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Vofk und Tührer. | 
Von Erwin Guido KoCßen/oeyer. j 

Das deutsche Volk hat allezeit mehr als andere Völker nach Führung verlangt. Es strebt die Ver- | 
antwortung für sich selber auf ein Gewissen zu legen, dem es Kraft und Mächtigkeit zuschreiben kann, | 
seine, des ganzen Volkes, Entwicklung zu schirmen. Unter der Hut des Führergewissens will das Volk | 
den starken inneren Entwicklungstrieben nachleben. | 

Aber die Not des deutschen Volkes läßt sein Verlangen über den stetigen Entwicklungsgang hinaus- > 
schwirren. Kein Wunder, daß es darüber taumelnd wird und den Blick für die Natur der Dinge verliert, | 
der in Notzeiten doppelt fest und sicher sein sollte. Wer immer nur eine Form hat oder eine Gestalt findet, | 
die über das Individuelle in das Allgemeine zu greifen scheint, dem flackert der Blick des Volkes zu: Viel- > 
leicht ist da der Führer aus unserer Not! Niemand besinnt sich darüber, was eigentlich Führer und * 
Führerschaft im volksbiologischen Sinne bedeutet. | 

Immer wieder ist dem deutschen Volke auf Schritt und Tritt eingeblasen worden: Alle historischen > 
Ereignisse sind Ausstrahlungen der großen historischen Persönlichkeiten, alles Recht und furechtfiinden | 
fließt aus den Denkerköpfen, unsere Sprache ist ein Werk der Sprachschöpfer, die Religionen sind das 5 
Werk der großen Religionsgründer. Was wir an Lebenswerten besitzen, ist uns gegeben. > 

Vergebens haben die großen Sprecher und Gestalter des deutschen Wesens ihr Volk immer wieder J 
auf sich selbst zu führen gesucht, Selbstbesinnung und keinen blinden Verlaß zu bewirken gestrebt. Sie | 
wurden zu Führern gemacht, zuweilen als Führer hoch geehrt, und damit hatte sich das deutsche Volks- J 
gewissen der einzigen Pflicht entledigt, die von den Sprechern und Gestaltern des deutschen Wesens J 
eigentlich und aus dem letzten Sinne ihres schöpferischen Daseins heraus verlangt worden war: Nicht 
ihnen blind zu folgen, nicht sie ablohnend zu verehren, sondern selbst zu werden, sich selber zu erkennen I 
an den Reichen und Winken, als deren Vermittler sich die schöpferischen Geistes- und Tatmenschen I 
erlebten. Aber das deutsche Volk machte seine schöpferischen Menschen lieber zu Göttern, die nicht nur 
einen Entwicklungszustand über die Schwelle gehoben, sondern die aus sich heraus — gleichsam aus dem 5 
Nichts —- einen Entwicklungszustand geschaffen haben sollten. Und dabei beruhigte sich das deutsche 5 
Volk oder es wandte sich in namenlosem Undank von den schöpferischen Menschen ab, wenn es sein 
eigenes Wesen, dem jene die Form gaben, nicht begriff oder es nicht in dieser Form gelten lassen wollte. 

Was sucht das deutsche Volk, wenn es nach Führern sucht? Nicht seinen Führer, sondern den I 
absoluten Führer, den Führer schlechthin, der immer und überall zu führen weiß, den Gott aus der 
Maschine, der ein Lebenstheater entscheidet, in dem das deutsche Volk sich selber spielen sieht. Dieses S 

jugendliche Sich-selbst-aus-der-Verantwortung-Setzen kennzeichnet unseren fustand in allen öffentlichen 
Führerfragen. Man überschätzt die schöpferische Persö?üichkeit aus Trägheit des Gewissens. Und wer l 
sollte nie die Gewissensträgheit beobachtet haben, die gerade jugendlichen Lebensaltern eigen ist, die alle 
ihre Energien den biologischen ReifungsZuständen zuschießen müssen! $ 

Den absoluten Führer, den Führer schlechthin gibt es nicht. Er kann niemals gefunden werden, es ist 
eine Torheit, ihn zu suchen. Der Grund dieser Torheit liegt in dem Glauben, daß der Führer dort gefunden 
werden müsse, wo das Bedürfnis nach Führung besteht. Es ist eine zweifelhafte Wahrheit, daß dort, 
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wo ein Wille sei, auch ein Weg sei. Entweder wird uns der Weg, auf dem wir gehen, mittwegs als Wille 
bewußt, dann brauchen wir den Weg nicht mehr zu suchen. Wo wir aber den Weg eines Willenstriebes 
erst suchen, da können wir gewiß sein, daß dieser Wille noch wesentliche Widerstände zu überwinden hat, 
und dann kann sich noch heraussteilen, daß der Wille den natürlichen Gegebenheiten nicht entsprochen hat. 

Führerschaft ist Gestaltertum. Wo aber etwas gestaltet werden soll, dort muß etwas da sein, das 
nicht nur gestaltungsbedürftig ist, sondern vor allem gestaltungsreif. Ein Bedürfnis nach Um- und 
Ausgestaltung läßt sich durch äußeren fwang erzeugen, Gestaltungsreife aber setzt bestimmte innere 
Wachstumsverhältnisse voraus, innere Anpassungsmöglichkeit. Gestaltungsreife läßt sich nicht mitteilen, 
nicht willkürlich zusetzen, sie läßt sich nur fördern, wenn die feit des inneren Wachstums an ihre 
Reifeschwelle gelangt ist. Gestalt kann nicht gegeben, sie kann nur entwickelt werden. Der Führer, der 
Gestalter wird einem Volke nicht verliehen, sondern das Volk ergibt den Führer. Auch die Gesundheit 
wird dem Kranken nicht verliehen. Der Organismus heilt sich selber, er überwindet die Krankheit; es kann 
ihm mit den besten Mitteln 'nicht geholfen werden, wenn er nicht selbst die Kraft hat, sich zu helfen. 

Führung, Volks gestalten ist nichts anderes als ein sinnfälliges Ordnen dessen, was innerhalb des 
Volkes aus Drangzuständen der Entwicklung in die Entwicklungsanpassung übergeht. Der Führer, 
der Gestalter hat dabei nur die Aufgabe, dem Entwicklungsvorgang zum Wort, zur Tat zu helfen. Er 
verkörpert gleichsam in sich und für die andern das logische und praktische feichen des überpersönlichen 
Entwicklungsvorganges. Er macht mündig und macht tätig. Es ist ein Irrtum der rationalen Denkart, daß 
es Entwicklungszustände eines Volkes ohne Führer und Gestalter, oder daß es Führer und Gestalter ohne 
entsprechende Entwicklungs zustände geben könne. Wenn ein Volk, wenn eine feit reif ist, dann ist der 
Führer da. Es ist unsinnig, zu klagen, daß eine feit nicht ihren Führer fände oder ein Führer nicht seine 
feit. Wohl gibt es Gestalter, die ihrer feit vorausgehen und nachfolgen; die sind aber nicht Führer ihrer, 
sondern einer nachfolgenden Generation oder sie wären Führer einer vor aus gegangenen gewesen. Und es 
gibt auch feiten, die einem fustande zustreben, in dem sie Ausweg und Führung aus ihrer Not finden 
müssen und werden; aber solange dieser fustand innerlich noch nicht fällig geworden ist, wird das 
Streben nach Führung und nach befriedigender Gestalt nur Verlangen bleiben müssen, und der einstige 
Führer, mag er gleichwohl schon leben, wird so lange nicht erkannt werden, ja er wird sich selber 
seines Führertums nicht bewußt sein. Nicht nur das Volk muß seines Führers erst fähig werden, sondern 
auch der Führer seines Führertums am Volke. Alles andere ist ein Suchen, Tasten, ein Taumeln von 
Hoffnung in Enttäuschung, bestenfalls ein fufallstreffer, der sich nicht bewähren kann. 

So wird es begreiflich, daß ein Volk, in die Vorstürme einer Anpassung versetzt und unter ihnen in 
Not geraten, sein Herz und seine Hoffjiung an Persönlichkeiten hängt, die unter andern Entwicklungs- 
verhältnissen wirklich geführt haben, die Ausdruck für den Volkswillen gewesen sind. Darin liegt auch 
die Tragik der historischen Persönlichkeiten offen, die ihre Entwicklungsphase des eigenen Volkes, das 
heißt jenen Entwicklungszustand ihres Volkes, in dem sie ihm Führer sein konnten, überdauern. Die 
gewaltigen individuellen Energien, die sie in sich verkörpern konnten, dauern in ihrer Persönlichkeit, in 
ihrem Selbstbewußtsein weiter und drängen nach Ausgestaltung. Allein es fehlt jener biologische Volks- 
boden, aus dem ihre Persönlichkeit zum Führer, zum Mund- und Tatwalt werden konnte. Das Volk 
täuscht sich in ihnen, weil es seinen Entwicklungszustand innerhalb der stürmischen Anpassungsvor- 
gänge verkennt, und sie, jene Persönlichkeiten, täuschen sich im Volke, weil sie ihre einzigartige und 
darum engbegrenzte Gestaltermöglichkeit nicht erkennen. So kommt es, daß gerade die historischen Ge- 
stalter und Führer, denen die feit entglitten ist, in bittere Resignation versinken oder ihre Persönlichkeiten 
selbstgefährdend am falschen Orte einsetzen. So kommt es auch, daß ein Volk in seiner Drangsal diese 
Persönlichkeiten mißbraucht, sie an falschem Orte und zu Unrechter feit seiner Sehnsucht nach Befreiung 
opfert. 

Es gibt kein gewolltes, kein gesuchtes, kein gewähltes Führertum, nur ein gewachsenes. Jeder Ent- 
wicklungszustand eines Volkes schafft sein eigenes Führertum. Wenn sich in einer feit des inneren und 
äußeren Dranges, der inneren und äußeren Not kein Gestalter, der zugleich auch Befreier wäre, offen- 
bart, so gilt es nicht verzweifelt nach ihm zu suchen, sondern sich dessen bewußt zu werden, daß es 
Zunächst geboten ist, eine bittere Entwicklungszeit zu bestehen, um dahin zu gelangen, wo ein Befreier 
wieder werden kann und eher nicht wird. Nicht einen Lebenstag zu spät wird der Führer kommen, aber 
auch keinen zu früh. Auch er muß in die feit reifen, wie die feit in ihn. 
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3ebn SIuefdEjniffe aus einem 3loman t>on §einj ©fegutueif*. 

2Bcnn rric nadFjteI)rni> einige 2Juögüge aus fcem erfien größeren 2BerH unfereö OTifar&eiferö .Sjeinj ©fegumeif Bringen, fo 
leifet unö ^icrBei reben ter 2(b(icfj£, unfere ßefer auf biefen bebeutfamen 3Jaman aufmerffam ju machen, ein jmeifer Orunb: ber 
2Bunfdj gur 33erbrri£erjr.g ber (SrEenntnies, baß afleö ©eftße^en nitßf blinbeö ©tßiifal iß, bem Q3t>lE ober Sinjelruefen (id) n>iber5= 
fprutßesloö mb in (S'geb:ri^ei£ gu beugen ßa£, fanbern baß jeber nur bann Uerloren iß, tuenn e r ßcß f e I b ß Ueriarengibt. Ober, um in 
groei @ä£sen aus einer Jiebe ^joßannea non DHüIIerö über ben 3Jußm Qxiebricfjes beö ©roßen basfelbe in anberer gorm gu ßrgen: 
„TOemalä b*rf ein DTlenßß, niemals ein Q3oIE mäßnen, bas ©nbe fei geEommen. @ü£ert>erluß Iäß£ ficß erfe^en, über anberen Seriuß 
£röße£ bie nur ein Übel iß unheilbar: ruenn ber 9Itenßfj ßcß felbß aufgib£." 

Sie 2Baß ber ßlusftfjniffe ßanb un£er biefer ßeitKnie. Sie ßicßroor£f)af£e 2Inbeu£ung ber üufammenßänge mi£ ben ©efcßeßniffen 
bes 3Jomane ßät£ üe eingeinen 3iusßßni££e nur bort gufammen, wo es gum Serßänbnis erforberliiß erfdjeinf. 

L ©ßt 3Bcö jucttd. 
eld^eö SaEum auf bem Äalenfcer ffaub? 2Bie follfe id) 
bas roiffen! Sienenfd)rDarm2 f)affe idE> im Äopf, aber 

Seine gefammelfen ©ebarSen. 2Bie mir jumufe mar? 2Bie 
im [e|fen 2IEE eines £rauerfpie-s: 2?a[b iff es aus, baib fällt 
ber Sorljang, halb müffm mir l>eim. 2öas foil je^f uocf) 

* „Ser ffüngling im ge-uerc fen", iHoman Don ipeing ©fegumeif. 
Sertag 2Ilber£ ßangen, Pltüncßen 1533. 340 ©. in ©angleinen, 4,80 3CTI. 

X/3 

folgen, wo bie beffen ipelben fof firtb? ütun frefe i(f> felber 
Don ber Slirrenben 0üf>ne ab, auf ber idp mif ©ewel^r unb 
Jparnifdl), mif @ib unb ©asmasSe ffeben mu^fe! — — 

Samals fippelfe ic^ Don ©amines nad) 2öeDe[gl)em unb 
oon üöeDelgl^em nadl) ÄorfrijE. 2Bas fippeln war? ütidff 
gelten unb nid^f laufen, nid^f wanbern unb md)t marfd^ieren. 
Siefes Sippeln war etwas Srofflofes. 2Ber fippelfe, f>affe 
überall junger. fjm ©d^äbel, im ^>erjen, im DJlagen. 2Ber 
fippelfe, ber l)affe Slafen an ben Jüßen unb einen 2BoIf. 
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2Ber fippelfe, ber fam nid^f beffer Dorroarfö als ein rcffiger 
Düagd burd)ö Sreff. 2Ber fippelfe, bcu tear mübe, bern roar 
alles gleidbgiHfig; ber mod)fe ni(f)f frinfen unb nicf)f feufjen, 
ber moc^fe nid^f weinen unb nic^f befen. 2öer fippelfe, ber 
moif)fe nur fippeln. 

3df> fippelfe non Samines nad) 2BeDelgf)em unb DDU 2öeDe[= 
gljeru nad; Äorfrijf. Sas Safum l)abe itf) Dergeffen; es gab 
ja feine ©ennfage unb feine löerffage met)r, es gab nur 
Srecf unb Stuf unb Äreuje unb ©effanf. @s gab nur jam= 
mernbe, berffenbe, bounernbe ©eräufd^e. 

Jjn 2BeDeIgl>em paeffe mau fdEjon ein: Proben, DIcenfd)en, 
Pferbe, Äanonen. 21Hes auf einen Raufen. ©eroi0, ber 
23orl)ang würbe halb fallen. 

Xiefe Dlciffernad)f war es, als id) anfam in Äorfrijf. 3dl) 
fannfe biefe ^eimaf ber flan= 
brifd^en ©pi^enfloppler Don 
früher l^er, l^eufe aber fanb iä) 
mic^ nic^f jurecl)!. 33iele Äirdl)= 
fürme ffanben nid^f mef)r, 
Diele Senfmäler unb örun= 
uenfiguren fehlten auf ben 
©ocEeln. 3n Äorfrijf follfe 
mein 9*?egimenf in D?ul)e lie= 
gen, Raffen mir bie j5e^9en= 
barmen auf ben 23erbanb= 
plä|en gefagf. Unb id^ fuc^fe 
jwifd^en ben fdl)nardE)enben 
Sacfffeinlfaufern, id^ fragfe 
rnitf) bureb, feiner wu0fe ef= 
was. Sis ic^ am ^»anbels= 
geridj)f, wo es ffoeffinffer war, 
einen ©olbafen fraf, ben id) 
um feinen warmen Dllanfel 
beneibefe. „Äamerab, fünffe 
©renabiere, wo finbe id) bie?" 

Ser ©olbaf jeigfe über bas 
fledfernbe 2öaffer ber £ps, id^ 
müffe wieber jurücf, id) fei ja 
Diel ju weif gelaufen. Unb als 
icl) „Sanfe, Äamerab" fagfe, 
faf) id^ erff bas golbene @icf>en= 
laub am Äragen bes ©ene= 
rals. wollle fcfleunigff 
meine DTlännc^en madden, ba 
winffe ber JpDl)e ab, unb mir 
war wieber Ieid)fer ums ^>erj. 
Sann würbe ftfjon ein ©d^rei^ 
fen aus meinem Sippein, id) 
fpürfe ben SBolf nidfif mel^r, 
nur bie brannfen nod), unb mein Äopf freien eiferne 
Älammern ju fragen. 

Salb war id^ aus ber ©fabf, ber 2öegweifer jeigfe naef) 
£auwe, ba faud)te noef) ein lefjfer ©iebel aus bem Dffober= 
nebel, ein ©iebel mif einer £ampe l)infer ben ängfflic^ ab= 
gebid^fefen ^enffern. 5. ©renabiere, 1. Äompagnie, ffanb auf 
einem Sreff. 3c£) fraf in ben $tur/ 11)0 eö na,i> Sabaf unb 
üpefroleum reel). Ser ©pie^ fag eingefd^lafen l^infer feinem 
Sifdf), man f)äffe il)m bie Äaffe flauen fonnen. Sieben bem 
'Picfnapf Doll ©raupenfd)leim ffanb bas Sinfenfag, neben bem 
Sinfenfafj ein Äocfigefcf)irr mif Sbrrgemüfe: Äälberjäfjne 
unb Sral)fDerf>au alfc, bie ©alamaldjeif ber Slodfierfen! 
5el)Ifen nur nodl) ber Älippfifip, bas JMbenfeff unb bie ©fedf= 
rüben. fdf)üffe[fe mief» unb Ifcrfe bann meine eigene 
©fimme wieber, bie mir fremb flang: „21us ©fellung jurütf, 
^err ^^Ibwebel!" 

Ser ©pie0 judffe jufammen, rieb fid) bie älugen, gäl)nfe: 
„IRame ?" 

jjdl) Derbijf bie Slnfworf. 2Barum faf ber ©efjöps fo wiefifig? 
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Üllfo fragfe er nod; einmal, jefjf aber barfdb unb fel)r bienff= 
lid;: „DIame?" 

2öas war in ben gefahren? 3^ ffellfe bie Änarre in bie 
©dfe, fdl)üffelfe ben ©furmfadf Dom Äreuj, löffe bas Äoppel, 
rif ben ©faf>ll)elm Dom Äopf. 

„Ddcenfrib, JpimmerDb, bu? 2Bie j'icbffe aus? ©elb, grün, 
ffeinalf. ilBo ftub bie anbern?" 

„Sin id) benn ber erffe, iperr ^Ubwebel?" 
„Älar, DTienfd)!" 
„Sann fommf aud^ feiner mel)r, ^»err 
„Unb ber Safailloner?" 
„Ser ©raf? Seim lieben ©off, Jperr 
„Su biff ber einzige?" 
3d^ fi^ämfe mic^. 

„üBillffe was effen?" 
„Spab Dor Jpunger feinen 

pmnger mel)r!" 
,,’nen ©t^IucE IKum?" 
,,21ucf) nicfif!" 
„3igarre?" 
„iper bamif!" 
3dl) IjodEfe qualmenb auf 

einem ©i^emel. Sen DlaudE) 
frajjj ic^ gierig in bie £unge, 
wäl)renb ber ©pie^ mif fraf= 
jenber einen Reitel be= 
fcf)rieb. ©r fpradj) fein 2Borf 
babei, id) fal) nur, wie fein 
@dE>nurrbarf fropffe, bas fam 
Don ben 21ugen l^er. ülrmes 
£uber, bad^fe ic^, wie f)aff bu 
uns früher gefdfiliffen, jefjf 
läufff bu aus wie Suffer! 

Ser ©piefj \d)vieb an bem 
geffel eine Dolle ©funbe. 
Siefes fofe ©d^weigen in ber 
Sube war eine Qual. 21n ber 
2öanb fidffe unb penbelfe un= 
enfwegf eine flämifd^e ^»DIJ; 

ul>r, in ber ^erne ein ^Rollen 
unb Änurren unb Sli|en. 
©onff nic^fs. 

„Sa", fagfe ber ©piej?. @r 
ffanb babei auf, ganj lal)m 
unb fd)lapp. „Sa, JjpimmerDb, 
Urlaubfc^ein, Dier JÖDc^en, 
aber m^wifd^en gef)f bie ©e= 
$d)id)te ju ©nbe. IRimm aucl) 
bas ©elb l)ier mif!" 

@r bof mir bie .jpanb. 3um erffenmal. 31¾ fdl)Iug ein, unb 
als ic^ feine 21ugen fmf)fe, Derffedffe er fie. 

„DJlir iff was brin geflogen, ^immerob!" 
3dl> ging, braunen bämmerfe fd^on ber URorgen. 

II. ©er Stöerlaf. 
2Bas bann fam? 31^ es l>eufe nidfü meEir. Saufenb 

3aE)re finb wie ein Sag, fagfe ber DTtöncl) Don Jpeifferbadj). 
Sierjel)n ©funben waren wie eine DKinufe gewefen, als id) 
aufwad^fe unb Dor ber ^infle™'0 erfd^recEen mujffe: Äein 
£id)f brannfe im 21bfeil, juweilen fdpmammen nur bie rofen 
ober grünen Cid^fer eines ©ignals am jjenfder Dorüber, unfer 
ber ^»oljbanf piepffe eine DIcaus. 2Bo id^ war? 3n Srüffel? 
3n Cüffid;? 3n 31aif»en? 

Ser 3ug E)ielf, idf 30g bie ©d^eibe I)erunfer, redffe mid) 
Eunaus: Srüf)I!  

2ag f)ier nid^f ber lange Quambufdf)? DE)ne Äopp, wie ber 
^elbwebel gefagf l)affe? IRauS, nidE>fs wie raus! ©fiefel, 
ÄlammerfacE, f^elbflafd^e, DIlü|e, Sunfffiepe, alles flog pol= 

x/4 

Es ließ ein jeder Erontsofdat. . . 

Es ließ ein jeder Frontsoldat 
Ein Stückchen Herz im Stacheldraht. 

1. 

Ich lehne an der Schulterwehr 
Und weiß das kleine Lied nicht mehr. 

Ein kleines Lied wie Glockenspiel, 
Ich sang es doch als Junge viel. 

Wie kam es mir nur aus dem Sinn, 
Ging kaum ein Jahr darüber hin ? 

Ich lehne an der Schulterwehr 
Und weiß mein kleines Lied nicht mehr. 

2. 

Als ich zwischen Drahtverhauen 
Einen Toten suchen ging, 
Küßte meine stummen Lippen 
Flüchtig, weich ein Schmetterling — 

Bunter Bote fernen Lebens! 
Wie icEs nur vergessen hab, 
Daß es eine Welt der Küsse 
Und der Schmetterlinge gab! 

Martin v. Katte- Jolchow. 
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S)et 
KaMerung t>on £f)et> Slum. 

fernö auf ben Sal^nffeig, ■—• warum roarfefe ber 3U9 nid^f? 
3d) ffaub mif ben ßoifen auf bem Sriffbreff, flarnmerfe mid) 
an, bie S^äber roUfen unb rumpelfen fd^on Wader im 23ierfaff 
weifer. Sa fprang idE) ab, fdE)[ug mir bas redf)fe Änie auf, 
blieb aber fonff lE)eil. Mteine 2Iugen waren twll 3?ug unb ©anb, 
mein Sard Doll Äalf, meine ^ü^e Doll Sluf. Qwei ©anifäfer 
Ralfen mir, eine aide Spanne reid^de mir EZBaffer, ein Pfab= 
finber fammelde bie Sroden auf unb bradE)de mir alles wieber. 

3d* fragte: „Sas ifd bod^ Srübf bei Äöfn?" 
3n ©oddeö ETtamen, icf) befanb mitf) in Srülfl, Wo ber 

Äompagniefülwer im Cajaredd tag. 2SieIIeicE)d war er fcf)on tot? 
3<ä) mu^de ju if)m. 2Bo fotlde idE) fonfd meinen Urlaub Der= 
bringen. ©efdE)wifder befag idf> feine, bie EIRudder war bei 
meiner ©eburd fdfwn gefdorben, ber Eßader befam Dar jwei 
3af)ren einen ©ef)irnfd^Iag, unb als bie Urlaubfperre Dorbei 
war, fonnde idE) nur nodE) einen Äranj auf fein ©rab [egen. 

©eldfam: 31^ fdbnupperde mid ber Eftafe in ber £ufd unb 
fcfmedde bie Jpeimad. 3^ ftonb auf einem Saben, ber mir 
güdiger fd*ien als ber Dan gfUmbern. 31^ ^>ovä)te in ben 2öinb, 
a[s Hänge ein ©elfeimnis aus il£)m. 

„2öD ifd lE>ier bas fa^aredd?" 
©er 3Ttann an ber ©perre [)ield meinen Ur[aubsfdf)ein unb 

meinen ^alfrdausweis breimat gegen bas £icf*d, bann fcfuelde 
er über feine Srille weg unb fagde: 

„Sa ge[)fde recf)ds erunder, nid;? 21m ©dblop norbei, nidE)? 
©ann linfs fatden, is’n rodes Äreuj auf bem ©pdE) oan wegen 
bie ^[teger, nidE)?" 

3df) l)ädde ben afden ©ölpel umarmen mögen mid all feinen 
ERi'dfs. 3a, idE) war balfeim! 

©as ©or bes 2ajaredds fdanb offen, bennocf* jog idE) am 
EPorjellanfreuj. 2lber bie Älingel bellde nur Reifer, man l)adde 
ffe mid Sappen ummidfeld. 

Ser ‘Polijeiunderoffijier mufderde midi): „QUolEjin?" 

X/5 

,,3dE) mödE)de jum ^*errn Seudnand Duambufcl)!" 
„23on ber Äopffdfuffdadion?" 
„3a, ber!" 
„2lusgefdE)[Dffen!" 
„3fd er fd)on . . . tot?" 
„Salb, ©er fiad juoiel Slud Derloren!" 
3dE) jeigde bem ©pinner mein ©olbbudE) mid feinen fieben 

©dE)[ad)den. ©a würbe er freunblid^er: „Sifd bu endlaufd?" 
„Äeine ©pur, ^err Underoffijier, es gel)d alles brunder unb 

brüber braufen. 3d> ^er kfyte Dltann aus ber Äompagnie, 
bie anbern fmb dod, franf, gefangen, übergelaufen, beferdierd, 
oerwunbed, was wei0 id^!" 

„©ja", feufjde ber ©pinner, „dja, halb ifd ©dfdujf, was bann 
fornrnd, wei0 ber ©eufel!" 

3m j^lur würben ©dimmen laud, ©er Dberarjd fprad^ mid 
jwei Dperadionsfdfwefdern. 2lUe drugen weife Seinenfiddel, 
bie @efidE)fer fallen aus wie Epergamendblädder, fo gelb unb jer= 
fnidderd, fo ausgelaugd Don ber Äurbollufd unb Dom Umgang mid 
ben Serfdümmelden. ©er ©berfdabsarjd fam in unfere ©dube, 
er rodE) nadE) ©der unb minfde, id^ bürfe fdE)Dn fl|en bleiben, 
©ann befahl er: „Under of fixier, eine Sludüberdragung, fpäde= 
fdens fieben Ul)r!" Unb Derf(f>wanb wieber mid ben weifen 
©dE)Wefdern. Ser ©pinner las fiel) einen 'ßettel burdf*, ben if)m 
ber 2lrjd gegeben b>atte. patfde er midE) an ber ©d^ul= 
der, baf mir ber EReis Dom ßöffel fdürjde: „Su, bein ßeudnand 
friegd Slud, ba fann er nodE) burdE)fommen!" 

„"©er Duambufif)?" 

//3°/ QeW 
„2Bol)in?" 
„3ns ©efängnis/' 
„3u Sader Pftilipp? 2Bas foil id) im ©efängnis?" 
©er ©pinner erflärde mir alles: „Sa brummen genug 

ElJlusfoden, bie if)r Slud gern ^ergeben. Sie fommen bann frei!" 
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5cf> fragte: „Seferfeure unb ®iebe?" 
„2IUes moglii^e!" 
Sa fe|£e ic^ bie 9?DftDeinfIafd)e an ben DHunb unb faff fie 

leer. Ser ©pinner freute fid); ob er aber af)nfe, roarum id) 
fo übermütig mürbe? 3?äc()en roollfe id» mid) je|f, rüd)en für 
jroei ©funben langfamen ©d)ritf! 

„^»err UnterDffrjier, id) melbe mid^ freiroiEig! Ser lange 
Duambufd) foil nad^ Saufe ju mir fagen!" 

Ser ©pinner rannte $mn Dberffabaarjt, nad^ fünf 3Ttinufen 
ftanb er Dar mir: „©ie rooUen freiroillig?" 

IIL fange frei felber an! 
3d) ging gum Saf)nI)of, um bie lebten Selegramme gu 

fef)en: Völlige (Snfmaffnung, Räumung über bie natürliche 
9?f)eingrenge hinau0/ Sluslieferung ber Heerführer, SIemen= 
ceau forbert 300 dRilliarben Äriegsfonfribution . . .! 

Hätte bort 600 DTtdliarben geftanben, eß märe mir ebenfo 
gfeid)gü[£ig gemefen. Soüroüfige fott man gunädhff follern 
laffen, unb maß bie 3fepublif anging, fo mürbe and) fie mit 
2Baffer fodhen müffen. 

3a, eß mar in ber 2Bc[£ etroaß gefcf)ehen, maß Snberung 
unb EReinigung nerlangfe. Über bie 3Tcaffengräber aller 
Stationen mar eine ©d)ulb gefommen, bie Silgung forberfe. 
©egen über ben, ber baß Sier, baß er jahrelang in fid) fpüren 
mujjte, je|f an bie Äette legen mollfe. @ß maren in unfern 
j^einben aber neue unb furchtbarere Siere mach gemorben, bie 
biefe Äeften müheloß gerbiffen: 2öir haften einen ©ieg Der= 
fdhenft, bodh empfingen mir baß £af£er ber Rmcfytfcfyaft, nidht 
bie Semut beß §riebenß. Ober Ratten mir ben groben Der= 
ramfdht? Sann empfingen mir baß, maß mir nerbienfen! 

Sie DRachridhfen ber Leitungen unb Sepefd)enbretfer mürg= 
ten mandhem ülufmiegler bie Äehle gu, ben nielleidhf eine 
©ehnfudhf inß £ager ber 3u&eIn^en biefeß IRoDemberß ner= 
fdhlagen fyatte. 

3u fpäf. 
3dh fah ©albaten, bie nadh ben Zöaffen fühlten, bie fie 

fortgemorfen hatten. 3^ fah ?)un9ri9e Proletarier, bie ihre 
roten UMfen hrimlidh in bie Safdhe ftedften unb irre mürben 
an ber 2Belf. 3^) bachfe: iöerbirg beincn Ha0/ fprid) bidb auß 
mit benen, bie bir fünbhaft fdheinen. 3t’9eiI^tDie f'n^ ^'efe 

müfer finblicf) gemefen, unb Äinber tun baß ©d)IedE)te auß 
Dliangel an 2Beißl)eif. — 2öie bänbelte ich an? 

3d) fchlich fdheinbar gleichgültig gu ben Setrogenen, laß 
mit ihnen bie SepefdE)en. Unb roühlfe mich tiefer inß ©ebränge, 
budhffabierfe bie Hiabapoft mit halblauter ©timme oor, fagte 
gum Sroff etmaß ©infältigeß, benn bie langen ©efichfer 
bauerten mid): ©oft läjjf finfen, aber nicht erfrinfen! 

Sie Slnfmorf mar ein oergroeifelfeß ©dhmeigen. ©iner nur 
blieb bei mir ffehen, ein hagerer, bärtiger 2Ir£illeriff, beffen 
2Jugen fcheu unb erf(f)rocfen in ihren ©ruben lauerten: 

„Äamerab, bu glaubft noch immer an ben lieben ©off? 
2öo ber alt unb gebrechlich gemorben iff?" 

3dh blieb für eine 2öeile ftumm, mit biefer Slnflage hatte 
ich nicht gerechnet. Slber ber bärtige ÜJcann, feineß ©fanbeß 
offenbar ein $abrifarbeifer, gmffe mich immer noch h'^fe= 

fudhenb an. Sa fagte ich: „Äamerab, haff bu auch f^Iapp 
gemacht mie bie anbern?" 

©r nicffe, unb in biefem DRidfen auälfe fidh ein bußfertiger 
©dhmerg. 3^) fragte: „©ollen mir Sier frinfen gehen? 3^ 
gebe einen auß!" 

Ser Särtige ging mit mir in ben 23erpflegungßfaal beß 
Sahnhofß, roo ich noch Sparren unb Pfeifenfabaf fauffe. 
Sann festen mir unß an einen 3ufd), beffen Hafsplatte fdhmie= 
rig mar; in fleinen Seepfüßen fchmammen 3igareffenf£nmmel 
unb Sroffrumen. 3?ingßumher ein höllifiher 2ärm, Saufenbe 
oon j^rlbgrauen liefen fleh in bie Süße, Pgramiben Don £or= 
niftern ffanben an ben 2öänben, guroeilen trippelte ein ©ani= 
täfer burdh baß ©emühl ober blaffe Äranfenfdhmeffern führten 
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einen Äriegßblinbcn hinauß, baß er nicht tmn ben ©ehenben 
gerfrefen roerbe. 23iel ©efdhrei auf ben ©fraßen unb in ben 
Hallen, oiel Qualm, Diel ©taub. Diel ©ticfluff. Ser Särtige 
an meinem Sifcf) ftürgte baß Sier in feinen ©cljlunb, alß müffe 
er eine Srurrßbrunff löfdhen. Sann mifchfe er fidh ben ©dhaum 
Dom ©cßnäuger unb fcßlürffe mit ber 3un9e: „SKenfch, bie 
Srühe fdhmeift, menn aueb nidhfß brin ift!" 

3dh fragte ben, beffen Sertrauen ich hafte: „Äamerab, bu 
haft auch KeDoIution gefpielt?" 

„©efpielf? Sa fagff bu maß D'lichfigeß. 2lber ich fyafte 
auch ’ne ©aurouf; ich ha^e f09ar ^aß ©efühl, alß fei baß alleß 
Quatfdh mit bem Saterlanb. Dta, unb ba hab icb in Srüffcl 
ben Sienff Derroeigerf unb bin abgehauen mit einem Äraff= 
roagen Don ber DTlunifionfifolonne. — Su, noch fo’n Sier, 
ja?" 

Ser ©dE)elm befam eß, ich aber fragte ihn meifer: „2Barum 
hatteff bu eine ©aumuf?" 

„DTtenfcb, ftell bir oor: 3>h 8in ein alter, gebienter 3Hann, 
hab Srau unb fünf Äinber, bin ©rubenarbeiter auf ber 3rdE)e 
Hammerffein, fyab bodh allerhanb erlebt unb getan, unb ba 
fdhnaugf mich both neulich fo’n fiebgehnjähriger Sähnri(h an, 
idl) füllte meine frummen Änodhen Dor ihm gufammennehmen. 
Son Canfroiß h>ef? ‘5er /Summer 3un9c fagte ich/ her= 
nach flag ief> in ^en Äahn. ©ag, ift baß in Drbnung? He?" 

3dE) fdhmieg. 
„Unb bann fam ich mal auf Urlaub an bie ERufm, meine 

Srau mar lungenfranf, gottegott, maß hafte fie fdl)on gu 
freffen! 3Reine fünf Äinber fahen auß mie bie fRatten. Sa 
hab idh Äartoffeln gehamffert, bin Derpeßt morben unb mußte 
alleß mieber heraußgeben. 9Ta, iff baß ein Saferlanb? Äämpff 
man für fo maß?" 

Ser Särtige franE ein gmeifeß Sierglaß leer. 31^ fchroieg. 
3dh Eonnfe nur fdhmeigen. 2Bußfe ich Seine 2ln£mort? üpatte 
fich ber Solpel nicht an fleinen Singen geftoßen, roährenb mir 
gu großen unfermegß maren? 2lber maren für biefenüRenfdjen 
bie Eieinen Singe Seine Ungeheuer[idE)Eeifen? dlun hafte er 
in ben ©hDr ^er Canaillen eingeftimmf, roeil baß 2llfe fdhled^f 
mar nach feiner 3Hemung. 2Bürbe er an bie ©teile biefeß 
©dhledhten etmaß Seffereß feßen? 2Bie Elagte meine ©eele 
auch jene @dE)u[bigen ber anbern ©eite an, bie zlrgerniß gefät 
unb bie SDIgen nicht bebacbf haften. Siefer Särtige, ber 
fdhon mieber auf ein neueß Sier marfete unb beffen 3Hagen= 
mänbe Enurrten, meil er ßohnung unb Srof immer an feine 
Samilie ge(d)\cSt hafte, biefer Sergmeifelnbe mußte bodh mein 
Sruber fein, mie auch Seufnanf Quambufch —■ mie mochte 
eß um ihn ffehen? — mein Sruber gemefen mar. 

„SRu, bu fagff ja nij?" 
Ser alte 2lrfillenff fdheuchfe mich auf mit biefer Srage- 

3ch anfroortete: „Äamerab, menn ber Sähnrich nan SanEmiß 
fidh mie ein ÄinbßEopf benahm, unb menn faufenb anbere 
Singe falfcf) maren im alten EReieh, glaubft bu, baß jeßt bie 
faufenb Singe alle richtig merben? ÄinbßEopfe mirb eß emig 
geben, unb 51rgerniffe merben bie UUenfchen immer noch 
erbulben, folange eß DItenfchen gibt. Ober foil baß neue IReidl) 
ein Hinimelreich fein? 3n bem 2lugenbliif, ba bu rebellierteft, 
glaubteff bu baß. 3n bem Slugenblicf, ba bu Dor ben Sepe= 
fchen bie 2öelf Derfludhfeff, haff bu bich felber Derflud)f!" 

„dlcenfch, 300 dlcilliarben!" 
3ch mußte lachen, obgmar ich traurig mar: ,,©ß geht nicht 

umß ©elb, Äamerab, eß geht um Seuffd)lanb. DRichf um bie 
Släche auf ber £anbEarfe, nicht um gcl)amfferfe Kartoffeln 
ober um einen unreifen gmhnrich, mohl aber um einen heiligen 
©eiff: Um bie D^afion unb if)re 2lrf! Ser Sähnricb n>ar 
noch nicht tauglich für biefe 2lrf, unb untauglich bleiben 
auch a8r/ bie baß ©ütige, mo eß immer nofroenbig iff, für 
©chmäche halten, eS fetber oft erfahren müffen, baß 
©üfe Don mir ein Übermaß an männlicher Äraff unb ©elbff= 
überminbung Derlangte!" 
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23at>ariaVerlag, ©aufing t>or 3Hünd;en. 

in ^0d)etn. 
3?at>iecung t>on 30fef ©feib. 
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,,JRen{ä), toas Derffel) id^ baoon! Siff bu’n Äaplan? ©ib 
lieber nod^’n Sier auö!" 

©er Särfige befam fein briffeö Sier, obtnof)! icf) meine 
©rofcf)en jaulen mu^fe. 2fber bas merffe ber ©ropf nid^f, unb 
foIdEje Srbpfe mirb es eroig geben, ©ie werfen if)rer $rau bie 
5enfferfdE)eiben ein, wenn bie ©uppe ju fatf iff, unb fie brand); 
fen bie 0rüt)e bod; nur anjuwärmen. ©ie jerfd^tagen ein alfes 
DReid), als fäme jebes neue Df)ne Dpfer unb ©ummljeifen aus. 
2Iber ©inge bes ©eiffes ju erfennen muß [eiber eine ©nabe 
bleiben, ©ie 3ufunff erfütlfe mid^ mif ©orge, obmof)! ic^ an 
meine eigenen ©d^erben nod^ gar nid)f bacf)fe. 

2Ber fagfe mir neuiid): 2Bir wollen Seine armen unb aud) 
feine reichen JRenfd^en, wir wollen jufriebene Dllenfd^en? 
©iefe 2öeisf)eif wäre bie [e|fe, Iie0e fid) bie 3ufrwbenf)eif in 
einen feffen Segriff bringen. ©S gibf Könige, bie nid)f genug 
l)aben. @s gibf £anbffreidl)er, 
bie i[>r Seffclbrof ben 23b= 
geln ffreuen unbßieber flöfen. 
Jpäffe nur jeber ben 3BiIlen, 
füdffig ju fein, if)m bliebe 
felbff bie follffe 233elf nidf>f 
ffumm. 

Jjd) franf bem ällfen $u: 
„Äamerab, wollen wir bie 
©euffdf)en beffern?" 

„^roff, aber gewig bod^!" 
„®uf, Äamerab. Sann 

fange jeber twn uns bei fid^ 
felber an!" 

©em Särfigen blieb bas 
©las am ©cfmaujer ffef>en. 
@r beglo^fe mid^ mif l>arfen 
2lugen. ©ann franf er wei; 
fer, bebäc£)figer als oorljer. 
@3 war efwas aufgefprungen 
in il)m. 

IV. Stbsttmfce tun auf. 
DTun war es ^rü^ling geworben am lRf)em, es rod^ fi^on 

nad) Änofpen unb IKinbenfaff. 5rn2an^e l)afle fi'c^ nid)td jum 
Seffern gewenbef, bie ^»erjen waren nur nodf> fdf)Werer gewor; 
ben, überall fafen fidf> Sbgrünbe auf, aud) in ber DJliffe 
©euffd^lanbs, wo bie ©efd^ü^e bes Sürgerfriegs auf ben 
Unferwelfsfd^recf mDSfowififdf)er ©olbner gerid^fef werben 
mufjfen. Dllan Wollfe an bie DJlad^f bes ©eufels glauben, 
wenn man Iwrfe, ba0 bas Uferoolf am Dfl^ein feinen Dpfer; 
gang faf, wäljrenb in ben freien Sejirfen bes IHeic^es bem 
Serbredfierfum !j3arfeirecf)fe eingeräumf würben. @s l)affe 
{id) Ungegiefer in ben Körper gefe^f, es fidffen 2öürmer im 
Jpolg, es Würben Äabaoer in bie Srunnen geworfen, ©a 
macf)fen fid^ ©eueren bes ©eiffes breif, bas Sernidiffen war 
DJlobe geworben. 2lIfo fonnfe ben Pfiffigen ber 2Beigen 
blüfen; benn über ben ©freif ber Älaffen friumpl)ierfe ber 
neue ©fanb ber lac^enben ©riffen: Schieber unb 2Bud^erer 
näl>rfen fidf oom ^er anbern wie bie Äoffen im ©ifer 
ber ÜBunbe. Unb gwifef^en ben DTuitdffemen Don ^od^ unb 
ITtiebrig lief ffdf bie filflofe URiffelfcficff gerreiben, oielleicff 
ffarb mif il>r bas äberg, wäfrenb {id) j^oufl unb ipirn gu plum= 
pen, wefenlofen Dllonffergebilben enfwicfelfen. 

©as alles war im ©ange unb würbe noef weifer im ©ange 
bleiben; benn ber Progef fjaffe erff begonnen, jeber Wollfe 
Kläger unb ERidffer fein, inbes bie ZBäfrung, ber äufere 
2Berfmeffer ber Solffcfaff, ffarb unb bie f>ärmfdE)e 2öelf fidf 
bie Jpänbe rieb. 

©a follfe id) gu ßebgeifen meines Safers gum Solfsfcfub 
Iel>rer gemaeff werben, id) l)affe SrocSen DonÖafein, ©nglifcf), 
Sllgebra unb anberen UnoerbaulicfSeifen fd^lucfen müffen: 
^eufe war id) ©ellerwäfdfer unb Sigegaffwirf, ofne mid) 
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irgenbwie f)erunfergefDmmen ober fflaoifdf beoormunbef gu 
füllen, ©a id) Weber unluffig nod^ rebellifcl) werben fonnfe, 
muffe icf wofl eine Änecffsnafur fein. Unb bienfe bodf an 
bem piafe, auf ben mid) mein ©dbicffal gcffellf faffe. Unb 
fiel) bod) m'cff feige aus bem ©d)abenfeucr ber 2Beffmarf, weil 
id) meiner ©eele Qeit lief, {id) in biefen flammen gu färfen 
unb gu feffigen. 

3¾ füflfe midf wofl, wenn mief folcfe ©ebanfen feim; 
fud)fen. 31¾ faUe 3e'l für fie, wenn id) abenbs fd)lafen ging, 
unb id) gab nüdf ifnen fin, wenn mir ber ©onnfag eine 2Ban= 
berffunbe am IKfeinufer gonnfe. Unb ba es ^rüfling gemor= 
ben war, fefrfe bie Cuff gum 2Berf mif brennenber Sielfalf 
in mir ein. fjef gluubfe wie ein Saum gu fein, ber muffe. 
Wann es 3elf tuem gum Slüfen, Dleifen unb IKufen. jjef f°9 
meine Äraff aus berfelben ©rbe, bie fier auef ben Sieben unb 

2öiefen ifre IHafrung gab. 
jjcf gefrfe oon ber gleicfen 
©onne, icf franf Dom gleicfen 
DJegen. 

V. 
2lbam älnfer fam aus ber 

DIteffeffube, ffraflfe, ffreeffe 
mir beibe ^änbe enfgegen. 
©ollfe icf fie nefmen? 
nafm fie: „2Bir faben uns 
lange nidff mefr gefefen, 
2lbam!" 

„2Bill icf meine, ©cfauff 
blaf aus, Dlianes?" 

„@s geff mir nidff guf. 
Äann icf bief fpredfen, 
2lbam?" 

„@i, wei; fab eigenflidf 
nif oiel tyit. 2lber wenn’s 
für bii^ iS — fommM" 

2Bir ffiegen bie ©reppe finauf, 2lbam ging oor, icf folgte 
wie ein armer ©ünber. ©er 3©irf fpradf noef mif befremb; 
tiefer Cauffeif über bie ©cfulfer weg: „5a/ bie Salufa unb 
bie Unruf überall, was bas nodf gebe foil! Unb ipoefmaffer 
wirb Somme, paf nur adff, Dllanes!" 

3df feufgfe, weil iif feine Slnfworf muffe. Unb wunberfe 
mief, baf 2lbam 2lnfer im erffen ©foef ein 3>mrner öffnefe, 
in bem oor einiger 3eil e>n Solonel wofnfe. 
©apefen, neue piüfdfmöbel, eine ßfanbufr, gwei fleine Perfer 
auf bem einffmals nadffen ©ielenboben. Unb ein polierfes 
Älaoier, dRarfe DRicfelef j^reres in Cpon. Jpagelneu! 

3cf merffe, baf ben 2öirf ein Unbefagen fcfüffelfe; er 
lief fief ins ©ofa fallen, als fei feine ^alfung unfiefer gewor; 
ben; winffe mief bann Dom g^nffer feran unb fufr mif ber 
Jpanb über ein ©fufIpolffer: ,,©ef bief, frinfffe’nen ©dfna; 
bus?" 

3cf feffe mief, pflüeffe eine j^ranfe Dom ©ifcffudf, fefwieg. 
ülbam 2lnfer befam ben Safferidf. 

„2BaS gifferff bu, 2lbam?" 
,,©u icf bann gibbere?" 
„Su biff Drfsoorffefer geworben, 2lbam?" 
„2Bofer weiff bu’s fcfo? ^>e?" 
„Jja ober nein?" 
„jje nu jo, maf is bobei?" 
„2luf 2Bunfd) ber j5rangDfen, 2lbam?" 
3Jcein fprang foef, icf bopfe ifn in fein mippenbes 

Polffer gurücf. 
„fjdf fäffe bas Don bir nidff gebadff, 2lbam! ©er armfelige 

Äüffer faf feine §rau unb feine fedfs fleinen Äinber im ©fief 
laffen müffen. ©ure ©ufanna würbe Dergewalfigf unb erwürgf. 
©aufenbe Don älrbeifern wollen freiwillig fungern, um ber 
lRegie;©ifenbafn feine pianblangerbienffe gu fun. 2ludf 
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Des Sommers Ende. 

Die Nächte sind jetzt unruhvoll und schwer, 

Die Wolken sind vom Sturm zerschlagen, 

Die Winde zerren an den Fensterladen, 

Der Regen rinnt — die Welt ist leer. 

Der schwache Lichtschein einer Weglaterne 

Verflackert ängstlich und erlischt, 

Und in dem grauen Dunkel einer nahen Ferne 

Steht schon der Herbst, der seine Gaben mischt. 

Else Alexandra Troitzsch. 
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Filipp Weber, ber mif bir im ©efängmß fa^. Sie ^ranjofm 
fja&en eine 9?edjnung non 130 37ti[Iiarben aufgeffellf, forbern 
Sarjal^Iung, fonff rüifen fie in bie D^ul^r. 3n ^ranffurf f)af’ö 
Zote gegeben, in ber ©fei bre^fen jmei Familien ben ©aßf)af)n 
auf, roeil fie Derfdfiiff werben foEfen. 3e^en Sag Sutjenbe 
Don Etußmeifungen, jebe ©funbe piünberungen, Äolbenffö^e, 
EJcefferffid^e \" 

Elbam Elnfer ffie0 ben SifdE) inß 3>rnrnel'/ fc^neEfe roieber 
Dom ©ofa, fraf einen ©d^riff Dar. Jjd) ?onnfe it)n nic^f mel)r 
inß ^olffer jurüifwerfen, barum ffanb ic^ ebenfaEß auf, um 
nidE)f ber kleinere ju fein. Sa fd^üffelfe er bie 5°ufle/ fd^ie 
mid^ an unb würbe gelb im ©efid^f: „2Baß I>abe iE) benn 
bamif ju fd^affen?" 

Saß JpDd)beuffdE) machte il^n uerbäd^fig. ©o fobfe Sein 
bieberer Eöinjer. 

„Su biff ©eparafiff, 2Ibam!" 
®r I)ob jwei ginger, alß woEfe 

er fd^wbren. 3df) rig if)m ben 
EIrm I)erunfer. 

„Su biff fogar 2InfüI)rer, 
Elbam!" 

Ser ©affwirf Dom „©olbenen 
2Infer" wii^ mif ben Elugen auß, 
Dergrub bie jpänbe in ber ^»ofe, 
ging einige ©dljriffe I)in unb I)er. 

Jjeber EKenfdfi I)af einen @n= 
gel in fic^ unb einen ©d^meine; 
|unb. ©leidljerma^en fämpffe 
ber Solpel, ber ba umf>erlief wie 
ber 2udl)ß im Ääjüg. fjtf) mu^fe 
auf aEeß gefapf fein, barum betf fe 
id^ bie Sür mif bem £Rüdfen unb 
nu|fe ben Elugenbliif, um ^eim= 
Edl> nacl) ber ^»ofenfafc^e ju 
füllen. Sie Eöaffe ffaf falf im 
guffer. 

Ser ©affwirf blieb am gern 
ffer ffeljen, feine 3Iugen irrfen 
ber Sömmerung beß naffen E?D= 

uemberß enfgegen. lauerfe in 
meinem büffern EBinfel: „Etid^f 
waf)r, 2Ibam, bu I)aff bid) fdEwn 
ju fel^r gebunben? ©ß iff bir, alß wäreff bu mif einem Sä= 
renraufdl) föflafen gegangen unb mü^feff in aEer grüf)e wie= 
ber aufffel)en? Saß fäEf nafürlidfi ferner. Sa £)af man 25[ei 
an ben Seinen unb Sienenfdf>wärme im Äopf. Elber bu 
mugf, 2Ibam!" 

3df) fd^riff auf if)n ju, rüffelfe ifm, er wehrte firf) barfdf). 
„Ceibe für Seuffdblanb, 2Ibam!" 
Sa fuf)r er mif wüfenbem 9?uif lt>erum: „Sir I)abbe fe 

fei ERöbel jerbepperf, bamalß im EEoDember 18! 2öem Der= 
banfe wir aE uufer ©lenb? Se ^reupe unb be ERofe? 23[uf= 
f)ünb fxn fe aEebeibe! EJIeinff bu, bie granjofe ginge jemalß 
wieber forf bom ERI)ein? 2Bann wir unß felbffänbig mad)e, 
braud^e wir nif feil ju t>abbe an be l)unberfbreigig ERiEiarbe! 
Sa lebe wir in griebe, genieße unfer EKuf), aEeß anbre gef)f 
unß en SredE an! 2öir bom ERI)eingau fin immer annerffer 
gewefe alß bie anbre!" 

®r lieg fidl) wieber inß ©ofa faEen, feine Äiefermußfeln 
arbeifefen, auf feiner Sruff pfiffen bie Elfem^üge. 

„Jpör mid) an, 2Ibam: 3rDe‘ ^reugen gibf’ß: einß in 
Soberig, einß in ©anßfouci. 2öem bon biefen gilf bein ^ag? 
Su biff berärgerf, weil bu mal fframmffefen mugfeff. Qat 
eß beiner ©efunbfeif gefcfabef? Äinbßfapf!" 

„2Baß berffel) id) baban!" 
„Su legnff bieg gegen Singe auf, ban benen bu nidE)fß 

berffefff ?" 
„ERei ERuf) wiE id) f>abbe!" 

X/9 

„Sann leibe Serfolgung für fie, folange wir Unruhe erbub 
ben. greifjeif iff mef>r alß ERufje. EBir woEen ©piegrufen 
laufen für fie. Äerl, unb l>aff gar ein Äinb! Eöie burffeff bu 
ju ßeufen übergeben, bie bom ERl^eingau faufenbmal weniger 
berffef)en alß bie Preugen? Su fpricgff wie einer, ber nidff 
unfreß Slufeß iff. Unb wer nicgf unfreß Slufeß iff, ber lacgf 
überß ©grgefül)!. Weil ifm feine perfönlidfe Eiufe werfboEer 
fdfeinf. Seine Sunbeßgenoffen WoEen unß efwaß geben, waß 
unß baß ^eiligffe nimmf. Sie ©onne fcfeinf überaE anberß, 
unb anberß finb aucf überaE bie Siere unb EPflanjen unb ERen= 
fdfen, bie bon ifrem 2idff leben. Segreifff bu, bag eß gegen 
bie ERafur iff, wenn wir unß in frembe Seidffeln fpannen? 
Eöenn wir unß einem Sluf berfaufen, baß nidff baß unfrige 
iff? Eöenn wir unß einem ©eiff außliefern, ber unß bie ©eele 

nimmf? Serfofnung fudge idg, 
feine Unterwerfung!" 

2Ibam Etnfer jünbefe fidg eine 
3igarre an, um Überlegenfeif 
§u geudgeln. 3dg foEfe wog! EÜr= 
gerniß baran nefmen. 

„EöiEff aud; eine, ERaneß?" 
3cg fcglug ifm nadg bem 

ERunbe, bag ber ©cgroeijer 
©fumpen raudgenb unferß ÄIa= 
hier roEfe. Slbamß Slugen g[bg= 
fen enfrüffef. 

„@ß iff mir ernff, 2Ibarn! 3dg 
weig, waß idg bir ju berbanfen 
gäbe. Elber ber, ber mir ©ufeß 
faf, ber, ben icg auß bem Äerfer 
golfe, war ein anberer! Sie 
fedgjigfaufenb EIrbeifer, bie am 
ERgein für Seuffdglanb gungern 
woEen, unb bie ungejäglfen 
Srüber, bie man in bie ©efäng= 
niffe ffopffe, bie man berfdgidffe 
ober über bie ©renje jagfe, bie 
aEe finb mir widgfiger alß baß 
ERugebebürfniß beiner ©ippe. 
Unb wenn bie Jpungernben unb 
Eöerfriebenen nodg fo prolefarifcg 
ober nocg fo preugifcg finb: Su 

biff ein ©dguff, bie anbern finb Srüber! Untreue gaf nocg 
immer ben eignen Jperrn gefdglagen. EEtein, Elbam, baß EPreu= 
gen oon ©anßfouci war ein Safer, ffreng, aber weife. EBurbe 
beinern Sign efwaß genommen ober efwaß gegeben? ffegf 
buglff bu um einen Ewrmunb, ben bu ERoreß legren mügfeff, 
nitgf umgefegrf!" 

fjdg merffe bem ©affwirf an, bag meine EBorfe igm un= 
bequem würben, weil er igren ©inn ju begreifen nidgf wiEenß, 
oieEeidgf audg nicgf fägig war. fpfadg nodg bieß: „EBon 
Seuffdglanb weig idg aEeß, Elbam, fenne feine fjrrfümer, 
fenne audg feine EBagrgeifen. Eöeig fogar, bag eß off ben 
©folj auf feine ßeiffungen mif Übergeblidgfeif oerwedgfelfe; 
idg wiE aber leiben, idg wiE blufen, idg wiE mein ©cgulbfeil 
auf midg negmen, weil idg über bie ßfunbe ginauß benfe. 
©oldger Äummer iff ßiebe, aber bein ®ifer iff 5!agrienflucgf! 
Jjcg bin arm, bu gaff Sefig unb fdgämff bidg nicgf, ba bu nidgf 
opfern wiEff. EReinff bu, idg wäre bei ben ^reugen nidgf 
gefdgliffen worben? Elber gaf’ß ba nicgf audg baß Äamerab= 
fein gegeben?" • 

Elbam SlnEer WoEfe abermalß eine 3igarre %iidien, bodg 
ffedEfe er fie flinS wieber in bie Safcge. EBaß idg ign legrfe, 
ging über feinen 23erffanb. ©frogbumm war er, bager Sam 
er nicgf loß oon ber ßeimrufe. ©eine Slugen faffefen baß Spalb; 
bunSel beß ^iwmerß ab: bie frifdgen Sapefen, bie neuen ElRobel, 
baß polierte Älaoier. 

„Su gaff fdgon ©elb angenommen, Elbam?" 
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Trüßer Tag. 

In die Wasser, 

Sonst des Himmels Bläue spiegelnd, 

Weinen Wolken trübe Wellen. 

In den Ästen, 

Sonst der Sonne sich entgegenbreitend, 

Hängen Fäden grauer Regenperlen. 

Uber Wege, 

Zwischen Birken, kleinen Hecken, 

Schleicht der blasse Nebel hin, 

Singt der Regen 

Von dem Weinen und vom Laben 

Seine alte, stille, große Weise. 

Else Alexandra Troitgsch. 
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„3!), roofer benn “ 
„Ober ©efdjenfe? ©ib ffe juriicf, id) rritl bid^ red^fferfigen. 

©S fornrnf fonff ein Sag, an bem n>ir gegeneinanber ffel)en. 
3Ilif ber 2Baffc, 2(bam!" 

„©el), il)r l>abf ja lei einzige j^tinf!" 
3lu0 ber Äüd^e im ®rbgefd>oj3 rief ©Da. 31^ öffnete bie 

Sür, ba^ bie IBirfin nidE)f ungebulbig re>iirbe. 
„©leic^ fornrnf er, ©Da!" 
2Ibam n>ar fd^on aufgeffanben, I)affe fd^on baa £idE)f an= 

gebre^f. ©leffrifd^eö Cid^f, baa er Dor jtDei DHonafen nod^ 
nicbf befag. 2Bir blinzelten una mit Derfniffenen 3lugen an, 
auf ber ©frajfe trompetete ein ^»ornfignal. 

,,2Bie iff ea nun, 2Ibam?" 
„DTtanea, nit aufbraufe je|f, idE) mill bir roaa fage: ^>euf 

9iacl)f um zroölf l>abbe mir iOerfammlung im iZBalb bei 
Siebad^. Sa gel)ffe mit l)in, Derftel)ff? ©a roerbe fe all rebe, 
ber Sorten unb ber ÜRaffljea, audE) ber 3UPP ©meefa roill 
fomme. ^ernad^ fpredl)e mir mifeinanber. ©a mu£ aber 
geheim bleibe, gell? ®ib bei ^»anb, Söafopp!" 

3dE), Dllanea ^»immerob, gab bie .Ipanb. 3^/ EXRanea 
^immerob, gab in biefem ülugenblitf ben beffen gfreunb preia. 
3df) mürbe fdl)Dn aliea gel)eiml^alfen — id) mu^fe, mem id) 
biente. 

3mei ©funben bauerte ber froffige DJlarfd^, bann ffiegen 
mir auf einen Soppelpoffen, ber Don einer ©ruppe franjofi: 
fdE)er ÄaDallerie befct)ü|f mürbe. Sie reifenben Epoilua trugen 
enffidf»erfe Äarabiner im 2lrm, ein Offizier jeigfe in ben 2öalb, 
mo abermala eine EPoffenfeffe mit ©eroeljr bei gmf? für 2Ib= 
fperrung forgte. Jpier burffe niemanb in ben ^eiligen ^ain, 
ben nidE)f baa ßofungamorf einea ^üfjrera red^tfertigte. 2luc^ 
unfer Srupp mürbe angelfalfen. 2lbam flüfferfe: „j^rei ERl^ein!", 
unb mir brangen in ben SDrf^/ fal>en halb baa fefflid^e ©efEaifer 
Don ljunberf j^aifelbränben, bie, Don ben puffen jjDjlet: ©ölb= 
ner gehalten, für bie Selemfifung bea EBerfammlungaorfea 
forgfen. 

©a ffanben mol)! fünfl)unberf DJlänner auf ber EZÖalbmiefe, 
unfre ©ruppe mar bie letzte, bie nod^ ermarfef mürbe. Unb ea 
bauerte nid^f lange, ba fünbefe ein melobifdf)ea Srompefen= 
fignal ben Seginn ber ©i^ung an, bie bea naffen Sobena 
megen ffel)enben ^u^ea Donftatten ge£)en mugfe. 3eöe Drfa= 
gruppe mürbe in EReilfen reefifaum auageric^fef, bie $ü!>rer 

fdl)me[gfen in fd^nobberigen Äommanbofonen, roie fie felbff 
einem uberpreufjen feine @l>re mehr gemacht Raffen. @a 
mürbe £ol)nung Derfeilf, jeber mujjfe bie flache Eflfofe aua= 
ffreefen, ljunberf ^anf gab’a für ben einjelnen. 31^ felber 
ftanb, Don 2Ibam Slnfer legitimiert, an ber ©eite. Unb fam 
fedfa ©dfriffe näl)er, um aud) baa 23od|)engef)aIf ber {5ül)rer 

auf geller unb Pfennig rm'fzuzäljlen: 3eöer erhielt £el)n 
^unbertfranfenfdE)eine! 2lucf) 2lbam 2lnfer! @r mar ©ipelm 
genug, mir ben ©olb im ©dEjaffen einea Saumea ju prüfen; 
fieren: „©eil, mie bumm bu biff!" 

Siefe Plumpheit enfmaffnefe mid^. 3öE> anfmorfefe ebenfo 
roifüg: „Unheilbar, 2lbam!" 

2Bü£)renb ber Sefolbungazeremonie traf fcl)Dn ein bidfer 
£anbmirf aua ber ©ifel in bie DJtiffe bea pia^ea, lieg fidE) Don 
jmei lageren gucMfrägern oerflären unb begrüßte bie Äolon; 
nen mit einem patl)efifc^en „Srei Dlf)ein!" @r begann feine 
Diebe mit ber Djfenbarung, ba^ Sorten, DTcaffl)ea unb 
©meefa ber Eßerfammlung il)re roärmffen ©efül)[e burc^ ilfn 
übermitteln liegen; leiber feien fie Derl>mberf gemefen, göd^ff; 
felber ju erfcl)emen. 2lber bie freien 3ll)einfranfen, bie fidE) —• 
ea fei eine ©dEjanbe — immer nodE) l)eim[idf) unb unter bem 
banfenaroerfen ©d)ug ber franzofifdE»en Sajoneffe Derfammeln 
mügfen, feilten nidE)f oerjagen, bie ©funbe fei nal)e, ba bie 
EMuarufung ber rl>einifcgen Dlepublif bem magren 2BilIen bea 
Solfea 2luabrudf gebe! 

®r fagte: Sem magren SZBillen bea EColfea 2luabrudf gebe!! 
©in jmeifer Dlebner, feinea ^eid)enö ©pritbrennereibefiger 
aua ©peper, loffe ben nofleibenben 2lgrarier ab unb bean= 
fragte bie ©nfrollung ber grün=roeig=rofen ©fanbarfe, bamif 
fie ben EZBegbereifern Dll)einfranfena bie fcgulbige EKeoerenz 
ermeife. 

Sin baumlanger Äumpan traf Dor, ftreiffe baa 2Bad^afucg 
Dom ©cf>aff unb entrollte fein Sanner Dor ben EBerfcgroorern. 
Sllabann fenffe er baa breifarbige Sud), bie franzöfifd^en Dffi= 
Ziere falufierfen im ©affet. 

©in briffer Sribun l)üpffe mie eine Salleffmaua in bie 
DItanege, er mugfe rool^l ber roidE)figffe 5effrebner fein, benn 
bie Derregnefe Dlunbe öffnete alle EBenfile bea Sumulfa. 31¾ 
fragte 2lbam 2lnfer nad) bem ERarnen biefea DJtannea. Unb 
mürbe belehrt, bag ber Dlebner jener ©Ifäffer Sllberf £ejeune 
fei, ben bie Preugen Dor fünf 3al)ren ina 3uc^fl)aua Derbannf 
l)äffen. 3öf) framfe in meinem ©ebäcgfnia nad) unb erinnerte 
mid), bag fidE) ein 2llberf £ejcune bea EJtofzudbfDerbrecgena an 
Zmei il)m anoerfraufen dRünbelfinbern fdf)u[big gemaegf l)affe. 
Siefer Sllbcrf £ejeune pumpte jegf bie Sruff Doll £uff, zog ein 
Äonzepf aua bem Eürmel, ljuffefe, begann: „EH^einfranfcn! 
@a gibt 3agl)affe unfer eud), bie mir überzeugen müffen. EIBir 
l)aben jal)rf)unberfe[ang unfer ber Änedtfcbaff gelebt, unb 
fülltet igr fie nidf»f gefpürf f)aben — id) I)abe fie gefpürf !" 

3d^ ^onpfe nur nodg f)alben Dl^rea. Jpier l)affe fidE) bie 
©eneraloerfammlung einer @efdE)äffagruppe eingefunben. 
Unter biefen £eufen mar feiner, ber 2Beiferea zu fagen rougfe, 
ala bag er fiel) an ber preugifdgen Drbnung ben dflagen Der= 
barb. Unb nidfif einer melbefe fid^, ber fein Sun unb EZÖoEen, 
roaa l)üffe möglidE) fein fönnen, mit einem tiefem @rneuerunga= 
finn begrünbefe. 34) mürbe traurig unb bitter, roeil man l)ier 
eine forberte, bie jeber geffalferifcgen 30^0/ jebea 
geiftigen ©egmunga unb jebea gültigen ©efülga entbehrte. 
Keiner erglühte aua £iebe zu einem roefenljaffen ©efeg, feiner 
befegmor bie ©elfter bea Slufea, feiner enfl)üUfe ein ©el)eim= 
nia. Dlian brofeg pijrafen, unb Pbrafen roaren Don jel)er bie 
Feigenblätter bea ©tumpffinna. ©emig, ea gab 3eif9euoffen 
am ERlfein, bie fieg ala Dermurzelfe ©efdEmpfe ber fianbfipaft 
nid^f olfne roürbige Sefracgfungen gegen eine preugifege 
SeDormunbung il)rer EZÖefenaart zu mehren pflegten, ^eufe 
aber, ba bie ETtof unfer ben ERägeln brannte, löfcgfen fie allen 
©roU unb fonnfen im ©frol)feuer biefer ERebeUen a la carte 
nur eine bilettantifcge Sragöbie erfennen, beren ©nfrüffungen 
Dom tiefem DRirafel bea ERl^eina nidE)fa mugfen unb nur ein 
EBerraf aua ©igennug mären. 

Sie EBerfammlung näherte fieg bem regnerifdf)en Fmate. 
3d^ fpä£)fe im ^albbunfel ber Fadfelbränbe auf meine Ugr, bie 
briffe ©funbe naef) ERtiffernaipf mar längff Dorbei. 

Sie fünflfunbert DRänner Ijoben ifire Finger zum @ib: Sie 
ERl)einifdE)e ERepublif ober ben Sob! 

EZBar il)nen baa £eben fcfmn roerfloa gemorben? 

Unb nodf» eine EZBarnung bea Dberbünblera: „EZÖer befer= 
fierf, mirb ffanbreipflid) erfdfjoffen!" 

EZÖol)er Ijaffe er baa? 

Sann ein ©ebrüll nad) Kommanbo: „Freiheit!" ®a flang, 
ala l)äffe bie ßveifyeit efmaa mit ©d^napa unb Jpuren zu tun. 
ERie mar mir unrornanfifdE)er zumute. ERie mar mir ber 
nüdE)ferne ©erudE) meiner DRitmenfd^en übler aufgeftogen. 
©fümper, rool)in man fegaufe. Unb ©igungen mie biefe fanben 
Zur gleichen ©funbe an Dierunbbreigig Punffen ber EIBeffmarf 
ftatt. EBon Kleoe bia nadf) ©ermeraljeim. Saa mar fein 
ERüflifd^mur. EZÖäre menigffena ein Dermegener Slbenfeurer 
ober SBoUblufbanbif unfer ipnen gemefen! 

(Fortfegung folgt.) 
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£änbUdE)e SIrbeifen. 
$pol$fd)mtt aus t>em illufiriertm „Scrgtl" (©trajjburg 1502). 

@ine fu[furgefdEjid)f[i[f)e ©fubie. 

2Son ^rofeffor Dr. DTtid^ael Sirfcnbif)!. 

•« 

(T\ie Sef>anb[ung öer ©fänbe burd^ 
^ bilbenbe Äunff bitbef ein ernffeö 

gefd^ic^fe. 5e nad^bem ein ©fanb 
prioilegierf unb angefet)en ober 
unferbrüiff unb t>eradE>fef mar, 
ffeüfe fidE) bie Äunff ju il>m ein. 
Sie EKcnaiffance büfierf bas ©efe^: 
Äönige unb jpefben gehören in bie 
Sragöbie, bie Sürger in bie ÄomD= 
bie, bie 25auern ins ©d^äferfpief. 
Sis auf ßeffing bleibf biefer Äanon 
in Äraff. ©ine foldEje 3ulDt’ifnru3 
ju !E)erDifd^er, fafirifc^er ober ibp[: 
Eiferer Sef)anbEung E)af audE» bas 
Sauernfum in ben einzelnen 3aE>r: 
I)unberfen mifgemad^f. 

©d^on im DltiffeEaEfer iff ber 
Sauer [eibeigen, burdE) ben ^wifd^en- 
f)anbel ausgemucfterf, nadf) ber2Euf= 
faffung bes SlbeEs unb bes Surger= 
fums ein DltenfdE), ber fein EIRifEeib 
uerbienf. Sa^ bie EERalerei ber Qeit 
if)n mif befonberer Siebe beEjanbEe, 
Eann man besf)alb nid^f erroarfen. 
SarffeEIungen bes arbeifenben Sau= 
ern unb feiner EZBafniffäffe finben 
mir bereifs in ben 3JEiniafuren ber 
miffe[a[fer[idE)en ^anbfd^riffen unb 
ber ©raplfifberSZÖiegenbruife. Siefe 
SarffeEIungen bleiben aber bei aller 
Sreue bad^ fd^emafifdE), off befielen 
ffe nur in UmrigEinien. ©S bilbef 
fid^ ein beffimmfer ©fiE E>eraus, ein 
Sauernfppus, ber immer einge^al= 
fen roirb. Sie SEuffaffung ber Qe\t, 
ba0 ber Sauer efmas EKoEjes, Sief= 
ffef)enbes fei, friff in ben groben 

Sanken be Säuern. 
DJabierung Don 2E[6ret^t Surer (1514). 

@efiif)fern unb ungefdE)la[^fen ©fiebern beufEitf) jufage. ©ine 
ausgefprodE^en fafirifrf)e Senbenj begegncf uns in ben Sauern= 

bilbern ber fEiegenben Staffer. Siefe 
fafirifdEje SEbfid^f friff nodE) ffärfer 
bei ben ©raplfifern ber E)olE)en Äunff 
E>erDor. 3ur ®rgö^ung ber ©fäbfer 
mollen fie bie (5re0Iuff unb SoIpeE: 
E>affigfeif ber Säuern braffifrfj bar= 
ffellen. ©etegenlfeif bajubiefen i^nen 
oor altem EänbIidE)e 5efEe> 2Eud^ für 
i^re SarffeEIung bilbef fid^ ein feffcs 
ßd^ema E)eraus. fjn ber ^eit oon 
1300 bis 1500 madbf bie Sauern= 
fdE)laulfeif fävvtfcfyritte, bas Seffre= 
ben, ben oerlmfjfen ©fäbfer überall 
$u überoorfeilen. Sem ©fäbfer mi^= 
fäEEf roieber ber Sauernf)odbmuf, 
ber es an EPrunf mif bem [Kiffer 
aufnelfmen mill. Surd^ bie Sauern= 
friege gelten aud^ bem ©fäbfer bie 
2lugen auf für ben unmenfdblidben 
SrudE, unfer bem ber Sauer leibef. 
Silmann EKiemenfc^neiber, 
©fäbfer oon ©eburf unb £ebens= 
E)a[fung, friff in bie [Keinen ber 
Säuern unb feitf mif ilE)nen ben 
Äampf ums EKedEjf. Safür mirb er 
freilidl) auf Sefelfl feines £anbes= 
E)errn, bes Sifd^ofs oon Elöürjburg, 
graufam gefolferf. 2lnbere ©fäbfer 
fülflfen fic^ burd^ bie SauernEriege 
nodE) meE>r abgeffogen. ©o fd^reibf 
©ebaffian ^fancE in feinem „2Belf= 
bud^" über bie Säuern: „©in feE>r 
arbeiffam SolF, E)arf befc^roerf, 
aber nif beffo frümmer, ein milb, 
^inferliffig, ungejemf Solf." 
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Ser Detlorene ©Df>n. 

3eirf)nung Oon 2l[6i:e[fjt Oücec. 

2t[bred^f Sürer f)äffe nidf)f ben feinen ©inn für baö 
@l)arafferiffifd^e lE)aben muffen, menn er an fo außgefproc^en 
fc^arf umriffenen giguren, roie baß gerabe bie fränfifc^en 
25auern finb, infereffeloß norbeigegangen märe, ©ein ©runb= 
fa^ „ETticfyf fcfjön muf ber JRenfd^ fein, aber eß muff efmaß 
in il)m fteden" fommf auc^ in feinen Sauernbilbern gum 
Surtfjbrutf). fjn bem Äupferfiicf» „Ser Dertorene ©ol)n" 
fct)i[berf er fadE)[iif) eine beuffdE>e Sorfanlage feiner ^eit. 23on 
ber SauernbarffeUung Sürerß unb feiner 3eif9enDffen güf 
aber, maß 223. ip. £Rief)[ fagf: „Sürer, ^olbein, (SranacF* 
roaren mä)t blo0 infofern Dolfßfümlicfje DTtaler, a[ß ffe in 
il)rem ©fil ben beuffc^en 2SD[fßgeiff in einer biß baf>in nicftf 
gefannfen ^reifjeif unb D'bafurfrifd^e Derfinnbifbefen; ffe roaren 
and) mif if>ren unmittelbaren 23orgängern, ©enoffen unb dXad): 
folgern bie erffen, roefdbe baß beutfcf)e 23o[f alß 23oIf malten, 
©ic macftfen freilief) fro^bem baß 23o[f noefp nid)f jum 2Itiffe[= 
punffe ifrer biffDrifcf)en Silber; fie ffellten eß nur in bie Peri= 
pf>erie berfefben, erfäufernb, fülfenb, fdf)mücFenb, baf eß 
mandbmai auffriff roie ber Sf)or in ber griedp'fcben Sragobie. 
©o getreu aueb bie ©injelfiguren unb Äopfe in ben Solfß; 
gruppen ber a[fbeutfcf)en DTtaler auß bem £eben gegriffen, ja, 
off in ilfrer naturroücfifigen ©emeinfeif gerabeju oon ber 
©träfe aufgefefen finb, fo ^af boef) bie ©efamflfeit beß Soffeß 
oorroiegenb nur einen fppifi^en ©inn. em^elnen roeefifelfe 
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bie Sf)arafferiffif ber Äöpfe, im ganzen ffnb eß immer biefefben 
meberrf)emi'fdE)en, fränfiftfien unb fcf)roäbifif)en Sürger unb 
Säuern, bie auf ben Silbern ber meberrfjeimfifien, fränfifcf)en 
unb fcf)roäbifcf)en ©c^ufen in ffef)enben überlieferten formen 
roieberfef)ren." Sie f5reubß am Serben, an einer geroürjfen 
©afire f>affe Sarffellungen roie bie „ERaufenben Säuern" beß 
3Tteifferß 5- S. S., bie „©freifenben Säuern" Don Sei)am 

(154?) D^er „@f)e[icf)e Untreue" beß gfeid^en 3Iteifferß f)er= 
oorgerufen; baß £iebeß= unb @f)e[eben ber Säuern roar ja feit 
3Xeiff)arb Don 3?euenff)a[, ber Don if)nen immer roieber burcf)= 
geprügelt rourbe, ein beliebfeß £f)ema für ben ritterlichen unb 
bürgerlichen jpumor. 

2I3ährenb biefe öfteren Sarffellungen beß [änblicf)en £ebenß 
nur Derein^eff auffreten, bilbef ffch eine fpffematifche Sauern= 
malerei juerff in bem großen Sauernfanbe J^olfanb auß. Db= 
roohl eß borf ben ©fanbeßbünfel anberer £änber nicht gab, 
freute fid) baß behäbige Sürgerfum in feinem reinlichen ipeim 
botf) an ^er Serbheif unb Solpelhaffigfeif ber Sorfberoohner. 
Sie Sriebfebern jur fünfflerifchen Sehanbfung beß Sauern= 
ffanbeß roaren alfo bie gleichen roie in Seutfthfanb. Ser [eicht 
ironifche Son, ben Sürer mif feinen „Sanjenben Säuern" 
(1514) angefd)[agen hafte, ffingt unß auch auß ben Sifbern beß 
großen Sauern=Sreughel entgegen. jjn Einem ßapibarffif Don 
feltener 2Bud)f unb mif einer foloriftifchen Äraff, bie feine 
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3eu £an$ in öer 23auernffube. 
@emä[t>e Don 2fbcian Dan Ofiabe. 

Silber ben Beffen aller feiten anreil^f, er^älE)[f ^iefer 
Sreugf)e[ (1525—1569) baö nieberlänbifd[)e Solfeleben 
feiner Qeit. 3n berougfem ©egenfa^ jur 5Dr^eru'n9 ^er 

fRenaiffance, nur bas @b[e barjuffeUen, ma[f er baö fd)Ud)te 
aUfäg[id)e £eben unb Derffärff feine Serbf>eif noc^, inbem er 
parobierenb Derjerrf unb feiner ÜRDUumenfalfunff eine fari= 
fafuriffifdje Safiö gibf. 

Sie lt>DlIänbifcf)e DTtalerei bes 17. 5al)r^un^erfö i11 

einem feud)ten ^e\ä)e\\. über nid^f im ^eid)eu bes teid)lid) 
Dprf)anbenen ÜBaffers, fonbern beö 3{[fof)Dfe. ^potlanb mar 
baö erffe fanb, baß bie Siermirffc^affen emfüf)rfe; auc^ bie 
Sabafspfeife f)affe um 1600 borf ©ingang gefunben. 3I[ö 
rnillfommene dleufyeit begegnet fxe unö beöf>a[b fo aff auf ben 
Äneipenbübern. Sen EReigen ber ^ed)ev eröffnet (5ran0 

^afö, ber 3Tteiffer beö ßad^enö, ber unDerbeffer[icI>e ©äufer, 
©if)u[benmacf>er unb [eirfffmnige ®f)emann. Unter feiner 2In= 
[eifung unb, mie eö fd^einf, Don iE)m meiblid^ auögenü|f 
wäd)ft Ubriaen Sroumer auf, ein ffruppiger, ungemafdE)e= 
ner ©cfmapöbruber, ber nadjj einem abenteuerlichen £eben 
fchlie^Och uöllig im 2I[itDlE)D[ Derfumpff. 2Iber beibe maren 
geborene EJItaler, URaler auf 2Inf)ieb, bei benen jeber ©trief) 
fag, baju feinfmnige Sef)errfdE)er ber (5arbe. Sei beiben fjaf 
3fbriaen oan Dftabe gelernt. 3n großen Säuern^ 
mafer mug irgenbeine feefifche Sejiehung gu feinem ©toff 
£>orf)anben fein, bas Serfangen beö !f)ub[ifums nach Säuerns 
bifbern fann allein uidhf eine fofehe ©infühfung in bie 223elf 
bes Sorfeö hert)Drrufen. Sag fief) 2fbriaen, obmobf er mie 
fein Safer in ber ©fabf geboren mar, nach bem Sorfe Dffabe 
benannte, bemeiff, bag bie ^amifie ju biefem Sorfe in einem 
engeren Serhäffniö ffanb. DItif fiebeoofler ©infühfung 

fdhreifef Dffabe ben gangen Äreis bes bäuerfii^en Cebens aus. 
2fm erffen 2fbfdhnift feines Schaffens ffcllf er unter bem ©in= 
flug oon Jpafs unb Sroumer befonbers bas Serbe, ©rofesfe 
bar. Sa prügeln fidf) bie Säuern in einem biegten Änäuef auf 
bem Soben, ba geht es in ber ©dhenfe berb gu, unb SenuS be= 
nimmt fidf) babei nicht beffer afs Saccfms. Später befommen 
feine Silber einen fofiberen ©haraffer, unb er, ber eigentlich 
eine innerfidhe, fmnierenbe ERafur mar, ffellf nun mehr bas 
ffbuUifcbe bes bäuerlichen ^amilienfebenö bar: braoe ©hefeufc 
mit ihren ©progfingen oor bem Äamin, bie Sauernfamifie 
beim Sifdhgebef, bie Spinnerin oor ber Jpauöfüre, eine fänb= 
liehe Jpausmufif, fraufithe Uusfcbau aus ipausfüren unb 5en= 

ffern, einen geruhfamen ©fammfifch, bie Poefie ber Sorffcfwle 
unb anberes. ©ein Sruber 3faaf aber, bem nur eine £ebens= 
bauer Don 28 fjahren befefueben mar, malt mit mahrem 
Sienenfleige reigenbe EReifefgenen, befonbers bas ERaffen oor 
bem Sorfmirfshaus. 3111 901¾211 ‘ff £eben ber Säuern, 
mie es uns biefe Jpollänber barffellen, ein eroiger ©aus unb 
Sraus. deinem fällt es ein, bas fänbfidhe Soff einmal bei ber 
Slrbeif aufgufudhen unb ben ©rnff bes 2liferbaues barguffellen. 
Ser Segriff ber harten, aber fegnenben Urbeif iff noef) nidhf 
erfunben. Safür fcglägf in ben EERalern noch e'ne ffarfe fafi= 
rifdhe 2fber; bas plumpe, Sofpefhafte, Ungefdhfachfe in ben 
3ügen unb Seroegungen ihrer ERtobelle mirb abfid)tlid) ins 
©rofesfe oergerrf. Ser Son, ben ERubenS in feiner £ouDre= 
Äirmes für bie Sauernmaferei angefdhfagen, ffingf burdh bas 
gange Sarocf fort. 

Saoib Seniers iff im gleichen fjahre 1610 mie 2fbriaen 
oan Dffabe geboren unb roirffe unter bem gleichen ^eitQei^te. 
Slber gmifchen feinen Sauernbifbern unb benen Dffabes iff both 

X/13 445 

thyssenkrupp Corporate Archives



Saß Sorffeff. 
Oemälbe eon ßorneliö Sufacf. 

ein l^immefnjeifer Unferfcfyieb. Seniers mar ©ranbfefgneur, 
2Ifabemiebiueffor in Srüffel. @r malfe alles, maö einen gufen 
3lbfa| Derfpracl). ETtur rneil bie Sauernmalerei DJlobe mar, 
roibmefe er fidj il)r jeifmeife oljne innere Sejiel)ungen gum 
Sauernfum. ®r malf au(f> mä)t bie rollen ©efellen feiner 
Äollegen, fonbern fud^f fid) bie ^übfcE>effen Sauernburfd^en, 
bie fcbmucPffen Sirnen aus unb gibf il)nen ffäbfifc^e 2BDI)[= 
erjcgcnljeif. Sas Jöcrf, bas2ubmig XIV. nor einem 23auern= 
bilb Feniers fpradl): «Otez-moi ces magots!» („2uf mir 
biefe tjäglid^en 2Iffen meg!"), mar eigentlich unberechtigt. 
Sas ERafofo mit feiner ariffofrafifchen Sominanfe fann aller; 
bings mit bem Sauernfum nichts anfangen. „Ser Sauer 
mirb im ©lenb unb in ber tiefften ©rniebrigung gehalten", 
fagf Mu'rabeau, „Don Dliännern, bie nichts meniger als un= 
menfchlidh fmb, bie aber, befonbers in ben abligen Äreifen, bas 
Sorurfeil haben, ba^ er ju einer ganj anberen 3lrf Don 2öefen 
gehört." ERur roas ju feiner fdhmülen ©innlidhfeif pa^f, greift 
biefes herau0- ®a iff DDr allem ber ©dhäfer, ben es 
mit einer falfdhen ©mpfinbfamPeif ausffaffef. fpn nerfehmie; 
genen ©arten errichtet ber 2Ibel auch SurDeilen ERleiereien, bie 
äußerlich ben EBorbilbern bes Sorfcs getreu nadhgebilbef finb. 
fjm Jjnnern aber ftrohen fie Den raffiniertem ßupus, unb bie 
Säuern unb Säuerinnen, bie fiel) hier galant unterhalten, fehen 
in bem bäuerlidhen DIcilieu nur einen pifanfen ©egenfatj ju ber 
gepflegten Äulfur ber Salons. 

fjn Seuffchlanb bringt juerff bie ßiferafur ben Säuern ben 
©ebilbefen näher, ^»ageborn, ©ellerf, Cidhfroer führen ihn in 
bie Stabt ein. Ser Jpain gibf if)m einen [prifdhen 3ug unb 
bichfef Cieber für ihn. 3uffus ERtöfer mirb jum erffen großen 
Serfedhfer bes Sauernfums. EVcif ^»ebel beginnt aud) bie 
Spradhe bes Säuern liferafurfähig ju roerben. Sie groge 
2öanblung in ber ERlalerei oolljiehf fidh mährenb ber ERoman= 
fif. 2Benn ber Sauer audh bei ©i^enborflf unb EXRoril oon 
Sdhtoinb noch als „Änollfinf" erfdheinf, fo befeelen ihn 
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Schtoinb unb ERidhfer both jum erffenmal mit jarferen 
ERegungen. ERidhfer hat bas länblidhe ßeben off als fgllufdafor 
bargeffellf; feine tiefe Siebe $ur ERafur unb fein Sinn für bas 
fjbpllifdje laffen ihn aber auch in felbffänbigen ©emälben unb 
Zeichnungen länbliche ©effalfen unb Svenen aufgreifen unb 
mit ber ganzen EPoefie feines reichen ©emüfes oergolben. Sas 
Serbe, ERealiffifdhe roirb babei ausgefd)alfef; es finb lauter 
liebensroürbige, manierliche Sanbleufe unb Sauernünber, bie 
er uns bei ber 2lrbeif ober in gehobener gri^abenb; unb 
^eiertagsffimmung Oorführf. Somit befreit bie ERomanfiP bas 
Sauernfum Don bem glcidm bes Sächerlichen, ben ihm bas 
ältere Sürgerfum angefmngf hat, unb arbeitet ber mobernen 
fachlichen Sehanblung Dar. Ser Llmfchtoung iff fo ffarf, bajj 
er bei ben Silbern oon Submig Änaus, ber um 1870 als 
Sauernmaler berühmt mar, ins Südliche oerfällf. Ser 2luf; 
faffung unb Äompofitionsmeife Don Änaus ffehf auch ^er 

ßchroeijer Senjamin Saufier (182g—1898) nahe. @r hat 
befonbers bas alemamnfdhe unb elfäffifche Sanbleben geliebt 
unb im ©eiffe ber Süffelborfer ERcalerfchule, aus ber er her= 
oorging, behanbelf. 3U feinen beffen Silbern gehören „@rffe 
Sanjffunbe", „©in Zmedeffen auf bem Canbe", „Sanjfaal in 
einem fd)roäbifd;cn Sorfe", „Sanjpaufe", „ßcf)matter fleter" 
unb oor allem bas „Segräbnis auf bem Canbe". 2ludh Sau= 
tiers Säuern haben bei aller ERafurfreue bodf efmas ©onnfäg= 
liches unb Siebensmürbiges. 

Sag man auch in gfmdmdh unferbeffen bie ©eele bes 
Säuern enfbeepf hoffe, jeigen bie EMrbeifen oon fjule0 Sr et on 
(1827—0906) unb fjule0 Saffien ßepage. Srefon fdhil= 
berf bas Sauernleben bes Slrfois unb ber Srefagne. ©r \)at 
uns in feiner „Benediction des bles" eine ©rnfepro^effion 
in ffarfen malerifchen älfjenfen erzählt, ©rgreifenb fhilberf 
er bie tiefe 2iebe bes Säuern gur DIcuffer ©rbe unb feine 
religiöfe fjnbrunff Oor bem fegenbringenben 2IUerhei[igffen. 
Sas Silb, bas 1857 ausgeffellf unb oom ©faafe angePauff 
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2Iu3jal^[ung bes SBDd^enic'hnee. 
©cmölbe Den £eon 2’^iermife (Musee du Louvre, Periö). 

tüurbe, roar fein erffer grpger (Srfolg. fjn ^er /,-§rim!ef)r Dom 
5elbe"(i867)/ ben „Äaufoffelfeferinnen" (1868^, ber „jungen 
Äut)lE)irfin", in Sarffcllungen Don (5d)niffern unb ©d^niffe: 
rinnen mifd^f fid) ber Suff ber gelber mif ber forgfälfigen 
2Iufmacf)ung beö Sffelierö. (Sine fel)r fgmpaff)if(ge @rfdi)einung 
iff ber £off)ringer Jjuleö Safficn ßepage. 51111 urngibf bie 
©[oriole beß frühen Sobeö. 5111 SrieblEjof feines Jpeimafborfeß 
SamoiUerß fanb er unfer bem gleichen atfen Slpfelbaum, unfer 
bem fein ©ropoafer unb fein 23afer rufjen, bie [e|fe [Xul)e; 
ffäffe. @r ffarb einen 3Iconaf naef) feiner [e|fen Ciebe, feiner 
begabfen ©df)ij[erin 3Iiarie Saßfirffd^eff („SagebüdEjer"!), an 
ber gleidftcn Äranf£)eif roie fie, ber ©dbroinbfudE)f. Unfer 
feinen 2Irme[euf= unb Sauernbifbern, bie bei [»aarfefjarfer Se= 
obad^fung [Rafuralißmuß unb oerflärenbe Poeffe in eigen: 
arfiger 223eife oereinigen, ragen befonberß bie „ßiebe auf bem 
ßanbe" unb „Sie Jpeuernfe" E)eroor. 

2[[[e bisherigen Sarffeller bes Sauernfumß fyatten bie 
2öucf)f feiner ßeibeu, inßbefonbere baß fd^roere SIrbeifen im 
gtühenben ©onnenbranb, niemals am eigenen ßeibe erfahren. 

Sie Jpeuernfe. 
©emälbe Don Saffim fiepage (Musöe de Luxembourg, Paria). 
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ZBas ber 35aucr an harfer 2Irbeif, ber 2Bifferung fdhu|[oß 
preisgegeben, [eiffen mug, bas Eonnfe nur einer fehifbern, ber 
febbff bas ©djmerjen bes [Hüifens unb ber ©lieber gefühff, ber 
felbff in oerfengenber ®[uf fidE) feufjenb ben ©dhroeig oon ber 
©firne geroifdhf haffr. Sas roar Jjean grangois DliiUef. 
Ser Scben feines ^eimafborfeß ©rudhp iff fo Earg, bag er bie 
DItühe bes 2nbaus Eaum oergitf. „Jjdh fehe fehr rooh[ bie 
©frahlenEroncn bes ßöroenjahns unb bie ©onne, bie bahinfen 
roeif jenfeifs bes ßanbes ihre JperrfidhEeif in bie SBoIEen aus= 
ffrahlf. 2[ber ich fehe aui:^ in ber bampfenben ©bene bie 
pflügenben EPferbe urb an einem ffeinigen £)rf einen oollig ab: 

Sie 2erche. 
©emälbe Don Srefon. 
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ge!E)e£fen DTlenfd^en, beffen 
Äern^en man ben ganzen Xag 
gehört l)at unb ber fi'c^ einen 
StugenblidE aufjurid^fen fudjf, 
um 2Ifem ju t)Dlen." Siefe 
2Borfe auö einem feiner Sriefe 
büben ben ßcf)[üffe[ju feinem 
gangen 2Berfe. 

S^ticftf ben feiernben ßalom 
bauern, mie ii>n uns ©efregger 
Dorfü^rf, fonbern ben edffen, 
abgeracferfen Säuern, ber 
unter einem unbarmherzigen 
^immel, ein ©Haue ber 2lr= 
beit, fein Srof fauer bem 
Soben abringf, f)at un0 

Mullet DDII tiefen DMifgefühls 
mit feinen früheren ©fanbes= 
genoffen oorgeftellt. Mlillefs 
Serbienff iff eö, ben Säuern 
bei ber llrbeif aufgefucbf unb 
für alle fpäferen Mtaler enf= 
becff gu ha&ra. DXachbem er 
i£)n beim ©äen, JpadEen, 
©raben, pflügen, ©d)tneine= 
fd^ladhten gemalt i>atte, mim; 
melt es in ber Mcalerei Don 
©ämännern, Pflügern unb 
@cl)iüffeni. 2lber ffe unter; 
fcl)eiben fich baburcb uon 
il>rem Sorbilbe, bag DTlillef 
als Sauer jeben ipanbgriff 
burch unb burdf) Eennf, mäh; 
renb man ben anberen Säuern; 
bilbern off genug anmerff, bag fie ein ©fäbfer gemalt hat- 
©ein „Äomfchminger" (1848) iff baS .Mianifeff feiner Säuern; 
malerei. Dieben ©eganfini i>at er bie ^>erbe am fchünffen 
gemalt, ©rgeben in ihr ©cfüiffal, fudhen feine „ylfyenhfe-- 
rinnen" mühfam ifr Srof. Hilles, mas man burdh bie Raffung 
an ©eelenuorgängen ausbrücEen fann, gibt fein „Hlngelus". 
Sei ifm unb ben „Ührrnleferinnen" ruht amf) in ber Sefanb; 
lung bes Siebtes unb ber ^arbe ein groger ©eil bes übermäb 
figenben ©inbrutfs. fjn beiben Silbern mirb Mullet ferner 
gum ©rünber bes „paysage intime", ^ör ilm iff bieSanbfchaff 

nicht uamMten; 
fdhen gu fren= 
ncn; er fühlte 
beibe als unloS= 
bares ©anges. 
„3dh mill, bag 
meine ©effalfen 
efmas3mingen; 
bes, Dlofmenbi; 
ges ha&m, bag 
fie mit bem So= 
ben Dermacffen 
fdheinen", be; 
Eennf er einmal. 
Sas bebaute, 
bemohnfe,meife 
Sanb iff fein 
©fimmungsge; 
bief. ©S iff bei 
ifm Dan Sicff 
erfüllt; bie 
guren aber fegen 

©er ©ämann. fidh bunEle 
3tat>ierung son §. DEIitlet. DTiaffen bage= 

Ser ©ä m ann. 
©emälbe Don 3- S- 

gen ab. ©aburcf) erhalten fie 
efmas Mlonumenfales. 

HBefensuerroanbf mit Mcil; 
let iff ©on ff ant in DJceu; 
nier,ber groge Serherrlicher 
aller, bie bas Srof ber 
©cfmergen effen. Hlucf ihn 
hat bas Sanbleben off be= 
fcl>äffigf. ©chon 1863 malt 
er gemeinfam mit bem ©ier; 
maler Serroee ©rappiffen 
bei ber gelbarbeif, 1878 folgt 
bas Silb „©pifobe aus bem 
SauernEriege", i8gx unbi8g3 
„0er Muiher", i8g3 „Ser 
©ämann" bes Sotanifchen 
©arfens in Srüffel, i8g5 
„Sie ©rnfe", i8g6 „Ser 
Pflüger" (Srongeffafue), 1 goo 
„Ser Miäher"(Sronge), bann 
„Sie©chDlIe"unbmieber „Sie 
©rnfe". Sie Surchbilbung 
ber Äcrperformen unb ber 
Raffung, bie ©runblage Don 
DTieuniers Äunff, fpielf auch 
bei feinen reifffen Sarffel; 
lungen bäuerlicher ©effalfen 
bie Jpaupfrolie. HSährenb er 
in feinen Sergarbeifern aus= 
gemergelte, Don ber Hlrbeif 
uergehrfe ©effalfen gibt, ffellf 
er in ber „©rnfe" Mbänner 
unb grauen Don roahrhaff 
Elaffifchem Äörperbau h'n- 

©ein gemalfiges „SenEmal ber Hlrbeif" bact)fe er crff mit 
bem ©ämann gu Erönen. fjn ber ^aupfgruppe, bie mehrere 
Seränberungen burchmachfe, mcrbcu fchlieglich ber griebe unb 
bie gruchfbarEeif bas enffcbeibenbe McofiD. ©ine Eräffige 
Säuerin hülf ihr Äinb an bie Sruff, ber Miami erntet. Sie 
furchtbare ^»ige, unter ber bas frangofifcbe SauenmoIE gu 
leiben haf/ follte bei ber ©rnfe guerff bie ©runbibee roerben; 
alles follte fföhnen unter ipr, bie ipaupffigur oergroeifelf, faff 
brohenb gum brennenben äpimmel blidEen. ©ann milberf er 
bie gaffung unb gibt in ber ©arbenbinberin eine feiner anmu; 
figffen grauen; 
geffalfen. ©in 
©ämann ffef)f 
heute als Mlif= 
telfigur uor bem 
SenEmal ber 
Hlrbcif.gaffDÖl; 
lig unbeEleibef, 
ein Hlfhlef mit 

pradhftmller 
MiusEulafur, 

mirb er gum 
©pmbol. @r iff 
nicht mehr ein 

©ämann 
fählechtbin, fon= 
bern jener, ber 
ben ©amen für 
eine glüdEIichere 
3uEunff ber 
MTenfchheif GUS= 
ff reut. — 
2luf einem gang Ser ©ämann. 

anberen 2öege ®emäl&e nad) Dltilkf ei>n 33. san @og^. 
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SorfpDlitifer. 
©emättie t>on 2B. ßeibt. 

fommf 2öiII)e[m ßeibl jur Sauernmalerei. 21udE) er iff 
Sfäbfer, beu (5olE)n beö feinfinnigen, jarfen Äölner 
Somf'npellmeifferö. Sie gelbarbeif iff if)m fremb; er ma[f 
be0f)alb bie Säuern unb Säuerinnen nic^f bei ber ülrbeif, 
fonbern in befif)au[id^er Smutje. 2Bir fönnen ßeiblö 0famm= 
bäum nur bis ju beu ®ro^eIfern Derfolgeu; bie roareu 
©fäbfer. 2Iber es iff jmeifelfos, ba^ bas ©efdE)[ecf)f früher 
fief im Sauernfum Derrourjelf mar. Sie fd^roeigfame 
Süd^figfeif bes Preußen, ber fein ßebeu fang nur Äötner 
Siaieff fpradE), gemann if)m bie ^erjeu ber Derfd^bffenen 
Sergbauern. 223ie eng er innerlid^ mif bern Sauernfum 
Derjaf)nf mar, jeigf ber ßfo^feufjer, ben er aff in ©funben 
ber DTiebcrgcfrbingenbeif ausfficf: „@S iff eine ßcfyanbc, ba|3 

ein DJfann mif fafcFyer Äraff mie idf) eine fo feine SIrbeif freibf; 
mas fönnfe icb ais Sauer feiffen!" Siagrapf)ifcf)en Sf>araffcr 
I>af fein „Ungleiches Paar". @s ffellf einen älferen Sifdber 
unb Ceibls einzige Siebe bar — bie üßirfsrcfl Don ©cbonborf. 
©ein populärffes 2BerJ finb bie „Sorfpolififer". 2luf fie 
legfe er felbff ben greifen 2Berf. Sas Silb iff in ber Saf eine 
älrbeifsleiffung erffen langes. „Utocf) nie fa^ iä) ihn fD 

arbeifen", ergähff fein 5min^ Slnfon 5reil)err DDn Perfall. 
„®r fprach fein 2Borf, feine männlichen 3^9e tnaren ffefs in 
Doller ©pannung, bie berbe ©dhmiebefauff führfe mif einer 
berounbernsmerfen ^art^eit ben feinen Pinfel. @r malfe nichf 
eine 5igur nac^ ^er anberen unb fomponierfe bann; bie gange 
@efellfcf)aff mupfe Don älnfang bis gum @nbe in ihrer ©feb 
lung bleiben." 3rn 5rühial>r mürbe bas Silb begonnen; 
im Segember mürbe es in DTcündhen ausgeffellf. Ser (grfolg 
blieb nafürlirf) aus. „@r Dergieh es feinem Saferlanbe nie, 
bap er ficb feinen Dlufm in ^raufreich fm^11 muffe", ergählf 
Perfall, fjn einem Sriefe an bie DKuffer febreibf er: „OTccin 
Silb ffellf fünf Säuern bar, bie in einer Sauernffube bie 

X/17 

Äöpfe gufammenffecFen, Dermuflidh roegen einer ©emeinbe= 
faefe, meil einer ein ©fücf Papier, melcf)es ausfiehf mie ein 
alfer Äafaffer, in ber p>anb hätf. @S finb mirflidhc Säuern, 
meil ich fie alle moglichff freu nadl) ber UXafur male, auch 
Sauernffube iff eine foldfe, meil ich bas Silb in berfelben male; 
gum (^enffer hinaus fiehf man noch ein ©fücf Dom ülmmerfee." 
Sas Silb Dereinigf bie p)aupfperfonen bes Sorfes. Sie 
DItiffellinie feilf bie gange Äompofifion in gmei ©nippen. fjn 

ber einen bilbef ber Sorlefer ben DIciffelpunff. ©ein linfer 
Machbar horf eifrig gu. Sie eine p»anb legf er auf ben ©forf, 
um bamif eine ©fü|e für bas 5tinn gu befommen; mif feinen 
eigenen 2lugen mill er Derfolgen, mas ba gefdhrieben ffehf- 
Ser redhfe jtadhbar, ber 2Birf, folgf gleichfalls ber Sorlefung, 
menu auch mebf rnif berfelben Teilnahme. Safür iff brüben 
einer gang Dhr. Dbroohl er ein fehr pfiffiges ©efidhf fyat, 
bebeufef für ihn bie geiffige Slrbeif eine erfidhfliche Slnffrem 
gung. @r neigf ficb babei ffarf Dor, ffii^f bie güfe mif beu 
Sailen auf beu Soben, Derfdhräuff bie ^)äube unb brehf, mie 
bas bie Säuern off fun, bie Säumen umemanber. Sie ©adhe 
erfdheinf ihm Don hbib)ffer 2Bichfigfeif. ©ein DTacbbar i)f 
ebenfalls DÖllig fongenfrierf. DTuf hnlb gefenffen ßibern febaut 
er febarf auf bas Papier. Sas harfe ©efichf iff unberoegf, bie 
©effalf gerabe aufgendE)fef, bie ^änbe übereinanbergelegf, 
ruhen feff auf bem ©focE. Ulichf nur an Sermögen, aueb an 
Ä'lugheif unb ©rfabrung überragf er alle im Sorfe. @r iff bie 
Jpaupfperfon bes Silbes; bas geigf fcfmn fein pia§. 2öas er 
nach ber Serlefung fagen roirb, bas merben alle als bas Duch= 
fige anerfennen. ©ine Unfumme fortroährenber febarfer 
Seobadhfungen unb müheDolIer ©fubien ffecEf in bem Silbe. 

2llles, mas ihm an Salenf Derliehen mar, haf 2eibl gu= 
fammengerafff in bem Silbe: „grauen in ber Äirche". 
2Bährenb er noch baran malfe, famen ein paar Säuern herein 
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unb faf)en ilE)m ju. Sief ergriffen falfefen fie bie ^)änbe, unb 
einer fagfe: „Saß iff 3Tleifferarbeif." MIeI>r nod) alö bie 
Seuffdfjen, bei benen fiel) E)ä0ndE)er DTeib enfroiife[fe, roaren 
bie Jfanjofen übermälfigf Don fo monumenfaier Äunff. 3I[ß 
baß Silb im 3Ttai 1883 in ber Galerie Petit roä^renb ber 
Parifer ^fafernafionalen Slußffellung gezeigt rourbe, fdE)rieb bie 
Gazette des Beaux-Arts: „Saß iff nirbf mel>r DJiaierei! 
Ser ©d^rei iff fo ffarf, ba^ baß @efüf)[ ber Serrunberung bie 
Sefc^auer mif forfrei^f." ©elfen t>af aber auc^ ein JReiffer 
fo l)arf unb faff übermenfdflid) mif feinem ©foff gerungen, 
ßeibl toar mif bem Pfarrer Slanf Don Serbling bei IRofen^ 
f)eim befreunbef. Saburd) genog er ben felrenen Sorjug, 
in ber Äird^e felbff malen ju bürfen. Sie greunbftfmff beß 
©eelforgerß übermanb aud) baß DTiigfrauen ber Seoölferung 
gegen ben Preußen. Srei Dolle fjafre l)af ßeibl, auef) in ber 
bifferffen Äälfe, baran gearbeifef. ülllerlei ©d^roierigfeifen 
bro^fen, bie Slrbeif laljmjulegen. Ser Eunfffinnige Pfarrer 
ffarb halb, fein dtadEjfolger benahm fid^ gegen ßeibl alß auß= 
gefprod^ener Äunfffeinb; bie Seoölferung feinbefe bie Ditobelle 
an, roeil fie il>nen ben Serbienff nid^f gönnfe. @nbe DEfober 
1881 toar baß ©emälbe Dollenbef. Sro| peinlicher ©e[b= 
Derlegenf)eifen nal>m ßeibl Eeineß ber Dielen ©ebofe an. ©r 
meinfe, baß Silb mürbe vielleicht noch einmal mif 50000 
©ulben befahlt, unb baß iff nadl) jmangig ffnh1'611 auc^ ein= 

gefroffen. Sie inneren ©cf>roierigEeifen lagen junächff barin, 
brei jrauen, bie in gänjIidE) nüthferner Umgebung fid) in ber 
gleichen ©ifuafion befinben, fo ju d)araEferifieren, bag jebe 
bie IlufmerffamEeif an fich feffelfe. ßeibl hat bieß burd» ben 
©egenfah beß Illferß erreidlff. DIlif ber Umftchf beß grogen 
DUeifferß roerben bie ßidhfmerfe Derfeilf. Sie Sehanblung ber 
Jpauf unb ber jpanbe jeigf baß mmufiöfe ©ingefen auf bie 
Elcinffen Sefailß. 

^ranj Sefregger mar nur neun 3at)re älfer unb ffarb 
21 3af)re fpäfer alß ßeibl. Unb boeb Eommf er unß neben bem 
Äöfner anfiquierf Dor. IBährenb mir heufe nad> 50 fahren nodb 
ßeiblß Silber mif ©Emfurdd unb ©enug befrachten, mufef unß 
bie Sauernmalerei Sefreggerß roie ein ©alon Don 1870 an. 

Sefreggcrß Silber finb Dualifäfßleiffungen, mif ber mannen 
ipeimafliebe beß Sirolerß gemalf, bobenffänbige Äunff. ©eine 
©injelbilber roerben immer ihren IBerf behalfen. Jjn feinen 
Äompoftfionen aber ffeefen fo Diel ungefunbe SheafraliE unb 
fenfimenfaleß Salden, bag man fyeute unangenehm berührt 
roirb. @ß mar ein UnglüdE, bag er mif feiner urroüchfigen 
Äraff in bie unmahre ©chule Pilofpß geriet. 21m erfreulichffen 
mirEen feine ^»ifforienbilber „Saß legfe Ilufgebof" unb ,,^eim= 
Eehr ber ©ieger". 

Jjn ber engen Serbunbenheif mif ber ßanbfcbaff jeigf ficb 
©ioDanni ©eganfini (1858—1899) mif DItillef oermanbf. 
2Bie ein DItpffiEer Dor ben 211farfifdt, fo friff er morgenß fief 
anbefenb Dor bie dtafur. „3ch beraufd)e mich an biefer ßiebe, 
bie niemalß fäffigf, neige mich jur ©rbe unb Eüffe bie @raß= 
halme, bie Slumen, mährenb hoch oben im Jpimmelßblau bie 
ßerchen trillern, fjch bürffe, D ©rbe, unb hiugeneigf ju beinen 
reinffen unb emigffen Suellen frinEe ich, frinEe Don beinern 
Slufe, o ©rbe, baß Stuf Don meinem Slufe iff." ^h171 tfaf 
alleß fyiliQ, maß mif ber dlafur ^ufammenhing: bie Pflanje, 
baß Sier unb ber ©ämann. 3n feinen „3mei DItüffern" Elingf 
baß UrDerbunbene alleß ©efchaffenen unb ©d)affenben Doll 
Eoßmifdher ©rhabenheif. 2Bo er ßanbleufe mif ihren Sieren 
jufammcnffellf, jeigf er, bag Eeiner Dor unb nach ihm fith mif 
foldher ßiebe in bie fchlichfe Pfpchologie beß Säuern unb feiner 
helfenben 21rbeifßgenoffen DerfenEf haf- ©ein fein burdEv 
gearbeifefeß Silb „Saß Pflügen" iff baß unerreichbare 23or= 
bilb für alle „Pflüger" ber DTtobernen gemorben. 2Euß ber 
©dhar ber jüngeren Äünffler, melche bem Sauernfum DJlofiDe 
entnommen ha&en' fei ©cbmarjmälber Sn’h Sohle 
heraußgegriffen. 2Iudh in feinen &bern flog edhfeß, eigenfmni= 
geß Sauernbluf. Ser Sauer unb fein fchroereß 9?og, nafu= 
raliffifd) erfagf mie in feiner ErafffdErönen „Ilbenbanbachf", 
erfüllten feine fchauenßfrohe ©eele mif ffarEem fjnfereffe. Saß 
©dhmarjmalbhauß unb feine Semohner haf ßubroig Shorn a 
(geboren 183g in bem ©dhmarjroaEbborfe Sernau) mif ber 
ipm eigenen j^dnhdf bargeffellf. ©ein „Silbniß eineß Säuern" 
iff ber abgeElärfeffe SauernEopf, ben unß bie Äunff erhalten haf. 

Saß Pflügen. 
©cmälfce t>on ©. ©eganfini. 
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Sauer 

a uö ber 

©c^tpalm. £enbt>ai=St offen. 

Son (Srna Cen 

[leß Safein iff formgeroorbener älusbrucF für ben ^UTifen, 
ber Geben f)ei^f. 

@cf)fe tüädf>ff auö bem Gebenbigen, bem @inf)eif[idf)en 
aller Äräffe, unbetaugf unb unfc^ulbig. @ö I>af !|)l)pfiognD= 
mie, es iff anfcf)aulicf). iff lirfunbe. 

Sas DGrtenfd^engefic^f iff ber ffärfffe Srennpunff alleö beffen, 
roaö je auf ber @rbe roar unb fein mirb. 

jjn il>m iff bas Sier; off fo beuflicl» an ber Dberflädfe, baj3 
es als 3lbler, Coroe, 5UCI0/ @ibed^fe, erfannf roerben fann. 

3n il)m friff audf bie ^Pflanje l^erDor, ba, roo bie Sluffräffe 
noef) fc^lummern ober fanffer pulfen. ©s gibf blumenl>affe 
DHenfe^engefd^öpfe. 

Sas DTtineralreid^ inirb im 2llfersgefid^f offenbar, bas im 
Fnappen ©inn bes 2öorfes langfam oerffeinerf, ef)e es juruif= 
genommen roirb in ben ©c^o0 ber ©rbe. 

X/19 

oai = ©i reffen. 

fjm @efidE>f bes unbemu^fen, fppifcf)en SXRenfc^en roalfef bid 
ITlafur, unb erff mif bem ©rfd^einen bes ©eiffigen roirb bas 
menfdf)[idE)e 2lnfli0 grunbanbers. @s fängf an, feine ©ic^er; 
l)eif ju oerlieren. 

3Hif bem Setouffftoerben Fommf bas menfcF)[ic0e j5ür=roal)r: 
halfen hinein un& die rein nafür[id)en 2lbläufe. Sas 
©eiffige mill fdbroer bie Sinbung mif ber DTafur eingel)en. Dl)ne 
ITtafur aber iff Feine edf)fe ©effalfung möglich. Unb fo Fommf 
es, ba0 bas ©efidbf bes betougfen 3Ttenfcf)en nicF>f biefelbe 
überjeugenbe Äraff fyat wie bas bes nafürlich unbemufjfen. 

Äommf bann nodh bie 2BilIFür burdh angelebfe, geFünffelfe, 
oon au0en fyev aufgefe^fe Cebensmanier l)'11?11/ fD wirb ber 
2lusbrucF uned^f unb roefenlofe URasFe. Sie Ölafur läfjf nicl)f 
mif fleh han^efn/ f>e fftaff harf, am unbarmherjigffen ba, roo 
man fie nichf mehr enfbef)rf. 
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(äö iff bas 23erf)ängni0 beö mobernen Dllenfc^en, befonbers 
beö in ber ßfabf [ebenben, ba0 er mel>r Don au0en I)er, aFö 
Don innen f)eran0 gelebf roirb. ber ©eiff iff es, fonbern 
meiffens einfeifige fjnfelligenj, bie ben ^aupfpta^ in biefem 
©efid^f emnimrnf, umgeben Don ben medE)fe[nben ©infags= 
göffern fünfflic^er SenF= unb ©mpfmbungsmoben. Ser 2Ius= 
brutf iff bejenfraiifierf, er iff nid>f ganj, roeil er Df>ne ben 
(SdfjmerpunFf bes 2Befenf)affen iff. ©elfen finbef man geiffige 
Mlenfd^en, in benen bas gro^e 2Bunber ber ©in^eif Don ©eiff 
unb 3tafur fidE» DoIIjogen f)äffe. Unb bod^ iff es ber einzig 
mogfid^e 2Beg, um £u einem f)DlE)eren 3Renfif)enfum ju ge= 
fangen. 

Ser ffäbfifd)e 3Itenfdf) f)af ben ffltufferboben nafürficfjer 
2ebensuerf)ä[fniffe aufgegeben, ©ein einzig Seffänbiges iff 
ber 2Becf)fe[ äußerer unb innerer ©inbrücSe, ber jum Übermag 
an Sefaffung mirb. fTticgfs Fann maf)r^aff aufgenommen 
roerben, es bleiben nur ffüdffige Dberfläcgenberüfjrungen, bie 
nirbf jum ÜBefensbeffanbfeif Friffaflifteren Formen. Sas beuf= 
ficf)ffe $eid)en auf biefem @effdE)f iff ber DJbangef an 3eif- 21tls 
©eefenFräffe, nacFf unb bfog aus ben fegfen fHeferoen geriffen, 
fmb überanffrengf, aufgeregf, unb es gibf SeoofFerungS; 

fr^id^fen, in benen fie jermürbf unb erfofd^en erfdE)emen. @s 
iff mie ein Ssfä, an bem Raubbau gefrieben mürbe; alle Sfrbeif, 
affe ßeiffung iff bie faff immer einfeifige ünffrengung beffimm= 
fer Äräffe, mäf)renb alles anbere oerFümmerf. Sem Farm aud) 
ber ßporf nidE)f abf)e[fen, ber fefbff aud^ mef>r ober rninber 
f)Dc^gefcf)raubfe £eiffung, EReFprb, 2Beffbemerb bebeufef. ©s 
iff, afs ob in ßfeigerung unb Überffeigerung ber ©fabfrnenfcf) 
ju allem Farne, nur nirbf ju fid) fefbff. ®r meig alles, mas 
augcrl^afb biefes ©efbff gefdE)ief)f; unb fo iff er immer auger 
fidf), nie in fidf). Sas giff md)t nur Don ber arbeifenben Se= 
oofFerung, beren ©emeinfdfraff bie Drganifafion iff, fonbern 
audj oon anberen ©df)idf)fen, bie roeniger ben fobfid^ medf)a= 
nifcfien 2Infrieben bes ffäbfifcFren ßebens ausgefegf frnb. Sem 
ungeheuren SBerbraudf) an fTteroenFräffen ffef)f nid^f ber nafür= 
fidge 3Iusgfeidf) enfgegen, unb bas 2eben, bem bas DXafürfiche 
fremb mürbe, iff mel)r unb mef>r auf FünffficFie nu= 
gemiefen. 

3Itan Fönnfe mof)! fagen: ber ©fabfmenfdf) l)af bas fragifcf)e 
©efidf)f unferer Qeit: ©S iff m’dE)f mef)r unb noch nidf)f. 

®s iff fd^mer §u fagen, mo unb mie ein gangbarer 2öeg 
gefunben merben foff aus ber löirrnis einer 3eif, bie nun aurf) 

(S. £cnf)t)ais©iriJfen. 

Sauer 

aus 

2BafberF. 
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ällfe grau 

auö &em 

2B e ff e r ro a [ b. 

mif \l)ven 9X6fen beuflid^ erEennbar übergreiff auf beu 
DTtenfd^en, ber bisher feine nafür[idf)en £ebenöDeul)ä[fniffe 
bert)af)ren fonnfe. 

Ser ^SoIEörnenfc^, ber mif allem, maö er iff unb befi^f, ber 
STafur na^effeE>f, l)at nocf) bas wal)te, biö in ben ©runb beö 
2öefena ed)fe ©eftcfjf. @r felbff, feine 2ebensf)alfung l>af 
'Ptjgfiognüinie, bie in gang anberer unb fief übergeugenber 
IBeife Dom Safein rebef. ipier gitf ein ©migeö, baö nai^ nid)f 
bemufjf in bie IBelfaEfion fraf, um uon if)ren ilBerfungen enf= 
roerfef gu fein. 

2Ber roei^ ea, mie fange nadf) mir ein 23D[E in biefem ©inne 
f)aben. Senn DIEenfd^enfcf)idEfa[ iff eö, Dom Saum ber ®r= 
Eennfniö gu effen unb fdjufbig gu roerben. 

llnfer bem Segriff SofE fäuff bie uerfcfuebenffe Sorffellung, 
efma im pofififcfjen, pf)i[afDpf)ifc^en, eff)ifd^en Sinne. 

^ier iff einfach an ben ©egenfa^ Don £anb gu ©fabf gebadf)f 
marben. DTfan fagf ffanbaofE unb ©fabfbeüöfEerung, mas baa 
©emeinfe frifff. 

SoIE iff eine einf)eif[irf)e nafürlid^e £ebenögememfcf)aff, mif 
affen 2Burgefn im Soben einer £anbfcf)aff oeranEerf. ©0 iff 
ein ©inmafigeö an 2öefenf)eif, bie, fo einfad^ organifc^ fie iff, 
bennocfi einem rafcf)en, Dberffädf)Iicf)en Serffefjenmoffen nid^f 
gugängfid^ mirb. Saß merEf jeber, ber uerfud^f f>af, über bie 
©Dmmerfrifcfien=3e,ne f)inauö ficf) mif £anb unb Ceufen gu 
Derffänbigen. @r frifff ba auf einen 2öiberffanb, ein fjrgeiI&= 
efroas, bas fidf) ber allgemeinen SerEefjrsformef enfgief)f unb 

erff fangfam feine 3ufarnlnenE)änge offenbarf. Sag ffarE au0= 
geprägfe bäuerliche 'Mti^frauen gegen affes grembe iff nur 
burdh ©fefigfeif unb (Einfühlung gu gerffreuen. Linb aucf) bann 
bauerf eß geraume ^eit, biß man Sebeufung unb ©inn einer 
©effe, eineß 2IußbrudEeß Derffe^f. 

Senn eß iff mie ein unfidE)fbareß ©efe|, baß über einer ©e= 
meinfd)aff, mie gamifie, Sorf, unb nod) umfaffenber über bem 
©angen eineß SofEßffammeß fd)tveht- 2Bof)[ iff biefe £ebenß= 
forme! tmn ^)auß gu Jpauß, oon £)rf gu Srf grabroeife Der: 
fdfneben, unb bodf) iff ein ©emeinfameß ba, baß ficf) in Raffung, 
DIfiene, ©ebärbe, ©precf)meife Eunbgibf unb gufammen eine 
2fußbrudEßfpradf)e rebef, an ber Canbßfeufe in ber grembe ficf) 
erEennen. 

Unb jebe ßanbfdf)aff geifigf eine anbere ßebenßform mif 
anberen 3Itenfcf)en, anberen ©ebräudhen, anberer 2Beffein= 
ffeffung, eigener 3frf, fidf) bie Raufer gu bauen. 

ÜBaß aber affen gemeinfam iff unb baß SofE Dom ©fabf= 
menfd£)en grunbfähfidf) unferfdheibef, iff bie .fjeimaf auf ber 
©df)D[fe, mif ber affe 2ebenßDerf)äIfmffe, affe £iebe, affe 3beaIe 

Derbunben finb. ^»ier iff bie 2Beff, fyev iff £eben unb 2Bacf)ß= 
fum. Ser Soben iff mirfficf) fJItuffer^Srbe. 

DTfif ©uf unb Stuf in ben Äreißfauf ber 3aI>re0Seif Der:: 

moben iff aud) ber Äreißfauf eineß fflfenfchenlebenß. Sie 
fftafur beß £anbeß mif Älima, Soben unb affen ©egeifen be= 
ffimmen bie SIrbeif unb ßeiffung ber ©ingefeffenen. Sfffeß iff 
£ebenßbeffanb, ber Eein ßeerfaufen Eennf. ©ommer unb 2Binfer, 
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©d^tDarjroälber 

2Ba [Bar be if er. 

Sag unb [Had^f, ^>i|e unb Äälfe Beffimmen anberö als in ber 
©fabf bie Slrbeifsfeifung. [)?u[)e unb SInfpannung aller Ärüffe 
fielen im ^eid^en ber ‘Tfeigenbeu unb faUenben ©onne, fa bqf} 
ber 3Itenfd^ nad^ ber fermeren 2Jrbeif bes Sommers 3e*ten 
ber ^HulE)e geniegf. @r lE)af ^eit, md)t ba^ im unausgefel5fen 
Saff med^anifd^er älrbeif bie 3eid iljn ^äffe. 

[Jtur in einem nafürOd^en 3Jca^ an ^eit fann ein Ceben |"[db 
rl^gflE)mifd^ ooHenben, eingefügf in bie großen Fosmiftfien 
Kreisläufe. 

ERl^pf^mus — ein nielfeifig gefaxter Segriff. 
SlÜeS feben iff Df[)pflE)muS: ÜBe^fel ^mifdf)en Spannung, 

Slnfpannung unb S^ufje. £R[)pfbmifdf) iff ber 2Ib[auf ber 
fjafjresjeifen, iff bie £trf)fbert>egung jfDifdf)en Sag unb STac^f, 
iff bie Spannung bes Sehens groifd^en 2BadE)en unb Sd^[aren, 
3mifcf)en 2lFfioifäf unb Paffioifäf, iff bie 2BeUe jmifd^en Kcpf 
unb ^erj. S^ur im 21>ei^fe[ ber PDle ffrömf Ceben ein, Der= 
brauc^f fidfj, um bann aus ber [JJufie neu ju erffeben. 

Sas £eben bes bäuerlidben DTcenfdben ffelE)f unter ber un= 
geffbrfen SinroirFung biefes Ertafucgefe^es unb fd)öpft baraus 
bie großen Kräfte, bie er in a[[fäglicf)er, meiff fdbroerer Förr>er= 
[icf)er 2Irbeif ausgeben Fann, unb tro^bem iff er unoerbraucbf. 
Sie ©nbrucFsfäbigfeif ber Heroen; unb SeelenFräffe iff eine 
grofje unb breifef über @efidf)f unb ©effatf bie D^ube, bie auf 
bie Umgebung überffralE)[f. 
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(£. ßenbt>ais£)inffen. 

Sr Fiai [f bpfiognom e, roeil er uafürlidb iff. 3Itif ber um = 
geEenben 3iatur in Siufmng ffelff bie [Ttafur feines fieibes. @r 
unb feinesgkirben haben bas ©epräge, bas aus ihnen f>eraus= 

rourhs, ©emeinfchaf sangefegenheif iff. Unb biefes @igen= 
fürnlidhe Fömrfe man Srfrgefidhf nennen. 

^n biefe ©rfcheinungen hine>n fpielen bie Probleme ber 
[Ka^fe, 3i; fro| aller Semühungen ber analpfierenben 2Biffen= 
fthaff Feine gültige ©rFknung gefunben haben. 3e^enfall0 f)af 
ein SofFsfuTi als ßebeuegemeinfdhaff eigener Normung nii^fs 
mit [JJcffefcrm ju fun- Sdhon in berfelben ^amilie Fönnen 
bie Derfcb ebenffen ©effalfrngsprinjipien auffrefen, ohne baf 
bas DerbinJenbe ßebenrgefühl beim einen ober anberen 
^amiliennitgJeb baburJ) unterbrochen märe. Sie 2[fmo= 
fphäre iff bas Snffdheibrnöe unb bebeufef gerabeju eine DTtadhf. 

Sie Sebensafmofphär? eines ICoIFsffammes haf eine %tvm= 
genfce SannFraff, bie ncdE) Furjer $eit ben gremben enfroeber 
einjliebet: ober ausffoff. Ss gibt nur ein ©nfroeber — Dber. 

Sollte es nicht bieft SeelenFraff fein, bie in ungefförfen 
3eifepothen naher ©errdufdhaff mirFliche erFennbare formen; 
ibeale hrroorbrachfe, in b e fo Diel Sauer hmeingeliebf mürbe, 
bag man "te h^ufe, in ge"btengfereu feiten, noch als ICorbilb 
erFcnnf. 

^ebenfalls ffehf ein caries ^är^roahrihalfen, ein ©taube 
mif allen 3a‘’Ern bes Jper^ens hinter biefer SilbeFraff, bie im 
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2I[fe Säuerin 

aus i> e ni 

^effenfaube. 

£id[)Cbü&: 

2enbDai=©irc£fen. 

3ufammenf)ang ber ©emeinfcE)aff eine fc^öpferifdfie Äraff 
erffen Dranges bebeutef unb bie faffäcf>Ii(f> in manchem atfen 
Sauerngefi^Ied^f, bas 3a^r!>un^erj;e auf feiner Schelle fi|f, 
eine mäcfyfige Snffaifurg gefunben l)af. Siefe Äubur iff ein 
(Srbguf, bas Don Safer auf @of)n ju freuen ^änbtn roeifer: 
gegeben tnirb. iZBerben unb Sergefjen iff überfoTimenes 
Slöiffen,, tnirHic^es (Srfeben, unb ber einzelne fübtf fid^ als 
©lieb ber Äeffe geborgen in ber großen Drbnung ber Singe. 

Ser förperlid^en ©anjljeif bes Säuern enffpriebt bie ^»al= 
fung. fje^errnann 'ff fr>o£)[ einmal jäl) überrafif)f roerben über 
eine frefffid^ere unb fdE)[ag?räffige Semerfung eines OTanneS, 
einer grau Dom ßanbe. Sa toirb ein Sing beim reifen 
Dramen genannf. 2Bas man gemeinhin Sauernfd^täiae nennf, 
iff ©efü^I für Sage unb Perfon, für ben Jremben Saff, um 
nid^f ju fagen Saffif. ^TJan mu0 einmal biefe Hugen, f)arfen 
2tugen auf fidf) gefpürf f)aben, toenn man als §rerrber mif 
einem Anliegen fommt. Ser SOtf paiff förmtiifi ju unb 
bringf fd)ne[I in bas Slusfd^Iaggebenbe ein. Sie Slnfroorf 
f)ei0f ja, ja, ober nein, nein. Dff toirb amf) eine DSasfe Dor= 
genommen bei ben Soroerftanblungen, um bereu CebenbigFeif 
toillen ein ©dfjaufpieler neibifd^ toerben Fönnfe. 
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Sas SoIFsgeftd^f iff eben immer ooller 2eben. @S iff me^r 
Äraff barin, als ausgegeben rettb. @s iff ein berebfes ©dE)roei= 
gen, es l)af Siefe. ©e ffeüt in jebem SIugenblidF 2ebens= 
gefd^id^fe bar, fo fe{)r es immer auf ein ©egentoärfiges unb 
Reales geridE)fef iff. ©s gel)f nid^f Dom perfönlid^en 2Biüen, 
fonbern oon ber Äraff IUS. ©S totrFf fdf)bn, toeil es unmiffeb 
bar iff. Unb biefe ©d^enfteif Fann ficE) fo Derbid)fcn, bag fte 
jur ©rinnerung toirb nxt ein ^unfftoerF, in bas fie einmal 
ftineingebilbef tourbe. Silbnifft oon Sürer unb jpolbein finb 
noeg geufe in beuffcf)en So[Fsgefi(f>fern bureaus ftd^fbar. 3n 

biefen Äopfen pflegf fd^ 2Btfm unb 2Irf bes ©fammes ju 
bebeufenbem 2IusbrudF |u erf)?ben. 

2öie alles am SoIF pttpfiognomie f)af, oielmegr iff, finb 
autf) bie äugeren CebEnsformtn SFusbruif einer Seele, bie 
ßanbfcgaffsfeele, ©enius bes ©fammes feigen Fönnfe. Sie 
2Irf, toießeben ftcE) bas ©el)äufo fegafff, toie es ptag, Drbnung, 
©efüge an ipaus unb ^of 3-aud^f, iff ein einbrudFsoolIeS 
3eugnis. Unb ber Sefg, ber e ne groge Sfoüle fpielf, l>af ben 
©inn eines ©rbgufes, bas eir ausFommlicges £eben getoäl>r= 
[eiffef. Sie ausgeprägte ©patfamFeif, ber man ben ©eij naef): 
rebef, F>af bas DTfag allen ce'unben ßebens in fic^, es fei 
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förperOdE) ober feelifd)=geiffig. Sec Jlöerf bes ©elbeö iff fefun= 
bär unb toirb im Simie ber Sicherung ber llnabf)ängigfeif 
gebraucf)f alö ber einzigen greifjeif Don äugen I)er, bie es gibf. 
23erburiben bamif iff bie EHulfje in fid) felbff. 

Überall braugen im £anb iff ein ffarfeö ©efüf)[ für bie @e= 
fahren, bie an (id) ©dfiiffat finb. Unb nidE)f bie <5d)led)te(ten 
im SSoIf finb es, bie fid) l^arfnädig unb frofjig gegen bas STeue, 
bas Qrembe fDeI)ren. ©S mirb ein Dergeblidfer Äampf fein, 
benn es gef)f fein 2Beg um bie Probleme ber 3it>difafion 
tjerum. 

Unausgefegf bringf ffäbfifd^es £eben in bie fernffen 2Binfe[ 
bes 2anbes. Ünaufl^brlid) rollf auf allen ©fragen ber Sßerfefjr. 
Sie Slfmofpljäre ber ©fabf mif if>ren infernafionalen ©pan= 
nungen beunrutggf bas ßeben bes Säuern, bas burd) neue 
üöirffcgaffsformen, dRafdgnen, %ö\le, ©feuern mef)r benn 
je Don ifvnen abf)ängf. Sas fjungoolf roanberf, burd) mirf= 
fdfiaffnd)e 9%fe gefneben, in bie 3n^ufdie, in ffäbfifd)e Se= 
friebe. Unb gerabe biefe fjmig^n befd^Ieunigen ben 2Banb= 
[ungspro^eg, für ben es geufe mef>r büfe als guf ausfielff. Sas 
iff möglid^ermeife ein Übergang. ^aß iunge 

@efid)f, bas aus ber ©fabf neue Jjmpulfe aufnaf>m, feitfam 
fremb unb unorganifd) im £Ra£)men ber alfen fontiDoilen 
2ebenSDerf)ä[fniffe. DIcan faufd)f unbcbenfiid) ben iegfen 9veff 
bes fd)önen alfen ^»ausrafes, ber Srac^fen gegen moberne 
billige ©rjeugniffe ber Dltaffeninbuffrie. 3lE)n[id) gel)f es mif 
©iffen unb ©ebräud^en, bie überall brödfeln unb Plag machen 
ebenfo billigen ©dEdagroorfen unb falfdjj Derffanbener 5ml)eif. 
2111 biefen Seforgniffen um ben Serluff einer ed)ten ©dl)ünl)eif 
ffel)f gegenüber bie ©inficgf, bag im Solf ungeheure nafürlic^e 
Äräffe rul)en, bie aus fic^ felbff heraus ben ©efal>ren fDiber= 
ffel)en. Spat es bod^ ber Sauer im ©egenfag jum ©fabf= 
menfd^en leicgf, roeil feiner 2lrbeif bie dtafur DIcag unb 
Sempo Dorfd)reibf. ©den unb ernfen finb efrige Singe, an 
beren eiferner ©efegmägigfeif menfcglid^e Semül)ung fc^eiferf. 
©S fei benn, ffe orbnefe fid) einfidfyfSDolI unfer. 

©rff ber Dollenbefe Kreislauf eines ganzen Cebens iff feine 
ganje ©umrne; unb mie ein alfer Saum bas ©igenfümlicge 
feiner 2lrf am beuflicf)ffen jeigf, fo audf ber alfe DIcenfdE), ber 
jum ausgeprägfeffen Sppus, jur 2ebenSgefdu'df)fe feines 
©famines mirb. 

© cf) fr ä l m e r 

©rogbauer. 

£icf)tbi[6: 
(S. ßenbt)ai=©ii:[Sfcn. 
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Son SRufroIf ßiffelb, £e£)r[ing &er Serdnigfe 0falE)[tDerfe 21.=0., ®ruppe ©iegerlanb. 

1 fnfere 2Befmarfat)rf! 3n ^er Erinnerung iff fie rniu ein 
feffer Segriff, finb jene ad^f fonnigen Sage ju einem 

einzigen, grofjarfi'gen ©rieben gemorben. ©corner iff es, beinaf) 
unmogiic^, je^f nad^ gtoei fjn^ren irgenbeinen ©inbruif ober 
ein befonberes ©riebnis Don ber iKeife §u fd^iibern, mürben 
mir bodf) formiidf) beffiirmf mif ©inbrixifen, bie fidE) bem £RücF= 
fcfiauenben $u efmas Unjerfrenniid^em, ©inmaiigem ju= 
fammenfd^iiefjen. ©s mar fcf»6n! 2BaS befagf bas? idles, 
bem, ber felbff als ©denier JBeimar erleben burffe, ber feibff 
bei iobernben j^arMn mif faufenben Dan gieid^aifrigen 7Ra- 
beis unb fjun9en0 ^nr ®Deff)e=©dfi[Ier=Senfma[ am 
teufen 2lbenb ein jubeinbes „Seuffd^ianb, ©euffd^anb über 
allies!" fingen fonnfe. jje^en 2=a9 faf>en unb erlebfen mir fo 
ungeheuer tüel, jeigfe man uns Singe, Don benen jebes ein= 
jelne eigenflidf) bie ganje 2Iufmerffamfeif unb Eingabe bes 
eI>rfurdE)fig ©tf)auenben beanfprudffe. Sa maren bie SI)eafer= 
auffuf)rungen, eingeieifef burcf) ben 23egru^ungsabenb -—• an 
bem ber aife ^err JBuilner, begieifef Don einem Dri^effer, 
uns burdi) ben 23orfrag Don „^effors Seffaffung" aus ber 
fjiias erfc^üfferfe —-, abgefd^ioffen burcf) ©drillers ergreifenbe 
„ilfaria ©fuarf". Sa maren bie ef)rmürbige iperberfird^e, 
bas ®Defl^e=©cf;itier=2Irci)iD, bas 2BiffumspaIais unb bas Die= 
fiben^fc^Io^ mif ben graven ^ilspanfoffeln, in benen man fo 
guf über ben ParSeffboben ruffc^fe, ©d^Iogt^en Siefurf, ber 
I)errIidE)e Pari mif ©Defies ®arfenl>aus. 2Bir burffen burdf) 
bie fcfiicfjfen !2BDlE)nräume ©dfiilers gelten, um bann er= 
fdijüfferf Dor feinem ©ferbebeff ju ffeljen. 2Bir fallen bie 
®emadjer bes ^»errn Don @Deff>e unb I>aben einen SIugenblidF 
in feinem ©ferbejimmer gemeiif. ©fill finb mir in bie gürffen; 
gruff fnnabgeffiegen, I)aben bie erbrüdFenbe Ilfä^e jmeier ©arge 
auf uns mirFen taffen, bie bie fferbiid^en Uberreffe unfferb= 
iid^er ®eiffesI>erDen umfcfiie^en. ©ine in Furier tyit ju= 
fammengepatffe j^ülle Don ©inbrücFen, bie unlösbar ^ufammem 
gehören! 2Iber ba iff ein Fieiues, unfdfjeinbares ©riebnis ais 
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efmas ©eibffänbiges in ber ©rinnerung Raffen geblieben, bas 
§mar fdf>einbar nic^fs mif 2Beimar feibff $u fun i)af, für midb 
aber eine 2irf Überieifung bebeufefe ju bem, mas mir in 2Bei = 
mar beuorffanb. 

©S mar auf ber ipmfalmf am ©onnfagnadfjmiffag in ©rfurf. 
lins ffanb ein breiffünbiger 21ufenfi)alf jur 23erfügung, ben 
es mögiici)ff nu|bringenb ju Derroerfen gaif. 23on ber Äiaffe, 
bie ber 2Infici)f mar, bag eine bis eineinhalb ©funben in einem 
©rfurfer ©afe ju einer „rafioneilen 3eilaufteitun9// gel)brfe 
(mir fatten nämlich eine fehr fange Sahnfaimf hinfrr uns), 
fonberfe ich mich baib ab, ba meine ©eiber nichf ali^u „bicF" 
maren. 2Bas folife ich nun anffeiien? 3um Sam gehen? 
©rff am ©amsfagnadhmiffag haffe irh einen anberen ein= 
gehenb beffdhfigf, unb jegf fifmn mieber? 3Iteine £uff mar 
nirf)f ciUju grog baju. 2iber half, irgenbmann hQffe ich t>on 
einem 2Baifenhaus gehörf, bas früher Äioffer gemefen fei 
unb bas man ffdE) mai anfehen Fonnfe. 3^) geffehn: 
mehr rougfe ich meber Don biefem ÜBaifenhauS noch non @r= 
futf felbff. ©o madhfe idf mich benn auf eigene Jauff auf 
bie Suche nach meinem ehemaligen Äioffer. ETtadE) Dieiem 
^>in= unb ^erfragen — benn bie menigffen DDU benen, bie ich 
anfpradE), ha^en überifaupf eine 2ihnuug Don bem, mas id) 
fudE)fe — ffanb ich fchliegiidE) in einer Fieinen ®affe Dor einer 
mächfigen, aifersgrauen DERauer. 2In einem grogen, oer= 
fdhioffenen ^oljfor bing ein Äiingeijug. 2iber ich jögerfe, 
ihn in Semegung ju fegen. Sies mar alles fo feierlich, fo 
ehrfurdhfgebiefenb. 3^/ ^er *n ^ern ®dE)affen ber über 
bie EXRauer hmroeg ragenben Cinben ffehe, bin bas einzige £ebe= 
mefen meif unb breif auger einem Fieinen Äägchen, bas fidb 
in ber ©onnengiuf behaglich auf bem hDIprc9en EPflaffer 
behnf. 3n c?cr 23rüilh>hc el’ne iaffenbe, erbrücfenbe ©fitie, 
fernab hörf man ein ieifes Summen -—• ®rogffabfDerFehr —, 
bas h>nXer biefen EXRauern, h‘nXer benen auch erfrifdhenbe 
Äühie ju minien fcheinf, mol)! nidhf mehr ju hbren fein mirb. 
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3rf) brüife auf bie fd)roere Älinfc, aber baa lEor bleibt Der= 
fd^Ioffen. faffe fle fahren, unb rni'f einem Fnaifenben ©e= 
räufd^, bas irgenbroo ein Im^fes, unermarfefes @d^o ausibff, 
fd^nappf fie jurücF. ilBieber jägere id^, ben Älingefjug ju 
jieben. 3Iber bann jerreigf p[b|[ic^ eine fdEjriüe Siffonanj 
biefe ruhige Harmonie eines ©onnfagsfriebens. @in bumpfes 
©d[)o fcf>einf bie gderiicbFeif roieberf)erffeUen ju mollen. £RuI)e 
mieber — ©ofenffiile. Sas Ääijdfen, erfc|rerFf burd^ ben 
p[b|[id^en £ärm, £)af fid^ gefIüdE)fef. Sann ©d^riffe, eiliges 
©rappen, ©dE)[üffe[ Flirren; ein (5d)lo$ FnacFf, unb Fnarrenb 
roirb bas ©or aufgezogen. 23or mir ffef)f ein Fteines 3Jtäbci)en, 
bas mif DJcübe nur an ben ©ürbrüdFer reid)f unb rnicb nun 
freunbiir!) FnicEfenb empfängf. 2Iber im LImfefen iff es roieber 
oerfdEjmunben, unb id^ \teb>e aEein in einem faff quabrafifc^en 
^of, ber auf brei Seifen Don ©ebäuben umrafnnf roirb. fjn 
ber fonnenbefdfjienenen EUiffe (teb>t ein Srunnen unb recF)fS 
unb linFs Don mir alfe, f)D£)e ßinben. EBanbelgänge unb 23e= 
ranben laufen an ben gaffaben ber ©ebäube enfFang. 3Icel)rere 
offene ©üren, bie mir bunFet enfgegengäbnen, beufen geheim: 
nisooEe ©iefen an. Sas ©anje iff ein oerfonnenes ©fücF 
ERiffelatfer, bas Don einer anfcf)emenb ruhigeren, fraulicheren 
3eif erjäf)[f. Sen unbemadE)fen ElugenbEdF ausnufsenb, fiiefye 
ieb fcbneE ben ^3f)c'^aPParaf/ urn i*11 Sifbe roenigffens ein 
©fücF biefes Eeblidhen SInblicEs feffzuf>aifen. Sa b>öve idf) 
©dhriffe, faffig Fnipfe idb unb Flappe meinen Eipparaf roieber 
jufammen. ©rnff unb ruf)ig friff ein ^äuiein auf mid) ju, 
bas, ol)ne nach meinem 23egef)r ju frag™, mid> mif einer 
roürbeDoEen ©fimme aufforberf, it>m ju folgen. 2öie felffam 
es bodb fier in biefe Umgebung pa^f! Sas DoEe 23[onb= 
l)aar in fchlichfem SRacEenFnofen zufammengefagf, ber ge= 
meffene ©ang, ein befdheibenes unb bod) fo beffimmfes 
©eibffberougffein, bas aus feinen Floren 3ügen fprichf, bas 
aEes iff ber Urfpp eines S^orbmenfdhen, eines reinen, burd) 
Feine Elfifdhung gefrübfen ©ermanenfums. 

„EBoEen Sie biffe bie Sfiefef fäubern!" DEicbfs Deränberf 
biefes ©efichf, immer biefelbe Eöürbe, bie jefjf unroiEFürEdE) 
auf mich übergreiff. „ — jiehe bie Schuhe aus, benn bu 
befriffff heiligen Soben!" fchien eine Stimme ju mir gefagf 
ju haben. 

3Bir gehen burch einen roeiff gefündhfen, breifen Äorribor, 
ber in feiner einfachen g^aa^ch^d f° 9anS Su meiner 
gührerin pa^f. 33or einer aifen, rouchfigen ©üre bleiben roir 
ffetfen. „EBir gehen jef$f in bas Sutherjimmer!" Äühle fd)Iägf 
mir entgegen, eine ©diroeEe, unb ich ffehe in einem Fieinen, 
engen ERaum. 2Bas haf fie gefagf? Cufherzimmer? ßufher — 
in ©rfurf? —• Äloffer? Unb nun, nun roeifz ich, roo ich ^’n- 
VWief) geht mir’s auf, Faum roage icfPs auszubenFen: 
„ — Don@eroiffensängffen getrieben, burdh ben piohEchen 
©ob eines greunbes auf bas fiefffe erfd)üfferf, burch einen 
neben ihm nieberzuefenben Blif; an bie eroigen Singe gemahnt, 
fraf er im Jjafroe 1505 in bas EiuguffinerFIoffer zu ©rfurf ein." 
Serffohlen, faff Derfd)ämf fehe id) mid) nach meiner gührerin 
um. Sefcheiben ffef>f fie in einem EBinFel, aber ztoei groge 
biaue Eiugen fehen mich an, ffumm unb both fo berebf: 
„©mpfmbe, roenn bu Fannff, bie JP»ei[igFeif biefes Drfes!" EÜfo 
hier, ztüifdhen biefen Dier naeffen DElauern haf ein ETtenfcf) 
gerungen! ^ier, hier in biefer bürffigen, Falten ^eüe iff eine 
Äämpfernafur enfffanben, bie eine Öeroegung l)at auslöfen 
bürfen, roie es eine größere, geroalfigere, eingreifenbere unb 
nachhaltigere nicht roieber gegeben haf. Surcf) biefes Fleine 
genffer haf ein biaffer, abgehärmter ERann in ben iadhenben, 
greiheif ffrahienben grühling gebiieff, haf hEfefiehen^ aadf 
ben erbarmungslos, Faff ieuchfenben Sternen geffarrf, bie ibm 
Feinen ©roff geben Fonnfen. Sorf, in ber ©efe bie ©ifarre 
mochte er roohh roenn aEes fchlief, leife angefchiagen haben, 
barnif ihre Älänge fein roogenbes fjnnere befänffigfen. Sa, 
ein biefes, uraifes Such! „—• —■ — bis ihn ber ©eneraioiFar 
bes Drbens, Johann ©faupi|, burch feinen 3ufpruih ffärFfe 
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unb ihn auf bas ©fubium bes ©Dangeliums Derroies!" Sie 
ipeEige Schriff! 3n ihr haf er roofE, auf ber rohen JpotzbanF 
fi^enb, bei flacfernbem Äerzenlicbf mif fiebrig glänzenben 
Elugen — enblidf) roieber haffenb ■—• nach EBafroheif gefudhf, 
bis fein müber Äopf auf bie unbearbeitete ©ifchptaffe fiel, 
^»ediger Soben, unb bodf), erfcheinf bie 3eEe nicht auf einmal 
Diel zu eng, als ba^ man fich bie fo geroalfige 'Perfonlichfeif 
eines SoFfor ERarfin £ufher hineinbenFen Fonnfe? 

2Bir fmb roieber auf beru gEir. ©in a[fer Äreuzgang, ber, 
roie fie mir erzähtf, zur ÄIofferFirche führf. 23or einem für= 
großen £och zur Eiedhfen bleiben roir ffehen. 5^ fehe >n 

einen großen. Fahlen E?aum. EtadFfe Sfeinfliefen, abgenuhf 
unb ausgetreten burdh bie Qeit, bebeefen ben unebenen gug= 
hoben. Son ben EBänben brocfelf ERorfei ab. ©ine un= 
heimlich öbe ^aEe, beren fchaffenbunFFe EBinFet Don irgenb 
efroas zu erzählen fcheinen. gragenb fehe ich meine Segteiferin 
an. „Ser 9?aum, in bem fid) bie Süfjenben Faffeifen", anf= 
roorfef fie in fd)euem glüfferfon. 2Bie finffer field je^f plöfylid) 
biefes ©fücf ERiffelalfer aus, roenn nichf mehr Sonne feine 
3üge milberf. EReinf man nicht borf in ben ©efen nod) b[uf= 
überffromfe, Fnochenbürre ßeiber Fauern zu fehen, beren Seufzer 
unb leife Schmerzensfchreie noch nicht DerhaEf finb unb als 
Derzroeifelfe EinFiagen noch in ber ©rabesluff biefes EFaumes 
Hegen? „—■ —• —■ unb unterzog fid) mif ber größten Selbff= 
Derieugnung möndEfcbcn EPflicbfen, Faffcife fid) hart, ba^ er 
off blutüberffromf Frafflos Hegen blieb um einen gnä= 
bigen ©off zu Friegen." EBelcf) freoles Spiet hat man un= 
geffraff im Etamen jenes fcfdichfen EÜazareners fjahrhunberte 
hinburcf) mif ber beuffdhen SoIFsfeele treiben bürfen! 

Stumm gehen roir roeifer; fchauerlidE) bricht fich ber bumpfe 
EBiberhaE unferer Schritte an bem ©emäuer ber leeren ^aEe. 
Jjehf geFangcn roir roieber ins greic unb ffehen auf einem 
febaffigen. Fühlen, mif ßebensbäumen beroaebfenen Pfähcben. 
©in febmaier, mif mächtigen Sfeinfliefen ausgefegter EBeg 
führt zur ÄIofferFirche. umgefunFenen, Don ERoos 
unb ©feu überroucherfen ©rabffeinen — ein fdEdafenber 
Älofferfriebhof — roinbef fief) unfer Pfab zur Äirdhenfür. 

EBir treten ein. ©s iff ein rounberfefröner, fyobier, fonnero 
burchfluteter E?aum. 3n meiner gührerin fdheinf eine 2Banb= 
[ung Dor fich gegangen zu fein. Sie beginnt je|f zu erzählen 
unb mich auf biefes unb jenes hmzuroeifen. Sie z^igf mir bas 
angeblich älteffe Äirdhenfenffer ERiffeIbeutfdh[anbs, bas in 
ben rounberopEffen garbenfonen gehalten iff, ferner ©rab; 
pfaffen Don Elbfen unb Sifdhofen. Etun führt fie mich zur 
Äanzel hin, Don ber h^rab Cufhers Sonnerroorfe anbächfig 
Eaufcbenbe mif fidb geriffen haben. 23on biefer felben Äanzei 
hat, roie meine gührerin mir fagf, Sismanf feine erffe groge 
poHtifche E?ebe gehaifen: auf bem EJeicbsfag zu ©rfurf im 
fjahre 1850. fjff es nicht feftfam, bag berfelbe Drf ber Schau= 
plag bes erffen EBirFenS ber beiben grogen Schöpfer ber 
beutfehen ©inheif roar, bes Segrünbers ber Elorb unb Süb 
Derbinbenben beutfehen <5d)viftfpvad)e unb, fjahrhunberfe fpä= 
fer, bes poHfifchen Sammlers aEer fchon geiftig zufammen= 
gefrorenben beutfehen ßanbe? Soch noch auf efroas ®igen= 
artigeres roerbe ich aufmerFfam gemacht: auf eine mächtige 
©rabplaffe gleich ^ar ^em EHfar, auf roelcher Cufher, an ein 
ipoIzFreuz gebunben, mehrere ©age unb Etädhfe hmöurch 
roadhenb unb fjungernb gelegen habe, beDor er fein Äfcfter: 
getübbe ablegfe. Unter ber ©rabplaffe aber Hegen bie ©ebeine 
bes ERannes, ber fmnberf f^ahre Dorßufher Deranlagf hat, bag 
beffen groger Söorgänger, 5°hann ^us, fein Äämpferfum 
auf bem Scheiterhaufen beenben mugfe. ©ragifcher 3ufaE 
ober bittere Seibffironie bes Gebens? 

Unfere Sefidhfigung roar zu ©nbe. EBie ich roieber auf 
bie Sfrage geFommen bin, roeig ich nicht mehr, jjdh fuUjZ 
nur noch, bag ich, aus tiefen ©ebanFen erroachenb, mich 
roieberfanb, als bas Jporzfor hinter mir zufdEdug. 
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3tac^ einer 3^id;nun9 t*011 Älinger. 21Uö: (Slfo Keger: „Oliein Ceben mif unb für DIZar [Heger" 

DUaf ^Jeger auf bem Zotenbett. CSJerlag Softer & «melang, Ceipsig). 

23DU ©fubienraf Dr. 'Paul SülDtD. 

„fjd) 6in feFjr Diel um grau Keger, un6 irf) fann nur fügen, icf) 
Bemunbere unb Dcrefyre bie grau refÜaö: F)ingebungöDDlI unb 
farträftig in ifirem 333irEen für iljreei SRanneei grogeö 2BerE, 
Derfief)enb unb [iebenb für ifjre UmroeU, gerecfjf unb ebet im 
f)&dr)ften Sinne, mit Jürgen 2Sorfen: fie ift bie ,groge‘ grau bees 
,großen“ ÄTanned." ©abriele Donßobfner. 

S liegf eine begnabefe Segnung über bem grauenleben ber 
©affin 3Itaf ERegerö, bas je^f Dar brei 3a|E>r3e,Men 

2Begricf)fung unb Sfrebenöjiel offenbarf bcfam unb bann über 
beß Gebens @ipfe[f)Df)en unb aud) burd) beß Safeinß Salgrünbe 
fapfer gu fd^reifen mu^fe. SSon ber SdmeerDinfler 3bp[Ie einer 
glütffrol) genoffenen Seriobungßjeif biß jur fragifd) über= 
fd>affefen 2Ibfd)iebßffunbe in jenem ßeipjiger ^ofeljimmer 
reid^f ©Ifa 3?egerß Sd)itffa[ßDerbunbenf)eif unb Kampfs 
famerabfd)aff mif einem ber menfd>[icJ) mie fünfflerifcfi reicf): 
ffen beuffc^en 3Ttuft?ergeffaIfen. 3m ©efeifroorf il)reß bebeuf= 
famen biograp£>ifd^en iöerfeß „DTtein ßeben mif unb für 
DItaj fReger" (Ccipjig 1930) f>af biefe grau if>rer fiefen Sanf= 
barfeif für baß ©lüc? ^ußbrmf Derberen, Äampfgefäf>rfin 
eineß 3Tfap Dfeger gemefen gu fein. Srei ^aljrgetjnfe fd)iiffa[= 
Dollen ©rlebenß umfpannf bie Senbung biefeß grauenfumß 
an ber Seife eineß oon raffbfem 3Irbeifßbrange erfüllfen 
3Ifufiferß, unb immer roieber iff jeneß gef)aIfDDlIe ®rinnerungß= 
bucf) an einen ©rofen beuffd^er dRufif überfdE>immerf Don 
ber 2eudE)fEraff beß Sanfeß unb ber Siebe. 

21m 25. Dffober 1870 mirb ©Ifa oon Sagenffi alß oierfeß 
Äinb einer in if>rer 2If)nenreif)e nac^ Polen meifenben, a[f= 
eingefeffenen Dffijierßfamilie in Äolberg an ber Dfffee ge= 
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boren. Saß Äinb erraff feinen ^Rufnamen auf 2öunfd) ber für 
2Bagner begeifferfen ©ro^muffer nadf) ber ©Ifa im „Sofjen: 
grin". 2Iuß bem in behaglicher Sreife ffcb erge^enben Serithf 
ber Sebenßerinnerungen erfahren mir außführ[id)e ©injeb 
helfen biefeß gamdienfreifeß. Sem Äinbe fpenbef er jebod) 
nichf baß ungefrübfe ©fütf eineß hafmonifchen ©Ifernhaufeß. 
fTtacb Trennung ber ©[fern oerroeilf ©Ifa 9?eger roährenb ihrer 
fjungmäbd^enjahre bei ber heifgeliebfen dlfuffer, beginnf in 
2Bießbaben ©efangffubicn, oerlobf fidh mif fiebjehn 3af>reT1' 
um bann alß junge Dffijierßfrau in bie Prooinj Pofen Der= 
fchlagen ju roerben. SBährenb ber ffRanooerjeif fliehf fie bie 
unrt>irf[id)e Äleinffabf beß fernen Dffenß unb rocdf ffefß ju 
Sefudh bei ihrer 3Kuffer in 2Bießbaben. .fbier roerben bann 
bie ©efangffubien mif fleißigem ©ifer roeiferbefrieben. fjn 

bem 2Iugenb[iif, a[ß ihre PfIegefd)rDeffer Serfhel auf @mpfeh= 
[ung eineß nahen 23erroanbfen Älaoierunferridhf bei Pfaf 
EReger erhälf, bebeufef bie erffe Segegnung ber jungen Dffi= 
^ierßgaffin afß auch bem jungen DTcufifer eine enffd)eibungß= 
oolle SdhicJfalßfügung: „©anj [ebenbig ftei)t mir baß Silb 
oor 2Iugen, roie ich EReger bamalß jum erffenmal fah- SHö 
ich in baß 3immer einfraf, erhob fidh ein junger, fehr fdEdanfer, 
blaffer dlcenfcf) t>on feinem Sif5 am glügel unb oerbeugfe fid) 
linfifd). @r frug midb foforf, ohne jebe ©inleifung, ob id; mif 
ihm mufi^ieren roollfe. bejahfe, unb er fagfe, maß icf» 
fingen rooUfe; ich antwortete: ,23um Sie roollen — 23rahmß.' 
©in fchneller Seifenblidf, beffen Sebeufung ich &ama[ß noch 
nichf af>nfe, ffreiffe mich- 3dh fannfe feine hel’f3e ßiebe ju 
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Sra{>m0 ja nod) nidEd, tear aber in 23raf)m0, ^efjrer Ciebfuuff 
guf befannf. . . Don 2Bod)e ju SBod^e rrurbe es ein immer 
fdf)önereö SRufijieren. ERegers Segleifung mar jaubertjaff, 
fie löffe jebe Smpfinbung ber ©eele. Sa meine ©fimme Eeine 
(Srmübung fannfe, mufijierfen mir ffunbentang mifeinanber . .. 
2lm Sfügel Dertor er feine bamalige Llnbe^olfenfjeif, er mar 
bann ber Äönig, ber alles, maö feinem ERe!rij)e na^fe, be= 
ferrfefde." EKeger äu^erfe fpäfcr feiner 5rau gegenüber über 
biefes erffe 3ufarnrnen^reffen *m MTufifjimmer, ba0 it)m 
barnalö foforf bas Semußtfein geEommen fei: „Sorf ffel)f 
mein ©dbirEfal!" SrauUrlje (Erinnerungen unb einige erf>ei= 
fernbe (Epifoben Enüpfen ficf) an biefe gemeinfame ^ausmufif 
ber beiben fcfniffaieSDerbunbenen EfRenfrfen. 311' 3a?>re I89^ 
febrt j^rau (Effa für immer ins Jpauä ber DTtuffer na cf) 2Bie0= 
haben jurücE. EReger liegf in^mifefen erEranEf in feinem (Effern= 
f)auö ju JBeiben. 2ffö ber Äünfffer bann aber im EfRai i8gg 
ju Sefucb in ©cfneeroinEf einfrifff, fief)f biefes ferrficbe gfecE= 
eben (Erbe jmifeben Sercf)fesgaben unb Äonigsfec ein f>eifes 
2Bcrben um eine tiefere ETCeigung ber ^reunbin, bie aber unter 
bem (Einbruch ber tragifdfjen (Srfebniffe in if>rer (Ef)e fofcfien 
2Bünfcf)en mit einer EJteife nac^ EHom entfliegt, fogar ben 
23riefmecf)fel abbricf)f unb nur aus ber j^rne £)agi ©cf)affen 
unb bie 2fnerEenuung ber 2BerEe EOcap ERcgcrs pcrfolgf. ERacb 
jmeieinf)albjcif)riger Trennung iff es bann jener EfRüiuf)ener 
Cieberabenb Dom 2fprif igo2, ber fcfjicEfafbeffimmenb ins 
Cebcn biefer beiben E)Renfcf>en eingreiff: „ifffs er aufs EPobium 
traf, f>afte er mid) foforf im ©aaf gefeiten, unb in ibm roarb 
ber ©ebanEe geboren, nun nid)f ju rufjen, bis er meinen 21>ibcr= 
ffanb übermunben unb id) if)m mein fjamorf gegeben f)äffe. 
©o fcf)r rnid) feine EOluftE fd)on früher feffefte, fo ffaunfe id) 
bemunbernb, mieoief mäd)figer ber 51ügclfd)[ag biefes jungen 
3fbfcrs geroorben, feifbem icb feine erffen 2öerEe gehört f)affe; 
aber fro^ allem, id) Eonnfe mir eine gemeinfame 3ufunff mit 
if)m nid)f benEen. tI>ar riid)f me^r jung genug, um nicf)f 
ju füf>fen, mefc^e gro^e EBeranfmorfung, roeld)e EfRiffion bas 
fein mürbe, unb idi fünfte bie Äraff md)t in mir." (Erft ber 
3auber bes „Eparfifa["=©rfebniffes in Sapreuff) manbeffe 
biefe SebenEen: „jjjn Ber Äarfreitagsfjene ffieg mir bie (ErEennf= 
nis auf, baj^ es efmas @rl>ebenbes fein mü^fe, eines großen 
EXRufiEers ju merben." fj™ Sfuguff biefes burd)= 
ffreifen bann beibe afs EBerfobfe ©d»neeminEfs berücEenbe 
Umgebung. EZÖunberDolIe Sriefjeugniffe fpiegefn bas reine 
©fücF biefer Sraufgeif miber. 

©o beginnt nun feit ber am 25. ÖEfober igo2 Doffjogenen 
23ermäf)[ung im Jpeim ber EfRünd)ener EfBort^ffra^e bie ge= 
meinfame Epi[gerfaf>rf burc^sCeben. Sas EPffidügebof ffreng= 
ffer Sfrbeit ffef)f über biefer erffen fd>mer unb bornenDofl 
bafjineifenben $eit. „Sie 2Boc^e gefjorfe gan^ ber 2frbeif, 
nur ©onnfags, ba flogen mir aus." ©ed)S jjaf)re fpäfer f)ei^f 
es einmaf in einem Sriefe bes EfReifters an bie ©affin: „ERur 
eines mufjf Su mir in 3u?unff erlauben: baj? id) mef>r arbeiten 
barf afs bisher! Senn fiel^: id) f)ab’ — of)ne je arrogant 
ju fein —• bod) bie f>ei[ige EÖerpfIid)fung, ju fdfaffen, ben froff= 
bebürffigen ^erjen mif bem, mas id) Eann, Sroff unb ^»üffe 
ju fpenben. ©ief), ßiebfing, biefe EBerpfficfifung iff fo grog, 
fo unenbfidi gro^, baf$ id) jebe ERücEfid)f auf mid) felbff fd)rom= 
ben faffen mufj; besf)afb: id^ mug mef)r fdfjaffen als bisher! 
@nffe|e Sid) nid)f, menn idf» Sir bas foeben gefcfjrieben f)abe 
— aber es iff fo!" Jfm roirbefnben Sempo merben bie j^üffe 
ber Äonjerfoerpflicfjfungen unb ber eigene ©dfiaffensbrang 
gemeifferf. ©ffe Don ^afe=Äoef)[er urfeiff über bie Sebeufung 
biefes EfRümf)ener Sfnfangsafforbes aus ber 2ebensfpmpf)Dnie 
bes ERegerfcf)en ©^epaares in fofgenben EZÖorfen: „©0 f)affe 
ein einfames EIRenfd^enEinb einen freuen 2ebenSgefäf)rfen, ju: 
gfcidb aber audb ben beffen Äamcrabcn gefunben, beffen EReger 
bringenb beburffe; ©ffa EKeger mar es gegeben, alf$u gro^e 
©cbrofffjeifen ERegers im EBerfef)r mif anbern ju mifbern unb 
if)m bapeim bie ERuf)e ju geben, beren er ju feinem @dE>affen 
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benötigfe. ©s mären juerff Eeine feiebfen jjaf>re, eine mef>r: 
jährige SäfigEeif of)ne Seruf, nur auf bie immerhin bod) nod) 
fpärficf)en @innaf)men feiner EIBerEe f)in, auf ©funben als 
fPnDafIef>rer unb Derein^effe fcf)riffficf)e EJfrbeifen angemiefen." 
Ses EfReiffers menfebfief) fo ermärmenbe, immer freubeforgfe 
©rüge Don ben Äonjerfreifen finb ein ergreifenbes 3eu9ni0 

für bie ibeafe £ebensgemeinfd)aff biefer beiben auf raufjem 
Pfab erprobfen EfRcnfcben. 2Bie beEennf bodi grau EKeger am 
17. gebruar igo8 an ben ihnen in freueffer greunbfd)aft Der= 
bunbenen Äarf ©fraube: „fflcein £eben iff an ber ©eife biefes 
ebfen guten EfRenfd)en ein feiten fdwnes." greunbe unb nam= 
paffe EPerfonfidpEeifen ber Äunffroeff fammefn fid) um bas 
ERegerfcpe Ef'cinr, bas ficb bie EPffegcEiubcr Spriffa unb Coffi 
ins ^»aus ninunf. 3mtner füpner ffrebf biefes au Sprüngen 
reiepe, unermübfiipe Äüriffferbafein jum rupmumfonnfen 
©ipfef, aber aud) ängffigenbe ©epaffen fepfen nid)f; aus 
fepmerer ÄranEpeifsjeif ber ©affin poren mir bies als ipr 
SeEennfnis: „©eine liebe ^»üffe püfffe midp mie in meidpe 
2BefIen ein, unb immer füpffe unb fap idp: Su biff ipm nötig 
gu feinem £eben, er erroarfef Don Sir, bag Su meifer an feiner 
©eife bfeibff unb fein £eben mif ipm frägff unb es ipm burep 
£iebe unb 25erffepen Derfcpönff. Sas gab mir ben eifernen 
üBillen früperer feiten jurüdE, unb fo mollfe id) mieber leben, 
afs bie EPein ber erffen 3e>f pinfer mir fag." Um fo .mepr, ba 
quäfenbe ©emigpeif bie ©affin miferapnen fieg, bag EReger 
fefbff für fein Safein bas unfrügfidpe ©efüpf einer Earg 
bemeffenen £ebensfpanne mapnenb empfanb. 

EBon EfRüncpen über £eipgig nadp EfReiningen unb fjjena •—- 
bas finb bie beEannfeffen £cbcusffafionen in ERegers E)RufiEcr= 
faufbapn. jjn ben fonnenpeffen EfReininger fjapren empfiubef 
bie ©affin bie ©rfüflung Eüpnffer Sräume: „EfRein gfüpenbffer 
©prgei^ mar erfüllt; idp fap EReger oor ,feiner' Äapelle ffepen 
. . . fein Äonjerf begann, opne bag niepf fein SfidE in bie 
fynfenbanfenloge flog . . . bas mar ein ffilles ©rügen Don -jberj 
ju 5per% unb gab ber ©funbe bie mapre EZBeipe. ©0 pabe icp 
jebes Äonjerf unter ERegers £eifung genoffen afs ein rounber= 
Dolles ©efcpenE, unb Don affen biefen ©cpäpen in meinem jjn= 
nern lebe idp, feifbem er midp allein gelaffen paf. EEßolIfe bas 
£eben mir gu fdpmer erfepeinen, bradpfe es ©nffäufepungen 
fcpmerjficpffer 2Irf, bann ffieg meine ©eele in ben tiefen 
©epadpf meines ^lerjens unb poffe fiep Sroff unb Äraff an 
feinen peifigen ©rinnerungen." jjn bas Eünfflerifdp unb menfep; 
fiep pope ©rieben ber EfReininger ©poepe bridpf bie umroafjenbe 
©rfepüfferung ber EIBelffnegsjapre, bie gum 2Ibfdpieb nadp 
fjena jmingf. Sas bis ju biefem Safemsabfdpniff gemeinfam 
©rfebfe Efingf burdp biefe Sriefmorfe ©ffa ERege.rs: „3um 
2fusreifen eines EfRenfdpen, jum £eben unb jur 5?unff geporen 
Sranen unb £eib. ©tauben ©ie benn, fo febensfrifdp, fuffig, 
ja überfdpäumenb, mie icp als junger EfRenfcp mar, paffe id) 
eines ERegers £eben (eben Eönnen? ERur burdp£eib pabe icp, 
unb bas audp nur nadp unb nadp, einfepen gelernt, bag in einer 
redpfen @pe bas 3fufgepen im anbern nofmenbig iff." 2IuS ben 
EIBelfEriegsjapren feiff grau EReger ein erfdpüffernbes SeEennU 
nis ipres EfRannes mif: „fjn feiner fepfen £ebensgeif paf EReger 
foDief gefprodpen, roas uns Jporenbe erfdpredEfe, benn es Efang 
ffefs mie EBorausfagung; unb mie paf fidp alles erfüllt! Ulfs 
mir eines Sages über £ug unb Srug fpradpen, fagfe icp ganj 
Derjroeifelf, es müffe boep nun enbfiep beffer merben unb bie 
EfRenfcpen EBernunff annepmen. — ,2Idp, grau, bie EfRenfcppeif 
roirb nodp meif fdpfedpfer merben, epe ffe $ur Sefinnung Eommf 
unb umEeprf Don bem faffepen EIBege. fjdp bin überjeugf, bag 
nadp Dielen, Dielen jjapren EÜrjfe perausfinben merben, bag 
jegf ein fjrrfIrinf,i:ij;ilfu0 unter ber EfRenfcppeif ausgebroepen 
iff; benn nur fo iff ipr enffepfidpes Sreiben $u erEIären." 
EZBie treffen biefe üöorfe angefidpfs bes brobefnben ©paos 
biefer Sage unfer £)pr! 2ln biefer ©feile möge aber audp 
jener ÜBorfe gebaepf merben, bie grau EReger für bas Seuffdp^ 
fum in ber Äünpderfdpaff ipres EfRannes fanb: „Sie Äunff, 
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fagf man, fei infeniafional. Jjn bem ©inn, bag roagre, ed)fe 
Äunfi auf jebem ©ebiefe amf) anbere dtafionen, 23öl!er 
fuember ©rbfeile erfreuen, erbauen, erfci)üffern fann, iff baö 
fidler roaf)r. fjm fiefffen fjnnern aber iff bie Äunff beö 
©dE)affenben bod) ffefö ein ©fücE ^)eimaffd)Dpfung. @r arbei= 
fef bas ©cfiDne, bas i£)m fein 2anb, bie Ciebe in unb ju ifm 
gibf, um; mas er in fid) aufnaf)m, burd) 2Iuge unb D^r, bas 
oerarbeifef er in feiner 2Beife juSdeuem, ©rogem, ja Unfferb= 
Od^em. ©el>f aucf» biefe feine Äunff über 2änber unb dReere, 
fragt fie in fiel) bod) bie Äul= 
für feines Jpeimaflanbeö. ©o 
menigffenS empfinbe ic^, fo 
f)af aüe Äunff ju mir gefpro= 
r^en." 

Jpörf man bie 2öerfe DRaf 
dfegers mif Eingabe, fo roeig 
man, ba fprid>f ein Seuf= 
fd>er. dRif ben fd^roerffen, 
fiefffen Problemen ringf ber 
dRann, alles £eib unb alle 
Siefen burd)fämpfenb, bis fid) 
fiegreid) unb jubelnb, frium = 
pl)ierenb bie befreite ©eele in 
t)immlifd)eJpö][)enerf)ebf.£mb 
unb fräumerifdi umfd^mei= 
c^eln uns Siebeslieber, fremb 
finb Dfeger bie Sone aufpeifs 
fc^enber @innlid)feif, feufd) 
unb innig fingt bie dRuffer 
il>r Äinb in ben ©df)Iaf ;fmber= 
frof) unb necfifd) erfdjjallen bie 
fddidbfen 2Beifen. 3n ^er 

„romanfifc^en ©uife" erleben 
mir ben ganzen einer 
dJdDnbnad)f, bie ganje er= 
fd)üffernbe ©emalf eines 
©onnenaufgangs im beuffdfen 
dßalbe. 2llle grogen, guten, 
eblen, jarfen, finnigen @igen= 
fd^affen bes Seuffd)fumS f[in= 
gen in dfegers dRufif, man 
mug nur mif liebeDallem, rei = 
nem beuffdtem -^erj unb ©inn 
f)6ren, roas er uns, gerabe uns 
ju fagen f)af. 2BieDiele uan 
uns uerlernfen aber bie Siebe 
jum reinbeuffcben Älang unb 
dBefen. ,Überfd)ägen mir bas 
Sluslanb unb unferfd)ägen mir 
unfer ©euffd^lanb nid)f l' — mie off l>af mein dRann bas Dar 
bem Äriege geprebigf. 2lls bann ber dBelfbranb enfjünbef mar, 
roarnfe er Dar bem ©egenfeil, dleger mar beuffd) bis ins 
iunerffe dRarf feines dBefenS unb ©enfens. 2Bal)rf)affig bis 
jur ©d)roff£)eif, abljolb jeber ©d^meic^elei, freu unb queers 
läffig, opferfreubig unb freigebig, rein unb Einblidf unb babei 
ein ganzer dRann, fid) feines Tßollens unb Äbnnens Dali 
bemugf. ©ein ganzes 223efen mar getragen Don einer tiefen 
Dteligiofifäf unb überffrümenben ©üfe. ilneblen ^anblungen 
gegenüber geriet er in grimmigen 3orn/ un^ ^arm fein 

Urteil fdftonungslDS." 
Sie ft^merffe Prüfung biefes tapferen grauenlebens aber 

iff bie ©funbe, als grau ßfeger an einem dRaienfage bes 
jjaf)res 1916 im 3irnrner eines Seipjiger ^ofels Dar bem 
Sofenbeff il)res dRannes nieberfinff: ,,©D fag id) ©funbe für 
©funbe neben meinem dRann unb fonnfe bas furddbare 
.Sperjeleib nidif faffen. ©s mar, als läd^Ie er, unb bann meinte 
id), er müffe mieber ermatten; bod» je mel)r ber dRorgen 
bämmerfe, beffa gemalfiger mürbe bie ©firn, ©ns Sndbeln 
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mar uermifd^f, ein ^eros, ber ausgerungen, jufrieben mif 
feinem Scs, lag Dur mir. 311111 ledstenmal rul)fe mein 3luge 
auf meinem dRann, als dRap Ä'Iinger erfd)üfferf Dar ill)m ffanb; 
il>m jifferfen bie ^»änbe, als er ein Silb Don il)m peidnefe." 
©a beginnt nun für bie dBifroc ein einfamer 2Beg in ffummer 
9dof, „ber 2Beg nad ©onnenunfergang“. 2lber „bas Seben 
fdreifcf fort aud) über bas bifferffe jperpeleib, es nerlangf, 
bag man mif if)m ringf, fein Äreuj auf fi’d nimmt. 2lud id 
mugfe rnid beugen unb lernen, meinen 2Beg allein pu gef)en 

unb bas Seben ju meiffern." 
©äfig für bas 2ßerf bes ©af= 
fen — fo laufet farfan bie in 
unE>erbrüd)[id)er ©reue burd= 
geführte Sebensparole biefer 
grau, ©ie barf bie ©rünbung 
ber„dRar=3fleger:©efelIfd)aft// 

erleben unb an ber ^eraus= 
gäbe ber d^ege^Sriefe mif= 
fäfig fein, ©ie ffiffef felber 
bei il)rer Uberfieblung nad 
2öeimar bas nod je^f borf 
befmblide dveger:2lrdiD, ein 

f)Dd|)erS'9eö ©efdenf, bas 
roa^rlid als „eine neue Perle 
in ber Ärone ber meimarifden 
Äunfffdä|e" pu gelten bat. 
©ie iff 3eugin ber roeil)eDoIIen 
©funbe, ba am n.dRai 1922 
IKegers Urne in bas Don ber 
©fabf 2Beimar geffiffefe 
©grengrab nerfenJf mirb. d3iel 
©reue unb Siebe marb ber 
©infamen in fdümmer, enf= 
rourjelfer Qeit pufeil. fjl)r 
fiefffer ©roff, i^re innigffe 
greube in fdidfaluerbunfelfer 
3eif aber iff ein 2öiberf)all 
aus bem fdöpferifden 2BerJ 
fibres dRannes, mie fie il)n 
einem nal)cn greunbesfreis in 
dren regelmägig ffafffinben= 
ben Jpausfonjerfen oermiffelf. 
dRan burdbläffere bie ©eifen 
bes für biefe erlefenen Äunff= 
abenbe geführten ©äffebudes, 
um borf bie naml)affeffen 
Äünffler unb I)erDorragenb= 
ffenPerfönIid?eifen berdRün; 
dener Äulfurmelf ermäl)nf SU 

gnben. ©od nod) einmal galt es, dlbfdieb ju nehmen, bei 
ber Überfieblung Don döeimar nad dRündra: „©in tiefes, 
ffilles greuen mar in mir, id follfe jurüdfefjren bürfen in bie 
©fabf, in ber id) mein Seben mif SReger begonnen fiaffe . . . 
fo fd)ieb id) oon bem rounberliebliden ©l)ürmger Sanb, in bas 
mir jufammen einff mif fo Diel greube eingejogen, unb ful)r als 
einfam gemorbene grau mif 3UDerf*dl >n urifer geliebtes 
Sapernlanb purücE." Sas legte groge ©reignis im Seben 
biefer grau mar bie Don il)r allen äugeren ©dtrierigfeifen 
pum ©rog mif bemunberungsmürbiger ©affraff bemerfffelligfe 
Überführung ber dRajsSRegerUlrne in ben dRünd^rter 2Bnlb= 
frieb^of, bie am 11. dRai 1930 — bem Dierjel)nfen ©obeS= 
fag bes dReiffers — gefdal). 

„grau dRap Dieger" — fo pflegt bie ©affin bes dReiffers 
dre Srieffdaffen ju unferfdreiben. fold611 feffen unb 
bod frauli'd meiden ©drifüÜ9en fpie9e^ fid iener ZBille ju 
©reue unb ©af roiber, ber fid einem ©rbe ernff Derpflidfef 
fül)[f: „>!©D dteger geliebt mirb, ba merbe id feffmurjeln, 
ba foil mein Seben einff jnr emigen Harmonie fid auflofen." 
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Sie 
grof^e Orgel 

im Som 

jii Paffau. 

üj'on 2Infon £üEfe. 

/C2Libf ee eine [itbeDof; 
[ere unb E>armDni= 

feiere 23r-fpi)nun(; mif 
©efcfiirf, mi" DID: unb 
£ob, als bie Sliufff, Dar 
allem butd) bie Äonigin 
ber JjnffrLmeTfe,, bieOr= 
gel? 2Bafi trären anfere 
@Dffesf)äjfec DETK bie 
Orgel, tras bie JRufif 
felbff, Scifi anb Jpänbef 
olEjne bie f^errlieFiea Ä[än= 
ge einer Orgel? 

3i>!>ann @e6a(lian Sac^. 2Hf tnie bie DTierfdEjI^eif 

felbff iff n d^f nur bie ©efd^ic^fe ber 3Jtufifinffrumenfe im 
allgemeiner, fonbern auef) ber Orgel im befonberen. Sem 
Scannen bei 2öalbes, ben ©fimmen ber Sogei, bem ERaufc^en 
bes löaffers, bem Sraufen bes ©furmes unb bem Sonner bes 
©eroirfers IaufdE)fen bie DItenfcf>en urfgrüngOcf) bie Sone ab. 
2Benr mer beifpieismeife bie Llrgefdi)idf)fe ber ©fn'nefen be= 
ru(fficf)fig-, finbet man, bag biefes fuifurDoUe Solf nicf)f nur 
ficf) ff)on 2500 D. ©l^r. mif ber DJiufif befd^äffigfe unb 
3Iiufi!inffiimenfe befag, fonbern bag es auef) eine ganje 
Pf)ilD’opf):t auf ber 3Itufif aufbaufe. 

©cf'on :* uralfen Qeifen Fannfen bie ©£)inefen aud^ eine 
groge äln^cbi Don 3Itufifinffrumenfen. Sieben einer grogen 
3ai)I oon ©aifeninffrumenfen, ©d^fagjeugen unb Srommein 
fpielfen b e Siasinffrumenfe feif fja^rfaufenben in ©)ma 

(Sdbevenfchnitt bon (5. DTageI«©ietf. 
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Drgel in ber Äirc^e gu Saffeln in 2Beff-'aIen. 

eine gro^e ERoIIe. LInfer it>nen befanb fid^ als bas ttndjfigffe: 
bas 3)ü ober ©c^eng, bae fc^on in ber Don Äonfufius £)infer= 
laffenen iOoIfsOeberfammlung @cf)i Äing genannte 5nf^ru: 

menf, bas aus 12, 13, ig, 24 ober 36 Sambusflöfen beffanb, 
bie mit oibrierenben 3un9en Derfel)en rt)aren. ©as 3nffru= 
menf glitf) einer grogen ©abafspfeife, in tveld)ev bie Der= 
fdf)ieben langen Sambuspfeifen aufred^f |ffanben. Siefes 
3nffrumenf mürbe ben (Sf>inefen fcbon fef>r frül) 23eran[affung, 
eine Harmonielehre gu fd^affen; unb menn man bie gange 
Äonffruffion biefes 3nf^rurnenfe0 *n Sefrad^f giel)f/ Knnfe 
man annehmen, ba|f bie Shinefen bie ©rfinber ber erffen 
primifioen Drgel gemefen fmb. 

3Iber auch bei gahlreidhen anberen alfen SoIFern, bei ben 
Sabploniern, ben ^nbern, ben Üfgppfern unb ben ©riechen, 
maren neben ben ©aifen= unb ©dhtaggeugmffrumenfen S[as= 
inffrumenfe in ©ebraudh- Hier 11>ar 3tafur bem i)TJenfchen 
ißorbilb. ©ie gab ihm in ben Dierhornern bie Han^?)a&e/ 
bie erffen Slasinffrumenfe gu oerferfigen, mif Dierfetlen 
©rommeln gu befpannen unb aus ben ©ebärmen ber ©iere 
©aifen anguferfigen. 3Itan fannfe anfängtich brei 2Irfen Don 
Slashörnern: bas ©fierhorn, bas Qeev'fyom unb bas Spiftz 
horn, ©as aus Süffelhörnern gefertigte ©fierhorn befag nur 
brei ©one mif einem ffarfen rauhen Älang. ©as haupffäthlidh 
im Äriege benu|fe Heer^DrTI e>n bröhnenbes fjnfFrurnenf 
aus SOTefall. ©as H>f^Drn benu^fen fjäger, 2Bädi)fer unb 
Jpirfen, es mar off aus Foffbarem Dltaferial fyevQeftettt. 

©ie limbilbung bes primifioen HDrneö nai^ öem Sorbifbe 
ber Pfeifeninffrumenfe führte um bas 3a^r 1000 n. Shr., 
roahrfcheinlidh in ©ngtanb, gur HerfFe^un9 t*011 Hörnern mif 

©onlödhern. SeFannt ffnb Don biefen bie geraben unb Frummen 
3inFen, bie ©üben, cie ßangflöfe, bie Soppelflöfe, bie Duer= 
flofe, bie @cf)a[mei, 3ie ©pringe, bie efmas an bie d)inefifd[)e 
Sambusflofe erinnern, ber ©ubeifacF, bas piaferfpiei-EFtamen, 
bie man heufr noch an jeber großen Drgef finben Fann. 

2IUe biefe mif ber Drgefpfeifen etmas oermanbfen S[as= 
inffrumenfe [müffen ohne irgenbmelche frembe Seeinfluffung 
unb ohne Äennfnis r on bereits Dorhanbencn befferen fjnffru 
menfen enfffanben fein. 21>enn bie alfen Drienfalen auf bem 
©ebiefe ber ©edhniF unb ber ©effalfung Don Singen bes 
täglichen Cebens fcfjon fo Hrroorragenbes geleiffef ha&rn, 
bann barf es nicht termunbern, menu fie fidh auch öer ffefen 
23erbefferung ihrer JRufiFinffrumenfe befleißigten unb babei 
auch fchon folche omferfigfen, bie unferer hmfigm Drgei 
nahe Famen. Sie mehrffimmige Sambusflofe, bie fcbon 
2700 D. Gt£)r. öei ben Shinefen erfunben mürbe, unb als Äom; 
binafion bagu ber ©ubeifacF, jenes mif einem ßufffarf Der= 
fehene S^öfeninffrurrenf, mürben fchon ben alfen Drienfaten 
bie ©runblage, orgelähniiche fjnffrumenfe gu bauen. Sie 
Äunff biefes urfprünglichen Drgelbaues muß in ber bamaligen 
3eif fehr ausgeprägt gemefen fein, benn man bebienfe fidf> 
gum Sefriebe biefer alfen Drgein außer ber £uff auch nr’öh 
bes 2Baffers. Sei ben römifchen 3>rFusfpie[en mar bie 2Baffer= 
orgel fehr beliebt. 3Icandhe Serbefferungen DerbanFen bie 
erffen orienfalifchen Drgeln ben Spganfinern. ©ie Ratten 
bamals fchon fo merfooUe Jjnffrumenfe, baß man fie fogar 
ais Fönigliche ©efch-’nFc befrachtete. 

2Bann bie erffe Drgel, bie im Drienf unb in an= 
fänglidh als melflidhcs jjfaffrumenf gaff/ in bie abenblänbifdhe 
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£)iüiffeite öcr Drgcf im 0om ju Paffau. 
J)ie Orgel befi^t inögefamt 16000 Pfeifen. 

Äinf)e eingefüfjrf mürbe, meip man nid)f genau. 3e^DC^ 
nimmf man an, ba^ bie erffe Drgef im Some ju SMad^en 
aufgeffetlf morben iff. Sie beuffclje DrgelbauFnnff mu0 fcf)Dn 
im neunten 3af)rf)un^er^ f° ausgebiibef gemefen fein, ba)3 
nicf)f nur in Dielen Äinf>en Drgeln Dorf)anben mären, fonbern 
bag fte audf) narf) Derfanbf mürben, bas erff im 
jegnfen ^agrfmnberf felbffänbig Äirdjenorgeln ju bauen be= 
gann. DJcan barf ficg nun nid)f Dorffelten, bag biefe alfen 
Drgefn unferen geufigen Drgeln glichen. Sielmegr mären 
es primifioe, auß einer Steige Don g^fen beffegenbe Drga= 
nißmen, bie recgf urnffänblicg burcg Stafebätge mif 2uff be= 
fcgicff mürben. Sie fjnffrumenfe gaffen meber ein garrno= 
nifcgeß ©piel nodg eine Saffafur, bie erff im ^roöiffen 3agr5 

gunberf angebradgf mürbe. 
Sie erffen Drgeln bienfen enfmeber als einffimmige 2egr= 

inffrumenfe §ur iÖeranfcgauIicgung ber Sonabffänbe ober jur 
Segleifung Don langfamen SItelobien. @rff mif ber @nfmi[f= 
[ung bea Äonfrapunffea roucga aucg baa SCeriangen, eine 
Drgel ^u befigen, bie megrffirnmig fpielen Fonnfe. ßcgon um 
baß fjagr 1500 mar bie DedgniF bea bcuffcgen Drgelbauea 
ju einer iCoilFommengeif gebiegen, bie una geufe in (ärffaunen 
fegf. Sann Farn bie unglücFIicge 3e'^ Sreigigjägrigen 
Äriegea, ber nicgf nur groge ÄunffroerFe bea Drgelbauea Dcr= 
nicgfefe, funbern aucg einen ©fiUffanb unb iöerfaü biefer grogen 
Äunff gerbeifügrfe, bie erff burcg ©iibermann jur 
grogen ©ebaffian 23adg igre 3Iuferffegung feierte. iÖietleicgf 
mären niemale bem grogen DTceiffer feine unfferblicgen 2BerFe 
gelungen, menn bie Drgel in feiner 3el^ nicgf eine üolU 
Fommene 2öanb[ung burdggematgf gaffe baburcg, bag bem 
©efamfmerF ber PrinjipalcgaraFfer gegeben roorben märe, 
baa geigf, an ©feile ber Differenzierung ber ©nzelffimmen 
eine eingeiflicge ÄlangmirFung getreten märe. 
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Salb nacgbem Sgeafer, Äonzerfmefen unb fpäfer baa Äino 
an Sebeufung zunagmen, Fam aucg für bie Drgel eine neue 
3eif. Sor allem mar eß bie SecgniF, melcge gier eine Do[I= 
Fommene Ummälzung fcguf. 3In ©feile bea Slafebalgea, ber 
mif ber ^anb ober bem gug betrieben mürbe, fraf bie Form 
pliZierfe DIceeganiF, zu ber bie ©leFfn'zifäf igre ^ilfe gab. Siß 
in bie acgfziger 3al>re/ @IeFfrizifäf nocg menig in @r= 
fcgeinung fraf, mar bie mecganifcge Drgel im ©ebraucg, bie 
geufe felfen megr gebaut mirb. Sei biefen Drgeln mürbe 
ber Daffenbrmf burcg ©fäbcgen unb ÜBmFelgeber biß zum 
glofenoenfil forfgefegf. Sei ben mobernen Drgeln bagegen 
bienen 2Binb unb ©leFfn'zifäf foroogl zur ©rzeugung ber Done 
ala aucg zum 2Infrieb ber oerfcgiebenen Senfile, Umfcgalfung 
unb anberem megr. 

2öo[Ife man nocg im befonberen Don ben SIcanualen (®riff= 
breffern), Don benen groge Drgeln off Dier bia fünf beffgen, 
ben zu beiben ©eifen ber SItanuale liegenben Stegifferfaffen, 
ben gugfriffen, ben Pebalen, ben ©cgmellfriffcn, ben ©cgroelb 
Fäffen, bie off fo grog finb mie ein Fleinea 3iuimer, ben aua 
bem Derfcgiebenffen SRaferial Derferfigfen Pfeifen, Don benen 
groge Drgeln megrere faufenb befigen, reben, bann genügten 
megrere gunberf ©eifen nicgf, um biefe infereffanfen @nzel= 
geifen bea Drgelbauea zu fcgilbern. 2BeIcgea anbere 3nffru= 
menf ala bie Drgel märe imffanbe, bie feinen 3Ibfonungen 
aller fjuffrumenfe einer langen SIcufiFoergangengeif in firg 
ZU Dereinigen. Sa gibt eß SioIonceUo, Soppelflöfen, Srom= 
pefen, Suba, groge ©locPen, bie mif Jpämmern angefcglagen 
merben, Älarineffen, ÜBalbgorner, Äonzertflöfen, Dboen, 
gernflöfen, bie Derfcgiebenen abgeffimmfen Säffe unb 
Dielea anbere. 2IIIea biefeß Dereinigf ficg zu einer munber= 
Dollen Harmonie ber Done, bie ber eineß Drcgerffea g[eicg= 
Fommf. 
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QiQeunerHeö. 

Citfltbilbfiubie 
m>n 

©ofte 

33on Dr. ^tabel, QBien. 

\ / / 

f 

fro?.' 

^.ie muffen beldb gf fein, roenn Sie biefe 5ra9e fefen. 
S^iemanb jroeifel: baran, ba^ ©ie DToten lefen Knneu, 

baö f)eigf bie Stofen, b;e mir t)eufe benu^en unb bie ©ie 
geroig in Dielen SfeTn 
plaren afö felbffDerffänb: 
iid)e ©fiufe 3^rer ®i= 

b[ioflE)ef bcfi^en; als ©?= 
fangö: ober Ä[aDier= ob?r 
Parfifurnofen ober nie 
immer. 2Iber bie 5^t:!5E■ 
mirbfd^DnDiei finnDDÜer. 
roenn id) ©ie baran 
innere, bag biefe f)euf:gc 
STofenfdjriff ja nur e n 
einziger 2iusfd)mff, e n 
einjigeö Seifpiel aus brr 
ganzen Keil>e ber Stofen^ 
fd)riffen iff, bie bie DTIn; 
fif im £aufe il)rer ©Tf- 
roidlung frerDorgebraxg: 
unb benu^f f)af; 3Xofen= 
fd)riffen, bie mand)ma[ 
in geroiffen ©injei^eiren 
IE)eufe über£)aupf nid;f, 

X/33 

lpf(nfic«wrt 

auci) Don ben ©eiet>rfen nid)f, ju enfgiffern finb. Sa finb bie 
merEmürbigen ©friere, ^äfd^en unb ^unffe über ben Iafeini= 
fd)en 2Borfen ober febtoarge 23ierccfe ober übereinanberffel)enbe 

räffelt)affe Sud)ffabcn, 
an benen Eaum eine Se= 
giel)ung gur 2BeIf ber 
Sone gu beffel)en fdfeinf. 
2ÜI bas finb 3ftofen= 
fdE>riffen, in all biefen 
3eid^en iff eine 3KeIobie, 
finb n)of)[fIingenbe Söne 
eingefcf loffen — aber mir 
Eonnen fie nid)f gum 
Älingen bringen. 

rrrr/i,:/ h^S' - . J r . j (c ~ # (iJ i ^, 
At*ft>mtvfXKTrtC 4ertm’ric>i^n.i colerrc^^L^c^Cip^ii^^r^t^rftfaarBjxtit. 

J rr. ' ,-r W-/-«frf r- • 
A^rm’ fTcptn^r ■nsc'ta; • . - ■ 

oa«f.ü.p fj=cxa- ?r4^«»r«m<4(f.»gpp»rr (ivrif 
j r r { (. </. 

btßriC hmftcxttftM^ttPafvArrrmj^mne 
n. . jr . ^ . n.fl.ji c\(r.fCr. ~ . r A#. 
ric.- ir^inffruMaXMXltlnfreM.-ir^Caxr'rnrAtcMitatHc, 
A-. -irr- ff 7777/ .r.£t : 7 r. /TWr. 

•l-re>s<' 'piafrt&toFii'jläqtermC 
‘j fi f. r/ rf fl JJ tnr r£fy r. r'. 

ih». förrwfmücr^* ar-tiefmuntrerMs- 
.Jf . f--r - fj£fJ / y^C r^Y. 

Ji «r^»r»"‘r»<p^r>f,'C<irpo /et ciomTtP ^yirrc’ja^fv rn^rrpf^t. intzj*x. 

■■■ ■' " "'7 - > 7$'M 

2166. i. £ a £e i n i fd^ e r ^ipmnus m i £ 31 o £ e ng e t e n. 
QBien, 3ta£ionaI6i6[io£^cE. 

2BinEe, 
bie erffen 9tofen. 

©igenflid) iiegf ein auf= 
fätligerlöiberfprud) bar= 
in, ba^ STofenfc^riffen, 
gefdfajfen, um bem flüd)= 
figen, rafd) Derlorenen 
ßeben ber Sone bie 3rd 
überromben gu fjeifen, 
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felbff biefer jum Dpfer faUen. 2Iber biefer 3Bibeufpfud) 
iff [eicf)f auf^ulöfen. Sefrac^fen roir nur biefe Eraufen ©frid^= 
unb ^unffjeid^en, bie „Dteumen" beigen, Don „JTteuma" = ber 
2BinE, unb in biefem 3Tamen begf fd)on bie ganje SrEIärung. 
Senn bie früfjeffen formen ber S'Eofenfrfjriff roaren nur 
„2Binfe", 2Inbeufungen, ein Sef)elf einer Übermifflung, beren 
ßc^fnerpunEf tnoanbers lag: im febenbigen ©ebädE)fniö ber 
SIRenfc^en. 2Iber folgenbe feiten unb ©enerafionen f)aben 
biefen ©ebärf)fni0fc[)ag nid^f mel)r ebenfo gegentnärfig; man 
fpürf bie £ficEen, bie bie „ÜBinEe" [affen; man t>erfucf>f eö 
felbff beffer ju machen unb übernimmf immer me[)r bie 
fidlere fc[)riff[ic^e giF>erun9- ®[ufe fDfg( auf ©Eufe, jebe enf= 
[affef. Eiliger ale bie porige, bas ©ebäc^fniö um ein ©für? 
Überlieferung; aber jeber Meibf eben bas, teas bie norige 
nodE) bem ©ebäd^fm'S allein annerfraufe, Derfcf)[offen. üöir 
fel)en, bie ©rEIärung biefes 2BiberfprudE)0 sroifrfjen 3lofen 
„fd^reiben" unb Dlofen „lefen" iff bie ganje ©efd[)iif)fe ber 
jlDfenfc^riff unb ber HRufiE überljaupf. 2[n il)rem ©nbe ffe[)f 
unfer DoUEommeneS, grogeö ßpffem 
ber Sflofenfd^riff, an bem eö nid^fö 
UnEIareß gibf. 

DItufiE ol)ne DTofen. 

2ln il>rem 2Infange aber mar -— 
megfö, bie erffe Ütofenfcf)riff mar ge= 
roiffermagen — Seine ETtofenfc^riff. 
2Bie bie erffen SidE)fungen ber 3Iten= 
fegen mürbe aueg bie DItufiE Don 
DItunb ju Dllunb forfgepflanjf. Saö 
©ebäigfniö ber DiRenfcgen mar bie 
einzige gtofenfegriff. ^»oigffenö, bag 
beffimmfe Perfonen auögeroäglf mur= 
ben, bie atö Sänger, DItufiEer ober 
2egrer bie ßieber unb 2Beifen $u be= 
magren, norjufragen unb an bie 
geiffigen ©rben meiferjugeben gaffen- 
ipeufe iff biefe 2trf ber Ueberlieferung 
bei allen OlafurDolEern unb in ber 
iöolEßmufiE faff aller ßänber, aber 
aueg bei godgenfmicEelfen ÄuIfurDÖIEern bes Drienfs, bei ben 
Japanern unb ©iamefen efma,^ lebenbig. Saö allmäglicge 
Slnroadgfen ber Eünfflerifcgen Überlieferung, baö Sebürfm'0 

nadg 2lu0breifung ber muflEalifdgen ©tgäge, aber Dar allem 
aueg bie injmifdgen erfolgfe Sluöbilbung einer ßdgriff laffen 
bie ^EofmenbigEeif füglbar merben, aueg für bie DTtufiE eine 
beffere unb beffer überfragbare gifierung ju erfinben. Sie 
©egriff felbff bof junädgff für ben ©efang eine groge @r= 
leidgferung, mie amg uns noeg off bie Äennfnis beö Sepfeö 
eine mefenfliege ©rinnerungögilfe für bie bajugegörige 3HeIo= 
bie bebeufef. 2Iber ber 2Beg fügrf roeifer. Slllmäglicg gaf fiel) 
eine immer genauere SedgniE beö Segrerö unb mufiEalifdgen 
2eifer0, bem Slußmenbigmufljieren ber ©dgüler ober ber ®e= 
meinbe nadgjugelfen, auögebilbef: eö enfffanb ein einbeufigeö 
fjnoenfar non ^»anbberoegungen, SaEffdglagen mif bem §ug, 
felbff Äopfbemegungen, mif bem halb bas älnffeigen ober 
fallen ber Dlielobie, halb ber SRgpfgmuö unb bas Sempo, 
halb ein beffimmfer 2lEjenf angegeben mürbe. DHan oerfiel 
nun auf bie Jjbee, ©runbjüge biefer Seroegungen, Dor allem 
berjenigen, bie fieg auf ben am fdgmierigffen $u begalfenben 
Seil bes DItufiEffücFs, auf bie DTtelobie bezogen, ju Rapier ju 
bringen. DItan fegfe Dluniafurabbilbungen biefer nacggelfem 
ben mufiEalifdgen 2BinEe als Eieine ©cgriffjeidgen über bie Sejf= 
morfe, fo mie efma ein IHebner fieg in fein MtanufEripf mif 
Eieinen 3eidgen gier ein .fpeben ober ©enEen ber ©fimrne, borf 
eine anbere IJEuance anmerEf. Sie ©fricgeldgen, !f3unEfe, ^äE= 
egen unb Sogenlinien ber „IKeumen" bebeufen ein hinauf 
unb Jperab, ein ©feigen ober ein fallen, ein ©idgoormärfS; 
beroegen ober ©leicgbleiben ber Sonlinie. 2lber bas iff alles; 
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fie oerrafen niegfs über bie abfolufe Songöge, in ber gefungen 
mürbe, aueg niegfs über bie ©rüge ber 3nlel:DaHe/ über bie 
3agl, Sauer unb ben ERgpfgmuS ber Söne, bie ju einem 
löorf ober einer ©ilbe gegoren. 2Bir oerffegen, bag bie ®nf= 
midElung rafeg banaeg brängen mugfe, eine neue, beffere 
Sofung ju finben. 

Sudgffaben als Dtofen. 

©dgon bas grieegifege 3llferfum gaffe eine Diel einbeufigere 
STofenfigriff geEannf: bie Sudgffabenfdgriff, in ber bie 
einzelnen Sone forflaufenb mif Sutgffaben bes Sllpgabefes 
bejeiegnef mürben. Siefe Jtofenfdgriff gaffe amg eine fegr 
finnreidge DJTefgobe erfunben, bas, roas mir geufe als „23er= 
fegungsjeidgen" bejeidgnen, alfo bie ©rgogung unb EÖerfiefung 
ber Sone auSjubrüdEen: fie legfe nämlicg bie Öudgffabcn ber 
fo Deränberfcn Utofen maagredgf ober ffellfe fie auf ben Äopf. 
Srogbem feglf ber Smgffabenfdgriff ■— ägnlidge ©(griffen 
Eennf geufe nodg ber ganje Drienf — efmas üöefenflidges: 

bie bireEfe ©idgfbarEeif ber URelobie: 
bemegung, bie ^ügigfn'f/ 2luf 
unb 2!b, bas ganje lebenbige Profil 
ber Sonlinie Dor unfer 2luge ju ban= 
nen. Siefe ©idgfbarEeif mar im Äern 
fdgon in ben „IHeumen" enfgalfen. 

©in DJlonig erfinbef bie 
ERofen Knien. 

Sie oollEommenffe gmrm mirb erff 
erreiegf — unb bamif erfolgf ber aller= 
midgfigffe ©(griff in ber @nfroicE= 
lung ber IRDfenfdgnff—, als um 1000 

n. ©gr. im SenebiEfinerEloffer ju 
2lre^D bie ETtofenlinien erfunben 
merben. D'Eidgf mif Unredgf nennf 
man igren ©rfinber, ben DRufiE 
fgeorefiEer ©uibo Don Slrejjo, 
fdglecgfgin ben 23afer ber mobernen 
9Tofenf(griff. IRofenlinien, bas be= 
beufef bie DRoglicgEeif, bie ganje 

©fufenleifer ber Sonmelf abgubilben; bie äpöge ber ein= 
jeinen Sone, bie iöergälfniffe ber 3nferDa^/ bie gan$e 
lebenbige Äuroe ber MEclobie iff plöglidg fiegfbar gcroorben. 
3uerff merben nodg bie IReumenjeicgen auf bie ßinien gefegf; 
aber bie jegf unnofig geroorbenen ©friege unb äpäEdgen Der= 
roanbeln fidg in fdgmarje DTofenEopfe, bie freiliig, neben ben 
reidgen 23er§ierungen ber ITtofenbücger, nodg ungelenEig unb 
uneleganf anmufen. 2ludg bleibf bie Sejeidgnung nodg un= 
genau genug: es feglen alle rgpfgmifcgen 3eicgen. 2Dir 
erfagren nidgfs über SaEfeinfeilung unb 23orfrag, niegfs über 
bie 2lusfügrung burdg eine ober megrere ©ingffimmen, burdg 
biefe ober jene fjnffrumenfe, bie bamals immer reidger in 
bie DTlufiE ©ingang fanben. IRur bie Jpaupfnofen finb ein= 
beufig fifierf, bie enge Eßerbinbung megrerer Sone, 23er= 
jierungen ober Eieine ßäufe, finb bureg bicEe QuerbalEen 
fummarifdg angebeufef. ©o bleibf nodg Diel gu fun. 2lus ben 
Dier Cinien, bie guerff nur ba fmb, merben halb bie fünf £inien 
unferer mobernen EJtofenfdgriff; bie IRofenEopfe merben feiner 
unb bemeglidger; es gibf immer megr Sppen, immer megr 
©injelgeifen merben be^eiegnef, Dolle ober gogle ^lofenEopfe 
brüifen fegon bie rgpfgmifcgen linferfdgiebe aus. Über nodg 
immer feglen jmei miegfige Singe: erffens bie SaEf= 
ffridge unb jmeifens jenes Übereinanber ber Ulofenlinien, bas 
jum einbeufigen ©innbilb unferer mobernen, mif DIlegr= 
Hängen unb DJtebrffimmigEeifen arbeifenben DItufiE mirb. 
Siefe lefsfe gorm ber ERofenfcgriff ffellf efma ein megrffim= 
miges SonffüdE bar; nur finb gier bie einzelnen ©fimmen 
niegf in parfifurform übereinanbergefe^f, fonbern jebe 
©fimme ffegf felbffänbig neben ber anberen. Siefe jmei 
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3lbb. 2. ©nedrnfdfie „’Partitur" ju einem ®efang 
mit 25 eg lei tung. 

(2luS „EpgiloteguS" 1893.) 

thyssenkrupp Corporate Archives



2If>6. 3. SIofenBeifpiel aud &em frühen 16. 3a!)l:^un^el:^ 
(Serlin,'Prcupifcfjc @faafebib[iotI)cE ; aud 20°^’ ®'c S^onfcfjnfferi, 

Obermanns Bücherei.) 

2Ibb. 4- ©uibo pon Slregjo, ber „Safer" unferer Sofenftf)riff, 
mit feinem ©djüler Xfjeoba!. 

OTiniafur auä bem 12. 3a!)r!)unberf (2Bien, Safionalbibliof^e?.) 

Singe, Saffmag unb bie •—■ off fel)r fompOjierfe^— 9Hif = 
beroegung ber anberen ©fimmen, mu0 jebeu 3Jtufifer ober 
©ängeu noef; im ©ebädjtniö fragen. ^ierf)er I)af fid) g[eirf;= 
[am ber le^fe Dfeff ber alfen ©ebäcf)fni0mufif gereffef. 

Sie STofenfopfe 
roerben runb. 

2Iucf) non f)ier mirb 
er halb oerfrieben. 
2Bie ein äu^erlicfieö 
©pmbol ber DoUigen 
„2Ibrunbung" beö 9^0= 
fenfdEjrifffpffems Der= 
Heren bie STofen^ 
Eöpfe alle ©eben unb 
Äanfen unb befom; 
men bie runbe 
glorrn, bie mir f)eufe 
fennen. Unb fef>en mir 
f)eufe ein moberneö 
STofenbilb an, mif 
feinen unenblid^ Dielen 
genauen Qeitfyen, mif 
feinen (biß jum 3Tte= 

fronom genauen) 
SempD=unbQ3Drfrag0= 
angaben, mif feinem 
tDD[)[geDrbnefen, überficf)f[id^en 3Iufbau, fo muffen mir ge= 
ffefjen, bag geufe bem ©ebäetifniß roirflidE) niegf mef>r Diel 
aufgegeben foirb. Ser Unferfdfieb ber frühen STofen: 
fcf)riffen jur STofenfcgriff unferer ^eit iff ber UnferfcE)ieb 

jrt)ifcf)en einem nebenfäcf)[icf)en Sef)elf unb einem au0gebii= 
befen, fe[bff[)err[idf)en ©pffem, ^roifc^en einer ^eit, bie fid) 
mif „Tßinfen“ begnügfe, unb einer 3eif, ju ber man mif 
Slus^ügcn unb ^arfifuren in Dper unb Äon^erf figf, aiß 

rDDÜfe man bem Äünff= 
[er genau auf bie 5;in= 
gerfegauen, oberaurf) 
alleß fo madbf, roie eß 
gebrueff baffc^f. ^a= 
ben mir nic^f roirflicf) 
ben ©ipfel ber @nf= 
roicblung erreiegf? (jg 
[>eufe m'c[)f aHeß unb 
jebeß burc^ unfere 9TD= 

fenfi^riff gefiegerf ? 
Unb überbieß Ifaben 
mir nod) baß ©ram= 
moplE)Dn unb Si?fa= 
p[)Dn unb ben Son= 
film unb all baß. 
3Iber feien mir nic£)f 
Doreilig ffolj. 2Ber 
tneig, maß fünf[)un= 
berf 3a[>re fpäfer 
unfere STad^fommen 
an unferer Slofem 
fcfriff außjufegen ga: 
ben roerben! 23iel[eid£)f 

roerben auef) fie nod) Dieleß enfbeden, roaß — nidff barin 
ffef)f; roaß roir felbff, o[)ne eß ju roiffeu unb frog ber langen 
©nfroidflung „forf Dom ©ebäcgfniß", nod) biefem unerläglid)en 
unb überflüffigen Drgan ,,©ebäd)fniß" anDerfrauf gaben. 

i **■ 'vi::§! 
■‘C'vf’ ■ i 

   

fi- 

AT».' OO«IKO“«“* , 
i”» riiii jJ 

i-Qrtfvr 

2Ibb. 5 (S^ors,,'Partitur" auö bem 16. 3a^r(>un^er^ 
(2Bien, Dlafionalbibüof^eE.) 
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3um 95. Sobesfage Don Siebrid) Ut)l]E)c>rn (geff. am 5. Dffober 1837). 

Q3on Dr. O. 21. 23ormann (23ercinigfe ©fa^Iiocrfc 2Iffiengefe[[|'rfiaff). 

Sie erffe t>on U^Ifjocn im 3a^re 1817 fonffruiecte 
Slfunjprcigemaft^ine. 

m 5. DEiober 1932 finb 95 (ja^re eecdoffen, feii ju ©ceDenbroitfj ein 
3Iiann £>ie 2Iugen frfjtog, bem eä in einem langen, arbeiiöreicfjenßeben 

in feitenem 7Ra$e gelungen mar, bie ©aEen eines gcojjen ©cfi’nberS mii 
ben JäfjigEeiten eines meiij’cfjauenben UnierneljmerS ju Deeeinen. 

Siebridj Uf)[Ijorn mürbe am 3. 3uni :764 ju 23mf^t)rn in Oibenburg 
a[S ©ofm eines ßanbmannS unb Xifd>lec£ geboren unb erhielt in feiner 
3ugenb nur bie bürfiige ©dfulbiibung 5er 25auernEinber feiner 'Qeit. 
©djon frül) jeigfe ftd) bei bem Änaben eine ausgefprorffene feii)nifdfj=mat^e= 
matiftfye 23egabung. linier Uberminbung großer ©c^roierigEeiien eignete 
er fictj ein grünblirffeS mat^ematifdfeS SBüfen an. @r begnügte ftdj aber 
nitfjt bamif, fein ffonnen nacfy @e[e^rfe«arf tfyeovetifcf) gu oerroenben, 
fonbern es brängfe if)n, feine Äenntniffe n bie 'Prapis umgufe|en. Ser 
junge UI)IE)orn befajjfe ficf) halb mit ber Jjerfiellung oon optifiijen foroie 
fonfiigen maf^emafifdfien unb pIjpfiEnKfdjer 3n(fct,menten (®onnenuf)ren, 
©[eEtrifiermafcf)inen, fiuffpumpen, 3Tioe[Iicrmaagen, 
bei ifi als befonbere fieiffung angufpredjjen, baß if;tu Eeinerlei miffcnfdjfaffs 
licf»e rote praEtifcße ^)i!fsmiffe[ gur 23erfügnng ftanben, er baljer nirfjf nur 
alle Eonfiruftioen, fonbern autf) alle 2Ber!f{offfragen aus eigener Uraft 
fcßöpferifdj löfen mußte. Ser Preis, ben er für feine (Srgeugniffe ergietfe, 
roar meifi feljr gering. Ser g^ang, burQ feine 2Irbeif ßebensnnfer^aif 
gu erroerben, ließ i^n immer roeniger gu roijenfdjaftücßer 21rbeif Eommen. 
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3u feinem ©lütf rourbe ber ^tergog oon Oibcnburg auf if)n auf= 
rnerEfam unb ernannte ifyn gum ^ofmecfiantEuS mit einer 
^afjrespenfton oon 200 3?eid()SfaIern. Ul)[^orn Eonnfe ficß nun 
mit ben ©rgebniffen ber 2öiffenfdjjaft unb ber gadjfliferafur be= 
Eannf macßen. SieS brängfe if)n baib gu eigenen ©rfmbungen. 
2I[S erfieS erfanb er eine Surfifdpermafcijine (1800), mit ber beliebig 
Diele ©cßeren Beroegf roerben Eonnfen. Sie 2lnftiebsEraff bilbefen 
Siere, DUenfrffen ober Dltü^Iräber. Sie 2Inregung gu biefer ©rß’ns 
bung roar ifjm oon bem bergifcßen gabriEanfen Stomas in 
^üdEesroagen geroorben. 223ie biefer OTann, ber in bem roeiferen 
ßeben Ulßijorns nod) eine große 31o[Ie fpieien foilte, mit if>m 
beEannf geroorben iff, roiffen roir nidjf. ©r ftßeinf i^n aber in 
23odEF)orn aufgefurfft gu Ijaben. (jm fpa^re 1800 madffen beibe 
gufammen eine größere Dleife nadj 223effbeufftf)[anb, roo bie (jn= 
buffrie ficf) bereits gu regen begann. Ser eigenflidfje JtfftE war 
rooljl bie 21ufffellung ber erffen llfylfiornfcfien £ucf)fif)ermafcf)i= 
nen in ^»ücfesroagen unb Ipagen. 2Bicf)figer ßnb aber bie golgen, 
bie biefe 2Ieife für UlßljornS roeifere ©nfroicEIung ^affe. 3n einem 
23rief fcßiiberf er uns bie tiefen ©inbrüäe, bie er empß’ng. 23e= 
fonbers geßel if)m bie ©egenb Don ©cßroeim bis ©Iberfeib, roo 
man ffünbenlang an gabriEen unb ßafflicßen 2BoI)nI)äufern Dor= 
beifu^r, „in benen fogar OTiHionäre roo^nen folifen". Sie 
erße gUs6 biefer Keife roar, baß er nicf)f mefjr in feinen 
•Speimafort gurüc£fel;rfe, fonbern in bie ßanbeslpaupfßabf S(bcn= 
bürg überßebeite. ^ier ftellfen ficf) baib neue ©rfotge ein. 1803 
erfolgte bie erfle ÄonftruEfion einer Ära^enmafcßine, bie bie bei 
ber 2BoIIe angeroanbfcn ^)anbEra§en erfe^en foilte. 1804 erßiclf 
er einen Preis für bie 23eanfroorfung eines Preisausfcfjreibens 
über „bie bcfte ©infeitung ber 3äßrtc ber DUüßträber". (p1 liefen 
faßten geführte Serßanblungen roegen einer Keife nadj Kußianb, 
um aucf) bort feine Klafcßinen eingufüßren, gerfcßlugen fidfj, bocfj 
führte ißn bas 3a^r 1804 nacß ipagen groeäs ©inricßfung einer 
SucßfabriE. 180g erfdfienen feine „©nfbecEungen in ber 
ßößeren ©eomefrie, fßeorefifdß unb praEtifcß abgel>an = 
beit, nebß Prüfung ber Don 21. 2B. 233focfjafiuS aufges 
ftellfen eIemenfar = geomefrifcfjen 2Iuf[öfung bes Se[I)i = 
fcßen Problems ufro.". Sem ZBerE ijt eine an ben jpergog 
Don Oibenburg gericßfefe 2Bibmung oorauSgefdjtdEf, in ber 
ßcf) ber Serfaffer roegen feiner mangelnben ©cffrtffgeroanbf» 

feit enffcßuibigf. ©ieicßgeifig gibt er Itunbe Don Derfdfjiebenen anbern 
©rß'nbungen unb erbietet ficf), gegen eine „angemeffene Prämie" 
nähere Kliffeilung gu madjen. Sasfelbe 3aßr 180g füßrt Ilßfßorn roieber 
in bie roefflidfjen ^nbuffriegebicte. Ser große roirtfcfjaftlicße 2Iuffd)roung, 
ben biefe ©egenben, namenfütf) bie unter frangöfifdfjer ^errfcßaff fteßenben 
Seile bes KßeinlanbeS, genommen ßaben, beffimmf ifm bagu, einen längff 
gehegten 23otfa§ auSgufüßren unb nadß bem21Beßen übergufiebeln, um ßier 
als Unferneßmer bie grücfjfe feiner ©rßnbungen felbft gu ernten. 2iuS 
biefer ©rroägung ßerauS fdflägt llßlßorn fogar bas 2Inerbiefen ^larEorfS 
aus, ber if>n gern in feine Stenfie genommen ßäffe. @r folgt Dielmcljr 
einer 2Iufforberung feines greunbes Sßomas unb triff mit biefem ats ßeifer 
unb Seilßaber in eine in ©reoenbroicß neu gu erricfjfenbe ©pinnerei ein. 
3im foigenben 3aßre 1810 fiebelf er mit gamiiie ßierßin über. Sie (Srridp 
fung biefes Sepfilunferneßmens roar eine §o[ge ber buret) bie Continental» 
fperre ßerDorgerufenen 2futarEiebeftrebungen bes bamaügen frangöftfcßen 
KeidfeS. @S rourbe gunädjft eine 2BerEßäffe, bie ftd) baib gu einer 3Hafd)x= 
nenfabriE ausroucßs, etngericßfef. 3n biefer rourben bie für bie ©pinnerei 
benötigten KTafdfinen ßergeffellf. Sies gefdjaf) guerß nad) englifcßem 
Klußer, fpäfer nad) Ußlßornfdfen Plänen. 25alb Eamen aud) 2Iufträge 
Don anberen ©pinnereien, fo baß bie KlafcßinenfabriE nad) einjährigem 
23eftef)en bereits 80 2Irbetfer befcf)äffxgfe. gür bie bamalige ^eit burcßaus 
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ein ©rog&efrieb. 0aä Se(tceBen U^liiorns ging baljm, bie ^)anb= 
arBeit bunf) DHafd^inen eigener (ärfinbung mög[jcf)ft ju erfeften. 
^)ierju bienten unter anberem „einige SredjfelBänEe, roo berDIiei^ei 
medjanifdf) fortgefüljrf roirb unb roorauf ein ^unge me^r unb 
Beffer brecfjfein Eann, als fonft ber gefdpicEfefie 2Irbetfer nic^f ju 
tun imfianbe ifi". 2Bemge Dlionafe nad) (Srridfjfung ber 2BerEfiäffe 
in ©reuenBraid^ rourbe aucf) eine foltfie in Süffelbarf angelegt, um 
can ^ier aus bas ©ra^Ijerjogfum Serg mit 3Iiafcf)inen ju Beliefern, 
ba in granEreic^ ein Dliafrfjinenausfu^roerBof Befianb. 2I[S bann 
fpäfer bas Kijeinianb preu^ifdj rourbe, roaren biefe QJorausfe^ungen 
nirf)f me^r gegeben, fo ba^ biefer Qroeigbefrieb aufgegeben rourbe. 

Sas SeflreBen, ben ©pinnereibefrieB immer roeiter £u cercotls 
Eammnen, führte ju einer ©rfi'nbung, mit ber ber Spante ©iebric^ 
lit)[f(arn bis in unfere Sage cerbunben bleiben fällte. (Er begann 
nämlicfj bie benötigten Äraren felbfl ^ergufleHen, unb im fjaljre 
1812 roar er fo roeif, bie Ära|enfabriEation unabhängig can ben 
anbern Sefrieben für eigenen unb DIlarEfbebarf mit einem DUeiffer 
unb 20 bis 24 Äinbern felbflänbig gu betreiben. @S ifl bics ber Se= 
ginn ber fycute nod) befleheuben unb im Sefitj can IHatfiEommen 
Siebridj Uljlljcrns befinb[icl)en girma „Sch- Uf)ll)orn" (1927 
nadf) Äonftanj cerlegf). 

%ucf) bie ©pinnerei na^m nun ret^f halb einen größeren Um= 
fang an. 1812 rourbe in i^r mit 300 bis 360 2lrbeifern, 17 DIteiflern 
unb einem Oberauffeher Sag unb ITlathf gearbeitet unb roödhenflict) 
2800 bis 3000 Pfunb Saumroolle gefponnen. 3U roiffenfthaftlicljer 
Sefäfigung blieb alfo in biefen 3ahrra feme 3eit- 

Sie auffirebenbe ©ntroiilung ber oerfrfjiebenen IlF)lhfeufchen 
Unternehmungen Earn leiber burdh bie Eriegerifchen ©reigniffe ber 
nädfjften ffahre jum Stehen. Sie ©pinnerei mujjfe im 3ahre 1813 
ganj fHUgelegt roerben, unb in ben anberen 2BerE(Eäffen fanE bie 

3ahl ber Sefchäffigfen can 150 auf 30 Dltenfcfjen herab, ©ine 
gegen ©nbe ber granjofenherrfdhaff auf einer ©eroerbeausftellung 
gu 2lathen errungene golbene MTebaille Eonnfe ben roirffthaftlicfjen 
Siefflanb nicht beheben, unb auch Ssfshun9 9fhe’n^an':,e 

burch bie 23erbünbefen brachte gunächfl nur fcfiroere @inquarfie= 
rungslaffen unb Eeinc 25efferung. Siefe traf erft langfam ein, als 
bas Sheinlanb unter preuftifcfie Serroalfung unb bann eubgültig in 
preujgifchen Sefl^ Earn. 

Sie gefcf)äfflich fülle 3üf fyatte Uhlljcrn roieber ©elegenheif gur 
roiffenfchaftlichen 2lrbeif gegeben. 2IlS Hauptergebnis geifigfe fie einen 
©efchroinbigEeitsmeffcr, ber größere praEtifche 25cbeufung erlangte, fjsboch 
geroannen mit ber 2BieberEeht fletiger Q3erhälfniffe auch mbuftriellen 
Unternehmen Uhlhorns roieber an Umfang. SefonberS bie ÄratjenfabriE 
nahm einen bauernben 2luffcf)roung. ©ie befefroffigfe 1817 30, 181g fcfron 
roieber 60 Slrbeifer. Sie 2BerEfläffe für ben DItafchinenbau, bie 1814 
gefdfiloffen roorben roar, rourbe nicht roieber eröffnet. 2lucf) bie ©pinnerei 
rourbe 1818 fHUgelegt. Soch an ©feile biefer Unternehmungen traf ein 
neues ZBerE, bas bem 3Eamen Uhlf)crn gröjjfe Sebeufung cerleihen feilte: 
ber Sau eon DUüngprägemafchinen. 

Ser tyveußififye Staat hafte nämlich inSüffelborf eineDItüngpräge für 
feine neuen roefilichen Procingen eingerichtet. H'el:^er mürbe 1817 Uhl= 
horn anläßlich einer ^Reparatur gerufen. @r roar groar nicht in ber ßage, 
biefe ausguführen, Eonflruierte aber eine neue OTüngprägemafchine, bie 
alle bamals beEannfen 3Kafifjinen biefer 2lrf bei roeifem übertraf. @S roar 
bieS bie erffe DITafchine mit Äniehebel, bie alle corEommenben Seroegungen 
unb Äraftäuferungen aufomafifch 'fyerborbradfyte unb Prägungen con 
bamals unbeEannfer SollEommenhetf ergeugfe. Sie erfle berarfige 3Ha= 
fchine, unb groar eine folcfie für 33ier=©rofchensPrägung, rourbe im fjahre 
1818 an bie Äönigliche DUünge gu Süffelborf abgeliefert. 2Begen bes 
guten 2lusfalls biefer DJIafchine fchlo@ bie 3Jegierung einen Serfrag mit 
Uhlhcw roegen ber ßieferung eon [DTüngmafchinen. Siefer Eonnfe beShalb 
gleich in größerem Jltajje bas neue ProbuEfionSgebief aufnehmen unb 
errichtete hiergu ein neues „2DirffchaftSgebäube", roorin fofort 14 Strbeifer 
befchäftigt rourben. Sie intenfTce Sefchäftigung mit ber neuen gabrH 
Eafion eeranlajffe ben ©rfinber, fich com Ärahengefchäff gurüdEgugiehen 
unb biefes feinen beiben älteflen Söhnen gu überfragen. Seibe Unter» 
nehmen nahmen einen großen 2luffchroung. Sie ÄrahenfabtiE hQf unter 

ber girma „Sch- Ufylfyorn" bis in unfere Sage in ©recenbroicF) beffanben- 
Ser Sefrieb rourbe 1927 ffillgelegt, bie girma mit ber Serroatfung in 
Äonftang befiehf aber, roie fcf)on ermähnt, fyeute nod). Sie Mlüngpräge» 
mafchinenfabriE rourbe unter bem STTamen „S. UhIhorn// 9efcÜct un^ 
in ben crflen 3ahräe)nHu bes corigen fjaf>rf>un^cHS, auch natD 
Sobe ihres ©rünbers, grohe ©rfolge ergielf. 3n ^'e Stüngen aller Äulfur» 
ftaafen ftnb bie Uhlhcrcfth^11 Slafchinen geroauberf, überall als h^rcor» 
ragenbe ©rgeugniffe f ernährt. Ser IRuf bes ITtamenS Uhlh0111 

©fäbfchenS ©recenbrcich roar international beSannf. fjntereffanf ift, 
bafj 1835 2llfreb jfrupp ben bamaligen Sefi’her ber DItüngmafchinenfabriE 
um eine ©mpfehlung an bie frangöfifche DUüngOerroalfung bittet. 

Siebrich Uhlhc^u felbft follte einen befchaulichen ßebenSabenb finben. 
DEachbem er feine 2DetEe bei feinen Söhnen in guten Hünben roujffe, nahm 
er fleh roieber bie fjHt 5U,: roiffenfchaftlichen Slrbeif. @r erfanb noch einen 
Ppromefer gur Seffitr.mung con Hi^e9raben in Söpferöfen, Qygrometev 
unb Shermomefer foroie Saromefer ohne QuecJfilber, bie „bloff burch 
bireEfe Senu|ung bes SrudEeS ber ßuff auf einen luftleeren Kaum" in 
SäfigEeif trafen, ©einen Serbienjfen rourbe lebhafter Seifall feiner ^eiU 

genoffen gufeil. Ser Äönig Con Preuffen geiehnefe ihn cerfchiebenflidh 
burch Serteilfung con Orben aus, unb mehrere gelehrte ©efellfchaffen 
ernannten ihn gu ihrem Ktifgliebe. 2l[fer con 73 fjahten fchlofj Uhl» 
horn am 5. OEfober :837 gu ©recenbroief) bie 2lugen. 

DTfit ihm roar ein P onier ber jungen beuffcljen ffnbuflrie bahingegangen 
ber es roie roenige Ccrftanben hafte> ©rfinbungS» unb Unternehmergeifl 
mifeinanber gu cereinigen. 2luffallenb ifi feine uns gang mobern anrüljrenbe 
2Beife ber roiffenfchaftlichen Untermauerung feiner 2lrbeif, ein Seroeis 
bafür, roie ein aufjergeroBIfnlicher Klenfdh ©rEenntniffe fpäferer 3eif ciel, 
früher corroegnimmf. 
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(r\ie fleinften Eebcruefen, OTüroorganiamen, Dermef)ren )1¾ 3um Seil 
^ bucd) 3ellfeilung, unt> eö iff barum feine Übertreibung, wenn man 

faejt, fie leben eigeniticf) immerfort, fie flnb unfierblid^. 2(n£)erfei£ei aber 
gib£ eö amfj Cebewefen, bie fief) bjw. Seite il>reö Äbrperö Dergeftren. !2Bir 
brauchen uns* nur an bie Äautquappe ju erin= 
nern; wät^renb fie gum groft^ aufmärfift, oer» 
ftirjf fid) unter anberm ber ftarf en£wicEel£e 
©arm, bie Äiemen nerfrfjmtnben unb ber lange 
©r^roang wirb, inbem feine mtuafetn unb Sin« 
begewebe jerfatlen, ton anberen, „wanbernben" 
gelten aufgenommen, ober ridftiger gefagf, Der» 
fpeiff. Sie auf fotdfe 2Beife Don ben fic^ rüi» 
bitbenben Äörperfeiten fiammenben ^erfattö-- 
probufte werben Don ben erwähnten wanbern» 
ben gelten, nacfibem fie Don it>nen Derjetirt, 
b. I). jerfteinerf worben finb, wieber jum 2tuf= 
bau besi grofeffförperei Derwenbef, inbem fie 
an anberen ©fetten bea OrganiSmuei abgefe§£ 
werben; I)ier warfen fie bann weiter, ata wären 
fie fdwn feit 3tnbeginn in ber gleichen Umgebung 
gewefen. 3n^Em “if0 9en:,iffe Äörperfeite Der» 
f(§winben, geheimen auf beren Äoften anbere; 
baei fief) umwanbetnbe Sierdfen ernährt fid) 
bemnac^ mit feinem eigenen gteifdie. Semer» 
fenäwert iff aber in biefem gufammenfmnge, 
bafi bie Ummanbtung, bie DItetamorpljofe ber 
Kaulquappen gu gröfc^en, um fo rafdfer Dor 
(id) gel)t, je me^r man fie fjungern tä0t. Saö 
Jüngern förberf bemnad) wefenftid) ben bereits 
befprodfenen biotogifdien Ißrojef. Sas wei0 
bie Kaulquappe Dielteid)£ nid)f. Saffadje aber 
iff, ba0 es Diete Siere gibt, wett^e im ©fabium 
ber 9Ue£amorpt)ofe freiwillig ^ungern. fUic^t 
gute^t trifft bieS bei ©dqmeffertingen unb 
gtiegen gu, beren puppen wä0» 
renb ber Umwanbtung tage» unb 
modfentang feine IRa^rung auf» 
nehmen unb nur Don Organen 
itfrer eigenen Körper [eben. — 
©dftiegtid) fei aut0 noc0 erwähnt, 
ba0 mandfe Siere im guffanbe 
bes „(Srwac^fenfeins" junger» 
perioben einfdfatten; beifpietweife 
fteft es feff, baf ber ßacf)S einige 
2Bod)en Dor ißeginn ber gort» 
pftangungSgeif tfungert; beim 
DfF)ein[ac0S ^ungern bie DItänn» 
d)en unb bie 2Beibd)en burd) Diete 
iUtonate unb eben baburd) ent» 
widfetn fid) bei itfnen bie gort» 
pftangungSorgane ffarf. greitid), 
aud) bas ^ungern fann nidft 
mafios fortgefeqt werben. (Ss 
gibt Siere, bie ben gangen 2Bin= 
fer über fd)lafen unb anbere, 
bie ben ©ommer Derfdftafen, 
offne ifta^rung gu fid) nehmen 
gu muffen. 23on biefen Sieren 
abgefetfen, fann man fagen, ba0 
gifdfe unb anbere Katfbtüfter 
tanger tfungern fönnen als 2Barm= 
blüfter. Mtan 0a£ gifc^e wotffentang munter in bejtitliertem SHtaffer 
um^erfc^wimmen gefe^en, gröfdfe fprangen burtp Mtonate in it)ren 
Oefängniffen ^erum, o^ne ba0 itfnen (Tta^rung gur 23erfügung ge» 
ftanben ^ätte, unb Don ©roffenotmen behaupten gorfdfer, 000 fie fogar 
bis gu fünf 3at)re o^ne fftatfrungsaufnalfme [eben fönnen. Soc0 i0 
barnif nod) fein Dteforb aufge0ett£, benn bie Seffmange fott nac0 
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wiffenfttfaftlidfen Unterfuc0ungen fogar fec0s ian9 ^ungern, 
o^ne gu Der^ungern. fTtiifif minber merfwürbig iff, ba0 Diet grö0ere 
Siere nur ein paar ©tunben ober Sage nid)£S gu freffen brauchen, um 
an fpungertob gu fierben. DItautwürfe unb fteine iööget fönnen t)öd>fienS 

einen falben Sag lang, ginfen einen Sag, 
Oroffetn gwei, Sauben elf, unb bie grö0£en 
3taubböge[ nur i4 bis 20 Sage faffen. Dltäufe, 
bie ^ungern müffen, werben nad) etwa 50 
©tunben o^nmädftig unb 0nb nac0 fedfs Sagen 
benimmt tot. Siefe ßiffe Iie0e fid) noc0 be» 
beutenb erweitern, es fei aber nur nod) barauf 
Derwiefen, ba0 einmat einige an fid) fetfr ge» 
frä0ige ©eewürmer gwei 3°^^ ian9 o^ne 
iftafjrung getaffen unb mätfrenb biefer 3eif 
genau beobadffef würben. Sie würben gu» 
fetfenbs fteiner unb bünner unb Derfürgten fid) 
mätfrenb ber 33eobad)tungSgeit auf ben brei» 
fmnberfften Seit i^rer urfprüngtidfen Sänge. 
Sabei Waren 0e aber lebhaft wie je guDor. 
©iefer intereffante Q3organg bes 3ufammen= 

fd)rumpfend eines tebenben Körpers würbe 
baburt0 befonberS bemerfenSwert, ba0 fid) bei 
ber Un£erfuc0ung ^erausftettte, was bie llr» 
fadfe ber erwähnten tSrfdffeinung i0: man 
^ätte bod) annetfmen müffen, ba0 fic0 alte 
Seite bes Organismus giemlid) g[eid)mä0ig 
Derfteinert ^aben, in 2!Birf[ic0fei£ aber waren 
bie eingetnen 3etlen besfetben in itfren @rö0en 
fa0 unDeränbert geblieben, mätfrenb fid) x0re 
ffafyl auf etwa ein Sreitjunbertftet Derringert 
tfatte. Somit war ber unwibertegbare 33e= 
weis erbracht, ba0 fid) bie beobachteten @ee» 
Würmer wätfrenb ber 3eit, in ber 0e auf 
jpungerfoff gefegt waren, burd) Stufgetfren 
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Sie Wqnitqäfcttc t»cr bcutiihc« Uotf6toti'tfd)aftti(bcn 
3(uf ber aiBanoäfeite ber üotfgmirtfcbaftlidben Silans 

ift al8 grögter Soften ber Seröraudb ber Koniumgüter 
gu budjen. ®tefer ift nicht gang fo ftatf gurüefgegangen 
toie bie übrigen Soften, ioa§ jeboeb mit ber SeböIJerung§= 
bermehrung feit 1925 sufammenbängt. Ser gtoeitgröfete 
Soften finb in normalen Seiten bie Snbeftitionen, bie ben 
©rfaö ber im Saufe be§ Sabres abgenubten Stnlagen unb 
bie Errichtung neuer SrobuftionSanlagen erfaffen. 2Bie 
grob bie SBirtfdbaftsfrife ift, jeigt fich am beften au bem 
fataftrobbalen fRücfgang ber Snbeftitionen, bie im Sabre 
1931 nicht auggereiebt haben tonnen, um ben laufenben 
Serfchleib ber Snlagen boll erfeben m tonnen. Ser Sin» 
teil ber ÜJlieten an ben ©efamtauggaben ber Konfumenten 
ift in ben lebten Sabren beträchtüih geftiegen. Sür bie 
fonftigen Sienfte ift bagegen ein ftarter fRücfgang angu» 
nehmen. Eine befonbere miebtige Serfcbiebung, bie fich 
toäbrenb ber lebten Sabre im ©üterberbraueb ergeben bat, 
ift bie fteigenbe Sebeutung ber Slugfubr. Siengenmäbig 
betradftet, mürbe 1927 etma ein Siertei ber beutfeben 
©achgüterbrobuttion auggefübrt, bis 1931 ift ber Slnteil 
auf mehr als ein drittel geftiegen unb bürfte gegenmärtig 
nach ©häbungen bes Snftitutg für Konfuntturforfchung 
nabesu 40 Srogent betragen, auch ein Seichen ber Ser» 
armung be§ beutfehen SoIfeS, ba baburch bie Serforgung 
beS beutfehen SJlartteä gans befonberS oerminbert mürbe. 

ewlfatten Ratten. Sie gorfd)er 
fragten fid) nun, wie biefeS @id)» 
fe[t>0»2tuffreffen Dor fid) gehen 
möge, unb fee fanben, ba0 aud) im 
Körper ber ©eewürmer bie Bereits 
eingangs genannten wanbernben 
3eIIen (fßf)ago$i)teri) Dorbanben 
0nb, wetdje in ^lungergeiten Der» 
fhiebene ©ewebe angreifen unb 
Dergehren: fie h0Irt> |i'e Don nid)£ 
lebenswichtigen ©teilen unb geben 
fie an ben Orten bes Körpers 
wieber als Stufbaufioffe ab. Wo 
fie unbebingt erfotberlid) finb. 

gragen wir uns nun noch, wet» 
cifeS bie am meragften wichtigen 
©ewebe bes Körpers finb, bie in 
^ungerperioben Don ben Shag0?1)5 

ten Dermd)fe£ werben, fo ijl barauf 
gu antworten, ba0 bies gunäd)fi ge» 
wiffe ©chteim» unb @iwei0brüfen 
finb; fpäfer werben beftimmfe 
Schichten berKörperwanb nnb ber 
üüusbutatur oerget)rt unb fchtie0» 
lieh Derbaut fid) ber ©arm felbfi, 
wenn auch nur teitweife (foweif er 

nämlich für ben fid) Derfürgenben Körper gu lang unb barum in gatten ge» 
tegt wirb). Oer [ebenbe Körper Dermag fich bemnach Deränberfenßebens» 
bebingungen beftenS angupaffen. Seite bes ©ewebes bienen im ffungernben 
Organismus anberen Seiten ats 31af)rung, 2tbbau erfolgt, bamit auch 2tuf» 
bau möglich bleibt, Dhne ben es fein ßeben gibt: Weber für bas Einget» 
inbiDibuum, noch für bie ©efamtheit im Staat, auf Erben unb im 2ttl! 
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^lonartfc^e Äu^fefe Eefon^er^ 6eacl)feit^werter Äuffa§e 
ans bettffdben iinb au0länbifd;en 

gotffcfjrttfe auf i)em ©ebtete tcr faugfrifficjen 
SBtfferun^uor^ecfagc. 

2Iii£i einem 2tuffa§ non 'Profeffor Dr. granj Saur, £eiter fier (Staatlichen 
gorfthungöflelie für [angfrifHge 2DifferungiSt)orherfage, granffurt a. OT., 

in „23läfter für [anbtt)irtfrf)aff(iche Änarftforfcfiung", 23erlin. 

Q3ie im 3at>re 1929 erricf)fefe „(Staatliche gorfcfmngeiftelle für lang» 
^ friftige 2Bitterung£iDDrf)erfagc" I)a( fi<h äunäcifff mit E’er Bearbeitung 

t>on 2Bifferung£it>orherfagen für 
Üürjere Zeiträume, efroa fieben bia 
je^n Sage, befafjf. Saö (Srgebniö 
iff, E>afj aus E’er 2Differungögefcijicf)fe 
mit einer praftifcf) brauchbaren (Sin» 
freffroaf)rf(heinKdf}?eif ZBifferungeis 
norauöfagen für efroa gehn Sage 
abgeleitet roerben Eönnen. (Sö 
rourben auf Orunb ber erlangten 
(SrEenntniffe im ©ommer unbgrüh* 
herbft 1931 einem Eieinen ffreiö non 
Ümoerfitätaprofefforen unb £anb= 
roirten oerfucheiroeife fieben 23orher= 
fagen, bie fief) auf efroa gehn Sage 
erffreeffen unb auf ©übroeftbeutfch= 
ianb begogen, gegeben. Bon biefen 
fieben Borherfagen ift auch 
eine fehtgefcfilagen. 

gär bie £anbroirtfchaff befonberö 
roicfifig roar bie nadj ber 3legengeif 
Dom 6. bis 21. fjuii am 22. fjuii 
1931 gegebene Borherfage, bajf 
mit efroa gehn Sagen groar nicht 
Doilig nieberfchiagfreien, aber hoch 
roefenflicf) befferen 2Defferö ge= 
reefmef roerbenEönne, unb bajf biefe 
gehn Sage nach Äräffen auögcnuhf 
roerben müßten, ba im 2iuguff neuers 
bingö mit regnerifcf)em 2Beffer gu 
rechnen fei. ©iejenigen £anbroirfe, 
benen xcf) biefe Borherfage gab, Der* 
fidf>erfen mir, baf baburcf ber 
Schaben, ben fee burcf) bie im 
©übroefien Seutfchianbö befonberö 
naffe ©ommerroifferung erlitten, 
um 50% geringer roar, als er ge= 
roefen roäre, roenn fie nicht, burcf) 
bie Borherfage Deranlaff, in biefen 
gehn Sagen alles reife ober ber 
Keife auch nur naf>e ©efreibe etn= 
geholt hätten, ©a ber entflanbene 
©cfiaben im KegierungSbegirE 
2öiesbaben amtlich auf 16 Dltiilionen DBarE gefeha^f rourbe, hätte alfo 
allein in biefem BegirE ein Schaben Don acht Btillionen DItarE Dermieben 
roerben Eönnen, roenn ber gorfchungsffelle Btiffei gur Berfügung ge* 
fianben hätten, um bereits im Dorigen Safr ©tunblagen fo auSgus 
arbeiten, baf eine Beröffenftichung ber Borherfagen hätte Deranfroorfef 
roerben Eönnen. 

©iefe Unterfuchnngen roerben feit .Sperbfl Dorigen Jahres nunmehr 
roeifer auSgebauf unb DerDoIIEommnef, fo baf imEommenben jQochfommer 
(fjuli unb 2lugu|T) 3e^nta9Et,c>rf)el:fa9en f“r Borbbeuffhtanb roefüich 
ber ©ber unb ©übbeutfehlanb Deröffentficht roerben Eönnen. BorauSs 
fichtiieh roirb bie erffe berarfige „mittelfriftige" Borherfage am 5. fjml' 
abenbs Deröffentiichf roerben. ©ie roeiferen Borherfagen roerben ro0cf)enf» 
[ich groeimal gegeben, fo baf fich bie Borherfagegeifräume überfefmeiben. 
@S ift geplant, baf bie Borherfagen Don ber gorfchungsftelle ben norb= 
beutfehen JIBefferbienftftellen (ausgenommen Breslau unb Königsberg) 
foroie ben £anbesroeffetroarfen mxfgefeüf unb Don biefen burcf) KunbfunE 
unb Preffe Derbreifef roerben. Sxefe Borherfagenreihe, bie erften regele 
mäfig gur iltusgabe gelangenben roiffenfhaftlich begrüubefen 2BifferungS= 

X/39 

Dorherfageu für mehr als brei Sage, ift gunächft als ein groß angelegter, 
in aller ©ffentlichEeit gur Surcfführung Eommenber Berfucf) angufefen. 
Siefer Berfuch roürbe aber felbfioerftänblich nicht öffentlich burchgeführf 
roerben, roenn nicht nalfegu mit ©iefferheit erroarfef roerben Eönnfe, baß 
gum minbeffen 80 % ber Borherfagen auch eintreffen roerben. 

3ut Borbereifung ber 3ehnta9et>orherfagen rourben gunächft Don einer 
großen 3aht Don Stationen ©uropaS, BorbafriEaS, ©rönlanbs, ber 
norbameriEanifchen OftEüfte unb bes norbaftantifchen OgeanS bie täglichen 
Beobachtungen Don 38 3af>cen gefammelt unb fo Derarbeifef, baß für 

jeben Sag ber jpochfommermonafe 
in biefen 38 (Jahren bie 2öifferungS= 
Dorgefcfnchte unbbaS bagugehörige 
golgeroeffer gahlenmäßig unb in 
Karten bargeftellf roerben Eonnfe. 
2llsbann rourben aus biefem reichen 
©rfahrungsffoff bie Begiehungen 
berechnet, bie groifeffen beftimmfeu 
DorauSgegangenen ÜZBifferungSer* 
fheinungen unb ben nachfolgenben 
befteheix. 

©iefe Uuterfuchungen rourben 
für jebeS Btonafsbrxffel gefonberf 
burclfgeführf, ba nicht nur bie me* 
teorologifchen ©lemenfe felbft in 
2lbhängigEeif Don ber 2lnberung ber 
Sageslänge unb ber ©onnenhöhe 
einem (Jahresgang unterroorfen 
jlnb, fonbern auch Begiehungen 
unter fich t’DU einem DItonafSbriffel 
gum nächften allmähliche Beränbes 
rungen unb Berfchiebungen erleiben. 

Um bem gernfteljenben eine Bors 
ftellung Don ber geleiftefen unb noef) 
gu leiftenben SIrbeif gu Dermiffeln, 
fei ermähnt, baß allein gur Bor= 
bereifung ber im groeifen (Julibriffel 
gu gebenben Borherfagen runb 
80000 ©ingelbeobachfungen Derart 
beitet roerben mußten. ©arauS 
rourben 4634° KTiffelroerfe Der= 
feßiebener 2trf, 10640 fiuftbruefs 
änberungen unb 8740 Semperafur = 
änberungen berechnet; ferner rour» 
ben 187 KorrelafionSfabellen auf= 
geftellf, 1520 Karten gur Sars 
ftellung ber 2BifferungSDorge= 
fchichte unb ebenfo Diele für baS 
golgeroeffer gegeichnef unb bie 
BieberfchlagSmengen, fiuffEörper 
unb anbere Hingaben für jeben eins 
gelnen Sag bes einem gebachten 

Borherfagefag folgenben gehnfägigen Hlbfchniffs unb für mehrere 
Orte bes Dorgefeljenen BorherfagegebietS in 380 Sabellen überfichflich 
gufammengeftellt. 

gür bie Borausfage ber HBifferung für längere 3eifräume, Dlionafe unb 
(JahreSgeifen, genügt bie Kenntnis ber DorauSgegangenen irbißhen 
2Bcfferguftäubc nicht. ^)ier finb auch bie Don außen Eommenben EoSmißhen 
©inßüffe gu berücEfichfigen. ©aß biefe außerirbifchen ©inßüffe Dor allem. 
Dielleicht fogar ausf^ließlich, Don ber Sonne auSgeßen roürben, ift fefjon 
früßer Dermufef roorben. ©er Bacßroeis aber, baß bie Hlusftraßlung ber 
Sonne in ben HBelfenraum faffacfilich SchroauEungen unterworfen ift 
unb baß biefe fid) aueß in ben irbifeßen HDifterungSerfcßeinungen bemerEbar 
machen — biefer Bacßroeis ift erft in allerjüngfter 3eit geglücEf unb bilbef 
ben groeifen großen gortfeßriff auf bem ©ebiefe ber langfriftigen 2ßiffes 
rungSDorßerfage. 

©ie Don ber Sonne ausgeßenbe ©fraßlung Eann nießf unmittelbar 
gemeffen roerben, ba ja bie am ©rbboben, in unferen Bteßinftrumenfen, 
anEommenbe ©fraßlung auf ißrem 2Beg bureß bie Euffßülle bereits 
erßeblich gefcßroäcßf unb in ißrer fpeEfralen 3ufammenfehung Deränberf 
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$>et Ausbau bes beutfeßen ©attenbaues. 
Sie 3ufußc D[>n Sc“^9cme,rc na<ß ©eutfcßlanb, Dorroiegenb aus ijols 
Ianb uub ©äncmarE, bann aber aueß aus (Jfalien, ift immer noeß feßr 
bebeufenb. ©S ift bcsßalb Don großer HBicßfigEeif, baß bureß ben 2luS= 
bau ber beutfeßen ©ärfnereien bie Hlufgucßt Don grüßgemüfe in beufs 
feßen ©lashäufern in immer roeiferem Umfang möglicß roirb. Sie 
Kegierung unferftüfjf biefe Beuerricßfung Don ©lashäufern roeifs 
geßenb, unb fo roar es möglicß, feit 1927 bis gum ©nbe bes (JaßreS 
1930 bie unter ©laSbacß gur Berfügung fteßenbe ©arfenflöcße um 
bie Hälfte gu Dcrmeßren. Semenffprecßcnb rourbe aueß ber 2Berf 
ber ©lasEulfureu Don 49 OTiHionen KBl. im (Jaßre 1927 auf beinahe 
75 Blillionen KBl. ©nbe 1930 erßöhf. ©S roirb fo bem beutfeßen 
©arfenbau halb möglicß fein, ben Bebarf bes beutfeßen BolEeS an 

grüßgemüfe aus ben eigenen ©eroäehsßäufern gu beefen. 
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rtmrbe. Sie aujjerirbifdfje @onnen(lraI)Iung Bann baljer auei ben auf 
ber @rbe nargenommenen @onnenflraI)[ungömeffungen nur erfcf)Ioffen 
werben, inbem man ben SrüBungögrab unb §eucF>figBeifdgeI)a[f ber ßuft in 
3?erf)nung äiei)£. 2i[£i3Ila0 für biefe auferirbifrfje ©onnenflra(>[ung bien£ bie 
@o[arfonfian£e. DItan uerfBe^t barunfer bie 2Bärmemenge, bie einem Qua* 
bra£gcn£imc£er an ber ©renje ber 2l£m£>fpF)äre, baö ^ei(j£ bar£, wo wir if)re 
Sirf)£e prafiifdj) glcidf» iTtuII fe^en Bannen, non ber ©onne (Bei mi££Ierer 
@n£fernung ber (Srbe non berfeiBen) in einer 3Iiinu£e gugefiraljK wirb. 

Sie ©o[arEonffan£e wirb non 3l66o£ unb feinen 3Iii£arBei£ern auf einer 
^wcfiflädje in ben dfniemfcfjen 2lnben fortlaufenb BefHmm£, fei£ 1919 
nacf) einem 25erfal)ren, burdf) bas bie irbifcffen Seeinfluffungen weitge^enb 
auögefd)a[£e£ werben. @in norfj norljanbener [eitij£er (irbifc^ Bebing£er) 
(jafireögang Bann burcf) 3ufammenfaffun9 ^er ©o[arBonffan£ewer£e in 
^)a[bjal)renmi££er, bie non (janlIal: 3uni nn^ 3UH SegemBer 
genommen werben, befei£ig£ werben. 

3wei 3a^re nor einem ©onnenfletSenminimum unb gwei 3a^re nor 
einem ©onnenfletfenmayimum ifi 
ber £uf£brutS im ©ommer in 
3Tu£fe[europa burtf)fcf)rti££[icf) f)Otf) 
unb ber ©ommer infotgebeffen 
£ro(fen. Siefe ©rfcfjeinung [ä0£ 
fic^ aun ber 2Inna^me, ba(3 bie 
©oIarBonfBan£e gwifrfjen ben 
©onnenfIeifenep£remen gefieiger£ 
ifi, erBlären. 

23efouberö beu£[icf) £re£en biefe 
3ufammenl)änge gu£age, wenn 
man bie TOeberfcijIagämenge 
fpegieli ben ^otfifommero Quii 
unb 3Iugufi) in 23e£radf)£ gie[)£. 
3n ben Ie|£en elf ©onnenflecEem 
gpBien, fei£ 1801, war ber gwei£e 
^ocfifommer nor bem §IecBen= 
minimum in neun §ällen £rodSen. 
(jn ben beiben gälten, in benen 
er na|j mar, befianben befonbere 
Stnomatien im3tbfa[Iber©onnen= 
flecEenBurne unb waren bie beiben 
norangegangcnen ^»ocfjfommer 
£rocBen. 2BitI man nod) weiter 
gurüd?get>en, fo mu)3 man bie 21ns 
gaben at£er ßI)roniBen gu iKa£e 
gieren, ba auO früheren (j;af)rf)un= 
ber£en Beine gunertäffigen tftiebers 
fc^lagobeobacfitungen nortiegen. 
@0 läjji fitf) ba nicfit me^r mit 
©icf)erl)eif für jeben fyotfyfommet 
baei iTtieberfdfilagögepräge ange= 
ben. 2tberban Bann mit 25efBmmf= 
^eif narfjgewiefen werben, bag in 
ben lebten 21 ©onnenfteäengpE» 
ten, feit bem 3al)r 1690, in ben 
(jat)ren nom nierten 3a^r 

bem gteifenminimum bin gu bie= 
fern fetbft in Seutfd^tanb niematn 
brei gu uaffe ^oc^fommer ^infers 
einanber auf£ra£en, wätjrenb bien 
in anberen Seiten ben ©onnem 
fledEengpBtun mieberf)olt norBam. 
2tun ber retafioen JpüufigBeit ben 2Iuf£retenn non brei aufeinanberfolgenben 
gu uaffen ^)otf)fommern lägt fid) bie 2Bat)rfrf>einIidr)Eeit bafür beretfinen, 
bag ban gelten fold)ev gotgen in ben fjal>ren t>or bem ©onnenftetfem 
minimum in ben 21 'jSyflen rein gufältig guftanbe Bam. Sie fid) tjiers 
für ergebenbe 2Baf)rfcgein[irf)Bei£ ift fo augerorben£ticf) gering — non 
ber ©rögenorbnung 10 bin 4 —> bag ban 23or(iegen einen Eaufalen ^u- 
fammen^angn mit gug unb DBed^t angenommen werben Bann. 

Sa wir jeti£ wieber einem ©onnenfleifenmimmum en£gegenge^en — en 
wirb matjrfdjeinticf) 1934» Oiet[eirf)£ aud) fdjon 1933 ein£reten — unb ba 
bie beiben testen ^)od)fommer in Seutfdftanb gu nag waren, ig bemnad) 
angunegmen, bag ber .tpodjfommer 1932 im grögten Seit Seutfddanbo 
trodEen werben wirb. 

Sa biefer Sorauofage eine tKegel gugrunbe liegt, bie binder, in nagegu 
25ojäf)riger 23eobad)fung, aunnagmnton gutraf, unb ba mir biefe Kegel 
aud) pgpfiEatifd) erBtären Bonnen, fo Bommf ifjr ogne e>ne 

befonbern groge @intreffmagrfd)ein[id)Beif gu. Siefe wirb aud) nod) 
baburd) ergögf, bag ban erwartete 2lnffeigen ber @otarBonftan£e, wie 
neuefte SUetbungen aun !2tmeriBa befagen, tatfädilid) eingefrefeu ift. 

2tun ber pt)i)fiEa[ifd)en ©rBtäruug ergibt fid) jebodf), bag burtf) ban 
©intreten befonberer ©reigniffe, bie bie normale 2tu0mirEung ber @£eige= 
rung ber ©olarBonffante beeinträchtigen, unter limftänben ban ©intreffen 
ber 23ort)erfage pereifetf werben Bann. 3ttn ein fold)cä ©reignin ift ein 
grogerfiocferaunbrud) einen JsutBann angufetjen; benn burd) bie ungegeuren 
©£aub= unb 3Ifd)enmaffen, bie burcg fo[d)e Stunbrüche in bie £uft gefditeus 
berf werben, wirb bie ©onnenftrafgung bebeufenb gefdjmäcfyt unb erteibef 
ber gange ©£rat)[ungaf)aunha[£ ber 2ttmofphäre eine 2Itnberung. 
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©in fotcger EocEerauabrud) I)a£ ingwifcgen in ©übameriBa gattgefunben. 
Über bie Sunmage benfetben fegten aber gur 3eit nod) guoertäfgge Unter= 
tagen. 

2tt[e biefe Unterfucgungen erforbern ungemein nie! 2trbeif. ©ie Bann 
nur bewältigt werben, wenn bie gur 3ei£ nur aun uier üerfonen beftegenbe 
gorggungnftelte — meinen 2Biffenn bie eingige ftaatticge ©teile biefer 3trt 
auf ber gangen 2BeIt — weiter auägebaut wirb. 

Sie ©partite. 
3tun „ßebennbtätter", Q3ier£e[jagrngeft ber 2tEiang unb ©tuttgarterfiebenns 

UerficgerungnbanB. 
2Inregungen, wie unb wo man fparen Bann. 

i. Über ©innagmen unb 2tungaben 23ucg fügren! 2tmg bie Bteinge 
üungabe notieren — ©ie werben erftaunt fein, wie grog gerabe bie Eieinen 
2tungaben finb. DItinbegenn einen Sltonat burcgfügren, um gu fegen, man 

unb wo gu fparen ift. 
2. San ©inBommeneinteiten. 

Sie ooraungdgtlicgen 2Iungaben 
oon oorngerein foweit wie mögs 
lieg fegtegen. ©inen Pogen für 
unuorgergefegene Stungaben frei 
taffen. 

3. ©omcit wie mögtieg Q3ors 
rate einEaufen. TCcgt uiertels 
pfunbweife, fonbern gegnpfunb* 
weife ober gentnerweife (Äar= 
fogetn, Obg, Srenn=, ^)eig= 
goff ufm.). ®n ig billiger, für 
alte angenegmer; man ergätt bann 
bic2Barcn aueg frei jpaun, brauegf 
geg niegt abgufcgleppen. Kagers 
Btingen ufw. niegt güifmeife, 
fonbern bugenbmeife. Sie 2Iufs 
gettung ber ©innagmen unb 2tun= 
gaben geigt, melcge DItengen an 
2Baren monatlich ober Pierfetjägrs 
lieh gebraucht werben. 

4- ZBan fegabgaft ig, fofort 
inganbfegen, ege ber ©(gaben 
gröger wirb; g. S. fegabgafte 
Sremfe, £ocg im ©trumpf, 
©egeibe am 2üaffergagn (ege bie 
Überggmemmung ba ift!), fegabs 
gaffer ßeifungobragf (ege en Äurgs 
feglug ober ©(glimmeren gibt!), 
lieber ©egabgaften gnmbfdglicg 
niegt benugen. 

3. Kiematn auf 2Ibgaglung 
Baufen, ba immer uunorteilgaft. 
©taft teilgagten lieber gietfparen. 
3ietfparen bringt 3infen — teils 
gaglen Boget 3>nfen- ©ie Belagen 
3gr nodg gar niegt ergattenen 
©inBommen mit einer ©cgutb, 
gegen Sebingungen ein, bie gdg 
gegen ©ie auomirBen Bonnen, 
gaglen einen ^ufd)lag obenbrein. 
grog werben ©ie über ban ©ts 

worbene boeg erg, naegbem bie [egte Kate gegagt ig. ©ewögnen ©ie aueg 
3gre Äinber an ban 3>eIfparen’ une1 überlaffen ©ie 2tbgagIungnBäufe 
fotegen, bie gum 3ietfparen niegt ben nötigen ZBitten aufbringen. 

6. ®an ober Srenngoff fparen: ©parbrenner anbringen; aber nur 
gute: jebe ©angcfetlggaft erteilt Kat. Srenner fauber gatten. ftocgEiffe 
gum 2öarmgalten unb ©arEocgen; [eiegf fetbg gu rnadgen: mitßappen unb 
3eitungnpapier gefütterte Äifte. Sgermongafcge; 2Bärmegauben (Jfaffees 
mügen). PfeifBeffet, bie geg metben, wenn ban ÜDaffer Borgt. Äocgenben 
bei mögtiegg Eieiner gitamme gatten: megr atn Borgen Bann en borg niegt. 
5tein märmefegtudtenben, biefen ©efegirr — Sttuminium lägt bie ^)ige 
ungeginberf burrg. gtamme nirgf über ben Sopfboben ginaunfegtagen 
[affen. 23etiebfer ^)aunfrauentric£: hoppelte Sagenportion Borgen, aber 
bie gweife Portion erg am übernärggen Sag geben, um ©intönigBeit gu 
oermeiben. Probieren ©ie einmal, mxetnel ©ie burrg biefe IBorfrgtäge an 
3grer ©anrergnung einfparen werben! 

7. -perggoff fparen: TOcgt megr 3immer geigen atn nötig. San 
Bteinge 3immer geigt geg am biltiggen! Sie „@r£e am Ofen" ig gemütlirg 
unb fpart ijeiggog. ßüften — aber niegt auoBüglen; atfo fcgnelt unb auns 
giebig lüften, mögtiegg mit Surrggug, unb bann genger gu: bie 2Bänbe 
gaben bann igre 2Bärme niegt oertoren. gengerfugen, Sürfugen abbirgten. 
ßieber ben Ofen umbauen atn bauernb üöärmeuertuge erteiben. jjeiggoff 
im ©ommer Baufen. üticgto fortwerfen, Wan im ZBinter geigen Bann; 
g. 25. 3ei£ungnpapier, eine Kargt in2Baffer aufgeweirgt, bann gu Äugeln 
gebaüt unb getrorfnet, gibt oorgügtiegen ^)eiggog. 25riBcffn in 3ei£ungns 
papier gewicBelt, geigen beffer. 

8. l!icgt fparen: Äeine tiigffcgturfenben ßeurgtBörper ober bunBten 
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Wer zahltdie deutschen Zölle 
Von "UMrcUM ZoHoinnahmen 1931 
zahlten; 

die Autobesitzer 
ZKJMIIlionanllM 

ferner entfielen 
auf: 

die Kaffeetrinker 
249 Millionen UM 

die Raucher 
121 Millionen UM 

füralle anderen 
Waren unter 1% 

beiw.weniqeralj 
Uiiiilionen UM 

—.use 
u.Most 

Heisch u.fische tu 

S>tc Verteilung i>«r SpUoetüäge bes 3agtcs 1931. 
3fm Äatenberjagr 1931 gingen ineigefamt 1,194 KTiUiarben KKt. an 
3öUen ein, gegenüber 1,22 DItiUiarben KDTt. 1930. 11 DItiUionen KDIt. 
biefer ©umme würben niegt in bar begagtf, fonbern burrg jpingabe oon 
©infugrfegeinen. 3Itan mug bei 25eur£eitung biefer 3agten bebenBen, bag 
bie ©infugr im [egten 3agre gegenüber bem iÖorjagre gang bebeufenb 
gurürfgegangen ig, gewicgteimägig um runb 30 Progenf. 2Öären bie 3öUe 
für einige 2öaren niegt bebeufenb ergögf worben, fo wären automatifeg 
bie 3°neinnagmen um ein Sritfet gurürfgegangen. Sao 25itb geigt, bag 
bie fogenannten gtnanggöHe (bie 3&Uc auf Äaffee, See, ÄaBao, KogtabaB 
unb DItineratöte) im (jagre 1931 weit über bie Ipätffe ber gefamten 3^1= 
einnagmen braegten, wägrenb biefe norg oor brei (gagren erg etwas über 
ein Sritfet auSmacgfen. Karg .pauptmarengruppen georbnet, bratgfen 
ßebensmittet 56,5 Progenf, Koggoffe 33,1 Progent unb gertigmaren 

8,4 Progent ber gefamten 3°ßeinBünffe. 
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Campenfdfjirme. £id)t günjlig anbringcn. mel)t D?äume beleuchten 
alö nötig. 2lber md)t bie 2lugen uerbetben: im (Segenfeil, ßichf fpacen 
unb (Sefunb^eif geroinnen, inbem mir früher fcfjlafen unb früher aufftehen, 
ftaff bie IKaihf jum Sag gu madfjen. 

g. ©from fparen: ITticfit eleEtrifcfj Eodjjen, bügeln, roafcifen, roenn @aö 
billiger. ITlichf ©aö, roenn Äoljle ober ^)olj billiger. 

10. KumpelEam mer burchfelien. 
SrauchbareS inffanbfehen unb benufjen, 
befonberö roenn babunh Srfparniffe erjiel* 
bar (3. S. gahrrab). ©ine neue (Politur, ein 
neuer 2lnftric()?ann2öunber tun. 2llfe3Il6bel 
[affen fid) mobernifieren, roenn roir ihre ge= 
brechfelfen Seile abnehmen ober abhobeln. 

11. Unbrauchbares aberohne Sebauern 
fort. ITtichf bie eigene 2Bohnung jur 3lum= 
pelEammer machen; bie 2Öohnung ifl für 
JItenfchen, nicht für Hlöbel unb Äram. 
2BaS baö (Pflegen nicht roerf, ifl auch ®a£i 

23el)alfen nicht roerf. 2llfo roaS nicht roirElich 
gebraucht roirb, oerSaufen, auch n,enn man 

glaubt, fich nicht baoon trennen ju Ebnnen. 
12. können ©ic ober 3hre Äinber §ahr = 

gelb fparen burch ein gahrrab? Ober ba= 
burch, bafj ©ie 3!)re 2Bohnung näher an 
bie 2lrbeifsftäffe [egen? 23enuhen ©ie bie 
billigfte (Derbinbung (©fra|3enbahn, Omm= 
bus, ©ifenbahn), auch roenn ©ie efroaS 
roeifer gu gehen haben? ©in Eurjer gujjroeg 
morgens unb abenbs in jebemdöeffer Eann 
fjhrer ©efunbheif nur bienen: alfo roieber 
(Selb* unb ©efunbheifSgeroinn. 

13. gähigEeifen unb ßiebhabereien 
oerroerfen — auch roenn ©ie baburdf) gus 
nächft „nur" Zöerfc fchaffen flatt ©elb. @S 
lohnt fchlieflirf) hoch einmal, unb gerabe 
bann, roenn man es am roenigflen erwartet. 
Unterricht in ©pracfien, DUufiE, Suchfüh= 
rung, Äurgfchriff nehmen unb geben —• 
oiellcicht ausfaufdhen. (Ttachhilfefteben. 2ln 
ernfthaffen 2Beffberoerben feilnehmen. 
23afteln, fchneibern lernen unb bie kinber 
lehren; bie Socfifer im ^aushalf anlernen 
ober Haustochter annehmen — beibe Seile 
geroinnen baburdf). 2Ber efroaS nebenbei 
Eann, ha( n>eh( “HeS auf eine karte gefe^f. 

14. 2lugen auf für oorteilhaffe kauf= 
mögU(h?eifen. 2lngeigen in 3eifungen 
ober 3eitfchl"if£en burdflefen, ober felbjl eine 
2lnjeige einfetien. (Uicht glauben, ba)3 nur bie 
altenEieferanten herangegogen roerben bürfs 
ten, roenigftens(Oergleichsangebote einholen. 
SrudEfachen oon oertrauensroürbigen auSs 
roärtigen Höufern anforbern. 

15. 2UIeS ju feiner Qeit: ©pargel jur 
Hauptfpargelgeif ufro., fjnt,entac^öufe gur 
fjnoenturgeif, kohlen im Sommer, ^m 
kalenber oormerEen. Eieber ein paar Sage 
ober dBodfen roarfen. 

16. döenn jehige dBohnung nicht Poll 
auSgenufst ober roenn bie ©inrichfung fich 
burch (OerEaufen bes Überflüffigen oerEIeinern 
lägt, Eleinere döohnung mit niebrigerer 
dlliete nehmen. Ober entbehrliche (Räume 
ocrmieten. 

17. (Uidht in teurer ©egenbEaufen, auch 
nicht, roenn man ba rool)nf. ©ammeleinEauf 
in günftigerer ©egenb. (preife Dergleichen, 
ehe man Eauft. 

18. Öffentliche ober prioate @in = 
richtungen benuhen: (2lusEunffeien, Se= 
rafungsftellen, (Büchereien, Eefehallen, ()Ilu= 
feen, (parEs, Sammlungen, ©chreibftuben. 

19. Sei 2lnfcf)affungen ftets oorher prüfen: mug bie 2lnfchaffung 
fein? (döarum ging es bisher auch f°?) 353enn ja: Eann man fich ben 
©egenffanb felber machen? dBenn nein: Eann man ihn burch Saufcfj er» 
roerben? (kleine 3lngeigen in ber Reifung nachfeh£n.) 

20. (Uie bas ©längenbere Eaufen, fonbern baS ©ebiegenere, Spalt* 
barere, ©aranfie geben laffen ((Oorficht, roenn fie Derroeigerf ober nur 
Eurg befriftet roirb). (Hur bas Eaufen, roas uns bas ©elb roirElicf) roert iff. 
fjeben kauf auger ber (Reihe oort)er burdfifpreehen. 

21. Seim ©inEauf befonberS beachten, ob man fich Inufenbe koften 
Eauft. dBieoiel fjahre roollen ©ie ben ©egenffanb haben, unb roieoiel ©elb 
roirb er ©ie in biefer 3eif Eoffen? 3. S. ftatt (Röhrenapparat lieber guten 
OefeEfor — mehr als einen ©enber Eann man hoch nicht l)öten. 
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22. Überflüfjlge SereinSmitgliebfchaften Eünbigen. (EBeniggenS 
genau prüfen, ob bie (Oorfetle ^eit unb koffen lohnen. 

23. 2lUe gefehlich guläfggen ©teuererfparniffe auSnu^en. 3- 
beftehen für Eebensoerfüherte wichtige ©feueroergüngigungen. 

24. keine unnötigen (portoauSgaben. 3roei (PaEete oon je 5 kilo 
gnb meiff billiger als eins Don 10 kilo. Srief mit SrucEfachenbeilage 

Eann billiger fein, roenn manbeibeS getrennt 
fcfncff. 2luf einer (poffEarte lägt ficg megr 
mitteilen als auf gegn Selegrammen. (Heuer 
(Pogtarif ig gum Seil niebriger. 

25. Häusliche ©efelligEeif pgegen. 
©rfagrungen auch ©paren auS= 
taufcgen. (Mnregungen geben unb nehmen. 

26. (perfonalDerminberung? kinber 
gur Hilfe mit heran3ie^en' ßagf ge ein 
HanbroerE lernen (es Eann für fie einmal 
wichtiger fein als ber OoEforgrab) unb Der= 
werfet es im Haufe! 

27. keine „©efchenEartiEel" gu ©e» 
burfstagen ufro. (HicgfS, roas laufenb ©elb 
Eogef. gügren ©ie bie gute alte Sitte bes 
dBünghenS roieber ein! (PraEtifcf) fcf)enEen, 
unb roenn es ein (geroünghtes) Sugenb 
Safchentücher ig. Eieber Eieinen ©uffcfjein 
als grogen Sanb. 

a8 ©orgfame kleiberpflege. 2lrbeifSs 
unb ©dfmfiEIeibung. (Papiermanfchetten, mit 
klammern befeffigt, als 2lrmelfcf)oner (geufe 
braucgf geh feiner gu genieren), ©inlege» 
foglen, aus (gappe felbg gefegnitten, fegonen 
Strümpfe unb §üge Dor (Hügeln. Ölen er* 
gögt bie EebenSbauer ber ©cguge. kleiber 
gets auf ben Sügcl gängen fpart Sügcln. ©in 
©igEiffen ig bequem unb fegont bie Spofen. 

29. Sei DHafcginen unb 2lpparafen 
lognt fieg bie (ggege befonberS unb fpart 
Diel (Reparaturen ((Hägmafcgine, gagrrab, 
OHoforrab, Sportgeräte, kücgenmafchinen). 
(RafierElingcn laffen fieg ebenfo an einem 
ßeberriemen abgreiegen roie (Rafiermeffer. 

30. 2ibfälleunb (RegeimHauSgaltoers 
werfen (beim koegen, ©cgneibern, Speisen, 
Sageln). 3- 25- au^ ©cgacgfeln ober kiffen: 
(Regale, ©cgränEcgen, ©pielgeug, Obffgor= 
ben, gagrtifege, Spoier, gugbanE, (HähEajfen, 
kocgEige, ©ierfchränEcgen, döanbbreft ufro. 
(MuskorEen: ©pielgeug, DHefferpuger ufro. 

31 ©rögfe(Borgcgt inallen@elbfaegen! 
(Rechnungen genau prüfen, Unterfcgriffen 
nur naeg forgfältigem ©urcglefen geben — 
beibes befonberS bann, roenn man gebrängf 
roirb. 

32. ©emeinfameS 2Birffegaften mit 
befreunbeten gamilien, g. S. gemeinfamer 
unb baburdf) Derbilligter ©inEauf, gemeine 
fame dSaggEücge, gemeinfamer gernfpreeger. 
Segiegungen gum Eanbe pgegen. 

(Stttfc^ceibebrtßf 
für 5 Pfennig? 

(2lus bem „kurgberiegfer", Serlin. 

(jn jebem Sefriebe ober ©efegäff roerben 
jägrlich je naeg beffen Umfang Hnnberte Don 
©infegreibebriefen abgefanbf, um mit weni= 
gen 3eilen 2lufgebung Don Serfrägen, 3ln= 
nullierungen ober fonftige roiegtige ©efcgäftSs 
Dorfälle gegen pogalifcge ©iegerung gu über« 
miffeln. ©in jeber ©inggreibebrief Eogef 
bei normalem ©eroiegt 42 'Pfennig Porto, 
©iefe 42 Pfennig Eann man gang ober bis 

gu brei (Bietfel fparen, roenn man feine gu gegernbe DHiffeilung auf ben 
PogfcfjecEempfangSabggmft gelegentlich einer Überroeifung fegreibt. ©in 
PogfcgecEEonfo gat geute fag jebe girma, unb bie poft Derbucgf be-- 
Eannflicg PogfcgecEüberroeifungen fegr peinlicg. Eiegt jeboeg an ben @mp= 
fänger einer roidgtigen gefcgäftHigen DHiffeilung bei Dlbfenben berfclbcn 
eine 3aglungSleigung niegf oor, bann ggenEf man igm 5 ober 10 Pfennig, 
überroeig ge burdg PofgcfrocE unb fegreibt auf ben ©mpfängerabfegnitt 
feine roiegtige DHitfeilung. ©er ©mpfänger lieft biefe auf alle gälle, benn 
er prüft begimmt naeg, roesgalb igm 5 ober 10 Pfennig auf fein konfo 
übetroiefen roerben. Dltan fpart in folcgem gatte immer noch 37 bgro. 
32 Pfennig unb gaf mit gleicger ©iegergeif ben teueren ©inggreibebrief 
erfefg. f^m ßaufe eines 3agreS ergibt baS eine gübfege ©rfparnis. — 

)asAutofah^nwind ungefähiiidiGK 

Autos 
■■1 Auf 1000 Autos entf tödVerunql □ Zahlder lödlicft - 

verunglückten 

1926 1927 1928 1929 1950 

MotoKrädcK 

DID 1926 1927 1928 1929 1950 
Scrgältmsmägig weniger dlutounfällc. 

©ie 3agl ber DlufoS, bie in Seutfcglanb fäglicg über 
bie ©trage fagren, gaf gdg in ben legten fünf (jagren 
megr als Derboppelt, bie ber DHoforräber megr als 
Derbreifadgt. 3um ©WcE gat gdg bie 3agt öer föblicg 
Derlaufenben Unfälle niegt im gleicgen DHage ges 
geigert. 3agre 19'27 enfgelen auf taufenb 
2lutoS, bie in ©eufgglanb gugelaffen roaren, noeg 
7,4 föblicg Derlaufene UnglücEsfälle. 3ahre 

1930 roaren es nur noeg 3,3. 3nf°Igc t*61 feegnifegen 
(Berbefferung ber (ZBagen, ber Sungfügrung ber Der* 
EegrSpoligeilicgen Sorfcgtiffen rourbe baS 2lu£o= 
fagren gang bebeutenb ungefdgrlicger. Sei ben 
Dltoforrabfagrern gnb entfpredfjenb ber geringeren 
Slngagl ber beförberten Perfonen bie Unfallgigern 
an unb für gdg geringer. (Hnberfeifs iff aber bie 3agt 
ber töblicgen UnglücEsfälle Don DBoforrabfagrern 
Dergältnismägig Diel gärEer angeffiegen. ©rft in ben 
legten groei 3agcen fairb aueg bei ben DHoforräbern 
bie 3agl ber töblidg SerunglüdEfen, berechnet auf 
taufenb gugelaffene DHotorräber, efroaS niebriger. 
Dltan Eann gdg ja ein ricgfigeS Silb nur maegen, 
roenn man bebenEf, bag in einem 2lu£o buregfegniff* 
lieg 4 tid 5 Perfonen beförbert roerben, roägrenb 
baS DHoforrab nur 1 bis 2 Perfonen beförbert. Se= 
reegnef auf taufenb gagrgeuge, bürfte alfo bei ben 
Dltoforräbern nur etwa ein ©riffel ber bei ben DlutoS 

föblicg (BerunglücEfen gegäglt roerben. 
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1. io. 1870 ftark ®mi[ ßangcn gu ©alggitter. (Sr gehörte einer gamilie 
an, bic in tier ri)einifd)cn ^ntuftric einen guien D?uf fiaffe. ©ein 23aier 
faufte 2lnfnng bet nierjiger 3af)re bcö norigen 3al)cf)un^,;rtö 

§riebric(j=2Bi[^e(mö = ^üfie in Sroisborf 6ei ©iegburg, beren 
£ei£ung (Smil ßangen nacfj einigen 3at)rEn übernahm. (Sr bau£e bie 
Spütte narf) bamalö neujeittirfjen @efirf)£SpunE£en auei unb erweiterte 
bie ©iejjerei unb OKafd^inenfabrif. 1861 erfanb er einen ©lodEen» 
eerfdjlug für jpodjofen, ber autfi bei gentraler ©agabteifung nets 
roenbbar rear, ©aa fyeben unb ©enfen ber 23erfcf)[üffe erfolgte anfäng» 
Ii(f) Don Spanb, fpäfer burrf) ©arnpf. 3m nädjficn ^aljrc entbetffe 
@mi(£angen bie ^pbrau(ifd)en©igenfcfjaften ber granulierten 
.(pocfjofcufcfjlacSe unb benagte fie gur dllortelbereitung. ©nbe ber 
ferf)giger 3af)re übernaljm er bie £eitung bea ©ifenreerfea ju ©aljgitter, 
reo er fief) befonbera urn bie Serreenbung ber geinerje Serbienffe 
erworben I)af. 2([ö eines! £ageö ©cfjreierigfeiten bei einem neu juge« 
ffellten ^orfiofen ciutraten unb £angen Derfucfjte, biefe ju beheben, 
erfolgte ein ©effcllburdjbrudj beei fjorifjofena, bei bem er fic^ ffarfe 
23erbrennungen jujog, bie bann feinen £ob im ©efolge Ratten. 

2. 10. 1853 ftarb in Äöln ©ominique granfoia 2lrago. @r befuefite 
bic Ecole Polytechnique in f)ariq unb befdjäftigte fitf) junäd^ft mit 
Dlla^einljeiten. 1806 erhielt er Don ber fransöfifdrien (Regierung ben 
2luffrag, OReffungen ^ur )5efffteIIung £änge beä ©rbumfanged ju 
marfjen, um baburdf eine ©runblage für bie ge)bfe|ung ber ORa^einlieit 
ju geben. 2lrago erricfjtete ju biefem 3tDe[Se e'n ORegffation auf ben 
25alearen, mußte aber im 3al)re 1807 feine 2lrbeit unterbrechen, ba 
äroifdjen granEreicf) unb ©panien ber jfrieg audgebrocfien rear. (Ttaci) 
reecfifelDolIem ©cfiicEfal — er rourbe roieberljolt alö ©pion Derhaftet 
unb lange $eit gefangen gehalten — gelang ed if>m im ^a^re 1809, 
reieber in feine ijeimat gu Eommen. (Sr reurbe bann gum ^rofeffor an 
ber Ecole Polytechnique ernannt unb befcf)äf£igte füf) guiiüctjft mit 
opfifcljen Unferfucljungen, bann folgten 2lrbeifen über bie 
©pannEraft bed 2Bafferbampfed unb enblicfj gl,rfll,ungen auf 
eleEtrifcfjsphpfiEalifchem ©ebiefe. 2luch gelang ed ii)m, feftgu= 
ftellen, baß Sifen unb @fal)[ unter ber (SinroirEung eined eleEfrifrfjen 
©framed magnefifche (Sigcnfchaffen annchmcn. ©iefc gcftfteP 
lungen ß'nb fpäfer für bie Spnamo= unb ©leEfromoforen Don 23e= 
beufung gereefen. 

5. 10. 1884 ffarb infolge eined Unfalled ^einriefj ©rbmann. 2lld auds 
gegeidfmefem ÄonffruEteur gelang ed ihm nirfjf allein roefenflidjje 23er= 
befferungen im 2BalgroerEdbau burcf)guführen, fonbern Dor allem iff 
fein SRatnen beEannf geroorben burcf) ben 23au bed erffen ganger* 
plaffenrealgroerEd, bad bie ©uidburger DRafcffmenbau 21.=®., bie 
heutige ©emag 21.=®., für bie Sillinger ÖüffenroerEe im ^alfre 1877 
audführfe. 23id bahin fyatte bie beutfeße ORarine ihre (Pangerplaffen 
noefj Dom 2ludlanbe begogen. ©ad 2Dagnid, ein folched 2Ba[groerE gu 
bauen, roar bamald ungeheuer groß, gumal auch noch bie 23earbcifungd= 
maßhinen für bie fertigen (Pangerplaffen gefchaffen reerben mußten. 
2lber bie 2ludführung ber gefamfen 2lnlage gelang audgegeichnef, unb 
fo Eonnfe bannDRiffe OEfober 1877 bie erffe Pangerplaffe in Sillingen 
geroalgf reerben. 

8. 10. 1759 rourbe gu Srachroifj bei fjalle an ber ©aale 2Iuguff griebs 
rich Sllepanber Don (Soerdmann geboren. ®r ffubierte in 23erlin 
&)emie, begleitete 1780 benORinißer D. ^einih auf einer ©tubienreife 
nach SBefffalen, erhielt 1781 ben £ifel eined SergEommiffärd mit bem 
2luffrage, bie gabriEen unb 25ergroerEe ber ©rüffchaff ORarE 
gu bereifen. (Rach (RücJEehr Don einer bergmänmfchen (Reife burcf) 
(Snglanb unb ©chofflanb im (Rooember 1784 rourbe er aid Sergraf, 
Äriegdßeuerraf unb gabriEenEommiffär ber@raffchaff DRarE angeßellf. 
(Rach ^er tmglücSliehen Schlacht bei 3ena (1806), bie auch ßme 2äfig= 
Seit gehemmt fyatte, lehnte er bad 2lnerbiefen einer ©ienffleiffung in 
bem Don (Rapoleon gefchaffenen ©roßhergogfum 33erg ab, nahm ba= 
gegen eine Berufung nach (Rußlanb an, roo er guerff 23erg= unb ^)üffen= 
roerEe im Ural leitete unb bann im 2luffrage Don 5faifer 2llej:anber bie 
döaffenfabriE gu ©latouff errichtete, für roelcfje er beutfehe 2Irbei= 
ter aud ©olingen, (Remfcheib unb Älingenfhal herangog. ©r fcf)ieb 1818 
aud bem rufßfchen ©ienffe unb Derlebfe bie lenten ^aßre feined £ebend 
inn Berlin aid iprioafmann. ©ad beEannfeße feiner 2BerEe iß bie 
„Uberßchf ber (Sifen= unb ©falßergeugung auf 2BafferroerEen in ben 
£änbern groißhen ber £ahn unb £ippe", ©orfmunb 1804/05. 

13. 10. 1841 rourbe in (Eanbor (N. Y., USA.) Q>haiReö 2Ballace 
jjunf geboren. (Racß feiner 2(udbilbung gum ^ifilingenieur rourbe er 
Äohlengroßhänbler unb Derbefferte aid folcßer bie görberDerfahren, 
mit benen man bie Äohlen Don ben ©cfnffen auf bie £agerplähe ßob. 
1872 begann er, folcße görbereinrichtungen felbß gu bauen, bie bie 
©randporfEoßen auf etrea 10% ber früheren föoßen httabbrücEten. 

Befonberd trug gur ^»ebung ber 2BirfßhafflichEei£ foleher görberein= 
riehfungen ein Don ihm gebauter felbßfüllenber ©reifer bei, ber noeß 
heute unter bem(Ramen feined ÄonßruEfeurd beEannf iß. 3n fpäteren 
fahren roibmefe er fteß noeß ber görberung ber Äoßle in bie StcffeU 
räume unb ber 2Ibfuhr ber Rfcße. ©eine ©inrießfungen ßnb nießf nur 
in 2lmeriEa, fonbern aueß in ©nglanb unb ©eufßßlanb Diel Derbreifef 
roorben. 

13. 10. 1863 rourbe in (Ropan 2luguß (Rafeau geboren. (Racß feiner 
/Jngenteuraudbilbung roanbfe er ßcß bem Sampfturbinenbau gu 
unb reurbe 1888 (ßrofeffor an ber Bergßßule gu ©f. ©fienne. 1897 
baute er eine oielßußge ©leicßbrudEbampffurbine, bie auf ber 2lud= 
ßellung in (Parid im 3aßre 1900 große Beacßfung fanb unb fpäfer mit 
©rfolg in bie (ßrapid eingeführt rourbe. 2luch fein Dielßußger £urbo = 
Eompreffor foroie fein 2lbbampffpeicßer trugen gur 2Birfßhaft= 
licßEeif bed mobernen ©ampfbefriebed gang roefenflicß bei. ©r begrün= 
bete eine befonbere ©efeUßßaff, bie„Sociüte Rateau“, gur 2ludfüßrung 
feiner (Pläne, bie ßcß gu einem bebeutenben ^jnbußrieuntevneftmen enf= 
roicfelte. (Rateau roar einer ber erfolgreicßßen 3n9enieulre auf 
©ebiete bed Ärcifelmafcßinenbaued. 

15. 10. 1858 rourbe (ßjarb ©cßroarg in ©tetfin geboren. @r roanbfe ßcß 
bem ©cßiffbau gu unb traf naeß beenbefem ©fubium aid 
afpirant in bic Äaiferlicße ORarinc ein. 1886 Earn er aid Baumeißer 
gurZDerff in Äiel unb rourbe halb barauf inbieÄonßruEfiondabfei = 
lung ber 2lbmiralifäf naeß Berlin berufen. Später übernaßm er in 
ZBilhelmdßaDen ben Bau Don groei ©cßißen ber ÄaiferEIaffe. ©eine 
roeifere 2(äfigEeif im (Reicßdmarineamf befaßte ßcß Dor allem mit ben 
2ludführungen für bie fiimenfeßeffe ber Zöiffe[dbacß= unb Braunßßroeig= 
Haffe, ©eit 1907 leitete er auf ber Äiefer ZBerff bie (Reubauarbeifen 
gaßlreicßer Äreuger unb fiinienfcßiffe. 2lucß ßubierfe er im 2luf= 
frage bed (Reicßdmarineamfed eingeßenb bie beufßßen unb audlänbi= 
feßen ©cßißdreerffen unb [egte feine ©rfaßrungen in Derfcßiebenen 
ZÖerEen liferarißß nieber. 

25. 10. 1884 ßarb 2llberfo ßaßigliano. 2lld ©oßn armer ©[fern in 
2lßi geboren, bilbefe er ßcß in Suren aid £eßrer für fecßnißße ©cßulen 
aud. (Racßbem er eine fießrßelle am feeßnifeßen 3nß'lut it Suren 
erßalfen ßaffe, ßubierfe er roeifer an ber Ägl. 3n9enieurfcßuIe- 3n 

feiner Siplomarbeif cnfroiielfe er bereifd bie ©runblagen feiner £eßr= 
fätje über bie gormänberungdarbeif, bie für bie feeßnifeße DRecßa= 
niE Don großer Bebeufung geroorben ßnb. @r erreießfe ein 2Ilfer Don 
nur 36 3aßren- 

26. 10. 1810 reurbe gu (Parid ^acqued ©ugene 2lrmengaub geboren. 
(Reben feiner SäfigEeif aid berafenber 3n9enieur iß Ztrmengaub 
ßaupffäcßlicß bureß feine feeßnifeße ©cßriftßellerei berüßmf ge= 
roorben. 1835 begann er mit ber (Ceröffentlicßung Don 3eicßnungen 
mit erläufernbem Sepf über alle neuen ORafcßinen unb 2lpparafe. 
Befonberd bureß bie beigegebenen Elaren 3etlßnungen oermiffelfe er 
jener an feeßnifeßer fiiferafur armen fjeit bie Äennfnid neuer 5?onßruE= 
fioneu unb bie Zlnregung gu neuen ©ntroürfen. 2lucß gab er über ein= 
gelne ©ebiefe ber SecßniE (ÖTonographien ßeraud; fo beifpieldroeife über 
©ifenbaßn, über 2Baffer= unb SampfEraftmafcßinen, über 233erEgeug= 
mafeßinen unb über bie (JRefallurgie unter ©infeßluß ber für biefed 
©ebief in Befracßf Eommenben (Roß= unb Srennßoße. 2lld berafenber 
fyngenieur übte er ßaupffäcßlicß bie SäfigSeif ber ßtufigen 'Patents 
anroälfe aud. ^m (Rebenamf roar er aid £eßrer am Conservatoire des 
Arts Metiers tätig. 

30. 10. 1893 ßarb in Berlin ijermann 2luguß ©eger. (Racß 2lbfcßluß 
feiner eßemifeßen ©fubien roar er an Derfcßiebenen ©feilen in ber cße= 
mifeßen 3n^uffr'e tätig, roibmefe ßcß aber fcßließlicß gang ber (£on= 
inbußrie. @r erEannfe, baß auf biefem ©ebiefe bie roiffenfeßaffließe 
©rEennfnid noeß feßr roenig Eingang gefunben hafte. (Racßbem er ßcß 
bureß ©tubienreifen in ©eufßßlanb, Belgien, ©nglanb unb Ungarn ein 
Bilb Don bem ©fanbe ber Xonroareninbußrie gemaeßf ßuffe, traf er 
in bad fiaboraforium ber Don .(poffmann unb (£ürfcßmiebf geleiteten 
„©eutfeßen 2ropfer= unb 3'e9lers3e'tung" ein. (JRif biefen beiben 
ORännern legte er bie ©runblage gur heutigen Soncßemie. 1877 
grünbefe er eine eigene 3eitßßrift «©re (Eoninbußrie=3eifung//, unb im 
näcßßen 3aßre rourbe ißm bie fieifung ber cßemifcß=fecßnifcßen Ser= 
fucßdanßalt ber Äöniglicßen PorgelIan=()RanufaEfur in Berlin über= 
fragen. (Reben Dielfacßen Zlrbeifen über bie 3ufammenfcbun9 ber 
ZRaffc für ©feinguf unb Porgellan erfanb er im 3aßre 1886 bie 
©egersffegel, Eieine (EonEegel, beren ORaße Derfcßiebene ©cßmelg= 
punlfe aufroeiß, bie genau beEannf ßnb. Siefe ffegel bilbefen für bie 
Semperaturmeffung ein gang ßeroorragenbed ^)ilfdmiffe[. 
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.fhfltfe ikrltthn 

glugseug^alteftellc „ßufffcf)iff Slfron“! Sitte um ft eigen, ßuftfteig I! 
Die neuen amerifaniföen £ufffd;iffe ,,SIEron/' unb „£00 Angeles" traben eine ßanbeborric^tung für Slugseuge. 

Äurier^^ugseuge, bie burd^ eine befonbere ^angborric^fung tnä^renb Zöeil bie „QtEron" feine 3IJoforengonbeIn ift ba0 2tn» unb 2tb« 
ber 5a^)rt an »orb bea Cufffc^iffe0 ge^olf unb lieber geffarfef Serben fliegen ber 23orbfIugseuge fef)r erlei^fert. JRan erfennt bie Ausleger, 
fönnen. ©aburc^) ift ber 2luatau(d) h?id)figer Poflfenbungen, ebfl bon Propeller an ben ©eiten, bie Unferfeife iff frei. 

^luggäffen, n?ä^renb bes Stugeo möglich. (2lrti)ib: b. Jtomer) 

Ojcanbampfcr als ^lugjcuginfd. — „Sräumt it)r ben ^tiebenstag?“ -— 0inn unb Unfinn uon 9?dorbgefd)unnbig- 
Jetfen. — 5?ül)le mit ®oI>lenfäure l — „$ier Slfrifa, bitte einmal eutopäifcl>es S?lima für mein SOotmgebäube!“ — 
Strafen aus 0ta^l unb ©ufjeifen. — S»as l)olägel)eiäte ©ampfauto. — 93on Vitaminen, Hormonen, S?eimfpi^en 

unb 2lgat'2lgar. 
5m DJtai^eft 1932 rouvSe ^ier 6ertcf)£e£ über £>en £caungcn 3tuSgang, 

ben baö ameriEantfdf)e Un£ecne^men jur (Srfjaffung con glugjeugs 
infetn im 2t£lan£ifdjen Ojean genommen [jaf. ^ngroifrfien I>a£ nun Seu£fd)= 
[anb biefen Plan aufgegriffen, um ben Pofibienfi nadf) ©übamerifa ju 
beftf»Ieunigen. 2ltierbings roirb ed eine giugjeuginfef mi£ fe^r £>ie[ befdjei= 
beneren 3Iii££e[n einritfj£en, inbem e£ alei 2anbefta£ion einfarfj ben ßlogb* 
bampfer ,,2BefifaIen" t>ern)enbe£, ber mi£ ffa£apui£= unb £anbet>orric^£ung 
auäge(ta££e£ roirb unb bann mi££en im Ojean oor Sinter gef>£. ©ajj biefeei 
möglidj ijt, oerbanten mir ber Erfahrung ber DIfe£eorerpebi£ion, bie jroei 
^a^re lang im 3l£[an£ifcf)en Ojean fp(tema£ifrf)e Sieffeemeffungen oors 
genommen Ija£ unb babei ebenfalls mi££en im Ojean an einem bünnen 
©ra^£fei[ fejf oor Sinter ging. 

Sas ^lugmefen toeif immer toieber mi£ neuen ©pi^enleijtungen aufs 
jutoarien. 3Itantl)ma[ finb fie nid^£ einmal feljr erfreulid^, toie 3. 25. bie 
getoattigen gor£fc^ri££e, bie man in 2Imerifa im 25au Oon 23ombenfIugs 
jeugen er^ielf ^a£. Sie neueften 5?onjtrut£ionen mi££eIfif)roerer Q5ombens 
flugjeuge erreichen bor£ ©efcfnoinbigteiren oon 350 bis 400 ©£unbentil0s 
me£er. ©aber I>a£ bas gluggeug aufer ber 23ombenIafl aud^ nocf) eine 
23ert)affnung Oon mehreren Dllafdfinengetoeljren. Sami£ tommen bie 
23ombenfIug3euge in i^rer ®efcf)toinbigtei£ fdfon na^e an bie bisherigen 
Äampfflugjeuge heran, ©ies ierm%cid)net ihre au0erorbcn£liche ©efähr= 
Htfiteif. Sislang ma^ man ben ftfitoeren SJombenflugjeugen eine geringere 
25ebeu£ung bei, roeil man glaubte, baji fie roegen ihrer geringeren 23etoeg= 
[idfjFeif Oormicgenb nur ju Dtachtangriffen cingefehf roerben tönn£en. 23ci 
ben nunmehr ergielfen ©cfthioinbigteifen ifl biefe 23orfiih£ nirf)£ mehr nö£ig. 
©erartig fchneÖe 25ombenfIug3euge roerben ihre Singriffe audf bei Sage 
burdhfühten tonnen, um fo mehr als fie auch ein ganj auferorbentlirfieS 
©teigoermögen haben. Um biefe ßeijtungen herauSjuhoIen, hat man felbfl 
baS fdhtoere gahrgejtell biefer glugjeuge einziehbar gemacht; fo ergielt man 
möglichfl gute aerobpnamifche Serhältniffe. Surch biefe gortfchritte 

erlangen bie ©rhnelligteitSreforbe ber gtugjeuge nun borif eine erhebüdfie 
prattifche 23ebeutung. DItan fieht bcutiidf), bafj bie ffogbflugjeuge ben 
©efchwinbigfeitsretorben nadhbrängen. 23orjahre erreichte ber @ng= 
iänber ©tainsforth bereits 654 ©tunbenEilometer. Es fcheincn banach 
noch roeitere Steigerungen leicht möglich ju fein. 

©er Slmeritaner ©ar SBoob fyat mit feinem Dtennboot „3Iti|3 Slme» 
rita X" eine ©tunbengefchroinbigteit oon 201 Kilometer erreicht, ©ein 
25oot fyat oier 3foöIfs3pIinbers'PacJarbsDIIo£oren oon je 1600 PS. Sluch 
in biefem gatle fcheint biefer KeEorö ohne jebe prattifcfre Sebeutung, ber 
Slufroanb an OTotorenEraft außerhalb aller roirtfchaftlichen ©rengen. SIber 
in jmei, brei ffahcen roirb man oielleicht auch ^ier eine prattifche ©eite 
entbecft haben. 

ffn ber heutigen 3ei£ erfcheint es allerbingS faft fchroerer, bie Slnmenbung 
cechnifcher jjöchftleiftungen für bie SBirtiichteit, für bie SBirtfcfiaft ju 
organifieren, als technifclje ©pi^enleiftungen ju erzielen, ffn geroiffer Söeife 
ifl für biefe Sluffaffung auch trnfer beutfcheS glugfchiff Do X anzuführen, 
für baS eine mutfd)aftli<f)e Sjertoenbung nicht geboten roirb. 

©eit fjahren ift bie DUöglichEeit betannf, bie fefte Äohlenfäure an ©teile 
Oon Eis gu Äühlzweäen gu oertoenben. SIber roenigflens in ©eutfdfjlanb 
mill es troh jahrelanger 25emühungen nicht gelingen, ben für eine größere 
f)robuftion notroenbigen SIbfafs ju fd>affen. Es fehlt bei uns bie Stots 
roenbigteir, große EifenbalrntranSporte Eüh[zuhatten' bie ben 2Iuf= 
fchroung ber ameritanifchen ifohlenfäureeisinbuftrie herE,eigcföhct !)at- 
fjn ber (ehtcn ^eit finb allerbingS in ©eutfchlanb Scrbcfferungen gefunben 
roorben, bie einen roeiten Slbnehmertreis intereffieren bürffen. DITan 
arbeitet nämlich baran, bie Äohlenfäure für bie .Sjerflellung oon DIhnerals 
roäffern im^)aushal£ herangugiehen, foroie auch gurSSereitung Oon ©peife= 
eis. nächften grühjahr roerben bafür roohl gang einfache SIpparate 
foroie hartbliche 'PacEungen Oon einem 5fiIo fefter Äohleniaure im ^lanbel 
crfchcinen. 
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yiod) anbere tefynifcfye gorffc^ritfe finb geeignet, baö ßeben angenehmer 
ju machen. @o hat man 5. 23. eine mafferbefiänbige ^ünbholjreiBfläche 
hergefiellt, inbem man bie ßeimfubfianj beö 23inbemiffelei mit Jarmaibehgb 
härtet unb auf biefe 2Beife roafferfeft macht. 0a biefe Serbefferung nicht 
fehrfofifpielig rD*r^ fe ©einer MTajeftäf bem Käufer hoffentlich halb i>hne 

OTehrpreiö allenthalben jur Q3erfügung flehen. 2luch bie gabribafion eines 
geruchlofenßeberfrans ift nicht suu nferfcf)ät)en. DIJan fyatte baö erreicht 
burrf) bie reftlofe (Snfroäfferung beS fieberfrans; man fyatte nämlidfj fefl» 
geffellt, baff ber ©eruch auf 3erfefmngSprobui!fe non @iroei0 jurtiijuftihren 
ift, bie mit bem 3left non SBaffer ebenfalls befeitigt merben. fjn Snglanb 
hat man ein Qperfahren enfroiiJelf, um baS 3erfnüllen ber Sepfilien ju 
nerhinbern. 3Itan imprägniert baju bie iSaumrooIle, baS fieinen ober bie 
©eibe mit einer finfung non fpnfhefifthem ^»arj, baS ähnlich mie ein garbs 
ftoff aufgenommen roirb. ©ie erften ©rjeugniffe biefer 2lrf finb in (Snglanb 
als ffraroaffen auf ben ülTarEf gefommen, unb in Äürje fallen billige 
Äleiberftoffe biefer 2lrf erfcheinen. gür bie ©amen roirb baS ficfier eine gro|e 
2lnnehmlich?eif barftellen, roenn fie nicht immer roieber ilpre Kleiber bügeln 
ober bügeln taffen muffen. 2tlIerbingS Ebnnfe es hoch noch c’ne Saffäus 
fctfung geben; cs roärc nicht bie erfte. ©ie ©nglänbcr berichten fehr gern 
über neue 2Bebflühle, neue Sepfilien ufro., um bamif für ihre .fjM’nfWo 
etroaS KeElame gu machen. 

fjn ber Xepfilinbuftrie oerroenbet man fchon feit nielen fjahren fogenannfe 
Klimaanlagen, mit benen t>or allem ber geuchfigEeifSgehalf unb neuerbings 
auch bie fiufffemperafur geregelt roerben. fpn 2lmeriEa hat man fich fchon 
feit längerer tnif ben DliöglichEeifen befchäffigt, biefe 33erfahren auch 
für bie 23equemIichEeif beS 2BoI)nenS nu|bar gu machen. Sürogebäube finb 
in 2lmerifa fchon roieberholf mit berarfigen fiufferneuerungSanlagen auSs 
gerüftef roorben. SaS 'Pringip ifl cfroa baS ber £uftl)eigung, baS hc'flt 
roirb burch ©chächfe biefiuff ben 3?äumen burch einen 23enfilafor gugeführf. 
©er Unterfchieb beftehf nur barin, baff Jsorrichfungen oorgcfehen finb, bie 
nicht nur eine ©rroärmung ber fiuff, fonbern auch e‘ne Reinigung oon 
©taub, eine Sefeuchfung ober XrocJnung unb im ©ommer unter Ilmftäus 
ben auch eine Äülflung ermöglichen. DItan hat mit amerüanifcher gipigEeit 
ausgerechnet, bag fich auf 223eife gang aufferorbentlich 9cof5e Oltengen 
Oon ©fahlblechen abfehen lieffen, unb ähnlich roie oor Eurgem baoon bie 
OJebe roar, auf bem ©fahllfauS eine neue ©roffinbuffrie entfprechenb ber 
beS 2lufos aufgubauen, fo benEf man jeff in ähnlicher ZBeife eine ^nbuftrie 
ber „Klimaanlagen" gu fchaffen. 

OTun hat man groar gerabe burch neuere gorfcfjungen feftgeftellf, baff für 
ben Dltenfcfien bie Klimaperhältniffe feiner unmittelbaren Umgebung, baS 
fogenannfe KleinElima, oon groffem ©nfluff ift, aber man roirb root)! nicht 
an ber Saffacfie PorbeiEommen, ba0 eine berarfige fjfnbuftrie ^o^f e'ne 

auSgefprochene fiupusinbuftrie roäre, auf bcren ©rrungenfchaften man 
nicht aligufchroer oergichfen Eann, roenn es fein muff, ©ie ermähnten Klein* 
Elimaforfchungen haben übrigens auch ergeben, baff im ©ommer in ben 
©fäbfen eine fo unerträgliche .Spiffe oerurfachf roirb burch &en 3?auehfchleier, 
ber über ben ©fäbfen lagert, unb eine SBieberauSftrahlung ber 233ärme 
oerhinbcrf. @s liegt hier alfo eine geroiffc Parallele oor gum fTtcbcl, ber 
ben groft Oerhinberf. Oltau hat beEannflich Oerfudfif, auf biefer ©igenfchaff 
beS OTebels einen groftfcf)uf! für bie fianbroirtfchaff aufgubauen, roaS aber 
noch nicht recht gelungen ift. @S ift alfo immer noch bie grage, ob es nicht 
groecBmäffiger ift, gunacfft an biefe 2lufgabe herangugefen, baS helft bie 
Otauchplage ber ©rofftäbfe energifcfer als baS bisher gefchef)en ift, gu 
beEämpfen. fpebcnfalls fchcinf biefer 233cg, rocnigftenS für baS gemäffigtc 
Klima, ber richtigere, ©egenüber unferen bisherigen jpeigungsfgftemen 
roürben nämlich bie Klimaanlagen hoch nur wenige 2Bochen imfjnhre> unb 
groar gur PTilberung ber hochfommerlichen ^»i^e praEtifche ©ienfte leiften. 
©froaS anbereS ift es allerbingS in ben helfen fiänbern. ©orf Eann man 
burch planmäfige 2lusftaffung ber 2!Bohnungen unb 2lrbeifsftäffen mit 
folcffen Klimaanfagen fiebenSmöglichfeiten für bie roeife Otaffe in gröftem 
Umfange erfrfilieffen. fyier liegt baS eigentliche 2lnroenbungSgebief für bie 
Klimaanlagen, ©ie OIEelfraufroenbungen, bie fich in ber helfen 3one für 
entfprechenbe 2luSgcfta[fung ber 2Dol>nung unb ber 2lrbeitsftäffen ergeben, 
erfcheinen tragbar, roeil auf ber anbern ©eite ber 2lufroanb für Nahrung 
roirb geringer fein Ebnnen, ba bie Otafur oieles freiwillig fpenbef, roaS im 
rauheren Klima bem 23oben mühfam abgerungen roerben muf. 

©cfion feit mehreren fpalfren befchäffigt man fich toofl in allen fjnbu= 
ftrielänbern mit bem ©ebanBen, ©uffeifen unb ©fahl audf) im ©trafenbau 
gu Oerroenben. 3pnäthft war baS ficher gum guten Seil gu erElären aus ber 
OSerlegenheif, 2lbfah für gro^e Oltengen oon (Stfen gu finben, bie man auf 
Beine aubere ZBeife mehr unfergubringen roufte. ipaffe man hoch guerft 
baran gebacfif, fcfiroere gufeiferne SlöcEe efroa in ber 2lrf ber OltanSfelber 
©cflacSenfteine gu Oerroenben. 2luf biefe OBeife hätte man allerbingS un* 
oorftellbar grofe OTtengen ©ifen unferbringen Eönnen. 2tber angefichts ber 
gahlreicheu ©efteine, bie auSgegeicfmefe ©trafenbauftoffe barftellen, roäre 
bas roirtfchafflich hoch hö^f roiberfinmg geroefen, roenn man fich oorOlugen 
hält, mit was für 23orbe[aftungen burclj 23ahn*, Seefrachten unb fiofme 
in ber Oerfchiebenften gorm fhon baS Otolfeifen gu rechnen hot' 3n ber 
jüngften 3eit hat man nun oerhältnismäfig leichte gußeiferne roabenför* 
mige Otofte gefchaffen Don einigen 3entimefern ©feghöhc, bie auf einer 
entfprechenb oorbereifefen 23effung unb mit einer gütlung ber 2Baben mit 
Seerfplitt ober ähnlichem eine auSgegeictjnefe 23efeftigung fchroer bean= 
fprucfyter ©trafen ergeben, fjto^fonbere für gefährliche KuroenftücBe 
ufro. hat fich ^a£l allerbingS erft an roenigen ©feilen erprobte Verfahren 

4?6 

beroährf. 2Bahrf<heinlich roirb allerbingS ber ©fahl bem ©ufeifen hw 
hoch ben Otang ablaufen. Gss gibt nämlich auch f<f>on sin in Öfterreich 
erprobtes Berfalfren, ©fahlrofte gröferer ©imenfionen für benfelben 3roecS 
unb in berfelben 2lrf gu oerroenben. ©urch bie ©leEtrofchroeifung Bann 
man bie in gifchgräfenmufter gebogenen ©ifenftäbe auf öuerftäben leicht 
feftfchroeiffen unb fich auf biefeOöeife roeifgehenb bie Borfeile beS Oltonfage* 
Baues gunuffe machen. @s bürfte bamif gelingen, ben ©trafenbau aufer* 
orbenflich gu befchleunigen. ©in roeifcrer roefenflicher Borfeil fcheinf barin 
gu liegen, baf man fich burch ©tärEe ber Profile ber ©ifenftäbe leicht ben 
Ülnforberungen bes BerEehrS anpaffen Eann. 2lllerbings ftehf man hier 
roieberum oor berfelben ©cf)roierigEeif, bie bei ber 23erichferftaffung über 
fecfwifche gortfchritte immer roieber auffauchf: @S läft fich 'n ^en 3nt,Us 

ftrieftaafen felbft nur ein fehr geringer 2lbfaf; fchaffen. Slucf) biefes Ber* 
fahren roäre in erfter ßiuie anroenbbar in ben wenig erfcf)loffenen fiänbern, 
bie noch nicht über ein fo bicfffeS ©trafen* unb ©ifenbahnnelf oerfügen roie 
bie Tfnbuftrielänber. 

@S roirb an biefer ©feile bcutlid), baf alle fedfimfchen gortfchritte 
geroiffermafen in ber fiuff hängen, folange nicht bie roirtfchafflichen unb 
polififchen Borausfehungen gegeben finb für eine Olnroenbung in einem fo 
weifen Umfange, roie fie ber ProbuEfioifäf unferes ungeheuer leiftungs* 
fähigen fechnifcljen 2lpparafes enffpricfff. 2luch ber aufnahmefähigfte 
SinnenmarEf oermag für biefen ProbuEfionSapparaf Beine auSreicf>enbe 
23efchäffigung gu biefen. ©er ©pporfmarEf ift unentbehrlich, aber nicht 
in ber heutigen gurücfgebilbefen gorm, fonbern in einer greigügigEeif unb 
2Beife, roie fie im neungehnfen fjahrhunbert gegeben roaren. ©erabe bie 
SechniE hat ein gang oifales fjntereffe baran, baf enblich bie polififchen 
ipemmmffe befeitigt roerben, bie ber Eo[omfaforifcf)en ©rfchliefung neuer 
2Bohn= unb 2lrbeifsgebiefe für bie roeife Otaffe im 233ege ftehen. @S barf 
babei allerbingS nicht oerEannf roerben, baf auch Sew'fie technifche gort* 
fchritfe gu ber ©inengung ber 233irEungsmöglichEeifen moberner SechniE 
beigefragen haben, fpnsbefonbere ift es baS fechmfcf) immer noch fo intenfio 
geförberfe glugroefen bgro. feine OltöglichEeifen für ben fiuff* unb ©asErieg, 
bas bie OJücEEehr internationalen BerfrauenS erfchroerf. ©ieS bürfte in 
biefen OBochen, in benen in ©euffhlanb bie Borbereifungen für ben gioilen 
fiuftfcfmf; Eräftig geförberf roorben finb, auch weiteren Kreifen beuflict) 
geroorben fein. Ttafürlich bebeufef baS nicht efroa, baf nun bie SechniE roie* 
ber an ber TBeltroirtfchaftsErife fcfmlb fei; fcfulb ift immer ber Dltenfcfj, ber 
jebes feiner 2BerEgeuge ■— unb mehr ift bie SechniE nicht — gum ©Uten 
unb gum Söfen oerroenben Eann. 

©iefe Slbfctfroeifung in bie 2BirtfchaffSpolifiE roar nofroenbig, um nicht 
efroa ben ©inbrudE aufEommen gu laffen, als ob bie SechniE in ihren gort* 
fcffriffen giel* unb planlos fei. ©ie SechniE ift unbebingf gielftrebig, fo fehr, 
baf fie eben oiel gu roenig auf bie auferhalb ihres UBirBungsbereicfiS liegen* 
ben jpennnniffe achtet. 2Bären bie PolifiEer ebcnfo roeitfichfig unb giel* 
berouft, fo roürbe bie Kluft groifchen bem technifch ©rreichbaren unb bem 
roirtfchafflich Btöglichen oiel weniger roeif Eiaffen. 

2Bie gahlreich unb mannigfaltig finb g. S. bie DTtiffel unb 2Bege gur 
23efrcibung fchicncnlofer gahrgeugc. ©rft Eürglich hat bie girma £>enfchel 
& ©oI)n in Kaffei einen neuen Berfucfisroagen eines ölgeheigfen ©ampf* 
aufos IferauSgebrachf, baS hoift sin Silufomobil, baS burch eine ©ampf* 
Eraffanlage angefrieben roirb. ©ie ^olggasgeneraforen finb ebenfalls 
weiter Oerbeffert roorben, fo baf fief) ^ fianbroirtfchaff je^f für biefe 
SlnfriebSarf, bie 2lbfalIhotg Oerbrauciff, ernfthaff intereffiert. Bei ben 
jüngften KonftruEfionen oon ©ifenbalmfriebroagen hat man in neuartiger, 
fehr origineller 3Beifc groifchen Kabfrang unb jtabfcheibe ©ummi als 2lb* 
feberung eingebaut, ©in 2Beg, ber wohl auch f“r &en Omnibus gangbar 
ift unb Dielleidrif bagu beifragen Eann, bie erheblichen Koffen für bie Sfiefen* 
luftreifen gu erfparen. @S ftelft auch eine auSgegeichnefe KonftruEfion gur 
Berfügung, bie es ermöglicht, Omnibuffe mit mehreren 2lnhängern genau 
fpurenb gu fahren, ©urch finnreiche 2Inorbnung roerben bie 2Iuhänger 
aufomafifcF) fo gefteuerf, baf fie auch in Kuroen bie ©pur bes 2lnfrieb* 
fahrgeuges genau innehalfen. Btan Eönnfe alfo auch tiefem Berfahren 
gange gleislofe 3äge gufammenftellen; allerbingS roieberum eine Dliöglich» 
Beit, bie fich für oerEehrStechnifch wenig erfdf>loffene fiänber Diel beffer eignet 
als für unfern SinnenmarEf. 

©ie 2lnroenbung ber SechniE in ber 2Birtfchaff ift, roie man fiehf, 
gur 3rif mit guoiet „roenn" unb „aber" oerEnüpff, um reine greube unb 
Scfriebigung gu gewähren, ©ie SechniE ermöglicht aber aucf) ber 2Biffen = 
fcfaff ein weiteres Borbringen unb in biefem Keicfie ftofen fich ©inge 
nicht fo hart im Dtaume. 2luf bie SluSnu^ung ber KabioaEfioifäf gur gor* 
fcfung rourbe im oorigen i?eff näher eingegangen. ^at>llofe anbere, 
lefjfen ©nbes ebenfalls tecfnifche Berfahren ermöglichen ber SBiffenfcfjaft 
immer neue ©rfolge. ©ehr beuflich Eam baS auf ber ©nbe September in 
DItaing unb 2BieSbaben abgehglfenen .fpaupfDerfammtnng ber ©efellfchaft 
beutfcfer Ttaturforfcher unb 2lrgfe gum 2luSbrmf. 3n ^sm lohten fjohoo11 

hat man bie chemifclje DIhEroanalpfe gu hoher BotlEommenheif enfroicSelf, 
bie mit ungeheuer Eieinen ©ubftaugmengen, DItilligrammen unb Bruch* 
feilen baoon nicht nur qualifafioe, fonbern aucfj quanfifafioe Beftimmun* 
gen öurchguführen geftaffef. ©as ift nicht efroa müfige Spielerei, fonbern 
hat einen fehr realen ipinfergrunb. ©S finb eben bie 2Bege alle fd)on ge* 
gangen, auf benen man mit groben finnlichen 2BerEgeugen noch grofe 
roiffenfchaftliche ©rfolge ergielen Eann. Ilm roeiferguEommen, muf man 
gu immer feineren 2BerEgeugen greifen, unb biefe roieberum Eann nur eine 
fehr hoch entroicfelte SechniE gur Berfügung ftellen. 
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ms AMERICA X [/. 

2£uf bem Oimnboot America X" [egte ©ar XiSoob bov einigen Sagen ben abgefiec££en DKeitenfurs in beiben 
3lid;fungen juriitf unb er§ie[fe babei ben pbanraftifcben ©£unbenburcf)fd>nitt bon 201,166 km. 

3n6befon&ece in öer (Sr= 
forfd^ung bec Q3itamine 
unb .'bonnom' roäre man 
oI)ne unglaubUd) cerfei= 
nerte OTietI)oben nidjt roei= 
tergefommen. 3iuf ber 
■Spaupinerfammiung „ ber 
Staiurforfc^er unb 2Irj<e 
mürbe nun aud) beritfifef 
über baö erffe pflanj: 
lidje ijmrmon. Dltan 
I)a£te t>ermu£e£, ba)5 bad 
Iöaif)S£um ber ^Pflanjen 
burd^ einen befonberen 
2Burf)6ffoff reguiierf roür= 
be, unb biefe ©ucf)c f)a£te 
fcfjiiefjiid) auc^ (Srfoig. 
2ßoc()enIang rourbenDitäb= 
cf)en bami£ befcf)äf£ig£, non 
Eeimenbem ^iafer bie 
©pi^en ber Äeimlinge 
abjufdijneiben unb auf ein Slä££d^en 2Igar=2Igar aufjufe^en, bad aid 
ütäfirboben in ber 23aB£erm[t>gie fe^r f)äufig nerroenbef mirb, unb in 
biefem galle baju bienen foüte, ben SBudfjdftoff and ber Äeimfpi^e, in ber 
man feine 2Inreidf)erung erroarten burfte, Ijerandju^ieijen. (Stroa 100000 
Äeimfpifen mürben tägiicF) abgefc()mt£en unb auf 2Igar=2Igar aufgefe^t. 
Sro^bem maren bie OTengen, bie man auf biefe 2Beife fcijiießlitf) gemann, 
unporjleiibar Eiein. ülian Eonnte aber feftfieiien, ba(3 ber SBucfjdftoff tat» 
fäcfjiiif) nor^anben mar, benn roenn man ein Eieined ©tüdEdjen bed 2Igar= 
2Igar an einen geEöpften ^iaferEeim i)eranbra[f)£e, ft> jeigte er halb eine 
beutiieije Ärümmung, maraud man auf eine einfeitige Sef(i)[eunigung bed 
2Badf)dtumd fifjiiejjen Eonnte. ©a man gar nidfjtd anbered jnnarfift non 
bem 2öuci)dffoff rou^te — man nannte iifn 2iupin — dfaraEterifierte man 
bie 2BirEfamEeif burtf) biefe Ärümmung an einem ^aferEeimiing unb mahlte 
aid ©ni)ei£ bie DItenge, bie notroenbig iff, um einen Äeimiing unter beffimm= 
ten Sebingungcn um 10 @rab and feiner iKidftung abjubiegen. @d genügt 
bafür eine Mlenge non einem fünfgigmiiiionftel Ülfiiligramm, mie firf) 
^eraudfleiite, aid man größere OTengen, bad f)ei)5t immer notf) 23rud)= 
teile non einem ©ramm, in ber ^ianb ^afte. Sie ©puren, bie man and 
bem 2igar=2Igar geroinnen Eonnte, genügten aber, um feftgufteiien, ba(5 bad 
Slupin eine ©äure unb in Sitijer unb anberen orgamfdjen ßöfungdmittein 
iödlirf) iff. Dllan enfbecSfe bann oer^ältnidmä^ig größere Dllcngen bed 
2fupind im fparn non ©äugetieren, and bem man ja audfj bie ^ormone 
geminnt, unb biefe SKengen genügten, um Älarljcit über bie tfjemifcfie 
©truEtur gu geminnen. ^ierrn ^Profeffor Äögl non ber llninerfität in 
Utredfjt, ber in feijr eleganter 2Beife bie ermähnten llnterfucffungen burdf)= 
geführt I)a£, ffanben imßaufe bed lebten fja^red 250 COtidigramm, alfo ein 
Siertel ©ramm 2lupin für feine 2lrbeiten gur Qjerfügung. Siefe roingige 
OTenge mußte ^inreid^en, um bie nerfeßiebenften dfjemififfen Umfe^ungen 

t>urtf)jufüf)ren unb bie 2Ii*s 
beiten, bie für bie (Siemens 
taranalijfe unb bie §eft= 
legung ber ©fru!turformel 
notroenbig finb. gerner 
F)at man ©erioate beö 
Jlujrinö I;ergcftcnt, bie jum 
Xcil feinerlei road^ötumös 
förbernbe (Eigen fd^aften 
mef)r Ratten, §um Xeil 
aber boef) eine foIcf)e2Bir= 
Eung, roenn auc^ abgemü= 
bert, auöüben. ©arnif ift 
ber Sl;emiEer bereifö im 
richtigen gatyrmaffer. 
2Denn einmal bie @truE= 
turformeln cineö (Stoffeö 
feftliegen, bann Eann ber 
($F)ermfer bie ©pnt^efe in 
Eingriff nehmen, unb 
roenn er Qjeränberungcn 

bei einer beftimrnten (Sigenfc^aft burc^ ^erfiellung oon Derioaten eineö 
©toffeö erhielt, bann ift i^m ber 2Beg geroiefen für eine planmäßige 
2lnberung biefer (Sigenfcßaft. ©iefeö können ift in ber garbftoffd^emie 
unb ber pl;armageutifcf)cn (El;emie taufenbmal burefjepergiert roorben. 
3unäc^ft allcrbingö roirb bie 2BiffenfcF)aff auf bem ©ebiete ber ^»ormone, 
bie in ber D^afur oor^anbenen 2BirEungöftoffe erforfc^en unb analpfieren. 
Sjiev eröffnet fief) eine riefengroße Aufgabe, benn cö l>at faft ben 2lnfcf)ein, 
alö roenn jebe gunEfion burd) beftimmfe Hormone, bie rool;l beßnierte 
eßemtfeße (Stoffe barftellen, gefteuerf roirb. Sei ben ©ejrualßormonen, bie 
man er ft oor roenigen 3aßren rntbedEt F>at, Eonnte man injroifcßcn feft= 
ftellen, baß fie noeß oon oerfeßiebenen ^ormonen begleitet finb, bie auö oers 
feßiebenen Prüfen ftammen. STan Eonnte aber für fie autf) bie eßenüfeßen 
©truEturformeln aufftellen unb bereites ein ipormon in groei anbere um= 
roanbeln. Uberrafcßenberrocifc finb bie ipormone gar nießr fo Eompligierfe 
eßemifeße ©toffe, roie man na cf) ißrer tiefgreifenben, gunäcß't fo rätfelßaften 
2BirEung auf ben Organiömuo anguneßmen geneigt roar. 

(Ed ßanbelt fief) nun nießt cfroa barum, irgenbeinen biefer ©toffe Eünftlicß 
berguftellen, obgleich) man aud) bagu Eommen roirb, fonbern bie große 
Aufgabe, an bie bie 2Biffenfcßaft nunmeßr ßerangeßen Eann, ift bie 2luf= 
Elärung ber ßebenöoorgänge unb ißrer inneren 3ufammcn^n9c‘ 2Doßl 
gemerEt: roaö baö ßeben ift, roirb man auf biefe 2Beife natürlich) nießt 
erElären Eönnen, aber man roirb hoch) bie (ErEennfniö ungeheuer oertiefen, 
toaö gunäcßft ber STebigin gugufe Eommen roirb. (Sö ßat firf) beifpielöroeife 
fch)on ßerauögcftellt, baß geroiffe förebögefeßroüre fid) burchi eine gefteigertc 
2Iuöfch)eibung oon ^ormonen gu erEennen geben. DItan barf ßoffen, baß 
bie ^)ormonforfch)ung aud) bie fdbon fo lange in ber ganger. 2BeIt gefuchten 
Urfacßen ber ^reböEranEßcit enthüllen roirb. 

T)ie Quelle. 
Ser ßeitartiEel „23oIE unö güljrer" non Gsrtoin ©utöo Äol&en = 

^eper ftellt niefjt etma — roie man oicllcicfjt annel^men Eonnte — einen 

in ben lebten niergeljn Sagen entffanbenen Qjerfuti) bar, in bie 'ProblemafiE 

ber allerjüngften Sergangen^eit unb griffbereiten 3ufunf^ I)ineingu= 

leucfffen, fonbern iff fdjjon im 3aljre 1924 geftfjrieben unb mit einer 3leif,e 

anderer Sluffätje unb Keben Äolben^eperd in bem 1931 bei ©eorg Dllüller, 

23erlag, DIEündffen, erfeßienenen Sanb „©fimme" oeröffentlidf)t, bem 

roir auef) ben Sorfprurf) bed 3anuat:f>ef£es I93!2 „Srneuetung" nerbanEen. 

(©. ®. Äolben^eper: „Stimme." ©ine Sammlung. 23erlag ©eorg 

OTüller, DIiüncf)en, 172 ©eiten in halbleinen geb. 6,80 DJDH.) 

h^ing ©teguroeit iff nielen unferer ßefer Eein UnbeEannter me^r. ©i= 

nige UEooellen unb @rgäl)lungen non il>m, bie roir im ßaufe ber lebten 

3aljre brachten, geigten in iljrem frifc^en, Enappen unb — fauberen ©til 

nidfjt nur, baß ber 23erfaffer bad üblicße ©cßrifts 

ßellerd formgereeßt gu gebraudffen mußte, fonbern ließen audj barauf 

fdjfließen, baß fuf) nerEünbete ©tljiE unb eigene Sebendauffaffung ^ier 

enblidj einmal beiften. (©ine ©rfeßeinung, bie bureßaud nießf fo felbff» 

nerffänblitf) iff, roie man bad gemeinljin angunel,men pflegt.) Sad nor 

Eurgem erfeßienene erffe größere 2BerE ©teguroeitd, ber 3?oman „Ser 

Jüngling im geuerofen", beroeiff bie IKic^tigEeit ber 23ermufung. 

JBir ^aben nießt bie 2lbfiif)f, bem Seifpiel beruflidfer ÄritiEer gu folgen, 

bie bei jeber paffenben unb unpaffenben ©elegen^eif in ©uperlatinen 

reben; für bie ed, roenn fdfon Eritifiert roerben muß, nur „ZBerEe non 
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unoergänglichjem 2Bert, obpffeifeßer SlnfcßauücßEdt, platonifcßcr Siefe 

unö goetßefcßem ©eöanEenreicßtum7' gibt. 2Bir roollcn unö oielmeßr 

öarauf befcßränEcn, feftguftellen, öaß oon Den oielen ^Jleuerfcßeinungen, 

öie unö im 3al)re 1932 auf Öen D^eöaEtionötifcß geflattert unö, unö roenige 

fo oorbeßaltloö gefallen ßaben roie „©er üng im geuerofen". 

Unö öaö roill immerhin etroaö ßeißen. Unö im übrigen ßaben öie „ÜDerE"? 

lefer, öanE öem (EntgegenEommcn öeö Serlageö 2llbert langen, DItüncßen, 

ja felbft ßinreicßenö ©clcgenßeit, fieß ein eigeneö Urteil gu bilöen. 

2Ber fieß öer Silöerfolge „Sie oon öer ©cßolle" oon (Ericß D^e^laff 

im Segember 1930 unferer erinnert, roirö eine geroiffe geiftige 

Serroanötfchjaft mit öer Silöerreiße „Daö öcutfcße SolEögefießt'' 

oon (Erna £enöoai = £)ireffen feftftellen, öie öem gleicßbetitelten, im 

Serlage öer kulturellen Serlagögcfellfcßaft, Serlin, erfeßienenen 2BerE 

entnommen finö. (Ein befonöerer Sorgug öiefeö Sucßeö gegenüber öem 

^Ke^laff=Sanö ift eine ftärEere ©efcßloffcnßeit, öie öarauf gurüefgufüßren 

ift, öaß öer einleifenöe unö begleifenöe Sejrt öer geöer öer ßicßtbilönerin 

felbft entftammt unö ßieröurd) 2Borf unö Silö gu einer (Einheit ocr^ 

fcßmolgen roeröen, öie Öem inneren 2Bert öeö Sucßeö feßr guftatten Eornmt. 

Saö SilöroerE F)ält, roaö öer Xitel oerfprießt: eö oermittelt roirElich) eine 

naßegu gefcßloffene Uberficßt über /rX)aö öeutfeße SolEögeficßt^ unö roirö öas 

mit gu einemkulturöenEmal öeö boöenftänöigen öeutfcßenOIlenfcßen gu Se* 

ginn öeö groangigften^aßrßuoöertö. (ßenöoais!Dircf fen „©aö öeutfeße SolEö= 

geßcßt". 240 ©eiten, öaoon 140 kupfertieförudEtafeln. @eb. 8.50 ^KOIE.). 
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ei^nac^f^pref^ratfel 
©ec oerlegfe 9ZuPttacfer 

ot>ec: ©ie caflofe ©d^ctffletfung. 
tp\ie „SBcr^'sSctjciftleitung ift in größter Verlegenheit. 
t*' Vor längerer Jeit ha£ fle e‘ne Slngap oon Silbern jur 

Veröffentlichung erroorben, bie ihr aujjerorbenflich gefielen, 
ba fie, auö einer nidfl gerabe alltäglichen SlitJrirfitung aufs 
genommen, SilbroirJungen heruorgauberfen, bie ebenfo räfs 
felhaff wie reijooll roaren. ©er ©dhriftleifer erinnert fich 
noch beä oerftänbniouoll fchmunjeluben Eichfbilbnerä, ber 
eine Aufnahme narf) ber anberen auö feiner DVappe hers 
oorgog, jebeä Slaff an ber linSen oberen @t£e (ober roar 
eä bie rechte untere?) fefthielf unb freunblid) bat: „DJafeu 
©ie, aber — nicht auf ber 3Jüi£feife nacf) ^el: Unterfchriff 
fuchen! Unb im übrigen iff eo nicht aucigefchloffen, baj; 
baei Silb im 2luqenblicJ auf bem Äopf anffatt auf ben 
güjjen fleht." 

2llfo: man brehfe, legte bie Silber auf oermeinflichen 
Äopf, Sauch, IKüdSen, räffelfe unb mußte gelegentlich hoch 
einen oerbofenen SlicS auf bie SUicffeite roerfen, roenn 
auch nuc’ um firf) Su uergemiffern, ob mau recht fyatte. 

Ser Äaufabfchlujj rourbe getätigt, unb bie Silber mürben 
fäuberlich im Slrcfho unfergebrachf, um ihrer 2luferflehung 
im „Vuffnacfer" eufgegenguharren. 

SaS erfte Silb rourbe für baö ©eptemberheff auägegraben, in Srucf 
gegeben unb oeröffcntlichf. Unb als bie 3e>£ i5ct Jufammenffellung beö 
OEtoberhefteö heranrüc££e, in ber bie ©eptemberlöfungen erfheinen, 
roarf ber offi'giell befiallte VugEnadBer einen SlicS auf bie 3lüc£feite beo 
Originals unb — oerfärbte fich- Senn bie ßöfung roar ingroifcfien Oon 
einem ©pafjoogel ausrabiert unb an ihrer (Statt ein gragegeichen gefetjt. 

Voll trüber 2lhnungen flürgte fich ber VugEnadBer auf bad Slrchio. IRichs 
tig. ©ie IKücSfeite aller geEauften Silber rotes nur ein oerftänbnisooll 
fchmungelnbes gragegeichen auf. 
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Sec OlutjfnadBer raufte fief) feine fpärlicfjen fpaare. 
2öaS fun? Sejaflf tuaten Sie Sil&er, aifo muffen 
fte autf) Deröffenflicff mectien. 

(Sin genialer ©ebanfe Bli^f auf: löarum foil 
£>ie ©cfriffleifung fief nieff einmal auänafmei= 
roeife bei ben „2öerB"s£efecn 3{af fjolen? 23or 
allen Singen, ba jufällig 2Bei^nadffen Dar bec 
£ür ffeff unb bamif baei üblidfie 2Beifnad)föprei£is 
raffe! ofnefin fpcucficeif ift. 

2lIfo mürbe auö ber (JTof eine Xugenb gemaeff. 
Sie Formulierung ber (Eugenb erfielt folgenbee 
©efieff: 

1. (Sö finb ju ben fieben neBenffef enben Silbern bie 
ricfifigen Unferfdfjriffen gu f'nben. 2IuS ber Unfer= 
fcfriff muf ?lar ^eroorgefen, roaö im ßicffbitb 
roiebergegeben iff. 

2. Sie ßöfungen finb auf einer ^ofKarfe bis jum 
15. (Ttouember 1932 (aufereuropäifdfeS Sluslanb 
bis jum 13. Sejember 1932) ber ©djriftleifung 
„SaS QBcrE", Süffelborf, Steife ©frafe 69, 
einjufenben. (Dllafgebenb iff ber 'Poftftempel bes 
2lufgabeotfeS.) Sie Sfbreffenfeife ber Äarfe 
muf bie genaue 2lnfcf)riff bes SfbfenberS unb 
ben Sermer? „ÜDeifnadffSpreiSausfdfreiben" 
entfalten. 

3. Für ritffige ßöfungen finb inSgefamf 20 
Südferpreife auSgefeff. (15 für Seufftfjlanb unb 
europäifdfes 2luSlanb, 5 für aufereuropäiftfes 
2luSlanb.) 

4. ©efen mefr ritffige ßöfungen ein, als greife 
Dorfanben finb, fo enffefeibef bas ßos. 

5. ©efen roeniger citffige ©efamflöfungen ein, 
als greife oorfanben finb, fo ermerben bie» 
jenigen (Sinfenber baS (Recff auf einen 'Preiö 
bjm. 2Iuslofung, meldfe bie meiffen rieffigen 
Unferfdfriffen angegeben faben. 

6. Sie Jutsituig ber (pfeife an bie in Seuffcflanb 
unb bem europäiftfen 2luSlanb roofnenben (preis» 
träger erfolgt am 15. Sejember 1932, an bie 
übrigen 'Preisträger am 13. 3anuac I933' 
Seröffenflitfung ber ßöfungen erfefeinf im 
^anuarfeff 1933. 

* 

3tr. 6 ? 

Inn) 

3?r. 3 
(linfs) 

rir. 7 (unten) : 
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„Denien <5ie mal, §rau !5ern Fiat fidf) für Ijeufe nachmittag Me 
Dltaffeurin, 6ie DItanifüre unt> Sie Jrifeurin befteüt. Stile ju gleicher 

„2tha, ©i^ung ber tReparationrfommiffion." 
(Sertiner 3öuf^ric£e 3e££un9-) 

* 
©er Zeitungsjunge 2Bi(Ii ©chneiber hafte non einem freunMicficn ©famm= 

funben gmei greifarten gu „^»amlef" 
befammen unb fajj nun mit feinem 
Äotlegen ©mit Äraufe Cotl majjiofer 
Spannung im Xfyeatev. ©ieiEragöbie 
nahm ihren crbarmungsiofen 23ers 
[auf. Ophelia rear tot, !f)oIoniuS 
rear erftochen, ber Äbnig roar 
crmorbef, bie Königin roar oer= 
giftet, unb jefsf lag auch ■S'umief im 
Sterben. 0a Eonnfe 2SiIIi fich nicht 
länger hat£en. „2tu bacfe, (Senil", 
rief er [auf, „baS mujj aber bamatS 
(Spfrabläffer gegeben haben!" 

(Berliner jJ[Iu|Mr£e 3e'£un9-) 

* 
„SBatutn roeinjt bu benn, ßäns= 

chen?" 
„(Bafer hat gur Oltuffcr ,t>errücEfeö 

^uhn‘ gefügt unb fie ha£ *&n >alter 
(Sfe[‘ genannt!" 

„Stemm, besreegen brauch)! bu 
nicht gu roeinen!" 

„3a, aber read bin benn ich bann?" 
(Oltündpner (jüuftrierfe (preffe.) 

" * 
gräulein ßehrerin hat bie Bahn ceer= 

pa|jf unb trifft erft groangig OTcnutcn 
fpäter in ber Schule ein. 
cftgriebchen, bie Xcechfer tecem^ofeKcr 
WtüIIer, in bie jparatlelEIaffe geeilt 
unb melbet ber beert unfertcchfenben 
Srgieherin: „2[ch, bitte, gräutein, bei 
und fehlt einmal Sebcenung!" 

(ZBoche.) 

* 
Ober, ich nröchfe ein (Kebhuhn, aber nichf ein fee ElugeS nece geftern. — 

SBcefee? — ©ad gefirege hafte fief) ben (HaefcfteUungccc ber 3“9CL' jahrelang 
entgeegen. (^Uuftrierted Blaff.) 

* 
S[ecn=3cnnr) (äum erflenmal in ber Sirche): „DQftama, read tun alte 

beefe ßcufe?" 
DItama: „Sie beten!" 
S[ecn=3eunp: „jHichf möglich! Sie finb ja alle noch gar nicht auds 

gegogen." (Hamburger 3[lufll:ier£e-) 

* 
„Schreibt 3f>r ©uhn nicht begeefterf leeen feiner Oltiffelmeerfahrf?" 
„3eh f)übe nur eine Eurge Sorte, unb er fefeeenf fich ba irgenbeine SranEs 

heit geholt gu haben, bie ich nicht Eenne. (Sr fifcrecbt fyev: ,3eh liege im 
Borbftuhl unb hübe Zppern cm (Kücfen — unb nun mach m*r folehe 
Sorge." (Berliner 3UufWc£c-) 

* 

„9!un, bied 3a^r f>n£l ®ie gu §aufe geblieben? ßoeJf Sie bie 3Torbfee 
nccfif roce fonft?" 

„iTtee, nee; bied 3af>r ha&en f0'1' 'm -?)aud: (Sbbe cm ©elbbeufel 
unb glut (ber OTahngeftel unb 3{cchnungen) auf bem ©chreibtifeh." 

(2öoche.) 

* 
Bor ber ©orffdf)mcebc cm fäcF)fc= 

fchen 2Bec[er ßoeba hält ein 'Prceaf= 
cuagen. ©er ©chmicb ergreift einen 
.fiammer; benn er foil bem EranEen 
21uto roieber auf bie Beine helfen. (Sr 
fchlägf bie jpaubc gurücf. fchcoingf 
ben Jammer unb Iä)3f ihn abroärfd 
faufen, ba)j ed nur fo bampft. Xro^s 
bem: ber 2Bagen fährt roieber. 
gabethaff. 

„2Bad finb euer fdijulbcg?" 
„Bier OTarE gtoangj!" 
„2Bad — foo teuer?" 
„Babcerlj! 311111¾) Sen99e P10 

9 ui ff (cf) lag eil — unb uicr OTarg fird 
SBiffen, reo bruff nuff!" 

(©ce ÜBoche.) 
* 

„DItuffc, roenn ich nicht he*ra£e> 
cuerbe ich fo fein roie £anfe (Paula?" 

„(jiaroohl, mein Sinb." 
„Unb roenn ich he’ra£c> bcEocccme 

ich einen Oltann roie Bate?" 
„©ang recht." 
„SchrecEIicf) cp bad ßeben einer 

grau . . ." 
(Dltünchner ^lluprierfe.) 

* 
©rper 3un9e: „SBein groper 

Bruber ip parE! Jja! ©er nimmt 
groei Biflarbbälle unb brüeff fie fo 
gufammen, bap nur ein roeeped (Puloer 
nacfiblecbf," 

Zreeifer 3un9e: „©u^ ip gar 
niepfd. Oltein Bruber nimmt in jebe 

■Sjanb einen Ocpfen unb brücSf pe fo gufammen, bap blop gleifchepfraEf 
nacpblecbt — bap!" (Hamburger ^Uuprierfe.) 

* 
ßueia 3t., DItarcenreerber. ©ap ber greunb 3hrcl: Tochter 31)^11 

©arfengaun eingebrüäf put, pellt an fiep noep fein (SpeDerfpreehen bar; 
uielleichf äuperf er pdp bemnädpp efroad bepimmfer. 

(UlEsBrcefEapen.) 
* 

©er Super bringt einen fepr mageren Slingelbeufel in bie SaEripei. 
©enau 3,4 OtOtt. finb bren, in ©cchfercc uccb (Pfennigen, ©abec roareu 
miccbepeccd 100 ßeute beim ©ottedbeenp. 

„Slber bad cp boep reirElicp Eläglicp!" eneenf ber (Papor. 
„(Sfcpe, ^err (Paftor," fagf ba ber Super, „bat peref Se fülrop fcpulb. 

2öorüm peref ©e benn 00E grobe püf öroer ©parfamEeif prebegf?" 
(©üjfelborfer Otacprichfen.) 

* 

3eid;nung bon Jpans 23u^r. 

©as S'TeBengeräufc^. 

^erauögeber: bereinigte ©ta^IroerEe 2(EtiengcfeIlfcf)aft, ©üffelborf. — beranftnorfl. jpaupffrfjriffleiter: 2B. ©ebuö, ©üffelborf. ©rudE: 
2. 23agcl SIEtiengefellCc^aff, ©üffe[borf. — „T)aö ÜDerE" Eann burrf) ben bering, Süffelborf, breite ©tra^e 69, bie 'Poff ober burrf) jebe bucf)= 
^anblung begogen roerben. Scgugöpreiö (12 fyefte mit groeifarbigem Umfcfjlag) 8 ©ingelljeft 80 Pf. 3U ^cn Segugöpreifen treten 
bie üblichen bcffellgebü^ren. Sei ©ammelbegug (minbeftenö 10 ©pemplare) roirb ein entfprecfjenber Rabatt gemährt, ©ieöbcgüglicfje Anfragen finb 
an ben bering gu richten. —• beamte, 2lngeftelltc unb 2Irbeiter ber gu ben bereinigten ©taI;lmerEen gel)örenbcn Setricbe erhalten „£)aä ÜBerE" gu 
nacfjffe^enben borgugöpreifen: S^efte mit groei farbigem Umfc^Iag jäljrlic^ (12 Sefte) 6 (Singelbeft 60 Pf.; beftc mit einfarbigem 
Umfdjlag jäbrlicf) (12 Scf^e) 4-4° (Singelbeft 4oPf-> gugüglicb Porto unb berpadEung. — bereifö erfebienene bcö laufenben 3abr9an9cö 

roerben, foroeit nidr)t oergriffen, auf 2Bunfcf) nacbgeliefert. — jür unoerlangt eingefanbfe DbanufEriptc roirb Eeinerlei berpflicbtung übernommen. — 
©cbriftleitung unb ©efcf)äftöffclle befmben ficb in Öüffelborf, breite ©tra^e 69, roobin alle Obiffeilungen gu richten finb. 

gernfpreeber: ©ammeinummer OrtöOerEebr 102 11, gernocrEebr 102 31 (bereinigte ©fablrocrEe), Dlebenfielle 500. 
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