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ecnfapztede / 

oTfäeoefy in QjPam&uip. 

&)as ^flf ic/ii.yei ic/i’/ in -Gei^yni^. 

SKabtcrung Don 2I[fcef) gcanf. 

Cinben.Cerlag, üliünc^en. 

je immer größere 23erjroeigung unfereö gangen gefeßU 
fd^affOd^en CebenS, bie 23erfd()ärfung bes ÄDnfurreng= 

fampfes auf allen ©ebiefen, bas ^Hingen um bie Sebürfniffe 
bes fägOc^en Cebens unb Dieles anbere Derbreifern nof= 
roenbigermeife bie S^eibungsflät^en in ber gefamfen 23e= 
Dotferung, finb ein fruchtbarer Soben für bie ©nfffe^ung aller 
möglichen Äonfliffe. Ser Umfang biefer Äonfliffe geigf fich 
in ben ungeheuerlichen 3ahfen ^er beuffchen ProjegffafiffiEen. 
@0 iff auffatlenb, ba)f bie gleichen auslänbifchen ©fafiffifen, auch 
in ben romanifchen Cänbern, ein günffigeres Silb geigen. 
Sas Oegf, roie man n>ei0, nicht nur in einer im 23erhä[fnis gu 
Seuffchlanb größeren ^»ohe ber ProgegFoffen ober in ber 

XII/i 

manchenorts gn finbenben UnEIagbarEeif ber Fleineren DbjeEfe, 
es liegt im roefenfOchen an (Srgiehung unb am 23D[FS = 
charaFfer, [iegf auch Sum an e*ner praFtifcheren £Rechfs= 
organifierung. 

3Han fprichf feit geraumer Qeit oiel oon einer beoorffehen; 
ben unb unbebingf nofroenbigen 3uf^SrefDl:rn- 3Han iff fid) 
einig barüber, bag biefe Reform eine D^afionclifferung fein 
mug, unb bag eine foldhe oornehmlich in einer !f)rDgeg = 
prophpfape, in progegoerhüfenben DTtagnahmen gu be= 
ffehen habe. Saher ffehf im SQIiffetpunFf ber gangen [Reform: 
beroegung amf) bie Srage nadh ben Urfachen unferer Progeg: 
gut, ben ©rünben ber Dielen unfeligen ©freifigFeifen. 
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2Öenn man bie ^prafis, jumat bie öagafeUfac£)en ber 
unteren ©ericf)töbaifeit überfielt, fommt man halb ju ber 
©rfennfniö, bag bie 3f>bl ber Projeffe, bie jmecEa roirfli^ nof= 
roenbiger Slufflärung eines ^ecbfsffreifes geführt roerben 
muffen. Diel fleiner iff, als es ben 2Infcf>ein gaf. 3n grogem 
Umfange ganbelf es fid) um Projeffe, bie „aus germanifcger 
9?ecbff)aberei uub ßfreifluff, aus 2äffigfeif in ber Seforgung 
ber eigenen SIngetegengeifen ober aus nidgf megr fcgug; 
mürbiger Unroiffengeif, ißerfrauensfeligfeif unb Unerfagren= 
geif" gefügrf merben, unb jroar in ben einfacgffen Singen bes 
fägticgen Gebens. Säglicg bann man in ber Prajis Don 
neuem bie Seobacgfung einer faff unerUärlidg erfcgeinenben 
Ärffänbnisbfigfeif für fRecgfsprobleme einfadgffer 2Irf 
rnadgen, einer Ungcgergeif in ber Seurfeitung getDÖgnlicgffer 
Vorgänge, bes DTtangefs ridgfiger ©nfcgägung ber eigenen 
fRedgfsffellung in ber güüe ber jeben dRenfdgen erfaffenben 
recgfOdgen Sejiegungen. Sie (5Df9en f111^ e‘n ungegeures 
3JJag gegenfeifigen MTigfrauens, ber eroige 23erfucg ber 2lus= 
beufung DermeinfOdger Dfedgfsdgancen, übergaupf ber ganje 
in Seruf unb Familienleben gineingefragene Unfriebe. Silles 
bas fügrf ju 3erfptdferungen unb Slugöfungen, unb bas in 
einer Qeit, bie bie 3ufammenfafTun9 a^et: Äräffe benbfigf, in 
ber mir auf ber ©runblage inneren Frie^enS Su -^bcgff; 
leiffungen befägigf fein muffen. 

Sie ©rfennfnis ber ©rünbe iff ber erffe ©cgriff jur Seffe= 
rung. 2Bie fdgon angebeufef, iff bas Problem jum Seil ein 
folcges ber ©rjiegung. 2Bas in ber ©cgule jeben ©rabes 
an fRedgfsmiffen Dermiffelf mirb, iff nodg ju wenig, um im 
ßeben mif Utulen Dermenbef ju roerben. 3ufl'Sreforrn fy'fa 
bager nicgf ganj ju Unredgf aucg ©dgulreform; man mug 
einen fdgon in ber Sdgule einfegenben Unferricgf über bie 
elemenfarffen Segriffe Don IKedgf unb Unredgf, mug bie Se= 
fannffdgaff mif unferen grogen fRedgfsgüfern forbern, mif bem 
fRedgf als einer fulfurbejagenben unb fulfurfdgaffenben SHadgt. 
DTIan oerfudgf auf ben ©cgulen ber geranroacgfenben 3u9enb 
feffumriffene Segriffe oon Solf, ©faaf, IblafiDn gu geben, 
aber man Dermigf babei bas Dfedgf, bas roie !aum eine anbere 
DJTaferie geeignet iff, 3ufamrnengönge ber ©efdgidgfe unb 
Polifif als eine IReige faufal oerfnüpffer ©reigniffe Derffänb= 
lidg gu rnadgen. Seils auf bem Soben bes Sllferfums be= 
rugenb, burcg bie fRenaiffance gu neuem Ceben erblügf, teils 
Dolfsfümlidg bem geimaflicgen Soben enffproffen, iff es ein 
Seifpiel gegenfeifiger Sefrudgfung gu gbgerer fulfureller @in= 
geif unb 23erbinbung ber ©egenroarf mif ber forfroirfenben 
Äulfur ber 23ergangcngeif. 

SBeifere ©rünbe liegen im IRecgfe felbff, beffen SlusbrucE in 

©efeg unb Urteil off unDolfsfümtidg unb unoerffänblidg iff. 
Sie grogfe igm nofroenbig angaffenbe Unoollfommengeif bes 
IRecgfes liegt — unb gu biefer ©rfennfnis mug fidg jeber burdg= 
ringen — in ber Unfägigfeif bes D^edgfs, bas menfdglidge 
2eben in allen SSeräffetungen refflos gu regeln. Sas Dledgf 
iff befdgränff im SSergälfnis gurSBeife bes menfdg = 
lidgen 3ufammenlebens. Sarum aber iff bas Geben ber 
JRenfdgen unburcgfügrbar ogne güflicge SSerffänbigung, ogne 
DerffänbniSDolle Slnpaffung, ogne Siebe unb Dpfer. Sesgatb 
beffimmf fldg bas Geben nidgf nur nadg redgflicgen, fonbern 
audg nadg ungefcgriebenen fffflidgen unb moralifcgen ©runb= 
fügen, beren Slnroenbung anbere SJiöglidgfeifen eröffnet unb 
oerlangf, als bie umffänblidge, fofffpielige, off oergiffernbe 
Slpparafur bes ©eridgfsroefens fie biefef. Siefe ©rfennfnis 
foE bagu oergelfen, nicgf bie 2Bege gum ©freif, fonbern gurn 
Frieben gu fucgen. 

Sas 3lustanb gaf in Serüifficgfigung biefes pfpdgologifcgen 
Falfors ben Parteien 2öege gu einem friebooEen 2lusgleidg 
früger unb ffärfer eröffnet, als es bei uns gefdgegen iff. Sie 
©nfroiiflung gu einem Friebensricgfer= unb ©cgiebsmannsfum 
ffecff bei uns nodg in ben Eingängen, roirb aber bauernb roeifer: 
getrieben burcg bie Drganifafion ber faff fdgon in allen 
grögeren ©fäbfen beffegenben ©üfeffeEen. Siefe finb im 
Sfaifüsleben unferes 33olfes efroas grunbfäglicg Eteues. 23or 
ben geridgflicgen ©üfeferminen unferfdgeibef ffcg bas E3er= 
fagren oon ignen burcg feine fogialpäbagogifdgen Sen = 
beugen. Ser gericgflicge ©üfefermin iff ESorläufer bes Pro= 
geffes, bie ©freiffacge borf immer in ©efagr, in juriffifdge 
©pigfinbigfeifen abgebogen gu roerben. Ser Progegridgfer 
iff nicgf bie gegebene ©feEe einer im Geben roeiferroirfenben 
fogialen Dlecgfsausgleidgung unb Kecgfsergiegung. Siefe 
Elufgabe fönnen nur ©feEen erfüEen, bie ficb gur Pflicgf 
macgen, unter bem 3eidgen ber Äarifas unb bet bienenben 
EpEfe, Ärfrauen geifdgenb unb E3erfrauen roeifenb, ben EBiEen 
gum Fr'eben unb ben EBunfdg gur 23etfögnung erffegen gu 
laffen unb gu forbern. Sie praffifdgen ©rfagrungen gaben 
beroiefen, bag biefer EBiEe leicgfer geroecFf roerben fann, als 
man nadg ber off beobacgfefen anfänglidgen Äampfesfdgärfe 
gemeingin angunegmen geneigt iff. @s bebarf nur ber recgfen 
Form unb bes recgfen EBorfes, um gu bem roirffcgafflidg unb 
fifflidg roerfooEeren ©rgebnis gu fommen, als bie Surdg= 
fügrung eines Progeffes je bebeufen fann. ©o finb roir burcg 
bie Drganifierung bes ©üfegebanfens auf einem goffnungs= 
ooEen EBege gu einer grögeren fEedgfsbefriebung. Elber es 
iff ©acge bes 23o[!es felbff, bem ©üfegebanfen 
gut ^errfdgaff über ben ©freifroillen gu oergelfen. 

Ädöchte die Regierung endlich einsehen, daß wir es für wünschenswert erachten, ungehemmt von fremder 
Einrede und von Nahrungssorgen unbeirrt, unser eigenstes Selbst rein herausarbeiten zu können; möchte die 
Regierung einsehen, daß wir nicht uns der Ausbeutung durch Fremde ausliefernde Gesetze, nicht Redereien in 
Land- und Reichstagen, sondern Institutionen brauchen. Aber nicht Institutionen, welche hemmen, sondern 
Institutionen, welche entfalten, und zwar die eigene Natur der Deutschen entfalten; welche binden, und zwar 
wirkliches Leben binden wie der Faden den Blumenkranz. Möchte sie sich gegenwärtig halten, daß die Deutschen 
keine Nation der Initiative sind, daß sie mit der treuesten Sorgfalt fertig machen, was ihnen angefangen wird, 
daß es ihnen aber allemal von einem Höheren angefangen werden muß, und daß ihre Staatsmänner die An- 
fangenden zu sein die Pflicht haben; möchte die Regierung erkennen, daß es die allerhöchste Zeit ist, etwas zu 
tun, wenn Deutschland nicht zugrunde gehen soll. Alle geistigen Kräfte möge 'man entfesseln, alles Scheinen 
zertreten, jede Organisation idealen Strebens gestatten und befördern: es müßte, wann es geschehen wäre, eine 
Lust zu leben sein, während es jetzt eine Strafe ist, das Absterben der Nation mit anzusehen. 

Aus den ,.Deutschen Schriften“ von Paul de Lagarde (1827—i8gi). 
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enn man gelegenfftd) über „^nbuffrie: ober ülrbeifer- 
bid^fung" Oeff, lE)af es faff immer ben 2Infdf)ein, ats 

gebe es eine folc^e ©icf)fung erff feit Seginn ber „®rünber= 
jal^re", bas if£ efma feif 1890. ©ie ©affaire, ba^ in biefe 'ßeit 
bes liferarifcften 9tafura[ismus unb ber paraüet [aufenben 
fenfimenfaien „SIrmefeufelgrif" bie 2Infärge ber (iferarifcben 
©frömung fallen, bie I)eufe als „3(nbuffriebid)fung" im Jlug 
iff, beffef)f jroar an fiel). 2BilI man ab;r bas nor biefem 
3eifpunff aus ber Strbeiferfeele geborene ÄunffroerE nicfif 
einbegreifen, überfief)f man es, meil es f)eufe Jeinen pta| 
mef)r in ber !f3reffe unb in ben Sücfyerläben finbef, fo oergigf 
man eben bie unfic^fbaren 
^äben, bie es aud^ l>eufe nodf) 
mif ber le^ffägigen fjnbuffrie: 
bid^fungoerbinben. Siefe33er= 
binbung mif ber mobernen 
fjnbuffrieJunff iff jmar formal 
eine locJere; ber ©eiff, aus 
bem Iferaus ber moberne 2lr= 
beiferbidffer fdfaffen mug, 
ein anberer als ber feiner 
23orfaf)ren, aber ff off lid) 
beffelfen fef)r Diele unum= 
gänglidlje Serül)rungspunJfe, 
abgefe£)en baoon, bag 5n= 

buffriebidffung übergaupf 
nidff nur als 2lusbrucJ bes 
„©rlebniffes 3n^uflr>e ^ fDn= 

bern audi) als ^orffügrung 
einer frabifionsmägig Dererb= 
fen SolJspoefie anjufeljen iff. 

©ie urfprünglicgffen 2lr= 
beiferbiegfungen, bie uns er= 
galfen geblieben fmb, ffam= 
men aus bem 16. 3a^rf)un:: 

berf. ©ie befigen für uns 
geufe nur noeg liferargiffo: 
rifegen 2öerf. ©ie bamaligen 
fojialen 23ergälfniffe rüden 
ben Sergmannsffanb, ber im 
Jparj, im URansfelbifdgen unb 
in ©dglefien — nodg nidgf an 
ber ERugr — in goger Slüfe 
ffanb, in ben ipaupffreis ber 
Sefraegfung. 23leiben mir in 
Äürje bei bem ÜBefenflicg; 
ffen: „Sergreigen" (berg= 
Jreie), geifflidge unb roelflicge 
Cieber, fanben ficg in bem 
Utadglag bes &11- 
maniffen unb©pnbifus ^ofg, bie aus ben Jfagren 1531,1533, 
1536 unb i537ffammen. Siefe Sergreigen mären nidgf aus= 
gefprodgene Sergmannslieber, es gnben fldg rmcg 3?eifer=, ©rinJ= 
unb ßiebeslieber barin, aber fle geben borg einen merfDollen 
2luffdglug über bie bergmännifdge ©fanbesbidgfung ber 3eif- 
©ine Probe, ber legfe Sers aus einem 2ieb biefer ©ammlung: 

Snb ber uns biefen Dlepen fang 
fo mol gefangen gaf, 
Sas gaben gefgan jmen gauer (Sergleute) 
ju 5re9&er9f t)n ber ©fabf. 
©ie gaben fo mol gefangen 
bep mef Dn Jülem mein, 
Saebep iff gefeffen 
ber mirffin fodgferlein. 

^ 2lus einem Ciebeslieb ber 3eif fei folgenbe cgaraJferiffifdge 
©fropge angefügrf: 

Sorf godg auff jgenem berge 
bo ffeef ein müle rab. 
bas malef nidgfs ban liebe 
bie naegf bis an ben fag. 
bie müle iff jerprodgen, 
bie liebe gaf ein enb. 
fo gefegen bidg ©of, mein feines lieb! 
peg far jdg ins elenb. 

©s finbef feg ebenfalls als 2ieb ber Sergleufe. ©ie 
Proben miffelalferliifer, aus 
bem Sergmansffanb geroor: 
gegangener Sidgfungen fmb 
nur fpärlicg. Sas gaf feinen 
©runb in ber Saffacge, bag 
biefe Sidgfungen (DSärdgen, 
©cgmänJe unb Cieber) nie= 
mals fegrifflieg niebergelegf 
mürben, ©ie manberfen Don 
DTlunb ju 3Uunb, unb nidgf 
felfen finbef man ein unb bas= 
felbe Cieb „gerfungen", in 
anberer Raffung mieber. Sie 
5orm iff faum eigenmillig 
ober inbioibualiffifcg, ausge= 
fprodgene Äunffroerfe fnb 
nidgf auffnbbar; es iff bc= 
merJensmerf, bag auf faff jebe 
dRelobie eines SolJsIiebes, 
roeldges mir bef gen, ein b e r g= 
männifdger ©ejf beffegf. 
Sas gaf nafürlidg off ju life; 
rarifegen UngegeuerliifJeifen 
gefügrf. Sagegen jeidgnen 
ficg einige Cieber mif eigener 
DJcelobie burdg einen munber= 
Dollen ©efamfJlang Don fjn= 
galf unb ÜBeif aus unb roer= 
ben geufe nodg fegr off ge= 
fungen („2öenn fdgroarje 
Äiffel fegarenmeif’"). Sas 
Sergmannslieb „©lüdJ auf! 
Ser ©feiger Jommf ■— 
mogl bas beJannfeffe Serg= 
mannslieb, bürffe 1333 aus 
Ungarn nadg Seuffcglanb 
gefommen fein, fj'i) gäbe 
folgenben, anfdgeinenb fegr 
alfen Sers felbff fdgon Don 

Sergleufen fingen goren: 
©s gräbf ber Sergmann in bem ©dgacgf 
DTlif feiner Jräff’gen ^»anb 
2ln garfer 3elfenroanb 
©ief unfen in ber fdgmargen 31acgf. 
Unb roenn er ©r§ jufage bringt, 
©r froglicg flngf: 
D^ur frog ans 2BerJ mif laufem ©cgall! 
©lücfauf! ©lücJauf! 
3gr Änappen all, ©lücfauf! 

Sas Serffänbnis ber älfeffen ülrbeiferbicgfungen fegf eine 
Äennfnis bes 3ufarnmengan9eö voraus, aus bem geraus fie 
enfffanben. Stan mug miffen, bag ber Sergmannsffanb auf 
einem fulfurell gefcgloffeneren Sioeau im DSiffelalfer 

eimr 6n- bflannfegen 3fr&eitei:f>icf)Cec ber ©egenroarf. 
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ffanö, alö eö l^eufe ber gall iff. Sergleufe roaren Dielleicfjf 
um fo el)er Sräger ber Sicl)fung, als fie eine augerorbenf= 
licfie, epfreme ©fetlung im ©faafsleben einnal>men. ©ie 
mären 5. 33. in manchen ©egenben Dom folbafifc^en Sienff 
befreit unb ffeuerfrei. Siefen 23ergleufen mar if)r ^anbmerf 
noc^ 33erufung unb Aufgabe, nid)t Sienff unb aus biefer ©n= 
ffellung heraus erblühte in ber jaljlenmä^ig fleinen 23eleg= 
fd^aff eine gemüfDolIe Sichtung, ausgefprDcE>ene ©fanbes = 
bid^fung (bie mir in biefem ©inne in ber mobernen 
fjjnbuffriebic^fung nid)f befi^en). 23ie[e lieber fragen aus= 
gefprod^en religiöfe unb als fold^e profeffanfifc^e gärbung. 
Ser ©fofffreis biefer primifiuen Sid)fungen iff begrenzt. 
Sie eigene fleine 2Belf bemegfe fie ju greube ober Sraurig^ 
feif, immer roieber nur bie Siefe, ber lauernbe Sob, bie ßiebe, 
33eruf0ffo[j unb ber eigene iperb. 2Ber aber bas 23ergroerf 
Eennf, roeif, baf bie DOTofioe fro§ aEer 3>D'Iifat'Dn 1,011 

feufe bodl) nodf fefr urfprünglicf) im älrbeiferferjen geblieben 
finb, bag ber ©dfaffen bes fpuffaffen 33erggeiffes immer nodf 
burd^ bie feufigen Siif)fungen aus ©i^acff unb ©tollen 
geifferf. 3n tiefem Pun!f berühren fidf jroei SBelfcn, faff 
nidff nadffüflbar für ben Uneingeroeiffen unb bocf) als 
2Befensbeffanbfeil bes fdflidffen DItenfdfen unauslofcfbar unb 
nur überlagert oon ©ebanfen unb dReinungen, §u beren 
23efdfäffigung unb Slnfeilnafme bas fäglidfe ßeben in oielerlei 
gorm 2lnlag gibt. 

gremb erfdfeinen uns audf feufe bie Sidffungen fpäferer 
3eif. ^ier griffen bie „Sidffer" ein, bie Änappenpoefie mürbe 
„liferarifcl)", gorm unb ^nfalf oerrafen Äompofifion. fjd) 
erinnere an bie Dlomanfifer, an Srenfano („Sas DItärdfen 
oom Dlunenberge"), -^auff, ITtoDalis (,,^)err ber ©rbe", 
ein Sergbaumpffos), 3°5>ann dtepomuf 23ogl. 3ludl) bie 
reidfe DRärdfenmelf bes 18. fjafrfunberfs iff für uns feufe 
ein fofes Äapifal; unoerfälfdffes ©olb, aus ^afrfunberfen 
ber Siefe geborgen, ging fpäfer ben 2Beg, ben es gefommen 
mar, roieber jurüc?. Sie IReffe biefer bidfferifdfsfabulierenben 
Slnfcfauungsroelf finb nod^ feufe in ffarfem SRage in ber 
Slrbeiferfdfaff oorfanben, aber es iff nidff moglidf, in biefem 
3ufammenl)ang auf bie fefr infereffanfen fulfurfifforifcfen 
©injelfeifen einjugefen. 

©eff man cfronologifcf roeifer, fo rüiff, neben ©oeffe unb 
fpäfer ©. Z. 21. ^offmann, Sfeobor Corner in ben Äreis 
bes Sliiffelbes. 233er fennf feufe nocf> feine romanfifcfe Dper 
„Sie SSergfnappen", bie in Sresben feinerjeif aufgefüfrf 
mürbe? IReben 23elangloferem unb gänjlii^ 23ergeffenem 
faf fid) bas alfe Cieb: 

3n bas eroige Sun!el nieber 
©feigf ber Knappe, 
Ser ©ebiefer einer unferirb’fdfen 233elf — 

nodf als „iparabelieb" erfalten. 23iel mefr nidff! @S fei 
benn: „Änappen auf nädfflidfer gafrf" mit ber DRelobie ber 
„ßügorofdfen oermegenen Sber: 

iTtacfffdficff. 
IRufe meff oom ^»immelsjelf, 
©dfadff unb ©tollen atmen ©fille. 
©cfroeige, bu ©eräufcf ber 233elf, 
©dfroeige, ©org’ unb ©igenmille! 
Ceife mill icf jiefn unb mallen 
Sief finab an meine ©cficff; 
Siefe fallen 
©förf ber ©freif bes Sages nicff. 

DRan oergleidfe jaflreidfe ©ebidffe gleidfer Überfcfriff mif 
biefem (an ©oeffe gemafnenben) 23ers, um ben anbersge= 
arfefen Slicfpunff feffjuffellen, aus bem feraus bie „dlaeff; 
fdfidff" feufe oon 2lrbeifern gefefen roirb! 

Sag gerabe ber 23ergmannsffanb Sräger ber urfprüng= 
lidfffen Sidffungen gcmefen iff, oerffeff man, menn man 
einerfeifs bebenff, bag biefer 23eruf ber älfeffe in ber 3n= 

buffrie iff, unb oor allem, roeil ifm ein romanfifcfer 300^° 
eigen iff, ben faum ein anberer ©fanb für ficf beanfprudfen 
fann. llnferfdfcibef ficf bocf — nadf ©fenbocE — ber 23erg* 
mann felbff burcf irgenb efmas in ^alfung unb ©ebärbe oon 
feinen fjnbuffrieEoIIegen, mas man nii^f mif 2Sorfen belegen 
fann unb gcfüflsmägig erfaffen mug. Sas gilt nafürlidf 
aucf für bie feufige Qeit. 

fjn bie fülle 233elf gemüfooller Änappenpoeffe plagfe oor 
efroa geben fja^rSef)n^en e'ne neue Sluffaffung oom Sidffer= 
fum bes 2lrbeiferDoIfes finein. Sie tieferen ©rünbe für ein 
©nfffefen einer fln^ jebem geläugg. ©ie 
rufen in ber enffdfeibenben ©nfroidflung ber 3n^uflr>e- 23on 

biefer 3e'l an lr*lf ber 23ergmannsffanb in ber Sidffung feine 
ffofflidfe 23orferrfdfaff ab jugunffcn eines fdföpferifigen 2lus= 
brudfsroerfes, beffen Sräger alle ©cficffen ber merffäfigen 
23eoöIferung mären. Ser IRafuralismuS unb bie oben er= 
mäfnfe „2lrme[eufelprif" faffen gegen ©nbe bes fjal)rf)un: 

berfs ben 2lfem oerloren. ©ie mären nidff ber 23oben, ber 
eine ©aaf gebeifen [affen fonnfe; efer fcfon fann man 
Jpeines „QSeberlieb" ober Sefmels 23allabe oom „2lrbeifs= 
mann" als 23orjeicfen einer im ©nfffefen begriffenen Sidf= 
fung bes „oierfen ©fanbes" anfefen. ©0 liegt in ber IRafur 
ber ©adfe, bag eine fogale llmfdficffung in ber anfäffigen 
23eoö[ferung bes feufigen 3n^uflriege^*e^e0 einfegfe. ©eroig 
finb fojiale gärten in biefem ^rojeg, ber feufe als oolljogen 
gelten fann, nicff ju oermeiben geroefen. Ser faff epplofioe 
2lusbrudf einer „neuen Qeit" roirffe fidf in fonfrefer gorm 
fanbgreiflitf beuflicf aus — 2Sofnungen enfffanben, es 
mürbe [Kaum gefdfaffen für faufenb unb aber faufenb Äräffe, 
bie arbeiffudfenb ins 2anb ffrömfen;bie 23efcfäffigungsmDg5 
lidffeifen aller Serufsgruppen erfufren einen geroalfigen 2luf= 
fdfroung — unb es mürbe einer befonberen 2lbfanblung be= 
bürfen, um biefe 3eiffpailne Dolfsroirtfcfafflicf ju erfaffen. 
@0 feien nur biefe grogen QÜQe unferffricfen, um bie feelifcfe 
EReflepion in ber 2lrbeiferfeele ju erfellen, aus ber feraus in 
biefer 3ed ^>e erffen fogalen Sicffungen ber DRoberne in ber 
2lrbeiferfdfaff felbff enfffanben. Jpier roirb erffmalig ber fee= 
lifcfe ©ärungsprojeg ber grogen DRaffe, ber ein farmonifdfes 
23erfälfnis jum im ©nfffefen begriffenen ^nbuffriejeifalfer 
fremb mar, beuflidf. 

Sie fogialen 23erfälfniffe bürffen feufe für ben 2lrbeifer 
günffiger fein unb eine 2lrbeiferbicffung nur nodf eine miffel = 
bare golge baraus. IRocf iff es mif 233orfen mie „prolefa= 
rifdfes Senfen", „prolefarifcf es ©dfiiffal" ober „fogale 
©nge" nicff getan, menn man bie feufige fjnbuffriebidffung 
oerffefen mill, ©ie iff im eigenflidfen ©inn „unliferarifcf" 
unb bebarf in ifrer 23eurfeilung eines anberen DRagffabes 
als ben, roelcfen man gemeinfin rocrfmefferifdf an bie Sid)= 
fung anjulegen pgegf. Siefes „Sergmannsleben" faffe ber 
Urgrogoafer mif Ceber unb Sfdfafo nidff oorausfefen 
fönnen! Sie plöglidfe „IRüdffernfeif", bie ben fdflicffen 
DRenfdfen aus feiner 2lrbeifs= unb ßebensafmofpfäre an= 
fprang, fdfien mif ber 23erleugnung aller Äulfur unb aller 
geiffigen ßebensenergie gleidfbebeufenb ju fein, fofern fie 
fidf nicff feroifdf bagegen mefrfe. Siefe off unberougfe 
Dleaffion faf ifren Urfprung lebiglidf in fojialen 23erlfä[f: 
niffen gefudff, bas Diel tiefere DRomenf einer rein geiffigen 
grageffellung iff erff in feufiger 3eif aufgefaudff unb ganj 
erfannf roorben. fjn gemiffem ©inne fcfeinen mir ja feufe 
als ©efamfoolE unter ber £ofung Dom 23o[fsfum eine äfn= 
liefe, menn auef nidff fo fraffe ©nfroicElung buref^umadfen. 

^einridf Äämpdfen iff ber 2lrbeiferbidffer, ben man 
eigenflidf als „DRiffler" jmifdfen alter unb neuer %eit anfefen 
barf: ©infadfer Dlufrbergmann, ffarE im parfeipolififcfen 
fjbeenEreis feiner 233elf Derfaffef, faf er bie ©nfroiiflung ber 
Singe fdfon früf oorausgefefen. („2lus ©dfadff unb Sjütte" 
1898, „IReue Sieber" 1904 u. a.) Äämpdfen roeig nidffs Don 
ber Sief fung, bie audf ©praefe unb gorm fein fann. 233as 
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er fagf, f(et)f off in [ätf)erlid^ funfflofer 5Drrn ba, aber an 
irgenbroeld^en ©froplEjen fpürf man bad) fein ©id^ferfum: 

—- unb tnas id^ reime unb maß id) fann, 
id^ f)ab’ eß alß Sergmann erternef." 

ßeiber jerfförf nur aDfjuoff ber get)äffige linferfon feiner 
fajialen Sichtungen ben reinen ©enuff Uebrigenß iff Äämp= 
df)en einer jener bem üirbeiferffanb enfroadbfenen Si^fer, bie 
ber Sergmann in ben meiffen gällen mirffidh fennf, bjm. faf= 
\äd)lid) lieft, maß fonff weniger ber gall iff, alß man annel)men 
fönnfe. 

Sie mit &ämpdf)en einfc^enbe 3n^uflriebichfung iff in ber= 
artig ffarfem DJtage eigengeffalfenb, bag ficg 2lb[)ängig= 
feifßjüge ju irgenbeinem Sicgfer ober einer [iterarifchen 
©fromung faff gar nicgf feffffellen [affen. 2ludj an 2Ba[f 
ÜBgifman, bem SUmerifaner, ber im vorigen 2(af)rf>un^er£ 
fa fraffDoII baß ©rlebniß macgfenber 3iDilifafian befang, [)af 
ffe alß ©an^eß fein ICorbilb genommen, ©in oon feiner ©ach= 
fennfniß gefrübfeß LIrfeil fiegf in ber audj) 
heute noch nidhfß anbereß alß einen in anberer gDrrTI 

getragenen ©ojialißmuß ober Äommunißmuß. Sei 2Iufrourf 
biefer Segriffe fällt leicht bie oiclumffriffene Sebaupfung 
einer „Senbenjbichfung" auf. ilRan mügfe allerbingß fehr 
einbeufig fehen, roollfe man ben tenbenjhaffen Linferfon 
eineß ©rogfeilß ber mobernen 3n^uflr*e^lchfung leugnen. 
Siele 3‘’ifgenoffen Äämpdhenß 5. S. roaren Sinter, beren 
in Serfen oorgefragene Parteiprogramme toie fie felbff 
heute nicht mehr befannt finb (3Jtaf Cog, ^ul. 3erfag, ©rnff 
Älaar unb öffo Ärille). f^dh roeife auch auf bie für^lidh er= 
fdhienene, nacl^ rein fojialij'tifchen ©efi'dhfßpunften georbnefe 
Slnfhologie „Son unten auf" oon granj Sieberich hin- Dber 
lefe man bie jroei legten Serfe beß ©ebichfeß „Slnmarfdh" 
oon Äurf Äläber, wie überhaupt faff alle feine Seroffenf; 
lidhungen, in benen fidh ein faff biß jur ©fumpffinnigfeif 
wieberholfeß Parteiprogramm feiner „Partei" gereimt mieber= 
finbef. Saß iff Senbenj, nicht einmal ©efmnung, aber in 
biefen Aufrufen erfdhopff fich boif) nicht bie 2öelf beß 2lr= 
beiferherjenß! £egfe menfchliche Pofenj ber lebenbigen 
Slrbeiterfcele fann nur ber merffäfige DUenfdh fein, b. h- alfo 
nidhf ber „©chriffffeller", fonbern ber inftinffhaff mit bem 
„Äumpel" geiffig oerbunbene Sichter, ber gleich wie er an 
bem grogen 2öerf feilhaf unb Sinn unb 2luge für bie Äunff 
ber QSerfwelf befigf. 2ludE) hier fei ber bogmatifcgen 
Prebigerei oom „Slrbeifßmann" gewarnt, bie in reinem 
fjnfelleff bie UBerfarbeif ju polififchen 3rorcFen „bii^fenb" 
außbeufef. Sludf) biefe ©eite ber grage mug man fegm, wie= 
wogl fie mit Äunff nicgfß gemein hat. 

Ser gewaltig erweiterte ff off liehe jpori^onf moberner 
fjnbuftriebidhfung gegenüber ber ehrbaren ©tanbeßbichfung 
oergangener feiten fanb im ©dhöpferfum oieler (unb nidhf 
immer ber fcf)lechfeffen!) 2Biberhall. Saß „©reigniß fjn1 

buffrie" in feinen faufenb garben, in ber gewaltigen UBecbfeb 
feitigfeif menfd)lid)ev Segiehungen unfereinanber würbe 
ffarfer äugerer Slnreij ju fünfflerifdher ©effalfung. Sie Se= 
geiegnung „fjnbuffriebidhfung" für alle 2öerfe, beren fjnbioi= 
bualifäf im DJUlicu liegt, iff niegf am Plage. DTLir fallen 
©rabeinß ©chilberungen ber 2Belf ber Sicfe ein, weiterhin 
oielleichf Äellermannß „Sunnel", Heinrich DItannß „Sie 
älrrnen", fdhlieglidh auch 3Dtaß „©erminal", unb eß liege 
fidh noch eine fReige ähnlicher 2Berfe anführen, beren Sebew 
fung gar nidhf auf bem ©ebiet ber (jnbuffriebidhfung liegt. 
2ln fich feilte man fidh unbebingf bagegen oerwahren, @cl)il= 
berungen in £prif ober Profa alß ^nbuftriefunff anjufpredhen, 
beren gweif nur rein formal iff ober baß intereffanfe URilieu 
alß Drf für irgenbeine beliebige ^anblung oerwenbef. JBiffen 
wir benn nidhf beffer benn jeber ©chreiber, wie eß außfiegf, 
wenn unfere ^»odhofen glühen, wenn eß in grauen Äolonien 
regnet ober wenn eß im ^nbuffriehafen qualmt? 2Baß foil 
ben DSenfdhen, bie mit £eib unb ©innen biefeß tagtäglich 
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2lugen haben, bie felbff Schöpfer finb, waß foil unß, ben 
tätigen Slrbeifern, baß in ÜBirflidhfeif? Sie „©dhonheif ber 
©öffin 3nbuffrie"? Schon gut, aber oor bem brängenben 
©eelenproblem beß (jnbuftriemenfehen iff fie bodh eine grage 
^weiter Srbnung! 2Sir wollen ben DSenfchen fudhen (gibt 
eß ein höhereß 3ieI emer Sichtung?), nicht in febergewanbfer 
^)anbwerflichfeif bie Sogenlampenliihfer befingen. DJlan oer= 
gigf allju leicbf ben ©rnff unb baß Seranfworfungßbewugf: 
fein, welche baß ganje (jnbuffriewerf burdhsiehen, fdheinf gar 
nidhfß oon jenem unbebingf nofwenbigen Ser trauen ju 
wiffen, welcheß jwifdhen arbeifenben DILenfdhen —- oom 
„Änebelboljen" in ber Streife biß jum Sireffor — erforber: 
lieh iff, wenn ipunberffaufenbe (unb nicht nur 3lrbeifer!) baß 
Srof begalfen feilen! Siefe feelifche ©eite eineß ganzen 
lebenbigen örganißmuß, auß ber herauß Äunff geboren würbe, 
iff ju wichtig, alß bag fie fipen Ciferafen jur „3Lußfdh[adhfung" 
überlaffen bleiben bürffe! 

2ludh bie jüngffe Slrbeiferbidhfung fann fich oon bem 
Sorwurf ber Seräugerlidhung nicht ganj freifpredhen. 3n 

ben Serfen rollen bie LRäber, glügen bie ©ffen, faufen bie 
fdhmanfenben gorberfeile, unb ein phanfaftifif) fchoneß Silb 
ber fchaffenben fjnbuffriewelf glänsf auf, unmittelbar neben 
ber mit fdhmerjlidher ^nbrunff unb büfferem Pafgoß ge= 
fdhilberfen Slefandholie ber nüdhfernfihwarjen Äolonie. 
2Bir befigen eine jiemlidh groge Slnjal)! biefer megr ober 
minber gut gefegenen 2Borfgemälbe, wir treffen fie immer 
wieber, wenn wir Sammlungen, Ullmanadhe unb Jpeimaf= 
falenber burdhbläffern, welche baß ©efidhf ber Qeit in bidhfe= 
rifchen Äunffwerfen §u jeigen oerfudhen. 

Ser 2lrbcifer, ber oon Jperjenß wegen Sichter iff, bidhtef 
nicht fo. @r weig — off nur inftinffhaff —, worum eß gebt, 
©r, ber geiffig unb forperlidh bem rafenben 3Iuffaff ju ber 
bämomfehen 2lrbeitßweife unb bem geigen ©ebnfudhfswillen, 
ber biefem gewaltigen 2lufffromen ber ^nbuffrie unb igren 
DSenfcgen oerbunben war, ber mitten in bem (jnferno ber 
ffraglenben ^odgofen erff einen Sinn fpürfe, nur er fonnfe 
ben wahrhaften ©eiff beß neuen ©ebofeß erfaffen, welcgeß 
igm bie geber in bie Jpanb brüdEfe. Saoor mugfe igm alle 
älrmeleufelprif fümmerlicg unb unbebeufenb erfegeinen, benn 
nie juoor gaffe ginfer einem 2Berf wie bem eigenen bie ©egn= 
fudgf eineß fo grogen Solfeß geffanben. Siefe ^errlicgfeif 
unb gleichzeitige Sifferniß beß neuen ©rlebenß ffellfe ign oor 
Aufgaben, bie niemanb feineß Slufeß oor igm gefannf unb 
gelöff gaffe, ©r mugfe fieg felbff gelfen, felbff ben bunflen 
2öeg agnungßcoll ertappen unb befag alß ©fedfen faum baß 
2Biffen um bie Slnfeilnagme ber grogen Srüberfdgaff aller 
SLenfcgen, bie mit igm litt unb in bumpfer DSaffenrefignation 
bennoeg weifen 2lbffanb oon igm gielf. Sie ©rünbe bafür 
liegen auf anberem ©ebiet. 

gormal gaben wir eß in ber mobernen am 

meiffen mit [prifegem Slußbrmf ju tun. Srog mannig; 
faltiger Serfudge oon SJirffamfeit fegeinf b:e Qeit, baß 
©rlebniß nodg nidgf reif genug ju fein, im Dloman ober 
Srama geffalfef ju werben (©griffopg ÜBieprecgf: „Btacgf: 
gefang", Äarl Sroger: „Ser ^»elb im ©egaffen", Söilgelm 
Serßgofen: „genrißwolf", ^einridg Cerfcg: „©iegfrieb" 
unb im Srama Paul 3ech: ,,©rbe"). 

Ser Sergmann Paul Qed) war einer ber erffen, ber in 
feiner £prif baß ©eficgf beß neuen 'ßeitaUers jeiegnefe. ©ein 
2Berf war eigenartig. Scan finbef fidg niegf jureegf in feiner 
mpffifdgen, fegr eigenwilligen 3luffaffung, welcge bem 2lr= 
beifßmann ein bei igm nie oermufefeß ©eelengewanb oer: 
lieg. 2llß 3ecg früg bie Äolonie oerlieg, wanbelfe fidg fein 
ÄunffmerE megr unb megr, ein immer grogerer 2lbffanb 
trennte ign — trog grübelnber Siefe unb orgiaftifdger ^eiev= 
licgfeif — oon legfer ©effalfung beß grogen Sgemaß („Saß 
fegwarje Bteoier", „Sie eiferne Srüife"). 
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3u feiner 3eif fam es jur ©rünbung ber ißereinigung ber 
,/ZöerfIeufe auf ^»aus Olpfanb" (3eiffdE)riff: „Duabriga"), 
Don beren ©rünbern ^afob Äneip, 2BiIl)eIm 23erßlE>ofen 
unb 3ofef 2Binif ler ben Äreis it)rer bicf)ferif(f)en 2Birffam= 
?eif am meifeffen gezogen {>aben. Semugf fal)en fie in 
Semmel il^ren ßeifpafron, 2lrbeifer im eigentlichen ©inne 
waren fie aEe nicf)f. Eöinifler ift als 3nbuffriebid)fer frotj 
feiner rounberDoUen „©ifcrnen ©oneffe" nirf>f ganj urfprüng= 
lic^ geblieben, ©eine Sebeufung erroudE)S fpäfer aus 2Berfen 
anberer 3Irf. ^einrirf) Serfch®, ben mir fpäfer fmben, iff 
©cfymieb geblieben unb ätrbeiferbirf)fer bis jur [e^fen gafer 
feines ©eins. 

QIrbeif. 
Sröl)nenb faUen bie Jammer, 
2Burf)fig in ©cfEag unb Xaff 
©eUen eherne 3un9en: 

älngepacbf! 
DRiemen fnarren unb fnirfcf)en, 
Uns iff bas 2Berf ju fAroer. 
Äurje Äommanboroorfe 
fliegen baf)in, baf>er. 
Sas iff ein ffarfes ©ingen, 
DEiädEEig, foU Äraff, of)ne ©nb, 
©as iff DItufif für jeben, 
Ser unfere 2Irbeif fennf! 

3ch erinnere an feinen monumenfafen „EIlenfdE) im ©ifen", 
eine SidE)fung Don foldjer 2öefenf>affigSeif bes SIusbrucEs, 
fold^ innerlicher Surcf)pulfung mif bem fiefffen ©eiff bes 
„Elfafchinenmenfchen", bag mir jur gültigen Semeisfugrung 
einer „neuen 3nbuffnebidE)fung" faum ein freffenberes Sei = 
fpiel mät)[en Eönnen. ßerfcf» inbiuibualifierf fein re[igioS= 
mpffifcber Unfergrunb, of)nc Senbenj, roie er folgerichfig feine 
innere Normung baf)er erfahren mugfe. 

Sie ©icf)f mirb roeifer. Sie ffärfffe 23erf)eigung, mehfye 
ber jungen Äunff enfffanb, mar ber Dfffriefifd)e Summer ©errif 
©ngelfe®. Ser Ärieg naf>m ihn, faum an ber ©cf)WcUe ber 
Steife. 3n feinem fcf>ma[en 2Berf lohf eine urgeroalfige 
glamme bidbferifcf)er Begabung auf, fo neu, fo fegr ^»erjbluf 
bes jjnbuffriemenfdhen, ein folches (5Drma^ ^er 9e'f^9en 

Surdbbringung feines EHenfcgfeinS, bag faff aUes neben i^m 
in ben Schaffen fmff. fjulius Sab nannte ifm fcgon „bas 
grögfe protefarifche ©enie aEer feiten", ©ugen Siebericgs 
fchrieb uon if)m, bag er als einziger berufen geroefen fei, bie 
©rengen $u fprengen, bie bie ©efal)r bes ärbeiferbichfers 
bebeufen: bas ©pigonenfum! („'Styyfymud bes neuen 
©uropa" — Sriefroeihfel — „SdEwIfer an ©dE>u[fer"). Sei 
il>m iff noch ber ©influg Sehmels, EBhifmans, Hoblers unb 
Seefhooens ju fpüren. 2Iber fd)on reigen feine @ebidE)fe »on 
'Proletariat unb ©rogffabf, oon Sechnif unb Serfehr mif 
ungeheurem ßebensbrang, roucf)fig unb geifroeiEg über= 
ffrömenb järflid) finbEch, einen fünffterifchen ^orijonf auf, 
ber bie ©roge biefes Sidhfers ahnen lägt. Siefe braufen= 
ben Serfe reigen aEeS Profaifcbe aus bem 2IEfag bes i)Tca= 
fchinenarbeifcrs; fie finb ffärfffe 3eu9en' roie einE! fchöpferifcf)e 
Äraff menfchEchem Eöerf [ebenbigffes ßeben oermiffeln Eann. 

©ine D'feihe oon 9Iamen fnüpff fich nun an bie erroachenbc 
©rfennfnis ber feelifchen Siefen an, roefche bie moberne Qeit 
wie einen Spiegel ben 2Biffenben in ber 2Irbeiferfthaff bof. 
Examen roie Äarl Sr öger® (oor furjem: „Sinfhoiogie jüngffcr 
Sirbeiferbichfung") unb ETtaj: Sarfhel® fchloffen fid) an. Sic 
„ERuhrtanbgememfchaff", eine [ocferc ©ruppe roerffäfiger 
Sichter, fchlog fich ju furjem ßeben um ben Scrgmann Dffo 
IBohigemufh- Sroger unb Sarfbet gehörten nicht ju 
ihnen. Sie innere Serecgfigung einer „Sicbfergruppe“ im 
Sinne IBohlgemufhs hielt ich feinerjeif fcgon für unerroiefen, 

* Q3gl. @. 536. 2fuch bie fpäter folgenben ©ferne weifen auf bie 
33ec6ffenfiiif)ung einee ober mehrerer ©ebic^fe ber erwä^nfen Q3erfaffer 

an gleicher ©feile f;in. 
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unb ihr 3erfaE hat mir 3cecht gegeben. ERag IDohlgemuth 
auch einer ber roefenficherffen DRepräfenfanfen ausgefproihener 
Sergmannsbidhfung fein, fein guter 2BiEe jur ©ememfd)aff= 
Hchfeif ber ©dhaffenben mugfe an ber 2Irf bes 3ieies fdjeifern. 
Sie unter „fRuhrlanb" herausgegebene Sammlung t>er= 
miffelf jmar eine gute liferarifche Überfidhf über bie Dor= 
hanbenen Äräffe (ebenfo roie 2BEheIm ^)aas: „21nflig ber 
3eif"), aber ein geiffiger „3tDediDerbanb" bürffc ein Unbing 
geroefen fein, ©inen gemeinfdhaffEchen ©efidEsromfei bicbfe= 
rifchcn ©dbauens bes prolefarifchen £ebens gibt es in biefem 
Sinn nicht. 2Bir hätten benn eine „Sid^ferfcbule", roo cß 
erlernt roerben fann! EBohlgemufl; feibft überrafcbf in feinen, 
erff fpäfer aus ber Jjnbuffrie fchopfenben SIrbeifen burjh bie 
Solfsfümlichfeif feiner fünftlerifchen Safis. 3Itan fpürt in 
feinen ©ebidjfen ben fchleichenben geuermann im ©foEen, 
hört bie heulenbe 2Seffer[uffe in ber Siefe unb fühlt ben 
gemeinfamen fperjlchlag berer, bie bas ©rubenlid)t borf unten 
oerfammelf, unb überaE raufchen unb gueEen ©fröme aus 
bem ganj tiefen ©emüfserleben bes Solfes. Sei ihm 
finbef fich i- S- jene döen ermähnte innere Sejiehung ju 
alter Sergmannsbidhfung, bie EBohlgemufh — neben un= 
ausgeglichenen 2lrbeiferbid)fern — ju fünfflerifd)er Normung 
brachte, ©r erinnert auffaEenb an ben alten ETtaffhiaS @lau= 
bins unb trifft, roeif oon „Ciferafur" entfernt, bisweilen einen 
Son, ber Slusbrucf bes ©mpfinbens Saufenber fein mag, bie 
ihn nie gelefen haben. 

dtach ihm feien noch ©hrifl°P^ EBiepredU®, dticharb 
Kraushaar, Paul Älofe® unb ^ofef Sog genannt. 

Sine genaue Cinieuführung iff nidhf möglich. Sie Stoffe 
greifen off ineinanber über unb erfdhroeren bie Sifferenjierung. 
©o fann man auch Sichter roie ©rich ©r ifar®, ^>anß 9¾i chf er, 
Dßfar dH. ©raf, EBilhelm UhImann = Sifferheibe ober 
auch 21- dtepö nicbf unter bie ausgefprocbenen Slrbeiferbicbfer 
wählen, ba bie Sehanblung eines fokalen Shemas beileibe 
nod) fein 9fad)roeis für biefe Dualigjierung bebcufef. ©her 
gehört fdron ber Dberfd)lefier Robert Äurpiun tyextyx. 

©ine dRitläuferfchaff, roelcher nach biefer ober jener Sen= 
benj tnn ^‘e Sragen oerbiegf, erfcheinf roie bei aEen 3e>t= 
ffrömungen unoermeiblid). 2Daß fich als franf früh aber fpät 
erroeiff, roirb hoch ben ©ang in bie Sergeffenheif ansufrefen 
haben. Sebenfen roir, bag wir noch nie eine Slrbeiferbichfung 
gehabt haben, unb red^nen roir es uns jur ©hre an, bag fie 
nid)f in reDolufionärem ipaggefang, in Parfeibogmafif unb 
ßofalflüngcl hängen blieb! Sie grogc 2lrbeiterf(haff erhält 
langfam ©inblicf in bie Sebeufung biefer Sichtung unb fcbidf 
fid) an, biefen geiftigdünftlerifdhen ©ejhalf bes 2öerflebens 511 
begreifen. Saburch roerben neue Äräffe frei, eine ©rlöfung 
aus ber Serbunbenheif an bie EKafchme roirb fich aud) in ber 
Sichtung einen 2öeg bahnen. Unb es geht nicht aEein um 
ben fchon ermähnten „prolefarifchen dRenfchen", mehr ober 
roeniger triff both in jebem ©fanb bie ilbhängigfeif oon feiner 
3eif jufage, ber 3l'Dang, ©feEung ju nehmen. Sie j5Drm i)f 
babei bei weitem nicht fo roefenflid), roie man gemeinhin an= 
nehmen fönnfe. Siefes geiffige ©chidfal eines ganzen Solfeß 
roirb roeifer, ergreifenber, menfd)Iid) ungleich roerfooEer fein, 
als bas ber in fchlicbfer, ftänbifcher Sluffaffung feghaffen Sor= 
fahren Dom ©foEen. 

9Tocfi burd)5iehf ein ©efühl erfragenber paffioifäf bie 
moberne Sid)fung, aber um fo ftürmifcher fchlagen bei ben 
lebensooEffen Kämpfern unter unferen Sid)fern, Äünfflern unb 
Srjiehern aEer ©fänbe bie glammen jenes 2BiEens fyod), 
roelche einßiehf Jur 2öegroeifung gu innerlichem ETtenfchen^ 
tum bilben. Saoor oerfliegf ber papierne ©puf oon ber 
„Sntfeelung" unb „greublofigfeif" bes fed)nifd;en 3ettalfers. 
dTtöge unfer Solf bie Stimmen ber ©infichfigen hören, bie 
im 2Bad)fen unb 2Berben ber 3eif bie Storgenröfe eines neuen 
fd;öpferifchen ßebens begrügen! 

Sagu: ©lücfauf! 
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Erwachen der Stadt. 
Von Max Barthel. 

Der Traum zerschlägt sich an den Steinen 
Der Großstadt und wird kühne Tat. 
Die Stunde der Erlösung naht, 
Da Schein und Leben sich vereinen. 

Das Leben gilt! 0 wildes Ringen 
Mit Schaum und Schmutz die lange Nacht! 
Die Schiffe laden neue Fracht, 
Das Ziel vor Abend zu bezwingen. 

0 Morgenschrei! 0 erstes Glänzen! 
Erglühe, selig Morgenrot, 
Die Arbeitsstirnen zu bekränzen. 
Was wir ergreifen, wird zu Brot. 

(Aus ,,Arbeiterseele".) 

* 

Jeden Morgen . . . 
Von Max Barthel. 

Jeden Morgen, wenn die Stadt erwacht 
Und Millionen ins Mahlwerk schleudert, 
Gehe auch ich in der endlosen Reihe 
Und stürze hin in die Arbeit. 

Wir fahren über und unter der Erde 
Hin zu den Büros und den Fabriken. 
Die großen Autos büffeln über die Straßen, 
Die Stadtbahnzüge sind überfüllt. 

In diesem großen mächtigen Atemholen 
Der Arbeit am frühen Morgen 
Gehen wir hin, Männer und Frauen, 
Mädchen, Jünglinge und halbe Kinder. 

Lächelt der Tag? Wir wissen es nicht. 
Leuchtet die Sonne ? Wir sehen sie kaum. 
Wehen die Winde? Für uns sind sie tot. 
Wir stehen im Werk und an den Maschinen. 

Gärten gibt es und Hügel mit Wiesenschaumkraut, 
Bibliotheken, Honigwaben des Wissens, 
Meere, smaragden und blau, Tanzplatz der Stürme, 
Und Schiffe fahren vom Norden zum strahlenden Süden. 

Manchmal halten wir inne im Schaffen, 
Laut hämmert das Herz, und hinter den eisernen Türen, 
Den großen Maschinen, sehen wir Licht. 
Aufsteigt eine neue, psalmende Sonne. 

(Aus ,,Botschaft und Befehl".) 

* 

Stunden. 
Von Heinrich Lersch. 

Am Morgen kommt eine Stunde, die macht dich groß, 
Da reißt du dich von allem Kleinmut los, 
Hart stampft dein Fuß die Erde, der du entsprossen bist; 
Du willst dein Schicksal zwingen, bis es zu Willen dir ist. 
Schon klingen Siegeslieder in deine Seele hinein, 
Und du bist stolz, ein Kämpfer, ein Sieger zu sein. 

Am Abend kommt eine Stunde, die macht dich klein, 
Du wächst wie ein Halm in die bergende Erde hinein, 
Und um dich streben die Bäume ins Weltall hinaus, 
Und eine fremde Welt ist dir dein steinern Haus. 
Und Großes: Gott, Natur und Leben ist dir nah! 
Dein Ziel? Ein Kind mit leeren Händen stehst du da. 

(Aus ,,Abglanz des Lebens".) 

* 

Die Nacßtigaff. 
Von Paul Klose. 

Im Wäldchen vor dem Zechentor 
Singt jede Maiennacht die Nachtigall, 
Und ihres Liedes Perlenschnur 
Hängt silbern über Dach und Schlot. 

Das Werk hält lauschend seinen Atem an, 
Der Seile Schwung verebbt, die Räder stocken, 
Ventile schließen sich und Kolben liegen tot 
In den Maschinenhäusern, 
An deren Fenster scheu mit leisem Finger 
Die blaue Mainacht klopft. 

Im Kesselhaus vor müden Feuern 
Verschlafne Heizer hocken. 
Maschinenwärter träumen, reden Worte, 
Die andre nicht berühren. 
In dumpfen Stuben starren Schreiber 
Seltsamen Blicks auf Zahlen und Papier. 

Im Wäldchen aber singt die Nachtigall 
Und spinnt aus Silberton und Mondesglanz 
Ein zauberlächelnd Traumgeflecht. 

Das ßoße Lied. 
Von Bruno Schönlank. 

Das hohe Lied der Arbeit tönt. 
Hört, wie’s über schütternden Schienen dröhnt! 
Hört, wie es unterirdisch saust, 
Hört, wie es in den Fabriken braust! 
Die Arbeit spielt mit Riesenhänden 
Gewalt’ges Orgellied der Zeit, 
Hin flutet es an grauen Wänden, 
Hin rauscht es zu der Ewigkeit. 

(Aus ,,Sei uns, du Erde".) 
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Gott ßrauft. 
Von Gerrit Engelke. 

Weißt du, was die Mittags-Straße schlittert, lebt, 
Wenn chaotisch tausend Lebenstakte schlagen 
Aus den Menschen, Häusern, Pferden, Wagen? 

Gottesrhythmus! 

Weißt du, was des Nachts das müde Haus durchbebt, 
Wenn der Mondlichthimmel auf die Stadt gesunken ? 
Was die Straßen sausen unter Sternenfunken ? 

Gottesrhythmus! 

Unaufhörlich drangvoll, fluten, beben 
Rhythmusströme durch die Stunden um dich her, 
Schwellen, wellen über dich zu einem Meer: 

Gottesrhythmus! 

Und du selbst, du Mensch in diesem Herzschlag-Leben, 
Von Tränen übersßült, vom Straßenbraus gepackt, 
Bist der höchste Rhythmus, vollster Blutstrom-Takt: 

Denn in dir ist Gott! 
(Aus ,,Rhythmus des neuen Europa".) 

* 

Die neue Zeit. 
Von Wilhelm Haas. 

Wir pflanzen unsre Fahne auf die Zinne 
Der unruhvollen, nimmermüden Zeit; 
Wir haben uns der Gegenwart geweiht, 
Daß jeder von uns recht den Tag beginne. 

Und doch sind wir, inmitten Ruß und Qualm, 
Der mütterlichen Erde tief verbunden. 
Wir haben unser Bestes dort gefunden, 
Wo heil’ge Urkraft strömt aus jedem Halm. 

In unserm Blute liegt seit Anbeginn 
Der Rätsel tiefstes und der Wunder Sinn: 
Wir lieben Vogellied und Werksirenen! 

Wenn spät ringsum die Zechen lärmend hämmern, 
Urmutter Heimat lockt im letzten Dämmern, 
Daß unsre Tage weich sich in den Abend dehnen. 

* 

Lied der Arbeit. 
Von Karl Bröger. 

Ungezählte Hände sind bereit, 
Stützen, heben, tragen unsre Zeit. 
Jeder Arm, der seinen Amboß schlägt, 
Ist ein Atlas, der die Erde trägt. 

Was da surrt und schnurrt und klirrt und stampft, 
Aus den Essen glühend loht und dampft, 
Räderrasseln und Maschinenklang 
Ist der Arbeit mächtiger Gesang. 

Tausend Räder müssen sausend gehn, 
Tausend Spindeln sich im Kreise drehn, 
Hämmer dröhnend fallen, Schlag um Schlag, 
Daß die Welt nur erst bestehen mag. 

Tausend Schläfen müssen fiebernd glühn, 
Abertausend Hirne Funken sprühn, 
Daß die ewige Flamme sich erhellt, 
Licht und Wärme spendend aller Welt. 
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Heimat. 
Von Erich Grisar. 

Ich habe oft mich fortgesehnt 
Und hab’ nicht fortgekonnt von dir, 
Denn du, du bist kein Ding, das man verlassen kann, 
Du bist ein Teil von mir. 
Nicht wie das Herz, das aus der Brust man reißen kann, 
Wenn es zu sehr uns quält mit seinem Schlag. 
Du, Heimat, bist mir mehr, bist um mich her, bist Ich 
Und unvergänglich wie ich selbst. 
Wer dich verläßt, muß erst sich selbst verlassen 
Und als der Schatten seines Wesens in die Fremde gehn. 
Wer das nicht kann, muß bleiben in dir, 0 Heimat; 
Denn du verläßt ihn nicht. 

Wohin den Schritt er immer lenke 
Und welchen Boden er betreten wird — 

An seinem Schuhwerk haftet stets 
Ein Rest von deiner Erde. 
Und ein Hauch des Heimatatems bleibt 
In seinen Kleidern hängen, 
Den gleichen Duft er atmen darf 
Und wo er immer sei 
Und welche Schönheit er genießen mag; 
Im letzten Winkel seines Auges 
Wird sich der Abglanz deiner Schönheit spiegeln, 
Und eine Sehnsucht wird in seiner Seele wohnen: 
Heimat . . . Heimat . . . 

(Aus „Morgenruf".) 
* 

Werbgemeinscbaft. 
Von Christoph Wieprecht. 

Du, Bauer, der du hinterm Pfluge schreitest, 
Ich schau dein Bild, und glühend fühle ich mit dir: 
Wenn du dein Sinnen um die Scholle breitest, 
Schwingt deines Schaffens ganze Welt in mir. 

Ich steh’ in Glut und Rauch der dumpfen Schmiede 
Und fühl’ beim Funkensprung und Hammer schlag 
Gemeinsamkeit in unserm Lebensliede, 
Des steten Willens großen Arbeitstag. 

Seh’ ich das Eisen glühend sich gestalten, 
Dann fühl’ ich mich als Sämann groß und stark; 
Ich seh’ die Pflanzen sich aus ihrem Keim entfalten 
Und fühl mein Blut in deinem Lebensmark. 

Du bat’st um Tag und Sonne, Tau und Regen, 
Wenn um den Samen sich die Furche schloß; 
Auch ich bat Gott um seines Lichtes Segen, 
Wenn Schweiß wie Tau von meiner Stirne floß. 

Versenk' auch du dich in den Kern der Flamme, 
Die wie ein Lied aus meiner Seele sprüht: 
Sie singt, daß du und ich von einem Stamme, 
Daß eine Seele unser Sein durchglüht. 

Du, Bauer, der du hinterm Pfluge schreitest, 
Gedenke mein beim Werk am grünen Hag; 
Mein Hammer blüht, wenn du dein Werk begleitest, 
Gemeinsam feiern wir den Erntetag. 

(Aus ,,Das proletarische Schicksal".) 
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1¾¾¾ den vJ^ocdiii^en des „ ofcdiaMet ^Pezwns 

(QSeretmgfe @<a^Iroecfe 3Iftiengefenfcf;af£). 

^rgenbrroljer aus Bern raumtofen ©Aroarj, Bas Bas £icJ)f= 
ineer umfdjliegf, glühen plö^ticb glammenBränbe auf unb 
n>adE)fen: bas Uerbinger ^ocf)Dfenrt>erf; nodE) weiter in 
Ber gerne f(f>rr>ebf !urj barauf eine [anggeffreiffe rof[id)e 
3unfffcf)icf)f, bie aamäl)[icf) breiter unb t>eüer wirb, um ficb 
fdE>[ie^[id^ in eine unregelmäßig breite, nirgenbs gän$licf> 
burd)brocßene £id)ffcbran!e DDII ricfenßaffer 2lusbef)nung ju 
cerroanbeln. Unfer ÜBunfcE) fcßeinf fidE) ju erfüllen: mir 
nähern uns immer met>r Bern ftärfffen Äraftfelb Seutfcßlanbs, 
Bern rl)einifcß=meftfälifdßen Jjnbuftriegebief. 

2lls muffiger roefflicßer Pfeiler fcßälen ficß Bie Ilmriffe uon 
SuisburgsEKußrorf immer fcbärfer ßeraus, an ber 
äußerffen roefflicßen Äante flanfierf uon Ben aufglüßenben, 
fiel) im bunflen D^ßeinffrom fpiegelnben glammenfäulen ber 
Äruppfcßen ^üffe in Kßeinbaufen; nadß Offen fdßließen 
fidß als riefenßaffe ßidßtfelber ^amborn, Dberßaufen, 
DTtülßeim, ©ffen unb ©elfenfireßen an. 

Unfer Sallon treibt in 800 Mieter Jpbße genau auf Ben 2lb= 
feßniff ber ßicßffdßranfe ju, ber für Ben bas fjnbuffriegebief 
nur Bern DIamen naeß Äennenben bie ^erförperung Bes 
©iganfen an ber Mußt barffellf: ®ffen. 

23on oben gefeßen, anfeßeinenb nidßf mit ucllem Medßt. 
Senn als mir um 2.05 Ußr über Bern Offener fpaupfbaßm 

ßof ffeßen, iff ber ©inbrrnf nidßf fo gigantifdß, roie mir 
alle erwartet ßaben. Ober fmb wir bureß bas märrf)enßaffc 
Silb ber £idßfffabf ©üffelborf allju uerwbßnf worben? Sis 
einem einfällf: in unb um (Sffen fpielf fidß bas werftätige, feine 
Ulacßfruße fennenbe ßcßaffen gumeiff ebenfooiel Mieter unfer 
ber @rbe ab, als wir barüber fdßweben. Unb für einen ilugem 
blidf gebenff man ber Jpunberffaufenbe, bie, wäßrenb mir oben 
über Bern nädßflidßenßidßferglang im Slfßer feßwimmen, „unfer 
Oage" ißre mit „©lüdf auf" begonnene 3Iacßffcßidßf oerfaßren. 

©leidß als ob bie 2iif)ffdßranfe unfer uns bas Überfpringen 
noeß in 800 Mieter Jpoße oerriegelf, erßälf ber 23allon gang 
allmäßlidß eine leidßfe Sreßung nadß Offen unb penbelf mit runb 
50 Äilomefer ©funbengefdßwinbigfeif auf ©elfenfirdßen = 
©cßalfe gu, genau fenfred)f über bie gewaltigen ijüffenmerfe 
bes ©dßalfer iCereins ßinmeg, beffen einer ^»odßofen, an= 
fdßeinenb uns gu ©ßren gerabe „abgeffodßen", fleine geuer= 
bädße flüffigen ©fens als ©treifenmuffer über ben feßwargen 
2Berfßof fpeit. Unweit baoon lobern, aus bünnen, überßaus= 
ßoßen Moßren ßcrDorfpringenb, meferßoße, gelblidßrof bis 
lidßfblau gefönte glammen, Oifanenfadfeln gleid), gu uns 
ßerauf: bie neue ©roßfoferei „3llma" ber 23ercinigfen ©faßl= 
werfe „fadfelf ab". 

Um 2.20 Ußr, gwei ©funben nadß Bern Start, ßängen wir 
über Bern größten ©üferbaßnßof bes Jjnbuffriegebiefs, über 
2öanne. ällmäßlicß treiben wir wieber aus Bern Srennpunff 
bes ©igantenfampfes ßeraus, ber norbwefflicßen Peripßeric 
gu unb überfpringen furg nadß 3 Ußr in 1200 Mieter ^>öße 
gwifdßen Oorfmunb unb ^erne bie ©dßranfe, bie uns bisßer 
ben 2Beg nadß Mtorben oerriegelf ßaf. 23on Offen ßer winfen 
abfdßiebneßmenb bie gadfeln ber „Sorfmunber Union". 

2Bie mit Bern Cineal gegogen, läuft ein fdßmaler feßmarger 
2Bafferftreifen aus ber ßinfer uns langfam erlöfdßenben 
©iganfenftßmiebe bureß 2Biefen unb gelber unb ÜBälber 
norbwärfs, ßier unb Bort oerbeiff bureß eine Äeffe aneinanber= 
gereißfer, langgeffredffer, bunfler Äörper, oon beren Äopfenbe 
runbe, gelb blinfenbe 2lugen gu uns ßerauffladfern: fcßlafenbe, 
mit fißwargen Oiamanfen bis gur Sorbmanb belabene graeßf; 
fäßne im Sorfmunb = ®ms = Äanal. 

ainffaff bes Cicßffeppicßs, über ben wir faff Brei ©funben 
anbädßfig=begeifferfen ©cßauens ßinweggepilgerf fmb, ßaben 
wir nun unergrünblicßes ©eßwarg gu unferen güßen, aus 
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ie ,, &)ovfomtnc/e'i' ^'Cni-on*. 

Sas fiuftbüö gibt einen Haren Überblic? über bie ©Ueberung einer ©fenljüife mit angeglieberfem ©iaijireerf. ©en jur ©ifenerjeugung bienenben 
Öodjbfen (im ^)intergtunbe tinfe) finb in ber redeten oberen Äanfe bie ©£a^[it>erfe (Martinöfen unb Sfiomassbirnen) oorgelageri. 2in bats fetyä 
■ftonoerter faffenbe X^omabroer! (er^ö^ie ^)aUe mi£ gellem ©adf») fcfjliegen fid) Iin?ö unb rec^fü, parallel gu ben Qocfyöfen, bie [anggeffreifeu 
©ießfjaden an, an bie ficf) roeifer bie ja^ireidjen 2Ba[jen)fra(3en für (Sifenbafjnfdjienen, @£abeifen ufro. fomie bie Zöerfftätten für Srüifenbau an= 
fernen, (jm OJorbergrunbe f)albred)t<s Hegt bas »rroaitungugebänbe ber Sorfmunber Union, ©as an ber redden Silbcanfe oben I>erOor£re£enbe 

neue ©ebäube ber beEannfen ©orfmunber Unionbrauerei bient alei anfcfmutidfier Mafffab für bie ©röge ber ganjen 21nlage. 

bem nur f)in unb roieber ein uerirrfes £id)f l^eraußfÜmmerf, 
unb — fallen plo^lidf) in roeniger benn fünf 3Umufen um 
800 DTfefer ins Sabenlofe. ©acf Sallaff muffen l)er= 
Ralfen, um bie älbmärföberoegung aufjufangen. 

Unb bie (SrElärung? 2Bäl)renb mir biöf)er, um im Silbe ju 
bleiben, Dom feigen 2lfem ber Sifanen, ber biß ju unferer 
£aufenbmeferl)öf)e nadl) fpürbar mar, getragen mürben, mad^f 
ftc^ je|f bie Slbfufjlung nadl) ERadifluff über ben 3Ba[b= unb 
Äulfurgebiefen beß norblidien, lanbroirffd^afflid^ geglieberfen 
2Befffalenß bemerbbar. 

2IUmäl)[idE) iff bie ©d^roimmlage roieberlE)ergeffe[lf. fjn 

200 DIfefer Qöfye „gonbeln" mir bal)in, nunmehr gang rulfig 
unb ofme jebe Derfifale Semegung, fo bag ber ^ögenfi^reiber 
feine ©pur auf bem Sarograpgenblaff mie DomCineal geführt 
giel)f, unb mir unß, com ©cgauen erfcgopff, auf ben Älapp= 
figen am inneren Äorbranb eine galbe ©funbe ERuge gönnen. 
2Iuß ber mir unuermiffelf aufgerüffelf roerbenburcf) ein beuflid^ 
uernelfmbareß „Äiferifi". Ser erffe DTtorgengrug außber Siefe. 

iZBirflid^. ©egen Dffen beginnt bie über unß geffülpfe 
bunble IRiefenfuppel röflii^=grau anjulaufen, färbt ficg all= 
mäfjlicg mit blauroten Sinfen, bie langfam, gang langfam am 
jpimmelßgemölbe aufmärfß unb feifmärfß fliegen unb baß 
unter unß liegenbe £anb aufgellen. 

2öo finb mir? Uladg oorftdgfiger ©dgägung irgenbmo 
gmifdgen DEünffer unb ößnabrütf. ©ifrig roerben Äarfen= 
unb £anbfd>affßbilb mifeinanber oerglidgen, magrfdgeinlicger 
©fanb beß Sallonß nadg ber bißgerigen Surcgfcgniffß= 
gefcgminbigfeit errecgnef, Sagnlinien gefutgf, nadg mar= 
fanfen ipunffen gefagnbet. 
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Sa faucgf oor unß auß bem Sämmergrau ein Iang= 
geffretffer beroalbefer SergrücEen auf, an beffen roefflicger 
©eite g'dg in einen marfanfen ©affe! ein Heineß ©fäbfdgen 
einfcgmiegf: ber Seufoburger 2BaIb bei Jpalle in 2Beff = 
falen. Slfo begnben mir unß fdgon roefenflicg meifer füb= 
roeffmärfß, alß mir oermufefen, unb unfere Surcgfcgniffß: 
ffunbengefcgroinbigfeif nacg Serlaffen beß ^nbuffriegebiefß 
bann nicgf oiel meniger alß 65 Äilomefer befragen gaben. 

in ber niebrigen äpöge oon fcgägungßroeife 100 
DJfeter über bem ©rbboben, merfen mir an bem fdgnetlen 
Abrollen beß gilmbanbeß unter unß, mie fcgnell mir Dor= 
roärfßfommen. 2lber . . . mädgff ber oor unß aufffrebenbe 
Äamm beß Seufoburger 2Balbeß nicgf biß gu einer ^>öge 
Don megr alß 300 DJlefer?. . . ailfo geigt eß borg: Sallaff 
abgeben! 

Ser anftgeinenb unfere ©ebanren errafenb, 
fcgmungelt: „IJlun, meine .Sperren, mie mär’ß mit einem 
fleinen Foßmifdgen ^ürbenrennen ogne Sallaffabgabe?" 

Srei gmeifelnbe 2lugenpaare, bie gleidggeifig mit einem 
nicgf gang gu Derbergenben Unbegagen auf ben bebenFlidg 
nägerrücFenben SergFamm fdgielen. ^ürbenrennen, mit 
einer ©funbengefdgminbigFeif oon 65 km über eine faff 
200 Mieter oor unß aufffeilenbe .fpürbe, bie obenbrein nidgf 
efma oorfdgriffßmägig glatt unb nadggiebig, fonbern mit 
IBibergaFen in ©effalf oon Säumen mie befäf iff? 

2lber bie Muge beß gügrerß, ber ficg begaglidg (für alle 
Jälle einen ©anbfacF liebeDolI im 2lrm) über ben Äorbranb 
legnf, entmaffnef. fiangfam padFf audg unß baß ©portfieber 
unb — bie Sleugier, maß barauß roirb. 
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Jpanfa*^ufrbilö. 
(bine ^(Jet>en&aae^. 

©er Sortmunber ßafen beö ©orfmunb = @miS = 5?anaId, ber einsigen beutft^en 2Baffer(lrage jroifd^en 
bem Ku^rgebief unb ber O^orbfee. 

Der Dulöfdilaq ber Slrbeif berBrperf fid) greifbar in ben mefjr alt* faufenb JBaggonä, beren ^nljatt (Äo^ie ober @iaf)[eräeugni||e) auf ben 
Urnftfilaq in ©dileppfäbne roarief. 

Unb tnirflid^, ber ©prung über bte ^ürbe gelingf glänjenb. 
@cf>on finb bie am ^>ang aufroärfö ffrebenben Säume auf 
©reifroeife an uns I>eran, fo bag mir im näcf)ffen 2Iugenb[icF 
bas ^raffeln ber 3tr’e>9e erroarfen unb uns — beffer iff 
beffer — funfer ber Äorbroanb oerfc^anjen, als plöglirf) ber 
Sallon fal>rffu^[arfig in ber J?angrid)fung natb oben ge= 
riffen roirb unb in einem eleganfen ©af} ben Äamm über= 
fpringf, um I)infer bem Sergrüif en mieber falroärfs ju gleiten. 

fjn bas DTac^jiffern ber erlebten ©efunben EOngf bie 
Stimme bes güljrers: alfo! Unb im übrigen mar ber 
Sprung eine ©e[bffDerffänbIidE)feif. Senn roenn ber 2Bmb 
gegen eine gefdfüoffene Sergfeffe roef)f, bann mug er bocb 
irgenbrnaljin abgelenff merben, um ben nacf)brüifenben 2uff= 
maffcn piag ju macffen, roobei ifun eben nichts anberes übrig 
bleibt, ats über bas ^inbernis fjinroegjufpringen. Unb ba 
ber in einer £ufffd)id)f fdjroimmenbe SaÜon jebe 2üif= unb 
SIbmärfsbemegung biefer @d)icf)f mof)[ ober übel mifmac^en 
mug, fo fpringf er eben audE). Sie fel)en, bie ©acfje iff gar 
nidff fo rätfe[f)aff unb Dar allem feinesroegs fo gefäf)r[id), 
mie es ben älnfc^ein Ijaffe." 

©d)on legt fiel) uns ein jmeifer ^»a^enjug in ben 2Beg, 
bas 2Bief)engebirge. 2luS bem DTtorgenbunff flimmert 
Don Dffen l)er bie 2öefer. 

Siesmal marten nier gläubige Slugenpaare auf ben 
nunmehr felbffoerffänblicfyen „Sprung über ben Sergrücfen . 
Unb bann Eommf es bodf anbers, als alle benfen. Äurj 
Dar ben Rängen fagf eine unfuf)fbare ^anb ben Sallon 
unb fcf>iebf il>n gielbcmugf am beroalbefen 2Befft)ang entlang 
füblic^, auf bie 2Beferfcf)arfe ju, nad) gut beuffdbem Sraudf 
befannfer unter bem fremblänbifdfen dlamen „EPorfa 2Beff= 
falifa". 3luf ©reifroeife penbeln mir am &aifer=2Bi[IE)elm= 
®enfmal oorüber, um über ber 2Befer burc^ bie 2Befffälifc^e 
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Pforte in bie UTorbbeuffdje Tiefebene oorjuffogen, bie im 
©lanje ber aufgeljenben Sonne gu uns l)erauf[eud)fef. Son 
linfs l)er minfen bie Äirdffurmfpigen ber alten preugifd>en 
^effe DTUnben, beren ehemalige 2öälle, in einen [idff= 
grünen Ärang gepflegter Anlagen oerroanbelf, oon oben l)er 
gefeiten ber Stabt bas ©efidff einer mirflid^en ©artenffabf 
oerleifjen. 

Son nun an begleitet uns bie 2Befer, halb linfs, halb 
redds oon uns auffaud>enb. 

Sie märmer merbenbe URorgenfonne I)o[f ben Sallon 
allmäl)[id) nun nätjer gu fid) I>eran. Sd^on l)aben mir ol)nc 
jebe Saüaffabgabe bie Saufenbmefergrenge überfd^riffen. 
DSif jebem Sieter ^ol)engeroinn mirb ber Süd fd^ranfem 
lofer, läuft am ©ilberbanb ber 2Befer, bie fiel) in fanff= 
gefcfiroungenen Sogen bunf) bas l)erbff[id^ gebämpffe ©rün 
ber füllen nieberfäd)fifd>en Canbfcfiaff ^ingiel)f, aufmärfs unb 
bleibt an einem riefengrogen, nebelüberfiaucfden Siefen; 
fpiegel Rängen, ber, in ipügel unb 2BäIber eingebettet, in 
gal)rfrid)fung burdb ben Jperbffnebel gu uns Ijeraufleucfifef: 
bas Sfeinl)uber Sleer. 

fjmmer mefir gel)f bas l)erbff[idfi gebämpffe ©rün ber 
nieberfädf)fiftf>en Canbfcbaff in ein troftlofes ©raufebroarg über, 
gier unb ba burdgfe^f mit fumpggen 2Bafferlö(^ern unb grau= 
roeigen ©anbflecfen. 2Bir ffogen in bas norbbeuffdge Db; 
lanbgebief oor. Unb bie ©rinnerung an bie gu 500 unb 
600 köpfen auf einem Quabraffilomefer gufammengeballfen 
Stenfcgenmaffen im ^nbuffriegebief lägt bie erfd^üffernbe Zot-- 
geif biefes in feiner ©efamfgeif ^mnberfe oon Quabraffilo= 
meter grogen ©ebiefs nodg ffärfer geroorfrefen. 2Bieber 
einmal nimmt ber Dor nagegu einem unter ägn= 
lidfen Umffänben geborene ©ebanfe — bamals trug midg 
eines ber erffen Serfegrsfluggeuge bes Scutfd^en 2lero; 
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Cfo^bß auö ber ©efi^äffigfeif f)anfeafifcf)eT ©eiffeß über baö 
©efänbe — Don neuem ©effalf an: (Sollte I)ier nic^f ber 
©c^rüffel ju einer roirfOcf) roerfefc^affeiben airbeifsiofen: 
Derffd^erung [fegen, inbem 
man nad) einem gro0jügig 
angelegfen unb bis in feine 
Sinjelljeifen burdE)bac^fen 
iptan biefes ©ebief ju einer 
beuffc^en Äomfammer um= 
unb ausbauf? 

[[RelEjr ats eine ©funbe 
— unb mir I)aben immer nod^ 
eine ©funbengefe^roinbigfeid 
non mel^r als 50 Äi[o= 
mefer — l)af man Qeit, 
biefen ©ebanfen [)in unb [)er 
ju mäfjen, unb immer mieber 
jeigen Heine, fd^arf in bas 
unfruchtbare ©chroarj ein= 
gefdhniffene ©treffen grünen 
ßanbes, ba0 bie öb[anb= 
fulfur möglich iff- 

SlUmähfich mehren fidj 
bie grünen Äomplefe. Sie 
ffrohgebecFfen, hier unb ba 
oerffreufen Jpäufer, oon 
benen aus ffrahlenförmig 
grüne 2öiefen unb bebautes 
Äulfurlanb ft’dh in bie unfruchtbare ©anbebene unb bie 
fumpfigen [Rieberungen hineinfreffen, f^Iicgen fi'ch ju Sorf= 
gemeinfdhaffen jufammen, um gemeinfam ben erfolgreichen 
Äampf aufjunehmen, Sahnfinien jiehen roit ber gerabe ©fridhe 
burdh unb QBiefen unb jpeibe unb DTJoor: mir nähern 
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uns bem norbmeff[»^en 3Ius[äufer bes toten, nein richtiger 
gefagt, bes bisher unermeiffen Seuffdhlanbs. 

3lfs mir um 7.30 Uhr bie ©[be unroeif [Reuhaus über= 
fliegen, fpie[f bie [Rabe! bes 
•fpöhemneffers an ber Srei = 
faufenbmetergrenje. ^ier 
unb ba hängen ptohOdE) tief 
unter uns, mie oon fpiele= 
rifcher ^anb oerffreuf, roeige 
2Baftebäufch’chen im 23[au, 
bie oon 23ierte[ffunbe ju 
23ierfe[ftunbe großer roer= 
ben, ftcf) sufammenballen, 
gu uns heraufi'feigen, gegen= 
feitig gühtung mifeinanber 
nehmen, ineinanber über: 
fliegen unb uns immer mehr 
oon ber 2Be[f unter uns 
abfdhfiegen. ©ine ©funbe 
fpäfer finb mir burcg eine 
gefcfüoffene 2Bo[fenbecfe oon 
ber©rbe abgeriege[f. 2[ugen= 
blenbenb behnf fidh unter 
uns ein ffra[)[enb meiges 
DReer, über bas mir, erb= 
enfrüiff, oon ber unfag= 
baren ©dhönheif bes @e: 
fdhaufen gufiefff gepaiff, 

burdh frrn unenblidher: [Raum uns in ffummer 23erounberung 
bahinfragen [affen. 

Ser ^»rnroeis bes Jührrrs: „MUmafylid) muffen mir an 
bie Canbung benfen' enfreigf uns ber Stnbachf. ©in oor: 
fi'chfiger ECenfilgug. Uangfam fenff füf) ber Sallon aus feiner 
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Sreifaufenbmeferl)Dl)e. 3mmer näl)er bringen bie 2Bo[fen 
ju uns herauf, unb immer beuflicf)er roirb ba0 ©emoge ber 
2öoIfenmaffen, Don^ber aufroül^renben Äraff ber ©Dnnen= 
ffral^Ien fünbenb. ©cf)Dn jeic^nef ft'dE) ber Sallonfc^nffen, 
non einer 2Inrec[e umgeben, beuflicf)er auf ber meinen Serbe 
ab, nähert fid) unö immer me!>r. 3e^f berührt ber 23a[Ion 
©cbaffen unb 2Bo[fenranb, im näcbffen SIugenbfirE roirb es 
neblig unb !üf)I unb feucfjf um uns. Unb bann fallen roir, 
fcbneller unb fd)neller, einl)unberf, jroeil^unberf unb fünf; 
f)unberf URefer burcb eine Don ITtebelfrfiroaben gcfüüfe fo0= 
mif(f)e 2Bafd>füc^e, in ber man faum bie ^>anb oor ben 
2lugen fiel>f, abroärfs. 

@nfaufenbfünff)unberf DTlefer. 
Unter uns roanbelf fi'cf) bas einl)eif[i(f)e ©rauroeip in ein 

Derfcfueben getontes ©raubraun. Sie oerroafd^ene garben= 
mifcf)ung auf ber ^Palette unter uns roirb jur geffalfeten 
(5arbenfgmpI)Dnie, in ber Sunfeb unb .P)ellgrün, Sraun unb 
Slau unb 2Bei0 nebeneinanbergetupff flehen. Unb bie 
5arbenfpmpI)Dnie runbef fid) jum Bilb, unb bas SunfeU unb 
hellgrün roirb §u 2Bälbern unb IBiefen, bas Braun ju um= 
gepflügten Stfern unb bas Blau, l)ier unb borf regellos in 
bas ©rün unb Braun eingebettet, ju ©een unb bas 2öeig 
ju anmutig in bie 2anbfd)aft gelagerten Sbrfern unb ©fäbfen. 
2öir fmb über ber dlfeiflenburgifcben ©eenplaffe. 

Sie Überlegung, ba0 ber roal)rf(f)ein[ic^ immer nocf) 
berrfc^enbe ffarfe Bobenroinb Dorausfid^fliif) ja einer länge: 
ren @riE)[ei'ffal)rf jroingen roirb, lägt es empfel)[ensroert er; 

freemen, bie gal)rf nicht bis jur Dftfeefüffe ausjubel;nen, roo 
fid) im lebten 2lugenblid oielleiihf md>f bie geeignete 2anbe= 
moglic^feit bietet. _ 

©in Dorflc^tiger Bentiljug — langfam fenff flc!^ ber Ballon 
aus feiner günfjel)nl)unberfmeferl)b|e. ^mmer näl)er format 
bie £anbfd)aff auf uns ju, über bie Bal>nffreif e ©d^roerin— 
fRoffodf fdjeren roir in 800 dHefer .P)Dl)e l)inroeg, rechts oor 
uns reifen fid) bie Sürme ber alten DHeiflenburger Unioer= 
fitätsffabt in ben dRorgenljimmel. 

3roeit>unbert dRefcr. ©in Sorf. 2Binfenbe unb laufenbe 
Sorfjugenb, angfiooll aus 5urd)f oor bem f>erunferffo0enben 
fRauboogcl auseinauberftiebcnbes ^)ül)nerDo[f. ©in IBa)|er= 
graben mit aufgeroorfenem Uferranb roill fdmell noc^ über: 
fprungcn roerben unb ocrlangt einen ©ad? Ballajt, ber^ ben 
Ballon nochmals auf 30 URefer frebf. Benfiljug! fUei^ = 
leine. „2ld)fimg! geffl)a[fen!" 

©in leidjfes 2lufffogen bes Äorbes, ein letzter frafflofer ©a^ 
bes Ballons in fein eigentliches ©lemenf, ein erneutes fünftes 
äluffe^en; über uns l)°ngt bie langfam erfcblaffenbc ipülle, 
oerneigf fid) bel>uffam in ber UBinbrii^tung oor bem Boben, 
fippf mit einer tiefen Baud)falfe abroärfs, befd)nuppert mip: 
trauifd) bas über ©rroarfen naffe 2Biefengclänbe unb ffrecff 
fid) reflgnierf über bas fyevbftlicfye ©rün t)*n, allmählich ben 
leiten ber 1680 Äubifmeter ©as aushauchenb. Ser über 
eine Siffanj Don mehr als 500 Äilomefer reii^enbe jehn= 
ffünbige „nächtliche ßufffprung über J5brberfürme, ©d)[acfen= 
halben unb Sorfmoore" iff junffgemäß beenbef. 

Zum Sehen gehören, 
Zum Schauen bestellt, 
Dem Turme geschworen, 
Gefällt mir die Welt. 

er/ied. 

Ich blick’ in die Ferne, So seh’ ich in allen 
Ich seh’ in der Näh’ Die ewige Zier, 
Den Mond und die Sterne, Und wie mir’s gefallen, 
Den Wald und das Reh Gefall ich auch mir. 

Ihr glücklichen Augen, 
Was je ihr gesehn, 
Es sei, wie es wolle, 
Es war doch so schön! 

Goethe. 
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Sie neue Äoniginbrüife in Cofferdam. 

DJotterbair reirb b:e DHaaö burrf; Sie 

a^nte
r ‘’lc>r®ereiianb in 5ro:. 2irme gefeilt. Sie geroaifige 3unaljme 

•■ff* ~ie„^rä 'n ^en le^fai Jahren neriangte immer qebieferifcfier eine 
Uberbruifung t>eö50 m 
breiten linfen 2(rmeq, 
beö fogenannten Äbs 
nigei^afens. ©tf)tt)ieri= 
ger geftaifefe fidj eine 
cinwanbfreie £öfnng 
bes Probleme! burd^ bie 
geteilte 25ebingung: 
feine SSeljinberung ber 
ben Äönigei^afen an= 
lanfenben ©eefcijiffe. 
2(uf @runb eineö 
Ätappbrücfen = 33or= 
ft^iagd, ber nic^f nur 
eine fedjmfdj oorjügs 
Ktf)e ßöfung barfiellfe, 
fonbern gfeit^geifig 
amf) eine roefenflidje 
23erminberung ber 
33auEofien gegenüber 
ben anberen 23orfcf)[ä= 
gen ergab, rtmrbe an= 
lä^Iicf) einer 2Iusftf)teis 
bung, an ber fidj ffärf= 
ffe infernafiunaie Äon= 
furrenj beteiligte, bie 
Sereinigfe ©fai)ln>erEe 

2IftiengefeIIfd)aff 
Süffeiborf mit bem 
Sau ber neuen Äö- 
niginbrüife betraut. 

Ser (Sigenarf ber 
ftiappbrücfen enffprc* Si'cireporf einer 23rüdF 
rfjenb mürben bie bei= 
ben Etappen oon je etwa 500 t cbfeiä t>on ber Sauftelle fertig montiert 
unb jebe Äiappe für fid) auf grcei ßdi^fern fo oor ben 'Pfeiler gefahren, 
bajj fi'tf» bie fiager genau oor i>ie entroredfenben 2lBöfparungen im Pfeiler 

(egten. DItif einfrefeeber @bbe "enften udj bie £eicf)fer mit ber Älappe, 
bie beiben Äreidbogei: gfiffen BI bie 2Iudfparungen, unb bie ßaupflager 
Eonnfen auf ben JlufVigrträgen befeftigf werben. würbe mit jwei 

großen ©dfroimnu 
Eränen bad (Snbe ber 
Älapoc ^odjgejogen, 
bid bie unteren ©pitjen 
ber beiben .lEreidbogen 
mit bem 800 t fd)roeren 
Sallaftfafien uerbun 
ben werben Eonnfen. 
Somit war ber fdjroie* 
rigffe Xeil ber 2lrbeit 
beenbef; benn nadj 
(Snf forming ber©tü^en 
unter bem Sallafffaften 
Eonnfe nun bie btlappc 
mit eleEtrifdjenÄabels 
winben fcfion uollflän= 
big f)Dd)gebrad)t wer= 
ben. Ptadf ©nfügen 
ber jweifen Älappe in 
ber gleichen 2öeife unb 
nad) @inbau ber mas 
fdjineilen unb eleEfri» 
fdjen 2ludrü(Eung Eonnfe 
bie 2rü& bem Q3er= 
feljr übergeben werben. 

DIEif 58,5 m 2lb= 
flanb |Wifdjen ben bei» 
ben feflen Sre^adjfen 
bie größte zweiarmige 
ÄlappbrücEe (Suropad, 
entfpradj bad SauwerE 

 er fr - . r Dom erflen Xaq ber 
nt lappe jum fei [er. 2fni,!'fr'ei’r,i:lf)we an 

allen 3lnforberungen 
°yne jebe ©fbrung, argefdjtä ber fdfwierigen Aufgabe ein neuer fdjöner 
Seweid für bie Qualifif 3er 3lrbcif unb bie I,o^e £eiffungdfäl)ig!eif ber 
SrüdEenbauanflalf ber „Sortmurber Union". 
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obc/iu/en vedütaen deinen (Stußüec^ in oJnciusfoie und ^yfandmezd. 

23on ©eroert>efd)u[raf ©chroenf. 

föac^Ieufe unb SelEjorben f>aben mif anerfennenötDerfer 
\J Dffenf>eif auf bie DTcigffänbe unb ®efalE)rcn fjingeroiefen, 
bie aus bem überffar! geworbenen 2lnbrang ju ben miffüeren 
unb f>6t)eren ©if)u[cn enfffanben finb. Sie folgen biefes 
Überangebofö muffen für oiek ner^ängnißDolI fein. Segreif= 
[itf) iff bie Steigung ber ©[fern, il)ren Äinbern bie ßaufbal)n 
burcf) bie I)öf)eren ©reuten naef) SIcög[iif)?eif ju fiebern, ©ewig 
follfen ©tf)ü[er ober ©Hüterinnen oon auögefproHen roiffen= 
fHafftiHer Segabung nom t)öf)eren ©fubium nicf)f aus= 
gefHtoffen bteiben. ipeufe füllen jeboH einige ^inroeife für 
bie ©rjiet)ung ber Äinber gegeben roerben, bie ol^ne biefe 
Segabungsform unb ot)ne „t)üf)ere" ©Hutbitbung bod) einer 
gehobenen 2aufbat)n jugefüt)rf roerben fetten. 

3unädE)ft iff barauf Ijingumcifen, bag es überaus roerfoolle 
Segabungen gibf, bie nid)f gerabe roiffenfcgafftiHen (5t)ara?fer 
t)aben. 2öir braudpen in ^nbuffrie unb ^anbroer! eine groge 
2tngat)[ infetligenfer 23o[f0fd)ü[er, bie ber Iberen Sitbung 
irn iKa^men ber üblichen t)ö^eren ©dpulen roirftid) nidpf be= 
bürfen, an beren ^nfeüeff unb Tonnen jeboH f>ot)e 2tnforbe= 
rungen geffettf werben müffen. 

Stofwenbiger afo afabemifdpe ©dputung iff t>eufe für oiete 
junge ßeufe, bag fie fid; tgnaußwagen, bag fie jahrelang um 
Hrenßebenöerfotg fämpfen müffen, off lange 3eif ogne irgenb= 
wetd;e 2lu0fid)f auf „fidjeren" ©rfotg! Dtofwenbig iff, bag 
fiel) biefe jungen ßeufe il^re güf>rer, if>re Sücger, ifjre ßauf= 
baf>n fetbff fud)en lernen, bag fie bie ätugen aufmaegen unb 
fefjen, was ber SRarff biefef! Slofwenbig iff, bag unfere 
fjugenblicgen, bie nicf)f Jur ßaufbaf)n mif afabemifd;er 23or= 
bitbung berufen finb, fieg üben, gewanbf unb ffarf unb wiffenb 
ju werben, bag fie efwas in ifjrem ^ad; teiffen, bag fie wirf= 
[iege Bonner finb, auf bie man fid; atlermärfö, inßbefonbere 
aber in igrem Seruf, unbebingf oertafjen fann! @d;wimmen 
ternf man am ficgerffen unb juoertäffigffen im XBaffer; fid; 
wegren ternf man im unmiffetbaren ßebensfampf! @0 gibf 
im Probuffionöprojeg ungejägtfe ^offen oon unglaubticg 
fein abgeffuffer Öeranfworfticgfeif; fcglieglicg tanben in ge= 
wiffem ©inne bie meiffen ba, wo fie einigermagen ginpaffen. 
Unb gtaubf ber ober bie ju efwas Sefferem frog altem be= 
rufen ju fein, benen fann gegotfen werben! ©erabe aus 
biefen fann efwas werben, wenn fie bie in ignen tiegenbe 
Unjufriebengeif fo lange wadgsugatfen wiffen, bis ber ©rfotg 
fid> cinffeltf. ©Htiegticg iff eine einzelne girma nid;f bie 
2Betf, es gibf nod; anbere SSorgefegfe als bie, bie fo einen 
ffrebfamen jungen SRenfdgen nun einmal aus irgenbmekgen 
©rünben nidgf gocgfDmmen taffen wollen! 

fjnbuffrie unb Jpanbwerf gaben bas grogfe ^nfereffe baran, 
ausbauernb ffrebenbe SRenfcgen ju befommen. 2Bie off gegf 
man bureg feine DTtafcginenfäte, feine Süros, um ben 
SRann, bie grau ausfinbig ju maegen, bem ober ber man 
einen befferen, ausfidgfsreiHen ^offen in SJuge übertaffen 
fbnnfe! greitidg werben junge ßeufe, bie nur naeg beu ©d;a= 
btone ju [eben nerfudgen wollen, es nirgenbs weif bringen, 
^ioniergeiff fuf uns nof! Unb Pioniere werben in ber 
fjnbuffrie beffer bejagtf ats irgenbwo in ber 2Betf. Um aber 
gügrer in ber ^)robuffion ju fein, genügf nidgf ein einfadgeö/ 
fdgabtonenmägigerworbenesIDiffen. Saju gegorf oor altem ein 
umfagtidges 0egerrfd;en bes gad;es, in bem ber Äanbibaf für 
ben befferen ^offen befHäffigf iff, baju gegorf bie Äunff ber 
DItenfdgenfügrung, bie nur gewonnen werben fann burd; an= 
gatfenbe ße[bffbifsiplin,fdgtiegtidg nur burdg Ubernagme immer 
größerer 23eranfti)Drfung. Ser f^r ^en ^^ fe^r 
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weiferbitbenbenSrtenfd;en iff im ^robuffionsprojeg ! 
2Dege bem Sefrieb, ber ffdg ber gorberung bes Sages 

nidgf beugf! 2öege bemßeifer eines UnfernegmenS, unb wäre 
es ein einfaeger 2Berffügrer, ber fieg auf ©rfotgen, bie er oor 
fjagren errungen, nun ausrugen mollfe! Sie Secgnif raff; 
bie SRenfd;cn, bie igren engumfdgricbenen Seit ber Sedgnif 
oon Jpanb ober geiffig ju betreuen gaben, müffen auf ber 
Jpuf fein. Stidgf fo, ats ob nun ein neroöfes ^>egen geforberf 
wäre, im ©egenfeit! Sie gägigen aller ©rabe seid;nen ffdg 
unfer anberem eben babureg aus, bag fie $u fegaffen r>er= 
mögen, ogne ju gegen. 

2Ber im Sefrieb bie 2Iugen aufmaegf, &as 2öogt unb 2öege 
feiner unb benaegbarfer Abteilungen aufmerffam beobad;fef, 
für ben iff jeber Sag gteid; einem neuen ©farf. Äein ©emeffer^ 
fd;tug mad;f feine Ausfidgfen juniegfe, immer neue ©ganten 
fommen unb gegen, unb jeber aufmerffam Seobadgfenbe gaf 
fegon bie IDagrgeif erfagren, bag es weif megr ©etegem 
geifen gibf, ooranjufommen, als wir übergaupf ju fegen unb 
aus|unügen oermogen. Sgeorefifcge Äennfniffe allein ffegen 
in ber ^robuffion nidgf attju god; im Äurs, mif praffifdgem 
können oereinf gelten fie jebod; Diet.' ©S iff audg niegt ju 
überfegen, bag fid; eine j"fafftid;e Anjagt DJtögticgf^if^n gnbef, 
fiig nad; unb naeg feine fgeorefifd;en Äennfniffe, bie gewig nidgf 
migaegdf werben bürfen, anjueignen; es fei nur an bie 
immer megr in Aufnagme fommenben Aufbaufurfe, inS= 
befonbere aber an bie geufe fo weifoerjweigfe gaegtiferafur 
erinnert, bie eine ÜUiffenSgueEe erffen dvanges für ben iff, 
ber fid; forftaufenb unb ptanmägig bamif abgibf. 

2Bie in guf geteifefen Betrieben ber Ingenieur unb ber 
Praffifer jebe wid;fige fed>nifd;e @nffd;eibung gemeinfam 
beraten unb igren 23ertauf beobadgfen, fo wirb in jebem guf 
geteifefen ßeben ber Süd auf biefe beiben gelber menfdgtid;en 
Äonnens gerid)fef bteiben. Auf wekgem bie grogere Be= 
gabung tiegf, bas fommf bem Aufmerffamen halb genug jum 
Bewugffein. 2Bägrenb in ben jüngeren ^agren ein unioer= 
fates Äönnen unb üöiffen im 9?agmen bes ©injetberufs audg 
im Probuffionsprojeg anjuffreben iff, iff ben reiferen ^agren 
bie ©pejiatifierung oorbegatfen. ^aufenbfätfig i|f^ bie dAog: 
tiegfeif ber ©pejiatifierung, fei es nun, bag es fidg um bie 
Sedgnif bes ©fagtgärfenS ober ber gärbung Don Äunfffeibe, 
um bie ©efege eteffrifd;er ©dgatfapparafe ober um 4?anbe[0= 
erfolge in ©ingapore ganbetf — gier biefef bie ^robuffion 
eine unenbticgE DTtannigfatfigfeif ber Aufgaben. 

2Bie oiete 2Berffügrer unb Borarbeifer, wie Diele Ab= 
feitungsleifer, Sircfforen unb Sireffricen, Profuriffen, gitiab 
teifer unb Diet anbere megr werben attjägrticg in 3n^ufdie 
unb Jpanbwerf gebraudgf! ©id) bereif madgen für feinen 
guten Reffen wägrenb ber fjagre feiner ^ugenb, barin tiegf bas 
©egeimnis bes ©rfotges für alle jene, bie efwas ERecgfes wer= 
ben mödgfen unb boeg bie Sagt berer nidgf oermegren wollen 
ober fonnen, bie ben fd;einbar bequemeren unb fd;einbar oor= 
negmeren 2Beg über bie gögeren ©dguten gegen wollen. ©in= 
fadg einmal in feinem erwägtfen gadg anfangen, ein paar 
3agre frifdg=fröglid; brauftos lernen, fid; fetbff garf fein, niegf 
fo rafeg oerforgf fein wollen, an feinen guten ©fern glauben, 
bis er enblidg fdgeinf, barin liegt für Diele ber 2Beg igres 
ßebens befegtoffen. ©erabe bie DTtenfdgen oon göcgffer Bitbung 
fagen cs uns: „Sie Beffen formen fidg igr ßeben fetbff!"0 

13g[.f>ieirju&enAuffa^rbeiterftf)u[ungunb ß^araEterbil&ung" 
auf ©eite 38. 
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2? 
ie ©asfabrif beö Sobenfeeroerfes arbeitete mif ^>od^= 

brucF. ®c^Dn Dor ber Seuffrf)[arbfalE)rf fyatte Ubent)Df 
5[afdf)en DDU Srennga0 unb Xraggae nnrf) Hamburg unb 
23remen Derfd>iifen laffen, borf tyatter. Sampfer ffe aufge= 
nommen unb nac^ allen Jpimmelsrid^fur.gen getragen. Sla 
naef) ber Seutfcfylanbfaljrf 
bas 3ufrauen bes eigenen 
2anbes unb ber ganjen 
2Bclf gu ©eftiff unb DUann= 
fcfyaft ruucljs, uerbuppelfe 
bie gabrif i^re STäfigEeif, 
unb immer neue 2Baggons 
mürben uerlaben. 

©ine 3eiflaug ^affe ber 
Profeffor ben ©ebanEen 
eines ©übameriEafluges 
faff aufgeben mallen, bie 
Slngcbofe, bie je|f ein= 
liefen, febienen il)m gün= 
ffiger. 2lber 2lbarej be= 
ffürmfe il>n. 

„@S mar nidfjf leidet, bie 
ginanjroelf ©übameriEas 
ju infereffieren." 

Ubcnfjof fal) il)n rufn'g 
an. ,,©s iff aud^ nid^f 
allein 3f>r 23erbienff, lie= 
ber Slbarej." 

„Sie ICerljälfniffe, bie 
23erf)älfniffe, ©enor!" Ser 
©panier mürbe ganj auf; 
geregf. „DTlan l)af m'cf)f0, 
unb man fall aus bem 
STiic^fs efmas fd^affen. 
DJlan fall DJteufd^en er= 
jaulen, roie es einmal fein 
mirb, bas iff ein unbanE; 
bares ©efefjäff, .Sperr Pro= 
feffor, aber es iff nitf>f 
nu|bs. fyabe ben 
Soben uorbereifef." 

„Unb aus 3f>rem f^b; 
nen 2ldEer märe nichts 
gemarben, roenn nid^f bie 
argenfinifdje ginanj fiel) 
pb|licl) befannen l>äffe", 
fagfe ber Prafeffor frocEen. „Sefonneu aus einem ©runbe, 
ber mif fjlmer 2lrbeif Eaum jufammenjängf." 

„■Sperr Profeffar, es mirb fouiel gtrebef unb gemunEelf. 
©agen ©ie mir, mas an ben ©erüc^fEn IZBafmes iff." 

Ubcnlpof ffellfe fic^ bumm. „2ln rocs für ©erüdl)fen?" 
„Ser alfe DKanjoni liebte jroei Singe auf biefer 2BeIf, 

bas eine iff feine 2mcf)fer, bas anbere iff fe:n Ärmögen. 2luf 
beibes iff er ffolj unb mif beibem madE>f er Eeine ©pperimenfe. 
Sag bie ßonfuelo DKanjani ben SaffiCa £el>eirafef l)af, mar 

©rfjtutf. 
Eein ©fperimenf, bie Saffillos fmb efmas: ©elb unb ©influg. 
Sie ©urapajeif bes Son gelipe mirb halb gu Snbe fein, unb 
bann fall er bruben eine befonbere IRalle fpielen. 9iun aber 
fo plö^licf) bie ©inffellung SHanjonis, ber fic^ Eaum l)af 
fprecl)en laffen in 23uenoS Sliree ju unferer ©ociebab, iff bas 

nid)f erffaunlicl)?" 
„DIcag fein!" 
„@s iff erffaunlid^. 2lber 

ba mirb gerebef, DPanjoni 
I)äffe groge DHiffel uon ben 
©oujas beEommen, unb 
bie ©enarifa märe mif 
fjl)rem Äapifän ©eifen= 
l)eim uerlobf." 

„3luger 3f)nen meig bas 
fd^an ganj Buenos 2lires, 
lieber ^lluarej." Ubenl)Df 
mugfe lachen. „Ißerlobf 
mif ber 2lbfic^f, halb ju 
heiraten. 2Benn ©ie unfere 
gal>rf mifmadpen, Ebnnen 
©ie an ber jpoef^eif feiU 
nehmen, bie halb nad^ ber 
Canbung ber Djcania ffaff; 
gaben fall. 2Bie roeif bie 
gelblichen 3nEercffen ^er 

©enorifa ©auga an ber 
ginanjgruppe DJfanjoni 
befeiligf finb, roeig ich 
aber nicht." 

„3d> roeig fdpon genug 
jehf", fagfe aibarej. ,,^err 
Profeffor, 3hre ^*n'e 'fl 
geficherf." 

Ubeuhofs ©hr9e‘S 9ln9 
langfam meifer. ©r fyatte 
©asbepofs in IJtorbamcri; 
Ea, in 3aPan, in Dfuglanb 
eingeridhfef, unb plante 
mif feiner „Djeania" eine 
ganj groge gagrt um bie 
©rbe, eine gagrt, bie 23or= 
bereifung für ein guEünf; 
figesßinienfpffemfeinfollfe, 
unb bie ipn uan Suenos 
2lires nach ben ©faafen 

unb Don borf über ben ©filier Djean unb Dffafien mieber 
nach ©uropa jurüefführen follfe. Saju Eamen bie 2lngebc>fe 
ber arEfifdhen unb ber anfarEfifdhen ©fubiengefellfchaff, bie 
Polarfahrfen uorgefehen haflEn un^ bas ©chiff d^arfern 
roollfen. 

,,©s mirb nun halb roeifergebauf roerben, Jpcbe", fagfe er 
ju feiner grau, „noch e'n Paar fDlchE Erfolge, unb ber Sobens 
fee fiehf bie grögfe ßufffchiffroerff ber ©rbe an feinen Ufern. 
Sann müffen mir neue fallen bauen/' 

l£)d?erlß löilberöienll 

Sen .Spimmel über mir unb unter mir bie UBellen...' 
(gaug I.) 
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©d>erl0 ^»ilberbienfi. 

„W\e ein gilmbanb rollfe bie 233elf unfer iEjnen ab." 

„Unb bu tDDÜfeff alf fein, Srnffel", läc^elfe fie. 
„2ld) tnaö, aff, bas finb fo gilaufeln, eJ)e man ben Scfolg 

in ber Safere IE)af. benfe, eö merben nod^ Diele $omman= 
banfen aus meiner Schule ^eroorgeljen. 2Iber trenn ein 2ing 
grog merben foil, bann mug man äSorforge freffen. erffe 
fonnfe man gülEtrer, Äonffruffeur, ^abrifanf unb ginanjmann 
in einer ^erfon fein. 3e^f gelE)f bas nic^f mel)r." 

,,©D roerbef it)r euc^ in bie SIrbeif feilen, ©eifenl^eim unb 
bu?" 

„Sas merben mir tun, meine Huge ipebe. 31^ J>abe ein 
@rbe übernommen unb itf) roiU es fo roeifergeben, ba£ es 
[ebensfälE)ig iff. 31^ e0 an ®eifrnf)etm meifergeben, unb 
ber foil all bie roirHicften ©rfolge einf)eimfen, bie itf) noif) nic^f 
I>aben Jonnfe. 3n 3u®unf^ roirö bie 2öe[f Don bem alfen 
©rafen als Don bem 3Uenfcf)en fpretf)en, ber ber DTtenftft^eif 
bie ^Riffel jum 2Be[fIuffDerfeI)r gegeben f)af. IBenn fie )d)on 
überhaupt Don mir reben moUen, bann feilen fie fagen: ©r 
t)af nitfpfs oerfan, er mar ein gufer ^)üfer." 

„Unb ©eifenf)eim?" 
„Ser mirb einmal ^»err über Diele £ufffdE)iffe fein, aber er 

mirb feinem eigenen 2Berf nie enffrembef merben, mag es fo 
grog merben, roie es mill. Senn eins ber erffen ©tf)iffe l)af 
er fommanbierf." 

2Bie es je|f off gefdfal), fa0 ©eifenf)eim roieber einmal in 
Saumeiffers SIrbeifsjimmer. Ser tjaffe feine 3eitf)nungen 
I)erDorgef)o[f unb bie Pfeife baju in Sranb gefe^f. Seine 
5rau fafi bei if)nen. 

546 

„Äannff bu md)f enblit^ einmal mif ben ÄonffruffionS; 
jeic^nungen auff)Dren, Sl)eo?" 

Ser fat> fie DormurfsDotl an unb roanbfe fiel) feinem 
©aff ju. „Sogar bie Hügffen grauen l^aben manc^mai 
ganj merfroürbige 2lnfdE>auungen, ©eifenf)eim, man fonnfe 
faffadplirf) an SI>eorien bes feligen dtiefsfefte glauben." 

„Unb roas fagf ber?" 
„@r £)älf grauen für inferiore ©efdEmpfe." 
23or älufregung fcfiroäbelfe grau 3Ife- ,,Äomm mir 

mif beinern iTtiefsfifte, Diel meig ic^ ja nid)t Don bem, aber 
gefallen fuf’s mir nidpf, mas bu Don il)m erjäfjlff. Selten 
Sie mal, ©eifenl)eim, fo groge ®mnal)men f)af’s in ber 
DHi[d)fannenj;eif ja nid)f gegeben, ba f>af man l)ausl)alfen 
müffen unb rechnen, aber man fyat fid) gefagf: Sem 2öerf 
gel)f’s fd)led)t, marum foil’s bir beffer gelten? 3atI>D^' 
bas l>af man gefagf, Dielmefjr gebatf)f l)af man’s, benn ber 
DTtann \)at nid)f merfen füllen, roie off man ben ©rofd^en 
umgebref)f f)af, el>e er jum gleifd)er ober jum @rünfram= 
l)änbler l)af manbern bürfen. dta, unb jefsf. . ." 

,,^)aff bu gu roenig 2Birffd>affsgelb, 3^^ 
„2Ber rebef benn Dom üBirffdjaffsgelb, Don bir rebe id), 

mtan mill bod) aud) einmal efroas Don feinem Dltanne l>aben." 
„Sie ©rfal)rungen müffen bearbeifef merben, ba, bie 

Lagerungen, bie ©asjuful)r . . ." 
Sie l)ie[f fic^ bie Ol>ren ju. 

28 
Jr in Sage oor bem Dorausfic^f[id)en Sfarf fam ein 

Selegramm Don^ilbe: „©rroarfe mid) mif bem 3Itif= 
fagsjug." 2Hfo l)affe bie Sd)meffer es fid) bod) nitf>f 
nehmen laffen, il>n Dor ber 2lbreife nod) einmal ju be= 
grüßen. 2lber ©eifenl)eim mad^fe erffaunfe 21ugen, als 
fie if)m il)ren ©epätffd)ein übergab unb alsjein großer 
Äabinenfoffer auf bas 2tufo gefaben mürbe. 

„iHBillff bu auf SHeifen gef)en?" 
Sie faf) if)n fpi^bübiftf) an. „ZBenn mein Srübertfien 

bie ganje ©rbe ju feinem Summelpla^ mat^f, marum foil 
id) ju -^aufe bleiben?" 

@r fippfe. „Dlac^ ber Scfyroeij?" — „2Betfer!" 
„3fa[ien?" 

„Sa, fiel) mal!" Sie l)ielf it)m einen Srief bes 2ufffdE)iffbau 
l)in. Unb bann pafl)efifd): „gräulein ^)ilbc ©eifenf)eim mirb 
fiiermif eingelaben, an ber Überfeefaf)rf ber ,Djeania' bis 
Suenos 2lires feiljuncftmen. 3^^1 Unferfd)riffen, bie eine Don 
Ubenljof, bie anbere unleferlid), ganj roie’s fein mufj. dta?" 

„Saoon l)af mir Ubenf)of fein 2Borf gefagf." 
„2llfo, id) mug ganj e^rlid) fein. 2Bir, id) unb ber Pro= 

feffor, mir l)aben fd)on fo einen l)eimlicf)en Sunb bamals in 
Serlin gefdtloffen. Unb ber l)af fiel) beroäfmf unb befeffigf, 
grau Jpebe iff injroifdl)en auc^ mifaufgenommen roorben. Sie 
©eifenlteimfippe mug bod) bei ber Jpod^eif in Suenos Slires 
mifDerfrefen fein, ober, roie benfff bu bir bas, laufer Spanier 
unb £ufffc£)iff[eufe? Ubenljof l)af bas gleid) eingefeljen." Unb 
ernffljaff: „34) grau fenncnlernen, mif ber mein 
Sruber nun leben mill." 

„Su mad)ff ßuifa eine groge greube", fagfe er. 
Sie fal) iljn forfdEjenb an. „2Beigf bu bas gemig?" 
„3e|f oerffel) id) bic^ nitf)f, ipilbe." 
,,^)Dr’ nur. 34) \>a^e f11^ fD 11,011 ^en 2kgenfmiern unb 

befonbers Don ben argenfinifd)en grauen erjäljlen laffen, bag 
id) glaube, fie ein roenig ju fennen. 2BenigffenS foroeif man 
fiel) einen Segriff oon D^tenfcgen nad) bem ^torenfagen maefjen 
fann. Sie finb roof)! feljr anbers als mir. Unb nun fjaf ßuifa 
nur bid^ fennengelernf, ofjne 2fnf)ang unb otjne Sippe. Sie 
roeig gar nidjfs Don einer Jpilbe ©eifenljeim, nic^fs Don 
Seuffdjlanb, unb foil burd) bid>, ober fagen mir, auger bir 
bas nun alles Jennenlernen. ©s iff nidE)t leidtt." 

„Cuifa l)af beutfe^es Sluf." 
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£u{t(d)iffbau Qeppeün. 

„SBaffer am Sage, 2D a ff er in ber DTad^f. Unb mieber am Sage." 

^»ilbe mDdE)fe nicfyf meiferreben, es mar nirif)f i{)re 2Irf, mif 
ben Singen fo leicfyt ferfig ju roerben, aber es lag ii)V aud) 
md)t, ©efa£)ren, bie nod^ nid^f einmal ©efafmen ja fein 
braud^fen, baburdE) fjeraufjubefd^oren, bag g'e fie an bie 2Banb 
malfe. 

„Unb bein SIfelier?" 
„Su mürbeff Sarla nicgf miebererfennen", lacgfe fie, frog, 

bag er auf bas erffe Sgema nidgf megr einging, „(äarfa iff, 
feif fie oertobf iff, ein ganj anberer 2Renfrg gemorben. ©ie 
oerfriff micg." 

21m 2Ibenb oor ^»ilbes übreife gaffen bie beiben j^reum 
binnen nodg in bem 2Ife0er gefeffen. „@egen beine 
gäbe idg nitgfs einjumenben, bie EXRainau if: gmar ber ilnficgf, 
bag es ficg für ein junges SRäbdgen — für bie recgneff bu im 
©grenfobep unb fo nämlidg unter bie Ätaffe ber ju bemuffern= 
ben, unfelbffänbig am beffen roirfenben jungen Singer — alfo 
bag es fidg für ein junges DRäbdgen einfacg nicgf fcgicEf, fo 
meif ju reifen. 23uenoS Sires iff igr nota bene nidgf Diel megr 
als ein bicPer Älecfs auf ber ßanbfarfe." 

„grau Don DRainau Derffegf bas roogf nidgf." 
„D?icgfig! @s mirb aucg gar nicgf Don ibr oerlangf. @ben= 

fomenig Derffegf fie, bag icg midg beruflidg befäfigen mill unb 
bieg Derfrefen roerbe. ©ie gaf mir allerFei Seifpiete Don be= 
rufsfäfigen grauen erjäglf, aber bie arbeiteten alle, meil fie 
fein ©elb gaffen. Unb in bie Äafegorie paffe id) nun roieber 
nicgf. ©ie gälf bas alles, befonbers audg meine ^»eiraf, für 
Äaferibeen." 

„Spat fie bas mirflidg gefagf?" 
„grau Don DRainau roirb nie Don Äaferibeen fpredgen. 2lber 

laffen mir bas boeg. Sie ^»aupffadge biff bu unb fjübffdgen." 
„2Bie füglf ficg 3obff ^aübaum eigenflieg als mfünffiger 

©gemann?" 
,,©r befiegf midg ab unb ju frififdg, gnbef, bag iig girlgaff 

ausfege — man fann bas mogl mif jungfräulicg überfegen, 
unb bann iff es fegr fcgmeicgelgaff —, gnbef, bag icg ein Spp 

XII/19 

märe unb malf midg ab unb ju. fgcg rädge midg unb pgofo= 
grapgiere ign. gäbe Don bir ba mandgerlei gelernt unb 
meig jegf, bag bie pgofograpgie mif Äunff, Soegaffigfeif, 
ßiebensroürbigifeif unb ägnlicgen ©garaffereigenfdgaffen ge= 
paarf fein fann." 

„gür ben Rerlobfen alfo mif 2iebensroürbigfeif?" 
„Su Derfennff bie 23afis unferer jufünffigen ©ge, bie 3obff 

unb idg jroar nidgf ganj ogne 2l[ferfümlicgEeif, aber borg ganj 
in unferem ©eiffe ju fügten gebenfen. Su mirff ja ©elegem 
geif gaben, bem Seginn beijumognen, ju unferer ^odg^eif 
mugf bu beffimmf §urü(f fein." 

„2BaS nennff bu 2llferfümlicgfeif?" 
„DRif berarfigen Segriffeu oerfcgleierf fjobffegen einen gang 

unjeifgemägen, meil fenfimenfalen Segriff: Siebe." ©arla 
mürbe plüglidg rof. „@r gaf namlicg neulieg ganj erffaunf 
feffgeffelif, bag er nicgf bafferienfeff iff." 

„©rnffgaffigfeif, ©arla?" 
„fjamogl, ©cgulmeifferlein, es iff ernffgaffer, als bu benfff, 

mir lieben uns mirflieg. 2Rif ben ©elbfragen unb mif ber 
Äunff merben mir uns fdgon auseinanberfegen." 

grüg am anberen DRorgen fdgrillfe bas Selepgon: „2Beffer= 
ausficgfen günffig!" 2lUes ©epäcf mar längff an Sorb gebradgf, 
bie Äabinen maren jugefeilf, bie Sefnebsffoffe aufgenommeu. 
Rur bie Sore ber -gjalle mugfen nodg aufgegen, bann fonnfe 
bie groge Reife beginnen. 

29 
Sie SlbfagrfDorbereifungen nagmen ben Äommanbanfen 

ganj in Slnfprudg. 3urn legten DRale grügfe feine ipanb aus 
bem genffer, bie DRoforen fprangen an, ber Riefe gob ficg. 

Sie „Dgeania" begann bie groge Reife. 
Unb fo impofanf igr Sfbflug mar, fo allfäglicg fegien bas 

Silb fdgon naeg roenigen ©funben ben Paffagieren. Ubengof 
gaffe ficg ju feinen ©äffen in ben ©alon gefegt, man fag jum 
genffer ginaus, rief Drfggaffen, beargroognfe einanber, ridgfefe 
fidg ein, furj, man faf alles, mas ju einer grogen Reife gegorfe. 
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„Unb in biefen 2Birrroorr hinein fenfte fiel) bie „Djeania" ruE)ig unb gelaffen." 
CinC0 bie Shiftfäifffyaüe, an i^rer redeten Staute bie .£altemannfd?aff mit ben roeipgePIeibcten Df^jicrcn, bie ^unffe auf ber oberen .§älffe 

bes ©ilbes |lnb ^ufc^auer, lints oben jinei Slugjeuge. 

2Die t>ertt>acf)fen mif ben DTtoforen fyodten bie 3Hnfcf>i= 
niffen in ben DTtoforgonbeln unb ^orcfjfen auf jeben falfd>en 
Son „it)res" DKofors unb liegen bie 2BeIf unter (id) roie 
ein Jilmbanb oorüberjie^en. 

2tm DKiffag, als man ©übfranfreid) überflog, erfrf)ien ber 
Äommanbanf im ©pcifefaai unb ag mif ben Paffagieren, 
als fei man auf einem Dgeanfcfy'ff. 21m S^aifimiffag überfuhr 
bie „Dgeania" Spanien unb [anbefe am fpäfen Slbenb jum 
legten 31tale in ©eoilla. 

Sie 2öefferna(f)rirf)fen blieben roeifer günffig, ber Start 
toar fofort für ben näd)ften fOtorgen feftgefegt. 2Bie auf See= 
fd)iffen blieben aud) l)ier bie Paffagiere bie 3tad)f an Sorb, 
unb ais bie [egten 2angfd)Iäfer erroadjfen, ffanb bas Schiff 
fd^on über bem Sltlantif. 

Sie älcgtjigftunbenfal^rf l>affe begonnen. 
•Spdbe ®eifenf)eim fpielte mif Uben[)of Sc^ad), aber fie roar 

feine aufmerffame Partnerin. 
„[Run?" 
„IBiffen Sie, roie es iff, iperr Profeffor, roenn einem pIog= 

lid^ ein ganj groger 2Bunfc^ erfüllt roirb?" 
„2[ngene[)m, nicf)f roal)r?" 
„Sc^roinbüg. fpd) [>abe mir immer [Reifen geroünfdjf, id^ 

bin mit bem ginger über bie Canbfarfe gefahren, unb jegf 
reife id). DJiandjmal glaube idf’s noc^ nic^f." 

[RulE)ig arbeiteten bie DRoforen, ber Sienff roar eingefeilf. 
[Rubergänger, Satlonroadjcn unb DRafdpiuiffen [offen ein= 
anber in feffem Surnus ab, unb bie „Dgeania" na[)m unbeirrt 
il)ren 2Beg. ©efrieben oon einem [eid)fen Paffat, ber bas 
[Reifen auf See fonft unerfräglid) madffe. Sie ©äffe bes 
Suftfcfjiffs merffen roenig. Um bie £emperafurfd)roanfungen 
möglidpff ausjuglcidpen, [)affe ©eifen[)eim [>oE)ere Gagen auf= 
gefuegf, in benen es fü[)Ier roar, unb in benen bas Schiff g[eid)= 
mägig ba[)ing[iff. 

2Baffer am Sage unter fid). 
SBaffer in ber [Rad)f. 
Unb roieber am Sage. 
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f^m Äommanboffanb, im 
gunfraum unb in ben 
DRoforengonbeln arbeifenbe 
DRenfdjen, in ben Sälen 
forglofe [Ridpfsfuer. 2In 
Sorb roar es ©[>renpf[id)f, 
faul ju fein. 

Unb roenn ber Äommaro 
banf auf feinem [Runbgang 
burcf) bie Paffagierräume 
fam, glaubte er off auf 
einem ber Gufusbampfer ju 
fein unb nidE)f in ber Guff, 
fo rul^ig nahmen bie Paffa= 
giere bie ga[)rf auf. 

Unb fo rul)ig ging fie aud) 
il)rem ©nbe entgegen. Sei 
[Rio ©ranbe bo Sul oon 
2Binben [eid)f beunruhigt, 
bei DRonfeoibeo mif einem 
Sropengeroiffer fämpfenb, 
burd>gefd)üffe[f. 

Um cnblicf) oor Saufen= 
ben oon fRcnfchm auf 
Punfa Gara, bem glugplag 
oon Suenos 2Iires, ju [an= 
ben. 

3° 
[s bas Guftfd)ifif, bie 
[egten Äilomefer bem 

Caufe bes Ga Plata folgenb, 
bahinjog, als in ber gerne 

fd)on bie garFen ber ÜBolFenfrager fid) in ben ^immel 
bohrten, traf Ubenhof in ben gührerffanb. 

„Sas iff 3hre Srautfahrf, ©eifenheim!" 

DRan fah bem jungen Äommanbanfen bie burd>roachfen 
[Rächte, bie arbeitsreichen Sage, bie ungeheure 23eraufroor= 
rung, bie auf ihm gelaffef haften, nicht an. 

„©[auben Sie, Jperr Profeffor, bag ich immer an bie erffe 
gahrf benfen mug, bie id) h'er ^en ^-a P[nFfl hcrauf 9crnaclP 
habe? Samals ffanb ich ganj oorn am Schiff, unb roie heute, 
fo [offen fid) auch bamals bie ÜBolfenFrager aus bem fief= 
blauen Jpimmel. Samals hafte ich oicl Hoffnung." 

„Unb heute nicht?" 
©in jungenhaftes Gathen jucFfe über feine S^ge. „-^eufe 

brauche ich feine Hoffnungen mehr, heute roeig ich-" 
©in [Rabiogrug Guifas flog bem Schiff entgegen, „jjn 

punfa Gara roerben bich oiele begrügen, ich erroarfe bich in 
bem Haufe, bas nun aud) bein ©igenfum iff." 

©ine furje Segrügungsfchteife über bem Häufermeer oon 
Suenos älires. Jju^elub heraufroinfenbe bichtgebatlfe 
fchauermaffen in ben Strogen unb auf ben Säd>ern ber 
ÜBoIfenfrager, Sücherfd)roenfen aus ben genffern, Heeauf= 
heulen oon Gofomofioen oon ben Sahnhofen. 

Sirgcntinifches DRüifär fperrfe ben gtugplag in roeifem Um= 
freife ab, roar aber gegen bie DRenghenmaffen, bie f)eraus= 
pilgerfen, einfach mad)f[os. ©s roar, als rooUe gang Suenos 
2Iires nach Punfa Gara ausroanbern. 3n ben gügen ffanben 
bie DRenfd)en eng gebrängf, braugen hingen fie an ben Sriff= 
brettern, fagen auf ben 2Bagenbäd)ern. ©in Heer oon Slufos 
fam in einer unabfehbaren Sfaubroolfe heran. Som Schiff 
aus roar es angufehen, als feien aüe Sfragen riefige [Raupen 
geroorben, bie heranfrochen. Sie jungen in ben Sorffäbfen 
haften bie Pfcrbe herausgehoft, rafd) ben Sattel übergeroorfen 
unb galoppierten quer über ÜIcEer unb ©ras, roeniger betunberf 
als bie an bie Sfragen gebunbenen Äraffroagen. gluggeuge 
ffiegen auf, Sampfer heulten auf bem Ga Plata. 
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„Sidjf gebellte 3uf(:^auermnffen in ben ©fr 
£üd)erfd)[DEnfen a 

Unb in biefen SBirrroarr hinein fenffe 'id) bie „öjennia" 
rul^ig unb getaffer. 5111 S^äfjerfommen immer gramer unb 
mächtiger merbenb. 

6ine furje Ärfiänbigung ©eifentjeimß mit bem ^[ugebef, 
bann fpanifdje Äcmmanboö, Eräffige Ränfte griffen in bie 
©eile, unb tnenig fpäfer lag baa ©d)iff feff unb fid)er an bem 
neuen 33Iaff. 

^iibe t)affe ben Sruber nur einen ätugenblicf fpte!§en 
fönnen. „Sie erffe ©funbe gehört bir unb £m'fa. tD*rre-// 

2fber in biefer erffen ©funbe gehörte ©eifenbeim allen, 
ipunberfe non ^änben mu^fe er fd)ijffe[n, auf ^lunberfr non 
gragen Sinfroorf geben. Sfamen t)ören, bie er fbfor: r»iei>er 
Dergaf, £Heben anbören. 

©nblicb brängfe firb ein efroas auffaüenb geffeibeter ^err 
brüsf burd). „Saß mar nid)f leid)t, ©eifenbeim!" 

Ser erfannfe Coffen. 
„dXid)t roabr, ba rounbern ©ie firf). JlUeß ’©on^en unb 

Dberbonjcn, unb bajtpif(f)en Soffen, ganj einfaA Soffer, als 
wenn er fein Ceben lang nichts anberes getan baffe cls Suff: 
fd)iffe erroarfen. Sibfperren haben fie mir ben ÜDeg roallen, 
mir — feifbem icb Kaufmann bin, oerfperrt mir Fein OTerfd) 
einen 2öeg, ben icb mir in ben Äopf gefeBf babe. Sllfa, ba 
bin id;. Unb nun, grüg ©off! 2Bir finb alle ba. bie grau 
£ore, ber Deuborf. 3^0 ja, bie arme ©onja baf’ß ja nicbf er= 
leben feilen. 2Bar ftfon ein befparafes gtauenjimmer." 

21nbere roollfen Soffen jurücFbrängen. 
21ber ber roebrfe jicb. „Sie ©fenjer nennt i’bre Penfon 

feit geffern ,Penficn Djcania'. gefcb, maß? ©ie baf’ß j’irib 
außgemacbf, bag ©ie bei ibr mofynen." 

„3cb beirafe, lieber Soffen." 

©cjerls ?3ilberbienf!. 

gen unb auf ben Sädbern ber 2Bo IFenfra ger, 
ß ben genffern. . 

©ine roegroerfenbe ^anbberoegung. „Sas roeig ganj 
Suenoö 2Iires. 2BabrfcbeinIicb toiffen mir mehr als ©ie. 
2Iber tröffen ©ie firf), in ber ,Prenfa', in ber ßa^latazTpoft' 
unb tno ©ie fonff roollen, Fönnen ©ie alles haargenau lefen: 
©mpfang bes Äommanbanfen unb ber Sefagung im D'legie; 
rungsgebäube, geffbiner, glugparabe, Äorfofabrf, Siner im 
3ocFepcIub, ©mpfang in ber ©ermania." 

„Su lieber ©off!" 
„©ine geräufcboolle Jpocbjeff, nicbf toabr? 2lber auch ba 

iff alles oorgefeben. DTtorgen geboren ©ie ber Srauf unb ben 
geffgäffen." 

„3u benen icb ©ie beffimmf rechne — unb bie ERuborfs." 
Soffen Fragte ficb ben Äopf. „DJtan toirb bei ben alten 

gamitien niegfs Don Selfafieblern unb Prooigonsoerfrefern 
roiffen wollen." 

„DTtan roirb!" ©eifenbeim roarf ben Äopf in ben SRncFen. 
,,^>ören ©ie mal, bas iff ja febr ebrenooll für mich unb bie 

ERuborfs, aber es iff roeber efroas für ©ie noch für uns. DIfan 
foil nichts mif ©eroalf burebbiegen toollen. Sas babe id) 
gefeben, als ich unter bie Sanbroirfe l)ab’ geben mollen. 
Äommen ©ie auf eine halbe ©funbe gu 3lren a^en greunben, 
roenn ©ie 3eif haben, aber [affen ©ie alles fefön auseinanber, 
was nicbf gufammenpagf. ©elf? 21ber hören ©ie, ba iff eine 
Same, bie efroas Don 3bnen roill." 

linbemerFf mar Jpifbe bsrangefrefen. 
„DTleine ©ebroeffer." 
„Äüg bie ^>anb! 21[fo, roenn ich bem gräulein ©ebtoeffer 

bienen Fann? Suenos Slires Fenne ich-" 
„Unb ich Fenne 3bren tarnen", lachte ipilbe. „2Birb gerne 

angenommen. Unb wenn ©ie gleich 3br äRdflerflücF machen 
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fönnfen unb miif) unbemerff aus bi'efem Stjaos I)erausbug= 
fierfen, roäre irf) banfbar. SSoIFsfeffe ffnb nicbfs für miä), 
aber bie ©fabf reijf mirf) um fo mel)r. .fjaben 6ie fcf)Dn eiu= 
mal mit einem 3Renfcben gefprod^eu, ber nodf) niemals einen 
2ÖD[!enFra|er gefeiten {>af?" 

„3cf> benfe, meine atfe OTuffer in Ärems gef)Drf aucf> baju. 
aiifo, roirb gleicf) beforgf, unb bcn Slnfcbtu^ an ben .fperrn 
S?uber uerfcbaffe ic^ 3f)nen aud) recbfseifig." 

Ser mar roieber bas Dpfer rebenber ^onorafioren, bis it>n 
ber gfugc^ef fetbff befreite. „(Sin paar bienfflidfe garmaii; 
taten, ^err Äommanbanf." Unb als bie Sür t)infer if)nen ju= 
gefallen mar: „21m ^üebenausgang ftef)t mein Sienffroagen, 
ber [eicf)f burdbfommen roirb. Ser Sl)auffeur roeig, roof)in er 
ju fahren t>af." 

®eifenl)eim jügerfe. ,,3cf) roiü bie argenfinifc^en Herren 
mdff Fränfen." 

Ser Dberft [ad)fc. „Sei uns gel)f grauenbienff allen 
anberen Singen cor." Unb bann ernffl)aff: „Sie 2Befter= 
läge ift unüberfüdfflicE), roir l)aben feit brei Sagen bcn ©onba. 
2öäre ©d)iff nid^f geFommen, Fein Dltenfdl), ber es nidf»t 
nötig i>at, roäre auf ber ©frage. Sie Cuff iff mit gleFfrisifäf 
geloben, ein ©emitter je|f, unb roir beFommen ben 'Pampero, 
efie mir es felbff glauben. Gaffen ©ie eine ffarFe Sefagung am 
©d^iff." 

„Sann roerbe icf). . ." 
„UIocl) iff Feine ©efal>r, ©enor." 
UnerFannf ful)r ©eifenl)eim auf bie ©fabf ju, bunf) bie 

l)eufe befonbers ffillen ©fragen. 2ln ber Plaja be jQbapo oor: 
bei, an ©fragen, bie er off gegangen roar, auf benen er jeben 
gugbreif Fannfe. Sas 2iufo ful>r an ber 23illa an ber Pla^a 
©an DTiarfin oor. 

Unb eine DTOnufe fpäfer ffanb ©eifenl)eim Guifa gegenüber. 
2BaS fie juerff gefproc^en baffen, rougfen fie nacbl>er felbff 

nid^f mel)r ju fagen. ©ie pfeifen fiel) bei ben Jpänben, fallen 
ficF) in bie 2lugen, rebefen, 2Bicbfiges unb Unroicbfiges burd^= 
einanber. 

Cuifa faf) il)n grog an. „fjcf) l)abe nie 2lngff um bidl) gehabt, 
bas mug id^ bir guerff fagen." 

©r oerffanb ffe. 
„2lnbere Ijaben mir 2lngff unb gurcl)f aufbrängen roollen, 

idl) l>abe an bidb geglaubt. 23ielleicf)f iff’s bas beuffd^e Stuf 
in mir." Unb leife: ,,©o mill id) immer an bicf) glauben." 

Unb er: „Su roirff nod) mel>r glauben müffen." 
©ie nidFfe. „Jjd^ »eig, beine 2lrbeif iff nodi) nidl)f gu ©nbe. 

Su roirff nid)t lange l>ierbleiben." 
„@s mug fein." 
„Jjd^ meig, roie beuffd^e Dllänner benFen, unb ic^ mill es 

oerffel)en." 
(Sr fpradl) oon ij>ilbe. „fjdf) l)abe mein ©dl)roeffer(f)en mif= 

gebrad^f." 
„Sann foil ^ilbe micl) nad^ Seuffd^Ianb begleiten." 
„Su roollfeff — 
„IRafürlid) roill id)\ 3d^ roill meinen DTtann in Seuffc^Ianb 

crroarfen." 
Sie erffe ©funbe oerging il)nen roie im gluge, bann Famen 

bie Pflirbfen. Sie 3°fe l)a[f Cuifa beim 2lnFleiben, bas 2luto 
ful)r roieber oor, unb halb ffanben fie in bem ^efffaal bes Par= 
laments bem argenfinifd^en ©faafspräfibenfen gegenüber. 

Sei bem Siner fag Guifa neben ©eifenl)eim unb roinFfe 
^»ilbe gu, bie gang in ber dtälje Plag gefunben ^affe. „2öir 
roerben Diel mifeinanber gu bereben l)aben." 

Sie benutze einen ruhigen SlugenblidF. „3d; gratuliere bir, 
grifs, es iff mir fcl>roer gefallen, mir eine grau für meinen 
Sruber Dorguffellen." 

„Sei guf gu Cuifa", baf er. 
,,©ie iff felbffänbig unb roeig, roas fie roill. Sraud^en roirb 

fie mid) md)t, aber ergäl)Ien roill idf> il)r, Don bir unb Don 
Seuffddanb —" 

Ser g[ugdl>ef unferbracl) fie. „©in Selepl>Dngefpräd) Dom 
glugpla^." 

Saumeiffer roar am 2lpparaf. ©r l)affe ben ©mpfang nidl)f 
mifmad)en roollen, geffe lagen il>m nicbf, fo l)affe er bringenbe 
2lrbeifen am ©dfuff Dorgefd^ügf. 

„©ine fdl)roarge 2öanb giel)f auf, ©eifcnl)eim. 3<i) fenne öa8 

2Beffer l)ier nid)f, aber es fiel)f nidl)f guf aus, unb ein Dltaff 
iff unb bleibt nun einmal ein dltaff." 

„ÜBieoicl Sefriebsffoff l>aben roir?" 
„2Benig." 
,,©inb bie ©asflafcfien angefd^loffen?" 
,,©eif einer ©funbe pumpen mir ein." 
„3d> Fomme. Ralfen ©ie alles, roas braugen iff, auf ben 

Stationen." 3m ®aa* püfferfe er Llbcnlrof paffig ins Dl>r: 
,,©rgä£)[en ©ie ben Ceufen, roas ©ie für rid)fig Ralfen, id) 
fal>re gum ©d;iff." 

Ser ITtorbroinb l)affe {id) plöglid) gelegt, bie ipige brücFte 
auf ©fabf unb DÜbenfdjen. 

ITFun nod) Guifa. „3d) bin halb gurüdF." 
Sann raffe bas 2lufo roieber burcl) bie ©fragen unb in bas 

freie Ganb l>maus. Sie ©d;einroerfer blinFfen. 
„Ser 2Beg iff fcproer gu fel>en, ©enor." 
„gal)ren ©ie, fo rafd) ©ie Founen." 
3egf bligfe es über ber ©fabf auf, SagesljeUe, bann roieber 

tiefe ginffernis. 3m Qieid)en 2IugenblicF ein praffelnber 
liegen. Ser ©l>auffeur roanbfe fid> um. 

„Pampero, ©enor." 
„gal)ren ©ie!" 
2Bieber Sagesl)e[le, ein Ärad)en, Siegen, alles burd;= 

bringenber Siegen, aber nod) roar bie Cuff rul)ig. 
„2Benn bas 2Beffer oorbei iff, roirb ber 2Binb Fommen." 
Ser 2Beg bel)nfe fid; in alle ©roigFeif, enblid) bog ber 

2Bagen auf ben pia| ein unb l)ie[f an ber oeranFerfen 
„Sgeania". ©eifent)eim eilte in ben gül)rerffanb. 

„©asffanb, Saumeiffer?" 
,,{Reid)t für ad)f bis gel)n ©funben." 
Ser Äommanbanf t)orfe nur bie 3aPP bann am Selepl)Du: 

„2Befferffafion! -— 2Bas? 3unelS)men^er ©übroinb — ©furm 
aus ber Pampa — ©färFe? — 2öie? 3ro^[f ©eFunben= 
mefer? —" 

Sie SllarmglodFen fi^rillfen burd; bas ©dl)iff. „2luf bie 
Stationen." 

„JBolIen ©ie ffarfen, ®eifenl)eim?" 
„2Bir Fönnen einen Pampero am OTaff nid;f burdE)Fämpfen, 

aber in ber Guff." 
Serfd^lafene ©efid;fer, bie rafd) ffraff rourben, als ©eifen= 

l>eim bie ©ifuafion erFlärfe. 
„©dbiff frei!" 
Sie dlloforen fprangen an. 3m gleid;en 2lugenblidF bogen 

fiep bie Säume unter einem rafenben ©übffurm, ber ©faub 
roirbelfe Ijod) auf, füllte Plag unb ©dl)iff ein. 

„Gufffcpiff marfc^!" 
2lber ber 2Binb lieg es nid)f los, roollfe es gu Soben brüden, 

breiten, breifaufenb PferbeFräffe Fämpffen einen Dergroeifelfen 
Äampf gegen bie rafenb geroorbene dtafur. 

Slig unb Sonner bagroifdfen — D'legen. 
Sas friefenbe ©d^iff gifferfe unb bebfe. 
„©eile frei?" 
Ser Dffigier Dom Sienff ffarrfe in bie SunFeIl)eif. „Jtidffs 

gu fef)en." 
„S3ie l)Ddf) {tel)en roir?" 
Sie „Dgeania" fangfe. 3e^ fa^ es au0' al0 wollte fie ber 

pampero roie einen Äinberballon l)od) in bie Güffe l)eben, 
je^f, als preffe er fie mif feiner gangen ©eroalf gu Soben. 

„Sollgas! Äurs Jtorb!" 
3iffrrnb unb bebenb bre£)fe {id) ber ITliefe in ben 2Binb, 

ber {id) in bie Steuerflächen einFrallfe. 
„DRabioffafion?" — „keine Serbinbung." 
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2uft(d)iffbau 3eppelin. 
©ibirifd;e ©üinpfe. 

(Sine ungemein nnfcfmutidje 2Iufnaf)me non &er erffen 2öelireife feeti „(grafen 3eppeltn", £>ie ein erbrüienbeö 33ilb San ber ungefieuren (Sinöbe 
Sibiriens gibt, non ber ficf) bie europäifcffe 2Belf im allgemeinen Heine ffare (Oarffetiung machen Hann. 

„Sann fo." Saß <3d)iff bog fic^, als roaUe eö brechen, aber 
ber ^ünminiumpanjer f>ie[f, unb bie 3Ttänner auf ben (Stationen 
oerbren feinen Slugenbticf bie dtufye, n)äl[)renb bie „Djeania" 
ihre rafenbe 5al)rf nacf> bem Jtorben begann. 

„311 breifaufenb SRefern Oegf eine ^utfejone", ging es 
©eifenf)eim burd) ben Äopf. 

2Iber bas ©d)iff roollfe nid)t ffeigen. Sie ©anbei ffreiffe 
immer roieber bie Äranen ber Säume, bie rafenben dRaforen 
roefirfen fid>. 

„3000 PS finb nid)fs gegen bas 233effer", fagfe Saumeiffer, 
ber faeben Dan einer fjnfPeRbn jurüdfam. „@s roefjf einen 
faff forf, roenn man in bie dRofarenganbein ffeigen tciil." 

fje|f ffob fic^ bie ©eroifferroanb, unb Suenos 3lires [euc£)= 
fefe auf, mie es fd>Dn einmal Dar ii)nen geiegen i>affe, biefes 
DRai nur als £id)fmeer. Unb ber jagenbe ©furm fegfe bas 
©dfiiff über bie ©fpbf, frug es i)inaus über ben £a piafa, in 
bie 2Beife t)inein. 

3Rif fnarrenben ERippen. 
DRif giüi)enben DRoforen. 
Llnb mif Derbiffen fämpfenben 3Renfd>en. 
2ÜS es DRorgen mürbe, ffanb bas ßcf)iff über einem roeifen 

2Baibgebief. Unburef>bringiid)er, unberoot>nfer llrroaib über= 
all. Unb in ber £uff ber PamperD in unDerminberfer ©färfe. 

Sie „Djeania" f)affe eine genügenbe ^>üi)e erreicf>f, fo liej? 
fie ©eifenl^eim Dor bem ©furm freiben, um DRoforfraff gu 
fparen. ©in 2Infai)ren gegen ben pampero mar unmögiic^. 
Saumeiffer fag brummig neben if)m. „f^n ber Jpaile i)äffen 
mir es beffer ausgeijaifen." 

©eifenf)eim fagfe nid^fs. 
,,©S iff nur bumm, Don ^alien ju reben, bie man nicf)f i)af", 

fabeife ber fjn9enieur fid) feibff. 
©eifent)eim bad)fe an anbere Singe, ^eufe mar fein 

jeifsfag. 2iber ffaff in ber Äaff)ebra[e neben ßuifa §u fnien, raffe 
er mif feinem ©d)iff über unbefannfem ©ebief bem Rorben $u. 

XI I/23 

„2ÖD finb mir?" fragfe Saumeiffer. 
benfe, über bem ©fjaco." 

3mmer roieber fcfmffeife ber ©furm bas Cufffc^iff, bie 
©feuerieufe arbeifefen mif 2iufbiefung aller Äräffe, um ben 
Äurs $u Ralfen. Ser Äompag freifeife. ©ine fd^roarje 2Bo[fe 
fegfe f)infer ber „Djenaia" l^er, mürbe großer unb groger, 
Söinbfföge riffen an if>r, jerfe|fen fie ju grofesfen grormen. 

©eifenijeim fai) ffarr auf bas f)erannai)enbe ©ebiibe, bas 
bas ©ci)iff roie mif Riefenarmen umfaffen ju moiien fehlen. 
„323ieDiei Srennffoff?" 

„gür fec^s gaf)rffunben bei Doiier Äraff mag’s reichen, bie 
DRoforen brauchen roenig, ber ©furm freibf uns." Saumeiffer 
fam aus ber ©onbel im 2Idi)ferfdE>iff nad^ Dorn. „@S iff feine 
greube, mif ungenügenben dRiffein ju reparieren." 

„333as gibf’s benn?" 
„Ser fünffe dRofor bocff. 3Rag ii)n rooi)[ beim 2Iufffieg 

ein Saum gefi|eif i>aben, bie ^üiie iff aud^ befdfiäbigf. fjn 

ruhigen feiten eriebigf fo efmas ein dRonfeur fpieienb, aber 
menu man ©as fparen mug —" er unferbradf) fic^. ©ine 
ÜBoife jagfe in fcf)ne[Ieren Cuffffrömen, ilE)re 2lrme flogen 
an ber „öjeania" oorbei, ii)r bicfer £eib fegfe fid^ über 
fie, Derbunfeife ben jpimmei, ^ageiforner praffeifen, bas 
©dfiff äd^jfe unfer ber 2Butf>f bes neuen Sinpraiis, fenffe fid). 

„SacfborbmafdEunen Doiie gai)rf! ©eifenffeuer in Recf>fs= 
furoe! Äurs DfbRorboff! ^»o^enffeuerjiefjenlSallafffäcfeauf!" 

2Bieber fämpffe bie „Djeania" um i|r ßeben. 

31 
iemanb f)affe bemerff, bag ber Äommanbanf bas geff 

Deriaffen gaffe, unb bie es rougfen, fdfroiegen. Rad) 
ben offiziellen Reben fonjerfierfe bie beffe Äapede Don Suenos 
2Iires. 

2uifa gaffe ^>iibe in eine Rifdge gezogen, fie fdgob eine 
©arbine zur ©eife. „Sas ©eroiffer fommf." 
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3>n bem Slugenblitf ful)r ein Sti^ nieber unb faff g[eic^= 
jeifig frncf)fe ber Sonner, fid^ l)unberffad^ an ben 2öo[fen= 
fra^ern fangenb unb nerffärfenb. Sie DiHufif fcf)roieg. 

2Iber eine anbere Sinfonie fe|fe ein, eine Sinfonie, roie fie 
nur bie fropifd)e S^afur fennf, in ber nidffs gemägigf iff, bie 
üppig fdE)enff unb habgierig nimmf. ^ellblaueei Jener fut>r 
jucFcnb um ben iporijonf, ununferbrocben fragten bie Scfdäge, 
praffelnber S'iegen fcf)Iug gegen bie Scheiben. 

Sie Sfragen toaren leer, mürben SfurjbädE)e; Sat^giegel, 
nicf)f fcff genug, fälligen in bas t)ocf)auffpri|enbe 2öaffer. 

„Sas £ufffcf)iff!" 3r9enE) jemanb ^affe es gefcf)rien, miffen 
im Saal, bie grelle Stimme fc^niff burd^ ben Cärm beö ©e= 
roiffers. 

Ser Dberff fprang auf bie ©ffrabe. „Ser Äommanbanf iff 
bereits auf bem 28ege nad^ ‘Punfa Sara." 

Ubenfjof fpracf) mit bem Sfaafspräfibenfen. „Ser @f)ef= 
ingenieur iff an Sorb." 

„Äennf ber ©f)efingenieur Slrgenfinien?" 
„ITlein/' 
„Sann —" Sie Dllienen bes alten Diannes brütffen Se= 

forgnis aus. „Ser 'Pampero iff immer eine ©efaf)r." 
Übenl)of ^ang jeben g^eifcl herunter. 2Bar es benn ein 

Q3erf)ängnis, bas ben Cufffd)iffbau roieber unb roieber treffen 
follfe, bas l)infer jeben ©rfolg einen jäf)en 2lbffur§ fe^fe? 2Bar 
ber alfe ©raf roirllid) ber pi;anfaff geroefen, als ben man il)n 
felgen roollfe? 

2Bar bie — 
2Bieber bie Stimme bes Dberffen. „Dllelbung oon Punfa 

Cara. „Sie vDjeania' iff foeben geffarfef, man l)af beobadljfen 
fönnen, bag bas Schiff bid^f über bie Saumfronen geffreiff 
iff, bie ©onbeln fdf)emen aber infaff ju fein, oollige Sunfe[l)eif 
braugen madfif roeifere Sicf)f unmöglich." 

Cuifa faffcfe nadl) psilbes ^)anb. „3d) t)abe 2lngff", jifferfen 
if)re Cippen. 

„Unfcre 3Tianner l)aben uns an faufenb Slngffe gerool)nf", 
ermiberfe bie ebenfo leife. 

„3l)r l)abf einen Ärieg burdblebf, aber id) — idl) — icl) 
trill ja glauben, aber idl) fann es nod^ nii^f." 3f)re 2Borfe 
überfprubelfen fid). 

„2lls Äinb f)abe idf> in Santa 3fabel ben Pampero erlebt, 
er Eommf trie eine ffedjenbe Sfaubtoolfe, er reigf 23äume 
heraus, föfef bas Q3iel) auf ben IDeiben, er erfddägf UTtenfcfjen. 
@8 mug furdtfbar fein, il)n in ber £uff ju erleben." 

lieber 23li|e unb l)arfe Sd)läge. 
„Sie ,CjeaniaM" 
93om anberen Jenffer, oon bem aus man freie Sidf)f l)affe, 

roar es gefommen. Sie DTtenfc^en brängfen fiel), unb in ber 
©eiffcrbcleud)fung ber Sliije fal)en fie bas Sd)iff mif fief: 
liegenbcr Spi^e auf bie Sfabf jurafcn, fal)en, toie ber Sfurm 
bie Steuerflächen faffen unb ben IHiefen jerfnidlen toollfe. 
Sal)en ben IKumpf aufbäumen. 

Ptad)f roieber. 
Unb enblofe Ungeroigl)eif. 
3m näcf)ffen £id)f fallen fie bas Sd^iff über ber Sreife bes 

£a piafa. 
IDieber bie Stimme bes Dberffen. „Ser Äommanbanf 

iff an 23orb." 
Unb roie medl>amfdE) Suifa: „3dl) fyabe gebetet, bag er ju 

fpäf fommen möge." 
Unb Jpilbe: „Ser Äommanbanf gel)örf auf fein Schiff." 
„Qabt ihr benn fein Jperj, ipr Seuffd)en?" 
^)ilbes 2lugen fprachen ber anberen dRuf gn. „2Bir Jrauen 

haben gelernt, im ©eiffe unferer DUcänner gu benfen. 3^ f001 

auch m|l einem oerlobf, ber bie Cuff begroingen roollfe." 
„Su?" 
,,©r fam nicht roieber." 

3egf fegte ber Sfurm ein. Ser Kegen b>atte aufgef)örf, 
eine Sfaubtoolfe hüllte pföglid) bie Sfabf ein. Papierfegen 
flogen bis gu ben Hausbüchern. 

„Hier fönnen roir nicht bleiben", fagte Cuifa. „Äomm gu 
mir, roir roollen roadhen." 

Äaum fämpffe fid) bas 2lufo gegen ben Sfurm, es roar 
eine furchtbare Kachf. Ser Jeiger ber Uhr roollfe nid>f 
roeifergehen, bie 3eif fchien ffehenbleiben gu roollen. Unb alle 
@eräufd)e oerfchlang ber Cärm bes Pampero. 

Sie beiben Jrauen fagen einanber gegenüber. Seif Cuifa 
in ihren eigenen Käumen roar, rourbe fie ruhiger. „iCergeih 
mir, Hiß*/ eö Su f<hroer." 

,,©S iff uns allen guerff fo geroefen, man glaubt, es nicht 
fragen gu fönnen — unb man frägf es boef)." 

2lm frühen Ktorgen bas Selephon. H'[öe f^raf auf, nun 
haffe fie hoch gefchlafen, ber Körper fyatte fein Ked)f oerlangf. 

Cuifa gifferfe. „Sprich bu." 

„3ch oerffehe nicht Spanij'dh." 
So mugfe Cuifa Souga ben Hörer felbff nehmen. Ser Jtug= 

chef beridhfefe: „Kabioffafion 2lfuncion l)at in ber Kad^f bas 
Schiff gefehen mif Äurs auf ben (Efyaco." 

Unb eine Stube fpäfer: „Sie ,Dgeania' fährt mif Äurs auf 
Korboff über ben Sfaaf Parana, man glaubt 23efd)äbigungen 
am 2lchferfdhiff gefehen gu hoben." 

Unb roieber fpäfer: „Sao Paulo fyat Junfoerbinbung mif 
ber ,Ogeania, hergeffellf. Äommanbanf ©eifenheim roill oer= 
fuchen, Kio be 3aneiro anguffeuern, ber ©asoorraf iff fehroaef), 
ein UKofor ^at ausgefegf, ber Sfurm lägt nad;." 

Cuifa lieg ben Hörer finfen. „3ehf glaube ich, H'11^-" 

32 
rei Sage fpäfer lanbefe bie „Ogeania" roohlbehalfen in 
Suenos 3lires. ©eifenheim b>atte, als ber Sfurm einen 

Küdfflug unmöglich machte, Äurs auf Kio be 3aneiro ge= 
nommen unb in ber ffillen Sucht ben Schaben, ben ber Pam= 
pero bem Schiff gugefügf hoffe, ausgebefferf. 3Rif neuem ©as 
ffieg er bann gur Kücffahrf auf. 

Siefes dRal ffanb Cuifa roarfenb in Punfa Cara. 

„Su follff mir nicht roieber entfliehen, Jrig." 

3n ber Silla an piaca San DTtarfin roarfefe ber Seamfe, 
um bie Srauung oorgunehmen, unb in ber &aff)ebrale fegnefe 
ber ©rgbifchof bas Paar ein. Kur bie nädhften Jreunbe roaren 
gugegen. 

Srogbem hoffe fief) bas ©erüdhf herumgefprochen, unb 
braugen brängfen fiel) roarfenbe 3Itenfd)en, als bas Paar bie 
&ird)e oerlicg. Sie riefen unb roinffen. 

„Sich meinen fie", flüfferfe Cuifa. 
„Uns." 

„3ch bin gar nichf tapfer geroefen." Sie fah ihm in bie 
2lugen. „2lber ich fopfer roerben." 

3rgenbroo im ©ebränge ffanben auch öie beiben Kuborfs 
unb Coffen. Ser roollfe oorfrefen, aber Jrau Core hielt ihn 
gurücf. „Caffen Sie ihn." 

„2Barum benn?" 

„Heuf’ haf bie 23ergangenl)eif feine Jarbe für Jriebrich 
©eifenheim, nur bie 3ufunff-7 

„Jrauen begreift man manchmal nid^f", fnurrfe ihr Klann. 
2lber Core fagfe feinen 2lrm. „©inmal roirb er fiel) auch an 

uns erinnern, unb roenn er bann gu uns fommf, foil er roiffen, 
bag er uns roirflid) geholfen haf." 

Unb fie fuhren hinein in bas blül)enbe, roadhfenbe Selfa. 

© n b e . 
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Schwer war der Weg, 
Brennend der Sand, 
Rastlos die Fahrt 
Durch weit-weites Land. 

Nacht nur und Dunkel 
Lädt uns zur Ruh, 
Deckt mit dem Mantel 
Der Schatten uns zu. 

Hüte, Maria, 
Im Sternenzelt 
Den tiefen Schlummer 
Der ganzen Welt! 

Wiege, Maria, 
Das Kindlein sacht, 
Halte, Maria, 
Getreulich die Wacht! 

[0 id) fünf 3af)re alf roar, fyatte id) einen großen Äummer. 
fjd) trei0 faum, ob id) feicbem einen größeren gel^abf lE)abe. 

Saß mar, als meine ©rogmuffer ftarb. Sie ba!E)in t>affe 
ffe jeben Sag auf bem ©cffofa in ihrer ©fube gefeffen unb 
9Ttärdf)en erjäl>[f. 

tveifa ee nid^f anbere, ale bag ©rogmuffer bafag unb 
erjaf)[fe, Dom DJtorgen bis jum 3Ibenb, unb mir Sinber fagen 
ffiü neben il)r unb ^örfen ju. Sae mar ein I>err icfyeö Ceben. 
@0 gab feine Äinber, bcnen eß fo guf ging roie urß. 

3d) erinnere mid), bag fte, roenn fie ein DTcäa^en erjäf>If 

XU/25 

Ejaffe, igre Jpanb auf meinen Äopf legen r'flegre, unb bann 
fagfe ge: „llub baß atleß iff fo roaf>r, mie bag icf) bieg fege 
unb bu midfj fiegff." 

Son aflen ben ©efdgicgfen, bie ge mir erjabif e, gäbe idg nur 
eine fdgroadge, unHare ©rinneruna. ERur ar eint eingge Don 
ignen erinnere idg midg fo guf, bag iig ge erjägk* founfe. @ß 
iff eine Heine ©eggicgfe oon 3efu ©eburf. 

<5egf, baß iff beinag aUeß, maß icg nodg son meiner @rog= 
muffer meig, auger bem, mcran idg midg am beffen erinnere, 
nämtifg bem grogen ©cgmerj, als fe bagineing. 
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^ICac/on na in c/er ('SrAri 
3trrf)ib bilb. 5tunft, ©üffelborf. 

®emä[6c Don 2B. feiner, Süffclbocf. 

3d) erinnere an ben DItorgen, an bem baß Stffofa leer 
ffanb unb es unmöglich war, ju begreifen, roie bie ßfunben beß 
Sages ju @nbe gel)en füllten, ©aran erinnere itf) micf). Sas 
oergeffe ic^ nie. 

Unb icl) erinnere mid^, tüie DKärdEjen unb Sieber Dom ^>aufe 
roegfuf)ren, in einen langen, fdjroarjen ©arg gepacff, unb 
niemals mieberfamen. 

fjd) erinnere mic^, ba^ efroas aus bem Seben Derfcl)rDunben 
mar. ©s mar, als l)äffe fic^ bie Sür ju einer ganzen fd^onen, 
»erjauberfen 2Belf gefd^loffen, in ber mir früher frei aus unb 
ein gelten burffen. Unb nun gab es niemanb mel>r, ber fid) 
barauf Derffanb, biefe Sür ju offnen. 

2lber nod^ l>eufe, nai^ Dierjig 3Ql)ren/ f1!6 un^ 
bie Segenben über (S^riffus fammle, bie idj) brüben im 3TlDrgen= 
lanb gehört l)abe, tvaä)t bie fleine ©efdl)idf)fe Don 3efu ©eburf, 
bie meine ©ro^muffer ju erjäl^len pflegte, in mir auf. Unb 
id) befomme 2uft, ffe noc^ einmal ju erjäl)len unb fie audl) in 
meine ©ammlung mit aufjunel)men. 

0 0 
0 

®S mar an einem 2Beil>nacl)fStag, alle roaren jur Äircf)e 
gefahren, au^er ©ro^muffer unb mir. fjdf) glaube, mir beibe 
roaren im ganzen ^>aufe allein. 2Bir tjaffen nid)t mitfal)ren 
fönnen, roeil bie eine gu jung unb bie anbere gu alt roar. Unb 
alle beibe roaren roir betrübt, bag roir nidE)f gum DIteffegefang 
fahren unb bie 2Beil)nad)f0[idE)fer feigen fonnten. 

3lber roie roir fo in unferer ©infamfeit fagen, fing ©rog= 
mutter gu ergälgen an. 

„@S roar einmal ein DTtann", fagte fie, „ber in bie bunfle 
Dlad^f binausging, um fidf ^euer gu leil)en. ©r ging Don ^>aus 
gu ipaus unb Elopffe an. ,3br liebenSeufe, l)elff mir!' fagte er. 
,!XRem 2Beib l)af eben ein Äinblein geboren, unb idb rnug 
§euer angünben, um fie unb ben Äleinen gu erroärmen.' 

2lber es roar tiefe ITtacgf, fo bag alle HUenfdfen fc^liefen, 
unb niemanb anfroorfefe il)m. 
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Ser Dltann ging unb ging, ©nblid} erbliiffe er in roeifer 
§erne einen ^euerfd^ein. Sa roanberfe er biefer D^icgfung gu 
unb fal), bag bas geuer im freien brannte, ©ine llltenge roeige 
©cf)afe lagen rings um bas 5euer unb fcgliefen, unb ein alter 
.f)irf roacgfe über ber .Iperbe. 

2lls ber Dltann, ber 5euer leiden roollfe, gu ben ©deafen 
fam, fal) er, bag brei groge ^>unbe gu Sügen bes Jpirfen rupfen 
unb fctjliefen. ©ie erroad^fen alle brei bei feinem kommen unb 
fperrfen i^re roeifen Slacken auf, als ob fie bellen rootlfen, aber 
man oernaljm feinen Sauf. Ser DItann fal), bag fiel) bie Jpaare 
auf il)rem Dlücfcn ffräubfen, er fal), roie it)re fegarfen 3äl>ne 
funfelnb roeig im ^euerfegein leucgfefen, unb roie fie auf if)n 
[osffürgfen. ©r füllte, bag einer Don il^nen nad^ feinen Seinen 
fegnappfe unb einer naeg feiner Jpanb, unb bag einer fieg an 
feine Äegle gängfe. 2lber bie Äinnlaben unb bie 3ägne, mit 
benen bie Jpunbe beigen rootlfen, gegortgfen ignen nidgf, unb 
ber DTlann litt nidgf ben fleinffen ©egaben. 

Dtun roollfe ber DTtann roeifergegen, um bas gu finben, roas 
er braudgfe. Slber bie ©dgafe lagen fo bidgf nebeneinanber, 
IKüdfen an IKüifen, bag er nitgf Dorroärfsfommen fonnfe. Sa 
ffieg ber Dllann auf bie Dlüdfen ber Siere unb roanberfe über 
fie gin bem Su- Unb feins oon ben Sieren roaegfe auf 
ober regte fidg." 

©o roeif gaffe ©rogmuffer ungefförf ergäglen fonnen, aber 
nun fonnfe idg es niegf taffen, fie gu unferbredgen. „2öarum 
regten fie fieg nidgf, ©rogmuffer?" fragte idg. „Sas roirft bu 
naeg einem 2öeildgen fegon erfagren", fagte ©rogmuffer unb 
fugr mit igrer ©efdgidgfe fort. 

„2lls ber DHann faff beim geuer angelangf roar, fag ber 
.tpirf auf. @s roar ein alter, mürrifdger DTtann, ber unroirfeg 
unb gart gegen alle Stenfdgen roar. Unb als er einen grmben 
fommen fag, griff er nadg einem langen, fpigigen ©fabe, ben 
er in ber ipanb gu galten pflegte, roenn er feine jperbe gütete, 
unb roarf ign nadg igm. Unb ber ©fab fugr gifegenb gerabe 
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9?Uc/o, tm fß’taß’. 

2(rd;it> E’ilb. ilunf!, ©üffelborf. 

©cmälbe Don 2BaItec öorbe, öüffelboif. 

auf ben DTtann IDö; aber e[>e er ilE)ri traf, roicb er gur ©eite unb 
fauffe, an il)m oorbei, roeif über bas Jetb." 

211s ©rofsmuffer fo rueif gefommen roar, unterbrach id) fie 
abermals, „©rogmuffer, roarum roolife ber ©fod5 ben SRann 
nicht fd)Iagen?" 3Iber ©ragmuffer lieg es ficb nid)f einfailen, 
mir ju anfroorfen, fonbern fugr mit igrer @rjäl)tung fort. 

„STun Fam ber DTtann ju bem ^»irfen unb fagte ju if)m: 
,@ufer ^reunb, I)df mir, unb feit) mir ein roenig g^uer. 3JIein 
2Beib gaf eben ein Äinbtein geboren, unb id) mug 5euer 

macgen, um fie unb ben Äüeinen ju erroärmen.' 
Ser Jpirf f)äffe am liebffen nein gefagt, aber ais er baran 

bad)fe, bag bie ^unbe bem Mtann nicgf gaffen fcgaben Fbnnen, 
bag bie ©cgafe nidgf oor igm baoongelaufen roaren unb bag 
fein ©fab ign nicgf fallen roollfe, ba rourbe igm ein roenig 
bange, unb er roagfe es nicgf, bem Jamben bas abjufcgiagen, 
roas er begegrfe. 

,3Iimm, fooiel bu braucgff', fagfe er ju bem dltanne. 
2Iber bas mar beinage ausgebrannt. ©S roaren Feine 

©cgeife unb ^xveia,e megr übrig, fonbern nur ein groger @[uf= 
gaufen, unb ber grembe gaffe roeber ©cgaufel noi^ ©imer, 
roorin er bie rofen Äogien gaffe fragen Fönnen. 

3I[s ber Jpirf bies fag, fagfe er abermals: ^imm, foDiei bu 
braucgff!' Unb er freute ffcg, bag ber dTtann Fein geuer roeg= 
fragen Fonnfe. 2Iber ber äfiann beugte ffcg ginunfer, goife bie 
Äogfen mif biogen ^»änben aus ber älfcge unb iegfe fie in feinen 
ülianfei. Unb roeber oerfengfen bie Äogten feine ^ünbe, ais er fie 
berügrfe, nocg oerfengfen fie feinen DJlanfei, fonbern ber 37?ann 
trug fie forf, als roenn es dftiffe ober Üpfei geroefen roaren." 
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2iber gier rourbe bie JRärcgenerjägierin jurn briffenmai 
unferbrocgen. „©rogmuffer, roarum rooiife bie Äogte ben 
dliann nicgf brennen?" 

„Sas roirff bu fcgon gören", fagfe ©rogmuffer, unb bann 
erjäglfe fie roeifer. 

„2Iis biefer Jpirf, ber ein fo böfer, mürrifcger dliann roar, 
bies alles fag, begann er ffcg bei ffcg feibff ju rounbern: ,2Bas 
Fann bies für eine iJtacgf fein, roo bie ^unbe bie ©cgafe nicgf 
beigen, bie ©cgafe nicgf erfcgrecFen, bie 2anje nicgf föfef unb 
bas geuer nicgf brennf ?' @r rief ben gremben jurücF unb fagfe 
ju igm: ,2Bas iff bies für eine jtacgf? Unb rooger Fommf es, 
bag alle Singe bir SarmgerjigFeif jeigen?' 

Sa fagfe ber 3Tiann: ^cg Fann es bir nicgf fagen, roenn 
bu felber es nicgf fiegff.' Unb er rooiife feiner 2Bege gegen, um 
halb ein geuer anjünben unb 2Beib unb Äinb roärmen ju 
Fönnen. 

2lber ba bacgfe ber Jpirf, er rooiie ben dliann nicgf gang aus 
bem ©eficgf Derberen, beoor er erfagren gäffe, roas bies alles 
bebeufe. @r ffanb auf unb ging igm nacg, bis er borfgin Fam, 
roo ber grembe bageim roar. 

Sa fag ber Jpirf, bag ber DTtann nicgf einmal eine Jpüffe 
gaffe, um barin ju roognen, fonbern er gaffe fein 2Beib unb 
fein Äinb in einer Serggroffe liegen, roo es nicgfs gab ais 
nacFfe, Faife ©feinroänbe. 

2iber ber ^»irf bacgfe, bag bas arme unfcguibige Äinbiein 
oieiieicgf borf in ber ©roffe erfrieren roürbe, unb obgieicg er 
ein garfer DJiann roar, rourbe er baoon bocg ergriffen unb 
befcgiog, bem Äinbe ju geifen. Unb er föffe fein IKänjei Don 

555 

thyssenkrupp Corporate Archives



©/a Aeifipe S/ao/it 
(Serna[t>e Don profe|’|’or O. S). @ngel, Serltn. 

ber ©d)u[fer unb nalE)m baraus ein meines, treigeö Schaffell 
[)erDDr. Saö gab er bem fremben JXRanne unb fagfe, er möge 
baö Äiub barauf beffen. 

2Iber in bemfelben SlugenbOif, in bem er jeigfe, bag aud^ er 
barmljerjig fein Fonnfe, mürben il)m bie Gingen geöffnet, unb 
er fal), roas er Dorier nicfif l)affe fe[>en, unb lEjorfe, maß er 
Dorier nicfyt I)affe ^ören Fennen. 

@r fab, bag runb um ibn ein bidbfer Äreiß Den Fleinen, filber= 
beflügelten Snglein ffanb. Unb jebeß Don ihnen b^ft ein 

©aitenfpiel in ber ipanb, unb alle fangen fle mit lauter 
©fimme, bag in biefer Utadbf ber ^»eilanb geboren märe, ber 
bie 2Belf Don ihren ©ünben erlöfen folle. 

Sa begriff er, roarum in biefer Utadbt alle Singe fo froh 
roaren, bag fie niemanb efroaß juleibe tun roollfen. 

Unb nicht nur ringß um ben Jpirfen roaren @ngel, fonbern 
er fab fie überall, ©ie fagen in ber ©rotte, unb fie fagen auf 
bem Serge, unb fie flogen unter bem Jpimmel. ©ie Famen in 

grogen ©ebaten über ben 2£eg gegangen, unb roie fie Dorbei= 
Famen, blieben fie ffeten unb roarfen einen SlicF auf baß Äinb. 

®ß brrrfebfr eitel ^iubel unb greube unb ©ingen unb ©piel, 
unb baß alleß fab or in ber bunFeln Utacbf, in ber er früher 
niebfß ju gertabren Dermoqf baffe. Unb er rourbe fo froh, 
bag feine 2lugen geöffnet roaren, bag er auf bie Änie fiel unb 
©off banFfe." 

2lber atß ©rogmufrer fo roeif geFommen roar, feufjfe fie unb 
fagfe: „21ber maß ber Jpirfe fab, baß Fönnfen roir aud) febon, 
benn bie ©ngel fliegrn in pber SBeibnadbfßnadbf unter bem 
^immcl, roerm roir fie rur jn geroabren Dermogen." 

Unb bann legte 'Srcgrmirfer ihre Jpanb auf meinen Äopf 
unb fagfe: „Sieß foüü ou bir merFen, benn eß iff fo roabr, roie 
bag id) bid) 'ehe unb bu rr id) fiebff. 3^1*1 auf filter unb 
£?ampen Fommf eß an unb e; liegt nicht an Dllonb unb ©onne, 
fonbern roaß not tut, iff, bag roir 21ugen haben, bie ©offeß 
JperrlicbFeif feben Fönrsn." 
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§)?(ac/onna un oßwf 

ipolgfcfjmtf Don ^)ana 3^8cr> Sdtfini^cn. 

Schlafe, mein Knabe, schlummere sacht, 

Schützende Engel halten die Wacht! 

Senke der Lider dunkelnde Hülle 

Über die Sterne der Augen herab; 

Lösche des Tages verwirrende Fülle ! 

Schreit’ an des Schlummers goldenem Stab 

Über die leuchtende Brücke der Träume, 

Leise geführt von behutsamer Hand, 

In die verklärten, die lichtvollen Räume, 

In deiner Seele heimatlich Land. 

Um deine Stirne, die unberührt reine, 

Strahlt im vergänglichen Erdenkleid 

Nimmerverlöschend in heiligem Scheine 

Das stille Leuchten der Ewigkeit. 

Erna Haag. 
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23on EKuJoIf Selben, iDien. 

"V'Ujäfjrlid) am 24. 
SIufofaFonne in 

jefütjrf non bem 
IBagen beö lafeini= 
fd^en Patriarchen. 

Surdhbaö3affas 

for gel^f eö h'nau0' 
acht Kilometer roeif 
in füblidher ERirf)1 

fung, tynuntex: ins 
^innomfaf, oorbei 
am Sulfanßfeicf) unb 
an Jelfengräbern; 
bann ffeigf bie 
Strafe roieber an, 
führt ben Ser=3Ibu= 
Zor hinauf/ non 
beffen ©ipfel auß 
fich ein fyerdifyö 
Panorama unferen 
2Iugen bietet: im 
DTorben ficht man 
einen Xeit ber 2I[f= 
ffabf 3erufaiema, 
bahinfer ben ötberg 
mit ber neuen tybvfc 

©ejember naJhmiffags fefst fich eine 
fjerufalem kmgt'am in Seroegung, 

(oJSitcJc üSez oUe (s±JSet<^z von au^da~> o/oie ^/Ceez. 

ifdfrn Unioerfifär, im Süboffen erheben fich ^ie Serge oon 
3uba, bie fpiegefnbe gläche beö ©ofen OTeereß bfinff auf, 

unb auch Ser9e 

oon 9Itoab fmb in 
roeifer ^erne ju er= 
fennen; oor unß liegt 
bie Sbene ^Re = 
phaim, einff bie 
©renje ber Stämme 
Senjamin unbfjuba, 
ber Drf, an melchem 
©auib bie Philifter 
befiegfe. Sie ^ahrf 
geht roeifer; immer 
roieber fauchen, ab= 
roechflungßreidh, ge= 
fd)id)tlid)e ©rinne= 
rangen inß ©ebächf= 
niß rufenbe £anb= 
fcbaffßbilber auf. 
Schriefslich hatfen 

roir,nachbemroirbaß 
^ofpifal beß fafho= 
[ifihen 3Tta[feferor= 
benß am -ipügel 
Sanfura hinter unß 

®.A.£. 
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gelaffen fyaben, am Dt at) eigrab. 2öir freien öurcl) einen 
offenen Sorraum unö eine niebrige Pforfe in bas ©eroölbe, 
um bie Jju&en unb DJiotjammebanern ^eilige unb Don ben 
©griffen Deret>rfe ©rabffäffe ju befud>en. Unfer einem f)ot)en 
©feinmal, bas faufenb unb aber faufenb 23efudE>er mif fjn= 
fct)riffen Derfef)en t>aben, ruff Dtal>e[, feif ffe, am 2Bege 
nacf) Seffjlefjem, an biefer ©feile gefforben iff. 

fjn ber Dtätje beö DtaI)eIgrabe0 fallen uns ungejä^Ife anbere 
©rabffäffen auf: oiele Sebuinen beffaffen t)ier il^re Sofen. 

Sie ^aupfffrage füt)rf nad^ Jpebron, Ser ©cl)eba unb ©aja 
meifer; mir aber fahren auf einer ©fra^enabjmeigung nacf) 
Seft)Ief)em meifer, an ben brei Saoiböbrunnen oorbei, 
t)inein in bie — äfjnlic^ mie Jjerufafem — auf ^»ügeln erbaufe, 
uralfe ©E)riffenffabf, begrügf burd^ ©locfengeläufe unb Wiü= 
fommrufe. 

2Bir ffel)en am ©ipfel eines ffeilen Jpügels unb fef)en bie 
©fabf mif if)ren engen, roinfeligen ©affen unfer uns: it)re 
präc^figen Raufer unb, jmifcfyenburdE), ferraffenförmig ange= 
legfen geigem unb Dlioenbaumpflanjungen, fd^Iieglid^, im oor 
uns ausgebreifefen fjo^anniöbroffal, roeife 2Biefen unb gelber. 
Siefe ©efreibefelber I)aben Sefl)[et)em fd^on im 2I[ferfume 
berüf)mf gemacl)f; t)ei0f bocf) SefI)[elE)em „Jjpaus bes Srofes". 
^ier lebfe einff Saoib als ^)irfe, f)ier mürbe er jum Könige 
gefalbf. Dtefjabeam befeffigfe fpäfer SefI)Ielfem, jene ©fahr, 
in ber aucf) fjefus geboren mürbe. Unb fo mürbe ffe ben 
©griffen f)ei[ig, ein 2BalIfalE)rfsorf ungejä^Ifer ©efd^Iei^fer, 
bie ©fabf ber Äirdfen unb Älöffer, ber Jeierlic^feifen unb — 
bes paffes. Senn jafjlreic^ fmb bie d^rifflic^en ©effen, bie in 
Seff)[et>em Raufen, unb grojf iff bie 5einbfdE)aff unfer it)nen. . . 

3m 3af>re 330 mürbe auf Sefet)! bes Äaifers Äonffanfin 
bie berüf)mfe DItarienfirdtie erbauf, bie — ebenfo mie bie 
@t)riffenffabf — mieberf)oIf oon molljammebanifd^en 2lrabern 
angegriffen, fpäfer aber oon ben Äreujfaljrern befeffigf mürbe. 
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Surc^ 3at)rl)unberfe loberfen bie Äämpfe jroifcf)en ©griffen 
unb DRotjammebanern; fd)[ieg[i(f) muffen [eifere meieren, 
©eif efroa 100 3a!>ren ‘ff SefI)IelE)em eine rein d^rifflicbe 
©fabf, bie oon ben Slnbersgläubigen gemieben mirb. 3f>re 

©inmoljner flnb Säuern, bie fiel) aucf) als ©feinme|en unb 
DTtaurer einen meif über bie ©rennen Paläffinas reiefjenben 
3tuf gefdf>affen I)aben. ©ie merben überall gefuefjf, mo be= 
fonbers fcfmne Saufen errid^fef merben follen. 

3m -Offen Sefblel)ems erf)ebf ffc^, bie ßanbfcbaff bef)err= 
fcf)enb, bie DItarienfircf)e, nac$ ber ©rabesfinf^e in 3erufaIern 

bas grogfe ^eiligfum ber @I)riffenI)eif. ßeiber müffen flcf) bie 
(romifcI)en) ÄafI)D[ifen mif ben älrmeniern unb ©riechen im 
Sefi^e besfelben feilen. Unb barum mirb bie DItiffernadE)f= 
meffe nidff in ber DRarienfircbe (b. i. bie ©eburfsfin^e), 
fonbern in einem 2fnbau: in ber romifd^=faff)o[if(f)en 
fanerfirdf)e gelefen. 

©rroarfungSDolI brängf aEes in bie ÄirdE)e, bie of)nebies 
fc^on überfüEf iff. Sie grornmen ffeI)en ffiE unb im ©ebef 
oerfunfen, off oerjücff unb oerflärf; plö|licf) oerffummen aE 
bie ©fimmen, bas Sol? beugf fiel) ju Soben: ber Pafriarcb 
jief)f ins ©offesf)aus ein. @r jelebrierf — nur feine ©fimme 
iff Derncl)mbar. 

Sie DIteffe iff ju ©nbe; im feier[icf)en Umjug mirb ein 
mäcf)fernes 3efuf‘nb breimal um bie ©eburfsfird^e gefragen, 
bann bringen es bie ©eifflid^en in bie Äircf)e unb Don f>ier aus 
über bie fd^male, ausgefrefene unb enge ©feilfreppe in bie 
unferirbifcf)e ©roffe, bie unfer bem 2I[far im gneefifeben Seil 
ber Äird)e liegf. ©ie iff burcf) ©olb: unb ©ilberlafernen be= 
lemfüef; Seppidf)e oerfleiben bie bemalfen 23änbe. 3ene 

©feEe, an ber 3efuö geboren mürbe, iff burd^ einen fllbernen 
©fern fennflid^ gemacl)f; brei ©fufen meifer hinunter befinbef 
fid) neben einem fleinen 2I[far eine marmorne Ärippe; in fie 
mirb 3efus gelegf. 
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au^dem (^e&uihpfafe in oJSei/Me/le 

geierÜc^, ernff unb ffiü beroegt {id) ber 3ug jurucf, am 
©ilberffern aorbei — beffen «Hic de virgina 
Maria Jesus Christus natus est" [eudjtef — jum Äirdjtor 
£>inau0. 

Ser DTiorgen bänmierf: 2ßeil)nacf)ten in 23etl^Iel)em! 

® © 
© 

23ierjel;n Sage fpäfer, am 6. 3011110^ feiert bas fonff fo 
rührige unb gefdf)äftige Setl[)lel[)em roieber — 2Beii)nac^fen. 

Siesmaifammeif fict) bie griec^ifc^ = DrflE)DbDfe ®E)riffen= 
t)eif beö £anbes Dar unb in ber ©eburf6firc£)e (non ber fie ben 
größten Seil befi|f): eine unüberfei)bare Mtenfcfjenmenge, 
non ber Palijei in Orbnung gehalten. 

UnDergegüd) iff baß Silb biefes Sages. 

(^arbenpräd^fig finb bie ©eroänber ber DTiänner, blau, grün 
unb purpurraf; it)re Surbane leuchten grellgeib; mit gli^ern= 
ben ©olbmünjen unb mit SKeffingjeug bedangen, in ma[e= 
rifc^en, bunten Kleibern unb mif reichem Äopffc^muife ge* 
jierf finb iE>re grauen. 

‘Jßoliiei \>ält Orbnung. Srängf bie 3Iienfd)en immer roieber 
gurücf. 

(£ß iff fcf>roer, ficf) in ber ©eburfsfirdje einen Pla§ ju er= 
obern. Ungebuibig Darren bie STeugierigen, aus naf) unb 
fern £)erbeigeei[f, ber benorffel^enben prunfnoUen Jeremonie. 
®cf)Dn fd>roingf, non unfid)fbarer ^»anb beroegf, ber mächtige 
ÄrDn[eud;fer, ber Don ber Äuppel fief |erabi;ängf; bie Der= 
gaibefen DHafaifen refleffieren faufenbfäitig baß flacfernbe 
Cic^f ber Äer§en... 

Sie gelabenen ©äffe treten in bie Äirctje ein: Daran bie 

56° 

Äonfuln unb ber ©auoerneur Don 3erufaIeni- ®ann jiel>en 
paarroeife bie 21rcf)imanbrifen mif roatlenben Särfen, biin= 
fenbe Äreuge auf ben fd)roarjen Äteibern, unb bie 3Iiönd)e — 
Diele in ©eibe unb Srofaf, purpur unb roei0 — in langer 
iKeilje ein, beugen fid) Dor bem ^»ac^alfar unb Dor bem J)rä= 
[afen fief in bie Änie, biefem bie ^)änbe füffenb. Safür erfedf 
er il[)nen baß 9?ed)f, roäl^renb ber fommenben geier in ber 
Äirdje Derroeden ju bürfen. 

Sie „fönigtid^e Sure" öffnet fid): ber greife J)afriard), in 
ebeiffemgefdjmüiffeß SBeip unb ©olb gef)üllf, fd)reifef über 
orienfaüfdjen ©ebefßfeppic^en burd^ bie dltenge jum Sfyron, 
ber fid) jur ßinfen beß engiifcfen ©auDerneurß befinbef. 

©efang, ©ebef, ©[oifenHang, SBeifraucf) unb Äerjen= 
geflader — ein roirreß Surd)einanber. 3n^runfh 'Seiedid)-- 
feif, 23crHärff)eif — aber bocf ganj anberß, alß Dar Dierjetjn 
Sagen, aiß bie Äaftjohfen il)r SBeifnacffßfeff in 23efflet)cm 
feierten. 

©nbhd) eine Seroegung! Ser J)afriard) ergebt fid), bie 
©eiffüdfen unb ^anorafiaren folgen if)m, finunfer in bie 
©raffe. £idjf unb ©c^affen Derfcfroinben borf, am anberen 
©nbe ber Äircfje, roie in einer 23erfenfung. 

Saß Äprie eleifon erfönf. Ser Pafriard) füff ben ©i[ber= 
ffern in ber ©raffe. 3n3rD1fcf>en bdben bie in ber Äircfe gurüif; 
gebliebenen ©eiffhcfen einen 3U9' Safnen unb Äreuje an 
feiner 0pi§e fragenb; 23ifd;äfe unb Prieffer folgen, benen fid) 
bann and) ber Pafriard) anfcfheff. ©o beroegen fie fid) brei= 
mal um bie Äircfe — bodf innen, iängß ber ÜBänbe, nic^f 
aufen um fie Iferum, roo fic^ ber Umsug Dar Di ergehn Sagen 
beroegf faffe. Sie ®riec^ifc^=OrfI)DbDfen füllen fid) eben aiß 
bie 23efi§er ber @eburfßfirc[>e. 
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2Iber fd)on — trie jum ^rofef: — erlE)eb;n bie anberen 
Dltifbefi^er ber Äird^e if)re ©fimncn. ©n (Tttaos enfpeEjf, 
oftrenbefäubenber Cärm ffeigf jur Äuppel empor, tr>o ber 
Äronleuc^fer — trie ein S^iefenffoppet rrarnenb iinb brolE)et«b — 
ftf^tringf. 

2Ba0 foil ber ßärm, ber bie groben erregt tnb an ber bie 
@:inf)eimifdE)en fd^on getrbftnf finb? 

Sie Äopfen unb ^afobifen f)öben ftc^ an iftren 2I[fdren 
gefatntneff unb fingen — nein: fcpreien ju ©off, ber rer; 
trunberf gried^ifd^e, ägppfifc^e unb fprifc^e Ccude auö ein unb 
berfefben Äirc^e rernimmf; ©finimen, bie gefungen fein 
troffen unb — ©efdftrei ftnb, bie Sobpreifungen unb imige 
©ebefe fein foffen unb trie fBer-rünfe^ungen unb gDc^e 
ffingen. . . 

Sie Sjrfafe ffeigf — es trerben trirffidfie gfüdf)e, trEftfte 
gromme an biefem f>et[tgen Drf aueffogen, unb es fcgeinf, afs 
ob ficf) bie jum ©ebefe gefaffenen ^>änbe ju gäuffen baien. 

Unb eß finb gäuffe, bie fid) gefafjcbroftenb ergeben, bie auf 
bie Äöpfe ber „geinbe" nieberjufaufen beginnen, biß mof)ctn = 
mebanifcf)e Polijiffcn tnif Ißaffeigetraff bet d^rifffiqcn 
geier ein ©nbe bereifen... 

2öeif)nacgfen, am fteifigen Sreif cnigfag, in 
Seff)[egem! 

UnJ trieber rergef)en rierjeftn Sage, ba feiern bie 2frme = 
niet — am 18. fjanuar — ibr 2öeif)nacf)fßfeff in ber 
©ebarfrfircge gu Sefgfegem. 

2fjß bem an bie Dltarienfirdbe angebaufen Äfoffer gieften 
i|>re Srieffer in feierlicher ^rogefficn inß ©offeß^auß unb 
hinab gar Grippe. 

©ß trieberhoff fich baß ©chaufpief, baß trir fdEton erfebfen; 
3ahr rin 3af>r, feif unbenffidhen feiten. 

g’inf refigiofe ©e?fen feiten fidh in ben Sefig ber 
©eb L r i ßf ir che fjiefu Shr*f^': ^'e ®r'e[hen/ 
bie äfrmenier, bie ^afobifer unb bie Äopfen; augerbem 
fominm noch bie Sfbeffinier bagu, bie affmonaffidh — 
außae-ioTtmen ben 3Ttonaf 3Rärg — baß 2Beihnadhfßfeff 
feiern. 

2IH Sicfe ©effen tradhen eiferfüdhfig barüber, bag feineß ber 
i'hne* ei»gerdumfen ERechfe irgenbtrie überfrefen trerbe. ©o 
herrfcfef benn ffaff ©infracgf — 3triefpa[f, ffaff £iebe — Jpag, 
gaff grieben — ©freif unb fTteib, ffaff DKprfhengtreig — ber 
Pofi ;dfrüppef, ffaff treiheroffer geierfagßffimmung — 
fluchenbcß Äampfgefdhrei — borf, tro ein ©fern feuchfef, ber 
bie 3*fc)riff frägf: 

„^»ter mürbe ron ber Jungfrau 3Raria 3efuß ©hriffus 

geboccn g' 
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s iff fein 2ßeif)nmf)f0tDeffer/ nein, roaljrfjaffig fein 2Beif)= 
nad^f0roeffer. 3ffebelregen flebt in ber unburif)ficf)figen 

2uff, nimmt bem blanf gefahrenen feine Spiegelung 
unb ben Dieffarbigen S?irf)fref[amen in ber £uff if)re £emf)ffraff. 
23or ben (Elefanten am Singang §um 3DD f(eh( e'n aKer 

(ang, mager, ein menig Dornübergeneigf, in einem alfmobifiijen, 
reichlich abgetragenen DTcanfcl, ber immer noch ben guten 
Schneiber Derräf, ber ihn Dar Langer 3eit gebaut. Ser alte 
.Sperr ffreiff ein Paar billige Stoffhanbfchuhe über feine 
fchmalen, ebel geformten ^)änbe, fleht prüfenb nad) rechts 
unb linfo unb benüfsf eine £ücfe in ber jagenben 2luforeihe, um 
bie Strafe gu überqueren. @r fennf ben ©roffffabfbefrieb 
erflchflich gut, aber irgenbeine 6ä)eu ober eine tief tourjelnbe 
älbneigung bagegen ffecEf roobl nod) in ihm. 

IKun geht er burcf) ben feudbfen Sunff, geht langfamer, sieb 
lofer alo alle bie eilenben DTtenfchen, bie, beloben mit pafefen, 
au0 Säcfereien, Slumenläben unb 2Burftroarengefchäffen 
ffürjen nach lebten ©infäufen. Sie tiefen, prachfoollen 
©locfcn ber ©ebächfnisfirche beginnen ju läuten. Srohnenb 
liegt ihr Schall in ber bidfen Cuff. Äein Stern iff am ipirnmcl, 
nur bie unzähligen Cichfreflamen fdhreiben ihre f^euerfchnff 
in bie feuchte Schtoärse. ©ingefagf oon hunberf ©olbperlen 
glüben bie genffer im ©afe am 3oo, blufroarm, fmaragben 
unb asurblau roinfen älobach Uralt, fRioea, Stollroercf ©olb 
unb Opel, aufflammenb, toieber erlöfchenb am 
himmel. 

Schtoarje DQlenfchenfcharen ffreben oon aßen Seifen über 
bie Sreife ber Straffen ben erheUfen Äirchenforen ju. Orgeb 
braufen bricht herDDr/ mifchf flcb bem Sranben beo Sfra^en= 
oerfehrs. Ser alte .Sperr oertoeilf minutenlang auf einer ge= 
fchü^fen fjnfel Sfragenbahnroagen, ßlutobuffen, 
Sapio unb gujfgängern. ©r fcheinf ben gangen (Betrieb nicht 
gu fehen, hat ben Äopf oorgeneigf, laufet ber Orgel, laufchf 
I;inab in eine Siefe unb gerne, gu ber fein QSerfehrsmiffel ber 
mobernen ©rogffabf führt, bie nur auf ftiüffen Pfaben be0 
Äinbheif0heimroehs erreicht roerben fbnnen. gaff fcheinf es 
fegt, ala rooße er hinüber gu bem heß minfenben Äirchenc!n= 
gang, aber jählings macht er Äehrf, roirff fleh in ben enf= 
gegengefeüfen Strom, iff fo gerffreuf, bag er mehrfach ge= 
ffogen unb angefahren roirb: „2lber fo machen Sie boch 3hre 

2lugen auf. Sie flnb ja bas reinffe (Berfehrshinbernis, roahr= 
fcheinlich aus ^inferpommern. . ." 

(Run treibt er in ber breiten 2Boge, bie ben Sauenfjien über= 
fpülf, iff gang eingeflemmf in ber ßltenge, fommf nur langfam 
Dormärfs. Ser alte ^»err gleitet burd) ben Strubel, ohne bie 
Llmroelf mit road>en Sinnen aufgunehmen; er iff nur Jörperlicb 
groifchen aß bem' roanbelnben Pelgmerf, ben heßbeffrumpffen 
Beinen, groifchen Basfenmügen, ^errenhüfen, Pafefen, 
Seibenpapierhüßen, gepuberfen ßlafen unb lippenftiffroten 
DItünbern. ßöiffenbergplag! 

2lm Uladhmiffag iff ber ßBunfd) in ihm geroefen, efroas gu 
unternehmen, bas irgenbroie oon fern baran erinnert, bag er 
früher Dielen, Dielen 3Itenfd)en, näd)ffen Jlngehorigen unb 
einer grogen Schar Untergebener greubenfpenber roar am 

* 3Rif freunfclidfjer @enel)mignng beö 23eclageö (Äugen ©aljer, ^eü= 
bronn, bem foeben erfrfjienenen ITtouellenbanb non Ptlia DJluniec=2öro= 
bleroffa fcbneieC Dtofen" (117 ©eifen, freies 2,20 303t.) ent= 
nomrnen. 33gl.'amf) bie »efpredfiung bec 3tomanfolge „Unter bem 
roedb fein ben 3Itonb, JBerben, 2Darf)fen unb 2DirEen eines Eurlanbifc^en 
©efcfiledbts", non ber tn$ttnfdf)en baS briffe unb merfe Sudj) „Sonnen; 
me nbe" unb „jp e r b ßß e r ne" erfeßienen finb, im 2lugußF>eff bes 
„2Ber!", S. 372. 

24. Segember. Sa iff er gu feinen Dierbeinigen greunben in 
ben 3DO gegangen, ben eingigen, bie er geroonnen ha( in ber 
großen Stabt, über beren Pflaffer feine müben güge nun fdpon 
acht 3ahre geben. 30361 ßfunben hat er bei ben ßlnfilopen, 
^irfdien, Dlehen unb ©emfen oerbradpf, unb ber ßBärfer hat 
ein paarmal Don feiner haffigen lebten Slrbeif Dor ben geier= 
tagen aufgeblicEf, roeil ba efroas geroefen iff in ber .Spaltung 
bes ßjiannes am ©itfer, in feinen ßlugen unb feinen ^iänbeu 
beim -Spinemreichen ber gufferbroden, bas ben HBärfer Don 
feiner ßlrbeif abgelenff hat. 3ff es bas ein roenig frembarfige 
Seutfd) geroefen, in bem ber 2llfe leife gu ben Xiercn ge= 
fprochen, ober ber JBappenrmg an ber blau geäberfen fchonen 
^»anb, ber Derlorene, hoffnungsleere Blid ober bie ungerobhn-' 
liehe Sufraulicbfeif ber Siere, mit ber fie feiner ^anb enf= 
gegenbrängfen, auch tr’enn er fein gutter reichte, fonbern bie 
glatten .Spälfe hinter ben Ohren, bie Stirn groifchen bem @e= 
hörn fraufe. Unb gulegf, als ber ßBärfer ihn aufmerEfam 
gemadpf, bag ber ©arten gleich gefcbloffeu roürbe unb bie 
grage hingugefügf, ob ber .Sperr ein großer Sierfreunb fei, ba 
hafte ber grembe biefes ferne £äd)eln geläd)etf unb nur ge= 
fagf: „3ch befaß früher einen großen ßBilbparf", roas ber 
JBärfer nafürlid; für ßluffdpneiberei gehalten. Sas hat ber 
alte .Sperr gang gut gemerff an bem Derffohlenen ßldhfelgucEen 
unb ©rinfen, bas heißen faßte: „So fiehff bu mir grab aus 
mit beinern ßRanfel Don DorDorgeffern." 

Saran benEf er je|f roieber unb betriff mit feinem gießos 
unentfdhloffenen Sdpdff bie Bapreufljer Straße. Srüben oor 
ber Sür eines Eieinen 9\effauranfs, in bem er manchmal gu 
ßlbenb ißt, ffehf ein ßltann, ben er borf fd)Dn einmal gefehen 
hat, ber ihm bamals aufgefaßen iff roegen feiner einfamen 
ßlugen. ©in breitfi^ulfriger, älterer DTtann mit rotbraunem 
©eflchf unb bidpfem, grauen Äopf= unb Barfhaar. pioßlich 
roeiß ber alte .Sperr gang genau: „Ser iff an biefem ßlbenb grab 
fo hilflos roie id>, ber hat gleich mir Äinberheimaf unb Äinber= 
roeibnachfen unb bie Brüchen ins fpugenblanb oerloren, roir 
groei gehören gufammen/7 

2lße 3urücEhalfung Derläßf ihn, gielberoußt ffrebf er quer 
über bie Straße, ffehf tror bem ©raubärfigen, rebef ihn an: 
„@s roarfef roohl niemanb gu ^aufc auf Sie? Soßen roir 
nicht gemeinfam bineingehn unb ein ©las 2Bein frinEen?" 

„3u ^»aufe?" fönt eine tiefe Stimme aus bem grauen Barf= 
geffrüpp, „bas 2Borf gibt es nicht mehr für midb. 

„Sann paffen roir groei gut gufammen", lächelt ber alte 
.Sperr unb öffnet bie Sür. Sie treten ein. ©S flnb nidpf Diele 
Ceufe brinnen. 3^^1 Sannenbäume mit eleEfrifchen glämm= 
dhen feuchten aus ben ßdEen, ein ©rammoplpon fpielt „Sfiße 
dtadhf, heilige dtacht". Sas ©efidd bes alten ^errn Dergiehf 
fidp in einer SraurigEeif, bie leicht für -Spochmuf gehalten 
roerben Eönnfe. Sie beiben ^»eimatlofen fchreifen in bas Eieine 
.Spmfergimmer, bas gang leer iff, nehmen ben gemüflidpen ©d= 
plag, Dertiefen fich in 2Bem= unb SpeifeEarfe. Ser Äeßner 
ffehf roarfenb baneben, fapierf ffiß bei jiclp „Ser lange 2Beiß= 
haarige muß ein Derarmfer airiffoEraf fein, ber ffiernacEige 
©raue fiehf aus roie ein ffäbtifdh geroorbener Bauer, ein uro 
gleiches Paar. Berliner finb aße beibe nicht, -fpinferrodlbler." 

dtun lächelt ber grüngolbene ERauenflpaler aus ben ©läfcrro 
„jpeimatbuff", fagf ber ©raubärfige unb neigt fich fief 

binab gum ©lafe. 
„Sie finb boef) nicht D^hUnlänber?" „ 
„dtein, meine fjugenb liegt hinter ben Äarpatben. 
„ßllfo Siebenbürger?" 
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„Unö Sie? Seuliner jebenfatlß nicfyt?" 
„3d£) bin Sntfc." Ser ©raue f>ebf ben Äopf. „älusfanb; 

beuffc^fum, roie fremb fannff bu bid; füllen in ber beuffd^en 
^eid)ßf)aupfffabf an ber ©pree." 

Ser 25atfe nidft ernff. „3Iber ba bürfen mir baß Diet be= 
rounberfe. Diel gefd>mät>fe Sertin nid^f Deranfroorftic^ madden 
für unfre innere Sinfamfeif." 

„Zue ict) ja nid;f. in ßt>icago unb Äonffanfinopet 
nodf) einfamer getnefen! Sertin iff ein gufer ^afen für mand^eß 
IBraif, baß tDetlemübe t)ier feinen 2BinM finbef, fid; ungefel^en 
Derfricdben bann. dRir gibf eß 23rof unb fo Diet gn’eben, atß idt) 
nod^ erroarfen bann." 

Ser Satfe f)ebf fein ©laß. „Sen erffen ©d^tud auf 
SeuffdE)[anb! 2ludf) roenn roir hier grembtinge bteiben." Sie 
©täfer geben einen guten Son. 

Ser ©iebenbürger mad;f fid; mif fräffigem 2Ippetif über 
fein ©ißbein I;er. „Sie finb tDaf)rfd^ein[id; ein batfifd^er 
Saron?" fragt er unb roeiff auf ben 2Bappenring am fd)maten 
Ringer feineß ©egenüber. Ser alte Jperr nidf teife. 

„3d^ mar ein fünfter ©rofjgrunbbefiler, je^f bin id^ ein 
metfeß Staff, baß ber ©türm roeif forfgeroirbetf £)af Dom 
Saum, auß beffen IBurjetn id^ meine Äraff jog, an bem id^ 
grütding, ©ommer unb ^»erbff merben unb get>en fat)." 

//3f)r Satten feib atte Siebter, Äünffter unb Sräumer, baß 
iff baß ätriffofrafifd^e an eud). 2öir ©iebenbürger ©ac^fen 
finb nüchterne SafmenfdE)en, baß mac^f baß Sauernbtuf in 
unß. 3Iber in einem finb mir mif euef) einß: in unferm ffarfen 
Sefennfniß juin Seuffd^fum ot)ne polififctje Parteien." 
ti3um jmeifenmat Hingen bie ©täfer jufammen. 

,,©ie finb wol)l burd) bie ©üferenfeignung ba oben Der= 
armf?" fragt ber ©raubarf nadE) einer fleinen paufe. ©r 
fragt baß frolj feiner rauben, furjen Siebemeife ganj jarf, um 
bie 2Bunbe nid>f attju fdtjmer^aff ju berühren. 

Ser Satte f)ebf bie tDeifje ^)anb, ffreid)f über feine eilige- 
funfenen ©d^täfen, metirf teife ab. „Sie ©üferenfeignung mar 
nur baß tefde. @ß iff Diel Stuf über bie ffitten 2Bege meiner 
norbifd^en ^eimaf geftoffen, eß t>af Diet geuer bie ©taffen 
unfrer atfen Äutfur jerfreffen. @ß traf mid) nid^f allein, eß 
fraf Jpunberfe. Sielteid;f t)af eß rnid; t)ärfer atß mannen 
anbern tjergenommen. SaDon [ot)nf eß nid)f ju reben. 3Ran 
tebf meifer — nur fo ein 2tbenb roie biefer iff nid^f gut." 

Ser ©raufopf fd^iebf ben teer gegeffenen Setter jurütf. 
©in ©dideier finff über feine Ijettbtauen ©ad)fenaugen. „Saß 
•ff tauge t>er", |agf er müt)fam, „atß id; am fd;ummrigen 
2Beit)nad^fßabenb in ber ffitten ©fube fag mif meinen Srübern 
unb auf ben ©E>riffbaum roarfefe. LInfer Jurjer, ffeint)arfer 
2!Binfer t>affe bie Pfanpaußfenffer mif ©ct)nec Dermauerf, 
baß ganje 3immer rodE) nad^ ^anftid^." 

„2Baß iff baß?" 
Sa beginnt er ju erjäften, DDUI üblichen SDeitmad^ßgebäd5, 

Dom ^eimafborf im EtBeintanb, roo ber Safer Pfarrer ge= 
roefen iff, tDät)renb ber ©rogoafer noc^ Sauer mar. Sarauf 
iff er minbeffenß fo ffotj mie ber Salfe auf feine fed;jet)n nad;= 
meißbaren 2tt)nen. ERebenan Derffummf baß ©rammoptjDn, 
baßCofat mirb immer leerer. Sie beiben 2ttfen in ber SitDan= 
erbe taffen if)re ©täfer jum briffenmat gegeneinanber Hingen. 
„Unfre Äinbt)eifßrDeit)nad;fen!" fagf ber ©iebenbürger, unb 
bann füf;rf er ben Sufalißgenoffen biefeß Stbenbß roeif forf auß 
Sertin über bie fdmeebebedfen Äarpaft>en unb tägf it)n mif 
|id; in ber Sunfe[E)eif beß Stjrifffagß ben Äird;t)üget f)inari= 
fdbreifen jum grüfjgDffeßbienff. Ser ©raufopf iff nun roieber 
ein Heiner Sub unb frägf eine mif ©inngrün umrounbene 
Ärone Dotter 2Bad;ßferjen I)üge[an. ERunb um it>n finb bie 
Sorfgeffatfen in ber uratfen Sracgf, bie ÜDeiber im meif ab= 
ffef)enben PetjumlE)ang mif bem dtaefenbreff, baß fie ju ffeifen 
puppen mad;f (beß ©raufopfß 2tugen teud^fen, atß er be= 
ridbfef, ber petj feiner ©rogmuffer fei auß bem fedE>jet)nfen 
jaf)rt)unberf gemefen), bie Dltänner in ben reidt) geffiiffen 
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petgroefen unb bie jungen DRäbdE>en mif ben t)Df)en ©amf= 
borben auf ben glaff gefdjeifetfen Äopfen, ffeifjbpgg, bunf 
bebänberf, im £emenl)emb DDII feinffer ©fiderei auß Urgrog= 
mufferß Sagen. 

Ser Satfe Ief>nf ffumm in feiner ©dfe, unb er t)brf ju, mie 
nur menigeßeufe jujutjören Derffet)en, nid^f nur mif ben Öt)ren, 
nein, mif bem Jperjen; unb baß, maß ber anbre baß Äünffterfeit 
biefeß tmeggejüddefen, Dietteid;f fc^on überlebten So[fß= 
fptifferß nennt, baß fiet>f er frog ber fnappen, nüd)fernen Sar= 
ffeltungßroeife atteß oor fict): baß Sorf im Sat mif ber ERuine 
ber atfen Sauernburg, bie @dE)necroä[Ic an ben 2Beinberg= 
mauern, bie manbetnben ©dtiaffen in ber DRorgenfrütje unb 
bie gotbenen Äerjenftammen in l)od) erhobenen Äinbert)änben, 
gireubefunfen in ber SunfetlE)eif. 

Unb er begreift, maß ber DRännermunb nid;f funbfuf in 
feiner bäurifd;en pierbf)eif unb 3urüdt)a[fung: i;ag ber ba 
gegenüber feine Srücfe met)r f)af iuß Äinbf)eifßparabieß, bag 
er an biefem einen 2tbenb beß 3af>reö Un t)eiITIt:De^l:anfer, 
fteiner Sub iff. @r fragf nidt)f, maß if)n fnuberf, bie atfc 
^eimaf mieber aufjufudjen, er roeig, bag eß Diele ©fragen 
gibf, Don benen man fdEjmer ober gar nimmer ben ERücfroeg inß 
©eroefene finbef. 

Sa brummf ber ©raufopf, atß t>abe er bie ©ebanfen beß 
©enoffen getefen: „2llß id; t)eranmud;ß, mar mir bie Sorf; 
metf £u eng, ba fperrfen mir bie Serge ben Süd in bie Steife, 
©either bin ich meif herumgefommen, l)abe Sränen unb 
Sehnen, bie mir nachgingen, rmgad;fef. .jpeufe rocinf um mich 
feiner mehr hinter unfern Sergen. Sie oergebenß nach mir 
riefen lange 30^1^ finb Derffummf, fie fdgafen am Äird;hüget 
unter Shuja unb ERoßmarin. Sin nun fetber atf unb grau, 
merbe root)! im märfifd;en ©anbe ju liegen fommen. 3Ran 
(otl nid;f rührfetig fein, bie Srbe iff allerorten unfre teure 
dRuffer, bie unß jurüdnimmf in ihren ©d)Dg." 

©r Derffummf, jiehf ben Suff beß EZÖeineß ein unb fd)einf 
ben ©efäf)rfen biefer 2BeihnadE)f ju Dergeffen, benn er manberf 
ja im grogetfertichen EZÖeinberg jur ^eit ber gotben blauen 
fiebenbürgifchen Sraubentefe. 

Sa bie beiben bie einzigen ©äffe finb, fdE)atfef ber Seltner 
jroei gtammen auß, nur eine Ieud;fef noch, bie ©de iff in frau= 
tidhem ^atbbunfet. 3el^ beginnt ber Satfe ju reben, unb er 
rebef teife oor fidE) l)in, atß |prädE)e er nicht ju bem anbern, 
nein, atß fprädhe er ju ben Dielen Sofen, bie einff feine 2EBeih= 
nadhfen reich un^ tebenßDotl machten, atß fprädE)e er ju ben 
ffotjen Sannen feiner meifen EZÖätber, ju ben meigen dRauern 
beß ©chtoffeß, ju ©äten unb äthnenbitbern, ^u allerlei fofen 
Singen, benen Srabifion eine ©eete gegeben, jur atfen Äircge 
unb jum ©rbbegräbniß unter Slufbud)en unb ©betfannen. 

Ser ©raubärfige Dermag nicht ganj ju folgen, eß iff eine 
frembe Steif für ihn, aber fein Jper^, fief Derffedf unter Sär^ 
beigigfeif unb ERüd)fernheif, baß Hopff ihm gegen bie ERippen, 
unb er fpürf einen jpaud) ber grogen Sragöbie, bie hinter bem 
treighaarigen, fdhmaten dRann mif ben Sergangenheifßaugen 
ffelE)f. dRehrfadh Dernimmf er einen dRäbcgennamen, unb in 
einer Paufe fragt er befcheiben, ehrfurchfßDott: „Star dRaria 
ipre grau?" 

„2tudh meine grau f)ieg DRaria, aber bie, Don ber ich fprad), 
mar meine ©rogfodRer. Slchfjehn 3ahre K’ar fie atf, atß bie 
SoIfdEjemifen fie in ERiga im 3enfratgefängniß erfetjoffen Dar 
bem ©in^ug ber Steigen 2trmee." 

Stieber iff eß eine Steife ffitt, bann erhebt fid) ber atfe ^err. 
„3^ mürbe gern noch ein ©fünbd>en burd) ben Siergarfen 
gehn. 3^ raas feinen Sertiner Äettner mehr fe]£>en." 

Ser ©raufopf begteifef ihn, pagf feinen immer noch unge^ 
ffümen ©dhnff ber tangfamen, ein roenig ffeifen ©angarf beß 
©efährfen an. ©ß iff ffitter gemorben auf ©fragen unb ptägen. 
dluß Dielen genffern ber oornehmen Käufer jmifchen Äurfürffen^ 
ffrage unb Siügomptag fättf ber flimmernbe ©tanj ber @hriffJ 

bäume, hier unb ba horf man ©efang Don Steihnachfßtiebern. 

563 

thyssenkrupp Corporate Archives



Jtun nimmf ber Sicrgarfen bie beiben nuf. regnef nicfyt 
mel)r. ©c[)rt)er l)ängt ber 9üebe[ um ©fraudE) unb ©famm. 
Sas ©eräufcf) ber ©tabf l;infer il;nen i\t nur nod) roie baß 
ferne Sraufen einer geuersbrunff ober beö ^Teeres, tropfen 
fallen bumpf Dan ben äffen, im ßafernenlic^f gli^ern bie 
faufenb ERegenperlen im bürren ©ejroeig. 

Ser ©rauJapf gibt je|f baß ©eljeimmß feines UladjmiffagS 
preiß, brummig unb t>erfcf>ämf jugleicl). „Sa fiel^mir ein, 
man fännfe ben Äinbern eines 2Baifenl>aufeß maß bringen, 
unb id) fauffe eine Süfe Pfefferkuchen, fa gro0, alß icl) 
fcf)[eppen fannfe, unb ful)r l)in. ©ine ©rf>meffer fag mif 
mehreren Äinbern am ^nffer, bie fagfe mir h^mad), als bie 
kleinen mich hcl^en fomrnen fefyn> hn^en fie ln ^'e 

geflaffchf unb gefragt: Sb ber gute JRann mahl efroaß für 
unß bringen könnte?" 

Ser alte .Sperr benkf an bie zutraulich tiefen, klugen Slugen 
ber S^ehe unb ©emfen, aber er frihroeigf bauen, benn bie meiffen 
DTtenfchen fagen ja mahl, Äinber feien uiel mehr alß unbefeelfe 
Siere, unb er fühlt fel r roah^ ^er ©Eführle >hm überlegen 
iff in allen gra9en merkfäfigen Cebcnß, bag er felber nur 
noch abfeifige 2Begc gehen kann, bie anbern töricht unb jroecEs 
las erfcheinen. ©r h^bf ben Slick jum Fimmel. Sa ift über 
bem meiglichen Cichfnebel, ben Serlin fyod) hinauffeubef, ein 
kleiner, filberner ©fern erroadhf. ©fumm beutet er hinauf. 
Seibe bleiben ffehen unb fd)auen ben fernen ©fern an, ber aus 
ber ©migkeif roinkf roie einff fein heüffcr Sruber über ©fall 
unb Äripplein, roie bie ©ferne ihrer eigenen 3ugenb über ben 
©c£)neehäupfern ber Äarpafhen unb Äurlanbß S^abelroälbern. 

2lm Sranbenburgcr 3ror beffeigen fie bie ©fragenbahn jur 
Rückfahrt in ben 2Beffen, roo beibe roohnen. ©ie müffen 
natürlich ffehen im überfüllten 2Bagen. Confer feffliche @e= 
fichfer runbum, Slumen in ©eibenpapierhüllen, kleine, künff= 
liehe Säumchen mit roinjigen Äcrjthen, Diele Äinber, beloben 
mit ©efehenken, he*mfahrenb Don Sefcherungen bei ©rag; 
eifern, guten .Onkeln ober Santen; glühenbe Sacken, erregt 
blanke 2lugen. Sicht Dor bem alten ^errn figf eine grau >n 
Srauerkleibung. Ser ffarre Ärcppfchleier oerbeckf ihr ©efichf. 
©ie hält ein efroa Dierjährigeß DSäbd;en auf ben Änicn. Über* 
mübef iff ber Äinberkopf an ber DTluffer Sruff gefunken. 3m 
©d)Iaf nach hnlf öas ^äuffd^en krampfhaft einen erfid)©d) 
funkelnagelneuen Sebbp mit türkisblauer ©eibenfd^leife. 3m 

DSunbroinkel ein klein bigd)en ©dhokolabe. 
„2lufroachen, Dllaricd^en, mir finb gleid; ju ^)aufe", mahnt 

es unter bem &reppfd)leier. Saß Äinb murmelt fdgaffrunken: 
„Omama fagf, für bid) auslernen unb auffagen. DItuffi. 
Ser alte .Sperr beugt ben Äopf, unb aud) ber anbere, ber ben 
Dielen Äinbern bisher keinen Slick gefdjenkf, heftet feine fyell= 
blauen 2lugen unter bern grauen ©cbüfd) ber Srauen auf baß 
heiggefd)lafcne ©efichfehen. ©ie müfj*en fid) anftrengen, um 
in ben ©cräufd>en beß 2Bagenß unb beß hcrc*nbringcnben 
©erooges Dom Pofsbamer Plag bieß Derfd^lafcne Äinber= 
ffimmd^en ju erfaffen, bas fein 2Beihnad)tsgebid;f eilig unb 
ausbruckslos roieberholf: 

„lltun er liegt in feiner Ärippen, 
Ö'luff ju fich bich unb mid), 
©prid)f mit fügen Cippen: 
Caffet fahren, lieben Srüber, 
2Bas eud) quält, roas eud» 
3d; bring alles roieber." 

©ine .Spanb mit einem Safd)cnfud) fährt eilig unter ben 
Äreppfchfeier. Sann fteht bie grau auf, ber ©raukopf nimmt 
ihr bas Äinb ab. „3d) reid>’ 3l>nen Bie kleine raus, bie kann 
ja nicht mehr feff auf ben gügen ffehen." 

©ebränge ohne ©nbe, 2lus= unb ©inffeigen. 2lud) ber alte 
.Sperr fdgebt fich Sum Ausgang, ©ein ©efdljrfe f)at gefagf, 
bag er an ber näd;ften ^alteffelle heraus muffe, ©ie fd;üffeln 
fid; nur ffumm bie Jpänbe. 3U fngm haben fie fich nichts mehr. 
Ser gefürchtete 2öeil)nad)tsabenb ift Dorüber.. ©ie haben 
fich grgrnfeitig geholfen, gehen nun auseinanber, haben bie 
beiberfeifigen älbreffen ni^t erfragt.. SkBoju aud;!? dtur 
©d;ickfalsgleid;heif an biefem einen 2lbenbfül;rfe fie jufammen, 
roahrfd;einlid; roerben fie einanber nie roieberfehen. 

3hre Singen halfen fich fef( einige ©ekunben lang, bann 
hält ber SBagen, ber ©raukopf ffeigt ab, anbre brängen nach, 
fd)Dn ift feine ftämmige ©effalf Don einer 3Itenfd;cnrooge Der= 
fd;luckf. Ser alte .Sperr fpürt plöglid; bie feud;fe Äältc bis ins 
Sltark, er fd;roankf leicht, mug fich an ber DKefallffange ber 
Plattform halten. 

9Tun hat aud; er ben SBagen Derlaffen, fd;reifef burd; bie 
totenffille Äeithffrage unb iff roeif fort, iff in einem ©d>tDg= 
jimmer, fiehf ein legfes £idhfd)en im Sanncngejroeig, riecht 
^arz= unb 2Bad;sbuff, bie groge ©tube iff jur Caube ge= 
roorben burch bie ©chaffenzei^nung ber Sannenäffe an 
SBänbcn unb ©fuckbecke. Ceifcs ©ligern Don ©ngelhaar unb 
ERaufcbgoIb, baß filberbünne Älirren einer Don ber SBärme 
bes legten gfämmchens beroegfen ©lasfugel, bann Derzifferf, 
bann [öfd;f bie greubenflamme beß feligftcn Slbenbs. 

Ser alte DTtann fteht Dor ber Sür bes grogen DlRiefhaufes, 
in bem brei Sreppen hDCh ein kleines 3immer feine unperfön= 
lid;c, gleid;gü[fige ©dhlafffäffe, niegf fein .fpeim, bilbef. Sa 
kommt ihm nod; einmal bie Derfd)lafene ©fimme bes fremben 
Äinbes: 

dlun er liegt in feiner Ärippen, 
S^uff zu fith bich unb mich- 

©ine ©emeinfehaff tut fidh auf. „IRuff zu fid) bich unb 
mid;..." 2Ben benn? Sen ©iebenbürger, ber in Slmerika 
bie .Speimnfbrücken zerbrad; unb bod; an biefem Slbenb Äinber= 
heimroeh brennen fpürfe — bie bicke SlumenDerkäuferin 
jeben ©tragenbahnfd;affner, ber ihm h^ufe ben gahrfd;ein 
gelocht hat — ben Äellner, ber ben Söein brad;fe — aü bie 
hunberf unb faufenb geiernben, ©d;enkcnben unb Sef^enkfen 
— ben SBärfer bei ben Slnfilopen unb IHehen — bie grau 
unter bem Äreppfd;leier — bas h^i^äckige DItariechcn mit 
bem roeigen, neuen Sebbr).... 

©r ffeckf ben ©cfdüffel ins Sürloch, heE>f nDt^ «'umal ben 
müben Slick. Ser kleine ©fern roinkf, „ruft z» fid; bid; unb 
mid; .... alle, auch eud;, meine Sofen, alle, alle. 

URaria, fei gegrügf! 

Caffet fahren, lieben Srüber, 

2Sas eudh quält, roas eud; fehlt, 

3d) bring alles roieber." 

Ich sehe dich in tausend Bildern, 
Maria, lieblich ausgedrückt, 
Doch keins von allen kann dich schildern, 
Wie meine Seele dich erblickt. 

Maria. 
Ich weiß nur, daß der Welt Getümmel 
Seitdem mir wie ein Traum verweht, 
Und ein unnennbar süßer Himmel 
Mir ewig im Gemüte steht. 

Novalis. 
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Tvn Dr. £b. 'IDoIff. Sf-rlin. 

3U 
r>J t 

ben t>erfrf)icbenm <3t)jfemen, bie bem gi:n ©pracfje terleiljen 
motlcn, gefeilt fid) je$t ein neues, baö bie ^offncngen auf eine fimetlere 

unb polffommenere (Srreicfjung jenes 3ieles non neuem regt naifjt, bas 
©pftem bes fpredjenben ©taljlbanbes. ®S l)at einen bereits älteren 
@eban?en fogufagen Einoreif gemalt ober perfprrdft roenigftenS, bas gn 
Eönnen. 33or efma gmangig ^afjren fjaffe ber Drofeffor Joulfen in 
ftopenljagen bie ©nfbecEung gemalt, bag ein ©:cf)lbraf)f, be: groifc^en 
ben OTagliefen einer ßautqueöe, a[fo efma eines £eIep^onS, ^.nburt^Iäuff, 
Flierbei feibg magnefifeft toirb. 2Jber 
ber ©raf)f toirb [gerburdf) nirfjf nur 
fd)led)tl)in magnefifcf) — bas toar 
ja eine alte ©adje —, fonbern 
bie aufgenommenen magnetifdjen 
ffräfte toerben burrf) bie£aufe jener 
Quelle in gang beftimmfer, aEugiftf) 
auswertbarer üöeife quaiiggierf. 
Sie £öne, 233orfe, £aufe, ©eräufcge 
unb alle fonffigen aEuffiftf)en ©e= 
bilbe, bie ber Srafjf beim ^affieeen 
ber OTagnefe „l)'öct", gegaifen ben 
ergeugfen SIEagnef ismus gleitgs 
geifig gum magnetifdjen'Pgo = 
fogramm. 2Dirb nämlici; ber fo 
bearbeitete Oraljf gtoifdjcn ben 
magnetifdf) empgnbHcgen TRem-- 
branen eines £e[epgons ober 3Iti= 
EropgonS oorbeigefügrt, fo perfc|t er 
bie Stembranen in ©tgroingungen, 
bie jenen entfpredjen, bie bie 
urfprünglicgen £6ne, 2Borfe, ©e= 
räuftfje ufro. ergeugfen; bas ^ringip 
ber ©rammopgonpiaffe toirb ins 
OTagnetifcge übertragen unb ba= 
burdj befägigf, in ßeigung unb 
2BirEung weif über bie JHöglid)-. 
Eeifen berübUtgen ©precgmafcfiinen 
ginauSgugegen. 

3s$f foil ber fprerfjenbe ©tafil 
alfo autf) fein OTTeigertoerE oblegen, 
er foil gur ©fimme bes gilmS 
roerben. 3Eatf) oielfadjen 23erfmf)en 
oon anberer ©eite, bie nitgt gum 
ßiele führten, gaf ein beufgfjer ©r= 
gnber, Dr. ffurf ©fille in 35er= 
tin, ben fpredgenben ©tag! für 
biefen reifgemacgf. @r gaf 
oor allem ben urfprünglicgen ©ragt 
burtg ein ©faglbanb oon ber 2Irf 
unb ben 2Ibmeffungen bes giltn* 
greifens erfegt unb ig bamif feinem 
3ielnägergerü(£f. Sie Serwenbung 
gegalfef gtg folgenbermagen: Sie 
gu glmenbe ©gene roirb gteicggeifig 
oon bem ffinemafograpgen unb 
bem aEugiggen 2lufnagmeapparaf 
aufgenommen; jener überträgt bie 
geftalflicge unb beroeqte ©gene auf 
ben 3eÖuIoibgreifen, biefer bas 
2IEugifcge auf baS magnefigge 
©faglbanb. 2Berben 3eIIuIoibgrei= 
fen unb ©faglbanb bann ginterger 
oötlig fgmgron abgerollt, fo toirb 
bie geglmte ©gene bann aucg Eine= 
matigg roie aEugigg toiebergegeben. 
Ser ©qmgrontsmus beiber Streifen toirb burcg rine ooHEotr.nen auf= 
einanber abgegimmfe Perforation ber Streifen betoirEf. Sartit bat ber 
bisger gumme gilm £on, ©fimme unb ©pratge ergalfen, bre'bisger 
lautlofen ßippen gum lebenbigen 2Borf erntecEf. 2Ibe: aucg alles, was es 
fong notg an £önen ausguwerfen gibt, alles gibt b«r fprecgtabe ©tag! 
fqmgron mit ber 33ewegung ber ©egalten wieber. 

Son ber geroorragenben EeigungefägigEeif b.-r neuen tgrjmbung 
gunäcgg auf aEugiggem ©ebief Eonnfe itg tnüg burtg eine Prob.»oor = 
fügrung bei Dr. ©fille übergeugen. 3n einen einfaigen, uagegu 
primifiDen Sacfjafelier im ü[f=Dornef)men 'Berliner ÜDeflen ging f.e t>or 
gcg. Dr. Stille ig ein Eieiner, älterer, aber göcgg [eiienbiger ^.err, beffen 
©efttgf fegt an feinen grogen ameriEanii'tgen (SrnnberEolIegen ©bifon 
erinnert, weniggens wie wir biefen aus frügeren «ab jüngeren 3ageen 
Eennen. Sor gwet frei im DEaum gängenben OIEtEr^pgonen, beren £bne 
ein Sragf auf bas an anberer ©feile bes 3EaumS begnblitge abroKenbe 

2aud;t)ammer = iöeft)nad)t0pIaEerfe in Sifenfunffgug 
(Ogi. ©eite 576). 

magnefigge ©faglbanb überträgt, ging bie 2Iufnagme oor gcg. 3uerg 
fpracfi Dr. ©fille einige 2Borfe, bann, um gu geigen, bag ber Apparat 
in Stufnagme unb ÜDiebergabe aucg oor ben ftgwterigen 
laufen, biefen ©cgmergensEinbem aller 2IEugiEer, nicgf oerfagt, ben 
lapibaren, gifcglautreicgen Sag: ©ecgg’g ^tuttbe faugett fecggig ^tafen 
nacg! Sann betätigte er eine 3Eeige oon ^ugrumenfen oor bem 2Iufnagmes 
apparat: eine ©pielbofe, eine pfeife, eine £romme[, ein ©cglaqbecEen. 
Unb wägrenbbem rollte, [ungefefcn unb ungegörf oon ben SInwefenben, 

baS ©faglbanb. ©ine ©eige unb 
ein Älaoier fpielten bann nocg auf, 
unb gum ©cglttg oollfügrfen bie 
©äge auf ©rfucgen Dr. ©filles 
einen recgfcn ^teibenlärm mit @e= 
fcgrei, Xrampeln unb ^änbeE[af= 
fegen. Sünf DIEinufen gaffe bie 
2Iufnagmc gebauert. 2Bcifere brei 
DIEinuten etwa oergtngen, unb 
bann — gefegag ein 2X3unber. 2IuS 
einer ©cEe bes DEaumS Earn alles 
wieber geroor, was foeben an 
©cgall unb £auf gefegegen mar. 
3uerg bie begrügenben PDorfe 
Dr. Stilles, bann ber ©ag oon ben 
fecggig .Sjunben unb ben faufenben 
Jjafen mit anerEennenSwerf guter 
3igglaufmiebergabe, bann baS 
bünne, girpenbe ©fimmegen ber 
©pielugr, ber buregbringenbe £011 
ber Pfeife, ber Eräffige ©cglag ber 
£romtneI unb ber fegmeffernbe 
©cgall bes ©cglagbecfcnS. ©eige 
unb jtlaoier, genau fo, wie wir fic 
Oor Scinufen gegörf gaffen, gbrten 
wir nocgmals, unb enbltcg aucg ben 
gbelen 3ungenlärm, ben wir felbg 
oerübt gaffen. @S war ein JBunbcr, 
bie 2Iufbewagrung bes gücgfigen 
£oncS, bie 3urücEgo[ung bes enfs 
eilenben 2öorfes, bie Slufer^ 
gegung jebes oerElungenen 
£ones! Unb alles bas Eönnfe nicgf 
einmal, fonbern beliebig off wieber» 
golf werben, Eann jagre» unb jagr» 
gegnfelang in bem gaglmagnefifcgen 
Sanb fcglummern, um bann immer 
wieber gu neuem aEugiggen ßeben 
ermedEf gu werben, ©oll aber baS 
©faglbanb oon feinem aEugiggen 
3nga[t befreit werben, fo brauegf 
es nur gtoifegen ben SIEagneten 
einer 2BecgfeIgrommafcgine gin» 
burcggefügrt gu werben, unb alles, 
was es an £on unbßauf, an2Borf 
unb ©pragie aufgenommen gatte, 
ig ausgelöfcgf für immer, unb bas 
25anb ig frei gu neuer 2Iufnagme 
unb neuem laufliegen ßeben. 

Dr. ©fille fagte mir, bag er in 
efma gegn pBocgen ben ergen £on= 
glm auf ©rtmblage feiner ©rgnbung 
in 2Ingriff gu negmen gebcnEf. Sann 
wirb cs gcg ermeifett, ob gcg ber 
Äinemafograpg unb ber ©faglbanb» 
apparat fo oölltg garmonifeg mit» 

einanber paaren (offen wie Sippe unb 2Bort, fo bag bas gilmbilb wirE» 
lieg gur ©gene im Sinne bes ©preegfgeafers wirb, ob bie Perforation 
bes ©taglbanbeS einen foltgen Oblligen ©qncgroniSmuS, ogne ben baS 
Spiel gur oergerrfen ©rotesEe wirb, oerbürgt, ob ber 3iufnagmeapparaf 
aucg ben oiel fegwierigeren Sebincungen unb ben ungletcg gärEeren, gagl» 
reiegeren unb oerfegiebenarfigerer aEugiggen ©rfegeinungen bes freien 
Spiels, als fte bie Probeoorfügrung in bem Eieinen 3Eaum bes Sacg» 
ateliers mit gcg braegfe, wirb folgen Eönnen, ob er Silb unb £on Oölltg 
gur ©irgeit oerfcgmelgen Eann. @s mug gcg aucg erweifen, ob bas ma» 
gnefigge ©faglbanb nur bagu begimtnf ig, ein ©ggem unter ©qgemen 
gu werben, ober ob es ben Steg baoonträgf unb gcg ben übrigen 
©ggemen bes £ong[ms fomeif überlegen ermeig, bag oon einer neuen 
unb bebeutfamen 2Benbung im ©nfwtcElungsgange bes gilms 
gefproegen werben Eann unb bas fertige 2X5erE in ooUem Umfange bas 
gu galten Oermag, was bie Probioorfügrung oerfpraeg. 
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©cfion einmal haßen mir unter Sem gleichen Äennmort eine und bea^flid^ erf^cmenSe Suf^riff and airbeiterfreifen, tie ju/iner 
un« alle beroegenben großen ^age 3e>‘ ®^llung naf>m, gebradftf. (23ergl. Sic 2lnf|a|c „25°m ©eift Ser Seit unS 
2Dirtr*aft9ift ©rfiilfal" im 3lprilf)eft 1929, ©eite 184.) 2Bir geben l,eufe erneut einem unferer eefer Saö 2Borf, Ser fief, mit 

Sen Problemen Ser 2lrbetoftf>ulung unS Ser (Ef,ara?ferbilbung auöeinanberfe^f. 2Ber Sen an9c^n,t^ne" @cbaltfc^a"9e" 
folgt mirS tmfrf.roer gemiffe geiflige QjerbinSungelinien mit Sen 2iuöfuf>rungen non ©emerbefdfmlrat ©^men! „OTufi gubierf fein? 
auf ©eite ^44 empfinben. 2Säf,rcnS Ser le^fgenannfe Serfaffer jeboifi am! Sem reicf,en ©tfiab feiner @rfaf,rungen alö ga^mann auf 
Sem ©ebiefe Sed ©eroerbefcfjultoefems ftfföpff, formt f;ier ein 2öerffätiger ©a^e unS ©ebanfen, Sie narf) Sem Segleitbrief „Sie erffen 
©eboerfudie eineü nai^ 2Berf unb 3iel riiige„Sen OTenfrfien, Ser feit 5mblf 3abren ab! einfacher Arbeiter be, Ser >>©orfmunber Union« 
bcftfiäftigr ift, Sarflellen", Seren geiffige fflarl)eif unS (non flemen Unebenheiten abgefeljen) fpracf)[irf)e ©tilreinl)eif )ebo[f, auf eint mit 
eiferner fei auoSrütflicft betont, Saß, außer einigen unerßeblicßen ffurjungen „nS 

einer Mnberung Set! Xifeld, nießf Sie getingffen Q3eränberungen im OTanufJnpf norgenommen fmS. 

und (B/iaiaJcieiSi fdun^. 
Q3on ©nSriHaf, OorfmunS. 

'T>ie merftätige 2lrbeif ift nitßf nur Sie Offenbarung Seffen, »ad nur 
^ an Anteiligem unS können in und fragen, fonSem fie ift und aud; 
im »abrften ©inne Sed 2Dorfed eine ßebendfcßule. ©ie ift bad gelb, 
»0 mir unferc innergeiftigen Äräffe bilSen u„S formen lernen. 

2lrbeifdftfiulu„g unb UßarafferbilBung finS baßer Serarf mifemanber 
nerbunben Saß mir ße unmöglich noneinanber trennen Sonnen. Oie 
airbeit fchafft ftefig neue »erhältniffe unb SebendbeSingungen, Sie und 
jur kömeiifrafion unb 2lnfpannung innergeißiger gäßigSeifen unb ©igem 
fchaften aufforScrn. ©ie ift Sad SanS gegenfeitiger Sesiebungcn Pom 
eimeinen OTenfcßen Sum Solldganjen unS umgefelirf ©ie ä»ingf alle 
3Ttcnfcf)en, ^ fi’c^ unter iF)re ©efe^e ftellen. gum qegenfeifigen Jhiöfau|ct) 
innerer tnic äußerer 2Berfe. 

kommen nun für geiftiqe (Entfaltung unb 0>arafrerbilbung nui gang 
qeroiffe Qlrbeitöbetätigungcn in grage? ©aö ?ann nid)t fC11)’ ^enn oie 
iärfabrung leßrf, Saß felbft Sie niebrigfte 2lrbeif und iimerli^e 2Berfe 
ju feßaffen permag. 3eSe nüßließe Betätigung fribafft 2ludSauer unb 
geßiqSeif, ©efunSßeit unb Staff, Anfelligenj unb eine fußere, froße gutunff. 
AeSe airbeif, Sic roir mit rebliißem, treuem §erjen perrießfen — unb mag 
ße nod, fo primitip fein -, läßt unfer Annerßed mitflingen mit Ser 
ßoßen ßebendfnmpßonie Ereifenber 2öelfen. @d gibt im ganjen ^öelfall 
feinen Kaum, »0 nießf Sad urftßöpferifcße fiebendprin^ip ju ßnSen »äre. 
2Dad mir ßeufe ßiiB, ßnb mir Surcß Sie 2lrbeif gemorben Unfere gan5e 
Sulfur iß aud Sem »erEfäfigenßeben ßerporgegangen. Oiefem fißaßenBen 
ßeben entßammen Sie größten güßrer unb Sünßler. „ 0 r 

Aebet Beruf ßaf feine eigene ßebendfrage; bennotß enSen aüe Lebende 
befätigungen leßfen Snbed im 2Befen Ser gefamfen 23olEd= unS 2ÖeIf= 
»irtßßaff. @0 unsäßlig Sie Berufdarten aueß fein mögen, greifen ße 
alle Sennocß ineinanber gleidß Sem ©efriebe eined UßrmerEed unb bebingen 
ßcß qeqenfeitiq. Oarum aber feßen »ir amß, Saß, »0 ein Xeit, eine Berufd= 
art leibet, Sic anSeren Xeile ebenfalld in OTitleibenfcßaff gejogen »erben. 

TOtßfd iß fo feßlimm im ©ange Ser gefamfen BolEdroirfßßaff aid 
airbeifdmangel unb 2lrbeifdIoßg!eif. ©fefd ßnben »ir »aß- »0 biefe 
roirffrfmftlirfie SranEßeif an Kaum geminnf, Sie Oberßadßlid)Eeif, 
effenloßqEeif unb UmufrieSenßeif Ser OTcnfcßcn überßanbneßmen. Ourcß 
Sen und aufge5»ungenen grieben unb anberfeifd Sunß Sie ungeßeure 
Keparafiondlaß, »elcße »ir an unfere früßeren geinbe su jaßlen ßaben, 
ßnb amß bei und Siefe ©rfeßeinungen aufgetreten unb ßaben bereifd oielfacß 
moralifcße ©ißäSen ßerporgerufen, Socß ^ur roirEIiißen BoIEdEafaftropße 
Sonnten Siefe ©ißäSen ßtß bid ßeufe noeß niißf PerSitßfen. Oad iß nun 
j»ar ein feßr qufed 3eicßen für und, Soiß immerßin »äre cd gut, »enn 
Seufßße airbeif unb beutfißed Sapifal 2Bege fänben. Sie jum reftlofen 
Bufammenßßluß aller BolEdßänSe füßren mürben, ^mmer noeß fteßen 
airbeiterfcßaft unb 2lrbeifgeberfum pielfaiß ßcß fremb gegenüber; Sarum 
tut ed und »aßrlicß not, einen 2Beg gu ßnben, Ser fogiale unb polifißße 
©eqenfäfte JU fißlicßfen unS gu pereinigen imßanbe »äre. ißelcßed 
»äre »oßl Siefer 2Deg? 2lnfrootf: Siefer 2Beg »äre unbeSingf Sie 
SermirElitßung eined roaßren, opferfreubigen, unPerfälftßfen Beutßßfumd. 
2Bo Sad Oeutfcßtum im SorSergrunbe fogialen unb polififcßen Kingend 
ßeßf, Sa muß Ser reßlofe 3ufammenfcßluß aller SolEdftänSe Xat unb 
aBirSlicßEeif »erben. Sad ßeben unb ©freben für ibealed Seutfcßfum 
feftt Sie gielberoußfe 2lrbeif am eigenen Aß) unb UßaraEfer poraud. Ser 
2Beg gum »aßren Seutfcßfum iß in erßer ßinie Ser 2Beg gur Seutfcßen 
unb feßöpferifeßen PerfönlicßEeit. 

2Benn unfere »crEfäfige airbeit und bitter erfeßeinf, »enn ße und nieber= 
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SrüdSf unb im jpergen Ungufriebenßeif aufEommen läßt, bann muß unfere 
innere 2BilIendbefäfigung »irEfam »erben; Sann müffen »ir und begroingen 
unb Sie airbeif fo audüben, aid wäre pon ißr unfer ganged ßeben abßängig. 
Ae weniger eine Befcßäftigung und gefällt, beßo größer ift Sie innere 
2lnfpannungd!raff, Sie roir aufgubringen ßaben, foil ße mit roaeßem 
Anfereße audgeübf »erben, ©elbßgucßf, ©elbftergießung unb ©ßaraSfcr. 
fcßulung ßnb Sie beßen Kliffe[, und unb unfer ßeben gu formen unb gu bilben. 

Aeber Klenfcß, Ser nießf feß unb ßeßer in feinem gßaraSfcr ift, beßßf 
gerfplifferfe Sräffe in feinem Ariern, Sie ißn immer roieber Pon feiner 
»erSfäfigen airbeif abgugießen perfucßeii, in feinem ©ergen einen Käßr^ 
hoben f^affen für aiiarcßiftifcße AE>ecn untl ‘ßn aufßacßeln, mit Pollen 
3ügen Sie greuben eined ßnnbeförenben ßebend gu fueßen, gu genießen. 
Siefen inneren 3erfplitferungeii ift ed guguftßreiben, baß piele Ktenfcßen 
guten ©laubend ßnb, ißren Beruf perfeßlf gu ßaben — unb mit ißm 
gugleicß amß ben ©inn unb 3»eä ißred ßebend. ©fefd ungufrieben 
mit ßcß, geßen fie ißrem Beruf naeß unb »erben nur bann efroad froßer, 
»enn ße ißrer Befcßäftigung Sen Küäen geEeßrf ßaben. 

©ibf ed nun roirElicß einen Klenfcßen, Ser, Pom pfqcßologifcßen @fanb= 
punEfc aud gefeßen, feinen Beruf Perfeßlf ßaf? 2Sir müffen Siefe grage 
mit einem entfcfjiebenen //0T!ein// üeemtmorten; beim cö H^qt in ber Diatin 
eined jeben Klenfcßen begrünbef, Saß fein ©cßicEfal ßcß fo audroirEf, 
»ie er in feinem Aunern iß. ©in KEenftß gum Beifpiel, Ser, mußSalifcße 
©igenfeßaffen unb gäßigfeiten beßßf, Sann noeß fo arm fein; »enn er 
feinen 2öiIIen auf bad eine 3icl Songenfrierf, KlußEer »erben gu »ollen, 
fo roirb er ed aueß gang beßimmf »erben. Ilnberoußt formt er fein 
©cßiäfal. ©eine ©ebanSen, feine (gmpßnbungen feßen ßcß mit allen 
ißm perroanbten Sräffen unb ©eiftedßrömungeii in Berbinbung, Sie ißn 
pon innen ßer, ob er ed nun weiß ober nießf, leiten unb infpirieren, »ad 
gur golge ßaf, baß er fein 3iel bureßaud erreießf, felbft aueß bann, »enn 
eine gange 2BeIf gegen ißn »äre. Sed Klenfcßen geißige Sräffe [affen 
ßtß nießf etnmauern. Ae größer Sie 2öiberftänbe ßnb, beßo formßaffer 
Sommen Sie ©igenfeßaften gum Borfcßein. Kicßf Sie Berßältniffe formen 
Sen Klenfcßen, fonbern ber Klenfcß ßßafff ße ßcß. 3u roelcßem Beruf 
ein Klenfcß ßcß ßingegogen füßlf, gu Sem roirb er im ^nnern ß<ß 
ßcranbilben. Am 2öolIen aber nur ßnbef er feinen gorfßßrtff. 2DoUen 
ßeißf nießt »ünfeßen, fonbern ßanbeln! 2BolIen ßeißf nießf fafen* 
lod fein, fonbern pollbringen! 2lUe ©roßen ßnb audjielßcßerem 
2Bollen, aud feßroerem, innerem Kingen ßerporgegangen. Am Kampfe 
bed ßebend »irb jeber Klenßß geprüft, ob er fäßig iß, bad gu »erben, 
»ad er »erben roill. ©in DTtenfcß, roelcßer Sa meint, feinen »aßren Beruf 
perfeßlf gu ßaben, Eennf ßcß felber nießt; er beroeiß pielmeßr, baß er 
jiels unb »illenlod gleicß einer Klarioneffe Pon Sen ißn umgebenben Ber= 
ßältniffen ßcß gebraueßen ließ. Solange ber KEenfcß gu einer ßarmos 
nifeßen ©inßeif feined ©ßaraEferd nießf Eommf, Eann er nießfd »erben, 
Sann er Sie reeßfe ßebendfreube nießt ßnben. Sarum Perßeßen roir amß, 
roeleßen ßoßen 233erf Sie airbeitdfcßulung für und beßßf, Senn nur in ißr 
permag Ser Klenfcß feine innere ©inßeif gu erringen. 

2Bad »ir in und an ©igenßßaften unb gäßigSeifen beßßen, gang 
gleicß, ob in perborgenem ober roaeßem 3ußanbe, fallen roir erSennen, füßlen 
unb ßeroorbringen. Sann geigt ed ßcß gang pon felbft, road »ir ßnb, 
unb »ir »erben bemgufolge Sie ©pßäre unfered 2öirEend unb feeßaßend 
auf Ser ©runblage ureigener airbeifd« unb ©ßaroEferßßuIung erßalfen — 
unb Sad nießf nur gum eigenen Küßen, fonbern amß gum 2I3oßle bed 
JBerEed, in Sem »ir arbeiten, unb gum 2Soßle unfered gangen BolEed. 
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(^tuo/eoe Seoonctero ^eac/ilenonzettez 

aus deufoc/ien und auo/anc/iso/ien c^Deifoo/iriße 

£Bie Sinfott feinen Ü^a^folget; au^fud^fe. 
3Iu£i einem 2kfiEeI in „The Literary Digest“, TteuporE. 

^n jebem ber 48 ©fcmten ber amenEonift^en Union unb im ©iftriEt 
Columbia mürbe ein ©df)ü[er ausgeroäpf, um an bem hon (Sbifon 

aBgefjaifenen Sjramen, bui'4 bad er einen S^adrifoiger ju beffimmen 
fufytc, teiläunel)men. (Sbifond ginbigEeif, oergroidEie gragen gu (teilen, 
ift beEannt, 2I[d Sieger aud bem 2öettberoerb ging ber fcdjgebnjäljrige 
@oI)n eined @eifflirf)en aud bem Staate 2Bafi)ington, IBilber ^ufton, 
^eroor. 2Iuf Äofien (Sbifond roirb er auf ber fecfjmfdjen ^>oc^ftf)uIe ftubie= 
ten, unb gugleirf) foü er Don (Sbifon gu beffeu 3Tarf»fo[ger ergogeu roerben. 

©ne ber 2Infroorfen, bie 2BUber ^ufton auf (Sbifond gragen an bie 
Äanbibafen gab, mar, bafj er roo^I perfönUcf)e 23equemIicf)Eeit auf bem 
2Iifar bed (Srfolged opfern mürbe, nic^f aber (Sljre, @efunbl)eif, ©iüdE= 
feligEeit, Siebe, iXeicfifum ober feinen guten 3tuf. @r I^älf eine ßüge für 
„erlaubt, menn baburcf) Äummer, ©dfmergen ober Sorgen erfpart roer^ 
ben unb man nitfif in irgenbeiner ZBeife baoon profifierf". Seine ßieb= 
üngdieEfüre finb Biographien, unb bie Mer 3EUfcfjriffen, auf bie er am 
menigften gern uergirfifen mödjfe, finb „The Atlantic Monthly“, „The 
Literary Digest“, „The Scientific American“ unb „The Reader’s 
Digest“. @d oerlaufef, bag bad ^tüfungdEomifee bie geifiige ©hrlid)= 
Eeif jebed Ä'anbibafen, ber bie grage, ob bad ßügen je erlaubt märe, mit 
„DTein" beanfroorfefe, mit „mangelhaft" genfurierte. jjm folgenben 
geben mir einige ber an bie 5tanbibaten gefeilten gragen mieber: 

©inb bie Segiefungen gmifdfen ifapital unb 2Irbeif gegenroärfiq giem= 
lief) fair? 

SBoIIen Sie im Ttamen ber färntlidfien Äanbibafen bie 2Infprad)e 
falten, menn mir mit bem Oberbürgermeiffer ber Stabt TteuporE gu= 
fammentreffen, ober möcfjten Sie, baß jemanb anberd bied übernimmt? 
2Barum? 

2Barum faf man Sie jjffter 2tnf'cf)t naef auägemäftlf, in biefem 2Beff= 
ff reif 3f)ren Staat gu uerfrefen? 

Befcfreiben Sie Eurg, mie Sie ff* ^bren airbeifdfaq benEeu, menn Sie 
50 3al)re alt finb. 

223enn 3fnen aufgefragen mürbe, ein geroiffed (Spperimenf gu unter» 
nefnten, unb ^fnen gur felben 3eif mifgefeilf mürbe, bag ed audfüfrbar 
märe, mad mürben Sie nadj gefnmaligem DIEiflingen tun? 

2BeItf)e neue (gnfbedBung ober ©finbung faf 3!)re,s ©racfjfend ber 
OTenfcffeif ben gröffen Tiufen gebraeff? 2öarum? 

2Benn Sie im näcffien ^ufr eine TRillion Sollar erben feilten, mad 
mürben Sie bamif anfangen? 

2Be[dfe Kohc mirb ^fred ©radjtend bad 2IufomobiI in 100 ^afren 
im täglichen ßeben fpielen? 

2Benn einer ^frer BeEannfen Sie ungererfjtferfigfermeife bed Befruged 
begirfjfigfe, mad mürben Sie tun? 

TBelcfe Bebeufung faf — abgefefen t>on bem gemöfnlicfjen ©rabe, 
bid gu bem bie ureigen THenftfjen auf SEfpffmud unb DUelobie reagieren — 
bie DTtugE für Sie? 

233ann falten Sie eine ßüge für erlaubt? 
@efe£f ben gall, bag eine ©tgar MTäufe f'tf) fo Dermefrt, bag fitg ifre 

3afl alle brei Tltonafe oerboppelf, mie grog mürbe bie ©cfar am ©nbe 
oon brei ^uften fein, menn ge mit einem 5)aar angefangen fäffe? 

©d ig beEannt, bag bie Befcgleunigung eined Äorperd über ber ßber» 
gäcfe ber ©rbe in umgeEefrfem Berfälfnid gum Quabraf ber ©rffernung 
Born DUiffelpunEt ber @rbe ffeft. 2Iuf ber Obergärfe ber @rbe iff bie 
Befdfleunigung 3a. 2SeIcfeä ig bie Befifleunigung 50 DITeilen über ber 
©rbobergädje? Ser ©rbrabiud beträgt 4000 TIEeilen. 

Sie fpegig'ftfe 2Bärme bed IQaffeeä ig 1 unb bie bed Sueifglberd 0,033. 
Sad fpegig’ftfe ©eroitf f bed 2öafferd beträgt 1 unb bad bed öuecSglberd 
13,6. 2Dad mürben Sie aid gugroärmer audroäflen unb roarum, eine 
3meilifergagf)e feigen SBafferd Don 100 ©rab Eelfiud ober eine 3mei= 
lifergagfe feigen QuetSglberd Don 100 ©rab ©elgud? 

Ser fpegig'fcf e 2öiberganb einer geroiffen ßegierung ig Diermal fo grog 
mie ber bed Äupferd. ©in faufenb gug [anger jtupferbraff faf einen 
ZBiberganb Don 40 Of m. 2Bie lang mügfe ein Sraff ber ßegierung fein, 
ber benfelben Surcfmeffer mie ber Äupferbraff faf, um benfelben 2Biber= 
ftanb mie ber Äupferbraff aufgumeifen? 

Oie 2Infmorfen auf biefe gragen gnb Don ©bifon nieft beEannfgegeben 
roorben. 

Sftiffelmeet größte ^raftqueKe öec gttfunff. 
Bon Kegierungdbaumeiffer ^ermann ©oergel, DItüncfen, in „Paris 
et le Monde“, qiarid. — Oer in nacffolgenbem fEiggierfe q)[an iff aud» 
füfrlicf befanbelf in ber Dom Berfaffer feraudgegebenen Brofdfüre 

„DlfittelmeerfenEung/SafarasBernäfferung". 

?«Renn mir in ber Bibel Don ber ©infguf [efen, benEen mir mofl Eaum 
baran, mie gdf biefe groge ZBeltEafagropfe abgefpielf faf. Bor 

efma fünfgigtaufenb ^afren, in ber 3eif, aid bie fogenannfen Tteanberfal» 
menfefen allmäflitf Don roirElicfen, b. f. BTenfcfen unferer 2Irf, Der» 
brängf mürben, fatten bie TTtiffelmeerlänber ungefäfr eine 2Iudbefnung 
unb Uferlinie, mie fie enfftefen mürbe, menn mir ben 2SafferfpiegeI 
bed Dlteered um 1000 Mieter fenEen, alfo 1000 Mieter ablaffen Eönufen. 
©uropa, SIfriEa unb 2Igen maren Seine burcf 2Daffergragen getrennten 
©rbfeile. 2lld bann bie ©idmaffen im nörbliifen Seile bed 2If[antifcfen 
Ogeand in ber q)criobe ber [ef ten ©idgeif immer mef r gufammenfcf molgen, 
grömfe bad anfcfroellenbe Blaffer fcflieglicf bei bem feufigen ©ibralfar 
in bie tieferliegcnben ^nnenfeen. Oiefe fcfroollen an unb überfdjmemmfen 
bie ßänber, bid bad Mliffelmeer in feiner gegenmärfigen Sludbefnung 
enfganb. Äann man mit ben mobernen teefnifefen Mlög lief Eeif en biefen 
Mafuroorgang nidff bid gu qemiffem ©rabe umfefren, um baburdf Meu» 
lanb unb unermeglitfe Äräffe gu geminnen? 

Sad Mliffelmeer ig ein Berbungungdmeer, b. f. ed mürbe gef jäfr» 
lief um 165 cm fenEen, menn ed nieft gänbig 3ugDg Don äugen beEäme, 
unb gmar in jeber SeEunbe efma go 000 ÄubiEmefer Blaffer Dom SIflanfiE 
unb efma 4000 ÄubiEmefer Dom Sefroargen MIeer. Siefen 3ugut3 Eatm 
man buref ©faubämme bei ©ibralfar unb am Sodporud abbroffeln unb 
baburef groge 2BafferEräfte geminnen. Sie engge Stelle am Bodporud 
ig 600 m, bei ©ibralfar 14 km. Oie meined qirojeEfed begeff 
nun barin, buref Sperrung biefer SBafferftragen bad Mliffelmeer gu fenEen, 
buref bie SenEung Meulanb unb buref bie Äraffgufen groge JBaffer» 
Eräffe gu ergielen, um mit biefen bie Safara gu bemäffern. 

3Bie ig bad q)rojeEf teefnifef audfüfrbar? Ser fefroierigge Seil ber 
2Irbeifen liegt gmeifellod bei ©ibralfar. Oie teefnifefen 2BerEe bean» 
fpruefen fier am meigen ^eit unb ben grögfen Äraftaufmanb. Oie 2Ib= 
broffelung ber ©frage Don ©ibralfar gibt bedfalb ben ©rabmeffer unb 
Sefriffmaefer für bie MIöglicfEeif, Sauer unb ZöirtfcfaffliefEeit ber @e= 
famtbureffüfrung bed qirojeEfed. Oie Sluffefüffung bed ©faubammed 
roirb gmeimägig nieft an ber engften ©feile, fonbern an ber feieffegen, 
ungefäfr groifefen ber Bueff Don Sanger unb ben ©abegoäsMiffen, mo 
jeff ber Sunnel gebaut roirb, erfolgen. Oie grögfe Siefe beträgt fier 
in ber Mtiffe 32:0 m. 

Oie 2Iuffefüffung mügfe roegen ber Mleereäffrömungen nieft nur DOU 

beiben ßänbern, fonbern gugleief auef in ber Mliffe erfolgen. Oamif 
bad Mlaferial nieft meggefefroemmf roirb, mug ed in grogen Maum» 
einf eiten oerfenEf roerben. MIan Eaun bad Dielleief f am begen mit qionfond 
bid gu 10 000 t erreichen, bie mie Sef iffe mit teilroeifer ßabung an bie 
BerfenEgetle gefefleppt roerben. Sort roerben ge in fufeifenförmigen 
©efmimmcaiffond, äfnlief mie bie im Ogean projeEfierfen gluggeug» 
fäfen auf bem TBaffer anEern, buref Srandporfbänber DoIIgänbig ge» 
füllt unb bann gurmfiefer DerfenEf. Sad 2luffefüffmaferia[ Eann bad 
3If[adgebirge liefern, bie 21rbeifdleigung mügfe buref Äongenfrierung 
fämflicfer SträflingdEoIonien in MIaroEEo Derbilligf roerben. 

Ser 2IrbeifdDerIauf märe ungefäfr folgenber: Ttaef DoIIEommener 
2IbbroffeIung bed Mliffelmeered bei ©ibralfar, Äonganfinopel unb am 
SuegEanal, naef 2In[aqe ber ÄraftmerEe unb ©cfiffdfefleufen mirb au 
ber Meinen ©prfe bei ©abed ein Eurger Äanal gu bem 29 m tiefer liegen» 
ben ©tfoff elsSfcferib gegraben. Bon biefem ©efoft aid ©ammel» 
beefen, bad efma 200 Ouabrafmeilen grog ig, mug bad Mliffelmeer» 
roaffer in BerfeilungdEanäle gepumpt, entfalgf unb gur Bemäfferung 
meifer ©ebiefe MorbafriEad Dermenbef roerben, bid gef ber 2BafferfpiegeI 
bed MIeered um efma 23 m gefenEt faf. Macf ©eroinnung biefer Mraft» 
ftufe Eönneu bie ffraffmerEe bei ©ibralfar in SäfigEeit treten unb bie 
übrigen geeigneten ©ebiefe ber Safara bemäfferf roerben. 2Sie tief man 
mit einer roeiferen SenEung bed Mliffelmeered gefen mill, fängt Don einer 
Mentabilitätdbereefnung ab, bie gef mofl erg naef ©rreiefung jened 
3uganbed aufgelten lägt. 
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Sei einet cfeniuellen SenEung bei OTeered um 200 m enf(EeI)t jituft^en 
^falten unb Suniö ft^on eine ßänberbrüie. (guropa unb 2IfriEa tt>adf)fen 
jufammen. Das aufiaut^enbe Jteulanb i(E befonbcrS mertnoa, roeil ba= 
buref) ben f)eute gebirgigen OTitfelmecrgefiaben ein fru^tbareü Äultuts 
[anb uorgelagetf roirb, bas bur^ bie jur Verfügung fbefjenbc ungeheure 
(SieEirijifäWmenge ^etuorragenb beroirffdfjaffef ruerben Eann. 

0ie 3cif bürf'ie nic^f mcf;r fern fein, roo fid) nit^i nur Unferne^mer« 
geifi unb 2tu£Sbcuiungöm5g[icf)Eeiien bie nötigen ©eibmittel fud^en, fon= 
bern roo umgeEetjrt bad riefig angeroac^fene unb Eonjcnfrierte 2lrbeife!= 
Eapital ein entfprci^enbed 2lrbeitdfc[b pnben mu(j, um einen ©ffeEt %u 
erjieien, ber feiner DHadfjf angemeffen ift. ©ad OTittetmeerbecSen flelit 
eine folc^e 3UögUcf)Eeit bar. 

£)te ^artot^ef öet SBetfen. 
3n (Suropad einsiger gu nEü b e r ro a u n g d (E e [ 1 e. 

2Iud einem 2[uffa(5 
pon ©eorg ®iefentf>a[ in ber „3Ef)eimf(f>=2BeflfäIifd)en 3eitung". 

öcfjfied Xurmgemacf) bed Serliner Keirf)dpofi«3st'traI=2^m^: ein 
ßauffpred^er roirff mobernfte St^ermufiE ber DEEorfeseirfjen in ben 

DEaum, ed rüfyrt Eeinen me^r, roir Eennen bad. 2Iber bad Eennen roir nicf)t: 
ba§ ber OIEann am (Smpfangdapparat, ein OTann mit .Sjöretn, ber nii^f 
roeiter ^inaudfe^en Eann aid Ijödfjfiend auf bie .tpäuferjeilen jenfeitd ber 
Schrebergärten, gerabe babei ifi, 2Barfd)au unb DQTabrib audeinanber= 
gubringen, bieroeil fte fief) angerempelt haben: bie fpanifcfie Station hQf 
(SmpfangdfchroierigEeifen, 2BeIIe hat fich einer 2Darfdhauer 2BeIIc 
genähert; je^f triff ber 233eUenmeffer in XäfigEeif, bie 2Ibroeichungen 
roerben fefEgefiellf, bie Stationen Eorrigieren baraufhin ihre SBetlen* 
längen — bie Storung ift befeifigf. Sad i(l bie gunEüberroachungdjielle. 
^hr Sfolj: einer ber genauejten 2BeIIenmeffer, bie überhaupt epiftieren. 
So genau arbeitet er, bag felbft ameriEanifdfje gunEjtafionen h>er um 

(Eichung ihrer 2BeIIen bitten. 
Siefe ©chung ift nun eine ber fchroierigften 2Irbeifen, bie in ber Uber> 

roachungdftelle audgeführf roerben. DTtan hat baju ^unberfe non Ouarj» 
EriftaUen angefcf>afff, bie pon ber phgfiEaIifch=fechnifchen 3?eichdanftatt 
auf ihren genauen 2Derf gebracht fmb unb mit beren ^lilfe man üDellen« 
längen bid auf einige 3IMimefer(!) epaEf beftimmen Eann. 3n einer Sfahl= 
Eaffette ruht bie ÄarfofheE, atrbeifdbilanj ber gunEüberroaihung. Xaufenbe 
pon gunEftafionen finb hier regiftrierf. Stuf fchmalen Äärfchen ift nieber* 
gelegt, road ben Äther bePölEerf, georbnef nach 223ellenlängen. Sad be* 
ginnt bei 11 m unb h&rt auf ^ei 23000 m! Äucf) bie entfernteften 
Stationen fmb erfafjf roorben, ob fie nun an ber Jtorbfpihe SlIadEad 
liegen, auf geuerlanb ober in Sibirien — fie alle finb für bie Uberroachung 
pon gleicher 2Bidr)figEeif. 

Seifpiel: Sie Srfmhpoligei arbeitet auf 2Belie 1050; nun Eommen 
2lbroeicf)ungen por: bie 2BeUe beträgt 1050,10 obep 1050,6 ober 1049,9. 
Unb jebedmal, roenn eine beftimmfe 2DelIe pon ber Uberroachung abgehörf 
roirb, roerben biefe 2lbroeichungen in ber ffarfotljeE regiftrierf. Nähert 
fich eine 2BelIe bem Sereich einer anberen, fo entgehen, bie beEannfen 
Smpfangdgörungen — unb je^f beginnt bie 2lrbeif ber Uberroachungds 
gelle. 3hr ©chreibempfänger, ber in ber SeEunbe bid ju jeljn ÖItorfe= 
jeichen%mpfängf unb felbgänbig auffegreibf, fpielf ben SefeEfiP. © 
fängt bie Selegramme bed ftörenben Senberd auf, man Eann nun lefen, 
in roelcger Spracge ge abgefagf gnb, aud roelcger Stabt ge Eommen, 
bie SarfofgeE roirb gerodljf unb ber Senber an ijanb ber 5EarfofheE er= 
miffelt. Segnbet er geg in einem mit Seufgglanb befreunbefen ßanb, fo 
peranlagf man ign bureg 2lbfenbung eined Siengtelegrammd, feine 2BelIen= 
länge gu Eorrigieren. 2lnbernfalld mug bad Äudroärtige Ämf permiffeln. 

Sad Xagebucg ber gunEüberroacgungdgelle erjäglf: Sie ameriEanigge 
Station Otero. SrundroidE — 2Beüe 13753 — ig gegörf. OTan ermittelt 
aid Störer: bie fpamfege Station g)rabo bei 3Eep, bie auf ber benaeg* 
barten Stelle 13930 arbeiten follfe — aber bie lUellenlänge gatte geg 
um 100 m Pcrfcgoben. ©ned Xaged ift ber funEentelegrapgifcge SerEegr 
ber beufggen Segörben lahmgelegf. ©rgeblicge Störungen. DKan er» 
miffelt: ben garEen bänifegen Xelepgoniefenber Äalunbborg, ber feine 
Stelle geänberf gaf. 3n einem ganj ungeroögnlicgen 2DeUenbereicg 
fauegf plöglicg ein Senber auf, ber halb mit einer ameriEaniggen Station 
in ÄongiEf gerät. DItan ermittelt: eine SanE in Prag, bie auf biefer 
Stelle SörferoXrandaEfionen audfügrf. 3n e'nem ^cc grögfen Sacg= 
riegfenbürod, bad fag bie gefamfe beutfege Preffe bebienf, gerrfegf ergeb» 
liege Serpogfäf: (Empfänger unb Senber gnb gegörf, bet Sefrieb mug 
für einige $eit pollgänbig umgegellf roerben. Scglieglicg gellt man 
aid Störer bie franjöggge ©rogfunEgation (Sigelfurm feg, bie nun 
igre SteUe Eorrigierf gaf, naegbem feggegellf rourbe, bag ber Stellen» 
meffer ber gunEüberroacgung genauer arbeitet aid ber franjogfege. Sei 
einem Sturm gnb bie Xelepgonleifungen jroifegen (Riga unb ^elgngford 
jergört roorben. Slan ermittelt, roeltge Stationen ber beiben Stäbfe 
einen funEenfelegrapgiggen SerEegr aufnegmen Eönnen, bamif ber 
SacgricgfenoerEegr niegf unterbrochen roirb. (Eine neue Station fragt an, 
ob igr eine Stelle jugeroiefen roerben Eann unb roelcge. ©d roirb unter» 
fuegf, roie bie (Empfangdpergältniffe ber Surj;roelIengafionen 3U ben per» 
ggtebenen 3af)re^:: Xagedgeifen gnb. 2ln febem 10. unb 11. bed 
Slonafd roerben ben Eieinen ^junEgafionen, bie felbg Eeine DIlöglicgEeif 
gaben, igre Stellen nacgjumeffen, Sormalroellen gefanbt, bamit fie 
banaeg oergleicgen Eönnen. Unb fcglieglicg fügrt gier profeffor ßeitgäufer 
jene ©pperimenfe aud, bie ber gimEüberroacgung neuc 2lrbeifdmöglicg» 
Eeifen fegon für bie näcgge 3ufunf£ bieten roerben. 
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©onnentttärme alö SnergtequeKc. 
©in neuer Serfucg gur praEtifcgen 2ludnu|ung. 

2lud einem 2luffnfj in ber „Äölnifcgen 3eifung". 

ie 2ludnugung ber Sonnenroärme, ber grögfen unb unoergegbaren 
Äraftquclle, ig ein Problem, mit bem geg fegon oiele Serufene unb 

noeg megr Unberufene audnagmdlod mit fegr mägigem ©rfolg befcgäffigf 
gaben. Jag alle perfuegfen nur bie naeg bem ungegeuer langen 23teg 
oon 150 Sullionen Kilometer Pon ber Sonne auf bie ©rbe audgegraglfe 
Stärmemenge aufjufangen unb bureg Serbampfung geeigneter jlüfgg» 
Eeifen in nufsbare Ärbeif umjufegen; erg in ber neuegen 3C'£ rourbe 
aueg bie nageliegenbe OTögliegEeif eingegenber erroogen, bie im tropifegen 
Sleerroaffer in gorm Pon 25tärme aufgefpeiegerfen geroalfigen ©nergie» 
mengen ju geroinnen. 

3n tropifegen ©egenben beträgt bie Steeredfemperafur 
efroa 20 bid 25 ©rab ©elgud. Simmf man an, bag biefe Xemperafur nur 
bid in bie Xiefe oon groei Sieter reiegf, bann gnb in einem eingigen 
SuabrafEilomefer DUeeredfläege bereifd 46°00 ÄHoroaff» 
gunben entgalten, bie Xag unb Saegf gur Serfügung gegen unb geg 
gänbig unb Eogenlod ergängen. gür bie teehnifege Serroerfung roürbe 
ed geg bager barum ganbeln, bie Stafferroärme für bie Serbampfung 
bei niebriger Xemperafur fiebenber glüffigEeifen in geeig» 
nefen Äraftmafcginen audgunugen. Xgeoretifeg ig bied groar bueegaud 
möglicg, boeg bereifet bie niebrige 2öafferfemperafur, bie nur ein geringed 
2StärmegefälIe gulägf, gang ergebliege SegroierigEeifen, unb gieran fegeinf 
aueg ein in legten ^agren beEannf geworbener ameriEanifcger Plan ge» 
fegeiferf gu fein, bemgufolge man an geeigneten Stellen bed Ogeand 
fegroimmenbe ÄraftroerEe erriegfen roollfe. 2lber bie neuegen Saegricgten 
erroeeSen boeg ben 2Infcgein, aid ob nunmegr bie Sugbarmacgung ber . 
Sleeredroärme, roenn aueg auf gänglieg anberm 2Bege, perroirEliegf 
roerben Eann. 

5tein geringerer aid ©eorge ©laube, ber bureg feine Eälfefecgniggen 
2lrbcifen unb ©rgnbungen international bcEannfe frangöfifege Pgp = 
fiEer unb 3n9en>eu,:’ ga£ fc'£ längerer 3ei£ ernggaft mit ber 2luf= 
gäbe befagf unb eine Äraftergeugungdanlage entroorfen, bie ign ber Ser» 
roirEIicgung bed ©ebanEend ergeblieg nägergebraegf gaf. ©r ging babei 
oon ber beEannfen pgpgEalifcgen ©rfegeinung aud, bag felbg lauroarmed 
Staffer Pon efroa 25 bid 30 ©rab ©elgud gu geffigem Äocgen unb 
S ampfbilbung gebraegf roerben Eann, roenn ber auf ber 
glüffigEeit rugenbe ßuffbrueE genügenb oerminberf roirb. 
Seine erfte Serfucgdanorbnung gur Segäfigung feiner tgeoretifegen 
©rroägungcn beganb aud einer geroögnliegen, Eieinen ßaPal=Sampf» 
turbine, beren ©ngrömungdfeife an ein mit Staffer pon 28 ©rab ge» 
füllfed ©efäg angefegloffen roar, roägrenb bie 2ludgrömfeite in ein gleieg 
groged, mit ©idgüefen angefüllfed ©efäg enbete. Sureg eine Eieine ßuff» 
pumpe rourbe bann ber ßuftbruef in beiben ©efägen unb ber Xurbine fo 
garE gefenEf, bag bad 22taffer in geffiged Äoegcn geriet. Sie enfganbenen 
Sämpfe, allerbingd oon fegr geringer Spannung, enfroiegen bann in 
bie Xurbine, fegten biefe in Seroegung unb Eonbenfierfen beim 2ludgrömen 
in bem mit ©id gefüllten ©efäg. ©laube begnügte fteg nun niegf allein 
mit biefem ßaboraforiumdperfueg, fonbern lieg in einem belgifcgen Sfagl» 
roerE im pergangenen 3agr eine grögere Serfuegdanlage bauen, um in 
praEfifcger 2ludfügrung alle ©ingelgeifen feiner neuen Äraffanlage ein» 
gegenb gu erforfegen unb gu erproben; bie ©rgebniffe roaren fo befriebi» 
qenb unb ermufigenb, bag ©laube unb feine ©efellfegafter geg gu einem 
grögern Serfucg in ben Xropen felbg entfegliegen Eonnfen._ Sie 
Änlage roirb naeg ben gleiegen ©runbfägen arbeiten roie berßaboraforiumd» 
perfueg, nur roirb bad roarme Setbampfungdroaffer aud ber obern Staffer» 
fegiegf bed Steered, bad Eälfere Äüglroaffer bagegen Pom Steeredboben 
in ununterbrochenem Strom bureg befonbere Sogrleifungen unb Pumpen 
in bie Kraftanlage geförberf. cm rr 

©ine Stubienreife gur Unterfucgung ber Elimafifcgen unb Stajjer» 
oergältniffe fügrte ©laube naeg Kuba, unb ed rourbe befegloffen, borf 
bie Serfuegdanlage aufgubauen. Sie fegroierigge Äufgeibe roar, gunäegg 
einen geeigneten Plag aufgugnben, ber alle ben oielarfigen 2lnforberun- 
gen ©enüge leigen Eonnfe. 3u biefem 3roecE würben Pon einem Scgiff 
aud bureg ©egolofungen bie Sleeredticfen ermittelt, bie groifegen 25 unb 
1250 Steter fegroanEfen, unb bie Stafferfemperafuren unb Strömungen 
unterfuegf. ©d geigte geg halb, bag fag überall in Kügennäge ber Steered» 
hoben terraffenartig abgeigf, um bei 20 bid 40 Steter Xiefe fag pföglieg 
bid gu 200 Steter Xiefe abgufaHen. Sa nun bie Kraftmafeginen an 
ßanb aufgegellt roerben follen, bad Seeroaffer alfo in grogen Sogren btd 
borfgin gefügrt roerben mug, roaren weitere Steffungen gum 2luffudgen 
einer gängigeren Sobengegalfung erforberlieg, bie enblicg in ber Sai 
pon Stafangad, efroa 100 Kilometer öglieg oon ^aoanna, eine geeignete 
Stelle crEennen liegen. Segr gängig ig borf aueg bie QBaffergrömung, 
bie an biefer Stelle Eaum 9,5 Knoten in ber Sfunbe erreiegf. Sie Kraft» 
mafeginen felbg roerben fegon in allernäcgger 3eif naeg £“gann“ 9Es 

fegagf roerben, bie Sogrleifung ig gur 3eif im Sau. Scan gogf, 
trenn mdr)f unrorftergefeFtene 0t6rungen einfrefen, bie erjlen ^3er|ucf)e nodt) 
in biefem fjagr pornegmen gu Eönnen, um bann bei gufriebengellenben 
©rgebniffen gur ©rriegfung eined im Sergälfnid gu ber geroalfigen im 
Ogean aufgefpeigerfen 2Bärmemenge immergin noeg fegrbefegeibenen 
KraffrocrEd pon 12000 Kiloroaff gu fegreifen. 
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‘Jßaul 23ranö^ Selben unb Srfennen. ©ne 2(n[eifung 

ju nergleid^enber Äunff&efrac^fung. 6. erroeiferfe Sfuflage, 

50. Zaufenb. 480 Seifen ©rogoffan mif 784 SIbMbungen 

unb 16 Jarbenfafetn. 3n ©angleinen gebunben 18 

3n ^albfeber gebunben 24 S'JJR. 

Paul Sranbf^c^affenbeilrbeif unb Sübenbe Äunff. 
I. 5m 3f[ferfum unb OTiffelalfer. 340 Seifen ©rogoffaD 

mif 460 Slbbifbungen unb 2 ^nrbenfafetn. II. 23om ^RitteU 
aifer bis jur ©egenroarf. 364 Seifen ©rogoffan mif 442 

Slbbilbungen unb 8 ^arbenfafetn. ^n ©anjleinen gebunben 
je 18 

Paul Sdjulje =3Iaum bürg ^at Poe einem OTengbenaiter £>ie 
ßäuterung beö beutfcfjen ©efdfjmatfo unb bic 1lbie\)C Don ber röa(ena[= 
derlogenbeit baburtg berbeigeftigrt, bajj er unö in braftifdjen ©egenüber* 
gellungen non gutem 3f[ten unb {d)U<S)tem fReuen „feljen unb erfennen" 
unb bamif empg'nben [e^rfe, tnas in ber SauEung gut unb roaS bbfe fei. 
Paul Sranbf in 25onn f»af ficg in feinem 2ßerf „©egen unb (§r = 
Eennen", baö pan allen bia bagin übtidjen Äungbefrad)fungen ficf) ab» 
roenbef, ebenfalls bes pergleitbenben PrinjipS bebient unb bamif — als 
baö Surf) 1910 juerft erfrfjien unb nacgbem es nunmegr mif ber 6. 3fuf= 
tage in bas gipeife gunfjigtaufenb eintriff ■— einen äf;nlirf)en ©rfoig ge» 
gabt n>ie ber Äöfener 3Ra[er»2frrf)iteEf mif feinen eporf)emacbenben 
©tgriffen. 0urdj übergrf)flirf)e ©egenübergeilung porjügticfier 3(bbi[» 
bungen pan ZöerEen ber biibenben Äunfl, bie Sergieicijsmomenfe biefen, 
fei es formaler ober gegengänblirfier fTtafur, bie eine forftaufenbe ©nf= 
tpidEIung bargellen ober gegenfä§Iirf> jueinanber gegen, bie gleichen ober 
oerfrfjiebenen 3e*ten. SöIEern unb 5fuifurEreifen enfgammen, ergälf bas 
2BerE Sranbfs eine fo einbringfidge IBirEung, eine foidg gdgere ©cfiiag» 
Eraff, mie ge pon feiner bisgerigen Äunggeggiigfe aucg nur annägernb 
erreicgf tporben ig. 2Iucg ber Äungfreunb, ber ju ben ffungioerfen ber 
Sergangengeif unb ©egentoarf in einem Perfraufen Sergäifnis gegf, 
erEennt in biefem Sucge baS, toas er längg permigfe, pergeblicg fucgfe, 
beffen Aufgaben unb 3ie[e er bunfel fügffe. @s [eifef ign an ju fang» 
gefdgicgflicgem ©egen, ju fetbgänbigem Urfeil unb fiefgegenbem Ser» 
gänbnis für bie begerrggenben ©tüeigenfümiicgEeiten eines Ditofips, einer 
ffompogfion, einer Sedgnif. ©rgaunlirf) ig, mif roeirf) gtgerm ©rig 
Sranbf bie penoirrenb groge ©foffüiie in 800 2(bbi[bungen meigerf, roie 
er pon ber ägppfiggen Äung über ben (Syprefgomsmus bis jur „neuen 
©acglicgfeit" ^ueinanber gegörige 2Berfe ber Saufung, ptagiE unb 
OTalerei einanber gegenübergeilf. OTif ©faunen gnbef felbg ber ffung» 
freunb, ber geroognt ig, gdg mif Eüngieriggen fragen auSeinanberjufegen, 
3ufammengetlungen unb SergieicgsmögiicgEeiten, an bie er nie geborgt 
gaffe; feibg er, ber gcg borg in manrger Eögiicgen gillen ©funbe in bie 
igm geiiige unb liebe 5fung perfenEf gaf, fügif, bag igm Piel 3ReueS ab» 
gegf, bag igm für maneges ggon SeEannfe erg ritgfig bie 2fugen geögnef 
roerben, bag fein eigenes ©egen unb fein rperfenbes ©rfennen gcg roeifen, 
oerfiefen. Sie ©riäuterungen, bie Sranbf gibt, gnb in igrer ©ebrängt» 
geif unb ©acglirgEeif, in igrer feinen ©praege rounberpoll, pornegm fern» 
perierf unb gerabe besgaib einbringiieg unb überjeugenb. @0 grog ig 
bes Serfaffers ©abe, aus bem ©egen jum (SrEennen unb Jüglen ^u fügren, 
bag manrger, ber füg bisger niegf in bie Sugerungen ber neuegen ®ung 
gineinfüglen Eonnfe, nun an Sranbfs fügrenber ßanb in ben 2Berfen bes 
©jrprefgonismus unb ber neuen ©acgiicgEeif nitgf megr unbebingf unb 
nur ein roilbes ©ebaren, ein fegtpanfenbes DTicgfroiffen roas ober gar 
eine ftgänberiftge Sergögnung unb -Öerabipürbigung ber Äung fegen roirb, 
fonbern ju bem ©rEennen unb ©mpgnben gelangt, bag aurg gier ein Pom 
3eitgeig getragener, aus igm geborener Äungtoille gcg ogenbarf. Sarg» 
bem Sranbf fatgiieg unb toürbig gcg mit bem gufurismus, Kubismus, 
©jrprefgonismus unb mif allen ©jrfremen ber ifung auSeinanbergefegf gaf 
— roobei er ©renjen unb Zöerfe mif erfrifegenber Äiargeif fegiegf, ogne 
inbeffen je perlegenb gu »erben —, fe|t er an ben ©cglug bes 2BerEes 
naeg ben Silbern ber Picaffo, Kogifs, ßgagali, MEeibener, 
§eininger, Äanolbf, Siy, 2lrtgipenEo, ßipegig, ^)ergog, 
Selling ben „gagnenfegtoinger" Pon SUbretgf Sürer unb fagf bagu 
founberpolle 2öorfe, pon benen ausgugsmeife nur einige angefügrf feien; 

XII/41 

„Som ©fanbpunEf ber beufggen Äung gaffet aü biefen mobernen 3Eicg= 
fungen ein DIEangel an: ge gnb infernafionai . . .; bie gleitgfalis infer» 
nationale neue ©atg[irf)Eeif Eomrnf mcniggenS bem Eüngienfcgen ßgaraffer 
bes Seufftgen befonberS entgegen. Sowenig freiiitg bie beufgge ffung 
gtg igrer nationalen ©igenarf enfäugern barf, fotoenig barf ge gcg 
beuffcgfumelnb in gcg feibft perfegiiegen. pgr ^)ei[ liegt pielmegr in ber 
Serfcgmeigung bes angeborenen ,gofifcgen‘ ©eigeS mit bem im roeitegen 
Sinne ,griecgifcgen‘, toenn anberS ber igr innemognenbe £rieb gur 23er» 
innerlicgung nirfjf gur 3crfp[if<erung, jonbern gur organifegen ©ingeif 
fügren foil, deiner gaf um biefe Serfcgmelgung ernger, feiner glügenber 
gerungen als 2llbrerfjf Sürer. Äeiner ge ooilEommener erreicgf. 3IEan 
fege feinen gagnenfegroinger! . . . peg toügfe fein fegönereS ©gmboi für 
bas, tnaS bie 5Eung unferm SolEe eing toar unb roas ge gogenfiieg roieber 
einmal fein wirb: ber tiefe 2(usbrucE bes eigenen ßebenSingalfeS in ge» 
[äuferfer, [egfen ©nbes Pon ber 2InfiEe abgeleifefer gotm." 

Sag biefer fein empgnbenbe Äungfügrer, biefer Äungiegrer im begen 
Sinne bes 2üorfeS uns nun naeg biefem ergen 2BerE in einem gfoeifen 
bie „©egaffenbe 2trbeif unb bübenbe Äung" ggiiberf, bas ig 
ein gang befonberer ©iücEsfatl für bas beufgge SoIE, ein gang befonberes 
Serbieng biefes 3ItanneS, ber bie 2Irbeif niegf nur aus Eüngieriggen Sar» 
gellungen in DTtufeen unb SibliotgeEen, fonbern aus feinem frügeren 
Süffelborfer 2BirEungsEreis geraus genau Eennengelernf gaf. Süffel» 
borf gaf Pafe bei biefem Sucge geganben, als ber Serfaffer einige pagre 
por bem ffrieg auf Seranlaffung ber ©fabf unb ber fbanbelsfammer 
Süffelborf eine jKeige ögenflieger Sorfrüge gegolten gaffe. Sie 2BagI 
bes Xgemas erleicgferfe igm ber ©ebanfe: Süffelborf ig bie ©fabf ber 
2Irbeif unb ber ffung — unb fo fpraeg er über bie SIrbeif in ber Äung. 
pn Sonn Perarbeifefe unb PoIIenbefe er fpüfer biefe Sorfräge gu bem 
porliegenben 2BerE, bas gmei Sänbe umfagf. 

Son SIgppfen auSgegenb, beffen gocgenfroicEelfeS Äulfurleben — bie 
SIrbeif ig ja ©runblage unb OTiffelpunEf aller ffulfur — in gaglreicgen 
Silbern pon ber 2Irbeif lebenbig por uns friff, über ©riecgenlanb, IKom, 
über bie Sibel ober pielmegr über bie 2IrbeifSmofipe ber ©enegs fügrf 
er uns im ergen Seil bis gum DItiffelalfer, im gmeifen pon ba bis gur 
Seugeif. ©in überrpätfigenb reicgeS Silbmaferial, bas gum allergrögfen 
Seil ben »eiferen greifen bes beufggen SolEes tpogl pöliig unbeEannf 
fein bürffe, Permiffelf uns neben bem porgüglicgcn, fro§ grenger IDiffen» 
ggafflicgEeif gemeinpergänblicgen Sejrf einen augerorbentlicg tiefen ©in» 
blief in alle ©ebiefe ber 2trbeif, bes öjfenflicgen unb prioafen ßebenS aller 
3eifen unb SölEer. 2Iucg in biefem Sucge glaubt man roieber, roie in 
feinem „©egen unb ©rEennen" Singe gum ergenmal gu fegen, bie man 
Pielleicgt ggon einmal ober gar off gegeben gaf, toeil alles pon einer 
porgüglicgen 2InggauIirf)Eeif, fo greifbar Elar, fo gcgfbarunb fo fegön ig. 
Ser gtpeife Sanb mif ben pnbugriebilbern ber neuen unb neuegen 3e>< 
ig pon übenpölfigenbem ©inbrucE unb biefef unenblicg reiege Anregung: 
OTillef, DTteunier, Stengel, ©eganfini, fpobler, ßiebermann, 
Sauen, Stuncg bis gu Ääfelgbn, pon bem „Sas 2Berf" ggon in 
feinen ergen pagrgänqen manege SIrbeif perögenfliegf gaf. 2Iucg biefes 
Sucg Elingf tpieber aus in S3orfe eegfen, freuen, beufggen ©mpji'nbenS: 
„. . . fo barf naeg fo piel garten Prüfungen unb ©nffäu» 
fegungen . . . unfer SolE goffen, bureg bie Äraff feines 
©eigeS unb bie 2Irbeif feiner fpänbe jenes faugifege 3*et 
(„2Ber immer grebenb fieg bemügf, ben Eönnen mir erlögen") 
gu erreiegen, als freies SolE auf freiem ©runb gu gegn!" 

— ei — 

2. Sranj, SSorgefc^id^ffic^esCeben in ben 2IIpen. 2!Bien 192g. 

iöerlag 2Infon ©cf>ro[I & ßov 2Bien. 

2fuf 84 ©roßoEfapfeifen gibt Serfaffer ein göcgg anggaulicges unb 
Pielgegalfiges ;Süb pom urgeiftiegen 2Birtggaffs[eben in ben 2IIpen. 
@r geigf an ^)anb bebeuffamer gunbe Pon ^öglen mif geucrfMen> 
2Saffen» unb Sierregen, roie ber Stenfcg bereits Por bem .(jereinbretgen 
ber legfen großen Sereifung ins ©ebirge ging, niegf als Sergnügungs» 
goegfourig, fonbern als päger bes fpöglenbären, um bann feit bem 
©nbe bes SeolitgiEumS als Sergmann bie ©egäge ber Serge an .Tupfer, 
©alg, ©ifen. ©olb unb Slei auSgubcufen unb in raglofer, pagrfaufenbe 
roügrenbcr 2irbeif bie ©runblage gu fegaffen, „auf ber alimäglicg unfere 
eigene golge Äulfitr erroaegfen Eonnfe". 82 Sibbilbungen begleiten ben 
ingruEfioen, porgüglicg gefegriebenen Seyf. Dr. fp. Popp. 
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(Sin JHüifbnif auföie 3e'^ 1,001 16. September biö 15. iTtoDember 1929. 

22. g. 1929. Sei t>er internationalen (Kn6erregat£a in 2lmftecE>am er= 
ringt £>er ©eufftije gtinfrfj (grantfurter (R.S. 75) t>en ©ieg im 
©ner unJ> geroinnf bamit ben Äampf um ben ^ollanbbetfjer. Einen 
roeiferen ©ieg Eann ©euffrfjlanb im ©oppeijmeier burtfj ben (K.S. 
2I[froerber OltagbeBurg mit berSefafung SufbösSüfieriof) Bucfjen. 

22. 9. 1929. Einen neuen 2BeIfreEorb im 50=Äi[omefer=@eIjen fteilt in 
DIiüntben Bei ben fübbeuffcfjen ©el)ermeifterfcfjaften ber £ife[oer= 
feibiger Oieidjet (Sajuroaren Oliünrfjen) mit 4 : 33 : 10 ©tunben 
auf. ©er alte 3?e?orb fianb auf 4 : 34 : °3 ©tunben unb mürbe Don 
©ieuerf ((rteufolln) gehalten. — Sei ber gleichen Seranffaitung 
fteilt ber 3Itüncf)ener ffapp mit 1 : 26 : 57,8 ©tunben einen neuen 
beuffcf)en Dieforb im a5=ffiiomefers£aufen auf. 2iifer D?eEorb 
i : 27 : 09 ©tunben Don (pürffen (ßexpjig). 

29. 9. 192g. Ser Dom Seutfci)en 
2uftfai)rf=Ser6anb oeranftaB 
fete 3ut,et:lDffig^eitäPug für 
ßeidjtflugjeuge unter §üt)rung 
beut fcfjer 2imaf eurfiieger fi'nbef 
feinen 2lBf(f)Iu^. Son 35 Se= 
merBern fönnen 21 bie ©es 
famfftreäe einroanbfrei er= 
iebigen gegenüBer Dier £eils 
Hemmern unter 40 Bei ber Dors 
jährigen Seranftalfung, ein 
Seichen für ben Bebeutenben 
gorffdfnitt beet beuffdfjen 
©portflugeS. 

29. g. 1929. 3n Srüffeis^)arem 
mirb ber internationale ßeidjfs 
flugjeugmeffBeroerB um ben 
Seigifcfjen ÄönigöpoEal Bes 
enbef. iPofaifieger mirb ber 
einjige beuffd)e Xeiinefimer 
(Robert ßuffer auf einem 
Slemm s Saimier s Einbc&r 
L 25. ßuffer i)af bamit ben 
ÄönigöpoJai jum groeifenmai 
geroonneu. 

30. 9. 1929. Seim infernafionas 
len ©orbonsSenneffstRennen 
ber greibailone in ben Sers 
einigten ©faafen Bleibt ber 
ameriEamfdje Saiion „©oobs 
pear VIII" mit einer ©freie 
Don 347 Steilen ©ieger. fjnös 
gefamf maren für bad (Rennen 
je^n Satlone gemelbef, unb 
jroar Don 2ImeriBa, 3lrgenfi= 
nien, Seigien, SänemarE, ©euffciRanb unb granEreitf). 

i. 10. 1929. Eine IjerDorragenbe ßaugfireicnleijtung (teilt in Suenod 
2Iired ber Slrgenfinier fj r t b a d auf, inbem er 30 Äilomefer in 1:45:25 
©tunben läuft. Sie ©freie mirb aiierbingd in ber 2Be[freEorbli(ie 
nidjif ofjt'jieil geführt. 

6. 10. 1929. Surd) einen ©ieg mit 79,5 : 71,5 (PunEfen geminnen bie 
Serfrefer ber beutfe^en £eid)faff)IefiE in (KoEio ben ßänberEampf gegen 
3apan. ©oppeifiege erringen Elbraifier im ioos unb 200s3Iteter= 
ßauf unb Dr. (p eIf e r im 800= unb 15oosDSefersßauf. Ser 4oo=3Ttefers 
ßauf fällt an ©forj, bad ffugelffogen an §irfd)fe[b unb bad ©peers 
merfen an OltoIIed. 2Iud) in ber ©djroebenftaffel unb in ber 4x 200s 
StetersStaffel bleiben bie Seuffd)en überlegen. 

13. 10. 1929. ©er granEfurfer ©printer Dr. S3id)mann läuft bei 
einem ©djauEampf in OfaEa 200sStefer=^)ürben in ber neuen beufs 
ft^en (ReEorbjeif Don 24,1 ©eEunben unb Derbefferf bamit ben Bes 
ftef)enben (ReEorb um 4 3e^nteIfeEunben. 

13. 10. 192g. ©eine eigene beuffdje ^)öd)ftleiftung im ioo=(Rtefers(Rüiens 
ft^roimmen unferbtefef bei einem nationalen 2Befffd)mimmen in 
2IIfona ber beuffefe Steifter Äüpperd um 1,1 ©eEunben, inbem er 
bie ©freie in 1 : 09,8 DItinufen jurüilegf. f)n 2Inbefrad)f ber 
fd)roierigen Sal>n ^anbelt cd fid) um eine ganj ^eroorragenbe ßeiftung. 

14. 10. 192g. ©er Olpmpiafieger Xfurufa (f^apan) Derbefferf ben bid= 
^er Don Erid; (Rabemad)er mit 2 :48 Stinufen gehaltenen SBelfreEorb 
im aoosStefersSruftfchmimmen mit einer ßeiftung Don 2:45 Stinufen. 

17. 10. 1929. ^jerDorragenbe ßeiftungen DoIIbtingen bie auf einer Ofts 
afienteife bepnblicfien beutfd)en ßeid)fafl)lefen anläflid) eined ©ports 
fefted in Äeijo auf Äorea. Sei leichtem (Rüienroinb läuft EI b r a d) e r 
100 Steter in 10,3 ©eEunben. Ser (ReEorbmann im ©fabI)od)fprung 
dBegener erreidfif aid erfler ©eutfdier bie 45Stefers©ren3e. f^m 
200sStetersßauf fiegt Dr. SHchmann, im 4°os unb i5oosStefers 

ßauf Dr. (Pelfer, im SoosStefersßauf Söd)er, im nosStefers 
^ürbenlauf Srogbad), im Äugelftogen ipirftftfelb unb im 
©peermerfen StoIIed. 2(ud) bie 4 X lOOsStefecsStaffel mirb Don 
ben beuffd)en Serfrefern geroonnen. Sei ber gleidjen Seranftalfung 
(teilt bie japanifd)e ©Igmpiafiegerin grl. ^ifomi mit 24,9 ©eEunben 
im 200=Stefersßauf unb mit 6,07 Steter im (Eßeiffprung neue 2Be[fs 
reEorbe für grauen auf. 

19. 10.1929. fed)(ten Stale mirb auf ber frabifionellen 2ooosStefers 
©freie ber SuberEampf im 2Id)ter jroifdien ber 2(ed)nifd)en fjod)» 
fi^ule Eharloftenburg unb ber UniDerfitäf Serlin audgefragen. Stif 
brei ßängen Sorfprung geminnf bie UniDerfitäf. 
10. 1929. Sor iljrer (Rüireife nach Europa (tarfen bie beutfehen 
ßeicfjfathlefen noch einmal auf oftafiatifchem Soben in StuEben. 

20. 

QeppeUn-tyiaiette. 
EifenEunftgufj bed ßauchhammerroerEed, £audhhammer/©a. (Stitfelbeuffdhe ©fahlmerEe 21©.). 

hierbei fteEf 2öegener mit 4,02 Steter im ©fabhod)fprung roiebet 
einen neuen beutfehen (ReEorb auf. 2lud) in ben übrigen iöeffberoerben 
bleiben bie ©euffd)en bei ben bidher gejeigfen guten ßeiftungen. 

20. 10. 1929. 3m Sünengebiet Don Soffitten (teilt ber Segelflieger 
Sinorf mit 14,45 ©tunben einen neuen SauerroelfreEorb auf. Er 
Derbefferf Inerburd) bie alte Seftleiftung, bie Don bem insroiftfien 
föblid) abgeftürjfen gerbinanb ©djuls an ber gleichen ©feile aufge» 
(tellf mürbe, um 38 Stinufen. 

24. 10. 1929. Ser 2Banberpreid bed ©eutfcfien £ufffahrf=Serbanbed für 
greiballone mirb Don Sünchrih bei Siefa ab audgeflogeu. Sieger 
bleibt bet Sallon „Sitterfelb IX" unter gül>rung bed beEannten 
Sallonfahterd Soberf ^et(d)OW mit 375 Äilomefer ©freie bei 
!5% ©tunben gahrfbauer. 

27. 10. 1929. ©er ßeipsiger glugseugfüfirer Sturf ©imon legt auf ber 
SteßftrecEe ©chEeubih—Seffau—fieipjig auf einem Rtemms©almfons 
fieichtflugjeug 1707 Kilometer ^urüdE unb (tellf hierbutef) einen neuen 
2BelfreEorb im ©treienflug über gefchloffene Sahn für fieichtflugjeugc 
auf. Ser alte SeEorb (tanb auf 1601 Äilomefer. 

3. II. 1929. Sei ben internationalen ^ubiläumdmettEämpfen bed 
SdimimmDereind Suhrort Derbefferf Äüpperd (Sierfen) feine 
eigene beuffcf)e ^)öch(ilei(tung im loosStefersSüdEenfchroimmen Don 
i : 09,8 auf i : 09 Stinufen. Et field bamit nur um 0,8 ©eEunben 
hinter bem döelfreEorb bed 2lmeriEanerd Äojac. 

©ie 2BerEdjugenb bed ©dfmlEer Sereind (Sereinigfe ©fahlmerEe 21©.) 
errang innerhalb ber ^ug^nbgruppen ber ©euffdpen Surnerfchaff in ber 
©pielferie 1928/1929 folgenbe Steifterfchaften: 

SejirEdmeifter im gaufibaU, 
SejirEds unb ©aumeifter im ^anbball 
©aus unb Äreidmeijter im gufjball. 
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eontuöcne fuaae. 
3. 12. 1888 ftai'6 ju 3ena Sari 3e’f< ^ei' Segrünber bec J^ißwerfe. 

(Sr grünbefe im Silier t>on 30 ^atyren in 3Ena eine feinmedjanififje 
2BerEfJätte, unb, eeraniagt burcf) ben DItebijiner ©cfjleiben, roenbefe 
er j'icf) bem 25au t>on DliiErofEopen gu. (Sr nerbanb fief) fpäfer mit 
(Srnft 2lbbe, ber bie »iffenftijafflidjen ©runblagen für bie 2Iub= 
geftalfung ber OIMroffope gab. 

ben gleirfjen ©ebanfen ber ©obaFjerftellung Ratten, fo gebüfjrf Seblanc 
bas 23erbienfi, eine »irf(irf)e ©obainbuftrie gefd^affen 3U I>aben. ©as 
i)at amf) im 3af)re 1856 bie ftanjbfifdje SiJabemie befiätigt unb 
fieblanc als ben alleinigen @r|i’nber ber fünftUrfjen @obaI)erjEeQung 
anerfannf. ßeiber mürbe bie (SrfinbungßebiancS burdf bie granjöfifrfie 
iKenoIution feijr beeinfrärf)tigt, fo ba)3 er nur ungenügenb entfdfmbigt 

Sins bem „glugfporf". " T ' " Originalaufnafnne. 
Ser erffe DTfenfdienflug auf einem ffRofDrSflugjeug. 

2DiIbur JBrigft (liegenb) fliegt auf bem gemeinfam mit feinem Sruber Oroide Eonfiruierten Soppeibecber in ben ©ünen oon STorbEarolina. 

4- 12. 1864. Süobesfag oon ffofn gomler. @r iff ber 23afer ber 
mecf)anifrf)en Urbarmacfung bes ßanbes. 3unüdf)fi arbeitete er mit 
oon (Pferben gejogenen Pflügen, erEannte aber halb bie Sorfeile, bie 
ein ©ampfpflug faben mürbe, unb ricfjfcfe nun fein gan3eS ©enEen auf 
bie ßöfung biefer grage. JTtacf) langen ©df)roierigEeifen Eonnte er auf 
ber lanbroirtfcfjaftTicfien 2Iusflcdung gu ß^efier im ffafire 1838 feinen 
erfien ©ampfpflug ausficllen, ber il)m einen Preis oon 500 Pfunb 
©terling einbratfife. gomler oerroenbefe bei feinem Pflug eine orfö= 
fefte Dliafcfiine, bie ben Pflug mit ©eilen f)in unb fer 30g. i860 Oers 

befferte gomler feinen Pflug burdf» ©infüfrung beö 3meimafdf)inens 
fpftemS. ^ 3n= unJ> 2tublanbe mürben bamals bie gorolerfdffen 
Pflüge fef»r oiel geEauft. BemerEf fei no(f>, baf für gomler ber 
beutfd^e Sirfjferingenieur 3Itap @ptf) in ägppfen, 2lmeriEa unb 
fRufjlanb tätig mar, ber feine (Srinnerungen in bem beEannfen 35uti)e 
„^»infer Pflug unb ©ci)raubflodE" nieberlegfe. 

5. 12. 1913 fiarb 3U Sroisborf ber Segrünber bes gaffoneifenroa^roerEs 
2. SHanftaebf & So., ßouis DTtanftaebf. @s ifE bas (Gerbienfl biefeS 
Ingenieurs, bie ^lerfEellung oon 3iers unb Profilleiften in Dieb 
feitigfEer ZDeife entmiifelf 3U f>aben. 2Die fe^r bie @r3eugniffe OTam 
fiaebts in ber OffenflirfiEeif beEannf gemorben finb, gel)f roo^l baraus 
Ijeroor, baf man alle biefe Eieinen Profileifen ^eufe mit bem ETtamen 
„DlianfEaebteifen" belegt. 

6. 12. 1742 mürbe ETticolaS ßeblanc geboren. (Sr ftubierfe Elfemie 
unb bemarb fiel) im 3af)re 1780 um ben oon ber fra^öfifdfien 2lEabemie 
ausgefe^ten Preis für bie (Srfmbung bes Serfa^renS 3ur Sarflellung 
Eünftlicfier ©oba. ÜBenngleidf; feffon anbere oor ober mit ßeblanc 

mürbe unb fief fpäfer oergeblidf bemühte, roieber in ben Sefit; feiner 
ERerfffe 3U gelangen. 2lls i^m alles ausficfffslos erfdffien, enbefe er im 
ffa^re 1806 burcf) ©elbflmorb. 

7. 12. 1894 fiarb gerbinanb oon ßeffeps, ber ben Plan einer 23ers 
binbung bes ERofen EXReereS mit bem ERtiffellänbifdjjen Ellieer (ßuep 
Eanal) energifcf) oerfolgt ^af. 2luf ©runb feiner guten E8e3tel)ungen 
3um 33i3eEönig oon 2Iegppfen erfielf er bie Äo^effion 3um ESau biefes 
EanatS. ©aS ift fein EÖcrbienft. ERidff aber ifi ßeffeps ber eigentlicfie 
©rbauer bes Äanals geroefen. Sie fedfmfdje 2luSgefialfung ifi oie[= 
mel)r bas Serbienfi oon EJlIopS oon ETtegrelli. 31m 16. EXiooember 
b. 3- mären 60 3at;re feit ber (Sinmeifjung bes @ue3EanaIS oergangen. 

9. 12. 1867. EEobeSfag oon EXticoIauS Oon Srepfe. EOon Beruf 
©dffloffer, bereifte er Seutfd)lanb unb granEreidf) unb erriefftefe naef) 
feiner ERüdEEefm, 3ufammen mit bem Kaufmann Äronbiegel, eine 
ÄleineifenfabriE. 1824 erhielt er ein Patent auf bie 2infertigung 
Oon 3“nkl)üfdjen. ©eine bebeutenbfte (Srfinbung ifi baS 3ünb = 
nabelgeroe^r. 1835 mürbe oon if)m bas erfte, Oon [finfen 3U labenbe 
3ünbnabelgeroef)t gebaut. 2Benige 3al)re fpäfer grünbefe er in 
©bmmerba, feiner ^eimaf, eine ©eroef)rs unb EXRunitionsfabriE, bie 
grojje 2luSbef)nung gemann, ba fid) bas gefamfe Sriegsmefen ber 
bamaligen 3ei£ auf baS 3ünbnabelgeroel)r umfiellte. (Snbe ber oier3iger 
^a^re mürbe bie preuf)ifd)e EJlrmee bamif ausgerüffet. Srepfe mürbe 
roegen feiner EBerbienfie in ben 2lbelsfianb erhoben. 

10. 12. 1896 fiarb 2Ilfreb Bern^arb EXiobel. @r füf>r£e mit feinem 
Batet unb feinem Bruber bas EXti£roglp3erin als EXiobelfdfeS 
©prengöl in bie PecfmiE ein. EIDegen ber @efäf)rIid)Eeif biefes ©prengs 

thyssenkrupp Corporate Archives



mittels Ijatte 3?o&e[ fefjr Biele ©rfjtBierigEeiten 3U überroinben. 
STobel erfannfe, baß bie rtüffige Jorrn bes TOfrogit^erinS bie Quelle 
feiner ©efä^rtidjJeit mar, unb enfbeifte im 3at>re 1867 burdj 3ufa0 
in ber Äiefelgur ein OTittel, um baö iTtifrogti^erin ungefäfjrlitfier ju 
machen. 0aS neue ©rjeugnis, „Dynamit" genannt, marf)fe STobel 
meltberüfjmf. Oa bie Jfiefeigur roegen if)rer tlnDerbrennlitßEcif fein 
ibeales Sinbemiffcl für SEifroglpjcrin mar, gelang cs iTtobei, in ber 
TOtrojellutofe einen ©toff ju ß'nben, um bas TOfroglpjerin 3U einer 
©eiafine jn Berfefligen. ©0 feitfam es Elingen mag, mar 3"tobeI fro§ 
feiner©rßnbungenauf Eriegstecf)nifcf)em©ebicte ein großer JriebenS = 
freunb. Surd) fein Seßamenf beßimmfe er, baß bie ^infen feines 
großen Q3ermögenS ben jeroeilig bebeufenbßen 23erfrefern ber 'PbpßE, 
ßf»emie, 'Pßpßologie unb OTebigin, ßiterafur unb griebensberoegung 
gufallen follten. 

ia. ia. 1849 ßarb in ßonbon 3JIarc 3fambarb 35runel, ein Biel= 
feifiger 3n9enieuc’ 2Hö geborener granjofe traf er mit 17 faßten in 
bie franjbfifrfje OTarine ein, mußte aber 1793 roegen ber 3teDo[ufion 
naef) SImeriEa ßießen. Sort betätigte er fief) ßaupffätßliti) als ®au = 
Ingenieur. 2Beifer Eonßruierfc er OTafdfinen gur ^lerßellung Bon 
glafcßenjugblöcEen, bie im ^aßre 1801 in ©nglanb patentiert 
rourben. Surtß biefe OTafrfjinen Eonnfe feßr Biel ^lanbarbeif gefpart 
roerben, fo baß ber ©fücEpreis für bie gertigerjeugniffe gang befonbers 
ßerabgefe^t roerben Eonnfe. Oie cngliftije 3?cgierung foil bureß biefe 
©rßnbung im erßen 3aßre ißrer 2lnroenbung runb 14 000 
gefpart ßaben. 2Deitere (Srß'nbungen Bruneis finb eine ©fridE = 
maftßine, eine ©cßreib= unb 'jieiifyenoottiifytunq, eine Bor» 
ritßfung jum 2IufroirEeIn Bon ©arn für BaumrootifabriEen ufro. 
Brunei ßaf nie großen ©eroinn aus feinen Qsrß'nbungen gezogen, ©r 
Eam fogar 1821 ins ©rfjulbgefängnis. Badfibem ißn feine greunbe 
bureß eine Stiftung ber englifcßen 3Jegierung befreit ßaften, be= 
fdßäftigfe er ßdß ßaupffätßlicf) mit bem Bau eines Äanats unter 
ber Oßemfe groifcfien IRofßerßifße unb 2Bappmg. 

13. 12. 1863. Xobesfag Bon ßßarleS ßßrißofle. ©r roenbefe im 
großen 3Ifaßßabe bie galoanifdfe Bergolbung unb Berßlberung an 

unb erreidjfe bamif in ber ©cßmuiinbuflrie große ©rfolge. Oas Bon 
ißm gelieferte galoaniftf) Berßlberfe ITteußlber mit jroei Prozent 
©ilbergeßalf iß als „ßßrißoflemefall" allgemein beEannf ge» 
roorben. 

17. 12. 1903 unfernaßmen bie ©ebrüber 2Brigßf jum erßen DItale mit 
einem Bon OTaftßinenEraft getriebenen glugjeug, bas ftßrocrer roar 
als ßuft, einen glug, ber 12 ©eEunben bauerte. Borßer 
ßaffen bie Brüber, oeranlaßf bureß Cilienfßal, ©leifßüge unternommen, 
bis ße es im 3aßre 1903 roagten, erßmalig bie OTafcßinenEraft an» 
juroenben. 

26. 12. 1870 erfolgte ber Oureßfcßlag beS DBonfsßeniSsXunnelS. 
Oer ©ntrourf biefeS Ounnels ßammf aus bem 3aßre 1856. 
gefeßaß ber 21usbau bureß geroößnließe ^(anbarbeif, an beren ©teile 
311 2Infang bes ffaßreS 1861 bie OTafeßinenarbeit traf, ©eßr günßig 
für bie Bauarbeiten roar bie SInroenbung Bon Preßluft. Oem 
PßpßEer Oaniel ©ollabon in ©enua gebüßrf bas Berbienß, 
Preßluftmafeßinen für Boßr3roee£e cnfroieEelf 3a ßaben. Oie gefamfe 
ßänge bes Ounnels beträgt über 12 km, unb et ßat bureß bie oerEürgfe 
Berbinbung 3roifeßen Italien unb granEreieß eine große BoIEsroirf» 
ßßaffließe Bebeufung erlangt. 

28. 12. 1904. OobeSfag Bon Otto 2(boIf ßubroig fjnße' "jurbc 
1870 als Profeffor für BauEonßruEfion unb 2Bafferbau 
an bie bamals neugegrünbefe Oeeßnifeße ^»oeßfeßule 3U Slaeßen be» 
rufen. 3n ben ßebsiger unb aeßfsiger ^aßren roar ^nße ßauptfäeßließ 
tätig auf bem ©ebiefe bes inbußriellen ©ifenßoeßbaues. 21m 
beEannteßen ßnb babei bie naeß ißm benannten Beßälfer für 
©afe unb glüffigEeifen geroorben, Bon benen er meßr als 400 im 
ffn» unb 2tuslanbe gebaut ßat. 2Iueß ßat er ßeroorragenben 2Inteil an 
ber Bearbeitung unb Verausgabe bes „Oeutfeßen Bormalproßl» 
bueßes", baS 1881 sum erßen Oltale erfeßien. ©eit 1890 efroa be» 
ßßäftigfe fieß 3nße ßauptfäeßließ mit bem Bau großer Salfperren, 
unter benen befonbers bie in ber ©ifel gelegene Urfttalfperre mit 
45 DIfillionen cbm 3nßalf ßeroorgeßoben roerben foil. 

^ußabe. 

ü$ez dze ßecJeuienc/oien (tL^Suc/ieztycJieinun^en 

zn dez o/ndudztedtc/ihin^. 

(Ciferafurnad^tDeiö ju bem 2(uffa| „Seuffd^e älrbeiferbid^fung" auf Seife 531—536.) 

Dtomane, Booellcn, Oießfungen. 

Barfßel, DIlap: „ßlrbeiterfeele." ©ebießfe. Berlag @. Oieberießs, 
ffena. 2,25 3011. „Überfluß beS Ver5cnö-,/ ©ebießfe. 2Irbeifer» 
jugenb»Ber[ag, Berlin. Karton. 0,50 3ÖB., Va^fe'nen 0’9° 3EBE., 
Valbleber 2 MDB. — Bröger, Äarl: „Oer ’m ©cßaffen." 
3toman. Berlag ©. Oieberießs, 3ena. @eß. 2,50 3JDB., ßeinen 4 3ÖB- 
„Oie Bierseßn Botßelfer." ßegenben. Bilber oon 3f. ©eßießl. 
Berlag g. Vei)^et' BerIin»3eßIenborf. @eb. 2 3ÜTL „Oer blüßenbe 
Vammer." ©ebießfe. 3(rbeiferjugenb» Berlag, Berlin, kartoniert 
0,50 3ÖB., Va*M- o,go 30B., ßeber 2 KOT. — ©ngelEe, ©errif: 
„KßpfßmuS beS neuen ©uropa." ©ebießfe. Berlag ©. Oieberießs, 
^ena. @eß. 3 KOT., ßeinen 4.80 KOT. „©efang ber 2Be[f." ©e» 
bießte unb Xagebueßbläfter. Verauij9- 1,011 2D- QftßilerofEi. 2Irbeifer» 
jugenb=Ber[ag, Berlin. Äarfon. 0,50 KOT., ßeinen 0,90 KOT., ßeber 
2 KOT. — ©rifar, ©rieß: „OaS Ver5 ber ©rbe ßämmerf." Oieß» 
fungen. greibenEeroerlag. 0,40 KOT. — kämpeßen, fyeimid): „2BaS 
bie Kußr mir fang." Berlag Vanömann & So., Socßum, aueß 2Ir= 
beiferjugenb»BerIag, Berlin. — kurpiun, Koberf: „geierfeßießt." 
©in Bucß für junge Berg» unb Vüffenleufe. V- VanbeI ^ Berlag, Breslau, 
©eb. 5 KOT. — „OaS fcßroarseHBeib." Koman. ©eutfeße BerlagS» 
anßalf, ©fuffgarf. ©eb. 6,50 KOT. —ßerfeß, Veinrltf>: „OTenfeß im 
©ifen." ©efänge Bon BolE unb 2BerE. Oeutfeße BerIagS»2InßaIt, ©fuff» 
gart. ©eb. 5KOT., ©ansl. 7 KOT. „ßlbglans bes ßebenS." ©ebießfe. 
BolEsoereinSBerlag, OT.©Iabbaeß. „©fern unb 2Imboß." ©ebießfe. 
3lrbeiterjugenb»Ber[ag, Berlin, karfon. 0,90 KOT., ßeinen 1,50 KOT. 
„Vers! ’ 2Iufg[üße bein Blut." ©ebießfe. Berlag @. Oieberießs, 
ffena. Brofeß. 1,50 KOT., geb. 2,25 KOB. — BoIImer, 2DaIter: „Oas 
Kufen im ©eßaeßf." Kooetlen, ©ebießfe. BolEsoereinSBerlag, OT.QIab» 
baeß. ©eb. 4 KOT. — OBieprecßf, Sßriflopß: „Kaeßtgefang." Ber» 
lag ©eßlingßoff, ©ffen. Koman. „©rbe." ©ebießfe. ©cßo»BerIag, 
©uisburg. „Vammer unb ©eßroerf." ©ebießfe. BolEsoereinSBerlag 

OT.©[abbaeß. •— 2DineJIer, 3ofef: „Oer Kuf bes KßeinS." ©e= 
bießte. Berlag klopp & ©cßröber, Borm. ©aaledE»BerIag, kölu. 
„©iferne ©oneffe." Sonette. 3nfe^23erlag, ßeipsig. — 2BoßI» 
gemufß, Otto: „©eßlagenbe 3Deffer." Oießfungen. ©. O. SaebeEer» 
Berlag, ©ffen. —- SBurmbaeß, 2IboIf: „Oie feßroarse ©fabf." ®e= 
bießte. Berlag Ocutelmofer, Va9en- — 3et^' PauI- „OaS feßroarse 
Keoier." ©ebießfe. OTufarion»Ber[ag. !2lueß 2Irbeiferjugenb=BerIag, 
Berlin. 

©ebießtfammlungen. 

Bröger, karl: „fjüngfte 2Irbeifcrbießfung." SIrbeiferjugenb» 
Berlag, Berlin. 0,90 KOT. — Oroop, griß: „2Irbeiferbießfung." 
©eutfeße ©ießfer»®ebäcßfnis»©fiffung, VamE’ur9=®cof5&orPi:[- °>40 KOT. 
— Spaaä, äBilßelm: „21nfliß ber 3eif." 3Degroeifer=Ber[ag, Berlin, 
©eb. 6 KOT. — OTeier, ffoßn: „Bergreißen." ©in ßieberbueß bes 
XVI. Kaeß ben älfeften OrueEen. Berlag OTap Kie» 
meper, fyatte a. @. 1,80 KOT. — 2Doßlgemutß, Otto: „Kußrlanb." 
Oießfungen roerEfäfiger OTenfcßen. Berlag SaebeEer, ©ffen. — 3iÜul'> 
Bernßarb: „OaS ßanb ber faufenb geuer." fyeütvegbütfyev a. b. Ber» 
lag OT. ©ieflerroeg, granEfurf a. OT. 1,10 KOT. 

Keferafe. 

Bab, 3U^UÖ: „2frbeiterbießfung." BolEsbüßnen»BerIag ©. m. 
b. V-> Berlin. 1,20 KOT. — Oeffauer, griebrieß: „Pßilofopßie ber 
OeeßniE." Berlag gr. Soßen, Bonn. ©eß. 5 KOT., geb. 7 KOT. — 
kauß, Vcinri(f): Seßaffen ber ©eßlofe." Berfueße sur Seelen» 
Eunbe ber ffnbufiriejugenb. Berlag Bensinger & So., ©infiebeln. ©eß. 
5 KOT., geb. 6 KOT. —ßilje, Vanns- »»©“ö teeßnifeße ^eitaltev." 
gureße»Bertag, Berlin, ©eb. 6 KOT. — ©auerlanb, Vanö- //Oie 

Seele bes 3n&uf^riear^ei<i;rö-,/ 23erlag g. Borgmeper, V1^005 

ßeim. i KOT. 
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©tc ^ropeflßriofomoiiöe.—©er (Siegeslauf nicfyfrofienöer ©fä^le. — S5aumwolle als (Slrafienpflafler. 
35ou fc^trimmenden Sranfadrifen und (SiSfellern. — ^o^le aus @aS. — 55afferien als Förderer 

der $o£leöertnertung. 
(&ä vergebt !ein Dltonaf, in bem nicfjt baö Streben besS Dlienfc^en, 

Kaum unb geit ju überroinben, fef»r beatfytenämecte (ärfolge erjieit. ©ie 
ft^roeigerifiijen Sunbesbal;nen f;aben je§t i^re ^)6c|»ftgefif)n)inbigfeit Don 
90 auf 100 Kilometer erljbf)t. 2iudf bad Kabetenproblem f>af roieber einige 
neue (Stoppen erreicht. §ri£ t>on Opel (;af in ben [e§ten 2ßodjen ben 
erflen erfolgreicljen giug mit einem burd) Kafeten angefriebenen giug= 
jeug audgefül;rf. Ser roiffenfrfjaftiidfe 23erfeif)fer bed Kafetenprinsipd, 
Profeffar Oberf^, meilf in 23eriin, um borf bie Vorbereitungen für bie 
erfie KaumraEefe gu [eiten. — 3Iuf ber Sifenba^nflrecEe gmifc^en Surg= 
roebel unb QteUe, bie burrff bie KaEetenoerfurfje gri| non Opeld ftfion 
beEannf geroorben ifi, ^af man Anfang Oftober ben Propellerroagen 
einer glugba[;ngefe[lfrf)aff erprobt, mit bem ©efc^roinbtgfeifen Don 
efroa 100 Äifomefer ergielf mürben. Oer 2lnfrieb erfolgt burcfi gmei 
DVoforen Don 250 PS, bie einen 3U9S unb einen SrudEpropeller anfreiben; 
Start unb „ßanbung" DoUgogen fidf glatt unb o^ne ScffroierigEeiten. 
(Sin Semeid, mie fc^ned in unferer 3^if Utopien gur üBirEIidfEeif merben 
Eönnen. 

3m Saumefen DoügieFien fii^ Umroätgungen Diel [angfamer a(d im 
SerEef»rdmefen, roeil biefer 3meig ber Secfmif Diel unmittelbarer mit 
bem Soben Derbunben ifi unb aurf) mie biefer bem 2BecF)fe[ ber 3a^red= 
geifen unterliegt. Vemerfendroert finb frogbem bie rafcfien gorffd)ritte, 
bie in ber [egten tyit ber Stahlbau tnad)t. Sa ber Sfa[)[ bad fragenbe 
(Slemenf im Saumerf ifb, [jaben bie Sauftoffe für bie 2Bänbe nur me^r 
ben 3^0¾ Q(^ güü= unb 3f0l>etniateria[ gu bienen. 

©nen bemerfendroerten Kuffcgroung nimmt gur bie Verroenbung 
bed nicfifropenben Staged in ber 2[rcf)iteftur. Sie bereitd Dor= 
[iegenben (Srfa[;rungen gaben gelegrf, bag biefed DHaferial praftifcg 
Eeinerlei 3nflanbgaltung erforbert unb ficg burdg ben plafinartigen ©lang 
arigiteEtonifcg fegr fcgöne 2BirEungen ergielen [affen. (Sd eröffnet firf> 
bamif bem nidffroftenben Stag! ein aufjerorbenthcg roeifed SIbfaggebief. 
Ser Stag! Derbrängt alfo in biefem galie bie DtidjteifenmetaUe, inds 
befonbere Tupfer, MTeffing ufro. 2In ficg Eann ed nur erroünfcgt fein, 
roenn ed gelingt, bad Äupfer auf geroiffen ©ebiefen gu erfegen, benn bie 
mit Kiefenftgriffen fortfcgreitenbe ISIeftrifigierung Derfcglingf Unmengen 
Don Tupfer. Selbft in 3n9En‘eurfce'fen bürffe ^bie geftflellung ber 
amerifanifcgen Jlupfer= unb JUeffingforftgungdfteüe Überrafcgung geroor» 
rufen, monacg bei einem mobernen Scgiff nicgt roeniger aid 10 % bed 
©emicgfed auf ben ZBerffloff Äupfer entfallen, bie ficg gur ^älfte auf 
bie eleftrifcge 2ludrüftung, gur ^)ä[ffe auf 2[rmafuren ufro. oerteüen. 

3n feinem 3ll’c'9c bed Sauroefend gaben ficg neue Sauftoffe in 
folcgem Umfange eingefügrt roie im Straßenbau, road bei ben fteigenben 
2tnforberungen bed 2tufomobi[roefend Eein 23unber ift. Saß man jebotg 
SaumrooIIe im Straßenbau Derroenben foüfe, roirb jebem a[ä ein 
fcglecgter 2Big erfcgeinen, ber an bie Dergälfnidmäßig geringe jjalf= 
barEeif baumroollener ©eroebe benEf. ©d ift jebotg biefer Vorfcglag 
gang ernftgaft gemacgf roorben auf ber Sagung ber „International 
Cotton Federation“ in Sareelona. 3Iacg ben ©rmifflungen bed 3nfUtutd 
foil ein Spegialbaumrooügeroebe aid 3tDif‘genlage groiftgen ber Unter» 
unb Oberfcgicgf im Sefonftraßenbau Derroenbef roeröen. Oie 2lbfag= 
möglicgfeit für biefed ©rgeugnid innergalb ber näcgffen fünf 3aflre Wirb 
auf fünf Ktillionen Ouabratparbd gefcgägf. gür ßanbftraßen roirb ein 
anbered ©eroebe Dorgefcglagen aid Unterlage für Xeer, Kfpgalt ufro. 
@d ift bemerfendroert, baß biefe Verfmge eigenflitg nicgt Dom Straßenbau 
felbff audgegen, fonbern ber Sutge nacg neuen 2lbfaggebiefen für Saum» 
rootle entfprungen finb. ©d ift alfo offenbar gunäigft notg ber ZBunfig 
ber Vater bed ©ebanfend. 

Ser 223a[fang liefert mit bem 2BaIö[ einen fegr begegrfen Kogftoff 
für bie Vlargarine» unb Seifeninbuftrie, unb ed fteigt bie Dtaigfrage 
nacg biefem Mtaferial bauernb. 3°^¾6 iiitenfiDen ganged gaben 
ficg bie 2BaIe längft Don ben Äüften gurücfgegogen, fo baß Umftellungen 
in ber gangmefgobe notroenbig roaren, bie ed ermöglicgen, bem V3a[ 
ind freie DIteer gu folgen. 3n IE§£en 3ag£En finb Dtorroegen, ©nglanb 
unb 2lmeriEa, bie fügrenben Üänber im Viaifang, bagu übergegangen, 
DHutterfcgiffe gerguricgfen, roelcge bie gefangenen Siere fofort auf See 
gu Derroerfen in ber Sage finb. Sid gu fecgä gangfcgiffe arbeiten mit 
einem gabriEfcgiff gufammen, unb ed ift mit ben mobernen Mtefgoben 
eine faft reftlofe Verarbeitung bed SierEörperö möglicg. 3n i“n9^e,; 

3eit finb nun Seftrebungen im ©ange, bie gleicge JUefgobe aucg für 
ben eigentlicgen gifcgfang eingufügren. 2Iucg gier müffen ficg bie gtfcger 

XII/45 

immer roeifer Don bem ijeimafgafen entfernen, um reicge gifcggrünbe 
gu erreicgen. Oie Vorbfee g. S. ift fo Derarmf an gifcgen, baß bie beutfcgen 
gifcgbampfer gum Seil bid nacg 3^1111^ fagren müffen. Sie langen 
2lnmarfcgroege beeinfräcgfigen nicgt nur ben ©rfrag bed gifcgfangcd, 
fonbern bie leicgfe VerberblicgEeit ber gifcge macgf ficg aucg auf ber 
langen KücEfagrf fegr bemerEbar. 2In ben jtüßen VorbafriEad unb im 
DITiffelmeer gibt ed nocg fegr reicge gifcggrünbe, roelcge einfacg bedgalb 
nicgt für ben DUeufcgen nugbar gemacgf roerben Eönnen, roeil bie gifcge bei 
ben borf gerrfcgenben Semperafuren Derberben roürben, ege fie an ent» 
ferntere .päfcn Eämen. Ser ©ebanEe ift nun ber, einer gifcgbampfer» 
flotte ein gabriEfcgiff mifgugeben, an bad bie gifdjereifagrgeuge igren 
gang abliefern. 3n Sra9E Eäme an Sorb biefer Scgiffe bie foforfige 
Verarbeitung gu Äonferoen ober bie Äüglung ber gifcge mit ben Ktiffeln 
moberner ÄälfetecgmE, um bie gifcge auf biefe 2Beife gu Eonferoieren. 
V3ie in einem Vorfrag Dor ber Oeutfcgen Ktafcginentecgnifcgen ©cfell» 
fcgaft mifgefeilf rourbe, ift gur 3E*£ berartiged Stüglfcgiff für bie 
Keicgdregierung im Sau, roelcged bagu bienen foil, gunäcgft bie erfotber» 
liegen ©rfagrungen gu fammeln. Oad emppnblicge gifcgfleifcg Eann nur 
in gang engen Semperafurgrengen ogne Sualitätdoerfcglecgferung 
gefroren roerben, unb ed Eommf roeifergin barauf an, bad Ourcgfrieren 
möglicgft fcgnell bureggufügren. @ö ftegf für biefe 2lrbeifen bereitd bad 
fogenannte OtteferoVerfagren bereif, roelcged bad Ourcgfrieren ber 
gifcge in einem 3egnfel ber früger erforberlicgen 3e'£ ermöglicgf. 

Oad gange Küftgeug ber ©eologie roar bidger aufgebofen roorben, um 
gu beroeifen, baß bie 5fog[e aud Pflangenreften, bad ©rböl aud Sier» 
unb Pflangenreften enfftanben fei. 2luf bem 3ntE£nafiona[en ©eologen» 
Eongreß, ber in biefem 3a!)ce 'n ©übafriEa tagte, Eonnfe ber Präfibenf 
ber Preußifcgen ©eologifegen ßanbedanftalf, ©eg.»Kat Ärufcg, an 
eingelnen Seifpielen naegroeifen, baß ©rböl unb Äogle aucg enfftegen 
Eönnen auf mineralifcgem 2Bege, b. g. alfo bireEf aud ©afen, bie 
efroa bureg ©inroirEung auf DItefallEarbibe im ©rbinnern gebilbef roerben. 
Sa roir felbft bad Slgefplengad aud bem ffarbib bed Äalgiumd barftellen, 
unb ed aucg gelungen ift, auf Derfcgiebenen ZBegen ber SecgniE aud ©rb= 
gad ©rböl gerguftellen, muß biefer 2luffaffung ebenfoDiel Serecgfigung 
gugebilligf roerben roie ber bidgerigen. Vielleicgf erroeift ficg biefer gort» 
jegriff ber ©rEenntnid aucg aid praEtifcg bebeutfam. 3n Si:a9i; Eommf bad 
allerbingd nur begüglicg bed ©rböld. Oie riefigen ©rbgadmengen, bie in 
2tmeriEa gu bem Sau Don Dielen gerngadleitungen Don megr aid 1000 km 
ßänge gefügrt gaben, alfo boeg auf lange ginaud aid unerfegöpflieg gelten 
müffen, Eann man ficg nur fegroer aid SIbbauprobuEt organifeger Subftang 
Dorftellen. 2Benn ficg ber Vacgroeid fügten laffen follfe, baß roirElicg 
große, beEannfe ©rböloorEommen auf mineralifcgem 2Bege enfftanben 
roären, fo roürbe bad ber feegnifegen Pgantafie, bie feit langem mit ber 
Sludnugung ber Äräffe bed ©rbinnern fpielt, mäegfige 2lnregungen gur 
VerroirElicgung geben. Oaß aber bie beEannfen ÄoglenoorEommen tat» 
fäcglicg aud Pflangenreften entßanben finb, ftegf einroanbfrei feft; bie ©nt» 
ftegung Don Äogle aud ©rbgafen ift praEtifcg für bie ©nergiegeroinnung 
ogne jebe Sebeufung, benn bie mineralifege jtogle füllt beftenfalld fcgmale 
©ejteindfpalfen, bilbef aber niemald glöge. 

Sie Äoglenforfcgung gaf gegenüber ber SecgniE einen großen Vor» 
fprung geroonnen. Sie Eonnfe geigen, baß ed SaEferien gibt, bie ed fertig» 
bringen, bad ßeucgfgad gu entgiften, inbem fie bad giftige Äoglenoppb 
in Ktefgan Derroanbeln. Oad DVefgan bilbef ben 3ludgangdpunEf für 
eine Spntgefe bed Sengold ufro. 2lber ed roirb roogl nocg lange bauern, 
bid bie ÄoglentecgniE gu einem 3^9 ©ärungdgeroerbed roirb. Oaß 
bie SaEferien bie Äogle abgubauen Dermögen, ift ebenfalld erroiefen. 
Sied erElärf roenigfiend gum Xeil bie Seobacgfung, baß ffoglenftaub, 
indbefonbere Don SraunEogle, gang erftaunlicge 2Dacgdfumdfteigerungen 
geroorrufen Eann. @d bilbef ficg bureg bie ICäfigEeit ber SaEferien Äoglen» 
fäure, unb beren OüngeroirEung ift ja beEannf. 2lucg bie egemifege SfruEfur 
ber Äogle Elärf ficg allmäglicg. Oad ift Don nocg nicgt abgufegätjenber 
Sebeufung; nur bie Äenntnid ber egemifegen SfruEfur gaf bie jjer» 
ftellung ber tlngagl Don Oeerfarben unb pgarmageutifefien Präparaten 
ermöglicgf, bie nacg igrer 2BirEung nagegu Doraudberecgnef roerben 
Eönnen. Sei ber ffogle roürbe bad bebeufen, baß roir fie nicgt erft in Oeer 
gu gerfegen ober in ©ad umguroanbeln brauegen, um unfere Spntgefen 
bureggufügren, fonbern bureg fegrittroeifen 2lbbau, efroa bureg Oppbafiond» 
mittel Derfcgiebener SfärEe, bireEf gu teegnifeg roerfooden ProbuEfen ge» 
langen. gulfor. 
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0 $ a dj e tf e, 

Sear&eifef Bon ^(einj 23oI!mer. 

Sevang öcö 

XII. 

311s 2I6fcf)luj3 unfereö fie^rgangd bringen reit bie 
„llnflerblidje $arfie" mil ©(offen Bon Eaesfer. 

2öeig: 
2Int>erffen. 

— e4 
— f 4 
— c4 
— f 1 
X b 5 
— I 3 
— d3 
— h4 
— f 5 
— g4 
— g i 
— h4 
— h5 
— f 3 
x f4 
— C3 
X b5 

©d^roatj: 
ÄieferifjEt). 
6 7 —65 
e 5 x f 4 
D d 8 — h 4 - 
by —b5 
S g8 —f 6 
D h 4 — h 6 
S f 6 — h 5 
c 7 — o 6 
D h 6— g 5 
Sh5 —f 6 
c 6 X b 5 
D g 5 — 8 6 

D g 6 — g 5 
S f 6 —g8 
Dg5—16 
L f 8 — c 5 

Sag ©djroatä alle Bon unö aufgeftedlen ©runbfä^e Berieft gal, uni> 
jroat immerju, |abe idjf nicgf im einzelnen amsfügren roollen. Sie 50¾2 

feiner pgantaflifcfien SinfäEe iff, bag er gar nidfjr enlreitfelf ift. Unb gier 
gärie nun 2Beig ben ©igreatgen mil 17. dg — d 4 fogleicfi Bernidgten 
Eönncn. 

17.   Df6xba 
18. Lf4 — d6 

©c^ac^fpieler. 

gebergeidgnung Bon Dlubolf Äöfelig. 

Aufgabe 9^t;. 12. 
Son Dr. 21. Äraemer. 

©in fegt feiner ©ebanüe. Saei Jingrig's^iel ift ber figroarje Äönig; 
es roirb oerfolgt, Eofte c6, reao eö reotle. 

18. — D b 2 X a i + 
ig. Kfi — 62 Lcgxgi 

Unb nun baB geinffe ber Combination: mitten im ©türm beB 2(ngriffa 
ein KugepunEf. 

20. e4 — e5!!   

Ser Sauet g 7 reirb bet SedEung beraubt, ©in Eieiner ©tog, aber ein 
feiner unb borg ftarEer, ja foblieget ©tog, rote mit ber gleureffe. 

20. — — — S b 8 — a 6 
21. Sf5Xgy+ Ke8 — d8 
22. Dig—16+ S g 8 X 16 
2g. L d 6 — e 7 matt. 

iltaeg bem biöger oorliegenben ©rgebniö unferer ÜIüdEfrage 

©oll Me „©cfyacfyecfe" focifallen? 
ift roagrftgeinliig bamif 3U retgnen, bag biefet Seit unferer 
„SenEfporteife" oom ^anuargeff 1930 ab nitgf megr erfegeint. 

Söfuttö oott Aufgabe 3lc. n (^ooemberbeft). 
i. L g 7 — h 6. 

ab edefgh 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

SDieoiel 3üge bramgf 2Beig gut SHattfegung bei ftärEfter »erteibigung 
Bon ©cgtoarj? 

©fellung ber ©feine: 

2öeig: K h 8; Da6; Tgy; Leg; Sa4; B(2) aa, d2; [7] 
©egroarj: K b 4; D h 3; T g g; S (2) c 8, h 2; B (3) a g, b 6, h4; [8] 
©ine 2Iufgabe beä beEannfen (ippifdgen Componiften unb Surnier= 

fpielersS, bie befonberB bureg batS CräffeoergältniB überrafegf. 
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Olätfelecf e. ^fefferfuc^enräffeL 

^öffelfprung, 

33on ÄacI £ange, (Sffen. 

le toei= ijüts fern bridjt 3au= ärnts gen 

fe bie bei* 6er* ften er= beut» ber 

fjeim bafj ^Os Wal* te ne Rn» au§ 

sO' 

1
 «in» 

fin= grüs bro» nad) ge ben= fclje leis tu* fltiect 

irrt bie len ne len fe ein unb ein nac§t 

uaefjt bent Den ben . nen gen fe beln unb lidfR 

fidj al^ tan= Me ein ren ein unb leis unb 

als töetfj' ei» ib» ne nac^t fprins buft unb giattä 

ne beut= unb ge= ber toons fin» nen 

len fei» 

  

äaus Wirb gen toeiljs fpan» unb 

un& Paul F>a&en jefcer einen Pfefferfucfien, bee mit sielen SHanbeln 
belegt ift unb fo auöfie^t: 

Samif bet eine bem anbern beine Dllanbeln tnegnel)men fann, mecben 
fie gegälilf: auf jeber ©eite unb aben unb unten finb jebeesmal sroölf 3Hans 
beln. Unb bacf) friegt ea gri^ fertig, ami bem Pfejferfucfien bea Paul siet 
DWanbeln l;etausSgufliebi§en, inbem er bie übrig gebliebenen MTanbeln fo 
anorbnef, ba)j roieberum auf jeber ©eite unb oben unb unten sroölf fi’^en. 
2Bie l)af er baa fertiggebracfif? 

2öfungen am Jpcft 11. 
©tlbenräffcl. 

i. ©infonie; 2. (Elfter; 3. ^ölanb; 4- Semofratie; 5. (Etui; 6. 3ufi= 
gnien; 7. Nuance; 8. (groö; g. ©arfopfjag; io. 2öefpe; n. ^uferoiero; 

•12. £eoi; 13. £eonibaei; 14. (EgoieSmue!; 15. S^grup^e; 16. ©aifon; 
17. ^)elioe(; 18. @ff)iE; 19. Dlefrain; 20. (Reliquie; 21. 2lllegorifd(); 
22. 2lggregaf. 
„Sei beinea JBillena .Sperr, aber beinea ©croiffena Änedjf." 

(2lnmerfung ber ©cf)riffleifuug: ©aa 2!Borf DRr. 22 ift falfcf) geroä^lf. 
mügte, um bie gefugte £öfung .^u ermöglichen, mit B anftaff A 

beginnen. 2öir bitten, ben gehler ju entfchulbigen.) 

©u^räffel. 

„(80 ift beffer, ein eifigea (Efroaö ju fein als ein runbeö (Jtichfa." 

^teujwoctcäffel. 

233aagerechf: 1. geftfag. 4- Äielroaffer. 5. glufj in 2lfrifa. 7. Äraft= 
einheif. 8. 3eitmeffer. g. Äörper ohne felbftänbige ©eftalf unb fefte 
(Raumfüllung. 10. Heilmittel. 13. (Bierfeljahr. 16. ©etränf. 17. (2lnfi= 
lopenarf. 18. 23ergrüi£en in •Spannooer. ig. .Stüftcnlanbfchaft indltaroHo. 
20. ©etränf. 21. gifeff. 

©enfrecht: 1. ©tufe einer Xonleifer. 2. Äaleubarifcheö ©reigniö. 
3. ©fabf in £efflanb. 4- 3af)te0fchlufj. 6. ©eographifcheö fyilfämittel. 
it. ^»unberaffe. 12. Inbegriff erjroiugbarer (Borfchriffen. i4-EisEriftalle. 
13. Hoff' 

xi 1/47 

äffet. 
3u ber Oftoberaufgabe fanbfen und bie getreu Oipl.=3ng. ©thücfmer, 

Xeufe, unb Ärüger, Suidburg, folgenbe brei (Ttebenlöfuugen: 
127 • 34 = 6838 127 • 34 = 6838 117 X 54 = 6318 
675 : 27= 25 625 : 25= 25 675 : 27= 25 
173 + 226=399 173+128= 301 173 + 226= 399 
75— 64= II 75— 64= ii 75 — 24 = 51 

IO
5° 37

1
 7

2
93 1

000
 271 7195 1040 311 6793 

^ceujttsorfräffel. 
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(gbift) ift geffern jum crflenmal in bee ©djule gewefen. ^)at gelernt, 
einen ginger ju ijeben, wenn fie eine 2Introorf reeifj, unb bie gange §anb, 
roenn fie ein bringenbed 2Iniiegen Ijaf. iTTad) ber crflen ©tfjuijfunbe 
^oit fie OTufti nb. 3Iuf bem 4>dmrt>eg muffen fie über eine ©trajjem 
freugung. Stoppt ber ©rfju^mann botf mit erhobener ^)anb ben 23er= 
!ebr ©aqf @bifb: „Su, SItufti, ber ©d^u^mann muf, mai rand." 
' 9 (Dad gaufrierte Siaff.) 

junger ©fubenf: 
„ißergeifung, fönnfen 
©ie mir fagen, roo bad 
grofe 2tubitorium ift?" 

älterer ©tubent: 
„£uf mir leib, icf bin 
felbft ©tubent." 

(Hamburger güuftr.) 

Safer: „2BoI;nf f>ier 
stud. jur. ffraufe?" 

2SJirfin:^„garoof)I — 
bringen ©ie ibn nut 
ferein!" 

(Serliner gOufritfe.) 

3eifgemäf. J„2iud road für gnftrumcnfcn fetft fid) benn bie ÄapeUe 
gufammen?" — „Sin Älatuer, aeft ©ajopfone, fünf Raufen, uier [Iteibs 
eifen, eine 23anbfäge, ein ©rammopfontrieffer, ein Älammerbeufel unb 
eine Sootdmanndpfeife." 

„.Sperr 5tanbibaf", fragt ber f)rofeffor, 
fief) ©olb am fifmellfen auf?" 

©Ui faf brei ©ä§e 
mit einem ©ubjeft gu 
bilben. SieDItufterlefinf 
ab, ifr babei gu felfen, 
unb eerlangt, bajj fiefj 
SUi an ibr ©cfreibpulf 
neben bad ©ofa fetif, 
roo bieOTufferOTiffagds 
rufe fälf. Sacf Ser= 
[auf einer ©tunbe fteft 
ein ©af ba. Die enf= 
geiferte OTuffer lief: 
„Dad faule ©ubjeft 
fefläft!" 

.in roeldfer Serbinbung löf 
„gn ber efeUdfen, 

^ierr 'Profeffor!" 
(Serliner gUufrirfe.) 

Äarl piüctebaum, Sütfeltiorf. 
Spo d)b e tv i eh. 

gn einer ßonboner Priuatbanf fanb fidf unlängf Por ber Xür bed 
Perfonalcfefd folgenbe 2tnfdfriff: „Die Herren, bie in biefen Xagen gur 
Seerbigung ifred ©rofoaferd bgro. gu ber ifrer ©rofmuffer gefen 
müffen, roerben gebeten, biefe 21bficf)t fpätefend 48 ©funben oor Seginn 
bed gufbaümatcfed bem Perfonaltfef befanntgugeben." 

* 

„©oltfe ©trafenbafn if botf aid Serfefrdmiftet giemlicf unpraftifif. 
2Benn ber Draft gu Snbe if, fann fe nieft mefr roeifer." 

„Mtenfcf, bet jeft und boef aUe fo!" 
* 

ßefrer: „2Biet>ie[ ©efunben faf eine COtinufe?" — ©dfüler: „OTänm 
liefe ober roeiblicfe Mtinute?" — Eefrer: „Waä für eine grage!" — 
©tfüler: „ga, roenn Sater fagt, er Mme in einer Mtinufe, fo fnb’d 
60 ©efunben. 2Benn’d aber meine ©tfroefer fagt, bann fnb’d 600." 

(St fam auf bad 
Poligeirepier mit einer 
Pfotograpfie in ber 

ipanb unb feufgte: 
„Plieine grau if per= 
fcfrounben, fier if ifre 
Pfotograpfie, laffen 
©ie fe bitte fuifen." 

Der Seamfe faf fcf 
bad Silb an unb fragte 
nur: „2Barum?" 

(Hamburger giluf r.) 

* 
Sliemcfen = Staffee. 

„.Sporcfen ©e mal, 4)err 

ßambert, in br ©üdfe 
roirb gemaflen." 

„3Ta, ba roern mr 
roofl notf än tiefbgen, 
guben ©affee grieefen." 

„gef bin in folcfen 
gleenen ßogalen ootf ä 
biffel mifbrauifef." 

„(Hu, un roenn fe 
maflen, roeef mr im= 
mer notf nief, ob’d 
Sofnen ober ©örner 
fn." 

„^jortfen ©e mal! — 
Sofnen roern’d roofl 
nief fn, ba müjjb’d mefr 
fefnorbfen!" 

(Sin fcfjroäbifdfjer 2Iufoomnibuö! (Sin Sauer (leigt ein, feine 'Pfeife 
rauefjenb. 2In ber näd)(len ^alfeftelle fteigt eine Same ein; jle fe^t fief) 
bem Säuern gegenüber unb bittet ifyn, er mochte boc^ feine Pfeife aud= 
gelten laffen, n>ad er auef) (lillft^roeigenb tut. D^acf) einer 2öeile fagt 
er auf einmal: „(Seit bie 233eiber ’ö 2jßaf)lrec^f l)ent, fenb fe bodj mucEe= 
frec^!" (//©fr Sofc^jünber.") 

Sei ©laffeiö i(l ein Pferb gefaüen, unb mehrere ßeute mül;cn ft'tf) ab, 
cö mieber auf bie Seine gu bringen. Sa fie hiermit nicf)t fertig 
roerben, rufen fie einem in ber OTäfye jleljenben Örofcf)!enEutfd^er gu, 
er möge boef) mit anfaffen. ©a antroortete ber: „(Snä, icf) ?ann nit. 
„2Boröm bann nit— //3^ fyan 9ra^ en ^er ^^f^- 

2lrc^it> bilb. Äunjt, ©üffelborf. 

ateben ber aUjafrlicfen „löeifnatftdplatettc", biedmal ein 2BerE bed OTümfner Silbfaucrd Kotf, Port ber mit auf ©eite 565 eme 2tbbilbung 
in Oriqinalqroge bringen (preid 2,75 UUR. pro ©füt£), faben bie ßaueffammerroerte burcf ben Serlmer Stlbfauer Stufe eine fefr ftfon 
Platefte gu^ Srinnerung an ben Ogemtfug bed Üuftfcfiffed „@raf Beppelit." ferfeUen laffen, auf bie roir mit befouberer Smpfeflung fmroeifen. 

(23g 1. ©eite 570, Driginalgroffe 93X148 mm, preid 3 3UK.)   

fieraudqeber- »ereinigfe ©taflroerEe äftiengefellftf aff, Düffelbo rf. — »eranfroortl. ipau^fcfriffleiter: S'6“0-jDrui: 
a 23aae[ 2I!fienqefellfcf aff, Düffelborf. — „©ad 2BerE" Eann burtf ben 23er[ag, Duffelborf, Sreife Straße 08, bie ppfi ober burtf jebe Sutf- 
banblunq begoqen roerben. gäfrlitfer 23egugdpreid (12 ^)effe mit groeifarbigem Umfcflag) 10 K3H., Singclfeff 1 Dt33t. 3u ben Segugdpreifen re en 
bie üblXn »V’Ugebüfretu Sei ©ammelbegug (minbeffend 10 Spernplare) roirb ein entfpreefenber DJabatt gemäfrf. Oiedbeguglitf e Mnfrageiffnb 

s r unb 9Irbeiter ber iu ben Sereinigten ©tahlroerfen gehorenben Setriebe erhalten „Öaö Hi3err gu 
a*.'**»* 

iARrUrf» f TosVff,’') fi (Simelheft Pf., gugüqlicf) Porto unb SerpacEung. — Sereifö erftf>ienene §efte beö laufenben jal;rgangeö 

roerbtm foroeit ^tft Pergriffen, auf 2Bunfcf natfgelieferf. — gür uiroerlangf eingefanbfe DItanufEripte roirb Eeinerlei Berpflitffung übernommen. — roerben, beftZcnfid) in Oüffelborf, Steife Straße 28, roolpin alle Mitteilungen gu ricfften ffnb. 

;gernfpred)er: ©ammeinummer OrtdPerEe^r 102 11, gernperEe^r 102 31 (Sercinigfe ©talffroerEe), Otcbenffelle 500. 
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