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3¾ onafsfd^riff ber „^Gercinigfc @(a£)Itt>er!e SlffiengefellfcEjaft'' 

IX. 3 a 1) r g. 2'üffe[bDrf,ÖEfDberi92g Jpeffio 

er erjieff ben ^orffc^riff ber ®efcE)i[f)re? 3^ee un^ Ver- 
fonOd^feif ober bie Dllaffe? Ser Jpetb ^ber bie DTIafc^ine? 

2Birb ©efd}icE>fe infrf)öpfe= 
rifd^er 5reil)eif ober im 
unauffjalffamen 
mec^anifd^er ÄaufafDer: 
Eeffung? ©inb 3^een 

urfprüng[ic^ fc^öpferifd^, 
ober ftnb fie nur Pro= 
buEf e ber ueränberfen Um? 
ffänbe? ©inb 3»bee unb 
®[aube meifer nic^fö als 
ber ibeotogifd^e Überbau 
ber ©efe[IfdE)aff, unb än= 
berf fidE) biefer mif ben 
roec^felnben ProbuEfions* 
bebingungen? ^er 

DIEenfd^nurberSurd^- 
gangspunEf großer 
DTtaffenberoegungen? 
Ober geffaffef er eine 
eigene 2öe[f? ©ibf es 
über bem EReidf) beö ©eins 
ein 9IeicF) bes ©DÜ? £ebf 
über ber ETtafur unb iE)rer 
Äaufalifäf ein 9?eid^ ber 
Äulfur, ber 2Berfe unb 
ber @iff[id()Eeif? ©ibf es 
über ber 2BeIf ber Un= 
freilE)eif eine fbkfye ber 
5reil)eif unb bes ©eiffes? 

3ff ber Mlenfd^ roeifer 
nidE)fS als bas bünbe 
üBerE^eug übergemalfiger 
ültaffenEräffe, ©nfroicE: 
lungen, SÖeränberungen 
unb Senben^en? £iegf 
bas ©nbjiet ber 2BeIf= 
gefd^id^fe am ©nbe ober 
efroa in il^ren {[Ejoi^ffen 
©jemplaren? Dber foüfe 
es Hegen in bem 23er= 
[)ä[fnis ber einzelnen 
©eele jur @DffI)eif? 

©s iff Elar, bag biefe fragen in bie Siefe ber ÜBelfanfcgaus 
ung jebes einzelnen führen unb bag igre Seanfmorfung nic^f 
aüein Don ber polififcgen ^alfung beffimmf mirb. ©benfo 

offenbar iff es, bag mir mehr als jemals früger in 
EoHeEfioiffifdfjen ©ebanEengängen [eben, bag &oI = 

[eEfioismus, Sefer= 
minismusunb©DjiD = 
[ogie, man möd£)fe faff 
fagen, bas Äennjeicgen 
unferes Qeitalterö bitben. 
^»affe fcgon bie groge 

©efdf>id^fSp[)i[DfDp[)ie 
^»egefs ben ©injetmens 
fd)en mifreigen [affen 
Don bem unaufgalffamen 
©from bes OSelfprojeffes 
unb mar fo bie rein in= 
biDibualiffifcge Segre bes 
18. jjagrgunberfs befei = 
figf, fo gaben ber ÄoUeE= 
fioismus unb ^ofifiDiS: 
mus, beibe oor aüem ©r= 
jeugniffe ber meffeuropä: 
ifdgen SemoErafie, unfer 
bem ©influg Don Äar[ 
3QIarp ben ©ipfelpunEf 
erreidgf. Sie burcg ben 
©Defätismus unb bie 
roeffeuropäifdge Semo= 
Eraf ie propagierten EoüeE* 
fioiffifdgen ©ebanEen fmb 
fo fegr ©emeinguf ge= 
morben, bag felbff igr 
groger ©egner Dsroalb 
©pengler DÖÜig ÄoüeE= 
fioiff unb Seferminiff iff, 
unb bag es faff unmobern 
anmufef, menn ernffgaffe 
2eufe bie 2[[[eingerr= 
fdgaff ber Eo[[eEfiDi = 
ffifdgenßegrebeEümp= 
fen, bie ja ber eigenfÜdge 
2IusbrucE bes ÜJ[affen= 
feins unb ber [[Raffen: 
gerrfdgaff iff. 

Siefe aügemeine 2tn= 
erEennung EoUeEfiDifff: 

fcger ©ebanEen [fegf aber nidgf nur begrünbef in ber propa: 
ganbiffifdgen Äraff ber foeiatiffifdgen ßegre unb bes PofifiDiS: 
mus, fonbern audg in ber unleugbaren Überfpannung bes 

(Stoffen. 

fjoljfifjnift Don DE. Pfaegler Don Otgegraoen. 
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inbiDibuafiffifd)en ‘Prinzips in ber 23ergangenf)eif. 
(Srff bie Eingriffe bes ÄoUeffiDiömuö Reiben bie Cel^re, bap 
3been unb DItänner bie ©efdE)idE)fe machen, Dor llber= 
freibung gereinigf unb jugleidE) roefenflicf) Derfieff. Senn 
bie eingelE)enbe Jorfd^ung I)af jene ge^eimniSDoUe 2Becf)fe[= 
mirfung Den ©injelnem unb ^eitQeift, ^etb unb ilRaffen, 
5üf)rer unb ©efüljrfen beuflit^er gemad)f unb boef) im Äern 
ben unerfe|Iid)en 2Berf bes Jjnb’icibuumß unb ber 
3been für ben ^orffd^riff ber ©efdE)icE)fe beroiefen. 

Sem ÄDlIeffiDismus unb Seferminiömus in feiner epfrem; 
ffen 5Drm iff bann ber Soben enfjogen, menn man bie ,,©e: 
fdbidbfe" Dom „©efi^el^en", bie „Äuffur" fan ber „JJiafur" 
frermf, fomie man anerfennf, ba^ ber DTtenfcf) bem biogen 
natürlichen Äaufaljufammenhang bann überlegen iff unb alfo 
über igm ffehf, menn er Äulfur unb ©efdE)idE)fe fdhafff, 
roenn man anerfennf, bag es ein 9?eidE) beö ©eiffeö, fegöpferifd): 
griffiger Äräffe, fifflidger 2Berfe, furj beö ©olle unb ber 5rei= 
geif gibf, baß bem Dfeidge ber Äaufalifäf, ber Seferminierfgeif, 
furj beö ©eins, fdgledgfgin überlegen iff. 

Siefes IHeicg ber 2Berfe, ber Äulfur, bes ©oils, ber ©e= 
fdgidgfe bauen aber nidgf nur bie ©rogen, bie ipelben, 
fonbern baju iff jeber DTtenfcg an fidg berufen; benn bie 
groge DTtaffe beffegf jugleicg aus „pofenfiellen Per = 
fönlidgfeifen", Don benen aüerbings jroeifelgaff iff, ob fie 
je jur 2Iusroirfung fommen, unb bie roieber abgängig finb oon 
ben befonberen 3eifumffänben unb ber 3e>ffage- Senn niegf 
in jeber ©podge fann ein ©oefge bidgfen, nidgf in jeber ein 
irtapoleon feine ©iege erfedgfen. Unb boeg liegt es nidgf fo, 
bag ber einzelne bebeufenbe DItenfcg gar niegf aus ben ©cgran= 
fen feiner 'ßeit gerausfrefen fann. 3tt,ar iff er Sfueifellos ein 
©efegöpf feiner 3eif unb feiner Umgebung •— aber er iff 
^ugleidg aueg igr ©effalfer unb gügrer. 3a/ u1011 ?ann fa9en/ 
bag ber DTIenfdg um fo bebeufenber iff, je groger bas= 
jenige ©füdf feines 2öefens, feiner ©ebanfen, feiner 3^eaIe 

iff, bas augergalb ber 3eiff>ebingfgeif feiner ©podge 
ffegf, bas alfo fdgon ber 3uEunff gegorf. ©erabe roegen ber 
©rgabengeif bes Jjbeals, baß fie ber frühen löirflidgfeif gegen; 
überffellen, roirfen ja oor allem bie ©fiffer ber grogen 2BeIf= 
religionen fdgledgfgin als goffgefanbf, b. g. in unferem ©inne 
gefegen, oollig jeifunbebingf. Unb gerabe igr Seifpiel iff 
ber roogl fdglagenbffe Seroeis bafür, bag 3been unb ÜRänner, 
bie gang erfüüf finb oon biefen fpeen unb ignen igr Geben 
roeigen, bie ffärfffen roelfbemegenben Äräffe ber ©efdgidgfe 
finb. ©ibf es eine umroälgenbere ßegre als biejenige ©griff!, 
bie nidgf nur budgffäblidg baß römifdge 2BcIfreidg aus ben 
2lngeln gob unb gur ©runblage ber gefamfen abenblänbifdgen 
ÄuIfurenfroidUung mürbe, fonbern aueg oon uns felber bie 
groge innere llmfegr, bie rabifale ©inneßänberung Der; 
langf? ©inb übergaupf religiofe 3^een irgenbmie 
gu„erf[ären"auffoUeffioiffifdger©runb[age? ^)aben 
fie efmas gu fun mif bem ofonomifegen Unterbau ber ©efell= 
fdgaff? fjff niegf bureg bie religiofe Gegre unb .Spaltung efma 
bes abgemanbelfen ©aloinismus bas moberne unb imperia; 
liffifdge ©nglanb enfffanben? 2Bar es nidgf bie übergemalfige 
PerfonlidgEeif SrommeUs, bie unauslofdglidge ©puren im 
2öefen bes 2Inge[facgfenfums gelaffen gaf? fjg bas moberne 
Seuffdglanb gu benfen ogne Gufger unb bie S^acgroirfungen 
bes Gufgerfums? 

Siefelbe gegeimnisooll geugenbe Äraff ber perfonlicgfeif 
bes grogen üJtenfcgen friff faff erfcgüffernb gufage bei ben 
©faafengrünbern ber ©efdgidgfe. 21m grogarfigffen oieU 
leidgf bei jenen Äonigen, bie aus bem ßanbe igrer 
SRarf bie ©rogmadgf Preugen fegufen. ©erabe an 
biefem 23eifpiel iff gu erfennen, mie biefer Progeg ber ©faafß; 
roerbung burdg ben eingelnen dRann oerläuff; 223il= 
gelm I. unb Sx^ridg ber ©roge finb gunädgff bie eingigen 
Sräger bes „Preugenfums", beß ©faafsgebanfens; in un= 

enblicg mügeDoUer Äleinarbeif gelingt es ignen, baß lobernbe 
Jeuer igrer eigenen ffolgen ©eele in einer ©egar oon DTuf= 
arbeifern unb Sienern gu enfgünben; unb bann fommf es in 
ben enffeglicgen geben 3a?>ren bagu, bag Mcillionen Don 
„Unferfanen", bag Pommern, DTttirfer, Dffpreugen, ©dgle= 
fier unb 2BefffaIen, in unbänbigem ©folg auf ben Eömglicgen 
ipelben in igrer DRiffe, fidg als „Preugen" begeidgnen, unb 
bag ber ©faafsgebanfe fdglieglidg friumpgierf. 33on ben 
grogen ©faafsmännern unb grogen .Speerfügrern ging immer, 
fomeif DRenfcgengebenfen reidgf, eine gegeimnisoolle, be= 
groingenbe unb geminnenbe DIiadgf bes ©ros aus, bie aus 
gerffreufen ©füifen eines 23oIfeS ober Canbes ober äpeereß 
eine lebenbige ©ingeif feguf. 

2Ber fonnfe nun Derfennen, bag es nidgf gulegf eines iff, 
bas bie ©rogen gum gügwr madgf unb in igrer ©fellung er= 
gälf: ber PRuf gur ICeranfmorfung, gum gang per = 
fonüdgenSinffegenfürigriZBerfunbfürbieSefamf; 
geif! Unb roer fönnfe Derfennen, bag im ^eitaltev bes 
ÄoIIeffiDismus gerabe biefe perfonlidge SCeranfroorfung für 
baß eigene Jpanbeln unb für bas 2BogI ber ©efamfgeif immer 
groeifelgaffer mirb, merben mug? ÄoIIeffiDigifdge unb 
beferminiffifege ©ebanfengänge laffen feinen Dfaum megr für 
freien 2öagemuf, für bas .Spelbenfum eigener Söeranfroorfung. 
Sas gilt Dom offenflidgen Geben fo guf mie Dom prioafen. 
333er roügfe nidgf, bag Sismarcf besgalb ben „felbffregie= 
renben Äonig Don preugen" Derfeibigfe, „bis gum legten 
Slfemgug", meil er in ber Sedfung bes ©faafßmannß burdg 
namenlofe RLegrgeifeu eine furegfbare fifflicgc unb 
öffenflidge ©efagr erblicffe! 

©S iff fein 3ufaH/ in unferem 3eifaldr ber Sedgnif, ber 
DRafcgine, ber 3!Birffcgaff unb bamif ber DRaffen ber gange 
geiffigjpolififdge Äonfüff gmifdgen 
muß unb ÄoIIeffioismus gur legten ©nffdgeibung 
gerabe auf bem ©ebiefe ber 333irffdgaff rüffef. 

3mar mirb niemanb leugnen mollen unb fonnen, bag mir 
aus einer überroiegenb inbioibualiffifdg gefärbten in eine megr 
foIIeffiDiffifcge ©podge getreten finb; unb gerabe bie neueffen 
Jorfdgungen gaben beuflidg gegeigf, mie ber moberne 333irf = 
fdgaffsfügrer, mie ber geufige Unfernegmer im ©egenfag 
gu bem oor einem DRenfdgenalfer nidgf megr allein für fieg, 
nidgf für feinen Sefrieb arbeitet, fonbern fidg Deranfroorf; 
lieg füglf für bie ©efamfgeif ber 33o(fsmirffdgaff 
unb berETtafion. 2Iber mir meinen, bag fidg aueg im ^eit= 
alfer bes ÄoIIeffiDismus unb ©ogialismus lebiglidg bas ©ebief 
feiner Seranfmorfung Dergrogerf gaf, bag er in unferen 
Sagen ber gödgffen IRafionalifierung ber 3Irbeif meniger als 
jemals geneigt fein fann, biefe Reranfmorfung Dor ber ©e= 
famfgeif einer namenbfen DRegrgeif gu überlaffen. .Spaf eine 
Rerfammlung Don fonff gufen unb aueg roeifen DRänneru bie 
^nifiafioe, ben 333agemuf, Dor allem bie Seranfmorfungß; 
freube bes eingelnen, ber ffolg für feine ©nffdglüffe einffegf unb 
Dor feinem ©eroiffen unb Dor 3Rif= unb Racgroelf bie 23er; 
anfmorfung frägf? ©inb mir flieg bie 233erfe bes fpnbi; 
Dibualismus Derbraudgf, fo bag fie bem ÄoUeffi = 
Dismus bas räumen müffen? 3ff fie enbgülfig 
Dorbei, bie 3eif ber fjbeen unb ber Perfonlicgfeifen, bie,, uiegt 
ogne DRaffen, aber als igr gugrer ung ©effalfer ben gorf= 
j'cgriff ber 223elfgefcgicgfe ergielfen? 233ir glauben es nidgf; 
unb gmar besgalb niegf, meil mir gufunffsgläubig finb; meil 
ber ©faaf, meil bie ©efeUfcgaft unb bie IBirffcgaff j'o lauge 
franf finb, als nidgf bas alles enffdgeibenbe Problem geloff iff: 
bas Problem, mie in bem mobernen ©faafe unb in 
ber mobernen ©efeUfcgaff bie 23eranfmorfung beß 
eingelnen gefegärff merben fann, allen fdgeinbar 
unüberminblidgen foUeff iDiffifdgen unb befermi; 
niffifdgenSenbengengumSrog. igierenffegeibeffirg 
bas ©dgicffal ber 233irffegaff. 
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2Danbgemät6c .^anti 5fof)[fcf)ein im Ärei^^auö ju Sü|’fcIt>orf. 

23DII Profeffor Dr. 2öa[ff)er ©dbneiber, Äötn. 

II. 

ie geroaltige Srfc^üfferung (Suropas burif> bie 5ranS^:: 

fif^c KeDoIufion unb bie 9IapD[eDnif(f>en Äriege ffeÜfe 
bas gefamfe iDirffdE)affIid^e unb fojiale Geben auf neue ©runb= 
lagen unb Dar neue Slufgaben. 

3In ©feile ber DDIII abfolufen, merfanfiliffifd^en ©faafe 
burd^gefüfjrfen Dbrigfeif[icf>en DIegelung bes 2Birffcf>affs= 
lebens fe^f beu fiegreicf) Dorbringenbe Giberalismus bas Pdn= 
jip ber ©nffeffelung aller Äräffe bes 3n&'Di&uum0- ®>e ®e: 

bunbenf)eif bes Ganömannes an bie ©cbolle, bes Sürgers au 
bie Sunff, bes ilrbeifers au ben DTteiffer frbroinbef; 5:re>SÜ9i9:: 

feif, ©eroerbefreipeif unb freier 31rbeifsuerfrag ffnb bie großen 
@efrf)enfe ber neuen 3eif. 

^Daneben I>af ftf^on feif ber jmeifen Jpälffe bes 18. 3al>r: 
l)unberfs bie nafurroiffenfc^afflid^e ^orfd^ung eine roeif= 
get)enbe ©feigerung ber 21rbeifsfeilung unb, baburif) bebingf, 
ber Drganifaforifcf)en Äonjenfrierung bes Probuffionspro: 
jeffes Ijeroorgerufen. Ser medE)anifdE)e ©pinnfful)! 21rftt)rigl)fs 
(176g), bie Sampfmafcf)ine (in Seuffd^Ianb juerff 1785) u. a. 
fd)affen ben fabrifmä^igen ©rogbefrieb unb bauen in ffeigen= 
bern DHaffe bie eurDpäif(f)en ©faafen gu fjnbuffrieffaafen um. 

Dllif ber ©ebunbenf)eif fallen aber audf) bie ©cl)u|beffim= 
mungen ber 3ünffe, b. I). bie llnferffü|ungspflic^f ber 2Irbeif= 
geber, forf, unb bie road^fenbe Dlfenge ber älrbeifer mad^f es 
bern einzelnen Unternehmer mef)r unb mehr unmöglich, bie 
^ürforge für biefe in Utafjeifen gu übernehmen. ^UQleid) haf 
bie 5reiS^9'9fe^ Sinbungen an ^>eim, 5alT|irie un^ 
Ipeimaf unb bamif bie nafuralruirffchafflidhe „IW'ufDerfirbe: 
rung" für Jlot^eiten aufgelöff, bie Ganbarbeifer unb .P»anb: 

roerfer, bie nidhf mehr junffmapig gefdhühf fmb, bie ©efeüen 
in bie fjnbuffrieuierfel ber ©fäbfe geloclf unb fie allein auf 
bas SRififo bes gelblichen 2IrbeifsIohnes angemiefen. 

Sei biefer ©nfroicflung ffehen fich ffyeoi'eüfd) SIrbeifgeber 
unb 2Irbeifnehmer als gleichmerfige Parteien bes neuen 
„2Irbeifst>erfrages" gegenüber. PraffifdE) mar bas ein großer 
fjrrfum, ber fich ^er überffürjfen ©nfmiiflung ber mirf= 
fchafflidhen Serhälfniffe unheilDDÜ ausroirffe. 

Sie „freie ©ntfeffelung aller Äräffe jur ©feigerung ber 
Probuffion" gab ber 2Irbeif ben Shmmffer ber „2Bare", ber 
grunbfäfslich infofern falfif) iff, als biefe nicht nur phpfifcb, 
fonbern auch bpnamifcf) unb pfpdhifch mif ben feinffen efhifcbeu 
Äräffen ber Perfönlichfeif unauflöslich Dcrfnüpff iff, ja einen 
Seil ber Perfönlicbfeif bilbef. 

©nglanb iff bas flaffifdhe Ganb ber inbuffnellen ©nfroitflung. 
ITtur in ihm fannfe bie nüchterne Phibfophie bes „Common 
sense“ mif iprer fühlen Slnerfennung ber gegebenen Serhälf= 
niffe bie Iltoflage bes neuen Jabrifarbeiferffanbes als „9Iafur= 
nofmenbigfeif", ben minimalffen ßebensunferhalf als „nafür= 
liehen älrbeifslobn" gleichmütig fonffafieren. 

2öenn ber englifche ©eiffliche Dllalfhus erflärf, ba^ ber 
2Irbeifer, ber bei freiem üöeffbemerb nidhf auf ber fogialeu 
Geifer emporffeigf, an feinem ©dhidffal felbff fdhulb fei, unb 
biefes Urteil bamif begrünbef, bag ein Dltenfcf), ber in „einer 
bereits in Sefi| genommenen 2BeIf geboren roerbe, fein IHecbf 
auf ©rnährung l)abe, roeil an ber grogen Safe! ber Iltatur 
fein ©ebeef für ihn aufgelegt fei", fo fcglagf bas unferm 
fojialpolififrihen ©mpfinben in bas ©efieff. ©r oerfeibigf ferne 
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iöeuneinung eineö S'iec^föanfprud^eö bei’ „Slurnen" auf @fiffcnj= 
bilfe allerbingß mif bem ^»imueife, ba0 burc^ fie ben „©fre: 
benben" ©üferfeile beö ^tafiDnalDermögenß enfgagen tDÜrben; 
bie ©d^ulb liege t>or allem in ber finnlofen iöermefjrnng ber 
unferen Älaffen bei ffeigenber £ebensf)a[fung. 

Sefannflid^ I)af auf biefer Xfyeotie Caffalle fpäfer fein 
„ehernes £olE)ngefe|" aufgebauf. 3tacl)geroiefenermagen aber 
fc£)ränff gerabe eine einigermaßen geficßerfe ©fiffenj bie über= 
mäßige Äinbergeugung ein, roälE)renb baö äußerffe (älenb 
infolge beß 2Degfallö jeber rDirffct)aff[idjen Hemmung burd) 
„SBorfd^au" unb jeber efl)ifc^en burd^ baß 2Bol)nungße[enb 
biefe begünffigf, bie 2IrbeifßIofigfeif alfo ffeigerf. 

2Benn allerbingß 3Jialfl)uß bie faffäd;lid;en 23erl)älfniffe 
feineß Canbeß unb feiner 3eif alß „nofroenbig", b. I). alß in ber 
©nfroitflung ber fapifaliffifd)en Probuffion felbff begrünbef 
anfal), erfc^ien feine S^eorie unanfecßfbar. Sie „2Bare" 
2lrbeif roar infolge ber burd) bie DHafdßne beroirffen fcfmeb 
leren Probuffion ffarf enfroerfef, fo baß auf baß ©nglanb 
oon 1800 biß 1830 Diel mef)r alß fpäfer auf j^ranfreid) baß 
borf geprägfe 225orf paßf: „La machine chasse Touvrier; 
la machine abaisse le salaire; la machine aggrave le 
chomage.“ (©ißmonbi.) 

Surcl) bie ga^Ilofen 2Birffcßaffßfrifen, bie bei ber nod) 
mangelnben @rfa£)rung in ber Drganifafion ber neuen 2Birf= 
fcßaffßform auffrafen, ffeigcrfe fiel) baß Überangebof ber 
Slrbeifßfräffe. Sie folgen roaren finfenbe £bl)ne unb lange 
3lrbeifßgeifen, um bie Äonfurreng beß gefflanbeß am Soben 
gu Ralfen. 2lm fcßlimmffen roirffe beim Dölligen gef)hn jeber 
2lrbeifß^pgiene bie 2lußbeufung ber grauen unb Äinber. 

3Ita[ff)uß ll)af biefem Slenb gegenüber nur bie 2Barnung, 
baß „dtafurgefeß" roerbe mif ber „3ud)frufe ber 2lrbeifßlofig= 
feif" auffrefen, „fobalb bie iCerfeilungßquofe beß Cofmfonbß 
burcß 2ol)nffeigerung überfcßriffen roerbe". 

Sabei roucßfen bie älrmenffeuern in (Snglanb fo fafaffropf)al 
an, baß fcßließlid) ber ©faaf mif einer großen Reform beß 
2lrmenroefenß 1834 eingriff. 3n^effen blieb bie gefcßloffene 
Slrmenpflege im „workhouse“, bie burd^auß Dorl>errfdE>fe, wie 
bie Äinberergiel)ung in ben „scattered homes“ fel)r j)arf, Don 
bem Pringip bef)errfd)f, baß ber Shbeifßlofe fiel) naeß 2lrbeif 
feßnen müffe, unb Don ber ©orge, baß bie 2lrbeifer, roenn eß 
ben gürforgefinbern gu guf geße, bie ißrigen bem ©faafe auf= 
bürben roürben. 

Saß burdß 3aßrßunberfe ergogene ungemein ffarfe ©efüßl 
beß ©nglänberß für Unabßängigfeif unb ©elbffänbigfeif 
roiberffrebf eben ber ©icßerffellung ber DTtaffen bureß 3fuangß= 
fürforge audß gegen bie unoermeiblicßen JBedßfelfälle beß 
Cebenß. 2lnberfeifß roeßrf fieß baß roaeßfenbe ©ßrgefüßl ber 
Slrbeiferflaffe gegen ben poligeilidßen ©ßaraffer ber „2Jxmen= 
pflege". 

Sagegen läßf ber Srieb gur ©elbffßilfe naeß 2lufßebung beß 
ÄoalifionßDerbofeß in ©nglanb 1824 älrbeiferoerbänbe enf= 
ffeßen, bie foforf bie 2lgifafion für ben 2lrbeiferfdßuß, Se= 
fdßränfung ber 2lrbeifßgeif, grauen; unb Äinberfdßuß, ERege; 
lung beß 2lrbeifßDerfrageß u. a. beginnen. 

©igenflidß polififdße ßiele ßaben bie englifdßen Arbeiter; 
organifafionen nur in ber fogenannfen Sßarfiffenberoegung 
unter D’ßonnor oerfolgf; aueß ßier roar aber neben bem 
allgemeinen 2BaßIrecßf bie ©infüßrung beß DHapimalarbeifß; 
fageß bie ^»aupfforberung. dtaeß 1848 Derfolgen bie eng= 
lifeßen ©eroerffeßaffen burdßauß roirffcßafflidße unb fogiale 
3iele. ©o rourben im Pringip ein DJlinimalloßn (living wage) 
unb ber folleffioe älrbeifßoerfrag bureßgefeßf, unb bereifß 
feif 1831 befaßen bie „Trade unions“ eine älrbeifßlofenoer; 
fidßerung alß ©elbffßilfe. 

(jn fdßroffem ©egenfaß gu biefer nüdßfernen unb gäßen 
Sefämpfung ber 2lrmen= unb Slrbeifßlofenfrage in ©nglanb 
ffeßf bie frangofifdße ©nfroidflung. 
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Sei Dolliger Serarmung beß frangöfifeßen Sauernffanbeß 
ßaffe fidß in Pariß eine für bie roirffeßaffließe ©fruffur ber 
bamaligen ßeif unerßorfe Solfßmaffe gufammengeballf. Sie 
IReDolufion benußfe biefe gunädßff alß ©furmfrupp, ffanb 
aber bann bem Problem ißrer ©inglieberung in einen probuT 
fioen 2Birffdßaffßorganißmuß bei einfeßenber Ttof madßfloß 
gegenüber. Sen 2lrmen unb 2lrbeifß[ofen blieb fdß[ießlicl> 
ni^fß alß bießüge Don ber „geßeiligfen ©dßulb" (dette sacree) 
beß ©faafeß unb eine „pension“, bie aber nie gur 2lußgaßlung 
fam. Sagegen roar bureß ben Dlaub ber Äirdßengüfer bie 
farifafioe 2lrmenpflege gerfförf. 

Ser roirffdmfflidßc 3luffdßroung unter dtapoleon ließ bie 
fogiale grage in ben ^»infergrunb treten, ©ie lebfe erff infolge 
ber ©nffäufdßungen ber IReaffionßgeif 1830 unb 1848 roieber 
auf unb naßm jeßf einen fdßarf boffrinären, ja fommuniffifdßen 
©ßaraffer an. 

£ouiß Slanc Derlangfe, baß ber ©faaf bie „Drganifafion 
ber 2lrbeif alß ber Duelle aller ©üfer" bureß ProbuffiD; 
genoffenfd)affen felbff in bie Jpanb näßme, ßafte jeboeß mif ber 
©rünbung ber „Tlafionalroerfffäffen" einen an bie ©renge beß 
Cäcßerlicßen geßenben SRißerfolg. ©ie rourben auß DJlangel 
an älrbeifßorganifafion gu einer reinen Unferffüßungßanffalf 
für Strbeifßfcßeue, genau roie bie ©penben ber D?ömer an bie 
prolefarifcßen 3Itaffeu. 3ßre 2lufßebung rief blutige 3luf= 
ffänbe ßeroor. 

Son ba ab roenbef fid) bie frangofifeße 2lrbeiferberoegung 
ber polififd)en Propaganba beß ©ogialißrnuß gu unb überläßt 
bie ßofung ber Slrmenfrage gum größten Seil ben geifflidßen 
Drben. 

Siefe rabifahfogiale ©nfroidlung roirffe aueß auf bie 
beuffdjen Serßälfniffe ein. 

2lucß ßier ßaffe feif 1815 bie (jnbuffrialifierung beß ©faafeß, 
bie Canbflucßf unb bie ERüdroanberung auß bem agrarifeßen 
Dffen gum inbuffriellen 2öeffen eingefeßf. gfuar ging biefe 
©nfroidlung langfamer alß in ©nglanb oor fidß. Slber bie be= 
fonberen roirffdßafflidßen Serßälfniffe Seuffdßlanbß ließen fie 
froßbem oerßängnißooll roerben. 

Ser beutfeße DKarff in ber 3m'iffenßeif ber Äleinffaaferei 
roar roeßrloß ber Überfdßroemmung mif außlänbiftßen, be= 
fonberß englifdßen 2Baren preißgegeben, roäßrenb bie Srifen 
1815 burd) Äomgolle Don unerßorfer p)ärfe bie beuffeße £anb= 
roirffdßaff faff gum ©rfiegen bradßfen, granfreidß fpffemafifd) 
bie beuffeße Probuffion außfdßloß unb Jpollanb bie 3?ßein= 
fdßiffaßrf bopfoffierfe. 

Sie roenig enfroidelfen Sranßporfmöglidßfeifen im Serein 
mif ben gollfcßranfen innerßalb beß beuffdßen DItarffeß ßemm= 
fen biß gur Silbung beß preußifeßen 3alh>erein0 — ber groß; 
fen fogialen Ceiffung beß preußifeßen Seamfenfumß — eine 
außgleidßenbe ProbuffionßDerfdßiebung, unb ber neue agra= 
rifdße Sefrieb (Rübenbau, Sampfmafdßine) oerroieß audß ben 
£anbarbeifer meßr unb meßr auf ©elbfoßn unb 2lfforb unb 
feßuf im 2Banberarbeifer einen länblicßen Coßnarbeiferffanb. 

Sie roaeßfenbe Unffefigfeif ber Sefdßäffigung bradßfe Über= 
probuffion, ßoßnbrud unb Slrbeifßlofigfeif. Sie Ärifen, bie 
baß 2öirffdßaffßleben beß roerbenben Äapifalißmuß erfeßüffern, 
ffellen efroaß roefenfließdteueß bar. 2lUe Ärifen früßerer 3aßr= 
ßunberfe roaren im ©runbe Ulgrarfrifen, bureß DIhßernfen ober 
anbere dtafurpßänomene ßeroorgerufen, unregelmäßig auf= 
frefenb unb räumlicß befdßränff. fln^ eS Drganifafionß; 
unb Äonfumfionßfrifen, in einem geroiffen allgemeinroirf; 
feßaffließen „Ärifengpfluß" auffrefenb unb über gange ßänber 
unb ©rbfeile fieß Derbreifenb. 

(jßnen alß ber eigenfließen Llrfacße ber dRaffenarbeifßlofig; 
feif ffeßf ber neue ©fanb ber £oßnarbeifer ßilfloß gegenüber. 
3roar feßf in beiben dßrifflidßen Äircßen, in ber burdß 2Bi dßern 
begrünbefen „inneren Pliffion" unb ber Don gliebner ge= 
feßaffenen Siafonie roie im fafßolifcßen ÄarifaßDerbanb ber 
älbroeßrfampf ein, aber bie DIhffel bleiben ungureidßenb, unb 
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audb ber Serfud^ Don ^irfd). Sunder unb (sfyul^e-- 
Delifyfd), bic 2Trbeifer jur ©e[bfff)i[fc nadb englifcf;em JRuffe- 
ju organifieren, t)af boi^ nur |>!er unb ba grfolg. 

2Iuf ben @runb beö ^rubleniß Dcrfud)f öer Segrünber be< 
iriffenf(f)aff[id^en ©DjiaOömuö in Seuffcfctanb, Äarl 9?ob = 

berfu0=3a9elDtD/ ju bringen. (Sr giaubf erfennen, bag be- 
refafioe SInfeil ber CognarbeiferHaffe am SDlfseinfommen. 
bie „CognquDfe", bei ffcigenber (Srgiebigf?if ber mirffcgaff: 
liegen ©efamfarbeif ffefig falle. Saraus enfffege bie „Unfer = 
fonfumfian", bie LInfägigfeif ber OTcnffe, ja faufen, unb aus 
biefer bie Ärifen. XatfätfyUd) 
trifft biefe ICgearie nur für 
fatege Ubergangöperioben ju, 
in benen bie bureg neue fetg= 
nifdge^ ^RaglicgEeifen ange = 
regfe (Srjpeiferung ber Pra= 
buffian bie ©rennen ber wirf: 
fcgafflidgen 2tufnagmefägig= 
Feif überfdgreifef. 

STadg fdgärfer formuliert 
feine Serurfeüung ber Fapifa= 
Offifdgen QSJirffdgaffßorbnung 
Äarl DJFarf. @r madgf bie 
„ProbuFfion beö Unferneg: 
mers ins Slaue ginein" Der= 
anfroorflidg für bie „relafioe 
ÜberDoIFerung" ber fjnbuffrie» 
jenfren burdg eine „inbuffrietle 
SReferoearmee", bie burdg 
CognbrudF ffefs jur 2lrbeifß: 
[ofi'gFeif unb bauernben 33er: 
efenbung ber DTFaffen fügten 
müffe. 

^nbembeibe ÜRänner Über: 
gangserfdgeinungen ber mer: 
benben ©roginbuffrie gleidg: 
fam oeremigfen, 3ufäüig= 
Feifen in bie ©fufe ber giof: 
roenbigFeifen ergeben. Der: 
fperrfen fie bem ridgfigen 
Äern igrer ben 2Beg 
ju pofifiD frudgfbarer 233ir: 
Fung in ber ERicgfung ber 23e: 
Fämpfung ber SFrbeifernof 
bureg eine ffufenroeife Drga: 
nifierung bes SIrbeifßmarFfeß. 

©ö iff eine ©dgieFfafetoen: 
bung für bie fojiaFpob'fifdge 
©nfroicFIung Seuffdglanbö ge: 
roorben, bag eö DTJarp unb 
feinem ^reunbe ©ngels gelang, bie edgfe Urbeiferberoegung 
mif ben 3rr(ümern ber marpiffifegen ^beofegie ju DerffricFen. 

3In ©feile beö toirffcgafflidgen Äampfes gegen bie Un: 
ffefigFeif ber 2lrbeif unb bie SlrbeifslofigFeif. für ©inorbnung 
bes neuen ©fanbes in bas nationale, FulfureHe unb toirffdgaff: 
liege JBerfganje beö ©faafeö, für ben 2luffiieg ber Slrbeifer: 
fdgaff jum gleicgberedgfigfen unb mifbeffimnenben Saflor im 
©efamfbafein berFTFafion friff bie 3bee beö polififegen Älaffen= 
Fampfeö, ber Qerfrümmerung ber gefamfen ©efellfdgafföorb: 
nung in ben 23orbergrunb. 

Sager toirb, allerbingö erfolglos, auf been Serliner 3Irbei: 
ferFongreg Don 1868 bie beantragte ©rünbnng Don ©etoerF: 
fegaffen mif bem ©inroanb beFämpff, „eö fei falfdg, .Organb 
fationen ju fegaffen, bie fidg auf ben 23oben ber beffegenben 
QtBirtfdgafföorbnung ffellfen, bie man boeg grunbfäglicg ffürjen 
roolle". 

223ägrenb bie 3pirfcg:SuncFerfcgen ©etDerrfcgaffen, roeil fie 
gegen „eine jenfraliffifdge Organifafion . . . pr Organifafion 
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bes fokalen Äriegeö" ffimmen, ausgefdgloffen roerben, toirb 
als bie Hauptaufgabe ber neuen „freien" ©etoerFfdgaffen „bie 
planmägige, sufammengängenbe Organifafion ber ©freiFs 
burdg ganj Seutfdglanb" bejeidgnef. Ser ©ebanFe, bureg 
©elbffgilfe bie „UnferFcnfumfion" unb burdg organifdgen 
Jöirtfcgaffsplan toie in ©nglanb bie „pianloflgFeif ber 2Birf: 
fdgaff" gu beFämpfen, friff oollig jurüdF. 

Sie furdgfbare Jtof ber SlrbeifsIofigFeif, bie auf bie ©dgein: 
blüfe ber „©rünberjeif" in ber Ärife bes QerbftM 1873 folgte, 
fügrfe ungegeure DTFengen ber ülrbeifer ber fogialiffifegen ^ar: 

fei ju, bie ficg bung ben 3ln: 
fdglug an bie ßonboner „3n: 
fernafionale 2lrbeiferaffojia: 
fion" gänjlidg Don ber na: 
fionalen IBirffcgaffsgemein: 
fegaff losgefagf gaffe. 

2ludg bie ©eroerFfdgaffen 
roerben niegf ©fanbesoerfre: 
fungen in ber ©emeinfdgaff 
ber nationalen SolFsroirf: 
fdgaff, fonbern polififdge 
Äampforganifafionen. IFtur 
langfam fegen ficg baneben 
jmei frudgfbare ©ebanFen jur 
SeFämpfung berSlrbeifslofig: 
Feif burdg: bie ©dgaffung Don 
älrbeifsnadgroeifen unb bie 
gorberung oon Sarifoerfrä: 
gen. 

©nergifdger als burdg bie 
fojialiffifdge ülrbeiferberoe: 
gung rourbe ber Äampf für 
ben 2lufffieg ber arbeifenben 
Älaffen im DFagmen ber 
nationalen 2Berfgememfdgaff 
Don bem 1873 gegrünbefen 
„33erem für ©o^ialpolifiF" 
unter ^ügrung Don ©uffao 
©dgmoller — junädgff fgeo: 
retifdg — aufgenommen. 

Hier toirb ber ©inn ber 
Slrbeiferberoegung in ber $Dr= 
berung ffaaflidger ©ojial: 
poIifiE enblidg roieber pofifio 
geffalfef. 2ln bie ©feile ber 
fdgranFenlofen ^reigeif foil 
aus menfdglidgen, nationalen 
unb religiöfen ©rünben bie 
fjbee bes „©emeingeiffes" 
treten, bie ber ©faaf burdg 

„ausgleicgenbe ©eredgfigFeif" DertoirFlicgen foil. 
Ser poli^eilicge ©garaFfer ber 3lrmenfürforge foil burdg bas 

üringip ber ©egenfeifigFeif mit ffaafliegem ^foorig, burdg 
ben Dorn ©faaf finanziell unterbauten 23erficgerung0gebanFen 
erfegf roerben. 

DFodg roidgfiger erfdgeinf bie ©rgalfung ber SlrbeitsfägigFeit 
als ber ©runblage bes SSirtfdgaffsplanes, alfo bie Dor= 
beugenbe älbroegr fo^ialer ©(gäben. 

praFfifcg unferffügf roirb biefe Serocgung Don ben Fafgo: 
lifdgen ©eroerFfdgaffen unb ben aus ber „eoangelifdgifozialen" 
Bewegung geroorgegangenen „dgrifflidgen älrbeiteroereinen". 

Siefe goffnungsoollen 2lnfäge fdgienen oerFümmern ju 
fallen, als bie Ülffenfafe auf Äaifer üöilgelm I. 1878 bie 
2BirFung ber immer brutaler auffrefenben ffaafsfeinblidgen 
älgifafion burdg Sebel unb üiebFnecgf grell beleudgfefen. 
griff SismardF mif rücFfidgtslofer Strenge ein unb oerfuegfe, 
bureg bas ©ozialiffengefeg ben „©tier bei ben Hörnern ju 
parFen". 
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Sie @efdE)id)fe bcö fojialen wirb Sismarif 
unfer bie großen fojialen SReformaforen rechnen, fo fef)u baö 
ber I)eufigen ©ebanfenroelf ber 2Irbeiferfd)aff aucf) norb 
iDiberfpreif)en mag. 

Sismarif mar bunf)brungen Don ber „'Pflicfyf ber Ärone, 
bie 3Irmen ju fcf)ü^en". 3n ^bfe ber ©ebanfe bee fojiafen 
Äonigfumö in felfener ERein|>eif. @r roaUfe (1871) „bie fo$ia= 
[iffifc^e Seroegung babunf) in l>ei[famere 3!Bege [eifen, baß 
man reaHfierf, maa in i!>ren gorberungen aia beredE)figf er= 
fcfyeinf unb in bem S^a^men ber gegenroärfigen ©faafö= unb 
©efellfcbafföDrbnung mermirflid^f roerben ?ann". @r fal) ein, 
bag bie UnfidEjertjeif ber ©fiffenj ber „eigenf[id[)e Sefif)merbe: 
punff" ber breifen DTfaffen fei, bag ein dRiffet gefunben merben 
muffe, bas bem £eben ber Ürbeifer „bie ©fefigfeif unb ©irf)er= 
geif gibf, bie für alles DRenfcgenfum unb alle Sulfur bie un= 
erläglidfe 23orausfe|ung bilben". @r erfannfe, bag ber £ogn 
bes SIrbeifers allein nicgf ju biefer ©icberung ausreidfe, unb 
griff mif ffarEer ipanb bas gemallige 2Berf an, bas als feine 
unfferblicge fokale Saf eine melfgefcgicgllicge Höenbung ber 
©Djialpolifif aller ©faafen bebeufef. ©egen bie Eleinlidgffen 
UBiberffänbe Don allen ©eifen erjmang er bie burcg bas 
ÄranfenDerftdjerungs=, bas UnfallDerficgerungS: unb bas 
JjnDalibifäfS: unb Sllfersaerfitfierungsgefeg 1883 bis 188g 
Dermirflicgfe beuffcge ©ojiatgefeggebung. ©ie fegf neben bie 
©elbffgilfe bie ©faafs= unb Äommunalgilfe, legf ben mirf= 
fcbafflid) ffärEeren klaffen Dpfer für bie Slllgemeingeif auf 
unb fcgroeigf 2lrbeifgeber unb Slrbeifnegmer gu einer Utof: 
gemeinfcgaff gur Sefämpfung bes fogialen ©lenbs gufammen. 
©ie roenbef ficg in gleicher 2Beife an bie ©elbflDeranfroarflicg: 
feif bes einzelnen roie an ben ©ememfmn ber ©efamfgeif unb 
macgf in neugeiflic^er f5Drrn ^en alfgermanifcgen ©ebanEen 
ber ©enoffenfcgaffsgilfe lebenbig. 

Ser ©rfolg mar, bag ber normale 2lrbeifer — bie „Un= 
mirffcf)affliif>en" merben immer ber ^mf^S6 angeimfallen 
müffen — nur nod) in einem f^alle mirEIicger dtof ausgefegf 
erfdnen: roenn er feine Slrbeif aerlierf. 

Sie Cöfung biefer legfen grogen fogialen (5rc,ge/ ^er 

©dl)uges gegen objeEfioe SfrbeifslofigEeif, fügrfe jebocl) gu 
Eeinem tyele, ba bas Kernproblem, bie f5ra9e ^er Konfrolle 
gur SIbmegr bes unberecgfigfen Slnffurms ber 3lrbeifsun= 
milligen auf bie 2?erfid>erungsEaffen, Eeine £öfung fanb. 

ills erffe erridüefen bie ©d^roeiger ©ogialiffen freimillige 
Kaffen für eine „fidfsere unb ausreicgenbe llnferffügung un= 
oerfcgulbef gang ober feilmeife ilrbeifslofer" (DIfen 1891, 
Sern i8g3, 23afel igoi). 

Jjn Seuffcglanb mürbe i8g6 bie „©fabfEolnifcge 23erffcge= 
rungsEaffe gegen ilrbeifslofigEeif im Höinfer" mif ffäbfifdfer 
.^ilfe gegrünbef; fie ffanb in enger 3ufammenarbeif mif ben 
©emerEfcgaffen, bie in Seuffcglanb Don igc>3 bis ign felbff 
34 500 000 3RE. für 3Irbeifs[ofen= unb fJreifeunferffüüung aus= 
gaben, gugleicf) aber miebergolf bie Unferffügung ber 3lrbeifs= 
lofenDerficfierung burcg bas 3?eid) bei Doller ÜZÖagrung ber 
gemerffdiafflicgen ©elbffDerroalfung, of>ne ©inmifdl)en ber 
Seborben, forberfen. 

Sies 3ufdE)ugft)ffem ber Segorben mürbe guerff igoi in 
©enf gur ilnmenbung gebracf)f unb fpielf unfer bem dtamen 
bes „©enfer ©pffems" nodg in ben geufigen Kümpfen eine 
EJvolle. ©s ffärEf jebodg polififd) übermügig bie ©emerE= 
fdgaffen unb iff ungeredgf gegen bie unorganifierfen ilrbeifer, 
bie off gerabe bie bebürffigffen fmb. @S forberf ferner ben 
3ugug gu ben grogen ©fäbfen unb ginberf ben Dttiifgug in 
lanbroirffd^afflidge unb Kleinbefriebc. 

fgebe [oBale ßofung bes iPrDE>Iern0 erroies fidg als ungu= 
reicgenb. Sen ricgfigen 2Beg geigfe bas englifdge ©efeg Dom 
15. fjuli igi2, bas bie ilrbeifslofenDerfidgerung an bie 
ilrbeifsnadgroeife banb. 

ilUe biefe Singe roaren in Seuffdglanb nodg im als 
igi4 ber 2BelfErieg jebe Sgeorie über ben Raufen roarf. 
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fjn Seuffcglanb ffieg bie ilrbeifslofengiffer Don 
iluguff igizf DDU 2,8 % auf 22,4 %, fiel bis OEfober igx4 
auf 10 %. @s folgfe 2lrbeifermangel bis igi8, mo bas 
3urüdEffrömen ber Jpeeresangegorigen, ber Serfriebenen, ber 
2Biebereinfriff Dieler KriegSDerlegfer eine folcge UBelle ber 
©rroerbsloftgEeif bradgfe, bag ©nbe igig allein 1 100 000 

DRenfcgen burdg bie ©rmerbslofenfürforge unferffügf mürben. 
Übrigens mar igig bie älrbeifslofengiffer nadg ben ©rgebungen 
bes Slrbeifsbüros bes IßöIEerbunbes gegen bas 3a!>r 19I° *n 

ben europäifdien Cünbern Don 8 500 000 auf 26 4,30 000, in 
ben groangig grogfen üänbern ber ©rbe Don 10 835 000 auf 
32 680 000 geffiegen. Uladg einer Bürgen ©dgeinergolung in 
ber Jjnflafionsgeif fegfe ig2i eine 2BelfErife ein, bie in ©uropa 
ogne fRuglanb 4 000 00°/ auf ^er e^lt,a 10 000 000 

2lrbeifslofe fdguf. 
Sas IKeicg gaffe mägrenb bes Krieges bie Don ben @emerE= 

fcgaffen geforberfe ©inricgfung Don 2lrbeifsämfern ben 
Cänbern überlaffen, ein löerfäumnis, bas bie fpäfere Cbfung 
fegr erfdgmerfe. 3n^effen srlangfe burd) bie £änbergefeg= 
gebung ber offenflidge Utadgmeis in gang Seuffdglanb bie 23or= 
gerrfdgaff gegenüber ben parifäfifdgen 2lrbeifgeber= unb 
Slrbeifnegmernadgroeifen. 

©ine organifcge 33erbinbung ber gefamfen 2irbeifsnadgmeife 
fcguf bie Verfügung ber Dberffen Jpeeresleifung Dom 2g. 3° 
nuar 1917 in ber Drganifafion ber „^ilfsbienffffellen" (Eom= 
munale ERadjmeife) unb „3enfraIausSunffsffeilen" (23erbänbe). 
2tls im RoDember 1918 biefe Drganifafion gerfförf mürbe, 
ging bie Cöfung ber ^rage an bie Semobilmacgungsbegörben 
über. fjn^effen waren bie 23erorbnungen über bie Llber= 
nagme Don Kriegsbefdgäbigfen in bie 2Birffdgaff unb bie Sib 
bung ber ©rmerbslofenfürforge Rofbegelfe. ßegfere fügrfc 
fogar, ba jebe ffrenge Konfrolle feglfe, gu 5auIge^ un^ 
Semoralifafion. 

2Iudg in bie ^rage ber UlrbeifsbfenDerflcgerung unb bes 
2lrbeifsnadgmeifes bradgfen innerpolififdge ©egenfäge fdgmerc 
Kämpfe. Sie 2lrbeifgeberfdgaff fürdgfefe Don einer DTcono; 
polifierung ber 2IrbeifSDermifflung neue, für bie KonBurreng= 
fägigEeif ber Sefriebe unfragbare ©infdgränEungen ber 
älrbeifSDerfragsfreigeif; bie Slrbeifnegmerfdgaff mollfe bem 
älrbeifsnadgmeis ben ©garaEfer bes Slrbeiferfdguges guerEannf 
miffen unb burdg ign bie Slrbeifslofen audg gegen ben UBillen 
ber 3lrbeifgeber in ben iprobuEfionSprogeg einreigen. 

©o Earn erff nacg langen, unerfreulidgen Kämpfen bas 
ürbeifsnadgmeisgefeg Dom 27. ^uli 1922 guffanbe, bas bie 
§rage in parifäfifdgem ©inne loffe. 

2lm i. DEfober 1927 mürbe burdg bie „IKeidgsanffalf für 
SlrbeifSDermifflung unb SlrbeifsIofenDerfidgerung" eine orga= 
nifdge IßerEnüpfung bes llrbeifsnacgmeifes, ber 2lrbeifsbefdgaf= 
fung unb ber UlrbeifslofenDerffdgerung gefdgaffen. 

fjebodg gaf bie beuffdge 2lrbeifsIofenDerficgerung in ber 
überffürgfen 2lrf, roie ffe in bie 2Belf gefegf mürbe, gu 3Rig= 
ffänben gefügrf, bie nidgf fragbar finb. @s mürbe bem bar; 
ffellenben ©garaEfer biefer 3eilen miberfpredgen, bie geufige 
Cage bes problems eingegenb gu Erififieren. 3n^effen mu^ 
gefagf merben, bag bie geufige jpanbgabung ber Slrbeifs^ 
lofenDerfidgerung nidgf nur roirffcgafflicg auf bie Sauer un= 
fragbar, fonbern Dor allem für unfere jüngere 2lrbeifer= 
generafion moralifcg Dergiffenb iff. 

SRefflos roirb unb Eann bas problem nicgf getöff merben. 
2lber es roirb bie ßcgidEfalsfrage unferes IBolEes, ja ber 
DRenfdggeif fein, ob eine Cofung gefunben mirb, bie ber fogiab 
efgifdgen Seife geredgf mirb. Rur roenn es gelingf, aucg gier 
bie Kräffe ber Llnfernegmer mif benen ber 2lrbeiferfcgaff gurn 
3ufammenroirEen in einer edgfen „EBolEsgemeinfdgaff" gu 
bringen, Bonnen ber fogialpolififdge Höieberaufbau unb bie 
moralifdge Höiebergeburf bie unDermeiblidgen ^»ärfen ber 
älrbeifslofennof als eines mif bem 2os ber Kulfurmenfdggeif 
unlösbar DerEnüpffen ©ebrecgens milbern. 
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2Ibb. i. Sonftcinfin DQleunier: @nf[nbung eines Sampfers. 
Olgemätbe. 

'a$ c/ei fi/Yc/em/f n (^Ybunö/. 
23cn Sipl.=3n9- -^einridE) ^aubenfeft. 

©inbaum unb ift ein meifer 2öeg bunf) Diele 
3a£)rfaufenbe bis jum neujeiflidjen Djeanbampfeu. Siefer 

Ißeg fpiegeit ft cf) and) in beu ©efc^idbfe ber bifbenben Äunff: 
EEreibeffc^iffafjrf, Sfubetv, ßegef= unb SampffdE)iffe; ^ianbe[s= 
unb Äriegsfd^iffe; lieberroafferfd^iffe unb Unferfeeboofe; bas 
2Bacf)fen ber ©tfuffsabrneffungen; ber IBergang Dam EPa= 
pprusbnu jutn ^Dfjbau 
unb fc^Iie^fid) jum ©ifen= 
bau; Hüffen = unb 
liberfeef(f)iffaf)rf — altes 
bas fä^f ffcf) aud^ in ber 
ÄunffgefdE)idf)fe Derfofgen. 
3fber bie Sarffellung bes 
ßdjjiffes in ber bifbenben 
$unff gibf über bie fedf)= 
nifd^e ^ac^gefd^idfjfe f)in= 
aus and) ©inbfidE in bie 
fuffurefle Sebeufung ber 

2fDb. 2. Ärummjie 
Relief auö @auiet ei 

ßc^iffafjrf, fie fieferf einen Seifrag jur allgemeinen Äuffur= 
gefd)idf)fe unb jur Äuffurgefd)id)fe ber Xecfmif im befonberen. 
©ie jeigf, mefd)e fRoffe bie ©d;iffaf)rf innerhalb ber einjefnen 
Äulfuren fpieffe, n>e[d)er Dfang |if>r im affgemeinen 2eben 
juffanb, ob fie febigfid^ als praffifdje Wienerin Eingenommen 
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rourbe ober ob fie als 2fu8bru(f ber pofififcEen unb gefd)äff= 
fidEen DTtad)f Sere^rung unb Slnfe^en genog, ob bas ©df)tff 
afs Utulgeräf, als abenfeuerfid)e Coifung ober afs refigiofes 
©pmbof begriffen mürbe, ob man ©d^ifluEren afs nofmeu= 
bige 2frbeif ober afs Sergnügen ober afs foSmopofififdEe 
2üaf befrieb. 

Sie äfteffe uns befannfe 
Äuffur iff biejenige 2igpp; 
fens, biefcEon im4-3a?)r:: 

faufenb oor ©Er'ff° E‘0O= 

rifcE oerbürgf unb in iErem 
fiefffen üöefen burdE ben 
DTif unb feine jäErfidEen 
LIeberfd)roemmungen be= 
ffirnmf iff. Siefe erjroan= 
genSeidE= unb Uferbaufen, 
Äanäfe, ffdnbige ßanboer: 
meffung unb affronomifdEe 

SorausberecEnung ber iltiffluf. SaburdE erEieff bas ganje 
Geben feffe IRegef unb Drbnung, es enfmiefeffe fid) ein 
@eiff ffrenger @efe|mä^igEeif. 2Irbeif unb ©eomefrie ffeEen 
im ffRiffefpunff ber dgppfifdEen 2Beff. ßo iff es nicEf erffaun= 
firib, baff biefe erffe „fedEnifdEe" Äuffur ben ©runbgebanfen 
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lE)en eineö ©d^iffeö. 
DTTcifin (3Hitte[ägi;pfen). 
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bes DQtafc^mengeid^nenö Dorroegninimf unb 3Iufri0, ©runbrif? 
unb ©eifenri^ in eine ©bene fjineinbfappf, ba^ if)re ard^ifefj 
fonifd)en (5Drrnen fD   
fe{>r mit bem ßfü unfe= 
rer mobernen 3n^uf^rie= ^ ^ ” 
bauten berühren, unb baf? 
bie DTtalerei in ber Silber; 
fdjrift einem praftifd^en 
aerfef)r0fecf)nifd^en3roeif 
bienffbar g^mac^f mürbe. 

Surdj ben S^il unb bie 
Äanäfe enfmicEelfe fid^ 
eine lebhafte gfu^fd^iff; 
fal)rf. 2Iuf Steliefs unb 
©emäfben — jroifdE)en 
DteOef unb ©emälbe iff 
in ägppfiftber Äunff fein prinzipieller Unferfd^ieb, ba beibe 
auf Umriffroirfung unb Sunffarbigfeif ausgel>en — felgen 
mir zaf)[reidbe 
ßdfjiffsbilber 
unb ßdbiff; 
baufzenen,Se; 
meiß einer leb» 
Raffen ©df)iff: 
fal^rtunbeiner 
BmlE)en ©d)äf: 
jung T tedfini; 
fd^en Äönnenß. 
Sie Heineren 
Soofe merben 
auß ipappruß; 
ffauben'^erge; 
ffellf,biegrö^e; 
ren auß ^DIJ. 

Ser IKumpf 
iff an ben ©n; 
ben ffarf auf; 
geroölbf, äl)n= 
lid^ ben uene; 

3Ibb. 3. älgppfifd^e ©d^iffßmerff. 
Ketief aus &em ©rabe £>es £i in ©aHära (2lHeö Dfeic^, 5. 0ijnaffie). 

2lbb. 4- ini 

3teüef aus bem ©rabe bes 3Itera in ©aHära (3IIfeö 3feid^, 6. Stjnajfie). 

Dar SE)riffo) jeigen ben gifcf)fang Dom Soofe auß mif Dreufen 
unb fleinen unb großen 3ugue|en (3lbb. 4). Zuberer finben 

fid^ erff efroa faufenb 
fjafme fpäfer auf einem 
Dfelief auß Ser;eI:Sal)ri 
(Uteueß Dieid), iS.Spna; 
ffie,feif löoooor ©^riffo). 
©in ERelief im gleichen 
Sempel jeigf bie @fpe= 
bifion ber Äbnigin ^)af; 
fd^epfomef nadf tyimt, 
bem 2öeif>raudi)[anb in 
ßübarabien. ^ier fie^f 
man fd^on eine erffaun; 
lid^e Stoffe, bie burcf) 
©aleerenruberer unb ©e= 

gel angefrieben mirb. 2lber ebenfo infereffanf mie ber fei^; 
nifd^e SDt:lfc^riff Dom ©fafen jum IHubern unb ©egeln finb 

bie fulfurellen 
Sebingungen 
unb 50¾611 

biefeß SDr^ 
fd^riffß. Dltif 
bem Übergang 
Don berSlu0= 
fcbiffafrf jur 
©eefcE)iffa{)rf 
get)f parallel 
baß ©rffarfen 
ber ffaaflid^en 
DTlad^f, baß zu 
Äriegßzügen 

unb ©fpebi= 
fionen in ferne 
£änber füljrf 
unb fomif 2ln; 
ffog zu 

ted>ni(d)en 
Sorfft^riffen 

Zianifd^en ©onbeln, bie Heineren an einem ©nbe faff biß in 
bie Serfifale, um bem ffafenben DlRann ^>alf zu geben. LInfer 
Silb (2lbb. 3) 
Zeigt baß Dtelief 
einer ©d^iffßroerff 
auß bem ©rabe 
beßSiin©affära, 
auß ber Qeit ber 
5.Spnaffie(2llfeß 
Dleicf), 3. biß 6. 
Spnaffie, efma 
3000 biß 2500 
Dor Slmiffo). ®ß 
Zeigt ^Dlzfcf)iffß = 
bau. 2luf einem 
IKelief Don ©au; 
ief el SReifin 
(SRiffclägppfen) 
fiel)t man baß 

5?rummziel)en 
eineß ©d)iffeß 
(2lbb. 2). Über 
eine ©abelffö0e in 
ber Soofßmiffe 
gelten fd^roere 
Saue Dom Derberen zum lunferen Ijod^gezogenen ©cfjiffßenbe, 
bie burd0 Änebel feffgefpannf merben — ein 23erfalE>ren, baß 
fpäfer aud0 in ©ried^enlanb üblief) mar. IKeliefß Dom ©rabe 
beß DRera in ©affära (3llfeß Dfeicf), 6. Spnaffie, efroa 2500 

44o 

gibt. Sie Sarffellung ber impofanfen ©ppebifionßfloffen iff 
Zugleidb älußbrucf ffaaflidben ©elbffbemußffeinß unb ffolzen 

DRac0fgefül)[ß. 
Sie ©rmeiferung 
beß ©efid^fßfrei; 
feß finbef il)ren 
formalen 2luß= 
brudf aud0 im 
Silb, baß nac0 
neuen 2lußbrucfß= 
formen ringf. 
DRan erffrebf le; 
benbigere ©rup= 
penbilbung, baß 

£anbfc0afflic0e 
unb ©fimmungß; 
mäßige mirb ffär; 
fer befonf, eine 
malerifd^e ©e; 

famfmirfung 
faucfyf auf, Über; 
fd^neibungen unb 

5. e«n6,i»f«ifr ärS" 
2öanbmalerei in ben ^afaEomben ber Domifilla (Dtom). ©[eid^^eifig mit 

biefer ZBanblung beß 9faumgefül)[ß unb ber ülußroeifung beß 
feelifd^en ©rlebnißfreifeß burcf) bie ©eefdl)iffal)rf friff in ben 
©rabbaufen ein neueß £f)ema auf, nämlicf) bie ^DUenfaf)rf 
beß Serfforbenen, ber auf bem ©cf)iff beß ©onnengoffeß nadE)fß 
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öurdE) bie llnfertDelf fätirf unb aHer= 
[ei Sc^reifniffe unb 2ibenfeuer eu= 
[ebf. 23iclleic^f ge|)f aud^ biefe Se= 
reid^erung ber religibfen 2BeIf auf 
bie bunf) bie (5eefd)iffaf)rf neu er= 
fd^foffenen ^erfpeffiuen gurücf. 

fjn ©riecf)en[anb (inben fid; 
nur in ber 5rülE>jeif auf fd^roarj; 
figurigen 23afen fed^nifd^e ©ujefs 
ber Sifbnerei. Jj111 Haffifd^en ©rie= 
d^enlanb roeid^f bie freie älrbeid 
ber ©flaDenarbeif, bas roffigurige 
Qjafenbifbunb bie 2öanb=unb Zafeb 
malerei beuorjugen bas ©porfbilb 
unb bas mpf^ofogifdEje Sifb. ©dE)iffs= 
bifber fommen nur in mpf^ologi: 
f(f;en Sarffeiiungen Dar. @ine 
fefjtuarjfigurige ©d^afe bes (Spefiaö 
(3Ttiffe bes 6. fjafjr^unberfs Dar 
©Ejriffo) jeigf ben 
Sionpfus, roie er 
unfer einer 2Bein= 
[aube mit geb[äl)fem 
©egef übers 3Reer 
fä[)rf; auf ber 9^6= 
fonffruffion eines 
2BanbgemäIbeS Don 
Potpgnof (@innal)= 
me5IiDns)fieI>f man 
ein ffafflii^es ©dbiff 
(erfie -5>ä[ffe bes 
5. 3af>rf)unberfs D. 

Sf)r.); eine affifd^e 
©raboafe jeigf (5[)a= 
ran, roie er in feinem 
geffaffen Soof 23er= 
fforbene ab[)D[f; ein 
unferifa[ienifdE)es 

©errafoffarelief aus [>e[Ieniffifi^er 
3eif ffellf 2[f[)ena unb 3afon beim 
Sau ber fegefgefriebenen 2[rgo bar 
(2[bb. 9). @ef)r im ®egenfa| |u 
ben Rgppfern gemann alfo ber 
©riedje nur ein mpf[)D[Dgifd^es 
23er[)ä[fnis jum ©dE)iff, roie es 
aud^ bie großen gried^ifd^en ©pen 
bezeugen. @s iff if>m norroiegenb 
©prabof abenteuerlicher ©bffer= 
unb ^elbenfafen. 

2[mh ber freie ^Körner uermhfef 
bie üfrbeif. Sechnifihe Sarffetlungen 
finben fich nur auf ©rabffeinen; 
ihre realiffifche, mpfhDlbgifbf) unbe= 
fchroerfe Slluffaffung iff Seroeis einer 
roenn auch nur Heinbürgerlichen 
©dE)ä|ung ber 2lrbeif unb eines 
nüchternen, ber Deputation bienen= 

ben ©rabfulfes. ©in 
DJefief aus ERaoenna 
jeigf einen ©dEjiffs: 
jimmermann bei ber 
Hrbeif (2Ibb. 6). 
0er ©rabffein bes 
©chiffers Sfuffus 
(9?Dm.=germ. DTtufe= 
um, DItainj) gibt 
ein DJuberbcrof roie= 
ber, beffen ©teuer 
burcf) eine beroeg= 
liehe ©fange geführt 
roirb (SJbb. 8). 2Iuf 
bem ©rabmal ber 
©efunbier in 3ge[ 
bei 0rier fieh^ 01011 

eine Sreibferfjene. 
3roei Änethfe, non 

2Ibb. 6. 9?ömifcher ©d iffsjimnermann. 
Dtoief aud 3icat)enna. 

2Ibb. 7. 9?ömifches QUeinfcpiff ajf ber DR .'fei. 
iKetief aus [Hcumagen. 'hropinjialnu'rum, Scicr 

2Ibb. 8. ©rabffein bes ©chiffers Sluffus. 
D?ämifth=gccrnanifcbeS OTufeum, Utainp 

ilbb. g. Uthena unb 3afon beim Sau ber Slrgo. 
Unter üalienifdfjeö £errafottacelief. 
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2hidE> bie Sifbeu DPII Tßetri gifcf^ug, 2Banbma[erei nin 
Offogon beö (Offener Mlünfferö, 9?eii^enauer ^resfen u. n. 
finb lE>aupffädE)[idE) bem refigiöfen Ereignis jugeroanbf 
(2Ibb. II). @in ^Dljfif)niff Äticbai’! Jöct)[geiiiuf£( (1434 
bis 1519), bem £ef>uer Siirerö, jeigf fd)Dn ben lieber: 
gang jur D^enafffance. Saö religiöfe Sterna „Sf>riffu6 
am 3Tteereeffranb" gibf ©e[egenf)eif, ein fd^on ganj 
mefflidf) aufgefagfeö ©egelfcfgff Dorjufüf)ren. 

Dieben ben religiöfen ©(offen biefen bie ©agenfreife 
3(n[äffe gu fdfiffsfed^nifc^en DHalereien. ©o jeigf eine 
Dlciniafurmalerei auö bem 3al)re 1320 bie Zauifjfafrf 
beß Äonigß Sllepanber. fjn einem eifengebunbenen 
Äaffen aus burriffidffigen Dd^fenfäufen mirb ber Äbnig 
30 000 Älaffer fief ins DKeer gefenff. „Sorf faf) er 
mand^erlei ©effalfen, bie fo roilb mären unb fid^ fo 
graufamlid^ ffellfen, baf er es nicff erjäften fcnnfe." 
©in ^oljfcfniff aus Jjol). ^»ardiebs ©efd^ic^fe bes 
grofen 2I[ej:anbers (i486) gibf bebeufenb fcfmädEjer ben 
gleidfen iöorgang roieber. 2Iuf einem 2öanbgemä[be 
aus „2riffan unb Jjfpfbe" im Sibiof Dumfelftein bei 
Sojen fief)f man ein großes ©egelfcf>iff (@nbe bes 
i4- 3al)rf)unberfs). Sas DRefief „i)ie ©c^iffal^rf" am 
©ampanile ju S^eenj oon 31. Pifano (f 1349) Se'9^ 
ein flares, fcfmnes DRuberboof. ©efiffsilluffrafionen ju 
©. Sranfs „Diarrenfdf»iff" unb in Jparfmann ©d^ebels 
SBelfcbronif leiten fdEjon in bie DRenaiffance über. 

Sie IRenaiffance führt norf) bie mittelalterlichen 
©fofffreife fort, ergänzt burcf) anfife ©agen unb 
DTft)fI)en. Ser Surdbbrurf) jurn ÜBelflicben macht fidf) 
in ber DSalerei unter anberem baburcf) bemerfbar, bag 
bie ßanbfcfaff nunmefr ben ^»infergrunb füllt unb Se= 
obadhfung an ©feile ber religiöfen Silbfrabifion triff. 
5ür unfer £l>ema bebeufef bas realiffifdl)ere 
miebergabe unb @rfü£>len ber ©cfönheif bes ©di)iffes 
innerhalb ber ßanbfdhaff, beginnenber ©inn für bas 
©fimmungshaffe unb ©rlebnismägige ber ©chiffahrf, 

ingthologifchem Seiroerf umgeben, jief>en einen Äofn bie DEofel aufroärfs. 
ilhnlidhen Sreiblerfjenen begegnet man auf ber ©fafue bes Siberfluggoffes 
(Couore), einem ©rabmal aus bem unteren DRImnefal ufm. 3Iuf bem ©rab: 
mal eines DIcainjer ©rogfaufmanns unb einem DRelief aus ©alerno fiebf 
man bie ©nflabung eines ©cfiffes, in Srier ein geruberfes 2öeinfdhiff auf 
ber Dltofel (3Ibb. 7). ©ine IBanbmalerei in ben Äafofomben ber Somifilla 
(fRom) bringt bie Selabung eines ©duffes (2lbb. 5) ufm. gifcherboofe 
finben fief) auf gifdhergrabffeinen aus Dfarbonne. Suf ber Srajanfäule, 
bie bie Äriegsjüge bes Äaifers Srajanus (g8 bis 117 o. ©hr.) gegen bie 
Safer Derherrlidhf unb beren Safts bie ©ruft bes Äatfers barg, finb unfer 
anberem au* ber Schiffsbau, ^afenffäbfe unb bie ©infebiffung Srajans in 
©icia (©aleeren) oerherrlidhf. Siefe Combination Don ©rabfulf, Sriumph= 
jug, Dililifärfedhnif unb ©faatsrepräfenfafion iff fppifdh romifeh- Sas 
©cl>iff iff nur bebeufungSDolI als DJIiffel polififd)er DTtadhf unb als 3fuS: 
bru* ffaaflicher ©rfolge. ©S mirb nüchtern unb realiffifdh bargeffellf, jebe 
mpffmlogifche ©rlmhung ober (d)bn^eitlid)e Stimmung liegt bem IRömer 
fern. Sas ©efiff als 3eugnis hembmerflidhen f^lsigsö unb Äönnens jebodh, 
als Serförperung ernffer Slrbeif barf nur ein befefeibenes Safein auf flein: 
bürgerlichen ©rabffeinen führen. 

f)m ^endum bes mittelalterlichen DHenfd)en ffehf bie ©offesibee. 
©0 nimmt feine Cunff oormiegenb innerhalb ber dhrifflidhen ©fofffreife 
©dhiffe jum Sorrourf. 21m häufgffen finb Sarffellungen bes Saues ber 
2Irdhe unb bes munberbaren ^ifAsugeö. Unter bpjanfinifchem ©influg ffeff 
ber fübeuropäifche Sppus bes 2lrchenbaues, ber bie 2trche felbft in ben 
^»infergrunb brängf unb fie als ft^mimmenbes ^oljhaus barffellf. fjm 
Slforben bagegen mirb bie Slnfte als roirflidhes Schiff geffalfef (3Ibb. xo), 
bas bann bie burd) bie Sibel Dorgefcfriebenen brei ©fodfroerfe trägt, 
intereffanfer Compromig jroifchen realiftifchem ©inn unb religiöfer £ra= 
bifion. (Seifpiele: IRelief an ber Cafhebrale Don 2Bells, englifche DTtinia: 
furen im St. Johns College in ©ambribge [2lbb. 12], englifcges Jlfalferium 
ber Düünchener ©faafsbibliofhef, Jlergamenfblaff in Sresben, ein DItofaif 
im Som oon Dllonreale bei Jlalermo, einer ©rünbung ber DRormannen.) 
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menn auch ^>e Sabel noch religiös unb mpfho: 
logifrl) gebunben iff. Solche ©chiffsbilber finben 
fich im Slnfcflug an bie Urfulalegenbe bei 
S. ©arpaccio (1500) unb 5p. DUemling (f I494)' 

2lbb. ix. Ser rounberbare 3:>fdhsu9- 
2tu£i Scat^iJ §eilfpiege[. 

0<te an» alter » merit hebt fiel) a Arno noe nach » gemame fintflttfa rn wer et bis auff abraha nach »nBfchö 
bchet sal»tat bey anfattg bißbttchs gefchtibl.abet pot»|imflu|ä burch-c.iar ift 8 h<tt be noe erfchinert: 

a!3onocrarcben^5öc 
«e 6er fun laineche gflhcbet ere »n ber nerechtigtait cm bebhabet »5 finnreichtait ging »tmb ganger hat 
gnab gefunbe vot be h«rre. ban bicwetfber gebanct ba mtfehe yi bi übel beraet maa bo fliffe ec (ich aljcit 

alle menfehe sw bi gereebti weg sefilri.pn ale bj enbe allee fletfcha nahenb maa b^jtpote tm 8 here baa et folt 
machen ein atchen vö gehobeui holg mni »n anfioi geleymt bie bo mer.iift geometrtfeh elitpogi(ber einet an8 
fecha'gcmünlich elnpoge rut(ala (ßtopua 2lugu|lmua rri bugo jpteche) langt .l.prayt.pS.rrr.hoh.65 ifl »5 6? fininb bia 5« be ibnftipobn pnbet bc fparti ober latti.oii 6u folt (ie in eini elnpogi »olbmtge.pn barinu tamer 
tin efjftüblen.ein ferijiet pfi thür an ber feyten pnbti macheialfo l)at noe nach-cpff-rr.iari in bie geyimecte arch? 

waa 3t) trofl bea lebte nottdrfhg jpaagttragt. pfi pö yeglichi thirn 311 enthaltßg ira geflechta mäblein pfl fr cm 
leiti miteinanbcr barem gefriert.pii bannoch i)l et pit fein fün. fein pn feinet füll rpetbec atfi erfii tag bea monba 
«pti'ia hinein gegangi.fconrp bie fintflitabefchthitpaa pfi 8 hertaUea feifcl) nbgrtilget het bo ifl lioe mg bi 
feinen behalten rpotben.pnb bie arch d geftanben auff ben lylbfien pergen armcnie.biefelb (tut hayftber auf 
ijmg.aie (ie nrp heraußgegangen rpatn bofagten fie got banctpnb machten einen altar rnnb opffettengot. 

2lbb. 10. 3lus ^arfmann ©chebels Jöelfdhronif. 
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2£)t>. 12. DToa beim Sau öer 2Irrf)e. 

(Sngh|"i); OJuniatnr im St. Johns College in Samtribge. 
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eine erffaimOd) mobern emp= 
funbene unb gefef)ene DTtonb^ 
fd^einfaf)rf auf £ufas DTtofers 
Oltagbatenenalfar ju Xiefen= 
bronn (1431), ^efri gifd^jüge 
bei jl. 2Di^ (1400) unb SRaffact 

(1515)' auf benSRonafsbilbern 
beö Breviarium Grimani 
(1500), bem {>errndjen „©furj 
beö fjfaruö" Don “Piefer 
Sruegl)e[ b. ÜÜ. (1350), ber 
„Penelope oon ben freiem 
überrafdp" beö Pinfunccf)io 
(1500). Sen Sau ber äircbe 
mif bem ©paufengerippe beö 
©cfuffeö maff S'Ja^acI in beu 
2oggien beö Safifanö. ©eine 
Äarfonjeic^nung beö 2öunber= 
baren gifdijjugö gibt jugum 
ffen ber Siibfompofifion unb 
ber menfdb[irf>en ©effaifen bie 
Soofe oief gu flein — ein 
d>arafferiffifcf)er 3ug ber anfi = 
fedE)nifcf)en ipalfung ber piodj)= 
reuaiffance (2Ibb. 14). 

Sie ©nfberfuug imerifaö 
unb beö ©eeroegö nacf) fjn^len 

bringf eine geroaifige ©nf= 
roicflung gumal ber niebers 
[dnbifd^en ©d^iffaf>rf. S^u: 
benö malf als faff)D[if[^er 
^fame nodE) einen „2Bunber: 
baren gif^gug" (2Ibb. 13), 
bie Jpoiläuber aber — Pro= 

Slnfl^oniffen, Subbefo, D. b. 
Sapetle, o. ©open, u. Seb 
jercn, fj- ®9- 2Bo[fgang, 3R. 
3eemann/ ©. 2. 23or; 
fdbuier unb anbere). Sane= 
ben merben gätjren, Äanäle 
unb g^uglanbfdEmffen gemalf, 
au^er in ben Btieberfanben in 
Senebig Don (5ana[effo. ©in 
©d)eibenri|3 für einen ©d^roei= 
ger ©ro0faufmann(i6oo)geigf 
5[ugfc^iffa{)rföfranöporfe. fju 
all biefem figurierf baö ©df)iff 
aEö ©fimmungöfräger unb alö 
2Iuöbrmf ffaaflid^en unb Fom; 
rnergieUen 3Ra(^f= unb ©elbff= 
gefüE)[ö. 

Sie fDgia[e=po[ififd^e 
DoEufion ber 5rangofen unb 
bie gEeidE)geifig einfe|enbe 
fedE>nifcf)e 3?eDD[ufionierung 
gegen ©nbe beö 18. unb 2En= 
fang beö 19. fjaf)rE)unberfö 
gerffören bie nafürEidje 
enfroicFEuug unb bie Srabifion 
ber DTEaEerei. Sie eine groge 
EEIfaEergruppe menbef fic^ in bie 
Sergangenfjeif gurütf (ÄEaffi: 
giömuö, S'Eomanfif, jpifforigiö; 
rnuö), bie anbere oerfud^f Don 

feffanfen unb ©eeFriegfi'eger gegen ©ngfanb — roenben ff(^ ber 
geifgenöffi'fcften ©d^i)faE)rf gu. ©o enfffeEjf, angebafjnf burdE) 
bie £Renaiffance= 

neuem gu beginnen, inbem 
qrrr ^ i u . rr-r^ firE) unbefangen unb ohne 2Ebb. 13. Pefer paul Jiubenö: Ser munberbarc g.fdjgug. ^aljmung aEfer ©fite ERa= 

OTet^ln, CieBfrauenÜrcbe. fur= unb ©egenmarföffubien 

E)ingibf unb fo bie „DTtoberne" begrünbef. Sei ben ^iffori = 
giffen unb EKomanfifern finbef man roieber mpfEjoEogifc^e unb 

E)ifforifdE)e ©d^iffö= 
FunffEer, bie Äunff= 
gaffung beö ©ee= 
ffücFeö, bie Sene= 
big fro| feineö 
bebeufenbenUber= 
feel)anbe[önid^fgu 
fdE>affen oermoclpe. 
®ö mugfen molE)[ 
nod^ bie erma; 
cgenbe nafurtt)if= 
{en{d)aftUd)=ted)- 
nifdE>e EFFeigung, 
ein aufFeimenbeö 
EFFafurgefüE)! unb 

baö rr>eIf[idE)e 
©elbffberougffein 
freier ©rogFauf; 
Teufe Ejingufrefen. 
Sie ©ufmicFEung 
gel)f oom „3Ila= 
rinegifforienbilb" 
mif SarffeEEung 
oon ©eefcgIadE)= 
fen, Äriegö: unb 
ÄauffaE)rfeifdE)if = 
fen, mobei baö 
„ ©d^ifföporfräf" 
biepiaupffacgeiff, 2lbb. 14. ERaffaeE: Ser munbcrbare gifcbgug. 
gum ,,3JFarine= ffarfonjcidjnung. Eonbon, 5?enfington=3Imfeum. 
ffimmungöbiEb" (2B. t>. b. Selbe, ©. be SEieger, 2. SaF= ooEEe Sorbfgene „2EbfdE;ieb oon ©ngtaub" 
Ijupgen, döiEEaerfö, S. Peferö, JpoEIar, SetEa SeEEa, Porcelliö, romanfifdE) orienfierf. 

fgenen,roie£eugeö 
„liebergang über 
ben Selamare", 
©ericau[fö„g[og 
ber3Rebufa",Se= 
Eacroip’ö „Sanfe 
unb SirgiE, über 
ben 2EcE)eron faf): 
renb"unb anbere. 
Son ßubroig EHidE>= 
feriff biebeFannfe 

romanfifd^e 
„ÜberfalE)rf am 
©cgrecFenffein". 
2Iuif> bie 3Reer= 
unbgfugbilberber 
2IcE)enbacf)ö E)af: 
fen nod^ in ber 
ERomanfiF.geuer= 
bacgö unb SödF= 
Einö ©tfiifföfgenen 
finb ebenfaEEö 
©cgopfungengeif» 
abgemanbfer©ei= 
ffer. Sie engEi = 
fegen Präraffae: 
Eifen, uon benen 
g. DS. Sroron 
eine einbrmfö; 
feguf, fmb aueb 

thyssenkrupp Corporate Archives



3. 9TL 2U. Xurrer: Sofenfe er für den DItaler 2Bi[fie 
bei ©ibraffar am i. fjuni 1841. 

(DUif ©eneljTilgung i)eä 23et[ageö g- Scutfmann 2I.=@., DIMmcjen.i 
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Sie 2BegBereifer ber „DQToberne" rpurbeii bie 
(änglänber SonffaBIe unb 2öiIIiam Serner (1775 bis 1851)- 
@ng[anb I>affe bie D^ieberlänber in ber ©eet)errfdE)aff a&ceBff, 
feine 3Ita[eu Raffen 
bie Überlieferung ber 
f)oIIänbif(f)en 5tunff 
gepflegf. ©o nehmen 
fie nieberläijbifcfje 
Srnbifion auf, gel)en 
ins Srete/ bringen bie 
£i(f>fprDb[eme Doran 
unb malen, Dor allem 
2B. Surner ((.©.13), 
f)err[icf)e ©c^ifföj 
bitber in g[ül>enben 
^arb: unb ßicfifmir: 
fungen. Sabei beufef 
Surner über bas 
fad^Iicf)e 5n^ereffe 

unb bie malerifd^e 
i)Tteif(erfcf)aff l)inaus 
ben Vorgang (iefft)m= 
balifrf) unb in mober= 
uem ©inn. ©ein 
„Fighting Teme- 
raire"f(et)f nief;( nur 
am Seginn einer 
neuen maierifcfien 
©poche, fonbern auch 
ais [euc^fenbes ßprm 
bol am Seginn eines 
neuen (ecf)infif)en 
3eifaifers. Ser „Temeraire" (183g), ein aifes Äriegefchiff, 
roirb bei prärf)figffem ©onnenunfergang Don einem Seinen 
©cfileppbampfer ans 2cnb gezogen, um abgefafelf ju mirben. 
2IUes iff Der= 
gänglici), ber 
©egler roeicFit 
bem Seinen, 
ffoij raud^enben 
Sampfer, bro; 
l)enb unb bocf) 
neue 2Be[fen Der* 
F)ei^enbgiel)f bie 
moberne Sec[)niJ 
bemfommenben 
neuen 2BeIffag 
entgegen, ©o 
ffel)f fcf)Dn an 
ber 2Biege mo= 
beruer DTiaierei 
bieÜberjeugung 
einerganj neuen 

aufffeigenben 
Äuifiir, eines 
(edfmifcf) :fojia = 
fen 2Be[fbiIbes. 
Siefe Überjeu: 
gung bieibf in 
berneujeifhcfien 
^liaterei ffefs 
iebenbig, um in 
ber ©egemrarf 
ioieber befon: 
bers enffc^ieben 
befonf ju rnerben.—Sie 3mPreffißüfif: unb 
2uffmaler im 2Infrf>[uj3 an ©onffabie unb Surner, makn ber 
neuen DJiaiferhnif gemä^ in au^ercrbenflid^en ütuancen, 

UMIO{ 1 

^elligfeit unb Jrifcfe. ©ie geben bie fjmpreffion, ben 
£ic[)f:©inbt:u(£ mieber, affo bie maferifcfje Öberflärf)e. ©ie fmb 
Reifer, rrritmännifeh, eieganf, pariferifcf). ©ie finb nidhf 

fojiaf, nicF)f probte: 
mafifrf), nicht fon= 
ffruffiD. ©ie malen 
■— Dor allem DtRonef 
(2tbb. 15) — immer 
roieber Soofe, Jpä= 
fen, Äais, ©eine: 
unb DlLeertanbfchaf: 
fen. Sas ©et)ijf iff 
il)nen fein ffaafS: 
potififd^er 2tusbruif, 
fein ^e\iS)en eines 
neuen fec^nifd^en 
3eifatfers, fein reti: 
giofes ©pmbot, (011= 
bern ©ebilbe eines 
Reiferen ßebensfm: 
nes. ©0 bcDorjugen 
fie bas ©egetboof, 
bas fauberer, fpiete: 
rifcfier unb fojiat un= 
probtemafifcber fich 
biefef. Sie Äteinl^eif 
unb UnlDict)figfeif 
ber Sampfer gegen 
bie ©egter roirb ft): 
pifct) bis ju beu nco: 

impreffioniffifd^en 
^afenbitbern ©ig= 

nacs unb ben niebertänbifd^en Äanaiboofen Dltap 2icber: 
manns. Jlbfeifs ber großen impreffioniffifdE)en ©deuten get)f 
ber 2?etg er ©. ÜReunier ernff unb tief bem fojiaten @e: 

tjatf ber mober= 
neu £edE)mfnach. 
trieben feinen be* 
fannfen tptaffi: 
fen f d)nfff er 
ein ötgemätbe 
„©nflabung ei: 
nes Sampfers" 
(2lbb.i)Don ein* 
fadjer, großer 
©inbringtict)feif. 
Ser fjmpt^ff101 

nismus füt)rf 
bann in ber tRa: 
bierung, burdf) 
bie aufgetoffe 
©d^rrarjroei^: 
arbeif ber Üla: 
biernabet be: 
günffigf, juffim* 
mungsfc^rDeren, 
fectmifctien Sit: 
bern. Siefe ©nf= 
rDieftung auct> 
ber ©ct)iffsra: 
bierung iff burdf) 
®.Sore,2Bt)iff= 

Ter, fpennelt unb 
Sraugropn cf)n= 
rafferifierf. 

Sauirf beginnf ber Güjrpreffionismus. @r mitt ffaff ber 
materifchm unb ffimmungsmä^igen Dberflarl^e ben fiefen, 
menfef)fi:hei roefenftichen ©etjatf roiebergeben, er iff 2tuffcf>rei, 
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2Ibb. 17. .Spans non 3ilarees: 
©fubie ju ben Zuberern ber Neapeler gresfen. 

Sämonie, ßfffafe. 2lber er roill aud^ bie 2Be[f geffatfen, 2Ibenfeuern unb IBunbern, ju 
roill nid^f nur befrad^fen unb ©fimmungen f>aben. ©o get)f 2Beifen [ocff nacf) 3al>rfaufenben 
it)m eine SonfifruffiDe 
Äunffrid^fung parallel, 
ber ÄubißmuS. Seibe 
D^id^fungen beffimmen 
in Die[facf)en SurcE)= 
bringungen unb 2lbffu= 
fungen bie jeifgenöffifcfie 
DItalerei. Sie 23efonung 
bes 2BefenlE)affen, bes 
(Sfprefffoniffifd^en friff 
gegenüber bem Äonffru!= 
fiaen gurüif, iff aber 
naci) burd^auö fühlbar. 
Sei ber aUmäfjlicf) im= 
mer ffärfer jum Slusbrutf 
fommenben Serfcf)me[= 
^ung eppreffioniffifd^er 
unb fanffruffioiffifd^er 
3been roirb bas ©d^iff 
nid^f empfunben atö ein 
©fimmungs= unb Canbs 
fdE)aff0rt>erf, nidbf als ein 
^arb=Cic[)f=2Berf, fonbern 
als ein ©effalfungsroerf. 
Ser fonffruffine Sufbau, 
bie 2BenbigEeif unb ©e= 
fc^roinbigEeif finb funff= 
lerifdl) roirffam gemad^f. 
Sabei bleibf burifjaus bas 
©eful)Ieines roefenl)affen, 
fiefen, l)infergrunbigen, 
fosmifif^en Sorgangs ge= 
roal>rf. 

2lus ber 3Seerfal)rf 
roirb fo bie ftafyvt l)infer 
bie ^infergrünbigfeifen 
ber 2BeIf. 3u neuen 2lbb. 18. griebrid^ Äollmorgen: 3ur 2lrbeif. 

neuen ©(^onl)eifen unb 
immer nod^ bas ©d^iff. 

©eif 5of)rfaufen^enfäl>rf 
es burcf) bie 2Belf, unb 
immer ttneber iff biefe 
2Belf neu! 

©ämtlicbe 25i[fcec mit 3fus= 
naijme ber jroei gangfeifigen 
31bbil£>ungen auf ©eite 13 unb 
13 entflammen bem gmeibäm 
bigen ZBerf „©cfiaffenbe 
2lrbeif unb bilbenbe 
Ä u n jf" non Paul 23ranb, 
beffen grojje Serbreifung (eo 
ifl fc^on in 6. 2Iuf[age er= 
fcijienen) am beften für feinen 
2öerf fpritfjf. 3um 

Dllale wirb ^ier bie ©arfteb 
lung ber 2lrbeif gufammem 
I)ängenb non ben ägpptifcffen 
Üleiiefd biö gum moberuen 
^nbujlriebiib befjanbelt. 

.^n groei Sanben, beren 
jeber alö in fid) botlig ab= 
gefd^loffenes Sud^ angelegt 
iff (I. „2l[ferfum unb 3Itiffe[= 
alter", 340 ©eifen ©rofjoEfaO 
mit 46° 2lbbiibungen unb 
2 garbentafeln, II. „Söom 
DUiffelalfer bid gut ©egen» 
mart", 364 Seifen ©rojjoffao 
mit 442 2lbbilbungen unb 
8 garbentafeln, in©angleinen 
gebunben je 18 9I0TI.), iäjjf 
ber SCerfaffer unter OTifgabe 
eined überrafdfjenb reicfi^alfi» 
gen, fonjl nur ftfiroer gugäng» 
l\d)m Silbmaferiald oieifeifig 
unb [ebenbig ben gewaltigen 
jjpmnud gum Preife ber Slrbeif 
erflingen. Sie ©enefjmigung 
gur iKeprobuEfion Derbanfen 
wir bem (Snfgegenfommen 
bed iöeriaged 2llfreb Äröner 
in ßeipgig. 
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&)euti>e/i/and und da6 dez 
VII. 

(d)ie gießen dee/iä^en c/ez dzc/e. 

25on Dr. 2I&D[f ©raboroffp. 

er unbefangen lirfeilenbe (teilt (id) unter einem @ee= 
t)afen eine gefrf)ü|fe 3Tteere0bud)f Dar, bie ben ©Riffen 

bei ©türmen llnterfunff geroäf)rf. Sie 2Birf[id)feif iff fef)r 
Diel mannigfaltiger. 2öer (id) auf ber Äarfe nad^ ben ©ee= 
I)äfen ber @rbe umfiel^f, merff junärfjf^ ba^ gerabe bie großen 
ipäfen fe£)r l)äufig roeif Dom SReere entfernt finb. Senfen 
mir an Hamburg ober Sremen ober SInfroerpen, fo liegen 
biefe ^»äfen tief im Sinnenfanb. ©ie f önnen fid) borf be= 
finben, meil fi'e einen großen fc^iffbaren JIu^ jur ©eite traben, 
ber roeif ins Sinnenlanb f)inein für @eefd)iffe paffierbar iff, 
ein Ärfel)r0roeg, bem in ber 
Siegel aucf» nod) bie 5Iuf= 
beroegung juffaffen fommf. 
3Tteiff f)anbelf es (id) um bas 
äufjerffe @nbe ber §[u^E,ett>e= 
gung, um ben lebten ^unff, 
bis rootjin ©eefd>iffe gr6^e = 
ren Siefganges nod) Dor= 
bringen fönnen. Siefe ©feile 
iff DerfeI)rsgeograpI)ifdE) Don 
enffdE)eibenber Sebeufung, 
roeif foforf im ülnfdEüug an 
bie ©ecfd)iffa[)rf ^lugfc^iff: 
faf)rf erfolgen fann. Rlan 
benfe an S^offerbam, t>eute 
ber größte ©eef)afen bes 
fonfinenfalen ©uropaS nacf) 
Jpamburg. @S liegt auf bei= 
ben ©eiten ber DRaas tief 
im Sinnenlanb, aber bocf) fo, 
bag ©bbe unb ^lul f)ier rrodEj 
lebgaff fpürbar finb, unb es 
f)af hinter (id) bas riefige 
gollanbifcge ¢5^13= un^ Äanal= 
ncg. 2BefenfIiif) mef)r nocg 
ins Sinnenlanb I)memgefcfro= 
ben iff bas belgifcge 2lnf = 
roerpen. Siefem Sorfeil 
aber ffegen jroei Racgfeile 
gegenüber: bas 5tu0= un^ 
Äanalneg im Jpinfergrunb 
Rnfroerpens iff längff nicgf 
fo ausgebilbef roie bas hinter 
IKofferbam, ferner aber ge= 
I)Drf bie DRünbung ber ©c^elbe 
einem anberen ©faaf. 2BäI>= 
renb ber Sorgafen Rofferbams, -^oef Dan ^»ollanb, an ber 
DRünbung bes Nieuwe Waterweg, fogar nacg Rofferbam 
eingemeinbef iff, I>af ber naturgegebene Sorgafen 2Infroer= 
pens, bas gollänbififje Sliffmgen, ju biefem feine nähere Se= 
3iel)ung, i>at alfo, roie roir gleid^ nacgger fegen roerben, feinen 
eigenflidgen Sorgafencgaraffer. 

2Infrt>crpen liegt am recgfen Ufer ber ©dgelbe, Rofferbam, 
roie fcgon gefagf, auf beiben Ufern ber 3Raas, aber aucg 
2Infroerpen gaf ben Sorjug ber guten Paffierbarfeif bes 
©frames; roeifer unten iff bie ©dgelbe fdgon nidgf megr leidgf 
ju überqueren. 233ir fegen gier ein weiteres DRofio, roesgalb 
man groge ©tromgafen tiefer ins ßanb ginein Derlegf: man 

X/17 

roill bie ^errfdgaff über bei be ©eiten bes Stromes. Saju 
fommf fcglieglicg bas ©dgugbebürfnis; ein -ipafen, ber an ber 
Äüffe flebf, iff fegr Diel leidgfer bem 2Ingriff oon ber ©ee 
aus jugänglidg als ber Dom Rieeresgeffabe abgerüeffe. 

Sleiben roir bei Selgien, fo bietet £)ffenbe bas Seifpiel 
eines reinen Äüftengafens, roägrenb ber jegf ffarf im 2IuS= 
bau befinblidge -^afen Don ©ent nocg roefenflicg tiefer ins 
2anb ginein gerücff iff als Rnfroerpen. @0 liegt nidgf an 
einem ©from, gaf aber burdg ben ©eefanal ©enf=Serneujen, 
ber für 12 ooo=Sonnen=Sampfer gebaut iff, bireffe Serbin= 

bung mit ber ©dgelbemün= 
bung. @0 fann fo burdg feine 
tiefe Sinnenlage manege 
2Baren abfangen, bie fonff 
nacg SInfroerpen gegangen 
roären, unb bocg iff ber 2EBeg 
jum offenen DReer nidgf Iän= 
ger als ber Don Rnfroerpen. 
Sas an bie Äüffe geflehte 
Öffenbe bagegen fommf, ob= 
roogl es ebenfalls ÄanalDer= 
binbung mit bem Jpinferlanb 
gaf, fegr Diel roeniger für 
bas belgifdge 
in Srage; feine ©pejialifäf 
iff ber Serfegr nadg ©nglanb. 

Rocg tiefer im ßanbe als 
Slnfroerpen liegt ber beuffdge 
^»auptgafen Jpamburg. ©r 
iff no Äilomefer Don ber 
Rorbfee entfernt, roogegen 
Sremen nur 75 kilometer 
Don ber DRünbung ber 2öefer 
in bie Rorbfee gelegen iff. 
Sa Jpamburg gleidgjeifig ein 
©ifenbagnfnofenpunff erffen 
Ranges iff, fann ficg gier 
nidgf nur ber gdugoerfegr, 
fonbern aucg ein ungegeurer 
2anboerfegr an ben ©ee = 
oerfegr anfcgliegen. 2Beifer 
fällt Sremen gegenüber ins 
©eroidgf, bag bie ©Ibe ein 
fegr Diel bebeufenberer Slug 
iff als bie RBefer, nicgf nur 
an ficg, fonbern aucg roeil 

igr ©injugsgebief roefenflicg roicgfigere ©egenben beffreicgf. 
3um ©injugsgebief ber ©Ibe gegärt Serlin, aber aucg ganj 
Sogmen unb bamif ber roefenfliige Seil ber Sfdgedgofloroafei. 

©in fegr gutes Seifpiel für ben ©ieg bes tiefer im Canbe 
gelegenen Jpafens gegenüber bem megr nacg ber Äüffe ju 
gelegenen bietet bas Sergälfnis Quebec — Rtonfreal. 
Quebec, bie alte Jpaupfffabf Äanabas, am Seginn bes 
jRünbungsfricgfers bes Öorenjffroms gelegen, jubem am 
©influg bes ©f. ©garles in ben £oren$, roar ber fanabifdge 
Jpaupfgafen, bis es Don bem roeifer aufwärts am Corenj 
gelegenen Rtonfreal DoIIig jurücFgebrängf würbe, bas gegen; 
über Quebec ben Sorfeil eines Diel grögeren Reges oon 
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tm S^miiaima Rebecs femxh Sfontrenl 

KANADA 
ii '■’jifÄtX diiel)?j 

Sinnentüafferffra^en aufjuroeifen Dermag unb gleid)jeifig 
©fenbalE)nfnDfenpunEf iff, teas Quebec, aU^ufetir nac^ ber 
Äüffe UDrgefdfoben, niemals fein Eann. 

Quebec iff baf>er nid^f ber iBor^afen, fonbern ber Äon = 
furrenjf)afen non Dlfonfreal; benn jum Segriff bes Sors 
f)afen0 gehören ÄrbunbenlE)eif mif bem JpaupflE)afen, @nf= 
laffung unb ^»iffe für it>n. 0eifbem ber .Xonnengeljatf ber 
großen Schiffe immer namf)affer geroorben iff, f>aben bie 
23orf)äfen immer größere Sebeufung erlangf. ©e{)örf nun 
ber 23c>rf)afen mif bem Jpaupff>afen polififd^ aufs engffe 
fammen, fo Eommf ber 23erfef)r bes iCorljafenS Doll bem 
ipaupfl)afen jugufe. Ses^alb £)af ber ^amburgifdbe ©faaf 
feine ^anb auf Supfjaoen gefegf, bie greie ©fabf 23remen 
if>re ^»anb auf Sremerf)aDen. Samif fägf fid) für iBorfjafen 
unb ^»aupff>afen eine abfotuf einlE)eif[idE)e 33erfe£)rspD[ifif 
freiben. *f^ eö ©c^merj Jpamburgs — unb bes= 
f)a[b nid)f jum roemgffen münfe^f es ein ©rog^amburg —, 
bag £ei[e bes natürlichen Hamburger ^afengebiefs auf 
preugifchem Soben 
liegen, benfen mir 
nur an Sllfona unb an 
Marburg. fjnSremen 
iff bas, foroeif ber 
■fpaupff)afen in (5rt:iSe 

Eommf, niegf ber 
roof)! aber fynficfytlid) 
bes SBorhafenS; bas 

preugifd^e ©eeffe= 
rnünbe, unmiffeibar 
neben Sremerf)aDen 
gelegen, iff ber Jpaupf= 
gfegereihafen Seuffcg» 
ianbs. 

Übrigens beffanb 
fcf)on im SÜferfum 
bas 23erf)ä[fnis iöor: 
f)afen ju ^»aupfgafen. 
Qffia an ber iXRün; 
bung bes 3nber mar 
ERoms f)aupffächO(f>er 23orf)afen (es gaffe fpäfer audg nodg 
einige anbere ogne gfugoerbinbung, fo SioifaDectgia unb 
2Injio) unb mar bejeidgnenbermeife bie älfeffe Äolonie, bie 
£Rom übergaupf angelegt gaf. Qamals mar bei ber fegr Diel 
Heineren ©dgiffsfonnage £Rom noeg ein groger ©eegafen, 
unb es iff ja bas ©egeimnis bes ÜBadgsfums ber ©fabf 
S'fom, bag fie, an fieg eine ©iebiung [afmifeger Säuern, boeg 
Don Dorngerein ben Äonfaff mif bem DQReer gaffe, ©er 
Qiber, ein für bie fdgmate 2Ipenninga[binfe[ groger ©from, 
auf bem ©eefegiffe beroegf mürben, Dermiffelfe ign. ©o mar 
audg gSaris urfprüngHdg eine ©eeffabf, fein 2Bappen iff 
noeg geufe bas ©dgiff; bie gluggofillen, beren ©fafion es 
in romifdger ^eit mar, fugren audg auf bie ©ee ginaus. 
2iber es gab aueg genug ©äfigferf für fie im glugfpffem ber 
©eine, bem für bie ©cgiffagrf geeignefffen in ganj granf= 
reig. ©ann mürbe ERouen Sorgafen Don !f)ariS; fpäfer 
mürbe ERouen ber eigenflige ^»afen, £e ^»aore mürbe jum 
Sorgafen, unb geufe iff bie Sebeufung ERouenS afs ©eegafen 
fo gering, bag man £e Jpaore ais ben eigenfliegen ©eegafen 
ber ©eine bejeignen mug. 

©ies aifo iff ber erffe ©ppus bes ©eegafens: ©eegafen an 
einem ©from, ©eegafen plus Sinnenfgiffagrfsgafen. ÜRan 
fann igm jmei Unferfppen angiiebern. ^unäd)\t ber ©ee= 
gafen, bei bem — es iff freifig ein fetfener j^ail — ber ©from 
erfegf mirb bürg eine DTfagiffrale bes Sanboerfegrs. ©rieft, 
ogne (5fut3 un^ umgeben Don ©ebirgen, gaf feine Sebeufung 
bürg bie 1859 eroffnefe offerreigifge ©übbagn erlangf, ju 
ber xgog bie ©auernbagn ginjufam. Ser jmeife Unferfppus 
mufef junägff gbgff eigenfümtig an. ©S ffnb ©eegafen, 
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ganj in ber ERäge bes ©froms, aber bog eben rtigf unmiffeb 
bar an igm gelegen, ober nur gelegen an einer Efeinen ERebem 
münbung bes ©froms. 3U biefem ©ppus gegoren EJItarfeille, 
ällepanbria, ©ganggai, ÄafEuffa, ©aloniEi unb Sanjig. 
ERfarfeiüe liegt unmeif ber ERgonemünbung, nigf aber an 
igr; üfepanbrien mürbe Don 3Üefanber bem ©rogen am 
norbroeffligen ERanbe bes ERifbelfas, aber nigf im Setfa 
felber, gegrünbef; ©aloniEi üegf im äugerffen Qffen ber 
Sarbarebene, nigf am Sarbar felber; an einem ERebenarm 
bes ©anges liegt ÄalEuffa, bes 5an9^fe ©ganggai, unb 
Sanjig enblig iiegf an ber ERtofflau unb ber ©ofen 2BeigfeI, 
mägrenb bie eigenflige ©ßeigfehuünbung beinage 20 km 
offOg fig begnbef. ©er ©runb iff gier überaü, bag auger= 
galb ber ©frommünbungen beffere -fpafenbecEen oorganben 
finb afs innergafb. ©ie £age an ber EIRünbung eines grogen 
©froms iff niemals bequem, benn er fägf fig fgmer jügefn; 
aug ffrafegifg iff es unter Umffänben beffer, abfeifs Dom 
©from ju liegen afs an igm. S^'ficg man mieber 

fo nag an igm fein, 
bag man ben ©from 
als SerEegrsffrage be- 
nugen Eann. DfRan 
Eann bann bürg Äa= 
näfe eine Dieffeidgf Diel 
juDerfäffigere Serbin; 
bung mif bem ©from 
gerffeflen, afs roenn 
man ben in ben 2Baffer= 
Dergäffniffen ungün= 
ffigen Unferfauf be= 
nugen mügfe. ©egr 
merfmürbig iff ber 
Sali ber beiben Jpaupf; 
gäfen in SranSDfifg= 

2BeffafriEa: ©aint 
Couis unb SaEar. 
Seibe liegen nigf an 
ber ©enegafmünbung; 
©ainf Corn's efmas 

obergafb baoon, SaEar fogar 200 km fübfig. Ser ©enegaf 
gaf eine fegr fäffige iXRünbungsbarre, unb fo biefef es gar 
Eeinen ERugen, unmiffefbar am ©from ju liegen; roogf aber 
iff es migfig, einen 3ufarnrnengan9 mif ber rieffgen 2öaffer= 
ffrage ju gaben, bie immergin gegen fünf EXRonafe im 3a!?re 

bis Äapes, bas fief im Sinnenfanb liegt, fgiffbar iff. 
©aEar iff am ©rünen Sorgebirge unmiffefbar an bie Äüffe 

geElebf unb erinnert in feiner Cage an ©gerbourg. 3n ©gei'5 

bourg beffegf aug ungefägr berfefbe 3ufammengang mif 
ber ©eine roie in SaEar mif bem ©enegaf. ©gerbourg mürbe 
Don Cubmig XIV. unb fpäfer aug Don ERapofeon Eünfftig 
gefgaffen afs ©egengeroigf gegen ben nagen engfifgen 
Äriegsgafen Porfsmoufg. ©0 mar es urfprüngfig reiner 
Äriegsgafen unb iff erff fpäfer aug jum Jpanbefsgafen ge= 
roorben. 

2Bir fegen gier, bag fig mif ben Derfgiebenen @infeifungs= 
mögfigEeifen ber ©eegäfen aus bem ©efigfspunEf igrer fopo; 
grapgifgen Cage eine anbere ©infeilungSmogfigEeif Ereujf, 
bie bem 3mei:fi bes XÖafenS entnommen iff. @s gibt reine 
Jpanbefsgäfen unb reine Äriegsgäfen (roomif nafürfig 
nigf gefagf iff, bag giergin unb borfgin nigf aug gefegenf; 
fig ©giffe ber anberen ürf Eommen), unb es gibt .fpäfen, 
bie ein ©emifg finb Don Äriegs= unb Jpanbefsgafen. ©er 
Äriegsgafen mirb faff ffefs jugfeig aug befeffigf fein, aber 
aug Sefeffigung Don ipanbefsgäfen iff fegr gäuftg, in SranE= 
reig fogar bie ERegef. ©in bemerEensmerfes ©emifg Don 
^»anbefsgafen unb ffarEer S^ffung iff ünfroerpen — man Eann 
gier nigf Don einer Dlufgung bes Äriegsgafens mif bem 
XÖanbefsgafen reben, beim eine befgifge Sfoffe epiffierf nigf. 
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2Biu erinnern unß alle nod) öer IXolIe, bie Slnfmerpen im 
Äriege als ^effung fpielfe. 

Jjnfofern läuff nun aber bie ©nfeilung ber ipäfen nad) 
3tx>eifen bod^ mieber mif ber nad^ ber geograpl)ifd)en Cage 
jufammen, als fic^ aus bem Äriegsjmeif eines ^afens eine 
ganj beffimmle geDgraplE)ifd^e Cage ergibf. Äriegsl)äfen 
muffen fid^ an norgefc^obenen ^offen beflnben, an gebetffen 
Paffen jmar, aber bocf) an ©feilen, Don benen Sarfföffe ins 
offene Sleer Ieid)f erfolgen Knnen. Ser Smnenf)anbe[s= 
f)afen, mie in Seuffd;lanb Suisburg ober Cubroigsl^afen, 
roenbef fein ©eft'djf bem Canbe ju; ber ©eefjanbelslljafen £)af 
einen ^anusfopf, ein ©efid^f jur ©ee, eines ins Sinnenlanb; 
ber Äriegsljafen aber iff rein nad) ber ©ee E)in orienfierf. 
Sesl)alb bie angeflebfe Cage an ber Äüffe, bie feljr d)arafferi= 
ffifd) oorEommf in Pola, bem früheren ^)aupffriegsf)afen 
öfferreidfiLIngaras, in Soulon unb Siferfa, bem funefifdf>en 
p)afen norblid) 
bes alfen Äar= 
fl)agD. Äarfl)a: 
go mar $pan= 
belsf>afen unb 
Äriegst)afen 511= 
gleicf), besl)a[b 
bie für einen 
reinen Jpanbels= 
I)afen ungünffi = 
ge 23orfprungs= 
läge, bie nur 
einen formalen 
3fff)mus jum 
^efflanbe übrig» 
lieg. Ser grog; 
fe ifalienifd^e 

Äriegsl^afen, 
©pejia, iff me; 
gen feiner Dor= 
fpringenben Ca= 
ge unb feiner 

mange[l>affen 
iöerbinbungmif 
bem ^»inferlanb 
fogar nur für 

milifärifd^e 
3mede brauchbar. Um frei mif ber Jloffe oorffogen ju Eönnen, 
l>aben bie Äriegsl)äfen l)äufig aud^ 3nfetfa9e/ Wobei nur an 
dRalfa Qebad)t fei. Sie fjnfeffWdgßfwfen oerfrefen fef)r off 
— unb bas iff gerabe bei DIfalfa ber gdll — ben Sppus bes 
befeffigfen überfeeifcfjen ©fü^punEfes unb Ijaben infofern nid)fs 
mel)r mif einem Äriegsl)afen bes Jpeimaflanbes ju fun. Über; 
feeifcf)e ©füljpunEfe, ^loffenffafionen, ölffafionen, Äabebunb 
^unEffafionen merben l)äufig mif DlüdEfid^f auf einen gufen 
Jpafen angelegf, unb biefer roirb bann jum Äriegsl>afen aus= 
gebauf. Sas fogenannfe ©übfeeparaUelogramm ber ^Bereinig; 
fen ©faafen mif ben 2BmEeIpunEfen Panama, Sufcf» ^arbour 
(auf ben Slleufen), DTlanila, Sufuila (auf ©amoa) unb mif 
ben SiagonalpunEfen ©uam unb Pearl jparbour beffel)f jum 
grö^fen Seil aus befeffigfen ©fü^punEfen, bie 
l)äfen finb. 2luf berCinie panama—SufdE) ^arbour liegen oor 
©an SranjisEo bie ffarE befeffigfen 5araöDneinfefn- ®>e 

oerfrefen ben Sppus bes fjnfetfrie9öt)afenö unmiffelbar oor 
ber Äüffe; ein anberes Seifpiel bafür iff Äronffabf oor Pefers= 
bürg. Sie 3nfel Perim oor 2lben mar ebenfo gebadl)f, aber 
fie I)af ben ©rroarfungen nicfd enffproi^en. Sjievfyev geljorf 
aud> ©ingapore, ober rid)figer gefagf: es mirb baf)in geboren, 
roenn erff einmal biefer impofanfe J3anbelsl)afen auf einer 
(jnfel oor ber DHalanfcIfen p»albinfel ganj aud) jum Äriegs» 
f)afen ausgebauf fein roirb. 

Sie pianbelsffabf ©ingapore rourbe oor l)unberfjel)n fjcil)ren 
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aus @id£)erl>eifsgrünben auf ber fjnfel oor bem 5efdanb an: 
gelegf, unb überhaupt finb aus biefem DUofio auc^ ^»anbels: 
^äfen off auf ^üffeninfeln enfffanben. 3Ilan benEe an Jpong= 
Eong, an ©eorgeforon auf Pulo Penang, aber oor allem an 
Petersburg unb IReuporE, beibe auf Jtufünpfn im 3Hün= 
bungsgebief. Seibe l)aben fid^ fro| if)rer oorgerüdEfen Cage 
roegen ber oorjüglidjen 23erbinbungen mif bem ^inferlanb fo 
glänjenb enfroidEelf. 3JIif DleuporE Eann in ber 2Beife bes 
•fjinferlanbes Eeine ber aflanfifd^en p)afenffäbfe ber Union 
EonEurrieren: burd) ^»ubfon, 3Hol)aroE unb ben in eisjeiflic^er 
©ebmcl^roaffcrfurcbe angelegten ©ricEanal, ferf 1918 als 
New York State Barge Canal für 3000=S0rtneu=©d)iffe unb 
3,7 m Siefgang befahrbar, l)ängf DTeuporE mif bem ©ebief 
ber großen ©een unmiffelbar jufammen unb l)af geroiffer= 
mögen am anberen ©nbe bes Sral)fes S^icago; bie ©rElrö 
rung, ronrum Chicago parallel mif BteuporE road)fen rnugfe. 

älugerbem iff 
BteuporE burd) 
basfreilid)nid)f 
ffarE benufjfe 
Slljamplainfa: 

nalfpffem aud) 
mif bem Co= 
renj oerbun= 
ben. ©cglieglid) 
fängf es gerabe 
burd) feine oor: 
gefegobeneCagc 
ben @inroanbe= 
rerffrom auf. 
Ulod^ roeifer 
nad) ©uropa 
oorgefd^oben iff 
SDffDn,unbbies 
jufammen mif 
feiner ausge= 
jeicgnefen Cage 
in ber lXRaffa= 
dl)ufeffsbai unb 
bem ffarE mbu= 
ffriellen ^infer= 
lanb f)af, ob; 
gleicl) fein nen= 

nensroerfer (5fu0 Dorf)anben iff, feine Sebeufung gefd^affen. 
Sie beiben anberen grogen aflanfifcgen Seehäfen bagegen, 

pi)i[abelplE)ia unb Salfimore, gaben ganj anberen ©garaEfer. 
Seibe liegen fief im Sinnenlanb —- Pgilabelpgia 154 km, 
Salfimore fogar 270 km Dom offenen Djean —, beibe liegen 
an ^lüffen, Pgilabelpgia fogar an einem grogen ©from, unb 
beibe gaben, roas bie Jpaupffadge bebeufef, fiefe unb lange 
Sudgfen ober Saien oor ficg. Btidgf ber ^fug fpielf gier bie 
enffcgeibenbe 9?oIIe, fonbern bie 23ai, es fmb Saigafenffäbfe. 
©gefapeaEebai roie Selaroarebai finb fief genug, um grogen 
©eefcgiffen 3ulriW Su geroägren, bie Selaroarebai gaf igre 
Siefe freilieg erff bureg Ausbaggerungen erlangt. 

Serroanbf mif ben Saigäfen finb bie ^jorbgäfen, Sjorb 
gier im roeifeffen Sinne als lange fcgmale dReeresbucgf oer= 
ffanben. @S finb p)afen ogne D^er ogne fegiffbaren 
5lug. Ser norbifd)e 5iDr^ enfroeber bas alfe Seff eines 
eisjeiflicgen Salgleffdgers, beim füblicgen iff in ber Siegel ein 
^lugfal burdg ©inbringen bes DJleeres erfrunEen. Sen nor= 
bifdgen SiDr<5 fegen roir oor allem in Storroegen, ben füblicgen 
in Salmafien; gier unb borf oergrogern bie Dielen oorgelager: 
fen (jnfeln nodg bie DTlenge ber p)äfen. JBägrenb ber Äüffen= 
fppus bes ^afens gäufig einen Bünfflicgen -^afen bebeufef 
— fiege bas fdgon genannte ©gerbourg, roogegen allerbmgs 
bas nage gelegene Sreff, bas ebenfalls an ber Äüffe Elebf, 
einen ausgejeidgnefen SJafurgafen befigf —, iff ber S;iDri5= 
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f^puö immer nafüriid^er 2Irf. ©iefe langen Sudeten erfe^en 
einigermaßen bie $Kffe, roenn fie aucß barin felE)r im 3Xaä)teil 
gegen ^at3 &ie Drienfierung roeifer ins £anb 
hinein fefylt. 3n ^orroegen forDof)! mie in Salmafien iff ber 
2Beg ins ßanb hinein fogar gerabeju nerrammelf burcß ©e= 
birge, unb bas gibt nun aEerbingS praffifd) biefen ^jorbßäfen 
ebenfalls ben Sl)araffer bes älngeflebfen. Sas ©enerab 
beifpiel eines 5iDr^f>afenS Saffaro an ber Soccße bi 
Saffaro, eine fo liefe Sudf)!, baß ganje ^loffen barin !f3[aß 
ßaben. 3m t)mferffen 2Binfel liegt bie ©tabt (?atfarD, unb 
barüber ragt ber fcßroer befeffigfe ßorotfd^en, ber bie ganje SudEjf 
bef)errfcßf, unb ber, nue man 
meiß, im Äriege non großer Se= 
beufung mar. 5iDröf)cifen (5örbe = 
ßäfen) £)aben mir audl> an ber Dff= 
füffe ©d^[esmig=^olffeins; man 
erinnere fid^ oor allem ber /\o km 
langen ©cßlei, an bereu ©nbe fid) 
©dEßesroig beßnbef. 5!re‘Iicf> iff 
fie, im ©egenfaß jur oorjüglid^en 
5at)rrinne ber Vieler ^brbe, nur 
Heineren ©cßiffen jugänglicf). 
21ucß bie fcßoffifcße Äüffe, bie 
2Beftfüffe forool)! roie bie DftJüffe, 
b>at (5iDr^d)cirafler/ gjorb l)eißf 
ßier ^irfl). 

Sie ^jorbl^äfen l)aben ben 9Xad)= 
teil, baß fie immer in DTlaffen 
auffrefen; bie gefamfe Äüffe l^af 
^jorbnafur, unb fo macßf ein 
Jpafen bem anberen Äonfurrenj. 
©S ge£)f l)ier ebenfo toie bei ben 
Paffen: gibt es in einem ©ebirge 
allju Diele Paffe, fo fann feiner 
fidE) ricffig enfroicMn, benn feiner 
roirb genügenb burcf) bas hinter: 
lanb gefpeiff. Zöenn in Salma; 
fien fein einziger ber Dielen Dor; 
trefflit^en ipäfen toirflidf groß 
geroorben iff, fo liegt bas nicff nur 
an ifrer mangelnben 23erbinbung 
mit bem Jpinferlanb, fonbern aucf) 
an ifrer Überfülle. 2Bie bas 
Sinnenlanb feflf, bas ben einjeb 
nen ipafen befcßicft, fo Dermag 
umgefefrf ber ipafen bas Sinnen; 
lanb Dom DTteer aus audf nidff 
ridffig ju gliebern. 

Senn bas iff eine toeifere fefr 
bebeufenbe ©igenfdfaff ber großen 
^äfen: inbem fie Dom ßanbe fer 
gefpeiff toerben, gliebern fie audf 
bas ßanb. Sies gilt felbffDerffänblicl) nur für bie .Spanbels; 
fäfen; bie Äriegsfäfen füfren in biefer ^inficff ein ^emOd) 
ifoliertes Safein. 3U Hamburg — mir eriDÖfnten es fcfon — 
geforf in Seuffcßlanb unb fogar außerhalb Seuffcf; 
lanbs ein gang beffimmfer IRapon, ebenfo ju Sremen ober 
ju ©mben, ©feffin ober Königsberg. Ütfnlidfes gilt für bie 
Jpäfcn ber Sereinigfen ©faafen, namenflicß für bie an ber 
atlantifcßen ©eite. IJbafürlidf überfcfneiben fid) biefe ©ebiefe 
unb oeränbern fid) aucf) baburdf forfmafrenb, baß jeber .fpafen 
Derfudff, bem anberen Jpinferlanb abfpenffig ju madfen. Sas 
füf>rf ju einer fefr gefunben Konfurrenj unb bilbef einen 
großen Sorgug ber ausgefprodfenen ^afenlänber gegenüber 
dTidfffafenlänbern. Slusgefprodfene ^»afenlänber finb mefr 
als nur ßünber mif ßeefüffe, es finb ©faafen, beren Dltarifi; 
mifäf fcfon einen beffimmfen ©rab erreicht faf. 21ber ber 
Segriff „ausgefprocftene ^lafenlnnber''iff nun nicbf efroa iben; 

452 

fifd) mif ben foferen ©fufen ber DTlarifimifäf, roie fie Don 
©upan aufgeffellf morben finb (Sinnenffaafen gar feine 
DJlarifimifäf, DJliffeffaafen geringe, 9?anb;, Jpalbinfel;, ifolierf 
im dKeere liegenbe ©faafen forffcßreifenb ßofjere DJlarifimi; 
fäf), ober foie fie fidl) aus bem bloßen Serßälfnis Don JReev- 
$u ßanbgrenjen ergibt. 34) ^aE’e äußere DTlarifimifäf als einer, 
ber man mif folcßen äußeren Dllerfmalen beifommen fann, 
Don innerer Dllarifimifäf unferfcßieben, bie bie roirflidße ©ee; 
gelfung eines ©faafes befrifff. 21uSgefprod)ene Jpafenlänber 
finb ßänber mif ©eegelfung, toobei man freilicf) bie tDirffcf)aff: 
ließe unb bie milifärifeße ©elfung noeß unferfeßeiben muß. Sa 

EbforiDegen neben feinen Dielen mif; 
einanber fonfurrierenben 5ior^: 

ßäfen boeß noeß einige befonbers 
ausgejeiißnefe ßaf, ausgejeießnef 
buriß bas Jpafenbecfen unb bureß 
bie geopolififiße Cage, roie Dslo, 
Sergen, Sronfßeim ober Äriffian; 
funb, fo roirb man es als aus; 
gefproißenes Jpafenlanb bejeießnen 
fonnen im ©egenfaß ju Salma; 
fien, bas froß feiner Dielen Jpäfen 
boeß eben feinen ausgefproeßenen 
^afeneßaraffer befißf. 3Tur bas 
ausgefproißene ^afenlanb roirb 
roaßrßaff bureß feine ^)äfen ge; 
glieberf, nur ßier ffraßlen bie 
Jpäfen roirflicß ins Canb ßinein, 
ffraßlen ben Slbglanj bes Dlteeres 
in bas Sinnenlanb. 

Seuffd^lanb iff in biefer Se; 
jießung guf geffellf; es iff fcßlecßf 
mif Küffe bebaeßf — feine lange 
Dfffeefüffe grenjf boeß nur an ein 
DTleer jroeifen langes, unb feine 
dlorbfeefüffe iff in ber Jpaupffadße 
©effabe an einem jurüdfgejogenen 
Seil ber DTorbfee, ber Seuffdßen 
Sudßf —, aber es iff Dorfrefflidß 
mif ^)äfen Derfeßen, an ber Utorb; 
fee mif nießf ju Dielen, aber um 
fo befferen Jpäfen. Unb gerabe 
roas ißm ffrafegifdß fdßabef, baß 
es nur bie Seuffdße Sucßf be; 
rüßrf, unb roas ißm aueß roegen 
ber ßänge bes 2Beges jum Djean 
nidßf Don Sorted iff, nüßf ißm 
roirffeßaffließ, nüßf ißm Dom 
©fanbpunff bes reinen Jpanbels; 
ßafens aus. Sie Seuffcße Sucßf 
nämlicß, bie fo fief bas Ddteer 
in bas ßanb ßineinflufen läßt, 

erlaubt an fieß feßon bem ©eeßanbel, roeif ins ßanb oor; 
jubringen, unb baju fommf nun nod) bie feßon befonfe @r; 
fdßeinung ber großen ßfrome mif ißren tiefen DTtünbungs= 
frießfern. 2öas Seuffcßlanb an äußerer dRarifimifäf feßlf, 
bas erfeßf es bis gu einem geroiffen ©rabe burdß feinen 
SßaraHer als ausgefprodßenes ^afenlanb, unb man barf beS; 
ßalb fagen, baß es an innerer SRarifimifäf größer iff als an 
äußerer: eine feßr bebeuffame ©rfennfnis, bie roir uns immer 
Dorßalfen müffen, roenn uns maritime dRinberroerfigfeifS; 
gefüßle befcßfeicl)en. 

Seim Sßpus bes ausgefproeßenen ^afenlanbes roerben bie 
Jpäfen meiff burdß große ßfrome gefpeiff roerben. ©in ßanb 
mif bloß angeflebfen Jpäfen ßaf nafürlidß längff nidßf fo 
Jpafencßaraffer roie eines, beffen ©frome Dom ßanb nadß ben 
J5äfen roeifen unb umgefeßrf Don ben Jpäfen nadß bem Sinnen; 
lanb. 2Bir erroäßnfen bereits, baß ber angeflebfe Jpäfen, in 
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ber Siegel ein Äriegsl^afen, DerlEjältnismägig ifolierf iff. SRan 
l)af off behauptet, bie ©runbfage ber JRarifimifäf müffe ein 
ausgebet)nfer @eef>anbel fein; f)ier erfennen wir bie ^idffig; 
feif biefer äluöfage. Sauf fii^ auf einem ©eef)anbe[ eine 
^loffe auf, fo werben Diel folibere marifime 3uf*änbe f)err= 
frf)en, afo wenn bie gfote baö @rffe iff unb nun erff einen 
@eef)anbe[ I>erDDrrufen foE. Sie ^»anbelslEjäfen nämtidE), in 
ber Dfegef ^»äfen an ©fromen ober in ber STäl^e Don ©frö: 
men, E)aE>en bereifö ben ©eegebanfen in baö Sinnenfanb ge= 
fragen, unb bie gfoffe iff nur ber le^fe 2Iu0brud? biefer mari= 
fimen 3bee, wäljrenb ber ifolierfe ÄriegslEjafen eine Stuß; 
ffraf)tung beß Djeanß inß Sinnentanb unb bamif einen @ee= 
gebanfen nidE)f red^f erzeugen Eann. Sei 3ItädE)fen ofjne 
großen ©eelE)anbe[ iff ber marifime ©ebanfe t)äufig nic^fß 
anbereß atß PreffigefacE)e. g^ranfreid^ efwa, an fic| fo be= 
günffigf atß ^meimeevftaat, atß ©faaf jwifd^en jwei natjen 
EKeeren, f)af boct) ben ©eegebanfen nid^f eigenftidt) in feine 
©faafßibee aufgenommen; wie eß überli)aupf fo f)äufig auß 
PreffigerücEfi'dE)fen t)anbe[f, fo gerabe aud^ t)ier. ©ß f)af DDr= 
jugßweife angeftebfe ^äfen ober, genauer gefagf, eß f)af 
jwar einige fef)r gufe ©fromfwfen, barunfer in erffer 2inie 
Sorbeaujr, aber biefe -^äfen liegen mel)r im ©üben beß 
ßanbeß, atfo fern bem eigenf[i(f>en fjnbuffriegebief, wät)renb 
ber Elorben burcf) bie ipäfen beß Äüffenfgpuß bet)errfdi)f wirb, 
ju bem namenftict) bie brei nörbtid^ffen -^äfen Soutogne, 
Sataiß unb Sünfird^en geboren. 

Seuffd;Ianb atß ipafentanb I)af nod^ barin einen befonbe= 
ren Sorgug, bag burcg baß Äanatfpffem fein grögfer ^»afen 
jpamburg an jwei DIteeren tiegf. Surct) ben @tbe=SraDe= 
Äanat t>af bie ©tbe eine jweife ERünbung ergatfen, bie über 
CübecE audf> ben Dfffeeoerfegr nadt) Hamburg jiegf, unb ät)n= 
lid) wirff aud) ber ERorbofffeeEanat. Sarüber t)inauß aber 
barf man fagen, bag burcg baß Äanatneg, baß bie Söeid^fet 
mif ber Dber unb bie £)ber mif ber ©tbe Derbinbef, audE) Dber 
unb löeicgfel an Hamburg angefcgfoffen finb, wie umgeEegrf 
fdEÜiegEicf) aucg ©feffin ober Sangig in gewiffem DItage 
ERorbfeegüfen finb, eineß ber wicgfigffen SErgumenfe übrigenß 
für ben unfrennbaren 3ufammenE>ang Sanjigß mif bem 
übrigen SeuffcEüanb. 2Bir gaben gemig Eängff nicgf genug 
für ben SEußbau ber Eünfflii^en SBafferffragen gefan, aber 
biefe enge SerEnüpfung jwifcgen ETorbfee unb Dfffee iff bodE) 
erreidgf worben, wobei ber 2auf ber UrffromfäEer bie nafür= 
Eiige Einferlage bof. ©aburdg iff bie ©Eieberung SeuffdE); 
Eanbß auf Safiß feiner grogen -^äfen nodg DerffärEf: nodg 
megr fdgieben fidg bie ^inferEänber ber ^»äfen ineinanber unb 
ergeben jufammen ein überauß bewegfeß Silb Don Uber; 
fdgneibungen, bie bie wirffdgaffEidge CebenbigEeif beß ©anjen 
ergögen unb bie ©inffraglung ber ©ee nodg infenfioer madgen. 

3n einem frügeren SEuffag würbe über bie ©cgidEfaEfeifen 
beß ©faafeß gefprodgen. Sieß problem gaf aucg mif unferem 
geufigen Sgema ju fun. ©egr off wirb bie ©dgicEfaEfeife 
eineß ©faafeß burdg einen grogen .£>afen nocg weifer befonf, 
ober umgeEegrf wirb eine ©dgicEfaEfeife gefdgaffen, weif ein 
^afen jur ©rüge angewadgfen iff. SEudg baß fdgon erörferfe 
Problem ber Jpaupfffabf ragf gier ginein. ^äugg madgf ein 
groger ^>afen in feiner nafionaEen Sebeufung ber Jpaupfffabf 
fdgärfffe ÄonEurrenj, Eonjenfrierf Äraffe, bie eigenfEicg ber 
^aupfffabf jugiegen mügfen, gäugg iff aber audg ber Jpaupf= 
gafen ober bodg ein bebeufenber ipafen mif ber ^aupfffabf 
ibenfifdg. 

§ür biefe Sgefen biefef ©dgweben ein oorjüglidgeß Sei; 
fpief. ©dgwebenß ©dgicEfaEfeife war — wir fagen eß früger 
fcgon — in ber 'ßeit, ba eß um bie Sorgerrfdgaff im SaEfifcgen 
SIteer Eämpffe, naig ber Dfffee gin Dertagerf. Sie an 
©EagerraE unb Äaffegaff grenjenben ÄüffenproDinjen Soguß 
unb JpalEanb würben erff 1658 burdg ben ^rieben Don S'cDßfiEbe 
Don SänemarE eroberf, oorger aEIerbingß war fdgon ©ofen= 
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bürg (1619) burdg ©uffao SEboIf gegrünbef Worben. ERun; 
megr oerfdgob gdg bie fdgwebifdge ©cgiiffaEfeife immer megr 
nacg bem SBeffen ju, unb bie ipafenffabf ©ofenburg würbe 
gegenüber ©focEgoIm immer widgfiger; fie iff geufe atß 
^anbeEß; unb SIußfugrpEag groger afß bie ^»aupfffabf. Sin 
gcg war nadg ber ©rmaffung ber DfffeefcgicEfaEfeife bie neue 
nacg ber ERorbfee gin gegeben, ^umaE in ber nun einfegenben 
ojeanifdgen ©podge; aber burdg ben Dorfrefffidgen, immer eiß= 
freien Jpafen Don ©ofenburg würbe biefe ©cgicEfalfeife nodg 
geffeigerf. ©ofenburg Eiegf an ber offEidgen EERünbung beß 
©öfaeEf unb gaf ben 1832 eröffnefen ©ofaEanal unb bamif 
bie Serbinbung jur Dfffee ginfer gcg; eß iff ERorbfeeffabf, 
aber burdg ben ÄanaE audg -Epafen ber Dfffee unb mugfe beß; 
galb ©focEgoIm augerorbenflidg fdgäbigen. Sorbem war bie 
fdgwebifdge ipaupfffabf jugfeidg ^»aupfgafen, jegf finb Ppaupf; 
gafen unb ^»aupfffabf auf Derfcgiebene ©fäbfe DerfeiEf. ff11 

SänemarE jebodg becEen gdg ^aupfgafen unb Ppaupfffabf, 
ebenfo in ERorwegen unb JmnEcmiJ/ £efflanb unb ©fffanb. 
3n ^ollanb gerrfcgf baßfeEbe Sergälfniß wie in ©dgweben: 
SEmfferbam war, beoor gdg ERofferbam fo gfänjenb enf= 
wicEelfe, Jpaupfgafen unb J^aupfffabf; jegf finb bie beiben 
©igenfdgaffen auf Derfcgiebene ©fäbfe Derfeilf, obwogE 
SEmfferbam in jwei ©fappen, junäcgff burcg ben in ben 
jwangger ffagren beß ig. 5a'gr^un^er^0 gebanfen ERorb= 
goEEänbifcgen ÄanaE, fpäfer burdg ben ERorbfeeEanal, bie 
grogfen SEnffrengungen gemadgf gaf, um feine ©feEEung aEß 
erffer -Epafen beß Canbeß wieberjugewinnen. 

Sefonberß infereffanf iff bie Sage in ©nglanb. S2onbon, 
ein DorjügEidger ©fromgafen an einem für bie fdgmale 
brififcge 3nfeE grogen un^ auc^ DergäEfnißmägig fief 
inß £anb gerücEf, war ber gegebene .EpaupfpEag beß Canbeß 
ju einer Qeit, ba ber Äonfinenf im Sorbergrunb ber eng; 
Eifrigen fjn^ereffen Eag. 3n ojeanifdgen ©podge jebodg 
mugfe neben bie DfffdgicEfaEfeife (nidgf an igre ©feile, benn 
©nglanb begielf ffarEe Eonfinenfale ffnfereffen) bie Söeff; 
fdgicEfalfeife frefen, unb gier enfwicEeEfe gdg nun Cioerpool 
jurn erffen -Epafen, ba eß Dor bem fjnbuffriegebief Don 2anca; 
fgire Eiegf. ©eine SEußfugr befrägf geufe im SBerf beinage 
baß SoppeEfe ber ßonbonß, wägrenb aEIerbingß in ber @in= 
fugr Conbon nodg an erffer ©feile ffegf. SRan barf aud) gier 
fagen, bag burcg bie gewalfige SBirffdgaffßEraff CioerpooEß 
gdg bie DfffdgicEfaEfeife immer megr DerffärEfe, bag ber riegge 
■Epafen biefer ©cgicEfalfeife bie enffcgeibenbe ERofe gab. |3u 
berücEgdgfigen iff audg, bag feine EReeberei groger iff aEß bie 
ßonbonß ober ©Eaßgowß. p)aupfgafen unb ^aupfffabf bedEen 
gcg affo audg in ©ngfanb m'cgf megr, aber eß iff gier aller; 
bingß gänsEidg außgefcgfoffen, bag CioerpooE jemalß jur 
^»aupfffabf wirb, einmal weil ßonbon fcgon burdg feine Se; 
DDlEerungßjagl ben .Epaupfgafen um ein SieEfadgeß überragf, 
bann aber Dor allem, weil bie engEifcge ÄuEfurEraff, bie eben 
borg im wefenflidgen EonfinenfaEen ßgaraBfer frägf, nacg wie 
Dor bie ipaupfffabf an ber EonfinenfaEen ©cgicEfalfeife er; 
forberf. 

0 0 
0 

3m grogen ©eegafen gaf gdg baß EEReer im £anb Eonjen; 
frierf, baß EEReer iff jum 2anb geEommen, unb baß ßanb um; 
fängf ben Djean ober borg ben SlbEommlmg beß Djeanß. 
Sei ber überragenben Sebeufung beß SReereß für bie ©nf= 
wicEIung ber ©faafen unb SoEBer mug beßgaEb aucg ber 
groge ^afen maggebenben Stnfeil gaben am gefcgidgfEicgen 
Projeg. Unb ba ber groge .Epafen nidgf nur bem eigenen^©faaf 
angegorf, fonbern ber 2BeEf, fo iff er Don eminent melf= 
gefcgidgfEidgem unb bamif audg felbgoerffänbEidg welfpolifi; 
fdgem unb weEfwirffdgafflidgem ^nfereffe. EERif ERedgf fpridgf 
man Don SBeEfgäfen. 3l>rem SRefen nacgsufpüren iff eine 
ber reisoollffen unb banEbarffen SEufgaben ber jungen SBiffem 
fdgaff ber ©eopoEifiE. 
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23on 'Profef'for Dr. 7Hid)acl 29ir!enbi^[ (DIfüncf)en). 

aS Qjerfiänftniö für bie ©cf)3nf)eif unb ferfjnifc^en 223erfe alfec 
©djmiebearbeton iff nocfj t>£rf)ältm£(mäßig jung, ©aö 3c^affer 

Ooefljcö befaj; es mtS) nicfjf. ©er erle, ber firf) liebeuoll in biefe Äunftmerfe 
nerfenfte unb fie ber Öffentlicfifent im Silbe bnrfü^rfe, mar 
ijeinrid} non ^efnersSIItenedE. Siefer ^oc^nerbienfe jtuifurfyifforiüer, ber 
als ©inarmiger (er nerfor frül) ben redjfen 3irm) and) in feinen fjeidjnungen 
Senmnbernsroerfes geieiffef ^at, begann 1861 mit ben 2Irbeiten ju feinem 
Sud) „(SifenroerBe ober Ornamenfil ber ©dfmiebeBunfl bes 3IiiiteIaIierS 
unb ber 3{enaiffance" (2 Sbe., gonffuri 1862 bis 1885). ©ad 2Berf 
reidjff bis 1760. 2IIö @rs 
gängung erfcf)ien §. Gütje* 
mann „ffunfifcffmiebearbeis 
ien aus bem 16. bis 18. 
3aI)rf>unbert"(Ser[in 1884)- 
3?eid)er toaren bie neungiger 
3o^re an DHonograpIjien. 
Sieben bem „DItufierbudf) für 
Äunjffd)[offer" (©iutfgari, 
(Sngeifyorn) erfcfiienen 1894 
bie „.¾unftftf) miebea rbei£en" 
t>on ©uftau ©. PagaureB, 
1895 „©efcfjmiebete ©itfer 
bes 16. bis 18. 3al)rf)un= 
ber£S aus ©übbeu£fd)[anb" 
con 21balber£ Koeper unb 
^»ans Sofdj, 1896 oon 
ben gleidjfen Herausgebern 
„Seuffdje ©tfjmiebearbeifen 
aus fünf 3af>rt>unber£en". 
2öie biefe [enteren 2BerBe 
gingen audj Han^ ©feg= 
mannS „DIteiflermerBe ber 
Äunff unb bes Äunffgetoer* 
bes pom 3Iiit£e[aI£er bis gur 
3ei£ bes S^oBofo" (ßübecB 
1905) aus ben SInregungen 
bes ©crmanifdjjcn OTufeums 
Ijeroor. Öflerreiiijs al£e 
©dfjmiebeBunfi mar burc^ 
2Ilber£ 3¾ unf> He'nri4) 
Äabbebo „2öiener ©djmies 
bemerB bes 17. unb 18.3aI)r!: 

f)unber£s" (©resben 1883), 
unb bie „2I[££iro[er .iiunft= 
roerBe bes 15. unb 16. 3a^rs 

^unberfs" (3nusbru(S 1905) 
anfcfmulicF) bargeftelii mors 
ben. ©agu mürbe nodf 
mandfjes in ben BunfBgeroerbs 
lidfen Jadjfgeiffcfinften per» 
offentlidjt; aucf) 3Iuguff 
OriroeinS „©euifc^e 3{es 
naiffance" (ßeipgig 1871) 
unb, „Seufft^e DJenaiffance 
in öfterreidf" berütBfidj£ig= 
ten bie ©djmiebeBunfB. 

Sei all biefen 23eröffent= 
lidjungen ru[)fe ber ©c()mer= 
punBt einfeitig auf ben Silb= 
tafeln, ©ie ©inleitungen 
maren gebiegen, aber apl)0= 
riffifdj. Ser Hauptman9eI 
beffanb barin, bag eins 
gef>enbe 21nalpfen ber publis 
gierten ©djmiebearbeifen 
fehlten. Sie IiebepotIe©orgs 
falt, roefdje bie beuffcfje 
ÄeramiB in facfjmännifcfjer 
Sefdjreibung gefunben ^at (itfi erianere nur an bas 4>radjfroerE „©buarb 
gud)S — Paul HeiIQnb: Seutfdfje gaPeni:esÄuItur//, DItündfjen [1925]), 
fe^lf ben ©djmiebearbeiten ^eute nodj. Sag mir aber bodj einen grogen 
©dfjritt PorroärfSgeBommen fmb, PerbanBen mir ber 2irbeif pon §er = 
binanb ©futtmanu: „©euffdfjr ©cijmiebeeifenBunft" (Mlüncljen, 
Selp^imSerlag). ©ie iff bas ©fanbarbmerB über bie beuffcfje ©djmiebes 
Bunff, neben SrüningS=ÄnapperS „SrfjmiebeBunff feit bem ©nbe ber 
fRenaiffance" unb ber fragmentarifc^en „Äunffgefcfjitfjte ber uneblen 
DIfetalle" Pon £üec (1905) bie üngige brauchbare fpffematifcfje ©ar= 
geüung bes ungeheuren ©toffes. ©er Serfaffer Ijaf ifyn auf fünf Sänbe 
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perfeilf. Ser erffe behanbelt bas Dliittefalter, ber gmeite fRenaiffance 
unb JrühbarocS, ber briffe baS HocfjbarocB, ber Pierfe bas fRoBoBo mit 
feinen 2fusläufern unb ber ©djfugbanb bie ©egenroarf. ©er erffe Sanb 
mürbe fcfjon in unferer 3eiffdfjriff befprocfjen (VII. 3ahl'9'> II)- 
©er gmeite bringt bas ßeitalter ber Spiralen unb Jtedfdinujler. (£r fü^rf 
uns I>uupifüdjl'4) naCÜ b^utfdjen ©üben, aber audjj nacf) öfterreich, 
2Beftbeutfchlanb unb an bie üßafferBanfe. 

©as ©roge unb 3Ieue an ber Sehanbfung iff, bag ©tutfmann bie 
2BerBe nicht etngeln betrachtet, fonbern Srüien fdfjlägt, ©ruppen fcf>afft 

unb bie ©djmiebearbeifen 
aus ber ©efamfpfpcfje ber 
©poche heraus beurteilt. 
3ur ©argellung biefeS Peel 
gu menig beachteten Äunffs 
groeigeS fyat ber Serfaffer 
aus bem gefamfen beutfdjen 
Sprachgebiet ein 2lnfcfjau= 
ungSmaferial herangegogen, 
roie es bisher noch nie pets 
roenbef mürbe. Sei ben Pier 
erffen Sänben Bonnfe er geh 
auf feine Sortäufer ffütjen, 
unb er gaf es getan, ©er 
fünfte Sanb, ber baS Suchen 
nach ber neuen §orm aufs 
beeft, iff bagegen fein auSs 
fcfjUeglidjeS ©igenfum. Unb 
gerabe gier geigen fidj ber 
feine ©efdfjmacB unb bie 
fiefjere Hunb in ber 2IuSmahI. 
©tutfmann roeig, mo heute 
bie bebeutenbffen ©ifen» 
Bünftler mahnen. fKcbenbem 
2Iusführenbeu Bommf auch 
ber entmerfenbe 2lrdjifeBf 
gu 2öorf. ©r berücffidjtigf 
ferner ben ©ingug ber 
mobernen H'[förn'ffel, mic 
ber autogenen ©chmeigung, 
auf bie heutige jfunftfehmies 
berei. ©ie mobernen DIfeis 
fferarbeiten Perfeilen geh 
in erfter ßinie auf Dltünchen 
unb Serlin; bann auf Äöln, 
Stuttgart, ©ortmunb, Huut= 
bürg, 2Bien, Sreslau ufm. 
DIferBmürbig ergheinf, bag 
bie alte ©chmiebeftabf ßüs 
bedB übergangen mürbe. 2öie 
in bem ©efamfmerE, nimmt 
baS groge ©itfer mieber ben 
breifegen jRaum ein; aber 
aucg ÄleinBung iff mit 
Äergenleuchfern, Äaffetten, 
geuerbecBen.Shrenfdjlüffeln, 
fEürbrüiern, piaftiBen, 31ms 
peln, ©djfogEagen ufm. 
ftattlicf) pertrefen. ©aben 
bie früheren Sänbe Por 
allem bem .Runft[)iftoriBcr 
unb bem ßiebhaber merfs 
Polle, off menig beBannfe 
©ingelheiten, fo ffrömt aus 
bem ©djlugbanb ein breiter 
©from merfpollger 2Inres 
gungen auf ben fchagenben 
ÄunghanbroerBer ein. ©aS 
233erE iff besgalb aucg für 

alle Stätten, mo man ben jungen &ünfflernachmudjs herangiegf, unenf= 
behrlieh- ©em ßiebgaber mirb es manche ©tunbe gillen ©enuffes bringen, 
bem beuffdien SofBe ig es ein ©hrenbudj. ©in ©hrenbueg beutfeger 
3lrbeit, b. f). ber Sfrbeit um ber ©adje roillen, unb ber jfungbegabung 
feiner fegagenben ©chiegfen. 

5Röge baS 2BerB in roeiferen Äreifen bie ©rinnerung baran roaegrufen, 
bag ber beutfege ©egmieb eine ©efegiegfe gat mie Bein auberer HanbtoerBer, 
unb bag er mit bem beuffegen SolBsleben (aucg als Heiffunbiger) immer 
aufs iunigge perbuubenmar! ©en beuffegen ©egmieben gu ©gren unb Sors 
bilb möge baS monumentale 2BerB meifgin Bünben unb Otugen giften! 
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©ifferfür mif gefdEjtniebefem figürfifdhem ©cEjmuif. 
©nfrourf: ^Profcffor 3- ^3onfa, 33reölau. 

(2(uö: ©futfmann „Seuffc^e ©c^miebeeifenEunff" 33b. 5.) 
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8. gocffe^ung. 21. 

ieber einmal mar ßirifa allein, roie es ilE)r am iiebffen 
mar, in bie ©feppe I)inausgeriffen, bem ©auc^o enf= 

gegen, ber bie ^off für ©anfa 3fabe[ fjolen fotlfe. iRacf) bem 
Uebermag non ©efeüigfeif ber erffen 2BodE)en mar bie Dfeaf= 
fion bei it)r eingefrefen, ein Überbrug, ber fie bas 2(Ueinfein 
fud^en [ie|. 3n ^ern f'e flc^ un^ •f)1'211 ©rbanfen fertig 
merben bannte, ©eit (5r>§ ©eifenf)eim Suenas 2Iires aer= 
[affen lE)affe, mar feine 9TadE)ric^f aon if)m gefammen, unb fie 
faffe ja aucf niemanben, mit bem fie über ifn fprecben bannte. 

©ie ©ante mar feit ifrer älnbunff auf ber ^»ajienba fränb= 
lief, fie tag Diel in ifrem 3immer/ öas aerbunfeff gehalten 
merben muffe, unb bulbefe nur ifre alte 3cfe um f'cb, bie feit 
3afren ben Sienff bei Sana DTtargarefa bannte, iöerfudffe 
£uifa, ifr ©efeUfcfaff ju [elften, bann mürbe fie abmeifenb. 

„jjunge Ceufe gehören nitfif in Äranfenjimmer, fonbern 
unter Jjug^nb. £abe bir greimbe ein, reife nadb Sana graricia 
finüber, aber [af micf, id) fabe ju tun." 

„fjdf fabe bir bodf in Suenos 2Iires ©efeHfcfaff [eiffen 
bürfen." 

„©anfa 3fabel iff nicff Suenas 2IireS." @s mar, a[s 
plagten ©ebanfen unb ©rinnerungen fie, bie erff fier aufge= 
roacff roaren. 

£uifa mürbe energifdf. „Sir befommf bie £uff Don ©anfa 
3fabel nicff, ©ante." 

„©0, fo, bie £uff! Sas faben bie DTJenfcfen ferausge: 
funben, bamif fie bie DTtenfcfen immerju ferumfcficben bannen. 
2öenn eine alte grau tagelang im 2Bagen gefeffen faf, bann 
faf fie bas gute ERecff, ficf Don ben ©frapajen ausjurufen." 

Sas finberfe fie aber nidff, mit bem DItaporbomo ^urbano 
ffunbenlang über 23ücE)ern unb 2Ibrecbnungen ju fi|en. 
ÜBäfrenb biefer Äonferenjen blang ifre ©fimme off fefr 
energifcf unb bie bes Seamfen recff f[ein[auf. iCicenfe 3Drs 

bano rädfte fid) bann an bem ©apataj, an ben ©aucfos unb an 
ben Leonen, menn er mieber ferausfam. 

5n ber Jetne taudffe ein Heiner Punff auf, ber rafcf näfer 
fam. ©er [paffreifer. Hucf ßuifa fe|fe ifr Pferb in ©alopp. 
„p>a[Io, ©omingo!" 

„©enorifa?" 
„Sadfen für midf?" 
Ser DTtann [adffe über fein ganzes braunes ©eficff. „DJtefr 

a[s man in einem ganzen 3ab)r [efen bann, Sana Cuifa." 
3Keiff fcfrieben jjtrunbe aus Suenos 2lires, aber besfalb 

ritt £uifa nicff, nur bes einen megen. Unb eben biefer eine 
faffe nocf) nii^fs Don ficf fären [affen. 

Hber biefes OTaf mar es anbers. ©in Srief aus ©eutfcf= 
lanb mit bem ©fempel ber bteinen ©fabf, Dan ber er fo off 
gefprodfen faffe, ein Pad5 gutfefriften, bie 2lbreffe audf Don 
feiner ^anb gefdfrieben. ßuifa fprang aus bem ©affel, bas 
Pferb burffe grafen. 

„EQTan fat mid) fier empfangen, baf idf befcfämf bin. 
Senbe bir, fiuifa, id) bomme nii^f nur mit unferem erffen 
©cfiff nadf 2Imeriba, idf bin fein Äommanbanf geroorben, idf 
füfre es. ©u meiff Dielleicff nidff, mas es für einen Seutfdfen 
bebeufef, menn er an bem neuen ährfffieg feines iöaferlanbes 
tatbräffig mifarbeifen bann. 2Bir, bie mir es oerlaffen faben, 
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taten bas ja nur, meil mir an uns unb unferen ißolbsgenoffen 
Derjmeifelfen. 2öir fatten juoief geglaubt unb meinten, nun 
nicff mefr glauben ju bönnen." 

©cfrieb er benn immer nur Don feinen Pflidffen, gab es 
benn gar nidffs anberes? ©ie überflog bie tyilen. ©nblicf, 
ba: „2öenn icf aber an bas benbe, mas nun bommen roirb, 
bann gefdfieff es in bem gemeinfamen ©ebanben an bid) unb 
midf. muf3 ja erf^ gewinnen, benn a[s id) in bas p»aus 
beiner ©ante bam, tat idf’s mit leeren Jpänben. 3wei faben 
an micf gegtaubf, bu unb Ubenfof. ©ir unb ifm roiU idf 
biefen ©lauben [ofnen. 3df marfe auf ein 2Borf Don bir, 
beine ©elegramme —" 

Sas 23fuf fdfof ifr in bie ©firn, fie faffe rfm nicff fe[e= 
grapfierf. 

„— beine ©elegramme blangen büf[, aber gerabe mir 
[JRenfcfen bes tecfnifcfen 3eibo[bers müffen uns mofl mit ge= 
roiffen [bRangeln, bie unferer 3eü anfaffen, abfmben. ©in 
üöorf, bas ber DERunb fpricft, bas bie eigene Jpanb fcfreibf, 
iff anbers." 

STadfbenbfidE) lief fie bas Staff finben. Sie ©ante? ©ie 
ffanb auf, um nadf ©anfa 3fabe[ jurüdbjureifen, um fofort 
mit ber ©ante ju fpredfen. 2Iber nein, juerff mollfe fie biefe 
©funbe, bie ifre unb feine ©funbe ganj allein mar, ausboffen. 

Unb roäfrenb bas ©ier meifer um fie grafte, las fie feinen 
Srief, breitete bie 3e>ffdE)riffen um fidf aus, bie Silber bes 
£uftfdfiffes enffietfen. 

,,©u foUff bocf fefen, an mas für einem 9?iefenmerb ief mif= 
arbeiten barf." 

£uifa faffe beine tedfnifdfen 2Iugen, aber ber Dbiefe, ben 
bas Silb geigte, imponierte ifr bodf. ©ie faf bas ©dfiff als 
mäcffigen ©erüftborper, fie faf bie ©onbetn, bie Dlbafcfinen, 
unb Dorn im 5üfrerffan^/ finter ben grofen ©dfeiben, bie 
roie riefige Hugen ben Sefdfauer anffarrfen, faf ifre Pfanfafie 
mefr, als bas Silb geigte: 

Sfn. 
©eine energifdfen 3üge/ fdftanbe ©effatf, bie ipanb, bie 

braffDolI auf ben Jpebehi lag, unb bie ©firn, finfer ber bie 
©ebanben breiffen, bie all bas beferrfdffen. 

2In ber ©ür bes Jperrenfaufes empfing fie ber DtRaporbomo. 
„Son 3ofe ERibera iff gebommen, Sofia £uifa." 

„3df bann ifn feufe nicff fefen." 
„Sie ©enora faf befoffen, ifn fofort ju melben." 
„®uf, gut!“ 2Bie fie mar, im EReifHeib, ging fie in ben 

grofjen ©afon, in bem ber DRacfbar roarfefe. „©ufen ©ag, 
3ofe, ©ie faben lange gemarfef, [ief es ficf nidff mit ber 
©ante erlebigen?" 

,,3dE) fabe bereits mit ber Sofia EOTargarefa gefprodfen." 
,,©ie müffen midE) feufe entfdfulbigen, Sriefe unb ^ei- 

fungen —" 
„Sriefe unb 3eibun9en fnb ben Samen bodb fonff nii^f fo 

roidffig." 
„Siefe finb’s." 
©r Derbeugfe ficf. „3df fabe beine gute 3£i^ für meine 

Sitte gefunben, ©ofia £uifa." ©rff je|f bemerbfe fie, baf er 
nodf ffanb. ,,3dE) merbe mieberbommen." 

4.55 

thyssenkrupp Corporate Archives



„@ine Siffe? ^Xein, fprec^en ©ie \ety\" 
„@ö iff ein alter 2BunfdE) meineö 33aferö unb beö Derffop 

benen Son DTcarco ©ouja, 3^res Önfets, ein SBunfc^, ben 
id) nie gemagf f)äffe ausjufprec^en, wenn ©ie, ßuifa, nicf)f auf 
©anfa 3fabel erfd)ienen wären. 2öir lE)aben 9?iffe mifein= 
anber gemai^f, geffe gefeiert, unb id) benfe, wir t)aben ein= 
anber fcnncngelcrnf." 

(Sine Jpanbbeweguug unfcrbradb if)n. „^aben ©ie — el)e 
©ie auf mid) warteten — mit Sofia 3Ttargarefa aucf) ge= 
fprodben?" 

„Saö fat id)." ©ein ©eficf)f brücffe (Srffaunen aus. „3rE) 
i)ätte fonff nie gewagt —" 

„Unb meine Sanfe — Sofia 3Itargarefa, meine id) — lE)af 
3l)nen nichts baoon gefagt, bag id) oerlobf bin?" 

„S'Iein." 
„3Itif einem Seuffcgen." 
„Sofia DTtargarefa \)at meine ÜBerbung begünffigf, glauben 

©ie mir." 
„3d) wug fie fragen!" £uifa war aufgefprungen. 2Iber 

bann bejwang fie fid) unb gab i\)m bie Jpanb. „2Bir finb gute 
^reunbe geworben, 3ofe, laffen ©ie bas genug fein. Sie ÄIar= 
I)eif, bie id) f)aben will, mug id) felbff gewinnen, ©lauben ©ie 
mir, id) fam nad^ ©anfa fjfabel, unb id) ritt unb Iad)fe mit 
3l)nen unb ben anberen, weil es eine Sefreiung für mid) war 
nad) ben in Suenoö 3Iires. ^*n uid)f gefommen, 
um einen 3Itann ju gnben." 

„©DH id) jegf reifen, Sofia Cuifa?" 
@r tat il)r leib, er war ein fo guter jfamerab gewefen. „Sas, 

waö jegf ju befpred)en iff, mug id) Wof)[ allein befpredjen", 
fagfe fie feff. 

:i 2I[s er fort war, lieg fie ficf) bei ber Xante melben. Sie fag 
aufrecgf in ilE)rem 2ef)nffut)[, ein 2öinf fd)eud)fe bie Sienerin 
hinaus. 

„©ege bid), £uifa!" 
„Xante —" 
„Cag mid) reben!" 3f)re ©fimme flang abgegadft, mülE)fam. 

„3ofe Ribera war bei mir, er f)af aud) mit bir gefprocgen. 
2Ba0 bu ili)m geantworteff f)aff, weig id), of)ne bag bu es 
mir fagft. 2Iber bu follff m'cgf an ^n^ig^n un& fotd) bummes 
3eug benfen. Siebe t)abe id) nie fef)r t)od) eingefd^ägf unb 
23Iufrmfcf)ungen finb mir oerl)agf, befonbers Wenn es fid> um 
romamfcges unb germanifd)es Stuf l)anbe[f. 2iber id) IE)abe 
aud) gefetjen, bag man niemanben ^mingen ?ann. 3n meinem 
2IIfer jwingf man nic£)f, man wartet ab. Sesf)aib bin icg mit 
bir t)iert)er nad) ©anfa fjfabel gegangen unb H)abe bir ben 
Sefig gezeigt, ben bein 35ater nid)f Ijalfen fonnfe unb ben 
bein Dn?e[ wieber grog gemacht i)af. 3d) l)abe geborgt, beine 
Heimat würbe birg wieber gefangennegmen, besgaib gäbe idg 
birg nid)f fforen taffen unb gäbe jugefegen. 3^ gäbe gewugf, 
bag ber Seuffcge fetegrapgieren würbe, ber dTtaporbomo 
gaffe beine 2Infworf ba. 2Iber er iff ein Summfopf, er gaf 
breimat basfetbe fetegrapgierf. 3^ meig bas jegf. Unb bu 
meigf es aucg. Summgeif war gegen bie iöerabrebung. 31^ 
gäbe bidg gier beobacgfef unb gäbe gewugf, bag bie @nffcgei= 
bung fommen mugfe, wenn ber erfte 23rief aus Seuffcgtanb 
fam. Sas iff geufe gefdgegen, bu gaff 3°fc Ribera abgewiefen, 
idg weig nun genug." 

„2öarum gaff bu nicgf einmal mif mir gefprodgen, Xante?" 
„2öeit icg nidgfs aufrügren wottfe. Sag mid) jegf, bu wirft 

igm fdgreiben wotten, es iff fo bei oertiebfen Seufen, unb idg 
mug erff mif einem ©ebanfen fertig werben, ber mir Dor= 
läufig nod) nidgf gefältf." 

3n ber dlacgf fc^Iief Suifa unrugig, igr war, als wäre Särm 
im Jpaufe unb im Jpofe, als würbe ein iöagen gerausge^ogen, 
als frommte ein DTtofor, aber bann war alles wieber ffiü, unb 
fie fcgtief ein. ©rff am anberen DtRorgen erfugr fie, bag bie 
Xante bie Äügte ber tRadgf bcnugf gäbe, um eine Greife anju= 
treten. Sie 3Dfe rt>ar mitgefagren, unb ber Dltaporbomo 
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wugfe nur, bag bie ©efiorifa in wenigen Xagen wieber auf 
©anfa 3fa^et eintreffen würbe. 

©o Hieb Suifa nid)fs übrig, als ju warfen, ©in paar Xage 
fpäfer ftapperfe ein brüdgiges 2tufo auf ben ^>of, bem ein 
ätferer ^»err enfffieg, ber fidg fief oor igr oerbeugfe. 

„©efiorifa ©ouja?" 
„Sie bin idg." 
„3cg geige 5aufdnD ERoca unb bin ber ätboofaf 3grer 

Xante in Sagia btanca." @r braegfe bas altes tangfam unb 
umffänbtidg geraus. „Sofia DTtargarefa gäffe midg wogt gier= 
ger naeg ©anfa 3fa^e^ rufen fönnen, aber igre ©nffdgtüffe 
waren in ben tegfen 3agren Df^ eigenartig, ©o gaf fie fidg 
felbff auf ben 2öeg gemadgf, um midg in ber ©fabf aufju= 
fudgen. ©otege Steifen finb im 2ttfer ber ©efiora immer ein 
üöagnis." 

Suifa unferbradg ign. „3ff Xante fränfer? 9?eben ©ie 
boeg!" 

©in Dorwurfsoolter Stieb fraf fie. „3d) ©efiorifa. 
Sie EReife war fegr anffrengenb, Sofia 3Ttargarefa gäffe 
neben bem Stboofafen wogt audg ben SIrjf fonfutfieren müffen, 
fie iff furj oor Sagia btanca fegr Eranf geworben. DTtan gaf 
mid) gerufen, unb wir gaben eine Llberfügrung ber Äranfen 
in unfer ^ofpifat burdggefügrf. Sorf gaf Sofia DTtargarefa 
fidg entgegen ber ärjfticgen iÖorfdgriffen Diet mif gefdgäfftidgen 
Singen befcgäffigf unb einen tangen ©dgrifffag auffegen 
taffen, ben idg auf igren 2Bunfdg beglaubigt gäbe, unb ben idg 
für ben Säd bes Stbtebens ber ©efiora 3gnen Su überreiegen 
gäbe." @r oerbeugfe fieg. ,,^ier iff er." 

Suifa fegrie auf. „Jpeigf bas . . .?" 
2Bieber eine Serbeugung. „Sofia ÜRargarefa ©ouja iff 

in ber nädgffen STiadgf fanff nadg ©mpfang ber ©ferbefafra= 
rnenfe enffd)tafen." 

„3<g — idg will ju igr!" 
„Sas iff nidgf mogtidg. Sie ©efiora gaf mif erffauntieger 

LImficgf an altes gebaegf unb für jeben igre Seffimmungen 
im ooraus getroffen, ©oweif biefe Seffimmungen igre eigenen 
fferbtidgen Überreffe betrafen, finb fie bereits burtggefügrf 
worben. Ser .Körper wirb in einem Derginffen ©arg ju ©dgiff 
nadg Suenos 2tires übergefügrf werben unb borf beigefegf. 
©S war ein ausbrütftidger 2Bunfdg ber Xofen, bag ©ie, ©eno= 
rifa, bas ©dgriffffüif foforf tefen fottfen." 

„3dg fann jegf nidgf", fdgtudgjfe Suifa, fie fügtfe fidg ptög= 
lieg fo fdgreeftieg altein. 

„3eg werbe mieg jurüd^iegen, bis ©ie midg rufen werben." 
Unb ber ffar?e 2BilIe ber Xofen jwang. 
„Su follff nid)f benEen, bag idg bas ©nbe gewünfdgf gäbe, 

besgatb fdgreibe idg bies juerff. 2ttte DÜtenfcgen gängen am 
Seben, wenn es erfotgreidg war. Sas meine war erfotgreieg, 
aber icg fügte, bag es gu ©nbe gegf. 3^ fugr Iiaig Sagia 
btanca, um meine Singe gu orbnen, idg gäbe nodg ^eit bagu, 
aber nidgf megr Diet. 2Bas beine ^»eimaf nidgf Bonnfe, wirb 
aucg meine Xßille nidgf oermögen, icg gebe ben 2Biberffanb 
gegen beine Jpeiraf auf. S^icgf nur bas, gugteieg mif ber 2tn= 
geige meines 2tbtebens gegf bie beiner Sertobung ginaus. 
Unb idg beffimme gum ^otggeifsfag ben ber 2lnEunff bes 
Seuffdgen mif feinem Suffggiff in 2trgenfinien. Su wirft bidg 
bem nidgf wiberfegen, benn es iff ja audg bein ÜBilte. ©etingf 
igm bie j5agrf nidgf, bann benBe baran, bag tKeidgfum unb ©r= 
folg fidg wogt paaren Bonnen, aber nicgf S^eidgfum unb älrmuf. 
Unb prüfe bidg noegmats. 34) nicgf, bag bie Xrauergeif 
beine ^odggeif oerfegiebe, besgatb fege icg ben Xerrnin fetbff 
feff. iXRan wirb fidg gegen biefe meine Seffimmung nidgf auf= 
tegnen. 34) ga^e 3e^ ©dgriffen über bas 2uff= 
fegiff bes Seuffdgen gu tefen, er wirb eine neue ^eit bringen, 
bie icg nicgf megr Derffege. ÜReine ptäne für bieg murgelfen 
in ber atfen. Sesgatb gebe id) fie auf, wenn er fiegf. dladg 
meinem ©inn wäre eine anbere ©ntwicBIung gewefen, mein 
©inn braudgf nidgf ber redgfe gu fein. Su erbff mein Ser* 
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£irf)t6i[E>flubie bon 2[ug. 3Jupp. 

rnögen. @ine ©enerafion l)af gefdmpft, um eö ju erroerben, 
eine I>af es erhalten unb Dermel^rf, jmeimat t)af ee in öem 
©ienff einer mac^fenben 3eif geffanben, forge, bag es baö jum 
briffenmal fuf. 2üu, roas bu für redE)f !)ä[fff, unb tag bicf) nicf)£ 
beirren." 

©ine Unferfcf)riff barunfer, bas Siegel bes Slbuofafen. 
©er ffanb roieber in ber ©ür, feierlich unb gemeffen. ,,©ö 

liegt ein Äaufangebof auf bie ^»agienba ©anta 3fabel Dor, 
Son fRibera bemirbf fic^ barum." 

jegf", roe£>r£e ßuifa ab. 
„Son SRibera roirb roarfen." 

mill in bie ©£abf 5urücE." 
,,©ö finb Plage in bem Pullmannjug belegt, ©enorifa, irf) 

l)abe fjlmen 2Bunfdf) geahnt. DTlein 2Bagen mirb ©ie jur 
©fation bringen." 

©o fullir Cuifa ©ouja nacf) bem fRorben jurücf. 

22. 

rft als ft'e in Sucnos 2lires in bem grogen Jpaufe ffanb, 
bas il)r nun ploglid^ fo leer erfcl)ien, füllte 2uifa il>re 

gange ©infamfeit. 3rnrner mieber glaubte ffe, bie ©fimme 
ber ©ante gu l)ören, immer mieber bas 2luff£ogen ber ©ummi = 
gminge bes ©tocfes gu Dernel>men. 2lber alles blieb rul)ig. ©ie 
2lngeftell£en bes Kaufes maren ftefs guDorfommenb unb l)Df= 
lief» gemefen, je^t, natf)bem ffe in if)r bie ^errin fallen, oer= 
ftarfte fiel; biefe Sienffbefliffenl>eif noef). 

2Bar ber ©ob DRargarefa ©ougas ein ©reignis gemefen, 
nodl) mef>r mar es bie 23erlobungsangeige, bie bie alte Same 
felbff nod) in bie 2BeIf l)inausgefd)iif£ l)af£e unb beren eigen= 
£ümliif)e (5orm reichen ©efprad^sftoff gab. Sie roenigffen er= 
innerfen fic^, biefen Äapifan griebrid) ©eifenl>eim, fo mai- 
fein IRame gu lefen, jemals gefeiten gu f>aben. ©rft als ber 
©l)ef ber Dllilitärfliegerei unter ben ©rauergäften erfd^ien, be= 
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gann fid) bas ©efjeimnis gu lüften. 2lucf) bie 3e'fungen taten 
bas il)re. SBiele l>6rfen bei biefer ©elegenf)eit gum erften DItale 
Don ben Plänen ber ßoeiebab 2lflänfica ^ifpcno:2lrgenfina, 
Silber Don bem ßanbungsmaff, ber bereits aufgeftellf mar, 
mürben f>erumgegeigt, bie älusfi'cbfen befprod)cn. 

©ine Serbinbung ©uropa—2lrgenfinien? DJtan mar ge= 
neigt, bas Dorläufig noeb für eine !pi)an£affe gu galten, unb 
man oerffanb nic^t, mie Sofia Dltargareta, biefe grau mit 
bem flaren, nüchternen Slid5, if)re dZifyte einem Ultanne 
geben fonnfe, ber ffd> in fold) balflofe Utopien oerlor. 

©ebanfen, bie bie treffe ber granco=2trgenfma gefebieft 
aufgriff. @s mürbe merfroürbig Diel über gliegerei unb £uff= 
Derfel)r in biefen ©agen in Suenos 3lires gefprod^en. Sie 
granco=2lrgenfma bvad)te ©trecEenfarfen ihres ßuftoerfebrs, 
3ablen, bie bemiefen, mie febr bie Combination gluggeug= 
gerftorer über bie @ap Serben je|t fcf)Dn bie Seforberungs= 
baten ber ©dbiffslinien brüdEfe, älrfifel, bie ben regelmägigen 
SerEelm, ben man bereits eingerichtet batte, in ben ^immel 
hoben, unb ben phanfaftifdhen plan ber fpamfdb=argenfmifdben 
©ruppe Derbammten. ßuis älloareg, ber gufällig in SRio mar, 
mo bie Serhanblungen mieber einmal an ber ipadenda ber 
brafflianifdjen Sehorben gu ftodEen brohten, eilte mit einer 
ber DTtafdhinen bes Conborißpnbifats nach Suenos 2lires. 
@r fanb bie ©timmung felm gugunffen feines Unternehmens 
umgefd)Iagen, bas argentinifdhe ©rogfapifal, bas fidh bisher 
fühl ablehnenb Derhalteji hatte, fcf)ien ploglicb gühlung nehmen 
gu roollen. Ser ©influg bes Sfamens ©ouga mar unoerfenm 
bar, Dorläufig unfonfrollierbare ©erüchfe fdbmirrfen bureb 
bie gange ©fabf. 

Unb bie, bie all bas mit einem geberffdd) angeregt hafte, 
lag ffarr unb fteif in ber Cathebrale, unb bie eintönigen @e= 
bete ber ©eiftlichfeit flangen burdb ben ERaum. Sor bem 
©arg fniefe ßuifa ©ouga, tief DerfdE)Ieierf, bie alten Siener 
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beö Jpaufeö Souja f)ielfen fid) im ^infergrunb. EReid^fum, 
Regierung unb Siplomafie älrgenfiniens, flüfferfen fid^ bie 
DTamen ber ©rö^en gu, beren Jöagen Dorfu{)ren, unb roaren 
faum Don bem ^Riefenaufgebof Seriffener jurütfjuljalfen. 

Saö iff ©eifenfjeim, mollfe einer tniffen, als ©ir 3arnes 

^»arbange burtf) bas Porfal fcf)uiff, aber 2Biffenbe belef>rfen 
i|)n. ,,©eifenf)eim iff in ©uropa, er roirb halb mif einem 2uff= 
fcbiff Fornmen." 

3eifung0b[äffer fnifferfen, Sufffd^iffbilber mürben f)erum= 
gegeben, Eonnfen aber biefen DTfenfd^en, bie nocf> nie efmaö 
3tef)nnc^e0 fallen, Eaum efmaö bebeufen. 

„@0 iff mie ein D^eanflug, mie fie il)n je|f immer nad) ben 
©faafen machen", mürbe erflärf. 

„iJIein, l)ier iff’s anbers." 
„2Ba0 roeifjf bu?" 
,,3(¾ roeig, ba^ fie regelmäßig fahren moUen, baß fie Paffa: 

giere mifnel)men merben unb Öriefe. 3Itan Eann in Dier Sagen 
Don Suenoö 2Iireö nad) (Europa fd)reiben." 

„©aö gel)f nicf)f!" 
Ser ^räfibenf ber ^Republi! fuf)r oor, [ebl>aff begrüßf oon 

feinen 2InI)ängern, Soffd>affer frember DTcäd)fe, befannfe 
‘Polififer. Sie ad^f Wappen beö 2eid)enroagen0 ffampffen un= 
gebutbig unb fd)üffelfen il)re fc^roarjen Sef)änge. 

Srinnen begann bie ©infegnung ber Sofen. 3Tfif if>rem 
@f>rgeij f)affe fie immer ber 2IUgemeinlE)eif ge£)orf, mif ii>rem 
Senfen unb ©innen mar fie ffefs allein gemefen. Unb mie ein 
©pmbot mar eö, baß fie aud) jeßf allein ffanb, mäl>renb bie 
2lllgemeinf)eif il>re 9?ed)fe jum leßfen DKale an fie gelfenb 
mad)fe. 

Ser ©rgbifd)of fpracl) nic^f nur geifflid)e 2Borfe, er ließ 
einen Seil ber ©efd)id)fe älrgenfinienö roieberaufleben, beren 
Srägerin aud) biefe Sofe gemefen mar. Sie ©panne eines 
3Itenfd)enleben0 bebeufefe Diel in biefem rafenb mad>fenben 
ßanbe. ICielf oon ben 2BeißEöpfen, bie jeßf l)ier ffanben, bie 
Palais unb unermeßlichen ©runbbefiß i^r eigen nannfen, 
roaren in i^rer 3u9en^ f0'6 3Hargarefa ©ouja im ©affel 
burd) baö £anb geriffen, Raffen in einfachen Raufern gerool>nf, 
ffefö bebro^f Don nod) ungejal^mfen ©fämmen ber nod) nid)f 
jurüdgebrängfen beunruhigf oon ERaubgefinbel, 
l)affen 23ürger£riege unb Ummäljungen mifgemad)f, bie für 
bas fyeutiQe ©efchledhf nur noch ßegenbe maren. Unb Diele 
bad)fen baran, baß mif dRargarefa ©ouja eine alfe ^eit $u 
©rabe gefragen mürbe, unb es mürbe i^nen Elar, baß baö 
junge 2öeib, baö bort Dorn fniefe, bie 3ufunff mar. 

Unb baß burd) fie eine neue fpöe in baö ßanb fommen mürbe. 
Unb 2uifa ©ouja mußfe immer roieber ißre ©ebanEen ju 

ber Sofen gurücEfüßren, biefe ©ebanEen, bie fid) in 2Beifen 
Derberen roollfen, in ©ebiefe, bie ißr nod) unbeEannf roaren. 
3um jmeifen Dllale in ißrem 2eben mar fie allein. Samalö, 
als ber 23afer ffarb, mar fie nod) ein Äinb gemefen, unb bie 
Sanfe ßaffe fie aufgenommen. Ser ungebunbenen Sxdhdf 
Don ©anfa 3fabel folgfe ber 3^^9 ^er ©Eabf: ©dßule, 
^reunbinnen, ©efelligEeif — alles Singe, bie bie Eieine £uifa 
nid)f Eannfe. Unb an bie fie fid) ßaffe gernoßnen müffen, ebenfo 
mie an bie 2lrf ber alfen Same, bie bem Äinbe erff fd)roerDer= 
ffünblich mar. 

ÜBieber mollfe fie ißr ©dßcEfal jeßf in aubere ^länbe legen, 
unb alles 23erfrauen ffüßfe fie, bas fie gmbirid) ©eifenßeim 
enfgegenbracßfe. IRun gerabe jeßf ßäffe fie ißn fid) neben fid) 
gemünfcbf, jeßf ßäffe er ba fein mögen. 2Iber ein ganzer 
Djean frennfe fie ooneinanber. 

3ebeö 2öorf feines Sriefes mußfe fie auömenbig, an Eeiner 
©feile mar ein 3t1;)e'fet Su ^en gemefen, jebe Qeile afmefe 
©lauben unb ©elbffDerffänblicßEeif. 2lber bie jiffernbe 2lngff 
beö üBeibeö um ben Dllann, ben eö liebf, ließ fie nid)f jur IRuße 
Eommen. ^»affe bie Sofe baö geaßnf, unb ßaffe fie ißr bas er= 
fparen roollen? 
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Ulein, UTtargarefa ©ouja mar felbff eine Äämpferin ge= 
mefen, einlullenbe ©idherßeif mar mdd ißre 2lrf. Unb fie, 
2uifa, mußfe um ben ©lauben an bie Saf, für bie er fid) ein= 
feßfe, Eämpfen. Samalö, an jenem leßfen Sage, ßaffe er es 
ja ausgefprocßen, ben Seruf mürbe er nicßf aufgeben, ber 
Seruf mar ißm alles. 

Sine Älarßeif ffieg in ißr auf, baß es nicßf ©acße bes JBeibes 
iff, mif !&ngffen ben Ullann Don feinen großen Slufgaben ju= 
rücEjußalfen. Saß URänner mif einem großen UBolIen 
grauen mif ffarEem ^erjen neben fidh braucßen. grauen, bie 
lächeln Eönnen, roenn es in ißnen jucEf, bie bem Ultanne baö 
2eßfe geben. 

Sen unerfd)üfferlid)en ©lauben. 
^rgeubroo fang ein ®hor' ^er Srsbifchof befefe, unb mif 

ißm Eniefen bie ©eiff[id)en, bie ®f>Drfnaken fch^angeu ißre 
Uläucherfäffer. ©in 2uffjug brang in bie &ird)e. 3eßf frafen 
bie alfen Siener bes -ipaufes an ben ©arg, hoben ißn, leife 
fd)manEenb feßfe er fid) in Seroegung. 

©ie fragen URargarefa ©ou^a ju ©rabe. 

23 
Unb am gleichen Sage fauffe man am Sobenfee bas neue 

Schiff. 
©eheimniffe Eannfe bas Eleine alfe ©fäbfcßen niif)f, unb fo 

mar ©eifenheim halb als ber neue Äommanbanf eine ber be= 
Eannfeffen IperfonlichEeifen geroorben. 

©ines Sages faßen fie in Ubenßcfs 23illa am ©ee, fo 
mie fie off jufammenfaßen. Saumeiffer, fonff ein gefreuer 
2lnl)änger bes Eieinen Äreifeö, feßlfe. grau .fjebroig haE(e 

fich in bie ©ofaede eingeEufcßelf —• eö mar immer noch 
unb fie fror [eid)f — unb hörfe, mie bas ißre 2lrf mar, ju. 

Ser iprofeffor fprad) Don 3u^unf(8P^nen un^ ^en 

©rünben, bie ißn oeranlaßf ßaffen, baö Äommanbo beö 2uff= 
fchiffs in ©eifenheimö ^anb ju legen. 

„©eßen ©ie mal, man bilbef ficß off ein, Diel erreid)f gu 
haben, aber man ffeßf borih immer mieber am Slnfang. 
URand)e mögen ja fagen, bas, roas mir jeßf roollen, ßöffen 
mir fchon einmal erreichf, bamals, als bie ,23obenfee' unb bie 
^chmaben' unb bie ,^)anfa' ißre regelmäßigen gaßrfen über 
Seuffcßlanb macßfen. 2lber im 25erhälfniö gu bem, roas mir 
erreichen müffen, maren bas Sahnfahrfen auf bem ©olbßfd): 
feid). ©rnffer gefprochen, es maren 33erfud)e, benn jebe ©nf= 
roicElung geßf langfam, ffufenarfig oor fid). ©ine große ©fufe 
mar ber Ärieg, ba haben mir unferer 2uffßoffe Diel gugemufef, 
unb ber Ulame bes ©rafen mar auch niemals fo populär mie 
bamals, als unfere ©duffe über ©nglanb ffanben. Siefe 
Popularifäf haben mir erff einmal roieber oerloren unb müffen 
fie neu fd)affen." 

„2ln 23efud)em feßlf es uns nichf", feufgfe ©eifenheim unb 
bachfe baran, mie off er am Sage in feinen naufifc£)en ülrbeifen 
gefförf mürbe, um irgenbeinen befonbers promiuenfen ©aff 
burd) bas ÜBerE gu begleiten, mie off fie an Ulbenben, bie fie 
beffer oermenben Eonnfen, im Äurgarfenlmfel bei ©ffen fißen 
mußten. @r gäßlfe auf: „iöorgeffern bie ^ofelierö aus 2Bürf= 
femberg, breißig 2lufos — einen Sag früßer ber Saprifcße 
UlufoElub, fünfgig 2Bagen — bas ©pmnafium 2mbau, bie 
japanifche Äommiffion, bie englifcße —" 

Ser Profeffor lacßfe. „2affen ©ie nur, ßaf 3hnen übrigens 
Äönig oon ben Japanern ergäßlf, bie in feinem URufeum 
roaren?" 

Sas URufeum mar ein JpaupfaffraEfionöpunEf. 2llles, mas 
für ben 2ufffd)iffbau merfooll mar, mürbe borf piefäfooll auf= 
bemahrf, SeobaihferEörbe, bie fie im Kriege an bünnen Stoffen 
hinunfergelaffen ßaffen, unb in berem luftigen ©iß mancher 
ffunbenlang fyatte auöharren müffen, URoforenmobelle, ein 
Äommanboffanb unb eine oollffänbige Sombenabmurfoor= 
ricßfung mif Saffafur unb eifernen @eroidE)fen, bie an Äeffen 
ßingen unb herunferßelen. 
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' Sie 23orricf)fung l^affe es bem einen Japaner angefan. 
Unb bas roieber ärgerfe Äönig. 2Bie ju^äüig fpieifen feine 
Ringer an ben Soffen, roäfjrenb er einen nif nieten getet)rfen 
2Borfen gefpicffen iBoufrag über ben 2Berf ber SJorricfifung 
im Äriege l^ietf, unb ebenfalls mie jufätlig fielen bie ©eroic^fe 
immer bid^f an ber Slafe bes atlju ^Xeugierigen norbei. Safj 
eins non it)nen bie DTafe fogar mirfticf» fraf, mar ^ecf), fütjrfe 
aber nit^f ju biplomafifctjen iöerroiiflungen. 

„Sine (5al>rf taffen ©ie micf) nodt) mif nen im Qrnlmerffanb 
ffef>en", fagfe ber tprofeffor. „2Bir molten uns auf il>r im 
langen gllng bei all ben beuffd)en ©fäbfen bebanfen, bie uns 
bie (5orffüt)rung unferes Saues erm6glid)f l)aben. Sas ju 
fun l)alfe idE) für meine 
©fjrenpflid^f. 3ugteidE) iff’s 
bie gro0e ^robe aufs 
©pempel, bann aber —" 
er Ijolfe fief 2lfem — 
„bann beginnt bie neue 
3eif, bie ber ÜBelfflüge." 

^rau Jpebroig fal) il)n mif 
luffigen 2lugen an. „Sei 
benen mein ©rnffelbeffimmf 
nid)t ja ^aufe bleibf." 

„ipabe id) bas efroa ge= 
fagf?" polferfe Ubenl)Df. 
„Dlid^fs l)abe idE) gefagf! 
3Iber bie 2lrbeif macfjen 
bann anbere. fe|e micl) 
in eine ber fdf)Dnen Äabinen 
ober in ben großen ©peife= 
faal unb l)ore ju, mie bie 
EPaffagiere {lugfc^naefen." 

©eifenl^eim füf)[fe, baf? 
ber @nffdl)[ug bem Pro; 
feffor nidE>f leicff geroor; 
ben mar, fannfen bodE) alle 
2ufffcl)iffer nidE)fS ©cfone; 
res als ju fahren. 2BolE)in 
man and) fam, überall 
fagcn in ber ©fabf in ben 
2Beinffuben bie 2lngel)öri: 
gen ber Sefaljung, bie 
galjrmeiffer, bie Sallon; 
meiffer, bie ©feuerleufe, 
bie dtadfirid^fenDffijiere, 
unb erjäf)[fen einem ffau; 
nenb jufjorenben Äreife. 
„Unb unfer erffer großer 
Sing gel)f nad) Slrgenfi; 
nien", fagfe er. 

Iibenf)of fjord^fe auf. 
„3iel)f ©ie efmas nad) Sue; 
nos Slires, ©eifenfjeim?" 

2lber Srau Jpebroig mahnte, „©o efmcs follfe man nicf)f 
fragen, ©rnff, ©eifenl>eim mirb miffen, mann er uns efmas 
$u fagen ober mie lange er es ju oerfdE)meigen I)af." fjfre 
flugen Sxauenaugen Raffen längff beobapfef, bag fid) im 
2öefen bes neuen Äommanbanfen efmas oeränberfe, menn oon 
Suenos 2lires gefprod)en mürbe. 

„Su biff ein fluges 2öeib", fagfe er anrrfennenb. 
Sod^ ©eifenl^eim fdfien ber 3eifpunlf gefommen ju fein, 

an bem er fpredljen burffe, nein, an bem er fpred>en mugfe, um 
fid^ unb 2uifa nid)t in ein falfcf)es £id)f ju fegen. ,,31^ f)abe 
micf), el)e id) abfult)r, mif ßuifa ©ouja oerlobf." 

„Sie alfo iff’s, bie rofblonbe Slrgenfinierin! Unb bie mill 
mir nun meinen erffen Äommanbanfen nehmen?" 

,,©ie mill bie Srau bes erffen Äommanbanfen fein", oer= 
befferfe ©eifenl)eim. 
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2lber ber Profeffor fdl)üffe[fe ben Äopf. „Siefes S^äulein 
©ouja iff fef)r reid)." 

„Sesf>alb l)abe id) nid)t um fie geroorben." 
„Sas meig id^. ©ie gehören ju ben merfmairbigen 3Ilen; 

fd^en, für bie EReidffum ein ^»inberungsgrunb iff. 2lber ber 
9?eid^fum ber ©oujas iff, menu id) redEjf unferrid^fef bin, fo 
grog, bag er oerpflid^fef." 

„dlic^f einen 3TlenfdE)en, ber f)öl)ere PflidE)fen ^af." 
Srau ^»ebroig niiffe ruljig mif bem Äopf. 
Ubenlmf fal) es. „2Bas roillff bu fagen, ^»ebe?" 
,,©eifenl)eim meig, um roas es get)f. Su l)aff Dermin oon 

©fufen gefproc^en, über bie bie ©nfroidlung aufroärfs geljf. 
3l)r[f)ebf gerabe ben Su0/ 
um eine folcje ©fufe ju er; 
flimmern Ser regelmägige 
Sransojeanoerfeljrmifßuff; 
fcbiffen mirb eine neue Ülra 
für Ipanbel unb Serfeljr 
bringen. Pionier biefer 
3bee ju fein iff melE>r merf 
als Dteidljfum." 

„DiRan mug eine Srau 
f)aben, bamif bie alles, mas 
man fagen mödE)fe, Diel 
fcf)Dner in 2Borfe fleibef", 
nidffe Ubenbof. 

Sraugen am 3flun pgff 
jemanb ein ©ignal. 

„Sas iff Saumeiffer." 
„Siffe, nid^fs oon bem, 

roas mir eben befpradljen", 
baf ©eifenbeim. 

„3dl) binfein ©ct)roä|er", 
fnurrfe Ubenbof, pgff fei; 
nem ipunbe, ber oerfc^lafen 
in ber ©dfe fag, unb ging, 
um bem fpäfen SefudEjer 
ju offnen. 

//3d) fat) nod^ £id)f 
l)ier", Saumeiffer mufferfe 
befriebigf bas ©fifeff ber 
Slafd^e, bie auf bem SifdE) 
ffanb. „@s l)cf alfo geIolE)nf." 

„DTlaferialiff!" 
„Um ©Dffes[ol)n müf)en 

fid) bie Summen. 31^ t>in 
eben nodf» einmal bei ben 
DTtoforen gemefen." 

„dta, unb?" 
,,©ie finb vid)ÜQ einge; 

bauf." 
„Unb bas mollfen ©ie 

uns erjäl)len?" 
„2öenn fie falfc^ eingebaut mären, l)äffe id^ nid^f fommen 

fönnen, bann füge idl) nod) im 2ufffdE)iff." 
,,©ie follfen an 35>re 5rau benfen, Saumeiffer," maf)nfe 

Sxau ^ebe, „fie figf ben ganzen Sag allein." 
„Sas iff beffer, als menn bie ßeufe ju il)r gelaufen fämen 

unb fagfen, il)r DERann f)äffe feine 2irbeif nit^f rid^fig gemadf)f. 
Sreifaufenb Pferbe molfen im 3aum geholfen roerben." 

,,©r rebef mie Sen ibur." 
„Pal), mif oier Pferben im Greife fahren, iff feine Äunff!" 

Son flaffifdl)er 2Beisl)ei l)ie[f Saumeiffer md)f Diel. 
21m liebffen f)äffe Ubenbof bie 3nbienffffeUung bes ©dE)iffes 

in aller ©fille oorgenommen, aber bas propaganbiffifdf)e 
DERomenf burffe mdE)f auger ad^f gelaffen merben. ©o mären 
©inlabungen an bie ©faafsbelrörben, an bie Preffe, an gnan= 
jiell infereffierfe Greife unb an Diele anbere ergangen, ber 
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Saufe beß £ufffd)iffe0 beijuiuD^nen, mif ber, roenn bas 2Beffer 
es geffaffefe, bie erffe 5af)r^ oerbunben roerberr fotlfe. 

21m Sage uor bem großen (Sreignis roar ^ilbe ©eifenfieim 
angefommen. 

Sie ffanb mif bem 23ruber im 5üf)rerffanb bes ©dE)iffes. 
„3Iland)ma[ bebauerf man bocf), baf; man als 2Beibiein jur 
2BeIf gefommen iff", feufjfe fie. 

„grauen I)aben if)re anberen Aufgaben." 
©ie fal) il^n Don ber ©eife an. „Seif roann befcftäffigf fiel) 

mein 23rüberdE)en benn mif grauenfragen?" 
@in Sofe ffanb unfen in ber ipatle, ,,^err Äapifän!" 
„3a?" 
„©in Selegramm." 
©s roar ein langes, langes Selegramm aus 2lrgenfinien, 

in bem Diel ffanb. ßuifa fe[egrapl)ierfe ben Sob ber Sanfe, 
bie Slnberung ber 23erl)ä[fniffe, Setegrammroorfe Derfud)fen 
ein iXRi^Derffänbnis gu Hären. Uber allem aber ffanb bie 
©ef)nfud)f bes 2Beibes nad^ bem geOebfen Dlfanne. 

„3^ roarfe Don Sag gu Sag auf ben Slugenblid5 beiner 
Hnfunff." 

©eifeulE)eim f>ie[f ber ©d^roeffer bie Släffer f>in. „3e^ 
follff bu’s auci) roiffen." 

©s roar fange ffiü groifef>en if)nen. ©nbfid^ ^ilbe: „3ff ffe 
fapfer, beine ßuifa?" 

„2Barum fragff bu banad) guerff?" 
„2BeiI nur eine tapfere grau neben einem 3Itanne ffef>en 

fann, ber fidf) einfe|f, nid)f nur mif feinem Flamen, mif feinem 
Ceben." 

„Sas f)aben fXRiilionen 3Ifenfcf;en im Äriege getan." 
3f)re 2Iugen rourben feucht. „Unb aus ben DTtillionen 

f)aben roir grauen uns immer nur einen f>erausgefuc£)f, um 
ben roir gebangt f)aben, unb ber unfere ©orge nic^f einmal 
f)af merfen bürfen. 3l>r Männer f)abf miffen in ben @reig= 
niffen geffanben, roir grauen in Ungeroif;f)eif nebenbei, ©s 
fann fi^roerer fein übriggubleiben, als gu fferben." 

„ßiibeiein ?" 
„3cf> möd^fe beine Srauf fef)en, gri§." 
„Unb roas roillff bu if)r fagen?" 
„®ar nid^fs! 3^) glaube, id^ braune if>r nur in bie 2lugen 

gu fef)en, bann roeig id), roas fie iff. £>arf benn eine @dE)roeffer 
nid^f eiferfüd^fig über il)ren Sruber roadmen unb il[)n nur ber 
23effen gönnen?" 

2ludE) anbere fprad^en Don £uifa ©ouga unb ©eifenfjeim. 
Ser foeben unter Seförberung gum ßegafionsraf nadf Serb'n 
Derfe^fe gelipe ©affiHo fuli)r mif feiner jungen grau ©onfueio 
an ben Sobenfee, um ben argenfinifdben 23offc^affer bei ben 
geierfid^feifen roürbig gu oerfrefen. 

„Sie arme ßuifa roirb fef)r allein fein", bie miffüf)[enbe 
©onfuelo gerbrücbfe eine Sräne. „@s iff ja mdE)f immer ieid^f 
geroefen, mif Sofia DiRargarefa ausguJommen, aber guf f)af 
es Cuifa immer gehabt. Unb nun bie DRerfroürbigfeif mif ber 
SBertobung." — Sas Äabei roar fe£>r ausfüt)rIidE) geroefen. 

,,3dE) feune feinen ©eifen^eim." 
Sie 2Ibfperrungen roaren f)eufe befonbers ffreng, um 

roenigffens ben @f)rengäffen PIa| gu Ralfen. Sie fallen 
roaren nodj) gefdj)[offen, aber auf bem Deafen lagerten bereits 
älrbeifer, bie bie Jpalfefaue nehmen foilfen. Siefes 3Ra[ 
roollfe man nod^ in ber affen 2Irf ffarfen, für fpäfere 2Iuf= 
ffiege roar eine ©dffienenbafm Dorgefef)en, bie bie 2Iusfaf)rf 
medf)anifdE) feifefe. 

Sie gange Btacfyf roar gearbeitet roorben, Saumeiffer f)affe 
bie Ubernafjme Don 23rennffoff beauffid^figf, ©eifenl)eim bas 
Sfbroiegen gefeifef, jeijf, in ber teufen ©funbe ffanben affe auf 
if>ren Tßoften, ©eifenf>eim im güf>rerffanb, bie 3Red^auifer 
in ben ffRoforengonbefn, bie gunfer im gunfraum, bie ©feuer= 
feufe an if)ren Rebeln. 

fRur eine gfädfje Dorn an ber ©pi^e roar nodf) Derf)ängf. 
©rff in ber fRacJjf Raffen SRafer ben SRamen angepinfeff, ber 
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nun enff)ü[ff roerben folffe, unb ber bafb in affer dRunbe fein 
roürbe. 

3e|f gingen bie Süren auf, bie @f)rengäffe traten ein, bie 
ÜRannfdfiaff fatufierfe. 

©onfuefo SaffilfoiffRangoni f>affe guerff fopffdf)üffeInb bas 
fange @d£)iff befrad)fef, bann aber, als fie mif ben anberen 
bie Sreppe f>inaufffieg, um bie fRäume für bie ^affagiere gu 
befidE)figen, rourbe fie befriebigfer. 

„Sas gefäfff mir." 
2ffs ©onfuefo in ben güf)rerffanb fraf, in bem ©eifenf>eim 

nodf) immer ffanb, ffieg fie einen ©df)rei aus. „Sas iff bodlf —" 
2fudf) ber I)affe fie erfannf. „Ser ©f)auffeur", Iäcf)e[fe er. 
„SBiffen ©ie, bag £uifa geirafen roirb?" ©onfuefo füglfe, 

bag fie efroas fegr Sorid^fes fagfe, aber bie 3öeen Derbanben 
fidf bei if>r fo. 

„3^ roeig es." 
,,©ie goren nodf Don igr?" 
„Off!" 
„©eifengeim", rief Profeffor Ubengof, „es iff 3eif/ Icffeu 

©ie bas ©dgiff frei maegen!" 
,,©ie geigen ©eifengeim?" 
„3u bienen!" 
3nbeffen gaffen 2Irbeifer bes ÜBerfes ein goges ©erüff Dor bie 

©pige gefagren, bas befraf Ubengof nun unb gob bie Jpanb. 
©s rourbe ffilf in ber Jpaffe. 
„3dg ffeffe biefes erffe ßufffdgiff nadg bem 2Be[ffriege, bas 

Seuffdglanb baut unb nügf, in ben Sienff bes beuffdgen ®e= 
banfens, in ben Sienff bes SBeffoerfegrS, in ben Sienff ber 
Bereinigung ber Äonfinenfe, ber Uberbrüefung ber Ogeane. 
3dg faufe es „Dgeania." 

Sie füllen gefen, unb roägrenb bas frabifioneffe Sauf= 
roaffer aller ©cgiffe, ber ©eff, Don ber ipülle perffe, [eudgfefen 
bie fdgroargen Sudgffaben bes Samens im ©onnenfidgf. 

Unb gleicggeifig ffieg am Jpedf bie beuffege gfagge auf. 
©in paar rafege 3Itefbungen: ÜBinbridgfung günffig — 

3Binbffärfe günffig — DRoforcn ffar — Saffaff ffar — 
Saffons ffar —■ bann beffieg Ubengof mif ben ausgeroägffen 
©äffen, unter benen fidg aueg 5rau ©onfuefo befanb, ba ja 
Slrgenfinien ein befonberes 3Inredgf an bas ©dgiff gaffe, bie 
Sabine. Sie Süren fegfoffen fidg unb bie mädgfigen Sore 
gingen auf. 

ßangfam gfiff ber S^iefe aus ber ipafle unb babefe feinen 
gellen £eib im ©onnenfidgf. 

©eifengeim fag alles roie im Sraum, bie DfRenge, bie in 
roeifem Umfreis ben j^fugpfag umlagerte, bie 2f[penfeffe im 
^infergrunb, ben 2Bafb, bie Serge. 

Ubengof fraf neben ign. „Unb roir benfen an ben DRann", 
fagfe er feife, „beffen ©eiff roir febenbig ergalfen rooffen. ®s 
roerben geufe abenb Diele EReben auf ign unb auf uns gegaffen 
roerben, in biefem Hugenbfitf gegörf er uns alfein." 

®r pregfe feinem DRifarbeifer bie ^anb. 
©eifengeim roar jegf gang Sommanbanf, bie fegfe DRefbung 

mu0fe Dom Offigier Dom Sienff jeben 2fugenblic? fommen. 
„©tgiff Har Don ber Jpalle!" 
©in Blieb gu ben ©feuerfeufen, eine Orientierung nadg 

unfen. „Stoffen frei!" ©in Srucf auf bie Saffe. „ßufffdgiff 
marfdg! ipogenffeuer giegen!" 

ßangfam unb majeffäfifdg gob fidg bie ögeania in bie ßüffe, 
ffieg, fugr eine fangfame ©dgfeife, unb bann, als bie ßafyvt; 
ridgfung gewonnen roar, als ©fabf unb ©ee roie aus ber ©pief= 
geugfdgacgfel unter ignen tag, bonnerfen p[o|Iidg affe fünf 
dRoforen. Sreifaufenb ffferbefräffe griffen an, ber Bfiefe 
gifferfe, gegordgfe. 

Sem einen Sopf, bem einen 2BifIen. 
©ine Sanf gog Don 2Beffen getan unb enfgog bas ©cgiff 

ben fRacgfdgauenben. 
DRif breifaufenb Pferbeffärfen bonnerfe bie Dgeania bem 

•£>egau gu. — (goetfefsung folgt.) 
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„2Bie 2Ib[ert)Drffe l^odfen bie jnefecra = ÄI6ffer auf ben 5eI0?uPPen"- 
@inc bcr fdjönffen ^Paräen Öer 3Ite^ora=2anbfdF3p mit t>en bciften Ätöjiern @t. (Sfienne unb 

@t. Xctiüaa. 

Cwi 9¾. Dan 

riecf>en[anb befugen l)d$t für bie OTelfcjaf)! ber 2;DU= 

riffen, bie aus bem f[affifdE)en ätlferrum befannfen 
Äulfffäffen aufjufud^en, unb fd^Oe^f bie feblenbe Äennfniß 
beö miffelalferlic^en ff)effa[ifdjen ©riecE)en[anb0 unb ba= 
mif eine roirflidE) gefc^foffene SSorfdellung DDU ber Äu[fur= 
entoicflung biefeö £anbeö aus. ©abei bietef biefer, bem ge= 
rt)Dt)n[id^en ^ellaöfajbrer unbefannfe ©eil ber fübbatfanifd^en 
ßanbfi^aff nac^ ber Uberfäffigung mif bem „@eiff ber 2Infife" 
eine erfrifd^enbe 2Ibmec^f[ung. 3I[0 Serrete biene anffaff 
eines Slußflugeß $ur SiErDpotiö ober ju b*n allbebannfen 
9?uinen beö !f)arflE)enDnfempe[ö eine aÜerbiigs efroas be= 
fcf>roer[iii)ere 5a^r^ >n0 -^erS ©fjeffalierö, jur 3RefeDra= 
gefelanbfd^aff rnif if)ren Äröffern. 

X/29 

9\i’-fdE)of en, Serlin. 

@0 iff efroas MTerfeurbiges um bie SRefeora. 23on bem 
‘cnff geformfen ©anbffemgebirge, auf bem unfer 233eg, Don 
ber Dfffüffe fommenb, nacf) Äatabafa fülfrf, fpringf mif 
3mer erfc^reifenben @en>nlf eine mädfjfige, oben fafelförmig 
abgefd^niffene getsmaffe Don efroa 300 m 3Ii:äiä)figfeif roie 
mie giganfifdf)e ^albinfri in bie ©bene ©lE)effa[ien0 fjinein. 
©iefer 2BalI roirb burdE; jatjkeid^e enge, roie mif fcf>arfen 
Gerfjeugen eingefd^niffene ©roffonsriffe in ein; UnjalE)! breif 
gelagerter ÄlD^e, fd^ma.'er SRauetn, fcf)[anfer ©ürme unb 
Pfeiler aufgeloff, bie enfroeber fenfrecf)f ober gar über= 
ifüngenb abffürjen. ©ie Silber fbnnen nur in einem be= 
i^eibenen Umfange ten ©inbrucf Dermiffeln, ben biefe mif 
Lrgemalf auf ben Sefcbauer einbringenben ^elsriefen jum 
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Äatabäfa mif einer fppifd^en 5e tfe 1191:11 PP e- 
ßinfö oben iff bie Xurmfpi^e ciiieö Älofterö gu ernennen, Der alleinftefyenbe gelfen fjalbrcc^fö trägt ebenfalls ein 5?[ofter. 

erffenmal außtöfen. 2tud^ öen beljerjfeffen 3Tienfd^en über= 
fommf ein 5urc^^9efül)I/ tnenn er Don ben I)erabgeffürjfen 
l)äufergrD0en Slötfen, bie bis in bie le^fen 2BDf)nDierfe[ non 
Äa[abäfa f)inein liegen, hinauf ju ber non 2Befferunbi[ben 
abgeriebenen, fdjeinbar morfefsen Pfeiler; unb SÜurmroelf 
fiefjf, bie im näc^ffen 2Iugenb[iif nieberjupraffeln brDl)f. Unb 
bennoc^, folange 3TtenfcJ>engebenfen gurüifreic^f, niemals 
l)Drfe man baoon, bag l)erabffürjenbe ©feine in Äalabafa 
Unheil angeric^fef I>aben. 

linbefcingf fann man bie t5efsfan^frf)aP ^er ^Hefeara 
ben eigenarfigffen auf ber 2Be[f jaulen. Ser SinbrucE roirb 
um fc> geroalfiger, je melfr man fidf» Don ÄalabäJa enffernf. 
Salb enffalfef fid) Dor unferem Slid5 ein magres ßabprinfl) 
enger, ffeil abfallenber ©c^[uct)fen mif immer neuen, mannig= 
fai^ geformfen ©ebilben, baju gleic^fam als ibpllifc^e Sei; 
gäbe, too fiel) aud) nur ein piä^dften @rbe befinbef, eine 
üppige Segefafion. Seim 2lusbIicE auf bie (Ebene breifen fiel) 
fpieljeugarfig 2lderfluren unb dRauIbeerf)aine aus. Siefe 
(Einfamfeif umgibf uns, nur ganj Dan fernher fd)einf ein 
märd)enE)affes ©ladenflingen ju fommen, bas ben ÜBanberer 
an bie f)Dd) oben auf ben ©pifjen ffarrer gMeimaffen errid)fefen 
2ÖDl)nffäffen erinnerf. 2lnfel>n[icf)e ©ebäube, Äirdfen, Sürme, 
@rfer unb ÜBanbelgänge: es finb bie Äläffer ber dRefeora. 
Jpier l^af fiel) gleicf) ben Älbffern bes Serges 2lff)DS bas 
SRond^fum bes DTliffelalfers unDerfälfcbf erljalfen. Siefe in 
ber ßuff fc^roebenben Älöffer inmiffen einer lanbfcf)afflic£) 
einjigarfigen Umgebung biefen bem Souriffen fo Diel ©el>enS; 
merfes, (Sigenfümlidfes unb DTterfroürbiges, roie es Eaum an 
einem anberen Drf (Europas, ber fiel) aufjufud)en lofjnf, ber 
jgall iff. 2luf ber piaffform Dieler Reifen finb frifcf)e, grüne 
2Biefen, bie jutoeilen an bie faffig;grünen Dllaffen unferer 
Sllpenroelf erinnern. Sief unfen befmf ffd) bie roeife, frucf»f; 
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bare (Ebene S£)effaliens, bie mif il>ren in frifcf)en 5ar&en 
febimmernben 2Iderfe[bern unb bunfelgrünen DJJaulbeerljainen 
einen reijoollen ©egenfafs ju ben fd)neebebedfen Spören bes 
Pinbos bilben, aus. 

Sie toenig gafflidfi anmufenben 2Bol)nfi^e fjod) oben auf 
ben 5effen fourben in einer wilben unb geroalfigen 3e*f, im 
frühen dRiffelalfer, gegrünbef, in ber menfef>enfcf>eue janafifer 
ober aud) polififcl) ®eäd)tete auf ben unzugänglichen 5effen 

fidjere ^uflu^^fläffen fud)fen. 2lls eine ber erffen ©rün= 
bungen iff bas Don 3°'&clnne0 Äanfafuffenos gegen 1350 er; 
baufe Äloffer bes ^»eiligen ©fepf)anos im SRorboffen Don 
Äalabäfa ju nennen, fjtn Sergleidh ju ben übrigen ©ieblun= 
gen iff bas le^genannfe Äloffer leichf zugänglid). Ser 
auf beffen piaffform fid) biefes Äloffer erf>ebf, iff Don bem 
näd)ffliegenben grögeren ^>ügel nur burch eine fchmale Äluff 
gefrennf, bie Ieid)f überbrüdf werben fonnfe. fjn öden anbe= 
ren (5°den !ann man fid) faum erflären, auf welche 2Beife 
bie erffen ©rffeiger auf bie Reifen gelangfen. ©o fann man 
nach ^en Älöffern Srias, Sarlemi unb dRefeoron nur mif 
ipüfe eines ne^arfigen ©acEes gelangen, beffen dRafd)en 
burcf eiferne .(paEen mifeinanber Derbunben werben. Sas DRefj 
mif bem fjnfaffen burd) eine Don Fräffigen dRönchen 
gefanbhabfe 2Binbe an ber fenFredhfen, Fahlen Jelsmanb 
hinaufgezogen. Sewohnf werben zur Qeit nur nodp einige 
wenige Älbffer. ^er Slüfezeif beffanben efwa 23 Äloffer= 
fieblungen, Don benen allerbings im 16. 3ahr?>un^er^ nahezu 
bie ^»älffe wieber einging. Jpeufe finb nur noch fünf Älöffer 
bewohnf; auch Seffern iff bebrohf, zumai &'e wirffefaff; 
liehe ©fiffenz burch bie ffaaf[id)e Sefchlagnahme ihrer efe; 
mals ausgebehnfen Sefigfümer fehr in 5rcI9e Qe\te\lt iff. 
Sas ßeben ber bebürfnislofen dRönche mag ztnar faff frei 
Don ©orge fein, hoch iff es noch weniger beneibenswerf als 
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Ser „glcI)rffuIE)[" roirb f)ernnferge[affen. 

Äalabäfa, im Silferfum 3Ir = 
ginion unb im EXRiffelalfer mif 
bem b^janf inifd^en ©faguß ober 
©fagi bejeic^nef, f)af infolge 
feinesnafür[id>en©[fiu|eöbunjE) 
bie unbejroingbare gleflflln9 
ber DTtefeora befonbers im 21b 
ferfum groge ffrafegifc^e 23e= 
beufung, gteidjfam afs 2Bäd)fer 
bes ©infallforeß in bie ff>ef|"n = 
Iifd)e @bene. Jpier roar es audv 
roo (Säfar in ben römifrb= 
majebonifd^en Äricgen nad^ 
Sfjeffalien einrüdfe, roälE)renb 
ju g[eid)eu 3rif ©cipio burd) ben 
Pa0 oon SprnaDOß fid; nad) 
Sfjeffafien (Sinfriff oerfdmfffe. 
3m dRiffetaEfer mürbe Äala= 
bäfa gu einem SrennpunEf re= 
[igiöfcn Cebenö. ^)ier refibierfe 
ein dHefropofif; Äaifer 2Inbro= 
niEoS III. erbaufe bie je^f nod) 
oorl^anbene Äaffjebrate — 3Tte= 
fropoEis —, bie als eine ber 
älfeffen Äird^en ©ried^enlanbs 
ausgegeben roirb. — Sod) 
alle aus 3Ttenfd)enf)anb ge= 
fdE>affenen3eugen bes EEaffifdjen 

bas if>rer 93rüber Dom 23erge 2IfEos. 3111 Eßorgteic^ ju ben 
gefdjäffsfüijfigen dRöncbeu auf llfbos I;ben bi? DJtefeora= 
mönd^e gcmj iE)ren auf bie SroigEeif g2ririE)feten Pflichten. 

2I[ferfums unb bes dnjffelaEfere Djröfaffen gegenüber biefen 
geroalfigen ^elsgebdben, auf baitn böe EIRöni^e, fyod) über 
bem Sreiben ber 2Beft auf if)re üleifr ber bienen. 

Sefud> im Äioffer. 
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2Ibb. i. ©as erffe (Srjeugnis ber JtpmpI)Enburger Porjellanmanufaffur. 
SafelfrfjmutS nacf) gaffenbaiitdjen Dlfotieen ton ^Ponfjaufer. 

(Stne Jcunbtaebc/ito/it'/lcJie <s^f&efaac/itun^ von (ßc/iupp. 

<TNie ©faaftic^e Porjellanmanufaffur in DTtunc£)en ale 
Äunffinffifuf befonberer 2lrf jeigf in if)i'er rpecf)fe[DcI;n 

©efdE)i(f)fe ein infereffanfes Silb ber mannigfaltigen geiffigen 
unb fiinfflerifdfen 3e*^r^rnilngen 

bes 18. unb 19. 3a!>r^un^er^0- 
Sie erffen 23erfuc|e jur ^»erffellung 

Don ^orjellan in DTcünd^en gefjen auf 
ben ©lafermeiffer ©Has 23afer juriicf, 
ber, roie fo Diele Äeramiferuaganfen 
jener Qeit, bem Äurfürffen im 5al>re 

1729 für ben 2Infauf bes 3Ir?anums, 
b. I). ber ©efyeimrejepfe jur ParjeHan; 
bereifung, ©efb ju enfloifen oerfud^fe. 
Seine SIngaben erroiefen fid^ freilitf) 
bafb als <5if)ti>inbeL ©rff jroei ©ejen= 
nien fpäfer gelang es bem DTJündEjener 
^afnermeiffer 31-°11¾ 39,iaS 3^ieber= 
mager, einige !pDrjeIIangefcf)irre ju 
brennen. Sen eigentlichen 2ln[a0 jur 
©rünbung ber DIftnuf>ener 'Porjellan: 
manufaffur l)at aber mofyl bie im 
3al)re 174? in ber baperifif)en S'leff: 
benjffabf ffaffgefunbene ^ochjeif bes 
Äurfürffen SRafimifian III. fjDfePh 
can Sapern mif ber ©odhfer bes 
Äurfürffen 2Iuguff ^riebridh II. Don 
©achfen, Äonigs Dan Polen, gegeben, 
ba biefe funfftiebenbe Prinjeffin in 
ihrer Sortiebe für Parjetlan aEe 
Seffrebungen begünffigfe, bie bie 
©rridhfung einer DTtanufaffur in 

[IRünihen jum ^iefe ha^en* ®ie nadb 2Ibb. 2. Pferb mi 
aerfdhiebenen Seifen geführten 23er= S'9ur t’00 Prc,f- 
hanbtungen hnd^n ben ©rfatg, ba0 
ber Äurfürff im ^erbff bes 3ahre0 I74? ^re' 2Bime? 
„j5abrifanfen" aerpftidhfefe. bie Stnlage ber gabrif ffttlf; 
ber Sürff bas unberoahnfe Cufffcbtaf iReu be if jur jßerfügung. 

2Ts ©rünbungsfag ber DRanufaffur fann mahl ber 
i. EToeember 1747 angefefen raerben. Jöährenb bie Pro; 
buftian in ben Planufaffuren Dan Rleigen unb 2Dien unter 

ber Üigibe erfahrener „©hpnuri" unb 
genialer Äünffter in biefer ©pache 
bereits ju hbdhffer 55Iüfe enfrairPetf 
mar, glüiffe es ber DTtündfiener Par; 
jetlanmanufaffur nach ^ahttafen 23er= 
fuchen jebad; erff im ffahre 1749, im 
fabrifmä^igen Sefriebe Parjedan 
herjuftetlen. Sie Sdhroierigleifen 
fonufen aber fro^ aller Rnffrengungen 
nicht bejraungen merben, fa ba^ bie 
gabrilafian bis jum 3ahre 1750 nicbf 
bas geringffe roirff^afftiche ©rfräg = 
nis abmarf. SurdE) biefen DItifjerfotg 
aerffimmf, arbnefe ber Äurfürff bie 
Stillegung ber j^nknl5 an — bas 
©nbe ber erffen DRündhener Porzellan: 
manufaPfur mar bamif nach Paum 
breijährigem Seffehen gePommen. 

©in enffcheibenber Umfchmung traf 
erff ein, als ber Äurfürff in glücP: 
lidher 2BahI ben ©rafen Sigmunb 
aan ^aimhaufen mif ber Seifung bes 
baperifdhen SergroefenS betraute, 
©raf Ipaimhaufen griff mif fldherer 
Jpanb bie PorjellanmauufaPfur mie= 
ber auf unb führte im iBerein mif 
geeigneten DRifarbeifern bie DRünche= 
ner ParjellanmanufaPfur in roenigen 

- dRshtenPnaben. fjahren Su glanjaoller ©nffalfung. 
ffofepb 2Baäecle. Unter 23ermenbung Don paffauer 

©rbe, einer DRifchung Dan Äaalin unb 
gelbfpat, gelang es ihm, ein tmchroertiges meines Porzellan 
herguffeCen unb burdh biefen ©rfolg ben Äurfürffen im 3ahre 
1752 3117 2Biebereräffnung ber j^abriP ju beffimmen. Stieben 

464 X/32 

thyssenkrupp Corporate Archives



Slbb. 3- SereiferfücE)fige&at>aIier. 
(§ranj 2Infon QSuflelli.) 

biefen 23erfud)en SRücffc^Iäge aud^ nid)f erj^arf, fo roanbfe fid^ 
bod) bas ©[ütf, als in ber DItiffe bes 1753 ber nad)= 
mats als Drganifafar mehrerer Porjellanmcnufaffursn berüt)mf 
geroorbene 2öiener 2irfaniff S’Ungfer nad) DTtünd)en 
fam unb eine bebeuffanie ißerbefferung ber Srennbfen bunf); 
führte. 2BeIcfjen ätuffc^roung ber Sefrieb m furjer ^eit nal^m, 
mag baraus erfel>en roerben, bag bie 5abr>f £bereds jroei 
3al)re fpäfer einen Perfonalffanb oon 30 Dltann aufroies. 
Über ber fünfderi; 
fd)en ^Probufficn 
biefer erffen Peri= 
obe fiegf freilid) ein 
getniffes ©unfel, 
ba aus biefer ^eit 
nur einige wenige 
ptaffifen erhalten 
geblieben finb. 

2tber nod) fehlte 
benSrjeugniffenber 
dltanuf af für ber bi e 
^ormgebanfen bes 
3?DFOFOS fo einzig» 
arfig inferprefie= 
renbe geniabfünff= 
[erifi^e ©egroung, 
[affen bie ©dböp= 
fungen ber erffen 
2IrFaniffen bod) 
nod^ bie twn aller 
0efangenl)eif [os= 
gelbffe 5c’irmfe'n' 

[)eif Dermiffen. 
©leidf) ben anberen 
fügrenben 5Ranu= 
faffuren bes ÄDn= 
finenfs erffanb aber 

feiner ipanb, ^'Qurc^en unb 
plaftifd^en Sarffellungen uon 
unerl)Drfer ^einl^eif, offenbarf 
ficf) eine Fünff[erifd)e 5Drrn= 

be^errfcgung, bie bie @effa[= 
fungsmögliegfeifen bes Parcel; 
[ans refflos erfcgöpff (2lbb. 3, 

4 un& 5)- 
2Biebie ^abriFd^roniFmetbef, 

Würbe im 3alE)re 1755 „unfer 
göff[idE>er Dbl^uf ber ünfang 
bes 23erfdE)[eiges gemad^f", wo= 
bei ber Jß&ri? Den fürff[idf>er 
unb bifcfwfricger ©eife nam^ 
l)affe Seffellungen jufloffen. 
1757 würben in DlHünd^en in 
bem Äurfürffticgen „^abrica; 
[>aus" am ERinbermarFf unb 
jwei fjal)re fpäfer aueg in ber 
^efibenj in bem fogenannfen 
„Por^eUanFaffen" 23erFaufs= 
meberfagen erriegfef. Saneben 
erffanben an nerfefgebenen aus= 
wärfigen p[ä|enÄrFaufsfi[ia= 
[en, bie im 23erein mif jä^rOd) 
DorgenommenenCofferien einen 
umfangreichen 2Ibfag fidherfen. 

auch ^er Mtündhener PorjedanmanufaFfur in biefer 3rüh= 
periobe ber Äunffenffalfung in J^ranj 2Infon Suffeüi ber 
DioFoFoFünffler grogen ©fits. Suffelli, ein geborener Seffiner, 
fauegfe 1754 in UTtündhen auf unb fanb in ber dteubedfer jabriF 
als gigurig Sinffellung. 3n ^*en mannigfaFfigen 2BerFen oon 

2lbb. 4- Shinefifdher ©elehrfer mif ©dEjüler. 
(Jrang 2Infon 23ufieIIi.) 

2[useinanberfegungen mif bem PauIauerFIoffer in Dltündhen, 
ju beffen Sefi'i ber dteubedFer ©arfen gehörfe, liegen beim 
Äurfürffen ben Plan reifen, bie 5aI?rii: nadh ©egrog 
DTpriiphenburg §u oerlegen. 9Tadh eingehenber Serafung enf= 
fchlog fid) ber ^ürff, bie DItanufaFfur in ben DtorbfraFf bes 
Don bem Jpofbäumeiffer ©ffner meifferhaff enfworfenen 
©chlogronbells ju oerlegen, beffen füblidher Seil bereifs unfer 
Äurfürff Äarl 2IIberf erbauf worben war. 1758 begann 

ber Sau ber 23er= 
walfungS: unb §a= 
briFgebäube, bie 
burdh bie FRonbeü: 
mauer bes ©dhloffes 
ju einem einheif= 
liehen ©anjen Der= 

einigf würben. 
9tad) brei fjahren 
Fonnfe bereifs ber 
©injug in bie neue 
gabriF erfolgen, 
beren Perfonal im 
5ahre 1761 fdhon 
aufi7i Äöpfe an= 
gewachfen war. 

DTtiffen inbiefem 
glänjenben 2Iuf= 
fegwung fraf bie 
§abriF freilich e*n 

fchwerer Serluff. 
Suffedi, beffen nie 
wieber erreichfes 
Äünfflerfum ber 
DTtanufaFfur in 

8 i^jähriger, raff= 
lofer ©dhaffensjeif 
über 150 2BerFe 

3. ^orpigß KoFoFoferrine. 
(granj 2lnfon SuftcUi.) 

gefcgenFf fyatte, würbe am 18. üprd 1763 jäh auß Geben 
geriffen. Sas oerwaiffe SRobeUmeifferamf würbe 1764 bem aus 
Sötimen ffammenben Silbgauer SominiFuS 2tulicjeF b.Ü. 
überfragen, ber jebodh in feinen 2Irbeifen für bie dltanufaFfur 
frog oerfdhiebenen hbdhff anerFennenswerfen ©dfwpfungen in 
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feiner 2Bcife me{)r bie begnabete Äünft[erpt)anfafie feines 23Dr= 
gangers erreid)fe. 3n:)e'fe^DÖ bürfen mir aber l^eufc für niete 
ber fein mobetlierfen aUegorifdfen ©arffellungen unb @efetl= 
fd^affsgruppen, roie ber rcijcnben Xierffüdfe bes DTleiffers, 
bie in if>rer Stufe non ben fütteren ©cbanfen ber £Duis=XVI.= 
3rif getragen roerben, 
banfbar fein (2tbb. 7). 

ütltjii früt) frbtof DJtari: 
mitian III. 3°feP^ ^er 

©rünber unb beforgfe 
©bnner ber 3Itanufaffur, 
am 30. Sejember 1777 bie 
Gingen. ©einSobbebeufefe 
für bas fernere ©cfncEfat 
ber ätnmarfc^ 
neuer fermerer 3e’^en- 
©eintltacfifDtger, Äurfürff 
Äart Stjeobor aus ber 
Pfütjer Cinie, bradbfe ber 
titpmptjenburger Stnffatf 
roenig ©pmpaft)ie enf= 
gegen, ba er bie ©rgeug= 
niffe feiner I)eimaf[ic[)en 
JItanufaffur in (5ranfen= 

fl^at benorgugfe. ©c^roere 
©rfc^üfferungen, bie in 
it)rer SRücfmirfung auf 
J3anbet unb ©eroerbe auef) 
für bie 3Tlüncf)ener gabrif 
nid^f of)ne folgen btieben, teffe ferner ber jät) enfftammfe 
baperifi^e ©rbfotgefrieg in b?n 3a?>ren I778/79 aus- 2tn 

©fette bes I)DcI>Derbienfen ©rafen Don ipaimt)aufen, ber 
nadf) einem arbeifsreidtsen unb erfalggefrönfen 2eben am 
16. Januar 1793 ffarb, übernahm im gleichen fjafjre Stuguff 
©raf non £or= 
ring auf fürff: 
ticken Sefet)t bie 
Sabrif.DIiif fict)e= 
rer ^)anb führte 
©raf Xörring in 
bcnnädbffen 3at>= 
ren eine nöttige 
DTeuorbnung bes 
Sefriebes burc^, 
tiquibierfe burdt) 
Serffeigerungen 
bie atfen £ager= 
beffänbe unbfcfmf 
in nerfd^iebenen 
©fäbfen neue 
23erfaufsnieber= 
tagen. Sie rafdf) 
ffeigenbe 9Iaef»= 
frage mad^fe eine 

Sergrö^erung 
bes 'Perfonats er= 
forbertic^unb Iie)3 
in ben 2Berfffäf= 
fen neues £ebcn 
erffet)en. ©ine roerfDotle Äraff geroann bie gabrif in biefer 
Periobe in bem STtobellmeiffer 3Df)ann ^Pefer ttlteti^iDr, 
ber bie granfenft)ater Porjettanmanufaffur burct) feine f)er: 
norragenben ©dE)öpfungen auf bem ©ebiefe ber Porfräf: 
unb fReliefptaffif ju t)Dt)er Stüfc geführt t)affe. 

Unter ber 3nfPeff*Dn einer neuernannfen ©enera[tanbes= 
bireffion nottjog ficf> im 3af)re ber fjatjrtjunberfrDenbe mif 
einem DietDerfpredt)enben Suffnff bie Bereinigung ber auf; 
getöffen Porjellanmanufaffur 5ran®en^aP burii) bie 
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fjnDafion ber franjofifd^en 2Irrnee im 3a!>re I794 an 5ranf:: 

reidE) gefallen mar, mif 9Ipmpt)enburg. ©igenarfigerroeife 
btieben jebodt; bie mif ber Berfctjmctjung ber beiben 2tnffatfen 
in fünff[erifdE)cr unb roirffd^affticber Segiet)ung gehegten @r= 
marfungen unerfüttf. Sei ber fünffterifcfien Probuffion biefer 

©pod^e, efma bis jum 
3abre 1833, mar ber 
Ätaffijismus ber nortjerr: 
fdt)enbe ©fit, ber bei ber 
ptaffif nnr altem burd^ bie 
formDottenbefen ©cf)öp= 
fungen 3Df>ann Pefer 
Mletd^iors, ^ranj 
©d^roanffjaters unb 
5ranj ©berf)arbs unb bei 
ber gu befonberer Sebem 
fung gelangten DItaterei 
burc^ bie feinen 2Irbeifen 
Paul Sotyngens unb ©I)ri = 
ffian Slbters ct)arafferifierf 
roirb. 3n feinem ^nfereffe 
für bie glabrif fuct)fe ber 
ingroifd^en gur 93tifregie= 
rung gelangte Äronpring 
ßubroig bie DTtanufaffur 
burd^ ^erberung ber ppr; 
gettanmaterei gu einer 
„Äunffanffatf" befonberer 
2trf gu t)eben. 1810 gab 

ber Pring ein ©eroice in 2tuffrag, bas in Äopien bie beffen 
©emätbe ber fönigtid^en ©aterie oereinigen follfe. Sro^ 
taufenber großer Seffettungen — 1827 gab ber ingmifd^en 
gum Äönig proftamierfe Cubmig I. ben 3tuffrag, bie 9Reiffer= 
gemätbe ber Don it>m gefdtmffenen Pinafoft>cf auf Porgettan; 

ptaffen gu fo= 
pieren — erfuhr 
bie günffige mirf= 
fä)aftüd)e Sage 
ber ^abrif jeboc^ 
roieber einen fRüdf» 
gang. Unter bem 
©inftujf ber 3e't= 
ffrömungen bes 

ausftingenben 
©mpires unb ber 
gur Jperrfct)aff ge= 
lang fen 5Drm:: 

ibeen bes fdfüict); 
fen Siebermeiers 
gemann mif bem 
©fitgebanfen bes 
fogenannfen „bür* 
gertid^en fReatis* 
mus" eine @e= 
fd^maifsrid^fung 
bie Dberf)anb, bie 
in ben fotgenben 
Segennien auf 
bem ©ebiefe bes 

Porgetlans eine trünffterifdf ooltfommen unfruchtbare ©poche 
cinteifefe. 

^rudhfbares EReutanb gemann bie JKanufaffur erff roieber 
unter ber 5tra bes oor lurgem oerfforbenen PädE)fers, ©e= 
heimen Äommergienrafs Sttberf Säumt, ber mif ber Über= 
nähme bes Sefriebes am 1. Jjnnuar 1888 fafffidher bie atfe 
Srabifion ber ^abrif als Äunffanffatf aufgriff unb mif großem 
©efchicb eine DTlobermfierung ber Probuffionsmefhoben oor* 
nahm. Sabei barf nidhf überfehen roerben, bajg biefe fRe* 
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2tbb. 6. Sie 6 eh n i f f e r i n. 
Q)rof. Zöarf'crle.) 

2tbb. 7. £ömenha|. 
(©ominifuei 21ulicgef ber 2t[£ere.) 
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3Jbb. 8. 2eudE)fer im ^ofofoffü. 
(iProf. 3DfcFf> 2Ba&r[e.) 

organifafionSDerfudEje in eine öenfbar ungünftige fielen. 
©pricf)f aus ben &unfianfc£)auungen ber Spoc^e Don 1850 
biö efroa 1880 nod) eine epigonenf)aff=rDmcnfif(f)e STiacfjblüfe 
ber 5Drmtöeen ^eö Saroifö unb ^ofofoö, fo brängen um 
biefe 2öenbe fdjon roieber neue geiffige ©fromungen ju funff= 
lerifd^er ©effalfung. Sie 3eii ber ad^fjiger unb neunziger 
fjaf)re ffellfe mif 
ber junef>menben 

fjnbuffria[irie= 
rung in einer 
eigenarfigen23er> 
ffänbnißlofigfeif 
für fünffferifc^e 
2öerffragen bie 
rein mafd;inelle 
DItaffenarbeif in 
ben iCorbergrunb 
beö fjn^ereffeö. 
©erief babei and) 
bie Äunff unter 
ber güf>rung fcg 

fogenannfen 
„^ugenbftdeei" 

auf abrocgige 
Sahnen, fo Eann 
bod) erfreulicher: 
roeife feffgeffeUf 
merben, bag biefe 

unfrud^fbaren 
3been in ber 
dltanufaffur nur 
wenig ©ingang 

2Ibb.g. 23afe im ©fit bes Älaffijiömuö. 
(iProf. grie^r*($ ©ärfner.) 

jeugung ©dhriff ha^enbe 23er= 
grögerung, wobei auö biefer 
Periobe oor allem ber ©efdurr: 
plaffifer iprofeffor älbalberf 
S'tiemeper (Erwähnung Derbienf. 

Sie neue 3£i^ nac^ ber 
3ahrhrmberfwenbe führte mif 
einem ffeigenben Äunff= 
unb 2ufu0bebürfm'0 bie auf: 
ffrebenbe ©nfwiiflung fyavmo: 
nifch fort, jumal bie neuzeitlich 
forfenfwidEelfen Jormibeen beö 
9toEofoß wie bie fpäferen 2ln: 
füge ju efpreffiouiftifdhiffilifier: 
fer Sarffellung ber ‘Porjellan: 
funff reidhe ©nffalfungßmoglich- 
feifen boten. 2Ü0 ein befonberß 
glücBlidher ©riff ber ^abrif: 
leifung barf wohl baß 2lnerbie: 
ten jur DTufarbeif an iprofeffor 
fjofeph 2öaifer[e bezeid)nef 
werben, baß ben Äünffler im 
5ahre 1905 in DEom erreidE)fe. 
fjn 2BacBerle l)at bie DTtanu: 
faEfur fragloß einen piaffiEer 

gefunben, beffen befcf)Wmgfer 5Drrnfinn fowohl baß 
liehe alß auch bie ©efdhirrplaffiB zu neuer ^ohe geführt 
hat (2lbb. 2, 6 unb< 8). STichf geringer bürfen auch bie 
Don meifferhaffer dtafurbeobadhfung z^ugenben SierplaffiEen 
ber Profefforen 2BilIp 3üget unb ^anß Sehrenß Der: 
anfdhlagf werben. Unter ben URalern ber neuen ©poche ragen 

neben iprofeffor 
Kubolf ©iedE, 
beffen zarte Slu: 
men: unb 2anb: 
fdhaftßEompoff: 

fionen faff eine 
[prifd;e ©prad)e 
führen, bie @e: 
brüber^ugounb 
2lrfhurOehme 
heroor, bie in 
ihren Dielfeifigen 
©ntwürfenfürbie 
DTtanufaEfur eine 
wunberDolle @in= 
fühlung in baß 
2Befen beß Por: 
Zellanß Derrafcn. 
Sie z'rfbrruugte 

gefdhäf fliehe 
Rührung Don ©e: 
heimraf Säuml, 
ber ben Sefrieb 
burch bie fdhidE: 
falßfdhweren 3ei= 
ten beß 2Be[f: 

ilbb. 10. SewaIfe ^enEeloafe unbburdhbrodhener Äorb. 
(^rof. 2t£)alberf ITlieme^er.) 

fanben. Saß Perfonal, baß 1880 biß auf 33 Äöpfe zufammen: Eriegeß erfolgreidh h'uburchzuffeuern wugfe, fidherfe ber 
gefdhmolzen war, erfuhr burdh bie ©ewinnung zahlreicher DIlanufaEfur in ffeter SlufwärfßenfwidElung eine neue glanz= 
Eünfflerifdher Dlfitarbeifer eine mif ber ©rhöhung ber @r: Dolle Slüfe. 

Wer sich von seiner Hände Arbeit nährt, der glaubt kaum, daß Geistesarbeit den gleichen Schweiß kosten könne, er 
ahnt nicht, daß der Geistesarbeiter inwendig schwitzt; umgekehrt achtet der Mann des geistigen Berufes die Mühen 
des Handwerkers oft viel zu klein. So erwächst dort Neid, hier Hoffart, überall aber ein höchst ungerechtes Urteil 
über die Ehre fremder Arbeit. W. H. Riehl. 

0 Mensch, nicht deine Werke, die alle vergänglich und unendlich klein sind, können Wert und Dauer haben, sondern 
nur der Geist, in dem du wirktest, in dem du sie vollbrachtest. Carlyle. 
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23on Dr. Äarl Su^. 

Olto Srües: „Supp Stanb“ (Süljncnpolfsbunb-Öcriag, 2cinu>. 7 9WU.).— SBciganb: „9ic c tr> ig c S d) o 11 e“ 
(^oren-öcrlag, Sctltn, 2<tnn>. 8 5J3II.). — Ostar 3(.$. Scbtni^: „THelufine“ (©cprg-3JJiiUe»-23«Iag, Tlliincben, 2«inw. 8 5?3U.). — 

granj Herwigs „®!ngc«ngt«“ (Röfcl & ?3uftei'23«trlag, 31Jiiitct)un, 8dm». 9 973K.). 

cfj fyabe an biefer ©teile gelegentlid) auägefütyrf, baß eö ba« 2Befen 
ber Äunft perFcnnen ^eißf, i^r „2lufgaben" 3Uju»ei|"en, efrua bie, 

„aftuelle" ‘Probleme ju geflalfen. .flunft iß orgamfefje (Snffalftmg, unb 
eO iff gleitffgülfig, an welchem ObjeFfe, an ber .SpijForie ober ber ©egens 
roarf, an ber Heimat ober ber großen 2Be[f, ficf) ber feßöpferifeße gunFe 
enfjünbef. ©leiifirDof)! iß eä begreiflicß, roenn Sücßer aus unferer un= 
mittelbaren ©egemoarf ßerauo befonbercä 3nfercffc ßnben. (Sinige 
folcfjer DFomane, in benen bas D^adfiFriegOjSeufßßlanb mit feiner 37of 
unb TJerroirrung im DTliffelpunFf ßeßf, feien ßier angegeigf. 

Sa ßaf ber junge Äölner Otto Srüeo einen Koman „^upp Sranb" 
geßßrieben, ber biefe beuffdjc Slot im ©piegel eineo ©injelfcßicFfalei ge= 
ffaltet. 3upp 35ranb, ber ijelb beo iSutfjeo, ein Seiner, iß ^ieiinFeßrer 
aus bem großen Sriege; ßarf bebrängen ißn äußere unb innere Olof ber 
.jpeimaf, für bie er jahrelang im gelbe ßanb. 3l[o Fleincr Smßßalfer iß 
er naiß feiner DMtFFeßr auf einem 2BerF ber ©roßinbußrie unfergeßfilüpff 
unb leibet an ßd) unb feinem 23olFe, benn ißm unb Seufßfjlanb iß bie 
3uFunff bunFel. ©in Flciner, ber 3u9en^f,en,c9un9 5u9ef)^,:i9er Sreiä 
t>on jungen OTännern unb OTäbdjen fdjart ßcß um ißn, bie gleicß ißm 
oon ben giebern einer neuen 3dt burcßrüffelf merben; aueß ißre ßellen 
unb büßeren £ofe ftßlingen ßcf> alä 2lrabeden um bie jjaupfßanblung, 
um 3upp. Sem Derßilff ber 3ufaU 5U ^cr MIöglitfjFeif, ein Ian9i 
3uerß mit feiner jungen grau, bann allein, beufßfjeö £anb ju burdßjießen. 
3n biefer 3c'li t>on biefer beroußfen ©djau bcutfdjen ßebems, erßoßf er 
ßdj innere ßäuferung unb Slärung, ©rFennfniS autß, roie Seufßßlanb 
roieber aufgußelfen, benn nur ber 2öiffenbc Fann ßeilen. Unb nun toadjfen 
ißm auf biefer gaßrf alle bie brennenben beutfeßen Probleme ju, alle 
©egenfäßlitßFeifen beufßßer ©pißenj; alle muß er erleben, erleiben. @r 
erFennt bie große Spaltung ber Sircßen in ißrer tragiftßen 3ludroirFung; 
bitter jeigen ßtß ißm bie ©rßßeinungen bee* jerFlüffeten Parteimefcnel, 
roo jeber nur auf feine gaßne ßßtoörf, inbeg im oberßßleßftßen 3lbs 
ßimmungöbejirF bie ganje SIDelf in einer gronf gegen Seufßßlanb 
intrigiert. 3n Serlin erlebt er ßauncnb bie geißlofe Dergnügungafütßfige 
iTHenfalifäf ber auf SopFampf unb ©etßafagerennen 23erfeffenen, empört 
beobaeßfef er aua näcßßer SFäße politifißen Sußßanbel. Seßie unb 
jpeilanb erlebt er in ben DWenßßen, bie ißm in Perfon ober aua ben @r= 
jäßlungen anberer gegenüberfrefen; eroige griebenafeßnfutßf unb emigen 
Slutraufd) ßeßf er eng Derßßroißerf. Sie fojiale grage, baa Problem 
ber (Srjicßung bebrängen ißn, Fommunißifcße ©ieblungaßßroärmer unb 
egogenfriftße ©onberlinge Freujen feinen 2Deg, unb erfeßüfferf erFennt er 
baa 3anU£(anUi$ aUea ßebena: 3ei>eir ßut füf ß<ß reeßf, jeber ßat unrctßf, 
alle ßnb ße Dom beßen 223illen bcfcclf, biefe 333clf beffer gu maeßen. 

2llä 3upp Sranb gurücFFeßrf, ba muß er geßeßen, baß er nitßf fanb, 
loaa er futßfe. Sa erinnert ißn ein ©reia auf bem ©ferbebetf an ein 
2öorf feinea, 3UPP^> löngß Derßorbenen Safere: „2öir wollen ben 
Fleinen 3UIfag burcßßraßlen, bann orbnef ßdj baa ©roßc Don felbß." — 
„Qaben wir alfo unfer Seßea Don ben Säfern?" fragt ßtß 3upp Sranb. 
Unb „Ser fromme 2lUfag" iß ber leßfe 2lbßßniff überfcßricbcn, ber ben 
gelben ale ©affen unb Safer unb wieber ale Fleinen Beamten mitten 
im 2lllfagegefriebe geigt — er ßat gelernt, baß bie lautere ©eßnnung 
unb froß getane Sageaarbeif Saußcine finb für baa große 2BcrF: Seufßß= 
lanba 2Bteberaufbau. — 

©o iß benn „3upp Sranb" maßrlicß ein Sutß ber ^eit, aua ißt ßeraua* 
gewatßfen, ißr S3ege weifenb, SeFennfnia jener jungen ©enerafion, 
benen ber Srieg niißf nur FccEea 2lbenfeuer bebeufefe, fonbern ©cßicFfala= 
wenbe: Seßnnung auf baa ©elbß unb auf baa SolFafum. Siefer etßifeße 
3mpula, ber baa Sutß bureßgießf, ßebf ea ßeraua aua bem glacßlanb 
ber Slllfagaliferafur, ßellf ea, um feine 3lrf in etwa angubeufen, neben 
Burfea „2Bilffeber". Saa 2lntliß bea Äönigaberger 2Beifen, ber ben 
Fafegorißßen 3mPeraUt’ ^cr Pß'^l prebigfe, ßßauf über bie Slätter 
Don „3upp Sranb" ßerein. 

@a iß überaua begeießnenb unb cßrt ben Sidjfer ZBüßelm ZDeiganb, 
baß aueß er, faß ein ©iebgiger, ÄUeißer bea Fulfurßißorißßen DFomana 
(befonbera aua ber Umwelt bea alten granFreicß), in einem feiner leßfen 
2öerFe „Sie ewige ©ißolle", getrieben Dom Seranfworfungabewußt= 
fein bea eeßfen Sünßlera, Don ber Sorge um fein SolF, ßtß mit ber 
unmittelbaren ©egenwart bcfcßäftigf. Ser .Spdb feinea Komana, SQUPts 

mann Suttner, in bem Pßanfaße unb XatFraft gleiißermaßen leben, 
erFennt nadj ber Se'mfel)r auP Stiege baa beufßße Sernproblem: 
OTangel an Ecbenaraum. ©o wirb er, ber Sriegäblinbc, gum ©rünbet 
einer ©ieblung, bie ein Sußenb grontFämpfer unb ißre gamilien wieber 
für bie ©ißolle gewinnen foil. £roß aller 2BiberwärtigFeifen feßt er fuß 
unb fein 233erF burtß, erlebt aueß baa ©lücF, feinea Slugenlitßfea wieber 
teilßaftig gu werben. Seben biefer fißarf gefeßenen unb Fonfequent 
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bunßgefüßrfen fogialpolitifcßen Sanblung läuft eine Eiebeägeßßiißfe: 
©rwin Süffner erobert ßtß SerS unb ^ianb ber Pringefßn ©rbmufße, 
Socßfer bea fränFißßen geubalßerrn unb ©roßgrunbbeßßera, gürßen 
üBeiningen. -—- 3^ mufi eßrlitß geßeßen: nitßf allea an bem 3Joman 
ßßeint mir gelungen. Sie polififtßen ©rörferungen ßnb mitunter gu feßr 
2lbßanb[ung, unb bie ßiebeägeftßiißfe ßreiff biaweilen baa ©enfimenfale; 
autß iß allea ein bißtßen weifßßweißg. 3lber bie Sorgüge überwiegen: 
ber ©runbgebanFe Don ber ewig binbenben ©tßolle, gu ber ßtß ber beufßße 
STenftß wieber gurütSßnben muß, erßeßf in feiner gangen ftßitffalßaften 
©röße, beagleitßen ein ungemein bunfea unb einbrutfaDollea Silb ber 
Derßßiebenen ©efellßßaftaftßitßfen unb ber bamif Derbunbcnen Probleme; 
befonbera ber fränFiftße 2lbel wirb in einprägfamen Pppen Dorgefüßrf. — 
2Baa SanP ©rimm in feinem „SolF oßne DJaum" fogufagen äußern 
polifißß geßalfefe, baa wirb in ÜBeiganba „©wiger ©tßolle" inner= 
polifißß aufgegeigt. 

BleDolufion unb SatßFriegaluff weßen autß in OaFar 21. S- ©tßmiß’ 
3toman einea ©faafamannea „Slelufine". ©tßmiß iß ein amüfanfer 
unb Fluger piauberer gugleitß, ein geißooller ©ffapiß, in bem galiiftßer 
©fprit unb beufßßer ©rübelßnn leben, ©in großer ©eßalfer iß er nitßf. 
©o barf man autß feine „OTelußne" nitßf eigenflitß ala DFoman, ala 
epiftße Sarßellung einea fpmbolßaff tiefen ßebenalaufea genießen. 3Ilan 
muß ßtß meßr bie eingelnen geinßeifen unb bie feinen ©ingelßeifen ßeraua= 
pitfen. ©tßmiß läßt bie jptmblung in einem pßanfaßereitß abrollen, baa 
er gwißßen Ößerreitß unb Sapern loFalißerf, in einem Eupemburg äßn= 
litßen ©faafagebilbe. Se^en f*n^ 6eiben Stüber Solfßoß unb 
9Itetußne, bie balfiftße ©eigerin, bie beiben gum großen ©rlebnia unb 
beinaße gum Setßängnia wirb, ©ritß Qoltfyoff, ber ältere Sruber, iß 
ala überlegen ßaafamänmßßer Sopf gegeitßnef, unb wenn efwaa ßörf, 
fo iß ea bie ißm Derließene SoIiFommenßeif, bie bie 2BaßrftßcinlitßFcit 
beeinfrätßfigf. ©ein Sruber gerbinanb iß eine Sünßlernafur, unpar= 
fetißß, bem polififtßen ßeben abgewanbt, beftßaulitß bem „2Bus2Öei" 
ber ßßinefen, baa iß bem Sitßfs^anbeln, ergeben. @a geßörf mit gum 
Seßen, wie ber Sitßfer baa 3u9en®crle^n'£i Leiber Srüber ala Quelle 
aller fpäferen SonßiFfe barßellf. DSelußne, bie grau, feltfam ßßitlernb 
wie ißr Urbilb aua bem OTärtßen, wirb burtß ©ritßa ©inßuß gu ißrem 
Dollen grauenfum ermecFf, um ßtß aber ftßließlitß botß gerbinanb, bem 
Sdfabebürftigeren, guguneigen. Saa eigenflitß polififtße bea jSomana 
iß mit ein paar 2Borfen nitßf leitßf gu umftßreiben: man wirb mantße 
geßßitßflitße DFeminifgeng aua bem lepfen 3aßräeßnl ßnben, nua beufs 
ftßcn, fpegiell bapriftßen Serßältniffen, Dom Sitßfer in fein utopißßea 
iSeitß Derpßangf; in anberen Partien wieber iß ber frei erßnbenben 
Pßanfaße 3iaum gegeben, ©elbßoerßänblitß bei ©tßrniß, baß mantß 
Flugea unb gragiöfea 2Sorf über polififtße Singe fällt — einen Safetßie= 
mua bea werbenben ©faafamannea barf man freilitß in ber DItelußnc 
nitßf erwarten. 2lbcr baa Sutß feffelf Don ber etßen bia gur leßfen ©eite. 

2lm ßeftigßen pulß unfere 3e'l >n ^Cl: ©roßßabf. Ser ©egenfaß 
gum fianb ala ßebenaform iß in ber ©roßßabf am auageprägfeßen, bie 
fogiale grage iß ßier am brängenbßen. JQauptgefaßr: bie Quellen bea 
SolFafuma werben in ber ©roßßabf Derßßüffet. ©inßtßfigc güßrer be= 
mäßen ßtß, burtß planDolIe ©ieblungapolifiF bie fogialen ©egenfäße gu 
minbern, ben OTenftßen wieber an bie ©tßolle unb bamit au ben ^)eimaf= 
gebanFen gu feffeln, ber im mobernen ©roßßabfbefrieb Derlorengugeßen 
broßf. Saa iß ber eingige Saturn gegen ben „DSoIotß" ©roßßabf: ea 
wäre eine Utopie, an eine MüiFwärfocnfwitFlung gu benFcn; bie @roß= 
ßabf marftßierf, ße „Derneinen" wäre Sogel=©frauß=PolifiF. Sotß 
biea nebenbei. 

3n baa bunFelße Serlin ber ©egenwarf füßrt una grang Herwig 
in feinem 3loman „Sie ©ingeengfen". Plan ließ baa umfangreitße 
2BerF in einem 3U9 un^ ßeßl betroffen Dor ber 2BirFlitßFeifanäßc unb ber 
warmen, ftßönen DSenftßlitßFeif, bie über all baa jjäßlitße ber ©roßßabf 
gebreitet wirb, ©in Don feinem Sämon umgefriebener StußFer iß ber 
Jf)elb bea Sutßea; Brutal iß biefea Silb bea mobernen Serlin N ge> 
geitßnef; unb botß: wie weiß ber Sitßfer ben ©tauben an baa ©ufe autß 
bei ben Don ber menftßlitßen ©efellftßaft 2luageßoßenen gu wecFcn! 2Bie 
rüßrenb iß Paul, biefer unoergeßlitße £pp, biefer ©tßwärmer unb 
3bealiß, ein ©ßriß ber Xat, ber in Satßfolge bea „©ebaßiana Dom 
2Bebbing" j’itß aufopfert für bie Dom ©tßicFfal ©uterbfen unb ®iu= 
geengten! 2Baa fo Dielen Sitßfern feßlt, baa lebt in Serlt,'9£l 2BacF: 
bie Serwurgelung in einer ßfflitßen 3^ee- ©croiß: itß DerFenne nitßf, 
baß mantßea Serßßwommene babei mit unferßießf, baß einige ©genen 
ana 3lüßrfe[ige ßreifen; aber immer wieber iß man ergrißen Don ber 
©eßnnung bea Sitßfera, unb fo iß bie ßeFtüre ber „©ingeengfen" ein 
bleibenbea ©rlebnia. 
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<§) zei (Slutec/inttte aus c/eni ^,/etcnt nannten QJ?C oman von (§tto QlJS'i rues 

L 35cfenttfni^. 
m 2. Sejember 1918 tDäfjfe fid) bie STiacfylEjuf bcs gefd)[a= 
genen feeres über ben £RI)ein. Unter bem Sunfel ber 

fünften OTorgenffunbe bis ins erroad^te £idf>f fc£)üfferfe bie 
Srücfenrampe unter ben fnirftfjenben Äarren bes Treffes, ben 
Äanonen ber SIrfiUeriebrigabe. 2Iuf jebem 2Bagen fa^ ein 
3Itann unb t)ie[f eine ^acfef; fo ffanb ein gefpenftifcf) rubinener 
Schein über ber beroegfen StTtaffe. DTIif gfeic^mägig nidfenben 
Äöpfen, nber ffurnpfen 3Iuges ftapperfen bie Pferbe bat)in; 
IDD eins nieberbracf), fappfen eifrige p)änbe bie 3ugft1'änge/ 

fdbfeppten bas lEier aus ber gnfjrbal^n, ein ©d^ug fnallfe fjell, 
unb bie 5at)rf ging roeifer. Seidf)fe[n fnirfcbfen, 3idbfen 
äd^jfen, unb roenn ein Äarren in ben ßid^ffreis einer Sogen= 
fampe fam, fal) man bie fdE>mu|igen ©puren rDDdE>en[angen, 
ununterbrochenen JRarfches. &a[f roehfe ber 2Binb über ben 
Strom; alle DTiänfel toaren hoct)gef[appf, aüe ^änbe gruben 
fidf) in bie ,Xafd£)en, unb bie gaf)rer auf bem 25oif paiften bie 
3ügel halb mit ber [infen, batb mit ber redeten 5auff- 
OTannfchaff ju unb $u Pferbe Derl)ielf fiel) fdbtoeigenb; 
jeber f)ing feinen eigenen ©ebanfen nach; au^) laftete bas 
SunSei roie ein 2t[p auf ben iper^en, unb in ben 2Iugen niffefe 
ber ©dhlaf. S^odh gegen acht, ats ber roeige Sag fdhon über 
ber ©tabf ffanb, brannten bie §aife[n über ber Srütfe; bann 
hafte ber Srog ein ©nbe. 

^Itunferer fah ffeb ber 23orbeimarfch ber SIrfiUerie an. Sie 
Pferbe toaren nicht toeniger müb, auch ^>er Ueifchfen bie 
3Idhfen, unb auf ber erbfarbenen 23ema[ung, bem Sraun, bem 
©rün, bem ©elb, fruffefe ber 3Itu[m jerroühlfer Canbffragen. 
2Iber auf bas Seifpiel irgenbeines ungenannten ©otbafen hin, 
ber in ber iTtof ber STtafur befonbers nahe toar, haffe 

DTtannfdhaff im Äoffenforff ^oftre, Speichen unb ©ihtehnen, 
Sättel unb ©efchirre mit Sannengrün gefchmüift; fo toanberfe 
ber JBeihnadhfsmalb mit über ben difyein. Sie meiffen Ceufe 
marfdhierfen neben ben Äanonen her/ nur &le ^ugfranfen 
burffen ffljen. ^»ier überfchmirrfen fdhon mehr ERufe bie Äo= 
fonne als oorher beim Srain;fdher3enbe, oerbijfene, gutmütige, 
boshafte, alle aus aufgewühlten ^terjen ober angefpannfem 
Sinn. Ser ootle Sag, ber nun golben bas ipimmelsgetDÖIbe 
füllte, lieg jebe ©injelheif erfennen. Sa lag einer, auf bem 
ERücfmarfch oerrounbef, bleicb in bem hin unb fyev gefdhüffelfen 
Sig; ein anbrer hieIf ein Jpünbcften, bas ihm irgenbtoo an 
3)fer ober EtRarne liebgetoorben war, fanff ffreidbelnb auf 
bem Sdhog. ©in briffer hafte EReferoiffenbänber am Cufflod) 
bes Stahlhelms befeffigf. 2öo nur jtoei Pferbe oor eine 
Pro|e gefdjirrf waren, griffen rauhe Raufte in bie Speichen; 
bie ERampe empor flaffchfen bie Peitfdhen, bie ERampe hinab 
am Seufjer Ufer jogen fnatfenb bie Sremfen an. 2Benn 
auch ^ie Pferbe im Schrift gingen, famen bie Safferien fdhnell 
oorwärfs; ffanb man hunberf äfiefer ftromaufwärfs am Ufer, 
wo ber £ärm faff fdhon oerfchluiff war unb wo bie Srüifew 
gelänber bem 2luge bie untere -fpälffe ber ©effalfen unb ©eräfe 
entzogen, glaubte man, alles würbe wie ber gleifenbe Sdhieber 
einer Laterna magica oon rafdlter, unfidhfbarer ^tanb oor= 
übergefdhoben. 

Um JRiffag burdhquerfe bie legte Sruppe, eine fjiäger= 
bioiffon, bie Stabt. DJteiff aus jungen ElTtännern jufammen: 
geffellf unb 00m grieben tyv mit bem fallen ©lanj ber ©life 

* Dllit freunfttidjec Oene^migung £>ea SPügnensoIfttbunSDerlages bem 
nebenftegenb ausführlicf) befproefjenen 2öert„Ejupp ‘Sranb — 0er 3teman 
einer jungen ©enerafinn" Pen Otto 33rüeg enCnommcn. 0er 390 ©eiten 
ftarfe ®anb foflet in jpaibieinen 7 3t.T3i. 
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gefcbrnüdPf, jahrelang an ben Stellen ber ©ntfebeibung ein= 
gefegt, rnugfen fie noch im 3ufammen^ru(^ ^as ^»elbifcbe auch 
im fchönen Schein ju wahren, ©egen ben Somplag hin 
orbnefen fid) bie ERegimenfer jum Eßorbeimarfdh; bie EUtarfcb^ 
orbnung jog fidb §ur ©ruppenfolonne auseinanber, bie ©har= 
gen fprangen an bie Sfügel, ©leicbfcbriff fegte ein unb flingew 
bes Spiel. 

Ser ©eneral hielt ju Pferbe oor bem 2lufgang jum Som. 
3lllein, ganj allein. Sie jum ©rüg an ben Jpelm gehobene 
^»anb blieb unbeweglidh borf liegen. @S war, als ob er jebe 
Stirn einzeln aufmeigeln unb bie ©ebanfen herausfdhlagen 
wolle, ©r fag ffraff unb fag both gebeugt; als ein ETRäbiften 
aus ber EUtenge oorfprang unb ihm fnifenb einen Sufcb 
fjmmergrün mit ber Schleife in ben färben feiner engeren 
Jpeimaf bot — er war Dberfcbleffer unb hi^g aan Selg —, 
nahm er ihn wortlos unb ohne ben Slitf oon ber Sruppe 
abjuwenben. Äaum war bie legte Äompagnie oorüber, ffieg 
er oom Pferb, trippelte mit furjen ©dhriffdben jurn Äraff: 
wagen, oor bem ipn fein 2lbjufanf erwartete, unb warf ffeb 
ins Polffer; in bem enfeilenben ©efäl)rf würben bie 33or: 
hänge hcrabgelaffen, hoch haben manche gefehen, wie ber alte 
EUtann fein Safchenfudf) aor feine Slugen hielt. 

Sie DJtenge, bie lange gejubelf hafte, ffanb ein paar ^erj; 
fdhläge ffill. Sann beefte fie ben ERaum in wenigen ©efunben 
ju, ©offer, Spötter, weinenbe, fachenbe EXRänner, 5rauen, 
Äinber. ETtur oon fern wehte um ben Som jerfegte E)Ttarfch= 
rnugf. 

2lls bie legte Äompagnie an ber Stelle anfam, an ber bie 
ERampe in bie 25rüdfe übergeht, löffe fidb ein ^Uitoebel oom 

briffen 3U9 unö lief nach oorn, ju feinem Äompagnieführer. 
Ser Ceufnanf 2lroib Äühn, ein fleiner, ftbmaler ERTann mit 
frf>arfen 3ügen, aber freuen, warmen Eilugen, lenffe feine 
©mma, einen braoen ^uebs, aus ber Äolonne heraus, unb 
nun hielten fidE) beibe, ßeufnanf unb gfelbwebel, feifwärfs oon 
bem marfdbierenben 3U9- 

„3upp Sranb", fagte ber Dfgjier, „beiner ©ntlaffung ffehf 
nichts entgegen, unb Äöln iff bie Stabt beiner 3u9en^5 aber 
warum biff bu ber erffe, ber fidg oon uns trennt?" 

Sa fagte fjupp Sranb: ,,©s mug fein, fjdb befenne mich 
jurERieberlage!" So, naebbem er fefon oorger allen bie Jpanb 
gebrüeft, fegieben fie ooneinanber. ©s war oor ber Äuppel 
bes Seuger Sahnhofes. 

IL Sahnen in 
EIBenige Sage fpäfer famen fpupp unb EJKiefen nach P>ilbe8= 

heim. ETteugierig burebffreiffen fie bie fleinen ©ägeben, 
ffunbenlang. 

„Elöelch ein Eiöiberfpruch", fagte ERliefen, „man bewunberf 
bie Häuslein, in benen man both nidjf Wohnen mochte!" 

3ebes Sfrägchen war ein Schacht mit unregelmägig be= 
gauenen EJBänben; ©iebel unb ©rfer fprangen oor unb jurücf, 
juweilen warfen fidE) breite Schleppen ©rüns über oerwifferfe 
EUtauern; ßafernen an jierlidhem 2lrm fliegen ihren ffrengen 
Umrig oor bie hUfero ^vonfen. 

„3dh will mich nicht einfangen laffen oon bem fügen, 
romanfifchen 3auber!" befeuerte Sranb. 

Plöglidh blieben fie ffegen; an einem fernen ^>immels= 
winfel war bie Sonne burdhgebrochen; nun fiel ifr ßidhf in 
breiten auf bie Käufer, borf einen Surm beglänjenb, 
borf ein paar gefchnigfe 5enfler fieferm Sämmer überanf= 
worfenb. ©in 5enfler fID9 Sur ERecffen auf, ein EXRäbchen, 
hoch, fchrnal, blonb, ffanb mitten im Sonnenfdhein. 
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„2I[fer 3?egiefriif!" fnurrfe Sranb. Sann ffanben fie auf 
bem SRarff. 

3Iu0 gefüßfen Äörben bofen grauen bie ©oben bes Canbeö 
feil — ©emüfe unb 5rü(i)^ Ieud)fefen in ber ßonne. @ö 
[eudE>fefen bie bunfen Sc^iirjen unb Sucher ber Dltarffroeiber, 
leud^fefen bie Sprubelbagen beß Srunnenß unb, Dom greßeu 
Jltofaif ber Sobeujoue mie burrf) fd^Ieiernbe 9Xebe[ abge= 
l^obeu, bie ©firnen ber affen ipäufer. 

„5ef)[f nur nodf) ein ©focfenfpief", f)Df)nfe Sranb, ba fielen 
audf) fc^on bie jmöff ©i^fäge beö ooßen Dltiffagß überirbifcf) 
bünn auf ben ^Pfa| fpnunfer, ber fic^ fangfam Don 3Itenfd)en 
feerfe unb einen Sobenfa^ Don ßofßbfäffern unb Rapier 
jeigfe. 

©ie gingen meifer; roieber ©affen, trieber ©ä^d^en unb 
©iebef unb ©rber unb eine ©fiße, bie geruf)fam baß ^erj 
befief. 

Sann ffanben fie im Äreujgang beß Someß. „Äunff= 
gefd^icbife, Sanb 2, ©eife 319—327", boßerfe 3upp, aber 
DfRiefen fegfe il^m bie Jpanb auf ben DfRunb. „fjdf) feg’ bir 
einen fXRaufforb um", fagfe fie unb fad^fe. 

Ungefähr in ber ßlfiffe beß Sßieretfß jroifd^en ben fang= 
geffrecEfen um unb um roanbernben ©ängen, beren gefreppfeß 
Sadf) fid^ breif f)insief)f mie bie ©bene fRieberfac^fenß, ffanb 
fdfjmaf unb ffeif, bem ^>ügef gfeidf», ber biefe Derrounfcf)ene 
©fabf frägf, bie 31nnenfapelle; fie gibf bem ^»of ßTiaf unb 
©effaff, mie ber 9?ofenffocE ber Cegenbe if>m geheimen ©inn 
fdf>enff. 

„QScif ber Seufcf!" fagfe Sranb, „f)ier iff ber ^immef!" 
unb er gab fi'dE) überrounben. 

fjupp unb DItieEen fagen ^»anb in Jpanb auf ber DJfauer 
unb ffaunfen in baß ©feingebifbe finab unb finauf, ber 
^riebe mar burcf) bie Äunff ber f5DrlTien 3üage f>inein= 
Dermanbeff. ©in ©eifffidfer fcfriff naiftbenfficf) oorbei an 
ben ffeinernen ©rabmäfern, bie, Don ©feu roifb umfponnen, 
bie enge oermirrenb füßfen; ein Änabe mif 
einer ©dfüffef, Don Äornern Doß, fraf ferju, unb nun ffreufe 
ber ©offeßmann bie fJTafrung in einer ©cfe beß ©eoierfß auf 
einen ©fein, ©ingoogef unb Sauben flafferfen mie eine Heine 
QBoffe nieber; unfer jeber fünffen @df)inbel, unfer jebem ©imß 
unb in jebem 5enfl^et:E,Dgen fdE)ien ein 23oge[neff Derborgen. 
©o fiel in bie ©fiüe f)inein ein fanffer Sumuff. 

Ser mucfß unb mucfß, benn eine ©cfufffaffe auß Jpannooer, 
Serfianer mif rofen ßltügen, fam ben Äreujgang f)erauf: 
geffrofcff. @ß gab eine Heine ©fifle ber @f)rfurc^f, bann aber 
jmiffdferfe eß mädffiger unb laufet afß juoor burcf) bie fangen, 
faffenben Sagfäfe. 

Pfbgfidf) roarf einer ber Änaben bie 2frme mie 2Bünfd^ef= 
rufen fodf» in bie Cuff, bag er in bem Sogen, ber feine ©effaff 
umrafmfe, gemaffig ffanb. 

„Ser ©freif frigf in unferer Äfaffe unb fdfmeff unb bofrf; 
mir muffen unß enffcfeiben." Unb er banb an einen j^afnem 
ffocE eine 5fagge/ bie er auß einem Srofbeufel rig, bie j5fagge 

©df)marj:2öeig=fKDf, unb fd^roenHe fie über feinem .fpaupf. 
3Jfancfe enffcffoffen, mancfe jogernb, frafen ju ifm. ©dfmn 
ffanb bem 5al>nenfi:^n:>'nger gegenüber ein anberer auf, 
„Cüberß, id) rougfe um beinen plan!" unb fcfmenUe eine 
anbere j^faggf/ ©d^marj;fRof=©o[b. Htun ffanben fie oerbiffen 
ff cf) entgegen, jroei ©d^aren junger DIfenfcfen, unb broffen 
mif ben jffluffen übereinanber ferjufatlen. 

Sranb fraf unfer bie Änaben. Db fie ofne ßefrer ge= 
fommen feien? Htein, riefen einige ber fjmigmannen, ber fabe 
fie Doraufgefen feigen, ©r fäffe einen Seinfdfug abbefommen 
im 5eti5e unb fumpefe fangfam. ®r fomme nicff ofne feine 
j^rau auf einen 2fußffug. 

Sem Cefrer molfe er m'dff inß Jpanbmerf pfufdfen! fagfe 
Sranb. 2fber fo Diet miffe er: ber faufenbjäfrige 3?ofenffocE 
ba fadfe über Änaben, bie fidf) fineinjerren liegen in bie @nf= 
fdfeibung beß Sageß. 

fjn biefem 2lugenbfiif fdfriff ber Cefrer am 2Irm feineß 
2öeibeß fer, unb einige ber ©dfüfer mollfen bie j^a^nen Der= 
becFen. „Htun feigf eß befennen!" rief Sranb, unb alle 
ffanben mie Derffeinerf. Ser £efrer faf bie beiben ©ruppen 
unb ifre 'ßeid)en, unb roieß mif bem ©focE, an bem er finffe, 
jiffernb Don einer gur anbern. Sranb fraf gu ifm unb ergäfffe, 
maß er gefefen. „2Biffen ©ie einen ERaf?" fdffog er, „idf> 
meig ifn nidff!" Ser Cefrer, ein Dr. Sonfofg, fegfe fidf auf 
einen Sreppenffein unb fieg alle, ebenfo gu fun. 

„5fr feib bumme 5un9en!// fag^e er, „aber idf bin ja 
fcffiegficf bagu ba, eudf ffüger gu madfen. fjd) miß eudf eine 
©efdficffe Dorergäffen, bie icf mir fcfon guredffgefegf faffe 
für ben 5atl, bag einer Don eudf midf fragen foßfe, auf mefcfe 
Jafne idf benn fdfroüre . . ." 

„5n einem ber unermegficfen ßänber 2Ifienß, in bem eß ber 
faufenbjäfrigen ERofenffocEe ungäffig Diele gibf, ferrfdffe um 
bie 3eif efroa, in ber in ©ngfanb Sfioer ©romroeß gegen fein 
^errfdferfauß aufffanb, ein Äonig auß uraffem ©efdffedff, 
beffen Stuf Derberbf mar, ber gebanEenfoß fünbigfe, unb an 
beffen Jpof fein roafreß unb roeifeß 2Borf, Eein 2Sorf ber 
inneren ©nffcfeibung gef. Saß Soff feufgfe unfer bem SrucE 
ber grogen ©dffoggefeffenen unb Äaufferren, Don benen ber 
Äonig ©ofb um ©ofb lief für feine Saunen. Sen fdffecffen 
©igenfcfaffen fieff feine gufe bie 2Baage, unb fo fam eß, bag 
ber fdffedffe ERcgenf ben 2Biberffanb ber SebrücEfen fcrauf= 
reigfe. 5n riner ERadff beß ßTtonafß 3gar, in ber biefeß ßanb 
beß inneren Sffienß in fofcfem Sfüfenfaumel ffeff, bag ben 
ßltännern bie 2öaffen enffaßen unb fefbff bie ©efangenen in 
ben Äerfern ifre Selben Dergeffen, brang ein junger Dfggier 
ber faiferfidfen ©arbe, Ubaffa, ber in Sapferfeif ffraffenbe 
©ofn eineß Sanbmannß Dom grogen 8ßuffe Hg, in ben Epafaff 
unb nafm ben ERegenfen gefangen. Sie Serfcfroörer jagfen 
ben fdffecffen 2fnfang beß Äaiferß, bie ©cffoggefeffenen unb 
^aufferren, über bie ©renge unb gmangen ben Jperrfdfer, 
unfer einen ©iegefbrief feinen ERamen gu fegen, nadf bem 
3}agß, ein offer, roeifer ßJlann Dom Serge 2fbar, unb Ubaffa, 
ber junge Dfggier, jeben Sefeff beß ERegenfen gegengeidfnen 
foßfen. Saß Eßoff afmefe auf, unb afß im ERTonaf Sofeb eine 
^»eerfcfau abgefaffen mürbe, riff ber Äaifer unfer bem fjubH 
ber EfRaffen fafnenüberroeff auf baß groge 3U fUner 
Sinfen Ubaffa unb finfer ifm in einer ©änffe 2)agß Dom Serge 
3fbar. 

3mei 5agre Derffridfen, ba lieg ber Äaifer feimficf feine 
j^reunbe über bie ©rengen fommen; unb im fünfunbgmangigffen 
ERTonaf nadf Ubaffaß 2fufffanb rooflfe fidf ber Äaifer feiner 
unferfcfn'ebenen Serpgidffung enffebigen. 3}afiß mar fcfon 
ermorbef, an Ubaffaß Sür ffanben bie Jpafdfer — bodf 
Ubaffaß EZBeib ging mif ben Äfeibern ifreß EXRanneß finauß 
unb lieg fidf für ifn nieberffrecEen. Ubaffa gof Dor bie ©fabf, 
rief baß Soff auf, nafm ben 5?aifer gefangen unb lieg ifn 
am ©rffen beß EXRonafß Surafan fmricffen. Sen ERamen beß 
Äaiferß fieg Ubaffa auß aßen ©dfriffen unb Sücfern auß= 
fifgen, unb ba er audf Don benen, bie ifn gefagf faffen, nidff 
ü&erfieferf mürbe, mar er für bie ©roigfeif außgefofcff." 

Sie grogen unb ffeinen Jpörer beß Dr. Sonfofg rücEfen 
näfer gufammen, begierig, mofin bie ©rgäffung ficf menben 
mürbe, ©inmaf fropffen Dom Som bünne ©funbenfcfläge in 
ben -fpof. 

„Sreimaf bof baß SofE bem Ubaffa bie Ärone an; guerff, 
afß Ubaffa fünf 5afre Jperrfcfer mar, ofne bag man Don 
einem gtfßirfeif, DonSaffer ober Ungeredffigfeif geforf fäffe; 
gum gmeifenmaf, afß bie Seroofner beß Sanbeß ©rin an ber 
EXRünbung beß grogen Sfuffeß Ug ficf freimißig unfer bie ^>err= 
fdfaff Ubaffaß begaben; gum briffenmal, afß bem Ubaffa Don 
einer ©dfmeffer feineß für ifn gefforbenen 2Beibeß ein ©ofn 
geboren mürbe, ber für baß nädfffe ©efdffedff bie ^»errfcfaff 
fäffe fidfern Eönnen. @r fefnfe ab, breimaf, mie Dfioer ©rom= 
meß in ©ngfanb, fefnfe ab, unb afß er im fdfneeidffen 2fffer 

X/38 470 

thyssenkrupp Corporate Archives



ffarb, fonnfe feiner non Ubaffa fagen, er f)abe einmal efroas 
für feinen perfonfic^en 23orfei[ getan. 9Ttan bestattete if)n in 
bem ©ofbatenfleib, in bem er gegen ben fcfüecfüen Äaifer auf: 
geffanben mar; unb als man über fein ipaupf ben ffät)[ernen 
^elm [egen roollfe, fat) man, bajf Ubaffa bocf) einmal, ein 
einziges JRal efroas für ficf> genommen f)affe. Sie Ärone bes 
um feinen iTtamen gebrachten Äaifers mar aus brei überein= 
anbergebaufen ^Keifen gefügt, auf benen bann bas ©ebäube 
aus 5uroeten anfe^te; ben unferffen Reifen fyatte Ubaffa in 
feinen Äriegs[)e[m fcf)mieben [affen, aus bem er nun gotben 
ben ©argfrägern enfgegen[euif)fefe. DTtan gab ili)m ben 
ÄronenlE)e[m mif ins ©rab unb aud) bas ©cfiroerf, burdf» bas 
er einff feine ^»errfchaff befeffigf fyatte. ®r frug aber, roie, 
feines ©dhroeigens enfbunben, ein ©d)mieb ausfagfe, bie 
heimliche Ärone oon bem Sage an, an bem er ben Äaifer hin= 
richten Heg. Sas iff meiner ©rjählung erffer Seif." 

„©in 3KenfdhenaIfer fpäfer, nachbem noi^ ein paar roeife 
DTtänner bas £anb oermalfef Ratten, fcf)mang fich ein ©nfel 
aus bem 23Iufe bes fdhlechfen Äaifers jum ^»errfcger auf, 
Sftgpar, b. t>. ber, ber feinen STamen neu fcfmpff. SItgpar über: 
mälfigfe mif bem ©chroerf bas 2anb ©rin an ber DItünbung 
bes grogen ^[uffes Uj, bas ficg einff freiroiüig unter Ubaffas 
^errfcgaff begeben gaffe unb ficg nun, als es nicgt megr ben 
Dollen ©egen eines grogen ^errfcgerfums genog, mieber auf 
ficg fetbff ftellen molffe. Sllgpar fe|fe bie Ärone auf, bie bie 
atfen Jpertfcger getragen fatten', er [ieg eine Äeffe Don 
Surgen um bas £anb [egen unb fcguf ein gemalfiges ^)eer. 
2Iuf ber Jpoge feines £ebenS überroanb er jmei anbere Cünber 
am fleinen 5Iuffe un^ ^ern 3Ifufferreich floffen groge 
£Reichfümer ju. 2f[gpar forberfe .fpanbef unb 2öanbe[, unb 
ba er nach 23erbienff unb nicgf nach ©unff feine ©gren aus= 
feilfe, ficg gute Serafer gietf unb nie eigenfinnig auf feiner 
3Ueinung beffanb, feierten ign bie ©änger als bie ©rneuerer 
bes 23aferlanbes. 

©S Earn aber einmal ber Sag, ba nägerfen ficg bie Äriecger 
bem Sgron unb flüfferfen 3I[gpar ju, er foüe, mie einff 
Ubaffa ben 9Tamen bes ertaucgfen Äaifers ausgefilgf gäbe, 
nun ben Dramen bes gocgfagrenben Gebellen Ubaffa lofcgen. 
Sa [äcgelfe 2[[gpar unb [ieg bie ©cgroäger über bie ©renje 
treiben. 23orger aber jog er fein ©cgroerf unb jeigfe es ignen; 
ba erfannfen fie, bag es Ubaffas, bes 5Bo[fsmannes, ©cgmerf 
mar; bas gaffe 2[[gpar geimticg aus bem ©arfopgag geben 
[affen, mif igm gaffe er ©rin am grogen U5 unb bie beiben 
anbern Cänber am fleinen Uj erobert; unb Don biefer ©funbe 
an rougfen alle, marum 2[[gpar ben fcgmacgbebecffen ETtamen 
feiner iöorfagren nicgf erroecff gaffe, ©o btieb es bis an 
itfgpars Sob." 

Ser Soffor ^ongolj ergob ficg. 

,,©D, igr bummen fjungens, bie einen rooUen ein Äonigfum 
unb bie anbern einen SjoIEsffaaf; bie einen biefe färben unb 
bie anbern jene; babei Eommf es nur barauf an, bag bie 
Ubaffas Dorganben finb unb bie 2[[gpars. ©o, unb nun über= 
[cgf cucb, roas igr mif euren 5[aggcn anfangf!" 

STun ffanben bie bunfbemügfen ©cgüler in einem 9?ing gu= 
fammen unb beriefen, ©in paar gaffen bie Jpänbe in ben 
Safdgen Dergraben unb pfiffen burcg bie 3^ne '—' /'®r 

uns bumm madgen!" rief Don ignen ber Cängffe. 2fnbere 
fdgmiegen. „2öir müffen Doreinanber bie gagnen fenfen!" 
Sübers frogfe ficg, mif ben ^ägnen auf ber Unterlippe nagenb, 
biefe 2Borfe ab. 

älber feines Don biefen jungen DTtenfcgenfinbern mugfe ficg 
einen 3[usmeg. Unb bie j^agrienfräger? ^uerff gielfen fie nodg 
frogig igre ©fangen aufredgf, aber bie ©pigen judffen unb 
jifferfen, fenffen ficg [angfam, [angfam unb fragten fcgfieglieg 
ben ©feinboben. Pannroig fegnfe fdgamübergoffen an einer 
Säule bes Umgangs, unb feine Sruff gob unb fenffe ficg 
im feudgenben Saff feines 2[fems. 
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©r jog eine ©arbinenforbef aus ber Safcge, mif ber er 
Caffo gu fpielen pflegte; fie frug am ©nbe eine gu einer öfe 
jufammengekgfe ©fagffeffe. @r fcgniff ein ©füdf Don ber 
©cgnur ab unb [ieg es frgneU um feine ^>anb Ereifen, fo bag 
es [eife 31'fcgfe unb pfiff. Sann fprang er ju ben beiben 5agnen= 
{unfern unb rig ignen bie beiben ©fangen aus ber Jpanb, 
[egfe feine Seufeffücfe freugroeis übereinanber unb fdgnürfe 
fie fo, bag fie nicgf gang einen recgfen ÜBinfet ausmadgfen, 
mif rugigem ©riff gufammen, unb bodg fcgien alles, Sprung, 
3ugriff unb ©cgnüren, roie ber Sfig gefcgegen. 3uerf^ gaffen 
einige ben ©pagmadger Don Dorbem ginbern rooUen, inbem fie 
ben fcgnell ©nffcglüpfenben an ber ©dgulfer gu pacfen fucgfen; 
bann begriffen fie unb liegen ign bei feinem Sun. Sie ©fiüe, 
bie jegf in ber ÜBofbung bes Äreuggangs lag, roar neu unb 
anbers als bie Dorige; fie fonnfe bei jebem ‘gVribelfcglag f)er 
bergen ein 3Iuffdgrei roerben. Sa padffe ERolf Pannroig bie 
Jagnen an bem Punff, an bem fie gum Äreuge mürben, unb 
Stemmte fie godg, faff an bie gocgffe 2Bb[bung, unb ber [ang 
Dergallfe Sluffdgrei entrang ficg ben fcgon burcg biefe ©funbe 
mannbar geroorbenen fjüngffen aller jungen STtannfcgaff. 
Sie Dier unter bem [Rofenffocf, bie auf ben Die[feg[igen 
jjubel gin in ben Äreuggang ffürgfen, fagen bies: 

Sreigig Suben midgen Dor einem gurücE, ber in igrer 
ÜRiffe ffanb unb gmei gefreugfe ^agnen über ficg ginausgob, 
fcgmargmeigrof bie eine unb bie anbere fdgmargrofgolb; 
breigig Suben ffürgfen auf ben einen gu, unb bie, bie bie erffen 
mären, roollfen ign auf bie ©cgutfer geben; breigig ©dgulfern 
finb gu Diele, einen eingigen IRenfcgen gu fragen, „©inen 
©dgilb!" rief ber fange ßübers, „2Dir gaben feine ©cgitbe 
megr!" ber ginfer igm; im iTtu roucgfen bie breigig £eiber gu 
einer Ppramibe, beren ©ipfel bie Soppelgagge mar, bie aus 
Sruff unb ©dgulfer, aus ipanb unb jpaupf, aus breigig be= 
megfen Ceibern gufammenmucgs. 

©rff Dergielf ber 3ug nDtg eine furge 2Bei[e, als ob igm 
gegeben fei, ficg gu befinnen; bann ff ieg er über ben ©ang Dor 
gum portal unb Dom Portal an ber UEorbmanb bes Somes 
entlang in ben Parf unb in bem Parf Dor eine alfe ßinbe; an 
ber £inbe mar eine fleine Slecgmarfe über einem grogen 
ETtagel unb auf biefen IJtagel ffülpfe iRolf pannroig fein 
boppelf beflaggtes Äreug unb banb es feff, fo fräffig er Der: 
mocgfe. 2lber bie breigig, bie ign trugen, mollfen ign nicgf 
auf ben Soben [offen unb gielfen ign in ber ©dgmebe unb 
jubelfen unb jaudggfen, gruppenroeis ficg ablöfenb unb immer 
mieber gu bem fleinen iRolf Pannroig Dorbringenb, bis er 
mif ben trügen um ficg gu frefen begann, um nur ginabgu: 
gelangen, unb bis ber Soffor Songolg igrem braufenben 
Dllarfdg nadggegumpelf mar. 2lucg bie brei anbern aus bem 
Duarfeff ber Segegnung famen unfer bie £inbe. 

Dr. Songolg lacgfe über fein ganges unb gutes ©efidgf. 
„3dg mügf’ eucg allen in ber ©efdgicgfe eine ©ins geben", 
fagfe er. „3gr roigf, bie blonben Safer goben in freier 2Bagl 
aus igrer DTliffe einen auf ben ©dgilb. Sas mar ber Äonig! 
Db mir 2llfen biefen 223eg gegen fönnen, bas meig idg nicgf 
— aber igr feib uns borg Daraus!" Sann gegen fie ab. 

jjn ber fTtadgf auf biefen Sag lagen fjupp unb 37tiefen im 
3immer an einem offenen g^nffer, in bas Don unfen ger bie 
erleudgfefen ©dgeiben ber fleinen, fraufen ©fabf ginein: 
fdgaufen, in bas ber ©onnenbuff gineinffrieg, unb in bas Don 
oben mif bem jRaucg filberner iöinbe bie milbe ©luf aller 
©ferne fanf. 

„Su Äönigin!" fagfe fjupp, beffefe DTciefenS ^aupf in 
feine ^änbe. 

„223enn mir einmal ein Äinb gaben", güfferfe Dlliefen, „es 
gaf beine 3lugen, beine ©firn, bein Jpaar unb beine ©fimme 
-—- iff’s nidgf ein Äonigsfogn? ©rbf’s nicgf bas 23effe, mas 
bu gaff?" 

„Sie IJtafur iff graufam. ©ie fpielf unb fpielf nicgf. 2Ber 
mill bas miffen?" 
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„(Srbfdhaff iff grog. 2Baf)[ iff grog. Seibes faun oerfpielf, 
gefilgf roerben. Surcb ben @rben. Surcb ben Gürroölgfen. 
Diedbf I)af feiner, el) il>n bas ©d)icffa[ geprüff!" 

©ie ffanben am puffer, bie 3mrme ffanben grog oor bem 
DTtonb. @in brauffe burcf) bie STadff . . . aber fie fallen 
if)n nicgf btinfen. @r mar of)ne 20affer unb ol[)ne 23eff . . . 
aber fie fpürfen il)n ffromen. @r oerbanb ^immei unb @rbe. 

IIL ©er fromme Stürag. 
3upp Sranb roar oom Segrabnis beg alfen 3n bem Sufcf)e 

l)eimgefelE)rf; es fanben ficg bod^ nod) einige Sefannfe unb 
^afienfen ein, fo bag ber gefellige DTJann ben 2Beg jur [egfen 
ERutje nid)f ganj allein ju fun braudgfe. 3ludf) Äränje rourben 
Don l)ier unb borf gefanbf, unfer if)nen als macgfigffer ber 
oon bem 2Ibgeorbnefen unb 3?ecgföanroa[f ipammer in Serlin. 
Srei ©trollen @rb’ auf ben ©arg, ber fegon bem Cebenben 
Jperberge geroefen roar, eine ffra(fe Äel>rfroenbung auf bem 
gugballen, einen ^anbebrucf für bie jufammengefrümmfe 
DTlinna 2Bafenpul)[, unb bann roar Sranb nac^benflicf) f)eim: 
gegangen. Unb fag nun feif einer falben ©funbe am ©cf>reib= 
fifdj) unb l)!e[f mif feinen ^äuffen ben fupfernen 2eud)fer um= 
flammerf; feinen 5U0 Su bilben, fcgoben ficg brei Dlinge breif 
übereinanber; ber ma^foolle ©famm fd^rooll über bem 
feller an unb oerjüngfe ficg bann nacf) oben. 23on bem Äerjen: 
golfer an ber ©pige jroeigfe ficfi natf) beiben ©eifen je ein 
2lrm fanffgefcliroungen ab. Ser ßeuc^fer roar fo gebiegen uer= 
arbeifef unb fo fcgroer, bag ein DTlann il)n jroar leicgf um= 
faffen, aber nicgf ol^ne DTlül^e in bie Spöfye hieben fonnfe. Sies 
©füdf forgfamffer ©cl)miebearbeif l)ie[f 3upp Sranb nun in 
feinen ^änbeu, bref>fe es l)er unb l)in, unb über biefer 33e= 
fradlifung frörfe er roeber DTliefens übermüfigen ©opran unb 
Sinnes leucgfenben 2llf burdf) ben ©arfen flingen nod^ bag 
leife Äicf)ern beg fleinen 2lnbreag, l)Drfe er eine anbere ©fimme 
fpredfen. Unb jroar jenen ©ag, ben er juerff Don bem fferbero 
ben 3n bem Sufcge oernommen l)affe, unb ben er fiel) nun 
umbilbefe in feineg Saferg Dolle ©fimme, roie fie il)m aug 
^inberfagen unb Don Ijalboerffanbenen Äanjelprebigfen l)er 
im Df)r unb im ©rinnern lag, jenen felffamen ©ag ber Sof; 
fd^aff unb beg 23ermäcgfniffeg: ,,2Bir roollen ben fleinen 2111= 
fag burdE)ffral)[en, bann orbnef fic^ bag ©roge Don felbff!" 

3upp Sranb, uml)ergefrieben burd^ Dier 3al>re Ärieg unb 
STacgfrieg, bag legfe baoon in roilber ©ucge nadg bem ricgfigen 
Umffurj, ffanb langfam auf unb fragfe, nicfif efroa leig in fid^ 
biinein, fonbern in einem laufen ©elbffgefpräcl): ,,^)aben roir 
alfo unfer Seffeg Don ben 23afern?" 

©ie fufren mif ber ©fragenbalm an ben IRI^ein, unb Sranb 
führte fein 2Beib auf bie Sombrüdfe. 3n ^er 2Hiffe l)ielf er 
an, borf, roo ber £5äl>nridE) Don D?od[)Dro übergefrefen roar jur 
grogen 2lrmee. ,,2Beigf bu nodb, JRiefen", fagfe 25ranb, ,,ba= 
malg jog ein ^»eer über ben lR£>em, einmal, burcg faum brei 
üöotfjen, unb bann roar alleg Dorüber. 2lber fd^au bodl), biefer 
2lnmarfd^ unb biefer ilbmarfd) Igoren nimmer auf." 

23iele DTtenfcgen gingen über bie 23rücfe, herüber unb l)in= 
über, Don if>rer 2lrbeif l)eim5ufel)ren, 3Ttänner mif riffigem 
Slnflig, ©faub unb £5eU auf ^er ©firne, bie ©gnapfcljen in 
fleinen ©eigen mifftf>Ieppenb, manege langfam unb mübe, 
manche fcf)neller unb munferer, manche einzeln, manctie ju 
fleinen ©ruppen Dereinf; manege bratgfen einen luffigen 2Big 
an, manege fcgleppfen fieg ffumm unb ffur bagin. Ddtancge 
roaren jung unb manege alf, mandge befeelf unb manege DIta= 
fdginen, manege oerbiffen unb mandge roelffrog. Sie ©fragen= 
bagnen roaren big auf ben legfen ^Plag befegf in biefer ©funbe, 
unb audg gier fagen Sranb unb JRiefen nur DTtenfcgen, bie Don 
igrer Sirbeif famen. DKandge plauberfen mifeinanber, manege 
fdgloffen fidg mif glafigen Sliden Don ben anbern ab, manege 
lafen, mandge falfefen ergeben bie .fpembe im ©dgog. 

Sranb aber fag, bag unfer ber örüdfe ger, ber alfen unb 
neuen ©fabf Dorüber, alg ein ©enbbofe unb a[g ein ©leidgnig 
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ber innern 5rcigeif/ ©from feine Sagn 50g, unb über ben 
Sädgern unb Xürmcn, ben ©dgornffeinen unb HRaffen fag er 
ben blauen, Don ©cgroalben buregfegroebfen Jpimmel. @r fagfe 
ju DJliefen, obroogl er noeg faff jroei 2Bocgen faulenden bürfe, 
roolle unb roerbe er am nädgffen Sag an feine 2lrbeifgffäffe 
jurütffegren unb fein üöanberjagr alfo befdgliegen. 2ibenbg 
fagen fle bann im ©arfen, ilbfdgieb ju negmen Don bem, roag 
auger ber Drbnung roar, fidg einjufügen in ben 2lllfag, ben 
Surcgfdgmff unb bag glanjlog unb ogne 2Ibenfeuer Der= 
fliegenbe Ceben. 2lber Sranb jaudgjfe ber grogen tyeobe, 
jaudgjfc bem 2lllfag entgegen. 

©prang am nädgffen DUorgen aug bem Seff unb gab feinem 
2öeibe bie ^anb, ernff unb mif einem forfdgenben Slid babei, 
lief bann ang £5enfler un^ breifefe feine 2lrme, begnfe feine 
Öruff ber ©onn’ entgegen, einmal unb Diele nodg. ©og bann 
bag flare unb fügle 2öaffer über feinen £eib, faffefe über 5uj? 
unb Änie unb ©dgenfel unb Stumpf unb Sruff unb ©dgulfer, 
unb füglfe felig bag Sluf unfer ber ^>auf ffromen; in einem 
Saff, ber fein roar unb feineg anbern Dltenfdgen; ber ign mif 
einer füEfe, bie unirbifd) blieb unb igm gegeben roie 
ben Sögeln beg ^»immelg unb ben 3>fd)en im löaffer; unb 
ju ber er feinen anbern IJleidgfum braudgfe alg ben, ber in igm 
angegäuff roar; im Äreiglauf beg Slufeg, im pumpenben 3luf 
unb 2lb feiner ßungen, im 3US feiner Slugfeln unb in ber 
faugenben Äraff feiner Poren. Sann roarf er feine Äleiber 
über unb lief an ben Sifdg, an bem DJliefen fein mif leudgfenbem 
Sluge garrfe, ag fein Srof unb franf, roobei er feine 3un9e 

luftig geniegen lieg, unb füllte bie DTlinufen, bie igm nodg ge= 
geben roaren, mif lauter jungen Jöorfen, burdg bie fein feligeg 
DJlorgengefügl flopffe. Senn DJlorgen roar eg unb falfdg unb 
gefägrli^, nidgf gan$ bem DJlorgen fidg ginjugeben, bem 
rounberbaren Stnffieg ber Äraff, ben er Derfdgenff. 

„Sieg, DJliefen", fagfe er, „bu mugf nun fun roie idg, beinen 
£eib bereifen für ben Sag, unb bann im bampfenben Soben 
beg ©arfeng bie 2lrbeif fun; benn audg bie Pflanzen gaben 
nun igren DJlorgen, unb nie roirb unfer kleiner fo mutig 
jappeln roie bureg biefe ©funben." Sranb ergob fidg, fügte 
DJliefen, bie ign brängenb umflammerfe, gob feinen ©ogn aug 
ber 2ßiege unb fegroenffe ign, jog ben ^>uf auf, legfe ign 
roieber auf feinen Plag gurüd unb ging; DJtiefen roinffe igm 
fo lange nadg, big er um bie ©de roar. 

2luf ber ©fragenbagn fegfe fidg 3upp Sranb bequem in 
eine ber ©den, fo bag er fidg boppelf anlegnen fonnfe, unb 
audg, alg er für ein fdgmaleg, bleidgroangigeg DJläbdgen ben 
Plag räumte, blieb er an bie ©egeibe läffig angelegnf; fdgriff 
bann bag legfe JBegffüd big ang 2Berf fo bagin, alg ob eg gar 
niigf Dorganben unb unter feinen £5ügen gingebreifef roäre. 
©ag nur, fooff er Dermodgfe, jum Fimmel auf, fdgon ein= 
gefcgloffen in ben ©leicgfdgriff ber Dielen, bie mif igm ju 
biefer ©funbe bag Sor beg JBerfeg erreidgen rooUfen. 3UPP 
Sranb melbefe fidg in ber Äarfei, man gab igm einige ©dgriff= 
ffüde unb ben Srüder ber ÄonfroEugr. Sranb ffugfe; auf 
igm roar bie Dtummer 783 eingefcglagen. Unb er pregfe bie 
Dtummer in ben ©dgfig ber Ugr. 

Sann bog Sranb naeg redgfg über ben Jpof; noeg immer 
lief jroifdgen roffigen Raffern eine ©affe auf bag 23adffem= 
gebäube ju, bag Dierjegn £5enffer in ^er Sronf gaffe unb adgf 
©fodroerfe godg roar. Jöieber ffanb am briffen 5enfler 

fiebfen ©efdgoffeg, Don reegfg ger gejäglf, Sranbg gogeg ©feg= 
pulf. ©r beffieg ben Slufjug, ber big in bag fedgffe ©fodroerf 
fügrfe, unb fprang, je eine ©fufe überfcglagenb, bie fidg nodg 
einmal roenbenbe ©feinfreppe ginauf. 3n ^er ©arberobe 
fdglo0 er bag fdgmale, goge ©pinb auf, bag bie Dtummer 783 
trug — audg bieg ©pinb unoeränberf, unb auf feinem Soben, 
in ber redgfen ginfern ©de, lag nodg immer ein jerfnäulfer 
Sogen Sufferbrofpapier, ben 3upp nie aufgegoben gaffe —, 
bann lief er ben langen fdgmalen ©ang gin big jur Sür beg 
3immerg 96, roedgfelfe mif bem fleinen grauen Sucggalfer 
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einige üBorfe unb Heg ficf) baö ^enfum beö Xages judeilen. 
2Iber el)e Sranb ju fc^reiben begann, f)Db er baß 2Iuge Don 
ben meinen Sogen auf unb fal) genau über bie [infe, oorbere 
@cfe bes EPutfes; er fudE)fe unb fanb jre>ifdE)en einem anbern 
^tügef bes Sermalfungsgebäubeß unb einem affen, fd)iefer= 
grauen Äamin eine 2Biefe, grün, unb in il>rem fifbernen 2Ifem 
ben D’ffjein. 

@d^on fpürfe Sranb, bag if)n ber 2Inmarfd^ jur 2irbeif ein 
roenig ermübef f)affe; aber er rig baß 5enf^er offen unb afmefe. 
2angfam gog er bie reinere £uff, bie über unb um if)n ein= 
ffrömfe, f)inein in feine ßunge; fpannfe bie Sruff, alß ob fie 
gerfpringen follfe; afmefe auß unb Derf)ie[f in einer langen 
Paufe. ©o fang mar fie, roie nun fein 2Befen Har mar unb 
gebänbigf, unb enffpracf) in if>rer Sauer ber nun ermorbenen 
fKufje feineß ©einß. 5röf)[irf) unb lad^enb über baß gange 
©eficgf, oermocgfe er nun gu fcgreiben unb fcgreiben, gu 
redf>nen unb rechnen. ilBie er nun ben !f3reis oon 2Barenpoffen 
gu eingelnen ERecbnungen unb bie 3°E)r(’n barauf gu feifen= 
fangen Äofonnen gufammenfrug unb, roenn biefe bann auf= 
geridE>fef mären, jebe ©äufe in ben unfereinanberffef>enben 
3iffern einmal oon oben nad) unfen unb bann in umgefef>rfer 
9?id)fung gufammengälE)[fe, ffunbenfang: gefcf>af) i£)m, maß 
früher nie gefcf>ef)en mar. ©ein ©egenüber unb fein fJTacgbar 
gur CinEen, bie bißf)er unb bamafß gfeicggüffig unb ffumpf ge= 
bfidPf f>affen, mürben oon feiner f^ifcbe angemef)f unb enf= 
günbef. 2fudf) je|f brof)fe mandbmaf bem feine ffiffe ©d)[adE)f 
fämpfenben Sranb ber Äopf auf bie Sruff gu finfen, aucg 
jegf, gegen ben DIfiffag f)in, fcgmergfen if)m bie ©cgfäfen: 
aber er gab nicf>f nadE) unb afmefe fief unb erfpäf)fe mif feinen 
3fugen bie grüne 2Biefe unb ben fRf)ein. 

2ffß aber bie ©focfe burcg baß 333erP fcf)ri[Ife unb bie 
DERiffagßpaufe angeigfe, faf er nidE)f, roie bamafß in ben 
EXRonafen oor feiner f5of>rf: brei ©ebäube roeifer irgenbroo in 
einem fcgmafen 9?aum gu EXRiffag effen, fonbern er fief burdE) 
ein ©eifenfor f)inab an ben £Rf)ein. Sorf fpringf eine Suf)ne 
fenPrecgf in ben ©from; fo breif iff if)r ERücEen, bag fidE) ein 
paar 2Beiben mif gaf)en JBurgefn in baß ffüffige ©feinmerp 
eingegraben f>aben. Sranb gog ein paar Sufferbrofe, bie 
EfRiePen if)m mifgegeben f)affe, auß ber ERodPfafcge unb ag fie 
fangfam unb befonnen; bann ffredffe er fief) ber Sänge nadE) 
auf ben Soben, fcgfog einige EXRinufen bie 2Iugen, biß er 
f>mabgefaudf)f mar in bie ©iefen beß Unferberougfen unb LIn= 
bemugfen, fprang roieber auf unb lief in baß 2BerP unb feine 
2Irbeifßffäffe gurücP, gerabe gu ber ^eit, ba bie ©fodPe roieber 
fcgrifffe, baß ©nbe ber fpaufe angugeben. 2BolE)f gef nun ein 
bumpfer SrucE auf Sranbß ^aupf, roogf mugfe er fidE) groin= 
gen, bei einer ©acge gu fein, bie nur miffefbar if)n unb fein 
2Beib unb fein Äinb anging; aber miffenb, maß eß gaff, rig 
er alle feine Äräffe auß £eib unb ©eefe gufammen. ©o bag er, 
afß baß ©agemerP beenbef mar, fein Eßulf mif einem garfen 
Cäcgefn oerfaffen Ponnfe. 2ffß er bann bie ©reppen f)inunfer= 
eiffe, oief gu munfer, um erff ben SaEmffuEg gu benugen, gieff 
er im ipafbbunPel inne unb geigfe, unbePümmerf um einen 
Cegrfing, ber f)infer igm lief, in einer beffimmfen £RidE)fung 
— gegen bie bfobe, nadPfe 2XXanb, mie biefer Cegrfing bei fid) 
bacgfe. 2fber Sranbß 2frm gaffe bagin gegeigf, mo braugen 
am ^immel bie flieg nun fegon fangfam gegen ben 2fbenb 
neigenbe ©onne ffegen mugfe. Unb Sranb mugfe, bag eß 
jegf gäffe, ben EReff beß EEageß mif bauenben ©funben 
febenbig gu füffen. 

©inmal brogfen ign EXRafcgme unb EXRafcginerie gu erfficPen, 
baß mar, afß er, unfer bem Somdgor beim Umffeigen, faff 
baß Sierfef einer ©funbe auf ben 2öagen ber ©fragenbagn 
marten mugfe. fjmtTier megr EXRenfcgen fammeffen fieg oor 
ber Pfeinen gfäfernen EIBarfegalfe, immer geffiger unb gigigen 
mürbe ber 3fußbrucP in igren 3Iugen. 2I[ß bann enbfieg ber 
erroünfdgfe Ußagen Pam unb Sranb bemerpfe, roie an bem 

3ugroagen eine $rau einen EXRann, im erffen 2fngängcr ein 
EXRann eine Jrau berb gurüdPffieg, um guerff auf bie Epiaffforrn 
ober auf einen ©igpfag gu Pommen, unb roie bann Sranb fieg 
fefbff unfer ben ©fogenben unb Srängenben fag, fcgraP er 
gurücP unb roarfefe auf ben nädgffen EIBagen feiner Sinie. 
©dbnelf güpffe er auf ben ©fanb beß gügrerß, JDD ign bie Suff 
Pügf umroegfe, unb fag fegon bafb oor fieg jene anbern EIBagen, 
um bie ber Eüumuff enfffanben mar. Sa braegfe fieg Sranb 
roieber fo roeif, gu fäcgefn, unb nagm fieg fefbff baß EBerfprecgen 
ab, nidgf roieber in bie finnfofe Jpaff gineingufreiben. Ser 
EZBeg begnfe fieg anberß afß am EXRorgen, aber Sranb madgfe 
ficg’ß Pfar unb bemugf, bag bie ©fredPe nidgf länger unb Pürger 
geroorben fein Ponnfe. Unb maß er fidg gu fun gefegrooren 
gaffe, in ben 2Bodgen ber Sefinnung, bie ginfer igm tagen, 
baß faf er nun ogne jeben 2fufmanb an faffegem EIBiflen: er 
fprang feiner (5rau/ bang garrenb an ber Sür oergieff, mif 
Sadgen entgegen, unb mie fie ign gergfe unb Pügfe, unb roie er 
fie feff in ben äfrmen gieff, biß igr ber 21fem oerging, fagfe er 
baß EIBorf, auf baß eß anPam unb baß eingig gaff in biefer 
©funbe: ,,©o jeben 2frbeifßfag gemeifferf, EXRiePen, unb idg 
bin Pein ©Pfaoe biefer gerffücPeffen ©egenmarf megr." 

ERadg ber EXRagfgeif gölte EXRiePen ben Pfeinen Sfnbreaß; ber 
gappeffe auf bem Äiffen unb ffieg feine nodg Prummen Sein= 
dgen roifb oon fieg. EXRif ben ^änbdgen griff er nadg bem effen= 
beinernen ERing, ben 3upp an einer ©dgnur über igm ger 
unb gin fliegen lieg. Saß gab ein munfereß unb feineß Prägen! 
3fber bafb fag ber übermüfige EXRann faffgefrunPen in ber 
EIBiege. EIBägrenb bann Sinne auf bem Harmonium ein ©füdP= 
fein übfe, igrem Siebffen gu ©efalfen, fdgriffen 3upp unb 
EXRiePen ^anb in Jpanb oon igrem ©arfen auß querfefbein. 
^rgenbroo groifegen ein paar oerfrügfen Äornraben roarfen fie 
fidg inß ©raß. ffn ben Süfcgen ringsum flogen bie Sögel gu 
ETteff. 3uerf,E 1°0 3upp Sranb auß bem Sudg QuecPe DuarP, 
ber gemafffäfige Äodg oon 3)pern, baß er in bie Safcge ge= 
ffedPf gaffe, bann ergab er fidg bem Stroben beß Sibenbß. ERidgf 
er gaffe baß fegfe 3Borf, fonbern EXRiePen, fein EIBeib. ßie 
beugte fidg über ign. 

„EXRein guter ^unge", fpradg fie, „jegf gaff bu einen from; 
men Sag ginfer bir, unb eß roerben igrer nodg megr fein, 
©faub aber nidgf, bu gabeff nun 5rieb>en ... bu roirff noeg 
off aufbegegren, anberß afß in biefen fjog1”011 un^ roifber. 
Senn bu biff ein EXRann, 3upp Sranb, unb bagu beffimmf, in 
bie 3rre gu fagren. EIBer meig, ob icg bieg gaffen Pann?" 

Sranb fprang ein roenig auf. ©ie brüdPfe ign roieber inß 
©raß. Sa fudgfen feine Jpänbe bie igren. — „Slber beß einen 
finb roit nun inne, mein Siebffer. ERidgf baß, maß roir roiffen, 
regiert bie EXBeff; fonbern baß, roorum roir niegf roiffen. @ß 
gibt fjagre beß grogen Xpelbenfumß unb 5agre ^e0 ffeinen; eß 
roarb nodg nidgf außgemadgf, maß oon beiben fdgroerer iff unb 
länger roägrf. EIBer aber bie ©funben außfegöpff, bem gegoren 
bie fjagre . . ." 

Ser EXRann gog ben Pügfen Sffem beß Sfbenbß in fieg ginein. 
Siegt um Sidgf ffieg gerauf; unb afß Sranb unb fein EIBeib 
geimPegrfen, gu fdgfafen, unb bie ÄfinPe ber ©arfenfür nieber; 
brüdPfen, ffäubfen unb fdgroärmfen ©fernfegnuppen in bie blaue 
ERacgf. 

Um bie briffe ©funbe erroadgfe ffupp Sranb, fief an feinen 
©dgreibfifeg unb braegfe eine j^mmef gU Papier, ©ß ganbeffe 
fidg um einen egermfegen Sorgang, ben er bei feiner SIrbeif 
im Saboraforium oergebfidg barguffeffen bemügf roar; bureg 
ign mürbe eine (5ar&e/ Hn ©epia, roafdgedgf gemadgf, bie oor= 
ger bas geige 2Baffer nidgf oerfrug. Ser gimb toar f[ejn unö 
niegf roidgfig im grogen ©egrounge beß Sehens — aber er 
oerbanb ben, ber bem Sllffag bienen roollfe, mif bem ©onnfagß: 
gegeimniß ber ©cgöpfung. 

2ffs Sranb roieber an fein Seff fraf, roaren bie ©ferne nodg 
nidgf geroidgen. 
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Die Elekfrifizierung des 
Mittelländisches Meer ■Heiligen Landes 

Unterirdisch geführter Kanal 

Behälter 

Uttfctwajjetfc^uttg i>er (Samara. 
2luö einem 2lrtife[ Bon ßbroin IS. ©[offen, SireEfoe beö „Science 

Service", 2Baf^ingfon, in „Science News-Letter", 2üaff)mg£on. 

ß-£n>a 80 km fübtpeftlirfj Bon SioEra Beginne eine 3?eiF)e Bon ©aljfeen 
^ unb sfümpfen, bie fic^ Bon 2[[gerien mefiliif) üBer Suniö fafi Bis jum 
Oolf Bon ©aBeö erftredBen. ©ingros 
fjer Xeit biefeo ©eBieteo liegt un£er 
bem Spiegel bes OUitfelmeereö, 
unb mamfje 3n9en'culre f)aBen in 
ben lebten fedjgig ^n^ren bie DIEBgs 
[icf)Eei£ erörtert, bem SHeer burcf) 
Äanäte ^utrittjuBerfiifaffen. OBerft 
JranfoiO [Roubaire madjte Bon 
1870 Bio ju feinem Xobe im 3aÜre 

1885 für ben Plan einer Untere 
tuafferfetjung ber @af)ara 'f)ropa= 
ganba, unb ber Berüfftnfejte frau» 
jofififie 3ngenteur, ©raf §erbinanb 
be ßeffepsS, ber (SrBauer beei ©uegs 
Eanafe, erElärte feinen 1)[an für 
auöfüIfrBar. 3Kan Ijatte Berecfjnef, 
ba)3 eine ©urrfffletf)ung ber 22 km 
Breiten unb 50 m f)o\)en ßanbenge, 
bie ben ©olf Bon ©aBeö Bon bem 
näcf)ffge[egenen ©atgfee, ©rfjott e[= 
Sfiiferib, trennt, möglicf) märe. Sie 
ÄojEen mürben 30 OTitl. ©oliar 
betragen, unb bie Surdjfüfirung 
mürbe efma fünf 3al)re beanfpru« 
rfjen. 2Iuf biefe ilBeife mürbe4man 
einen Eünfflicffen ©ee Bon 80 000 
qkm unb einer Surcfifcfmiffötiefe 
Bon 24 m erhalten. 

©in ^ProjeEt beö DTeuporEer 3ns 

genieuro Smigfit Sraman, baä ber 
frangöfifiijen [Regierung jefjt [Bor= 
liegt, fiel)f bie 2In[age Bon brei 
Kanälen Bor, unb jmar jroei Bon 
22 km unb einen Bon 6 km, bie 
einen Sinnenfee Bon 120000 qkm 
{etma einSierfel ber@rö|3e0euffrf)= 
tanbii) fifjaffcn foltert. Ojeaubampfer 
Eönnten bann in baei ^erj ber 2Büfle 
einbriugen, unb man ermartet, ba)5 
es mit ber Oürre ber ben ©ee ums 
geBenben [Region, bie bort, mo ges 
nügenb [löaffer Borfianben iff, fetjr 
fruchtbar ifl, ju ©nbe Eommen 
mürbe. Saö faltige ©eemaffer 
Eönnte jroar nic^t jur Seroäfferung 
Benu^t merben, aber man Ifofft, 
bag eö ben ©runbmafferflanb er= 
I)öf)en unb oieKeicfjt autf) bie afmo= 

„TOemanb Eönnte ben [Ttu^en BerEennen, ben ßlggpten auö einer fold^ 
großen natürlidfjen Kraftquelle unmeit eineö bicf)t BenölEerten ©eBieteö 
Stegen mürbe. 2(nfEaft für bie Ses unb ©ntmäfferungöanlagen, bie ©ifens 
bahnen unb §abriEen unb bie Se[eucf)tung ber ©täbfe auf auolänbifrfjeei 
Srennmaferial angeroiefen ju fein, Eönnte baö ganje [Hilbelfa mit Kraft 
aus biefer nafürlirfjen Quelle Berforgt merben. @0 mürbe genug Kraft 

übrigbfeiben, um bie im nörbHiJjen 
Seil beo ©eltaei gelegenen 800 000 ha 
unangebaufen ßaubeo urbar gu 
macfien, meldrieö bao Dltinifferium 
für QffentKcfje ßlrbcifen je§£ mit 
Sc» unb ©ntmäfferungsanlagen 
Berforgt. 3(ugenb[iif[ic^ finb eo in 
ber jpauptfacfje bie ^of)en Koflen 
eleEtrifc^er Kraft, bie eine ©ntmiifs 
[ung ^eimifcfier 3nbuf[rie in Unters 
ägnpfen oerfjinbern." 

©in befonberer Sorteil biefeo 
[ptanö, Sgqpten mit Kraft auö 
iturbinen in ber ßibpfcfien 2öüfle 
gu Berforgen, ift, ba(j Beine ßtnlagen 
gebaut gu merben brautfien, um baö 
ilBaffer, baö bejtänbig Bon bem 
[Uteer oben burdf ben Siunnel fliegen 
roirb, abguleifen. ITRan reefmef bas 
mit, bap bie ©onne eö Bon ber 
Oberflädje eineei ©eeö Bon fotefjem 
ßhmmage ebenfo fdfnell auffaugen 
mirb, roie eö ^ineinfliegen Eann. 

©aö 2ofe DReer liegt ebenfaQö 
unter bem [JIteereöfpieget, unb eo 
ifl audf) bort bie [RlögUcgEeif Bors 
f>anben, fortgefe^f eleEtrifcge Kraft 
gu geminnen, inbem man 2Baffer 
auö bem DlUffehneer mit berfelben 
©efcffroinbigEeif Ifineinlägf, roie es 
Berbunjlef. OTiffeld biefer Eünflhcfjen 
2BafferEraff Eönnte bie paläftimfcfje 
2Büfle in ein frud^fbared ©ebief 
Beroanbelt merben. 

Ob bie ©Raffung folrfjer Eünff= 
[icf)en Sinnenfeen in [patäftina, 
ßibgen ober 2[[gerien baö Klima ber 
©egenb mefenffief) änbern unb ben 
ßldEerbau förbern mürbe, ifl fraglirff. 
©aö [IBaffer mürbe natürheff baus 
ernb falgiger merben, biö esS im Sers 
[auf ber 3eif burdf) Serbunflung gu 
einem grogen ©algbeff mürbe, gu 
einer Quelle Bon ßtfermEalien; 
einen anberen 2Berf mürbe es aber 
roo[)l Baum ^abeu. 

Fallrohr » 
Fallhöhe 335m \ 

20*t 

Tores Meer-592» 

3'nbü|tri£’brrid)t &. m. b. bp. 

fp^äriftgen [Ttieberftgläge burdf 2[bEüI)lung ber 2[tmofp^äre infolge 
Serbunftung auä einem fo[c^ grogen ©ee Bermelfren mürbe. @ö ifl ferner 
Borgefdjlagen morben, baö nörblidf) Bon bem neuen ©ee gelegene ©es 
Biet burd) bie SBinferregenmengen bes StureOgebirgeei gu beroäffern, 
roetdfe jetff nat^ [Horben in bie ©ee ober nad) ©üben in bie ZBüfte fliegen. 

©in ä^nlidfjer [plan, bad [XReer in bie Samara gu [eiten, iff Bor Burgern 
auf britifrfier ©eite entmorfen morben. Dr. 3of)n Sali, ber ßeifer ber 
ägqpfifcgen üBüffeuoermeffungen, gaf feftgefleÜf, bag bie Qaffaras 
Quelle, 200 km roeflüdf Bon Kairo, in einer Sepreffion liegt, bie fid) 
an einer ©feile 135 m unter bem DReeredfpiegel bepnbef. ©r fdfilägf 
ben Sau eined Xunneld burdf ben ^)ö^engug nadf bem DRiffelmeer Bor, 
um auf biefe ÜBeife nicf)t nur einen Sinnenfee Bon 300 km ßänge unb 
120 km Steife, fonbern audf eine bauernbe 2BafferEraft Bon 150000 PS 
gu ergielen. Sali fülfrf gu biefem [plan aud: 

Gaffel auf t)cr ^ci^^banfnofe. 
2(ud einem 2[uffa§ Bon [IBerner griebmann im „OTiffag", ©üffelborf. 

ß»d gibt DItenfdfen, bie einen ©elbfcgein breimal in ber .fpanb umbre[>en, 
^"efye ge ign audgeben. 2lber menn einer Bon ignen jeif einen 3tBans 
gigmarEfcgein befdfreiben follfe, er mürbe beffimmt nidjf ailed anfügren 
Eönuen, road ba gu fegen ift. 2luf unferen [ReidfdbanBnoten jmb Köpfe. 
DRänners unb grauenEöpfe. Sergeblidf roirb man nad) einer erläufernben 
Unterfdfriff fudfen, mad biefe Köpfe bebeufen follen, Bon roeldffem Ulteiflcr 
bie 3eid)nung (lammf. Dltan galt ed bei ben maggebenben ©feilen nidff 
für ber IRtüge wert, bem [publiEum mifgufeileu, mad ba auf ben SanEuofen 
abgebilbef ifl. @d gnb gang einfaeg Köpfe. Saga! 

2Bir gaben Berfucgt, bad IRätfel, bad bie SanEnofen aufgeben, gu 
löfen. .ifaber! gunberf DRenfdfen aud allen Serufds unb ©efellfdfaffds 
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frf)idF)fen Sie Smifnofen borgclegf unb nad) ben namenlofen Äopfen gefragt. 
Sag 3?efu[fat ift faft unglaublich. Ilnb nun rootleu wir bericfifen non unfercr 
„Jorfchunggreife" mit ben unbebannfen beutfcfien DJeichgbanfnoten. ©ie 
ift in Snündfen unternommen morben. 2lber bag (Srgebnig bürfte allgemein 
gültig fein. 

Ser erfle 2Beg füljrf ju einer Eieinen SanE. „Sie Äöpfe?" ^(öchfleg 
(Srflaunen, I)ilflnfe 23licEc auf bie aufgeflapelten 3e()nma®erge, auf bie 
fäubcrlid) gcfrf)ichfefcn Jünfgigs unb ibunbcrfmarEpärEcfien. „5ÖielIeirf)f ifl 
eg ©ufenberg." OTau blättert in internationalen SanEbüdfern, roo' lange 
Slb^anblungen fielen über 2Baffergeidf)en, ^alfifi'Eafe, genaue Sefchreis 
bungen ber einzelnen SanEnofen. 21ber auch >)^ ^'e urerErnürbige ßücfe. 
„5Eöpfe", eg nur. Ot)ne »eiferen Äommenfar. Q3ielleichf \)at eg ber 
23erfaffer felbfl nicht gerougf. Ober wollte er ber Dfeferniertheif beg 31eichg= 
Eunflmarfeg nicht Porgreifen? „©o eine ©chanbe!" fagt ber Äaffierer. 
„^e^f Eriegf mau täglich 23erge folcher Singe in bie jpanb unb meig nicht 
einmal !" 

„Moneta regia" he>(3l -^aug in ber 25urgflra(je. ITtun, im Sape= 
rifchen DIlüngamf follte man boch fachnerflänbig fein. 21ber auch ber SireE« 
for guefte neriegen bie 21chfeln. „Somit haben mir nicfifg ju tum ginnte, 
bie Äöpfe fenb non EuEag ßranach- fjl'9en^e*n oller Dlteifler muf eg fein. 
Ober eg fmb nielleichf nur 'Phanlar'en?! 2Benben ©ie fich boch an bie 
3Jei<f)gbrucEerei in 35erlin. " 2Iug ber ‘Prägemafchine Eommen frifchgebacSene 
Sreiä unb günfmarEflücJe wie »arme ©emmeln. Älapp, Elapp, Elapp  
in Eurjer 3eit ifE ein SBafcfjjuber noli DTtünjen. 3(ber bie Änpfe auf ben 
SanEnofen? Oie Eennf man in biefer 2BerE(iaff beg bntH'rifd)en 5inang= 
miniflerg nicht. 

2luf ber ^)aupfpofl. ©«halter (Sinjahlung: „3a, »enn’g nicht barauf 
fleht, »ie foil ich wiffen? Oie Pofl fchreibf eg hin auf bie SBerf^eicfien: 
©oefhe, ©chiller, ßeffing. ©o gehört fich’g! ZBegen ber SanEnofen muffte 
man bireEf einen jtunftliebhaber fragen." Set Portier eilt jur ßilfe: „Sag!" 
fagt er, „bag ifl gar niemanb! Sehörben fmb eg Eeine. Sag finb nur 
Phanfafien!" ©in anberer Äollege greift ein, ein Äaffenbote tritt hinäu> 
ein Eieiner 2Iuf[auf entflehf. ßaufer fnchnerflänbige Dllänner, bie fchon 
Paufenbe non SanEnofen gefehen haben. Sie genau »iffen, »ag hunberfs 
faufenb DUarE in 3ehnmal:ffcf,e*nen wirgeu, bie gelernt haben, mit grofjen 
©ummen umjugehen. ©ie ärgern fich fafl wenig, baff fie bei biefer 
einfachen Stage oerfagen. „Phanfafien? Sag glaube ich nicht, ©g muff 
feffon efroag ©pejielleg fein." Prof; eifrigen SigEufiereng unb Äopfäer= 
brecheng iff bag IKätfel in ber jpaupfpofl nicht gelöfl »orben. 

2iber half! Sa gibt eg ja noch eine ©feile, bie fich nur m'l @elb be= 
faft: bie Salfchg^a&feilung ber Polijei. Oer .i^err 3nfpeft°r haf er* 
»artet, baff man ihm eine Salfthnw^m^rffiaff angeigf. „Sie jtöpfe?" 
21uf biefe Srage »ar er nicht Porbereifef. @t »ei0 genau Sefcfjeib über üöafs 
fergeichen, Eann bie Unterfchriften beg KeichgbanEbireEfnriumg augwenbig 
malen. 2üenn nur ein isPunEt fehlt. merEf er eg. 2tber bie fföpfe? @r 
holt feine PTufler hernnr, blättert in ©rlaffen, Sefcffreibungen, ÜDarnungen. 
ITtirgenbg ein 2Borf barüber. „ÜBiffen ©ie," fagt er, „auf ben augläm 
bifchen ©elbfcheinen fleht eg half barauf." Ilnb er Eramf fpamfehe Papier« 
fcheine heraug. Sa ifl unter ben Silbern gu Iefen:„Oe Xanier" ober „Ph'5 

lipp II." „©igenflich Eomifch", brummt er. „©nfmeber muff man boch 
Äöpfe hinmachen, bie jeber Eennf, ober man muff boch halt ef»ag barunfer 
fcfireiben. DIIerEwürbig, bag »ir gar Eeine Sefcf)reibung barüber haben!" 

Oie Eunffgefchichflichg Sorlefung auf ber Unioerfität ifl bei ber äugen« 
bfülichen Pemperafur nicht eben gut befuciff. „Oie ©tilErifen beg 14. unb 
1:5. ^ah^aat*6^" »erben ba behanbelf. ff11 bag ©chtuggeframpel piafcf 
bie Srage nach ben namenlofen 5!opfert, ©in Ärang non feuchtglängenben 
canb.=phiI.«Äöpfen beugt fich über bie SanEnofen. üüieber ein Oigpuf, 
heftiger DUeinunggaugfaufch. ©ine pofitine ßöfung »erb nicht gefunben. 
„Dllan mügfe in ber Äunflgefchichfe blättern." ^’n übergeugf, bag 
jeber non ben Sefragfcn heute »eig, »er bie Äöpfe finb. Sieüeichf haben 
fie eg am felben Page noch herau39e&rachf- 21ber eg mag felbg für bie 
3ünger ber 2Siffenfrhaft nie! ©ch»eig geEogef haben. 

©in Eleineg ©pperimenf: 2Dag fagt bie Saperifche DIofenbanE gu ben 
Silbern auf ben DleicfigbanEnofen? Oer ^auptEafgerer gaf mit einigem 
giligtrauen non ber Srage Äennfnig genommen, „©eben ©ie gur Dteichg« 
banE", rief er bann. „2Bir haben anbere Silber auf unferen Scheinen!" 

„21Ifo ber legte 2Beg: bie DfeichgbanE. 2ffle Sefragfcn haben mir 
geraten, borfhin gu gehen. Oort mug man eg ja »iffen, eg ig both bag 
©elb, bag bie gjeicfjgbanE auggegeben gaf. 2Iber, 0 Pßunber! 233ag Eein 
Dltengh für möglich gehalten hafte, ig eingefrefen. Slurg bie DIeichgbanE 
in Plünchen »eig Eeine 2tnf»nrf auf bie Srage. Oer ffafger blättert per« 
gweifelf in ben 2lEfen, ba finb ©rlaffe beg Sinangminifferg, beg DieichobanE« 
bircEforiumg, SeEannfmachungen aller 2Irf. ©tatifliEen, Paragraphen — 
Eein 2Borf non ben namenlofen köpfen. Sig gur OireEfion bringe idSf nor. 
3ft eg benn möglich, ^ag eg nicht einmal an biefer ©telle herauggubringen 
ig? Sie OireEforen ghüffeln bie 5töpfe. „@g ig 211brechf Surer ober fo 
efroag. ©ie müffen fid) an bie IKeichgbanE in Serien »enben. 21m begen 
an bie gaftgighe 2(bfeilung, borf »eig man eg geger. 2lug»enbig Eönnen 
»ir eg jefg niegf gegen!" ©ie gnb ein wenig unangenegm berügrf, bie 
Herren, begreiflicgerroeife. ©ange OlEtenfcgränEe gegen noli mit befegrie« 
benem Papier, unb Eeinc 3eile log bag merEwürbige Kätfel. ©olcge Singe 
gibt eg. 3m bemoErafifcgen Oeutfcglanb, roo „SolE unb Äung" ein abge= 
brofegeneg ©cglagroorf geroorben ig. 

Unb nun müffen roir roogl gegen, »ag biefe rätfelgaffen Äöpfe be« 
beuten fallen. @g eg ein »agree ©lücEggufall, bag »er eg überhaupt er« 
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fagren gaben. Sa ig eiee rügeiger ©cgalferbcamfer, jagrelaeeg tätig iee cieeer 
PrioafbanE. 3hm hQt bie Srage Eeine IKuge gclaffen. ©r golf ©föge non 
Saeggeefungen gernor, bie er gefammelf gaf. Sanb eenen Sanb aug been 
3agre 1924' 2Iuggabejagr ber KeicggbanEnofen. Sa [afen »er in ber 
3eefung „©rEennungggeicgen", ein enfernafeonaleg Organ für SanEen, bie 
folgenbe ©rEIärung: „Oie Äöpfe auf ben beutfegen DIeechgbanEnofen gellen 
bar: 

10 DHarE: DTtännerEopf —- be Oericg Sorn, lAgg, .ftönitilicge ©alerie 
im ©cglog 2Denbfor. 

aoDIIarE: Äopfbelbmg — SrauenEopf, Eoniglecgeg Dllufeum im ipaag. 
50 31ta rE: Silbnig eeneg DUanneg, ©emälbegalerie 2Been. 21Qe Selber 

gnb naeg ^nlbeinfcgen ©emälben auggefügrf." 
Sa gaben »er eg! Unb nun, neregrfer ^)err DJeicggEungwarf — benn 

©ie gaben borg gcgerlicg aueg efroag mit ber ©aege gu tun—-überlegen ©ie 
einmal, roeeoiel ÄopfgerbrecJjen ©ie bureg bag emfaege 2Borf „^olbeen" 
erfparf hätten. Sie 21nf»orfen non gunberf DUenfcgen, bie feig alle für bie 
©aege interefgert gaben, gnb ein Proteg gegen — »er gnben Eein anbereg 
2Dorf — ben SilbunggbünEel eener SüroErafee, an bem ©ie niegf gang 
fcgulblog gnb. 

2Bte iff 
2tug einem, 2lrfiEe[ non Dr. med. Dio rmann S. Sole in ber nom 21mere« 
Eamfcgen 2Irgfebunb gerauggegebenen Dllonatofcgriff „^epgeia", SgiEago. 

SIufbrucE eg für unfer £eben ebenfo nofroenbig »ie ©peefe, PranE unb 
©cglaf. 3Iur roeme ber SlutbrucE gröger ober geringer alg ber normale 
SlufbrucE »erb, mug man egen feine 21ufmerEfamEeef guroenben. 

Sag iperg pumpt bag Slut jebe 3Henufe yamal in bag groge Sluf« 
gefäg, bie 2Iorfa. Seeg ©efäg feilt geg halb in Eleinere ©efäge, unb biefe 
egrerfeifg fpalfen feeg in noef) Eleenere, unb gglieglicg gnb ba noeg bie 
»engigen ©efäge, Äapillaren genannt, in benen bie »ingigen Slufgellen 
gerabe noeg fo nie! Plag gaben, um henfereenanber genbureggugiegen. 

Slutgefäge gnb niegf garre Kögreu, »ie g. S. 2Bafferrogre, fonbern 
elagifcge ©cgWucge, bie bie SägegEeef befegeu, befonberg in ben Eleeneren 
2lbg»eegungen unb Äapellaren, geg gufammengugiegeee unb auf bad bureg 
ge gmbureggrömenbe Slut einen SrucJ audguüben. Dlormalerroeife üben 
aQe biefe Eieinen ©efäge eenen geroiffen Oru4 auf bad in ignen enthaltene 
Slut aud. 

Siefen Oruef ber 2Irfereen auf bad in ignen enthaltene unb bureg ge 
ginbureggiegenbe Slut migt ber 2Irgf nermeffeld ber ganblicgen Eieinen 
gHanfegefte, bie er um ben Oberarm bed Patienten [egt, unb in bie er 
bann £uft gineinblägf. ^ugleid) lieg er ben auf bem 3eigerb[aff angegeig« 
ten SrudE ab. 

Oer Patient gaf nielleicgf fegon einmal beobaegfef, bag ber 2trgf geg 
g»ei 3tffern notiert, ben fpgolifcgen Oruef, ber ben ^ögepunEf bed Sluf« 
bruefd in bem 21ugenblief angibf, in bem bad 21nfcgroe[Ien bed Pulfed 
unfer ber DUanfcgeffe nor geg gegf, unb ben biagolifegen Oruef, b. g. 
ben Oruef, ber in ben 21rferien groifegen ben eingelnen ^ergfcglägen nor« 
ganben ig. Säc ben 21rgf ig bie biagolifcge 3!fFee oft roiigfiger aid bie 
fpgolifcge 3iger. 3ebntg änbern geg biefe beiben 3ifFern bei jebem 
Dllenfcgen in beinage jeber DQIinufe bed Paged, unb groar ig bie Seränbe« 
rung am grögfen bei ber fpgolifcgen 3'ffer- 

©inen ©ingug auf ben SlutEreidlauf gaben ©cglaf, ßeibedübungen, 
geigige 21rbeif, Serbauung, ber 3uganb bed bergend unb ber ©emüfd« 
guganb. Oiefe ober jene DUudfeln ober ber Plagen »ägrenb ber. 23er« 
bauung ober bad ©egirn benötigen efroad megr Slut. Oie Ptapillaren 
in jenen Organen müffen geg ein roencg [oefetn, um megr Slut ginbung« 
gulaffen, unb bie übrigen kapillaren im körper müffen fieg gum 21ud= 
gleieg ein wenig gragen. 

©emüfderregungen gaben genau fooiel mit ben Seränberungen im 
Slutbrucf gu tun »ie bie PtudEelfäfigEeif. Sefouberd Sn^tgt 11110 Sieger, 
aber aueg 2Iugg, ©orge unb ©rregbarEeif pgegen ben Slufbruif gu er« 
gögen. Paucgen unb eine reicglicge Dllaglgeif geigern ign. Äuge, be= 
fonberd ©cglaf, fenEen ign. ©0 geigt unb fällt ber SlufbrucE »ägrenb 
bed gangen Paged, je naeg ben ©rforberniffen bed körperd. @d ig ein 
»unberbarer Plecganidmud. 

21ber bied ©feigen unb Satten ig, obgleicg beuflieg feggellbar, bei 
normalen DPenfcgen nie grog. 2Benn man geg erinnert, bag bie löänbe 
ber Slufgefäge aud elagifcgem DHaferial begegen, roirb mau begreifen, 
bag ge geifroeilig eine befräegfliege Sunagme im Oruef audgalfen Eönnen. 
Pegmen roir aber an, ein Plenfeg fei mit Slufgefägen non minber« 
»erfiger Oualifäf geboren »orben — nielteicgf gaf ed in ber Samilie 
megrere Sülle non ©cglaggug gegeben —, ober negmen »ir anberfeifd an, 
fein Peroenfpgem fei fo befrgaffen, bag bie ©egroingungeu in feinem 
Slufbruefi gufolge ber normalen fägliegen ©fimuli gröger finb aid beim 
normalen Plenfcgen. 3n ^em eincn Satt »erben bie minberroerfigen 
©efägroänbe in Pergälfnidmägig Eurger fyit bureg normale Seränberun« 
gen im Slutbrucf befegäbigf, unb im anberen Salle »erben felbg normale 
©efägroänbe fcglieglicg bureg abnormale Orucfperänberungen mifge« 
nommen »erben. 

■Spier liegt ber 21nfang non Seränberungen, bie im ßaufe ber 3ahle 

fcglieglicg gu erngen 3uftänben fügren unb ben Plenfcgen oeranlaffen 
Eönnen, ben 2Irgf aufgufuegen. Sann »irb nielleicgf ein »eit oorgefegriffe« 
ned ^)erg« ober Pierenteiben entbeeft, bad ogne 3roeifel non langjährigem 
gogem Slutbrucf gerrügrf. 31^ ift aber für ben 2lrgf gu fpät. 3ft 
ed bedgalb niegf beffer, bem gangen Uebel gleieg im 21nfange norgubeugen? 
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[Forfectmtfe dtrXttfcntl 

öer @^tüebeba^n][öom Siu^rgebtcf nad^ Berlin in jwct ©funben? — (Snff^tcierfc ©c^eimniffc 
bec üftafut. — ^önf^enp^ofograp^te ber 3D?efaUfrtftaUe. — ©aucrffoff in S^ermo^flaf^en. 

eint Seutfdrien 3{eirf)ÄpQfenfamt roucben im 3af)re 1928 nirf)i 
roeniger als 70 goo neue Pafenie angemelbef uni) fafi 15 600 

^»aupis uni» ^ufa^patentc erteilt. S^afürlid^ marfcfjiert bie @[e!frofed)uif 
au ber ©pi^e mit über 8500 2Inme[bungen, uub audfj bie (5l)emie fte^f an 
I)ert>orragenber ©feile. 2Bie gieidjmä^ig biefeö Xriebroerf beö tedjnifrfjen 
Jortfcfjriffö Muff, ge()f barauei fiernar, bajf bie ber Jtnmeibungen 
nur um 3,6 % f)6i)er ifi aM im 2jorjai)re. ©aS grojje ©effroungrab aber, 
baö biefeö feine Oefriebe in ©ang erhält, bie menfdfiicfje Ptyanfafte, 
bieei roirb Dom Praftifer, bem nürf)fernen 3led)ner, oft aM Utopie gering= 
geftfjä^f. 

3Iucf) baö ffetige ©freben naef) Steigerung ber ©efrfiroinbigEeit unferer 
Q3erfel)r£*miffel foil man bal>er nieijf für praEtifcf) unbebeufenb galten; 
ber pf)anfafie gibt eö einen gewaltigen 2inreij, unb bie ©ntmiefiung beei 
Jiutomobiiei UerbanEf ben früheren 2lufomobiIrennen unermefiicfj Diel. 
Sei bem internationalen ©eeflugjeugsiXennen um ben ©rfjneiber=PoEa[ 
oor ber 2Digf)i erreiefffe ber ©ngiänber 2Bagf)orn eine ©efrfmnnbig» 
Ecif oon 528 km/©fb. frofs ber ft^arfen Äuroen, bie in ber 3?cnn(lreife 
lagen, ©rei Sage fpäfer rourbe mit bemfeiben giugjcug, einem ©uper= 
marine VI, nadj Sinbau eines neuen D?oiIs=DIopce=3Iiofors über eine 
3 km lange gerabe ©fretfe eine ©efcfuoinbigEeif Don 371 km/©fb. 
erreidjf unb bamif ein neuer 2Be[freEorb aufgeffeilf. ©eit bem 3aijre 
1921 roirb Don fja!)r 5U ber 2öcifrcEorb ber ©efcfjtoinbigEeif immer 
roieber überbpfen, obgiciif) man jebeSmai meinen möchte, eine @feige= 
rung märe nic^f metyr menfcijenmöglirf). 223enn auef) eine foidfe 3Ienn= 
tnaftftine, bie man niefff mit Unrecijt als fliegenben DQIofor bejeiefmet, 
nidff mit einem SerEefyrsflugjeug 3U Dergieicfjen ift, fo wirb man boci) 
einer Steigerung ber IKeifegeftfirDinbigEeif auef) ber SerEef)rdmafcfjinen 
imßaufe ber närfjflen 5a^re fitter fein bürfen. ©ad menftffiiifje Streben, 
burcf) Steigerung ber ©eftfirDinbigEcif über Kaum unb ^eit ju friumpijies 
ren, Eennf Eeine ©renjen; bie SerlDirElicfjung aiierbingd fi'nbef in bem 
Sapifaimangei Diei eijer eine ©renje. ©cfjon Dor ^o^en i)af 5fruEenberg 
im ©fai)[I)of ju ©üffeiborf fein ProjeEf einer burdf propeller angefriebe= 
nen ©dfroebebaijn Dorgefü^rt, bie ben ZBeften mit Seriin Derbinben unb 
eine ©efcfirDinbigEeif Don rb. 300 km/©fb. erreidfen foiite. ©ie gatfjieufe 
waren fici) barüber einig, baf biesProjcEf tetbnifdf) mit ben und jur Ser= 
fügung ftc^enben Dliiffein ju iöfen fei; mirtfdfiaftiic^ aber erfdfeinf ed 
5Ur 3eif unburtf)füf)rbar. Xrofjbcm lägt bad problem tjö^erer 23crEei)rd= 
gefr^toinbigEeif bie terfmifc^e pfjantafie nitfjt ru^en. DUif einem neuen 
ProjeEf triff je^f Prof. 2Diefinger, 3“ricf), i)erDor, bad ebenfaild aid 
fedfnifdj) tDof)[funbiert bejeidjnct roerben mu^. 2iud) er Derroenbct 
propeQeranfrieb unb ©tromiinienform ber ÜBagen, um eine ©efe^roinbigs 
Eeif Don 250 km je ©funbe gu erreidfen. ©ad Üteue ifi ^ier ber 3rt,Dngd= 
[auf ber ZSagen, roeitfier ein (Snfgieifcn unmögiief) madff unb eine ges 
roaifige 23erringerung bed 2Dagcngcn)id)fed ermögiidjf. Sie 3n:,cl,19£i' 
fü^rung ber Käber toirb baburtf) erreicht, bajj bie Schienen um efroa 
30 ©rab nad) innen geneigt roerben. 2iud> bie Käber finb nadf innen 
geEippf, fo baj; bie Kabfianfcfien unter bie ©diienenEöpfe greifen unb ba= 
burd) bie ©fanbj7d)erl)eif ber 2Bagen Dom ©eroid)f unabhängig madjen. 

Soriäufig fehlt ed, roie gefagf, an ben roirffdjaftiiehen Soraudfehungen 
für einen berarfigen ©dfmellDerEehr, aber ruhen roirb bad Problem nid)t, 
bid ed DerroirEiidjf ijE. 

Kod) Dor hunberf 3öhren giuubfe man, bajj ein grunbfähiieher Unters 
fedfieb äroifdfen ben Stoffen ber unbelebten unb ber belebten Utafur 
infofern beftänbe, aid gum Slufbau ber organifdien OTaferie bie „£ebend= 
Eraft" erforberlid) fei. @d bebeufef baher einen DIiarEflein in ber @nf= 
roitElung ber ßhem'c' 2Bc>hler 1828 gelang, ^arnftoff, alfo einen 
Jförper, ber in ber belebten Katur entfleht, aud anorganifthen Stoffen 
aufgubauen. ©iefer ©pnfhefc finb ungaflige anbere gefolgt, (5ar^cn» 
pharmageutifd)e Präparate, bie früher bie Slrgneipflangen lieferten ufro., 
beherrfeffe fthlieflid) bie UUefhobcn ber ©rjnthefe fo DollEommen, baf 
man nicht mehr nur bie rocrfDolIen, feltenen Stoffe auf biefe 2Beife her:: 

fEellen Eonnfe, fonberu nunmehr Süngemiffel unb Sreibftoffe, alfo aud= 
gefprochene DUaffengüfer, auf bemfeiben 2Bege ftfyafft. 3111erbingd roaren 
biefe DUefhoben ber ©pnthefe fehr geroalttätig im Sergleicf) gu ber 
2Irbeitdroeife ber Utafur, bie in Sier unb pflange in einem gang engen 
Semperafurbereich unb mit gang geringen ©rudEunferfcfneben bie rounbers 
barjlen Eompligierfeften Stoffe fd)afft. ©ie ßhemie bagegen braucht gu 
ihren ©pnthefen Qifye unb ©rüdEe bid gu mehreren fumbert 2ltmofphären, 
uub meiffentcild arbeitet fie mit Umfe|ungen Don mehreren Keagentien, 

4?6 

Don benen bie .pälffe ber Seflanbfeile UEebenprobuEte ergibt. 3n ^>efGn 

3ufammenhängen fmbet bie Serfchacfifelung ber cheniifchen pVobuEfion 
ihre technifche Segrünbung: ed müffen bie enfftehenben UtebenprobuEfc 
an Ort unb ©feile Derarbeifef roerben. 

„©e’heimnidDoU am lichten Xag, 
ßäft fidj lUafur bed Schleierd nicht berauben, 
Unb road fie beinern ©eifl nicht offenbaren mag, 
©ad groingfE bu ihr nicht ab mit Rebeln unb mit Schrauben." 

©ad ©freben, bad Schaffen ber Pflange nachguahmen, fyattc auf einen 
Ulebenroeg geführt. @rft in ben lebten 3aI>ren ifE man mit ber ©rfor* 
fefung ber ©ngpme, ber organifchen Äatatpfaforen, ber urfprünglichen 
gragefiellung roieber nähergeEommen. Sereifd in feiner Dorjäljrigen 
f^ahrhunbertrebe auf 2Böhlerd IparnfEoffsSpnfhefe Eonnfe Prof. IDalben 
ber 21nfid)f 2(udbrucE geben, baf bad groeife 3a^rf)urlE,el:t ^cr chemifchen 
©pnthefe bie OTefhoben ber Kafur ablaufchen unb nachahmen roerbe, 
um fie tnbufirieU gu Derroerfen. ©iefe „Utopie", biefer ©laube iff roieber 
bad ©cfjroungrab, bie Unruh, ^'e jahrctang bad SricbrocrE bed Patents 
roefend in ©ang gu halfen Dermag. (Sin enffcfieibenber gortfehriff ifl jeht 
Prof. Dr. O. ©ield Don ber UniDerfifäf Äiel bereifd gelungen. (Sr fanb, 
roie er auf bet 3ahrf>un^el:(fe'er ÄeEuled ©eburfdfag am 7. ©eps 
fember in Sonn barlegfe, bajj geroiffc Sppen organifchcr Serbinbungen 
fief bei gerobhnt'^or Xemperafur unb geroöhnlichem ©ruef mit anberen 
gu größeren Äomplcpen gufammenlagern. ©fefd hanbelf ed fich um un= 
gefätfigte Stoffe, bie, roie bad fjfbpren (bad burch bie ÄautfchuEfpnthefc 
fefr beEannf gcroorben ifl), groci eng Derbunbcne ungefäffigfc 21fom = 
gruppen enthalten, ©a (ich Stoffe mit fo[d)en 21fomgruppen in unerfhöpfs 
licher 3ahl finben laffen, Eann man gahllofe Stoffe mit biefem neuen 
Pringip ber ©gntfefe aufbauen. 3unächf^ richtet fich ©freben 
roieberum auf roerfDolIere Stoffe, bie g. S. bem Äampfer, ben äffferifchen 
ölen, ben Kiechfioffcn ufro. nafeflehcn. 21ugerbenc aber eröffnet biefe 
21rbeifdmethobe Diele neue SrEcnntniffe in bie 21ufbaupringipien ber 
lebenben Organismen, ©d ifl leicht DorgufteUen, baf an Derfchiebcnen 
Stellen ber Pflange gunächfl Derfchiebene ungefäffigfc Stoffe gebilbet 
roerben, bie bann in ben 25lüfen, grüchfen ufro. aufeinanbertreffen unb 
fich ^ol:£ 3U Ölen ufro. gufammenlagern. ©er UtafurerEcnnfnid roirb auch 
hier bie Jlaturbeherrfchung früher ober fpäfer folgen. 

(Jn ©üffeiborf fanben im £aufe- bed OTonafd September im 3U= 
fammenhang mit ber ©iefjereisgachaudftcllung Xagungen ftaff, bie fich 
mit gragen ber SHefallfechniE bcfafjten. UUiffelpunEf ber Qaupt-- 
Derfammlung ber ©eutfehen ©efellfehaft für DUefallEunbe unb bed 
Institute of Metals, £onbon, bad feine ßerbftfagung auch 'n ©üffeiborf 
abhielf, flanben bie Dergüfbaren fiegierungen, bie fich burch 2IbfchredEen 
unb burdf nachfolgenbed milbed ©rroärmen härten [affen, ©ad Sur= 
aluminium ifl bie beEannfejle ber Dergüfbaren £egierungen. ^leufe Eennf 
man fcfron efroa fünfgig roeifere, Don benen bie ber £eichfmefalie unb ber 
©belmefalle bie roichtigften finb. (Tteu finb groar nicht alle biefe fiegieruns 
gen, aber neu ift bie (SrEennfmd ber ©efefsmäfjigEeif ber Sorgänge. 
bie man erft je^f roilIEürlich lenEen Eann. Sorauäfetjung roar einerfeifs 
bie Schaffung hä‘hPcmPf’nblicher 2Ite0geräfe, anbererfeitd bad Sors 
hanbenfein Don OTefallen fybifyftet Keinheifdgrabe. Um biefe reinflen 
Olietallc gu erhalten, roar roieberum Sorbebingung bie Schaffung hDcfcfls 
roiberftanbdfähiger, feuerfefter Ollaterialien. (jn Suglanb rourben bagu 
reine Xonerbe, ferner reined Mlagnefiumoppb unb reines Xhoriumoppb 
Derroenbef. @d ftellfe fich bann heraud, bajf ©igenfehaffen, bie man 
bisher ben Oltefallcn felbft gufchrieb, nur ben Eegierungen mit ihren Sers 
unreinigungen guEommen, bie reinen OTefalle aber anbere ©igenfehaften 
haben. TRit neuen Klefmethoben unb unter 3uf>*Ifena(>me 

KönfgenfechniE bringt man immer tiefer in bie ©rEennfnid bed ffriftalls 
aufbaud ein. Klan roeiff, bajj im Äriffall bie eingelnen 21fome giffers 
förmig angeorbnef finb, unb ifl bereifd fo roeif, bafj man geroiffc ©igen= 
fchaften Don £egierungcn groeier ültefalle ableifen Eann aud ber Scr= 
gerrung bed Äriftallgifterd, bie burch bie abroeichenbe ©röfje unb ©eftalf 
ber 21fome bed gulegierten Dlicfalled herDorgerufen roirb. 3C mrUrr man 
in ber ©rEennfnid bed Eriflallinen 3uflanbed forffchreitef, bie burch ben 
©ebanEenaudfaufcf) groifchen ber beuff<hen unb ber englifchen 22TefalI= 
gefellfchaff fehr geförbert rourbe, um fo fidfeerer roirb man ben Sergüfungds 
Dorgang beherrfchen, ber ben Srf)[üffel bilbef für bie inbuflrielle Sers 
roenbung ber fieichfmefallc. 
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^ Scfjon t>or längerer 3^'^ rnurfce t>on einem neuen 23erfa^ren jum 
Xranöppri non ©auerffoff gefprodjen, burcf) baö ber aupcrorbenfliclj 
ieuere !Parf oon ©ia^ipafd^en enfbet)r[icij roerben folle. 31uf ber ^mupi= 
nerfammlung beö Oeuffc()en SljetplennereinS in Dllünt^en beridftete nun 
ber Srfi'nber, ber in ber ijoifibrucErecfmü bcEannfe Dr. jjeplanbf, 
Sertin, über fein 33erfal>ren, wonarf) |"irf) flüffiger ©auerffoff ebenfo n>irf= 
fcfyaftUd) Iferfietlen [äfjf mie ber biäljer Uermenbeie gasförmige ©auer= 
fioff. Tier 23crfanb crfolgf in offenen, nacf> bem Pringip ber 2fermoS= 
flafcfen gebauten ©efäffcn. 3lm 23erbraudF>sort roirb ber flüffige ©aucr= 
ffojf in SergafungSapparafe eingefü^rf. ©o entfielt ©rutffauerffoff oon 
größter iHein^eif. @enera[[igen§ für Seufftfilanb f)aben 3.=®. Jarbetr 
3ubuftrie unb ©efellfr^aft für CinbeS @ismaftf)inen gemeinfam. 

2([S oor einigen 3Qf>ccn &>c eleffrifdfen ^)aarfc^neibcmafc()inen ge= 
fjjaffen mürben, \)atte mol)! mandjer SebenEen, ob fie fidf als nof= 
nenbig einfül)ren Eönnfen; Ifeufe be^errfcffen fie bas jelb. OTan roirb 
ba^er bcn eleEtrifcben ©toffjufcbneibemafdjinen, bie nunmehr erfunbcu 
tt-orben finb, eine ficffere 3ufunff oorausfageu bürfen. ©enn in 
2Bäftf)e=, Äleibers, Dllanfel*, ^lutfabriEen ufro., roo fdjfroere ©toffe ge= 
fafmitten roerben müffen, ifl bas Eeine letrfjfe Slrbeif, ©ie 
^ufcfmeibemafifiinen finb ben eleEfrifcfjen ßanbEreisfcgen äfmlitf); bas 
runbe DHefferblatf tjaf I;ier nur Eeine 3“f>ne> iff mit bem Eieinen 
GicEfromofor bireEf geEuppelf. 

gulf or. 

1. io. 1841 rourbe ju ©otlfa Hermann (Srebner geboren. (Sr roar 
'Profeffor ber ©eologie an ber Umoerfifäf ßeipjig unb im 3Teben= 
amt nocfj ©ireEfor ber geologiftfjen ßanbeSunferfucFmng beS Äönig= 
reit^S ©atfifen. 2tm beEannfeften iff fein (Ttame geroorben burcf) bas 
in oielen Sfuflagen erfcfienene ßefrbucf) „(Slemenfe ber ©eologie". 
Sie gacfigenoffen efrfen bie 23erbienffe SrebnerS baburcf, baß fie 
einem MEanganEupfererj ben (Hamen ßrebnerif gaben. 

2. 10. 1853 ftarb ber PfnfiEer Sominique granfois 21rrago. 
©eine roiffenfcfaftlicfen gorffungen befanbelfen in ber ipaupffacfic 
bie OpfiE. @r erfanb bas poIarifEop unb enfbeife im Quarj bie 
Polarifation beS ßicftes. Saneben matfife er audf Uttferfudiungen 
über bie ©pannEraft beS 233afferbampfes unb über bie @in = 
roirEung beS eleEfrifcfen ©fromes auf (Sifen unb ©falil. 

10. 10. 1788rourbe ju Sonn^of ann^ufob (Hoeggeratf geboren. 3m 

21Ifer oon2o3af)ren oeröffenflirfffe er bereits eine ©cffrift: „DHineralos 
gifdfe ©fubien 
über bie ©ebirs 
ge am (Hiebet* 
rfein". (Hadf* 
bem er fidfj ei* 
lüge 3afre im 

praEtifcfien 
(Bergbau beta* 
figf baffe, rour* 
be er im ^afre 
1814 23erg= 
Eommiffar für 
baS 0?oer*, 
(Hfein* unb 
OHofelbeparfe* 
ment ju 21a= 
cfen. 1813 fie* 
beite er in feine 

(Baferftabf 
Sonn über, um 
bas ©aarbe* 
parfemenf ju 
übernehmen. 

3n Sonn roar 
er bem mit ber 
Organifafion 

ber Sergbe* 
förben in ber e^tls ?3ilberbienü. 
(Kfcinprooinj (Sine (TurbinenlofomofiDe ber Seuffc^en fReidisbafjn. 

©rafen oon ^ec ®^rEt®e (Hlüncfen—(Hürnberg fat bie (Heitfsbafn gum erßenmal eine XurbinenloEomofioe in 
Seuft bebilf- &en ®ienf* 9eP£'tIf, bie fiel) bisfer recfjf gut beroäfrf \)a~. Ser Ülnfrieb ber OHafcfine erfolgt burcf eine 
lirf) ben auf* Snmpfturbine oon 2300 PS, bie oor bem fteffel auf bas ©refgeßell montiert iß. ©ie Hlafcfine braucff 
bau bes rbei* t’£n:’a ßie Srenuftoff unb iff erfeblicf) [eiiff-r als bie geroofnlicfe ©ampftoEomofiOe. Unfere 
niCrfvennhei " 21ufnaf)me geigt bie XurbinenloEomotioe, bie oon ber DHcfcbinenfabriE HTaffei (OHüncften) berqeffellt iff, bei 

befgamtes ^rCC 2Ifcf^rf *>om ®^u;of in (Hürnberg. 
burcfguführen, 
bem er bis an fein ßebensenbe freu geblieben iff. (Es gibt roofl 
Eaum ein ©ebief, baS in ben 21rbeifsbereicf) bes Sonnet Oberberg* 
amfeS fällt, bem nicff (Hoeggeratf fein 3ntereffe gugeroanbf fäffe. 
(Bor allem lag ifm bie (Sinrirfffung unb 2fuSbilbung ber berg* 
männifcfen ßefranßalfen fefr am .Sperjen, für bie er in 233orf unb 
©rffriff roarb. (Hebenamflicf roar er nodf orbenflidjer Profeffor ber 
OHineralogte unb SergbauEunbe an ber Umoerfifäf Sonn unb 

,l)af als folcfer nocf eine große (Reife roiffenfdjaftlidrier 21rbeifen über 
allgemeine unb pfarmageutifdieOHineralogie oeröffcntlicff. (Hoeggeratf 
faf ein außerorbenflitf fofes alter erreicff. ®r ßarb im 89. Sehens* 
jafre unb roar aucf als OHenftf) fefr geffä^f. @r geförf gu ben 
belannteffen unb oerbienffoollffen (Bergleuten aller 3eifen. 
10. 188g ffarb ber PfpfiEer 3atneS Prescott 3DUIC- 1840 ent* 
betSfe er bie ©rfcfeinung ber magnetifdjen ©äffigung unb 
beßimmfe ifren 3ah(enroerf für dBeicfeifen; bann madffe er bie be* 

beutfame geffffellung, baß man mit Sünbeln oon (Sifenbräffen 
ßärEere DHagnetfelber ergeugen Eann als mit mafftoen (SifenEernen. 
(Heben biefen gorfcftungen auf eleEtromagnetifcfjem ©ebiefe roar er 
ber (Hlifbegrünber ber merfmnifcfen 2Bärmetfe0rie unb ber Eine* 
tifcfen ©astfeorie. 

3. 10. 1831 rourbe bie am 1. ^ütroaf 1831 erlaffene 2IUerI)öcf}ffe Äa* 
bineffsorber in Äraft gefc|t, rooburcf) bie Sfnlage unb ber (Betrieb 
Oon ©ampfmafdjinen unb ÖampfEeffeln ber beförblicfen 
©enefmigung unterroorfen rourben. ©aS roarcn bie erffen ©ampfEeffel* 
oorftlfriften für Preußen. 
10. 1887 ffarb gu Serlin ber PfpftEer ©uffao (Robert Äireffoff. 

@r fanb bie ©efefe ber (Bergroeigung eleEfrifrffer Ströme, 
lieferte Seifräge gur 2BärmeIefre unb enfbecEfe mit Sunfen bie 
©peEf ralanalpfe, ber er burdf baS Äinffofffcffe ©efe| bie tfeore* 
tifcfe ©runblage gab. 

21. 10. 1811 traf 
bie fedjnifcfe 
©epufafion 
für©eroerbe 
gu ifrer erßen 
©ifung gufam* 

men.3f>t3n,eä 
roaren bie roif* 
fenfcfjaftlidfe 

©urcfbringung 
ber gefamfen 
©eroerbeEunbe 
unb bie 2In = 
roenbung ber 
roiffenfcfaft* 
[icffen @r = 
Eennf niffe in 
^anbroerE 

unb 3nbu= 
ffrie. ©rößere 
Sebeufung er* 
langte bie 0e* 
pufafion aber 
erff, als im 
3afre 1819 ber 
große 3nbu= 
ßricförberer 

Preußens, Pe= 
ferGfrißopf 

Jöilfelm 
S e u f h, gu 
ifrem SireEfor 
ernannt rourbe. 
Seutf ffellte in 
Elarer ©rEennt* 
nis ber bamali* 
genSebürfniffe 

ber ©epufafion groei anbere, mäcffig oorroärfs ffrebenbe gaEforen an bie 
©eite: ben 2lusbau bes terffnifdfen Unferricf)fsroefenS unb ben (Berein 
gur Seförberung bes ©eroerbfleißeö. 
10. 1828. Xobesfag oon aibrecff ©aniel Xfaer. ©r roar gu* 
närffff DHebigiuer in Gelle, rourbe aber in ben preußifdien ©faafs* 
bienß berufen unb gum ßeifer ber lanbroirtfifafflidfien Sefranffalt gu 
(XHögliu in ber DflittelmarE ernannt. 21ußerbem beEleibefe er eine 
Profeffur für ßanbroirtfdjaff an ber llniocrßfäf gu Serlin. ©r roar 
ber Segrünber ber rationellen ßanbroirffiftaff in ©euffcfj* 
lanb unb faf gaflreiefe ©cfjriften über biefes ©ebief oeröffentlicft 

29. 10. 1837 ßutb gu Serlin griebridj 2Iuguß 2Ilepanber oon 
©Oersmann, ©r roar „gabriEenEommiffar" in ber ©raffcffaft (HIarE, 
fpäter Inspecteur general des manufactures du Grand-Duche 
de Berg unb feit 1816 Oberbergmeifter unb ©ireEfor ber ffatfer* 
liefen ©tfroerffabriE gu ©latouff in (Rußlanb. 3a!)a^e- 

21: 
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0 $ a dj e cf e. 
Sear&eitef t>on ^einj iCoUmer. 

Seegang ©^a^fpiel^. 

X. 
(Sin »eiferer roefentlidjer Q5egriff bes ©nbfpiels ift bas tyatt. 3IIan 

t>erfJeI)£ barunter eine Stellung, in ber eine Partei leine 3ngmäg[icf)leit 
meijr fyat, eö fei benn, fie 3Öge ben Äönig auf ein burd) ©rfiacfj gefperrteö 
gelb, ©elbftuerftänblid) barf ber Äönig in biefem Äampfmument niefjt 
im Scfiac^ flehen, ba fonfl ja matt märe. Sie fmffnungesloä unterlegene 
Partei roirb immer banadf trarfjten, in PattfieUung ju geraten unb ba» 
bureff naefj ben @pielrege(n bem ©egner ein KemiiS abgufro^en. DTadj^ 
ffe^enb ein amßfanfeei Seifpiel: 

Dr. Sernffein. 

ab edef gh 

2Beijj am 3uge Sann roo^[ 
1. K b 2 — b 3 
2. K b 3 ^— c 4 
3. K c 4 — d ä 
4. K d 5 — c 6 
5. K c 6 — b 6 

Patt fe^en, aber niefjf geroinnen. 
T a 4 — a i 
T a i — c i + 
T c X — a i 
Tai — c i + 

Ser einzige Pla^, mo ber Äbuig nur bem ©cfjadrigebofe firmer ftel)f! 
3.  —• — Tex — C7 

bro^t T c 7 X b 7, unb 35 — a 6 ifi Seine Sedfung. 3Iuf 6. K b 6 — a 6 
folgt T c 7 — c 6 + nebft T c 6 X b 6. Patt! 

STSacfj einem gufammenfaffenben 2lrtiSeI über ben 2üerf ber gelber unb 
giguren im (Snbfpiel (iJSouembers^eff) merben mir mit auäfüfjrlirfjer 
ßiteraturangabe im Segember ben fielfrgang fd)liefien, in ber fpoffnung, 
einige ©djac^jünger in biefer ober jener (Ridjtung bereidjert ju ^aben. 
2llle 3lnfragen über UnSlarljeifen unb ßücSen merben gerne beantmortef. 

Söfung öet 3tufgabe Sic. 8» 
Sie 2lufl6fung oon Ttr. 8 ifi im ©eptemberfjeff oerfe^entlidj unter« 

blieben. 2Begen Pla^mangelo roirb bie ßöfung erji im DSot)emberF)ef£ 
gcbrad)f. 

Söfung t>er Stufga&e’Sßr. 9. 
(4 #•) 

1. S b 3 — d 6 
2. S d 6 — e 4 
3. T g2 62 + 
4. T e 2 — ex matt. 

1. D h 8 — c 8 
2. beliebig 
3. K e 3 X f 3 

2lufgal>e 10. 
23on ©. Ttoroafd), Sortmunb. 

UrbrudS. 
a b c d e f g h 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

©fetlung bet Steine: 
ZBeij3: K e 7; T b 8; L d 3; B (2) a 5, d 5; [5] 
©djroarg: KC7: B (2) 37, d7; [3]. 

2Bei0 gie^t unb fe££ in oicr 3ügen matt. 

2lud) biefe 2lufgabe geugt Bon einer bemerSenäroerten ÄombinafionO^ 
gäbe beS 23erfafferd, ber gu unferen regelmäßigen ßefern gehört. 

9¾ ä t f e l c cf e* 
gtöljclfprmtg. 

Q3on @. £ a n g e , (Sffen. 

ge« tennft bon bid) 

fin« ben bu was gern« bu bem ibid)t 

lüenn bid) bll Cenft be= bu m toenn 

mils belt Ijaud) 3ur ba« mag ge* toittft 

bon fdjenft ben in fdjulb ein nidjt bu 

nidjt ber got« ge= ben ge* ner teil 

ben gana bie ru- bei« auf la* trennft 

It^utb f)t fo* teS tan bir bon ans 

gna= nur ift lang bre baft; 
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Stosjaftfraffel. 
(©efeglicfj gefcfyüfyt.) 

@rfin6er Dr. 21. ban Süffelbarf. 

3n jebeö [eere ift e*ne 3'ffer 5U fe$en- 2S'C beim Ämijroort* 
rätfel werben I)ier abroedjfelnb in n>aagererf)fer unb ferfretfiter JRicf)fung 
bie UnbeEannten gefmljf. ^jn roaagerec^fer 3?id[)fung finb abn>ecF)fe[nb bie 
bier ©runbrecfjnungeiarfen OTuItipiiFaiion, Sibifion, 2Ibbifion unb 
©ubfraEfion berireien. ^*efer bier 3?ecf)nungöat£en ift in gbrm einer 
©[eidjung angefdjrieben, b. bie beiben Hnfe bea ©[eidj^eiföjeidjend be- 
finblidjen 3at)Ien ergeben ate 3?efulfa£ bie redjte beg ©Ieid)l)eitegeid)en0 
befinblic^e 3a(;[. ©iefe ©[eidjungen hüben einen 2[n^a[tepurj£, um in 
roaageredjter Kidjfuug bie fef)[enben 3>ffern ju finben. Sie roaageredjfe 
ßofungömet^obe reicht aber allein nidjt auö. Srgänjenb Fommt bie fenF= 
redjte OTef^obe ju. jpierfür hübet einen 2fn[;a[tepunF£, ba(j bie un£erffe 
3al)[ jeber ber brei 3aIj[enFt>[onnen bie ©umme ber hier barüber befinb= 
lidjen 3aI)Icn hübet. Sie brei ©ummenjal)[en jinb boneinanber unah= 
gängig, gerner Fommen hlinbe 3a^[en, b. 3FuU allein ober ate 2tnfangas 
giffer einer mel)rfte[[igen 3Q^I nic^t in 2[nn>enbung. 

Sie unheFannten Ziffern [affen fidj o[;ne hefonbere matljematifdje 
Äenntniffe burdj [ogifdje @cfj[u(;fo[gerung finben. 3- ®- fann in ber 
erfien Zöaageredjten ber ^»unberter ber [inFen 3a^ nur i fein; benn bie 
mittlere 3a()[> bie niit biefem jjunberfer mu[tip[igierf wirb, ift minbeftenS 50 
unb baei ProbuFt liegt gtbifdjen ben 3Qi)Ien 6008 unb 6998. JBäre alfo 
ber .Spunberfer me^r ate 1, fo müjjte bag ProbuEt minbeftend 10000 he= 
tragen. 3n fenEredjter Kidjfung ergibt fidj bie fe[>[enbe 3iffer' f°balb 
uon ben unfereinanber fte[;enben 3ifFern fämtlidje big auf eine heFannt 
finb. 3- 25- fefpt in ber [inFen 3af)[enFo[onne uon ben (Sinern nur ber ber 
uierten 3a^i 1,011 °ben. Sie ©umme ber brei oherficn Einer beträgt 15. 
Ser ©ummencincr ift o, a[fo Fann ber fe^Ienbe Einer nur 5 fein. 

£öfmiöm au$ -öeft 9. 
Sie ge^eimnt^PoUe @f)e$af)L 

Sie 3°^ 3858 ift aus 2 X 1929 enffianben, benn bie für bas 
©eburfsjafjr gufammengegäf)[f mit unferem ßehensalfer mu|] immer bie 
©umme 1929 ergeben. Sesgleicfjen mu0 bie 3a!)i ^cr @^ejal)re mit 
ber 3a^[ bes ^)eirafsja[)res gufammengegäF)[£ immer 1929 ergehen, 
alfo ergibt fidj 2 X i929 = 3858- 

2Ber nodj roeiterge^en mill, Fann auc^ nadj bem 2[iter ber .ftinber 
unb beren ©eburtsjaljr fragen unb guoor eine um 1929 ober 3858 
I)öljere 3at)t nennen, je narfjbem, mieoiet Perfonen er herü[fifid)£igt. 
§ür alle gamit>en. t*!6 Äinb [jähen, ergehen fidj biefelhen 30^1^ 
unb für bie mit brei Äinbern ufro. ehenfaüs unter fidj bie gleidje 3a^t. 
2ÜS ©efellfrfjaffsfpiel Perroenbet, Fann man auf biefe 2Irt oie[ Erfiaurten 
erroeäen, aber man Ijüte rooljlmeislidj feinen 3TimhuS unb gehe nidjt 
am^ nodj bie ßöfung gum heften. 

ßameräffel. 
i. 3Jabio. 2. Orion. 3. Eben. 4- 2tnben. 5. 2Bo[ga. 6. ®onbe[. 

7. ßet^. 8. 25adj. g. fjena. 10. ^jute. 11. 3tehe. 12. Piber. 13. 3?um. 
14. ßiga. 15. Peer. 16. ßiane. 
25ei gleidjer Umgehung lebt bodj jeber in einer anberen ZBelf. 

33ofairaffei. 
(Üepcnnen 
■öaparanba 
jRunbfunF 
Ort[)obor 
PJiffiffippi 

O^araöe. 

©tfjmer — ©djroerin — —-£rie=r—■ ©c^roerinbuftrie. 

@in D^ütfbljif auf bie $eit Dom 16. 2Iuguff bis 15. ©epfember 1929. 

17. 8. 192g. ^fn ber [Hälje pon 23e[fafi fi'nbet bas internationale 2Iu£os 
mohürennen um bie Tourist-Trophy bes jthniglidj englifcfien 2Iuto= 
mohi[F[uhs ffatt. DItit einer SurdjfdjmtfögefdjroinbigFeif Pon über 
117 ©tunbenEüometer ge[)t ber beutfc^e 3tennfajrer Earacciola auf 
3ITercebes=33eng ate ©ieger aus bem [Kennen [jerpor. 

18. 8. 192g. Süffelborfer ©tabion treffen fidj bie QSertreterinnen 
ber beutfitjen unb englifdjen ßeidjtaf^letiF gu einem ßänberFampf, 
ben Seutfcfilanb mit 53 % :45½ PunFten gewinnt. 23ei biefer @elegen= 
[jeit ftetlt gräutein ©rieme (25remen) im 2öeitfprung mit 5,6g Mieter 
einen neuen beuffdjen MeEorb auf unb Perheffert bie hisfjerige 23efi= 
[eiftung ber Äölnerin gräulein ©djlarp um 4 3entimetel:' 

18. 8. 1929. Sas internationale SBafferballturnier in 23ubapeft bringt 
ein Sreffen Ungarn—Seutfdjlanb. DItit 7 : 1 Fönnen bie Ungarn 
überlegen gewinnen unb bamit für bie Enbfpielnieberlage hei ben 
olpmpifdjen ©pie[en in Dtmfterbam Dtepandje nehmen. 2tudj in ber 
4 X 2oosDItefers©faffe[ gewinnen bie ungarifdjen Qjertreter über 
Seutfcfilanb in ber neuen europäifrfjen DteForbgeif pon 9 : 35,6 
DItinufen. 

20. 8. 1929. Ser EuropasDtunbflug für ßeicljffluggeuge fi'nbef auf bem 
g[ugpla§ Or[p hei Paris feinen offigtellen 2tbfcfj[ujf. ©ieger wirb 
ber Seuffdje DItorgiF Pon ber Seuffdjen 23erFel)rsfIiegerfdju[e auf 
BFW.sEinbedBer Por bem Engtänber 23roab. 

24. 8. 1929. ©tabion pon ©tamforb Sribge treten Seutfdüanbs 
unb EnglanbS ßeic^faf^Iefen gum ßänberFampf an. Sie ©pring= unb 
223urfweffhewerhe, bie 4 X ioos2}arbSs©taffe[, bie otpmpifc^e 
©taffel unb ber 3=DIteüen=DItannfdjafts[auf fallen an Seutfcfilanb, 
mäfirenb Englanb in ben Staffeln über 4 X 44° 4 X 880 
2)arbS, 4X1 DIteüe unb 4 X 120 2}arbS färben bominierf. Oltif 
8 : 4 PunFten bleiben bie Seuffdjen ©efamtfieger. 

25. 8. 192g. Ser pierfe ©djmimndänberFampf .Seutfdjlanb—©djmeig 
in Dltünc^en enbef mit einem überlegenen Sieg ber beuffdjen Dltanm 
fdjaff mit 176 : 76 PunFten. 

30. 8. 192g. fjm Ontariofee in ber Dtäje pon Soronfo fi'nbet bas fo= 
genannte Dltarafjonfcjwimmen um ben 2Briglei)sPreis ftaff. Sieger 
wirb ber DImerxFaner Äeafing, mäjrenb ber Äölner 23ierF6tfer einen 
ejrenpollen gmeifen Pla§ betegf. Oer weitaus gröjjfe Seil bes 
237 DItann flarFcn gelbes muß infolge bes Falten 2BafferS porgeitig 
aufgeben. 

i. 9. 1929. Oer mit großer Spannung erwartete ßeidjfa£j[ctiF=2änber> 
Fampf Seutfdjlanb—granFreidj im Sfabion Pon Eolombes bringt 
einen Sieg ber beuffdjen DTtannfdjaff pon 7g : 66 PunFten. Seuffd)= 
tanb betegf ben erften Plat) im 100= unb 2005DItefer=ßauf, im 
iio=DItefer=^)ürben[auf, im Äugelßoßen, Speerwerfen, 2Beiffprung, 
Stabjocßfprung unb in ber 4 X 400s3Itefer=SfaffeI, wäjrenb bie 
grangofen im /{oo-, 800», 1500s unb 5ooosDItefer=ßauf fowie im 
OisFuswerfen unb piocjfprung ©ieger bleiben, gür bie 4 X loo» 
DIteters©taffe[ erfolgt Feine 2Berfung, ba beibe DItannfdjaffen biS= 
qualißgierf werben. 

i. g. 1929. 3n 3°ridj ß'nbef ber neunte kidjfafl)[efifdje ßänberFampf 
OeutfdjlanbS gegen bie ©djweig ßaff, ber mit 83 : 54 PunFten Pon 
ben beuffdjen 23erfrefern überlegen gewonnen wirb. 

3. 9. 1929. Seim Äampf um ben jjarmsworf jsPoFal erreidjf ber 
DImeriFaner ©arwoob mit bem Dtennboof „DItiß SImeriFa" eine 
©efdjminbigFeif pön 120.861 StunbenFüomefer unb ite[l£ jierburdj 
einen neuen 2BeIfreForb für DItoforboofe auf. 

7. g. 192g. Sei Potfsmoufj ß'nbef por faff anberfljalb DItülionen 
3ufdjauern ber 2Bafferßuggeugs©efdjwinbigFeifsweffbewerb um ben 
SeßneibersPoFat ßaff. DItif einer OurdjfdjnittSgefdiwinbigFeif pon 
528,75 StunbenFüomefer bleibt ber englifdje gliegerofßgier 2Bags 
jorn auf einem SupermarinesEinbedSer ©ieger. ©ein ßanbsmann 
ßeufnanf Dftdjerlp erreicßf in ber Pierfen Dtunbe bie abfoluf jödiße 
©efcßwinbigFeit bes Sages mit 531,2 ©funbenFüomefer unb ßellf 
ßierburdj einen neuen 233elfreForb auf. 

8. 9. 192g. Sei ben 6. 3nfecnaf'onaten Döeßfälifdjen Äampffpielen 
in Socßum wirb ber bisjer auf feiner Europareife unbejjegfe ameriFas 
nifcße Sprinfermeißer Solan nadj ßärteßem Äarnpf im ioosDltefer= 
ßauf Pon ßammerS (Olbenburg) unb im 2oosDItefersßauf Pon 
Elbradjer (granFfurt) mit ipanbbreife gefdjlagen. Sie 3effen t>es 
fragen 10,4 bgm. 21,8 ©eFunben. 

10. g. 1929. DItif bem ßegreidjen gluggeug aus bem ©djneibersPoFals 
Sennen erreidjf ber englifdje ©efdjmaberFommanbanf Ortebar eine 
©efdjminbigFeif pon 571,5 ©funbenFüomefer unb ffetlt bierburdj einen 
neuen 2öe[freForb für bie abfoluf größte ©efdjminbigFeif auf. 

13. 9. 192g. DItif einer ©efdjminbigFeif pon 575,7 StunbenFüomefer 
Fann Äommanbanf Orlebar abermals feinen DBelfreForb pom 
10. 9. überbiefen. 
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5rau fpcidjf badon, in biefem ZDinfcr in bic ©(Jjrceij gu 
ge[)en. ^ia6m @ie roa^ bagegen?" 

„.Heiru’eiiH'gö, laffen ©ic fic ruljig fprerfjen." 

Sie 3tebenfacf)e. 'Pielicfe 
Unb ec treib? ben ©i^neiber 
atleei fertig fein. 

tä(if fiif) 
@ile. 

einen 
Sid 

neuen 2Injug bauen 
nädf)ffen ©onntag foil 

£eni get)f mit iljrer DUuffer über 
eine 2Biefe unb pflücfit Eieine blaue 
Slumen. ©ie fragt: „DTtufti, roie 
Ijeigf bieS Slümrffen?" 

Sie DItuffer belehrt fie: „Sas 
ift bie OTännerfr 

ßeni nicEf oerftäubnieiooll: 
Soff, fo flein iö bie boei!" 

„M} 

„SenE mal, ^ier fteFif: ein (Srb= 
beben faf bie gange ©fabf p[fgif= 
fgpEiffr) in Polen gerftörf." 

„Unb mie Ijaf benn bie ©fabf ge= 
Reifen, OTänne, elje baO Srbbeben 
mar?" 

©eograp^ie. fiercer: „2Benu 
icf) jefjf oon \)iev aus ein £ocf) burcf) 
bie (Srbe grabe, roo Eäme icf) ba 
^in?" 

©df)ü[er: „fjn bic 2lrrcnanf^nff- 
,i?err fiercer." 

Unfer jllfefter Eommf am erften 
©djulfag roieber nacf) .^aufe. 2luf 
.IHuffertl grage: „Dia, 33ubi, mie 
roar’s benn?" erEIärf er: „®ang 
nett, man oerfäumf bIo)j ben gan= 
gen i'ormitfag." 

3?omuluS unb 3?emus. ‘Pro; 
feffor ber erften ßateinflaffe: „Uber 
L>em (Eingang gu nuferem ©pmnas 
fium fe^t i^r eine 2D6lfin, bie jroei 
Knaben fäugf. 2öei^ t>ielleicf)f einer 
non eucf) jufällig, mie biefe beiben 
Knaben ^ei^en?" 

©dinier: unb Jllonfy" „DR!od) finb bie £a 

IKabierung oon 

ge ber £){D;D = Dfen." 
3IIberf ©ufja^r. 

„SaS mirb fcf)roerf)a[fen, ^)err 
PielicEe!" fagf ber Äünftler ber 
3Tabel. 

„Sann madjeii ©ie menigftens 
^acEeff unb ^)ofe fertig. Sie 2Beffe 
unb bie 3?ecf)nung — baS I^af nocf) 

* 
£i[i foil gum erften DKale in bie 

©dfule ge^en. 
Sie Pltuffer fürcfifef, bie Äleine 

Eönne burcfj ben Umgang mit ben 
3Itiffrf)ü[erinnen allerlei ©d)[ecf)fes 
I)ören, unb befrfjlie|3f, il>r über bie 
©eburf unb (Snffteljung ber DUen= 
ftfjen gart bie 2Iugen gu öffnen; fie 
ergäf)If, mie fie fie unterm .fjergen 
getragen, erroarfef unb unfer 
©cfnnergen geboren f>abe. 

21m näcfjffen Sag Eommf £ili 
aus ber ©tfjule ^eim. 

„ITtun, mie roar’s?" fragt bie 
Oltutfcr. 

„®ang I)übfcfj. 3tber id) Ijabe 
mid) bei ben anberen Äinbern er» 
Eunbigf — mit benen ^af bie 
OTuffer nicfyt folcpe ©d)erereicn 
gehabt, bie ^af alle ber ©torcf) ge= 
bracht!" 

* 
3a, 3a! Srau Seng ge^f mit 

iljrem aiftfjährigen Söcf)ferd)en in 
ben S00- •Ö01 EöroenEäfig 
ffel)f eine DIienge Sefudfer. Sas 
IRaubtier fcfilägt bie PranEen gegen 
bas ©iffer, fletfcfyt bie 3öl)ne unb 
brüllt grauenhaft. —■ „2Barum 
brüllt baS Sier fo?" roenbef fich bas 
OTäbel an bie OTuffer. — „Ser 
mill fein greffen fyaben'." belehrt 
fie bie flltama. —• 23erffehenb 
hufdhf es über bes Dltäbeldfens @e= 
ficht, unb fie fagf: „®enau mie gu 
jpaufe ber Papa!" 

2Irbeifsfempo. grau: „@s ifi roicEtid) traurig für uufere Äinber! 
2Denn bu aufmaifjft, finb fie längft in ber ©dfjule, unb roenn bu Oon 
beinen eroigen Äonferengen nach ■fboufe Eommft, fchlafen fie bereits. 
ITtiemals fehen fie ihren 23afer. ©chü ihnen bodf roenigffenS mal 
eine 2InfichfsFarfe!" 

DIian fyat’ö nicht leicht. „®S 
gibt ßeufe, benen man nichts recht 

machen fann", ergählt ^)err ©dfrolg im 23üro. „Unfere IHaihbarn fyaU 
ten fiel) befchmerf, bag unfer 23abi) naegfs immer fchreit. 3n,e‘ IHächfe 
gat meine grau bas Äinb jebesmal, menn es gu fdffreien anfing, genom= 
men unb in ben ©efftaf gefungen. Siefe 3tachf ho^s11 f*e an ^'e 2Banb 
geEIopff unb gerufen: ,Paffen ©ie bas Äinb hoch fchreien!“" 

Sie KeprobuEfion bes ©emälbes oon g. Äallmorgen „3ur Jtrbeif", auf ©eite i6, erfolgt mit ©enehmigung ber Photographifcfien ©efeUfchaff, 
25erlin W 35. 
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