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XII. 3at)r9- SüffelbDrf/2tuguffi932 ^)eff8 

Von deutfcßem Wefen. 
Lautes Selbstgefühl im Glück und melancholische Selbstquälerei im Unglück: das eine wie das 

andere ist ein deutscher Wesenszug. Ein Äußerstes hier wie dort. Dazwischen aber entsteht die Un- 
treue gegen sich selbst — eine Untreue, mit so vielen Opfern ruhigen Glückes erkauft, daß sie tiefere 
Bedeutung haben, daß sie Treue zu etwas anderem sein muß: Treue zum Schicksal. 

Niemals schilt der Amerikaner, der Engländer, der Franzose sein Land. Er mag Regierungen grollen 
und stürzen, niemals aber setzt er sein Volk herab. Der Deutsche tut es unablässig. Mutter Deutsch- 
land hat Unzufriedenheit in sein Gemüt gelegt und duldete es, daß die Unzufriedenheit sich gegen sie 
selbst richtet. Das ist abscheulich. Doch ist in dieser Abscheulichkeit eine eigene Art von Gottesfurcht. 

Deutscher sein, das heißt unruhig in sich selbst sein, es heißt, in dieser Unruhe maßlos werden. 
Beständig sucht der Deutsche die Form, immer wieder sprengt er aber auch die gefundene mit Un- 
geduld. Dienend, leidend entwickelt er höchste Geduld, in dem Wortsinne, daß er zu dulden weiß; 
herrschend aber greift er von einem zum andern. Diese Unrast ist seine Genialität. Kein Volk fällt 
so von einer Anstrengung in die andere, von einem Extrem ins andere. 

Mutter Deutschland aber blickt mit Sibyllenlächeln auf ihre durch Himmel, Welt und Hölle ruhelos 
schweifenden Kinder, auf alle, ob sie ihr nun Segenswünsche sprechen oder ihr fluchen. In ihrem Antlitz 
ist das selige Leidenslächeln der Madonna und das Grausen der Meduse. „Allduldend, gleich der 
schweigenden Mutter Erde, und allverkannt, wenn schon aus ihrer Tiefe die Fremden ihr Bestes haben.“ 

Eines Tages kam es den Deutschen, die bis dahin ein Agrarvolk gewesen waren, in den Sinn, 
sie müßten eine Industrie haben. Und in wenigen Jahrzehnten hatten sie eine, hatten sie so vielseitig 
und leistungsfähig, daß sie zur Wirtschafts gefahr für benachbarte Industrieländer wurde, daß der 
Weltneid erwachte und nicht ruhte, bis dem Riesenerfolg der Weltkrieg erklärt worden war. 

Künftigen Feinden die Waffen schmieden: das ist deutsch. Deutsch ist es auch, die Heimat 
abenteuerlüstern hinter sich lassen, in der Fremde die Mutter vergessen, verleugnen, in anderer Völker 
Wesen aufgehen — und dort Samen pflanzen. Deutsch ist es, alle Schlagbäume in die Höhe zu 
werfen, wenn von draußen der Geist Einlaß begehrt, und dann das Fremde mit einer Hingabe zu lieben, 
daß der eigene Charakter in Gefahr gerät. Weitherzigkeit und Unendlichkeit hat der Deutsche von 
der Mutter im Blut. Aber auch die Gegenkraft: einen Eigensinn, dem die große Idee zur fixen Idee 
wird. Das können die Fremden nicht verstehen. Ein englisches oder französisches Talent dritte7i 
Ranges genießt mehr Weltruhm als ein deutsches Genie erster Ordnung. Man kann den Deutschen 
draußen nicht fassen, weil keiner, nicht einmal ein Deutscher, sagen kam: so ist der Deutsche, weil 
die Formen immer wieder die Form in Frage stellen, weil Deutschland immerfort wird wid niemals ist. 

Diesem schwersten aller Völkerschicksale gewachsen sein: das ist die Aufgabe. Die Einsamkeit 
in der Welt und im eigenen Volk ertragen lernen: das ist der Sieg. Schwindelfrei, wie die geflügelte 
Göttin auf der Kugel, das Ganze überschauen, den Graus der Geschichte mit derselben Gefaßtheit 
und ehrfürchtigen Neugier erleben, wie er in besseren Jeiten nur gedacht worden ist, an die Welt- 
mission deutscher Problematik, an die höhere Sittlichkeit scheinbarer Charakterlosigkeit, an die Kraft 
in der Schwäche glauben, und alles das tätig tun, jeden Tag für verloren halten, an dem nicht irgend 
etwas getan worden ist: das ist, das sei das irdische Glück des in der Welt und im eigenen Lande 
einsamen Deutschen. Kari Scheffler. 
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QSom benffc[)en @d;icffal »ob ttnferer 2Iufgabe. 

23on paff or Stpef 2Berner Äüf)[. 

SjDifrag, g e f) a I f en anlä^nd) bei biesjäl)rigen ^aupfoerfammlung bis 23erE>anbe0 
„Seutfdbe 5rauenfu^ur ®-23- 

„Sas giD^e 3Jab bei 2öelf 
2Birb urngef)ängf, v\elletd)t gar ausgefaufipf, 
Llnb feiner treig, roae fommen füll." 

ieß IBorf aus fyebbe\e „Nibelungen" fommf aus einer 
Sidjferfeele, bie felbff für bie eigene %e\t Don einem fdE)au= 

ernben äll^nen um bie ©cgitffale einer Äulfur burc^jifferf roirb. 
Sas neunje^nfe 3af)rf)un^ei:^ f>at rnef)rfacJ) fofcbe ßfimmen 
fjoren fönnen, bie propl)efifcI) eine 2öenbe, ein ©eridjf über bie 
3eif anfünbigfen. Db ffe gefjorf unb Derffanben mürben, bamals ? 

Uns DTcenfcgen Don geufe iff in faufenb lebensnahen @r= 
fcf)einungen greifbar gemorben, mas jenen nocg ferne ju [fegen 
fcbien. Sei uns iff umgefe[)rf bie ©efa[)r gegeben, mir fönnten 
an ber eigenen ßaff, am eigenen ©chirffal, an eigenen Pro= 
blemen fo fifyroer fragen, bag uns ber meife Slidf babei Der= 
bren ginge. 2Dir ffecfen in unferen roirffcf)aff[icf>en Nofen 
ober in ber ©innbfigfeif einer Der[)egfen, leer unb befriebfam 
gemorbenen SIrbeif. 2öir fe[)en bie näcgffen Nbfe im engffen 
Äreis Don Ncenfcgen ober bas problem, bag uns bie 2Irbeif 
aus ben Jpänben genommen unb bamif ber 2Ibe['einer finn= 
Doüen ©ngOeberung in ein CebenSganjes enffcgrounben iff. 
©o fmb mir in ber ©efafm, in ©injelbingen feffge[>a[fen gu 
roerben. 

Unb bocb fyat jebes ©roge, aucg bie ©röge ber Nof, eine 
Äraff gu geben. @s meifef unfer 2öefen. ®s roeifef aucf) unfere 
©icgf. 2[[[es ©roge ffeüf uns auf eine Spöfye, unb mir über= 
blidfen oon ba, mie oom Seobacgfungsffanb aus bas Äampf= 
felb, bie grögeren 3ufamrnen^n9e- Unfer eigenes ©ingeb 
problem mirb als ein ©Heb unfer Dielen grögeren Cinien fichf= 
bar. 3ufammenlE)änge fegen geigf aber, ben 2Beg gu einer 
©innbeufung finben. 

Sielleicgf gaf ber Sügeologe Paul Xillicg recgf, roenn er ein= 
maf fagf: unfer ben fragen, bie unfere 3eif befdgroeren, ffegf, 
mie bie 3ra9e natfy ^ern //9nöbigen ©off" gu feiten ßufgers, 
fo geufe bie gmage nadg bem ©inn Don 2öe[f unb Seben im 
Sorbergrunb. ©ooiel iff gemig: mir fönnfen Dielfadg leidgfer 
ben ©egenroarfsnöfen ffanbgalfen, mürbe uns bie ©egau auf 
ben 3eifertgang unb feinen ©inn gefdgenff. 

ß ei e 

3ff bie Nof, in ber mir ffegen, ein ßegfes, ein Sobesfampf 
unferer Äuffur, mie es gu igrer ^eit jenen ©nffgronfen er= 
fdgeinf? Dber bürfen mir es mif bem ©eger galfen: gegf 
unfer faufenb 2Begen ein ^e'\ta{te\: gugrunbe, einem neuen 
Plag gu madgen? ÜBarfef auf uns bas ©rab ober bie 
©dgmeUe gu roefenflidgerem Seben als bisger? Sas 
iff bie 5ra9e- 

Son Derfdgiebenen ©fanbpunffen aus gaf man Don einem 
©ang ber 'ßeitalter, Dom 2öerben unb Sergegen ber 
©poegen gerebef, gaf man unfer ©rieben in grögere Se= 
giegungen einguorbnen Derfucgf. 

Sas fromme Nacgbenfen gaf in bem Serfmfen beffen, 
mas uns fo fieger fdgien, bas ©nbgeridgf ©offes erblichen 
rooUen. Unb es foil mögt fo fein, bag in bem 2BelIengang ber 
DTcenfdg nadg eroigen 5etferl fudgf. Slber mer bas ©nbgeriegf 
in bem ipeufe gu gnben meinf, DergeifHcgf, unb bas geigf: 
Dermenfcgücgf, Derfleinerf ben ©ebanfen ber Ärifif, bie 
immer Dom ©offlidgen ger über Stenfcgenmerf ergegen roirb. 
Sludg in nodg fo gegen ^eitaltevn, aueg bann, menn nun über 
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uns fo efroas mie eine golbene 3eif gereinbredgen fönnfe, roer= 
ben bie ©offergriffenen Don ©offes ©eriegf gu reben gaben. 
SIber aueg Don ©offes immer neufegaffenber ©nabe. 

2Benn Don bem JReere ger ein ©furm brogf, fo roiffen mir 
Äüffenleufe es oorger; bie DJföoen ffreben [anbroärfs, 21m 
geidpen beffen, mas fommen foil, Sorbofen ber grogen 2öudgf 
bes 2öeffers. ©oFcger ©furmDÖgel gaf bas neungegnfe 
jjagrgunberf manege erlebf. 

2Bir fönnen an Paul be ßagarbe benfen unb feine Ärifif 
an bem ©eiff bes neungegnfen 3agrgunbrrfs, an feine glügenbe 
©egnfudgf geraus aus bem, mas igm morfeg unb gum Unfer= 
gang reif fegien. Ser Name unferes fcg[esroig=goIffemifcgen 
ßanbsmannes Julius ßangbegn, bes Nembranbfbeuffcgen, 
taudgt auf. ©ein Slicf für bie para[[e[itäf für Derroanbfe 
©nfroidffungsffufen unb =ricgfungen auf allen ©eiffesgebiefen 
offenbart ben ©eger, ber ein [ebenbiges ©efügl für ben Se= 
griff „3eifa[fer" gaf. ^ifer iff aüerbings eines gu beaegfen: 
Dielleiigf mar groar bei ben beiben ©enannfen bas Semugffein 
ffarf, Slgnung bes „©ang 2Inberen" in igrer ©eele gu fragen. 
3gr ©efügl Derbicgtefe ficb aber roeniger gu einem Semugffein 
roecgfelnber ©poegen übergaupf. ©afür gaben mir anbere 
3eugen; mir greifen roeifer gurücf: Sgomas ßarlples 3e>t= 
frifif! 2Bie u'ib ©bbe fiegt er ©poegen fommen unb 
gegen, fjn Sräglmg unb jperbff, 2Iufb[ügen unb Sermelfen 
ffegf er bie grogen ©leicgniffe aueg für bas geiftige Ceben ber 
jjagrgunberfe. Unb ber fjngntf feiner frifif? Sag es in 
ben legten brei 3agrgunberfen feine ©emeinfegaff megr ge= 
geben gäbe — bag ber jegf gerrfegenbe ©inn, ber alles nadg 
Nugen unb eigenem 3roedi einriegfe, bas 5ernlen^ ber 3er= 
fegung fei. ©o ffegf ©arlple unfere Aufgabe barin, „Ärieg gu 
fügten gegen ben ©eiff ber Qeit". Unb er roeig bie 3ufunP 
fommen, in ber ber pgoenif ffeg aus ber ilfdge feines ©egeifer: 
gaufens ergeben mirb. fliegen uns bie §unfen jsnes 5euer0 

niegf fegon in bie 2lugen? — 2Bir fegen nodg roeifer gurüdf: 
Dor ßarlple gaf feine ffrbengegn Sorlefungen gur 
„Ärifif bes gegenroärfigen ^eitaltere" gegolten, ausgegeiegnef 
bureg bie lebenbige Sorffellung Don ©podgen ber ©eiffesge= 
fegiegfe, gefügrf burdg bas ffegere Serfrauen auf ben fmnDolIen 
2lblauf unb 2öedgfel ber feiten, Dor bem jpinfergrunb ber 
fommenben ©poege ber ffegenben „Sernunff" bie 2Iufflärung 
unb igr 5agrgun^er^ geiegnenb als bas „Zeitalter ber DOII= 

enbefen ©ünbgafffgfeif". Unb ffegen mir niegf noeg geufe 
unfer ben legten Slusroirfungen jener Qeit? ©udgen niegf 
gerabe aueg mir nadg bem Serfrauen gu bem, mas gefdgiegf 
unb gefdgegen foil? 

Sodg bleiben mir megr in unferer geiflidgen Nage: garf unb 
fdgarf gaf ba gmUbridg Niegfcge gefprodgen. Ntan mug 
bie ©ammlung Don 2Ipgorismen, bie unfer ber Uberfegriff 
„Ser 2BilIe gur NTacgf" nadg feinem Sobe gerausgegeben 
mürbe, ein gang geniales Jpanbbucg ber 3Ufl:nfif nennen. Sas 
„3eifalfer bes Verfalls unb ber abnegmenben ßebensfraff" 
geigelt er barin fcgonungslos. „Nigilismus ©uropas", 
fo nennt er miffen in ber 2BeIf, bie ffeg auf ber .jpöge einer 
granbiofen ©nfroidUung füglf, ben ©eiff gegenmärfiger Nafur= 
roiffenfdgaff unb polifif, Solfsroirffdgaft unb Äunff! ^ein 
Senfen fommf aus einem Sergleidg ber fjagrgunberfe. ©eine 
fraffDolIe Propgefie aber roirb beuflidg an ber einen fegmeren 
Nofig Don ber fommenben $eit: „©ine ungegeure 23e= 
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©aarburg 

a. b. £enf. 

^abierung 

Don 

2. Slum. 

fimnung, nadE) bem frf>re(f[id)ften (Srbbeben: mif neuen 
fragen!" — 

23on it)m fyat ber ^eitenhiüfev geternf, ber unferer @ene= 
rafion bie 2Jugen bffnef, Dsroalb ©pengfer. 91ad) ©peng= 
[er ift eine Äulfnr ein riefiges ßeberoefen non gefdE)[D)"fenem 
@[>araffer unb gefdE)[Dffenem ©d^idPfar, an einen beffimrnfen 
Soben gebunben, auf il>m roerbenb unb Derget)enb. Sas 
2(benb[anb roirb einmal untergeben, roie bie anberen großen 
Äutturen aucb. 

©feben mir mitten in biefem Untergang barin? [Das iff bie 
Jrage, bie unß ©pengfer brennenb gemacbf fyat wie fein 
jroeifer. £Ricbfiger gefagf: Spengler gibt auf biefe Srafl6 eine 
erfcbüffernb bejabenbe Slnfroarf. ©ie ermäcbff bei ibm aus 
bem mif ber Unenfrinnbarfeif eines [Rafurgefefjes gezeichneten 
23ergleicb gegenmärfiger ^eitevfcfyemunQen mit bem, roas 
bei ben unfergegangenen großen Äulfuren oergangener 
3eif furj DDr ibrem ®nbe ffcbfbar mirb. Unentrinnbar fd)einf 
alles. Unentrinnbar bie älnzeicben audb unferes ßnbes. Unb 
bocb iff für uns nodb Dtaum zu fragen, ©D fragen mir: gebärt 
aucb unfer Solf ebne roeiferes zu bem [XRufferboben ber Äul= 
für, beren Sterben mir mifzuerleben glauben? £)ber fam bas, 
mas bie Äulfur bes SIbenblanbes ausmacbf, als 5rembes zu 
uns? 2öar nur ber Schaffen ber nun fferbenben Sulfur über 
uns, bag mir jetjf barunfer beruargeben unb einen guten £ei[ 
unferer eigenen ^eit nod) ermarfen bürffen? 2öar hier nur 
eine ©pmbiofe Don Äutfuren, eine ©pmbiofe beffen, roas mir 
„2[benb[anb" nennen fännfen, mif bem, mas unfer eigen ge= 
nannf roerben barf, eine ©pmbiofe, bie ficb nun [Öfen bürffe? 
Sie eine Partnerin märe zum Untergang, bie anbere zur ©e; 
funbung beffimmf, ober für beibe fame eine ©efunbung nur, 
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roenn fa eine ßöfung mög[icb märe? ©ibf es nicht Seifpie[e 
in ber ®e(d)id)te, nad) benen eine bemugfe älbfebr uan bem, 
mas ben Untergang befebteumgf, gebaffen baf? nicbf auch 
fonft in ber ®efd)id)te eine 2öiebergeburf möglich geroefen, ein 
PboeuiffIug aus ber Slfcbe? 

DJcif folcben ^fag^u fann man bas Such Dom „Untergang 
bes Slbenölanbes" aus ber jpanb legen, unb es märe bann bocb 
im roabrffen Sinne bes 2Borfes epocbemacbenb, babureb, bag 
es uns bie 2iugen öffnete für ben Slicf auf bie grogen ©e= 
fahren, in benen mir ffeben, bag es bie „ungeheure Sefmnung" 
einleifefe, Don berJliegfcbe fpracb- Unb bie jefüge ^eüsumenbe 
märe bann nicht nur ©rab, fonbern zunäcbff noch ©cbroelle? 

©in roeiferes, pofifiD zu roerfenbes ©efebenf fyat uns ©peng= 
[er gemacht, ©r bat uns ben ©ag gelehrt unb burd) jebe ©eite 
feines 2öerfes belegt: „3llles, roas überhaupt geroorben iff, 
alles, roas erfebeinf, iff Symbol, iff 2lusbrucf einer Seele" — 
alles, ber t>6d)fte ©ebanfe, ben eine Qeif benff, unb bas ©eräf, 
bas bie p>ausfrau zur p»anb nimmt, ber plan ber Äinber= 
erziebung unb ©runbrig unb Slufrig im Semüben bes 2lrcbi= 
feffen, polifif unb Xfyeatev, Jpeeresroefen unb engffe £ebens= 
gemeinfebaff zweier DItenfcben in ©be ober 5reunbfcbaff. 
ätllem liegt ein gebeimnisuolles ©froas zugrunbe, eine 5Drm 
inneren2Befens, eine ©runbbalfungbesinroenbigenDlcenfcben. 
Unb fie iff es, bie Seele, bie lebt unb roäcbff, ficb roanbelf ober 
ffirbf. ©ie iff es, bie mir an ben Silbern bes Qefd)id)Üid)en 
£ebens ablefen lernen, ^ier finb bie Qufammenbänge, bie mir 
fueben, hier bie grogen £inien, bie efroas roie bie Slbnung eines 
Sinnes auch in unferer 'ßeit auffaudben laffen. Ser Sinn 
roäre Skmölung, nid)f nur Sob? 
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Sa|3 bie innerffe (Seele unferer ^eit fobfranf iff, toer ipollfe 
bas leugnen? 2Benn rt>ir Don ber Ärifis reben, fo nehmen tt>ir 
ja and) biefeö SIDorf aus bem @pracfifd^a§ beö ilrjfes, ber bie 
©pmpfome beö 2obeö unb bie ©pmpfome besßebens 
forglid^ gegeneinanber abtnägf. 

©pmpfome beö Sobeß? 9Iteine Derel)rfen 3u?)örer, eine 
DJJenfi^engruppe, bie ni'd)f mef)r greube f)af an bem ßeben ber 
SXac^fommenfi^aff, ein 23o[f, baß nadf) ätusroeis ber ©fafiffif 
in ber ©eburfenjiffer mef>r unb mef)r jurücbgefjf (bie ©fafiffif 
gibf nur bie nacffen 3af)[en, fie ergreiff nidE)f einmal bie nod) 
Diel mefjr erfdjrecfcnbe £affad)e, bag bie 3af)t ©eburfcn 
gefunber 3?affe off nod) befonberö fief ffe{)f) —■ maß fönnfe 
beufOd^er Dom ©ferben reben atß biefe ©rfc^einung auf bem 
©ebief fd^cn rein bio[Dgifd)er gragen. ©ine ^cit, bie bie 23er= 
binbung mif bem gemac[)fenen Soben Dertierf, bie bamif if)ren 
eigenen 2Bur§e[n ein guf Seil i[)rer ßebenßfraff enfjiel)f — 
[iegf nid)f gerabe in bem 2lnrDad)fen ber grogen ©fäbfe unb 
if)rer Sobenferne, baß nad^ ©pengter anfd^einenb jebe &ulfur= 
ffufe ber ©päf^eif fennjeid^nef, eben baß tyiifyen ber ©päfe, 
beß ^erbffeß, ber ©nffernung Dom 2eben? Unb roenn ber 
[ebenbige SlrbeifßroiUe bradE)[iegf, med bie gegenmärfige Drb= 
nung tvivtfd)aftlid)en unb fed)mfd)en Cebenß fie nid)f mef>r Der= 
tDcnben fann, all bie DUiUionen, fie außgerrorfen f)af auß 
if)rem Sereid), roie baß 3Iceer Sang unb ©efier, Dlcufc^ein unb 
Srümmer in ber gluffanfe auf ben ©franb roirff ? ©pmpfDme 
beß Sobeß genug in ber Ärife! 

2Ibcr ber Äcirn ber Äran?t)eif figf fiefer. D{)ne Silb ge= 
fproc^en: in ber ©eeie beß 2lbenblanbeß finb imßaufe ber 3a^r= 
E)nnberfe brei enffd)eibenbe üöanbiungßfräffe am 
2öerf geroefen, bie fie nun i£)rem ©nbe na£)ebringen. Siefe 
Äräffe frafen auf, einff afß epDif»emacgenbe ©rfdEjeinungen be= 
grügf, einff mit 3U^CI gefeierf alß groge freibenbe Miäd^fe. 
iTtun finb fie biß jum ©nbe eriebf, biß auf bie ETteige außgefoffef, 
biß jum legfen gerbadjf, biß ju ben Icgfen Äonfequenjen Dor= 
rDÖrfßgeffogen unb barum eben jum legfen bringenb, eine 
Sobeßgefafjr. 2Bir nennen fie unb greifen bamif gu bem, maß 
ju ben mid^figffen ©runbiagen unfereß Cebenß immer nod^ ge= 
t)Drf, unfereß Ccbcnß I>eufe. 

i. SedE>nif f>eigf bie erffe ©rfi^einung. 3m Zeitalter ber 
SecfmiF füllte fid) ber Sltenfd) immer ffärfer afß ^>errfd>er 
über bie Singe unb Äräffe. 3^171 f>affe baß beifpieffofe 23or= 
bringen ber ETbafurroiffenfc^aff bie 3Icbg[idE)Feifen gegeben, ©ie 
felbff mar unfernommen in bem unDerg[cidf)Iidf)en Srang, fief) 
bie 2Beff bienffbar ju machen, mar immer ffärfer in bie Jpab 
fung geraten, in ber ber Efltenfdf) 2öeff, ETtafur unb Äräffe afß 
Singe, g[eid)farn afß fofe Singe bef)anbe[f, mif benen er 
fdfjaffen unb maffen miff nadf) feinem Sefieben. 

Eftun f)aben mir mandf)eß Seifpief auß ber @efdf)idE)fe, bag 
ein Spevvfcfyev, um jperr ju bleiben, ber ©ffaDe feiner ©efofgß: 
feufe gemorben iff. @r mugfe f)ierf)!n unb borffgn 3u9effdnb= 
niffe madf>en unb bamif immer mefm Don feinem Ceben afß 
.^errfdber aufgeben. Saß 23ifb, baß er in bem 23ef)errfdE)fen 
Dar fic^ ju fe^en glaubte, mirffe auf if)n felbff jurüdf. ©D ge^ 
fcbief)f eß aud) in bem 3edalfer ber Sedf)nif: in ber ERafur, bie 
er bef>errfdE)en miff, fief)f ber EFRenfdf) bem 3af)Iira^9efr>ebe 
gfeid^, ein mecf)anifcf)eß, fudfenfofeß 3neinan^er9re*fen 

Urfad)e unb ÜBirFung. Unb nun roirb alleß fflcafdune, aud) ber 
EfRcnfd^, ber ffd> bie ERafur in ber 3Itafd)ine gfaubfe unferfan 
gemad^f ^u f)aben. 

2Bir fpred)en Don bern Dlienfd^en an ber EfJtafd)ine unb 
fühlen bod): mir f>aben sugfeidfj Don unß affen gefprodhen. 2Bir 
finb affe irgenbmie am faufenben Sanb, eingefpannf in baß 
rafenbe Scmpo unferer Qeit. (@ß iff mir immer ein 3e'^ 
fpmpfom gemefen, bag fogar aud^ mein Seruf, ber auß ber 
©fifle fommen unb jur inneren ©fifle unb Äraff füf)ren foff, 
ganj unb gar hineingeriffen iff in baß rafenbe Sempo, baß 
unfere ^eit fennjeirihnef.) 2Bir finb fefber ©pegiafiffen, jeber 
an feinem Seif, in einem engen ©efidffßfreiß beffen, maß mir 
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mirffich bef)errfdf)en. Ser 2frjf, ber gorfdf)er, ber Äaufmann, 
jeber f)af fein ffeineß gac^, unb in feinem gadf) fein ffeineß Seif; 
gebief, nidhf anberß afß ber 2Irbeifer. 3e^er Derlierf groge 3u= 
fammenf)änge auß ben 2Iugen — benn: jeber ffef)f unter bern 
©inffug ber Drganifafion, beß faufenben 23anbeß. 

Saß faufenbe Sanb f>af eine ©rfinbung im ©efofge, ben 
Sppuß. Sppifierf finb affe mögfid^en ©egenffanbe, Dom 
EfReffer unb 2bffef beß fäglid>en ©ebraudfjß über bie DRöbef biß 
hin jum E^aufe, jur 2BDf)nmafd£)me, Singe, bie, außmechfefbar, 
eineß mie baß anbere, ihre iperfunff Don ber DRafdE)ine nicht 
Derfeugnen. 2Bie fern iff baß affeß bem natürlichen, bem orga= 
nifdhen Geben, mo eine güffe ber DRannigfaffigfeif gerabe Dom 
Gebenbigfein jeugf. 

Unb ber dRenfcf) in alfebem? 3f* e0 nitfyt off, afß horte auch 
im EfRenfdhenmefen baß ©igenarfige, ©igengemad>fene auf ju= 
gunffen einer 2frf oon Sppifierung auch menfehfichen Ge= 
benß? ©ehf bamif nicht oerforen, maß erff ben 2Berf beß 
EfRenfdhen außmadhf? 

ipaf auch EfRenfch bie ©anjhUf feineß eigenen orgn= 
nifdhen Gebenß oerforen, feif ihn bie Sechnifierung Dom Soben 
affeß Drganifchen, Dom geroadhfenen Soben mehr unb mehr 
föffe? @r funffionierf nod; irgenbmie, friebhaff, bumpf ober 
fämpfenb, im EfBeffenfauf — aber Geben? 

ERun mod)fe id; nid)f migoerffanben roerben! 31^) rebe hier 
nid^f oon ber Sed>nif afß fofeher. 31^ rebe oon ihrer Über= 
fpigung. SedjniF im echten, roeifen ©inne beß Gebenß hat eß 
immer gegeben, feif ber erffe ©feinfeif in EfRenfchenhanb 
mürbe, unb roirb eß immer geben, ein ©innbifb beß ©eiffeß, ber 
über bie ERafur f)mauß fd)affcn barf. 2BolIfe unß bie Seobad;= 
fung ber ©cf)äben, bie bie liberfpigung ber SedmiF angerichfef 
haf, gu bem 2Bunfcf>e führen, affeß baß auß unferem Geben gu 
ffreichcn, man mügfe unß ben ERamen fchroärmenber SRomaro 
fifer geben. ERur ben affeß belferrfchenben Sorrang ber Sech= 
nif, bie Prägung, bie fie allem Geben gibf, meinen mir hier, 
roenn mir oon biefer ©runbfinie unferer 3eif reben. Sag fie fo 
fef)r affeß befferrfchf, baß EfRenfchfiche, baß Drganifche oer= 
brängf, iff Urfacf)e ber Äranfheif. Unb babei giff bie geff= 
ffeffung: ber ©ebanfe ber Sedhnif iff an eine ©renge gefommen, 
gu einem ©nbe burdfjgeführf. ERun ffehf ber EfRenfch ber Sech= 
nif felbff an einer ©renge, über bie eß ein 2Seifer nicht mehr 
geben barf. ©r, ber iperr fein molffe, iff feinem eigenen eigenf= 
liehen 2Befen entgegen roorben. 

Ser EJRenfdh gehört mif alfem, maß er iff unb haf, bem 
organifchen Geben an. 3f^ auö ^en Serirrungen über; 
ffeigerfer Sechnif eine Jpeifung beffimmf, fo fann biefe nur ge; 
fcheffen oom Drganifehen her. Saß ©cf>roergeroichf beß Gebenß 
mug mieber gum Drganifehen gurüeffehren. 

2. Sie 2öurge[ einer gmeifen ©rfcf)emung, bie unferer 3eif 
gugrunbe Oegf, gef)f nod) meifer gurüdf afß bie eben befprodhene. 
©ie haf ihr beuffidhffeß 3eichen in bem ERuf ber grangöfifdjen 
EReoofufion nach „greiheif, ©feichheif, Srüberfichfeif". EfRif 
mefcher 3nE,runff iff biefer ERuf meifergegeben morben! EfRif 
roefchem ©efühf ber EfRorgenheffe, bie man in ben Äerfer 
bumpfer ©eefen brächte! 31^ fritt hier nicht bie pofififche 
©eife jeneß eingefnen ©reigniffeß geichnen. Ser 2Biffe gur 
2öelfbeg[ücfung fpridhf audf) auß anberen ©runbfinien jener 
3eif, bie fid) felbff ben morgenheffen ERamen ber 2fufffärung 
gab. Siß in baß eingefne EfRenfchenfeben hinein bringt ber 
EZBille jener 3eif- ®aß ©fücf beß eingefnen EfRenfchen, baß 
üBmfelgfücE beß eingefnen EfRenfchen roirb baß 3ief- EDen 
fdhärfffen ©egenfag bagu haf ERiegfdhe außgefprochen: „2öaß 
frage ich nad) ©für?, ich frage nach meinem 2öerfe!" 2Bir 
fpüren ohne meifereß, mefche innere Jpaffung unß merfoofler 
fdheinf. 

2fber mir müffen nod) meifer auf bem ©ebief beß eigentlich 
geiffigen 2Befenß jener 3eif oormärfßbringen. ©ie macht fid) 
oon ihrem 2Binfef auß ein Sifb oom „lieben" ©off guredhf, 
beffen ©üfe unb EfRifbe burdhfichfig roirb mie ein Füf)fer 
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©ommermotgen über Stofen unb gel^egfen ©arfen. Siefer 
©off f)af jebem einjeben 3Rraf(f)en ben ©inbliif erlaubf in 
fein Sun. Sie ÜZÖelf wirb burcf)fidE)fig unb milbe roie er, bem 
DIfenfdE)en jugängOd^ tuie er — trag gäbe eö, baö mir nid^f 
burc^brängen. 2Be[f iff nur roafjr unb trirfOdE), foroeif 
fie fid^ unferem ^Ttafjffab fügf. 

9tun iff aber baö £eben in 2Baf)rl^eif Doller fiefer ©el>eim: 
niffe, unbered^enbar, unburcf>fd£)aubar. Saö mad^f gerabe 
feine erfrf)üffernbe ©rage auö. Ärieg unb Slof f)aben unö baö 
näf>er gebradE)f. 2Bie rt)eif gel)f bie üufftärung an ber 2Bir!= 
liribfeif aarbci. Unb unmerflid) roeid^f bie 2Birf[idf)feif Dar 
fa[d)en ©ebanfengebdben ber 9Itenfcf)en gurücf unb ffellf fie 
blog. Dieben 5auf^ ©riibler, ber mif ben Gaffeln unb 
ÜBunbern beö £ebenö ringf, [eibenb unfer ber UnfälE)igfeif, fie 
ju erfennen, aber bod^ uan ber DTfad^f beö ßebenö getragen unb 
bem Äern beö Cebenö irgenbmie nat)e, friff bie ©effaif 
2Bagnerö, ber 3ItenfdE)[ein ^ufammenbrauf unb babei bocf), ad^, 
fo [ebenöfremb unb Febenöfern mirff. Dieben iF)m bauf ficf; ber 
^»iffarifer an, bem bie ©fragen fRomö im 3IFferfum gcFäufiger 
finb aFö bie ©fabf, in ber er felber roolEjnf. dteben ilE)m aber 
aud) ber SMförDirffcfjaffFer, bem alle ©gffeme bcfannf unb 
UerffänbFidE) finb, ber aber bocf) bie ©egentuarfönaf niri^f 
meiffern Fann. dteben it)m ber 5&eDID9e in ber ‘PoFifif, ober 
ber @rjieF)er, ber nadE) bem pfgeloFogifd^en ©d^ema mif ben 
3ögFingen umgeF)f, biö ju bem neuffen, ber mif gxeub ober 
3FbFer alle ©e^eimniffe ber 9IfenfdE)enfee[e in ber Jpanb ju halfen 
glaubf. 

Ser miffenbe Dltenfd^ baö 9Itag aller Singe? ©ö iff fFar, 
bag mir eö t)ier mif einer ©runbFinie aud^ unfereö heutigen 
SenFenö ju fun Vtaben. 

Sie 2BirF[idF)Feif beö Cebenö aber miFF mif gang anberen 
Äräffen ergriffen tnerben. ©ie fügf fiel) niri[)f fo IeidE)f. 2Id^, 
bie faufenb 5ra9en ^eö 2IFIö! Sie 2öirFFid;Fcif beö Cebenö 
mac^f ben Fäcl)er[id^, ber ihr mif ber ©effe beö SFFIeöroiffenben 
gegenüberfriff. 3Bie unenbFicF) FädFyerFidF) mügfe unö, märe eö 
nid^f ein ©pmpforn beö dliebergangö, bie Saffad^e erfegeinen, 
roic ber dlfenfd) ber 2FufFFärung einmünbef in ein Safein DDFF 

Cebenöangff. Ser DJcenfd;, ber nacF) bem ©Füd im EZBinfeF auö= 
fd^aufe, ber dRenfd^, ber Dan feinem 2SmFeF auö in feiner 
FFeinen, engen ©i^f baö groge ©el^eirnniö gu burri^fdE)auen 
glaubte, fucfif nun mif allen dftiffeFn ©icgcrF)eif für fein ßeben 
unb alle 3ufäFIe. Sie „23erfid)erungen" für alle dHögFidEjFeifen 
— finb fie mdE>f ein berebfeö 3e>d)en für baö ©nbe, bei bem bie 
StufFFärung angeFommcn iff? 2Bo blieb bie burdf)fid^fige, er= 
fagbarc, rniFbe unb gütige 2öirFFid)Feif, menn man fidE) gegen 
ilE)re ©d^Fäge mif fo aFIgumenfdE)[idE)en dlfiffeFn gu mehren 
fuegf? 

Ser erFennenbe dHenfdE) baö 37tag aller Singe? mödde 
mieber nid)f migaerffanben merben. uerad)fe nid^f 33er= 
nunff unb 233iffenfd)aff, „beö 9Ifenfd)en allerbeffe Äraff". 
Saö „höd^ffe ©Füd" nic^f nur, fonbern beö dHenfc^en 2FbeF 
fcFjliegf biefeö ein, bag er „baö ©rfarfd^FidEje erforfd^f", mie 
©DefF)e eö roilf. 2Fber eö Fommf audE) l^ier mieber auf bie JpaF= 
fung an, in ber er tmrgelE)f. Saö garfd^en, baö 2Biffen, baö 

®rfaffen beffen, maö erfagbar iff, Fann nur bann redE)f fein, 
menn eö iF)n nid^f lunberf, im ©egenfeiF: menn eö ilm barin 
beffärFf, „baö UnerfDrfdE)Iid^e ruF)ig gu DerelE)ren". 

Sie unenblid^ enge 2BeIf F[einbürgerFi(f)er Sefferroifferei 
ffraff fidE) felbff. ©ie half ben DUenfdjen audf) in feinem 2Befen 
Flein unb eng, egaiffifdh unb Febenöfern. Samif aber erffirbf 
baö eigenf[idE)e 2Befen beö dffenfd^en. Saö erffarFf unb mirb 
grog unb Febenömäd£)fig erff ba, roo eö fidE) immer mieber bem 
überragenben ©eFjeimniö gegenüber meig, unb nid^f nur gegen: 
über, nein: eingebeffef bem ©eF)eimniö beö ßebenö. Ser 
3UenfdE) ber SIufFIärung mug DerFümmern, menn er nidE)f ge: 
funbef gur ©Fjrfurc^f. 

3. ©in briffeö Silb füge id) Furg an. ©ö l)af für midE) feine 
SarffeFFung gefunben in bem dJeiferffanbbiFb SolFeomö Don 
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ber ^anb beö 23erracdE)m in ECenebig. Äraffffrogenb, idEj: 
berougf, baö Silb eigenen Cebenö, baö mif allen ^afern an biefer 
©rbe F)affef, auf biefe ©rbe fidE) grünbef. Saö ©fanbbdb iff 
mir red)f bie SerFürpcrung jener 3eif, bie fid) felbff ben ffoFgen 
dlamen beö fRinafcimenfo, ber fRenaiffance gegeben F)af. Sie 
ERenaiffance iff bie briffe ©rfd;einung, bie bem ©eiffe unferer 
3eif gugrunbe liegt. 

©in Äraffraufch fonbergleid^en iff bamaFö burdE) bie dRen: 
fd)en gegangen. Sie ©nfbecFung ber ©rbe lieg babei mif ber 
3eif ben ^immeF aufFjoren. 2Ber fidE) felbff befanf, mer auö 
fidj felber alleö ERec^f fc^äpff, DerFierf, Derlernf baö ©ebunben= 
fein an Fmljere ETtarmen. EOIif ber ERenaiffance beginnt bie 
3eif ber ©äFidarifafion aller Safeinögebiefe, bereu Fcgfe 
Epi)afe mir F)eufe aor unö fel)en. Sie 2Biffenfd;aff, ber ©faaf, 
bie 2öirffcF)aff, alleö, alleö folgt feinen eigenen ©efegen. Ser 
dlfenfd) ber ©äFidarifafion erFennf Feinen EZBillen über fidE) an. 

2tber aud) bie irbifdE)en Sinbungcn lodFern fidE), mo ber 
dRenfc^enfpp ber ERenaiffance l)errfd)f. EIBie iff bamalö ber 
ERig burdE) ein EColF gegangen, ber ERig, ber bie Sräger l)uma: 
niffifd^er 23ilbung Dom ungebilbefen Jpaufen frennf. 2öo blieb 
bie Sinbung an baö 5BolFF)affe audE) in bem fd)lidE)fcffen ECoIFö: 
genoffen? 2Bie l^af einen ber grogen Sejaljer ber ERenaiffance, 
^riebridf) ERiegfcge, bie Sefonung beö felbffl)err[ic^en dRen: 
fd)enfumö in 2BalE)rlE)eif einfam gemadf)f. fjim ERenaiffance: 
fpp l)af jene befonbere dluöprägung beffen, maö mir ©rog: 
Fapifaliömuö nennen, il)rcn menfdE)lid)en Urfprung, menn mir 
unter Äapifaliömuö bie Senbeng ocrffeljen müffen, EFRiffel beö 
ßebenö gu I)äufen olE)ne ECeranfroorfung oor ber ©emeinfe^aff. 
©o l)af auc^ bie ^eufige EIBelfroirffd^afföFrife eine il)rer roefenf: 
licken döurgeln im Sppuö ber ERenaiffance. Sen legten 2luö: 
läufer biefer ERid)fung bilbef, auf ben erffen SlidF eigenarfig 
genug, ber FolleFfioe dRenfdE) im ©jperimenf beö ruffifd)en 23o[: 
fdEjemiömuö. Sie abfid)tlid)e unb gemollfe Slrbeif feiner j^ül^rer 
gel)f bal)in, alle natürlichen Sinbungen in ^»auö, ^rmfo/ 
©famm, 5£ird)e gu lodFern, um ben murgclloö unb roillenloö ge: 
roorbenen eingelnen alö dBerFgeug in bie Jpanb gu bcFommen. 
Ser binbungöfreie dRenfd) ocrlierf bie @emeinfd)aff, er oer= 
lierf aber bamif gugleid) feine EIBürbe, fein eigenflidEjeö Geben. 

©o iff audj) biiev ein Elöeg gu ©nbe geführt, ©r begann bei 
bem ffolgen Äraffraufdj jener j5rülE)e. @r enbef in bem gum 
©anbForn gemorbenen jjnbioibuum, baö binbungöloö unb finn: 
loö bem eigentlichen Geben enffrembef mürbe, ©ine Reifung 
Fann auch h’er nur Fommen oon bem Sppuö dRenfdh, ber mohl 
bie eigene ECeranfmorfung liebf, aber ffe, mie bamalö Gufljer, 
ber 3eifgenoffe unb ©egenpol ber ERenaiffance, gebunben meig 
an ben einen höheren EIBillen. Siefer Sppuö dRenfdh mirb auch 
ber ©emeinfd)aff gang anbere Äräffe gufragen, roeil edhfe @e: 
meinfehaff gu ihrem Geben gerabe ber Sinbung bebarf an ben 
EIBillen, ber über ben eingelnen, über ber @ememfdE)aff roirFf, 
ein dRagnef, oon oben her einem Jpaufen Don ©ifenfpänen ge: 
näherf, ein gwnna’dk/ gu einem Drganiömuö bie eingelnen 
3ellen beö EBaumeö fügenb. Äommf biefe Teilung? 

s 0 0 

©pmpfome beö Sobeö geigen fld) bem, ber in unfere ^eit 
fiehf, in erbrüdFenber gmlle. f)11 unferen ©enerafionen finb mir 
3eugen ber fdhroerffen 3udiungen. Sie ©ebanFen finb biö gu 
©nbe gebadE)f, biö bahin, mo ffe ffnnloö merben. Sie Cinien 
finb auögegogen biö gu ihrer ©renge, über bie eö Fein Jpinauö 
mehr gibt. @ö iff roirFlitf) mie ein Sobeöurfeil in ber inneren 
^olgeridhfigFeif, mif ber hier ein EFRenfdienfppuö, ber ffdh auö= 
leben mollfe, ffdh auöleben im ©inne ber brei gefdhilberfen 
3eifenroellen, biö hinauö an öaö Cegfe gelangen mugfe. 
EIBügfen mir oon nichts anberem, mir mügfen ben Sob oor: 
auöfagen. 2Baö bliebe, märe nicht ber ERebe merf, man follfe 
nicht mehr barauf Funfehen — fo fpinnf im „dBanberer 
groifdhen beiben üBelfen" EIBalfer 5reF öen ©ebanFen Dom 
Sobe ber EBoIFer roeifer, ben ©offfrieb Äeller im „Fähnlein ber 
ffeben dlufrechfen" auöfpridhf. 
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21ber wir brauchen nur ben ©ebanfen ju benfen, ba^ es 
unfer 33off fein follfe, baö fo bat)infierf)fe. 2Bir bramf)en 
nur ben ©ebanfen ju benfen, ba|3 DieUeiif)f bie ^ad^fommen 
unfereö eiqenen ©fnmmes, unfere eigenen Äinbesfinber 
halb fD[cf)em @r[DfdE)en beffimmf fein follfen —- unb roir 
fudbfcn um fo eifriger nncb ben ilnjeicben ber ©efunbung im 
2Ingefid)fe aucf) unferer ^eit. 

3dE) roiU fügen, maö mic^ bocJ) mie SRorgentuff anrnef)f. 
Jjcf) mill bie fp[)tx>ad)en ©gmfome nennen, bie nom 
ßeben geugen. ©ö finb frf)tpacf)e 2InjeidE)en. 2Iber fie 
fönnen unö roerfDolI roerben, roenn mir fie bemeffen als 2Jn= 
jeidE>en bafür, bag ein neuer Sgpus innerer ßebens = 
f>a[fung gerauffommf. 

©S fann fid) babei nafürlicg md)t um eine 2Benbe non 
geufe auf morgen f)anbein. 2Benn mir bie ©runbiinien unferer 
3eif bis um oier ober fünf 3a^r?)un^erfe Surü[ft,erfcitgen 

fonnfen, fo roirb aud) bas, mas mir Dom neuen JRenfcbenfgpuS 
ju fagen hätten, eine ©ichf auf fjafjrgunberte fein fönnen. 

2Iber mas fidh uns ba barbietet, finb fatfädhürh bie Slnjeidjen 
eines neuen Sppus innerer ^alfung. ©S iff nid)f mef)r ber 
9Ttenfch, ber ^errfchaff mill ober ärndiches ©lürf, ber felbff 
iTJbagffab für 2Beit unb ßeben fein mill unb fidh tmn Sinbungen 
losfagfe. @s fff nid)f megr ber Sppus bes 2In = 
fpruchs. @r gieidEü oieimehr bem Ärieger an ber ^ronf, ber 
ein Roheres ais menfdhnchen Üöiifen unb menfddirhen Sefehi 
über fich meig. Sr geht burrh i?ans @riturns 23ud) „25o[f 
ohne fÜautn" unb fiegf in ihm über bie überffeigerfe Äuuft 
bes SerfaUs, ber „Secabence", im „3auberberg". Sasßeben, 
bas eingebeffef iff in groge organifdhe 3ufarnrnetih^n9e' exl^: 

mädhff ber ^rf, bie fid> in ©eibffanaipfe ^ergiieberf unb nur 
noch ben Sob ats ßofung aller überfpigfen 5rage'n fsnnf. 

2Bo grfube am Drganifd)en, fege id> änjeichen bes neuen 
3Tfenfchen. 3e^er iun9e 2Irbeifer gegorf ju if)m, ber fitf) ju 
ben ©fabfranbfieblungen brängf, meit er bamif auf ben ge= 
machfenen Soben jurücffinben fonnfe. Unb fomeif uns unfer 
33o[f eine Don ber ©cgopfung gemoUfe, organifdE) gemad>fene 
©roge iff, fomeif bas gefunbe @efüf)l, ihm trerbunben ju fein, 
ben ©ebanfen an Parfei, örganifafion ober 3H:,ecfDerE’an^ 
in bie jroeife ßinie rütfen lägf, fege icg ©dhimmer bes neuen 
Sppus. ©r brüdff bem miffenfd)affnd)en Senfen feinen ©fem= 
pei auf, mo bas 5ra9ert nact> medhanifd)en Urfadhen ber 
©oefhefcgen 2Irf gu benfen roeicgf, bem ©inn für ©effalf unb 
^orm, ber Sefracftfung bes ßebens non Pflanje unb i£ier, 
oon ©feinroelf unb 3Ttenfd)en in grogen iebenbigen 3ufammen= 
hängen, (©oefge, ber DJtorphobge, iff, mie ©pengter be= 
fennf, ber gugrer feiner Ph^DfDP?)'e •)• ^öoUenbs triff ber 
neue Xppus üRenfch auf bem ©ebtef ber 3Ttafchine felbff ber 
DTtedhanifierung bes ßebens entgegen, auf bem ©ebief ber 
■Xecfmif felbff. fehe ihn 'n ^en Semügungen, bie im 
Magmen fogar bes ^abrifbafeins bem 3Ttenfd)en fein 
IKedhf geben moUen. Jjdh fah ihn felbff einmal am 2Berf, 
mo \)intev bem laufenben Sanb eines lärmburchrafferfen 
^abrifraumes ber ©abenfifd) Dom ©eburfsfag einer Slrbeiferin 
ffanb, mo 23lumen am 5a6riffeTiffer/ Äinber organifdhen 
ßebens, unb frifdre 5arI3en bem 2luge unb bem iper^en ber 
©ingefpannfen roohlfun mollfen. 31¾ \)övte ign aus ber gW1 

berung fpredhen, ber Slrbeif an ber DJlafdhine bie ©rgän^ung 
burrh ßanbarbeif in regelmägigem ^eitenroeä)\e[ folgen 511 
[affen. 

Unb ©hrfurchf Dor bem ©egeimnis? fe$e
 ^en neuen 

DTtenfchenfppus an ber Sllrbeif in manchem Äunffroerf ber fo= 
genannten neuen ©adhlidhfeif. üöar’s nod) bem 3mPreffID= 
nismus angefommen auf ben ©inbrutf, ben bie 2öelf um mich 
her auf rnid) machf, fo hält mancher Äünffler ber jungen 
©enerafion tmrdhenb ffille, fein ©elbff oergeffenb, unb efmas 
Don ber geheimnisDollen, grogen, fragenben 2öirflichfeif 
fpricgf burdh ein Silb Don Dllenfchenhanb. Unb bag ich aus 
bem Dfeicf) bes ©ebanfenS Silber nehme: mir fd)einf bie 
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SheDtD9,e ^er IPtachfriegs^eif ©pmpfome bes ITleuen ju 
bringen, mo fie ftd) fdheut, in 5DrmeIn ein^ufangen, mas 
unfagbar iff, mo fie efmas agnt Don bem „ßichf, ba ntemanb 
jufommen Jann". ©rff recht aber roirb mir bas 3teue beuflid) 
in bem fRingen ber 'Phhf,fer um l^gfe Singe, ^at hoch bas 
Jtachbenfen über ben Sau ber älfome, über bas 2Befen Don 
DTlaferie ober ßichf ju ber ©rhennfnis geführt, bag folcge 
DRamen mie „ßidhf^ ober „DJlaferie" legten ©nbes hoch nur 
Dtarnen finb, mif benen mir ein unfagbares ©eheimnis be= 
nennen, j^ür ben neuen 3Henfd)en hal „Slufflärung" unb 
ihre bünfelhaffe, fleinbürgerliche ©nge an fReij Derloren. 

2lber aud) ber jjnbiDtbualismus, fomeif er im ©efolge ber 
fRenaiffance auflöfenb, gemeinfd)affjerfförenb roirfen modjfe, 
iff für ihn Dorüber. 2öie eine Sefreiung roirff es, roenn bie 
Senfer neuer Solfsroirtfchnffslehre als bas primäre im 
ßeben ber menfdhlidhen ©efellfchaff nid)f megr ben einzelnen, 
fonbern bie ©anjheif hinffellen. Son bem ©anjen her, Don 
bem Organismus her nimmt ber einzelne erff feinen ©inn, 
feinen 2öerf unb feine Sebeufung. Sa hört bas Höinfelglücf 
auf, ba friff bas Uberperfönliche an feine ©feile. Sa iff ber 
2öeg ju bem, mas Don oben her ©emeinfdhaff bilbef. 

2Bir bürfen Don einem Sppus reben, ber fid) gebunben 
roeig, einem Sppus ber ©inorbnung, bes ©egorfams 
gegen überperfönliche Üßerfe, ber ©hrfurdht, ber 5rcubc an 
orgamfdhem ßeben unb Senfen. ©s hat biefen Snpus audt 
roährenb ber Dergangenen 3eilen immer roieber gegeben. 
Sie DTamen mancher ©rogen fonnfen mir hier nennen. Sie 
©furmDogel, Don benen id) fpradh, maren Don jener 2lrf. 
Äommf aber nun bie Qeit, mo biefer Sppus mehr bas ßeben 
ber 3eif beffimmf als früher? 2Bir fcgaffen feine 3eil/ 
menn mir uns bereifhalfen für ign. DIRehr fönnen mir nicht 
fagen. 

@0 ein ©ebanfe frägf [eidE)f ben Stempel Don ‘PaffiDtfäf. 
Unb gu biefer fagf nicht jeber gern 3a- ifl n&er bie @in= 
orbnung, bie gerabe baburch, bag fie jum Sereiffein bringt, 
ben ßebensffrom ffärff, ber bas Bteue heranführen mill. 2Bo 
mir an ben ©rennen beffen ffehen, mas MRenfthen leiffen 
fönnen, follfen mir marfen lernen, follfen mir uns empfängt 
lieh halfen. 

Ser Sppus ber neuen 3eif mirb ohnhin bie männlichen 
Senbenjen, bie auf Saf, ©igenmachf unb Schaffen brängen, 
Dereinen mif ben mehr meiblidhen ber Jpmgabe unb bes 
üöarfens. Sie j5rau/ roenn fie ed)fe j^rau iff, unb bas heißt: 
bem organifchen ßeben näher, roirb ihn mif ausfragen, mehr 
als fie an ben Dergangenen 3ahrhun^er^en beffimmenb be= 
feiligf gemefen iff. 

So märe aus fleinen DTtofaifffeinen ein Dollffänbiges Silb 
ju erahnen, bas Silb eines neuen Dltenßhenfums unfer uns? 
©o mären mir an einer ©dhroelle unb nicht nur bei einem 
©rabe angelangf? ©o märe bie 3eif ba, bie ©oefhe roeiS; 
fagfe in bem jegf Diel angeführten 2öorf: „3dh fege bie 3eif 
fommen, mo ©off feine 5reube mehr an ber DIJenfchheif hal 
unb er abermals alles jufammenfchlagen mug ju einer Der= 
jüngfen Schöpfung?" Sie ©d)läge unb Srümmer fpüren 
mir! 2lud> bie „Derjüngfe Schöpfung?" 

2lls ber Dergangene SppuS begann, jauthjfe einer feiner 
erffen unb abeligffen Sräger: „@S iff eine ßuff ju leben, bie 
©eiffer ermadhen!" @r iff in grenjenlofer ©infamfeif geffors 
ben. ©fegen mir an ber ©dhmelle ber 3eifeTI, uns mill ben= 
noch ein folcher nichf Don ben ßippen. ilöir ffehen 
noch ju ffarf unfer bem ©inbrutf, roieDtel Opfer ber Sobes= 
fampf bes 2llfen mif fidh reigf. Unb bas ffimmf uns ernff. 
©DDiel aber iff geroig: bie 3eil • ff greg, burdg bie 
DTtoglithfeifen, bie fie birgf. UKoge fie bas ©e = 
fchlechf finben, bas an ber 2111 fgäbe roädpff, bas 
9Xeue aus^ufragen unb ju ge ff alten für eine ge = 
funbe 3ufunff! 
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23on Dr. ^3au[ 23ü[otü, ßübetf. 

elffam eigen iff mir um© ^»erj! Sa fi|e id> inmitten 
gerul)famer 23el)agli(f)feif am @d)reibfifd) meiner 2Ir= 

beitsHaufe, jenem pta^, an bem mir fa off bie ©effaifen 
meiner (Schuljungen lebenbig mürben, menn itf) bie Äorref: 
furen it)rer ätrbeifen uerfal) . . . LInb nun fyeifet es 2Ibfcf)ieb 
nehmen, unb babei brängf es mid), meinen Dberprimanern, 
bie an ber räffelumroobenen Schiiffalsmenbe jmifchen fju9en^= 
geif unb £ebensct)ao0 ffet>en, in ben [e|fen beiben (Sfunben 
unferes gemeinfamen 5Cermei[enS im j5rie^en0^eS’rf unferer 
©dhufftube nodE) ein fernfräffiges ßebensgeleif ju^urufen. 
Unb bod): roie fd)mer roirb bas einem ßdE)u[meiffer in biefen 
nofoerhangenen Sagen gemacht! 2Bie forgf, fämpff unb 
Mufef beffe beutfche ^ugenb um ihren Cebensraum unb 
ßebensafem! Sa fommen bittere (Erinnerungen an qualDoUe 
©efpräcbe mit ben befümmerfen ©[fern; ba fehe ich Sränen 
in ben 2Iugen berer, bie megen fcf)[immer mirff^aftlicher 
ETtöfe ihres ©Iternhaufes jmangsläufig Dom tyifevfeinten 
Cebenspfab forfgebrängf roerben; ba meijjj ich bie jjUI19en 

auf bie Serufsämfer eilen unb ülusfunff erheifcben . . . 
SBohlmeinenber unb Die[Ieid)f aud) megroeifenber Süro= 
frafismus auch borf —■ aber praffifd)er ©rfolg? Sie enf= 
fäufd)fe Älage eines meiner SIchfjehnjährigen lautete: „Sa 
fd)affen fie nun Serufs= unb ülrbeifsämfer, aber feinen Seruf 
unb feine 2Irbeif für uns 3ungen!// LInb burcb bie eigenen 
Llnterrichfsffunben brad) off genug ein fe^erifcher ©ebanfe 
in mir burd): „2ßosu L'ieö ades? 2BDJU bies dltühen unb 
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SIrbeifen, moju bies immermährenbe j5or&ern/ biefer eherne 
Slrbeifsrhpfhmus für (Schüler, benen angej'icbfs bes überall 
aufflammenben gebieterifch roarnenben ^urücf!' Dor allen 
Serufsfphären ebenfo mie bem £el)rer bas peinigenbe 
,2Barum?' auf ben Sippen brennt!" 2Bas ahnt bie Slufjenroelf 
je^f Don ben erfd)üffernben Sragöbien in ben ©chulftuben! 
dRan möchte es mit gellenben j5anfarenf(ö0cn hlnau0 t

’ev- 

fünben: „Sa^f eure beffe jjugenb nicht Derberben! 3hr führ( 
fie heuer ins £anb ©oefhes, unb brauff ben Schülern nad) 
foldhen ©funben bes DRiffags ber rauhe Slllfagslärm ans 
Dhr, jerfchellf off genug ber ©taube an jenen ibealiffifd) 
geffimmfen 23ejirf Don 2Beimar." 3^ hab’s erfahren, 
meid) ein ©orgen unb Klagen, meid) eine bumpfe 23er= 
jroeiflung unb DRutlDfigfeif burch bie Leihen unferer bies= 
jährigen 2lbifurienfen fd)leid)t\ Unb bennoch: bas le^fe 
ßebensgeleif eures Älaffenlehrers foil euch 3un9en feine 
2lnflage, feine üöehmuf, feine ECerjagfheif bringen . . . fo 
merbe id) morgen ju eud), meine lieben 3UTigen, fpred)en: 

3Reine lieben jungen j^reunbe! 3um le|fen DRale ffet)e 
id) in biefen beiben lenten Seutfchftunben 3hreö ©d)ullebens 
Dor 3hnen- (fL Scaud), baf lehrplanmägiges 2Biffen 
in folcher bebeuffamen Rbfdnebsffunbe fdhmeigf. DRich erfüllt 
anberes, unb fo taffen ©ie mich jum lehfen dRale alles bas 
befennen, mas einen ©chulmeiffer unb insbefonbere einen 
Älaffenoafer ber Dberprima beim Rnblicf feiner 2lbifurienfen 
gerabe biefes 3ahr9an9e0 I932 bemegf. UReine j5reun&e/ 
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Dor neun ^aljren frafen ©ie mif 3f)ren ©effanermü|en 
ffra£)[en&en 2Iuge0 juerff Dor mid) f)in, unb am morgigen 
(Sfamensfage tuerben @ie jum [e^fen DTcale ben gemol^nfen 
2öeg gur Slrbciföffäffe 3f)rer ©c^ute mahlen. 2Ba0 fiegf 
aUeö in biefen neun 3a^rerl beft^Ioffen — für ©ie unb and) 
für mid)! dtur eine fleine iff unfer uns brei^etyn fd)on 
bamafe in unferer Älaffengemeinft^aff gefeffen, oiele nxmberfen 
ab, neue famcn f)inju, aber nun finb roir am 3Ibfd)iug ber 
Oberprima eine feffe ©dyidfalögcmcinfdmff, bie gieidfe 
Sorgen, aber aud) g[eicf)e 
^reube feilfe. „@in ewig 2Ib= 
fd^iebnelfmen — bas iff bas 
Geben", Torfen wir ben Sid): 
fer unfereS „©dfulmeifferlein 
2Buj" befcnnen. @in fo[d)er 
Slbft^ieb wie f)eufe greiff fief 
ans Jperj. ©c^itffalsgemein: 
fd^aff waren wir bis Ifeufe 
unb fd^on morgen frennen (id) 
unfere 2Bege. Sie Pforfen ber 
3ugenb fi§[ie^en fidf f)infer 
fj^nen, unb ©ie fdf)reifen bem 
[ärmenben &ampfp[a| bes 
Gebens entgegen. Sas Geben 
ein Äampfpfa^ für alle — es 
gef)f bei aller feffen Jpoffnung 
unb auf ?ünffige 
©age bennodl) ein ßiffern 
burdl) 3f)re jungen ©eelen . . . 
©ie lyaben mir in ben le|fen 
2Bocf)en unb ©agen Diel Der= 
frauf Don 3f>ren ©orgen 
unb dlöfen. Sa finb ©ie, 
mein lieber f)., ber nun ben 
2Biberffanb bes IBafers für 
bas f^eologifd^e ©fubium be= 
fiegf l)af unb juDerfidfflicl) 
als einziger feiner Älaffe als 
froher 3Hufenfol)n auf eine 
Don Seuffdflanbs Ifotjen 
©dfulen jiel^f. Ser einzige, 
befone ii^! Sa gebenfe id) 
eben 3^rer, mein lieber ©d). 
unb Tßfi., bie am liebffen bie 
fedjjnifdye ^»odffdfule befud^f 
l)äffen unb — was rnid^ fief 
erfdl)üfferf — l)eufe noc^ nidff 
einmal eine ©dblofferleljre 
gefunben lyaben. Weil in ben 
2Berfffäffen füdjfiger ^anb= 
werfsmeiffer bie Sirbeif 
fcf)Weigf. Unb ©ie, lieber S., 
eilen ber Äunff cnfgegen, ben erwerbslofen Ißafer bal)eim, 
unb bennocbi mif bem ungebrodyenen ©lauben ber 3u9eTI^- 
DTJoge 5l>nen ^er 2Be9 3ur 23ül>ne nid^f ju fel)r mif Sornen 
überfäf fein! Unb alle übrigen wanbern in bie Äonfore unb 
Süros unferer alfen Jpanfeffabf. . . 

dlteine lieben jungen 5reun&e! fDei)3/ kei ader 5reubig= 
Feif ob bes erreichen Qieles liegen bennodf fiefe ©dfaffen 
für ©ie über bem morgigen ©ag. ©ie füllen mif SifferFeif: 
„Unfer !CaferIanb braucfif uns ja eigenflidj gar nicbf! ©s 
Derffofjf feine 3u9en&!// 3EBel)e, faufenbmal wel)e bem Ganb, 
bas feine jjugenb oerräf! Sa Fommf mir im 2lugenbli(f 
bie ©rinnerung an eine ber ©funben unferer 23efprecf)ung 
bes „$auff": 2Bir fallen ben blinben (5auf^ fraffoott ben 
©pafen ergreifen, um mif einem freien 2SolF auf freiem 
©runb ju fielen! Sa fraf mid) unfer bem ©inbrinf biefer 
©funbe ein 2Borf aus 3f>rer dUiffe: „©iebeln!" ©ie l)aben 
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unfer fid) über biefen plan einer gemeinfdyafflidyen Älaffen= 
fieblung Diel gefprod^en. @S blieb ein plan, mu^fe es bleiben 
— aber fiebeln, bas Ijeifjf ja nidf)fs anberes als 3BurjeI 
fdflagen Wollen in ber Jpeimaferbe, unb biefer 2BilIe blieb 
nadl) irgenbeiner ERicbfung bei jjfjncn beffel)en. ©offlob 
f)af ja jeber Don 3^nen wenigffens eine 2lusfid^f, für bie 
alIernädE)ffe Qeit an irgenbeinem pia| geborgen ju fein 
unb fein ©d)icFfal Don borf I)er meiffern 511 fernen. Gebens; 
mcifferung — immer wicber fjämmerfen wir uns bies als 

©ef)eimnis unferer ©eiffeS; 
Heroen ein: wenn iperr 
2Balff)er Don ber 23ogelweibe 
fingenb unb fagenb burdy 
Seuffd)[anbs ©aue jog; wenn 
Gufl)er in ffillcr, aber fdf»op= 
ferifd) fäfiger ®eborgenf)eif 
auf ber üöarfburg weilfe; 
wenn 3ung=©DefI)e bie ©fie= 
gen jum ©fra^burger ^»eim 
Berbers F)inauffcl)riff; wenn 
©driller in bürffigem ©e= 
mad^e feine unfferb[!rif>en 
2BerFe aufs ipapier fdl)[eu= 
berfe; wenn dUeiffer Sadf) an 
ber Orgel Don ©f. ©l)Dmas 
gu Ceipjig ju Gob ur.b !j3reis 
feines ©offes mufijierfe; 
Wenn Seefl)DDen bie ©one 
feiner Uteunfen ©infonie aus 
fiefffen ©eelengrünben auf= 
jubeln liefj; wenn ©ornelius 
j^rieboff burd) alle aufrüffeln; 
ben ©djidFfalswirren fapfer 
fein Safein geffalfefe — fe^en 
©ie, nur an biefen wenigen 
Seifpielen, bie idy 3f)nen in 
bie ©rinnerung gurüdFrufe, 
mögen ©ie aufs neue Äraff 
unb DTtuf fdyopfen, biefen 
dFebel, ber — idl) mödyfe 
fagen — faff ftymbolljaff 
unfere ^»eimaflanbfc^aff Der; 
Ifängf, mif bem unerfdyüffer; 
liefen ©lauben jugenblidfer 
feuerfreien ju licffcn. 

3f)re freube war meine 
freube, ^eib war mein 
Ceib — nun fcfließf fidf 
ber S'ling 3frer 3u9m&fage/ 
unb Don braunen fer Der= 
nehmen ©ie bas ©ofen unb 
Srofnen aus wilbem Gebens; 

gefriebe. IHäffel auf ERäffel, Jpoffnungen unb 2lf)nungen, 
2Bünfcfe unb ©efnfudff brennen in 3l)ren bergen — ©ie 
alle fragen ein fiefffDerborgenes ©efeimnis um jenes Geben, 
bas jjfrer je|f warfef. Unb ben ©dflüffel für biefes Geben, 
ja, meine lieben jjungen, ben falfe idf nieff für ©ie in ber 
©afdfe, ben follen ©ie felber in ernffem dRülfen unb ©freben 
fudyen. Sis ju biefer ©funbe burffe idy ©ie geleifen mif IRaf 
unb ©af, mif üöiffen unb Selelyrung —• nun paeff ©ie mif 
rauferem ©riff bas Geben felber an, jenes fo bunFel über; 
fdfaffefe Geben, bas es für ©ie ju meiffern unb ju enfräffeln 
gilf. für biefe ©dficFfalswenbe aber fei fjfnen, ben 3un9en 

ber alfen fdjyonen ^»anfeffabf, jene ÜBorfe 35Dp;©bs 
gefprodfen, bie idf einff in feierlid)er ©funbe aus bem DJtunbe 
ber greifen Siclyferin in ifrem ^eim am Surgfor erlaufdfen 
burffe: „3lrbeif enffünbigf ben ©eiff!" Unb bas 
anbere: „©apfer gelebt, fapfer gefforben!" 

Ein Sumpf zieht am Gebirge hin, 

Verpestet alles schon Errungene; 

Den faulen Pfuhl auch abzuziehn, 

Das letzte wär das Höchsterrungene. 

Eröffn ich Räume vielen Millionen, 

Nicht sicher zwar, doch tätig-frei zu wohnen. 

Grün das Gefilde, fruchtbar; Mensch und Herde 

Sogleich behaglich auf der neusten Erde, 

Gleich angesiedelt an des Hügels Kraft, 

Den auf gewälzt kühn-emsige Völkerschaft. 

Im Linern hier ein paradiesisch Land, 

Da rase draußen Flut bis auf zum Rand, 

Und wie sie nascht, gewaltsam einzuschießen, 

Gemeindrang eilt, die Lücke zu verschließen. 

Ja! diesem Sinne bin ich ganz ergeben, 

Das ist der Weisheit letzter Schluß: 

Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, 

Der täglich sie erobern muß. 

Und so verbringt, umrungen von Gefahr, 

Hier Kindheit, Mann und Greis sein tüchtig Jahr. 

Solch ein Gewimmel möcht ich sehn, 

Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn. 

Jum Augenblicke dürft ich sagen: 

Verweile doch, du bist so schön! 

Es kann die Spur von meinen Erdetagen 

Nicht in Äonen untergehn. — 

(Goethe, Faust 11,5) 
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£if^)oc;r«p sie bonC. © ©c^ntibbauer. 

© c6 m i e b e p r e f f e. 

Qugenönot — S3oIfenot 
23on 3r.;3n9- e- !>• ®ar[ 2Irnt)D[b. 

er 2Iuffa£ beö ^emr Sfubienraf Dr. !}3aii[ Süloro, 
„2tE>fd^ieb Don ber Q^rima", t)af für ben ernffen Cefer 

bie Sebeufung eineö Sofurrrnfeß unfrer Qeit, toeil er auö ber 
©cicfyfennfniö eines enger SefeiOgfen bie befiagenöroerfe Sage 
aud^ unfrer ätbifurienfen mieberum offenSunbig macf)f. 

3mmer l^af eine langjährige ed)te £ef)r= unb £erngemein= 
fc^aff ju einer 2eben0geme;nfcf)aff gefül)rf, bie if)re fegenßs 
reiche 2öirfung für bie »eifere 3ufunf^ ber in ber 0cE)u[e be= 
freufen jju9enb erroarfen lieg. £elE)rer unb ßcfiüier Fonnfen 
fich jum (Snbe il^res erfolgreichen ^Ttülfenö um baö %{el beö 
2Ibfd>[ugefamenö in ber fieberen Qbewiffieit ooneinanber 
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frennen, bafj ber rüffig roriferffrebenben 3u9enb rine 2Be[f 
fidh öffnen »erbe, in ber le unfer eigener 23eranf»orfung 
ben 2Iufbau ihres jungen £ebens f;[bfc in bie Jpanb nah». 
Unfer bem 2öahlfpruch: ,.3licbf für bie Schule, fonbern für 
bas £eben fernen »ir", »er ffe betlnf unb erlogen »orben. 
jjn ber @r»arfung, biefem £eben ju begegnen, mif bem 
2Biffen, fich auf feinem pfan ju erproben, lieg fie hinfer 
fief), »as fie beffanben, um ju einem »eiferen ^ief Doran= 
jufchreifen. Ser 2Beg »a: frei fü_ ben, ber mif unb 
®e»iffenhaffigFeif an bie neue 2fr6eif ging unb fich fefbff 
ju führen oerffanb. Ser £Dbn feines Sfrebens »ar ihm ge»i^. 
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Jpeufc nber fAHegf für unfere 3u9en^' tveld)e bie Prüfung 
iprer ©rftule beffanb unb perfbnlic^ bie 2Imr>arffcbaft befibt, 
bie g[eicf)e DRiAfung einjufcbtngen, irie es nor 3af>r unb Sag 
nod) iE)re älteren Äameraben taten, ber erfte entfff»eibenbe 
2Ibfcbniff ihres Gebens nicf)f rnet)r mit ber gleichen 2Iusfichf 
auf (Erfüllung beffen, mas jenen nod) geroäf>rf fein fonnfe. 
Sas iff bie Sragif, bag unfere heutige 3u9en^/ niihf 
[affiger geTernf unb nicht tneniger cmfig bas ©chufjiel er^ 
ffrebfe, am Sage ber erlangten £Reife unb Sereitfchaff, 
in bas Ceben hinausgufrefen, 
ben 2Beg gefperrf ber 
fie roeifer aufroärfsführen 
follfe. 

Sa faud)f ifr bod) bie bit; 
fere 5ra9e auf: 

[angen <5dm[banfjaf)re, rra^u 
ein fernen, bas uns nad) per= 
fönficher 25eroahrung an bem, 
mas man Dan uns erroarfet 
hätte, bas £eben nicff er= 
fchhe^f, bas uns Derhei^en 
mar? 'Die Sore finb r>er= 
fdh[offen! Sie Plä^e finb be= 
fe^f! ^er ©inn bes 
Sehens, für bas mir ffrebenb 
uns gerüftet fyaben, bag es 
am erffen grogen 2Benbepunff 
fich uns Derfagf? @inb mir 
jurücFgefegf Don ipm unb im 
Seginn fchon überjähfig, meif 
unfre Lebensjahre nod) nid)fs 
ju bieten hätten, mas bes ©e= 
Ongens unb ISoIIbringens 
burcf uns, bie 3un9en/ 
unb gemig fein Eonnfe? 

ßcfmächer nid)f unb auch 
nicht fcfdechfer als je ein 
junges ©efcfdechf iff unfere 
jjugenb Don fyeute. ©efunbe 
jjugenb erliegfnichf für immer 
ber [Kefignafion. 2Iber in ber 
©funbe ber (Srmübung unb 
bes Sergagens [affet -poff; 
nungslofigfeif umfo fchroerer 
auf ihr. 3ft es ein Zöunber, 
menn ffe in bem ©rmachen 
neuen Äraftgefühls ju 2Biber= 
ffanb unb Saf ft cf borf ein= 
fegt, mo bie (Erregung ihrer 
2eibenfd)aff im rürFfichfsIos 
geführten Äampf ber polifit 
©enüge finbef? Unb menn 
ffe bann im unbeherrfd)fen 
älugenblitf auch naä) ^ern 

Leben bes potitifch ihr Der; 
haften QBiberfachers greift, 
fo iff eben nicht 23efmnung 
auf ein hohe03'ef — eö treibt ber ©roll bes bitteren ©efühls, 
im 2Iugenb[tcf bod) feine beffere Ärmenbung für ein junges 
Leben ju haben, ©o, abgebrängf tmn ihrer Sahn, oerfügf bie 
jjugenb über fich felbft, unb in ber eigenen Serroirrung fegt 
ffe jum Sienff am migoerftanbenen pohfifchen jjbeal, bas 
ihr an ©feile bes perfönUdhen ^ielee geboten iff, gutefjf auch 
noch bas Leben ein. 

2öer nach biefem offenfunbig äugeren Serhalfen unfere 
jjugenb efnfd)ägf unb mit bem ungerechten Urfeit feines 
DTichtoerftehenfonnens ffcg oon igr roenbef, ber hat ffd) fd)Dn 
an igr oergangen, ©ie felbft unb ihre Lage fff ein befferes 
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Serffehen merf. Unb roer nicht fühlt, mas auf ihr laffef, 
roem ihre Ulof ber ©egenroarf nicht fagt, mas ffd) aus ihr 
fdhon für bie 3ufunfl oorbereifef, bem mögen 3af)len bie 
unfrer 3eif nofroenbige Srfennfnis bringen, ©s iff hmr hoch 
einmal einbeufig flar bie ©prache ber ©tatiftif, bie uns jur 
rechten 3r>f belehrt. 

Schon feit geraumer ^eit fff jjahr um 3ahr im älbgang 
oon ben Umoerfi’fäfen, iff überhaupt bie ©d)ar ber 2lfabemifer, 
bie ihr pochfchulftubium mit bem ©pamenfchein in ber Jpanb 

beenben, hoppelt fo grog mie 
bie 3ahl ber ©feilen, bie ju 
ihrer 2lufnahme jeroeils offen= 
ffehen merben. ©fma 20 000 
2lfabemifer merben jähr= 
lid) „berufsferfig", aber nur 
8—looooffehf eine ©feile ju 
praftifcherSermenbung offen. 
Unb roefenflich beffer roirb es 
in jjahr unb Sag nicht roer= 
ben, menn auch, gulegf er= 
gmungen oon ber 2Btrffd)affs= 
frife, fnjroifchen eine Dtüd5; 
bemegung in ber 3a^ ^er 

©fubierenben ju beobachten 
fff. 3lber bas fff nur bie 
negafioe Äorrebfur bes un= 
haltbar geroorbenen 3uflan: 

bes unfrer ^eif, benn ber 
Serjichf auf bie Serufslauf= 
bahn bes Slfabemifers iff feine 
•Spilfe, Oon ber bie fTtof be= 
feifigt roirb, bie ju folchen 
©ntfchlüffen gebrängf. Die 
gleiche 3a^ ®er //2ibgeroan= 
berfen" erfcgeinf auf einem 
anberen Seil bes 2lrbeifs= 
marffes, unb gerät bamif 
nicht in eine beffere Lage. 
Senn biefer DItarff, er iff ber 
piagber allgemeinen 2lrbeifs= 
loffgfeif. 

©egenmärfig ffnb in 
Seutfehlanb, im Sinne bes 
eigenen ©rroerbes burch Se= 
rufsarbeif, oollerroerbsfähig 
an bie 33,5 Dlullionen 23o[f8= 
genoffen. Sarunfer 3,7 3JliI= 
lionen unter 21 jjahlen- ®on 
ber ©efamfjahl ber ©rroerbs= 
fähigen jählen jeboch runb 
6 DJtillionen als arbeitslos. 
Unb f)ier roieberum efroa 
i DJtillion im jugenblichen 
2llfer. DRunb ein fünftel 
unfrer arbeitsfähigen 3U: 

genb iftalfo arbeitslos. Sas 
iff bie 3a^f' uns 

fprichf. Sodb mas ffe mirff, mas ffe bebeufef für bas fokale 
Leben unfres gefamfen Solfsförpers, bem mir alle angehören, 
jeigf unfren 2lugen fchon äugerlich bas gegenmärfige 
©fragenbilb einer jeben ©fabf. ©s macht ffd) gelfenb in 
ben polififchen föerfammlungen, in ben ^er 

Parteien unb Serbänbe, roo bas jugenbliche ©lemenf über= 
roiegf. Sa iff es überall bas aftiofte, roeil bas gläubigffe, 
bas opferroilligffe, aber auch hernrnun90fDfef^e (5errneri6 
2öer möchte barum biefer 3u9en^ einen föorrourf machen? 
2öer ihre Utof als eine „©ache" abfun, bie ihn fchon 
nichfe mehr angehf? 

Dortmund, den 12. März 

Lieber Herr Arnhold! 

Die immer weiter um sich greifende Wirtschaftskrise 
wird auch unsere Jugendausbildung stark beeinflussen. 
Wenn ich es auch als selbstverständlich betrachte, daß 

jeder Betrieb, jede Grube so viel an Lehrlingen und Berg- 
jungleuten einstellt, wie nur eben möglich, so weiß ich 
doch, daß die Werksleiter sich nur schwer entschließen 
werden, in einer Zeit, wo alles unsicher geworden ist, 
langjährige Lehrverträge zu tätigen. 

Jedenfalls werden Tausende von jungen Menschen beim 
Verlassen der Schule in diesem Jahr keine Arbeit finden. 
Sollte man nun nicht versuchen, diesen wenigstens eine 
Zeitlang irgendeine grundlegende Arbeitsschulung zu geben, 
sei es an Schraubstock und Hobelbank, sei es am Schmiede- 
feuer oder in der Formerei? Was die jungen Menschen 
dort lernen, werden sie im Leben immer gebrauchen können, 
ganz gleich, wie ihr Lauf später sein wird. Die Haupt- 
sache ist, daß wir sie von der Straße kriegen, und ich 
glaube, gerade die Eltern werden uns auf diesem Wege 
gern helfen. An und für sich sind die Voraussetzungen 
für solche allgemeine Handwerksausbildung gegeben. 
Tausende und Abertausende von Werkstätten stehen frei, 
Millionen von Werkzeugen sind unbenutzt. Es sind auch 
genügend Fachleute da, die sich als Lehrer in den Dienst 
der Sache stellen können. Irgendeine gegenseitige Ver- 
pflichtung kann ja leider nicht zustande kommen. Ich 
denke aber, die Werke werden, wenn man sie richtig vor- 
bereitet, bereit sein, ihre Arbeitsstätten für solche Aus- 
bildung zur Verfügung zu stellen, wenn ihnen keine neuen 
Belastungen, die ja nicht mehr zu tragen sind, zuge- 
mutet werden. 

Ich weiß, daß diese Anregung bei Ihnen auf frucht- 
baren Boden fallen wird. Sie haben ja auch im Dinta 
alle Kräfte zur Verfügung, um solche Arbeit in Angriff 
ZU nehmen und durchzuführen. Die Mehrarbeit werden 
Sie und Ihre Mitarbeiter gern auf sich nehmen, denn es 
geht ja um Deutschlands Jugend und darum um Deutsch- 
lands Zukunft- Also überlegen Sie einmal Mittel und 
Wege. Ich siehe Ihnen zu einer Aussprache immer gerne 
Zur Verfügung. 

Freundlichste Grüße und guten Erfolg 

Ihr A. Vogler. 
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2öir roerben biefe Cage 
unfrer Jjugenb nid^f begrei= 
fen unb augerffanbe fein, 
if)r nod) ju Reifen, wenn roir 
nid)f bie eunffe ©efal>r er= 
fennen, bie biefer in fid) 
rt)iberfpruif>öDDlIe 3uf^an^ 
in feiner jtDiefac^en Sebeu; 
fung für ©egenroarf unb 
3ufunff birgf. @0 iff bem 
größeren Seile biefer fju= 
genb nid)f oergönnf, gerabe 
in ben 5af>ren &er enffd)ei= 
benben ©nfroicEIung fid) an 
praffifd)en 2lufgaben für 
baö Ceben felbff ju bdben. 
©0 fef)[t if)r ganj bie Slibg: 
Iid)feif jur Pftidjferfüllung 
gegenüber bem ©ebof ber 
ßfunbe, ba0 in bem (Sinn 
Don ©oef{)e0 2öorf, ba0 
„nidjf bie Sefrad)fung ben 
3Ifenfd)en mad^f", ernfflicf) 
fcf)Dn gar nicf)f mel)r an fie 
geffeUf fein fann. ©af)er 
ber £Rüiffd)[ag jugenblic^er 
!f3t)anfafie in bie fpefulafioe 
Sefrad)fung, in bie nega= 
fiae Ärifi! au0 Dargefagfer Mteinung, in ba0 roeife KeidE) 
ber pD[ififd)en 3bee unb jumai ber potififcfien Ufopie. 
@0 iiegf eine groge ©efal^r barin, bag biefer Seit ber fju= 
genb aufrt>äd>ff, ot)ne an fid) bie jügelnben ©inroirfungen 
aerfpürf ju l^aben, bie Don ben Aufgaben unb 2Irbeif0Der= 
l)ä[fniffen be0 praffifd)en Ceben0 au0gel)en. 

3um anberen ffel)f aber gerabe biefe in ber ©egenroarf 
„auger Äura gefegfe" 3u9en^ DDr befonber0 fdjmeren unb 
grogen 3Iufgaben im Sienff be0 eignen 23o[fe0. 3111 Äampfe 
um bie polififcge ©[eicf)bered)figung unb bie nationale (5rei = 
f)eif fonnen roir auf il)ren ©infag md)t oerjicgfen unb für 
bie Cofung fommenber n>ixtfd)aftlid):fopaler 2Inforberungen 
igre gereifte Äraff fpäfer nidE>f entbehren. Elöir beuten ba= 
mit an, roa0 biefe fjugenb auf ilE)re ©d)u[fern ju nehmen 
f)aben roirb, roenn in einer nidE)f adju fernen 3ufunfi &ie 5ur 

3eif fcgon bebenflid[)e Übera[ferung be0 beutfcften iöolfe© 
fid) in troller Sreife fojiaf auoroirfen roirb. 

0eutfdE)[anb, früher ein Äinberlanb, iff auf bem 2Bege, 
ein Canb ber alten Ceufe ju roerben. 3m 3a^re I925 Rotten 
roir 3,6 JRiUionen, bie über 65 3a!)re jaf[ten. 1931 roaren 
es 4 Millionen, 1938 roerben e0 5 SRiilionen fein, ig46 an 
bie 6 DERillionen unb i960 fcfdiegOdf) 7 EXRillionen. Siefe 
ftetig junef)menbe 2I[fer0fd)id)f aber laftet auf einer immer 
ffeiner roerbenben 3u9en&f8)i8)6 ©dE)on mit biefem jalE)[en= 
mügigen 2lbftieg tes 2Infei[0 ber 3ugent) am ©efamfaufbau 
unfre0 5CD[f0förper0 fünbigf fid) ein 311^011^ an/ ^er e‘ne 

©dE)roädE)ung be0 ECotofum© bebeufef. 3^re S^üifroirfung 
auf unfere Eprobuffion0= unb 23er5elE)r0roirffd^aff fann nid)f 
au0bleiben. 2Bir roerben fie aud) oerfpüren an bem un= 
erroünfcgten 2Banbe[ ber fuIfureUen Sebürfniffe be0 beuffcgen 
23o[fe0. ©o iff alfo eine ©nfroitfhmg im ©ange, bie nidgf 
nur eine Eöerfagerung ber Do[f[id>en ©nergien, fonbern audE) 
eine ftete 2Ibnaf>me ber nafionaEen E2Biberftanb0fraff jum 
fegten EKefuffate f)af. 2Bie eine ©ojiafpofifif befc^affen fein 
mug, bie biefem 3uffan^ ^er gefelffd)aff[id)en 23erlE»ä[fniffe 
fid) geroad)fen jeigen foil, iff f)eufe faum ju fagen. Silber ba0 
eine iff fd)on jegf geroig, bag unfre tjeufige 3u9en^ rniffen 
in biefen Llmfd)roung I)memgerafen unb einen ©tanbroed^fef 
erleben roirb, bei bem fie mcf)f fjeif baoonfommf, roenn roir 
fie fd)on in ber ©egenroarf ifjrern ©dfndffaf überfaffen. 

2Beif im 3u9e Einer jeben gefellfcfmfflicgen ©nfroidffung 
bie 3ugenb unfre Hoffnung auf ba0 g[ücHicf>e Seffef)en audE) 
ber f)ärfeffen groben ber Äraff unfre0 iÖo[fc0 iff, barum f)af 
fie erff redE)f in biefer unfrer ©egenroarf ben SInfprud) barauf, 
bag roir if)r jur ©eife ffef)en. EJticbt nur mit bem ff)eorefifd)en 
23erffänbni0 für il[)re jeiffiif^e Cage, fonbern aud) mif ber ©nf= 
fdE)[Dffenf)eif, bie au0 ber ©rfennfm'0 enffpringf, roa0 bem 
beuffd^en Söolfe beDorffef)f, roenn biefe 3u9en^ Derfagf. 
SÖerfagen mug, roeif if)r nic^f redE)fjeifig gesoffen rourbe, 
ficf) für if)re 3u^unff0auf9a8e ju rüffen. ©o roirb e0 jur 
nafionafen ^orberung, unb e0 iff fdE)[ecf)flE)in bie ffaaf0pofififc^e 
ERofroenbigfeif einer enffcgeibenben ©egenroarf, bag roir un0 
über bie EXRagnaf)men ffar finb, bie f)ier allein am fpiage finb. 

©rfreuficgerroeife fegf fid^ bie rechte @rfennfm'0 f)ierDDn 
immer ffärfer burd). 3m erffen 2Infauf roar e0 fcgon eine 
^iff0affion, afe ba0 EKeic^, bie Cänber unb ©emeinben im 
3ufammengef>en mif ber f)Je!d)0anffa[f für 2frbeif0t>ermiff= 
fung unb 2frbeif0[ofenoerffd)erung burd) 2fu0bifbung0furfe 
unb 2Irbeif0gemeinfd)affen aller 2Irf bie 3u9enb roenigffen0 
für eine geroiffe 3eif if)rer gänjfic^en Sefd)äffigung0= 
fofigfeif befreite. Saju fef>afff bie neueffe SÖerorbnung jum 
freiroilligen 3frbeif0bienff eine neue E)Ifög[!d)feif gur erroeifer= 
fen 2Iufnaf)me ber bienffroifligen 3u9enb. EJtidE)f gufegf E)af 
audE) bie 2BirffdE)aff in ber rid)figen ©infif>ägung ber unoer= 
fd)uEbefen Ebtoffage unfrer 3u9en& bereif0 praffifd^e EbRag= 
nahmen ergriffen. 3n einer grogen 3aM t,Dn 3n^uf^rie= 
roerfen be0 2Beffen0, Dberfd)fefien0 unb ©übbeuffef»ranb0 
rourbe bie „ECorfefjre" eingefüf)rf, bie ^u Dffern 1932 of)ne 
gegenfeifige Sinbung einen Seif ber 3u9enö aufnaf)m, bie 
nadE) bem EBerfaffen ber ©d^ufe feine regelrechte Ce^re finben 
fonnfe. Siefer ©d)riff roirb unter affen Umffänben feine 
fegen0reid)e Elöirfung fyaben. Unb er roar überhaupt praf= 
fifdh nofroenbig, roeif ohne EÖerjug bafür geforgf bfeiben mug, 
bag ea bei einem fpäferen 2Bieberaufbau ber 2öirffd)aff nid)f 
an fad)gefdhu[fen 3frbeif0fräffen fehlt- ©erabe bie beuffd)e 
3nbuffrie roirb in 3u?unff noi:^ mehr a[0 jemaf0 juoor auf 
bie 2frbeif0fähigfeif unb ben Effrbeif0roilIen eine0 füdE)figen 
ETtadhroudhfe0 in ihren 2öerfffäffen angeroiefen fein, benn bie 
2Inforberungen an bie ©üfe unb EPrei0roürbigfeif unfrer 
EProbuffion roerben nicht ffeiner, fonbern groger fein. Unb 
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öer Äampf um il>ren 21&fa| roirb nid^f leicfyter, fonbern 
fermerer. 

2Bie bie SSorlelEjre in ilE)rem Screid^e probuffioe ^»iffe 
leiftet, fo fun bas aud) bie injroifd^en gleichfalls eingeführfen 
„ÜBeiferbilbungsEurfe", jroar in anbrer (5orrn/ a^er 

naef) bemfelben ©ebanEen, junge ©rroerbsbfe hoch eine QeiU 
lang ber LInfäfigEeif ju enfreijjen. @S hanbelf fich babei um 
eine 2Irf ,,3^a ch Ie E) f e", benn bie 23efdf)äffigung biefer jungen 
Ceufe frifefd ii)V fa(f)[iches Äonnen mieber auf unb Eäfjf fie 
mancherlei STeues fernen, roas ihnen fonff md^f gebofen mirb. 

Sie Semühungen bes „Seuffd^en jjnff>Eufs für Eechnifd^e 
2Erbeifsfd)uEung" um bie (Einführung ber 23ar[eE)re unb ber 
ETtachEehre foroie feine Anregungen aus ber eigenen jahre= 
langen (Erfahrung in ber praEfifcE)en ArbeifsfdhuEung 
begegnen ju unfrer großen ©enugfuung bem DoUffen 33er= 
ffänbnis unb einer regen ^iEfsbcreiffchaff in ber jjn&uffm- 
An Dielen Drfen iff man auf biefer Cinie einer jieEberou^fen 
unmiffelbaren SeEämpfung ber ArbeifsEofigEeif ber 3u9en^ 
roeifer gegangen unb haE/ Sum aui^ im gemeinfamen 
EBorgehen mif bem iBohEfahrfSs ober bem Arbeifsamf, 
Eeerffehenbe 2öerEffäffen mieber mif DJtafdhinen ausgeffaffef, 
bas nafmenbigffe DltaferiaE geEieferf unb auch EEehrperfonal 
gcffellf. ETtichf neue 2öerEsbefriebc roaren bamif aufgefan, 
roohE aber finb Arbeifsffäffen für junge 3TEenfd)en gefd)affen 
morben, bie meniger ber junger nach SiEbung plagf, bie Die[= 
mehr Don ihrer ArbeifsIofigEeif gepeinigf roaren. 

iöefenfliche (Erfolge finb fdion erjieEf roorben. 2Bir fchen 
fie fdhon beffäfigf burdE) bie EKegfamEeif ber jungen EEHenfchen 
unb burdh bas Eebhaffe 5nEereffe/ fie aucl einer ihnen 
bisher noch ungcroohnfen Arbcif enfgegenbringen. Unb 
nidhf SuEe|f an ihren aufgeheEIfen ©efichfern iff ju erEennen, 
bag mir auf bem richtigen ZBege finb. Aber bie ©eroigheif 
bes hier gelungenen 2BerEeS fäufegf uns nidhf barüber, bag 
mir erff Dor ber Hauptaufgabe ffehen. iZBohE iff bie ERidh = 
fung eingefchlagen, hoch finb mir jur Qeit noch meif Dom 
3iel enffernf. Senn tt>as auch 000 ^en 25eh^r^en ^urdh 
Schaffung Don AusbiEbungsEurfen unternommen morben iff, 
roas immerhin ber jegf umfaffenbere freiroiEEige Arbeifs= 
bienff Dermag unb auch bie 2öirffd)aff in ihrem eigenen Se= 
reiche burdhführf, nicht einmaE in einer bebeufenben Zöeifung 
bes bisher ©efdhehenen auf biefen Sonbergebiefen eigner Arf 
iff bie ArbeifsEofenfrage praEfifcE) ju Eofen. Senn nach roie 
Dor bEeibf biefe ArbeifsEofigEeif im ßebensbereich bes EBoEEes 
bas ©efeEEfchaffsprobEem bes DoEEEidhen Seffanbes. (Sr roirb 
nidhf Don äugen f^r geroahrf, fonbern iff nur ju fidhern burch 
bie Äräffe, bie im SBoIEe felber DoEEEidh Eebenbig finb unb es 
gefdhii^fEich geffalfen. 

UnmiffeEbar Eaffenb auf 6 EERiEIionen EBoEEsgenoffen unb 
beren j5arn'Eirn, roirb bie aEEgemeine ArbeifsEofigEeif roof)! 
„anteilig" im Hau0ha^ unb ©efdhäff ber nodE) in Arbeit 
unb EBerbienff Sfehenben empgnbEid) gmug an Abgaben 
Derfpürf, bie ju Eeiffen finb, um bas ßeben ber ArbeifsEofen 
gu friffen. Sas iff bie materielle Seife ber allgemeinen EFtof. 
jjebodh Abgabe unb Unferffügung finb nur bie ffehenbe ©in= 
riegfung, bie aEs EEBiffeE §ur Stillung ber täglichen 23ebürf= 
niffe ben 3ufEan^ frlbff nicht änberf. EFRif ihm nährf unb 
ci'häEf bas Unroefen ber ArbeifsEofigEeif juEegf nur ficb felber. 
©in ©ebaren, bas in biefer EZBeife auch für bie Sauer nur bas 
eine guffanbe bringt, bag fief) ein äugeres ©Eeidhgeroichf 
jroifdhrn maferieller ERof unb ihrer hinfängEidhen Sehebung 
Don Sag ju Sag mühfam erhält, mug fchEiegEidh Su ber be= 
quemen Auffaffung führen, bag bie ArbeifsEofigEeif juEegf 
feEbff eine nafurnofroenbige (Sinridhfung unfres gefellfchaff= 
Eichen Gebens fei. Unb auch in EIBirEIichEeif mügfe fie es jroang= 
läufig roerben, roenn nur bas Sebürfnis nach äugerer ERuhe, 
nur bas Seffreben, mif einer Eeibigen SaffadE)e fidh abju= 
gnben, roenn bie Unfähigfeif, roeifer hinauSjubenEen, als bie 
Anforberungen bes Sages DerEangen, als bie einzigen 2Biber= 
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ffanbsEräffe pr ©rhaEfung bes nadEfen ßebens übrigbEieben. 
Aber gerabe bies fd>roäd;>Iiche EBerhalfen eines ffefen 3urüdE= 
reidhens roäre bie fid;ere EBorbereifung bes inneren 3ufammen= 
brudhs. 

EIBas bisher gur ©infchränEung ber ArbeifsEofigEeif Dom 
Sfaaf, Don ber 2Birffchaff unb Dom freiroiEEigen Arbeifs= 
bienff unternommen unb gepEanf rourbe, iff fefron ein Samm 
gegen jene Äafaffrophenffimmung bes ©ehentaffens unb ber 
©nergieEofigEeif. @r fidherf ein SfüdE gutes £anb gegen bie 
Derheerenben 2BirEungen ber j^Euf einer allgemeinen ERof. 
Unb geroig iff babei bie Arbeifsbefd)affung praEfighe EBor; 
ausfegung für bie unmiffefbare SeEämpfung ber Arbeifs= 
EofigEeif. Aber feEbff roenn fie nach einem ausgezeichneten 
EpEan burdjgeführf roürbe unb in ihrem Ausmag einen heute 
noch nicht erroarfefen ©rfoEg brächte, fo bebeufefe bas gegen: 
über ber Zat(ad)e ber gegenroärfig nahezu 6 ERtiEEionen 
beuffdfjer EERenfdhen ohne Arbeit bodh nur einen zahfen = 
mägigen ERücEgang. Saran roirb ficE) grunbtegenb nichts 
änbern, foEange bie 3a^f ‘n unferem SenEen bominierf unb 
folange im ©tauben berer, bie fidh um bie roirEfame Se: 
hebung ber ArbeifsEofigEeif bemühen, ber Arbeifsbefdhaffung 
bie EZBunberEraff eines ERezepfes zugefdhrieben roirb, bas 
eine ©rEranEung bes gefamfen Drganismus zu befeifigen 
Dermödhfe. Unfer EBoIEsEorper, beffen ERof fo fcfjroer iff unb 
fo gefährEid) zu roerben brohf, roeiE fie ein organifchcs 
£eiben iff, Eann aber nur gefunben, roenn er nach feiner 
ganzen Äonffifufion in SehanbEung genommen roirb. 

AEEe bisherigen EERagnahmen Eonnen both nur ben ©rfoEg 
haben, ben eine umfid)fig geleitete EBerfeibigung auf 
bem Steife bringt. Sie ©nffdfjeibung roirb fo nidhf erzrouro 
gen. @ie zu unferen ©unffen zu roenben, genügt es nidhf, 
jene „Sefadhemenfs" ber einzelnen .jpitfsuUronra mif befon: 
beren Aufträgen hlnauözufenben. ERur ber organifierfe An= 
griff aus a[Een Ausgangsgräben, nur ein AngriffspEan, ber 
ein 3*eE fegf, bas jenfeifs bes aEEgemeinen ERofzuffanbes 
unferes EBoEEes Eiegf unb mif feiner ®rreicE)ung uns bie enb= 
güEfige Sefreiung Don bem ©dniffal unferes nafionaEen 
ERieberbrudhes bringen foEE, roirb aud^ bie ArbeifsEofigEeif in 
ihrer jegigen Derheerenben Sorm hinter uns [affen. 

2Bir müffen uns auf ber ganzen £inie erheben unb 

mif bem einheitlichen 2öiEEen bes EBoEEes im enffdhEoffenen 

Angriff gemeinfam Dorgehen. Siefe ©fogEraff aus ber ge= 

fammelfen ©nergie bes EBoEEes befigf Eeine einzelne ©ruppe, 
mag fie noch fo freu zu ihrem Sührer ffehen. ERur bie Tßavole, 

bie geh roenbef an bas ganze EBoEE unb an feinem ©eroiffen 

rüffetf, bas bie nafionaEe EBeranfroorfung für feine jjugenb 
frägf, Dermag zu DoEEbringen, roas bie SreifDiEEigEeif bes 

einzelnen zum Sienff nicht Eeiffen Eann. ©o mug zum EBoEEs: 

bienff aufgerufen roerben, ben in 3eifen ber aEEgemeinen ERof 
bie EpflidEjf Don jebem Arbeitsfähigen Derlangf. Sas finb 

roir ber arbeifsEofen jjugenb fcfmlbig, bag roir mif bem SEidE 

auf ihre 3ufunff, bie bas ©efdüif bes nadhEommenben 

beuffdhen EBoEEes fein roirb, in ber ©egenroarf nidhf Der= 
fäumen, roas ber nafionaEe Seffanb Derlangf: EPfEidhf: 

erfüEEung! ERidhf aEs HEEfsmiffeE, bas eine EERoraE zum 
Siener praEfifdE)er 3tt)ecEe macht, foil fie angeroenbef fein, 

fonbern als bie j^urberung ber Qeit, roeEdhe bie ©rEennfnis 

ihrer ERofroenbigEeif Derlangf, mug bie Arbeifsbienff = 

pfEidhf geEeiffef roerben. ©ie iff es, bie zum organifierfen 
Angriff Dorroärfsfrägf, ber adein aus ber inneren JpuEEung 

bes beuffdhen EERenfdhen einer EJberroinbung unferer heutigen 

ERofzeif unb einer 3ufunff bes neuen Aufffieges für unfere 

jjugenb uns geroig fein Eägf. 
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2Befferffein= 
gebirge. 

3labierung 
Don 

2B. ©anbffein. 

@[f 2Iu0fd^niffe aus bem Vornan eines 31 r b e i f ß I of en®. 

iCon ©eorg ©deafer. 

eufe biff bu gerabe ein 3a!?r getrorben, mein Heiner 
fjunge. rDÜnfdE)e bir nid)f, ba^ bu auc^ biefeß alleß 

erleben mugf, maß mein £eben belastet I)af. SXodt) iff beine 
fjugenb befcf)ü§f unb befjüfef, unb bie greife 23eleibigung 
fügf bir bein Safer ju, menn er bief) einen SrüIIaffen fdE)i[f. 
2Iber baß iff nidf)f böfe gemeinf. ZBenn bu einff alf genug biff, 
um nac^ meinem ZBißen biefe Qeilm ju lefen, bann roirb 
baß 2eben aud^ bidf fdf»on mif anberen Singen erfdE>retff f>aben. 
Unb menn id^ aud) gerabe nid^f bie Hoffnung I)abe, bir mif 
meiner Cebenßgefd^ii^fe eine 3Inmeifung für bein 2öof)[: 
uerfmlfen in bie ^»anb gebrütff ju f)aben — jeber marf)f f>a[f 
feine Summl)eifen für ffcf) allein unb läfjf fid^ fd^roer baoon 
gurü(ff)a[fen —> mirb bir baß ®anje uielleicfif ein roenig ju 
benfen aufgeben, unb baß foil mir genug fein. 

3llß idb noc^ Hein mar unb auf ffämmigen Seinen über 
ben ©raben ^üpffe, ber ben Jpof meines Saferß umgab, 
mar idf) ein einfacher ^einrid). Siefer Jpof iff mir nod^ ganj 
beuflid^ in ber ©rinnerung. Unfer Sorf 2. mar feine gefefdoffene 
Drff(f>aff. 3llfe Säume umffanben bie Jpäufer, bie, bunfel 
Dar 3llfer, einfam balagen. Son ber ©fra^e aus fam man 
über bie Siele, in ber man immer baß leife Älirren ber 
Äeffen Bmrfe, an benen bie Äül^e feffgemad^f roaren. ^infen 
lag bie &ücf)e mif bem offenen ^erbfeuer. Son borf aus 
fonnfe man in bie ©fuben gelten, ©anje 3al>re liegen roie 
oerfc^üffef in meinem Semugffein. 3Baß bann fam, iff faum 
beß ©rjäljlenß merf. Sie 3af>reöSe^en fernen unb gingen, 

Dllit fceunbHcf)er Oene^migung beci ©i[bes23erlageö Äöln entnommen 
bem foeben erfi^ienenen 2Berf „©trafen führen auf unb ab", iKoman 
eineö 2lrbeifslofen Don ©eorg ©tfäfer. 

VIII/13 

ol)ne meine befonbere 3lufmerffamfetf ju erregen. 3m 5rr*f)= 
ling ermedffe midi) bas jarfe ©rün ber jungen Sirfen. Sen 
©ommer lang frieb id) bie Äüf)e aus, lag im Sannenfamp 
ju fräumen unb afmefe ben gerben Suff ber Säume, fjd) 
franf bie ©onne in midi) ein unb lief midi) Don il)r bräunen. 
Jperbffe Dergingen in grauer DTlelandEmlie. 3m 2Binfer 
£>Dcffe id) mif ben anberen l)inferm Öfen unb roärmfe bie 
5ü0e, l)Drfe mir bie ©efdbid)fen ber ©rojfen au unb erlcbfe 
bie Sangigfeif ber Sormei£)nac^f0fage. 

@r lief midf) nidif ju 2Borfe fommen. 2Baf)rfd^einIidE) fal) 
er mir bie SefIommen£>eif Dom ©eficf)f ab. „Saß fannff bu 
l)eufe noef) nidff miffen", fagfe er. „3um Säuern faugff bu 
nitf)f. ^)aff feine Äraff in ben Änoc^en. Sräumff aud) ju= 
Diel, lieft in SüdE>ern unb jief)ff ein fdfiiefeß ©efid^f, menu bu 
arbeifen follff." Sann, ganj unDermiffelf: 

„Pfarrer follff bu roerben. Seine felige 3Ituffer l)äffe es 
gern gefefjen." 

3ule^f ganj {ad)Ud), roeil id^ immer nodf) fd>mieg: 
„Dffern fommff bu in bie ©fabf. 3^ I>abe bidl) fdl)on auf 

bem ©pmnafium angemelbef." Samif mar unfere Sefpre= 
d^ung beenbef. ® ® 

s 

@0 fing benn ein neuer 3lbfc£)mff meines ßebenß an. 
dtun mar aud^ fein ©elb mel>r ba, um mii^ ffubieren ju 

laffen. Sie ©efd^roiffer famen überein, midi) Don ber ©if»ule 
$u nehmen, ©ie glaubfen, id) märe jum Säuern Derborben, 
unb bas mag ja aud) roof)l geffimmf f)aben. Sarum follfe 
ic^ Kaufmann merben. 3’^ ia auc^ e*n 9anS gufer Seruf. 
Ser Sluffionafor f>affe einen Sefannfen, bei bem id) in bie 

349 

thyssenkrupp Corporate Archives



£et)re treten fomife. traf es Derfjälfnisrnn^ig gut. 3Icein 
23ruber rourbe 511 meinem Sormunb ernannt. @r flimmerte fid) 
roenig um mein 2Bof)[ergef)en. Saju mar er ju Derbiffert. 
(£r f)äffe mid) auch faum unferffü|en fönnen, benu er Der= 
biente als Sermaifer auf einem ©ut, roof)in er burch ^ür: 
fpradie unferes Pfarrers gefommen mar, ber cs nicht anfef)en 
fannte, einen Sladifammen eines fo alten ©efddeddes ats 
23auernfnechf ju fef)en, nur roenig. ^as nid)f roeiter 
Dermißt. 

3m Anfänge roar id) off niebergefd)[agen. 3^ fd)ämte 
midi Dor meinen früheren 37tiffd)ü[ern, roeil ic^ f)inferm 
Sabentifche ftanb. 3n feiner 3ugenb iff man bad) unDer= 
nünffig unb giaubt fid) burch ehrliche SIrbeif entehrt. 3ft 
aber alles Llnftnn. Sie ©et)ilfen erfcichterten mir bas Ceben 
nicht, jagten mich f)in unb f)er unb fpielfen bie feinen Herren. 
Ser dRenfd» geroöf)nf fid) aber an alles. 

© © 
e 

211s id) ausgelernf l^affe, roar idf» ein gefegter junger DTtann, 
ber fid) gut fyielt, unb nidtf rne£)r ber einfältige Sauernjunge. 
©s roar in ber 3ed/ in ber in Seuffrhlanb alles aufroärfs 
ging. 3Itan roar fo behäbig geroorben, unb bas ©elb flog 
bem, ber es Derffanb, leicht in bie Safdie. 3e£) mar roie bie 
anberen, untertänig bem ©eifte ber fjeif, mit einer unenblidhen 
p)od)ad)fung nor bem ©elbe. 

3Ttef)rere Dltonafe t)ie[f id) bei meinem 2ef)rf)errn aus. 
Sann fonnfe ich mich oerbeffern, roie man bas fo nennt. 
2Ber roeiß benn, roas beffer iff? 3d) rourbe Dleifenber eines 
gragen Unternehmens. Sas roar mal ein Geben! DJtif einem 
DlJufterfoffer jog ich los in alle bie fleinen unb grogen ßfäbfe. 
Sen ganzen Sag roar id) unferroegs, unb ich fyatte aud) ©r= 
folge in meiner Slrbeit. Dlcan lernt fef>r Diel babei unb fann 
feine 37tenfd)enfennfmffe Dergrögern. 

3n biefer Periobe meines Gebens fyabe id) es gelernt, 
mit DItenfd)en umjugell)en. 3^) mürbe babei grogfpuriger 
unb anmagenber in meinem 23ene£)men unb Derfud)fe ganj 
ju oergeffen, bag id) als Heiner, bummer Sauernjunge in 
bie ©fabf gefommen roar, ©ogar einen jroeifen dtamen 
legte id) mir ju. 3Hif einem dRale l)mg ich -^einj 2lbalberf, 
rounberDoll, roas? 2Iber roas foil ich Don meinem Gebens; 
jufchniff fagen, ber nicht anbers roar, als man bamals ju 
leben pflegte, unb ber es mir Derffänblid) macht, bag fo 
Diele fid) banad) jurüeffehnen. 

Siefe jufriebene ©emächlichfeif rourbe bureg ben Ärieg 
mit einem 3Ttale jerfförf. 

® © 
® 

2luf einmal roar ber Ärieg aus. 2ln traurigen dfoDember; 
tagen Derfchmanben bie alten Herrgötter, bie eben noch bie 
2Belf beherrfchf haden. Sie roaren unficlffbar geroorben. 
Sie 2Belf ging ruhig roeiter. 2luf ben ©fragen ffaufen fid) 
erbitterte 3Jlenfd)en. ©s nügfe ihnen nichts. 2öas hdff eß/ 
bag man barüber nachbenff. 

3d) fonnfe mich nicht einmal beflogen. Salb fyatte id) 
eine anbere Sefd)äffigung gefunben. Sie Sage famen, in 
benen bas ©elb immer mehr feinen 2Berf Derlor. Su roirff 
bas Dielleichf niii)f begreifen. Sas roar nun mal fo. ©s roar 
toll, bas fannft bu mir glauben. Sas Pathos ber 9?eDolufion 
Derflog halb, ©eblieben roar allein bie ©ier nach bem ©elbe. 
Sie @efd)äffe gingen gut, unb um nicht am anberen DItorgen 
als Settler bajuffehen, Derpragfe man am älbenb feinen Ser= 
bienff. ©in irrftnniger Saumei fyatte bie 2Belf erfagf. Sas 
roar bie 3eif, in ber ich Surn f>fen ©efchäftsmanne rourbe 
unb mich nur nod) furj unb fachlich Serf nannte. 

2Iud) biefe Periobe ging Dorüber. Sie geroalfigen ^abilen 
fadfen mit einem DItale jufammen, unb ich hade roieber 
©lüdf. Sie (5a6rif, in ber ich arbeitete, rourbe ffillgelegf. 
3n furjer ^eit fyatte id) eine neue ©fellung. ©anj recht roar 
es mir bamals nicht, roeil ein älterer ilngeffellfer bafur hin; 

ausgefegf rourbe. Saran benff aber faum einer, roenn er 
felbff einen Plag finbef. 

© © 
© 

@S glüeffe mir, oor Sunfelroerben eine 2Bohnung ju 
finben, bie mir jufagfe. Sie Sermiefcrin mad)fe einen guten 
©inbruef, unb bas 3'miner roar fauber unb preisroerf. DTcorgen 
früh mollfe ich auf bie ©tellenfuche gehen. 

3d) lieg in einer Dielgelefenen 3eitung/ ^i1-’ mir DOU ber 
2Birfin empfohlen roorben roar, eine 2lnjeige erfebeinen. 
Sas follfe febon roas bringen. 3^) meiner ©acbe fo 
j'icber, bag id) überlegte, Singebote nacb ©fabffeilen, bie ju 
roeif liegen, nimmff bu nicht an. 3^) mollfe nid)f ben halben 
Sag auf ber Sahn liegen. 

jfrüh ftanb ich auf, foffefe ganj bie 2Bonne ber Iang= 
famen Hantierungen am 32lorgen aus, frübftücfte unb fehlen; 
berfe jur 3eifnng. Surd) ben grogeu Sorraum ging fd)on 
bie Unruhe. Unb bod) roar es merfroürbig ftill barin. Hinter 
ihren ©lasfäften fagen junge Geufe, unb baoor brängteu fid) 
bie dRenfcgen. 31^ fdüte mich baoor, gab einem Slngeffellfen 
meine ®hiffre an unb roarfefe. ©r fud)fe in einem £RegaI, 
fam halb roieber unb fagte bebauernb, für mich fei noch fein 
Slngebof eingegangen, ©ollfe fo efroas möglich fein? dltug 
ich eben bie ülnjeige nod) einmal aufgeben, efroas gröger 
unb auffälliger natürlich. 2Birb gemacht. 

Ser junge DTtann niefte unb notierte. 3^ überlegte 
nebenbei, ©s iff faum möglich, bag fd)Dn eine 2lnfroorf ba 
iff. ©effern abenb iff bie 2lnjeige erfd)ienen. fyeute morgen 
hat ber ©hef Slnroeifung gegeben, eine Slufforberung an mich 
jLi fd)icfcn. grüheffens am dtacbmittagc roirb fic ba fein, 
©s tat mir febon leib, ©elb für eine neue unb feuere Slnjeige 
ausgegeben ju haben. Sas ffnb ©efcbäffsuufoften, fröffete 
ich mich roieber. 

puuft Dier Uhr ftanb id) roieber im Sorraum ber 3Hfmig. 
dlein, es roar roieber nichts gefommen. 9rfid)t ein lumpiges 
Angebot. 3ft gemig eine flaue 3e't/ roirb roohl halb beffer 
roerben. Cangeroeile befomme ich m ber 3e|t nicht. 3U 

fehen gab es allerhanb auf ber ©frage. 
Ser nädhffe DItorgen brachte bie gleid)e ©nffäufchung. 

DTächf eine 2lnfroorf roar eingelaufen. Sa hafte ich eine fo 
auffällige Slnjeige aufgegeben, unb es nügfe nichts. Ser 
junge SRann meinte: 

„3ff eine fchlimme 3sif heufe- deiner roeig, roann er ab= 
gebaut roirb. ©eben ©ie both heufe nachmittag gegen Dier 
Uhr jum hmferen ©ingang ber 3eifung- Sort roirb ber 
^fellenmarff' ausgegeben. 2lb unb ju finben fid) barin 
paffenbe Slngebofe." 

©s blieb mir nichts anberes übrig. 2lm näd)ffen Sage 
ftanb ich um Dier Uhr Dor ber 2lusgabeffelle ber 3eiflmg. 
Ser piag baoor roar DDII Ddlenfchen, bie lauernb unb gebrüdt 
baffanben. 3e^er war ber geinö bes anberen. ©ie gierten 
nach ber ülrbeif, bie ber dtächffe ihm fihon abnehmen fonnfe. 
©s roar feine Äamerabfchaff barunfer, fonbern Hag unb DTlig; 
gunff. 3eöer brängfe nach asm un& ^d)ob ben ©chroächeren 
jurücf. 3ch fannfe bas noch nicht unb blieb im Hiudrgrunbe 
ffef)en. 

Sorn rourben fefon bie 3eifungen ausgefeilf. ©injelne 
liefen fort unb brängfen rücffichfslos bie 2Barfenben bei; 
feite, grauen fd)nen. 2öo finb bie galanten DItänner ge; 
blieben? ©ie haben alle einmal einem DHäbchen bie Häu^e 

geftreichelf. Sas roar Derfunfen in bem unenb[id)en DTteer 
ber dtof. 

Sieben mir ftanb ein alter dRann. 2Bas fage ich, alter 
DTtann? ©r roar höchfifras fünfunbfünfjig 3ahre alt, aber 
Derbraud)f, ganj oerbraucht. ©ein ®efid)t roar Don fcfroeren 
galten umgepflügf. DRübe 2lugen blinjelfen oerlegen. 

„Sille ©feilen finb roeg, roenn roir an bie £Reif)e fommen", 
flagfe er. 

3ch roar noch mutig. 
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© r D g ff a b f. 

3eirf)nung 
Don 

Sbuacb Scann. 

„2IUe beffimmf nid)f. ©ftpas tpirb fidf> nodE) für uns finben." 
„gnr ©je t>ieüeid)t. 3dE) roeig gar nicfü, roarum idE> immer 

nocf) f)erfDmme. Äein 3Icenfd) f)i[ff einem. JRan fann 
nerreifen, unb bann änberf fid) nidEjfS, gar nid)fs. Ser 
DERenfcf) iff merftas geroarben. 2Biffen ©ie bas and) fdmn, 
junger 3Jcann? ©ie roerben es nod) erfahren, roenn @ie nod) 
fange auf ber ©frape liegen roie id;." 

2Dir mürben ein menig auseinanbergebrängf. ©s fd>abefe 
nid)fs. Ser dlfann Eonnfe einem ja bas [e£fe bi^d>en DERuf 
nehmen. 3d) faf) eben nod) feinen roadEefnben Äopf, fein 
frühes 2äcf)e[n. 2Beg mar er. 

@s mar faff bunEel, als icf) bas 23iaff befam. Unfer einer 
©fragenlaferne faf) id) bie ©fellenangebofe burdf). Äorrefpon: 
benf?, mar nid)fs. ©efdmffsfüfjrer?, Eann ic^ überfcf)fagen. 
©inEäufer?, fommf nid)f in Jrage. EReifenber?, bas foflfe 
man Derfud)en. ©in, jmei, brei Slngebafe. Sas märe mas 
für mid). 

3Ifs icf) anfam, roaren bie ©feilen gerabe befe|f. 
Sas ging fo fagefang. ©cfmn um jmei Uf)r ffanb id) auf 

meinem Eptafse. 3d) f)affe ^eit genug. Sann raffe id) fas. 
@s mar fo gfeid^güffig, mas ic^ mürbe. Safe, Sfufmäfdjer, 
3effelDerfeifer/ Epiafaffräger, Sfus^iffsEeffner, ERad^fmädjfer, 
Hilfsarbeiter: immer mar fd)on einer ef)er bageroefen afs id). 
3d) f)affe feine Cuff mef)r. 

e s 
0 

3e mef)r es bem Sräfding juging, um fo brüdfenber emp= 
fanb id) bie fermere Cuff ber ©fabf. @s mißfiel mir barin, 
biefe frofffofe, bumpfe ©ebunbenf)eif bes Sages, ©ollfe id) 
mieber auf 2Banberfd)aff gef)en? ERein. 

3u mir famen Diele dllenfdjen. ©inige befuc^fen mic^ in 

meinem 3irnmer aucf) bann, roenn fie feinen bringenben 21n= 
fag Raffen. dRugfe id) injroifd)en arbeiten, fo flüfferfen fie 
f)a[b[auf meifer. Äarf f)affe mir einen Epia| am anberen 
genffer eingerämf. Sarum fafjen meine Sefuc^er in quäfenber 
©nge. 

©s mürbe f)errfid) geffriffen. 2Bir feilten bie 2Beff auf 
unb benöfferfen fie mif neuen 3Renfcf)en mif gered>fen HerSei1 

unb friebfid)en ©emüfern. Sas 25üfe mürbe abgefdjafff unb 
©efe^e aufgeffeUf, bie f>e[fen ©eiffes maren. 

3u f)i|igen, enbfofen 2fuseinanberfe|ungen fam es erff, 
roenn bie mid) befucf)fen, bie fonff nie aus ifjren Eparfeifofafen 
f)erausfamen. 3n ^er sngen ©fube fraf fid) ja alles, ©ie 
taten ganj erffaunf, bag es 3T£enfd)en gab, bie if)nen nic^f 
af)ne roeiferes alles glaubten, unb bag es DTlenfcgen roaren, 
arme, leibenbe Äreafuren, bie gleid) if)nen nad) einem neuen 
Ceben fid) fefmfen. 

©S gab prächtige DIcenfd)en barunfer. ©cf)abe, if)r ©eiff 
mar roie ein fd)[ed)f jufammengeleimfer Sifd), er f)ing roinb= 
fd)ief nad) ber einen ©eife unb lieg fid) md)f jurecgfbiegen. 
ßie Raffen if)r Programm, unb bas mar für fie efroas 
Heiliges, Unanfaffbares, gegen bas bie SSernunff niemals 
auffam. 3^re 2Borfe prallten aneinanber ab mie 2Baffer 
oom Äarl gab Don feinem ßdmfferfdjemel aus off 
gute Semerfungen baju, um fie ju beruhigen. Srogbem 
gingen fie bofe auseinanber, fel)r erffaunf barüber, bag bie 
ETtadjbarn nid)f bereif roaren, if)r ©Dangelium anjunef)men. 

2Bas rougfen fie benn Don ber grogen 2Belf? ©ie um= 
jirfelfen immer nur ben engen Äreis if)rer befonberen ©orgen 
unb faf)en bas eigene ©efdfiicf im DERiffelpunffe bes UniDer= 
fums. 23eförf Don einigen ©ägen, bie fie aus bem Programm 
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lE)erau0ge[efen Raffen, Waren fie bereif, burcf) eine ©feigerung 
ber eigenen Sfiffenj eine Ubcrroinbung aller LInjulänglirf;: 
Eeifen ju erroarfen. o e 

o 

2öir fa^en wieber einmal beifammen, bunf aus t>er= 
fcl)iebcnen Serufen jufammengewürfelf. 21lle Raffen bie 
Jpölle ber Slrbeifslofigfeif burd|f(f)riffen unb waren banon 
erbifferf unb gerei^f. 2BaS fie wollfen, war wirr unb nicf)f 
einmal guf ausgebad^f. Sie UBelf ju änbern, war il>r feffer 
23orfa§. 

DItif einem DKale ging bie Sür auf, unb ein grember fraf 
ein. @ß war fein außergewöhnliches 3e*t^en an 

war einfach, fafl bürffig geJlcibef, ha9el' ul1^ bartlos. Unb 
bodh war feine (Srfcheinung irgenbwie auffallenb. Sie feffe 
gorm feines Äopfes bewies ungeheure Energien, unb fein 
©efichf fonnfe bie ©puren geiffiger Kämpfe nicht oerbergen. 

„Sieh, guten Sag, ^»err Äaplan Sranb", rief einer aus 
unferem Äreife, „treiben 6ie wieber einmal Sienff am 
Äunben?" 

„Dllan farm cs oielleichf fo nennen, obgleich ich biefe 23e= 
jeichnung nicht für guf halte", fagte er freunblicf) unb lächelte, 
„ßaffen ©ie fich bitte nicht burch meine 2lnwefenheit ffören. 
2Bas ich DUeiffer Älusmann ju befprechcn fyabe, baß 
läßt fich nachher fchnell abmachen." 

@r nahm einen ©fühl unb fe|te fich in ben Äreis ber DTtäns 
ner. 33on meinem ipiaß aus fonnfe ich ihn gut beobachten. 
(Sr oerfolgfe mit fchwacljer 2lnfeilnahme bie ©efprächc, bie 
mir führten. Saju äußerte er oorläufig nichts, fjd) freute 
mich, baß er babei faß. (Ss ging oon ihm etwas Seruhigenbes 
aus, eine ffchere .Klarheit, bie, obwohl er noch fein 2Borf ge= 
fagf fyatte, bewies, baß er ein gührer war. 

Ser alte, arbeifslofe Sreher, ber oorhin bas 2öorf ge= 
führt fyatfe, fuhr ju fprechen fort, ohne fich weiter um ben 
©aff ju fümmern, ber allen befannf ju fein fehlen: 

„fjch fage euef), nur ber Kommunismus fann uns reffen. 
Sie ©olibarifäf bes iprolefariafs bringt ber 2öelf bie @r= 
lofung. 2Bas fyaben wir je|f? Unorbnung, 2lrbeifs[ofigfeif, 
Sebrücfung ber arbeifenben ©chichfen. ©ehf eud; ©owjef= 
rußlanb an. Wo es alles bas nicht gibt. Sei uns haben bie 
Kapitaliffen fein ffntereffe baran, bie 3uffänbe ju beffern. 
2Biß ihr, was Karl UTtarp fagf?" 

„2Bas geht uns ber fjube Dlfarp an?" Sres fagte ein 
junger dltenfch, ein großer, begeifferfer 3unge, „hat benn 
ein fjube ein jjnfereffe baran, bie Cage bes bcuffchen SRenfdjen 
ju oerbeffern. Siefe ^nfernationaliffen wollen gerabe bas 
Unheil, fie wollen bie 3ei:rei)5uag bes beuffdjen Solfes. Ses= 
halb hat er ben Klaffenfampf erfunben!" 

„dtein, junger DHann, ben hat dRarp nid;f erfunben. Sas 
iff eine Saffad)e, bie wir alle am hungrigen Ceibe oerfpüren. 
Sie Kapitaliffen haben uns jwifchen ben gingern, unb fie 
queffeben uns, bis wir blau werben. Sagegen f>dff nur ber 
organifierfe Klaffenfampf, ber jur (Befreiung bes infer= 
nationalen Proletariats führt." 

„2Bas geht uns bie internationale an?" antwortete ihm 
fein ©egner. „Caßf uns erff für unfere Srüber forgen. 2ßir 
haben genug $u tun, im eigenen Canbe für Drbnung unb 
©auberfeif ju forgen. Sefeifigf nur bie ETtooemberoerbred^er 
unb ihren dltaferialismus, bann wirb alles beffer werben!" 

„2tch, glaubt ihr faffächlid), baß bie 2lrbeifslofigfeif be= 
feifigt iff, wenn man erff ein halbes Su^enb DUinifter an bie 
2Banb geffellf haf?^ warf ein anberer ein. Sa griff ber 
Kaplan ein. @r wanbfe fich an ben Kommuniffen. 

„ich will nichts befd)Dmgen. 2lud) ich hälfe bie Cage ber 
2lrbeiferfd)aff in Dielen Singen für beflagensmerf. id) 
glaube aber, baß bie Dltebijin, bie ©ie anwenben wollen, 
nicht jur ©enefung, fonbern jum Sobe führt." 

„Sas fagen ©ie nur, weil ©ie natürlich bie Kapitaliffen 
oerfeibigen müffen. Safür werben ©ie Don ihnen bejahlf." 

„2BaS ©ie antworten, iff eine Seleibigung, aber feine @nf= 
fräffung. DTtid) bejahlf fein Kapitaliff, merfen ©ie fich bas! 
2lber was bringt ihnen beim bas Parabies Dfußlanb?" 

„^oren ©ie, ber günfjaf>resplan iff ba geglücft. iff bas 
nichts ?" 

„gür 9fußlanb beffimmf etwas 3IußerorbenfIid)es, aber 
für uns? 2Bir haben bod) eine Doll ausgebaufe inbuffrie. 
2Bas foil uns ber günfjahresplan?" 

„2lber bie älrbeifer fjaben es borf beffer." 
„Sas iff nicht einmal gefagf. ©ie finb both ©olbaf ge= 

wefen. Dlfochfen ©ie faffäd)lid) ihr ganzes Ceben lang fo 
unter Kommanbo ffel)en? Unb ob bem 2lrbeifer bie Caff Dom 
©faaf ober Dom 2!rbeifgeber aufgefragen wirb, bas iff für 
ihn egal, ©egen ben Slrbeifgeber fann er nod) proteffieren, 
ffreifen, aber gegen ben Staat fann er nid)f an. Sas iff ber 
Unferfd)ieb. Ser SD[fd)ewismuS, bas iff ber Dffen, iff 
2lfien, etwas ganj grembes für uns." 

„Sdafürlich, ©ie als ©eifflicher müffen alles bei ben ERuffen 
fd)[cd)f fiuben." 

„dtichf nur als ©eifflicher, obwohl id) bie ganje ©efabr 
biefer Sewegung für bas ©Ewiffentum erfenne, fonbern als 
Seuffd)er, ber nur fo leben fann, wie cs feine ganje 2!rf 
juläßf." 

„Sa haff bu’s", ber junge Dllenfch glänzte Dor 3ufrieben= 
heit, „habe ich bas nicht immer gefagf? (Pur ber nationale 
©ebanfe reffet uns." 

,,©S tut mir leib, aud) ihnen miberfpred)en ju müffen", 
ber junge ©eifflidhe läd)elfe bejaubernb. „Sas (Rationale, 
wie ©ie es meinen, iff etwas @elbffDerffänblid)es, baß man 
es nicht immer betonen muß. 2lls Kriegsfreiwilliger Don 
1914 fann id) bas fagen, ohne in ben 23erbad)f ber Unju= 
Derläffigfeif ju fommen. 2Barum wollen wir uns über anbere 
(Golfer erheben? ich fehe bie Duellen unferes (Gerhäng= 
niffes auf ganj anberen ©ebiefen. Sie ©nfwicflung ber 
lebten iahrjehnfe hat uns in einem Kleibe angetroffen, bas 
für uns Diel ju eng war unb beshalb je|f in allen ERähfen 
fnadff unb reißt. 2öir haben ©rfinbungen gemacht, aber 
nicht oerffanben, fie für bie 2lllgemeinheif nu^bar gu machen. 
2Bir haben uns immer nur um uns felbff gefümmerf. ERof 
tut uns eine 2inberung ber ©efinnung. ©igenfinnig ffarrfen 
wir auf bie 2öelf ber ERtafchinen, unb baburch oerloren wir 
ben 3ufarnmenhang mit ber 2Birflichfeif, mit ber ERafur. 
©S wäre Unfinn, fyeute ber 2Belf eine romantifche gluchf in 
bie Urfprünglichfeif ber ERafur angurafen. 2öas gefchehen iff, 
läßt fiif) nid)f ungefchehen mad)en. 2öir müffen es nur 
wohnlicher machen im (Reiche ber D7tafd)inen, ben Sredf 
ber ©roßffabf Don uns abfd)üffe[n unb Derfuchen, ©fäbfer gu 
fein, bie gugleid) ben reinen 3Ifem ber wirflichen ©offesmelf 
braußen Dor ben Soren atmen. Sarum fann ich nur fagen: 
Jpinaus aus ben fonnenarmen ^»interhäufern ber ©fabf, 
biefer unnatürlidhffen Cebensweife moberner Höhlenbewohner 
unb hinaus auf bas Canb." 

Sa faß er unb lächelte unb rauchte feine furge Pfeife, bie 
nicht ausging. ERtif einer Jpanbbewegung fd)üffelfe er alles 
ab. jjch begleitete nachher ben ©eiftlichen nod) ein ©fücf 
2öeges. wollte ERaf Don ipm hDIen, weil mir meine 
eigenen Sebrängniffe wieber lebenbig geworben waren. 3d) 
ergäldfe ihm meinen Cebensweg. 

„2Bas ©ie burdhmachen, iff nichts Ungewöhnliches, ©ie 
finb in einer Krifis, bie Diele ERtenfchen burd)machen. ERlif 
einem ERlale hat ©off bei 3hncn angeflopff. ©ie finb fich 
feiner bewußt geworben, fdieuen aber ben leßfen ©chriff gu 
tun, ben 2Seg gur ©emeinfhaff. Sas iff begeichnenb nicht 
nur für 3hrra ©eelenguffanb, fonbern auch far bie Cage ber 
3eif. fjrber will fein eigener ©efeßgeber fein. Surchbenfen 
©ie einmal bie Konfequengen, wenn alle fechgig ERtillionen 
Seutfche bas täten. Unb nun erwarten ©ie, ich foil ©ie gu 
einem ©thrift Überreben, wie bas meines 2lmfcs iff. ERein, 
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fo [eicf;f mad)e id) 3t>nen bag nid[)f. fann 3l>nen nur 
ben guten 3?af geben, fornmen ©ie in bie Äinf)e, fprect)en 
©ie ff cf) mit 3f)rein Jperrgoff aus, unb roenn 3f)nen bann 
nocf) biefe ober jene £ef)re nid^f ganj ffar iff, roiff ic^ ©ie gern 
unferroeifen. ®as 2Birf)figffe bfeibf: ©feilen ©ie fidf> in 
ben ^fing ber ©laubigen, geben ©ie fidj ber ©eroaff ©offes 
preis. Sas Übrige roirb 3f)nen jugegeben inerben." 

2fm nädE)ffen DUorgen, es war ein ©onnfag, mad)te id) 
mid) fertig, mif gur ÄirdE)e ju gelten. Äarf faf) mirf> erffaunf 
an. 

„ITtanu?" fagfe er. „3^ benfe, bu biff ein aufgeffärfer 
DTcann, ber nid)fs barauf gibt, was bie Pfaffen fagen. ^aff 
bu mir bas nidE)f einmal im ©efängnis erjäf)[f?" 

„©as ffreife id) nid)t ab, aber ber DJfenfc^ änberf fidf) 
eben. DJcancfier ffellf fid) fo bumm an, ba^ er erff einen ge= 
porigen Utafenffüber befommen mu)3, bis er bas 9?id)fige 
finbef." 

e s 
s 

3Tur mar in ben Sagen ein fMan aufgeffiegen, ben id) $u: 
näd)ff für midf befjieff. füod) mar es nid)fs IRedffes. über 
er Derbid)fefe fid) immer met>v jur feffen 5DUrn- Öeffärff 
mürbe id) in meiner 2Ibfid)f burd) eine ©rjäf)[ung, bie mir 
ülberf, Äarfs Sffeffer, fjinferbrac^f f)affe. ©er 3unge mar 
in ben teufen Sagen fo fd^eu fierumgefddicfjen. Sei ber großen 
üufregung im J3aufe mar es mir nidE)f aufgefaffen, unb jum 
Seif glaubte id) aucf), er f)äffe efroas baoon gehört unb fcfiäme 
fid) feiner ©d)meffer. ©ines Sages fam er ju mir unb fagfe: 

„3d) rnug bir maf roas erjäl^fen." 
,,©d)ief nur los, 3un9e/// anfroorfefe id). 
„3df> mödde gern aus ber ©fabf f)eraus. 3^ f)a[fe bas 

£eben f)ier einfad) nid)f mef)r aus." 
„Jüicfo benn?" fragte id). 
„DTcif meinen 5reLmben iff efroas ßc^fimmes paffierf. ©ie 

roaren es faff, immer mif bem bi(fd)en ©efb, roas fie als 
Unferffü^ung befommen, f)ausju^affen. ©ie rooflfen aud^ 
einmal in 5reif)eif [eben, fid) amüfieren, feiern, gfüdffid) fein. 
2öas roiflff bu benn mad>en, roenn bu fdfron fo fange ffempefn 
gel^ff? Sa muf man mal efroas anberes f)aben. ©ines Sages 
Raffen fie ausgefunbfdfwffef, baf ber affe ©fü| freitags bas 
£of)nge[b Don ber Sanf fjoff. DTfidf) rooflfen fie and) babei 
f)aben. 31^ modf)fe nidf)f. Sa f)aben fie es allein gemad)f, 
if>m im Hausflur aufgefauerf unb mif einem ©anbfaif nieber= 
gefcf)[agen. Ser 2I[fe Derfor nid^f ganj bie Sefinnung. ©r 
fonnfe nod^ fdfreien, unb bas genügte, um einige Paffanfen 
anjuloden. Sie finb f)infer ben 3UT,9ens hergelaufen unb 
haben fie gefdf>nappf. 3Tun fornmen fie oors ©erid)f roegen 
IKaub. 3d) muf ba raus. 2öas foil nod) aus mir roerbcn?" 

Ser 3UT19e Sranf. 31^ mugfe ihm hoffen. 
„2öarfe noch", fagfe i^h 3U ’h171/ Derfudhen, bir ju 

helfen." 
3d) ging noch am gfeid)en Sage jum Äapfan Sranb unb 

fraf ihn glüdüidE) allein ju ^aufe. 
,,^err Äapfan", fagfe ich, „meine Siffe an ©ie befrifff 

jroar Singe, bie nicht £u 3hrenl eigenffidhen ©ebief gehören. 
3d) mürbe mich a^er freuen, roenn ©ie mir helfen fönnfen, 
benn, bei Cidhfe befehen, finb ©ie berjenige, ber biefe ©e= 
banfen in Seroegung gefefjf haf, unb aus biefem ©runbe finb 
©ie fogar oerpflichfcf, mir ju helfen." 

„Sa machen ©ie mich a^er: neugierig", anfroorfefe er. 
,,©S roirb bod) nidbfs befonbers ©chfimmes fein, moju id) ©ie 
angeffiffef habe. 2Bcnn id) ©ie unferffüljen fann, fue ich es 
gerne. 9Tun fchiegen ©ie fos." 

„Sas foil gefchehen. Um ©ie nicht aufguhaffen, roiff iih 
bie 2Sorrebe, bie ich mir fo fdfron ausgebadhf haffe, ffreichen 
unb gleich auf mein 3ief fosgehen. ©ie fagfen neulich, bas 
beffe roäre, roenn roir roieber aufs £anb gingen. Sas haf 
mir feine Dluhe gefaffen. Sie ©fabf fri^f unfere ©eefen. 

VIII/17 

©ie morbef bas 33effe in uns unb haf mehr auf bem ©eroiffen 
als affe ©offer bes üfferfums jufammen. 3^ glaube aber 
faum, bag meine greunbe bie ©infamfeif bes Sorfes oerfragen 
fönnfen. Safür finb fie 511 fange ben Srubef ber 2Beffffabf 
geroöhnf. 31^ traue es mir fefber nidhf ju, roeif idh $u fange 
oom Canbe entfernt bin unb alle meine gälngfeifen auf bie 
©fabf 3ugefd)mffen finb. 

[Run habe ich m>r in ben fegten Sagen ein ©runbffüdf an= 
gefehen. @S liegt fehr günffig an ber £anbffrage. 3n ber 
fRähe iff ein Sahnhof, unb man fann oon borf aus bie Sürme 
ber ©fabf fef)en. Son borf aus fonnfe jeber feinem ©eroerbe 
nachgehen, über roir haben ben frifd>en 2Binb um uns unb 
flare ßuff unb ben roeifen ^»immef. 31^ mürbe aus unferer 
ßrrafe fo oief ^anbroerfer gufammenfriegen, bag roir imffanbe 
roären, unfere Käufer fefber aufjubauen. 2Bir anberen fyetfen 
als ©chipper. Sann befommf jeber fein eigenes Räuschen, 
fo oief Canb, als er nötig haf, unb ©cf)roeme unb eine 3ie9e- 
Sas ©an^e roirb eine ©enoffenfehaff roerben. ©ofangc roir 
in ber ©fabf feine ürbeif befommen, fuchen roir braugen uns 
bas fRofroenbigffe ju oerbienen. ßebensmiffef jiehen roir uns 
fefbff. Dbff= unb Seerenfuffuren fragen ja erff fpäfer. 2Benn 
roir fo roeif finb, richten roir eigene Dbffoerroerfungsanfagen 
ein, ebenfo ©eroadfrohäufer für grühgemüfe. ©päfer roerben 
roir fie froi^n aus ben übbämpfen unferer ünfagen. ©ie 
fehen, es iff altes grogjügig gepfanf. 2Beif roir aber nid)f 
gleich fo roeif finb, müffen roir für bie näd)ffe Qeit für ürbeif 
forgen. 31^ benfe, bag roir, ba roir an ber Canbffrage liegen, 
eine Sanfffeffe mif einer üuforeparafuranfage fdhaffen, 
Sifcbfcrei unb ßd)neiberei, bie für ben ©igenoerbrauef) arbeU 
fen unb für bie IRachbarfchaff. Sielfeidhf finbe ich nDC?> sfmas. 
©enaueres fägf fidh erff fagen, roenn roir bie Ceufe beiein= 
anber haben, ©inige baoon fornmen Oom £anbe. Sie fennen 
nod) aus ihrer 3ugt’nbseif bie £anbarbeifen, unb bie müffen 
uns unferroeifen. üud) ©ärfner finb babei. Sod) roenn idh 
3f>nen bie piäne fyev fo flüffig barffeffe, fo roeig ich auch, 
bag es genug ©d)roierigfeifen ju überroinben gibf. Sas 
©dhlimmffe iff überhaupf ber ünfang. 2Boher folfen roir 
bas ©efb befommen, um bas ©anje ins 2öerf ju fegen unb 
ohne bag roir an üöudherjmfen oerbfufen? Übrigens habe 
id) mich nad) bem Preife bes ©runbffücfs erfunbigf. ERadj 
meinem Safürhalfen iff er roohlfeif. 2öir mügfen augerbem 
9Raferiafien faufen fönnen unb noch fo Diel in ber ipinfer; 
hanb halfen, um bie erffe 3eif 3U überffehen. Unb bas iff 
eben bie Siffe, bie ich oor 3hnen auS3ufpred)en habe, mich 
bei ber Sefd)affung bes ©efbes ju unferffügen. 2öenn es 
nidhf gehg bann habe ich eben einen fd)önen Sraum gefräumf 
unb bin ernüd)ferf aufgeroachf. Son 3hrern Üeinen ©ehaff 
fönnen ©ie nicht helfen. Sarüber bin ich mir ffar. ©s roäre 
aber benfbar, bag ©ie greunbe haben, bie mid) unferffügen 
fönnfen. Sie ©idherheif für bas ©anje liegt in meiner Perfon. 
Sas iff nid)f oief, benfen ©ie roafrofehemfid), unb bod) fehr 
oief, benn ich l)abe genügenb burd)gemachf, um nicht mef)r 
roic ein ßd)üfer ans 2Bcrf ju gehen. Übrigens foffen ©ie aud) 
3hre Prooifion befommen, roie fid) bas bei jebem reffen ©efb= 
gefd)äffe oerffehf. 2Benn ©ie mir ju bem ©efbe oerheffen, 
bann ffehe id) 3hnsn bafür, bag 3hr Äirchfein pitffein 3ured)f= 
gemacht roirb, oerpugf unb geffnd)en, bag es ein ©dhmuif= 
fäffdf)en roirb. ©inb ©ie bamif einoerffanben?" 

„Sas aflein", fad)fe er, „fonnfe mich fdjron reijen, ber 
©ache nähergufrefen. ©ie roerben anberfeifs Oerffehen, bag 
ich auch auf ein fo oerfodfenbes üngebof hin 3hnen feine 
foforfige 3ufags geben fann." 

„Sas hQbe id) auch nidjf erroarfef." 
„Sann iff es guf. 3^) 9e^e 3hnen nDCh fe7n S^ein mif auf 

ben 2öeg unb fein 3a- 34) merbe unter meinen Sefaimfen 
herumhorchen, unb fobafb ich efroas erfahre, gebe id) 3hm’n 

fRachrichf. ©inb ©ie bamif jufrieben?" — 
0 0 

0 
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DIDCT) am gleichen 2Ibenb ergäf)[fe id) 2{[bei'f Den bem @r= 
gebnis meiner Unferrebung. Ser gufe 3unge roar ^euer 
unb gfamme für ben plan, ©elbff ber Dorfid)fige Äarl fanb 
bas 5ÖDrI)aben lobenswerf. 

2Bir gingen bie 3?eif>e ber ülrbeifslefen burd), bie in unferer 
©egenb rDDf)nfen. 2Bir fd)rieben ffe in eine £iffe, unb Äarl 
mad)fe feine Semerfnngen baju; benn er fannfe ffe nä£>er alö id). 

„Sen fjefpp!) teollf ilE)r nehmen? Sen lagt meg, ber fünft 
ja; aber ben ben galtet end) marrn, bas iff einer, ben 
if>r gebrauchen fönnf, gelernfer dlcaurer, nücbfern, fleigig, 
I)af Diele Äinber, ber mirb 5n^crcffe nn ^cu Arbeit I)aten- 
2Iud) ben D'foberf ncl>mf, ber iff früher 23auern!ned)f geroefen, 
ber fann guf mif bem SIcEer fertig roerben, unb ben Slbolf, 
ber roar jmeifer ©of)n auf einem 23auernf)Dfe. Ser mugfe 
in bie ©fabf, med er fid) mif bem ^[[feffen nicbf Derfrug, als 
ber 23afcr fof mar. Ser fef)nf fid) immer nad) banach, ben 
Pflug roicber in feine fünfte ju friegen. Sdein, auf ben p)uberf 
iff fein 23er[ajj, ben lagt man aus bem ©picle." 

©D mürbe er uns eine mcrfDoUc ^»dfe bei unferer 2Irbeif. 
333ir haften enblid) mehr a[s Dierjig gamdien in unferem 
ERegiffer. 2Denn bie nur mpUfen! 2t[berf fdhrieb mif mir bie 
©inlabuugen unb brachfe fie am anberen dltorgen herum, 
fjch machte in einem 2öirfshaufe einen Fleinen @aa[ frei. 

Ser grögfe Seil ber ©ingelabenen erfd)ien jur feffgefehfen 
3eif. 3d) fa^ mif Äarl am Äopfcnbe bes ©antes an einem 
befonberen Sifd)e unb mar fefm aufgeregt; beim Don bem 2Ius= 
gange biefes 2ibenbs bing alles ab. Sie £eufe haften anfchei= 
nenb fd)on unter fid) über einen plan gefprochen, Don bem 
ich anbeufungsroeife auf ber ©iidabung gefd)rieben hafte, 
©ie Eannfcn mid) alle unb grügfen frcunblich, jebod) nid)f 
ohne Verlegenheit, ©inige brad)fen fagar ihre grauen mif. 
Sas fd)ien mir ein gufcs ^eidfen ju fein. 2Benn ich bie 
grauen gemann, mar ich ein gutes ©fücE Dormärfsgefommen. 
3ch änberfe im ©eiffe meine Fleine Diebe um unb ffellfe fie 
mehr auf bie DItüffer ein. 

Ser Qualm hing fd)mcr unter ber niebrigen SecFe. Sie 
£uff mar jum ©rfficEen, gemifd)f aus bem ®erud)e fd)alen 
Vieres unb bem Dlaud)e fd)lechfen Sabafs. 31¾ fd)aufe auf 
bie 2Banbuhr, bie mir gegenüber b'ng/ unb als bie 3eif ge= 
Fommen roar, Flopffe id) an mein ©las. Sa mürben mif 
einem DItale alle ffill. 31^ fyatte meine 2lnfprad)e füd)fig 
Dorbereifef unb Farn glatt ins rid)fige gahrmaffer. 

„ßeufe", fo fing id) an, „es iff Feiner unter euch, ^er nicht 
burd) bie piölle ber SlrbeitslofigFeif gegangen iff. 31^ fedber 
roeig, roas bas he'tif- Seshaib begreift ihr root)!, bag id) 
off unb lange nadhgebadhf habe, mie man aus bem Sred3 

herausFommf. ©oEen mir fo lange marten, bis einer uns 
hilft? Sas Fann noch lange bauern. Seshaib müffen mir 
felber angreifen unb aus eigner Äraff bie Singe meiffern. 
3d) miE eud) nun nid)f mif langen Dieben aufhalfen, fonff 
fd)impfen eure grauen, bie ihr ju piaufe gelaffcn habt, unb 
bas tut mir leib. Sie hätten eud) ganj anbers beraten Fbnnen." 

Unb bann erzählte ich ihnen bas, mas ich mif bem Äaplan 
unb Älaus Sernl>arf befprochen hafte. DItanchmal fühlte ich 
eine eifige £uff ber 2lbmel)r. DRifunfer gab es auch SeifaE, 
unb als idh enbefe, F[affd)fen einige fchüdhfern in bie Jpänbe. 
©D mugfe ich immer noch nicht, mie fie meine SDffd)aff 
aufnal)men. 

2lls erffer melbefe fich ber alte Sreher, ber Äommuniff, 
5u EBorfe. 

„Sarf idf mal fragen, moher bas ©elb für bie ganje ©ache 
Fommf?" 

3ch anfmorfefe ihm freimütig: 
„2Bie ich fch^u fagfr, moEen mir Feinen 2BohIfäfigFeifs= 

Derein grünben, unb besfalb laffen mir uns Feinen Pfennig 
fd>enFen, fonbern leihen es ju einem erträglichen 3iu0fa$ 
Don Älaus Sernharf unb feinem Vater, DorauSgefegf, bag 
mir uns einigen unb ber 2llfe feine 3uffimmung gibt." 
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„Sa habt i'hr’s, ©enoffen", legte er los. „Sas iff aEes blog 
ein aufgelegter Äapifa[iffenfd)minbel, auf ben mir mal mieber 
hereinfaEen foEen. Somit moEen fie bas Flaffenbemugfe Pro: 
lefariaf einfeifen." 

Äarl, ber fid) neben mich gefegt hafte, roeil er mir immer 
nod) nicht traute, benn er glaubte nid)f, bag id) allein fertig 
mürbe, traf mich in bie ©eite unb flüfferte mir erboff ju: 

„Jpabe id) bir nicht gleid) gefagf, bu follff ben alten ©cbmafeb 
Fopf ju ^aufe laffen? Ser Derbirbf uns noch bie ganje Ver= 
fammlung, menn er nod) lange meiferrebef." 

DJlir felber mar efmas bänglich jumufe. EBenn ber bie 
©fimmung Derbarb, Fonnfe id) einpacEen. Sann mürbe fid) 
Feiner melben. ®r rebefe unenfrcegf roeifer: 

„Sas mif bem 3Iufs=£anb;3iehen 'f* ja f° übel nicbf. 
Slog es mügfe anbers angefagf merben. @S mügfe ein Äob 
leFfiD merben. 3^) bin felber auf bem 2anbe grog gemorben 
unb gäbe mid) fd)led)f an bie ßuff in ber grogen ©fabf ge= 
mbhnf. EBenn id) baran benFe, in roas für £od)ern meine 
Äinber grog merben —- hier roagfen einige grauen fd)üd)fer= 
nen Seif all —, bann fage id), lieber heute als morgen hinaus. 
3d) Fonnfe mir bas fd>ön DorffeEen, mie unfere Äinber in 
ber frifdfen Cuff blanFe Elugcn Friegen unb rote SacEen unb 
unfere grmicn ncu aufleben. @S iff ja eine ganj anbere 
EIrbeif braugen als gme an ber SregbanF, unb fie fd)meigen 
bich nicht raus, menn bu graue piaare Friegff. @S gibt braugen 
natürli^ auch maneben Eirger. Sann regnef’s mal nicht, 
menn bu ifn brauchff, ober es gibt guoiel baoon, ober bie 
ERücEen beigen bich- SIber lieber bas, als hier in ber bumpfen 
Sube hocEcn. EBir müffen nur oerfuchen, richtige ©olibarifäf 
ju üben, bann roirb roas braus." 

3dh beruhigte ifn unb Derfid)erfe, bag mir uns FeinesfaEs 
in bie ElbhängigFeif bes Äapifals begeben rooEfen, fonbern 
ihm entfliehen, unb bie ©olibarifäf aller an unferem EBerFe 
©ebaffenben fei felbfloerffänblid), roeil mir auf genoffem 
fd)afflid)er ©runblage arbeiten rooEfen. 

@s melbefe fich e'n Dlebner: 
„EBas bu ba juerff Dom ÄlaffenFampf erjählf hafb 

gehört ins Parfeiblaff, aber nicht hierher- 2d3'r ^aben uns 
gier mif unferer eigenen Cage $u befchäffigen, unb bie iff 
nicht gerabe fd)ön. Unb menn uns einer einen EBeg heraus^ 
geigen roiE, bann moEen mir bas grünblid) überlegen. 34) 
jebenfaEs bin mif bem, mas ber Jperr Dleferenf bes hmfigen 
Elbenbs ausgeführf haf, OoEffänbig einoerffanben. Schreibt 
mid) nur in bie Ciffe ein. 34) üin gelernfer DJlaurer unb Fann 
guf babei fyelfen. Unb bann mbd)fe ich ben Eintrag ffeEen, 
roährenbmir reben, eine Ciffe jirFulieren ju laffen, in ber jeber, 
ber mifmad)en roiE, feinen DIamen unb feinen Seruf einfrägf." 

Ser Eintrag mürbe einffimmig angenommen. Elber bie 
Ciffe ging nur langfam roeifer. Sas ©is ber 3urücEhaIfung 
mar gebrod)en, unb bie EIusfprad)e ging guf roeifer. Sie 
grauen rooEfen oor aEem miffen, mie bie Jpäufer ausfegen 
mürben unb mie fiel) igr Ceben barin abfpielen mürbe, ©ie 
haften igre SebenFeu, als id) ignen auscinanberfegfe, es 
mürbe im Slnfange rcd)f primifio gergegen. Siesmal rettete 
Äarl ben ElugenblicE: 

„Äinber", fagfe er, „ffeEt eud) boeg niegf fo an. Sie ©efig= 
Feit bängt oon biefen Singen aueg niegf ab. EBas fegabef 
es, menn igr bas EBaffer aus ber Pumpe golen mügf. @S 

iff Flarer unb gefunber als bas Ceitungsmaffer. Unb eine 
Petroleumlampe Fann gemütlicher fein als ein greEes eleF: 
trifeges Cicgf, unb bann Fann aueg Fein ©asmann megr Fom= 
men, um bie Ceifung abjuffeEen. EBas gabt igr bagegen für 
Vorteile! 3m Srühjagr frifdges ©emüfe, im Sommer 
EBurjeln unb ©rbfen unb bicEe Segnen unb ©rbbeeren unb 
3ohannisbeeren, Äinber nocgmal, bas iff boeg roas! 3m 

EBinfer Fönnf igr ein ©egroein fcglacgfen, unb eine 3'ege g'üf 
immer DJlilcg, bas gabt igr im Ceben nod) nid)f fo gegabf. 
EBas iff benn DTuffags bei eud) im Potte? 34) es lieber 
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£ifbo3Fa}:£=e bon «peife. 

5:ItI)enber jjolunöer. 

nid^f Derrafen. Unb eure JUTärmer quäugrfn eud; 5er ganzer 
Sag ben ^)a[0 Doll, tueil fit nir^ts ju fun IE)abm. S'aö gibc 
nur 3anf im ^>aufe. (Sure Siuber uerfommen eucft auf ber 
ßfrage, roerben frauf unb finb früf) Derborbtn. 3a/ 
if)r benn bliub ober mollf :br ric^f fef)en. roo euer 23orfeK 
iff? Sebenff bocf) audf> baö! 2Bag in ben e-ffen fja{)rer 

nocf) an Sequemlidbfeifen fctyff, Eann fpäfer gefcbnfjfen roerben, 
unb bann ibr ^aö feine Setougffein: Sa» bn&en reit 
felber gef an!" 

iDas änberfe gleidb bie ©firemung. SlUeß llz-fcfte, unb 
afs id) notf) furj auf alle (Srnroänbe eincing, fyatte icf) bie 
3ubörer auf meiner ©eife. 

2Bar bas eine Cauferei gereefen, bis roir tnbltcb fagen 
fonnfeu, baß iff unfer 23efi£. Sann rief d) bie 23erfirauen0= 
manner gufammen, unb reit gogen mif bem Carbrnefer bin= 
auß, ber baß Canb in gleite Cofe oerfeilfe un5 nocb pia§ 
lieg für unfere rociferen piäre. Senn rerrben bie ©rücfe an 
bie ©iebler oerfeilf. 

s o 
O 

Snblid) fam ber Sag an bem unfer ßaffaufo pruffenb unb 
lajf pod^enb in un'eter »Sfrage kielt. Sie jtünber fammelfcn 
ficb um baß Ungefüm unb lärmfcn herum. Sie DItänner 
ffiegen ein. Sie baffer 31rbeifßgeräte bei fidb; benn eß follfe 
(Srrff reerben. Sie grauen roinften unß lacgenb naeg, alß retr 
un bie (Scfe bogen unb anferem ßanbe enfgegenfubren. 31uß 
eiirm alfen ©puppen bolfen mir bie SaracPe ab, bie unß 
für bie näd)fte 3eif ajfnebmen folltc. DPacbbcm roir bie 
ei*gelnen Seile abgelabtn baffer, fuhr baß 21ufo reieber ab, 
um bie gelbbeffen :m5 SRafragen gu bolen. 2Bir blieben gu= 
rürF, um bie SaraJe aufgubanen. 21m 21benb batfe unß 
bc*3 21ufo ab unb bredite unß gurüd3. 21m fommenben Sage 
roirbc unfer Jpauß ferf a. ftellte in ber einen (ScPe einen 
alten Sifd) auf. Saß rear unfer 23üre. 

2Icb, roenn icb noeb an bie erffe Dtacgf benfe. deiner fonnfe 
fo ridbfig fcblafen. 23irfprad)er noch lange über unfere 3u= 
funff unb baufen !picn? unb bad)fen cn bie babeim, bie roir 
baib boten roollfen DIt f bem frühen DJlorgen begannen bie 
21rbeifen, bie nunmehr bie ganzen Sage füllten, baß 21uß= 
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fd)ad)ten, Sefomeren, Slufjie^en ber ©runbmauern. Sas 
Slufo fd)[eppfe ©feine geran, 23alfen unb Sräger, unb Sinfon, 
unfer Sätfer unb Äccf), marf)fe rerf)f fräftigc ©uppcn fertig. 

©onnfagö fjolfe baö Slufo bie J5l'auen unb Äinber. Sas 
roar erff ein Seben. Sie Familien rid)fefcu ff cf) fd)cn im 
©eiffe in if)ren Reimen ein. ©ie beffaunfen bie jiunff if)rer 
Dlfänner, bie ben ©arfen umgegraben Raffen, ^ier falffen 
Sahnen ffef>en unb borf ©rbfen unb ba ÄDIE)[, unb brüben 
mürben bie Siumen roadE)fen, ©fabiofen unb Doofen, Sffelei 
unb bicEbfumige Pfingffrofen. DTJan roürbe fie auf ben dRarff 
bringen unb Derfaufen. Sie Äinber fpieffen ffRarfffrau mif 
©räfern unb ©feinen. 

©ö gab manchen 2frger nacf)f)er. Sie üöeiber fa^en ju= 
fammen unb ffaffdüen unb bfiefen i£)ren dRännern bie Df>ren 
Doff. fRad^f)er roar ber Ärad) ba. Sagefang liefen bie DTtänner 
nerbroffen ^erum, unb bie fdione ©inigfeif roar baf)tn. 23is 
rnicf) eineö Sageö bie 2öuf padffe. 31¾ a^e dRanner in 
bie SaracEe jufammenfommen unb legfe IDö: 

„Saß iff ja eine Derfeufeffe ®efd)iS>te mif end)! 2f[feß iff 
mifeinanber nerfrac^f, unb jeber iff unjufrieben mif bem 
STad^barn. Siefeß bfbbfinnige DiRi^frauen nerbirbf nad) 
unferen ganzen Plan, fjeber f>äff ben fRäd^ffen für einen 
Jpafunfen, ber in feine eigene Safdfe arbeifef. ^ier roirb nur 
mif offenen Äarfen gefpieff, merff end) bas! 2Ber efroas auf 
bem Jperjen l^af, ber foff fjerfommen unb es uns affen ins 
©efid)f fagen, unb roer meinf, bag einer benorjugf roirb, 
ber ffelfe ffd) je|f Dar rnicb f)in unb fage es. 3^ ?anu 
^eimlidbfuerei nidjf Derfragen. fRun, roirb es bafb? 2Bir 
finb bod^ Jeine Jfeinen Äinber, fonbern erroad)fene dRänner. 
Jpabf il^r eudf) auff>egen laffen, bann raus mif ber ©prad)e. 
2Benn if>r aber nicbfs Seffimmfes roigf, bann f)affef fRuf)e. 
©D, bas f)abe idf> eud) nur fagen roolfen. 3e§f rooffen roir 
roieber an bie 2frbeif gef)en, unb jeber fann ja mal barüber 
nadj)benfen, roas aus uns roerben foff, roenn roir uns gegen; 
feifig mdf)f mel^r frauen. Sabei Jennen roir uns affe fo fange." 

Sie ßeufe roaren fidfjffidf) befrefen. ©ie fd^fid^en nerbugf 
roeg unb fagfen nid^fs. ©ine 2öeife ging es guf. Sann be= 
gönnen bie Jfeinen fRorgefeien roieber, bie aber feine fdfjfimmen 
Sofgcn Raffen. Sie 3Renfd)en fragen eben if)r ganzes ßeben 
immer mif fidf) f>erum. Sie ©eroDf)nf)eifen einer ©enerafion, 
erroorben in ben engen fCerfiegen ber 3RiefsJafernen, roo 
auf bunffen @emeinf>eif grog roirb unb ÄfaffdE) unb 
Sosf)eif fidf» mäffen, laffen ftcf) ni^f in einem Jürgen ©oinmer 
abfun. e © 

0 

3m Sjevbft rourbe unfer Jpaus ferfig. @S roar nidjf grog. 
2Bir f>affen eine Äüef>e unb groei 3immer, bagu auf bem Soben 
nod) groei Kammern für iffberf unb 2fnna, bie jegf mif if>rem 
Jfeinen üRäbd)en bei uns roofnfe unb baß Jpauß guf imffanbe 
f)ieff. Samafs fieffen roir ^»odfgeif, Coffe, beine Rtuffer, 
unb idf. 

Seine DRuffer Jam miffen in bie 2Irbeif fincin. ©ie fagfe 
orbenffid) gu. @S roar eine j5reu^e Su fef)en, roie fein fidf) 
unfer ifren garfen Ringern alles orbnefe. 31¾ glaube fogar, 
unfere ©ebroeine unb 3>egen gebieten beffer, feifbem fie ba 
roar. 2Ber fäffe bas oon bem JRäbd)en gebadff, bas ifr 
£eben fang an ber ©dfreibmafdfjme gefeffen unb gufegf roie 
eine angefefene Same gefebf f>affe. Sas mad)f, roeif fie if)re 
Sfrbeif mif einem ^eiligen ©ruffe anfagfe unb fie niemafs 
nad) bem ©rabe plaffer fRügfid)Jeif prüfte, fonbern in allem 
ein ©efd)enJ faf), bas ©off if)r gab, um batuif gu roudfjern. 

Unfer ffeines Sorf pu|fe fid) immer mef)r feraus. 
Sas 2Beffer bes ©ommers mad^fe uns oief geeube. Sie 

2frbeifen gingen fdmell oorrocirfs. Sägfid) fonnfe unfer £aff= 

aufo'in bie ©fabf fahren, um ©emüfe unb ©ier abgufiefern. 
©inige Don unferen j^eiuen madjfen einen eigenen Cfanb 
auf. Sie Senfe fauffen gern oon ber „©iebfung ber 2frbeifS; 
fofen", roeif unfer ©ärfner oon 2Infang au 2Berf barauf 
gefegt baffe, gute ©orfen gu pffangen unb bie 2Bare gefällig 
unb forgfäffig eingupaifen. Sesl)afb roar audb ber ©rfös 
erfräglid). 

©S roar uns aud) gelungen, unfere üßerfffäffen in ©ang gu 
bringen. Sie Säuern, mif benen roir gufe fRadjbarfdjaff 
Rieften, bradjfen bie gerbroebenen ©eräfe. 3m Sfnfnnge roar 
es nicbf fo geroefen. ©ie befraepfefen uns mif dRigfrauen, 
ba fie glaubten, bie fMrbeifsfofen feien eine ^orbe oon 3i3elI: 

nern unb gud>f[ofe unb biebifdbe Herumtreiber. Sas roar jeftf 
anbers. ©ie faben unferen guten ÜBiflen unb gaben uns 
mand)cu guten fRaffd)[ag bei ber Seffellung beß SobenS. 

©inrnaf afferbings roar id) nabe baran, meine 2frbeif auf= 
gtigeben. Ser 2In(ag Jam oon braugen. Ser affe Sernbarf 
roar bes @efd)äffes mübe geroorben. Sr rief jUauS gurücE 
in bas Jpaupfroerf. Äfaus’ 2Irf roar anbers als bie feines 
Safers, ber, ein @f>rentnann unb redbffd)affcner 2Irbeifer, 
gunädbft fein 2öerf faf) unb feinen ©rfofg fud)fe. Äfnus, 
nid)f roeniger gefdjic'Pf unb erfinberifd), führte fein ©efdbäff 
afs febaffenbes ©fieb ber ©emeinfebaff aller ©fänbe, bem 
nid)f ber ©rfofg, fonbern ber DfRenfd) roid)fig iff. ©o erfüllt 
fidf» eine neue 3eif unb bringt neue 5orrnen- 

Äfaus rnad)fe mir bas 2fngebcf, afs fein dtaebfofger in -¾. 
gu roirJcn. 31^ e>n f° guter Drgamfafor, unb id) roügfe 
and) mif ÜRenfd)en umgugef)en. Sas roar oerfodenb.^ 34) 
f)abe ben gangen Sag unb bie 9Tad)f gerungen. Seine dRuffer 
f)af nid)fs bagu gefagf. ©ie rougfe roof)!, bag ein dRamt mif 
folgen Singen affein fertig roerben mug. 2Das bäffe fie 
audf) baoon gefabf, roenn tdf) angenommen l)äffe unb roäre 
ungufrieben geroorben. 34) lef)nfe fd)[iegfid) ab. ©ofange 
biefes 2Bcrf, bas id) begonnen f)abe, nicbf gang feffffef)f, 
barf id) ben Pfag nid)f aufgeben. Später oicüeidjf, roenn 
alles feinen guten ©ang nimmt, fann id) gef)en. Sas f)abe 
ic^ Äfaus gefc^rieben, unb er roar gufrieben bamif. 

© © 
0 

dReine £ef)rgeif iff jefjf beenbef. ©fragen führen auf unb 
ab, gu Jpofjen unb Siefen, gu gellen 2fusbfiifen unb oben 
fRieberungen. 34* ^fu fie gegangen unb ffef)e an ber ©d)roeffe 
eines neuen Safeins. 23or mir liegt ein roeifes, grünes £anb. 
©s roerben ©eroiffer Eommen unb ©fürme barüber f)ingef)en, 
bes bin id) fid)er; beim roefd)er DRenfd) roäre gefeit bagegen. 
2fber baß £anb roirb bleiben. 

3d) bifbe mir uid)f ein, mif meiner geringen Saf bie 
DRenfd)en gebefferf gu Ijaben. 2Ber Jönnfe bas auger ©off. 
©ie roerben immer bie ©feieren bleiben mif if)rer Ciebe unb 
if)rem ^ag, if)rem guten unb fd)[edf)ten 2Biffen. äfber idf) 
f)offe, baß id) meine ffeine ©emeinf4mft f)inausgefüf)rf babe 
aus einer 2Be[f, bie ifjre Äräffe oerbog unb oerJümmern lieg, 
in ein natürliches unb gutes £eben. 3e^ girpen braugen bie 
©rilfen. 3n ^er 5erne fingen Äinber, unb ein ÜRann t>at 
feinen fRabioapparaf angeffeflf unb f)ürf eine friebfid)e 2fbenb; 
mufif aus ©ngfanb. 23or ber Sür figf 2fnna mif ifjrem 
9Räbdf)en, unb ilfberf raucf)f bebagfid) feine Pfeife. Sid) t>at 
bie dRuffer eben ins Seff gebradf)f. Sic 2fbenbffetle gef)f 
bureb bie 2Be[f. 2Benn bu biefe 3eifen lie|f, bann roirff bu 
barüber urfeifen fönnen, ob bas, roas bein Safer fid) ge; 
roünfd)f fyat, in Srfüffung gegangen iff, ob fein 2Berf ben 
£auf genommen fyatte, ben er roolffe. 

2Bir roerben feljen . . . 
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Königsberg aus ber iöogelfd^au. §anfa.Cuf(birb. 

33on ßubroig 

3Tacf)ffiacf auf f>em §[ugf)afen SerlinsSempel^af. 

^iefe Jlac^f. Ser gtugpfal SempeHjof iiegf im Sunfel. 
^ Ser ©fnrf nadb bem Dffen foil urn ein llf)r ffafffinbcn, 
aber bie 2BeffermeIbungen oon ber ganjin ßfrecfe laufen nodb 
ungünffig: junelijmenber 'Jtebd, fd^Iecbfe Sidbf, feifroeifc 
SRegen. 

23on bcn f)ot)cn Staffen flarnmfe auf ben ©loifenfctjiag brei 
urp[ö£[idf) fd>ar[adE)rofeS STeonlid^f au^ rofe, [angge^ogene 
Sobeniidbfer grenzen bie 2öeife bes girgpia^es ab. Überall 
roirb es lebenbig. Sie DTloforen t)eulen auf, bas ^fugjeug bebf 
unb jifferf rrie oor Llngebuib. Sann gef)f’s oorroärfs auf bem 
9?o[Ife[b unb Furj barauf aufroärfs im [eid^fen, befreienben 

VIII /21 

Jpei [bronn. 

0d)n>eben. D'Tärfjfnc^es Seriin. Sie getoalfigen Jpauferblocfs 
Hegen ba roie 2Ba[bf;arge[Ien, im 3enfrum nod) feilroeife f>el[ 
beleudffefe ©fragen, iüad) ber Peripherie roirb es ganj bunfei. 
2Iber meif, roeif hinaus ffrcrbf bie ÜBelfffabf ihre gühlhbrner. 

Ser Fimmel iff fferuenFIar, mährenb am Soben fid) all= 
mählidh leidhfer Sunff anfammelf. Ser Kompag roeiff nadb 
Offen, unaufhalffam. Salb Eann man bie forgfame Sefeue= 
rung ber giugffreife beobachfen: rofe Sobeniicbfer, roeif nus= 
greifenbe Srebfeuer, deren Cidhffegel um bas ^hig^eug hufrifen, 
ba unb borf, hier unb ba aufgmfenbe unb fdhneil Derlöfdhenbe, 
toieber aufflammenbe ©njellidhfer. Sin ©dhaufpiel oon hohem 
9feig, bas allerbings halb immer mehr burdf» eine afchgraue 
9tebe[toanb oerbeiff toirb, bie fidh unfer uns jufammen^iehf 
unb bie Orienfierung nidirf unerheblich evfd)Wevt. Siefe erfolgf 
nach bem Kompag unb burch SInpeilen ber Don Serlin unb 
Königsberg ffänbig eingehenben iKabiogramme. 

3n ber Kabine fi§en auger mir noch ber ffeiloerfrefenbe 
Piiof, ber Sorbmonfeur unb tociter im ^infergrunbe ber 
Sunfer oor feiner ©dbalffafel, beren abgebämpffes ßidhf bie 
guf burdE)toärmfe Kabine Fnapp erhelif. Sraugen linfs unb 
rerhfs bie geroalfigen oierjehn äücfer fangen Sragflächen, bie 
fidh im nacbflichen 23inbe aufroärfs unb abroärfs betoegen. 
2Bie ungeheure Sierfopfe fchieben firh bie Dorn aufgefe^feu 
ÜTtoforen oorroärfs. Sie Übleifungsrohre für bie SIbgafe 
fegen fidf; um bie Sragffächen, au beren funferern Seife eine 
feurige 2ohe funaustorrbeff. 

©o gehf es ©funbe um ©funbe burdh bie nebef= unb rooffen; 
oerhängfe dlacbt, bis aflmähfidh ^rr Sag aufbämmerf. Ser 
^orijonf fyellt fidh auf, ganj fangfam, bie afcErgrauen Soben= 
nebef jerfeifen fidh- ©färEere Soen fe^en ein. Sie gunE= 
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mcfbung: „©ansig unb bie Saniiger Suc[;f DÖUi'g Dernt’bdf— 
ßanbimg unmcgHii—. 3n>if(fien= ober^toflanbung bei ® f D [p“ 
jlDingf uns jur DorübergeI)enben Ünberung bcs Äurfcs. Siefe 
erfolgf gfaff ofjne Qxvtffyerfaü.. ^ad) einem mef>rffünbigen 
2Iufenff)a[f beginnen bie MToforen mieber if)re o^renbefäu; 
benbe Dltufiif. ^etTHc^er, fonniger 23ormiffag. ^ofa buud^= 
g[ü{)fe 2B6Ifd^en fc[)meben unö entgegen. Salb liegt bas 
melligeßanb beö ®anS’9 unter uns. Sort Dlioa, 
f)icr 3 upp u f* 2Iuö bem Sunff ragt f>ier ber wuä)ÜQe Surm 
ber Sandiger 3TJarien!ircf)e, borf ber fcl)[nnfe 3tafl>au0furm 
heraus. STacb furjem 2tufcnfba[f auf bem gbjgp[a| £angful)r 
ÜDciferflug über bie ®anjiger Sucfjt, über bie grifebe ^etjrung 
unb bas -ipaff bis jum Dorläufigen 3le^: Äönigsberg, bie 
©fabf brr „reinen 23ernunff". 

2(m näc£)ffen borgen beginnt ber eigentliche 9?u0[anbflug. 
©ne ffeine ruffifche D?tafd)ine nimmt mich auf. 
Unter mir behnf fidh bas gefegnefe £)ffpreugenfanb. Unüber= 

fehbare 2Beiben mit jahlbfen 'Pferben unb S^inbern; ©egenben 
erbitterten unbfcE)tt>eren Kampfes aus bem [e|fen S^uffenfriege. 

Sann geht es über bie ©renje nach ÄprbafpsTöirballen. 
©6 iff gan§ rid)fig irgenbmo einmal gefagt roorben, ba0, 

wenn bie ©renjbejeichnung nicht Dorhanben fein fotlfe, man 
ganj beuffich aus bem ©fanbe ber gelbermirtfchaff erfennen 
fönne, roo Seuffchlanb aufhöre unb roo ruffifches ©ebief an= 
fange. Sort forgfame 2Ibgren$ung ber einjefnen (5etber un^ 
©fragen, hier eine ERegellcfigfeif, ein 2Begeneh, bas jebe @Drg= 
faff Dermiffen [äff; unb bas in $unehmenbem DJtafe, je weiter 
man in bas fjnnere fommf. 0aju bie gänzlich Derfdhiebene 
23auarf ber Raufer, ©ehöffe, Drtfcbaffen. 2fuf beutfehem 
23oben reges Ccbcn unb Schaffen, hier nichts t>on bem, felbff; 
nerffänblich, foroeif man bas aus ber 23Dge[perfpcffiDe beob= 
achten fann. @s bauert nicht fange, unb man iff über Äomno. 
Ser mächtig breite STfcmenffrom unb bie fTtjemijafan Dereini= 
gen fid) fyer unroeif biefer ©fabf, bie Don oben gefehen bereits 
europäischen ^ufä)mtt faff oödig Dermiffen [äff. 2Iuf bem 
^fugplah erhebt fief) ber ehemalige 3eppe[infchuppen. Sie 
nicht erhebliche Poff wirb abgeroorfen, fo baf eine Canbung 
nicht erforbertidh iff. Sie OTafcbine fdhraubf firf) hoher hinauf, 
unb bann geht es ffunbenfang über bie Unenblidhfeif Weif aus= 
gebehnfen ©umpffanbes. 

Sie 3d[ oergebf bucbffäb[iih im 9i^f f° fD 

unenblich oief ju beobathfen unb ju fehen. fjmmer roieber 
eröffnen fid) neue intereffanfe 2[usb[iife. Sie ßanbfdmff 
roechfetf froh mancher ©nförmigfeifen fo off ihr Siusfehen, bie 
ganje Situation iff fo überaus eigenartig, baf feinen 2lugen= 
blief etwas wie Cangeweile auffommf. 

STomoiSIIepanbrornff wirb überflogen, ©inige SRinufen 
fpäfer hof man fchon bas [itauifche Hoheitsgebiet oertaffen 
unb befnbef fid) über bem grofmächfigen Sünaffrom. 2In 
feinen Ufern Swinff, auf Seuffd) Sünaburg. Sei Sif^na 
beginnt bas [Huffenreicb. Salb iff 2Biteb_ff erreid^f, umgeben 
Don einem unbefdhreiblichen 9¾¾ Don Stuff6" unb SKfchen, bie 
in bie Süna einmünben. ©taffe ßanbung auf bem Slugplah 
Don ©molenff, ber ©fabf napoleonifchen 21ngebenfens. 
830 kilometer haben wir in ben [efsfen fünf ©funben feit bem 
Start in Königsberg ohne 3toifthen[anbung jurüefgetegf. 
SeDor ber ©kifflug beginnt, müffen Dorfd^riftsmäfig bie Sor; 
hänge ber Kabine forgfätfig gefdhloffen Werben — eine burch 
nichts gerechtfertigte DRafnahmc, bie auf 2Bunfd) ber rufff= 
fehen [Regierung burd)geführf werben muf, weit ©mobmff 
einen Sruppenübimgsplah fyat unb man ^Serraf milifärifcher 
©eheimniffe" befürchtet. 

3Rif einem 3TtaIe ffeff man auf ruffffchem Soben, umgeben 
Don einer wahren Söfferfchau, Stuffen in allen mogHchen 
Kfeibungen: Dltufcbifs unb ^Hotgarbiffen. Spevvlid)ev See 
erfrifht unb burchwärmf. Sie tang entbehrte ^iQavette fommf 
ju ihrem Specht, ©ine freunbtidhe, riefenfcmge ERuffm, angetan 
mit hohen ©rbaffffiefefn, ben Kopf in ein buntfarbiges Such 
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gehüllt, feroierf ein einfaches Srühffüif. Sann geht es wieber 
hinein in bie [uffige Kabine unb wieber hinaus in bie £üffe. 
Zweimal überqueren wir ben Snjepr. fjn einer ©funbe iff 
SBjasma erreicht. Hinter DRofhaiff fommf man in bas ©e= 
bief unüberfehbarer ZDälber. Ser Herbff haf bas 2aub [ängff 
bunt gefärbt. 

©ewalfige ©ichenwälber erglühen in ber Sonne in einer 
wunberDoUen Jarbenfpmphonie. Sie DRoffwa [emhfef Don 
weither in ber 2Ibenbfonne, bid)f unb bichfer fdhieben fich bie 
Drffchaffen jufammen; bie Haupfffabt bes DtuffenreicheS 
ftreeff bereits bie 2trme weithin aus. fchlo^ähntiche 
©ifje, hellfchimmernbe Kirchen mit hohen Kuppeln winfen ju 
uns herauf; bas ©frafenneh wirb regetmägiger. RJeifhin 
behnf fich bas ©ebief ber Saffchen aus. Allmählich brichf bie 
Sömmerung herein. Aus ganj [eiehfem Sunff erheben fich 
aus weifgefagerfem Häufermeer jahllofe Kuppeln Don Kirchen, 
furj juoor noch umglühf Don bem feurigen S^of bes unfer= 
gehenben Sagesgeffirns: 9Rosfau. Ser mächtige Sau ber 
©rlöferfirche erffrahtf golbfunfelnb in magifdhem ßichf, ber 
hohe ©locfenfurm ber fjwan 2Be[ifij reift fich wie grügenb 511 
uns herauf. Kaum erfennbar bie hodwagenben 3Rauern bes 
Kremt, beufticher fichfbar bie an inbifd)e Saufunft erinnernbe 
Safttiewfa=Kafhebrale. dfadh furjem ©teifftug tauben wir auf 
bem ©h^mfeifetöe. Hersiieh6 Segrüfung burch ben ßeifer ber 
beutfch=ruffifchen CuffDerfehrsgefettfcbaff, ber Serutuff. 3üd= 
unb Paffonfrotte — altes wirb in höftichffer gorm ertebigf. Sie 
ganje glugpta^antage auf ber ©hD^infa macht einen fabettos 
fauberen ©inbruef. 3?ofe gähnen fnaffern im 2Binbe auf ben 
©ebäuben. 3?Dtgarbiffen überall, jumeiff baumlange Kerle 
in fabettos ft^enben Uniformen. Sann geht es hinein in bas 
Auto, bas ben hermefifd) Derfd)[offenen pta| am Sor erff 
paffieren barf, nad^bem ein Don ber @.p.U. (Sfchefa) fignier= 
fer Ausweisfehein oorgejeigf war, unb in rafenbem Sempo 
über bie neu angelegte breite £eningrabffDjc=©hauffee, eine mit 
gahr= unb SReifwegen Derfet)ene grogarfige Attee. 3ur ßinfen 
tiegf bas alte ©chtog Pefrowffaja, in bem einff Rapoteon 
Aufenfhatf nahm, beoor er in ben Kremt einjog unb Don borf 
aus bas ©chaufpiet bes brennenben DRosfau erlebte. 

Sie ©inbrüefe, bie innerhalb einer fnappen 2Boche in biefer 
Wahrhaft räffefootlen ©fabf auf mich einffürmen, fonnen nur 
bruchftücfweife Derarbeifef Werben. RJie in einem Kateiboffop 
Wechfetf bas Sitb Don Augenbticf ju Augenbticf: bas ©fragen= 
bitb, bas Surcheinanber ber Archifeffurformen, bas oietfache 
Überwiegen orienfatifcher DRofioe, bie tebhaffe garbengebung, 
bie beifpiettofen Konfraffe, bie befonbere ©igenarf bes 
©fragenhanbets, bie Hmibhabung ber Serfehrsmiffet, bie 
Sefteibung ber Seootferung, bas beifpiettofe Heeoorfrefen 
firchticher Sauten, bajwifchen bas Heer ber Seffter, ungtaub; 
fich jertumpfe ©effatfen. Kopfbebecfungen ber abenteuerlich^ 
ffen Art, Don ber Krimmermühe bis ju bem buntgeftieffen 
Käppchen ber Armenier unb ©eorgier, fguben in alten ©chaf= 
fierungen mit langem Kaftan, popen mit welligen Haar' 
mähnen. Auf ben jpaupfffragen unb Haupfptähen herrfd;f ein 
Serfehr, Don bem man fich eine ungefähre Sorffeltung machen 
fann. Wenn man fich Dergegenwärfigf, ba0 DRosfau bis Dor 
wenigen 3a8ren nur etwa eine DRittion ©inwohner beher= 
bergfe, heute aber bereits zweieinhalb ÜRiltionen, unb bag Höufer 
in biefer 3eif faff gar nicht errichtet fmb. Sie Hnnfer jerfatten 
im fjnnern, mätwenb man nacb äugen hm eine einigermagen 
günffig wirfenbe gaffabe herzuftelten ffdj bemüht. Sie HnupU 
ffabf bes Ruffenrciches fotl fich ia fD oorfeithaff wie mogtich 
präfenfieren. Überatt wirb Derpugf unb gepinfetf. Sie ©faafs= 
gebäube finb in einwanbfreiem 3uganbe. 

fjn ben ©fragen — bas fann ruhig in bieferSerattgemeinerung 
gefagt werben — fteff man faff nur ernffe ©efidifer. Sie @in= 
wohnerfchaff hat furchtbare Reifen hinter fich, bie wirffd;aff= 
liehe Cage iff mehr als fhwer, wenn fie fid) auch, wie man 
oerficherfe, attmähtich beffere. Sie furchtbaren Rote ber 
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97t D 0 f Q U. Jpanfa.Cuffbilt. 
. Äaum ccfennBar 6te ^ot^ragenben OTauern bes ftreml (im o&eren Seil bes Silbe*), BeuflidjeT fid)tbar b« an inb:fcfe Sanfunfl erinnernbe 

Safiliero!a=Äat^ebrale (Silbmille) . . Untere* Süb: Sie Sa)ilkrofa=Äat^eb:ale. 

2!BDl[)nung0DerI)ä[fniffe/ bie Unfii^erfjeif ber poOfffd^en Cage, 
brafonifcfje D77agnalE)rnen, alle0 bas mag jufammeirfommen, 
um jene Srfd^einung root)! überall jufage frefen ju laffen. 

@in Sliif in bie ©rage Oper, bie im ^nnern ben ganzen 
jarifüfd^en ^runf aufroeiff unb ffarf im ©egenfag ju ber Älei= 
bung unb ^»alfung ber Sefud)er ffef)f, uermiffelf merfDalle 
©inbrüife, nadl) ffärFere ein Sefud^ bes reDolufionären ©faaf0= 
ffjeafers. ©0 roirb bas Srama „Srülle, Cbme!" („9?efdE>i!i 
Sai") gegeben, ein ungemein aufpeiffc^enbes, aufmirbelnbes 
^eDDlufionsbrama mit einer ganj unerf)Drfen bo[fc^etpiffifdE)en 
^ropaganba, bas Srmadben Sfjinas belE)anbe[nb. 

Sen ^aupfanjieljungspunff DKasbaus bilbef felbffDer= 
ffänblitf» ber Äreml, ben idfi mif befonberer (Srlaubm's befugen 
burffe, biefe räffeltjaffe ©fabf für fidb, angefüllf mif ©el)eim= 
niffen unb Saufen unbefd^reiblid^er 2lrf. Sor ber Äremb 
mauer erlicbf fiel) bas giganfifrfie Cenin=DJfaufoleum, in bem 
fief, fief unfen in einem ©emülbe Cenin, forgfam embalfamierf, 
unfer einem @[asbef)ä[fer ruf)f, mif bem mäcfjfernen 2lnfli|, 
bem fd)arf gemeigelfen i£afarenfc[)äbe[ unb ben jufammen= 
geballfen ^änben. 

Sraugen: ber DTtonb ffef)f Ijod^ am ^immel, bas 2Ber? auf 
bem Äremlfurm f)ebf jum ©triage aus, unb bas ©iDtfenfpiel, 
bas früher bie 3arenf)r)rnne erflingen lieg, fpielf bie fjnfer:: 

nafionale. 2lm Sor bie Äapelle ber iberifr^en DJfabonna, bie 
man in^roifeben abgeriffen baf. ©in bunfer Papierfegen roirb 
oon bem flarbernben CidEjf unjä^liger Äergen umfdEimelf. Ser 
Pope fpricbf feine ©ebefe. Sie DJfenge fnief, elenbes Solf aus 
allen Seilen iRuglanbs, bas l)ier ©nabe erl^offf, Teilung, 
Sefferung feines grauenODlIen Safeins. 

©o runbef fiel) im Caufe ber toenigen Sage ein Silb oon 
beifpiellofer ©elffamfeif, erfüllf Don ©inbrüifen, bie man nie 
roieber oergigf. 
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@ i b i r i f A e Sümpfe. £iä>tbai: Suf‘^bau 3'W'ün. 

ßanbfd^aff, J^auna unb 5^Dra- 

23on Sipr.=3ng. £*{ jbo[f Selben, 32Jien. 

Cc^fbilb: ©eifen^epfle-. 

Über bem fibirift^en Scrglanb. 

7^ aufenbfälfig iff bie ruffifdbe £anbfcfjcff, bie, mif 2,12 Mbit 
^ [iarben Speftav ein Secbffei ber SrOoberfir dE)e nmfnffenb, 
Don beu Dfffee bis juu afiafifcben Äüf:e beö SfiUen Ojeans 
unb Pom STtorbiicben ©iömeer bis nad) ÜRiffeinfien reicht. 
Sunbren — bie 3Itoo0= unb ©rasffeppen Sibiriens, meid).’ 
roä£)renb bes fangen Ißinfers fcbneebebeff, im Surren Sommer 
aber mif Sinfen, Sräfcrn, Sorfmoos mb gtecjfen bemacbfen 
fmb —- medfjfeln mif fonneburd^glüfjfen £ef)ri= unb Sanb= 
muffen, LIrmäiber mif 2Beiber, f)D^e ©cbirge mif meiten 
Sbenen. dHif bem nieifeifigen ©efid>f ber ßanbfcf^aff med;fett 

aucf> bas Äiima 9?ug[anbs, bas im allgemeinen fonfinenfalen 
Sl>araffer frägf, alfo im 2Binfer oerl)ä[fnismägig falf, im 
Sommer (audb im Dlorben) jiemlirf) ^eip iff. 3Iuc^ bie 
9TieberfdE)[agsmengen roerben oon ber ßanbfdjaff beeinfluß 
unb erreichen im Süben jä^rlid) efroa 300 SKillimefer, im 
Utorben bis 600 ilRillimefer; bafjer finben fid) f)ier bie aus= 
gebef)nfeffen ÜBalbgegenben bes ßanbes, unb jmar auf einer 
5läd)e oou 600 Dltillionen ^effar — Druplanb iff bamif bas 
malbreidfffe ©ebief ber ©rbe —; im übrigen aber iff ber Soben 
arm an Jtafrfa^en, fo bag er nur roenige Jtuüpflansen l;er= 
oorbringf. 2lm beffen gebeif)f nod> ber glacfs in biefem 
©ebiefe, unb jroar in folcgen Slfengen, bag er 80% ber 2BeIf= 
probuffion biefer roidifigcn gaferpflanje lieferf. Ser Süben 
bes Dteid)e0 beffef)f aus Sfeppen unb aus humusreicher 
Si^roarjerbe; fo iff es benn Oerffänblid), bag er eine ber 
bcbeufenbffen Äornfammern ber ©rbe barffcllf, inbem 250 
MMionen ^»effar 3lcEerlanb unb überbies meife StrecFen mif 
Srauben, Sabaf, See unb Saumroolle bepflanjf fmb. Sie 
2Beiben ermbglid^en eine ausgebehnfe iBiehjucbf, bie jmar 
nod) nidd genügenb roirffcbafflich befrieben mirb, immerhin 
aber baju beigefragen hat, bag Kuglanb fyeute (mif efroa 
30 UTtillionen Sfüd) ein Sriffel ber auf ber ganzen ©rbe 
lebcnben Pferbe befigf. IKeidh iff IKuglanb an Sobenfchügen: 
man finbef hier in bebeufenben DJtengen ©ifen, Äolde, Tupfer, 
©olb, ©rbol, ©belffeine, 3Tcangait (bie ausgebehnfeffen £ager 
ber ©rbe!) unb ipiafin (95% ber UBelfprobuFfion). 2lud) bie 
oorhanbenen 2Bafferfräffe finb giganfifch: fd roerben auf 
30 dRillronen PS gefd;ägf. 

0 0® 
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Sie Sieffälfigfeif öer ßanöfdjaff, bie geiDaffige Stuöbefjnung 
be0 Canbeö, bie Sunfl)eif ber X'iev-- unb Pflanzenwelt, ber 
23DbenfdE)ä|e unb ber Äulfur erforbern eine 2Iuffei[ung beö 
©faafögebiefes, eine gefonberfe Sarffeüung ber einjelnen 
DTafurgebiefe, roobei mir uns meniger an bie mirffdE>affIid^e 
unb politifä)e Sinfeiiung als an einzelne uns allen guf 
befannfe ©egenben Raffen mallen. 

Ser europaifdEje Seil ber ©omjefunion beffef)f faff nur aus 
©benen, bie im jtorben in bie Saiga, ben Llrmalb, übergefjen. 
3aE)ireicf;e ©een unb mäd)fige gfüffe, bie off bie llfergelänbc 
überfd>roemmen, beleben bie £anbfd>aff ebeufo mie bie gelber 
unb ^>aine, in melden uerffreuf ärmlid^e Sörfer liegen. 3n 

ber Saiga Raufen nod) immer Sären unb Cuc^fe, unb bie 
Zöölfe magen fid) fugar bis an bie menfd)Iid)en ©ieblungen 
|eran. Überall frifff man iZBilbenfen unb 2Bilbgänfe, ©d^nep= 
fen, ©d^neef)ülE)ner unb 2luerf)äl>ne, im ©üben aud) fd^aren- 
meife Derfdtiebene Srappenarfen an. 2Bäf)renb QBeigruglanb 
grögfenfeils DJloränenlanb iff, arm an 2öalb, bod) reid) an 
©een unb ©ümpfen unb gelbem, bie IKaggen, 2Beigen,©erffe, 
^afer, glad)S, ^>anf unb Äarfoffeln f)erDDrbringen, iff bie 
Ärim lanbfi^afflid) eine ber fd)önften ©egenben ber ©rbe. 
2Bal)[ iff ber gröffe Seil brefer iprouinj mit ©feppen bebecbf 
unb bas ©ebirge Derlfälfnismägig niebrig -—• bie Serge er= 
reid)en Jpölten uon nur 130 bis 1300 DJbefer —, bafür aber 
fragen il^re fringe 2Beinberge, Sabaffulfuren, bunfle gid>feu= 
mälber, ^ppeeffen, Dleanber, Palmen, DJbimofen, 9bl)DbDben= 
bren, überbies geigen=, Öfit»en= unb 3>frDnenbäume. 2Baffer= 
fälle ffürgen in bie Säler unb jerffüffen bie gelsmänbe, unb 
präd)fige ©arfenanlageu fomie 2lpfel=, Sirnem, Pf5rfid)= unb 
Slprifofenfulfuren erfreuen, befonbers $ur Slüfejeif, bas Sluge. 
Sie LIfraine iff bagegen Diel einfoniger, menn aud) neben ben 
©feppen fruchtbare ©chtuar^erbe unb bidhfe 2Bälber bas an 
fi’ch ganj ebene £anb efmas beleben. 

Ser ÄauFafus überfrifff au Dbafurfcbonheifen fogar bie 
©dhroeij. Sas ©ebirgslanb beft'^f nur wenige Säler unb 
©benen, bafür aber Diele f>of)e Serge (bie Dielfadf) nocf) uner= 
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forfrbf fi'nb), fd)affige JBälber unb fifdireidie glüffe, bie fid; in 
bas &afpifdf)e DReer ergiegen. 3m ©ebirge fmb ^»irfcbe unb 
9?el)e, ©ber, Sären unb Cud^fe ju Jpaufe, aber auch ber 
gefährliche ßeoparb unb (im ©üboffen) ber gefürdE)fefe Siger. 
©ehr Derbreifef fmb ©emfen unb ©feinböcbe. Siele 3ugt'bgel 
überminfern im ÄauFafus, fo Srappen, ZBdbgänfe, ©nfen, 
©dhmäne unb glamingos, unb mährenb bes ganzen 3a?>re0 

fmb hier neben ben fcbbuffcn gafanen bie in ©uropa bereits 
ausgefforbenen granfolinhühner, ferner bas gelfenhuhn unb 
mehrere SirFhuhnarfen anjufreffen. Siele Siere nähren fidE) 
Don ben in großen DRaffen Dorhanbenen grüchfen ber ©ichen, 
Sud;en, JXuf--, Pflaumen=, milben Sirn= unb 2lpfelbäumen. 
3m ÄauFafus gibt es aud; Drangenplanfagen, SaiuntDplb, 
See=, Sabaf= unb JBeinFulfuren fomie funffDoIIe ©arfenaula= 
gen, anberfeifs treiben bie Semohner im ©d;marjerbegebtef 
©emüfe: unb ©efreibebau. 2lber audf an ©feppen unb müffen 
©benen fehlf es im ÄauJafus nid;f. 

Ser Ural, eine an bie meffftbirifdhe Saigaebene grengenbe 
uralte ©ebirgsfeffe, bietet ebenfalls ein bunfes £anbfchaffs= 
bilb. 3m Serben Sunbren, ©feppen unb SJälber — oor 
allem Sabelbaummälber (15% bes gefamfen rufftfdhen 
JBalbbeffanbes befinben ftch im Ural, ber überbies ju ben 
erjreidhffen ©ebiefen ber ©rbe jählf) —, im ©üben ©feppen 
unb SirFenhaine unb mehr als faufenb ©een, bie off merfDolIe 
ßalje gelöff enfhalten. Ser Ural iff nid;f hod), {ebenfalls nieb= 
riger als bie weiften glauben: im Surcf)fchmff erreidfen bie 
Serge nur 400 bis 500 DRefer, mafimal aber 1750 DRefer 
Qöfye. Sie SeoöIFerung lebf jum großen Seile Don ber 3a0^ 
unb ber gifd;erei. Sie Saiga beleben Sennfiere, Sären, Sehe 
unb ©[dE>e, ferner Sluerhähne, SirF= unb ©dhneehühner, in ben 
©feppen unb an ben ©emäffern ©bfnepfen, Sebhühner, 
Srappen unb Diele anbere Sogelarfen. 

Sas 2llfaigebirge iff menig erforfdhf; über 6000 DRefer 
hoch ragen feine ©chneegipfel empor, unb hendidE)e ®ebirgs= 
feen, bie jebem Sergleidhe ffanbhalfen, bergen feine noch 
unberührten Urmälber. Sunbren unb SJiefen grenzen au 
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©feppen, unö fo fff eö erflärlidj — unb bod^ roieberum Der= 
tDunberfid^ —, ba^ f)ier neben Sären, tigern unb neben Ceo; 
parben ber £ucf)0, bie 2öiIbFa§e unb ber 3Jtara[, ber 2t[fai= 
I)irfcb unb bas DTfofcfiusfier neben bem fi'bi'nfdben Kef) unb 
bem ©feinborF norFommen. Sunf iff bie Jöogefroelf, roeicfte 
befonbers reicf) burdf) 5etfen^üf)ner unb trappen nerfrefen iff. 

SuiFeffan grenjf an Perficn, älfgtjaniffan, Sibef, Sf)ina 
unb ans Äafpifc^e Jlteev ■— iff fomif umfangreid^ unb audE) 
in feiner £anbfdf>aff Dielfäifig. Sie SerDol)ner bauen 2öeijen 
unb ©erffe unb freibcn 23ieE)juc^f^ neben bem Pferb, bem 
<5cf)af unb ber ßiege iff audb bas Äamei t)ier ein Derbreifcfes 
^ausfier. 2In benSergI)ängen geheimen immergrüne Piffa^ieu, 
iTtug=, Tpfivfid): unb Apfelbäume; audE) mirb E)ier 2öeinbau 
betrieben. 3n ^cn E)bl^eren EAegioneu roadjjfen Sannen unb 
Diele anbcre, fiefe UrroäEber bitbenbe Säume, auf tDe[dE)en 
©ped)fe, ERugfnaifer, ©perbereulen, SirFI)üE)ner, Auerf)älE)ne 
unb ber 9?auf)fu^Fau5 Raufen. 2öeifer [eben im ©ebirge 
3eIfenl)üE)ner, 6dE)nepfen, Serggänfe unb ber ©idE>eEfdE)nabe[, 
ferner Sären, £ud^fe, EHeE)e, ber ©eparb, ber ©cfmeeleoparb, 
ber ©feinbocf unb ber DIEaraL Sie ETtieberungen SurFeffans 
befielen aus ©anbmüffen, ©rasffeppen, ©umpfkmb unb 
Fünfflid^ bemäfferfem ÄuEfurgebief. ipier freiben fic^ jroifd^en 
bidf)fem ERofjr ber ©ber unb ber Siger, ber £udE)S unb bie 
2BiIbFaf5e, bas 2BiEbfif)af unb bie .fppäne fomie bie Anfilope 
E)erum, bie aber nidE)f gefcfsoffen merben barf. ©elE)r %afyheid) 
finb bie gufanen foroie EReb; unb 233üffenl)üE)ner. Auf ben EReis= 
felbern unb an ben SernäfferungsFanälen überminfern Diele 
3ugDDge[, Dor allem ©dE>nepfen, üöilbenfen unb ©änfe. 

SransbaiFaEien, ber gebirgige Seit ber EFRongDlenrepubEiF, 
mirb faff bas gange 3alE)r l)inburdE) Don ber ©onue burd^g[ül)f. 
Sie gEDra iff barum Fümmerlic^, bie Sierroelf aber gebeiE)f 
in biefcrn Älima guf: riefige Sären, ©EdE)e, EKel)e, EEJEofcbuS: 
fiere unb ©beEE)irfil)e bcDÖEFern bas ©ebirge, auf ben Serg= 
Fämmen frifff man auf ©c^aflE)erben unb in ben ©feppen (im 
©üben bes ©ebirges) auf Anfilopen. Unter ben SögeEn 
l>errfc^en ber AuerI)alE)n, bas SirF= unb ^)afeIl)ulE)n, bie ©d>nepfe, 
bie Srappgans unb bie dE)inefifdE>e ©fodFenfe Dor. 

Sie ERepubEiF 3alufien iff ebenfalls gebirgig unb nod) fange 
nid^f gang erforfc^f. Sie Cena, einer ber größten ^iüffe ber 
©rbe, burcE)querf bas £anb, welches aud^ ben ÄäEfepoE (im 
ETtorben) birgf; bad^ iff l)ier bie f)errfcl)enbe niebrige Sempe; 
rafur beslE)a[b Der^äEfnismäpig leid^f gu erfragen, meil faff 
immer frocFenes unb minbffiEIes Aßeffer l)errfif)f. Sie Sier= 
melf iff Dor allem burdf) riefenl^affe ©ld)e, ©feinbücFe, ERenn= 
unb EFRofd^usfiere fomie Sären Derfrefen. 

Sibirien, Dom ©ismeer bis an bie ©rengen ber ERongolei 
unb an ben Ural reicl)enb, iff nidE)f, roie Diele glauben, eine 
überaus Falfe ©egenb, foubern an manchen Drfen fogar im 
2Binfer red^f roarm unb im Sommer fogar E)ei0 (im ERorben 
l)af es im Sommer 2O0C!). Sie Sunbren bes ERorbenS 

fauen rool)[ nie auf; in füblidEjeren ©ebiefen finb jle aber über= 
fäf mif ©een unb ©ümpfen unb bidE)f bemalbefen EFRoorboben. 
Serbreifef finb SirFenl)aine unb Urmälber. Ser ©üben iff 
hügelig unb Don 2BiIbbädE)en unb ©dE)luc^fen burc^gogen; 
aut^ l)ol)e Serggipfel, emig mif ©leffdfern unb Schnee bc= 
betff, ragen in ben graublauen Jpimmel. (jn Sibirien finb ber 
©bel^irfcf), bas ERel), ber ©ber unb bie Srappgans gu ^)aufe. 
Aufferbem in ben Sunbren bas ERennfier, ber ©cf)neelE)afe, ber 
5ucl)S, ©isbären, 2Bilbgänfe unb ©dE)roeine, in ber Saiga 
Sären, £udE)fe, bas Sielfrag, 2Bolfe, @icf)l)Drnd)en, öffern, 
3obeI, löiefel, Hermeline, ©ldE)e fomic mel)r als 200 Sogeb 
arten, (jm SaiFalfee Fommf ein Serroanbfer bes ©eel)unbes, 
bie SaiFalrobbe, Dor. 

Ser grme Dffen überrafegf burrf) feinen EReidE)fum an 2aub= 
mälbern unb an ERaubfieren: Sigcr leben hier, 2Bölfe, £eo= 
parben, Sären, ferner ERennfiere, @IdE>e, ElRarber, ^irfege, 
5üdf)fe, bas Sielfrag, bie Scrgantilope, ©ber, ERel)c, Qobel, 
DRofcgusfiere, meifer ©d)nee= unb ßafelgügner, ber rofe 3bis 
unb ber roeige Äranicf), ERegenpfeifer, ber felfene fdguppige 
Säger, EIBilbenfen unb ©änfe unb Diele 3u9|:,bgel. 

ÄamffcgafFa, bas mogl aueg gum fernen Offen gäglf, feiner 
befonberen ßanbfcgaff unb Jauna galber jebodg für fidg be- 
ganbelf merben mug, iff eines ber DulFanreidgffen ©ebiefe ber 
©rbe. Son ber ©fabf PefropamloDfF aus Faun man brei 
bis Dier unb aueg megr rauegenbe Serggipfel Sag für Sag 
beobachten. Am impofanfeffen iff aber ber ©inbrueF bes efroa 
5000 ElRefer gegen, ffefs tätigenSuIFans^ljuffdgemfFjaSopFa. 
Sie Aßälber ÄamffdgafFas beffegen meiff aus gelben SirFen, 
roelcge auf bas an roeige SirFen gemognfe Auge einen unoer= 
geglicgen ©inbrueF madgen. ^abiheid) finb bie marmen .Quellen 
unb bie ©ebirgsflüffe, bie nie emfrieren unb barum Diele 
Sogclarfen —- befonbers ©dgmäne unb IBilbqänfe — gum 
Überminfern cinlabcn. ©feiubödFe unb Sären, ERennfiere unb 
©lege Fommen gier in DRaffen Dor, Dor allem aber jene Siere, 
roelcge uns bie Pelge liefern: efroa 4°% ^er rufflfcgen ERaudg= 
roaren ffammen aus ÄamffcgafFa! ^»ier leben ©eeoffern unb 
gfifdgoffern, 3Dbel, ©isbären, 2öeig= unb Slaufüdgfe, ^>erme= 
line unb 2Biefef, ©ebirgsgammel, ElRarber, Sadgfe, @idg= 
görndgen, ipafen, Cudgfe, augerbem Siger unb Panfger, 
DRofdgusfiere, ^irfege, EIBilbfdgroeine, ERege, roilbe 3*e9en un^ 
fcglieglidg Don ©eefieren EIBalrog, ©eeloroen, Elöalgfcg unb 
©eegunbe. ÄamffcgafFa iff fomif bie fierreidgffe ßanbfdgaff 
ERuglanbs! 

Sie Canbfdgaff ERuglanbs iff bunf unb in jeber Segiegung 
Dielfälfig. Rflangen unb Siere bes gegen ERorbens unb bes 
geigen ©übens gebeigen gier, unb bie EXRenfdgen, bie gier leben, 
unferfegeiben fidg nidgf minber in igren ©iffen unb in igrer 
Äulfur. EIBenn man quer burdg ERuglanb reift, erFeunf man 
am beffen, bag aueg ber DRenfcg, Dor allem in feiner Äulfur, 
abgängig iff Don ber ign umgebenben ERafur. 

D/d’ Schatten wachsen . . . 
Die Schatten wachsen, wachsen ohne Ende 
Und rinnen ineinand. 
Erloschen ist der Tag in dem Gelände 
Und lischt am Bergesrand. 

Nun ist er hin, der Lebenskraft und Wonne 
Im Herzen rief hervor . . . 
Da steigst du, Mond, ein Nachgebild der Sonne, 
Am Horizont empor. 

Du bannst mein Auge, wie Erinnerungen 
Berücken mir das Herz . . . 
Nun ist des Lebens letzter Ton verklungen 
Im Frieden allerwärts. 

Du gleitest durch die Luftbahn, die azurne, 
So nah und doch so fern; 
Und stumm verstreut die Nacht aus ihrer Urne 
für Erde Stern um Stern. ^ 

(Übertragung aus dem Russischen von Fr. Fiedler.) 
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Ättmfftfdje Freibeuter auf ber ^Bolga. Dfabierung bon ^Prof. 31. bon helfen. 

Srei Slusfcbniffe aus bem Sagebucf) 

I. „3Boftotftal“ ober 3teuec ©eijt tm alten Itral. 

ir fahren burc^ ein roeifgeffreiffes efjrtDÜrbiges Sorf, 
bas mit feinen 70 000 ©nroofjnern fic^ erft neuerbings 

ben @f)ara?fer einer (Sfabf erroorben Ijaf. iKif^ne Sagit ift 
bie ätfeffe nocf) im Sefrieb befinblicf)e ©fenfabrif bes Uraf. 
^n^roifc^en iff bie ÜBafferfraff il)res Sifenroerfs burd^ eine 
moberne ©effroffafion mif beuffdfien 3Hafc^inen Don 
10000KWerfe|f. Sieben ben älfeffen ©cfime^Dfen, bie il^ren 
gräflichen Herren fünfzig 3af>re lang gebienf haben unb bie 
bas fchbne, mif ipoIjSohie gemonnene meicf)e Uraleifen aucf) 
heufe noch liefern, fmb jroei neue Qotfybfen enfffanben. Ser 
teifenbe fjngenieur iff fel^r ffolj, bag bie foffbaren 2Ibgafe ju 
einem erf)eblic[)en Seil nügiiihe iÖerroenbung jünben. Sie 
Schmiebe befinbef ficf) in einem uralfen ©emäuer. ©n 
Sampfhammer Don 2 Sonnen mar Dor oielen 3ahrSe^n^n 
einmal eine ©ehensroürbigfeif im Ura[. @in füc£>figes TBal^ 
roerf für Siech unb ^affaneifen, eine ©elbgiegerei finb DDr= 
hanben. 2Bir fommen baju, mie ber eine neue Hochofen feine 
jähflüffige ©luf in bas Don Mtäbchen auf eine fanff ficf) 

* 2IrC(jur 2Ö. 3u(t ijtfebill freiroillig nadj ©ibirien". 
292 @et£en mit 16 £ic^t6ilbern öeö 23erfafferö unb einer Äarfe. (Srnff 
iPoflaf iöerlag. Berlin 1932. ©anjleinen 3ÜK. 5,50. 
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einer fibirifchm Steife Don Slrf^ur ilB. 3uff.® 

neigenbe geprägte ©erippe Heiner Äanäie ergiegf. 
ßfaubige 2Irbeifer regieren mif grünen ©fangen ben feu= 
rigen ©from, ©ie fchügen Äopf unb 2Iugen mif fomifcheu 
breifranbigen 'Pampashüfen aus 9*bf in ganj 
Stugianb aurf) heute nod) Fein mobernes ^üffengiegroerF. 
Siefe 2Diege ber Uraleifeninbuffrie, bies SemibomfcFie 2öerF 
in Stifhne Sagii iff fppifdE), meif es eine iöorffellung oon ben 
primifioen, haabmerFsmägigen SRefhoben bes Sefriebs im 
Ural gibf unb jugleich bocf) amf) fcfmn ein Seifpiet iff für bie 
fcf)nett oor ficf) gebenbe ©neuerung. 

DRan fäl^rf um bie gnbriF herum, burdh eine fd)bne, alfe 
Rllee am ©eeufer oorbei, oorüber aucf) an einem in ber 
Steoolufion erfoffenen ÄupferbergroerF unb ffebf aor ©ora 
ÜBpffoFaja, bem „Jpoben Serg", einem ber Dielen mächtigen 
©fenerjlager bes Ural, ©in flacher Ärafer offnef fich- 
Sem Serg iff bie Seife aufgeriffen. DRan fprengf ihm bas 
@rg ab, mie man Don einer (5ürff=pücf[er=©isbombe bie 
Scheiben fchneibef. Sie Schichtung iff beuflirf) ju fehen. 
Unter einer flachen Secfe, bie forfgeräumf merben mug, 
behnf fich 130 m fief hinab bie @ifener§Iagerung. Semibom 
haf nur bie grogen unb reinen ©fücfe Derroanbf. üöeife 
§iächen jahrhunberfealfer falben finb mif ©jfchuff bebecff, 
ben ju roafchen ober ju agglomerieren niemanb für nötig 
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befanb. 2BäfdE)ere! unb 3Igg[Drneraf!Dnöit>erf finb als 9Xeu= 
bau untaeif ju felgen. Sine 5ärberbaf)n aus bcr offenen 
@rube t>at no cf) ben ÜBeftberoerb langer Äeffen ffeiner 
Pferbefarren aus$uf)alfen, bie, oon Äinbern unb grauen ge= 
füf>rf, jroeiräbrig, bas Srj f>eraufbringen. Sin Heiner fdjroarj; 
paariger fjüngfing oon bbcbffcnS 25 3af>ren rr|it einer auger= 
orbenflid) frf)[edE)fen ©eficfjfsfarbe ertoeiff ficf) afs ber Serg= 
roerfsbireffor unb erjäf>[f oom 5ünfiaf)röpran- ®aö 2öerf 
toirb 1933 2,5 DTtiUionen t Srj förbern; es roirb ganj mobern 
oon amerifanifdfyen (5a(i)Ieufen 5um Seif mif beuffrffen TRa^ 
fcf)inen mecf)anifierf werben; es förberf l)eufe fcfion jäf)r[icf) 
f>alb foDief, wie Semiboto in 200 fjafjren abbaufe: 1,2.TRib 
[ionen t. 

©o finb bie Singe im Ural. ffRan fdfarrf ein bifc^en, 
unb ba fiegf Srj. DTtan gräbf ein wenig unb finbef Sbelffein. 
3Tcan wäfcff ben ©anb ber bluffe, unb ba ifi ©ofb. ©ofange 
fein 3wang oorfag, f)af man baS alles fo nebenbei gemacf)f. 
2lfs id) Dor fünf f5a^ren burcf» ben Ural fufr, oon ju 
gabrif, oon einer ©dfafffammer jur anberen, gab es ba nodf 
affe Sergingenieure, bie fidf ber feiten erinnern fonnfen, 
wo nur einmal im Sjafr, jum grüffing, jum ^odfwaffer, 
bie Sr^eugung auf Sarfen oerlaben unb mif JJJüfe unb 
©efalfr bis jur Äama gebradff werben fonnfe. Sorf 
ging fie bann fangfam ben üöafferweg f>inab, um im 
Sfuguff in Htiffni fRowgorob jum fjafrmarff ^uredffgufommen. 

Ser neue ©eiff iff feine jwei a^- fRod) fein 3af)r 

lang beffebf bie Drganifafion „233offofffa[" (Dffffaff) mif 
bem ipaupffi'ü in ©werbfowff, bem affen 3e^afer>nen^nir9/ 
wo oor jweifunberf 3af)reTI Safifdfffdfew unb be ©ening 
ifr Sberbergamf Raffen. Ser ^»err ber Sifeninbuffrie im 
fRäfereid) offlid) ber 2öofga bis jum ©fiflen Djean iff 
3afow Pawlowiffd) 3wanffd>enfo. Sr iff 38 3a?>re 

©ofn eines ^eijers im Sonejbaffm, 2Irbeifer am Äeffef, 
in ber ©ieferei, in ber DRobeflfifc^ferei, fpäfer ©ewerffd>affs= 
fefrefär, fHeoofufionär unb rofer Äommanbeur. 
ffSawfowiffd) iff breif unb füflig, feine ^)änbe f)aben bidfe, 
f[eifd)ige ginger. Sr fi|t in einem ^odfmobernen, ganj 
neuen 33ürof)aus in einem Prioafbüro, bas eines ©encrab 
bireffors würbig iff. Sr frägf eine blaue Stufe ofne Äragen. 
jpofe £eberffüf)fe jeigen in Sfinbprägung ©rafenfronen. 
ptinfer ifm au ber 2Banb iff bie Äarfe feines SerwaffungS: 
gebiefes ausgefpannf. Ss fäflf gar nieff auf, baff borf and) 
nod) eine ipafbinfef Suropa am £Ranbe ffebf. Sr faf feif 
1922 bereits Serwaffungsprapis in ber Sifeninbuffrie. Som 
Sireffor eines 2öerfs mif 4000 2Irbeifern ffieg er auf jum 
£eifer bes größten Sifenwerfs in ber Ufraine mif 35 000 Scann 
Sefegfd)aff. Sr f>errfd)f je|f über Jpunberffaufenbe, unb ber 
Pfan fief>f Sfiffionen Dor. Sr iff einer ber großen genialen 
Drganifaforen, beren es nid)f Diele unb befonbers nid)f in Su^ 
faub gibf. Sie ©clbffDerffänbfidcfeif, mif ber f)ier befohlen wirb, 
bie fRafürfid)Eeif, mif ber ficf) biefe Scanner aus ben ffeinen 
Singen, ben 2Iffen, ben f)unberffaufenb Papieren, ben über: 
ffüffigen Sefud^ern f)erausjuf)affen Derffef)en, überrafd)f 
ebenfo wie if)re ©ic^erfjeif ben fremben Singen im Sfusfanb 
gegenüber, Don benen fie ergäf)Ien, unb gegenüber ber 
Eunff, Don ber fie nid)f fc^wärmen, fonbern bie fie jwingen 
wollen. iZBoffofffaf)! f)af ben 2fuffrag, bie probuffion an 
Sifen Don 1,5 Scillionen t Don 1928 bis §u Snbe bes günf= 
jaf)rspfans auf 7 Sullionen t ju ffeigern. Sas iff faff bas 
Soppeffe ber ©efamfprobuffion an Sifen im Säfebunb, 
gegenwärtig (4 Sfitfionen t), unb bas wirb bann wieber 
beinahe bie p»äfffe beffen fein, was ber plan für bas gan$e 
©ebief Dorfief)f (16 Scillionen t). Sas fpejififdfe ©ewic^f 
bes Ural in ber Sifengewinnung Sufpanbs, aber aud) ber 
2Beff, wirb plöfpd) erftebfic^ wad)fen. Ser Ural iff aus 
feinem ;$meif)unberfjäf)rigen ©d)[af gerüffeff. ^wanffc^enfo 
fprid)f Don biefen Singen nur mif f)afbem ffnfereffe. Sr 
benff an ben jweifen günfjaf)rsplan mit einer ©efamfauf= 
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gäbe Don 30 Stillionen f für löoffofffal, bie bann fd)on bie 
Probuffion bes wefflid) ber Höolga liegenben ©ebiefs über: 
ffeigen foil. 1937 iff ein gar nid)f fo fernes 3af)r. Ss flingf 
alles fo fidler aus bem Stunb biefes biefen Siefen, bem 
©falin ben 2fuffrag gab, wie Pefer es mif Semibow faf. 

gragf ficf), wo nun benn biesmal ber ©inn für bie Senaif: 
fance bes Ural ju fud^en iff. Ss iff alles nodl) fef)r neu felbff 
im plan. Sie Segierungsoerorbnung, bie ficf» ber Parfei = 
boffebaff Dom Stai 1930 fc^on erefufio annimmf unb 2Bo: 
ffofffal bie fonfrefe 2fufgabe ffellf, ffammf Dom gebruar 1931. 
3ff ber fedfnifcfie gorffefriff fo weif gebiefen, baff bie ©dl)ä^e 
bes fernen Ural jum IRuben bes europäifdfen Suglanb mif 
wirffcE)aff[icf)em Sffeff gehoben werben fönnen? Srof)f 
wieber ein „©cfwebenfrieg", ber Suflanb in bie ©efafr Der: 
fe|f, feinen Sifenbebarf aus bem 2fuslanb nieff mef)r beefen 
ju fönnen? Snfwidfelf fid) jwifd)en 2Bolga unb ^eniffei ein 
neues 223irffd)affsgebief, bas Unabf)ängigfeif Dom eure: 
päifd^en Su^lanb anffrebf? 3ff ©ibirien feine Äolonie mef>r, 
fonbern emanjipierf es fid)? £ber wanberf ber ©cf>mer: 
punff bes ruffifd)=fibirifcf)en Saums, ben Pefer willfürlidl) 
an ben 2BeIfranb, an bie Sewa, oerlegf f)affe, nac^ bem ©e: 
feb ber pDlififcf)en ©df»werfraff nofwenbig naef) Dffen? Sas 
inoeffierfe Äapifal foU bis 1933 runb 1,5 Scifliarben Subei 
bis 1937 5 Scilliarben Subei befragen. Sas iff fein Pappen: 
ffiel! Samif fann man fd^on aus einer 2Büffe einen 
garten machen. Sas „UraI=Äufne|fer Problem" iff mittler: 
weile gum großen ©d^Iagworf im Säfebunb geworben. Ss 
wirb 3Hf/ fid; aud; in Suropa für biefe Singe ju infereffieren. 

II. ,/U. Ä.Ä." 

Siefe brei 23ud;ffabcn be£cid;nen eine @ad)e, bie geeignet 
erfd)einf, bas ©efidff ber 2BelfwirffdE)aff im löerlauf ber 
näd;ffen fünf bis $el)n 3afre enffefeibenb ju Deränbern. Ss 
wirb alfo nötig fein, baf jeber 3rifurigslefer ber 2BeIf fid) mif 
ben Segriffen, bie baf infer ffef)en, in ben ©runbjügen Derfrauf 
maebf. UÄÄ., bas feiff cinfacb UrabÄufne^er Äombinaf. 
Ss fann aber l)eufe nod) nid^f einmal an gar fo fleinen 
Plänen Dorfommen, bag Selegramme nadl) Äufne^f Don 
einem Säfepoffbeamfen nidff angenommen werben, weil 
biefer piafs ifm unbefannf unb in bem amtlichen IBerjeicbnis 
ber Drfe mif Selegrapf)enDerbinbung nid)t aufjufinben iff. 
Sasfelbe fann mif bem Drf DRagnifogorff Dorfommen, ber 
etwa 100000 Sinwofner bat unb am Dffabfang bes füb: 
lieben Ural liegt. Sr war nämlicf) Dor jwei über: 
baupf nicbf Dorf)anbett, unb nur eine breife Äofafenffaniga 
äbnlic£)en Samens führte borf in ber ©feppe ein Dergeffenes 
Safein. Ss gibf in Seuffcflanb nicbf Wenige Äriegs= unb 
3iDi[gefangene bes ÜBelffriegeS/ bie an biefe ©egenben frühe 
Srinnerungen Don oben Äirfifenbörfern bewahren. SBiele 
aber fyaben fid; DieUeid;f mif Srfolg bernüff, biefe Silber 
unb Srlebniffe aus bem ©ebädbfnis §u Derbrängen, ©ie 
fafen redff baran, benn es iff jefjf alles anbers. Äombinaf 
iff ein neuer terminus technicus für groge Derfifal Derbuu= 
bene inbuffrielle probuffionsgebilbe, beren Srricbfung nach 
ben inbuffriellen jlufbauplänen bes Dtäfebunbes Dorgefeben 
iff. Ärupp würbe man als „mefallurgifd;es Äombinaf",- bie 
3?iebecf:3TtDnfanwerfe als „d)emifd;es" bejeidbnen. UÄÄ. 
iff jebod; nur ber 3^*ee nn4) e'n Äombinaf, bem Siefen nad) 
aber eine ber grogarfigffen 2Birffdbaffsunfernef)mungen, bie 
jemals gebad;f würben. 

2Ber je Don ben unerhörten ©(fm^en in ben Uralbergen 
etwas Dernommen biat, ben mugfe bas Verlangen padfen, 
fie ju l)rben. S3er fie fein eigen nennen fonnfe, wie bie 3?äfe= 
regierung, ben burffe ber ©ebanfe, fie nugbar gu mad>en, 
bei Sage unb bei IRacff niriff jur 3tul)e fommen laffen. Se= 
fonbers aber, wer arm, jung unb fafenburffig iff wie bie 
ßeufe im Äreml, wirb all fein Sicffen unb Sradl)fen baran 
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fe|en. Ser 2Iusbeufung ber UHinerafreid^fümer bes Ural 
aber roaren, bieö ©ebirge allein als Safts genommen, oer= 
£)ä[fni0mä0tg enge unb ganj beffimmfe ©rennen gefe^f. Ser 
Ural and) in roeiferem ©inne oerfügf über feine ju Ser= 
^üffungöjroeifen geeignete &of)[e. Ser ©c^meljproje^ mar 
immer auf ^ol§fol)[e angeroiefen, unb man l>a£ erred^nef, 
bag bie oberffe ©rcnje ber £eif£ung0fäl)igfeif ber Llraleifen= 
erjeugung bet eftoa 850 000 t jä^rlitf) liegt. @s fam alfo 
alles barauf an, eine für ben Ural erreichbare ^»üffenfohle 
$11 finden, unb bie geologififten Unterfucl)ung0au0fd)üffe taten 
tl>r Seftes, um bas problem ju Ibfen. Unerfdjöpflicf) fchei= 
nenbe Sorflager mürben gefunben. Sie fechnologifcgen 
@igenfcl)af£en ber äugerff günftig gelegenen ©teinfoltlen bei 
Äiefel im mittleren Ural erroiefen fiel) als Dor^üglicf) für 
Serfofung unb Sergafung. Ser fyofye ©dEtroefelgehalf aber 
machte fie für Serhütfungsjroeife unbrauchbar. Safür aber 
mar eine Snergiequelle gefunben, bie groge Dlcöglicbfciten 
eröffnete. DTtan fmhfe in ber meiferen Umgebung unb flieg 
bei Äaraganba, in Äafafffan, „nur" etroa 1000 km DOU ben 
DTlagnefetfenfteinlagern bes Ural entfernt, auf bisher faft 
oollig unbefannfe unerfchopflich ftheinenbe Äohlenlager, 
bereu groben jeboch auch ttichf bie benötigten ©igenfchaften 
aufmiefen. Sie Serfmhe ftnb noch nicht abgefchloffeu. 
fjnjmifchen mar man aber auch roeiter oftlidE) in ©ibirten 
nicht mügig gemefen unb fyatte bamit begonnen, bie ©cf)äge 
bes 2llfai ju erforfcgen, beffen 9ieicl)fum an Sunt= unb 
©belmetallen mold im allgemeinen befannt mar. Sefannf 
mar auch, ^af3 norbmeftlidl) rmr bem Sllfaihochgebirge bie 
hügelige DUulbe bes Äufnegfer illafau ©feinfohle barg. 
Dltif ber ©ibirifchen Sahn roaren bei 2lnfherfa grogere 
Äohlengruben enfffanben. 

©s iff möglich, bag bas UÄ&., fo mie es fiich heufe ^ar=: 

ffellt, überhaupt ein Unfiinn iff. Ser ©runbgebanfe heftest 
barin, bag bie oorjügliche ipüffenfohle bes Äufnegfer SecfenS 
jur Serrocrfung ber reichen ©rjoorfommen bes Ural Derroanbf 
merben foil. Sajmifchen liegf eine ©nffernung oon 2500 km. 
Sie 3ra9e ^er SJirffchafflichfeif iff eine Sransportfrage. 
©s bereifef feinerlei ©chmierigfetfen für eine ffaafsfapifali; 
ffifch mirtfchaffenbe abfolufe Siffafur, folche Äleinigfeifen 
mif einem Slusnahmefrachffarif ju löfen. DTlan fann bann 
bie fcfmnffen IRenfabilifäfsberechnungen aufffellen, unb nie= 
manb iff in ber Cage, bagegen efroas eingumenben. 

DJlan mill es im DJäfebunb nicht glauben, bag ©eroinn 
in Dolfsmirtfchafflichem ©inne nicht lebiglich eine ©rfinbung 
ber böfen Äapifaliffen iff, fonbern immer nur bie Probe auf 
bie IKichfigfeif eines üBirffchaffsepcmpcIs. DTIan fann in 
Silanjen unb Subgefs faufenb Äünffe fpielen taffen unb fich 
unb anbere mit ©rfolg tctufcgen. @s mug aber — bas iff emiges 
roirffchaffliches ©efeg ber STtafur — jebe Rechnung für ben 
Verbrauch t)on Äraff befahlt merben. Sie ganzen 9?ech= 
nungen, bie fich für bie 3ufunff ergeben unb mif oielerlei 
Unbefannfen arbeiten müffen, ftnb bisher burchaus unburch= 
fichtig. Sie Solfchemifi ftnb fehr ffolj barauf, bag fie unter 
ihren ffaafsfapifaliffifchen Sebingungen anbers glauben 
rechnen ju Fönnen als bie Fapifaliffifche 2BeIf. 2Benn man 
bies unb jenes einroenbef, hei^ eß ^ann immer jum ©ifgug, 
bas fei eben ber Sorfeil ber fo^ialiffifchen 2Bir£fchaff, bag 
fie Feine ©runbrcnfe. Feine DtofroenbigFeif oon ©eroinnen ju 
berüiffithfigen brauche. Sie CogiF folcher Schlüffe iff noch 
nicht ju ermeifen. Sie ©fperimente finb noch nicht burch= 
geführt. @S mug erlaubt fein, oorläugg ju \)aben. 

Sas Problem Uraleifen -—• ÄufnegF — Äohle mirb 
boppelfeitig gelöff. ©omohl im Ural mie in ÄufnegF merben 
gleichjeifig Hochöfen errithfef. Ser Ural iff babei beoor; 
jugf, unb es fällf auf, bag bisher in faff allen 3n^ufd’ir= 
bejirFen ber 2öelf bas ©ifenerj ben 2Beg jur Äohle genommen 
haf. UÄÄ. iff eine Äompromiglofung mif Setonung bes 
umgeFehrfen 2öeges. Sie ^er SÜnffigffen ggmchfraufm 
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ausnügung iff an fich in ihrer Sh'cljfigFeif nicht ju beffreiten 
unb fie gehört jroingenb jum ©anjen. @s hanbelf fich aber 
beim UÄÄ. nichf lebiglich um bie ©ifenprobuFfion, fonbern 
zugleich um bie ©nfmicflung einer mobernen ©fetnFohlem 
inbuffrie, einer ÄoFs^SenjoIinbuffrie, ber ©eminnung oon 
Sunfmefallen, einer d)emifd)en unb Süngemittelinbuffrie, 
einer grogen DTtafchinenbauinbuffrie, einer fjnbuftrie für 
Saumaferialien ■— -tbalg, 3*e9e^ Qemenf, ©fahl — unb 
fchlieglich um bie Sereifffellung ber nofroenbigcu ©leFfro; 
energie für bie 23ermirFIichung biefer oielfeifigen ProbuFfion. 

©s füllen 2,5 Dltillionen Äiloroaff eleFtrifche ©nergie jur 
23erfügung ffehen, unb bie 3ahl ber fjn^uflriear&e>ter mirb 
auf runb 800 000 t>eranfc£)lagf. ©infchlieglich ber Sransporf; 
miffel feilen bis 511 biefer f$eit über 3 DIcilliarben D?ubel 
Äapifal inüeffierf merben. 3n ben barauffolgenben fünf 
fahren, alfo bis 1937, foil fich bie ©ifenprobuFfion auf 
30 DluUionen t, bie Äohlenförberungen auf 218 DTliUionen t, 
bie Äupfergeroinnung auf 1 DTcillion t ffeigern. Sa Feine 
©ernähr bafür heftest, bag biefe 3iffern nichf morgen fthon 
geänberf unb überholt finb, foil auf meifere Slufjählung oer= 
jichtef merben. ©in Selb oon bem, roas fyee jroifchen 2Bolga 
unb ffeniffei mirb, ergibt fich au^) fD- ©ifenerjeugung 
mirb halb fo grog fein mie bie beuffefee. Sie Äohlenförberung 
foil berjenigen (I929) gleiclcFornmen. 3'n^ fD^ 
im Dcäfebunb bann faff ebenfooiel mie in Seuffcglanb ge= 
roonnen merben, bie Äupfergeroinnung bie beuffche um 
100 Prozent überffeigen, unb an 3^1111 rourbe 1913 in ber 
ganzen 2öelf nur 132 000 t probujierf. Siefe Jjnbuffrie 
mirb in ben leeren £Raum gebaut, ©egeben finb nichts als 
bie Sobenfchäge. 3hr Slufbau gefchieht planmägig, parallel 
unb nach ProjeFfen, bie auf bie 2lusmage oon 1937 eingeffellf 
finb. DIcan baut gemöhnlich in gmei ©tappen, aber fo, bag 
bie ©rroeiferung ber Saufen auf bie Dolle planmägige £ei= 
ftungsfähigfrif bei ber Slnlage Don oornherein berücffichfigt 
iff. ©S foil nicht gefliiff, fonbern nur Dollenbef merben. 
37can arbeitet mif ungeheurer ©nergie, ohne Diücffichf fchein; 
bar auf bie Äoffen, forfgefegf getrieben Don ben ©eigeln 
ber Planaufgaben, roogu ein infames bluffaugerifches 2ln= 
ffachelungsfpffem ausgearbeifef iff, bem Peiffche unb 3ud5er= 
brof, Prämien unb ©trafen jur Verfügung ffefen. ^ier enb= 
lieh, unb hier jum erffenmal, mill bie planroirffchaff ihre j^ähig5 

Feifen bemeifen. ©ie bringt aber auch h'er nichts IHeueS. 
Sag Uleubau planmägig betrieben merben mug, iff Feine 
©nfbecFung. Sag groge 2öerFe fchnell gefchaffen merben 
Fönnen, menn ber 3tt,an9 un^ ^ie Muffel hierzu Dorliegen, 
hat beifpielsroeife mährenb bes Ärieges bie beuffche ©ficf= 
ffoffinbuffrie erroiefen. Sie Äühnheit bes Plans unb feine 
Slusmage bleiben bcnnoif) berounberungsroürbig. Sie pin= 
nung jroar mirb erleichtert burch ben Umftanb, bag nichts 
2llfes Dorhanben iff. Sie Surchführung ber 2lufgaben iff 
um fo fchmieriger. SludE) menn Feine einroanbfreien 9lenfa= 
bilifäfsgrunblagen Dorhanben finb, auch menn UÄÄ. nur 
eine Caune märe, mug ber ©chauplag biefer inbuftrieüen 23or= 
gänge burch ^en 2lufbau enfgheibenb beeinflugf merben. ®s 
Fann nicht ohne folgen fein, menn innerhalb meniger jjaFire 
10 ober 15 Prozent ber SauernbeoöIFerung bes ©ebiefs 511 
jjnbuftriearbeifern umgeftellf merben. 2ln ben DJlillionen 
Sonnen Äohle unb ©ifen unb Äupfer mirb bie 2Be[froirffchaff 
nicht ffumm oorbeigehen Fönnen. Unter ben befonberen Se= 
bingungen, bie bas Serhältnis bes Mäfebuubes unb feiner 
ÜBirffcbaff jur übrigen 2Belf beffimmen, Fönnen mögliche 
fehler in ber Serechnung ber JöirffchaftlichFeif bes ©efamf= 
Unternehmens fehr lange Derborgen bleiben. @S iff aber 
fchlieglich auch möglich, bag bie Menfabilifäf gefiebert iff 
unb bas Unternehmen in abfehbarer 3eif feiner 3uflhfci9e 

mehr aus anberen 3tDe’9en ^er Mäferoirtfchaff bebarf. 
9Han mirb bas alles abmarten müffen, aber es mirb nüglich 
fein, fich nicht überrafcf)en ju laffen. 3ch bin mif grogen 
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Gcrroarfungen rtadj) bem Ural unb nad) Sibirien gefahren, 
tneil UÄÄ. feif einem 3al>r ^as ■^aupfpt'D&Iem barffeüf, 
mi£ bem {id) bie 9?äfe6ffenf[id^feif befdE)äffigf. Serge Don 
Ciferafur, 3e*fun9öauffä|en, Srpfcf)üren liegen Dor. p[a= 
fafe fdjreien eö non ben IBänben, Eaum ein Sag nerge^f, 
roo nid)f irgenbeine 3^cagna£)me ber ERegierung Dom UÄÄ. 
I>anbe[fe. 54) 9ef^el>e/ ^al3 ^a0 2(usma)3 beffen, maö I>enfe 
fd;on ju fefjen, ju greifen iff, für mief) überrafefjenb mar. 
@0 trar a[fo l)6d){te ^eit, borf einmai einen Sefud) ju madden. 

III. 0ibtrifcf)c 

2I[0 id) in Sacbfen, xooodRefer fief, in einö unferer Rof)len = 
bergroerfe eingefa^ren bin, mar bas eine cfroas umftänb: 
ficbe unb nidjf ganj faubere 2(nge[egenbei£, Derbunben mif 
einem peinlid^en ©eful^I über ber MTagengrube. Sorber baffe 
man mid) ein Rapier unferfdbreiben taffen, fojufagen ein 
Seffamcnf, mif bem id) auf jeben Profcff gegen einen mög= 
tidben Sobesfatt Don Dornberein Derjicbfefe. 

fjn Profopieroff, bem 3enfrum für bie reidbffen unb heften 
bi0ber befannfen ^obtengruben beö ÄufnebEer Seifcns, mar 
alle Scforgnis überftüffig. 2öir gingen mif bem präd)figen, 
energifdben jungen ©eneratbireEfor ber ©ruben, bem in 
Sibirien febon geborenen UErainer Sd)eroffd)enEo, über bas 
©etänbe an ben Serg b^ran, an falben oorbei, über ©Iei0= 
antagen, ffanben Dor einem jpolsfcbuppen, au0 bem eine 
©rubenbabn berauöfübrfe, gingen ber febmaten Spur nach 
unb maren in einem fyofyen, tuffigen Sfolten, eteEfrifd) er= 
teudbfef, froden, breif. @0 mar fdbön Eübt barin. Ser 
2Beg fübrfe roeifer, an Ducrfd)tägen oorbei; id) 50g mir 
ben DJfanfet an, braunen maren beiläufig 40 ©rab 2Bärme 
gemefen. 2öir gingen einfach fpajieren, einen 2Beg, beffer a[0 
an ber Dberfläd)e, unb Eamen in einen fdEjmarjen Som, mo 
bie ^auer arbeifen mif ipren med)anifcben jammern. Sorf 
fättf bie hefte Äobte ber 2!Be[f in einem gtöj Don 6 m3Jfädbfig= 
Eeif, in einem 9rteigung0minEet Don 30 bi0 60 ©rab ein, in 
einer 3idi5adEtagerung, unb bie Sfufen geben bi0 an bie @rb= 
oberftäcbe faff unmiffetbar bcran. 2Bir finb bann mieber 
berau0fpa5iert, haben un0 in ben Etcinen 9cfe|t/ ^en 

Sergffeiger in tCotlEommenbeif, unb ata mir auf ber anberen 
Seife ber S^oh>e maren, f>ahe id) an ©ruben Don 2 ober 3 m 
Siefe bie Äobte unfer ber ©rbbecEe pbofograpbierf, ein fünf= 
jigffet Scfunbe Se[id)fung05eif. Ser j5or^ faar bie ganje 
3eif über Äobtetager geEIefferf. Sorf mo bie auf= unb ab= 
ffeigenben £ager jufammenffojjen, fogufagen am Accent 
circonflexe, gibf ea £ager Dom über 30 m dfiädbfigEeif; ea 
gibf auf ber 2Betf aber nodb Eein auagebitbefea feebnifebea 
Serfabren, nadb bem fobf) ein unerborfer EReicbfum gmedE= 
mäfjig geborgen merben Eonnfe. Mlan bQf juerff Devfud)t, 
Don oben bie Strbeif gu beginnen. Sie oberen Cager finb 
aber mehr ober meniger Dermifferf. ^auf man fotdbe 
Sfotten für Spagiergänger unb bie gmrberbabn, D^er 

fenEf Sdbadbfanlagen ab, nidbf fiefer ata 100 m, unb bringf 
ein ©uf gufage, baa für ben Sjod)vfen gebrambaferfig iff. 
dRan bflf nidbf nofig, fidb mif ÄteinigEeifen aufgubatfen, 
glöge unfer 3 m dRädbfigEeif merben nicbf abgebauf. Sie 
©rEunbigungen baüm 21 2tbtagerungen übereinanber ers 
geben. DIcan begnügf fid) bamif, baa Seffe unb Sequemffe 
gu bergen. @a mu0 ja attea fo febnett geben, bie Programme, 
bie ptäne finb fo grofj unb merben atlmonaftiib erbobf. 

Ser Dortäufigen Scbä^ung nadb befragen bie Sorräfe 
eine Sittion Sonnen unb bamif baa Sierfadbe ber beuffdben 
ÄobtenDorräfe. 5üir ^cn -fbauabranb haben bie fidb Säuern 
fd)on früher ein bigd)en Äobte gebubbetf. 2Iber bia 1928 
mar nidbf einbeufig feffgeffetlf, bag bie Äobte Don ProEopiemfE 
baa Äofftidbffe an fdbmargem Siamanf barffeltf, roaa ber 
©rbbalt gu biefen baf. Sie CoEomofiDfübrer baffen mif bem 
barfen 3eu9' ^aa Eaum brennen motlfe, nur ihren 3lrger, bia 
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bie 2Inatpfen ergaben, bag bie Äobte 8000 Kalorien enfbätf 
unb ber Sdbroefetgebalf nur 0,3 bia 0,5 Progenf befrägf. 
Sie f^örberung fott in ben näd)ften fahren nun einen fdbnetlen 
Stuffcbmung nebmen. 1930 nod) mürben nur 870 000 t 
geforberf, 1931 follen ea 2 DJcittionen t merben, 1932: 5,3 
dRittionen t unb 1933 febon 8,5 Dltittionen t. Sia 1937 fiehit 
ber ptan feilte bie dtieberbringung Don 57 Sd)äd)fen Dor. 
Ser erffe ERiefenfdbadbf mif einer 2>abreöPrD^ufft°n 1,011 

3,2 DRiltionen t foil gum 1. Januar 1932 ferfig fein. Saa 
Spffem ber meiferen ätntagen iff fo projeEfierf, bag ein ein= 
gigea SergmerE febtiegtidb über 7 DRittionen t lobten jäbr= 
fidb förberf. DRan iff bemübf, mif amenEamfd)en unb baupf= 
fäcbtidb beuffd)en DRafdbinen ben mobernffen ©rab ber 3Redba= 
nifierung gu erreichen, mobei Dortäufig nur ber DRanget 
einea für bie DRädbfigEeif ber f^töge geeignefen 2tbbauDerfab= 
rena binbertidb iff. Unfer Sage fotlen nid)f mehr ata 3500 2tr= 
beifer, über Sage nur 1500 SIrbeifer befcbäffigf merben. 
2tud) fiiev wie überall bei ben Reubaufen iff Dorgefeben, 
einige bun^er^ auatänbifdber j^aebarbeifer, mobei in erffer 
ßinie an beuffdbe gebadbf mirb, betangugieben, bie Dor allem 
bie DRafcbinen bebienen folten. Sedba beuffdbe fjag111^1112 

in teifenben Stellungen finb fyeute fd)vn im Sd)ad)fbau 
erfolgreidb fäfig. 

DRif einem Äapifataufroanb Don runb 30 DRiltionen Rubel 
allein im fjabre 1931 mug \)iev mif alter 3Radbf bie energefifd)e 
©runbtage für bie Jpüffeninbuffrie bea Ural unb bea nur 
30 km enffernfen ÄufnegE fo febnett enfmidEetf merben, bag 
gteid)geifig mif ber ^rftgfdUung ber Jpodböfen bie geregelte 
ÄobtenDerforgung in ©ang Eommf. proEopiefE iff bie 
geuerffetle bea Ural, ber 75 Progenf ber gmrberung erbätf. 
^ier iff ber 2tuagangapunEf ber neuen ©ifenbabnffredEe, bie 
für bie guEünffige fd)ne[Ie unb billige Semätfigung bea 
Penbetfranaporfa Don ©ifenerg unb Äobte gmifdben Ural 
unb ÄufnegE in ©rogroaggona eingerid)fef mirb. 

Untrennbar Don ben Singen, bie gur f$eit febon reifen, iff 
bie ©nfroicEIung ber ÄoblenprobuEfion im Ural fetbff, bie 
menn aud) nid)f ata JpodbofenEobte, fo bodb ata @nergie= 
quelle befonbere Sebeufung geroinnf. Sie Jpaupflager be= 
finben fidb in Äffet, im Rorburat, norbofftiif) Don Perm. 
Ser Stbbau iff nidbf fo bequem roie im Äuabag. Sie Sfein= 
Eobtcnftoge abbaumürbiger DRädbfigEeif liegen 200 unb 
300 m fief. Seitroeife aber iff auch Sagebau möglich, Dor 
allem für SraunEobtentager, bie roabrfd)cm[icb in nod) un= 
beEannfer 2tuabebnung faff überall gu gnben gnb. 

Ser ©teEfriggicrungaplan für ben Ural fiety bie ©rridbfung 
Don Dier ©rogBraffroerEen Dor, bie Don Süben nadb Rorben 
in DRagnifogorfE, SfdbetjabinfE, SroerbtorofE unb ©ubadba 
(ÄifetEobte) gelegen finb. Sia auf baa SmerbtomfEer ©rog= 
EraffroerE finb alte anberen im Sau. (5er8’g iff «Sfdbegreg", 
baa ÄraffroerE Don SfdbetjabinfE am DRiag, miffen 
in bie Sfeppe gefegf, mo Dor fünf ^abttn &aa eingige mehr 
ata groeiffocEige ©ebäube ein grauer ©efreibeeteoafor mar. 
Sorf ffebf ein fdbmudBer, moberner Sau für feeba Surbinen 
mif je 24 000 Äitoroaff Ceiffung, Don benen groei bereifa ein 
f)abr lang taufen, gmei mcifere im Speehft 1931 in Sefrieb 
genommen finb. 1932 foil baa 2BerB feine Dolle Eeiffung Don 
150 000 Äitomaff gur Verfügung ffetlen. Saa ^)od)fpannunga= 
neg nach bem Süburat (Stafouff) unb naeg bem miffteren 
Ural (SmerbtomfE) iff fertig. 3ur -^älffe finb bie DRafdbinen 
ruffifd), gur anberen Jpätffe engtifdber JperEunff. Sie Äeffet 
unb bie Sdbatfantagen fmb beuffdbe Lieferungen. Sie moberne 
automatifd)e SraunBobtenffaubfeuerung arbeifef faff ohne 
Sebienung. Sie Äobte mirb 17 km enffernf im Sagebau 
gemonnen. Sie tiegf im Suribfdbniff Eaum 15 m fief unb 
fenEf fid) nid)t über 100 m. Schon aber iff ein groeifea Äraff= 
merB borf im Sau, baa 1933 bereifa meifere 300 000 Äito= 
maff ßeiffung geifigen fott. 
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Ser llmjug. 

Citfjograpljie 

bon 
■pcof. 3- *>• Seifen. 

j^ünf Staffer auö einem fRu^tanbbudt) Don 2trtf)ur 9?unbf®. 

I. S>et 3Kenfcl) in bet SEatrije. 

en D'ieifenben, ber f)ier feinen Serid^f Dortegf, f)af im 
Svenen 9?u0tanb nit^f bie fJIeue erfc^üfferf, gteid^= 

Wenig ob fie ©efreibe probujierf ober bie DJiirafetmafdfiine beö 
3Tiät)brefcf>er0, bie ben Jpatm umtegf unb foforf enffornf. 
(Sr Fennf Don ber anberen (Srbfjalbfuget 0er bas Seufetöfpiet 
ber mec0anifierfen 2irbeif, bas ©dEjneUmaiftsfum großer 
0fäbfe aus bem 9TidE)f0 um einer inbuffrielten Poinfe willen. 

©einen Slid3 unb fein Senfen 0af an jebem Sag ber Dfeife, 
auf jebem 2Seg unb bei jeber Segegnung ein anbereö gefeffetf 
unb feffge0atfen: ba0 0ier bewu0f unb mif jä^er, jietfic^erer 
©pffemafif, im Sienffe einer neuen 3bee Dom 3Tienfrf)en= 
bafein, an 160 DTiillionen Jjnbiuibuatfreafuren Seränberungen 
Dorgenommen werben gegen baß, waß wir bisher für Süafur 
0ietfen. — 

* 2IrfI)urKunbf: „Ser 3tltenfcf) »irbumgebauf".(Sin3?uf[an£>bucF), 
200 Seifen. @rnji=iKt)nn)^Ifs23er[ag, Serlin 1932. ®anjleinen 6,50 3JDÄ. 

VIII/31 

Sttleß, was 0eufe in D^uftanb gefd0ie0f, Qe{d)iei)t für bie 
DJtaffe. 

Sie DRaffe iff nadt) ber neuen Ce0re fo fe0r bie einzig ge= 
gebene @int)eif, ba0 Sud0arin einmal bas fjnbiüibuum „ge= 
wifferma0en ein ©erinnfet" nennf, burd0 jufättige tpreffiDn 
unb SerbidEung in ber amorphen DRaffe enfffanben. 

Sie botfc0ewiffifc0e !f50i[ofop0ie [e0rf, einzig unb allein 
bas ÄolIeffiD=UnperfDnIi(0e fei real, bas fjpibiaibuum bagegen 
fei nid0f nafurgegeben, fonbern tP0anfafiefc0Dpfung einer 
fofen Sergangen0eif, bes feinbtidE)en JBeffens, mif einem 
JBorf: ber SourgeDifte. 

Sie 0ö0ere, bie wa0re @in0eif, bie DRaffe iff organifc^e 
Qufammenfaffung einzelner ju geffeigerfer Jlffiuifäf, aber 
ber einzelne iff nur ein Seit, ©lieb D0ne ©onberefiffenj. 

3ur 3eif ßeibeigenfdbaff war ber DRenfdt) QatyunQß; 
ein0eif: ber ,,^err" recf)nefe unb jafjtfe in ©eeten. fD^ 
ber eingetne ©enoffe — ba0in arbeifen ©efe0 unb @rgie0ung 
— Äraffein0eif werben. 
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Sag ß^ffem braudE)f nicT^f 160 3TcilIiDncn aoOlig gleiche 
Äraffeinl^eifen, fie trerben ferienroeife Derfd)ieben fein muffen, 
je natf) bem Ißlafy unb bcr j5un^>Drr/ ^ern einzelnen in 
ber „DTtaffe" jugemiefen werben. 

Sag iff bag Abenteuer einer 3Reife burcJ)g f)eufige 
[anb: fäglidE), ffünblic^ bag gro^e Prägewerfjeug an ber 
2Irbeif ju fefjen, bag bie unenbOdEje 23ie[fälfigfeif ber feelen= 
bel>affefen ©nselfreafur in ferienmäfige ©leid^eif roanbetf, 
bie geroalfige, Sppen fcf)affenbe Dllafrije. 

2In jebem Sag beiner SEeife, fägOd), ffünbiid^ fielen bir 
DTfenfcfjen gegenüber, 3Iienfd)en wie bu, Srüber — aber fie 
ffef)en unentrinnbar unter bem Srud5 ber gewaltigen 3Itafrije. 
ßie finb im Umbau begriffen ju einer neuen Dlienfc^enform.' 
ßielE) il)nen ing 2Iuge, nerfuc^e ju erfaffen, wag anberg wirb 
an i£>nen ober wag fdwn anberg iff, unb [ege 3eugnig ab non 
bem, wag bu gefeiten [>aff! 

II. 0d Sngenteut betnes Sebenst 
Sie eingeborene ßangfamfeif beg werffäfigen einzelnen 

wirft firf), mit ber SHitlionenjal)! multipliziert, in ber 3iuf: 
bauarbeif beg £anbeg giganfifdb aug. 

Sarum fyaben fie bie „^eitliga" gefcfjaffen, bie überg ganje 
©ebief ber Union in Dielen faufenb lofalen 3e[Un organifierf iff. 

©rünber ber unb it)1' 2Ipoffe[ iff ber bid)fenbe 
Sed^nologe 2[. Ä. ©affjew, ber bag SRiefenumbauwerf leitet: 
bie ßäffigfeif beg ruffifc^en 3HenfdE)en in Präzifion unb f[ap= 
penben 9IlE)pflE>mug zu wanbeln. 

Ser Sec^nologe ©affjew bientet; fein 2[ppe[I, in DTuIIionen 
^tugzeffeln, bringt big ing fleinffe Sorf, wirb in bem fern= 
Dff[id)ffeu ilBinfel ber Union gehört: 

ÜBag eud^ fel)[f, ©enoffcn, iff: 
ßc[)arfer Slid, ©d)neU=©nffd)[ug, geffä[)[fer 2BiUe. 
Slug i^ncn fd)afft in eud) 
Sie neue Drganifafion! 
Somit wir ^eit unb 9?aum 
Überwinben -—- 
Sie ewigen ipinberniffe. 
Ser Jppmnug ber 3e>[ti9a fingt: 
ßcf)affe bir eine DTtecfianiE beiner ^eitl 
Sie 3e>t beregnen, fyeifat [änger [eben. 
^)aff bu ben ßcfdüffel beiner $eit, 
Sann biff bu ber fjn9euieur beineg Cebeng! 

Sen [prifcben 3mPerafiD ergänzt bie Dlceffwbe ber 2lrbeifg= 
inffitufe, in benen ber Sed)no[oge ©affjew, wag ber Siebter 
in ÜBorfen befiehlt, an fmrwoU fonffruierfen Ubunggappa= 
raten eperzieren [ägf. 

Sig bie neuen ^ubrifen, bie nad; amerifanifd)em Oltuftcr 
erbaut werben, fteben, braucht 9iu0[anb 3Iti[[ioncn gelernter 
Arbeiter; a[fo mufj eg bie DTiiUionen augbilben. 

Ser amerifanifche Arbeiter iff ungelernter Arbeiter. Sie 
hohe ©nfwicf[ung ber dllafchinenapparafur bringt eg mit fid), 
bag in 2[merifa Dom einzelnen 3Itann nicht mehr Derlangf 
wirb alg immer nur ber eine ©riff. [Rugtanb, fonff bag ameri = 
famfd)e 33orbi[b methobifch nachahmenb, fann h’rr nicht 
folgen. @g fyat ja noch lange nicht überall bie 2Ipparafur, 
bie mit bem ©n=©riff=21rbeifer augfommf, eg witl fie erff 
aufbauen unb braucht bazu unb big bafun ben SIrbeifer alten 
ßfi[g, ben Arbeiter, ber mehr fann a[g nur ben einen ©riff: 
ben gelernten Sirbeifer. 

3n ben erffen 3al>ren nach ber [ReDolufion war ber ruffifdhe 
Ülrbeifer wenig geneigt zu lernen, ©in Sefriebgleifer, beffen 
Senfe ihr 2Berfzeug auf bem 2[rbe!fgfifch unorbcnflid; burd)= 
einanberwarfen unb beghalb bag jeweilg gebrauchte fjnffru= 
ment immer erff aug bem Raufen heraugfuchen mugfen, 
empfahl ben 2Irbeifern 2[b[egen beg 2öerfzeugg nach einer 
beffimmfen Slnorbnung unb befam bie 2lnfworf: „Jpaben 
wir barum gefämpff, hQbeu wir barum ben 3arrn baDon= 
gejagt, bag wir jegf fowag machen folien?" 
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©ich an örbnung gewöhnen, fernen, bag erfd)ien bem 
Arbeiter bamafg a[g eine neue §Drm DDn Unfreiheit; er 
miberfprad), er [ehnfe ab. Sag iff jegf ganz uuberg geworben: 
heute brängen fid) 3ehn^aufenbe £ernbegieriger in bie 2[rbeifg= 
inffitufe zur Slugbilbung nach ben SRefhoben Don [profeffor 
©affjew, nicht nur junge 23urfd)en, auch ©rauföpfe. ßie 
fpüren: fo getd’s nicbt weiter, begCanbeg unb beine fjufereffeu 
oerlangen eg, bag ^ad^ennfnig Unb Drbnung in beine Sfrbeif 
fomrncn. 

Rieht alle 2[rbeifginffifute ber ©owjefunion finb fo grog= 
artig unb fo fomforfabef wie bie Jpaupfanffaff auf ber Iße- 
frowfa in RIogfau. Sag ^)aug war noch unoodenbef, a[g 
bie Reoolufion augbrad), eg fodfe eine Sanf werben. 
Zwei grogen Jpallen, woht Zu ©d)u[ferräumen ber Sanf be= 
ffimmf, iff am überfichflid)ffen bie Rugbdbunggmefhobe zu 
ffubieren, bie ganz ohne fCorbilb Don ©affjew gefdjaffen 
würbe. 

23on ber ©akrie ber einen ^»atle fielet man auf brei Reihen 
Don ßthraubffodfen unb Sref)bänfen hiuab, etwa je ein Sugenb 
ffehen in jeber Reihe. Unb an jebem 2[rbeifgp[ag zu>ei ßchüler. 
Ser eine bref)f ober feilt, währenb ber anbere mit feiner 3e>ä)= 
nung befd)äffigf iff ober mit ber föorlage. Sie ©ruppen ber 
[praftifchen unb ber S£)eorefifchen Wechfeln in gewiffen fjufer^ 
Dalien ihre Plage unb bie 21rf ihrer 2Irbeif, bamif währenb 
ber 3£ik &ie jum Rechnen unb 3eichnen nötig iff, Srehbanf 
unb ßchraubftocF nid)f unbenugf baftehen. 

Ser ganze ©aa[ hal gleid)e £ehraufgabe unb erhält 
bie ©eneraOnffruffion burd) einen £auffpred)er. Slber eg 
fommf hoch Dor, bag ber eine ober bcr anbere ßdmkr eine 
j^rage zu ffeUen b>at, bag er raffog in ber 2Irbeif ffodff. 

©g bebeufefe 3edDer[uff, mügfe in jebem fokhen fc’er 
^aupfinffruffor feinen plag Derlaffen unb an bem Sifd) ber 
ISerlegenheif nach bem Rechten fehen. Sarum finb an jebem 
älrbeifgtifch %tvei Campen angebracht, eine weige unb eine 
grüne Sirne; wenn fie aufflammen, Ze>9en fw an, bag einer 
ber ©d)ükr an biefem Sifcg efwag fragen Wik: bie weige 
Campe fignatifierf Raflofigfeif beg Sheorefifchen, bie grüne 
beg Praffifchen. Unb foforf ffehf neben bem ßchükr einer 
ber Rebeninffrufforen, je nach Sebarf ein fheorefifdher Reben= 
inftruftor ober ein praffifd)er. 

fjm anbern ßaal, im Cehrlinggfaat, iff ber Seil beg 2Ir= 
beifgfifcheg, auf bem bag 2öerfzeug liegt, in quabrafifdfe 
gelber gefeilt; jebeg Jjufkument hat auf biefem Äoorbinafen= 
fpffern feinen genau beffimmfen Plag, benjenigen, auf ben 
eg am bequemffen nkbergekgf, Don bem eg am [eidE)feffen 
mkber aufgehoben werben fann. 

©ine ber Sifd)reihen iff — Überorganifafion? — fo ein= 
gerichtet, bag ein falfd) h>ngekgfeg ^uffeument ein ©locEem 
Zeichen beim ^auptinffruftor auglöff, ber bann fofort mit 
bem £autfpred)er in ben ßaaf ruft: „Sie groge jdfe auf 
Sifd; 13 liegt falfch!" — Sie %eit iff Dorbei, in ber ber ruf= 
fifche Slrbeifer feine Reigung zur Unorbnung ak einen Seil 
feiner föveifyeit anfah unb ben 3n:,ang zur Drbnung ak 23e= 
einfrächfigung beffen, wofür er gefämpff fyat. @r iff gierig, 
in adern zu folgen, adea zu Derfud)en, wag ihm fommanbierf 
wirb, zum Seifpiel bie gkichmägige 2[ugbdbung beiber 
^>änbe, bie zu ben Prinzipien ber RleflEwbe gehört. 

Run finb bie Cehrdnge zu einer dlrbeifgpaufe weniger 
DRinufen hinauggegangen, nein, nicht h>nau0gegangen: im 
©kidhfdhritt hinaugmarfchierf. Unb ak fie ben ßaa[ wieber 
betreten, wieber in Reih un^ ©d’eb, führen fie, beoor bie 
Rrbeif beginnt, ein paar fyodrft finnoode gpmnaffifd)e 
Übungen aug: Sewegungen ber 2Birbe[fäuk, aui^ ber ^»anb= 
unb gingegelenfe, ^je erg einmal gekeferf werben, beoor bie 
Zur 21rbeif nötige ©fedung fie fifiert. 

©affjewa fed>no[ogifd)e ©pmnaffif wid im neuen Äaknber= 
jahr eine hake dRidion [äffiger, ungeübter 3Renfd)en zu ge= 
[ernten ©d)nedarbeifern umbauen, ©chon ze>geu bie ©d)ükr 
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3tabicrung bon £)ffo £iuanfe. 

ffotj i£)ue St)rDnD=Äarfcn, auf &enen &ie ©funben bes Sagcö 
genau eingefeilf finb; biefe @t)rDnD=Äai'fen fmb bie ©cE)[üffe[ 
ber Qeif, Don benen ber ^)gmnuö beu ^eitliQa fmgf: balb 
wirb jeber nadE) feiner Äarfe [eben, bann iff er JjjnS611'2111' 
feines 2ebens. 

III. Slletamorplfofc fces Säuern. 
ßeben unb Seffern beö ©orojefffaafö iff aufs engffe mif 

ber 5!ra9e urrfnüpff, ob es gelingf, ben ruffifd^en Sauer ber 
neuen ©faafsform einjufügen unb bienffbar ju machen. 
@S f>anbe[f ft cf) nidff nur barum, if)n burcf) 3roang in bie 
ÄcIIeffiDlanbrDtrffcbnff 511 preffen; bas Problem f)eigf: 
100 EfRiUionen ruffifd)e Sauerngef)irne oon ben Sorfeilen ber 
foUeffiuen gegenüber ber fjnbiBibuahtnrffdfwff ju überzeugen. 

Sa0 ber rufftftpe Sauer jur ^eit ber 2eibeigenfdE)aff auf 
einem Soben gepflügf, gefäf unb geernfef f>af, ber mdE)f fein 
©igenfum mar, roirff pfpcf^ologifcf) über ©enerafionen f)in= 
roeg bis in bie gegenroärfige ©nfmicbfung: „©nfeignung" iff 
auf bem £anbe nidE)f immer unb nicftf überall ganj fo fef>r 
Inbegriff bes fcfjreifOcf)ffen ber ©greifen roie für ben ffäbfis 
fdi)en PrtDafbefi|. 

2I[s im 2Infang bie ©orojefs ben gefamfen ©runb unb 
Soben nafionalifierfen, unb ber Sauer fo Diel £anb erf)ielf, 
roie er mif feiner unb feiner ^amilie pf)t)ftfd£)er Äraff ju bes 
roirffd^affen imffanbe roar, fonnfe biefer 2lff beinahe einer 
gnäbigen „©djjenfung" ben Sauer fogar mif Sanfbarfeif 
gegen bas neue [Regime erfüllen, ^müd) Sam fpäfer Dielertei 
nadE), roas biefes poftfioe ©efüf)I für ben neuen ©faaf grünbs 
[id^ befeifigfe. 

Sa Sam junädEjff biefes neue 2Borf „ÄoUeffiD". 2öas roar 
es mif biefen felffamen Singen, bie Don ben Drganen ber 
[Regierung „ÄotteEfiDe" genannt rourben? 

Ser Sauer affen ©fits, ber fjubiDibualbauer, fotlfe fitf) 
in efroas [Reues, LlnbeSannfes roanbeln. Unb f)ierzu rourbe 

er — urtgeroöf>n[idE)er Safbeffanb inmiffen Don fo Diel 3tr)ang 
ringsum •—• zunäc£)ff mif ©rünben ber Sernunff überrebef, 
formlid) umroorben. 

Ser ©infriff in bie ÄoHeEfiDroirffi^affen rourbe bem Steinen 
unb mittleren Sauer als f)oc£)ff Dcrlotfenb f)ingeffellf: 3Ici0= 
ernfe unb Sief)feudE)e roürben if)n nicbf fo leic^f in tltof bringen 
ober gar in bie ©efal>r bes Serl>ungerns, bas perfonlic^e 
[RifiSo I)Dre auf, gel)e aufs ÄolleSfiD über; ber ©faaf festen 
förmlicl) eine ©arantie bafür ju übernehmen, baf, roer bie 
©inzelroirffcbaff aufgab, fidb unb feiner 5amilte ein oor jeg= 
l\d)ev @efaf)r geficberfes ßeben fcl)uf. 

2Bo feiere 3lrgumenfe nicbf frudbfefen, fe|fen untragbare 
Seffeuerung, ©teuerffrafen unb fpffematifebes Srangfalieren 
ein, als bereit 5lDf9e ^cr Suffrom ju ben ÄolIeSfiDen ficb zeif= 
roeife, bis bie Sroangsma^nahmen gebremff rourben, felbff 
für bie 2BünfdE>e bes Äremls allzu fcfvnell unb allzu rei^enb 
»ulljog. 

Sfür S>ie, bie ins ÄolleSfiD einfrefen bürfen ober müffen, 
beginnt ein neues Geben. 

Sie Säuerin Irörf auf, für DJlann unb Ätnber bie täglichen 
Ultahlzeifen zu Sollen, bie nun in ber ÄommunaEüdl)e bereifet 
roerben. ©ie roar geroofmf, ben ©äugling an jebem URorgen 
mif fiel) aufs h'T,au0Sune^men' fDäf)renb ber SIrbeif 
in eine SldSerfurdhe zu legen; je|f gibt es ein f[eines ^aus im 
Sorf, in bem bie ©äuglinge tagsüber Don gefdhulfen Pflege= 
rinnen befreuf roerben, eine ©äuglingsSrippe. 

Sie Äüdl)e mif ben großen Äeffeln, in benen fürs ganze 
Sorf geEoc£)f roirb, unb bas Sagesheim ber Säuglinge mif 
ben leicf)f zufammengefcblagenen ^olzgeffeilen, bie bie Zöiege 
erfe^en — bas alles fyat ein junger ©enoffe angerafen unb 
organifterf; er iff aus URosfau ober aus ßeningrab gefommen 
ober aus einer ber anberen großen ©fäbfe, er fyat es in 
Äurfen gelernt, roenbef nun bas ©elernfe fyev an unb iff, 
und) anfänglicbcn ©freifereien, fro| jjugenb unb Drfsfremb= 
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f)eif eine 2Iuforifäf im Sorf. @r t)af auf einem freien ipia| 
Surngeräfe aufffeüen [affen, er f)at einen ©porfHub gegrünbef 
mif öer Saß aQeö [)aben bie Säuern Dor= 
[>er nicf)f gefannf, baß alleß iff für fie unerftörf neu. 

Sin ©eufelsferl, biefer junge Surfcbe, ben fie aus DTJosJau 
gefcf)icff I)aben, ber eigenflid) uon ber £anbre>irffcl)aff nidjfß 
Derffe[)f, ba er biß Dar groei 3a?)ren ^efaßarbeifeu mar. 
Dlli^frauen [>af ifn empfangen, man baf off mif iE)m ge= 
ffriffen. 2Iber je^f, feifbem bie gro^e Äücf)e unb bie ©äug= 
lingßfrippe ba finb, unb befonberß ber Srufapparaf, je|f iff 
er ein großer 3Rann. Sei ben Serfammlungen [mren a^-e 

auf il)n: er iff ber Präfibenf beß SorffDrojefß. 2I[[e roiffen, 
mieniel baß ©orf ii>m Derbanff, fel)en eß am Seifpiel anberer 
Äommunen, bie p[)ne einen fallen gefd)u[fen £eifer immer 
fiefer in ©arge unb 9Tujjroirffribaff gerafen. 

Jpier ein paar 3iffeen auß jener frieblidb unb mif Srfolg 
arbeifenben Sorffammuna. ©iefe Äommuna, bie fern tmn 
ber ^)eerffra0e ber ©ouriffen Oegf unb ficfier nic£)f bafür ber; 
gericbfef iff, j^femben alß ©cbauffüif gejeigf ju merben, ffanb, 
a[ß icb fie fa[), im gmeifen Sefriebßjabr. 21m Snbe beß erffen 
mären für jebeß arbeifenbe ^)änbepaar 840 Deubel Derfeilf 
morben, baß finb 70 [Rubel im Dltonaf; bie ©enoffen roaren 
bamif jufrieben, bie 3iffer I>af ilE)ren Sebarf veid)lid) gebeiff, 
fie jafüfen ja jum Seifpiel für eine Dlca^fjeif auß ber ©rD0= 
füct)e nur 14 Äopefen. 

©iefeß Sorf [iegf in einem ©eil Don ©ibirien, in bem eß 
Übung mar, bag baß Sief) ©ommer unb 2Binfer im freien 
blieb, roabei bie ©iere im lE>arfen fibirifdjen ZBinfer jum 
©felcft abmagerten unb erff im grüfgagr mieber begannen, 
gleifdE) anjufegen. Saß mar Don jelfer fa, fcf)ien burdE)auß 
natürlich. Siß ber junge JRefaHarbeifer, ben bie [Regierung 
lE)ierf)ergefc£)tiff ^affe, eine reualufionäre [Reuerung einfülE)rfe: 
bie Äammuna baufe ilE)ren erffen ©fall. 

Unb biefe Säuern, benen bie 3^ee Sirl)ga^0 ©enfafion 
bebeufef, merben nun jum ©ebraud) ber mobernen dRafcgi= 
nen erjagen, mif beren Jpilfe bie £anbmirffd)aff ber ©amjef= 
union auf eine Dollfommen aeränberfe Safiß geffellf, il)r Sr= 
frag ju einem Sielfacfien beß biß{)erigen geffeigerf merben fall. 

Ser ruffifdje Sauer alfen ©füß arbetfefe nacg unenblid) 
primifioen [[Refjmben unb in einem erffaunlidjen ©rabe aer= 
fpielf. Sie Sauernfd^aff groger Canbeßfede Oebfe eß, baß 
gelb in giguren ju beffellen, mabei jroifd>en ben £inien ber 
giguren ber Soben unbeffellf blieb. 

Sie [parate im Äampf gegen biefen ülrbeitßffü I)eigf 
„fjnfenftaierung nacg amerifanifcgdanabifcbem Sarbilb", 
mäglic^ff geringer ülufmanb an dRenfdjenfraff, mDgItd)ff 
meifget)enber Srfag ber menfcfdidjen 2[rbeif burd) bie dltafcgine, 
Sejmingung beß Sabenß jur ^ergäbe beß benfbar beffen 
Prabuffß in benfbar ^afjer Duanfifäf. 

Sß iff erred>nef morben, bag ber Sauer bei feiner früheren 
[Rteffmbe jur Seffetlung eineß ^effarß ©ommerrneijen, ju 
Sorarbeif, 2Iußfaat, ©d»nitf unb Srufcf), 281 ©funben 
brauc^fe; biefe felbe 3Irbeif roerbe bei ooHfommen burd)= 
mafcginifterfer 2öirffcgaff f>eufe bereifß in —• neun ©funben 
oerricgfef! 

Sie 2Irbeif mirb faffdcglicg in neun ©funben oerricgfef; 
aber bie oerblüffenbe [Rechnung £>af bie 3e>f auger ad^f ge= 
[affen, bie für Sau, Jperridjfung unb fjnffanb^alfung ber 
dRafcginen aufgemenbef mirb, unb fte jiefjf bie Snfgfeifungen 
nic^f in Äalfül, bie bei ber Sinfü[)rung beß neuen Slrbeifßffitß 
nofmenbigermeife unterlaufen unb nod) 3al)re l)inburc^ 
unterlaufen merben. 

IV. ©as Slbjieltbilb auf ber Sämajdftne. 
Sß iff irgenbroo eine [Riefenfabrif gebaut morben, mif 

einem Stufmanb oon Dielen [RubelmiUionen; ber Sau [)af 
jroei 3a[>re gebauerf. Saß ^aupfprobuff biefer gabrif finb 
©ämafd^inen. 

Sie ©äfd)ar einer fold^en dRafcgine reid^f Dom gügrerfig 
jel)n Dllefer nad) [fnfß unb jel)n dRefer nadjj recgfß; bei einer 
gal>rf überß gelb mirb auf einem jroanjig DTtefer breiten 
©freifen bie ©aaf inß Srbreid) gebracgf. 

Sie ©ämafd^ine ber neuen gabrif iff nacg amerifanifcgem 
Sorbilb Ijergeffellf, aber mif fleinen Sariafionen, mif „Ser= 
befferungen", mie fie fagen. Sie erffen paar faufenb !)Itafd)b 
nen finb fertig, fie merben auf ein grogeß ©fücf 2anb oer= 
fedf: bie ÜBunberfaaf foU beginnen. 

Sa laufen ^unberfe oon [[Reibungen ein: bie neuen @ä= 
mafcginen bemä[)rfen fid), jebod) — nur efma ad)fjelE)n ©fun= 
ben lang! Sann gäbe eß irgenbroo einen Änaefß, bann fei’ß 
mif bem IIBunber auß. 

Segreiflicger ©c^recf in ber gabrif. URonfeure, Ingenieure 
rafen ju ben näcf)ffliegenben ©aforfen, auf i[)rem 2Beg 
fammelf ficg in il)nen 2öuf gegen bie ©rafforiffen, bie fieser 
bei ber Sebienung ber dRafcgme ungel[)euer[icf>e geiler ge= 
macgf [>aben. Siß fie, am DRafcginenroratf angetangf, über= 
ad für ben Unfall bie gleiche Urfad;e feffffellen. 

Säß amerifanifc^e DRobell jeigfe an einer ©feile, bie ber 
bebienenbe ÜRann immer Dor 2lugen l)affe, ein 2Ibjiel)bi[b 
mif einer jjnffruftionßauffcgriff. Siefeß bunfe 2lbjielE)bi[b, 
baß fo nebenfäcgücg außfal), beinafje mie eine Serjierung, 
Ifaffe man meggelaffen, baß gehörte ju ben Sariafionen, ju 
ben Serbefferungen. 

Saß 2Ibjiel)bi[b enfliielf ben ©epf: „2Benn bu menbeff, 
Dergig nicgf, bie ßäfc^ar auß bem Soben ju lieben!" 

Sie ruffifcgen dRafcginen Raffen red)fß unferm güfmerfig 
ben Hebelgriff, burd) ben bie.jmanjig DRefer fange ©äfdiar 
ein paar 3DII in bie fyofye gehoben merben fonnfe, bamif fie 
fiel» beim 2Benben ber DRafcbine frei fegmebenb bureg bie 2uff 
beroege. Ser He^el9riff n;,ar ^a/ unb bie Sorrid)fiing, bie 
bie ©äfdfjar Ijob, funffionierfe aueg. 2lber baß Heine 2lbjieiE)= 
bitb fehlte, ©o bag Diele ber bebienenben Ceufe ben 311321^ 
beß Rebels nidjf begriffen, if)n nii^f benugfen unb beim 
233enben bie ©äfegar jegn DRefer jur ßinfen unb jel)n DRefer 
jur [Rechten [)arf burd)ß Srbreid fd^Ieiffen unb in biefen 
frififdjen DRinufen bie geffigfeif Don DRafcginenfeilen in 
einem DRag in 2lnfprud> nahmen, bem g'e nid)f geroacljfen 
mären, ©o bag eß ben Änacfß gab, ber bie DRafdEjme jum 
JBracf maegfe. ©o bag eß an Dielen faufenb DRafd)inen 
fnadfffe, an Dielleid^f fiebjig iprojenf aller, bie bie neue gabrif 
probujierf l^affe. 2Beil bie fleinen Dlbjiel^bilber fehlten, bie 
fo überflüffig erfegienen, faff alß Serjierung. Unb bie nur in 
jenen breigig iprojenf ber gälle nid)f überflüffig maren, in 
benen aud) ber bebienenbe DRann ben roidjfigen ©riff fannfe 
unb aucl) of)ne DRemenfo bei jeber 2Benbung außfü[)rfe. 

Ungeheurer ©egaben. DRel)r alß jroei Sriffel ber f5nl)rrö: 
probuffion einer gabrif ruiniert, bie mif grogem Dlufmanb 
Don 3eif nnb ©elb erbaut mar. Unb mie Diele Heffar Soben 
unbemirffebaffef geblieben burd) ben Änacfß in ber ©ämafcfgne, 
roegen ber felilenben Slbjie^bilber! 

Sin grember mad)f ju biefem Sorfall feine Dlnmerfung: 
„©old^e Snfgleifungen l>°ufen fich- ®ine abbierf fiel) jur 
anbern, alle jufammen führen baju, bag ib>v ju teuer aufbauf. 
3l>r roerbef ber üöirfung biefer ©affad^e niegf enfgel)en — 
ber ©runbfag ber 2Birffd)aff[id)feif gilt aud) für eud)." 

Sin [Ruffe, ber biefe 2Borfe ermiberf: „Sie Snf= 
gleifungen fummieren fid)? Unfer Slufbau iff ju teuer? Sie 
Äalfulafion mirb niegf ffimmen? — Srlauben ©ie, bag id) 
fjl)nen alß Slnfmorf auf foldie Sinmänbe ein paar 3^11™ in 3l>r 
©afcf)enbudE) fd^reibe, eß finb allerbingß - ÜBorfe eineß Sicgferß." 

©päfer finbef ber grembe in feinem Sud) folgenbe ©äge 
beß ruffifegen Cpriferß ©juffegem, ber ju Seginn beß neuro 
jel)nfen jjcll>rl>Lln^el:lö gelebt i>at: 

„DRif bem Serffanb iff [Ruglanb nid^f ju begreifen, mif 
bem allgemeinen DRagffab nicht gu meffen; eß i>at ein be= 
fonbereß £oß, an [Ruglanb fann man nur glauben." 
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V. ©as (Sorojetünö. 

Sie neue ruffifdE)e @cf)u[e fennf tneber ©frafen nodE) EPrü= 
fungönofen, fie gibt öem ©cfyüler nie eine ^ausarbeif auf, 
fie iff eine ©cbufe, bie feine erSeu9f- SreilidE) roirb 
aud) ber einzelne ©d^üler nie gelobf, fonbern nur bie ©ruppe, 
ber bie foUeffiue ©rfebigung einer 2Irbeif aufgefragen tuurbe. 

fjn biefcr ©tf)ule, bie roeber ©frafen nodE) inbiDibuellcs 2ub 
fennf, gibf es feinen Äunfurrenjfampf. Sas neue 2eben, 
bas aufgebauf roerben fall, ruiU ja ben Äampf um tt>irffcl)aff= 
[id^e ©fiffenj, um ©effung unb ERang nid^f fennen, atfo 
braudE)f bie ©c^ule bie f)eranrDaii)fenbe ©enerafion für biefen 
Äampf nid^f $u erjiel^en. 

©ie erjiefjf ben ©dE)ü[er gleic^rDof)! ju einem fämpferifc^en 
9ItenfdE)en: jum Äampf für bie Jjbeafe ber neuen ©faafsform 
unb — frfjarf befonf — jur erbifferfen g^iubfc^aff gegen bie 
alfe 2BeIf, bie „d^rifflidjje" ober „bürgerliche". 

Äein 2Bunber, ba|3 bas ©orojeffinb feine ©chute tiebf; 
fie befreit es Don atlen Quälereien unferer ©chute unb gibf 
ifm mif leidhfhänbiger Sicherheit ben ©tauben: bu biff fo 
glüdftich, an einem 2Benbepunff ber ©efdhidtjfe ju ffefen, bie 
gerabe je^f aus fdhtechfen t5DrrneTi in beffere abbiegf. 

„Unb bag biefer 2Banbet fich mirftich unb enffcfneben DDti= 
jiehe", fo tehrf bie ©chute, „baran haff bu, Äinb, fchon je^f 
rnifjumirfen." 

Safer: frühzeitige ^erffcttung Don Seziefungen zum 

praffifcfen ßeben.. 
3m Sezirf ber ©dfute gibf’s zuniet Srannfroeinfdhenfen? 

Sie ©cfüter roerben, ba fonff niemanb baran benff, bei ber 
Seförbe ©cfriffe unternehmen, um biefe ©dfanfftaffen Der= 
fdhlninben unb an ifrer ©fette Seeffuben enfffehen zu taffen. 
—■ 3n manchem ©Ifernhaus tnirb ber Pflege ber Säfne nifff 
genug Seatf)fung geftfenff? Sem h’if^ bie ©cfute auf 
3nifiafiue ber ©dfüter burcf ©rofeinfauf Don 3a^nbürffen 
unb =paffa ab. 

2tber bie Äinber gefen audf in bie benachbarte gnbU?/ 
hatten borf ben ätrbeifern ein Äolteg über bie 233ichfig?eif 
bes günfjahrptans, reben teibenfdhafflict) unb erffaunticf 
fidfer über ein Sfema, beffen Probtemafif ifnen nicff im 
geringffen bemuff iff. 

Sie benachbarte j^cibrif jff Patin ber ©dfute, ebenfo mie 
bie ©dfule fetbft, roenn fie eine ftäbtifdEje iff, gegenüber einer 
Sorffcfute Pafenffelle einnimmf: bie ftäbtifchen ©cfüter 
fammetn ©etb, um Südfer unb ßehrmiffet aufs £anb zu 

fcficfen. 
Überatt wirb bas Prinzip fotteffiDen ^anbetnS geteftf, 

roirb bas Äinb frühzeitig an bie 2trbeif h^rangcführf. 2Irbeif 
lüirb nidof als ausfdhtiefliehe ^unffion ber ©rroaebfenen an= 
gefefen, rDäfrenb es bem Äinb uorbehatfen märe, zu lernen 
unb zu fpieten; Prinzip iff uietmehr roerffäfig probuffioe 
fammenarbeif beiber ©enerafionen. 

Ser gwinbe auö ejner bürgertidfen 2Betf fieff ffaunenb, 
roie bie ©rziefung barauf bebaeff iff, ben Stidf bes Sinbes 
Zu jeber ©funbe, bis in bie Freizeiten h'uein, auf bas eine 
grofe Qiel zu rieffen, es audf in ben Unferricffspaufen mif 
ffafiffifdhen Säbelten zu befifäffigen ober mif bem ätntegen 
oon ©ammetmappen für 3UfungSausfdhniffe unb bergteichen. 

tRuftanb fennf bie üöidhfigfeif ber heraumachfenben ©ene= 
ration fürs ©ein ober DTicfffem bes ©pffems. ©rtebf bas 
^Regime ben Sag, an bem biefe Äinber, zu DItännern unb 
Frauen h^rungemachfen, ihren pta^ an ber DTtafdhine ein= 
nehmen, bann haf &er grD@e Äampf bas gefährtichffe ©fa= 
bium überrounben, bann fyat bie 3bee ber neuen ßebensform 
ben frififdhen Seit ihres 2BegeS hinter fidt). 

Seshath roenben bie ©orojefs alten ©rziehungsfragen einen 
Zum tmehffen geffeigerfen ©ifer zu, beshatb Zei9en fie bem 
Fremben bie ©rfotge ihrer 2trbeif auf biefem ©ebief mif 
befonberem ©fotz- 
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Ser ffürmifdEje 2Bitte, bie Feffe^n ^er Srabifion zu töfen, 
Zeigt off rounbertidhe, bismeiten erfdhredfenbe tRefutfafe. 

Sine fteine ©fizze jungruffifchen ©afirifers Dltii^ail 
©offfchenfo erzählt r>on einem ßehrer, ber ein paar Dlunufen 
nach ber oorgefchriebenen ^eit feine Stoffe betriff. 

Ser Primus fährt ben Cehrer an: „Sie fmb febon mieber 
Zu fpäf gefommen!", roorauf ber Celfrer fidh mif einer ffedfem 
gebliebenen ©frafenbahn zu enffdhutbigen oerfudhf. 2BaS 
aber ber Primus nicht gelten [äff, fonbern refotuf beifeife: 
fc£)iebf: „2Bir fennen biefe ätusreben!" 

2tm Snbe bes heffigeu Sifpufs geht ber Cehrer erregt oor 
ber Ätaffe auf unb ab. ©offfchenfo fchtieff feine ©zene mif 
biefen ätbfäfen: 

„2auf nieff hiu unb tyzY' ruff ein ©dhüter bem ßehrer zu. 
„©fett bid) lieber an bie Safet!" 

Ser ßehrer ffeltf fidt) an bie Safet, nimmt bas Smf) unb 
fcfduchzf tauf auf  

Sie ©fizze ©offfchenfos mitt ©afire fein, gibf oermuftidE) 
einen erfunbenen Safbeffanb •—■ idf füge tye\: ein ©fücf un= 
ffitifierfer graufamer 2Birftichfeif an: 

ERian roeif im Stuslanb, baf bie ©orojefs oor roid)figen, 
hart erfchemenben 2tffionen unter ätnroenbung unfonfroEier; 
barer JRiffet ben SeifaU ber Qffenflicf)feif im ooraus ein= 
Zuhoten pflegen. Siefer Srauch macht oor ber Sür zur 
©chutffube nicht l)alf. 

©o rourbe, als in bem grofen Prozef gegen bie adf)funb= 
oierzig dtahrungsmiffetfabofeure bie Eltngeftagfen ihr Sobes= 
urteil erroarfefen, in einer DTcosfauer ©chute ben ©dhütern 
Dom 2ehrer ber Segriff bes ©abofeurs erftärf. Sann rourbe 
ihnen bargetegf, roie fchroer bie Seobtferung zu [eiben hüffe, 
roenn Unregetmäfigfeifen im Srnährungsroefen nicht ffreng 
geahnbef mürben; fchtieftid^ rourben roeife Stäffer oerfeitf 
unb bie Äinber aufgeforberf, bas nieberzufdE>reiben, roas fie 
aus bem EOorfrag bes £ehrers enfnommen tröffen, insbefon= 
bere roetches llrfeit fie in bem fchroebenben prozef gegen bie 
©abofeure geredhf fänben. 

23or eine fotche Stufgabe geffeEf, iff eine ber befragten 
Ätaffen ptoftich in fyfeiQed 2Deinen unb taufe ©chreifrämpfe 
ausgebrochen. 

Ss rourben bamats ztuei Serfionen biefes EBorfaEs in 
Dltosfau erzähtf. 

Sie eine iff auf Sefragen eines austänbifchen Äorrefpon= 
benfen burd) bie PreffeffeEe bes Eöotfsfommiffariafs für 
ätuferes als richtig beffäfigf roorben. Siefe EBerfion fagf, 
bie Ätaffe habe, zu einem fotchen EBofum aufgeforberf, plö|= 
[ich fdheinbar grunbtos zu meinen unb zu fdhreien begonnen. 
Sie offzieEe ©feEe fe^fe hinzu, bie Ätaffe fei nach biefem EBor= 
faE aufgetbff roorben, um auf anbere ©dfuten oerfeitf zu 
roerben, auf eriffer protefarifche. 

Sie zroeife EBerfion iff nidff fo fimpet, unbeffäfigf unb boi^ 
nicht roeniger roahrfcheintich. ©ie taufef, es tröffen nidff 
aUe Äinber auf einmal zu fd)reien begonnen, fonbern ein ein= 
Zetnes Äinb Y>a^e ^eu efffafifchen 3tusbruch eingeteifef, bas 
Äinb eins ber DTtänner, bie hingeridt)fef roerben foEfen, atfo 
ein Äinb, bem man zugemufef fyatte, bas Sobesurfeit für ben 
eigenen EBafer zu oertangen; bie anberen Äinber feien biefem 
erffen Äinb nur nachgefotgf. 

3dh benfe: es iff gleichgültig, rodehe ber beiben EBerfionen 
roirftid) Safbeffanb roar. EIBefenflich iff: bag Äinbern eine 
Frage oorgetegf roirb, bie in bezug auf bie erroadhfene ©ene; 
ration ©dE)iiffa[sfrage iff. 

Äinber, bie heufe zu ERichfern über ihre EBäfer gemacht 
roerben unb aus Srregung über biefen Safbeffanb nodh meinen 
unb fdhreien, roerben morgen zu fatten EEngebern, bie über 
irgenbein ©efprädt) am Famitienfifd) Serichf erffaffen unb 
nun nid)f mehr ERidhfer, fonbern — Einrichter ihrer EBäfer 
fmb. 
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Sie fenfaiionellffetSntbeäung berSig^pfenfocfdjjer: ©in 2IcbeHebefdjaffungdpregramm Don 5DHiIItari)en MIar!- t)t>c 5ooo3a^ren! 

23on @et>rg ©rau. 

) fnerfcf)öpfHrf) an ©et)eimniffen iff baä 'Ppramibenfelb bei ©ifel). fja^r 
^ für roirff ber ©paten ber 2frtf)äo[ogen neue Sofumente and 
£aged[icf)f. ©ine perfrfinllene Äultur ergäi)[f und non iljren ßeiben unb 
§reuben, if>ren ©öffern unb Äbnigen, ii)rem Äampf um bad Srof. ©o 
würben neuerbingd non ber ^)at>arbsSoffons@ppebifion unter ßeifung non 
!f)rofeffor DJeidner unter anberm 42 fpmboHfrfje ©teinfiguren audgegraben, 
bie gu einer roiffenfrfjaftiicfien ©enfation mürben. 3e^e biefer ©Eulpfuren 
ffeilt eine „Sreiljeif" oor: ben !pi)arao DUpcerinud (um 3000 t>. ß^r.), 
feine ©affin unb eine @offi)eif ber 42 4)roMn3en bed Keidfed. 3Uprerinud 
(bie ©riecfien nannten i^n fo) war ber ©o^n ß^eopd unb (SnEel ß^epl^rend. 
©eine Ijifforifdfic Sebeufung liegt 
in ber erfreniicfien Satfacfje, bajj 
unter feiner Dbegierung eine roirf= 
fcfiaffiicfie ffrife non 150 (jo^en 
il)r ©nbe erreiif)fe. Siefe neuen 
gunbe f»aben ein mirfjfiged Äapifel 
ägpptifcifer ©efcfiic^fe erfdjloffen 
unb Dicneicf)t bad intereffanfejle. 

@d iff gmar ein fdjmacfjer Stoff 
für und, ba(3 Sen 2IEiba mieber 
einmal redff ^af: 2Iucf) im alten 
Slgppfen Eannfe man fdrwn bad 
©efpenff ber Sepreffion unb bie 
©d)reäen ber 2IrbeifdIofigEeit. 
3futf) bamald fucfjfe man narf) 
2ludmegen unb mu^fe fidj gu 
energifdjen 3Ita(jnal)men enf= 
fcf)lie0en. Unglaublich Elingf 
für und bad „3lrbeitdbefd)af= 
fungdprogramm" jener t>ergmei= 
feiten 2lgppfer. 2lber ed würbe 
burcf>gefül)rf, unb ben (Srfolg 
fönnen mir Fieufe nocf) bcmun= 
bern — auf bem ‘P^mtutienfelb 
bei ©ifeh. 

grüner glaubte man, bajj jene 
Seprefffondperiobe, über bie mir 
f)ifforifcfj unferricJ)fef finb, il)re 
Urfacfie in bem Eofffpieligen 
jPpramibenbau fyatte. Jlad) ben 
iöeröffentlichungen ^rofeffor 
iKeidnerd iff man je^f entgegen« 
gefegter DHeinung: bie !f)pra= 
miben mürben roegen ber 3lr« 
beitdlofigEeif gebaut. Sa0 bei 
ben grojjen Ppramiben nur ein 
Eulfifrfjer ober religiöfer ©iun 
oorlag, erfdjeinf heute unroahr« 
fcheinlich- Senn bie ©rabfam« 
mern liegen befanntlicf) nicht in 
ben Ppramiben, fonbern tief unter 
ihnen, auch hüffe für ben Sofen« 
Eulf bad Eleinere gormaf früherer 
4)erioben genügt. @d müffen alfo 
befonbere ©rünbe ben Sau ber 
gigantifcfien ©teinEoloffe eeran« 
lagt hüben. Sie Saffadfjen, bie 
und bie gorfchuug barüber miffeilf, Elingen mie ein iKoman. 

2Ild ©hepheen Pharao mürbe, prophegeifen bie Seieffer magere (jahre 
für Slgppfen. Sa fee beffere 2lffrologen roaren aid unfere heutigen ©fern« 
beufer, behielten fie leiber recht. DSan glaubte bamald blinb ben offiziellen 
OraEeln, burch beten Mftunb bie ©öfter fprachen. 3e^enfalld half ber un« 
heiluolle gafalidmud mit, bie 2IudmirEungen mangelhafter ©rnten gu per« 
fchlimmern. iUof unb 2Irmuf gegen ein, unb bie gehn DUillionen DWenfchen, 
bie eng um ben fchmalen ßanbffrich am iHil lebten, waren ohne 2lrbeif unb 
Srof. Sie ^Regierung mu0fe eingreifen. 3unäcf)ff mögen Kriege mit 
ihtachbaroölEern, mie ed üblich u>ar, einen gemiffen Sludgleicf) gefchafff 
haben, (jened rauhe ^aubroerE unb eine lohnenbe Äriegdbeufe bilbefen 
gu allen 3eifen mitlEommene Senfile. 2lber biefed braffifche SEiftel half 
nur eine 2öeile. Sie 2lrbeitdlofengahl flieg roeifer. @d mu0fe efroad ge« 
fehehen. Sa Earn ©hePf>ren QUf ben ©ebauEen, eine grojje ^Ppeamibe er« 
richten gu laffen. Sie ffbee mar nicht neu; neu roaren nur bie ©röjjenoer« 
hältniffe. @r lounfe mit bem Sau bad 2lngenehme mit bem 3Tühlichen 
oerbmben: feiner Spnaffie ein eroiged SenEmal feijaffen unb einigen hun« 
berttaufenb STenfchen 2lrbeit geben. 

3lber woher bie Olfiffel nehmen? SanEierd ober 2Inleiheu gab ed nicht. 
Soch bie uralte Kultur iSgppfend bürgt bafür, bajj bamald Eeine 3Tarren 

regierten, fonbern recht gefchicSfc Äöpfe, bie energifefj unb Elug bad ©faafd« 
fefnff lenEfeu. @d mu0fe für bad 2lrbeiferl)eer jTlahrung gefchaffen werben, 
©hephren unb fpäfcr ©heopd befaßen ben Sluf, (‘ich bie Oititfel Don ber 
äugerft mohlhabenben (PriefferEafte gu „beforgen". Sie Sempel mürben 
gefchloffen unb bereu Keichfümer für bad „2lrbeitdbefchaffungdpro= 
gramm" oerroaubf. Sie 5)riefter, gefürchtet unb gehaßt, roaren oou bem 
©ingriff in ihre ©chäf;e unb jprioilegieu roenig erbaut, ©ie prophegeifen, 
baß bie Ärife roeifere 150 (fahre bauern roerbe, unb ßhleuberfen gegen bie 
mit ihrem Sermögen gebauten jPpramiben einen Eräftigen glucf). 

Sie Ppramiben mürben gebaut. Saufcnbe fanben 2Irbeif, fchleppfen 
unter ber glül)enben ©onue bie 
nefigen Ouabern herbei, roälg« 
fen fie empor unb erhielten 
Nahrung. Ruf paffer ohne Seif« 
leib fchroangen über ihren köpfen 
bie jpeitfehe. Sie ©eile mußten 
gleichmäßig angegogen werben, 
menu jjunberfe an einem SlocE 
gerrfen. STür mit eiferner Sifgi« 
plin roar biefe 2lrbeif gu beroäl« 
figen. ©hephren unb ©heopd 
forgfen auf biefe 2öeife für 2lrbeif 
unb Srof unb ließen fidf gu ihrer 
eignen Selohnung unter ben ©oE= 
Eeln ber oon ihnen errichteten 
jPgramiben belferen. 

2Benn man bie primifioen 
^)ilfdmiffel berücffichtigf, fo mag 
ber Sgramibenbau mirElich eine 
gewaltige 2lrbeifdleiftung Der« 
ßhlungen haben. 3ln ber ©heopd« 
pgramibe mit ihren 2,5 Stillionen 
ÄubiEmefer ©teinmaffio müffen 
roenigflend 100 000 OTcnfchen 
20 (fahre lang hinburch gearbeitet 
haben. Sad wären 600 Slillionen 
2lrbeifdfage unb nach unfern 
heutigen ßohnoerhälfniffen unge« 
fähr fünf Sfilliarben OliarE — alfo 
ein 3lrbeifdprogramm, bad fich 
heute Eein Staat erlauben Eönnfe. 

SIgrerinud, gur Dtegierung ge« 
Eommen, ließ eine granitene jPgra« 
mibe errichten, hoch er ftarb oor 
ihrer Sollenbung. ©eine ijerr« 
fcf)aff roar Eurg, aber bebeutungd« 
Doll. @r ftellfe ben grieben groißhen 
©faaf unb Äirche mieber her, öff« 
nefe bie Sempel unb erhielt bafür 
einen Eieinen Ärebif. DIEif bem 
2Bohlroollenber'Priefleroerfchaffs 
fe er ficf) auch foieber bie ©unfl ber 
©öfter. Dllgcerinud hatte wahr« 
fcheinlich bie fuggeffioe TRacfyt 
ber Sriefter über bad oerängfligfe 
SolE erEannf ~ bie wahre Urfache 
ber langjährigen Sepreffion. 

Und iß biefe magifefie ©rlebnidmeife Döllig unDerflänblich- 2lber nur 
burch fie erElärt fich bie UnfehlbarEeif jener ÖraEelfprüche. ©ie ocrroirE« 
lichten fich fuggeftio. prophegeifen bie Priefter bie Slbfichf ber ©öfter, bie 
DHenfchen gu (trafen, fo Earn biefe ©träfe ober mürbe jebenfalld aid folcfje 
erlebt. Siefe für und rätfelhafte @rfcf)einung fpielte bei bem gefefnehf« 
liehen Serlauf eine wichtige 3?o(le. Sie eigentlichen PolifiEer roaren ba« 
mald bie Prießer, unb fie befaßen in ihren OraEeln ein fitfeered (fnßrumcnt, 
SBelfgeßhiehte nach ihrem ©efchmacE gu machen. 

Sarum barf man annehmen, baß bei ber 150jährigen Seprefßon weniger 
reale aid oielmehr pfgefußhe Urfachen bie (panb im ©piel hatten. Unb ed 
gelang DItgcerinud, inbem er fieß biplomatifch biefer ©infichf bebienfe, fein 
SolE beffern 3eiten entgegenguführen. 

Ob bie Seufungen ber gorfeßer rießfig ßnb unb jened bramatifeße ©tücf 
äggpfifcßer ©efeßießte mirElicß in biefer Steife oerlaufen iß, roeröen wir 
froß aller gunbe unb auffeßtußreießen (jnfeßriffen nie mit oölliger ©ießer« 
ßeit feßßellen Eönnen. 3lber iß nicßf allein bie DKöglicßEeif, ja 2Bahr= 
fcßeinlichEeif, baß ed im alten Rggpfen eine riefenhaffe 2lrbeifdIoßgEeif 
gegeben ßaf, baß ber Sau ber Pgramiben nießfd anbered roar aid bad ge« 
malfigße 2Irbeifdbefcßaffungdprogramm bet Steif, ber 2lufgeicßnung unb 
bed PtacßbenEend wert? 

Die Pyrdmideadds Wundgrbduwerk derdltcnÄgypter 
Der Pdummhdlt (259^600 Kbm) 
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Sieqcssdiil^^31*“ Kölner Pom nunj" Die Wöhe (147m) S AufqewendeteArbeitskraft 
erreichtdieder höchsten alteren Bauwerke nachSchatzunq lOOooo Mann in 20 Jahren 

ftOCooo 
{rbauerderPyramide Einwohner Stettins 

Aufqewendete Arbeitskraft 

©te ©troßtat ber äggpttfcßen SecßniE. 
Stenn man bie ßeißungen bed Saued ber ägppfifcßen Äönigdppramiben 
mit ben gigantifeßen ßeißungen moberner PecßniE oergleicßf, fo roirb 
für ben maßhinenfeeßnifth eingeftelifen Sienfcßen immer unoerftänb« 
licßer, roie bieße OtießentmuroerEe überhaupt ferfiggeßtellf roerben Eonnfen. 
Sur um bie ©feine für bie ©heopdprtramibe gu frandporfieren, Wären 
©ifenbahnroagen nofroenbig, bie groeimal bie ©frecEe Oltabrib— 
Äönigdberg, alfo quer bureß ©uropa, anfüllfen. Babel würben bie 
im (jnnern ber Ppramibe oerroenbefen ©ranifßeine über 1000 km 
weit ßergeßolf, unb jebe ber 7 m langen ©feinßäcßen ßaf ein ©ingel« 
geroießf bid gu 20 Sonnen. 2Iber nießf nur feeßnifeße, fonbern aueß 
roiffenßhaftlicße iRäffel birgt bie ©heopdppramibe. Bie oier ©eiten« 
Eanfen geigen genau naeß ben oier ptimmeldricßfungen. Ser Umfang 
ber Ppramibenbaßd iß gleicß bem Umfang eined Äreifed, beffen jjalb« 
meffer bie Ppramibenhöße iß. Sie 3JtaßeinF)eif bed ppramibenbaued 
entfpricßf genau bem geßnmillionßen Seil ber ßalben ©rbaeßfe. Slan 
fießf fo, baß bie Stiffenßßaffler ber bamaligen 3eif feßou feßr weit in 

bie ©eßeimniffe ber OTafur eingebruugen roaren. 
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tmfc treffe fra6 pvei 3Häcf)ti 
^ ftcllung judnanbec gefunben l)abcn. 0ie Ürfatfic bicfer Siffonanj ift 
bic 2luffaffung Dieler Staaten, baf; bie ^reffe ein ^nfirumenf ber ^)p[itif 
fei. Sa bie 'Prcffe einer ber miefifigften Siibungöfaftoren ber öffentiiefjen 
DIieinung ifi, waren ftefes bie Pjegierungen 
beforgf, feine feinblitfte, mögUctjfi aber 
eine gefügige ^reffe jur Q3erfügung gu 
Ijaben. 25efracf)fef man rütSfdf)auenb bie 
Begießungen jroifcfjen Kegierung unb prcffe, 
fo Eann man bie Sejie^ungen beiber juein 

// 

günfgtg 3feirf)öpreffefielle 

23c>n D^orberf Äa§. 

bie nitfif immer bie ricfifige Sin» benfen ffatt. 3Ifan iff erfiaunf, roie ber Sajäfirige, aber nod) fefjr rüfiige 

Abschreibungen 
Kabel 
fürdllgem.Einrich 
tungen der Post 

Gebühren- 
einiugskosten 

an das Reich 

Überschuss 

anber in brei große iperioben ber (änfroitf* 
lung einfeilen. 0er erfte 2eil biefer @nf= 
roicHung roirb burdf) bie 2Borfe 3enfur “nb 
‘Prioitegium alet ein ©gftem bed 3tDan9Cs 

gefenngeießnet. 3n ber gtoeifen iperiobe triff 
ju bem ©gflem beS unb ber 
[ung amf) bie 'Potitif ber görberung ber fo= 
genannten offigielien 3tegierung0b[äffer ^im 
gu. 0ie neue unb neueffe (SnfmicEIung ber 
‘PreffepoIitiE wirb burdf ben offenen unb ge* 
regelten 25erfe(;r gmifdfen Regierung unb 
Preffe gefenngeidfnet. ©iefeo Q3ert)ä[fmd 
tourbe burcf) bie (StEennfniS, baß bie Preffe 
nidff SZBerEgeng ber fKegierung unb 23ef)ör5 
ben fei, fonbern baß fie alo oöllig gleidjbe» 
redffigfer gaftor neben ben Organen ber 
©faafageroatf ftefien muß, bebeufenb ge= 
förberf. 

©iefe ftaaflicße PreffepoIitiE oeranlaßfe 
23iamanf im grüßjaßr 1871 gur ©rünbung 
eineei felbftänbigen preffebegernafed im 2IuiS» 
toärfigen 2Imfe. Ctapritu, SiOmarcEo PEadf^ 
feiger, mar eO, ber ben erften Prcffedfef, 
•Piammann, berief, ©er oberfte @a§ feiner 
PreffepoIitiE mar bie Segrünbung unb 2Iuf= 
redjferl)alfung eineei gegenfeitigen Q3er= 
trauenOoerI)ä[fniffes gmifeßen Staat unb 
Preffe. PHan roarf jebotß ^)ammann t>or, 
baß feine Pltefßobe ber PreffepoIitiE auf 
©ienfi unb ©egenbienft aufgebaut fei unb 
baburdf bie öffenflidfe PIEeinung Oerfälfcßf 
werbe, ©ie erßen 5f'riegöjal)re t>ermel)rfen 
bie 2Irbeifen beO Preffebegernateo nal)egu inei 
Unermeßlidfe, maö bagu führte, baß baO 

'fPreffebegernat eine felbftänbige 21bfeilung 
würbe. 3a^re 1919 würbe biefe 2Imfei= 
ftelle oöllig umorganifiert, unb eel enfftanb 
bie „Xsereinigfe gPreffeabfeilung ber gefamfen 
Pteidforegierung", bie im 23oIEamunbe alo 
Dteidjeipreffeftelle beEannf iß. 

2In ißrer ©piße ßeßf ein PItinißeriaI= 
bireEfor, ber fogenannfe PJeidfSpreffccffef. 
@r unferßeßt bireEf bem PteicfioEangler. ©em 
3{eid)0prcffecf)ef unferßeßen ein 3ItinißeriaI= 
birigenf unb bie Pteferenfen ber oerfdfiebenen 
auolänbifdfen unb ber Pfnlanbabtcilungen. 

Sie Hauptaufgabe ber PteidfOpreffeßetle 
ift, einerfeifo baO allgemeine Scrßänbnia 
für bie Pitaßnaßmen ber PteidrxSrcgierung gu 
weifen, anbererfeito aber audf falfcßen ©es 
rüdffen enfgegengufrefen. ©ie muß beOßalb 
niefff nur im 23ertrauenOOerI)äIfmO gur ^Preffe 
fteßen, fonbern ifre 23eamfen müffen aud) 
große politifdfe ©rfafrung unb ein feineis 
©infüflungouermögcu in bie (Sigenfeiten ber 
J)reffe ber uerfefiebenen politifcffen PEicf)= 
tungen unb ber oerfefiebenen auölänbifdfen 
(Sinftellungen beßßen. 

2ßie wiifelf ßcf> nun bie Sageelarbeif ber 
PCeidfjgpreffeftelle ab? 

25ereifO in ben erßen PItorgenßunben be= 
gibt fidf ber PCeidfspreffedfef — natfbem er 
jidf burcf) PeEfüre ber widjfigßen Pltorgem 
blatter über bie politifcfen ©frömungen [in 
ber öffenflidfen Piteinung orientiert faf —- 
gum PteirfusEangler, um ifm Qjorfrag gu falten, hierbei werben aud) bie 
neueßen PItaßnafmen ber Pteidfgregierung befproißen unb bie Stellung* 
nafme berfelben gu uerfeftiebenen gerabe aEtuellen gragen geEIärf. 2In= 
fcfließenb ßnbet ein weiterer falbßünbiger Sortrag beim PteicfSpräß* 
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Wo bleiben die Rundfunkgebühren? 
Voraussichtliche Einnahmen 1932=ö6l8MillionenRM 

3700000 Millionen zahlende-Hörer 
davon erhalten: 

Berliner Sender 

Münchener Sender 

übrige Sender 

Steuern.Vtersidierg. 
Personal^ürokosten 
£inrichtq,AI)sdireibg 
Werbezwecke 

D.I.D. 

©t« Sinattjcn b«6 beutfefen 9tunt»funfs. 
©er ©ircEtor ber PteicfarunbfunEgefellfdfaft, Dr. Äurt 
PItagnua, gab im PtunbfunE Sluffcfjluß über bie Pjcr* 
wcnbuug ber PtunbfunEgebüfrcn. PluOgefenb Don bem 
.fÖ&rerßanb am 1. Januar 1932 Don nafegu 4 PItillionen, 
Don benen aber etwa 280 000 Don bee ©ebüfr befreit 
finb, ergibt ßd) eine runbe (Sinnafmefumme Don go Pltil* 
Honen PtPIt. im 3afre für bie PteicfSpoß. ©aDon erfälf 
bie PteicßSpoß 57 progenf für ben teefmifeßen Betrieb 
unb bie PtunbfunEgefellfcßaft 43 Progent für bie ^to* 
grammgeßalfung. 2Bie nun im eingelnen bie Summen 
Derwenbet werben, geigt baö Bilb. Beinaße ein ©riffei 
ber gefamfen PtunbfunEgebüßren werben Don ben gunf= 
gefellfcßaffen Derbraucßf, etwa 27 PItillionen PtPIt. ©a* 
Don ßeßen aber nur 17 PItillionen PtPIt. für Programm* 
gweife gur Verfügung. ©ie geßn PtunbfuuEgefellfcßaffeu 
Eömien alfo fäglicß über 430 000 PtPIt. für "Programms 
gweife Derwenbcn. @0 iß aber gu bemerfen, baß bie 
17 PItillionen PtPIt; mißt gleicßmäßig auf bie geßn ©efell* 
fißaffcn Derfcilf werben, fonbern baß bie Berliner gunf* 
ßunbe 4 PItillionen crßälf, wäßrenb einige Elcinere ©en* 
ber nur etwa 1 Pltitliou erßalfeu. Bon ben 4 PItillionen 
ber Berliner guuEßunbe Derbrauißf man ein ©ritte! für 
bie feßangeßellfen Äüußler, Orcßeßers unb Sformifs 
glieber, ein weifered ©rittet für bie Don gall gu gatl Der* 
pßiißfefeu Äünßler unb Borfragenbeu. 21n Pluforen* 
gebüßten unb Sponorar fowie für Übertragungen wirb 
ein günftel audgegebeu, für ben Ptaißricßfenbienß ein 
3wangigßel (200 000 PtPIt.). fjntereffant nocß hie 
geßßeüung, baß Don 1691 Plngeßellfen ber PtunbfunE= 
gefellfßaften 307 über 500 PtPIt. monafliiß Derbienen 

unb 51 fogar über 1000 PtPIt. monaflitß. 

unb geißig überaud rege „alte ^)err" — wie Hohenburg off mit einer ge* 
wiffen ©ßrfurißf genannt wirb — an allen (Sreigniffen inteteffierf iß. 
PIteiß ßaf Hiohenburg Dor bem Borfrag fdßon meßrere 3eifungen gelefen 
 unb befpriißf ßd) bann bei biefer ober jener 

grage audfüßrlicßer mit bem Pteicßdprcffes 
eßef. fjn bie weiteren Bormiffagdßunbeu 
fällt eine Äonfereng bed Pteiißdpreffeißefd 
mit feinen Pteferenfen. fp’htc her Pteferenfen 
ßaf ein ©pegialgebief gemeinfam mit feinen 
PeEtoren gu bearbeiten unb erßaffef nun bei 
biefer Äonfereng feinen Seriißf. hierbei 
werben bie Pitaßnaßmen ber Ptecßdprefßßelle 
befproeßen. Um 12.13 Ufw miffagd ßnbet 
aldbann bie ^IreffeEonfereng ber iulänbifißcn 
'PreffeDcrtrefer ftaft. 

©iefe Stonfeten^ ßellf ein „aufonomed 
fjournalißenparlatnenf" bar. @d wirb Don 
einem fjournalißen präßbierf, unb bie gu* 
ßänbigen Pteferenfen bet Pteicßdpreffeßelle 
beantworten bie 2lnfragen, bie and ben 
fjonrnalißenEreifen geftellt werben. Slußer* 
bem ßnben ©mpfänge für bie inlänbifcßen 
UreffeDertreter ftaft, bie Dom Pteicßdpreffes 
dßef geleitet werben. SjauptfäißHiß werben 
ßier Pltiffeilungen über Ptegierungdmaß* 
naßmen gemaeßf. 3n auf bie ^ßn* 
btilafion bieferPItiffeitungeußnb biefe in brei 
klaffen eingufeilen: Pltiffeilungen, bie unter 
„Ptr. 1" erteilt werben, ßnb gur Berbffenfs 
licßung freigegeben unb ßnb wenige ©funben 
fpäfer in allen 3eifungen mit bem BermerE: 
„Bon guftänbiger ©feile erfaßten wir . . 
gu [efen. Ptaißricßfen, bie unter „Ptr. II" 
Don ber Pteicßdprcffeftelle gegeben werben, 
ßnb nurfpnformafiondmaferial unb Eurßeren 
meiß unter ber ©piße: „2Iud politifcßen Ärei* 
fen erfaßten wir . . 2IUe Pltiffeilungen, 
bie aber unter „Ptr. III" erteilt werben, ßnb 
ftreng Derfrauliiß unb bürfen nitßf ber 
OeffenflicßEeif übergeben werben. Bielmeßr 
feilen biefe nur bagu bienen, baß bie Preffe* 
Derfrefer ßßwerDerßänbUdße Pitaßnaßmen 
ber Pteicßdregiernng entfprecßenb würbigen 
Eönncn. 

Pteben ber fpnlanbdpreffe werben and) bie 
in Berlin anfäfßgen Äorrefponbenfen ber 
audlänbifcßen 3e'tun9en cc,n her Pteicßd* 
preffeßelle mit PItaterial Derfeßen. 2Iugen* 
bliifliif) ßalfen ßdß 120 bid 200 2Iud(anbd* 
Eorrefponbenfen in Berlin auf. ©iefe „in* 
ofßgiellen ©efanbten bed 21udlanbed" werben 
jeben greifag gu einem Preffetee ind Pteidjd* 
preffeamf eingelaben. Spierbei ßälf gewößn= 
ließ ein Pteitßdminißer ein Surged politifißed 
Pteferaf. ©runbfäßlid) bürfen bie gelabenen 
audlänbifißen fjournaliften bei biefer Ber* 
anftalfung Eeinertei PZofigen maeßen. ©a 
bie Pteicßdpreffeßelle [eßten Snbed für alle 
fjnformafionen, hie bie Preffe Don ben ein* 
gelnen Pteicßdbeßörben erßälf, DeranfmorfHcß 
iß, müffen alle Stommuniqued ber Pteicßd* 
preffeßelle gur Segufacßfung Dorgelegf wer* 
ben. Srßätf ein PreffeDertreter Don einem 
PItinißer ein 3ntert,ien:,< f° iß her gu Der* 
ößenflicßenbe 2IrfiEel Dorßer ber Pteicßdpreffe* 
ftelle Dorgulegen. 

Sag unb Ptaißf, aueß an Sonntagen, 
ßeßf bie Pteicßdpreffeftelle ben PreffeDertre* 
fern gur Berfügung. ©te iß ein eßrlicßer 
PItaEIer gwifeßen ber Pteicßdregiernng unb 
ber Preffe. Pticßt meßr bebiSnt ßcß ber 
Staat, wie früßer, ofpgielter Blätter, um 
bie Preffe gu beeinßuffen, fonbern bie 
101 Beamten ber Pteicßdpreffeftelle, bie nun 

auf eine fünfgigjäßrige SäfigEeif gurücSbliifen Eann, ßnb bad Binbe* 
glieb gwifeßen Preffe unb Staat, Ptur ein PItitfel fteßf ber Pteiißdpreffe* 
ftelle gur Berfügung: 

bie Beeinßuffung ber Preffe bureß bad PItiffet ber freien Übergeugung. 
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33on 3)rof. Dr. D. Q u fdf) i 11>, jjamburg. 

gcljlcr iw ©c6raiiri) bc§ ‘-BcrpItniStoorteS. I. 

X. ©urd^ unb infolge; jufoige. 

Ser Unierfd^iei» jwifc^en burrf) uni) infolge gehört 5U ben gein^eiien 
beä ©fiio unb wirb mandjem jeitlebenO nirf)t flar. Saö 23oH gebrautijf 
„infolge" ü&erfyaupf nidji. „Surd) ben fd)Ied)£en Dlte^iabfa^ finb bie 
Dliü^Ien nidjt in bcr Cage, fjöljere gorbcrungen ju beroiiligen" (Serid^f bcr 
Hamburger Sörfe 00m 11. Oftober 1930). Spiet roäre „infolge" ober 
„wegen" am !fHa§e. Sei bem Oebrancf) oon burd) I)a£ man im allges 
meinen bie Sorfieliung einer Sewegung; bad 233orf ifl bafyer bei ber 2in= 
gäbe eined Sorgangd, nitfif eined 3ufianbed angebradjt. „Ourc^ eine 
ffarfe Srfäitung mu0 mein ©o^n ^eu£e ber ©djuie fernbleiben." (infolge 
ober wegen). 233oI)[ aber Eönnfe man fc^reiben; Ourc^ eine ffarfe (§r= 
fäifung iff mein ©o^n gejwungen worben, nfw. 3n 3e*<un9en finbef fid) 
ber gebier fjäufi'g: „Sie Dfabiofenber oerfagen burd) bie ffäife" (S. 3- 
am DItiffag 00m 3. DItärj 1931). „Sa ber Soben burd) ben oorI)ergef>en= 
ben groff fefjr Eaif war, biibefe fi'd) gefäl)rlid)ed ©iaffeid." „Sailafireifen 
werben augenbiitflid) burd) bie geringe Sfac^frage Eaum gemadjf." 

Sie Kegel [aufef: „Surc^" bejeid)nef bie unmiffelbare (bireffe) 
urfäd)[id)e Serfnüpfung, „infolge" bie miffeibare, en£s 
fernfere (iubireffe) Urfac^e. „infolge ber pI6f;[id)en Überfcfiwems 
mung mujffen bie fpäufer am gtuffe burc^ bie Semofyner geräumf werben." 
„(gnfolge eined für ben gati bed Siüdfjugd gegebenen Sefef)[d Würbe bie 
Srüdfe burd) bie Pioniere gefprengf." Ser Sefe^I iff bie miffelbare, enfs 
fernfere llrfacfe ber Sprengung, bie XäfigEeif ber Pioniere iff bie unmiffeft 
bare Urfadfe. 

Jserwanbf mif „infolge" iff jufofge. DIian fagf: jufolge bed Sefe^id, 
aber bem Sefelfi gufolge. Sei ber häufigeren Statfifiellung fyat fid) wofl 
ber (Sinflujj bed ftnnoerwanbfen nad) ober gemäjf, bie ben 2Bemfa[I ers 
forbern, gelfenb gemadff. 3n:,ac 'n @efd)äf£dbriefen wirb biefed Ser^difs 
nidworf meiff ridffig oerwenbef (3ufo[ge (jfred Selegrammä, 3^rer 

Poftfarfe ufw.), faifd) aber in einer beliebten (Singangdformel ber 3eis 

fungdfpradfe. @d I)ei(3f gewofniid): Sem „Serliner Sagebtaff" 
jufolge faf fid) bad Sefinben bed OTinifierä 3£. gebefferf. Ser „@ermas 
nia" jufoige ufw. 3uf[,i9e faun nur eine gotge bejeid)nen, aber bie 
beridffefe Saffadfe iff bod) nidff eine golge ber 3ei£ungdmeibung. DHan 
foilfe fdfreiben: Stad) einem Sericff, einer SItiffeilung ober DIfelbung bed 
„Serliner Sageblaffed" ober furj: Stad) bem Seriiner Sageblaff. 

2. gür Stedfnung unb ©efahr. 

„Serfanb erfolgt für Sted)nung unb ©efa^r bed Seffeilerd." Cöff man 
bie 3ofawmenjiehung auf, fo ergibt fid): für Stedfnung unb für ©efaifr 
bed Seffeilerd. 5fann man benn aber fagen: für ©efafir bed Seffeilerd? 
Stein, man fagf ffefd: „Sun Sie bad auf 3hre ®efaf>r". Semnad) iff 
allein richfiged Seuffd): für Sterfinung unb auf ©efalfr. Sttan 
fönnfe ed ficf aber nod) bequemer macfen, wenn man fdfriebe: 2Bir fanbfen 

(jfnen auf Ohl:e Stedfnung unb ©efaifr. Senn gegen „auf Ofre 3ted)* 
nung" iff ebenfowenig efwad einjuwenben wie gegen „auf 3!>re Soften" 
ober gegen ben @a^: Od) laffe efwad auf eigne Stedfnung madfen. Sa 
man aber gewöhnlich fdfreibt: 2Bir fanbfen 3hnen auf Orber 
ufw., fo fdjeuf man fief) wohi, bad „auf" gleich noch einwal ju bringen, 
unb fdfreibf lieber: für 3f>re Stechnung. Sad grembworf Orber liege 
fid) übrigend fehr guf burd) „2Iuf£rag" ober „Seffeiiung" erfe^en. 

3. „Stach" c't5^'9 un^ falfcf gebrauchf. 

fjn gufem Spod)beutfd) fe^f man, um bad 3>et einer Sewegung an= 
jugeben, oor Orfdnamen nach, Dt>r Perfonen ju (ich fahrc nach Seriin; 
ich 9e^e 3U SIteper). 2Benn man fagf: ich fd)i£e (gehe, laufe) nach ^em 

2irjf, fo haf bad bie Sebeufung, bag man ihn holen will. Son biefer Stegei 
meid)£ bad Storbbeutfd)e off ab, inbem ed unter bem ©influffe bed Plaffs 
beuffcffen auch t’or Perfonenbegeidmungen unb ohne bie Sebeufung bed 
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jpolend nach fe^f. 2In einigen ©fragenbahnwagen in Hamburg ifl j. S. 
ein ©chiib angebrad)f mif ber Sluffchriff: Stach fjagenbecj, aid ob bad 
ein Sororf oon Hamburg wäre. ^)anbe[f ed fid) um ©ebäube, Sinffaifen 
ufw., wie j. S. bie Pojt, bie ©cguie, fo fann man ebenfoguf nach wie ju 
fagen (id) bin auf bem 2Bcge nach c’^er Sur P0^)- «3u// '4 um 

einige ©rabe gewählter aid bad wenigffend im Storben oolfdfümiichere 

„nach". 2iud) in wäre am Plahe. @d ig aber oerfehrf, wenn ber ©adpfe 
SDugmann (Silierhanb ©prachbummheifen) fcgreibf: „geine Ceufe ghicfen 
ihre jtinber nicgf mehr in bie ©dfule, fonbern jur ©chuie. „®eh£ 0hre 

kleine fcgon jur ©chuie?" fragen ge. Sa wirb ge md)£ fiel fernen, wenn 
ge biog gur ©dmle gegf; ge mug hineingehen!" 2Dir gehen bocg g. S. 

aucg Su am und hmeinguiegen, unb gebenfen mdjf, bie gange Stacgf 
im Jpemb baoor gehen gu bleiben. 3wifdjen nad) fpaufeunb gu Spaufe 
haf erg bie ©dfule einen Ilnferghieb burchgefefg, ber alierbingd nühtich ig. 
On ben SITunbarfen ig „gu fjaufe gegen" fogar gewöhnlicher unb an geh 
niegf faifd). SItan fagf bod) auch "Su Sifcg, gu Sier, gut Äircfje, gu Sett 
ufw. gegen". 

Sie norbbeuffege Soriiebe für naeg geigf geg aucg barin, bag man bie 
guten SBörfer ginauf, ginunfer, hierger, borfgin, ginüber ufw. oerghmägf 
unb alle umgänbiieg mif naeg umfegreibf: naeg oben, naeg unfen, naeg 
gier, naeg borf, naeg brüben ufw. ©ang übergüfgg ig biefed naeg 
Oor feifwärfd, abwärfd, aufwärfd, Oorwärfd ufw., benn =wär£d brüeff ja 
fegon feibg eine Sticgfung and. 

Sticgf feifen görf ober lieg man: meined ©raegfend naeg. Sad foilfe 
ein gebitbefer Sftenfcg niegf fagen. „Stteineä ©raegfend" (meig abgefürgf 
m. Gs.) ig ein SludbrucS bed llmganbed im SBedfatI, Wie grabed SBeged, 
gegenben §uged ufw. Slugerbem wirb naeg immer nur mif bem SBemfaü 
oerbunben, mag man ed oor* ober nacggeilen. STtif biefem faifegen 
meined ©raegfend naeg gaf geg ber Sftiniger oon Pobbieijli in ber 
Steicgdfagdggung 00m 25. DEfobcr 1902 arg bloggegelif. 3fDeimai fegon 
gaffe er fo gefagf, jebedmai begieifef oon einer geiinbeu „^leiferEeif" bed 
^mufed. Ser Sttiniger merfte niegfd. ©ieieg barauf fpraeg er mif be= 
fonberem Stacgbrucf bie 2Dorfe: „©owie ber Serfegr gröger wirb, ig 
niemanb oon und in ber Cage (mif gegobener ©fimme) meined ©r = 
aegfend naeg, bann unfer Sieg gu fegügen." ^)ier oergeieguef ber furg» 
fcgriffliege Serxegf „groge .SpeiferEeif". 

4- innergalb. 

Speifft ed : innergaib aegf Sage, innergalb aegf Sagen ober 
innergalb oon aegf Sagen? Ser gmexfe Seil oon innergalb ig ein 
aifed jpaupfmorf bie jpalbe = bie ^äiffe, bie ©eife; aifo ig innergalb bed 
Spaufeä = auf ber inneren ©eife bed jpaufeä. Saraud foigf gunäegg, bag 
innergalb mif 5U9 un^ Steegf ben SBedfaü (©enifio) erforberf. Sei 
„innergalb gweier (breier) Sage" gerrfegf aueg gar Eein 3weifei. 2Bie 
aber, wenn bad 3agIwor£ unoeränberiieg ig unb berSBedfali niegf beuflieg 
wirb, wie in „innergaib aegf Sage"? .SMer oermigf bad fpraeggebiibefe 
Ogr efwad; wo ber SBedfali gegf, will ed ign aueg gören. ©0 giiff man 
geg benn bamif, bag man ben SBemfaü fegf: innergalb aegf Sagen. Sad 
tun geufe aueg gufe ©egriffgeiier, bereu STtegrgeif ja für ben ©praegge« 
braueg maggebenb ig. ©ie gaifen ed für bad geringere Übel, gegen eine 
Stegei gu oergogen aid bad Ogr unbefriebigf gu [affen. @0 ig gier bie 
SIteinung ber ©fiitegrer gefeiif. Sie einen gaifen „innergaib aegf 
Sagen" für guiäfgg, bie anbern Eommen niegf über ben Sergog gegen bie 
grammafifege Stegei ginmeg. ©ie empfegien, in foiegen gäüen binnen 
gu gebrauegen ober geg fongwie gu geifen, aber niegf mif oon. Sad ig 
frangögfcge2Iudbruc£dweife, wie aueggegenüber oon nur bad vis-ä-vis de 
naegagmf. Sie eingangd gegellte Srage ig aifo fo gu beantworten: Sticgf 
innergalb oon, fonbern ©rfag bureg binnen ober eine Umfcgreibung 
(gier g. S. innergaib einer SBoege). 2Ber aber „innergalb aegf Sagen" 
fegreibf, begnbef geg aucg niegf in fegieegfer ©efeiifegaff. 

(©cgiug foigf.) 
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SSom Reifen. 
2lus einem 2Iuffa§ non^)ermann ^)effe ,,^jtaUenifd)et Keifeiag" 

in &er „21flanfiä", Seriin - 3üricf). 

ad iff bag eigentlici), mag unfereinen auf Keife frei&f? 223arum 
fahren roir um 3a^r f° °^e f)unbet£ DIfeiien, ba unb bocf» 

^in, ffefjen banf&at unb ftof; nac ben SauroerEen unb Silbern reitfierer 
Reifen, feljen neugierig unb jufrieben bem £eben frembcr Söifer ju, bie 
ung nicfjfg angefjen, pfaubern in Sifenbafmjugen mi£ fremben Mlenfdjen 
unb belaufenen einfam bag ©£rafienge£rief>e frember ©rafjffäbte? ©infi 
mar mir bag alg eine 2Irt pan ßernbegier unb Silbunggbrang erfdjienen, 
bamalg l)atte idj mir STofij^effe Pall über gregEenwänbe aKitaiienifrffer 
Sirenen geftifrieben unb mein am (Effen abgefparteg ©elb für ^fjotos 
grap^ien alter ©Eulpfuren auggegeben. Sann raieber mar idj beffen 
mübe geroorben unb F)a££e bag Kci= 
fen in ärmerenEänbern porgejogen, 
ma ßanbfcfjaff unb frembeg So[Eg= 
tum allein mirf) intereffierten, unb 
ba mar mir biefer rätfeilfafte Keife* 
trieb alg eine 2Irt 2lbenteuerlufi 
[erfebienen. ©g |lnb jebacb, genau 
genommen, Eeine 2lben£euer, bie 
man auf Keifen erlebt, eg fei benn, 
bag man felflgefalfrene Äoffer, 
gefioifiene DIfäntel, 3'mmer 

©cfilangen unb Setten mit Dltog* 
Eitog atg 2Ibenteuer anfafye. Kein, 
bag mar auef) nirfft bag riefitige. 
.Speufe, roo pon Sübunggburft Eaum 
ein perbiagter Keft in mir Per* 
blieben iff, roo idj mir nicfjtg baraug 
matfie, ofjne Saebe&r unb o^ne 
Kotijbucf) burcf) italiemfcge ©täbte 
5U bummeln unb gange Äirdfjen unb 
Sammlungen Poll ber fdfönffen Sil* 
ber ju perfäumen, roäbrenb icf) borf), 
mag idp pon bergleidjfen Singen 
g'nbe unb fef)e, intengper unb garter 
alg egemalg geniege — geute, roo 
aueg ber ©taube an bie 3lbenteuer= 
licfjEeit beg Keifeng mir perlorenge* 
gangen iff, gege idj nitfjf feltener 
unb mit niegt Eleinerem Srang 
unb Sebürfnig auf Keifen alg 
por fünfgegn ober gegn ober fünf 3Qgren- 

Klir fdjeinf, bag Unterroeggfein auf Keifen erfetjt unfereinem jene Se* 
tätigung beg rein äffgetifcljen Sriebeg, ber unferen SötEern beinage pötlig 
abganbengeEommen iff, ben bie ©rieegen unb bie Körner unb bie Italiener 
ber grogen 3e>len gaffen unb ben man nodg efroa in 3aPan gnbet, roo 
Eluge unb Eeinegroegg Einbifcge Ktenfcgen eg perffegen, am Sefracgfen 
eineg fpolgfcgniftg, cineg Saumeg ober gelfcng, cineg ©arfeng, einer 
eingelnen Slume bie Übung, Keife unb jfennerfegaft eineg Sinneg gu 
geniegen, ber bei ung feiten unb fegroaeg auggebilbef erfegeint. Sag reine 
Scgauen, bag Por Seinem un^ SBolIen getrübte Seobacgfen, 
bie in geg felbfl begnügte Üebung pon 2Iuge, Dgr, Kafe, Saffgnn, bag iff 
ein jparabieg, naeg bem bie geineren unter ung tiefeg ^eimroeg gaben, 
unb beim Keifen iff eg, roo roir bem am beffen unb reinffen naeggugegen 
permögen. Sie Äongenfrafion, bie ber äffgetifeg ©eübte jebergeit follte 
gerporrufen Eönnen, glüif ung jlrmeren roenigfteng in biefen Sagen unb 
Stunben ber Eoggebunbengeit, roo Eeine Sorge, Eeine f)ofi, Eein ©efegäft 
aug ber jpeimaf unb bem 21llfag ung natglaufen Eönnen. 3n biefer Keife* 
ffimmung permögen roir, wag roir bageim feiten permögen: ffille, groeä* 
lofe, banEbare Stunben por ein paar gerrlitgen Silbern gingubringen, 
gingeriffen unb offen ben üBoglElang eblcr SauroerEe gu pernegmen, 
innig unb gemefjeriftg ben ßinien einer ßanbfdgaff naeggugegen. Sa roirb 
ung gum Silbe, mag ung fonfl nur im trüben fHeg unfereg 2BoIIeng, 
unferet Segiegungen, unferer Sorgen erfegeint: bag Beben ber ©affe unb 
beg KtarEteg, bag Spiel ber Sonne unb Segatfen auf SBaffer unb (Erbe, 
bie §orm eineg Saumeg, Segrei unb Seroegung eineg Siereg, ©ang unb 
Setragen ber KTenfegen. Unb roer auf Keifen gegt, ogne im fjnnern bag 
gu fuegen, ber Eommt leer gurüdE unb gaf göegffeng feinen Silbunggfaef 
efroag beiaffet. 

211Iein gaf biefer äfigetiftge Srieb gum reinen Segen, gum felbfflofen 

ßlufnegmen niegt boeg eine gögere Segiegung? er nur ©egnfucgf 
natg bunEIem ßuffgefügl? 3ift er nur räcgenbe unb magnenbe !f)ein eineg 
pernacgläffigfen Sinneg? 2Barum gibt mir bann boeg ber 21nblit£ eineg 
Ktantegna megr atg ber einer ftgönen ©ibeegfe, roarum iff mir eine Sfunbe 
in einer pon ©iotto auggemalten Äapelle [egten ©runbeg boeg megr a[g 
eine, bie itg am Mfeeregffranb Perliege? 

iTtein, im ©runbe iff eg böig überall bag DItenfcgIicge, mag roir fuegen 
unb roonaeg ung bürffet. .fjcg geniefje an einem fegönen Serge niegt bie 
gufällige 2BirEliegEeif, ieg geniefje mitg felbff, ieg genieße bie gögig?6'! 
beg Segcng, beg ßinienfügleng, ieg laufe in einer fegönen, fremben ßanb* 
fegaft Eeinegroegg ber itulfur bapon, fonbern übe unb liebe unb geniefje 
Sülfur, inbem ieg meine Sinne unb ©ebanEcn an igr übe. Sarum Eegre 
ieg aueg immer wieber banEbar unb roillig gu ben Äünffen gurücE, barum 
geroägrt mir ein Eügner Sau, eine fegön bemalte 2Banb, eine gute OHufiE, 
eine roertpolle 3eitgnung fcgliejjlieg boeg megr ©enufj, megr Sefriebigung 

bunElen Suegeng, alg bag Seob* 
aegfen natürlieger Segöngeifen. 
3eg glaube, bag, worauf jener 
äffgetifege Stieb ginauggegf, iff 
Eeinegroegg ein ßogEommen Pon ung 
felbff, fonbern nur ein ßogEommen 
pon unferen fegleegteren .fjmflmfe11 

unb ©eroogngeifen unb eine Se* 
ffätigung beg Seffen in ung, 
eine Sejfätigung unfreg geimlicgen 
©laubeng an ben OTenfcgengeiff. 
Senn wie ein roogligeg Sab im 
Dlteere, ein frogeg Sallfpiel, eine 
tapfere Scgneeroanberung mein 
leiblicgeg fjcg beffätigt, igm in 
feinen beffen ©elüfien unb SIgnunge n 
reegt gibt unb bung 233og[begnben 
auf fein Verlangen anfroorfef, fo 
anfroorfef beim reinen Scgauen ber 
grofje Scgag menfcglicger Äultur, 
geiffiger ßeiffung auf unferen for* 
bernben ©tauben an bie DItenfcg* 
geit übergaupf. 2Bag foil mir bie 
greube an Sijian, roenn feine Sil* 
ber mir niegt 2fgnungen roagr ma* 
egen. Stiebe beffätigen, fjbeale er* 
füllen? 

So, fegeint mir, reifen roir unb 
fegauen unb erleben bie grembe, 
im tiefften ©runbe alg ©ueger naeg 

bem 3beal beg OTenfcgenfumg. Sarin beffätigt ung unb beffärEf ung 
eine gigur pon DItiegelangelo, eine DItufiE pon DItogarf, ein togEanifeger 
Som ober grieegifeger Scmpcl, unb biefe Seffätigung unb SeftärEung 
unfereg Serlangeng naeg einem Sinn, einer tiefen (SimgEeif, einer bin* 
fierbliigEcit ber menfeglicgen Sulfur iff eg, roag roir auf Keifen befonberg 
innig geniejjen, aueg roenn roir niegt Elar baran benEen. 

Zöieoiel aueg bie 3e*l roegnimmf, roie fegr man altern, ermüben, 
fcgroäeger roerben mag, jebeg ©rlebnig, bag ber Sinn unfereg Keifebrangg 
iff, roirb nie feinen ©lang Perlieren, unb roenn ieg in gegn unb groangig 
jjagren mit anberen 2fnficgten, anberen ©rfagrungen, anberen ^erfpeE* 
tipen alg geute bureg bie 2BeIf reifen roerbe, fo roirb eg feglieflieg boeg im 
felben Sinne gefegegen roie geute, unb eg roirb mir, über alle Serfegieben* 
geit unb reigpolle ©egenfäglicgEeit ber ßänber unb SölEer ginroeg, immer 
megr unb immer Elarer ber eingeifliege Sinn alleg DIfenfcgenfumg ent* 
gegentrefen. 

5ö3en kfcrof)f t)er ^ünffa^e^plan? 
Slug einem SIrtiEel beg ameriEanifegen Kujjlanbfpegialiffen 3faac Son 
fiepine in „Scribner’s Magazine“, KeuporE. Ser Serfaffer, gebürtiger 
Kuffe unb einer ber erffen Seriegterffatfer, bie naeg bem ©turg beg 3ari^= 
mug in Kujjlanb an Ort unb Stelle roaren, entbeefte in ben rufftfegen 
Slregipen ben berügmten „SBillisKiifi"* Sriefroeegfel grotfegen SBilgelm II. 
unb TOEolaug II. 

eit nunmegr brei fjagren fügten bie ^)anbe[gfegiffe, bie pon SImeriEa 
naeg Kuflanb fagren, Eoffbare DItafeginenfraegt mit fieg. Slbgefanbte 

KIogEaug gaben bie SBunber beg getrbfegen Keicgeg ffubierf unb gaben bort 
bie erlefenffen, Eoffbarffen Ktafeginen anggeroäglf, um fie mit fieg in bie 

Vorzeitiges Ende einer Reise. 

Straßen gehen aus von jeder Stadt, 

Eine nahm mich auf zu langer Reise, 

Letztes Haus verscheuchte erster Wald, 

Wind im Rücken trieb, und endlich lag 

Rundherum nur Bläue, aber bald: 

Sonne schlug mich nieder in das Gras, 

Berge, die ich zwingen wollte, standen, 

Wolke heiter durch den Himmel schwang, 

Daß der Tag noch heute enden sollte, 

Darum pochf mein Herz und wurde bang. 

Eberhard Meckel. 
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2Bo[gaffcppcn unb Ui'alberge ju führen. 3Tirf>f£l mar für t>iefe ^)in(er= 
rrä[f>[er ju mobcrn unb gut. Sei ber Seficfitigung brr gigantifefjen 
^[nbuflricBefriicBe t>on 0efroif unb 2I?rt>n fa^en bic Säufer aus bem 
Äreml bie QäerroirEUrfjung i^rer 3u?unfföt>ifi’onen greifbar uor 2bugen: 
man braudf)fe nur biefe rounberbare mafrfiinelle Storüftung ju ermerben, 
fie im eigenen nerarmfen ßanbe aufjuffetlen, unb bann, fo meinten fte, 
muffe ber 3?eicf)fum autamatifcf) in bie gierigen fjänbe ber ermarfungö» 
DollenSKaffen fliegen. (Sä mar nur nötig, fid) bie 3liafcf)inen ju befegaffen, 
fie in igr poiififcijeS ©pftem eingufügen, fie in 25efrieb ju fegen — unb 
eine unDerfiegbare ©olbguelle mürbe erftgloffen fein, ©enn biefe DIta= 
ftginen mürben ja unermüblicfj unb biö ins ÜnenbKrfje arbeiten formen, 
unbefümmert um bie jpäufrgEeif bees ©tfjicfjtmecgfefe unb um ben neuen 
Äaienber, ber ignen bie Kugejeif nimmt. 

21ber bie moberne OTafcfjine ifi niefrf mel)r biefeibe roie biejenige aus 
ben Slnfanggfagcn beä DJIafdrinenjeitalterä. Saö ßeben ber mobernen 
OTafcfrine mirb burdf faufenb unfirfrtbare Sanäie gefpetji, bie DÖUig auger= 
halb beä Sereicgs Don 2Bo[gabauern unb rf)incfifcf)cn Suüä liegen. (So 
beburfte eined ganjen fjaljrijunberfo intenfiofter Eulfuredcr unb fogiater 
(Snfmuflung, um baO görbcr= ober güegbanbfgftern mit feiner übermcnfdj= 
[iefjen Tßräpfion, feinen Eomplijierfen unb unerfäftiiefren SInforberungen 
ju frfjaffen. SaO gliegbanb i|t, roie jeber §adf)rnann mcig, ber ©ipfeb 
punft ber fomplijierteffen 3iD'I>faf*on> bie bie OTenfrf)f)cif jemals ge= 
fefjaffen \)at. (Rimm biefcO gliegbanb aus OTidfigan ober Ogio, Der= 
pflanje es an bie Ufer beS 2ImagonenffromS, unb es mirb ffoefen. @S mirb 
flreifen unb alle Salfulationcn über ben Jpaufen roerfen. Sie moberne 
Oltafcfrine ift ein organifefr geroadjfenes ©ebilbe. ©ie geljörf ju itjrer 
Umgebung roie ber Soben, auf bem fie (fegt. Siefe Dltaftgine mucfrS mit 
bem fie bebienenben SIrbeifer, unb ber 2Irbeifer mudfs mit ber OTafcgine, 
bie er bebient. (Sin OUenftfr Eann aus bem anbern Unglaubliches heraus^ 
frolen; bie ©renjen menfrf)Iidf)er 2IuSbauer finb noef) niemanbem befannt. 
2(bcr ber Dllenfcf) Eann bie DUafcf)ine nidjf in ber gleichen 2öeife anfreiben 
roie (id) felbft ober feinesgleidfren. Sie moberne Oltafcfrine rebelliert 
Eräftiger unb roirEfamer als ber DUenfcfj. 

„20er mill nod) behaupten, bajt bie 2UafI)cmafiE eine ejraEfc 2Biffen= 
(djaft fei?" fragt ein ruffifdrer ©cfrrifffteller in ber DItosEauer ,,Indu- 
strialisaziu“, bem offi'jiellen Organ ber günfjafrreSplan=Sampagne, unb 
führt folgcnbe Seifpiele für bie ^Rebellion ber 2!tafrf)inen an: 

„Sie (SharEoroer ßoEomotioroerEe haben, fagen mir, hunberf ober jmei= 
hunbert ober fogar faufenb SraEforen geliefert. Sie 25erroalfung regi= 
ftriert baraufhin, bag fo unb fo Diele SraEforen heute bie §elber ©orojefs 
ruglanbs burcgpgügen. Zatfädjlid) gnb in eben biefem 2IugenblidB bie 
ßanbroirfe beS SolleEfiDgufes Eopffcfiüffclnb um einen biefer SraEtorcn 
Derfammelf, ber (id) meigert, aud) nur einen gugbreif roeitergufahren, 
unb roie angemurgelf auf ber ©feile ficht. Ser OToufcur Eriechf unter bas 
©faglrog, um bie Urfarfic beS unerwarteten Slufcntgalfs fcffguffellen. 
2BaS nügf aljo bie OUafhcmafiE ber ISharfororr ßoEomofiDmerEe? Sie 
Satfacge, bag fie faufenb SraEtoren geliefert gaf, bebeufef noeg niegf, 
bag ber Seftanb beS ßanbes an SraEforen geg um biefe 3>ffer Dermegrt 
gaf." 

„©in anberer gall: in Kuglanb beginnt man ben 23ejug Don Sleibungs= 
ffüdEen gu rationieren. Sann bas aber orbnungSgemäg Dor geg gegen, 
menu bie SeEleibungSinbuffrie ber ©orojetunion iSofen mit 23einen Don 
Derfdfjiebener ©röge liefert?" 

„©in weiteres Seifpiel: ein SurcgfcgnittSmenfcg ggf an einer 3te<gen= 
mafegine bolggeroifiifcgen gabriEafS unb Derfucgf mit igrer ^>ilfe 6 unb 7 
gu abbieren. @r ergälf bie 3agl 24 un^ 'ft göcgft erffaunf, benn man 
brauegf niegf gelernter 23ucgha[fer gu fein, um bie ©innloggEeit biefeS 
©rgebniffes gu begreifen. 3mmerg'n> c’ü’ Mecgenmafcgine fagf es . . . 
Ser 23etreffenbe erinnert fieg Dielleicgf aus ber ©cgulgeif, bag man 2Ibbi= 
fionSejrempel bureg ©ubfraEfion naegprüfen Eann; er Eegrf alfo baS Sers 
fagren um unb giegf 7 Don 24 ab, in ber .fpofgiung, auf biefe 2öeife feft= 
guffellen, bag bie Dorgergegenbe 2lbbifion ftimmfe. SaS ©rgebnis ift 22. 
Unb ebenfo gegf es mit ber DItulfipliEafion. 3 X 7 ift niegt 21 fonbern 39. 
Sie [egfere 3agl 'g 'n feiner 2Beife bureg 7 teilbar; roie in aller 2De[f foil 
ber arme DItann alfo feftftellen, ob baS ©rgebnis faffäcglidg ftimmf? @r 
befcgliegt, alle auffteigenben 3roe'fel on ber 3ut,erlüffigEeit ber forojefifti= 
fegen geinmeeganiE gu unferbrücEen unb fegreibf mutig bie 3'ffoni nieber, 
bie fein energifeges Sregen ber Surbel ergibt. Sie Organifafioneu jeboeg, 
bie biefe 3'fferu ergalfen, roerben gum minbeften einigermagen erffaunf 
fein." 

„Ser geinrneeganiEtruft beg’gf eine gange DJeige Don SoEumenfen 
über ägnlicge 23orfälle. 25on einer ßabung Don 105 Kecgenmafeginen 
DJTarEe ,gelir‘, bie ber Meshdunarodnaja Kniga (bem internationalen 
23ucgoerIag) geliefert mürben, Eamen 51 als feglergaff gurüef; unb Don 
21 ,©ojuS‘=(Recgenmafcginen mugfe ber gleicge 23erlag 11 gurüeEfenben. 
Sie ßeningraber giliale ber girma beriegfef, bag Don 37 gelieferten TRa* 
feginen 17 nur als 2llfeifen Derroerfbar roaren. (ja, bie Säufer Don 3Jecgen= 
mafeginen gaben fieg allmäglicg eine geroiffe ©pegialEennfniS in biefer 
Srancge angeeigne: unb rangieren bie DJEafeginen niegf megr ringeln 
fonbern gleicg ferienroeife aus, weil fie erfagrungSgemäg feffgeffellt gaben, 
bag fämtlicgc DQEafefnncn beftimmter ©erien feglergaff finb." 

Sie SeegniE iff fein leblofes ©ebilbe. ©ie ift ein 3Eerü bcs menfeg= 
liegen ©egirnS, eine gorm beS menfeglicgen 23erffanbeS. 3Itafcginen= 
tcegniE lägt geg niegt bureg polififege (titiftel gerDorgaubcrn. Ser Sauer, 
ber fägig iff, eine 2Binbmügle gu betreiben ober eine gucgsfalle gu ffellen, 
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beflgf noeg niegf notroenbigerroeife baS teegnifege 2Biffen, bas ign befägigf, 
eine moberne Oltafcgine gu bebienen. Siefe beiben ©fabien ber D2Ienfeg= 
gcitscntroieflung finb bureg einen 2lbgrunb getrennt, beim groifegen ignen 
liegt bie Serffanbesarbeif, bie in Dielen ©enerafionen Eulfureller @nfroicE= 
lung angegäuff rourbe. 

Sie eigenfliegen (Probleme beS günfjagreSplanS: bie (Probleme Don 
Sapital unb 2lrbeif, Don DUafegine unb SeegniE, fte treten erft geufe in 
bie ©rfegeinung. @S finb bie (Probleme ber (Probuftion als foleger, unb 
biefe 'PtobuEfion ift bie fegärffte unb legte (probe, Dor bie ber günfjagreS* 
plan fieg geftellf fiegt. ©ine bunEle Slgnung ber Sebeufung biefer fragen 
Earn in ben 2Borfen beS 23orfigenben bes (Rates ber (öolEsEommiffare 
DItoloforo gum 2luSbrucE, als er in feiner (Rebe Dom OTtärg 1931 fagte: 
„®S gaf fitg gegeigt, bajg roir beffer imftanbe finb, neue grojje 2BerEe gu 
erriegfen, als uaegger bie (ProbuEtion biefer 2!X3erEe in ©ang gu fegen." 

gür unb gegen bie 3tufacfie. 
Son Dr. ©rnft Söblin, Serlin. 

2luS ber „3eitfcgriff für Organifation". 

©in Sampf um bie 2lufarEie gaf eingefegf, ber bie öffentliege DIteinung 
Dorausftcgflicg noeg länger befegäftigen roirb. 2Sir gaben ben Serfaffer 
als Senner bes ©acggebiefeS erfuegf, bie ©rünbe für unb gegen bie 2lutarEie 
Eurg unb überftegflieg gufammenguffellen, unb bas in möglicgff objeEfioer 
2öeife. (Sorroorf ber 3eitfcgrift für Organifation.) 

i. 2lrgument: (Ttafürlicger 2lugenganbelsrüifgang. 

§ür bie 2lufarEie: 
Oie nafürlicge ©nfroitflung fügrt gu einer (RücEbilbung ber roe[froirt= 

fcgaftlicgen Segiegungen. ©er 2Belfganbel inSgefamt iff, langfriftig ge= 
fegen, in einem ©cgrumpfungSprogeg begriffen. Oer 2lufjenl)anbel gaf 
bager für bie eingelnen SolEsroirtfegaften finEenbe Sebeufung. 

©egen bie 2lufarEie: 
©oroeif 3iffern über bie 2Be[tganbelSumfäge Dorliegen, [äjjf (id) aus 

ignen eine entgegengefegte Seroegung enfnegmen. 
(jm (ja!)re 1840 ifi ber 2Belfganbe[ auf 10 DSilliarben DRarE Derans 

ftglagf roorben, für 1913 auf über 150 DRilliarben ORarE, für 1928 auf 
efroa 280 DRilliarben DRarE, bie, umgereegnef auf bie SaufEraff ber Sor= 
friegSgeit, immer noeg bie 2oo=0RilIiarben=©renge ergeblicg überffeigen. 
©er (RücBgang feitger ijt niegf ffärEer als bei ben innerroirtfcgaffliegen Sors 
gangen, unb auig jegf noeg erreiegf ber mengenmäjjige 21u(5enganbels= 
umfag bie göcgffe SorEriegSgiffer. 

2. 2lrgumenf: Serlangfamfes 2luj3enganbelsroatgsfum. 

gür bie 2IufarEie: 
2Benn fegon ben abfolufen 3aglen natg (’st 2öe[fganbe[ gunimmf, fo 

erfolgt boeg fein 2Baegsfum in immer langfamerem Sempo. ©iner ftürs 
mifegen 2lusbreifung ber roeltroirtfcgaftlicgen Segiegungen ift eine (Periobe 
relaftD rugigerer ©nfroitflung gefolgt, unb allmäglicg roirb eine neue 3u= 
nagme gang ausbleiben, mögliegerroeife im roeiferen Serlauf ein 2lbfmEen 
Don biefer ^)öge Dor fieg gegen. 

©egen bie 2lufarEie: 
Serfolgf man bie SurDe bes 2lu)fenganbelSDo[umenS ber 2BeIf feit 1840 

— Don roo an einigermagen brauegbare 3c'glen ejriffieren—, fo geigt fteg 
natg 2luSfcgalfung ber (preisfcgroanEungen, bag fte fteg niegf nur ftänbig 
aufroärts beroegf, fonbern bag aueg bie (jnfeng’fäf igrer 2lufroärtsberoegung 
faff ogne Unterbrechung gunimmf. Ser „Srenb" bes 2Beltganbels fteigf 
ftänbig an. 

©ine 2luSnagme maegen nur bie Sriegsjagre. Ser 2lusfall iff fegt 
ftgnell eingegolf roorben. 

©ie groeite 2lusnagme gaf fteg in ben legten 3agreD gegeigt. 2lber 
biefe Seroegung befegränEf fteg Eeinesroegs auf ben 2Iugenganbel, fonbern 
gegf ^tanb in fpanb mit einem minbeffenS ebenfo fegroff Derlaufenben 
©tgrumpfungSprogeg ber Sinnenganbelsumfäge. 

3. 2lrgumenf: ©inEenbe ©pporfquofe. 

§ür bie 2lufarEie: 
2lueg roenn bas 2BacgSfum bes 2lugenganbels beftgleunigf fortfegreiten 

follte, fo iff bamit über feine roirEliege Sebeufung noeg fein popftDes Urteil 
ausgefprotgen. Sergltegen mit bem Sinnenabfag, Eommf ber 2lusfugr 
eine fteg Derringernbe (Rolle gu. 

Oas 2Baegsfum bes SolEseinEommenS ber eingelnen SolEsgemein= 
fegaften gegt in fcgnellerem Sempo Dor peg als bie 2lusbreifuug bes 2Belf= 
ganbels. ©ntfpreegenb gegf bie Quote, mit ber bie 2lusfugr an ber @e= 
famtprobuEtion eines ßanbes beteiligt ift, gurüef. 

©egen bie 2lufatEie: 
©in ffatiffifeger (Racgroeis für ober gegen bas „®efe| ber pnEenben ©p^ 

porfquofe" lägt peg Eaum fügren, weil bie reegnerifege ©rfaffung bes bagu 
als Saps bienenben SolEseinEommenS niegf mit ginreitgenber ©enautgEeif 
möglitg iff. Oie roentgen 3ufamfi'enftellungen biefer 2lrt ergeben Eetne 
einbeutige Seroegungsfenbeng, fonbern nationale unb geifltcg unters 
fcgiebliege ©ntroieflungen ogne erEennbare ©runbriegfung. 
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Sie wirtfcfjaftlicfie „allgemeine §0rfftfjcifteiquofe", bie einen 2(uSbrmf 
für bae( 2Bacf)aium ber ^ProbuEfion bilbei, ift für eine längere ^Periabe t>or 
bem Ärieg auf eiroa 3 Prozent im Surc^ftfmiff geftfjä^i mürben. 

Qält man i^r bie 3iffer pun 3½ Projeni für bie @rö0e beö jäf)r[icf)en 
2öe[fF)anbe[äjuroarf)feä in berfelben 3ei£ entgegen, fo fyat eei eljer ben 2In= 
fcfyein, aiä ab ber 2Be[tijanbe[ fitf) fcfmeHer enfroitfie a!ö bie ProbuEtian. 
Sie enbgüttige Snfftfieibung ffe[j£ megen ber ftatifiifrfjen gel)[ermäg[icf)s 
Eeifen nadj autj. fje^enfa^Ei 'P aufarEifdje „®efe§" nitf)£ nacf)roei«bar. 

4. 2trgumen£: Sr^äijung ber Ärifengefaijr. 

gür bie 2Iu£arEie: 
Sie Jjerbinbung mi£ ber 2Be[£roir£fdf)af£ evfyöfyt bie Ärifengefa^r. fjeber 

ÄonjunEfurrüdEfif)[ag in einem frcmbcn Panb £riff£ bie eigene Sa[Eömir£= 
fd)aft. 

Ser inlänbifcfje DEaggenprabu^ent roirb Bam 2Iuäfa[I ber Eanabifrfjen unb 
auffraHftf)en SBeijenernfe abhängig. (Sin Ärieg im gernen Often, eine 
ausiänbifcfje (Srfi'nbung Eännen ben ÄIEarEt für bie beu£frf)e ftfimer 
perberbcn. 

©egen bie 2IutarEie: 
Sie roeitroirtfcfjaftiirfie 23erflerf)£ung roirEt ftrfj nacij beiben ©eiten aus, 

fic gilt gegenüber ber Ärife mie beim 2Iuffif)mung. 
©ine EonjunEfureile (Sefferung in irgenbeinem £anb belebt ben 2Ibfa(3 ber 

übrigen; bie (Srfrf)[ie|5ung neuer 2Ibfa§märEte ift erfahrungsgemäß über» 
bies ber normale 2Iusmeg auö ber Ärijc. SaS D?i|iEo heftiger ©rnfe» 
frhmauEungen ift in einem einzelnen £anb größer aid auf bem 233e[fmarE£ 
indgefamf, roo mit Biel höhercc 2Bahrfcf)cin[ict)Eeit DTtißernten einerfeifä 
unb übergroßes ©etreibeangebot in anberen ©egenben jum Stusgleicl) 
Eommen Eännen. 

©tßließlich befteßt, ba bie ÄonjunEtur nießt in allen ßänbern gu gleicßer 
3eif gleitfj ungünftig 3U fein pßegt, für ein im UBelfhanbel ßehenbed £anb 
bie DIEöglichEeit, feinen ©pport naef) EonjunEturelt jur 3e't begünftigten 
DEtärEfcn ju nißfcn unb fo feine ProbuEfion im ganjen ftabiler ju halfen, aid 
menu ed auf ben 2IußenI)anbe[ Berjicfifen müßte. 

5. 2lrgumenf: Unjureicßenbe ®erforgung ber ©pportlänber. 

gür bie 2tu£arEie: 
©cßon um bie 3cihr^lIn^er(tI,en^e ^er ©söanEe eine Kölle gefpielt, 

baß bie iubuftrielle ©nfmicEIung ber Dteulänber bie alten f}nbuffrie=(Spporfs 
[änber ©uropad in ©efaßr bräeßte, nitfif genügenb IKohftoffe unb £ebend» 
mittel beließen ju Eännen. 

3n bem OTaße, mie bie bisherigen IKohßoffprobujenten ßtfj eine eigene 
fjnbuftrie gulegfen, mürben fie ißre IKohftoffe felbft Berbraucßen unb bie 
fiebendmiffel, bie ße erzeugten, für ißre inbuftriellen 2Irbeiter Berroenben. 
^nfolgebeffen müßten bie alten 3n®ufWen BerEümmern unb müßte in 
biefen £änbern bie 2Igrarmirffcßaff, bie man aud ©rünben ber infernatio» 
nalen Slrbeifdfeilung meßr in ben ^)intergrunb ßaffe treten laffen, roieber 
OerftärEt gepflegt merben. 

Sicfe Umftellung BoUjicßf ßtß in gorm einer Ärife; fie ließe fiiß Ber» 
meiben, menn ^grarjölle Bon 2lnfang an im ©inne einer 2IufarEifierung 
für ©färEung ber £anbmirtfcßaft unb (ScfcßräuEung bed inbuftriellen ©eE= 
ford ber (BoIEdmirtftßaff geforgt ßäften. 

©egen bie SlufarEie: 
Sie grageftellung ift nießf aEfuell. Sie ©ntroiiflung iß^ entgegengefeßf 

Berlaufen. Sie 2Be[fErife ßaf ißren 2Iudgang Bon einem Überangebot an 
Dtoßftoffen genommen unb nießf Bon einem DItangel. 2Iueß ben alten 
^ubuftrielänbern fteßen 3?ohftoffoorräfe, mit benen ße probujiereu Eännen, 
in beliebigem Umfang auf ben SBeltmärEfen jur 33erfügung, notß baju ju 
Preifen, bie niebriger finb aid feit langem. Sen Dtoßftofflänbern märe nur 
gebient, menn fie ß'cß bureß oerftärEfen 2Ibfaß biefer ZBaren natß ben fjn» 
buftrieftaafen fanieren Eönnfcn. 

6. 2Irgumenf: 2IbfaßoerIuft für ©pporflänber. 
gür bie 2IufarEie: 

Sie fjnbuftrialißerung gibt ben lüeulänbern ©elegenßeif, ißren in» 
buftriellen Sebarf im eigenen £anb ju becEen. Unter biefen Umftänben 
finEen bie Eßancen für bie alten fpnbuftrielänber, ißre audmärfigen 2tb= 
faßmärEfe ßalfen unb ermeifern gu Eännen. 

Ser unaudbleibUcße 2IudfußrrüdEgang an fjnbuftrieprobuEten nimmt 
ißnen bie DUäglicßEeif, fieß Dliiffel gur Sejaßlung ißred DJoßftoff» unb 
Utaßrungdmiffelbebarfd ju feßaffen. Sann iff mieberum ein ffärEerer 
Kütfgriß auf bie — injmifcßen Bernacßläfß’gfe — eigene fianbroirtfeßaff 
mit einer feßmeren UmffellungdErife nofmenbig. ©ie bliebe bei reeßfgeifiger 
23orforge für Stbfcßluß 00m SöelfmarEf erfparf. 

©egen bie SIufarEie: 
^n ber 3eit um 1870, Bor bem Übergang Seufßßlanbd gum übermiegen» 

ben fgubuftrieftaaf, roar bad [eßfemal ©elegenßeif, ß’cß barauf gu befinnen. 
^ngmifeßen ßaf ßcß ber 2ßpud ber beutfeßen (CoIEdmirtßßaft aid fjn^ußcie» 
©pporflanb bereits in fo ßoßem ©rabe ausgeprägt, baß ber 2Beg gurüdE 
audftcßfdlod gemorben iff. DUinbeffend mürbe ein gemaltfamed jpinffreben 
gur 2lufarEie jeßf bie Ärife, bie man mit biefer 2BirffdßaffdpoIitiE einft Ber» 
meiben roollfe, gerabegu prooogieren. 

33or allem aber iff bie fjnbuftrialifierung Eeinedfalld gleicßbebeufenb mit 
33ergicßf auf 2IußenßanbeI. ©rfaßrungdgemäß meifen gerabe inbuffriell 
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3um neuen Keicßsetat. 
©d iß eine ber £ügen, mit benen bie frangößfeße Propaganba auf 
ber DJeparationdEonfereng immer mieber arbeitet, baß Seufßßlanb be» 
beufenb meßr QJermaltungdaufmanb treibe als bie anberen europäißßen 
fiänber. DUan Bergleicßf babei bie beutfeßen 2Iudgaben bed DEeitßed 
in ber UtatßEriegdgeif mit benen ber 23orEriegdgeif, maeßf badfelbe für 
granEreicß unb ©nglanb unb glaubt fo, biefe Seßaupfung „bemeifen" 
gu Eännen. @d mirb babei Berfcßmiegen, baß bie beufßße ICermal» 
fung in ber UEacßEriegdgeif BoIIßänbig umorganißerf mürbe. 2Benn 
ber ©fat bed SEeicßed für 1932/33 mit 8,2 SUilliarben audgeglicßen 
iß, fo gingen Bon biefem Befrage bie fiänberüberroeifungen ab, unb 
ber reine ginangbebarf bed IKeicßed beträgt nur 3,81 DUilliarben. Son 
biefer ©umme ßnb nur 930 DItillionen, alfo meniger aid ber fecßße 
Seil, 2Iudgaben, bie mit ben DEeicßdaudgaben im 3aßre 1913 in ^)äße 
Bon 2,4 DUilliarben 3E3IE. Bergliißen merben Eännen. 2Inberfeifd muß 
aber bad 3?eicß für bie bireEfen golgen bed Ärieged, alfo an inneren 
unb äußeren Äriegdlaßen, für bie ÄriegdBerforgung unb für bie buteß 
ben itrieg cnfßanbene innere ©cßulb in einem 3aßrc noeß 2,3 Oliilli» 
arben aufroenben, bagu 1,3 DIEilliarben DEDIt., um ben bureß Ärieg 
unb 3ußafion perelenbcfcn beutfeßen SoIEdmaffen gu ßelfen. 1 Dltilliarbe 
DieiißdmarE beanfprueßen bie neuen 2Iufgaben, bie bad 3Eeicß 1918 
übernommen ßaf, mobei bie 358 DQTillionen, bie für fianbmirtfeßaft, 
^ubußrie, ^)anbel unb SerEeßr audgegeben merben müffen, boeß bureß 
bie golgen bed jlrieged gu einem großen Seile oerurfaeßf mürben. 
Seufßßlanb gibt ßeufe nießf einmal meßr bie jpälfte Bon bem, road 
ed in ber SorEriegdgeif für bie 2Deßrmacßf braudßfe, aud, mäßrenb 
bie anberen ©faafen ßeufe meißend meßr für ißre „©itßerßeit" aud» 

geben aid Seufßßlanb. 

ßoeßenfroitfelfe £änber je Äopf ber SeoöIEerung gang überbureßßßniffließ 
ßoße !2Iudfußrgißern auf, unb bad djineinroaeßfen in bad ßäßere ©fabium 
maeßf fomif bei ben noeß nießf fo roeif forfgefeßriffenen £änbern eine Ber» 
meßrfe SIußenßanbeldfäfigEeif roaßrßßeinlitß. 

UEicßf nur bie Serforgung ber noeß auf tieferer Stufe im fjnbuftriali» 
ßerungdprogeß ffeßenben £änber mit ProbuEfiondmiffeln feßaßt ben alten 
fgnbußrielänbern fortbauernbe 2IudfußrmägIicßEeifen. 2Iutß ber ©rfaß» 
bebarf unb bie internationale 21rbeifsfei[ung auf bem ©ebief ber inbu» 
ßriellenProbuEfiongroingen gu gegenfeitigerfjnanfprucßnaßme ber eingelnen 
SolEdroirtßßaften. Ser beutfeß=frangäßfcße unb ber beutfcß=cnglif(ße 2Birf» 
feßaftdBerEeßr iß, obmoßl ed ßiß um 2öirfßßaffen annäßernb gleitßen Sppd 
ßanbelf, bei roeifem [ebßaffer aid ber mit ben eingelnen BalEanlänbern, 
genau fo mie bie „^nbuftrialißerung" IRßeinlanb unb 2DeßfaIen nießf 
inbuftriell aufarE gemaeßf ßaf, fonbern in infenßoen inbuftriellen Saufcß» 
oerEeßr mit bem übrigen Seufßßlanb ßcllf. 
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gegen fcen ^u^r^etgböu. 
2tus £>er „Scutfd^en 2crgtDecfel = 3e'^ung,,• 

VSillige Ächten braiufyt bie ÜBicffd^aft" iff ein in bem gamilien&faff 
„©rüne !f)off" Dom io. 3U*' nercffentlid^fer 2Iriife[ über bie 

^albenbefiänbe an ber Dfu^r überfc^rieben, beffen t>erf)e^enbe Xenbenj 
o^ne roeitereS erfennbar iff. DTacf) if>m finb niefjf fo fe^r bie 2Be[toirf= 
fefjaftsfrife, bie 26I)ne, bie fogialen unb öffenilii^en fiafien an bem reirfs 
ftffaftUrffen @[enb unferes ßanbeö frffuib, fanbern, wie ber 2tuffa§ ners 
ffanben roerben muff, bie ‘Preiespolifi? 
beöS'Ju^rbergbaud. hierauf finb natff 
feiner 2fn)7t^f anc^ bie fpaibenbeffänbe 
gurüdSjufü^ren, bie man, wie er meint — 
gegen jebe nnrtftfmftücfie 23crmmf£ —, 
auf ben 3Itarüt roerfen fällte. 2Iuf nieb= 
rige 'J)reife Eommt eg nadr> i^m an. 
„©ann nerftffwinben bie unüberfe^baren 
Hollen- unb ffofeberge. ©ann mirb 
Jeine englifcffe Äoljle me^r nat^ ©euffeffs 
lanb importiert. Sann wirb unfere 
Ifölfere EeiffunggfälfigJeit ben @pport= 
marft erobern unb bie 2frbeitgIofigJeit 
in ©eutfcfflanb probuJtio behoben." 

Ser SfrtiJei redfmet mit einem (Srloö 
für bie ijalbenbeftänbe an ber fKu^r 
t>on na^eju 170 Oltitl. fKDU., allenfallg 
mill er aurff mit 120 DTiill. iRDW. 3ufrie= 
ben fein, ©ine fobfje ©inna^me mürbe 
nuferer ©rubeninbuffrie jmeifeilog gut 
tun. Seiber [affen fufj nun aber bie Se= 
ffänbemeber je^t noi^ in abfe^barer Jeit 
realifieren. !Iöenn mir fagen, „in abfelfs 
barer bann Ifoffen mir, anne^men 
ju bürfen, baff ber Qjerfaffcr beO in 3febe 
ffe^enben 2luffa^eg bie laufenbe görbe= 
rung nicift einffellen unb bie in ilfr be= 
fc^äftigten SIrbeiter nii^t aus if)rer bes 
frffeibenen SätigSeif gur Qjergröfferung 
ber 3a!>f 2[rbeifg[ofen bringen mill. 
2Bie er aber 6 DJfill. t Äo?g, bie in ben 
ßagerbefiänben entf)alten finb, gur ^eit 
entmeber auf bem D^ei: ^e,Tt 

Sluglanböniarft notff neben ber Iaufen= 
ben fProbuftion unterbringen mill, fagt 
er niefft. Äojg iff, bas follte er roiffen, 
augenblidSIicf) menig gefragt, meit eg, 
mag feiner 2[ufmerffamfei£ nitfit en£= 
gangen fein bürfte, ber ©ifeninbuff rie 
Jaum fdflccffter ge^cn Jann, alg 
eg i^r gur 3eit gef)t. Sie [Ro^eifem 
ergeugung iff auf etma 12 % ber nor= 
malen !f3robuj£ion gurütjgegangen. 233ie 
ber Sergbau fitff ^iernaef) finangiell en£= 
[affen Eönntefür eine£agerroare,für 
bie Jaum fftaefffrage oorliegt, mirb 
niemanb einfefien Sonnen, ©oroeit mie 
ber ©pport für ben 2fbfa§ in Srage 
Sommt, mirb geroiff auf i^n nidft oer= 
jicijtef. 3n ^er ©ifeninbuffrie beg Slug* 
[anbeg fie^t eg aber faum beffer aug afg 
bei ung. ©oroeit ber 2[bfa| Bon Sredf» 
Bofg für ben ^(augbranb in Setradft 
Bommt, merben mir ung hierüber nodf) 
fpäter äußern. 

lim beurteiten gu Bonnen, roelc^er 
©rlög aug ben ^afben gu ergieten märe, 
müßte ber 2[r£iBeIfdj)reiber fitff biefe mo[)[ 
aueff etroag näf)er naeff i^rer 3ufammen= 
fe^ung anfe^en. 2öir rooUen i^m ^ter= 
bei Berraten, baß bie fBorräte fitff nitfft 
gu[e^t baburtff ergeben Ifaben, baß man 
Bermeiben mollte, bie 2Irbeit roeiter eingu= 
ftßränBen unb bie 3af)f ^ec 2Irbeitg[ofen 
gu (feigem. 3n biefer Segie^ung ffelten bie ÄoI)[enbcrge an 
ber [Rulfr gerabegu ein fogia[eg ©enBmat bar. Sei nur einigen 
primifiBen Äenntniffen Bon ben tedfyniftßen 3nfammen^ängen im Serg= 
bau müßte ber föerfaffer roiffen, baß, um bie laufenbe gürberung aufretffts 
guer^alten, S'oljlen mitgeförbert roerben müffen, für bie ber DRarBt feine 
2IufnaIfmefälfigBeif [»at, mag burdf bie ftßroanBenbe Diatiffrage natff ge= 
roiffen ©orten unb beßimmten Korngrößen bebingt iß. ©ie [Roßförberung 
beffe^t nitfft aug o^ne roeifereg marBtfaßiger 2Bare; bag roeiß jeber, ber 
ben ©rubenbetrieb Bennt. fjn einem am 2. >n ©eutftßen Serg= 
roerfg=3ei£ung oeröffentbifften 2[rtiBe[ „Um bie Serroertung ber Kolßen» 
[falben", ftßreibt beffen Serfaffer gang ritßtig: „©orten=Prob[eme gibt 
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cg in anberen f^nbußrien autß. 2Benn früßer bie ^leeregBerroaltung an 
eine £udffabriB einen 2[uffrag auf ßieferung Bon DRilitürfucßen für 
eine UlanenbiBißon Bergab, fo rourbe für biefe 2Bare nur befonberg lang» 
geroaefffene fIBotle Berfponnen. ©a ein ©tffaffell aber audß Burge „(paare 
ßat, frfjrooOen bie ßäger ber ÜBeberei in Burger 2Bo[[e ßarE an." Sßnlitß 
iß eg bei ben 'jüe&en. Sei ber ©fürEBoßlem unb 97ußBoß[engeroinnung 
entfällt autff geinBoßle, bie bei gutem KoBgBerbrautß in bie KoEgöfen ge= 
fdfitft rourbe. ©aß bieg fogar gum Xei[ bei ftßletßfer 2[ufnaßmefäßigBeit 
beg 9RatBfeg geftßeßen iff, follte ben Serfaffer beg 2[rtiBe[g eigentKcff be» 
friebigen. 2BoIIfe man troß ber ßarE Berminberten 2[bfaß = 

möglidfEeif für KoEg Berfutffen, 
bie ßagerbeßänbe gur 3e'l abgu= 
ffoßen, fo mürbe bag niefft etroa 
einen finangietten ©rfotg für ben 
Sergbau barßellen, fonbern unter 
Umffänben feinen [Ruin gut golge 
Ifaben, roeil einfatff jeber einigermaßen 
[offnenbe 2(bfaß friftßer 'ProbuEtion un= 
möglitff mürbe, ©rfaßrungggemäß folgt 
aueß bie KonEurreng, bie fttf) unter allen 
Umßänben bemüßf, 2Ibfaß gu feßaffen, 
bem biHigßen 2Ingebo£, mag fie fttf) 
unter ben Biel günßtgeren ßnangiellen 
Serßältniffen ißrer Srgeugungglänber 
unb ißrer fjn^uffr'e eßcr leißen Bann 
a[g unfere Berarmte 2Bir£ftffaf£. ©tßon 
ßeute unterftßreifen in ©üb= 
beutftfflanb bie ©aifonpreife ber 
[Rußr für SretffEoEg bie normalen 
griebengpreife. ©er [Rußrbergbau 
ßat ßier atleg getan, um KoEg unters 
gubringen unb um gu Berßinbern, baß 
Arbeiter in einer 3e>< äuc ©ntlaffung 
Eommen müffen, in ber praStifdff ber 
^laugbranb Beinen Sebarf ßat. 2Bag 
aber bie 3,nf,ußric angetft, fo ßat ber 
[Rußrbergbau für ße froß feiner eigenen 
Bataßropßalcn £age (meßr a[g 100 
moberne Setriebe ßtllgclegf) ein großeg 
Scrßänbnig gegeigt, mag Bon jebem 
©acßBerßänbigen oßne roeifereg aners 
Bannt mirb. 

Sebauerlitß iß eg, baß burdf ben Bon 
Seiner ©atßEenntnig geugenben 2[rfiEeI 
ein giemlitff umfangreitffer Kreig 
Bon fiefern falftß unterritfftet unb 
Berßeßf mirb. ©elbß roenn ber DItarEf 
bie falben aufneßmen Bönnfe, mürben ße 
nur einen Srucßteil ber ©umme eins 
bringen, bie ber ©eroäßrgmann beg Sers 
liner Slafteg ßtß benBt. 2In Koßen für 
2Iugßeben unb neueg fUufbereiten für ben 
Serfanb, ßualifätgBerluß ufro. ßaf ber 
Serfaffer beg 2[r£iEe[g woß[ autß Baum 
gebatßf. ©ie „©rüne !Poft"barf baBon 
übergeugf fein, baß über biefe 
Seßänbe faeßgemäff fo Berfügf 
mirb, baß fie ber ÜBirtfißaff — 
unb nießt gule^f ber [aufenben 2[rbeif — 
Beinen ©tßaben gufügen. ©o[[fe bag 
Statt bag Sebürfnig füßfen, ber bents 
ßßen ©rubeninbußrie unb ben arbeitgs 
[ofen SolEggenoffen gu ßelfen, fo Bann 
ißm empfoßlen roerben, fein 2[ugenmerE 
auf bie großen Koßtenbegüge (Bor allem 
Bommunaler Setriebe) aug bem 21uglanb 
gu ritßten, nafürlicß babei aber bie £ats 
fatße nießt gu Bergeffen, baß ber infers 
nationale 2Barenaug£aufcßBerEeßr für 
bie Beurteilung biefer grage QSorßtßt 
erforberf. Siefe 2[ug[anbgbegüge ftßroins 
ben nießt etroa, roie ber SIrtiBelftßreiber 
glaubt, burtß 3[bßoßen ber falben ober 
burdf billige Preife. 3Beun er ben Koßs 

lenmarBt näßer Bennfe, mürbe er roiffen, baß gur 3e'f Beine notß fo 
billige Preigßellung bag 2Iug[anb Bom DRarBt fernßält, 
roogu bie 3Be[£roir£ftßaf£gBrife ben 2[nlaß gibt. [Rotß eing: 
2I[g Seweig für bie natß feiner 2[nßcßt falftße PreigpolifiB ber [Rußr 
roirb ber Preig für gettförberBoßlen Bom 2[pri[ 1926 mit 14,87 MDR. 
angefüßrt unb für bag grüßjaßr 1931 mit 16,87 MDR. DBäßrenb ber 
Preig für 2Iprt[ 1926 rießtig angegeben iß, betrug er im grüßjaßr 1931 
13,41 MDR. (nießt 16,87 MDR.), roäßrcnb er jeßt auf 14,21 MDR. ßeßf. 
3ur Seurfeilung ber Preigfrage müßte bie „©rüne poß" ßtß grünbKtß 
einmal Bon fatßBerßänbiger ©eite unferrießten [affen. 
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Scr 55üctgang bes Stoßknaußcnßanbels unkt ben 
SlusiBtrBungcn bet JüirtfcßaftsErife. 

3ur beutfeßen Koßlenroirffcßaft geßört a[g roitßtiger 
DIEfiBpoßen ber ^)anbe[gbilang ber Koßlenaußenßanbel. 
DIutß er iß unter ber DBirfung ber internationalen 
DBirtßßaftgBrife unb ber ©elbentroertung in Oers 
ftßiebenen ßänbern ßarE gurüigegangen. Sie Dlugfußrs 
gißern auf bem Silbe oerßeßen ßtß emfcßließticß Mepas 
rafionggaßlungen, unb eg ergibt ßtß, baß bie Dßtgfußr 
Bon ©feinEoßle 1931 gegen 1929 um 14 % gurütf= 
gegangen iß, bie KoSgaugfußr fogar um 41 %• ©iefer 
ßarEe MütEgang ber KoEgaugfußr geigt bie infers 
nationale Krife in ber ©fens unb ©faßtinbußrie. ©ie 
üblen golgen ber Pfunbentroertung für ben beufßßen 
Koßlenaußenßanbel ßnben in biefen 3aßlen notß nießt 
ißren Bollen 2(ugbrut£, roeil ja bie ©rfroerfung beg 
engüßßen Pfunbeg erß im [efßen Sierfeljaßr einfeßte. 
DBie bie Dlugfußr, fo iß autß bie ©teinBoßleneinfußr 
gefunBen, unb groar um 29 % im (jaßre 1931 gegen 
192g. ©ie SraunBoßteneinfußr aug ber Sftßetßos 
ßoroaBei ging um 36 % gurüiB. Siefe Serftßiebungen 
in ber Koßlenßanbelgbilang ßaben bie ftßroierige DBirfs 
ßßaffglage ber beufßßen Koßlenroirfßßaff ßarE oers 

ftßärft. 
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Sifcfjlergefelle unt> Segcünber ber gciebcit^=223iIF)cImä=^iüffe in 3Hü[Ijdm. 

3uc 2öicbi’rft'f)i' feineg ©eburfefageö am 20. 21ugufi unb feinet (Sterbetages am 25. 2tngii(i. 

MJaä mar eine 2tufregung 
^ bamalö in @ffen, alö 
am 13. September 1808 
ein gra|]er Sampffeffci 
non 15 000 'Pfunb @e= 
roirfjf, ber jur „geuer^ 
mafdjine" auf ber ^ed)e 
©äigcr unb iXteuad? ges 
fjörfe, auf einem eigenO 
baju ^ergeric^fefen2Bagen 
ju feinem SefiimmungeSs 
orte gefahren »urbe. ©rei 
gu^runfernel>mer mußten 
^erangejogen werben, um 
bic nottoenbigen 'Pferbe — 
36 an ber 3af)l — 5U' 
fammenjubringeu; beim 
Surc^fa^ren beößimbeäer 
Poreö mujjfe man baS 
Pflafier aufreigen, meil 
ber Äeffei gu fiodf) roar, 
feitlicf) Ijaftc man gange 
brei 3°Ö Spielraum; wie 
gefügt, eö mar eine furd)t- 

bare 2fufregung, 
unb nod) fünfzig 
3af)re fpäter ers 
gä^iten bie alten 
ßeufc mit großer 
23egeifierung non 
bem eigenartigen 
Sdjaufpiel. 

©iefer allets in 
Staunen oerfetjem 
be0ampffcffel unb 
bie bajuge^örige 

Sampfmafdfine bienten ber 2Safferf)alfung auf ber 3ed^e SäigersPteuatS 
unb roaren bad 2BerB bed „JUafrfjinenmeifierd" grang ©innenbafil, 
beffen 9Tame immer bann genannt wirb, roenn mir ber DKänner gebenEen, 
bie aid Pioniere unfered fieufigen fedjmfdjen Jeifalferd gelten, unb bie 
unbefdgabef bed perfönlidjen 23orfei[d aÜed baranfeffen, audf i^rem 
23aferlanbe bie Sorfeile bed fedjnifdjen gortfc^rittd gu oermitfeln. 

Sinnenbai)! mürbe am 20. 2Iuguft 1775 auf ber ^)orfter DUüI)le bei 
Steele an ber 3?ul)r geboren unb erlernte in einer Sorffd)uIe notbürffig 
lefen unb fdfreiben. MTif groölf ^nfiren nm(3fe er fdfon b(ird) Schweines 
I)üfen fein 23rof nerbienen. Sa er aber feine ©ebanEen mel)r auf ben 23au 
Eieiner Dltü^Ien, 2Bafferräber, Pumpen unb bergt, ridffefe aid auf bie iljm 
anempfo^Ienen Sdfroeine, fo Earn cd t>or, baf er abenbd mitunter bie 
S^älfte ber ^)erbe, bie er morgend audgefrieben I)affe, ^eimbrac^fe. Sa» 
mit war nun aber fein Sroflferr Eeinedwegd einuerfianben unb entlief i^n. 
Sinnenbai)! wanbfe fid) je^f bem Bergbau gu unb lief fid) mit 16 ffal>ren 
aid Bergmann einfdjreiben. @r [ernte nun ben Kohlenbergbau grünblid) 
Eennen, würbe aber nadi einigen 3aI)C£11 bon feinem OI)e'm beranlaff, 
gur Berwerfung feiner „medpanififien" Beranlagung bad 3*mmel:I)an^s 

werE gu erlernen. fjnncr!la^ fyatte er ficfj bie Kenntniffe bed 
3immerIjanbmerEd angeeignef unb grüubefe mit einem Sermögen oou 
16 Pfennigen unb geborgten 15 Palern eine eigene 2BerEffaft. @r ftfynitt 
ben Bauern bad .Sjolg, fertigte einfacfe ©eräfe unb baute fcfilieflid) 
Sdfieunen unb ipäufer. 

fjn feinen Earg bemeffenen greifunben befdfäffigfe er fid) nod) immer 
aud ßiebhaberei mit ber jperftellung merijanifcher Pftobelle unb fyatte u. a. 
fid) bad 2IiobcII einer „2BafferEunft", bad ift einer 2Bafferha[tungdmafd)ine, 
gebaut. 2IId auf ber benachbarten ffecfye „QBohlgemufh" eine neue 
IBafferEuiift gur Bewältigung ber überl)anbnel)menbcti 2Öaffer gebaut 
werben feilte, eerfraufe man Sinnenbahl fcf)lieflidh bie 2IudfüI>tung biefer 
DItafchine an. 

Siefer erfte Sdhriff auf bem ©ebiefe bed OTafdfinenbaued übergeugfe 
Sinnenbahl bauon, baf gur ^terfiellung ber eingelnen DHafdnnenfeile 
eine faubere 3L'id_)nmig nofweubig fei. (Sr Eannfe Weber Bleiftift nod) 
DJeijjgeug, fonbern fertigte bie 3eidjmmgen mit einem Sfulor an unb gog 
fie mit ber ©änfefeber nad). ©rft fpäter lernte er burd) einen IRenfmeifter 
IReifgeug unb orbenfltdfe 3£ithuungen Eennen unb gögerfe Eeinen 2Iugen= 
blief, fid) biefe Äunfi gu eigen gu madfen. 

Sad I88o brad)fe bie (5nffd)eibung in Sinnenbahld ßeben. 2Iuf 
3ed)e „Sodmonb" bei ßangenbreer würbe bamald eine aud Scf)Ie(ien 
begogene geuermafdpine für bie 2BafferI)aIfung aufgefiellf. Siunenbahl 

erhielt ben 2tuffrag, bad DItafd)inenhaud h'er3u 3U bauen. @d hanbelte 
fid) um eine „afmofphärifd)e" Sampfmafd)ine, bie t>on einem eigend aud 
Sd)[eflen gefaubfen jacharbeifer gufammengefeff werben follte. Siefer 
machte aber oerfd)iebene gehler, fo baf bie DPafchine nicht in ©ang Eam. 
Sinnenbai)!, ber bad Pringip ber 5Hafd)ine erEannfe, madf)fe ben DPonfeur 
auf feine gehler aufmerEfam, würbe aber barfd) gurücEgewiefen. <&benfo 
lehnte bie oorgefetsfe Bergbehörbe Siuneubahtd -fdlfe ab, bid eublid) ber 
Befi^er bet ©rube, greiherr Don IRomberg, auf Sinnenbahld Beranlaf 
fuug eine linferfucfiung ber DPafchiue anorbnefe, bie bamif enbefe, baf 
Sinnenbahl beauftragt würbe, bie DPafdiine gufammen mit bem bid* 
herigen DPonfeur in Betrieb gu fe^en. Sie fjnbeteiebfefyung gelang. Sad 
war Sinnenbahld gweifer Schritt auf bem ©ebiefe bed DPafchinenbaued. 

Sad felbftbewufte 2Iuffreten Sinnenbahld, Derbunben mit ber glücE* 
lieh Derlaufenen 2Iudführung einiger 2BafferEünfie, bereu Bau felbff ben 
angefehenfien Äunflmeifiern Diel Kopfgerbrechen bereitet fyätte, lenlte 
bie 2IufmerEfamEeif technifcher Kreife auf fein Können unb war fogar bie 
Seranlaffung, baf man Sinnenbahl fchUeflicf) ben Bau Don „geuer* 
mafcf)inen" übertrug. 2Benn auch bebeufenbe gadrileufe ed für unmöglich 
hielten, baf ein einfacher 3*mmergefeIIe c>ne geuermafcf)ine Derfertigen 
Eönne, fo tat Sinnenbahl mit bem ihm eigenen 23agemuf unb gäher 2lud* 
bauet ben briffen Schritt unb begann ben felbffänbigen Bau Don Sampf* 
mafchinen. 

Sie SchwierigEeifen, bie fidj bem DPafchinenbau bamald entgegen* 
festen, waren ungeheuer grof. Sad Blech für bie Keffel war ungleich* 
mäjjig unb Ealtbrüchig, bad ©iefen unb aud) bad 2Iudbohren bed 3ptinberd 
machte Diel Sorge, mancher 3l)[inber muffe mehrmald gegoffen werben, 
ehe er befriebigfe; eine 3>)I>uberbof)rmafd)me halle Sinnenbahl nie ge* 
feilen, er baute fie nad) eigenen Plänen uff. 3U biefen fedmifchen Schwie* 
rigEeifen Eamen jene, bie bie Sergreoierbeamfen ihm glaubten machen 
gu müffen. 2Iber Sinnenbahl fe§te fich fchlieflich in allem burd). 

Sie erfle gang Don Sinnenbahl gebaute Sampfmafdjine Eam im 
fjafwe 1803 auf 3ethe „2BohIgemufh'/, ber gleichen ^ed)e in Betrieb, 
auf ber Sinnenbahl feinergeit bie 2öafferEunft gebaut ha£(e. Sie 2Pa* 
fdritne machte io bid 18 fjübe in ber jPinufe unb förberfe je fpub etwa 
3 KubiEfuf (runb 90 1) 2Baffer auf eine Qbfye Don 18 m. 3m nächfien 
3ahre würbe auf bem SleibergwerE Siepenlinchen gu 2Iacfjeu eine weitere 
DPafchine aufgefiellf, bie infofern bemerEendwerf war, aid fie ben Uber* 
gang Don ber atmofphärifchen gur IBattfe^en Sampfmafchine barflellte. 
Sinnenbahl hafte biefe auf ber Saline gu Königdborn gefehen unb glaubte 
nach einftünbigem Stubium bad Pringip ber 3Pafd)ine foweif gu Der* 
flehen, baf er fie nacfigubauen in ber fiage war. 2lber er wollte feinen 
[Ruf nicht leidiffmmg aufd Spiel fe^en unb baute bal)er bie 2Iachener 
DBafdune gunächff aid atmofpf)ätifd)e DPafchine, unb nachbem fie einige 
3eif aid foldje gelaufen war, änberfe er fie in ber geplanten 2Beife um. 
DPif gröffer greube Eonnfe bann Sinnenbahl fefffiellen, baf bie OPafchine 
auch nach bem neuen Pringip einmanbfrei arbeitete. 

3u ben bebeufenbjEen 2Iufträgen, bie Sinnenbahl je erhalten hafte, 
gehörte wohl bie 2öafferha[fungdmafd)ine für bie fjed)e Sälger unb 
IPeuacf, aud beren Keffel gleicffgeifig eine görbermafhine gefpeift würbe. 
Sie 2BafferI)aIfungdmafchine machte 5 bid 15 p)übe in ber DPinute unb 
fd)affte je ^)ub etwa 71/3KubiEfuf (220 1) 2Baffer auf 45 m ^öhe. Sie 
görbermafchine förberfe in etwa einer DPinufe einen 2Öagen Don 230 
bid 350 kg ©emidjt aud 45 m Siefe. Siefe DPafhinenanlage Derbreifefe 
ben IRuf Sinnenbahld aid Kunftmeifier unb feftigfe fein 2Infehen, fo bag 
auch 2tapoIeon ihn ^erangog, um Don jeinen ted)nifd)en Kenntniffen 
©ebrauch gu machen. 

Bidher hafte Sinnenbahl feine ©ufjflüdEe Don ber ©ufehoffnungdI)üffe 
begogen. 2IId biefe, bie 3uEunff ber Sampfmafchine erEennenb, im 3ahee 
1829 bagu überging, felbft DPafchinen gu bauen, fah Sinnenbahl fich Der* 
anlagf, gemeinfam mit feinem Bruber Johann ©iegereien in OPüIIjeim an 
ber [Ruhr unbipuftrop bei Steele angulegen. 2Iud ber erffgenannten ©iegerei 
enfftanb fpäter bie griebrich=2Bi[he[mdsjpüffe, Jjje heute ben Bereinigten 
SfahlmerEen gehört. 3m 3ahre tSsi würbe feine DPafchinenfabriE in 
(äffen burdj geuer gerftörf; er Dereinigfe fie fortan mit ber ©iegerei in 
^luffrop. Ser ijöbepunEf feined gefd)äftlid)en ©rfolged war bamald 
fd)on überfchritfen. Beben bem je länger je mehr fich bemerEbar mad)enben 
2Beffbewerb unb bem bamif Derbunbenen (KücEgang ber 2Iufträge war 
ed haupffächüd) feine flarEe Beteiligung an ber 3ed)e KunffwerE, bie einen 
grojjen Seil feined fauer erworbenen Bermögend oerfcfilang, fo bag ihm 
gu grögeren Unternehmungen bad BefriebdEapital fehlte. Siefe mig* 
liehen roixtfd)aftUd)en Berhältniffe wirEfen auf fein ©emüfdleben. Ber* 
grämt unb arm befdflog er am 25. 2Iugug 1826 fein arbeifdreiched ßeben. 
Ser Kreid war gefcgloffen. 

Citerafur: ©äbril), SBalfljer: Unlernetjmergeflalfen aus bem r!>einifd).tt>eflfäri(a>en 3n- 
buflriegebiet. 3enai92g. 3.a3.b.3.47 (1903) £0.585/92; gfl’energeitung 1863,3¾. 1 biss. 
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Jjufiuä ÜZBeisbad). 
“ io. 8. 1806. f 24. 2. 1871. 

y?ad) .Kubfniann, 3IZ.: iöorfväge a. b. Cöt’fd'. b. ft‘d;n.niu’cI'aruL’ u. fbeorct. DIbQfc£)inenlet)re 
I. ¢. Ceipsig. 1885. 

10. 8. 1806 rourbe ßubwig SBeisbarf) geboren. @r ftubierfe 
in greibecg bas Sergfadj unb trieb fpäfer notf) maftjenmfifcFie 
unb nafurroif|'enfrf)aftH(f)c ©tubicn in ©ötfingen unb 2Bien. 1833 er= 
Ijieif er ben ßcl)rput)[ für angcroanbfe Dltaf^emafiE unb Sergs 
uiafcfiinenfelpre an bcr Jreibcrger SergnEabcmie, tooju fpäfer notf) 
OTa rj feff ei beEunft, Äriffallog rapbie, barfteilenbe ©cos 
mefrie unb Oltafc^inenbau Eamen. 2öeitibacf) perffanb eö meifiers 
fiaft, tedpmfcfje fragen burcf) maftjemafifrfje Ilnterfudfungen ju [Öfen. 
23al)nbrcrf)enb waren feine gorfdjungen über ^(pbrauUE. Unter 
feinen 2üerEen fei nur baü ^laupfwerE „ßefirbudf ber Ingenieurs unb 
DIfaftfjinenmecfjaniE“ genannt. 

13. 8. 1859. ©eburfüfag oon DJIap ©arp. 3aÜre ^95 äum ßeifer 
ber 2[bfei[ung für Sauftoffprüfung ber iXUecf>amfcf)s2ecf>nifrf)en 
23erfurf)Onnffn[f, bem heutigen DItateriatprüfungöamf, berufen, ift eo 
©arpö 23erbienff, bie $rüfung auf biefem ©ebiefe natf) neuen @runb= 
fä^en in Dorbilblidjjer 2Deife auogeffalfef ju Ijaben. 2Bicf)fig finb 
©arpä Unterfucfiungen auf bem ©ebiefe bed Sefond unb ^emenfd. 
Jür bie ^)ocf)ofenroerEe finb feine iCergleidjdoerfud^e mit ^)ocf) = 
ofens bgro. ©ifenporf[anbjemenf unb anberen 3emenfarfen be= 
beutfam geworben. 

29. 8. 1867 l)ielf (Sugen ßangen im Äölner iSejirEdoerein beufftfier 
Ingenieure einen Sortrag über bie erfte marEffähige atmofpf)ä = 
rifetfe ©aämafdfine oon Otto unb ßangen, bie im gleidfjen 
3af>re auf ber 4)arifer JIBelfaudftellung ju feljen mar unb borf grofjeä 
2tuffel)cn erregte, weil fie je [PferbcEraftftunbe nur etwa o,g bid 1 cbm 
©ad Petbraucfjfe gegenüber 2,8 cbm ber Dltafrfnne oon ßenoir unb 
3,2 cbm ber SUafifune oon jpugon. 2Iuf ©runb biefer günftigen 
23efricbdoer[)nIfniffc erhielt bie Ottosßangenfdfie ©aämafrfnne bie go[= 
bene Stebaiile ber !Parifer 2Be[faudffe[(ung. 

21. 8. 1822- ©eburfdfag oon 3o^n Sri§. 2I[d garmerdfol^n beutfe^er 
2[bffammung [ernte er in ßfjeffer Sounfp (Pennfploanien) nur [efen 
unb fdfjreiben; bann mufjfe er feinen ©[fern bei ben Oerfdffiebenen 
lanbmirtftftafflitfjen Arbeiten I>e[fen. 2[m liebften Ränderte er mit 
bem 2BerEjeugEaften, Wenn ed galt, auf ber Jarm Eieine DJeparafuren 
audjufüf)ren. DItif 16 3a^ren fam ec 'n e^ne Keparatnranffalf für 
[anbmirtfdfafflitfje SRaftfjinen in bie ße^re unb mit 20 fjufweu gelang 
ed i()m, aid 2[rbeifer in einem nenerritfjfefen 4)ubbe[= unb 3iÖa[j = 
merE in [Uorridfown (^a.) an3uEommen, wo er halb bie 2[ufficl)f 
über bie gefamfen 3Itafrf)inen crfiiclf. (Sr fanb bie ffonftruEtiondfc^Ier 
unb DItänget, bie er im ßaufe ber ^eif abftetlen Eonnfe. ®o rütEfe er 
natf) unb natf) jum ßeifer bed gefamfen 223erEed empor. (Snbe ber 
oierjiger ftabre trat er gur ©rweiferung feined ©efufftdEreifed in ein neu 
errit^fefed ^)otf)ofen= unb ©tffienenmaljmerE in ©afe jparbour ein. 
1854 würbe er gum ßeifer ber Sambria 3ron ZöorEd in 
town berufen, ©ad war ber 2BenbepunEf in feinem ßeben. 3n 

fet^d 5iaf)ren, bie 8c*f ^'er toirEfe, marfffe er and bem terffnifd^ 
unb wirtfrffaffUc^ fd)led)t arbeifenben 2SerEe einen ilHufterbefricb. 
^)ier baute er bad erfte iErio =2Ba[jwerE. Slid bad ZöerE abbrannfe, 
gelang ed feiner (Snergte, bie MTaftfiinen in 30 Sagen wieber in ©ang 

gu bringen; OTauern unb Säfffer würben erft fpäfer errirfffef. i860 
fiebelfe er gur Sefbtelfem r0u So. über, ber fortan feine gange 
2IrbeitdEraff galt. 2Iud Eieinen Stnfnngen feffuf er I)ier ein gemaldgeä 
Unternehmen, ©ad Seffenter* unb ©iemendsDI[arfinsQ3er = 
fahren würbe @nbe ber fetfjjiger 3aDre eingefül)rf; 1873 baute er 
ein SriosSlotfmatjmerE, in ben adjfgiger fahren ein [pungers 
plaffcnwalgwerE unb eine ÄanonenfabriE. 3f(tcr oon 
88 3aI)ren rnatfife er notf) ben (Entwurf für ein grofjed Ingenieurs 
lab0ratorium. Äurg oor feinem Sobe gab er feine ©elbftbios 
g rapf)ie [jeraud, bie gu ben bemerEenömerteffen Sütficrn ber @efd)itf)fe 
bed ©ifend in 2ImeriEa gäf)[f. 

24.8. 1832 ftarb gu parid (Tticotad ßeonharb ©abi ©arnof. ©r 
war guuätfiff 3r,fl1‘,,>t'urL’fft'cr. bann aber naturwiffenftfiaffs 
[irfte Sfubicn unb beftljäffigfe fitf) befonberd mit ber Shccm0:: 

bpnamiE. ©eine wicf)tigfte ©thrift finb bie „Sefrarf>fungen über bie 
bemegenbe ifraft bed geuerd" (parid 1824), worin er notf) bie 2lnfirf)t 
ber ftofflidfen DTafur ber 233ärme oerfriff. 2(ud feinen binterlaffenen 
2Iufgeitf)mmgen miffen mir aber, bafj er fiefy auf bem beften 2Sege bes 
fanb, bie gegenfeitige UmmanbelbarEeif oon 2öärme unb 
2[rbeif gu enfbetfen. ©arnofd 2[rbcifen würben gunätftft wenig bes 
adjfef; erft ©[apepron madffe fie weiteren greifen beEannf. 

28.8. 1863. Sobedfag bed ©IfemiEerd ©ilfjarb OTifftf)er[itf). @r ftus 
bierfe in ©ötfingen inafurwiffenfif)aften unb oor allem ©Ijemie unb 
cnfbcdEfe ben ^foo'orpfjiömud, bad ift bie ©igenftf)aff, bajj rffes 
miftf) Oerfthieben gufammengefef(fe Äörper in g[eitf)en ober äl)nlitf)en 
gormen Eriftattifieren Eönnen, unb weiter ben ©imorpI)idmud, 
gormoerftf)iebenl)eif bei gleicher ^ufammenfehung. 2In biefe 2Irbeifen 
frf)[offen fitf) Unfcrlutiuitigen über bie DItefaKurgie bed Äupferd 
unb über organifthe 23erbinbungen. tUatifbem er im 3al)re 1823 ben 
ße[)rftuh[ Älaprofhd an ber Serliner Unioerfität eingenommen 
hatte, galt fein fpaupdnfereffe ber ßöfung mefallurgiftffer unb 
geo[ogiftf>er Probleme, wie g. S. ber ©eränberung ber ©rboberflärffe, 
©nfftefjung ber Q3u[fane, oon ©eifern, DKineralqueUen unb ©rggängen. 
SemerEendwerf ift fein „ßehrbutf) ber ©hemie" infofern, aid l)ier 
gum erften DItale .Spo[gftf)niffe für bie bi[b[itf)en ©arftellungen bes 
nuf;f finb. 

29. 8. 1779 ©eburfdfag oon fjohann fgaEob SSergeliud. ^imäd)\t 
Ptebiginer, wanbfe er fitf) halb ber ©hemie gu, um bereu ©nfwitSIung 
er fitf) große 23erbienfte erworben hat. ©r beffimmfe oiele 2If omgewid)fe, 
Etaffifi'gierfe Ptineralien, enfmitSelfe bie ©efefjmäfjigEeiten ber ©[eEfros 
Ipfe, oerbefferte bie 2(na[pfe, führte bad ßöfrof)r ein, cnfbetjfe ©eien, 

Shorioot oob 3er unb ftellfe Sarium, Äalgium unb ©trontium gum 
erften Plate rein bar. 

31. 8. 1731 ftarb gu ©toiholm ©hriftopher Polfern, ein grofjed 
feiijmftf)eä ©enie. @r erhielt nur eine bürftige ©rffulbilbung, bereitete 
fitf) aber burtf) ©elbftunferritfff für ben Sefutf) ber Unioerfität in 
Upfala oor, wo er PtafhemafiE, PhpfiE unb PterfiantE ftubierfe. 
©urtf) bie gelungene 2ludbefferung ber aftronomiftf)en Uhr in Upfala 
lenEfc er gum erftenmal bie 2IufmerEfamEeif auf fitf). 1690 baute er 
eine ftarE oereinfatfffe görberanlage für ©ruben. ©inige 3a^l:e 

fpäfer würbe er SergwerEdmed)aniEud in galnu, wo er gahlreidfie 
maftlfinelle ®inritf)fungen ftffuf. 1700 würbe er gum „Äunftmeiffer" 
ernannt unb baute aid foltfier eine 2IngahI SBafferEünfle, SergmerEds 
anlagen u. bgl. mehr. ©farEe Sinbungen hotte er gum fparger 
Sergbau, ben er eingehenb ftubierfe. Polfern war bad Urbilb bed 
praEtifdf) ftfiaffenben ^ugtuieurd; feine ©tf)öpfungen waren oon genis 
ater ©infaif)hett- 

31. 8. 1841 würbe in 2Beffer ^einriif) Äamp geboren. @r war ber 
©ohn Don fjermann Äamp, ber gemeinfam mit griebritf) fparEort 
auf ber 23urg gu 233effer bie erfte Ptaftf)inenfabriE im neugeiflitf)en 
©inne grünbete, ^»einritf) Stamp arbeitete auf bem oäterlidjen Spüffens 
werE praEfifif) unb ftubierfe auf ber Sefcffnififien jporf)ftf)u[e gu Serlin. 
©päfer war er auf oerftf)iebenen 2Berlen tätig unb würbe 1874 an 
bie ©pifie ber 2Beftfä[iftf)en Union in Spamm in 2Beftf. berufen, wo 
er bie Sralffherfiellung neugeiflitf) audgeftalfefe. U. a. führte er hier 
bie erfte ameriEaniftfie ©rahfftraße ein. 2IId bie 2DeftfäIifthe 
Union im 3af>r 1898 mit bem „Phoenip" oerfchmolgen würbe, übers 
nahm Äamp bie ßeifung bed lefsferen. @r hat in ben gehn fahren, in 
benen er biefem PßerEe oorftanb, bie 21nlagen nidfjf nur oon ©runb 
aud fetffniftf) umgeftalfef, fonbern autf) wirfftfiafflitf) auf eine breitere 
unb feffere 23afid geftellf. gäbt botf) in biefe 3eif bie 23ereinigung bed 
Spoerber 23ergwerEds unb Jpüffen=23ereind fowie bed ©feinEoIjlenbergs 
werEd Porbftern mit bem „Phoenip“. Stamp gehörte gu jenen Ptäns 
nern, bie an ber großartigen 2[udgefta[fung ber beufftf)en ©ifemnbufltie 
in ber SorEriegdgeif großen 2lnfeil haften. 
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©er §od)ofen »etfucfjt, fiel) öcm Slbfatj anjupaffen. — Rationelle Fließarbeit im ®ral)ttt>al5toerf. — Reue R3ege 
in ber S?ol)lenftaubfeuetung. — Feber fein eigener „Stl)etu>ellet“. — JOetterbeeinfluffung burcl) Sleltrijität. 

iK bie £ecf)m? benn gar nitfyt aufljoccn forfjufdjceifen? @o fybrt 
man tjeufe of£ genug bie 3au&erfebr^n9e fragen, bie je^t and 3tngft 

Bor ber UberprobuEtion ©tidflanb, menn nidf)£ gar Dlücffcf)ri££ roünfrfjen. 
3Iein, bie XedjniE wirb mrf)£ ffillfie^en, folange ed 3Itenfdf)en gibt, bie 
Raffen, münfefjen unb arbeiten. 21([erbingd Eann ftc iFire (Sntroiifiungd= 
rirfifung änberu. ©alt im iporfiofenbctrieb früFier bie Steigerung bed 
DJoIjeifenburdbfafied a[d terfmifrfier Jortfcfirift, |‘o ift Ijcufe bad Streben 
barauf gerichtet, mbglicfift wenig ©ifen and bem ^locf)ofen ^erandju» 
befommen, oFine i()n audjubFafen. 3tul)rbe5ir? mödjife man manrf)ers 
ortd am Hebffen ben Qodfyofen nur a(d ©aderjeuger betreiben, weil 
man jur ©adlieferung Derfraglidf) Berpflicfitet ift. jjlier geigen firf) bie 
JtacFiteiFe ber früher aid ^eid)cn woF)[organificrter Studnü^ung begrüßten 
23crbunbdmirtfrf)aff. 0cnfc[ben 2Beg — ben 0urrf)fat> bed ^)odf)ofend 
ju Berminbern — gel)f and) 2ImeriEa. Sort Fiat man Berfudff, ben ijorf)* 
ofenbetrieb regelmäßig gu unterbrechen, um etwa täglicf) nur ac^t Stunben 
Fang ©ifen gu erblafen. Sie Serfudje ergaben babei ein @ifen guter, 
gleichmäßiger öuaFifät. ©ied mag man nun wirtfchaftFich aid einen 
Dtücffchritt betrachten; technifch Eommen barin bie Bertieften ©rfenntniffe 
über bie 23orgänge im Hochofen gur ©eltung. Utcb baraud wirb man 
auch in normalen feiten SorteiF giehen, um ben Ourchfa^ bed jpochofend 
ber fchwanEenben Nachfrage angupaffen. 

Sie gließarbeif hat, wie man fieF)t, eine recht f(fyle(I)te ÄonjunEtur. 
ÜBenn man je^f noch Bon ber .Spanbarbeit gur felbfttätigen, fontiuuier= 
Fichen Setriebdweife übergehen foil, bann müffen ßhon gwingenbe tech= 
nißhe ©rünbe Borliegen. Um g. 23. fefimcre 23unbe für bie Srahtgiehcreicn 
gu ergeugen, Fpat bie Semag für ein beutfefied .Spüttenwer! hinter bie Eon= 
tinuierlidhcn SßorftaffeFn cined offenen SrahtmaFgwerEd noch gwei !on= 
tinuierliche ^ertigßaffeln eingebaut. 23idher Jounfe man nur 23unbe 
Bon 85 kg ergeugen, weil bad 233aFgcn eine gewiße 3eif nießt überfchreiten 
barf; fonft fühlt bad JBaFggut gu ftarf ab, unb ed treten bei ber Sehlingens 
bitbung gu große Semperaturunterfchiebe auf, bie Ungleichmäßigfeit 
ber Qualität gur Solge haben. Saburcf), baß nun bad UmftecEen bed 
ZSalgguted Bon ©erüft gu ©erüft nicht mehr Bon .Spanb gu gefchehen braucht, 
fame bie 233alggefchminbigfei£ auf 23 m in ber Sefunbe erhöht werben. 
2Tun erhält man 23unbe Bon aoo kg. 

©in wirflich raumgreifenber gartfehritt ift bei ber Äohlenßaubfeuerung 
ergielt worben. 2Iuch in ben leisten fyatte bie Äohlenftaubfeuerung 
inäbefonbere bei ©roßfeffelanlagen fcfion an 23oben gewonnen. FTluns 
mehr ift ed gelungen, burrf) einen Dfoft aud feuerfeften ^Fatten, in bem 
gahFreiche Cuftbüfen angebracht finb, Äohlenrohßaub gu Bcrfeuern, b. h- 
Staub, ber burcl) 2Bmbfichtung bei ber Äohlenaufbereifung gewonnen 
wirb. Sie feinen 2Fntei[e bed Staubed Berbrennen in ber Schwebe, bad 
gröbere Äorn bid etwa 4 mm fällt bereitd glüheub auf ben Süfenroß 
unb wirb burcf) bie Bon unten eintretenbe fiuft in Eürgefter 3ei£ Berbrannf. 
Sie ßuft wirft babei gleichgeifig abfühFenb auf bie SchtacEe, fo baß ein 
3ufammenfin£ern ber Scl)lacfenteilchen Bollfommen Berhinberf Wirb. 
DItan fpart auf biefe 2öeife bie OTahlfoften, bie bidher einen wefentlichen 
gaftor in ber SBirtßhaftlichEeitdberechnung ber ÄofiFenftaubfeuerung 
bilbeten, Bollfommen ein. OI)ne bie 2lmortifation auf bie 2lnFagefoften 
macht bad etwa 1,30 DÖIt. je Sonne and. ^)ingu Eommen bie Soften für 
bie 2lmortifafion ber DHaFiFanFage, bie für größere Seffelhäufer mehrere 
hunberttaufenb OTarf Eoften. gür ben 3?uhrbergbau iß bie Solßenroh» 
ßaubfeuerung bedwegen Bon fo großer praftifeßer 23ebeutung, weil ße 
ben 3rnang gur Serfofung Berminberf. DKan fann einen erheblich größeren 
Seil ber geinEoFiIe ber SoFiIenßaubfeuerung guführen. Ser FKohßaub 
läßt ßcf) leicht trandporfieren, aueß ohne Spegialmagen, unb erweitert 
bamit bie Slbfaßmöglichfeiten für Staubfohle. SBicßtig iß babei ferner, 
baß ßcfi beßeßenbe geuerungdanlagen Feicßt umbauen laffen auf 0üfen= 
roßfeuerung. Sad neue Verfahren iß Bon ben Stinnedgecßen cntwicfelt 
worben, unb bort ßnb bereitd faß alle Seffel auf bie SoßFenroßßnubfeueru 1 tq 
umgeßellf. Sowoßl 2öanberroßanlagen wie gFammroßrEeffel ßnb auf 
Süfenroßßaubfeuerung eingerichtet worben. Sie Gtrfparniffe, bie ßcß 
baraud errechnen, belaufen ßcß jährlich auf über 300 000 31311. @d liegen 
alfo bereitd ßinreießenbe praftifeße ©rfaßrungen Bor. 

Bor einigen fjaßren würbe Bon Sheremin eine gang neuartige 3HußE 
Borgefüßrt, bie man feinergeif aid 2tetherme[IenmußE begeießnef ßat. 
Sad Serfaßren beffanb barin, baß ein fleiner 3?abiofenber auf eineu 
gweiten einwirft unb babureß einen Son ergeugt. Sie Sonßöße würbe 
Bon Sßeremin babureß Beränbert, baß er bem ßabförmigen 2lbßimmorgan 
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bed einen Senberd bie .Spanb näßerfe ober ße baoon entfernte. Sie Ber* 
ßßiebenen Stellungen ber .Spanb gu biefem Stab ergaben munberbarcr= 
weife Sonßößen, bie bie gange SfaFa Bon ben ßöcßßen bid gu ben tiefßen 
umfaßen. 2luf ber gunEaudßeUuug in Serien wirb nun gum erßen OltaFe 
eine ©inrißfung Borgefüßrt, bie jebem 3?unbfunEßörer bie 2ludübung 
biefer 2lethermellenmußf ermöglißt. @r bebarf bagu nur eined fleinen 
Borfaßgeräted gu feinem Dfabioempfänger. Sad 3ufa§9crät enthält 
einen fleinen Senbcr unb trägt aid 2lbßimmorgan einen Sltcfallßab. 
Surcß Sewegen ber .Spanb in einem 2tbftanb Bon 30 bid 2 cm Bon bem Stab 
läßt ßcß mit 3labioapparat unb ßautfprecßer unfere gange Sonffala 
ergeugen. 2S3eifere Borrißtungen ermöglichen ed, bie Slangfarbe noeß 
beliebig gu formen, fo baß man alle möglichen .jjmßimnienfe naßaßmen 
fann. Sad neue Berfaßren ßat baburß ein befonbered 2(ntereffe, weil 
ed an bie Stelle bed pafßoen 2lnßörend ber burß 3labio übertragenen 
3BußE wieber eine aftioe 2ludübung ber 3Bußf feßt. Sie Sompoßfionen 
bafür müffen allerbingd woßl erß gefßaßen werben. 

Sereitd früßer würbe berißtet über Berfuße, bie in Sßleäwig=.Spo[ffein 
unternommen würben, gur Seeinßuffung bed 2Betterd. Ttunmeßr fßeineu 
biefe Berfuße boß gu einem praftißßen ©rfolg gu füßren, wenn auß gu= 
näßft in einem Biel befßeibenerem 3taßmen. 2lm SUeteoroIogifßen 
^nßitut ber UniBerßtät Hamburg ßat 23rc,f- 2Biganb in Berbinbuug 
mit ber Seutfßen Seewarte unb unterßüfß Born 3{eißdBerEehrdminiße= 
rium unb ber 3Iotgemeinfßaf£ ber Seutfßen JBiffenßßaft erfolgreiße 
Berfuße burßgefüßrf, ben OTebel burß ©leftrigität gu befeitigen. 3Ilan 
ßat itämliß feßgeßellt, baß bei Rebel bie eleftrifße 3laumlabung ber 
jltmofpßäre fo groß iß, baß bad 3ufammenfließen ber feinen 233affer= 
fröpfßen gu größeren 3tegenfropfen Berßinbert wirb. ^Prc,f- 2Biganb ßat 
nun mitteld eined großen 3erßäuberd SBafferßaub in ben Rebel ßinein» 
geblafen, ber eleftrifß ßoß geloben war, unb gmar mit ber entgegen» 
gefeßten Babung wie ber Rebe! felbft. eingelnen gälten gelang ed, bie 
Rebelbißte um 90 % gu Berminbern. Borläußg ift ed allerbingd nur auf 
©nffernungen Bon wenigen 3Betern mögliß gewefen, bie Rebel gu lißten, 
ba nur primitiBe 2lpparate gur Berfügung fteßen. Praftifße ©rfolge 
fßeiuen aber mögliß. Sßon eine ßanbegaffe Bon einigen ßunbert PBetern 
£änge unb 100 bid 200 3Beter ßöße würbe für ben Euftoerfeßr eine gang 
wefentliße Berminberung ber ©efaßren bed Rebeld bebeuten. 

Sie ultraoioletten Sfraßlen werben in ©eßalt ber Eünftlißen flößen» 
fonnen in ftexgenbem 3Baße gur .Spetlbeßanblung Berwenbet. ©d ßat ßß 
babei ßeraudgcßcllt, baß bie ©mpßnblißfeit ber Berfcßiebenen Rtenfßen 
feßr unterfßiebliß iß unb baburß immer noß leißt Berbrennuugen Bor» 
fommen. 3Ban ßat nun ein Dlteßinßrumenf Eonßruiert, bad eine Rteffung 
ber ultraoioletten Straßlen geftaftet. Berwenbet wirb bagu eine farblofe 
glüfßgfeit, bie ßß unter bem ©inßuß ber ultraoioletten Straßlen rot 
färbt, im Sunfeln ßß bann aber wieber entfärbt. länger bie Seliß» 
tung ober je ffärfer bie Straßlung, um fo intenßoer wirb bie 3lotfärbung. 
Sad Dlößrßen, bad bie 3Beßßüfßgfeit enfßält, ij'f etwa 12 cm lang, unb 
man beobaßtet burß bie gange glüfßgfcitdfäule ßinburß, fo baß auß 
fßon feßr geringe Äotfärbungen gemeffen werben Eönnen. Bor bad 
Sopfenbe bed Stößrßend bringt man Berfßieben ftarf grüngefärbfe 
©läfer unb Eann bamit bie gärbung genau meffen, benn jebe Rotfärbung 
ßnbet unter bem ©rün bie Somplementärfarbe, bie grau ergibt. DItan 
fann mit bem ©erät auß bie natürliße UltraBiolettßraßluug bed Sonnen» 
lißfed meffen, bie befanntliß mit bem Sfaubgeßalt unb anberen flima» 
tifßen gaftoren feßr ftarf ßßmanEf. 3Itan muß bei ben oerfßiebenen 
Dltenfßen gunäßft bie inbioibuelle UltraBiolettempßnblißfeit feftftellen, 
bann Eann man bad DKeßgerät für alle ßißtquellen Berwcnben. 

2tuß ber gilm muß ßeute fparen, unb man ßat bedßalb fßon feit langem 
Berfußt, teure Steifen unb 2lufbauten baburß gu erfparen, baß man bie 
.Spanblung Bor einem geeigneten Sanbfßaffdßlm fpielen ließ. Sie Sßwie» 
rigfeit beßanb barin, biefe ßißtbilbcr fo lißfßarE gu maßen, baß ße auß 
in bem enbgültigen gilm mit ben natürlißen ßißtuuterfßieben wieber» 
gegeben würben. Sidßer gelang bad nißt, ber .Spintergrunb war grau in 
grau unb bedßalb langweilig unb eintönig. 2luß ßier ßat nun bad ultra» 
oiolcffe ßißf unerwartet ^)ilfe gebraßt. 3Ican Berwenbet aid hinter» 
gruub eine weiße Ceinwanb unb projigiert barauf ben Eanbfßaftdßlm. 
Siefe jprojeftion erfolgt Bon rücfwärfd, unb gwar mit einer UltraBioleft» 
lampe. Saburß erreißt man bie gewünfßte fräftige ©inwirfung auf 
ben gilmßreifen unb erßälf fo auf billige 2Beife einen ftraßlenb ßellen 
unb Eontraßreißen ^lintergrunb. gulfor. 
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QSucfjjMenräffel mif magt(cf)em Üuaöcat. 

jebeö freie gelb ifl ein Sucfifiabe ju fe^en. Sie Sutfifiaben bilben 
in beiben Äreiöringen 2B6rfer non folgenber Sebeuiung: 

a) im äußeren 3Jinge: i—5 Seil Dieter ©cßiffe, 2—5 tKingetrourm, 
3—6 garbe, 4—7 beutfcßer ©irom, 6—io JReinigungEigerät, 8—12 oberfte 
Seßorbe in ben ^anfeßäbfen, 10—14 ^rotnng in ©übafrfc, 12—14 (Srbs 
einfenEung, 12—16 2Imfrf[cib, 13—15 ©fabt in iTteniiatien, 15—18 gluß 
in DItiffelitatien, 17—21 tJItünbunggarm ber Zöeidpfel, 20—24 Äar(en= 
roerf, 23—27 Srbteil, a6—30 23erroanbfer, 28—32 OTaurerroerEjeug, 
29—32 atfeö ßängenmaß, 31—2 ZBeinernfe; 

b) im inneren iRinge: 1—5 inneres Organ, 2—3 männliches 
©rfjroein, 3—8 beuifche ©rsßffabf, 6—10 Qülfenftucfyt, 7—11 £anb im 
UBaffer, 9—12 OTufiEjeicßen in ben Pfatmen, 11—13 25ert>of)ner bes 
nörbtichen SRorroegen, 14—2 ©chmucEflüdE, 13—2 Saubbaum; 

c) im magifcfjen OuabraE: 1. !Parabiesbemot)ner, 2. SrefEfpiel, 
3. tTtährmuEEer, 4- ©emäffer. 

(gttnneruttg. 
23on griebrictj granE. 

Q3sn fdj&nen 3e'Een bie fein, 
f)eiß überEommE micß bie (Erinnerung — 
acß, bamats mar icß nocß fo fetig jung, 
unb f>euEe bin id) einfam unb allein. 

^d) ha((e einß ein ßieb; nun tjnb’ iiß Eeins. 
(Sin ©ommerabenb mar’s •— mie roch mirb mir — 
es btüFiEe munbermitb bie 3n>ei=einS»Dier, 
ber füße SufE umroef)£e bie Srei=einS. 

34) fyabe meinem ßieb in jener jTtacfjE 
bie [e£Ee (EinS^jmeisbreisDier bargebracßE; 
icß fagEe iijr „ben guß Don brei miE Dier", 
unb bann Dertieß id) fie — mie roeh mirb mir! 

ßatmräffel. 
©efehticß gefcßühE. 

1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 i 

32 33 34 35 36 37 38 

39 40 41 42 43 

3ebe 3ahi ber ju erraEenben 2BörEer enEfpridjE einem 33u4)ßaben, ber in 
bas miE ber gtei4jen 3af4 bejeidjneEe Äarree einjuEragen iff. Sie 23urfj* 
ffaben, Don 1 bis 43 forEtaufenb getefen, ergeben ein arabifcßes ©pridjroDrE. 
33ebeuEung ber einjetnen jlöörEer: 

1. 3tmeriEanif4jer (Erß'nber f. .. . 
2. SRcbenftuß ber ©onau  
3. Stfienforfdjer  
4. ÄröEenarE  
3. 3nbufirieIIe Sereinigung . . . . 
6. Siroter greißeiEshetb  
7. 3{I)eimfdjes ©ebirge  
8. Sertetjung  
9. 3infenempfänger  

10. ©epäcEffüd?  

2 9 27 21 ii 8 
18 6 23 12 
17 10 29 34 13 
7 28 32 i4 

25 3 22 21 31 
24 II 4 16 5 
19 27 15 30 18 

i 4i 35 43 33 
20 36 37 25 42 4° 39 
32 II 26 38 2 39 

23cm 233a[Eer 3en|fch. 

c-e-ß-i-l-o-r-f. 
2tus biefen 8 23ud)ßabenEt)pen bitbe man 11 SBorEer folgenber 23e= 

beuEung, roobei bie Si)pen meijrfadje Serroenbung ßnben. 
i. ©eroerbeEreibenber, .SjanbroerEer (6 iSucßßaben), 2. ©temenE (5), 

3. gribfrucßE (3), 4- ©Eernbitb (3), 3. Sinnesorgan (3), 6. ©i^getegens 
ßeiE (6), 7. Seil bes gußes (5), 8. altes ßängenmaß (4), 9. 23abntabrE (5), 
10. @emeinfd)afE (3), 11. KegenbogenfjauE (4). 

Sie Stnfangsbucfjßaben ber ridjEigen 2BörEer nennen im 3ufammen= 
Ijang eine 2®erEßäEEe. 

ttberaK* 
3dr> bin in Sorf, in ©EabE unb ßanb, 
3nt ©üben, jTtorben aflbeEannE. 
Unb jebes ©lieb, unb jebes Sing 
S^at rnict), unb mär’s nod) fo gering. 

3nt Sienß bin ßeES ber (Erße icß. 
Socf) ße^e unabänbertid) 
34) ßets am ©nbe jeber ©cßulb. 
Stuctj faßE man ofE micß in ©ebulb. 

© r u p p e A: Spn - ©iS - Jpanb - ßee - ©djrifE - Sier - 2öat. 
©ruppe B: erEer - [auf - miE - natf) - reis - Eetter - Eeufet. 
2tuS je einem 2BorE ber ©ruppe A unb ber ©ruppe B iß otjne KücEßdjE 

auf bie oorßetjenbe DJeißenfotge ein neues 2!BorE 3U bitben, inbem man 
einen Sudjßaben als SerbinbungSgtieb einfügE, 3. 23. geber-Ij-a[Eer. 
Sie eingefügEen 23uci)ßaben ergeben, ber [Reiße nacß getefen, eine be= 
EannEe Eecßnifcße 3eiEfcßrifE. Sie SBörEer bebeuEen: 1. beuEfcßer ffom* 
poniß; 2. ©prcngßoß; 3. ßiEeraE; 4- ©eroerbeEreibenber; 5. ©EabE in 
Sßüringen; &. StrbeiE beS ORoEorS oßne 23etaßung; 7. aßronomifcßer 
Segriß. 

382 VIII/46 

thyssenkrupp Corporate Archives



©Ubenrätfel. 
2fu£i 6en ©ilben: 

an - bat - cijau - d>o - be - bi - bor - e - ein - er - feib - go - gug - ^ai 
fjef - in - ir - U - fron - ianb - [af - lei - io - iot - mo - ner - ni - oö 
per - re - de - frfmng - ftfii - fe - fer - (fein - fe - fern - fro finb 15 2öörter 
oon natf)ffe^enber Sebeuiung ju biiben, beten 2infangS= unb (Snbbucfi= 
ff oben, oon oben nacf) unten geiefen, ben 2Iuöfprucf) eines berül)mfen 
DUanneö ergeben. Sie SBörfer bebeufen: 

i. beutfd)ec giuggeugfonfiruEfeur; 2. garbffoff; 3. Xiefenmeggeräf; 
4. berühmter ©egeiflieger; 3. Siffufion; 6. Dliifarbeifer oon ©iemenS; 
7. fRfjeinfeifen; 8. bertiFjmfer pfipfifer; g. englifcf)es Sominion; 10. beutfiije 
2Berf£; 11. ©ugoerfafjren; 12. ©i§ ber gorbroerfe; 13. ©£ar£oorrid)fung; 
14. @£obf in ß^ina; 13. ©fromfpeitfjer. 

^öjungen aus bßtn öuli^eft 

^reujworfraffet mit Duaöraf, 
I. ffreujroorfraffcl: 

a) 333aagered^£: 4> Seef. 6. 2Ife. 8. ©£ab. 10. 2Üm. 11. Ofienbe. 
14. Dllef. 15. 3(ra. 16. 3nn. r8. 3fa- 20- Spönne. 21. 2IQ[. 23. 2Irm. 
23. 5301. 26. Rm. 27. Ta. 29. ©aale. 30. fioenS. 31. bb. 32. Ni. 
33. Stye. 33. 2IIa. 37. ©nu. 38. Sirne. 41- 2^u!- 43- 45- 
47. ®i. 49' Srtslau. 32. Obe. 33. 23lut. 34. ©ee. 35. ©o[o. 

b) ©enfredjt: I. ©cm. 2. Stein. 3. jpam. 4-23^^- 5-Zor. 6. 2I.£. 
7. en. 8. ©en. g. Seil. 12. ©an. 13. Sie. 15. 2Iar. 17. 3Tao. 19. ©a= 
maben. 22. 2I[tenau. 24. 33fiene. 25. 53oIfa. 26. Kab. 28. 21m. 34. ^)ut. 
36. Cnf. 37. ©eib. 38. Sur. 3g. Kafen. 4°- ®a- 42' £ibo. 44- 2tbf. 
46. 2tus. 48- 31m. 50. 31. Le. 52. Dim. 

II. Oliügififjes Ouabrat: 

i. ©amos. 2. 2Iroma. 3. Dlfofel. 4' Omega. 3. ©alat. 

SSetjlecfräffel. 
333enn ßügen ^aare wären, 
3!Bir mären rauf) wie Sären. 

(Se^ßimfcfjriffrfofel. 
ßa^t uns Seutfc^e fein unb bleiben: 
Deuffcfjer ^anbfc^Iag ffe^t uns moljl! 
2BaS mir benfen, reben, fcfjreiben, 
SaS fei beutfdjen iperjens 00II! 

2BiI^elm ©leim. 

©tfdüffef: I. Sranbenburg. 2. Sefuo. 3. ©totfljolm. 4- 2Beijen. 

Scfworfrätfel. 
ZBunbe, ©c^mert, ß^ina, Safe, STuS, ©onbe, 3IiI, IKaub, nie, ©eib, 

ßieb, ßenj, ©enber, ©angeS, 2Dinter. 

Sie finb am fcfjroerffen oon allen ju fragen, 
Sie äBunben, bie mir uns felber gefcfilagen. 

Denken Sie an den . . . 

Lichtbildwettbewerb 
für Besucher des Teutoburger Wald-Erholungsheims? 

Geld- und Bücherpreise winken für die schönsten 

Aufnahmen aus der näheren und weiteren Um- 

gebung des Teutoburger Wald-Erholungsheims 

(TeutoburgerWald, Weserbergland,Wesertal usw.). 

Die genaue Ausschreibung kann durch die Schriftleitung der Zeit- 

schrift „Das Werk“ oder durch die Verwaltung des Erholungsheims 

bezogen werden. 

‘Die Quelle. 
er ßeitartifel „23om beutfcffen 223efen" iff mit freunblidrier ©enef)* 
miguug beS ^oftLQSerlageS, ßeipjig, bem im 3aljre 1926 erfcfnenencn 

23ucf) Don Äarl ©tffeffler: „3eif unb ©tunbe", 92eue ßffapS. ent= 
nommen. Ser 130 ©eiten ffarfe 23anb enthält 28 furje 2luffä^e unb 
foffct in ©anjieinen 4,°5 

Ser (oon uns etroaS gefügte) 23ortrag „3eifenroenbe" oon ^afior 
2lj:e[ SBerner fftifil bilbefe ben 2luffaEf ju ber biesjäijrigen .Spauptoers 
fammlung beS 23erbanbeS „Seutfclie grauenfultur @.23.". 2Ius ben @röff« 
nungsroorfen ber Sagung burdj bie 23orfi§enbe beS 23erbanbes feien nacf)» 
fieljenbe beac^fensmerte ©ä§e jitiert: 

„Ser ßeifgebanEe, ben mir für unfere Xagung gewählt ^aben, ^ei0£: 
,SaS beutfcffe ©cfficfifal unb unfere 2lufgabe‘. 2!Bir wollen prüfen, roieroeit 
mir bisher an bem gro)3en DJingen unferes 23olEeS teilgenommen fiabeu, 
berougt ober unbemujjt, unb roollen oerfucfjen, ju erEennen, roelcffe 233ege 
mir roeiterbin gu geben haben, welcher 53[a§ uns gugemiefen iff, nicht nur 
in bem IKingen unferes 23olEeS, fonbern aucf) in bem grofjen geiffigen ©e» 
fcbeben unferer ^eit. — ©0 fyaben mir auch ben 23ortrag ,3ei£enmenbe' 
unferer 2Iusfpracf)e oorangeffellt, roeil es uns roertooll erfchien, aus be» 
rufenem DHunbe eine 23etrachfung über bie geifiig»feelifche @nfroic£[ung, 
über bie groffe 2Benbe gu hören, bie firf) auf geiffig»feelifchem ©ebiet ooll» 

giebf. 2Bir roiffen uns felbff als ©lieb unb 2BerEgeug folchen neuen 2Ber» 
bens unb rooüen uns rücffcbauenb Älarbeif geben über bie Stellung, bie 
mir im grofjen 223anbel ber lebten breifjig 3a^re eingenommen baöen, 
um oon hier aus roeiterfchauenb Äraft gu fcf)öpfen unb ^isls 30 ffecfen für 
unfere 2Sei£erarbeif. — 9cot5e IKicbtungen geichnen fich in bem 
geiffigen ©efcheben unferer ^eit ab — ber lebhafte 2öille, oerloren» 
gegangene 32afuroerbunbenbei£ miebergufi'nben, unb gugleici) baS ©freben, 
feelifche Äräfte mieber Doll gut SlusmirEung gelangen gu laffen, fid) lehten 
feelifthen 23inbungen gu beugen. — SieS finb auch öie beiben 2lnfriebe, bie 
unfere Bewegung oon Slnfang an getragen haben. — @S ging uns um ein 
223iebereinbringen in bie meibIicF)=müf£erlicben ©ebiefe, nicht um ein @r» 
obern ber männlichen ©ebiefe. @S ging uns um ein ßöfen ber Äultur» 
erffarrung, nicht um ein 23olIenben berfelben. @S ging uns um ein @r= 
[eben, nicht um @rEennen, um ©ein, nicht um 223iffen, nicht um pflege ber 
intelleEtuellen Äräfte, fonbern um Pflege ber orgamfch=feelifchen 
ffräfte, um ein 3ucööE S“ ben Duellen, gu ewigen Zöerfen unb lebten 
Binbungen." 

Oie ©rlaubnis gum SlbbrucE beS 23orfrages oerbanEen wir ber Schrift» 
leifung ber „Oeuffcf)e grauenEultur", in beren 2luguff= 
Ipeft ber 23orfrag gleichgeifig ungeEürgt oeröffenflichf wirb. 

Oer 23erfaffer beS Sluffa^eS „(jugenbnof — 23olEsnof", Or.»(jng. 
e. h- 2lrnhoIb, ©elfenEtrdjen, ßeifer beS Seutfchen (jnflituts für Sech» 

nifche Slrbeitsfchulung, Eämpff feit mehr als einem 3ahrSeÜn£ m'£ beifpiel» 
lofem @rfolg für bie @rgiel)ung unb @rfüchfigung ber beuffdfen f^nbuffrie» 
jugenb. 2Ber fiel) für bie 2lrbei£Sbienfffrage intereffiert, fei auf bie oor 
wenigen Sagen erfeffienene glugfdhriff oon 2lrnholb: „2(rbei£sbienff = 
pflichf" oerwiefen. (32 ©eiten, 30 Pfg.) 

Unfere 2luffat)reihe über 3?ufjlanb bringt u. a. Slusgüge aus gwei Eürg» 

lieh erfchienenen DEu^lanbbüchern. 233äl)renb bas eine 3Junb£: „Oer 
32Eenfch wirb umgebauf" bewußt Eeine 3>ffcrnreihen aufmarfchieren 
lägt, fonbern bas ßeben beS neurufflfchen 2lllfagS in feiner bunten gülle an 
uns oorüberfaufen [äfft, ohne mit ben Silbern etwas beweifen ober miber» 
legen gu wollen, fcfwrft bas Such oon 21. 2B. (juff troff feines fpielerifcfj 
anmutenben Sitels „3Uit (jlfebill freiwillig nach ©ibirien" tiefer. 
32Tan Eann fich öei ber ÄrifiE beS SucheS OorbehalfloS bem Urteil eines 
ber beffen DtuflanbEenner, Prof. Dr. 2lrfhur ßufher Oon ber Unioerfifäf 
ßeipgig, anfchliefen: „Oxefes Such ifl meines @rachfenS bas Seffe, was 
bisher über bie Kealifierung beS günfjahresplans gefchrieben iff, ungleich 
lebenbiger unb anfchaulicher unb aus grünblieherer Äenntnis ber ruffifcf)en 
Pfpche hsMtxö gefchrieben als anbere Diel gepriefene. 2BaS bas 223erE fo 
werfooll macht, iff bie .Henntnis bes ruffifhen DIEenfhen, bie ben meiften 
3iuf[anbeeifenben fehlt- 3Tlan fpürf bas Sobenfiänbige aus ben Berichten 
fofoef hstous." 
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„Qzricf), icf) mödfyte aud) in ein ©eebafc fahren/7 — road, roir muffen 
an unferc un6ejaF)Iten D^ec^nungen ^cnFen." — „Sad Eönnen roir i)ori) 
auc^ bort tun." (^Uuffrierted Sla«). 

* 

Die 3eifroorfformen roerben burc^genornmen. Der ße^rer fonjugiert: 
. . id) roafrf>e mirf), bu roäfcf)ft bid), er tväfd)t fid), roir mafdjen und, 

i^r roafc^f end), fie roafdjen )id). . . ©uffao, roeldje ^eif iff bad?" 
„©ic^er ©onnabenb abenb, ^)err ße^rer!" (Serliner ^ttuffrirfe.) 

Der 'Prebiger liebte ed, fi'c^ Bilberreic^ audjubrücfen. (Sined Xaged t>er= 
c]lid) er badßeBenbcd fünbigcnDüeris 
fd)en mit einem ©d)iff, bad im 
©furm an ben Klippen gerft^ellt. 
©in DlHafrofe, ber befucfyötveife mit 
33efannfen in bie .V?ircf)e gegangen 
roar, ^örfe fe^r infereffiert gu. „Die 
2DeÜen fürmen fic^ ju Sergen, ber 
©furm Brauft, bie ©egeljerreipen", 
bonnerfe ber©eiff[id)e, „bad ©feuer 
iff gerfcfjlagen, fd)on freiBf ed auf 
bie fobBringenben Klippen %u" 2fn 
biefer ©feile fcfjrie eine ©fimme 
and ber 5tird)e ^erauf: „3Infer fallen 
laffen! 2Infer fallen laffen unb aufs 
I^ören gu fe^roa^en!" 

(jpamBurger ^jlluftrierfe.) 

* 

©filBIüfe and bem 2Bal)lfampf: 
Unb road roirb bann Eommen, meine 
Damen unb ipjerren! Dad Solf iff 
einßamm, unb bie Regierung roirb 
bad ©d)af fd)eren, bad bie golbes 
nen ©ier [egf, Bid fie ed audgepre^f 
^af roie eine 3i^rone* 

(^Uuftrierfed Staff.) 

* 

Der ©d)offe DItacßean fauff ein 
Pätfc^en SaBaf, fann aBer nur mif 
einem größeren ©elbft^ein galten. 
3niroer roieber gäl)[f er bann bad 
2öed)fe[gelb nacf) Bid ber ©efc^äffds 
fü^rer fragf: „©fimmf bad ^erauds 
gegebene ©elb nic^f?" 

„3Ta ja", Brummfe DITacßean, 
„aber aut^ man grabe fo!" 

Serliner 3üuf^rirfe-) 

* 

Safi, road iff ein ©tf)o? — ©in 
©d)D iff bie eingige ©elegenFjeif, Bei 
ber bie grauen mal nic^f bad le^fe 
2Borf F)aBen. 

(granEfurfer ^ufinerfe.) 

* 

©in gräulein mif Dlamen „©eburf" iff i^red 2fufenf^alfed in X)eutfd)= 
lanb üBerbrüffig, roeil fie i^red DTamend roegen immer audgelat^f roirb. 
©ie fiebelf ba^er nac^ ©nglanb über. Dod) fcfjon nad) einem DHonaf 
Eann man fie roieber in i^rer ^)eimaf felgen, ©in SeEannfer iff barüber 
fe^r erffaunf unb fragf fie nad) bem ©runb i^rer ^KüdEreife. 

„DI;", erroiberf bad gräulein, „in ©nglanb ging ed mir nod) fd)Iimmer, 
borf nannfe man mid) immer ,DIli^ ©eburf'". (2Boc^enft^au.) 

3}« 

* 
©rElärung. 

ßiedc^en iff enffcf)icbcn gegen 
bad 2Bafc^en. DTur mif oielcn 
Serfprcd)ungen gelingf ed ber 
buffer, fie morgenei unter t>ie 
Sraufe ju ffellen, 

SHes fürjKtfj Oma auf 23efudj 
rrar un& gu £>ec kleinen fagte: 
„3Tein, £ieötf)en, biff bu aber ge» 
roarfjfen!", meinte bie Äteine fränen= 
ben 31ugeö: „ÄunftftüdE, mo mirf) 
Olfutti jeben Sag fo botl begiefjf!" 

(Äölnifcije ^Huffrierte.) 

* 

;5rülj übt fitf^ , , , 
„.Sperr Ooftur, ic^ mücfjfe meine 

'Protufinn ab^oien!" 
„Prouifion, roofür?" 
„Sorbin mar boefj ein .Sperr bei 

fjfjnen, ber fid) baei Sein Uerftaucpf 
batte!" 

„3a!" 
„Unb icfj bin ber 3unge, ber H)tn 

bie Sananenfifjale bingeiegf fjaf!" 
(2Bocf)enfif)au.) 
* 

„@ag’, ©refel, mer bat biifi er» 
fifmffen?" 

„Ser liebe ©off, ates irf) gang 
Hein mar, ben iKeff bin icf) allein 
gemaiftfen." 

(DItüntfjener fy^uffricrtc.) 

* 
Oer biebere ©tbroabe. 
©aö ÄoIIeg bei bem berübmfcn 

Profeffor DJönfgen in 233ürgburg 
mar nafüriidp fe^r befmfif unb fanb 
in einem grofen ^iörfaal ffatt. 
ßeiber baffe Könfgen bie 2Inges 
mobnbeif, febr [eife gu fpreifien, 
fo baf er bäum auf ben erften 
Särfen gu uerfieben mar. (Sine 
21borbnung ber ©fubenfen, bie ibn 
um [aufereei ©preifien bitten follte, 

baffe Jeinen @rfo[g. 0a fafj eines Pages in ben Derberen (Keiben ein 
Sfubenf aus ©dfimaben, ber roieber uergeblid) t>erfurf)fe, ben Sorfrag 
naebguftfneiben. DTacbbem er eine 2Bcüe uor fid; b>n9ebrummt baffe: 
„3abK mei Safer bös teure Äoileggelb unb icb tern’ nip", unb äbn= 
(icfies, Uappfc et bärbar fein ÄoIIcgbeff gu unb fd)ritf langfam bie 
©fufen gum 2(uegang bmauf. 2([s er faff oben angelangf mar, be= 
merJfe i^n Otoufgen unb rief mif ©tenforftimme: „2BaS fällt 3bnen 

benn ein? ©ie ffören meinen Sorfrag!" ©er biebere ©diroabe brebf 
fid) auf ber oberflen ©fufe um unb fagf nur: „©dbau, fdbau, (Plännle, 
je^f Jannfcbt frcifilfe, jefif iff’s g’fpäf", unb enffdiroanb. 

(S. D?. in (Kcclams Llniuerfum.) 
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