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2$on Dr. £f>. «ffiuppcrmatttt, ©c^Icbuf^^anfort 
Sorfrag, gehalten Der ber DJcifgHebeuDerfammtung ber ©efellft^aff ber greun&e &eS • 

-fm ^ot-ember^eft äufierfc f.'rf, Dr. £f). ZBupprrmann in einem aurf, Don 6« SageöprejTe met beamtetenüber ffiut 
fcfiirftöfübrunq uni) neuer ©iaat". 2lucf; au<S unferem l'eferfreiö gingen uns Derft^iebene 3ufcfiritfen gu, £>ie auf eine ftarEr 
ÄXi iienen ©"bel murbe oerf^iebenftirf; ber bunfrf, lauf, bie in einer gußnofe 5«ierfen aus bem 3a^re 1931 flammenben 

2lnfid)ien beS SerfafferS über bie Don i^m fdfon Dor ber nationalen @rF,ebung geforberfen „BufunftSaufgaben bes Unfernel)tnerS aus 
SS fennensuleU'en, unb fei es au« nuV; um, niie eine 3uf«rift meint ,feft5ufjellen ob ber DerantmorfungSbe»u|e beuff|e Unfe. 
ne^mer fefjon bamals bem ©eift ber 3eit Doraus mar. ober ob er erft im lebten jafir fi« embeufig über bie «m geftcllteii Jufg 

![affiTrDS"nlnä«ffel,enb bie jjauptgebanfen bes an. 16. O!tober I93i t-or ber „@efeUf«aft ber greunbe 
träges in unDeränberfem 233orflaut folgen; einmal, «eil eS^eufe ni«f gan5 abmeg.g tfi, »aran 5u 
bciDußfen beutfeben Unternefimcrfreifen „ber ©taube an bie Q3ernunff, bie au« in ben rt>.rtf«aftli«en Singen .ft, fobalb nur ^ 

rZf fein unb Rubeln roollen" ni«f erfi mit ben. Seginn bes 3al,res .933 5ufa,nmenfallf; jum anberen, «■« 3“ 
Derantmortungsbemußfen OTenf«en, bie in allen Berufen unb ®«i«fen 5u ß'nben waren, f«on bamals eine - melle,«t n.«t 
immer auöge|*pro(f)ene — Harmonie beö 2Bollenö bejlanb. 

aß fd^onfte, sugleid) bas banfbarfle Sorred^f bes gül>rer6 
iff bie nie raffenbe gürforge für bas 3BDI)[ ber Don if)m 

©efüf)rfen im 3ral)men ber Dcrliegenbcn Stufgaben. Saß be= 
jiet>f fief) insbefonbere auf bie gürforge für bie 3trbeifsfreubig= 
Feit ber ©efütjrfen. Sie ©efüt>rfen muffen bas 3'eI fennen, 
fie muffen für bas 3'eI begeifferf roerben. 

2Sie ber Äapifän eines ©tf)iffeS auf bie DIlifarbeif feiner 
tJHannfcfyaff angeroiefen iff, fo iff jeber gütjrer auf bie tKefo= 
nanj bei ben ©efütjrfen angeroiefen. @ß i|f bie Stufgabe bes 
gül;rers, baß 23erfrauen ber ©efüf>rfen in if)n ju er^iringen. 
Sie ed)te güf)rung jeigf fict) bann in bem erfotgreid) geffetlfen 
Slnfpruct) auf freiroittige Llnferorbnung ber ©efüf)rfen. @S iff 
bie unbebingfe Stufgabe eines jeben gütirers, bei ben ©efüt)rfen 
bas 33erfrauen in bie tHic^figFeif ber Don it>m getroffenen 
3Raßnaf)men roactgurufeu. 

SBie Eommf es nun, bag für uns Seuffc^e bie Stuf gäbe ber 
9Itenfd)enfüt)rung fo gum ^robtem geroorben iff? ^>af 
nictif bie ©rjiet;ung bes atfen feeres LlngeroDt)nIid)eß ge= 
teiffef, unb roarum Fonnfe boct) am ©nbe ber 3ufammenbrucb 
nicf)f oermieben roerben? ^>af niif)f bie 2Sirffd)aff mif bem 
Söieberaufbau nad) ber ÄriegsFafaffropge Übermenfc^ticbeß 
geteiffef? ^)aben es unfere 225irffd)affsfül)rer au ^nifiafioe, 
an iCeranfrrorfungsfreubigFeif febten [affen? dtein! Unb 
roarum ernten fie bod> in ber großen STtaffe ©dumpf unb ^)ag 
ffaff StnerFennung unb Sßerfrauen, überall StbFetfr ffatf ©e= 
folgfdiaff? 

3Rir fd)einf bies in attererffer ßinie ba£)er ju Fornmen, baß 
ben güt>rern ber bireFfe ÄonfaFf mif ben ©efüt)rfen aus 
altertianb ©rünben ocrlorenging. Saß id) baß Problem 
gerabe oon biefem PunFte aus fet>e, Fernruf root)! ba^er, baß 
id) felbff bas Problem ber güt)rung in bem Sefriebe, atfo in 
forfroätrrenbem Umgang mif ©efüt>rfen alter Slrf, 3tngeffetl= 
fen roie Strbeifern, erlebe. 
Samtf Fornmen roir bann ju unferen Sefrieben unb ber 

Stellung bes roirffd)aff[id) oerantroorftid)en güt^rers in ben= 
felben. 2öir t)aben es roie im Äriege, fo aud) in ber 3tad)= 
Friegsjeif t)erDorragenb oerffanben, bie Slrberf in un|eren Se^ 
trieben unb bie 3Rafd)inen ju organifteren. 

©s iff ja nod£> nid)f fo lange t)er, als oiete 23efriebe oon 
einer roatjren OrganifafionsFranFt)eif ergriffen rourben. 
SSietgepriefene Organifaforen ‘mif einem ©fabe oon Stdf= 
arbeitern SDSen 'n ^en ^tvieb ein, unb meiff ging es barauf 
hinaus, baß biefe berufsmäßigen Organifaforen bem 23efriebe 
eine Organifafion nad) Strf eines ÄonfeFfionsansuges oer= 
Faufcn rootlten ober aud) mif ©rfotg oerFauffen, ber bann 
nad)t)er nid)f faß unb ber aus biefem ©runbe enfroeber roieber 
abgelegt rourbe, ober es mußte ein gefd)itffer 3ufd)neiber 
bie Singe auf bie ßebenserforberniffe bes Sefriebes erff ju= 
fdjneiben. Xroßbem rourbe aud) bann trod) juroeiten bie roict)= 

figffe gorberung, bie an jebe Organifafion ju |fct[err i)f, bie 
t)öd)ffe 2öirffd)aff[id)Fcif, überfet>en. Stber roir [ernten aud) 
halb erFennen, baß, roenu bie gorm ber Organifafion nid>f ju 
bem ßetfer bes organifierfen Sefriebes, nid)f ju (einer per= 
fon[id)Feif paßfe, ber abfolufe get)[fd)[ag bas fixere Gnbc 
fein mußte. 

Sarum iff es jeßf unfere Stufgabe, anbere duiffel unb Söege 
gu finben, bie uns jur Sefeifigung ber alten beroußf geroorbenen 
genfer führen Fönnen. Ser 2Beg fd)einf mir nid)f fo fe£)r in 
organifaforifd)en 3Jiaßnal)men, ats oietmetjr in ber Strbeif am 
SItenfd)en, in ber ©rfücbfigung unferer DTufarbeifer ju [fegen, 
t St[ß im 3at)re 1914 bas beuffd>e ipeer mobil gemaebf rourbe, 
roar Iper ein Stpparaf in Seroegung gefeßf, ber unenbtid) oicl 
großer roar a[s unfere größten heutigen 3n^uf^r'eunfer:: 

uebmen. Stber biß jum [eßfen DTtann herunter begeifferfe aUe 
bie gleiche 3ie[feßung — baß Saferlanb ju oerfeibigen. 3n 

ber 3ietfefsung fd)einf mir bie ßöfungsmDg[id)Feif ju liegen. 
2Bc[d)es 3iel begeifferf benn t)cufc ben Seamfen eines großen 
Sefriebes? SBerben fid> ba uid>f eine große Stngatd oon fonff 
fid)er pflicßffreuen DTtännern fd)on auf bem 28ege jum Süro 
bei bem ©ebanFen ertappen, baß fie bereits an ben dtad)= 
bauferoeg benFen? fjd) fürd)fe, baß bie große Slte.^rjal)! Ipeute 
bie Strbeif immer o^ne befonbere Segeifferung oerrid^fef. 
^ier muß ber p»ebe[ angefeßf roerben. 
" 223ilt man eine Strbeif mif Segeifferung oerrid)fen, fo muß 

bas ©nbjiel beFannf fein, für bas bie Strbeif geteiffef roerben 
folt. Sarin [iegf gerabe in großen Sefrieben off bie ©ct)roie= 
rigFeif. p)ier erfd)einf es mir Stufgabe bes gütprers, feine 
DTtifarbeifer über bie gefd)äfflicßen 3iele, aud) über bie über 
bie bireFfe Strbeif ber OTifarbeifer I)inausget)enben 3>e[e ein' 
getjenb ju unferrid)fen. tltur ber DlRenfc^ Fann fein p)öd)|feS 
[eiffen, ber fid) mif feinem ganzen ^erjen an fein 3iel binbef. 
Sas gdf für ben gü£)rer, bas gilt für ben @efüt>rfen. 9tur 
muß ber güt>rer bem' ©efüt)rfen bie ©e[egent>eif geben, bas 
3ie[ nid)f nur Fennen, fonbern aud) lieben ju lernen. 

©s iff felbftoerffänblid), baß bie f>od)ffen ßeiffungen bei 
einem 3Ttenfd)en nur bann erreidff roerben Fönnen, roenu er 
fid> oon feelifd)em Sruif mög[id)ff roeifge[)enb befreit weiß, ©s 
iff bat)er unumgänglid) nofroenbig, baß ber gülprer an ben pet = 
fön[ieben ©efd)ieEen feiner linfergebenen Stnfeil nimmt. 

©ins ber roid)figffen Probteme liegt im Stusbau ber Stuf = 
ffiegsmög[ict)Feifeu. 323enn roir bie 2Birt|d)aff in ibrem 
augcnb[icFIid)en 3uffanb fet)en, bann finben roir nur roenig 
2tufffiegsmög[id)Feifen. Stber felbff roenn biefer Sufta110/ 11,00 

nict)f anjunetjmen iff, eroig fo bleiben foltfe, bann gibt es 
froßbem bod) nod) gorfenfroidf[ungßmöglid)Feiten, auf bie 
man jeben t)inroeifen fottfe. Siefe liegen bann meßr in geiffiger 
tHid)tung unb in ber tRii^fung bes eben über bie perfön[icf)e 
2eiffungsfät)igFeif ©efagfen. Stud) ^ier Fann in ber ©feige; 
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©eljeimraf ^uof. Dr. 

5ri| 2Büff, 
&er perSien ff po[[e erfleßeifer 

& e P 

fi'aifer = 2DtI^E[m = 3nfl'^u^ 
für (Sifenforfdfung gu 

Süffclborf. 

23rcmäebüffe pon 
^P^ortneö Änubel, 

gefcffaffen gum 70. ©eburfpfage beP 
@e[ef)r£en, beftimmf für ben Neubau 
bep @tfenfprftf)ungPinffi£u£ö, beffen 

©runbffein bemnäc^ff gelegt roirb. 

rung nocf) eine roolE)[fuenbe Sefriebigung für ben einzelnen 
liegen. £e|fen Snbes bfeibf nafürüd^ ber rDirfOcfie berufliche 
älufffieg, bas h^here ©infommen ber grojge älnreig für ben 
ffrebenben 3Itenfdf)en. 

Sei ber Slusutaf)! t>on Äräffen follfe mehr als biefyev 
@eruicf)f auf bie t5ra9e ^e0 Sf)araiffers, ber Perfönlichfeif 
gefegt ruerben. fTtid£)f0 mug aucf> mef)r Derbiffern, als menn 
Dormiegenb perfönfiche Sejiehungen ben 3Iusf(f)[ag geben. 
@S ffet)en uns h^ufe fcf)Dn objeffiue DTliffef jur Prüfung jur 
Serfügung; nugen mir fie^o tt)irb@rfaf)rung uns rueifer [ehren. 

2In einem michfigen PunFfe Fonnen mir nicht tmrbeigehen, 
bas iff, bie DTtifarbeifer mirffich roirfen ju [affen. @s gibt 
mohl piefe ^üfmer, bie in gefä^icltev 223eife bie 2Irbeif auf ihre 
3J[ifarbeifer überfragen unb auch bie richtige Ausführung 
biefer Arbeit ergielen. @s gibt aber menige 5ührer/ eS 

Derffehen, in erjieherifth gefchicfter 2Beife ben DItifarbeifer 
an bem augeren (Srfoig feiner SäfigFeif feilhaben §u [affen. 
Sas iff nofmenbig, benn ber [fftenfch [ebf Don ber An = 
erFennung. 

1/3 

IDenben mir uns nunmehr ber Stellung öes LInfer = 
nehmers, bes mirffchaffSDeram£mDrf[ichen Rührers in ber 
Ö'fenf [ichFeif $u. ^1 er fehen mir ihn im MTiifrfpunFt aller 
DTügDerftänbniffe. Siefe DKigcerffänbniffe in btr Auffaffung 
bes mähren Unfernehmer=5ührerfum8 reichen in tie meiteffen 
Äneife unferer gebilbefen SoIFsfchichfen. ipier berührt jebes 
3I!jgDerffänbni0 beshalb um fo cmpgnblicher, meif bei bem 
gebifbefen DTJenfchen eine be|—ere lirteilsfähigrejf ermarfef 
roerben Fann als bei brr breiten Dltaffe bes ScAFes, bie Den 
bet Art ber Selehrung, bie fie rmpfängf, abhängig iff. Aber 
felbff unfere ©ebilbefen fuchen eff bie mähren Sufa^menhänge 
nicht mehr gu burchbrcigen; fie galten fich an cen äugeren 
Schein unb DerfaUen rettungslos ber heute allgemeinen ÄranF= 
heM, Singelerfcheinungen ju txraügemeinern unb in Dieten 
Singen Urfache unb 2B:rFung mifeinanber ju Dermechfeln. 

2öir Fönnfen uns natürlich bamif über biefen 3uffanb 
troffen, bag mir uns fasen, bag ein mat)rer ^ühter unpopulär 
fei* mug, mei[ er über feinen PcirFungsFreis hinaus feine 3ie[e 
niepf Flarmachen Fonne. Sas gift aber nicht für bas mirt= 
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Seuffdjeö (ScF bei Äoblenj. jiabimmäDpn>refetdb. 

fc^afflic^e gü^rer^m, in feiner @efamtl)eit gefetjen. Sie 
©df)u[b baran, bag biefe 3Iii0Deuffänbniffe beufe bie @el)irne 
ber Mteljrjaf)! unferer Soffsgenaffen bel^errfc^en, fragen alle 
Unternehmer felbff. 2öie injebemfäingelfalle bieSeranfroorfung 
für bie guten Sejiehungen mit ben ©efufirfen beim 5ül)rer liegt, 
fo iff bas aucl) mit biefen Sejielfungen jur öffenflicfifeif. 

Sei ber DIcafcbine finb mir an allen ©feilen aufs eifrigffe 
bemüht, jebe Reibung ju Derminbern. 2ßir haben bamif in 
begug auf bie Ärafterfparnis, bie (Erhöhung ber 2Birtfchaff= 
lichfeif fomie für bie Cebensbauer ber DTlafchine @rffaunliif)e8 
erreicht. Jnr unfer Soff sieben finb aber bie richtigen 
Diollenlager unb bie Dernünffige Slumlauffcbmierung ncA 
nicht gefunbcn. 2Bir follfen uns nicht babun^ entmutigen 
[affen, bah biefe innere 3erriffenheif beS ganzen Solfes eine 
Äran^heit fei. Äranfheilen finb bafür ba, geheilt, unb ©chmic= 
rigfeifen baju ba, übermunben gu roerben. ©erabe bie 2iuf= 
gäbe bes roirffchaftSDeranfroorflichen Unternehmers mug es 
fein, fid) für bie Sefeifigung ber unnügen Reibungen in 
unferer SclEsmirtfchaff mit ganger Äraff eingufehen. 2Bir 
fehen auf ben Derfchiebenffen ©ebiefen begrüfsensroerfe 2ln= 
fange gu folchem Sun. 

Unfer gemeinfames, großes 3iel iff bie Sefferung bes @e= 
fif)iifes bes beuffchen SolFes in feiner ©efamfheif unb bamif 
aurf) jebes ©ingelfchicFfals. Sie allererffe Sorausfehung bagu 
iff bie Serbefferung ber Segielfungen Dan DItenfch gu DIcenfch 
in unferem Saferlanbe. 2Bie mir bei unferen DItifarbeifern, 
bie Don uns geführt roerben follen, befferes Serffänbnis ber 
betrieblichen 3ufammenhänge erreichen muffen, fo liegt es 
uns auch °b, für ein befferes Serffänbnis ber allgemein: 
roirffchaffliehen 3ufarnrnenhünge in ber Öffenflichfeif gu 
forgen. Ser 2Birffchaffsführer mug hier Riffel unb 2öege 
gum erfolgreichen Sorgehen finben, unb gmar gum Sorgehen 
auf allerbreiteffer ©runblage. 

2Das id) 3hnen ba fage. Hingt fo ein bigehen nad) 2Belf: 
oerbefferung. ^ann Sh11611 aber roirflid) Derfi’d)ern: mir iff 
gar nicht banach- 3ch perfonlich befrachte es als meine 3Iuf= 
gäbe, in meinem 2BirfungsFreife lebiglich mit bem DHa^ffab 
ber hüehffen 2BirffchaffIichfeif gu arbeiten. ©S iff ein 
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Cebensgroeif eines jeben DTfenfchen, gu roirffchaffen, unb ber 
dftagffab für alles IBirtfcbaffen mirb ffefs hächffe 2Birf= 
fchafflichFeif fein unb bleiben. 

©ie roerben mir enfgegenhalfen, ©ie roünfcf>fen als Rührer 
eine fifflich ffarfe Perfonlid^feif. Sas fei bodh mit bem Jpanbeln 
nur nad) bem dltagffab grogfer IDirffd^aftlicbFeit unoereinbar. 

3d) bin ber 2lnffd3, bag biefe ©inffellung grunbfalfcb iff. 
Sas Serufsefhos bes JBirffchaftsfdbrers beffehf barin, ffefs 
nach bem dRahffab ber abfolufen ^ichfigfeif gu hanbeln unb 
gu enffcheiben, unb richtig erfüllt er feine gunffion nur, roenn 
er fid) Don bem ©ebanfen ber beffen 2Birffd>aff[id)Feif leiten 
lagf. Sas iff groar babei guroeilen unoermeibbar, bag für 
©ingelfchidfale gärten, mitunter fogar ungeheuere Jpärfen, 
entffehen. 3lber le|fen ©nbes bilbef eine fifflich rid;fig oerffan= 
bene hochffe 2Birffchafflichfeif bie ©runblage für ben 2öieber= 
aufffieg unb ben enbgülfigen üöohlffanb bes gangen Solfes. 

Sag ich unfer einer fifflich richtig oerffanbenen hochffen 2Birf= 
fchafflichfeif nicht bas ©rraffen aller fid) biefenben Furgfriffigen 
Sorfeile oerffehe, braud^e ich roohl nicht befonbers gu betonen. 

@S roirb jebem 5ührer eines fjnöuffrieunfernehmens ohne 
roeiferes Flar fein, bag jeber ©rroerbslofe für ihn felbff aud; 
roieber einen UnFoffenfaFfor bebeufef. 2Benn ich ^aher Dor 
ber ©ntfeheibung ffehe, enfroeber mit roenigen Selegfd)aff8= 
gruppen eine grögere 2lngahl Don ©chiegfen je 2Boche gu oer= 
fahren ober mit einer grogeren Slngald oon 23elegfchaffs= 
gruppen eine Fleine 2lngahl Don ©chid)fen gu oerfahren unb 
geh bas innerhalb ber ©elbffFoffenrechnung meines Sefriebes 
fo gut roie gleich ffedf, fo mug id) mir fagen, bag bie höd)ffe 
üöirffchafflichFeif barin liegt, möglichff Diele älrbeifnehmer 
beim 2BerF gu halfen. Sie ©nfgheibung liegt alfo hier Don 
felbff in Dlichfung ber ©fhiF. Unb frotjbem roar ber dltagffab 
für bas Jpanbeln lebiglid) bie höchffe 2Birffd)afflid;Feif. 

Unb fo Fomme ich ^enn gu bem ©chluffe: 2Benn mir uns 
unb unfer iöoIF aus ben Äeffen ber 2öirffd)affsFrifc 
befreien toollen, müffen mir hanbeln, ganbeln nadh 
bem ©runbfage ber l)üd)ffen ÜBirtfcbafflid^Feif mit 
bem fifflichen&rnff einer ffarFenipetfonlichFeif, jeber 
an feinem plage, aber jeber mit feiner gangen Äraff. 
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Ser 9?icf)fer in feiner 2Imf0fracf>f, umgeben non ben Urfeilern. 

aus! ber ,,Sam&ergifcf)en ©eritbfsorbnung“ DiHainj 1508. 

^3on Dr. jur. @^mel§eifen, und fiandn'^ter. 

OTif 6 ^oljfdjniffen aus „Ser ^idfter iinb bie ERed^fspflege in ber beuffrf>en 23ergangent)eif//e. 

L 9?afiottdfojiaIi^mu^ 

irfüd) groge unb für bie 2BeIfgefcf)id)fe bebeuffame £Re= 
Dolufionen ffef)en immer im ^eiä)en eines aufbauenben 

unb bamif in bie ^ufunff meifenben ©ebanfens. Sie beuffd^e 
OTärjreDDlufion bes 3al)re0 1933 mill bafjer mel^r als 
bie Ueberminbung ber unfer 23o[f bebrütfenben Dlli^ffänbe, 
mef>r aud) ats bie äufere DTeugeffaffung ber ffaafOdEjen unb 
öffenflic^en 23er|)ä[fniffe. Sas $\el iff bie DoIIige, bie @runb= 
lagen unb alle Cebensäujferungen bes beuffif)en iCalfes er= 
faffenbe (Erneuerung aus ber beuffdjen 2öefenf)eif. ©in I)DlE)es, 
roeifgeffecbfes ^iel, bas eine DÖlIige IBanbtung unferer @e= 
fd)\d)te bebeufen fann unb fall. 

3ebe 2Se[fanf(f)auung enthält aui^ eine 9?ecf)f0anfcf)auung. 
Senn jebe 2Be[fanfdE)auung bejiefjf firf) auf bas ©an^e ber 
2BeIf unb bemnad^ aud^ auf bie bem menfcf)IidE)en ©eiff enf= 
fpringenbe Drbnung bes menfd^riif)en QufannnenEebens. Sie 
ERed^fsanfd^auung iff bie tveltan{d)aulid)e 2Iusgangsauffaffung 
Dom 9?eif)f. 

'Sie nafionalfDjialiffifd^e ^eififsanfd^auung f)af i£)ren 
* Sie beuffcfjen Sfänbe in (Sinjelbarllellungen, 4. Sb.,granj ^einemann. Ser Midier 

unb bie 3{ed)tspfiege. 3»eife auflage. DJiit 159 Jtbbitbungen. gugen Sieberidjs, 
Serlag, JJenn. 
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und Sle^f^ßcneucrung. 

grunbfä|[id)en DTieberfdf iag gefunben in ^unff 19 bes nafiana[= 
fajiatiffififien Parteiprogramms: „2Bir forbern @rfa| 
für bas ber maferialiff ifdjen 2öe[f anfd^auung 
bienenbe römifd^e 9?erf)f burd^ ein beuffd^es ©e = 
m e i nred^ f." Sen ©runbgebanfen biefer ^sr^rung 
^eimuf JticDlai baf)in erläuferf, bap bem beuffd^en 23o[f 
ein 9?eif>f gefcf)affen rccrben fall, bas feinem fjnfiatf nac^ 
beuffdE) iff, bas bem beuffd^en 2Befen angemeffen iff. ©in falbes 
9?ed)f fann nur aus bem beuffdjen 23o[fsgeiff geboren 
werben. 

2Befen unb Sebeufung bes 23oIfsgeiffes finb lange oerfannf 
worben. 3a/ wan fann fd^on fagen, ba^ erff unfere ©egenwarf 
fte rid[)fig ju würbigen oerffanben I)af. f)affe fcfwn bie 
ERomanfif, jene gefüf)[sjugewanbfe ©eiffesricfifung 511 2ln= 
fang bes neunjefjnfen 3al>rf>un&er(0/ 00111 23°[fsgeiff ge= 
fprocf)en unb in if)m bie öueUe aller Äulfurgüfer, ber Sprache, 
ber Äunff unb bes 9?eif)fs, erbliiff. Sebauerlid^ war nur, bag 
fie bas Zöefen bes ißolfsgeiffes felbff nicf>f ju erfaffen oermorbfe. 
00 bemäcfifigfe fid^ ber im Saufe bes fjo^^unfort0 immer 
oerffanbesbefonfer werbenben 2Biffenfd^aff ber 5Berbad^f, ber 
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@d}H>ur UTIö 2öaffer urf ei I. 

Jeicfmung 
aus bem ^)eibe[berger ©atfifenfpiegel. 
^)anbfrf)riff beS 13. 

SoIFsgeiff fei ein ©cbiibe ber pi)anfafie. 6id) auf il)n 511 be= 
rufen, rourbe als untt)iffenf(^aff[id) angefei)en. ^>eufe bürfen 
tnir roieber »om 23o[fsgeiff fpred^en, ot)ne uns ber ©efaf)r ber 
DTu^acbfung ausgufe^en. Sie neujeiflid^e fRaffenfcrfif)ung 
i)at bas Serbienff, fein IBefen näl>er erfagf ju f)a_ben. ©ic 
fagf: Ser ^ßolfsgeiff iff eine 2Iusgeburf ber fRaffe. „Sine 
Kaffe ffellf ficf)" — roie ber Kaffenforfcf>er ^>ans g. Ä. 
©ünff>er fagf — „in einer OTenfd;engruppe bar, bie ficf) 
burd) bie if>r eignenbe iBereinigung Förperlidfier DTterFmafe unb 
fee[ifd)er @igenfd)affen uon jeber anberen in fo[d)er 2Seife 
jufammengefa^fen 3Jcenfd)engruppe unferfc^eibef unb immer 
nur ihresgleichen f)erl:,Dr^r'n9^// 3n ie&er Kaffe iff alfo 
körperliches roie ©eiffiges mirffam. Sie Segriffe Kaffe unb 
23DIF becEen ficb im aügemeinen nicht ^ebenfalls iff Fein 
europäifches 25oIF reinraffig. 2ffie iBöIFer ©uropas finb Kaffen= 
gemifche. Ser ©eiff ber in einem 23o[F uerbunbenen Kaffen 
bringf ben iBoIFsgeiff herDor. Sas beuffcbc 23D[F iff in hohem 
Klage Don ber narbifchen Kaffe gefragen. Saher iff aud) ber 
beuffche 23o[Fsgeiff oornehmlich Dom norbifthen Kaffengeiff 
beffimmf. ©eine ©igenarf iff bie fiefe ©palfung in ©eele unb 
23erffanb. g®01' ^irFf ffd) jeber menfd)[iche ©eiff in ben 
beiben enfgegengefehfen Kichfungen ber ©eele unb bes 23er= 
ffanbes aus. 2Iber im beuffchmorbifchcn ©eiff iff bie ©egen= 
fagiid^Feif niefenbaff erbaifen. ©d)on bezüglich bes norbifd)en 
©eiffes fyebt bie Kaffenforfd^ung bas beffimmfe UrfeiIsDer= 
mögen bei Flar abroägenbem 2BirF[id)Feifsfmn ebenfo heroor 
roie bie Fübne, ja überfthroengiidhe ©inbdbungsFraff. 3n ber 
Saf iff bas beuffd)e ©eiffesleben ffefs Dom ©rlebnis ber @egen= 
fähIid)Feif beherrfcbf geroefen. Kcoeiler Dan ben 23rutf 
meinfe in einem fej)r fiefen ©inne, roir müfjfen als Seuffthe 
bie kraff haben, in ©egenfä^en ju [eben. 

3n jüngerer 3eif machf fith in unferem ©chrifffum immer 
beuflither bie Überzeugung bemerFbar, bag ber beuffd)e ©eiff 
Dom ©efeh bes ©egenfafjes beherrfchf fei. ©in nafionab 
fojiaiiffifd^er ©dhriffffeller fpracb es fehr einbrucEsDolI aus, 
bag feelifdhe unb geiffige ©pannungsiofigFeif bie ©innjer: 
fförung ber beufföhen 2ebenSgebanFen bebeufe. Jj11 ähnlichem 
©inne fdroieb foeben Jjat'110 ©chm ibhaufer: „3m ©runbe 
gehf ber beuffche kampf gegen bie 3erfpalfung bes eigenen 
2öefens, bas zroiefach geriihfef iff nach bem eroigen ©ein unb 
üBerben unb bas in ber Surd)brmgung allein feine ©rfüllung 
haf." 3ch felbff habe in meiner 2lrbeif „Sie roe[fanfd)aulid)en 
©runblagen ber ^eiffoenbe^ bie ©runbgebanFen bes Btafionab 
fcjialismus aus ber geiffigen ©runbfpannung unferes iBoIFes 
ju erFlären Derfud)f®. 2lus biefer ©runbfpannung ergibf fich 
einmal bie fd)öpferifche kraff bes beuffchcn ©eiffes, $11 
ber bas ©rlebnis bes ©egenfages ben beuffd)en Kfenfthen 
immer roieber aufs neue brängf, bann aber auch bas ©freben 
nach ©anjheil im ©inne einer Überroinbung bes ©egen= 

* ,,©ass 223ec!" 1933, Seite 294 ff- 

fages in einer höheren ©inheif, in ber bes Hebens legfer ßinn 
gefuthf roirb. ©s iff nid;f juDiel gefagf, roenn id) behaupfe: 
©anzheif 'fl &as groge roe[fanfd)au[iche 3iel bes 
Ktafionalfozialismus. 

Sie beuffd)e ®eiffesgefchid)fe iff Don grögerer ©eelen = 
haffigFeif zu grögerer 23erff anbesherrfchaff oerlaufen. Sas 
lägf fid) in ber Ked>fsgefchichfe ebenfo Derfolgen roie in ber 
allgemeinen ku[furgefchid>le- 

fjn ber germanifd)en 5rühSe'l un^ auch noch in ber 
fränFifd)en 3eif, alfo Don ben 2lnfängen bis efroa um 
goo n. ©hr., roar bas Kechf roie bie gefamfe kulfur noch Dor= 
roiegenb feelenbefonf. Selbe roaren erbl)aff gebunben, bas 
heigt bäuerlich im beffen ©inne bes 2öorfeS, unb oerricfeu 
einen ffarF familicnhaffen 3ug. Ser ©inzelmenfch roirb immer 
nur als ©lieb ber gamilieuDerbänbe bes Kaufes unb ber ©ippe 
geroerfef. 3n ihnen iff er gefellfthafflid), roirffd>aftlicl) unb 
red)flich geborgen. Sas Kechf enffpringf bem unmiffelbaren 
©rlebnis bes SolFeS. ©S lebf in Sraud) unb ©iffe unb iff 
jebem einzelnen SolFsgenoffen ohne roeiferes Derffänblidv 
©d)riffliihe Ked)fsaufzeid)nungen hatfe man nod) nichf nötig. 
Sa bas SolF nod) rafferein roar, beffanb gleiches ©mpfinben 
unb bamif gleid)es Ked)f. 3m übrigen roar bas Kechf trieb= 
hoff unb goffbezogen. ©S bulbefe 5eh^e n11^ Slufrache als 
formen ber ©elbfthilfe. ©S herrfd)fe bie grauenhafte Sor= 
ffellung, bag ein Ungeräd)fer Feine Kühe finbe im 3enfeifs unb 
als IBiebergänger feine ©ippengenoffett, benen es oblag, ihn 
Zu räd)en, an ihre Pflid)fen mahne, ©o fpielt ber Sofenglaube 
in bas Kecbf hinein. Überhaupt iff bas Ked)f ffarF Don ,)en= 
feifSDorffellungen beherrfchf- ©ß roirb als ein ©efchenf ber 
©offer angefehen. 

3m DQltffelalfer (900 bis 1500) roar bas Kechf ebenfo 
feelen= roie oerffanbesbezogen. ©S roar bäuerlich als auch 
ffäbfifd). Sie ffäbfifd)e kulfur beruht auf ber Derffanbes= 
roacheren SafFraff bes ©inzelmenfd)en unb iff baher mehr bem 
Setffanbe zugearfef als bie im Serhälfnis zu ihr mehr feelero 
unb fchicEfalsbefonfe bäuerliche kulfur, bie allerbings als 
folche nod) bie ©runblage bes Hebens bilbef. 3n c>er ©fabf 
roirb ber Klenfd) in ffeigenbem Ktage aus ber ffrengen 25in= 
bung ber ^amilienoerbänbe roie aus ben .Serbänben ber bäuer= 
Iid)en ©runbErorrfchaff befreit. Sie ©fabf bringf einen ge= 
roiffen freiheitlichen 3ug ins Ked)f: „Sfabfluff machf frei." 
2lber Feinesroegs lebfe ber ffäbfifd>e Ktenfd) in zügellofer j5rei = 
heif. ETtodh immer gilt ber ©ebanFe, bag jeber fid) ben höheren 
©efamfzroecEen unferzuorbnen habe unb bag Fein ©igenfum 
bem nacEfen ©igennug bienen bürfe. alles in allem finb bie 
IBerhälfnifl'c oerroicEelfer als in ben grühzeiton. Saher roirb 
bas Kechf mehr burd)bad)f unb in fd)rifflichen aufzeidmungen 
niebergelegf. Samals enfffanben bie berühmten Kechfsbüd)er: 
ber „ßachfenfpiegel" (um 1230), ber „©chroabenfpiegel" 
unb bas „kleine kaiferredd". 3n unzähligen ÜBeisfümern ber 
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@iö Dor bem 3\id)tev. 

3Ius( bem jpeibelberger ©ac^fenfpiegel. 
.f)anbfii)riff beö 13. ^ialjrljunberfd. 

3^n bef oberen C^ei^c: ^öePräffigung beo 0rf)irure0 burdb 
bie ©tröffen, ipelcfje burc|> umljängenbe 'JTtäntel ge* 
fennjeict^nei; finb. — ber 3T?iffe: ©ieben DTtöndje 
Sengen gegen einen ©enoffen. — Unfen: ^:^il^)^er unb 
Gc^ulf^ei^, bor i^nen bie einunbstoansig (5ibe0|)elfer. 

bäuerlichen ©emeinben unb ©fabfredhfen roarb bas diecfyt auf: 
ge^eidhnef. Sie £riebhaffigfeif roirb im Dtecfyt fe^r jurücf: 
gebrängf. 6faaf unb Äirdhe fucf>en burcf) bie £anbfriebens= 
gefe^gebung Je^be unb Slufradbe einjubämmen. fjm übrigen 
itnrb bas S'Jedhf je|f auf ben Shriffengoff begogen. „®ot feine 
iff tedE)f" fagf ber „@adE)fenfpiegeI". 

Sie Uleugeif (feif 1500) wirb in ber beuffd)en DJed^fS: 
gefdf)irf)fe eingeleifef burd) bie Slufnahme beß römifcf)en 
D^echfö. Siefe iff nur barauö gu erflären, bag ber beuffd)e 
ICoIfsgeiff fid; gu einer größeren ICerffanbesbefonung ge= 
roanbelf fyatte. 2Iud) baö aufgenommene römifd^e D?ed)f war 
ein 33erffanbe0recf)f. Urfprünglid) war bas D'fedhf bes römifdjen 
iBalfeS gwar ebenfo wie bas bes beuffcljen feelenhaff unb DoIfs= 
fümlidh gewefen. 2Iber es f)affe biefe (Sigenfcfiaff gur 'ßeit ber 
rc>nufd)en Äaifer faff gang eingebügf. Sas rDmifd>e Äaifer= 
reid> war allerbings aud) feine nölfifdhe ©inheif mef)r. ©s war 
nid^fs anberes als eine burdh nerffanbesffarre IIRadhf ergielfe 
^Bereinigung ber nerfdhiebenarfigffen IBölfer unb Dfaffen. 2öeil 
bas römifdhe Solf in ber fpäferen ßeit nid)f mel)r rafferein 
War, fehlfe if)m bas aus ©eele unb Serffanb gugleicg fliegenbe 
Sfed^fserlebnis. ßo fonnfe man fi'dh nur noä) burdE) ein reines 
E8erffanbesredE)f heffen- 3m fed)ffen fjahrhunberf n. ©hr- 
würbe bies 9?edE>f einer unfergel)enben Äulfur non Äaifer 
fjuffinian in einem grogen ©efegeswerf niebergelegf. EBan 
biefem SudE> füllte fidh ber nach 2Iusgang bes dRiffelalfers 
allgufehr bem iBerffanbe guneigenbe beuffdje ©eiff befonbers 
angegogen. ©s bilbefe fidh ber DerhängnisDoIIe ßag fyevaue, 
bag bas EKed^f bes ©efegbudheö immer bann 

Ul 

gelfen falle. Wenn ein ausbrüddidfjer beuffdher ERed^fsfag fel^Ie. 
ß^Iimmer war, bag bie nunmefw red)fsgelehrfen, bas 
aerffanbesmägig aargebilbefen unb eingeffellfen S'fii^fer es 
faff immer anwenbefen, gumal es bie ©runblage i^res ßfu= 
biums an ben oberifalienift^en Uniaerfifäfen gewefen War. 
ßa brang bas frembe 9?ed)f einer längff aergangenen Äulfur= 
ffufe in bas beuffdE)e £Red)fsIeben ein. @s iff babei bebeufungs= 
Doll, bag gu gleicher Qeit bas beuffd>e SBalf feinen 9faffen= 
inffinff aerlar unb immer weniger barauf 23ebad)f nal)m, 
SRaffenreinheif gu bewahren. DKan fiehf alfo: 'ßeiten über: 
ragenben 23erffanbes finb immer feiten raffifdher fjnffinff: 
lofigfeif. ^en Greifen ber Säuern, ber ^anbwerfer unb bes 
21bels waren bie Serhälfniffe in biefer Segiehung aerhälfniö: 
mägig günffiger. ßa blieb hier aiel beuffches S'cedhf erhalfen. 
2Iber mif ber 3eif Dergel es gleichfalls ber SerffanbeS: 
herrfdhaff. 

2IIs 5rüge ber 5BarherrfdE)aff bes SerffanbeS ergeben fidh 
grunbfäglidhe Serfdhiebenheifen gwifdhen rämifchem unb 
beuffdhem IHedhf. Sas romifdhe S^edhf iff nii^f wie bas 
beuffdE)e ein im Salf murgelnbes unb in ihm lebenbiges ©r= 
lebnis, an bem jeber Salfsgenaffe fednimmf. Sielmehr iff 
es ein iJfedhf aerffanbesgemäg gefdhulfer unb benfenber 
DItänner. Sas beuffdhe Dfedhf iff Salfsrechf, bas rämifi^e 
9?edhf iff fjuriffenred^f. Sas römifche D'fedhf fud;f bie @e: 
redhfigfeif in ffreng gefegmägiger 2Inwenbung ber Segriffe 
unb ihrer benfgefeglichen Serfnüpfung. ©ang anbers bas 
beuffdhe S^eifd. 2BeiI es auch öer ©eele burdh'brungen iff, 
gaf es fidh niemals fflaaifd) ben Segriffen unb ben Senf: 
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2Ibf üf)rung 

ins ©efängniö. 

Qolzfönitt aus: 
Sengtet, Eaienfpieget. 
DKainj, 

<Scf)l>ffec 1508. 

gefeften unferroorfen. @ö E)af immer bie lebensnahe ©nt = 
fcf>eibung im 2Iuge behalfen. Äeinesfalls gab bie DerffanbeS= 
fdharfe 9?egel ben Teufen Siusfchlag. Sas römifdhe D'redhf tr>ar 
Darnehmlid) Sefehl ber ffahfbd^en DbrigFeif unb mürbe Don 
oben her angeorbnef. ©er Äatfer, bem bie 3Tfachf juffanb, im 
©efe§ neues ERecljf ju fcbaffen, mar umgefehrf bem ©efe| nid;f 
unferroorfen. 2lud) hier 9>n9 &a0 beuffdie £Red>f anbere 2Bege. 
(£s quoll aus bem geiffigen Urboben bes 23o[feS unb mar nichf 
nur für jeben einjelnen SColfsgenoffen, fonbern aud) für bie 
ffaaflid^e Dbrig?eif binbenbe Dlegel. ©ie germanifd)en 33DI!S= 

fonige mie bie Äaifer bes beuffd)en DJtiffelalfers maren nie= 
mals Jperrfd)er mif unbegrenjfer DTtadjf, fonbern fie maren 
ffefs bem 9Red)f unferroorfen. ©er Äronungseib ber beuffd)en 
Äonige ging nach bem „Schmabenfpiegel" bahin, „bas D’led^f 
ju ffärfen unb bas llnred>f ju Eränfen". Unb enblid) 
mar bas beuffche ERed)f immer gemeinfd)affsjugeroanbf unb 
miffühlenb, bas römifcbe fRechf hingegen immer nur auf ben 
einzelnen 3Tlenfd)en bezogen unb Dom ®igennu| beherrfchf. 
„©ie ©elbfffuchf iff bie ©riebfeber bes ©anjen", 
fagfe 3?)er'n9 'n fe?>r Uefer ©rfennfnis. 

©eshalb iff bas römifdhe 9ied)f aud) auf bie möglid)ff un= 
gefdhmälerfe §reihe*^ ^e0 einjelnen bebad)f. ©ies jeigf fid) 
namenflidh im ©rbred)f. ^»ier fann ber einzelne burd) Ie^f= 
roillige Sßerfügung feinen S^adhla^ jebem guroenben, bem er 
mill, ©ang im ©egenfaf) \)iev%u ijat bas beuffche 9?ed)f ben 
^taddag enffpredhenb bem Slufsgufammenhang in ber 
gamilie erhalfen, ben ©Billen bes ©rblaffers hingegen faum 
bead)fef. „©as ©rbe gel;f burch bas Stuf." ©eif ber 
fränfifchen 3eif fuchfe bie Äirdhe bas römifdhe ©effamenfsredhf 
bei uns emgufülmen, meil es bie 3Itöglid)feif eröffnefe, bag bie 
©laubigen unfer Umgehung ber Dermanbffd)aff[ichen Srbfolge 
©eile ihres 23ermogens ber Äirdhe gumcnbefen. ©rogere Se= 
beufung erlangfe bas [Red)f, ein ©effamenf gu machen, aber 
erff mif ber Aufnahme bes romifd^en £Red)fS. DTian fann 
hiernach fagen: ©as römifdhe £Red)f ber Äaifergeif, bas in 
©euffddanb aufgenommen mürbe, mar oerffanbesbegogen unb 
in biefer 2öeife auf biegreiheif bes ©ingelmenfchen aufgebauf; 

es mar ein inbiDibualiffifches unb [iberaliffifd)es lRed)f, 
mie man heufe gu fagen pflegf. 5nfDfern tt,ar e8 reine 
©egenfeil bes urroüd)ftgen beuffd)en ‘Redytß, bas legflid) immer 
nur auf bas ©emeinmohl abgielfe unb bie ^reihUf1 nur als eine 
pflicl)fgebunbene anfah. ©ie 3u^unf^ gefrörfe bem römifcben 
S'ledhf. Senn bie ©nfmicflung mar burd) ein roeiferes 23or= 
bringen bes SCerffanbeS gefenngetd)nef. ©as ddafurredhf, 
bie Dfechfsanfchauung ber Siufflärimgsgeif (groeife ^»älffe^bes 
achfgehnfen fjahrhunberfs), mar ausbrüdflidh auf ben 23er= 
ffanb aufgebauf. Segeidjnenberroeife mürbe es aud) „23er = 
nunffred)f" genannf. Slber unfer 23ernunff Derffanb man 
barnals nid)f mie heufe eine ©angheif Don Seele unb 23erffanb, 
fonbern nur biefen. 3lls 23erffanbesred)f hoffe bas 9dafurrecf)f 
jebe Segiehung gu ©off oerloren. „3luch roenn es feinen ©off 
gäbe, märe bas 9tafurred)f ba", fagfe bamals ber UlaturrechfS: 
lehrer^ugo ©rofius (1583 bis 1645)- 2luf bas DTafurrethf 
gehen bie ©ebanfen ber Jrei'heif unb ©Icidfheif ber 
SRenfchen gurüdf, bie in ber ^rangofifdjen IReoolufion in bas 
ffaatlid)e ßeben einbrad)en unb burd) fie hi'1^111'1^ ^i0 auf 
unferen ©ag geroirff ha&en. 

Sas neungehnfe unb gmangigffe fjahrhunberf Derfieffen bie 
bisherige ßnfroidflung unb bracbfen fie gugleid) gum 2lbfdhlug. 
©er ÜBerffanb gelangfe mie in ber Äulfur gang allgemein, fo 
aud) im Dlechf gur unbeffriffenen iöorherrfdhaff, namenflid) 
infolge ber bas neugeiflicbe löelfbilb auf bem 2Bege über bie 
9rtafurmiffenfcl)aftbeeinf[uffenben@rfahrungsroiffenfd)aff 
(Pofifioismus) unb ber oerffanbesbefonfen UBirffchaffs = 
lehre (IXRaferialismus). fjegf roirb bas Drechf als ein lürfero 
lofes, für fidh beffef)enbeS iCerffanbeSgebilbe angefehen, befjen 
2lnmenbung in erffer £ime auf Segriffserläuferung unb 23e= 
griffsDerfnüpfung beruhf- Sas ©ejeg mirb als bie Dornehm= 
Iid)e unb unfehlbare lRed)fsquelle angefehen. ©as ©freben, 
jebe neu auffauchenbe 3rage gefeglid) gu regeln, führf gu einer 
gluf Don ©efegen, bie felbjlf bie IXRänner bes 9?ed)fs nichf 
mehr überfd)auen fonnen. ©einem 3nhai^ nac^ babei 
bas ©efeg Dielfach mif bem 3led)f in ©Biberfprud). Senn es 
iff im parlamenfari|"d)en ©faaf häufig nid)fs anberes als bas 
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23 D r f ü f) r u n g 

b es 
©efangenen 

D DU b en SR i d> f er. 

^oljfcfjniff aus: 

23ambergifcf)e Qalögericfyta-. 

orbnung. 
DWainj 1508. 

3ufaUßergeE)ni0 beß Äampfeß, ben bie if)rern eigenen 23orfei[ 
nadE)jagenben ^arfeioerfrefer mifeinanber führen. 3a, bie 
©efe^gebung fcnn im par[amenfarifdE)en ©faaf rDillfürOc^ 
baju niigbrau(f)f werben, bem Unreif ©dE)u^ gu gewähren. 
Wie jiim Seifpiel baß SRepubHf = ©d)u|gefe£ jugunffen 
ber 3tot)emberD;rbrecf)er jeigf. 3m übrigen füfjrf bie 2luf= 
faffung, bag bie ©efe^e immer nur baß 3\edE)f enthalten, ju 
einer fffamfcfyen Unferwerfung unfer bie äugere beß 
©efegeß. Oltan fi>euf ficf), gegen ben @efe|eßrDDrf[auf ju enf= 
ft^eiben. ©o mürbe man jurn Seifpiel ber „©cibenfroer: 
fung" nid^f gerec^f, weil man gang äugerlidE) an bem auß bem 
©efebseßmortiaut fii^ ergebenben @a| „IRarf = Mtarf" 
t)ängenb[ieb. 

©cbann ijf baß SRetf)f ber Jteujeif nur bem 2Iugenb[iif %uz 

gemenbef unb of)ne ßinn gür 23ergangenl>eif unb 
3ufunff. Sen bringenbffen Übelffänben foil burd) dtof: 
gefege abgeboifen werben. 2Iber fie Derfebten ihre Zöir= 
fung, weil fie baß SRed)f nicbf an ber SIBurgel paifen. Sag 
tmfer fold^en 23erbä[tniffen bie 'Pflege beß beuffd^en SRedbfß 
gering gead)fef wirb, fann nidbf wnnbernebmen. ©eibff 
auf ben ^Ddbfdbukn friff eß ffar! in ben ^»infergrunb. 
3Rif einem aBorf: Saß SRed)d iff ft>ie bie gange 3eif 
gefcf>id)fß[D0 unb brabf bem ©rffarrungßfob ja er = 
Hegen. 

Saß SRedbf iff Dor adern nidbf DDn einer 2Be[f anfd>auung 
gefragen, unb baß iff bie innere Urfadw feineß 23erfaUß. ©o 
enfbebrf eß ber wirfOdfen ©inbeif, bie nur auß einer einbeif= 
Heben ©runbfage erwaebfen fann. @ß neigf gur ©palfung 
unb 3erfegung. Sa eß weifgebenb non mbmibuaHffifdben 
unb iiberaliffifdben 23Drffe[Iungen beberrfdbf iff, räumf eß ber 
greibeif beß ©ingelmenfcben einen gu grogen ©pieiraum ein. 
5lian fagf: „2öer fein SRed)f außübf, fd^äbigf nie = 
man ben." Siefer ©ebanife [ägf fid) nod) auß § 226 23©23. 
erfennen: „Sie Stußübung eineß SRedbfß iff ungutäffig, wenn 

1/9 

fie nur ben 3roed! bflben fann, einem anberen ©ebaben gugu= 
fügen." 3n allen anberen gätlen, inßbefonbere bann, wenn bie 
©dbäbigung beß anberen einem eigenen 3r>fet'effß bßö &d)ä- 
bigerß enffpricbf, iff bie ERedbfßaußübung atfo ebne weifereß 
geffaffef. Saß oberffe 3ißt SRed)fß, einen geredeten 2[uß= 
gteid) gu fdbaffen, wirb faum mehr beamtet. Saß SRecbf im 
Sinne ber bem eingetnen gufommenben Sefugniß [off fidb auß 
feinem LIrgrunbe, bem SRedbf atß allgemein Derpflidbfenber 
SRegel. ©ß wirb felbffänbig. 23on b'er auß fübrf bann bie 
©dwanfenlofigfeif ber SRedbfßaußübung nofwenbigerweife gur 
©d)äbigung beß 23Dlfßgangen. Unfer bem ©dbuff ber Der; 
faffungßmägig gewäbrleiffefen @runbred)fe burffen Dolfß; 
fcbäb[id>e 23erbredber ungefförf ihren Dolfß= unb ffaafßge= 
fäbrbenben Umtrieben nadbgeben. Sie beriefen fid) — um nur 
ein Seifpiel gu nennen — auf ibr ©runbred>f ber freien 9Ilei; 
nungßäugerung, unb bie SRegierungßffellen mugfen fafenloß 
gufeben, wie 23DI!, ©bre unb 23aferlanb b^rabgewürbigf 
Würben. Sabei würbe Dergeffen, bag alle @runbred)fe borf 
eine ©renge gnben muffen, wo fie bem Zöefen ber 9?ed)fß= 
orbnung guwiberlaufen. Senn bie SRecbfßorbnung foil bem 
©angen beß 23olfeß unb feiner polififd^en ©effalf bienen. 2lHeß, 
maß bem wiberfpridbf, mug alß red)fßfDibrig begeiebnef werben 
unb fann baber auch nidbf burdb ben Segriff ber ©runbredbfe 
gebetff werben. 

©d^lieglidb iff baß SReif)f loßgelöff Don ben anberen ©eiffeß; 
bereid)en. 3n0&efDn&ere baf ßö feinen 3ufammenbang mif ber 
SReligion unb ber ©ifflidf!eif. Saber fonnfe eß ge= 
flehen, bag abffogenbe ©offeßläfferungen ungeabnbef blieben, 
bie unfer bem ©dbein eineß „Äunffwerfß" bargebofen würben. 
2lnberfeifß würbe baß SRedbf in bebroblidwr 2öeife in ben Sienff 
beß wirffd)afflidben ©igennugeß geffellf unb Don mirffd)aff= 
lieben DRacbffämpfen beeinflugf. Saß biawieberum fübrfe 
bagu, bag im 23olfe bie ©brfurd^f Dor bem Kecbf außffarb unb 
ein 23ernidbfungßfampf aller gegen alle außgubredben 
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r 

SÖerfpoffung 

ber ungerechten 

fKidhfer. 

jjoljfdjnitf aus: 
Sambergifcfje ^)alSgertifjCS= 

ocbnung. 
D'Itaing, 
3o^. @cf;6ffcr 1510. % 

' 

brohfe. ©er Solfchetnismuß ffanb Dor ber Xür. ©ie platte 
2Birtfchaft0auffaffung beS neuzeitlichen ERechfö $eigt fid) juin 
Seifpiel in fplgenbem: ERach § 903 23@33. barf ber Sigen= 
turner mit feiner ©ache nad> Selieben Derfahren. @r barf 
baher Sr^eugniffe ungeadhfef ber dtof roeiteffer Solfßfreife 
uernid}fen, um aus eigennü^igem ©treten bie DTtarffpreife ju 
halfen, ©ies (Ergebnis iff h^d^ff unbefriebigenb. 3roat: ^atfe 

fchon bie üBeimarer 23erfaffung Den igig in 2Irfife[ 152 t>er= 
!ünbef: „Eigentum uerpflichfef, fein ©ebraud) foil zugleid) 
©ienff fein für baß gemeine öeffe." Sennoch fanb man nicht 
ben 2Ruf, 2Iußrr>üd)fen, roie ben genannten, enfgegenjufrefen. 
DItan mar eben ju fehr burchbrungen Don ber mbtDibuaItffifd)= 
uniDerfatiftifchen 3Iuffaffung beß ©igenfums. 2Bie fyev, fo mar 
es adermegen. ©er ©igennuh mar jum außfd)Uef [id)en £eif= 
gebanfen menfehfithen ^anbetnß geroorben. Sementfpred^enb 
fal; man im D^edhf meiff nur eine [affige Seffe^ ^‘e 60 gefdjitff 
abjuffreifen galt. 

©D famen mir ju einer ERedhfßnof, bie innerhalb ber alb 
gemeinen IRof unfereß Golfes als befonberß brücEenb emp= 
funben mürbe, ©aß Ucedff lag in ben Jpänben Deranfmorfungß= 
lofer Miachfhader, bie ohne jebeß ©mpfinben für bie Solfß: 
feele unb ihr ©ered^tigfeitßbebürfniß roaren. iBoIfsfrembe 
haften in großem Umfang ©influg auf bie ©efefsgebung unb 
bie D^echtfprechung. ©aß Self aber lebte ohne jeben ©inn für 
baß Bcecbf bahin unb uerlor bamif jugleid) in ffeigenbem 3Ita^e 
bas Ble^fß: unb ©erechfigfeifsempfinben. 2öir ffanben Der 
einem allgemeinen Äulfurzerfall. 

greilidh brach bei Dielen Männern beß Dlechfß mehr unb mehr 

bie ©infichf burch, baß bas beutfehe Dled)f grunblegenb er= 
neuert merben müffe. 2lber alle ijerfudfc in biefer IKidffung 
mißlangen, mufjfen mißlingen, rocil es an einer gemeinfdhaff= 
[id)en melfanfchaulid^en ©runblage fehlte. 3m parlamem 
tarifd)en ©faaf tobten fich bie Derfd>iebenartigffen Ddteinungen 
aus, unb barüber ocrlor man bas große immer roieber aus 
bem 2luge. 2Bas in ber lKed)ffpred)ung unb in ber Dced)ts= 
miffenfd)aff an lebenbiger IKechfßgeffaltung gelang, mar im 
J^inblid? auf bie ©roße ber Aufgabe nur roenig. Sennoch muß 
anerfannf merben, baß unter ben Dltänncrn beß Dcechfß manche 
eifrigff um bie Dled^fserneuerung bemüht blieben. dH ei ff 
nahmen fie bie dlnregungen aus bem beutfd)en lRed)f ber 23er= 
gangenheif. 3n ber ©at merben mir aus bem gefunben unb 
miDerborbenen ERerihf unferer 23orfahcen rnand) guten dcaf 
für bas Dlechf unferer ©egenroarf hpdm fonnen. 2lber bas 
2Bichfigffe iff bod) bieß: Sie Dted^fsnof unfereß »olteß 
hat ihren ledfen unb roefenhaffeffen ©runb in bem 
23erluff einer oolfifchen 2Belfanfd>auung. ^eufe 
haben mir einefolche 2Be[fanfchauung im giationalfozialismus. 
@r murjelf lebenbig im beuffd)en Ißolfsgeiff. ©0 bürfen mir 
hoffen, baß ihm bie (Erneuerung beß beuffchen Dled)fß gelingen 
roirb. Sie Hlufgabe iff ebenfo bebeufungsooll mie firmer, 
©effen füllten (id) alle beuffchen »olfsgenoffen bemußf fein, 
©enn aud) an ihnen liegt es, baß bas 2Berf gelingt, ©s fann 
eben nur bann gelingen, roenn alle bie 23ereiffd)aff hgden, 
jum beuffchen Bled^f gu fommen; menn fie bie lebenbige Über= 
geugung in fich fragen, baß beuffd)eß iCoK unb beutfdbes Dted)f 
gufammengehoren. 

10 
I/io 

thyssenkrupp Corporate Archives



23on LlniDerfifriferDfeffDu Dr. 3* DTI. 23erwepen (Sonn). 

ö iff eine entfcf)eibenbe Srafle: 2Bie fnerben mit -Sperr aller 
Sifnafionen unferdö Cebens? 2Bie bemeiffern roir bie 

gülle ber Don äugen auf unß einffürmenben ©nbrihfe unb frie 
geffalfen tt>ir bas Sfjaos in unferm eigenen SU einem 
ÄDSmos? SZBie bemäl)ren mir uns in ber Äuriff, erfolgreicg, 
fraf) unb ffar! ju leben? 

Slucf) in biefem gäbe wirb man nicgf burcg blage Selegrung 
jum Äünffler, aber man bann grogen ©emirn gaben Don 
einigen ßeifgebanfen, an benen man fid) mie an Pejdgffürmen 
auf bem off ffürmifcg bemegfen Djean bes äugeren nnb inneren 
Gebens ausjuricgfen oermag. 

©rfferGeifgebanfe: ©acglidgfeif! -Spier meber a's alfenod) 
als fogenannfe „neue" Derffanben, fonbern als -Spingabe an bie 
2lugen= unb fjnnenroelf berlEaffadben, an gegebene, oollenbs auf: 
gegebene ©acgoergalfe, bas geigf: an bie fadglicgen GBerfforbe: 

I/ii 

rungen. Dtidgf nur bas ©egebene, IReale, bas mir als fogenannfe 
£affadf)e oorgnben, aucg bas 3Iufgegebene, bas „lRii)fige", bas 
„fjbeale" iff ein „©adgoergalf", menngleidg Don befonberer 2Irf. 

älllfeifiger IBirf li dgf eifsfinn, grogfe 2BeIfoffengeif 
garanfieren unferen Sunb mif ber grögfen gülle oon Zaffadfen, 
aucg ben ungemognfen unb aus irgenbeinem ©runbe unmilb 
bommenen. Seren 2lufnagme iff gefnüpff an llnbefangengeif 
unb Söorurfeilsjofigfeif, an bie Sereiffdgaff jum Umlernen, jur 
Preisgabe liebgemorbener, „eingefleifdgfer" alfer 3Ileinungen. 
ffebe 2lrf oon „SCerfnödgerung", ©rffarrung, ©igenfinn gemmf 
ben 2Bagrgeifsbienff, begünffigf „©inäugigfeif" (fogenannfe 
DTtonomanie) unb ©infonigfeif (MTonofonie), furj, jebe 2lrf 
oon ©infeifigfeif®). 2BeIf unb Geben finb t>iel=feifig, oerlangen 

*) SCgl. 23er»eijen, Ser ©»elmenfcg unb feine Slöecie. 3. (foeBen^bei 
Pfein^arb, Dlüüncben ecftgienene) 2fuf[., 314 ©. 
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öarum ju il)rer Semeifferung entfprec^enbe 23ieI=fDnigfeif 
(Polpp^onie) bes erfennenben DTtenfdjen. 

Sei ber (ttfüllung bes Prinjipö ber ©ad^Iid^feif »ollen 
^>aupffai^en Don Utebenfaifien unferfcl)ieben fein, ©ies leiffef 
ber ©inn für bas 2Befenflid^e. ipebanferie in all il)ren 
(Srfc^einungsformen erliegt ber Serroecfyflung bes Sieben; 
fätf)licl)en mit bem ^aupffär^lid^en, ift barum ein gdnb» bes 
Gebens, bas fid) fcf)on in ben einfachen @rfcf)einungen ber lKe= 
generation ((Erneuerung) auf ©rogjügigf eit geffimmt jeigf, 
gleicbfam über @frol)l)a[me nicht ffolpert. 

9ticf)f bas DlRa^ ber Serirrungen unb LInDolIfommenl)eifen 
eines DTlenfcljen enffif)eibef über feinen 2Berf unb ben ©rab 
feiner ßebensmeifferung, fonbern bies: 
ob er imftanbe unb geroillt ift, oon fei= 
nen eigenen gehlern gu lernen unb fie 
in ben Sienff bes Sebensaufffiegs ju 
ftellen. ©rügte ^»eilige haf(en rn’^ 
grogfen ©chroächen ju fämpfen, aber 
ihr helbifdher Äarnpf lieg fie bie „Ärone 
bes Gebens" erreichen. 

©ich „auf ben Soben ber £af= 
fachen" ftellen, fann ©tärfe unb 
@dhn>äd)e bebeuten. ©tärfe, roenn es 
gilt, bie (Hechte ber ©rfahrungser= 
fennfnis ju »ähren; ©(h»äche, »enn 
ibeale gorberungen, 2Infprüthe bes 
„@e»iffens", jur ©rfüllung brängen. 
Senn bas ©e»iffen bebeufef bas 
2Biffen um bas ©einfollen. 

Sas (Heahnofroenbige unferfcf)dbef 
fich non bem fjbeahnotmenbigen. ©in 
gewaltiger linferfchieb, ob jemanb als 
(Ratur»efen um feiner Sriebe unb 
fogenannfen Sebürfniffe roillen „nicht 
anbers fann" ober als ©eiftroefen 
um bes ©emiffens unb feiner 2Berf= 
forberungen »illen. 

„©efege" fonnen bemnach in bop: 
pelfem -fcharf ju ftheibenbem Sinne - 
Derffanben »erben: als llnab»enbbarfeifen im fogenannfen 
(Raturoerlauf unb als2Benbbarfeifen im Sinne einer geiffigen 
älufgabe unb (Heftung ber ©elbffänbigfeif. fjr9enb»ir nature 
gemäg oerläuff alles ©efchehen. Siegrage laufet nur: welcher 
(Rafur gemäg? Ser „nieberen" ober ber „höheren", ber eblen 
ober uneblen, ber entarteten ober \)od)Qeazteten, ber bes 23er= 
brechers ober bes Jpeiligen gemäg? 

£eib=, Seele; unb ©eiff=gemäg leben, in biefem umfaffenben 
— nicht ohne »eiferes oon allen Gebensreformern beachteten— 
Sinne „nafurgemäg" leben, befagf als gormel ber (Rceifferung 
bes Gebens: geh leiten laffen oon bem ffbeal i>bd)\tev [eib= 
lieber, feelifcher unb geiffiger ©pannfraff, Jparmonie, ©inheif. 
2luf © i nf Ian g iff unfere tiefffe ©ehnfudhf geffimmt, auf g riebe 
unb greube. 225er folche Harmonie in allen 3onen forberf, 
lebt „richtig" unb „gefunb", barum „froh" un^ ■ 

(Rad) ©rab unb &rf ber gröhfi^feif, bie ein DRenfch in 
feinem 223efen trägt unb auf anbere überträgt, um nicht 3u 
fagen „ausffrahlf", bemigf fich fchliegliih ©rab unb 2lrf feiner 
23emeifferung bes Gebens. 

©rfolg in ber einen 3ane bes Gebens fann DRigerfoIg in ber 
anbern fein, wie leibliche ©efunbheif an fich bie feelifche ober 
geiffige noch nofroenbig ge»ährleiffef. „älugerer" ©r= 
folg, jumal auf fur^e Sicht, will nicht mit bem ©nberfolg auf 
langerGinie oerroechfelt fein,fo »enig roie äugere„2lusgelaffen= 
heit" mit echter ^»erjensfreube unb fchöpferifcher ©eligfeif. 

fjn berdRenfchenbehanblung gnbef bieSemeifferungbes 
Gebens eine befonbere ©elegenheif ju ihrer 25e»ährung. gol; 
genbe(Hejepfe finb ber DReberfchlag langjähriger unb forgfäh 
tiger Seobachfung berGebensgefege biefes ©ebiefes, bas Reifet: 

„richtiger", „erfolgreicher", bas „©leichgeroichf^ erhalfenber 
ober bas gefförfe »ieberherffellenber ORenfchenbehanblung. 

3unächff: inbioibuelle Sehanblung ! — Äein dRenfch 
iff roie ber anbere, wie fein Slaff am Saume bem anbern 
gleicht. Saraus ergibt fich e'ne unenbliche 2lufgabe liebe; 
Dotier (öerfenfung in jebe ©igenart, bie Dor allem als eine 
unferem eigenen 225efen frembedlrf, als ©onberarf, 2lbfonber: 
lichfeif ober „Unmrt", unfere befonbere DRenfchenliebe forberf 
als (Corausfegung für fachliche Serfenfung in bas grernb; 
artige, für gütiges „Serffehen", bas mit oorfchnellem, fchlag'en 
2lnerfennen nicht oerroechfelt fein roill. 

3ur23erfchiebenheif berORenfchen gehört auch '^re ferfhie; 
bene ©ntroicflungsffufe in leiblicher, 
feelifcher roie geiffiger Jpinfichf, fo bag 
fich jroeifens ©fufen:behanblung 
gebietet. 225er „über bie Äöpfe ber Spä- 
te v" hinroegrebet, hat (Richt=Derffehen 
ober DRigoerffehen ju erroarten. 225er 
überhaupt megr oon URenfchen er; 
hofft, als fie auf igrer ©nfroieflungS; 
ftufe ju leiffen imftanbe finb, wirb ber 
©nffäufhung nicht entgehen. 

DRif ben ©nfroief lungsftufen hängen 
befonbers bie 225ertunferfchiebe ber 
ORenfchen jufammen, in inbioibueller 
unb fohaler, leiblicher unb feelifcher 
jpmfieht: ©efunbheit unb Äranfbeif, 
©üfe unb Sosheif, 225ohlroo[len unb 
Übelroollen. Semeifferung ber aus 
folchen (Berfchiebenhdfen ffammenben 
Cebensfifuafion erroeiff fich briffens 
gefnüpff an bieORefhobe ber enf; 
gegengefegten (Heaffion: bem 
©rregfen mit (Kühe, bem 
unb jpeffigen mit ©elaffenheif gegen; 
übertreten, ben Jpaffenben mit beharr; 
Ocher ©üfe entroaffnen, ben geinb unb 
225iberffrebenben burch erleuchtete — 
in ben gormen bes Slusbrucfs-—weife, 

nicht »ah^Dfe un^ überroinben, furj: jeben „Ära» 
fen" unb (Rormroibrigen gemäg ber ©igenart feines „gallcs" be= 
hanbeln. 2lus bem ©eiffe bes 225ohlroo[Iens unb ber bienen = 
ben Giebe, bie julegf — nach ber fyez oerfochfenen Gebens; 
anfehauung — ffärfer als ^»ag unb Übelroollen unb allein 
imftanbe finb, bie 225irrfale bes dRenfcbenlebens ju bannen 
unb ju meiffern. 

2lber Sebingung iff babei roohlroollenbe Seffimmfhrif 
— eine Dierfe Geifibee —, nicht überfonfe — „unnötige", 
barum unfachliche — Schroffheit, aber ebenforoenig über; 
fpannfe Schlaffheit, fhroächliche (Rachgiebigfeif an ©igennug 
unb fonffige Süchte bes anberen. ©ufgemeinfe Sorheifen 
förbern ben 2lufffieg eines anberen nicht unb helfen ihm nicht 
bauernb unb roirffam bei feiner eigenen Semeifferung bes 
Gebens. 

^e mehr bas (ja über bas (Rein obfiegf, bas heigt: je auf; 
bauenber ber URenfcf) auf allen ©ebiefen feines Gebens gegen; 
über fid) felbff, ben anbern unb ber 225elf gerichtet iff, um fo 
„lebenbiger" iff er; benn leben he>0 im tieff(en ©mnbe 
bejahen — Derneinen nur infofern, als es ein I»here0 

ffärberes 3a gebietet, ©arum ijÜ ju ©nbe gebachte unb Doll 
ausgeroirffe Semeifferung bes Gebens gang roefenflich all= 
feifige Bejahung bes Gebens, genauer: bes aufwärts geri<h= 
fefen, aufbauenben — Dom ©eiffe unb feinen höchffen gorbe= 
rungen aus — lebensroerfen Gebens. 

(jmmerpofifiD! laufet barum ber 225ahlfpruh bes echten 
Cebensfünfflers, (Heftung eines haheeen unb ffärteren 3a 

gegenüber bem (Rein — in allen gormen unb in jebem 2lugen= 
blief. So roill es bie (jbee ber Semeifferung bes Gebens. 

I/I2 

Leßen. 
Sturmdurchpeitschte Mächte fragen: 
Was heißt leben ? 

Schneebedeckte Berge ragen: 
Höherstreben. 

Weimmrankte Hügel lächeln: 
Sich genießen. 

Südlich warme Winde fächeln: 
Schönes wissen. 

Schaumgekrönte Wellen eilen: 
Sich gewinnen. 

Grünumrahmte Seen weilen: 
Sich besinnen. 

Aus der Nacht erglüht der Morgen, 
Und die Sonne steigt herauf. 
Nun versinken alle Sorgen, 
Und das Leben sucht mich auf. 

H. Lobschat. 
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23 i I b n i ö 

beö 

Dr. 3tDI)flnn 

ßdf) e ur ing 

I529- 

Srüffel, MTufeum. 

^raiwic!) öm* eifere. 
23on (ärifa 

Sreigeffini ber beuffc[;en 5rülE)rrnai’fancema[er iff 
^ £ufaß SranadE) eingereif)f— Sranact) bcc ielrere—■, 3eif= 

genoffe 2I[brerf)f Sürerö unb ipans ^»olbeiis. grtunb DGRarfin 
L'uflfterß, beß grogen ^eformaforß, fürftbcf) befreunbefer 
Siener griebricf)ß beß 2Beifen, 3of)annß beß 25effänbigen unb 
3of)ann griebridE)ß beß ©rcgmüfigen; 9Tia er unb Sürger= 
meifter in ber UniDerftfäfßffabf 2Biffenberg. ©ein 9Tame f)af 
bie nacf>fo[genben Jjatjrtmnberfe überbauerf. fein 9iuf)m iff biß 
■nß 2Iuß[anb gebrungen, feine 2Berfe finb ia nife 2Be[f oer= 
ffreuf; a[ß feffumriffene ©effaif ffef)f fein 2: iß oor ben 2Iugen 
l^eineß iBoIfeß, fein 251’Ib, baß 2Biffenftf)aff jr b Snrfcfyung mif 
Formeln umgeben I)af unb baß bennocf) n:cff fjinftnfen Fann 
in anfiquarifd^e 23ergangenf)eif. Senn fdf cen Sagen ber 
Dieforrnafion f)at baß beutfd^e 23D[F bae SlnbenFen biefeß 
OTenfd^en unb Äünffierß mif einer faff abrrnlaubifcfjen 23er= 
ebrung bemaf)rf unb betjüfef, in feinen üerfen fa^ eß fi'c^ 
leibff erFannf unb begriffen, erfd;auf unb befpiegeif: freu= 

I/13 

©ünflE)er. 

Ejerjigsbieber, fpiegbürgeriid^befc^aunc^, nafurfrof) unb 
framin, pu|füd;fig off unb berbfinniicl), aber abf)Dlb unb fern 
Don fpelfd^em 2ßefen unb frember ©inneßarf. 

Unermüb[icF>er 2Irbeifßfieig unb fyofye 23egabung geicfjnefen 
CuFaß Sranact) auß, eine rneifferf)aff bef>errfd)fe Sed^niF unb 
feifene garbenfrifdje. 2Iber — unb bieß iff bie SragiF in 
feinem fo fd^affenßreid^en unb giän^enben ßeben — afo ^lof; 
inaier ber fäd;nfc^en gürffen unb aiß 23ürgermeiffer ber ©fabf 
2Biffenberg in einem Greife Don Jpumamffen, X^eolDgen, ©fu= 
benfen unb JpanbroerEern, örganifafor unb 23erafer inmiffen 
feiner 2Iuffraggeber— alß ber einzige 3Tteiffer in ber epponierfen 
Cage feineß Crfeß, ofjne Äonfrode, o£)ne ÄonFurrenj, ber 
©cf)mäd;e unb ©efafjrr feineß eigenen Äünffierfumß fjalficß 
preißgegeben — fanF 'eine I)Df)e 23egabung jur DJtanier I)erab. 

CuFaß Sranad^ tuurbe im 3aF>re 1472 in ber ©fabf Äronad) 
in ber Sibgefe Samb.’rg gebaren. 23ei feinem Safer ^)anß, 
ber ebenfadß ?Sd[er gjng er guerff in bie £ef)re. Über 
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5rauen b i Iöni0. 

iTtürnberg, tyvioatbefify. 

feinen Familiennamen ©unbeu ober DTfülIer iff Diet geffriffen 
rooröen, bie llrfunben Taufen auf ben Jtamen Sufas „DTtaI)[er", 
roie fein Safer ^anö DTKater genannf, ein Seifpief bafür, 
baß bie Serufsbejeid^nung aff sum Familiennamen mürbe, 
©eine £ebr= unb 2BnnberjalE)re finb für uns in SunfeT gefüllt, 
aber fein'löeg rung if)n in bie Sonaügegenb gefüT>rf Tjaben, 
in bie Jtäf)e Sürers unb Sllfborferö, benn bie unmiffetbare 
Smpfinbung für £anbfc£>aft unb eirf>f in feinen grüljmerfen, 
ber „Äreujigung Stjriffi" in Dltündjen, bie I5°3 eufffanb, 
unb ber „ip eiligen Familie mif Sn ge In" aua bem 3af)re 
i ^04, oerbinben il>n eng mif bem „Sonaultil". jm 3al>re i5°3 
finben mir ben smeiunbbrei^igjä^rigen OTeiffer in 2Bien, Don 
roo er als fppfrnaler oan Frieöridp bem QBeifen nad) 2Biffen = 
berg berufen mürbe. 

£ufas Sranad), ber auf ber 2Banberfdbaff fid) DDII ber fan= 
DenfmneUen Snge feiner ^»eimaf Ioffe, ber bie 2Ibenfcuer unb 
IBunber ber Dreife crlebfe, I)affe in ben Jpo[sfd)niffen Sürers, 
ber aipofalppfe unb ben frühen Släffern ber ©roßen Pafffon, 
bas große dteue in paflt)efifcf)em 2tusbru(f unb mäd)figem 
Äörpergefüf)! erfannf; fein eigenes, lebhaftes Äünfflerfurn 
mar ju freier ßdjopferluff erroai^f. 

Sie UBiener ©djaffensperiobe bes DIteifferS jeigf uns feinen 
ungemein ffarf aus il)m ausbredpenben fünfflerifdpen ©d)af= 
fensroillen. Sranac^ I)af oor allem bie urroüd>fige Smpfin= 
bung 'für bas eanbfdpafflidpe; er fdbafff oI)ne ©pffem, aber 
mif einem Slicb erfaßf unb bilbef er ben DSenfdpen unb bie 
roalbbergige ^»eirnaf: bas bürre, bijarre ©eäff ruinenlpaffer 
Saumffämme, ©fein=, Fe^= un^ 2öurselroerl, Farr,fr^ldei' 
unb ©räfer, [bas] ©fruppig=©fac^elige alfer Äieferngefjolse, 
bas famfl)aff 2BelIige ferner ßaubmälber, unb bies alles in 
einer marrnen Harmonie unenblid) Hingenber Far6rn: erb= 
beerrof, braun unb grün, dtamenflid) bies ©rieben einer ur= 
fräffigen Serbunbenl)eif oon ßanbfdpaff unb Äreafur jeidjnef 
biefen fo urbeuffdpen Äünffler aus, unb biefe ©eife feiner 
Äunff gel)f burd) fein ganjeS fpäfere 2Berf, gleid)fam als ein 
©runbfon, ber aus beuffi|>en UBalbesffromen aufraufd)f unb 
in aller 3uEunff nid)f mel)r oerffummf. 

IRie mieber iff — Dom bamaligen 3e>Ipunff aus gefe^en 

i4 

b e erhabene ©rüge unb erfd)üffernbe Äompofifion feiner 
URüncfeener Paffionsfafel unb nie mieber eine innigere 2anb= 
fdpaffspoefie als bie ber Serliner „9uil)e auf ber (S'Iud^f 
erreic^f morben. 

3n ber 3Ründ>ener „Äreujigung" iff burd) bie ©feUung 
ber brei Äreuje beuflii^ bie 2Ibfid>f ber 3Jaum= unb Siefen= 
roirlung ju erfennen. Sranad) geffalfefe nicbf irn ©inn 
fces Haffifd)=fpiritue[Ien Utebeneinanbers; bas Sf>ema bes 
©dpmerjes iff mif pacEenber ßeibenfebaft jurn 2IusbrucE ge= 
Eradpf, fiefer unb einbringfid)er,^n[s ein BurgErnair es oer= 
nod)fe, bei bem bas Sterna bes ©d^merjes auc^ fo mefenflid) 
iff. ©ranad) erreicbf burc^ ben ©egenfaf), bas Slusfpielen 
ber Siefenmafl)emafif gegm bie ^»eiferfeif unb Sfitle ber 
2anbfd)aff, ben tiefffen ©fimmungsgelEjalf. 

^nmiffen bcö bcuffd^^n Ccuibrt?a[bc0 bat unö (Srancul) bic 
heilige Fuuülie in ber „Dlufjc auf ber F^-11^ bargeffellf. 
Sas ganje Silb iff in eine fonnige ^»eiferEeif gefauc^f, eine 
oon Cic^f unb2eud)fen erfüllte ©ommerIanbfd)aft, ein3Jiei)fer- 
roerE ber Fe*nniafere' — a^em BirEen im Jpinfer; 
grunbe mif bem meißfd)immernben, fdI)IanEeu ©famm, burdt 
beren febrig ausgebreifefe 31132^2 Blßu bes &ini- 
mels ffral)lf. 2BunberooU iff bie Frif*e ber Farben, bie in 
anenblid^em Ceud^fen leben. 

jpäffe ein früher Sob bem ©Raffen ©ranac^S auf biefer 
ef)f erreidl)fen ^>öi)e unb SinmatigEeif feiner Äun|f ein 3'e^ 
gefe|f, fo mürbe er im SlnbenEen ber IRadfomelf leben als ju 
ungeheuren Hoffnungen unb Safen beffimmf ©ranad) 
Tfarb als achf^igjähriger ©reis im 3a!>re I553 ■> er 

1505, bem S'Eufe Frtebridfs bes 2Beifen folgenb, 2Bien oer= 
lägf unb nad) 2Biffenberg gel)f, ba fe|f eine IBanblung ein 
oon feinem bisherigen ©fil: „ber mad)e ©ranad) häb uiAf 
mehr, mas ber fräumenbe oerfprodhen \)at", ©ranach gehf ben 
2Beg oom ^erfonlidhen jum Sppifchen, jene ©phäre, bie jen= 
feifs ber bilbenben 5lunff liegf. 43hle9mafifd)=faubere 2Iuf= 
faffung unb Slrbeif oerbrängf bie einff leibenfd^afflidh fid) 
offenbarenbe ©fimme ber dtafur. 

Sranacf) gehl ben gIeidE)en ©dfidEfalsmeg, ben Sllfborfer, 
Sürer, Sreu unb Salbung auch gegangen finb; aber bei 
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21 n n e n a [ f a r. 

@(ät>c[fcf)eä ^ynffifuf, 

granEfurt 1509. 

feinem öer ©enannfen madden Semperamem unö 23ert?ä[fni0 
jum ©id^fE>ar=©efc[)aufen eine fb[<f)e 2Ban&[ung burd) roie 
eben in ber ©nfmidflung Sranac^ö, beren LIqad£)en einmal in 
l^öfift^em affD |n Äräffen, bie Dor au^en I)er ben 
DTtaler ffarf beeinflußten, jum anbern aber aucf) in einem 
,,(5icf)=fe[bff=genug=fem" beö SReifferö ju fui^en finb. 

Unter f^riebrid^ bem 2Beifen, ber feine ©dbtbffer mit 2HaI= 
roerf fd^müiffe unb feinen ,®rcf)en 2I[färe ffi'fefe, entftanb in 
ben erffen 2Biftenberger fjaf>ren 2I[fat ber Sreßbener 
©alerie mit bem „^Itärfprmm ber f)[. Äafbarina unb ^ei= 
figen auf ben g^ügUn" aus bem 3af)re 1506, ein 2Berf, reic^ 
an inneren 2öiberfprüdE)en, aber amf) reicf) an neuen SBerfen. 
Saß ^aupffl^ema, baß 3Ttarfprium ber ^eiligen, iff nur matt 
jum 2Iußbrudf gebracht, af)ne jebe ©efamtauffaffung Don 
^äumlid^em unb Äcrpertidfiem, bafür rid^ef ber Mteiffer 
feine gange 2Iufmerffamfeif auf bie SarffeLung ber Singeb 
f)eif, auf bie anmutigen 2Räbd)engefiif)fer unb ben befora= 
fiuen 9?eid^fum in ber Selfanblung Don Sd^mudf, Srofaf, 
^aar unb £aubtt>erf. Seuflid^ fd)[ägf Sranad^ mit biefem 
2Berf bie 2Benbung gum Seforatiuen ein. ßeif 1505 iff er 
beroußf barum bemüht, ,,(5dE)Dn]E>eif" gu fc^affen. So enf= 
ffel^en jene „Sranad^fppen", bie grauen mit ben langen 
Seinen unb ffumpfen Slitfen, ben ©tumpfnafen unb efroaß 

plaffgebrüdLfen Profilen, unb jene [icf^blonben 3Ttabonnen, 
bie! fid^ alte gleichen mit ber rofig=frifcf)en Äöcperfarbe unb 
bem [ieblic^en ßäd^eln, @efid£)fer ot)ne iiefe beß 2lußbruifß: 
nair>=barm[D0, fröf)[ic^:unbefd)n>erf. Saß fialfc 1515 iff bie 
3eif ber f[einen 2(nbadf)fßfafeln, DTtabonnen in ^albfigur, in 
benen ßranadE) ficf> feftfegf auf ©cf)ema unb Crpuß — bie 
berbe DItagb wirb gum ^»offräufein ftilifierf („Ptabonna mit 
bem Äinbe", Sreßfau). Ser bem StReiffer angeborene ©inn 
für bae DTcalerifd^e geigt ficft in ben ffeiTigliebrigen £anb= 
fdE)affßaußb[i(fen unb feinäffigen Säumen unb SüfdE>en beß 
^infergrunbeß, in bem fraufen ©eloif beß piaareß unb fein= 
gefä[fe[:en ©etoänbem. 

Sem Sterna beß nadffen Äorperß bat ficb ßtanad) fd^on 
1509 gugeroanbf in feiner „Senuß mit bem Um or" in ber 
©remifage, bem ElafUfd^^ifalienifd^en ©df)Dnf)üfßibear, an= 
genähert in glatten gormen unb garffd^mefgenben Sonen. @ß 
folgen feit 1520 eine gange Steife foldfer QlfibarffeUungen, 
DTtofioe auß Sibel, ©age unb ©efdfidffe, roie g. S. „2[bam 
unb ©oa", „Saß Parißurfeil", „UpoIIo unb Siana", 
„Senuß am Srunnen", „ßucrefia" u. a. m. ©ranadf [oft 
fier anfife Aufgaben, aber ofne anfife gorm; ifxi treibt ber 
im ©innOdfen unbefangene S?enaiffancegeif£, unb mit einer 
ifm eigenfmnigen unb eigenroiüigen 2Irf bilbef er ben naiffen 
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Äorper, jene unfefjuföigen, fd)ma[fc£)u[frigen ßd^Dnf)eifen, 
mif ben |)Dl)en fleinen Srüffen unb färt|erl)aff geffellfen 'Sei- 
nen, mif ben fc^iefen unb bem reipolien Äef£en= 
l>al0f(^muif. @in E>ürgernd)4um6er Xen buvd^ie^t bie Äur.ft 
ßrancnf)0, eine nii^f roeif Dom Schrulligen enffernfe Drigi= 
nalifäf, ein formelhaftes ßrffarren, unb ber Segriff „DKanier" 
iff nichf mehr ju umgehen, ßranacf) münbef ein in bas all= 
gemeine Streben ber ^eit, in bie fpielerifche 2BilIfür ber 
ifalienifierenbdlaffijiffifdhen D?idhfung. Sie ipinfelführung 
bes älter merbenben DKeiffers h°n9( nic^f feiner 
UlrbeifStDeife jufammen. Sein 2Berh1taffbefrieb haffe be- 
beufenben Umfang angenommen; fo mu^fe ßranach gleiif)= 
förmige Snfroürfe liefern, um einigermaßen gleichwertige 
ßrgebniffe Don Sif)ü[er= unb 2Derfftaffarbeif ju erreichen. 
Sie ipohfchniffe unb Silber ber erffen 2öiffenberger 3ahre 
finb mif ben Sudpffaben £. ß. oerfehen. feit feiner Ernennung 
jum furfürffliehen Jpofmaler (1508) jeichnefe er mif bem weif: 
befannf geworbenen 3eichen: ber geflügelten Schlange mif 
bem £Rmg im Dltaul. 

©anj Sorgüglicheö fyat ßranach auf bem ©ebief ber Silb= 
nismalerei geleiffef, aber auch h‘er wich bie frühere ffarf bas 
Perfönfiche unferffreichenbe Formgebung allmählich einem 
glatteren Sppus. Sie Silber ber gürffen unb Sorfämpfer, 

16 

Senus mifSihleicr. 

©fd^elfcfjeö 3nftifuf, 

granffurf 1532. 

bas griebrichs bes 2öeifen unb Heinrichs bes grommen, bas 
£ufhers unb DIle[anchfhDn8 leben in ber 'Phan^afle bes Solfes, 
wie ßranach fie prägte in einer faff mpthifchen Vereinfachung. 

3hr 2Sefen fcheinf in wenige Cinien gefchloffen unb geformt, 
rn einer charafferoollen Dllännlichfeif, währenb oiele feiner 
grauenbilbniffe einem allgemeinenSppus anbeimfallen („Pein; 
jeffin Sybille oon ßleoe als Srauf", 2Beimar). 

2lfs le|fes ^»aupfwerf ßranachs gilt bie große „älllegorie 
ber ßrlöfung" in ber Sfabffirche ju JDeimar,- ein Senfmal 
zugleich, bas bie fächfifchen gürffen bem Dlcaler unb greunbe 
hres ^»aufes errichtet tmben. 

Sie eigentliche ©röße unb ber Qauber ber ßranachfchen 
Äunft liegen im DTtalerifchen, in bem 3ufammenffimmen unb 
3ufammenflingen ber garben, bie off ins Äühle gebrochen 
ober in ein leuchfenbes ©lühen geffeigerf finb, bie off in ber 
feinen Verfthmeljung ber Übergänge oermehen ober in ernaih 
artigem ©lanj aufblühen, fei es in ben fchon genannten 
moosgrünen Saubfonen, ben burebfichfig faubuffigen gernen, 
bem weißbläulichen Jpimmel ober bem perlmutterhaff fcl)im= 
mernben garbfon eines weißen grauenförpers, fo baß wir 
ßranach wohl ben feinffen unter ben altbeutfchen DTcalern 
nennen bürfen, wenn man bas 2Borf im Sinne bes garbton= 
fünfflers oerftehen will. 
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ÄnrI ©fülcEen. 
©d^tpimmenbi! Äreujoffer. 

2IU5 #/©O0 heutfdie £id>rE>iIb 933' 

on 8of)ann ^emrtd^ 0cf)u^e hiß ju JDaguette^ Camera. 
Son Profeffor Dr. @tid) Sfenger, Serlin. 

2IIIjä^rHcfi evfä}eint, Don allen ^ofofrennfcen mit Spannung erroarfcf, „Saö beutfc^e 2icf)t6i[3", ein ftaffl cfjer 23anb mit 
run» 160 ganjfeitigen £irf)tbilbern, bie, and me^r alö 70000 (fiebgigtaufenb!) (SinfenbuiKjen alg ©pi^enle ffungen nuögtroäFIf, roirflitf) 
bas Seffe barjMen, roas beutfdje Sit^fEilbner geftljaffen I>aBcn. San! bem (gntgegenfommen beS Verlages Sruno unb KotT-rf ©cfjuiij, 
■Berlin, iff cs uns aurf) in biefem ^a^re ebenfo tt>ie im^afjrr 1931 mbgüd;, uniere £efcr mit einigen biefet Spi^enleiffur gen bebannt ju 
madjcn. Ser 2luffa§ Don Dr. ® r i cf) S t e n g c r, auferorbentlicfcm ^rofeffor an ber 2ecfjnifcf;en ^)ocf)fcf)J[e Serlin unb SiE[iotf;efsrat 
an ber ©fnafsbibliotljcf 23erlin, ber einen gefcf)irf)t[icf)en Suerfcfmiff burrf) bas Zöcrbcn ber „Scftroarjen ilunft" gibt, fcfieinf uns bc= 
fonbers geeignet, bas bisher (grreicfjfe aus bem SlidEruinEel Fifforiftljer (EnfnudElung berocrfen unb roürbigea JU Eönnen. 

a, eä ffimtnl: bie Pf)DfDgrapt)ie iff nocf) gar nic£)f aff; nod) 
finb feine fjunberf 3a^re Derfioffen, feifberr bas erffe £id)f= 

biib auf einem 2Bege enfffanb, ben mir fymte noc^ ju geben 
geiDobnf finb. Samats ein fd)üif)fenies Seginnen, unb fro^= 
bem ein unfaßbares (Erlebnis für alle biejenigen, meldbe als 
erffe ein ßicfifbilb feben burffen; b^ufe burdbbringf bie PbDfD= 
grapbie &aö ganje Äulfurteben unb iff mif ibm unlösbar Der= 
bunben; bas ßicbfbilb iff nid)f nur 2Infd)auungs= unb Seroeis= 
maferial, fonbern audb Sorfcbungsmiffel Don unerfeßbarer 
2Bicbfigfeif geroorben. Unb roenn mir beufe ebne 3Iacbbenf[id)= 
feif biefes ©efdbenf großer ©eiffer aus ber erffen pülffe bes 
oorigen 3abrl^un^erf0 atß felbffDerffänbiicben Sefiß benußen, 
bann feilt in biefer 3uif)fung bie tyfyotoQvapfyie bas ©d)itffa[ 
aller ted)ni\d)en ©rrungenfebaffen, bereu dlußnießer mir finb, 
ohne uns atljufebr um bie ©nfffebungsgefcbicbfe unb ben geiffi= 
gen ^nbaif fo[d)er ©rfinbungen ju fümmern. Unb bod): „3Itau 
oerffebf nur bas, Don beffen ©nfffebung man einen öegriff 
baf" (©oefbe). Sie allgemeinen Äennfniffe Don ber ©rfinbung 
ber PbofDgrapbie erffreden fid) nur auf bie fRamen ERiepce, 
©aguerre unb Salbof; roas an oorbereifmben Arbeiten 
geleiffef roorben iff, um biefen DTtännern, ben eigenflicben 
©rfinbern ber ßidbfbilbnerei, ben Soben ju ebnen, bas iff menig 
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befannf. Sesbalb foil biefe frübeffe 5rübgefd)idfe fcebanbelf 
merben, bereit Äernpunff runb ein ^abtbun^erl fribEt al0 

bie Safen, mif melcben mir ben Segriff „©rfinfcung ber 
PbcfDgrapllie'' gemöbnlid) jufammenfaffen. 

Sereifs im Üllferfun mar bie bleidienbe unb rarb enjerffö= 
renbe, aber aud) bie farbenbilbenbe iHfirfung bes Sonnen; 
[id>fes, bes lirauells altes Gebens, befennt. ©rff Diel fpäfer, als 
matt begann, überlegenö ju erperiuunfieren, Derfuchfe man, 
aus ben 2Birfungen bes Gebensfpenbers ted>nifd)rn SRußen §u 
gieben; bie 3lld)imiffen bes fpäfercn lUiiftelalfErs räumfeu 
bereifs ber ©onne einen 3ead)tlid)en Sinfluß ein ia ibcen 23er= 
fud)en, ©über unb ©clb aus unebler IRtefnben ^u erzeugen, 
unb fte fd)ufen, mehr bie 2Bärme= als bie Gicfifroinfung auf bie 
einzelnen DItefallfalje l)erDDrf)ebenb, bie ©runblage ju meiferen 
gorfd^ungen, meldie ned) Dielen ^a^-jelfnfen jut ©rfbedung 
ber Cid)fempfinb[id)feif ber ©ilberfalje führten. 3n ter 3ehf= 
jeif, in melier jeber Gaie gemiffe einfache ©runbfennmiffe ber 
©l)emie befißf unb im fäglid)en Geben anjumenber meiß, iff es 
fd)mer, fid) in eine 3E>- b>es 3Rid;fmiffens, ber fatifenben 23er= 
fud)e unb if)rer rneiff unrid)tigen Seafung turüifjurerfeßen. 

©aß ©ilberfalje organifche ©ubffaij, 5. S. bit mtnfd;[id)e 
^auf, ju fc^rodrjen Dermögen, ermäbnfe bereifs 2Iiberfus 
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32Iagnii0 um bie JRitte bes 13. 3at>rf)unberfs. Um 1600 ober 
fi^on früher mar bie ^erffellung beö S^Iorfitbers auf uaffem 
2Bege befannf. Sag bas fqlpeferfaure ©über ficf);im Cid)fe 
fcgmarj färbe, unb bag ein mit ©ilbernifraf gefräuffes Rapier 
im ßicfife bunfel merbe, bericfüefe ber in Seuffdglanb unb in ber 
©dbroeig tätig geroefene 2Irjf Singelo ©ala im 3a^re rß1^- 
Ser engiifcbc SRafurforfdger 9\oberf Sapie unterfucbfe bie 
©Amärjung bes ßt>[orfi[bers an ber Cuff bereits im 3ai)re 
1667. 3I[s CidE)tfpenber farn bei ben iCerfucgen jener rocit ju= 
rücbliegenben ßeit nur bas ©onneniicgf jur Sinroenbung; benn 
man fannfe feine fünftiirgen Cicfjfqueiien genügenber £eud)f= 
fraff. Sie meiffen @rgebniffe führte man in erffer Cinie auf 
ÜBärmemirfung jurücf, bie man nicf>f Don bem Cic^feinflug 
ber ©onnenffrabien ju trennen mugfe. @rff bas ©fubium unb 
bie Bereifung ber „Ceucbfffeine", jener pbospboref^ierenben 
©ebilbe, bie man zufällig gefunben l)atte, bie pl)anfaffif(f)e 
Auslegung if)res ©eins unb ifmer ©igenfcgaffen, füf)rfen bie 
Ertafurforfcger bes 17. 3af>rf)unberfs ju einer grünblicgeren 
23eacf)fung ber Cicgfroirfungen, of)ne bag es fogieid) gelang, 
naf)e[iegenbe 5DIgerurl9en Su i'el)eu. Scd) bie goigejeif 
brachte bie erffen grunblegenben pbofograpbifd)en Berfudbe. 
3Tad)bem ber 2Ir5f unb ®bemifer griebrid) ipoffmann im 
fjabre 1722 bie ©cbmärjung Don ©iiberfaijen teils bem Sin= 
fing ber Cuff, feds bemjenigen ber ©onnenffrabien jugefcgrie: 
ben baffe, gelang enblid) bie eigenflid)e unb berougfe Unter: 
fd^eibung ber Cid>f= unb dBärmeffrablenroirfung einem ^olp: 
biffor bes beginnenben 18. 3abri)un^erfS, bem beuffdben 3Irjf 
unb d^afurforfcber 3°barin ßeinrii^ ©dbulje. 

Satfäcblicb iff bas 2Birfen ©cbuljes ein Miarfffein ber 
Pbafageapbie/ ber Beginn pbotograpbifcben Slrbeifens, benn 
ibm, bem beutfd^en gorfd)er, mug bie Srjeugung bes er|fen 
Cicbfbdbes jugeffanben merben. 

Johann Jpemricb ©cbulje, geboren am 12. 3Itai 1687, mar 
ber ©obn eines ©cbneibermeiffers unb Bienenjücbfers in 
Gmlbig bei DTiagbeburg. Bereits in ben erffen ©dfuljabren fiel 
©cbulje burd) feine Begabung unb ©frebfamfeif auf, mürbe 
baib im ©cbulunferricgf beoorjugf unb befanb ficb feit bem 
fjabre 1697 im ÜBaifenbaufe ju .6aUc an ber ©aale unter ber 
Sbbuf bes oorjüglicben Cebrers unb Paffors grancfe. 3nl 

2fabre 1704 begann ©cgupes Unioerfifätsffubium in ipatle; 
er bürte Kollegien über DBebipn, Sbernie, 2Irsneifunbe unb 
trieb fbeologifdje unb pbdologifdbe ©fubien. ß'r eignete fid^ 
Äenntniffe in mehreren fleinafiatifcben unb norbafrifanifcben 
©pracben an, mit beren Jpilfe ibm im 3abre 1728 bie ßntjiffe= 
rung ber ©cbriffjeicben auf bem im 3abre 1133 fyevQeftettten 
Ärönungsmanfel ber beuffcben Äaifer gelang. Sanf feinem 
umfaffenben döiffen mürbe ©d)u[se bereits im fjabre 1708 
Cebrer für 2Inafomie, Bofanif, ©eograpbie unb PbiIDID9ie 

am föniglidben päbagogium in ipaUe. 
©eit 1712 roirffe ber bereits genannte iboffmann, ein 

berühmter 2Ir$f unb Ceibmebifus bes preugifcben Äönigs 
griebricb üöiibelm I., an ber .fSaUenfer Unioerfifäf. ©ei= 
nem ©influg mar es ju oerbanfen, bag ficb ©cbupe feit 1715 
baupffäddid) ber ^»eilfunbe roibmefe; nebenbei folgte ©cbul^e 
ben dbemifcben Anregungen ipoffmanns. ©dmlje promooierfe 
im 3abre 1717 jum Soffor, begann feine Cebrtäfigfeit an ber 
Unioerfifäf in ipalle unb folgte im 3abre 1720 einem S^uf an 
bie Unioerfifäf Alfborf auf eine frei geroorbene Sojenfur für 
Anatomie unb 2Bunbarjnei. ©eine anafomifcben Übungen, 
bas bamals felfene ©eueren männlicher unb roeiblicber Ceicb= 
name, erregten in roeifem Umfreife Auffeben. dtebenbei liefen 
in Altborf dxemifcbe (Sfperimenfe, roeldxe burd) ilfre Bejiebun= 
gen gur PbDID9rapf)>e für uns oon grögfer 2Bid)figfeif finb. 
©cbuiges umfaffenbe ©pracbfenntniffe oerfcbafffen ihm 172g 
bie Cebrfangel für bie griedfifcbe unb baib barauf aud) für bie 
arabifcbe ©prad)e. Jjm 3abre I732 f^rfe er an bie Unioerfi= 
fäf ^alle gurücf, um DBebigin unb Pbdofopbie gu [ehren, 
©eine Sorlefungen erffretffen ficb jebocb aud) auf alte Cifera= 

für, Alterfumsfunbe unb DTtüngmiffenfcbaff, bie er forfd)cnb 
unb literarifcb mit befonberer Borliebe trieb, ©o feben mir 
ibn in ber %e\t feines beffen ©dbaffens, mit DTcüngen unb 
arabifdgen ©d)riffgeidben befd)äffigf, abgebdbef auf bem 
fcbonen @d)abfunffb[aff oon ^)aib, roeldms 1735 enfffanb 
unb gel;n 3abre fpäfer, furg nach ©d)ulges Sob, berausgegeben 
morben iff. ©cgulge, ber ein fo umfaffenbes löiffen mie ?aum 
ein anberer feiner tyit batte, erfreute fid) gablreid)er roiffen= 
fcbaffliiber ©b^ungen mie auch ber befonberen ©unff bes 
Preugenfönigs, baffe oiele, unter biefen aud) berühmt gemor: 
bene ©cbüler, lehrte uuermüblid) unb fd)rieb, bis ihn Über= 
arbeifung gmang, ficb oom Cebramf gurücfgugieben; bereits 
unheilbar erfranff, ffarb er in Caucbffäbf am 10. Dffober 1744 
im Alfer oon nur 57 fahren, aufrid)fig betrauert oon feinen 
ÄoIIegen unb ©cbülern. 

2Bir f önnen es oerffeben, auch ehe mir uns mit ben [id)fbdbne= 
rifd)enBerfucben©d)u[ge8 befagf haben, bag 3flc ob Bruder, 
ein 3eifgenoffe, feinen Sob „ben unfcbägbaren Ser [uff eines 
3TtanneS nennt, ber bas Cob baoongefragen, bag er nid)f nur ein 
bocbgetebrferDIIebicus, fonbern aud) ein groger Pbdotogus fep, 
ber, roas bie arabifd)e unb gried)ifd)e Ciferafur anlangf, in 
Seuffd)[anbunbD!cneid)f inSuropafeinesgleicbenroenigebabe“. 

©d)u[ge unb bie Photographie- 

2Bir mollen uns gurüdoerfegen in jene einfachen 3eiten, als 
©dbulge in Altborf erfo[greid)er Unioerfifätslebrer mar, neben 
feiner eigenf[id)en mebiginifd)en Säfigfeif aucb nod) 3eif Su 

cbemifcben ©pperimenfen fanb unb in biefen ebenfalls ben 
Unferfucbungen feines Cebrers ^offmann nadteiferfe. ©cbufge 
befd)äffigfe ficb mit bem Problem jener 3eif/ Ceud)tffeine ber= 
guff eilen; unb als er mit einer ftlbernifrafbalfigen ©a[pefer= 
fäure ftreibe befeuchtete, ba bemer?fe er, bag fid) ber 9üieber= 
fcgfag in ber Sonne bunfel färbte. „3d) unternahm biefe 
Arbeit bei offenem genffer, melcbes bie bellffen ©onnenffrabien 
bereinlieg. 3^ bemunberfe bie Seränberung ber garbe an ber 
Dberfläd)e in bun?eIrof mit 9Teigung gu Deild)enb[au. DTtebr 
aber nod) munberfe id) mid), als ich fab, bag ber 2eil ber 
©egale, roelcgen bie ©onnenffrabien niegf trafen, jene garben 
niegf im minbeffen geigte. 34) legte bie|e neue ©acbe ben mid) 
befuegenben greunben oor; einige oon ignen meinten, bie 
garbenoerbunfelung ber 2Birfung ber dBärrne gufebreiben gu 
feilen. Um nun gu erfennen, ob biefe ASirfung oon ber ABärme 
ffamme, fegriften mir gu oerftgiebenen Ser|ud)en. 3unäd)ff 
braegfen mir bas ©las fo nage an leuigfenbes pierbfeuer, bag 
es megr als genügenb roarm mürbe. ©0 mar aber fo geffellf, 
bag jener Seil, ben bie ©onnenffraglen früger niegf erreichen 
fonnfen unb ber baber niegfs oon jener garbe baffe, bem 
geuer gugeroenbef mar. Sie garbe änberfe fug niegf, obmogl 
bas ©las oom geuer fo marm gemorben roar, bag man es 
faum in ber Jpanb galten fonnfe. Saraus ergibt fieg gur 
©enüge, bag bie ABärme gier feine BloIIe fpielf. Um nun 
beuflicg gu erfennen unb anberen gu beroeifen, bag niegf ABärme, 
fonbern bas Cicgf ber ©onne biefe bunfle garbe gerbeiffigrt, 
ftgüffelfe icg ben im ©lafe enthaltenen Atieberfddag oon 
Äreibe unb bie barüber fegroimmenbe glüffigfeif burdteinanber, 
fo bag bie Sermengung jeben garbenunferfd)ieb oerfegroinben 
lieg. Jtun fegte id) ben BUeberfcglag ber ©onne aus unb gog 
oon ber ARünbung (bes ©lafes) einen bünnen gaben fenfretgf 
gum Boben, fo bag ber oon ber ©onne befegienene Seil faff 
mitten gefeilt roar. Surd) megrere ©funben blieb bas ©las 
ben geigeffen ©onnenffraglen ausgefegf ogne Storung ober 
Berügrung oon irgenbeiner ©eite. Als mir gur Befid)tigung 
gurüdfegrfen, fanben mir bie glüffigfeif beut[icg oon garbe 
burd)brungen. Als mir nun ben gaben langfam megnagmen, 
bemerffen mir mit freubigem ©rffaunen, bag ber oom gaben 
bebedfe Seil jene garbe trug mie bie Bfücffeife bes ©lafes, 
melcbe fein ©onnenffragl getroffen gaffe; benfelben ©rfolg 
erprobten mir mit einem Bfoggaar, mit einem DTcenfcgengaar 
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unb rnif einem ganj bünnen ©überfaben; es roar baf)er fein 
3roeifel, baß biefe ^arbenänberung einjig trom ©onnen[icf)fe 
ab^ängf, unb bag fie feinesroegß non ber üöärme, fei fie and) 
©onnenroärme, erjeugf roirb. ÜBeifer f)abe id) and) 33er)ud)e 
im enfgegengefegfen ©inne eingeieifef, inbem id) nämiic^, fo 
off id) bie 21bfidd baffe, cfroas iTteues ju Derfud)en, burd) 
23ermifd)ung unb ißermengung ber giüffigfeif biefe roieber ju 
einer einfarbigen geffaifefe unb baß ©laß jum grogfen Xeii 
mif bunfien Äörpern bebedfe, hingegen einen fieinen ©ed 
bern freien 3ufrift beß eid)feß preißgab. ©D fd)rieb icf) nid)f 
felfen Jtarnen aber ganje ©äge auf Papier unb fd)niff bie fo 
mif ©infe bejeid)nefen ©eile mif einem fd)arfen DTceffer farg= 
fälfig auß; baß in biefcr 2Beife burd)löd)erfe Papier flebfe id) 
mif 'IBadbß auf baß ©laß. @ß bauerfe nid)f lange, biß bie 
©onnenffrablen barf, roo fie burd) bie Öffnungen beß Papiers 
bas ©laß frafen, jeneHBorfe aber ©ä|e auf ben Drtieberfd)lag 
aan Äreibe fo genau unb beuflid) fd)rieben, bag id) Dielen 
Bteugierigen, bie aber ben 23erfud) nid)f farmten, 2lnlag gab, 
bie©ad)e, id) roeig nid)f, auf roeldren Äunff griff surüdjufüfjren". 

2Bie fönnen roir ©coupes 23erfud)e beufen? — @r roar ber 
erffe, roeld>er flar unb cinbeufig in Dollem eigenen IBerffänbnis 
ein fopierfes Cirpfbilb erzeugt baffe, unb jroar faroal;! ein 
negafiDeß — bie 2lbbilbung beß ufro. als aud) ein 
pafifiaes: bie Slbbilbung ber Papierfd)ablanen. 3^01- fonnfe 
er feine Silber uid)f balfbar machen, aber rocnn er baß im 
£id)f ausgefcbiebene Silber im roeigen jfreibefd)[amm aer= 
fd)roinben lieg, bann fonnfe er jurn ©rffaunen aller baß be= 
rounberfe ©fperimenf, bas uns fa unfagbar einfad) Dorfommf, 
faff beliebig aff roieberbalen. ©dnrpe roieß aud) nad>, bag 
refleffierfeß £id)t aber bie ©trablen eines Srennglafeß bie 
gleid>e 2Birfung erzeugen roie bireffes ©annenlid)f. Unb als 
er über bie dtuganroenbung feines Sefunbeß nachbachfe, ba 
farn er auf ben ©ebanfen, in filberhalfigen DTuncralieu auf 
biefe ÜBeife baß Silber nadrguroeifen, unb er fügte hinSu: /^ud) 
Dergroeifle id) nid)f baran, bag biefer Serfud) ben Scafur: 
farfd)ern nad) anbere DTuganroenbungen roirb jeigen fännen." 

©a fyatte ©chupe einen £eud)fffem aber £id)ffräger, einen 
„Phosphorus" her$ufMen Derfucbf, ber bie ©onnenffral)len 
auffaugf unb im ©unfein roieber abgibf, unb einen „©cafa= 
phoruß" ober „Sunfelheifßfräger" erbalfen, ber im @annen= 
lid)fe fid) felbff oerbunfelfc; unb fa iff auch &ie &iefe Serfud)e 
behanbelnbe ©cbriff überfcbrieben: „©unfelheifsfräger anffaff 
£ichffräger enfbecff; ober merfroürbiger Serfud) über bie 
IBirfung oon ©onnenffrahlen." (@rfcl)jenen in ben pl)t)fifa= 
lifdh^mebijinifchen Slbfianblungen ber Äaifcrlidron £eopalbi= 
nifd)=Saro[inifdhen Seutfd)en 2lfabemie ber 3dafurforfd)cr, 
Utürnberg 1727.) ©cbupe fchrieb bamals: „Dff lernen roir 
burd) 3ufall, roaß roir burd) dtacbbenfen unb pelberougfe 
2lrbeif faum gefunben hoffen. ©0 ging eß aud) mir, ba id) 
anbereß fucpfe unb betrieb, bag id) fanb, roas ich nicbf er= 
hoffte." 2Benn er auch bie ©ragroeife feiner ©nfbecfung nicht 
ju überfehen Dermad)fe unb nid)f al)nfe, bag er bas erffe 
„£ichfbilb" erzeugt, bie ©runblage jur Photographie gefd)af= 
fen fyatte, fo fah er bod) prophefifip „anbere dtuganroenbun: 
gen" Daraus. Unb fo fd)liegen roir uns ©berß 2lnfd)auung an, 
beffen Arbeiten roir in fo oielem in biefer DUtiffeilung gefolgt 
finb, bag ©cf)upe als ©nfbeder ber £id)fempfinbli^feif ber 
©ilberfape fie ju ben erffen phofographifd)en projeffen heran: 
gezogen unb bie erffen, allerbingß Dergänglid)en £ichfbilber 
burch Äopieren erzeugt haf- 

SonSchulje biß jur erffen Äameraaufnahme. 

San ©chupeß primifioen Äopieroerfuchen (1727) biß ju 
©aguerreß unb ©albofs Äamcraaufnahmen (1839) 
noch ein roeifer 2Beg, beffen 3urüdi[egung mehr als hunbert 
fjafroe beanfprud)fe. ^n biefer 3eif gaben anbere ihrer Phail= 
taffe freien £auf — man erfennf baran, bag bie 3e'f reif 
rourbe für bie ©rfinbung ber Photographie — unb fdülberfen, 

ohne felbff epperimenfierf ober gar efroaß Sraud)bares gefun= 
ben ju haben, ooraußahnenb bie fommenben ©reigniffe. ©0 iff 
off auf eine eigenartige 2lbhanblung tüngeroiefen roorben, bie 
im fjahre 1761 Don ©iphaine be la 9[CDd)e Derfagf roorben 
iff, in ber es heißt: ,,©ie £id)fffral)[en, Don ben Derfd)iebenen 
Äörpern jurücPgeroorfen, geben ein Silb unb bilben bie Äörper 
ab auf allen glänjenben f^Idchen, 5. S. auf ber 3Teghaut be0 

2luges, im 2Baffer unb in ben Spiegeln, ©ie ©lemenfargeiffer 
haben biefe flüchtigen Silber ju fipieren oerfuchf; fie haben 
einen fel)r feinen Stoff jufammengefegf, ber fehr fiebrig unb 
fehr geeignet iff, froden gu roerben unb |id) ju erhärten; mif 
Jpilfe besfclben roirb in einigen Slugenbliden ein ©emälbe 
gemacht. Sic ©enauigfeif ber 3eid)nung/ bie 37cannigfa[fig= 
feif bes Slußbrudß, bie 2lbroed)flung in ben ©chaffierungen, 
bie Di eg ein ber Perfpeffioe, bics alles überlaffen roir ber Dlafur, 
roelipe mit jenem immer gleich bleibenben, ffcheren ©ang 
Silber malt, roeld)e bie 2lugen fäufd)en unb bie Sernunff 
jroeifeln machen, ob bie fogenannfen roirflid)en Singe nid)f 
eine 2lrf Don ©rugbilbern finb." Unb roenige 3al)re Dor ber 
eigentlichen ©rfinbung ber Photographie, nämlid) 1834, fd)rieb 
ber beuffd)e Pfarrer Philipp ^»offene iff er aus ©d)mal: 
falben: „DTtan erlaube mir einige ilnbeufungen, roie burch bie 
Sonne felbff ©emälbe unb Äupferffiche hel't,DrSu[)rin9en 

feien"; er roill garben burd) bie Sonne außbleidicn, ober einen 
fiebrigen Firnis oerroenben, ber an ben [ichfgefroffenen ©feilen 
frodnef, an ben feud)fen jebod) mif garbffaub eingepuloert 
roerben fonne, „unb fo mif leichter DTtühe Dielfarbige ©emälbe 
heroorbringe. ©nblich liege fid) bei einer Äupferplaffe ober 
beim ©feinbrud bie Sonne als Äupferffed)er gebrauchen, ba 
ffe jebe geuchfigfeif fd)nell anpehf unb ein Slgroaffer enfroeber 
beforberf ober beffen Äraff aufhebt", ©as alles roaren Phan= 
faffifa ohne realen Soben. 

2Bas aber iff in biefer langen 3roifcl)en5eif roirflich geleiffef 
roorben? — DRan hafte bie £id)fempfmblid)feif einer ganzen 
Dieihe Don ©ilberfapen, auch organifchen, feffgeffellf, man 
hafte ermiffelf, bag biefe ©mpfmblii^feif im roefentlichen nur 
für ulfraoioleffes, oioleffeß unb blaueß £ichf DDrf>anben iff 
unb fo bie Sorarbeif surn ©ebraud) ber rofen ©unfe[fammer= 
beleuchfung geleiffef. Unb man hafte fid) ber £id)feinpfinb[id)= 
feif bes ©hlorfilberß bebienf, um eine unfiepfbare ©infe ju 
erzeugen, bereu ©diriffjüge erff im £ichte farbig rourben; 
3auberer unb DItarfffdhreier machten mif biefer Dluganroero 
bung ipre ©efdhäffe. 

Sa traf ein neuer Dlcann auf, ber bie Serfud)e beß ©d)upe 
phofograppifd) roeiferführfe unb oerDolIfommuefe; es roar 
ber ©nglänber ©homas UBebgrooob, ber fiep ber Itlcifpilfe 
bes jungen, fpäfer berüpmf geroorbenen @hemders 

pprr) ©aop erfreute; im Jjapre 1802 Deroffenflicpfen bie 
©enannfen einen „Serichf über eineDIfefpobe jur dtad)bilbung 
Don ©arffellungen auf ©las unb jur pierffellung Don ©ilpouef: 
fen burep bie ©inroirfung Don £id)f auf ©ilbernifraf". 3eüf 
panbelfe eß fid) bereits um bie ^erffellung Don Papierbilbern 
nadp „feilroeifc unburd)fid)figen unb feilroeife fransparenfen 
©egenffänben". Unb ber ©nbjroed aller biefer Serfucpe roar, 
phofograp'hifcpe Silber in ber Camera ju erpalfen. jjppt 
enblicp fr’iffallifierfe bie ber £ö|ung harrenbe ilufgabe flarer 
peroor, bas opfifepe Silb ber Camera obscura auf d)emifd)em 
2Bege ju binben. 2lud) ©hlorfilberfcpiihfen rourben oerroenbef, 
bie burep Saben bes ©epiepffrägers in ©ilbernifraf unb 
©ßeiferbepanbeln in Derbünnfer ©apfäure erzeugt roaren. 
2Iber biefe Papierbilber roaren niepf ober nur fd)Iedpf fipierbar: 
„©olcpe Kopien müffen in ber Sunfelheif aufberoaprf roerben. 
DJian fann fie mif Sorgfalt im Schaffen befrachten, aber bieß 
barf nid)f länger alß einige DRinufen bauern. Seim £icpf 
einer Äerge ober bem Don geroopnlicpen Öllampen Deränbern 
fid) biefe Kopien nidpf." UBebgrooob maepfe alfo feinen @e= 
brauch Don ber ipm Dielleicpf unbefannf gebliebenen Hingabe 
beß ©pemiferß ©cpeele aus bem jjapre 1777' ^ag burep 
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2Immoniaf bas ©E)lDrfi[ber Don bem im 2id)te enfffanbenen 
Silber gefrennf rrerben farm, linb bas S^afriumf^iofulfaf, 
bas „gifiernafron" bes 'pi)Dfcgrap'E)en, mürbe erff 1819 Don 

Spev\d)el befcf)rieben. ÜBebgmoob ffarb bereifs 1805 
im 2IIfer tmn nur 34 3af)ren. 2Iuc$ ein granjofe ßl)arles 
(teilte Scbaffenbiiber auf S^Iarfübcrpapier ^er, roaf>rf<f)ein[iif) 
einige 3af)re nac^ ÜBegbrnoob unb unfer 2Iusnu|ung ber 2In= 
gaben bes Snglänbers. 

So roeif roaren bie in unmiffelbarer Sejief)ung jur T()l)oto: 
grapf)ie ffet)enben Sorarbeifen gebieten, als auf il)nen auf= 
bauenb bie (Irjeugung oon 2irf)fbi[bern in ber Camera obscura 
faffädE)Ii<f> unb erfoigreicf) in Angriff genommen merben fonnfe 
bunf) Sliepce, ©aguerre unb ©aibof. 

Dl>ne Äennfnis ooneinanber ju f)aben, befcf)äffigfen ficf) im 
erffen ©riffel bes 19. fja^bunberfs jmei ^ranjofen mif bem 
Problem ber Photographic: S^ticeph^re 3tiepce (1765 bis 
r833), urfprüngiid) Cel)rer, bann Dfjrjier, fpäter Crfinber auf 
oerfefnebenen ©ebiefen, unbßouis 3act:lue0 3blanbe Sa = 
guerre (1787 bis 1851), urfprünglicf) 2anbfd)affs= unb Xl)ea-- 
fermaier unb ©rfinber bes ©ioramas. Obepce mar burd) 
Senefelbers Iiff)ograpf)ifd)e 2Irbeifen angeregt morben unb 
fchuf bereifs im ^a^re 1816 ähbare ©rurfplaffen, „Spelio- 
graphien", mif piife [idhtempfinblicher 3Ifpl)a[ffdhichfen auf 
ÜlcefaU. Seif 1829 tau\d)te er mif ©aguerre, ber bamals noch 
mif geringem ©rfoige Cid)fbi[ber fyeviuftellen Derfudi)fe, bie 
©rfal>rungen aus, ffarb jcboch bereifs 1833, unb ©aguerre 
fraf bas roiffenfd)aff[iche ©rbe bes dliepce an. 2Bir roollen an 
biefer Steile nidE)f auf ben müheooUen 2öeg unb bie ©injeb 
heifen ber ©rfinbung eingeJ)en, mie fie am ig. 2Iuguff 1839 
burch ©aguerre befannfgegeben mürbe, nod) barauf, me[d)er 
2Infed an ber ©rfinbung jebem ber beiben ^ranjofen jufommf. 
©as Serfaf)ren, bie „©aguerreofppie", beffanb barin, ba^ eine 
Derfüberfe Äupferpiaffe fjobbämpfen ausgefe^f mürbe, ftd) 
oberfIäd)[id) in Iid)fempfinb[id)es fjobfüber Derroanbeife, in ber 
jlamera beUd)tet, bann in Quecffdberbämpfen ju einem in be= 
ffimmfer SOifrid)fung pofifio erfd)einenben, ffarf fpiegeinben 
Silbe enfmidelf unb in ^ifiernafronlofung haltbar gemacht rour^ 
be. ©aguerres imbuvd)(id)ÜQe SRefalipiaffen roaren fe[bffoer= 
ffänblid) nicht fopierbar; jebe Aufnahme mürbe jum Silbe feibff. 

Äaum mar ju Seginn bes 3ahreS IÖ39 bie erffe Äunbe ber 
©aguerrefchen ©rfinbung in bie 2öelf hinausgeeiif, ba melbefe 
(id) ber englifd)e Prioafgelehrfe 2BiI[iam .penrp ^op XaU 
bof mif Dermeinf[id)en ©rff[ingsanfprüd)en; er biatte bereifs 
mehrere 3ahre lang mif [id)fempfinblichen Papierfd)id)fen in 
ber Äamera gearbeitet, fonnfe jebod) erff in ber fofgenben ^eit 
fein Serfahren, Papiernegafioe hsrsuf^e^en un^ 15011 i?)nen 

beliebig oieie pofifioe Kopien ju geminnen, Deroolffommnen. 
Seine Silber roaren im Sergleid) ju ©aguerres gefchniffen 
fcharfen Silberfpiegelbiibern unfd»einbar, begegneten beshaib 
juerff allgemeiner Üblehnung unb mürben fro^bem $ur eigenf= 
liehen ©runblage ber gefamfen neuzeitlichen Photographie, bie 
©aguerreofppie innerhalb ber folgenben jmei fjahrjehnfe oer= 
brängenb. ©ie ®e(d)id)te ber ©aguerreofppie unb ber ©albo; 
fppie iff befannf, mie audh bie Serbefferung bes 2lufndhme= 
oerfahrens unb bie LImroanblungen, melche bie Cichfbilbnerei 
in ber zmeifen p>älffe bes oorigen 3dht:!)un^erl0' hflL^fföchlid) 
burch bie ©rfinbung ber „©rocfenplaffe" unb ber farbero 
empfinblichen Schichten, erfahren haf- ©eshalb foil nur nod) 
ein furjer SlicB auf bie Snfftehungsgefchichfe ber phofogra. 
phifchen Äamera geroorfen merben. 

Camera obscura —photograplpfche Camera. 

Sei ßeonarbo ba Sinei finbef man um 1500 bie.erffe au8= 
führliche unb einbeufige Sdulberung einer Camera obscura;' 
um bie DItiffe bes 16. Jja^^u’^erfS mürbe fie burd) ben off 
als ©rfinber ber Äamera genannten ©iooanni Saptiffa 
Porta erneut befefrieben, roofl ohne Äennfnis ber früheren 

DSiffeilungen. Urfprünglich als ßod)famera gebaut, mürbe 
fie halb mif einer Sammellmfe ausgeffaffef unb einerfeifs als 
Sdhauffellerobjeff, mie mir fie heute noch gelegentlich in gro= 
fern Slusmafe an 2lusfichfspuhffen unb auf 5ahrm<ir^en 

finben, anberfeifs in fleiner Ausführung als 3eichenhilfe oer= 
roenbef; aus biefer Sauarf iff bie ptrofographifche Äamera 
heroorgegangen. ©er ASohlhabenbe ober ber $orfchung6= 
reifenbe jog burch bie ßänber unb hielt fd)öne ©egenben unb 
beachfensmerfe ©ebäube in mühfeliger Arbeit burch ^aeh5 

Zeichnen bes DTtafffcheibenbilbes auf ein aufgelegtes Statt 
Papier feff. 2Bährenb fohher zeifraubenben Arbeit enfffanb 
bei ©albof ber 2Bunfd), eine burch 2id)f auSzulöfenbe d)emifd)e 
lAeaffion zur gipierung bes optifchen Silbes zu benutzen. 2öie 
fchmierig unb unerfreuliih bie ©äfigfeif bes Silbnadhzeichnens 
off oerlief, bas bamals noih bie Photographie erfe^en muffe, 
möge ber ßefer aus einer £Reifebefdhreibung entnehmen, bie 
über hunberf 3ahre zurücfliegf unb geeignet iff, bie uns heute 
felbffDerffänbIid)e photographed^ pilfe in ihrer ganzen ©rof e 
Zum Serouftfein zu bringen. @s hanbelf fiih um bie zei<hne= 
rifeben Arbeiten eines ©nglänbers in Athen efroa zmanzig 3ahre 
oor ber ©rfinbüng ber phofographifrhen Äameraaufnahme. 

„©er ©nglänber ©obmell befchäffigfe fich oermiffels einer 
Camera obscura mif ber Aufnahme bes Parthenons, ©er 
Sisbar (fürfifcher Sefehlßhu^60) beläffigfe ben ©nglänber alle 
Augenbliife. Sin 3ufaÜ befreite ihn oon bem plagegciff. ©er 
Sisbar mar nämlich über ben AnblicB ber Camera obscura 
ganz oerrounberf unb fragte ihn unruhig: roeld)e 3auberei er 
mif biefer Dlcafchine triebe? ©obmell mollfe ihm bie ©ad)e 
baburch beuflid) machen, bag er ihn in bie Äamera, in roeld)er 
ein Sogen meiges Papier lag, hinemblicfen lieg. Äaum ge= 
mährte ber ©isbar ben ©empel mif allen feinen Umriffen unb 
garben auf bem Papier, fo erfchra? er heftig, zog feinen Äopf 
ZurücP, ffrid) feinen fchmarzen Sarf unb rief einmal über bas 
anbere: ,AlIah DUcafch Allah' (®a0 \>ai ®°tf gemacht). DTtif 
fcheuer DIciene blidfe er noch einmal in bie Camera obscura, 
unb ba in biefem DJlomenf einige ©olbafen an bem 3tefleffier= 
glafe oorübergingen, fal) er fie aud) auf bem Papier erfd)einen. 
©ies mar ihm zu arg; er geriet in 2But, fdumpffe unb tobte, 
nannte ©obmell ein ©d)roem, einen ©eufel, einen Suonaparfe 
unb erflärfe: ©feine, ©empel unb alles auf ber Surg möchte 
er immer megzaubern, nie merbe er es aber geffaffen, bag er 
einen ©olbafen in ben Äaffen banne, ©obmell (ud)te ihn zu 

belehren, aber er mar fo unroiffenb, bag alle oerffänbigen 23or= 
ffellungen ohne ©rfolg blieben; ba änberfe ber ©nglänber 
feinen ©on unb erflärfe ihm: menn er feinen ©robheifen nicht 
©d)ranfen fege, mürbe er auch ihn in ben haften fperren, unb 
ben 2Beg baraus folle er nie finben. fj151?1 ftieg ©i^reden 
bes ©ürfen aufs hochffe; er entfernte fich Phnell unb fah nach= 
her ben oermeinflichen 3auberer mif einer DQTifchung oon 
gurd)f nnb Serroirrung an." 

©olche 3eid)enfäffen maren bie unmittelbaren Sorläufer 
unb Sorbilber für bie „phofographifdro" Äamera, mie fie oon 
©aguerre eingeführf unb halb allgemein benugf mürbe. ©elbff= 
oerffänblid) oerlangfe bie lidhfbilbnerifche Sermenbung bie 
forgfälfige Ausfchalfung alles falfchen ßichfes, alfo eine Iichf; 

bid)fe Ausführung. 31156^ auf einem ßaufbreff befeffigfe, zur 
©d)arfeinffellung ineinanberfchiebbare einfad)e polzfäffen be= 
frächflichen Ausmages, beren eine ©firnroanb bas primifioe 
©bjeffio mif einem Schieber als Serfchlug, bie anbere bie 
Mcafffd)eibe trägt, ber zumeiff ein unter 45 ©rab geneigter 
Spiegel angefügf mar, um bas DJlattfcheibenbilb in biefem auf= 
recht ffehenb fehen zu fonnen, bas mar bie Äamera ber erffen 
PhofographsU/ bie eine Ard)itefturaufnahme 15 bis 3oDTcinii: 
ten lang belichten mugfen unb fich nut: Z09ern^ uu bie Silbni8= 
Photographie hemuroagfen. ©as Seuf|che lUtufeum beroahrf 
bie erffe nach ©eutfchlanb gelangte Driginalfamera ©aguer= 
res, ausgeroiefen burd) ein ©cbilb mif feiner llnferfcbriff unb 
bem Siegel bes gabrifanfen. 
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Son 2Bo[fgang 

ugegeben, £)ffpreu^en bebeufef immerhin eftcaö ©etcagfes 
für fold^e, bie auf ber ^einlinie tt>Df)nen unb baber Dan 

ber Dfflidhften unb jugfeid) norblidjffen beuffd)en ProDinj 
febiglid) s;u roiffen pflegen, fie babe ein ungemüflidjeß Älima, 
tDÖre eine ©rünbung ber Drbensriffer unb fie |ei besiegen 
fo gut rDie unerreiebbar, roeif ber palnifcbe Äorribor eine fre= 
Denflicbe Srennungsmauer bilbe. 

Mean iff fidb auch in Dffpreugen giendid) einmüfig barüber 
im Haren, ba)^ bie £eufe Don guter 2lügemeinbi[bung, foroeif 
fie menigffens jenfeifs ber ©ibe gu roobuen pflegen, ihre rDe)cnf= 
lid)en geiffigen unb förperlicben greuben roeftlid) in reicherem 
Ullage finben. ©erabe barurn iff man im hoben dtorboffen, 
trog bes Sefi|es unerhörter Äulfurbenfmdler, gei|fi = 
ger Sormad^fffcllung in öfflicbem ©inn, trog hiftorifch 
grögfer 23ergangenbeif unb unbefcbreiblid) fehöner 
ßanbfdiaff, ungeroöhnlich befdieiben. ©agfe mir boeb eine 
Huge offpreugifd)e ©ufsbefigerfrau, bie in ßübbeuffcblanb 
fjnffifufsergiebung genoffen baffe: „2Bir roif|en genau, roie 
bebeufenb unferc ProDing iff, bod) finb mir Don jeher baran 
geroöbnf, bem forfgefebriffenen 2Beffen niebt Diel mehr bieten 
gu bürfen als unfer ©efreibe." Surd) bie unglüdlidje polififrihe 
Situation, in toelcbe, bie Prooing burd) bie Derheerenben 
©faafSDerfräge h'neingeffeuerf lourbe, iff Dffpreugen fo cfroas 
roie DTIobe getoorben. Ddlan iff banfbar für bie häufigeren, 
aber boeb nod) red)f fpärlidhen Sefud)e Don außerhalb, |omeif 
fie lebenbigen 21nfeil an ber dtof ber alten preugifdw Äron= 
proDing nehmen. 

gaffe jeber ©euffche, foroeif er reifen ober toanbern bann, 
boeb einmal ben ®nffd)[ug, be|d)ämenbe Unfennfnis in be= 
glücfenbe Äennfnis gu oerfoanbeln. Db man im D=3ug per 
plombierten döaggon ben ÄDrribor burd)raff, um binfer ber 
2Beid)fel bas 2Bunber „3Ilarienburg" gu erleben, ober ob 
einer ber beiben febwanentoeigen Sampfer bes £)ffpreugenbien= 
ff es ben ©aff nach &er lapfrren geffung P illau bringt, bereu 
^afen dReer unb ^aff oereinf, ffefs roirb ber erffe ©inbruef 
guroenig befannten beuffeben Sobens gum ergreifenben ober 
reicben ©rlebnis roerben. 3ff bie Xüre einmal aufgeffogen, 
liegen bie erffaunlidicn Dleid)fümer frei unb folgen in fd)ier 
unerfd>öpflid)er Äeffc. ©ewig, biefes Düorblanb fennf fein 
©ebirge, aber einen lichten (Sommer über ben roallenben 
■giügeln, in ber burd) biefe belebten ©bene, roie er beuffeber 
gar nicht gefunben roerben fann. Sie gelber ber fpöfe 
unb ©üfer finb groifd^en ben Sbffbäurnen unb Reifen unterteilt 
burd) bunte Caub; unb DTiifcbroälber, ungegäblfe 2öafferläufe 
unb ©een. Sie -Ipofe, fränfifcher unb roeftfälifdher ©ieblungs= 
frabifion getreu, fragen nod) immer ben ©hQraHer ber oor= 
Folonifaforifcben Heimat in ben Salfen unb ©runbriffen. Sic 
Surgen unb Some aus ber Srbensgcif geigen an ben 2Bappen= 
ffeinen unb ©feinmegquabern bie Signaturen ihrer urfprüng= 
Iid)en loefflidren ipafenfd)affen, auf bie alle beutfd)en ©fdmme 
bis auf ben Sag Doller ©folg blieben bürfen. Sie DTteeresfüffe 
umfehäumf bas Sernffein fragenbe ©amlanb unb giehf 
fidb in ffillem ober ffürmenbem Hnfdblag bie einfamen 3Xeb= 
rungen entlang. Slllein ber dlehrungen roegen lohnt fiel) bie 
roeiteffe gal)rf, benn in biefen grogen boppelleitigen Äüffen= 
ffrichen offenbart fid) ein dlafurparf Don gauberifeber Unbe; 
rührfheif unb geheinmisooller 3rif[Dfigfeif. Sas ÜBifenf iff 
bei cinigermagen oorfidifigem 23erhalfen gu treffen, gu be= 
laufdren; es iff beglücfenb, ber felfenen Sogelroelf nad)gu= 
fpähen, nicht minber ben glügeln menfehlicher Saufen, fleiner, 
fühner ©egelfluggeuge, bie hirr oben roie in ber rauhen, ffhönen 
DJhön beheimatet finb. fffoiffhen ben 2öälbern unb Brüchen 
fchimmerf DReer ober ^»aff, jebes in feinem gefonberten ©lang, 
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in roeifen, rollenben ilDogen bie ©ee, in furgen, fprigigen 2Bel= 
len bas -ipaff. Sie dBälber reid)en bis an ben ©franb ber 
Äurorfe, Don benen Dlauffhen gang befonbers hrroorgehoben 
roerben mug. 

Dftpreugen iff feine Somäne für grembe, fie haben es gu 
lange oerfebmähf, gu fornmen, als bag fie f)rufe inmitten ber 
iPrDDing leicht unb bequem Llnterfunff finben fönnfen. Saf)er 
trifft man auf ben roeifen UBanberungen faff nur folche, bie 
hier roüchffg finb: ßanbesbetoohner. 2lber roo immer roir fie 
treffen, roirb ihre groge unb felbffoerffänbliche ©afffreunb: 
febaff für ben Sefucger gur materiellen roie feelifd)en @r= 
quiefung. ©aftfreunbfd)aff iff hirr noch tyiUgeß ©uf, ob 
in ben Sauernfafen ober ben ©cblöffern bes ©roggrunb= 
befiges. 

9?uhepunff nad) nie gu fäffigenbem Llmherfchtoeifen iff 
Königsberg, DieHeid)f riifffiger gefagf: bie beiben Königsberge, 
benn es gibt ein ehrroürbiges, bis gum ©rfegauern ehrroürbiges 
altes Königsberg mit ber Orbensburg, bem Som unb ber alten 
Llnioerfifäfsinfel als DJiiffelpunff, fotoie ein freies, roagemufi= 
ges, mobernes Königsberg, bas nicbf mübc roirb, feinen DRuf 
unb Srog im 21nfämpfen gegen bie Ungunff ber Sage unb 
3eif gu beroeifen. Ungemein reigooll iff ber ©rab gegenfeitiger 
Serflechfung oon alt unb neu. 33om Krönungsfd)Iog, in bem 
bie ipoebmeiffer lange oor ben Königen refibierfen, finb es nur 
furge ©d)riffe bis gum mobernen ‘Parfhofel am ©d)logfeid). 
Sie anfommenben Sampfer, 2Berfgeuge mobernen Serfehrs, 
fahren in ben Jpafen, an beffen ©eite in ununterbrochener 
glucfff bie gofiffhen ßagerhäufer 3eu9e geblieben finb oon ber 
Kraft unb ©rüge alter ^>anfe. 21m Som, beffen reiches Sarod 
im fjrmern ben gorflauf ber für Preugen roichfigen Kulturen 
geigt, ffehf ein ffiller Sempel mit ben ©ebeinen bes grogen 
Königsberger Phib’fbp!)™ Kant. 

Unbefcbroerf burd) Prooing unb Prooingialhaupfffabf gu 
fd)[enbern, gehört gu ben febönffen Dleifegenüfjcn, bie mir in 
Seutfd)fanb haben. 2iber roer Fönnfe unbefchmerf buriff biefe 
leibenbe Canbfchaff, biefe leibenbe ©fabf fd)tenbern! Überall 
fpringf ben Sefucber bie Roflage an, eine Roflage, nicht aus 
ben 3ei1i1:,erhärfnifffn geboren, fonbern aus ber himmeb 
fchreienben Llngerecbfigfeif ber „roelfbeglücFenbeu'' Siergehn 
‘f'unFfe. Sie „^nfel" Dftpreugen bat eine ©renge, bie ibr 
heute bie SrücFe gum 3leid) iff: bas 3Reer, bie anbere ©renge 
heigf Polen. Stetig finb bie RJorfe, Semonffrafionen, 2Bil= 
lenserflärungen biefes SColfeS auf ben einen Punff gerid)fef, 
fid) in ben Sefig ber preugifchen Kronprooing gu fegen. Unab= 
läffig iff bie Serfud)Sreihe, bie Semohner burch 3rrmürbungs= 
faffif gu fd)mäd)en, unermüblich ber Berfud), polnifcge ©le= 
mente unter bie beuffege Seoölferung gu fchmuggeln. Rid)f0 
roirb unoerfuchf gelaffen, um ben SerFel)r mit ber Sr^af 
Seuffdffanb gu erfegroeren. 21d)funbfed)gig ©ifenbahnlinien 
gat bie Korriborlinie gerfegniffen, unb bie 3äge/ roelcge geufe 
Dftpreugen mit bem übrigen Seufffglanb oerbinben, finb naeg 
3ag[ unb 21d)fenlänge begrengf unb oorgefegrieben, fonnen 
fogar nod) oerminberf roerben, roenn bie Selegsgiffern niegf 
einen beffimmfen Punff burcggalfen. Bon ber ^riraaf ab: 
gefdgmffen, oom reiegen ^)inferlanb ber oormals preugifegen 
Prooingen Pofen unb 2Beffpreugen abgefegniffen, fämpff 
oftpreugifege 2Birtfd)aff in infularer Sage ben gerben Kampf 
um feine Cebensergaltung. 

©S tut gut, Dftpreugen gu befud)en, aber es tut aueg ben 
Dftpreugen gut, bag fie befuegf roerben, benn igr Kampf um 
bie ©rgalfung bes Seutfcgtums iff boppelfer Kampf, ber 
nur geroounen roerben fann, roenn im IReicg alle Kräfte gur 
Unterffügung bereif finb. 
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fcem an t)ic ©amlanMüfTe nnö 5a^ Äucifd^c 
Son Dr. (Sunff Äöffer. 

2Öcr „Oaö SDerf" feit 3a^rcn fennt aud) feit 3a()ren „Öaö 3??ft'“, jene Don Dem ©fuDienrat Dr. Götter begrunDefe unb biö 
Ijeufe geleitete gal>rtengemeinfrf)aff Den 'Primanern unö ©eEun&anern t>eü Dfeform^eatgtjmnaftumö in SüffelSorf. 23om poiarEreiö biss 
ÄorfiEa unb ©igilien, dom ?Torbmeer jiä gurn 2anb ber ©t^roarjen Serge flatterte ber breietfige 3Tcft=2BimpcI, hinter fi'ifi eine ©cf)ar dem 
aef^t biö jebn ^ungenö, bie, für feeftö 2Bdcf>en ben ©cfjulftaub Iiinter fief) [affenb, jebcd ^jalfr einmal mit offenen Gingen in ber223e[f fieff 
umfefjen. 31tit offenen 2Iugen, b. I). für baet ©tJföne unb grembarfige empfänglief) unb boef) bael auf fie einftürmenbe iReue nitiff 
über)cfjä|enb, fonbern immer, ganj gleiefi, ob f/e im ffolfen (Rorben groifefjen 3tennfieren unb fiappen am ßagerfeuer fiotSen ober in 
fonnenbu«f)firal)[fer füblitJferßanbfcfjaff marfcf)ieren, immer ein ganj ffein menig don Seimroel) naef) bem nebeiderlfängten Jtieberr^ein 
beroegt, ber Saufenbe don Nitometern tjinfer itfnen liegt unb gegen ben fie auf bie ©auer ben fcf)önffen Orangen^ain unb bie Iferrliciffte 
DtTtiffernad^föfonne nieiff eintaufeffen ntöetffen. — 33on ber letstjäfjrigen OfÜanbfa^rt Eünben naeiffte^enbe (Srinnerungen: 

in mariner jperbfffag. 2Bir roanbern ben breiten ©anb= 
meg, ber fid) burcf) bie Drfelsburger Jpeibe fr iff f. 9tof 

fdiimmerf an ben Seifen baß leidyt geroetlfe. Dom ^eibefrauf 
überjogene ßanb; in {»eiliger SfiÖe fräu nen bie Sirfen. 
7l\d)t immer faf) bieß £anb grie&en unb Sinfamfeif — ben 
fanbigen 2Beg nennen bie Äinber nod» {»eufe, [eiß erfd^auernb, 
ben „Sarfarenroeg"; in feinen fief eingefreffenen löagenfpuren 
rotlfen in manchem fjaf)rt)unberf bie Darren flüd)fenben £anb= 
Dolfß Dar ben iporben narfiflufenber Sebränger. Surdt bie 
lidRen Sirfenf)aine bröfnfe ber Sonner beß ©rogemÄriegeß. 

£egfe ETtadif faf unß ber e{)ema[ige Sd^ulmeiffer Don 
STtareiffjen beherbergt. 2Bir fe{»en if)n nod Fange nor unß: 
baß ffrenge .pafriarebenanfng mit bem fang maüenben 
©reifenbarf, S'iachEDmme jener Sapburger ©migranfen, ber 
über jmei DTtenfdhenalfer im Sienffe beutfdjev jugenb auf 
umffriffenem Öffmarfpoffen ffanb. Unb mir fmren noch feine 
Slbfchiebßroorfe, auß benen beforgfe Jpeimafliebe jifferfe: 
„Sagt im 9tf)einlanb, roir beuffd» bleiben roollen! Sagf, 
bag man an unß benfen fall!" — 
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Seifbem finb 2BDd)en Derffridjien, unb ber 2IUfag faf unß 
[ängff mieber. 2Iber off nod) glauben mir bie 3ItaE)nung beß 
3I[fen ju Dernef)men; off nod) Hingt in unß bie QSoIMiebroeife, 
bie mir mand>en 3t’lfabenb am ßagerfeuer gefungen: 

S'lad) Dfflanb moden mir reifen, 
3Fuf aui^ baß Sdjeiben roef). 
®aß gute Sdiroerf jur Seifen, 
223D{){ über bie fpeiben. 

5al)r rcottf/ mein £ieb, abe! 

Srum molleu mir fyeute, lieber nachbenflicher ßefer, Don 
jenem ßanb imb feinen DItenfd>en beridRen, roie mir 2Banber= 
Doge! fie gefd)auf. 2In Samfanbß Äüffe unb ringß umß 
Äurifdfe -^aff rnagff 5u unß bießmal begleiten; ein anbermal, 
fo eß unß oergönnf iff, rnagff bu unfern SeridR non DItafuren 
lefen -—• ober beffer: Su manberff felber einmal fRn! Sei 
gemig, felffam bereidjerf mirff bu auß jenem ßanbe {)eimfel)ren, 
Don bem man fid) Dar nod) nid)f langer 3etf er§ät)Ife, bag borf 
bie 2öö{fe, bie Änufe unb ber 2Buffi anfangen foÜen . . . 
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@nbl (f> R'aren T)ir 5cm 2ifenbcif)nrpag£n cntronntn. .. 

. . . ein ecf; f ees ^ifrberneff . 

greifer SifcE)61-' feine Ti e§e flicfenb 

mies uns ben 2Seg . 

(Snblid) roaren mir bem bumpfigen ©fenbatin: 
roagen entronnen unb bogen um bie Litauer beö 
Sernffeinroerfö ju ‘Palmnicfen — ba bröt)nt uns 
ein bumpfeö fHaufc^en mächtig entgegen, unb bann 
fel)en mir es oor uns: bas DTteer, bas feine tr>ei0= 
gefämmfen 2Bogen auf ben ©anbftranb roirff. ilBic 
brauff es in ben ßüffen! 2öie bonnern bie 2BelIen 
fieran! 2Bir muffen fc^reien, um bie geroaltige 
©fimme ber 9tafur ju überfönen; unb mir fcfjreien 
aü unfere ^ungenfreube an Kämpfen unb 2Bagen 
in ben jagenben 2Beffroinb hinein. 

2Cir finb auf an ©amtanbs Äüffe. 

3eber grembe, ber nacf> ^almnicben fomnif, roirb 
fügiicf) bie Sernffeinroerfe bcfirf)figen. 3cb mug ein 
©effänbnis madden: mir l>aben es nicf)f getan. 2Bir 
f)aben es rool)! Dergeffen? 2Bir finb ganj einfarf) an 
bas SReer f)inunferge[aufen unb, oon bem urgeroab 
figen 9?f)pfl)mu0 ber Sranbung beraufcbf, immer 
meifer ben einfamen ©franb entlang geroanberf, in 
allen ©innen felig. Über bem ganzen ^immel gingen 
roeigbaufc^ige üöolfen, unb bod) roarf irgenbrootier 
bie ©onne if)ren ©cl^ein auf DTteer unb ©franb. Unb 
baran, bag biefes Ufer bie Sernffeinfüffe l)eigf, wm- 
ben toir erff roieber erinnert, als mir einem barfügi= 
gen jungen begegneten, ber ben ©franb entlang 
ging, fiel) oftmals bücSfe unb bann unb mann ein 
©tü(fcf)en bes hellbraunen ©amlanbgolbes in bie 
Slafche ffecbfe. 

3m ffeifen ©tranbl)afer, l;infer ben erffcn 2Seiben, 
bie ben flüd)figen ©franb feffjubalfen beffimmf finb, 
fcl>Iugen mir am gug einer Ceucbffeuerffange unfer 
3elf auf. ilöir roaren mübe. Sie auf ber brangoollen 
Sampferfafirf oon Xraoemünbe nacf) ipillau unfer 
ben IHeffungsboofen ocrbraAfen IRäcbfe reichten fidx 
2l(s bie ©onne ins DJleer fan!, merfen mir uns noch 
einmal jauchjenb unb leichtfinnig in bie tofenbe 23ran= 
bung; unb roie ber glühenbe Sali unter ben Jporijonf 
geglitten roar unb nur noch oioleffcn ©d>ein jurücf: 
lieg, lagen roir im 3^1- 2öir f^befen halb ein. 3n 
unfere £räume brang bas gleichmägige Sönnern 
ber Sranbung unb bas ©ingen bes JBinbeS, ber 
an ber 3elfbahn hinaufgliff. Uns ju Raupten [euch; 
fete rot bas beruhigenbe, roarme Cichf bes ©ignal= 
feuers, bas uns bie 3üUaferne erfegfe . . . 

Dtpch ein DJlarfcbfag längs bem ©franb, ber immer 
neue ©inbrüefe fdhenlf. Sudhfen fdE)neiben ins Canb 
unb geben ber ©teillüffe forfgefegf anbere Umriffe. 
DJloroen fliegen freifchenb in ©chroärmen auf. Sie 
ßfranbnelle malt lichte gelbe unb rötliche garbföne 
in ben hellen ©anb, unb eins ber feitenffen Äinber ber 
beutfehen glora, bie prachttrollc ©tranbbiffel, ffehf 
in bichfen Süfcheln. ^)ier ragt ber Sug eines geffraro 
beten gifcherfahns aus ber Sranbung, ba liegt uns 
breit ein toter Summier im 2öeg. Über ©fein= 
blörbe gehf’ö nun hinweg. 2öo ber ©franb ganj 
eng roirb, treiben uns bie Sranbungsroellen ben ^>ang 
hinauf. Unb eroig fegt berJBinb ben ©anb in tollem 
JBirbelfpiel bie ffeile 2Banb hinan, über bie fid) bas 
[id)fe £aub ber Sirfcn neigt. Unabläffig febafff ber 
JBinb neue gormen; er nagt unb beigt insßanb; hier 
unb ba fpreijf ein Saum feine ins ßeere greifenben 
JBurjeln über ben Dlanb. 

3um legfenmal flacferf unroeif JBarnideu unfer 
Cagerfeucr. Sas Slinflid)f oom Srüfferorter 2euchf= 
türm fd)immcrf herüber. 

Ceb roohh einfame ©amlanbfüffe! 

26 
I/26 

thyssenkrupp Corporate Archives



. . immer roeifer 

ben einfamen 

® f r a n b enftang 

geroanberf." 

21m SRorgen [feigen mir burc^ frifdE) buffenben Sud^enmalb 
t)inauf nadE) ^Kaufcfjen, roo bie Säber anfangen; unb ba mir 
2öanberDogei li)a[f m'dE)f auf gepflegte ©franbpromenaben, 
netfifd^e Surgenbaufen, 23iila 3TJeerb0if unb Äurf)au0= 
reunions Derfeffen finb, fun mir o^ne iang Sefinnen einen 
Sprung unb Taffen uns Don einem freunbOdEfen Simme[bälE)n= 
rf)en baE)in bringen, roo bie ÄurifdE)e DteEjrung DEReer unb Jpaff 
fcbeibef. 

2Iuf ber alten ©frage, bie fid) t»on Sranj E)er burcg ben 233alb 
ber STefmung jiegf, unb auf ber im ffrengen löinfer 1807 bie 
Königin Cuife in rumpeEnber Epofffuffcge nadE) ETRemeE floE), 
E>affen mir Sarfau erreid)f. @in red)fes gufdEmnmff! LInfer 
ben Dorfpringenben SfrolE)bädE)ern ber ärmlidben Äafen gingen 
in Tangen EReigen, mie Sfrümpfe auf ber 2DäfdE)eEeme, groge 
unb Heine gEimbern jUm Xrocfnen, unb überall quaEmfen bie 
ERäudE)erfeuer. 2EEfe grauen, bie runzligen Seficgfer in bunfe 
Äopffücger oergraben, godEfen E)üffe[nb um fie E)erum unb 
nägrfen fie mif EEannenjapfen, mie fcfjon iE)re SoreEfern getan. 
@in greifet gifcgcr, ber, feine 3Tege giif enb, ir ber freunblid^en 
Hugufffonne oor ber 3Eüre fag, mies uns ben 2Beg, ben über= 
bies niemanb Derfeglen fann. Senn bie Äurifdje ERel>rung gaf 
nid^f ERaum für Diefe ©fragen; eine gaEbe ©funbe gjnfer 
©arfau iff fie nur nodE) fnapp 500 EERefer breif; unb fo mirb fie 
in ber ganzen Sänge il^rer 98 ÄiEomefer, bis nadj DRemeE E>in, 
oon einer einzigen Sanbffrage burd^gogen, bie bem auf ©df)u= 
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ffers ERappen giegenben 2Banbersmann burd; ein meifgin 
g-dE)fbares ©dE)iEb: „3EdE)fung! gür ÄrafffaE)rgeuge aEEer 2Erf 
oerbofen!" boppelf teuer i'”f. 

Sie ©räben längs ber ERegrungsffrage finb ein Eparabies 
ber ©cgmefferfinge. Eingäfdige EPfauenaugen unb Srauer= 
mänfeE roiegen iE>re famfene PradEif auf bidbufd)igen SiffeE= 
blüfen, mannsE)oE)en Äonigsfergen, roitb roucgernben ßfief= 
müfferd)en, ©EotfenE lumen unb Supinen. Sa Eid^fef fidE) all: 
mägEid) ber 2öalb, unb gmifcgen ben bürffigen Äiefern unb 
gid^fen Eeudffef es gur ERecgfen roeig Ejeroor. ©in felffames 
Sanb beginnt l)ier, bas eigenarfigffe ©für? beuffcger ©rbe 
oieEEeicgf: bie RJunberroeEf ber 33anberbünen. 

llnfere fcgmeren ©fiefel finfen fief ein, roägrenb mir müE): 
fam ben Äamm ber Sünen erfleffern. ©in ffarfer 2Beffminb 
pfeift über bie ^ogt; ber bünne ©anb roirbeEf empor, er 
peitfdf)f uns ®eftd)f unb bie narbten 2Baben unb nimmt ben 
©Eid. „Sie Süne raucgf", mie ber EReEmungsbemoEmer fagf. 
gur Sinfen bonnerf bie milbe Sranbung ber Sfffee; immer 
mieber mirff fie ©anbmaffen auf ben ©franb — aber ba [feilen 
fid; iE)nen ^»inberniffe in ben 2Beg, bufd) bie ber DRenftf) iE)r 
iCorbringen E)emmfe: ©franbgafer unb ©tranbgerffe, in berten 
ber ©anb fid) fängt; bann aufgeforffefer liefern: unb gicgfen: 
maEb. ©0 mug in müE)feIiger 2Irbeif bem EEReer roiebet ab= 
gerungen roerben, mas ipm nie geEjorfe; nod> gu Suffers geif 
mar bie gange EReEmung beroaEbef, unb erff bie ffarfen 2EbE>oE= 
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jungen, öurdE) bie namenflid) bie 3?uffen im ©iebenjäf)rigen 
Äriege mif bem Sle^rungsmaibe Raubbau getrieben, t)aben 
bem Canbffreifen feinen nafürlic^en 23erfeibigungagürfe[ 
geraubt. 

3Tun fjaben mir ben Sünenfamm erHornmen. 3n fteifer 
Jteiguug fällt bie roeifje ^»albe jum ipaff l)inab, beffen grau= 
braune, ruhige 'n feltfamem ©egenfa| ffel)f ju ben 
erregten, fd)aumge?rbnfen 2Bogen ber offenen ©ee borf 
brüben. ipier oben fcf)[ägf ber 2Binb uns ben förnigen ©anb 
um bie £3f)ren, bajf fie fcfimerjen. Unabläffig ffäubf es grau 
hinunter ins ^aff; 3al)r für 3al)r rücEf bie ®üne um fec^S 
bis fieben ffReter roeifer; unb man bann bie ^eit nal)eju er= 
rechnen, ba bie ganje fünfzig DTfeter fyofye ©üne im -fpaff oer= 
fcf(tt)unben fein toirb. 2Bären bie roeifen 2öaffer nic^f l)ier 
unb borf, leud)fefen niif)f bie gelben unb braunen ^ifc^erfegel 
herüber, man glaubte fürroa^r in einer 2Büfte ju roanbern, 
in ber ber einige 2Dinb in unberechenbarem ©piel -^ügel unb 
Xäler, Äuppen unb DIculben, fcf»arfe Äanfen unb lounberlicf) 
ausgefcf>iDeifte 2BelIen aus bem ©anb geformt t>at. ©elffam, 
ju benfen, bag bies ein ©füd? 23aferlanb iff! 2öir mürben 
gar nidf)f fel>r oermunberf fein, menn ploglicf) brüben überm 
^mng eine Äamelfaratoane auffauchfe, menn mir im roeigen 
©anb auf gebleichte Änochen Don DRenfcf) unb 3üier ffiegen. 

Unb bies legferefann burchaus gefcbehen. Dücanches ®orf, bas 
bie freffenben Sünen oor Dielen, Dielen fahren auf igrer unge= 
hemmten üöanberung langfam, aber unerbifflidh üherfdhüffe= 
ten, mancber &ircf)hDf/ ben ber glugfanb jubeiffe, roarb feifher 
Dom üöeffroinb mieber freigelegf. ©o fauchten bie alten ©orf= 
ffellen Don 2llf=Äunjen, Don Tprebin unb SIlfilRegeln mieber 
auf, beren alfererbfe ©dholle bie ^ifcher einff fchmeren ^erjens 
Derlaffen mugfen. .Speufe figen igre S^achfommen in ben i?aff= 
bbrfern, bie ber fünfflich gefdhaffene UBalb Dor bem Untergang 
fichert. 

Slnbreas ©ulbis aus bem Sorf Äunjen iff einer Don ignen. 
Älingf es nicht tnie ein biblifcher fTcame? — 2Bir manberfen 
bas ^affufer entlang, am 5U|3 &er ©feilbünen, ba trafen mir 
ign, bei ©onnenunfergang, roie er nadf feinem Äagn 2lusfchau 

hielt. Über bem grauen Jpaff h>ng ein fehleres ©emitter; 
mir roaren mübe unb fegnten uns nach einer guten ©cf)eune. 
Db mir bei igm fcE)Iafen fonnfen? — „ilber ja!" fagf er fröh= 
lieh- 2Boher mir fämen? — 2lus bem Dfheinlanb! Sas freut 
ign ganj befonbers; er fpricbf niAf Diel, aber man fiegf es 
ihm an. Unb fo führt er uns auf feinen baumurnffanbenen 
^of, ins Heine, aber faubere, Don Slumen umbuffefe 2öohn= 
haus. Sann roeiff er uns bie ©dljeune. ®r breitet bichfes 
©trog Sum reichen Cager unb freut fich über unfer ©eborgem 
fein. 

gemach flgen mir auf ber ^»ofbanf. Ser legte ©chein ber 
2fbenbfonne liegt in ben ^enfferchen bes Kaufes. 2lus bem 
©ärfchen ffromf ber ffarfe Suff Don fRofcn unb fTtelfen. Sie 
hoge ©chopfffange bes Srunnens ffebt fchräg im 2lbcnb= 
himmel. 

geierabenb. Sie ©eräufche ber länblichen 2lrbeif ftnb Der= 
tont, ipin unb mieber ?lingf bie Älampfe. „2öie beim fchme; 
bifeben Sauer", fagf einer ber 5ungen' Derfräumf. 

,,©ehf, bas iff unfer £anb", fpridhf 3Inbreas ©ulbis. „Sie 
ba braugen, fie fagen immer: bie fanbige, arme Utegrung. 
2lber es ffimmf niegf: mir in Äunjen gnben ßegm unfer ben 
gügen, roeil uns ber 2Balb brüben fegügt. ©onff — ja, fonft 
mürb’ auch unS ^er ©anb in bie j5enffer giegen. URifunfer, 
menn ber 2Beff gar ju fchlimm bläff, {ommf er roogl nodh; 
aber er fann uns l)ter nichts tun. ITtur meinem ^>afer iff er 
feinb. Ser modhfe noch ein paar Sage gegen; aber mir roerben 
ign morgen fdgueiben, fonft fdglägf uns ber j^Ingfanb bie Äörner 
Dom ^alm. 3a, gier mug ber Sauer bie 2lugen offen gaben, 
megr als anberroärfs — aber mir finb auf ber IRegrung ju 
^aus, unb es iff both ein guter Soben." 

©anj gegen feine ©eroogngeif gaf ber fonft roorffarge 
Sauer ülnbreas lange gefprodgen. ©r jiegf bebädgfig an feiner 
furjen Pfeife. 

„3a, igr 3ungen, Segm unter ben Sagen mug einer gaben!" 
Ünb mir ©rogffabfHnber fdgauen in bies braune, garte 

Slrbeifsgeficgf unb lefen in ben offenen ülugen bas unoergleidg: 
liege ©lüif, ^)err feiner ©cgolle ju fein. 
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„21m Jpaffffranö 
[fegen bie ferneren 

S f f <f) e r 6 D D f e . . 

9Iun fff bie fJtadff Dollenbs ba. drüben E)fnfet ber fc^marjen 
IBatbroarfn fiegf bie IBüffe mff S)rem eroigen liefern unb 
f[>rem ©d^roefgen. 

2Ber [>af einmal gefagf, baf 5fe bref einzigen Serufe, 
roürbfg be0 [[Ranneö, bie feien: ben Pflug lenferi, bas ßfeuer 
führen, mff bem ©d^roerfe fämpfen? 

21m ipaffffranb bei pfUfoppen,. bem Teufen beutfcf)en Sorf 
—- roenfge Äflomefer roefter fifmefbcf eine firnlofe ©renje bie 
9IelE)rung —[fegen ffe, bie fd^roeren gifd^erboofe, bie ber 
9Ie[>nmg0bemo[)ner Äeifelfäl^ne nennf. 2[ue bem beffen 
©f(f)en[)o[5 gegfmmerf, bas auf ojfpreuf-fftfjer ©rbe roärbff, 
grab gefjobetf unb Hobig rofe SBiffagerboofe; unb menn eins 
auf ben ©franb ^fnaufgejogen ifty erfrf'einf ¢0 mff feinen 
plumpen 2uFen unb bem fefffam gefc^roungener ©feuerruber 
rofe ein ungefüges 2Baffergeffer. ©fa fetches ©feuer führen — 
fürroabr, bas iff DRannes Rrbeff. Unb bad): F?in ipanbroerF 
fff [)arf unb rauf) genug, ba0 es jegkfdE)en 'Äi^mLcEs enfbef)ren 
möd^fe. 2Bfe ber [Re^rungsbauer, nac^ ber ifcuifcben ©eife 
[>m, mff gefdfmf^fen pferbefopfen bie Jpausgiebet jierf, fo 
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flaffern Den ben figrceren Rtafftn ber Reif eff äfine 2öimpe[ an 
einem funffDol gefd)nfgfen, bunfen Sreff. 2[n ben ilbmben 
ber [angen iZöfnrer, bie bas £anb mff roefter ßinfamfeif 
jubedfen unb ba ©d[)Ifffenge[duf übers ^ugefrorene ^»aff 
flfngf, ff^en ber 0fid^er unb ein 3unge unferrn roarmen 
©rf)f[f= ober ©frcbbaip in ber Rafe unb fd)r eiben mif grobem 
9Reffer unb funfffertiger .fpanb in bas 2irmpe[[)c[3 al bas 
[>mein, roas bie ^[)anfaffe bes ^affmenfcfien erffnnen fann: 
fd)roere gifdfjerSDcre mff 3Raff unb ©eget unb fRuber, feltfame 
gifAgeffaffen, gefreute PferbeBpfe, ©fard) unb JRbroe, ben 
Jbaffbauer bei 5et _©aaf, ben ©olbafen mff ber Äcnone aber 
auc^ bie DRäbcben aeim Sanj unb ben frfma: jbärffgen @-f)u^; 
mann. 

Rnbernfags -'ufren rofr übers ^aff. fjo^annes Cofrfue aus 
Cape, einem ^nffborf an ber £anbfeffe, be: bie gifeber non 
Pillfoppen mif ©eimife Derfargt, nimmf uns mif. ©r iji ein 
bod)geroad)fener, fd()Dner DRann. ©r ffe^f am Sauber unb 
fd)auf in bie rorigen ©eget, bie ia ber DRiffcgsfonne [euepfen. 
Spent iff roibriger 2D:nb. Sas roirb eine fange Rreujfatjrf 
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geben. DTcand)eß 3Ita[ iff ber Cofffuß mif gutem 2Binb im 
hülfen in roeniger benn jroei ©funben überß ^aff gefegeif; 
aber l)eufe roerben mir rool)[ nii^f Dor OTiffernadjf brüben 
fein. LInß iff eß rec^f. 

©rff fiaben mir gefangen, ab bie ©eemannßlieber, bie mir 
auf mancher ©tf»ififßfal)rf im norbifcf)en DTteer, in ber Sißcaga 
unb ber Qlbria gefernf. Sann, alß bie ©onne l)infer bie i)ot>e 
Sünenfeffe ber S^efjrung gefunden mar unb ein frifdfer 2Binb 
baß ^>aff aufbließ, l)aben mir unß in Seifen unb 3^[f^af>nen 

gefüllt. 2Bir liegen auf bem Soben beß Äat)neß. Über unß 
färben ficb bie roeißen ©eget fiefrof. Saß 2öaffer i|f flüffigeß 
©o[b. ^infer ber DTel^rung brennf ber jpimmet. Ünb alle 
Don unß, bie bamalß babei gemefen, benfen nur eineß: £app= 
[anb . . . 28i[ber geuerßbranb ber f)eUen norbifcf)en iTtäclffe . . . 
gtufenber 2IbenblE)imme{ überm Porfanger Sjorb . . . Unferm 
Änarren ber ©egel, beim 2Biegen beß Soofeß fräumf eß fiel) 
fo leid)f ... 

DTun iegf fiel) unmerilicf) ein fanffeß 23io[eff in bie ©egel. 
©eibff ben ©differ, ber ungegäf)[fe OTale biefe 5af)rf ge= 
mad^f ^af, ergreift bie ©d>6nf)eif biefer ©fuube. ipord)! 
nun fingt er: 

2BD beß ^affeß 2BelIen fretfen an ben ©franb, 
2ÖD be ©Id) un Äranic^ aller 2öelf befannf, 
2BD be DTtöroe fd)rieje jrell im ©furmgebruß. 
So eß mine Heimat, bo fi ecf fo §uß. 

2BelI un 2Boge funge mi bat ÜBeegeleeb, 
Un am ipaff oerlerof ecf mine Äinnerfib. 
fjo, bet ^)aff erroecff in mi bat ^»eimbegel)r, 
lit be 2BeIf fo fleege etoer Canb un DIReer. 

Un marb mi oom 2erve bat ICerlang geftillf, 
2Birb mi geroen allef, mat min ^>erj erfüllt, 
fjß of bat oerfd^rounbe, roaf mi quält un brero, 
Spetv ecf 9?ul) nicb funbe, beim be ßel)nfud)f bletu. 

©el)nfud)f nach bet flene, fole 5^frf)el:fan^/ 
2Bo be ©Id) un Äranicf) aller 2Belf befannf, 
2öo be OTöroe fdbrieje jrell im ©furmgebruß. 
So eß mine ^eimaf, bo fi ecf fo Sjuö. 

Unb bann fprid)f ber Cofffuß ju unß oon feiner älrbeif, oon 
^>of, grau unb Äinbern, Don feiner eroig ffurmbebrol)fen, aber 
teuren ©cbolle unb Don bem Unfegen ber jpeimafloftgfeif. 
Unb auß feinen HBorfen leud^fcf baß unerfd^üfferlidie Ser= 
trauen auf eine beffere Qufunff unfereß Saferlanbeß, bie l)ei^e 
©ef>nfuc^f nad) einem geeinten beutfdfen Soff, ©eltfam 
febroer unb einbringlicb fallen bie Don gläubiger Siebe ge= 

fragenen 2Dorfe Dom ©feuerruber i>ev überß Soof, unb toir 
läufigen ff ill unb frol) beroegf biefer näd^f ficken ©fimrne; 

Äurj nad) dlciffernadl)f läuft unfer Soof in bie enge 3Tu'm= 
bung ber Sope ein. 2In ben Ufern ragen OTaffen, bal)infer al)nf 
man bie Umriffe ber gifcf>erf)äußd>en. 2Bo ein Sid)f nod) roac^ 
iff, legt ber Softfuß an. „2Bir finb ju ^)auß", fagf er. 
„DJcufter anrb fid) freuen." 2Benige DTcinufcn fpäfer fi^en mir 
in ber Siele feineß ^aufeß um ben roärmenben Äaffee, ben 
IJItuffer Sofffuß bereif l>ielf. 

Sonf eß nid^f trie ein ferner Älang, auß alten gifd)er= 
ballaben l)ergeiDef)f, in ben dTamen biefer ipaffbörfer: Sope, 
fjnfe, Same, ©ilge? 23eif Don ben ©fraßen beß großen Ser: 
fel)rß liegen j'ie ba an2Biefen unb 2BelIen, eine 2Belf für fid). 

Sie ^affnieberung iff baß Sanb ber groiebeln unb ber 
©fordbe. Sie ^wirbeln finb baß ©efreibe beß fpaffbauern, 
unb ber ©ford) jäl)[f I)ier ju ben ^»außfieren. — Sieß mar 
unfer erffer ©inbruef, alß mir am anbern Ddlorgen ben Äopf 
auß 3Df>anneß Cofffuß’ ^»eufd>oberlufe ffedfen. 2luf bem 
©d)ilfbad) ffanb in berDTtorgenfonne bie Dierlopfige ©fortben: 
familie, unb abroedl)felnb flapperfen Safer unb DSuffer lauf 
mif ben ©i^näbeln, roenn bie ©fordfienfinber il)re erffen glug= 
Derfud)e nad) ben grofd)fümpfen unternahmen. Srunfcn 
aber, auf bem -fpofplaf;, unb brüben unb überall glänjf eß braun 
unb gelb Don ben in DTcaffen jum SrocPnen außgebreifeten 
groiebeln. Son unferm ^eufdmbcr auß !auu id) guf einen 
Seil beß Sorfeß überfd)auen. DTcanche Käufer finb nad) [ifau= 
ifdjer 2Irf gebaut unb feinen ©d)ornffein; in ber Siele 
mif ben Don IKaud) unb IRuff gefdl)tDärsfen Salfen räudfierf 
man bie gifdfje. Surd) bie beiben Läuferreihen siel)f fid) 
fd)nurgerabe bie fdl)male, Don buntem ©nfenoolf belebte Sope, 
ein hD^bemaffefer gifd)erfal)n liegt hinter bem anbern feff 
Derfäuf an ben Ufern, ©oeben ffrebf ein Dollbefabener Leu= 
fahn unfer leichfem 2Binb ber Sopemünbung ju; er iff mold 
für einß ber miefenarmen dlehrungßbörfer beffimmf. 3n leiii>= 
fen, fdhmalen üladhen ffafelf man Don hüben nad) brüben. 

Äomrnf, mir gehen burchß Sorf! Überall fyo&en grauen 
unb Äinber über ben golbig glänjenben 3roiebelfeppid)en; fie 
lefen unb roenben biefe grüd)fe, beren ©rnfeerfrag unb Starff= 
preiß für fie eine Sebenßfrage iff. Sie Laffs^iebeln gelten 
alß Dorjüglid), unb ber Sauer iff glüdlidh, trenn er fie im ßpäf= 
herbff auf bem Silfifer DItarff um fedhß biß ad)f DSarf für ben 
genfner Derhcmbeln fann. DSand)e grauen auch jiehen in ben 
©fäbfen Don LauS Su Lau0/ Uln '^ve "3‘PPeü anjupreifen. 

2Bie ff ill iff eß im Sorfe! .Spier häufen fchtDeigfame DSen= 
fdhen, beren Serfdhloffenheif fid) auß bem fchroeren Seben in 
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älbfcfneb Dom Jpaff. 

biefec tDelfenffegenen STieberung erflärf. Senn nic^f immer 
fd^emf eine fold^ marme Sonne über ben Jpaffbörfern mie 
an biefem frieb[id)en 2Iugufffag. 2Benn bic ^»erbffffürme übers 
^»aff braufen unb bie 2Baffer in bie ^Tieberung einbrecfjen, 
bann iff bbfe ^eit. „Scbatffarp" nennt ber ßifauer biefe 
fcf)[immen ÜBoi^en, ba bas Sis nod) nirf)f feff iff unb roeber 
für Soof noch Schliffen faugf. Sann iff ber ^»affbauer oon 
aller 2Belf abgefcbm'ffen. DTtanc^eS grüf)jaf)r läuff il;m bas 
^affroaffer oor bie Jpausfür unb leiber gar hinein. 
iZBinfer iff’s f)er, ba Raffen mir in unferer gufen Sfube 
fangen fönnen, unb bas SfaÜDief) ffanb bis jum Saud) 
im 2Baffer. 2Bir banfen ®off, roenn es nidjf fcf)[immeren 
Sdjaben nimmf. ^»euer l)aben mir erff im ^uni bie Saaf 
bestellen können — fo lange lag bie dtieberung unfer 2Baffer. 
Unb Dielen faulen bie Äarfoffeln in ber naffen @rbe." 

Unb bennod) iff HRuffer 2offfuS frei; unb gufer Singe. Sie 
lobf ben warmen Sommer unb iff aud> bem ffrengen 2öinfer 
niä)t gram, wenn bie flingenben Schliffen übers ^)aff gleifen, 
trenn fjuugen unb DJläbel uad) Dtoffiffen unb 'Pillfoppcn unb 
STtibben f)in Sd)Iifffcl)uf) laufen unb bie jungen Surfdjen gar 
bie rafenbe ga^rf ber Segelfcl)[iffen tragen. 

211s trir aus Cope jogen. War alle 2Belf auf ben Seinen —• 
nid)f efwa unferfwegen, fonbern um in Sile bie QtviebeU 
Itümpel ju bergen ober mif alfen Segeln gu bebeifen; benn 
am Jpimmel ffanb ein Unweffer, unb über bem ipaff grollfe 
fd)on ber Sonner. Unb ob wir and) im Älofsmarfd) über bie 
Seid)wege ber ERieberung bem 2Beffer ju entgelten fucfifen — 
bas Sürmd>en ber ac^fecfigen JpolgEircfte Don Jjnfe rerlor ftc^ 
gerabe unferem Sliif—, ba Itaffe es uns boeb gepacbf; es gog 
wie aus Ultulben, unb nad) einer Italben Sfunbe Raffen wir feinen 
froefenen gaben mef>r am Ceibe. 2Bie wir in ben £awellnmg= 
fer gorff einfrafen, ben enblofe, fd)nurgerabe QUege burd)= 
Siefen, borfe freilief ber ERegcn auf; aber bie burefbreefenbe 
Sonne locffe unermeglicfe Scfwärme ron Sfecfmütfen aus 
ben rerfumpffen ©räben, beren fieffi^warjes 3Ttoorwaffer, 
ron Seidfrofen gelb unb weiß geflecff, fid) freuj unb quer 
burcf ben unburdtbringlicfen 2Balb jog. fjn biefen bruefigen 
^Salbungen jwifefen !^aff unb Samm ffeff bas Urwilb bes 
Dffens, ber Sieb, noef in größeren Dtubeln; fier finbef er an 
Rtreigen unb ^Rinbe ron Sirfen, (Men unb 2Beiben genug 
2Ifung. 2Bar es uns aber auf ber dtefrung gelungen, wenig; 

ffens einen (Sief ju ftd)fen, fier befamen wir feinen biefer 
unfeimlidfen Scfaufler ror bie 2!ugen: DKücfen unb Sremfen 
beläffigen bas 2Bilb jur Sommersjeif berarf, bag es in bie 
UTtoore unb ©räben geff, um ftdf ror ben unerfräglidfen 
Plagegeiffern ju reffen. 

2fucf wir befdfleunigen unfern DTlarfcf burcf biefen Srucf= 
walb, ber uns faff an bie müdfenbureffurrfen Sirfenfaine bes 
CapplanbfjäHs erinnerf. Seim Jpaffborf Sawe fommen wir 
auf einen ausgefafrenen, rerfcflammfen 223eg, ben uns ein 
•IpolgfäUer als bie „Silfifer Canbffrage" rorffellf. Ser ^immel 
faf ft cf wieber jugejogen. ©rau unb einfam liegf im (Regen 
bas weife Canb, burt^ bas fief bas frühe 2Baffer ber ©riebe 
bem ^aff juwäljf. Scfarenweife ffefen Sforcfe auf ben 
fumpfigen 2Bie|en. Sie „Canbffrage" iff ffellenweij'e ein 
Dlcoraff. Sie Sfiefel fagen „Ämaffcf", unb ber (Regen läuff 
gefd)icff in ben (Racfen. ©iner flucff, ein anberer jäflf mif 
wadtfenbem ^ngrimrn bie Äilomeferffeine, ein briffer reigf 
faule 2öige, unb am ©nbe iff uns alles gleicf. 2Ber je 
burcf folcf foffnungslofes (Regenweffer gewanberf iff, fennf 
jene göfflicfe ÜBurfcffigfeifsffimmung, bie einmal ju einer 
rieffigen gafrf geforf. Srei, rier, fünf Sfunben (Regen= 
marfdf —• aus bem grauen Sag wirb früher 2lbenb, unb 
bann . . . 

Unb bann begibf fief bies: 
©in fpaus am 2öegranb, Eiein unb ärmlicf. ©efieffer flehen 

an ben niebrigen genffern. 2Bir giefen grügenb rorüber. 
Unb fmb faum funberf Scfriff weifer, ba foren wir finfer 
uns eine Sfimme. 2Bir fefauen gurüd3: ba fommf ber Sauer 
afemlos angelaufen. „2Bof in wollf ifr noef in biefem döeffer? 
Äommf, bleibf bei uns über IJtacff!" — Unb ein Sierfel; 
ffünbefen fpäfer figen wir in woflig froefener Sporffluff in 
feiner beffen Sfube um ben fcfnell gebecEfen Sifcf, auf ben 
eine fülle, freunblicfe grau ben bampfenben Äaffee ffellf; bas 
geierfagsporjellan aus bem bunfen ©cEfcfranf iff nieff ju 
fefabe; unb ror bem Äacfelofen fnief ber Sauer unb puffef 
unb bläff in bie glamme, bamif bie ringsum aufgefängfe 
dBanberfluff ber „lewe rfeinifefe 3ungcfen" frocEne. Unb 
ein leucffenbes Cäcfeln geff rom Sauer gur Säuerin. 

fjn biefer (Racff, ba ber 2öeff ben (Regen gegen bie genffer 
warf, fdtliefen wir im weiefen Sauernbeff. 

So fefieben wir rom fpaff. 
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23cm Sip[.=3n9- Panfenburg. 

norbifdje 23o[! ift mit ftolg auf feine ©genarf unt> ©eftf)itf;fe, Sie fid> lebenSUoQ auf t>er ©runMage alter germanifd)er 
»oifefuitur in i>en Staaten f>eö JtorbensS enfttudBetf t;af. OTöge Sie ©emeinfrfjaff beö 23Iufeö unb ber ft'uttur, bie aüe norbiftfjen pSblfer 
über bie ©renjen ^inroeg Derbinbet, in ber 3u!unft alles Xrennenbe ber 2lnftf)auungen überbrütfen.“ ^ermann ©bring. 

ie freunbfd)aff[idE)en Sejiefiungen jroifdien ben f?anbina= 
Di'fd)en 2tafionen unb uns finb ftfiroer gefät)rbef; bas 

iff eine £affad)e, bie junadfff einmal beffel)f. 3U einem großen 
Seit tiegf bas begrünbef in einem ffarfen 3TUf;DerffänbmS 
uor allem uon feifen ber norbifd)en ßänber, bas roieber im 
roefenftid)en eine gDf9e ^es tKüdgangs ber mirffdbafftidfen 
Sejietiungen ju jenen iff. ©as iff um fo mefir bebauertiip, 
als mir uns bod) ben OTenfc^en bes ffanbinaoifc^en dtorbens 
—- ben Sänen, dtormegern, ©ebroeben unb ber jüngffen, 
bisher teiber Diel gu roenig beachteten ffanbinaoifdien IRafion, 
ben ginnlänbern — burd> gemeinfame 23anbe ber tXaffe unb 
Äutfur innertid) Derbunben füllten, ©farfe roirffd)afftid)e 
unb futfuretle 2Bed>fe[begiet)ungen finb immer ba geroefen. 
©od) bie ©rünbe für biefe DlfifDerffänbniffe hier im eingetnen 
bargutegen, roürbe gu roeif führen. j5ra9en roir einmat lieber 
banad): 2Bas iff Don unferer ©eife gefc^efien, um bei uns 
fjnfereffe für jene 23Dl?er gu roetfen? 

2Ber Don uns l}af überbaupf perfönticbe Segielfungen nadt 
bem dlcrben, iff Dicl[eid)f fetbff fdbou einmal borff)in gereift? 
©inb bod) eben perfönticbe 2lnfd)auuug unb jsreunbfdiaff bie 
fidberffen DTfiffet, 23erffänbnis für ben ffamm= unb artDcr= 
roanbfen dRenfcben jenfeifs unferer Canbesgrengen gu roetfen! 

©eien roir boeb einmal gang ebrtid): ©inb autb roir nidbf 
guDiet — bem unfetigen 3u9e beuffdfer Dctfsenfrourgetfer 
Äaifer in oergangenen fjabrbunberfen fotgenb — nach bem 
©üben gegogen? Cotfte nicbf bie erotg ffrabtenbe 23täue bes 
fübtänbifd)en Jpimmets unb dReeres in alt ihrer gteifenben 
Pracbf, aber auch ihrem Derberbenbringenben „dolce far 
niente“ ben dltenfcben aus bem dlorben — unb gerabe uns 
Seuffcbe — mehr ats bie herbe ©d)önbeif ber fätferen uor; 
bifeben .jpeimaf? 

dltand) einer mag roobt audt fdton einmal auf einer Jtorb= 
tanbreife beim 2tnbticP ber irnpofanfen irorroegifeben getfr111 

füffe einen Jpaud) biefer eigenartigen dtafur bes tRorbens 
oerfpürf haben. 2tber um in bas urgermamfd>e 233efen ber 
ffanbinaDifcben £anbfd)aff in ihren oerfebiebenen 23ariafiDnen 
eingubringen, bas „©efidif“ biefer i?nnb)chaff unb ihrer 
dltenfcben gu flauen, roieber Äraff gu fammetn an atf= 
germanifeber 2trf unb ©itfe, bagu mögen cs bisher bie roenig= 
ffen gebracbf haben. 2tber bas iff heute mehr benn je nof= 
roenbig unb Dermiffetf erff tiefes 23erffänbnis für ben ©inn 
unb 2Berf nDrbifdb=germanifcben Äutfurgufes, roie roir es 
in fo rounberfeinen gönnen nirgenb fonff mehr finben. 
greiticb, man mujj auch gu ben Säuern auf bie einfamen ^>öfe 
im roeifräumigen £anb geben, gu ben Säuern, bie hier roie 
überall bie eigentlichen Sräger berb=fd)öner uralter Äutfur |mb. 

@s iff roirftid) fd)abe barum, ba^ roir uns bisher fo roenig 
mif ben uns arf= unb ffammoerroanbfen Sötfern im dtorben 
befetröffigf haben, jjene dfafionen haben oietfeitige gemein= 
fame Segiebungen gu ihrem großen germanifeben Sruberoolt 
im ©üben; bie Safts ber IRaffe unb Äutfur iff für uns unb 
für jene bie gleiche. 

3ef$f enblid) unter bem fiefgreifenben ©inftuß ber nafionab 
fogiatiffifchen ©ebanfengänge beginnen auch roeifere Äreife 
unferes Sotfes gu erfaffen, roetcher 2öerf bem norbifchen 
©ebanfen beigumeffen iff. @S geht ja nicht nur um bie^©r= 
hatfung bes norbifchen ©ebanfengufes in unferem Sott, 
es geht um ihre Serfiefung; es heißt jefsf, alte Äräffe gu= 
farnmengufaffen, bie bas norbifd>=germanifd)e 2Befen gur 
©runbtage haben. 

jjn biefem ©inne arbeitet fdjon feif guf groötf fjahren bie 
dtorbifdie ©efellfchaff, bie ihren ©iß in ber atfen Jpanfeffabf 
CübecE t)af. ©iefer einffige Sororf bes mächtigen beuffchen 
Jpanfabunbes iff bireff ein ©pmbot für ben dtusbau berSegie= 
hungen gu ben ßänbern bes dtorbens — £übetf, bas gu 3eifen 
feines höchffen ©langes einmal bie gange Dfffee beherrfchfe—; 
aui^ heute iff es roieber dtusgangspunff für bie EReifen nach 
bem DRorben, über bie öfffee, über bas Salfifd)e dTteer. 

©ie ddorbifche ©efellfchaff iff heute bie eingige unb ein= 
heifticbe 5nftitutiDn far bie PPe9e un^ ©rroeiferung ber 
beuffchen Segiehungen gu ben ftanbinaoifchen £änbern. Sor 
furgem fraf gum erffen dltale ber neugegrünbefe „©roße ERaf ber 
ERorbifdhen ©efellfchaff" gufammen. fjn ihrer 3ufammenfeßuug 
fommf berdBille ber oeranfroorflichen ßeifer bes ©faafes gum 
dlusbrutf, in 3ufunff alle Äreife bes beuffchen Solfes mif bem 
norbifchen ©ebanfen oerfrauf gu machen unb gang beroußf bie 
Segiehungen gu ben ERafionen bes ERorbens gu pflegen. 

Lieber eins muß man ftd) aber Dollfommen im ftaren fein: 
©er norbifche ©ebanfe iff femesfalls im außenpolififchen 
©inne aufgufaffen, alfo efroa fo, als roollfen roir uns in bie 
innen; ober außenpolififchen dlngelegentieifen ber uns ffamm= 
oerroanbfen Sölfer emmifchen; bas liegt uns fern; es iff 
auch femesfalls im ©inne ber dlrbeif unferer amtlichen außen: 
polififchen ©feilen, noch audh nafürltd) ber dlorbifchen 
©efellfchaff. Ser norbifche ©ebanfe iff in jeber ipinfichf 
unfere ureigene, innerbeuffd)e 2Ingetegenheif. 

2öer ben ERorben unb feine dRenfd)en fennf, roirb übergeugf 
fein, baß ber gefunbe ©inn ber ©fanbinaoier aus fid) felbff 
heraus halb gu einem tiefen 23erffänbms für bas ©riffe EReid; 
bes beuffchen Sruberoolfes fommen roirb. p>ier iff es gang 
befonbers erfreulich feffguffellen, baß gerabe bie jüngffe 
ffanbinaoifdie ERation — bie gflimlänber — auch heufe nD1^ 
bie ffärfffen ©nmpathien für ©euffddanb hat- fln^ 
Don ben gteunben, bie roir überhaupt noch ha^en/ auf= 
richfigffen. ©ie 5*nntänber bringen groeifellos am meiffen 
Serffdnbnis für uns auf; 1)°^11 fle ÖDd> erff a01- fünfgehn 
fjahren in ihrem hetbenmüfigen Äampf gegen bie Solfche= 
roiffen ihrem £anbe bie ^mheif errungen. 

2Cie follen nun aber bie freunbnachbarlichen Sanbe enger 
gefnüpff roerben? ©oll man Don uns aus — roie etroa bie 
anberen ©roßmächfe — in ßfanbinaoien für bie beuffeben 
roirtfd>afflid)en ©rgeugniffe unb roeifer für bie fpegififd) 
beuffd;en Äulfurgüfer einen Propaganbafelbgug unternehmen? 

©ie ERorbifche ©efellfchaff hat in ihrer bisherigen jahre: 
langen ©äfigfeif bereits roerfoolle Erfahrungen gemad)f; 
fie bat hier eine anbere dluffaffung, bie auch 'n 3u^unft füt ihr 

IBirfen maßgebenb fein roirb. ©chon feif ihrem Seffel;en hnt fie 
bahin geroirff, burd) Pflegeber p erfön li d) en Segiehungen gu 
ben ffanbinaoifchen greunben, burch dlusbau ber Serfehrsbegie: 
hungen gum ERorben, insbefonbere aber burch roeifgehenbe-gor: 
berung bes jjnfereffes für ßfanbinaoien bei uns in ©euffddanb 
bie roedifelfeiftgen Segiehungen gum ERorben ausgubauen. 

Jpeufe, roo fid) unfer Slicf in fo fclro ffarfem dRaße nad) 
ERorben geroenbef hat> roirb bie ERorbifd)e ©efellfchaff auf 
einer gang breiten Safts für ben norbifchen ©ebanfen in 
©euffddanb roerben. Es iff ja auch nunmehr gu erroarfen, 
baß roeifeffe Äreife bes beuffchen Solfes ben EEBunfcf) haben, 
fid) mif norbifchem Äulfurguf oerfrauf gu mad)en unb irgenb= 
roie aud) felbff in engere Serührung mif ben Sölfern ©fanbi: 
naoiens gu fommen. 
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2ki 5re 

iff um bie Qeit ber 3uniiäcf)fe. 3fuö ben Soren 
Den Dsio ffrebf unfer iSragrn nerbmärfg^ bem OTjöi'en 

Vi- -^infer une I)ängf ber fubf ge 9Iad>ff)imme[ einem bnnSen 
QSor^ang gieiif, Don bem fid) £ie f)etlen Umriffe ber am SaTo; 
Sjerb liegenben ©fabf mie eire Jeberjadbnung aE>f)e6en. 33er 
una ein iicfjfer ßorijonfffreifen, ber, uns glauben [ä^f, mir feien 
Sxüfiaufffefjer, bie einen forrnerlicf)er ©onnaiaufgang een 
feinen erffen !pf)afen an erfeb-en mödjfen. Unb bed) "(f)mg 
Dom Xurm bet @r[oferfirdE)e gerabe bie $ef>nfE Slbenbfturöe, 
als unjere begann. 2Ccf)renb brr ganzen ^abrf b.dbf 
biefer lid^fe Jtorbf)imme[ Der rme, ber fo fjeU ff, bag er caö 
©fernen[id)f überffraglf. 

3n unenblicf; Dielen fegarfert Änroer foinbef fid) bie 31J:D= 

ffrage burd) bas gebirgige £a*b. 2l[s mäd)fice ©ii^DLef'en 
ffef)en Der uns bie mafftgei Sergfupven bes Urgefieins. 
Sinfarn in ber imermegHA roe ten Canb’cbaff liegen im 2Ibriib: 
bämmerlicgf bie 23auernl)öfe t-erffreuf, bie ©iebiungsform bes 
norroegifdgen ßanbes. Singer ben paar ©fäbftn gibf es rur 
Sauernf)öfe. 3e nad) ber Cnabfcgaff unb jabrbunberfeaben 
ilberiieferung gnb fie nad) einem feffei ©runbrig aufgebarif. 
5ier in DffnortDegen fd^imnerf uns in gelimt 2Beif bas 
2Bof)nbauS bes Säuern entgegen, ©er Segger nenn: fid) 

1/33 

b @ge. 

niegf ©ufsbefiger, niegf 3Jnfergufsbefiger, auc£) n egt öfDno= 
mieraf, fonbern ganj einfeeb unb fcgOdgf: Sauer, ©as iff 
ber fd)önffe SifeL ben ein Sortreger übergaupf fügren fann. 

©S follfe e nmnl ein Sauet com Äonig jum 3tiffe; gefcf)[a= 
gen foerben; er legnfe es ab, benn efroas Jpogeres als Sauer 
fonnfe es für ign nidgf geben: er gaffe bamif aueg 'eine ©ippe 
fegmer beieib'gf, menu er gd> jum Ziffer „erniebricr" gaffe. 
Unb umgefegarf, nis bie Jcormegtr einmaf igren grogen Äonig 
Diaf befonbers rgren tcDÜien, gaben fie igm ben Semamen: 
ber Sauer! tie Seregrtmg bes Sauernffanbes gebrfo roeif, 
bag man Äinbern ben Sr tu amen „Sauer" gibt, ©arm 
fommen bie innere Ätaff unb bie groge Sebeurung biefes 
ffrijen SauernDtdfes für bie Jtarion gum Slusbruc?. 

Stuf ben gärgeren ^>bfen ffegen neben bem jpans beS Se= 
figers nodg ein ober megrere Söogngebäube für bie 3Icifgneber 
ber gamilie. ©te 2Birffd)cftsgef>äube: ©igeune anb ©fälle, 
recgftDinfiig unter einem ©ads, finb in einem e genarfigen 
fiefrof [euegfenben ©on gegatfen. Sefonbers d)a:afieriffifdg 
iff für ben romegifegen Sauerngof bas nirgends feglenbe 
Sorrafsgaus m:f einer ©[ocEe auf einem ©aegreifer, bie 
bie Ceufe bes ^»c-fes ju ben c.emeinfamen JTlaglgerfer 5ufam= 
menruff. 
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(Eine unermeßliche 3^ul)e (iegf über £>ie|er tnnblc^aft, unb 
ein 2Ibenbfrieben breifef fic^ barüber aus, bcr ficf) nur ferner 
in 2Borfe Heiben [ägf. @ine märd)ent>affe Stimmung fenff 
fid) über bie @rbe. (Eö fiel)f aus, mie roenn ein l)aud)bünner 
bläulicher Sddeier fid) über Serge, 2Bä[ber unb gelber iegf. 

fjmmer roeifer ge^t bic 5ahl(- 3fD'f1^)en einzelnen 
^ofen Hegen große Sfreden IDaibes, beim ber norroegifd)e 
Sauer iff in erffer £mie 2Bafbbauer. 2Benn man ihm oom 
beuffcben Säuern erjäblf, fo iff es ihm unfaßHd), roie man als 
Sauer feinen 2Sa[b Haben fann. Ser norroegifche Sauer haf 
nur fooiel gelber, aiß er gum Cebenßunferhalf für fich unb bie 
Seinen braudd- 

3mmer noch ffrahlf ein herrlicher, [emhfenber garbenhim= 
rnel. Sie Uhr geht auf dRiffernachf. 2öir erreid)en ben grog; 
fcn Sinnenfee dlorroegenö, ben dHjDfen, ber mif feinen hunberf 
Ädomefer ßänge unb burdjfdmiffHd) Di er Ädomefer Steife 
efroa gmei Sriffei bes Sobenfeeß ausmachf. 3n efroa groangig 
dRefer ^»ohe fahren mir an feinem Ufer entlang unb blicfen 
auf baß bergumgrengfe döaffer. 3n fpiegeln fid) nun all 
bie leuchfenben garben beß 3Ibenbhimmelß! (Sin buffigeß 
Sioleff ffehf gmifcHen einem leud)fenben IRot unb einem faffen 
Slau in unbefcHreib[icher £eud)ffraff. Unb ringßum baß fiefe 
Schtreigen beß dBalbeß, bie unermeßliche dBeife ber £anb= 
fcHaff unb eine rooHIfuenbe große (Sinfamfeif. (Ein miffer= 
näd)figer Fimmel roirff fein bunfeß garbenfpiel über See unb 
Canb — roer baß einmal erlebt haf, ber roeiß um bie ©röße 
unb bie ffille Sd)önheif unferer ©rbe. 2öir mäßigen bie gahrf, 
um biefeß hrrrlicHe dlafurfd)aufpiel, baß fid) unß um dRiffer= 
naihf biefef, recht genießen gu fönnen, unb toerben gufiefff Don 
biefcr Schönheit ber dtafur erfaßt. Sie Unterhaltung Der= 
ffummf. Sd)tDeigenb ffehen mir im Sanne biefer Derfch»enbe= 
rifd)en gülle. Äein 2auf, fein ©eräufch, fein dRißfon — nid)fß 
fförf biefen grieben ber dtafur, biefen himmlifd)en grieben, ber 
unß in feinen Sann giehf. 

Unmillfürlith fauchen in mir bie ©ebanfen an meine beuffche 
^»eimaf inmitten biefer gang anberen 2Belf auf. Siefe dtad)f 
breifef fich um biefe 3eif über ihr auß unb treibt bie dRenfchen 
gur Dtuhe. Siefe „dtadd" l)irr oben aber hält unß mad). Sie 2lu= 
gen fonnen fid) nid)f fd)ließen, fie müffen fid) fafffrinfen an biefer 
gülle. ©ß iff mir, alß mürbe id) im Sraume burd) eine unroirf= 
lidie, nur in ber Phanfafie Dorl)anbene Canbfchaff fd)meben. 

dtacb ber leßfen halben Sfunbe gahtf burd) biefeß dReer Don 
Schönheit gelangen mir an unfer 3>U- *f( Slorgunrub, ein 
alter Sauernhof, beffen ©ebäube fid) auf einer Ünhohe un= 
mittelbar am See erheben. Dtingßherum bie gelber, unb bahm= 
fer türmt fich fein eigentlicher Sd)aß: ber 2Bafb mif feinen 
dBafferfällen. Saß ÄircHfpiel, gu bem biefer p>of gehört, l)af 
eine fold)e dlußbehnung, baß eine dlngahl Säuern gu ihrer 
Äird>e einen döeg Don nicht roeniger alß fünfgehn Äilomefer 
haben; fie haben alfo am Sonntag einen hübfehen Spagier= 
gang gur Äirche unb mieber nach Jpaufe. 

233ir ffeigen auß, bleiben im ^>ofe ffehen unb fd)auen ringß 
um unß. Som dtorben Her ergießt fich nad) roie Dor ein h>eü- 
leuchfenber ^immel. „2Bann Hört benn biefer 2lbenb auf? 
(Sß iff ja beinahe ein Uhr!“ -— „dlbenb? Saß iff ber dRorgen, 
ber jefjf anhebf unb ben dlbenb ablöff; noch eine Sfunbe, unb 
bie döolFen hier oben roerben bereifß roieber Don bem auf; 
gehenben Jpimmelßlichf erleuchtet roerben." 

©ß roirb nid)f dtachf, unb roenn roir nod) folange roarfen. 
Ser dRorgen begrüßt ben 2lbenb. Saß feine dtad)f bagroi= 
fcHenliegf, baß iff baß große ©rlebniß einer gang geroöhnlichen 
norbifcHen Jjnninachf- 2lber biefeß ©rlebniß iff fo unauß; 
fpredilicH unb fo übermächtig, baß eß unß dRenfchen roie eine 
dRahnung jeben Sag in bie Seele hämmert: 2Baß gibt eß 
größereß unb herrlichereß alß bie dtafur; unb fie iff bir, 
o dRenfd), gegeben, ©rfaffe fie, benn nur in ihrem Schoße 
roirff bu glüdflich fein! 

Saß ©rlebniß biefeß dtafurfchaufpielß hat unß fo aufgeroühlf. 

baß roir gar nicht gur Dtuhe fommeri fönnen. ©ß giehf nnß 
immer roieber inß greie hinauß. Saß 2lugc fann nid)f genug 
aufnehmen, döie ein Äinb ffehen roir Dor efroaß Unfaßbarem. 
2llß fo efroaß ©roßarfigeß fonnfen roir unß bie „hellen dtäcHfc" 
nicht Dorffellen, nein, baß muß man erlebt haben. 

©rff alß roir bie nirgenbß fehlenben fdiroargen dtolloorhänge 
heruntergelaffen unb fo eine fün|fliche dtad)f gefd)affen haben, 
fann unß ber Schlaf in feine 2Irme nehmen . . . 

Siefeß ©rlebniß iff nur ein fleiner 2lußfd)mff auß bem an 
[anbfd)afflid)en Schönheiten fo unermeßlid) reichen nor= 
roegifd>en ßanb. dBenn roir baß 2Borf dtorroegen hören, fo 
hat baß für geroohnlid) für unß ben 2Inffrich, alß ob eß fid) um 
efroaß Dollfommen grembeß unb Dor allem gernliegenbeß 
hanble. dReiff roiffen roir nur, baß ber ipolmenfollen, ber 
dRiffelpunff ber internationalen Sfiroelf unb bie ^»eimaf 
Sonja Jpenieß borf oben iff; fonff aber iff unß biefeß £anb — 
[eff)er — ejn »uch mit fieben Siegeln. Unb roieoiel @emem= 

fameß geigt bie Äulfurroelf dtorroegenß mif ber unferer ^>ei = 
mat! 2Benn roir g. S. im fd)öngelegenen Dßlo — eß erinnert 
an Stuttgart, nur mif bem UnterfcHiebe, baß eß am ©nbpunff 
beß großartigen, Don ^nfeln burchgogenen Dß[D=gjorbß liegt 
unb baburch einen internationalen ^»afenplah barffellf — 
bie DD[fßfimblid)en Sammlungen befud)en, fo empfinben roir 
auf ScHriff unbSriff bie Serbinbungßlinien gu unferer eigenen 
©efd)id)fe unb Äulfurroelf. ©benfo aber aud) auf ber Straße. 
2Bir haben hier nie baß ©efühh im dlußlanbe gu (ein, fonbern 
baß Seroußffein, unter dRenfdien Don gleicher dtaffe unb glei = 
d)em Slut gu roeilen. Ser dRenfchenfdilag iff in ber Spauyt-- 
fache genau berfelbe, nur burd) bie Sprache ftnb roir Donein= 
anber getrennt. 

Ser ©haraffer ber Canbfchaff unb beß Sauernfumß gibt 
bem norroegifdien Solfßfum bie ©runblage für baß politifche, 
roirtfcHafflicHe unb fulfurelle ©efüge ber dtafion unb baruif bie 
unerfchöpfliche Duelle immer neuer Äräffe. ^>ier iff baß 23oIfß= 
tum in feiner gangen Überlieferung baß Dtüdgraf beß Sfaafeß. 
Ser Segriff Sobenffänbigfeif unb beß Serrourgeltfeinß mif 
ber ^eimaf, mif ihrem ©runb unb Soben, iff eß, roaß auf unß, 
bie roir Don außen her in biefeß £anb fommen, einen fo tiefen 
unb unaußlöfchlicHen ©inbruef macht- fjn biefem Canbe roirb 
unß beroußf: l)ier fi|f ein alfeß Sauenroolf, baß in lebenbiger 
Serbunbenheif mif uralter Überlieferung lebt unb fd)afft. 
dBohl finben bie ©rrungenfd)affen ber mobernen £ed)nif aud) 
hier ©ingang, aber nie roerben fie — roie eß bei unß oielfach 
ber gall rourbe, infolge einer unglücffeligen ©nfroicflung — 
borf über ben dRenfchen herrfd)en, fonbern^ ffefß roerben fie 
nur ein ÜBerfgeug fein in ber ^»anb beß dRenfd)en, um ben 
uralten Sefi^ ber Safer gu erhalten unb gu roahren für baß 
2BohI beß gangen Solfeß. 

Sie dtafuroerbunbenheif, ber ungeheure, gäbe £ebenß= 
fampf beß norroegifchen Säuern, auf bem felfigen ©runb fei; 
neu Cebenßunferhalf heraußguroirffd)affen, bie ungeheure 
döeife unb dRächfigfeif ber Canbfchaff, bie grengenlofe Stille 
unb ©infam!eif, roo man rood)enlang feinen fremben DRenfchen 
gu ©efid)f befommf, unb ber fiefe, lebenbige Sinn für alleß 
Solfßmäßige, für alleß ßebenbige, roaß auß bem Solfe fommf, 
baß iff baß, roaß unß heute fo Diel gu fagen hat, unb roir fönnen 
bie Segeifferung nachfühlen, mif ber baß norroegifche Soff 
feine dtafionalhpmne liebt, bie einer ihrer tapferffen Streifer 
um bie nationale Sefreiung, Sjörnfon, feiner ipeimaf geroib; 
met haf: 

3a, roir lieben biefe ©rbe, 
2Bie fie flufbebräuf 
3hrer Serge Stamm unb Ulffe 
2Binb unb DBolfen beut. 
Sieben ihre faufenb ipüffen, 
3hreß dReereß 3Drn/ 
Unb, ben fein DReer fann Derfd)üffen, 
3hrer Sage Sorn. 
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Linö nad) Öer Jpö^enfonne . . . ein ©las DJiild^! 
©djmefter g^nffine mit il>ren ©cf)ü§ringen Öer Zöerfefürforge <Bü)a<5)t „grief>ric§ Soffen II/V" (Serdnigfe ©£af)[n>erfe 21.=©.)- 

23on 2Ignes ©erlad), gj^erin beß 23erbanbes „©euffc^e grauen?nlfar @.23.". 

Ue, bie in jalE)re= unb jaf)räel)nfe[angem 3JIüI)en Dur, in 
unb nad) ber Äriegßjeif um bie greife f beuffcf)en ©ei= 

ffeß, um bie ©rneuerung beuffd)en 2Befenß gerungen f)aben, 
begrüßen banfbar, baß in menigen Dlfonafer erreid^f mürbe, 
maß in einem 3al>rjef)nf nii^f ju erreid^en mar: bie Surc^= 
bringung breifeffer Äreife mif bem 2öiIIen ju beuffc^er @elbff= 
bel)aupfung. 3U Braßen greube über biefeß 3urüiffül)ren 
meifer, bem eigenen ^Bolfsfum enffrembefer Greife gefellf fid^ 
bie Hoffnung unb ber 2Bunfd^, baß nun in aufbauenber 2Irbeif 
alle ipiebergeroonnenen Äräffe ju Sliiffrägern roaljren SeuffdE)= 
fumß merben. ©erabe baß 2lbfeifßffel)en breifer 23D[fßfd^idE)= 
fen, baß läl^menbe Verleugnen eingeborener Volfsmerfe, bie 
Irreführung im ^nnerffen noch gefunber Äreife mar für alle 
ber ©rneuerung beß Volfßfumß bienenben Äräffe ffefß eine 
liefe ©orge. 2Baß unferem Volf ja^rhunberfelang oerfagf 
ju fein fcf)ien, gu ben eigenen ©iefen mieber hinabffeigen ju 
fönnen, auß ihnen ju fdhopfen unb neu ju geffalfen, möge ihm 
erneuf gefdhenff merben. ©ie ®efd)id)te beuffijen Volfßfumß, 
preißgegeben im bergen ©uropaß allen äußeren ©inflüffen, 
burdhjogen Don ©fromen frember ©igenarf, iff ein ffefeß 
fragifcheß DLingen, ein Verlieren, Verffromen unb ©id)= 
mieberfi'nben gemefen. 3eßf gilf eß, bie bergen ffarf gu machen, 
im 3nnerffen bemüfig gu bleiben unb bieß ©eßhenf ber Qeit 

alß fiefinnerffe Verpflichfung gu befradE)fen. ©ß iff gu fyvffen, 
baß all bie ffille, unermübliche Slrbeif, bie in ^ahrgehnfen gur 

©rneuerung beuffchen Volfßfumß geleiffef mürbe, immer mehr 
Derffanben unb geroürbigf mirb, baß fie ein ffarfeß ©cho unb ein 
bereifeß DIciffragen finbef, baß barauß ein faffräffiger 2BilIe 
enffpringf, alle aufbauenbe ärbeif gu ffüßen unb gu förbern. 
©hne all bie geleiffefe Vorarbeif müßfe auch alle Segeifferung 
mieber Derflacpen unb mirfungßloß merben. Vur bie @icher= 
heif, baß Äeiri, 2Burgeln, ©ramm unb Änofpen gefunb finb, 
läßf amh in ber Vafur auf eine gufe ©rnfe hoffen. Sie Vlüfe 
fann nichf grucßf fragen, menn biefe Voraußfeßungen nicht 
gegeben finb. — ©ie ©affache, baß in unferem Volf gefunbe 
Äräffe fidh machßfumßmäßig enrroiifeln fonnfen, gibt foldhe 
Hoffnung, ©chon in 3eifcn miberffrebenbffer 2luffaffungen, 
im noch nichf fichfbaren inneren Viebergang ber neungiger 
3ahre, braihen ©efunbungßfräfre auf. Sie ©efdhichfe mirb 
einmal beffäfigen, roie meif in baß Dergangene 3a^rl)unörrf 
bie 2Burgelfrä^fe ber neuen Volfßberoegung, beß neuen beuf= 
fdhen Volfßbemußffeinß gurücfreichen, unb baß nur auf bereitem 
Soben ber ©ame feimen unb nxuhfen fonnfe. 2öie mir im 
grühling folchrß Cebenßgefeß immer mieber Don neuem erleben 
fönnen, fo fallen mir eß auch bet allem ©efchelmn achten unb 
anerfennen unb nichf fergegen, mie Diele opferDolIe, ffille 
Vorarbeif, auch finer ©enerafion Don grauen, bie fdhon Dor 
unß ffanb unb fdhon Don unß gegangen iff, mif bagu gefmrfe. 

©ie grauen unb DILüffer eines Volfeß haben gufiefff Der= 
pflichfenbe 2lurgaben für bae eigene Volfßfum, für eine VoIfß= 
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fulfur. SJtur in einer in allen äußeren unb inneren Singen 
unficf)er geroorbenen ^eit fonnfe fold^eö üßirfen juerff rniß= 
oerffanben Werben. Saö beuffrf)e 2SDI? neigf bei feiner nacl) 
innen gericbfefen löeranlagung baju, äugcre formen leic^f ju 
gering ja acbfen. @in Sinfrefen für bic ©effalfung beß 21uf eren 
in (frfdbeinung unb Umgebung inupfe in einer Qeif beö g^nn-- 
nerfaUs unb innerer ^»alflofigfeif juerff unnerffanben bleiben. 
Llnfid)ert)eif in fulfureüen Singen iff ffefs ein 3eicf)en mangeln: 
ber Dolflicfer ©effalfungsfraff. 9Tur grauen, bie in ihrem 
innerffen SBefenöfern ed)f, wahr unb unDerfälfd)f waren, funn= 
fen fid) ben neuen Slufgaben juwenben. gür fie gab ca nicht eine 
einfeifige Pflege beö 5£6rpcra, bes ©eiffea ober ber ©eelc, nur 
eine finnnolle©inheif oder Ärdffe fcbien ihnen einen 2Bieberauf= 
ftieg beßlCalfes, eine Erneuerung ber löolfßfulfur ju nerbürgen. 
©D haben fie folgerichfig bei fii^ felbff begonnen, bie grauen 
jurüdgeführf Don gefunbheifswibrigen Cebenöbebingungen ju 
gefunbem fiebert in £uff, 2id)f unb Sonne. 2111e0 rnußfc neu 
errungen werben, pteufe, wo bieS fchon ©emeinguf geworben 
iff, weif; man nid)f mehr, baf; felbff um bie emfad)ffen ©runbbe? 
griffe ber Körperpflege unb ©efunbheif gefämpff werben muffe. 

ipanb in pianb mif allen Seffrebungen für eine neue Körper: 
bilbung gingen bie Semühungen um eine naturgemäße 
Cebenß: unb Ernährungßweife, bic glütflid)erweife nun 
aud) fd)on in breiten Kreifen Eingang gefunben hat. Eß will 
fd)einen, alß ob gerabe in Seuffd)lanb, baß oor bem Krieg 
immer alß baß 2anb ber ©efefe unb Sefehle im Slußlanb galt, 
nachhalfigere UBirfungen in ber alfoholfreien 3u9en^erS'e= 

hung erjielf würben alß in SlmeriEa, baß entgegen feiner frei: 
heiflichen Überlieferung nur mif 3toang glaubte, barin 2Ban= 
bei fd)affen ju fönnen. Ser Sllfoholmifbraud) iff Iwufe in 
unferem 23DIE fchon weifgehenber überwunben alß ber dtifofin: 
genuf. p»ier bleibf noch eine Aufgabe für oeranfworfungß: 
bewußte fjugenb, burrb eigenes löorbilb eine Seßerung 
herbeijuführen. 

21uf bem ©ebief einer gefunben, beuffd)em 2Befen enf= 
fprecbenbeu grauenf leibung füib grunblegcnbe iöorarbeifen 
geleiffef Worben. Eß iff in Einjelheifen nid)f ju fd)ilbern, wie 
hier Don Serfuch ju Serfud) neue gormen langfam erprobt 
unb gefunben würben. ©o!d)e EnfwicElungen Eönnen oon 
einem ^uidfcbauenben faurn je red)f gemürbigf werben, ba er 
bie gegebenen Soraußfeßungeu nidK mehr fennf. ßeiber iff in 
ber Seffeuflid)feif Diel ju wenig befannf unb in ber Dlcobeprefle 
bewußt unferbrüdEf worben, Weid) grunblegenber üBanbel in 
ber DTtobe burd) bie Semühungen beuffcfter grauen: unb Künff= 
lerfreifc herbeigeführf würbe. Saß ©chulße=9daumburg um 
bie Jjahrhunberfwenbe mif feinem grunblegenben 2Berf „Sie 
Kultur beß weiblid)en Körperß" biefe Enfwicblung fafEräffig 
geförberf unb unferffüßf hat, muß immer wieber befonf Wer: 
ben. ©o[d)e Unferffüßung hätte aber wirfungslos bleiben 
muffen, wenn nid)f bie grauen ftd) felbff praffifch geholfen 
hoffen mif eigener 21rbeif ober burch ©rünbung Don 2Ber!= 
ffäffen. Wo in praffifd)en 25erfud)en um bie dceugeffaltung 
beuffd)er grauenflcibung gerungen würbe. 2BeId>en 23or: 
fprung fid) bas beuffcbe funffhanbwerfliche Schaffen auf 
bem üöelfmarff geftd)erf baf, haben bie leßfen infernafionalen 
älusffellungen bewiefen. Saß aber bie beuffd)e Kleibgeffalfung, 
bie Don ben gorffchriffen auf FunffhanbwerEIichem ©ebief nid)f 
gu trennen iff, ausfd)laggebenb ben Parifer DTtobemarff beein= 
flußf haf, wirb immer oerfd)Wiegen ober geleugnet. 2öenn nun 
heute wieberum ©fimmen lauf Werben für bie Unabhängig: 
madhung beuffcher Kleibgeffalfung, fo fann an biefen J,af: 
fad)en nidhf mehr oorübergegangen werben. Es iff auf biefem 
©ebief hmfe ©runblegenbes nid)f met)r jU leiffen. Es bleibf 
nur ben beuffd)en grauen felbff oorbehalfen, eine fid)ere, felbff: 
bewußte 2Bahl ju treffen, ihr eigenes 2Befen nicht immer 
wieber mif mobifcben Spielereien beß 21ußlanbß ju oerfähchen. 
Sie Kleibung foil bas ßebenßgefühl erhöhen, aber nid)f jur 
Enfarfung führen. 21Ue 23orbebingnngen bafür finb wieber 
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jurüifgewonnen, im 23ergleid) ju ber gefunbheifswibrigen, 
lebenßhemmenben Kleibung ber neunziger fjahre- Korfefflos, 
hals: unb fußfrei, praEfifd) für Seruf, döanbern unb Sport, 
leicht oerfd)Iießbar, feine Anhäufung oon Stoffmaffen, orga: 
nifch ben Simen beß Körpers folgenb, maferialgerecht in ber 
Serwenbung Don Stoff unb Sd)mutf iff bie Kleibung wieber 
bem Körper unfer=, ihm nidhf me^r übergeorbnet. Pier jeigf 
fid^ feit langem eine erfreufid)e Einheit. Sic gort|d)riffc, bie 
in Seuffdhlanb auf bem feptilen ©ebiet in ben dtad)friegß= 
jahren erhielt würben, werben immer noch ju wenig gemürbigf. 

dteben ben fünfflerifchen Semühungen ber ICorfriegßjeif finb 
biefe gorffdmiffe befonberß bebingf burch bie ÜBieberaufnahme 
alter p)anbfed)nifen in ber KriegSjeit. So haben bie p»anb= 
Weberei, ptanbbrucPerei, bie Sfidferei=, Sfrirferei:, Spißen= 
unb ptäfelwarenerjeugung eine außerorbenfliche DTeubelebung 
erfahren, bie fid)fbar ffarf bie ganje inbuffrielleErjeugung nid)f 
nur bes ^Manbs beeinflußte. 2In biefer Enfwicfluug bat bie 
dKifarbeit oieler grauenfreifc befonberen 21nfeil. So fonnfe 
bas 23erffänbniß für 2IBertwarc neu gemecEf werben, bamif 
jugleid) bie Erfennfnis, baß es gilt, im iColfshaushalf gleich: 
wie im gamilienhaushalf gucrff bic eigene 21rbeif ju ffüßen, 
unb baß ein löolfßhaushalt wie ein gamilienhaushalf nur bann 
gefunb bleiben fönnen, wenn oorhanbene 2Erbeifsfräffe nicht 
ftnnloß Derfd)leuberf werben. Sie Do[fßwirt|chafflich fd)äb[iche 
2Birfung frember Einfuhr wie audh Derfd)leuberfer Kräfte 
unb Stoffe mußten jurgorberung führen, eigene 21rbeif frem: 
ber 21rbeif unb gute 2lrbeif fchlechfer, minberWerfiger 21rbeif 
Dorjujiehen, „Seuffdhe IBcrfarbcif" ju pflegen. Jjmmer 
mehr muß anerfannf werben, baß, abgefe£)en Don ben wirf= 
fchafflidhen golgen, mif ber Übernahme fremben iColfßgufeß 
aud) frembes IBefen, frembe 21rf, frember Sr and) unbernerff, 
jum Schaben beß eigenen Solfeß, einbringen. Ser Sfärfung 
eingeborener Kräfte bient aud) bie ÜBecEung fe[bfffd)öpferi|cher 
gähigfeifen, wie fie in ben neuen Erjiehungswegen in Seuffd)= 
lanb Eingang gefunben haf unb feit langem gepflegt wirb. Ser 
cinfeifigen Sdwlung ber nad)fchaffenben Kräfte wirb nun eine 
Pflege ber gcffalfenben Kräfte enfgegengeffeUf, ber einfeifig= 
Derffanbesmäßigen Silbung eine IBedEung unb görberung beß 
ganzen menfdhlid^en Seinß, aller Kräfte beß Körpers, beß 
©elftes unb ber Seele in ihrer Einheit. 

Eine neugewonnene 2ebenßl)a[fung muß fid) in allen 
Sebensäußerungen offenbaren. Son bem ©efunbungswillen 
ber grau fonnfe if)re Ümgebung, fonnfen 2Bo{)nung unb p>auß= 
rat nid)f unberührt bleiben. 21ud) bie 2Bohnung burffe nicht 
mehr SelbffjwecE fein, fonbern mußte fich ber ©efunbheif unb 
ben Sebensbebingungen ihrer Semohner unferorbnen — um 
nötiger Sallaff mußte entfernt werben. Siefeß 21b|foßen 
unwid)figer Singe führte im Serlauf ju ber ©efalw — unter: 
ffüßf burch biedliedjanifierung auf allen ©ebiefen —, eine alpu 
große Dtüchfernheif ju pflegen, fed)nifd>e dtormen auf ben 
lebenbigen gamilienhaushalf ju überfragen, aus einem 2Bohn - 
heim eine „2Bohnmafd)inc" ju mad)en. Sie Sechnif aber barf 
nie ^err, fonbern ffefs nur Siener fein. Sen einfeifig=Derffan= 
beßmäßigen gorbcrungen nach Diationalifierung beß^außhalfß 
iff bie görberung nach Perfön[id)feifß= unb Solfßfuinßpflege, 
bie SerücEfichfigung feelifcher 2Berfe auch in ber 2Bohnung 
enfgegenjufeßen. 

Saß bie DTtifarbeif ber grauen auf biefen ©ebiefen, bie Se= 
rücEfichfigung ißrer praffifdcen Erfahrungen unerläßlid) iff, 
iff hmfe erfreulicherweife wieber felbffDerffänblich geworben. 
Ebenfo bie Überzeugung, wie nofmenbig eß iff, bas Speim wie: 
ber ju einem lebenbigen DJliffelpunff bes gamilienlebens, als 
ber 3elle bes Staates, zu geffalfen. dtur in bem engffen Kreife 
beß gamilienlebens fann fich eine 223iebergefunbung beß Solfß: 
lebenß DoIIzißhen- 9'^ e0' 21ufgaben bes Solfsfums 
bewußt zu pflegen, in EE>rfurd)f Dor leßfen, ewigen 2Berfen. 
grauenfulfur iff untrennbar unb Derpflid)fenb mif Solfßfulfur 
Derbunben. 
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PDi: (Sug-rt Eoubillie*. 

3aE bca .,S>cut(d)en Üdjtbib 1933" üerlcs: 3iober( uni ®rant> ©c^ul^. 33edin. 
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Sie jparjroafferroerfe Ijaben mif bem Sau ber ctoa 200 km langen gecnmaffecleifung nun ber ©öfelalfperre bei Oflerobe i. Sp. nadf) Seemen ein 
gro^jügigeef 2lrbeii«beft^affung«mer? in 2lngrifif genommen, an bem burdj Cieferung ber ©faljlmuffcnro^re neben anberen Unternehmungen ber 
weflbeuffdpen ^nbuftrie aurf) bie Sereinigte @fahltt)er!e 21. = ©., Süffelborf beteiligt iff. Unfer Silb geigt ben erffen ©uferroagen mif ©faltb 

muffenroI>ren oon 800 mm Surdfmeffer beim Serlaffen be« 3Ifüll)eimer 233er!eO ber Sereinigfen ©tahltoerfe. 

©ie Sec^ntf an her 8a§te$wttöe. 
23on grutf01'- 

©irtf^aff^poIitW aB ©d^rittma^er unö görfcerer Per Se^nif. — Se^nif^e ©lanjleijlungen aB 
SD?ufeum^ü(fe oPer ©ebrau^^egenjlättPe? — 23om tuffteeren 3taum unP öon frif^en ®inPen. 
aö oerfloffene 3a!)r ?)af Seutfrfflanb enblitf) bie einheiflirfje, jielflare 
polif ifdfe gülirung gegeben, bietoohloon allen erfel)nf tvurbe, mentis 

gleid) fe^r Diele oon ben 2Begen gu biefem 3iele gang falftfte Sorffebungen 
haften. 

©efton heute läjjf fidj) !lar erfennen, bafi für bie ICecFmiJ md)f minber 
alö für anbere 3n:,e*3E unfereö Kulturlebens ein neuer 'jSeitabftfynitt 
beginnt, ©ah bie frühere polifif(f)e gährun9ötc,f'9fc‘^ ^‘e ■^n9r'fFe 9e9en 

bie menfchenDerbrängenbe Xetf)nif gar nicfif ungern, roeil fie unfrfiroer 
gu einem 2lngriff auf 3n^uPr>e un^ Unternehmertum umgebogen unb 
eigene Unfähigfeit bahinfer Derborgen roerben fonnte, fo hat bie je^ige 
IKegierung ohne gro^e Sebaffen neue grofje SerfehrSaufgaben angepaif, 
bie ber £ccl)mf eine gülle Don 2lrbeifsmögItcl)Eeifen eröffnen. @0 iff es 
erflärlidj, baf bie Ingenieure unb £echnifer neben ben neuen fa cfj li cf) en 
2lufgaben auef) grofe Hoffnungen fe|en auf bie DTeugeftaltung ber 
Organifafion ber DHenfchen, bie fcfiaffenb in ber SerfmiE ff eben; fie 
iff angefünbigt burdf bie erffen ©effriffe gur Silbung einer fKeicf)S = 
Jammer ber.Xechnif. 

Um gu ermeffen, roas bie einheitliche politifcffe gührung auef) für 
bie 2lnroenbung ber XecffniE bebeufef, fei erinnert an bas, roas hier Dor 
brei 3ahren gur 3a^ceötoenbe gefchrieben mürbe, als mir gum lenten 
Oltale bas gange gelb ber XedjmE abgufchreiten Derfuciffen. Sa blieb gum 
©dfluffe nur bas bittere ©effänbnis übrig: „@S iff ein efmaS büffereS 
©emälbe, bas allenthalben (Srfparniffe am fiohnfonto burcf) @rfa§ 
ber OTenfclfenarbeit burcf) 9Itafcf)inenEraff geigt, aber nirgenbs neue 
2lrbeifSmögItcf)Eeifen." ©c^on bamals mürbe beshalb eine neue 3ieU 
fe^ung ber Xecf)mf geforberf: ©rnähtung einer gröjjeren 2lngaf)I Don 
OTenfcffen auf eigener ©cffolle. Sie fecf)mfcf)en 2lufgaben, bie fief) barauS 
ergeben, „Eönnen", fo mürbe bamals betont, „fo fo rf in 2Ingriff genommen 
merben; mir finb nicht Don bem Käuferroillen bes 2IuSlanbeS abhängig, 
unb es eröffnen ficf) ungeheuere QfrbeitSmöglichEeifen." 2luf bie 

nofmenbigen Sorausfehungen mar ftfyon einleifenb hingeroiefen morben. 
Sei ber grage nach i’ett Unterfchieb groifchen prioafs unb oolEsmirfs 
fchaftlicher Sebeufung technifcher ^nDeffitionen lautete bie 2lnfmorf Dor 
brei 3a^reD: „Siefe beiben ©efichfSpunEfe in (SinElang gu bringen, iff 
aber meber 2lufgabe ber 3n^ufirie noch ^er XechniE, fonbern ber 
ffaatlicf)en2I3irtfchaffSpolifiE", unb meifer: „2Benn bie Z3irffcf)affS= 
politif neue 2Bege einfehlägf, maS unDermeiblich erfcheinf, fo Eann 
fel)r leicht bie 3a^reölt,enbe gugleich eine 3ei£enmenbe merben." 

2BaS bamals nur eine H°fTnun9 •t’Dt' iff an biefer ^ffte^Dtenbe 
SöirflichEeit gemorben. Heute fyaben mir ben ffarfen Staat, ber bie 
gülfrung oerantmortungsfreubig übernimmt. 

Schon regt cs fiel) in allen ^ubuffriegmeigen. 3roar brauchen mir 
einen neuen DUafffab. (Sbenfomenig rote man bas fHioeau bes beutfcfien 
Xfeaters noch nach bem Sfartum beurteilt, barf man bas tecf)mfcf)e 
Schaffen nicht mehr ausfcf)liefj[tch nach t>en ©pi^enleiffungen meffen. 
Set manchen tedfmifchen ©langleiffungen ber lebten ^alfre haffe ber 
mirffchaftlich Senfenbe off bas beElemmenbe ©efühl, baff fie mehr 
ffrachtffücS für ein Slufeum als ©ebrauchsgegenffanb ber 233ir£fchaf£ 
mären. Sen heute erffrebfen gor£fcf)rt££ aber roirb man Eünffig Diel 
mehr gu feljen hu&en in ber Schnelligkeit, mit ber eine tecfynifcfye 
ßeiffung in einmanbfreier gorm burcf) niebrigen f)reis einem möglichft 
roeifen Kreife Don Käufern gugänglich gemacht roirb. Sen Sol?S = 
empfänger, ber auf 2lnregung bes ffropaganbamintfferiumS gefcf)affen 
morben iff, follte fich bie gefamfe Xecfmif als 2Begroeifer gu neuen 
2lbfaf5gebiefen unb gu neuer Slüfe bienen laffen. Schon ©nbe bes 
Jahres mar bie brifte Serie Don je 100000 Stück Dollenbet! 2Bas 
hätte es bemgegenüber bebeufet, roenn mir Don einem neuen ^enl* 
empfänger hätten berichten können, ber über taufenb 9Itark koffet unb 
Dielleicht noch nicht einmal taufenb Käufer gefunben hätte! 

Sielleithf mirb mancher als ©egenbeifpiel f)>er ben gernfcfiretber 
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Scis 23er^affen Don unb ©fa£)I bei @ifenbaI)iiEafaffrDpl)en. 
®Ub Don £>em £>un^ ein 2l£fen£a£ I)er&e!gefü^r£en ©ifen&atjmmglüi bei ßeiferbe. Ser na^eju unbef(fjättig£e @£aI)!tDagen (fogar bie genffer finb 

jum Seit nit^£ einmal gefp[i£fer£) ^a£ ben ^olgroagen bis gum [e^£en 2[b£eil eingebrü(f£ unb aufgeriffen. 

anfül)ren roailen, ben uns bie fKeidfjSpoft im uerflaffenen 3abre befdperi 
[)a£. @eroi0 iff im 2fugenbHt£ bie 3ab' berer, bie pan ber DIfögIicf)Eei£ 
©ebraurfj macfjen rooilen, mi£ ^)i[fe beö @etbffn)ä[)[=Xe[epI)DnfpffemS mi£ 
irgenbeinem SeIepf)onbefi|er ferngefcffriebene 23riefe gu rued^feln, nicf)£ 
fe^r grog. 2Iber bie 3a!)^ ber berei£s oor ©infü^rung biefer Serbefferung 
befriebenen gernftffrciber roar borf) nitf)£ unbebeufenb. 3ubem aber iff 
es ein a[[gemeingü[£iges ©efe§, bag alles, traS roäififf, firfj aus 
fieinen 2fnfängen en£roicfetn mug. 3fudj bas gefellfrfiafrUcije, fojiale 
ßeben eines Soifes geijör£ jum Organifcfien, bas biefem @efe^ 
un£er[ieg£. Sas ßebensfäl^ige aber roätfjff audj unfer oorübergeljenb 
rccf)£ ungünffigen Sebingungen roei£er. 3mmEC foieber iff baljer an biefer 
©£elie amf) auf bie groge 25ebeu£ung ber £erf)n:fcf)=roiffenfif)af£[icf)en 
@ren§gebie£e ijingeroiefen roorben. Sor£ bilben ficf> junge 3e^en* 
of)ne bie ber Organismus unferer 33oIfsroir£fd[jaf£ erffarren müg£e; jeber 
Organismus [eb£ nur, foiange er junge 3EUEn Su bilben imffanbe iff. 
Sag biefer 33erg[eirf) autf) für bie £etf)nif me^r iff als ein fdfönes Sifb, 
roeig jeber, ber praf£ifrfj in ber ^nbuffrie arbei£e£. 2lQein bie 3Inforbe= 
rungen, bie an bie Ärafffaljrjeuge für bie 2fu£obaI)nen geftellf roerben, 
jroingen ju neuen Serbefferungen aller 2Berfftoffe, bie bafür oer= 
roenbef roerben. 2f[fo nicfjf nur ber ©£äf)Ie, fonbem aucfj ber 23rems = 
belüge, bes ©ummis für bie fKeifen ufro. 3c^ec Sr^ö^ung unferer 
Serfei)rSgefcf)roinbigEei£en, ob gu ßanbe, auf ber ©rfjiene, auf bem Jöaffer 
ober in ber ßuf£, mug groeierlei porausgefjen: eine Serbefferung ber 
3BerEffoffe unb ber ÄonffruEfioneu. Um bei ben geroäljlfen Seifpiel 
gu bleiben: bie Sremfen, fei es nun für bas 2lufo ober bie @ifenbaf)n, 
bie mi£ einer jpodjffgefcfiroinbigfeif Don 150 Äilomefer fahren foil, müffen 
gang anberS fonftruierf fein, allein frfron, um bie 2öärmemengen, bie 
bei ber 33ernitf)£ung ber lebenbigen ©nergie auf£re£en, beroälfigen gu 
fönnen. Saraus ergibf firf) autf) fofor£, roarum wir [eicgfere 2Berfffoffe 
brautfjen, bamif eben bie lebenbige ©nergie möglitfjff gering roirb. 

©0 \)at uns ber Serfucf), gunäcfjft nur einmal bie SltdElinien gu 
geben, in benen fid) biefe Sefracgfung beroegen foil, miffen I)ineingefül)r£ 
in bie gerabegu überroälfigenbe gülle neuer 2lufgaben, ber gcfj bie 
Xecgnif an biefer 3EifEntt’enbe gegenüberfief)£. 

3u ben le^fen ^a^ren I)aben roir of£ bei bem Serfucf) einer ZBürbigung 
eingelner fedjni'cljer fUeuerungen bie 2lnftrfj£ oer£re£en, bag bie 33er?e^rs= 
fecfjniE ben Sebürfniffen roei£ PorauSgeeilf fei. ibeufe bagegen, roo 
burcfj bas Programm ber D?eidjSau£offragen eine praffifrfie 3lufgabe 
gegeben iff, bie£e£ firfj ein gang anberes Silb. 3E'fU bodj, bag 
oiele ber Äonftrufftonen, bie im luffleeren 3?aum ber reinen Xedjnif 
ferfig frfjienen, bem ZDiberganb im ßuffraum ber praffifrfien 2öir£frf)af£ 
burrfjaus nodj nidjf geroarfjfen finb. fUorfj jjaben roir bas 3lu£omobil 
für bie gernffragen nirf)£, ja es begehen fogar über bie gormen 
unb 3lnforberungen norf) burcgauS roiberfprerfjenbe Sorffellungen. 
©S erroeiff fuS) als ein genialer ©riff, ben Sefrieb ber 2lu£ofernffragen 
auf bas engffe mi£ ber jXexrf)Sbagn gu oerfuppeln. Saburcg roirb bie 
fei£ langem in rF)eore£ifrfjen ©rörferungen bel)anbel£e Ollobernifterung 
ber ©ifenbaltn gur praEfifrfjen iTtofroenbigfeif. Sie ^nfrreffengegens 
fäfje fönnen gdj nirfjf megr in ber Sefürroorfung ober Sefämpfung 
oon geplanfen 3JegierungSmagnaI)men ausfoben; ft'e müffen in 
frfjöpferifrfjen, ferfjnifrften ßeiftungen gum Slusgleidj gebracgf 
roerben. 3agrE I933 bereifs ga£ bie Seuffrfje 3{eirf)Sbagn ben 
„gliegenben Hamburger" in Sefrieb genommen unb bas ©ignal = 
roefen ber gangen @£retfe jpamburg—Serlin auf bie f)ögere ©efcgroinbigfeif 
oon 150 Äilomefer eingeftellf. 3ubEm iff eine gange 2lngal)l oon oer= 
fcgiebenen £riebroagen=Äonffruf£ionen beftellf roorben. ©iner ber in£er= 
effan£effen baoon iff ber Sa mpffriebroag en ber girma .fpenfcgel in Staffel. 
@r geigf geroiffermagen, roaS ber Sampffetfmif gu erreichen möglirfj 
iff. ©o I)a£ benn aurf) bie 3leirfjsbagn Don oerfrfjiebenen ßofomofios 
fabrifen nunmehr ©nfroürfe angeforberf für leirfjfe Sampflofomofioen 
mi£ groei 233agen für ©efrfjroinbigfeifen für 150 Stilomefer. Sei biefen 
gagrgeugen toill man ber ©fromltmenform nirfjf megr enfrafen. Saraus 
aber ergeben fidj aurf) für fo frfjeinbar nebenfärf)lirfje Singe, roie bie 
Kupplung, nette 2lnforberungen; manfannnirf)£megr oon äugen fuppeln, 
roenn bie Solgen in ber ©fromlime beS Prog'lS liegen. SemerfenStoerf 
iff aurfj, bag man an ©feile bes gliegenben Hamburgers, roenn er firf) 
in Meparafur befanb, einen FDs3ug toif nur 10 DUtnufen Serfpüfung, 
alfo faff berfclben ©efcgroinbigfetf fahren laffen fonnfe. 3lucg mif 

thyssenkrupp Corporate Archives



1. Gewichtsersparnis 

30-401 
2. Schonung des Oberbaues 

3. Ersparnis an Betriebskosten 

4. Fester Radreifensall 

5. Erhöhte Sicherheit gegen 
Achsbruch 

BOCHUMER VEREIN 
BOCHUM CST 

ßSM i» M TI TI a 

©fal)[[eicf)fbau alö ©iifier^eifsfaffor 

im (£tfenbaf)nrr>efen. 

2Birfi ein (Sütcrjucj Don 6o 2BaggonO mit i'eitf)traDfä|en auSgerüftcf, 

fo bebeufef bad eine (Sriparniö an totem ©ert)icf)t Don 53000 kg. ©aO 

enffpriefit einem ©cmitfjt Don 2 belabenen ©üfertoagen unb ecmögtidjf 

fomif eine gracf)tfteigecung b^m. iTIte|)reinnaI;mc an Srarfif für 40000 kg. 

iJIeben biefer Srfparniö bebeutef geringeres ©ernidjf aber autfj bei 

©feigerung ber ^uggcftfjminbigfeif geringere „Icbenbigc" Äraft nnb 

bamif erf)öf)fe ©itfier^eif bei UnglüdfefäHen. 

einer elebtrifrffen CobomotiDe f)at man mit einer .tpbdfjffgefdfrDinbigfeit 

Don 151 kilometer auf ber jeft eteftrifierten ©fretJe DIiünrf)en-®tuft= 

gart ben Sefä^igungsnadfroeis für ben ©cfinenDerfcfjr erbradft. 

223äf)renb bie projeftierten £eitf)fgüge in ©tromtinienform nur 250 £onncn 

©efamfgert)icf)f gu Ijaben bramften, rourbe biefe ßeiffung erreidff mit 

400 Sonnen ©efamtgeroicf)f nnb fieben D=3ugn)agen, o^ne ©tromlinien 

form. 3n 3r[anb ijaf man Sriebroagengüge in 23efricb genommen, bie mit 

einer neuartigen fieidffbafferie Don ©rumm auSgerüfbef finb. ©iefe 

arbeitet mit 3XicSeI»3Tiife[oppbpIaffen in al!a[ifrf)es 3'nf0P^ ents 

bnltcnbcn ©[eftrolptcu. 

@0 fjaf man ben ©inbrmj, ba(; fid) im (Sifenbaf)muefeu jur 3eif bie 

terf)nifrf)en 4)robIeme gerabegu fiauen, eine letife, enbgüifigc 

§orm aber burdfauS nod) nictjf gefunben ift. Praftifd) toirft fid) baS 

leiber baf)in aus, bafj nur {[eine Pr0bebejbellungen gegeben roerben 

fönnen. ©rfreniidterroeife arbeitet bie 3ieid)Sbaf)n roeifer an ber Um= 

fietlung ber ©igna[aniag en auf ben .SpaupfftretSen für bie Eünffige 

©efdtminbigEeif Don 150 Äiiomefer. 3iud) bem 2Baggonbau roirb 

man burd) ben @rfa^ alter ^oigmagen burd) neue £eid)froaggonS ingroifdien 

2irbeit geben fönnen. 0aS fdjroere frangöftfcFie (Stfenbal^nunglüdE am 

Sorabenb beS 2BeiI)nad)fsfefteS f)af bie überlegene UnfaHfidjerijeit 

fiäf)[erncr 2üagrn mit erfdiüftcrnber ©cutiicftfcit eriDiefen.jOer ®odjumer 

4o 

Serein trägt“ gu biefem ©fa^Heidttbau roefentiid) bei burd) bie neuen 

£eid)frabfä^e. ©arin Dereinigen fid) brei fedfnifd) bebeutfame 3Teue= 

rungen: bie ^)of)Iad)fe aus Sfiromnitfclfia^i, grocitens bie eigcn= 

artige Mabftfjeibe, bie gemiffermagen bie Sorfeile Don @d)eiben= unb 

©peidienrab Derbinbef burd) bie SBeilung fomo^I in apiaier als rabiaicr 

3fid)fung, unb briffcnS bie 3Jabreifen aus bem f)od)rDerfigen OTaferial 

ber fiofomotiDrabfä^e. Sag mir ben £cfer bis gu biefen tcd)nifd)cn 

©ingel^eiten führen, erfdjeinf roo^l gerechtfertigt burd) bie £atfad)c, 

bag ein foldper £eid)frabfah, ber runb 700 Kilogramm wiegt gegenüber 

ben ii45 Kilogramm eines iTtormalrabfages, bas Sierfad)e an 3Ir = 

beitsffunben erforbert. jpöhenoerftge SBerffioffe, roofür ber £eid)f= 

bau im 23erEei)tStt>cfen nur ein Seifpiel ift, bebeufen bal>er eine fetyr 

roirffame 2Irbeitsbefd)affung. Xaufenb ber neuen £eid)frabfähe bebeufen 

fd)on 50000 gufäfsUd)e Slrbeifsftunben! ©ehr erfreulich ift baher 

bie Xatfache, bag ^lollanb für 4° btefeieleEfrifche Xriebmagengüge 

44° foldier fieichfrabfage begeüf hat- 3u^em kaufet biefe Sefteilung 

natürlich aud) einen Serfrauensberoeis für Äonftrufteur unb jper= 

gelier, j 

2iuch ber 3Jebuftionsftahl, ber Don ber Shurlutfenhütfe enf= 

toiefeif roorben ift, Eommf ben Seftrebungen bes £eichfbaueS, g. 23. bureg 

feine ©ignung für bünmoanbigen ©ug, entgegen. — Sag mit neuen 

2Inforberungen bes Serfehrs auch an 2öerfftoffe fteigen, beroeifen 

ferner amerifanighe SBaggonfonftruftionen, bie ausfd)HegUd) 2I[us 

minium ober nid)froftenbeu ©fahl Dermenbeu. Sie hühCL"L’n -^n' 

fchaffungsfogen bes lehferen foüen fd)on burdh bie geringeren llnfer= 

bnitungsFofton aufgeroogen toerben. 3u^em muP man auch berüiSs 

fichtigen, bag ber bisher geringe Serbrauch biefer hochwertigen 2öerf= 

ftoffe ein gang mefenflid)ei' 5£ 0 ft enfaf f o r ift. 2Birb bureg allg*e meine re 

2!nmenbung bie ‘Probuffion DerDietfachf, fo wirb fie autf) wefentiieh 

Derbüligf. — ©S wäre ja oerfriebsfcd)nifd) Diel einfacher, wenn 

neue JDerfftoffe gerabe in ber ©inführungSgeif befonbers billig 

fein fönnten; aber baS ©egenfeii gehört nun einmal gu ben ©efeh.» 

mägigfeiten bes organifd)en 223achfens. DTiif entfprethenbem OTehr = 

aufwanb fann man bas Xcmpo ber ©inführung allerbingS ebenfo 

befchleunigen, wie man baS im XreibhauS bei ber Pflangc erreicht, aber 

gur 3eit fehlen bafür in ber 3n':,uftr'c eben bie DItiffel. 

Sficht auf aiien ©ebiefen ber Xed)mE finb fo weiffragenbe Um= 

fteilungen gu erwarten wie bei ©ifenbahn unb 2Iufo, unb baS ift gut fo. 

2öenn mir nidd über hcchentmidceife @fragenbauDerfahren Der= 

fügten unb bie tecfmifchen Hilfsmittel für bie ©r bar beiten an ben 

2iufoftragen ebenfo wie ben Äanalbaufen fehr einfach wären, hätten 

biefe Diel 3Senfd)enEräffe binbenben 2Irbcifen nid)t mit ber ©d)nelligEeit in 

2Ingriff genommen werben fönnen, mit ber baS erfreulicherweife grfdjeben 

fonnte. Sie ©rweiferungSarbeifen am ©orfmunb = @mS = Äanal 

haben bie grogen Sorfeile ber ©punbwanbeifen erneut unter 23emeiS 

geftellf. Sie IReichSregierung wirb nicht nur ben OITiffellanbfaual, 

bie Serbinbung Dom DIiain gur ©onau unb bie IHedBarEanalifierung 

fomic ben Oberfd)Iefxenfanal als ©rogaufgaben gu ©nbe führen, 

fonbern auch Serbinbungen gu ben ©eehäfen Derbef|ern. ©er 

moberne 2öafferbau weig ben ©fahi als 25auftoff burcgauS gu fchähen. 

fo bag Don biefer ©eite her eine erfreuliche 23elebung beS SlbfafseS gu 

erhoffen ift. ©ie ZBafferleitung, bie Bremen mit Xrinfmaffer aus 

bem fparg Derforgen foil, hat bem ©rogrohroerbanb 2lufträge gebracht, 

bie etwa einer 3ahrclS<luotc entfprechen! 

3Tid)f auf allen ©ebiefen geiegnef fid) ber neue 2tufgabenfreiS bereits 

fo beuflicJ) ab, wie in ber ScrfehröfecfmiE. ©aS bebeutef aber nicht etwa, 

bag bie übrigen 2(ufgabcn geringer mären, ©ger ift baS ©egenfeil ridp 

tig. Sie tReicfiSregierung fyat flar gum 2tusbruc£ gebracht, bag fie ben 

f)eimifd)en Sobenfchägen befonbere 2lufmerffamfeit unb görberung am 

gebeihen [affen wolle, ©as wirb fief) niegf nur bei ben ©rgen unb igren 

2lufbereitungSDerfahren ausmirfen, fonbern aueg bei aEen Seftrebungen, 

bie ©rgeugung heimifeger Xriebftoffe gu förbern. ©esgalb wirb man ben 

gortfegritten ber ©gernte befonbere Sebeufung beigumeffen fyaben. Sic 

angeftrebfe ©efunbung ber Eanbwirffcgaff Wirb aber wogi aueg ber @in> 

fügrung Don gaglreicgen teegnifegen FReuerungen für bie £anömirt = 

fegaff einen günftigen 23oben bereifen. (Siefe Probleme wirb bie 

gortfegung biefeS 2iuffageS beganbeln.) 

” 3n enger 3ufammenarbeit mit ber „JBaggonfabrtf Uerbingen". 
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5tu3 öen Grinnetuncjen etne^ alten £nffenmanne& 
3a[)re 1895 ftar^ 3U 3lfenbmg am ^)arj 

v£>cr jpüttenmfpebfDr ©buarb Sdjoff, beffen 
3Iame mit bem (Sfenfunfigu|; inbergrveitEn^alfCe 
L>eä neunjefjnfen 3a^rl)uribec£a auf« engffe t>ev; 
fnüpf£ iff. (Sr fjaffc e« uerffanben, bic gormPrr» 
fahren berarf ju Urrbeffern, bag er burtgbrorfienr 
(Smpfe[)[ung«farten gießen fonnfe, bie nicfff ftärfer 
ai« ein ftarfenMaff roaren. 20« ein Äunbe bei ifnti 
anfragfe, mit meiner @tf)ärfe man mol)( ein Dors 
Ijanbene« Dltobed in ©ugeifen nacf)jubi[ben Der= 
möge, fcgrieb ©cfjoff bie 21nfu>orf mif efroa« Per= 
bicSter Xinfe auf ein ®(af£ Rapier, gojj biefe« ab 
unb fanbfe ben 2Ibgug, ber bie efroa« erhabenen 
©djriffjiige noUfiänbig ieferlitf) roiebergab, alß 
SInfroarf unb 'Probe an ben Jragejfeiier Qi,^ ©rfjoft 
roar e«, ber ben ffifenburger (Sifenfunffgug in aber 
2Be[f befannf marfffe. iTteben biefer praffifdfen 
Xäfigfeif fanb autf) bie liferartfcfje Slrbeif @cf)off« 
groge 2Inerfennung. (Sr fcgrieb jar;[reitf)e 2fuffägc 
über ba« ©ugeifen unb roeifer ein Heine« Sucf) über 
„Bie Äunffgiegerei in ©fen"*, ba« Oie[ Searfjfung 
gefunben l)a£. 2Iucf) F)af @ct)oft ai« einer ber erffen 
auf bie Sebeufung ber mifroffopifrfjen linier; 
futfmng be« @ifen« Ifingeroiefen. 

©djoft rourbe im 3a!>ce i8°8 in (Seefen im 
Brauriftfjroeigifrfjen geboren unb übernahm int 

1826 bie ©teile eine« ipüffengelglfen 
auf bem (Sifenroetf ju Sad in ber (Sifel, roo er auf Seraulaffung feine« 
©rogonfcls @. XreneHe, ber ficf) um bie Segrürbung oon @eroel)r= 
fabriben im iKfeinlanb befonbere Serbicnffe erroorben fyat, burc^ ben 
JjüffenOerroalfer p. Sp. ©cgruff a[« ©fenl)ü£fenmann außgebilbet 
roerben follfe. Später ffubierte ©djott auf ber Xergnifrften ^)otf)fif)u[e gu 
‘Sraunfc^roeig, macfite bie fjüttenmännifdfje ©taatßprüfung unb traf bann 
in bie Bienffe be« Jürffen gu @foIberg=2Bernigerobe, um bie ßeifung 
ber f^Ifenburger ©iegerei gu übernehmen, roo er bie (Eigenart feiner Se= 
gabung frei entfalten fomife. 

2(u« ber 3eif feiner prafftfcgen 21u«bilbung in ber @ife( l)at @(f)of£ 
(Erinnerungen gefdfrieben, bie einmal bie .SpoIgDerforgnng ber ^o[gfoI)[en= 
I)ocf)öfen betreffen unb gum anbern ein f)Otf)notpeinIicffe« (Spamen, ba« 
über jeben fbüftengel)i[fen OerI)ängf rourbe, unb burrfj ba« er feine §äl)tg= 
Beiten beroeifen mugfe. 

„Sie Sifel lag bamal« Dom 233eItt>crEeI)re roeif ab. 2I)auffeen epiffierten 
uicfft, unb DBeifen nacf> ber ©fef Bannten nur gu Jng ober gu Pferbe un£er= 
nommen roerben. ©o rourbe am a. Segember 1826 Don ©aarn aufge= 
brorfjen. ©egen 2Ibenb roar man in Äöln. 2(m folgenben DXBorgen früh 
rourben roieber Pferbe befliegen, unb c« gelang, in einem ffarBen (Ritte 
ben 2Seg bi« Sommern gurütjgulegen, roo übernatf)£ef rourbe. 2(m anbern 
ORorgen, jenem 4- Segember, langten roir enblici) in Sail an. roürbe 
man gu berfelbeu (Reife fooiel ©funben roie bamal« Xage gebrauchen. 

Ba« erffe roar, baß roir in« ^»ütfenroerE gingen, in bem mir Diele« auf= 
ge(, roa« id) anberroärf«, namentlich 'm ^aräc> n'E gefehen hafte. Sann 
begaben roir un« mif einigen .fpütfenmeiffern ((Ricftarb Poen«gen unb 
ßeclerc) gu bem Olligfchlägerfchen ©affhaufe, roo ßcf) ßhan mehrere 
anbere ^)üf£enmeiger eingefunben hatten. (E« follte eine (Cereinbarung 
fämtlicher ijüttenmeiffer gum gemeinfchafflichen fpoIganBaufe geßhloffen 
roerben. fpm allgemeinen herrfcfjfe unter ben ^»üffenmeiftern ein giemlicf) 
gefiffeter Xon. 2ln Äleibung unb Benehmen Bonnfe man aber an benen, 
tvelche nicht etroa burefj ORilitärbienft ober früßere« 3ufantmenfein mif 
ORenghen Don höherer Silbung einen mobernen Rnftriefj erhalten haften, 
ben großen (Reichtum, welchen fie befaßen, nicht erfennen. Bie Äon£i= 
nentalfperre hatte biefe einfachen, früher felbfl arbeitenben ^tüffenleute gu 
.(püttenmeiftern unb reichen fpanbelßherren gemacht. 

Ba ich ber gangen Serhanblung beiguroohnen hatte, Bonnfe ich ben 
2Bert ber gu treffenben Sereinbarung, ,ba« in ben Böniglichen 2luBfionen 
uttb fonfl auögebotene Jjolg gemecnßhaftlich anguBaufen unb bann nach 
ßage ber RöerBe unter ßrf) gu Derfeilen', begreifen, erftaunfe aber über bie 
hohe Summe, bie bie Dereinigten fpüftenmeiffer für ba« gu ihrem Betrieb 
nötige .ipolg aufgubringen haften. 

(Rach Befeifigung Dielfacher (Sinroenbungen unb immer erneutem Sin= 
gehen auf bie eingelnen PunBte ber (Öerhanblungeu rourbe enblich bie 
©ißung um 11 Uhr nacht« geßhloffen, unb mehrere, unter benen fich auch 
meine 2BemgEeit befanb, erhielten bie Statuten gum 2lbfchreiben. Um 
12 Ugr roar alle« beenbigt, unb nun ging man gu Xifcf), an bem fich mehrere 
nicht gu ben .Spüffenmeiflern gehörenbe Perfonen, ein roie ein Sauer au«= 
fehenber Baron unb ein feßr Dorlaufer, fehr ungern gefehener gorftbebien» 
fteter, beteiligten. ße§ferer fchrie fo, baß man fein eigene« 2öorf nicht 
Ipören Bonnfe. Um Kf>r mürben in einem (Rebengimmer bie Statuten 

“ Braunfchroeig, grieb. (öieroeg & ©oßn 187'ß 
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Don ben anroefenben 25 .(püftemueiflern unters 
geichnef. Sin ^üttenbefiger geifllichen ©tanbe«, 
ÄanoniBu« Silarß, bem man ba« ©eiftliche alters 
bingß nicht anfelpen Bonnfe, hatte fich Dorßer nach 
feiner jpüffe Siferlei forfgemacht. Um ba« eigenfs 
lieh Serhanbelte Dor Unbefugten, namentlich bem 
gorftbeamfen, gu Derbergen — benn bie Sereins 
barung fefmbefe hoch bem gi«Bu«, bem ba« Übers 
bieten ber Büttenmeiffer unfereinanber auf ben 
(RuBtionen fonfl gugufe geEommenroäre—, rourbe 
Don meinem OnBel bie Sache at« eine Dereinbarte 
Bitte an ben ßanbßanb in Büffelborf bargeflellf, 
,um bie 2lbgaben für bie mageren (Sifeler ÄühE 

gegen bie fetten be« Bergißhen ßanbe« gu er; 
mäßigen1. 

Ba« fo für bie (Srroerbung in 2lu«ßch£ genoms 
mene ipolgquanfum beeffe aber boefj nicht ben 
gangen Bebarf. gür bie Salier iQütte g. S. roar 
noef) ein nicht unbebeufenbe« Buanfum Stöhlen 
nötig; ber Berfucf), in ber 3?ähe Don DRontjoie 
au« ben Sichenfchälroalbungen ben Bebarf gu 
becBen, mißlang, unb e« mußten SpolganEäufe in 
ferner gelegenen ©egenben, in ber (Rähe Don 
2I[fenahr, gemacht unb bort eine BerEohlung Dors 
genommen roerben. 

Ser .(püffenDerroalfer ©chruff unb ich begaben 
un« anfang« (Rooember baßin, unb e« gelang un« 

auch, bie Spegc eine fofortige 2lbfuhr ber Stöhlen nicht guließen, Don 
einigen Bauern (Räume gu mieten unb bie Sohlen barin eingußheuern, 
um ße bei befferen 2Begen, bie roir Don bem 2Binfer erhofften, abholen 
[affen gu fönnen. 

^pn bem fo ßbönen, hochgelegenen 2llfenal)r, um ba« fich in mehrfachen 
dömbungen bie dlfr ßfjlängelt, unb Don bem man eine überrafeßenbe 2lu«= 
ßeßt in« 2l[)rfal genießt, roar gerabe 2öeinBirme«, unb e« gab bort gar 
Diel lußige ßeute. 2llf unb jung tranBen jungen SZÜein au« Xaffen, ber feßr 
unßhulbig ßhntfdife, aber boeß feßr aufheiterte. 

(Racßbem bie Äoßlen fämflich unfergebracht roaren, rourbe bie (Rücfs 
reife Don 2ll£enahr au« angetreten. Ber 2öeg führte über ben fyofyen 
3Richel«berg naejj ORünftereifel. 2lu« bem ber (Entfernung nach nur Burgen 
(Riffe rourbe eine lange (Reife, benn roir Derirrten un« im (Rebe! unb Bamen, 
un« gang unferen (Roffen übcrlaffenb, erfl Dierunbgroangig ©funben fpäter, 
al« roir gehofft fjoffen, an unb nicht oßne maneße ©efaßr für fieben unb 
©efunbheit beffanben gu ßaben. 

Sie Bereinbcruug ber Spüffenmeißer gum gemeinfchaftlicßen 2(nBaufe 
be« Stolßholge« hatte bureß ba« ©eßeimni«, in ba« biefelbe ber (Regierung 
gegenüber gehüÜt roerben mußte, einen eigenen (Reig, namentlich für einen 
jungen ORenfcßen. Ba« (Romantifcße ber ©aeße traf noeß meßr ßerDor, 
al« ber Präßbcnf, (Reinharb Pocn«gen, bureß ein geheimni«DoIle« 
3irBuIar bie Beteiligten gu einer (Öerfammlung gur Serteilung ber für 
bie ©emeinßhaff angeBauften ^(ölger einlub, bie in bem einfam gelegenen 
Älofler ©feinfelb, beren Befißer gu ben Serfcßroorenen gehörten, ba ße 
aueß Em ^>üffenroerB befaßen, fpät in ber (Racßf ßaffß'nben follte, unb 
roobei befonbere (Borßcht in begug auf Seroalcfung be« ©eßeimniffe« an« 
•fperg gelegt rourbe. 

Ba« Stloffer berooljnfen nur einige Perfonen. Sie beiben Beßrer roaren 
ber früßere BäcBer unb Pförtner be«felben, bie ba«felbc Don einem frans 
gößfeßen ©eneral, bem e« Don (Rapoleon gefcßenBf roorben roar, gu einem 
feßr billigen Preife geBauff ßatfen. Sie ©age ging, baß fie bie gange 
Stauffumme allein bureß ben BerBauf ber bamal« feßr roerfoolten bleiernen 
Sacßrinnen roiebergeroonnen ßätten. 

Sa« Stlofter roar eine ehemalige Prämonffratenferabtei unb feßon früß 
Don Bebeutung. ^m 3aßre 1121 roirb bereif« in einer UrBunbe Don 
(Ergbißßof griebrieß Don Stöln bie Stiftung be« Älofler« beflätigt. 

2lIfo in bem elfen Stlofter ©teinfelb follfe bie ßeimlicße Berfammlung 
abgeßalfen roerben. (Sö roar 2Binfer, ber ©eßnee fußßocß, fo baß gur (Reife 
nur ©cßlitfen benußt roerben Bonnfen. Biefe ©cßliffen geßörten gur primi= 
fiDften2lrt, ein Sunb ©troß genügte gum ©iße. Bon allen ©eiten Bamen 
au« ber BunBelßeit bie Berßßroorenen ben Berg geräufcßlo« ßerauf= 
gefaßten, unb e« rourbe fpät, eße alle Derfammelf roaren. 
^ Sic Berfammlung leitete ber Präßbent (Rcinßarb Pocnögen Don 

©cßleiben. ORein OnBel roar nießt gugegen; er rourbe bureß ben Spüffens 
rneißer ©cßruff Derfrefen. 

2Bar bie Bereinbarung in Sali reeßt feßroer gußanbe gebraeßt roorben, 
fo ßellten bie Derfcßiebenen auf bie ßage ber 2BerEe gegrünbeteu 2Infprücße 
ber eingelnen ^nttenmeißer ber Bereinigung über bie Berfeilung noeß 
Diel meßr ©cßroierigBeiten entgegen. Bureß bie feßr gefcßicBfe fieitung ber 
Berßanblung bureß ben Borß'ßenben Barn biefelbe inbeffen glücfilicß gu= 
ßanbe, unb ba« ©elingen rourbe bureß einen frifeßen, frößlicßen XrunB 
gefeiert. 
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(S« würbe bad 3ufammerrtre£en brr jjüttenmeifier gu einem gemein» 
fc^af£Iid)en Unferneljmen unb namentUcf) bie iCerteilung bed gemein» 
fcfjaftlidr) ange!auften ^olged t>ie[[eitf)£ unmöglich gewefen fein, wenn fie 
nietjt norfj unter bem Sanne bed alten 3unftgeifted gefianben unb ficF> ben 
Slnorbnungen dried 3unf£meifterd aid geglieberte jtorporafion bereit» 
willig unterworfen f)äften. 

2Bie tief biefer ©eift bie ©lieber ber gang unbewußt norf> gelfenben 
^)üf£engunf£ bef)errfcf)fe, mag folgenbe Sefcfjreibung meiner 2Iufnaf)me 
in biefelbe geigen: 

@d mar bie ^»olgauftion ber Äöniglicifen gorftbefiörbc gu ©emünb 
I)erange?ommen, gugleid) fanb an bemfelben Xage Dltilifäraud^ebung 
ftatt. 3u [eiferet waren bie Offi'giere, ber ßanbraf, fämtlicffe Sürger» 
meifter bed Äreifed, gu erfferer bie föniglirfjen gorfibeamten, bie Jütten» 
meifter in pleno (obgleicf) boc^ nur gum Seffern, ba einer allein für alle 
Jaufen mußte) erfefrienen. @d war eine ga^Ireidfe Serfammlung in bem» 
felben ßofale, bem ©afff)aufe t>on DUefferfcfimibt. jtaif) abgefyalfener 
aiuFfion, bie unter fiarEem Äopffdfjüffeln ber Eöniglicffen gorßbeamten 
geftf)[offen würbe, unb nadfbem bie militürifdfen 2Iudf)ebungen uorge» 
nommen waren, perfammelten fid) alle Seteiligten im großen ©aale. 
DEodf fe^e ieff ben langen, ftßmalen 3?aum oor mir, ber Eaum alle ©äffe 
faffen Eonnfe. 

(Sd war iXtadfmittag unb norf» Ereller Sag, aid ber Serfammlung oon 
bem ©enior ber fpüftenmeifier, bem el)rwürbigen ^e ter fjnco b Saffian, 
eröffnet würbe, ed folle gur Begebung einer fel>r feierlidfen ^»anbluug im 
Seifein fämtlitffer Herren gefrßritten werben. 

ibiergu erfc^eine ed guoörberff bringenb nötig, bie genfferlaben gu fcf)Iie» 
ßen. IHatf) allfeitiger ©enefrmigung würben bie ßaben, ed waren bei ber 
geringen Sreite bed ©aaled nur wenige, gefdfloffen unb brennenbe Äergen 
gur Vertreibung ber ungeifigen SunEellfeit I>erbeigebrarf)t. n,ar 

wenig gefpannt, gu erfahren, wad bied ailed gu bebeuten Ijabe, nicf)f 
aljnenb, baß ieff aid eine ^auptperfon babei mit ßgurieren follte. 

Ser alte ^feter 3acob trat nun oor einen am frontalen @nbe bed ©aaled 

unter ben oerbunEelten genßern aufgeßeüten Sifcff, ließ auf benfelben gwei 
©tü^Ie ßetlen unb führte gwei junge Samen, eine retfffd, eine linEd an bie 
fcffmalen Xifcfffeifen. 

DEun würbe oon ifjm ber Serfammlung weiter eröffnet, baß fiefj in ifirer 
DHifte gwei junge ^)üt£enleute befänben, bie jet;£ por ber ^)ü£fenmeißer» 
uerfammlung eine |)robe i^red SJiffend abgulegen unb gur 2Iufna^me in 
bie ijüttengunft ßcf) würbig gu geigen Ratten, ©d wären bie anmefenben 
beiben ^üftenleute ,gingerl)ut oon ©iferlei unb ©rffott oon SaU‘. 

Siefelben fjätfen fidf gum oorguneI)menben (Spanten auf ben Xiftf) gu 
begeben unb auf bie bort aufgeftellfen ©£ül)le gu fc^en. 

3u meiner 2Iffifteng befanb fitß an meiner linEen ©eite unter mir bie 
Xodffer bed 2Birtd, gräulein OTefferfdftmibf, bie icß nad) bem Verlaufe 
oon gmangig 3al)ren aid bie ©attin bed Sberingenieurd ß^illingwortl) 
in Sraunfdfweig wieberß'nben foüte. DItif Diel größerem 3iffern unb 
3agen aid bei bem meltrtägigen, fieben 3al)re narfflper ftatfß'nbenben 
©pamen gu meinem Sinfritt in Itergogltd) braunfdjmetgifdfe Sienße 
erEIetterte id> ben Xifdf unb fe^te mitß, ber fo ernffen 2fufforberung golge 
[eißenb, an bie ©eite meined nodf Diel ängffltcßeren ÄoHegen. 

Sad ©pamen begann unb beftanb in gragen über ben ©ifenftütten» 
betrieb, ben ^)od)ofen, bie grifdffeuer unb über bie Äenngeicften bed ©ifend. 
DEadffbem ailed gur 3ufrie(,<’nf)i;'< beantwortet, folgte bie feierlitße ©rEIä» 
rung bed ^eter 3acob Saffian, baß wir nacf> einffimmigem Ürteil ber 
^tüttenmeißer und gur Slufnaßme befähigt unb genügenbed Viiffen beEunbet 
[)ä£fen, worauf bie 2fufnal)me gu ProtoEoII erEIärt, unferfiegelf unb Don 
allen untergeirfjnet, audjf einem jeben Don und beiben ein ©pemptar über» 
reicht rourbe. 

DlodF) \cf}t feF>c id) mit tief bewegtem ^ergen bie auf bem ProtoEoII 
DermerEten Llnterfcßriften: ^et. 3ac. Saßian, 2B. Poendgen, 
Äeinr. ©ßriff. ^eiper, 3. 'P. Peutßen, ©. ©odw. ©Roller, Paul 
grant; u. a." 

SJerbanblungen bed 23erems j. Seförb. b. ©etoerbfletges 56 (1877) II, S. ui—US- 
©(at)I u. ®ifen 15 (189s), ©. 286—288. 

DTacf) einer ßeiebnung Don Grijinfel. 

Sie im 3a!)re 1826 erbaute ^läng 

30. i. 1826 würbe bie .jbängebrücEe über bie OTeerenge Don OVenai 
bem Setrieb übergeben. Siefed gewaltige SrücEenmerE würbe Don 
bem bamald beEannten SrücEenbauer Xßomad Xelforb entworfen 
unb audgefüljrt. Sie gefamte ßänge ber SrücEe beträgt 171 Olfeter, 
bie ijöße ber gaßrbaßn über bem Uöafferfpiegel runb 30 DIEeter. 
DEEit ben Sprengarbeiten würbe bereitd im 3af>re tSig begonnen. 
Sie OEEaurerarbeiten waren bid gum 3af)re I^5 feri'9> un^ 'm 

2IpriI biefed 3aßreS begann man mit bem 2fuff)ängen ber erften 
ffeffe. 3m ©eptember 1825 [egte man bie erften Sofßen für bie 
gaßrbaßn. Sie obige 2lbbilbung iff einer 3eicf>nun9 ©d)inEeId 
nacßgebilbet, ber bie SrücEe im 3a!)re an 

abgeießnete. (Siefe 3e'tflnurl9 ftrllte feinergeit bie erffe öffentlicf) 
beEannt geworbene Elbbilbung ber SrücEe in Seutfdflanb bar.) 

8. i. 1825 würbe gu Parid .fjenrt) 3ar9ueS ©iffarb geboren, ©eine 
3ugenbgeit ß'el in bie grüßgeif ber ©ifenbaljnen. DEEit ftebgeftn 3af)ren 
trat er in eine ©ifenbaljnwerEftätte ein unb würbe balb ßoEomotio» 
füf>rer. 3fber ©iffarbd 3£’Een gingen oon ben erbgebunbenen gaßr» 
geugen weg in bad ßuftmeer. ©cf)on früßgeitig begann er feine 
Sefcßäftigung mit ber ßuftfaßrt. 1852 trat er gum erften DEEale 
mit Plänen eined ßenEballond an bie SffentlicfjEeit. Sei einer 
ßänge oon 44 DEEeter ßaffe bad fiuftfcfjiff einen DEauminlpalt Don 
2500 ÄubiEmefer. Sie Sampfmafcßine, bie ©iffarb in biefed ßuff» 

aus „ICerlranblungen bee aSereinB jur Seförberung bea ®e\vevbfleifiee in Preußen 1828". 

e b r ü cE e über bie DEEeerenge Don DEEenai. 

fdjiff einbaufe, entwicEelte 3 PferbeßärEen unb wog einfcßließlid) 
Äeffel nur etwa 160 Kilogramm. Ser erffe Dlufftieg (1852) führte 
ißn bid gu 1500 DEEeter ijöße. ©iffarb Eonnte gwar gegen ben 
2Binb nießt aufEommen; ed gelang if)m aber, ben Sallon beträtet» 
ließ aud ber Zöinbridpfung gu fteuern. ©in im 3alS>ce I®55 9Es 

bauted ßuftfcfiiff ßafte nur eine Eurge ßebendbauer; ed ffürgte ab, 
oßne baß allerbingd ben 3nfaffen irgenb etwad gefefjal). ©iffarbd 
Pionierarbeit auf bem ©ebief ber ßenEIuftfcßiffaßrt ift unbe» 
ftritten. ©rfolgreicßer aber war er auf bem ©ebiete fdfjnell» 
laufenber Sampfmafcßinen. Siefe Sefdfjäftigung führte ißn 
auefj enblicß gu feiner größten ©rß'nbung, ber Sampfff raßlpumpe. 
©einer ßiebe gur ßuftfcßiffaEirt blieb er aber aucf> fpäferßin treu 
unb baute im 3aßre 1867 feinen erften geffelballon für bie Parifer 
EVeltaudßellung, unb gur Döelfaudftellung oon 1876 wagte er ed 
fogar, einen geffelballon Don 25 000 ÄubiEmeter 3n^a[( irl 23etrieb 
gu nehmen. — ©iffarb war ein einfacher TRenfd) unb ift ed geitlebend 
geblieben, aurf) fpäter, aid er bureß bie ©rß'nbung ber Sampfftraßl» 
pumpe DEEillionär geworben war. DEEit eben bemfelben ©[eießmuf 
ertrug er baßer aueß ben Verluft Don 700 000 gr., ben ißm ein geffel» 
ballon Derurfacßte, ber für bie ßonboner Dfudftellung gegen ©nbe ber 
feeßgiger 3a^re beftimmt war. 

3 a ß a b e. 
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^STonatftcl^e 6efon^er^ &ead)fen^erter Äuffa^e 
aus öenffä?en unb ausIänbifdE)en 3e*ffd)rif:en. 

£id)fbilb: ©ebue. 
ÄD^fenfransporfbalbn ber ®nbe 1933 roieber in Sefrieb genommenen ©feinfolbIen§ecf)e 

//Sr'eb[id)er STad^bar" (33ereinigfe ©talblroerfe 3Iffiengefetifcbaff). 

Spmm* uni» ^ofj'farren von ^nno öajumal 
StHfag^ttöfe ber r^cinif^^e^fältf^en ^o^cttberfrac^fung in 18. ^a^c^unberf. 

Son Offo ^)enne?amp, ZBupperfalsSarmen. 

(3Iue ber „OTdne fyeimat", Süffelborf.) 

<©16 SergroerföOErroaUungen unb bie Äopenbänbler beo rIjeinifd^=rDefb 
fälifötm ^nbuffriegebiefes bürften bie ©tbtoierigfeifen in ber ÄoF)len= 

Derfracf)£ung mdljcenb ber Äriegö=, unb Sefe^ungÄgeiten ?aum 
»ergeffen f)a&en. Serfpä£e£e SBagengefiellungen, DIiangei an ßaberaum 
unb £abe!räf£en, unpünfiiirfic SeförberungOjeifen unb bergieidjen geworfen 
in biefen £eibensjal)ren gur Sagedorbnung. ©iefe l)offentlid) für immer 
en£f(f)rDunbenen Jliig^eiiigEeifen roaren bamaiei für bie 6e£eilig£en Äreife 
nidj£ gu nn£erfd)ä§en; es bebeu£e£ immerhin einen fd)tt>arf)en 3>off, gu 
miffen, bajj auch in ber fogenannfen „gu£en a[£en $eit" bie befonberen 
2IU£agsnö£e in ber Äoi)tent>erfracfj£ung- befämpf£ unb überrounben roerben 
mujj£en. ©arüber bele^r£ ein iKegIemen£, baö greil>err oon peinig 
„auf ©einer ftönigiidfen pTiajeffä£ aüergnäbigften ©pegial^Sefel)!" in 
Berlin am 2. Ofiober 1788 fignier£ f)at. 0iefeS D5eg[emen£ gib£ 
2tnrt>eifung an bas Bergam£, „toie es Eünf£ig mi£ ben .Sperrens unb ^otg= 
Earren toie aurf) 2Infaf)ren ber 35erg[eu£e im oberen Slanfenftein unb 

1/43 

333e££erfii)en 3Jeoier gu Ratten fer". Siefes toürbige ©o?umen£ if£ uns 
in al£en 2Bupper£ater ©efcf)äf£Sc?£en erl>al£en geblieben — bie Sor= 
fahren bes 3efi|ers toaren an oerfcifiebenen j$ed)en be£eiiig£ —unb es 
foU einer furgen gefcf)id)£licf)en Be£racf)£ung un£ergogen toerben. 

3um befferen Serfbänbnis mug gefag£ merben, ba|3 in ben 3ci<en» 
mo ©ifenbaijn unb 3iu£o unbeEattn£e Singe waren, ber £ranSpor£ oon 
Äofiien auf gwrieriei 2lr£ bewerE(le[Iig£ würbe. Der einfaififie unb ben 
bamaiigen Serf;äl£niffen en£fpredjenb ieirfüefte Äopen£ranSpor£ ooQgog 
fic^ mi££e[s 5)fcrbefuf)rmerEen. Da aber bie 2BegeoerI)ä!£mffe fel)r gu 
wünfdjen übrigliejgeu unb bie gi<)rmerEe auf langen @£recEen unb bei 
fif)Iedfj£en 2Bi££erungSDer^ä[£niffen großen, mi£un£er unüberwinblidjen 
©tf)WierigEei£en begegne£en, Dergicf»£e£e man oielfadf auf bie Äol)[en= 
Earre, unb es würben Pferbe, DTi«u[efet unb Sfel als £rag£iere benu|£. 
Die Äoljlenbeförberung geftfia^ berar£, bag man ben Keren brei gefütl£e 
jfoljlenfädEe, einen auf bem KüdEen, einen auf ber retf)£en unb einen auf 
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<SUtCTPcrhdff roöchll! 
Güterbeförderung in Millionen to. 

BINNENSCHIFFAHRÄt 

Ber [inten ßa£te[|eite miflub, je fünf ober fed;tS Bcr Tragtiere unfer JIuf= 
fid)t eines [Treibers 5U einer Äolonne jufammenftetlfe unb auf biefe 2Beife 
bie 5tof)[en bem Seffimmungsort gufü^rte. Sie Äofjlentreiberwegc finb 
im 3tu^r=, 3t^ein=, 2Bupper=, ©auerlänber unb ©iegerlänber ©ebiet 
jum Seit notfi erhalten, unb bem Senner biefer eigenartigen Äof;[en= 
tranSporfmege beleuciffen fie bie [Hö£e, bie bie bamaligen Xreibcr auS= 
jufteljen Ratten. Senn aurf) biefe 2Bege roaten alles anbere als ibeat, 
fie liejjen oft nur für bas Surcfitreibcn einjelncr Tiere })[a|, oerliefen 
fidf) in fi'nfieren 2DäIbcru als jpDl)[ioegc, mußten tlcineren ober größeren 
2Baffer[äufen folgen unb biefe jum Teil überqueren; Säume, JBurjeb 
toer!, Steine, @is unb ©dfmee im 2Binter bitbeten große iMnbermffe. 
Äurj unb gut: bas geben ber Treiber unb ißrer Tiere mar erfüllt öon 
©eßmierigfeiten aller 2irt. Sein 2Bunber, menn biefe Soßtenfreiber im 
Serein mit ben Soßlenfußrleuten große Sorgen ßatten, ißre gaffen am 
gabeort reeßtgeifig in (Smpfang neßmen gu fönnen, ba fie nie mußten, 
gu meteßer 3ei£ ber SeftimmungSorf erreitßt toerben fonntc; bie 2üege= 
ßinberniffe ergeigten fteß als unbereeßenbar. 

2Iber an ber ©mpfangSgecße taueßten neue ©eßmierigfeiten auf, beim 
bie aus alten oier ^iimmetsgegenben gufammengeEommenen Soßtenfußr= 
teute unb Treiber mußten oft ©eßtange ffeßen. Sagu tarn, baß bie 
3ecßenbefif>er einer beDorgugten Seßanbtung ißrer eigenen Soßtem 
transporte „außer ber 3teiße" ©eltuug gu oerftßaffen mußten. Sas 
gleitße 3?ecßf mürbe ben Jpotgfaßrern eingeräumt, bie auf ber ^infaßrt 
2(bbaußötger geloben ßatten. Siefe ^lolgtabungen mürben aber ßäußg 
nur pro forma ausgefüßrt, es famen nur einige menige Jpotgfißeife gur 
Sertabung, nur um beoorgugfe Abfertigung auf bem ^ecpaiplat^e gu 
erreitßen. Siefen Übetffänben begegnete bie fönigtieße 3{egierung burtß 
bas befagte ^Reglement: 

„Sa bisßero gebräueßtieß gemefen, baß bie ©emerfe im obern Slantem 
ffein= unb 2öetterfcßen Dteoier auf jeben ©eßaeßt tägtieß groeg Sarren 
Soßten unter bem Samen .Sperren Starren oorgetaben, ßierunter aber 
oerfeßiebene Mtißbräucße oorgegangen, unb bie Stoßlenfußrleufe gu {tagen 
beroogen roorben; ©o roirb gur Abteilung berfetbeu unb Stnfüßrung einer 
befferen Orbnung, mobureß forooßl bie ©eroerfe in Anfeßen ißres geßabten 
SorgugS=3tetßfs oßne ©runb nießt gefränfet, als bas 'Publicum im 
.ft'oßtemßommercio nießt geßöret merben, ßierbureß ein oor alte maßt 
feftgefeßet unb oerorbnet: 

1. ©ollen @emcr{c anffatt ber bisßerigen gmei) Starren auf jeben 
©eßaeßt nur eine oortaben, oßne PtüeJficßf auf ben baoon gu maeßenben 
©ebraueß. 

2. Siefe fogenannte SjerremStarre Stoßten foil Don bem Un£erfeßießt= 
meiffer in jeber ©eßießt oorab auf ber Spatbe geftürget merben, bamit 
bie gußrteute unb Treiber fieß barnaeß rießten, unb in ißrer Orbnung, 
mie fie ge{ommen, bemnäeßft laben fönnen, oßne baß ein ©eroerfe ba= 
gmij’eßcn fomme unb Aufentßalt oerurfaeßc. 

3. '2Bcnn bie ßingeftürgte ^ierrcn=Starre Stoßten beS neßmtießen Tages 
nießt abgeßotef roirb, bleibt biefelbe bis beS fotgenben Tages unb fo 
roeifer liegen unb barf ber llnterfeßießtmeiffer bep (SaffationS=©trafe 
feine anbere Starre roieber ßinftürgen taffen, bis bie oorige abgefaßren 
roorben. 

4. fgn Anfeßung ber Spolgfarren, roeteßc gteieß benen ber ©eroerfen 
gum Stoßtenoertaben ben Sorgug ßaben, iff nießt meniger bemerft, baß 
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bamit Unterfeßleifc oorgegangen, inbem oiete bloß besßatb nur einige 
SergbausSpotger bringen, um gteieß oortaben gu fönnen. Siefen 3Itiß= 
braueß nun gu ßemmen, roirb benen ©eßießtmeiffern gleießfatts bep 
(5affationS=©trafe unterfagef, feinen ^iolgfußrmann oortaben gu taffen, 
roeteßer nießt eine ootte Sraeßt Spotg mitgebraeßt." — 

Aueß ©trafen finb gegen ©efeßesübertreter oorgefeßen roorben. Oie 
ßoße Dbrigfeit oerorbnefe nämtieß in bem [Reglement, baß bie ©eroerfe 
ißres SperrerofReeßteS oertuftig geßen fonnten unb obenbrein noeß geßn 
[Reießstater Strafe gu gaßten ßatten, falls fie einen Serftoß gegen biefe 
Serorbnung unfernaßmen. Oie gtrßrleufe unj, Treiber rourben ebenfalls 
mit geßn [Reicßsfaler im Übertretungsfalle beffraft. Sei ßnangiettem 
Unoermögen mußten bie freDetnben gußrleufe unb Treiber eine @efängnis= 
1‘frafe oon brei Tagen bei Staffer unb Scot im 2üe££erfcßen Turm 
auöfoffcn. 

* 

©ermanif^e 
oor öreitaufent) 3a^rcn. 

JluS „Oie gcc111 anb ißr .Piaus", Stötn. 

er oor einiger 3ei£ >n @gft>eb, nörbtiiß 00m Streife Spabersteben, an 
ber alten bänifcß=preußif(ßen ©renge, gutage geförberfc Totem 

bäum mit rounberbar erßaltenen Überreffen eines ©ermanenmäbtßenS im 
Alter oon atßfgeßn bis fünfunbgroangig ffaßren ßat überall borf, roo bie 
näßeren Umffänbe befanntgeroorben, größtes Auffeßcn erregt. @s braißfe 
ber gunb ben roiffenfcßafflitß einroanbfrei gefießerfen Seroeis, baß eS oor 
breitaufenbfünfßunbert fjaI)ren> 'n Srongegeit, ©ermanenmäbeßen 
gegeben, bie fieß nießt nur fteibeten, roie es oor roemgen faßten noeß gar 
nießt befonbers aufgefalten, fonbern bie aueß „Subifopf" trugen unb 
Ofagctpftege übten. 

2öir ßaben aus ber Srongegeit ja feßon früßer feßr merfroürbige unb 
auffeßtußreieße gm,&c gemaeßt, bie babureß mögließ gcroorben, baß bie 
germanifeßen Düenfeßen jener Tage ben Sraueß ßatten, ißre Serfforbenen 
in eießenen Saumfärgen, fogenannten Tofenbäumen, gu beffatten. Sic 
ßeieße rourbe in eine [Rinbsßaut geroiefett unb ber Saumfarg mit einem 
mäeßtigen ©eßußbecfel oerfeßen. Oureß bie aus bem ©ießenßotg fieß enf* 
roiefetnbe ©erbfäure erßielten fieß nießt nur bie fonff teießt gerfförbaren 
Teile ber Äorper, roie Sfopfßaare, Otäget unb ^)auf, fonbern aueß Seftei* 
bung unb ©eßußßütte auf baS rounberbarffe. Stan ßat ba grinbe gCmaeßf, 
Don benen gu ergäßten faff unglaubticß Hingen mag; aber bie Otacßricßten 
finb Don ernffßaften ©eteßrten oerbürgt unb ein Steife! gar nießt mögließ. 

Sefannter geworben iff ein fftmb aus einem ©rabßüget bei Aarßus in 
Oänemarf. Oie germanifeße grau ber älteren Srongegeit ßat naeß ißm 
auf bem Stopfe ein funffooll angcferfigteS Spaarncß getragen, mit bem ber 
Spaarfnofen im [Ttaefen feffgeßatten rourbe. Slit einem Spaarfamm, ber 
Sergierungen unb Sureßbreeßungen geigte, roar ber Sorberfopf ge= 
feßmüeft. OaS Äleib beffanb aus einer fjaefe aus rotem 3eu9> £>en 

Unterarm für ben Srongeftßmucf frei ließ. DRan fanb einen fatfein 
reitßen, langen DfodS, ber burtß einen ©ürtel, mit funffooll gearbeiteten 
Quaftcn an ben ©nben, um ben ßeib geßatfen rourbe. Oie Sltcibungsfiüife 
roaren aus ©tßafroolle gemaeßt, bie bunfetbraune ober ("cßroarge garbe 
aufroieS. ©inen roefenftießen Seftanbfeit biefer Tracßf bitbete ber feßr 
reitßßatfig oerroenbefe ©tßmutf aus Sronge; Oßrringe, Spatsringe, 2trm= 
reifen unb eine Art Srofcßc, bie, reieß oergiert, mitten auf bem fieib ge* 
fragen rourbe. Siefer gtängenbe 3*era£ belebte bas fonff efroas buffer 
roirfenbe ©eroanb. 2öenn es fieß bei biefem gunb rooßt autß um eine bc* 
fonbers rooßtßabenbe grau ßanbetn mag, berüßrt es immerßin merfroürbig, 
bei ißrer Stteibung nießt attguoiet Unterfißiebe Oon ber ber Sauersfrau 
unferer Tage gu fmben. 

2öefenflitß anbers roar bie ©rftßeinung beS ©ermanenmäbtßenS 
oon tSgfOeb, Don bem nun im fotgenben ergäßtt roerben foil. 

Unferem Seritßf liegt bie Oon griß Süßt in ber 3ei£fcßrif£ „Stosmos" 
(Oftoberßeft 1932) bearbeitete gunbftßitberung oon [Profeffor Tßomjen 
aus Stopenßagen gugrunbe, ber als OTufeumSinfpeftor ben ©itßenfarg ge= 
borgen unb bej'fen fgnßal£ fofort pßotograpßifcß aufgenommen ßat. Sei 
biefem gunbe roar es bas erffemat mögließ, eine facßoerffänbige Unter* 
futßung unb 'Prüfung mit alten OTiftetn bcr SBiffenftßaft fofort oorgu* 
neßmen. Sas iff außerorbenftieß roießtig, beim jebc iiageoernnberutig 
unb autß ber oorfitßfigjfe Transport gerftören geroößntitß bie auSgegrn* 
benen jaßrfaufenbeatfen Überreffe bis gur Unfenntlicßfeit. 

Oie Tote roar, roie man ßier gefunben, an einem ©ommertag gur [Ruße 
beffattet roorben, roaS [Reffe Oon btüßenben Stumen, bie man ißr mit ins 
©rab gelegt ßatfe, begeugfen. Oer ©arg geigte notß bie beuttießen ©puren 
ber Art, mit ber er gegimmert roorben roar. Oer ©rabßüget, unter bem 
er oerborgen ffanb, roar mit feueßter ©rbe, bie man aus einer moorigen 
2Biefe geßolt ßatfe, überroötbt roorben, um fo bie Spaltbarfeit beS ©arges 
unb feines ffnßalteS gu erßößen. Als er geöffnet rourbe, fieferte notß bas 
ftßroarge DTtoorroaffer ßeroor. Altes roar ungeftört geblieben. Sic Tote 
tag notß fo in ißrem ©arge, roie man fie oor naßegu breitaufenbfünfßunbert 
ffaßren ßinemgelegt ßatfe; unb alte organifeßen Seffanbteite beS jungen 
[RTenfcßen unb feiner Sefteibung roaren beinaße unberüßrt geblieben. 

(Sinem befonberen ©lütfsfall roar bas gu oerbanfen. Sfonferoierenb 
ßatfe in biefem galt nießt nur bie aus ber Qsitße fieß enfroitfetnbe ©erbfäure 
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5>tc 93cbcutung bcr ^{)cftanb6baclel>cn. 

3um erftenmal fi’nb Dlla^na^mcn eingeleitet trorben, um bie grau i^rem 
eigentlichen Xätigfeitöfelb, ber ^audroirtfchaft, roieber jujuführen. 23on 
auöfchlaggebenber Sebeufung ift babei bie görbcrung ber Qtfyeffyliefiunc]. 
Dlach einem einfachen unb mohlburchbachten Plan mirb babei Dorgegangen. 
Sie UnDerheirafefen merben jur 3a^un9 ^iner (§heffanböhilfc heran; 

gezogen. T)ev Ertrag mirb nermenbet, um (Sh^ftanböbarlehen gu gemähren. 
i)aö 3iel biefer DHa0nahmen ift, grauen auö ©efchäft unb 2BerEffatt 
herauögunehmen unb fie ber ^auömirtfchaft unb ber gamüic guguführen. 
3hrc 2trbeitöplä^e Ebnnen non Dllännern eingenommen merben. Daß 
biefer ©rfolg cintritt, ift burcf) eine Dteihe gefchicft angeorbnefcr ©ingel= 
beftimmungen fichergefteüt. 0o unter anberem: bie ©hefrau mub t>c’rufö= 
tätig geroefen fein; fie muß fid) ocrpflichten, Don ber ©h^ft^Heßung an 
feine (Stellung mehr angunehmen. Daö ©hef^an^ö^arfe^n toirb in gönn 
Don 23ebarfberf!ungdfcheinen gemährt. Diefe Sebarfbecfungöfcheine 
fönnen nur gum (Sinfauf ber nofmenbigen 2Bohnungöeinrichtung Dermenbef 
merben. D^Ian fann bafür OTöbel unb jDauögerät faufen, aber nichtö 
anbereö. Daö bebeufef: eine michtige beutfehe ^jnbuftrie erhält gufätsHch 

Aufträge unb fann mehr Arbeiter einßellen. 

gemirft, fonbern ber moorige Q5oben h^tt^ feine bagu beigetragen. 
Der in früherer Qeit an bem ©rabpla^e geftanbene (Sichmalb half mit, ben 
£eicf)nam gu erhalten. 

^Tcach bem Berichte beö gorfcherö mar ber Leichnam beö jungen DItäb; 
chenö, mic üblich, *n c*nc 3^inberhaut eingemidfelt roorben, bie oben hoppelt 
lag. 23on biefer D^inberhaut hatten fich nur bie ^aare erhalten, alleö 
übrige mar aufgegehrt. Dagegen ift Don bem ßeichnam felbcr bie äußere 
Äörperhülle, alfo bie menfchlicfK §aut, Dollftänbig erhalten, unb nicht nur 
bie .(paut, fonbern auch Kopfhaare, bie gingers unb gußnägel. Daö 
DHäbchen mar blonb unb fchlanf Don 2Buchö, offenbar Äinb Dornehmer 
ßeute. 3hrc föleibungöftücfe beß'nben fich, auch unfere Qlbbilbungen, 
bie nach ber p\)otoc]vap\)ifd)en Aufnahme Don ‘Profeffor Xhamfen gemacht, 
begeugen, in fo gutem 3uf^an^c» ^flß uaö auö ihnen gum erften Dlfale 
ein guDcrläffigeö Silb Don ber Fracht eineö Dornehmen ©ermanenmäbchenö 
machen fönnen. 2Bir fehen, baß biefe Äleibung gar nicht einmal fo meif 
Don ber Xracfjt unferer Xage abmeicht. ©ie ift nur rauher im ©toff, unb 
natürlich barf man nicht ermarfen, hier «-’ine 2Irt ©chneiberfoftürn Dors 
guß'nben. ©ie befteht Dielmehr auö einem nuö berbern 
©toff unb einem D^öcfchen auö 2Bolle, baö gang furg unb fedf auös 
fieht. (Eigentlich befteht biefeö DfodEchen nur auö ©chnüren, bie oben 
burch einen feften 23erbanb gufammengehalten mürben, fich a^ev i*11 

übrigen gang frei unb ungeniert bemegen fönnen. Diefeö D^ödEchen fyat 
eine 2Beite Don 1,54 O^Heter, fonnte alfo gut gmeimal um ben f^lanfen 
£eib geßhlungen merben. 3ni ädrigen ift eö fo furg, baß eö fich leicht 
mit unferer Dergangenen Äurgrocfrnobe Dergleichen läßt, ©ö reichte ber 

VDamm <fbgltattö3-barlebgn ? 
Von den heiratsfähigen Frauen Als Arbeitnehmer waren ausserhalb 
heiraten von 1000 jährlich des Haushaltes in Stellung 

Olichtö geigt bie neue, organifhe DTtethobe ber 2lrbcitöbefchaffung bcut= 
lieber alö bie DITaßnahmcn, bie fich mit ber grauenarbeif im meiteffen ©inne 
befchäftigen. Die 3unahmc ^cr grauenarbeit hat bem ©rmerböleben in 
ben Jtachfriegöjahren gerabegu ben ©ternpel aufgebrüeft. tlnfer 33ilb geigt, 
baß jich bie 3a!>* ^er it>eiblichen Arbeitnehmer außerhalb beö Jpauöhalfeö 
in etma anberthdb ^jahrgehnten nahegu Derboppelt hat. Auf ber anberen 
©eite hat bie 3a!>( ^er ©hefchließungen mefentlich abgenommen. (Eö blieb 
ber Regierung ber nationalen 5teDolution Dorbehalten, auö biefen Xat= 
jachen, an benen man jahrelang, im libcraliftifchcn unb marpftifcf)en 
Denfen befangen, achtloö Dorübergegangen ift, bie nofmenbigen goIge= 
rungen gu giehem Der Arbeitöbefchaj^ungöplan mill nun burch rokEfame 
DIlaßnahmen bie grau gu ihrem urj'prünglichen Arbcitöfelb, ber ipauömirfs 
j'chaft, gurüdfführen unb bamif in ©efchäft unb 2Bcrfftaft pia^ für männ= 
liehe Arbeitöfräfte fd)affen. Diefern bient inöbefonbere bie görberung 

ber l${)cfcf)Ue$unc) burch baö (Ehef*nn^ark!>cn- 

©ermanin Don ber .(püffe biö gum Änie. Da eö, mie gefagf, auö ©chnüren 
beftanb, ftel)f bic Dichtigfeit allerbingö efmaö im ^onfraft gu unferem 
heutigen ©chidflichfeitöempß’nben. 3mmcr^n nuiß man baran benfen, 
baß eö fich um ein ©ommergemanb hanbelfe, in bem ja auch, 11)110 

Q?Iurhenbeigaben bemeifen, baö Segräbniö erfolgt ift. Außcrbem ftehf 
nicht feft, ob bie ©ermanen jener 3e*t kic 5tleibung für bie ©rablegung 
nicht efmaö Dcreinfachf fyaben. Um bie jpüffen mürbe baö D^ödfchen burch 
einen auö 2öolIe gemebfen ©ürfcl feftgehalfen. Diefer ©ürfel mürbe an 
beiben ©nben mrt Duaften Derfehen. ©ie htn9en f° lang am Äorpcr 
herab, baß fie beim ©eben miffchmangcn. 

2Benn man an bie Dtocflängc Dor menigen 3ahren öenft, muß man fchon 
jagen, baß fich biefeö DHäbchen Don (EgfDeb in ihrem Äußern gar nicht 
mefentlich Don bem ITHäbchenbilb, baö mir fennen, unterfcheibef. DTlan ift 
Derfuchf, fogar mehr an gepflegte ©roßftabfmäbchen Don h^ufe gu benfen, 
Dor allem, menu man noch gu feinem ©faunen erfährt, baß bie D^eftc Don 
gingernägeln, bie in bem (Eichenfarg Dorgefunbcn mürben, mit Doller 
©icherheif bemeifen, baß biefem ©ermanenmäbchen ber 35rongegeif bie 
3TageIpflege nicht fremb mar. 3hrc 3^agel mären fein gerunbef unb 
hübfeh poliert, ©ö fommt noch bagu, baß baö Dlläbchen mit reichlichem 
©chmticf überall borf Derfehen mar, mo bie &l ei bung bieö guließ. Daö 
größte ©chmucfftüdf, eine Art Srofchc auö ßhönem golbgtängenbem 
Srongemaferial, runbum mit ©piralornamenfcn Dergierf, trug baö DTiäbs 
cf)en Dorn über bem ©ürfel, alö Abfcf)Iuß beö 2läcfchenö unb gur Qjerbecfung 
ber ©nben briber ÄleibungöjfücEc. 2Beifer fanb man Ohrringe auö Sronge, 
ebenfo Arm= unb jjpalöreifen in bem ©ichenfarg Dor. 3nö ©eab hafte man 
bem Dliäbchen nur S^aw6\(S)u\)t mifgegeben, bie einfach auö brei ©toffs 
fappen gufammengefe^t maren. 

©elbft menn eö fich bei biefem merfmürbigen ©rabfunbe um eine Auö= 
nähme hanbelf, etma um bic Xochfer auö einem befonberö Dornehmen 
©efcf)lechf, toirb man bie I)lcr befanntgemorbenen ©ingelheifen, menn 
auch Siemlich Dergröberf, hoch alö „DHobe" jener Xage anfehen müffen. 
©0 alfo fahen bi: ©ermanenfrau unb ihre £ochfer fchon Dor über breis 
taufenbfünfhunbert 3a^ren auö- Unb menn im Äußerlichen bie Unters 
fchiebe fo Eiein finb, mag für baö 2Befen jener Urahnen unferer häufigen 
Säuerinnen molpf auch 9ßUen> ll)aö 3L’rcrT1la£< ©offhelf bie grau 
fchreibt: ,,©ic ift bafo noch, mic fie ehebem mar, unb mirb alfo bleiben, 
biö ©off läuten läßt gur (EmigEeif." 

Paul 5turg. 
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SBortreffe. 
i. bnn, 2. btt, 3. cf>I, 4- ®jn> 5- ?mn> 6- Ic^- 

jebem ber 2öocfrefte fiinb brei 23o?ale erraten, fo baß 2]t3örfer 
fatgenber Sebeufung entfielen: 1. Canb am 3di(. 2. Xeil beei 3S)einftocSe. 
3. Saumfrudfjt. 4- OueHenngmptye. 5. (SinjigeS (Spemplar. 6. ©feiggeräf. 

Sie gefunbenen 2Börter finb bann in eine beftimmfe DJeiljenfotge ja 
bringen, baß i^re 2Infangeibudf)ftaben ein 2au»erj nennen. 2Ö. 3- 

(Smfcfyalfräffet. 
Äioß — Kobe — ©rippe — ©eij — OTäre — ©frid^ — Sent — £eer. 

3n bie oorfte^enben 2Börter ift je ein Sucf)flabe einjufrfjaifen, fo baß 
2Börfer neuer 23ebeutung entffefjen. Sie eingefdjalfefen Smfjftaben 
nennen im 3ufatnmen^ang ein 2Bäfif)effüi£ für ijerren. 3B. 3- 

^atreeräffel. 
(©efetßid) gefc^ü|t.) 

1 2 3 4 “ 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 

3ebe 3a^[ ber ju erratenben 2Börfer enffpridft einem Sucßffaben, ber 
in bad mit ber gieirfjen 3aI)I bejeicfmefe Äarree einjufragen ifi. Sie Sutf)= 
ftaben, oon 1 bid 37 fortiaufenb geiefen, ergeben einen 2Iudfprmf) oon 
Sarbinai gaul^aber. 

Sebeufung ber einjeinen ZBörfer: 
3 4 5 7 = ^oudfier. 
9 25 6 14 26 y = 

12 13 36 2 / = cf)inefifdF>er ßaftfräger. 
19 18 20 27 8 = ®ramf). 
16 i 10 15 v = beutfdfjer Äampfßieger. 
21 28 ii 33 15 ^ = SrinEeeriangen. 
13 17 22 e = ©c^roeijer Äanfon. 
29 23 31 30 34 32«/= (Sigenfümer eines ®eei)anbeldfcf)iffeef. 
24 35 7 20 37 II = Sraubenpreffe. 

Dlu^elo^. 
3« einem .fpaud mir roanbern 
23on einem Ort ^um anbern. 
Sad ^)aud liegt an ber Äetfe; 
3^r alle Eennt’d, icf) toefte ! 

2Dir toerben narf) Selieben 
3ur 2lrbeif angefrieben 
Unb geljen ßefd im greife 
Kad^ alfgerooijnfer 2Beife. 2B'3- 

©freic^ung. 

©ilbenjufammcnjleKcäffel 
mit 23mf>ftabenaudmäf>träffel. 

al — an - an — ap - be — burg - barm — be — ben - ber - bi - bie - biend 
— bre - ei - ex - ed - eftf) - et - fei - fre - frei - gaf - ge - ge - get - go 
— go — gung — in — je — Eeif — len — li — Ii — lin — lin — titj — Ion — maft — 
mil — mo - muf — naf - napl> — ne - nel) - ni — nig — nom - on - ra - rin 
— rung - rud — fa - fei - fen — fen — fi — fo — fo — fiel — flieg - tag - te — 
ter - fl)a - ud - oa - De - me - toe - roe^r - roilb - roort - geit - jel - ji. 

53orßel;enbe 7g ©ilben finb 511 29 Ißörtern ^ufammenjuftellen. 2lud 
jebem 2Borfe finb brei, aud bem lebten 333orte oier nebeneinanberflel;enbe 
Sudfflaben audjuroäl)len, bie, aneinanbergereiljf, einen 2ludfprut^ Don 
©rnft K6f)m ergeben. 

Sebeutung ber 2öörter: 1. ©rfxnellfegelnbed Äriegdfc^iff. 2. ©e= 
fetjtidjj nidjjf geftf)ü|te 3agbtiere. 3. Sab auf Kügen. 4.2öad ffarE macf)f. 
5. 2Borfarf. 6. Kömifcßer gelbl>err in ©ermanien. 7. Slauer garbftoff. 
8. Seil bed Serbauungdorgand. 9. Klünbungdarm ber Sber. 10. fyaupt-- 
ftabf ber SürEei. 11. ©uropäifdfxer ©faafdmann. 12. ^unnenEönig. 
13. ßanbgunge. 14. SolEdftamm in Kußlanb unb ©ibirien. 15. Sal bed 
Äifon. 16. 233ocf)entag. 17. UnErauf. 18. ©übfrurfjt. 19. Sänif^er 
Sitfiter. 20. ©tfilange. 21. ©roße 3aI;I- 22- Sfifeeinfel. 23. @efd)äffd= 
feil^aber. 24. ßf)emifcf>ed ©rjeugnid. 25. Siflelß'nE. 26. ©fabt an ber 
2Berra. 27. ©fabt an ber OTulbe. 28. ZBaffe. 29. ©egenfa^ Don Kul)e. 

46 

Sie^, 3iel, Ulan, Sing, .ijaut, 3ned, Sfab, ©He, Seer, Kaab, ©ile, 
©ara, Äamm, ffien. 

DIEan flreicße aud ben 233&rfern je gmei gufammen^ängenbe Sudfßaben 
unb lefe bann bie Keftbudjftaben fortiaufenb, bie ein ©prtrfjroorf ergeben 
muffen. 2B- 3- 

I 

OEarina 
'Pharao 
Äanapee 
3afagan 
KiDiera 
Soreabor 
Äabbala 
Eiberia 
Perfien 
Paffage 

©ilben^retc^ttng. 
II 

DItelinif 
©pibermid 
©eroerbe 
Kabatfe 
©ifarre 
DUlirabelle 
Äanifter 
Sllormone 
OTutillo 
Semeter 

.OTan flreiclte Don ben 2Börtern ber ©ruppen I unb II je eine ©ilbe. 
3eibe ©ilben muffen ein neued 2Bort ergeben. Sie 3lnfangdbudf)flaben 
er rid^figen Höörter nennen, Don oben nad) unten geiefen, ein ©treidj« 
rißrumenf. 
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Höflingen aus 5em Ve^mbex^t 1933. 
®ei^nac^fen! 

i. SBaffer. a. Zöeil>nacfjfen. 3. ©t^nee. 4' §a<£el. 3. Werten. 
6. ÜIuö. 7. 2Binfcr. 8. 23o[>. 9. @u£. 10. Oltausf. 11. @§e[. 12. nag. 
13. un&. 14. gute. 15. rot. 16. ©irr. 17. baO. 18. 23unb. 19. Sur. 
20. 25acf). 21. ©en. 22. OTunb. 23. gbba. 24. glinfe. 25. O^crj. 
26. fer^ö. 

2Bao eö uucf) ©rogeo unb Unfferblicficö in ber 2BeIf ju cr = 
leben gibt, ben 3Kenfcf)en §l:eu^e Su machen, iff bocf) baö 
Seffe, roaö man auf ber 2Be[£ tun fann. iXofegger. 

Sötträffd. 
i. Rabatte, 2. granfcn, 3. 2(graffe, 4- 3?cfrain, g. ^(nferat, 6. 2IIgebra. 

©e^etmfc^ciffcäffel. 
2Bo man oon grbmmigfeif mit oielen 2öo rf en fpridft, ba 

fucf)c nur bie grommen nicf)£. 3iBi[^eIm ©leim. 

©cf)füffe 1: i. ©emitter. 2. MTaucs. 3. 23ogefen. 4 fRacge. 3. Äöfjfer. 
6. 4>ferb. 

©eo^cap^ifd^c^ gormenrätfcl. 
Ober, .ftempten. OTinben. 2Beicf)feI. ^)albcrffabf. 

grfenne bic^ felbff. 

SWffeJfpruna. 

11 ber bie ^)eibe fallet mein ©cffritt; 
Sumpf auö ber grbe maubert cö mit. 
jjerbff iff gefommen, grueling iff roeit —• 
©ab eö benn einmal fefige 3e'f? 
Srauenbe iTtebef geiffen umf^er, 
@df)roarg iff bap Ütrauf, unb ber fjimmef iff leer. 
2Bär’ ic§ nur nicf)f gegangen im SQTai! 
fieben unb ßiebe — mie flog ed oorbei. 

S^eobor ©form. 

9^e«e Seichen. 

©t, S(f, D?o(l, Xrojf 

’©reiftlfcig. 
©iferfuc^t. 

Tomogramm. 

U V L 

UNION 

VIPER 

L O E W E 

N R E 

UmjMtäffel. 
Sifamratte, 3fuerf)a^n, 35efaffine, gifcffoffer. 

* 

Oiäffelgtei^ungen. Tlie Quelle. 
Sput, DItonfc, Dueö, 5tcü; ^)umoreöfc. 

©aal, Dtaf, Sann, ©nbc; ©arabai^e. 

©ie Silber ju bera 21uffa^ ^CuEae dranad) bereitere'' t>on d. ©ünft)er finb mir 
©ene^migung bes O'nfeMOerlags Ceipjig enfnoimnen bem ®anb „CuFas dranad/' 
bon £urf ©lafer (117 21bbilbungen) auo ber ©ammlung „©euffdje ytleiytev". 

2Bei( über ben £eferfrei£ ^inau^ 
tüirb unfer 25cftreben, „Saö 2Berf" immer mef)r ju einer bie tpirffrf)aft[iif>en unb fuifureifen 5ragen 

ber ©egenmarf erfaffenben Dfunbfdjau ausgubauen, Don affen Seifen anerfannf. 

DTeben ber Dicffacl; ein überbauernben Xreue beß größten Seifeß unferer 2eferfcE)aff iff erffe 

Soraußfe^ung für ben Don unß angeffrebfen rocif crcn 2Iußbau bie ©eroinnung neuer „2Berf"=greunbe. 

2Ber „Saß 2öerf" nod) nid;f fennf, roirb für einen ^inroeiß banfbar fein, baff er bei ber ißerfeifungßffeffe 

f off en f0ß unb uuDcrbinbfid) ein^robebeff er£)a[fenfann,um fid) fefbff ein Urfeifüber„Saß2Berf"jubifben. 

2Serben Sie im Sefannfenfreife für „Saß 2Berf"! Sie ©rböffung ber Sfuffage 

fommf bem ßeferfreiß jugufe, benn 

jebe dr^ö^ung bebeutet Q3er6efferung t>eö unb ber Sluöftaftung. 

Über 500 2öerbebrämien: 
10 f)anb>fcf>rifflid) ftgnierfe Sriginafrabierungen, 
20 faffimifierfe ^anbjeiebnungen unb Äupferfficbe affer unb neuer JReiffer auß ber iKeicbßbrucber'ei, 

30 23üef>er (9fomane, fftoDeffen, ^eifebefdbreibungen ufro.), 
50 ^»afbjabreßfreibejüge ber 3edfcf)riff „Saß 2Berf", 

50 23ierfefjaf)reßfreibejüge ber 3eiffd)riff „Saß 2Berf", 

350 ©inbanbbeden unb Sammelmappen, 
roarfen barauf, Derfeiff gu »erben. 

Sie 2In»ärfer? 

3eber „2Berf" = £efer, ber biß fpäfeffenß guru io. geE>ruar (auf ÜBunfdb iff ber Sermin oerfängerf) 

minbeffenß einen dfeubegieber für baß 3a^r I934 gefDorben f)af. 
Sie 23erfeilung ber 2Berbepramien erfofgf if)rem 2Berfe enffprecf)enb nach ber 3a^ ^er neugeroorbenen 

Segief>er. 

3foei roerfDoffe gerahmte Sriginafrabierungen »erben augerbem unfer alle 

Prämienanroarfer Df)re fRücbfidjf auf bie 3aM ^er geroorbenen 23egief)er oerfoff. 
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ÄinScrmunf. 
fiillo: „Xante, tu fommft ja fclber; icf) badjfe, ficin ifamel fammf." 
Xante: „DHein Äatnel?" 

„3a, 'Papa fapte geftcrn: DItorgen Epmmt roieber baa Äarnel 
oan Xante!" (Äölntfdje ^Iluftrierte 3etfung.) 

„IDarum traben (Sie 3^rcn 3un3cn Algernon' genannt? ©o ein nicrf 
ti’ürbiger jHame!" 

„jTTtein Dliann mi'S, bag ec ein mutigcc DJTenfcf) werben fall. 3Ea, unb 
mit bem 3Tamcn wirb cP ii)m an SIngrijfen in ber ©djuie nirf)t fehlen." 

(Hamburger ^Uugriertc.) 

2Üei berSrfjaffner entbecSfc, bajj 
ber ©rfjofte aijne gaI)rEarfe fuf)r, 
würbe er fo wütenb, bag er ben 
Jtag'er beö blinben paffagierö er= 
griff unb autf bem genftcr fcf)[eu= 
berte -— gerabe in einen 
fjinein, über ben ber 3ug eben 
fuf;r. 

„DTiörber!" frfiric ber ©rfjoffe. 
„3e^t f)aben©ie meinen einzigen 
©ot)n erfränEf!" 

(Pertiner 3üllgr'r(c-) 

* 

„3^r PTann t)af am ©Eattifd) 
erjägtf, er füf>re ju fpaufe ein 
wa^reö pmnbeteben", berictjtefe 
bic gute greunbin. 

„Sas ftimmf! (Er Eommf mit 
fdfjmu^igen 5ügen nadf> ^iaufe, 
maegf g'cg’a am Ofen bequem 
nnb lauert aufp Gfffcn!" 

(0ic 2Bacf)e.) 

* 

2ltei ffnappief) im Süra eis 
)d)cint, fällt auf, bag er ein blauca 
2Iuge t^af. Sctjerje bleiben mrf)t 
aus. 0a Etärf er bie ©ifuafiou: 
„PTir I)amm’n ba nämliti) fo’n 
bteebes 2öärfiga, ba I;abb’cf) 
mieg im OunEetn bran ge* 
fcfjbogen!" 

„Oenn’c^", erwibert Smf)= 
Ijalfcr Äräpet, „mir ging’ä ooef) 
effberts fo! 2Iber bann ^abb’cfj 
bäm Züärtigo gefaegb, bag’cf) 
miefj oon it;m fdfjeibcn liege, 
unb uu fif)bel)b’ö nie mel)r im 
Jüeccfie!" 

(.(tor alle.) 

* 

Ser Profeff. 
3eicfjnung t>on ßubruig ©d^tpedn. 

grau: „©laubj'f bu, mein 
neuer Pelzmantel Eann fliegen 
perfragen?" 

PTann: „paft bu fefjon mal 
ein goglen mit einem fliegen 
frf)irm fpazicrengeljen felgen?" 

(.Hamburger ' 

* 
Äinbermunb. 

pci Jtnüppelo ift ein EleineO 
Piäbcfjen angeEommen. 2110 eo 
auf ber .Hüdjenwaage gewogen 
wirb, jeigt ca fidf), bag ea neun 
pfunb wiegt, plana ffelgt neu» 
gierig babei. (Etmaa fpäfcr, alo 
bic pebamme geigen u'ill. beEommt 
fie acf)fjef)nPiarE für ilgre 2lrbcit 
auobejal)lt. .pano, ber in ber 
®cf)ule fegon allerlei gelernt l)af, 
jupft am PotE ber guten grau. 
„0u, Xante", fagt er, „bei birfg 
|”inb aber bie Eieinen Jtinber teuer, 
baO Pfunb ^wei PiarE!" 

* 
(Erholung. 

0er £el)rer will ben kleinen 
ben Segriff (Erholung crElären 
unb fragt: „2Benn bein 23afer 
abenbo mübc pon ber 2lrbeit natfg 
bbaufe Eornmf, wao tut er bann?" 

.(tbbcorfic: „Oann beit l)ä unO 
perEamefpIe, pierr Cel)rcr." 
(.Ifölnifcge 3e'£un90 

* 
2Ba^laufruf. 

0er „PofenI)eimer 21n5eiger" 
bradgfe bei ben ©emeinbewaljlen 
folgenben 21rfiEel: „0ie ©es 
meinbewal)(en Igaben aurf) Igier 
eine ßawine Don glugseffeln mit 
fidg gebradgf. ©ao Sturiofum aber 
war ein 2BaI)laufruf, ber fid) an 
bie Süroangeftelltcn wenbefe unb 
mit folgenber ©dglagjeile Pers 
feljen war: ,23üroangefteIIfe! 
28adf)f auf'!" 

„2Bir Eommen jef)f ju ben ©lemenfen", fagt ber ßelgrer. „2öer Eann 
mir il)re Pamen nennen?" 

„geuer, 2lSaffer, ßuff unb Sier", jä^lf .^länOcgen auf. 
„2Biefo Pier? 2Ber [gaf bir biefen Unfmn gefagf? 
„2Bcnn Safer Pier frinEt", crwibcijf ^länOc^en, ;/fagt Piutfcr immer: 

,3e^f iff er in feinem (Element!'" 
(Äölnifrfje 3(luPr>cr£e Bettung-) 

233ei^nacf)foIegenbe. 

3m Peligionounfcrriclgf ber .(tleincn fagt bie eelgrcriu: „Unb Piaria 
gebar i^reu ergen ©Dgn." 

Jt[ein=3ti"e frf'gf: //20°0 l)cigf gebar?" 
0ic ßegrerin barauf: „0aO geigt fopiel wie bcEam." 
2(m nädggen Xag Eommf frcubcgraglcnb bic kleine in bie ©rfjule. 
„©efiern gebar meine ©egmeffer einen ÄanarienPogel.' 

(Äolnifctje 311ufirierfe 3eifung.) 

Öerauogeber: Sereinigfe ©tagiwerEe 2lEfienqefellfcgaft, Oüffelborf. — Seranfwortl. ^auptfcgriftle.fer: S3 0ebu0 0uf|etborf 0rucE: 
21. Page! 21EfiengefclIfcgaff, ©üffelborf. — 0. 21. 8500. — „0aO 2BerE" Eann burrf, ben ^erlag Ouffelborf, Pre.fe ©frage 69, bie Ppft 
ober burtg jebe Pucgganblung bejogen werben. 3ägrlicger Pe5ugOpreio (12 ijeffe mit 5weifarbigcm Umfdglag) 8 3fPt., (Emselgeff 75 +>f. ^u ben 
PejugOprcifen treten bie üblidgen PegcIIgebügrcn. Pei ©ammclbegug (minbegenO 10 (Syemplare) wirb ein enf|precgenber 3{abaff gewagrf. 
Peamfe, 21nqegellfe unb 2Irbeifer ber ju ben Sereinigfen ©faglwerEen gegörenben Pefnebe ergalfen „0aO 2BerE |U nadggegenben SorjugO = 
preifen: iVeffe mit gweifarbigem Umfdglag jälgrlüfg (12 ^leffe) 6 PPt., (Singelgeff 60 Pf.; ßeffe mit einfarbigem Umfdglag jagrl.dg 
(12 ßrftel 4,40 PPt.. (Sinselgeft 40 Pf., gugügli* Porto unb SerpadEung. — Pereifo erfdgienene pefte beo laufenben jagrgangd locrben, foweit 
nidgf perqriffen, auf 2Bunfcg natggelieferf. — gür unperlangf eingefanbfe PlanufEripte wirb EeinerleiSerpflidgfung übernommen. 

unb ©eftfgäffogelle begnben gtg in ©üffelborf, Preife ©frage 69, wogin alle PJtffeilungen gu rirfgfen fmb. 
gernfpredger: ©ammeinummer OrfOPerEegr 102 11, gernPerEegr 10231 (Sereinigfe ©faglwerEe), PebengeUe 500. 

©c^riffleifunq 

« 
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