
OHonafsfcferiff ber „bereinigte werfe aiffiengefellfc^aff" 

XII. 3 a I) r g. Süffelborf , 3 a 11 n a r 1932  ^ e ^ 1 J 

3ur ^Öolfegememfcf)«^! 
©egenwart^aufgaScn Unternehmer^. 

SSon Dr. 2BaIfer Sgiferboff, 2Imöneburg. 

(2lu<s einem 23orfrag, gehalten Der fee DItitgUeberDerfammlung »er ©efellfcfiaft »er grcunt>c »es Oinfa nm 16. Offnter 1931.) 

cif 1914 i>aben roir Äricg! — Ser Ärieg l)af bie 3Tiefl)cben 
geroedbfelf, aber er iff nirbf nbgeff[>Ief|en; UHLI fo roirb 

aueb morgen Ärieg fein, unb er roirb norf) jahrelang bauern. 

Dber fnnn man ben 3uf^an^ ooUiger ©inniofigfeif, ber in 

unferem ißaferlanbe f;errfrbf, anbers bejeid^nen als einen 
Äriegßjuffanb? Cebcn mir beim in bcu bejatnmernsroerfen 

Sälern beö 3angffefiang, roo eine Überfefiroermnung bie 
DTcenfcben in ben Ipungerfob freibf? 2eben mir uicbf Dic[= 

mef>r in einem frurfifbaren Öanbe mif brebenfmirfeifer 3TI = 

buffrie unb bem beffen 5ai^ar&e>Ier ^er 2I3e[f? 

Unb boeb iff ber Unfinn 2Baf>r]f>eif geroorben, ba^ ber 
ProbuEfionöapparaf ftiilffe^f, roäbrenb 3IiilIiouen '33o[f0= 

genoffen barben unb Jüngern, bag DTlillionen gerne arbeifen 

mbebfen nnb uiilif arbeifen bürfen. Sag bie ©paummgen, 
bie aus biefem unfinnigen 3uft:llub auffebiegen, immer ffärfer 

roaebfeu unb bie gause Dlation 511 jerreigen broken. ©rf)on 

frbeinf fein 3Lirnrf mehr möglirb, unb im ^»infergrunbe 
[auerf abroarfenb bie Sarbarei, biefen ©cberbenf)aufen norf) 

ganj ju jerfrümmern. 

@0 iff ein ©freif um leere Segriffe unb Sogmen. Dber 

iff e0 efroa ridE)fig, gerabe jefjf ju unferfuc^en, ob unfer mirf= 
febaff[icf)e0 ©pffem riribfig fei? Db mir am (5nbe be0 Äapi = 

fa[i0mu0 ffet>en —, ba0 mögen bie ^»ifforifer beraimfinbeu. 
Ißiv mürben e0 oerfrf)merjen fönnen, ben 33erluff ber unfer= 

uebmeuben Perfönlirf)feif nie! 

aSergeffen mir nie, bag unfere rftof nirf)f au0 .Iiafur= 
fafaffropf)en l>errüE)rf, fonbern au0 einer gunEfio^fförung in 

unferem roirffrf)afflirf)en ©efrf>el)en erroäcgff. Sag enf= 

fdbloffene0 2BoUen eine0 einigen a5oIEe0, bag ein frontaler 

aingriff roie im Stuguff 1914 ben 2Öagen norf) auft>alfen 

Emm, ber fonff unaufl)a[ffam einem jmeifen unb bieömat enb= 
gültigen atooember 1918 enfgegeneilf. 

2ßäbrenb ber Ißageu unfere0 ©rfurffafe bem 2Ibgrunbe 

juraff, ffreifen firf) bie ©feuerleufe, roie bie gabrf jebf norf) 

511 bremfen fei, unb über biefem piaber mirb oerfäumf, ba6 
atofmenbige ju fun. 

I/i 

Unfere Sefriebe finb emporgemaebfen au0 bem öebarf ber 

SeooIEerung an bem I>ergeffellfen probuEf. ©ic |nib aI|o 
unfrennbar gefoppelf an biefen Sebarf. .TRögen bie .IHeufrben 

Eommen unb gelten, mögen bie ©faaf0formen roecbfehi, ber 
Sefrieb bleibt, foiange bie 2ebeu0ba[tuug ber Seoölferimg 
nirf)f auf bie ©fufe oergangener 3af)r^imbrrfe jurücEftnEf. 

©otange ber Sefrieb bleibf, merben auib JJIenfrbeu uöfig 

fein, if)n in ©ang ju Raffen. DTtögen bie ©enerafionen 
fdbroinben, ber DQlenfd) bfeibt mif feinen 2Bünfcben unb ^ioff= 

uungen, feinen gebfern unb feiner 3Xof, unb fo roirb ber 

rfltenfcb im 23efriebe unfer problem. 

2ßie fiebf C0 bamif in nuferen 2Berfen au0? Sefraibfen 

roir ohne grage narb ber ©nfroirfhmg unb ber ©dbufb nur 

einmal unooreingenommen ben f)eufigen 3uffanb- 3Ttan f)af 

ben 2?efrieb aufgefpaffen in jroei Parteien, bie firf) ate 2frbeif; 
geber unb 2frbeifnef)mer gegenüberffef)en unb burrf) if)re 2Ib = 

gefanbfen oerfjanbefn. rfRan bat ba0 Srennenbe ber 3nfereffen 
befonf unb babei ba0 Sinbenbe ber 3ufanlmen9e^brigEeif 
jerfebfagen. Siefe Srenuung I)af bie It [uff aufgeriffen, bie 
f)eufe unfer SofE in feinbfitbe £ager fpalfef. Überall 3ntCV: 

effen, nirgenb0 mef)r ©infab, 3ufarnn1enf)alf, Sienff um ber 
©arfie roiffen. 3m Äampf ber ©injefinfereffen gel)f jeber 

Jpaff oerforen, treiben roir unreffbar bem ©f)ao0 511. 
Ipier ffellf fieft bem Unternehmertum, ba0 feine ©funbe 

erEennf, bie erffe 2fufgabe oon fytftoviföev ©röge. Ser 
beifenbe ©riff in ben Äreb0 ber 3wiefradbf, bie unfer 23o[E 

fäbmf, iff ber 2fufbau einer neuen 2BerE0gemeinfcbaff®. 21n 
©feile ber hoi'ijrmfafen Sremmng in feinbfirbe 2ager, bie 

ben natürlichen 3ufammenf)ang jerreigf, febaffen roir in biefer 
©funbe ber ©efaf)r bie oerfiEafe 23erEfammerung aller mif 

bem 2BetE 23erbunbenen gu gemeinfamem ©tbirffaf. Sie 
23orEef)rung be0 Srennenben fyat 11110 in biefe Cage geführt, 

bie Sefonung be0 Sinbenben, be0 frfiirEfafbaft iCerfrfrfuiigenen 

roirb bie Äräffe freimaegen, bie SKof gu roenben. 

* IBenn l)icr T"'
5 im folgenben »ati 2öoct „2Q3erEiSgcmcinfrf)Qft" 

gebraurf)t roir», fo iff »arunfer nicfit eine Organifafion, roie elroa ein 
ißerfdoerein, fonbern eine orgemiftf) geronrfifenc Serbunbenl)eif, eine 
2BerE«ar6eitSgemeinfci)aff, ju nerftef)en. 
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®D iff unfer Sunbeßgenoffe jeber, ber bereit iff, bas 2ÖDf)[ 
bes ©anjen über bas 2Bof)[ ber perfon, bas 2Bcf)[ bes 2Berfes 
über ben eigenen iCarfeil ju ffellen. 

Ser 2Inffoff ju biefer ©nfroicHung, bie SInfurbelung biefes 
'Projeffes fann nicbf aon äugen in unfere 2Berfe getragen 
»erben, ©r fann nur im einzelnen QBerf felbff gefcgaffen »erben 
burdb bas ifiorbilb bes güf)rcrs. Sie Überbrüifung ber fokalen 
Äluff bangf ab non ber Sereiffrbaff bes gübrers, bie ber 
i£>m annerfraufen Setegfcgaff ju ber feinigen ju marben, bas 
®rbiiffa[ bes 2öerfes unfer perfünbeben Dpfern ju feilen. 

2Bir muffen bie Äräffe »ieber »eifen, bie in ben 2Infängen 
unferer ^nbuffrie am IBerfe »aren, als ncdb feine Trennung 
ber 23eranf»orfung Dom Sermogen, bes gü^rcrs non ben 
©efüfrfen, bie nafürtidbe Äfammer gefprengf baffe. Samals 

9°^'^110 2I[freb Ärupp ein Seifpiet folcben ©infames, als er 
irn 3af)re 1848 bas ©fiber feiner gamilie einfrbmeljcn lief, 
um bie Cofne bejaflen ju fonnen. 

Sie DTof ber f^if ruft biefen Unfernef)mer »ieber auf ben 
33Ian, ber burcb perfönlirbes Dpfer bie befreienbe Zat noU= 
bringt, »eitbin fidbfbar ben cnffcb[offenen ÜBillen befunbef, 
ben fo^ialen Ärampfjuffanb ju feilen. Sas 2Borf griebrirbs 
bes ©rogen, bag ber gürff ber erffe Siener bes ©faafes 
fein foil, mug gur Dficbtfcbnur unferes Jpanbelns »erben. 

2Ius biefem ©eiffe roirb ein ^üfrerfum geboren, bas an 
bie ©feile aufofrafifcfen Sirigierens bie 23eranf»orfung für 
bas 2Bof)[ bes 2Berfcs unb ber DTtenfdfen im 2Berfe fegt, 
gübrerfutn iff aber in erffer ßinie eine Pflicft. 2Ber auf bas 
fragroürbige iprioilegium bes ^übrens SInfprurb erfebf, ber 
mug bie garfe Sugenb eines Äriegeroolfes an ff cf üben. 
i?art unb ffreng gegen ffdf felbff, forberf ber güfrer guerff 
oon ffcb, »as er Don ber ©efolgfdfaff Derlangf. DTur bann 
»irb er güfrer fein! Sem ©eneral, ber in ber ©funbe 
fbcbffer ©efafr bie gafne felbff in bie ^»anb nimmt, »irb 
fein ©olbaf bie ©reue Derfagen. 

©o roirb Unfernef’merfem ein 3Imt, bas in bie ^anb beffcn 
geförf, ber bas Scffe im ©inne ber 2IIIgcmeinfeif baraus 
gu fcfaffen Derfteff. 

©in Unfernefmer, ber Sicnen anftaft iCerbienen auf feine 
gafne gefcfrieben faf, »irb ben gunfen in bie im 2öerfe 
Säfigen roerfen, ber gu Opfer unb ßeiffung begügelf. ©r 
mug aber auch Derlangen, bag ber ©faaf ben ©cfurfen enf= 
mufigf, bem bie 9Xof bes fßolfes nur bagu bient, ffdf fclber 
23orfeiIe gu Derfdfaffen. Dieben perfönlitfer Raffung für 
ben Sereicf ber 23eranf»orfung mug ffrenges ©efeg ben mit 
enfefrenber ©träfe belegen, ber burdb fdfulbfaffe Serfeflung 
bie ©emeinfdbaff ber Dtafion fdfäbigt. Ober »ollen roir finfer 
ben ©nglänbern gurüifffefen, bie ben ffebgigjäfrigen Corb 
Äplfanf ins ©efängnis »arfen? 

Ser ©inn »afrer güfrung iff nicff, ben 2BiIIen auf= 
gugroingen, ber ©inn iff bie ÜBecPung ber affioen Äräffe, bie 
in jebem DJtenfdfen fcflummern, unb ifre ßenfung auf bas 
3iel bes gemeinfamen ©frebens. 

Jtadf ber gDrm ^üfrers mug ber 2Iufbau bes 
Sefriebes gegoffen fein. Sieben fadflidfer ©ignung gebüfrf 
ein 2Imf nur bem, ber audf bie Dolle perfonlidfe 23eranf»or= 
tung gu fragen roeig. gleidfem DJiage mug ifm aber aucf 
bie greifeif bes ^anbefns gugebilligf fein. [Rieft ber Sefrieb 
ofne DIcenfcfen iff bas fjbeal unferes 2Bir!ens, »ie es ber 
[Hafionalifferung föridfferroeife gum iCorrourf gemadff »irb; 
unfer iff Dielmefr ber Sefrieb ofne Äommanbo, in 
bem jicf bie greifeif bes ^(anbelns nadf ber übernommenen 
33eranfroorfung ffuff unb audf im 2Irbeifer bas lebenbige 
©efüfl Dorfanben iff, für bie ifm anoerfraufe Dlcafdfine 
perfonlidf einguffefen. 9Tur bie Übernafme ber gangen 23er= 
anfroorfung, ber Seruf im ©inne bes Serufenfeins, nimmt 
ber Säfigfeif bas Obium begaflfer ßofnarbeif. .fSier iff ber 
frucftbare 23oben, auf bem ber Serufsffolg »ädbff unb mit 
bem ©efüfl, gu efroas nüge gu fein auf ber Welt, bie greube 
an ber 3Irbeif unb am ©elingen feimf. 

ÜBenn icf bie effifdfen unb fogialen ^Pfeiler einer foldfen 
IBerfsgemeingfaff Dor 3fnen erffefen lieg, fo gefdfaf bies 
in ber Übergeugung, bag fie allein bas gunbamenf ber SBoIfs; 
gemeinfrifaff iff. 

■Öier rocnbef fidf bas ©efirltf bes Unternefmers gur gangen 
Nation. Sie ©funbe iff ba, »o ifm bie ©efdficffe eine 
©fance Don granbiofer ©inmaligfeif guroeiff. ©ingeflemmf 
groifdfen ber quälenben ©nffcfluglofigfeif ber 9?egierung unb 
ber faum nodf gegügelfen Ungebulb bes 23o[feS iff er allein 
nocf berufen, burcf eine enffcf[offene Saf bie 9rtafion Dor 
llnabfefbarem gu beroafren. Sor ber ©piffengfrage faf 
ber obe ©freif um Sogmen enblicf gu fcfroeigen. Sie 
‘IBanblung einer 2Birffdfaffsform fann bie 2Be[f erfragen, 
ben Untergang ber freifdföpferifdfen fPerfönlidffeif bagegen 
nie. Säufcfen »ir uns nidff: ber Seuffcfe folgt nur aus 
©eroofnfeif ben ©cfienen Deralfefer paroIen, er roarfef 
fefnfüdffig barauf, Don bem ©furmroinb einer güfrerfaf 
erfagf gu »erben. 

SlEerbings —- unb bas mug mit fcfonungslofer Offenfeif 
gefagf »erben —, bas 9So[f »irb bem güfrer nur bann 
folgen, feine ©fance ffeff nur bann auf ©ieg, roenn er felbff 
burcf ein »eiffin fidffbares 3eicfen opferroiUigen ^anbelns 
bem ©cficffal in bie ©peidfen greift. Sas iCoIJ iff gu allem 
bereif, es »arfef auf bie güfrerfaf »ie auf ein reinigenbes 
©eroiffer. ©dfledff geleitet unb gu off betrogen, »irb es 
nur bem bie Parole glauben, ber ifm rüifflcffslofen ©tnfaf 
für bas 2Bof[ ber DTafion Derbürgf. 

,, . . . Die Steigerung der deutschen Leistungsfähigkeit wird nur möglich sein, wenn alte Gegensätze zwischen 
Arbeit und Kapital, zwischen Unternehmer und Gewerkschaften begraben werden, wenn der Geist ehrlicher Arbeits- 

gemeinschaft, wie schon einmal in feiten tiefster Not, wieder zu freier Verständigung zwischen den Parteien der 
Arbeit führt. 

Wir sind der Meinung, daß die Unternehmerpersönlichkeit mehr denn je in der heutigen Notzeit der Wirtschaft 

gebraucht wird, daß sie im Mittelpunkt des Produktionsprozesses stehen muß, daß sie in ihrer heutigen Gestalt für die 

Wirtschaft unentbehrlich ist. Es gibt keine Organisation, kein System, keinen Aktionsausschuß, der die schöpferische 

Einzelpersönlichkeit ersetzt. Unternehmer und Arbeiter sind aufeinander angewiesen, keiner vermag etwas ohne den 
anderen.“ 

Aus einer Rede von Dr. Ernst P 0 ens gen, 
i. stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der „Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft 

am 2. Juli 192g. 
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HHK'nriann, 
§nnf 2luefä^nitte ans einem Vornan* 

Don 

@r nff 2Ö i e cf) e r f. 

ie fi^en auf ber ©feinfreppe DDU bem ©eifenflügef ber 
Äaferne. fjD^anne0 Äarffen, ©fubenf ber fHedE)fe, Äfauö 

SBirfuUa, fester Seruf: älbifurienf, Percp Pfeif, ©fubenf 
ber pfufofopfue. ©ie l)aben bie fRucFfäcfe f)infer if)ren 
fRücfen gefegf unb rauchen 3‘9areffen. ©S gibf fein anbereö 
STciffef gegen baö 2Barfen, bie ©rregung, ben Ärieg. ©ie 
©onne ffimmerf auf bem ©anb bes Äafernen^ofee. 2IUe 
Suren finb geöffnef; unb aus affen Öffnungen fdfeinf ber 
Ärieg l^eraußjuffrömen. Äcrporaffcfiaffen, fe[bmarfcf)mä)3ig 
ausgerüffef, fRefrufen, eben eingeffeibef, oerfegen unb un= 
bef>offen mie auf einem fXRaßfenfeff, einberufene iReferoiffen 
mif Pappfd)acf)fefn in ben Jpänben, ^reimilfige, bie auf bie 
Unferfucfmng roarfen, ©[fern, ©efcfnoiffer, Jafjrjeuge, 3ei = 
fungsoerfäufer, eine DTcufitffapefle, ein f)erren[ofer p»unb, ber 
f^eimaffoß unb oerjagf oon ©ruppe $u ©ruppe irrf. Sefef)[e 
fpringen aus bem fjnnern ber rofen ©ebäube, aus ben ©cfen 
bes toeifen ^»ofes, fudfjen gfeidf) fßögefn nadf) einer Seufe, 
reifen f)ier eine ©ruppe auseinanber, baffen borf eine ©ruppe 
gufammen, erfdf)einen roie ©pplofionen, bie aus bem bumpfen, 

“ @rnft 2Biecf)etC: „ffebermann." Scrlag @eorg Dltüder, DTfünd^en 
1931. 245 ©eifen. 

Pa 

gefährlichen Srbhnen einer oerborgenen 37cafcf)!ne finnfos 
aufffeigen, beren Sreibriemen unfichfbar hinfer ben Pcauern 
raufchen, oon ©fube ju ©fube, oon ipaus ju p>aus, unb 
über bie ©fabf funroeg ju affen Äafernen bes Canbes, aus 
benen ber Ärieg heroorbricbf mie aus bem DTcahlgang einer 
brobnenbeu afuibfc. 

Percp mirff bie 3igareffe auf ben ©anb bes Jpofes unb 
fiehf Äfaus oon ber ©eife an, aber er fagf nicbfs. 3D^anne0 

fpieff mif feinen ringfofen ^änben, unb ber Profeffor fiehf 
forgenoolf einem Lfnteroffip'er enfgegen, ber auf bie Sreppe 
jufommf. ©r frägf ^efbgrau, unb ber gefamfe Segriff bes 
Söaferfanbes frf)einf ficf^ in einem ©eficbf oerfammeff ju 
haben, ffreng, roachfam, after freunbfichen Sinbungen enf= 
ffeibef. „[Rauchen oerbofen!“ ffirrf es auf bie ©feinffufen 
nieber. „3u Sefehf!“ fagf Äfaus unb fpringf auf. Ser 
anbere iff fcfjon oorüber, unb es fiehf aus, afs hn^e. ber ©off 
bes Ärieges achffos einen ©fein jur ©eife geworfen auf 
feinem 2Bege nach ben großen Singen ber ©rbe. ©S fiegf 
efroas Sebrücfenbes in biefer furjen, faff oeräcljffichen 2iufe= 
rung ber fflcachf, unb fie laufcfen affe oier. Wie es brinnen 
bie ©feinffufen hmaufffeigf, auf genageffen ©ohfen, oor 
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öenen eß !cincn 2Biberftant> gibf, fein 2IußWeichen, fein @igcn= 
fum beß ßebenß ober beß ©eiffeß. 

„£ja", fagf Cutter, „baß iff eß . . unb jief)f wieber an 
feiner fchroargen 3>garre- 

„Su fannff bid) rillig wieber finfe^en“, meinf Perc^. 
„Sr f)af feinen 2Ippefif auf bid»." 

3of)anneß fie[)f in bie ©onne fu'nauß unb benff an ben 
&arffenf)of, roo ffe nun ben 9?oggen mäl)en. @r möd)fe gern 
eine ©enfe in ben Jpänben Ralfen unb am ilbenb bie ÄDi'n= 
blurnen auß ben ©arben [efen, non jenem bunflen Siau, 
in bem bie 2Iugcn ftd) fo ruf)ig fammeln fonnen wie in einem 
23ed)er mif unjerbrodienen JBänben. 

e 

©ie i)aben nie ©freif mifeinanber. ©ie finb ber un= 
erfd»üffer[id^e jfern ber ©nippe, fjofjanneß, Vevcr)' 
öberüber. ©ie finb gleid) Pier 'Paiifabcn cineß Stodpaufeß, 
einer fe^fen 3uflud)f, bie an ben @dfen ineinanbergefügf finb. 
Sie anberen finb einbegriffen in ben ©d>u(5 if)rer 2Bdnbe, 
felbff ipafenbein, aber of)nefeigene Äraff unb ©elfung. ©ie 
finb Äreife um ben Slfomfern, of)ne eigene ©efe|[id)feif. 
dBenn fie außbred»en wollen, f)älf Dberüber eine fleine 9?ebe, 
Df»ne Paf£)oß, burd) feine 3a^'nlü,:tie gieicbfam, unb mifunfer 
greiff er ju, wie auf ben bügeln beim erffen @efed)f. ©eine 
2fuforifdf liegf in feiner dRenfcfdidjfeif. llnfet allen @in= 
feifigen iff er ber illlfeifige, Don feiner ©d»ule, feinem Seruf, 
feiner ©fanbeßfrabifion gebdbef, fonbern Dom Ceben geformt, 
ju einer unbefümmerfen ©id)erf)eif geformt, auß ber eine 
lädielnbe 2öeißl>eif erblüht, ©r iff Dltöbelfuffdier unb Canb= 
ffreic^er gewefen, ©fauer unb Sollwerffpudfer, 3ir?ußbuben= 
ringer unb piaufierer. @r iff ein Jpanblanger alleß Cebenß 
gewefen, unb er iff ber einzige unter ipnen, ber wie ein 
„grdbfbruber" burcb ben Äricg gef)f, mif ber ibeiterfeif ber 
Canbftraße, über ber ©onnenfcbein unb Diegen med)feln. Um 
bie Dliiffagßjeif beloben fie fiel» mif if)rem Salfen unb be= 
geben fid) nad^ if>rer p»ol)[e jurücf. Saß ©ffen fommf, bie 
Poff fommf, Äaffee, ber 2Ibenb unb Parolen fommen. ©ie 
ifaben wenig Serluffe, aber bie lXuf)e freuf fie nid»f fef)r. 
Ser ©inn unb Äriegeß, ifjreß auß ber 23af>u 
gefddeuberten Safeinß febeinf fid) il)nen ju perlieren, in ben 
naffen ©räben ju erfrinfen. Ser Ärieg iff wie baß dRoor 
por il>nen. 5e^er 2Ue9 f)inein iff gefabrlidf», aber baß ©fel>en: 
bleiben iff noch gefährlicher. Ser Soben beß Safeinß fenft 
fid). Slafen ffeigen auf, frübeß 2öaffer fammelt fid», unb 
iangfarn finff unb oerengf fich ber ^»orijonf. 9Tod) iff il)ncu 
in ihrer Jparmlofigfeif ber ^riebe baß 3ißi Äriegeß, nicht 
ber Ärieg felbff, unb jeber ruhige Sag, jebeß iCerljarrenbleibeu 
auf berfelben ©feile fcheinf il)nen baß ^iel hinaußjurücfcn in 
eine j5erne/ ^ie rnif hoppelten Dpfern einge^olf werben mug. 

fjn ber näc^ffen Sdadif werben fie abgelöff. ©ie l)aben 
il)re ©ad)en gepaeff, ffef)en in ben ©räben unb warfen, mif 
ber Derbriefjlichften Dderpofifäf, bie jeber Seränberung Dorauß; 
gef>f, unb bie fo lange anl)ä[f, biß baß Äommanbo flar, wenn 
and) bebrüdfenb, auß bem dtebcl fid) [off. Ser dRonb ffef»t 
über bem dlcoor, unb bie einfame Sraurigfeit ber £anbfd)aff 
fließt biß in bie ©räben f>inein, wo fie im falten 2öaffer 
ffef>en unb nach f)infen t)orchen, ob bie ülblöfung noch nicht 
fomme. Saß ©efüld ber Jpeimaflofigfeit fällt wieber über 
bie grauen ©effalfen, ber d\ed)f[ofigfeif: baß Äolonnengefühl. 
dfun erfennen fie, bag if)re p»Dl)[e hoch eine Jpeimat gewefen 
iff, in ber ber einzelne ein fleineß ©igenfum an Dtnum, an 
©elbffänbigfeif, an ©infamfeif gehabt f»af. 3e^f gibt cß 
wieber nur 25orbermann unb dtebenmann, Äolonne ber 
jKamenlofen, bie in ein unbefannteß ©dhicffal geworfen wirb. 

©ie möchten, bag jetjf brühen wieber gefungen werbe, bag 
ein 3Ttenfd)[id)eß an Älang, ©ef>nfud)f unbSeib biefeß traurige 
£anb überbrüefe unb fie gleidpam l)ineinbejief)e in ein grojfeß 
DIcenfd)l)eifßfihicf|'al. 2lber nur ein ©djug fnallf hin unb 
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wieber, ein Querfd)Iäger fingt in bie ©wigfeif l)inauß, unb 
bie gröfdw fd)wagen, eintönig, Derfd)lafen, alß heftete gar 
feine 23e5ief)ung mel>r jwifd>en ben DTtenj'd)en unb ber ©rbe. 
Unb biefeß ^orfrinnen il)rer ©efpräd)e, burd» feinen ©d)u@ 
gehemmt, iff. wie eine bebrüefenbe @leid)gü[figfeif, fonberf 
bie £aufd)enben gleid)fam auß Don ber gemeinfamen ©rbe 
unb weift fie in eine anbere 2Belf, eine loßgelöffe, außgefc^ie: 
bene, bie nun wie eine ©dfaffeninfel in einer ©frömung ju 
treiben beginnt, laufloß, Don 2öirbeln begleitet, inß Uw 
ermeffene I)inauß. 

©ß iff Canbffurm, ber fie ablöff. Särfige, jum Seil ergraute 
©eficf)ter, bie forgenpoll fid» in ber unbefannfen j^rembe um= 
fel)en. „2llleß in Suffer, jfameraben", fagf Dberüber tröffenb. 
„Seinal) pieimaf . . . achfl)unberf DRefer ©umpf . . . blog 
für 2eufe mif ©diwimmfjäufen." 

Unb bann Rängen fie Sorniffer unb ©ernelwe um unb 
ffolpern nad) l)infen. ©ie fammeln fid) am Dfanbe beß p>od)= 
malbeß, unb wäl)renb fie auf bie beiben anberen 3üge warfen, 
füllen fie, wenn aud) nid>f immer mif flarer ©rfennfniß, 
ba0 fich micberlwlf, waß j'ie jebeßmal mit ber gleichen 23er= 
wunberung erfüllt: bafj bie 2BeIf ber lebten 233od)en per= 
finff, faum bafj fie il)r ben IRücfen gebrel)f l)aben, bie Drf= 
lichfeif, bie ©reigniffe, ber feelifche finb wie ein 
Äinberfpieljeug, baß abgelaufen iff unb nun neu aufgezogen 
unb auf ein neueß ©eleife gefegt wirb . . . 

s 

©ie marfefierfen ben ganzen Sag. Sie ©fra^e führte in 
einen leeren Dtaum. 3^neTI entgegen ffromfe, waß bem Dlaum 
ßeben gegeben l)affe: Äampffruppen, Äolonnen, Parfß, 
Sepofß. ©ie erfuhren, bag bie Äompagnie Dorne lag, am 
Äanal, unb bag fie brei Sage borf liegen füllte, um ben 
IRücEzug zu Perfd)[eiern. Ser bumpfe Son ber Sprengungen 
erfchüfferfe bie graue 2uff. ©in £eud)fmunifiDnß[ager brannte 
Diele ©funben alß ein farbigeß j5elierwerf über bie ©bene. 
„dRad)f’ß gut, Äameraben!" rief man ihnen zu. 3e^ermariu 
fd)ien zu wiffen, wohin fie gingen. 

Son ber dRiffagßzeif an fal>en fie nur noch einzelne Pio= 
niere, bie gleich DRaulwürfen irgcnbwo miß ber ©rbe ge= 
frechen famen unb hinter benen bie Sonner beß ©inffurzeß 
rollten. Unb bann war baß ßanb tot. Ser Dfegen fyörte auf, 
unb ein fahler, zerflüffefer ^immel ffanb falf unb brohenb 
über ber naffen ©rbe. j5effe®a^Dne frochen über ben weff= 
lichen Jporizonf unb hingen wie bofe ©efchwüre in ber blaffen 
Jpauf beß 2lbenbhimmelß. Son bem fdEnefen Äreuz einCß 
©rabeß am ©frafjenranb flog ffumm eine Äräl)e ab. ©ie 
wanbfen alle baß ©efidhf unb fahen ilw nach- ©amarabe 
perfolgfe fie eine ©freche lang unb felwfe bann zurücf. 

„dRafj'e Deaum hier/ Äorp’ral", fagte Dberüber. 
fjohanneß nidffe. ©ie wugfen alle, waß er meinte. 
©in zrrriffeneß Slbenbrof ffanb über bem Äanal, alß fie 

fid) bei Percp melben wollten. @r war noch in ber ©fellung, 
unb fie warfen fidh auf bie naffe ©rbe, mif umgef)ängfen 
Sorniffern, unb warteten. Saß ßaub ber Pappeln, bie bie 
Ufer begleiteten, glühte nod) im wefflichen 2id)f, unb wenn 
^ohnnneß burch bie 2öimpern feiner hulbgefchloffenen ßiber 
blichfe, fonnfe er glauben, bag eß ffeile, unbewegte Dpfer= 
flammen feien, bie frembe Sefer fiiienb borf enfzünbef hätten. 

,,©ß finb 2luferffehungßbäume, Heinrich", fagte er leife. 
„Äein anberer Saum iff fo . . ." 

©ie fagen bei bem tropfenben Sicht, tief unter ber ©rbe. 
Sie Suff war bumpf unb grabeßffill. Sann fummfe ber $etn= 
fprecher, unb Percp fprad) mif ber Safferie. ©r wollte 
wiffen, wo fie ffänbe, ganz genau, dtein, eß fei alleß ruhig, 
aber er glaube, bag eß in ber 2Rad)f fdwn loßgehen werbe. 
2ßie lange? Srei Sage natürlich, wie eß befohlen fei. 3a/ 
fie möchten einigemal bie ©fellung wechfeln, um ben ©egner 

~Z11 fäufchen. 
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Saß £i(f)f tropfte unter feiner rugenßen un^ ei'n 

ferner (£infcf)[ag, roeif wie auß einem anberen ßanbe, ftie^ 
[eife an bie unbewegte ©title. 

Sann fatn ber DtRetber Don oorn. „Sonn geinb nid^fß 
Jleueß, ^>err ßeufnanf!" 

tPercp faf) if)n narbbenftirf) an, ein jungcß, mübeß ©c)ic£)f 
unter ber garten 2inie beß ©faf)[f)eluiß. „3a . . . id) fonune 
init . . . fcf)[afe ein paar ©funbcn, 3c^allnc0' !)örff bu?" 

©ie ffanben auf unb gingen t)infereinanber ben ©fotlern 
gang t)inauf. DTian £)örfe ben 2Binb in ben 'Pappeln rauften 
unb faf) fic if>re blaffen Sänne in bie 2Bo[fcn f)ebeu. £eucbf= 
fugetn ftiegen, unb baß flammenbe Cid|)f if>reß ^alleß glitt 
in großen, meinen gladden über baß Selb. 

©ie ftanben nocf) eine ÜBeite unb taufcfjfen, beoor fie auß= 
einanbergingen. 

tpercp ¥el)rfe nocf) einmal um. „fjcf) möchte jenfeifß beß 
fKE)einß begraben roerben'', fagte er, baß ©efief)t nacb ber 
gronf geroanbf. „2Benn 3t>r mögticf) machen fönnf . . ." 

@r ging, ofjne eine Stnfroorf abjuroarfen. 

©ie f)oben bie ßeic^e in ben ©arg, nahmen bie 3eft&a|E)n 

ab, beugten fief) no et) einmal über baß weifte @eficE)f, baß 
if>nen f)arf unb befef)tenb enfgegenbticFte, unb fcf)[offen bann 
ben Seifet. 

2ttß alleß fertig war, bticbcn fie nocf) eine 2Beite fi|eu, 
jeber ben ftopf an ein fRab gelernt. Sie ©ferne ffanben 
über bem ^>of, unb ein näd^ftid^eß Zier bewegte baß froifene 
£aub an ber ©arfenmauer. Samarabe t)ob ben Äopf unb 
taufcbfe nad) bem teifen ©eräufeb. ©ie wußten nun, baß eß 
ju Snbe war. ©ß war anberß, atß fie mancbmat geträumt 
Raffen, aber fie empfauben feine @nffäufcf)ung. Saß 9?ab 
beß großen ©d^iiffatß roltfe unb lieg fie ein wenig jur ©eite, 
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mit it)rcm bumpfcn, erfdböpffen 2eben unb bem fdtjmeigenben 
©arg auf bem fteincn ©efäf)rf. ©ie Raffen feine anbere 
3ufunff, atß biefen ©arg in bie ©rbe ju fcnfeu unb ein jtfeuj 
über feiner ©fäffe gu richten, ©ie wußten m’cf)f, waß bnf)infcr 
fein würbe, ©ie glaubten, bag nur ©rbtaf fommen würbe> 
ein tiefer, uuenbtirber ©cbtaf, aber fie wußten nirbf, ob 
baf)infer ein neuer SRorgen fommen mürbe, ein neueß ßeben, 
ein neueß 2öerf. ©ie backten nict)f an baß Safertanb. Saß 
Safertanb tag fjinfer ihnen, ju 3Ifomen jerbröifelf, ^u @fe= 
[effen gebtcid)f, ju Äreujen erffarrf. Sictteidhf würbe ein 
neueß Safertanb erftef)en, oielteichf würbe man of)ne Sater= 
taub außfommen. ©ie wußten eß md)i unb moltteu eß iiichf 
wiffen. ©ie wollten ben 2Beg ju bem grogen ©frome wiffeu, 
unb ob eß it>nen getingen würbe, ben Sefehl beß Sofen auß= 
jufüfjren. Saß war baß Seffament beß Äriegeß, baß für fie 
gefchrieben war. ©ie Raffen feinen 2BaffenffitIffanb unb feinen 
^rieben, ©ie haften nichfß atß einen Sefeht, unb ber Sefefü 
war rnefjr atß Ärieg ober grieben. „©o, Äorp’rat", fagte 
Dberüber, „nun wollen wir man toßjiefjen." 

3of)anneß naf>m ben ©urf um feine ©dtmtfcr, unb Sber= 
über [egte bie Jpänbe auf baß hintere ©nbe beß ©argeß. 
©ie Raffen jeber eine piftote in ber Safdhe. 31tleß anbere 
tag auf bem IBagcn. ©amarabe ffanb auf unb trat neben 
3ohanneß. Unb bann fuhren fie auf bie Ititle, buufte ©frage 
hinauß. ©ie fallen beibe nocf) einmal narf) rechfß, wo bie 
erftorbene j^runf fidh befmen mugfe, unb wanbfcu fich bann 
nach Dffen. 3t)re genagelten ©if)uf)e ftangen f)arf auf bem 
©fein ber ©frage, unb bie Dcäber rollten bumpf unter bem 
jpauß beß Sobeß, baß fie trugen. 

©ie manbfen fich nacf) ©üben, ber ©ifet ju, um baß betgifchc 
£anb ju Dermeiben. ETtiemanb farn ihnen entgegen, niemanb 
überholte fie. ©ie waren bie legten ber grogen 2lrmee. 
Dfegen fiel auf bie außgefafrenen ©fragen, unb Sebel fing 
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über her 3et'ffc>rung bev Sorfer mib ÜHilDcr. Sie fi-hliefni 
in perfaffenen Saraifen, nufer fropfenben Säumen, in ben 
Derfnllenben ^ol)[en beu @rbe. ßie frfäiefen roenig, beuu 
flürf) in if)rein ßdbfnf fjorferi fie beu Sefe{)[: „^enfeitß bcs 
D'i^eins . . @s ?ain Dor, ba^ eine Sorfffraßc ficb füUfe, 
bag man finffer in il>rem 2Bege ffanb, bie ipänbe brof>enb 
in ben Saferen. Sann ridE>fefe gef) ^oganneß auf aus feinem 
gebürffen ©egreifen unb faf) mif feinen traurigen 3fugen Don 
©eficbf ju ©efiebf. „Notre lieutenant!..." fagfe er leife. 
fjmmer trafen fie jur ©eite, mitunter nahmen fie bie DTcügen 
ab. „Laissez passer!" fagfe eine ernffe ©firnme. ©iebrauebfeu 
igte 2Baffen niegf. 

311s fie bie ©renje überfdbriffen gaffen, befcbleunigfen fie 
igren iUiarfrl). ©s fam Dor, bag ein Sauernfugrroerf fie 
eine ©freefe lang mifnagm, ein £aftfraffroagen. Dberüber 
erjäglfe igre ©efegiebfe, fjabanncs fag frbroeigenb narf'» rüdf= 
tnärfs getuanbf unb blicffe auf ben ©arg, ber biinfel unb 
trbmuäbebeeff ginfer ignen gerfegroanffe. ©äglicg jagen fie 
bie ©egrauben bes Secfels an, aber furj Dor bern grogen 
©tram fannfen fie cs fieg iiirbf Derbergen, bag ein leifer unb 
fegroerer Suff mif ignen ging. Dam 2Binbe Derfrieben, aber 
immer roieberfegrenb, unb bag es ^eit für fie roar, bie ©fäffe 
ber fKuge ju gnben. 

Sei ‘Jtacbf jagen fie über bie Srürfe. „Unfer Äamerab", 
|agfe Dberüber furj. Sann mügfen fie fieg einen Sag lang 
bie Uferberge ginauf, in bie nebligen ZBälber ginein, biß fie 
eine Ciegfung auf ber ipägc fanben, unroeif eines Jarffgaufcs, 
Don ber man nadg Dffen über bas Canb blieben bannte. Dbcr= 
über ging jur garffersfrau. Ser DJlann marfegierfe noeg 
irgenbroo auf ber ©frage bes DrücFjuges. ©r fam mit jroci 
©pafen roieber, unb unfer einer bunflen giegfe gruben fie 
bas ©rab. Sie grauen gaffen ignen ben ©arg ginunfer= 
[offen, unb bann fegüffefen fie ben Jpügel auf. 

Sie Sömmerung fiel fegon über ben 21öalb. ©ie fpraegen 
fein ©cbef. ©ie fagen unfer bem bunflen Saum, ben Äapf 
an bie feuegfe Ulinbe gelegnf, bie erfegöpffen ^»änbe auf ber 
naffen ©rbe, unb fagen über ben Jpügel ginaus auf bie JBipfel 
bes JBalbes, ber bie äfflirgen ^)änge ginunferffieg. Saß 
Seffamenf roar Dollffredff, ber Ärieg roar ju Snbe." 
^ ,,¾1) mädgfe, bag bu mif mir fammft auf beu J3af", fagfe 
fjogannes. „Dber gaff bu ein 3ugaufe?// 

„Dberüber unb 3ugaufe? iTtee, Äarp’ral, Dberüber gaf 
fein 3ugaufe . . ." 

„2!Bir müffen noeg ein bigegen jufammenbleiben, bamif 
idg in ben ^rieben finbe, ^»einrieg." 

„Sefegl, Äarp’ral! Äominf alles roieber juredgf, Äarp’ral, 
bas mif bem Ärieg unb gier mif bem ©rab . . . unb roagr= 
fcgeinlicg audg bas mif bem gri^eri." 

©s roar ganj bunfel, als fie aufffanbeu. ©8 fropffe Dan 
ben Säumen, burdg ben gaujen 2BaIb, roie an jenem Sage, 
als fie jum erffen DTcale ins ©efeegf gegangen roaren. 

fjagannes blieb ffegen unb roanbfe fieg noeg einmal um. 
Sie iPpramibe bes Saumes ffanb nun brogenb Dar bem 
näcgflicgen ^»immel. 

„2Bas blcibf? 2Bas bleibf, ^einrieg?" fragte er Dcr= 
jroeifslf. 

2lber Dberüber legfe leife ben 2lrm um feine bebenben 
©dgulfern. „Cag man fein, Äorp’ral", fagfe er ffill, roie an 
Jpafenbeins ßeidbe. „Ser 9regcn blcibf, unb im ^rügjagr 
fommen ja roagl bie Slumen unb bie Sögel roieber ... ein 
bigegen bleibf immer . . . audg für uns ... lag man fein, 
Äorp’ral." 

® 

Srgnee fällf, als j”ic Dan igrem Sruppenfeil enflaffen roerben. 
©ie fallen nadg gugrparfs beroadgen, Äafernenbienff fun, aber 
fie roallen nidgt megr. 3gr Ärieg iff ju ©nbe, unb man gälf 
fie nidgf. Ss ijf furj Dar 323eignacgfen, unb j"ie bleiben Dar 
ben ©dgaufenffern ffegen unb blieben mif abroefenben ©ebanfen 

über bie bärglicgen Singe ber greube, bie ber Ärieg übrig; 
gelaffen gaf. Unb ginfer ben fdgimmernben Singen, bereu 
©lanj falfcg unb nadggemadgf iff, fegen fie igre beiben @c 
ffalfen in ber ©piegelfigeibe. ©ie gaben lange feinen Spiegel 
gefegen, ber fie jurüebroirff. Dam Äapf bis ju ben gügen, 
unb fie blieben aufmerffam auf bie beiben grauen ©rfcbei = 
nungen, bie barf unberoeglicg am genffer ffegen. ©in Jpaurb 
ber grembe unb ber Serroilberung umroegf fie, bie fegmugigeu 
unb jerrifjenen DJeänfel, bei bcueu mit bem geglen bes Äoppels 
unb ber 21dgfe[floppen audg igr Dcrbargcncr ©inn ju feglen 
Ict^einf, bie gebrürbfen DSügeri, bie breiten, fdgroeren ©cguge, 
gegärfef Dan Cegm unb Äreibe unb Sluf. Unb aus biefer 
Jpeimaflafigfeif unb gleicgfam ausgeffogenen Serroilberung 
blieben bie grauen, gageren ©efiegfer fie an, mif ben bitteren 
ßinien bes Stunbes unb ber erfegöpffen grembgeif ber 31ugen. 
„2Baß roallt igr barf auf ber ©frage?" fragen bie Singen. 
„2Bas roallf igr barf im genffer?" erroibern bie anbern 
3Iugenpaare. ©ie empfinben einanber nirgf als ©piegelbilber, 
fie empfinben einanber als eine Spaltung jerfförfer ©ingeif. 
©ie roerben nun immer jemanben gaben, ber fremb unb boeg 
ungeimlieg Derfrauf neben ignen gergegf, ber ignen folgt aus 
bem .Ttebel ber Sergangengeif, eine graue, allgemeine, 
namenlofe ©effalf. 

„3ebermann", fagf ^agamies unb fiegf fein ©picgclbilb 
an. „Sie gaben uns unfern Flamen geffaglen, ^leinridg . . . 
Äamm roeifer, bag idg rnieg nidgf megr fege." 

„Äammf alles roieber juredgf, Äarp’ral", erroiberf Dber= 
über, aber er feglägf ben Äragen godg unb Dergräbf bie Jpänbe 
in ben tiefen Sianfeltafrigen, als roallte er firg unfennflicg 
madgen Dar bem, ber im ©egaufenffer mif igm mifgegf. 

,,2öir roerben pflügen, Seinriih", fagf fjogannes unb fängf 
bie ©cgneeflaifen in feiner goglen Jganb auf. „2Benu bief;cr 
©dgnee gefegmaljeu iff, roerben roir pflügen, gurege au gurrge. 
Dam DJiargen bis jum 21benb ..." 

„3a, Äorp’ral", erroiberf Dberüber unb fiegf igu Dan ber 
©eite an. 

3oganneS bleibt ffegen. „©laubff bu es nidgf, Jpeinricg? 
©laugff bu es nidgf, bag roir naig einmal jurüebfinben?" 

„Silles läuft fieg juredgf, Äorp’ral, unb fürs erffe bann es 
ja fa fein, roie bu benfff. 21ber bu mugt nidgf benfen, Äarp’ral, 
bag bu ein Sauer biff. gür bas Äarn, ba finb roir ba, aber 
für baß anbere, ba biff bu ba, Äarp’ral. Sie DSenfcgeu 
roerben megr braudgen als Sraf, bas glaub’ mir man. 2öenn 
ein Äinb rocinf, bann bannff bu igm 3uifer geben aber eine 
©einrnel. 21ber roenn bie ©ragen geroeinf gaben, Dier 
in jebem Sarf auf ber 2Belf, bann reidgf bas nirgf aus mif 
Semmel unb 3ucber. Dber glnubff bu, Älaus braudgf nidgf 
megr als eine pfeffermmjffange? Dber fie, am genj'fer, mif 
Sruffbeufel unb ©rfennungsmarfe? Dber bie mif igrem ©agn 
in Diumänien? ßag bir man %eit, Äarp’ral. ©ie roerben bir 
nadg braudgen, roie ber ©rafenfogn bir gebraudgf gaf, jum 
Sterben roenigffens, unb roie ber Heine Älaus bir gebrauegf 
gaf, als er nadg feine jroei Seine gaffe . . ." 

Sann gegen fie roieber burrg ben fallenben ©dgnee. Mcif; 
unfer geben fie bie ©dgulfern, um geroig ju fein, bag ber 
Sorniffer nidgf megr ba iff, unb bie 21broefengeif biefer garten, 
fdgroeren Singe iff ein ©lürb, baß fie langfam ju erfüllen 
beginnt, ©ie gegen nidgf in ein ©efedgf, eine ERcaierffube, 
ein ©fadgelbragfbepaf. ©ie gegen ague 31uffrag unb Sefegl, 
einfadg Dor fieg gin, agne Llgr, agne Slusroeis. ©ie gegen 
eben. 3U einem ^erbfeuer, einem roeiggebedbfen Di feg, ju 
Jpänben, bie niegfs Dan Sluf roiffen. 
^ ©in ©dgliffen mif Srenngolj fammf ignen entgegen. Ser 
gugrmann figf auf ben roeigen Sirfenflaben, bie DJtüge über 
bie Dgren gejagen. ©ie frefen jur Seife, unb Dberüber 
fnallt bie 21bfä|e jufammen. „©in Unteroffijier ein DItann auf 
bem 2öege Dam 2Belfbrieg jum j^fieiJeu!" melbcf er mif un = 
beroegfem ©efidgf. 
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@r^äf)fung Don ^ans 

Olle ber ^»oI^tDärfer ipinnid? Ääfelbufcf) narf) viereinhalb 

5aJ)ren/ nidbf ein einziges 3iwl non Llriaub unter: 
brocken mären, aue bem Ärieg t)eimfet)rfe unb Don feinen 
fecbe baIbDerf)ungerten Äinbern ju feiner mn()[genät)rfen ^ünbiu 
t)inüberfat), fcf)rie er bie ^Dljroärferin an: „üöarum I)aff bu 
ben Äofer nicbf ßerfauff! \" 

„23er fauff ?" taffefe bie t>erl)ärmfe grau bie 
2Borfe it)ree mutigen 3Iiannee ab. „^»errna Der — fauff —?" 

Senn bie ffidE)eI^anrige 23Drffel)f)ünbin, roeldbe gemährte, 
ba^ man Don if>r fprac^, unb fragenb it)ren ^errn — bie 
Jperrin, bie ^»errin — il>ren Jperrn anblicfte, mar — feit man 
fie um fünbfjaff Diel ©elb ju ^ud)t^tDeäen erffanb — bae 
Äleinob im ^aus. Sie Äinber mürben nicE)t beffer gehalten 
als fie, unb einmal I>affe ber Jpol^roarfer gar bie Cäfferung 
[)erDorgeffo0en: @r fonne freilief) feine DDII feinen ©eebfen 
iniffen; menn’s inbeffen — roas ©off oerf)üfen möge! — eines 
Sages boef) Bjie^e: „©in Äinb ober iperma!", fo mürbe er — 
es fjüffe ju nieffs, fief) unb if)r roas Dorjumad^en — mürbe er 
anfroorfen: „Sas Äinb!" 

<5D f>affe bie ^ofjroärterin, als in Seutfcfüanb bie 9fot 
anfangs Don 3af)r ju ^al^r, bann Don Dlronaf ju ffRonat, 
fcfifie^ficfi Don iZBocfie ^u 2BDcf)e rouefts, ben Äinben bie DIcaf>[: 

” 2lue t>em btoDellenErnnb „Saö 3e*^enPriöma ^ breimat breijefjn 
@eftf)icf)ten DPII .fianö grandE. Serlag @eorg PTtüIIer, OTüncfjen 1932. 
353 @ei<en. 

gelten Heiner unb Heiner bemeffen, baffe ]id) bie Siffen Dom 
Mcunbe abgefpart, baffe gehungert, bamif ^erma faff mürbe, 
©s mar alferbings brinnen unb braunen Diefes nirf^f fo, roie 
es fein foflte. Sie Äinber bfag unb bobfäugig. 3ln 

fein 0dMDein. 23DII ben brei Äüben nur nodb eine Dorbanben. 
Siefe eine nicbf Diet mehr als ein mubeubes ©eripp. Ser 
©arten Derunfraufet. Sas gelb Deller Queifen. ©s mar 
Diefes nicbf fo, mie es fein fufffe — — 2fber eins mar un= 
fabefig, eins mar mroeränberf, eins mar mie Dor bem Ärieg: 
^»erma! llnb um jpermas miffen mürbe ber DRann über alles 
anbre roegfebn. QGBürbe Derselben. 2Bürbe guten 31tufs roer= 
ben. 3e|t aber: 23er — fauff —• ■—? 

„©inb fieben DRenfcben niif>f mehr roerf als ein ^unb?" 
fnafferfe bie Tßuf bes DTcannes in bas ©innen ber grau. 

„Tßer baffe Jperma naif) ibrein 2öerf begabten fallen?" Der= 
furfpfe bie ßolgmärferin fiel) gu enffcbulbigen. 

„ERun reiebf’s freilich bagu bei feinem mehr. 2lber Dor 
groei, Dur einem fjabr bädfl &11 Käufer gefunben! 3Ronafe: 
lang mären bie Äinber DDTI bem ©elb fatf gemorben! ^>aff 
natürlicb mieber mal nicbf gur redbten %eit umgebaebf. ©D 

bleibf mir niebfs übrig, als fie ins fjenfeif gu beforbern!" 
„^)innicf!!" 
„JBarum febreiff bu? Sen Äöfer mein icb- ERicbf bie Äinber!" 
©ine 23ierfelffunbe fpäfer fraf ber ^olgmärfer ^innief 

Ääfelbufcb aus feinem ^)aus.fjb111 Sur : ^erma. Sie baffe 
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25 n cf; 

i in 

2B i n f c r. 

if)ii jroar bei feiner ^eimfef>r in ber ^rüf) tt)ie einen 5relT,^en 

befiäfff. 2fber ein 2Inruf — fd)on tnar fie mif irrem J5reuben= 
gebeut auf ihn jugefprnngen. 5pnffe — aller Slbmebr, alles 
23efel^[ens/ alles ©cbelfens ungearbfet — feine ^änbe, fein 
@efi(f)f liebfofenb gelecbf. 2Bar ibm auf ©tariff unb Xvift 
gefolgf. ^affe bie Diereinl)alb fjal)re ber Trennung l)infer firb 
gebracfif, als l)äffe er fie nur oiereinljatb ©funben auf fiif) 
marten taffen. 

Sie Jpol^marferin mar im IGorgarfen befcfiäffigf. 
„QBillff bu fie jum Slbfdbieb nicbf notbrnal fraulen?" fagfe 

5piiuiicf Äätelbufdb, md^renb er an feiner §rau Dorüberging. 
„©pH fie roirflicb —?" fu£)r bie ^oljroärferin Den ber frifcb 

gegrabenen ©rbe empor. 
„2Benn bu bie Ä’inber Jüngern fel)n fanuff — beine ©adbe! 

fjcb faun’s nicbf!" bellte ber -fjolgmärfer. Ol)ne auf feinem 
IBege innejufjalten. Dl)ne ficb nach feiner ^rau umjublicfen. 

2lls ber 23erbifferfe — iSerma an feiner ©eite — bis jur 
©artenpforfe gelangt mar unb fid) bücffe, um unter bem 
ßauerborn l^inmegjuge^en, ber feine ffacl)[igen 3tt’ei9t>Dgen 
barüber molbfe, rief bie Jpoljmärferin: „ilber bu baff ja gar 
fein ©emel)r mitgenommen!" 

„©emebr?" rig ^»innicf Ääfelbufcb ficb f)6bnifcb bodb, 
manbfe bas ©eficljf nun bod) jurücf, jpg efmas 23lanfes aus 
ber Safd)e, bas bie Jpoljroärferin nid)f erfannfe — nur baf 
eine ©d)nur baran Ifing, faf) fie ■— lacbfc auf unb jeigfe feiner 
§rau fleffdE)enb bie ßäfyne. 

,(Bewehr?' ffcllfe ber Jpolgmärfer ^innicf Ääfelbufcb, als 
er -—• Jperma an feiner ©eite — nad) oiereinl)aIb fja?>ren 

roieber jum erffenmal burd) feinen Äiefernroalb ging, 
grimmig feff. @r brauchte fein ©emebr! ^rfcbiegen?' 3U 

fd)ab gemorben für einen ^)unb! 9Xid)t mal DJfenfd)en mürben 
3ule|t braupen nod^ einer ef>rlicbcn Äugel geroürbigf. DItan 
hatte aus ber ©rbe fierauf, Dom Jpimmel l)erab ©prengftoffe 
auf fie gemorfen. ©ins — jmei — brei: meg! 2luffrblag, 
bums: hinüber roaren fie! ©in Supenb. dlcebrere Su^enb. 
dtod) l)eimfücfifd^er l>atte man s getrieben. .Spafte ben 23oben 
unfertmldf, eine ©d)nur angejünbef, fid) in @icf>erf)eif ge= 

8 

£icf)tbil£>: 
©. ßaccfii. 

bracbf, unb auf bie dRinufe genau mar ein £od) bagemefen, 
in bas ^unberfe für immer oerfanfen. ,^erma erfliegen?' 
©in jeifgemäpes, ein frieggered^fes ©nbe follfe iperma 
f)aben. (5elen mit ibr! 

25on allem, mas in •Sphnnd’ Säfelbufcb aufgefpeicbert mar 
au 2Buf unb ißerjmeiflung, an ,P)ap unb Beradifuug, an ©fei 
Dor D2ienfcb unb ©otf, Dor Sing unb Sier, roollfe er ficb be= 
freien burd) eine fmnroibrige, burcb eine beifpiellofe Saf, burcb 
roal)nmipige 23ernid)fung beffen, mas il)m bas ßiebffe auf 
©rben mar, lieber als ^rari unb Äinber. dfur fo fonnfe ber 2öeg 
freigelegf roerben, ber il)n — ba es ein 3urücf nid)f gab —• 
roeiferfül)rfe. 2Beifer in unbefrefenes 2anb! 

2lls ber Jpol^roarfer ^innicf Ääfelbufcb — Jperma an feiner 
©eite — in bie Siefe bes 2öalbes gelangt mar, fettete er bie 
Jpünbin an bie mäd)figffe aller Äiefern, l)o[fe eine ©preng= 
pafrone, bie er ficb beim 2Begebnn in ^m^fm'bi angecigncf 
hatte, aus ber £afd)e, banb fie feiner gebulbigen 23egleiferin 
unter ben 23aud), fepfe bie 3ünbfcbnur in 25raub unb ging, mit 
ber LIl)r in ber Jpanb, baoon. ©emeffenen ©d)riffes. 2Barum 
eilen? 2luf bie DTunufe genau roupfe er, mann es f>infer ifjrn 
bums! machen mürbe, fo bag Jperma nid)f mel)r mar. 

ipiöplir^ l)Drf ber ^oljmärter: ^unbegebell! Äein Reuten 
ber 2lngefeffefen. ©onbern freubiges ©efläff. 

„Jperma —?" febreif Jpimücf Äafelbufcb. 23efel)[ iff biefer 
©direi. Unb ülngff. 2lngff Dor jener 23ernid)fung, ber er Dier= 
einljalb ffabre in gr’inbeslanb entgangen iff, nun aber in ber 
^eimaf Derfallen foil. Senn — ber QuräcFgeroanbfe fiel)f es 
mit ©ebaubern — beim bie Jpünbin bat ficb (osgeriffen. fjagt 
näl)er. dRif ber brennenben 3ünbfd)nur. Sie in dRinufen ben 
erffen j^u'deu bis jur ©prengpafrone f>mgeleifef bat! Sann 
aber ! Jbuuberfe Don dRalen bat Jpimücf aus fidlerer 
Seme flopfenben Jper^eus biefes Sann ! gefebeu. 

deeffen! hinter einen 25aum! Unfinn. 2lfs ob ^)erma — 
feine Jperma, bie niemals eine ©pur oerliert — il)n bort uidif 
fänbe. Saufen! Hub ber Jpoljroärfer läuft. 2Bie er nie in 
feinem Seben gelaufen iff. Senn er roeip: ber Sob iff il>ni 
auf ben Surfen. dRinufen nur — Jperma roirb fünfein. Säume 
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roerbcn fragen, fplitfem, in beu ßuft fanden. Ißerben ju= 
fammenfaüen. Über ^)ermn. 9ticf)f nur über ^»erma. ßon= 
bern über ^erma unb ibn. llber if)n, beffen ©lieber umber= 
fliegen trie ^tve\Qe, Üffe unb ßfärnme. ßaufen! über roie 
fann Saufen reffen? -Öerma — feine ^ermci,berfein23ierbein, 
bas er fennf, au ©cbuelligfeit gleirfjfDmmf — rennt mit beiu 
Sob näljer. 3ff beüSob^ Ser fläffenbe Xob. Caufen! Dticbf 
barb. UBiberflnnig. 2ßic ber Ärieg roiberfinnig roar. 2i'ie ber 
griebe burd) beu Ärieg roiberfinnig geroorben iff. ®a bap man 
and) ju i^m, roie jum Ärieg, ITtein! lagen mup. dtein!! 

Ser ^aljroärfer bleibf ffetjen. ©cbreif ijerma an: „3u= 
rücf!" ®d)reif: „Ceg bid>!" ßdroeif: „Äufcb!" 

Sie ^»ünbin legt ficf>. 
^»innid Ädfelbufd) läuft non neuem. 
Sas iff bas 3eitben für ^errna, aufjufpringen, il>rem 

^>erru laufenb ju folgen unb ben übffanb oou ©efunbc ju 
ßeJunbe ju oerringern. 

Ser ^ol^roarfer roirff nad) feiner ^ünbin. DTcif ©rbe, 
©rasbüfcbeln, ©feinen. 3Tuf allem, roas it>m in bie Jpanb 
fornmt. 

^»errna ffu^f. @fel)f. 
Äaum jebod) roenbef fiel) Jpmnitf Ääfelbufd), fo fe|f ^errna 

if)m Don neuem narb, ©d^lieplid) iff fie neben ibrem ^»errn. 
Ser läuft, obroold es roiberfinnig iff. 3dur irocb ©efunben! 
fiel)f ber ^»oljroärfer. Sann ! 

Sa: 23linfen sroifrben ben ©fämmen! Töaffer! ^innicE 
Ääfelbufd» iff, gegen feinen UBillen, roalbroärfs gelaufen. Ser 
Sböpfee! Sie Keffungü Ser .^oljroärfer läuft 511111 Ufer 
bes ©ees. ©pringf binein. über —• ilf er Dom Caufen über= 
bi|f? t>at ber Ärieg if)n enffäffef? — ber gute ©dnoimmer 
Derfinff. Sas IBaffer fddägt über feinem Äopf jufnrnmeu. 
,©efd)ief)f bir redif!' iff alles, roas JpinnidE Ääfelbufcb benfen 
fann. ,©efd)iel)f bir retbf! £Retbf — red^f  

ÜIs es in il)m fo lauf ju raufd)en beginnt, bag er fid) felber 
nidbf mef>r f)orf, roirb er gepacEf. 2öer? dermal 

,ülfo roir bribe!' benff ^innidE ftäfelbufdv 

Sod) bie ^»ünbin jieEif if>n nad) oben. 
Sinnlos! 2öie alles finnlos iff. Sas ßeben — finnlos. 

Ser Sob — finnlos. Ser dlcenfd) — finnlos. ©off im 
jpimmel — finnlos. 3tur ein 2öorf bleibf 511111 Sefd)lup: 
drein! dlicbfs als: dtein!! fjn ©efunben iff bie 3ünbfcbuur 
abgebrannt, dtidd erff narb oben, ^»erma! Serfinfen! 

Sie 3ünbfcbnur — ju ©nbe gebrannt? 3m Tßaffer? 
„pernio!!“ 

Sie ^ünbin nimmt bie gurgelnben Saufe ihres ^»errn für 
einen Hilferuf. Serboppelf bie Äraff il>res 3errcns. Ser ©e= 
fäl>rbefe iff ihr bebilflidi. dRif fd)road)en Äräffen nur. Sann 
ffärfer, immer ffärfer. ©dilieglid) fd>roimrnen Jperr unb Spun-- 
£)jn — ©eite an Seife — bem Ufer ju: jroei Äameraben, bie 

bas ßeben in ben Sob, bie ber Uob in bas ßeben getrieben ba 1. 
üls ber Jpol^roärfer ^linnirF läfelbufd) roieber auf feinen 

Seinen ffel)t, loff er bie Sprengpatrone mif ber erlofdienen 
3ünbfcbnur Don feiner ßünbiii unb roirff fie, foroeif er Dermag, 
in ben ©ec. Sann gel)f er ffunbenlang — iperma au feiner 
Seife — burd) ben 2Salb. ©el)f, als er feinen ipap auSgeafmef 
l)af, nad) ^»aufe. t/ 

„3cb f)a&’0 geroubf/ ^11 ?ein 2eib anfuu fannff! 
jubelte, ba il)r dRann — ^»erma an feiner Seife —- in ben 
©arfen friff, bie Ppoljroärferin. 

.ßiinnicE Ääfelbufrb febroeigf. 
„2öir müffen es febaffen!" roagf bie Ppoljroärferiu il)n au= 

jurufen. 
„Tßir roerben es febaffen!" anfroorfef iöiimid Äätelbufd) 

unb gibt ber UBiebergefunbenen beibe Ppäube  
©in 3af)r beruarb gebar bie jpoljroärfeirin Spillinge. Üin 

felben Sag, ba ^erina fieben Äinber roarf. 
,,©ut", lad)fc ber ^»oljroärfer ipinmcE Ääfelbu|d), als fie um 

bie 3unfunff bangt, bie ©rfebopffe an, „gut, bap uicbf fieben 
irn Seff unb jroei im 3tt’'nger liegen!" Sa lad)fe and) bie 
•Spolgroärferin. „213ir roerben es fdraffen!" Derficberf fie. 

„3a!" fagf ber dRann. 
„3a!!" fagf bie grau. 
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23on Dr. £t>. 2ß o [ff. 

MUho|?üf.i|-rf,c unb iimfroffopifcfje Scifmeffung. — (SrpigEd«uf>ren. — »om 3erfa[I beä Xabiumä. — ©ne foömif^e ©anbu^r. — Saä hämifd)e 

Zifferblatt. — ©ic ©rrigEeiföfcEunbc. — DItärcf)cn ber (SroigEeif. 

ie ^nffrmm’nfe, bie ber 3eifmeffung bienen, gehören ju 
ben tüidE)figffen ipiifsrniffefn bes Äulfurlebens. 23om 

fenfreif)fen ©fab, ber burd) £änge unb Sage feines ©d)affens 
ben roedbfefnben ßfanb ber ©onne unb bnrnif ben 2Ib[auf 
bes Soges anjeigfe, bis ju ben ©anb= unb 2öafferul;reu 
fpäferer 3ei^ unb enblid) ju ben litjrrperfen unferer Sage, 
ben (Srjeugniffen einer boAentmiifelten ^einmec^anif, jief)f 
fid) eine unüberfel)bare 9?eil)e immer fd)arffmniger fon= 
ffruierfer 3eittneffer f)in, beffimmf, ben Sag, bic grafe $e\t= 
einl>eif unferer Safeinsmeife, in ©funben, DiRinufen unb 
©efunbeu ^u feilen. Df>ne llfjren fein Serfcbr, feine Sedbnif, 
feine mirffdfjaff[idf>e unb fajiate ©emeinfcbaff. 3e^meffung 
iff nbfig! 

2(ud^ bic Sßiffenfcfaff iff an bie garmen ber 3eifmeffung 
gebunben. 2Iber fie l)af es in aieien fällen mif ganj anberen 
3eifeinf)eifen ju fun, als für unfer Sagemerf nofig fmb. 
2!Benn fie barangef)f, Cebensaifer unb ©nfmiiflungsffabien 
unferes (Srbballes aber gar ber anberen 2ße[fförper im un= 
enblidben 3?aume feffjuffeilen, fo redbnef fie nacb 3al;r = 
millianen. Saffärflid) iff ber für jebe menfd^lid^e 23ar= 
ffellung ganj unfafbare 3f’ifraum einer dRillion Don 
bie jeif[id)e @inf)eif ber gealagifcljen unb fasmalagifd^en 
Sorfdumg. Sa ergebt fid) bie grage, roeldbe Muffel bem 
gorfcber gur Verfügung ffcf>cn, um aud> faldbe ungeheuren 
3eifräume meffen unb beftimmeu gu fänneu. Uhren, bie 
auf ben ©funbenfchlag ber ©migfeif geeidbf finb, müffen 
bas fein, bie ffatf ber gleiribfam mifraffapifchen Sageseim 
feilung bie 2teanen im 2Berben unb ©efd^ehcn bes Mlifro; 
fasmas meffenb ju unferer Äennfnis bringen. 

Unb bie Xöiffenfchaff baf glüdlicherroeife Muffel ber mifra= 
ffopifdhen 3eilmeffung gefunbeu. Sie Mafur felbff biefef ihr 
in Dielen ihrer Silbungen fald^e ßmigfeifsuhren bar, an benen 
fie ben älblauf ber ^ahrmillianen Derfalgeu fnnn. Sie glüffe 
ergiefen mif ihren XBaffermengen jugleid) auch bie in ihrem 
2Öoffer geläffen ©alje in bas 2Beltmeer; ber jährliche 3uflub 
an ©afjen lä^f jicb burd) Unferfucbungen unb Berechnungen 
annähernb beffimmen unb aus ber feffffellbaren ®efamf= 
menge an ©aljen in ben Djeanen bie 3aht ^er ^Qh1^/ trährenb 
beren biefe ©al^ufuhr ffaffgefunben haf, alfa bas 2Ilfer bes 
XBelfmeeres berechnen, bas auf ®runb biefer Miefhabe hrufe 
mif efroa 350 Müllianen jjahre angenommen roirb. Sbenfa 
fannen mir aus ber jährlichen Ablagerung ber glüffe au 
mineralifchen ©foffen, burd) roeldm bie ©ebimenfe gebilbef 
merben, einerfeifs unb aus ber ®efamfmäd)f!gfeif biefer ©ebi= 
menfe anberfeifs auf bas Alfer biefer Silbungen fchliegeu 
unb farnmen bamif ^u gemiffen Annahmen für bas Alfer 
ber einzelnen £ebens= unb SnfmicFlungSperiaben ber ©rbe. 
©alche unb ähnliche Mceflmben ber 3rifbeffimmung auf rein 
gealagifcher ®runblage gibf es nad) eine ganje Mei’he, aber 
fie haben alle erhebliche grhbm unb Miängel. Sie in 5rage 
fammenben Morgänge, roie ©al^uflug, Ablagerung ufro., 
Derlaufen nicbf gleicbmägig, unb ihre jjnfenfifäf läpf j'icb 
nur annäherungsroeife feffffellen. Saher ermangeln aud) bie 
aus ihnen gezogenen ©cfdüffe ber ©enauigfeif; fie ffellen nur 
Surd)fcbniff8= aber SBahrfcheinlicbfeifsmerfe bar, unb bie 

3ah^en/ ^,e auf ®runb falcher Mcefhaben Dan Derfd)iebenen 
gorfdjeru für bie ©rage ber in Sefracfjf fammenben ^eif= 
lid)en ©pochen errechnef merben, gehen offmals ganj ge= 
malfig auseinanber. 

Sie h>rr befradhfefen Mafurbilbungen haben alfa nur einen 
fehr hnpofhefifdicn Xßerf als Muffel ber 3eifrneffung; bas 
Uhrmerf, b. h- sugrunbe liegenbeu Silbungsoargänge, 
läuff fehr ungleichmäßig, unb man meiß nidhf, ab unb mie 
aff es fchan gäujlidi ffebengeblicbcn iff. Semgegenüber haf 
bie gealagifdhe gorfdumg aber in ben leßfen ^ahi-jehufeu 
eine aöllig neue Arf Dan Mafuroorgängen fennengelernf, bie 
fith mif einer früher ungeahnten ©uherheit unb 3imcrläffig= 
feif als Muffel ber 3eifmeffung, ja gerabeju als eine Arf 
ibealer ©roigfeifsuhren aermerfen [affen unb bereits 
heute ber gm-fchiing merfaallffeu Sienfte geleiffef haben. 
Siefe ©migfeifsuhreu haf bie ÜBiffenfchaff gefunbeu in ben 
rabioaffiaen ©ubffangen. Siefe geheimniSDallen ©taffe, bie, 
feifbern mir fie überhaupt fennengelernf haben, fo geroalfig 
gur Xöanblung unferer Anfd)auungen über Mafur unb Äon= 
ffifufion ber Miaferie beigefragen haben unb feif Beginn 
biefes 3nhrhunberfs bis heute mmeräuberf im Brennpunff 
bes naturroiß'enfchafflichen fjnfereffes fte^en, biefe ©ub= 
ffanjen alfa bemirfen Borgänge, bie Don ©migfeif ju ©migfeif 
unb babei mif ber ipräjifmn eines ©hrDnamefers feinffer 
Arbeit Derlaufen. ©ie finb aljo bie gegebenen Uhren für 
bie 3eifmeffung bes geologifchen unb barüber hinaus fogar 
bes fasmalogifchen JBelfgefdtehens. 

2Bas befähigt bie rabiaaffioen ©ubffanjeu, biefe uimer= 
gleidtliche Malle für unfere Mafurerfennfnis 311 fpielen? Muu, 
es iff bie hellfe fo Diel befpradhene Afamjerfrümmerung, 
bm unaufhörlich ftafffmbenbe 3erfallsfäfigfeif innerhalb biefer 
©ubffnnjen, bie als größtes Mafurmunber fid) bem ffaunenben 
Blicf bes garfchers feif efroa einem Bierfeljahrhunberf enf= 
hüllf haf. Sie rabiaaffi'Den ©ubffanjeu jerfallen, inbem fie 
aus ©ebilben famplijierfer malefularer Äonffruffion ju 
falchen einfacheren Aufbaues übergehen. Siefer Verfall finbef 
mif Dölliger Äanffanj unb ©leichmäßigfeif ffaff, fo baß mir 
aus Arf unb Mtenge ber 3erfallprobuffe mif geologifcher 
©enauigfeif auf bas ©fabium bes Serfallprojeffes unb bamif 
auf bie 3ei^äume, bie jener bis balün burchlaufen haf, 
jchließen fannen. Sie 3erfallfäfigfeif ber rabioaffiaen ©ub= 
ffanjen iff ju Dergleicheu ber Säfigfeif einer ©anbul)r unb 
fann in berfelben Arf roie biefe jur 3eifmeffung benußf 
merben. Sie ©anbuhr, fo roie fie in früheren feiten, Dor ber 
©rfinbung ber eigentlichen Mäberuhren, jur 3eifrneffung Der= 
roanbt mürbe, unb roie fie aereinjelf auch heute nod) Der= 
roanbf roirb — beifpielsmeife in ber j?üche als beliebte ©ier= 
uhr—/ beffehf aus jroei burd) eine enge Öffnung Derbunbenen 
©efäßen. Aus bem einen ©efäß riefelt burd) bie Berbern 
bungsöffnung feiner, frocPeuer ©anb in bas unfere ®efäß; 
in jeber 3eifeinheif, efroa einer ©efunbe ober einer Münufe, 
fällt eine ganj beffimmfe unb immer gleid)b[eibenbe MIenge 
©anb herab, unb aus ber Mienge bes herabgefallenen ©anbes 
laßt fiel) mif ©enauigfeif auf bie jeifliche Sänge bes Bor= 
ganges fchließen. Auf ganj bemfelben ipringip beruht auch 
bie 2Birfung ber ZBafferuhren. 

©ine ber robioaffiaen ©ubffanjen, bereu 3erfallfäfigfeif 
fid) ganj nach bem ©chema einer ©anbuhr Dolljiehf, iff bas 
Uran, ein ©lernenf, bas Don allen ©foffen bas höchffe Afom= 
geroichf haf (238). Sas Uran jerfällf, inbem fid) aus ber 
Müifferfubffanj burd) Abfdileuberung Don ^eliumafomen 
nad)einanber eine ganje Meihe anberer ©lemenfe mif ab= 
nehmenb niebrigerem Afomgeroichf bifbef, barunfer auch bas 
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3iaBiuiii niff feinen Derfd)iebenen 3el'faU'PrD^uf^en' ^el' 
(Sf)emDpI)pfifer atö SRabiumemanafion fottne a[ö ERabium A 
biö ERabium G bejeit^nef. Saö (Snbprobuff biefeö QerfalU 
projeffes, baß ERabium G, iff 33Iei, ERabiumblei aber and) 
Uranblei genannf, baß feiner moMuIaren SefcJ)affenJ)eif nad) 
ganj ä^nlidb, aber bocb nicbf abUig gfeid) bem fcuiff in ber 
ETtafur Dorfommenben Slei iff, fidb Dietmefjr burrb feinen 
Heinen Unferfc£)ieb beß 2IfDmgelx>i(f)feß Don biefem d)araffe= 
riffifd) unferfcfieibef. Unb biefer pl)t;fifa[ifcf)e EDorgang gef)f 
mif ber ©[eicbmäfigfeif einer EPräjiffonßuf)r oonffaffen, nur 
bag eine fatcbe, um in EEäfigfeif ju bleiben, regelmägig auf= 
gezogen unb and) aor äugeren fforenben Sinrairfungen farg; 
fälfig bemal)rf roerben mug, mäbrenb bie Uranuhr auß eigner 
innerer Äraff ben 2Ib[auf jeneß 3elrfa^Prc'5effeö beroirff unb 
ifni of)ne menfddidfeß aber fanffigeß 3utlm unb and; aätlig 
unbeeinflugf pan EEemperafurfd^roanfungen ober fonffigen 
energefifdben Sinfiüffen bie Jja^rmillionen biuburdb farffegf. 
Siefe oödige ©Icidmiägigfeif jeneß inneren Eßargangeß gibf 
bem Uran feinen unfdjägbaren 2Berf alß ERTiffel ber Qeit: 

I/ii 

meffung. Srnn jebe Uf)r, gleidjaiel roeld)er 2Irf, ob bie 
primifiae Sonnenuhr ober bie feinffe ©enfer E£afd)enuf)r, 
beffel>f im Eprin^ip bnrin, bag irgendein Vorgang aber eine 
Seroegung ir gleichen 3eitinferDa^en immer biefelbe ©rage 
aufroeiff. Se: ber (Sonnenuhr iff bieß baß gleicbmägige SDl'f= 
fd>reifen ber Sonne am Jpimmel unb bie baburd) bebingfe 
gleid^mägige EÖeränberung beß ®d>affenß nad) £änge unb 
£age; bei bee Epenbelu£)r iff eß bie periobifd)e Epenbe[fd)rDin= 
gung, bie ffefß in genau berfelben Qeit oerläuff; bei ber ©rbe 
iff eß if)re gieidfunägige periobifd)e Srel)ung, bie unß baß 
3eifrnag beß ETageß tieferf, unb bei ber Uranuhr iff eß bie 
©[eidunägig&if beß 3erfaUDorgan9e0/ fi^) bariu befunbef, 
bag in gleichen 3e*fen immer bie gleichen E)Itengen Uran in 
Sfei oermanbelf roerben. 

Sie ©[eisgmägigfeif ober Eperiobi^ifäf beß EGorgangeß 
allein mürbe noef» nid>f genügen, um ben EBorgang jur Uf)r 
ju madmn. Samif baß rnoglid) iff, mug auch ein 3iffeU: 

bfaff Dorfrar ben fein, auf bem bie abgelaufenen 3eifinferoa[Ie 
regiffrierf merben. Unb alß ob ber ETtafur baran läge, ben 

i 
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$mfif)evm feinem Semüfen um die Sriangung einer geo= 
[ogifrI)en Ufr narif 3Ic6g[idE>feif ju unferffüfen, faf fie &er 
Uranufr aurf> glcirf-» ein ^ifferbiaU mitgegeben. Siefes be= 
fteff, roieberum analog ber ©anbufr, in ber jeberjeif abies; 
baren 3Ttenge ber ^erfallprobuffe bea Llranö. Llnfere er 
fonnfen auf ©runb genauer ffeorefifcfer Serecfnungen feff= 
ffellen, bag bas Uran in einer OTiUion 3afre ben 7900. 
Seif feiner DTfaffe in Sfei uermanbeff, moraus, mie feicff 
berecfnef roerben bann, fofgf, bag 100 ©ramm Uran 
in 79 DJiiffionen 3af>rcn gerabe 1 ©ramm 23fci liefern. 
i % Sfei in einem Uranerj enffpuicff affo einer Cebenö= 
bauer bea DTtinerafa Don 7g DJliflionen Cebenajafren, 2% 
einer fofcfen Don 158 JltifliDnen, 3% Don 237 SRiflionen 
üebenajafren ufro. 2fua bem ^rojenffag an 25fei fann genau 
bie ßeit bee 3erfabprojeffea unb barnif bie Cebenebauer bea 
DTunerafa abgefefen roerben. ©ine Ufr mif ipenbeffcffag unb 
Sifferbfaff, gegeben burdf bie ©feidfmägigfeif unb fPerio= 
bijifäf bea 32rfaUprDSeffea einea ©femenfa, iff fier Don ber 
Stafur gefdfaffen unb geffaffef una, ben SficF um ^unberfe 
unb Saufenbe Don 3afrrniUiDtien rüifmärfe ju fenfen unb mif 
aller nur münfdfenamerfen geofogifcfen ©enautgfeif auf bem 
3ifferbfaff ber ©roigfeif ben 23erfauf jenea Projeffea abjufefen. 

2fber nicff nur Cebenaoorgang unb Cebena^eif bea Llran= 
erjea, fonbern audf bie unferer ©rbe fefbff Fönnen mir auf 
jenem ßifferblaft ablefen. ©eif ber Segrüubung biefer 
Jlteffobe ber geofogifcfen 3eifmeffung ftnb jaffreicfe Uran= 
erje unferfudff roorben. SÖiefe Don ifnen roiefen nur einen 
Derfäffnismägig Ffeinen Sfeigefaff auf, ber auf bie enf= 
fprerifenb furje geofogifcf e Sebenajeif Don efroa 100 Dltiflionen 
Jjafren frfliegen lieg, ©aa mar affo ber 3eifpun!f, ju bem 
biefea DTtineraf ficf aua einer nocf glüfenben 2aoa bea 
©rbbaflca fdfieb, erffarrfe unb jugfeirf feine 3erfn[^äfigFeif 
begann. 2Inbere Uranerze liegen na cf ber Mienge ifrea 23[eiea 
auf ein enffpredfenb föferea 2f[fer fcffiegen, unb bei einer 
ganzen SfnjafI biefer SRinerafien mürbe ein ^»bcfffgefaff Don 
ungefäfr 20% Sfei feffgeffellf, ber einem £eben8affer Don 
runb 1500 Dltillionen f^afrcn enffpridff. ©er 3eifpunFf, 311 
bem ficf biefe älfcffen Uranerze abfcfieben, mug ungefäfr 
berfefbe gemefen fein, ju bem unfere ©rbe aua bem gföfenb= 

flüfftgen in ben feffen 311^011^ überging. Samif faf bie 
Uranufr baa für una micfftgffe ©afum ber 2ebena = 
gefcficffe unferer 3Ruffer ©rbe ange^eigf. ©egenüber 
ben äfferen geofogifcfen Dlteffoben ber 3eifmeffung unb ben 
burdf fofcfe errecfnefen mefr ober meniger fppoffefifcfen 
2©erfen Fönnen mir jener 3eifangabe ber Uranufr ein fofea 
Rtag DDU ©iriferfeif uub ©enauigFeif beifegen. 

Unb nocf roeifer Fönnen mir Don jenem 3cüpunFf ber 
erffen ©rffarrung unferea ©rbbalfea ben SfirF rücEmärfa in 
bie ©migFeif ber 2Beffmerbung fenben. fjenem 3eüpunFf mug 
eine nocf längere 3£ü Dorangegangen fein, in roefcfer bie 
©rbe ficf in g[üfenb=ftüfftgern unb Derbem in gfüfenb=gaa= 
förmigem 3uftan^ befanb. ©ie fieraua ju beredfnenbe ©e= 
famflebenajeif unferea ©rbpfanefen ergibf ben 3el’fpunFf, in 
mefcfem er einffmafa bem ©cfmge feiner DIcuffer ©Dime 
enffprang, um afa fefbffänbiger 2öe[fFörper im grogen 
©Dimenfpffem feine 23afn ju jiefen, unb biefer 3e>tpunFf 
roieberum fägf ©dffüffe ju auf bie Cebenajeif unb bie @nf= 
midffungaffabien ber ©onne fefbff. 2fuf eine iöergangenfeif 
unferea ©onnenfpffeme Don efma 10 000 DRiffionen 3afren/ 
begonnen mif ber erffen Sifbung unferea ©onnenbaffea aua 
bem Urnebef, füfrf una ber 3e'9er ^er ©migFeifaufr jurücF, 
unb biefe £ebenabauer bürffe audf bie ber anberen feucffenben 
Jiffferne fein. 

©in fübfdfea DRärdfen, baa una aua ber ©dfuljeif fer 
nocf moffbeFannf iff, fägf ficf fofgenbermagen Dernefmen: 
fjn ^inferpommern ffeff ein Serg aua Siamanf; ju bem 
Fommf affe funberf 3afre ein iöögfein gegogen, um feinen 
©cfnabef baran ju mefen, unb roenn einffmafa ber ganje 
©iamanfberg abgemegf fein roirb, bann iff bie erffe ©elunbe 
ber ©migFeif Dergangen!— Sie Pfanfafie bea DRärdfena faf 
fier aua ©iamant unb iCogeffdfnabel ben ©eFunbenfdffag 
ber ©migFeif bidfferifcf Dorroeggenommen. 3n ^ern gefeim= 
niaooflen UfrmerF ber rabioaFfioen ©ubffanjen (baa Uran 
iff nicff efroa baa einzige „Ufrefemenf"), bie una geffaffen, 
baa ilöerben bea Äoamoa bia auf bie ©migFeifafeFunbe, bie 
(jagrrmflion genau, meffenb gu Derfolgen, faf baa DRärdfen 
feine iöerroirFfirfiung gefunben, bie fein ©dföpfer bei offer 
bicfferifdfen Pfanfafie fidferfidf nicff geafnf faf. 

J/^^r ßat re cßt ßeßaften? 

,, . . . Wir werden nach meiner Überzeugung mit einer längeren Tiefkonjunktur rechnen müssen, weil die schweren 
Fehler der vergangenen Jahre nicht so schnell auszugleichen sind. Bei dieser Sachlage haben die Berufenen alle Ver- 
anlassung, zu überlegen, was zu tun ist, um den wirtschaftlichen Rückgang zum mindesten aufzuhalten. Meines 
Erachtens ist es die erste Aufgabe, zu einem durchgreifenden Preisabbau zu gelangen. Es ist nicht damit getan, daß 
der Reichsbankdiskont gesenkt wird, es müssen vielmehr alle Faktoren, die für die Preisbestimmung maßgebend sind, 
angefaßt werden. Regierende und Regierte, Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten nicht länger zögern, sich dieser 
Aufgabe zu unterziehen . . . “ Generaldirektor Dr. Albert Vogler 

auf der Hauptversammlung des Vereins deutscher Eisenhüttenleute am 77. und 18. Mai 192g. 

,, . . . Erfolgt im Rahmen unserer gesamten Wirtschafts- und Sozialpolitik nicht bald eine grundlegende Umkehr, 
so muß ein Teil unserer Wirtschaft verkümmern. Besonders gefährdet scheint mir neben der Landwirtschaft die 
Schwer- und Rohstojfindustrie. Ich möchte nicht im einzelnen wiederholen, was früher schon oft betont ist, daß wir 
mehr als die doppelten Löhne haben wie unsere Nachbarländer, so daß deren Selbstkosten wesentlich geringer sind als 
die unsrigen. Bei Fortsetzung unserer Politik auf dem bisher eingeschlagenen Wege wird an 
der Rühr in zehn Jahren mancher Schornstein nicht mehr rauchen . . . 

Kommerzienrat Paul Reuseh 
auf der Tagung des Langnamvereins am 8. Juli 1929. 

■ Das Geschrei der Wirtschaftsführer ist nur angestimmt, um ihren Plan der Lastenabwälzung auf die arbei- 
tende Menschheit zu vernebeln. Das soll nicht gelingen. Die Lasten müssen aufgebracht werden, aber sie müssen 
auf die tragfähigen Schultern gelegt werden. Dafür müssen wir sorgen.“ 

Metallarbeiter- Jfeitung Nr. 2g vom 10. Juli ig2g. 
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©eigerrig bcr ©rube 6falE)[berg uni) ber umliegenben 6ilber= unb ©ifengruben aus bem 3at>re 17G4. 
37acfj einem im Seft^ See Äönigin ter TOeterlante 6efi'nt[idj)en ©tidj. 

2nr @fillegnng ber ©rube „©fafelberg" bei 9Q^üfen im ©iegerlattbe. 

©ine ©riunerung aus bem 3abre I93I- 

23on Dr. ^»ans Ärufe, ©iegen. 

(§0 mar eine ebenfo ernfte alö erijebcnte §eier, ju ter |uf) am 2Ibent teö i. ^Ipril ted 3abrL’0 I93I 23elegfcfmft tn 
OTüfener ©rube ©ia^iberg unt tie gefamte C£inroot)nerfcf)aft tiefed alten teutfdjen Sergmanndtorfeb ^ in bem befdfjeitencn 
Sorffircfjicin gu OTnfm gufammenfant. ©oUfe tocf) in tiefer ©funte, in ter tie Selegftfjaft Jlbfilfiet; nehmen mugfe Pan 
einem 2öer!, tern ihre SorDäfer feit m’ei)r aid einem Tfaijrfaufent in treuer Sergmanuepflirift getient [fatten, uorf) einmal 
ter iXubm tiefed Sergrocrfed, tad einft aid bad Mie!?a ter teutfcfien Bergleute gait, par aller 2Öeit fuutgetan roerten. 
lint in ter £af (ft tie Äunte pan tiefer feitfamcn ©tiilegungdfcier, tie junäcftft bei tenen, tie ter grogen gc|if)irf)tiuf)cu 
Seteufung tiefed Sergroerjd unfuutig maren, Äopffifiüffeln erregte, turrf) alle teuffdfjen gante gegangen. 

a, rt>D fief) im iTtorben bes ©iegerlanbes, bar^ fln ber 
©renje nad) bem Äbtnifcben ©auertanbe, Äinbeisberg 

unb DTtarfinsbarbf erbeben, liegt am bfflidten guge biefer 
Serggruppe bas ©orffein dRiifen, fdtan im 3abre 1079 (!), 
alfa Per nid)t Pie! roeniger als faufenb 3flbrcn' //dRujena" 
in ber ätfeffen ©iegerlänber Ur fun be ermähnt, ©aß biefe 
©egenb um Äinbelsberg -unb Mtarfinsbarbf febau früh 
befiebett roar, bafiir fpricbf unter anberem ein in bie jüngere 
©feinjeit surüdfüf)renber gunb. Safür, bag im ©iegerlanbe 
fd)on in ben erften ppr= unb nad>cbriff[icben 3af)rf)unberfen 
©ifen geroonnen rourbe, fet)[f es nicht an Seroeifen, auch 
menu bie Urfunben bis jum ©nbe bes breijebnfen 3abr£)unberts 
bapon fdtroeigen. 23pm dRüfener Sergbau gibt uns eine 
Urfunbe aus bern 3abre 1313 bie erffe dtacbridif. Samals 
gaben sroei ©iegerlänber 2lbelige, bie Srüber ©pfffrieb unb 
griebrich ppm ^ain, bem ©rafen PPII 3Taffau bas 2Bieber= 

I/13 

[pfungsreebf bes ©fpllens Pom „©fenberge m Muijen'' für 
30 dRarf, einem für jene ^eit namhaften Betrag, ber ben 
halben 3pdeinfünffen enffprad), roelche ber ©raf Pen Dtaffnu 
bamals aus ber ©tabf ©iegen f>affe. 

Sie Ißenbe Pom breijehnten jum pierje^nfen 3af>rf>un‘)er^ 
iff eine beutlich erfennbare Slütejeit bes ©iegerlänber Serg= 
baus unb ber ftch barauf grünbenben 3n^uf^r*e- Damals 
Perliegen bie 2Baibfchmiebe iB)re primifipen ßiennfeuer, unb 
an ben glugläufen bes ßanbes entffanben bie mit dßafferfraff 
getriebenen Jpüffen= unb ^»ammerroerfe,- bereit j'rhnelle 23er= 
mel)rung fidi an ^ianb PPII Urfunben PPII 3af>r^uni)ett 511 
3ahrl>unberf perfplgen lägt. 

iluch ber Bergbau auf ©über, bas gerabe in ben mit bem 
©fahlberg Perbunbenen ßlebengruben geroannen rourbe, ffanb 
in jener 3eif in I>pher Blüte, ©eben um 1150 rourben in 
©iegen ©ilbcrmünjen geprägt, unb gegen ©nbc bes brei = 
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beffanben bamafo auf bem 0fa[)[berger ©äuge e[f ©ruben, 
b[c ficb im 3abre 1631 511 einer ©errer!fd)aft Dereinigten. 
Sei ber 1648 erfolgfen mieberboifen Seffätigung ber ©e= 
merffcbaft rourbe baß Sergmerf in 312 Äure eingeteilf. 3m 
gleichen 3abrt’ erliep gürff ^oljann DSorib DDII Dlaffau 
(Siegen eine Serarbnung, in roetdber biß inß einzelne gefjenbe 
Sorfcbriffen über baß Sceffen, Serlofen unb 2Ibfaf>ren beß 
©ifenffeinß für bie Sergieufe, Jpanbroerfßleufe unb ©emerfen 
gegeben mürbe, ©er geroannene ©fal)[ffein mürbe, bamif 
unter beu fleiuen 2Infei(en ber einzelnen ^»üffengemerfe feine 
Ungleichheit entffanb, Derbff. 3eöeß Coß enfhieft 173½ 
Il'agen ©tabiffein, monacb nari> 2lbjug beß Qefyntm Dan 
ll1/z 2Bagen 136 2Bagen ju Derbfen blieben, ©in 2Bagen 
Süifener ©tahfftein gab Dier f'ferbefarren ober Düunpfe. 
©iefe Rümpfe aber Äarren mürben jebeß jahr im Mini 
auf ihr rirbfigeß 3Itag geprüft unb juin 3eicben ber Prüfung 
mit einer SMfßangel gebrannt. Sie ©emerfen felbff burffen 
ben ©fein mit eigenem guhrmerf nicht abfahren, fonbern 
muffen )icb ba^u ber in biefer 2Bei|e priDifegierten unb fon= 
froilierfen ^uh1’^11^1-’ bebienen. 2Jnrb burffc ber ©tabiffein 
beß Muifener ©tabibergß nicbf mit anberem ©tnblftein Der= 
mengt merben, nicbf einmai mit bem ber in ber 92ähe beß 
©fahlbergß gelegenen Btebengruben. Son 1760 biß 1787 
mürben 24 ogo ‘IBagen ©tahfftein geförberf, ber auf ben 
Ucbs in ber ätcibe gelegenen Jütten Derbfafen mürbe. 3m 
3abre 1836 betrug bie ^örberung auf bem ©fnbfberge runb 
4200 Sonnen ©tahlffein, 4.500 3enfner Sfeierje, 150 3enfner 
Mupfererje unb 42 3eufner ©piefgfan^erje. Sie Sefegfcbnff 
betrug bamafß 108 Miami. 

Uber bie 2Irf beß ilbbnuß unb bie tecbnifcfien älnfngcu auf 
bem ©fabfberge unb feinen Mebengruben flnb mir erff feit 
bem achfjebnfen 3ahrf>lln^erf näher unferrichfef. Ser ©fahb 
berg mar bamafß fünf ©tagen tief, ©in aufcbaufirheß Sifb 
Dpn bem ©fahlberg unb feinen Mebengruben im achtzehnten 
3ahrhunberf gibt ber im Äonigfichen ^»außarchio im -£>aag 
aufbemahrfe unb hier alß Sifefbifb miebergegebene Mif 
miß bem I7^4- einjefnen ©tagen mürben Don 
Pfeifern, bie man beim 2fbbnu ffe|en fiep, getragen, gür eine 
^»ofzzimmerung mären bie Mäumc ju ho* unb roeif. 2Bie 
gemaftige unferirbifdte Sombaflen unb Ärppfen bauten fidi 
biefe fallen, bereit eß um 1830 jehn gab, übereinanber auf 
unb machten auf ben Sefucber, namcuffict) meint bie Är iff alle 
ber Mofgülben:, gahf= unb Sfeierje unter ^»unberfen Don 
Sergmannßfampen auffeudhfeten, einen bejaubernben ©in= 
brudf.^ Sei bem Sefuch beß Prinzen Don Sranien im 3af)re 

1802 follen breifaufenbßidtfer ben ©fahfberg erleuchtet haben. 
Uni ben ©fahfberg unb feine Mebengruben beffer ju erfchfief en, 

LI r f u 11 b e 
über bie Setriligunq ber Ttaffauer ©rafen am @lat;[berg (153S). 

Zehnten jahrhunberfß treffen mir in greiberg im ©rzgebirge 
©iegerfänber, bie borf an ber ©rfchfiefung beß ©ifberberg= 
bauß beteiligt maren. 21m Äinbefßberg unb an ber Miarfinß= 
[;arbf finb bie affen ©iegerfänber Sergmannßfagen enfffanben. 
•5>ier lag bie fagenhaffe ©fabf Sfffenberg, bereu Seroohner 
burdh beit Sergbau fo reich ün^ üppig geroorben maren, bag 
fie ben 2trmen zum jpohiie mit fifberneu Äugeln nach fifbernen 
Äegefn marfen unb ihren ipodhmuf fchliegfidh fo meif trieben, 
bap ein göftfiefteß ©frafgeririhf bie ©fabf untergeben fiep' 
©ß ift bie ©iegerfänber Sinetafage, bie itirftf nur auf beu 
bfühenben ©ifberbergbau jener 3eif/ fonbern auef) auf bie 
jebon bamafß herrfcbeiibeii ernffenfoziafen ©egenfage binbeufet. 

Ser Uiuhm beß ©fahl= ober ©feitbergeß — man fpracit 
biß in baß Dorige 3ahrhun^crf h'noiu Dom „Miüfener ©fein" 
— grünbef fich freilich Dornehmficb auf bie SorziigficMeif 
leitteß ©tabfß. Siefer mürbe im Mtiffefalfer DDII beit in ber 
©fabf ©fegen feghaffen ©tahffchmieben — ber erffe mit 
Manien genannte ©iegener Sürger he‘@f ^uzzo ©fahf= 
fchmibf —, nachbem in ben mit bem ©fahfberg Derbunbenen 
4?üffenmerfen ber Mohftahf erzeugt mar, zu ffeinen ©fäben 
Derarbeifef unb, fomeif er nicht im 2anbe felbff in gertigmarc 
umgemaiibelf mürbe, Dornehmlicb in baß Sergifcbe unb 
Miärfifdte ©ebief unb riacb Äöftt außgeführf. Ser Utuf 
ber Äofner ßcbmerffegerzmiff grünbefe ficb ebenfo roie ber 
ber ©ofinger Äfingenfchmiebe, ber 
Memfcheiber 2öerfzeugfihmiebe unb 
ber ijjafper @enfenfd)miebe auf beu 
Miüfener ©fahf. 2fud) ber in ben 
hanftfeben Llrfunben unter anberen 
auf ben Miärffen zu Sorbrecbf, 
©faDoren, ©foifhofm unb auf norb= 
unb offbeutfehen Miärffen vielfad) 
ermähnte ©fahf mar ©iegerfänber 
unb bamif zmeifeffoß Dornehmfidt 
Miüfener Jperfunff. 3a/ foffte nicht 
ber Conboner ©tahfhof, bie be= 
rühmte eng[ifd)e Mieberfaffung ber 
beuffchen ipanfa, feinen Mamen bem 
©iegerfänber ©fahf Derbanfen? 

Über bie SefigDerhäftniffe am 
Mtüfener ©tahfberge finb mir erff 
feit Segiini beß fechzehnfeit 3af>r= 

hunberfß näher unferridhfef. ©eit 
1538 maren bie Maffauer ©rafen 
felbff am ©fabfberge beteiligt. @0 

I/14 

Sie Miüfener ^üffe um bie Muffe beß ig. 3aht'hunkerfß. 
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* 23gl. ipanö Ärufc: Qeutfcfye ^Briefe 
auö Dllerifo, mit einer @efd)iif>te beö 
DeuffdF)=2Imedfanifd^en Sergrüerfönerein 
1824—1838. 23eröffenflirf)ungen betf 
^(rc^inö für D^^einifd^=233eftfalifcf)e 2Birt= 
fcfjnffögefd^icFjfc. Bi?. 9. Qtffen 1922. 

Heg, natf)bem bas ©iegerkmb preu^ifdE) unb 
ber preugifd)e ©faaf 3Kifbefi|er bes ©fat)[= 
bergs geroouben roar, bie preupifdje 23erg= 
Derroalfung ben tiefen DTtarfinst)arbfer 
„Äronprinj = griebdt^ = QIBilfelm = ©rbffollen" 
antegen, mit beffen Sau am 16. 2Iuguff 1826 
begonnen rourbe unb ber erff in ben ad)f= 
51'ger 3af)ren bes Dorigen 3a!)r^un^er^0 

Dotlenbef roar. @r f>af eine 2änge Don über 
5 Äilomefer. Son ben fed)nifcE)en Anlagen 
bes ©fal)[bergs rourben bie irn 3at>re 1756 
Don bem Sergmeiffer Jjung, bem berühmten 
Dnfel 5ung=©filling0, unter ©age angeleg= 
ten 2Beffer= unb görbermafcf)inen, bie jum 
erffen DTtale ben ^»afpel überflüfftg maebten. 
Diet beachtet. 

9tad) 9Icüfen famen, roie bie Äircf)enbürf)er 
bes Sorfes noct) t)eufe erfennen taffen, Serg= 
teufe aus atten beuffct)en Sergbaugebiefen, 
narnenftict) aus ©adffen, bem -^»arj, bem 
©t)üringer 2öatbe, aus ©irot unb fetbff aus 
©iebenbürgen. ttlcandt) braoer Sergmann 
bes ©fat)[bergS iff im 2aufe ber fjat)rf)un= 
berfe ein Dpfer feines SerufeS geroorben. 2turt> barübe: 
geben bie Äirrbenbücber Don tXTcüfen ilusfunff. ©>a f)cipr 
es: „1701 ben 30. ©epfember iff 3Dn ^einricb 5rnn^' e>n 

Jüngling im 21. 3at)r feines ittfers eines erbaren un3 
eingejogenen Gebens auff t)iefigem Sergroerfe burrl^ bir 
3eä>er @rube Don oben bis auff ben Soben gefallen unb 
fogteict) fof geblieben, beffen ©eete ©oft in ber ©rcigferf 
roolte erfreuen, ben 2. Dcf. begraben roorben/' 

2Bie Sergteufe aus ber 5reln^e nacf' 9Icüfen famen, fo 
fi'nb DTcüfener Sergteufe roieberum in bie J^rembe gezogen. 
Sornet)m[icb DtTtüfener Serg= unb jpüffenteufe roaren es, 
roetebe 1710 bem ©iegener ©eifttirben ^äger narb tpennfp = 
Danien folgten unb bort mrf)f nur bie erffen 2tnfange bes Serg= 
unb ipüffenroefens in ben Sereinigfen ©faafen tegfe«, 
fonbern au cf) bie Segrünber ber ^Reformierten Äircbe 2tmerifce 
rourben. Unb in ben jmanjiger 3a()ren bes Dorigen 3n^“: 

bunberfs roaren tRcüfener Sergteufe an jener Don ©tberfetbn 
Äaufteufen angeregten ©fpebifion beutfdber Sergteufe natb 

©iegertcinber ©troffenbau 
in ber @rut>c iCifforia um 1800. 

Dltefifo befeitigf, roetebe bie üDieöerbetebung ber merifanifcben 
©itberminen unb bie ©rünbung ber beuffcben Äotonie in 
Rcepifo jur j^otge baffe®. 

Ser ©faf)Iberg f>affe eine folrbe Sebeufung, bag er namenf= 
Iicb feif ber Dttiiffe bes acf)fjef)nfen fja^rtjunberfs ju ©fubien= 
^roecfen Don Serg= unb ^»üffenteufen aus alter Herren ßänber 
aufgefmfjf rourbe. ßeiber iff bas ätteffe grernbenbuct), bas bie 
©infragjngen ber Sefmf»er bis jum 3>af)re I8I9 cnffätf, 
Dertorengegangeu. IBir roiffen, bag 1783 unb 1802 2Bit= 
f>eim V. Don Dranien unter grogen ^ßierticbfeifen bes ganzen 
DTtüfenec tReoiers ben ©fat)(berg befmf)fe. 1792 roeitfe ber 
fpdfere roeftfclifcbe Dberpräftbenf ßubroig Don Sinrfe auf 
einer 2£anberung burdt)0 ©iegertanb als UHarburger ©fubenf 
im ©faptberg. jjn feinen ©agebücf)ern gibt er eine ausfüf>r= 
ticbe ©cpitberung Don feiner @infal)rt in bie ©rube unb fagf 
unter anberem: „ßs iff roirfticE) roaf>r, ict) fraf mif roaf)rer 
tRüfrung unb ^)orbadbfung hinein in ben fo merfroürbigen 
Serg, roorin bie 500 ©fufen einer ju @f)rcn bes ©rbprinjen 

angelegten fcbonen ©reppe bis auf 
ben ©runb, 64 ßacbfer tief, f)erab: 
führen. 9Ican jeigfe mir einen 
roo ber ©faf>tgang auf 25 2ac£)fer 
ßänge, 10 ßad^fer madjfig iff, bann 
jerfptifferf er ffet) in mehrere fcfyma- 
tere ©änge unb iff mif einem @e= 
birge Don ©rauroacfe burcf»fe|f. 
9Ttan ’arbeifef jegf in brei ©focf: 
roerfen, roetd)e 5. ©. fdEjon ungeheuer 
roeif auSgef)Dt)[f finb, fo bag {[eine 
Sorfer l>ier [Raum t)äffen, aber 
bunf) mäcgfige Pfeiter Don Srj, 
roetebe man ffeben lieg, aufreebf er= 
f>alfen roerben, ba fie ju grog finb, 
um ausgebauf roerben ju fonnen." 
Unter ben Sefudbern bes Sergroerfs 
fehlt in ben erffen preugifd)en 3a!)r:: 

geinten bes ©iegertanbes faum einer 
ber bebeufenben Serg= unb Jpüffen = 
teufe jener Qeit. 2turb bie ©cbriff= 

I/I5 i.ü 
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tnadjer ber rI)t>i11ifrf;=roefffä[ifihen ^nbuffrie fAeinen faff miß: 
naf)mö[DS ben ©faf)Iberg befud)f ju f>aben. Sriebn'd^ ^arforf 
iff ^roeimal in ben ©fat)[berg eingefallen, ©ein ^eit^eno^e 
unb DTcifftimpfer im roefffäiifAen Sniibfagc, bei- Sauern= 
abnofaf ^riebrid^ ©ommer aus Äirc^^unbem, ber „Westfalus 
eremita“, gel)Drfe ju ben fieifigffen 23efucf)ern bes @faf)I: 
bergs. JÜS er am 20. Jjub 1826 jum oierfeu Clinic bie ©rube 
befuhr, fd>rieb er in bas ^rembenbud) bie bebeuffamen 2Borfe: 

fjn ber Srbe Siefen liegf bas drj, 
,311 ben Cüffen frf)rt>ebf ber älbier. 
Überall nur iff ber 3TtenfcE>. 

^erbinanb ^reüigrafl) befudffe auf feiner ©fubienreife 
für fein „DilcalerifAes unb fKDmanfifcf)es 2Befffalen" am 
20. fjuü iöSQ mif bem il)n begieifenben ©faE)[ffedE)er ßcf)[icFum 
ben ©fa£)[berg unb enfroirff folgenbe @d>i[berung bei feinem 
Sinfriff ins ©iegerianb: „Sefucfen tnir juerff Don Ärombad) 
aus ben @fal)[berg bei DTrüfen an ber 3Ttarfinsl)arbf. Sas 
offene Sai beleben roie überall im ©iegerlanbe Poc^merfe 
unb ©rjfdjmeljen unb rugige ©ffen, Sergleufe in rofen, 
eifenocFergefärbfen ©rubenfleibern, fcljroere Äarren, Don ge= 
roalfigen DAfen gezogen, bie bas @rj ju ben Öfen, anberc, 
bie fertiges ©ifen in bie geroerltäfige Dltarf bringen. 2lu 
ber ©rube reiAf ©11A ein freunbliAer ©feiger bie jfleiber, 
ben ©Aiirj unb bie biAfe ^iljmü^e für bie unferirbifcfte 5al)rf; 
in einen !ül)nen Änappen oerroanbelf fprecfü 3f)r Atoonlis’ 
,Ser iff ber Jperr ber ©rbe, ber ihre Siefen mifjt' als ©egens= 
fprüAlein unb fat)rf bann rooblgemut mif ©rubenliAfern 
Derfeferi in bas ©tollenmuubloA unfern DJlüfen an, burA= 
fAreitef auf fAronnlenben Sreffern, unter benen bas Xßaffer 
feinen 3lbjug l>af, ben langen l)a[Ienben ©füllen, bis 3f>r bie 
^äuffelfAläge ber Sergleufe l)örf unb aus ber fernen AtaAf 
bie rofen ©rubenliAter fAimmeru fel)f. Sie (5at)rf ge^f, 
roenn bis in bie leüfe ber Seufen roollf, auf fcbroanfenben 
Seifern burA 10 ©tagen, eine rounberfame 2Be(f ergfcbim= 
member, nadffbrüfenber fallen, bie über gemalfige Pfeiler 
gefAIagen, in benen bas ^ammergepocl), bas Alaufcf)en 
l)erabriefe[nber JBaffer, ber felfenfprengenbe ©rjfdfju^ im 
fernen ©ange faufenbfaA toiterljallf." 

Sag ber ARüfener ©fal)[berg in jener ^eit, roo Sergbau 
unb 3nbuffrie bie erffen ©Anffe ju neu^eifliAer ©nfroiAlung 
taten, bie SlufmerFfamFeit fül)renber ARanner ber roeffbeutfAen 
ABirffAaft auf fi'A Rieben mupfe, iff felbffoerffänbliA. 
Um fo mel)r, als gerabe bamals bas SergroerF burA ben 
fAon erroäfmfen, 1826 angelegten ©rbffollen unb bas mif 
il>m oerbunbene ffaafliefe ^üffenroerF ju Sofe, n>o 3mfgraff 
1824 ben erffen beuffAen ÄoFsfoAofen gebaut faffe, in 
lebfaffem SluffAroung mar. 2lls in ber Altiffe bes oorigen 
jjafrfunberfs bie erffen Serbinbungen jmifAen SanFFapifal 
einerfeifs unb Sergbau unb ^nbuffrie anberfeifs, jroifAen 
Äofle unb ©ifen eingegangen mürben, ba fafjfe ©uffao 
oon ATceoiffen, ber grofje Äölner Kaufmann, ^ufammen 
mif ©uffao Don ARallinArobf, roelAer burA feinen ©ieger= 
länber Sefi| bie Sebeufung bes ARüfener Sergbaus Fannfe, 
ben ©ebanFen jur ©rünbung bes ÄolnSTtüfener SergroerFs= 
oereins. Ser DIcüfener ©faflberg unb bas Sofer ^üffenmerF 
follfen bie ©runblage biefes großen gemifAfen Unfernefmens 
roerbeu, bas man mobl mit AveAt als ben erffen beuffAen 
inbuffriellen Äonjern bejeiAneu Fann. Sas mar für bas 
©iegerlanb efmas UngefeuerliAes, unb bie Dielen Flehten 
©emerFen, mekhe am ©faflbcrg Slnfeil baffen, ffräubfen ftA 
gegen ben SerFauf ifrer Äuje. Sas leid)tefte ©piel faffe bie 
©efellfAaff mif ber PreufifAen Sergoermalfung. Sas unter 
ber Seifung oon SeArnS ffefenbe Sonner öberbergamf 
milligfe in ben SerFauf ber Sofer ^»üffe unb ber älnfeile bes 
PreufifAen SergfisFus am ©faflberg ein. Ser 3e|fgeiff 
mar ben ffaafli'Aen Sefrieben ungünffig. Ser Sermifflung 
fjaFob ^ambloAs, eines ©iegerlänber ^eunbes oon' ARab 
linArobf, gelang es fAliefli'A naA jafrefangem Semüfen, 
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bie Alnfeile ber Fleinen ©iegerlänber ©emerFen ju erroerben. 
211s ifr ©preAer erfob ber j5ern^Drfer Sürgermeiffer 
2. Ä. ©faflfAmibf, ein ganj in ber ©iegerlänber Srabifion 
lebenber ARann, marnenb feine ©firnme. @r roollfe m'Af 
jugeben, baf ber alfe ©iegerlänber Sefifj am ©faflberg, 
ber 3al>rt)un^erA finburA ben ©iegerlänbern eine Duelle 
bes ABoflffanbs gemefen mar, in bie Jpänbe meuiger Unfer= 
nefmer geriet. @r fürAfefe, bag bie rooflgemeinfe 2lbfiAf 
ber ©fiffer in eine SergfAläAfrrei ausarfen moAfe, unb 
mies marnenb auf bie bamals beginnenbe ^offAfäAfrrci 
an ber AFufr fin. Sie alfe unb bie neue Qeit ffanben ft'A 
fAarf einanber gegenüber. Sie ABorfe ©faflfAmibfs faffen 
gelegenfliA propfefifAen jflang, aber bie ©rorferung biefer 
Singe geforf m'Af fierfer. 3m 3al>re 1856 Farn ber &o[n= 
ARüfener 2lFfienoerein juffanbe. ^ambloA mürbe ber 
erffe SireFfor ber ©efellfAaff, bie für ben Sefrag oon 
i 500 000 öaler ben ©faflberg unb bas ßofer ABerF erroarb. 

©0 nimmt Dom ©faflberg unb ber Cofer ^üffe auA bie 
moberne ©nfroiAlung bes ©iegerlänber Sergbaus unb ber 
©iegerlänber 3n^L1ffUe Aren 2lusgang. Ser ^»üffenbefrieb 
mürbe naA Äreujfal oerlegf, unb bie alten ARüfener ARefall= 
büffeu unb jpoAofen Famen mit Atusnafme ber ARüfener 
^üffe, bie erff 1907 ffillgelegf unb abgebroArn mürbe, 
fAon in ben fiebriger 3al)ren jum ©rliegen. 

Um bie 3al>rl)unberfroenbe fraf im ©falflberg ein AFüAgang 
ber ©pafeifenffeinförberung auf, bie in bem plögliAm 2luf= 
gören bes berühmten ©faglberger ©foAes, auf melAem ber 
Albbau 3agrgunberfe ginbut'A ogne roefenfliAr Unfer= 
breAung betrieben roorben mar, igren ©runb gaffe. 2ln 
Ajerftugen, ben ©ang roieber aufjuriAfen, gaf es nirfit 
gefeglf, fie roaren jagrelang ogne ©rfolg. Aluf ©runb ber 
UnferfuAungen Don Sprngarbf unb SenFmann im 3a!)re 

1904 Farn man ju ber Überzeugung, bag bie groUfAmtg bes 
©faglberger ©foAes in nörbliAer ARAfung gefuAf merben 
mug. ©s gelang, in ber 3o4=ARefer=©og[e ein ARiffel in 
guter Sefcgaffengeif anjugauen, bas eine ARäA3figFeif oon 
efroa 20 ARefer gaffe. Sarauf berugf bas ABieberaufleben 
bes ©faglbergs in ber Äriegs= unb AtaAFriegszeif. Ser 
©faglberg mar inzmifAen in ben Seftg ber ©garloffengüffe 
unb bamif in jüngffer ^eit in ben Seftg ber 23ereinigfen 
ßfaglroerFe übergegangen; aber bie Alnnagme, bag man ben 
alten ©faglberger ©foA miebergefunben gäbe, gaf ft'A 
als irrig gerausgeffeUf. AtaA Alnft'Af ^er ©eologen lognf 
ft'A ein roeiferer Albbau bes ©faglbergs, ber in ben legten 
Äriegsjagren noA mif einer mobernen 5örber= un^ Aluf= 
bereifungsanlage oerfegen mürbe, niAf megr. Sesgalb iff 
am i. Alpril 1931 bie ©rube ffillgelegf roorben unb roirb nadg 
menfAliAetn ©rmeffen m'cgf megr in 23etrieb Fommen. Sa = 
mif gat ein rugmreiAeß Äapifel bes beuffAen 23ergbaus 
unb bes ©iegerlänber Sergbaus im befonberen fein ©nbe 
genommen, ein ABerF, bas mif £anb unb ßeufen bes ©ieger= 
lanbes jagrgunberfelang aufs innigffe oerbunben mar unb 
ein ©füA ©iegerlänber Srabifion barffellfe. Ser ©ieger= 
länber aber merFf roeifer in feinen Sergen unb Sälern, unb 
menn auA geufe um bas alte ARüfen gertim A?uge unb ©fille 
eingefrefen finb, fo gilt Dom ©iegerlanb boA immer norg/ 
roas im 3agi'r JÖgo ein 23efud)er bes ©faglbergs in bas 
j^rembenbuA einfArieb: 

AtiAf ©aafen allein fagen mir unb üppige ©räfer 
ben Fräffigen ©igambrier gerrifA ergmingen 
ben gegen ©eftlben: Sr bringt in bie Siefen ber ©rbe, 
unb rote forgfam oerffecFf unb enfrütff 

Zit ben ffpgifAen ©Aaffen, 
gräbt er Slei unb ©fagl fief geroor, 

ber gegoffen unb gerccFf 
in feinen reiAsn merFfleigigen fAonen Sälern 
bann zu ABaffen gefAmiebef ^eil bringet 

ben ßänbern unb Ungeil. 
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3Jat>ierung 

pun 
(SIE @t-er. 

23on C u i ö 

i. Su foUff feine Sergfaf>rf unternehmen, ber bu nid)f 
gemeufifen bift; bu mußt bcm Serg überlegen fein unb 
nicht ber Serg bir! ©u follft bir ein ^iel ffecfen, baö beinern 
können angepagf iff, bu follff aber nud;, menu es fein mug, 
auf baö 3^^ Dei'sich^eTI un^ Sur reiJ)^en 3e'^ umfchrm fännen. 
Su fallff bir 'ßeit [affen unb nicht mit bern DTCinufenjeiger 
um bie 2Beffe taufen unb jpodhffteiffungen aufffeüen roollen. 

* 2Bir entnehmen bie nacf)fo[genben „Sei)11 Oebofe" — Icfens« 
unb be^eijigentsrocrf nidjjC nur für Sergfieiger unb |p[dje, bie eö roerben 
roollen — bem foeben erfc^iencnen IBer! ppn £uiß SrenEer „DIteine 
Serge" (Serlng Don Dreufetb unb ijeniutS, Serlin). Ser ^)rei£l für ben 
mit 190 gum Seit f>erporragenb fcf;6nen gangfeitigen Silbern in tlupfers 
fiefbruef auögeftatteten Sanb (tKDIl. 4-^°) auferorbenflirf) niebrig 
gu begeidfnen. 

I/l? 

Src nf er®. 

©u follft nicht Oipfelfreffen, follft aber auch nicht ber bergffeige= 
rifeben £af in ihrer Dielfälfigen gorm aus bem IDege geben! 

2. Su foUft jebe Sergfahrf mit Äopf unb ^)anb forg: 
faltig Dorbcreiten, einerlei, ob bu allein, mit greunben ober 
mit gührern gehff- @in Unmiffenber ober ^ilflofer am 
©ängelbanb einer alpinen Äinbßmagb iff in ben Sergen eine 
jämmerliche ©effalf. Sein geiffigeö IRüffjeug fei ebenfo tmlb 
fpmmen roie beine alpine 2lußrüffung. DTtif ber Umroelf, in 
ber bu bich beroegff, follft bu oerfrauf fein unb follft ihre 
©rfebeinungen fennen unb Derffef)en. Sein bergffeigerifdE)e0 
fjbeal foil es fein, auf einem Sorbergsmugel mit ber gleidien 
greube Sergfonnfag feiern 3U fönnen, mit ber bu bas näd)ffe 
DTcal bie febroerffe Sergroanb angehff. Su follft mit gleid) 
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21 u s b n rF. 
3?abierung »on ^annji 2In!cr. 

fidlerem unb DoUenbefem Äonnen borf roanbern unb E)ier 
Fleffern. Su follff nidE)f einer Don benen roerben, bie nor 
lauter gefstnänbcn ben Serg nid)f met;r fef)en. 0u foUff 
bcrn cf)r[idben gels Fein unehrliches ©fcn ahne dtof in ben 
ßeib fdhfagen, nid)f als Älefferer unb nidbf ais IBegebauer. 
Su foüft enblid) nidbf ocrgeffen, bag bie Serge DDII ©efahren 
finb, aber bu foUff audb roiffen, bag bu mit Sorfid)f, Llmfid;f 
unb erfahrener Äiugheif ihnen gemachfen fein Fannft. 

3. Su failft in ben Sergen beinc ©rjiehung unb Sdbung 
md)t Dergeffen. Unart, Lauheit unb Hoheit finb nidbf 
basfelbe trie greube unb .ftraff. Su foüft nicht Dergeffen, 
bag fchon am Sahnhof unb irn 3uge berechtigte 2Fnfpriid;c 
an beine bergffeigerifdbe unb fonffige ©rjiehung geffeUf 
werben. Su Fannft ©ipfet ffürmen, aber nidbf @ifenbahn= 
wagen; bu foüft an Griffbrettern bes fahrenben 3uges nid;f 
bcweifen Woüen, bag bu ein GeufelsFert biff, ber gewohnt 
iff, auf hanbbreifen ^^IßUiffen ju wanbein. Su foüft bein 
©eil unb bie ßteigeifen nicht als 2fushängefd;i[b beiner 3unff 
befrachten. Su (oUff mit beinern ©cräf, ©Fi, !]3icFe[, ©ifen 
nicht beines dtächffen 2Iugen unb Kleiber bebroben unb audb 
nicht mit überlautem ©efdhwäh unb ©efäd^ter feine Dhren 

Dergewaifigen. Sen bir einfarn Segegnenben grüge ober 
banFe ifm für feinen ©rüg unb macbe abfäüige SemerFungen 
wenigftens erff bann, wenn er auger Jporweife iff. Su mugf 
nicht glauben, bag es gum guten Sergffeigerfon gehört, eine 
3unfffprad)e gu fpredben, bie ihre gemifdhfen Lebensarten aus 
ber Sorffabf unb ben ^»olgFneddshüffen bejiehf- Sn brauchff 
bidh audb nicht mit ben Ringern ju fd)neujen unb was ber= 
gleidhen IBübweffgewohnheifen finb. Ser Sichter hat es an= 
bers gemeint, wenn er fingt: 2Iuf ben Sergen iff bie Freiheit! 

4- Su follff bie ©egenb, bie bu burdhwanberff, nicht Der= 
unehren, unb foüft ©offes groge Lafur nicht mit glafchen= 
|d)erben, ©ierfd^aien, Dbftabfäüen, ^apierfefen, ©arbinen= 
hülfen unb Unrat oerfchonern. Su foüft nicht Dergeffen, 
bag audf) &er nach bir Äommenbe aus ber labenben Ducüe 
frinFen wiü, bie bu forglos ju Derunreinigcn eben im Segriffe 
ftehff. Su foüft bie 2Bcgweifcr nid;f als 2Burfjie[e mig= 
braudben unb foüft umgcfaüene QBegjeicben nid)f „jum ©pag" 
in bie fatfdhe Lidhfung ffeüen. Su foüff Fein „©after" offen= 
ffefen [affen, benn bu Fannft bamif frembes ©igenfum fd>mer 
fdhäbigen unb bringff bas Sergffeigerfum bei ber ßanb= 
beoöIFerung in 3Itigad)fung. Saher foüft bu aud) über Feine 
©infriebung ffeigen, innerhalb ber Weber bu noch bein gng: 
triff ermünfehf iff unb foüff bieg auch nicht in fremben ^eu= 
ffabeln unb DerfdEgoffenen 2dmen ungebeten ju ©affe laben. 
Su foüff fingen, wenn bu es Fannft unb es mit 2Jtag unb jur 
rechten 3eif tuff. Sas ^obefn aber pagf in ben felfenffen 
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^äüen ju beiner Äehle unb noch feftener ju ben ^ororganen 
beiner 3Iufmcnfd>en. Su foüff in ben Sergen überhaupt 
nicht fchreien unb lärmen, benn dRenfcb unb Gier [eiben 
barunfer. Su foüff [eidEjffhmig Fein geuer machen unb bas 
Äochfeuer im freien unb unter Sadf) forgfam fyüten unb 
gut [öfeben. Su foüff Feine ©feine abtaffen, Weber ab^id)tUd) 
nodb bei leichtfertigem Ätcffern, aud; nicht nach Dermcinftich 
unbefrefenen Sergfeifen, benn bu Fannft fchweres Unheil an= 
richten. Su foüff enblidE) an begangenen 2Begen unb auf 
Diel befudden ©ipfe[n nichf 9rlacFf= unb ^»albnadFfFuIfur 
treiben, foüft aber ßuff unb ©onne geniegen, wo es nur 
immer geht. 3n ber dtähe bewohnter ©fatten aber befolge 
bas, was unferer Äulfurgewohnheif enffpriefd. 

5. Su foUft bie SergFamerabfcbaff in hohen ©Ew™ galten' 
Sift bu güh^nc’61'/ j-D j-e| nicgf herrifd; unb eigenfinnig, 
nid;f überlegen friumphierenb unb nicht gnäbig hcrablaffenb, 
fei rücFfidfdSDoü unb gebulbig unb gib anberen Don beinern 
geiffigen unb leiblichen Sefig gerne ab; bas können bes 
©chwäd)ffen fei ber dttagffab für beine ©nffd;[üffe. Sas 
3mftid)[affen eines Lienfcben in ben Sergen Fann dRorb 
werben. Sift bu ber ©eführfe, fo füge bidh befferem 2Biffen 
unb Äönnen, gib fefbft bein Seffes unb Derfudhe ju lernen, 
wo cs nur immer gefd- @s iff nod; Fein DReiffer Dom ^immel 
gefaücn, aber fd;on maneber Dom Serg. Su Fannft aber 
aud; als ber ©chmäd;ffe ber Partie beinen DRann ffeüen. 
Unb barfff es rubig wiffen: ©ufe „3weife" finb ebenfo fetten 
Wie gute „Srffe". Srcmbc, ber fich mit bir in bie 
ßiebe ju beinen Sergen feilt, fei bir Äamerab, boppe[f nahe, 
wenn er in Rot gerät ober irgenbwe[d;e ipdfe braucht unb 
fei es auch nur ein ©cgfucF aus beiner ßelbflaftfye ober ein 
StirF in beine Äarfe. 2[ucb in bem bezahlten 5ühl"er fctlft 
bu ben SergFameraben, ben erfahrenen greunb fehen. Griff 
il;m unb feinesg[eid;en nicht herrifd; unb befferwiffenb gegen= 
über, tu’ aber audb nicht fo, ats hättet ipr beibe zeitlebens 
aus einem Rapf gegeffen. 

6. Su follff bie ©dmghüffe würbigen, als wäre es bein 
■fpaus unb p»eim. Su foU|f bid; befdieiben unb Feine 2In = 
fprüd)e ffeüen, bie nur ein Jpofet befriebigen Fann. Su 
foüft nicht Dergeffen, bag bein ©elbbeufeT hier oben nid;fs 
ju fagen fyat unb bag wir Dor ben Sergen aüe gleich fein 
foüen. Su foüff ©ispicFet, ©Fi, Legen, Räffe, Äätfe, ©is, 
©cgnee, ©df>mug,Ujnb wenn es gegf, audh nicht ben ©d)Weig 
in bie ©gffuben 4 fragen. Su foüff bie Jpüffe niegf jur 
Äneipe hcrabwürbigen, benn fie iff ©rhofungs--, Laff= unb 
Luheorf für aüe Sergfahrer. Su foüft nicht fämftiche SänFe 
unb Gifd;e mit beinern LucFfacF, PicFet, ProDianf, ßanbFarfen 
unb Seinen betegen. 2Benn bu auch noch fo jung biff, 
bcnFe baran, bag aud; in ber grögfen ^üffe Fein piag iff 
für — ein „glüdfüct) üebenb Paar". Su foüft ©rammo= 
phone unb Äeünerinnen in Luhe [affen unb auch bie ©i = 
farre nur bann berühren. Wenn bu etwas baoon Derftehff. 
Su foüff jpüffcn= unb Gourenbudh niegf mit PrahRprüdhen, 
Lanbgfoffen unb fdhtechfen ©ebiegfen Derfchmieren, foüft aber 
beinen Ramen unb bas 2Boher unb 233ohin juDerfäffig ein= 
fragen unb foüff Dor fd;weren Sergfahrfen Rad;rid;f hinfer-- 
[affen, bamif man bir im gdür ber Rot piitfe bringen Fann 
ober fidb im anberen Smlt nicht unnötig forgt. j5et0= un^ 
^auswänbe finb Feine ©dbreibgetegenheifen. 

Su barfff beinen ©chlafp[a| orbnungsgemäg bcanfprud;en 
unb Fannft bir auch beffen ausfudhen, wenn bu eine Serg= 
fahrt Dor ober hinter bir haff, foüff bein ßager aber, wenn cs 
fein mug, an Sebürffige (©rfebopffe, ÄranFe, bittere) freubig 
abfrefen. jjn ©fiefefn foüff bu niegf auf bie ßagerffäffen 
ffeigen unb foüff niegf wie bie wilbe ^agb in ©enagelfen 
über bie ©fiegen fegen, namentlich nid;f bei Rad;f unb 
Riorgengrauen. Su foüff, wenn bu ein elenber ©d;nardher 
biff, niegf ben aügemeinen ©chtafraum ju beiner ©d;Iaf= 
unb ©dhnardhffätte wählen. 3Rif ßidEd unb Jcuer geh’ Dor= 
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2Ibfd>ieÖ 

Dom ©dfjnee. 

ficf>fig um in öer Rüffel Su fotlff mä)t nergeffen, ba^ bu 
nic^f ber ^err unb 23efi|eu ber Sjütte biff, fonbern bag ber 
Jpüffentt>irf ber DeranfmDrfIiif)e SBermalfer einer ber 2111= 
gemeint)eif bienenben @inrid)fung iff unb bag bu bid) feinen 
2Inorbnungen fügen mugf. 

Su foüff jeben Drf unb jebeö Sing, bie bu benugeff, in 
foldpein f]uffaiib f)infer[affen, tuie bu feibff n>ünfd)eff, fie an= 
jufreffen. dlamenflid) in unberDirffd)affefen puffen follff bu 
nod) mef)r als fonff auf beine 3Itifmenfd)en, ^üffengenoffen 
unb STtacgfoIger £Rütfficf»f nehmen unb nicgf nergeffen, bag 
bie Sjütte unb if>r 3ubelE)ör ein bir in gufem ©tauben an= 
nerfraufeö roerfnodeö ©uf iff. ©u follff mif bem off müf>fam 
t)ergefd)[eppfen ^>o[j fparfam umgeben unb an bie dlad): 
folgenben benfen, follff fauber unb aufgeräumf bie fyütte 
oerlaffen, fie forgfam oerfddiegen unb follff aud) nid^f oer= 
geffen, ef)r[icg bie i?üffen= unb ^oljgebü^ren ju bejahen. 

7. Su follff nicgf ffel)[en! ©ollff anberen ni^f bie ERul)e 
unb ben Sergfrieben ffef>len unb nidE)f bie ©infamfeif unb 
bie ©ipfelausficgf. Slber aucg nid)f ©fiffotfe, ©firiemen, 
2lbfeilfcf)[ingen, DIfauerl>afen, DIfarfierungsjeicgen; aud> nid^f 
müF)fam geernfefes Sergl>eu ober forgfam bereifefeö -^DIJ; 

unb aud) nidf)f Slumen, bie ber liebe ©off für alle Mcenfcgen 
l)af roacgfen laffen, bie aber frogbem, mie ©belroeig unb 
ällpenrofe, Sn^ian unb Äof)[röferI, Sürfenbunb unb fjü'üert uff., 
bie Sel)Drbe bunf) ©efege oor bem £Raub burd^ beineögleidfen 
fdftügen mug. Su follff überhaupt bie Slumen unb bie gelber 
unb bie Säume unb baö ©raö fcgonen unb audf baß Siel) 
unb baß üöilb nid)f beunruhigen. Su follff nid)f 2affd;en 
unb Säume umhauen, roeil bu ^»olj brauchff ober mif bem 
ÜberfdE)ug beiner Äraff nidhfß Seffereß anjufangen foeigf. 
Su follff ben 2lmeifenf)aufen nidhf jerffören, auch nidElf auS 
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„2Biffenßbraug", unb feibff in'ßchnecfen, Slinbfchleidhen unb 
gröfdjen nicgf milbe Siere fehen, bie außgeroffef toerben 
müffen. Su follff bie Serge alß baß !f)arab!eß befracgfen, 
in baß ©off bidh 2Ibam=2Icenfd) gefegf l)af unb follff h^tf™, 
feine Urfprüng[idE)Seif unb ^eilig?eif ju erhalfen. 

8. Su follff nicgf lügen, prahlen, auffd)neiben! 2ludh 
bie fd)tr>erffe Sergfahrf iff ein ©eringeß, trenn bu fie an 
anberen menfdE)Iid|)en £eiffungen migf. Su follff nidj)f an= 
magenb fein unb audl) anbere auf ihre iZBeife felig merben 
laffen, roenn eß aud) nur fjochbummler, ©reife, alfe Sanfen, 
2lnfänger ober ßeufe oom anberen Serein finb. Su follff 
nicftf gud)en unb fcgimpfen, nid)f aufß 2Beffer, llnfcrfunff, 
Siifmenfchcn ober ©fibinbung. Su follff Polifif unb ^olemif 
nid;f in bie Serge fragen. Su follff ©laube, ©iffe unb Sraud) 
beß Sergoolfeß nicgf beroigeln unb befriffeln. Su follff nidf)f 
oergeffen, bag bu nur ©aff biff an beß Sergoolfß ©fäffen, 
in ben Sergen — unb auf biefer 2Belf. 

g. Su follff bie ©hre beineß Sereinß toahren, nicgf nur 
bie beß Sereinß, beffen ^eid)erx bu frägff, fonbern auch 
©hre ber grogen ©emeinfchaff, bie bir bie Serge erfcglog, 
bie einer grogen fjbee unb nicgf nur beiner Sequemlidf)Seif 
bienf, bie für bie Slllgemeinheif fdhafff unb ber anjugehoren 
an fich eine ©hre fe'n f°ü- ffolj, Seil biefeß ©angen 511 
fein unb biefeß ©uf mif pflegen unb oertoalfen ju bürfen. 
Unb auch barfff bu ruhig ehren unb fannff oor ihnen ben 
■ipuf abnehmen, bie baß geft^affen, bir baß geftf)affen hoben, 
bie SReiffer, bie einff ben erffen 2Beg jum ©ipfel erfämpffen 
unb bie Rtänner, bie ben legfen ©fein in baß ©ebäube ber 
Sergerfd)[iegung einfegfen. 

10. Su follff bie Serge nidhf burd) 3feEorbfudhf enfmeihen. 
Su follff ihre ©eele fudE)en! 
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Sa e r f dj e r n t b i e S u D b a bi £ a g o m i f tr> i I b jerflüffefen 3'n n e n • • • 

23on (Srnff PoeTtögen. 

farfer SdEjneefall im Spevbft 1930 f>affe größere piäne 
im Saupf)ine junid)fe gemacht. Äurj entfcfdoffen fuhren 

mir bafjer über bie prad^ftmUe Route des Alpes, bie auf 
bem 2Bege Don ©enf bie dtijja biefee munberbare Serg= 
gebiet burcfifd^neibet, DDU borf quer über bie ©eealpeu, quer 
burd) dtorbifaneu bie 2Senebig unb nörblid^ f>mauf uad) 
Sorfina, in ber Jpaffnung, bie gegenüber bem Saupf)ine um 
1000 DItefer niebrigeren Solomifen in ber lenten ©epfember= 
mod)e nod) fd)neefrei ju finben. 

2öer uon ben ©Ieffd)ern unb uereiffen Reifen bee rauben 
^Dtf)gebirgee in bae Äalfgebirge mit feiner füblid^en 23ege= 
fafion ^inüberroed^felf, mu^ fid^ förperlidE) ebenfo umffellen, 
mie er ben ferneren ETtagelfc^ul) mit bem leidsten Äletfer; 
finfen Derfaufd^f. ©taff ffunbenlangen befd>roer[id^en ©fob 
perne über SRaränen in ber Sunfel^eif ge{)f ee bequem auf 
Äriegeffra^en ber ©ebirgearfillerie faff bie jum ©inffieg an 
bie Reifen l)inan; feiten nur erforbern bie Seffeigungen mit 
.fpm= unb 3*?ücfroeg mef)r ale jefyn ©funben. LIebernad)fen 
auf Jütten fällt aue, ffefe fonnfen mir jum 2Ibenb jurücf 
fein. Safür boten aber biefe Eurjen ©funben eine ununfer= 
brodf»ene Äeffe anregenbffer unb abroec^fIungereidE)ffer Ä[effe= 
reien über Epiaffen unb ©rate, in Äaminen unb an fdfroffffen 
fenErecl)fen ^eleroänben. „20er I)ier fällt, ber fc^Iägt nur ein= 
mal auf", meinte ber 5ül>rer. 

Ser prad^fDolle SrenEeri^dm „Serge in lüfte 
fo lebhaft bie ©rinnerung an biefe fcf>üne ©egenb aue, ba^ 
ee rnicf) locEf, ein roenig über meine ©inbrüdEe ju plaubern, 
jeigf bodf) ber erffee unb lefsfee Silb ben grüßten 
ber ©inque Sorri, mächtige ^eleblocEe, bie eine Urgeroalf 
auf eine ÜBiefenmaffe gefcfdeubert l>af. Siefe Sürme finb 
bae 2Bal)rjeiif)en, fie finb gleicfsgeitig bie Älefferfchule oon 
©orfina, in ber aud) mir une an einem dtebelfage gefummelt, 
alle in jmanjig bie fünfunboierjig DRinufen erffeigbar, mit 
allen ©djroierigfeifen unb bie ber t>ermül>nfeffe 
Älefferer fiel) nur münfd^en Eann. 

Unb bann folgen bie Silber ber unoerge^lid^en Panoramen 
oon ©orfina, bae aud) mir oon l)of)em ©ipfel erftpauen 
burffen: grüne DRaffen, bunfle 2öälber, überragt oon meinen, 
gelben bie braunroten Reifen in pl)anfaffifd[) roedjfelnber 
URannigfalfigEeif ber formen. Sa erfcf)emf, um nur einen 
Ramen ju nennen, bie ©roba bi £ago (2709 DRefer) mit 
milb jerflüfteten 3IIITien/ un0 f° orrfrauf, ba mir fie am 
Sage nabf ber SlnEunff burdf) bie Dffroanb mit Slbffieg über 
ben Rorbgraf erElefferfen (2lbb. 1). 

Ser folgenbe Sag befeuerte une bie plaffenreidfe fd^roffe 
RJeffmanb ber Punfa guarnmee (2lbb. 2). Sann fcljlug leiber 
bae 2Beffer um. 211e mir une am frühen DRorgen bee nädbffeu 
Sagee bem ©inftieg ber gemalfigen Sofana^Sübrnanb 
(3243 DRefer) näferfen, bie Srenfer audf im 5*tine Se*gl/ 
begann ee bichfer unb bid^fer ju fdfneien. 2Bir muffen bae 
erfefnfe 3ieI aufgeben unb liefen une oon unferem 5ül>rer 
bie in bie ^elemanb gefprengfen, Diele Kilometer langen 
©alerien jeigen, aue benen bie 3laI>ener mit ©ebirgeEanonen 
im 2BeIfEriege ben berühmten Äampfplaf bee ©ol be £ana 
unter 5euer fyelten. S^iet fpielf mofl auef ber Äampf im 
SrenEer=5i[m, menn auef bie eigentlichen Äampfbilber bei 
fjnnebrmf aufgenommen finb. 2Bir befufren ben 600 DRefer 
langen £abeffo[len, buref ben bie 3laf'eTler ^111 3uf' I9I6 
ben ©ipfel Sofana bi Rocee fprengfen unb bamif eine Siroler 
^elbmadhe oon jroei DRann Dernidffefen. 

Ruf hartem ©riffel faf ber Ärieg feine ©efd)idhfe in biefe 
£anbfdhaff gefefrieben, ber fyeute noef, nad) jmolf 5af)ren/ 
feine einbringlicfe ©pradfe fprieff. 3n ^en ©alrrirn fmbef 
man bie mohlerhalfenen ©efefüfffänbe unb Äafemaffen, 
braufen am Serge ©cfüfengräben, ©fadhelbral)fDerl)aue, 
Unferffänbe, DRannfthaffsbaracEen, überall oerffreuf nod; alte 
©dhufe, ^acEen, Sajoneffe, Äonferoenbofen, ©chrapne[l= 
Eugeln — Eurj alleö, roas ber Ärieg als unjerfförbar finferläff, 
ein memento mori neben ben gemalfigen Äriegerfriebhüfen, 
ben jerfdfoffenen unb nieff roieber aufgebaufen £>rffdl)affen. 
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. . D e t nätfyfte JR o r gen b ef d) e v te unö b ie platten = 
reitfje fcproffe 2Be(iroanE> 6er Punta giammeö . . . " 

bie man rings im Canbe finbef. @s faff fo aus, ais ob 
bie ifalienifc^e Regierung mif einer gemiffen 2Ibficf)f biefe 
beugen Dergangener Kämpfe beffef)en Oege, roäf)renb fie in 
ifjrer unmiffeibaren iTtäfe bem 23erfef)r bie prariffDotlffen 
2Iufcffragen erfdjOegf, SrüdEen bauf, ilBiibbadfe in gemauerfe 
Seffen jmingf unb für fabeltafe Drbnung forgf. ©as alles 
gefcf)ief)f mif einer 3Irf SIrbeifsbienff, ber feine ©Dnnfags= 
ruf)e fennf, fagiicf über jefn ©funben bauerf unb bie fonff 
(Srfüerbslofen gegen einen Serbienff non efroa 2 D’iDJc. pro 
ätrbeifsfag befdfäffigf. 

©ieidfjeifig roirb alfes beuffcges 2anb [angfam, aber ficfer 
ifalienifierf. Serfrfjmunben finb bie fcfönen beuffcfen iTtamen: 
©cfiuberbacf;, ^»ö£)[enffein, Srei=©cf)uffer;©pige, Sobiad) 
gibf es nicff mel)r, DerfcE)tnunben beuffi^e ©fragen^, £äben= 
unb @afffofinf(f)riffen, Derfcgmunben bie beuffcgen ©dfuien; 
Dar ben fdfönen aifen Siroier Raufern fpieien bbnbe, ifalie= 
nifcf> fpredfenbe Äinber, bie faum ein beuffcges 2Borf oer= 
ffefen; alle 23eamfen, bie meiffen ipofelangeffeEfen finb 
fjfalirner, unb nur non ben alfen Säuern faf man bas 
©efüfl, bag fie beuffd) finb. fjebenfaUs übermog biefer @n = 
brucf in Sorfina, mälfrenb näfer an ber f)eufigen ©renje, 
fo S. am Pragfer EBilbfee (£ago bi Sraies), anfcfeinenb 
bis gu ben fleinen Äinbern man ben Äampf um fein ©euffd)= 
fum nodE) nidff aufgegeben faf unb f)arf um fein Solfsfum ringf. 

21m legfen unferer fedbs Sage in Sorfina l)e[Ife es efmas 
auf; fdbnell enffcfloffen im Äleinaufo 511m 5u@e ^cr berüt>rnfen 
Srei ginnen unb in berrlidher Älefferei über bie roiebcr 
fcbneefreie ©übfeife fiuauf auf bie kleine ginne (2650 EJtefer, 
2lbb. 3). 3lls fcfroerffe ©feUe gilf in einer Steife oon Äaminen 
ber oberffe, ber gfpgmonbp=Äamin, am oberen 3lusgang Der= 

fperrf burd^ einen roeif überl)ängenb;n Slodf. ©as iff eine 
©feile, bie für ben erffcn Älefferer aUe Äunff unb Sorficff 
erforberf; ber jmeife am ©eil faf es nadl)l)er fcfon leidffer. 
©ie ©feUe äfnelf ber ÄlefferffeUe im welcher 
Srenfers Souriff ben ^alf oerlierf unb filflos am ©eile 
penbelf. linfer güfrer, ber ben Ärieg als fjunge Dom ©orf 
mif angefel)en, felbff aber fc^on als ifalienifd^er ©olbaf 
gebienf faffe unb nur unDotlfommen beuffd) fpracf), mies uns 
bod) mif ©folg ben gegenüberliegenben ©ipfel bes ipafern= 
fofel. ^ier oben mären ifalienifdfe Seobacffungsffänbe, bie 
meif bie öfferreid^ifcben ©fellungen einfefen fonnfen. Ser 
alfberüfmfe 5uf)rer Jjnnerfoffer unfernafm aEein ben 2luf= 
ffieg burtf) eine als unbegmingbar gdfenbe ilBanb, um bie 
2llpinis gu oerfreiben. ©eine eingige EBaffe, groei ^»anb= 
granafen, oerfagfen, unb fo fiel biefer braoe DTcann angefidbfs 
bes ^eimafborfes. linb mif gleichem ©folge berid)fefe unfer 
fjfaliener oou groeifunberf Sirolcr £an?esfdl»ügen, bie monafc= 
lang ben gugang gum Epufferfal gegen eine gange ©ioifion 
geholfen Raffen. 

Srenfer fpielf im Silm ben ®imai, ber l)eufe als 
ber beffe in Sorfina gilf, unb lägf ibn am ßdfluffe mieber 
mif bem ifalienifrben Äapifän, ber eie Sprengung leifefc, 
bie ifrn ben 2lrm gefoffef, in ^rieben unb (5reunbfd)aff ben 
umfämpffen ©ipfel erffeigen. ©o fdbon bas menfddid) 
gebadff iff . . . , bag ©imai unb mif ifym Jpunberffaufenbe 
Siroler gmangsmeife fj^a^ener mercen mugfen, bas an= 
gubeufen oergigf Srenfer. Linb bas mar, bei allem @ingig= 
arfigen unb ©dftonen, bas mir in biefen Sagen gefeiten unb 
erlebf, bie einbrudfooUffe unb gugfeid mefmüfigffe @rinne= 
rung an unfere ©olomifenfage. 
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23on 3ofefa @[ffner = Derfe[. 

ie gebrmffen ^euja^rsgrafulafionen, feif 3Infang bes 
ad)tiei)nten 3al)rlE>unberfs in Seuffd)[anb üblirf), mürben 

in ber jroeifen -^älffe beö neunjel>nfen ^a^rfjunberfö ju einem 
„©egenffanb ber oerfraufen ßiffe unb ber finnreic^en @Ie= 
ganj". 5n ^en 3eifungen leigten ficf) bie D^cujafjrsroünfifje, 
guerff Dcrcingelf, im ad)fgef)nfen 3a?)rt)1Jn^erf- recbf 
brollig mufen uns f>cufe bie ungefdE)iiffen 3e*Ien jener Der= 
gangenen 3e^ Qn- Sefonberß bergen bie bamaligen !|)rDDing= 
bläffer eine DItenge JReujafjrömünfdbe, bie mir f)eufe gar 
[eid^f — and) abgefef)en Don if)rer off munberlicfjen ©in= 
ffcibung ■— mif mifleibigem ßädbefn abfun mögen. 2lber man 
foilfe fie ein roenig mif 0id)feraugen anfcfjauen, nicf)f mif 
folc^en, benen bie unbeholfene ©pracf)e mef) fuf, nein, mif 
fotdhen, bie gerne einmat Don atfen, minftigen ©fragen 
fräumen, in benen bie einfachen 3TtenfcJ)en oor ben 3af)ren 
einer f)af^nben Äuffurenfroiifiung il)r ffiUes 2eib unb if)r 
ffilleö ©lud3 hemmfrugen. 

^»äufig mürbe bas neue 3af)r in ben 3edungen mif Äircf)en= 
Oebern ober ©ebichfen Dorroiegenb geifflidhen 3nj)a^e0 

begrügf, off auch bas atfe 3ahr mif ihnen befchbffen. ©ine 
fromme, goffesfürchfige ©fimmung tag jebenfaUs in ben 
meiffen enfhaifen, bie uns heufe off atlgu finbiicb anmufef, 
fo g. 93. in ben 3e^en einer fächfifchen 3eibng bes 
Jahres 1771: 

©off, tag bas fünff’ge 3ahr, erhör’ ber 2frmen ©chregen! 
j^ür fie ein gufes jjahr, für 2Buch’rer SRigmachs fegen, 
©rbarme Sich einmal ber Sir empfohl’nen ©adhfen, 
Unb lag nebff Dielem Äorn auch ^enfchenliebe macbfen. 

©in gleiches naiD=frommeS ©efühf fprichf aus einem ©ebichf 
bes 3ahre0 1792, beffen 3ei[en: 

DItenfchenhag lohn’ id) mif Siebe, 
©robheif mif 93efd)eibenheif, 
Unbeffänbigfeif mif £reue, 
Srug unb Ciff mif ©hriichfeif, 
Unb empfmbe feine EReue, 
Äeinen ©folg unb feinen EReib . . . 

uns heufe burchaus nidhf reafiffifcf) erfcheinen. 
ERocf) eine fppifche Eprobe Dom ©chfug bes 5af>reö I773^ 

2Benn Su, ©off, gornig biff, iff alles DReine Seine, 
Unb roenn Su gnäbig biff, iff alles Seine DTteine. 
Sas erffe faf)en mir im SRonaf fjunius, 
Sas anbre münfchen mir bep biefes fjahres ©chlug. 
Soch nidhf aus 2Bürbigfeif ermarfen mir ben ©egen, 
Sen Su uns gugebadhf, Mog Seiner Siebe megen. 
3eigff Su aus Siebe uns bes Segens Überflug, 
EBergönn’ uns, Eöafer, auch ^en roirftichen ©enug! 

Off biffef ber 23erfaffer bgro. ber Herausgeber ber 3eifung 
ben Sefer um ein freunblidhes ©ebenfen — bas bei uns bie 
üufforberung gur Übonnemenferneuerung Derfriff —, fo in 
ben alfmobifdhen 3eden eines ©ebichfes Don 1820: 

illlcn DRenfchen lächle ©offes ©nabe 
fjn bem fdhönffen, reinffen Himnielslichf! — 
DItir enfblüh’ nur auf bem Sornenpfabe, 
Sefer, manchmal ein 23ergigmeinnichf! —• 

EBerfdhiebenflidh bringf aud) ber 23ofe in ber 3eifung in 
naioffer 2Beifc feinen EReujahrsmunfdS bar unb fpridbf babei 
bie Siffe um ein 2ErinfgeIb aus. Hier bie ©cbluggeilen eines 
EReujahrsmunfdhes aus bem 3ahre 1784: 

Äurg, EReiches ©lüdf unb Speyl, feg einem jeben ©fanbe, 
Sieg roünfchf bes 93ofhen fyevfy, ber all unb jebe liebf, 
Sod) boppelf, ber ihm mas gum dienen 3ahre giebf. 

©ine ERüdffdhau auf bie 93egebenheifen bes oergangenen 
jjahres bilbef folgenbes ©ebichf aus bem I773: 

Ser Äirdhengeffel meifef Sir 
Ses ^Bürgers meniges 93erfdhonen, 
2Boburdh in jeglichem EReoierl 
Slidhf mehr fo Diele dRenfchen mohnen; 
Ser gegen uns ergürnfe ©off 
©ab faum ben 2Bemgffen faff 93robf. 
DQlan ag unb fpürfe fein ©ebegen. 
Sie Sheu’rung ffieg gang unerhörf, 
Surdh ERlenfchen marb fie noch oermehrf 
Unb roie? Surd) 2Budh’rers ©chelmeregen. 

Sie dläffe, fo beffänbig mar, 
93erberbfe unfer unb ©aafen, 
©ie machfe, bag bas Dor’ge 3a^r 

Sie Slüffe aus ben Ufern frafen. 
Ses Äornes 93Iufh marb mie erfäuff, 
Unb mas noch guf, nichf g’nug gereiff, 
dTleiff Xrefpe friegfe man ffaff Äornes. 

fjebod) nunmehro mäd)ff ber DQlufh, 
Sie ©aafen ffehen frefflidh gut. 
©off mill uns biefes 3a,j)r erquidfen, 
@r roirb bas mifgenomm’ne Sanb, 
Unb ben entgegnen ERahrungsffanb 
dlcif 5rud>f&arle*f SlDr beglüdfen. 

2Bohl uns adbem in fünff’ger 3e|h 
2Benn unfre 93ürger ERahrung ha^en, 
Unb ©off roohlfeiler 23rob Derlei'hf, 
©o fann fich auch ^er Ürmffe laben. 
Ses Such= unb ßeinenmebers 
Unb ber ihn gu Derfreiben meig, 
Siefelben fegne ©off in ©naben; 
Sen 2Bud)’rern geb’ bie fünff’ge ^eit 
ERidhf mieberum ©elegenheif, 
Ser Slrmufh roie bisher gu feifaben. 

Sie IBudherer fpielfen bamals eine groge ERolle. dRan 
finbef fie offers ermähnt. H*n UTI^ mieber begegnen mir auch 
einem EReujal)rsgebidhf polififchen fjnhaH00- dRandhmal finb 
es enblofe EReime, bie bas 3ahr begrügen, manchmal nur 
einige furge 3e*ün. 

3lb unb gu, allerbings felfen genug, fmbef man auch 
©frophen, bie fidf gefroff audh feilte nodi) ans Sageslidht 
gefrauen bürffen, unb manche fpredhen in ihrer fcfdichfen 
©infachheif gang mobern an. Silber man frifff bann auch 
befannfe ERamen barunfer, mie 3- SPefer Spebel unb anbere. 

Jpaufig finbef man bas 2lnfpielen auf bas ©ferben, unb 
fei es in ben roenigen 3edrn äurn ©dhlug bes 3af)res 1784: 

Sie ECormelf ffarb, nadh roenig 3aj)ren 
ßinb mir auch nidhf mehr hier- 
Sie ERachroelf fagf Don uns: fie maren! 
Unb fie aud) ffirbf mie mir. 

@s ffeigf eine gang anbere döelf Dor unferen 2lugen auf, 
roenn mir in ben alfen, oergilbfen 93läffern lefen; man mug 
fidh nur in bie 3eden Derfiefen unb in unb gmifdhen ihnen gu 
lefen Derffel>en. Sann fühlen mir uns in bie Dergangenen 
Sage gurüdfoerfegf, unb mir fehen bie alfmobifdhen dRenfc£)en 
auferffehen unb fühlen efroas Don ber Sreuhergigfeif, bem 
offenen, ehr[id)en, goffesfürdhfigen ©hnmffer einer längff 
oerflungenen 3ei^- 
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Saß JRäb dE)en 

Don 

£i Ite. 

2i3 a cf) ö Eni ft e 
ouö bem ^a^re I845- 

DItufeum 2Dicar, ßiUe. 

23on ^rofeffor Dr. JRiä) 

d^on in ber Sömmerung gefdE)idf)f[id)en ßebenö f)af baß 
2BadE)ß bie Mfenfc^en ju fünfffertfdfter Searbeifung ge= 

reijf, unb jroar fd^einen juerff reOgiofe 2Inft^auungen jur 
2Badf)ßpkiffif angeregf ju I)aben. Sie 2If)nenga[erie beß 
Dorneftmen ERömerß beffanb nicftf auß ölgemätben, fonbern 
auß 2BadE)ßpIaffifen. 23iß fief in bie Äaiferjeif roaren im 
2Ifrium Sdftränfrften aufgeffeüf, bie geroöt)n[id) bunf) Sürc^en 
ober 33orI)änge oerfc^Ioffen mären. Sei {5arnif|enfef^en 

mürben fie geöffnef unb bie 2Bad)ßbi[bntffe mif Corbeer be= 
frönjf. DJfif bem ilöunfd^e, bie PerfönlidftJeif beß 2Ibgefcf)te= 
benen aud) im ©rabe nod^ ju erf)a[den, t)öngen bie äifeffen 
Sofenmaßfen jufammen, unb im Segröbnißrifuai fptelfe 
bie 2Bac£>ßp[afifif eine bebeuffame ERoUe. Sa man bie £eicf>e 
jumeilen fieben Sage im ipaufe befielt, mugfe baß ©efidftf 
roegen beß feigen ÄOmaß mif einer 2öad^ßmaßfe bebecff 
merben. 2Iud) 2öad)ßpuppen mürben ffaff ober neben bem 
Sofen außgeffellf. Ceic^enjug beß Dorneftmen S’fomerß 
bemegfe ft cf) ein ©dftaufpiefer in ber 2Baif)ßmaßfe beß Ser= 
fforbenen. Sie 2Bacf)ßffafue ©äfarß jeigfe fo reafiffiftf) feine 
breiunbjroan^ig üöunben, ba^ baß aufgeregfe Soff baß SRaf- 
f)auß in Sranb ffetffe unb jur ERad^e fd^riff. 

2Begen if)reß großen Sebarfeß an 2Badf)ß förberfe bie 
Äirdfte im SRiffefaffer bie 2Bacf)ßp[affi£ in jeber löeife. 
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ei Strfenbif)!, ffRümften. 

3uerff faudftfe baß Agnus Dei auf, Dermuflid) fdEjon im 
4- 3a!>r5>Lln^erf- Uefprüngficf) befielt eß einfadf) auß ben 
fReffen ber Dfferferje. ©ie merben am iZöeigen ©onnfag 
unfer baß Soif Derfeilf. Sie £>eufige 'piafeffenform [äfjf fic| 
feif bem i4- 3af)rf)unberf nadftroeifen. 5n 3?enaiffance 
mirb baß Agnus Dei ju einem fofffidten ©füdf ber j?[ein: 
funff. @ß iff je|f bemaff unb Dergolbef unb jeigf off baß 
2Bappen beß Papffeß. Saß äffeffe berarfige ©fücf, baß ficb 
erraffen ftaf, ffammf Dom Papffe 3D^ann XXII. (1316 
biß 1334)- 2öäf)renb bie ^erffeflung beß Agnus Dei ge= 
rooftnfid^ ein Sorred^f beß papffeß mar, fonnfen bie £aien 
iftren refigiöfen ©ifer bunf) So fine auß 2Bacf)ß befunben. 
Saß Sofio Derfriff urfprüngfic^ bie eigene Perfon beß ©fifferß. 
@ß erfc^einf afß Sibfofung beß affen DTicnfrf)enopferß unb f>af 
beßf)aib im ÜRiffefaffer nocf) bie ©rofe unb baß @emid)f beß 
Dpfernben. 3a/ eS 9e^ fDgar nDC^ barüber ftinauß. 9Itan 
gfaubfe, biefe 2Bacbßgabe mirfe bann am meiffen bei ©off, 
menu fie bie 3^96 ©d^enfenben mögltc^ff freu enfftaffe. 
Sefonberß §ürffen unb Slbefßperfonen ffiffefen fofcfte 2öadE)ß= 
pfaffifen in grofen DJiengen. ©ine ©rafin Don ©aoopen lieg 
in ©ngfanb eine 2Badbßfigur im ©emicfife Don 334 Pfunb 
fterffellen. Sie fltofrejSame^ircfte in pariß jeigfe nocf> im 
16. f5al>rf)un^erf febenßgrogen 2Bad^ßffafuen beß Papffeß 
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Jperfules unö @acus. 
2BadfiöpIa(ti! 

Dt>n Saccio Sanbinelli, 

glorenj 1534. 

Ä a i f e t'»g r i e t> r i cfj = 31t u f e u m. 

3 e rli n. 

©regou IX. (1227 biö 1241) unb feiner 33em)anbfen. fXRan 
fa!) auc^ überlebenögroge differ, bie Dom (5d)eitel bis jur 
©ol^Ie gemappnef tnaren. 

23on biefen geroaifigen 2BadE)SpIaffifen IE)af fid^ infolge ber 
3erbredE)ndE)feif bes 3Uaferia[s nid^fs erl^alfen. Lim fo tt>erf= 
Doller iff uns besl>a[b bie faff überlebensgroße 23ofioffafue 
bes ©rafen Ceonßarb oon ©or§ (143Ö ][500)/ bie 
bas ^erbinanbeum in Jjnnö^rucL befißf. ©ie jeigf ben ©fiffer 
fnienb als 2öaUfaf)rer mif ausgeffrecbfen Strmen unb ge= 
falfefen ^änben. ©ine Semalung oerffärff ben nafuraliffi= 
frf)en ©inbrucf. 

SLußerorbenflicf) groß roar bas 3nf;eI'effe an ^er 2öacßs= 
plaffi? in $ranfreict). Sas forgfälfig ausgefiügelfe Be= 
ffaffungsritual bes Äonigsbaufcs erfcbeinf als ^orffeßung 
bes aifrömifcßen. STacßbem ber fonigOcße £eid[)nam einba[fa= 
mierf unb eingefargf mar, mußfe er jroanjig Sage in einem 
©aafe bes ^akiffes ffeßen. Sag unb Olacbf mürben neben 
ißm DTLeffen gelefen. Sie erffen Silbßauer bes ßanbes mußfen 
mäf>renb bicfer 3^^ eine 2Bacßsmasfe unb eine Tßacßsbüffe 
bes Königs t)erffe[Ien. 2Luf einem ^arabebeff mürbe bann 
eine foffbar beffcibefe 'PUPPC auß löeibengeßecbf ausgeffellf, 
bie an ©feile bes Äopfes bas ÜBadbsporfräf (©fßgie) trug. 
@lf Sage blieb bas ©fßgie im iparabejimmer, unb bie 
Äämmerer Derrid[)fefen ben ganzen ^ofbienff oor il)m. Qtvei: 
mal am Sage mürbe oor ißm eine Safel mif S^dfd^cjmdE^en 
unb ©efränfen aufgeffellf, bie iDoffapläne fprad^en bas Zi(d)= 
gebef unb bas Libera, bann mürben bie ©peifen ben 3lrmeu 
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gegeben. Sie 2öadf>spuppe ipeinricßs II. füßrfe man fage= 
lang in reierlicßer Progeffion burdb Paris. 3Iacf) ber Sei= 
feßung ber Könige mürben il>re 2Bacf)Smasfen in bie Äircbe 
oon ©f. Senfs überfüßrf. ©rff bie 5ran§bftfcf)e DLeoolufiDu 
l)af fie torf oernicßfef. 

Sas Saffifcße £anb ber 2Bad^splaffif iff 3far>eti. ^>ier 
ßaf fiel) oon ber älnfife ßer bie Srabifion lebenbig erßalfen. 
Floren- mar im DTtiffelalfer il^re ipaupfffäffe. 3ur 3e'^ 
bes HLoCelliffen ©aeeßeffi (1330 bis efroa 1400) bilbefe bie 
Äirdbe älnnunjiafa in ^lorenj bureß ißre Überfülle oon rieffgen 
üöadßsffafuen für bie Sefudßer eine ßebensgefaßr. 2lus piaß= 
mangel paffe man bie ©fafuen feilmeife an ©eilen in ber 
.Kuppel aufgeßängf; bie ©eile oermorfdßfen, bie ©fafuen 
ffürjfen ßerab unb oerurfadßfen feßmere Unfälle. 3n ^er 

3Lenaif'anee feßen mir bie bebeufenbffen Silbßauer Italiens 
mif ber Zöadßsplaffif befcßäffigf. Slnbrea Ojerroccßio feßeinf 
bie ^üßtting innegeßabf ju ßaben. ©ein ©cßüler Drfino mif 
bem Seinamen ©erajuolo (ÜBadßsplaffiler) ferfigfe narl) 
ßlafari mif bem DTLeiffer jene üßaeßsoofioe, bie Corenjo 
be DILebiri oerfdßiebenen Kirdßen ffiffefe, als er einem 3Itorb= 
anfdßlag ber Pajg! mif fnapper 3Tof enfgangen mar. 3n 

Senebig ffcllfe man beim 2Iblcben eines Sogen feine 2ßacßs= 
ffafue br?i Sage lang im Dollen Drnaf aus. 3Iudß bie 2ßad)S: 
ffafue Simians mürbe bei ber prunfoollen ßeießenfeier (1576) 
im Driffrrfoffüm auf bem Kafafalf ausgeffellf. Über Seu = 
Denufo ßeflini, ßucca bella ßlobbia unb ©anforini, 
ber bießcofoonsöruppe in 2ßacßs naeßbilbefe, füßrf bie 2ßadßs= 
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£) i e 
g I c r a = S ü ff c 

plaffif ju DIlicfierangelD, Don beffen 3af)[reid)en 2Bad)£i= 
(TEuIpfuren bas 23icfDr!a:anb=2IIberf=DiHi:fEurn in Conbon unb 
bie 23afifanifc^e Sibliofl^ef roerfootle ©:üc?e b?fi|en. 

berühmtesten unter allen üßerfen ber ilöccljßplaffif i)f 
bie fogenannfe glorabüffe gett'orben. 2lHe fünf Srbfeile 
Ifaben fid) il>refrDegen aufgeregt. fe^mmer igog Sanfte 
bie SireSfian beö Äaifer=griebridE)=3Itufeuni0 ir Serlin bie 
2öadj)0büffe eines roeiblicfen 33eaf|:::’efen0 für iboooo 3JlarS 
an. Ser Käufer l)ielt fie für eine 2lrbeit Cionarbs ba 23incis. 
Salb aber rourben beffei^enbe @rünbe bafür erbracff, baf 
es fiel) um eine gälfcfung eines ßcnboner 2BccfsplaffiSers 
[janble. igsy furiffe Profeffor .'pilbebranbt, Serl'n, bie Suffe 
nochmals für ßionarbo ju reffen. 2ÖJr ber ©df)öpfer ber 
glorabüffe iff. Sann bis feufe nicbf mit Seftimraflfeif gefagf 
merben. 2Benn aber eine 2luforifäf, trie ©efeimraf Sobe, 
mit einem ©dfarfblidS unb einer ©rfabrumg, mie fie fein anberer 
ÄunftfifforiSer unferer 3e*^ befi|f. für eine ÜBacfsplaffiS 
eine fo ungeheure Summe ausgibf, bann muf fie {ebenfalls 
auferorbenflidfe Sünfflerifd|)e 233erfe auftreifen Finnen. Unb 
bas iff nun faffädEjlirf) ber gall. Surdi ifre urgetDÜfnlicbe 
Scbönlfeif unb bie l)D(f)ffef)mbe Pedbnf geföri bie g[ura= 
büffe ju ben ferDorragenbffen ©cbäpfungen ber piaffiler. 

D^odl) ein jroeifes meibliclvs üöacfsbilb Ifaf bie ©emüfer 
ffarS erregt: ber „DTtäbcbenbcpf" bes OTufcurrs üöicar in 
£ille. 3m Slpril 1485 fanb man an ber Sin 2lppia in einem 
infcfrifflofen SarEopfag eine roeiblidfe ieicfte, bie fo Dor= 
jüglicf) SonferDierf mar, baf bie ©lieber nocb ilre Siegfam= 
Seif befafen. Sas ipaar mar fdfroarj, bie Safne unb Dtägel 
roaren roeif unbfeff roie imßebcn. 3mPalaff ber Ät>nferDaforen 
erregte bie meidfe, melancfolifcf-e iScfönfeif bes 3lnfli^es bas 
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5faifer=geiebrit^s311ufeum 
33 e r [ i n 

rümifc^e SoIS berarf, baf es Don naf unb fern in Sdfaren 
ferbeiffrömfe. 9Tac^ einigen Sagen mürbe bie 2eicF>e unter 
bem ©influf ber Cuff fc^marj. Papff 3nnDjenj VIII. lief 
fie nacffs Ifeimlid^ Dar ber Porfa Pinciana »erfd^arren. 2luf 
bie Sericbfe Don 3^90110^11 9effa|F erSlärfe ber fpeibeb 
beiger ÄunfffifforiSer ^enrp Sfobe, bas 3Tiäbcben fei Siceres 
Zcd)tev Sulliala gemefen, unb ber Ciller Äopf fei eine 9Iacb= 
bilbung ber fcfönen Sofen. Sie ÄrifiS mies bie Unf)alfbar= 
Sei" biefer romantifcl^en Sarffellung leicff nac^; aber mer bas 
37täbcf)en Don Cille mar unb Don mein bie f)errlidfe piaffiS 
Stammt, iff feufe nocf in SunSet gefüllt. 

3m 17. 3af)rl>unberf befreit ficf bie 2BaefsplaffiS Dom 
Ärdfenbienff unb mirb eine fäfifcfe Äunff. 3^r IbtafuraliS; 
mus erreicff burcf ecffe p)aare unb Äleiber bes Porfräfierfen, 
but cf gingernägel, 2lugen unb Sränen aus ©las, fomie burdf 
bunfe Semalung ben .fmfepunSf. Sie SedbniS iff fo Der= 
feincrf, baf fidb biefe SBacfsporfräfe ebenbürfig neben bie 
grcfen Ölporfräfe ffellen. piefra Sacra (f 1640) formte 
ein2 lebensgrofe Süffe bes ©rofferjogs Sofimo II. (f 1620) 
mi_ folcfer nafuraliffifcfer 2öurbf, baf bie DItuffer bes Sofen, 
Sfriffine Don Cotfringen, ben SlnblicB bes Silbes nidff ertrug. 
Sit jaflreicfen 2Bacbsbüffen bes 2!Biener ^»ofes (D[Rafi = 
mi.ian I., gerbinanb III., Ceopolb I., DTlarie Couife, bie erffe 
©einaflin iKapoleons ufro.) fragen off bas natürliche ^aar 
bes .Originals. Sie finb fo fein gearbeitet, baf bie Sleinffe 
©injelfeif ber ipauf, jebe Sarfffoppcl fdfarf feroorfriff. Ser 
enclifche, banifcbe unb ruffffcfe ^»of berufen je|f bie beffen 
üBirifsplaffiSer ju gürffenporfräfen in ganzer gigur. 3111 

Scterlänbifcfen DJtufeum in Sraunfdfmeig faf man eine 
ga«je, fefr ausbrucfsoolle gigur griebricfs bes ©rofen mif 
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2Bi[f)e[m Don Sobe, 
©eneralbireffor bec 

©faafKdjen DItufeen !Preu(3eniS. 

Äfeibern, bie ber Äönig in ben ©cblefifd^en Kriegen gefragen 
^aben foil. Sas beffe iporfräf Cubtpigs XIV. iff nad; 2Infid)f 
feiner 3eifgenDffen nic^f ein Ölgemälbe, fonbern jenes JpDch= 
relief bes berü£)mfen 2Bac^sp[affifers 2Infoine Seroiff (1632 
bis 1717) im 3Hufeum Don 23erfniUes, bas ben gealferfen 
Äonig in erfd^reifenber 3Ibge[ebtf)eif jeigf. 3as JpolEjem 
jollernmufeum (©AIo^ dRonbijou) jeigf, mie fe^r ber Ser = 
liner .fpuf biefem ^Edgefdjmaife f)ulbigfe. 3Jfan fielE)f borf 
bie ff^enben 223ad^sfiguren bes ©ro^en Äurfürffen, grieb; 
rid)S I. unb j5rie&rid^S bes ©regen, baju bie frül) Derfforbenen 
Äinber gxiebridfS I. unb ^riebrid^ 2BiIbe[ms L, ferner lE)er= 
Dorragcnbe Ißad>smasfen gnebrid; 2öi[f)elms I., ^riebrid^s 
bes ©regen, ber Königin 2uife unb bes ©enerals 3Roreau 
(gefallen 1813). (jn feeld^e ©efd;mad[efigfeifen bie Piefäf 
jumeden ausarfefe, geigf bie ©rägn Jparcourf. Unfrbfflid) 
über ben 23er[uff il)res ©emal)[s, Heg fie 1769 feine Sigur 
[ebensgrog in 2Bad)S formen; mif einem ©cfdafred beHeibef, 
fag biefe ^uppe beffänbig in einem £ebnffut>[ am Seff ber 
2Bifree. 

Sas 18. 3af)rl)un&erf bebeufcf ben iCerfall ber 23ad)Sj 
ptaffif. Überatl entfielen je|f 2öad)sfabineffe. 2Ius ber 
dladjblüfe ragen gfeei nafuraliffifc^e Süffen 3ofepf) Jbapbns 
gereor. Sie eine, mif paaren unb Äleibungsfmcfen bes 
3Reiffers eerfel>en, iff bas fprecgenbffe ^»apbnbdbnis, bas 
reir beffgen. Ser Äünffler fiebfe es fel)r unb beieagrfe es 
bis sum Sobe immer forgfülfig unfer einem ©lasffurs. Um 
1830 loirb bie ©iffe, fid) in 2Bad)S porfräfieren ju [affen, 
burd) bie Saguerreofppie abgelöff. dleben ber 2Bad)sbüffe 
fpielf bie 2Badf»spIafeffe eine bebeufenbe 9?oIIe. ©ie jeigf 
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ZDa rfjöporfrät 
üon 

£50l;a[- 

©fücfe, off mif perlen unb ©belffeinen befegf, bie an 5einl)eif 
ben anfifen Äamecn nid)f nadbffegen unb een ©ammfern 
fegr gefud)f finb. Sie grögfe ©amndung biefer 21rf, faff 
laufet Serügmfgeifen bes Jpaufes iCafois, fiegf man im 
©ddefifd)en SIRufeum ju Sreslau; man gtaubf, bag fie ein 
^ugenoffe auf ber g:[ud)f i>a^- 23en einer 
5n'n[)eif, bie an bie ifaOenifcgen piafeffen ber Dfenaiffance 
erinnerf, finb bie 223ad)Sporfräfs dtürnberger Slaafsgerren 
im ©ermanifdfien 3Rufeum unb im Saperifdfen dlafionab 
mufeum. 

2Iuf bie Anregungen, ree[cf)e ber ©enuefer ©pifafarsf 
[Rones ben 2SadE)sMnff[ern gab, gelten alle bie anafomifc^en 
üöaegspräparafe surücf, bie man in ffaaflicgen unb pri= 
eafen ©ammlungen fiel)f. Ser bebeufenbffe ißorfämpfer 
bafür rear Profeffor ©buarb Jammer, beffen ©rogeafer 
182g in 3Ründ)en ein Afelier für fünfderifege 2öacgsbilbnerei 
grünbefe. ERai^bem ©buarb Jpammer, ber an ber DTtündjener 
Afabemie afs Sdbtjauer unb DTtaler feine Ausbdbung emp= 
fangen gaffe, 1893 bas reelfbefannfe anafomifdge IfJanopfifum 
gegrünbef gaffe unb foniglidger Unieerfifäfsplaffifer geroorben 
roar, grünbefe er mif feinem ©ogne jufammen ein jjnffrfuf 
an ber Unieerfifäf ©gifago. Sung eingegenbe ©fubien an 
ber ßeidge fd)uf Jammer in 3ufarnnu’narbeif mif bebeufenben 
Dltebi'sinern ausgejeidgnefe Präparafe, bie als feerfeolle 2egr= 
miffef gefd;ägf foerben. Sie 2Bacgsfecgnif, bie er babei 
eerreenbef, iff feif 1700 ein ©egeimnis ber j5arni[ie- 

(jn unferen Sagen gaf bie 2BaegspIaffif toieber ben 2!Beg ju 
igrer urfprüngliegen Seffimmung gefunben. ©ie bienf in erffer 
£inie toieber bem Porfräf, ber gegen bdbgauerifdgen Äunff. 
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„2£u0 ber SinberffuBc bcc Sierc." 1) f a U e 11 O U q e n b Q f f (f) 111 I f fjlinqen. £ict;t6ili>: ¢) o u I U n g e r. 
^reljm'iDerlag, ®erIin«(5l)arroffenburg. ^ ~ y ZD 

25on 2Ba[fer ^CoHmer. 

in alter Dllann I>affe 2Icara, bas Sunfbarft^roeibcEjen, 
gefauff. ©ie oerga^ ben 5'ft^ere'fa^en' auS ^em f'e 

erloff roorben roar, fef)r fennel! unb trunberfe ficf) nur über 
bas ungetDD^nfe ätQeinfein im neuen Seifen. Sas 2Baffer 
mar wärmer, als fie es gewohnt war. DItif Sel)agen fpürte 
fie es, unb bal)er erroacE)fe bie £uff jur £ebl)affigEeif in iE>r. 
Cangfam, mit rmfroeifen Seroegungen, glitt fie burct) bie 
ffeiien ipflanjenbüfc^ef. 3Ttamf>ma[ blieb fie ftef)en, fo un= 
beweglich, als fei fie aus ©fein genauen, nur bas unaMäffige 
gäcEwIn itirer mefallifcE) gtänjenben Sruftflaffcn aerrief, bag 
ßeben in il>r mar. 3roif^en ben grünen, ffeil aufgeridi)fefen 
Unterroafferpflanjen E)affe fie einen eigentümlichen, felfigen 
LInferfcE)[upf gefunben. ©ie roagfe es, nadE) anfänglichem 
Qögern, hiuburch^ufchmimmen, tat es bann mehreremaE unb 
fanb, bag biefe ^bhte im ©efahrsfalle ein ficheres Serffecf 
abgeben müffe. 

2Benn aber bas 2Baffer auch flar mar roie reiner Äriffall 
unb ber Sobenfanb roie lauter geroafchene ÄiefeE glänjfe unb 
überall ßichf unb fdE)ma[e, fchimmernbe ©onnenffreifen 
ffanben — eins gefiel 2Icara nicht: bie ©nfamEeif! 3tI,e‘ 
EnaEIrofe Surmfchnecfen, bie in Eroftnlofer UnbeEümmerfheif, 
bumm roie fie nun einmal roaren, bie ©Easroänbe beErochen, 
hafte fie gleich gefreffen, nun roar nichts ßebenbiges mehr 
ba, roas ihre 3IufmerEfamEeit hätte feffeln Eonnen. 

Sag ber gfiihliug ba roar, beEam 2Icara auch ju fpüren. 
Sorerff ganj einfach nur baburdE), bag fie bis jur f^reg= 
fauEheif bes ©ufen genog, roeldhes ihr Don ihrem Pfleger 
gefpenbef rourbe. ©ie Eannfe fchon nach einigen Sagen fein 
©efidhf unb bie Dorfichfigen, immer efroas jaghaffen Se= 
roegungen feiner Jpänbe, roenn er ben runben ©ammelfopf 
mit allerEei ©efier aus SümpeEn, Sädhen unb JBafferEochern 
hob, um ju füttern. 2öie fyätte fie aber roiffen Eönnen, bag 

er ficE) freute, roenn fie frag unb ficE) an ringeEnben EKegen= 
roürmern, langbeinigen üöafferfäufern, fetten ©pinnen unb 
jappeEnben DltücfenlarDen gütlich tat! 

2En einem frühen EEIcorgen fehlen bie ©onne roieber heEE 
in ihre Eieine llnterroafferroeEf. 2Erara ffanb regungslos im 
SicBidhf ber fchmalen Pflanzen, ganj in ber ©onne, bie bas 
2Baffer in fEüffiges ©otb oerroanbelf hoffe, ©ie träumte, 
©froas roar in ihr regfam, roas fie aus biefer 2BeIf ihrer 
©efangenfebaff forfgog, Dielleicbf eine oon ©[fern unb Ur= 
eifern ererbte ©ehnfuchf, bie je|f erroadhfe. Sie alte Heimat 
EocEfe fie, bie ^»eimaf im fernen 2Seffen EEReriEos, bie fie nie 
gefeE)en hflffe. 

Sa fpürte fie plöglich, bag jemanb Earn. 3hr empfinb; 
Eidhes Saffgefühl lieg fie jufammenfahren, fo bag bie roeif= 
fchaufelnben SruftfEoffen ihr mechanifches ©pieE ein roenig 
fihneller betrieben, ©in Eeifes 3>ffel:n froch an ben burch= 
fichfigen IBänben hDth- ®as löeibihen machte eine rucf= 
artige Seroegung, nicht erfdhreeff ober furdE)ffam, Diel eher 
neugierig, roas nun Eommen roürbe. ©anj behutfam fanE 
fie nach ©eroohuheif aber roenn fie efroas 3Teues, 
noch UnbeEannfeS erroarfen, Eangfam nach unten. @S gefchah 
aus einem unausrottbaren. Den fjugenb auf ffefs in ihr 
Eebenbigem DTtigfrauen gegen bie limroeEf. 

@s gefchah fatfächli^ efroas 21ugergeroöhnliches: Sas 
grüne SedEgEaS rourbe jur ©eite gefchoben, unb ein langer, 
roeiger @cE)leier fuhr burcE) bas Jöaffer. 3U Sobe erfdhroäen 
fuhr 2lcara jurücl ©ie Derfärbfe fich- Sie blaggrauen 
©treifen, bie fie roie [Ringe umgaben, rourben tieffchroarj. 
^»affig gingen bie gfcffen. ©feil, roie fteifer EPergamcnf ffanb 
bie lange ERüdBenfloffe. Siefes ©efpenff Eannfe fie! ©S hoffe 
nie efroas ©ufes bebeufef, roenn es urplohlich oor ihr ge= 
ffanben hoffe, roeig unb baufchig, tnie ber [Rachen eines 
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9Jaubfieue0, unb mif lauernben, [angfamen Seroegungen lE)in 
unb f)er gliff. 2Benn man fid) ganj eng an ben Soben 
fcf)miegfe, fonnfe eß über einen ^inmegge^en, gefäl^rOc^ aber 
mar eö, ben ©d^eiben ju nal)e ju fammen, meil bann bas 
^angnetj jeben S^ücEjug abfperrfe. 

Jjn l)DdE)grabiger Srregung fat) fie bas fcbaufefnbe dleti 
an unb rül)rfe fid^i nicf)f. @s gab einen Älaffd), es fpri^te 
unb p[affd)fe, bas ÜBaffer gurgelte unb raufcf»fe, fa bag bie 
langen Pflanjen mif roef)enben 5at>nen fd)roanffen — bann 
nerfcbroanb bas ©efpenff, ber Seife! flirrte mieber, unb 
DTtunfelbein, bas Suntbarfc^männifien, mar ba! 

3unäif)ff (üel er plump unb furtf)fbar hilflos einfacf) auf 
ben ©anb unb blieb regungslos, ffart oor ©d)reif unb Über= 
rafcE)ung, liegen. Dfegte ficfi nicfif. Sas bauerte eine ganje 
2öeile. 

„Sas 2Beibcben barf natürlicf» nidbf allein bleiben!" fagte 
ber alte Dltann ju feiner &ir audl) jufal). „Sas 2Beibcl)en 
befommt 2airf)Derl)ärfung, menn es fein 3Tlänmf)en um fidb 

©c^liegliA gingen fie fort, ber DTZann fefr unroillig, 
offenbar nur, meil er anbermeifig ju tun faffe. 

fjn ängftlicfer DTeugier fal) 2lcara auf bas l)effig afmenbe 
DTZänndfen. ©ie fürcffefe fid), ©ie fannfe dIZunfelbein ja 
nidff unb mugfe, roie boshaft, gerabeju gemalffäfig graufam 
Suntbarfdfmänncfen gegen bas anbere ©efcfledff fein tonnten. 
2Benn fie if)m nidft gefiel, mar fie möglidberroeife Dcrloren! 
©s mar nid;f einfacb für fie, fid) jegf rid)fig ju oerfalfen. 

Ser Sunfbarfd) fdfüffelfe fid> roie fidb ein naffer iflubel 
fcbüffelf, unroillig, als ftreife er efroas Don fidb ab. Sann 
fdbog er mif heftigem DZud l)Ddf unb fpreijfe bie S^ff^11 

roie roallenbe, l)Dl)e ©egel. Ser gelbrofe ©aum feiner 3Zürfen= 
floffe leudffefe ftraflenb unb triumpfierenb. ®t faffe einen 
mad^figen, gerunbefen dtaden unb einen faff gu breiten 
©dfäbel, ber if)m ein bofes Siusfelfen Derliel). ©rog unb 
tieffdfroarg roaren feine 2Iugen, bid unb runb roie ©las= 
perlen, mif ffraflenbem ©lang lebfaffen 5euerö- 2ln Äraff 
unb £änge Übertrag er ülcara beträrfflicl). 2llß roolle er feine 
roenig roürbeDoIle Sage Don Dorf)in roieber roettmadfen, befnfe 
unb fpreigfe er fidf, fdfob bas runbe dIZaul Dor unb lieg 
bie bunte ‘Pradff feines blaugepangerfen ©dfuppenfleibes 
prädffig leuchten. 

Sas ÜZBeibdfen l)ie[f fid) bid^f unter if)m, roas bei ben 5if<f)en 
immer ein Qeifyen Don ®rgebenf)eif gu fein fdf)einf. Saburd) 
gab fie aud) gugleidf bie ©infamfeit if>res 2Bafferbereidbeß 
auf, überlieg es DJZunfelbein, bie 5üf>rung in ifrem gemein; 
famen Sifd^bafein gu übernehmen unb erflürfe fid) gleidb; 
geifig aller bisher innegel)abfen DZed)fe in biefem Seifen für 
Derluffig, roenngleid) fie Dor il>m barin geroefen roar. Saburd) 
roar ber $riebe gefidferf. Sag es überhaupt Ärieg unb £ob 
hätte geben fonnen, haffr ber alte DTZann nicht einmal gerougf. 
©r fannfe eben bie Sunfbarfdfe noch niihf. 

MZunfelbein forberfe fie fogleidh auf, ihm gu folgen. Söfe 
roar er nidhf, nur ffolg, allguffolg Dielleidhf, roährenb er ruhig 
fegelnb Dor ihr hrpgliff unb auf aEerlei ETZigffänbe hinroies. 
2lcara berounberfe ihn hrirnlidh- 2Boher er gefommen roar, 
rougfe SIZunfelbem freilidh felbft nicht, Don ber bunflen @e= 
fangenfchaff in ber greulichen Sransporffanne lieg er fidf 
gubem nichts merfen. ©r geigte ihr, bag gunäcbff aUe !}3flangen 
ein Unbing in einer Sarfdhroohnung feien. Ellfo — roeg 
bamif! Ser ©anb fei gu loben, er liege fid» gut fdhaufeln 
unb fei tief genug. Sie ^Uöfanfen feien gum ©dheuern aller; 
bings ein roenig riffig, fie foEe Sorfid)f babei malten taffen. 
Sie Umroälgung ber ©feine Derffünbe fid) rooft Don felbft? 
2lcara gab es Dorbehalflos gu. 

Ser alte ETZann fütterte. EZeiblos —- benn fie roar über; 
faff — fal) 2lcara gu, als ETZunfelbein frag, ©ie hätte es 
ihm aud) gar nicht ftrcitig gu machen Derfuihf. ETZunfelbein 
frag unb frag, ber ETZann freute fidb, unb Elcara rounberfe fid>. 
3roolf ERüifenlnrDen, groei miffelmägig groge DZegenroürmer, 
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einige ©ndhpfräen unb noth groei ©füdfchen DZohfleifch fd)Iang 
ber Sarfch in ficf) hinein, bis er faff roar unb mif bem 
gu fpielen begann. Sa fcfob ber Sitte ben Seife! roieber gu 
unb gmffe lange burcf) bie ©lasroanb gu ifnen here'n, roas 
ifm offenbar Sergnügen gu bereifen fehlen. 

EZZunfelbein überfah ihn gang. ®r fdhimmerfe jegf im 
@efül)l fatter 3ufriebenheit tiefblau. 2Bie grüne, fmaragb; 
farbene ©bfnüre lagen bie fdhiEernben ©dhuppenffreifen auf 
feinem £eib. Sie bunfpunffierfen halb burihfid)figen Slnffcn 
haften fdhroadh rötlichen ©lang, ©ein Sperr hafte feinen 
fdEEechfen Äauf an ihm gemacht! 

©inige Sage roaren Dergangen. ,,©r hat fidf» eingelebf", 
äugerfe ber alte ElZann eines Eitorgens fadhfunbig unb fat) 
burdf bie SriEe ins Slquarium. ©r fefob bann fein @efidE)f 
gang bichf an bie ©dheiben heran, um fidh gu Dergeroiffern, 
bag er richtig fet>e. pioglidh rourbe er aufgeregt unb rannte 
hierhin unb borflpn, gueffe Don oben her ins SBaffer, bann 
roieber Don ber ©eite, fdhimpffe mörberifdh —• es half ihm 
gar nichts: Sie Spälffe bes rounberfchönen Pflangenrouchfes 
fdroamm frübfelig auf ber Dberflädhe bes EBaffers ober 
hing an bünnen Eöurgelfafern noih lofe im ©anb, bereif, 
jeben Slugenblicf fleh fanft gu löfen unb nach oben gu treiben. 

DZubig unb aufmerffam ffanb EJZunfelbein im trüben 
Eöaffer, fah feinen Pfleger an unb rührte fleh nid)t. Un= 
Derhohlener ©folg fehlen aus feinen Slugen gu leuchten. Unb 
roie gum Spohn roanbfe er fidh plb^Iidh unb rannte mif bem 
breiten ©d)äbe[ —- als rooEe er ein ©chauffücB Dorführen — 
in einen ©anbberg, hDE ein mächtiges ETZaul ©anb h0(h/ 
machte fid) eilig bamif fort unb fpie es hinter bem Reifen 
aus. Sas tat er groei; bis breimal, nachbrüdlid) unb mit 
offenfichflidfer Überlegung. 3rr’if(henburih fnh er nad) 
braugen, als ob er fid) Dergeroiffern rooEe, ob man feine 
ßeiffung auch anerfenne. 

Ser Elite fragte fidh ben Äopf, machte ein langes unb fet)r 
bummes ©efidhf unb ging nachbenflidl) fort, ©r fütterte an 
biefem Sage auch nicht, Slber bie Sunfbarfdhe roarfefen 
nicht auf il)n. Ser leibenfchaffliche ©ifer, mif bem fie ihre 
Pflicht taten, lieg fie aEen Spunger Dergeffen. EBas an 
fümmerlichem Pflangenrouchs noch ffanb, rourbe enfrourgelf. 
EEZunfelbein, ber in ben prächtigffen t5at:&en ber ©rregung 
leuchtete, arbeitete unabläffig. ©r roar glüdflidh, gang in 
feine Elrbeif Dertieff unb febafffe ben gangen Sag hinburd). 
Sie fchlanfen Seiber ber fifrönen ESaEisnerienpflangen padfe 
er breitmäulig an, breffe fie in ©piralen um fidh felbft unb 
rig fie ber EZeihe nach mit heftigem EZucf aus bem Soben. 
®r rooEfe Plag ha^en, ßbdher fcfaufeln, tiefe, runbe, fchügenbe 
ßödher, in benen bie fjungbruf, bie fie erroarfefen. Plag finben 
fonnfe. Elcara hielt fich efroas gur ©eite. 3tT,ar fchroamm fie 
ffefs. neben ihm, fabelte gurechfroeifenb ober probte mif 
bem 2eib bie E3ertiefungen aus, roar aber nicht imffanbe, 
fräffig gugugreifen. ETZunfclbein hätte es and) nicht gebulbef! 

Sas Seifen glich einem ©chladhffelb. EBie ein braunes 
©iegesgeidhen leuchtete EEZunfelbeins EZücfenfloffe im trüben 
EBaffer. @r blieb nacb Elrf ber Sunfbarfchc manchmal ffehen, 
bid unb unfd)tächfig, als überlege er. EZur bie freisrunben 
©logaugen gingen lauernb hiu unb her. Unb, als hß&e ihn 
ploglicher 30l:n 9epndf, machte er eine elegante EZaubfifd); 
roenbung, bligfchneE um bie eigene Eldhfe, fchog in ben ©anb 
unb fdhnappte brei; bis Diermal nach einem hafelnuggrogen 
Äiefel, bis er ihn feffhaffe unb bamif losfulfr. LlnroiEig 
fchüffelfe er fidh unb glitt bann mif heftigem EZud auf bie 
©lasroanb gu, fo bag ber ElnpraE flirrenb gu hören roaj:. 
Sas tat er immer roieber, roEfe babei gefährlich bie 
Elugen unb ffieg ben ©fein haUnädig an bie ©dheiben, als 
roofle er ihn unbebingf nach braugen bringen. Urploglid) 
lieg er ihn bann faEen unb fcljaufelfe roieber ©anb, tiefe, 
geräumige Setten, bie er Don 3eif ju 3ed mif roägenbem 
©folg befat). 

I/28 

thyssenkrupp Corporate Archives



1 

„21U0 bet ^ : t berfiube berSiere'', ßidjfbilb: ^Paul Unger. 
IBre^m=23eticg, 23erIin=dbQrIoffen6tirg. 

@dEjei6en&arfcE)fatniIie. 
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Sül)ne iinb fpielfe foforf DDH ben Beliebig ge= 
wählte DTtufifffücSe; unb ber DTJanager, ber fidf) bie gerDÜnfd^fen 
Sifel ober SÜarnen im ^uf^oueeraum juflüffern lie^, fpraef) 
babei fein 2Borf. Sjiev farn a[fo ein optifd^eö ©ignalfpffem 
in Ünroenbung, baö, roenn nitbf biueff, miffelbar burc^ einen 
roeiferen (oerffeeften) ©ef)i[fen übermiffelf rruube. @s l)anbe[f 
fic^ bann um unmerftic^e 3eicE>en, bie bem nic^f eingeroeif)fen 
SeobadEjfer enfgel)en: Sie ©fellung beu 3Irme, ^änbe, ^ü^e, 
beö Äopfeö, ber ilugen; beffimmfe unauffällige Seroegungen, 
mie bas ©freieren beö Sartes, Slnfaffen ber IRafe, ber Dt)reu 
ufm. ufro. —■ es gibf l)ier auf jeben eine fdbier uuenb[i(i)e 
Mlaunigfalfigfeif Don geheimen 3eicben' bie nur in ein ©pffern 
gebrad^f ju roerben braudf)fen. @(i)roieriger mar bem ^eU= 
fef>erpaar Äarofp beijufommen, über bas mir Prof. SRap 
Seffcir unb ©ef>.=9?at Dr. 21. Dltoll bie 2lufflärung Derbanfen. 
Siefes Äünfflerpaar arbeifefe of)ne gragen= unb 21nfmDrffpiel, 
alfo ofme IBordDerffänbigung, unb bennoii) mif Derbunbenen 
21ugen. 211fD fd^ien auä) fein opfifc^es ©ignalfpffem jur 21n= 
roenbung ju gefangen. Sa fiel) 
bas (£f)epaar in banfensroerfer 
IBeife $u einer längeren Tj)vü= 
fungsreil)e jur Verfügung 
ffellfe, fo gelang es ben beiben 
gemiegfen Unferfud^ern, bas 
IKäffel gu löfen. Ser Sridf 
lag f)ier in ber Don .fperrn Ä. 
geft^idff marfierfen neruöfen 
Unruhe, bei n>eld)ev er aller: 
f)anb unarfifulierfe, infer: 
jeffionsarfige Saufe ausffieg, 
bie ein Dläufpern ober ber: 
gleichen Dorffellen follfen. Sie 
Seobadfifer ffellfen feff, bag 
ffefs, menn ein folc^er Sauf 
geäugerf mürbe, bie 3aM 
richtig gerafen mürbe. STtun 
füf>rfen bie UnferfudE)er unab= 
gängig Doneinanber ‘Profo: 
fall, Derg[idE)en if)re Dlefulfafe 
unb fonnfen ermiffeln, bag 
J. 23. ber 2Iusruf „efrf)" r bebeufefe. @benfo mar ,,get)" = b, 
„l^amma" = 7, „mefi" = 4 ufm. Sa folctje Semperamenfs= 
jeic^en nicf)f immer erfolgfen, unb immer fcfmn bann, menn 
bie 21nmefenben ben 23erfuc£) nod^ gar m'df)f im ®ange 
glaubfen, fo fonnfe biefer Sridf lange ber 21ufmerffamfeif 
enfgel)en. @r mar fo erfolgreich, bag eine jehngliebrige 
Äommifffon einer fübbeuffdE)en „©efelIfdE)aff für pfpdhifcf)e 
gorfc^ung" befdE)einigf fyatte, fie habe „einmanbfrei unb ein= 
ffimmig feffgeffellf, bag bei Äarolt) ein gall oon SRenfab- 
fuggeffion, b. h- aon fogenannfer ©ebanfenüberfragung oor: 
liegf". 

21nbersarfig fmb bie ßeiffungen Don 23ühnenfelepafhen, bie 
(roirflidh ober fdheinbar) ohne 21ffiffenfen arbeifen. 3U 2ln: 
fang ber 70er ^afme bes oorigen fjah^aaberfs Derblüfffe 
©fuarf Sumberlanb als ©ebanfenlefer. Sas h^i^l' er fbffe 
allerhanb mehr ober meniger oermicBelfe 21ufgaben, inbem er 
mif Derbunbenen 2lugen an ber ^»anb eines roiffenben 21n= 
roefenben burdh ben ©aal eilfe unb beifpielsmeife eine Derffetffe 
STtabel fuchfe. Siefes ©ebanfenlefen imponierf h£ufe mohl 
niemanbem mehr, es iff jum ©efellfchaffsfpiel gemorben. DRan 
haf biefen Sumberlanbismus freffenb als „3Rusfeliefen" be: 
^eicfmef. @s gelingt aber auch Dhne 23erührung. 5n biefem 
gälte gehf bie eingeroeihfe iperfon, bie fdE)arf an bie 2(ufgabe 
benfen mug, bichf hinter bem ©ebanfenlefer her. Segferer lägt 
ffdh Don allerhanb unbemugf gegebenen Qeifyen leiten, feien 
es unmillfürlidhe DRusfelberoegungen ober ein faum merflidhes 
3bgern im ©i^riff ber 23eg[eifperfon ufm. 3Itif ber nötigen 
Uebung laffen fich bamif immerhin fdhöne 2iBirfungen erzielen, 

bie auch heule nodh ihren ©inbriuf nicht Derfehlen, namentlich, 
menn ber jpeUfef)er mif einem harmlos ausfehenbeu „©efrefär" 
jufammenarbeifef, mie ipanuffen. 

21udh auf bem ©ebiefe bes ^»ellfehens gibf es ©pejialiffen, 
bie in ihren befonberen Sricfs eine augerorbenfliche ©eroanbf= 
heit erreichen unb bamif off genug auch ©elehrfe gefaufegf 
haben. Saju gehörte ber oor einigen fjahren ferfforbene 
Seuffchamerifaner 23erf £Reefe (Dlies), ber fich in jüngeren 
fahren auch als Äarfenfünffler befäfigf haf unb baf>er über 
bie nofige gingerferfigfeif, bie er für feinen Sri cf brauchte, 
oerfügfe. ©eine ipellfehigfeif befdhränffe fich nämtidl) auf bas 
Sefen bes fjjnhalfö gefalteter ^ettel. Sas ©anje tief auf einen 
gefchicff oerbeeffen Serfaufchungsfricf hinau0/ inbem D'leefe 
einen leeren 3effrl einfthmuggelfe, ber EReihe nach bie anberen 
3effel heimlich öffnete unb immer ben Sepf bes Dorhergehenben 
auffagfe, menn ber 23efucher einen neuen 3^11^1 ungeöffnet an 
feine ©firn birlf (eine genaue ©dhilberung bes iöerfahrens 
finbef fid) in ber „3eiff[hriff für fritifchen Offulfismus", 

®b. 2, 1927, ©. 275 ff.). 
Sie ganje 21ufmadhung mar 
babei fo gefchicff auf 21b[en= 
fung ber 21ufmerffamfeif auf: 
gebaut, bag ber Safe unfeht= 
bar ber Säufdhung jum 
Opfer gel. 

©benfo mie EReefe fudhen 
noch tyute manche 23ühnen= 
hellfeher bas Publifum glau= 
ben ju machen, bag fie über 
ecgfe offulfe gähigfeifen Der: 
fügten. Sas hat mohl feinen 
tieferen @runb in ben ,,©prech= 
ffunben", in benen fie ihre 
Äunben gegen gutes Honorar 
hellfeherifdh beraten. Siefe 
©prechffunben roerben ganj 
beiläufig mälmenb bes 23or: 
fragsabenbs ermähnt, unb fie 
bienen nicht nur baju, bem 
betreffenben Äünffler ein fet)r 

forgenfreies Seben ju ermöglichen, fonbern fie müffen auch ba: 
ju herhalfen, für bie öffentlichen iCorfüIfrungen felbff Der: 
hlüffenbe ibeUfehfäUe Dorgubereifen. 2öenn ba eine Same 
bem ipeUfeher ihr ^erg ausgefcf)üffef l)at, fo labt er fie gu 
feiner nächffen iCorffellung ein unb roeig nun auf „pfpdho: 
graphologifchem" 2Bege ober fonffroie erffaunlidh gutreffenbe 
©ingelheifen aus ihrem ßeben gu offenbaren, beren Kenntnis 
ihm augenfcheinlici) nur auf übernormale 2Beife gufeil geroor: 
ben fein Sann. Off hat bie betreffenbe Same bann Dergeffen, 
mas fie alles Derrafen hat unb iff felbff aufs hödhffe überrafdhf, 
ober fie iff gu fcf)üchfern, um im gegebenen 21ugenbli(5 bie 21uf= 
flärung gu geben. Unb bie 2BirEung iff natürlich Derblüffenb. 
Sas iff nur ein Sricf Don Dielen. Biele anbere hnf ber ef)e= 
malige ©efrefär Jpanuffens, ©rieh 3uhn, in feinem 23udhe 
„Geben unb Säten bes Jpellfehers ^»enrif EXRagnus" bis ins 
eingelne enthüllt. DReiff iff fo ein Jpellfeher augerorbenflidh 
gemanbf in ber pfpdhologifchen 23ehanblung feines ipublifums 
unb Derffehf es, auch miglungene ©fperimenfe gu feinen 
©unffen umgubeufen, ohne bag bas ben naioen 3nhörern auf: 
fällt. 

©s iff bafjer fefm gu begrügen, bag es fich Zöühelm ©ubifch 
aus Sresben gur Derbienfflichen 21ufgabe gemacht l)at, bie 
Borführungen Don ^»ellfehern mif genau bem gleichen ©rfolge 
öffentlich gunädhff nachguahmen unb nachher bem EPublifum 
bie nötigen 21ufflärungen bagu gu geben. Seiber aber begeht 
bas 2Borf „mundus vult decipi" gu ERedg, unb folange es 
DRenfchen geben roirb, roirb es anbere ERenfcgen geben, bie 
bie menfdhliche Summheif ausgunu|en Derffehen. 

l^yie an dem Tag, der dich der Welt verliehen, 

Die Sonne stand zum Gruße der Planeten, 

Bist alsobald und fort und fort gediehen 

Nach dem Gesetz, womit du angetreten. 

So mußt du sein, dir kannst du nicht entfliehen, 

So sagten schon Sybillen, so Propheten; 

Und keine feit und keine Macht zerstückelt 

Geprägte Form, die lebend sich entwickelt. 

Aus den „Urworten“ von Goethe. 
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Sat>ario»23erlag, DItündfjen=@auting. Sißgang. ^)o[gfif)ni£f con Prof. 2B. Älemm. 

SCon nö 

“IdE) tDei)3 — tDel^rfe, nod^ el)e jemanb toibecfprad^, bie 
^ fiebenunbffebjigjä^rige Soriö ab, bie man auf ben 2ßunfrf) 
if)res Srufffinbeß, bes fünfzigjährigen ©offors ber Dlcebijin 
2I[rpin ©t>e^erin9/ Su Neffen über offuffe ‘Ph^namene bifpu= 
fierenben ©äffen auö bem Jpüf)nerffall in ben braungefäfeifen 
©peifefaaf gerufen fyatte —• id) meijg: man fyält uns 7Rdd)= 
müffer für bie Speicher bee SIbergfaubenß. 31¾ rnadh ja auch 
mit feiner 21rbeif am JRonfag ben SInfang, ffeil auch in ber 
erffen 37tainachf ben Sefen redhferhanb neben bie uerfchloffne 
^>außfür, flopf auch, wenn einer ben Xag ju fehr fobf, brei= 
mal unfer ben Sfcf). 2Iber bieß hab ich fo getnig erlebf, n>ie 
icf) bem Paffor ©orofhea he>0e/ obmoht alle anbern mich 
Soriß rufen. Llnb roenn man mich oor ©erichf fdhteppf, mo 
man ja rool)! brei j5in9er Suni -^immel heben mug, meil fie 
einem fonff nichf glauben, bag man bie ÜBahrheif fprichf, fo 
roerb icb alle jehn Ringer hochhatfen unb fagen: „@ß roar, roie 
icffß erzähl!" — ^fichf ungebulbig roerben, ^>err ilfmin. 
fang ja fchon an  —■ 

2I[fo: ©ß gefchah in jenem 3ahr, aiß ©euffchfanb brei 
Äaifer fyatte. 2Ichfzehnhunberfachfunbachfzig- Unfre §rai1 

mar bereifß j'echß D2ionaf auß bem ^»auß. Äranf! Srufffranf, 
fagfen mir gemöhniichen 2euf. Ser Jperr unb bie Dflachbarn, 
roelche ©onnfagß mif ber Äuffche zum Nachfragen famen, 
fagfen anberß. ©er ©offor fagfe noch anberß. 2öir meinfen 
aber alle baß gleiche. 

“ 2fu<s f>er Sfeuerfdjjcinung „©ari 3e'^enPriöma", dreimal breige^n 
®efdfji(f)£en Bon ^anö graraf. Pertag ©eorg Stnütter, Mlüncfjen 1932. 

353 ©cifrn. 
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grau cf®. 

3m 3anuar haffe man Unfre grau roeggefahren. 2ln einen 
©ee. fpinfer jene 23erge, bie fo hoch fein feilen, bag fie ben 
Norbminb zurücfhalfen. ©ie roollfe niegf oon ^»auß forf. 

„©ferben", fagfe Unfre grau, „fferben mug ich h*er — 
fferben mug ich ba. 31^ meig nichf, ob man bem Nlenfchen 
baß ©ferben leichf machen fann. ©ag man’ß ipm fchtoer 
machen fann, fueig ich jegf. ßagf mich boef) zu ^>auß!" 

2lber ber Jperr — breiunbbreigig roar er bamalß, breigig 
Unfre grau — ber iperr unb auch ber ©offor fagfen: „23on 
©ferben fann feine Nebe fein. Nur oon ©efunbroerben. ^>ier 
allerbingß bauerf 3ahre' waß mir borf in Ntonafen fchaffen!" 

Unfre grau huf ihnen nichf geglaubf. Saß fah ich roohl. 
©er ^err fah eß aurf). Unb ber ©offor fah eß. ©ie brängfen 
frogbem: „gorf!" 

©chlieglich fagfe Unfre grau: „3a!" 2lber eh fie ja fagfe, 
lieg fie fid) Dom Jperm oerfprechen: „2Benn bie legfe ©funbe 
fommf, follen meine Äinber bei mir fein!" ©ie oerlangfe fein 
©elöbniß aufß 2Bo unb 2Bie. Nur: „Sie Äinber follen bei 
mir fein!" Üb man Unfre grau reäffzeifig fyerfyev zurüdf, ob 
man ©ie, ällroin, unb ©ie, Nenafe, rechfzeifig an ben ©ee 
hinfer ben hoh^u Sergen brachte — gleichgültig. Nur: „Sie 
Äinber follen in ber legten ©funbe bei mir fein!" 

Sarauf nahm Unfre grau in biefem ©aal, ben man zur 
Äapelle gemacht haffe, roeil bie falfe Äirchenluff ihrer franfen 
Sruff toehfaf, mif bem iperrn unb aller Sienerfchaff baß 
Slbenbmahl: „Sie Äinber follen bei mir fein!" 2lm anbern 
©ag, am 23. 3anuar, ein oierfel nach fieben Uhr in ber grül), 
fuhr man fie forf. 
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Hausfrau jugleirf) bie gürforgeeinricE)fungen an{d)tveüen, 
bie ffaff if)rer ^»aus unb Äinber ju betreuen fiel) bemühten, 
©leicf^eifig zeigten bie @rfa£)rungen ber Äriegstpirffcf)aff 
ber Hausfrau felbft roie bem Staat mit einer bisher fo 
unmittelbar nic^f erlebten Seutnd)feif bie entfcf)eibenbe 
Sebeufung ber ^auöfrauenteiffung für bie SSofferoirf: 
fc^aff, beren 3urdE)t>a[fen bamals buc^ffäblic!) Don jebem 
©ramm abfnng, baß in ben Jpaußl)a[fen me{)r ober weniger 
Derbraudf>t mürbe. 

Siefe bamafß geroonnenen Ätartjeifen unb baß ©efüt)[ ber 
bamif nerbunbenen 23erpf[jcbtung finb unß ^außfrauen nirbf 
roieber Deriorengegangen. 2Iber bie ©eftaifung Don Staat 
unb ©efellfcbaff burdb ben LImffurj iff burcf) anbere 3^een 

bel)errf(4f morben. Statt mit aller jtiraff in einer uerarmfen 
2Birtfcl)aff mit juuiel 21rbeitßfräffen baß £)äuß[id^e 23erufß= 
reid) ber Jpaußfrau ju fif)ü^en, außjubauen unb auf bieß 
©ebiet unerfd)6pffer 2lrbeifßmöglic[)feifen ben Strom ber 
^rauenfräffe jurücEjuIeifen, f)af bie Dorf)in gebennjeic^nefe, 
Don ber Dfeoolufion ffarE emporgefragene 3^eentDetf 
fjnbioibualißmuß, Ciberalißmuß, Sojialißmuß im 23erein mit 
ber Ulof ju einer ffarfen Steigerung ber Serufßfätigfeif ber 
Derf)eirafefen §rau geführt. 

©ut jmei Srittel ber fo tätigen grauen finb freiiirf) mif = 
f)e[fenbe gam i lienangel)örige. -^)ier ffo^en mir gleidf) 
auf einen midE)figen grunbfä|litf)en LInferfif)ieb im 23erl)ä[fniß 
oon grauenermerbßarbeif unb gamilie. Siefe mitl)e[fenben 
grauen, auf bem ßanbe, im ^anbroerf, im Eleinen ©injef; 
|anbel, fie arbeiten ja nirf)t nur für if>re gamilie, fonbern 
jum großen Xeif in unb mit it)r. Sie Slrbeif iff l)ier fojufagen 
ein Seil i£>rer gamilienaufgabe. 2lucl) mäf)renb ber @rroerbß= 
arbeif bleibt bie grau im @ebanfen= unb f)n^ereffenfrei0 ber 
gamilienmifglieber unb in perfonlidber 23crül>rung mit if)ncn. 
Sie ffel)f nicf)f —■ unb baß iff ber enffcl)eibenbe ipunff — 
in einem familienfremben, nacf) ganj anberen ©efe^en 
beffimmfen Sacfijufammen^ang roie efroa eine DerlE)eirafefe 
Seamfin ober gabrifarbeiferin, bie in ihrem augerbäußlicben 
Seruf nidl)fß mit if)rer gamilie gemeinfam erleben fann. 
Sie jlrbeif ber mif^elfenben grau felbft iff bem l)äuß[icbcn 
Staffen Derroanbfer; fie behält, roeil fie einem überfel)baren 
fleinen Drganißmuß geliebter Dlfenfcfen bienf unb nicl)f 
9fäbcf)en iff in einem unüberfel)baren Sefriebe, baß Per; 
fönlicl)e unb Sefeelfe, baß bie grau fo ffarf braucht. Solclje 
2lrbeif roirb aucf) roeber Don ben 3lngel)Drigen ber grau nodf 
Don if)r felbff alß familienfremb unb =feinb[icf) empfunben, 
im ©egenfeil eben alß eine -ipilfe für bie gamilie, bie baburcf) 
feffer 3ufarmnengefcf)loffen roirb. 2lmf> roirb ber Drhpfbmuß 
folcfer SIrbeit fid) ben gamiliennofroenbigfeifen biß ju einem 
geroiffen ©rabe anpaffen fönnen, ganj anberß jebenfallß 
alß ber feff geregelte Sienff einer Slngeffellfen ober 2lrbeiterin 
im fremben Sefrieb. 2Bo 2Bof)nung unb ütrbeifßorf ju= 
fammenliegen, finb aucf» bie jpaußl)a[fßfüf)rung unb bie iÖer= 
forgung ber Äinber burcl) bie J3außfrau felbff erleidiferf. 
Sefonbere l>außroirffcf)aff[icfe Sücfjfigfeif iff ju einer ge= 
beil)[idE)en ßofung biefer 2lufgabe freilid) unbebingf notig. 
Sdjroierig geffalfen (id) ipaußfjalfßfüfrung unb Äinber= 
Derforgung in all ben gällen, roo älrbeifßorf unb Jöofwung 
ber mitl)elfenben grau getrennt liegen. Sann gef)f eß nidff 
o£)ne bie ju ^)aufe felfenbe 23erroanbfe ober eine füdffige 
I)äußlicf)e ^ilfßfraff, bie bie ^»außfrau an^uleifen Derffel>en 
muf, Don ber fie aber immer abhängig bleibf. 2Bo beibeß 
fel)lf, iff ©efal)r, baf bie burcfi bie ©rroerbßarbeif ber grau 
gefcfaffenen iZBerfe aufgeroogen roerben bunf> bie im ^auß= 
f)a[f enfffel>enben 23erluffe. Sie ©efal)r, baf bie gamilie 
flein gehalten roirb, um bie ÄonfliEfe nid)f ju Derfrf)ärfen, 
iff aucf) f)ier burcf» bie ©rroerbßarbeif ber DJcuffer Dergro^erf. 
So Eann man f)ier Don einer Ißereinbarfeif Don Serufßarbeif 
unb gamilienDeranfroorfung nur bebingf fprecfen, unb jroar 
bann, roenn Sitte unb perfonlid^e ©inffellung aller gamilien: 
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mifglieber bie ißor^errfcE)aft ber gamilienbelange Dor ben 
2lnfprüd)en ber ©rroerbßarbeif fiebern. 

tyd)xd\d) liegen bie Singe bei ber Heimarbeit ber Hauen 
frauen. 2Benn fie (id) jahrzehntelangen 3Ibfd>affungßDer= 
furben jum Sr ob jäh erhalten \)ai, fo iff baß ein 3eid)en für 
bie jtraff beß gamiliengebanfenß. grauen, bie bie IKof jum 
©rroerben jroingf, arbeiten lieber unter ungünffigen Sebin= 
gungen in ihrem Heim ats unter günffigeren in ber gabri?, 
roeil fie fo Hau0 un^ gamilie beffer Derforgen Eonnen. Sie 
ganje öebeufung ber blofen Slnroefenheif ber DTtuffer, ber 
2BirEung ihrer iperfon allein roirb h>rr beuflicb. „Sa0 Der= 
hälfnißmäfig roenig HrimarbeiferEinber oerroahrlofen, jeigen 
bie DIliffeilungen Derfcf)iebener Zentralen für 5ugenbfürforge. 
So berichten bie 3eT1frale unb ber 3ugenbgeriif)fßhof in 
Sreßben, bajj ihnen Eein gall einer SÖerroahrlofung eineß 
HeimarbeiferEinbeß beEannf fei. Saß beffäfigfe mir auch 
granffurfer Zentrale für prioafe gürforge. STur ganj 
außnahmßroeife gäbe waren ihr in langjähriger iprajriß 
beEannfgeroorben. Ser 2eifer biefer 3enfrale fah bie groffe 
©efahr in ber auferhäußlichen 2Irbeif ber DIfuffer/' (Dr. Äaefe 
©aebel: „Sie Heimarbeit.") 

greilid) finb folcfe ©rgebniffe nur möglich burif) übergrofe 
Slrbeitßleiffung ber He>marbeifermüffer, gefeffe Slrbeif, 
burdhgearbeifefe Dtächte, perfbnlid)e ©ntbehrungen. 23om 
SfanbpunEf ber gamilie auß iff aber ba, roo ©rroerbßarbeif 
ber DTtuffer unabroeißbar nofroenbig iff, bie He*marbeif ber 
auferhäußlichen Slrbeif Dorjujiehen. Saß gilt Don jeber 
gorm ber He>marbeif, nid>f nur Don ber eben befprocfenen 
Heimarbeit im engeren Sinne. Db bie. DTluffer Sifchgäffe 
ober ipenftonäre nimmt, ob fie Unterricht im Haufe erteilt, 
fchnftftellenfcb tätig iff — immer roirb fie borf, roo bie ilrbeif 
im Haufe geleiftet roerben Eann, ihren gamilienaufgaben 
beffer gerecht roerben fönnen. Sie Scf)roiengfeifen babei 
roachfen freilich nicht nur mit ber täglichen 3eifbauer ber 
©rroerbßarbeif, fonbern auch mit ben geiffigen 2lnfprüdhen, 
bie ber Seruf ffellf. Sie grau, bie Hemben näff ober 
3igarren rollt, Eann bei ifrer ©rroerbßarbeif noch mit ben 
©ebanfen bei ber gamilie fein; fie Eann ihre Äinber hüten, 
nach bem ©ffen fel)en ufro. 2öo ber Seruf ben Dollen geiffigen 
Sraffemfaf ber SRuffer Derlangf unb fie innerlich in einen 
anberen Sachjufammenhang alß ben ber gamilie hmeinffellf, 
ba roirb bie Sereinigung Don Serufßarbeif unb gamilien= 
Deranfroorfung auch bei ber Heimarbeit ju einer 2lufgabe, 
ber, roie eine befannfe Dltufifpäbagogm Eürjlich auf eine 
^Preffeanfrage hin fchn'eb, „nur i)od)beQabte, d)avattevlid) 
feffe, über unbegrenjfe 3lerDen= unb Äörperfpannfraff Der= 
fügenbe grauen gerecht roerben fönnen". Sem Surebfchnitt 
ber grauen biefe älufgabe ffellen ober fie gar alß fjbeal jelgeu, 
hie^e ber gamilie ebenfo fcfaben roie ben Serufßleiffungen. 

Seibe biß jefjf befrachtete gormen miferroerbenber Hauß= 
frauenarbeif, bie mithelfenbe Haußfrau unb bie Heimarbei = 
ferin, finb m'chf neu. @ß hat fie in Derftfuebenen 2lußprägungen 
ju allen 3eifen gegeben. Sie eigentliche Schöpfung beß 
Dltafdlnnenjeifalferß iff bie in jebem Sinne auferhäußlich 
arbeifenbe grau. Sa ffeigf junächff — fo Erof eß fleh auch 
hifforifch enfroicEelf — baß Silb ber gabrifarbeiferin auf, 
fpäfer gefolgt Don ber 3lngeffellfen unb noch fpäter Don ber 
Schar ber gehobenen roeiblichen Serufe. Sie Derheirafefe 
gabrifarbeiferin roirb beffer bejaflf alß bie Heimarbeiterin, 
aber fie iff regelmäßig Diele Sfunben fäglid) Dom Haufe fern, 
fjhre 2lrbeif huf feinerlei Sejiehung jur gamilie, feine jur 
Seele, meiff feinen für bie einjelne älrbeiferin erfaßbaren 
Sinn; fie gefefnehf in einem fremben, hüuflg roechfelnben 
DUenfchenEreiß, greiff burcf ihre ©mförmigfeif an unb läßf 
Herj unb ©emüf leer. IBie foil eine grau, beren lieben erfüllt 
unb geprägt roirb burd) folcße 2lrbeif, bie gähigfeifen, bie 
SpannEraff unb bie SriebEraff enfroiefeln unb behalfen, bie 
nötig finb, um einen Haußhalf Su einem Heim ju geffalfen? 
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Ser iDaußJjalf farm Don folc^er 3rau befferfallö abgemacfjf, 
„erfebigf" werben; es iff fcfwn eine ßeiffung, roenn er nicbf 
Derfäüf. 2IU bas, was uns Jpausfrauenarber t)eigf unb beffen 
Sebeufung unb 2Berf für (Sinjelfjaus^atf unb 23o[f bocf» 
allgemein roieber anerfannf roirb: bie ricbfige @rnäf)rung 
(bei fnappem ©elbbeufet befonbere ©orgfanfeif erforbernb), 
bie erl)a[fenbe Pflege bes ^»ausgeräfs unb ber 2BDf)nung, bie 
fparfame ^erffellung unb Pflege ber ÄleüXmg, ber ricbfige 
(Sinfauf, überf)aupf bebadjtes 2öirffd)affen im 9?af)men ber 
gegebenen Mciffel — bas alles, früher non ^ausmüffern in 
allen ©fänben unferes löolfes guf geleiffef. fann unmöglicf) 
gefd)afff werben neben regelmäßiger Dielffünbiger außer= 
f)äus[idE)er Serufsarbeif. Sie ^eimgeffalfung muß alfo bei 
ber (^dbrifarbeiferin leiben. Unb bie Jpcupffaif>e — bie 
Äinber? 

@s braucf)f in unferem DUüfferfreis feiner 2Borfe barüber, 
baß ffunbenlange fäglirf)e 2lbwefenl)eif einer DlRuffer of)ne 
f)äuslicl)e 2Serfrefung für bie Äinber Dorn ©angling bis jum 
(jugenblicßen Derberblid) fein muß. ,2lber wir £)aben ja bie 
fokale ^ürforge', werben ©ie fagen, ,unb wo fie nicßf reid^f, 
muß fie eben ausgebauf werben.' 3Tad) biefem ©ebanfen 
iff in ben leßfen 3a!?rSe^nfen fwl 2iebe, (j^eaf>0rnu0 

unb — ©elbaufwanb Derfal)ren worben. 2tud) f)ier aber 
bämmerf jeßf mif bem wirffc^afflid^en Ärnferoff bie ©r= 
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fennfnis, baß wir auf falfd)em 2Bege waren bjw. nod) finb. 
3n einem Sud) Don 2Ignes Don 3a^n=,^arnac^ foirb bie 
0;rage bejal)f, ob bie Serufsarbeif ber ^abrifarbeiferin 
wirffd)afflid) met)r einbringf, als bie burcb bie 2Ibwefenl)eif 
Derurfadifen Serluffe ausmacben. Siefe 23ejal)ung wirb aber 
nidrf bcwiefen. ©ie fann aud) \)öd)\tenö ffimmen für bie 
narffen 3lugenb[icEsjaf>[en, b. I)- e0 9ebl außerl)äus[icbem 
3uDerbienen mel)r Sargelb burd) bie ^>anb ber 5rau/ als fie 
auf ber anberen Seife me^r Dcrausgabf, fo baß recbnerifd) 
Die[[eid)f ein 37iel>r Derbleibf. 3Tid)f beredbnef babei finb 
aber bie oerlorenen unb fpäfer beffimmf einmal als 
rungen auffrefenben 2Berfe, Don benen Dorl)in gefprod>en 
würbe. Äein Äauf Don mebr 9tal)rungsmiffe[n, met)r 
Äleibern ufw. fann beren mangelnbe bauernbe Pflege erfeßen, 
wie überl)aupf bie feurere Sebcnsl)a[fung feineswegs bie 
beffere fein muß. 2luf bie frud)fbare Serwenbung Don ©elb 
unb ©foff fommf es bod) an. 

Unb wo bie ^ürforge eingreifen muß — es wäre infereffanf, 
feffjuffellen, in wieoiel Dom ^unberf ber Familien bas ge= 
fd)iel)f, wo bie grau J5abrifarbeiferin iff —, ba frägf eben bie 
öffcnflicbfcif bie Äoffen für bie außerl)äuslid)e Serufs= 
fäfigfeif ber jpausmuffer. Utad) einer in ber 2lfabemie für 
fokale unb päbagogifd>e grauenarbeif gemacbfen llrbeif 
Don SRargref Sartf), „gamilicn; ober Slnffalfspflege bei 
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genommen werben, ©mb biefe gehobenen unb l)Dt)eren 
Serufe grunbfä^Od^ in if>rer 2Birfung auf bie gamilie anbers 
ju roerfen als bie bisher befrad^fefen? 

3n bicfcn gehobenen Serufen roirb — fo fönnfe man 
fcblie^en — ber iCerbienff oieifacb fo fein, bag bie auger= 
l)äus[id^ berufsfätige grau ficb in ber Haushaltsführung unb 
ben fechnifcbcn Hflnbgriffen ber Äinberpflege oerfrefen [affen 
unb barüber hinaus noch eine ßumme für bie gamilie er= 
übrigen fann. 0ie Hflusf)aI[0führung fann außerbem Don 
biefen geiffig gefcbu[fen grauen fo burdE)bachf unb beherrfrf)f 
unb burdb fecbnifcbr fc erleichtert werben, bag 
baburch bie jeitlidhe Sefchränfung ber Hau0frauen[äfigEeit 
weffgemad)f wirb, ©eiffig wirb bas 2Bem'ger an %eit, bas 
für bie gamifie infofge ber Serufsfäfigfeit ber DIcuffer frei 
iff, erfegf burrf) bie grögere fjntenfifäf, mit ber fie in biefen 
©funben ficb DJiann unb Äinbern wibmef. ©ic wirb, be= 
reirberf burdb bie (Erfahrungen unb burdb bie geiffige ©dbulung, 
bie bas Serufsleben ibr fcbenff, ihrer gamilie mehr bebenden 
fönnen, unb fie wirb enbfirb burrf) bie iöerbinbung beiber 
Aufgaben, ber hrfnslichen unb ber augerhäuslichen, auger 
ber gamilie unmittelbar audb ber Öffenftidbfeif unb bem 
©faaf bienen, nicht nur fefbff erfüllter leben, fonbern auch 
ein werfooUeres ©[ieb bes iCotfsganjen fein als bie „rflur; 
Hausfrau", ©ofribe ßeiffungen finb nicht allen gegeben, aber 
wo fie geleiffef Werben, bebeufen fie gorffdEwiff unb 2Berf= 
ffeigerung unb infofern 23orbiIb. Sie 'Problemafif einer 
folcben iÖerbinbung mug um biefer XBerfe willen burdh= 
gefämpff werben, keinesfalls barf ber grau, bie ihre inühfam 
erworbene grei'heif aud) in biefer Sejiehung nicht aufgeben 
foil, bie rfKöglichfeif $u foldhem 2Beg genommen; er foil ihr 
oielmebr, wenn fie ihn gehen will ober mug, burdb ©efellfcbaff 
unb gamilie erleichtert werben. 

Siefe Seweisführung hat etwas SeffricEenbeS, unb Diele 
grauen, gerabe auch Hausfrauen, fehen gläubig bewunbernb 
auf §u biefen Sehren unb ju bem jahlenmägig gewig nicht 
grogen, aber bocl) ffarf gemacgfenen Äreis Don grauen, 
bie biefe Sebren DerwirElid)en. Sie Saffacbe, bag bies meiff 
geiffig hDd)f(ehenbe, im öffentlichen Seben ficbfbar wirfenbe 
grauen finb, unb bie Llbereinffimmung folcher Sebensgeffab 
fung mit herrfdbenben 3eitffrömungen Dergrogern ben ©influg 
biefer fjbeen unb machen eine Sluseinanberfegung nötig. 

3unädbff bas UBirtfchafflicbe. Sefcfeiben mug firf) bie 
Ärifif angeficgfs ber zahlreichen gälle, wo ein bitteres, 
unausweichliches rfRug für augerhäusliche Serufsarbeif ber 
rfRuffer Dorliegf, j. S. bei ÜBifwen, ©efchiebenen unb grauen 
erwerbslofer DTcänner. Sag man ben off heldenhaften 
Ceiffungen berufstätiger DIcüffer in folcben gälten allerhöd)ffe 
Sewunberung zollt, barf bocb nicht blinb machen bafür, bag 
es ficb auch hier um rftoffälle hanbelf. Sag fie fieg heute 
häufen, barf nicht ba;u führen, fiel) mit ihnen als gegebenem 
3uffanb ab;ufinben ober fie zu ibealifieren. Sies gilt aurf) 
Don einem Seil junger ©heu, bie heute Dielfach nur gefchloffen 
werben fönnen, wenn bie junge grau ihre Serufsfäfigfeif 
beibehälf. 2Bo bas gefchiehf mit ber flaren 2lbfichf, ben 
augerhäuslichen 23eruf bei ©rreichung einer beffimmfen wirf= 
fchafflidhen Sicherheit zugunffen ber gamilienaufgaben fahren 
Zu laffen, wirb man foldje ©hen dtoferfcheinung hiu= 
nehmen müffen. rftichf ffarf genug abzulehnen iff bagegen 
bie anbere, heute nirf)f felfene @heform, wo ber 2BunfdE) nach 
Derfehrf Derffanbener perfönlicher ©nffalfung mit enf= 
fprechenb breiter wirtfchafflicher ©runblage zur Beibehaltung 
ber Berufsfäfigfeif ber grau führt unter älusfdrfug Don 
Äinbern ober Befchränfung ber Äinberzahl. H>er Ze'9f fi<h 
frf)on ber fehr fehwanfenbe Begriff ber" wirtfchafflichen Drfof-- 
wenbigfeif eigenen Berbienens'ber grau. Bei einem ©m= 
fommen, mit bem eine’auf bie 2Berfe ber gamilie eingeffellfe, 
opferbereife/funbige unb fcgaffensfüchfige grau eine gamilie 
Derforgen fann, wirb eine weniger tüchtige unb opferbereite 
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meinen, zum augerhäuslichen (Erwerb gezwungen zu fein. 
2ludE) ber menfdhlidh Derffänbliche 2öunfch ber berufstätigen 
grau, ihre wirffdhafflidhe ©elbffänbigfeif unb bie gewohnte 
Sebenshalfung in ber ©he nirf)f einzubügen, wirft fieg familien= 
feinblich ba aus, wo aus biefem ©runbe bie augerhäusliche 
Berufsfäfigfeif beibehalfen wirb. Ser wirffdhaff[irf)e ©rfolg 
folcher Slrbeif wirb burrf) bie ©eburf fchon eines Äinbes 
ober gar mehrerer natürlich erheblich emgefd)ränff. 

Hier wirb fchon beuflich, bag bie Bewältigung ber haus= 
fraulichen 2lufgabcn zu9unffen augerhäuslichcr Berufs: 
fäfigfeif nicht nur eine grage richtiger ©infeilung iff. ©o 
ffreng rafionalifteren, bag ber Hausfrau Diele feff beffimmfe 
©funben zur augerhäuslichen Berufsausübung freibleiben, 
lägt fich allenfalls ein Hau0hnlf mit grögeren Äinbern. 
2Bo es jüngere Äinber gibt, iff ein lebenbiger LlnfichcrheifS: 
faffor ba, ber bie fegönffe ERationalifierung immer wieber 
über ben Haufen wirft. 

2lUe Dtationalifierungsbeffrcbungen bringen ja auch, was 
man jefjf in ber gefamfen 2öirffrf)aff erfennf, bie groge ©efahr 
ber Berarmung unb Berfümmerung bes Sehens mit fich. 
©chlimm genug, wenn biefe Berfümmerung für bie gamilie 
wirtfchafflicher S^ang iff, wie etwa ber Bericht auf Haus 
unb ©arten, bie Äleinffwohnung, bas ©infüchenhaus, ber 
gemeinfame Äinbergarfen in ber DJliefsfaferne — fchlimm 
genug bas alles, wenn es gemußt wirb. 2öenn es gewollt 
wirb, weil bie Hausfrau 3eif für bie augerhäusliche Berufs= 
fäfigfeif zu gewinnen wünfrhf, bebeufef cs ©dhulb. 

Senn es iff ja burchaus nirfjf fo, bag alles, woDon man 
uns Hausfrauen mit folcher Begeifferung zu „befreien" 
fuegfe unb fucht, wertlofer Ballaff war. Sie Diele 2irbeit, bie 
Haus unb ©arten bringen, bie Pflege bes ©eräfs, ber Älei= 
bung, ber Bohrung, ber ©efunbheif, ber ©chönheif bes 
Heims, ber häuslichen ©efelligfeif, bas alles waren unb finb 
noch heute zugleich Äulturleiffungen. eö nid)f fo, bag wir 
bie Bebeufung Don bem allen für gamilie unb Bolf gerabe 
jegf wieber erfennen unb nun Dor ber Slufgabe ffehen, biefe 
2öerfe in gewanbelfen gormen zu erhalten, wieber zu erobern 
unb eine neue Überlieferung bafür zu fcl)affen? Sas Sann 
nicht nebenbei abgemacht werben, fonbern erforberf ben 
©infag Don tyeit, .Kraft, ©eiff unb HerS ber Hausfrau, 
boppeft unb breifach, weil es wirtfchafflicher Bot abgerungen 
werben mug. ©0 aufgefagf, fann Hausfrauenfum nicht neben 
einem anberen Beruf gelebt werben. Weil es felber 
Beruf iff. Beruf nicht im ©inne ber gorberung Don 
„ünerfennung" unb „Becgfen", fonbern Beruf im ©inne 
Don Sebensleiffung, bie ein beffimmfes üöiffen unb Können, 
bie ben bewugfen ©infag bes ganzen Blenfcfien Derlangf. 

Caffen ©ie mich hier noch ben ©ebanfen ffreifen Don ber 
angeblichen ©eiftlofigfeif hausmütterlicher Slrbeif, mit 
ber bie innere Bofwenbigfeif Weiterer beruflicher Betätigung 
für geiffig hochffehenbe grauen häufig begrünbef wirb. Öbe, 
ffaubige ©frecPen gibt es in jebein Beruf, auch im geiftigffen. 
Ss iff z- S. faum geiffDolIer, Dierzig ©ffemporalien zu forri= 
gieren als etwa bie Suren ober ©trümpfe für bie Berferfiger 
befagfer älrbeifen auszubeffern ober ihnen bas gutter zu 

bereifen. Blan fann mit unb ohne ©eiff flicEen, lochen, reinb 
gen, ebenfo wie unterrichten, Bürger fdgreiben ober regieren. 
Ser ©eiff liegt nicht allein in ber Befd)äffigung, fonbern in 
ber, bie ign gaf ober niegf gat. Bur bag bie Haus wirf fegaff 
mit igrer fegönen Bcannigfalfigfeif unb Slbwecgfelung, mit 
igren Dielen Beziehungen zu ben Derfcgiebenffen Cebensge= 
biefen, zur IBirtfcgaff, zur ‘iüiffenfchnft ufw., unb Dor allem 
mit igrer bleibenben perfönlicgen Beziehung auf geliebte 
DBenfdgen, insbefonbere auf Kinber, ©eiff unb ©eele Dielleicht 
eger lebenbig unb frifch ergalfen fann als Diele anbere grauem 
berufe, bie nofwenbig einfeitig unb geufe megr benn je Der= 
fädhlicgf finb. Btan mug biefe 2Berfe bes Hausfrauenlebens 
nur heben fönnen. (©cfitu|! folgt.) 
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X i f d) Qch e t. 

©emälbe t>on (5. (Simer. 

Keines 5pie[. 

Fast jeden Morgen kam ich dieses kleine Spiel beobachten. 

Ein junger Mensch verläßt eines der Nachbarhäuser; doch 

ehe er um die Gassenecke biegt, bleibt er noch einmal stehen, 
wendet sich um und winkt zu einem Fenster des eben ver- 

lassenen Hauses hinauf. 

Und oben an jenem Fenster wartet dann eine alte Frau 

auf diesen Gruß — und ihr silberner Scheitel flimmert im 

Morgenlicht, und ihre schmale Hand winkt zurück wie eine 

winzige, wehende Fahne . . . 

Erst danach biegt der junge Mensch gar vollends um die 

Ecke, erst dann wird das Fenster im Nachbarhaus wieder 

geschlossen. 

Das aber ist jenes kleine Spiel, das ich fast jeden Morgen 

beobachten kann. Ein stummer, zärtlicher Dialog zwischen 

zwei Menschen, und noch viel, viel mehr ist das. 

Ist es doch, als wollte der junge Mensch, ehe er zur Arbeit 

geht, ehe er in irgendeinem Büro sitzen muß, ehe er sich über 

lange, verzwickte Zahlenreihen niederbeugt — als wollte er 

Zuvor noch einmal den silbernen Scheitel dort an jenem Fenster 

segnen, als wollte er nichts versäumen in seiner Liebe, in 

seiner Güte, in seiner Zärtlichkeit — nicht einmal diesen hin- 

gewehten Gruß —, ehe es vielleicht schon morgen zu spät dazu 

wäre. 

I/4i 

Und vielleicht zittert diese wehe Angst auch zutiefst in 

jener alten Frau, da sie dann winkend ihre schmale Hand 

bewegt, als wollte sie noch einmal dem jungen Menschen dort 
an der Gassenecke über die Stirne streicheln — so in Gedanken 

nur — und doch so warm und lebendig, daß er es noch lange 

fühlen könnte, noch lange nach ihrem letzten Atemzug . . . 

Ja, so ist das fast jeden Morgen scheinbar nur ein kleines 

Spiel zwischen Mutter und Sohn. In Wirklichkeit ist es aber 

doch viel, viel mehr. Es ist, als wollten die beiden winkenden 

Hände noch einmal zueinanderkommen und ihre letzten Heim- 

lichkeiten und ihre letzte Gnade und ihren letzten Segen mit- 

einander austauschen, ehe es vielleicht schon morgen zu spät 

dazu wäre . . . 

Und in Wirklichkeit muß ich dann fast jeden Morgen 

denken, daß auch wir, die andern, Mann und Frau, Bruder 

und Schwester, Freund und Freund und Mensch und Mensch 

zuweilen so ein kleines Spiel, zuweilen so einen stummen, 

Zärtlichen Dialog zwischen unseren Herzen, zuweilen so einen 

warmen, gütigen Hauch hinauf und hinunter und hinüber und 

herüber nicht ganz vergessen sollten — manchmal, ehe es viel- 

leicht schon morgen zu spät dazu sein mag ... 

Max Bardroff. 
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Ä3erforgung^J)crft4erungen für $m&er unö lug?nM:c()c. 
23on Dr. 31t. 5{öl)e, Seclin. 

erficfjerungen, fccncn meinem Srad^fenö juMnftig mel)c Seacf)fung ge- 
frfjcnEf roecticn mü(3te afe Biötang, finö Sic ÄinberDerfidjerung, 

Sie Scrfic^erung mit feficm StueijaFitungSfag unS Sie £6rf)fers 
auöfieueröei'fic^erung. ©a fie alle Srei Sie Q3erforgung Ser Äin» 
Serbj». 3u9enBliefen jum 3ie[e F»a6en, 23erforgung für Saä ©fuSium, 
für Sie ^eiraf, für Ben (Sinfriff in ein ©efefjäff, für Ben gall Seö £eBig= 
Bleibens ufru., Bejeirfme id^ fie als Serforgungsnerficfjerungen im 
engeren ©inne, Senn Ie§fen @nSeS iff nafürlicfj jeBe 23erftc^erung „Ser= 
forgung". Sie Srei genannfen 23erftdjerungen unferft^eiBen ftd) nur in 
ifirer Organifation unS Xedfnif, roäljrenB Ser (SnSsmedE Scrfelbe Bieibf. 

3uerff Sie ÄinBeruerficfjerung. ©ie iff eine Q3erfirf)erung t>on Äna* 
Ben unS fOfäScfien im 3f[fer bis gu 15 bgro. 15½ 3'a*jcen- 3’e^ un^ 
Siefer Sserfi’tfjerungsform iff Sie 23ereitffe[Iung eines {[einen Kapitals beim 
uorjeifigen XoSe Ses uerfiefferfen ÄinSeS BjU). beim 2fb[auf einer im noraus 
feffgefe^fen 23erffcf)erungsBauer, 5. S. naef) 10, 15, 20 3a^ren- 3m 

lefsfen 5abe fotlen 3Iiifte[ bereitgeffellt roerSen für BaS BeginnenBe ©fu« 
Bium, für Sie iSefc^affung Ser Slusffeuer, für Sie Übernahme ober @rüm 
bung eines @efdf)äffs, furjum, bas SfinS foil unabhängig oom ©rf)i<£fa[ Ses 
SerforgerS fein. 

fje früher Ser 23erforger Sie Serficfjerung für BaS Äinb abfrf)[iepf, je 
günffiger iff es. @erDc>f)nKtf> wirb BaS 2Itfer o bis 15 3;a[)re für Sie Sei= 
tragsberechnung in jroei ©ruppen gefeilt, o bis 10 ^af)« unb 11 bis 
15 fja^cc- ®>e 'Prämien für Sie erffe ©ruppe finb efroas niebriger als Sie 
Ser jmeifen. 2fusfdfj[aggebenb für Sie ©runSjahlen Ser Prämie iff in Ser 
•Sjaupffaeffe Sie QäerfirfferungSbauer. Sie Prämienjahtung fmrf auf mit 
Sem SoSe Ses oerfiifierfen ÄinbeS, fpäteffenS am Oereinbarfen 2(b[aufsfag 
Ser [Berfidferung. Sie Prämien für Sie ÄinSeroerficfjerung muff man als 
niebrig begeichnen. 3Tac() einem mir üorfiegenben Sarifbeifpiet einer be* 
Eannfen [Berliner 23erficF)erungSunfernef>mung beträgt g. S. Sie 3Qhre^s 

prämie bei einem Seifriffsalfer pon gmei fjaf)ren, einer Serficfferungsbauer 
non groangig fahren unb einer 23erfttf)erungsfumme non 10 000 3ÜIt. nur 
etwa 380 31DW. Sie ÄinSeroerficfferung fyat einige ©onberljeifen: ©firbf 
BaS Äinb t>or pollenbefem fiebenten 3ahre> f0 merben Sie eingegaf)[fen 
Beiträge nebff 4½ % 3'nfe£iginfen gurüd{gegaf)[f. heiratet BaS nerfüfjerfe 
ÄinB innerhalb Ser Brei lebten 23erficf)erungSjahre ober beginnt es in Siefer 
3eif fein ©fuSium, fo galjlf Sie SerfidherungSgefellfchaff Sie oolle Serfithe! 
rungsfumme abgüglich 3½ % 3'nfeÄ3'nfen “n'5 auSffehenBe Prämien, 
minbeffens aberbaS „SedEungsEapifal" ober Sie ^Prämienreferne", biefür jeSe 
Cebensoerfidjerung laut gefe^lidfer 23orfd)riffen gurücEgelegf merben muff. 

Sie Prämie für Sie ÄinBerPerfidSferung ermäffigf ftch noth, roenn Sie 
Berfttherung mit ©eminnbefeiligung abgefdjloffen roirS. 

Sppifch jebenfalls für Sie Äinberoerfitherung iff, baff Sie Perfidjerfe 
Summe auf alle gälle einmal gur Sfusgahlung gelangt, enfmeber 
beim Sobe Ses perficherfen Äinbes ober fpäteffenS im (Erlebensfälle am 
©nSfermin Ser BerfidjerungSbauer, mährenb jeboth Sie Prämiengahlung 
anfhört, menn baS perficherfe jfinb Por 2fblauf Ser pereinbarfen Berftche= 
rungsbauer fiirbf. 

©ine 2Ibarf Siefer ÄinSerPerfitherung läfft Sie Prämiengahlung fogar and) 
aufhören, roenn SerBerforgerpor 2Iblauf Ser BerficherungsBauer ffirbf. 

©egen eine geringe 3ufat5pränue bann bei Ser ÄinSerperftcherung Sie 
21usgahlung Ser Soppelfen Berfidjerungsfumme Pereinbart roerben für 
Sen gall, baff Ser 2)oS beS Äinbes Surdj einen Unfall hEcbeigeführf mirB. 
2ltIerbingS gilt Sies nur für Äinber über fieben ffahre. 

2. Sie Berfitherung mit feftem 2fuSgaf)[ungsfag. ©ie mill gu 
einer beftimmfen 3eif Sem Berforger Oltiffel bereifftellen gur 21usbilbung 
feiner ©ohne, gur 2Iusfteuer feiner Söchter ufro., ohne baff Sie Slngeljörigen 
bei feinem plöhlithen ilbleben Sic Prämien roeifergahlen müffen. 

Sie Berfüf)erungsfumme mirb nur fällig beim 21blauf Ser Pereinbarfen 
Berfitherungsbauer, alfo bei ©rreidjung Ses feffgefe^ten SluSgahlungSfers 
mins, nicht aber -— wie in Ser ÄinSerperffcherung — auch beim Sobe Bes 
ÄinbeS. Sei Siefer Berfccfierungsarf iff ja nicht Ser ©oljn ober Sie Socfder 
Ser „Berficherte", fonbern Ser Berforger felbff. Sie Prämie iff Baljer autf) 
nicht abhängig Pom Sllfer Ses ÄinbeS, fonbern Pom 21[fer beS Berforgers. 
Sie Prämien finb gu galilen bis gum Schluffe Ses Berficherungsjahtes, in 
welchem Ser perficherfe Berforger ffirbf, längffenS bis gum 21blauf Ser 
Berficherungsbauer. ©djliejlf g. S. nach cinent wir porliegenben Sarif 

einer Berliner BerficherungSgefellfthaff ein Srei^igjähriger Bafer gu= 
gunffen feines 5finbes eine Berfitherung ab nach 2iarif X, bei Ser eine Ber= 
ficherungsfumme pon 10 000 DfDJI. nach 23 fja^ren fö^ig merben foil, fo 
hat er hierfür eine jährliche Prämie pon rB. 340 3ü!t. gu entrichten, Pon 
Ser bei ©eminnbefeiligung noch Sie SiPibenbe in 2Ibgug {ommen Eann. 

Sppifch alfo ifi auch Perficherfe Berforgungsfumme auf 
alle gälte am Pereinbarfen Xermin fällig wirb, felbff Sann, wenn infolge 
porgeifigen XobeS Ses perficherfen Berforgers nur erff wenige fja^rC£l= 
prämien begahlf würben. 

3. Sie Xöchferperforgungsperficherung (31usffeueroerfichetung). 
Siefe gorm Ser EebenSPerficherung fyat perfchiebene ©rfcheinungsformen, 
wenn auch Slbmeichungen bei Sen eingelnen BerficherungSunferneh- 
mungen nur unmefenflicf)er 21rf finb. ©ehr beEannf iff folgenbe Organic 
fationsform Ser 21usffeuerperficherung: 

SaS Perficherfe Äapifal wirb fällig am .Spochgeifsfage Ses Perficherfen 
DJfäBchenS, fpäteffenS, wenn es bas 23. ßebensjahr Pollenbef. ©s fame 
alfo porfommen, Sa); ein SHäbchen, welches mit 12 Perfidjerf 
würbe, mit 18 fjahren heiratet unb bann fdjon, nachbem Ser Bafer alfo 
nur fed)S fjahresprämien begahlf hoffe, Sie gefamfe Berficherungsfumme, 
fagen wir 10 000 3ÜIL, ausbegahlf erhälf. Beim Xobe Ses DBäbchenS Por 
Ser ^(eiraf bgm. por Bollenbnng Ses 23. Eebensjafjres fnbef eine prämiens 
rücfgemäht (faff. 

Sie Prämien, für Seren Berechnung fomofd SaS ©infriffsalfer Ses 
OTäbchenS als auch bas BeS Berforgers gugrunbe gelegf werben muf, finb 
gu gaf)[en bis gum Xobe Ses Berforgers ober Ses Perficherfen DlfäSchenS, 
längffenS jeboth Sum ausgemachfen gälligEeifSfermin Ser Berfitherung. 
SaS ©infriffsalfer Ses DBäSchenS wirb gewöhnlich feifenS Ser Berfidfjes 
rungSgefellfchaff befhtänff auf BaS 1. bis 10. ober 1. bis 12. ßebensjahr. 

©firbf ein perficherfes Dltäbcijen [ebig Por (Erreichung beS 25. ßebens= 
jafres, fo Werben, auch P^rm Sie SeifragSgafilung burch Porgeifigen Xob 
beS Berforgers aufgehörf hoffe, fo piele Prämienjal)resbefräge gunief 
gegahlf, als Berfidjerungsjahre perfloffen finb. 

2Birb baS DKäbchen, gu beffen ©unffen Sie 21usffeueroerficherung abge= 
fchloffen mürbe, 23 fjahre alt, ohne geheirafef gu haben, fo hat es Sie 2Ba[)[ 
a) auf foforfige 21usgahlung Ses perficherfen Kapitals, 
b) ober auf eine (nach Porliegenbem Xarif Ser ©efellfchaff X) pom 

4o. ßebensjahr Ses Perficherfen DIfäbchenS ablaufenbe lebensläng = 
liehe ßeibrenfe in Qöfye pon 10 % Ses perficherfen Äapifals. 

Beginn unb Qöfye Ser ßeibrenfe Eönncn auch onbers pereinbarf 
werben. 

Sie SlusffeuerPerficherung Eann auch om ©ewinn Ser ©efellfchaff be, 
feiligf werben, wobunh fich Sie Prämie Perringerf ober baS SluSgafilungS, 
Eapifal erhöhf. 

3ft Pon einem Perficherfen DTtäbdjen Sie ßeibrenfe als ßeifiung Ser 
BerfitherungSgefellfchaff gemählf worben unb heirafef ober ffirbf baS 
DItäbchen, bepor bie IKenfe gur ßlusgahlung gelangt, fo wirb bei Ser 
Berheirafung bgm. beim Xobe baS burch Sie Police perficherfe Äapifal gn= 
güglicf 4 % 3*nfe£i

3tnfen auSgegahlf. 
Xppifch iff, baf alle ßeijfungen in Poller ^öfe auch bann Sem 

Olfäbchen gewährlei ff ef finb, wenn Ser Bafer por Sem gälligwer, 
Sen Ser BerfidjerungsIeifEung ffirbf unb bamif bie BeitragSgaI)lung für 
eine (Reihe pon 3ohrEn fc'rffällt, bie Berfitherung in Sen lefjfen 3ahrEn 

alfo „prämienfrei" iff. 
Sie ^ohreSprämie folthcr 2lusffeuerperficherung beträgt nach ^111 Xarif 

Ser Pon mir berüdEfithfigfen BerficherungSgefellfchafC für einen breifig, 
jährigen Bafer, ber für fein einjähriges Xöchferchen ein Äapifal pon 
10 000 (ROT. oetfiefjerf, etwa 360 (ROT. Sie Äoffen Perringern fich Pom 
Pierfen Berficfjerungsjahre ab um Sen ©ewinnanfeil. 

Sie ^)öhe ber Prämie iff alfo fo, baff auch weniger bemittelte ©[fern fie 
fragen Eönnen. 

Surcfj Porffehenbe BerforgungSPerficherungen Eann jeber Bafer Bie 
3uEunff feiner Äinber in PollEommener 2Beife ficherffeilen. 
21lle ßebenSPerficherungSgefellfchaffen ober Seren Berfrefer werben gern 
auf perfönlithe 2fnfrage 2(usEunff geben. OTan follfe es baher nicht Per, 
fäumen, bie 2fnmenbungsformen fplcljer neugeiflichen Berficherungen gn 
prüfen, um fie je nach Sebarf gu Permerfen. 

Der unruhigste Vagabund sehnt sich zuletzt wieder nach seinem Vaterland und findet in seiner Hütte, 

an der Brust seiner Gattin, in dem Kreise seiner Kinder, in den Geschäften zu ihrer Erhaltung die 

Wonne, die er in der weiten Welt vergebens suchte. Goethe. 
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£cm:t) ^ampf gegen öie ©eefranflpeit 
Öcncr) 23effemer He0 fi'rfj unter feinen gatjlreirfjen (Srfinbungen autfj eine 

©drnffdfonffruEtion fc^ü^en, bie bie ©efaljr ber ©eefranE^eit Bes 
feitigen foilte. Sie 2Iufent|n[föräume beel ©c^iffeö feilten burt§ ein 
©egengeroidjf ftete in ttmagerecfjfer £age gehalten roerben, roenn aut^ 

■Xcfl)nifc()e 

2. i. 1778 rourbe in 3rDe'^r“t®en ^P^ann ©offfneb Singler 
geboren. 3nf°t9e feiner ungeroöljnUdfien Begabung in ber iöoIEeifrfjuIe 
oerfdjafffe man iftti einefie^rfielle bei einem 2IpofI)efer. ©r arbeitete 
mäfjrenb biefer ^eit fefjr fleißig an feiner roeiferen Sluöbilbung, 
mar bann aid ©efjiife in DIKnben, ©rfjmatfaiben unb Nürnberg tätig 
unb marf)fe firf) im 3a^re 1800 in 2(ugäburg felbffänbig. Surcf) 
Berührung mit ber Xeyfitinbuftrie rourbe er auf bie OJtögiidfjfeif 
nufmerffam, mit ^>ilfe wiffenfrfjaftlicfjer 23erfai)ren bie 2(rbeiforoeifen 
ber gärbereien unb 3cugbruiereien ju oerbeffern. ©r arbeitete 
audf) literarifd^ unb mujjfe bei biefer ©e[egenf)eif fefEfbellen, baß bie 
Bericf)fer|taffung über feefinifelje Singe aufierorbenfüdf) mangeiijaff 
fei. 3n Sufammeuarbcif mit bem großen Berleger ©offa fafjte ei- 
ben Plan, ein Dteferafenblaff ^erau^jugeben. ©nbe 1820 erfdjien 
baä erfie ^)eff biefeö „!J)oIi)fedjnifrfjen 3'ournat£*/,> ^a£i f“1 

roiffenftfjaftUcFie Berid)ferftaftung aujjerorbenfiidj fegenoreirfj geroirEf 
[)af, biei bie immer mei)r unb mefjr um fiefj greifenbe ©pejiaiifierung 
eis nötig macijfe, für bie einzelnen ©ebiete ber XecfiniE befonbere 
Organe fyerauSgugeben. 

4. i. 1854- ©eburfofag non 233x[f)elm non Oedfelfyeufer. iTtai^ 
feiner Sluöbiibung auf ber iEeifinifcfjen §odfjfrf)u[e in Berlin ging er 
jur ©aöxnbuftrie über unb roar Oberingenieur unb fpäfer fieifer 
ber „Seuffdjen Äonfincufa[=@aiSs@efc[Ifrf)aff" in Scffau. ©r Eonnfe 
auf bem ©ebiete ber ©aeSfedjniE oerfcfiiebene Erfolge erringen, fo 
ben t>on ifjm Eonfiruierten Umlaufregler unb ben narfj ifjm be= 
nannten Oed)eIf)eufer=DItofor. Biefer DUofor ift bie erfte beutfdje 
©roggaömafdfjine, bicoonber BeriinsSIn^aififcfjen DItafii)inenbau= 
21.=©. gebaut unb auf bem jjoerber Berein in ipörbe aufgeffellf rourbe. 
Sie Mtafifnne ifE beöf)a[b fo bebeutfam, roeil fie mit ^oeijofengaei 
betrieben roerben Eonnfe. 3Teben feiner SäfigEeif afe ©asfac^mann 
fyat Oec^el^eufer nodj grojfe Berbienffe um bie fpebung beö 3n9en'eurs 

jfanbeö erroorben. ©eine Beröffenflirfjungen über ben 3ufammen^ang 
groifc^en Xed^niE unb Äulfur finb t>iel beadjjfef roorben. 

10. i. 1827. ©eburföfag non Äari SeiiiSte. ®r ffubierfe fjngenieul:s 

roiffenfdfjaffen in 5tarlöruf)e unb ging bann naef) 2ImeriEa unb roar 
gunätfiff aiei Äartograpfj in 233afj)ingfon tätig, fanb bann aber eine 
Stellung aid ©ifenbaljningenieur bei ber 9lorb=4*ennfi)[t>amfifjen 
©ifenba^ngefellfcfiaff. 1855 Eeljrfe er in bie .ijeimaf gurücS, traf nacfi= 
cinanber in fd^roeigerifrfie unb babifrfjc ©ifenbaijnbienfEe, übernahm 
fpäfer eine SireEforftellung bei ber 2IEtien=BaugefeIIfcf)aff in Äonffang, 
roar audf) einige 3al>re bei ber ©aämoforenfabriE Seu| tätig unb Ee^rfe 
fifiliegürf) in ben ftaaf[icl)en ©ifenbafmbienfi gurüä. ©ein ITtame ift 
beEannf geroorben burdf) bad oon i^m aufgeftellte mefrifdjje ©e = 
roinbefpftem für frfiarfgängige ©cfirauben, für beten tUotä 
mung unb Berein^eitlicfjung er fiel) Eräftig einfe^fe. 

19. i. 1813 erblicEfe in ©^arlefon ^)enrp Seffemer bad £id)f ber 
2Be[f. ^)enrp Beffemer roar eine rechte ©rfinbernatur. 3n @cf)riff= 
giegerei feined Baterd lernte er fif)on in jungen bie Be^anb= 
[ung ber ffüffigen Mtefalle Eennen. DIlif fiebgefm Sam er na(f) 
ßonbon, mit bem eingigen ©ebanEen, ©elb gu oerbienen. ©r erfanb 
unter anberem ein Berfal>ren, bie SrongefnrbenFierfteHung roefenfliif) 
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ober Abwegige ©ebanfen etne^ stolen ©rftnbertf. 
bad ©t^iff fiel) fiarE gur ©eite neigte. Sad non Beffemer gebaute fprobes 
frfjiff roar Bon 2(nfang an Bom UnglütS Berfolgt. @d fanE im 3a^re ^75 
Bor ©alaid. Somit rourbe amf) ber ©ebanEe Beffemerd für immer 
begraben. 

)ebenftage. 

gu oerbeffern. Siefe ©rfi'nbung brachte ilfm ein mäfjiged Bermögeu 
ein, bad il)m bie Büffel gu roeiferen Berfurfjen geroäF>rfe. Ser jtrim= 
Erieg [enEfe Beffemerd ^jnfereffen auf bad 21rfitlerieroefen. 2IId er 
ein oerbefferfed ®efcf)ü§ erfunben Ijaffe, ffellte ed fidj) Iieraud, bag bad 
©ugeifen, ber bamald üblidjje Bauftoff für Äanonen, niefjf geeignet 
roar, f)oI)e Beanfprucfiungen audgugalfen. @r oerfucfife bedfjalb auf 
oielerlei 2(rf unb 2Seife, bad ©ugeifen gu oerbeffern, unb burrf) fdjarfe 
Beobacgfungen Earn er fcfjliegliif) gu bem ©ebanEen, ob ed nicfif 
möglidfj fei, Boljeifen burtg blofjed ©inblafen oon £uff in ©tagt gu 
oerroanbeln. Beffemerd erffer Berfudfj würbe in einem 20 kg faffenben 
Siegel burdfjgefüljrf. 21m 16. 2Iuguft 1856 ^ielf Beffemer einen 
Borfrag über fein Berfaljren, nacfjbem er eine große 2IngaßI Tpatente 
barauf genommen Ijaffe, unb in ber gblgegeif fcgloffen fünf große 
ipüffenroerEe mit Beffemer ßigengoerfräge ab. 2Iber noef) roar bad 
Berfaljren niefjf gur Keife gelangt, ©d beburfte nodf) ber 2Irbeif 
mehrerer bid ein einroanbfreied 2Irbeifen ermoglidjf rourbe. 
Bor allem iff ed bad Berbienft bed ©cfjroeben ©öranffon, Ijier 
ßelfenb unb roegroeifenb eingegriffen gu gaben. iTücfjfdbeftoroeniger 
bleibt bad Berbienft Beffemerd beftegen, bie Btaffenergeugung an 
glußßagl burig fein Berfagren begrünbet gu gaben. .Spat boeß feit 
©rß'nbung bed Brffemer=Berfagrend ber neue 2(bfcgnitt in ber ©e= 
fcgidgte bed ©ifend unb bed ©fagld, bad glußßaglgeit alt er, 
begonnen. 

Beffemer rourbe bureg feine ©rß'nbung fegr reieg unb gat fiig noeg 
auf Bielen ©ebieten aid ©rß’nber oerfudgt, aber Eeine feiner anberen 
©rßnbungen Eann auig nur in etwa an fein ©taglergeugungdoerfagren 
geranreiegen. 233ie abwegig mitunter feine ©rßnbungen waren, geigt 
bad obenffeßenbe Bilb. 

ig. i. 1874 rourbe griebrieg Benbemann geboren. 2IId Begrünber 
unb £eifer ber beutfegen Berfucgdanftalf für ßuftfagrf gaf 
Benbemann bie ©runblagen gefegaffen, roelcge fpäfer ber gluggeug= 
inbußrie ed ermögliigfen, feignißg guoerläffige gluggeuge gu bauen. 
1921 rourbe Benbemann in bie 2lbfei[ung für ßuft= unb Ärafffagr= 
roefen bed KeicgdOerEegrdminifferiumd berufen unb gaf aueg gier für 
bie roiffenßgaftlicge fiufffaßrf Biel getan. 

20. i. 1819 rourbe in ©eole (©egroeben) ©öran grebriE ©öranffon 
geboren, ©r roar jfaufmann, unb aid er auf einer ©eßgäftdreife 
im 3agre 1837 ’n ©oglonb mit ^)enrp Beffemer beEannf rourbe, 
erroarb er Bon biefem bie patente für beffen @faßlßerftel[ungd = 
Berfagren, um ße in ©igroeben audgunugen. 2lld bie 21nlage in 
©bdEendgüffe erridgfef roar unb in Betrieb genommen roerben follte, 
ßellfe ed ßcg geraud, baß bad Berfagren niegf genügenb buriggearbeifef 
war. Obgleiig ©öranffon Eein Blefallurge roar, übernagm er felbft 
bie ßeifung ber Berfucge unb braegfe ed tatfäcgliig fo weif, baß er am 
18. fjuK ^58 bie erßen Beffemer= Sgargen erblafen Eonnfe. 
©öranffon feilte aueß Beffemer feine ©rfagrungen mit, unb erß Bon 
biefem 3eüpunEf ao arbeitete bad 3effemer=Berfaßren gur 3ofrieben= 
geif unb Eonnfe roeiferenfroidEelf roerben. ©öranffon [egte in ©anb= 
oiEen ein großed ^üffenroerE an, bad bad ßeroorragenbfte Beffemer® 
2BerE ©igroebend rourbe. 
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2Ö. i. 1826 erbMte ßouiö gat>rc bad ber 2Be[f. (£r mürbe, mie 
fein Q3afcr, ^immermann unb fonnfe fid) auf feiner 2Banberfcf)aft 
in §ranfreic^ gute Äenntniffe im Srüc?en= unb (SifenbaFjnban aneignen. 
3?alb macfyte er fic^ felbffänbig unb mätylfe F)aupffätf;[ic^ ben Xunnel = 
bau $u feinem 0onbergebief. 0ein bebeufenbfted 2BerE ift ber 
0anffs©otf^arbsXunnel. 31m 13. 0epfember 1872 mürbe ber 
Xunnel non gmei ©eiten aud in Angriff genommen. Unter großen 
©rfjmierigfeiten, in ber ipi^e unb in ber feuchten, fo^IenfäureF)aItigen 
£uft, arbeiteten firf) bie ßeute Jaored oormärtd. ßeiber fonnte gaore 
bie 23ollenbung bed Xunneld nid)t mef;r erleben, ba er unter ben 
ungeheuren 2Inffrengungen, gu benen fid) noch finanzielle ©orgen 
unb 3?änfe aller 2lrt gefeilten, zufammenbracf). (Snbe 1881 Sonnte ber 
erfte 3U9 0anSt:©oftharb=Xunnel burchfahren. 

28. i. 1755 mürbe in £l)0rn ©amuel Xhoniad 00n ©ömmering 
geboren. 1778 mürbe er ^rofeffor ber 2lnatomie in Ä'allel. ©pater 
lebte er in DItainz unb granffurt am DTfain. 3luch I>at er einige 3a^re 

in DTtünchen gelebt aid DIfitglieb ber 2l!abemie ber 2öiffenfcf)aften. 
^n bie D^fünrf)ener 3eit fällt feine ©rfmbung, an ©telle bed optifchen 
Xelegrapl)en oon (5haPPe bie ^leStrijitat aid Drittel zur Übertragung 
Don D7achricf)ten Dermenben. (§r baute ben elften eleStrifchen 
Telegraphen, aud bem ficf) unfer l;eutiged eleftrifcljed Düadhricfjfem 
mefen entmidE’elf h^t. ©ein 3lpparat mar äuperft einfacf). Sie fyicfyen 
mürben burcf) galDanifdhe 3erfc$ung Don iBaffer gegeben. 

29. i. 1794 ftarb ©ottlieb 3manuc^ SreifEopf, ber in 
ben fahren 1762 bid 1794 ^ie berühmte ßeipjiger Berlagdbuchhuu^11 

lung SreitEopf & jpärtel leitete. @r Derbefferte ben 35ucf)brudE 
unb erfanb ben JHufiEnotenbrucE mit bemeglicf)en £etfern. 
QBeifcr brudEte er aid erfter ßanbEarten unb cfyinefifdje (^huraEtere 
mit bemeglicf)en ßetfern unb ^eityen. 

Bon Profeffor Dr. O. 
€in alter 3opf. 

nter hunbert ©efcf)äftdbriefen fcf)lie(5en gemig noch /fle^)nc 

ich (zeichnen mir)", ^jeber, ber nicht im Sanne Eaufmännifcher 
©chreibgemohnheit ftc’ht, fragt fich Dermunbert: 2öie Eommt ed, baf5 ber 
Kaufmann, menn er im Begriff ift, fein ©chreiben zu unterzeichnen, bad 
erft Dorher noch anEünbigt? (Sd ift hoch ganz fflb^Derftänblich, ba0 ei- 
ben Brief nicht ohne Unterfchrift läpt. 2Dozu alfo noch ber umflänbliche 
ipinmeid barauf? ©agt beim ein ^Heiter, menn er fein Sferb befteigen mill, 
jebedmal Dorher: „3e^t fteige ich aufd 'Pfer^//^ 

Bei ©tubien über bie (SntmicEluiig ber Eaufmännifchcn gachfprache fanb 
ich biefe ©chlu0formcl zuerft in ben „Briefen für Äaufleute" Don ^ol;. 

©inapiud 1782. T)a \d)\\e$t man ben Brief fo: „3^) uiünfche, 3hre 

DIteinung barüber zu erfahren, unb unterzeichne mich mit 2Bahrheit 
aid 3t;r • • “ ,/SlerSu gefeilt fich nocf) bie Berficherung, mit melier 
mir und unterzeichnen aid 3!)re • • “ °ber: „Überzeugen ©ie fich ^011 

ber 3lufrichtigEeit, mit ber ich mich unferfchreibe aid 3!)r • • “ °ber 

ähnlich. ©chDii um 1825 fchreibt man einfach: . . . „haben mir bie (Efyve, 
mit Sotf>acf>tung ju $ei(f)nen . . ober: „. . . zeichnen mir mit Doll= 
Eommener Hochachtung". Unb feitbem „zeichnet" man meiter bid h^ute, 
ein Bemeid, mie ^di) bie Äaufmanndfprache am 3llten feftljält. 

Die gormel ftammt alfo aud einer $eit, mo ber 5lanzleiftil mit feinem 
Eunftoollen, beffer gefagt, Eünftlichen ©a^bau ben Äaufmanndftil unb auch 
ben 'Pl'it,atbrief ftarE beeinflußte. DBan legte 333ert barauf, ben ganzen 
©chluß bed Briefed famt bem ^tarnen bed ©chreiberd in einen einzigen 
©aß zu Zwängen. Dad ergab bann ein fo nichtdfagenbed 333ort mie 
„unterzeirfine icf) mich (zeichne ich)" aid Berbinbung unb ©aßftüße. 3m 

‘PriDatbrief ber *$zit ßnbet fich ähnliched. „Darüber mirb fich 
freuen bie fich nennt 3^re trcue BTutfer ©oethe." 

Bon einem etmad anberen ©efichtdpunEt aud ßubolph ©chleier 
in feinem Lehrbuch ber HuubeldEorrefponbenz, Leipzig 1842, bie ©ache an: 
„GEd ift eine alte raufmännifche Borfichtömaßregel, feine Unterfchrift ftetd 
bergeftalt mit bem ©chlußEompIiment in Berbinbung zu bringen, baß man 
ohne ficfitbare 3erßörung bed Tepted nießtd meßr in benfelben hiuein= 
fchreiben Eann." D7un, biefe Befürchtung hegt tpohl heutc niemanb mehr. 

3n unferer fo zopffeinbtichen 3eit follte ber beutfehe Kaufmann cnblich 
auch biefen fchon ganz ergruuten 3opf abfehneiben. Der ©nglänber fchreibt 
nur:We remain (are) ober Yours truly, meined 333iffend aber nie: We 
sign, unb auch ^cr 8ran5°fe beenbet ben Brief nur mit Empfehlungen unb 
©rüßen. Ed gibt ja fo Diele anbre DBbglichEeiten, ben Brief Derbinblich 
ZU fchließen; jeber Kaufmann Eennt fie. DTur bad finnDolIe Sitte Derbienf 
erhalten zu merben, aber eine fo leere, nichtdfagenbe alte itanzleiformel mie 
biefed zeichne ich (zeichnen mir) follte man zum alten Elfen merfen. 

BSdleres oom kaufmänntjehen ‘BrieHchlufi. 

Der QBunfcf), halb eine 2lntmorf zu erhalten, ift ein ungefuchter unb 
paffenber ©ebanEe für ben Brieffchluß. ©ut ift z- B.: „333ir hoffen, recht 
halb mieber Don 3hncrl Su h^ren’ un^ empfehlen und heftend." Daß 
„ermarten" hier mit Borficht zu gebrauchen ift, hüben mir fchon ermähnt. 
Biele fchreiben: „3^) bin (bleibe) 3^re weiteren DTachrichtcn ermar = 
tenb." 3tun Eonnte ja in ber älteren ©prache bie Dauer einer jpunblung 
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29. i. 1862 mürbe zu SBtedbaben ©eorg 3ul*ut:{ griebrich 
Don Tfchubi geboren. Er mürbe Officer unb trat im 3a^rc I^94 
Zu ber bamald neugegrünbeten i?uft fahrt a bt ei lung über. 1897 
mürbe er gührer ber einzigen CuftfchifferEompagnie ber preußifchen 
3Irmee unb hat in biefer ©fellung um bie 333eiferentmicElung biefer 
jungen 333affe große Berbienfte ermorben. Unfer anberem fällt in 
biefe bie Borbereifung für bie DteEorbfahrf bed greiballond 
„Preußen" (8400 cbm), ber bamald unfer ber ßeifung Don Berfon 
unb ©ühring ben erft im 3a!)rc I93I 1,011 pirarb gefchlagenen 
333eIthöhenreEorb für greibatlone mit 10 800 m auffteßfe. 2lld am 
i. gebruar 1902 Bartfcß Don ©igdfelb bei einer Ballonfahrt 
umd ßeben geEommen mar, mürbe Xfcfmbi zu feinem Dlachfolger 
auderfehen unb traf infolgebeffen zur ßuftfchifferlehranftalt über. 
Tfchubid nächfte Slrbeif mar bie Enfmkflung ber gunEenfelegraphie, 
bie fich mährenb bed gelbzuged in ©übmeftafriEa gut bemährfe. 
Bon 1906 bid 1908 traf Tfchubi in bie Dienfte bed ©ulfand Don 
BTaroEEo unb übernahm im 3a!)rc I9°9 ^ie ©rfchäftdführung ber 
3nfernafionalen ßufffahrfaudfteIIung in granEfurt am 9Ttain. 
Diefe Sludftellung, bie für bie beutfehe unb auch ^ie internationale 
ßuftfahrt Don audfchlaggebenber Bebeufung gemorben ift, ift bad 
333erE Tfchubid. DToch mährenb ber granEfurter ßuftfahrfaudftellung 
begann man in 3c>5)nnniöfal bei Berlin bie 3tnlage eined glug = 
plaßed, zu beffen ßeifer Tßhubi nach Beenbigung ber 2ludftellung 
berufen mürbe. 333ad 3t)!)aiuiidfal für bie beutfehe ßuftfahrf gemorben 
ift, braucht mof)l nicht befonberd hrroorgehoben zu merben. DTach bem 
.Striege mürbe Tfchubi in ben Beirat für bad ßuftfahrtmefen berufen, 
nachbem er fchon im 3a^re I9I7 ^1C ©rfchäftdführung bed 3tero = 
Elubd Don Deuffchlanb übernommen fyatte. Tfcfmbid michfigfte 
©chöpfmig ift ber Deutfche ßuftrat, bie oberfte nationale ©porfbehbrbe, 
bie auch Deuffchlanb in ber Federation Aeronautique Internationale 
Derfriff. # 3 a !) a ^ e- 

Haufchilb, Hamburg. 

burch fein mit bem 1. DBiffelmorf (Partizip) audgcbrücEf merben mie im 
Englifchen. Dtefte finb noch im DÜiebcrbeutfchen Dorhanben, fo: „3^ ,l,ar 

mir bad nicht Dermufen(b)"; „bad Ebnnen ©ie nicht Derlangf (eigentlich 
Derlangenb) fein"; „bat meer icE nich Dermachfen", bad fyeifct ermarfenb. 
2Iber mir haben \)iev hoch mohl eine unbeutfehe 9Tachahmung bed in eng= 
lifchen ©efchäftdbriefen häufigen I am awaiting Dor und. ©anz befonberd 
häßlich ift: „3hre balbigc Slnfmorf ermarfenb bleibenb . . ." 

3ebe Slnfmorf auf eine grage ober einen Brief ift etmad, mad glcichfam 
aid SBiberhall zu und zurücE=, und enfgegenEommf. Die Borfilbe 2lnfs in 
3lnfmorf unb 3lnfliß bebeufef „entgegen". 3lIfo enthält bie DtücEanfmorf 
eine überflüffige Berboppclung. Ebenfo oerhälf ed fich ini^ Befcheib unb 
DtüdEbefcheib. ©ehr oft lieft man: „3hrer balbigen gcfl. 3tüdEäuße = 
rung entgegenfehenb . . ." Ed ift eine gefuchfe unb gezierte Umfehreibung 
für „Slnfmorf". 

Ein nicht unangemeffener ©chlußgcbaiiEe ift ed ferner, feine Bereif: 
milligEeif zu m eiferen Dien ft en audzufprcchen unb fich bazu zu emp= 
fehlen: „©fefd gern (mit Borliebe) für ©ie beßhäffigf" — „3Bir bleiben 
3hren Dienften ftetd mit Bergnügen gemibmef" ufm. Die Berbeugung ift 
Zmar reichlich tief, aber folche 9tebeiidarfen nimmt ber anbere ja auch 
nicht allzu mörflich- Er meiß ganz gcnau, baß jener fich feine „Dienfte" 
fo gut mie möglich bezahlen läßt. Die SBenbung „3^ fyalte mich 3^ncn 

heftend empfohlen" gilt aid befonberd Eaufmännifch- 9Han Eann fich u>ohl 
für meifere Dienfte bereif galten (zur Berfügung (teilen), aber mie man 
ed anftellen mill, fich empfohlen zu galten, ift mir rätfelhaft. Ed ift 
nichfd aid eine gebanEliche BerquidEung Don „fich bereif halfen" unb 
„fich empfehlen". 

3tt>ar Eann man beim Slbfchieb, menn man ben 3l’ilpunEf bed 333iebcr= 
fehend ind Sluge faßt, fagen: „3 uz tuifchen (bid bah in) leE>en mohl, 
laffen ©ie ed fich gufgehen" ufm. Erträglich ift auch noch im Briefe: 
„3nztt>ifchen Derbleiben mir 3()rc • • •"> lt,ie autt) ^er ^nglänber 
fchreibt: In the meanwhile (meantime) we remain . . . Slber menn 
jemanb fchreibt: „3uzu)ifchen zeichne irf) . .", fo liegt ja bie Hunblung 
gar nicht znüfehen bem 3eitpunEf A (©chreiben bed Briefed) unb B (2ln= 
Eunff ber Slnfmorf), fonbern noch in A. Ober mill ber ©dumber bie 
3n)ifchenzeif mit *$z\d)x\en audfülleii? DTocf) ßhöner ift: „. . . unb zeirfnum 
Zmifchenzei f li ch". 

Dtecht überflüffig ift bie hüuß’ge ©chlußmeiibung : „Ohne 9Tlehr(t)er = 
anlaffung) für he’ufe". ©ie ift übrigend uralt. ©cF)on im 15. 3a(>r:: 

hunbert fchloß man in ben HanfePübten ben ©efchäftdbrief oft in biefer 
Einblichen 333eife: Ic en weyt ja nicht anders to schrivend. — Item 
nicht mer op desse tyt. SItehroeranlaffung ift eine ganz unmögliche 
333orfbilbung. 

DBanche fchreiben: 3n beEannfer S^od)a(S)tui\c\. Ed foil fyeifien: 
©ie miffen ja fchon, baß icß ©ie huchfchäße. Troßbem Eommt ed mir etmad 
läffig Dor; bie ßeufe mollen boeß immer frifchgebacEene Brezeln. Slber 
Dielleichf benEen anbere anberd barüber. 3L’^cnfa^0 \d)V\eb man früßer 
ähnlich. 3- -S- ^C16^ 111 ^cn Briefen Don unb an ßeffing oft: 3^) bin 
unDeränberlich, mie ©ie miffen, ganz ^cr 3^rige* — bin, mie ©ie 
miffen, Don ganzem Sperren 3^r • • • 
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D^acf^etn „£)atf ÜOerf" feit jruei 3a^ren allnionaflic^ ben ßebenöabri^ einee berühmten Xecfjniferö ober DTatur= 
miffenfc^afterö veröffentlicht fyat, foil von nun an ber Öerfucf) unternommen roerben, gelegentlich im Nahmen ber 
monatlich erfcheinenben Siograph^n ßeben unb 2Birfen jener Dllänner gu beleuchten, bie an bem Aufbau unb 2Berben 
ber ©rünberroerfe ber „bereinigten ©tahltverfe" hert>orragenb beteiligt geroefen finb. bor allem liegt unö baran, 
bie £cbenöbefchreibungen folcher Dbänner unfern £efern oorgulegen, bereu tarnen in ber heutigen jchnellebigen 3eit 
fchon mehr ober roeniger in bergeffenheit geraten finb. Anregungen unb ^inroeife auf bie Xräger oer bi enter 0tarnen 
roerben roir ftetö banfbar begrüßen. Sir 0chriftleitung. 

Zutt, öer Hefter 

enn man bie ©efchichtr beö „jpoerber bergtuerfö= unb jpütfens 
[Oereinö^ verfolgt, ber am 25. 3uni 1852 gegrünbet rourbe, fo 

ffeHt man feft, baß baö Unternehmen faft jrvei 3ahrSe^n^c brauchte, um 
fich von bem Srudß ju erholen, ben ber wivtfcf)aft[id)e D^tieberg^ng ber 
fiebriger 3ahre auf vuOübte. 

Dieben ber unglütfliehen 2öirtfchaftö= unb 30^politi? unb neben tecF)= 
nifchen 0chtx>ierigfeiten, bie in ber bamaligen Umroäljung auf bem @e= 
biete ber 0tahlhei'fU’llung begrünbet roaren, mären eö noch 'iBerfcfnebungen 
in ben leifenben 0tellen, bie fich nachteilig auötvirften. 1874 trat DKes 
viffen, ber tatkräftige Berater beö ^)oerber Bereinö, von feinem'})often 
alö Auffichtöratövorfihenber gurüdk. 3m girieren 3ahre legte ber technifche 
Sireftor 2Diefeh<ihn, ^er bereite fchon vor ©rünbung beö Boerber Ber: 
einö bie Jprrmannöhüfte geleitet hatte, nach jrveiunbgrvangigjähriger Xätig: 
keit fein Amt nieber. ©inige 3a^rc vorher mar fchon ber bekannte Ober: 
Ingenieur Oaelen außgefchieben. Xro^ aller Bemühungen um bie ferf)5 

nifche gbrberung beö 2Berkeö gelang cö in ber §olgegeit nicht, ber aufjer: 
orbentlich fchmierigen 3uP^n^e ^err gu merben. DBit bem 3ahrc 1887 
fchien fich e*ne Befferung ber Qefd)äftüd)en ©ntmidklung anbahnen gu 
mollen. Oer Auffchmung mar aber nicht von langer Oaucr; gerabe viermal 
konnte feit langer fy\t einmal mieber eine mäßige Oivibenbe verteilt mer: 
ben, ba (teilten fich um DHitte beö 3ahrcö I®9° neue Berlufte ein, bie 
ben ipoerber Berein erneut in eine kritifche Cage brachten. Oaö ©efefjaftö: 
jahf 1890/91 fchlu0 mit einem Berluft von 1,5 DItillionen, 1891/92 fogar 
mit einem folcfjen von 2,4 DBillionen DBark ab. Oie Urfache ber um 
günftigen ©rgebniffe mar bie burcf) bie allgemeine gebrüefte ©efchäftölage 
bebingte fdfjlechte Auönu^ung ber Befrieböanlagen. Xro^ biefer menig er: 
freulichen £atfacf)en fcheuten bie beiben ©elbgeber beö Boerber Bereinö, 

ber 0chaaffhnufenfche Bankverein unb baö Bankhauö Oeichmann in Stbln, 
baö QBagniö nicht, baö Unternehmen in biefen fcf)lechten feiten ju haltern. 
0ie ftellten nicht nur bie notmenbigen ©elbmittel jur Beifügung, fonbern 
veranlagten auch ^en Auffichtörat, eine Anbetung in ber Bermaltung beö 
Unternehmenö herbeiguführen. Oie Ceitung beö ^)oerber Bereinö über: 
nahm DBatthiaö Xull, ber fchon feit bem 3a^rc Auffichtörat 
angehörte, unb ber 1891 gu beffen Borfi^enben ermählt mürbe unb gleich5 

$eitig alö Abgeorbneter beö Auffichtöratö in bie Bermaltung eintrat. Born 

3ahre I^93 an nahm £ull alö ©eneralbirektor baö ©efchick beö Unter: 
nehmenö allein in bie ipanb. 

BTatthiaö Xull mürbe am 24. DBai 1835 ju Xrier geboren. Anfangö 
ber fechgiger 3ahre trat er alö Baumeifter in bie Oienfte ber ©ifenbahn= 
Baugefellfchaft in Äöln unb leitete fpäter bie bauliche Unterhaltung unb 
ben Betrieb ber Bahnftrecfe $öln-iperbeöthal. Alö im 3a^re I^73 
Aachener 3nbuftrie=Bahn:A.=©. gegrünbet mürbe, übernahm Süll bie 
Ceifung biefer ©cfellfchaft unb behielt fie biö gut Übernahme beö Unter: 
nehmenö burcf) ben preu^ifchen 0taat im 3a^re 1.887. Oamalö mürbe 
Süll in ben Auffichtörat beö 0chaaffhaufenfchen Bankvereinö gu 5löln ge: 
mahlt unb im 3a!)rc mie fchon oben bemerkt, in ben Auffichtörat 
beö ^oerber Bereinö. Alö kurg vor bem 3ufarumcnbruch beö 2Öerkeö 
Süll mit ber Aufgabe betraut mürbe, bie Berhältniffe neu gu orbnen, )o: 
mohl nach ber fmangieÜen, alö auch nac^ ^er tc’chuifchen unb kaufmännifchen 
0eite, mar er fich ^cr (Sthmere ber Berantmortung mohl bemüht. Oabei 
muh befonberö h^rvorgehoben merben, baj] Süll kein©ifenhüttenmann mar, 
bah cr eö a^cr aerftanb, fich fthueü in hüttentechnifche gragen einguarbeiten. 

Dlach Regelung ber finangieilen Berhältniffe, bie auherorbentliche 
0chmierigkeiten bereitete, muhten bie Befrieböanlagen einen geif: 
gemähen Auöbau erfahren. Unter ben gasreichen Berbefferungen ber 
neungiger 3ahrr feien genannt: bie Aufteilung eineö ^Koheifenmi|cf)erö, 
nebenbei bemerkt, beö erften DBifcherö in ©uropa, ber Bau einer fchmeren 
Blockftrahe unb eineö Umkehr:gerfigmalgmerkeö auf ber iper: 
mannöhüffe, ber Bau neuer jpodf)öfen unter Bermenbung ber 2Binb: 
erhi^rr von ©omper anftaff ber biöherigen 2BhifrvelI=Apparafe. DItiffe 
ber neungiger 3ahre u>urbc eine kleine Berfuchörnafchine aufgeftellt gur 
Bermenbung von ©ichfgaö. 3m 3a^re x^9^ kannte bie erfte ©ichfgaö: 
mafchine von 600 PS in Betrieb genommen merben. DTebenher ging bie 
©rmeiferung ber 5tohlen= unb ©rgbafiö. 2Benn auch uuS behauptet 
merben kann, bafj alle biefe Betrieböverbefferungen baö 2Berk DBaffhiaö 
Sullö finb, fo märe eö fchon alö ein Berbienft angufef)en, fich bie richtigen 
DHifarbeifcr auögemählf gu haben; barüber Fünauö ging aber Sullö Be: 
ftreben, in ben ©eift ber fechmfchen gragen eingubringen, unb babei mit 
einem ©ifer, ben man bem bamalö bereifö 0echgigjährigen kaum gugefrauf 
hätte. 0o brachte er eö fertig, fich — er ^ibenb mar — in einem 
Mrankenftuhl ben 233algvorgang ffunbenlang angufehen, um verbeffernb 
eingreifen gu können. Alö Süll im 3af>re I903 Ceifung beö QBerkeö 
in anbere jpänbe legte, konnte er mit h0her Brfriebigung von feinem 
Arbeiföfelbe fcheiben, baö er gehn 3a^re ^an9 raftloö beftellf hafte. Oen 
Auffchmung, ben ber ipoerber Berein unter Sullö Ceifung gu vergeichnen 
gehabt hat, ift in ber ©e(d)id)te biefeö Unternehmenö eingigarfig geblieben. 

Oie Berbienfte, bie Süll fich um ^en ^verber Berein unb barnif auch um 

bie 0fabf ^)oerbe ermorben hafte, veranlafifen bie le^fere, DBaffhiaö Süll 
gum ©hrenbürger gu ernennen unb eine 0frahe mit feinem Dlamen gu be= 
legen. 3m Äafino beö jpoerber Bereinö aber ftc’ht feine Büfte, bie auch 
ben Dlachgeborenen bie ©rinnerung an biefen 3nbuftriellen, ber baö 0cf)ick5 

fal beö ihm anverfraufen 2Berkeö mahgebenb beeinfluhfe, mach ha^e,mi*r^- 
DBaffhiaö Süll ftarb im 78. Cebenöjahre am 27. 3Quuar 1913. 

3 a h a b e. 

Quellen: ©efd;id;flirf;e (SnfiricEIung unb gegentüärfiger ©fanb beö tyfyoenit. ©entfd;riff 
jum 6ojäl>rigen 53eftel;en beö llnfernel)menö im ^aljre 1912; 3Tad;ruf in „dotcifyl unb 
©ifen'' 33 (.1913) ©. 304. 

Das nächste £iel mit Lust und Freude und aller Kraft zu verfolgen, ist der einzige 
Weg, das fernste zu erreichen. Friedrich Hebbel. 
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©eutfifje ©füfunft. 23PM (Sbuarb Sngel. 23erlag ©. grei)fQg 21.=®., 
£eip3ig=233icn 1931. 'Preis 10.80 3?32I. 

©a(5 ein 23ucf) über ben @fii i>er beuifrfjen ©pracije in unferer ober» 
fläcfjiicfjen, oerroorrenen, unoaferlänbifdjen unb refpeffiofen in 
60 000 ©füc£ unter bem beutfcfien Soife perbreitet ift, ift an ficfj ein 
Höunber unb iäfjf oftne weiteres bie 2innabinc ju, bas in biefcm Suc^e 
2!BerfpoiIeS gefagf wirb, fo ba(j es fid) fyauptfäcfylid) burcfj fitfi feibfi 
empfieF)[f. Ilnb fo ift es benn and): ©er Serfaffer, ber bie neue 2tuftage 
in feinem ad)tjigfien ßebensjafire F)erauSgibf, ift ber 23erufene ju biefem 
2Berf, ein ©fiffünftler, ber fidj fein ganjes fieben lang um bie beutfrifie 
©pradje bemüht I>af. „2BaS ?aun idj für bie jpeimaf tun, bepor idj geff 
im @rabe rufjn?" — mit biefen 2Borfen fd)[o(3 er im 3afjre ign bie 
Sinieifung ber erjten 2luf[age. 3Iiöd^fe if in nocf ein langer ßebenSabenb 
befdjieben fein! ÜBenn er jebod) einmal bie 2Iugen fcfließt, bann fann 
(Sbuarb @nge[ in befeeügfer SrfüÜung biefes feigen 2Bunfd)eS einfdflafen. 

Über bie beutfdje Profa — nidjf bie ©idffung — faf ©cfopenfauer 
einmal gefagf, bas Publifum roenbe feine Xeiinafme fefr Piel mefr bem 
Stoff als ber Jptrm ju unb bleibe baburdf in feiner föfercn 23iibung 
äurücS. (Engel roeift in gleidfer ©rfcnntnis bie 2öicF)fig!eif ber §Prm für 
bie Profa nad), mtftf mit oberflädflidfen 3?ebenSarfen, fonbern burd) 
übergeugcnbeS 2Borf unb nodj übergeugenbereS Seifpiei. (Sr [eitet jeben, 
ber gut beutfdf fdfreiben »iU, auf ben Urgrunb aller edffen ©filEunft fin, 
auf bie 2öafrfeif, auf bie (RafüriidiEeif jebeS Pon ifm gefdjriebenen 
2BorfeS. ©abei muff er nofroenbigermeife fdfärffte 2Borte gegen bie 
Mtifjfanbter unferer ©pradfe finben, gegen bie eiften, fid) aufbiafenben 
„Prejiöfen", toie einen Mtapimiiian färben unb äfnlidfe ©pradfperberber, 
bie fid) „Eoftbar" gebärben in Unnatur, ipoflfeif unb 2!Bid)figfuerei. 
2Iber nicft nur ber, ber ein ©dfreiber pon 23eruf ift, ein ©dfrifffietler, 
roirb biefes 2öerJ mit fpifeteffe unb ©eroinn [efen, fonbern jeber, ber fid) 
regelmäßig ober fäufi'g gum Überfragen feiner ©ebanEen auf anbere 
ber ©dfriff, ber gebrudEfen ober gefdfriebenen, bebienf. 2([fo aud) ber 
Kaufmann, ber fjn^uf(r>e((e> jeber, ber fdjrifflidjen 23erEefr irgenbroelcfer 
2(rf pflegt, Fann aus biefem Sudje lernen. 0aS früfer gerabegu grofesFe, 
ja »iberroärfige jfaufmannsbeutfdj ift gtüdKidjermeife im (e^fen ^afrgefnt 
banF bem fortgefetsten Kampfes gegen feine 2tuStoücfjfe [angfam gum 
Srfterben geEommen, unb man barf feufe fagen, bajj ber gebiibefe Äauf= 
mann fid) in feinen fd>riffUd)en 2[uf;erungen audj a(S gebdbefen Dütenfdjen 
gibt, ja, bafj felbft bis tief in bie unteren ©djidften ber Eaufmänmfdjen 
Säfreiberroelf fidj Ijeufe bas ©freben nad) unoerfdjnörFeltem, Elarem unb 
gefädigem ©fit bemerEbar mad)f. 0od) mufj audj fier nod) immer roeifer 
für 23efferung geforgf roerben. 

Ser beEannfen, off mijjperftanbenen §c’r^erun9: „(Sdjreibe, roie bu 
fpridjft", fügt (Engel einige Eräftige 2Borfe gur (Erläuterung bei: „(Ttidjf 
roie bu in jpembsärmeln, in ber 2runEen[)eif, im jpalbfdjiaf, ermübef, 
getangroeilf, geärgert fprid)ft, fonbern genau fo, toie bu fpredjen mürbcft, 
wenn bu einem bir toerfpoden ßefer ober i^nen allen fpredjenb gegen = 
überftänbeft." Senn lebten ©nbeS: „©er ©fit ift ber OHenfdj feiber!" 

©idj felbft rationieren. 2Befen unb Prajris ber 2)orbereifung per= 
fönlic^er unb beruflicfjer Erfolge. 25on Dr. ©. ©rofjmann. 6. 2(uf= 
[age. QJerlag für SBirtfdjaft unb 23erEebr. ©fuffgarf=2Bien. 
Preis 10.80 DOT. 

©iefes 25udj mill Feine Unferjjalfung biefen, audj nidjf „23ilbung// 

permiffeln, fonbern ben 23erftanb, bie Ratio, in ben DÜiffcipunEt unferes 
^anbeinS rüden, ober oielmefjr an ben DInfang, benn es mill uns [efjren 
gu benEen, eXjc mir fun. „©as ©enEen als DIEitfel gur (Srgielung pon 
Erfolgen ... ift im Q3erf)ä[fms gum 2t[fer beS Dütenfdjengefdjledjfes eine 
red)f junge Erfinbung; bes^atb ift fie ber gro^en DIEaffe nodj immer 
ungerooljnf unb ba^er ungene^m." Erfolge roerben nicfjf burdj 2(n= 
ftrengungen, fonbern burd) richtiges ©enEen fjerporgerufen. ©arum 
mup bas ©enEen Por bem ipanbeln gefdmlf roerben. DRit Scrftanb, 
benEenb fo[[ man fid) 2Biffeu aneignen unb es pcrroerfen. Es ift beffer, 
nicpfs gu roiffen, a[s efroas galfdjes gu roiffen. XBiffen gibt bie fiärEfte 
©(aubensEraff, 2Biffen ^eifft porausfagen, roie bie Singe nad) ben @e= 
fefjen ber Urfat^e unb 2BirEung Perlaufen roerben. Sodj foil ber ©enEenbe 
nur perrocrfbares 2Biffen erroerbeu, benn es ift roeif nü^Iicfjer, 2BemgcS 
grünblic^ gu roiffen, als 23ie[es oberf[äd)[ic^ gu befierrfc^en. ©aS ZBiffen 
ift bas DItaferial, baS burd) ©enEen Perarbeifef roerben 
Eann. Set benEenbe Dltenfdj, ber roeifj, bafj er nur bas gilt, roaS er 
perfönlid) gu leiften permag, roirb banac^ ftreben, feine 2[rbeifsmefi)oben 
gu rafionalifteren, um 25e)t[eiftungen bei gröfjfer ©cijonung ber Äraff» 
referpen bes ÄörperS unb beS ©eiftes gu ergielen. Sagu gehört bas 
„©ic()=fe[bft=ge[)Orcf)en=Äönnen". 2Ber fic^ nic^f felbft befiehlt, 
bem roirb befohlen; roer fid) nid)f felbft ge^ordfjt, ber mufj 
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anbern ge^orcfjen. DItan folite ficij in biefem ©cfjorfam gegen fid) 
felbft, in biefem ©efjordjen ber eigenen ErEennfniS fgftemafifd) üben, 
folite tägiid^ fidfj üben, eine 2frbeit fo gut unb fo PoilEommen burtf)gu= 
füijren, als cs möglich ift. Sann madjf bie 2irbcif Jrcube. „Oie oi)ne 
ßiebe für i^re 2irbeif bafjinleben, bas finb bie 23erf(uci)fen . . ., roäijrenb 
iljre gefegneten grofjen DItifmenfdjen bei ii)rer 2Irbeif jubeln unb jaucfjgen ... 
Ein unb biefeibe 2irbeif Eann bem einen giücEbringenb fein, ber grofjen 
3af)[ roirb fie jebocij eine Quelle ber Qualen, cine goiter fein. Unb bocf) 
liegt es faft in jebes Dlienfcfjen tpanb, Ijier fein ©djicEfaifeibfigu bcftimmen." 
3u aiiebem gehört, bafj baS ©enEen gefcijulf roerbe, bafj jeber ficij felbft 
rationaiifiert, nicfjf in bem ameriEanifterfen ©inne, in bem bie ©ucijf ber 
„Dtafionaiifierung" in jpanbei unb ffnblljtrie fo feijr gum ©cfjaben ber 
©efamfijeif roie bes eingeinen graffiert unb DItafjnaf)men trifft, bie gerabegu 
baS 2iusfd)alfen ber Ratio — bes 23erjtanbes — gur goige (jaben, fonbern 
in bem, bafj jeber eingeine bejtrebf ift, fein ßeben mit 23erfinnb gu führen, 
feine 2irbeif für ficij felbft mit Ratio gu [eiften. 

©as 23ucf) fat uncnbiicf) Piei 2?e^ergigenSroerfeS gu fagen, gibt 
gai)[[ofe praEtifdie 2inregungen unb 2lnleifungen gu perföniicfjer Erfolg» 
arbeif. Es foiifcn alle [efen unb barauS lernen, bie md)f ii)re geringe 
.fperEunff, mangeinbe ©cijuibiibung, roirffcfjaftiicf)e ßage ober ben &a= 
pifaiismus für il)r ßoS Peranfroorfiicij macfjen unb bamif Pon porn^erein 
pon jebem üserfucij, ifjre ßage gu beffern, abfei)en, fonbern bie burcf) 
fpfiematifcfje unb mefi)obifcf)e 2irbeifs» unb ßebensfüijrung bie Urfacfjen 
litres Dirbeitsergebniffes erfennen unb meiftern rooiien. 

« 

©in Seutfcfjer oijne Deutfdjlanb. Ein griebricfj=ßift=Dtoman. 23on 
2Baifer pon Dttoio. Paul 3f°(nni) (Gering. ScrIin=2Bien=fieipgig. 
Preis 7.50 Dölt. 

Ser Düntm, ben JBaiter Pon Dtloio in biefem 23ucf) iebcnbig rnndir. 
I)af alles gebadjf, roaS uns nötig ift, um ©cgenroärtiges in ben Sagen, in 
benen roir [eben, gu Eiären. SaS ßeben griebricf) ßifts gef)t uns alle an, 
baS ßeben eines aufrechten Seuffdijen, ber nie Pom graben 2Bege abging, 
ber mit feinem fübbeutfcfjen ^!arffcf)äbe[ glaubte, bafj er immer unb nur 
baS Dtecfjfe tun müffe, unb bafj alle anbern barum if)m folgen unb auci) 
baS DJechfe tun mürben, ber fdjiiejjUcf) burcfj biefen grofjen fjrrfum 
bifferf aus bem (Gafcrianb unb bem ßeben ging. 2Bie ber Eieine Dteuflinger 
233eifjgerber[ei)rling ficij aus ©fiiie unb Enge gu 2Beiten enfroicSeife unb 
am ©cf)iuffe feines harten fiebenS mit feinen ©ebanEen in Äonfinenten 
gu ^taufe roar unb über fie hinaus badjfe, baS roirb i)ier Pon2Baifer ponDItoio 
meifteri)aff ergähit, roie nur er es Eann, biefer Eunftreicfje unb EennfniSreicfje 
I)iftorifcf)e ProfaiEer. Uns, bie roir uns an gro0en ©eutfefjen ber ©egen» 
roart nicfjf — roeii Feine porljanben finb T— aufridfjfen Eönnen, nur an 
foiefjen aus ber (Öergangenijeif, ift griebriefj ßift ein [eudjfenbes 23orbiib, 
biefer pon feinem (Gaferianb mi01janbe[fe beutfehe Propijef. 

Düenfcjjen am 2X5erE. 56 Photos Pon Ericfj D?e§iaff. ©eieifroorf 
pon Heinrich ßerfefj. 

©ie pon ber @cf)o[[c. 56 Photos pon Ericfj DJefjiaff. ©eieifroorf 
pon jpanS gr. SSiuncS. (Gering ber Seueriidjfcfjen Sucfjhanbiung. 
©öffingen. Preis Earfonierf je 3.80 Dtüt. 

Über DJetjIaff als ßicf)fbi[bmeifter beutfcfier Dltenfdfjen braucf)f nicht 
piei gefagf gu roerben, ber Dtame genügt, ©einen früheren SBerEen „Ein 
jtinb ift ba"unb„©aö 2infiih bes 2i[fers" fügt er groei neue hingu, 
bie in meifterljaffen 23iibniffen ben beutfehen roerEfäfigen Düann ber 
fjnbuftrie fdjübern unb bie ßcufe, bie bie ältefte unb erjle 2irbeif ber 
Ptenfchheit fyeutc nodf) tun: bie baS ßanb bebauen. 2Bofür man biefem 
ßicfjfbiibEünftier befonberS banEbar fein mufj: er geigt ben fid) fo überheb» 
[ich aufpiufiernben ©rofjftäbfern, bie por lauter DHifcijmafch pon gleich» 
gültigen Dttenfcjjeniarpen Feine Dinflife mehr Fennen, ba0 es boefj noch 
immer foiche gibt, bafj noch immer beutfehe Stämme in unferm Safer» 
[anb rooijnen, bie nicht nur äugeriidj an ihren alten ©iffen unb Srämhen 
fefthaifen, fonbern beren ©firnen, bereu 2iugen noch ftoig bie ©igenfüm» 
fidjEeiten beuffcf)er Dtaffe Eünben, unb bafj bie 2lrbeif, auch wenn fie 
.(panbarbeif ift, ben Dttenfchen nicht abftumpfen — mufj. Dtocfj immer 
Eiammerf fich ber Seutfche mit faufenb ÜBurgein unb 223ürge[dfjen an ben 
beutfehen .(peimafboben feft unb faugt ans ihm feine Äraff gum ßeben, gum 
©tauben an 23o!E unb Saferianb — fro^ allem ©efafei pon internationaler 
Serbrüberung, frofi aller internationalen ©ieichmacherei unb Ser» 
flacfjung, fro^ aller „Sfuitur", bie hoch noch nithf einmal immer ^ioilifatien 
ift. ©chauf auf biefe Äöpfe, in bie Säuern» unb 2irbeifergeftcjjfer: fjhr 

roerbef DIZahnung unb Sroft, Äraft unb Hoffnung barauS fdjöpfen unb 
ben ©iauben an euch ftlkft rmi euer SoiE. ©ine 2lnjalß Pon Silbern 
aus bem Sanb ,,Sie Pon ber ©djoile“ enthält baS ©egemberheft 1931. 
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©tlktwäffel @eomefrif$e 
33PII Dr. 21. D a n 3T ü 

(a-|-f-)-k) 13, £>ie Summe ber (ScJfelbev beö Ouabcafö (d-|-e-|-g4-h) 17, 
ßie Summe bec (Säfelbec bec beiben mit einem ^unff uerfe^eneu Srei= 
eie (a-|-b-l-c) unb (e-}-h-(-i) je x6, bie Summe ber Sifelbec ber 
beiben [eeeen Sreieie (b-j-c-j-d) unb (d-j-f-f-g) je 20 unb bie Summe 

ber (Sifelber bed fc^roarjeu Sreieid (c + d + e) 17 befragt. 

Saufc^worfräffel. 

3iebe ber Querrei^en I unb II innerljalb obiger oier toaageredjfeii 
Kedjfeie enthält bie gleiten 23uc|)flaben in gleicher 2(njaI)I mie 3?ei^e III. 

Sie 2B6rfer bebeufen: 

2Baageredjf: 1. 23lumc. 2. Scuffdje 25abeftabf. 3. ($Iuj5 in fKu|j= 
[aub. 4- ®rofjed ©emäffer. 3. ©eroinuanfeil. 6. Seil bed ®efic^fd. 
7. Planet. 8. Angehöriger bed norbifdhen ®öffergefti)[ed)<ed. 9. gefflidje 
23eranfia[fung. 10. ArfiW. 11. grudjf. 12. ÜntDcrfum. 13. ©eflaif 
and bem JHibelungenlieb. 14. .ijimmeldbofe. 15. AudfcfmnH. 16. 3nfel 
im OTiffelmeer. 17. ©ermanifthe 'SBaffe. 18. guge. 19. JTtebenflujj 
bed jpregel. 20. O'tebenjlujj bed Diheind. 21. .Spelbengebidhf. 22. Seil 
bed Äörperd. 23. Gsnglifcfjed 23ier. 24. 2ühnenroerf. 
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And ben Silben: 

a — a - a[ — ol - an — ar - arf - ad - ba - bee - ber — ce - ce - ba - 
bei — bra - e - e[ - el - em — eu - fe - ga - go - ham - he — he — he' ~ 
ho - i - 8a - laud) - le - [ep - 1er - li - lie - ln - Ipp - mann - mei - 
men - mer - mi - mo - ne - ner - ni - nt - no - non - nu - 0 - pi - 
pi - pre - ran - rar - re - re - re - rin - ru - fe - ft - fte - flop - fle - 
jitd - ffrie - flu - fa - fe - fe - for - fud - um - min - je! 

ftnb 26 233örfer ju btlben, beren Anfangdbudjffaben, non oben nad) 
unfen, unb briffe SSuchftabenreihe, oon unten nach °6en gelefen, eine 
23erufderfahrung ergeben (ft = ein 23ucf)ftabe). 

Sie 2Sörfer bebeufen: 1. DttufiJalifche 23ejeichttung. 2. ÄroEobilarf. 
3. Aftafifdhe ijaupffiabf. 4- Söeibticher Sorname. 5. Abftufung. 
6. SQtännlicher Xsorname. 7. Opfifcher Apparat. 8. Mtefall. g. 23er= 
güfung. 10. SSühnengeftalf non Shatefpeare. 11. 23iblifche 4)erfon. 
12. ÄranJheif. 13. glächenmafj. 14. ©ngltfched Äönigdgefrfjtechf. 
15. Arjncimiffel. 16. Saimiffel. 17. (jnbuftriennfernehmen. 18. Jta= 
oallerift. ig. Sropenbaum. 20. Äorpdftubenf. 21. ©ebäi. 22. 3nfefr- 
23. Ääfeforfe. 24. SBalbbeere. 25. Sefannfer Staler. 26. 3nfe[ im 
Stiffellänbifchen Steer. 

Djl unö 
Aid „idt/' and bem glu0 oerfchroanb, 
23i[bcfen bie 3tefte, 
Sie „idj" in bem gluf; oerbanb, 
©ine alte gejte. 

^Ölungen ans öem ^e^mberbeft. 

JBaagerecht: 1. Opal. 3. Stonb. 5. ©er. 7. ©off. 8. See. g. ©ib. 
li. Sein. 12. @be. 13. Ara. 14. £ear. 16. Segafio. 17. Same. 
19. ßameffa. 21. (jffrten. 23. Sogafe. 26. Algier. 2g. .Spera. 30. Siam. 

Senfrethf: 1. Orgel. 2. ßaferne. 3. Stafabor. 4- Sanfe. 3. ©eige. 
6. Senfe. 8. Senat. 10. SaOod. 15. ©rafo. 18. Stiefe. 20. Saf. 
22. Sal. 23. Sch- 24. Ala. 23. ©he. 26. Ahr. 27. ©ad. 28. Sunt. 

©il&enräffel. 
i. Oarmftabf. 2. (jgel. 3. ©fei. 4- 2Binbe. 3. Arena. 6. ©aneff. 

7. ©he. 8. 9' ©eine. 10. Selforo. 11. Serroifch. 12. Amiend. 
13. Siena. 14. Sernharb. 15. (jnfeEf. 16. ßubroig. 17. Selhi. 18. Sefabe. 
ig. ©oereff. 20. Sobe. 21. 2Deidheif. 22. ©rtd). 23. ßofi. 24. Sanfe 
23. Saffel. 26. Ared. 

Oie 2üage iff bad Süb ber 2X3e[f: bad ßeichfe fteigf, bad 
Sdrttoere fällt. 

Sec 
Sieb, Stahl, Oiebftahl. 

©pcu^toocfcäffel. 
2Saagerechf: 1 bid 3: Aber. 2 bid 4t ©rbe. 4 5: ©nfe. 6 bid 7: 

Stine. 7 bid 8: ©lie. 8 bid 9: ©mu. 10 bid 11: Steffe. 11 bid 13: ©mma. 
12 bid 14: Staf. 13 bid 17: ©fel. 16 bid 18: Selb. 18 bid ig: Stene. 
20 bid 21: Dffo. 21 bid 22: Oer. 22 bid 23: 3tinb. 24 bid 26: Seal. 
23 bid 28: Alge. 27 bid 29: @er. 29 bid 30: Sia. 31 bid 32: Art. 
32 bid 34: Seer. 33 bid 33: ©rich- 36 bid 38: UtiEe. 37 bid 39: Äehl. 
39 bid 40: £ohn. 41 42: Stef. 42 bid 44: Sarenf. 43 6td 45: Senfe. 

SenEr?(f)f: 1 bid 13: Amme. 13 bid 24: @od. 24 bid 4* : ©aunt. 
3 bid ig: ©nie. 14 bid 30: £et>a. 23 bid 4°: Oahn. 30 bid 45: Ahne. 

Spruthfepf: I, II unb III, non oben nach unfen gelefen: Sie 
Sterne, bie begehrt man ntrfjt- 
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@ n ÖI i dEj fiiib f i d) bie EParfeien über bie ER e f f u n g ö af f i D n 
Eteitf)nung Don ^»anö §üfffr. 

e i n i g. 

3rt>ei Äin&er mußten allein jn jpaufc bleiben. 2IU bic Dllutfer f)eim= 
fe^rte, [ag t>er Heine ^U’eijäbrigo >ui Sett unb fcfyUef. „^)aft t>u i^n gut 
in ben ©cf)[af gefeiegt?" fragte bie OTuffer. — „Sin 5?innI)aEen ifat 
genügt." (Saes Ejtluffrierte Slaff.) 

* 
„Unb toenn bu groß bift", fragte bie Sefucfjerin, „bann roirft bu borf) 

firf)er Reimten, nicßf roaljr, (§t>cf)en?" 
„yiee, b[oß nidfit!" meinte bie ©ecfjöjäfyrige. „MTutti fagt, Ijeufjufage 

laufen bie meiffen auOeinanber, roenn fie Saum ein fjaijr oerijeirafef 
|inb — unb bann fi’ßf bie arme §rau ba mit Pier, fünf unperforgfen 
Äinbern . . ." (Serliner EjHuftrirte 3e^un9-) 

* 
Sin ®cf)Iaftt>anb[er [äuff nacfjtt im ^>emb über ben Opernptaß. Sin 

EPoIijift f)ä[t if)n an. Ser ©dflafroanbier erroad)f unb fagt: „Snfftfmlbigen 
©ie, id) bin Somnambule." — „fjf)re bteligion gef)t mici) nidfjte an. 
2lber fo rumlaufen bürfen ©ie fier „irf,t." (;DqsS 3[Hfrierfe a[att) 

„ . . . unb tt>enn ber Surf)f;a[ter fid) etwa nod) mal unferftefyen füllte, 
um @eF>altöer^6^ung §u bitten^, fagte Sperr: D^Tlüller, t>on DTlüller & (5o., 
gur ($o., „bann tnerben mir i^m eine ßeftion erteilen, an bie er einig 
benfen fall. 2Bir inerben iF>n alö Scil^aber aufne^men . . /7 

(Serliner ^^uflrirte 3e^un9*) 

★ 
3Iuf einer einfamen §arm in DTlejrifo erfcfjien eineö DUorgend ber 

Serf refer einer großen (Sifenba^ngefellfd^aft. 0c^riff quer über bie 
garm, fc^ritt längö ber garrn entlang, fd^ritt mieber gurütf, frfyritt mieber 
Dorruärfö — breiunbeine^albe @funbe lang. Sann traf er an ben garmer 
fyeran, ber in ber Xür feineö Spaufeö ftanb, unb fagte: 

„3a, lieber DItann, ba gibt eö feinen anberen 2luöineg, mir muffen 
bie SaF)n burrf) 3^r -^auö geT>en laffen/7 

„£)urif) mein ^)auö?7/ empörte fid^ ber erfdfjredEte garmer. „DHeinef= 
inegen! 2lber baö eine merfen ©ie ficf): 2Benn ©ie meinen, ba(j icfj F)ier 
fte^e unb bie Xür aufmac^e, jebeömal menu ein 3U9 fümrnt, bann l;aben 
©ie fiel) geirrt!77 (DJiüncfmer 3^uf^r*er^e ^Preffe-) 

Herausgeber: Sereinigfe ©fal)lrDerfe 21!fiengefellfc^aff, öüffelborf. — Seranfinorfl. Spa\\pt)d)rtft{e\tcr: 2D. ©)ebuS, ©üffelborf. Sruif: 
ä. Sagel 2lffiengefellfi^aff, Düffclborf. — „Das 2Derf7/ fann burrf) ben Serlag, Düffelborf, Sreife ©frage 69, bie 'Poft ober burcf) jebe Surf)= 
Ijanblung begogen roerben. 3^^r^t^er Segugöpreiö (12 Spe\te mit giueifarbigem Umfc^lag) 8 D^2K., ©ingelfjeft 80 Pf. 3U ^en S^ugöpreifen treten 
bie üblirfjen Seftellgebü^ren. Sei ©ammelbegug (minbeftenö 10 (Sjremplare) roirb ein entfprec^enber D^abaff geroätjrf. ©ieöbegüglic^e Anfragen finb 
an ben Serlag gu richten. — Seamfe, 2lngeftellfe unb 2lrbeiter ber gu ben Sercinigfen ©ta^lroerfen gel)örenben Sefriebe erhalten „©>aö 2Derf/7 gu 
nac^fte^enben Sorgugöpreifen: Spelte mit gioeifa rbigegi Umfii)lag jäl;rlirf) (12 Hef^e) 6 3^231., (Singelljeff 60 Pf.; Hef^c einfarbigem 
Umfrfjlag jä^rlicf) (12 Spefte) 4^4° 3^33T., (Singel^eft 40 Pf., gugüglic^ Porto unb Serparfung. — Bereits erftfiienenc Sef*e laufenben 3a^r9an9eö 

roerben, foroeit nirfjf oergriffen, auf 2Dunfcf) narf)gelieferf. — gür unoerlangf eingefanbfe DHanuffripte loirb feinerlei Serpflic^fung übernommen. — 
©rfjriffleifung unb @efrf)äffsftelle bejinben ficf) in Düffelborf, Breite ©frage 69, roolpn alle Dliiffeilungen gu richten finb. 

gernfpredjer: ©ammeinummer OrtsoerEefjr 102 11, gernoerfeljr 102 31 (Bereinigte ©ta^lioerfe), DÜebenftelle 500. 
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