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£)q$ @erf 
30it onaföfdEjriff bcr „QSereinigfe ©fa^Iroerfe 2IEfiengefe(Ifd;aff 

XIV. 3 a f) r g. ©üffelborf, Dffober 1934 $ ef t ic 

©er fd)öpfmfd)e ^Slrnfc^ bat atlejett innere Ärifen 

3U üSmm'nÖen, oon Öenen er nie t»ei§, ob fie i§n nicht 

nernic^ten ober gerbrec^en toerben. <Äber eben toa^* 

renb biefer Ärifen mu§ er bagu nod) gefteigert emp* 

finben, wie er au§er^alb ber fogenannten bürger* 

ticken ^Belt l’tebt, rote nnn alte biefe ruhigen lebeno» 

abläufe fremb finb. (i'ben nun fübit er ftc^ aber 

auc§ ftärfer afe jemalo ber Ur=^atur oerbunben, bte 

burc§ (Strömen unb Streben, burcf) Sonnengtut unb 

tKegen, burd) Sturm unb ^Befterjc^tag ftc^ er 

unb erhaben mu§. 
jcAeJU 
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bent(ä)m ©etfte. Sott Der Xßßbr£)afftg!etf Des 
SSott Cffo ^»euf^ete. 

i. 

ef)rlE)aft!gfeif beß beuffd^en ©elftes — weld) gefäl)r= 
Ud^es, wehS) Dielbeufiges ££)ema iff bamif berührt! 

Sod^ bei atler ©efaljr, mijfDerffanben ju toerben, mu^ es 
berebef roerben. 

2Bir roiffen, weld) ein rounberbareß unb Ijerrlid^es, meid) ein 
gefährliches unb jroeibeufigeS ©lemenf ber beuffdhe ©eiff iff. 
IBir tniffen, irie fd)iDer es iff, if>n jir faffen, außjufagen, bas 
unb bas fei beuffdfer ©eiff, ba unb borf feien feine reinen 
.Offenbarungen, biefe ober jene 3Ränner feien feine gültigen 
Oräger. ßeicf)fer unb einbeufiger iff ber frangöfifdhe ober eng= 
IifdE)e ©eiff gu erfennen, Har unb greifbar iff bas 2Befen bes 
ifa[ienifdE)en ©eiffeß, ficljer fi'nb bie unDem>ed)fe[baren ©runb= 
fräffe bes ruffifdhen ©eiffeß aufjujeigen. 2Bir roiffen audf), 
n?ie fel)r biefer beuffche ©eiff immer bebrofd foirb, mie er 
immer in ©efal>r iff, gleich toie bas 23oIf, bas fein Oräger iff, 
ffänbig oon inneren ober änderen ©efahren bebrohf foirb. 
Oarüber aber iff nicht ju rechten, baß iff ein ©c£>iiffa[, bas nur 
mefaph^fifd) begriffen toerben fann. 2Bie biefes iColf fo 
häufig in ©efahr gerät, fief) felbff aufjugeben, fo gehört es 
auch jum 2Befen bes beuffdE)en ©eiffeß, ba0 er fidh gu 3eifen 
felbff oerlieren fann. 

3Itan hat in ©egenroarf biefe Sebrohungen unb ©e= 
fahren [eibenfdhafflidh jur OisEuffion geffellf. ©in großer 
©euffdher, ein großer Oräger bes ©eiffeß, ein ©rfpürer oon 
©eiff unb Seele fdhreibf auf fein gemalfiges Such: „Oer ©eiff 
als 2Biberfadher ber Seele." SInbere 3eifgenDffen bemühen 
fidh 'n unzähligen ©dhriffen unb B?eben, ben reinen beuffd)en 
©eiff aus aller Serbinbung mif frembem ober angeblich 
frembem ©eiffe herausjulofen. fjn einfamen ©elehrfenffuben 
enfffehen ÄonffruEfionen biefes ©eiffeß, bie ebenfo unfruchtbar 
toie lebensfremb finb. 2Bieber anbere mochten aus einer roirE= 
lieh geiffig=polififdhen Ceibenfdhaff heraus großes beuffdhes 
©eiffeßguf aus bem beuffdheu ©eiffeßerbe herausfdhneiben, toie 
ber Slrjf EranEeß ©etoädhs aus einem Äorper fchneibef. 2lnbere 
fpredhen baoon, es fei nofroenbig, in bie erffen fjahrhunberfe 
unfrer ©efchidhfe zurüdEgugehen, um 3eugniffe reiner beuffdE>er 
©eiffeßgeffalfungen gu jrnben. ©in anberer Seuffcher nennt 
IRenaiffance unb Jpumanismus SlugenblicEe großen beuffdhen 
Serhängniffes. 

fjn Dielen feiner Oräger l)af fidh beuffcher ©eiff freilich DeVl 

leugnet, er hat fidh fel&ff aufgegeben, meil er feiner felbff nid>f 
mehr fiiher unb betoufjf roar unb im gremben nicht ein 
Slnberes, fonbern ein 2lbfo[ufes fah, in bas man fid), roie man 
glaubte, oerroanbeln müfjfe. 2öenn hier an bie UTachahrnungen 
frangöfifchen ©eiffeß im fiebgehnfen fjahrhunberf, an ben über= 
ragenben ©influfj ruffifd)en ©eiffes in ber 3eif uor unb nach 
bem Kriege ober an ben unheiloollen ©influjf mancherlei arf= 
fremben ©eiffeß im le|fen 3ahrSehuf erinnert toirb, fo finb 
bamif nur roenige Seifpiele genannt. 

II. 

2öirfinb ein Sol! berDItiffe. Oiefe einfache Oaffadhe 
haf unfer gefchithfliches Sdhicffal burch bie fjahrhunberfe be- 
stimmt. Dltehrere Stämme, nur oerbunben burdh bie gemein= 
fame Sprache, bilben biefes So IE, bas Eaum einmal im 
Staate, erff je^t im Sleiche gur dlafion rourbe. DTlehr als 
einmal ffrebfen bie Stämme außeinanber, ffanben fieh feinb= 
lieh gegenüber ober toaren in oerfchiebenen Staaten gebunben. 

2öir finb aber nicht nur ein SoIE ber DUitfe, mir finb auch 
ein toanbernbeß Solf. 2lls fold^eß trafen toir in bie ©e= 
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fchichfe ein unb finb es bis heute geblieben. Äein 23oIE ber 
©rbe hat fo Diele feiner beffen ©lieber auf bie 2Banberfdhaff 
gefd^ieff toie bas unfre. Sie finb hiuausgegogeu unb haben 
braunen burdh Ceben unb Oaf für ihr SoIE gegeugf. Dltandhe 
finb gurücfgeEommen, haben frembes ©uf, irbifd)es unb 
geiffigeß, mifgebradhf, anbere freilicf) haben ihr SolEsfurn 
Derleugnef unb aufgegeben, fie gingen für ihr SolE unter. 

Sin gleid)es gilt für ben beutfehen ©eiff. ©r iff ein 3Ttiffe= 
©eiff unb ein 2Banber=@eiff. ^ineingeffellf groifchen ben 
irrationalen ©eiff bes Offens, ben rationalen ©eiff beß 
2öeffens, groifchen bie DltpffiE beß dlorbens unb bie ÄlaffiE bes 
Sübens foirb er immer toieber Don biefen Äräffen angegogen 
unb gelocff, mu0 er fidh mif ihnen auseinanberfefsen, fleh gegen 
fie erheben. Seine Oräger aber toaren faff ausnahmslos 
beuffdhe ÜBanberer, 2Banberer roenn auch nur im griffigen 
Sinne. Oie großen ©eiffeshelben Don ©ürer unb ßufher 
über .Sperber unb ©oefhe bis dliehfdhe, 2öagner unb 
©eorge finb alle ben Staufern nachgetoanberf. dlichf toeü 
fie ber ^»eimaferbe riiübe unb untreu getoorben roären, nidht 
aus Cuff nur am locEenben Süben, fonbern aus ber dlof 
bes beuffchen 2BanberfumS, bas fo alf iff toie bas 
Seuffd)fum felbff. greilich, toer jemals biefe Sübfal)rf als 
©enug unb ßuff anfal) ober als gludhf oor ber Jpeimaf unb 
ihren gorberungen, ber iff erlegen, bem haf öie Sonne bes 
Sübens ßeib unb Seele gerfforf. 2lnbere haben nur ihre Seele 
auf biefe Sübfahrf gefchieff, für Diele nenne ich gfoei, bamif fie 
geugen für bie Ungegählfen, bie immer toieber „baß ßanb ber 
©riechen mif ber Seele" fuebeu: Schiller unb Jpölberlin. 
llngählige beffe Oeuffdhe haben fich burdh SeEennfnis gu ihnen 
gefeilt, unenblich iff ihre ©efolgfd^aff. Sollte bas nicht bafür 
geugen, bag beuffcher ©eiff root)! bes 2BanberfumS fähig iff, 
ohne fid) aufgugebcu. 2luß allem aber folgt, bag ber im 
jjnnerffen irrationale beuffdhe ©eiff burch Eeine Eünfflichen 
ÄonffruEfionen Dereugf roerben barf, ohne feines beffen 
2Befens beraubt gu roerben. ©r iff ein ©eiff ber 2Beife, er 
roirEf in bie 2Belf, toill in ber 2öelf reicher unb erfüllter 
roerben. ©r iff aber aud) ein ©eiff ber Jpohe unb ber Oiefe, er 
haf fidh immer toieber in bie fiefffen Seelenabgrünbe hiuab= 
gefenff, um Don borf iöifionen unb Seufungen ins Sichtbare 
heraufgufragen. Oaoon mögen bie ZöerEe ber beuffchen 
DIIpffiEer ebenfo geugen toie bie ßieber oon dlooalis ober bie 
legten Sichfungen oon DülEe. ©r haf fich aber auch immer 
toieber in bie höchffen Jpohen, in bie Dlähe bes ©eiffes ©offes 
emporgefd^roungen, um bes ©offlidhen unb 2lbfoIufen feil= 
haffig gu roerben. Sie 2BerEe Jpölberlins unb Seefhooens 
geben baoon Äunbe. fiefffer Heimattreue unb roeIf= 
toeifem gernefchmeifen, groifchen höthffem ©mporfthroeben unb 
bemüfigffem Sidhhiaabneigen betoegf fidh ^er beuffdhe ©eiff 
in ben jjahrhunberfen feiner ©efdhichte. Sas fclfliegf feine 
©rüge, aber auch fe'n Verhängnis ein. Saß ©ofen= unb baß 
Sfauferenbe hat fidh fpaibolifch in eingelnen biefes Volles 
roieberholf. Sie ©efdhichte haf 'n ihren 2lnnalen nur roenige 
dtamen ber Llnfergehenben feffgehalfen, bie Vielen traf fie 
oergeffen, fie hat bie Äämpfe aufgegeigf, bie eingelne burch^ 
rangen, um fid) gu reffen. 2lus biefen Kämpfen bes beuffchen 
©eiffeß mif frembem ©eiffe enffprangen groge beuffche 
Sd^opfungen. 2lus biefem [Ringen erhob fich immer neu bie 
beuffche Seele unb ber beuffdhe ©eiff in ungebrochener Äraft 
unb fjugenb. 

DVoge aus bem ©efagfen roenigffenß bas eine heroorgetren, 
bag es Seinen fruchtbaren Sinn hat, ben beuffchen ©eiff auf 
eine gormel gu bringen, um ihn in ber ©egenroarf, in ber roir 
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Jpoföes D’JaflEjaufes in Regensburg'. 
Dtabierung t>on üöalfer D^on^erg. 

feiner ^ilfe bebürfen, in Reinf>eir roirffam tnerben gu iaffen. 
Rur in feiner jabrl)unöerfea[fen ©effalfroerbung, nur in 
feinem üöerben unb ißergefjen, in feinem ru^eiofen ©icbfdbff; 
fatten (benn er iff nie, fonbern mirb immer) ?ann er erfannf 
unb feines Uöirfens Äraff nerfpürf roerben. Rur in ber grofp 
arfigen beuffd^en ©eiffesgefdEfidEjfe, mit il^ren 2Iuffd)müngen 
unb Rieberbrüd^en, bie not^ einmal eine @efdE)icf)fe unferes 
Solfes felbff barffellf, mirb er fidE)fbar. 

2Bir menben uns biefer @eftf)id^fe nid^f gu, um fie gu ge= 
niesen, um uns bes ©regen in ibr gu rühmen, fonbern um 
uns in ihr felbff gu erfennen unb Äraff für bie beuffdE)e.3u?unff 
aus ihr gu nehmen. 3e'fn:,en^en merben immer bureg ©eiffes= 
menben geroorgerufen; mas im ©idgfbaren gefegiegf, mürbe 
im Unficgfbaren oorbereifef. 3e^lr’en^en forbero aber um= 
gefegrf mieber tmn ben Prägern bes ©eiffes, bag fie fiieg igrer 
Aufgaben für bie 3ufunff bemugf merben, bag fie bie befon= 
beren 'Pflicgfen, bie fi(g aus ber Süenbegeif ergeben, erfennen. 

III. 

©ge mir biefe Pflidgfen anbeufen, foil ein Slidf gurücf= 
gemorfeu merben auf ben unmittelbar ginfer uns liegenben 
3eifabfdgniff. Sas gange Rolf gaf ben brogenben Untergang, 
aus bem es fteg nur bureg ben faum megr ermarfefen 2Iufbrucg 
rettete, miferlebf. Rur eingelne aber Dermodgten bie geiffigen 
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Unfergrünbe gu fegen, über benen fieg bas fidgfbare ©efegeben 
abfpielfe. ©s mirb Diel guroenig bebadgt, bag es legten ©nbes 
geiffige, melfanfdgaulicge ober Dielmegr ungeiffige, in bie 
Rtasfe bes ©eiffes Derfieibefe geifffeinblidge Rläcgfe roaren, 
bie bem SerfatI Doraugingen. Unangefaffef bleibe für inmer 
ber geilige ©ruff bes Jpelbenfampfes, ben bas Rolf als ©ar^es 
bung Dier 3agre fügrfe. Unangefaffef bas Dpfer ber gmei 
RtiEionen Zofen bes 2Be[ffrieges. Sag unb roarum ber Ädeg 
gu bem ©nbe fügren mugfe, bas er nagm, bas gaben mir gier 
nidgf gu unferfudgen. Sort lag nidgf ber ©runb unferes Süer: 
falls. Sas Äriegsenbe gäffe eines gur gaben mü'fen, 
bag biefeS 23o[f, bas ben grogfen Äampf ber ©efdgidfitie fo 
gelbifdg beffanb, fidg foforf auf fidg felbff befonneu gäffe, bag 
es fidg geprüft, bag es feine beffen Äräffe gufammengefdgoffen 
unb gu einem eingigen grogen Äörper gufammengefagf gäffe, 
ber unter ben ©cgfägen bes ©dgidffals mie ein mäegfiger an= 
gefdglagener ©fab erfiungen märe, ©taff beffen aber ffürgfe 
fieg biefes Rolf in bittere 3tDidI'at:gf- 0ro@en ©funbe 
feiner ©efdgidgte, in ber feine beffen Äräffe fidg bemägrien, 
ber bes 2Be[f?riegs, folgte eine ©funbe bes Rergängniffes^ in 
ber bie Äräffe ber 3tri'dra,:gf gerrfdgfen. 3e^er tl:,ar 

5einb, jeber fag in jebem nur ben ©egner. 3Iber mas gaffe 
benn biefes in Rlillionen ©ingelne gerfaEenbe Rolf gufammen= 
fdgüegen fönnen? Rur ein groges geiffiges ©rlebnis, eingig 
bas ©riebnis feiner jagrgunberfeatfen ©ef(gidgfe unb @eiffes= 
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gefd)idE)fe. SJTur roenn biefes iCoIf ju ben Quellen feiner Ser= 
gangenl>e!l, feines eigenen ©eiffes fic^ jurücFgerpanbf ^äffe, 
roäre es früher ju reffen geroefen. 

3llfD l>af ber ©eiff, l>af bie geiffige 5üf)rurig nerfagf? fja 
unb nein. Sie großen 3Ilal)ner unb I)aben it)re ©fimme 
erhoben, aber fie mürben nidE)f gebörf, roeil grope Seile bes 
iöolfes ben laufen ©fimmen falfcber 5ül>rer folgten unb in bie 
3rre gingen. 5rül)e fcf^on l)aben 3Ttal>ner unb Dfrdjfer bas 
2Borf erhoben, tiabcn bas Unheil gefcl)auf unb ju bannen Der= 
fucf)^ l)aben Dernel)m[icl) unb flar ausgefprocben, mas ge= 
fcf)el)en rnup, bamif biefer ^ufammenbrud) $um tieferen ©egen 
für bie ERafion roerbe. 23on ERiepfd^e, ßagarbe, bem 
ERembranätbeuffdben, bis ©fefan ©eorge unb ETRoel; 
ler oau ben Sruif gef)t eine unuuferbrDcf)ene Cinie ber 
roarnenben unb niaf)nenben ©fimmen. üöenige nur roaren es, 
bie if)nen folgten. 2lber biefe menigen mürben ju bem Äern, 
aus bem l)ernad> bie gro0e ©rneuerung £)erDorging. 

2öir roiffen, roie fcbmer es iff, einen im fjnnerflen franfen 
Äorper roieber gefunb ju madden, aber Diel fd)roerer iff es, 
einen gerfförfen ©eiff roieber ju erneuern. Sas gilt roie für 
ben einzelnen fo für bas 23oR. 2Bie roeif bie 3erf©rung bcs 
beuffcben ©elftes forfgefdn’itfen roar, bas al)nf nur ber, ber 
biefe falfcben Sräger bes ©elftes erfannfe. Sa roaren es juerff 
bie, bie ben ©eiff nur um feiner felbff roillen pflegten, ober bie, 
bie in ber EJRasfe bes ©elftes bem Ungeiff ber ^eit bienten. 
@ie roaren faff ausnahmslos bem fd>affenben £eben, oor 
allem aber ber gropen unb einfachen ERafür unb il)ren eroig 
gültigen ©efepen entfallen. Dbroold fie lauf Don ©eele 
fpracben, roar bie ©eele in ihnen längff erfforben. 9Tafur 
unb ©eiff aber bürfen fo roenig ©egenfäpe roerben roie fich 
©eele unb ©eiff enffremben bürfen, unb ein roirflict)er 
©eiffesfülroer fann nur ber fein, ber bie ERafur nid>f Der= 
(oren, bie ©eele in fid) nichf erföfef fyat. Unb roie in ben 
lepfen 3ahrSehnten ^er ©eiff im roeifeffen Umfange felb= 
ffänbig geworben iff, roie er feine Sejiehungen jurn Ceben 
Derloren l>af, fo pat er auch feinen 3Ibel aufgegeben, roeil feine 
Sräger unb feine ipüfer felbff opne ilbel roaren. „©eiff allein 
nämlid) abelf nicht; Dielmehr bebarf es efroas, bas ben ©eiff 
abelf. EJBeffen bebarf es benn baju? Ses ©eblüfs", paf 
bereits Edtiepfche gefagf. 

Sie ©eiffesführer roaren häufig enfarfef ju ©ele^rfen, bie 
fid) in bie Jpoplen ber ©injelprobleme oerfrocpen, aus benen 
fein 2öeg ins Ceben jurücfführfe. ECon bem roiffenfchafflichen 
©eiffe ©oefpes roar nid)fs mepr übrig, obroohl man ipn 
äuperlid) feierte. Sie roenigen Sräger feines ©eiffes ffanben 
abfeifs, mipfrauifd) Don ben fanffionierfen üöiffenfdhafflern 
befrad)fef. Sie EKeben, bie 5*c^fe e'nff ü&er ^'e „25effim= 
rnungen bes ©ele^rfen" fyelt, roaren oergeffen, obroohl fie 
nie größere ©ülfigfeif gehabt hoffen als eben jepf. Sie 
@eiftesroiffenfd)affen, einff 1)^01¾¾011^11 aus ber [ebeu= 
erfüllten unb lebenroirfenben ©eiftesberoegung ber beuffchen 
EKomanfif, roaren erffarrf ju lebentbfenber ©pffemafif ober fie 
haften fid) aufgelöff in jerfepenbe älnalpfe. Sie Unioerfifäten, 
einff bas iperj ber ERafion unb oor hunberf ^apren bie ffarfen 
Xräger ber nafioualen ©rneuerung, roaren oielfad) ju ERcufeen 
geroorben, in benen ber beuffche ©eiff roohl gehütet rourbe, in 
benen aber feine lebenbige Äraff nur feiten nod) roirffam roar. 
ERur auf roenigen Äafhebern fap man £el)rer, bie auri> 
Rührer ber 3u9en^ maren, roas nicpf eine Slusnahme, fon= 
bern eine ECorausfepung fein müpfe. ERluf unb Äraff, bie 
gropen Cebensjufammenhängp ju fehen unb ju beuten, unb 
bamit am ©efamfleben bes EBoRes geffalfenb mifjuroirfen, 
roar ben meiffcn ©eiehrten unb ^rfdrom Derlorcngegangen. 
Somit aber roar mehr unb mehr bas EGerfrauen ber @efolg= 
fdroff oerfcherjf. Sie 3u9enfc fagfe fid) Don folcher Haltung 
los unb ffrebfe leibenfcpafflieh auf eigenen EIBegen ins Ceben 
jurüd. 

ERichf anbers roar bie Cage im ©d)nfffum. 2ln bie ©feile 
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bes Sichters roar ber Ciferaf getreten, ber nichts anberes er= 
ffrebf, als ju unterhalten, ber gibt, roas eine genugfüd)fige 
ERtaffe fuchf, ber, roenn er ©ropes ber EBergangenheif berührt, 
nidus anberes fennf, als es feiner ©rope ju berauben unb 
es mit ben ERTapen feines 2lUfags ju rneffen. Sie Ciferafen 
biefer 3^it roaren in ElBirflichfeif niepfs anberes als DDRS= unb 
lebensfrembe Siffheten, bie ihren feelifdjeu ©fperimenfeu uad)= 
gingen, für bie hochffens ein oerbilbetes, nnfur= unb Dolfent= 
frembefes 2Belfffabfpublifum ^ntereffe hafte, bie aber feine 
©emeinfehaff, feine ERafion bilbeten, roie bas bie Elöerfc ber 
roirflicpen Sicpfer ju allen 3eifen beroirffen. 5redi|^ lebten 
auch jepf bie Sichter, aber fie lebten in ihrer geheimeren EZBelf, 
fie bilbeten bas geheime Seuffcplanb, an bas bie Seffen 
glaubten. Sa roar bas 2Berf ©fefan ©eorges, ba roar 
•Spans Saroffa unb ©rnff Bertram, ba roar ^riebridt 
©epnaef unb ©rnff EIBiecperf, ba roar EPaul ©rnff unb 
©. ©. Äolbenpeper, EZBilpehn ©d)äfer unb ©mil 
©fraup, .Spans ©rimm unb .Spans Jnebncp Blunrf. 

EZBir roiffen, bap ipre ERamen nid>f borf genannt rourben, 
roo es galt, bas geiftige beutfepe 2lnflip burd) ERamen 311 urn- 
reipen, bap Dielmepr ganj anbere ERamen auf ben liferarifcpen 
^aprmärffen roieberpolf rourben als bie ber angeblicpen 
„Süprer". ßie, benen nid)fs grop roar, bie alles auf ipre 
©bene per^bjogen, nüpfen bie Qeit ber ©rfepüfferung ber 
EBolfsgemeinfdtaff, um bie EBolfsfeele noch rnepr ju jerfepen 
unb um ipre eigenfücpfigen Su erreichen. EDas gelang 
ipnen baburch, bap fie fid) ber rafch unb billig arbeifenben 
neuen EBerfeprsmetpoben, ber meepanifierfen EZBege, burdt bie 
bas ©eiftesleben beeinflupf roerben fonnfe, bebienten. ERiepfs 
roar leidttcr, als bap fiep ipr oerfappfer ERtaferialismus mit 
ben Äräffen unb ERIäcpfen ber mobernen Sed)nif oerbanb, um 
ipr unpeilDolleS EZBirfen ju befcpleunigen. ©S muf ber ©e= 
fepiepte überlaffen bleiben, bie 3ufammenhänge, bie fiep pier 
perausbilbefen, aufjujeigeu. ©rroäpnf foil pier nur nori’* 
roerben, bap es nid)f ben Seffen einer fremben ERaffe, fonbern 
ben ©cpledpteffen überlaffen blieb, ben ©epeingeiff ju oer= 
breiten, bie SBerbinbungen unb Queroerbinbungen per^u^ 
ffellen unb ipren eigenen jerfepenben ©eiff an bie ©feile 
bes beutfepen ©eiffes ju fepen. 

ERTan mup fiep alle biefe 3ufammenpänge, biefes unburcp= 
bringlicpe ERep unb ©eroebe, bas um ben beutfepen ©eiff ge= 
legt rourbe, ins ©ebäcpfnis rufen, um ben geiffigen EBerfall 
bes lepfen fjahrjepnfs ju begreifen. EBon bem anarepiftifepen 
©cplagroorf: „Sie Älaffifer finb tot!" bis ju ber oölligen 
3erfaferung bes geiffigen ©rbes ging biefes gefäprlicpe ©piel. 
Silles roar fcplieplicp relafio unb alles fragroürbig geroorben. 
Äein ©enius ber EBergangenpeif blieb baoor beroaprf, Don 
bem gefäprlicpffen ©iff biefer ©poepe, ber EPfpcpoanalgfe, jer= 
fepf ju roerben. @S gab ©eleprfe, bie bas platte ©ereime 
eines Ääffner fo ernff napmen roie bie ©ebiepfe ©oetpes. 3U 

gleid)er ^eit burffe eine fo eprroürbige ©effalt roie bie ©fefan 
©eorges in einer bamals füprenben ßiterafurrooepenfepriff 
Derpopnf unb Derfpoffef roerben. Socp genug biefer bitteren 
©rinnerungen! EZBir paben bie Qeit ber EZÖenbe erlebt, roir 
roiffen aber auep, bap fie md)f ber ©nbpunff einer ©nfroidlung 
fein barf, roir roiffen, bap biefe EZBenbe für ben beutfepen ©eiff 
eine grope EBerpflicpfung bebeufef. 

IV. 

EZBir paben bie ^rrroege unb ERöfe einer Dergangenen 3e|t 
erlebt, erlitten unb burdplämpff, roir paben erleben müffen, 
roie jerfförenbe geiffige Äräffe unb Äräffe bes Ungeiffes, roie 
roefensfrembe ©lemenfe im 23olFe bie Jüprung paffen. EZBir 
roiffen peufe — unb bie Seffen paben bas immer geroupf unb 
mit aller Äraff oerfünbef —, bap geiffiger ^üprer eines 
EBolfes nur fein Fann, roer bas ganje ©eiftesleben einer 3ed 
überfepauf unb erfdpauf. 3n einem geiffigen Jnpree muß ^ie 
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Sinfelsbül)!. 
Otobierung 

bon löalfcr Homberg. 

jal>rl)uiibcrtea[fe geiftige 23ergnngenf)eif immer rriefcer neu 
lebenbig roerben, aber auch bie 3ufunff mu0 bereite in il)m if)r 
geheimes ßeben führen, ©as iff Diel mehr, a[s taf; er nur 
um Vergangenes meig unb Den ber 3ufunff fpr c^f. Führer 
im ©eiffe fann nur ber merben, für ben ber ©eifi f MI Spiel, 
fein Seruf unb fein Selbffjroecb, fonbern eine £raff unb 
eine DTiarf)f iff, fähig, £ebcn ja lenfen, VTenfchen 311 formen 
unb Schiiffaie 3U geffalfen. 9Tur burdh folche Präger unb 
Führer roirb ber beuffdhe ©eiff mieber in ber Cage 'ein, bie 
Senbung, bie er in ber beuffd)en ©egenroarf unb 3nfi_iff haf, 
ja erfüllen. Samif erheben mir bie gorberung. 5ag ber 
beuffche ©eiff mieber fafhaff unb roelmhaft merbe. Scs he'0t 
nichts anberes, als bag mir nur ben griffigen 3lugctnrgen unb 
Schöpfungen, Sefäfiguugen unb Bemühungen ^ebensrecht 
juerfenneu fönnen, bie einer roirflichen 3faf gleithfrmxeu, ja, 
für bie ber Präger biefes ©eiffes mif feinem ganjen Safein 
einffehf, für bie er fein 2eben hinjugeben in jeber Sfunfse bereif 
iff. 3Ifan mug mieber, roenn es noffur, f«r eine 
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griffige .Spaltung, für eine 2öe[fnnfcf)auung leiben 
unb fterben fönnen. 9Tur ein fofdher tafhaffer ©eiff roirb 
fief) mieber 2!cf)fung unb 2Bürbe erjmingen. 

2öir burffen es erleben, roie unfer Volf beffrebf iff, fid) ju 
bem feinem innerffen 2!Befen gemäßen eigenen 2Beg unb 
Schicffal jurüefjufmben. 3lber bas iff erff ein Beginn, unb 
Ungeheures bleibf in ben fommenben fahren ju fun. 2Bir 
ffehen in einer Schlacht, unfer £eben iff ein Äarnpf. 2Benn= 
gleich fein Bluf Dergoffen roirb unb feine Sofen auf ber 2öa[= 
ffaff bleiben, fo iff ber Äampf boch nicht minber grog unb für 
bie 3ufunff unferes Bolfes bebeuffam unb enffä)eibenb. 2Bir 
bürfen nie Dergeffen, bag ©eiftesfämpfe unb Seelenfämpfe fp 
roidhfig unb für ben Beffanb einer Vafipn enffcheibenb finb 
roie bie Kämpfe, bie mif ber üBaffe geführt roerben. ütachbem 
bei uns bie äußeren ©nffcheibungen gefallen finb, müffen bie 
inneren, bie griffigem täglich neu erfämpff roerben. Sas gilt 
für ben einzelnen roie für bas Bolf. 2Benn jegf bie jufunff; 
roeifenben jfräffe Don benen gefchieben finb, bie nicht Sräger 
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ber beuffcf)en 3ufunf^ fe>n fönnen ober rDoden, fo müffen aud^ 
im geiffigen 9?ei(f)e bie Äräffe gefdjieben roerben. 

3Ilan I>af ben betont frembraffigen unb ftaafßgefäfjrlid^en 
©eiff befeifigf, man f)at bie geiffigen Solfsoerberber gebranb= 
marff; bamif iff oiel getan unb bod), bie Jpaupffadje bleibt 
aud^ ba nod^ ju tun: bas 93off ju feinem großen, nod^ Ieben= 
bigen ©eiffea^orf gurü(f^ufül)ren, bag eß aus if)m Äraff 
nebime unb burd^ il^n immer mef)r fidf» felbff finbe. Sas bann 
nid^f burd^ ffaaf[idE)e DKad^fmiffel allein, baß bann nur 
burcf) baß geiffige ©rlebnis unb burcf) eingefne geiffige 
^ügrer gefcf)et)en. 

3Han fprirf)f jegf oieffad^ baoon, bag baß „[iberaliftififye" 
3eifa[fer gu ©nbe fei; idE> modE)fe biefeß ©c^Iagtoorf nidE>f 
roieberI)D[en, idE) möcgfe oie[mef>r fagen, bag eine roel)rf)aff e 
©eiffesfjalfung an ©feile einer alleß oerffe^enben, immer un= 
oerbinblid^en unb unoeranfmorflid^en Haltung treten muffe. 
2Bir I>aben einen beutfd^en 5üf)rergeiff noftoenbig, ber ficg 
auf fid^ felbff befmnf, ber allen ^albgeiff, ©dE>eingeiff unb 
Pfeubogeiff ausroffef, ber aber audl> allem nur äugerlidljen 
geiffigen lHul)mrebnerfum fremb iff. 21 Ile geiffige Ceiffung: 
Sieben unb ^»anbeln, ©df)reiben unb ©effalfen, ©ingen unb 
©agen t>erpf[idf)fef ben Sräger beß ©eiffeß 23o[b unb 
STafion gegenüber genau fo, roie ber Siener beß ©faafeß, ber 
2?eamfe unb ©olbaf burcg fein Sun unb ipanbeln oerpgid^fef 
iff. 2lnberfeifß aber mug biefer beuffcge ©eiff fä^ig roerben, 
in ber 2Belf ju roirfen unb aus ber 2Belf bas roal>rf)aff ©roge 
aufjuneljmen, o^ue fid) aufjugeben, ol)ne fid) unb für fidE) ju 
fürd^fen. ©iefe ©enbung in ber 2Belf dann er aber nur bann 
erfüllen, roenn er aus feiner eigenen Äraff unb 9leml)eif lebt 
unb roirff. dlid^f baburdE), bag ein nationaler ©eiff 
efroaß in fi(f> oerleugnef, efroas außlägf, über = 
fpringf unb überfielt, roirb er roelfgülfig, fon = 
bern nur baburcf), bag er gauj er felbff iff. dtur fo 
rourben ©gafefpeare unb ©anfe, IHaffael unb IHembranbf, 
©alberon unb Seroanfes, ©oefl^e unb Äanf, Dltogarf unb 
23eefl)ODen, um nur bie ©rögfen ju nennen, 2Belfbefig. 

©iefe ^frberungen aber erfüllte ber beuffege ©eiff in ben 
grogen ülugenbliifen feiner @efd)icf)fe, ber ©eiff, ber fieg in 
2Balfl>er oon ber 23ogelroeibe, in üöolfram oon ©fd^enbaef), 
^arfmann oon 2lue, in ©efefjarf unb ©ufo fo guf roie in 
£ufl)er unb @nmme[ß.l>aufen offenbarte, in Ceffing, .Sperber, 
©driller, ©oefl)e, $id)te, -Spegel, ©duelling, ^olberlin ober 
Äleiff fo ffarf unb rein roirffam roar roie in ben ©ombaro 
meiffern beß beuffegen DJliffelalferß ober in ben MTeiffern ber 
beuffd^en piaffif im Som ju dlaumburg unb Samberg, in 
Sadj) fo rein roie in URojarf unb Seeflrooen, in ©d^uberf fo 
ffarf roie in Jpapbn, in 2öagner fo grog roie in ©fefan ©eorge. 
©ie alle l>aben ben 3Ituf gehabt, fidE) ju fid^ felbff $u befennen, 
ffe alle b>aben — unb baß allein bleibf enffd^eibenb — bie 
Äraff gehabt, bas, roas fie aus fremben ©eiffesreiegen über= 
nahmen, fo oollfommen bem eigenen ©eiffesbereieg einjuoer: 
roanbeln, bag foffbares beuffd^eß ©eiffesguf barauß rourbe. 
©aß gelang ib>nen nur oermoge il)res roel)rlE)affen beuffdjen 
©eiffes, oermoge il)rer ed^feu unb ffarfen Serbunbenljeif mif 
ben ©runbfräffen il)rer ^eimaf unb — oermoge if>reß gäl)en 
2Billens jum eigenen ©efe|. 

©o fann es nur finnooll fein, bas 2Befen beß beuffegen 
©eiffes in ber beuffd^en 23ergangenl)eif ju erfpüren unb ju 
erleben. 2öer aber in biefer ©funbe, aus unferer ©egenroarf 
unb ifroern eigenfümlid^en ßeben aufbrid^f, um bie beuffdE)e 
©eiffeßgefd^id^fe ju burdE)roanbern, ber roirb, gel)örf er roirf= 
lidE) biefer ©funbe an, borf bie Ärüffe erfpüren, bie unferer 
©egenroarf bienen fönnen. 

©ie Sräger beß beuffdfen ©eiffes müffen fid» alfo in biefer 
©funbe i^rer Seranfroorfung oor ber 3u?unff berougf bleiben. 
Sieles iff getan, aber fäglidE) mug DTeues getan roerben. ©ie 

l)aben baß beuffd^e ©eiffeßerbe mdE)f roie einen DSufeumsroerf 
ju I)üfen, fonbern roie einen Duell, aus bem ein ganzes Soff 
feine hefte Äraff nimmt, ©ie follen bie ©funbe nügen, um 
bas Sol! ju feinen roal)ren Dleicgfümern ju führen, ©ie follen 
feine ©eele unb feinen ©eiff ffärfen, roie bie güfjrer 
anberem Jelbe bie Äorper ffärfen unb roel)rf)aff machen, ©rff 
roenn in einem roel)rf)affen Solfe ein roel)rl)affer ©eiff 
rool^nf, roirb es für feine 3uftmff reif fein, ©inen roel)rf)affen 
©eiff aber nenne id) ben, ber bas ©roge grog field, ber fäf ig 
iff, bas ipödEjffe, bas aus feinem Solfe feroorgegangen iff, als 
alljeif oerpflidffenb anjuerfennen. fjfm roirb es nid)f nof= 
roenbig fein, bieß unb jenes aus bem reidfen ©rbe außju= 
fdfalfeu, roeif es einfadfer unb leidffer iff, es als fremb unb 
nidE)f beuffcf ju faffen (eine ©efafr, bie jegf ba unb borf 
broff), er roirb oielmefr fo lange bamif ringen, bis es fid) 
ifm als beuffdE) offenbart unb für beuffdfe ©röge unb 2Beife 
jeugf. nenne einen roefrfaffen beuffdfen ©eiff ben, ber 
fäfig iff, einer Segegnung mif ben ©effalfungen frember 
dlafionen ffanbjufalfen, nicfifs aufjugeben oom eigenen 
©elbff, aber audE> bas 5rembe nidff ju oerfleinern. ©inen 
roefrfaffen beuffefen ©eiff nenne id) ben, ber aus beuffdfer 
©rbe unb beuffdfem Slufe geroad)fen, nafurnaf) unb feelenooll, 
erboerbunben unb fimmelffürmenb, feimaffreu unb roe[f= 
roirfenb, bie Probleme ber 3e|l auf einfadfffe ©effalf 
jurüdffüfrf unb fo [off, bag fie ber dtafion auf ifrem 2Bege 
in bie 3ufunff filfreidf feien. @r roirb fidf mufig jum beuf= 
fdfen f^bealißmus befennen unb allen maferialiffifdfen unb 
relafioiffifd^en Haltungen Äampf anfageu. 

fjmmer roirb biefer ©eiff im ^d^^nalen feine ©färfe 
l)aben, unb er roirb bem Dlafioualen nur bie 5äl)igfeif, gu leiten 
unb gu begrengen, guerfeunen. 2Bir fal)en, bag biefer ©eiff 
oielgeffalfig unb nie einbeufig iff, bag er felfeu ober nie oon 
einem ©ingelroefen in feiner gangen Saefe gelebt ober offenbart 
roerben fonnfe. ©erabe bas aber legf bem roef)rf)affen beuf= 
fd^en ©eiffe bie Serpflid^fung auf, bie oon feiner eigenen Spal- 
tung abroeid)enbe .Spaltung gu achten unb gu el)ren. ©eiffige 
pialfung iff freilidE) nid^f gleidlibebeufenb mif unoerpflicgfenber 
dJepräfcnfafion nodE) audp mif lautem Cippenbefeunfniß, fie 
fegf oielmel)r mufoolles, ungroeibeufigeß unb fafl)affeß Se= 
fennerfum ooraus. ©ie forberf aber audE>, bag bas S>?ed)f bes 
©eiffes geroal)rf unb geadE)fef, feine 2Bürbe unangefaffef 
bleibe. 

Sie ©eiffesfd^opfungen eines Solfes geboren ber gangen 
dtafion; baß oerpflicfdef aber jebeß ©lieb berfelben, biefe 
©dpbpfungen nidlif nur gu aegfen unb gu el)ren, fonbern burd) 
unabläffige DSü^e unb ffefige geiffige 2lrbeif als Sefig gu 
erroerben. ©er geiffige gül)rer ejne0 Qjolfes ffeigf rticgf gum 
Solf Ijerab, er lägt fid^ nidE)f oon ilfm beffimmen, fonbern, unb 
bas iff feine goegffe ©enbung, er gielff es gu fidE) empor, j^ür 
il)n gilt, roie für ben polififd^en ^üljrer, bag er bem Solfe nur 
inforoeif gefdEjenff roirb, als biefes an il)n glaubt, il)n ruff unb 
forberf. 2öo bie geiffigen eines Solfes oon einem 
roef)rlE)affen ©eiffe erfüllt finb, ba roirb biefer ben ©eiff beß 
Solfeß gu einer gleichen 2öel)rl)affigfeif ergießen, bas fjeigf, 
jeber eingelne roirb, ringenb um bie geiffige @nffdE)eibung, um 
eine geiffige ^alfung, nidE)f mübe roerben, bis er baß JpodEjffe 
fein eigen nennf: baß ©egeimniß bes beuffd^en ©eiffeß, roie es 
in ben beuffdgen ©eiffeßfül)rern unb igren 2Serfen fieg offen= 
barf, groar nidpf geloff gu l)aben, aber fieger gu befigen als 
einen 2ebensf)orf, aus bem il)m immer neue Äraff, neuer 
2öille für bie beuffd^e 3ufunff gegeben roirb. ©r roirb für 
biefen ^»orf mif feiner gangen ßeibenfdfaff einfrefen, um ign 
gu ergalfen, gu erroeifern, im fäglidgen 2ebeu frudgfbar gu 
maegen, er roirb ign gegen alle Verfettungen fdgügen unb, roenn 
es noftoenbig iff, roie für feine .Speimaf, fo für ben beuffdgen 
©eiff fein Ceben gingeben. 
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0cf)rDä[incr 

Sauer. 

ßicfjfbilb: 

(Sridf) 

(Sin ätnslanbsbenffc^er fä^rf ine Ofoicf). 
Son ^einric^ 

arum überfällt uns, menu mir nacf> ©eutfcfjlanb 
fahren, an ber ©renge immer bas groge ©efül)[ ber 

Seglücfung, ber ©rlöfung? 3ü9e f'n& Äerribore, bie über bie 
©rbfeile gelegt mürben, fjfm inneres bleibt ftrf) gleicf). ©ie 
0dl)affner roecf)fe[n unb ber ©ienfteifer. Sie 5:a(>r9°ffe 

roedl>feln, bie Sprachen, ©ie 2öänbe bleiben. URan fennf feit 
groei Sagen bas DRuffer ber Sor^änge, bie fdbmutüge Drangen: 
fetale unter bem ©ifs, bie allen Äeljrbefen unerreichbar mar, 
mögen fie auch tmn national höchft oerfchiebenen ÜRenfchen 
geführt roorben fein. DRan fennf bie roedhfelnben Äinobilber 
ber ßanbfdhaff, bie an ben genffern oorübergog, Serg, ©fabf, 
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©bene, Pferb, 3lulcs unb immer Selegraphenörähfe. ©o 
oieles bleib: gieid) unb änberf höchffens ein roenig feinen 2lus= 
bruef. dlichf blog ber Sorribor iff berfelbe, aud) fo manches 
anbere fpannf fich als überall gültige Älammer über bie 
ßänber; es gibt roirflid) eine beffimmenbe germ bes Gebens, 
bie uns überaUl)*r begleitet. Dhne fie fönnen mir nicht 
mehr fein. 

©S iff alfo niöhf bcs £anb, bas burd) bie genffer grügf, nicht 
bas mapDoIIe unb gro^gefügfe Silb ber ©fäbfe, bas uns an 
ber beuffd)en ©renge faff fd>merghaff beruhigenb erfüllt. ®s 
iff bas unmegbare debenbige ber eigenen 2lrf, bie gu uns ge= 
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griefifd)er giftf)er. 

2Iuö[efe — Qjiric^ diefylafj. 

t)eimni0DD[I fprid^f. 2Bir fud^en narf) feinem Äern, fappen 
roie Slin&c nac^ bem ©inn biefes 2Bunbet£t, roälE>renb mir im 
gleichen SlugenblirP baß ÜBefenfOdhe längff traumhaft erfaß 
Reiben unb nur nadE) bem EZBorfe faf)nben. um unfere fo ßff 
empfunbene fKüf>rung ju erflären. 2Bir glauben DieHeidn, eß 
fei bie örbnung, baß ©efiibf beß fidberen Dfedbieß, baß rnß 
öff[icf)en DJfenfd;en hier bie roefüicfie Äultur gett)älE)rf ßie 
jebem 2Banbcrer, beu biefe ©renje überfebrrifef. dtein, nein — 
eß iff mcE)f bieß, eß iff — Seuffdfdanb! 

Unb bodb iff eß auch ber 2Beffen, baß miffeleuiDpäiffje 
Äulfurlanb. ©ß gibf auf ber ©rbJuget nur biefe ©egenb, bie 
feit Dielen ^a^bunberfen bie für unß alle mapgebenbe äupere 
unb roeifreidbenb auc^ bie innere üßelfferm beffimrnf imb 
fc^afff. Äein ©frid^ ber ©rbe, ber burcf' biefe fc^öpferi^ct) 
außffraf)Ienbe Duelle nicbf ununterbrochen umgerranbeit 
mürbe. 2Baß abfeifß liegf, iff Canb ber ©npfängniß. ©ß iff 
ProDing. ^)ier, an £>euffrf)[anbß ©renge — bie mir mefenbaff 
febon an ber ßeifba fpüren, nid()f erff bei ©ntjburg — begimf 

44o 

unb iff 2anb beß ©eiffeß, ber 2Iußfaaf, ber Äraff. 2öer 
fönnte Äraff in QBorfe faffen? 2Ber empfänbe fie nicbf? 
2Ber erfüf>[fe fie nid£>f boppetf, menu er ibr auß einer ©nabe 
beß 25bfeß unb ber ©prad^e [eibfidE) oerroanbf iff? 

Sir roiffen eß mobb roeßbalb unß biefe ©renje immer ein 
Sunber iff. Unb mir ffaunen boeb, bag eß fie gibf. ©(greifen 
mir nodb fo oft über fie meg, jebeßmat erfüllt eß fid). ©elffam, 
bag bie ©rbe feine anbere gürbung annimmf, bag bie Säume 
oerregnet im dfebel marten, bag ber Äoglenffaub febroegig 
rieef.f. 

Diefeß ©rlebniß beß ©lücfeß iff bie ©runblage jeber Dfeife, 
bie ein 2lußlanbßbeuffcber inß Dfeicb unfernimmf. Unb menu 
er, ber bod) eine D?eife madbfe, naebger erjäglen foil, fo fanu 
er nur bieß alß baß erlebte ©roge erjäglen, alß baß bleibenbe 
©roge. ©r fann — aber baß fagf man eben niegf off —, er 
fann fagen: ©ß iff fdbon alleß redbf an feinem glecf unb in guter 
Drbuung, benn eß gibf noef» ein gegeimnißooll merbenbeß unb 
unß begrügenbeß Seuffcglanb. Unb roenn er babei ein menig 
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iiac^benff, fpürf er mit nodE) tiefer Seglüifung, baf iiefrr 
21nruf eigenfficf) in iE)m feibff ftciff, genau fo, roie cae @cf*c 
•$um Xon gehört. LInb bas {aiun ausfpreAbare, no^ beim: 
liefere ÜBunber iff es: bag unb San, 3?uf unb äinitrort 
pertaufcbbar finb. 2Bunber bes Stufes, beS bcuffd^ec 3dbiif: 
fals unb biefes SBotf mit faufenb Jpeimafen, bie alle, einmal 
biefe, einmal jene, tiefer an bem Sorn bes gemri~n'nrnen 
2Befens laufcben unb fo ein eroig ficb gegenfeifig befrr dhrenbes 
^in unb ^)er ber ©emeinfamfeif finb, bie leiber noct) n eff jrr 
5rucf)f ber ehernen ©emeinfd^aff aufrDucf)S. IfRii b efem 
genug ffol^en ©efül)I roirb bas affe DJcufferlanb in berr 'f-ngen; 
blitf, roo man es befriff, audl) jum empfängnisbereifm 
ber fernen beuffefjen Sfbroanblung, bie man feibff DerEctper:. 

2Iber mir ffaunen boef) in gleicher IBorflofigfeif, beg es 
biefe ©efül^lsgrenje überhaupt gibt. 2Belc^e ©nffÖLfc^ung 
für uns, bag ber faffe ober fmngrige Sillfag bes fReidbes einer 
foltften fragifcl)en SSerffricfung unferes gemeinfamer ©E = 

fd^iefes faum inne roirb! ©enn bann mügfe unfere 2emeir = 

fcf)aff erff enben, roo ber legte ©euffd^e f>mfer bem Pfluge 
gel)f. ©8 mügfe eine eroige Sruberftfjaff unfidl)fbar, aber 
ffät)lern unb fd^roingenb über bie ©rbe gefpannf fein, ©ie 
mügfe uns aneinanberniefen unb füreinanber leben taffen, 
bag roir r\id)t roie an ein 2Bunber glauben, roenn roir merfen: 
@s iff bies off erroünfcfüe, in faffem ^rieben, blutigen Äriegs= 
fafjrfen, Derfanen fRetrolufionen, germürbfen @f[ar>enjal)ren, 
ffraf)[enbem 2IufbrudE> erflef)fe unb erfludl)fe ©efül)I ber 
beuffdl)en ©emeinbürgerfcljaff bennoef) ba, fdjjon ba, als ©rbe 
aus grogen beuffdl)en 3a!)t'f>un^erfen/ au0 auffamf>enben 
21t)nungen grögerer ^ufunff, iff ba — o geroig, iff ba! — aber 
noef) feimlroff nur, nod^ faum ju glauben, aber fdl)Dn rounber= 
bar, feiern erfcf>üffernb, fdl)Dn famenfräct)fig. 

Jjdj) roill eueg nief)f fragen, fReicl>sbeuffcf)e, bie il)r in bem 
Don IRegen burdl)nägfen Sanbe in ernffen ©fäbfen, in Pälern 
unb ©örfern roof)nf, burdl) bie mein Jpeimafsjug jegf fäl)rf, 
ob if)r in ber 2ÖDlle bes 2IlIfags fpürf unb füf)tf, roas iif> 
ffammele. Db if)r, Sauer unb ßdE)rmeb, Sürger unb Änecfjf, 
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üöeinbauer Don berDTtofel. 

ßicfjtbilb: 2Ö. ©ie§. 

^ilflofe unö ^Ingfftid^e, aber aucf) il)r fc^tDeigenben gelben, 
frei^enben DItüffer unb bu irgenbroo afmenbeß ©enie, an 
benen allen mein 3U9 DDrüberfäf)rf, ob il^r tnigf, n>ie gro^ 
eß iff, roas in eud) ©prad^e fd^uf unb ©igenfinn, ©d^idPfal unb 
23erberben, DXiebergang unb 2lufffieg! ©s iff mir genug, ba^ 
eß munberbar iff, menu fcf)on idf) ben Schein fel>e — mie 
anbere aud^, unjä^lige anbere audj, bie ffammeln roerben 
gleid^ mir, roeil unß bie 3ufunft tt>äcf)ff. — 3a/ e0 *fl 9enu9/ 
ba^ ein ©euffd^er eß fpürf, benn eß fpringf über uon il^m 
gleid^ ber näl)renben 5tamme- 

Unb bod^ fel)e ic^ emf); benn ic^ fue eine Keife unb bin auf= 
gefd^loffen. Sei Keifen blicEf man nid^f bloff im 3u9e Su= 

gleid^ auß jmei 5enflern 'n &ie Umgebung. Unb fo fel)e id) 
bie Kof mol)! unb bie Serroirrung. ©el>e aber auc^, maß il)r 
uielleic^f, uerl)affef bem 2lUfag, nid)f fo genau fef)f mie id), 
bem nocf) geffern ber 2Binb ber ungarifd^en ^u^fa burd^ß 
J^enffer juflog, id^ fel£)e, mie if)r unb id^ — benn roer uermag 
ftd) auß ber beuffdfen ©eburf außjufc^liegen! — nadl) fiefffem 
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^aH auf§uerffef)en begonnen f>abf. ©färfer alß je, ba idj) biefe 
©rmje übtrfc^riff, fünf f)eufe baß ©euffd^e, oerjerrf off, 
nebelhaft unb mogenb, aber eß fünf roieber. Kidff mel)r bie 
rummr SerffänbnißlofigEeif ber 3al)re nad) bem 3ufammen:: 

rtudi, meim mir öfflidjen ©euffc^en eud^ oon unferer ©ef)n= 
'uefef f^racben. 

3br mebrf ab, fc^lafenbe Sörfer, über benen jefsf bie KadE)f 
I ec.f, il)r nebf bie ffummen 2lugen über euer ©lenb! Unb 
Tierff iid)t mie id^, ba0 ifjr ben gemanbelfen ©euffd^en fd^on 
~i currn DKauern bergf. ©in glüf)enbeß ©euffddanb neuer 
jbeen, neuen ©eiffeß mäcE>ff in euc^ burd^ Sluf unb ©freif, 
fjrrmeg unb Cäuferung mie feif langem nidff: burd) DKuf unb 
Unbebmgffeif jur ©effalfung. ÜBifff il)r benn, mif melier 
'Karemben ©ebannfl)eif jebeß anbere Solf nadl) eurem 
SulEan ffarrf, mif roeld)er ^»ilflofigEeif, bie ftd) f)infer äuger= 
hd)e DKiffel oerfd)angf, bie Sölfer nad) eud) l)infel>en, mie 
radf) £em ©bitffal? 

©eirbem eure 3u9en^ — un^ es 'fl ^'e auö ^ern ©blaibfen 
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öes 2öe[ffriegeß — in gett)i@ off oenoorrenen, aber brennenben 
Plänen aufffanb unb freibf, toaö man Pobfif nennf, gef)f ein 
©from oon ^been in bie löelf, bem nid>f nur ©euffd^e I)Drd^en. 
Äein 23o[f iff oerloren, beffen fjugenb in Seroegung iff. Unb 
nun gar eines, beffen ^ugenb in foI<f)er fjnbrunff — 3If)nung0= 
[ofe unb ©pie^bürger mögen es immer gmmfismus nennen — 
nac^ ber Umgeffatfung ber ©emeinfd^aff brängf. 9Tid)f eure 
Ä[ugl)eif unb 23orficf)f, nicf)f eure ängffndE)e, eure gufroillige, 
aber audf) eure off oerroorrene Srüberei rul>rf bie ^rEniben an. 
iJtur eure 5euer/ eure foelifc^e ©udf)f, eure Unbebingff)e!f, 
euer gebärenber ©rang! 

9?oif) toeif oom 3>eI? fef)( if)r eure ganje 2öeife 
nid^f. fHod^ fef>f if)r nicf)f bie ausgeffrecffen ^änbe oon 
DlZiUionen Seuffd^en jenfeifs ber ©renjen, nocf> fpürf if>r 
nidfif, mie mif biefen euer ^anbeln erff finnooll toerben toirb. 
9Io(^ bliiff if)r ju roenig roeif über bie ©renje. 

2lber es fin? ber ©euffdjen fäglic^ mel>r. öie roiffen, bag ba 
nidE)f einer aus bem ©üboffen fommrn mug, um ju fagen, bag 
if)r aud£> borf feib. ©ag es in ©uropa fein Snbe ber beuffc£)en 
33ruberfdE)aff gibf. ©c^o unb ©on. SRuf nnb älnftoorf, fie 
werben laufet. 

DTtan f>af bas beuffcbe 23oIf an b-;e Äanbare gelegf. DJtan 
[)af es flein unb f)ägnc^ gemadE)f. 2Bann war bas? fjff es 
nod^ maf)r? Unb f)eufe iff es fid^fbar gaoorben. Überall 
brängf es nad) formen, bie neue ftnb. Überall birff es oon 
fjbeen. ©S Derfd^toenbef fid^ in ©ebanfen unb ©eftdE)fen. ©s 
iff in einer alles bebroljenben 2öeife leibenfdba'flidb. Ss fretgf 
in faufenb ©eburfen. 

23erffel)f ilrr, warum bie 2Belf migoerftebf? 2Bas aber 
Reifen ^ag mb 2Buf gegen biefe 3Irf ber ©roberung, bie 
eud) ber ©of' eures ©cfgcffals, end^ nierrals fcf)Dnenb, ge= 
wäl)rfe! 
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4\T bniifdH’ (S'rbbof im ^abh'ni'ilo. 
38m>ie{ (grfe^öfc gibt cg ? 

Behriebe insgesamt 5143 

€inc Million €rbf)öfc in 9eutfd)lani>. 
Diacf) i?cm D^cic^öcrbFjofgefe^ roerfcen Setriebe in ber ©rö^e einer 
2Ii£erna^rung biö gu 125 .fteftar gu ©rbF;öfen erfFärt, menu fie fid) 
am i. Oftober 1933 *m 2lFFeineigcnfum einer bauernfä^igen perfon 
befanben unb nic^t oerpac^fet finb. Oabci merben efroa 7½ JpeEfar 
lanbmivtfcfyaftlidfye DTu^fläc^e alö untere Ourc^fc^nittögrenge an* 
genommen, ©ö ergab fid), bap banac^ ungefähr eine DITillion Ianbroirt= 
)d)aftY\d)c Setriebe alö (§rbF>öfe in 5ra9e E^nimen, baö ift ungefähr 
jeber fünfte Fanbmirtfc^aftFic^e Sefrieb unb jeber jmeite Setrieb mit 
über 2 Speltav Ianbmirtfc^aftFicf)er D7ut>fläcf)e. 5Färf)enmäßig berechnet 
roürbe ber 3InteiF biefer ©rb^öfe ungcfäF^r 60 Progenf ber Fanbroirf= 
fd)aft\\d)?n Dlu^flärfjc auömatfjen, bie oon ben Sefrieben über 

groei SeEfar in OcutfchFanb bebaut roirb. 

5öie oerteilenficf> öie erfe^öfe in ©euffdüanb? 

Sie 6rbf)öfc überwiegen im Süben unb SBefien Seutfcblanbs. 
0er projcnfualc 2Infei[ £>cr (Scb^öfe an £>cr Oefarntjal)! ber 35etriebe 
ift in 2Deffbeu£fcf)[anb Eieiner als im Often, ba es im UBeften unb @tib= 
weffen OeutfcfiianbS eine grope 3ai)I Bon Eieinbäucriitfien Sefrieben 
gibt, bie weniger als cfma 7½ -ipeEtar SIcEernafjrung ^aben, ber un= 
gefahren unteren ©renje, bie im (Srbfwfgefef) beftimmf ift. 0ie grojie 
3al)i ber fami[icnwirffcf)afflicf)cn Sauernbefriebc bringt cs aber mit 
fid), ba^ fropbem brei Sierfei aüer@rbf)öfe in bem beutfrfien 2öeficn 
liegen unb nur ein Sierfei im Offen, wenn man bie Offweffgrenje 

entlang ber Gcibe jieijf. 

2öie gro^ finit bie (?rbi)öfe? 

_tu> 
©er Pin teil ber einzelnen (Srbtwfe in ben ©ebieten 

©eutfci)lanbs. 
0er prozentuale 2Infeii ber @rbi)öfe an ber ©efamfja^i ber Se= 
triebe mit über a fjeEfar ©efamtflädje iff im 2Beffen bebeutenb 
größer als im Offen. 3n abfoiuten 3a()[cn betrarfffet, liegen faff 
brei Siertei aller ©rbi)öfe im beutftffen 2Befien. 0ie ®efamtfläcf)e 
ber (Srbijöfe umfaßt 19,7 DliiUionen fpeEfar, ipre [anbmirffcf)af£= 
iitfic Jiupfiätfic 13,8 ÄTtiilionen JpeEfar. 0ie OurtftfcfiniffSgröße 
ber ©rbl)öfe für ganj 0euffrf)[anb beträgt 20 ÖeEfar ©efamtfläcije 
mit 14 fpeEfar ianbwirtfdfaftiicßer DTupflätße. ^je weiter man narf) 
©üben unb ©übweften Eommf, befto Eiciner Wirb bie 0urcf)fc[)mf£S= 
große ber (Srbi)ofbefriebe. wie ficf) ja aiigemein bie ©roßbefriebe 
meßr im Offen, bie 3Iiiffe[= unb Äieinbefriebe meljr im 2öeffen 

unb @übmeftbeuffcf)[anb ßnben. 

©ie (anbh)irff(J)ttftticf)c Sftu^flädfje 
ber ^rb^öfe. 

DIP 
SSieoiel PiulUanb fällt unter bas Srbl)ofgefe^? 

ITiad) bcnSc^äpungcn bes jjfnffituts für jfonjunEturforfcfjung fallen faff 
60 Prozent ber ianbwirtfcßafflicßen ITiupfläcfje unter bie Scffimnmng 
bes ©rbßofgefepeS, b. ß. aifo, baß biefc JfrEerflließen weiferßin burcf) ©rb= 
f eiiung nießf meßrzerriffen werbenEönnen.fonbern bei bem angeffammten 
©rbßofe für aiic feiten bleiben werben. 0abei iff in Offelbien ber 3tnfeil 
ber lanbwirffcßaftlicßcn IHupftäcße ber ©rbßöfe an ber gefamten lanb= 
wirtfcftaftlicßen ITiupßäcße wcfentlicß geringer als im ÜBeffen unb 
©übenOeutfcßlanbs. 0ies ift baburcf) bebingt, baß im 2Beffen ein großer 
Xcil ber lanbwirtfcßaftlicßcn Jtußfläcße in Äleinffbetrieben mit wenis 
ger als 2 JpcEfar lanbwirtfcßaftlicßcr iKußfläcße bebaut werben, bie 
für bie SrElärung als ©rbßöfe niefit ingrage Eommen. ITiacf) ben 2fus= 
füßrungsbeffimmungen Eann ja angenommen werben, baß ein Säuerns 
ßof, ber als Gtrbßof erElärf werben foil, minbeffenS 7½ p)eEtar 21cEers 

lanb befißen muß. 
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3?ieöerfäd)fifd)er Bauernfjof. t>on 3töl)r0. 

J)cx XÖalb. 
(Sine Srjäfjfung non Paul (Srnff. 

CVd einer ©emarfung im nörblidjen ©euffcf>Ianb E>affe 
-»3 eine ^mmt'6 ^ermann if)ren Bauernhof. Sie 5arnilie 

batte feit unbenflic^en f)ier gefeffen unb mar immer bie 
angefefjenffe geroefen. BieIIeirf)f Raffen bie Borfa^ren in 
ber f>eibnifd)en unb a[(cbriff[irf)en 3eit fd)on bas 2(mf ber 
Billunge befleibef, roie bie Borfa^ren ber fäcbftfcben Äaifer; 
Dielleit^f flog in ben 2lbern ber Hermanns basfelbe Bfuf, 
baß in ben 2Ibern ber Jpeinricge unb Dffonen gefloffen mar; 
eß märe narb ber Cage i()reß ^ofeß nicbf unmogiid) gemefen, 
beim er [ag ganj in ber JTtäbe eines ber Drfe, mo narb ber 
©age jpeinridbß Bogelberb geffanben fyatte. 

X/13 

Sie Jamitie ber Jpermannß mar in ben langen 5a!)r^un= 

berfen bie gleitbe geblieben: fie mobnte in bern alten ffrob= 
gebecbfen ipauß mif ben Pferbeföpfen, in beffen DItiffe bie 
groge Siele ficb befanb; bie Ä'ned)te unb BTägbe agen nodt 
mif an bern gefd)euerfen Sifd;, unb t>or bem (äffen befefe ber 
ßaußoafer bas Sifdbgebef; Dielleicbf t>atte ber Borfabr nod^ 
ebenfo ju Sb01' gebefef roie betife ber 91ad)fomme ju bem 
d^rifflidten ©off. Sie alfe Bauernfamilie mar bie g[eid)e 
geblieben,, aber bie gange übrige ZBelf batfe fid) oeränberf. 

3u bem ipof gebbrfe ein febr fdböner @id>enma[b. 2Berm 
in ben ^abrbunberfen einmal ein ©famm gebraud)f mürbe, 
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bann mau er fargfäffig ausgefucftf, jur redBfen %eit gefcBfagen, 
auf ben gebracht unb bearbeifef; es tnaub auc| mof)! an 
bie DTac^barn einmal ein ©famm Derfauff. ^mrner mürbe 
bann ein neueö Säumd^en angepflangf unb mif Sarnen ge= 
fcfyüfyt. Sie ©egenb mar eben; ber 2Baib lag innerhalb ber 
gelber, nad) allen Seifen gerabünig abgegrenjf. Sie äugerffen 
Säume Raffen if)re 311>e'9e bis unfen f>in behalfen, im 
fjnnern Raffen fid) bie Säume gereinigf unb ergaben ficf) 
fd^Ianf auö bem hielten Unfer^alj. SieIE)unberfjäf)rige Sieben 
jfanben ba, unb aon ber äifeffen mürbe erjäf)[f, baß fie nad) 
äug ber ^eibenjeif ffamme, unb bag bie Hermanns nad) 
•infer ili)r geapferf I>aben. 3f)r ©djaff mar gad) ferngefunb, 
bie älffe breifefen fic^ meif aus, unb es mar, als ab bie übrigen 
Säume bes QBafbes aus @[)rfurc^f aor if)r jurucFgefrefen 
maren. Ser Saum mar in ber ganzen ©egenb berühmt; 
menn man ben 2BaIb Dan roeifem fal)^ fa Fannfe man il^n 
unferfc^eiben, benn er erl^ab fid^ f)acf) über bie anbern Säume. 

fjm ©ammer roeibefe bas iBiel) bes ^ermannfd^en ^lofes 
im 2Ba[be, in früheren fja^rfmnberfen malE)[ aan einem ©af)n 
bes Kaufes gef)üfef, f>eufe aan einem Äned^f; feif unbenf= 
fidlen feiten F>affen bie grauen, meiere in if)rer fjugenb auf 
bem £of gebienf, bas £Redbf> fägiicl) für jroei 3ie9en guffer 
in if)m gu ^alen. 3m -^erbff naE>m ber Sauer bie giinfe 
unb fd^ag ein 3?ef) aber aud^ jmei. 

fjm aarigen 3af)rf)unberf maren bie grogen Ummäljungen 
in ber £anbmirff4aff geFammen; bie Sradje mürbe abge= 
fd^afff, es mürbe &lee gebauf, man füfferfe im ©fad; bann 
Farn bie 3udäerrübe, ber Äärnerbau ging jurüd5, ber Fünffticbe 
Sünger Farn, bie gufen 2Irbeifer jagen forf in bie ©fabf, es 
mürben poinifd^e Srbeifer angenommen, bie nur für MIonafe 
blieben. 

3Ican benFf rool)[ geroo^niid), bag ba, roa feif fo langen 
Reifen in nafürIidE>en ®er^ä[fniffen unb in gufer 3u<i)t bas= 
felbe ©efcFded^f gefeffen t)af, ficf) ein befonbers Fnorriges 
3SenfcF)enfum enfmicFefn müffe. 2fber es iff, afs menn eine 
alljufange 3?uf>e unb ©id)erlfeif für ein ©efdE)[ed)f auf bie 
Sauer aud) nidff guf iff; bie DSenfd^en merben ju fein, unb 
es bifbef ficf) eine Sornef)mf)eif bei il^nen, roefi^e bemirFf, 
bag fie in ber ©ememfjeif bes Cebens md)f roiberffanbsfäfjig 
genug finb. 3Ran muß roof)[ ein SoIF immer im ganjen 
befradE)fen. Sa iff alles nafig: £Rof)eif ber jungen Äraff, 
©emeinf)eif ber unferffen ©df)id)f, Sornef)mf>eif bes affen 
©efdE)[ed)fs; es f)eben fic^ ©efd^fedffer unb finFen; roas für 
bas ®efcf)[ecf)f ein UngfücF iff, bas iff für bas SofF nofmenbig. 
2fus ber 3iof>eif enfroicFeff fid) 23ornef)mf)eif unb ©emeinlfeif, 
aus ber 33ornef)mf)eif enfffef)f off ©emeinlfeif, aus ber ©e= 
meinlfeif Fann oiefleid^f roieber £Rof)eif merben, menn Ifarfe 
Serf)älfniffe erjief)cnb roirFen; ober fie fülff bie Pfäfje aus, 
me[d>e in einem SofF für bie nofmenbig Unfergelfenben be= 
ffimmf finb. 

2fuf bem ^ermannfd^en Jpofe mef)rfe man ficf» gegen jebe 
9teuerung, fofange es ging. 

2ffs ber fe^fe Sefi^er ben jpof übernaf)m, ein Finberfofer 
günfji'gjäfmiger, ba maren bie LImffänbe fef»r oief fd)led)fer 
geroorben, roie fie gemefen. IRidff babun^, bag fie an fid) 
jurücFgegangen mären, aber baburd), bag bie LImffänbe ber 
anbern fooief beffer gemorben maren. Änedffe unb DSägbe 
maren nid)f mef)r ju Raffen, benn bie Äoff fagfe ifjnen niegf 
mef)r ju, roefdje boeg für bie gamifie guf genug fein mugfe; 
bie SIrbeif mar ignen juoief, roefdge bod) oon bem Säuern 
unb ber Säuerin gefeiffef mürbe. 

©in fJtacgbar befudgfe ben Säuern unb fpradg mif igm über 
affes. ©r gieff igm oor, bag er Feine ©rben gaffe, bag er fieg 
nugfos guäffe unb forgfe, ogne boeg oon feiner 2frbeif unb 
Sorge greube gu gaben. Sann fdgfug er igm oor, er folfe 
ben 2Bafb oerFaufen unb bie ÜidFer um einen billigen Preis 

an mogfgabenbe DLacgbarn oerpaegfen, mif benen er Feinen 
2frger gaffe; oon ben 3infen für bie Äauffumme unb oon ben 
Pacgfen Fonnfe er megr afs begagfieg [eben, ©iniges Fonnfe 
er audg für fieg jurücFbegaffen, bas er gu feinem Sergnügen 
bearbeifefe, ogne auf frembe DJtenfdgen angemiefen gu fein. 
Sem Säuern Famen bie Sränen, afs ber greunb fo fpradg; 
er anfroorfefe: ,,31^ gafm ja aueg fegon baran gebadgf, aber 
idg gäbe mieg gefdgämf, bas gu fun; mogu bin icg benn auf 
ber 2Beff, menn idg mieg niegf megr nügficg rnadgen Fann?" 
2fber ber anbere ermiberfe igm, bag er fo nidgf benFen bürfe, 
bag bie DSenfdgen oerfdgiebene ©oben oon ©off ergaffen 
gaben, unb bag igm niemanb einen Sormurf maegen roerbe, 
benn jeber miffe, bag auf bem Jpermannsgof immer ©gren= 
männer gefeffen gaben. 

Ser DSann bebaegfe fidg mif feiner j^rau ben Dlaf fange 
gin unb ger; fie rougfen beibe, bag er guf mar, unb fo befegfog 
fen fie benn enbfidg mif fdgmerem ipergen, ign gu befolgen. 

©s Farn ein Jpofggänbfer, roefeger ben 2öafb Fauffe; ber 
. Qmrffer gaffe einen Überfcgfag gemadgf, mefdges ber Preis 
mar, ben er bringen mugfe, unb nadg einigem J3anbe[n gagffe 
ber Jpänbfer audg biefen Preis, bei bem er immergin genug 
oerbienfe. Sann reiffe er mieber ab unb erFfärfe, bag er gum 
2Bmfer Fommen roerbe, um bie 2fbgo[gung gu feifen. 

Säume, beren ^»ofg für SRöbef, für ben Jpausbau unb für 
ägnficge 3lx,ec^e benugf merben foff; müffen gefdgfagen 
merben, menn fie gang fafffeer finb, ba bas Jpolg fpäfer fonff 
reigf unb feiegf murmffidgig roirb. @s iff eine affe Sauern= 
regef, bag ber ©aff am gegnfen 3anuar anfängf gu ffeigen. 

Ser Sauer marfefe auf bie 3InFunff bes JP»änbfers ben 
gangen Segember, er marfefe ben 3anuar; enbfidg, im 3In= 
fang gebruar, farn ber fXRann, er braegfe eine Sfngagf 2Irbeifer 
mif, nagm noeg anbere an unb fpradg baoon, bag er in groei 
2Bodgen ben 2Bafb gefegf gaben roerbe. 

Ser Sauer ging mif igm in ben 2öafb, roo überall bie 2fff 
Ffang, bas ©fürgen ber gefäfffen Säume, bas Praffefn ber 
Üfte. ©r fagfe ig m, es fei gu fpäf gum Jäffen, ber ©aff ffege 
fdgon in ben Säumen. Ser Jpänbfer gucFfe bie Sfdgfefn, er 
gäffe nidgf eger Fommen Fonnen. Ser Sauer fugr forf, bas 
Jpofg roerbe reigen. Ser Jpänbfer faegfe unb fagfe, barauf 
feien bie Sifdgfer fdgon eingeridgfef, bas Jpofg roerbe geuf= 
gufage alles gefperrf, bann reige es nidgf; unb menn es fomeif 
fei, bag ber 2öurm gineinFomme, bann lebe er fd)on fängff 
oon feinen 3infen; er madge es roie ber Sauer, menn er genug 
gäbe, bann göre er auf unb [affe anbere ßeufe audg ein @e= 
fdgäff madgen. ©r gäbe im oorigen 3agr einen Äiefernroafb 
in 9Iuffffcg=PD[en geFauff, ba gäbe im g^bruar nodg ber Soge! 
auf bem ^tveige gepfiffen, unb im 2fuguff gäbe ber Polier 
fdgon feine Diebe oom ©erüff gegaffen. 

Sem Säuern ffieg bas Stuf gu Äopf. @r fagfe: „Sie 
ÄiefernbafFen finb in gegn 3agren oerffodFf, menn ba einer 
mif bem DSeffer fficgf, bann fägrf er bis gum Jpeff ginein." 
Ser .jpänbfer ermiberfe: „3n gegn 3agren iff fo ein ^aus 
fdgon in ber fünffen Jpanb." 

Sie beiben ffanben oor ber uraffen ©iege. Ser Sauer 
fag fangfam an igr godg unb nieber, fag roieber godg unb 
nieber; inbeffen rebefe ber Jpofggänbfer gefprädgig, biefer 
Saum fei ein PradgfffücF, für ben gäbe er eine befonbere 
Serroenbung, bas fei ein ©fücF für einen DHiffionär. Ser 
Sauer menbefe igm ben ERücFen unb ging. 

©r ging nadg Jpaufe unb ffieg bie brei ©fufen gur 2Bogn= 
ffube godg. Jpier nagm er aus bem SifdgFaffen bas DIafier= 
meffer, prüffe es auf bem Jpanbbaflen, bann fdgriff er in bie 
©dgfafFammer; ber godggemadgfenePTIann mugfe fidg büdfen, 
afs er über bie ©dgmeffe fraf. 3n ^er Kammer fegfe er fidg 
auf bas breife egefiege Seff, fdgfog bie 2fugen, fügrfe bas 
DTfeffer gum Jpafs unb fdgniff enffdgfoffen gu. 
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23om 

farolingifd^en 

^önige^of 

gum 

neubeuffd)en 

(&66o(\ 

Cic^fbilb: ^allenoleben. 

CVrgenbroD in einem ffitlen, eid^enumlE)egfen 3Iöinfe[ bes 
9?aDenöberger Canbes, baß mie eine roeifgeborbefe 

gad^e ^rud^ffcgale jmifdf)«! £eufoburger 2öaib unb 2Biegen= 
gebirge eingebeffef iff, liegt eine Dertoifferfe, altersgraue 
ÜDafferburg, ganfierf non einem tnurfgigen, fi^ieferbebeiffen 
Xurm: ^»aus Äüner. 

3QleE)r a[ß ein 3agr^aufenb urfunblid^ Derbrieffer ®efd)id)te 
— beginnenb mit ber ^eufe im ©faafsard^in ju 9IMnffer 
ruf)enben UrFunbe, burd^ bie £ubrt>ig ber Seutfc^e im ^a^re 
852 ber fpäferen ^ürffabfei Jperfarb neben anberem S^eid^sgut 
ben jur 23iüa Äetneri geli)6rigen ^»erreng^ aermacgt, 
abfdE>[iegenb mit ber über bem Torbogen: 

§rieberife 2Iuguffe Töpfer geb. Seliuß 1850 
— fpiegeff gdi) in feinem ffiüen mag’errofenbeffreufen 23urg= 
graben roieber. 

Unb jroifi^en biefen ©renjpfäfjten, bie eine 3agrfaufenb= 
fpanne nnd^fern unb fad^Iid^ abffecFen, liegt eine Unjaljl Don 
SiReilenffeinen, beren jeber eines furjen iöermeilens nerlofmen 
mürbe, ©rei t>on i^nen feien roaf)UDS i)erausgegriffen: 

1. in bem älfeffen uns erf>a[fenen Spebevegifter ber Slbfei 
^erfarb aus bem 12. ^af^gunberf ift ^aus Äiiner jur 2lbgabe 
non 2 (Steffel Dfaggen, 30 ©d^effel ^>afer, einem ©d)mein 
unb einem ©d^af Derpgicgtef; 

2. Dom Seginn bes 17. 3alE)rgunberfs bis jum erffen 3af)r= 

jet)nt 5es ig. ^a^rgunberts merben bie 23imfen, ein ©e= 
fdfüedb', bas aus feinen 9?eit)en ber ‘Protunj QBeftfalen feinen 
bebeu:?nbffen öberpräfibenfen (teilte, ais „gu Äilaer erb= 
gefeffen" erroägnf; 

3. b e beiben ^ütgel einer ©ür im Innern non £aus ÄÜDer 
füllen jmei non gxiebricf) IBiigelm bem ©rffen, bem ©olbafem 
Fönig unb Safer griebridE)S bes ©ro^en, ffammenbe ÖI= 
gemäße, groei preugifd[>e ©renabiere in ßebensgröge, f)anb= 
^fdgrif:fidE)er" SanF bes Äonigs für gmei aus bem Canb ber 
roten ©rbe jugefanbfe „2ange Äerls". 

2IU3 ber nüdE)fern aFfenmägig belegten unb bod) für ben, 
ber jm fcl;en ben feilen ju lefen oerffegt, b[uf= unb [ebensooüen 
^eitfpanne (d)tvei(t ber SOdF rürFroärfs unb ooraus. S'FüdF: 
märte: 2IUe Slnjeidgen unb bas ©rgebnis ber bisgerigen 
5orfd)jngen [affen mit jiemHdger ©emiggeif barauf fegOegen, 
bag an ber ©feite ber Silla Äeloeri im alten ©raingau 
egemals ein Jiag^fdgog bes ©adgfengerjogs 2öibuFinb ober 
eine Farolingifdge „curfis", ein Äonigsgof, geffanben gaf. 
Soraus= unb 3U^unf^ölx’eifen^: //¾0110 Äifner", feit 
1818 Eigentum unb Sefig bes bürgerlicgen, mefffä[ifd)en 
©efcgUdgts ^opFer, iff feit fjagresfriff Fraff neuen beuffcgen 
Geegte sum (frbgof gemorben. Sas jmeife ^agrtaufenb feiner 
©efcgidbfe beginnt mit bem 3agre 1 bes ©ritten EReicges. 

2B. ©. 
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(7 chaiM junior ber äfafortfäf? 
33on bcr ©ifjtpUn im SBcc^bcfctcb. 

23on Dr. S^eobor Cübbetfe. 

®er »erfaffcr lägt foeben in ber ßanfeafifcgcn Scrlagsanffatt, Hamburg, fein neued 2Derf „Otationalfojialiftifdhe OTenfcftenführunq 
in öen -öefrieben (5tarf. 4'5° » deinen 5»70 evfdpeinen, Öaö Öaö Q3erF>äItniö Don Unternehmer unö Arbeiter im 
(Sinne öer neuen 23oI?ögemeinfc^aff Öarfteüt. 3hm geht eö um Öie JpcrauöbilÖung eincö inöuftrieüen ßebenöftüeö, Öer Öie Q3ol!ö?räfte 
ni(f)t germürbe, fonbern ficigere. 2Bir entnehmen biefem für unfere Sage fo roit^eigen Sucfte folgenben 2(bfcfmiff. 

3 iff eine eigene ©ncf)e mit bem Junior! geierlidfFeif, 
@rnff, ein fpärfid^er Äommanbofon fcBaffen ©pannung, 

Qlutcrifäf, geben bem DItenfcben ®ewid)t. ©ieß ntles fragt 
bann bei, eine febarf abgegrenjfe Siffanj jroifeben Peifung unb 
IXRifarbeiferffab 511 [egen. tneniger ein Dltenfcb ben anberen 
Fennf, je groper iff biefe ©iffang, je jurücHjalfenber iff auf 
beiben ©eiten ber 23erFeI)r0tDn. Ser erffe 2Bip, ben bie 
Qluforifäf macbf unb ber bas erffe Pad>en austäff, farm unter 
Llmffänben bereits ein gutes Sriffel ber ilufcrifät in ©fürFe 
reipen. 

3Tun gibt es 3HenfcF)en, bie aus ©eroö[)nung aber gerabeju 
fpffemafifdb, im Serufsleben roie aticf) fonff, ängfflid) bie 
©pannung eines abfoluf auforifafiDen Serl)ä[fniffe0 jmifdteu 
fid) unb bem partner aufredbfjuertjaffen fudten. ©ie [affen 
niemals in ficb l)ineinfe[;en. ©ie [>aben, menn fie 23orgefepfe 
fmb — unb nid)f nur bann —, eine 2Ibneigung bagegen, bem 
anberu ©inbfirF ju geroäl)ren in ben 2lb[auf i[)rer ©ebanFcn, 
in bie Dltotiuc, bie fie jur ©rfeilung gerabe biefer Slnorbnung 
bemegfen. Ser Untergebene beFommf nur bas ©ebtupgtieb 
ber langen ©ebanFenfeffe, unb jtuar in mel>r ober roeniger 
ausgeprägter öefefdßform, ju boren. D[>ne 3weife[ iff biefe 
Haftung geeignet, jene ©pannung, bie bie Sorbcbingung oon 
iluforitäf unb ©eborfam iff, aufredttjuerbaden. 

Sas anbere ©pfrem iff eine abfoluf aufgefd)[offene, beifere, 
^roanglofe ^»atfung, bie aber [eicbf baju fübren Fann, bag jebe 
©pannung überbaupf oerfebtoinbef, unb bag beim ^arfner 
ber ©ebanFe ber ©eborfamsoerpflicbfung immer mehr ge= 
[ocFerf roirb. Sas ©rgebnis iff fcf)[ieg[idb ein unprobuFfioer, 
fd^roägerifdber 23erFebrsfon, ber fid) leidet an ber ©renje beß 
llmoürbigcn beroegf. fjn biefen f5eb^r verfallen befonbers 
[eidbt aüe überinfeüeFfuatifierfen ©dtroäcblinge, gelegentlich 
aber audb febr ffarFe dtafuren, benen aus einer angeborenen 
©ufmüfigFeif heraus bas einfeifige 2üirFen burd> bas 3Itiffe[ 
eines meebanifeben iCorgefcptenoerbältniffes unfpmpafbifd; iff. 

Sie abfoluf auforifafioe -tpalfung gnben toir b^ufig bei 
93Tenfd)en, bie enfroeber nicbf genügenb ©eiff beftpen, um 
einen gefunben 2Dip piff an be ju bringen ober auch bei ft)= 
pifeben 3ioi[iffen („23ourgeois"), bie in oifater jpinficbf 
fdbtedbf toeggeFommen fmb unb es infotgebeffen notig baten, 
ben Mlitarbeifer unb Dltifmenfdten oermoge ihrer übergeorb= 
liefen ©feüung ffefs unter Srmf §u batten, um biefe 2[uforifät 
getDiffermapen als ©dbuppanjer ju oerroerfen. Siefe Sppen 
finb meiffens nidp febr bebebf. ©0 fmb Mtenfcben, bie $a$= 
ffimmungen am [eidbfeffen aufFommen [affen. 

Ser abfoluf aufgefddoffene, bumoroolle DTtenfd) roieberum 
Fann ebenfalls nicht als gübreribeal befraebfef roerben. Siefer 
ißerFebrsfon [ägf ben grogen iluftrieb, ben abfolufeu SBillen 
oermiffen, ber bie ICorbebingung iff für groge Peiffungeu. 

fpb111 tas perfon[id)e ©etoidbf. 
fjronie Fann bas 3TcerFma[ eines fouoeränen, über ber 

Situation ffebenben [FRenfcben fein, häufig iff bas eroig 
ironifdbe ©ebaren aber ber ©baraFferjug oon (5ä)tvad)e, Se= 
Fabenj unb aufgebtäbfem fjbdetfeFfuabsmuS, tfrn ber 23au= 
meifferroille, bie ^nffanj bes [epfen OTufes, bas Setougffein, 
Sräger groger älufgaben ju fein, fehlt. 3ronie — oon einer 
ffarFen, juFunftsfreubigen Pofifion aus in bie DIFenge ge= 
fdbleuberf — Fann aufrüffetnb unb erpeberifd) toirFen. 3m 

übrigen iff unb bleibt fie aber eine Slngelegenbeif mit nega= 
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fioeni Sorjeicben. Sic 3uFunft toirb mehr im 3eicben bes 
©rnffes ffeben. 

Seßbalb brauchen mir aber einen gefunben, in ber Safis 
gutmütigen Jpumor aus nuferem ^Berufsleben nicht ju oer= 
bannen. 34' glaube nur, bag ber ©rnff um fo gröger fein 
mug, je mehr toir uns bem engeren Ql'irFungsFreis ber in 
[epfer ^nffanj fübrenben ITRänner nähern. 

Mcangefnber ^umor iff häufig gteidtbebeufenb mif einer 
imoerFennbaren ©d)eubeif unb ©ebtoäd^e. [IRan magt es 
nicht, einmal aus fid) h^rausjugehen unb oon DTtenfd) 511 
Mtenfd) ju fprechen. 2Ber fo roenig inneren ©ehatf hat, bag 
er befürchten mug, foforf feinen auforifatioen [Rimbus ein= 
jubügen, menn er einmal ben anbern in fid) hineinfehen lägt, 
menn er einmal ben DRanfel ber 2iuforifäf abffreiff, um phu 
Minuten nichts meiter als Sruber, URifmenfd) unb Äamerab 
ju fein, ber braucht fid) gar nicht erff um bie Überminbung ber 
fopalen Spannungen im 25efriebe ju bemühen. @0 mirb ihm 
bod) oorbeigelingen. ©0 gibt aber eine probuFfioe, ganj 
natürliche 2irf oon Sluforifäf, bie fid) bei aller äugeren Peuf= 
feligFcif bod) in jebem 2lugenbliif bureb bas 23orjeigen oon 
Peiffungen neu legitimiert. [Rur biefe hat 2Iusfid)f auf ©rfolg! 

^)ier unb ba mürbe roohl auch her Serfud) gemacht, ein 
roenig „ibumor" an ben Sag gu legen. UBie aus ©öfterhohe 
gel ein gnäbiger 2Bip ber Selcgfdtaff oor bie güge. Sas iff 
natürlich fd)Dn ganj oerFehrf! [Rlancbe roieberum oerfudRen, 
fich gleidhfam berougf bemüfig ihren Peufen ju nähern. Ser 
DRann an ber DRafchine hat aber einen fidieren 3nffinff für 
©hrlid)Feif unb j^alfcbheif. ©nfroeber er empfinbef ben ganzen 
[UTann unb feine JöerFspolifiF als ehrlich unb oon gutem 
UBillen getragen, ober er lehnt beibes ab. 2Benn man bem 
^»umor, ber ba gelegentlich berougf an ben Sag gelegt roirb, 
gar noth eine 2Irf oon 2lngff anmerFf, bie befebroithfigen mill, 
fo iff es erff recht aus! 

Ser fd)Iichfe ©olbaf liebf feinen Rührer roeber, roenn biefer 
allju Falfjauforifafio auffriff, noch roenn er fid) ihm liebe= 
bienerifd) unb abfoluf Fonjeffionsbereif nähert. Peiffungs= 
fähigFeif, bie bereif iff, ficb in jebem SlugenblirF unter Beroeis 
ju ffellen, mug fid) oerbinben mif ©nergie, 2Bürbe, ©erethfig= 
Feit unb jenem unbefinierbaren ©froas, bas ben 3Renfd)en 
eben fwnpathifd) erfcheinen lägt. Sie ©rfahrungen bes 
Ärieges haben hier bie heften Seifpiele gejeifigf. @0 gab 
Dffijiere, bie mif ihren Peufen aus einem ÄDthgefcFurr agen 
unb fid) mif ihnen fogar bujfen — bie aber immer jene innere 
Siffanj beroahrfen, roeldro bie ©ehorfamsoerpflichfung ge= 
roährleiffef. 

2Ber im Betriebe nur h>eeefd)t, roeil er entlaffen Fann 
— alfo nur oermoge feiner roirffd)affliihen DRadhf —, roirb 
nie beliebt fein. Ser SireFfor eines RJerFeß, ber bie 
Sluforifäf nicht auf hüd>ff perfonliche 2Beife in jebem 
SlugenblicF neu erffehen lägt, ein DRaim, ber nur als perfön= 
lidbFeifslofe [Rummer — roenn auch höd)ffe [Rummer bes 
Betriebes — im ©effänge hängf, roirb nie eine begeiffernbe 
IBirFung crjiclen. [Rur roer ficb mit breiten Schultern oor 
feinen Betrieb ffellt, roer ficb fehen lägt, roer nicht nur auf bem 
Llmroege über bie naebgeorbnefen ^uffanjen mit ben DRännern 
ber UöerFffaff oerFehrf, fonbefn bäugg aud) ganj bireFf, roirb 
im kleinen bas erjielen, roas man im ©rogen als „Pegenben= 
bilbung" bejeithnef. 
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2id)tbHbev: D. ^»oppe, Conbon. 

^3ßrf ffubenf tm tPtlben Neffen. 
2Xu0 bem Sagebüd) eines jungen X)enffd)en. 

23on (Srnff ©folper. 

IX. SBanbeeung burcf) 3Riemani)^Ianb. Copyright by Paul List, Verlag, Leipzig. 

Ser (£nffd)[uj3. 

m anberen Sage ging’s juriieB $um ©ran ßanon, unb 
liier faßfe id) ben Sefdgup, ber mid) fdhon minbeftens jiDei 

IBodien befd)äffigf I)afte: id) entfdjieb mid), burd) ben ©ran 
Sanon l)inburd)5uh)anbern. 3tt>ar f)Qffe bieei in Jjnfpitadon 
jcber für unmögtid) erHärf, ober oielleid^f fönnfe es mif 
Jül^rer unb DTtauIefefn möglich fein, roas bei ben Äoffen —- 
unb and) fonff — für mid) nafürlic^ nid^f in §rage fam. 
©iner rc>arnfe mid) oor ben Ä'uguars, ben Sergiolnen. Sas 
Hang mir bamals mef)r als I)eute mie eine 9täubergefd^idE)te. 
SInbere erjälilfen, mie ßeufe jufammengebroi^en maren in- 
folge oon Slufffurj bei bem Jpbf)enunferf[f)ieb, bei ber Jpi|e — 
furj, all bie 2Barnungen, mif benen man in ben 2llpen Don 
einer Seffeigung abgel>a[fen roirb. Saffad^e loar, ba^ man 
rDal)rfd)einIid) brei Sage gebrauchen mürbe unb nur eine 
dtadd im Suarfier fcfilafen fonnfe, unb bie 3Täd)fe maren 
nafürlid) ©nbe 3Ifai falf. Sann mürbe mir amflid) im ParH 
büro gefagf, bag ber 2öeg fcgmierig fei unb fd)mer ju finben. 
Sieö mar amf[id)er Llnfmn, menigffens roenn man mif 
einem einigermagen an Äleffern, 2Banbern unb Slusbauer 
geroölinfen fräffigen jungen DTtann fprad). Sie ^)aupf= 
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fcgmierigfeif mürbe jebod) faum ermälmf. Sie mar nämlicg, 
fcf>[ieg[id) Dom Storbranb beß ©anons an bie näd)ffe ©ifen= 
bahnffafion gu fommen, efma 350 Äilomefer meif burd) 
fo guf roie unbemohnfes ©ebief. Ser Dcorbranb iff girfa 
4oo DTfefer fyöfyev als ber ©übranb unb im DIlai noch im 
©cgnee, fo bag ber SouriffenDerfelm gefperrf iff. Ser erffe 
Ömnibus mürbe am 1. 3un>/ ^aß 'n fielen Sagen, Der= 
fel)ren. Saß ©ddimmffe, maß mir guffogen fonnfe, mar alfo, 
auf biefen Dmnibuß marfen gu müffen, maß mid) allerbingß 
gnangiell gugrunbe gerid)fef t)äffe. 2lber id) mugfe, bag man 
baß ^ofel ber Union=Pacific=@ifenbaf)n am DTorbranb für 
ben (Sommer inffanb fegfe; ba mugfen ja DTcenfd)en unb 
Dllaferial irgenbmie beforberf merben. ©ß l)Qnbe[fe fid) alfo 
barum, fid) mif ben ©l)auffeuren 9uf 5U ffellen. 

Srog all biefer ndcgfernen Überlegungen lieg ich mich bod) 
Don bem beeinfluffen, maß jeber mir meißmad)en mollfe: 
roelcher ©efahr ich enfgegenginge unb roie roenige DTlenfchen 
je ben ©anon gu burd)roanberf hoffen, ©o fühlte ich 
mich Dermegen unb fampfeßmufig. ©ang gu Unrecht, benn 
baß Surchmanbern beß ©ran ©anonß iff lebiglich eine Stage 
guten ©d)ul)roerfß. Sünf ©funben ober meniger bergab für 
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girfa looo DItefer ^o^enunferfd^ieb unb ein groeifer Sag — 
brei Sage finb nid^f nofig — mif ungefähr gel)n ©funbcn berg; 
auf für efroa 1500 DTIefer ^>öt)enbiffereng — baa iff fd^Iiegiid) 
fein problem für einen, ber in ben 2I[pen geflefferf iff. 

©ie SafdE)en oolfgeffopff mit ©cf)Dfo[abe. . . 

©ie SafdE)en ootlgeffopff mif ©d^ofolabe —- ba id) bamif 
rechnen mufsfe, fünf Sage lang nicf>f0 gu effen gu befommen, 
menn niemanb auf ber Gran Canon Lodge fein follfe —, 
in ^eroifcJjer ©fimmung unb Don ben beffen 2öünfd)en Don 
@b Potoers unb ©aoe begfeifef, gog irf> benn los, nacf)bem 
alle Jpabfeligfeifen per Poff Dorau0gefcf)i(ff roaren unb icf) 
für einige 3ed nicftfö als meinen 2Ingug unb bie unfferblid^e 
2Binbjacfe bei mir t)affe, bie gum üöärmen, Äülpen, 
©cfüafen — furg, gu jeglichem ©ebraudEje unenfbel)rlicf> mar. 

23on einem Slugfiddspunff fonnfe id^ meine 2Banberffrecfe 
faff gang überfein unb ben ridE)figen 23orgef(f)macf be= 
fommen. Sa unfen in ber Siefe tag roie ein bünner, fef>marger 
Jaben über bem braunen, gurgelnben Soforabo bie gnfsgänger: 
fc^roebebrüdfe, bie id) überfcfmeifen mu^fe, ber eingige 2ßeg 
über ben bis bie grofje 2Iufobrücfe ferfiggeffeUf fein 
mürbe. 

fjdE) manberfe am ßanonranb efroa 10 Äilomefer roeif, bis 
ber äibffieg begann. DTian fommf foforf in f)aarffräubenb 
ausfef>enbe ©erpenfinen, bie in ben fester unüberroinbiic^en, 
fenfrecf)f abfaUenben ©anbffein eingef>auen finb. iöoriges 3a0r 

mürbe biefer 2öeg überreif, unb fo iff er I)eufe ein gefaf>r= 
lofer iXRauiefelffieg, ^armlos für 2Banberer. 23om plateau 
bis gum Gmlorabo manberfe itf) brei bis breieinf)a[b ©funben 
in giemfid^er ©emüfsrufie unb Df>ne längere Paufen. ©as 
roaren alfo 13 Äiiomefer unb 1000 DIcefer ©efäite. Seim 
2fbffeigen oermanbeif fiel) bie gange Llmroelf: bie Serge gegen= 
über ffeigen unb macfjfen. Sine ©iIE)Dueffe arbeitet fid) heraus, 
mo oorl)er bas fIadE)e pfafeau mar. ©er Sanon fdE)einf mif 
bem 2Ibffieg breiter gu roerben. ©ie Segefafion biefef einen 
Dlcufcumsgang burcf) bie 5I°ra eines grof en Seiles Don 2Beff= 
amerifa. 21m ©übranbe mad;fen Äiefern unb am dtorbranbe 
bie für bie ^öf)e Don 2000 bis 3000 Mieter fppifcfm Sfpe. 
Sfmas tiefer —• bies iff noef) beffer beim 2tufffieg gum 31orb= 
ranb gu fef)en — fommen ßaubbäume aller 2lrf unb Sufd}= 
merf auf, bann bie immergrüne Segefafion, mie fie für Äali= 
fornien fppifcf) iff. Dlod) meifer brunfen, auf bem unteren 
piafeau, roädE)ff ©agebrufl), unb am ©runbe gebeizt nur nod^ 
ber Äaffus, bie dBüffenoegefafion. Ss mirb einem E)ier bie 
2lbf)ängigfeif ber Segefafion oon ber ^bl)en[age gang be= 
fonbers einbrucfsooll oor 3lugen geführt. 2öäl)renb bie Sties 
berfefdäge für bie oerfd)iebenen ©fufen bes Sanons nafürlict) 
bie gleichen finb, bie tieferen Sagen burdj) 3uflug Don oben 
fogar mel)r Jeud^figfeif erhalten, gebeizt bennoc^, giemlid; 
ffreng getrennt, jebe Pflange nur in ber if)r angerneffenen 
^o^enlage. Mean l>af im ©ran Sanon bie Segefafion 2lri= 
gonas, mie fie für feine brei f)aupffädE)[icf)en Sanbfdfmffsformen 
tppifcf) iff, auf engem ERaum beifammen: ben Äaffus ber 
ÜBüffenebene, ben ©agebrufl) bes Mciffelgebirges unb ben 
Äiefernmalb bes ^>odE)p[afeaus. 

Sielleid)f iff ber ©ran Sanon am gemalfigffen, menn man 
il)n Don ben ©ranifmauern aus fiel)f, auf benen gufgebauf 
fid) bie ©anbffeinmänbe in il)rer eigenartigen Serraffen= 
ardfifeffur ergeben. 211s id) biefe Reifen erreichte, bie fo guf 
mie fenfrecf)f girfa 50 Mieter I^od0 aus bem ßolorabo auf= 
ffeigen, mar bie ©onne im Untergeben, ©a mar ein ffefes 
Ceben in bem bunflen Slufrof bes ©ranifs, in bem bämme= 
rigen SIaufcl)marg ber ©df)affen unb in ber Färbung ber 
IBolfen über mir, bie bie ©onne ab unb an in ©frablenfränge 
fleibefe. ©ie ©dl)eibe ber gmei ©effeine, ©ranif=@neis einer= 
feifs unb febimenfäre ©anbffeine anberfeifs febeinf gmei Steifen 
gu trennen: broben bie Serraffengebäube bes ©anbffeins in 
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ausgeprägten formen, bimmelanffrebenb unb farbenfroh, im 
fbniglid>en Cicbffleibe, unb brunfen bie büfferen, formlofen 
Mlaffen bes ©ranifs, in bie ber roirbelnbe, mad)fDolle SDID= 

rabo tief eingebettet liegt. SMdb ein Jluf, ber Golorabo! 
31od) mcif entfernt, b^rt man fd)on fein Maufd^en, ©urgeln 
unb Sofen. ©as g[uf$beff iff eine enge, fasfabenreid)e, fenf= 
redbf in ben gefdbniffene Minne. ©S iff unmöglid), 
am ging entlang gu geben; man fonnfe fid) einen 2Banberer 
Dorffetlen, ber auf ben ©ranitfelfen in ber ©onne umberirrf 
unb oerburffef, ebne bas Staffer erreichen gu fonnen, bas nur 
einen ©teinrourf entfernt unb fünf Raufer tief oor ibm liegt. 
Unb biefes Silb Diele, Diele Mieden meif —- eine ber mäd)= 
tigffen Serfebrsbarrieren ber Steif! 

©as ©rabffril über bem glug unb bas Selefon 

in ber ge[feneinfamfeif. 

Uber biefen glug baf man ein ©tablfeil gegogen mif einer 
JpängebrücEe, erbaut 1928. ©in 3abr guoor baffe man fdbon 
eine ^ängebrüefe bergeffellf, bie aber ffefs nur ein Mlann 
überfdmeifen fonnfe; oorber fonnfe man ficg blog an einer 
Sauffage, bie an einem ©tablfeil b>ng/ über ben glug gieben, 
menn man fcbminbelfrei mar. 3ur 3e^ mirb bie Srüde Don 
Souriffen mit Mlaulefeln Diel benugf. Sas Stanbern gu gug 
iff feiten, meil es perfönlicbe ^nifiafioe erforberf unb bie 
tpofels nichts baran oerbienen. 

©cbf amerifanifcb fanb fief) auf bem unteren piafeau in= 
mitten ber gelfeneinfamfeif ein Selepbon. ©a ich mein 31adbf= 
quartier nicht oorausbeffellt fyatte, ffingelfe id) alfo an unb 
beffetlfe ein Seff unb einmal Minbsgunge mif Sratfarfoffelu 
— in biefer Umgebung ein erffaunlid)es Serlangen! 

©ann manberf man über bie ©dbmebebrücfe, bie man mif 
Sebagen efmas gbaufeln lägt, unb fpudff gebanfenooll in ben 
mächtigen glug. 3m ©ran ©anon bes ©olorabo in Slrigona! 

2lm ©runbe ber roüffen gelfenfd)[ud)f liegt bie Phantom 
Ranch, einer ber eigenarfigffen piäge, bie man fidb benfen 
fann, ein ParabieS Don grieben, Seben, Slumen unb menfdb= 
lieber ©affliebfeif in biefer ffarren, gigantifeben Steif. ©S 

iff, als ob ber fperr ber Steifen in einer feurigen ©dböpfers 
ffunbe erff biefe gelfen gufammengemauerf unb bamif feinem 
gemalfigen Stillen ein ffeinernes ©enfmal gefegt hätte, um 
bann plbglidb in einer meidben, liebeDolIen Megung ein Heines, 
heiteres ©filleben mitten in biefe i>aib erfdbaffene gelfenmelf 
gu fegen. 2lls Sterfgeug feiner Däferlicben ©üfe \)at ber 
©ebbpfer Mir. greb tDaroep beffellf, ben Mahre de plaisir 
ber ©anfa ge:©ransfonfinenfaIbabn. ©o gefd)ab es, bag 
bier ein ©ugenb enfgücfenber, b[Dcfbau0ardger p»üffen unb 
ein gemütliches Jpofel entffanben, umgeben Don einem fleinen 
©arten mif Pgrfidb= unb Dlugbäumen, ©emüfen unb Seeren 
unb mif Älee für Pferb, Äub unb ©dbaf. 2111 bas mirb be= 
mäfferf Don einem friftallflaren Sach, ber aus gelfen, ©ürre 
unb Jpige folcbes Ceben 

2ln biefem 2lbenb fam ich gmar gum allgemeinen 2lbenb= 
effen gu fpäf, aber als idb nad) einem föfflicben 23abe, rafierf 
unb, fomeif bas möglich mar, gioilifierf, in ber Jpalle erfd)ien, 
mar noch Qeit genug gum piaubern mif bem Mlann, ber für 
bas ©eologifcbe ßanbesamf morgens, mittags unb abenbs 
ben Stafferffanb unb ©cblammgebalf bes ßolorabos migf. 
©ann fagen ba noch einige ©äffe, bie Dor mir per Mlaulefel 
berunfergefommen maren; furg, es mar ein behaglicher Äreis 
Don febmärrnenben ©ouriffen aus allen 9fiid)fungen biefes 
Continents. Unb mif ©folg mies bie Stirfin auf bas @äffe= 
buch b'n, ciuf bie dlarnen aus allen ©faafen 2lmerifas unb 
giemlid) allen Cänbern ber Steif, dlamen Don gürffen, gilm 
pringen unb ©fablbaronen, bie, gerabe mie mir roeniger be= 
rühmten beute abenb, als ©äffe beifammengefeffen unb ge= 
rabefo begeifferf Dom ©ran ßahon gefd)märmf baffen, ©ann 
Derrief fie halblaut unb gebeimnisDoll, bag augenblidHid) auch 
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jpängebrüife über ben ©ran Sanon. 

gerabe ein Prominenter f)ier fei: DIfr. 3-/ ®f)ef berSiotogifc^en 
Canbesanffalf, ein berühmter Dmif^ologe, mit feiner ^rau 
unb feiner li)übfd^en 3Iffiffenfin. fja, ja, allerlei berühmte 
ßeufe fommen in ben ©ran Sanon, unb bae fam fo im Pane 
heraus: ,,©0 mujf bodf mol)l etwas Sefonbereß mit bem 
Sanon fein!" 

Serül)mfe £eufe ober nicfü — aber ben ©ran ßanon ju 
fel)en, baju f>affe id^ nod) gelebt, fomme. Was Wolle! ©aö 
war meine Stimmung, als id) bann in bie ©fernennad)f 
l)inauswanberfe, wo bie 5rc>fd)e guaffen unb bie 5eIfen f° 
fd^warj unb fcbweigcnb rnid) einfdbloffen, faft beflemmenb. 

Sdfräg gegenüber Sarbara... 

dlad^ erfrifd>enbem @d)[af in meiner Heinen, ffilec^fen, 
eleganten .fpüffe gab es ein fofflidjes 5rül)ffüif. 3Hr. 5- 
auf einer längeren ©ffurfion, aber DIcrS. 3- — bwfe mu^fe 
es fein —■ l>affe id) am Dllorgen fd)on entbecFf, als fie in 
bem Fleinen Parabies auf unb ab fc^riff, ausgered)nef mit 
einem ETtofi^bloif unb Sleiftiff in ber ^anb, augenfc^einlid) 
um bie iöögel bes DJlorgeus nad) ©funbe unb Drf il>res erffen 
©efanges ju oermerfen. 2lm gml)ffüifstifd) meiner £inFen 
fag eine l)übfd)e junge Same, bie Wegen ©dfwmbfudjf in 
Sucfon leben mufj; ju meiner fRed)fen fajf eine Pflegerin; 
fie £)affe. Wenn aud) fünf 3af)re eifernen Sparens baju notig 
geWefen waren, ben ©raum ifjres ßebens erreicht, ben ©ran 
Sanon ju felgen. Unb bann fd)räg gegenüber fa^ fie, Sarbara! 
3um Seufel, was Raffen bie fd^winbfüd>fige Sentimentale 
aus Sucfon unb bie Pflegerin, bie fünf 3af>re für ben Sanon 
gefparf t)affe, Don mir ju wollen, wenn ba Sarbara fdwäg 
gegenüberfajf! ©in £äd)eln l)inübergefd)icFf! ^»urra, ein rei= 
jenbes Säckeln fam jurüdf! Sa id> fie jebod) nid)f über ben 
Sifd) hinüber anfpred)en fonnfe, fd)ien es babei ju bleiben. 
DTlan l)ob bie Safel auf. 3^ Wagte ein paar 2öorfe an 
DTli^ Sarbara. 2ld), Seuffd^lanb! Sa War fie lebten Som= 
mer unb aud) ein 3af>r juDor gewefen. Sllfo fie War Dlir. 3-0 

2tffiffenfin unb fd)Dn oierjel)n Sage im ©anon. ^errlid)! 
Somit brad) bie ©efellfdfyaff auf, unb alles fd)ien 2lfd)e. j^ür 
mid) armen Siebermann l)ie$ bas: losmarfcf)ieren. 2lbe, 
Phantom Ranch, abe, ©ran ©anon, abe, Sd)öne, abe — 
bod) all bas follfe erft fommen, Wenn fid) biefes fronen Sages 
Sonne mübe gelaufen f)atfe auf il)rem 2Beg über bas Weife 
^immelsjelf. 

Sd>on in Dotier Kriegsbemalung, bie Dfuine Don QBinbjacfe 
umgel)ängf, in 3lbfd)ieb8Wef)muf, mugfe id) benn bocf» Sar= 
bara über ben 2Beg laufen, bie mit einer langen, eigenartigen 
Dhife bal)erfam. ©in Cobpreis biefer Dlufe! — Db fie jum 
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Jifc^en fei? — Dtein, gum ©ibed^fenfangen. — ©ibec^fen? — 
3a, ©ibed)fen. dla, all bas War benn ju intereffanf, unb 
bei meinem befonberen 3nlereffe für @ibed)fen . . . 

©egen DTciffag fagen wir Derpuffenb Don bem ffeilen Klettern 
auf einem grbwrrfpnmg, faj'f fenfred)f über bem tofenben 
©olorabo unb mit einem ERüifbliif in ben Sof ©anon, ein 
Seitental, bas ein SadE) im Stil bes großen ©olorabo in ben 
©ranif gefügt l)af. 2lls wir fo fagen, jog, was Sarbara für 
einen 2lbler unb id) — ot)ne burd^ wiffenfc^afflidlje @rorfe= 
rungen bas Spiel Derberben ju wollen — für einen Suffarb 
l)ielf, über uns feine Kreife. gWfen, fofenbe 5IU@/ fD11fi 
Schweigen, göfflidl)e ©infamfeif, 3h,eifamfeit! 

@s war alles ein Sraum, ein Sraum Don Sd^onl)eif, ^ar= 
monie unb Diellei(f)f Don £iebe. 2Benn id) mid) jetjf aud) 
anffrenge, nod; fo nüd>fern jurüdfjubenfen an Sarbara Jp. 
aus Kaufas — ausgerechnet aus biefem Jpmferwä[bler=, 3Re= 
fl)Dbiffen= unb Kartoffelffaaf Kanfas —, es lägt fid) nid)f 
leugnen, bag fie ein enfjücfenbes fPcäbel war. Jpaffe ich fd^on 
fo etwas Don dlafurhebe ol)ne fiffdhige Sentimentalität bei 
einem DIcäbel gefeiten, unb bann nod) in 2lmerifa! Unb wie= 
Diel bies 3JlenfdE)enfinb gereift war! 3m 2lufo felbff gefahren 
Don 2öafhingfon jum ©anon, im 2lufo burdh Seuffchlaub. 
Sie fd)wärmfe Don dfothenburg unb Sinfelsbühl- IHun war 
fie fyiev im ©anon, um 3Itr. 3- ©ibechfen, Sögel, felfene 
DTtäufearfen unb anbere dtagefiere fangen unb präparieren ju 
helfen. ÜBeldE) ein ßeben! So bie 2BeIf geniegen, fo reifen, 
DTtenfd)en unb Cänber fennenlernen unb babei eine beffimmfe 
älufgabe ebelffer Jtafur: Jorfdhungsarbeif! Sa fag man 
benn, erzählte, fcgwieg, fcgaufe fich um in biefer frembarfigen 
2BeIf, laufdhfe. Wenn fid) Ceben Derrief, pflücffe Slumen, 
fchaufe fidh manchmal Derffohlen in bie 2lugen, unb bas fehlen 
bann fo Iwffnungslcö def hwabjugehen wie ber Slid5 Dom 
©anonranb. Sa war benn eine blaue Slume in meinem 
Knopfloch, ba War benn eine Weige, fcfnnale, weiche ipanb 
in meiner .Spanb. ©in Sraum! DRan Wagte nicht, fid) ju 
rühren, aus aufguwachen. 

^>eig war es im ©anon. So jogen wir am dtadhmitfag 
jum Saben. 31^ Derfudf)fe, einen SlugenblicF im ©olorabo 
felbft ju fdhwimmen, aber es iff unheimlidj. Wie einen bie 
gurgelnbe Strömung ju Derfchlingen fudhf. Sod) im flaren 
Sach war es fidE)er unb fühl- Ünb welch ein Sfilleben fleiner 
üöunber Don Pflanzen, ©ibechfen, Käfern unb Sifdh611 in ber 
grogen üöelf unnahbarer ^elsriefen! Sa fag ich a0f WOD= 

figem Stein, um ben bie 323affer fpielfen, mit ber dlpmphe 
bes DRärdpenS plaubernb, fcherjenb, [ad)enb. 2Bar es 2BirF= 
lid)Feif ? 
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benn bas Kaibab Deer iff tt>olf[ ber 
ebelffe ilmerifns. 3n ^r- 3-0 

©ebief fcf)ien überf)aupf alles ju gehören, 
roas ba freuest unb fleucht; fo fanb man 
in feinem ausgeffopff ober im 
Slusffopfen begriffen, ein Heines 3Ifu= 
feum non STtagern, @dE)fen, ©(^langen, 
33ögeln unb felbff nerfd^iebene 2Irfen 
Don ^ud^fen, Äojofen unb 2B6[fen. Allein 
Ie|fer ©ang mif Sarbara mar, einen 
grauen 5urf>0 als Senfe ^eimjufdtjleifen, 
ber fie mif gemaifigem ©iegerffctj er= 
fütlfe, benn fie f>affe i£)n in ber gatle 
gefangen. 

DTtif JRr. 3. mar ber 3)arfnafurfor= 
fcF>er juriiefgefommen, ber in feiner ©feb 
lung l>a[b ©ramSanon^orfifier, f)aib 
Sermiffler feiner üöeis^eif an bie Se= 
fucker iff, benen Sorfräge, Heine ®ffur= 
fionen ufm. gebofen merben. ©r mar 
ein prädffiger, frifrf)er Äerl. 2Iber, ba^ 
icf) Sarbara in feiner öbl>uf taffen 
muf;fe! 

3um 2tbenbeffen mar 9Ttr. 3- Surüdf: eine t)agere, in fid) 
nerfieffe ©effatf, Die[[eicf)f fedfjig 3a!)re ein feines, 
freunbticbes, gefettig offenes DItännd>en unb nbltig oerfunfen 
in feine 2öe[f non Sier unb Pflanze — ber gorfetjer, mie er 
im Sitberbuct) ffet)f. ©iner ber jpaupfjmecfe feiner 5elb= 
effurfion mar, bas nafürtidje ©teid^gemidE)f non Sergtöme 
unb H?et) ju ffubieren. Ser Äuguar frigf als ^)aupfnat>rung 
3tel[)e. ÄRan reefmef ein 3\el) alle jmei Sage bis jmei tKetje 
alte brei Sage pro Äuguar. Um ben DRe^beffanb ju ert>atfen, 
mag atfo ber Äuguar fünfftid^ rebujierf merben. 2Berben je= 
boct) gu oiete Kuguare abgefcf>Dffen, fo Dermet)rf fii^ bas Htet) 
fo ffarf, bag bie 2Beiben nidff ausreidt>en unb ein perfüm= 
merfer 2Bitbffanb t)eranmä[f)ff. 

©ine anbere Slufgabe DRr. 3-0 tebenbe Äaibabt)irfd>e 
§u fangen, um fie in ben öftfidren IBätbern in Pennfploanien 
ufm. ausjufegen. Rcan mitt borf ben Seffanb Derbeffern — 

tR a d^ f m a n b e r u n g. 

©egen neun Uf)r abenbs pitgerfe id) 
tos jum 2tnffieg auf ben Rorbranb. 3et> 
roanberfe bei tRad^f, einmal, roeit id^ 3e'^ 
geroinnen motlfe, unb bann mar cs aud) 
fagsüber fe^r t)eig. 31¾ \>atte erfahren, 
bag ein 2öegearbeifer auf t>a[ber ^>öt)e 
tebe, bei bem id> gemig fdbtafen fonnfe. 
Unb es mar ungefähr Sotlmonb. 

2tud> biefe tRac^fmanberung buri^ ben 
Sop ©anon f(f)ien met)r Sraum als 
2BirHid)feif. 2Büffe getfenmänbe ffiegen 
ju beiben ©eifen fenfrec^f empor. Ser 
aufget>enbe DRonb faud^fe bie üßeffroanb 
in ber oberen -iMtffe in fein fatales 
©über, mät>renb er Don ber bunHen Dff= 
manb nur bie jaifige ©itf)oueffe it>res 
oberen S'tanbes gefpenffifdt) abjeid^nefe. 
Über mir mar ein frbmater ©freifen 
bes nactjffd^marjen ^»immets fid)fbar. 
©ed^smat mugfe id^ ben früt)[ingsge= 
fd^mollenen Sad^ burd^mafen. Sas iff 
nict)f befonbers erfreutid), menn man bis 
jurn tRabet im 2Baffer ffet)f unb fid) 

burdt) bie reigenbe, faff gcfät>r[id)e ©frömung f>inburd)= 
arbeifen mug. 3mrner/ 11,011,1 mein 3eu9 9000¾0 001 201^0 

ju frodnen anfing, mar ber ÜBitbbad) mieber einmal ju 
buregqueren. Sie Se^eicfmung DRautefetpfab mar opfimi= 
ffifd), benn ber 2Beg mar t)ier ungteid) fd)Ied)fer ais am 
©übf>ang, mo er meif met)r begangen mirb. tRad) efma 
jmei ©funben f)affe id) bie bufferen, roitben ©ranifroänbe 
burd)ffiegen unb fam auf bas unfere ptafeau, mo ber ©anb= 
ffein beginnf. Ser ©anon meifef fid^ t)ier erf)eb[id^ unb 
mirb freubiger unb tebenbiger. 21m Sad) entlang fiet)f man 
eine reiche Sufd)Degefafion unb einige Rappeln. Sas pta= 
feau iff eine ©d)Dfferf>atbe mif ©agebruft) unb allerlei Sufd)= 
merf, ber R3eg füt)rf burd) efma metevl)ol)e Süfd)e mif Der= 
eingelfen bicben gflöfct0^00- ®0r 3R00& befd)einf bie 2lb= 
t)änge mif ungemiffern 2idE)f. 

Sa — ein lautes gaud)en — l>a[f! — Sann, fo mie id) 
mid) mieber efmas beroege, ein jmeifes 500d)en mie Don einer 
Äage, bie einen Jpunb gu fd)reifen fud)f, aber lauter unb bro= 
Ijenber. Sas mar ber Äuguar! — bligfdl)nell mugfe idb es —, 
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ber Äuguar, ber bei bem gellen DTionblic^f hinter ben ge[0= 
blocfen auf äfenbe 9iet)e [auerfe. DTur eine Sebfa^e n>äre 
fanff in Jrage gefammen, aber bie [auerf nicf)f auf bem Saben, 
fie fi^f im ©eäft unb ftürjf ficf) im ^»erabfpringen auf il)re 
Seufc. ©ine DTtinufe (ang mochte id) wie angenageif ffe^en 
•— mir fd)ien es eine ßfunbe. 23bllige0 ©d)rDeigen rings um 
mid), aud) md)t ein Sräffdfyen, bas fid) im 2öinbe rüt)rfe. 
©anj [angfam brel)fe id) mid) unb überfd)aufe bas ©ebicf. 
©er 3Itonb fd)ien faff ©agesl)cLIe um fid) ^u uerbreifen, aber 
es mar bad) fcfjmierig, @inje[f)eifen $u erfpäl)en. ©s beroegfe 
fic^ nid)fs, Don bem Kaubfier mar nidffs ju fe^en, fo nal>e 
es nad) bem fd)naufenben, faud)enben 3mn aud^ fein mu^fe. 
©s bauerfe einige 'ßeit, bis id> mid) berul)igf l)affc. ©ann be= 
megfe id) mid) [angfam auf ben Su' rt*0 ^aö -^'er 

Dermufefe. ©in Äuguar iff 511 feige, einen DTtcnfd^n anju; 
greifen, es fei benn, baf? er auf ber 3agb eingeengt unb ge= 
ffetlf mirb. ©roljbem fagfe id) mir, bag ein in ßprungffellung 
liegenber Äuguar uieileic^f bac^ §u meiben märe, fjd) roarf 
einen ©fein l)infer ben JefsbtocF. ©s rül)rfe fid) nid)fs. 9Tad» 
einer meiferen 9Itinufe ging id) auf ben [pfab jurücf unb fe^fe 
meinen 2Beg fort, dtad) ein paar ©griffen fam id) an eine 
©feile, Don ber id> ben Äuguar l)äffe fef)en muffen — aber 
er mar nidE>f mef)r ba. ©rotj ber ^»elligfeif mu^fe er unbemerff 
baDongefddidjen fein. 2Bä[)renb ber näd)ffen falben ©funbe 

fcnnfe ic> nid)f um[)in, mic^ manchmal umjufeljen unb bi? 
DI>ren 5* fpi^en. 

©in [eftfer ®ru^. 

Äurj aber^alb ber mäddigen Roaring Falls, einem eäDfl 
100 OTieitr b>o))en 2Bafferfd)Ieier, errcidbfe id) ©aflcnrp.'cb, 
bie ^)üff? bes 2Begarbeifers. ©a fanb fid> ein Set:, ©ine 
grunjenbe Kiännerffimme mies mir eine ©ede ju, mb ^>aif) 
fünf Miinnfcn mifd)fe icb mein eigenes ©ngen in Een ^i>o: 
ber ©d)mnrd)enben. Subb, ber einzige ff’inbige SErtanirr 
Don ©aftcnmoob, tub mid) morgens fogar ^rm grübfmf efn, 
unb mir mürben fd)nell bsim p.cubern rfeer ,^t= 
fpirafion nnb Suffe, roo mir beibe 5tumpe e gemefea m-nren. 
Sa roar aud) nod) ein DTiaulefelfreiber als ©aff, esne eiffe 
21rijonafppe, nermefferf, rauhbeinig unb frnfimerrtcl. -Ler 
füllte morgen früh DTir. fj-0 ©rpdcf nad) P pe ©priric ©anm 
bringen, mb ein letter ©ru^ an Sarba*c ging rr ii if)m. 
2Bas fü“ ein Üeben! ©raf man ba fold) ein UTier^’Jjerrtinb 
für ein paar ©funben unb mar gtücEIich — bann, mif ben 
näd)ffen ©onnenaufgang, mar alles nur nvd) ©rinnerrrg 
hoffnuncelos oorbei! Sie[[eid)f einmal ein Srief— ber m 
fd)ien benn auch fpäfer irgenbmann in fein geffod)ener ©Friff 
unb bünnen, nidhfsfagcnben IBorfen. 2Iber fo iff bn3 2d*n 
eines SJanberburfdhen! (gcrffe^ung feiet) 
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S)a0 

©ießen 

in 
öerforener 

^orm. 

Sine eetcjeffene 
Singeborenenfunfi. 

iTtad'»: Q. 2lrnffdn 

„SIfrifa, 

wie id) eß erlebte". 

Cinfs unb red)tß: ©egoffener Pfeifenfopf. 
©aö ©efirfjf t)at DocberafYafifdjen £r)pug. 

CVn gumban, einer d^egerffabf im ^nnern unferer ehemaligen 
Äobnie Kamerun, [ebf immer noch a^e Äunff beö 

„©ie^ens in oerlorener ^orm", bie feinerjeif in Senin an ber 
2öeff!üfte Don Nigeria eine h^h^ Slüfe erreichf l)atte. Sorf 
fcheinf fi'e \et)t faff ausgefforben ju fein. 3n Sumban aber 
roibmen fich ihr noch mehrere Äünffler mif groger £iebe unb 
bemerfensroerfem ©efchitf. 23iel[eichf (ebf bie Äunff auch 
noch anbersroo im 3nnern Kameruns. 

Sie ^erffellung ber Äunffroerfe nach öirfrr Sechnif iff ein 
ziemlich [angmieriger Vorgang. Sie aus £ehm hrrgerichfefe 
Sorm roirb mif einer mehrere 3ItiUi = 
mefer bicfen 2Dachsfchichf über= 
jogen. Sas 2Bachs roirb in biin= 
nen, runbgefratjfen Streifen auf= 
gefegf unb forgfäifig an bie gmm 
gepregf unb g[affgeffrirf)en. Sie 
2Bacf)6fchichf roirb fobann mif Cegm 
überbetff. &irfrr gefroifnef, 
fo erroärmf man bas ©anje iang= 
fam über bem 5cuer/ &'0 

SBacgs herausgefdhmotjen iff. Über 
groger Spifye roerben nun JReg 
fingffücFe auf eine Öffnung auf= 
getegf. Sas flüffig gemorbene D7te= 
fall nimmt ben 9?aum bes ausge= 
[aufenen ÜBacgfes ein. 3if^ e0 roieber 
feff gefoorben, fo roirb bie £ehm= 
\d)id)t jerfcglagen, ber ©ug roirb 
fid)tbar, ber innere £ehmfern roirb 
herausgefcfgagen, unb bas Äunffroer! 
iff fertig -■—- ober auch nicgf. Senn 
miglingf ber ©ug, fo mug alles 
roieber oon oorne begonnen roerben. 
Sei grögeren Sfücfen bauerf ber 
ganje Sorgang off eine ha^e 

2Bocf)e. Sie 5Drm auf aüe 
gdUe oerloren unb ein ©ug fann 
barum nie megr ganj gleich roieber: 
holt roerben. fje^er eiri einzig: 
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artiges, einmaliges Äunffroerf. Sie Äunff fcgeinf aus bem 
oorberen örienf ju ffammen. 3Iran haf fcgon an Sabnbn ge= 
bacgf. fjebenfalls erinnert ihre Sarffellung bes menfchlichen 
©eficgfes nicgf im enffernfeffen an eine STegerphpfiognomie. 
Ser ©runbdharaffer bes menfchlichen Slnfüges, roie ign biefe 
Äunff ffereofpp gum Slusbrmf bringt, iff Dorberafiafifcf), 
roenn auch im einzelnen roieber getoiffermagen inbioibuell. 

Ser Samumfünffler, ber bie hier bargeffellfen Jiguren 
gefcbaffen l)at, iff in feiner phanfafiereidhen Probufti= 
oifäf unerfchopflidh. 2Iuf Seffellung unb auf ßager 

gegen mannigfache 3Ttenfchen= unb 
Siergguren unb fcgön geformte 
Pofafe aus ber Jpanb bes Äünff= 
[ers heroor. Siefer iff ein eifri= 
ges DTtifglieb ber eoangelifchen 
©emeinbe in Jumban unb Siri= 
gent eines cbrifflichen Pofaunen; 
cbors. 

Sie Regierung begünffigf bie 
Äunffgetoerbe ber Singeborenen 
unb roeiff ignen an einer befon= 
beren Sfrage epfra für fie er= 
baute 2Berfffäffen an. Slucg für 
2Beber, Jpol^fcgneiber, Sfroggecg: 
fer, Qorber, JDaffenfcgmiebe ufro. 
iff geforgf. 

Ser oerffänbnisooUe Scgug, 
ben bie Regierung bem einheimi; 
fegen Äunffgeroerbe jufeit roerben 
lägt, unb bas Jjnfereffe ber ©u= 
ropäer, bas bie Probuffion burdg 
Seffellungen toad) erhält, roerben 
hoffentlich bafür forgen, bag biefe 
Äunff niegf fo halb ausffirbf roie 
oieles anbere in 2lfri!a infolge 
bes ©inbringens ber europäifdhen 
unb neuerbings audg japanifchen 
3Iiaffeneinfuhr. 

Dr. ©. 
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Sic 

Smaf af D = 

berge 

i m 

S a m a r n = 

[ a n b. 

Cid)(bilber: 

@piir^=233inbl)uB. 

Ser Scufttcmf tmb bet tpoftenfcft 
(ginc £5eg2benf)eif au^ Süberi^lanb oon (Stimm. (ß^tug.) 

CVm Je&ruar rourbe beni Seutnanf ürn bcr Diegierung bie 
garni G^nmis am Äonfiep Dcrfpracben im nörblicben Se= 

t^anierlanb, in ber ©egenb, in ber ber Unferfapifän Gornelius 
unb fein Seriff ju -^aufe tnaren. 

JjmDQlarjfam berCeufnanf Don einem tofreifjuggegen biebei 
[XRa[fal)Dt)e plünbernben !IDifbci:^)c>ffen:offen nai^ 3icI)obDfg 
^urücf. Gr Reffte auf gmei ober brei 3BDcf)en 9fube, in benen 
er fein Dan ben 
23affarben ge= 
fauffes unb auf 

Derfdfiebenen 
Saffarbfarmen 

eingeffcllfeö 
23iel) ficg an= 
fet)en, Sriefe 
fcbreiben, 3e’ = 

fangen unbtueb 
leid)t ein Sud^ 
[efen unb aucf) 
Dom Strjf einen 
Draf baren fön= 
neroegen junetjs 
menber ^»erjbe; 
fc^roerben unb 

junegmenber 
rgeumafifcEjer 

©cfimerjen. 
Jjn 9\ct)obDff) 

erreicgfe if)n 
ein bienff[icf)e0 
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©d>reiben mif einem Seric^fe aber b<e i?age unb mif ber 2Infun= 
bigung eines neuen 2Iuffrages. Ijm ßf reiben ffanb: Sie 3bieber= 
roerfung ber iperero im STarben l)abe ficb ale enbgiitfig ^eraus= 
geffellf, aber aucf) für ben ©übm geGe, bag ber ÜBiberffanb ber 
2Bifboi=^offenfoften fefbff fa guf rok gebrochen fei, roenn es ge= 
finge, ben Unferfapifän Gar-ulius, ber fief) neuerbings afs 
Sanbenmf)rer fef)r bemerfbar gen acbi gäbe, unb ber nun tron 

affen jerfpreng; 
fen Sanben ger 
3ujug ergaffe, 
aufgugebenober 
burcg rafcge 
©dgfägeunbfof; 
genbe Unfer= 
ganbfungentron 
ber fRugfofig= 
feif feines 2Bi= 
berffanbes ju 
überzeugen. 2fn 
biefer Sfufgabe, 
beren fHan an= 
gebeufef rourbe, 
falle ber £euf= 
nanf, bem Gor= 
nelius unb feine 
2lrf befonbers 
perfrauf feien, 
ficg nunmegr 
afs ausfcgfieg: 
lieg befeifigf be: 
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Über = 
laufenber 

S a m m 

im Starben 

Dan Seuffd); 

® ü b ro e ff 

bei SRegen = 

S^if. 

trad)fen, unb er falle ficf) in ©ibean, roo ber @enera[ felbff jur 
ßeifung ber Dperafionen einfreffe, mefben. 

9Toc| ef)e if)i[a Don [ErDf[)a ben Cagebericbf ju ©nbe 
gelefen l^affe, begann fein ^erj gu brennen unb begannen 
feine 2Iugen ju [cuc^fen. @r fc^rieb biefes eine DTtal nidff 
alfeö an bie ©d^roefferfrau, maß er bad)fc. ©r fc^rieb immer: 
[)in: „Ser mir je|f geftmrbene 2fuffrag bürffe ber Ie|fe für 
mid) fein in biefem Kriege unb bagu ber grögfe. 3ff er ge-- 
gtürbf, merbe irf; mid) foforf fran! rnelben, um baß ER[)euma 
megjubringen, unb bann fommff Su, unb mir fangen nidbf 
bei ipemifs, fonbern yleid) bei unß an auf ©fpamiß." 2Bäf)renb 
er fc^rieb unb beaar er fd)rieb, Dom 2efen beß Cageberiddeß 
an unb nad»bem er gefd)rieben l^affe, badpfe er: Sie 2Iuf: 
gäbe, ©crnc[iuß ju 23erffanbe gu bringen, fann id^ außfüf)ren 
unb merbe icf) außfüf)ren unb Dermag oiedeidd nur icf> auß= 
jufüfmen; benn ^»errgoff, maß icf» mill unb maß ber ^offen= 
foff [e^fenß m6d)fe, baß gef)f bocf) am ©nbe jufammen, unb 
geriffen unb gefc^of|en unb braunen gelegen für anbere, bie 
abfeifß fi^en, IE)aben mir, fd)einf mir, genug. 

Ser Üeufnanf Derliebfe fiel) in ben unaußgefprodfenen ®e: 
banfen, biß fein anberer OIMe melE)r in i[)m mar unb feine 
anberen ©liefe mel)r auß feinen fanneimerfniffenen 3Iugen 
famen a[ß jene, bie über bie meife bürre Sfeppe f)in unb über 
bie .fmdpebenen mif ben quäfenben ffeinernen ©erotlmaffen 
unb in bie meilenmeif unjugäng[idE)en geffenfäler ber froefenen 
Slug laufe hinein, ben ehemaligen Ünferfapifän SDrneliuß, 
ben ©anbenführer madhfenber Serüd|)figung unb auch trad)= 
fenben Dcuhmeß fudpfen, bamif er mif ihm am j?cd)= unb 
IDärmefeuer rebe über ben gricben, &er beffer fei. 

Sod) roer mif einem eingeborenen ©anbenführer Derhan= 
beln mill, ber bligfchnelf überfäüf unb abfdhiegf auß bem 23er= 
ffeefe, menn einjefne fommen, unb ber fidh Derborgen fyält 
in enbfofer Unjugcinglidhfeif, mo eine gleidp ffarfe Sruppe 
erfdheinf, ber mug freilidp felffame unb befchroerliche üm= 
mege mif grogem dRufe unb grager Piff unb groger £anbeß= 
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fennfniß unb gulegf aber niegf julegf mif grogem ©lüefe 
reifen im ©üben tmn ©übmeff. 

3n ber jroeifen unb briffen unb aierfen DTcaimache burdh= 
ffreiffe ber Ceufnanf Zl)ilo Den Srofha mif feiner Pafrouide 
bie ©egenb mefflidh ber kleinen Äarraßberge. Sie ©udhe 
fdhien DergebOdp £u fein mie bie ©uchen ber oorhergegangenen 
fechß 2öadhen, roenigffenß meinfen baß bie ermübefen Dceifer. 
2[ber bann gelang eß bem Sührer frfbff, ben Se'nb beim 
©annfagßbrunn im dtabaßfale feffjuffellen, mo ihn roegen 
ber ©elänbefdproierigfeifen niemanb fenff Dermufef l)atte. 
Shito Don Srofha mugfe bie Kompanie Äoppp in erreich= 
barer ©nffernung; er fanbfe DRelbung an ben ^)aupfmann, 
bie Kompanie erfchien am 24. 9Rai im dTabaßfale; a[ß fii^ bie 
Pafrauide nun oorfidpfig bem ©onnfagßbrunn näherfe, mar 
bie Jöafferffelfe Derlaffen. ©ie famen, Pafrouille Srofha 
unb bie alfe Kompanie Äoppp, ben Sährfra unb ©puren burch 
baß dtabaß: unb fätfcfyfkifatal mühfam falgenb, bennoef) in 
ber DRonbnadhf beß 26. DRai auf merfmürbige SBeife an 
ben Sdnb. 

©ie fahen um DRiffernadhf einen Cagerpfag mif jah[= 
reichen hedfehimmernben Säuern Dar fich, ber fagerplag mar 
leer. Sie ©pihe fraf um jmei Uhr morgenß, a[ß ber STcanb 
baß ffärfffe 2id)f gab, auf einen anberen ßagerplag an ber 
©fede ©aoß; bie 2öärmefeuer roaren frag bem DTtonbe roeif= 
hin fidbfbar unb roaren roeif Derffrcuf, unb an aden geuern 
maren ©egalfen ju bemerfen. Ser ©egner jeigfe fich arglaß, 
nichf einmal bie Jpunbe, bie er bei fid) fyatte, bedfen un= 
gemahnlich in bie DRanbnachf hinein. Sie Pcdrouide Srafha 
unb bie ^»albfampanie Äappp roaren mif ihren nierjig ©e= 
mehren aiel jumenig DRann, ben roeifen Cagerplag ju um= 
Ringeln, aber fie fahen rniffen gmifdpen ben Scucrn einen aom 
DRonblidhf roeigen S^lfenrücFen aader Älippen unb ©fein= 
baffionen. 2luf bem gangen ©rafe mar bei genaueffem 2lb= 
fudpen mif bem ©lafe fein DRenfdp unb fein Sier gu erblicfen. 
Sa fradhen fie einer nach &em anbern groifchen ben Der: 
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Scr 

Df jif ofofee 

bei 

Dfum eb. 

Scr ©ec liegt im nörblitfjcn Sei! Seutf<J)=©ü£>rocfi(S in einem fteiien gctaEefCel unö gehört ju £>cn frfjönfien 2anf>frf)aftßbiieern 
unferer ehemaligen Äolonie. 

ffreufen burd) unb befe|fen ben Dtüifen unb begannen, 
als ber erffe Deil beö 23ageffücEes fpunbertic^ gegbiebf roar, 
ein faff Derrücbfes J5euer/ baa ben Liberrafcf)fen 5e>nb DÖUig 
Derroirrfe unb ifn in ber Sertüirrung burd) einen gufen 3u= 
fall unb bie rafc^e mutige £af eines ©ergeanfen unb einiger 
Reifer um fein ganzes ©rogoiet) brachte. 3m borgen: 
bämmer erfannfen bie Sornetius^affenfoffen roo^i, bag fie 
feine ©eiffer unb feine Deufeiei, fonbern nur eine -fjanbuoU 
enffif)[DffenEr unb ianbesfunbiger DIfänner mie DItäufe in ber 
g:aUe miffen groifeben if rer Übermacff gefabf faffen; aber 
ba mar es gu fpäf, ba fam bie anbere ^>ä[ffe ber Kompanie 
burcf bas mübfame Dai, unb naef einem furjen Äampfe 
räumfen audf bie [e^fen 23erbiffenen bes ^einbes bie 23er= 
ffeefe unb Äfippen ringsum. 

2öenn Ceufnanf Don Draff a an biefem DTtorgen fein eigener 
23argefe|fer geraefen raäre unb jiaei aber brei fiefere ©in= 
geborene gur 25erfügung gefabf fäffe, raäre er narif jroei 
©funben ©cflafes auf ben ©puren geblieben, bis ifm ber 
2Inruf bei einem ober mefreren ber ^tücffenben gelungen 
raäre. 2Iber es iff bas ©rage unb jugieidf bas ©efäfrlirife 
beim ©aibafen, bag brennenber 2Bi[Ie unb übermenfdfticfe 
2lusbauer aor bem Sefefie unb bem Surdffcfniffc nieff 
gelten. Sie 2IbfeiFung mugfe fief fammeln. Sie SFbfeifung 
mugfe bie jurücFgelaffene ilusrüffung unb bie Sorräfe bes 
Seinbes jufammenfragen. Ser ganje 26. DTtai aerging bei 
ßammein unb 2öegfdfaffen unb iiusbeffern bes eigenen 
©cfufjeuges ber unoerfefens eingefegfen Druppe. 

21m 27. FXRai, bei einbreefenber DJforgenbämmerung, 
tourbe bie 23erfo[gung bes 5einbrö nodf einmal aufgenom= 
men, fo gut man eben aorraärfs fam am 2Beffranbe 
bes am Sffranbe gab es fein 23or= 
roärfsfommen. Sie Druppe erfannfe naef fedfs ©funben 
befcfraerlicfen DTiarfdfes, bag ber J^drib in Dielen rainjigen 
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©ruppen auseinanbergefaufen fei, bag ifr ©cfufjeug nieff 
ausreiefe unb bag fie nidffs mefr ju beraerfffetligen aers 
mäeffe. ©ie faf an ben ©puren, bag bie gieiubgruppen nur 
notf Äfeinaief faffen. Sie Pferbe unb bie ipäupfer ©rag= 
aief, bie ifnen anfangs nodf mifgunefmen gelungen raar, ffam 
ben aerffiegen, bie Pferbe mif fängenben Äöpfen, bie FKinber 
felffam jammernb, in ben ratiben Llferbergen unb fanben nieff 
an 2Beibe unb fonnfen nieff Darraärfs unb nieff rüdfraärfs. 

Ser Ceufnanf aon Droffa riff banaef fcfraeigenb unb bem 
Sefefle geforfam mif ber Druppe in ber Piidffung aon 
5nacfaf>, unb bas roar aam immer meifer fort. 2Iber 
bie Sefieibung unb bas ßcfufjeug ber Druppe raaren ofne 
3raeife[ ferunfergefommen, unb eine anbere 23erpflegung als 
bas ^leifcf fefiapp unb franf geraorbener Diere gab es bei 
ber Kompanie nidff mefr, benn fie raar ganj unoorbereifef 
in bas unerraarfefe übenfeuer fineingefüfrt raarben, unb 
jegiidfes mugfe ergänjf raerben. Sei ber Kompanie meinten 
im übrigen faff alle auger bem Ceufnanf aon Droffa, ber 
©dflag aon ©aas mif bem Serfuffe bes ©rogaiefs, ber 
aielen Pferbe unb ber üusrüffung bei ben ^offenfaffen be= 
beufe bas ©nbe ber ßorneliusbanbe, bas aifo Dan ifnen 
bamtf fefan ferbeigefüfrf roarben fei. 

^ür bie Äampanie änberfen fief bie MTarfcfpiäne unfer= 
roegs. Sas Äammanba in Äeefmansfaap faf bie Cage faff 
fa nüdffern an raie ber Ceutnanf Dan Draffa. Sas Äam= 
manba fanbfe D^acfridff an bie Druppe, ber OTacffdfub für 
fie fei naef Sfurufabis am ÄonJiep unb audf für alle 
Prooianf für bas Mcagajin an ber 2BafferffelIe Äanibes in 
DTlarfdf gefegt taorben, bamif fie fo naf als mögtidf am 
gefdfiagenen g?e’nbe bleiben fönne, ber naef ber STjebertage 
Don ©aos Feine neuen ©eiegenf eifen eigener üufrüffung burcf 
Überfälle unb 3idäufer gnben bürfe — bie üufrüffung Fäme 
benn über ben Dranje aus bem Äaplanbe unb ben Sigenfen 
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Jpereros in Sradjf. 

brüben l)er; aber aurf) biefe Olieberfrad^f »erbe in ber iXtäf» 
beffer beobacf)fef »erben fönnen. 

©er Ceufnanf Don ©roff» riff nic^f mif nacf; Sf)urufabi0, 
fcnbern riff ffracfß roeifer jum Äomnianbo nac^ Äeefmanö: 
f)DDp unb non Äeefmanßl)DDp narf) ©ibeon jum ©enerai. 
3^)» lag baran, fi'dE) beffen befonberer 3uflinuT1ung Su 

Sefpred)ung mif bem Unferfapifän noch einmal ju Der= 
geroiffern, jumal in einer if)m unoerffänbliifien ^Proflamafion 
beß ©enerals an alle Eriegfü£)renben ^»offenfoffen auf ben 
Äopf bes Sornelina injmifd^en ein Preis non breifaufenb 
DTlarf gefe^f »orben »ar; il>m lag ferner baran, gleicbfam 
burdE) befonberen Sefel)! beö ©enerals, für bie eine Aufgabe 
ganj freigefe|f gu »erben non irgenb»elrf)en SRütfficfjfen unb 
nan irgenbroelc^en anberen !infernef)mungen unb irgenbeinem 
geforberfen ober gefdfmlbefen ©efiorfam. 

@r frug in ©ibeon feinen Plan nor, er »alle t»n Äeef= 
mansl)DDp aus bem alfen 2Bagenpfab an bie DTtarinfafurf 
am Dranje bis Äanibes folgen unb »olle bann Don Äanibes 
aus burcl) eine (Sdblmfü, bie er für gugänglid; l>alfe, in bas 
5ifdf)flugfal unferljalb non ©aos einbringen; Don Geifern 
ber Gruppe bäfe er nidbf begleifef fein ju müffen, benn 
erffens folle jeber 23erbad)f bei ben Jpoffenfoffen Don Dorn= 
herein oermieben »erben, »enn fein ^erannal)en bemerff 
»erbe, jroeifens bürffen bem 5ein^e nun/ er fic^ enblidE) 
bebrängf fül)Ie, nic^f »ieberum @eroel>re einer in ber lln»eg= 
famEeif efroa abgefc^offenen Pafrouille in bie Jpänbe fallen, 
©r felbff ne£>me eben besfialb Eeine EZBaffe mif unb »erbe 
bie brei eingeborenen freiwilligen, bie er fidE) ausfucf)en »olle, 
ebenfalls unbe»affnef bleiben taffen. 

23is ber Ceufnanf mif feinen brei farbigen Segleifern bie 
geringe 2BafferffelIe unb bas Pronianfmagagin Äanibes am 
alfen 2Bagen»ege Don Äeefmansfoop an bie DTtarinEafurf 
erreidffe, faffe er unfer»egs non ©ingeborenen allerfanb 
ETteuigEeifen erfahren. 

©ie farbigen Raffen, »enn man bie offenfidfflidfen 
„©fories" aufer ad;f lief, bericldef: Sornelius fi^e am 
unferen fifeffluf, unb bie meiffen 23Dnbe[jroarf:©offenfoffen 
unfer bem Äapifän ^afannes ©friffian feien ju ifm geffo^en, 
unb ber füfrer 3©orris mif feinem 2lnfange fei Don ben 
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Äarrasbergen ju ifm geriffen, unb ad)ffunberf gelbe Dlte» 
fd)en unb barunfer ^»eifunberf Ärieger feien beieinanber; 
unb ifr ©rofoiet) fäffen bie ©orneliusleufe freilid; bei ©aos 
nerloren, aber fie Raffen fic^ fdfon »ieber neues 23iel) ner= 
fdfafff, unb fie fäffen auef neue 2Iusrüffungen beEommen 
burd) Älein 3aEob über ben DranjefEuf herüber, unb ©or= 
nelius »olle je|f ganj ridffigen Ärieg mad>en unb »olle 
ade alfen DTIänner, bie im Drlog nid)f mefr ju brauchen 
feien, unb ba^u bie IDeiber unb Äinber ins ©nglifdbe — bamif 
meinfen fie bas Äaplanb — ffnüberfefiden. 

©ie jufammengefragfen JteuigEeifen Elangen bem ßeufnanf 
»eher unerroarfef noeft erfcfrecEenb. ©onbern er badffe: 
EIBenn bie Singe fo liegen, unb id) glaube, baf fie fo liegen, 
bann Eomme idE) für uns unb für if)n im ridüigen 2lugenblidE. 

©er Ceufnanf fraf bas Prooianfmagajin an ber 2Baffer= 
ffelle Äanibes non einigen beuffdfen EReifern bewadff unb 
in Drbnung. Sie Dxeifer »uffen, »as ©injelfeifen anging, 
Weniger über bie Cage beim feinbe als er. ©ie erEIärfen, 
baf allerbings oor Wenigen Sagen bei ifnen ©rofoief ab; 
gefrieben »orben fei, unb baf es um Äanibes l^erum „mulmig" 
ju »erben anfange, ©ie bejweifelfen, baf ber Ceufnanf über 
bie ©dfludff, bie bamals nodf nidff Srof£)afcf>tudE)f fief, ben 
3ugang burd) bie Sergbaffionen in bas fifdffluffal gewinnen 
Eonne. ©ie fagfen: „2luf ber ganzen ©fredEe oon Jpoamus 
bis jum dBafferlodf ©aibes gibf es bie fedfjig Äilomefer 
Seinen 3ugang, ju fuf nidff unb ju Pferbe nid)f, fonbern 
ba iff ber fifdffluf oon feinen ©unberfe Don DERefern l)Df)en 
felswänben eingemauerf, unb ba furnf niemanb brüber »eg." 
©er Ceufnanf fragfe: „p>abf ifr ©orneliusleufe fier in ber 
ETtäfe gefpürf in ben le|fen Sagen ober nieff?" ©ie anf= 
»orfen: ECerbäcffige ©puren feien feit bem ECiefraube aller= 
bings fäufig geworben, barum eben fpräd)en fie oon feifer 
Cuff l)ier. ©er Ceufnanf fagfe: „JRad)t eud) aber nieffs oor. 
©iefe ©eiben finb burd) bie ©c^Iudff geEommen unb mdff 
oon bem EIBafferlod) ©aibes herauf unb nicbf oon ^oamus 
ferunfer, unb burd) bie ©dflucff iff euer ECiel) abgefrieben 
»orben." 

Ser Ceufnanf fcfrieb am DERorgen bes i/\. 3uni oor bem 
Slbriffe in Jpoffenfoffenplaff einen 23rief an ben Äapifän 
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(Eingeborenen: 

roerft 
bei 28 i n b I) u f. 

2(tle (Eingeborenen mujjfen bei (Einbrutb ber ©unEelljeit 2Binbl)>jE oerlaffen. @ie ijaften fuf) £>esf)alb am Kanbe ber 
@fab£ il)re ^Pen£oEa gebaut, bie iljnen über @i^u§ gemäbren. 

(Eorneiius; ben 23rief foilfen jtrei Don feinen brei farbigen 
Segleifern unfer einem als roei^e 5af)ne an einen ©feefen 
gefnofefen Zucf>e if)m oorausfragen. 

Ser 23rief [aufefe ins Seuffc^e überfe|f: „2Berfer Sor: 
nelius, mein Dl>eim ber ©onoerneur, ©e. (Efjellenj ©eneraf 
oon Xxoifya, fcf>iiff mief) ju Sir mif einem ©ri^reiben, bas 
id) Sir feibff übergeben mug. 2Tceine beiben Sofen roerben 
Sir erjäf)[en .fonnen, bajf id) gerabes 23eges Dom ©eneral 
l^erfomme, unb ba^ id) Seine ^rau unb Äinber in ©ibeon 
befud)f l^abe, fie finb gefunb unb roerben gut bel)anbe[f. 
2Bei[ ic^ ju Sir unb ben alfen ÄriegsEameraben aus.bem 
^ererofriege 3ufranen berralE)rf f)abe, reife it^ unberoaffnef 
unb t)abe aud) feine Sebedfung mifmarfcl)ieren [affen. Ser 
©eneral f>af im übrigen jugeffimmf, ba(f Sruppenberoegungen 
gegen Sirf) nirf>f ffafffinben foUen, bis mir uns ausgefproc^en 
jfaben. ©dE)idfe mir nun einen Seiner Sormänner enf= 
gegen, ber mief) fennf, ber mag mid) gu Sir bringen, unb 
bann rooUen roir uns als affe ^reunbe elrrbd^ 8ra9e unb 2tnf= 
roorf ffefien unb auef) bie 2Reinung fagen unb roollen frad)fen, 
uns über Sebingungen einig ju roerben, bei beren (Erfüllung 
bas 2IbfdE)ief3en oon pitenfdjen unb bas fmnfofe 3erf|(bren 
oon 28erfen l>inforf unterbleiben fann. Senn bag biefe ganje 
traurige, nugfofe 2lnge[egenf)eif jegf fo fif^nell roie moglid^ 
ju (Enbe gebracbf roerben mug, barüber finb Su unb id) 
beffimmf einer MTeinung. ^0ffe ctf0/ bag id) Sid) ba[b 
gefunb oor mir [)abe, injroifcgen fd>idfe id) Sir unb Saoib 
unb Älein ©bi unb Sornets Sogs unb ben anberen [Haf8= 
leufen unb Äampfgenoffen ©rüge entgegen. Sein atfer £euf= 
nanf Xfyilo oon Sroffm." 

Ser Seufnanf ritt groei ©funben l)mfer bem 23riefe [)er 
in bie (5d)lud)t ein mit bem briffen ©ingeborenen, bas [)eigf, 
fie ritten, roo es mögtit^ mar, unb führten bie ffolpernben 
Pferbe, too es notig toar. Sas ©folpern ber Siere unb bas 
g:ü£)ren unb bas 2Begfud^en trieben ben ©egroeig geraus, 
unb beim rafdfen SIfmen unb bem fd)roeignaffen 3eu9e 

bie Äätfe in ber ©d)[ud)f oon ber ^roffnaefd l)er nod) mittags 
ganj ptoglid) unb bann ganj ungeroölrntid^ empfmbüd). 2Iber 
ber Ceufnanf füllte fid) befonbers guten DTtufeS ober aud) 
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ganj fiegeren ©laubens, unb er janffe unb befal)! nid)f, 
fonbern [ad)fe, als ber farbige Segleifer unter allen mög= 
Iid)en Sntfcgulbigungen, abet in 2Baf)rf)eif aus 2[ngff oor 
plög[id)en ©dbüffen ober ©aloen aus bem .pinfer^alfe immer 
weiter jurüdblieb. 

Ser 9?iff burd) bie ©t^Iurf)f bauerte bis f)a[b oier Ugr 
nad)miffags an biefem 28inferfage. 23ou 2Itiffag an roar 
ber 2Beg Teiblid) unb roar mif oieten oon ©rogoiel) 
unb Pferben bebedf. dtad) jroei U[)r toar bie ©ebirgsmauer 
auf ber 2Befffeife bes gifd)fluffes Ign unb toieber in Süden 
ju fef)en. Um brei Uf)r ertönte an einer 2Begefe£)re ein 
2[nruf, ber Seufnanf oergielf bas Pferb unb [)affe gleich 
einen gelben Äerl mif bem gelben Sud»e ber ©orneliusleufe 
oor fi^ fielen; ber Seufnanf erfannfe ben Äerl nicf)f, ber 
Äerf ffanb aber fframm, bas ©etoegr [infs bei gmg unb grügfe 
mif ber red)fen ^anb an ber Jpuffrempe, als roenn ber affe 
oerbfiegene gilj ber Sranbenburger ^iuf ber Sruppe toäre. 
@r melbefe aud) nad) beutfrber 2lrf unb fagte, mif bem Sriefe 
bes Süfnanfs fei Dltorris ju bem Äapifän Sornelius oorauS= 
geritten, er feibff folle ben Püfnanf nad)bringen. 

Sanad) tat fid) bas Sal bes auf feinen 
^elfenmauern unb mif ben Slöden unb jllippen unb ben 
p[ög[id)en gelben fleinen ©anbbünen. ©ie ritten erff, roo 
bie ©d)[ud)f einmünbefe, burd) einen breiten Äeffef, banad) 
oerengfe fidf) bas Sa[ immer mef)r bis auf gunberf Ultefer 
unb mürbe bei ber näd)ffen Siegung bes mieberum 
ju einem breiten ÄeffeL fjn biefem Äeffel lagen bie ©orneIiu8= 
teufe unb bie Sonbeljmarfs bes dltorris unb bie Sonbels 
bes Äapifäns fjDf>allnes ©Ifriffian. Sas Sager mif ben feuern 
mar ein gutes ©füd oor ©id)f fro| ber 2BinbffiUe ju ried)en, 
aber es mar mof)! oerffedf unb mar Ieid)f ju oerfeibigen. 

DJlänner ^igfen fid) erff, als ber Sagerpfag fegon eigenflid) 
begonnen fiatte, oorlijer maren nur ein paar ^)albroüd)fige 
mif 23ief) ju fef)en, bas fie gurfig baoonfrieben. Sie DTIänner, 
bie fid) jeigfen, ffanben gleid) fframm unb grügfen mi[i= 
tärifcf, unb Sfdo oon Sroffa erfannfe einen nad) bem 
anbern als jum alten -Beriff gehörig unb rief ifn mif dtamen 
an. Sa [achten fie um 2Runb unb 2lugen unb anfmorfefen. 
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3Ife SaDi'b unb Älein @bi gelaufen famen, fyielt er fein 
Pferb an i^refroegen. @r fagfe: „3a, Saaib, ja, roenn roir 
Dar einem 3a^re nic^f aufeinanber ju fcf)ie0en brauc^fen, 
unb roenn mir bas b>eute nicf>f fun, bann iff bas amf> morgen 
unb in aller 3ufunff nicf)f nofig." (5r fagfe: „©eine §rau, 
Mein (?bi, l)abe idf) in ©ibeon gefeiten, es gell)f il)r guf, 
unb ber ^rau bes (Cornelius gef)f es aud^ guf." @r rief: 
„3f>r mügf ben Sonbels fagen — ober finb es URorris= 
leufe? — baß fie nicf;f fo glupfif;e 2lugen l>erübermadE)en, 
ic^ bin nic^f f)ier, um irgenb jemanb efroas ju fun, fonbern 
icf) bin barurn f)ier, bag roieber j5r|e&en roir^ unb baß id) 
mieber mif meiner g^uu leben fann." ©eine groldidjfeif 
roar fo toirflid^ unb fo fräffig, bag bie fremben unb arg= 
roof)nifcben unb fd)ielenben DTfänner rüdPtoärfs in ber Saf 
mif angeffedf mürben unb ju lachen begannen. 

greilid^, roie bas bei D7ienfd)en immer roieber unb aller: 
roärfs sugef)f, rougfe er nid)f unb rougfen bie ©eiben nid)f, 
roas brflid) I>infer ihnen fyer^iefye unb roas jeiflicl) oor if)nen 
ffünbe. 

Unb roas roar bas aud) für ein unoerffänblidhes 3ufammen= 
freffen, bag bie DTachrid^f tron bem 23iel)biebffalE)le Dom DHa: 
gajin in Äanibes burd; ©onnenfpiegel gerabe am 12. 3un' 
im ©üben Don ©übroeff Derbreifef unb Don ber an ber 
2BofferffelIe Sf)urufabis roarfenben neunfen Kompanie auf= 
gefangen rourbe, unb bag Dberleufnanf Don IHofenffrol mif 
faum breigig @eroel)ren ben 23orffog roagfe bas ffeinige 
2lu(habfal f)inunfer unb immer roeifer ins gifdhflugfal hinein, 
um, falls es glüde, ben ^offenfoffen bas geraubfe iCief) 
roieber abjujagen. 

2lls ©h*ID ^011 ©CDfha im £ager ben Äapifän Cornelius 
heranfommen fal>, roudhs feine innere greubigfeif; unb in 
feiner ©eele roar roalrohaffig efroas Don jenem Cadien, bas 
jeber fennf, ber jung geroefen iff unb ein DJtäbchen ober eine 
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grau liebgehabf hal- ©rnn bann gefdhiehf es, bag ber 
Siebhaber, roo bie grau ober bas 3Häbd)en augenblids nidff 
ba finb, fchon eine helle greube empfinbef, roenn Seufe aus 
ihrer dtähe ober ihrer 23erroanbffd)aff ober aus irgenbroeldher 
iÖerbinbung mif ihr ihm begegnen. Unb in bes Scufnanfs 
Überzeugung roaren ber griebe mif Gfornelius unb bie enb= 
liebe ÜDieberoereinigung mif ber geliebfen grau ganj feff 
mifeinanber Derbunben, unb er faE) nadh feiner 2lrf nun ein= 
mal alles in DERenfcfron unb lebenbig. 

©ie grügfen fidh, als eben h'nfer ben gifchflugbergen bie 
©onne unferging. ©ie merffen es beibe unb fal)en beibe 
ganj rafch nach ber enfgleifenben, blenbenben golbenen Äugel, 
baoor bie bunflen Serge bie Jperrfdjaff geroannen. 

©er Äapifän Sornelius roar nicbf roeniger rool)! geffimmf 
als ber Seufnanf. Ser Äapifän fagfe: „@s iff guf, bag bu 
fommff. Ser Äapifän 3Dhanne0 ßhriffian Don ben Sonbeb 
Zroarfs=^»offenfoffen iff bei mir im Sager, unb Dielleichf roillff 
bu auch mif ihm fprechen." ©er Seufnanf anfroorfefe: ,,31^ 
habe für bid) eine glafdfe 3?um unb ©abaf unb Äaffee 
mifgebrachf. 31¾ nichf gerougf, bag 3Dhanne0 ®hr'fl'an 

bei bir iff, fonff f)äffe ich fDohl auch einen Srief für ihn Dom 
©eneral mifbefommen. unb id) fyptte geroig auch für ihn 
Dcum unb ©abaf unb Äaffee mifgebrachf. ©u fannff 3ahannes 
Shriffian nachher gern rufen taffen, roenn roir uns erff efroas 
allein unferhalfen haben." 

©ie gingen bis an ben 2Bagen bes Sornelius unb banben 
bas Pferb am 9?abe feff unb fegfen fidh gleich an bas Äoch= 
unb iOärmefeucr unb franfen Kaffee unb öffneten bie glafdje 
mif Dium. Sie anberen DJcänner ffanben auf Sefehl bes Äapi: 
fäns Sornelius fo roeif forf, bag bie llnferhalfung zroifchen bem 
Seufnanf unb bem Äapifäne Don nicmanb Derffanben roerben 
fonnfe. ©s gibf aber einen Seridff bes UnferEapifäns 
Sornelius über bie furze Unterhaltung, ©anadh fagfe ber 
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DIcafdunengeroel rabfeilung ber bcuffc[)en 0cf)u^fruppe. 

ßeufnanf: „Su f)aff aus bem 23rief bes ©enerals gefr^en, 
baß eucf) nidhts gefcf)cl)cn roirb, menu if)r eu* ffellf unb bie 
©etüel)re unb bie Dlcunifion gutoillig abgebf." ©arauf babe 
er, Sornelius, geantroorfef: „^»eute fallff bu fpred)en, £euf= 
nanf, [affe mir 3e'[ morgen, bamif ic^ mit ^o^annes 
(51>rifdan über dcad^f alles bas bereben fann, roce bu mir Dor= 
ffetlcn roirff. ©u fennff mid) gut, Ceufuauf, bu unb id), 
mir [>aben an Dielen geuern gufammengefeffen unb Diele 
ipafrouitlen gufam; 
men geriffen im 
jpereroiriege, bu 
roei^f, baß idb bir 
feine fd)[ed)fe 2Inf= 
roorf geben werbe." 
©anai^ fei ber £euf= 
nanf Don ©rof[)a 
fe[)r ernff geworben 
unb [>abe erwiberf: 
„©as 2Iuffd)ieben 
gefällf mir nid)f. 
2Bir muffen uns 
gleid) Derffänbigen. 
©enn nur bu unb 
id) fennen einanber. 
^rembes ©arein= 
reben unb Sagwi= 
fc^enreben Don ßeu= 
fen, bie ba merfen, 
baß fie nid)fs gu 
Derberen l)aben ober 
gar nod) einen eige^ 
nen ©ewinn barin 
enfbeden, wenn alles 
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brunfer unb brüber gebf, Derbirbf bie teacfie. 2Benn il)r 
aber etwa eine ©cufelei Dorl)abf, bann fi^ießf rnid) lieber 
gleid) fof. Dl)ne btn grie&en reife itf) obnebies nit^f forf." 
Sarauf l^abe er, ©ornelius, enfgegnef: „£üfnanf, bu mußf 
boc^ bis morgen werfen. 23arum fotlfe id) auf bid) fdjießen 
[affen wollen? Sn biff ja immer freunblicb gu mir gewefen, 
bu l)aff off beine jloff unb beinen ©abaf unb beinen Äaffee 
mif mir gefeilf. dnb id) werbe bir morgen beffimmf 

eine gufe Slnfmorf 
geben." 

©ie Unferl>alfung 
borfe gu biefer 3eif 
eine furgeüBeile auf. 

©er ßeufnanf unb 
ber Äapifän franfen 
beibe unb raudden 
beibe. 

©ann l)abe ber 
ßeufnanf wieber ge= 
ladbf unb l)abe lauf 
gefagf: „21>enn bu 
nad)gibff, bleibe icf) 
bei eud^, wir fd)iifen 
einen Srief Doraus, 
unb bann gel)en wir 
burd) bie 0d)[ud)f 
nad> Äanibes, unb 
il)r befommf erff ein= 
mal aus bem DIta= 
gagin an Äoff unb 
dcofwenbigem, was 
Dorl)anben iff, benn 
es l)af eud) bod) feif 
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langem Diet gefehlt." Llnö ber ßeufnanf lE)abe roeifer gefagf: 
„2öenn bu nun beinen Äriegßraf rnif 3of;anneß SlE)dffian unb 
mit ^Harries in ©offeß Spanien anfängff, mujjf bu it)nen Don 
meinen SKifbringfetn efroaö abgeben, ©u befornrnff bas 
atleß mieber." 

Um bicfe 3e>t beobadbfefen bie enffernfer fi^enben unb 
ftefyenbm 3Tcänner nic[;t meE)r ben feutnanf unb Ven Unfer= 
fapifän, fonbern fie f)crriE>fen norböftlid^, unb bie ©i^enben 
fprangen auf. 

©ß fam junefjmenbeß ©efcbrei baß gifcbflugfal l)erunfeu 
unb mau mie @ef(f>rei {»infer SieE), bas in größter ^aff 
über befcbmer[icf)es ©elänbe abgefrieben roirb, barauf es fid) 
nidhf in einer ^)erbe bemegen fann, unb bas alfo in 2Ingff 
auseinanber irrt unb bes fcblimmen Sobens ungerool^nf ben= 
nocf) in unaufbörlicber gludbf geholfen merben feil. 
^ Unb bann mürbe bas 23iel) fid^fbar unb einjelne gelbe 
©reiber; unb es mürbe beuflidt), baß bie glucf)f burcb bas 
E?ager unb am £ager oorbei nacf> ©üben forfgefe^f merben 
follfe. 

3n biefer ^eit mürbe ber Ceufnanf auf bie Umroelf uan 
neuem aufmerffam. @r fal) Sornefius auffpringen unb aus= 
fctmuen, er ffanb felber auf. 

@0 begann piofdicb norböfflidb ©erocf)rge!naffer. ®s mar 
uidbf ju l^üren, Dan mem gefdboffen mürbe, benn faff aüe 
Jpaffenfoffen Raffen beuffcbe ©emebre. Ser 2Biberlf)a[f ber 
ganj unermarfefen ©dbüffe an ben gelsroänben fern unb nab 
mar erfdbrerfenb, unb bie 23erroirrung im ßager mürbe gleich 
febr groß. 

©in ^affenfoff !am jum Äapifan Sornelius gelaufen unb 
meEbefe. 

©er Äapifän roanbfe fi* bem Seufnanf ©b'^0 DDn ©rofba 
SU, er fagfe ju ihm nacE; bes Äapifäns Sericbfe: „Sie 3Itorris= 
teufe finb mif geraubfem iöieb angefommen, fie fmb Don 
beuffdben Dieifern eingebolf morben, fie fdbiefen ficb jeßf mif 
ben beuffdben Dieifern berum." Unb er rief, aEs bas ©efcbrei 
unb bie fernen ©dbüffe junabmen, immer nach feinem eigenen 
Sericffe: „ßüfnanf, bleibe um ©offes miflen bei mir. 3cb 
fenne bidb unb meiß, baf bu mif biefer ©adbe nidbfs ju fun 
baff, aber bie iXRorrisEeufe unb bie anberen Sanbets fennen 
bicb nidd." 

©er jfapifän pacffe bie ©acben jufammen, bie ber ßeufnanf 
ibm mifgebracbf fyatte, bamif in ber iCermirrung niAfö ge= 
nommen merbe. 

©er ßeutnanf fagfe gar nicffs, er ffanb DieEEeidbf einen 
SEugenblicf mie uerffeinf, bann fraf er an ben 2Bagen bes 
©arneEius unb fcbrieb auf bem EKabfranse einen eiligen Zettel 
an ben gübrer ber beuffdben Leiter. 2luf bem 3etfeE ffanb: 
„Siffe bas geuer einffeEIen. 3d) bin im ©orneEiusEager ju 
Serbanblungen im SEuffrage bes ©eneraEs." Sornelius emp= 
fing ben 'ßettel, unb ber 3eUeI mürbe, mie fid) fpäfer ergab, 
auch erffaunEid) fd)ne[E Dornebin gebracbf unb burcfgereicbf. 

2EIs ©orneEius ben Qettel forfgegeben baffe, mar bas ^raer 
fa nabe gefammen, baß in ©edung gegangen merben muffe, 
©r moEEfe ben £eufnanf mifnebmen. ©r manbfe fid) um, ba 
mar ber Ceufnanf mieberum an ben ©ßagen gefrefen, als 
roenn er nodb einmal einen 3edel nuf bem EKabframe ftbreiben 
maLEe. 

23on Dorne mürbe nad) bes Äapifäns Seridbf in biefem 
2EugenbIi(f gerufen: „©in SonbeE iff gefallen" unb baju ber 
dlame bes ©efatlenen. ©orneEius forcbfe nadf bem EHufe bin. 
©r börfe bann binfer fid) einen ©Auf unb fab bei ber rafd)en 
neuen üöenbung ben feufnanf nod faumeln unb bann, als 
er auf ibn jufprang, jufammenfaEEen. Ser Seufnanf ©b1^0 

Don ©roffa fonnfe auf niAfß mehr anfroorfen. @r murmelfe 
nur: ,,©ebr fddimrn, febr fd)Eimm, fet)r fAEimm." llnb fagfe 
Eeife, aber beuflid): „3A fe>n ©emebr." ©ann fprang 
©orneEius in Secfung, roeil bas 5euer ganj (D[j mürbe, unb 
maAfe fid) feEbff fAufferfig. 
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Äurj banaA mürbe mif einem ©AEage megen bes Zettels 
bas 5euer bsr beuffAen EHeifer eingeffeEIf. 2Eber ba mar 
©bilo Don ©rofba fcfon fof, unb ba mar bie EJETögliAfeif 
eines rafAen Jriebens Dorbei. 

2IIs ber Singriff ber beuffAen EHeifer niAf forfgefübrf mürbe 
unb aEEes ffiEEebEieb bis auf bas örummen unb 3ammern 
bes Eöiebß, fragte ber Äapifän ©orneEius naA feinem eigenen 
SeriAfe bei ben Eüiännern bes Pagers herum, ob einer unfer 
ihnen ben Peufnanf erfAoffen babe ober ob er roomögEid) 
einer Dcrirrfen beuffAen Äuget jurn Dpfer gefaEEen fei. ©iefe 
anbere Hoffnung bes Äapifäns mürbe alsbatb DerniAfef- 
©0 rneEbefe f'A ber Sefbanier ©briffof Pamberf; er fagfe 
unfer bem beufEid)en SeifaEIe ber meiffen SonbeEs unb ber 
EEJiorrisEeufe aus, er habe ben Peufnanf erfAoffen, benn biefer 
fei boA nur gefommen, um bas Pager in ©icberbeif ju roiegen 
unb es bann überfallen ju Eaffen. 

DbgEeiA naA eigenen SeriAfr bes Äapifäns ber 
SonbeEfapifän Johannes ©briffian md)f meniger als er feEbff 
bem Peufnanf fraufen, unb obgEei'A ©orneEius rougfe, bag 
an bem Dffijiere Sofenmorb gefd)eben fei, unb bag auA 
bas SefbanieroerfpreAen aus bem Jpereroiriege, monaA fie 
niAf auf ihn fAiegen moEIfen, an bem ©ffi^iere gebrod)en 
morben fei, roanbfe er fi’A niAf gegen ben EEIcörber. 

©r roagfe nid)f einmal ju oerbinbern, bag ber SonbeE 
3ofef ©briffian bem ©ofen ©rauring unb 2Bappenring Dom 
Singer 50g, unb bag ber Sonbel ^ofepb Sreberifs ihm ben 
©Afnerferorben aus ber SrufffafAe nahm, ben fid) bann 
fpäfer ber gelbe ©AuEmeiffer Johannes Pinfs aus 2Barm= 
bab Don fjAfepb Sreberifs erbeffeEfe, unb bag einer Don ben 
EEIiorrisEeufen bie Ltbr unb bie LEbrfeffe mif jmei 2Enbän= 
gern ffabl. 

@r magfe nur, ben ©ofen am näd)ffen EETEorgen orbenfliA 
unb bei ©ebef begraben ju Eaffen; unb er fanbfe bie ETtaA= 
rid)f Dom ©obe bes Peufnanfs ©bito Don ©rofba auA 
orbenfliA an bas Äommanbo ber ©nippe. 

©er Äapifän ©orneEius, bem burA brs Peufnanfs ©ob 
bie Eegfe SriebensmogEiAfeif Dergangen mar, l)at noA bis 
jum 2. EEItärj 1906 OrEog geführt; bas Peben mif Sran 
unb Äinb an bem Jpeimafpla|e bnf es banaA auA fnr *bn 
niAf mehr gegeben. 

© © 
® 

©0 lonnen je|f noA ein paar dXad)a,efd)el)mffe ermähnt 
merben, bie 511 bem ©obe bes Peufnanfs ©biEo Don ©rofba 
gehören. 

Ser ©eneraE glaubte bie ERaAriAi trom ©obe niAf, er 

meinte, ber Peufnanf fonne Don ben Jpoffenfoffen Eebenbig 
in irgenbeine EEnjugängEid)feif oerfAIcppf morben fein, ©r 
fAidfe, fobatb es bie Page ^ulieg, eine EÄeiferpafrouiEEe Don 
Äanibes burA ©rofbafcE)EuAf in bas SifAfEugfaE, um 
bas ©rab ju unferfuAen, aber ba lag ber ©ofe riAfig in 
feinem ©rabe in ber grogen ©mfamfcif. 

2Bas bie geliebte Srau bes ©ofen anging, fo empfing fie 
naA feinem ©obe, Don bem fie noA niAfö rougfe, ein in 
Äanibes gefAriebenes Sriefd)en, es gebe altes nad> 2öunfA, 
fie foEIe fi'A bereifbaEfen jur SEusreife. ©in paar ©age nach 
bem SriefArn fraf bie ©Dbe0nad)riAf bei ibr ein- 

Ser Srau bes ©ofen mürbe ber Orben, ben fiA ber geEbe 
©AuEmeiffer aus 2öarmbab erbeffeEf baffe, naA öeffen ©e= 
fangennabme jugefAidif. 2Begen bes ©raurmges, bes 2öap= 
penringes unb ber Llbr unb Äeffe mif ätnbängern erlieg fie 
SEnjeigen in ben 3e'fungcn. ©en 2ßappenring enfbeiffe ein 
EEItiffionar im ÄapEanbe am Singer eines Epoffenfoffen unb 
banbelfe il)n für bie S^au ein. Sie Ubrfeffe mit ben 21n= 
bängern mürbe bei einem anberen Epoffenfoffen gefunben, 
er baffe fi'A rin 2Ermbanb baraus gemadpf. 
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Seu£fdj)ß tttib (Snglänber. 
23on SD(fcf)aff0raf a. S. ßarolö ^ticolfon. 

^arolb D'Ticolfon, 2BeKmann, Siplomaf unb ©^riffffetler, in ©euifcijlanb befannt Dor allem burcf) feinen fafirifc^en Vornan 
„Herren ber löeli prioat" unb fein bo!umen£arifrf) roidjfigeö Surf) „griebenömaifiec 1919", baö tapfer unb narfjbrücflid) für Seutfd^* 
[anb einfritf, piaubert im fotgenben über bie Z33efem*g[eirf>f)ei£ unb «nerfrfiieben^eif ber beibcn großen Nationen. 

CVd^ bin feib 3af>ren an bem problem eng[ifcf)=beuffd^en 
^>3 gegenfeifigen SBerffel)en0 — ober fotlfe id^ fagen D7tiß= 
Derffeljenß? — infereffierf getnefen unb tiabe eingel>enbe 
unb Dielfäffige @rfaf)rungen barüber gefammelf, roie fef)r 
mir imffanbe finb, einer ben anberen DoUig fatfd) aufju= 
faffen. Sie ©amenförner einer eng[ifc^=beuffcf)eu 5reun^= 

fcf)aff finb mif nerfi^n)enberifcf)er ^>anb auögeffreub roorben, 
non Secil ^fbobes unfer anberen. Socb finb niete biefer 
©amenfbrner in bie ©ümpfe ber 2Befensfrembl[)eif gefallen. 
3n Snglanb insbefonbere erffrecFen fid) bie ©ürnpfe über 
niete DTteiten. 5^ mndtfe gern bas 2öefen biefer unfrudbf= 
baren unb mnraffigen ©freifen feffffetten unb barauf t)in= 
beufen, bag fid> jtnifeben biefen oben ©freifen 3Dni,n nber 
©ürfet beß reiebffen gfudffbnbens erffrecFen. Ser ©ame ner= 
langf banad), aufjugeljen; ber Soben fet>nf fid) nad) ©rfrag: 
bas einzige, maß nnffuf, iff, ju nermeiben, bag bie ülusfaaf 
auf bie fatfeben ©feiten fättf. 

Fann bie 5ra9e nur freifen, ba id) nur gemiffe ®e= 
fid)f0punFfe norfd)[agen mne^fe. 3^ rnad^e älnfprud) barauf, 
bag id) md)t nnttig unjuffänbig bin, ETtadfbem id) mehrere 
3af)re lang in nerf^iebenen Seiten Seuffd)Ianbß gelebf habe, 
fann id) mir jugufe Ralfen, bag meine Seurfeitung beß beuf= 
fc^en (tbarafferß nid^f nnttig ununferrid)fef unb (ebenfalls 
nid^f unfreunbtid) iff. 

Ser lbaupffädE)Iicf)e ©runb, marum ber ©ngtänber unb ber 
Seuffcbe fid) fo teid)f mignerffet)en, iff ber, bag fie fid) fo 
Ieid)f nerffeben. 2öir finb einanber fo gteicb; mir finb ein= 
anber fn ungteid). Unfere ^[t)n['^e'(en erfd^einen fo t)cmfig 
unb fo beffäfigenb, bag unfere Unät)nlid)feifen eine 2lrf enf= 
fäufcFder Überrafdt)ung bernorrufen. 

3uerff einmal finb mir beibe norbififm Dlfenfdben. 2Bir 
fonnen, nidbf fetfen, äugerticb einanber gteid) außfeben. ©in 
Seuffd^er, ber brei 3abre in Dfforb mar, farm fidb gang fo 
anjieben mie ein ©ngtänber, ber ein 3abr in ÖFforb mar. ©in 
©ngtänber, ber ein paar fjabre in Seuffdbtanb gelebf fyat, 
neigf baju, beuffdbe ©iffen, ©rnäbrungsmeife unb 2eben atl= 
gemein fiif) ganj angemeffen unb nafürticb ju finben. Unfere 
©inffettung gu ber mid)figen 5ra9e perfonticber ©auberfeif iff 
ebenfalls bie gleiche. 2Bir beibe mafeben uns häufig unb 
grünbtidb, aber roeber mif ber flinifd)en Überfriebenf)eif bes 
2imcrifaners nodb mif ber fröbticben Dberf(äd)lid)feif ber 
tafeinifdben 3?affen. 2Bir beibe falfen unfere äpofen fäuber= 
lieb, et)e mir gu 25eff geben, died) iff bas nidbf alles. Sie 
Seufzen unb bie ©ngtänber finb beibe männliche Sfaffen, im 
©egenfeil gu ben femininen Waffen auf bem Äonfinenf unb 
im gernen Sffen. Selben ßänbern tag als oberffer ©r= 
giebungsgrunbfag bie 3^ee gugrunbe, bag Mtämr[id)Feif bie 
böcbffe Sugenb fei, beren ber tÖienfdb fähig iff- Siefes Sanb 
iff in ber Saf redbf ffarf. 

Siele ilngeicben ber 2lngteicbung fonnen ferner groifeben 
ben fanfferen ©eifen unferer dtafur gefunben roerben. 2Bir 
finb beibe empgnbfam. 2Babr iff, bag bie beutfebe @mpfinb= 
famfeif, ba fie eher „mufifatifcb" als „tiferarifcb" iff, ge= 
meinbin bureb eine mpffifebe Semegfraff ausgetöff roirb, 
roäbrenb britifd)e ©mpfinbfamfeif fähig iff, fid) an bie foricb= 
feffen ©pmbote gu ftammern unb baran fteben gu bteiben. 
3m beffen gälte fubtimierf ihr eure ©mpgnbfamfeif, roäbrenb 
mir bie unfere unterbrächen. 
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ills ein ©egenmiffet gegen biefe Franfbaffe @mpfmbfam = 
feit befigen mir beibe biefe nügticbe 2lrgnei, bie ats ,,©inn für 
^umor" befannf iff. Sietteidjf ber boffmmgsootlffe gaffor 
in unferen 6baraflerEn — un^ me>ne bpffnun9ÖDD^ für 

biejenigen, bie ein befferes Serffänbnis groifeben ben groei 
Sötfern berbeifebnen — iff bie. ÜibntidbFeif unferes ©inns für 
^»urnor. 3a, id) glaube, man barf fagen, bag bie Seuf= 
feben unb bie ©ngtänber übet bie gteidben Singe unb 
auf bie gteid)e ÜBeife tad)en. Unb bod) gibt es einen grogen 
Unferfd)ieb. Senn roäbrenb ber ©ngtänber fidt) fetbjf für febr 
fomifcf) unb fetffam bätf, h>dU ber Seuffd)e fid) )etb]f roeber 
für fetffam nod) fomifd). ©in Seuffd)er finbef es roürbetos, 
atlgu offen über fidb fetbff gu tacben. Sas fuf mir leib; benn 
roenn fid) bie Seuffd)en geffaffen mürben, über fidb fetbff gu 
tacben, fo roie bie ©ngtänber ihre eigene 2ttbernbeif geniegen, 
fo fonnfe ein roeiferes ©tieb ber ©emeinfamfeif gefd)rmebef 
roerben. 

Unfere ©inffettung gur dtafur iff, roenn aud) nid)f bie g[eid)e, 
fo boeb im Sergteicb gu ben tafeinifd)en Dfaffen eine äbntid)e. 
3roeifeIIo0 frefen mir an fotebe Probleme roie iKetigion, 
gamilie, greunbfd)aff, fogar ©porf oon bemfetben ®efid)t0- 
punff aus heran, roenn auch bie ©nfroicFtung, bie mir biefem 
Jperanfrefen geben mögen, off roeif ooneinanber abfd)roeiff. 
Unb enbtid) befigen unfere beiben Sprachen, roie ungleich 
immer fie an ber Dberfläd)e fdbeinen mögen, eine grunbfäg= 
liebe Übereinffimmung. ©bafefpeare auf beuffd) iff roeif mehr 
©bafefpeare, ats er es auf frangöfifd) iff. Sie Sibet auf 
beuffd) ftingf unferen DbrEn gang roie eine Sibet, roäbrenb fie 
fid) auf frangöfifcb roie ein 2tbfd)niff aus bem „Setemacb" lieft. 
DTtan oerfud)e, einen Ccitarfifet aus ber „Times“ ins Seuf|d)e, 
grangöfifebe unb 3talienifd)e gu überfegen. STan roirb finben, 
bag ber 2lrfifet auf beuffd) eine ber bem cna[ifd)en 2lrfifet febr 
gteid)gearfefe 2Birfung beroorbringen roirb. 2luf frangöfifcb 
ober ifatienifcb roirb efroas oötlig anberes baraus. 2öas ich 
fagen möcbfe, iff, bag in ber ©runbantage bie Seuffd)en unb 
bie ©ngtänber bie gleiche Senfroeife haben. Sie ©ngtänber 
unb bie Iafemifd)en Diaffen haben nidbf bie gleiche Senfroeife. 

3ablreid> unb ermufigenb roie biefe 2lebnticbFeifen fein 
mögen, fo finb fie boeb nur ebenfo gabtreidb roie bie Unäbnticb= 
feiten. 31^ möcbfe gern roagrbaben, bag, roäbrenb unfere 
^nlid)Mten raffifcb bebingf, bauernb unb fie.f finb, unfere 
UnäbnticbFeifen grogenfeits pfrufrologifd) bebingf unb futfuretl 
feien unb, obwohl fie febr fief figen, nicbf Sauer gu gaben 
brauchen. 2Ran fuf guf baran, biefe roeifen ©efitbe ber ltn= 
äbnticbFeif örftict) feffgutegen unb gu erftären, an roekben 
äugeren 2lngeicben fie gu erfennen finb. 

Ttun gaf ber Surcgfcgniffsengtänber, ber nie nadg Seuffdg; 
[anb gefommen iff unb nie oorger einen Seuffcgen gefannf gaf, 
eine geroiffe oorgefagte Sorffetlung oon bem, roas ein Seuf= 
feger iff. ©r ffetlf ign fidg oor ats einen ffämmigen, fegteegf an= 
gegogenen, migtaunigen, giemtidg anmagenben Dltenfcgen, ber 
einen grünen ^>uf frägf, roeteger mif einem fHafierpinfet oer= 
giert iff. 31^ meinerfeifß möcgfe biefe Sefcgreibung roeber als 
riegfig, noeg Dottffänbig gelten taffen. Ser moberne Seuffcge 
iff niegf ffämmig; er iff fporftid) fdgtanf. ®r iff nicbf fd)[ecgf 
angegogen; er iff gepftegf. ©r iff niegf migtaunifcb; er iff 
neroös. ©r iff niegf anmagenb; er iff unficber. Unb er frägf 
nur oberbaprifege ^üfe, roenn er im oberbaprifegen ©ebirge iff. 
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Sie iBeraUgemeinerungen bebürfen einer mel^r ins einzelne 
get)enben Unterfucf)ung. glaube, bap ber grunblegenbe 
Unferfd^ieb grtnfcfjen ben Seuffd)en unb ben (Sngtänbern auf 
bein ©ebiefe bes ßeibffbetpugtfeins ju fucben iff. Ser burcf)= 
fd^nifflid^e Seuffc[;e tuar jum minbeffen bisher feine fe[bff= 
fidlere Perföniirbfeif; ber burd>fd;niff[id()e ©ngiänber iff feibff-- 
fid)er. 3d) bin iiberjeugf, bag bie ^aupfurfad;e für ben 
Mangel an ßc[bfffid«rf)eif beim einzelnen Seuffd;en [)iffD= 
rifd)er 2Irf iff. ©s iff für einen Sluslänber fet)r roDf)! ju 
merfen, bag ein ®übbeuffd)er ober öfferreid^er nid)f jene 
merfmürbige aber unoerfennbare 2Irf feinneroigen DTug= 
frauens befi^f, bie bem ^reugen eigen iff. ©s iff nicbf Dötlig 
pbantafüfd) angunefjmen, bag biefes OTigfrauen aus ber ZaU 
fad;e ^erjuieifen iff, bag dlorbbeuffAianb augerf)a[b ber 
rämifd)en Cimes lag, unb bag für Diele fpäfere 3af>rf)unberfe 
fid) STorbbeuffd^ianb bis ju einem getriffen ©rabe als eine 
Äolonie bes ^eiligen ^brnifd^en D?eidf)cs befrac^fefe. Siefe 
Unfid^ert)eif mürbe Dermefmf burd) bie 2Birren ber beuffdjen 
@efd;id)fe unb in einem nocfj f)bf)eren ©rabe burdb geo= 
grapf)ifd)e Sefrad;fungen. @s fann m'cf)f bejmeifeif merben, 
bag Diel Don ber behäbigen ©e[bfffid)erbeif bes ©ngiänbers 
DDn ber Saffadbe fjerrüfjrf, bag er fid) feif unbenf[id)er 3eif ber 
infutaren ®id)erf)eif feiner Cage erfreufe, mäf>renb fid^ ber 
Seuffd)e feif unbenf[id)er 3^^ einer ©renge berougf mar, bie 
nidE)f nafurDorgejeid^nef unb offen mar. 

©ines ber Singe, bas einem ©nglänber am meiffen am 
Seuffd)en auffädf, iff fein DTcigfrauen. ©r frauf Ceufen nid^f 
mirflidf), bie fo finb mie er feibff. 2Benn er if)nen ju frauen 
roünfcbf (unb er l)ai eine CeibenfdE)aff für Jüfjrerfum), fo begabf 
er fie mif übermenfdfdidben ©igenfdbaffen unb fd)afft eine 
Cegenbe Don einem DJtanne, ber it)m fo imäbidid) iff mie mög= 
lid). Ser ©ngfanber anberfeifs iff Dollfommcn bereif, feinen 
Canbsieufcn 311 frauen, Dorausgefegf, bag fie nid)f ben Surdv 
febniff überragen. Soilfen fie irgenbeine ungemöf)nnd)e ©abe 
ober Unfernebmungsiuff an ben Sag legen, fo merben fie foforf 
Derbäd|)fig. Corb Salbroin jum Seifpiet mag ober mag nicbf 
ein Sismard5 fein: frogbem iff es bie ausgemad)fe ©efcbiif; 
Ud)feit, mif ber er feine bismarcffd)en ©igenfd)affen Derf)eim: 
Iidf)f t>at, bie il>n ben SemDf>nern biefes Canbes fyat feuer 
merben laffen. 

3cb giaube, Safbroin märe, roenn er ein Seuffdf>er märe, 
fein nationaier güf)rer gemorben. „2Bas!" mürben fie gefagf 
l)aben, „Saibmin iff nid)f anbers ais ich felbff. 2Bie fann er 
ba ein groger Slcann fein?" 

ferner iff ber SeuffdEje, mie ber SImerifaner, geneigf, bie 
Singe nadj if>rem guanfifafiDen 23erhäifnis ju anberen 
Singen ^u beurteilen, ©r neigf baju, fid) beifpieismeife ju 
erfunbigen, ob ein gemiffer SaEmhof „groger" ober „mo= 
berner" fei ais ein anberer. Ser ©ngiänber fyat nid^fs mif 
foId)en Dergieidbenben 3Iiagffäben ju fun. ©r roeig jurn 23ei= 
fpiei, bagberCharing-Croß-Saimhofmemger einbrudPsDoii iff 
als ber Safmfmf Don Jranffurf am DJiain ober ber 23ai)ni)of 
in ©incinnafi. Dl)’0- Srogbem roünfd)f er fid) aus biefem 
©runbe nicbf, bag ber Charmg-Croß-23af>ni)of nach &crn 2?Dr= 
biib ber Shermen bes ©aracaila umgebauf merben foüfe. 3m 

©egenfeii, er haf ihn eher gern, meü er fo bieber, fo anfprud)S= 
los unb menfd)[idh iff. ®r h^f feinen mie immer gearfefen 
2Bunfd), ihn in ein prächtiges ©ebäube umgeroanbeif gu 
fehen, bas ihm nicht Derfrauf märe. 2Bas anbere Ceufe baoon 
halfen mögen, iff eine üingeiegenheif Don Doilffänbiger @[eid)= 
güifigfeif für ihn. Unb marum? 2Beii er feibftfidjer iff. ©r 
meig, bag einer ber midhfigffen Sahnhöfe in ©ngianb eben 
einer ber midhfigffen Saimhofe in ©ngianb iff. ®s haf feiner= 
iei Sebeufung für ihn, ob gbemibe ober ProDinjier fid) cbcn= 
faiis biefer Saffache bemugf finb ober nicht. 3Ifif anberen 
Zöorfen: er machf fidh feine ©ebanfen über ben ©inbrudf, ben 
er ober bas ©eine auf anbere Mienfcben mad)en. 3^n be= 

fcf)äffigf nur, mie roeif fie ihm felbff Derfrauf unb bamif 3Ius= 
bruef feiner eigenen !f)erfön[id)feif unb @rfaf)rung finb. 

Ser Seuffche befigf nichts Don biefer auf bas eigene 3^) 
gerichfefen ©ieid)güifigfeif gegen bie 2Birfung, bie er ober 
gu ihm gehörige Singe fmttmrrufen. ©ben meü er biefer 
Zöirfung gegenüber fo empfinbfam iff, iff er fo empfmbüd), fo 
ieichf Deriegf. Sie Seuffchen unb bie 2imerifaner finb Diciieicbf 
bie empfmbiiehffen ÜJfenfdhen auf ber 2Beif. Ser Sünfei bes 
©ngiänbcrs iff fo bidffeilig, bag ihn nur ein !f)[atingefd)og 
gu burdhbringen Dermag. 2Iber jeber SeuffdheJ fyat gmei 
ober fogar brei pfpd)o[ogifcI)e Späute gu roenig. 

3cb möd)fe behaupten, bag fein Seuffcf)er fid) mirfiidh 
mohi fühtf, auger er iff Don einer Xtyoue geffügf. 2Benn biefe 
gufammenbridhf, unb fie bridd geroöhnlid) gufammen, fühif 
ber Seuffche, mie gemff fühife, bag aiie Xfyeovie grau iff. Srog= 
bem, ba er ein ©ffremiff iff, mie aiie Seuffcben ©ffremiffen 
finb, fann er nicht auf ber ©bene ber ©emoimheif roeifer= 
mad)en fo mie bie ©ngiänber, bie mie Sülarbfugein bauernb 
auf ber ©bene ber ©emohnheif meiferroilen. 

2tber id) habe genug Don ben ©onberheifen bes beuffd)en 
©haraffers gefprod)en. ©s iff höd)ffe Seit, bag id) gur ÄeE>r= 
feife ber 3Ticbaiiie fomme unb bie'j5ehler meiner Canbsteufe 
befpreche. ©oiife ich mich über bie gfehbm bes cngiifchen ©ha= 
raffers ausiaffen, fo mürbe id) mehr ais bas bigehen ^iag 
braud)en, bas mir nod) bieibf. 3*1) bin gemig, bag bie meiffen 
Seuffd)en,- bie nad) ©ngianb fommen, einmai burdh eine Sed- 
fpanne hinburdb mugfen, roährenb roeid)er fie jeben ©ngiänber 
für amnagenb, cigenbröfierifch, fd)ied)f ergogen unb unfreunb= 
lid) bieifen. 2Iber ber Huge Seuffd)e merit Don 2infang an, 
bag gute Umgangsformen in ©ngianb eine (5rage öes ^»ergens 
finb unb nicht bes 23enef)mens. 2i[fo iehnen fie es Don 2in= 
fang an ab, fich Don ber 2Irf Don fd)ied)fen Umgangsformen 
beieibigf gu fühlen, bie fie baheim ais Äränfung ihrer perfön= 
Iid)en ©hre befrad)fen mürben. Senn fie begreifen, bag ber 
©ngiänber feine 'Perföniid)feif in einer geheimen ©d)ubiabe 
roeggufdhiiegen münfd)f. üöenn fie es fertigbringen, ihn gu 
Deranlaffen, biefe geheime ©dhubiabe gu öffnen, fo finb fie mif 
ihm in ben 3uj’fanb ber Serfrnu[id)feif getreten. 2iber biefe 
geheime ©cfmblabe bebeufef eines ©nglänbers 3ungf(’rnflhafd 
ÜJionafe heimiiehen ÜBerbens finb nofmenbig, ehe ein Slid 
hineingemorfen merben fann. 

2iis 9?affe finb mir untauglich in allem, mas über bie ober= 
flädhiichffe unb herfömmiichffe gefeiifchaffiiche Segiehung 
hinausgehf. Srogbem befigen mir eine geniale ©abe für 
Serfrauiichfeif. Unb mir Derffeden biefe ©abe mif groger 
33orfid)f. 3ff aber eine Derfraufe Serbinbung erff einmai her= 
geffelif, fo iff fie tiefer unb baueri)affer, als man glauben 
möchte. Ser Seuffche bürffe ferner, roenn er fiug iff, merfen, 
bag unfere ©eibfffidherheif, bie guerff fo anmagenb unb auf= 
reigenb erfd)einf, in ÜBirflicbfeif efroas Doiifommen dfafür: 
lidhes iff. @s iff efmas mie Canbfd)äff unb Äiima. DBan fann 
fie Dieileid)f nicht mögen, über man erfennf, bag fie für ©ng= 
ianb ebenfo unoermeiblich iff mie unfer faifer 3uti Döer ber 
biaue ©chaffen, ber im Februar um bie 2Biefen Dor ben 
Äirchenporfaien mebf. 

Unb fo möchte ich 5U öen ©ngiänbern fagen: „Senff baran, 
bag bie Seuffchen fei)r empfinbiiehe 3Benfd)en finb, unb bag 
ihre ©cbüdhfernheif fehr off bie grorm ppj, ©eibftbefonung an= 
nimmt." Unb gu ben Seuffchen mürbe ich fagen: „Senff 
baran, bag bie ©ngiänber fehr fdheue 33cenfd)en finb, unb bag 
ihre ©dheu off bie gönn Don Unferbrüdung bes ©eibff an= 
nimmt." 

2öenn mir biefe beiben Cehrfäge in unferen Äöpfen be= 
halfen fönnfen, fo mürben mir einanber roeif beffer Derffef)en, 
ais mir bas heute fun. Unb auf biefem 23erffehen ais einem 
Dernunffmägig erfannfen, nicbf gefühismägig empfunbenen, 
beruht ber griebe ber 2Beif. 
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Äoemtfcbe ©Idfer. 
23on 2Innie (5rance = ^)arrar. 

as erffemal erfuhr id^ Don it)nen auf eine bureaus un= 
ertrarfefe 2Irf. @s begann im auffraOftfjen Sufdj, unb 

mir mären ein ßfücf meif mif einem „^rofpeffor" gegangen, 
©er eigenflid^e ©albbiffriff Dan Soalgarbie lag fif)Dn eine 
J>albe ©agereife Ifinfer uns. 3iber mir Raffen an einer biefer 
minjigen, melfoerlaffenen ©fafionen ber Trans-Australian- 
Railway ben 3ug uerlaffen, um efmas tmn ben felffamen unb 
nie gefeli)enen 2BüffenpfIangen f5nnerauf^rat'en0 ?ennenju= 
lernen. Ser ProfpeEfor aber mar ein alter „OTciner", ber mif 
bem Ie|fen „Siaim" Peif) gehabt unb fo menig gefunben £)affe, 
bag es, mie er erjäfgfe, nirf>f einmal bas 2Baffer [oE)nfe, mif 
bem er bas ©effein ausmufcl). 

x/33 

@r mar ein jiemlid) uermilbefer Äerf, unb feine abgeriebene, 
Derffaubfe, einffrnals fcgmarj gemefene Ceberfracgf jeigfe, bag 
er ^emben für einen unnöfigen Überflug ju Ralfen fcgien. 
©in bigc^en fnurrig unb ffruppig benagm ficg ber gange 
DRenfdE), unb anbersmo als gerabe in fjnnerauffralien mären 
mir uermuflidE) nicgf fo felbfEoerffänblid^ mif if)m gemeinfam 
bie gleiche ©frage gegangen, ßo aber mar man frof) um 
megfunbige ©efeUfcgaff in biefer milbg[üf)enben ^ige, in ber 
ber flacge QBüffenfjorigonf [eife fcgaufelfe unb mefife. 

©er DRann mollfe oiel meifer ats mir. Jjrgen^fnoEjer gaffe 
er efmas oon ergiebigen ©ebiefen gegorf, meif gegen ©üben 
gu, bei einer 2BafferffeIIe. Unb nun beeilte er jicg, borf als 
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erffer einjufreffen, nod) efye bie dtad)rid)f fid) I)erumge: 
fprod)en I>affe. dtad) rid)figer ©olbgrdberarf betvacfytete er 
beim ©el)en ffänbig ben Soben. Ära^fe ba unb borf mit 
feinem ©focf ben ©anb auf, fanb aber nid>fs, fonbern 
marfd)ierfe ffefs gfeid^müfig weiter. Pib^iid) bluffe er fid), 
nahm ein fieineö Sing, bas mir gar nidbt gefeiten baffen, oou 
ber @rbe auf unb bieif es uns b'": „^Jiocbfe nur miffen, mas 
bas für ein Teufelszeug iff! ©in paarmal b^be id) bas fdbon 
gefef)en, jum [eüfenmal unten in 23icforin." 

2Dir befrad)fefen ein ©froas, bas ausfab mie ein Sisfuif, 
nur Diel {[einer unb DÖUig febroarz- 2iu^en bermn bade es 
einen fRanb, fo, ais ob es unorbenflidb aus einer gorm ge= 
preüf morben märe. Unb als mir es gegen bas £id)f bielten, 
fanben mir, bag es eigenflicb gar nidbf fcbmarz mar, fonbern 
bedgrün, ganz rein, burcbfid)fig ober eigenflid) burd)fcbeiuenb, 
ohne Dlcafet, ©prünge ober ßuffbiafen. „@s iff ©fas, es 
fann nur ©las fein", mar bas ©rgebnis unferer Sefidbtigung. 

©er aife Deiner lad)te: „2Bas fällt 3bnen e‘n- 
follfe beim bmr miffen in ben 23ufd) ©fas fommen! -fpier gebf 
alle 3abre DicUeid)f einmal ein DTienfd)." Sas mar richtig, 
aber es erflärfe nidbfs. 

,,©ie fagfen, ©ie haben fo efroas fdbon in iöicforia gefeben?" 
,,©as bab ich, ja. 2Bir pflügten ein ©füif £anb um, ber Se= 
figer mollfe 25eizen barauf bauen, unb Dorber maren nur 
©chafe brauf geroefen, unb ba marf ber ©ampfpflug biefe 
Singer bänbemeife auf. ffedfe mir ein paar ein, es 
maren auch flache Äugeln barunfer; idb badife, DicIIeidif finb 
©befffeine babei — in biefem £anb fann man ja nie miffen ■—. 
aber ich habe fie bann roobf Derloren." 

© © 

©rff in ©uropa bärfe id; bas, mas id; mir bamats ais 
gorffe^ung jenes ©efprädbes gemünftbf baffe. 

2Bir baffen recht: es finb ©läfer, biefe merfmürbigen 
bunfien Sisfuifs, bie faum länger als mein fieiner 5in9er 

maren. 2Iber ©iäfer, bie nicht auf unferer ©rbe gefd;mo[zen 
mürben, bie überhaupt gar nichts mif ihr zu fun haben, ©ie 
irgenbmie, irgenbmanu auf fie nieberfieien, ein bimmiifcber 
£Regen, nur unfruchtbar für 'Pflanzen unb Tiere. 3I[s eine 
2Irf DTcefeorif, aber eben dltefeorife aus ©ias. ÜBäbrenb 
jene anberen lebten fRefte fernffer ©ternfafnffropben, fobaib 
fie unfere ©rbe erreichen, Derbäifnismägig rafch Dermiffern, 
Weit fie hoch zume'f^ aus mehr ober weniger reinem 
©ifen beffeben, änbern fidb biefe fosmifcben ©iäfer, biefe 
2Iuffraiife (mie man fie genannt V>at) md)t im minbeffen. 
Unb barum benff man, es fönnfe mobi in ber Dorletden ©rb= 
periobe, im ©iiuDium, gefd>eben fein, bag einmal über ben 
©üben 3Iuffraiiens ein fRegen giübenber ©iasfropfen nieber= 
ging, bie teiiroeife bis zu fünfzehn DTcefer Tiefe in ben Soben 
einfchiugen, borf erftarrfen, iiegenbiieben, Diele ©chopfungs= 
tage lang, bis man fie in fpäfer JRenfchenzeif zufällig enf= 
betffe. 

Senn in jenen ^ab^^u bürffe Sluffraiien ben Dlfenfdben noch 
gar nicht ober nur Deremzeif befannf gemefen fein. Dbgieid) 
ber fchmarze 2luffraiier ais eine ber frübeffen Dlaffen gilt, fo 
roeig man bod; burcbaus nicbts barüber, ob er auf biefem 
fernffen Äonfinenf entffanb, ober ob oieileichf Doiper 
Scharen iängff ausgefforbener Jpaibfiere bortbin ausmau= 
berten. über fitber ging bas Derfcboiiene IRiefenbeufeifier 
borf herum, bas ©iprobobon, fdimerfäiiig mie ein 9tiipferb, 
nur nod) Diel groger. Unb üßäiber Don aiferfümiicben 
üraufarien wirb es gegeben haben, unb an mafferrcichen 
©chiuchten mehten fcbon, fo mie beute, bie garnbaumfäume 
mif ihrem fanff fdiaufeinbeu ©olbgrün. Unb gemig lag im 
iperzen biefes feiffamen Continents ffaff ber 2Büffe nod; eine 
ürf flacher ©nizfumpf, ber Don einem urzeitlid;en DJceer 
Zurüdgebiieben mar unb an beffen IRänbern fidb alle bie fonber= 
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baren Seuteimefen fummelten, auch Überbleibfel einer Sor; 
Zeit, bie fonff bamals überall fdbon Dorbeigelebf mar. 

üuf biefe 2Belf fielen alfo jene IRegen giübenber @[ns= 
tropfen, unb aud; bas meig man nid;f, ob es nur einen einzigen 
foId;en 2Be[funfergangSfag gab ober ob bas Ungebeueriiche 
fid; öfter mieberboitc. ^ebenfalls reicht bie 3one maffmer 
2BoIfenbrüdbe bis über Tasmanien hinaus, benn borf überall 
finbef man noch ihre erftarrfen fRefte. übet Woher famen fie? 
©as iff bie groge grage. 

DItan fennf genug Dulfamfd;e ©Iäfer, bie unfere DTluffer 
©rbe berzuffelten Derffebf. über biefe fcbroarzen ©bfibiane 
finb ganz anbers Don innen unb Don äugen. Ißor allem enf= 
halfen fie 3Boffer, Don bem fid) in ben üuffralifen feine ©pur 
finbef. üucf fonff iff ihr d)em\fd)ev Sau ein grunbDerfd;iebener. 
über bas ©anze iff nod; fd;mienger. 

3m ßaufe bes Dorigen 3abrhunberfs bat man nämlich 
nochmals foldfe gläferne IRäffel aufgefunben, unb zwar ein= 
mal auf ber 3nfel Sillifon bei 3aDa unb bann in ber ©egenb 
Don Submeis in Sobmen, fpäfer auch bei DTcagbeburg. ©ie 
Don Sobmen maren fogar bie erffen, unb über fie ffriff man 
fid; fd>Dn im 18. 3ahrhunberf herum. Unb weil man bamals 
bereits echte Dulfanifdbe ©Iäfer recff gut fannfe, fo erflärfe 
man Don ihnen baUnädfig (mie barfnäifig ©elebrfe in 
folchen gällen fein fonnen, baDon fiat ber £aie gar feine 
übnung!), bas feien „Äunffprobuffe", unb fie mügfen Don 
einem „hoben ©fen" ober „Don einer ©lasbüffe, bie farbiges 
fd)led)te0 Soufeillenglas fyevfteüte", übriggeblieben fein, 
greilid; Derroahrfen fich bie ©lasfad;[cute bagegen mit aller 
©nergie. ©ie miefen nach, ^‘efe unbegreiflichen ©las= 
fugein unb „Souteillenffeine" Don einer fo fchmer fd;melz= 
baren ©fruffur feien, bag niemanb mif URenfchenbanb unb 
menfdhlicben Hilfsmitteln fie l>evfteU.m fönnfe, unb fdbon gar 
nicht mif ben primifmen Sorrid;fungen bes DJliffelalferS. 

über bie grage blieb offen, ber ©freit zog fich über ein 
paar ©enerafionen bin, unb eigentlich iff man fidb heute, mie 
gefagf, nur flar barüber, bag bie üuffralife, bie Sillifonife 
unb bie URolbaDife meber bas eine nod; bas ctnbere, b. \). 
meber fünftlicb nod; natürlich finb. 

dltan t>at fich jegf zu folgenber ©rflärung enfgh[offen: 
©iefe ©Iäfer waren einmal Dltefeorife (nicht mefallifd;e, Der= 
ffebf fid)), bie im Jperabffürgen jel;jpmngen. ©ie ©emalf bes 
galles, bie fürdiferliche [Reibung burch ben Cuffmiberffanb, 
als fie erff in bie ©rbafmofpbäre gelangten, brachten bie 
©pliffer zum ©cbmelgen; weiche Tropfen mürben baraus, bie 
fid; abzuplaffen Derfudbfen unb aufmulffeten. Senn fie Waren 
ja gäb/ waren DTtaferie, bie aus bem SMfenraum fam. üus 
bem üDelfenraum — bas bebeufef: Don irgenbeinem ©effirn. 

über nur ein ©effirn fennen mir gut genug, um über feine 
Dutfanifehe Dlafur genau Sefd;eib gu miffen — unb bas iff ber 
DTionb. Unb ba fagfe bie Ißiffenfchaff (nicht fo einfach unb 
grabebin natürlich, fonbern mif Dielen gelehrten unb umffänb= 
liehen ©rroägungen): löir fönnfen es für allenfalls möglich 
halfen, bag biefe rätfelhaffen ©Iäfer Don 9IlonbDul?anen 
ffammen, in Dormenfdhlidher f$eit Don ihnen ausgefpien 
mürben unb als ©ofumenf eines @efd>ebniffes übrigblieben, 
bas fidb nid;f mieberholf haf unb auch gar nicht roieberholen 
fann. @o fagf bie 2Biffenfd;aff. 

über fann man nun, felbff wenn es feinerlei 3roeife[ ba; 
gegen gäbe (unb bie gibt es natürlich), behaupten, bag bie 
aufregenbe grage jener ©Iäfer, bie megf Don unferer ©rbe 
ffammen unb bod; auf ihr gefunben werben, bamif fegon 
gelöff iff? 3dh glaube nein! Senn hunberf „2Barums" 
hängen fleh an fie, bie man nicht beantworten fann unb Don 
benen man nichts roeig. Unb ba liegen nun in DIcufeen biefe 
©tücfe einer unbefannfen 9Icaferie, glänzen fremb unb reben 
eine ©prad;e, bie feiner Derffehf. Urgeitgebilbe, bie fogar Don 
jenfeifs ber ©renge ffammen, hinter ber für uns bie ©roigfeif 
beginnt. 
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Sie ©felien für bas ETtabelöl^r 

roeröen Dorgeffanjf. 
Sie binnen ber JTtä^mafd) inertnabeln 

ro erben gefräff. 

(Sine .)Tabe( ergäfytf tf)re ©efd^id^fe. 
SSon Stnfon Sübfe. 

SRif io 2ichfbi[bern beß 23erfafferß. 

inff gaff bie Rabe! alö baß ©gmbol beß ^rnuenflei^eß. 3m 

DRiffelalfer fragen bie grauen 3TabeIn in {[einen Süd)fen 
ffänbig bei fiel), bie ihnen fogar inß ©rab mifgegeben rourben. 
2Iber auä) fi^on in ber llrjeif, über bie unß feine ©griffen 
eftnaß beriefen, efiffierfe fie. 3m 3al>re JÖg1 man nörb= 
[id£) non ©d^aff^aufen in pataoIiflEiifc^en ©d^irf)fen Pfriemen 
unb 2I[)[en auß Änodjen Dan Pferben, S^ennfieren unb 3Üpen= 
Eiafen, roorauß un^roeifet^aff ^ercorgetif, bag fdjon in ber 
©feinjeif primifiae Rabeln in ©ebrauif) roaren, beren ö[>r mif 
^euerffeinen gebogrf mürbe, ©päfer, in ber Sronjejeif, rour= 
ben dTabeln auß Sronje oerferfigf, beren ögr in ber 3Riffe 
beß ©cgaffeß angebracgf mürbe, ©rff in ber ©ifen^eif nagm 
bie [Rabe! bie 501-111 an> tnie mir fie geufe befigen. 3n 

ber römifcgen ^eit fannfe man bie fogenannfen bronzenen 
Bibeln. 

2öer fa eine fteine, unfdfieinbare, blanfe Rabe! betrachtet, 
fann ficf) mdE)f fo [eidff einen Segriff baoon machen, bag 
mif igr eine fegr reiche 2öirffd^affß= unb ©nfroiif[ungß= 

Qe(d)id)te unb ein Ifocginfereffanfer ^»erffellungßprajeg ner= 
bunben finb. 

pRiffelpunff unb Slußgang ber beuffif)en STabelinbuffrie 
iff Sfacfen, roo bereifß im EJRiffelalfer eine grcge 3af)f blühen: 
ber 3Tabe[fabrifen beffanben, bie freilicf), gemeffen an ben 
heutigen ©rogbefrieben, nur Ifanbroerfßmägige Sefriebe 
maren, ma nietfacf) bie ©c^miebe, ege baß Sragfjiegen im 
14. 3a?)rbunöerf erfunben mürbe, auß gefdhniffenen Steeg: 
ffreifen bie tRabetn gerffeUfen. 2Bann guerff bie [Rabel ge= 
roerbßmägig fabrijierf mürbe, tägf fieg niegf feffffeUen. Socg 
finb naeg fRabelrecgnungen oorganben, bie auß bem i4- 30^1-^ 
gunberf ffammen, unb auß benen ju erfegen iff, bag baß [Rabler: 
gemerbe in [Rürnberg bereifß um 1370, in Äötn 1396 unb in 
Bonbon 1543 teffanb. 3n ©ngfanb mürbe burdg Slioer @rom= 
mell im 3agre Rabtergeroerbe jur 3unff mif einer 
befonberen Serfaffung ergaben. 2fbeu aueg in Seuffcglanb 
gab eß im ERtiffeküfer, Dar allem im Slacgener Sejirf, ERab[er= 
4'mffe, bie eine fegr infereffanfe ©efcgichfc gaben, ©ine auß 
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bei bem großen 23ranbe, beu 2IadE)en im 3at)re 1656 faff DDü= 

foramen oeraic^fefe, oeuforengegangen, fo baf nur unooUfom; 
mene (Sinjellfeifen aus biefer 3eif auf uns übeufommen ffnb. 3n 

ben noc^ als Äopien Dorf)anbenen 3uuffro[Ien roirb meiff Don 
„fpanifcf>en" DTiabelmad^ern gefprocfjen, unb man nimmt bes= 
^aib an, baf aus bem früheren nieberiänbifi^en ©panien bie 
Stabler juerff nad) 2tad)en famen. Sie DQUitgiiebfcfiaff ju biefen 
miffelalferlidEjen dtablerjünffen rourbe oom Sürgermeiffer, DRaf 
unb ©d^öffen Derberen unb mar mit befonberen Sebingungen 
oerbunben. ©o mürbe beifpielsmeife ffreng oeriangt, baf bie 
stabler nur ben beffen ©faf)i oerroenben burffen, nur an bie @in= 
ffeilung einer beffimmfen Qafyl Änecf)fe gebunben roaren unb bei 
©nffellung eines £ef)r[mgs eine ^fafc^e 223ein ober 12 DTtarf 
bejahen muffen. 

görbernb für bas 2Iad)ener dtabelgemerbe mar bie blülfenbe 
miffe[aIferIic^e2Baffen= unb^Ileffingmareninbuffrie unb rmr allem 
bie Sud^mebereien, bie off eine eigene iJtabeiroerfffaff betrieben, 
dtacf) bem grof en Sranbe fiebelfe bie üBaffeninbuffrie nad^ Cüffic^ 
über, roäfmenb bie Dlfeffmginbufftie, bie $um gröffen Seil in ^än= 
ben oon profeffanfifct)en gabrifanfen mar, in ben religiöfen 2Birren 
um bie 2Benbe bes 16. unb 17. 2sal>rl)unberfs ficf) na4 ©folberg 
oerjog. STur bie dlabelinbuffrie blieb in Slacken unb fonnfe fid^ 
infolge ber jurüdfbieibenben fjod^qualifiijierfen 2IrbeiferfdE)aff 
ganj auferorbenflid^ enfmidfeln. 

Saf biefe 2lac£)ener SXabler bas ©eroerbe ins ©auerlanb fru= 
gen, muf bejmeifeff roerben. @S iff oie[mef)r mif ©idE)erf)eif, 
roenn au¾ ni^f burcf) Sofumenfe belegt, anjunel^men, baf fd)on 
früher Jtabein im ©auerlanb f>ergeffelif mürben, ©as 23orlE)anben: 
fein oon Äof)[e, ©ifen unb 2Baffer mar einem fo[cf)en gabrifafionS; 
gmeig fet)r günffig, anbernfeiis aber audE> besf)a[b, meii fd^on im 
frühen 3TtiffeIa[fer im Safe ber Senne unb anberer ©ebirgsffüffe 
©raf)f l^ergeffefff mürbe, bas £RolE)maferiaf für bie iJtabef, bas ja 
aucf) nadf) Sachen geliefert rourbe. SlbernodE) eine anbere Satfad^e 
iff für bie 2Innaf>me mefentfid^. Mtiffelalfer mar im ©auer= 
fanb bie 3unff ber !f5anjerer fef)r angefet)en, roefcfe Pangerfjemben 
aus ©ral^ff)erffellfen, bie beliebter roaren als fofd^e aus ©ifenbled). 
2I[s nad) ber ©rfinbung bes ©dfyiefpufoers !Pan§erf)emben über= 
flüffig mürben, muffen fid^ bie fauerfänbifd^en ©raf)fmerfe nad) 
anberen 23erroenbungsmögüif)feifen if>res Sraf)fes umfe£>en. 
©d^on in ber 3e>f ©rof en Äurfürffen unb ber erffen preuf ifdf)en 
Äönige mad)fen bie ^anjerer ben erffen 23erfud), dfä£)nabe[n f)er= 
juffeflen, allerbmgs mif gang primifioen MTeff)oben. 

©er gefamfe SÖerebfungSprojef muffe bamafs mif ber Jpanb 
oorgenommen roerben. ©ine grofe JRofle fpieffen babei bie 
©d)feif: unb ©cf)auermüf)[en. dltif ber .Spanb muffen bie dlabefn 
auf @d)Ieifffeinen, bie in ber Umgebung gemonnen mürben, ge= 
fd^fiffen roerben. ©er ©faf)[braf)f rourbe meiff aus üüfena, 3fer= 
Iof)n, Nürnberg ober ©ngfanb bezogen, ©ann muffe mif fef>r 
oief Jnüf)e bas £>f)r geffod^en roerben, roas oorne^mfid) burcf) 
Äinber gefdf)af). fTloi^ bis gum 3af)re 1853, als bas Äinberfd)uf= 
gefef enfffaub, rourbe bie meiffe 2Irbeif in ber fTtabelinbuffrie oon 
Äinbern im 2Iffer oon 4 bis 6 fjaf>ren ausgeübf. 3'e^ man babei 
nod^ in 23efradf)f, baf es in ber bamaligen Qeit, als man nod> 
feine ©pfmufforen fannfe, roefd)e ben ©cf)[eifffaub abfogen, ber 
beim ©pfeifen ber dlabefn enfffanb, ein erroad)fener Slrbeifer 
faum fänger als gef)n 2jaf)re in feinem Serufe ausf)alfen fonnfe, 
of)ne burd^ ben eingeafmefen ©taub an ber ©df)rombfud)f gu er; 
franfen, fo fann man fid) Ieid)f ein Silb oon ben fogiafen Sief; 
ffänben ber bamaligen 3ed madden, ilfber anberfeifs muf aud) 
anerfannf roerben, baf gerabe bie dlabefinbuffrie ber oergangenen 
3af)rf)unberfe geroerbfid) unb fogiaf grofe g;orffd)riffe aufguroeifen 
l^affe. ©0 gab es fdf)on im 3af)re 1626 dtabeffi^ufmarfen, foge= 
nannte Mtirdfgeid^en, auf bie oon gjdbrifanfen unb Sef)brben ein 
fef)r fdE)arfes äugenmerf gerid^fef rourbe. ©s gab ©biffe, bie ben 
Jabrifanfen oerbofen, bie 3frbeifer mif if)ren eigenen 2Baren gu 
entlohnen, unb gut organifierfe Äranfenfaffen für bie dtabef; 
arbeifer. 2fn bie berühmte affe Duirinusbruberfdfiaff, roefdf)e 
ben dtablern in oiefen dfoffällen beifeife ffanb, erinnert f)eufe 
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unb bann bie 3Tabe[öf)re poliert. 

bem Jjafjre I525 ffammenbe „fKoffe" (Pergamenfroffe, 
auf ber bie ©afungen oergeid^nef roaren) geigf, baf 
bie Stabler urfprüngüdf) feine eigne 3unf^ foacen. Sie 
bifbefen oiefmefjr ^>a[bgünffe, fogenannfe ©piefe, roelcf)e 
ber Pefgergunff angefc^foffen roaren. Srff fpäfer müffen 
bie Stabler fic^ gu befonberen 3ünffen gufammengefd^foi'fen 
f>aben. Sie barauf Segug nel>menben iiffen finb allerbings 
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nocf) in öer 3afD&0^ri^>e Su 2Iad)en bie ©fafue iljreß ©cf)u^= 
pafronö, ber brei gefrönfe filberne fabeln im ©d^ilbe füljrf. 

©rogen Umroanblungen mar bie Düabelinbuffrie forool)! in roirf= 
fd^afllic^er als aurf) fed)nifd)er ^infid)f im £aufe ber ^eit unter; 
roorfen. SlbfagffDifungen, Äonfurrenj burif) bas 21uölanb unb 
t)Df)en Rollen mar ffe ebenfo ausgefe^f mie bie 3n^uf^r>en ^er 

©egenmarf. lErog aller Hemmungen fonnfe fid^ baß Slabelgeroerbe 
mirtfc^afflid^ unb tecfmifd) ffänbig oerbeffern. ©feilten früher 
jroei gefc^iiffe Stabler mit ber Jpanb in jroöif ©funben efroa 
3500 Stabein tjer, fo iff eß f)eufe brei Dtlännern, jmei SJIäbd^en 
unb jmei Äinbern mogiicf), in berfeiben 3e>^ miffelß STtafd)inen 
80000 Stabein ^erjuffelien. 

Xrog äugerffer SiatiDnaiifierung finb aber jur Jperffellung einer 
Stäl^nabei immer nod^ efma 30 Slrbeifßgänge auf ben mobernffen 
Sllafd^inen nofroenbig. Stad) ber 3erfcf)'ne'&lin9 entfprec^enben 
©faf)[brai)feß in ber ßänge ber Stabei mad)f baß ©fai)[ffäbd)en ben 
fogenannfen S^ebujierungßprojeg burd), baß i)eigf: ber ©d)aff 
mirb burd) jammern auf bie enffpred)enbe Side rebujierf. ©ß 
folgt bann bei ber Stlafc^inennabel bie Stempelung beß Stabei; 
folbenß mit ©pffem unb ©färfenummer. Sag biefeß eine befon; 
berß forgfälfige 2irbeif erforberf, Derffeli)f man, menn man roeig, 
bag eß allein über 2000 Derfd)iebene 3täl)mafd)inennabein gibt. 
Sie nun folgenben Sirbeifßgänge finb bei ber 9täi)= unbDTiafd)inen; 
nabei äi)niid). Sei ber ^)anbnäi)nabei roerben in ber SJiiffe eineß 
Soppeifd)affeß burd) eine SHafrije bie beiben ©feilen für bie öi)re 
Dorgeffanjf unb fpäfer miffeiß eineß ©fed^afmeß bie ijl)re ge; 
ffoc^en. 3n befonberß feinen S5rüßmafd)inen mirb bei STiafi^inen; 
nabeln nod) bie^abenrinne gefräff. Seim ©fanden beß9tabeiol)reß 
l)af fid) ju beiben ©eiten ein ©rat gebiibef, ber nunmehr burd) 
2Ibfd)Ieifen befeifigf mirb. Sann erfoigf baß ©c^ieifen berSpigen. 
Sie Stabein merben jroifc^en jmei Sioilen, eine mit ©ummibeiag, 
bie anbere auß ©c^mirgelffein, l)inburd)gefrieben unb borf an; 
gefc^Iiffen. Somit iff baß ©nbe ber S^ofjfabrifafion erreicht, ©ine 
groge ©orgfaif erforberf baß .Sparten, meid)eß mitbeffimmenb für 
bie Dualität ber Stabei iff. Saß .Sparten gefd)ief)f burd) 21b; 
fdjreden ber rofgiüfienb gemad)fen Stabein in Dl unb burd) 
fpäfereß Äoc^en inDibäbern, moburd) bieStabei bie grögfe2Ciber= 
ffanbßfraff gegen Siegen unb Sred)en befommf. Stegeimägige 
Proben beß ^)ärfemeifferß, ber in ber Seurfeiiung ber -Sparte; 
grabe äugerff geroanbf iff, geben ben 3Iußfd)[ag für bie 3edbauer 
beß Äod^enß. Surd^ baß -Sparten jief)en fief) oieie Stabein frumm. 
Siefeß mirb feiiß burd^ -S3ämmern forrigierf, feiiß roerben am 
@d)[ug beß gefamfen Projeffeß bie Stabein in fompiijierfen 
Sllafd^inen forfierf. Sie Stabei iff nad) bem Jpärfen nod) raut) 
unb fd^roarj, fie mug jegf einem fet)r iangmierigen Steinigungß; 
projeg unfermorfen merben. 3uerft gefd)iei)t biefeß in Ärag; 
mafcEpnen burdi) ©fat)[bürffen, an roeidije miffeiß einer 3an9e e>ne 

Slnjai)! Stabein gehalten mirb. 3e^e0 Stabeiü^r mug mit einem 
©d)mirgeifaben außpoiierf roerben. Ser mit einer Poliermaffe 
gefränffe ^aben beroegf fid^ aufomatifd^ im Df)r fo lange l)in 
unb t)er, biß bem Df)r jebe ©d)ärfe genommen unb eß fpiegei; 
giaff iff. Sie Stabei foment bann in ben fogenannfen ©d)auer; 
pad unb biefer in ©d)auermüt)Ien, ber einzige Projeg, ber fid) 
in biefer 2irf nodi) auß alter 3e>d erhalten f)af. ©froa 70000 Sta; 
bein roerben unter .Spinjufügung oon ©d^mirgei, ©eife unb Di in 
grobe ßemroanb gerollt. Saburd) enfftei)f eine lange töurft, bie 
nun faff eine 2Bod)e iang ffänbig unter einer Jpoi^plaffe t)in unb 
l)er beroegf roirb. 3nnerl>a^ biefer 3£d roirb bem ©d)auerpad 
adE>f= biß jetjnmal jebeßmai feinereß ©djeuerpuioer beigegeben. 
3um ©d)fug roerben bie Stabein geroafdi)en unb bann nocf) auf 
£eberfd)eiben ^oc^giänjenb poliert. Sie Stabei iff jegf fertig jum 
Serpaden unb fann unter einer für if)re Dualität beffimmten 
STtarfe in ben .Spanbei gebradi)f roerben. 

Sag biefer iangroierige ^erffeilungßprojeg einer unfc^einbaren 
Stabei nidi)f nur einen mit groger Jpanbferfigfeif unb langer @r; 
faf)rung außgeffaff eten dlrbeif erffamm, fonbern aud) einen umfang; 
reidgen fed)mfd)enSefrieb mit fompiijierfen S)tafd)inen erforberf, 
beroeiff bie groge 2iußbei)nung berStabeiinbuffrie in 2iad)en, 2IIfena 

x/37 

©in ©d^auerpad mit 70000 unpoiierfen 

St a b e in. 

Ser gefüllte ©d^auerpad roirb in bie 

Poiiermafd^ine gelegt. 

©di)auermüf)[e jum Polieren ber Stabein. 

unb 3iferIof)n, in ber Diele faufenb 2Irbeifer it)r Srof gaben. 
Sie grogfe in äiacgen befmbiicge Stabeifabrif ber SEßeif be; 
fdgäffigf beifpieißroeife an bie 1200 2Irbeifer. ©ie unb ii)r 
Elrbeitßfelb finb ein ©innbiib beutfd)er ©cgaffenßfraff, 
beuffdber Duaiifäfßarbeif unb eineß godgenfroideifen fep; 
nifdgen Drganißmuß, ber auf eine mügeDolie unb rugm; 
reid>e ©nfroidiung jurüdbiiden fann, bie jugieiig aud) 
ein ©füd beuffcger 2öirtf(gaffßgefdE)idE)fe iff. 
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^ufiH’tfarbcif Der @almc9 = ©ru[>c gu ©djarlci). 
Jlad) einer £ifl)t)grapl)ie auß bem ^aljre 1855. 

Secbnifc^e ©ebenftage. 
10. 1864 ftarb ju ©ai)necf)üfü' tfarl L'uEis 
wig 2t[tr;anö. 3nfL’t9e ^clr 

im ©tternljauö roar er gezwungen, f>aö 
23äcEer|jani5roer! ju erlernen, ?am fpäfer 
aber in eine DItefferfabri! nad) 'Pgrmont, 
ging bann £u einem OTec^anifer nacf) 
35ütfeburg, um fitf) im Sau roiffenfcijaft= 
lidfjer 3nfiI'umenle audjubilben. Son 1810 
bis 1813 fonnfe 31ItI)anS burdj bie ©nabe 
feines ßanbesfürflenbiellniuerfitätSöllingen 
begieljen unb fuft bem ©fubium ber DItaf^e = 
matif unb STedfaniB foroie bem Sau = 
roefen roibmeu. DTacfjbem er mehrere 
3al;re als Saubeamfer tätig geroefen roar, 
folgte er im 3a!)re 1817 einem IRuf in ben 
preufjifdfen Gtaatsbienff, um bie furj t)or= 
ber in ben Scfi§ beS prcujfifcben GfaafeS 
übergegangene San ne r jjüftc neu ju ges 
ftalfen. 3Teben ber ©apner jjüfte roaren 
if)m aud) bie fonftigen Serg= unb Suttens 
roerfe im rerf)£<robeinifdf)en £eil beS Obers 
bergamfsbejirfeS Sonn unterftetlt. Sielfacl) 
finb bie Serbefferungen, bie SlK^anS auf 
mafif)iucufedr)mfcf)cm ©cbietc |oroof)l als 
aucf) auf luitrniniännififjcm in ben ihm 
unterftellte.n Sergs unb Süttenlt’cc^f’n 

Slusfülfrung gebradbf I)a£. 3n£*E,efDn^ere 

oerbanft if)m bie ©apner Sjüt(e einen für 
bie bamaligen Segriffe groffartigen 2(usbau 
ju einer neujeitlidjen Stafcffinens 
fabrif unb ©efdpütig i e$e r c i. 
infolge feiner gerabeju genialen 
Gätigfeit auf bem ©ebicte beS 
OTafcfiinenbaueS rourbe 21ltf)anS 
aurf) oiclfadf) als ©utatfttcr unb 
itonftrufteur für anberc ftaatlidje 
unb prioate 2Inlagen berangejogen. 
Oie nebenflebenbe 2Ibbilbung jeigt 
bie berübmfc ©ic^balle ber ©apner 
Süfte, bie unter ber Eeitung Con 
SltbanS erbaut rourbe. Um ber 
Sranbgefabr 0011 oornebercin ju 
begegnen, rourbe an ©teile ber 
bamals üblichen .'bo[;bautri’ife 
©u^eifen oerroenbef. 
bat bem ©rbaucr ein 2Ircf)ifeHt 
jur ©eite geftanben, ber auf bem 
©ebiete bcs Äirdjenbaues beroaiis 
bert roar, beim bie gefamfe baus 
liebe 21nlage ber Satie erinnert 
ftar! baran, jumal, ba noeb 
bie beiben ©rfiornftcim' als flatis 
fierenbe Oürme angefebeu roerben 
Hönnen. 

20. 10. 1516 rourbe in Utürnberg oor bem 
Xiergärfnertor ein großes ©efdbü|, ge= 
nannt ber „£öro", bas t>on ©nbreS 5)egs 
niper gegoffen roorben roar, probiert. Oas 
bei ereignete ficb ein folgenfcbroerer Unfall, 
ber baburdr) beroorgerufen rourbe, ba)5 beim 
ßaben beS, ©efebu^es einige ©anbförner 
in bas 3{obr famen, unb als nun bie 
ffugel bineingeftojjen rourbe, gunfen ent= 
ffanben, bie bie ©ntgünbung beS 'Pulf'-’r® 
beroorriefen. OaS &efcflü$ ging los unb 
befdbäbigte mehr als 60 Perfonen, oon 
benen Oier tot auf bem Plafj blieben. 

2g. 10. 1653 rourbe ©eorg oon ©iefdfe in 
ber Utäbe Oon SreSlau geboren. 3unäc*)ft 
im Sucbbanbel tätig, begann ©iefdfe ju 
2Infang beS 18. ^abrbunbertS mit bem 
Sanbel beS in Oberf(f)lefien, in ber Utäbe 
oon Xarnoroi^, gegrabenen ©almei, ben 
er in ber Sjauptfadje an beutfdje unb 
fcbroebifrf)e Steffingroerfe oerfaufte. 3m 
3abre 1704 fieberte ©ieftbe fi'db auf 
20 3a?>re alleinige IRecfft beS Sergs 
baueS für ©almei unb beS Soobels bas 
mit für ganj ©cblefien. Oamit legte er 
ben ©runb ju einem Unfernebmen, bas 
ficb in immer ftärferem Stajje entroiäelte 
bis auf unfere ©age. Son ©iefäfeS ©rben 
rourbe bas ©almeis'Prioileg beS öfteren 

erneuert, fo ba(j fie faft ein Dolles 

3abcbun^ert Slonopol beS @a[= 
meis©rabcnS unb sSanbelnS inne= 
batten. 2l[S man ju 2lnfang beS 
19. 3abrbunberts erfannt baUe, baß 
es lobnenber fei, 3'n^ bireft auSs 
jufcbmeljen unb nicbf nur als £cs 
gierungsjufab bei ber Steffmgber= 
ftellung ju oerroenben, rourbe eine 
oollftänbige Umflellung beS bisherigen 
@a[mei=©eftbäfteS notroenbig, ju ber 
ficb bie ©eben nur jögernb enffdriliefien 
fonnten. 2lls aber ber entfiifeibenbe 
©ebritt jum 3>n? einmal getan roar, 
blühte bas ©efebäft Oon neuem ju 
ungeahntem Umfange auf. Uteben 
ben 3in^9l'ubeu betrieb bie ©efells 
fcf)aft Kohlenbergbau. Oie geroon= 
neuen Kohlen rourben jum Xeil für 
bie 3'nf9en:,innun9 Oerroanbt, jum 
Xeil auch in ben Snn^ei 9C= 

bracht. Öie obenftehenbe 21bbilbung 
jeigt eine @almeis©rubc aus bem 
3ahre 1855. 

3ahabe. 

Oer ©efebübs unb ©loifengieger. 
3tus '(oft .'[tnman, ©fänbe unb ^anbtoerEer, i^rantfurt 1568c 
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Sie Setperfung ber Aufgaben 
tm Dtetcf)06eruf8= unb 2[u5|i.'betbtmg8f’ampf 1984. 

33on 2 u b h)! g Senn. 

icfjer roirb eö für jebcn faufmännifc^en ßeFjrlinq unb ^unggeFjilfen 
infercffant fein, nicf)f nur über bie Aufgaben beö beruflichen 2Beff= 

ftreifeö unferrithfef ju tuerben, fonbern auch ihrc Seantmorfung fcnnen^u= 
lernen. (Ermöglicht hoch ein folcheö jperangeljen an bie Prüfungöaufgaben 
eine 0elbffprüfung, eine §eftffellung beö eigenen könnend, bie beim (Er= 
fennen non ßücfen im eigenen 2Biffen ben 3unn^aufniann Stoingen muh, 
an firf) felbft ju arbeiten unb feinen ©efid^töfreid in jeber fyinfid)t $u 
ermeitern. 

@0 feien beim im folgenben bie ßöfungen ber 4- ßeiffungdflaffe bed 
^eichdberufdmeff^ampfed 1934 ttuebergegeben. 

Sie ^mei XF)emcn für ben beutfehen 2Iuffa^ über bie DlTöglichfeiten 
nationalfojialiffifcher Betätigung in ber Uebungdfirma unb über ben 
3tx>cif bed Qlrbeitdorbnungdgefe^ed ffellten ben Teilnehmer Dor eine 2Iuf= 
gäbe, bie einerfeitd über feine berufliche gortbilbung unb anbererfeitd über 
bie 3Iudrt)ir?ungcn bed neuen ©efetjed in feinem Berufe Qluffchlufj geben 
fällte. 5n c*ner 0tunbe mußte ber ‘Prüfling feine 3Irbeit beenbef fyaben. 
©urch bie ^eittnapp^eit mar er gejmungen, ohne 5?onjept ju arbeiten unb 
buch ergiebig ben 5tcrn ber 0ache gu behanbeln. Bei bem erften 2luffat> 
über bie Ubungdfi'rma mußten bie ©efichtdpunfte h^rauög eff eilt merben, 
baß bie (Scheinfirmen (Schulungdffätten für nationalfojialiffifchdd 2Dirt= 
ßhaftdbenfen finb, meil in biefen Bilbungdffätten alle 2Birtfchaftd= unb 
©teuergefefje praftifche 2lnmenbung finben, moburch eine BTobellmirtfchaft 
geßhaffen mirb, in ber bie Ubungdfirmenmitarbeifer nach nationals 
fojialiffifchen ©runbfä^en arbeiten fönnen. Durch biefe iDirtfchaftds 
ergiehung foil für bie mirfliche 2Birtßhaft ein merfooller gührernachmuchd 
geßhaffen merben, ber qualitatio allen noch fo oielfeitigen 2lnforberungen 
gerecht merben fann. Die Ubungdfirma mirft Don außen auf bie mirfliche 
2Birfßhaft mic eine bie Ubungdß'rmenmitglieber ebenfalld 
auf ihre außerhalb ffehenben Berufdfamerabcn einmirfen. 

Bei bem ©efe^ über bie Orbnung ber nationalen 2lrbeit mar 
cd erforberlicf), ben ©egenfaß oon früher, ber flaffenfampferißher DÜatur 
mar, näher ju beleuchten unb ben gührergebanfen oon heute, ber burd) ben 
>tamerabfchaftdgciff Betriebdführung unb ©efolgfcfjaft oerbinbet, beutlich 
heraudjuffellen. Die Aufgaben bed Xreuhänberd ber 2lrbeit aid regulatioen 
gaftord in bem gatle ber nicht ju erjielenben ©inigung bei ber ©efahr ber 
0förung bed 2Birtfchaffdfricbend maren ebenfalld ^u behanbeln. 3Iuch 
mußte bie fojiale ©hrcn9er*c5>^ö^ar^e^ ©rmähnung finben, burch bie jebed 
BTitglieb ber Betriebdgemeinfchaft bie oollc Berantmortung für bie 
gemiffenhafte ©rfüllung feiner ihm obliegenben Pflichten hQt. Der Ber= 
trauendrat aid beratenbe Äorpcrfchaft für ben Betriebdführcr, ber oon ber 
^uffänbigen3rt0BD. unb einmal im ^ahre burch freie, geheime unb gleiche 
2Baf)l beffätigt mirb, bient ba^u, ein famerabfchaftliched Qufammenmirfen 
ber ©cfolgfchaft mit ber gührung ^u ermöglichen. Daß bad 210©. nicht 
auf 2Irbeiter unb 2lngeffeilte im öffentlichen Dienft 2lnmenbung finbet, 
fonnte auch eingeflochten merben unb oeroollffänbigte ben 3n!>alt. 

Bei ber Bemertung mürbe 00m 3nl)fllt, Oon ber i^ogif unb 00m 0til 
audgegangen. galld bie Bauptgcbanfen richtig miebergegeben maren, 
befam man: 2 Punftc, 
maren bie DTebengebanfen richtig: 2 Punfte ^4 Punftc, 
mar bie ©ebanfenführung flar — 1 Punft, 
mar fie jmingenb =2 Punfte, 
mar ber 0fil befriebigenb = 1 Punft, 
mar er gut =2 Punfte. 

3ufammen fonnten aber f)bd)ftenö 8 Punfte gegeben merben. BTinuds 
punfte famen in Betracht, menu bie 3^ecf)tfchreibung fehirrhaft ober bie 
©ramrnati? ^u münfehen übrigließ, auch ll:,urbe bie 0chrift bei fehr 
fchlechter jQanbfdfyvift gebührenb berüdEfichtigt. 

Beim Rechnen mürbe im allgemeinen nur mit richtig ober falfd) ge= 
mertet. Doch formte ed oorfommen, baß beffimmte Dtechenoorfeile an= 
gemanbf mürben, bie eine unterfchieblichere Bemertung ^uließen. 0elbff= 
oerffänblich mürbe ein Unferfchieb gmifchen glüchtigfeitdfehlrrn (ober 
geringen 2Ibbitiondfehlern ufm.) unb fchmermiegenben grunblegenben 
gehlern gemacht, bie ein einmanbfreied Berffänbnid oermiffen ließen. 
2Bar ber ©ang ber ßöfung richtig, fo fal; man troß falfchen ©nbergebniffed 
oon einer mangelhaften Beurteilung ab. Unfähigkeit im Progentrechnen ’ 
mürbe ffrenger geahnbet aid g. B. glüchtigfeit beim 2Ibftreichm oon 
Degimalffellen. 2luch h*er ,t)ar lieber eine Böchffpunftgahl feffgefeßt, bie 
eine allgemeine gerechte Bemertung aller klaffen ermöglichte. 

Bei ben 0ituationdaufgaben „führten oiele 2Bege nach Dtom^. ©d fam 
in erfter ßinie auf bie richtige unb fchnelle ©rfaffung unb eine flare prägife 
2ludbrucfdmcife an. Die erffc 2lufgabe betreffd bed 2Iuftraged über 
100 000 ift oon mir fo gelöft roorben, baß ich ^»ftänbige Banf 
beauftragte, burch 5Tabel bei ihrem 5torrefponbenten in 0übamerifa an= 
gufragen, ob bad ©efchäft ol^ne großed D^ififo eingegangen merben fönne. 
Bei Aufgabe b) ber 0ituationdaufgabeu bleibt nur ber Ä'lagemeg auf 

• 33gl. „©as <XS3e\:l" ©epfember IQ34/ ©eife 429/30. 
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3al)lung übrig, ba bie 2öarc im Befiß bed Äunbcn ift. Blau mirb natürlich 
oerfueßen, gegen 3efßonen fonffige 0urrogate (2Bechfel, ©ffeften) 
gum Siele gu fommen. 2Benn aber ailed erfolglod fein follte, mirb ber 
©igentumdoorbehalt geltenb gemacht, am gmedfmäßigften nach 2Iblegung 
bed Offenbarungdeibed. 3Ttit bem ©efeß ber Überführung meiblicf)er 
2Irbeitdfräfte in ben Baudhalt fonnte ber Binmcid auf eine greiroerbung 
oon 2Irbeitdpläßen für bie männlichen Bolfdgenoffen gemacht merben. 
Daß bei ber gufäßlichen ©inffetlung oon ^audgehilßnnen Prämien feitend 
bed 0taated gegahlt merben, bürfte ingmißhen mohl auch fymeidfyenb 
bekannt fein. 

Bei ber Bemertung biefer £öfungen unb 2lnfmorten mußte ber ©rab 
ber 2Iuffaffungdgabe, bie ©ntfehlußfähigkeit fomie ©rfahrung unb ©es 
fchäftdbefchlagenheit geprüft merben. 0chablonenmäßig maren bie 2luf= 
gaben nicht gu löfen. DITehrere ßöfunqen fönnen rießtig fein. 3Teben ber 
Dichtigkeit ber ßöfung mürbe auf ben ftiliftifchen 2ludbrucf, Orthographie 
fomie .^nt^punktion gefehrn. Aufgabe mürbe eingeln bemertet, bie 
©efamtpunktgahl mürbe bureß bie Qtagaßl ber gragen bioibiert, moburch 
bad Durchßhnittdergebnid für 0ituationdaufgaben feffgeftellt merben 
konnte, ^m folgenben feien noeß gmei Beifpiele aud bem D^eichdauds 
fcheibungdkarnpf (höchfte ßeiftungdflaffe) mit BTufterlöfungen angeführt: 

1. „Die Tür fliegt auf. ©in Arbeiter kommt fyerein, ber fich an ber 
rechten Singer abgeffangt hQt, toeil er burch ,geuermelbung‘ 
abgelenft morben mar. 3U glpicher 50i9^ fIC!) cine ßarkc’ D^auch^ 
bilbung im nachbarlichen 2Bohnhaufe, mo oiele gamilien mohnen. S^^i 
brennenbe 0ituationen. ©d ift niemanb meiter ba. 233ad foil ich gnerft 
tun? Suerft bie geuermehr bureß telephonifchen 2lnruf benachrichtigen 
ober erft ben Bermunbeten oerbinben?" 

ßöfungdbeifpiel: „Dem Berleßten mürbe ich fofort ein 0tüd? fauberc 
fterilifierfe DBullbinbe um bie oermunbete Irg^n, bann aid erfted bie 
geuermehr alarmieren, ba biefe beffimmte ^eit bid gum ©intreffen an ber 
Branbffclle braucht unb mehrere DBenfchen mit Bab unb ©ut in ©efahr 
finb. Darauf mürbe ich bem 2lrbeiter einen 3Totoerbanb anlegen unb ihn 
gum 2lrgt bringen ober ben leßteren ebenfalld fernmünblich herk>ei^°^en // 

2. „2Bir erhalten oon ber girma ©. DB. in PI. aud Berfeljen einen Poffcn 
leicht oerbcrblicher 2Baren. ©. DB. ift ein guter 5tunbe oon und. 2Bir 
mollen ber girma feine Unannehmlichkeiten bereiten. 233ad tun mir?" 

Cöfung: „2Bir oerftänbigen bie girma in Pl. fernmünblich unb erklären 
und bereif, bie 2öare für fie oerffeigern gu laffen, menn fie und nicht beauf= 
tragt, biefe einem ihrer föunben am Ort gu übermitteln. Die Berffeigerung 
hätte burch einen ©erichtdoollgieher ober burch einen anberen gu biefem 
2lmt befähigten Beamten öffentlich gu erfolgen, unb Ort ber Bcrs 
ffeigerung finb öffentlich befanntgugeben." 

Die grage nach bem Kapital ber ®. m. b. B- un^ 2lffiengefellfchaft 
ftellte Dlnfprüche an bad 233iffen um han&UörcthtIiche Dinge, bie fehr 
intereffant finb unb im ßeben fehr gmedkbienlich fein können, oor allem bei 
3ioilprogeffen. ©in guter Kaufmann barf nie oerfäumen, in jeber £agc 
feinen ©efichtdfreid in ber rechtlichen DBaterie gu ermeitern. 
DBinbcffkapital bei ber ©. m. b. B 20 000 DtDB. 
DBinbefffapital bei ber 21.s© 50 000 DtDB. 
DBinbeftgahl ber ©efellfchafter bei ber ©. m. b. B 2 

DBinbcftgahl ber ©efellfchafter bei ber 21.=© 5 
©ine meitere 0ituationdaufgabe bed 2ludfcf)eibungdkampfed ftammte 

aud ber 0ogialpolitif: „Unter melchen Bo raudfeßung en fällt 
für ©ehaltdempfänger ab 1. 2Ipril 1934 ^ie 2IrbeitdIofenhüfe 
meg?'7 

DBufterlöfung: „233enn ber ©ehaltdempfänger unter 100 Dt DB. monafs 
lieh oerbient, ober bei mehr aid 100 DtDB. monatlichem ©infommen, aber 
meniger aid 500 DIDB., minbeffend 1 5Unb h^t, ober menu er 3 unb mehr 
Ämber hot, bei ©infommen jeglicher Qöfye. Boraudfeßung ift, baß für 
bie Äinber auch noc5 ^inberermäßigung im 0innc bed ©inkommens 
fteuergefeßed in Betracßt kommt." 

2Iud Dtaummangel möchte ich bie Buchhaltungdaufgabe (©röffnungd= 
bilang unb sbuchungen) nicht meiter anführen. Dorf) möchte ich an ben 
2lntmorfen ber mirtfchaftdpolitifchen gragen nicht oorbeigehrn, bie ben 

‘SojedE bed Beichditährftanbdgefeßed unb bad Berbältnid ber Parole 
„0tärkung bed Binnenmarkted" gur 2Iudfuhr betreffen. 

i. Beifpiel ber erften ßöfung: „Die Dteichdregierung begmedkt, bie ßanbs 
mirtßhaft bemußt aud bem ©etriebe ber übrigen 2Birtfchaft hcrauögu= 
heben unb für bad Bauerntum eine eigene 233irtfchaftdOerfaffung gu 
ßhaffen. Dad ©efeß bebeutet nicht bie bloße 2lnmenbung neuer Büttel, 
fonbern eine Oollftänbige 2lnberung ber ©runbauffaffung unb ber 3tcle- 
©d ermächtigt ben Düichdernährungdminifter, bie ©rgeugung, ben 2lbfaß 
unb bie Preife ber lanbmirtßhaftlichen ©rgeugniffe fo gu regeln, mie ed bad 
©emeinmohl erforberf. Der ©runbgebanke ift: Den Düften bed Bauern 
ftc’hen auch Pflichten gegenüber. Die Pflicht bed Dleichdnährftanbed ift, 
bie DTation fo reichlich, fo gut unb fo billig mie möglich mit DTahnmg gu 
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Derforgen. 0ein D^ec^f if!, hierfür 'Preife gu erhalten, bie ein gefunbeö 
©afein ermöglichen." 

2. ^weiteö ^ofungöbeifpiel: „©ie Parole, 0tärEung beö Sinnenmarffeö, 
rourbe im 0inne ber ein^eimifthen ßanbmirtfchaff aufgemorfen. Der 
0fäbter foil baburch erlogen roerben, in erffer ßinie beutfcfye Sutfer, 
beutfcfjc @ier, beutfc^eö Obft ufro. Oerbrauchen. fchabet nichtö, roenn 
ber 0täbfer bann bem beuffcfjen 35auern beifpielömeife für 100 DQTillionen 
Dm. Suffer mef>r abEauff unb bem auslänbifcfjen 23auern enffprec^enb 
roemger. Ser beuffc^e Sauer I>af ja I)ierburrfj roieber me^r jfauffraft unb 
Jann ber ^jubuffrie für 100 DTftlKonen MSI. meljr 233aren abnefjmen. ®r 
roirb uermuflicij aubere 2üaren abneljmen, aber ber gefamle 2Ibfaf( ber 
fjnbuflrie roirb baburc^ nicFiI geringer, ^lingu Eommf nod), bajj ber iro 
[äubiftfje Sunbe bcffer unb firfjcrer ifl a[g ber aueilänbifdje, ber unsS burcf) 
3oHfcf>ranEen ufro. [eicfiter Derlorengeljen Eanu." 

Sie roeftanfcfjau[icfie ©cfjulung, bie nidjf nur ben 
Kopfarbeiter, fonbern aucfj ben 3ungacbeifer ber §auft auf bem ©ebiefe 
ber (SfaafgbürgerEunbe prüfen follte, berührte fämfiicfje affuellen Probleme 
ber ©egenroarf. Slan mujfte bie ©efe^gebuug beö nationaifojiaiiftifciieu 
Seutfcfjianbs roäljrenb feines einjährigen SefteijenS fdjon aufmerffam 
uerfoigt haben, roollfe man 2Infroorf geben auf bie 5rage nadjj ben fedhs 
roichtigffen ©efefsen, bie bis gum MeichsberufsroettEampf gefdhaffen roorben 
waren. (3roei ©efe^e gur Serminberung ber SlrbeitsiofigEeit, bas ©efe^ 
über MeidhSaufobahnen, bas 2IrbeitSorbnungSgefeh, bas 3teicfjsftaff= 
haltergefeh, bas ©efe^ jur ^erfiellung beS Serufsbeamfentums, bas 
©ejeh sur Hebung ber Kauffraft.) Sur eine grünbliche Kenntnis beS 
nationalfojianffifchen ©ebanEengufeS foroie aügemeineS 3ntEreffe an 
infernafionaien gufammenljängen ber ‘Polifi! machten es möglich, fHch= 
worfig frch über MIonarchie ober MepubKE, Müffungsfrage, Sonauraum* 
Eomplep, ber jur ^eif roieber ffarE in ©rfheinung triff, Koloniatfragen 
ufro. treffenb ^u äußern, ©erabe biefe Singe, bie ben jungen Seutfcijen 
neben feinem gachgebief intereffieren müffen, finb oor allem für ben Kauf= 
mann fehr roidfjfig, roeit er ben SlicJ auf Xofalifäf richten unb als ©pporf* 
Eaufmann in fernen ßanben über bie Sichtung ber internationalen 'PolifiE 
orientiert bleiben mujj. 

Son ber <3faafSpotifiE führt jur 2BirtfchaffSpolifiE ein geraber 
2Beg. DTtujf es hoch ber ©faaf als feine pornehmfte 2lufgabe anfehen, bie 
materiellen Sorausfetsungen für fein SolE ju erhalten. Unb ber (Ipporfs 
Eaufmann, ber für bie 2lusful)r bas wichtige Sinbeglieb ifl, f<f)afft feinem 
Saferlanbe als SofmenbigEecf für unfere ^nöuffrie burch SeroerEffelligung 
beS 3lbfahes 3lrbeif unb Srof. Sa feilte für uns bas Problem ISpporf 
äujferft aEuf ift, war es fehr jwecfmägig, gerabe biefe gragen ju berühren. 
Ser junge KaufmannSgehitfe, ber mit biefen Singen täglich Su <un ^“f, 
mu0 fleh mit biefen ©ebauEengängen über SofwenbigEeiten beS dpporfs 
^roangsläufig befaffen. Safürlich Eonnfe man fiefj nicht in langatmigen 
Ausführungen ergehen. Kurj, aber prä^ife Eonnfe bie 3lnfworf laufen 
auf bie grage: „IBeShalb neigt bie beutfclje anbeiSbilanj 
jur Paffioifät?" 

„üßeil unfer (Sjrporf burch alle erbcnElichen ©chroierigEcifcn behinberf 
roirb unb beSljalb finEf unb burch ^'e AnEurbelung oieler ÜBirtfchaffSjroeige 
ein erhöhter Sebarf an teils nur im 2luSlanb erhältlichen Mohfioffen 
einfrat." 

Auf bie grage nach bem 3roang jum ©pporf: „Seutfchlanb ifl auf 
©pporf angeroiefen. @S muß roenigflens fo uiel ins Auslanb liefern, roie 
nofroenbig iff, um bie erforberliche beuffdrie Mohfloffeinfuhr bamif ju 
beefen." Auf bie grage nach ^er 2BirEung beS neuen Kartellgefehes im 
©egenfatj jur bisherigen KartellpolifiE: „fiiberatiflifche Stet hoben foHen 
unterbunben rroerben, bie nur in monopoliffifcher PreiSpolifiE (Preis» 
fleigerungSpolifiE) ben ©inn echter Kartellwirffchaff fehen. Ser Seichs» 
roirtfehaftsminiffer hat in foldjen gällen neben bem AufficFifSrechf auch ein 
©ingriffsrechf." 

Ser beuffdj)e Auffaf berührte bie fojialpolitifche ©efetsgebung: „2I3aS 
be^roecEfe bie Seichsregierung mit bem ©efeü jur ©rlialfung 
unb jpebung ber KaufEraft?" 

golgenbe ©efi'chfSpunEte mufften (Erwähnung flnben: 3llle ginang» 
gebahrungen juriffifcher Perfonen bes öffentlichen Secfifs foroie ähnlicher 
Serbänbe unb Organifationen, bie barauf hmauslaufen, Beiträge Don 
SolEsgenoffen ju erheben, bie einer gufählidfjen Sefteuerung gleich» 
Eommen, müffen unterbunben roerben. Senn fonfl roären bie golgen: 

geringeres ©inEommen, 
geringere KaufEraft, 
geringerer Umfaf ber beuffcfjen ÜBirffcfiaff, 
probuEtionSbroffelung, 
geringere ©teueraufEommen, 
erhöhte Aufroenbungen für ArbeitsIofenFulfe ufro. 
Ser Abfchniff II bes ©efehes macht bie Berechtigung gur ©rhebung oon 

©penben Don ber ©enehmigung bes ©felloerfreferS bes gührers abhängig 
(Ausnahme: Earifafioe ©penben). , 2Bährenb im groeifen Abfchniff bie 
Serringerung bes ©inEommenS Dermieben roerben foil, begroeit ber briffe 
Abfchniff, bas ©inEommen gu Dergröjjern, unb groar burch -fberabfetjung 
bgro. Befreiung Don ben Abgaben gur Arbeitslofenhilfe. Sie Sefaillierung 
biefes briften AbfafseS roill i^ mir fparen, iff fie hoch burch Preffemelbungen 
hinreichenb unb gur ©enüge beEannt. Surch biefe fogiale Slafjnahme roirb 
ben ©teuerpflichfigen in erheblichem Umfange eine ©teigerunglbeS 
Konfums ermöglicht, ber feinerfeits roieber bie ProbuEfion belebt unb Der» 

flärEt unb fo ben Kreislauf in ber IBirtfcfyaft befcf)Ieumgf. Surch erhöhte 
ProbuEfion wirb ergielf Serminberung ber ArbeifslofigEeif, Slehrauf» 
Eommen an ©feuern, ©ogialDerfidjerungSbeifrägen, Berminberung ber 
Ausgaben für Arbeitslofenunferflüfsung, bie ben Ausfall an Arbeifslofen» 
beitrügen ficherlich ausgleichen bgro. fogar übertreffen. 

3m folgenben fei auf bie gachfcljaffsfragen näher eingegangen. Sie 
Antwort auf bie grage, bie'Auffchluß über bie STafnaljmen gum ©cf)ufs 
bes ©ingelhanbels geben foil, Eonnfe fo laufen: „SaS SS.sArbeifs» 
Programm Eommf in ffärEffem Stage bem ©ingelljanbel gugufe. Sie 
Seicgsregierung huf auch ®efefse für ben ©ingelhanbel erlaffen, bie ihn 
fehr begünfligen: bas ©efe^ gum ©chufe beS ©ingelhanbels, bas 2öeff= 
bewerbsgefeh, ^as 3ugabeDerbof, bas ©efe^ gur Segelung ber Preisnach» 
[äffe, bie Berorbnuugen über Prcisfchleubcrei, bie ©onberbeffimmungen 
für ©inheitspreisgefchäffe, 2Barenhäufer ufro." 

Sie 2lufgabe ber gaeggruppe ©roghanbel, bie bie Stagnahmen gegen 
bie KonEurreng bei Berringerung bes ZBarenumfatfeS behanbelf, geht 
unmittelbar in bie PrapiS. @S mügfe feggeffellf werben, ob bie 2Bare ber 
KonEurreng gleichwertig in begug auf Qualität iff. Stenn bieS nicht ber 
gall fein follte, mügfen bie Seifenben ber girma gur weiteren Information 
für bie Kunbfcfjaff baDon Kenntnis erhalten. Unfer Umgänben Eonnfe 
meine girma auch minbere Stare gu billigerem Preis liefern. 3g ^ie 
Stare gleich gut, prüfe ich KalEulafion naef), ob ber ©inEaufspreiS gu 
hoch iff ober ob ber UnEoffen» bgro. ©eroinnauffcfilag gu hach iff- BieHeichf 
roähle ieg au£f> eine anbere iperflellerfirma ober Derfudrie, bie Qöfye ber 
UnEoffen gu Derminbern. 

„StaS mug man Don ber Be beutung bes ßagerumfchlages 
auf KalEulafion unb Preis roiffen? 

Anfroorf: „©rögerer Starenumfcljlag Derringerf bie 3mfen, Derteilt 
bie UnEoffen auf höhere Beträge unb Derbilligf bie ©inEaufspreife burd) 
bie StöglidfjEeif, fieg mit grögeren Stengen einbetfen gu Eönnen." 

Als fSauptabfatsgebiefe für bie ProbuEte ber beuffclien chemifcheu 3tt» 
buffrie Eommen bie Sieberlanbe, ©rogbrifannien, USA. unb bie ©rfjroeig 
in Befracht. 

©inige gragen aus ber gacfjgruppe BanEen unb ©parEaffen bean» 
fprucfjen allgemeines 3ntereffe. ©je mögen beshalb hier angeführt fein. 

„StaS finb Scrips?" „StaS ig eine JQöchgbefragShppofheE?" 
„21tas ifl ber Unterfcgieb groifchen Perfonal» unb Seal» 
Erebif?" „StaS ig unb wie off erfegeinf ber SeicfjsbanE» 
ausroeis?" 

Siefe roirfghaftlichen gragen, bie fomohl baS ©ebief beS ©pporfs als 
auch Krebifs unb bes Sedfjfs foroie ber StahrungSpolifiE betreffen, 
fegten fefjon ein gut ©tücf DolEsroirfghaftlicher ©cgulung für igre Be» 
anfroorfung DorauS: 

„©cripS gnb Anfeilfcfjeine ber Seutfcgen KonDergonsEaffe für 2luS= 
lanhsfcgulben." 

„©ine .^löchgbcfragshnpofheE ig eine ©icgerungSgripofhcE, bei ber 
lebiglicg ber Befrag feggefegt roirb, bis gu bem einfcglieglich aller 3infen 
unb Kogen bas ©runbgüi für bie gorberungen bes ©läubigerS gaffet." 

„Bei einem PcrfonalErebif ig bas ©eroiegf auf bie Berfrauensroürbig» 
Ecif unb Snlgemg^milligEeif bes ©cgulbnerS, beim SealErebif auf ben Stert 
unb baS SangDergälfniS ber gur Berpfänbung angebofenen ©runbffücfe 
gu legen." 

„Ser SeicgsbanEausmeiS erfegeinf wöchentlich unb ig eine abgeEürgfe 
3wifchenbilang ber SeicgsbanE, aus ber jeweils ber Sotenumlauf unb bie 
Kapitalanlage ber SeicgsbanE unb bie SofenbedEung in ©olb unb SeDifen 
gu erfegen gnb." 

Sie Ausroagl aus ben oerfegiebengen ©foggebiefen lägt beutlicg er» 
Eennen, bag bie geufige ©cgulung beS Eaufmännifcgen BerufsnacgrouchfeS 
niegf im rein gacglichen gegenbleiben foil. Sie ©rgiegung ber 3ungEauf= 
[cute mug. barüber ginausroaegfen, ber Blicf mug foroogl für bie wirf» 
fcgaftlicge als aueg für bie roelfanfchaulicgen Probleme gefegärft roerben. 
Ser Kaufmann, ber in ber 2lusfugr als pionier beuffeger Qualitätsware 
an fügrenber ©feile gegf, mug fogar auf bie polififcge ©ntwicflung unb 
bie Stägrungsfenbengen anberer ßänber ein roacgfameS Auge gaben. @S 

Eommf barauf an, unb bagu roar ber SeicgsberufsroeffEampf ein StarEgein 
in biefer ©nfroicElung, bag weifbliclenbe Kaugeufe gerangebilbef 
roerben. „Stiffen ig Stacgf", bas ig ber ©runbfag, ber aueg geufe noeg 
feine Berechtigung gat, jroar Eein totes Stiffen, fonbern baS Stiffen um 
bie Singe, bie für baS fieben bes BolEeS in feiner Sofalifäf ungegeuer 
wiegfig gnb. 

Unb fo bürfen bie Eaufmännifcgen ßegrlinge, bie in biefem 3a!)re ben 
©rften SeicgsberufsroeffEampf mifgemaegf gaben, niegf aufgören mit ber 
3lrbeif an fieg felbg. ©S gilt roeiterjujfreben, bamif baS ©runbpringp 
ber ßeigung „3ebem bas ©eine" einbeufige ©effaltung erfägrt. Unb für 
bie ßegrlinge unb 3unggel)ilfen, bie 1934 nodfj niegf babei roaren, geigt es, 
alle Kräfte anjufpannen unb jebe aueg noeg fo geringe StöglicgEeif niegf 
unauSgenugf ju [affen jur weiteren ^orfbilbung unb ©rweiferung bes 
eigenen ©cficgtsErcifeS. Sie Übungsfirmen ber Seutfcgen An» 
gegelltenfcgaff, bie auf biefem ©ebief bie Hauptarbeit Derricgfen, 
begrügen (eben neuen Stifarbeifer unb geigen ign gerjlicgg roillEommen. 
@0 mug bie Parole für ben 3weifen SeicgsberufsroeffEampf 1935 jegf 
geigen, fofort mit ben Borbereifungen ju beginnen unter bem Stoffe: 

„Binbef ben Heltti feffer!" 
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Xßaffertropfm fällt! 
ec gceunß Bon ©pocf= unb Äut£ur= 
fi'Imen ^a£ eö früher oft 6et>auer£, 

roenn bei fporf[idf)en.SpöiJ)ftleifhingen, toie 
(Sirfunfflauf, Xenmöturnieren ober .Spins 
bernieiritten, aber and) bei Sarbietungen 
aub bemXieriebenbie^armonifdjeßdjöns 
^eit ber Seroegungen burd) ben raffen 
23i[bablauf Bon bem enfjüätenSluge nidjt 
genug erfaßt merben Jonnte. Sie erften 
Serfuc^e, biefem DItangel abgu^elfen, ins 
bem man burd) 23ilbbe^nung eine Jünffs 
üdfe SCerlangfamung ber Seroegungen 
Ijerbeifüljrte, riefen 5unäd)fi nod) beim 
'PubliEum ^»eiterfeit fjerBor. 2Iuf ben Se= 
fdjauer roirfte eben anfangs bie Jteuarfigs 
feit foldjen im ßeben fonft nidSt mögs 
lidjen ©efjens befrembenb unb unroirfs 
iid), fo bajj man berartige Sorgänge 
fomifd) fanb unb barnber ladfte. 

tjnjroifdjen I>a£ man fid) längff an biefe 
3auberei ber jfamera geroöl)nf( unb bie 
3ei£lupenaufna^men finb f)eu£e bereits 
gu einem feftfiefjenben Segriff geroorben. 
Siebes tedjnifdfe gilmrounber iff jeijf Ijodjs 
gefc^ä^t, Berbanfen roir if)m bodj bie 
Dltögfic^Eeit, alle(Singel^eiten unb (Sdjöns 
feiten Bon Seroegungen gu ffubieren unb 
auSgufoften. DJIandje Sewegungsoors 
gänge, bie roir im ßeben unbeobachtet 
ließen, enthüben uns nun ihre eigenflidje 
STtafur unb rufen baburd) unfer regffes 
^utereffe roach- ®cff ^'e 3e‘^uPe 

mittelt uns ben (SinbrucS Bon ber geroals 
tigen STusfelanfpannung unb ihrer rid)s 
tigen 2Inroenbung beim Sprung unb bie 
große Äunfffertigfeit, bie fid) in jebem 
eingefnen £angfd)ri££ einer meifferhaffen 
Sängerin offenbart. Sei biefer Äunff, 
aber auch beim Xenmsfptef ijf bie ^eit= 
[upe ein untrüglicher Seobachter, ber 
(eben Jeh^ genau regiffriert. Sarüber 
hinaus roirb fie bei Bielen ©portarten 
burdj Sorführung Bon Jlfeifierleiffungen 
gum ßehrmeiffer ungegählter Xaufenber. 

21 tief) bie 2Biffenfchaft hat fich feit [ans 
gern bie praEtifd)e (Srßnbung nutjbar ges 
macht. fie bebeutete bas ©ichfbars 
machen Bon Seroegungsoorgängen, bie 
bis bahin burch ihren rafd)en 2[b[auf für 
bas 2Iuge in ihren (Singelheiten nicht 
wahrnehmbar roaren, eine unfehähbare 
Sereicherung. Ser ©rfdüffel gu einer 
©eheimroelt roar bamit gefunben, unb 
heute läßt es fich nocb 9ar nicht übers 
fehen, welche [Kefuttate bie neuartige 
gorfdiungsroeife geitigen roirb. 

Sie Camera fieht mehr a[S bas 2Iuge! 
2Ber hätte je gebad)f, baß ein fo belongs 
[ofer Sorgang, roie ber gaü eines 2Baffer= 
tropfens ins 2Baffer, einen Eompligierten 
(Sntroicflungsprogeß barffetlt, ber in feiner 
©efe§mäßigEei£ ber 2Biffenfchaft interefs 
fante Sluffchlüffe gibt. SIBie unfere Silber 
geigen, [oft fich e’n Zöaffertropfen beim 
2[uftreffen auf bie 2BafferfIäche EeineSs 
roegS fogteich auf unb Bermifcht fich mit 
bem ©angen. 2[us einer SUberreihe Bon 
300 Silbern, bie in einer ©efunbe aufs 
genommen rourben, (feilen biefe Silber 
bie gehn cfjaraEteriffifchen !Phafen eines 
XropfenfaüeS bar. DItif aller Seutlichfeit 
nehmen roir roaljr, roie ber auf ber erfien 
2Iufnahme roie eine gefchloffene Äuge! über 
ber IBafferfläche fchroebenbe Xropfen auf 

bem grociten Silb burch fein Sla^chtageu einen £ridf)£erranb gebilbet f)at, 
ber fich auf ^en folgenben Silbern immer mehr Berbreifert. Utachs 
bem bet fKanb auf bem fechftec Sitb jeboch Bötlig in fich gufammens 
gefunfeu i(t, fehen roir gu unfrrtm größten ©rftaunen auf ben refflidien 
2Iufnahmen einen Sorgang, brr uns bisher nicht befannt geroefen iß. 
Ser Xnopren bilbet fid) nät*[ ch in bem Bon ißm heroorgerufenen 

Xrichter noch einmal unb ffeigt, inbem er feine oorherige Äugelgeffalt für 
ben Srudjfeil einer ©efunbe roiebererhält, nochmals ein roenig über bie 
2BafferfIäche auf, beoor er fich enbgütfig mit ihr oereint. SaS iff nur 
eines Bon ben ungültigen Seifpielen roiffenfchaftlicher 2Inroenbung ber 
3ei£lupe, aber gerabe bie [JtichfigEeit feines ©egenffanbeS beroetjf uns 
bie unenblichen SJföglichEeiten ihrer 2[nroenbung. 
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5)at) £c6cn ale Uk. 
iücn Dr. @nii[ ßcnf. 

iebjig ßrf)[äge ßoUfüfjrf ein gefunbeö ^)erg in ber 
MTinufe, es jiel£)C fid) fiebjigmal in biefer ^u= 

farnmen, um gleich off ju erfchtaffen, fo bag eine ^erjjuifung 
weniger als eine ©efunbe befrägf. Sie ©teicgmägigfeif, 
mif ber unfer Jpcrj feine 2fufgabe erfüllf, baß Slut in Umlauf 
ju bringen unb baburdE) alle Drgane mif biefem „ganj be= 
fonberem ©affe" ju oerforgen, Würbe md)t mif UnredE>f off 
mif einer Ugr Derglidben. ©iefer Sergleidb iff aber nicgf ganj 
ridbfig, ba man bie 5eber einer Ubr in regelmagigen 2fb: 
ffänben immer wieber aufjiegen mug, Wägrenb ber jmfenbe 
3IrußM in uns, baß ^erg, ficb mif jebern ©rbfage nnfß neue 
felbftfätig „aufgegf". 

2IudE) unfere 2IfembeWegungen erfolgen in regelmägigen 
Slbffänben. 2Bir afmen ben [ebenswicgfigen ©auerffoff ein, 
atmen Äo^fenfäure a[ß ©cgfaife aus unb Dotlfufwen ge= 
WobnOcb biefe 2Ifernbemegungcn etwa jegnmaf in ber EJTunute. 
2Bäf)rcnb aber bie Versuchungen willenlos Derlaufen, Fönnen 
wir bie 2ifembewegungen burcg unferen üBillen leicgf be= 
ftbleunigcn ober Derjögern, wenn es etwa gilt, gute Cuff ju 
fcböpfen ober baß Sinafmen oon ©faub ju oermeiben. fjnl 

allgemeinen jeborfr Fümmern wir uns um bie 2lfembemegungen 
nicgf unb afmen, ogne barauf ju acgfen, bauernb rugig, in 
gleic^mägigem Sempo weiter. 

Srog biefer ©elbffDerffänblicgFeif gaben fid) manege 
^orfeger bie Srage oorgelegf. Worauf bie DfegelmägigFeif ber 
2lfembewegungen beruge. ©o fanben fte, bag beffimmfe 
fTteroen bie 2lfembewegungen beeinguffen, bie igren Llrfprung 
im „oerlängerfen DIcarF" gaben, bas jwifegen ©egirn unb 
DlücfenmarF eingefdgalfef iff. @s iff nun göcgff rnerFmürbig, 
bag ein Slbfall bes ©foffwecgfels, bie oorerwägnfe ÄogIen= 
fäure, bas Derlängerfe DIcarF, aueg ilfemjenfrum genannt, 
rei$f unb fo bie Urfacge ber 2lfembemegungen iff. Sen Seweis 
bafür Farm jeber an fieg felbff ausfügren. Surcg angeffrengfe 
WillFürlicge 2lfembewegungen entfernt man bie gasförmige 
Äoglenfäure aus bem Sluf unb gelangt fo ju einem 3uffanb/ 
in bem bie 2lfembewegungen Dollfommen aufgören, bis fieg 
in ben .Organen Wieber fo Diel Äoglenfäure gebilbef gaf, bag 
bamif bie (Erregungen auf baß Slfemjenfrum erfolgen Fönnen. 
2öenn jum Seifpiel bei beffimmfen ÄranFgeifß: ober 23er= 
giftungßfällen eine lägmungßarfige ©dgwätgung bes 2lfem = 
jenfrums einfriff, fo bläff man bem DTfenfcgen ©auerffoff in 
bie Cuffrögre ein, ogne bag eine einzige SlfembeWegung 
erfolgf. DTlancge gerfeger fpreegen fogar bie 2lnficgf aus, baig 
bie Äoglenfäure aueg bie Derurfadge, wo= 
bureg bewiefen wäre, bag bie Äoglenfäure gar Fein 2lbfaU= 
probuFf beß Cebensprojeffes iff, fonbern ber wiegfigffe ©foff 
jur ©rgalfung ber gleidgmägigen SeWegungen beß VerSens 

unb ber ilfmung. 
3Tlan Wirb bei Äennfnis biefer ©acglage foforf ganj riegfig 

fragen, wiefo benn biefe Sewegungen in beffimmfen Slbffänben 
erfolgen, obwogl fieg boeg bauernb Äoglenfäure im Stufe 
begnbef unb bie (Erregungen babureb ununferbrodgen erfolgen 
mügfen. Ser Slnreij gefegiegt alfo ogne 9fgpfgmuß, bie Se= 
wegungen bes VeI:äen0 unb ber 2lfmung fmb aber rgpfgmigg, 
bas geigf: an eine 2lrbeifSperiobe fg)licgf gdg eine Dfuge= 
periobe an. 2Bir wiffen leiber niegfs Dbägereß barüber unb 
muffen biefe Saffacge als ©runbeigenfdgaff ber neroöfen 
Dcegelungßapparafe ginnegmen. 2ln einem anberen Serfucg, 
ben jebermann Dornegmen Fann, lägt gdg Reißen, wie be= 
girnmfe ITterDen ebenfalls über einen genau feftgelegfen 
fRgpfgmus Derfügen. Äigeln ©ie einmal igren Vunb am Saug» 
ober an ber Cenbe, unb ©ie werben foforf fegen, bag er gdg in 

einem beffimmfen Dfgpfgmus Fragt, unb jwar efwa Diermal 
in ber ©eFunbe. Siefen genauen IKgpfgmus galt nidgf nur 
fjgr, fonbern jeber Vunb e>n/ unb er änberf ign aueg niegf. Wenn 
©ie ign nodg fo lange ober nodg fo ffarF Figeln. 

©in ungleich) fdgneUerer (Rgpfgmus erfolgt in ben DItußFeln, 
Wenn wir fie bureg unferen 2öillen, efwa beim Sailen ber 
gnuff, jur SerFürjung jWingen. @s entgegen im DJtusFel 
babei efeFfrifcge ©cgwanFungen, ©fröme, bie fegr rafeg enf: 
gegen, wieber Dergegen, unb bie man mif empgnblidgen 
2lpparafen meffen, ja fogar pgofograpgieren Fann. ©o bilben 
gdg bei jeber 3ufamrnengegung eines DJiusFels burdgfegniff; 
lieg fünfzig eleFfrifcge ©fromfcgwanFungen in ber ©eFunbe. 
2Benn wir alfo bie Sauf( ballen ober anbere DJfusFeln Der= 
Fürzen, fo erfolgf bie 3ufarnmengegung ber, DIfußFeln niegf 
bauernb unb gleicgmägig, fonbern es wecgfeln 3ufarnmen:: 

gegungen unb 2BiebererfdgIaffungen ber einzelnen DIfusFeb 
fafern, aus benen jeber DItusFel jufammengefegf iff, äugerff 
rafdg, fünfggmal in ber ©eFunbe, ab. Sie 3IcußFelDerFürjung 
jebodg erfdgeinf gleicgmägig) weil berDTcußFel als ©anjes niegf 
bie 3e>f gnbef, gdg in gleicg fcgnellem Dfgpfgmuß gu Der= 
Fürzen unb wieber ju erfdglaffen. 

fjn einem genauen Dfgpfgmus Derlaufen audg ©dglaf unb 
üöaegen, alfo (Rüge unb SeWegung. Ser DIcenfcg gaf eine 
efwa adgf ©funben wägrenbe fRugeperiobe, unb er wadgf 
bann efwa fedgjegn ©funben lang. ?ticgf alle Siere je'9en 

biefe ©igenfdgaff. Sa gibt es Xiere, bie man monopgafifdge 
nennt, mif einer langen 2Bach= unb einer langen Dmgejeif/ 
wie Sögel, ©dglangen, Sif'gr unb Sf’e9en- Sann gibt es im 
©egenfag baju polppgafifcge Siere mif gäuggen £Ruge= unb 
Sewegungsperioben, wie DSäufe unb Äanindgen, bie im Ser= 
laufe Don Dierunb^mangg ©funben feeg^egn biß einunb= 
jwangg ©dglaf= unb 2Bacgperioben gaben. Sie Serfeilung 
Don ©dglaf unb 2Bacgen ffegf bei ber erffen ©ruppe ber 
Siere mif bem ©onnenffanb im engffen 3ufamniengan0/ 
benn ge fdglafen jumeiff Den ©onnenunfergang bis jum 
©onnenaufgang. Ulcäufe unb Äanincgen aber geigen inner= 
galb Dierunbjwanjig ©funben eine regelmägige Serfeilung 
Don Furj bauernben unb gleig» grogen Sewegungs= unb fRuge= 
perioben. 2lnbere polppgafifcge Siere, wie Äüdgenfdgabe, 
SlugFrebs, (Regenwurm, 2BeinbergfdgnedFe, San^maus unb 
(Raffe, gaben jeboeg wägrenb beß Sages blog wenige unb 
gan$ Furj bauernbe 2Bacgperioben, in ber OTadgf gingegen 
megrere unb länger wägrenbe. 2llle biefe polppgagfdgen 
Siere rügen ober bewegen fieg unabgängig Dom ©onnenffanb, 
unb wir wiffen noeg niegf, woDon igr ©cglag unb löadge: 
bebürfnis begerrfegf wirb. Siefe Sorgänge Derlaufen aber fo 
genau, bag fogar bie beiben Seile eines burdgfdgniffenen 
(Regenwurmes bie gleicgen (Ruge= unb Sewegungsperioben 
gaben wie bas ganje Sier. 

Ser periobifege iöedgfel Don Sag unb Dtacgf beeingugf 
aueg bas Ceben ber Pflanzen, benn aueg ge fdglafen unb 
Wacgen abwecgfelnb. ©o geigf audg bie ©efcgwinbigFeif beß 
2BacgßfumS nadg Dlliffernadgf an unb Derjogerf fieg naeg ber 
DTOffagsgurtbe. Siefer llnferfcgieb im üöacgßfum beffegf 
fogar bann noeg Wodgenlang weiter, wenn man bie Pganjen 
bei DoUiger SunFelgeif unb bei gleidgmägiger Semperafur gälf. 

©o finben wir in ber gefamfen (Ttafur rgpfgmifdge Sor: 
gänge, bie off genauer ablaufen als bie beffe Llgr. 2llle biefe 
augälligen unb gegeimnisDollen ©rfegeinungen gaben ffefs 
bie 223igbegierbe ber DTcenfdgen erregt, feifbem fie über= 
gaupf begonnen gaffen, ben (Räffeln bes Gebens unb ©ferbens 
nadgjugrübeln. 
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DCrtonafMje ätuelefc Befonbers head)im&mettez äluffä|>e 
aus beuffd;en unb auslänbi fd;en 3e>f f^r * ff en- 

3m beuffcf)en i'anb @übtpeff. 
3Iuö einem beö bekannten 0d^riftfteIlerö Lie. Dr. phil. Paul Dto^rbadj), JTtümfjen, in ber /3e^tt>enbe , ^Hüntfjen. 

Dr. 'Rofyvbad) mar 1903 biö 1906 .Mommiffar für 2lnfieblungömefen in I)cuffd) = 6üt>roeftafri£a. 23on feinen Suchern nennen 

mir: „Dad Deuffd^fum über (Sec", „2Iud 0übmeftafrifad fermeren Xagen", „Die ßänber unb 23ölfer ber (Erbe". 

/^(übmeft" — biefer abgefürgfe 2Iudbruc£ für unfer al(ed @cf)u6gebiet 
©übmeftafrüa mirb im ßanbe ffctd gebraucht, unb er mar autf; in 

ber ^eimat üblid^ gemarben, mä^renb und bad ßanb gehörte. Politifcf) 
ift ed und burcf) ben Ärieg uerlorengegangen, unb burc^ allerlei gemalf= 
fame unb fünffltcfje DlTagna^men ift bad T)eutfd)tum F>icr eine 2Itinber= 
\)dt gemorben. 2llled Xüt^tige aber, ailed, mad überhaupt gefd^affen ift, 
ift t>on alferd ^cr beutfe^. 

©übmeftafrüa ift erftend jporfjlanb, gmeitend 0feppe, (eild mit, teild 
o^ne Saummutfjd, brittend of)ne bauernb laufenbe §lüffe. Die beiben 
©renjflüffe, ber Dranje im 0üben unb ber Ä'unene im Dtorben, fommen 
für bad übrige ßanb nidfyt in Scfracf)t. 2luc^ bie 3a^ Duellen ift 
gang gering. (§d gibt überhaupt fein Dberfläc^enmaffer in nennend^ 
mertcr DTienge. Dlacf) 2lbgug ber D7amib bleibt eine befieblungdfa^ige 
glücke etma non ber ©röge Deutfcf)lanbd übrig. 3n ^ßr 2Tamib fann nies 
manb mahnen, aujger menn, mie bei ben ßüberi^buc^ter DiamantenfeL 
bern, 2Baffer unb ßebendmiftel Don meitljer ^erangebrarf)t merben. 3m 

übrigen ßanb ift bie natürliche JRetfyobe ber 0ieblung eine eptenfioe 
ganmi>irtfrf)aft, bie firf) ber 2Bafferarmut unb ben Don (Europa mcit ab= 
meichcnbcn OÖeibeDerhältniffen anpa^t unb barum gro^c gleichen er= 
forbert. ©emäjg bem Don Dlorben nach ©üben abnehmenben Reichtum 
an ©rad unb gutterbüfehen genügen im 23egirf ©rooffontein, mo ich 
augenblicklich Dermeile, einige taufenb ^>eftar ÜDcibelanb; im .i^ereros 
lanb, bem mittleren Xeil Don ©übmeft, halte ich ed für einen gehler, 
unter 8000 bid 10 000 jpeffar hßrat,SU9ßhen- tSchon bie alte beuffebe 
23ermalfung mar im 3rr^um* um bie 3ah^ ^cr 2lnfiebler gu Der= 
gröfjern, nach bent ©nbe bed ©ingeborenenaufftanbed, 1906, bie garmen 
im ipererolanb möglichft nur auf 5000 ^eftar bemajg. 3m ©übgebief, 
bem DTamalanbe, mu0 man burchfchDittlich 20 000 ipeftar auf bie garm 
rechnen, ßanbauf, lanbab ^unberfc Don Äleinfieblungen mit garfen= 
mäßiger jl'ulfur in ©übmeftafrifa angulcgen, mie ed firf) align eifrige 
©ieblungdfreunbc in ber beuffrf)en ßanbedDermalfung Dorftellfen, \)(it )id) 
aid unmöglich ermiefen. 3^ hn^c Doraudgefehen unb bedhalb feiner= 
geif Dorgefchlagen — Don 1903 bid 1906 mar ich aid beamteter 5tonis 
miffar für bad ©ieblungdmefen unb aid 23orfihenbcr ber Äommiffion für 
bie ©ntfehäbigung ber garnier nach ben 2lufftanbdDerluften in ©übmeft 
tätig —. bie OTormalgrö^e ber garmen im jpercrolanb auf 10000 jpeftar 
gu bemeffen. Sro^bem mürbe bie 5ooos^eftarsDTorm befolgt unb enfs 
gegen meiner 2Barnung Dor bem Doraudfichflichcn OTi^erfolg mit ber 
forcierten 5tleinfieblung gu Diele ©feilen Dermeffen unb gu Diele ßeufe an« 
gefegt. 3n Dfona bei Dfahanbja finb Don Diergig ©feilen neun übrig= 
geblieben, bie baburch gefunb mürben, bap bie jefügen 25efi^er bie übrigen 
©runbftüdfe, fomeit fie 223affer fyatten, auffauften. 21 m 2öaferberg 
maren über hunberf ©feilen Dermeffen. ^Keichlich 2I3a|fcr haftßn nur 

einige menige, unb bie DItehrgahl Don biefen fyat ein benachbarter ©rojjs 
farmer aufgefauft. 

Stimmt man für bad gange ©ebiet bie Durchfchniffdgrö^e ber garmen 
mit 10 000 jpeffar an, fo geben bie 50 DTtillionen ^eftar brauchbaren 
garmlanbed 5000 garmeinheifen. 

Doch menn ber ßefer nun fragen mollte: 2£3ad? Dlur 5000 garmmirt= 
fchaften auf einem D^aum fo grofj mie Deutfchlanb? 233ad ijt bann bad 
gange ©übmeftafrifa merf? ßohnt ed überhaupt, fich für bad ßanb gu 
intereffieren?, fo mären biefe gragen Dorcilig. Denn erftend gibt ed auper 
bem 2Öeibegrad unb gutterbufch in ©übmeftafrifa auch Mineralien. Daf; 
ber 2lbbau ber Diamantfelber im ßüberihbuchfer Segirf je^f ftitlgelegf 
ift, ift feine STtofmenbigfeif, auch nify mit D^ü cf ficht auf bie gegenmärfige 
©chmäche bed Marfted für ©chmucfbiamanfen, fonbern ed ift ein Semeid 
für bie Unüberlegtheit, bie Patronage unb ben Mangel an ©adf)fennfmd, 
mit ber bie ManbafdDermalfung mirtfehaffef. 2Bäre bem nicht fo, fo 
fönnten auch \c& gro^e ©infünfte aud ben ßüberi^buchter Diamanten 
gegogen merben, bie garnier hatten 2lbfa^ unb bie ©ingeborenen im 
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OeamboIanS fatten Sefi^äftigung. SlutJer&cm gibt eti Äupfer in i>or 
großen, jet(f gieirfifalfe ffiUgelegfen OTine Don Xfumcb, fefir t»af)irfcJ)einlicf) 
auefj an anberen, noef) nieijf näl>er untcrfucijfen gunbffeUen. 2Iuf @oIt> 
mirb in ber Dürfte beö ßanbeei, nirfif roeif non D?eI)obotIj, gefd^ürft. 
ginn ift gleidfrfallä t>orf;anben unb loljnf bei narmaten greifen ben 2tb= 
bau. übrigen fann noef) feine iKebe bauon fein, ba){ man ein llrfcii 
über bie fatfäcfilidjen Düinera[reict)tümer t>on ©übroeff fjäffe. 

^nbeei, Ecbren trir jurüif jur garmroirtfd^aft! 5000 §armen bebeuten, 
roenn man auf bie entnricfclte garm an Sam^*cnan9e^lr‘9en tln^ 
jjitf^fräften im Surtfifrfmiff jel)n Äöpfe rechnet, eine roeijje 23en6iferung 
Don fünfjigfaufenb DTtenfcfien. DBirtfdjaffiirfj, als Äonfumfraft für I>ei= 
mifefje Srgeugniffe, finb biefe fünfjigtaufenb nafürlid; uiet mefjr als? 
fünfäigtaufenb ^)cimntbcn’oI)ner, beliebig aus ber Setrölferung gcmi|d)f. 
(Sine enfreitfeife garm uerlangf ade mbglicfien (Sinrid)tungen mafdfünetler 
2(rf, Düotoren, Pumpen, SBinbräber, £eifungSrcF)re, gaunbraf)f, 2öerf= 
jeuge jum Bau oon ©faubämmen, gement ufm. 2Bo aus bem ©fau= 
bamm ein ©arten ober ein ßugernefelb beriefeif mirb, finb amfj !2t(fer= unb 
©arfengeräfe nötig. Slilein ber Düefadoorraf, ber in einer fübafrifanifrf)en 
garm fteeft, ift enorm, bagu baS ©prengmaferial für ben Brunnenbau, 
BoI>rapparafe, 2öe(lblecf). gu ben fbnfjigtaufenb garmbemo^nern 
mögen, menn bie JBirtfdfaft eines ßanbeS mie ©übmeft oolt aufgebaut 
ift, nodf ebenfo oiete fföpfe an ©tabtbeoötferung Eommen: ffaufieufe, 
jjanbroerfer, Beamte, @ifenbal)ner, Dltinenangeftellfe, Düilifärs. fpunberfs 
taufenb 3Beige mit ber gleichen ober mel)rfatt)en gaf)[ oon eingeborenen 
.(jitfsEräffen ftellen auf foloniatem Boben eine ftarfe Äonfumfraft bar, 
jumat in einer Äolonic boef) fortroätjrenb aiufftfriiegungsarbeiten ted)-- 

nifcJfer 2trf oor fief) ge^en: neue Baljnbaufen, neue Bcrgroerfe, neue 
Xalfperren, aud) manege gabrifantagen. 

Oie 333eibe ift bas Hauptproblem. DItan gaf bisger, im grogeu unb 
ganjen, auf ein ©fütS ©rogoieg jegn Heftar unb auf jebeS ©fücE Äleius 
oieg einen He^tar üöeibelanb gereegnef. Oas iff fegr Diel megr als in 
Oeufftglanb, aber baS ©ras ftegf gier oiel roeniger birgt als gu Haufe, 
unb es müffen ZBeibereferoen für regenarme 3agre nacgbleiben. DIteiftens 
mirb ber garmer aueg Äleinoiegmeibe gaben, niegf gu grobes ©ras 
unb gufferbüfege, unb bann laufet für ign bie ßofung: Äarafuls! 

Urfprünglirf) famen bie Surafulfetle, aus benen bie teuren ©amenpelge, 
DItügen, Äragen unb 3tuffcgläge für Herrenpelge unb allerlei Befafs ge= 
maegf merben, nur aus Bucgara. Später mürben ge naeg ©übruglanb 
eingcfügrt, mo bie ©ebiefe oon ilffraegan unb ber Sr im ben ©tgafen 
befonberS gufagfen; bager „Dlftraegan" unb „Srimmer" aurg als pelg= 
namen. _@ine SarafubDteinblufgucgf gibt es in Oeufftglanb bei Ha^s- 

unb in Öfterreidg in ber Dläge oon IBien. Bon bort merben aber nur 
gmgttiere, Bötfc unb Btüffer, abgegeben — jetft am meiften natg ©üb= 
meftafrifa. 1908 lieg ber öamalige ©ouoerneur 0. ßinbequig bie erften 
Xiere gierger fommen. 2lnfangS beftanb unfer ben garmern feine be- 
fonbere ßuft, fieg mif ber neuen ©arge gu befaffen, aber allmäglicg fagte 
fte Boben. Oer Srieg unferbraeg bie (Sntmidflung. Oanacg fegte fie 
fräftiger ein, unb geufe finb bie Sarafuls bie (Rettung Dieter garmer oor 
bem (Ruin, ber ignen fonft bureg ben (ZBeibemangel unb ben Berluft an 
(Rinbern brogen mürbe, beim bas Sarafulfcgaf begnügt fieg, gleicg anberen 
©tgafen, mif gang bürffiger (Eßeibe. 2Benn es an gemiffen gegen bie 
Oürre miberftanbsfägigen Büftgen fnabbern ober bie abgefallenen 
©tgofen ber oerfegiebenen 3lEagienarfen freffen fann, fo mirb es babei 
fogar fett. 

Oa es Oiel gu teuer unb [angmierig märe, groge Herben auf bem 2Sege 
ber (Reinblutgucgf geranmatgfen gu laffen, fo nimmt man gute Bötfe unb 
fegt fie enfmeber einfatg unfer rocige llfrifanerOTfufterfcgafe ober foldge 
(RTüffer, bie ftgon efmaS aufgefreugt finb. Bon ben anfallenbcn ßämmern 
geminnf bie OTtegrgagl giemlitg raftg, öfters ftgon in ber erften ©enerafion 
brautgbarc gelltgen. Bon ber Oierfen bis feig ft eil Sreugung ab ig praf^ 
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Jn melchß Berufe 
Jlrebt Die JugenÖ ? 

T . Es waren 
^ ^ Ratsuchende 

An lernstellen 
„Q Vermittelte Lern-u. 

Unfer Sith geigt Piejenigen mic^tigften männlichen ISerufägruppcn, bei 
benen bacs Stngebof an Lehrlingen befonberä (tar? mar. 3Itan fleht, ba^ baö 
■ipanbroerf noch immer SIngiehungäEraff genug befifyt. ©enn übermiegenb 
fmb eä ^»anbrnerEsberufe, in bie bie Lehrlinge befonbers hineinftrebten. 
Sei ben roeiblichen Berufen iff baä DTtifjoerhättniei groifchen Angebot unb 
SJIachfrage noch oiel größer. (So melbefen fith 2oooo junge 3Ifäbdf)en für 
ben ©chneiberinnenberuf, unb nur 4300 Eonnfen Dermitfelt roerben. ©leicf) 
gro0 mar bie 2Ingahi ber ©emeibeten, bie in einem Büro unferEommen 
roollfen. 2Iuch hier Eonnfe nur efmaei über ben fünften Seil unfergebracht 
merben. (Srfreulich gro0 mar auch i'1'!' 2Inbrang gu ben ©fellungen als 
Hausgehilfinnen, mo fid) 27000 melbefen, aber nur 3700 unfergebrachf 
merben Eonnfen. Surcf) bie Dlia0nahmen ber DJegierung, bie bie (Sinffeb 
lung non Hausgehilfinnen Derbilligfen, bürfte hier 2(bhitfe gefeftaffen 

roorben fein. 

tifch Eein Unferfchicb mehr gegen Dfeinbtut Dorhanben. Sereingelfe jRüeE= 
fchläge, gefhecEfe geliehen, follen fogar bei DEeinbluf PorEommen. 3n’angig 
©chiüinge für ein gellrffen — fünfunbbrexfjig batmn gehen auf einen miff= 
leren Samenmanfel — finb in biefem 3ahr, bas fldf burch fehr gute greife 
ausgeichnef, ber Surchfchniffsmert. Beffe Oualifäf roirb beinahe hoppelt 
fo hoch begahtf, geringere bis hmontrr gu menigen ©chitling. 

©übroeftafriEa liefert gur^eif etroa 20 'Progenf bes ZBetfmarEfbebarfs an 
ÄaraEulfellen. Sie ©efamtgahl ber geliehen unb ber ©efamtbefrag ber 
gelöften Summe für biefes ffahr, bas ja noch nicht gu (Snbe iff, roerben 
oerfchieben gefchä|f. Sie niebrigfie mir mifgefeilfe ©cha^ung lautet 
auf 300 000 geliehen im 2Berfe hon 6 Pfillionen SRarE. 2fus einer anberen 
Quelle habe ich Slngabe, man roürbe Permuflich noch um 100 000 gelle 
unb 2 DlüIIionen DIlarE höher Eommen. ©achoerftänbige auf bem Leip= 
giger PelgmarEf ermutigen bie Ipefigen garmer, bie ^ud)t noch energifd) 
gu Oermehren; eine BTillion fübroefiafriEanifcher geliehen (20 DHillionen 
SlfarE!) Eönne ber DItarEf ohne ©chmierigEeiten aufnehmen. Ser SerEauf 
iff oerfchieben organiffert. (Sine ber größten Leipgiger girmen, Shorer, 
unterhält (SinEaufSgenfralen in HöinblmE unb anberen Plänen bes LanbeS. 
2Inbererfeifs fahren alle möglichen Hönbler im Eanbe umher, befueßen 
bie garmer unb Saufen gelle, fjm (Ttorben iff oor einem ffahre Don einigen 
garmern bie @übroeff=PerfIaners23erEaufSgefe[Ifchaff gegrünbet roorben, 
bie ihre gelle bireEf nach Leipgig fhieff unb bort oerauEfionieren läßt. 
1932 rourben für runb 70 000 gelle, gum Seil angefammelfeS Plaferial, 
52 000 Pfunb ergielf. Sie 2BotIfchafguchf, bie eine ^eitlang in ©üb= 
roefi auch im ©ehtfo'tat mot» tß fehr 3“ftidEgegangen, roeil 2Bo[Ie Seinen 
Preis haf> unb bie Slngoragiegengmfjf hut fo, gut roie gang aufgelrörf, 
meil Plohair Seine DItobe mehr iff. 

Ser garmer muß gunäcßß feinen Lanbbefi'h ausfueßen unb erroerben. 
greies IKegierungSlanb iff nur noch roenig unb bas menige nießf in gün= 
ftiger ©egenb oorhanben. 

Beffer ißfes, man Sauft eine holbroegs eingerichtete garm Dom Bors 
beßher, ber aus irgenbroelchen ©rünben ßch oeränbern roill. fjeh Eenne 
einen gall, mo eine garm Don 7500 HrSfur im Hrrerolanbe, gute ZBeibe 
für DEinboief) unb ÄaraEuls, eingegäunf, mit gut aufgemachfem USaffer, 
Zöinbmofor unb Eleinem H^uOchen, für 2400 Pfunb geEauft mürbe. 

Sas mar oor brei fjahren; gegenroärtig ßnb bie garmpreife roegen ber 
Sürre gefallen. 21uch bie Ärife huf bas ihre bagu getan. 3In BeffodEung 
gehören auf folcß einen Plaf; gu 21nfang 100 bis 150 SEinber, einfchließ= 
ließ Äälber unb gärfen, bie in normalen 3etfen ein SlnlageEapifal oon 
7000 bis 10 000 ©chilling bebeufen, unb 400 bis 500 ÄaraEulS. 2BiII ber 
garmer ffatt beffen roeiße 21friEanerfchafe aufEreugen, fo Soffen biefe nur 
ein paar ©chilling pro ©fücB. ÄaraEulmutterfchafe höherer Äreugung 
Soßen 25 bis 30 ©chilling, ein guter Boi muß mit 20 bis 30 Pfunb be= 
gahlf merben. 21uf ifoo ©chafe gehören etroa fünf Böie. Dltan Eommf 
alfo mit ben ffaraEulS, roenn man gleich gute geliehen Oon ben Lämmern 
haben roill, mit bem ©efamtanfefjaffungspreis in bie SEälfe ber für bas 
©roßoieh erforberlicfjen BEiffel. 

3Benn jemanb, ber Luft hat, fidf in ©übroeffafriEa angufiebeln, bas ließ 
unb fich gufammenrechnef, baß mir feßon bei etroa 70 000 ©chilling tln= 
Soßen für ben Äauf ber garm unb bie ©rünbung ber UBirtßhaff ßnb, fo 
roirb er oielleichf fagen: Sas fmb ja fo hoße ©ummen, baß in Seuffcfj* 
lanb Saum noeß jemanb baran benEen Sann, etwas ber 21rt gu unternehmen, 
©ang fo gefährlich iß bie ©aeße aber nießf. (Sine orbenflicß eingerießfefe 
garm Sann oßne ©orge mit 30 000 bis 4° 000 ©cßilling Spypotfyeten* 
gelbem beiaßet roerben, roenn ber garmer ebenfooiel eigenes ©elb beßßt 
— unb roenn er entfcßloffen iß, bie erffen fjaßre ßcß alles, aber aueß alles 
an perfönlicßen Bebürfniffen außer bem inofroenbigßen gu oerfagen. 

fjn bem Don mir angeführten gälte roar ber garmer naeß brei fjahren 

alle perfönlicßen ©cßulben, bie er noeß für bie Befriebsg rünbung hafte 
aufnehmen müffen, los unb hafte aeßf Pfunb monatlich an Spypottyien-- 
ginfen gu gaßlen. 500 ÄaraEulfelle bringen ißm eine (Sinnaßme oon 
10 000 ©cßilling jäßrlich. Sas reießf für ben Betrieb, für forflaufenbe 
HppofheEenfilgung unb aueß feßon für eine efroaS freiere Lebenshaltung, 
einfcßließlicß 2lufo. SlUerbingS ßanbelf es ßcß um ein EinberlofeS @hepaar. 
2S3D iEinber ßnb, für bie in einem ©cßulpcnßonaf in 2DinbhuE ober einem 
anberen Srf PenßonSgelb unb ©cßulgelb gegaßlf roerben muß, Eommf 
ein garmer mit ber (Sinnaßme nur fcßlecßf aus. (Sr roirb einige ffaßre 
länger ÄaraEuls gücßfen müffen, bis er es geßßafft ßaf. SEormalerroeife 
gibt es natürlich aueß (Sinnaßmen aus bem BerEauf oon ©cßlacßfoieh 
unb oon ©aßne gum Buffern an bie OIEolEereien. ©in mittlerer garmer 
Sann aus bem ©aßneOerEauf, roenn bie 2öeibe gut iß, leicßf meßrere 
ßunberf ©cßilling im BEonaf löfen. 

Mett fommt jum Sofett S^eer. 
21uS einem 2IrfiEel oon Harolb 3. ©ßepßone in „The Empire 

Review“, Eonbon. 

/(yye müffen Äallia bei DTtonbßßein feßen", fagten mir greunbe in 
^ 3Erufalem. Äallia iß ber Barne eines Äur= unb BergnügungSs 

orfeS, eines regelrechten mobernen Libos, ber an ben Ufern bes Sofen 
.itleeres enfßanben iß. 

3cß hafte bie Licßfer Äallias Dom ©ipfel bes ÖlbergeS aus gefeßen unb 
mieß über bie Beränberungen gerounberf, bie in biefem bis oor Eurgem 
oben unb oerlaffenen @fücE (Srbe oor ßcß gegangen roaren. Sarum fußr 
icß eines Bacßmiffags hinunter unb roar erßaunf über bas, roas icß faß, 
unb noeß meßr über bas, roas icß über bas Sofe BEeer als Sürorf erfußr. 
Sie ©egenb iß nießf nur ein groeifeS ÄIonbiEe, roas ißre roerfoollen ©alge 
anbefrißf, fonbern ber neue Äurorf ßaf aueß alle Beßaupfungen, baß bie 
©egenb ber großen H'§e toegen ungefunb fei, über ben Haufen geroorfen. 

Heute fäßrt man oon fjerufalem naeß Äallia im Slutobus. Ser 2(ufobuä= 
oerEeßr Paläßinas iß ber (Srroäßnung roerf. 21(Ie 15 BTinufen oerEeßrf 
tagsüber ein 2IufobuS oon 3ecufalem naeß 3Qffa unb Sei Slroiro, ber 
jübifeßen ©fabf an ber BEiffelmeerEüße —- eine (Snffernung oon etroa 
80 km —, unb bie BücffaßrEarte Eoßef nur 3Y2 ©cßilling. Slucß faßren 
2(utobuffe naeß Haifa, Hc^ton unb anberen 3enfren gu feßr mäßigen 
Preifen, unb ße ermöglichen es ben Sourißen, bas Lanb gu bereifen, oßne 
Diel ©elb auSgugeben. Sie gaßrf naeß Äallia iß enfßßieben reigootl, ba 
man an Dielen Orten mit biblifcßer Bergangenßeit oorbeiEommf. 3unäcßß 
geßf es um ben guß bes Olberges ßerum, oorbei am ©arten Oon ©efßjes 
mane unb an Bethanien unb bann ßinunfer bureß bie 2!Bi[bniS oon 3ubäa, 
eine roilbe, bergige ©egenb, bie im Sommer öbe, im ZBinfer aber ein 
BEeer oon Blumen iß, unb roeifer auf ber hißorifeßen ©fräße oon fjffitßo 
an ber 21pofte[quelIe oorbei gum ©aßßaus beS Barmßergigen ©amariferS, 
bas uns an bas ©leicßnis Dom BEanne, ber unfer bie Stäuber ßel, erinnert, 
©erabe, beoor man bas 2Babi eI=QuiIf, eine feßr malerifcße, aber roilbe 
Sergfcßlucßf, erreießf, biegt man in bie neue ©fräße ein, bie naeß ffallia 
füßrt. 

Ser Äurorf liegt an ber norbroeßließen ©efe bes ©ees unb erßredEt |"icß 
über eine gläeße Oon etroa 100 Hettar, roirb aber beträeßfließ erroeiferf, 
ba ßcß Paläßinas Libo rapibe enfroicSelf. @r geengt an bie 233erEe ber 
Paläßinifißen Äaligefellfcßaff, bie ßcß über 200 H^far ausbreifen; 
bie ©efellfcßaff ßaf eigenfließ ein BEonopol über ben gangen nörblicßen 
Seil bes ©ees. H'ec beßnben ßcß bie riefigen BerbunßungSpfannen unb 
Eilomeferlangen Sämme, gabriEen für bie Seßanblung ber ©alge, Äraff* 
unb Pumpßafionen unb 2Bobnungen, bie 500 21rbciferfamilien beßers 
bergen Eönnen, eine moberne 2lnßeb[ung im roaßrßen Sinne bes 2BorfeS. 

Sas ©algroaffer roirb bureß DEößren, beren ©augenben ßcß im ©ee 
50 Bieter unfer bem SBafferfpiegel beßnben, in bie großen Pfannen 
gepumpt, unb groar 36 000 Liter in ber Btinufe. LlugenblidElicß probugierf 
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bie ©efeUfdjaft ^alifalge jum ©üngen unb Scorn juc Scnu|ung in bee 
gabcifation Oon garben unb Srogen. (Sfroa 200 Sonnen biefer WertooIIen 
EI>emi?a[ien roerben robcfjenfltrfj ^ecgefiellf unb in 3Ito£orIocen nac^ 
^erufalem gebracfjf, um non boct mi£ bee Saf)n roei£ecgefanb£ ju merben. 
iKacfj ben Sefiimmungeu bee Äonjeffion i>a£ bic ©efellfcfjaf£ baö Kerfjf, 
fdjtiefilicf) bem ©ee jäijrlic^ ^uuberttaufeub Sonnen ÄaUfalje ju entnehmen. 

©er neue Äurort ÄaUia enifionb als golge btefec gabeifgrünbung. ©xe 
©efellfctjaff benötigte für ii^re 2iniagen baO ganje nörblic^e Ufer beo ©eeO, 
gerabe bie ©egenb, bie bie 3iu0flügler ju befutfien pflegten. ©0 rourbe 
beöf)alb befd^loffen, einen befonberen Seil bees ©tranbeS an ber norbroefts 
licken @i£e beo ©eeO für bie aueifdfiKeJjUdrie Senu^ung Don Souriften unb 
aU SreffpunEt für bie ©in^eimifc^en ju referoieren. Sarauo entflanb 
fcfjliegliti) ein moberner £ibo mit all ben 2lnnet)mliif)Eei£en, bie man an 
foldjjen Sabeorten antrifft. gibt bort jroei PaoillonO mit ©peiferäumen, 
ßiege» unb Dtu^egimmern unb einer Sar. tpier Eann man (Srfrifcfjungen 
ju mäßigen greifen beEommen, 00m befdjeibenen belegten Scöft^en bio 
jum Dllenü auö fieben ©ängen. (Sei ifl geroif ein eigenartiges (Erlebnis, 
[)ier im greien unter ben Sogentampen ju fpeifen unb bie Sabenben ju 
beobad^ten, angefidjfs beS gegenüberliegenben Serges IRebo, oon beffen 
©ipfel Dllofes bas ©elobte ßanb erblicEte. @s ifi fdfon oorgeEommen, ba^ 
ber Sabeort auf einmal jrpeis bis breitaufenb Sefudtfer belferbergen mujjte. 
SireEt am ZBaffer befinben fid^ bie Sabepaoillons, unb jebe ^rlle fyat iFire 
©üftroafferbufdfie. 

©as 2Baffer beS Sees iff fo faljig unb bitter, bag Eein gifcf) barin leben 
Eann. 2Bäl)renb im ©jean, 3. S. im SltlantiE, ber tyro%entfa% an DUineraU 
folgen nur 3½ ^Irogent beträgt, erreicfit er im Soten Dlleer nicfit roeniger 
als 25 ^Irogent. Siefe ©alge finb es, bie bem 2öaffer ein berartiges Srag= 
oermögen oerleifen, bag ein menftf)[irf)eS 2Befen unmöglicF) barin unters 
gefen Eann. 

OTan fat feffgeffetlt, bag bas Slöaffer beS Soten DUeereS in fofem 
DUage rabioaEtiO ifl, unb groar foil es groölfmal fo rabioaEtio fein roie baS 
2Baffer beS Dlti£tellänbifd)en DlleereS unb 23s bis 5omal fo rabioaEtio roie 
bie ZBaffer ber Ogeane. Sei einem Zsergleidj mit ben rabioaEtioen 
ZBäffern ©uropaS, bie roegen ifrer feilenben ©igenfe^aften fo foef) ges 
fcf)ä§£ toerben, ftf)neibe£ es nidfjt ungünfig ab. 3n •IpefeEiel 47> ®—II> 
fpielf ber (Propfet auf bas Sote ZUeer an unb propfegeit, bag fein ZBaffer 
„gefunb roerben" unb „fefr Oiele gifcfie faben" roirb. „Unb es roerben bie 
gifrfjer an bemfelben ftefen; oon ©ngebbi bis gu @n ©glaim roirb man bie 
gifdjgarne auffpannen; benn es toerben bafelbft fefr oiele gifdfie fein, 
gleitfirDie im grogen ZUeer." 

Sie augenblidEIidfie falgige Sefdfaffenfeit beS Zöaffers fälf bie gipfle 
fern. ZBicb aber baS Ubermag an ©alg entfernt, fo bepepf Eein ©runb, 
toespalb folcpeS ßeben im Soten ZIteer nitpt möglirl) fein follte. 

Ulfcaoioleftbejlca^ung 
öon im Körper. 

21ns ber „©eutppen SergroerEs=3e*fring". 

^C^ie Sorfräge ber ßiepttperapeutippen ©eEtion bes IV. fjnfn'nationalen 
r^' ZJabiologensSfongreffeS in ©£. Zllorip braxpten bie ©tellungnapme 
ber beEannteffen ßiepttperapeuten ber ZBelt gu bem ‘Problem ber ZTa£ur= 
fonnenpeilung unb ben UltraoioleftEörperbeffraplungen mit ber Eünplitpen 
.Spöpenfonne gum ZIuSbrucE. SefonbereS Zluffepen erregten bie Ultras 
oiolettforppungen oon Dr. fp. ^iaoliceE=@cpaglar in ©eutfcpsSöpmen* 

Dr. jpaoliceE begraplt nämlidp niept mepr bie Ipaut mit ben ultras 
oioletten ©traplen ber öuarglampe, fonbern baS offene ©perationSs 
felb. Sabei Eommt er gu fap untoaprfdpeinlicp Elingenben Teilerfolgen. 
Sie eitrige Saucpfetlentgünbung g. S., eine ÄranEpeit, beren ©terblidps 
EeitSgiffer auep peute noep ettoa 4° % beträgt, unb ber allein in ZBittels 
europa jäprlidp ettoa 10000 Zltenppen gum Opfer fallen, Dedmag ^laOs 
liceE, opne audp nur einen eingigen Zlligerfolg, burep nixptS anbereS als bie 
Ultraoiolettbeflraplung bes Operationsfelbes gu peilen. .Spat,l'ceE, ber 
burep feine ffretslauffotppungen im Saucpgebiet in lefjter 3ri£ groges 
roiffenppaftlicpes Zlnfepen erlangt pat, meint, bag guerft bie SlutEreiSlaufs 
fiörungen gu bepeben finb, ba bann ber Äörper mit ber 5nfeEtion allein 
fertig roerbc. ©urep bie Ultraoiolettbeflraplung bes offenen OperationSs 
felbeS mit einer ©traplenquelle äpnlicp ber beEannten Eünfllidpen ipöpens 
fonne, einer neuen Operationslampe, bilbet pdp eine Zleipe Eörpereigener 
•Speilgoffe, fo bag ber Äörper feine ZUebiEamente gleidpfam felber unb oor 
allem bireEt am Orte ber Zlot fabrigiert. ©er eitrige ©rgug in bie Saudps 
pöple roirb in Eeiner ZBeife entfernt. Sropbem ifl ber ipatient ppon am 
närpflen Sage oötlig peberfrei unb Eann fepon in Eürgefler ^eit gur ©nts 
laffung Eommen. Zlbgefepen baoon, bag bie Ultraoiolettbeflraplung nur 
roenige Pfennige Eoflet, liegt bie roirtppaftlicpe Sebeutung ber ÄranEen= 
pauSaufentpaltseerEürgung auf ber Tanb. 

©in roeirerer gortppritf: fjeber roeig, bag Operationen an 3
u&rs 

EranEen fo gefäprlidp pnb, bag ber ©pirurg nur im äugerflen ZTotfall gum 
©ingriff pprextef. Tat,Kce^ bagegen pat eine gange Z>leipe, fogar fepr 
pproerer Operationen an 3ui^el:fran?en auSgefüprt, bei toelipen bie 
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3n bem ©etriebe ber ©täbte roerben in einem ÄubiEgentimeter ßuft roeif 
über gepn ZITillionen ©taubteilcpen gegäplt, roäprenb man über bem ZZleere 
überpaupf Eeine ©faubfeilipen in ber ßuft pnbet, auf bem Parpen ßanbe 
bagegen nur etroa taufenb ©taubteildpen je ÄubiEgentimeter ßuft. Zluf 
taufenb Zlleter Sergpöpe gept ber ©taubgepalt ber ßuft bis auf a^oSfaubs 
teildpen je ÄubiEgentimeter gurüdE. ZZlan pept aus biefen 3aplcn, roie bie 
ßunge bes ZUenppen in ben ©täbten angeprengt roirb unb bie Eurgen 
©rpolungstage in ben ©ommermonaten roicElicp bringeub notroenbig pnb. 

Ultraoiolettbeflraplung roäprenb ber Operation ZBunberpeilungen ers 
reidpt pat, bie fiep oon jenen an ZlicptgurSerEranEen in Eeiner ZBeife unters 
ftpeiben. Seim 3111¾1^011^11 >P riaep ^»aoliceE niept ber ßarns unb 
SlutgucEerroert entfdpeibeub, fonbern bie ©efapr ber ©äureoergiftung bes 
Äörpers. ZBenige ZUinuten ber Ultraoiolettbeflraplung roäprenb ber 
Operation peben biefe Serfäurung bes SluteS jeborp auf. Z3or allem 
roerben bem 3r*d?erEranEen Eeine ^mfol'115 ober anbere Präparate gegeben, 
roie bies bis peute üblidp roar. Zlutp in biefem galle roirEt ber Äörper als 
eigene pparmageutifdpe gabriE. 

TaoliceE pat ferner bem Äörper Slut entnommen, augerpalb bes Äörs 
pers Eurge $eit mit einer gleidpfaHs neuen, flabförmigen Ouarglampe bes 
Praplt unb an anberer Äörperpelle roieber eingefpript. ZUit biefer grunbs 
legenben, oöllig ftpmerglofen jjeilmetpobe ultraoiolettbeflraplten, res 
injigierfen SluteS Eönnen gleidpfalls peroorragenbe Teilerfolge ergielt 
roerben, fo etroa niept nur bei 5?nocpens unb ßungentuberEulofe ober an= 
beren ßeiben, bie man bis peute mit ber Ztaturfonne ober allgemeiner 
Sepraplung mit ber Eünfilicpen Töpenfonne peilte, fonbern beifpielsroeife 
audp ©pppilis lägt pep burip ZIeinjeEtion ultraoiolettbeflraplten Slutes 
erfolgreicp bepanbeln. ©em 4)amp)Ul?er bleibt fo niept nur bie mepr als 
luftige ZUalariabepanblung erfpart; bie ZBaffermanuppe ZleaEtiou ers 
bringt auep objeEtio ben Seroeis im fförper roaltenber Te'lungdpl>l'9öngE- 
@0 Eonnte g. S. beim Äongreg in @£. Zllorip grau Dr. Teept=(S[eba, 
ZBien, einige erfolgreidpe gälle ber ßuesbepaublung naep biefer ZHefpobe 
Dr. Tat,('ce^d anfüpren. 

Zluep bei fepr oielen eitrigen ^Progeffeu ip peute naep ber ZUetpobe 
Dr. jjaoliceEs eine Operation überpaupt niept mepr notroenbig, fonbern 
es genügt, ©iter aus einem Zlbfgeg gu enfnepmen, gleidpfalls augerpalb bes 
ÄörpetS ultraoiolett gu beflraplen unb einer anberen Äörperftelle als ben 
ÄranEpeitSperb roieber eingufpripen, fo bag tatfäepliep ©iter als Te*l= 

mittel bient. 
Zlbfreptliep pat Dr. TnoliceE feine ZUetpoben bis peute nur an roenigen 

©teilen naepprüfen unb naeparbeiten laffen. ©ie ©isEuffion feiner Sars 
legungen auf bem Äongreg in @£. ZUorip bradpfe jebodp äugerfl roertoolle 
Seflätigungen feitenS bes ^Moatbogenten Dr. !f)afcpoub oon ber Unis 
oerfität ßaufanne unb feitenS ‘Prof. Dr. Sreitner oon ber Unioerfität 
fjnnsbrudE, bie beibe ber Ziteinung ZluSbrudE geben, bie moberne Spirurgie 
unbZItebigin müffe fidp biefer grunblegenb neuen ZItetpoben auf baS forgs 
famfle annepmen. 

Satfäcplitp fdpeint Dr. TaoliceE, ber burdp bie Sejlraplung Eörpereigner 
©ubflangen mittels Ultraoiolett gleicpfam bie ZEatur felber peilen lägt, 
einen TdilqnsU angefepnitten gu pabeu, roie er in foldp fegenSreixper gülle 
in fjnpdpnnberten nur einmal fprubelt. Dr. 31. ©. 
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3ofycmti ßafpar .^arforf. 
3ur2öieberfef)r feine0SDbeöfnpie0 nni 13. Dftober. 

em im 3af)i'e 1785 als älieffem unter fecijs 23rüJ>ern geborenen 

3al)ann Safpar ^)arfort fiel als öem (Srftgeborenen bas gibei= 
fommiggut bei ^arforten jn. ©ein jüngerer Sruber mar ber berühmte 

gri§ ^sarfort, beffen iTtame rot>f)I für alle mit bem 2Iufbau be« 

rl>eimf[f)=roefffä[iftf)en 3nbtiflriegebieteS in Serbinbung gebratf)f roerben 

mujf, ba er als 233egebner unb Unternehmer ju 31nfang bes neungehnten 

3al)rI)unberfS, oI)ne babei auf eigenen Sorfeii bebac()f gu fein, feine 3eit= 

genoffen oeranlajjfe, firf) bie bamals neuen Serfahren ber ©tahl()erffe[lung 

gu eigen gu madfen unb ben ©fahl in gut geleiteten 3IEafdf)inenfabriEen gu 

Äraft= unb 21rbeifsmafchinen roeifer gu oerarbeifen. ©er genannte Johann 

(Safpar mar ber ©rünber eines Eieinen (SifenmerEeS, bas fo ungefähr alles 

herftellfe, roaS bamals unter ben Segriff Äleineifengeug fiel, ©aneben 

aber gehörten amf) 35ruftpanger, 2Baffen, mie ©eroehre, Piffolen, ©äbel, 

©egen, unb ipanbmerEsgeuge, 31mboffe u. a. m. gum (SrgeugungSprogramiu. 

2llS bie ©ifenbahn in ©euffcf)[anb aufEarn, ffellte ßarfort Oberbaumaferial, 

mie Unterlagsplatten, @df)ienennäge[. ©chienenbefeftigungen, Sefdh[ag= 

teile, 3Ichfen unb IKäber her. ©inen ©thrift DorroärfS bebeufefe ber Sau 

fertiger ©ifenbahnmagen, ber in bas 3a&r f843 äu oerlcgen iff. gaff 

gleithgeifig begann man auch mit Elcinen ©ifcuEonftruEfionen, mie Uber= 

bachungcn, 333cnbclfrcppen unb bergleicheu. Zöenige 3Q8re fpäter iff ber 

erffe SrücEenbau nachguroeifen. @S hanbelfe fiel) babei um bie eingleifige 

ÜberbrücEung ber 2Bupper in 3{ifferShaufen. Siefe Srüife hafte eine 

t'änge Don 100 gujj. Salb folgten größere Srücfenbauten für ©ifenbahn 

unb ©trajjcn, unter benen bie efroa 380 gup lange OEuhrbrütte bei Zßerbcn 

ermähnt roerben foil, bie erft in neueffer 3fif burtp eine bem geffeigerten 

SerEehr entfprechenbe ©fahlbrücEe erfe|f roorben iff. 

2InfangS ber fünfgiger .^ahte übernahm ber im piah11’ 1817 geborene 

älteffe ©ohn, ber ebenfalls bie Sornamen 3°f)ann ©afpar trug, bas 

oäferlithe ©efifjäff. @r hafte bie ©eroerbefchule in .pagen unb ^)anbels= 

fchple in i'cipgig befurfff, unb fein ©freben mar pon 3(nfang an barauf 

geriifjfef, gröpere SrütEenbauroerEe ausguführen. Sie SInlagen in -pars 

Eorfen roaren nidpf ermeiterungsfähig, unb bespalb gab 3c’l>arm ©ajpar 

biefeS 2BerE auf unb erroarb im 3af)re i860 in fppchfelb bei ©uisburg ein 

unmittelbar am 3Jhe'nufer gelegenes ©runbftüdE, um Don hier aus bie 
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eingelnen SrüdEenfeile auf bem 2Bnfferrocge beförbern gu Eönnen. Sotij 

beoor bie Einlage in ßothfelb fertig ipar, übernahm SarEort ben 3tuffrag 

auf eine neue gmeigleipge ©ifenbahnbrütfe über ben Dihcin bei .Hobleng. 

gür biefeS grope SauroerE crfrfjien JpnrEorf bie alleinige Seranfmorfung 

noch gu grop, unb er perbanb pdf) beSljalb mit ber .ftölnifchcn MTafif)iucns 

bauanpalt, bie mit ihm bie fcf)roiengen Sloutagearbeiten in ber 2BerEpaff 

unb auf ber Sauftelle teilte. DEodf) mar bie ,Mobienger Srütfe nicht fertig, 

ba übernahm SarEorf, mieberum gemeinfam mit ber .ffölnifchen f)Ua= 

fchinenbauanftalt, eine ©ifenbahnbrütfe in fpollanb, ber halb meiferc 

hoHänbiphe Srütfenbaufen folgten. 3n ‘,cn Jahren 1869/71 baute er 

SrücEen über bie 2öefer bei Sremen, bie ©IbbrüdEe bei ßamburg unb bie 

©ifcnbahnbrücEe bei ©üffelborf=fbamm. Sei biefem Sau hafte ^larEorf 

bas STtipgefcfMcE, bap ein fepmerer ©cpleppEahn gegen bas ©erüff fupr, 

auf bem bas lepfe Serbiubungsffütf lag, um bie Srüife gu phliepen. SaS 

©erüff famt bem SrüdEenfeü ftürgfe in ben 3?he'n- ®er 9an3e Überbau 

für bie lepfe Öffnung mupfe neu angefertigf roerben, unb groar in Per» 

hälfnismäpig Eurger ^eii, ba ber Ärieg 1870 auSgebrodfen mar unb bie 

Srütfe aus ftrategifchen ©rünbeu bringeub benötigt mürbe. .SparEorf 

bratpfe eS unter bem 3tDan9e Öer Serpältniffe fertig, bie Srütfe Pier 

Zöotpen Dor bem feffgefepten Termin gu beenbigen, moburtp ber beufftpe 

2fufmarfip bebeufenb beftpleunigf roerben Eonnfe. gür ben in ben fetpgiger 

3apren langfam aufEommenben glupftapl fepte fiep fparEorf früpgeifig 

ein, fo bap er fepon bei ber in ben/Japren 1866/68 erbauten Äuilenburger 

Srütfe infpollanb bie Querträger unb 2Binbffreben aus glupftapl perffellfe. 

^»arEorfS 2trbeifen erfupren roopl burep bie Sfusfüprung ber berühmten 

SlueftellungspaUe für bie 3Biener 21us|fellung im 3apre 1873 ipre itröuung. 

Sie geroaltige ffuppel patte eine ©pannroeife Don 100 DIEefer, bei einer 

©efamtpöpe Don 85 Sieter. ©S mar begeitpnenb für ben Unfernepmergeift 

unb bas Äönnen ^»arEorfS, bap er es magfe, biefeS geroaltige SauroerE gu 

erriepfen, bas, mie bie ©fferreitper felbft gugeben, Don öperreiepifdien 

girmen nitpf erbaut roerben Eonnfe, roeil pe niepf in ber Sage roaren, in 

fo Eurger 3eit biefe gropen Stengen gormftapl gu liefern. 

2Benn ^»arEorf autp unter ben ZBeffberoerbern für biefen ^»allenbau 

fiegreiep perPorging, fo roaren botp bie greife fepr gebrütff. @r rootlfe 

möglitpff an SlontageEoffen fparen unb fepte bespalb bie grope Äuppel 

auf bem gupboben gufammen, bie bann fpäter unter ben guppunEfen ber 

eingelnen Sinber burep 2Binben allmäplicp gepöben roerben follte, unter 

Supilfcnapme einer Unfcrffüpung burep Solgftapel, um bann bei ©rreicpeu 

ber ritpfigen ipöpenlage bie fertigen Säulen unfergufefjen. Seim 21npeben 

ber ifuppel geigten fitp aber grope ©tproierigEeifen. @s roar nitpf gu er= 

reiepen, bap bie Dielen 2(rbeifer, bie am Umfang ber jEuppel an gaplreitpen 

2Binben ftanben, auf Äommanbo gleitpgeifig poben, rooburep Spannungen 

in ber ffuppel entffanbeu, bie biefe erpeblicp gefäprbefen. ©a Earn fparEorf 

auf ben ©ebanEen, bie SEup'f gu ^jitfe gu nepmen. 3m StiffelpunEf ber 

Äuppel rourbe eine StilifärEapelle aufgeffellt, bie ftpneibige Slititärmärfcpe 

fpielfe, unb im SppfmuS ber SlufiE gogen alle 21rbeifer gleitpmäpig an, 

fo bap bie Äuppel glütflitp auf ipre Porgeftpriebene ^löpe gebratpf 

roerben Eonnfe. 

©S iff einleutpfenb, bap bie ©rritpfung fo groper ©faplbauroerEe bie 

SermögensEräffe SarEorfs ftarE beanfprutpfen. @S Eam pingu, bap bie 

Sotpfelber ÜBerEsanlagen enffpretpenb ben fteigenben 2fnforberungen bes 

3(usbaues beburften, gumal ba ber fiegreiepe 2lusgang bes ÄriegeS 1870/71 

einen gewaltigen 2fufftproung Don ijanbei unb 3nbuffrie mit fiep bratpfe. 

©espalb begrüpfe es fparEorf, als ipm Don befreunbefer ©eite napegelegf 

rourbe, bas fpotpfelber 2BerE in eine 2IEfiengefe(Iftpaff umguroanbeln. 2fm 

i. 2Iuguft 1872 rourbe biefe Umroanblung Pollgogen unb bie „21Efiengefell= 

ftpaff für ©ifeninöuffrte unb Srütfenbau, normals Safpar ^)ar= 

fort in ©uisburg" gegrünbef. 3°fQnn ©afpar fparEorf Perblieb im 2fuf= 

p’cpfsraf ber neuen ©efellfcpaft faff ununterbrochen bis gu feinem Xobe 

am 13. DEfober 1896. @0 blieb bas 2öerE, baS fo gang ben Stempel 

feiner ZPerfönlitpEetf trug, notp faff fünfunbgroangig 3a!)re nufö engfte 

mit ipm perroaepfeu. 

.P)arEorf gepörf mit in bie Seipe jener /Pioniere, bie lebpaften 2fnfeil 

paffen an bem Sfufffieg unb ber ©nfroitflung ber beufftpen 3nÖuffrie im 

neungepnfen 3afl"funÖert. @r roar geiflebens ein einfatper Slenftp, an= 

jprucpslos für fitp unb pilfreitp für anbere, pon einem raftlofen 2IrbeitS= 

brang im eigenen ©eftpäft befeelf unb mit ©rfolg im ©ienffe ber 2111= 

gemeinpeif tätig. @r rupf im Äreife feiner Sorfapreu auf ®uf fparEorten. 
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gifferMattaufcjafce. 

Ourrf) groei Eimen foil fms 3'ffer^^a^ 'n ^ce* Seile gefeilt roerSen, baß 
bie (Summe fcer 3iffecn 'n je^em bec brei Seite 26 befrägf. 

^afpu 
(S?aften=®ptraf=(Si(6enräffe[.) 

©efe^tidf» gefdjü^f. 

7 8 

3 4 

1 
i F T 

9 

12 2 
L 

6 5 

11 10 

3unärf)ft rafen (Sie ein einfacfjeS ©itbenräffet: bre — tf)e — be — be — ben — 
ben — e — fet ~ ftin — ge — geng — gie — gcie — gut — ijür - [ei — ner - ni — 
nicf — ft^a — fclje — ffie — fe — fer — tt>ei. 

3(uS DDcffet)enben 25 ©itben finb 12 SBbrfec ju hüben. 3e^em biefer 
12 2Börfer finb bie burdp bie beigefügfe 3a!)t angegebenen 4 Surfjftaben ju 
entnehmen. (Seifpiet: 1. ©tiefet. Siefem 2Bt>rf finb ber 3., 3., 2. unb 7. 
23ud[)ftabe (3527), unb jroar in biefer tKei^enfotge, ju entnehmen.) Sie 
entnommenen Sudfiffaben finb in bas fpiratförmig oertaufenbe Sanb cin= 
jutragen. (Sas erfte Seifpiet ift eingetragen.) 

tTtacf) fertiger (Sinfragung ergibt ficf) ein ©ebanfenfplitter, ber, tinfe oben 
beginnenb, jeitenmeife ju tefen ift. 

Sebeufung ber einjelnen JBörfer: 

1. gugbefteibung (3527). 
2. ipanbfeuerroaffe (1546). 
3. (impfi'nblicfjer STtadfiteit (3475)- 
4. ßaubbaum (2435). 
3. ßotlänbifcfje Mtünge (1346). 
6. Satfraft (1347). 
7. Seit beö Spalfeö (4326). 
8. tpinberniO (2614). 
9. ©tufengeffett (3514). 

10. 2Bani?Derfiefung (2651). 
11. 2IngeF)6riger einer eurt>päifd)en ^Kepublif (4176). 
12. ©tabt am Sobenfee (3463). 

Sie Pfeile geigen auf bie geograp^ifctfen Objefte, beren tTtamen 
gefmfjt merben. Sie 3iffew auf ben Pfeilen begeictjnen bie Sutfiftaben 
biefer 9Tamen, bie, in ber angegebenen fKeifienfoIge gufammengeffettt, 
ein ©pridjfmorf auo tTlorroegen ergeben fatten. 

©Uknräffel 
a — a - ar - ba — bat — be - berg — dfi - ct)i - ben - ber — bi — e — 

ei - eis — ga - garn — gie - go — bang - Je - fet - tei - man — mann - 
mo — munb — ne - ne — ne — ner — ni — no — on — ra — ret — ri — rin — ro — 
roä — fim - fte - ffra — fu — tar - fe - feSt - fet — tie - un - roatb - roies. 
2tuS oorfte^enben 32 ©üben finb 18 2Börfer fotgenber Sebeufung gu 
hüben. Sie 2Infangöburf)ftaben ber gefunbenen 2Borfer oon oben nacf) 
unten, bie ©nbbudfiftaben oon unten nacf) oben getefen, ergeben ein 2Borf 
Don ®I)aEefpeare. (df) = ein Sucfiftabe.) 

Sie 2Börfer bebeufcn: 1. 2Beffbeutfd)er Äurort. 2. grüfüingsbtume. 
3. Seutfcf)er Sicfifer. 4- ^faliemfdjer greitgeitsfämpfer. 3. Ser gucffä 
in ber gäbet. 6. tOertoanbfer. 7. 23ebeufenber ©ermanift. 8. 5triegS= 
funft. g. Sas ewig 2ttlfäglicfje. 10. ©eftatf aus „ßo^engrin". 11. @uro= 
päifcfjer Staat. 12. 3ledjfsbeiftanb. 13. 3ierbturr.e. 14. tHafurgebübe. 
13. .itergenmaferiat. 16. pmnblefefunff. 17. (Sute. 18. Saumeiffer. 

* 

Söfungen am bem ©eptemBer^eff. 

©c^eimf^cifträtfcl. 
3Ilif beinern tßotfe foil ff bu getjn 

©furmeSnacfff unb ©ommerfagen! 
Su fottft mit if)m baS ^)öcf)fte tragen, 
Su fottft mit ii;m bas ©cfjroerfte fragen, 
SaS ßeib bis in ben Sob beffet)n. 
tHIif beinern Sotfe fottft bu get)n! 

^einricf) 3ut!jer[ef. 

©dglüffet: 1. 39ratmfii)roeig. 2. ICötferbunb. 3. Sombota. 

^öffelfprung. 
Ses fjaufeS untrer Seit fei feft unb gut, 
Somit er ftü^t unb trägt, toas auf it)m rut)f. 
Sein Zöerf roirb bauern ftarf unb ungefcfjroädpf, 
2öenn bu es häuft auf 2BaI)rf>eit unb auf 3?ecf)f. 

griebr. 2öü^. 2öeber. 
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2Iuf 
eigener ©d^oHe. 
„ . . . unb roenn ber 

Saum gu bitS tuirb, 

mac^ft bu eben eine neue 

Sauf." 

3eicf>nung bon 333. ©fnrnm. 

(änblicf) fyat ber @af£e fie baju gebratfyt, bie £äglirf)en ©nnaljmen unb 
2Iuagaben genau aufjufdjreibcn. 2Bot^e roirb er bann alles forgs 
faltig prüfen. 

Sie erfie 2Ibrec^nung liegt nun Dar itjm. „2tber, @erba", rounbert er 
fitf), roä^renb er bie ipofien burcf)gel)£, „ruaö ^eißt benn bas fooff roieber= 
fe^renbe f). t>. 3,00 iKDTt. unb bann roieber n. 2,20 3tölt.?" 
„Sas ^eipt immer: f>ab’s uergeffen!" 

(Äoralle.) 
* 

Ser fieljrling. 

Ser (5^ef mac^t einen 2Uits. 3iUe 2lngefie[Ifen Ead^en barüber, nur ber 
ßefjrling bleibt ernft. 
gragf ber Suc^^alter: „2Darum lat^fi bu benn mcf)£, gri§?" 
„ipabe idj nit^t nötig, idf) ge^e am (Srflen!" 

(Äölniftije 3ßu(^c>erEe 3e*^un9-) 
* 

SaS ©ropfiabtEinb. 

Sri^t^en, ein ricfitigcS ©ropfiabtEinb, ifi jum erfienmal auf bem ßanbe. 
@r natürüdf) überaü ju, mo es roaS gu fe^en gibt. 2l[S eines Sages 
eine Äuf) geffo^ien mürbe, roeif gei^c^en ben uetärgerten OnEel gu tröffen: 

„2Irgere birfi batfi nicfit fo, OnEelc^en, ber Sieb iff ja orbenflidf) I;erein= 
gefallen, Fjabe geffern fetbff gefefjen, roie bie 3Wagb bie gange 3ItilcF> 
aus bem San! abgelaffen Ifat." 

• (.ftöinifrfie ^Qujfrierte Beitimg.) 
* 

Ser Eieiuc 5)eter iff mit feinen ©item bei einem Säuern in ber @ommer= 
frifefje. ©leic^ am erffen 2fbenb fieljt er, mie bie Säuerin gmei JQüfmer 
rupft. 2Bipbegierig fragt er gleicff: „Xante, gie^ff bu bie jeben 2fbenb 
aus?" (DJfafor unb Sport.) 

DItarE Xmain ^atte eine ljumoriftifd)e Xifd^rebe gehalten, ©in EXecfjfSs 
anmalt ergebt firfj, bie .fpänbe in ben ^ofentafc^en, unb fdffetgf: „@S iff 
eigeutfici) überflüffig für einen jpumorijfen oon Seruf, mitfig gu fein." 

©eiaffen erroibert OTarE Xmain: „©S iff eigenflid) überflüffig für einen 
ERecfifSanmalt, feine jpänbe in feine eigenen Xafdfjen gu ffeifen." 

(Sie ilBocFie.) 

* 

Äomifcf), mo ber fTtorbbeutfd^e fagt: „SaS iff ja gum Saoonlaufen!" 
jagt ber OTünrfiencr: „Sa fegff bi nieber!" 

(Sie Zöodffe.) 
* 

2IuS Sad^fen. 
Ser ©5ef einer gropen ßeipgiger gitma für fanitäre SebarfSartiEel ^a£ 

bafjeim Sefm^ aus Serlin. ©ine TOc^te. Setrübt ergä^lt er am ©famm* 
tifi^, mie es ber SefucFj ba^eim treibt. „@äf>nfe, frf)baarn genn bie nid^. 
DWir ge ^>aufe nä^m ejairoeef) 3eibungsbabier. 2öaS folln mrn mit bie 
oiefen geibungen mac^n! ’ne 3Joße ^amr je ootfi Rängen. Un maS folldpfe 
fachen? Sie Serlinern nimmt nur oon br Kofle. ^atte mr bodf) e 
3eedrjen branjemaifjt. iTtee, fdfibaarn genn bie niefj." 

(Slätter 00m ijaufe ^enEel.) 
* 

grüi^tcfien. 
„2Iis id) bie Äirfcfjen nadjfmog, bie mein 3un9e e^en 3f>nen geEauft 

i)at, fehlte ein !})funb. 2Die ip baS möglicp?" 
„(ja, meine Same, bas Eann idf) (jpnen nicf)£ fagen. OTeine 2Baage iff 

(ebenfalls in örbnung. Sielleicfft roiegen @ie mal 3^ren @ol)n . .." 
(2Bod)enfcf)au.) 

Herausgeber: bereinigte ©tafjltoerEc 2lEtiengefcllfcpaf£, Süffelborf. — berantmortl. QauptfcfyviftUitet■. 2B. Sebus, Süffelborf. SrudE: 
2. Sagel SlEtiengefellfcfiaft, Süffelborf. — S. 21. 8500. — „SaS 2BerE" Eann burrf» ben berlag, Süffelborf, Sreite ©trape 69, bie fPoft 
ober burep jebe Sutppanblung begogen merben. Segugspreis (12 fyefte mit gmeifarbigem Umfcfjlag) 8 3Ö2L, ©ingelpeft 73 !|)f. 3U öen 

Segugsprcifen treten bie üblichen Seffellgebüpren. Sei ©ammclbegug (minbepens 10 ©pemplare) mirb ein entfpredfenber Mabatf geroäprt. — 
Seamte, 2lngepell£e unb 2lrbeiter ber gu ben bereinigten ©taplmerEen gepörenben Setriebe erpalten „SaS 2DerE" gu naeppepenben borgugSs 
preifeu: Hefte mit gmeifarbigem Umfcplag jäprlicp (12 fyefte) 6 3?OT., ©ingelpeft 60 !Pf.; Hefte mit einfarbigem Umpplag jäprlicp 
(12 Heff0 4>4° ©ingelpeft 4° 'Pf. .gugüglicp Porto unb bcrpacEung. — bereits erppienene Heftc laufenben (japrgangs merben, fomeit 
niept oergrijfen, auf 2öunfp natpgeliefert. — g“1 unoerlangt eingefanbte DbanufEripte mirb Eeinerlei berpftieptung übernommen. — ©cpriftleitung 

unb ©efcpäffspclle bcp'nbcn ptp in Süffelborf, Sreite ©trape 69, mopin alle Dbifteilungen gu riepten p'nb. 
gernfpreeper: ©ammeinummer OrfSOerEepr 102 11, gernoerEepr 102 31 (bereinigte ©taplmerEe), Ibebenpelle 500. 
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Lieber Empfänger! 

Einen Augenblick! 
Ich bin ein Buch! Aber nicht irgend eins aus 
dem Dutzend! Es lohnt sich bestimmt fünf 
Minuten darauf zu verwenden und die paar 
Seiten zu lesen, die hier folgen. 

Mein Herausgeber hat mir leider einen recht 
nüchternen Titel gegeben. Der sagt so wenig 
von der Vielgestaltigkeit meines Inhaltes, 
von den nützlichen Anregungen und prak- 
tischen Ratschlägen, die ich Ihnen geben 
will. Ich habe mich schon über meinen Titel 
beschwert, aber ich kam zu spät. 

Sehen Sie selbst, was ich Ihnen bringe! Die 
nächsten Seiten geben ein gutes Bild davon, 
wie meine 15 Lieferungen die Weite des 
Lebens umspannen. 

Seien Sie überdies versichert, ich biete das 
Meine in gründlicher aber leicht faßlicher 
Darstellung ohne jede Weltfremdheit. Ver- 
trauen Sie mir! Können Sie das aber nicht 
gleich, dann lassen Sie mich einfach zur An- 
sicht kommen. Mein Verleger ist so groß- 
zügig. Er schickt mich ohne jeden Kaufzwang 
und nimmt mich anstandslos zurück, wenn ich 
nicht halte, was Sie sich von mir ver- 
sprechen. Sie sehen, er hat Vertrauen zu mir ! 

Schreiben Sie ihm! Ich komme sofort! Ich 
möchte Ihnen gerne bei Ihrer Arbeit helfen! 

Ihre 

Technik der geistigen Arbeit 
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Die ersten Urteile über das Handbuch 

Technik der geistigen Arbeit 
(erfcfyienen im Ulm )934 im ^ n 8 23 0 11 Verlag, 23ertin»Cempelt)of) 

lEine Seil;c ron Hugen männern, in bet Volfsbilbungsarbeit unb bet iCec^niJ bes 
geizigen llrbeitens erfahren, t)«ben fiel) l)iec jufammengetan, um in jy emjelnen ■»äeften, 
bie in einet Sammelmappe uereinigt finb, übet roicfytige fragen bet geizigen lltbeit 3U 
beticf)ten. Sie rooEen bamit feine afabemifd)e iCtöttetung xiotnelnuen, fonbern bem 
i»irflid)en Äeben, bet prapia bienen, ibin fold^es tDcrf fann reichen trugen fliften. 
XVet als 2lutobibaft an feinet XDeiterbilbung arbeiten mill, empfängt l)ier mertvolle 
Jfingetjeige; met glaubt, baß er feinen mitmenfeßen butef) XtuffäQe XDefcntlicbes mit. 
juteilen ßat, erfährt t>ier, mie et bie llufgabe am beften anpaeft, unb met fci)on roiffen 
fcbaftlicß, päbagogifd) ober fcßtiftflcllerifcß arbeitet, fann aus biefen 23etrad)tungcn eben, 
falls nod) allerlei Wiffensmertes unb tiüiglicßes lernen. 

^ambürget lEageblatt. 

iEs iff eine redjt glücflid)e 3bec, all benen, bie mit ber Einlage, (Drganifierung unb Vcr. 
tiefung ißrer geiftigen Arbeit, mit materialfammlung, nicnfcßcnfcnntnis, 4ed)nif bet 
Vermertung ißrer geiftigen ifrjeugniffe Sd>mierigfeitcn ßaben, mit einem 23ud) t>clfeu 
3U roollcn. 3Das Wert' „lCed)nif bet geiftigen Xlrbcit" (Verlag t^ans 23c.tt, 23erlin) mill 
biefen Vienft leiften. 3eber mirb non einet anberen Seite an bies ßilfreieße, originelle 
unb von fet>r beftnnlid)cn Äeuten gefeßriebene Sud) peranfommen, aber viele roetben 
bas in it>m finben, mas fie fud)en. 3bet mittag. 

3n jeber flcincn unb großen Stabt gibt cs eine größere 3af>l firebfamer menfeßen, 
— viel meßr als man gemößnlid) annimmt —, bie beruflid) ober rein menfeßlief) voran« 
fommen motten, oßne aber ©elegenßeit 3U ßaben, eine Scßule 311 befueßen. Sie ßeßen 
im Seruf unb arbeiten als Xlutobibaft nebenßcr. Sie ßaben es befonbers feßmer, bei 
ißrem Selbftftubium nießt in bie ^rre 3U geßen, bas rießtige Sucß 3U ßnben, eine smeef« 
mäßige llrbeitsmetßobe fid) ansueignen. ®iefen menfeßen, baneben aber all benen, bie 
geiftig arbeiten, vermag biefes Sammelmerf feßt 3U ßelfen. 2ttte Seiträge finb in lebenbig 
anfcßaulid)er ßiorm gcfd)rieben unb gans auf bie praftifeßen Sebürfniffe eingeßcllt. 3ebcr 
mirb biefem Sud) neue Anregungen für eine Verbefferung feiner Arbcitstedpiif ent« 
neßmen fönnen. tDeßbeutfd)e XVirtfcßaft. 

mit ber Verausgabe biefes Sud)es ift bet Verlag 3mcifellos einem Sebürfnis nad). 
gefommen. SDer Vcl'au85c^ci: 01:0 Vücrfes, tfbuarb XVeitfd), mag als Volfsbilbncr er« 
faßten ßaben, mieviel Seit unb Kraft von jungen menfeßen, bie ernftßaft beßrebt finb, 
fidß mcitcr3ubilben, oft vcrfd)roenbct mirb, mie guter Wille oft auf ßalbem Weg er« 
laßmt bureß bas müßfeltgc Vormärtsfommen, bas ßäußg nid)t in mangelnber Anteiligen), 
fonbern in mangelnbet ifeeßnif ber geißigen Arbeit begrünbet iß. 16s liegt nun an ftd) 
bei berartigen V^ubtürßern bie (Befaßt naße, baß fie billige „lEcfolgs"«Xe3epte geben, 
bie bie geißige Arbeit verobcrßäd)lid)en unb ißt cigcntlid)cs Wefen ßerabmütbigen. 
IDiefe (Befaßr iß ßier bureßaus vermieben, einerfeits burd) bie grunbfäßließe lEinßellung 
bes Vctausgebers, ber (Beißiges in allen Sejießungen — Seruf, ^freiscit, Ummelt — 
mirffam ßeßt, anbererfeits burd) bie einseinen mitarbeitec, bie aus ißrer verantmortungs« 
vollen Cätigfeit als Volfsbilbner unb Sibliotßefare vor allem forbern, baß jebe geißige 
Arbeit, mag fie nun im Seruf )u vollbringen ober fretmittige Äeißung fein — leßten 
»bnbes Arbeit an uns felbß, Sereicßerung unferes Äebens fein müße. 

£ina Staab, Weußabt. 

ieöcfii Qtft ift aueft ciajdn fücSopf.fauflidf! 
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Technik der geistigen Arbeit 
Inhalt der Lieferungen 1—4 

1 
Wesen und Wege geistiger Arbeit Jy ran ? 21 n g c r ni a n ii 
3 ii t)« 11 : 53er Urfprung geiziger 2Irbeit / 3Die ©runbfonneti bcr gcifligen 2trbcit / 25ic 

iTtctlioben gcifligcc 2(rbcit / J>aa praJtifdyc Wirfcn 

WAS i(t cigcntlicf) gcifiigc 2irbcit? ‘-bin ^«nbrocrf; ibin ^Sport? Äupus won ©etyirn 
mcnfdycm ©her cine tiefe VDucyel, mit feet bee tTTenfd) bis in ben fdfopfecifdyen llrgrunb 
unb ihittelpimft bee Welt rcidyt, aus bee er feine beften unb gcfieimnisvollften "Kräfte 
5iet)t5 X>om Wcfen unb ben formen, wn Wert unb ©efnl^r, wn Wegen unb Sielen 
bee getftigen llrbeit unb von bee fdyöpfecifcfyen X>ecbunbenl)eit von ©eift unb Welt im 
„Wirten" berichtet biefes v^eft fnapp, aber bis *,u ben leigten ^intergriinben vorftopenb. 

2 
Sammeln und ordnen, um nicht zu vergessen ^cinrid) tiofjc 
0 n l) a 11 : Sucrft: ©rünblid) überlegen! / Sammeln unb ©ebnen bei^t bifjipliniert 

arbeiten / ©an.y ol>ne iKoften gebt cs nid)t / S>cr Snoten im "©nfcbentud) / 
Y>om 2(blcgcn ber iBricfc / iTTatcrial für berufliebe Streife / ©er 2(ufb«u ber 
2Mid)erei / ©rganifation im Süro 

SPir Sflinmcln trobl alle! tftit bem ©ebnen aber baperts jumeift, nidyt trabe? ^ier 
finb viele praftifebe Katfdylagc vereint, bic trenig ©elb foften unb bie int fleincn unb 
großen ITtabb^c feber ausfübren fann. ©in trenig Uebcrlegung, jeben ©ag einige ITTb 
nuten 2trbcit — unb alles tTTaterial liegt griffbereit jur ^anb. ©in befonberer Vorjug 
bes ^eftes, bab ftd) burd) flare ©lieberung unb verftänblidye Scbrcibtreifc ausjeidpiet, 
fei nod) erträbnt: bie offiziellen 2lblagercgeln für Briefe ttftr. bes 2lusfd)uffcs für 2Jüro» 
organifation ftiib abgebrueft, 

3 
Nachschlagen, aber am richtigen Ort e i n r i d) ©otje 
3 n b <t 11: Wann foE man nadyfcblagen? / Wie nacbfdylagcn? / Wo nacbfcblagen? / XSad)« 

fdylagen, aber im redyten ©eift 

Srocfb^tis, tTtcycr; bas ftnb tSamcn unb Placbfdylagetrerfe von Weltruf. Sic finb bic 
„©rojtcn". Wer aber zahlt bic vielen fleincn, ein- ober mebrbäubigen, fadylidycn, popm 
larcn, triffenfcbaftlicbcn ober allgemeinen fTacbfdylagctrcrfc? Wann foil man fte bc< 
nugen? Wie fuebt man rafcb unb erfolgrcicb nady einem Wort, einem begriff? Weldte 
Hilfen fann man vertrenben? Was fann man alles ftnben? ©as finb fragen, bic in 
biefem »5cft buccbbadyt unb mit praftifeben Einleitungen beantwortet trerben. 

4 
Wie verwerte ich statistisches Material? Äotze 
ti n b a 11 : Vton ber t^erfunft bes IJTatcrials / ficbenbige Stati(tif / Stati|tifd)c »^ilfc für 

bie Sablenvcrtrertung / Sejiebungszablen / Utefzziffetm ober jubepzablen / 
Sclbftänbige 2luffteEung von Statiftifen / Rebler bei ber Sab^truertrertung / 
©ie ©arftcllung ber ©rgebniffe 

tSid)t immer b^H bin Sud), tras fein ©itel vcrfpridjt. ©ics flcine ^eft aber enthält 
weit mehr, als fein ©itel vermuten lagt, ©s zbifd, wo überall Sablen z>» finben finb, 
bie man in ber beruflichen praps mit ©rfolg verwerten fann. ©ine groge Saht gefegieft 
gewählter Scifpiclc aus vcrfcbicbcncn ©ebieten wirb zu einer ©infübrung in bic 
Elrbcitsmctbobcn ber Statigif, zur Einleitung für bie Elufftellung eigener Statiftifen 
verwenbet. ©ic bäufigften .fehler, bie bem Äaicn bei ber Permenbung unb fieftürc von 
Sablen unterlaufen, werben bargegellt. Wer mit Statigif zu tun but — unb wer b^ bas 
nicht — wirb in biefem i^eft einen guten Reifer finben. 
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Technik der geistigen Arbeit 
Inhalt der Lieferungen 5—8 

5 
Wie benutzt man eine Bücherei? 3lboIf tüaas 
3 ti f) « 11: 23ücf)cc bcfttjen ober entleihen? / private £etl>6üd)erci unb öfircntlidte 23ücbcret / 

KUgemetne überftd)t / iScnutjunttsregeln / Vblfsbücf)ereten / YDittenfcfyaftlicfye 
iBibliotltefen / 5?er Äcfefaal / SDcr Äcfer auf bem Äanb 

tTicftts leidster als bas, benft man im erfien moment. Tiber bas ift burd^aus irrin: in 
ben verfd)iebenen formen bes 23üd)ereit»efens ficb 5urcci)t unb bas rechte Budt .^u ftnben, 
ifi bei bent gegenwärtigen Stanb bes Biidjereiwefens gar nid)t mel)r fo einfach- Über bie 
vcrfd)icbenen formen ber Büchereien, über ihre Einrichtungen, über Dolfsbüchcreien unb 
wiffenfd)aftliche Bibliothefen, über bas twccFmäf?igc Wäljen von Tlatalogetr, über bas 
Ttusleihen überhaupt wirb ausführlich unb Har in biefem ^eft bcrid)tct unb bamit ein 
wefentliches Stücf „Itechnif ber geifHgen TIrbeit" vermittelt. 

6 
Wie liest man Bücher mit Erfolg? Ebuarb tDeirfch 
3 n h <t 11: Was mit Erfolg lefen? i Wie wählen wir unfer Buch? / Urteilsbilbung 

über ein Buch wr bem Äauf / Was heißt ein Buch f'rf) aneignent */ 
^ruchtbarwerbung / ^orberungen ber 3eit 

sieben fchlid)ten (Brunbregcln für bie Wahl bes guten unb für ben £efer gerabe paffenben 
Buches wirb bas £efen von wertvollen Büchern als verantwortliche unb fruchtbare Tluh 
gäbe bargefleEt. 25er Technif ber Äeftüre ift eine umfaffenbe £>arftellung gewibmet, 
bereit Tlnwenbung bem Temperament unb ber Veranlagung bes Äefcrs freien Spiel* 
raum lä^t. 

7 
Vorträge hören — aber welche? ^ranj TI n g c r tn a n n 
3 n h o 11: Welche Vorträge foil man hören? / Wie foil man Vorträge hören? / Vortrags» 

einrichtungen / Vie Vorlefung als wefentlichcr Teil bes Jachfiubiunts an ^och» 
fchulen / Vorträge im weiteren Sinne 

Sic hören gerne Vorträge, fönnen aber „nichts behalten"? Sie glauben, einjelne Vor- 
träge nütjen niihts? Sie möchten gerne in Vorträge gehen, erwifchen aber immer etwas 
Tlnberes, als Sie eigentlich wollten? Sie fennen ftd) int Überangebot ber Vorträge nicht 
aus? Va will ihnen biefes t^eft helfen, inbent cs 3h'iet> Sinn unb Tlrten ber Vorträge, 
ihl'e HTöglichfeiten unb (Brenjcn, ihren Sufammenhang mit anberen formen geifliger 
Tätigfeit ?eigt unb 3hnc'i TInleitung jur Tluswertung, (Drbnung unb vfefHegung bes 
(Gehörten als fidleren unb fruchtbaren geifHgen Befit? gibt. 

8 
Geistige Arbeit und Menschenkenntnis II n g e r m a n n « W e i t f d) 
3 n h <t 11: Wege jur JHenfchenfenntnis im Tllltag / Vas Was unb Wie ber Sprache / 

Was lehrt bas Benehmen bes MTenfchen über ihn? / Vas ^anbeln / Vorfidjt 
int Urteil 

Tille geifiige Tlrbeit iff Tlrbeit für Utenfchen, a nt UTenfchen ober nt i t UTenfchen. Wie 
ber Tifdhler fein »00I5, fo mug ber geiftige TIrbeiter unter verfebiebenen (Befichtspunften 
bie UTenfd)en fennen, bie oft unb in Vielem einanber fo gleich ftnb unb bod) iff jeber eine 
geheimnisvolle Welt für fid), möglicherweife voll Überrafchungen. politifer, Pfarrer, 
£el)rer, TUchter, Vorgefeßte unb Untergebene, Saufleute unb Sunben, Braut unb 
Bräutigam, fie hoben atte reichlich TInlab, UTenfchenfenntnis ?u entwicfeln. ^ier werben 
bte erffen -«oilfen baju geboten, was fd>on ber TIKtag lehrt, worauf man befonbers ;u 
ad)ten hot unb enblid) ein beratenber Rührer burd) bas überreiche, aber verwirrenbe 
HTaterial feelenfunblicher ,forfd)tmg unb feine UTuhanwenbung. 
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Technik der geistigen Arbeit 
Inhalt der Lieferungen 9 — 12 

9 
Wie überzeuge ich meine Zuhörer? (fibuarb Weitfd) 
tSnhalt: £tt»as $u )'«5en haben! / Vom SagenJbnnen / tDic ftcf) getnöhnen? / Vot* 

beceitung einet Xcbe / S)et 3ettel bet ©ninbgebanfcn / Was tycifit wlfstümucf) 
reben? / Silb imb Pathos 

(f8 5t»at nidi>t fo, baj? bes Kebneta (Slücf allein ben Vottrag macht. ItTan 
mu(? auch etwas ju fagen tmben! 'Kbec tuet wollte leugnen, bah viele, bie feht 
viel $u fagen haben, nicht fagen fönnen, was fte bewegt. Vas liegt nicht nur am 
blTangel einer eben notwenbigen ^eherrfdjung von Kegeln ber Vortragsfunft. Vas liegt 
auch oft an einem JTtangel an (Befühl für Sprache unb publifum. Wun ift es ficher fo, 
baß foldfes (Befühl, wenn es nicht vorhanben ift, fchwer gewecft werben bann. Uber bort, 
wo Mnfätje, wo Keime vorliegen, ift Pflege möglich- Vies übernimmt bas vorltegenbe 
tieft mit einfachen MTitteln unter befonberer Betonung ber möglichen Fehlerquellen mit 
bem Verfuch, bas beutfche Sprachgewiffen 5U fchärfen unb praftifche Knleitung für ben 
Bau ber Xebe ju geben. 

10 
Wie verhandle ich vorteilhaft? lEbuarb VD c i t f ch 
Inhalt: Vas tDefen bes Verhanbclns / Vic münbliche (Einjelverhanblung / Vie fchrift« 

liehe Verhanblung / Vie Konferenz / Vie Verhanblung in unb mit Kborbnungen 

Vorteilhaft verhanbeln ift eine Kunft. 3eber muh fte üben unb bod) machen fich bie 
wenigften grunbfätjliche (Bebanfen über biefe allen fo nötige Fertigfeit. (Ein ^eft, welches 
grunbfäeliche (Erwägungen über bas Verhanbeln vermitteln will, flöht auf bie Schwte* 
rigfeit, bah aud) biefes Gebens grüngolbner Baum ftch faum in Kegeln bannen läht, 
bah bie Buntheit ber möglichen F«tte ^ prapis jebem Kegelwerf tgofm ju fprechen 
fdheint, benn bie (Buatität ber einjelncn Vcrhanblung muh immer wieber aus Fall unb 
Situation geboren werben. Vcnnod) läht ftch manches fagen, was beim Vcrhanbeln getan 
ober unterlaffen werben foHte. Vas wirb nicht nur bem Knfängec von Wußen fein, 
fonbern auch bem geübten praftifer, ber h'et erneut auf feine ©runbfragen geflohen 
wirb, was immer jum Segen gereicht, weil es vor «Erftarrung bewahrt. 

11 
Technik des Vertragsabschlusses Kubolf 3orn 
Inhalt: KEgcmeines über bas Ked)t im KEtag I Ver Vertrag unb feine jurijlifche 

Ved:)nif / Krtcn ber Verträge unb ihre Befonberheiten / Winfc jur trtethobe 
bes Vertragsabfchluffes 

Cäglid) fd)liehen Sie Verträge ab. Sic machen (Einfäufe, beftcEcn Kcparaturen, mieten 
Wohnungen. Wer babei nicht acht gibt, fommt ju Sd)aben. Über aEes, was Sie beim 
Kbfdhluh von Verträgen ju beachten haben, gibt ihnen Kuffchluh bie „Vechnif bcs Ver- 
tragsabfdhluffes". 

12 
Die Kunst des Beweisens K l f r e b EU a n n 
Inhalt: über Sinn unb 3wccf ber Varlegungcn / Was twi^t „beweifen"; / Vas fd)lag. 

fräftige Beweifen / Beweisübungen / Schrifttum über Beweis unb beweifen 

•Es ift immer eine faule ©efclpchte, wenn jemanb ben Beweis für eine Behauptung fdptlbig 
bleiben muh. Fatal aber ift es, wenn eine an ftch richtige unb gute Sache barunter leibet, 
bah itw Vefechter bie Vedpiif bes Bewetfens nicht beherrfcht. -^ier leiftet nun bas fleinc 
<£eft wertvoEen Beiftanb: für bie KuseinanberfcQungen bes KEtags ebenfo wie für 
getflige Visfufftoncn, für Fälle bcs ©efehäfts» unb Kcchtslebcns legt cs ben Kufbau eines 
Beweifes unb feine befonbers fchlagfräftigc Faffung bar. Kud) fd)ärft es ben Blicf 
fürs Vurchfchaucn unb Wibcrlegen falfd)er unb unehrlid^er Beweisgänge unb gibt 
Katfchläge für Beweisübungen. 
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Technik der geistigen Arbeit 
Inhalt der Lieferungen 13—15 

13 
Technik der wissenschaftlichen Arbeit ^ ca 115 21 ttger 111 an n 
3 n I) a 11: £>ic 2Jebcutung tec Wi(Jenfcf)aft füc feie europäifcfyc 'Äultuc / £)as problem 

bec 2(u8lcfe unb ber X>orfd)uIung / »a0ci)|'d)ule unb ifipamcn / "Cedptif bcc miffeii« 
fcfyaftlicfyen Ifrbeit / tDiffenfd^aft unb Wert unb ber Wert bec Wiffenfdfyaft 

(fine iCedpnf ber roiffen|cf)aft[id)en 2lrbcit auf j6, tuenn aud) nod) fo eng gcbrucftcn 
Seiten? *geutc, wo febe Wiffcnfd^aft fd)on ittre eigene (Ccd>nif l>at?? Unmöglich! — 
Unb bod): (Bewiffc ©runbfragen unb (Brunbfätje, Wert unb ©cfatjr aii|fcnfd)aftlid)cn 
iCuns finb allen Wiffenfc^aften gemeinfam. "Oon t>icr aus befommt alles „icd-mifdic" 
erfl feine tiefere 23ebeutung, treten Segel unb 3nftrument in ben cigcntlid) roiffenfcl)aft> 
lid>cn 3ufammenl)ang, ruerben ttTöglid)feitcn unb (Srenjen t»iffenfd)aftlid)er lEedjnif ftd)t- 
bar. 3ugleid) werben ted)nifd)e Selbftänbigfeit unb ^inbigfeit burd) llufjeigung bcs 
Sufammentxxngs, befonbers besjenigen ron UTettjoben unb ted)nifd)en Hilfsmitteln, an* 
geregt. Ifrgänjenbe ifinjelted^nifen 5u biefer allgemeinen ifedptif ber roi|Tcnfd)aftlid)cn 
Arbeit geben bie i£cfte 2, 3, 4, 6, 7 unb n biefes H<wbbud>e8, ) unb j? il)rc Hinter« 
grünbe unb Suswirfungen. 

14 
Wege zum Kunstverständnis $ r a n 3 21 n g c r in a n n 
3 n t) a 11: Wcfcn, Wert unb vfrcil;cit ber 'luinft / Sunfr im 2Ultag / ^reiseit unb Sunft / 

Wir unb bie Sunft in ber ©ffentlid)feit / Vom eigentlichen Sinn ber Sunft / 
2i(tl)etentum unb Äiteratcntum 

Sic fönnen fid) feinen „3nnenard>iteften" für 3t)rc Heine Wotmung leifien, Sic mühen 
gd) voll bunfler, locfenbcr Ahnungen in UTufcen unb Sonterten, olgte ba^ Sic 3U Harem, 
tiefem ifirleben fommen, bie ältefte ober bie neuefte Sunft verwirrt Sie, bie lUaffifer 
fcf>eincn 3hncn fo lebensfern unb „hiporifd)"? Unb bod) ftel)t bie Welt ber Sung 3hnen. 
wie jebem UTenfd)en offen, bie tiefe, gefunbe tfrneuerung ber Seele in ber Welt bcs 
Schönen unb bcs in einem tieferen Sinne „Wahren", bem gegenüber ber Slltag nur 
wirHid) tfi. 25ie Wege in biefe Welt 3eigt 3hnen bies 23ud), bod) feine gebrängte Sürse 
lägt 3hnen volle Freiheit felbftänbigen Sud)ens unb vfinbens, wenn Sic nur erft ben 
„Snfchlug" h«ben. 

15 
Was lehrt das Leben 21 n g e r m a 1111«W e i t f d) 
3 n h a f t : Vom „Sonnen" unb ber „perfönlid)feit" / Wie ivirb eine pcrfönlichfeit: 

3ugenb, Beruf, £l)t unb Familie, 3Das Volf, 3Dic Sird)C / Wurzeln' unb 
Wad)stum ber perfönlid)feit 

,/Vcm Tüchtigen ift biefe Welt nid)t gumin . . .!" «35cwih, aber crnfl unb anfprud)Svoll 
i)2 bas Äeben, heute wie je, unb forbert einen „gan3en 25crl". 2lbcr cs ersieht auch su 
einem fold)cn ben, ber feine Sehre vergeht unb 311 nugen »veig, unb führt il)n von 
„totem Wiffen" 311 lebenbigem Sönncn, 311 fd)öpfcrifd)cm Tun. 3>u Strom ber Welt 
bilbet fidj ber Charaftec, wirb eine perfönlid)feit, unb unfer Buch verfudg 3U seigen, 
wie man fein Sehen am hegen einfegt, um es 311 gewinnen, wie ber Tharafter bcs 
gcfuiiben Sebenswilligcn an ben harten 2lufgabcn wächg 3um höchgcn CPlücf unb 3iel 
inbivibucllen iDafcins, su wahrer, lebensverbunbener perfönlid)feit. 

3ebcr geigig 2lrbcitenbc beherrfdg natürlid) bic Tcd)nif feines 2lrbcitsgebietcs. 
Hod)proscntig aber geben wir alle als Saicn bem Sehen gegenüber unb leben 
ad) fo vielen SDingen gegenüber, bic uns berühren, von ber Huub tu ben Sopf 
unb von Heute auf HTorgen. \\3ir „arbeiten uns ein", wie arbeiten mit \2or« 
urteilen, wir fangen halt einmal an unb bic HeQc bes Tages lägt feine 3cit 
für ruhiges Beftnnen über UTittel unb Wege. Sollte uns nicht allen eine fri)lid)tc 
H'tfe Jur VPenbigfeit gegenüber bem „anberen ©cbietc" wiHfommen fein? 
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le nach Ihrem Bedürfnis (iffern wir 3t>mn: 

Entweder I.: Das Gesamtwerk 

)<• ßiefetumgen Fo^en lofc Ktlt. n,—, in fieutenimippe nnb ‘Saffette XtIT. )5,?o. 

oder II.: Drei Sonderzusarnmenstellungen 

(Bruppe a): planvolle Arbeit 

0 'ocfte in 2\affette Kill. 7,5-0. 

VDefen unt> Wege geifligev Itebeit / ^ed)iiiF bei- roiffenfc^aftlic^en ^frbeit / 
Wie benutzt man eine 23üd)ecei? / Wie liefl man 23üd)ee mit iCcfolg? / Vor« 
träge f>ören — aber meieret / Sammeln unb (Drbnen, um nid)t ju vergeffen / 
^iad)fd)lagen, aber am richtigen cPrt / Wie venrerte id) flati|Fifd)e6 tTTaterial 
/ Sie I\imft bcs 23eroeifens 

©nippe b): ^ a n b tv e r F s } e u g für b e n 23 e r u f 

7 '^efte in iKaffettc XUT. 6,—. 

Wie vert;aiible id) vorteilhaft? / tEedpüF bes Vertrag8abfd)lu(fes / 2?ie Äunft 
be» 23etreifen8 / Wie verwerte id) )2ati|Fi|d)C8 tltateriah / Sammeln unb 
(Prbnen, um nid)t ju vergeffen / ©eiftige Arbeit unb tTtenfd)enFenntni8 / Wie 
überjeuge id) meine 3ul>örer5 

©nippe c): Sinnvolle ^ r e i 3 e i t 

7 y£cftc in iSaffette KtH. 6,—. 

Wcfen unb Wege geiftiger Arbeit / Wie benutjt man eine 23üd)erei; / Wie 
lieft man 23üd)cr mit iCrfolg? / Vorträge hören — aber welche? I ©eiftige 
tlrbeit unb tneufchcnFcnntnis / Wege 311111 Sunjtverftänbnis / Was lehrt 
bas Äeben? 

37urc() Vlad)Faiif ber in ben Sonberfiifammenftclhmgen feblenben v^efte ift bie 

Vervollftänbigiing 311111 ©efaintiverF jcber3cit möglid). 

oder III.: Jede Lieferung einzeln 

in Sonbertunfcf)lag 311 XHT. —,so. 

Nach Ihrer Entscheidung 

bitten mir Sie, uns Ol)ve 23efieHttng auf uinitebenben Seftellfdfcin 311 übermitteln. 

Auf Wunsch unverbindliche Ansichtssendung ! 
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Bestellschein 

X>om ^ans Sott Seckg, SerliivCempeltjof, bestellt 
öer Untcf3cid}nete Ourd) &ie Sud)banblung: 

Gablung n«d) tEmpfang — burcb Wacbnabme 

Technik der geistigen Arbeit 

mal alle Äiefenmgen in heften  KITT. 12,— 
mal alle i? £iefen:ngen in £einenmappe unb Kaffette • • KITT. i?,?o 

Si. 
mal Kaffette: planvolle Kebeit  KUT. 7,so 
mal Kaffette: ^anbwerfsjeug für ben Scruf KITT. 6,— 

mal Kaffettc: Sinnvolle ^reijeit  KITT. 0,— 

III. 
•Einjeln bjiv. juv SErgänjung folgenbe JEinjelbefte 311 je KITT. —,$o: 

mal Äieferung ) 
mal Lieferung 2 
mal Lieferung 3 
mal Lieferung 4 
mal Lieferung ? 
mal Lieferung 6 
mal ^Lieferung 7 
mal Äieferung $ 
mal Lieferung 9 
mal Lieferung jo 
mal Lieferung )) 
mal Äieferung 52 
mal Lieferung )? 
mal Lieferung 54 
mal Lieferung j? 

TDefen unb \Pege geiziger Krbeit 
Sammeln unb (Drbnen, um nicfyt 3U vergeben 
nad)fcblagen, aber am rid)tigen (Drt 
YDie verwerte id) ftatiflifcbes tTTateriah 
TPie benufjt man eine Süc^erei? 
TDie lieft man Sücfyer mit Erfolg? 
Porträge bören — aber welche? 
©eiftige Krbeit unb TtTenfdjenfenntniö 
TPie überseuge id) meine 3ubörer? 
Wie verl)anble id) vorteilhaft; 
€ed)nif bes T>ertragsabfd)luffe8 
Pie Kunfi bes Seweifens 
Ped)nif ber wiffenfd)aftlid)en Krbeit 
Wege 3um Kunflverftänbnis 
Was lebrt bas £eben; 

Por- unb 3uname: Seruf: 

0rt unb Patum: Strafe: 

Den Wunsch der Ansichtssendung wollen Sie in dem freien Raum 
unter dem Wort „Bestellschein'7 besonders bezeichnen 
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$>ie ^euecfcpeinungen 
3nfel^etlögeö 1934 

3nfel;2llmanad) auf baö 1935  SO? -So 
Martin Q5c[)ctm#@cf)n)arjbacf): X)et (Släubigec. Vornan 90? 5- 
@mfl SBcrttam: X)eufcfcf)e Oeflatten   9)? 6- 

@rn|0 Bertram: @ciecf)eiU’tlanb. @cbid)te (^albpetgamcnt) 90? 4- 
2(rtl)ur Q3ui:Et)arb: ijanö SOucgfinatc. suit 117 sibMibungcn  90? 12.- 

^)an?i Saroffa: Sine Äinbbeit imb 93em>anbtungen einet ^ugenb... SO? 5.- 
^)an^ Caroffa: Sagebucb im Stiege. (9?umämfg>c$ Sagebud))  9)? 3.- 
©tneft Ctaeö: ^larf. 3bie @efcbicf)tc eine« §unbe«  90? 3.80 
Sttij ©bl)n: 9tainet 9)?atia SKilfe unb fein 9ßecE  SO? 6- 

SKeiffer Scf^art: X)eutfcf)c g)tebigten unb Staftate  SO? 3.75 
©ubmunbur Äamban: X)ie Jungfrau auf @EaIf)dt. Vornan 90? 7.50 
CRubbif Äaffncr: 93ud) bet ©leicfnuffe  9)? 4.50 
50ie ^riegöcriebnijfe beö ©renabievö Svuboif ^oeb 90? 4.50 
^OCf^Ärcbd: X)eutfci)Icmb. Sine Sanbfatte  9)? 16.- 
©. ^). Safbrcnce: 30er 90?attenEäfet. Dionciicn  90? 7.- 

2fd)t Q3Übtafeln auö ber 9)?aneffifd)en Sieberbanbfcbnft. ^«PP« 90? 48.- 
3cbc« Slatt in Umfcf)lag  SO? 6.— 

3ßfef SO?übt6epger: 30ie Änaben unb bet g-luff. ecjätiUmg 9)? 3.80 
©te SRäuber bom Siang fd)an ‘SOiOßr. Vornan. ®it 60 #oisfci>mtten... 90? 12.- 
Sftmtn SKcnfer: 30ab iöud) tom Rapier (£albpcrgmnent) 90? 10.- 
SKainer SOIatia Ovüfe: @päte @ebicf)te SO? 5.- 
SRainet SDfarta 9?üfe: Briefe an feinen 93etleget  90? 7- 
gtiebridb (Scbuacf: 30)et etftotene Sngel. Vornan  90? 5.- 
£Remf)olb ©dbnetbet: Sfuf SBegen beutfefjet @efcf)icbte   90? 3.80 

©abriet @cott: gant. Vornan  90? 5.50 
Stbalbert ©tifter: St^äbUingen. aSolftauSgabe  90? 4.50 
Stbatbert ©ttfter: Sßitifo. a3olf«au«gabe  90? 4.50 
9tba(bert ©tifter: SßetEe in brei 5öanben. (93ol£«5@tifter)  SO? 12.- 
©erarb ^Batfcbap: ^eirat. Vornan 90? 4.50 

1 
Snfei'.aSctlag }U Seipjig 
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Marburg 

ÄlöfelÖ 

Giefien 
Wefitot 

Nauheim, 

Limburg 

jfranKfurf--'4' 

Hanau( 
>ffcnbacftl 

Stbrocinfun 

Darmftabt Mainz 

rWörz 
^burg 

k€tboth 
Worms SMürmbcrj ^f^Qbßixmfö 

Monnbttny&fj% fiftr Kailtrs- 
lautern 

Luötnig: 
bafen 

aScrfleinerte SIBiebcrgabe dneb Slubfcbnitteb aub ber Dtdfatbigen Äartc 

®cutfd)(anb 

(Sine Canbfarte * (Sefcbaffen non Stuboif Äocf) unb gct| Ärcbel 

unter Mitarbeit non SHictxirb SÖenbec unb SÖcrthelb SÖScIpe 

Sn nieten gavben gebrueft. ©rofie: 163x120 cm, Unaufgejogen 9Ji 16.- 

nac^ Sanbtartenart aufgezogen unb mit @taben oerfef)en 93? 30— 

3n jet)njäl)dger Strbdt bat 9tubotf Äocb gememfam mit feinen treuen geifern bie »or bem Srfcbeinen 
fct)on fo berühmt gemorbene fianbfarte »on 2)eutfd)Ianb gefebaffen. SMtbbaft anfcbaulid) unb fpmbolifct) 
fünbet fte non beutfeber 2trt, inbem fte un^ bie 2anbfd)aft unfere^ aSatertanbeb mit buntten StBätbern unb 
liebten Stebcnbängen, mit tBurgen unb Somen unb ben ragenben ©d)Ioten ber ©täbte fiebtbar macht 
unb ju beiben ©eiten bie farbigen StBappen ber Sänber gteid) SCBäcbtern bcS Steicbeb auf(tellt. 3um tSilbe 
fügt ftcb in oollfommenem Sufammenftang bie umrabmenbe ©ebrift mit SiBorten au£ ^)ötber(in^ ©efang 
beö 2)eutfcben: „D beitig ^>erj bet iGöIfer, 0 ffiaterlanb!" 3n ber aSereinigung attmeifterlicber $anb« 
merBftrenge unb romantifct)et Sufi an ber aJiannigfattigfeit unb ©djönbeit beimatlicbet Sanbe tfi ein 
cinjigartigc^ Äunfimert entfianben. 2Bir beffen, bafj biefet mabre ©pieget beutfeben 2Befen3 halb übetaU 
ben gebübrenben fpiap finben mirb, im beutfeben .SjauS, in ben ©ctjuten, in aSerfammiungb/unb Äamerab« 
febaft^bäufern, in öffentticben ©ebäuben jeber 2trt, auf ben beutfdjen ©ebiffen unb mo immer biebfeit« 
unb jenfeitö ber ©rensen Siebe jutn beutfeben aSaterlanb tebenbig ift. 

3nfet«a3erlag ju Seipjtg 
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^rieggetlebtttffe be^ (Brcnabterö ^Kubolf ^ocf) 
sDftt einem @etbflbilbiüö Äod;g aB @o!bat 

3n Seinen 9}f 4.50 

Unter ben »ieten ^ricg^bücbccn, bic btebet ecfdjtenen ftnb, nimmt biefe^ eine ganj kfonbete Stellung 
ein. Site einfadter Soibat i(t SKubcIf ^0(¾ in^ geib gejogen unb Iwt fici) - bamate neununbbreigig 
3ai)re eit unb iängft „ein gngefefjener unb tunftfertiger bürget" - miilig bem „pceujjifciten Äommig" 
ate bem guten 2ei)tmei(ter feinet 23oIfe£ gebeugt. et in brei 3af)ten an ben grenten in Serbien, 
granfreici) unb 9?u|jiflnb erlebt, i>nt er mit ber ganten @erabi)eit unb greue, bie ber .Kern feineg SBefeng 
maten, aufgejeidtnet, matmfjertig, mit offenem iBIicf, ernft unb aud) mit gutem ^umor. 93on bem oor^ 
btibiieiten ©eifi, in bem biefe Ätieggeriebniffe für Kinber unb Äinbegfinber niebergefebrieben mürben, 
jeugt ber Scitlug ber ißorrebe: „3($ banfe ©ott für biefe Seit, ba iif) unter OTenfcfjen lebte, bie burc^ 
Äuitur unb 23erfianbegbilbung noci) nid)t entfrembet finb grogem, fcttiidjtem unb eblem 9Jtenfcf)entume, ber 
id; fonf! nur Snbmibuen fennen lernte oon beftimmter Prägung, unb bag icg fein grember unter ignen mar 
unb timen niegt fremb erfegten, fonbern igreggietegen mar, mie icg igregg(eid;en bleiben metbc mein Sebcn lang." 

ERNST BERTRAM 

®eutfcf)e ©cftalten 
3n Seinen 93? 6- 

3.S. S5ad) / Kiopilotf / ©oetge: ©efang unb ©efeg; ©egeimnigiegre; Sinniicge Überlieferung / 
fUorbcn unb beutfege Siomantit / SBcctgooen / .Kieig / Stifter / SOtöglicgfeit beutfeger Äiaffif. 

Srfülit oon bet gegen SSerantroortung feineg afabemtfegen 2Bäd;teramteg, befegmört SBertram beutfege 
©eftaiten, um bie emigen Äräfte beutfegen ©eigeg, bie fteg in jenen beifpieigaft geoffenbart gaben, 
unter ung maeg tu gaiten unb oon neuem mirffam tu maegen. 93on iBacg big ©eorge füget bie Sfeige, 
im 93titteipunft (legt ©oetge, ber ©efeggeber, ber gläubige föeregrer ber ©egeimniffe. Srtenntnte 
beg ©elegrten unb fegöpferifege Slgnung beg 2)icgterg gaben biefe iöiiber beutfd;er ©eflaiten gefd;affen. 

93on Srnft iBertram erfegien ferner ber neue @ebid;tbanb „©oietgeneitanb". 3n öaibpetg.£Cü4- 

REINHOLD SCHNEIDER 

§(uf SBctjcn beutfd)er ©efcl)td)tc 
(Sine ga()ct ind 9vetcf). 3n Seinen 93? 3.80 

über SiBalb / fPabetbotn / Speper / iBtemen / Sangetmünbe / S3?ürnberg 

Stuboiftabt / ^ogeujoilern / D(i(anb 

3n einer bicgterifd;en Sprad;e, bie bag (euegtenbe iBiib einer Sanbfcgaft ebenfo fid;er prägt mie ben Haren ge-, 
fcgicgtgpgiiofopgifcgen ©ebanfen, fegiibert SHeingoib Segneiber feine gagrt burd; Stäbtc unb Stätten beut* 
feger @efd;icgte. £>b er in iBremen bie notmenbige 93eretnigung 00m 3)rang in bie SBeit unb erbgafter Sinbung 
erfennt, 9?ütnbergg ©iantjeit aug bem Sbienfi ooiifommener Stnteimenfcgen am ©anten begreift, ob ign 
Sd;ilier in SRuboIfiabt |ur iBetracgtung über bie ibpilifege fianbfd;aft ate Heimat göcgfter ©ebanfen fügrt - 
immer finb eg bie (eitenben 3been, bie mir auf feiner gagrt geminnen, unb befonberg bie 3bee beg EReicgeg, bie 
ju allen Seiten bie beutfegen ©eifier bemegt unb in Sd;netberg iBucg eine neue SSetfünbigung gefunben gat. 

3 
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HANS CAROSSA 

Qrme ^inb^eit unb 93cmanb(ungen einer 
3n Seinen ©? 5- 

@eit uns ^>anS Sacoffa juetji »cn ber Äinbf)eit erjäfylt bat, ifl tie Sabi feinet gteunbe unb aSerebter »on 
2Berf ju SBetf rafcb geroadbfen, unb fo rcirb bte Sugenbgefcbicbte, jefct in einem iSanbe uereinigt, für »iele als 
ein neuesSSud) beS2)icbtetS etfebetnen. SSBelcbe befonbere S?ebeutung gerabe biefemSBerf im@cbaffen^)anS 
SaroffaS sufemmt, bat er felbfi angebeutet mit ben Süßorten: „SSBaS einer in feinen erften jebn 3abren geliebt 
unb getan bat, mitb et immer lieben, immer tun." Snbem ber Siebter turn ben frühen Srlebniffen erjäblt, 
fpürt er ben geheimen .Kräften nach, bie im finblicben SDfenfcben maebfen, um but(b baS ganje Safein fortjiu 
mirfen. @0 fpriebt aus bem geftaltenreidien SSüberbucb einer 3ugenb bie SÜBeiSbeit beS SWanneS, unb biefereine 
aSerfcbmeljung beSÄinbbaft^Satten mit bemKraftooü'-'Diännlicben gibt bemS3ucb feine befonbere@cbönbeit. 

Xagcbud) im Kriege 
3n Seinen 9¾ 3.- 

SaS .Kriegstagebuch fjanS SaroffaS, baS bisher unter bem Xitel „ERumänifcbeS Xagebucb" »erlag, gehört ju 
ben wenigen SEBerfen, in benen baS SrlebniS beS SBeltfricgS eine biebterifebe ©eftaltung gefunben bat. Sie frie« 
getifeben ©efebebniffe |tnb in biefem ®ucb nicht (Selbflsmeef romanhaften StjäblenS, fonbern baS grogeScbicf-- 
fal, in bem !td> berSOienfcb ju bemäbren bat. SluS biefer Haltung empfängt baS iSucb feinen Slnfprud; auf Sauet. 

3n ben gleichen grünen Seinenbänben liegen ferner »or: 
©ebtdjte. 9K4.- . $er ¾r¾t ©ton. 9!R6.- . gü^rung unb ©eteit. S)J5.- 

FRIEDRICH SCHNACK 

£)er erfrorene (Jngei 
fRoman eineg 9}?äbcf)eng. Seinen 9)? 5.- 

Sie anmutige 2iebeSgefdnd)te jeigt ©cbnacES grofse Kun(t, uns SSegebenbeiten bet batten SÜBirflicbfeit rote ein 
jarteS SCRärdten ju erjäbten. Sie fteine spetta roirb aus bem hoben ©lücf ihrer Siebe in ERot unb Xob geführt. 
Slber trob biefeS ernfien SluSgangS bleibt »on bemiSudt bie®rinnerung an Stelle unb ^teiterfeit, an bie ©eben'- 
beit »on galtet, Sölumc unb öbelftcin unb an bie gewaltige SSerglaubfcbaft um Äönigfee unb SÜBabmann. 

attö bem @piel§eugtaben 
Sicman für bag grofse unb Heine 93otH 3n Seinen 99? 4.- 

SS gibt nicht »iele EMdter, bie baS Seben fo berslicb bejahen, roie es in ber ©efd)id)te »on „.Kticf aus bem 
©pieljeuglaben" gefebiebt. „Älic!" iff ein EBud), baS gans auS greube geroaebfen i(f unb gleicbfam roie 
ESIumen unb grüdde greube bringt, roo es nur aufgefd)lagen roirb. Hamburger grembenblatt 

93on griebrid) ©efnaef erfebienen ferner bie folgenben ERomane: 
©ebaftian im SBolb • ®te Orgel be§ §tmmel§ • EBcotuS unb ©abine • ©oibgräber 

in granten • ©er ©ternenbaum. ®in S5?cibnad)tSroman. • ®aö 
3n Seinen jebet ESanb 9R 4.50 

3nfel'-a3erlag ju Setpiig 
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RAINER MARIA RILKE 

©pate (Bcbicpte 
3n Seinen 90? 5.- 

güt bie gtoge, immer mad)fenbe ©emeinbe bet Äenner unb 93cre^rer 9?amer SJtaria Sliüeö eröffnet ber 
S3anb sum erjien S0?a[ ben Sugang ju ®ebicf)ten; bie, in ber Seit ber „©onette an Drpfjeuö" unb ber ,,£>ui> 
nefer Siegten" entflanben, ju ben reifften unb retnfien ©Köpfungen beö $id)tetö gei)ören. Sie lagen biöfyer 
nur jum Seit in ben ©efammeiten SBerfen ober in ber Sluögabe bet Sranacit'-^reffe oor. SWeijr aB bie 
ipäifte mirb l)ier erfimatö in iSucftform bargeboten. 

©cfammelte in fccf)P S3anbcn 
3« Seinen 90? 35.-; in JpalMeber 90? 45- 

©rfte ©ebityte 
3n Seinen ®?6- 

grütye ©ebic^te 
3n Seinen 9Jt5- 
9leue ©cbidjte 

iöeibe Seife in einem 3?anbe 
3n Seinen 90?6- 

^ie tMufäeidjnungcn 

Sinjelau^gaben 
®a§ SSutf) ber iötlbcr 

3n Seinen 90? 5.25 
®tunben=i8urf) 

3n halbleinen 99? 4.25 
Suinefer eiegten 

3n Seinen 99? 3.50 
be§ 99?altc SaurtbS ®r 

©efdjtt^ten 
bom lieben ©ott 
3n Seinen 99? 4.50 

%ugufte iKobtn1 

90?it 96 aSiibtafeln 
3n Seinen 99? 7.- 

• 3n Seinen 99? 6.50 

Briefe an feinen Verleger C1906 biö 1926) 
^terauögegeBen non Sflutf) @ieber^9?il?e unb Sari @ieber 

3n Seinen 90? 7.-; in Jpatbteber 90? 9.— 
9?i(Eeö ^Briefe an feinen SSerleger Sfnton .Rippenberg geben jum erften 90?ai ein gefcftloffeneä iBiib feinet Sebenö 
in ben 3al)rcn ber Steife unb 93oUenbung. @ie finb für bie ÄenntnB feinet SJefeng unb beb Süßetbenb feiner 
2Berfe »om „@tunbem95ud)" bib jur ©efamtaubgabe »on bober iBebeutung, jugieid) aber auch ein fcftöneb 
Seugnib ber freunbfcbaftlid)en SSerbunbenbeit non S5id;ter unb aOerleget. 

3n gleicber Slubflattung unb ju gieidjen greifen liegen oor: 

i8rtcfe uttbSogebütfjer au§ bergrü^jeit «Briefe ou§ ben Sohren 1906 Bi8 1907 
(1899 bi§ 1902) 

»riefe au8 ben Sauren 1902 bi§ 1906 »riefe au§ bengoljren 1907 biö 1914 

FRITZ DEHN 

Rainer SKavia ^iifc unb fein SÖetf 
(Sine ^Deutung. 3U Seinen 90? 6- 

S>ab »ueb jeigt Stainer 9D?aria Stiife alb ben flrengen unb unerbittiieben ©eifi, ber im X>id)terifd)en bib 
an bie ©tense beb 99?öglid)en gebt unb fo immer triebet sw menfebiidten Sriftensfrage oorfiöfit. 
®ab »üb beb S)id)terb formt jtd) sur Sragöbte, bie sugletcb bie Sragöbte ber Äun)i tfi: „S)enn bab 
©dtöne ift niebtb alb beb ©cbredltcben Stnfang." Der Stacbbrud liegt auf ben grojsen ©pätmerEen 
StüEeb. Dab »ueb gibt trobbem ein ©efamtbüb unb möchte aud) für ben gernerftebenben bab 
»erfiänbntb unb bie Srfenntniö beb Did^terb erfd)lteben. 
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$(d)t SMlbtafeln 
auö Uv 3Kaneffifc^en Ctcbcr^anbfc^nft 

3ebe^ S3(att in Umfcbiaß 'Di 6.-; bte ad)t SJlattec in Diappe 9)? 48- 
^>err Hartmann oon Sine / Äönig Äonrab bcr 3unge / ©taf .Kraft »on Soggmburg / S?m 
äBerncr »on Scufen / fpcrt 2Mtt)et »on bcr aSogcImeibc / Älingfor »on Ungerlant (2)cr ©ängct'- 

frieg) / 3bcr itannbäufer / SWeifter 3oI)anncg ^abloub. 
93ielc gttunbe beS Keinen meit »erbreiteten SKinnefinget'-iSänbcbcnb bcr 3nfebS?üd)era werben ben 
SBunfcb haben, bte Snlbtafein in bet Driginalgtöge p beftben. Sie nun »orliegenben Solätter, in bet 
»oIKommenen ©cbönbeit ihrer gatben in fiichtbruct wicbergegeben, werben jebem greunb beutfeher 2(rt 
unb Äunft eine willfommene ©abe fein.   

RICARDA HUCH 

Stet fjrojse Strteg in Seutfc^tanb 
93oll)iänbige Siu^gabe in jwet SBänben (1400 ©.) 

3n Seinen SOi 12.- ©efürjte aSoIf^au^gabe 
in Seinen 2.50 

SSon ben SVöntgen. unb ber ®rone 
fKoman. 3n Seinen 5.75 

WJenfdjen unb St^ttffole 
au§ bent 9iiforgimento 

3n Seinen 9)1 5- 

®ie *ertetbigung 9lnm§ 
Ser ©efdhdttcn »on ©aribalbi etfier Jeü 

3n Seinen SW 6- 

®er Slambf um 9lom 
Ser ©efchichten »on ©aribalbi jweiter ®eil 

3n Seinen 9Ji 6.- 

Sut^er§ ©taube 
S5riefe an einen greunb. 3n Seinen SW 5- 

Ste SSoIBau^gaben „Saü Seben beg ©rafen ©onfalonieri" unb „SWichael Unger" fiehe ©eite 15 

D. H. LAWRENCE 

®cr SKartenfdfer 
fDocetten. Sn Ceinen ®i 7.- 

Sie beutfehe Stuggabe bcr 2Bcrfe be« Sicltterg im 3nfe('-93et(ag fmbet mit btefem SBanb ihren 2!b* 
fchtug. - SWan tennt fein ©runbthema: bie untögiiehe aSerbunbcnheit »on SWann unb 2Beib im 
Kampf »on Stieb unb Hemmung; aber immer »on neuem überrafcht ber Reichtum feinet 93aria-- 
tionen. Sie ©efpräche bcr umfangreichen Sitclcrjählung rühren an wichtige gtagen unferer Sage unb 
geben bem S3uch eine grofje Seitnähe. Ser iBanb enthält ferner bie Dtoocllen: Sie ©renje - ©imfon 
unb Selila - $ erbebt - Ser SSIinbe - Su hnft mich nngefaftt - ©onne. 

RUDOLF KASSNER 

3$ud) bcr ©letdjntffe 
Sn Seinen W 4.50 

SaP fchauenbe Senfen, biefe hbchfte unb rein(te unb innerfte Seiftung be^ SWenfchen, fehen wir »erwirtlicht im 
ganjen tlßcrf 9t. KaffncriS unb gant befonberp in btefem unfagbar febönen unb reichten „SBucb ber ©leichniffc". 

Sheophtl ©poetti 

3nfeUa3erlag ju Seipjtg 
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3unge bcittfc^e ®id)tcr 

JOSEF MUHLBERGER 

®te Knaben unb bcr 
Sqd^lung • Seinen 93? 3.80 

X>et junge fubetcnbcutfdje Sichtet fdnlbert bte greunbfcf)aft 
jroetet Knaben unb ben teagifdjen Äonflift, ber burd) tf)re 93er« 
ebrung etne^ ®?äbd)eng entflebt. 3ber jacte Äaud) jungen er- 
roacbenben Sebenb liegt über ben ©efebebniffen, binter benen ficb 
bie 2Beite bet böbmifeben 2anbfd)aft auftut. „X)te Stjäbfung", 
febreibt ^ermann ^effe, „ijt nicht gerooUt, nicht gemaebt, 
nicht getonnt - fie tjli ba rete eine iDogetmelobie... ijt bie 
fcbönjte unb einfaebfte junge Sichtung, bie ich feit langer Beit 
gelefen habe." 

MARTIN BE HE IM - SCHWARZ BACH 

®er ©laubiger 
Vornan • Sft Seinen 93? 5.- 

Sa« non franjibtanifdwm ©eift erfüllte a?ucb erjäbit bie @efcbid)tc eines belbifcben Kampfes gegen eine 
@d)ulb. 3>uei SJtenfd)en/ in yrmut nerjlrictt unb in moraltfcbe aJetfcbulbung geraten, ringen um bie Drbnung 
ihres ©cbicffaiS. @ie ertennen ihre 93erlaffenbeit als eine ©ntfernung non ©ott, ju bem fie juriict'- 
finben muffen, unb begreifen, baß ihr ©laubiger nicht ber einseine ijt, non bem fie butcb eine aSertettung 
mibriger Umjtänbe abhängig merben, fonbern baS Sebcn felbft, baS forbernb an fie berantritt. Sin gans 
einfacher, frommet ©ebante übt feine beifenbe SWagic auS: ber Särnome bcS ©läubigerS tritt bie 
9tcinl)eit beS ^erjenS entgegen. - 93on Sltartin S5ebeim'-@d)tnarsbacb erfebienen früher bie fHomanc 

Jgcrren bcr (Srbe. 3n Seinen W 5.50 unb $te ®Hrboct§*inbcr. 3n Seinen £0t 6.25 

KARL HEINRICH WAGGERL 

®aö J^errn 

9tcman. Sn Seinen 93? 5.50 

örot ScbiucreS SBlut 

9?cman. Sn Seinen 93? 6.- Stoman. Sn Seinen 93? 6- 

ÜBaggerlS ERomane (tnb (title ©leictmiffe, bie uns burd) bie bestningenbe ©infaebbeit ber ©ptaebe, 
bureb ben geraben flaren ©ang ber ^anbtung, burd) bie hinter jebem 2Bort fpürbare reife, reine unb 
gläubige Slnfcbauung beS SidüetS in munbetbarer Steife berühren unb oft traumhaft ergreifen, Srnjt 
unb greube in uns bebenb. SBaggerlS Soücber finb bebe a3olfSbid)tung. Sberbatb 23?ectel 
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9^euc SBcrfe flamtfc^er ©tester 
ERNEST CLAES 

SMaef 
X)ic @efcl)icf)te eineg Jpunbeg 

Sn Seinen SO? 3.80 

Slaif ifl ein teinmfftger ißertretet ber eblen fc£)ottifcben 9?ot)aI 
@orbon ©etter«. 2iuf bem fianbe trirb er groß, geniefit aüe 
Steuben in gelb unb iöufcl) unb fomint bann in einen fiäbtifcben 
.gjauöwit, rco et geliebt unb oetroöbnt tnirb unb boeb ben 
tocJenben Oluf oon Sffiilbni«, greibeit unb Slbenteuer »ernimmt. 
J)er Siebter be« „glacb«fopfe«" unb be« ,,^)anne« 9?ap«" bat 
in biefer Siergefcbicbte eine lieben«n>erte Sichtung gefebaffen. 
„glacb«fopf" liegt in einet Ssclfbaubgabe »er (fiebe ©. 15). 

GERARD WALSCHAP 

betrat 
O?oman • Sn Seinen SO? 4.50 

„©egen ber ®bt" fennte man biefe« SSucb auch nennen, ba« ben 21uf(bieg eine« »etfommenen SWanne« in 
ber ©emeinfebaft mit einet fcblicbten, gefunben grau febilbert. ©ie macht ihn ju einem brauchbaren SWem 
fiben, bureb feine iOacbfommenfcbaft roirb er sum ©rünber eine« neuen Sorfe«. Siefe ©efebiebte eine« 
Slufjticgc« ijt fraftooll unb mitreijjcnb erjäblt, frifcb, bumorooll, mit bet Urfprünglicbfeit be« Ceben« felbfi. 

ANTON COOLEN 

^abantcr 
9?oman • Sn Seinen 93? 5- 

®«Ibrömt »on biefer Srjäblung eine marme innere gülle au«: fte fommt au« bem queltenben ©egen be« 
Soben«, au« ber natürlichen (Einfachheit ber SWenfcben, au« bem naioen ©lauben an bie göttliche iBeflinn 
mung, bie Seben unb Hob auf gleicher ©aage hält, unb au« ber Eingabe an ba« ©cbicbfal, ba« fie ernft 
ober unbänbig frei) macht. ®«ift eben ba« Seben felbft, ba« ficb hier fpiegelt, unb mo echte« Seben ift, ifi 
auch echte Sichtung. Äölnifcbe Seitung 

FELIX TIMMERMANS 

granji§fu§ 
SDtit Seicbnungen be« Sichter«. 3n Seinen 2)? 6.- 

i^teter iBrucgct 
SRoman. 93?it 3eichnungen be« Sichter« 

3n Seinen 23? 6.- 
$ie Setyljtne 

Sine ©efebichte au« ber guten alten Seit 
23?it 3eid)nungen be« Sichter«. 3n Seinen 23?.5- 

®er Pfarrer bom ülüfjenben SRäeinberg 
Sloman. 3n Seinen 23? 5.- 

¢08 Sidjt in ber Soterne 
Stählungen. 23?it Seichnungen be« Sichter« 

3n Seinen 23?5- 
$te bunte ©tbüffel 

®rjäl)Iungen. 23?it Seichnungen be« Sichter« 
3n Seinen 23? 4.50 

Sie 2Mt«au«gaben »on „SPallieter" unb „3efu«tinb in glanbern" fiebe auf ©eite 15 

3nfel523erlag ju Seipjig 
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3tt?et grufc Romane norbtfc^er ©tester 

GUDMUNDUR KAMBAN 

^te Jungfrau auf ©fatyolt 
Vornan. 2>cutfcf)e 2(uggabc, in 93ec6inbung mit bem ©testet befoegt non gbjacb i?.©cf)aper 

Sn Seinen 5^7.50 

©etten nur pat man bag ©lücf, einer SRomanbieptung großen ©tiß ju begegnen mie biefem SBerf beg 
t«änbifd)cn Siebter«, butcb ba<3 ber fiarfe Sitem ber alten ©aga rcef)t. Äamban erjäblt, auf ®tunb gefcf)icf)t'- 
lieber Jatfacben, oon bem 3?tngen be« mächtigen «ifcbofäS «tpnjolfur auf ©falbolt mit feiner Tochter 9?agn^ 
beibur, bie ftcb in leibenfdiaftlicbem ©etbftbcbauptung^ampf ba^ 9fed)t ibret Siebe ertropen mill. Überleben^, 
groß gleich ebbifd;en ©efiatten geben fie etnanber gegenüber, ,,be« Sanbcg fMrffter 2BiIle unb bie einjige 
grau, bie eg magt, ißn beugen ju mollen". Bitten in biefem hotten Äampf erfd)eint bag ercige SBunbct 
beg größten grauenerlebniffcg: 9)tutterfd>aft - unb hier ßnbet biefer männliche Sichter SlBorte non 
jarteßer ©cbönbeit. Sag immer reiebet ju bramatifeben ^öbepunften brängenbe SfBcrE bot ebjatb 
Sp. ©cboper mit ber Sinfüblunggfroft unb bem feinen ©proebgefübl beg Sicbterg übertragen, fo baß 
ber großartige SRoman aug bem germanifdien Cßorben mabrbaft ein beutfeßeg 135ud; gemorben iß. 

GABRIEL SCOTT 

$ant 
•lioman. Sn 93erbinbung mit bem 2)icf)ter miß bem fftonvegifeben übertragen 

non Sbjarb @cf)aper. Sn Seinen ¢)^5.50 

gante ßnb bie Sigeuner beg ßßorbeng, bie nicht mit bem SBagen, fonbern mit ihrem S5oot oon Ort 
ju Drt sieben, jn)ifd)en ben ©ebären, in ben gjorben beg Sonbeg. 3n biefer 2Bclt, neu unb ansießenb, 
(fielt ber Sioman gaenbrifg unb ber jungen 3ofefa, bie ßd> mit rübrenber Särtlicßfeit unb tapferer 
Überrcinbung aller Slngßc bem rauben «ootgsigeuner anfcbließt. Uralte geinbfebaft iß gefeßt sroifeben ben 
gabrenben unb ben ©eßbaften, ben 'Säuern. 3bm gilt alle Siß beg Sigeunerg, auf ibn legt er bie Sücbfc an - 
boeb bem üftorb folgt bie Sergeltung: bag SOteer nimmt fieß ben gant, ber ißm in geben unb lob gehört, 
©roßartig fcßilbert ©cott Sanb unb DRecr unb SWenfcßen, unb man begreift naeß biefem ungemöbnlicßen 
Such Änut jpamfung SBort: „©abriel ©cott gibt meßr alg alle anberen ©cßilbcret unfereg Solfeg." 

FRANS EEMIL SILLANPÄÄ 

©ilja, bie ‘Scagb 
Stoman. Sn Seinen 9J? 6- 

Ser ßnnifebe Sid)ter ßat in biefem Sud) ein ergreif 
fenbeg grauenfcßicffal geßaltet. Unberührt oon aller 
9ßot beg Sebeng gebt bie flcinc ©ilja mit bem (lebe* 
oollen fersen tapfer ißren SBeg. 31)r Sioman mutet 
an wie eine feßöne Segenbe, hinter bet broßenb bet ßn-- 
nifeße Sruberfampf am ©nbc beg 2Mtfrtegg ßeßt. 

Stne^ ^anncö 
Stornan. Sn Seinen 90? 5.- 

Sin tedder SRann, in all feinen 2Rüßen unb 
SWängeln, iß biefer £>ofbauct ^aaoo Slßrola, ber 
nach oielen 3rrungen ßcß bag tücßtige unb gütige 
2Mbd)en geminnt, bag feine 3ugenbgeliebte mar. 
Äraftooll unb ßarf ßnb biefe SWenfd)en roie 
bag Sanb, beffen Sauber ber Siebter fcßilbert. 
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(Jtn neuer cfunefifcfrer aKetflerroman 
®te dauber 

uom Ciang fc()an S^oor 
2hi$ bem (X^inefifd)en übertragen 

con grranj Äuf)n 

©fit 60 .(pc^fcbnitten einer alten 
c^inefifc^en Slu^gabe 

Sn Seinen ®? 12- 
J)iefe^ cbine(tfd)e 93olfsbud), bec frül)efte Slben^ 
teuerroman bec SBeltlitecatuc, nbectcifft alle äbn'- 
li<ben ®crte an mitreijjenbem ©cbtcung einer 
bemegten ^»anblimg. & cereinigt eine güüe 
pracbtoollec ©efialten unb ijt jubem ein bobeb 
Sieb ber fosialen ©erecbtigteit: 3benn eb banbeit 
ftd; hier nicht um bie ©tceicbe Heiner iBanbiten 
ober jucbtlofer SRäubecborben, fonbern um ben 
Slufbau eineb ©taateb im (Staate, jum S3e(len ber 
SSolBgemeinfcbaft. 2>tefet merfmürbige ERäuber-- 
(laat, an beffen ©pipe bet groge SSoIBfreunb 

(Sung .ftiang, ber Streiter für 9?ed)t unb ©erecbtigfeit, (lebt, bat rcfrHicb im jrcölften gabrbunbert in 
£b>na beflanben, unb bab ganje SDlarfcbalH unb iBanbenmefen im gernen Dften, bem mir nod; beute be* 
gegnen, mirb burd) biefen btfiotifcben ERoman cerjlänblicb - ber eben barum mobl fo gar nicht biftorifd) 
anmutet. 3n feinen abenteuerlichen Kämpfen ju 2Ba(Ter unb ju Sanbe, mit ben cermegenen (Streid)en ber 
Häuptlinge „^antberfcbäbel", „fturjbeintiger", „©ferner iBüffcl" i(l eb ein unerhört fpannenbeö EBuch. - 
@ed)äig Holjfcbnitte einet alten d^ineftfehen Abgabe geben bem SEBerf für ben Siebhaber ilJultriertcr 
iBüd^er nod) befonberen SEßert. 

grittier erfctiienene diineftfctie Romane: 

©er ^rautn ber roten Kammer 
Slub bem ®bitiefiftt>en übertragen 

con granj Äulfn 
Sn Seinen 9© 12.- 

3)er ERoman, ber noch beute jut Sieblingöleftüre 
aller ©binefen gehört, fchilbect ©lanj unb Olteber* 
gang etneb gür(lengefd)IechtS. 3m SCRittelpunft ber 
vnetoerfdüungenen Ureigniffe (leben bie ©efialten 
etneb d)inefifchen SEBerther unb feiner ©eliebten. 
SEßir geminnen Sinblicf in bab intime Seben eineb 
cotnebmen Haufeb, in bie geheimen feelifd)cn iBe* 
jtrfe abgefchiebener grauengemächer unb in bie ©Ip* 
(lerien bubbbi(lifd;*taoifufd)er3enfeitSoor(leUungen. 

©ie 9vad)e beö jungen ^et) ober 

©aö ^Bunber ber jmeiten 
^flaumenblüte 

2luö bem dliinefifcben übertrageno.gr.Äulm 

Sn Seinen 9)? 6.25 

IDiefer ©tubenten* unb ERecolutionbroman macht 
unb mit ben ^Brauchen ber cbinefifchen atabemifer 
betannt unb jeigt, rcte in ©h>na eine ERecolution 
geiflig inö SEßert gefegt mirb. Slnmutig fügt ftd; 
eine jart*romantifche Siebeögefdndbte in bie politi* 
fchen iBegebenbeiten, unb am Snbe fegnet bet 
Sohn beb Himmelt fclb(l eine £>oppelbocbseit. 

3nfel*93erlag ju Seipjig 
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H.HASLUND-CHRISTEN SEN 

3abo»af) 
SIbenteuec in bec Mongolei 

®?it einem Oeleitmort r>on @oen Jpebin, 
Ii8 ¾6bi^bungen unb einer Äarte 

3n Seinen 9J? 6.50 
„3bic^ i(l ba^ bcrriicbllc SBud), bae id) fcnnc. StefcS 
S3ud) muß bocb befannt »erben!"-fo fcbriebun^ 
■Kart ^einrict) SBaggert nach ber SeEtüre non 
„Sabonat)", unb »a£ ba ber Siebter in freubiger 
Scgcifterung au«fprad), ift reotil bic Meinung attcr, 
bie ba^ S5ud) getefen haben. Sabonal) ift bet 9tuf, 
mit bem bie mongotifcben Äara»anenfüt)rer Äa» 
mcle unb ^ferbe ;um yufbrucb treiben. Sabonal) 
ift bie taufcnbjäfmge SDtelobie ber afiatifdjen SBüfte. 
Slit beglücEenber gtifd)e berichtet ^aslunb, „ber 
geborene @d)ilbeter afiatifeben SebenP", »ie @nen 
£ebin ipn nennt, non ber ©rünbung einet gaem burd) eine ©ruppe junger Slenfcfjen tief in ber 
Mongolei. Sr erjäblt non ben gefal)rooUcn ©treifjugen if)rea ^eljbanbel«, non Srlebniffen mit 9?äubetn 
unb Sauberem, non ber ©efangenfdmft im ©oiujetgefängniP unb einem SBeibnacbtPibpll mitten in 
ber Sinöbe be$ mongolifdien »erglanb«. SP ift eine afiatifdje Dbpffce, erjählt im ©eift eincP 2BitingP. 

ARMIN RENKER 

23«d) Dom Rapier 
SQfit 46 S3i(becn in 2tcf>tbcucf unb '-Beilagen 

3n ipalbpergament ®f 10.- 

Sie Äulturgcfc£)icbte beP 9)apierP, non einem gacb^ 
mann gefd)riebcn, »enbet ftcb befonberp an ben 
Siebbaber, bet im Rapier beP SSucpeP ben offem 
baren unb gepeimen 9?eij beP tofibaren ©toffeP ju 
erfennen unb ju genießen »eiß. Sn SBort unb SBtlb 
füprt unP Slrmin Slenfer burd) bie Saprtaufcnbe, ju 
ben Slnfängen ber ^apierperßellung in Spina, p 
ben „giappretn" beP beutfepen SlittelalterP, in bie 
^apierfabrif ber ©egenmart. Sr nermeilt bei ben 
SOBaffctjeicpen, bei Srucfern unb 'Papierpänblern unb 
»ibmet befonbere Kapitel bem 5>aptetforfcpet unb 
bem ‘'Papietlicbpaber. SP fommt ipm nor allem barauf 
an, bem nad)sufpüren, »aP er bie Seele beP !PaptetP 
nennt; biefe geißige Sutcpbringung beP ©toffeP gibt 
bem 95ucp feine Sigenart unb entrücEt eP bem engeren 

fBereicp ber gad)literatur. - Cßeben 46 illbbilbungcn bringt baP 33ud) groben non japlreicpen ^apierforten - 
nom ipappruP angefangen-2Bafferjeicpen unb eine -Karte, bie bie SBanberungen beP $)apietP erfennen läßt. 

11 
3nfel'-93erlag ju Seipjig 

thyssenkrupp Corporate Archives



©oetfye • @amt(td)c 
in fiebjefyn »önbcn. ^ctau^gcgebcn non gdb aSergemann, ^>ang ©erwarb ©räf, SWar Reefer, 

©untt)ec Spfcn, Äurt 3ai)n unb Suit ©dwbbcfopf. Dlcuc Siubgabe auf CDünnbrucfpapter. 
3n Seinen SW 135.-; in Sebec SW 235.- 

2)ie »oUfiänbigjle aller heutigen ©oetbC'-SiuPgaben, bie @oeti)eP ungeheure« Seben^mcr! auf cunb 
15000 (2 

©oetl)e§ SSriefe unb Soßefiüdjer 
2(uf Sbünnbtucbpapier in 5n)eia5dnben(i75o@.). 

3n Seinen SW 18.-; in Seber 9W 30.- 

(öoct^eS 
olme bie ©cfpräcl)e mit Stfermann. 

Sluf 2)ünnbru(Jpapier in einem S3anbe (800 @.). 
3n Seinen SW 9.50; in Sober 9W 16.- 

®effjräd)c mit erfevmonn 
ajcllfianbige Slu^gabe in einem iSanbe 

auf Sünnbruifpapier (800 
3n Seinen SW 7.50; in Seber SW 13- 

metet. 

®ömUirf)e ©ebic^te 
3n jeitlicbet gotge. 3n>ei S5änbe. 

3n Seinen SW 12.-; in Seber SW 20- 

gauft 
©efamtauPgabe auf 35ünnbruc!papiet 

in einem SSanbe. 
3n Seinen SW 3.50; in Seber SW 6.50 

gavbenlefyre 
aSollfiänbige Slubgabe auf 3)ünnbruc!papier in 
einem SSanbe. SWit 32 meift farbigen gafeln. 

3n Seinen SW 10.- 

33en „93olfei'.@oetl)e" fietje auf ©eite 15 „©oetbe unb feine 2Be!t" auf ©eite 14 

S^afftfcr? unb ©cfamtauögaben 
aSütbncr, ©corß: Sßerfc unb aSricfe. 

SafcbenauPgabe. 3n Seinen SW 7.- 
(Sicf)enborff, bon: aöerte in jmei 

aSdnben. (1080 ©eiten.) 3n Seinen SW 6- 

^ölbcrtin, griebritl): ®ömtlitbe aSerte. 
£afct)enaubgabe. ¢1043 ©eiten.) 3n Seinen 
SW9.-; in Seber SW 15- 

Siant: ©ämtlit^c aföcvfe in feebb aSänben. 
gafebenaubgabe. (4400 ©eiten.) 3n Seinen 
SW 45.-; in Seber SW 75- 

Sleift, §einrtt^ bon: ©ämtlit^e 9öerfe. 
gafebenaubgabe. (1190 ©eiten.) 3n Seinen 
SW 9.-; in Seber SW 15.- 

®atb8,®an@: aiu§ßeh)n^ltc aSJcrfe. (@e« 
biebte unb Stamen.) SWit 52 fpoljfcbnitten nach 
3)ürer, SSebam u.a. 3n>ei SSänbe. 3n halbleinen 
SW 10.-. SWit banbtolorierten holsfcbnitten in 
halbpcrg. SW 16.-; in ©cbmeinbleber S!W 30.- 

©tbiller: Sämtlirijc SSerf e in fieben Wxinbcn. 
gafebenaubgabe. (4900 @.) 3n Seinen SW 45*-> 
in Seber SW 70.- 

®tovm, gI)eobor: ©ämtlit^e aSeife in 
acht ®änben. 3n Seinen SW 30.-; in Qalb'- 

Pergament SW 40.- 

®ittcn§, 6f)arle§: aiuSßeUmljlte aiöcrfe 
infecbP ISänben. SWitüber 300 gebetjeiebnungen, 
(6100 ©.) 3n Seinen SW 45.- 
Snbalt: Saoib Sopperfielb • g)er Slaritätenlaben 
Xsiß^icfmictier • SWartin gbujslemit • OlitolauP 
Oficblebp • Dlinergmift u.SBeibnacbtPerjäblungen. 

gacobfcn, 3cn8 l^etev: Sämtlirbc aScrf c 
in einem ißanbe. (877 ©.) 3n Seinen SW 9.-; 
in Seber SW 15- 

Stcubl)«! (heuri S8et)le): ©efammelte 
aBerfe. gafcbenauPgabe in acht SSänben. 
(5200 @.) 3n Seinen SW 55.-; in Seber SW 90.- 
3nbalt: SSb. I: g)aP Seben eineP ©onberlingp • 
a5b.II:93on ber Siebe • S5b. 111: Slrmance • a5b. IV: 
9?otu.©cbmarj • aSb.V: SucienSeumen • iöb.VI: 
3)ieÄartaufeo.9>atma'a3b.VII:3mDlf9’Jo»ellen- 
aSb.VIII: ©ebanten, SWeinungen, ©efebiebten. 
3)ie 93änbe finb auch einjeln erbältlicb. 

$ic©rjiU)lunflett ou8 benSaujenbunbciu 
Slöiljten. aSollftänbige beutfebe SluPgabc in 
fed)P IBänben. (5120©.) 3n Seinen SW 55.-; 
in Seber SW 90.- 
3)ie a?änbe finb auch einjeln, in Seinen je SW 9.50 
erbältlicb. 
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(BcfcbenfU'crfc 
9(nbcrten,§an§e^rtpian:a){örc^en.ü5üUi 

(länbige ¾u¾o^)e. 3n>d 35änbe.3n2etnen SW x o.- 

SSrüber ©rimm: W!ärrf)cn. 2Mjlätibige 
¾ll¾ab¢. 3>»ei 9?änbe. 3n Seinen SW 9- 

§ttuff, SSil^dm: SWlärdjen. aSoUflänbige 
Slu^gabe. 3n Seinen SW 5- 

®er §eltanb. 3n ©imrocB Übertragung. SWit 
ben S3rud)ftücfen ber a(tfäcf)fifd)en ©enefö. 
3n Seinen SW 3.50 

* 

aSeet^obcnS SBricfe in Slubmal)!. 9Wit 
16 iöilbtafein. 3n Seinen SW 5- 

93ettina8 Seben uttb aSriefwer^jiet mit 
©oet^e. SWit 17 iBilbtafeln unb 2 gaf* 
fimileb. 3n Seinen SW 7.50 

(Savolinenö Seben in i^ren Briefen. 
Singeieitet non Wicarba ^ud». SWit 16 SMIb* 
tafeln. 3n Seinen SW 6.50 

©lijabetl) 6i)ar(ottc (Sifetotte): »riefe 
ber §er^oflin ©tifabett) ©Ijartotte bon 
ßrlean£. SWiti6a3ilbtafeIn.3n2einenSW6.5o 

»riefe bon ©octljcS SHiuttcr in Sluswabl. 
SDlit 16 »ilbtafeln. 3n Seinen SW 4.50 

$ie »rautbriefe 9SUl)eIm§ unb Äaro= 
linenS bon ^umbolbt. 3n Seinen SW 6.50 

asütjelmine SWartgräfin bon »aijrcutt): 
SWemoiren.SWit 10 »ilbtaf. 3n Sein. SO? 6.50 

ailejanber bon »ilterS: »riefe eines 
Unbefannten. SWit 2 »ilbniffen. 3n Seinen 
SOJ 6.50 

®tf)urig, atrt^ur: aSolfgaug 9tmabe 
Wlojart. S01it4i »ilbtafeln unb 3 gaffimileS. 
3n)ei SSänbe. 3n Seinen SW 14.- 

©orti, ©gon ©aefar ©onte: ®ie2ragöbie 
eines Siaifcrs. (SWarimilian non SWerifo.) 
SWit 4 »ilbtafeln. 3n Seinen SW 7.50 

SRebeltfyau, Otto: $cr SRitt nat^ ©anoffa. 
3n Seinen SW 6- 

Sctjcffter, Sfarl: ®cr ©eift ber ©otif. 
SWit 100 aSilbtafeln. 3n Seinen SW 7- 

- tpollanb. SWit 100 SSilbtafeln. 3n Seinen 
SW 9.- 

- Italien. Sagebud) einer Weife. 9Wit 118 »ilb-- 
tafeln. 3n Seinen SW 9.- 

$tcinborff, ©corg: Sie Sunft ber $gt)f)= 
ter. SWit 200 »ilbtafeln unb saf)lreicl)en Sett« 
bilbern. 3n Seinen SW 12.50 

®aS »lumenburi). 3dd>nungen »on Wubolf 
Äo<^. 3n fbolj gefebnitten »on gtib Ätebel, 
banbfoloriert »on @mil SlBöllner. 3brei Seile. 
3n ^bappbänben SW 80- 

®cf)nacf, griebrit^: ®aS Seben ber 
©djmetterlinge. 3n Seinen SW 6- 

®eutfcf)c Q3crgangenl)ett 
Oiad; ^eitgenoffifdten ,0.ueilen l;erau3gegeben oen 3^dnneö sÖtiblet- 

Olcun ÜJänbe mit je 16 SSilbtafeln. Sn Seinen 3)? 60.-; bie einzelnen Södnbe 93? 7.50 

»olitifelje aici^e: 2)ie ©ermanen in ber »ölterttmnberung / ®a§ granfenreid) 

$ie $äd)fifd)en unb Salifdjen Staifer / ®ie ^o^enftaufen 

StuIturljiftorifd)e Diei^c: Slofterleben im Wlittelalter / ©eifteSIebeu im SWittetalter 

OrbenSritter unb Stirdjenfürften / giirften unb Siitter / »auern, »iirger unb §anfa 
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SMe Q3oIf^au^a6m be^ Snfel^eclag^ 
Scfcet Sattb in Seinen 50t 4.50 

^aifer i>einrict) V. 
2Iu«: S8üi)lct, £>a$ ctfie SReicJ) 

bet 35eutfd)en 

©eutfd)« @r5dt)[cr 
¾u^3en)af)tt unb cingeleitet oon 

Jpugo con ipofmanngtbat. 1005 @eitcn 
2)er ganje 3?cid)tum unfereä flafjifdjen beutfdjcn Scjäfjlergutcä 

oon @oetbe bt^ ©ottfricb Pellet iff in biefem iBanb ocreinigt 
★ 

ADALBERT STIFTER 

(Srjäfylungcn 
3n einem iöanbe (nmb 900 Seiten) 

(3ni)nlt ftefie Seite 15 unter 93oß&Stiftec) 

^Bitüo 

Ungefüllte Siubgabe. 930 Seiten 
SQtit einer (Einleitung oon Slbolf oon (Srolman 

★ 
EMIL WALDMANN 

2nbtccf)t ©üm 
Sein üeben unb feine ÄunfL 9)?it 192 ißilbtafeln 

JOHANNES BÜHLER 

©aei erffe 9\eicf) bet £)eutfcf)cn 
53on ber 536lfertoanberung 6iö jur ^Reformation 

450 Seiten mit 80 23i(btafeln 

©eutfd^e «öeibenfagen 

Jperauggegeben oon Seoerin Stüttgerö 
(616 Seiten). 9)?it einem erflärenben ¾n^)ang 

★ 
GUSTAV SCHWAB 

(Sagen beö f[afftfd)en 2Utmums 
iBollftcinbige Slubgabe 

mit 96 löilbern oon gtdtman. (1020 Seiten) 
★ 

@oet()e unb feine ‘Xßeit in j8o Silbern 
Jperau^gegeben 

oon Jpanö 5ß3al)l unb Slnton Äippenberg 
ffllännctbilbm^ 1500 

2lub: SBalbmann, 2([bred)t Sürct 

3nfeL9SerIag ju Seipsig 
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3>te QMf^öu&jaC'ett bcö Sni'il^scrlaacg 
Scber SBaiifc in Seinen 351 3.75 

MEISTER ECKHART 

©eutfek ^rebtqtcn unb ^Iraftate 
OleueStuSgabe ccn gciebri4)@c|)uljc<9[)?aijicc 

* 

ADALBERT STIFTER 

©er ^ad&fommer 

RICARDA HUCH 

^t^aei Unger • Vornan 

©aö geben 

be^ ©rafen ^eberigo Qlonfalomert 
Sloman 

LEONHARD FRANK 

©te fXduberbanbe. Vornan 

©er 33o^;©oetbe 
@oetl)eß SBecfe in feebß iÖänben. 

3900 Seiten • Sm Siufti-ag bcc &oeti)^ 
(Sefefifcbaft außgeroablt unb bffaußgegeben 

t>on (Seid) Scfjmibt * [Reu bearbeitet oon 

@u(la» SRoetbe • 100. Saufenb. 

Sn Seinen SO? 18.- 

CHARLES DE COSTER 

Utlenfptegef unb gamme ©oebjaf 
Sin frobticbeß iBucb tro| Sob unb Sränen 

ERNEST CLAES 

^(ac^sfopf 

93?it einem Oaocmort unb S3i(bern »on 

Setir Simmermanß 

★ 

FELIX TIMMERMANS 

^allieter 
SO?it nieten 3^icf)nungen beß £>icE)tcrg 

©ab Stefubfinb in ^(anbern 
SO?it nieten 3e>d)mmgen be^ ®id)terg 

©er (Stifter 
ybatbert Stifter^ SBerle in brei tBanben 

2600 Seiten. Sn Seinen SO? 12.- 

3nt)alt: £>er DIacbfommer. ®itifo. 
ersäbtungen (^odnnalb, StbbiaS, SBrigitta, ^>age-- 
(totj, 2Batbftdg, SSunte ©teine, SOacbfommen^ 

febaften, ©onnenpnfternie) 

3nfeU$timanacf) auf ba^ 1935 
SO?it 6 R3itbtafe(n. Oebunben 80 Pfennige 

Sber neue Sttmanacb bietet jum übemiegenben Seit ungebrudte, in ftcb abgefcbloffene SSeiträge unferer 
alten unb neuen SJutoren. Dieben Ocbicbten non Dtaincr SDtaria Dtilfe unb Dtubotf Stietanbec ©cbtßber 
fieben Sagebucbbtätter non ^>an^ Gatoffa, G'tjäbtungen unb ©tubien non g. ®. ©ittanpää, Gbjatb 
©ebaper unb 3ofef DNüblbctget; SKap SWctI erjäbtt ^arabie^mäteben, gtiebticb ©cbnact ein neueä 
ybenteuer feinet Reinen gelben Met. Sffieitete SSeiträge fmb unfeten neuen Sbucbern entnommen. 

15 3nfel^a3ertag ju Seipjig 

thyssenkrupp Corporate Archives



5M 
3ebcr ¾anb gebunben 80 Pfennige 

OTit ihren fa(l 500 SSänben iff bie 3nfel«S5üd)crei ein ©piegelbilb beutfcf)cn SBefen«. 2Bie fie ben 
eroigen «efhanb beutfehen ©prad)'- unb ^uiturgute« ju oereinigen bemüht bleibt, fo nimmt fie au« 
ber SSBeite ber SSMt bie Srfcheinungen in fid; auf, bie jut »ilbung be« beutfehen SKenfchen 
beitragen, »efonbeten SSeifaU haben in jüngfter Seit bie oielfarbigen SSilberbünbe gefunben. 

farbige Q5änbe 
Sie mit * oerfehenen Sffierfe (inb 1934 etfehienen 

®ic ©Jinnefinget in asilbern ber 
©laneffifrfjcn Jeaubfr^rift 

®iit ©eleitmort oon Jöans CHaumann (fftr. 450) 
*®er @at^fenfbtegel 

23ie(fatbigc Sailber ber ^eibelberger ^>anbfd;rift. 
@rläutert oon gberh- grhm.o. Äungberg (Dir. 347) 

$a§ fleiue'SSlnmenburi) 
3n oiclen garben. Diad) ^»oljfcbnitten oon 
Siubolf Äod) unb grig Mebcl (Dir. 281) 
*®oö Heine Srijmettertingöburf) 

3n oielen gatben. Dtad) Safob fpübnet. 
Diachmort oon griebrid; ©ehnaef (Dir. 213) 

*$a§ flcine S8uc^ ber SBögci unb ©efter 
3n oielen garben. ©tit einem Diachmort oon 

^>einj ©raupner (Dir. 100) 

*9Ser toill unter bie Solbaten 
Seutfd)e ©olbatenlieber mit oielen farbigen 

33ilbern oon gtifc Ärebel (Dir. 236) 

l&einritih ^offmnnn: 2)cr ©truWhjelbctcr in feiner erften ©eftalt. SSielfarbig (Dir. 66) 
Sa« fd)0n(ie SSilberbuch für ©tog unb Älein 

?Reuc Q5änbe bes Sabi’fö 1934 
a3e^eim=©tf)it)arjbaPh, ©lartin: Sa« iSud) 

oom ©chach (Dir. 460) 
aSerbe, Helmut: Sluguftu« (Dir. 444) 
S8i§marctö SSriefe an ©cfiioefter unb 

©rtjinager (Dir. 462) 

»ufc^, SBilhelm: IBilberpoffen (Äa^e unb ©lau« / 
Ser ©«peter / Ärifd)an mit ber fptepe / ^)änfel 
unb ©retel). 3n 70 S8ilbern(Dlr. 25) 

®ie aäriefe ber ©iotima (Dir. 455) 
aSriiber ©rintm: 93unte« ©picl. Ser 93lärcl)en 

britter Seil (Dir. 443) 
«rüber ©rintm: Seutfdje ©agen (Dir.458) 
©rotl), Älau«: Cuticfbcrn (Dir. 451) 
©a§$au§bud).«ilberau« bem beutfehen ©littet 

alter oon einem unbefannten ©leifier (Dir. 452) 
Igofmannöt^at, öugooon; @ebid)te(Dlr.46i) 

§effe, Hermann: «om «aum be« Beben«, ©e^ 
biihte (Dir. 454) 

Stod), Dlubolf: taugliche« 2eben.,3n24@chatten5 
bilbern (Dir. 124) 

SUifjncmann, gugen: ©chiller unb feine 2Belt 
(Dir. 464) 

9lebcltt)au,Dtto:©lein@emüfegartcn(Dlr.456). 

ganten, Sofef: Sie «oefreiter. Stjählung 
(Dir. 463) 

Dlcmüranbt: ^>anbjeid)nungen. 48 «ilbtafeln 
(Dir. 108) 

Sie ©djeltenfafMet 2lltbeutfd)e ©ebroanfe be« 
fechjehnten Sahrhunbert« (Dir. 457) 

©djnad, griebrid;: Banb ohne Sräncn (Dir. 459) 

®aS ©tänbeBud): 112 ^»olsfchnitte oon 3o|i 
Slmman mit Dleimen oon §an« ©ad)« (Dir. 13 3) 

©teljr, jpermann: ©ubnab. Dlooellen (Dir. 62) 

Stifter, Slbalbert: Ser fbagefiolj (Dir. 453) 

SBoIIftänbige SSerseidinifie aller HeferBareix Sücfier be§ antel.SSertageä unb ber 3n(el-®ü$era (inb burcf) 
jebe gute »udEjbanblung ober, wo (olcSe nicöt »orpanben, unmittelbar Born ÖnfebSerlag (SeipMa ® 1, 
Surje ©trage 7) unentgeltlich ju Beaiepen. $a3 „3n(et(chif‘, bie 3eit(chrift für bie greunbe 
beä 3n(el.®erlagcä, er(c£)eint Biermal im 3af)r; ber 3af)rgang foftet (Dl 3.-; ®inaet£)efte 951 1.- 
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