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SSon (Sagen SMefel. 

n ber ganzen Welt I’errfd^f auf allen ©ebiefen ber 2Birf= 
fdljaff, ber ©efellfcfjaff, ber ipolifif unb bes ©eiffes groge 

Unfidlerl)eif, unb bie IßölEer fürc^fen \id) Dar ben fommenben 
Singen. 

Sie meiffen 3Icenfcf)en jroeifeln nid)t baran, bag rcir eine 
groge unb enffcf)eibenbe Ärife erleben. Sie Peffinüffen 
ftf)[iegen aus biefer Überjeugung auf ben Unfergang unferer 
Äulfur, bie Dpfimiffen glauben an eine Der£>eigung8DoIle $11= 
funff. 2Ber oon beiben ^ed^f ober Unreif baf, taffen roir ju; 
nädE)ff unerörferf. hingegen Ralfen toir es für toic^fig, fob 
genbes tjeroorgu^eben: Surcl) gefdl>ic^f[idf»e Sinologien fann 
bie 2age, in ber roir uns l>eufe befinben, feinesroegs geflärf 
ober begriffen roerben. Sie enffct)eibenben äugeren 2Banb= 
lungen unferer Qeit berufen nämlidl) auf ber Slnroenbung ber 
mobernen fedl)nifcf)en ^ilfsmiffel. Siefe Sed^nif aber ffellf 
im ICergleidE) ju ber Sed^ni! früherer Zeitalter: etwas ganj 
unb gar DTeuarfiges bar. Sa mir nun nocf> feine längere dv-- 
fal>rung mif ben 50¾611 ^er mobernen SBiffenfdfiaff, Xec£)nif 
unb Drganifafion befigen, fo finb mir nid)f in ber Sage, 
einige ber auffallenbfden ©rfd^einungen unferer 3eif mif ben 
@rfc|einungen früherer ©pochen ju oergleicfien. 

23om ©nbe ber 2Belf anb oom ^üngffen ©eridljf iff ju allen 
3eifen gefprodE)en morbcn. ^»eufe reben mir oon bem Llnfer= 
gang unferer Äulfur, ol)ne bamif mefenflidl) melm ju fagen als 
25ugprebiger ober iprcplljefen ber 25ergangenl>eif. ©roge 
Ärifenffimmungen laffen fid; für bie meiffen 3jaf>rf>unberfe 
nadfjroeifen. Sag fidf) unfer eine äl)nlidE)e ©fimmung be= 
mädffigf, iff bei ber ^eillofen SBirrnis aller mirffd^afflidljen, 
gefellfct)afflicf)en unb geiffigen formen a[0 golge bes Slnpralls 
oon Sedfnif, SBiffcnf^aff unb SBelffrieg nicgf ju oerrounbern. 
Slber für unferen Unfergang iff bas alles fein Semeis. Ißieb 
mel)r iff Dorberlfanb nur feffjuffellen, bag fiel) aus neuarfigen, 
bisher in ber 2Be[fgefdE)ic£)fe unbefannfen llrfad£)en fel)r Diele 
3ufammenl)änge Deränbern. 

Sie alfe 2öe[fgefdl)idE)fe mar eine ©efdf>idj)fe ber Kriege, ber 
IBanberungen, ber Polifif, ber ^anl roäl)renb 
langer fja^rfaufenbe Eaum Dor, bag bie 23eränberung ber 
iprobuffionSDerfal)ren burd^ neue fed£>nifdE)e ©rfmbungen 
2BeIfgefcl)idE)fe im eigentlichen ©inne gemacht l)ätte. 2luf bem 
SBerfjeug unb bem ^>anbmerf beruhte alles, unb biefer Soben 
manffe nicht. 

@rff roährenb bes 18. unb ig. Jjalmhunberfs bringen in 
roenigen fjahrSe(>n^en ^'e neuerfunbenen ÄrafU unb 2lrbeifs= 
mafdhinen in bas alte ©efüge ber UBerfjeugepodhe Dor. Sie 
roirf[id£)e ©roge biefer Umroäljung erfannfe man bamals nodh 
nicht. 3roar empfanb man Don Slnfang an bie ©inführung 
Don Sampfmafdhinen, ©ifenbahnen, Sampffchiffen, Sampf= 
automobilen, med>anifdhen SBebflüblen als folgenreidhe, teils 
beglüefenbe, teils erfdhreefenbe ©reigniffe. Slber fogar bie 
grogen Ingenieure haften feine rechte lOorffellung baoon, auf 
meid; abenteuerliche üöeife bie 2BeIf burd) ihre ©rfinbungen 
auf ben Äopf geffellf rcerben follfe. @ie mollfen 23ergroerfe 
auspumpen, beffere unb billigere SBaren erzeugen, fchnellere 
23erfehrs= unb dtachridhfenmiffel fdhaffen. 3U einem be- 
ffimmfen Slugenblicf ber „2Berfgefd)ichfe" mären bie all= 
gemeinen Hilfsmittel fo meif gebief)en, bag man efma eine 
brauchbare Sampfmafd)me bauen fonnfe. Siefe Sllafchinen 
erzeugten bann Diel mebr Äraff als dlcenfdh unb Iflferb, man 
fonnfe SBebffühle, Srehbänfe, ©ifenbahnen unb ©chiffe mif 
ihnen anfreiben. Bebeufef bas nicht ganj offenfunbig eine 

roefentlidhe SSerbefferung unferer 2ebenslage? Sie fjngenieure 
jroeifelfen nicht baran, bag bie 3Tienfd)en burdE> ihre @rfin= 
bungen reidher unb glücflicher merben mürben unb fie jer= 
brad^en fid) nid)f ben Äopf über Äulturfrifen unb 2Be[funfer= 
gange im ©efolge ber Sedmif. ©inige Philofophen haften 
allerbings fchon früher über bie g°(gen eines erff ju erfinbenben 
MTafdhinenroefens fpefulierf, mobei Sacon Don löerulam ju 
bem ©rgebnis fam, bag bie STtafchmen ben Äommunismus 
herbeifühten mürben. 

Sis gegen ©nbe bes 19. fjah^m^rf0 neigte man ju ber 
Stuffaffung, bag hinter ben Dimfchinen fein anberes Problem 
ffanb als bas ber Ißerbefferung unferer Hilfsmittel, als bie 
fjbee bes „gorffcEmiffs". Sas Problematifd^e mürbe eher 
unter bie „fokalen fragen" eingeorbnef. Sas 2Borf „Sedh= 
nif" bebeufefe früher nur „Verfahren" unb „UUefhobe", mäh= 
renb bie 23orffellungen, bie mir heute mif bem 2Borf oer= 
fnüpfen, nod) unbefannf mären. Jür biefe 23orffellungen Der= 
menbefe man 2Borfe roie fjnbuffrie, ©eroerbe, Sed^nologie. 
©rff jmifdhen i860 unb 1870 ffellfe fid) in Seutfchlanb bas 
Sebürfnis ein, für bas neuentffanbene „Dleich“ ber DTla= 
fdhinen unb ber fjnbuffrie einen ITtamen ju finben. Somit be= 
gann bie 2lnroenbung bes 2Borfee „Sechnif" im mobernen 
©inne. 

3um löerffänbnis ber burd> bie Sedmif heroorgerufenen 
3uffänbe genügt es allerbings nicht mehr, nur an bie 23ermeh= 
rung unb Serbefferung unferer Hilfsmittel ju benfen. Siefe 
neuen dRiffel finb Don ben alten fo Derfchieben, bag fid) mit 
ihnen bas gange Safein ber DIcenfchen grünblidh Deränbert hat. 
Sas 23egeidE)nenbe an ber mobernen 2ed)nif iff bie 23ermen= 
bung Don Äraff= unb 2lrbeifsmafchmen. Sie Äraff= 
mafchinen treiben an, bie 2trbeifsmafchmen merben angefrie= 
ben. ©ogar eine gunfftafion ober ein gonapparaf ffellf ein 
fold^es )Hafd)inenpaar aus Äraff= unb 2lrbeifsmafchine bar. 
Unfere neuen Hilfsmiffel finb gefenngeid)nef burdh 2lufomafis= 
mus, beliebig ffeigerbare Äraff unb bie Dlcöglichleif paufen= 
lofer 2lrbeit. 

Sie 2lrbeifs= unb 2Berfgeugmafd)ine erfegf bie ginger = 
ferfigfeif, g. S. eine Seppid)mebernafchine bas 2Beben mif 
ben gingern. Sann erfegt fie augerbem geiffige gähigfeifen, 
ba in biefer gleichen Seppidhmebemafchme Diele gebanfliche 
ICorgänge eingebaut finb, bie nun automatifch meiferarbeifen. 
Sie Äraffrnaf dEgne erfegf bieSTtusf elf raff. 3n 2lmerifa 
treffen auf einen DJienfdhen efma 30 Pferbefräffe, bas jinb 
ungefähr 300 DUenfdhenfräffe, bie obenbrein nicht ermüben 
unb beliebig lange 3eif h'nburd; in Säfigfeif gehalten roerben 
fönnen. Sas ©pffem biefer jlraff=2lrbeifsSliafd3nen erfor= 
berf gu feiner Siegelung ausgebehnfe Süroorganifafionen, bie 
immer mehr bie ©igenfehaff groger Süromafd)inen an= 
nehmen. 

Heute arbeitet man alfo an ber organifierfen DTtafdhmero 
roelf, anftaff an ben Singen felbff im überfidhflich gefd>[offenen 
ßebensfreife. Siefe DTiafchmenroelf iff freilich efroas 2Sunber; 
Dolles, unb bie DTtenfchheif iff burdh fle *n Dieter Spinfid)t reidher 
an ©rlebniffen gemorben. Sas rüttelt aber nicht an ber Xaf= 
fache, bag fid) gmifchen ben 3Iienfd>en unb feine 3iele unb 
3mecEe ein ungeheures, mif Drganifafionen, 5n^uflrien' 
Elften Dollgepfropffes 3mifchenreich emgefd>alfef hat- Siefes 
mafdhinenhaffe 3mifd)enreii^ türmt fid) hach über bie nafür= 
liehen ©rengen ber menfchlichen Äraff empor, es fprengf auch 
bie ©pannmeife ber unmittelbaren Überfidhf unb bes ©ebädhf= 

II/2 
50 

thyssenkrupp Corporate Archives



35or On ©üek^e cbaun3 ton ß. ©. 0d;mibbauer. 

niffes. ^i'er fpr:ngf bie Drganifafion ein. Sieftr moberne 
UniDerfaiaufomat ffeigerf bie Probuffionsmenge unb bie ©e= 
fdbtrinbigfeif ber STac^nd^fen:, iCerfeI)r0= unb Xransporf= 
miffet, muffiplijierf bie Serbinbungen ber 37ierfrf)en unfer= 
einanber unb bas gei'figE ©uf. ^wifd)en aEen J/ünfd^en ber 
©rbe finb ungälE)[ige neue SerübrungsffeEen gefcbafren roorben. 
Sas aEes fyat garj unuberfebbaren ©influg auf bie 2Birf= 
fd)aft, bie ©efeEfJ^afr, bie PoEtif, Dar aEem aber aucf) auf bie 
ßeeie. ETtif aE biefen ©ebiefcn bängt aber bas IBefen unb 
bie J^arm ber Äultar au_s engffe jufammen. togern fie fid) 
um, fo muff fid) auc) bie Sulfur roanbein. 2öer bi? ÄuEur nur 
burd) ihre uergangeren ober oergebenben grrmeu begreifen 
bann, mug aEerbings jn b?r Einfidbf gelangen, bag .,bie" Suifur 
unfergebf. 

Soffen mir bie einjehen ©ebiefe näher ins iluge. Sie 
EBirtfcbaft erjeuaf nid)t nur Diel grögere Eliengen, fonbern 
auch 2abEeid)ere Slrfcn Den ©nfern als früher. ®i? ruft hier= 

n/3 

bei neue Verfahren heo’^t, bie fiA erbioe unfereinanber Der= 
^roeigen. 2Me ETtafchiaentDirffchaE brnngt jur „9?afiDnaE= 
fierrng". 2IIE 23orgänr;e in ber 2ö:?dcbaff eines ßanbes Der= 
fleebnen fieh trif ber gEiffige« unb ber nralEifchen Etrbeif ber 
ganzen übrigrn 2Belf. Saifädpuf) gab heute bie meiften 
Cänber cn jeba: Jjnbjftiie in ;ebem aabernöanbe mit ^ohffoff 
ober 2Irre:t ober ©sift cber ©elb feefleiligtf. 2IEes roirb Dom 
2B?Emaxfr abhängig, ber mit biefer faft beEebig Dermehr= 
baren prrbufifion Lber'dhtDEmmt tcirb LInferm @e[b= unb 
23exrechirungstDefen mill es nod) n ehr getingen, fieg biefen 
abenfeuert dren Serhähniffe« anjurapn. 2Bir erleben bas 
©chtDanfen ber Soa^aiffur unb Eie Slräeifslofigfeit. Ser 
äugere ©tai^ unferer 2BeE nimmt jg, neährenb gteichjeifig 
bie Etof träeh'f. EEctie fj&ecIcgien unb fcjiate 0frömungen 
Dertangen ih? dtedhf. Scjiat smus, SoCeatiDismus, Sommu= 
nismus erbebat ihr ibaupf a S gefe('r)eft uf)e Segteiferfchei; 
nung bes grirgen meganifierten Prabufiionsaufomaten. 2tEe 
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feelifdjen, fifflidjen unb religiöfen Sinbungen beginnen fidj ju 
oeränbern. .Sie SSor^errfc^aff ber t)eimaf[icE)enßanbfc^aff unb 
beö fleinen gefd^Ioffenen älrbeifsfreifes iff auf immer bal>m. 
Sie affen 3e>^ un^ S^aumbegriffe finb ausgeföfcf)f. Surcf) 
unfere neuermorbene gäf)ig?eif, ju fliegen, unfer ÜBaffer ju 
fahren, bürd^ ben fKaum über bie ganje @rbe f)in ju fprei^en, 
finb mir eigenflief) eine 21rf Don neuen ßebemefen gemorben, 
bie fid) ifme neuen fifffic^en unb gefellfc^afflidEjen ©efefje erff 
fcf)affen muffen. 

3um erffenmaf in ber 2Beffgefd)ic^fe mirfen alle po[i = 
fifc^en föorgänge gfeid^eifig über bie ganje @rbe. Sine 
CoEalpoIifif iff nid;f mel;r mbgfid). fünffige Ärieg roirb 
infofern ein 2BeffErieg fein, als minbeffens mirffdmfffid), 
pofififd) unb geiffig affe fCoIfer baran feifnef)men roerben. 
2lu0erbem oermag jebes föolf ber @rbp in 3ufunff uid)f nur 
feinen unmiffefbaren dTadfbarn, fonbern jebea anbere SCoIE 
mif glugjeugen unb ©as ju bebrof)en. 

©eiff unb ©eefe finb er£)ebfid)en neuen Seanfprud)ungen 
unb iöeränberungen preisgegeben, dlfiflionen Don neuen @m= 
brücben mirfen auf uns ein, bie Dieffadi nur äugerlid^er unb 
orgamfaforifdfer 21rf finb unb Eeinerfei 3ufammenf)an9 
ber 3bee bes dKenfc^en unb ber iBoIfer mel)r befi^en. ©feid)= 
jeifig mirb eine bisher ungemol)nfe allgemeine Überfic^f über 
bie gange ©rbe ©emeinguf aller 3Tcenfd)en, unb bie nicf)f ab= 
rei^enben miffenfd)aff[i^en ©rgebniffe mollen immer roieber 
in bas eroig fd)manfenbe geiffige 2Beffbifb eingeorbnef merben. 
Sie Don uns aufgebaufe DÜiafdfmerie ber 21rbeif unb bes 
üöiffens äf)nelf in ber Saf einem arddmebifdfen ipunff, Don 
bem aus ade bisherigen 3uffänbe aus ben 21d)fen gebref)f 
merben. 

2fus all biefen ©rünben befmben ficfi ÜBirffdhaff, ©efelb 
fd)aff, ißolE, ©faaf unb IKafion, ja aud) ber ©eiff in großer 
IBerroirrung. fje mef)r ^'efe S^üfe nur burcf» eine rein 
äufjerüd)? Drganifafion gu meiffern fuc£>en, um fo mehr 
gerfe^en mir bas Slnfeljen ber aus ©eele, ©eiff unb SharaEfer 
fliegenben Äräffe, bie fd;lieglich allein bas Übel meiffern 
Eönnfen. 

©D meif hal f'd) alfo unfer „fed)nifd)es ©dhicEfal" erfüllf. 
2Bas foil nun aus uns merben? Sie SInfroorf laufef, ba^ mir 
jebenfalls in bem augenblicEIidhen 3uflan^ beharren 
Eönnen, ba er bie ed)fen rnenfddidmn unb nafionalen Äräffe 
Dernidhfef. Dhne ßebensform lägf fich bas menfchliche ßeben 
nid)f führen. 2Bir aber befi|en Seine Lebensform, nur 
Drganifafionsformen. 2Bir fyabm nid;f nur bas Drgaui= 
fafionsfähige organifierf, fonbern auch ^a8' organi= 
fierf roerben Eann. 2Bährenb bes ig. fjofrohunberfs oerbecEfe 
ber maferialiffifche (5Drlfc^rdf0gIaube unferen DTcangel an 
einer edhfen Lebensform. DIcan gehrfe Don ben EReffen ber 
alfen Äulfur unb begriff noch nid>f bie heraufgiehenbe ©efal)r. 
©s märe ja mohl aud) lächerlich gemefen, Seine DTtafchinen 
ober ©ifenbahnen gu bauen, bie Länber md)f burdh Sgean= 
bampfer unb Telegraphen gu Derbinben. Samals mar ber 
gorffchriffsglaube, mar bie 23orherrfd>aff ber „dlciffel gum 
3mecE" bered>figf. DIcan hoffe ein ©ebief enfbecEf, auf bem 
roirffam unb freubig angepacEf roerben Eonnfe, unb bies be= 
geifferfe 2lnpacEen ffellfe fid) beinahe roie bie Lebensform bes 
3eifalfers bar. 

^eufe Sonnen mir in biefem Sinne Saum mehr anpacEen. 
©inb mir nidE)f in einen 3uflan& gerafen, in bem Diele 3110= 
fd>men unb Drganifafionen fragmürbig geroorben finb? ©eräf 
md)f fogar ber Dltenfchenfpp ber organifierenben gDrffdhriffs= 
gläubigEeif Tag für Tag mehr außer ©elfung? fjn unferer 
3eif genügt mirEIidh nicht mehr ber reine ipraEfiEer unb 
fjnfelleEfualiff, ber ohne Eulfurellen unb fifflid;en Saugrunb 
nur auf bie äußern DIciffel ber TedhniE unb ber Drganifafion 
pochf, ber für alles Dlegepfe, programme, dRa^nahmen be= 
fi|f, alles beläd^elf, mas nid)f ber med>amffifchen gDrf= 
fchriffsibee hulbigf, ber iBirffchaff, ©efellfchaff, Rafion, IColE 

immer auf unlebenbige, organifaforifche ©eleife abgufchieben 
fradRef. ©r Senat ni^f ben Llnferfqieb gmifd;en Leben, 2BerS= 
fäfigSeif, Äaufmannfdjaff, 23DIS, ©emeinfchaff auf ber einen 
Seife unb DRedhaniS, Äonoenfion, SünSel, ©fafiffiS, 2ln= 
magung im Äommergiellen, ipolififd^en, ^nbuffriellen anber= 
feifs. 

Sie gefchilberfe einfeifige ©nfmidlung mar roährenb einer 
©poche Saum gu Dermeiben. Sie DRaffe ber neuen ©rrungen= 
fd)affen Eonnfe gunächff nur burd; med)auifierfe Drgariifafio= 
nen georbnef merben. Sagu gehörten JRenfchen, meld)e fid) 
für bie „pRiffel gum 3n>ecE" mehr infereffierfen als für bie 
höd)ffen fjfDecEe unb 3mle felbff. S'iefe ©pod^e iff abgelaufen. 
©nffd)eibungen nach neuen IRichfungen hm ffehen uns beuor. 
2öir müffen beim DRenfchen felbff anpacEen. ©ine folche ßeft- 
ffellung erfd^einf nafürlich ben Leuten, bie auf bas rein Drgani= 
faforifche unb mechaniffifche gühren pochen, mie eine bloge 
SRebensarf. 2lber es hanbelf fich um Seine ERebensarf; benn 
fd^lieglid) ffellf ber 3Renfd) bie lebenbige Urfad;e bar, Don ber 
alle ©rfcheinungen bes Lebens unb felbff jene rein äußerlichen 
EBeranffalfutigen urfprünglich ausgehen. Seffimmfe ©efin= 
nungen unb SenSarfen formen bie äußere 2öelf. 3Rif ihrem 
2öanbel roanbelf fid; aud; bie Äu.'fur. ©S hanbelf fich alfo 
barum, in ben DRenfchen richtige ißorffellungen unb richtige 
2BilIensregungen gu ermedEen, bie foroohl bem 3edalfer mie 
ben fybfyeven ©iffengefeßen enffprechen. 

Siefe Aufgabe iff fehr fchmer gu lofen, ba fich ia auch unfer 
©eiff in großer Sermirrung befinbef, ber allein bie Rufgabe 
lofen Eonnfe. 2lber um bie Löfung Sommen mir nicht herum. 
2Bir müffen bie neuenfffanbene 2BeIf ohne Dorein = 
genommene jjöeen unb 2Bunjd;bilber fehen lernen. 
2öenn mir richtig fehen, bann oerffehen mir bie Singe 
auch richtig- iff Unfinn, auf ©runb Don mangelhaften unb 
flüchtigen @mficE>fen Programme aufguffellen unb rafd; 
hanbeln gu mollen. Sann roirb man unroeigerlid) falfch hQn= 
beim Dhne richtiges .Spanbein aber gibt es Seine ©elbff= 
behaupfung, roeber in ber 2Birffd;aff, noch in ber PolifiS unb 
Äulfur. Sarum ffellf es fich als unfere Dornehmffe Rufgabe 
bar, bie neuenfffanbene 2Belf begreifen unb fehen gu lernen 
unb unfer SerücEfidhfigung ber ©efeße biefer 2öelf biejenigen 
Äräffe am Leben gu erhalten, auf b:e es feif je anSam unb auch 
in 3nfunff anSommen mirb. Sie mirffchaff[id;=fed;nifchen 
©runbfä|e müffen als ©elbffgroecS aufhören unb als bas 
erfannf merben, mas fie finb: DRiffel gum 3tt’ecf- ®ie 

höheren Qtvedle unferes Lebens müffen roieber fichfbar 
merben. 2Benn bas gelingt, bann mirb es fich erroeifen, baß 
bie fed;mföl;en ©rrungenfdE)affen bie ©runblagen für ein neues 
unb höhere Safein abgngeben Dermögen. 

Sei allebem muß man fich fragen, ob benn eine fed;nifierfe 
JBelf überhaupt gu erfragen iff ober nicht. @0 Eonnfe fein, 
baß bie Ummanblung aller 3uffänbe bereits ein 3Raß erreicht 
haf, bas nicht mehr menfd;enroürbig iff. Unfer äußeres @dhicE= 
fal Sönnfe immerhin fo übermächtig fein, baß aller fiffliche 
ober geiffige 2öille fruchtlos märe. Rber bie TedhniE in ihrer 
heutigen Srfcheinungsform iff nid;f „bie" Ted;mE. Sie Tedh= 
niS roeiff ja neben unmanbelbaren auch manbelbare 5°lge= 

mirfungen auf. RUerbingS iff es finnlos, fich e'm guEünffige 
2Belf Dorguffellen, in ber man auf bie fo erfolgreichen Rach: 
ridhfen=, SerSehrs= unb PtobuEficnsmiffel roieber oergichfen 
mürbe. Rber es finb hoch fechnologifche Seränberungen benS= 
bar, bie einen Teil ber heute nodh roirffamen fd;äblidhen 5DIgen 

bes DRafchmenroefens roieber aufheben. Sas fechnifche ©e= 
famfinffrumenf braucht uns nicht gu übermälfigen, es Sann 
auch ‘n ^er -^anb bes 3Renfd;en ein gefügiges unb lenSbares 
2BerEgeug merben. DRif feiner ^>ilfe Sonnen gefellfchafflidhe 
unb polififdhe Serhälfniffe einen gang bemußfen Rnfrieb nach 
höheren ©efidhfspunSfen erfahren. Sarum iff es fo roid;fig, 
abfeifs Dom Äulf ber „3Riffel gum bie höhere fjöee 
roieber gum ©iege gu führen. 
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2Iu0: ^>.yteuburQev „Die 2!erf)niE beö UltevtumB". 

2IIfr6niifc^e SrüdEe mit ^o^er 2Inrampung unb ^o^er Sogenöffnung. 

23on Dr. ^»ermann ^opp, £^Dtn. 
(Sc^ru© I[_ 

lE)Df)e Sebeufung bie Xecfynii für bie DJtebijin l)affe, fdjaffen beö 3ifferroc^en0/ ber bei S^eumafiömuö unb an= 
"^^jeigen bie mif augerorbenflid^er ^rä^ifion gearbeifefen bauernben Äopffcfimerjen aufgelegt rourbe; Äteopafra unb 

djirurgifcf)en ^inffrumenfe, bie uns fet)r gaf)[reidE) aus bem 2I[fer= Äaifer Ätaubius fallen Dan il)ren ßeibärjfen auf biefe 2Beife 
tum erhalten fi'nb. Sarunfer ©eburfss unb 3af)nrDur3eIjangen/ 

Sagen ju SlmpufafiansjrDeifen, Xrepane jum ^»erausfägen 
freisförmiger Änoe^enfc^eiben aus bem ©cfjäbel, ©farnabeln 
mif fampligieufen IBarric^fungen, um 
eine IBerle^ung bes Sluges ju nerf)ü» 
fen, Sallan= unb Äolbenfpri^en ju fjn; 
jeftionen^d^raubenfpefula^i^räpf: 
föpfe jum S[uf= unb ©iferjiel^en aus 
DJlefall, ©las unb Xan, funftDolle 
Slpparafe jur ©inritfjfung t>on 2uj:a= 
fionen unb äljnlic^es mel>r. 2luc^ 
iPrafljefen, fünfflid^e Dl>rmufcbe[n 
unb 2lugen aus farbigem ©lasflug, 
2öadE>s, ©mail (jebaif) rDDl>l mel^r 
§um @infe|en in llllumienmasfen unb 
Statuen) maren befannf. Sergius 
Situs, ber UrgrafjDafer bes Äafilina, 
ber im Pumfc£)en Ärieg bie redete 
jpanb aerlaren Ifaffe, lie^ fiel) bafür 
eine eiferne machen; aud^ tpiimus 
berid^fef Don einem römifc^cn Sab 
baten, ber eine fünfflidfe .Spanb trug, 
fjn einem ©rabgetoalbe bei ©apua 
fanb man ein fünfflid^es Sein aus 
bünner Sranje über einem JpaljJern. 
2luf einer anfifen 23afe im CouDre; 
mufeum iff ein Safpr mif einem 
•fjal^bein bargeffellf. ©iferne Pfeil= 
fpi^en mürben mif ^ilfe eines be^ 
fanbers fanffruierfen löffelartigen^n^ 
ffrumenfes entfernt; um 500 D. Sl)r. 
befd^reibf ein mbifcl)er 2lrjf bas 2lus= 
jieljen falser Pfeilfpi^en mif bem 
DTlagnefeifen. Sd^on 350 D. ©l>r. 
bannte man bie eleffrifd^en @igen= 
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2Bafferubr beö Ätefibioö 
mit Deränberlidjem 3e‘9er- 

bel)anbelf roarben fein. Sie Pulsfrequenz mürbe bereits um 
300 D. ®l)r. mif ^>ilfe ber £afcf)enmafferul)r feftgeffellf. 
2Bafferul)ren, bie burcf) ©inlauf aber 3luslauf bie Derfloffene 

3rif anzeigfen, roaren in ÜÜgppfen 
U um 1400 D. ©£)r. in ©ebrauc^ unb 

ebenfold^e, bie nachts burc^ Campen 
beleuchtet mürben, um 200 D. ©l)r- 
in ©F)'na- ©iefanben auch &üchen= 
uhren beim ©inJachen unb als Qeit-- 
meffer für bie Dtebner Dar ©erithf 
23ermenbung. Sonnenuhren maren 
als EHeifeuhren aus ©Ifenbein unb 
Sronze fonffruierf unb zum Sinhängen 
eingerichtet. 93ifruD befdhreibf eine 

V 2lufzuguhr,biefidh unferer Uhr nähert. 
2Bafferuhren mürben Dielfach an 
öffentlichen planen aufgeffellf. ©in 
öffentlicher Ulmfurm mar audh ber 
alfberühmfe „Surm ber 233inbe" zu 
Slfhen, ber auf bem Sach einen 2öinb= 
Zeiger trug unb burcf) eine Äombi= 
nation Don Sonnem unb 2Baffer= 
uhr bei Sag mie bei DTachf bie 
3df angab. Söarro fyatte auf fei« 
nem Canbguf einen 2Binbzeiger, 
beffen Stellung er im ffnnern bes 
Kaufes an einem 3e'9er ablefen 
fonnfe. 2öädhfer= unb JBetferulmen 
maren ebenfo gebräuchlich mie Äunff« 
uhren mif aufomafifchem Äalenber« 
unb f^igm'CTitt’Erf- Sie im 2. ober 
3. 3af)rhunbert auf bem Sfabttor 
Zu Salzburg angebrachte Uhr Zei9fe 

auger ben Sag« unb DTachfffunben 
auch bie Uufgänge Derfdhiebener 
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DHobell 
ber ©aljburger 

a ft r o n o m i f e n U ^ r. 

CinEo: 33orberfeiEe mif bem ©funbcn« 

ne$ unb bcr ba^infer befinblid>en 

brel>baren «^immelsfcfjeibe. 

’JledjtB'.Qaß ©el)äufe mif bem 2lnfrieb. 

2IUö: Sj. ©iels „SInfiEe Xetynit". 

23erlag 33. ©.Xeubner. 

©effirne. Sei anbern lil)ren fiel nad) Sibiauf jeber 0(unbe 
eine Äuge! aus bem ©djnabet eines D?aben in ein DTtefall: 
becfen, ober aus bem @el[)äufe fam ein 2ibler ^eroor, ber bie 
@cf)rDmgen enffaifefe, ober ^erfules, ber eine feiner 2Irbeifen 
Derrid^fefe, mie auf ber Don ^rofop befdj)riebenen Uf)r auf 
bem jRarffp[a| ju ©aja, bie 6 JRefer ^od) unb 2 dRefei 
breif mar. Siefe Äuni'fu^ren, eine ©rjünbung bes Äfefias, 
ffnb bie unmiffelbaren Sorfäufer ber großen miffe[a[feriid)en 
liieren, beren fcfmnffe im ©fra^burger dRünffer ffef)f. 

2iu0er offenfIicf)en LIbren gab es aud) öffenflidbe Äalenber. 
Sinafimanber aus DTcdef ferfigfe 54? D- ein™ 
giobus, ©ubopos aus Änibos um 365 D. Sf)r. einen ©fernem 
globus unb Srdfiimebes aus ©prafus um 250 D. Stm. ein 
mif 2Bafferanfrieb Derfel)enes Planetarium, bas bie Se= 
roegungen ber Jpimmelsförper aeranfd)au[id)fe. 2Tn ben Drfs= 
beffimmungen, bie pfolemäus um 15g t>. SlE)r. unb ^ipparcbas 
über bas ganje ffd^fbare ^immelsgemoibe anffeüfen, fyatte 
bie Äonffruffion bes äfffrolabs f)erDorragenben Sinfed. Sas 
ERäbermerf eines foldjen auf bem Dlteeresboben 
bei 3Infifpft)era gefunbenen Slffrolabs rioalifierf 
mif ber §einarbeif unferer Sbranomefer. 3n 

ßbina mürbe 136 D. @br- ein ©rbbebenmeffer 
in einer dUefaUpIaffe gefunben; bie Don 
feinen, in Derfdgebenen ERicbfungen taufenben 
Äerben burdbsogen mar; in biefen Äerben be= 
fanben fid) fdbmere Äugeln, bie bei ©rbfföfsen 
berunferfieten ober in ben Äerben, bie in bet 
ERid)fung bes Sehens lagen, Derfdmben mürben. 
2Iud) ben dltagneffompa^ fannfen bie ©binefen 
bereits um biefelbe 3ei^- 

Ser ©dbiffsfppus enfroidelfe fid) im 2ilfer= 
fum in ber g[eid)en ERidbfung mie b.eu^ufage, 
mo Sreabnougbfs roieber burdb Uberbreab= 
noughts überbofen roerben. Sie anfifen 
©dnffe mürben nadb ber 3abl ber ERuber= 
reiben dRoneren, Stieren, Sefreren, Penferen 
ufro. benannt. Sie gried)ifd)e Sriere baffe im 
5. 3a^rf>un^erf o. ©br- 200 ^uber, bie rö= 
mifd)e jur 3eif Punifdben Äriege 300; bie 
.öftere bes ©pmmadbus fübrfe gar 1600 ERuber. 
©s gab ©cbiffe bis ju 2000 Sonnen unb 
barüber, bie auger ber gradd nod) 1000 DRen= 
fegen beforbern fonnfen. 2Bie nage man fegon 
bamals unferen mobernen öjeanbampfern fam, 
jeigf ber Sreimaffer „©pracufia", ber bei faff 
139 dltefer 2änge eine SragfägigEeif oon 42oo 

2Iu0: .£>. ©iels //2£ntiEe Xedjnit", 

23erlag 23. ©. Seubner. 

Sonnen befag. Sie 
Pianfen roaren mif 
jegn= unb jmanjig; 
pfünbigen ©egrau« 
ben aus ©rj oer= 
bunben unb ber ganje ©cgiffsrumpf mif einer Sleigauf über= 
jogen. fj111 3nnern befanben fieg feeg^ig groge Äajüfen unb 
©äle mif ERtofaiffugböben, Saberäume, eine Sibliofgef, 
©pieb unb Surnfäle fomie ein ©arten mif fegaffenfpenbenben 
Caubengängen, Sie SBänbe unb Seden maren aus 3ppreffen= 
golj unb mif ©emälben gefegmüdf, bie Suren aus 3>frc’nen= 
gotj unb ©ifenbein. Saju Samen Pferbeffälle unb ERäume 
für bie ©dgiffsbefagung, Segäifniffe für jmeifaufenb ©imer 
©ügmaffer unb ein fätfcfyteid) aus Sogien unb Sieiplaffen. 
2iuf bem Serbed roaren, mie auf unferen Äriegsfcgiffen, 
Sürme mif 2Burfmafcginen angeorbnef, bie ©feinSugeln oon 
brei 3enfner unb Pfeile oon jroölf ©Uen fegieuberfen. ©in 
unter üiuguffus erbautes ©tgiff fagfe auger bem auf ber 

Piazza del Popolo gu ERom aufgeffellfen 
DbelisSen n.oeg groolfgunberf Paffagiere, bagu 
eine gemalfige ßabung an Papier, ßeinmanb, 
©emürgen unb 35 000 ^eSfoIifer Sßeigen. £ed= 
geroorbene ©cgiffe Sonnten auf goger @ee um 
350 o. ®gr. oon Saugern ausgebefferf roerben, 
.fpetobof fpricgf oon Saudgerangügen ogne 
ßufffdgtaucg, mif benen man 80 ©fabien unter 
SBaffer gegen fonnfe. Saudgerangüge mif 2uff= 
fdgläuegen, beren dRünbung burdg ÄorSffüde über 
2Baffer gegalfen mürbe, roerben ebenfalls 
erroägnf, besgleicgen ©dgmimmgürfel aus 
ÄorS. ßdgroimmapperafe mif ßufffüllung finb 
auf affprifdgen EReliefs bes g. 5af>r'gun^erdö 

0. ©gr. bargeffellf. Um bie ©eftgroinbigSeif 
bes ©dgiffes gu meffen, gaffe man feiflicg bes 
©dgiffsrumpfes ins JBaffer reidgenbe ©dgaufeb 
räber, bie igre Umbregungen auf ein 3ögltt>erS 
übertrugen. Sie Surcgfdgniffsgefcgminbig= 
Seif betrug 400 n. ©gr. 8 bis 11 Äilomefer 
je ©funbe. 2BelIenberugigung burdg 2lus= 
giegen oon Öl erroägnen 3lriffofe[eS um 300, 
piufarig um 11 o. ©gr. Um 23erSegrsginber= 
niffe gu befeifigen. Heg Xerpes bie Jpalbinfel 
©galgibige buregffedgen, Sareios ben ©uegSanal 
graben, ber erff im 8. 3agrl>un^er^ n- 
in 23erfall geriet. Ser oon ERero in 2lngriff 
genommene Surdgffidg bes 3(¾171110 13011 
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Äorinfl) fam nicf)f jur Sollenbung, bafür rourben bi'e @dE)iffe 
auf einer bereifö 600 D. Sf)r. angelegten fünffüdfen <3cf>[eif: 
ba£)n an ber 6 Äilomefer breiten unb yt) 3Itefer f)DlE)en £anb= 
enge mit breifarfjen ^taf^enjilgen Dom iigäifc^en inö 3Dnifi^e 
DTteer gefd)[eppf. Ilm 260 t>. (5t)r. mürbe ber Äanal jmifd^en 
bem 3IiI unb bem Dtofen 3Heer mit felfr fmnreidf) fonftruierten 
©d^leufen Derfel)en, bie bei ber Surd^falfrf ber ©d^iffe ge= 
öffnet unb bann fofcrt mieber gefcb[offen roerben tonnten. 
3ur ßid^er{)eif ber ©d^iffe bienten geroalfige ipafenanlagen, 
mie efma bie in ällepanbria, bie taufenb ©df)iffe aufjunef)men 
DermDcl)fen. 2Iuf Dorfpringenben Äüffenpunffen mürben 
£eudl)ffürme errid^fef, Don benen unö jmanjig burcf» 23erid^te 
ober Uberrefte befannt gemorben finb. Ser grojfarfigffe 
mürbe 270 D. SlE)r. auf ber 3nfet ‘P^aroö bei ällepanbria 
mit einem Äoftenaufmanb Don 300 [Latenten (360 000 DItarf) 
erbaut. @r mar 110 DTtefer fyod), unb fein Cicfjf blintfe 
mittels einer ©piegelanlage 3g Seemeilen roeif hinaus. (Srff 
1326 fiel er einem (ärbbeben jum £)pfer. Um 230 D. (5t)r. 
mirb ein 2eudl)ffurm genannt, beffen §euer in einem Äeffel 
Sampf erzeugte, ber, burdl) Öffnungen gepreßt, ©irenen= 
fignale ertönen lieg. Ser älteffe ber nocl) oorganbenen 2eu(f)t: 
türme bes 21Iterfum0, ber Don Öffia bei Dtom, ftammf aus 
bem 3al^re 42 n- ^er Su Gmrunas in Spanien iff 
f)eufe nodl) in ©ebraucf». 

3u ben fdfmn fegr frügjeifig ber SedEjnif geffellfen 21uf= 
gaben gehörte ber Sransporf groger Caffen. Sie älteffen 
Sransporfmiffel beffanben in ©cgleifen ober ©ifiliffenfufen, 
SBaljen, Äeilen unb ^ebebäumen, mie 
ffe auf ägpptifdfen unb affprifcgen Sfe: 
liefs jur Seförberung Don Sbelisfen 
unb anberen ©teinfoloffen bargeffetlf 
finb. 31uf biefe 2Beife mürbe bie 20 DTte; 
fer goge unbgooSDnnen fcf)mere©ranif= 
ffafue fRamfes’ II. aus ben ©fein= 
brüdfen Don Slffuan nadf) bem 250 Äilo= 
meter entfernten Sieben transportiert. 
Ser’DtHonDlifl) bes ßafomafempels 
gaffe ein ©emidgf Don über 5000 £on= 
nen, unb jroeitaufenb ägppfifdge ©flaoen 
maren brei Dolle 3a^re ginburdg be= 
fdgäffigf, biefe ungeheure £?aff an igren 
Seftimmungsorf ju fdgaffen. Stunbe 
©feinfäulen mürben um 550 D. Sgr. 
in einem Jpol^ragmen beförberf, an 
beffen Snbe DIabreifen angebradff ma= 
ren, Seim Ppramibenbau mürben 
bie fdfnefe ©bene ober ^ebetlauen 
angemenbef, bie mittels eines nadg 21rf 
ber ägppfifcgen JDafferfdgopfmerfe fon= 
ftruierten ipebejeuges bie Suabern 
Don Stufe ju Stufe fdgafften. Sie 
fdgiefe ©bene beffanb aus einer bamm= 
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artigen ©rbanfdgüffung, bie. nacg jeber ©feinlage göger ge= 
fügrf merben mugfe; bei ben göigffen f)pramiben erreicgfe 
ber jur oberffen Cage nofmenbige Samm eine ßänge Don 
750 Mieter. 2Iudg bie Obelisfen mürben mit ^>ilfe ber fcgiefen 
©bene aufgericgfet. Ser ßanbfranSporf ber DbelisEen gefcgag 
Dielfadg audg auf mefallbefdglagenen Salten, ben Sorläufern 
unferer ©ifenbagnfdgienen, 3urn -^eben ber Saften benugfen 
bie [Römer Saufranen mit $tafdgenS^9en unj) Sreffrommeln. 
Mlif ben nadg bem flrinjip unferer Sragffeilbagnen an= 
gelegten Seilbagnen mürben groge ©feinblödte Don ben 
Sergen gerabgefdgafff. Mlenfdgen unb ÜBaren mürben über 
2anb auf ßafttieren unb SJagen beförberf. 21us prägiftorifdger 
3eif gaben ficg Sdglittfcguge aus [Rippen unb [Rögrenfnodgen 
Don Sieren ergalfen, ebenfo Sdgneebrillen aus feinem ^aar= 
gegecgf unb ©dgneefdguge aus ungegerbfem Dcgfenfell. Sie 
©ginefen befagen 235 n. ©gr., menn nidgf fcgon früger, 
2Bagen mit magnefifdgen 3e'9ern/ nad) Süben 
roiefen. Ser Don Dierunbfedgjig 3u9fiersn forfbemegfe riefen= 
gaffe ßeicgenroagen 21Iefanbers bes ©rogen lag, ägnlidg mie 
unfere langgeffrecffen ©ifenbagnroaggonS, auf einem Sreg= 
geftell. 2Bie an ben Sdgiffen, fo maren audg an ben 2Bagen 
3äglmeffer angebradgf, bie, enffpredgenb benen an unferen 
Safamefern, mit 3Ugern bie 21njagl ber jurüdtgelegfen MIeilen 
angaben. Um 130 D. ©gr. gab es in [Rom bereits MtiefS; 
fuffdgen. Äaifer Äommobus gaffe [Reifemagen mit bregbaren 
Sigen, bie ficg Don ber Sonne ab= unb bem füglenben ßuffjug 
^uroenben liegen. 5n liefen 2öagen tonnte man lefen unb 

fdgreiben; felbft Scglafroagen roerben 
erroügnf. Sie mit Dier f3ferben ober 
jegn MIaulfieren befpannfen römifdgen 
Scgnellpoffroagen für brei flerfonen 
gaffen eine Surdgfcgniffsgefdgroin= 
bigfeif Don acgf Äilomefer bie Sfunbe. 
Sie ii 10 Kilometer lange Sfredte 
Don 2Infiocgia nadg Äonffanfinopel 
bauerte fünf bis fedgs Sage; eben; 
folange braudgfe ©äfar für bie 
1190 Kilometer lange Sfredte Don 
[Rom bis an bie [Rgone. ©ilige Se» 
pefcgen mürben mit burdgfdgnifflidg 
300 Äilomefer am Sage beförberf. 
Sie Drganifafion ber römifcgen 43off 
mar fo eraff, bag Äaifer 21uguffus 
jur ÄonfroIIe ber Slnfunff feiner Sriefe 
biefe nidgf nur mit bem Sagesbafurn, 
fonbern fogar mit ber Sfunbe ber 
Slbfenbung oerfag. 

Sie älteffe Selegrapgie beffanb in 
^feuerfignalen pon 2ßarfe ju 223arfe, 
mie es fdgon Jpomer befdgreibt. älfdgp= 
lus fdgilberf in feinem Srama „2Iga= 
memnon", mie bie Siegesboffdgaff Don 

23itruDö £aj:ameferuF)r. 

2(u0: ©ielo „Ttntite Xedjnil". Verlag 33. ©. Seubner. 
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£roja burdE) feiere ^euerffgnate Dom 23erge über bie 
3nfel ßemnDö nadE) bem 2EfI)Dö fjinüber, bann füblidE) über 
Suboa nad^ Sooden unb über ben nat^ ber Surg 
in SRpEene, a[fo über eine ©frecfe oon 4^4 Äilomefer 2uff= 
Einie, gemelbef roirb. DERif biefen ^ruerffgnaien Ponnfen jebocf) 
nur Dorier feff oerabrebefe Sepefcfien roeifergegeben roerben. 
Um 360 o. SlE)r. iff aber bereifs oon einem opfifdE):f)gbrau: 
OfdE)en Telegraphen bie ERebe, mif bem man, ba er mif oier= 
unbjtoanjig SudE)ffaben arbeifefe, eine 3Renge oon 3Xad)= 
ridhfen übermiffeln Ponnfe. 2Iuf ben (Smpfangsffafionen 
rourben bie ©ignale mif SifierrolE)ren beoba^fef, aflerbings 
nodE) ohne ©läfer, obroohE man gefdf)Iiffene ßinfen auö Serg= 
PriffalE fd^on um 640 o. ©hr. Pannfe. Sei SeEagerungen 
unb überE>aupf im Äriege mürbe fd^on frühgeifig bie Srief= 
faubenpoff angemenbef. 3m 5- 3aE)rhunberf o. SE)r. mirb 
oon bem Ülginefen Tauroffheneö berid^fef, bag er feinen 
(Sieg bei ben ©pieEen in ÖEpmpia nod^ am g[eidE>en Tage 
burdh eine Taube nadE) feiner Jpeimaf gemelbef Ijabe. ©ie 
ERömer benugfen um 200 o. SI)r- ffaff ber Tauben ab= 
geridhfefe Ärähen jur ETtadhridhfenbeforberung; bie erffe Srief= 
faubenpoff ridgfefen fie 43 n. SE)I:- e'n- Äriegsfdhiffe oer= 
ffänbigfen fidE) miffeEs ber faff unerfdEmpfEidhen Äombinafionö: 
mogEiehPeifen ber ^k'ggmfignnle- DIEan fyatte aber auch 
eigene IpofU unb Sepefif)enbDofe. ©eheime ERadhric^fen 
rourben burch ©iEbofen überbradhf. 2Euö ber 5ünö roiffen 
mir, bag Äonig Proifos bem SeEEerophon einen 
Uriaßbrief an ben CpberPonig ^Eobafeö mifgab, 
barin ber Sefehl ffanb, ben Überbringer ju er= 
morben. Sa bem SeEEerophon biefer SefehE 
nidhf fidhfbar fein burffe, fo Eiegf hier jebenfalEs 
bie älfeffe 2Erf Don ®eb>eimbepefd)en oor. SEinaias 
Tacficuß, ein EERiEifärfchriffffeller beß 4- 3a!>r= 

hunberfß o. ©hr-/ erroähnf bereifß fedhjehn Der; 
fchiebene ©pffeme Don ©eheim= unb ©hiffre= 

fclfriffen, oon benen auch heuEe noch einige ge= 
braudhf roerben. 2EudE) fpmpafhefifdhe Tinfe, bie 
nach bem TrocFnen unfichfbar roar unb erff nach 
SeffreidE)en mif einer SifrioEEofung roieber jum 
Sorfchein Pam, roirb Don ‘Ph^011 um 23° D- ®l>r- 
genannf. 

Sie ^Egppfer fcEroieben um 3500 D. Shr- auf 
Pappruß, um 1400 erfdheinf baß Pergamenf, 
fpäfer ©dhreibfafeEn auß ©Efenbein unb ^oEj mif 
JBachßüberjug. fjm 3. 3ahr^un^er^ D- 
erfanben bie ©Eunefen Papier, baß juerff 
auß Jpanf, feif 105 D. @hr- auö ©eiben= unb 
CeinenabfäEEen hergeffeEEf rourbe. EIRan fcEfrieb mif 
©Efenbein; unb Sronjegriffeln foroie mif ©cE)reib= 
febern auß ERoEm unb EERefaEI; Pleine runbe SEei= 
fdheiben bienfen jum ßinienjiehen. Tufdge rourbe 
in ©h'na fe'E bem 3. fjahrhunberf D. ©h1'- benugf, 
in ©uropa feif 24 D. ©hr- Tinfenfäffer auß Ton, 
JpoEj unb ERTefaEE Pannfe man ebenfaEEß; Philon 
befchreibf um 230 D. ©hr- e*n Tinfenfag, baß 
in einem ERmggehänge befeffigf roar unb beffen 
fjnhaEf nidhf Derfdhüffef roerben Ponnfe. Üm 
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4oo n. ©h^ erfdEfeinen in ©hina bie erffen, mif gefdhniffenen 
^»oE^fafeEn gebrucffen 3e>Eungen/ aber ben ©ug Don einzelnen 
EERefaEIbudhffaben, um 1311 ©ebäuben unb SenP= 
malern jufammenjufegen ober um Äinber baß 2efen gu lehren, 
Pannfe man in ERom bereifß im 1. 5a^r!)un^erf n- ®l>r- 

DERiEifärifche unb hanbeEßpoEififdhe ©rünbe führfen gu einer 
immer roeifergeE)enben SIußbiEbung ber ©fragen, unb gerabe 
hierin haben bie ERomer roie in Dielen anberen Singen alEeß 
Vergangene roeif überfroffen unb rourben bie ßehrmeiffer beß 
©fragenbaueß biß heuEe. Sie ©efamflänge ber ERömer= 
ffragen gur Äaifergeif befrug efroa 76 000 ÄiEomefer. Sie 
fünienführung enffprach ungefähr ber unferer ©ifenbahnen: 
Reifen rourben burch Steuer; unb ÄeiEroirPung gefprengf, 
©ebirge burcf>bohrf, mädhfige Sammbaufen über Täler unb 
©ümpfe geEegf. Sie 315 D. ©hr. außgefüE)rfe Via 2Ippia 
führfe in einer Sreife Don über 4 EERefer Don ERom biß nach 
Srunbifmm (Srinbifi), bann jenfeifß beß EXReereß nach Spgang, 
Dergroeigfe ffdh in ÄEeinaffen unb ging Don ©grien in einem 
2Effe nach fjubäa, im anbern an ben @upE)raf. Ser romifchen 
©fragenbaufechniP gelang eß, felbff JEEpenffragen fahrbar unb 
ben ©rogen ©f. Sernharb fogar gur 2Binferßgeif für bie 
Cegionen paffierbar gu machen. ERad) ^EaDiuß lieg 
©aEomo bie nach fjerufalem führenben ©fragen bereifß um 
950 D. ©hr. mif fdgroargen ©feinen pflaffern. 3n Pompeji 
roaren bie ©fragen biß gu 7 EXRefer Sreife mif SaDapEaffen 

beEegf. ©fragenreinigung rourbe 305 D. ©hr. für 
2Efhen angeorbnef. ©ine ©fragenroalge auß ©fein, 
forgfam gpEinbrifcE) gugehauen, rourbe auß ber fjeif 
um 750 D. ©hr. in einem Palaffe ERorbfprienß ge= 
funben. 2Euß bem ©fein gehauene unb gegEäffefe 
ÜußroeidhgeEeife für EEßggen rourben an prä= 
hifforifdhen ©fragen in Ügppfen, ©riedhenEanb 
unb fjfatien, bann auch in Dberbapern unb im 
©Efag mehrfach feffgeffellf. Ser außgebehnfe Ver; 
Pehr auf ben romifchen ©fragen erforberfe bie 
Senugung Don EIBegeParfen, roie unß eine in ber 
fogenannfen Peufingerfchen Äarfe erhaEfen blieb, 
bie roahrfdheinEidh um 393 n. ©E)1"- angeferfigf 
rourbe. ßanbParfen roaren ben Sgppfern fdhon 
roeif früher bePannf. Saß Turiner EXRufeum be= 
ffgf eine auf Pappruß gegeiehnefe Äarfe auß ber 
3eif um 1370 D. ©hr. üEnapimanber gab im 
6. fjahrhunberf D. ©hr. feinen CanbßEeufen bie 
erffe ElßelfParfe, JpePafaEoß enfroarf 520 D. ©hr. 
eine JpimmeEßParfe gur Drienfierung ber ©chiffer 
bei ERadhf. 240 D. ©hr. feiEfe ©rafoffheneß fein 
ÄarfenbiEb ber „berooErnfen ©rbe" nach 2ängen= 
unb Sreifengraben ein. 

©in befonberß roidhfigeß ©ebief beß ©fragen; 
baueß rourbe frühgeifig ber SrücPenbau. ©ine 
einfache JpoEgbrücfe auf Pfählen roar ber um 
620 D. ©hr. enfffanbene Pons Sublicius in 
ERom. Um biefelbe 3eR lieg ERebuPabnegar 
eine efroa 1000 5uf3 lauge unb 9 EXRefer breife 
SaEPenbrücfe auf ©feinpfeilern bei Sabplon 
über ben ©uphraf fdhEagen. 2öährenb beß 
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2Xu0: Sj. Biele „Tlntite Xecfynit". 
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Äoljlen&edEenIjerb nuö Pompeji. 

7Ln\id}t unb ©urd>fd;riiff. 

2lu0: DTeuburger „Die Xed^niE bea Stlferfums''. 

Saues rourbe ber ßfrorn burd) ^erffellung eines Umlauf: 
fanals DoIIffänbig abgjleifef, fo bag bie ^unbierung ber 
Pfeiler im Prodfnen erfolgen fonnte. Sie 513 unb 480 o. S£)r. 
für ©areios unb 3Cerfes über ben Sosporus unb Hellespont 
geführten Srücfen beffanben aus beiberfeifs oeranferfen, burd^ 
Saue unb Solflenbelag oerbunbenen ©cftiffen. 9TadEj Sifruo 
f>aben bie ©riechen ben 23efon für Saufen im 2Baffer benugf 
unb bireff jroifcgen bie ©punbmänbe gegoffen. Sie älteffe 
eiferne Äeffenbrücbe mürbe um 67 n.@£)r. in ßl^ina über bas 
£al bei ber ©fabf 5?ing=Sung=5u erbaut. Ser fülE)ne Unfer= 
nel^mungsgeiff ber Corner brachte ffeinerne Srüifen mit 
Sogenfpannungen oon 36 DJtefer jur 2(usfüf)rung. Sei ber 
1128 9Itefer fangen unb über 29 Mieter f)of)en SrajansbrücEe 
über bie Sonau betrugen bie ©pannmeifen 38 Mieter. Son 
ben anfifen Mbmerbrüifen f)aben fid^ mehrere bis jur @egen= 
mart betriebsfähig erhalten. 

©inen mächtigen 2fnfporn für bie SedhniF gab bas $riegs= 
mefen. fjn ^en ßehrbüdhern ber anfifen Mlifitäringenieure 
roerben Mlauerbredher mit ©furmbädhern, jufammenfegbare 
©furmbrüdfen, fahrbare Sürme mit ^aflbrüifen unb anbere 
Sefagerungsmafdhinen befdhrieben. ©chon auf affprifdhen 
Mefiefs aus ber Qeit um 850 0. ©hr- f'n^ t)ier= unb fei^S: 
räberige Panjermagen mit brehbaren SeobachfungS: unb 
©efchügfürmen abgebifbet. Sie Sefagerungsfürme bes Se= 
mefrios Pofiorfefes maren 50 Mieter \)od) unb enfhieffen 
in neun ©fodfroerfen jahfreidhe ©tanbfdhfeubern unb ©fanb= 
bogen für Pfeife unb groge ©feine. 3urn ßchug gegen bie 
Mlongoleneinfäffe begannen bie ©hlnefen 212 pie 

fogenannfe ©roge Mlauer, bie 1345 n. ©hr- oollenbef mürbe; 
fte haf bei 11 Mieter Sjölje unb 7,5 Mieter ©färfe eine Gänge 
oon 2450 Äilomefer. 2Bie bie Panjerroagen, fo finb auch 
bie gtammentoerfe1' feine erff roährenb bes JBefffrieges ge= 
machte ©rgnbung; fie maren, mie Shnfpf’if’e0 berichtet, fchon 
424 t>. ©hr- fon ben Soofiern oermenbef roorben, unb jmar 
in ^orm fehr langer, oon Meifen jufammengehaffener unb 
auf Mäbergefteffen montierter S^ol^vo^ve bjro. 2öinb[eifungS: 
rohre, an bereu oorberem ©nbe ein mit gfühenben Jpofflmhirn/ 
Pech nnb ©chmefef gefüfftes ©efäg h*ng, roährenb fidb hinfen 
Sfafebäfge befanben, beren Cuffbrudf bas in einer roeif: 
reidhenben ©tidhffamme gegen bie Sefeffigungsmerfe ber Se= 

fagerfen trieb, ©in ©prer erfanb bas fogenannfe 
bmanfmifdhe geuer, eine aus ©dhmefef, 
SIfphaff, gebranntem Äaff unb 2Baffer beffehenbe 
Mlaffe, bie aus Srudffprigen auf bie grinf'r 9Es 

fdhfeuberf mürbe. Um 360 0. ©hr. mürben Sranbfäge 
aus Pecf), ©dhmefef unb 2Berg fomie gfühenbe 
Sonfugefn ermähnt, bie mie unfere Han^granafen 
gemorfen mürben, um bie feinbfidhen ßager ju enfjün: 
ben. 3um ©chu| gegen biefe erhielten bie hbfsernen 
Sefagerungsfürme einen feuerfeffen Sfnftrich mit 
äffaun. Um 4oot>. ©hr. erfdheinf bie erffefriegsfücE)fige 
2frtilferie, bei ber bas Prinzip bes Hcnf’togrnS ju riefi'= 
gen Mlafrihinen ausgeffalfef mürbe. Sei ber Sefa= 
gerung oon Mlofpe an ber 2Beftfüffe ©ijifiens 
397 t>. ©hr. maren jum erffenmal ßfranbbafferien 
tätig, beren Pfeif: unb ©feinhagef bie angreifenbe 
^foffe bes Äarfhagers Himü?0 völlig 5urüdffif)[ug. 
Mlan fyatte ©teil: unb fölatfybafyn:, ©ebirgs= unb 
©dhiffsgefdhüge, beren Sriebfraff burdf) bie ©pannung 
oon Sierfehnenbünbefn unb Mletatffebern erzeugt 
mürbe. Sie romifdhen ©feiIbahnfDrfionSgefd)üge 
roarfen 53pfünbige Äugeln 360 Mieter roeif. Sie 

aus ber Hcm&fdhlrafot enfmicfeffen Mlafdhinenfdhfeubern, bie 
fogenannfen Dnagri, erreidhfen in ben fdhmerften Äafibern 
bei einem Srucf oon 60 000 Äifogramm ©dhugmeifen bis 
ju einem ha^en Äilomefer. Äfefibios fonffruierfe um 
250 D. ©hr- ein ©efdhüg, bas ©feine burdf) bie Äraff ber in 
jroei Sronjejpfinbern fomprimierfen Guff fchfeuberfe. ©ogar 
©dhnefffeuergefi^üge, fogenannfe Äeiffpanner, bie mittels 
einer befonberen Sorricgfung ein fehr rafdhes Madhfpannen 
geffaffefen, maren feit 230 o. ©hr. in ©ebraudh, besgfeidhen 
ein bem moberrten -Mlafdhinengemehr fehr naheffehenbes 
Mlehrfabegefdhüg (Polpbofon) mit Äettentransmiffion unb 
einer Äammer, aus ber nach jebem 2fbfchug ein neuer Pfeif 
auf ben @df)Iiffen hetabrolfte. Sie ©hinefen benugfen bamafs 
eine Mepefierarmbruff mit einem Pfeifmagagin, 

Senfen mir fdhliegfidf) baran, bag es fchon feit ben älfeffen 
3eifen ein Seffreben bes Mlenfdhen mar, fidh mit ^Kgefn in 
bie Cuff §u erheben, bag bereits auf einem babpfonifchen 
©iegefjpfinber aus ber 3e>f urn 2200 0. ©hr. bie ©age Dom 
ffiegenben ©fana bargeffeUf iff, ber oon einem 2fbfer in bie 
Güffe getragen roirb, bag eine dfunefifche Cegenbe oon einem 
Herrfi^er erzählt, ber um 1700 D. ©hr. einen „ffiegenben 
2Bagen", ber burdf) bie Cuff ins Canb gefommen mar, jerfforen 
lieg, unb bag ber erffe hifforifdh beglaubigte eines 
Mlenfcf)en im 3ahre 67 n. ©hr- in Morn burdf) ben auch 'n 

ber äfpoftefgefdhichfe ermähnten Mlagier ©imon ausgeführf 
mürbe, bann $eigf fich, bag bas 2f[fertum eine Sfüfejeif ber 
Sechnif gemefen iff, nicht minber grogarfig in ihren Gef: 
ffungen, nicht minber ffaunensroerf in ihrem ©dharffmn unb 
ihrer 3^eenfraP ^i0 ^a0 3ei^a^er ^er @feffrijifäf, bes (5fug= 
jeugs unb ber gunferei. 

Sronjene £ifcf)l)ect|e aus 'Pompeji jum 

2Barm Ijalten bec ©peifen unb gur 

Sereifung oon beigem 2Baffer. 

3Iuß: ^). Oleuburger „Die ‘Zetynil bes UltevtumB". 

Alle geistige Bewältigung der Wirklichkeit ist an den doppelten Akt des „Fassens“ gebunden: an das 

„Begreifen“ der Wirklichkeit im sprachlich-theoretischen Denken und an ihr „Erfassen“ durch das Medium 
des Wirkens. Ernst Cassirer. 
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Cidjfbilber: 

©djer l. 

3al>ren 

Sec pcmpejanifJ>eSanfter iUciu0Saecinu03uc,Jn^u0- 

23ar 2000 5a?)ren f>eufe. 

as ben mobernen Sefud^er aon ^ampeji ober, roeil bas 
f)eufe nid)f jebem moglicf) iff, roas ben Sefcf)auer Don 

Silbern bes unfer ^Ituffolinis ^)anb immer roeifer aus ber 
üifcfe erffefjenben 'Pompejis am meiffen überrafc^f, iff bie 
erffauniiipe ©nfbecfung, ba^ fo oieies im Ceben ber Körner 
im erffen nact> ®£>riffo uns fo merfroürbig gegen= 
marfsnaf) berüftrf, unb mir in manchen @inricf)fungen unb 
©ebräucfen jener ^eit fo eigenarfige Paralielen gu unferer 
fjeif finben. 

3Jfif gIeidE)er Jpeffigfeif rote t)eufe fcf)einf fid) ein 2Baf)I= 
fampf im affen Pompeji abgefpieff ju f)aben. Sie Jpausroänbe 
bienfen als 2fnfcf)[agfäulen. ©ie finb in oiefen ©fragen Don 
oben bis tinfen bebecff mif 2Caf)[aufrufen, rnif Äarifafuren 
unb ßpoffoerfen, mif 2lnpretfungen unb ©infabungen, bie 
mif breifem pinfef f>ingemalf finb. DTtacfd man ficf) bie dltüfie, 
fie ju enfjiffern, roaS nitpf immer le\d)t iff, benn fafeinifc^e, 
gried)ifcf)e unb efrusfifipe Smpffaben finb fefffam gemifdf)f, 
fo toirb man rafcf) über bie polififipeftage in Pompeji im fjaftre 
"•9 nadb ®f)riffo „orienfierf": „2Dcf)If Pubfius 3£. J). jum 
Sürgermeiffer!" t)eigf es ba für bie ©fabfroafpen. ,,©r iff ein 
gufer, fef)r oerbienfer DItann! @r roirb euc^ billiges Srof 
fcf)affen! @r roirb bie Jpanb auf ben ©efbfücfef fegen!" Dber 
man f>e|f mif gefäffdffen 2Baf>faufrufen roie: „fTtur 3Tac£)f= 
bummfer unb ©frold^e roäf)Ien ben Sofia jum PoIijeiprafi= 
benfen." Siefe rof gemalfen 3nfd)riffen geben audf 2Iuffif)Iu0 
über bie ©igenfümer ber .Späufer, bie fofcf^e 2Baf)[aufrufe an= 
bringen liegen. Ser Sireffor ber pompejamfcfjen ©rabungen. 
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©arfenlEjof im „Jpcius ber Dergolbe'en älmuteffeV’. 

OTiatteo befla Sorfe, I>af auf biefe 2Beife 515 Sefi|er Don 
ipäufern, £äben unb 2öerfffäffen bem tarnen nad^ feffgeffelld. 
2ln 10000 3nfrf>rifden f'n& nDCf) ev^alten. 

@0 gibf aber in Pompeji meifer l)DdE)ff mobern anmufenbe 
Cäben mif brei ©d^aufenffern. Sine Po[ijeimadE)e iff ba, in 
ber man noi^ bie Üiebeßbriefe ber fcfjonen Pompejanerinnen 
an ben jungen 2Bacf)fmeiffer 2f)raf fanb. Plan bann in ben 
Jpäufern nocf) in bie Äüdijen geljen unb f)af ben (linbrucb, bie 
Hausfrauen mären eben erff roeggegangen. iTtodE) ffef)f ber 
fc^öngeformfe Sopf auf ber j^euerffeile, unb man fiet)f nod^ bie 
j^efffruffe am SRanbe ber Pfanne, in greifbarer 9Täf)e baneben 
bie ©eroürjbel^älfer. SerCiebiing bes Pubüfums mar bamals 
mie f>eufe ein befannfer Sofer, ber, mie bie f^nfd^riffen be- 
weisen, befonbers Don jungen ©amen angefcfjmärmf mürbe, 
©ein Jpeim Se>gde 'f>n afo einen für gefunbe ßebensmeife begei= 
fferfen 3Tfann. ©r biat fein ©peifejimmer in ben ©arten Der= 
legf. Jtod^ fi^f überall ber ©fuc? an ben DUauern, nocf) leucf)fef 
baß unerreichbare pompejanifdhe 9?of Don ben jierlichen 2Banb= 
malereien. ©ie 2Baffer?ünffe fpielen nocf) aus benfelben Slei= 
rof)ren, bie einff bie jjnffallafeurfflaDen legfen. 

Pompeji f)affe feine ©mporfommlinge unb reich geroorbenen 
©chieber mie mir hrufe. ©belffe Äunffmerfe aus ©olb, ©über 
ober Sronje freien neben gefdhmacflofen praffifchen ÜRobe= 
fabrifafen jufage. Sefonberß infereffanf iff bie hDhe 25Dü= 

fommenheif ber fosmefifchen DTfefhoben. ßippenffiff, ©chminfe, 
falfches Haar un& falfche ^äb>ne roaren bei ben ©amen Don 
Pompeji allgemein beliebf. Dlian fannfe feinen ütadhffrem 
für jarfeffen £einf unb eine ©albe, um bas Jpaar an ber ßonne 
gu bleichen. ÜToch i)eute liegf ba bas Dielfälfige HanbmerEs..- 
geug ber „Äosmefinnen", mie fchon im ©riechifchen bie 3Itäb= 
chen aus bem ©cfmnheifsfalon fyiefaen. 2öenn man all biefe 
©inge befdhauf, bann l>af man in ber Saf bas @efül)I, bag bie 
2Belf fiel), abgefet)en Don unferen üüafchinen, nach bem äugeren 
Sefunb in 2000 fjafmen herglich roenig Deränberf l)af. 
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* 

fjünf ^u^fcf)tittle anß emem ^tftortf^en Xomati 
Don STtirfo 

„ZBenn man alle t>icfe Singe befdjaui, bann \)at man in ber Xat baö ®efüf)l, bag bie 2BeIt fuf), abgefe^en non unfern DItafcf)inen, in 
2000 3a^ren roenig oeränberf ©n paffenberer 2lufia!f al<s biefe ©t^Iugmorte bes oor^erge^enben 2Iuffa^eö bürfie fic^ als (Siniekung 
für nacfifieljenbe aiuSjäge aus bem 3Joman „gaefar" Don Mlirfo ^eiufit^, beren aSeröffenilic^ung mir bem gnigegenEommen ber 
©pei^eift^en 23er[ag<sbucf>f>anbrung, 2Dien unb ßeipjig, oerbanEen, fdftoerlidf finben laffen. Un^eimiicij gegcnroarteinal) nmief biefer im 
3af)rc 1929 erfefpencne „f»iftorifrf)e" DEoman an, am unfjeimlidjjten borf, too bie ginbejie^ung unb SerfiricEung ßaefaro in bie poli* 
tifegen Äämpfe beo ©iabtfiaateo DEom fitg oor unfern 2iugen enftoidEeln unb abroden. 

I. Neffen. 

er iff es, auf ben aller 2Iugen fid) ridjfen? 2Ber iff ber 
t>erf)äffcf)e[fe £ief>ling beß SBoIEes ebenfo tüie bie ^»off; 

nung beß ©enafß? 2Bem fallen alle griiej^fe müf^eloß in ben 
©dEjog, roen Derroölinf baß ©lücE, roie eß nod^ feinen tterroöfjnf 
f)af, feif bie ©runbmauern ber ©fabf ffel>en? 

@ß gibt nur eine 21nfn>Dtf auf biefe Dielen (5raSen: ^oni= 
peiuß. ^ompeiuß, ber getDoljnf iff, ju ernfen, roo anbere 
gefät l)aben, ipompeiuß, bem frembe 21tbeif bie ©faffeln feineß 
!Kul)meß baut, ipompeiuß, ben man lauf unb leife, auf bem 
UTtarff roie in ben polififcben Älubß, alß einjig fähigen jRann 
bejeidfnef, ben Derfafjrenen Ärieg gegen DTlifl)ribafeß Don 
^onfuß ju beenben. 

fjm ©arfen feineß ^aufeß gef)t ber fjuder ben einen langen, 
geraben Äießroeg unauflEjorlid^ auf unb ab. Sie ipembe auf 
ben DfücEen gelegf, ben Slicf gerabe Dor fic^ geric^fef, Dl>ne 
efroaß ju feigen, febreifef er Dom ©äulengang jur ©arfen= 
mauer, Don ber ©arfenmauer jum ©äulengang. ©in roilber 
©furm burc^fobf fein -fperj, unb er braud)f alle feine Äraff, 
mif ftcb felber fertig gu roerben, nid^f in DTluflDfigfeif unb ol)n= 
mädl>figen Ddeib ju oerfinfen. 

3l)m l)af eß baß ©dlgcEfal nid^f fo leic^f gemac^f roie bem 
©lütfßpilj ^Pompeiuß: roaß er erreidff f)af, iff unfer bifferen 
Kämpfen, nad^ Ijarfen IKüdffdlilägen errungen. 2öäf)renb 
Pompeiuß mü^eloß ergriff, roonatf) eß if)n gelüffefe, mugfe 
er fiel) fdEjroer müf)en, Äräffe abgeben, bie er für fdlröpferifd^e 
älrbeif aufgefparf I>affe, baß ©rfämpffe nac^ allen ©eifen 
fiebern, bamit fein feinblidfer 3ufaß es Serffbre. 

Unb roaß iff eß eigenflid), baß er errungen l)af? ®r ifl ein 
^raffionßfüfjrer roie Diele anbere, in einer Partei, bie mübe= 
Doll jufammengeljalfen roerben mu^, um nid^f außeinanber= 
jufallen. Unb iff er unfer ben Syrern ntcf)f ber le^fe? Sa 
iff ©raffuß, bie Dltadljf beß Äapifalß, breif unb roud^fig ben 
2Beg fperrenb; ©abiniuß, ber fci^Iaue iBoIfßfribun, Mtaniliuß, 
ber gefdl)äffßf[uge Siplomaf, Sicero, gleicl) gefc^idff alß 
21nroalf roie alß Polififer, ber in allen 5ai:ben fi^iUerf unb 
inßgel)etm jur ©enafßparfei geheime ^äben fpinnf; roaß iff er 
neben biefen DTtännern? ©raffuß roill il)m rool)[; er iff aud) 
ber einzige, ber feine Qiele billigf unb auß feiner Safdfte Der= 
fdl)roenberifc^ unferffü^f. 21ber baß iff alleß: für bie anberen 
iff er nidl)fß alß ein brauchbarer älgifafor. 2öo eß um bie 
roirElicfte 5ul)runS ’n bßr Partei gel)f, fchreifen fie glaff über 
ihn I)inroeg. 

©eine DIluffer befriff ben ©arfen, roie immer in aufredl>fer 
ptalfung, baß ebelgefdEjniffene ©efidfif, in bem nun audl) fd^on 
feine gälfehen baß nal>enbe Sllfer Derrafen, il)m jugeroenbef. 
DTlif il>rem ffefß gleich abgemeffenen, ruhigen ©chriff fommf 
fie auf ihn gu. 3hre ernffen, flugen 21ugen fudlten bie feinen. 
Sann fragt fie: 

„ÜBoran benEff bu, ©a:uß?" 
©ine ©ebärbe beß Unmufß. 

„Sa^ Sllepanber in meinem 21Ifer fdhon bie 2Belf erobert 
haffe." 

©ie erfagf bie ^»anb, bie burif) bie Cuff fchlug, unb fül)rf 
an ihr ben ©olro jur 2?anf unfer ber 39Preffe. Sorf fe|f 
fie fich nieber, jiehf mif linber, aber unroiberffehlidher Se= 
roegung ben ^rrnigen an ihre ©eife, lehnf feinen Äopf an 
ihre ©dhulter unb ffretchf ihm leife, roeidh über bie ÜBange. 
©o bleiben fie einige Pfinufen lang fi^en. Sann, alß fie 
merff, baf ber bofeffe ©roll fith ju Ibfen beginnt, alß lange, 
fiefe 21femgüge ihr beroeifen, bag ber ©ohn ruhiger geworben 
iff, hrbf fie mif fadEdem, müfferlidhem Cächeln an: 

„3l[fo bie 2Belf erobern roiE mein grofer 
„Saß iff nidhf fo fchroer roie eß außfiehf!" roirff er fro|ig 

hin. 
©ie [adE>£ ihr gufeß, bunFIeß Sachen. 
„2Barum mathff bu bir’ß bann fo fchroer?" 
„fjch?" @r roill ben Äopf heben, aber bie ffreidhelnbe ^anb 

j'eigt, bag fie auch Äraff haf, unb hält ifro unoerrücHbar feff. 
©o lägt er ihn liegen unb ffögf im gleichen frofdgen Son 
herDor: „Sie anbern machen mir’ß fchroer, nidd ith-" 

,,©D." Saß fommf fo rounberDoll frotfen herauß, bag er 
froh feinem ©roll lachen mug. 

„IKa ja", meinf er, „baß iff fcheinbar ein 2BiberfprudE); 
aber —" feine faum enfroolffe ©firne Derfinfferf fich lieber 
— „roenn man auf fo Diel ÜBiberffänbe ffogf, roenn man fo 
roenig ©lücf \at roie ich —'' 

„JRein Äinb!" ©anj ruhig, mif ber fiefen ©rfahrung ber 
IReife fagf fie eß. „Sß gibf roeber ©lüd noch Unglütf; eß 
gibt nur ffarfe unb fdproad^e IBillen." 

2Ibermalß roill er auffahren, abermalß h^lf ihn bie ffrei= 
dhelnbe Jpanb feff. 

„3ln 2BilIenßffärfe fehlt eß mir geroig nidE>f", murrf er. 
„©rinnere bid), roie fdinell ich nach ©uUaö ©ob auß 21fien 
jurüd roar." 

„Unb roaß froff bu bamif erreidhf?" 
„IRichfß: roeil ich faforf gefehm habe, bag baß Unfernehmen 

beß Cepibuß nicht ernff ju nehmen roar." 
„Sllfo roar beine Äraffanffrengung ein Cuffffog. fjn fold^en 

Semühungen, lieber ©aiuß, fehe ich feine üöillenßffärfe. 
©nergie mug fich nicht in unaufhörlichem Säfigfein offen= 
baren: roahre Äraff bleibf in S'iuhe unb roarfef ihre 3e'l ab." 

„ÜBarfen! fjdh ^ue bir ganje 3ed nichfß anbereß!" 
„dlein, ©aiuß, baß iff nidff richfig: bu Dergeubeff bid); bu 

nugeff beine Äräffe ab, fchroimmff gegen ben ©from, madpf 
Oppofifion, roo fie nidhf am plage iff, unb rounberff bid) bann, 
roenn beine Bemühungen feinen ©rfolg haben, ©oll ich bidh 
bie ©runbbegriffe jielberougfen ^anbelnß lehren? Sich, ben 
faff Sreigigjährigen, baran erinnern, bag eß feine unbebing= 
fen DEichflinien für eine Säfigfeif gibf, fonbern nur Dorhan= 
bene Situationen, auß benen man baß Seffmögliche herauß: 
juholeu baf? Sag man eine gegnenfege DiRad)f nidhf begin: 
bern, fie roomöglich unferffügen foil, um fie moglidhff rafd) 

II/12 60 

thyssenkrupp Corporate Archives



3ppt*cffen. 
£id;fbili>: 0teiner*DJiaurifiuß. 

ber ^öl^e it)rer Äraff — unb bamif i£)rer älBf^roäifjung ju; 
3ufül)ren? Saß alles l>afl bu fonff fel)r füol)[ gerau^f; follfeff 
bu es je|f auf einmal aergeffen l)aben?" 

©ie fpnrf)f meifer mif if)rer ruhigen, mebbifdljen ©fimme, 
bie in bie Dfiren bes ©ol)nes mie eine befriebenbe 2Beife 
bringt. @r laufet biefer ©fimme, Df)ne ber 2Borfe ju achten: 
ber braucht es nid^f; bie 33erbinbung jmifdjen il>m unb ber 
DIluffer iff ju unmiffelbar, als bag fie ber Söermifflung burc^ 
bie Sprache bebürffe. ßangfam finff fein Äapf fiefer, rulff 
auf ber Sruff ber DHuffer, auf ben ^ügeln, bie if>m bie erffe 
STaljrung bofen. @r l)örf bas müfferlid^e -Iperj fd^lagen, in 
einem ffarfen/ ruhigen Saff, ben nid^fs beirren fann. Un= 
millfürlic^ greift feine Jpanb nad^ bem eigenen Puls unb 
finbef in fiefer Seglücfung benfelben ruhigen Saft roieber. 
Sie legten ©furmfföge bes 2lufrul>rs in feinem 3nnern legen 
fiel). lftul)e 3iel)f in il>n ein, eine ©fille, in ber er bas Stegen 
ber Äräffe in feiner ©eele fül)[f, ein ©ic^ballen unb ©id^= 
feffigen. Dar beffen mäcl)figem Sollroerf alle äugeren 2ßiber= 
ftänbe Dergeljen. 

II. ©ic 
„SRifbürger!" 3n erneuter Äraff anfc^mellenb, ffürmf bie 

l>elle ©fimme über ben ganzen roeifen SJtarff hinüber, aom 
Sempel ber Sinfrad^f bis ju bem ber Jperbl>üfenn beuflic^ 
Dernel)mbar. „Sie Äonferaafiaen berufen fid^ auf il)re Sra= 
bifion. Srabifion iff ber 3tedE)fsfifeI, unter bem fie fid^ il)re 
2Bürben anmagen, Srabifion ber SSarroanb, unter bem fie 
euef) fned^fen, Srabifion il>r jroeifes 2Borf. 3arDD|)t/ aui:^ i(f) 
bin ein 2lnl)änger ber Srabifion: id^ ad)te fie, idl) el>re fie, 
id£> liebe fie." (ßautlofe ©fille.) „2lber bas iff ja eben bas 

II/13 

Unglücf, bag bie ÄanferDafipen feine Srabifion I>aben!" 
(Seifallsgefd^rei; 3tI,*fi:ienruf: „ÖI)D!") 

„Sa jmeifelf jemanb; alfo roill icf) es euef) beroeifen. 2Bas 
maren benn bie e£)renmerfen SBorfal)ren unferer 2lriffofrafen? 
2agf eudj) bod^ niegf aon fif)Dnen Stebensarfen blenben: 
Säuern maren fie" (fjubel), „ganj gerooftnlid^e Säuern" 
(aerffärffer fju&e0/ „nid)t0 als Säuern!" (©türm ber 3u= 
ffimmung.) „Ser ^5a^>>er::®aue':/, (Seifall; „©ef)r gut!"), 
„ber DItucier=Sauer" (Seifall; „©ef)r ricfjtig!"), ber „(&OT= 

nelier^Sauer" (©fille: ©ulla mar ein Sornelier! bann Saben 
ber Segeifferung!), „ber 3uber=Sauer!" (fjubelorfan! Sas 
Solf madE)f SRiene, auf bie Sribüne ju ffürmen unb ben Stebner 
auf bie ©dE)ulfern ju l)eben.) „2Bol)er f)af man benn ben 6in= 
cinnafuS, ben fie eut^ als leud^fenbes Seifpiel ber Sürger= 
fugenb l)inffellen, ge^alf? Som Pflug!" (£anganf)a[fenbes 
^änbeflaffc^en.) „2Ba mar benn ber Surius Senfafus, als er 
bie ©efegenfe ber ©amnifen jurüdfmies — nebenbei gefagf: 
ein Seifpiel, beffen Sefalgung man l)eufe bei ben t>ornel>men 
^errfd^affen Dergeblid^ fuc^en mirb?" (©elädE)fer.) „@r fag 
am jperb unb pugfe eigenl)änbig Stuben für fein SRiffageffen!" 
(„Stüben! Stüben! Sa £)örf it)r’s felbff!" — „Siul)e! ©r 
fpricljf roeifer!") 

„Säuern aber müffen efmas aon ber 2anbmirffdE)aff aer= 
ffel)en, unb roenn fie gröger roerben, tmn ber ©ufsroirffd^aff, 
unb menn fie noi^ gröger roerben, Don ber ©emeinbemirf= 
fcf)aff, unb menn fie ganj grog gemorben finb, Don ber Safes 
mirffd^aff!" (Steuer (jubelorfan.) „©anff finb fie nämlicf) 
nicf)fs merf!" („©0 iff es!") „Senn roaburdl) unferfcf>eibef 
fiel) eine ©faafSDermalfung aon einer Sauernroirffdfaff? 
Stur burcf) ben Umfang!" („(jarool)!!") „SBenn ber Sauer 
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Don feiner &uf> 3Tti[d> l)aben roill, fo fiet)f er in erffer £inie 
barauf, bag fie i^r orbenfiid^es 5utter un^ ^re anffanbige 
Pflege I>af, benn er roeig: roo man nicf)t gibt, ba fann man 
and) nid)f nehmen! ©arum fann er il)r abjapfen, fo Diel er 
rodl — er itnb bie Äuf) roerben jufrieben fein. 2Iber unfere 
•Sperren ©faftt)a[fer l)aben nid)i einmal fame! ©rüge im 
Äopf, baö ju begreifen!" (3uffimmung.) „©ie glauben, aus 
il>ren Prooinjen tjerauspreffen ju fönnen, mas nur irgenb 
gel)f, Dt)ne ju bebenfen, bag bie dRettfuf) barunfer leibet unb 
fcglieglic^ jugrunbe gef)f!" (dladjlEjalfige 3ufdmmung.) „Unb 
bann munberf man fief) bei ben magloö unb 
fragt fief), worin benn ber ffdnbige dliebergang unferer reicf)= 
ffen Prooinjen feinen ©runb f>aben fann. 3©orin? 3n ^er 

oerbrec^erifi^en Summf)eif biefes ©pffemß, bie enblic^ ein= 
mal öffenfOd) angeprangerf werben mug!" (2Büfenbee ^änbe= 
ffatfe^en.) „23ie[[eicf)f geiingf es bann boef), in einige ber 
hoffnungslos bunfien Äbpfe ben £ii^fffraf)[ ber ©rfennfnis 
ju lenfen!" (£Ruf: „älusgefd^toffen!") 

„©ewig: glaube es feibff nid)f! ©en oornet)men p»erren 
gef)f if)re Parfeienwirffd)aff über alles, fogar über if>r ur= 
eigenes 3n^ereffe/ unfer aller ^ntereffe iff. 5n biefen 
©cf)äbeln wirb es erff lid)f werben, wenn man £od;er hinein: 
fd)Iägf!" (©Limulf; 3tDifl^enruf: wohl Dltänner, 
bie bir babei fwlfsn follen?") 

„3ch fud)e IXRänner!" (fjubelnber Seifall.) „DTlänner, bie 
gefonnen finb, biefe ©enatswirffd^aff fid) nicht länger gefallen 
$u [affen! Unb foweif id) über ben Ultarff bliife, fehe id) 
nur folche!" (Dlachhaldge 3ufdnimung.) „UTtif Slusnahme 
weniger, bie fich an ben ©enaf Derfauft hal,en unb bie id) 
nur bebauern fann!" (©türmifche Pfui=Diufe.) „Dltif biefen 
DJiännern werbe ich DDr ^ie ßurie jiehen unb ben borf oer= 
einigten DJlumien ben [Rat erteilen, balbigff für ein anffänbiges 
[Regiment gu forgen, ba fonft bas Solf bie ©ache felbff in 
bie ipanb nimmt! Caveant consules!" ©r fd)leuberf bie 
©dhlugpoinfe aus gäuffen, bie fidh ploglich auffpreigen, gegen 
bas ©enafsgebäube unb triff gurücf, oon enblofer Seifalls= 
branbung umtoff. 

©raffus hislf fith im -^infergrunb ber ©ribüne. [Run triff 
er auf ben [Rebner gu unb fchüffelf ihm bie Jpanb. 

„®uf gefprod)en, ©aefar", lobt er. 
„23erbrec£)erifc£)er Unfinn natürlich", ffellt ber 2>ulier frodfen 

feff. „3u aller ©lüdf nimmf’s niemanb ernff — am aller: 
menigffen bie ©egenparfei, bie enffprechenb gurüdfgefchlagen 
wirb. — aifw/ ffmmf auch fihDn ©afo> fchnaubenb wie 
ein gereigfer ©tier." 

„ilber ausnahmsweife nüchtern", bemerff ©raffus biffig. 
„©eben wir." 

©ie ffeigen bie ©fufen h>nab, ©raffus mit ©aefar ooran, 
bie anbern Parteiführer unter giühmng oon DIcanilius, ©abb 
nius, ©apifo in unheilfd)wangerem Älumpen hinferbrein. 3hre 

piienen finb gmferfüg, aber bie oerhohlenen Slide oerrafen 
ärger, Dltigbilligung, faum unferbrüdfe 2öuf. 

©aefar überfiehf fie. ©eine fyeilen äugen ftreifen über ben 
DTtarff. 

„©iefes Solf fyat feine Überlegung", fagf er. „2Ber ihm 
ben grogern Siffen oors nimmerfaffe DJlaul fyält, mit bem 
geht es burch bid unb büntr. fjm Dltunbe bes grögfen IRebners, 
im ©ehirn bes genialffen ©faafsmannes iff nicht fyalb fooiel 
URachf wie in einem eingigen beiner ©elbfchränfe." 

„Su bürfteff recht fyaben", ffimmf ©raffus gu mit einem 
raffelnben £achen, bas unmittelbar aus bem 3tt’ei:(hfell Su 

fommen fcheinf. 
fjn einer ©eitengaffe ffürgf fid) ber [Rabenfehwarm ber 

übrigen, ber bie Hluseinanberfegung offenbar nicht mehr ab: 
warfen fonnfe, über fie. ägenbe Ärifif, Sorwürfe, ©rohun: 
gen. ©in ©dhwall oon ©egefer unb ©efcf)rei. Sefonbers 
©abinius iff wie auger fich- 

„Jperrlich weif haben wir’s gebracht", icfyzeit er, mit rud: 

haften Cuftffögen feiner ärme bie ÜBorfe taffierenb. „©icero, 
geffern noch urifer greunb, heufe unfer erbitterter ©egner; 
ber feine 3U9 m't ben transpabanifeben Sürgerliffen gefcf)ei= 
ferf; unb Pompeius, bem wir in ben ©affel geholfen haben, 
unangreifbar, unüberwinblich! Sraoo! ©as nenne ich e'ne 

Parteileitung!" 
©aefar, obgleich innerlich Dor 2Buf bebenb, bleibt äugerlith 

gelaffen; bafür fd)einf ©raffus bie ©ebulb gu Derberen. 
„©ines haff bu Dergeffen", fnurrf er mit einem fchiefen 

Slid nach ©abinius. 
„2Bas — 
,,©ag ich fe'n ©elb mehr fwrgdbe." 
£ähmenbes ©ntfegen — bann ein neuer ©dhwall, aber bieS: 

mal gang anberer 2lrf als ber oorhergehenbe. ©ie paar ÜBorfe 
haben genügt, ihre eigentlichen Seweggrünbe gu enthüllen: 
ber gange 3n:,ed ihrer 3änferei war, ihre finfenbe Stellung 
in ber Partei wieber gu feffigen. [Run giel)f ihnen ©raffus 
ben Soben unfer ben weg! 

3n fprubelnben Sagen beginnen fie auf ihn eingureben, be: 
rnühf, bas 2Bid)figffe gu reffen: bie einfräglid)e Pfrünbe in 
ber Partei. 

mit einemmal fd)Weigf bas gange ©elärm. ©in ©dhrei 
hat aufgeflungen, ber wie ein furger, heftiger [Rig burch bichfes 
©ewebe Hang, älle fyeben aufhorchenb bie Äopfe, brehen 
fie auf langen Jpälfen: ©aefar fteht Dor ihnen, am gangen 
£eibe bebenb, faum fähig, 2Borfe gu formen. 

„2öas feib ihr für lOTenfchen!" feucht er. „©raugen wirb 
bie üöelf Derfeilf — Äonigreiche finb fo billig gu haben wie 
Jpafelnüffe — unb ihr hDdf h<er rauft um ein paar 
Sroffrumen! [Rarren! ©ummfopfe! Schämt euch!" 

©ie fd)Weigen, fehen ihn Derffänbnislos, mit offenem 
[XRunbe an: gu gebrängf hat feine Dulfanifche [Rafur ben 
©ebanfen ausgeworfen, als bag fie ihn fogleid) faffen fonnfen. 

©raffus, als $inangmann bas ©enfen in Übfürgungen 
gewohnt, iff ber erffe Sßerffehenbe. 2öie 5euer fällt ©aefars 
2Borf über ihn. 

„©aefar hat recht!" fdtweif er. „Unfer war, was uns gur 
^öhe geführt hätte! 3hr f>abt uns fd)mählich im ©fich 
gelaffen — aus üngff um ben gebedfen ©ifcf), an bem ipr 
fagef! Unb ihr wollt uns Sorwürfe machen! [Rein, nein, 
icb habe es faff! 2öenn id) noch fo Diel—" ein Schnippen 
ber fuchfelnben Ringer — „hergeben foil, fo beiüt es fidh 
buden, Derffehf ihr? ©uden!" 

©abinius, ©apifo, [Rtanilius wedhfeln Slide, ©ie beiben 
anbern ffehen wie erffarrfe Statuen ber ßeibenfehaff Dor 
ihnen: ©aefar bleich, faff oliogrün, ©raffus i)od)vot, ins 
Sioleffe fpielenb. [Roch ein rafd)er Slidewechfel, bann fragt 
[Rtamlius •— faff bemüfig: 

„2öas •— was Derlangff bu Don uns?" 
©ie Slufwelle ebbt Don ©raffus’ Äopfe ab. 2Bulff um 

!2Bulff treten bie feffumpolfferfen Üöangenmusfeln h^raar- 
©er URunb wirb bünn unb ffraff. 

„Slinbe Unterwerfung unter unfere Sefcfdüffe", fagf er 
hart unb brutal. „ÜBas wir Dor bie Öffenflichfeif bringen, iff 
unbebmgf gu oerfrefen. 2Ber 2Biberffanb leiffef, geht!" 

„©as iff bie Siffafur!" jappf ©abinius mit Derfagenber 
Stimme. 

©ie ©isaugen bes glmangmannes [egen fidh wie ©ewidhte 
auf ihn. 

„3ff bas nicht bas wahre ©nbgiel ber ©emofrafie?" ©r 
wenbef fidh ab, unb ohne bie ©pradhlofen noch eines 2Borfes, 
eines Südes gu würbigen, betriff er mit ©aefar fein plans, 
Dor bem fie ffehen. Ser [Reff folgt — eine gegähmfe perbe. 

III. Sttca. 
©as Heine £anbffäbfd)en geht beinahe über, unb feine Se= 

wohner, bie bisher ein frieblidhes, unbeachtetes ©afein führten, 
fühlen fich P^gHd) als IRabel ber 2Belf, bie in ihren Litauern 
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Ich bestelle die Zeitschrift, weil sie es eis einzige wagt, 
die Wahrheit zu sagen. 

H. F., Jüterbog 

. . . . Unser Herr B. ist übrigens seit langen Jahren 
Abonnent der „Motor-Kritik" und dieser hat sie bereits 
weitestgehend empfohlen. Wir können Ihnenfürden stets 
aufrichtigen Inhalt nur unsere gröfjte Anerkennung aus- 
sprechen. „Traktor und Anhänger" 

Ich glaube bestimmt, Ihnen in der nächsten Zeit noch 
mehrere Interessenten für Ihre Zeitschrift aufgeben zu 
können, und tue dies mit wirklicher Freude, da ich die 
sachlichen Ausführungen Ihrer Kritiken in unserer Bran- 
che für unbedingt nötig erachte, sowie ich mich immer 
freue, wenn einer den Mut hat, die in der Autoindustrie 
bestehenden Schlampereien und Mängel zu kritisieren. 

W. v. G., Stuttgart. 
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fflOIORKRmK 
Einige Urteile: 

Ich kann nicht umhin, Ihnen mitzuteilen, dafj ich Ihre 

Zeitschrift so vorzüglich finde, dafj ich mich von Nummer 

zu Nummer mehr darauf freue. Ich habe die Zeitschrift 

verschiedentlich empfohlen und bei all denen, die sie 

alsdann bestellt haben, das gleiche Urteil gehört. 

„Das Recht des Kraftfahrers“ 

Als langjähriger Leser bekannter Motorzeitschriften mufj 

ich Ihnen erklären, dafj das Niveau der Motor-Kritik alle 

anderen Zeitschriften dieser Gattung bei weitem überragt. 

H. B., Halle 

. . . Die Motor-Kritik ist ebenso interessant, dafj 

dieselbe in meinem Geschäft sofort Liebhaber findet. 

W. v. F., Hamburg 

Bravissimo, meine Herren! Nach der Lektüre der „Mo- 

tor-Kritik" kann ich wirklich nicht umhin, Ihnen meine 

restlose Anerken nung auszusprechen, auf die Sie vielleicht 

sogar etwas Wert legen, wenn ich Ihnen mifteile, dalj 

ich bereits 6 Jahre lang sportlich eingestellter Herren- 

fahrer bin. Dr. G., Magdeburg 

Ich habe diese Zeitschrift vor einigen Tagen in München 

am Bahnhof zufällig gekauft und hat mich die ganze 

Tendenz der Zeitschrift so erfreut, dafj ich Ihnen heute 

RM 13.— auf Ihr Postscheckkonto für ein Jahresabonne- 

ment überwiesen habe. A. B., München 

Verlag MotorsKritik 

Frankfurt a. M. ♦ Blüchersfrafje 20/22 
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at. 

Derfeilf roirb. 3ebem Don i[)nen iff jumuf, atö fei er irgenbtüie 
an ben grunbiegenben Serafungen unb SefdE)Iüffen mif= 
befeiügf, unb ber Jparmfofeffe unfer if)nen gel)f mif einer 
MTiene umlEjer, als roiffe er um bie fiefffen ©faaf0gelE)eimniffe. 
Saju gibf eß unauff>ärlicf) efmaß gu fetjen. D^adf» einem ein= 
fachen ©enafor fc^auf man fief) gar nid^f mef)r um: baju iff 
man ju Derroöt>nf, benn nidE)f roeniger als jmei^unberf 3Icif= 
glieber biefer f)Dc^ffen Äörperfrfjaff roeiien in ber ßfabf, 
barunfer faff alles, mas IRang unb DTamen f)af. 3ff 
fogar Sicera, eben nod) ^elb ber Dppofifian, eiligff nac^ 
Cura gereiff, fobalb er Dom 3ufamnienfreffen ber brei ©eroab 
figen erfuhr, unb weid)t nicfyt Dom pia|e, obgleich er bas 
Sorjimmer mif feinem Xobfeinb Slobius feilen mug. 

fjeben 2lugenblicf fommf in befonf feierlicher lRul)e ein 
l)of)er ©faafsbeamfer Dorbei, bem bie rufenumgebenen Seile 
ber Cifforen Doratif[irren; ffaubbebecEfe Kuriere jagen auf 
abgel>e|fen Pferben ^um lEore herein, fpringen Don ben ju= 
fammenbrecf)enben Zieren, ffür^en ffeifbeinig ins ©fabfl)aus, 
in bem bie Serafungen ftafffinben; anbere fommen l)eraus= 
gelaufen, fc£)reien nadl) it)ren ipferben, prefcf>en fludbenb 
baoon; ganje Sparen meiner, fchtDarjer, gelber ßafaien 
ffel)en faul unb arroganf auf dRarff unb ©fragen herum, 
befommen erff Ceben, trenn einer Don Saefars dsforfe, einer 
Don ben 3ehnern, fie grob anfährf ober jur ©eife pufff. 

Sie 3ehner fin^ fre -feeren ber ©fabf. „Saefars ©arbe" 
nennen fie fich unb „Saefars ÄaDaliere" (bas finb bie, benen 
er fidh anoerfraufe, als er mif 2lriDDiff jufammenfraf). günfjig 
©füd5 haf ^er (jmperafor mifgebradhf, alles braungebrannfe, 
Derroegene Surfchen mif roeigen, bligenben 3Ähnen/ lrDl 
ihrer (jugenb fämflich beforierf, bie meiffen mif Faum Der= 
heilfen DTarben. Slbenbs madhen fie alle ©dhenFen unfidfer, 
führen bas groge 223orf, prahlen mif ihren Zafen bei Sibraffe, 
im Dlheinfal, an ber ©abis. 2lb unb ju gibf es einen mädhfigen 
IHaufdh, eine grogjügige Seilerei mif eiferfüdhfigen Sürgers= 
föhnen; bann fegf ihnen fags barauf ii)r Senfurio ben Der= 

n/15 

t>on 

Eaferfen ©cgabel mif einem Dliefenbonnertoeffer roieber ju= 
redhf. 2lm nädbffen 2lbenb aber fauchen fie toieber auf, oer= 
gnügf unb leidhffinnig, grohlen ihre nichf immer jimmer; 
reinen ©olbafenlieber mif mehr ©fimm= als Äunffaufroanb, 
binben mif ben Sürgern an unb Füffen alle DHäbchen, beren 
fie habhaff toerben fönnen. 

3n ben Sorjimmern, in ben Äanjleien ein etoiges kommen 
unb ©eben, ein croiges ©efumm. 2Ber einen 2Bunfdh, eine 
Siffe, ein 2Inliegen haf, mug hier paffieren, unb ber ©dhtoarm 
ber ©Flaoen, ©egreiber unb ©efrefäre haf golbene Zage. 
DTtandhe ^>anb fyöfylt fich um leife Flirrenbe ©elbffücEe 
aufjunehmen; ©eifenfüren öffnen fidh un^ laffen einen SeDor= 
jugfen burdhfc£)[üpfen. 2lb unb ju toirb bas abgehegfe ©efidhf 
bes 2lulus ijttrfius fidytbar, ber neroöfe ©elehrfenfopf bes 
2lfinius Pollio, bie ffafuenhaffe ©chönlteif bes 3Tcamurra, 
über ben man fich fchänblidhe ©erüchfe juraunf. Dlcan brängf 
fich an fie heran, aber fie mehren ab, .Spirfius afemlos, PDllio 
mif aalglaffer ipöfltchfetf, DHamurra mif monumenfaler 
Llnempgnblidhfeif: „©päfer! ©päfer!" 

3m innerffen, unjugänglidhffen, nach äugen fyevmeüfd) ab= 
gefdhloffenen ©emadh bes Kaufes ft|en bie brei Dltädhfigen: 
Graffus, beffen Überfülle 311 allen Seifen bes ßehnffuhles 
herausquillf, ^ompeius, beffen hageres, ernffes ©efichf im 
£auf ber Serafungen roieber J^ffig^'f erlangf baf, unb 
Saefar, fchlan! unb fchmal, in einer läffigen Raffung, bie 
nidhfs Don feiner ungeheuren Slnfpannung Derräf. 

Sie Serafungen finb bem 2lbfchlug nahe. Sie braugen 
2Barfenben roiffen nicbf, roie fd)roer es off roar, bie ©egenfäge 
ausjugleichen, enblidh eine gOTinel ju finben, bie ben betben 
Drioalen Pompeius unb Sraffus annehmbar fdhien. @s haf 
ber ganzen Älugheif, ber ganzen ©nergie ■— unb ber ganzen 
©ebulb ßaefars beburff, um ju einem erfprieglidhen y^iele 
ju gelangen, bie beiben roiberfpenffigen Äampfhähne in eine 
Sahn gu groingen, bie aller (jatoeffen enffpradh- 

©ie figen um ben grogen Zifdh herum, übernädhfig, fob; 
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mübe, benriDcf) aber mif gefc^ärffen Sinnen: benn eben fdjicff 
Saefar fid) an, bie 2lbmacf)ungen nochmals jufammenju; 
faffen. 2ÜIe brei l)aben bie DolIgefri§e[fen S'bofijfafeln Dar 
fid) liegen, auf bie it)re Singen geheftet finb, Saefar überbiea 
einra ©fof; Don Papgrusbiäffern, bie er ab unb ju Derg[eidE)enb 
ju IKafe jiel)!. 

„2öir finb alfo unfereinanber einig", beginn! er mif flarer, 
gelaffener Stimme. „31>r beibe übernehmt baß (Sanfulaf bes 
näd)ffen 3al>re0. 9Tad> SIblauf ber SImfßjeif erhält Pompeius 
bie Proainj Spanien, ßraffuß bie Proainj Sprien mif allen 
abminiffrafioen unb milifärifi^en SBoIImac^fen. Sie 2Iffen= 
fierungen für bie erforberlidje Sruppenmad^f beginnen un= 
aerjügiic^. @uer beiber Äommanbo läuff fünf 3al)re, Dom 
@nbe beß Sonfulafß an geregnet." Pompeinö unb Sraffuß 
brefien gleidjjeifig ben ©riffei um, gläffen mif bem gals611^0 

einjelneß in il£)ren SBacbsfafeln. Saefar macf>f mif einem 
23Ieiffüif furje Eßermerfe in ben Papprußbläffern, fäf)rf 
bann forf: 

,,3d) bemalte ©allien gleidjfallß auf roeifere fünf 3al>re. 
fjjlp: garanfierf mir bie allmähliche 23ermehrung meiner 
ßegianen auf jehn foroie bie Übernahme meiner eigenmächtig 
angeorbnefen Slush^bungen jußaffen beß Sfaafßfcha|eß; nach 
Slblauf meineß Äommanboß erljalfe icf) baß Sanfulaf jum 
jmeifenmal." ICergleichenb fiehf er nochmalß aon feiner 
lltofijfafel in bie Släffer, blicff bann auf. 

„Saß iff alleß — in großen 3ügen. ipaf einer aon euch nDC^ 
iöorfchläge, SBünfche, Slnfragen?" 

„Slobiuß", roirff Pampeiuß ärgerlid) ein. 
„Slobiuß roirb IKuhe balfen", anfmorfef Saefar.- „Sa ich 

feine gefamfen Sd)ulben aufgefauff habe, iff er aollig in 
meiner ipanb. Sonff efmaß?" 

„Sicero", äch^f Sraffuß affhmafifch. 
Saefar fenff ben Äopf, um fein leichf germgfd)ä§igeß 

Cächeln ju Derbergen: bejeichnenb für bie heiben, bag fie Dor 
allem Perfönlidheß behanbelf miffen mollfen. 

„Sicero b>abe id) gleichfallß gebänbigf", gibt er jurücE. 
„Übrigenß geht fein Sruber in meinem Sfabe mif nach ©ab 
lien: auf biefe 2Beife finb mir feiner ficE)er. — SBeifer?" 

„Ser Senat", feucht Sraffuß roieber. 
„Ser Senat mirb in geroolmfer Söeife behanbelf. 2IUe 

unfere Slnorbnungen merben Dorfchriffßmägig eingebrachf unb 
mif ^ilfe unferer Parteigänger burchgebrütff. 2öo bieß um 
moglidh iff, erfolgt ber Slppell an bie iColfaDerfammlung." 

„ICon ber roollfe ich e^en fprechen", murmelt Pompeiuß. 
„Sie lÖDlfßDerfammlung iff auf unferer Seife. Sfopff bie 

Dliäuler mif billigem 25rof, gebt ben Sinnen prächtige geffe 
unb Scfjaufpiele, bann fönnf ihr Dom DETtarff alleß haben, 
roonai^ eß euch verlangt." blidff um fich- „Serfig?" 

„3a", frächjf Sraffuß apopleffifd). 
„3a", nicff Pompeiuß ffeif. 
Saefar fegt fid) aufrecht, falfef bie ipänbe unb fiehf &'e 

beiben ernff unb feff au. 
„Siebe greunbe", fagf er mif felffam beroegfer Stimme, 

„nun geffaffef mir noch einige 2Borfe. Sieß iff fein geringer 
Slugenbliif. 2Bir haben in ben 23erhanblungen ber legten 
Sage jmeierlei gefel>en: bag eß nidhfß gibt, roorüber mir unß 
nicht einigen fönnfen, mofern mir unß barüber nur auß= 
fprechen — unb bag mir oereinf unüberroinblith finb. Saß 
oergegf nicht, liebe greunbe, fo roie ich eß nicht oergeffen mill. 
2Bir haben unfern 23unb auf ber ©runblage einer ^nfereffem 
gemeinfehaff gegrünbef, aber er iff mehr geroorben: ein 23unb 
ber greunbfehaff. Sagt mich in biefer Sfunbe, bie unß brei 
unb bennoef) eineß fiehf, &er -^affaung SlußbrucE geben, bag 
eß immer fo bleiben merbe. 3Tehmf oon mir bie feierlichffe 
aller Ißerficherungen entgegen, bag ich n'e efroaß unfernehmen 
mill, baß einem Don eucE)fchaben fonnfe, bag id) jebe gorberung 
eineß jeben oon euch biß jur Selbffaufopferung ju erfüllen 
bereif bin. dtehmf biefeß feerfprechen entgegen unb erroiberf 
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eß in gleicher 2Beife, bann gibt eß nichfß, baß unß frennen, 
unb alfo nidhfß, ^a0 unferm SDillen fich miberfegen fonnfe. 
©efonberf finb mir Spielball unb SBerfjeug polififcher Äon= 
ffellafionen; oereinf finb mir bie sperren ber 2öelf unb bie 
einzigen greien ber Söelf. EReichf mir eure Jpänbe unb h^ffl 
mir, bie Slufgabe ju erfüllen, bie unß auferlegf mürbe: allen 
DTtenfchen bie grei'heif ju erringen, bie mir unß errungen 
haben." 

3ufiefff erfchüfferf, ffredff er nach rechfß unb linfß bie 
piänbe auß. Sraffuß iff ber erffe, ber jupaeff: er queffchf 
Saefarß EKedpfe unb oerfudpf feine Führung ju oerbergen. 

„kleiner Saefar! 3Iiein ffeiner Saefar!" murmelt er eiu= 
über baß anberemal. Unb plöglich enfhufiaffifdh: „3luf mich 
fannff bu bid) biß in ben Sob oerlaffen! Saß meigf bu!" 

Saefar erroiberf ben SrucE, fomeif feine roie in einer @ifen= 
flammer ffedfenbe ^)anb eß oermag; bann menbef er ben Slid 
nach linfß; fragenb: 

„Pompeiuß?" 
©ine fühle, fchlaffe ipanb legt fich in @aefarß Sinfe. 
„Saß iff hoch felbffoerffänblich", fagf bie oerfdhleierfe, 

bunfle Stimme haffig- 
©froaß ©rfälfenbeß, groffigeß fried)! an ©aefar hoch- Seine 

©rgriffenheif oerfchminbef. 5üif gefchäffßmägiger IKuhe fagf 
er, beibe Jpänbe langfam jurüdjiehenb: 

„Sann roollen mir unfern Serfrag unferferfigen." 

IV. Saefac reifet 
©aefar reifet. . . 
Utod) iff ber dtadhhad ber legten Sage in ihm, ber SBunber, 

bie frohere DIlächfe über ihn außgefd)üffef; nodh fann er eß 
nur benfenb, nicht fühlenb erfaffen, maß gefdhah, ihn auß 
blutigem Ser^roeiflungßfampf ju neuer ffrahlenber ©lorie 
emporrig; noch liegt ungeorbnef unb ohne Slblauf bie gülle 
ber ©inbrüdfe oor feinem geiffigen 2luge: bie Singriffe ber 
SJlaffen auf bie Äönigßburg, bie, immer roieber anfpringenb 
roie folle ^unbe, alleß ©mpfinben oerloren ju hüben fd)ienen 
auger ber einzigen ©ier nad) Sernidhfung, bie Kämpfe gu 
Söaffer, gu Sanbe, um bie pfrorußinfel, um ben piafenbamm, 
halb Slbroelro fyintev hafli9 errichfefen Sarrifaben gegen er= 
brüdenbe Übermacht, halb ERingen SHann gegen Sllann auf 
Duabern, bie unter ber Saff nachgaben, auf fumpfigem llfer= 
hoben, ber bie güge fdhmagenb eingng, in ben glufen beß 
Slleereß unb beß ERilß, bie jeben gallenben laufloß oerfchlangen 
— bei Sag — bei ETtadhf — ohne roeifern Spielraum für 
Saf unb Senfen alß biß gur näd)ffen Sefunbe — ein roüffer 
Slip auß Sranb, Sluf, ©ifen, gudenben Slfenfchenleibern, ein 
Slip, auß bem eß fein ©rroachen gab alß baß legfe . . . 

Unb bann, auß fiefffer Sobeßbereiffchaff, bie Sonne oon 
Pelufium, ber Sieg, ber Jpoffnungßlofen gefd)enff roarb roie 
eine Segnabigung, oor ber fie faffungßloß ffanben, ber erlü; 
fenbe Sligfdhlag, ber allen SBiberffanb gerfplifferfe roie einen 
getroffenen Saum. 

Sie ©offer beß Saubeß roaren ihren Söhnen nief)! gütig 
gefinnf: bie ERiefenarmee, bie ©aefar mif feiner Eieinen Schar 
germalmen follfe, ruf)f in bem breiten, breiten Strom, ber 
feine lehmigen glufen träge bem DTteer guroälgf, rourbe eine 
Seufe ber Siefen unb ihrer Seroofmer, ber fdrouglichen ERie= 
fenedhfen, bie, oon ben EÜgppfern bieiliQ gehalten, fich nun an 

ben Seibern ihrer Slnbefer auf SBochen faffmäffen. SBolIfe 
ber Sieger barangelron, über bie Sfabf ber ©mporung ©erichf 
gu halfen, ja, fdhleuberfe er mif eigener Jpanb bie Sranbfadel, 
um Sllepanbria in SlfdEro gu legen roie Sllefanbriaß Sfolg, feine 
groeiunbfiebgig Äriegßfdhiffe — feiner mürbe ihm in ben Slrm 
fallen: ber Sag oon Pelufium l;af EÜgppfenß ERüdgraf ger= 
brochen. 

©aefar reifet . . . 
SRun er roieber ben glaffen Pferberüden unter fich fifylt, 

iff alleß oon ihm abgefallen, maß ben Sllepanbrinern feineß 
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(SeMrge. 

2Befen0 erftf)ien. Sie fannfen ben nid^f, ben if>re ^Hauern 
bargen — unb roas fie Don feiner eifernen @ntfcf)[DffenI)eif, 
feinem mad^fDoüen Herrentum, ber überragenben ©rö0e 
feiner ©ebanfen unb £afen gef)6rf Raffen, fi^ien il)nen für 
immer unfergegangen im 3Härif)enfraum ber Äbnigsburg. 
23iö bas ©ei)eu[ ber Scfiafale ben biumenbefränjfen Siger 
aufjagfe unb er if)nen feine furd)fbaren Xa^en enfgegenrecffe, 
beren jeber ^»ieb iöernid^fung bebeufefe, ficf) in fie marf, über 
fie ffürjfe, ^»err bes Äampfes, ben fie il)m aufgejroungen i)af= 
fen. 3Tun iff bie t)D[be ©eiöfflijeif t>erfcf)rDunben, bie it)m bie 
3aubermonbe bes ie|fen fd)enffen; Derfd;rounben bie 
felbffnergeffene Eingabe, bie fein ganzes Sein erfüUfe unb 
alles, mas nicE)f ©lüd? unb 9?aufcE> i)ie0, aus feinem £eben 
farfroifd^fe: bie a[fgett)Dt)nfe Spannung iff roieber in if)m — 
bas Srängen, bas i£)n fein Ceben fang meiferfrieb, unabfäffig 
roeifer, über ben ganzen ©rbfreis, ber fid) feinem 5ub unfer= 
marf, rr>o immer biefer if>n berü{)rfe. @r erinnerf fic^ roieber, 
ba0 er ber 3mPera^Dl: if^ ber Sefetjienbe. Unb 23efei)[ über 
Sefel^I brängf fid) it)m auf bie Cippen, bie roieber fd)mal unb 
ffraff geroorben finb. 

3lis er bas Sor ber a[efanbrinifd)en Äönigsburg f)infer fic^ 
ließ, bünffe es itjn ein 2Ibfd)ieb für furje ^riff, nad> ber er 
roieber jurüdfeljren fbnnfe in Sraum unb Seligfeif; nun aber 
roeig er: ein anberer, als ber er ausjog, fef)rf er ^urücF. Ser 
3auberberg, aus bem er ins greie fraf, I>af fid) t)infer if)m 
gefdjloffen, unb nie roieber roirb er ben ©ingang finben. ®r 
iff aus bem göfflid^en D7färd)en erroad)f, bie Suba, beren 
mefallener Äiang für ad), fo Furge Qeit uor bem järf[id)en 
Saifenfpiel einer fd)öneren ÜBelf uerffummfe, fdfmefferf nun 
roieber in feiner 23ruff unb jagf if)n aus bem feligen grieben, 
ben er für immer errungen glaubfe. fReifen muf? er, reifen 
— ben unbefannfen dRarfen ju, benen if)n bas Unnennbare 
jufrägf, bem er fid) einff ju eigen gab. 

©in 2BeI) Frampff i!)m bas Jperj jufammen, fo biffer, bag 
er für 2IugenbIidFe roünfd)f, er läge unfer ben Saufenben, bie 
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Siöo^lfa^rf. 

biefes Sages Dpfer rourben, ffarr unb Faif roie fie. 2Benn er 
baran benFf, roas fein iff, unb roas er bennod) taffen mug, 
roed bas Sd^icFfal Don iF)m bas t)Dc^ffe Dpfer eigenen ©lücFs 
uerlangf, bann iff ii)m, als müffe er auffi^reien, fid) mif 
eigenen ^)änben bie Sruff jerreigen, um burd) bie tyein bes 
Ceibes bie ber Seele ju überfäuben. dtod) einmal iff ifm ein 
ißerjroeiflungsFampf befd)ieben, nid)f geringer als ber eben 
beffanbene; nod) einmal erlebf er ißerfagen unb 2öieberauf= 
raffen [e|fer Slnffrengung in bem [Ringen feines .Sperrens. 

2Iber mäd)figer als alles [Hafen bes gepeinigfen ©efd^öpfes 
iff in ii>m bie nic^f mel)r irbifdje DTtac^f feiner Senbung. 
©r roar ber güf)rer, ber 2Begbereifer, ber Drbner Don dRiUio: 
nen Don ©efd>idFen; er rig bie finFenbe £id)ffaf)ne ber 3bee 
F)DC^ unb frug fie burd^ bas SunFel einer enfgöfferfen ÜBelf 
benen Daran, bie an it)n glaubfen, bie il)m jubelnb folgfen, 
für bie bas Spmbol in feinen Jpänben ißerfpred^en roar unb 
©rfütlung jugleid). 2öas bei jebem anbern begreiflich, Die[= 
leichf gar Derjeihtiih fuäre — er allein barf es nidl)f, ol)ne 
fiih felber unfreu ju roerben: er barf bie gal)ne nidl)f Der= 
[affen. Unb biefe ©rFennfnis bes Seifen fdljroingf fiel) über 2eib 
unb Dual, überffraljlf alles 3df)l)affe mif bem blenbenben ©lanj 
fihidFfalenffprungener ©röge unb ßraff — enffdf)eibef ben Sieg! 

Äraff! Sas iff bas groge ©el)eimnis feines Seins! Sie 
fiefe 23erbunbenF>eif mif bem 2tU, bie i'hm bie £iebe gefdf)enFf, 
bie anbere ber Schroingen, bie il)n über DTFenfcl)[id)eS empor= 
jufragen beffimmf finb: fie allein roäre machflos, Fäme nichf 
bas jufiefff in il)m oeranFerfe 2öiffen l)*nSu/ ^ag ber Sfrom, 
ber il^n burdEjfliegf, ein Seil ber Sfröme iff, beren ©efamf= 
heif £eben Seroegung, ©nfroidlung, Sfreben, 2BirFen. 
Äein 3ufall (teilte i^n in biefe 2Belf, fonbern ber unerforfd)= 
lieh fiefe plan, ber allem 2Be[fgefdE>el)en, fo finnlos es ficf) 
Dlienfdjenaugen im einzelnen barbiefen mag, jugrunbe liegf. 
Siebe mochfe bas Dlleer feiner Seele mif einem golbenen 
Sfrahlenneg Don unnennbarer Sdl)önl)eif überffrahlen; es 
aufroü^len bis auf ben ©runb, feine 2Bogen emporfdE)[eubern, 
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Bis fi'e gegen öen ^immel anfcfyäumfen, fonnfe nur bie Äraft 
allein. 6o roäre es nicBf nur fc^mac^DDlI, fiel) gu mehren, es 
taäre auc^ unmöglich: roürfe er fid) nid)f roillig in ben 
©furm, bag biefer il>n frage, er würbe mifgeriffen werben, 
um hilflos' gu gerfd)ellen. Ser wal)re Überwinber iff nur, 
wer ben älusgleicf) gwifcf)en 2BDlIen unb DHüffen gefunben 
f)'af: benn er iff ewig eins mif ber großen Harmonie. — 

Ibtodl) einen leßfen 2lnffurm unfernimmf bas 3Icenfr£)Iid)e in 
il>m: ber ©ebanfe an Äleopafra f)ämmerf an fein ^erg, il)r 
Silb erffe£)f barin in feiner gangen gauberl)affen ©cf»önl)eif. 

2lber auc^ biesmal bleibf er ©ieger. 
DIein, fie wirb nie aufboren, il)m gu fein, was fie il)m war — 

iff: ©bffin, ©eliebfe unb legfe ©rfüllung feiner ßel>nfu(f)f. 
2lber wie in einer alfen ©age iff ber Sempel, in bem er gu ifw 
befefe, auf leuc^fenbem DTfarmorriff emporgeffiegen, fo l>od), 
baß er if)n nicbf melw erreicben, nur gu it)m aufblitfen fann, 
fcbmerglicb fußen ©ebenfens twll an jene ©funben, ba er 
bunf) bie golbenen ipfcrfen l>inburdE)fdweifen burffe — unb 
glücElitb in feinem ©cf)merg, baß in bem foffbaren ©d)rein 
bes 2lllert)ei[igffen fein Seffes bewaf>rf würbe: ein Seil feines 
2BefenS iff in bie LlnfferbIidl)Eeif gereffef, unb wenig fümmerf 
il)n, was mif bem IReff gefd)iel)f. 

ITtur baß biefer IReff nid^f mel)r il)m gel)örf, fonbern bem 
2eben rings: £Rom — ber dRen\d)\)e\t — ber 2BeIf. 

©fill wirb es in il>m. UIocl) gmff unb bebf es irgenbwo, nod) 
börf er’s aus bem 3nnerflen feines ^»ergens wie ein leifes, 
gerbroebenes 2Beinen; aber bas ©efeß, bas er ftd) felbff 
gegeben, ffebf fiegreid) unb erfüllf ibn gang mif unirbifeber 
©röße unb ©rbabenbeif. 

©aefar reifef. . . 

V. (Srfettnen. 
Unb nun ans 2Berf! 
Sie Sabn iff frei, aller UBiberffanb gerbrod;en; foweif bie 

©rengen bes IRbmifcben IKeicbes ficb erffreden, erwarfef alles 
©aefars Sefeble. UKif bem ©d)merf baf er ben unenblicben 
2lder gepflügf, mit Stuf ibn gebüngf. Sas iff bereifef 
unb bnrrf ber ©aaf. 

2lber ber ©ämann gegerf. 
2Barum? fjfl no<^> efwas oerfäumf worben? ©oll noch 

efwas gefebeben, ebe bie große ©d)öpfungsarbeif beginnf? 
Sünff ben Genfer aller dRenf^engefcbide bie ^eit nod) nid)f 
reif? 2lber fagfe er es nid)f felbff, baß jeber Sag, ber ben 
Seginn bes Suns oergbgere, ein oerlorener fei, baß er feine 
anbere ©ebnfudd fenne als enblid), enblicb fd)affen gu bürfen? 
Unb nun bennod) bies 3bgern? 

üöieberbolf baf es ben 2lnfd;ein, als wolle er beginnen, ©o, 
als er ägppfifd)e Siffronomen nad) 9?Dm beruff, um ben 
Äalenber gu reformieren; fo, als er bie große ifalifd)e £anb= 
gemeinbenorbnung erlaßf, bie bas bürgerliche ßeben ber 
äpenninbalbinfel bis ins fleinffe regelf; fo, als er bem ©elb= 
hunger ber gmangjtmie ungerfforbare Sämme feßf; fo, als 
er mif bem alfen Übel ber ©faafspenfionäre, ber geheimen 
Älubs, ber ^errfchaff bes ©roßffabfpobels aufräumf; fo, als 
er achfgigfaufenb feiner 23eferanen in ©allien anfiebelf, um 
bas 2anb gu folonifieren unb gu romanifieren; fo, als er feiner 
geliebfen Sranspabana bas romifd^e 23ollbürgerrechf ner= 
leihf; fo, als er aus allen Prooingen bie angefehenffen, würbig= 
ffen DTtänner in ben ©enaf beruff, biefe Äorperfchaff gu 
einer wahren 23erfrefung bes 9?eid>es ausbauf; fo in gahb 
lofen großen unb fleinen ^Reformen, bie fid) wie ein Sßilbbad) 
über bas gange EReich ergießen, 2llfes, Überlebfes mif fid> 
forfreißenb, Bleues, ^offnungoerfprechenbes belebenb unb 
befrud)fenb. 

2lber basCeben bleibf, wie es war, gel)f in feinen alfen @e= 
leifen weifer. 23ielleichf ficherer, gefeffigfer als früher, aber 
im ©runbe gleich: bie Ceiben finb nidd anbere geworben 
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unb md)f bie ^reuben; ber ©furmhaud) ber neuen Qeit, ber 
alles anbers machen follfe, fehlf; bie große Umwerfung aller 
2öerfe erfolgf nidhf. 

Ser fie Dollbringen follfe, beffen eingiges OebenSgiel fie 
einff war, erfennf bies beuflidher als alle anbern. ©ud>f in 
wochenlanger fiefffer ©infamfeif, in ber niemanb ihn fforen 
barf, in gahllofen dlächfen ohne ©dhlaf wieber gu faffen, was 
ihm enfgliff, fud)f ben ©chlüffel, bas 3auberworf gu finben, 
mif bem er bie burd) lange fgahrgehnfe in feinem 5nnerf*en 

oerborgenen ©chäße gu eröffnen Dermod)fe. Unb weiß, es iff 
unmoglid): »aß er für unoerlierbaren Sefiß iff bahin 
für immer. 

©o faud)f nun, ba es allein auf feinen 2BilIen anfäme, bro; 
henb bie Srage oor ihm auf, bie er fid) in ben leßfen fjalwen 
bis gum Überbruß geffellf hafte: 233as will er eigentlich? 

Drbnung machen, hafte er einff bem alfernben ©ulla gefagf. 
Sie Drbnung, bie ihm barnals oorfchwebfe, bie enbgülfige 
Drbnung, bie auch bie legten ©puren bes ©haos tilgte, fie 
im Kosmos, in ber großen Jparmonie aufloffe. Sie neueHBelf 
haffe er fchaffen wollen, jene ibeale ÜBelf, bie ben unfferb= 
Iid)en ©offern oorfchwebfe, als fie biefe unoollfommene 
2Belf erffehen ließen. -Ipod) über 3ufäUigeß haffe er fid) 
erheben wollen, oollenben, was noch frieb unb freißfe, fam= 
mein, was nod) oerffreuf unb feinblich war, ben Sau auf= 
richten, beffen ©feine auf entweihtem, oon ihm gu weihenbem 
©runb umherlagen. 

Unb erfennf nun, baß er Unmögliches gewollt: baß Unooll= 
fommenheif, Sriebhaffigfeif, ©freif ©runbgefeße ber 2Belf 
finb, oßne bie jebes £eben erffarren müßte; baß bie ©aaf 
nicht aufgehen fann, weil er taubes Äorn in ^änben half; 
baß er md)f fchaffen würbe, fonbern Dernid)fen, nicht beleben, 
fonbern föfen. 

Unb erfennf weifer: baß ben 97tenfd)en feinb iff, wer ihnen 
ihr fjnnerffes nimmt; baß gerabe ben ©belffen unter ifmen 
3wang, unb fdheine er nod) fo hedfam, ürgffe golfer be= 
beufef; baß bie Surd;führung feines 2Berfes bas aus ber 
2Belf treiben würbe, woburdh fie erhalten wirb: bie greiheif. 

Unb erfennf enblid), was er in Äfeopafras 2frmen ahnenb 
gefühlt, was er am Sluffage oon £f)apfus gum erffenmal flar 
erfd)auf haf — erfennf es nun mif bem nüchtern abwägenben 
Serffanbe, ber 2Bahres oon galfehern unbeirrbar fonberf: 
baß fein Sefehl, fein ©biff, feine nod) fo mäd)fige 2Billens= 
äußerung ber JRenföfyeit gu helfen, fie gu heben unb gu 
läutern oermag; baß es überhaupt eine ÜRenfd)he■ l/ einen 
allgemeinen Segriff nicht gibt, baß nur ber eingelne Sienfd; 
wirflich lebt unb iff: ich — bu. Unb baß er aber auch biefem 
eingelnen DJIenfd)en nid^f helfen fann, wenn biefer fid) nicht 
felbff hilft- 

Senn felbff wenn er fid) fein §erg aufreißen fönnfe unb 
allen unb jebem bie ZBelf geigen, bie er fid) barin erbaut hflf 
unb bie mif ber irbifchen fo gar nichts gemein haf — felbff 
wenn er bies Dermodife: bie Äinber biefer 2Belf, gang im 
Safein ihrer ©inne befangen, würben ihn mif 2lugen am 
bilden, bie nicht fehen, ihm mif Dhren laufd)en, bie nicht 
hören fönnen, würben ben Xräumer, ben ©d)wärmer oer= 
lad)en unb fogar bas wenige ©ufe, bas er ihnen erweifen 
fann, oon fid) ffoßen. ©ein Dpfer wäre fruchtlos, unb er 
würbe fferben mif ber ©emißheif, umfonff gelebt gu haben. 

©o muß er fd)weigen, ob er gleich ^*e ©rlöfung fennf. 3ahb 
lofe ©fraßen führen gu ihr, aber jeber muß bie feine felber 
finben: er fann nichts anberes als bie ©d)wären, bie er 
überall aufflaffen fiehf, pflegen, linbernben Salfam in fie 
gießen; ben DSenfd)en ihr äußeres £eben erleichfern, hDffenb, 
mif ber IKulw bes 2lUfags werbe in wenigen eblern SerSen 

bas höhere Ceben erwad)en; nicht führen, nur weifen; nicht 
ben 2Beg bereifen, nur bie Sin&erniffe fortfehaffen, bie ben 
Pfab oerrammeln. 

Unb fühlen, baß er — er allein — am 3>ef iff- 
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.TR D ö e r n e 

Sanjmasfe. 

©ntrourf: 

yR. .DeiHiiann. 

Äöln. 

Cicf)fbi!b: 

^ielga Bolferö. 

Don Dr. ätuguff ©ief)[. 

ir erleben beufe — Doreuff oF)ne eintjeifOcbe ©euffamfeif 
— bie !ZBiebergeburf eines neuen, rlE)nfl^mifdE)en S2ebens= 

gefüf>[ß. @0 t)af fcfyon um bie 3a!)rf)unberfrDenbe eingefe^f 
unb ffrebf gegemr>ärfig in ©porf unb ©piel, in ben ardE)ifeffD= 
nifrf)en, c^orifdE)en unb mimifdE>en Äünffen, DDrneI)m[icf) im 
©anje ju bemu^fern ätusbrucf. @0 £)af eine faff unabfef>bare 
Ciferafur t)eraufbefcf)roDren Don fel>r unfeufcbiebOd^em 2Berf. 
©ie0 aber iff als ©eroinn ju bud^en, bag ber ©runbffein gelegf 
mürbe ju roiffenfd^afflid^er ©anjforfc^ung, als einem roicf)= 
figen, bisher roenig gepflegten ber beutfcfien Q3o[f0= 
Funbe. 

Über bie 23o[F0= unb @eie (frbaffsfän?e, aucf» über ben 
Äunfffanj, befigen mir fct)un uiet grünbliif) bearbeifefes 
JRaferiat. Sie @efcF»id^fe bes beuffd)en RtasFenfanjes aber 
iff nod) nidff gefcbrieben roorben. ©eine ünfänge uerbergen 
fid^ im SunFel einer nur bruxfiffüdFroeife auf[eucF)fenben Dor= 
gefdE)icE)fnd()en ©nfroidFIung, unb feibff in ben gefc£)idbflicf) gu= 
gängü(f»en 3at)rlE)unberfen iff ber 3L1famrnen!)an9 feinesmegs 
beuftidE). Derfcf)üffen bie ^uifurrcetlen, roelc^e ben @er= 
manen aus bem Orient unb cus bem rcmanifcf>en ©uropa 
immer roieber jugeffrömf finb, bas ©briffenfum, bie 3Fenaif= 
fanrc, ber SarodF, ber Älaffijisnus. 3nbeffen 'ff bie üufgabe. 
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VUe 6rl)wei5er OTaäfen aus Duarfen. mtbto-.SjaUmeiebm, 
Original im £^eafermufeum bcr ©fafci Äöln. 

ben 2öecbegang beö mimifdEjen Zankes ber ©ermanen, bas 
|)ei0f if>re0 EXRasfcnfanjeß, aufjujeigen, Don tneifreic^enber 
Sebeufung, roeif gerabe E)ier bie Llrgrünbe norbifcf);germani = 
fd^ec löefensarf Derborgen liegen unb bie innerffen 2Banb= 
[ungen unferer Äu[furgef(f)i(^fe in eine SeleudEjtung gerücEf 
»erben, bie uns ein ßd^einroerfer ifd aud^ für ben 2Beg, ber 
nor uns liegf. ©in furjer Llberbiiif über baß 2öefen ber 
DTJaßfe (Mlaßferabe) unb it>rer urgefe|[ic^en Sinbung an 
ben Sanj roirb uns baß nerbeuflid^en. 

Unfere Äamenalßmaßfe, biefeß einfad^e ©ebiibe aus Pappe 
ober £einroanb, f)!nfer roeldEjem fiif) ber moberne 3Itenfd) für 
ein paar ßfunben oerffecff, um einmal mif fjntrunfE närrifdf) 
ju fein, Ifaf eine ungefähr fünffaufenbjäl^rige ©efdE)id)fe. 25om 
3aubermiffei über baß fafrate Äuiff^mbol jum Pf)eafergeräf 
unb lefytlid) jurn ETtarren^eicEjen, baß iff, furj gefagt, ber 2Beg, 
ben biefeß aÖbefannfe unb bocf) fo felffame Sing auß ür^eifen 
biß auf unfere Sage gurüifgelegf bat. ilöaß bie DTtaßfe ben 
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STafuroöifern bebeufef — aucf) »:r »aren einmal ein STafur; 
Doif —, baß tniffen mir jiemlid^ genau auß ben Jorfcfmngen 
ber Dergleict)enben iÖDlferpfpifjoIpgie. Ser finbl)affen ©eele 
beß iTtafurmenfd^en iff fie ein 3au3ermiffel. Sa foil beifpie[ß= 
»eife 9?egen berbeigejauberf »erben ober ßonnenfdfem für 
gute ©rnfe, fjag^9lüif für reiche Seufe; ber f°U Der- 
nidbfef, ber gireunb gefd^ü^f, Cieb’ßerfolg befd)rooren. Unveil 
abge»enbef »erben. Dber man »dl Äran!f)eifen bannen, 
©efforbene in irgenbein fjenfeife gefeiten, Cebenbe uor ben 
©efaf)ren berßeidfie unb ber ÜBieberfef» beß Sofen beroaf)ren. 
@ß gefd)ief)f baburd), ba0 baß @rfef)nfe bargeffeflf »irb, unb 
j»ar in feierlicher 2Beife mif tl)pff)m>fch georbnefen ober 
efffafifd) beroirffen Semegungen, baß im Sanje. Sie 
babei benüfigfen Singe, »ie SBoffen, 2Binbe, 2Baffer, Sonne, 
Sterne, Siere, Pflanzen, auch DorgeffeUfe gefpenffifdhe 2Befen, 
»erben Don ben Sängern Derforperf, inbem fie fidf) einer enf= 
fpredhenben 23erffeibung bebienen ober ben Äörper mif fpm= 
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2[ [ f e fe d) rp C I J e r DU a B f e. Ci^tbitb: §oUenaIe6en. 

(S^cafei rmifeum ber ®(aE>£ Äöln.) 

bofifd^en Qeicfyen fd^müifen; mif einem 2Borf, inbem ^'e fi<f) 
maöfieren. Sa bie 2Birfung in ber @efid)f0masfe giffelf, 
roirb auf it)re ^erffetlung bie größte ©orgfalf Dern;e«bed. 
Sanjmaßfen biefer 2Irf — es gibf Dorjüglic^e efl^npgrapf)*fif)e 
(Sammlungen — erregen unfer ©faunen in fjol^em 0tabe, 
fo funffDol! fmb bie bämonifc^en 3üge menfcf)[ic^er, fieri "dE>er 
unb geifferl)affer 2!Befen, off mif graufiger Überffeigirang, 
jum STusbrutf gebrad)f. fjn fold^er iBerroanblung roi^b ber 
$u religiöfer (Sfffafe enfbrennenbe Sänjer mif bem, n?as er 
barffell^ für eins erai^fef, unb er fetbff £)ä[f fic^ für bcö cer= 
Förperfe llrbilb, fülf)[f beffen Ärnffe unb gäbigFeifen. ©o ‘fe^f 
am Slnfang aller DÖlFifcben Äulfurenffalfung ber mimifdbe 
Sanj, ber hier immer auch ein DJFasFenfanj iff. 

Saß gilf freilidf) nur für ben lirjuffanb. fjn ber 5olge frl^en 
mir, roie fiel) mif bem 2öac£)ßfum bes religiüfen SenFens ganj 
anbere Sänje einffellcn. Sabei iff es unmefenflidl), ob fie ficf) 
aus ben magifi^en Sandformen beraus Don felbff enftcidPeln 

II/21 

ober ihren Urfprung haben in ber Slnroenbung Fünfflerifdher 
Sriebe auf eine geläuferfe Sorffellungsroelf. 2Befenflidh 
bleibf, bag bie ©runblage biefer gehobenen Sänje nichf mehr 
auf bießebenstriebe ober bieSobesangff bes unfer unheimlichen 
©ercalfen erfdhauernben Utafurmenfchen befchränFf iff, fonbern 
bag fie ben ©kuben an menfchenbilblidhe 2Befen gofflichen 
ober halbgöfflicFyen SharaFfers jur 23orausfe|ung haben. Ss 
banbelf fich um bie Sanje ber 23erehrung unb ber Semuf, 
bes ©ebefes unb bes SanFes. ®s finb im roefenflichen Dpfer = 
fanje. thrfr urfprünglich unfrennbaren 25erFnüpfung 
mif bem 23iff=, SanF= unb ©ühneopfer bilben ffe ben ©offes= 
bienff bes 23oIFes. -^ier roirb bie DHasFe bes Sönjers jum 
©pmbol ber ©cffheif ober ber ihr geheiligfen 2Befen unb 
Singe. DTlif forrfdhreifenber 23ergeiffigung bes Äulfes pflegf 
fie felfener ju rorrben. 3In ihre ©feile friff bas priefferliche 
ober dhorifche ©eroanb, bei ben £aien, nach burchgeführfer 
Srennung dtoifdhrn 3ele6rierenben unb ©emeinbe, einfach bas 
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2Riffe[= 

a [ t er I i if) e 

3Jfü n d^e n e r 

311 p r e ß f o = 

Sänger, 

(»gl. ©. 74.) 

»arfl einem 2Ib= 

gu0 im £^eafer= 

mufeum ber 

@fabf Äöln. 

Cit^tbilb: 

^)a[[eneileben. 

Dplfifd^e gefffleib, bie Xratfif. grü^üngsfeiern, Sritefeffe, läncft ju profanen BrlEs 
33erfamm[ungen jur 3a9^ D^er Sum Kampfe, ©iegeßjeiern, 0ein romcmfifc^er Äern 
^)Dcf>5eifen unb Sefrattungen, baß bleiben bie immer rrieber= noct ratbjjabrfaufenben. 
fel^renben ©elegenfeifen für biefe 
Dpfertänje. ©ie geroinnen imßaufe 
ber ^111 ?{af)men ber 
3Tcufif unb oereinigf mit ber im 
XanjOebe entfalteten 23oIfßbirf)fung 
fd^UegOcf) eine rt)pft)mi'cf) unb mp= 
fli)if(i) abgefdjbffene 33oIIFommen= 
f)eif, weld)e fie jum gemeinten, un= 
antaffbaren Kulturgut mac^f. 

^nbeffen ber Fultififie 3Icaß = 
Fenfan^ befielt roeifer. Sr iff ju 
tief in ben LIrgrünben ber 23o[Fßfee[e 
oeranFerf, atß bag er jemafß ganj 
Derfc£>roinben Fönnfe, eß fei benn mit 
ber Ituftofung beß 33o[Feß atß raf= 
fifc^eß Sigenroefen. 3Hß 'ilbroel)rfanj 
gegen bämonifcfie ©eroaifen bel)aup: 
fef er neben bem cf)orifcf)en ©offeß; 
bienff feine 2Irf, off in oerebetfen 
formen. 2Benn fct)[ieglidb feine fa= 
Frate SebeutfamFeif fd^trinbef, roirb 
er jum ©piel, jum ©dfjautanj. Sr 
Dergegenroärfigf bem 23oIFe bie ur= 
alten 3RpflE)en unb oerfriff in biefer 
©effalf bei allen 5e'ern ^en Der= 
gnüg[idf)en Seil beß geflprDgram= 
meß, ol)ne jemalß feine mt)ffifcf»e 
Sinbung ganj auf^ugeben. ©iefe 
beroalE)rf er felbff bann noc^, roenn 
beim üöanbel unb 2Bec^feI ber re[i= 
giöfen 3Infcf)auungen bie urfprüng; 
lief) gotfeßbienftfidben Dpferfänje 

Cicjfbilb: ^crTt-fn^ibai. 

DTürnberger ©d^embartsSänjer 
»tif OTasfe (1504) 

= unb ^eierfagßfänjen geroorben finb. 
befruchtet bie tyfyantafie beß 23o[Feß 
fjn il)m ruhen bie Äeime ber fjenifdhen 
Äunff, ebelffer roie niebrigffer ©af= 
fung. Sr iff unbegrenzt fchöpferifch, 
babei unfrügUdh; benn erFann roohl 
unterbrächt, nicht aber gefätfehf 
roerben. Saher iff bermimifcheSanz 
oon ^»auß auß ber Urquell für baß 
oölFifche Sheaferfpiel, mag eß fich 
um baß nationale ^eftfpiel hnn^etn 

ober um baß burleßFe 23olFß: unb 
ßaienfpiel. Sag ber rmrmfche3Ttaß= 
Fenfanz alß erffer berufen roar, bie 
elementaren ©ehnfüchfe unb£eiben= 
fchaffen ber oölFifchen Seele auß= 
Zubrücfen, bieß eben iff feine urfüm= 
liehe ©emeinfdhaft felbff mit ben 
tiefffen bramafifchen ©idhfungen 
einer oollFommenen 23o[Fßliferafur. 

2Bir Fennen beifpielßroeife bie ma= 
gifchen 3auterfänze ber Urgriechen 
nicht. 2Bir begegnen biefem hD|h= 
begabten 23oIFe erff auf ber Stufe 
einer reidE)enffaIfefen ©öfferlehre 
unb fehen eine Slüfe unb einelColl: 
Fommenheif beß dhorifdhen £?pfer= 
reigenß, bie fonft nirgenbroo auf ber 
2öelf erreicht mürbe. Unb gerabe 
hier bemerFen mir alß unoergäng; 
liehe Überlieferung mimifdhe Sänze 
faFralen unb romantifchen SharaF= 
ferß bie güUe. Unb roenn baß be= 
rühmte griechifche Sheafer fiel) auß 
bem Sienffe beß 2Bein= unb 5ruchf= 
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(SigadEjer ©djuböignarren (@roarjron Ib) a^ftiib:^mte.JSmferer. 
in feuerroter, goftiger Xrac^f; bie ^oljmarfen finb Bon i^ren Xrägern meifl felbjf gefrfjm^t. ©er ©reipu^ iff aus @trof) 

uut> mit Sdjuetfen^äusc^eu unb 223oIIbüfi^eIn befefyt. 

barfeifsgoffes Siongfos enfroicMf f)af in ben ^orrnen ber 3^ra= 
gobie, Äomöbie unb bes ©afgrfpieleö, fo bürfen roiu nidjf 
überfeinen, bag ber ©afprfanj, ber JRasfenfanj ber Söcfe, 
bas ätfeffe (Slemenf, bie Äeimjelle bes bramafurgifcf)en Dr= 
ganismus iff, ben tnir im griedE)ifdnen Xfyeatev bemunbern. 
San ber Socfsmasferabe jum Debipus, bas iff frcilidb ein febr 
roeifer 2Beg, bag es trie Cäfferung flingf, es ansgufprecfien. 
fjnbeffen, gtrifcf)en bem 2lierf)affen im Unfergrunbe ber ©eele 
unb ber fd^iiffainaffen iXragif bes DIRenfdneniebens gibf es 
gef)eimnisrDD[e 33inbungen, unb DieHei'iitf fiegf gerabe borf, tro 
mir in ber ©nftritflung bes anfifen l£f)eai;erö Sufäüigen @in= 
flüffe unb Segegnungen annetimen, bie fiefffe LIrfa(f)enDer= 
bunbenf>eif rerffetff. 

Sie Äennfnis ber fyiev bargelegfen 3ufarnrnent>önge unb 
iCorbilber iff bie unabrreisbare 23orausfef$ung für bas SÖer= 
ffänbnis bes beuffcE)en DTtasfenfanjeS in feiner fprung= 
Raffen unb fef)r rerfdnteierfen ©frebung rrn Urzeiten bis jur 
©egemrarf, trie and) jur 2Bürbigung feiner Berufung in 
unferer 3ed unb für bie 3ufunff- SIBif ffeilen bie iCerbinbung 
rrm ffaffffc^en 2I[ferfum $um nrrbifd)=germnnif{f)en Äu[fur= 
freife auf bie einfadE)ffe 2Beife baburcf) \)ev, bag trir bie 23er= 
trenbung ber Dtftasfe, bie auf bem griec£)ifcf>en S£)eafer eine 
fr bebeuffame Krlie fpielfe — bie ©cftaufpieler fragen be= 
fannfOdE) auger bem Äoffüm and) bie ©eftdnfsmasfe -— nrcf) 
treifer rerfrlgen. 21us bem un^ ^em fafraien 
©pmbrl iff fte ein ©dnaufpieigeräf geworben, immer nod) ein 
Sing ron beä!el)ungsreidE)er, fünff[erifd)er 2öeif)e. ©rff mif 
bem iöerfall bes rrmifcf)en Sl)eafers fin?f ibre 23ebeuffamfeif. 
©ie friffef nod) ein bramafifcftes ETtad^Ieben in ber ifalienifdben 
Commedia del arte, um [egfOdE) als beliebfes 2(usffaffungs: 
ffüd für ben Prunf unb bie Slbenfeuer bes renefianifd^en 
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Äarnenals übernommen ju trerben. 211s bas ifalienifd;e 
§afcbingsfreiben über bie grogen miffelalferlidfen ^anbe[s= 
rrege in Seuffddanb ©ingang unb begeifferfe STadbabmung 
fanb, trurbe bie Äarneraismasfe febr halb in ©übbeuffdblanb 
beimifid). Unb \)iev begegnete fie auf ben ©fragen Ulugsburgs, 
iRürnbergs, Äolns unb anberer ©fäbfe einer anberen 23er= 
fleibung, bie es biersuian^e fcbon feif unbenfiicben 3£den gab, 
inbem fie in ben ©fäbfen trie auf bem Canbe bas 23oIf beluffigfe 
— bem beuffd)en dRummenfdbanj. 

ÜTiummenfcbanj! ©in felffames 2Borf, bem eftras 
^»erabfegenbes anbaffef. ©s iff ein girernbnwrf, bas fidb in 
Seuffcfdanb um 1500 eingebürgert \)at. Ob111 ^as a^= 

franjöftfcbe „momon“ jugrunbe, bas „Älasfe" bebeufef. 
3n ber Saf galt ber DTtummenfdbanj für ein iöergnügen bes 
getrobnlidben 23o[fes, trenn er audb b*n trieber ©ingang 
fanb in bie geffräume bes reichen 23ürgerfums. 3Iian begriff 
barunfer masfierfe 3aer=, Seufels= unb ©efpenfferfänje, auch 
Slufjüge unb bramafifcbe ©jenen biefer 21rf. ©r fanb fidb nidbf 
feiten im ©efolge ober in iCerbinbung mif allerarf ©dbtränfen 
unb hoffen, off roben ober unflätigen ©baraffets, bie nidbf ju 
feinem iöefen geboren, aber febr geeignet waren, ibn in 3Tüg= 
frebif ju bringen. Ser 3Hummenfdbanj an fidb iff nidbfs 
anberes als bie dtaddommenfcbaff germanifd^jbr'&nif^rr 
Sänge unb ©piele mimifdber 21rf. 2öas bei ben ©riechen gu 
ben grogfen Schöpfungen bramafifdber Äunff geführt fyat, bas 
finben wir in Seuffdblanb in fümmerlidben SReffen, grünblidb 
enfffellf unb berabgewürbrgf, in ben ^)änben ron ipoffenreigern 
unb fabrenbem 23ol!. dlur auf bem ßanbe unb in fleinen enf= 
legenen ©fäbfdben ffebf ber Dllummenfdbang als uraltes 23oIfs= 
guf ba unb borf audb beule noi:^ ’n ®bren- 21ber auch b'er 

banbelf es fidb um geringe unb meiff reränberfe Uberbleibfel. 
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Sillinger „© dE> e m m en" (DJtaöFen) Cidjfbift: ^cijmfj-zßmferer. 
in bet afer. Sücgeriracfif mit ber fcfi&nen Kab^au&e. 

©eif trir unß auf 5en Äulfurroerf DC fifd^et ÜfceTtieferungen 
befonnen l^aben, ffnb ffe im ©ienffe Kr iÖc.fö= unö ^)cirnaf= 
Funbe mit großer ©orgfatf gefammetf jnb be'dbrxben roorben. 

2Bir bürfen uns, fu^enb auf ben (SiFennfriffei ber Derg[ei= 
dE>enben SöIFerpfgc^obgie, ben llr^rfanb ber g;rmanifct)en 
Äulfur, bas magifige ^eitaltev, fo oonfeUen, roi; es eingangs 
geftf)i[berf iff. Lleberlieferungen fehlen, unb felbff aus ben erffen 
5al)rf)unberfen unferer Jeifrec^nung, bem Jeifclfer einer bie 
ganje germanifd)e IBeff umfaffenben, bereife fjoef^nfroicMfen 
^eibnifd^en Religion, erfahren mir nxnig. 'Sefdf.erf iff, bag 
unfere iöorfafjren fanjfreubig unb rrjfifa[i''d^ gemefen finb. 
©ie fanden DDrnef)TiIicf) ben Zeigen, ben feier[idE)cr, gefdf)riffe= 
nen @f)orreigen um ben Dpferffein jnb ben gedrungenen, 
lebhaften, aud) fallen Zeigen afo SIusbrucF ber Gebensfreube. 
©as a[fbeuffdE)e 2Borf „Geicf)" (laiks^ bebeufef fcroof)! ©an§ 
roie Dnetobie, ßieb, ©pfer unb ©aBe. IBo iff jemals beuflicf)er 

Religion, Äunff unb ©an§ als eine unfrennbare ®inl>eif 
empfunben roorben? 

Sei foid^er SKlFommentjeif unb fittl\d)ev 9reinl)eif bes 
g?rmanifcf)en ©anjes jogerfe man nidf, fief) feiner ju bebienen, 
um bas f>eibnifcf>e Sol! 110(¾ feiner SeEef>rung inniger an bie 
nmeße£)re ju biribea. Ser cfyovi^dfye EReigen ber ©ermanen 
fanb 2Iufnal)me in ben if rifflic£)en Äirc[;en. @r ra£>mfe unb 
b;[ebfe ben Iifurgifif)en ©ofcesbienff unb Derfdfönfe bie in ben 
©offesl)äufern a3g:l)a[fenen ßiebesmal)[e. !f3rieffer Raffen bie 
ßrifung, unb feßff Sifd^dfe waren getegenflicj) Sorfänger. 
fjn ber ;5Dk;e f>at firf) auf biefem 2Bege bas [ifurgifii)e Srama 
enfroiifelf (als geiff[idE)es 2Beif>nadE)fs=, SreiFönigS: unb 
Sfferfpiel), bem fpäfer, als man bie Sorffellungen auf bie 
äffenfli(f>en ipiäße Derlegre, bie Pcfffon folgfe, bie auf ber 
©imulfanbübne bargeffellfe ßeibensgefdfudbfe @{)riffi. 

3Iu(f> bem SdFsfanje, foroeif er niAfß anberes war als 
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23iiringer „Jpanfele" Cid;twib:^mte.^sintmv. 
in fjanb&cmaiter £ratfj£ mit KoHfd^elien aue Sronje. 2Jm Äopfe ^ängt 6er unDermeiblidrie gut^s^manj. 

einfad; Xanj, getx>ä{>rfe bie Äircf)e freie Übung, unb fogar ber 
©d^roerferfanj ber germanifd^eti Jünglinge, ein D^acfffan; 
jrDifd^en ©c^roerfern unb ßanjer ober eine funffreid^ getanjfe 
5ecf>fübung, fonnfe fic^ brö in bie neuere 3eif erraffen. 

2Bo aber iff ber Llrfanj aller lirfänje geblieben, ber mimifd^e 
3auberfanj unb ber maöfierfe Äulffanj ber ©ermanen3 Ser 
fel>nfüd^fige Sanj ber SBaffergejffer, ber Derfüf)rerifif)e San^ 
ber ©Ifen, ber broUige Sanj ber Äobolbe unb 3fDerge unb ber 
fdE)roermüfige Sanj ber ERiefen unb ÜBalbfrauen? üöobans 
roilbe 3agb unb ber fanffe 3nubtrreigen ber ^rau ipolle? 2Bo 
bie föfflid^en Surleßfen ber tan|enben Sären, bie 5euer= unb 
glammenfänje, bie unheimlichen Seffaffungs= unb £e:chen = 
fänje? 2öo bie rounberfamen limgüge ber ©rbgöffin m:f bem 
fänjerifchen ©efofge ihrer ©chü|Iinge? DItif einem SBorf: ber 
mgfhifdhe iXRaßfenfanj ber Seutfdhen? üöie fonnfe er aus 
bem ©efamfbilbe bes überlieferfen Sanjes oerfchminben, ba 
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er bodh nicht minber innig mif ber iüolfsfeele oerroadhfen mar 
als bie aergeiffigfen Shorreigen bes aus ihm hertmrgegange= 
nen ©öfferfulfes? 

2luf biefe fragen gibf uns bie ©efindE)^ ber firdhlidhen unb 
roe[fIidE)en Sanjoerbofe bes erffen 3ahrtaufen^0 nach 
Shr>f^ eine burchaus jureidhenbe 2Inrmorf. Üm 350 fe^fe bie 
Sefefmung bes eigenflichen ©ermaniens ein. ©ie bauerfe bis 
ins jehnfe fjahrhunberf. Ser Äarrpf aber, ben bie Äirche 
roiber ben ©eiff bes Jpeibenfums führen mu^fe, reicht bis jur 
©ofif; benn mif ber ©ofif fyat bet d)v^tUä)e ©ebanfe ben 
germanifchen Slußbruc? gefunben. Sßorher maren nur bie 
Älerifer, bie ©ebitbefen unb allenfalls bie ©fäbfer oerinner; 
lichfe ©hrif^en- ®a0 übrige 33o[f blieb noch lange in l)eib= 
nifdhen Sorffellungen befangen. f5a^r^un^erfeIan9 DD

1IJ
d9 

fleh in ben ©infamfeifen bes beuffchen 2öa[bes ber heimliche 
©ö|enbienff unb bie heibnifdhe gefflichfeif. ^jer au(fy ^[ühfen 
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bie Derfemfen Sänje unb OTasferaben. LInb nid^f felfen 
roagfen fie fiel) roeifer Der, in bie Sörfer, auf ^al^rmärffe, 
auf bie Äinf)I)öfe unb felbff in bie Äinf>en. Ser mimifd)e 
Sanj, bem if>orifct)en urgrünbEitf) Derfe^roifferf, brang burc^ 
Jpinferfürdf)en ein unb fucfife fein died)t gelfenb ju macfjen. 

0d^on ber ^eilige 2Iuguffinus fagf: „Ser Sanj iff ein Äreis, 
beffen 9Ttiffe[punff ber Seufel iff." Som 3al)re 600 an felfen 
bie Äonjitbefe^Iüffe unb bie Sefrefe ein (@regor III. 731, 
3acf)aria0 741, Sonifajius 743)/ bie in ben beuffd)en Äirdben 
ben EKeigen ber ßaien, ben 3RäbdE)engefang unb bie ©affmäf)[er 
unferfagen. (Sine ©pnobe Dom 3al>re 692 oerbiefef allgemein 
baö Sragen Don DHaefen, insbefonbere Don SieriarDen. Um 
800 fagf ber fjjnöiculus (23erjeid^nis) Äarls bes ©ragen bie 
uerfemfen Sräudbe in einer ECorfcbriff für bie 2Iuffel^er ber 
befelE)rfen ©aue jufammen, f>eufe ein merfDoUeö Sofumenf 
über ben mimifcf)en Sanj unferer 33orfaE)ren. @0 erjä^If Don 
Sofenjauberliebern, ©Ifenreigen, Don Dermummfen Umzügen 
unb ^eiligen ^fuern, Don all ben gel)eimm0DD[Ien Singen, bie 
mif bem mimifc^en Äulf ber Urjeif Derfnüpff maren. 2Benn 
mir Dom „2)ria0" Igoren, einem IKeigen in geraffenen Äleibern 
unb ßc^uf)en jur 2lu0freibung be0 2öinfer0, finb mir geneigf, 
in ber Cumpenmaafe unfere0 gmfdlgncj0 einen IHeff biefer 
3IIa0ferabe ju erfennen. Sie EIBormfer ©pnobe Don 868 Der= 
biefef ben ‘Prieffern, an ben SDfengebädf(fni0fagen ben 23er= 
fforbenen jujufrinfen, fiel) Särenfcljerje unb MTaafenfpiele 
(talamascae) Dorfübren 5U laffen. 3ene Ceo0 IV. um goo 
iff gegen bie carmina diabolica geridbfef, bie nädbflicl)en 
©ingefänje auf ben ©räbern. ffn biefen Verfügungen roerben 
bie dlafurgeiffer bea germamfcf)en ^»eibenfuma, je nad) bem 
©efd)[ecl)f, ala Seufel ober ^epen gefenngeidE)nef. Sie 
menfeblidfie „piepe" iff eine Sorffeßung be0 fpäferen ßlliffeb 
alfera. fjn einem anberen ©ammelbeifen, ba0 neben bem 
D7ta0fenfan5e berufen iff, baa romanfifclie Urguf bea Volfea 
ju bemabren, im beuffcfien EXRärdben, feben mir benn aml) bie 
DIiefen, ^merge, ^obolbe, EKipen unb Slfen mif ihren dladb: 
folgern, ben Seufeln unb pepen, in bunfem dlebeneinanber 
eine eigene 233e[f bilben, morin ber bei&nifcbe ©ermane mif 
bem cbrifflitben auf bem Soben ber Volfafunff ^rieben 
gefdbloffen baf, aber audb lebenbige Figuren, miedtifolaua mif 
ber Dlufe unb ben Pfeffernüffen, Änecbf IKupredbf unb anbere, 
fenngeiebnen biefe Verföbnung; benn fie finb ihrem urfprüng= 
lieben ilöefen nach ala alfe Sanjmaafen anjufeben. 

2Il0 enblidb nach einem fjabrfaufenb geiffiger unb feelifeber 
2öanblung baa beuffebe Volf in feiner ©efamfbeif baa cbriff= 
lidbe Sefennfnia angenommen baffe, gingen bie Srümmer bea 
fulfifcben Dllaalenfanjea unb ber mimifdben DItaaferaben in 
bie beuffeben über, bie im Dierjebnfen 
fjabrbunberf auffamen. Sorf bilbefen fie einen urroücbfigen 
unb fcbopferififien Seffanbfeil. Sie mifebfen ficb aber audb, 
roie erroäbnf, in baa Sreiben bea Äameoala, ber um biefe 
3eif in ©übbeuffcblanb Soben geroann, unb friffen legflidb 
bia auf ben Sag in Dielen 5eflfgef>rc'uiben' 2öeibnadbf0=, 
5affnadbf0=, ^rüblinga; unb Sonnroenbbeluffigungen be0 
Canboolfea ein befdbeibenea unb anmufigea Safein. 

©0 iff überaua lehrreich, ju Derfolgen, roie bie romanfifeben 
Sebnfüdbfe bea germanifeben DTfenfcben nach ber Verfemung 
bea mpfbifeben DVaafenfanjea bem 3u9r'ff fremblänbifcber 
Äulfurffromungen erliegen. Vom roelfdben ÄarneDal roar 
febon bie 3?ebe. Hieben ihm brang Dom fedb^ehnfen fjabrbun:: 

berf an bie HRaaferabe ber ifalienifdben Hlenaiffance (bie Dper), 
im acbfjebnfen jene bea franjöfifdben Sarocfa (baa Salleff) 
in bie beuffdbe j5efffuIlur ein erfüllten fie ganj. ©injig 
bie 3unfflänSe ber beuffdben panbroerfer, roeldbe im Dier= 
jebnfen (jabrbunberf auffamen, roeife Verbreitung unb groge 
Vollfommenbeif erreidbfen unb Dereinjelf noch fyeute lebenbig 
finb, blieben baDon unberührt. 2Bir meinen bie ®dbroerfer= 
fänje ber HRefferfdbmiebe, ben Hleiffanj ber Soffcber, ben 
j^abnenfanj ber Sucbmadber unb bergleicben. 2lurib bie alfen 
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Sänje ber Sergleufe jäblen hierher. HRandbe biefer Sänje 
finb roerfDolIea Äulfurguf, unb bei einigen (©aarlänbifcber 
Sergmannafanj!) erfennen mir ala fängerifebe ©runbform 
noch beuflicb ben Hleigen. peufe erfdbeinen una biefe Volfa; 
fänje roegen bea 2Banbela ber Serufaf lei bung ala DJlaafen: 
fänje, roaa fie ihrem Urfprung nach feinearoega finb. @0 iff 
bie lebenabejabenbe Verufafreubigfeif unb ber beredbfigfe 
©fob bea panbroerfa, roaa b>er fanjerifdben 2luabrudf ge= 
funben baf- 2Benn einzelne 3ünffe neben bem beruflichen 
Sefennfniafanj an ^affnad^f amb HRaafenfänje aufjufübren 
pflegten, fo beffäfigf baa nur ben gefennjeiebnefen Llnferfcbieb. 
©o baffen bie Htürnberger HRefferfdbmiebe unb HRegger auch 
einen eebfen beuffeben DVaafenfanj, ben ©cbembarf (©dbon= 
barf), einen Hlarrenjug mif Pferbepuppen, ber beuflicb ^aa 
©epräge bea HRummenfdbanjea fragt. @r roirb noch beufju= 
fage in Htürnberg öffenfliib aufgefübrf. Tille 3unfffänge 
jeidbnefen fidb bureb Sif^iplin, 2lnffanb unb ©b^arfeif aua. 

|2ludb bei ben Jefflicbfeifen bea Tlbela unb ber Patrizier 
rourbe in Äoffümen gefanjf, bod) roar baa Don alferaber faff 
immer eine lebiglicb gefellfdbaffliebe Slngelegenbeif, maafierfe 
Sänje, nicht HRaafenfänje im ©inne unferer Sefradbfung, 
obgleich auch hier baa eine ober anbere DVofiD aua mpfbifeban 
Seffänben unb manche 5igur bea HRummenfdbanjea Dorfamen. 
Sie rbpfbnüfcbe 5orm ber gefellfcbafflicben DJlaaferaben roar 
urfprünglicb ber DIeigen, fpäfer bie HRoreafe, bie fidb roegen 
ihrer efffafifd)en ©ebärben (fpanifeber perfunff) befonbera 
geeignet erroiea, Dor allem ba, roo bem mimifdben äluabruef 
ber urfprünglidbe ©ebalf nidbf mehr gu ©ebofe ffanb. 

JJgm neunzehnten (^ab^nnbErf geroann ber HRaafenball 
in allen Greifen ber Seoolferung eine ungeheure Verbreitung 
unb Seliebfbeif. ©eine Sebeufung erfeböpffe fidb in ber 
naioen gxeube am $Dffüm, an ben febimmernben ©ffeffen einer 
farbenfreubigen Seforafion unb an ben fleinen, pridfelnben 
2lbenfeuern ber ©elbffoerroanblung unb bea Hläffela. 3mrner:: 

bin.famen roenigffena bie San^formen, inabefonbere bie &on= 
ferfänze, ber ©nffalfung maafenbaffer unb mimifdber DIeize 
entgegen, roäbrenb Don ben ©efellfcbaffafänzen ber ©egenroarf 
leiber baa ©egenfeil gilt, ©ie bleiben ber mobifeben Äleibung 
oerbaffef, unb fie finb infolge ber grunbfäglicben ©ebunben= 
beif ber Sanzparfner ben Hleizen ber foffümlidben ©effe 
unzugänglich. 

HRaafengeiff fegt immer berougfe ©igenarf ooraua. Saa 
iff baa fiefe ©ebeimnia bea DHaafenfanzea. (jn 'bm rourzelnb, 
ffebf er am 2lnfang jeber DÖlfifcben Äulfurenffalfung. Unb 
felffam! ©r ffebf audb an ibram ©nbe. Sorf, roo biefe Äulfur 
ficb aufloff ober auch nur aufzulöfen fdbeinf. Sie gligernben 
öffenflicben DVaafenbälle mif bem roelfbürgerlidben älnffridb 
bea gafcbmga, bie pricfelnben Hleboufen mif ben aua allen 
Cänbern unb 3e>fen erborgten Verfleibungen, ben beirolicben 
ßüffernbeifen unb glübenben ©innearäufeben, bie ÜBemffube 
unb baa Vierbaua mif bem eleffrifdb beleucbfefen $aftnad)tö= 
fliffer unb ben im Derroäfferfer Hlegerfänze auf ber 
Siele büpfenben Pärchen, ber follenbe Volfafarneoal mif 
feiner überfdbäumenben Seroegungaluff unb lärmenben Srinf= 
freubigfeif: ^enn ^'es Qde0 nicbf auch HHaafenfanz in ber 
urfprünglicben Sebeufung bea 2öorfea? Hlein! Senn bier 

befennf ficb HRaafe auabrücElidb zum ©pmbol ber Hlarr; 
beif, ber flüd)fig oerraufebenben lulfioierfen Unfulfur, bea 
[ärmDollsfroblidbrnnfroblicben ©b000 ^er ©EEIE- Samif 
aber iff ber urfprünglidbe ©inn bea DIcaaEenfanzea ala fafrale 
Äulfform, ala Dpferfanz, feelifdbe ßäuferung, ©offeabienff, 
furz ^0 2luabrucf bea pinffrebena zum ©offlicben in unb über 
una nidbf nur Derroifcbf, fonbern gerabezu ina ©egenfeil Der= 
febrf. ßllan mag biefe ©nfroicflung je nach perfonlidjer roelf= 
anfdbaulicber ©inffellung bebauern ober begrügen — roefenf= 
lieb iff eina: bag man biefe £affad)e erfennf, zugibf unb — 
ben Dltuf aufbringf, bie eigene palfung gegenüber biefem 
DItaafenfanz ber ©egenroarf zu oerfrefen. 
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2360(53¾ frf)reibf man: Heines f-I-i-e-g—e-n, abeu roenn 
man es felber unb jam erffen 32la[e fuf, fd£)reibf man es 

grog es g-2-3-@-®-6-3t! 
3ti) bin ein „ßfempelmäbd^en", abgebauf unb aus Serlin, 

l)abe gar fein ®e[b unb fippe mic^ jur 3si( fo bunf) bie 2BeIf. 
„ÜBelf", bas iff augenbliiflicb 35a[earifd>e 3nfetn- gibf ba 
2eufe, bie Sucker ober fonffiges fdf^reiben unb einem fomif 
bie nötigen Pefefen (unb auf biefer gefegnefen 3nfe^ flnb ja 
goffiob nur fo ^erriid) wenige nötig jum 2eben), ju Der= 
bienen geben. LInb einmal gab es ba, um bas ©lücf DoIIju; 
machen, eine ©iniabung ju einer Slufofa^rf burd^ ©übfranf: 
reid) —• 3faben —■ bis ins Sngabin unb bie ©d^roeij hinauf 
—■ mit bem Snbjiel Safef, atlroo man mic^ einen Xag Dar 
meiner 3?üifreife l)ierf)er, wo 2Irbeif unb meine Äa|e mid) 
juriiiferroarfefen, mit einem gdugfdfdn Safei-Sarcelona 
überrafd^fe. —• ©oldferiei ÜberrafdE)ungen, jreuben, 3Iuf= 
regungen unb ©fernfdE)nuppen=!x>ünfcf)=bir=fif>neU=rDas=®reig= 
niffe bringen mein befcEjeibenes ®emüf immer etwas aus ber 
Raffung! gl>e9en!! 5t'—•—-51' 5t' gtiegen?i 
Unb morgen! ße£)r iangfam begriff id), bag bas alles md)f 
im 2!raum Dor fidE) ging, fonbern üBirflid^feif war, legifi= 
mierfe 2Birf[id^feif, in gorm eines l)anbfeffen, rofa iXiifefs! — 

21m 2tbenb regnete es, unb bas machte, bag id> etwas 
fummertwll ju Seff ging. —• 

Söfer Epefrus! Segreiff er benn nidE)f, bag man ju feinem 
erffen 5^9 fdt)önes 2Beffer braucht?! 

©ieben U£)r morgens: —• plefrus t)affe be= 
griffen! — jlein fap=fap mei>v oor ber Saigon* 
für, ber ^»immel beberff, aber, wenn man will, 
fann man benfen, bag er Dieileidftf eben nodE) 
bebecft iff! 3n biefem ^atte will man. 

Sa finb bie 3Uafcl)inen! 3tr’e' f(ef)en ba, 
eine groge unb eine Heine. D igog, bas iff fie! 
Unb ba iff aud) unfer pdof! @r fie^f fo aus, wie 
man fid) eben fo einen piEofen ausjufel^en wünfc^f: 
braunoerbrannf, blaue 2Iugen, ein bEonber ©d)opf. 
Unb grog unb ffarf iff er, unb nadE) 2uff unb 
©onne unb ©porf riecE>f er, unb fo feE>r oer= 
frauenSDolf unb anffänbig fieE)f er aus! 3^ f|(e'9e 

ein —- fedE)S bequeme 2eberfi|e —• id) neE)me 
ben E)infer bem Epilofen. EPofffäcfe werben E)erein= 
gegeben—■ fertig—’ber propeller wirb angewor= 
fen, unb wir bewegen uns, rolEen über bie groge 
grüne gfugplagwiefe, erff mif 2EufDgefdf»winbig: 
feif, bann eine ÄeE)re —• unb mif jeEjnfad^er 
©cEjneEEigfeif fommf biefer unerhörte DERomenf 
bes Übergangs oom ERoEIen jum fliegen — oon ber 
Srbe^ur2uff! 5af(un'T'e''ft>ar Eöfen fidE) bie EHäber „Unb wieber gab es biefe unbefcE)reib[idE)e 2Bo[f enEanbfd^aff.. 

Dom Soben unb übergeben ben ^EügeEn bie 2Beiferarbeif, 
unb bie liegen nun audE) breif unb fieser auf ber 2uff, unb ber 
filberne Eöogel ffeigf unb fliegt, E)öl)er unb E)öl)er. — ^errlid) 
biefes 2osge[öffwerben Don aller 6rbenfd)were! 23or ^reube 
mug ic^ weinen. — Sie Sränen rollen nur fo —• in SädEdein! 
— Sas iff bas 23enfil, Wenn etwas ju fd^ön iff! —• Unb biefes 
alles war ju fdE)ön, biefes fröt)[id^e 3n=^en=-^'rn'T'er=f[iegen, 
gar m'dE>f ausjul^alfen fd^ön! 

Sie 2anbfd^aff unfer uns iff fonnenbefdEgenen unb grün - 
grün - grün! Jpäufer, ©ärfen, Äirc^fürme, 2Biefen unb 
üöälber. Sannenbäume fo Don oben fel)en aus wie grün an= 
gemalte Äüc^enquirle —• 2BäIber Doller Quirle —• wenn man 
fie an ber ©pi|e anfaffen unb jwifd^en ben S'ige1"1 brel)en 
würbe, würben fie wie Äreifel fangen, ^tüffe, Süd£>e, 2Baffer= 
fäUdE)en —• wir fliegen gang niebrig — unfer uns iff ein Heiner 
2Balbfee, fo Har, bag man 2llgen unb l)e[le ©feine auf bem 
®runb leud)fen fiel)f! —• Sann iff linfs ein -^ang, wo ein Sub 
3ungoiel) weibef. @r fennf bas ÜBunberfpielgeug, was jeben 
Sag über feinen Äopf fliegt, bie Äälbd)en abet machen er= 
fdE)reiffe ©eifenfprünge! —• 31^ fdE>reie oor Eßergnügen, was 
man goffiob niif)f t)ören fann, ba bas 3RafdE)mengeräufdE) gu 
ffarf iff unb foldferlei DReinungsäugerungen überfönf. — Unb 
plöfdidE) iff redffs unb linfs „Srbe", auf einer ©eife fogar l)od) 
über uns eine Sergfpifje: —■ wir fliegen burdl> eine ©d^ludE)f. 
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©atnnfer öffnet ficf) eine roeife, offene, ungeheuerliche ©idhf 
auf öiefen Cuffgarfen Dom lieben ©off: bie ©dhroeij. 9?ed)f0 
unter uns 5re*^ur9' in ^er Serne llnb Diele, Diele Serge! 
3Iuf ber großen, breiten Strafe nadE) Sern faufen 3Iufo0. ©in 
grofer Slanfer — ein 3tt'blf=39[inber Dielleidhf—• gibt ©as 
— ©as, tut fo, als ob er $ur 2Befffat>rf in ;5ra9e fame, ©eben 
Sie nur ®as, fuppeln Sie nur, Die[[eid[)f ben Äompreffor 
einfchatfen!? kleine, lädhertiche Semül)ungen, junger DTtann, 
ffrengen Sie ffch nirf)f unnüf an. — 2öir f)>er oben, roir 
fonnen es beffer ffffffft Dorbei 2öir fliegen!!! 

Unter uns eine @ifenbaJ)n. Siel @efcf)nnufe Diet £ärm um 
roenig.—'DTidhfS für ungut, liebe @ifenbat)n, aber bu Derffe^ff 
tDof)I, roieidh’s meine, idt) gtüiflidherjtugpaffagier inDigog! — 

3e|f gibt es IBotfen, eine grofe, fchroere ERegenrootFe 
Dor uns unb Heine, fyeüe, roeife ringsherum. DTtein 
ber 'Pilot, fiehf fidh um, idt) rümpfe etwas bietRafe, roas „Sitte, 
feine fchtnarje DJegenrootfe" hrifm foU — unb — ber ERei^enbe, 
er Derffehf unb biegt etwas aus unb —• fyevum finb wir unb 
-—• nun regnet es hinter uns! ©in luftiges Spiet fätlf mir babei 
ein: 2BoIfenfangen! Sas wirb gefpiett werben, wenn ich ein= 
mal mein eigenes D igog habe! 

2Bir fteigen fehr fyod), ba es SBotfen gibt, unb man lieber 
über ber erffen 233o[fenfdt)ichf fliegt- ©as ift audt) noch tr>unber= 
barer ats biefdhönfteßanbfchaff unter einem! —-ETtach jwanjig 
EtTtinufen iff es ftar, unb ich eefenne, b[äulidh=fitbern, ben ©en= 
fer See... 2Bir wenben rechts, ©fwas fchief jur Seife 
geneigt liegt eine grofe, fdhon ausfehenbe Stabt mit auf= 
fatlenb h^hen, grofen ©ebäuben. ©a unten enffdheiben ffe 
jeff EIBetffdhirffale, muf man benfen. Eütachf’s gut! betet 
mein ^erj. ©a iff aber fdhon eine neue Äetwe, wir fdhrauben 
uns herunter —- über uns rechts ift Jpimmel —• tinfs, im rechten 
2Bmfe[ etwa, ein ©ha^f einem Stumengarfen. 2IIfe 
Säume, umgeflappfe ©arfenffühte ■—• Dorbei an bem ®in= 
gangsfor —• wir richten uns gerabe: —1 5^99^0¾ ßaufanne! 
—- poff wirb ein= unb ausgegeben, etwa gehn EXRinufen 3Iuf= 
enfhatf. Ser Pilot nimmt bie EZBaffe aus ben Dhren/ un^ 111011 

unterhält fidh unb iff tiebenswürbig. —• ©ann fommf noch ein 
Pärfchen, wirb fdhnett hereingereidhf ■—- ©ür ju unb ab. — 
EZBieber Dorüber an bem ©hateauchen —- bem See ju. — 2tn 
ben Ufern Drffchaffen unb unjähtige fdhlö0chenhaffe Sefi|un= 
gen, mit prächtig angetegfen ©ärfen! EJiunbfahrfbampfer 
fahren über ben See, unb bie Heinen ^ifdherboofe liegen bunt 
unb papierfchiffchenhaff an ben EXRoten. 

EZBir hatten über bem rechten Ufer, unb 12.10 Uhr finb wir 
in ©enf. .©in großer glEiigpIah, ofete EIRafdhinen finb ba. 
Sanft unb ohne Sfudfern tanben wir bireff neben einer Schaf= 
herbe, bie ba weibef, unb ftoppen Dor ben Ratten. ERebenan 
bemerff man eine felffam ausfehenbe EXZtafdhine, fombinierf 
EZBaffer: unb ßanbflugjeug, Don ber man mir erjälfff, ffe gehöre 
einem 'ZtmeriFaner, ber mit 5rau unb Äinb unb ERurfe bamif 
„herüber"=gefommen wäre, unb fidh nun täglich bamif jum 
Schwimmen an ben See begäbe! 

Jpier in ©enf muf ich a111^ nun auch Don bem lieben Piloten 
Derabfchieben; benn ich fhe9e a11^ einer anberen EXRafdhine 
weiter. EXRan hat etwa eine Sfunbe 3e’t- fff EXRiffag, unb 
in bem Heinen gjhigplrihreffauranf gibt es ju effen. ff^e 
auf einer fteinen ©erraffe, Dor mir bie grofe, grüne j^tugwiefe 
unb bahinfer ber grüne 3ura/ unb bie Sonne fcfeinf, unb es 
gibt unter anberem Spinat ä la creme, ©abei benfe ich etwas 
über ©enf nach- —• ©enf, für mich gIeidE>[aufenb mit bem 
Segriff Sölferbunb, fjnfernafionates EZlrbeifSamf ufw. Siete 
wichtige 2eufe, bie babei finb, unfere etwas beftagenswerfe 
^etfgefdhichfe ju machen, finb Woft auf biefem grünen EKafen 
angeFommen ober weggefafren —• unb finb befdhwerf ober 
erleichtert in ifre EXRafchinen geffiegenü 

©ann, bei ben Äirfchen, Fommf etwas angefurrf: bie grofe 
3unFerS aus Stuttgart, meine EZBeiferftiegemafchme. 2Bun= 
berfctfon ausfefenbe ßanbung. 
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3ch gehe EXRafchmchen befehen. ©as iff ja atterbings ein 
Fteiner Unferfdhieb! Siefe grofje, mächtige f^unFers —• mein 
Sabpmafdhinchen Don Dorhin hätte man ba faff hweinpacfen 
Fonnen! ©ine geräumige, grofe Äabine, gehn bequeme ptä^e 
unb ausreidhenb EKaum für pianbgepäcf. 

Sorn —- nur halb oerbecff unb burdf eine ©ür mit einem 
Fteinen j^enffer Don ber Äabine getrennt, Dor einer aufregenb 
ausfehenben Sdhatffafet mit unzähligen Änöpfen, p»ebetn. 
Schottern, ^»äfnen unb ber ganjen JunFapparafur unb tauter 
mpfferiöfen 3Iuffchriffen, finb bie Si^e bes Piloten unb bes 
JunFers. ^wei Sfeuerräber, auf er bem bes Rührers, ein zweites. 
Dor bem ber ^unFer fif^f, was fidh aber mit bem anberen mecha= 
nifcf breff. EZtlleS fcheinf fetffam fragil —- unb bodf fo un= 
gefeuer fidher! Siefe berufigenben grofen ©ragflädhen — 
gar nicht Dorzuffetten, bag fie je bie Satance Derberen Fönnfen! 

EZBir flogen wieber, flogen hoch über ©enf, über Serge mit 
weifen Spiljen, unb weit es bewotFf iff, fteigen wir wieber 
über bie EZBotFen, unb wieber gab es biefe unbefchreibtiche 
EZBotFentanbfdhaff —- biefe leudhfenb weifen, grofen EZBaffe: 
puffwotFen, in bie man fidh hiu^ufaben taffen möchte, fo 
weidf uufr uacf) c5rau=^)D[Ie=Seffchen fefen fie aus, unb bie 
Fteinen, bie wie Puffebtumen ausfefen, bie man in bie Jpanb 
nefmen unb baoonbtafen möchte. Unb manchmal iff alles 
um einen herum weif, man iff eingehütlf in biefe bictRe, weife 
EZBoIFenmaffe, bie aber ebenfo fdhnett Dorüberziehf —1 ptoftidh 
iff bie ©rbe wieber ba —- ein Sfücf EZBiefe, ein Drf, ein See, 
unb wieber fiffebt fich ber weife Sorhang Dor unb bas EKings: 
herum iff wieber EZBotFe. ätugenbticf oeränberf fich 
altes; benn wir unb bie EZBotFen fliegen! 

fjrgenbwie iff es, ats ob man im Jpimmel auf Sefudt) fei 
unb babei bem lieben ©off ein bifchen hinter bie Äutiffen fät)e. 
©anz fo hafte ich eö u1^ oben immer Dorgeffetlf — bei ben 
©ngetn unb pceitigen unb all ben hiuimtifchen ^eerfeharen. 

3dh babe EZBotFen fdEwn immer fefr geliebt, ihrer färben 
unb ber SewegtidhFeif ifrer formen wegen, fchon EZBotFen Don 
unten — nun aber EZBotFen Don oben! — Unb Don nebenan, 
bas iff überwätfigenb! Ungeahnte EZBunber — man möchte 
bichfen, zeichnen, malen, mit EXRenfcfcen: unb mit ©ngetszungen 
Don biefer EZBelf ba oben berichten. 

fjjeljf iff es ba ganz Ftar unb btau über uns, nur in ber Jeme 
türmen fich ungeheure EZBoIFenmaffen zu phanfaffifdhen @e= 
bergen — wie EReufcfmeeberge fieff’s aus. — Sa h^runfer: 
faufen mit Schiern, benFe ich- Sahinfer, bazwifdhen unb über 
biefen EZBotFemSchibergen iff es jeff grünlid^btau, ein heiter/ 
teuchfenber Horizont. 

Unten bie ©rbe feiff inbeffen JranFreich — SübfranFreicf). 
©in bifchen getbgrau unb troefen fiehf fie aus. fjrgenbwo 
rechts muf ERimeS, Orange, Ettoignon liegen. 

©in breites fitbernes Sanb fliegt ba, bas iff bie EKfone — 
wir fliegen quer über fie fort. 

2tn ifr liegen Fteine Sfäbfe unb ©örfer mit Wenig ©rün 
unb oieten roten Sächern. —• 

gtüffe, Sädhe unb Äanäte aus bet Sogelfchau Dertieren ganz 
ihreEZBirFtichFeif, werbennurnodhSeForafion. Silberne Sdhlan: 
gen, peufeifen aus Sfanniotpapier, Srezetn mit btanFem 3ucfer= 
guf, fo fefen Stüffr aus! EZBunberbar, unb fie bürffen nicht feften 
— aber baf fie bie gjrudhfbarFeif ganzerßänber ausmachen, Fann 
man fidh Don 1700 EXRefer aus nicht mehr recht Dorffetten! 

©ie EZBotFen finb nun ganz oerfdhwunben, wir fliegen wieber 
etwas näfer an bie Singe heran unb nähern uns EXRarfeitle. — 
ERodh eine Fteine JpügetFeffe, bann tanben wir. 

©s iff Dier Ufr nachmittags, man mug bie Uhr eine Sfunbe 
ZurücfffeUen, benn in Seuffchtanb iff es fdhon fünf, ©s iff twig 
in EXRarfeitte unb l’heure de goüter—-. fjcf oerFneife mir ben 
Äaffee, rauche unb begehe bas fehr reizenb ausfehenbe Fteine, 
leudhfenbbtaue EXRafchmchen, „Bleue Azur", bas foeben, aus 
Paris Fommenb, neben uns ffoppf. 
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2Impf)iff)eafet- 

f ür 

24000 Perforiert 

in STTmec 

(©üöfranfreid)). 

DTfan raudff bie le^fe Satnel — ffeigf ein — bie Eieine kreppe 
toirb abgenommen — mir fliegen ab. Sie ©onne mirb golben, 
unb ber Jpimmel leud^fef blau, ©aö DTIeer unter uns fpiegelf 
biefes Stau miber, es iff unbefi>reiblid^! 2Infangs fliegen mir 
niebrig —- ganj niebrig. 3n mgenbeiner Eieinen fübfranjöfifcfien 
©fabf gibf’ö einen I)?umme[pla|. erEenne beuflid^ baö 
Äaruffell unb bie SrefferbübdE)en. 2öenn boc^ bem £uffbaIIon= 
mann feine bunfe IBare baoonflbge unb gerab ju uns I>eraup 
ffiege! Unb roenn bodl) bie Sreljorgeln laufer fpielfen unb in 
ber ©ifjiegbube einer bie ©d^miebe fräfe, roo bann bie DTtänner 
anfangen, auf ben 2Imbog gu fcfilagen! 2Iber biö baß alles 
paffierf, finb mir längff oorbei, unb bie Eieine Äird^e mif 
ber l)ellroeij3 IeudE)fenben 5r>eb4ofmauer barum, am anberen 
Snbe bes Sorfes, aud^ fcfmn. 

3e|f finb mir roeif Dom Ufer ab, mitten über bem blauen 
DTJeer. ©ine DTIitfafrerin jeigf mir bie ©cl)roimmroeffen, bie 
fie, über unfern Äbpfen fein fcuberliif) oerffauf, enfbedEf f)af. 
Dtun ja, Drbnung mup fein, audf) auf ©duffen gibf’s IKef= 
fungsboote unb =ringe! ©an§ leud^fef mir’s aber frofjbem 
nid^f ein, marum mir bas Ijaben, mir, mif unferen fidleren, 
großen ICogelflügeln. —• 3Iber ein luftiger ©ebanEe märe es, 
ba Iierausjufpringen unb bas Sd^mimmroeffle ba unten mal 
aus^uprobieren! —• 2Iber es gibt gerabe Diele ©d)iffe unter 
uns, unb, nadl) ber berüf>mfen ©efdE)idE)fe Don bem einen ©fein 
mitten auf ber breiten ©frage, über ben man immer ffolperf, 
lanbefe man roaf)rfd)emlid) gar nidl)f, roie beabf!dE)figf, im 
DTleer, fonbern mitten auf einem ©ampfer ober in beffen 
©dmrnffein, roobei man ben armen DTtafrofen Dielleid^f mitten 
in bie ©uppe fiele unb biefelbe bamif Derbürbe?! 

©roge ©d)iffe gibt es, bie Elein ausfel>en. Eieine ©dfiffe gibt 
es, nugfd^ä[d^enl)aff unb minjig. —• IKeijenb, bie Jpäfen mif 
ben bunten Soofen barin, einer neben bem anberen, bie gange 
Äüffe entlang; fie finb faff alle gleid) angelegt, eineDItoIe auf 
ber einen ©eite, eine auf ber anberen, unb in ber DTtiffe 
©franb. Sunt bie Soofe, bunt audf bie ©örfer balunfer. 
23iele rote ©ädEjer, ©emüfegärfd)en, 2Beinberge, bie 
fdfon abgemäl)f, unb Äird^en, Diele Äird>en. Unter fd^affigen 
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Feigenbäumen brängen [id) bie ©d)afe; benn aud) am ©päf= 
nadimiffag iff bie ©onne nocf) gu I)etg. 

©S gibt für alle biefe ©inge aus ber iCogelfdliau nur einen 
EGergleidE) —• ben Ieid)f abgenugfen, aber bemäf)rfen: ben bes 
ÄinberbauEaffens. bitte um ©nffdfulbigung, id^ meig, er 
iff nidE)f gerabe fef)r neu —• aber man mug an il)n benEen, ba 
oben, immerfort! Jpäufer, ©ürme, 3äune/ Palmenbäume! 
3d^ fef)e bie Eieinen, grüngemalfen runben jfmlgEIoljdEmn, auf 
benen fie ffanben, unb ber DItenfd), ber ben erffen SauEaffen 
biefer 2lrf ausbadffe, mug mif einem Frfpikatlon unferroegs 
gemefen fein! ©ie gange erggebirgifd)e ßpielgeuginbuffrie ffel)f 
ba, meifterlfaff aufgebauf, unter uns, auf biefem Flug Don ber 
©dfroeig nad) ©panien! —• 

©ie Jfüffe groifdfen DTfarfeille unb Sarcelona iff nid^f nur, 
roenn nad)miffäglid^e ©onne fie befeuernd, golben, fonbern 
aud> fonft. @6 finb ba gelbe ©anbfteinfelfen, unb bie -Spügel 
bal)infer finb Don ber ©rotfenl)eif gelb=braun. ©as 223affer 
fprigf mit roeigem ©d^aum in bie Sudeten unb an ben Fetfen 

I)odE), unb in ber Ferne gibt es eine roeige Sranblinie groifdfen 
blauem DIteer unb gelber Äüffe. ©in paar roeige ©ommer= 
rooIEen — roie roe^enbe DJIäbdfenrodEe — fliegen über ben 
Jpimmel unb roerfen bunEIe ©dl)affen auf bas 2Baffer. 

Sann gel)f es lanbeinroärfs. —• PprenäenDorberge. — 
Pprenäen: unbelebte, filberngrüne Serglanbfd^aff, gang 
roenig Drfe, Eaum 9Uenfd)en, ßdl)afe unb 3ie9enf>er&en/ &ie 

fid> um ©pärlid^es bemül)en, graue ©feine, ein bigd>en Unfer= 
I)oIg. „©rbEruffe" mug man benEen. ©o fal) es rool)! aus, als 
fie enfffanb, bie ©rbe, unb als ©off [id) nocf) nid)f entfdldoffen 
I)affe, bas, roas jegf anbernorfs auf ilfr iff, gu erfdEjaffen! — 

Sann roirb es grüner: ÜBälber, Eieine hellgrüne ©äler, für beren 
©nfffel)ung roofl eine Duelle ober ein 23ergfIügdE)en Deranfroorf= 
lief) geidjnen. Segaubernb finb biefe fellgrünen Fiedln in ben 
bunEeboIiDfarbigen Sergen. 3n einem Sergfaffel finb bie Xüx:- 
me eines falbDerfallenenÄIofters. SfroasbaDonentfernt, aufber 
Sergfpife, eine Ieud;tenb roeige. Eieine Äapelle, faff unoerfefrf. 

dtodf einmal ffeigen roir über bie 2öo[Een, bie ber ßpäf= 
nad;miffag aus ben ©älern bradffe, bann roirb roieber ein 
©füdE Dlleer fidffbar. Sas Canb unter uns beEommf gu bem 
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Sarcelona: 

(5 o I u m E> u 0 = 

Senf ma L 

©ilbergraugrün ber Pyrenäen bae ©elb ber Äüffe jnb bc0 
fanbige ©raugelb fpanifd()er gdfo- im ^ocftfommer. 

33ieie @if>iffe unb Äränc uiib ein 2BaIb r>on 3Iiaffen, E)erauö= 
fa{>renbe Jifc^erboofe mif ben frf)onen lafeinifc^en ©egeln, ber 
DUonfeSibibabo: ba0 iff Sarceiona. ber ipafen, bann bc0 pom= 
pöfe 2Be[fau0ffeUung0ge[änbe/ 

bann bießfabffelbff. EReäifroinfs 
Hg laufenbe, gerabe ©tragen, um 
ganj g[eidE)mä^ige quabrafifd)e 
^äuferb[Dif0. ©in ©fäbfebau= 
funbiger mürbe feine greube I>a= 
ben. ©dfmn ein 2aie genie^f ben 
Slnbüif. Unb bann, man unfer= 
fcf)eibef bie Raufer, ©tragen, 
'Plage beuflidfer, bie groge, erfte 
©pirate, tttcxf) einmal fiet)f bie 
2Betf fa fetffam fcf)ief unbptaffifcb 
au0, fo tiebensmürbig ange= 
fd^roipff; Käufer roerben 23abe[= 
fürme, Säume roatf)fen mirflic^ 
in ben ipimmel, Äirc^engtorPen 
fd^tagen Derfet>rf rum —• —- — 
mir fcfjrauben un0 abmärf0,2Ben= 
be — 2öenbe — tetjfe 2Benbe —• 
nod^ fliegen mir. Cieber, lieber 
©ilberDoget, nod) nicf)f t>erunfer, 
nodt) nidt)f auf bie Srbe, bi:fe, ad) 
bitte nodt) ein bigdften fliegen unb 
f)ier oben bleiben. —• 3tber — 
©itberDDgeIt)in,©iIberDDge[t)er, 
mir finb unbeffedE)[tdt), mir finb ja 
bod^ frog allem, frog aller 2Bun= 
beroogelliaffigfeif, oon ber Seuf= 
fd^enCuff=^»anfa unb haben 
einen ^lugplan, unb ber fagf: 
18.45 Ll^r an Sarcelona! ©ar= 
um rollen unfere grogen Diäber 

aud) fe^on auf beir Sober unb, nod) fommf ber herrliche ^Ito; 
menf be3 ©aufens — noch t)alb über ben £Rafen fliegenb, roo 
e nem bcnn aberplogltd) bte eigeneÄörperfd)roere unb@rbgebun= 
beu jei: fo peinlid), pemlidb gur Sefinnung fommf, — unb bann 
aber — furrrrrrr ffop aus mir ffel>en. 

Sie fleine kreppe roirb ange= 
legf—id)fel)e aufbieanbere©eife 
unb überlege oergeblic^, roeldjeo 
2Bunber paffieren unb mid> ba 
figenbleiben madden fonnfe! ©o 
lange, bio man irgenbroann mie= 
ber ba funaufflöge, ju ben fd)önen 
löolfeu, ju bem blauen Jpimmel, 
in bie fyelle, bünne Suff, oon ber 
aua fic^ bie 2Belf fo liebenamerf 
oeränberf anftehf!? —• ©infac^ 
ba0 2lu0ffeigen oergeffen?? ©o 
fun al0 ob?? — 3lber bie ^inien 
in ben 2Bälbern, bie runb um ben 
Sarcelona^lugplag ffel)en, roie= 
gen igre fcgonen, fermeren Äopfe 
unb meinen, bei if)nen fei ee aud; 
ganj fdfyon. ©00 fröffef. — S10 
auf ben Plaja ©afaluna roirb e0 
mir nid^f ganj flar, bag ba0 nun 
eben jegfau0 iff, au0,ju©nbeiffmif 
bem grogen 3-©-©-©-Ut 
— roa0 bocf) erffeno fo fd^on, unb 
jroeifen0 fo fd^ön unb briffen0 fo 
fel)r fdfjön mar! . . . 

ÜBeifer ging ein Sampfer am 
Slbenb nad) DTJallorca, unb am 
nädl)ffen DItiffag roetfer nad) 
3bija —• unb einSiegefful)! ffel)f 
ba in ber Sonne, unb auf 
bem fige id) unb erjagte biefe 
@efdE>icf)fe. Sarcelona: Äirrhe ber heil. t50r| Iie. 
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(Sin 23i[f> roie t>on 

einem grojjen ja= 

pamfcf)en ÄünftU'r 

gefufefit unb £>orf) 

„nur“ ein 2uft(>i[C>= 

auöfifjnitf bea Der= 

fd^neifen 3entral= 

parfe in ^eupnrf. 

2iue: ©upf, 0afl neue XBelfcrlebniö, £ict)fbilb: ©djerl. 

üB neue sWltcrlcbnii?. 
au^ einem „5Sud^ nom fliegen'' 

DDT Pefer ©upf. 

I. ©fern unb (Erbe, 
enn id) burd^ bie fiefe Sfäue beö Rimmels über bie unfer 
mir liegenbe @rbe flog, gerabe fo fern, bag icf) Jlfenfcgen 

unb 2öagen auf ber ßanbffrage noef) als Heinere unb größere 
Punffe unferfc^eiben fonnfe, fabe id) mir off ein eroiges 
2öefen erfraumf, bas mir äfmlicf), aber mif fegärferen 2dugen, 
Don einem ©fern fjerab, aufmerffam, einem 2Iffronomen 
gteiif), ben (Srbatl beobacf>fef unb genau foDiel auf if)m fie^f, 
mie id) felber aus biefer ipöf)e. 

Unb id) t>abe mir DDrgeffellf, mas biefes ©fernroefen in ber 
3eiffpanne, bie mein Ceben umfagf — 2Iugenb[icb im 2Ingefict)f 
ber SroigJeif — an merfmürbigen iCeränberungen auf feiner 
■Oberfläche roahrgenommen häffe. 

i'Sa mären Don fjafm ju ^a^r an Dielen ©feilen ber @tbe ju= 
gleich bie grogen regeiiofen gieifen, bje unfere ©fäbfe Eiiben, 
geroadhfen unb hoffen bie Canbfchaff Derbrängf. fjmmer 
grauerer 2Boifenrauch bei Sage, immer roferer Seuerfcgein 
bei iJtachf l)ätte bie rouchernben riefigen Jperbreffein 
gleich, überquaimf, Übergamm:. Sa gaffen Don ^agr gu 
ffagr megr ©fragen unb ©dgienenmege bie Cänber jerfeiif, 
immer bie gieiegen, roägrenb anbere, grögere, roie in emigen 
©cgiaf Derfunfen, feineriei iRegung gegeigf gäffen. Unb auf 
ben ©fragen, ben Jiüffen unb ben DTieeren ber @rbe mären 
immer megr, immer grögere unb immer fegneiiere punffe 
fiegfbar gemorben. 

fjn ben iRächfen aber gäffen immer geilere Sicgferfränje 
unb Cidgferfeffen biefe beroepfen Cänber burebrfrabif. f^a, 

II/3I 

Diele biefer Cicgfer gäffen fieg feiber im Sunfei ber DTacgf noeg 
beroegf, ais fönne ber DTcenfeg niegf megr ERuge gaben, ais 
gäbe er ben ©cgiaf Deriernf unb feiere £icgffeffe in fegiafiofen 
iriäcgfen. 

|2BaS gaff bu, Sraumroefen auf fernem ©fern, bir gebaegf 
beim 2inbiicF biefer 2Canbiungen auf meiner fieinen Jpeimaf= 
erbe? 

jSpat eine 23öifermanberung begonnen? ©ammein bie 
Dltenfcgen geg in gregen Heerlagern? IBoilen fie gerfalien 
über bie fdgiafenben Cänber? 

|Su fannff bie ©ebanfen ber ©rbberoogner nidgf errafen. 
2iber fo oiei ffegf feg: ber DTtenfcg gaf ©iie — unb er fegnf geg 
nadg £icgf. 

JUnb roägrenb bu naeggrübeiff, ©fernroefen meines £rau= 
mes, über bie Urfacgen biefer ©iie unb ©egnfudgf, überrafdgf 
bein forfdgenbes Siuge eine neue ©rfegeinung, felfjamer als alle 
anberen, nie nodg erfdgauf, igrer iCerrounberiidgEeif Wegen 
Dieiieidgf in igren 3Enfängen Don bir überfegen. 

2Iber nun gegff bu es beufiieg: Punffe Don nie beobadgfefer 
^orm, eilipfen: unb bradgenformige, iöfen ffdg Don ber ©rbe 
ab, geigen jum Hinimei auf, gegen igre Sagnen unb fegren 
jur ©rbe jurüdf. 

/2Bogin roiil ber iRTenfdg? Zöiil er bie ©rbe Deriaffen? Ser 
Sonne enfgegen? ©aif all feine giiebereiie unb ßidgfbegier 
biefer einen ©egnfucgf? 

Zöogin roiii ber iXRenfdg? — 2Beig er es felber? 
2Bogm roiii es mif bem DTtenfdgen? 
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2lus: ©upf, ©as neue iJBelferlcbniö. Cid^fbilb: Compagnie Aerienne Fran^aise. 

@ (f) I D g = 

a n I a g en. 

Tlaä Palais du 

Louvre in 'Paris 

mir bem Place du 

Carrousel, feiflid) 

bas Palais Royal. 

II. Sas 2uffreidE) als (Srlebnid. 

©D ffarf leben mir alle in bem Sann, ben ber ©ebanfe an 
3roe(f unb Obu^en ber Singe auf uns ausübf, bag eä uns gar 
nicf)t [eiclp fällt, eine ßacf)e um if)rer felbft roillen anjufef)en. 
£uftfal)rf bebeutef für aiele fc^on nidfifö anberes als: fd^nelleres 
EReifen. ©ie I)aben Cuftfd^iff unb ^lugseug längff in ben 2111= 
tagsbienff eines neuen Serfel)rsmiffe[s uermiefen unb fel>en 
bas Sefonbere nur eben in ber £atfacf)e, bag fie fd)neller, als 
alle früheren, 2ItenfdE)en unb 2Baren burcl) bie 2uft beförbern. 

2lber beffeigen mir benn bie ©c^iffe nur, um über bas 
2Baffer an einen anberen Drf ber ©rbe gu gelangen? 223ollen 
mir nid)f bas IKaufc^en bes DUeeres l)5ren, ben ©eeroinb auf 
ber Jpauf fpüren, ben 2BelIenfc[)aurn in ber ©anne bligen unb 
bie roed^felnben leeres aufleuif)fen feigen, frembe 
Äüffen erfpätjen, Unfein unb Serge im blauen Diebel ber 
5erne, rDolIen mir nicbif bem ©türm fronen unb gute Äame= 
raben fein — nid£)t bie DUeerfa^rf erleben unb geniegen? 

2lucf> bie£uftfal)rf mill um il)rer felbft roillen geliebt roerben! 
2Bal)er ?ommt es, bag gerabe bas 2Bunberfamfte ber 3e‘^ 

bas, roas fie allen geroefenen feiten Daraus I;af, fa fd)nell ber 
3tDeifbienlid)feif aerfallen iff? 2öas f)af ber Dlienfc^ aus bem 
3aubermanfel feiner Sraumlufffa^rf gemacht? 223affe unb 
Sefbrberung. 

3ur überlegenen IDaffe beffimmen bie £ufffaf)rf Dreierlei 
©rünbe, bie fein ©el)eimnis frnb. 3ur überlegenen Seförbe= 
rung aber eignet bie 2uftfaf)rf nur ein ©runb: if>re ©cf)nellig= 
feit. Sarum reifen im glugjeug l>eufe nocl) faff nur DUenfd^en, 
bie es eilig f>aben, Düenfcfren, bie reifen bes 3roeife8/ nicf)f bes 
©rlebens roegen. Sie ©cl)ne[Iigfeif überholt geroiffermagen 
aud^ nac^ bas ©rlebnis. 

2Bäre bas Jlugjeug weniger fcf)nell, Dielleic^f nur gerabe fo 
frf)nel[ roie bas fdfneUffe ga^rjeug auf ©rben, märe es barum 
roeniger Derlorfenb, gum Fimmel aufjuffeigen, burd) feine 
blauen 2Beifen bal)in ju fliegen, roDf>in bas §erj £uff l)af, in 

ber 3Iä£)e ber leud)fenben 2Ba[fen gu leben unb aus 2öoIfen= 
I^Df)e auf bie ©rbe l>erabjub[icfen? 

2lber nocf) einen tieferen ©runb mag es f)aben, bag bie 
feelifd^e 2lusroerfung biefer ILatfad^e, bag ber DTcenfd) fid) in 
geroalfigem 2lnffurm mit bemßuffraum jugleid) einen gragen, 
neuen ©rlebnisraum erobert f)af, nod) fo fe|)r jurüdftriff f)infer 
ben Sorfeilen ifjrer praftifc^en 2lusmirfung. Siefer ©runb 
liegt im 2Befen bes (Erlebens felbft. 

Senn §um ©rieben braud)f ber Dlienfc^ 3eü; 3eü/ bie il)m 
DRulfe gibt unb ©infet)r; 3eü/ bis Üugeres in 3nnere0 Der= 

manbelf; Qeit, bie.jur £iebe mirb. dtur ber ßiebenbe erlebt. 
Jjff Siebe nid)f bie gefwimmSDolle Äraff bes Dllenfd^en, bie 

(Einfreif mit ber 2BeIf in fid) felber Ijerjuffeilen? ©ie Derleil>f 
il)m bie ©abe, in bie Singe biefer 2Be[f eingugel)en unb bie 
Singe biefer 2BeIf in fid) gu empfangen, ©ie iff ber Urquell 
aller ÜRpffif. 

3meimal rnug fii^ ber DTJenfc^ bie 2Belf erobern. Ser 
©roberung burc^ bie Sat mug bie ©roberung burd> bie ©eele 
folgen, meiere bie ßraff, gu lieben, befi^f. ©rff bie ©eele 
fdjmilgf bas ©efd)el)nis gum ©rlebnis um. Unb roieber ein 
roeifer 2öeg fül)rf Dom ©rlebnis gur ©effalfung. 

Sie erffen Piloten ber £ufffal)rf f)aben, roie bie erffen 23erg= 
ffeiger unb bie erffen ©eefal)rer unb roie alle, bie in grogem 
2Bagemuf ©rffmaliges DolIbrad)fen, il>re Äraff im ©elingen ber 
Saf Derbraudp. 3f>re Sendete ffellcn Satfac^en unb ©rfal>run= 
gen feff. 3um ©rieben ober gar gum ©effalfen roar nid)f 3eif- 

©päfer erff, unb roenn mir an frühere Snfroidlungen benfen 
äf>nlid)er 2Irf, bod) roiber ©rroarfen fc^nell — ©d^nclligfeif f)at 
aud^ noc^ bas ©rieben erfagf — l>aben glieger Don illjren glug= 
reifen reid)es ©rlebnisguf f)eimgebrac|>f. ©S liegt Derffreuf 
in ben 2Berfen ber nid)f Olllguoielen, bie i>eute fdl)on Suffreifen 
in ber gangen Sebeufung biefes HBorfes gemad^f l>aben. 

Äommenbe @efd)[edE)fer roerben in biefer 2Belf bes Rimmels, 
bie uns neu iff, fjeimifd^ geroorben fein unb einmal lächeln über 
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ZBie ein alter 

ffupferfiirfj natf) 

OTerian mutet t>ie= 

feel Euftbilf) exneö 

an6er^)aupf(ira0e 

DonßoeiZtngeteeiges 

[egenen Z)arfep an. 

2tua: ©upf, Sas neue Weltnlebme. : 3tetn gort Ximes. 

baö Staunen unb ZBunbern, bas in uns Singe erregt h>alen, 
bie if)nen längff oerfrauf unb fd^on nidjtsfagenb ftnb. Un0 
Dltenfc^en in ben Äinberfagen ber glugjeif fagen fie noc^ Diet. 
Uns befrembef unb locff nod) ifjr ungeroo^nfeß 25i[b. 

2iu0 ber iRof unferer Qeit füt)rf ber ging IE)inau0 in eine 
anbere SBelf, bie fein märchenhaftes Sraumreich, fein me[f= 
flüchtiges 3enfeifs iff, fonbern eine neue, ffarfe QBirflich^eif 
mit freierem 3?aum unb roeiferem 23Iicf. Unb mir fehren aus 
ihr jurüdf, reich au (SUebniffen bes ütuges unb ber Seele. 

2tus ber Perfpeffiue bes ipimmels haf nicht nur bie Scbe 
ein anberes 2öir lernen auch 3Renfchen unb Singe 
mit anberen 2Iugen fehen. (£in neuer Seift roirb lebenbig. — 

III. Sas ©efichf ber (Srbe. 
DTtif ber ZBelf bes Rimmels gugleich i>at eine 2Be[f neuer 

23Iitfe fich aufgefan. ZBir glaubten bie @rbe ju fennen, ju 
roiffen, mas bas iff: ein ZBatb in feiner Schaffenfühle, ein 
Serg im 3RorgengIanj ber Sonne, ein See im Ufergrün mit 
ben roeUig beroegfen Schaffen bes Schilfs, eine £anbfd>aff mit 
ben breiten Streifen bes reifen Äorns, aus bem ber SRchn 
leuchtet, ein jmifchen Dfebenpügein, aus beffen ffarfer 
Krümmung ein Sampfer mit fchroa^em £Rauch auffauchf rnb 
bas jatfige Schaffenbilb einer Surgruine burchfchneibet. 
3Iidhfs fehlen uns fo oerfrauf roie bie ^eimaf, fo uon unferen 
Slugen ausgeforfchf bis in bie lebten ZBinfeL 

3(n ferne £änber reiften mir, um Sleues ju fehen, um ben 
uermöhnfen 2Iugen ben Sleij neuer Sinbrücfe ju fchaffen. Suf 
gefahrDotlen Älefterpfaben erfbmmen mir hc>he ®ipfef, um 
ben S^mblicf als Srlöfung aus ber geroohnfen SOcfnähe §u 
genießen. Unfere Sehnfuchf nach D^en immer jugleich 
eine Sehnfudhf nach meiferem Slicf. 

Äein Drgan unferes ßeibes Dermiffelf uns fouiel uon ber 
ZBelf roie bas Zfuge, unb fein Drgan iff mie bas Zluge fo begie= 
rig nach immer Steuern. ZIber bas DZeue fehlen ausgefchöpff. 
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Saufenbfach mit ben Zfugen angefhauf unb aus faufenb unb 
abertaufenb ZIbbilbern uns emgeprägf, haftete ein 23ilb ber 
Srbe mit feffen 3Ü9en in unferem Sebächfnis. @s mochte fich um 
Heine ©njeljüge oerfiefen, ber ©runbeharaffer blieb ber gieiche. 

Zöenn mir bie Zlugen fchloffen unb bachfen: Zöalb, fo rouhs 
aus grüner Zltoosbedfe ober aus gelbem Caubgrunb braun= 
rinbig, hmhffämmig ber ZBalb oor unferem inneren Slicf bis 
in fein roinbburchraufchfes ZBipfelbach auf; bachfen mir: Serg, 
fo ffanb ber Serg, breit auf ber ©rbe ruf)enb, rouchfig, fanfig, 
aus hartem ©eftein fich auffpi|enb, oor uns. 

ZBir fahen alles oon unten nach a^en. ©s mar bie SlicEroeif 
bes Siächenmenfchen, aus taufenbjähriger ©eroohnung auf; 
gebaut. 

Zlun lernen mir mit ben Zlugen bes 3?aummenfchen fehen. 
Die ^>öhe gibt unferer Slicfmelf eine neue Perfpeffioe. 

Son oben bütff ber ZZtenfch auf bie ©rbe herab, unb ihr 
Selb iff oon ©runb auf oermanbeif: bie ©rbe hat ein frembes 
©efichf. ©ebannf ffarrf er es an unb fud)t bie roohlbebannfen 
3üge in ihm mieberjufinben. ©ine greube iff babei am Suchen, 
©rrafen unb ©nträffeln. 

Zöas noch am ZInfang bes fjahrhunberts nur roenigen 
Ballonfahrern befcf)ieben mar, aus ZBoIfenhöhe auf bie ©rbe 
herabjubliifen, gleichfam mit ben Zlugen bes ^immets bie 
©rbe ju fehen, bas iff jum großen ©rlebnis einer ganjen ©ene= 
ration fliegenber ZRenfchen geroorben. 

ZIber mährenb ber fanft, in mäßiger ^)öhe unb ©ile bahin= 
uhmebenbe Sallon alles hübfeh einzeln, Har unb geruhfam unb 
in langfamer Solge, nur eben aus fenfrechfer SHchfung, bem 
Zluge bes Sd)mebenben barbiefef, ^mingf bas Slng^eug, 
fchneller als Stürme unb Sögel ben Cuffraum burdheilf, ju 
neuem Sehen. 

Zlichf Süb roechfelt auf Silb; nicht, mie bei einer ZBanbe= 
rung auf ber ©rbe mirb fyiev ein Zlusblicf fichfbar unb borf. 
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2Iuß: ©upf/ Saß neue I53elferle3niö. 

fonbern in ffefer 5:DIgi! un^ 9rD13ei: ®<^neUe gleiten, roie auf 
einer filmifc^en Cid)froanb, bie Silber ineinanber über unb 
fefjen fic^ fort. Sie @efd)H>inbigfeif iff aus biefem neuen 
(Srlebnis bes menfd^Iic^en 2Iuges nic^f roeggubenfen. 2In tvcld) 
ein Xernpo ber empfangenen Silbeinbrütfe muf? ficf) bas 3iuge 
geroö^nen! 

Serrrirrenb iff ber erffe Sltif. 2IUes fd^einf ineinanberju: 
rinnen, ju Derfiie^en, Don felffainen giguren, Schaffen unb 
Cinien bebecEf. 3d) erinnere micf> fei;r guf norf) meiner pI6£= 
Iid)en ^afbfigfcif bei bcn erffen glügen über ben ruffifcfjen 
gelbem um 2IIf=2Iug. 2Bie fällte id) je mid) in biefem 2Birrfai 
Dan ßinien jured)tfinben? 3n e'n einziges L'abpriuft) fd)ten 
mir bie ganje @rbe Dermanbeif. -jpieif id) giücEfid) ein 2Beg= 
freu£ mif ben 2iugen feff, fjaffe ii^ bie beruljigenbe ©erabe 
eines Sai)nbamme8 mit ben 2iugen crfaßf, fjub eine Äume 
©fragenfreuj unb Sat)nbamm fort unb ffürjfe ben SlicE Don 
deuem ins Ungeroiffe. 2Bie in faufenb ©fücEe jerfprang bas 
müf)farn gef)a[fene Silb bei jeber 2Benbung bes giugjeugs. 

ISaib aber fügten fid) bie ©injelfeüe gu neuen ©inli)eifen. 
gelber mürben roieber ju gelbem, 2Bege ju ÜBegen, Käufer 511 
ipäufern. ©o alfo fat) ein 2BaIb Don t)ier oben aus, fo ein 
Sorf, unb fo ein einzelner Saum! 

Unb l)öf)er ffeigenb, lernt ber Slid? gange gelbermeifen, 
ÜBaibgruppen unb Diele Drffd)affen aud) in fo[d)er ©d)neüig= 
feif gu einem eingigen großen 2anbfd>affsbilb gufammengu= 
faffen. dtur bag fein imd) fo roeifer 9fal)mcn es begrengf, es 
roäd)ff unb mäd)ff unb reigf ben SOif mif ftc^ fort. 

Jpaf fid» bas 3Iuge an bie neue ^erfpeffioe unb an bie ^afdi= 
feif ber roecffelnben Sdbeinbrüdfe gerobfnf, fo baut fid), aus 
niebrigeren ipofen ferab gefefen, halb mieber eine, menn aud) 
anbers geformte, fo bod) Derffänblidfe 2Be[f unter bem gtie= 
genben auf. 

2Iber meid) ein anberes Sdb Don bie)er 2BeIf faffef in 
feinem ©ebäd)fnis! ©in gmeifes ÜBeifbiib baf fid) ber DJtenfrl) 

„Unb Ijöljer fti’is 

genb,[emtbei-$[ic6 

gange gelberwcis 

ten, Söalbgruppen 

unb Ot'ffrf)affen 

gu einem eingigen 

ßanbfc^aftsbiib gu« 

fammenfaffen.. 

© df m e i g e r 

ge[ber[anb = 

fcf aff 

im j?anf0n 

Sern aus 

3000m ^ofe. 

Cid;fbilc>r2tb 2ljlra ILevo. 

erobert, bas mif bem erffen gmar übereinffimmf, aber nirgenbs 
fid) bedf. 

/Sas gliegerauge lernt nid)f nur um, fieff nid)f nur Sefann= 
fes in frember ©effalf, bas alte ©rbbiib nimmt nid)f nur neue 
gönnen unb garben an. 2Iud) SÜeues fiebt ber glieger aus 
feiner ^bfe ferab, roas not^ feiner Dor ifm gefefen fat. 
iKeue Zeile ber ©rbe erfd)auf er. 2Iuf ©teppenmilbniffe, 
üBüffenöben unb ©isgefiibe blidff er f erab, in llrroälber bringt 
fein Süd5, Äraferfd)iünbe tun fid) Dor feinen 2Iugen auf. 

|3Ius grofer ^»öfe fieff er auf eine @rbe finab, bie nid)fs 
mefr Don bem an fidf fat, roas er fennf. 2IIIeS eingeine 
fd)roinbef. Serge foren auf Serge, 2BäIber foren auf !IBä[ber 
gu fein. Sas ©eficff ber ©rbe er[öfd)f. 

fdtur nocf bunflere unb feilere glädfen, braunere ober 
grünere Sonungcn laffen Serfd)iebenfeifen erraten, afnen, 
baf es borf unten ßanbfcfaften gibt. @S fönnfe ein frember 
©fern fein, ben ber DItenfd) umfliegt. 

Sa roirb in bem gliegenben ber Segriff bes ©rbballs 
lebenbig. 

©leid)farn bas Drnamenf aller Singe roirb ficffbar. 2Baffer 
unb 2Büffe, ©is unb ©cfnee oerrafen ifre gefeime ©fruffur. 
©ine tiefe Serroanbffdfaff aller gormen beutet ficf bem SlieE 
Don oben au. 2Büffe gleicff bem DKeer, bie ©figgen Dom Dtegeu 
ausgeroafd)ener ©teinroüffe faben Pflangenformen, äfneln 
Tilgen ober aud) Äorallen unb ©isfriffallen. Äalffanbffeirn 
fup>pen fefen roie gingerabbrürFe aus, bie Serfanbungen eines 
glufbeffes roie ein Mtusfelgeroebe. ©in Selfa gleicff einem 
Staff. — 

]2llles Äleine, Äleinlicfe, Slllgumenfcfliefe Derblaff aus ber 
Perfpeffioe bes fiiegenben Dltemcfen. Äein ©rengpfafl fförf. 
Sie ©rbe roirb gur gemeinfamen .fpeimaf aller, bie aus neuer 
©dfau Fennen unb lieben gu lernen, biefes Sud) beifragen mill. 

©leicffam eine neue, allen SQTenfcf en gleicf frembe ©pradfe 
fprieff biefe 2Bclf, eine ©prnd)c Don eigenffer 2lusbmrFs!raff 
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,,©as! 
&er {Si'brinbc of» 

fenbavt fiefj 6em 

fliegenden DIfen» 

frfjcn . . 

Son bee 

^fljnfonsßfyippcc» 

Sppebifion enfbedE» 

(er 6000 m ^o^er 

ei-roft^ener ffrater 

in 'Peru. 

3(UG : 0upf, ©as neue ^Belfcrlebnis. £icl;(ti[b: 35ilb‘^lug ©. m. b. 

unb ©nprägfamfeif, ein 2Irf ^eifyenfaxadje, ber (5prad>e ber 
©fummen Dergteic^bar. DTur, bag if)re faufenbfad; — roie 
feine .SpanbfdE)riff ber anberen gleic^f — Doneinanber abroei» 
rf)enben fieiefyen nidE)f Segriffe bebeufen, fonbern bie 20irf[icJ>= 
feif felbff. 3e^ei: 23bif defer in fie t)inein [ef)rf it>re ©prad;e 
beffer unb beufUcf)er Derffefien. 

Unb wenn baö Wunberüd^e unb Dielgeffalfige Cinienfpiel, baß 
fid) bem 2Iuge beö 5f'e9ers bebeuffam entraifeif, gleid)ni3f)aff 
bie ©prac^e biefer neuen 2Be[f nennen roiU, fo fann man bas 
taufenbfönige unb rDed^feboUe garbenfpiel, baß fid) if>m 
genugreidf barbiefef, alß bie Mtufif biefer neuen 2BeI: be= 
jeidbnen. -— 

„Saß ©et)eimniß ber ©rbrinbe", fagf dRiffeifotjer, „cffen= 
barf fid) bem fliegenben iXRenfc^en. @ß iff, alß ab bie @rb= 
rinbe ein neueß SInflif), berDJtenfd^ ein neueß, Dollfommnereß 
3Iuge ^äffe." Unb 2inbbergl) iff ber 2Infid^f, bag man nid)f 
roeig, roie bie ©egenb, in ber man lebf, eigenflid) auafief)!, efe 
man fie nic^f Don oben überfdjauf f)af. 

©in beuffd>er Sid^fer erfennf auf einem 5tu9e über 5euf= 
fd)eß Canb, ber ifjn über dRenfdEjengrolI unb ©d)ii>ecmuf 
finaußfebf: „Saß Seuffd^ianb, baß man Don ben ©ifenbaf)n= 
jügen auß faf), biefeß büffere, raut^enbe, auß 3emeni un^ 
QBeUbled^ beffef)enbe SeuffdEdanb roar nur eine Jiffion! — 
Sieß Berlin, bieß .^ade, bieß 2eipjig, fie roaren nur Heine 
unroefenfliefe ©nfffedungen, fie roaren fieine ©ommerfproffen 
auf bem ©efii^f Seuffd^ianbß,. aüeß anbere beffanb auß fc liber 
©rbe, auß l)evvUd)em ©run, fd^aufe mif blauen, fanffen ©ee= 
äugen unb ffidbOgenben, biß in ben Jpimmei Deriaufenben 
^lugbänbern gu mir herauf, fd)bn unb frieblid;. 2(m ^»orijonf 
fiangen oieie jarfe, füf)[e garben ineinanber, ein roed;fembeß 
Äonjerf, nidff ju unferfefeiben, roaß ^»immel, roaß ®e= 
birge, roaß ©fabf ober 2Baffer fei." Saß roar Jpernann 
^>effe. — 

Sem Ä.enner ber ©effeinßroeif unb ber ©rbgefd)id)fe geben 
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bie ffarren, in geroalfiger ©an^eif unb in if)ren grogen 3u= 
fammenf)ängen allein Dan f)ier oben auß überblidbaren 
gönnen ber ©ebirge unb bie roeidl)eren ber Jpügelfeffen, Säler 
unb üRulben mif einem Slid5 2luffcf)[üffe, bie nur burd) 
langroierige gorfd^ungßarbeif auf ber ©rbe ju geroinnen 
roären. 

'Sem Äenner lanbroirffd^aff[id)er Äulfuren oerräf £inien= 
füfrung unb garbfönung ber gelber mif einem Slid? oon oben 
l)erab 2Befen unb 2lrf ber lanbroirffc^afflid^en Bebauung 
roeifer £anbffrid)e. 2öer einige DHale auf £uffbilbern bie 
unoerfennbaren gelbfiguren fl)üringifd)er Bauernroirffdjaffen, 
pommerfc^er ©rogbefriebe, rl)einifd;er 2Beinberge, f)ollän= 
bifc£)er ipolberfelber ober amerifanif^er Baumroolb, afrifa» 
nifd)er Äafao=, inbifd^er £ee= ober rbinefifd;er DJeißpflanjun» 
gen gefeiten £)af, bem oermiffelf ber gliegerblidf auß bi efer 
liinienfpracfie eine Canbroirffd^affßfunbe ber ©rbe Don einer 
Bilbljaftigfeif, roie fie auf anberem 2Bege roof)[ faum ju er= 
reidfen iff. 

Ser Äulfurf)iffDrifer fann, roaß il)m fonff nur Büdner unb 
3Hufeen ermöglichen, Ifinfliegenb über bie ©rbe, an Beifpielen 
ber 2Birflid)feif DergleidE)enbe ©fubien freiben. Senn oon ber 
©dE)iIflE)üffe am Urroalbfee biß ju beudBolfenfragernfReuporfß, 
oon ben einfadl)ffen ©ieblungßformen biß ju ben unenfroirr» 
baren ©feingebilben unferer ©rogffäbfe, oon ben flo^igen 
Äampfburgen miffelalferlicher £anbfd>aff biß ju ben roeif= 
gefd>roungenen ^afenbefeffigungen europäifdher j?üffenffäbfe, 
oon ber breiferen J?äupf[mgßl)üffe biß gu ben ©dhloganlagen 
oon Berfailleß, Don bem faufenbjährigen ©(höpffpffem am 
Hlil biß ju ben ©fauroerfen moberner Äonffruffion — baß 
alleß iff Ifeufe noch gleichjeifig auf ©rben fid^fbar. 

LInbefannfeß roirb offenbar. 2lllfägIidE)eß befommf in biefer 
Bilbroelf beß gliegerß ein frembeß ©efii^f. Saß £uffbilb ber 
©rbe iff gu einer unerfd)öpf[irif)en Duelle neuer Blicffunbe unb 
Blirfräffel geroorben. 
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IV. ©as 2lnfU£ ber Serge. 

Mian fönnfe cerfudE)f roerben, eine DTtorpfjoIogie ber @rb= 
rinbe in 2uffbi'[bern ja fr^reiben. ©o berebf fpridE)f baö 2Inf[i| 
ber Serge Don 2IIfer unb 2Befenöarf, SIbffammung unb ©(^idf: 
fal. 2ßie älE)n[id) felgen fid) fro^ aller gormaerfd^ieben^eil bie 
Sergt)äupfer ber gleid^en garnilienfeffe, unb roie grunbDer= 
fd^ieben finb bie getrennten Serglänber noneinanber. ^ier baß 
füfjne, I)DdE)faf)renbe 2lntli| fd^roffer, roilbjacFiger @pi|en unb 
©rate, borf ber mübe SlusbrucF Derroifferfen, nerroafd^enen 
©effeinß. 

3d) l)abe nod) nie bie ganje l>unberffac^ gegipfelte unb 
burd)fdE)[ud)fefe ©rb0e einer ©ebirgsroelf fo.fief empfunben 
roie aus glugjeugfid^f. Sem 2Sanberer oerfperrf jeber Serg 
ben Süd3 auf ben nädjffen. QBDI)[ l)af er eigene greuben, bie 
ber flieget niä)t fyat, er t)örf bas Dfiefeln ber Duellen, 
bas piätfdfern bes Sergba^s, bas S’laufd^en ber 2öaffer= 
fälle unb atmet ben fernsten, gerben ©erud^ Don DSoos 
unb ©fein. 

2lber felbff fein meitefter Slid? Dorn £)od)ffen ©ipfel aus !ann 
fid^ mit bem bes gliegers nid^f Dergleichen. Ser 2öanberer 
fie|f in ber fdjroeigenben 9?unbe feierlicl), feffgefügf ©ipfel au 
©ipfel: ein einmaliges Silb. ©r l)af ein Panorama oon 
ftummer ©rl>abenl)eif um (id). 

Sem gliegerauge aber gleitet unb fliegt bas ©ebirge, iff 
roie in groger Serregung unter il^m, lebt in feinem Slid5. Sie 
Serge fdl>emen fid> ju beroegen, ju offnen unb ju fd)liegen, ju 
grügen unb ju rolnfen. ©ie me^feln, in ßic^f unb ©dfaffen 
gefaucht, ipren ©fanbort unfereinanber unb reichen il>m bie 
blinfenben ©dealen i£)rer FriffaMlaren ©een entgegen. 

2Bie ein erffer ©c^opfungsmorgen iff es, toenn ber glisgsc 
burd) ein morgengraues Sal aufffeigf unb plöglid) ben feurigen 
Sali ber ©onne über bem Sergfamm aufflammen fiel)f. Liber 
feine Sragfläd>en fd)iegt bie glut bes jungen £idl)fs. ©lül)enb 
entjünbef fid) ©ipfel um ©ipfel. ^Ibflidfer Diebel bampff aus 
fernen Sälern unb roirb Dom DRorgenromb aufgeroel)f. Unb 
ein jroeifes, feurigeres ©ebirge l)ängf in iZBolFengeffalf am öff= 
Iidl>en ^immel \)od) über bem anberen. 

Über einer 2Self glaubt ber glieger ju fein, bie fid) für einen 
eroigen geierfag in ßid^f unb ©lanj aufbauf. 

V. 2anbfd)affen unb ©fäbfe. 

£anb um £anb erobert ber glieger unb fügt es feiner 2Belf 
ein. 3lber bie gluglanbfarfe ber ©rbe I)af noc^ Diele toeige 
©feilen. Siel DIeues nod) gibt es, aus glugseugl)Dl)e für 
roelfbegierige 2Iugen ju erfpäl)en. 

©anje £anbfd)affen fagf bas gliegerauge mit einem Slid, 
für bie man Diele Sage nötig Ijäffe, um fie ju burd^toanbern, 
unb bas Silb, bas entfielt, Fonnfen Saufenbe Don einzelnen 
2tufnat)men bes ©rbreifenben xiid)t Ijeroorbringen. ©in 3telief= 
bilb ber ©rbe prägt fid) il)m ein, beffen Sergrüden, 2BäIber, 
glüffe unb ©een gleicfijeifig überfefibar nebeneinanber liegen, 
aber nidfif in bem oerfleinerfen DRagffab, in bem bie DJelief= 
fatten unferer @d)uleu unb DRufeeu ©ebirge unb 2aubfd)aften 
barffellen, fonbern in einem DRagffab, ber allein burcfi bie 
2Beife bes ^orijontes beffimmf loirb. 

glieger unb 2öanberer follfen nid)f barüber greifen, roer 
Don ifineu beiben bie ©rbe fifioner fiefif. Senn bie ©runblage 
ifires ©efiens iff fo oerfiffieben, bag fie einen Sergleid) nur 
in ben ©renjfällen julägf, in benen ber 2Banberer aus fefir 
groger Jpöfie ober ber glieger aus fefir meifer gerne bas Silb 
in ficfi empfängt: fonft beden (id) ifire Silber nie. Senn ifire 
©id)febenen fd)neiben fid) in recfifen ober allju fpi^en ÜBinfeln. 
23äl)renb fid) bes 2Danberers Slidroelf in fiorijonfaler diid)- 
fung Förperlid) aufbaut, fd)rumpff bie bes gHegen* aus oerti; 
Faler Dud)fuug jur gläd)e, in bie er felber bie Simenfion ber 
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Siefe fiineinfrägf, bis fie bem geroofinfen 2luge fid) fpäfer ein 
mal mieber Don felber ergeben roirb. 

2luf oieles, roas ben 2Banberer beglüdf, mug ber glieger 
Derjicfifen. Suff unb Älang ber ©rbe finb nicfif für ifin ba. 
©r fiefif nicfif bie faufenb Fleinen ©cfionfieifen eines ©ommer= 
tags, bie roeifgeojfnefen Äelcfie ber Slumen, glänjenben Ääfer 
unb fdfiimmernben ©dfimefferlinge, er fiorf nicfif ben 2Bmb in 
ben unb bas ©ejroitfcfier ber Sögel. 

Safür i)at fein ßanbfcfiaffserleben Dleije ganj anberer 3Irf. 
3f>n enfjüdf bie immer roed)fe[nbe Aufteilung ber gläcfien 
feines Silbes in SunFel unb ipell, bie fpieljeugfiaffe Über= 
blidbarFeif aller ©rbbinge unb bas rounberfame ©piel ber 
Cirüen, bag 2Beg, glug, Sal, 2Balbranb unb gelbrain in un= 
auffiörlicfier golge feinem Silb roirFen. fjfin beglüdf bie 
©djnelligFeif, mit ber fein Auge erleben barf, mit ber (id) bas 
Silb ber 2Belf oor feinen Augen abrollf. 

Sefonbers jur ©rnfejeif fiefif bie ©rbe Don oben bunffcfiedig 
genug aus. Sa fiat bie alte ©rbmuffer ein luftiges glicFenFleib 
an. jjeber gelbffreifen iff anbers gemufferf, glatt, geffridfielf 
ober betupft, je nad^bem bas ©efreibe nodfi ffefif, gemäfif ober 
fcfion gebünbelf iff. ©eltfame giguren furcfif ber Pflug bem 
Aderboben ein, in berenDTüffe off nod) ein feffes, ungepflügfes 
©füd roie ein Äern rufif. 

2Bie fpagig fiefif fo ein Sorf in ber Canöfcfiaff aus, man 
geroinnf es orbenflicfi lieb, fo Finberfiaff fiefit es aus, unb 
man Fornrnf fid) felbff babei fo riefengaff oor! Dff finb bie 
QBiefen ums Sorf roeig gefledf, ba liegt löäfcge jum Srodnen 
aus. 

©rell leud)fen aus 2öälbern gefdglagene unb gefcgälfe 
©fämme. DJland)mal liegt, roie eine FranFe, räubige ©feile, 
ein ©anbbrudg im 2Balb. 

Alles iff fo ffill, fo frieblid) ba unten, fo ogne Seroegung, 
als ob bie ganje ©rbe fdgläff. 

Sur bas £id)ferfpiel ber ©onue auf glüffen, ©een unb 
Seicgen bringt bligenbes £eben in bie £anbfcgaff. ©in eiliger, 
filberner gunFenfanj riefelt über jeben 2Bafferfpiegel. ©s fiegf 
aus, als ob fid) bas Zöaffer für einen Augenblid enfjünbef unb 
gleidg roieber erlifdgf. Srübf 2BoIFenfd)affen ben 2Baffer= 
fpiegel, fo guftgf aud) nocg über fein bleiernes ©rau ein matter 
©dgimmer. 2Bie SlmFfeuer lägt bie ©onne Diele fleine Seid)e 
in ber £anbfd)aff nacgeinanber aufbligen. DRefferfd)mal leucg= 
ten bünne 2Baffergräben. Surcg Diiefelfelber rinnt bas ©on= 
nenlidgf roie Duedfilber. 

2öeld)e garbenfülle gat bie 2Belt! Ser leicgfe Sunftgaud), 
ber immer über ber ©rbe liegt, mengt fid) allen garben bei, 
lägt fie fliegenb ineinanber übergegen, madgf fie jarfer unb 
gegeimnisDolIer. Surd) bie 2öeife bes Süds Flingen garben 
jufammen, oon einer Sielfalf, roie fie ganj feiten nur auf ber 
©rbe ficg oereinigf. 3d) gäbe mid) off gerounberf, roarum 
nidgf DRaler Diel gäufiger fliegen unb roarum nicgf Silber 
entgegen, bie mit gliegeraugen erfdgauf roorben finb. 

: 2Bie bie pgotograpgifdge Äamera Don gier oben aus eine 
neue £id)fbilbroelf erobert gat, fo liegt aud) eine ganj neue 
malerifdge ABelf gier oben fag unberügrf für eine Fünffige 
DRalergenerafion bereif. 3U ^en £anbfcgaffen roerben £uff= 
f[gaffen Fommen, unb aus PerfpeFfioen roirb gemalt roerben, 
roie fie japanifcge DRaler geträumt unb mit anberen DRiffeln 
barjuffellen Derfucgt gaben. 

2öie Diele Derfcgiebene Sönungen gat allein bas Sraun ber 
nadfen ©rbe! gaft jebes gelb gat ein anberes ©rün. DReiii 
©off, roie Diele Srauns unb ©rüns gibt es! ©d)roar3 burdg= 
bridgf ein fcglängelnber Sacg einen tiefgrünen DRoosgrunb. 
SunFel, fd)roarjgrün rügen bie 2BäIber. Sie Sörfer ffreuen 
igr Dlof, ©rau unb 2Beig in bas £anbfdgaftsbilb. Sa gegf im 
ADiefengrün ein ^»äuscgen, jarfrofa roie aus 3udergug. ©een 
blinFen golbbraun aus 2Bälbern, lid)fblau aus ADiefeu, glas= 
grün aus Sergen. 
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,,2I3ic ft^rrcr i)"} 

esS, Bon f)icr oben 

fid) Borjuflelten, 

ba)j in biefen^)un?5 

fen borf unten ßeis 

bcnfctjaffenglüFien, 

^cibenmut flammt, 

33oS^eif unb £üt£e 

flcf> regen . . 

23 D [ f ß D e r = 

fammlimg. 

jfommuniflift^e 

33erfammlunginbi= 

fcf)er„3fof^emben“ 

bei Pefifjaroar. 

©ie unterfefjeiben 

fic^ beuftidj Bon 

ben 25 a'u e r n in 

meinen ^)emben. 
Jtus: ©upf, Sas neue 333eT(eriebnis Cicfjtbiti): Stijerl. 

VI. Ser 3TIenfc^ enfbetf f ben DIlenfc£)en. 

2Bü0fe ber gtieger nidfjf, bag bie @rbe Don DTtenfcf)en 
bewohnt iff, er roiirbe, auß einer ^)öf)e Don jroeifarfenb 
37tefer fjerabblitfenb, nur nod^ auß ben EünffOdfen ©eb fben 
non üRenfc^en^anb errdfen Eönnen, bag bie graue, gefleiffe 
Jtäc^e borf unfer if>m menftf)[ic^e löefen bef)erbergf. 23er= 
ffecFf [ebf ber 3Itenfcf) im 2Befferfi£;Drf ber affen Srbe, Der= 
borgen f)auff er in ben ©feinf)aufen unb ßfeinf)äuf[ein, bie 
feine ©fäbfe unb Sörfer finb. 

2Bie nebenfädfific^ roirb Don oben gefef)en ber DRenfd), ber 
unß auf @rben im Sereicf) beß ©rfebenß immer baß 2Birf)ögffe 
iff! 2Bie oerfd^roinbef er in ber 2Beife ber grogen 3tafur unb 
|elbff nodf) in ben löerfen feiner eigenen Jpanb! Dff f)abe id^ 
ben Äopf barüber gefd^üffeff unb mid^ jroeifefnb gefragt, ob 
benn roirflidb biefe roeifen 5eföerfläcf>en Don ben roenigen 
Heinen ffllenfc^en beffellf roorben ftnb, bie man auf if>nen 
roaf>rnimmf, roirffic^ biefe ©feinmaffen ber ©fäbfe Don ben 
roinjigen Äreafuren aufgefürmf morben finb, bie in if)rer ©iefe 
fid^ punfff)aff bemegen. 

^liegerblidE erjief)f jur 23efd^eibenf>eif. 

^ ÜBunberlicf) Dermanbefn in feiner ^öf)e fidf) 3RenfcI>en unb 
Siere ju fefffamen giguren, ©frieren unb Punffen, bie auf 
glätten ober jroifd^en anberen grögeren gigtmen, fHed^fetfen, 
2Bin?efn unb Greifen ein gefpenffigeß, roiflfürfid^ beroegfeß 
Safein führen. 23ief grünbfid)er fd^rumpff bem 5lieger E>aß 
3RenfdE)engefcfi[edf)f jufammen afß bem erffaunfen ©uOoer 
im 2anb ber Ser 51>e9ei: iff ber (Srbe toie Dieter 
9ItärdE>engaben, fo aud^ beß DIiefenfpiefjeugß urDäferf d^er 
Pf)anfafte. 

2fber aud^ nodf baß fpieferifd) Äfeine lägt er f)infer fid^. 
Safb Derfdjroimmf unfer feinen 2Iugen alleß, maß auf ber 
@rbe fidf) beroegf, in einem räffefDoflen Pinienfpief, biß audf 
biefeß auß grögerer ^of)e oerbfagf. 
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Ser dRufferboben beß (SrbbaEß faugf aEeß £eben in fidf) ein. 
gliegerblid5 ffeUf eine @inf)eif aEeß |)er/ wie f°nff 
nur ber Sob ober ber abffraffe ©ebanfe. 

2Bie feib if)r boi§ auß bfauer Cüffe ©df>ein, 
Umf)aEf Dom ffaren dReifenfang ber ©plfären, 
Äaum nennbar, nebenher unb traumhaft ffein! 

^fiegerauge f)ebf ben dRenfdfjen auß feiner bürgerfid;en 
©rogenorbnung f)eranß unb fügt if)n foieber ein in ben grogen 
foßmifd^en 3ufanunenf)ang aüer Singe. Rid^fß mef>r gelten 
Rame, ©feUung, Setuf. ©effafffoß roirb ber dRenfdf), Ärume 
beß eroigen üfiferbobenß, Seif beß ©rbbaffß, ©fieb ber @e^op= 
fung. 

2Bie iff eß fc^roer, Don f>ier oben fic^ DorjuffeEen, bag in 
biefen ^fünften borf unfen ßeibenfdfmffen glühen, ^elbenmuf 
flammt, 23oßf)eif unb SücEe fid^ regen! Sag fold) ein pünff= 
fein ein Romeo mar, ber inßiebeßqual brannfe, ein ülfepanber, 
ber bie 233eff eroberte ein Äopernifuß, bem fic^ baß ©efef; ber 
©ferne offenbarte! Sag jebeß biefer /pünEflein ein dRenfd) iff, 
ber £uff unb ßeib Der^>ürf unb fic^ nid^f forfbenfen Eann Don 
biefer bfaffen ©rbrinbe! 

Ridf)f mef)r fo grog unb fo roicfjfig roiU bem (5^eger aUeö 

erfd^einen, maß biefe /pünfffein angef)f. ©ine Hoffnung fommf 
if)m unb eine 3ut,er'I(^fr dRenfd^en borf unfen eß 
lernen merben auß ber furjen 3eiffpanne, bie if)r ßeben urnfagf, 
©d^önereß ju machen, afß fie f)eufe fun, grieben ju Raffen unb 
gegeneinanber gütig ;u fein. Rerjeil^f bem glieger afß bem 
Äinb einer neuen ^eit, ber 5IugSed, menn er finbfidfjer unb 
gfäubiger benff! 

fjn ber Sinfamfeif beß ^immefß gemann ber gfieger ein 
neueß @efüf)[ für ben dRenfc^en, ber if)m enffdE>rounben mar, 
ben er Derforen f)nffe in ber grogen Siefe. 

Sfnberß empgnbef ber dRenfdf ben dRenfd^en auß fofdf)er 
^>öf)e. Unb Don fofd^em neuen ©mpgnben fofffe feine ÜBirfung 
außgef)en in eine fommenbe $eit? 
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$Iug&ett0e 
bauen ein ©olbbeegtnert 

."Tu Neuguinea liegt @t>Ib. 3Ibet bie 
^ Ootbfelber befi'nben firfi rueit im 3I1= 

tieren, mitten im llrroalb. Unb bie 21us= 
beutefofien (2tn[agc, görbenmg unb 
SranSpotf) roaren unter normalen 23ers 
I)ä[fmffen fo fjocf), bajj fic^ ber 2lbbau 
nidjjf Iof)nen mürbe, ©anj abgefef)en ba» 
non, bag bie 2lniage einer Urmalbftraße 
con ber Äuge big jur Dliine ^agre beam 
fprudjen mürbe. Unb fo lange fann in= 
oegierfeg Äapifal geufe auf Serjinfung 
nitgf marten. 2lbcr . . . rooju gaf man 
in ber ^wifc{)en^eit ©roggugjeuge fom 
gruierf, bie eine^unberfgenfnertag fegiep= 
pen fönnen? ©fma nur gum 35ombens 
roerfen? 

2Iifo pergirfjfcf man auf ©fragenbau 
unb Srägerfolonnen, giegt angaff beffen 
eine gang geroögnlicge ßuftHnie oon ber 
Äüge big gum projeffierten@oIbbergmerf 
unb fegt brei beufgge 3unfcr(i=SpegiaI= 
©rogfradgfguggcuge auf biefe ßinie, 
nacgbem man mitten im Urmalb einen 
giugpia^ gerobef gaf. 2fnnergQ^ 1,011 

18 OTonafen merben 2500 t gracgf, be= 

©^ijf^fretfel auf £)&eanriefen. — ©ef^een SSte^fuffer, f)eufe ^oc^werfige^ ^a^cung^miffel. — SejU^tn 
au£ ©oiabo^nen. — ©trafenpflafiet; au^ ^autfc^uf. — 33er0afe Pein 3Iufo! — ©cucfe mit Sic^f! — 

SSom ©iege^^ug Peö ©iefelmotorg. 
enn man bie ©tgiggbaufen beg 2Iuglanbeg beobacgfef, mbcgfe man 
fag glauben, eine neue “Periobe ber europäifcgen 2Iugmanberung unb 

ber amerüanifcgen 23ergnügunggreifcn gege beoor. 3n Smn5reic!? 'f1* 
Jürgticg ber grögfe Paffagierbampfer ber 2Be[f, bie „Normandie“, oorn 
©tape! gelaufen, ein 75 ooo=35rutforegigerfonnen=©cgig, bag 30 Änofen 
taufen foil unb Don bem bie grangofen ermarfen, bag eg bag 23taue 23anb 
für granEretcg geminnen mirb. @g roirb atterbingg mögt norf) groger 
IKeElame bebürfen, um bie grangofen gum ^Reifen gu bringen, bamif bag 
ÜRiefenfcgiff firg autg begagtf maegf. Satb Eann gcg jebeg 23o[f ja benßupug 
teigen, unter eigener gtagge über ben Dgean gu fagren. Ser ifatienifcge 
ßupugbampfer „Conte di Savoia“ gaf Dor lurgem feine 3ungfernreife 

gemacgf; bag ig ber gmeife ifatienifcge ßgeanriefe. ©egenfa§ gu ber 
, .Normandie“, Don ber fecgnifcge©ingetgeifen nocg nicgf befannt gnb — auger 
bem Sampfbrui für ben furboeteEfriggen 2lnfrieb, ber mit 28 2lfmo= 
fpgären nicgf fegr fortfcgriffticg anmufef —, gaf bie „Conte di Savoia“ 
eine Steuerung aufgumeifen, bie biefem ©cgiff bie befonbere 2tufmerEfamEeif 
ber tecgnifcgen 2Belf gcgert. Sag gnb bie brei ©cgticEfcgen ©cgiffgEreifet, 
burcg bie bag Kotten beg ©cgiffeg unb bamif bie ©eefranEgeif Derginberf 
merben fott. 3Itan gat berarfige Äreifet in Porpeboboofen, gtuggeug* 
mutterfcgigen ufro. fdgon eingebaut, gum ergen Ktate aber ig biefer 23er= 
fucg nun bei einem Ogeanriefen gemacgf roorben. .Spier roiegf jeber biefer 
Äreifet mit Jubegör 200 t unb roirb runb 800 Umbregungen in ber Mtinufe 
macgen. Ser gagrgag roirb nur nocg ein .Speben unb ©cnEen beg ©cgigeg, 
aber feine Äippbemegung megr beobacgfen. 

Sag enfbifferfe ©ojabognenmegt, Don bem gier im .ffuligeft 1932 frgon 
bericgfef mürbe, Eann man jegf in ben einfcgtägigen ©efcgäffen attenfgalben 
gnben. 2tucg bie Saumrootlfamen, Don benen man guerg nur bie gafern 
Dermerfefe, aug benen man bann nocg ein St gu geminnen [ernte, gaf man 
je£f ebenfattg nocg auf ein gocgnägrgoffgalfigeg Plegt Derarbeifef. ($g 
mirb mögt Dor altem im Orient grögere 29ebcufung erlangen, dlgnticg 
roie bag ©ojamegt ig eg neben bem ©färfegegatt fegr reicg an Qtiroeig. 
©g Eönnfe roie eine 3ronie ©cgicffatg erfcgeinen, bag auggerecgnef in 
einer ^eit, in ber eg für fo gocgroerfige ßanbroirtfcgaftgergeugniffe, roie 
233eigen, 3utfier Dg0-. Eaum nocg einen ginreicgenben 2tbfag gibt, bieder» 
getlung Don Kagrunggmitfetn gelingt aug ©tagen, bie man Dor Eurgem 
nocg bem Sieg Derfüfferfe ober Derbrannfe. Sen .Spunberfmitlionero 
DÖIfern 2tgeng roirb aber mit gelegen Kägrmiffetn ein roerfDotter Sieng 
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ermiefen, roeit ge billig finb. ©o fiegt man aueg gier roieber, bag gur fjeit 
ben grogfen Kugen aug ber PecgniE beg roegeuropäifegen ÄutturEreifcg bie 
Sölfer giegen, bie augergatb biefeg Äreifeg gegen. 

Sag ßegifgin ig in Pillenfarne bigger ben OTenfegen atg 3EerDennag= 
runggmiffet für jiemtieg feureg ©etb geliefert roorben. Sie ©ojabognr, 
bie in ber jegf fo Diel genannten DItanbfcgurei atg .SpaupfepporfarfiEel unb 
merfDotteg Kagrunggmiffet angebauf roirb, enfgätf nun aueg Don bem 
ßejifgin fo groge DItengen, bag man eg mit cgenüfcg=fecgniftgen 2Itefgoben 
baraug in grogem ©fite geroinnen Eann. @g roirb roogt bemnäegg in ber 
Eogmetifcgen fuibngrie gärfere Serroenbung gaben; aber man roirb gcg 
entfprecgenb ben grogen anfaltenben DItengen aueg mit befegeibeneren 2ln= 
roenbunggmögticgEeifen jufrieben geben. Sag ßegifgin ig gum 23eifpie[ ein 
auggegeiegnefeg ©mutgierunggmiffel unb Eommf atg fotegeg aueg für bie 
ßeberinbugrie in §rage. Sag ßegifgin Deranberf gcg giemlicg rafeg, roeit 
ber ©auergoff ber fiuff barauf oypbierenb roirEf. Plan gaf nun ein reegf 
einfaegeg Serfagren gefunben, um bag gu Derginbern. Oltifegf man bem 
ßegifgin efroa 40 % ©ojabognenöt ober anbere pgangtiege ober fierigge 
Öte bei, fo roirb bie ßagerbegänbigEeif gang ergebtieg perbeffert. 

Ser Sorgang, bag ©tage, bie guerg fegr goegroerfig waren, bann aber 
burcg Derbefferfe .SpergellunggDerfagren fegr Derbittigf mürben, ig ung Dom 
2ttuminium unb ben anberen ßeicgfmefalten befannt. Sag ßegifgin ig ein 
erfreulicgeg Seifpiet bafür, bag bagfetbe aueg im Keicge ber Kafurgoge 
möglicg ig. 

Sie Segrebungen, ber ÜberprobuEtion an ÄautfcguE im ©fragenbau 
einen neuen 2tbfag gu erfegtiegen, gaben jefg gu einem ©rfotg gefügrf. Ob 
cg megr ig atg ein 2tugenbIicfgerfo[g, mug gcg nocg geigen. Ser ÄauffeguE* 
faff, ber bigger burcg ©äuren gertegf mürbe, roirb naeg neuem Serfagren 
bireEf gu einem Putuer getroefnet. Siefeg PulDer foil gcg nun — ägnlicg 
Derroenbef roie ber ©tampfafpgatt — im ©fragenbau auggegeidbnef be* 
roägrf gaben. Sabei fett bag PulDer aueg nicgf Diel teurer fein atg 2tfpgatf; 
biefeg PrejgDergätfnig Eann man atterbingg roogt nicgf atg gefunb unb 
bauergaff anfpreegen. 

Sie Keiggafe, bie im Äampf gegen Serbrecger bereifg eine gang bc= 
beuffame 2tnroenbung gefunben gaben, gnb nunmegr aueg atg geeigneter 
2Iufofcgug gegen Siebftagt erprobt roorben. SBcrben an einem 2tufo Don 
Unbefugfcii Serfuege gemacgf, eg in Sefrieb gu negmen, fo roerben 
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ffi'f>enb auei bai (Singclfeilen jroeier gco)jec 
23aggec t>on 1500 t ©efamtgeroirfjf, 
einer eleffrifd^en 2Bafferfraftfiation non 
1500 kWßeiffung, fomie ferner fämflicfje 
©eräfe, 2Berfscugmafcf»inen, gnijrjeuge, 
23aubei)arf unbCebenömiffel für bie mefir 
als jroeiljunbertFöpfi'ge roeijje unb eiroa 
iaufcnbEöpfige fi^marge Seiegfrfjaft unb 
fcfdieglicf) biefe feibft auf bern ßuftroege 
in bas 23u[o[r>s@ebie£ £ranSpar£icrt. Sie 
Jiugjeuge füfjren Ifierju oI)ne einen 
cinjigen 23rucij ober eine 3Fo£ianbung 
meifr ais faufenb 0oppe[fIüge über bas 
roilbgerEiüftefe ©ebie£ aus. 

2luf ©runb biefeS (Erfolges I)a£ bie ©es 
(eilfcfjaft befcf)[offen, nodf) roeitere jroei 
©ro^bagger auf gleiche 2öeife jur 2(ufs 
ffedung ju bringen, um fo bie (Erfrage 
aus benfji'OeftifionenfcfjneUerjufcfiöpfeu, 
fo ba$ firf) eine ©efamffranSporfleiftung 
auf bcin Cuffroegc bei (Beginn bcS Dollen 
Oaggerbcfriebcs Don efloa ^000 t ergibt. 

3n einem Jjortrage Dor ber Institu- 
tion of Mining and Metallurgy in £ons 
bon madf)£e ber ©eneraibireftor ber 
©efellfifjdff, Mir. (Efaries 31. 23ants, 
r;ierju folgenbe intereffanten gefi(tellun= 
gen. (Sr erEIärte, ba)j bie beutfifjen 
fjunEerSsJiugjeuge als bie bei meitem 
beften giugjeuge für berartige 3(ufgabeu 
angufefjen finb, ba fie banf ifjrer ©anj» 
met anfonfiruEt iongegen alle 2Öiff erungSs 
unbiiben fo roiberjlanbsfäfjig finb, bajf man 
fogar berÄoften unbßtfjroierigEeifen für bie (Errirfjtung Don ^iugjeug^aiien 
enthoben mar. ©ie XiefbecEerEonffruEtion, bei ber bie ijauptDerbänbe 
unter bem itabinenboben Hegen, Derbunben mit ber fyofyen 3u[nbefäf)igEet£ 
unb bem großen Äabinenraum, f)a£ ber ©efeüfdjaff Don Dorn^erein bas 
23erfrauen gefcfienEf, ba)3 feibft fo Eongentrierfe ©injellaffen roie bie bes 
3½ t fdfjroeren @£ai)lfc[)affes bes Saggers ober 7 m lange 4oersU-2irüger 
ofjne ßcfirDierigEeit unb @efal)r transportiert merben Eönnfen. 

3n finansielier ^infiifjt ffeiie fid) bie 23enu§ung Don glugjeugen gegens 
über bem urfprüngliti) projeEfierfen Strafjenbau als ein befonberS großer 
(Erfolg bar. 2Ibgefe^en baoon, bajj bie erforberlicpen 2InIageEoften nur 

erfte@oIbbagger nadf bergertigjlellung. 
bie ^unEerSsglugjeuge, mit benen bie gefamte auf bem Silbe 

firfjfbare 2(nlage transportiert mürbe. 

efma 30 % gegenüber bem ©trajjenbau betrugen (roobei bie JHiggeuge and) 
naefj DÖIIigem 3(bbau ber ©olbfeiber nod^ für anbere Slufgaben Derfügbar 
bleiben), finb, roie 3Hr. SanEs roörfli* ^erDorljob, „roenigftenS ein fjaf>c 

an 3eit gefpart roorben, fo bajj bie ©rfparniffe aus 3*ndgeroinn infolge 
früherer SerfügbarEeif über bie ©oiberträge bereits I)6^er finb, als bie 
3(nfd)affungsEoffen ber glugjeuge einft^iiefjiirf) ber gefamfen XranSporfs 
Eoften für Dier ©roßbagger unb ber Äraftfiation bis gum SerroenbungSort 
befragen". 

(3tacf) einem 2(uffa§ Don ©ipl.sfjmjk 2B- ®el( in ben „Xecfjniftfjen 
Slattern".) 

Xränengasbomben ober foli^e anberer (Rei^gafe enfiaben, bie ben ©ieb gu 
eiliger 5(uc{i^ swingen, ©ie ultraroten ©fraijlen [affen fid) jefjt audj mit 
cinfadien unb billigen ©eräfen jum (Sigentumsfdfu^ Derroenben. (Srmögs 

roirb baS burd) befonberS empfinblidje tylyotoßeflen. 

f)n 3ImeriEa arbeitet man an ber 2Iusnuf>ung ber 'pijofojeUe, biefes 
Eünftlic^en 2(ugeS, mit befonberer (Energie, grüfjer ^aben Sidjfer oft 
genug baS 3(uge als bas fybdiffe ©efdjenE beS ©dföpfers gepriefen; iff es ba 
ein 2Bunber, ba)j man Don bem Eünffiidjen 2Iuge nun aud; ganj befonbere 
ßeiftungen erroartef? DKit befonberem (Eifer f»at man fid) ber Serroenbung 
ber 'P^otojeiie in ber 0rut£ted)niE gugeroenbet. Stan glaubt baf)in Eommen 
ju Eönnen, ein mit ber ©cfjreibmafdnne gefdfriebenes DRanufEript mit 
ber (Pfyofo^elle fo abgutaffen, bag man es bireEt in ©drjrifffati übertragen 
Eann. 2Inbere ©rgnber arbeiten baran, Silber mit ber (pijofogeUe 
abgufaften unb burtg bie Derfdjfiebenen ©fromgöge Derfc^ieben ffarEe 
(Pungfdjläge in ein ORetallblatf gu fc^iagen unb fo bireEt einen ©rudSffodE, 
alfo unter Sermeibung jeber 21§ung, fjergufiellen. 2l[fo 3c*terfpnrniS, bie 
bei ben 3eitungen ja Don gang befonberer Sebeutung iff. Sie (Srfmbungen 
bes ungarifdjen ÄonfiruEfeurs (S. Uf)er, bie eine feijr groggügige 2(nroen« 
bung ber ji[m= unb (ProjeEtionSfedjniE auf bie ©efjeret im 0ruc£erei= 
betrieb begroedEen, laffen 3eiterfpnrniffe roeniger augenfällig erSennen. ©ie 
finb aber Dor^anben bei ber fperfiedung neuer ©dfriffen, bie früher, nad)= 
bem fie gegeiefmet roaren, erft in bie ©iegformen gefdjniffen unb bann gc= 
goffen roerben mugten, je^f aber einfad) Don ber 3eicgnung in alien ©erien 
unb ©rögen auf eine pljofograpijifdje (piaffe übertragen unb nad) 
beren ©nfroitfiung bireEt gum ßidjtfefen mittels geeigneter (ProjeEtionSs 
apparafe Derroenbef roerben. Sa man (eben Sudiffaben, jebe ^eile beliebig 
Dergrögern, DerEIeinern unb fdjräggelien Eann, ergeben fid) für ben ipanb* 
fat; 3etferfparniffe unb augerbem Diel grögere ©eftalfungSm&glidjEeifen. 
Sind) bie U^erfdje ßicf)£fe§mafd)ine, in ber eine gülie genialer (Srfmbungen 
gufammengefd)roeig£ gnb, bringt gunädrift Eeine 3eiterfparnis unb aud) 
Feine ßoIjnerfparmS, benn fie bleibt gebunben an bie ©efdfroinbigEeif bes 
Xafienanfdjiags, ber Don ben bisher beEannfcn ©e^maft^inen übernommen 
iff. ©0 iff es eine (EntroitEiung auf lange @idf)£, bie fid) l)ier abgeidmef. 
3ufammen mit ber in il)rer 2fuSroirEung roo^I not^ rabiEaleren 2Inroen= 
bung ber (Pfiotogelie roerben biefe mobernen Hilfsmittel jebod) fe^r tief= 
greifenbe 233anb[ungen in bem ©ruäereigeroerbe ^erbeifü^ren. 

jtürgiid) rourbe in ginnlanb baS erffe Äriegsfdfiff mit biefeleieEtrifdjem 
2(n£rieb in Setrieb genommen. ZÜenn man aud) in 2(meriEa fdron 
roieber^olf 5rad)fs unb ©pegialfiijiffe mit biefeIe[eEfrifd)em 2(nfrieb auS= 
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gerüffet bat, fo ig bod) bie Serroenbung im Äriegsfcfiiffbau ber beffe Se« 
roeis bafür, bag bie Äuppiung unb bie 3ufammenbrängung Don SiefeU 
motor unb ©leEfrogenerator tedjmftg gang einroanbfrei gelög gnb. (Ein 
nod) ein[eud)£enberer Seroeis iff ber neue ©d)ncll£nebroagen, ber ab Oltärg 
biefes fgagreS bereits fagrpianmagig auf ber ©tredEe Serlin—HamI>urtl 
DerEeftrcn roirb. Sei biefem gagrgeug ig ber Siefeimotor famf bem ©from* 
ergeuger in bem engen (Raume groifdjen ben (Rabad)fen eines Sreggegells 
unfergebraegt. ftgnn biefe 3ufammenbrängung auf Eleinffem (Raume 
ein Äenngeidjen gogen teegniftgen Könnens unb gerDorragenber unb gu= 
Derläfggger ZBerEgoffe, fo niegf roeniger bie Xatfatge, bag biefe ORa» 
feginen im ungefeberten Xeile beS 2DagenS unfergebraegt finb. ©ie finb 
alfo aueg Don biefer ©eite befonberen Seanfprucgungen ausgefe^t. 2Iucg 
ber neue 2Bagen ÄrudEenbergS roirb Feinen (propeller megr gaben; er ig 
gum biefeleleEtrifcgen Slnfrieb übergegangen unb erreiegte giermit eine 
SurigggmffSgeggroinbigEeif Don 150 km. 

Unb borg ig in biefem Jade ber biefeleleEfrifcge 2(n£rieb nur ein (Rot* 
begelf. Siet lieber roürbe man ben Siefelmofor über ein ©efriebe bireEt 
auf bie Zöagenacgfen arbeiten laffen. Sisger ig baS nur bei Eleineren 
3Ragginen möglicg, wie ge für Xriebroagcn auf (RebengredEen in Setracgt 
Eommen. Sie i75*PS=Xriebroagen, bie bereits im (Rgeinlanb DerEegren, 
gellen gur 3^if roieberum bas (Äugerge bar, roaS bisger erreiegbar fegeinf. 
Sie (Reicgsbagn gat bager auf ben befonberS im 2IuSlanbe immer roieber 
Eongruierten Sampftriebroagen igr OIugenmerE geriegfet unb einen ZBagen 
begellt, beffen ORafcginenanlage Don Henftgel in Gaffel gebaut roorben iff. 
Sie SrennEammer bei bem in SlmeriEa fogar im3(ufomobi[bau eingefügrfen 
©pgem DonSobte ig DöIIig mit H^igcDgren ausgeEIeibef. Sie Ölfeuerung ig 
aufomafigg anjugellen. fgn Eürgeger 3eif, Eaum fünf DRinuten, Eommt ber 
Sampfbrud auf 100 3(fmofpgären. Sie Sampfmafcgine Eann bireEt auf 
bie 2lcgfen arbeiten, weil ge eine fegr groge ßeigungSreferüe gat. 

Surcg ben Slufggroung ber 2IutomobiIinbugrie gnb bem (Eifenbagn* 
roefen fegr jaglreicge unb roertoolle SInregungen gegeben roorben, unb bie 
Eünffige (Sntroiiflung bes (Eifenbagnwefens roirb Don ber ©infügrung ber* 
artiger (Reuerungen gang roefenflicg begimmt roerben. 2Iber bag aueg bie 
ßoEomofioe nidgf etwa auSgefpielt gat, gegt u. a. barauS gerDor, bag bie 
Seutfcge (Reicgsbagn geg mit bem Sau einer (RiefenloEomotiDe beggäftigt, 
bie es ermöglicgen roirb, mit bem bisgerigen ©pgem eine ©eggroinbigEeif 
Don 150 km gu erreiegen. 

©in Äeil treibt ben anbern. Sie ßuftganfa gat nämtieg Dor Eurjem 
^lugjeuge • begellt, mit benen ©efcgroinbigEeiten Don 330 km in ber 
©funbe erjielt roerben follen. J5u(for- 
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1. Q. 1842 tnurbc 2BiIF)cIm Ka^bt geboren. (Sc flubieefe in jjannooer, 
Berlin unb ©öttingen unb roar fpäfer Celjrer für unb OTat^es 
mafi? am 3?ealgpmnafinm 511 fpannooer. §ier befifiäffigfe er fidj mit 
ber Serfiüffigung non Äof)Ienfäure auf mafi^inellem 233ege 
unb badjfe baran, mit ^ilfe ber flüffigen Äofilenfäure gefundene 
©c^iffe gu Ijeben. 0aF)cr uaf)m er ein 'Patent auf bic ijebung non 
©rfjiffen burt^ Ballone, bie unter ÜSaffer mit .ffo^IcnfäuregaS gefüllt 
roerben fotlfen. SaS rooUfe er auö flüffiger Än^leufäure enf= 
roicfeln, bic unter 2Baffer burcf) ein Bentil in ben Ballon eingelaffen 
roerben feilte. (Sr berechnete, bafj ein Ballon non nur 6 m Surdjs 
meffer 113t £afi Ijeben fonnte. Pro^ ber 3roeifel ber gacfjroelf gelang 
eö il)m, im 3>al)re 1879 flüffige Äotilenfäure im Äompreffor ^erju= 
fiellcn. (Sr fonnte bamalä fiüublit^ 3 kg flüffige Äoljlenfäure mit 
einer fleinen OHafrfjine erjeugen. 2Benu auef) 3fapbtö Überlegung 
burefjaud richtig mar, fo gelang eä iljm boc^ nic^f, in 2lueiroerfung 
feines Patented eine ©efellfdffaft ^ur Bergung non gefunfenen ©tfuffen 
lebensfähig gu erhalten. OJlehr (Srfotg hafte er bei ber Berroenbung 
ber ffohlenfäure gur Bierabfüllung unb gur jperfiellung füuff = 
licher Pfineralroäffer. 2Deifer nerroaubfe er flüffige ffohlenfäure 
für ^»anbfeuerlnfcher. 3n ^en atfytZ'9er fahren traf er mit ber 
girma Ärupp in Berbinbung, roo nach feinen 2lngaben bie erften mit 
Äohlenfäute betriebenen @iSs unb Äälfemafeffinen gebaut rourben. 

1.2. 1863 fiarb in ©renenburg bei .ßröjrfer Äarl 2lugufi ßubroig 
Freiherr non Oe^nhaufen. @r (fubierte bas Bergfatf) unb roar 
praftifch in Oberfdrilefier. tätig, ©eine erfie Berbffenflichung galt ber 
geognofHfchen Unterfuchung OberfchlefienS. 1820 fam Oennlfaufen 
naef) 2Befifalen, maefife uon hier aus ausgebehnfe ©tubienreifen burdf) 
Seutfchlanb, Belgien, Jranfreich unb (Snglanb unb roar bann roieber 
einige 3ahre in Berlin unb beim Oberbergamf in Bonn tätig, ©päfer 
fef)en roir Oepnhaufen in .fjalle, in Berlin, Breslau unb 0orfmunb. 
Zahlreiche Schriften ur.b Sluffäfje geologifchen unb fachmännifchen 
Inhaltes hat Oepnhaufen im ßaufe ber 3ahre ueröffeutlichf, bie 
feinen ITtamen roeit über 0euffcf)tanbs ©rengen befanuf machten, 
©ein (Ttame iff aber auf immer oerbunben mit ben Bohrungen auf 
©alg unb ©ole bei ber ©aline DTeufalgroerf unb bem Orte Ofehme. 
ffn gielberoufjfcr 2Irbeif unter Überroinbung grofjfer ©chroierigfeitcn 
hat er fich biefer Sätigfcit mit treulicher Sorge geroibmef. Biele 
Berbefferungen au Bohrgeräten fefrof Oepnhaufen in biefer ^eit. 
2l[s Belohnung für feine aufopfernbe PäfigEeif um ben 2lufbau biefer 
Saline unb bie Begrünbung bed .tfgl. ©olbabeS bei lüeufalgroerf 
rourbe biefes Bab burcf) fömgliche BefHmmung mit bem (Hamen „Bab 
Oepnhaufen" belegt, rooburch 0epnf;aufenS (Kuhm für alle 30110° 
flehergeflellf rourbe. 

2. 2. 1886 ffarb gu ^»aunooer ©bmunb ^(eufiuger Don 2Balbegg. 
Slnfangs Suchhänbler, ftubierfe er fpäfer OHafhemafiE unb DHechanif 
unb rourbe bann (Sifenbahnfachmann. OTtiffe ber Diergiger f^ahrc 
rourbe er OTtafchinenmcifier in jranffurt unb erhielt Dltiffe ber fünfgiger 
3ahre ben 2luftrag, bie ©ifenbahuliuie grauffurf-^)0mburg 
gu projeEfiercn unb fpäfer gu bauen. 2lucf) als (Srfi'nber unb ffonftrufs 
feur auf bem ©ebiefe bed (SifenbalmroefenS iff er tätig geroefen. @0 
fcfjuf er eine Berbefferung ber Äupplung unb eine Berbcfferung 
berEoEomofiofteuerung, unb enblicfj rüf;rf Don ihm ber Perfonen« 
roageu mit feiflichetn ©ang heo. 2lm beEanntefEen ifl jeboch 
.^)cufinger geroorben burch feine liferarifcf)e SäfigEeif. I845 &o» 
feiligte er feef) an ber ©rünbung bed „Organs für bie Jortfchritfe bed 
(SifenbalmroefenS", beffen Herausgeber er 1863 rourbe, als ber Ber= 
banb Oeutfcher (Sifenbahn=Berroalfuugen bas „Organ" gu feiner 
BereinSgeitfchrift gemacht hafte. (Heben feiner HorauSgeberfäfigEcif 
fchricb er noch oine OHenge 2luffähe über bie Derfcbiebenflen ©ebiefe 
bes (Sifenbahnroefens für biefe ^eitfcf)rift. ©ein beEannfefies 2DerE 
ifl bas „Haubbuch für fpegietle ©ifenbalmfechmE". ©aneben gab er 
auch n0<fy ^as „Hanbbuch ber fj;ngemcur=2Biffenfchaffcn" mit heraus. 

3.2.1811 fEarb BedEmann. @r fEubierfe in ©öttingen 
unb unternahm grojge (Keifen, um ben ©eroerbebefrieb im fjn» unb 2luS= 
lanbe Eennengulernen. 1763 erhielt er einen (Ruf an bas ©pinnafium 
gu @f. Petersburg, roo er groci ffahre blieb, ©ann rourbe er Profeffor 
in ©öttingen unb hat borf fafE ein halbes fjahrhunbert lang eine 
aujjerorbenflicf) fruchfbringenbe (EäfigEeif auSgeübf. ©eine grofjen 
Äonntniffe auf bem ©ebiefe bes ©eroerbe« unb JabriEbefriebeS, 
feine ©acf)EennfmS in (Haturroiffenfchaft, OHafhemafiE unb PhnfiE be« 
fähigfen ihn roie Eeinen feiner 3oifgonoffeu, technologifche unb roirf. 
fdriaffKche Borlefungen gu halfen. Becfmann ifE es, ber ben Begriff 
„Technologie" in bie ÜBiffenfchaft einführfe unb auch bas erfEe 
Cehrbuch barüber Deröffentlichfe. (Mls feiner ©fubien über 
bie eingelnen Zrocige ber (Technologie unb beren (SnfroidElung gab er 
auch oine „©efefuchto ber (SrfEnbungen" in fünf Sänben Fioraus. 
1806 erfeftion fein „(Sntrourf ber allgemeinen Technologie", ber eine 
roiffenfchaftliche Behanblung beS fecfmologifchen EehrfEoffs Derfuchf. 

4. 2. 1682 rourbe in ©cf)leig Johann ©ottfrieb Böffger geboren. 
Böffger roar ein tppifcher 2lbenfeurer. ©r wollte ©olb horfiellcn, 
rourbe aber bafür ber (Hacfierfinber beS roten chinefifehen ©feingeugS 

unb HarfporgellanS. 1709 gelang ihm bie Hooffotlung jUm 

erfienmal. 2lls gotge biefer (Srpnbung rourbe im 3ahre 1710 in 
(XHeifien eine PorgellanmanufaEfur errichtet unb Böffger auf 
EebenSgeif gum ßeifer eingefe|f. @r Derfuchfe bas HorfEoIIungSgeheim» 
nis fpäfer an bie preujjifiho (Regierung gu Derrafen, rourbe abgefafjf 
unb fEarb roährenb ber Ünterfu^ungShaff im ©efängnis. ©te pers 
föultchEeif Böffgers ifl ebenfo hart umfEriffen roie feine ©rfinbung, bie 
in neuerer 3oit Dielfach üöalfer Don XfchiruhauS gugefchrieben 
wirb. 2luf jeben gall floh^ fofE, E>aft XfchirnhauS fich gro|e Berbienfte 
um bie (Srforfcfjung porgellanähulicher Stoffe unb bes Porgellans felbfE 
erroorben hat; bie inbufErielle ©urchführung jeboch ift roohl Böffger 
gu DerbauEen. 

7.2.1791 rourbe in (Heubranbcuburg (Srnfl 2llban geboren. Bon 
feinem Bafer gum Xfjeotogen bcfEimmf, brachte er es unter grojjen 
©chroierigEeifeu fertig, burcEjgufehcn, fich gang ber XechuiE gu roib= 
men. 2llbanS 2lrbeifsEraft galt Dor allem ber ©ampfmafchine. 
3uerfl fchuf er ben 2!BafferrohrEeffel mit geraben (Röhren unb einer 
ober groei 2BaffcrEammern. ©ie bamals üblichen ©rücfe roaren efroa 
ein bis groei 2Ifmofphären. 2llban benu^fe jeboch ^on ©ampf Don 
efroa acht bis gehn 2(tmofphären. 1830 grünbefe er bie erfie (Hlafchi = 
nenbauanflalt (HtecfIcuburgS. 2lber auch auf bem ©ebiefe ber 
lanbroirtfchafflichen (REafchineu roar er tätig, ©ie Don ihm 
herrüftrenbe Breitfämafchine brachte ihm Beachtung unb ©eroinn. 
Treibern if} ber materielle (Srfolg feiner ©rfinbungen nie grojj geroefen. 
@r roar ein ÄonffruEfeur im ibeellen Sinne. 

22. 2. 1793 rourbe auf ©chtofj Hac?Dr(on griebri<h Hal:forf geboren. 
(Sr befuchfe bie Hnni’olsfcfiule in Ha9cn unb rourbe bann Kaufmann. 
2lber bie HorfEellung ber 2Baren intereffierfe ihn mehr als ber BerEauf. 
(Hach ^on SreiheifsEriegen fehen roir ihn als Bcfitjer einer ©erberei 
unb eines ÄupferljammerroerEs. 2lber biefe Eieinen ©eroerbe» 
betriebe befriebigfen ihn auf bie ©auer nicht. wollte in 
Preujjen bem ©eroerbe jene (SnfroicElung geben, roie fie (Snglanb auf» 
weifen Eonnfe, bas mit feinen Oltafchinen Diel billiger liefern Eonnfe als 
bie ßänber auf bem gefEIanbe. Um biefen ©ebanEen in bie PrajriS um» 
gufetjen, Derbaub er fich ^einritt) ©aniel Äamp unb grünbefe 
auf ber Burg gu 2Beffer im Saljre 181g eine mechamfche 233erEfiäffe. 
fEm gleichen 3ahre fuhr Hac^or^ nach Snglanb, um 2lrbeifer unb 
Ingenieure auguroerben unb einige (Htafchinen borf gu Eaufen. ©0 
cnffEanb bamals bie erfEe (HEafchinenfabriE PreujjenS im neugeif» 
liehen Sinne. SaS Programm beS jungen Unternehmens roar außer» 
orbeuflich Dielfeifig: ©ampfEeffel, ©ampfmafchineu, (REafchineu für 
bas Berg» unb HnHcnroefcn, u. a. m. Um feine 
ßanbslcufe aus ber ©leichgülfigEeif aufgurüffeln unb um biefe angu» 
fpornen, fich genau roie bie (Snglänber bie feefmifehen ©rEenntniffe unb 
gortfehriffe gunu^e gu machen, warb er burch XBorf unb Schrift; aber 
noch nroe Preußen nieftf reif für eine fEnbuflrialifierung. ©r roieS Dor 
allen ©Ingen auf bie billige ©falflergeugung burch bas Pubbel» 
Derfahren hin unb baute, um bie gacfiErcifc gu intereffieren, auf ber 
Burg gu 2Beffer ben erflen Pubbelofen 2BefEfalenS. Harf°rt tDar 

ebenforoenig Kaufmann roie fjnbujErieller: er roar ein Pionier, ber 
feiner Zeit (Heues bringen wollte; weil aber bie 3eif iljn nicht DerfEanb, 
mußte er fcheifern. @r fah fief) gegrouugen, Äamp bas 2BerE gu über» 
[affen, unb hat fich ncl<h auf manchen ©ebiefen mit banEenSrocrfem 
©ifer unb mit guten feefmifehen, aber immer ungenügenben finangicllen 
©rfolgen bemüht, ber fEnbufirie unb bem BerEeljr bie 2Bege gu ebnen. 
2Iber mit ber PionierfäfigEeit roar fein ßeben nicht ausgefüllf; er 
roar auch ein großer BorEämpfer für bie Berbefferung ber BolEsbil» 
bung unb barüber hinaus enblich ein IHEann, ber immer bereif roar, bem 
©emeinrooljl gu bienen, ©eine langjährige XäfigEeif in ben ©e= 
meinbeDcrfrefuugen, in ber Preußifcfjcn (HationalDerfammluug, im 
Parlament bes (Horbbeutfchen Bunbes unb im ©eutfdjen (Reichstag 
ifl eine Äeffe ebelfler Bemühungen um H^&nng t>on Sulfur unb 3it>ili= 
fatiou im roeifefien ©inue. Har^orf> ber bas hohe 2Ilfcr Don 87 fEabrcn 
erreichte, iß eine ber marEanfcfien ©cfialfcn in ber 3nbußrie unb 
polififchen ©efchichfe beS 19. 30hrhunberfS. 

24.2. 1796 rourbe fEaEob gricbrich Äammerer geboren, ©r rourbe, 
roie fein Bafer, ©iebmacher, faffelfe aber burch ein Patent, baS er 
auf bie ßerfieHung Don ©ommerhüfeu aus gifcfibein, Jöeiben unb 
fpanißh (Rohr genommen hafte, gur Hnlmacherei über. 1832 erfanb 
er ein gefahrlofeS Berfahreu gur Heeßellung Don PhoSpfjorgünb» 
hölgern. 1838 rourbe er gu groei fahren geßung Derurfeilf wegen 
feiner Beteiligung an reDolufionären Umtrieben im 3ahre 1831. 
Äammerer fIof> aus feiner Heimat fiubroigsburg unb roanbfe fich 
fpäfer nach ziürici), roo er ebenfalls 3nnbholgfabriEeu antegfe. (Hach 
2BiebererIaugung feines ©faafsbürgerrechfs Eelmfe er nach 2ubroigS» 
bürg gurütf, burffe aber roegen ber angeblichen ©efafro bie Zünbholg» 
herjEellung nicht mehr ausüben. fEngroißhen hafte fiefj aber bas Züricher 
ZünbholgroerE günfiig enfroüelf. Äammcrer roar nicht nur ein großer 
©rjEnber, fonbern auch ein unermüblicher 2lrbeifer unb geroiffcnhaffer 
Kaufmann. 
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eigener Ärait 
ä3om 0^lolTerg?feUen „c^rcnfjaitar" put ^BegBcretter ^euffc^en 

SanötPtrffd^aff^maf^tnen&atte^. 
3ur 2Bicberfef)r bes ©cburföfageö Don Jpeinrief) gerbinanb ©eferf am 3. gebruar. 

©rf)[offer= unb ©djmiebeinnung £>eö macEifd^en ©fäbttbenö ©entries 
EmiS befanb fief) in einer grogen Q3erIegenF)eit. Statte bet^ ein junger 

©rfjioffer namenö ^einric^ j5er^'nan^ @i£eri burefj ben 3tfunb feineö 
Ofieimö, beö bort anfäfjlgen ©cfjtoffermeifferö ßarl 2BiIfe, gebeten, il>n 
freijufprec^en, bas fjeiff 3um ©efeQen ju ernennen. Ser junge Ätann i)affe 
jrtmr längere 3eif bei feinem OnEet gearbeitet unb fid^ burc^ un^ 
@efc^idHi(bEeit freier unentbeljriicf) gemarfjf; aber —• eine fieljrjexf, wie bie 
©fafufen beei ©d^miebes unb ©dfjioffergerDerEei fie feit alters ^er beffimmten, 
Eonnfe ber ©uppliEanf nicf»f nadfwetfen. ©cijlieglicl) erElärfe fitf) aber bie 
Innung narf) cinge^enber Prüfung ber befemberen Umfiänbe bereif, gegen 
3af>lung ber üblichen ®ebü^r t»on Pier 3JeidjSfaler bie föteifpcecfyung 
par^une^men. 

Sie „befonberen Umfiänbe" imßeben bes jungen (SdEerf roaren folgenbe: 
3n ©cijttuebus am 3. gebruar 1819 als ©p^n eines £ud)mac^erS gebaren, 
raanberfen feine (Slfern im 3a^re 1827 nad) DJuffiftff^pplen aus. Sarf 
genojf ^einric^ gerbinanb nur einen bürffigen ©dfulunferridpf unb Earn 
im 2ilfer Pon 13 3a^ren äu einem ÜBeber in bie ßelfre, gab biefe lEäfigEeif 
aber bereits im nädpjien 3af>re auf, um, feiner Oteigung falgenb, bas 
©d^lofferJanbroerE ju erlernen. Ser ©dfloffermeifier ©fenjel in ßpbg, 
bei bem (SdEerf nun einfraf, mar ein gar ju firenger ßeljrfjerr. Sie aujjers 
orbenflidf ffrenge Se^anblung, Perbunben mit ber (SrEennfniS, auf biefer 
ße^rfielle bodf) nietffs Orbentli(f)eS 3U lernen foroie bie unglüdElidxen 
polifififjen 3ufiänbe in Polen, bie .fjanbel unb ©ernerbe fafi gan3 laf)m= 
legten, bejiimmfen (SdEerf, feinen Dlieiffer 3U perlaffen unb 3U Perfu^en, bie 
ße^re in einer beuffdjen 2BerEftaff fort3ufefen. 

Ol)ne Pajj ober 2lusroeis, mit einer fcljmalen Sörfe in ber Safdfje, über= 
fcfjriff er nachts auf geheimen 2Begen unter ßebenSgefaf)r bie preujjifrfje 

©ren3e unb gelangte unter mancherlei Qtnfbefjrungen jn feine Qjaterfiabt 
©chwiebus, roo er bei feinem OnEel Slufnalfme fanb. 

DQTif bem ©efellenbrief in ber Xafdfe ging (ScEerf im ^ahre 1838 auf bie 
ÜBanberfcFiaff. 3Tach sroeijälfrigem Slufenfljätf in Perfcfiiebenen ©fäbfen 
30g er im grueling 1840 in 23erlin ein unb arbeitete bort in ber näcF)f}en 
3eif bei Perfcf)iebenen DIteiffern. 

Um fiefj felbffänbig madfen 3U Eönnen, braud)fe er bas Berliner Bürger* 
redjf. ©lei^eifig mit bem (Srroerb beS Bürgerbriefes im ^aljre 1846 
mürbe i^m bas 9lieifferrecf)f 3ugefprodien. 2lm x. OEfober besfelben 
3af>rc3 peroffenflicf)fe er in ber Reifung eine 2ln3eige, „er tue bem Ijoxh5 

oerehrfen Publico Ijiefiger Äoniglidjer ^)aupf= unb 3:{eilben3=©fabf Eunb, 
bag er . . . eine ©cfjlofferroerEffaff eröffne, in roeldfer alle mit bem gad) 
3ufammenhängenben 2Irbeifen billig'unb prompt ausqefüljrf roerben 
foDen"; gleig unb faubere 2(usfüljrung ber übernommenen 2Irbeifen Ijaffen 
3ur golge, bag ©dEerf fdjon im nädfgen ffalfre eine grögere 2öerEgaff 
in ber ßanbsberger ©frage be3iel)en mugfe. ^)ier Earn er 3um ergen DÖTale 
mit ber ßanbroirffdjjaff in Berührung. Sie ßanbroirfe, bie im Ogen Berlins 
anfäfgg mären unb auf iljren gagrfen 3ur ©fabf an ber (SdEertfdfjen 2BerE* 
gaff porbeiEamen, betrauten ign Pielfacg mit Eieinen 2Iuffrägen. 2ludf) ber 
DEiffergufsbegher Pigorius aus JBeigenfee lieg mitunter 2Irbeifen für 
feine Brennerei ausfügren. Siefer mar es aueg, ber (SdEerf auf bie 2(uS= 
griffen aufmerEfam macfjfe, bie ber Bau Pon lanbnnrffdfafflidfjen DITafdfi* 
nen unb ©eräfen erögnete. Pigorius gaffe 3U jener 3CU einige Pflüge 
aus 2lmeriEa be3ogen, bie 3roar leidff gingen, bie aber bem beuffdjen Boben 
angepagf merben mugfen. SdEerf ging mit grogem (Sifer an biefe 2Irbeif, 
fo bag bei igm ber 2Bunfdf enfganb, berarfige Pgüge in 3uEunft felbg 3U 
bauen, ft0 21usfügrung biefes ©ebanEenS lieg er bie nofroenbigen Seile 
bei (SgeK giegen, unb nadj niefjf langer 3e>( ganb por (SdEerfS ÜBerEgaff 
ber erge ©dfmingpgug. 

Socg bas lUacgbauen allein befriebigte (SdEerf EeineSroegg. Balb begann 
er mit Berbefferungen bes Pguges. (Ttacg Übernagme beS in Sögmen 
oietfaeg angemanbfen OJucgablosSfreicgbreffeS ging er pon bem bis* 
gerigen, aus einem ©füdE gergegellfen PgugEörper ab unb 3er[egfe biefen 
in ©riesfäule, ©egar, ©freidfjbreff unb ©ogle, ffm ffagre 1850 gegalfefe 
er aueg notg bie ©ogle pergellbar unb ergielf barauf im 3agre 1852 ein 
preugifcgeS Patent, ©o folgten balb roeifere Berbegetungen unb neue 
Bauarten. 1866 erfegtenen bie ergen (SdEerf*Pgüge auf bem BTarEf, bie 
gan3 aus (Sifen unb ©fagl gergegedf maren; 1868 gotgfen Pgüge 
mit ^»arfguggreiegbreffern. 

' 3m ßaufe ber ffagre muegs bas Sr3eugungSprogramm in bie Breite: 
©efreibebriH* unb ^ladEmaftginen, ©rasmägmafeginen, (Sinricgfungen für 
©pirifuöbrennereicn, Ja^rpuge unb ©ampfmafefjmen. ©ie [anbruirf: 
rc^afflic^en O’Hafc^inen unb befonberö ber 'Pflugbau (ianben aber ffefö 
im ^3orbergrunb. 

^ür (Stferfö fec^mfc^en Weitblick fpricfyt rro^I am befien bie Xaffac^e, 
ba^ er bereifö in ben fecf)jiger 3a^rcn eint’ 5Irbeiföf ei lung in 
feinem Sefriebe Dorgenommen ^affc. ^n feinem ©efrfjäfföberirfjf non 
1871/72 mieö er noefj befonberö auf baö 33eifpiel ©nglanbö unb 2Imerifaö 
^in, mo ber ©ebanfe ber 2Trbeitöfei[ung fefjon längfi burebgefu^rf fei.^ 

Um fein Unternehmen auf eine roeifere finanzielle 23aj7ö gu flellen, 
roanbelfe er eö im ^a^re 1871 in eine SIFfiengefellfcfjaff um, beren Ceifnng 
biö 1873 in feiner ^)anb blieb. ^3on ba an biö gu feinem Xobe am g. !De= 
gember 1875 gehörte er bem 2luffirf)fdraf an. 
'«^©dBerf gehörte gu ben 2Begbereifern beö ßanbmafchinenbaueö in ©euffdr)= 
lanb. 2llö Ä'onflruFteur frfjarffinnig, alö Jabrifant flug unb roeiffirf)fig, 
roar er alö TUenfd) äu^erfl befcheiben unb anfpruchöloö. 2Benn er auch 
bei feinem £obe ein grogeö 2BerE fyntexlafon fonnte, fo h^f hoch ben 
flingenben Cohn für feine 3lrbeif in bem gu ermarfenben Umfange nie 
geerntet. 3llleö, toaö er gefchaffen fyatte, biente ber 3Illgemeinhrif unb 
Farn befonberö ber beutfehen Canbroirtfchaft gugufe. ^\nfofern roar er 
ein rechter Pionier, beffen O^ame ben beflen gugegählf roerben mu^. 

Ciferafur: Oteinfjarbf, «heinr. g^erb. ©tferf, ®erltn 1921; berf.: ©ie erffen gtferf» 
pflüge, ^Berlin 1921 

Das ganze Verfassungsleben ist jederzeit eine Reihe von Kompromissen. Wird der Kompromiß dadurch vereitelt, daß eine der 

beteiligten Gewalten ihre eigene Ansicht mit doktrinärem Absolutismus durchführen will, so wird die Reihe der Kompromisse 

unterbrochen und an ihre Stelle treten Konflikte, und Konflikte, da das Staatsleben nicht stillzustehen vermag, werden zu 

Machtfragen; wer die Macht in Händen hat, geht dann in seinem Sinne vor, weil das Staatsleben auch nicht einen Augen- 

blick Stillstehen keinn 
Bismarck im Abgeordnetenhaus des Preußischen Landtages am 27. Januar 1863 (Konfliktszeit). 
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23t>n Sj. gefilinger, ©enf. 

er Sludfdijutü für Slrbcif^Iofigfeit, ber beim ^rüernationcilen 3irbeii«s 
amf heftest, fyat Berfdfjieber.e Sorfdjlage jur Sefämpfung ber 2Birf= 

ftfjaftöErife unb bamif ber 2lrbeife[ofigEeii gemarfjf, bcnen ber Q3erit)aliung£i= 
raf beei 2Im£eS gufiimmte. @ie Silben fogufagen ein 'Programm für fünf* 
figea in£erna£ianaleS Sorge^en. fjn einem biefer iCorfcifläge mirb gefagt, 
baff bag tt>ir£fdr>af£licfje ©[eic^gen)itf)£ ©uropag [eirf)£er roieberf)ergeftefl£ 
roerben fönnte, menn feine überfcfiüffigen 3Irbei£gfräf£e jur ©rfdffliefjung 
nan ©ebiefen aerraenbet roerben roürben, bie in berßage finb, biefe 2Irbei£g= 
fräf£e nu^bringenb anjuroenben. ©ie roirffcijaffUdfe ©ntroicflung rüdS» 
ftänbiger ©ebiete unb bie (Steigerung ber Äauffraft ber einf)eimifcf)en 
Seabiferung roürben jurSröffnung neuer OTärfte beifragen unb niifjf nur 
(Europa, fonbern ber ganjen 2Be[f jugute Eommen. 

Ser 23orfd^Iag ifi geroiff gut gemeint, aber eg leucfjfef oI;ne roeitereg ein, 
baf; eg auggefrf)ioffen ifi, in abfef)bnrer 3g‘t bie DPelfrgaijl ober nur einen 
bebeutenben £ei[ ber Dielen (ÖTidionen überfcfjüffiger SlrbeifgEräfte, bie 
eg je§f in (Europa gibt, jur ©rftfüieffung roirtfcfiaftlirff rücBftänbiger ßänber 
ju Derroenben. 

UnbeDÖIfertc unb fdjroad^ beDölferte ßänber gibt eg augerlfalb ©uropag 
nocf) in allen (Erbteilen, unb Diete Don if)nen finb beroo^nbar. 2(nbere, roie 
bie roeifen 2öüften 2(fieng, 2Iuftra[ieng unb 2(fri!ag unb bie tropifcfien 
@umpf= unb üöalbgebiefe, fc^eiben jebocf) alg ßebengraum beg OTenft^en 
fafi DoIIftänbig aug. ©ie ßänber, roelcfie infolge ber 2Irtung i^reg ÄHmag 
unb ber gcmi)fbar!ei£ i^reg Sobeng für bie Sefieblung Dor allem in grage 
Eommen, Eönnen in £roei ©ruppen eingeteilf roerben, nämlidf) erfteng 
fotcffe, roo eg an DIienfcfjen jur roirtfdjafflirfjen ©rfcfiUegung mangelt, unb 
jroeifeng jene, roo ein^eimifdfe 2lrbei£g!räfte in genügcnber ^a\)l Dor= 
fianben finb unb einroanbernbe (Europäer ben 2Bef£beroerb mit ben ©ins 
f>eimifrf)en aufgunelimen bäffen. 

3u ber jroeiten ©ruppe gelfören namentlid) bie alten .itulturläubei: 
DEorbafriEag unb 2Ifceng, roie IMgppfen, 3n^ien> ß^ina unb 3aPan> 
aurf) bag tropifdfe unb fubtropifcfje 3Ifri!a mit feiner Der^älfnigmägig 
bidfjten unb fruchtbaren ©ingebcrenenbeDölferung. ©iefe ßänber Derfügen 
felbfi über bie 2lrbeifgEräffe, beren fie für ben ®efrieb ber ßanbroirtfc^aft 
ebenfo roie ber ^nbuftrie unb beg Q3erEel)rgroefeng bebürfen. Sie Ofiafiafen 
finb feit langem a(g burc^aug braucfjbare ^nbuflriearbeiter befannt. ©er 
tfjinefifdfe Äuli ift ber lebenbige OTotor, ber unabhängig Don {[imatifrfien 
®rf)roierigEeifen feine 2(rbeif leiftet. Ser 3aPanec burdf bie aufjers 
orbentlicf) rafcfje fjnbufirialifierung feineg ßanbeg beroiefen, baff er nidfjf 
nur arbeiten unb bie ßeiftungen ber europäifrffen 3n^uf^r'e nad)af;men, 
fonbern baff er aurff felbfiänbig fdfföpferifcf) tätig fein Eann. ©ie Sieger 
roaren a[g [anbroirffdfjaftlidjje 2(rbei£gEräffe fdfon Dor 3ahr^un^s!,:^i:n 

gefcfjätif; Sliillionen Don ihnen roürben alg ©flauen nad) (Horbs, Oltiftels 
unb ©übamerifa gebracht; im ©übroeften ber bereinigten ©taafen, in 
2BefHnbien unb in ben ^üftenlänbern ©uapanag unb jum Xeil auch 
Srafilieng hüben heu£c (Heger unb (Hegermifchliage bie Oltehrheif ber 
beoölferung. biele Don ihnen Dermochten aug bem Slrbeiterfianb in bie 
©chichfen beg befifenben Sürgertumg unb ber fjntelligenj aufjufieigen. 
^n ben bereinigten Staaten finb feit ber 2Ibfperrung beg ßanbeg gegen 
bie europäifcfie (Einroanberung Äunberttaufenbe Don (Hegern, bie big bahiu 
lanbroirtfchaffliche 2(rbei£er in ben ©übftaafen roaren, nach ben (Horbs 
ffaafen übergefiebelf, um bort inbufirielle 21rbeif aufjunehmen; babei hnt 
fleh gegeigt, baff bie ftfiroargen 2irbei£er burchaug DerroenbSar finb. ©benfo 
beroähren fich bie (Heger in ihrer afriEamfcf)en ipeimat mehr unb mehr 
a[g quatifigierte 2Irbeiter. ^jn ben fübamerifanifchen Staaten, ben Elaffis 
fchen ßänbern ber (Raffenmifchung unb (Hafionalitäfenneubübung, finb 
SeDölferungen entfianben, bie gu anfirengenber Körperlicher 2Irbeif ebenfo 
roie gu höherer fechnifcher PäfigEeit in jeber .Spinficht geeignet finb. 

©ie früher roeitDerbreitefe Jlnfidff, baff — abgefehen Don ben Oft* 
afiaten — bie farbigen Oltenfchen roegen ihrer phpftologifchen 23efehaffens 
heit unb ihreg Shara^£elrÄ nicht imfianbe roären, bie moberne 2Birffcf)aff 
unb Pechnif ©uropag gu übernehmen unb aufrerfifguerhalfen, ift fieffer nicht 
gutreffenb; minbefteng gilt fie nicht hinfühtlid) ^er groffen DItehrheit biefer 
23öIEer. (Eg ift Dielmehr angune[)men, bag in ben meiften für eine höhere 
roirtfchaffliche ©ntroicflung reifen ßänbern auch einer fecfmifchen 
Schulung hinreichenb gugänglichen 2Irbeitgfräfte in genügenber 3ah^ oov' 
hanben finb, fo bag biefe ßänber für bie (Aufnahme eineg bebeutenben 
Seilg beg europäighen SeDÖIferunggüberfchuffeg nicht in Sefradpt 
Eommen. 2(nberfei£g hat ber Umftanb, bag befonberg feit bem (ZBelfErieg 
Diele augereuropäighe ßänber igre eigene ^nbugrie aufbauten unb bamit 
bie frühere DItonopoIftellung ©uropag a[g 2BeItIieferan£ für inbuftrielle 

gertigroaren befeitigten, gu ber gegenwärtigen 2Birtfchaf£gftocEung in 
(Europa mit beigetragen, ©ie ©fanbortgDerlegung Don ^ribuftrien nach 
ben (Rohgofflänbern ift burch bie SBeltroirtfchaftgErife nicht unterbrochen 
roorben; lebiglich bag (tempo, in bem ge geg DoIIgieht, ha£ gg) oertangfamt. 

2(uger ben ßänbern, bie roahrfchemlidf) über bie für igre Künftige roirts 
fcgaffliche ©utroicflung erforberlicgen SlrbeitgEräfte felbg Derfügen, gibt 
eg roeife (Erbräume, roo eg anSHenfchen mangelt, ©agu gaglen g. (8. 
bie roeifen döalbs unb Steppengebiete (Horbageng, beren ©rfcgliegung ber 
neue günfjahregplan ber Sowjetunion Dorgehf. Slucg bag mittlere unb 
nörbliche Äanaba, obgroar in einem roeifen (Sereicg Eulturfähig, ig nagegu 
menfcgenleer; in ^mbfonien unb ßabrabor allerbingg ift ber Soben gu arm 
mtb bag Älima gu Kalt, a[g bag biefe ©ebiete jemalg eine erheblicge Wirts 
fcgafflicge Sebeutung erlangen Könnten. Ungefähr gleidpeg gilt Don 
Patagonien in SübameriKa. (ßornehmlicg aug Klimatifcheu ©rünben 
Kommen aueg bie tropifegen SBalblanbfcgaffen SübameriKag für eine 
biegtere europäigge Segeblung niegt in grage, weil ©uropäer roegen ber 
ftänbig gerrfegenben brücKenben Söärme unb grogen ßuftfeucgtigKeit bort 
auf bie Sauer Keine anftrengenbe 21rbeif gu [eigen Dcrmögen. ©ie ©n£s 
roicflung ber (EecgniK roirb Kaum jemalg fo roeif gegen, bag biefe fianbfegaffcn 
für ©uropäer beroognbar gemaegt ro,erben Können. 

5n 2(friKa finb nur bie tropifegen QBalblänber unb bie roafferarmen ober 
roafferlofen ©ebiete menfcgenleer; überall fong ggf eine Dergälfnigmägig 
gaglreicge ©ingeborenenbeoölEerung, bie fieg mit bem 2tufgören ber gegens 
fdtigen Kriege unb ber ©infegränKung ber ©euegen garE Dermegrf, fo 
bag eg buregaug fraglicg ig, ob felbg nur in bemßanb füblieg beg Sambegs 
guffeg jemalg bie europäifege (BeDölKerung überroiegen unb ein ftarKer 
Sebarf an curopäifcgen 2IrbeitgKräffen gerrfegen roirb. 

©ie noeg freien ©rbräume Ogs unb ©übageng Kommen a[g europäifege 
Sieblungggebiefe niegf in grage. ©ie roerben ben SeDölKerunggüberfcgug 
^apang unb ßginag aufjunegmen gaben. 3n Sücgralien gäffen jroeifellog 
Diel megr Oltenfegen Plag, a[g jegt bort [eben. StarK übertrieben ift eg 
jeboeg, wenn Sotin (Rog meint, bag augralifege gegtanb allein roürbe 
gunberf Dltillionen ©inrooguer [eiegt ernägren Können. 

©ie roirtfcgaftlicge ©ntroidSlung menfegenarmer ßänber mug offenbar 
mit ber ßanbroirtfegaft beginnen. 3gre fjnöugeiot'geeung Könnte erg 
fpäfer erfolgen. 2lug einer (Reige Don ©rünben ig aber bie groge SHaffe 
ber .europäifegen 2Irbei£gIofen alg [anbroirtfcgaftlicge Siebter in Uberfee 
niegf geeignet. Ser arbeifglofe ^möcigriearbeifer beg§£ niegf bag nötige 
Äapital für bie 21ngeblung in Überfee. 21ucg ig in ber ©ingellung beg 
©uropäerg jur Pionierarbeit in Überfee im (Üerlauf einiger weniger 
^agejegnte ein ftarKer 2Banbe[ eingefrefen. ©er ©uropäer Don geufc 
Dermag geg niegf megr [eiegt auf bag ßeben in ber (ZBübnig eingugellen, 
wobei er fag alleg aufjugeben gäffe, roag ber teegnifege gortfegriff ber 
jünggen 3eit gebraegt gat. ©in treglicgeg Seifpiel gierfür ig ber SHigs 
erfolg, ben bag englifege Überfeegeblungggefeg gaffe. 

2tugerbem barf niegt Dergeffen roerben, bag bie EKmafiggen Sebingungen 
in ben je^t noeg menfegenarmen Seilen ber ©rbe Diel gärtere finb alg im 
(Sereicg beg gemägigten Älimagebiefeg Don OTorbameriEa, bag im ßaufe 
beg 19. 3ahl'hunÖerfg unb gu Seginn beg 20. ffagrgunberfg ben roeifaug 
grögfen Seil beg europäifegen (SeDÖIKerunggüberfcguffeg aufnagm. ßänber 
mit ägnliegen gängigen SieblunggmöglicgKeifen gibt eg niegf megr. 2Ber 
roollfe bie gbirifege Saiga ober bie fturmburegbrauften roafferarmen 
Pampag ober bie ©aljgeppen 21ugralieng mit ben fruegfbaren ©bcnen beg 
(Htifgffcppi unb feiner 3ugüffe Dergleichen? 

Sie 21ugficgfen, mit ber (BerroirKlicgung beg eingangg erroägnfen 23ors 
fcglageg beg fjnternationalen SIrbeifgamfeg jur (Berminberung ber 2Irbeitgs 
lofigKeit in duropa roefentlicg beifragen ju Können, finb jebenfallg gering. 
SHöglicgEeifen ber (Mugroauberung finb geroig gegeben. (Bor allem für 
(ötenfegen, bie felbgänbig ßanbroirtfegaft betreiben roollen unb Können, 
augerbem für göger quglig'gerte geroerblicge 2Irbeifer, roelcger bie aufs 
grebenbe jjnbuftrie ber Überfeelänber in befcgränEfer 3agl bebarf. 

2Benn ©uropa, roie eg ben 2(nfcgein gat, niegf megr in bemfelben jBer= 
gälfnig roie Dor bem Kriege ßieferanf inbugrieller gerfigroaren naeg Übers 
fee fein Kann, fo mug eg geg megr alg bigger auf (Berebelunggarbeif Don 
goger Qualität Derlegen, weniger auf bie OTaffenaugfugr. 2(ugerbem Kann 
eine umfaffenbe 21grarpolitiK im Sinne einer rationellen (Hufjung beg 
geimifegen 25obeng, aber in neuer gmu* unb Don anberem ©eift buregs 
brungen a[g bigger, mit beifragen jur 25egebung ber roirtfcgafflicgen (Höfe 
©uropag. 
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onafliebe Äu^lefe befon^er^ beadbfen^werfer Äuffa^e 
ans b e n t f cl) e n n n b anslänbifdbcn 3e*ff4,r'ften- 

Un^eurcc ^co^u^ion^auffd^wung nad^) t)em 
Kriege. 

31utf bem 

ec Untci'cjLiiuj am Überflug, bem 
natf) ber uerblüffenben ©rf)i(be= 

rung 21. 30^annS 2Imerifa ent» 
gegenge^C, er iff bie ©efa^r, uon 
ber auef) ^oflanb immer grimmiger 
bebraf)f roirb. ©er Überfluß QoU 
lanbsS, baö finb bie I^ier geernteten 
ober fyergeffeilten ütalfrungömiffei, 
aifo bie ©rjeugniffe beö D2io[ferei= 
mefenö, roie 23ufter, ffäfe unb (Sier, 
bie (Srgeugniffe ber 23ie^jucf)f, mie 
©cFnucinefleifif) unb ©d)roeine= 
ftfimalä, bie Otrjeugniffe beö gifcf)= 
fang«, mie gering unb alle ©orten 
Don ^orbfeeß'fcf), bie (Srgeugniffe 
beö ©emüfebaueö, roie ©alat, Xo= 
niafen, ©urfen, ^wiebeln, ©on 
allen biefen ©rjeugniffen bringt 
ijoflanb t>ie[, t>ie[ mef)r fjeroor, als 
es fefber Derbraucfjen fann, unb 
Inas für bie fRaI>rungSmiffe[ gilt, 
gilt am^ für bie Slumen, ©arten» 
geroäcfjfe unb fEuipengmiebein: man 
güdf)fef fie in 22iengen, bie toeif, 
roeit über alle inlänbifdjen QJerroen» 
bungSmögiirfjfeiten f)inauSgef)en. 

©iefe Überflußergcugung iß in 
^iolianb feit jeßer bie 3{ege[ ge» 
triefen, ©eit jeßer ßaf ^)D0anb auf 
bem ©ebiefe ber DtaßrungSmiffel» 
unb ber23lumenergeugung auf Über» 
feßüffe fjingearbeifef, um biefc aus» 
führen unb fierfür bie für ^)oIIanb 
notigen 3nbufftir’ergeugniffe ein» 
führen gu fönnen. 3iorf) nie aber 
ßaf bie Überftßußergeugung ein 
berarfigeS 2IuSmaß angenommen 
roie in ben faßten natf) bem Äriege. 
©er Ärieg, bem ^loQanb als frieb» 
Utffer guftfiauer jufaf), bratßfe bem 
fianbe Üüefengetoinne. 2Itif biefen 
©eroinnen oerbefferte ^loKanb feine 
ßanbroirtfdjaff, baute es feine ©e» 
geifefnffe gu gangfaßrgeugen mit 
MToforbefrieb um, naßm es neue 
ßänbereien für bie 23[umengurf)t in 
Äulfur, erritßfefe es ^tüßner» unb 
©cßroeinefarmen großen ©fiis mit 
bem (Srgebnis, baß biefe 23erbefferungen unb üüobernißerungen ber 
23efriebe bie gefamfe (grgeugung ins gerabegu ©iganfiftße ßeigerten. 

2IiS 2Ibneßmer biefeS Üeberßuffes famen ßaupffätfifitf) groei ßänber in 
grage: ©eutfcßianb unb ©ngfanb. Ser ProbuEfionSfaumel in fjoUanb 
faß nießf ooraus, baß gerabe biefe beibenfiänber eines XageS als Segießer 
ausfallen iönnfen. Sesßalb forgte man fitß in ^ollanb nitßf um ben 
©rmerb toeiferer OüärEfe, fonbern probugierfe eingig für bie engiiftße unb 
bie beufftße 21usfußr ngtß Äräffen barauf [os. Sines Xages Earn jeboeß ber 
engfifeße !f)funbEurS ins 233anEen unb ßernaeß oerließ bie engiiftße fRegie» 
rung überßaupf ben ©olbffanbarb. Sie DJfaßnaßme mar für fpoilanb 
oerßeerenb. ©eine [probuEfc mürben auf bem engliftßen DüarEf oici gu 
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feuer; au^erbem faf) cö fid) auf fciejnn plö^tirf) itonfurrenfen 
gegenüber, bie, roeü jie gleirfjfatlö i>cn ©olbjlanbari) aufgegeben unb ficf) 
ber ‘Pfunbenfroerfung angepapt Raffen, Dar ^ollanb bei njcifem im 23orfeiI 
mären. iDamif nir^f genug, einigfe fief) bad 23ercinigfe Ä'onigreid^ in 

Offanm mit feinen ©ominiond ba« 
f)in, baf biefe nac^ ©rofbrifannien 
zollfrei liefern burffen, mo^ingegen 
auf 2Baren, bie nicF)f bem brififc^en 
©mpiregebiet enfjiamrnfen, ^büc 
unb ©infu^rbefrfjränfungen gelegt 
mürben. Diefe Scftimmungen finb 
foeben in ftraft getreten. 0ie brin= 
gen für jpollanb cine faff gänjficfjc 
ßa^mfegung feiner 0c^meinefIeifc^s 
audfuf)r fomie aufcrorbentfic^c 
©infe^ränfungen feiner 5?äfc=, 
Suffers unb ©ieraudfutyr mit fic^. 

2öenn man bebenft, baf bidder 
t>on ber gefaulten I;oüänbifcf)en 
0c^meinefIeifc^audfu^r mefjr aid 
gmei Drittel allein naefj ©nglanb 
gingen, fo fann man fic^ bie Se« 
ftürgung Dorff eilen, bie in ^)oIIanb 
burd) bie 23eröffenflicf)ung ber 
Offama s DlTafna^men f;erDorges 
rufen mürbe. Son bem für bie ©ins 
ful)r aud D7icf)fbomimondgcbiefen 
freigegebenen fKeff an 0d)meines 
fleifcf) mirb, mie bad „.fpaager 23abers 
tanb" fcfjrieb, Dänemarf bcnßömcns 
anfeil erobern, unb gmar megen ber 
Don Dänemark befolgten 23alufas 
politif, unb meil man ben bänifcf)en 
D^äuc^erfpecf in ©nglanb Dorgie^f. 

2Bad ©nglanb tut, tun in gleicher 
2Beife Q5elgien, granfreic^, Deutfrfjs 
lanb: man me^rf fic^ gegen ben 
über bie ©rengen l)ercinffr6menben 
f;oIIänbifcf)en ©üferüberflufj. Sc Is 
gien, bad aid 23egicl)er I)oIIänbi= 
fc^en Sifcfjd an gmeifer 0felle (lanb 
(ber ipaupfbegiel)er iff Deutfcfjlanb), 
bat jefjf bureb 5tonfingcnfierungds 
Derfügungen biefe ©infu^r unter« 
bunben. 1930 begog ^Belgien 
15 241 172 kg 5*^ au^ ^)DlIanb; 
für biefe Blenge, bie ^)oIIanb fortan 
nicf)f mcl)r in Belgien lodmerben 
fann, muf ed Derfucben, anbere 
2Ibnebmer gu f nben, ober aber ed 
muf barauf Dcrgicbfen, biefe 
meiferl)in aud ber Düorbfee fyerauös 
guF)olen; auf bem eigenen inläns 

bifrf)eii OHarfte läft |itf) biefe ungeheure DUenge feinedfalld unferbringen. 
3n 3)muiben treffen bie b°^änbifcben gifebereibampfer, mit Beute 
belaben fyeimhfytenb, bereifd feine ©infäufer mehr. 

granf reich bat glc’icfifalld feine gifcbeinfubr fontingentiert. ©d erläff 
foeben ©infebränfungdbeffimmungen auch für bie Blumens unb Pflangen« 
einfubr. Diefe neue Oliafregel trifft ^ollanb ebenfalld an einer rnirf« 
fd)aftli(f) febr empfnblicbrn 0felle, inbem gerabe bie Blumengücbferei in 
ben lebten gehn 3a^ren> cingeftellfen 2Irbeifdfräfte unb bie neu 
angelegten ßänbereien betrifft, frf)ier unfinnig gugenommen \)at. Daf 
biefed ©emerbe ben begangenen gebier cinfiebf, mirb am 3ufanimenfcbluf 
aller ^paginfbcngücbfer erfenntlicb, bie foeben befcbloffen fyaben, bie 

.DTTiffag". 

)eutechländs Selbstversorgung mit Lebensmitteln= 

Sie OTöglidtfcitcn unb ©rengen ber beuifeßen Selbßuerforgung. 
Unter bem SrucSe ber 2öirffcßaffSnof ßaf ßcß bie Sinfußr Don ßebenS» 
miffeln natß ©eufftßianb in ben [eßfen 5aßcen 9anJ bebeutenb Der» 
ringerf. Sas ^nßifut für ÄonjunEturforfcßung maeßf nun ben Qjerfutß, 
bie grage gu beantroorfen, miemeit eine Döilige ©elBftoerforgung mit 
3iaßrungsmiffeln in ©eutfcßianb möglicß iß. ©em 2Berf ber 'ProbuEte 
nneß iß ber 2lnfeit ber iniänbißßen probuEfion an ber ©efamfDerfor» 
gung ©eufßßtanbs mit ßebenSmifteln Don runb 85 % im ’Surcßßßniff 
1925 bis 1928 auf über go % im 3aßre 1931 geßiegen. 2iIIerbingS iß 
babei nießf berütfßcßfigt, baß ein Seil ber guffermiffel für bießanbmirt» 
ftßaff eingefüßrt roirb. JBieroeif äuf ben eingelnen ©ebieten berßebens» 
mittelDerforgung bie ©eibßoerforgung erreitßf iß, iß auf bem 23i[bc 
gegeigt. OTan ßcßf, baß für bie roitßfigßcn fiebenSmiffel bie ©e[bß= 
Derforgung erreitßf iß, allerbingS nur unter bem ©tßufe ber ^oIIpoUfiE. 
JBürben bie Preife in Senfftßianb für bie 2IcSerprobuEfe biefelben fein 
roie im 2tuS[anbe, fo mürbe eben aus bem beufftßen Soben gu biefen 
niebrigen Preifen niemanb baS 25rofgefreibe probugieren Eönnen. 2Itan 
ßeßf barauS, roie roitßfig — gerabe für baS Problem bet ©elbß» 
Derforgung SeufßßianbS mit ßebenSmiffeln — bie ©cßufspoiifiE für 
bie ßanbroirtßßaff roar unb iß. 
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fyr)a$int\)en$U(i)t auf ber ganjen Cinie eingufdfranfen. ©ie 3ücf)(cr I)a6en 
fid) eerpflidfM, iljrc ©aafjtuicbcln bei einer 3entra[fic[Ie abjuliefern unb 
nur einen Seil ber bisher beftellfen ^(rjajinifjenfelber in Äulfur ju nehmen. 
33Ti( biefer 'jiucfytheftfyräntunq, fo erklären bie ©deiner, roirb nidft etroa 
beabfid)tigt, bie greife in bie ßbtje tu treiben; man ttriH baburcfj uielmef)r 
eer^üten, baß biefer gärtnerifdfe ©rmerb^roeig, in ben fo große ©elb» 
fummen gefiecft finb, nocfi roeiter jurüäge^f. 

3ur gleidjen ©inßcßt, gu gleitßen OTaßnafymen ßnb aud) bie organi= 
fierten fjü^nergücf)fer-^ollanbd gefommen. ITlac^ bem JOerluß bes engs 
iifcfien UHarHiEi burd) bie Otfan)as35eßimmungen, nac^ bem teilroeifen 23er= 
luft beei frangbfifrffen Jltarfiö burcfj frangößfcfie ÄonfingenfierungSmaßs 
nafjmen brolff bem ^olldnbififien @i jeßt aurfj auf bem beuifrfien Ollarft bie 
Sluöfperrung, ba, roie eö fyeißt, ©eutfrfjlanb ben 30K für bie @iereinful)r 
erl)ö^cn roirb. 3Hif ber (Sinfcßränfung ber ^üfjncr^alferei burd) I23rr= 
minberung ber 2Iufgud)t unb burcß 2lbftf)lacßfung ber 2egf)ennen iß bereifs 
begonnen. DTlan l>offi, bis gum grüßfaßr bie ©efamtgaljl ber 2egf)üf)ner 
in ^lollanb um 20 % ocrminbert gu ßaben. ©ö iß biefer 2Seg ber 2lns 
paffung an bie 2Beltroirffd)affsIage, ber 2Beg ber @rgeugungeieinfd)rän= 
fung, ben ipollanb auf allen ©ebiefen roirb befdjreiten muffen, ob es nun 
roill ober nicßt. 

Sarmabwe^r aU Sttgenieuraufgabe. 
3^adj einem in ber „©eutßßen 2lUgemcincn 3eitung" oerößcntliditen 23or= 
trage auf ber 2Biffcnfd)affIid>en Sagung beS Q3ereinS beutfcßer Ingenieure 
1932 Don ipräßbenf a. S. 'Jlrofeffor Dr. &. 2Ö. UBagner, Sirelfor beS 
ibeinrid)»jjerßsfjnßifufS für ©djroingungsforfcfiung, [Sorß^enber beS 
gadjausfcfiuffes für 2ärmminberung. beim 23erein beufßßer Ingenieure. 

if ber fortfcßreifenben Dllediamßerung aller 2lrfen Don menfdrlidfer 
23efätigung ßaf ßcß bie Eärmplage an manchen Orten gu einer 

roaßren ©eißel ber DUenfcßßcit enfroiielf. Kobuße Utafuren aÖerbingS 
befradifen aud) ßeufe nod) bie 25efdiroerben über benßärm nur als ben md)t 
redif ernß gu ncßmenben 2luSbrmf eines äßßefifdien liubeßagens perroeid)= 
licßfer ©emüfer. ©ie fagen: ßärm iß meßr ober minber unDermeiblicß, 
man muß unb bann ßd> baran geroößnen. 2luS mebiginifdjen Unferfutßun« 
gen roiffen roir jebod), baß ©aucrlärm eine gange Steiße Don Äörperfunfs 
fionen fdfäblid) beeinßußf. 2Benn roir leiber aud) nod) nidif imßanbe ßnb, 
SterDcnßßäbcn infolge Don £drm objeftiD natßguprüfen, fo fann es bod) 
feinem 3roeifel unterliegen, baß bie allgemeineSterDoßfäf beS ©roßßäbferS 
in nicßf geringem SHaße buriß ben £ärm Derurfacßf iß, ber ißn am Sage 
auf ber ©fräße unb im Sefriebe Derfolgt unb beS StadßfS feinen ©cßlaf 
beeinfrdcßfigf. SaS Stadßaffen ber 2lrbeifsleißung in lärmDoller Um= 
gebung rourbe burd) eingeßenbe Unterfudßungen amerifanifcßer gorfd)er 
einroanbfrei unb gaßlenmäßig nacßgeroiefen. ©aß berßärm geißige Slrbeif, 
bie ©pannfraft unb Äongenfrafion erforberf, fdfroer beeinfräcßfigf, ßat 
rooßl jeber ©eißeSarbeifer fcßon am eigenen £eibe erfaßten. 

©ie 23ebeufung beS problems ber ßärmabroeßr für bie 23oIfsgefunbßeit 
ßat ben 23erein beutfcßer fjugenieure Dor groei faßten Deranlaßf, einen 
§ad)ausfd)uß für ßärmminberung eingufeßen. Siefer beßanbelf in feinen 
Derßßiebenen Slrbeifsgruppen bie pßpßfalifdßen, fetßniftßen, mebiginifcßen, 
recßflicßen unb fogialen gra9en ^er ßärmbefämpfung. SefonberS auf 
pßpßfalißßem unb tecßnifdßem ©ebiefe ßat bie im Jatßausfdßuß Derför« 
perfe ©emeinfeßaffsarbeit ßerDorragenber gatßleufe bereits ©rfenntniffe 
unb tecßnifcße gorfßßriffe Don ßoßer Sebeufung gegeifigf. 

STtan fann groeierlei 2lrfen Don £ärm unferfcßeiben. ©rßenS £ärm, ber 
mufroillig ober burcß Unatßtfamfeit ergeugf roirb unb ßcß bei gutem 233illen 
oßne roeifcrcs Dcrmeibcn läßt, ©agu geßbrf g. 23. bie ©förung ber Umroctf 
burcß lautes SIlußgieren ober Dolles 2lufbreßen beS ßautfprecßerS, namenf« 
ließ bei oßenem Jenßer, ungroeefmäßige Scbienung beS Sltoforrabcs, 
23enußung ber 2lufoßupe als Stacßricßfenmiffel unb bergleicßen. ©egen 
folcßcn £ärm ßilft nur (Srgicßung unb 2lufFlärung, bei. unbcleßrbarcn 
©ünbern eine empßnblicßc ‘Poligeißrafe. 

©ie groeife 2lrf Don £ärm berußt auf ber UuDolIfommcnßcif tccßnifcßcr 
©inrießfungen. ^lier feßt nun bie 2Iufgabe beS ffngenieurS ein. ©ie Scots 
roenbigfeit feiner 23eßrebungen gur £ärmabroeßr ergibt ßcß einmal aus ber 
Saffacße, baß ber fjngenieur als Urßeber einer läßigen unb ßßäbließen 
Stebenroirfung in erßer £inie Derpßicßfef iß, biefe naeß SITöglicßfeit gu 
befeitigen, roeiferßin aber aueß aus ber ©rroägung, baß gcräußßDoHes 
Qlrbeifen einer teeßnifeßen ©inrießfung faß immer mit Detringerfem 
2BirfungSgrab unb erßbßfem 23erfcßlciß einßcrgeßf. 

Sie erße 23orbebingung einer roirffamen £ärmabroeßr iß bie ßeßere unb 
cinroanbfreie SHeffung ber £ärmßärfe. @S liegt naße, ben £ärm mit einem 
SltiEropßon aufguneßmen unb bie burcß bie ©cßatlfcßwmgunqen im SHifros 
pßon ßeroorgerufenen eleftrifcßen ©fröme mit einem ^nßrumenf gu 
meffen. ©ine folcße Slteffung ergibt aber nur bann einen SSerf, ber ber 
©mpßnbung im Oßr enffprießt, roenn baS Dlteßgeräf bie befonbercu 
©igenarfen ber ©eßörempßnbung entfprecßenb berücSßcßfigf. Sagte 
geßörf namenfließ bas Jecßnerfcße ©efeß, naeß bem bie ©mpßnbung ans 
näßernb proportional mit bem fiogarifßmuS ber ©cßallßärfe roäcßß, 
ferner ber Umßanb, baß baS Oßr für Sone mittlerer .Sp&ße Diel empßnbs 
ließet iß als für gang tiefe ober für gang ßoße Sone, enblicß noeß befonberc 
©efeßmäßigfeiten für bie ©mpßnbung Don EnaHarfigen ©eräufeßen unb 
für bie ©ummafion ber SDirfungen Don meßreren gugleicß auf bas Oßr 
roirfenben Sönen. Unter 23erü<fßcßfigung all biefer Umßänbe ßat man 
eine ©fala für bie ©tärfe ber £aufempßnblicßEeif aufgeßetlf unb ©eräufeßs 
meffer gefeßaßen, bie bie fo feßgefeßte Eautßärfe angeigen. £aufßärEen 
roerben in !Pßon angegeben, äßnließ roie man £ängen in STlefer ober 
©croicßfe in Kilogramm ausbrüdf. Oas nebenßeßenbe £ärmbaromefer 
mag eine 23orßelIung Dermiffeln, roelcße £ärmßärfe bie Derßßiebenen 
Pßongaßlen ungefaßt bebeufen. 

©ureß bie ©nfroicElung eines fjnßruments gur SKeßung ber ©eräufeßs 
ßärfe iß ein guDerläfßger SItaßßab gur obj'eFftDen (^cßßeüung ber £ärm= 
infenßfäf gefeßaffen unb bamif ber in ©freitfäUen oft burcß allerßanb 
fjntereffen getrübten fubjeftiDen 23eurfeilung ber 25oben enfgogen. gür 
ben Äonßrufteur, ber ßcß um lärmminbernbe Sauroeifen bemüßf, iß ber 
©eräußßmeffer ein unfcßäßbares Hilfsmittel, um ben ergielfen ©rfolg 
gaßlenmäßig feßgußellen unb nneßguroeifen. 

Q3on ben Dielen 2lrbeifen, bie im Staßmen bes gaeßausfeßußes für£ärm= 
minberung bureßgefüßrf roerben, möcßfe icß ßier nur einige roenige ßeroors 
ßeben. ©er fogenannte Ärfeßrslärm, ber Don ben gaßrgeugen aÖer 2lrf 
in ben ©fraßen ergeugf roirb, iß groeifeltos biejenige fiärmquetle, bie ben 
©roßßabfberooßner am meißen in SItifleibenfcßaff gießt, ©ie auf ben 
Q3erfeßrslärm begüglicßen Unterfucßungen begannen mit feßr eingeßenben 
£ärmmeßungen ber Herren Sipt-s3n9- 35afoS unb ©ipl.sfjng. ^agan 
an ben Derfcßiebenßen ©feilen Don Serltn. Stacßbem man fo ein guoers 
läfßgeS 3aßIEnwaferiat über bie Verteilung ber £ärmßärfe naeß örflicßs 
feit unb Sagesßunbe erßalfen ßaffe, rourben bie HauP*bärmmacßer, bie 
Hupen unb SHoforräber, Dorgenommen. ©ie Unterfucßung ber HuPEn 

lag in ben Hauben ber HErrcn 'Profeffor Sießle unb Dr. ©rroin Slteper; 
bie Hupen felbß, im gangen 46 Derfcßiebene 2lrfen, teils Sadßupen, teils 
eleftrifcße, roaren burcß Vermittlung bes PoligeiinßifufS für Secßnif unb 
Verfeßr Don ben JabrtEanfen gur Verfügung geßeHf roorben. Oßne auf 
bie ©ingelßeifen ber gaßtreießen SIteffungen unb fflanganalpfen eingugeßen, 
roill icß ßier nur baS HauP<Erget,n'^ anfüßren: bie HuPen ßu^. felbß am 
ßärfßen in Serlin Dorfommenben ©fraßenlärm gemeffen, größtenteils 
Diel gu lauf. Jür ben ©fabfDerfeßr reießf eine fiautßärfe ber HuPe 1,011 

73 "Pfon Döllig aus; nur gum Uberßolen feßroerer EaßEraffgüge auf engen 
fianbßraßen unb gum gaßren in unüberßcßtließem ©elänbe braueßen Pers 
fonenroagen ein ßärferes ©ignalgeräf mit befonberer Älangfarbe, etroa 
Don ber 2lrf ber ÄomprcfßonSpfcife, beten ©ebraueß innerßalb ber Orts 
feßaften felbßoerßänblicß Derbofen bleiben muß. 

©aß bieSHofoträber unter ben £ärmmacßern ber ©roßßabf unbeßriffen 
ben Sieforb ßalfen, ergibt ßcß aus einer großen 3aßl 0Dn SPeffungen, bie 
Dom S^einvi(S)=S^ev^^n^iitut in ben Derfcßiebenßen ©fabffeilen Don Serlin 
unb auf ben großen Susfallßraßen fpßematifcß bureßgefüßrf roorben ßnb. 
©in roeifereS reicßßalfigeS Sußlsnmaferiat rourbe bei ber ©reisSagesgaßrf 
bes SlUgemeinenSeutfcßen 2lufomobils©lubs im SItai biefeS fjuß1^ im HaI:S 
geroonnen. SPeßr als i5o©fücSDPoforräber(2oSppen) unb etroa 70 ff raff» 
roagen (13 Sppen) rourben unter Derfcßiebenen, teils feßroierigen ©elänbes 
Derßältniffen gemeßen. 2lm laufeßen ßnb bureßroeg bie ffrafträber mit Seis 
roagcn.Hrortl,urbeberH6<ßßroerf ber£autßärfe mit über looPßon gemeffen! 
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2Iuf fcem ®ebie£ beö 2Bof)n[ärms finft toii: jur 3^i£ bemü^f, in Derfrfjie* 
bcnen @£a£>£pier£e[n ^a\)len für benßärmfpicgei innerfialb £>er JBo^nungen 
gu geroinnen. ©nige ZDer£e finb in ber Xabeile i jufammengeffeili. 
DIian et£enn£ beu£[it^, baff ber mi££[ere fiärmfpiegei in ben 2Bo^nungen im 
roefenflidjen burrfj ben Q3erEeI;rs[ärm befiimm£ wirb. Sie ip6cf)fitt>er£e beö 
ßärme! in ber 2Bof>nung merben auf ber ©iragenfexie gr&g£en£ei[e! burcf) 
Dlloiorräber, SreirabsßieferEraftmagen unb ^ufoFmpen ^erDorgerufen; 
auf ber fj)offei£e bagegen burtfi Sbuörufer, XeppidjEiopfen, bun^ baö 3u= 
ft^iagen non genflern unb Suren unb anberen .Spaudlärm. 

Sabelle i. Ser ßärmfpiegei in 25erliner 2Bt>^nIfäufern. 

Ö r tl i d; E e i t Sanfter 
£au fiärEe 

tvert 

23ßr»Pßrfung 
bes Cärms 

©fille ©eifengrage, 1 Sreppe, Dorn, 
2 genger . . .     

bedgl. ^»offeife, 1 genger  

©eifengrage, 3 Steppen, ijoffeite, 
I genger   

3“ 
i auf 

3U 

3“ 
auf 

17 
30 
12 

17 
26 

32 
56 
26 

40 
58 

gering 

Belebte ©frage, 1 Sreppe, Dorn, 
2 genger  

bedgl. 4 Steppen, Dorn, 4 genger 

Su 

auf 

3U 

2 auf 

23 
47 
21 
4i 

45 
60 

45 
60 

miffelgaiE 

Sau abfeifö ber (Straße, in der Jläfye 
ber 0fabtba^n, 4 Zreppen . . . 

3U 

auf 
3° 
45 

44 
58 

garE 

Snge ©frage mif fegmerem BerEegr, 
i Sreppe  

3U 

auf 
34 
55 

45 
68 fegt garE 

Sa ber ©ragieii beö 2Bo^n[ärmö Dem iOerfefir auf ber ©£rage fierrüftrf, 
rnüfferi bie Bemühungen um ßärmabroehr ficf) in erfter ßinie auf eine Ber* 
minberung beö BerEehrstärmS ritf)£eu. Sie nnd?)£igflen ber hierju no£s 
menbigen DBagnahmen flnb: 
1. Sie Berbcfferung ber ©£ragenbeie, bie fich gum Seil in einem jammer= 

Dollen 3ufiDnbe befinbe£; erreichen bocf) 3. 2. bie Don fdjroeren §a[)r= 
jeugen auf ber ©frage Dor bem ipeimid)--S^ev^^nftitut (Sopfffein = 
pflafier) hoffDrgerufeneu (Srfcfmfferungen nach ben Bleffungen Don 
Profeffor Jpor£ 2Ber£e, bie einem miffelflarEen (Srbbeben gleichEommen. 

2. Sie Borfdf)rif£ einer .5öd)ftlau£flärEe für bact 2lubpu^gerüufcf) ber 
DIEoforräber. 

3. Sie Berminberung ber ßaufflärEe ber ^)upen. 
4. Ser Dollflänbige ©fa^ ber Bollgummireifen burcf) ßuf£reifen bei allen 

ßaftfah^eugen. © beftei)£ groar bie Borfcfirifc, bag bis) gum fjahre 
I935 fäm£licf)e ßaffEraf£magen luf£bereiff fein müffen, leiber ^at man 
aber bie 2tnhänger Don biefer Borfchrif£ auSgelaffen. Siefe Bach= 
giebigEeif ha£ gur golge gehab£, bag bie Sefiffer ber fiagroagenungefümc 
bie bie ©fragen mif ihrem Sonnerlürm erfüllen, jef;f fogar gegen bie 
erroähnfe Borfcfiriff ©furm laufen. Biclxf bie Befeifigung ber Bor« 
fcfiriff, fonbern il;re Slusbehnung auf bie Slnhängemagen ifl bie gorbe« 
rung beo SageO. 
© roürbe gu weif führen, alle bie Slrbeifen, bie auf bem ©ebief ber 

ßärmminberung unfernommen worben finb unb ihre gum Seil fdfon recfjf 
fcfiönen ©folge hier im eingelnen angugeben. ©nigecs ifl in ber folgenben 
Sabelle gufammengeflellt. 

Sabelle 2. 
Srfolge fechnifcljer DHagnahmen gur ©eräufcfiDerminberung. 

©egenftanb Qlußfüfyrung CautfiärEe 
in ip^on 

©augtperf einer ÜDedBeruf^r. . 30 
12 

o,5=PSs£)rel)ftrom motor, 
1400 U/min  

4i 
29 

umnegbar 
Eiein 

qeräufdhfdhmarf)  

©egreibmafegine  68 
48 

normal   62 
54 

80 cm langer Sentilatorfanal 
58 

37 
mit bämpfenber ÜBanbbe* 

Bogrleifung Dom ©ebläfe 
einer ©eneraforgadanlage 

47 
25 mit ©dfjallbämpfer  

ÄraftrabsSingplinbermofor, 
0,5 1, 1400 U/min  

freier 2Iuöpuff   90 
77 

62 

mit normal, ©cgallbämpfer 
mif ©cgallbämpfer naeg 

Äaugmann u. ©egmibf. . 

Sie Sabelle 2 geigf, bag in ben angegebenen gällen bie geräufcfiminbern« 
ben Blagnahmen ben (grfolg haften, bie ßautffärEe im Surcfifchniff um 
etwa 20 'Phon gu fifymädjen; bieS bebeufef, bag bie ©challenergie auf ben 
hunberffien Seit horcxbgefe§£ unb bamif bie ßärmbeläfiigung praEfifcf) 
befeifigf worben ifl. 

2Bie aud ben Dorftehenben 2ludführungen hccDorgehf, ifl bie SecfwiE 
mif gutem ©rfolg bemütif, lärmfchwacfie fccfmifche ©inrichfungen gu 
fcfjaffen. Ser praEfifcfie ©folg ber Beftrebungen gur ßärmabwehr wirb 
um fo gröger fein, je fiefer bie Übergeugung in bad allgemeine BolEd« 
bewugffein einbringf, bag ber mutwillige ßärmmacher ein ©eijabling am 
ZDohlbefi'nben, an ber 2lrbeifdfähigEeif unb an ber ©efunblieif feiner Blif= 
menfcficn iff. 

3lud einem 2lrfiEel bed ameriEanifchen Äinberargfed Dr. ß. Ulpffed Bloore 
in ber Dom SlmeriEanifcfien ärgfeoerbanb horaudgegebenen Blonafdfchrift 

„Hygeia“, Sh'^g0- 
eugeber, Bronchialaffhma, „SrEälfungen", ©gerne, Beffelfucgt, Ber« 
bauungdfförungen unb Bligräne Eönnen Derurfacf)f fein burcf) irgenbein 

gemöhnlicf)ed Bahrungdmiffcl, auf beffen ©meiggehalt ber befreffenbe 
inbioibuelle Organidmud ungünffig reagiert. ber mebiginifcfien Ser« 
minologie ig biefe ÜberempgnblichEeif aid 2lllergie beEannf. 

Bid Dor Eurgem mugfe ber 2lrgf, ber ben Berbacfit fyegte, bag irgenb 
efwad in ber Bahrung bie ÄranEheif feined Pafienfen Derurfacge, gu bem 
langwierigen unb fyäufig wirEungdlofen ©iminationdDerfahren greifen, 
um bad fcfiabenbringenbe Bahrungdmiffel gu enfbecSen. Speute fyat bie 
cfjemifcfie 2Biffenfcf)aff gu biefem 3tt,et?e bad Berfahren' ber ©iweig« 
Jpaufprobe enfwidEelf. Sen jlrgfeu ffc’hen nunmehr bie ©meigepfraEfe 
Don etwa 200 ber gebräudplicMen Bahrungdmiffe! für bie 2lllergie= 
biagnofe gur Berfügung. Sie 20irEung jebed Bahrungdmiffeld Eann gang 
einfach baburcf) erprobt werben, bag bie fpauf bed Pafienfen leicht geriet 
unb ein Sropfen bed ©ptraEted bed Bahrungdmiffeld auf bie ©chniffflelie 
gebracht wirb. Böfef ficf) bie fpauf im gefamfen UmEreid ber ©chniffflelie 
innerhalb Don breigig Btmufen, fo ifl ber Patient bem Bahrungdmiffel 
gegenüber abnorm empgnblich Hw' aHergifth, “nb er follfe ed bedhalb 
gänglich aud feinem ©peifegetfel audfchalten. 3rc,anäig t>id breigig Der« 
fcfnebene Bahrungdmiffel Eönnen auf biefe 2Beife währenb einer eingigen 
Äonfultafion ogne befonbere UnannehmlichEeif für ben Pafienfen auf ifpre 
2BirEung h>n gopcüff merben. 

Surch biefe ©weig=.Spau£proben Eonnfen in Dielen gMen au^e^en. 
erregenbe geflgellungen gemachf werben. Bei einem jungen Blanne unter 
gmangig fjahren gum Seifpiel, ber Don £inb auf unter BroncfualEafarrhen 
gu leiben haffe, ffeQfe geh eine abnorme ©mpgnblichEeif gegen Äalbfleifef) 
heraud. Surch ©freichen biefed Bahrungdmiffeld aud feinem ©peifegeffel 
würben feine ©Eälfungen auf bad normale Blag rebugierf. Sin Dier« 
jagriged Äinb, beffen IlnDerbefferlichEeif bie Slfern gur Bergmeiflung frieb, 
würbe Dollgänbig normal, aid man if)m Äopffalaf, ben ed fel)r gern ag, 
ber aber eine flarEe ^»aufreaEfion bei ihm horüorrief, Dorenfhielf. Sin 
neunjähriged Bläbchen, bad Don ©eburf an unter fpeufieber unb Brochial« 
aflhma ((¢¢, unb beffen Slfern ein Bermögen baran gewenbef hoffen, ein 
heilEräffiged Älima ober ^)eilmiffel für bad Äinb gu gnben, überwanb fein 
ßeiben, aid man Blxlcf) aud feiner Siäf audmergfe, unb enfwicSelfe geh 
innerhalb eined Bierfeljagred gu einem Eräffigen jfinb. 

Bon befonberem fjntereffe iff ber gall eined Blanned, ber infolge mieber« 
golfer 2lnfälle Don Broncgialaghma mif fünfgig ffagren gealferf unb 
arbeifdunfähig War unb nur noch in fi^enber ©feflung mif ^ilfe ffünb« 
liehet Spinephrinfprgjen ©chlaf gnben Eönnfe. Bon ber gangen ßige 
ber Simeiggoffe, bie in Bahmngdmiffeln, Poüen unb fierifegen Sma« 
nafionen enfgalfen finb, reagierte er lebiglich auf BaumwoUfamen. Bad) 
Befeifigung aller ©peifen, bie aud) nur eine ©pur Don Saummollfamenöl 
enthalten, fomie feiner baumwollenen Btafra^e machte feine ©enefung 
rafcf) auffehenerregenbe gorfghriffe. Bacg gwei Sagen Eonnfe er liegenb 
ohne Sinfprifsungen fcglafen. Srheblicge ©ewichfdgunahme unb aud« 
gefproegene Befferung bed SlUgemeinbegnbend folgten, fo bag er halb in 
ber ßage mar, feinem Berufe mieber naeggugegen. 

Blamge Blenfcgen gaben unter Dielfacger nberempgnblicgEeif gu leiben, 
bad geigt, ge Dergalfen geg einer Beige Don Simeiggoffen gegenüber 
allergifcg. Sin ffinb, bad günbig an SrEälfungen litt, wobei loEale ©cgwel« 
Inngen Don Bafe unb Oberlippe aid Begleiterfcgemung auffrafen, reagierte 
allergifcg auf Sier, Spinat, Büben, Babiedcgen, BJeigen, Beid unb ipafer« 
goefen. Siefe Bahrungdmiffel waren igm fo gäugg Dorgefe|t worben, 
bag ed Eaum jemald frei Don igrer fcgäblicgen SinwirEung war. Bacg 
igrer Befeifigung traf fofortige Befferung ein. 2lber noeg geufe, naeg brei 
jagten SntgalfjamEeif, füget ber ©enug irgenbeined biefer Bagrungd« 
mittel ■— fogar fegon wenn ed einige Blinufen lang ein paar BeidEörner 
in ben Blunb nimmt •— gu Biefen unb gu beginnenber „SrEälfung". 

Bon ber Ämbgeif bid ind 2ll£er ginein Eönnen alfo Bagrungdmitfel« 
Simetggoge bie Urgeber gemiffer fppifeger ffrauEgeifderfcgeinungen bei 
Blenfcgen fein, bie biefen Simeiggoffen gegenüber überempgnblicg gnb. 
Off beobachtet man ben folgenben 2lblauf: in ber Äinbgeif ffoliE unb 
SEgeme, beim älteren Äinb Berbauungdgörungen, ^(eugeber, gäugge 
„SrEälfungen", beim Srmacgfenen Beffeljucgf, 2lggma ober Bligräne. 
Bei allen berarfigen SrEranEungen ig eine Unterfucgung auf Slllergie gegen« 
über gewiffen Bagrungdmiffeln ratfam. 
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„Sckl üüeL: 
A. Sr-1 'rriT1—\~ =Deut5clierDi.chter. 2. J i r=J)eur5cl'ier5troni 

J.'-'-n+ L r-ih-1—fH= Deubcke^Lani h-, rr11'1-1 ^Raubtier 

^ceujworffilbenrätfel Gaffeln) abc. 

233aagered^f: Q. ©t^roeiger Äutrorf. ^elbengcbit^t. 5. 23oget. 
7. Slutgefajj. 9. £afkier. 11. STctcnflufj ber Kf)one. 13. OTufifa[ijtf)c 
Segeirfjnung für „gcBunben". 15. 9Jaffenange(j5nger. 17. ^eid>enmate= 
rial. 19. 3?af£Smirg[ieb. 

©enfrcc^t: 1. DJämif(|:er ffaifer. 2. 2Ibfd^icbdgru(;. 3. Siblifc^er 
grauenname. 4' T)eutfc{)et ©tram. 6. SRame ungarifc^er Äönigc. 
7. 2Bei6Uc^er 23orname. 8. 23[umc. 10. ©eematf)f. 11. ,3aPan‘ft$el: 

©faaidmann. IQ. Äomponiff. i4- Slu)3 in granfreirfj. 16. Sejdifmung 
ber SItaria. 17. ©ebirge in ©ijrien. 18. 2öeiblirf)cr 23orname. 19. ^Rei= 
Ijcnfalge. 20. 2Birbc[ffurm. 

94 

DItan bilbc 16 Zöbrfer Don je ad)t Sucf»fiaben. 2Dt>t£ beginnt im 
!j)feilfe[b unb roirb in Ufjrjeigemrfjüing gelefen. Sie 2B&r£er bebeufen: 

i. !2Beib[ii|»er Q3orname. 2. Seutfcfjer @£aa£dmann. 3. @riet{jifdj)er 
©4)[adfj£enor£. 4' ©eome£ri|"cfjc £inie. 5. ©(ernbilb. 6. Sabifdje £anb= 
fcfiaft. 7. ©e£rän!. 8. Serüfymter Jongleur. 9. 3ei£eintei[ung. lo.DIfänns 
[icfjer 23orname. n. Seuffrfjer Sitfj£er. 12. Sefann£er 'P^pfiotoge. 
13. OTännüc^er 23orname. i4- 2BirbeIflurm. 13. ©<ab£ an ber ©aale. 
16. ©fabf in Saben. 
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©tl&enräffel. 
2(uö f>en (Silben: a - aae — au - au - ba - ba^n - be - burg - tf)cf - 

d)ro — ba’ — be — bi — bi — e — e — e — ei — ei — e[ — cu — er — er — ga — 
gau — ge - ge6 — gi - i^a - f)a - I)am - i - i - i[ - in - fab — fo — [a - 
[au - lei) - [eib - (i - Hp - [itl; - [o( - [u - ma - me - men - mi - mi - 
nar - ne - ne - nift - nij - nor - o - pl)ag - ra - re - ri - fa - fa - fan - 
far - fe - fei - fei - fen - fenb - fon - ftern - ta - lau - fer - d - fi - 
u - um - Der - Dal - pu£ finb 33 2Borier ju bilben, beren 2Infangei= unb 
@nbbucf)ftaben, Don oben nadf unten gelefen, einen 2lu£fprudf Don ®o= 
frateö ergeben, (cf) = ein Sutf)ffabe.) 

Sie ZBörfer bebeufen: 1. ©fabf in ber ©cf)rDeij. 2. 'm OTiffe[= 
meer. 3. Ofebenffuß ber @!be. 4- Oberhaupt. 3. 3a^[- 6’ ©eometriftfie 
Jigur. 7. ^pifiDle. 8. tyfyHofopt). 9. @fabf in ber ©dfroeij. 10. 3Imerifa= 
nifrfier (Srfi'nber. 11. ©teinfarg. 12. (Srja^Iung. 13. (jübifdf)er ©ebetös 
mantel.. 14. 2[frifanifcf)e 2Büffe. 15. 35erg in £iro[. 16. ®efcf)id()fs= 
fcfireiber. 17. ginnet. 18. (Snglifcfje 35efi§ung. 19, Oper Don Sellini. 
20. ßafltier. 21. glufj in (jn^*en- 22- SeleucfjtungiSgegenftanb. 
23. ©cfjroeijer Äanfon. 24. 23erfe^romiffeI. 25. Oeufft^e ©fabt. 26. 23er= 
märfjfniei. 27. 2öafferpfeife. 28. Srefffpiel. 29. £ragifcf)e ©effalf einea 
befannfen beutfdfen Oramaö (groci 2öorfe). 30. (Slemenf. 31. fjaljreSs 
geif. 32. 3nfef ’n 322itfelameiifa. 33. 23erfrf)iDcnbung. 

5Seiföerbrctfef. 
3n jebem ©iff 
DIian micf) fieto trifft, 
3m ginger^uf, im (Rifotin, 
3m ©dfierling unb aurf) im ©frprffnin. 
Sie ;}ujnrrff’ 
.(jaf mitf), id) wett’. 
34) fiecf in ber Qigarre brin, 
Unb amf) im feiern ic^ immer bin. 
TOc mar icf) gall 
3n bem Dliefall. 
Sod) f)af bad 23Iei, bad (Sifen micf), 
2Iucf) 3inf unb Mieffing fidjerlicf). 
3m 23eifu(j bin 
34) auef) mit brin, 
3>n (Sffig unb im 4)aprifa, 
Socf) nie man im ©erourg mid) feil). 

Höflingen aus öanuarbßft. 

@eograpf)tfc{)e$ gormcnraffeL 
i. Sirfc^au. 2. ©cfjafffyaufen. 3. SBalbenburg. 4- griebrid^dl)afen. 

5. Mlanfua. 6. Älagenfurt. 
Surt^ Schaben roirb man flug. 

©ucamifrätfet. 
©ang er felbff fein barf jeber nur, folange er allein iff. 

^arrecräffel. 
i. ©bene; 2. Sorte; 3. fRafen; 4- ©alDc; 5. fR^ein; 6. 23ref)m; 7. Dionne; 

8. ©fcfie; 9.fTtebel; 10. MIemme; ii.@fi4). 
Mlanc^eMIenfc^en fielen im Ceben abfeitä Dom ©rieben. 

Oläffclfptelc. 
i. 23erftfjiet>en. 2. ISieUeidfyt. 3. Der, Die baö ‘RetfyU. 4- TOontfrfjem. 

5. S^od)mut. 6. DUorgenröfe. 

2Iugiad, ungeheuren, fRinberffall, breitaufenb, Mliff, breijjig, aud= 
geräumt, DoIIbcachfe, fRiefenarbeit, Sage, reinigen, &öd)ev, ©taflmauern, 
gluß, f)inburcf)[eifcfc, Unrat, fortfpülte. 

©Ubcnräffel. 
i. SffeftiD. 2. ©hile. 3. Orloro. 4- Megud. 5. Ofafa. 6. MIelfau. 

7. 3ngeborg. 8. ©egblifj. 9. ©feu. 10. fRegendburg. 
VEW ©auggug=@conomifer. 

©eomefnfd^e gigur. 

23emeid: Sie Summe ber 3n14enl'e'fye t>on 4 12 ijl 72. 
Sie Summe ber 3c>!)^n auf t’ier ©eraben, mobei bie 30^11 B 

unb li gmeimal oorfommen, beträgt 84. 
2IIfo g + h machen 12. 
i iff 2i — 12 ober g. 
Sie Summe ber fünf 3oI)[en im Äreid iff anberff)albmal größer aid 

bie Summe ber beiben 3of)fen auf ^er 39ogenIinie. 2I[fo mufj bad ©rgebnid 
biefer beiben ©ummen burcf) 5 teilbar fein. 

Siefe 3aI)I ergibt fidh, menn man Don 72 bie beiben 3af4en 3 un^ * 
abgieht. Sa i gleicf) 9, fann bie Summe nur gmif4)en 72—-21 ober 51 
unb 72 — 13 ober 59 liegen. Sie eingige burcf) 3 teilbare 3a^ biefer 
2teibe iff 35. 

2IIfo iff bie Summe ber fünf Äreidgal)[en 33 unb bie Summe ber beiben 
23ogen[imengaf)[en 22. 

a iff gleicf) 72 — (33 +22 + 9) ober 8. 
b + e fann nur aud ben 3ahfen 10 unb 12, b + e nur aud ben 3a^s 

len 10 unb 11 beffehen. 2fud bem ©drmiffpunft ergibt fief): b gleich 10, 
c gleich 12, e gleich U- 

gür bie gelber d, f, g, h Eommen nur noch bie 3ah^en 4> 5> 6. 7 in 
23efracf)f. 2iud bem ©chnittpunft ergibt fici): d gfeid) 6, f gleich 4’ 
g gleich 3, h gfeid) 7. 

* 

T)ie Quelle. 
3e[uficf)d „©aefar" iff ber erffe Dfoman eined fUichfreichdbeuffchen, 

ber audgugdtoeife 2Iufnahme im „20crf" finbef. (Ser 23erfaffer iff Seutfd)« 
Offerreicher unb f)Qf für feinen „©aefar“ ben ©hrenpreid ber Seutfch' 
f2fferreichifd)en ©d)rifff}e[Iergenoffenfchaff erhalten.) 233enn roir auch 
nach düe dor in erfferßinie bem reichdbeuffchen Schrifttum unfere Spalten 
öffnen — nid)t aud engffirniger 23egrengfl)eit, fonbern loeil mir ber 2lnficf)f 
|inb, bag cd innerhalb ber Dteicffdgrengen genügenb beuffdie 2Berfe gibt, 
bie ben 23erg[eicf) mit bem beffen audlänbifchen Schrifttum nicbf gu fcheueu 
brauchen —, fo roerben mir in 3ufunft Dereingelf borf eine 2(udnahme 
machen, too ed fief), mie in Dorliegenbem gaQe, um ein 2Berf fjanbelt, bad 
roir in bie über ben Sag [)inaud gültige „2Be[f[iferafur" einreihen gu 
bürfen glauben. 

Sad ©rfebnid ber neuen 2BeIf bed ßuffbilbed, Dorläuffg nur, toenigen 
erfchfoffen, hat enblid) einen berufenen Äünber unb 23erEünber gefünben. 
3mar haften mir auch bidlfer an „gliegerbüchern" feinen MIangel. 2Iber 
mad man in ihnen fanb, roaren beffenfalld einbrudfdDoIIe 23en4)fe Don 
perfönlidien glugeinbrücfen, ßuffreifebefchreibungen, bie bad ©rlebnid ber 
räumlichen ®eroegung immer noch aud linearer 23tic£richfung fcf)il= 
berfen. Ij)efer Supf hat mit feinem foeben erfcf)ienenen „23ucf) Dom 
gliegen" ben erffen 2lnlauf gur ©rfenntnid ber gänglich neuen ^)immefd= 
perfpeftiDe getan. Äommenben ®efd)led)teen, in biefer löelf bed .fMmmeld 
heimifch geroorben, roirb biefed QSucf) aud ben Äinberfagen ber gluggeif 
bed Mlenfchen aid erffed Sofument für ben geglücften Sprung Don ber 
mehr ober roeniger bitt)X)tambifd)en ©cf)i[berung einer ßuftreife gur 
©rfenntnid bed gliegend aid grunblegenb neued ©rlebnid unenfbef)rs 
lid) fein. 

DRirfo (feluficf) „(Saefar", @peibelfd;e 3!5er[agsanjfalf 2öien unb Ceipgig, 500 ©eiten, 
©eo^otfaO, in ©an;teini’n 8 IK3II. ‘ 

$)efer ©npf „©as neue 22JeIfeciebnis", ©erlag ©icfrid) Dleimcr ©erlin 1932, 216 ©ei' 
ten mit 103 Silbern, in ©nnjieinen 4,80 3t9Tt. 
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3- 

Ser Eljef felepljonierf: 

mit feinem ^aupfjunben 2. . . 
mit feiner ©driroiegermuffer 4- • • 

3eicbmingen bau Dlaf Jpanfen. 

. mit feinem jungen DIiann 

. mit t>er ©feuerbe^ürbe. 

2llfea mürftembergifcijeiS DUilifär. Ser jpauptmann fdjreitef bie 
§ronf ab: 

„gluegelmaf), i$ fag’ i bir aber gum [e§fenmai: ©tef; grab!" 
„^aupfmann, halt’d SItaub!" 
„Sifcf) fro^, baß mir nit in 'Jküge feinb. Surf b^rfeft bad nif ge mir 

fage!" 
„33al mir in 'Prüjje märe', roärefi bu aat^ nif ^aupfmann!" 

(Sie ÜDorfje.) 

* 

„Sagen ©ie 3f>rem Sf>ef, baß id^ if>n fpretfien möcfrfe", fagte ein 
großer, breitfrfiulfriger 3Itann, aid er bad Süro betrat, „mein 3Tame iff 
Saniet." 

Ser £ef>rling, ein Heiner fdjmäcßfiger Surfcfje, blirfte entfett auf ben 
SefucFjer. „©ie finb ^)err Saniet?" rief er aud. „2Bie fcfirerfIic$!" 

„©cßrecHidfj? 2Bad meinen ©ie bamit? 2IIfo, iß ber dßef ba?" 
„3a, aber idf) fyabe ben Sluffrag befommen, ©ie ßinaudguroerfen." 

(Hamburger 3öuPc‘er£c-) 

Q3erroetfj flung. 
„§at 3Ifann einen "Ppjama?" fragte bie Äranfenfcßmefter bei ber 

©inlieferung. 
„3tß roeiß nitßf, ob ed bad iß, road er ßat", anfroorfefe §rau Soll» 

brägen, „jebenfaüd aber f>af er furchtbare ßlfagenßfimergen." 
(Kölner 3^uf£,:ier£E-) 

* 
„23ater, road finb jöorfaßren?" — ,,3^ t’’11 beiner 23orfaf)ren unb 

©roßpafer iß aud) einer." — „Unb bapon madjen bie ßeufe foldje 2Bid)= 
figEeif?" (3Uußrierfed Slaff.) 

* 

3m 23artegimmer bed 2Irgfed fi^en groei Eieine Suben. „DEun", fragt 
eine freunblicße Same, „road habt ißr benn ßier gu fucßen?" Sarauf ber 
eine: „3Ä ßa’ porßer eine ßlturmel perfcßlucEf, ber SoEfor foil fe raud» 
ßoln." 

„Unb bu", fragt ße ben anberen, ,,ßaß beinen Eieinen greunb begleitet, 
bad iß nett pon bir." 

„9Eee, bet nu nid)", Perfeibigf ßdj ber 23engel, „aber bie DIturmel jehörf 
mit, iif roarfe bruff." (Serliner 3Uußrierfe.) 

^»eraudgeber: Sereinigfe ©fahlroerEe 2IEfiengefellfchaff, Süffelborf. — Seranfroorfl. ^aupffcßriffleifer: 3B. Sebud, Süffelborf. SrudE: 
21. 25agel 2IEtiengefe[Ifd)aff, Süffelborf. — „Sad 2BerE" Eann burcß ben Qjerlag, Süffelborf, Steife ©fräße 6g, bie 5>oß ober burd) jebe Sucß» 
ßanblung begogen roerben. 3äf)r[itf;er Segugdpreid (12 ßeffe mit groeifarbigem Llmfd;[ag) 8 3ÖU., ©ingelßeft 75 Pf. 3u ben Segugdpreifen treten 
bie üblichen SeßeIIgebüI)ren. Sei ©ammelbegug (minbeßend 10 (Sjremplare) roirb ein enffpretfjenber DEabatf gemährt. Siedbegügtiche 2Infragen ßnb 
an ben Serlag gu richten. — Seamfe, 2IngeßeUfe unb 2Irbeifer ber gu ben Sereinigfen ©fahlroerEen gehörenben Sefriebe erhalten „Sad 2DerE" gu 
nachßehenben Sorgugdpreifen: Qefte mit groeifarbigem Umfchtag jährlich (12 ijeffe) 6 ©ngelheft 60 Pf.; ^)effe mit einfarbigem 
Umfcßlag jährlich (i2^efte) 4,40 3011., ©ingelheff 40 Pf., gugüglich Porto unb SerpacEung. —Sereifd erfchienene ibefte bed laufenben 3ahrganged 
roerben, foroeif nicht pergriffen, auf ZBunßh na^gelieferf. — gür unperlangf eingefanbfe SlanufEripte roirb Eeinerlei Serpßichfung übernommen. — 

©chriftleitung unb ©efchäftdßeüe beßnben ßch in Süffelborf, Steife ©fräße 69, rooI)in alle SEiffeilungen gu richten ßnb. 
gernfpredier: ©ammeinummer OrfdoerEehr 10211, gernoerEehr 102 31 (Seteinigfe ©faI)[roerEe\ Sebenßelle 500. 
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