausgerüffef. 
3luf jeber 2lrgfe mar ein ©leieg: 
ffrDrmJpaupfffrommDfor angeorb= 
nef, ber für 750 33olf Sefriebs. 
fpannung gebauf mar. Sie brei 
.TRoforen eines DRoforroagens 
maren bauernb parallel gefdgalfef, 
bie beiben DRoforgruppen eines 
3uges fonnfen oon bem jemeils 
oorberen ^ügrerffanbe aus miffels 
eines ©fragenbagnmagens in 
Reige ober parallel gefribalfet 
merben. Sie fetgs DRoforen bes 
3ugeS enffalfefen eine Sauer; 
leiffung Don gufammen 420 Pferbe 
ffärfen, moniif eine mifflere 5agr: 

gefdgminbigteif Don 55 Äilomefer 
erreitgf mürbe. Sie ©fromgu; 
fügrunqsleifung mar in ©effalf 
einer ©fromfebiene auf einer ©eife 
bes ©leifes Derlegf. Sie ©from= 
abnagme erfolgfe miffels ber 
©leiffcguge, bie an ben 3Idgsbudgfen 
ber DRoforroagen ifoliert befeffigf 
maren; bie Rüifleifung bes ©fro= 
mes erfolgfe bureg bie ^agrfegie; 
nen. Sa ber eleffrifcge 2lnfrieb 
audg auf biefer Rerfurgsffrecf e feine 
mandgerlei Rorgüge offenbarfe, fo 
mürbe enblidg gur Rusfügrung eines Projeffes gefrgriffen, bas 
fdgon 2öerner Don ©iemenS Dor 22 5agren Dorgefdglagen 
gaffe, ncimlirg bem Riau einer eleffrifrg befriebenen ipocgbagn in 
Serlin, bie im Jjagre 1902 eroffnef mürbe. 3unädgff nur eine 
©fammlinie Don ber 2Barfdgauer Srüdfe bis gum 3Do[ogifcgen 
©arfen in Sgarloffenburg unb eine Rbgmeigung gum Pofsbamer 
Plag umfaffenb, mürbe biefe normalfpurige, groeigleifige Sagn 
fpäfer gu einem Reg Don 52 Äilomefer £änge ermeiferf. 

fjngmifdgen maren auf ber ©freefe Rtarienfelbe—3Dffen 

Serlin bie bereifs erroägnfen ©dgnellbagnoerfudge angeffellf 
morben. Sa bie Serfudge im 3a?>re I9°I ergaben, bag fidg 
bie ©dgienen bei 160 Äilomefer ©efdgroinbigfeif feiflieg unb 
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aueg narg unfen burdgbogen, fo mürbe eine roefenflicge 23er= 
ffärfung bes .Oberbaues biefer ©freefe oorgenommen. Sei 
neuen Serfucgen im ffagre 1903 mürben bann Don ben beiben 
Serfudgsroagen 203 Äilomefer ©efdgroinbigfeif erreitgf. 2Benn 
biefen fo glüngerb oerlaufenen Serfudgsfagrfen gunaegff feine 
praffifege 2lnmenbung bes eleffrifcgen 3u9anlr>eE>eö folgte, 
fo lag bies an ben Dielen ©egroierigfeifen, bie biefem neuen 

Rnfrieb Don mandgerlei ©feilen 
aus bereifet mürben. 3n erffer 
Oinie bangfe nafürlitg bie ^nbuffrie 
ber SampflofomofiDen um igre 
©fiffeng unb fämpffe besgalb in 
fegärfffer 2Beife gegen bie ©infüg; 
rung ber. eleffrifdgen CofomofiDe. 
©iefudgfeunbfanbSunbesgenoffen 
unfer ben maggebenben DRilifärs, 
bie im ^nfereffe ber CanbeSDerfei; 
bigung Don einer ©leffriflerung ber 
©faafsbagnen nidgfs roiffen mollfen. 

Sie ©infügrung bes eleffrifdgen 
Sagnanfriebes ging besgalb in ber 
l^olge bei uns bebeufenb langfamer 
Dor fidg, als man nadg ben grog; 
artigen ©rgebniffen ber Serfudgs= 
fagrfen auf ber ©freefe 3Rarien= 
felbe—Reffen gaffe erroarfen bür= 
fen. ©rff im 3agre I910 enffcglog 
fidb bie preugifdge ©faafsbagn gur 
eleffrifdgen 3u9för^erun9 auf 
©fredfe Seffau—Sifferfelb. ©in 
fjagr fpäfer mürbe ber Probe; 
betrieb auf biefer ©freefe mif 
megreren eleffrifdgen ßofomofioen 
begonnen. Sie erffe beuffdge elef; 
frifdgeßrbnellguglofomofiDe, bereu 
eingiger goiggelagerferDRofor eine 
©funbe lang efma 1000 Pferbe= 
ffärfen unb 725 pferbeffärfen 
bauernb gu leiffen Dermodgfe unb 
ber Hofomofioe eine ©efdgroinbig; 
feif Don no .Kilometer in ber 
©funbe Derlieg, mürbe fpäfer bem 
Seuffdgen DRnfeum Übermiefen, 
als igre Peiffung nidgf megr ben 
geffeigerfen 2lnfprüdgen bes 23er= 
fegrs genügte. Sie mobernffe 
©cgnellguglofomofiDe ber Seuf= 
fdgen Reidgsbagn gaf eine Sauer; 
leiffung Don 3000 Pferbeffärfen bei 
xio Äilomefer ©efdbroinbigfeif. 

©egenmärfig Derfügf bie Seuf; 
fdge Reidgsbagn über runb 400 elef; 
frifdgeCofomofiDen mif inSgefamf 
800 000 Pferbeffärfen unb 700 
eleffrifdbe Sriebroagen mif 270000 
Pferbeffärfen feiffung. 

Rüger ben Sororflinien ber ©rogffäbfe Serlin unb Jpam; 
bürg finb grogere ©ifenbagnnege mif eleffrifcgem Sefrieb enf; 
ffanben in bem miffelbeuffcgen Sraunfoglenbegirf bei Jpalle, 
in ©dgleffen unb Sägern, fjnsgefamf merben geufe in Seuffig; 
lanb runb 150a Äilomefer Sagnffrecfe eleffrifdg betrieben, 
üöägrenb bie beiben erffgenannfen eleffrifdgen Sagnnege im 
roefenflidgen als auSgebauf gelfpn fonnen, foil bas bagrifdg; 
fübbeuffdge Reg bureg ©inbegiegung meiferer ©fredfen um 
runb 570 Äilomefer ermeiferf merben. 3ludg bann roirb bie 
©efamfffredfe ber für eleffrifcge 3ugfc'röerilng eingeridgfefen 
Reidgsbagnliniea erff ben füufunbgroangigffen Seil bes gefamfen 
©frecFenneges ber Reidgsbagn befragen. 

©o fab ein ©fragenbagnmagen im 3agre i860 aus. 
25er[m;ßici)terfe[bei' Rafiti. 

Sie erffe eleffrifcge ©cgnellguglofomofiDe 
ber Dorm. 'Preii|jifcf)en @taof£i6agn. 

DRoberne ©cgnellguglofomofiDe 
ber Seuffrfien 3leirf)öbabn. 
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3- Sergbau[idE)e (ärjeugniffe. 

Ser Sergbau bedft nidE)f nur unfern Sebarf an ben roicbs 
figffen SBerfffoffen für bie 3n^uf^r'e' fonbern and) ben an 
Äali unb <pi[)D0pf)Drfäure für bie iperffellung ber Süngemiffel 
unb an Äo^Ie unb @rbö[ als (Ünergiefräger. 

fjn Seuffcf)[anb iff roeniger bie ©feigerung ber ÄDli)[en= 
erjeugung bemerfenötuerf, bie immerhin bei ber 33raunfolE)[e 
roieber 6% befrägf, als t>ie[mef>r bie 5orffcf>r'de in ber 
dRedf)anifierung ber ©feinfal)[engeroinnung. @rmbg= 
lid)t rourbe bieö nici^f jule^f burd) eine forffcfireifenbe Se= 
friebsfonjenfrafion. DiRan iff bamif je^f fo tneif gefommen, 
bag man ©d)äd)fe mif einer Sageöfbrberung uon 10000 £on= 
nen, baö finb brei ^Itillionen Sonnen in 300 2Irbeifßfagen, 
planf. Serarfige Dfiefenanfagen erforbern allerbingß, um 
roirffdfafflid) ju bleiben, einen fef)r g[eid)b[eibenben 2fbfag, 
unb fie bürffen baf)er roof)! auf bie grogen ©elbffoerbraudber 
befd>ränff bleiben. 

fjm oergangenen 3a£)r finb im D'fu^rbejirf aud> bie erffen 
23erfud)e mif oerfagfofem 2Ibbau begonnen roorben. @0 
iff bieö eine (5ra9e DDn einfd)netbenber Sebeufung für ben 
beuffdjen ©feinEol)[enbergbau, ba ber bisherige Sur 

StusfüUung ber au0gefol)[fen £Räume bie Jürberleiffung je 
dRann unb ©d)id)f erf)eblic^ oerminberfe unb bamif unfere 
©elbfffoffen gegenüber bem auölänbifd^en 23ergbau erf)Df)fe. 
Sie 23erfed)fer bes oerfagtofen Sibbaueö gel)en oon ber 23e= 
obad)fung aus, bag Sergfd)äben roeniger burd> Sobenfen= 
Eungen an fid) als burcf) bie lIng[eid)mägigEeif biefer ©en= 
Eungen l)erDDrgerufen roerben. Surd) bie dRedjamfierung 
unfer Sage burd) 2Ibbaumafd)inen, ©d^rapper, j5^r^er= 

bänber unb ©dmffeiruffcben f)offf man burd) lange 2Ibbau= 
fronfen unb rafc^e Äofdengeroinnung ein gteid^mägigeß 2Ib= 
finEen ber @ebirg0fd)id)fen ju erteilen. Ünferffügf roerben 
biefe neueren Seffrebungen burd) bie (SrEennfniß, bag bei bem 
gegenroärfigen infenfioen Slbbau in abfef)barer 3eif bir Serge; 
falben im dfuf)rbejirE roieber alß Serfag in ben ©ruben oer= 
fd)rounben fein roerben. Ser 9?uf)rbergbau mügfe bann neue 
5ufäg[id)e Äoffen auf fid) nehmen für bie ^eranfc^affung oon 
Serfagmaferial aus grögerer ©nffernung. 

^ür bie ©rbolgeroinnung finb bie bereifs erroäf)nfen 
^pbrieroerfafjren besf)a[b oon fo grogem 2Berf, roeil fie gegen 
ben finEenben Senjinge^alf ber dEoEjoIe bei ffeigenber 9Tad); 
frage einen 3Iusg[eid) fd)affen. 3n 2IroeriEa f)af man jegf aud) 
Serfuc^e gemac^f, baß ®rbo[ nic^f mef)r, roie bisher, burd) 
SoI)rung ju geroinnen, fonbern burd) einen regefrecf)fen Serg= 
bau, für ben Seuffd)[anb im Kriege baß Sorbdb gegeben f)af 
burcf) ben Ölbergbau in ‘Ped^elbronn im ©Ifag. 2BäI)renb 
früher oor allem bie beuffcf)e ©c£)u[e bie Silbung beß ©rböles 
aus organifc^en 9?effen oerfraf, roirb je|f unfer bem ©influg 
neuer geologifc^er, aber aud) d)emifd)er ©rEennfniß bie dRög= 
lid)Eeif einer @nfffe{)ung aus DRefallEarbiben bei ©egenroarf 
oon üöaffer im ©rbinnern jugegeben. Surd) biefen 2öanbe[ 
ber 2Infd)auungen roirb bie 2lufmerEfamEeif in ffärEerem dRage 
auf bie Sorgänge im ©rbinnern gelenEf, bie bißf)er bem @in= 
flug beß dRenfcf)en als unerreichbar galfen. Ser SireEfor beß 
Harvard Observatory, ßf>aplep, fjaf auf ber legfen Sagung 
ber amenEamfd)en @eograpf)ifd)en ©efellfchaff bereifs eine 
planmägige @rforfd)ung beß ©rbinnern burd) Siefenlabora; 

forien geforberf. dRan trofft baburd) bie oielen geologifd) bc= 
beuffamen Sorgänge aufjuElären, roill bamif aber aud) ber 
dlußnugung ber döärme bes ©rbinnern unb bes ©rjreiddumß 
näherEommen. 

fjm beuffdien Kalibergbau Eonnfe bie dRed)anifierung oiel 
rafdfere J5orffd)riffe machen alß im ©feinEol)[enb?rgbau, roeil 
borf Seine ©dhlagroeffergefal)r bie dRafdunenoerroenbung be= 
engf unb ber dlbbau roeifräumiger befrieben roerben Eann. 2luf 
einzelnen döerEen fyat man je|f oerfud)ßroeife für bie Seförbe= 
rung ber dlrbeifer Dom ©d)ad)f biß jur dlrbeifßffelle Dor örf 
ben ©leEfroEarrenbefrieb eingefül)rf. dlud) bie ©d)rap = 
perförberung iff borf in Eürjeffer 3eif ^u roeifgel)enber 23er= 
breifung gelangf. Übrigens roirb baß beuffd)e Kalimonopol 
oon 3al)r ju fjaf)r bur^ neue geologifdhe 2Iuffd)lüffe burd); 
löd)erf. Sie Kaliforberung in ©panien, bie noch oor einigen 
fjaljren als ufopifd) befrad)fef rourbe, erlangf jegf praEfifd)e 
Sebeufung, unb aud) DEuglanb iff mif ber ®rfd)liegung oon 
KaliDorEommen befd)äffigf. 

Sie ©eroinnung ber yßfyoepfyate foroie aud» oieler ©rje Doll; 
jiehf fid) f)eu(e im Sagebau, ber eß ber ^orberfedyniE leid)f 
mad)f, bie ProbuEfion mif bem roachfenben Sebarf ju Der= 
grogern. dBidbfiger finb bie 50Idfd)rif:l:c in ber dlufbereifung 
ber ©r^e. Surd) bie fogenannfe ©d)roimmaufbereifung, bie 
unfer 3uh‘^fena^rne 0011 ölen, oon Sl)emi^a^en/ neuerbingß 
fogar oon ©afen nidhf nur bie fd)roeren ©rjfeili^en Don ber 
leid)fen ©angarf frennf, fonbern aud» bie Seffanbfeile ber 
©r^e felbff, roie Slei unb 3inf' rD'r^ ^'e Slußbeufung armer 
©rjoorEommeu moglid), bie man früher für roerfloß geraffen 
E)affe. 5jnfDl9e^effen roirb jur 3eif ber dlbbau oon älferen 
©rjDorEommen in ©übbeuffd>lanb unb öfferreid) roieber ernff; 
lieh erroogen. 3n dlrneriEa i>at man ein Serfal)ren außge; 
arbeifef, nad) bem baß fpnfl)efifd)e dlmmoniaE für bie 2luf= 
bereifung Don armen dRanganer^en mif ©rfolg oerroenbef 
roerben Eann. 

Sie 3af)l Linferer mefallifd)en 2BerEffoffe rourbe im Der; 
gangenen 3af)re burd» einige frod>*oerEi9e Regierungen er; 
roeiferf. 2luf ber @iegerei;5ad)au0ffellung rourbe u. a. ein 
rofffreieß ©ugeifen gejeigf. Surd) 3ufa^ 0011 ®hrorn unb 
dEiifel 3um ©ugeifen l^af man aud) bie ^efdgEeif beß ©ug; 
eifens bei höheren Semperafuren oergrogerf. Saß fd)netle 
dlbfinSen ber j^effigbeif Don 4°° ®rab an roar bisher bie 
fd)road)e ©eife bes ©ugeifenß. Surd) ben mif Kof)lenffaub 
bel)eijfen Srehofen foroie burd) Serbefferungen am Kupol; 
ofen Eann man baß ©ugeifen bei höheren Semperafuren Der= 
giegen unb auf biefe 2Beife fehr erhebliche Dualifäfsoerbeffe; 
rungen erzielen. 2lud) bie Regierungen Don ©ifen mif bem 
Richfmefall SerpUium ergeben fehr froehto^dge dBerEffoffe. 
Sa man in ©übafriEa grogere Rager Don hDChrDerdgen 
SerpUiumerjen enfbecEf haf, fo ffeld ber ausgebehnferen Ser; 
roenbung biefeß DRefallß halb m'^fß mehr im döege. Ser 
©fahl hQE feine Serroenbung im Sauroefen, Dor allem burch 
ben ©fahlfEeleffbau, erheblich erroeiferf. 2lud) bie Serroen; 
bung Don nitf)froffenbem ©fahl als ard)ifeEfonifd)e0 ©lemenf, 
bie im Dergangenen 3ahr jum erffen dRale in grögerem Um; 
fang erfolgfe, eröffnef neue dRög[id>Eeifen. ®s iff allerbings 
nid)f fo, bag ein 2BerEffoff ben anbern Derbrängf; eß erfolgf 
nur eine fd)ärfere Sifferenjierung. 

Wie kann man sich selbst kennenlernen? Durch Betrachten niemals, wohl aber durch Handeln. Versuche deine 

Pflicht zu tun, und du weißt gleich, was an dir ist. Was aber ist deine Pflicht? Die Forderung des Tages! Goethe. 
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i. 3. 1922 ftart) ju Serltn CSniil ipci)n. 3unöt^ft als jpüffeiimann auf 
pcrfcfiicfccncn 2Der!en tätig, ging er alsi ßefjrcr jurOTafcftincnbauftfiuIc 
nad) ©leimig unt rourSe enblic^ Siffiftent non DKarfenei an t>er bamalU 
gen OTec^anifd)S£ecf)nifd)en QjerfudjdanftaU in Si)ar[otten= 
bürg, bem ijenfigen OTaierialprüfungöamf. 1901 tcurbe er norf) arbenfs 
[idjer 'Profeffor für medfanifrfje SecFinoIogie an ber SI)ar[otten= 19. 
burger jpocfifcFiuic. 1920 mürbe er alet £ei£er beö £aifer=2Diif)e[m = 

für 3Ite£aUfprfrfjung berufen. ^)epn mar ein genialer 
5arf(f)er. ©ein©ebie£ mar bie DItefallt)graphic, ©eine jafjlreit^en 
23eroffent[icf)ungen biiben roerf= 
Doüe 29ei£räge jur ©rfenntni« 
ber @igenfcf)af£en ber' MIefatle. 
3. 1809 Xobcdfag bed £uff= 
frftifferdgranpoidSlamfjarb. 
DIlif 19 3af)ren baute er feinen 
erften Luftballon, mit bem er 
fidf 20 gu0 oan ber (Srbe ergeben 
fonntc. Unter 2ludnuftung ber 
©nfbetfungen ber ©ebrüber 
DUontgolfier unb ber 23erbeffe= 

. rungen einiger anberetßuf£ftf)iffer 
gelangte er ju immer befferen 
ßeiftungen, fo bag er ed magen 
fannte, in Begleitung eined DItifs 
faljrerd im 3al>re 1785 ben Äanal 
Don OoDer naef) ßalaid gu über* 
fliegen, ©in ©efdfenB Don 12000 
Sranfen unb eine Diente roaren ber 
ßof)n bed frangöfifc^en Äönigd. 
2Beifered 2luffel) en erregte ein 
2luffHeg mit 16 Perfonen in 
Dlouen, ber glücElici) Derlief. 3n 

ßa fpape erlitt er mäl)renb feined 
66.2luffHeged einen ©cljlaganfall. 

13. 3- 
I
78I mürbe gu Dleuruppin 

ber 2Ircf)ite?f Äarl griebrirf) 
©cfjinfel geboren, ©eit 1829 
roirftc er aid Oberlanbedbam 
bireBtor in Berlin, ©r führte 
Bauten im ©eifte ber griedf>i= 
fdf)en3lrc^i£eB£ur auf, mit ber 
er bie ©rgebniffe fpäterer Bau= 
roeifen glüdBlicf) gu Derbinbeu 
rougte. ©eine jpauptroerBe finb: 
bad ©cf)aufpielf)aud, bad Dleue 
DUufeum, bie BauaBabemie, bie 
2Berberfd)e ffircife unb anbere 
mef)r. 2Iucf) gab erbine „@amm= 
lung arcfjiteBtonifcifer ©ntmürfe" 
^eraud. ©nblicf) betätigte er fid) 
aud) erfolgreidj in berDIlalerei. 

I5- 3- 1845 tob ber ^lilbburg^aufener 8udjf)änbler 3°fep!) ®egel'äur 

3eid)nung Don 2lBtien für bie „IDeutfdfe ©ifenbafjnfdjienemSompagnie" 
ein. Somit mürbe bad Safein eined bemerSendroerfen Blontanun = 
ternefimenä eingeleitet. Pieper beabfid^tigte, ben bamaligen grogen 
©djienenbebarf in Seutfdflanb baburd) gu befriebigen, bag er in 
DUeiningen ein ,Spod)ofen=, Pubbeb unb ZBalgmerB erbaute, bad in ber 
ßage mar, jäljrlid) igooo t ©djienen gu liefern. Xro§ ber geringen 
3eid)nung Don nur 2000 2lBfien an ©teile Don 10000 begann DHeper 
mit bem Bau bed 2BerBed, bad nad) bamaligen Begriffen augergeroöf)n= 
lid) gut audgeftattet mar. Sad IBerB ftanb fogufagen fertig ba, aid bie 
DleDolution Don 1848 auäbradf> unb Dlleperd piäne DollBommen Der= 23. 
nid)tete. Äeine ©djiene l)at je. bad 2öerB Derlaffen. @d mürbe fpäter 
roieber abgebrodjen. 

16. 3. 1920 mürbe ber jpüttenbireBfor Äarl Bogelfang in ©idleben Don 
aufgänbigen 2lrbeitern meudflingd ermorbet. Bogcljang gat in feinen 
jüngeren 3ageen Dleifen nad) 2luftralien unb 6l)ina gemacht gum ©tu« 
bium bed bortigen Sergbaued. 3agre I9°8 Berief ign bieDHand« 
felbfdfje Äupferfdjiefer bauenbe ©eroerBfcfiaft gum ßeifer igrer berg« 
unb güf£enmännifd)en Betriebe. Dieben ber 2Iudgeftaltung bed DBerBed 
lag igm befonberd bad 2BoI)l ber gaf)lreid)en 3Irbeiter unb 21ngeffellten 24. 
am fpergen. Um fo tragifdter mar ed bager, bag Bogelfang auf biefe 
223eife ben ßogn für feine Beftrebungen ernten mugte. 

18. 3.1890 ffarb gu Berlin ^ogonn @eo rg fjaldBe. ©r grünbete 1844 
in Berlin mit einem Seilbaber eine medjanifdje DBerBftätte unter ber 
girma Böf£d)er & ^aldBe. 3U feinen Äunben gäl)l£e aud) 223erner 
Don ©iemend, ber il)n oeranlagte, aud feinem ©efegäff audgufdieiben 
unb mit il)tn gufammen eine Selegrapgenbauanftalf unter ber 
girma ©iemend & ^ialdBe gu grünbeu. Sad roaren bie 2lnfänge 
ber fjeutigen 2Beltfirma. jjaldfe blieb 20 3afyre *n Bern Unternehmen 
tätig, bann .traf er aud, ba igm bad ©efcfiäft gu grog geroorben mar. 

ber 
äluguff 2BDf)[er 

Begtünber ber neugeitlidhen 2BerBftoffprüfung 

@r hafte greube an bem2BerB feiner gefdfiiffen jjänbe. 2Üd er infolge 
bed 2Bad)fend ber girma aber gremben einen Xeil ber gefd)äfftid)en 
Sermalfung überlaffen mugte, trat er lieber aud, aid bag er biefe 
„@ntroeif>ung" feined 2öerBed mit anfehen fionnfe. Dlad) feinem 2lud= 
fegeiben roibmete er gd) Aufgaben bed ©emeinroohled. 
3. 1864 Xobedtag bed ^nbuftriellen 2BilheIm ßueg. @r Bam aid 
.ijaudlehrer in bie gamilie Don ©offlob ^uliud 3aeobi. heiriltete 
fpäter bie Xodffer ©ergarb 2Bilhelm ^anield, bed DHitgeroerBen ber 
@uf ehoffnungdhütte, unb erhielt 1823 bießeitung biefed 2BerBed. 

@r ermeiferfe bie 2lnlagen burd) ein 
pubbcl« unb ^animcrrocrB foroic ein 
BlecgmalgroerB unb crrid)fefe mit 
bem ©nglänber ^)arDep in Dluhrort 
eine ©cgiffdroerff, auf ber 1834 bad 
erffe eiferne Sampffcgiff gebaut 
mürbe. 2ludg ift igm bie 2lnlage Don 
feegd ÄoBdgodiöfen gu DerbanBen. 
SBilgelm ßueg mar einer ber bebeu« 
tenbften 3nBugnelIen ber erften 
jjälffe bed Dorigen 

20. 3. 1791 garb gu ßoalbrooBbalc 
älbragam Sarbp, ber briffe 
gleügen Dlamend. ©ein ©rogoafer 
unb Bater gaben bad Serbieng, bic 
Dtogeifenergeugung mit ÄoBd erft= 
malig erfolgreich bureggeffigrt gu 
gaben. SlbragamSarbpd III.Dlame 
ig ungerblidg geroorben buteg bie ©r= 
ridgtungeinergugeifernenBrücfc 
über ben ©ebern. Siefe Brüäe, bie 
im 3agre 1779 bem BerBegr über« 
geben mürbe, unb bie eine ßänge Don 
100 gug aufroeig bei einer ^Jöge 
Don 4o gug über bem 2Bafferfpiege[, 
ffegf bid gum heutigen Sage, nacg= 
bem man igre 2Biberlagcr um bie 
DTlitte bed Dorigen Dfagrgunbertd 
erneuert gat. 3^re Bebeufung aid 
Serbinbungdmittel ber beiben Ufer 
gegt mogl am begen baraud gerDor, 
bag man ben ber ©fabt ©oalbrooB« 
bale gegen überliegenben Ort mit 
„^ronbribge" begeiegnete. 

21. 3. 1914 Derfcgieb gu ^iannoDer 
Sugug JBögler. ©r ig einer ber 
Segrünber ber neugeitlicgen 2BerB = 
goffprüfung. 1856 begann er mit 
SauerDerfucgen an ©ifen unb 
©fagl, gu benen er fieg felbg erg 
Stpparafe unb Dllafcginen bauen 
mugte. Sad ©rgebnid [egte er im 

3agre 1870 in einer bebeutfamen 2lrbeit nieber. 1876 mürben auf 
2Böglerä Beranlaffung gegigBeitdoorfcgtiffen für ©ifen unb 
©tagl in bie ßieterbebingungen für ©ifenbagnen aufgenommen. Siefe 
DItagnagme gaffe gur golge, bag bie iDüffentoerBe fortan igre ©rgeug« 
niffe prüften unb ben ©ingug Derfcgiebener Beimengungen auf bie 
©igenfegaffen ermittelten. Dieben biefen SßerBgofffragen befcgäffigfe 
er geg noeg mit ber Xgeorie recgtecBiger BrüdBenbalBen, mit ber ©r« 
mifflung Don BremdmirBungen, mit ber ©rmitflung ber 3ngBraff Don 
ßoBomotioen unb anberem megr. ^locggeegrf, erreiegfe er ein Dllfer Don 
95 3ageen (Dgl. nebenftegenbed Bilb). 
3. 1817 mürbe gu Dlottinggam ber englifdge Dlletallurge (jognPerci) 
geboren. Bon £iaud aud Slebiginer, befcgäffigfe er fieg nebenger mit 
ber egemifegen ©rBlärung metallurgifcger Borgänge, unb groar fo 
erfolgreich, bag igm im 3agre 1851 bei ber ©rünbung ber School of 
Mines bie Profcffur für DUetallurgie angetragen mürbe, ©ein 
fiebendmerB ig eine umfaffenbe jjüffenSunbe, bie bie Sargellung 
bed ©ifend unb ber anberen DItefalle fegr eingegenb fegilberf. 
Seutfcglanb ig Percp gauptfäcglicg beBannt gemorbrn bureg bie Über« 
fegung bed obigen DBerBed bureg g. Änapp unb Q. DBebbing. 
3. 1903 garb gu Dlmienä ber ©cgriffgellcr Berne, ©r gu« 
bierfe gunäcgft Dlecgtdmiffenfcgaff, manbte geg aber balb ben Dlatur« 
miffenggaffen gu. Dllif feinem ©rglingdmerB „günf DBocgen im 
Ballon" erögnete er eine gang neue ©aftung, ben pgantaftifeg« 
naturmiffenfegaftliegen Dloman. Berne fügrfe feine ßefer in 
80 Xagen um bie ©rbe, naeg bem DHonb, naeg bem DBittelpunBf ber 
©rbe, unter bad DBeer, auf ben ©cgnee bed Dllonfblanc, bureg bic 
©onnenroelt ufm., aber immer roaren feine ©egilberungen pgpfiBalifcg 
begrünbef. ©eine Dtomane mürben Don ber ßeferroelf Derfcglungen 
unb finb aueg neig ind Seutfcge überlegt morben. 

jjagabe. 
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3uv JSieberfefyi' feineä ©ebuctäiaged am 31. DHärj. 

ä ifl eine eigenartige (Srfcfjeinung, bap eine 3?ei^e bon (Srfinburtgen 
unb ICerbefferungen auf bem ©eEuefe bee! (Sifen^üttenroefenS in ber 

neueren 3eif fbn ßeufen gemacht roorben ift, bie ban ipaua auö feine 
^üffenleufe mären. @0 mar 5. S. ber ©rpnber beö 5)ubbeiberfaf)renb, 
§enri) Ebrf, (Sifenf)änb[er; Sfeiifbn, ber bie erf)ipte ©ebfäfeluft bei 
fjbrfjbfen jum erflen DWale anroanbfe, mar ©abingenieur; jjenri) Sefs 
ferner, ber mit feinem ©faljlfyetfiellungbberfafyren baä giupfta^ijeifdlfer 
begrünbefe, mar eine fppifcfie ©rfinbererfcfieinung unb f>atfe fiep, epe er 
mit (Sifen unb @fapl in Serüprung fam, auf berfdpiebenen ©ebieten mit 
unb bpne ©rfolg betätigt, in ber blopen 2Ibficpf, mbgiicpfi biel ©eib ju 
berbienen; ©ibnep ©itepriff Xpomaei, ber bas Seffemerberfapren 
burep bie baftfepe Siubfütterung beb Jtbnberferb autp für ppobpporpaifigeb 
iKbpeifen brauepbar maepfe, mar ©eritpfbfepreiber, ber fiep nebenper mit 
mefallurgiftper (Epemie befcpäffigfe ufro. 3n ^'e Keipe biefer Mtänner 
gepbrf auep ein 3tame, ber ber peutigen ©enerafion faum noep befanm 
fein bürffe: grang 2Infon ßbpage, ber ©rf'nber aber beffer ber DTtifs 
erfnber ber ^ubbelfiapiperfieilung. ©enau roie einige 3aftäepnte 
bar ipm grang SiemenbapI, ber (Erbauer ber erjfen 0ampfmafepine in 
2Bejffa[en, bon ben Säuern a(b unfauglicp gum ©epmeinepirfen erfiärt 
mürbe, fo auep ßopage, ber naep feineb 23aferö OKeinung bab bäferlitpe 
^(anbroerf, bie eble ©epneiberfunft, erlernen fbllte, halb bon biefem bom 
©epneibertifcp bermiefen mürbe, ba er gu bumm gum ©tpneiber fei. ßbpage, 
ber am 31. 3Kärg 1815 gu ©rebenfiein, 3{egierungbbegirf 2(rnbberg, 
gebaren mürbe, berbingte fiep nun alb 2(t£erfnecpf. 3Hif efma gmangig äapren mar er bei berfepiebenen ©runbbefipern ber ©emeinbe Salbe in 

fellung. Saib fepen mir ipn a(b 2Irbeifer in einer epemifepen gabrifl 2I[b 
er bbrf aber Sorfeptäge gur Sereinfaepung beb 2(rbeifbborgangeb maepfe, 
marf ipn ber Sireftor biefeb Unfernepmenb bb foleper ^b^^bebinafion 
furgerpanb bar bie £ür unb trug überbieb noep ©arge, baf ßbpageb Q3er= 
palten meif unb breit befannt mürbe. 3U beffen ©lüef. Senn ber bamalige 
Oberpräfibent bbn ZDeftfalen, greiperr bon Sincfe, pörfe bon ßopageb 
©rlebnib, lernte ipn bei näcpjfer ©elegenpeif fennen unb berfepaffte ipm 
eine greiffeüe auf ber ©emerbefcpule in Jagern iTtaep erfolgreicpem Sefuep 
biefer Slrtftalf mürbe ipm autp ber Sefutp beb ©eroerbeinftifufb in Serlin, 
ber peutigen Setpniftpen fjocpfcpule, ermoglitpf. Seibe 2(nf(alfen paf 
ßopage mit ben befien 3eu9niffen berlaffen. 

3mifcpen ben Sefutp ber beiben ©cpulen fällt notp eine praftifepe 3oif 
ßopageb, bie er in tpemiftpen gabrifen in 3fcrIbpn unb Oranienburg ber» 
bratpfe. Utarp Seenbigung feineb ©fubiumb erbaute er in Oorfmunb eine 
©tearinfabrif. ©in meiferer ^)lan, im 2(uffrage ber Srunnengefetlfcpaft 
in Unna i. 2B. eine tpemiftpe gabrif gu erritpten, mürbe burtp bie Mebb» 
lufion bon 1848 bereifelf. nätpften 3aPce begann ßbpage auf Seran» 
laffung beb ©rabeurb Stemme mit Serfutpen, bie barauf pinaubliefen, 
bie ^»erfiellung bon ©fapl gu berbilligen. 

©fapl mürbe bamalb meifl nur im Xiegel geroonnen. Sei allen feinen 
Sorgügen mar bab Serfapten gu teuer. Silliger unb für bie •— naep ba» 
maligen Segriffen — ©rofperfjetlung bon roeitperen ©faplforfen, bem 
©tpmiebeeifen, geeignet mar bab 4)u^e[t>erfapren, f’00 ©nglänber 
^)enrp (Sort im 3Q?)rc 1-784 erfunben unb bab ©priftian griebritp Dfemp 
auf bem (Raffelftein gum erflen OTale in Seufftplanb im 3a*)re 1824 
©rfolg angemanbt paffe. Serfutpe, autp im ^ubbelofen pärfere ©fapl» 
forfen perguftetlen, maren ftpon beb öfteren gematpf roorben. 2luf ©ieger» 
länber Jütten maren berarfige ©orten mitunter 3uf1?Uäeräeugnib. 
Öflerreicp mürbe fogar ein (Patent erteilt, beffen JBorflauf aber babon 

geugf, baf eb nitpf möglitp mar, natp biefem Serfapren parfen ©fapl gu 
erpalfen. 

2Ber bon ben beiben (Erfmbern, Sremme ober ßbpage, bab größere 
Serbienff um bie (pubbeljfaplperjfellung paf, ifl feproer fepgufellen. 
Sremme mar ©rabeur in Unna unb beftpäffigfe fitp mit bem 2Beitpglüpen 
bon ©rauguffütSen. Sei enffpretpenber güprung beb ©lüpbbrgangeb 
glaubte er bie @füt£e natp Seiteben in roeitpen ober parfen ©fapl um» 
roanbeln gu Eonnen. (Sr gog ßopage gu (Rate. Sie beiben bratpfen eb nun 
unter genauer Seobatpfung ber Xemperafur unb ber genauen ^nnepalfung 
eineb beftimmfen 2lrbeifbborgangeb bapin, parfen ©fapl im (Pubbelofen 
gu ergeugen. ©ie grünbefen im 3apre 1849 unter 3ugiepung bon ©uftab 
ßeprEinb aub ^)afpe bie ©efellftpaft ßbpage, Sremme.& So. unb matp» 
ten auf bem (pubbelroer! bon ßeprEinb, galEenrofp & So. in fjafpe ipre 
erften erfolgreitpen Serfutpe. 

ßopage paffe roopl in feiner (Erfmberfreube geplauberf, benn alb bab 
Serfapren gum (Patent angemelbef roerben follfe, fam eine gleicplaufenbe 
2(nmelbung bon anberer ©eite. 3u^e.m a8elr Pat E’ie bamalige (patent» 
Eommiffton in bem Serfapren feine patentfäpige ^Teuerung gefepen, fo ba^ 
bab ©efudp abftplägig beftpieben mürbe. Sb ift bieb burtpaub nitpf bab 
eingige Seifpiel grengenlofer ÄurgfitpfigEeif, bie man ber (PatentEommiffibn 
gum (Bormurf matpen mufj. 2Bäprenb Suglanb fietb barauf bebarpt,mar, 
jeben inbuflriellen gorfftpriff unter ©tpup gu ffetlen, futpfe man in (Preujfen 
anftpeinenb bie 3a!tl erteilten (Patente möglitpft niebrig gu palten, ein 
Serfapren, bab eine ©epeimnibfrämerei grojjgütpfefe, bie lange 3a^re 

pemmenb auf ben geroerblitpen gorfftpriff eingemirEf paf. 
3u anberen jtulfurftaafen mürben ben Srpnbern (Patente erteilt. Sab 

Serfapren breitete fiep ftpnell aub. Ingenieur jj. geplanb, ein in ber groei» 
ten ^älffe beb porigen ^uprpunberfb beEannfer ^)üffenmann,- paf um bie 
2Iubgeftalfung unb Sinfüprung beb (Derfaprenb im 2tublanbe grojje (Ber» 
bienjte erroorben. 

ßopage mar nitpf ber rupige ©eift, ber beftrebf mar, auf einmal alb 
riepfig erfannfem 2Bege fortfepreitenb, meiferguarbeifen. 2luf ben Der» 
ftpiebenften ©ebieten ber fetpniftpen Spemie Derfutpfe er fitp, meifl mit 
negafipem Srfolg. (Hotp einmal manbfe er fitp ber ©faplgeminnung gu. 
Sr glaubte, ein gang einfatpeb ©taplrafpmerDerfapren enfbetff gu paben, 
unb ging, um bab (Berfapren im grofjen aubgufüpren, (Berpflitpfungen ein, 
bie ipn um feinen gangen ©eroinn bratpfen, ben er aub ber(pubbelftaplerfm» 
bung gegogen paffe. 

©itperlitp maren bie 3eiten befonberb geeignet, ßopage in feiner Unbe» 
flänbigfeif gu beftärfen. Senn bie Spemie mar bamalb fepr rüprig, unb eb 
gab eine Ollenge (UlöglitpEeifen, ©elb gu oerbienen. ^olgEonferoierung, 
©tpmefelnafriumbarflellung, ©obageminnung, tpemiftpe Sleitpe, Sier» 
oerbefferung, ©eifenfabriEation, Siamanfenperflellung, bab finb ein paar 
©ebiefe, mit benen fitp ßopage oorübergepenb beftpäffigte. 3tber feines, 
felbfl feine neue Siamanfenfpeorie, pat ipm ©eroinn gebratpf. ßopage 
mar feiner gangen Veranlagung natp bie retpfe Srfmbernafur, bie (Reg» 
famEeit beb ©elftes, ^nfelligeng, gropes (Stiffen unb unbefiegbaren Opfi» 
mismus mifeiriänbet Derbanb; aber ipr feplte bie SeftänbigEeif, bie 2}e» 
parrlitpEeit gur Surtpfüprung eineb ©ebanEenS bis gum Snbe. hieran 
ftpeiferfe er. Sr ftarb am 22. (Hpril 1872. (Reitpfümer paf er nitpf pinfer» 
[affen. 3aPQbe. 

Gc^rifffum: £. ¾ecf/ ®efd>irf)fc beß (Sifens, 33b. 4- 33raunfrf)ireig: Sriebr. 23ieipeg 
& ßo^n 1899. Sram Staton Co^age, ber (Srfinber ber pubbelffa^lfabrifafion. 
Äölnifdje löolfaseitung bom 28. 3Itärs 1915, 3. ßonnfagsauogabe. Sj. ge&lanb: 
®efd)id)fliebes über bie Pubbelfig^Ifabrifafion. u. @ijen 6 (1886) 31r. 4, 0. 224/30. 
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3at)[ ber 5U crrafenben 2Börfer entfprirfjf einem Sucf)fta&en, ber 
in baö mit ber gleichen 3a^ Be^eidjnetc Karree eingufragen ift. Sie Sudf)= 
ftaben, Don 1 bis 39 fortiaufenb geiefen, ergeben einüöorf non ^)öiberlin. 

Sebeufung ber einzelnen 2B6rfer: 
1. Äteineei Kaubfier ... jf £3 & ^ 
2. 3ag^E’al:e(S ©stier ... }-* 3fl y> 
3. @rf)olungSpaufe .... JS ß, ^ 
4- Srofbelag  4 27 25 12 34 
5. „Sin ©rfm^marfjer unb 

Poet bagu" >7 9^ ßg ?9 
6. Kömifdje ©affin beö 

2idEerbau(S 28 30 6 38 33 
7. Surapäifcfje jpaupffiabf 20 13 30 14 
8. aiueriH^fe ...... S>5 ß4 J9 28 3* 18 

9. ©efroreneö  ße 32 ß' 

©Ubenrätfel. 
33nn ^»ermann Kleber, Süffeiborf. 

T(U8 ben nacf>ftef)enb aufgcfül)rfen Silben finb breijjig IBörfer ju hüben, 
beren 2lnfangß= unb GEnbbucfjjitaben, beibe fan oben nacf) unten geiefen, 

ein 3'iQ^ QuS ©rfjilera 2BaiIenftein ergeben (dj allein = ein Sudfffabe). 
a — an - bad) — bar — bn - brief - dje — bar -be — bei — bi-e-el- 
ei - eu - fe - fen - fir - gei - gleid) - grap^ -^ei-i-i-i-i-ib- 
in - id - Ee - fu - Innb — ie — le — ter — ief — it — lip - lid - iom — men - 
mif - ne - ne - net - nid - 0 - of - od - of - pe - pel - pi - rac - re - 
re - re - ren - ri - rid^fd - rif - ro - ro - fc - fe - fEop - fing - fo - 
ffer - fe - fe - fe - fer - fer - fer - fi - fri - urn - un - oer -rf>er - 
Pi - Piero - tool 

©ie 2B6rfer ijaben foigenbe Sebeufung: 

i. ©dfroeiger Äattfon. 
2 ©onnfag. 
3 ©üftidje 33erembarung. 
4- 2Beibiic^er 33crname. 

5 23pgei. 
6. Proping- 
7 Ceimfarbe. 
8. ©prengftoff. 
g. ©eomefrifdie 5igur- 

10 2Ingei)öriger efned 3n^ianers 

ftammed. 
11. Dliirnje. 
12. ®ried)ifcf>e ©cffin. 
13. 'Perfifc^e Eanbfdiaff. 
14. SerEe^rdmiffei 
15. ßtremifc^er ©mnbftoff. 

16. Xintenfifd). 
17. Ordfefterinftrumenf. 
18. !Pt)anfafiifd)er Komanftfjriff 

fteiler. 
ig. ^PPePPlif^'f^er 2IudbrucE. 
20. 3Iiufe. 
21. Äiaffiler. 
22. Korbifdje 3nfe[. 
23. 2(pfe[forfe. 
24. Suriftifcfier Xifei. 
23. Jernro^r. 
26. ßernmiffei. 
27. 23aumfrucf)f. 
28. 2Biberruf. 
29. ©fabf am OTain. 
30. Sudfarf. 

Cöfungßn aus bem S^bruarbßft 
^reujwoctcäffel. 

Opecnfu^räffel. 
Sinora^, (Surpanf^e, KappeiEopf, gi^eiio, Kiengi, ©gio, ^ftonieneud, 

©aiome, ßarmen, ^Samief, linbine, (Srnani, 'Xodca, 3amPa- 
©er greifi^ue^. 

©fecntporfräffel. 
i. Kiengi. 2. Sigrid. 3. 3fonS°- 4- 2Infelm. 5. ©effer. 6. ©oibaf. 

7. 3intbei. 8. fpebfcei. g. ^erber. 10. 2tnrebe. 11. ©unbee. 12. ©iebei. 
13. ©aiier. 14. O^fee. 13. Äorunb. 16. SiaEon. 17. SoniEa. 18. Äod= 
mod. 19. ©ouerp. 

@egßttfä£e. 
©iaube, (Sage, ßefriing, ©anffmuf, @bbe, DEieberiage, jiäifc, 3nfei, 

Ku^m, Siforal, ©priir^Eeif, SEadjf = ©eifenEirdjen. 
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3roö[f 3al)re 3JulE)rE)ergbau. 2Iug feiner ©efd)idbte Dom 
Äriegsanfang bis jum grangofen^bmarfcE) Ig25 (5 Sbe). 
Son Sr. ^»anö ©pefbmnnn, ^rioafbojenf an ber LIni= 
Derfi'fäf Äoln. 
Sanb III: Ser fRut)rfampf 1923 bis 1925 in feinen 
2eiflinien. 422 ©eilen. 3n ©anjleinen Preis 8 fR.TTI. 
Serlag Don fReimar fobbing, Serlin SW 61. 
btunmeljr liegt aiuf) 6er 6riffe Sanb 6er ©peffjmannfcben @efcf)itf)fe 

6eö bjufrbergbaueö, 6er 6em 3?ul)rfampf in 6en 3abren I923 i’i0 l9'25 
geroibmef ift, t>or. bliif if)m evrcid)t 6ie t>om Q3erfaffer bargeffeilte 
„Xragöbie beö 3?u[)rbergbaue£S" i^ren bramatifcfien Qöfypuntt. Saö 
(Srfdjeinen 6iefes Sanbeö iff gerabe je§f befonberö ju begrüben, wo 6er 
innen= unb augenpolitifibe Äampf um ben 2}oung=p[an unb bie iKäu» 
mung ber befeften ©ebiefe bie ©ebanfen rüdEwärfO ftf)Weifen [affen auf 
bass, was bas Diuljrgebiet in ben bunften Sagen ber feinbUcf)en 23efa^ung 
erbulbet [>at. unb was auf feinen Bewohnern, bie in ben fjaljren ber 
Prüfung i[;r Seufftf)fum unb ifjre fiiebe gur ^eimaf mit Opfern au 
ßeib unb geeilfeit begal)[t haben, in fo .fürcf)ferlicf)er 2Beife gelaffet [)ot. 

3u ben Dielen ©cfiiilfafeftürmen, bie in ber Äriegös unb OTacFiliriegSä 
jeif über T)eutfd)laniö ©aue bal)inbrauffen, ^ä\)U aucf) bie iSefe^ung 
bes 3?ul)rgebiefes burcf) frangöfiftife unb belgifctje Xruppen in ben fjuffeeu 
1923 bis 1925. SaS 3Juf)tgebiet mar baS Äernffütf beS beuffcf)en 2Birf= 
fcfiaffSlebenS; mit if)m moUfe man bas beutfcfie 2Birtfcf)affsherg treffen. 
3mar teuuen mir notf) nirfif Diel oon bem, roaS feit Äriegsenbe fitf) 
hinter ben Äuliffen ber ©ro^politif unferer ©egner abgefpielf huf, 
aber bas roenige, Don bem man ben Schleier forfgog, enthüllt unmiber* 
legbar, roie JranEreichs 2Iuge unabläffig auf biefes ©ebief, gang befonberS 
aber auf feine ffohlengechen, gerichtet mar. OTif iKechf hat Dr. ©peth= 
mann fich baher im erflen ^)aupfabfchniff beS oorüegenben Sanbes bie 
Slufgabe geffellf, ben iTtarffmeis gu führen, roie fcfron mit Seginn bes 
2Daffenfti[[ftanbeS bei unferen ©egnern ber Plan entffanb, bie ^)anb 
auf ben DfuFrobergbau gu legen, unb mie man Don gegnerifcfier ©eite 
biefen Plan mit ben fyinUcfyältigftm DPiffeln feiner QJermirElichung 
nähergubringen Derfuchfe. ZDie einft ßubroig XIV., fltapoleon I. unb 
CRapoleon III. unferem 2Beffen bie mertDoIlffen ©ebiefe gu entreijfen 
trachteten, genau fo ftrebte baS grcrnfmch ber DTachEriegSgeif banach, 
bem ©euffchen [Reich aufer bem [Rhein auch ^uS 2BirtfchaffSherg gu 
enfreigen, um es baburcf) für immer uufchäblich gu machen. Semugf 
fuchte man ©euffchlanb, baS fich bemühte, bie ihm auferlegterr auger= 
orbenflich fchmeren SJerpflichfungen aus bem geiebenSDerfrag gu erfüllen 
unb gu einem burchfülcrbaren 21bfommen mit ben ©egnern gu gelangen, 
in ber [Rolle eines Q3erfragsbrechers gu halfen, um ben Plan gur 21us= 
führung gu bringen, um, roie Poincare erElärfe, bem „moralifchen Pfanb", 
bas bie bisher befehten beutfchen ©ebiefe boten, in bem [Ruhrgebief ein 
„materielles Pfanb" lungufügen gu Eönnen. [Ulan gab fich m>f bem 
bisher ©rreichfen nicht gufrieben. grauEreich hQfte fein Rnegsgiel — bie 
Sinheif bes Öeutfchen [Reiches böllig gu gerjfören unb ben [Rhein, ber 
noch immer beuffchesjßanb befpült, in feine jpanb gu bringen — nicht 
erreicht. ©aS lieg bie frangöfifchen ©iplomafen unb DPilifärS nicht 
ruhen. [Ktan brängfe nach Paten. @S roar ein leichtes, bem ©euffcfien 
[Reiche „23erfehlungen" auf ©ruub bes Perfailler 33erfrages, ber für 
©euffchlanb gallftrufe in ^lülle unb gülle bot, nachguroeifen, unb Poincare, 
„bem fcfron immer gebangt hafte, bag ©euffchlanb feine ©cfmlben be= 
gahlen werbe", unternahm bas 2öagniS, mitten im grieben unter 23ruch 
bes QJerfailler SerfrageS in ©euffchlanb, in bas [Ruhrgebief eingubrecheu. 
3roar Derfuchfe er, biefes Äriegsunfernehmen in bie heuchterifcfie DltasEe 
einer „frieblichen DTIiffion" gu Eieiben, ©och jebem ©ingchfigen roar 
Elar, roaS hier Dorging. @S ig ein befonberes 23crbienff bes SerfafferS, 
gerabe bie tieferen ©rünbe für biefe militärifche OEEupafion unb ben 
baburch begangenen Srucf) bes griebenSDerfrages in allen (Singelheifen 
Elar unb einbeufig bargeffellt gu haben. 

21m ii. 3aauar 1923 erfolgte ber Gtinmarfch, unb plöfgich fah fich 
bie [SeoölEerung bes [RuhrlanbeS hun^erttaufenb ©olbafen gegenüber, 
bie in fclfroerer militärifcher 2luSrüftung cmrücEfen, mit aufgepgangfen 
35ajoneffen, begleitet Don XanEs unb Dliafchinengewehren, Don ®e= 
fchühen unb gluggeugen, unter beren ©cguh fich roieber Spionage 
unb Propaganba entfalten Eonnten. ©och nicht willenlos roollfe ber ftier= 
nacEige [löeflfale ben feinblichen Sruppeneinmarfch hinnehmen- -Wif 
bem lenten Pfittel, baS ihm als (Stütze für fein [Recfif übrigblieb, mit bem 
paffioen Zöiberftanb, Derfuchfe er ben ©egner matfgufetsen. lebenbiger 
2Beife fchilberf ©pefhmann bie Semühungen ber ©inbringlinge, 30^= 
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frachf gu fäen groifcfien ben eiugelnen ©ruppen ber SeoölEerung. ©och 
bei 2Irbeitnehmern roie bei 21rbeitgebern rourbe ihnen ber [RücEen gegeigt, 
©erabe in ber heutigen 3eit ift es roohlfuenb, gu [efen, roie 21rbeitgeber 
unb 21rbeifnehmer in gefchloffener gronf bas 31nfinnen ber grangofen 
fehroff gurücfroiefen. ^e^e 3tnorbnung ber grangofen auf ßieferung Don 
[ReparatiousEohle rourbe mit bem -Spinroeis auf bas Perbot ber beutfchen 
[Regierung abgeldhnf. gür fich unö ^en [Rugrbergbau erElärfe gri^ 
Shoffen: „^cg erEIäce hiermit, bag Eeinerlei 3mangsmagnahmen mich 
hinbern Eönnen, meine Pflicfif als beufgher ©faafsbürger gu erfüllen." 
•ijinfer biefe 2Borfe ftellfe fich einmütig bie gefamfe [RuhrbeoölEerung. 
©er [RuhrEampf begann, unb mit ihm fcfiroere unb trübe Sage, ©ie [Jtot 
— Perhaffungen, Slusroeifungen, ORighanblungen, Söfungen, 2BerEs= 
ftillegungen ufro. — im eingelnen gu fcfnlberu, behält fich ^er Perfaffer 
für ben folgenben Sanb Dor. ©och fcfron h‘er gnben roir Don bem Per= 
faffer mit augerorbenflicher Eingabe in grogen 3ügen all baS gefcfnlberf, 
roaS bie PeoölEerung au ©chroerem erbulben mugfe. 2Bir erfahren, 
roie bie [RuhrbeoölEerung froh aller [Hof unb (Snffagung frohig ben 
gorberungen bes geinbes mannhaft ftanbhält, roie fie aber unter bem 
immer mehr fich ffeigernben militärifchen unb roirtfchafflichen SrucE 
fchUeglicf) hoch gufammenbrach. 

Ilm bie Pliffe bes 3ahre£i I923 nahm bas ©rroerbsleben ber Se= 
oölEerung unb auch i(>ce ©rnährung eine bebrohlicfie Spannung an. 
©agu Eamen immer roieber neue Perhaffüngen unb 2luSroeifungen, $oll= 
unb PerEehrSfperren. Unter all biefen braEomfchen 9Hagnahmen mugfe 
bie SeoölEerung fchlieglich germürben. Um Schlimmeres gu oerhüfen, 
fah man fidf) gegroungen, ben paffioen 2Biberfianb, ber bie mit ÄriegSenbe 
Derfchütfefe nationale ffftee roieber entfacht unb namentlich in ben erffen 
[Hlonafeii gur 2lus[öfung nationaler ©nergie geführt hatte, einguftellen. 
21m 26. September ^1923 oeröffentlichfe bie [Reichsregierung ben 2lufruf 
gum 21bbruch bes paffioen löiberflanbes. ©ie TRacfyt hafte über baS 
[Rechf triumphiert. 2Öer aber geglaubt hafte, bag mit ber 2Iufgabe bes 
2BiberftanbeS alle [Hof unb alles ©lenb mit einem Schlage-oorbei feien, 
follte fich bitter getäufd)t fegen, ©alt es bocg je^f, bie brachliegenbe 
2Birffchaff bes Pegirfs unb Dor allem ben Bergbau roieber in ©ang gu 
bringen. 2(n biefer Stelle erreicht bie ©arflellung beS PerfafferS igren 
ÖöhepunEf. @s roar bie 3eit, ba baS [Ruhrgebiet, oollflänbig Dom 
[Reich losgelöft, auf fich allein gegellt roar. [Hoch roegr als bisher im 
Perlaufe bes paffioen 2Biberflanbes fag ficg gerabe ber [Rugrbergbau 
genötigt, für baS [Reich eingufrefen, ba bie ©egner Perganblungen Don 
[Regierung gu [Regierung gefcgiiff gu oerginbern rougfen. [Hof unb Ber= 
roirrung fliegen aufs uuerträgiichfle; nur eines Eonnte bas ©ebief oor bem 
Dölligen [Ruin beroagren: bie /jagangbringung ber SBirffcgaft unb bie 
ÜBieberaufnagme ber 21rbeif. biefer äugergen [Hof traf ber [Rugr* 
bergbau mit bem ©echfer»21usfchug unter bem Borgh Don Dr. Bögler 
an bie Stelle bes [Reicges. (Ss roar bie 3eif ber [Hticum=Perhanb[ungen. 
Ser [Rugrbergbau nagm bie fcgroere 2lrbeif auf ficg, bie Perganblungen 
mit ben GsinbruchSmaegfen gu fügten, allerbingS unter ffeter güg[ung= 
nagme mit ber [ReicgSregierung unb mit bereu ©inoergänbnis. 3mmer 

roieber brogfen bie perganblungen an ber IpalsgarrigEeif ber anberen 
Perganblungsfeife gu fcgeifern; um ÄleinigEeiten rourbe lange gerungen, 
bis es enblicf) nacg mügeooller 2(rbeif ben 2Birtfchaffsführeni gelang, ein 
ÄoglenlieferungSabEommen^ mit ben grangofen gu ergielen. S^ae f^ar 
man Don oorngerein D'on ber UnburchgigrbarEeif unb UnfragbarEeif bes- 
21bEommenS übergeugf. 2lber fcglieglich mugfe man bie gag auf ficg 
negmen, um bas [Reicg gu reffen unb bie ©ebiefe an [Rgein unb [Rugr 
oor bem oölligen 3ufammenbruch gu beroagren. ©er [Rugrbergbau gellte 
für biefen 3roecf fogar feinen prioatErebif gur Perfügung, nacgbem bie 
[ReicgSregierung unter ausbrucflicger 3ugimmung ber fogialbemoEratifcgen 
DHiuiger unb auf ©rängen ber ©eroerEggaffen, was gang befonberS feg= 
gegolten gu roerben oerbienf, bie ßieferung oon Äoglen als [Reparations: 
lieferung bes [Reicges anerEannf unb ficg gur 3ahlung ber für bie Äoglem 
geuer oorgefcgoffenen ©elber oerpgicgfef gatte. Unter ben fcgroieriggen 
Umgänben unb trog ber gegäfggen ©törungsmanöDer fcitens ber ßinEs= 
preffe gelang es, bie [Reige ber fünf DHicum=21bEommen guganbe gu brm= 
gen, bie groar einerfeifs fegr fcgroer auf ber SBirtfcgaff bes [Rugrgebiefs 
gelagef, aber anbererfeits trog ber roirtfcgafflichen Porfeile für granE= 
reicg bocg nicgf bie Don biefem fo fegnlicg crgrebfe politifcge ßoslöfuug 
bes 3Iugr= unb [Rgeingebiefs Don Seutfcglanb gebracgf gaben. [Hlif 
berßonboner ffonfereng unb mit bem ©aroeSs21bEommen, bie baS ©eutfcge 
[Reicg roieber gum PerganblungSparfner macgfen, fanben bie [Hlicum: 
2lbEommen unb nacg Perlauf eines fjjagres aucg bie Pefegung igr @nbe. 

flebocg weit über ben 3eitpunEf ber [Räumung ginaus gaf ficg bie 
beutfcge ögenfliche [Hleinung nocg mit bem [RugrEampf befaffen müffen. 
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2{n[aj3 £>aju gab bie @nffc^äbigung£iäat)[ung ^eE( ^i(S)eä an ben 3{uf)r> 
Bergbau, bie il)m fettenö ber Keirfjöregierung bei 2Ibfc^[ug ber 3Iticum= 
Serfräge jugefagf roorben ruar. 3Tid)t um ein „©efiijenf an bie 3JuI>r= 
Japifaliflen" ^anbeife eö ficf), wie eei bie poiitififie £infe barjujbellen jirf) 
bemühte, bie fd)on halb uergeffen fyatte, bag ber 3Juf>rbergbau in fcf)idBfa[Ä= 
fr^merer 3e'it für baö tnntfjf= unb roef)r[ofe DJeicf) in bie Srefrfje getreten 
mar. Gtet galt, bie Berpflirf;fungen, bie baö iKeirf) bamaiö übernommen 
fyaffe, ju erfüllen unb bem jtuijrbergbau bie für bie anerbannfe 3{epara= 
tioniSpfiirfjf bes 3Jeicf)eö oorgelegte Summe ju erfiaffeu, wobei nic^f einmal 
bie (Snffcfiäbigung für entgangenen ©ewinn ober für 3ergbrungen unb 
23er[uffe mifeingcredjuet waren, ©iee in umfaffenber unb unwiberleg« 
lidjer Sarficliung an ^)anb ga^Ireicfjer ©ofumente bewiefen gu haben, ift 
ein befonbereei Serbien^ beä QSerfaffera. 

3Htf ber ©dfjiiberung biefer für ben 3tuhr?ampf fo beftfiämenben 
(Spifobe fcf)[iegf ber briffe Sanb ber ©efcifitflte beö Kuf)rbergbaue£(, ber 
fid) ben bi£if)er erfdfjienenen 23änben würbig anreiht, ja, biefe fogar in 
ber ßebenbigEeif ber Sarfbetlung nocfj übertreffen bürfte, ab. 3tt’ar 

unö ber 2?erfaffer feine uollftänbige Sarfiellung ber ©efrfnthte beö 3>{uhr= 
fampfep; fie biibef nur einen 3?aufiein gu biefem grbgeren 2Berf. Dem 

DJahmen biefeel 2Ber£e« entfprechenb, geht bie DJuhrfohte im JJorbergrunb. 
Sie ©efrf)irf)fe beei DJuhrfampfeei felbft ifi nocf) nicf)f geftfirieben. Um fo 
mehr gebührt bem QJerfaffer befonberer San!, ba er es gum erfien DItale 
unternommen hat> J*08 gufammengutragen, worauf bemnäthft bie @e= 
fcf)irf)tsfchreibung wirb aufbauen lönnen. DUif peinlirfjer ©ewiffenhaffig= 
Eeif unb augerorbenflicher Eingabe hat ©pefhmann, ber ben DJuhrfampf 
aus nächger DJähe in flefer Fühlungnahme mit maggebenben ©feilen 
unb mit allen Seilen ber Seuölfcrung erleben burffe, bie ihm geftellfe 
3Iufgabe gu [Öfen oerftanben. 3

n ^cl' DJ^he bes ©rlebenö liegen bie iöor= 
güge bes fpannenb unb lebhaft gefdfjriebenen 2BerEes, bas für bas gegen= 
wärfige unb Eommenbe ©efcf)Iecht ein crftfiüffernbeS SoEumenf ber 
2Bahrheit unb SIufElärung über Seutfchlanbs (chwerfte $eit fein wirb. 
3Uif ihm ift ber ©runbftein für bie @efcF)ic{)fe bes DJuhrEampfeS gelegt. 
OTbgen auch anbere 2BirffdF)affsEreife unb bie IDerwalfungen bes DJuhr= 
gebtefs, bem 233unfrf>e bes SerfafferS entfpredhenb, baran gehen, aus 
ihren ©rlebniffen unb (Erfahrungen über ben heroifdjen Äampf bes DJuhrs 
uolEeS. um feine greiheif gu berichten unb fo gu ihrem Seil mit bagu bei= 
tragen, bag bie falfcgen Üluffaffungen, bie fcf)on je^f bie 2BirEIid)?eif ber 
QJorgänge gu überwuchern brohen, in bie richtigen Sahnen gelenEf werben! 

Dr. gifcher, ©ffen. 

jßermerE ber ©chrxffleifung: i. Son befreunbeter ©eite werben mir auf eine £ücfe in unferer biesjähngen 2Berbeangeige (Segemberheff 
1929) aufmerEfam gemacht, bie wir hiermit gern ausfüllen: Unter ben borf aufgeführfen 29 europäighen unb augereuropäighen ©faafen, über 
bie fidfj ber EeferEreiS unferer 3eifghriff erftrecff, feglf ginnlanb, bas allein faft 200 regelmägige Segieher aufweiff. 

2. Serichfigung: Ser »erfaffer bes Sluffafses: „Som ©inn bes technifd)en ©chaffenS", 'Serr ^rofeffor Dr. @. Sfcgimmer iff orbentlicger 
Profeffor an ber Secgnifchen ^ochghtite, Karlsruhe, nicht, wie derfehenflich angegeben, Sarmgabf. 

„DTlutti, fangen benn alle DlJürihen mit ben ÜBorfen an: ©S mar 
einmal...?" — „DJein, ßiebling! Siele beginnen: 31¾ f01117 heufe 

länger im Süro!" (DTtünchner 3Uugrierte-) 

Oh. biefe grembmörfer! DUigtiergänbniS. DJichter: „3gr DUann 
foil ©ie öfters mighanbelf haben? ©efcgah benn baS gets im ülffeft?" — 
„DJein, fjerr ©erichtshof. mal in ber T3afd)lüd)C, mal in ber SorrafS^ 
fammer unb mal im ÄoglenEeller." (Sie DUutterfprache.) 

* 
©ine alte Same aus ber 'Prouing Eommt in bie ©roggabf. ©ie fragt 

in einem .Sjofet nach einem 3immer. Siengfertig füget fie ber ©mpfangs= 
cgef burcg bie fyalle unb öffnet eine Sür. 

„2BaS, acgt DIJarE foil tcf) für biefe Kammer gaglen, unb auf biefem 
Eieinen, f)arten ©ofa foil man fcglafen? DJufen ©ie mir foforf ben 
SireEtor!" 

„2Ibet gnäbige grau", gammelt ber ©mpfangscgef, „bas ift bodf) ber 
gahrftuhl!" (DSünchner ^ttugUerfe.) 

* 
„SIngeEIagfer, ©ie behaupten, bie beiben DIJänner gingen mit ©fühlen 

aufeinanber los? Serfucgfen ©ie benn nicht grieben gu giften?" 
„Sonnt ii nicf), fjers een ^r'ttec ©fugt roa,: mtg 

(Serliner 3Uugc*cte0 

* 
„3wölfhunbert DUarE DTtiefe für bie Döognung — unb in ber Sürfie 

mächg ber Schwamm an ben 2Bänben?" -— „Dta, was wollen ©ie? 
©rwarfen ©ie tuelleichf bei ben teuren 3eifen, bag ba Otcfnbeen wacgfen?" 

(Sie DBoche.) 
* 

„233ie gefällt 3^nen ^cnn 2lfelierleben mit 3hcem DUann?" 
„3<h gnbe es fegr intereffant. Sari malt, unb icg loche, bann raten 

wir qeqenfeitiq, was bie ©adfjen bebeuten follen." 
(Sölnighe 3Uugr'ecfe-) 

glachS ift uon einem glog gebiffen. 
glacgo fängt ign. Unb trägt ign begutfam ins DJebengimmer. 
Sort lägt er ign frei. 
„23ig bu oerrüäf? DSarum Enipg bu ign nicht cot?" 
gägrf glacgö auf: „DBie Eann icf) bas, wo mein Slut in feinen 2lbern 

rollt?" (DIJünchner 31tugr'cr£e-) 
* 

Sleine Dticgte: „Sante, warum foil Saro erfcgoffen werben?" — 
„2Beil er alt unb nuglos ig unb ben gangen Sag umgergegf unb geult." — 
„Sante, wann wirg bu erfcgoffen?" (Sie DBocge.) 

* 

3m Siologifcgen 3ngitut gibt es eine Jlffigentin, eine ältere Same, 
bie ig nicgf fegr beliebt. DBarum? ©off, fo etwas pgegf gunbert ©rünbe 
gu gaben. 

©ines DIJorgenS ftürgf fcgrecfenöbleicf) ber ©cglangenwärfer ins ©gef» 
büro unb ruft: „ijerr Profeffor! Unfere Sobra gat bas gräulein 2lfggenfin 
gebiffen!" 

Sarnuf ber Profeffor: „2Bie gegt es ber Sobra?" 
(DTJüncgner 3üugrierfe.) 

* 

Srübercgen Erabbelf immer nocg lugig auf allen Sieren burcg bie 
Stuben, aber eines fcgönen Sages turnt er energifdg am ©füglcgen gocg. 
Sa macgf bie breijägrige ^)ella groge, erfcgrecEfe 2lugen unb fcgreit 
Doller Aufregung: „DIJuffi, DHuffi! Somm mal gang fcgnell! Srübercgeu 
gegt auf ben ßinferbelnen!" (Serliner 3^ugrirfe.) 

* 

grihcgen, als im 3^110 bumme 2(ugug Dergeblicg Derfucgf, ficg 
nüglicg gu macgen: „DIJuffi, geg mal, grab’ wie ber Papa beim Umgug! 

(SaS 3Uugrierte Staff.) 

Herausgeber: Sereiniqfe ©faglwerEe aiEtiengefellfcgaff, Süffelborf. — Seranfworfl. ßaupffcgriffleifer: 2Ö. SebuS, Suffelborf. Srui: 
£ Saqel 2lEfienqefellfcgaft, Süffelborf. — „SaS DBerE" Eann burcg ben Serlag, Süffelborf, Breite ©frage 28, bie Pog ober burcg jebe Bucg= 
ganblunq begogen werben, ^dgrlicger BegugSpreiS (12 Hefte mit gweifarbigem Llmfcglag) 10 3JMJ., ©ingelgeft 1 DJ‘D!t. 3U ben Bcgugspreifen treten 
bie üblicgen Beftetlgebügren. Bei ©ammelbegug (minbegenS 10 ©pemplare) wirb ein entfprecgenber DJabaft gewägrf. Siesbegugltcge Jlnjinqen jmb 
an ben Berlaq gu richten. — Beamte, 2lngegetlfe unb 2lrbeifer ber gu ben Bereinigten ©taglwerfen gegörenben Betriebe ergalfen „SaS ilierf gu 
nacfigegenbcn Bo rgugSp reifen: Hefte mit gweifarbigem Umfcglag jägtlicg (12 Hefte) 8 DJDlc., ©ingelgeft 80 Pf.; Sjefte mit einfarb.qem 
Umfcglaq jährlich (12 Hefte) 6 DJDK., ©ingelgeft 50 Pf., gugüglicg Porto unb Berpacfung. — Bereits erfcgienene Hefte beS laufenben jagrganqeo 

fotveit nicht vergriffen, auf 2BunfdF) nac^gelieferf. — unverlangt eingefanbfe DItanuffripte rcirb Eeinerlei l5erpflicf)fung übernommen, 
©cgriffleitung unb ©efcgäffsgeUe begnben ficg in Süffelborf, Breite ©frage 28, mogin alle Düiffeilungen gu riegfen fmb. 

gernfpreeger: ©ammeinummer OrfSoerEegr 102 11, gernoetEegr 102 31 (Bereinigte ©faglwerEe), DJebengeUe 300. 
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