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onafsfd&riff bcr „QSereinigfe @faE)Itt)erfe ^ffiencefellfd^aff“ 

XI. 3Qf)l'g- Süffelöorf, Sejemberiggi ^>effi2 

ein 23D[S iff roie bie 9üaf jr ein ©ebübe mif unjroeibeufigen 
@igenfcf)affen ober iff gar „eroig". gican überfc^reifef 

nid^f jroeimal biefetbe ©ucnje, um jum gleichen, nic^f auf 
einige 2Beifen gemanbelfen iÖoff ju gelangen. Säglitfi t>er= 
änbern ficJ) bie 23öl!er burdb ©eburf unb Sob, Äreujung unb 
üöanberung, 3^eenDerfd^iebung unb ©d^iiffaL @ß iff faum 
ju enffi^eiben, ob bie 2öanb[ungen nic^f ffärfer finb als 
bas Seffef)enbe. Die Spraye fliegf, bie Slaffe fliegf. grembe 
Waffen reben unb empjinben „beuffdE)", „beuffi)" ausfel)enbe 
SRenfd^en reben üluslänbrfd), beuffdE)fpred^enbe 3Henfc^en 
Raffen Seufft^ianb. ©ebiefe roerben gewonnen unb oerloren. 
@efü£)[e unb ©efidE)fe, ßeifbiiber unb OToben, welche ©ang, 
^alfung unb ©eiff offenfunbig prägen, fommen unb oer= 
ge^en. 

3ItiUionenffarfe ©ruppen innerhalb eines 23o[feS finb ein= 
anber feinb, unb ef)er umfc^Ongf mand^e ©ruppen Derfif)ie= 
bener 23ötfer efwas ©emeinfames. g:ie^er|)af^e ©inf)eif um= 
fa^f p[ö|Iicf), eine tyitlcwQ, Dorier f)abernbe ©df)aren, 
unb bas räffelljaffe oerroahfenbe ©ebilbe, ber „Sfaaf", fyat 
alle 3ItadE)f über Ceben unb 2ob, ein ©faaf, über bem einmal 
biefes, ein anbermal jenes Sanner n>ef)en mag. 

* 
giodl) immer bejmben roi: uns auf ber ewigen ©ucf>e nai^ 

unferem eigenen 23olfe. 2Dir I)ören jwar in jatjllofen 
logien, Programmen, 3lb£^nblungen, was Seuffcfüanb fei 
unb was es nic£>f fei, was es fun unb was es laffen fülle, 
was oaferlanbsliebenb fei unb was nic^f. 3Hif einjigarrigem 
unb liebeooEem ©ifer wirb in Süd^ern, auf £el)rffül)ten, bei 
23orfrägen bies ungeheure ©ebilbe Seuffcf)lanb gebanflic^ 
umfaffef. Dllan liebf es befonbers, mif fcfjwer Hörbaren 
Gegriffen, wie iColfsfum, 23D[ft)eif, ©faatlicffeif, Äulfur, 
Dlaffe, Preugenfum, ©eel’, 3lrf, 2Befen, Seuffif)fum ju 
arbeiten unb fie bogmafifc^ l)effig ju oerwenben, als ob bie= 
jenigen unpafriofifc| ober imgebilbef feien, bie fiel) unter ben 
nebelhaft Derwenbefen üöorien wenig benfen fonnen. DEiemals 
f>bren bie fragen auf, ob ein Söolf eine ©t^iiffals: ober DEof; 
ober EBerfungsgemeinfd^afr ober fonff etwas fei. 

®S iff fein 3ufa^/ ®euffd^en gern Don il)ren 
„tjeiligffen" ©üfern reben, was bie anberen iÖölfer gar nidE)f 
ober felfener fun, unb baj} fie off glauben, fie l)äffen eine 
Seele, bie anberen 23ölfer aber nid^f. 3n ^ies ©ebief geboren 
aud) bie ja^llofen fonberbcren 2lusfprücl)e: „2lm beuffd)en 
2Befen wirb einff bie 2BeIf genefen." „2öir Seuffcf)e fürdl)fen 
©off jmb fonff nichts auf ber 2Delf." „Seuffcb fein, l)eigt 
eine ©ad^e um il)rer felbff wiEen fun." 

^ ^ 2luö: (Sugen ©iefet, „Sie £>eutftf)e 2Ban&Iung". 23ec[ag 
3- Sotta’fdle Sucfjfanblung Ttat^folgec, ©taftgarf-Serün. 374 ©. 
in ©anjfeinen. (Sine ninnubdulH' Sefpred^ung folgt im3anuar^eff 1932. 

xii/i 

Eiein, beuffc^ fein £)ei^f, an einer Hlomeferlangen 3Iluffer= 
fammlung oon Dorbeimarfdt)ieren müffen unb ge= 
jwungen fein, nacl) ©emeinfdjaff gu fd^reien, ffaff fie ju 
|aben, als 23oIf unfähig fein, in 'einem Dllagneffelb bie 
Äompa^nabelfeiner gül)rer f)i[freid| rrif ausjuridbfen. Seuffcb 
fein leifsf, aus „Pafriofismus" niemals jugeben, bag anbere 
Parteien pafriofifc| feien, als Profeffcmf oerleugnen, bag ber 
Äaflwlif oaferlanbsliebenb fei, als Äonferoafioer bas ißafer; 
lanb bem Semofrafen abfprei^en unb umgefel>rf, unb fcf)[ieg= 
lief), ben Pafriofismus beruflidl) umfürben unb bie ©pejiab 
geffalfung feiner QSaferlanbsIiebe in bunfen unb fframmen 
Eluberflubs, ©dl)ü|engi[ben, Sannerorreinen, Äriegeroereinen 
offenflicl) barffeEen. 

* 
2Bir Seuffcl)e wanbern immer noeb in einem buufeln 2ial, 

in bem wir mif bem ©ngel bes Unterganges ringen. Ser 

-®e9 'ft gefäljrlicl), weil auf il>m cEes unbefannf ju fein 
fefieinf. Elirgenbs l)aben wir eine erfogbare ©id|erl)eif ober 
Seredfenbarfeif unferes 3uflan^e0- 

3lber unfer ©d^webejuffanb mug ja eines Sages enben, 
wir wiffen nur nidE)f wie: ob an ber büfferffen ©feEe bes 
EBegeS, borf, wo mif gefpenffifd|em Singer aEes ausgelbfdl)f 
erfdl)einf, was aEgemein menfd)lid), was liebwert beuffdE) 
l)ieg; ober borf, wo Reifere Släuei l>ereinbligen unb es 
grünenb über bie Eöirbel bes ©fromeS l>erabl)ängf, ftc| 
weitere Safer öffnen mif 23licf auf 2lu, 23urg unb Sef0- 
Sa mag plöglid^ bas ©efüge ber oben EBelf fo oerfd^oben 
fein, bag ftd) ein f)inreigenbes ©cf)ii£fal fjeroorfuf, ©röge, 
3Ilacl)f unb ©ebanfe aus ben ERei^ert bes büffer wanbelnben 
ESolfes einem neuen Qeitaltev enfgegenleud|fen. 

3ufunff unb 23ergangenl)etf, Elilfffieg unb Untergang 
greifen frofflos unb oer^eigungsooE in wirrem 3ac?engefüge 
ineinanber. ESiele oon uns leben bewugf in biefem bunfeln 
Sal, einige meinen, fie wären eigentliif) nie fjineingefommen, 
weil il>re ©efcl)äffe blühen, briffe, fte l)äffen bie erffen ©dfriffe 
aus bem Sale f)eraus, einem „©ilberffreifen" entgegen, getan. 

* 
EBir finb nicfif ganj of)ne ipoffnurg. 3n ber EHiffe oon 

©uropa bröf)nf eine Serfudl)swerfffa:f, worin bie Elufgabe 
geloff werben foE, nic|f nur, wie ftebjig EIliEionen auf engem 
Efaum in einer ganj neuen Qeit, in einer ooEfommen auf= 
gefeilten EBelf, jwifdl)en ben gIeid|faEs fcf)WeEenben ETlenf(^en= 
fdl)aren ber anberen Cänber leben foüen, fonbern auc|, ob 
fie als E3ol£ in einiger jjnnigfeif, Sdl)fl)eif unb §reube ju 
leben Dermödf)fen. 

Elbef in biefem ßanbe ffedf ja alles, jebe Srganifafion, 
jebe 2lbarf oon Saf unb ©eiff, jebes Sing, jebe Äraff, jebe 
Älugf)eif, jebe Sorl)eif. ÜberaE werben 3Henfd|en unb ©eiff 
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in felffamen (5d)id)ten I)in unö l>et: gefnefef, gleiten ©eftdE)f0= 
punffe, Urteile, ©mpfinbungen aneinanber norbei, nieleß 
einzelne befi^t 2öud)f unb 2iüif)tig!eif, arbeitet, benft, treibt, 
wobei fic^ bann mancher ilDiberfprmf) unb mandEjeö 
besagen ergeben. Seutfcl) fein, Ijeigf fo!d)e 2Biberfprüd>e 
mit fid) l)erumtragcn, fie Dolllommen burdjroül^Ien ju muffen, 
ol)ne bisher ju oermögen, eine Srüife über bas ©efamf= 
beuffd>e l)in ju fdjtagen. 

Sas ißolf mu0 fid) 3ured)tfcE)üfteIn unb =rütfelu, nur um 
nic^f unterjügeljen. ©s iff ein ^erjroeifiungsfampf, ber jene, 
jumal oon ben Slmerifanern beobachtete, ©djroere unb greub: 
lofigfeif über bas £anb breitet; aber es iff ein Äampf, bei 
bem mitten im Drfan ber Ärife auf allen ©ebiefen ber 
üöerffäfigleif unb bes ©elftes @infid)fen unb @rfal>rungen 
gewonnen werben fönnen, benen bie anbern 23ölfer wenig 
entgegenjufe^en Jütten. Sie Prüfung ift fo l)arf, bag fid) 
fd)[jeglid) bewähren mug, was an üöirffdjaffsformen, 
Sed)nif, Senfcn unb ©eiff, ja an ©iffe, ^eUgion unb ©e= 
meinfcfyaffsibeal ed)f, was unei^if ober unpraffifd^ iff. 

gür ben einjelnen iff es freilid) off md>f fel>r angenehm, 
in fo[d)er tyit als ßaboranf ju leben, ©s gab Zeitalter:, in 
benen alles, was man tat, feffe feelifd)e Sejugnalimen auf 
eine alle oerbinbenbe Äulfur befag. £Run, wir leben md)f 
in einer foldjen Qeit, unb bie unfere iff nid)f angetan ju 
ruhiger geiffigcr ober gcfellfd)afflic£)er Seglüdung. 2Bir 
arbeiten jwifdien unerhörtem 2lbfall, auf ©ihuff: unb £ager= 
planen, jwifd)en ällteifen unb ©infdfmeljofen, beren geführt 
licher ©luffd)ein über ©uropa fladerf. ©s bleibt fein 2tus= 
weg, als bies fd)red[id)e ©cwüi)le als ©d)idfal ju geniegen. 

* 

2Bas foil aus ber beuffd)en 2öerfffaff geroorgehen? 
©S hanbelf fich offenbar um bie Sfufgabe, in einem 2lugen= 

blicf ein 23olf 511 werben, in bem bie ganje 2ßelf fich wanbelf. 
2lllcs, was bisher mit Seuffd)lanb gefcgah, \>at nod) nie 

einer iBoIfwcrbung im ©inne anberer dlafionen entfprochen. 
@o ffehen wir oor ber j5ra9e/ dlafiou oergehen 

follen ober ob wir ein lÖoIf werben, unter jeiflid)en Um= 
ffänben, bie ber ©efd)id)fe anberer IColfer burchaus un= 
oergleichbar finb. 

Seutfchlanb mug, um fid) als Ißolf ju behaupten unb 
um ein SBolf ju werben, fidh nicht nur ben ©efegen ber neuen 
2BeIf fügen, fonbern es mug biefe ©efege in feinem ©inne 
ergreifen unb umformen, um weiter beffegen ju fönnen. 

©erabe weil Seuffcglanb ben Ärieg oerlor, weil cs ©haDÖ 

iff, weil es im ©chwebejuftanb gehalten wirb, barum gärt 
bas ©d)icffal ber 2Belf, fo fönnfe man fagen, am fräffigffen 
in Seuffd)Ianb aus. 

* 

DIlif ben grogen 2BanbIungen ber Qe'xt wanbelf fid) auch 
bie IBaferlanbsIiebe. 3fl fd)on bie neue 23olfwerbung Seuffd); 
lanbs etwas auberes als bie oon Punffen unb gldd)en, oon 
einseinen jperrfd)ergefd)Ied)fern unb ©efühlen, non allju eng 
umgrensfen gefd)id)flid)en Vorgängen unb Überlieferungen 
ausgel)enbe 2?oIfwerbung früherer 3edalfcr, fo wirb aud) 
bie Ciebe ju bem gefamfbeuffdhen ©ebilbe fidh 9ariä neue 

formen erfämpfen rnüffen. 
Sag wir im Segriffe finb, oöllig neue ©emeinfchaffsoor: 

ffellungen ju erobern, jeigf bie ungeheure 23ermirrung, weld)e 
bei ber 2lnmenbung ber löorfe 23oIf, IKafion, ©faaf, 23o[fs= 
tum, iCoIfbeif, IRafiDnalifäf ufw. eingeriffen iff. Sie alten 
iCorffellungen, an bie fid) ein oeralfefer Patriotismus tyftet, 
oermögen fid) md)f mehr mit bem ju becfen, was wir Seuffdhen 
heute wirflid) barffellen. 

2Bir werben lernen müffen, unfere 3ugeh^r‘9^e'^ Su unferer 
nationalen ©ruppe Diel weiter, Derfd)ränffer, reid)er; leben= 
bigcr ju erleben als früher, in einfad)erern, weniger bewegten, 
fläd)enhaff benfenben 3eifaltern. 2Bir müffen über Sieflanb, 

©au unb Sllpen, über ©famm unb ©efdhid)fe, über bie Qezz 
fplifferung unferer ©efühle unb Sefenntniffe h™ UT1= 
geheure ©umme jiehen. Sies 3ufarnrnenfc^nie^en rinselner 
2BunfchbiIbet unb ©efühle iff ber werbenbe, lebenbige ©fil 
unferer beuffcgen ©poche, in welcher jum erffen Dilate bie 
Seuffdhen wirflidh oor ber Dliöglichfeif ffehen, ein gemein= 
fames ßebensgefühl ju erobern. 

2Ber, gan^ einfadg, ein sufreffenbes Silb 
feines ßanbes im ^erjen trägt unb banadh feine 
Slrbeif, fein Senfen, feine Polifif geffalfef, 
ber pflücff ben erffen 3^^^9 Dom Saume ber 
neuen Saf er Ianbsliebe. 

ÜBeldh einem waren wir erlegen, bag wir fo lange 
glauben fonnfen, DBeife, gmhnf, Senfen über bie ©rbe hin 
Dereinige fid) nid)f mit ber Siebe jum Saferlanb! Döerben 
wir nicht Dom ©egenfeil belehrt werben? Äriftallifierf nicht 
aus ben neuen Sewegungen unb 3ufldnben fdhon ein neues 

Ianbfdhafflidh=heima^ic^eS ©efühl als ©runblage alter, neu= 
belebter ßiebe jum Saferlanbe aus? 2Beil 3e>f unb Dlaum 
in einiger ^infichf Dernichfef finb, weil bem Sanbbefig ber 
DSenfchhed ©rennen geffedff finb, barum gewinnt bas auf 
ber 2Belf Sorhanbene auf beinahe sauberhaffe 2öeife an 
2Berf. IRiefenhaff erheben fidh neue Sorffellungen unb ©e= 
fühle Dom £anbfd)aff[idhen Dor ber ©eele bes Düenfdhen, 
alte ^errlidhfeifen Seuffd)lanbs treten jmifchen neuen @rleb= 
nisgiffern herl:,Dr> ®'n 2öunber ereignet fidh: Sie Dluhe 
gewinnt plöglich wieber an ©röge unb Siefe, bas Äleine an 
Dleidhfum unb Dlusbehnung. fjm 2Befen bes Dllenfchen iff 
ein ewiger DTtagffab einbefchloffen, unerfdhüfferf burch ge= 
ffeigerfe Sewegung unb neuartige Sesüglichfeifen. Sie 
fläche ber ©rbe, bie unter ber ^»anb unb bem ©eiff bes faufenb= 
jährigen Solfes fidh in ein wunberfam lebenbiges Äleib hüllte, 
fie hat fein DIcag, fie iff ewig. 

* 

®s wirb nicht wenige geben, bie nunmehr ein Programm 
ober ^inweife auf bie ju ergreifenben „DSagnahmen" erwarten, 
©ie finb gewohnt, irgenb etwas aus ben Dlüfffammern Don 
Partei, Parlament, Dlegierung, Dled)f, ©faat, Polifif, Se= 
t)örbe, DBirtfchaff angewenbef unb bamif bie DSed)amf ber 
Sölfer bewegt ju fehen. 

2lber in unferer Qeit finb anbere Singe Donnöfen. 2öir 
bürfen nidhf auf Slbfdhniffe Dergangener ©nfwicflungen unb 
auf bas abgenugfe IRüffgeug, fonbern wir müffen auf grunb= 
legenbe unb menfchlidh=lebenbige Singe jurüdfgehen. Surch 
DIXaffenbarbiefung unb ben infelleffuelbmedhaniffifchen 3ei^; 

geiff iff unfere Senfweife Derborben, fie hal lebenbige 
Dlnfdhauung Derloren unb Derwed)felf bas praftifche mit bem 
llnpraffifd)en. ©eiff= unb gefinnungslofes Serfoppeln infeltef; 
fueller unb polififcher DUedhanismen Dermag uns einer würbi= 
geren 3u?unfl nidhf um einen Dllefer näherjubringen; es iff 
beffimmf, Dor bem ©elfte einer fid) neu bilbenben 2Belf wie 
ein Raufen lofer Släffer forfgewehf Su werben. 

Sas werbenbe Seuffdhlanb fann ben 2öeg bes 
feelifdhen SobeS, es fann audh ben bes Iebenbi = 
gen ©ei ff es gehen, ©s hanbelf fidh um bie ©nf = 
fdheibung fchledfifhin. 

2Bir hoffen, bag ber einzelne Seuffd)e ber 
3ufunff auf bem ihm jugewiefenen ©chau = 
plage, in feiner DIafion, fo 5U wirfen Dermag, 
bag fie ein feffes menfchliiheo ©epräge gewinnt. 

jje mehr bas D3oIf für ben einzelnen, ber ein = 
jelnefürbas Söolf bebeufef, je mehr DRöglich^ 
feit fid) bietet, in einem ißolfe grog ju fein, 
je meho bas D3oIf für bie 2Belf, für bie anbern 
DXafionen bebeufef, um fo I)ölKr fle|)l fie 

^ödhffen, was ju leiffen einer Dlafion über = 
haupf befdgieben fein fann. 
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ßieber grmnb! 

frage nacf) öem ©inn biefeö ßebenö unb biefer ©nf= 
iriiflung. DKan mu^ triffen, gn rDelif)em ^rvecSe \d)lie$lid) 

alles gefan roirb. ©onff roecp man nidff, .ab bas ©efd)el)en 
guf ober fcbled)f iff. 2Iuf biefe 5ra9e ^er Äampf 
ber Derfd)iebenen geiffigen unb poEififcEjen Kic^fungen. Sod) 
baDon roill idf) 2lbf£anb nehmen, mic^ in biefe 2IuSeinanber= 
fe^ung eingulaffen. meine, es muffe e ne gang einfache 
©rffärung für alles ßeben um für alle ©rfroitflung geben. 

2Benn id) bie Dltenfi^en l)ier um it)re ©üfer unb um beren 
©effalfung ringen fel)e, bann fcmmf mir bas 23ilb nor 2!ugen, 
als wenn ber Dllenfd) mif ber 3Tafur unb mif feinen eigenen 
©ebilben fämpfe, um fle, bk immer mieber feinen Jpänben 
gu enfgleifen nerfu^en, gu bcfjerrfcE'en. Unb bas fc^einf mir 
ber le|fe unb fiefffe ©inn bee £ebens gu fein, bag ber Dltenfcl) 
ffefig um bie Jperrfdmff über feine ©ebilbe unb über bie 
9Iafur ringen mug, babei ffef g neue 2öer!geuge unb Äräffe 
erforfc^f unb fd^afff, bie nur fdiroerliif) fid^ bem 3rorrEe unb 
bem ©ienffe einfügen, ber ibnm anfangs Dorgegeicf)nef morben 
iff. Sas bebeufef ©nfmiiflnrg, ®efd)id)te. 

(©cl> lug.) 
Unb ber Dltenfc^? — @r iff felbff fein ffabiles unb feff= 

gefügtes 2Befen, bas nur eine ERid^fung fennf. SRirgenbrno 
gibf es ruljenbe unb ficl)erffel)enbe ©ebilbe, fonbern immer nur 
roenige ©Icmenfe, bie fid) gur Harmonie fügen müffen, fallen 
fie fid^ gum 23orfeil ausroirfen. Seim Dllenfd^en erfenne idl) 
9Rafur, ©eiff unb Seele als [©lemenfe, bie gueinanber 
l)armonif(f geffalfef roerben müffen. 3n '!>rer Dallfommenen 
Harmonie liegf bas Ünb graar fall ber ©eiff bie 
3Tafur fa geffalfen, bag bie Seele ficg enffalfen unb in alle 
2Befenl>eifrn überfliegen fann. 

Siefer Innere Äampf bes DSenfd^en iff aufs engffe mif 
bem Äamff um bie ©effalfung ber äugeren IRafur, b. g. ber 
ÜBitffcgaff, 2Eedl)nif, 2Biffenfd)aff, ber ©cfellfd^aff ufro. Der= 
bunben mnb aerraoben. ©s iff gleid), ob bie Umraelf fam; 
pligierf iff aber nid)f, bie Äraff ber DJlcnfd^en unb igre un= 
aerborbene Xüdgfigfeif, foroeif fie unaerbarben iff, roerben 
ben Äampf enffdl>eiben. 

SefradE>:e idg bie 2öirffd)aff unb ©ed^nif beS 3n^uf^r*e:: 

gebiefes unb aergleidlje bamif bie ülnffrengungen unb 3irlr 
ber Seablferung, fa roirb mir flar, bag ber DSenfd) nicgf aan 
feiner Umroelf gu frennen iff, rocnn man ign aerffegen roill. 
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Ser DltenfcE) iff immer ein Äinb feiner 3rif/ unb in ber Qeit 
liegt bie Aufgabe beß DItenfdfien. Sie Ceiffungen unb ©c^op= 
fungen ber ©egenroarf bilben bie ©runblage für bie Arbeiten 
ber 3u?unff. Unb mir finb an bie 23ergangenl)eif gebunben, 
beren ©rbe uns jur Semälfigung im ©inne ber ©nfroitflung, 
im ©inne ber Äulfur, überanfmorfef iff. 

Saö S'fu^rgebief in feiner inbuffriellen unb roirffdfiafflidfen 
Sebeufung iff erff in ben lefsfen fjaf>rSe^rl^en fD tywov; 
getreten. Sie ©nfmicflung in fec^nifc^er, mirffd^afflid^er unb 
polififdljer l)af fid) roäl)renb biefer 3e>f überffürjf. 
©rff in Ie|fer 3e>f iff Un Qe- 
roiffer ©fillffanb eingefrefen; 
unb eß iff für mid> nicf)f fonber= 
bar, roenn mir jefjf allgemein 
eine ^eit\tu^e ber geffigung 
unb Sammlung erleben, in 
ber bie ©rrungenfc^affen unb 
Ceiffungen georbnef unb neu= 
geridl)fef merben. Saß iff aud) 
bie 23ebeufung ber IRafio; 
nalifierung, ber S^arma; 
lifierungunbSppifierung: 
Sie ^ülle ber ©rfd)einungen unb 
formen mu^ gefid>fef merben. 
Saß Normale mu^ l)erauß= 
gehoben, baß Sppifd)e mu^ 
jufammengelegf, unb baß 23iel= 
fad)e mu0 auf ©eneralnenner 
gebracht merben. 2lud) biefe 
Ceiffung fann nur mit ber 3eif 
DoUbrad)f merben; benn alleß 
mug organifd) roacfifen. 

2Baß unß l)eufe fd)on flar 
unb Derffänblid^ iff, mar Dar 
furjem nod) nöttig unflar. Unb 
erff jüngff gelangten mir ba= 
ju, bie @rrungenfd)affen unb 
Äennfniffe in ber Sed^nif, 
2Biffenfd)aff unb 323irff(f)aff 
aud) ber großen dRaffe jugäng; 
lid) ju machen. Unb eß iff 
mefenflic^, bag aud) baß 23alf 
allgemein an ben Äennfniffen 
unb 5Drlf1f)ri^erl lebenbigen 
ilnfeil f)af. Sei ben fd)Dpfe= 
rifi^en ©injelnen liegt ber 
2luf= unb Slnfrieb. Sie ©efamfgeif mug baß STeue er= 
ringen unb in fiel) aufnegmen, bamif ber ganje Sofeförper 
Dan il)m dtugen gaf. Sei aller Äulfurbefrad)fung mug be- 
achtet merben, bag bie dRenfd)l>eif, bie ©efamfgeif beß Solfeß, 
mieber eine arganifege ©in^eit bilbef, bie jene Äräffe in fid) 
birgt, roeld)e erff Äulfur ermbglicgen. 

3lber niegf nur ber DRenfd) mug fieg enffpreegenb ber neuen 
unb nod) niegf fonfolibierfen Ümmelf manbeln, aueg bie elemen= 
faren Cebenß= unb Äulfurfafforen müffen erff igre ber ®igen= 
gefeglid>feif unferliegenbe ©nfroidlung abgefcgloffen l)aben. 

@ß fegeinf, alß ob gerabe biefe Saffad^e ^eufe Don ben 
meiffen aerfannf roirb. Dlur erflärlid), roeil man nid^f ge= 
nügenb in bie fiefffen 2öefengeifen beßCebenß unb ber gaffoten 
eingebrungen iff. ©o ffegf bie ©egenmarf Dar einer an= 
fegeinenb Dollig unJlaren unb fompli^ierfen ©ifuafion — 
ungebulbig, migmufig ob ber Sebrüdungen unb Unüberfi(gf= 
(iegfeifen, oerneinenb unb peffimiffifig jum grogen Seil. @ß 
iff roagr, lieber 5reun^/ 111011 mu0 roiffru unb glauben. 
IBiffen Don ben 2Befengeifen beß Cebenß unb ber @nfroi(f= 
lung, glauben an bie Äulfur unb an bie Dlcenfiggeif. ©egarf 
fegneibef .bie gegenroärfige ©nfroidlung in baß menfdglicge 
Ceben ein, roie eine ©äge, unb menn man bie Äraff unb ben 

3Ruf oerlierf, biefe ©äge in ber Sagn ju galten, leidgf gleifef 
fie ab unb fegf bann roiEfürlidg an einer anberen ©feile ein. 
Sorf oielleidgt, roo baß Ceben am empfinbliigffen getroffen 
mirb. Sann mug erff eine neue ©nfmiiflung — eine oom 
reegfen 2Bege abgebogene 311>if1genenfroidlung — einfrefen, 
biß bie 3*?icgfung mieber erlangt iff, bie burdg bie ©efegiegfe 
gejeiignef iff. 

^)eigf baß aber nitgf mif anberen üöorfen, bag eß böig 
an ber Äraff unb an ber Südgfigfeif ber DRenfcgen liegt, bie 
©efdgidgfe ju lenfen bjro. igren ©inn außjuüben? 

2Baß mir DItenfigen fun unb 
fdgaffen, liegt im innerffen in 
ber ©efegiegfe begrünbef. Slucg 
biefe — bie alß baß üBelfgeridgf 
bejeidgnef roirb —, fie riegfef 
nidgf roillfürlicg, fonbern naeg 
einem oberen Prinzip, ©ß gegf 
immer um bie Harmonie jmi; 
fegen bem dtafürlidgen, ©eiffi = 
gen unb ©eelifegen. 2öirb einer 
oon biefen f5a^Dren fernacg= 
läffigf ober oerfümmerf, rädgf 
er fidg halb. Unb jroar bureg 
bie DTlenfdgen, bie an biefer 
Sernacgläffigung leiben. Sann 
fudgf ber bebrogfe Seil —: fo 
eng iff bie Ummelf mif bem 
inneren Ceben beß dRenfcgen 
oerbunben! — eine Umroäljung 
unb Slnberung gerbeijufügren. 
Unb felbff ©eroalf mirb an 
foldge Singe angelegt, bie ber 
dtafur, bem Ceiblicgen, roeif 
entfernt finb, roeil fie im in= 
nerffen bem ©eiffigen oergaf= 
fef finb. 

Sie Sedgni! — jmar äugerf 
fie fidg materiell — aber fie 
iff im ©runbe bem ©eiffigen 
enffprungen. ©in geroalfigeß 
223erfjeug beß SRenfcgen, ber 
mif ijilfe feineß ©eiffeß bie 
©rünbe ber 9Tafur erforfegf 
unb igre Äräffe nugf — jum 
2BogIe ber dRenfdggeif. Dbbie 
Dllenfdggeif baoon leiblicgen, 

geiffigen unb feelifdgen SRugen gaf, baß iff bie j^rage, bie unß 
im polififcgen unb fulfurellen ©eroanbe enfgegenfriff. 23or 
igrer Älärung gibt eß feine befriebigenbe Ünfroorf auf bie 
Unferfrage, ob bie Secgnif, bie 2Birffcgaff, bie Sßiffenfcgaff 
faffäcglicg ^orffcgriffE ^Er edgfen Äulfur finb — jeneß Se= 
griffeß Don Äulfur, ber auß ben ^Regionen ber legten 2Bagr= 
geifen genommen iff. fin^E freilidg, bag fdgon bie 
©nfroidflung biefer brei 5affDrE11 für bie ©efdgicgfe eine 
ganj geroorragenbe Sebeufung gaf. ©ben biefe: Sie ©in= 
oerleibung unb ©effalfung eineß üBerfeß, einer 9?eige oon 
ineinanbergreifenben unb ooneinanber abgängigen SÖerfen, 
bie einer friebgaffen ©egopfungßperiobe enffprangen unb erff 
in biefer 3ER — roir jufällig — auf ben allgemein menfdg= 
tilgen unb fojialen 2Berf geprüft merben. 3>n einer 3Eif/ in 
ber oon felbff biefe 2Berfe fidg fojial außroirfen unb geiffig= 
fulfurell ju geffalfen beginnen. Saß iff bie Sebeufung biefer 
Periobe, in ber bie Probleme ber 3?afionalifierung, ber Sppi= 
fierung unb dtormalifierung megr alß fadglidge ©elfung 
gaben. 

@ß iff mir flar, bag bie ©nfroidflung, bie jegf über megr 
alß eine gefdgidgflidge Periobe oon ben S5a^DrEn Secgnif, 
2Biffenfdgaff unb Sßirffdgaff begerrfigf roirb, autg meifergin 

XI1/4 

AßencfCiecf in efer Zecßenßofonie. 
Von Otto Wohlgemuth. 

Die grauen Stunden schleichen, 
Der Tag will schlafen gehn. 
Wie fremde Geister schwimmen 
Im Nebel leise Stimmen, 
Wir kömeris nicht verstehn. 

Dies ist die Zeit der Trauer, 
Das Schicksal sucht und sucht. 
Im Finstern sickert Schweigen, 
Und aus den Schächten steigen 
Die Sorgen, tief verflucht. 

Versunkne ferne Freuden, 
Wir wissen nichts als Leid. 
Wir fühlen bang Erschauern 
Und ducken uns und trauern 
Und altern vor der Zeit- 

Still, Weib, nur still, nicht weinen, 
Wir ahnen's selber kaum. 
Leis Flüsterwort und Tränen, 
Die müden Seelen sehnen 
Sich tief nach Schlaf und Traum. 

Wir wollen schlafen, schlafen, 
Vorbei ist bald die Nacht. 
Gram singt den Kindern Lieder, 
Die Lampen schwelen nieder, 
Die Uhren ticken sacht. 

(Aus dem Gedichtband „Aus der Tiefe“.) 
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Sjütte 3ttibrorf- 

DCrtciberidE). 
(bereinigte 

©ta^lroerfe 21.©.) 

in it>rem enffif)eibenben Zeile »cn eben biefen pafferen be= 
f)errfd^f bleiben tüirb. ©ag bie Zec^nif als roefenflidjffes 
@uf ber gegenroärfigen Äulfur conangebenb iff, baß erfef>e 
ict) auß ber rein geiffig=fiff[id^en Problemafif, ju ber bie 
ZedjniE non ff cf) auß — unb ^roar bureg bie ©effalfung bei 
ber fffafionaUfferung — fütrf. 2Bie id) Sir in ben anberen 
Sriefen fcf)Dn fd^rieb, fef)e itf) bie ©nfroiiflung ju einer ©gn = 
fgefe 5ltsifdE)en Zec^nif unb Äuftur ffreben. SlUerbingß erff 
auf rein geiffig=fifflicf>em ©ebiefe. Sie 2fußroirfungen auf 
bie anberen ©ebiefe in ben:fetben ©inne roerben mif jebem 
Zage beuflidfer. 

3f[ß icg jüngff eine moberne Äird^e befraegfefe — biefe 
©ebanfen, bie id) Sir je|f miffeife, f)abe it^ bamafß nod) 
fdf)n>er mif mir f)erumgefragen —, beim 2Inbfiif biefer Äird^e 
fam mir ber ©ebanfe bann, bag eß menfd)enuntimrbig iff, 
ein fo f)Df)eß ©uf roie bie Zedfnif ju uetneinen ober pefft= 
miffifd^ ju beurfeifen. ©etu:g feblf noef) uiel, ef)e mir biefeß 
©uf fo geffalfef f)aben, bamcf eß b-em Äulfurprinjip, b. f)- bem 
Cebenßprinjip enffpridbf — Dolfenbß enffpridE)f. Unb iib roeig 
audE), bag mir baß nie f)UTiöerfprDSenfig erreid|)en merben, 
2lber mir muffen eß erffreben. Senn in bem ©freben, in 
bem ef)rlidf)en unb menfdfennmrbigen fRingen fiegf baß Düterf: 
mal beß Cebenß. 2Benn ro r in biefem ©inne bejaf)enb ju 
ber Zedfnif unb ju ber 9Ttobernen ffe^en, bejaf)enb menigffenß 
jum ©lemenfaren in ber Jltoberne — unb maß bleibf unß 
fdE)Iieg[fdE) anberß übrig, menn mir unß nidE>f fefbff unb eine 

XII/5 

D7acf) einem ©emälbe 

Don 

i a 3¾ u dE e r t. 

fange Äuffurenfroiiffung abfef)nen unb ableugnen rootlen! —, 
bann muffen mir auef) meifer fonfequenf fein unb ben ©tauben 
an eine gürr'fige ©effalfung ber Zed^nif juminbeff bemaf)ren. 
2Ber noef) jtraff unb DIluf in fid) fpürf, mer noc^» ©tauben 
an fid) unb an bie 9Ttenfdt)f)eif beffgf, ber roirb benfen roie id): 
©ofange bie D'TlenfdEjfjeif nod) Äraff unb fifflii^e 
©färfe in fid) f)af, über bem ©eiffigen unb Zedt) = 
nifd^en baß DItenfd)Iicf)e nidt)f gu uergeffen — legfen 
©nbeß bae ©eefifi^e —, fofange roirb bie ©nfroidf: 
lung niegf gum Untergang führen, ©ß märe fragift^, 
roenn bie D7tenfcf)f>eif an bem ©uf gugrunbe gef)en mürbe, 
baß ffe alß ©pigenfeiffung in einer jaf)rf)unberfe[angen Äulfur= 
enfroiiflung fjeruorgebracgf f)af. fflur beßgafb, roeif fie eß 
nidgf uerffarb, biefeß ©uf ber gefamfen 3TlenfdE)f)eif gur roür= 
bigen fftugniegung bargureidfen. 

2öilf mau Don ber fogiafen unb teibfidgen Sebeufung 
ber Zedt)nif pred^en, fo mug man roiffen, bag mif ber Zecgnif 
baß ©ebief ber ßebenßbefäfigung ein anbereß geroorben iff. 
2öar eß früher bie dlafur in nod) reiner 5Drrn/ m'f ^er 

fid) bie 37temfd)en befagfen unb mif ber 2Birffd;aff getrieben 
mürbe — roie eß £)eufe and) nod) bei ber 2anbroirffdE)aff iff —, 
fo iff eß f>enfe bie Zedgnif fefbff — ©ebitbe ber Zedgnif in 
ben 5nbuffr en unb ipanbroerfen —, mif benen bie DTtenfd)en 
umgef>en müffen. ©faff ber ffabifen ©rüge dtafur iff ein 
refafiuer 2E;erf getreten, ber groifdtjen ber fffafur unb ben 
Sebürfniffer ber 2Renfcf)f>eif ffef)f. Samif iff bie 2ebenß= 
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grunbkige t>erfä)Dben. Sas ßeben iff mefyr an baa ©eiffige 
unb @ff>ifcf)e gefnüpff. Ser ynfeil an ©üfern, bie nic^f Don 
felbff getr>adE)fen, fanbern Schöpfungen unb ©ebilbe non 
ifKenfcbnibaitb unb Dicenfeben: 
geiff finb, fannbal)ernichfnach 
bem ©runbfa^ bemeffen roer: 
benr jebem bas ®[eicf)e. Df)ne 
23erneinung beö geiffigen unb 
fulfurellen 2Berfeö ber menfcf)= 
liehen Schöpfungen unb rechf= 
mäßigen ©rroerbungen fann 
nur ber ©runbfafs gelten: je=' 
bem baä Seine. 2Iber biefer 
©runbfa^ mug eingebettet fein 
in bie böheren Äuifurmäcbfe, 
in bie ©ereöhfigfeif unb in bie 
d)vi\tUd)e DItoral. ÜBill man 
feinen äußeren 3roan9 an 

©üfer an fich bulben, bann mug 
audh bafür Sorge getragen 
roerben, ba^ bie SInroenbung 
oon ben inneren Äräffcn ge= 
richtet iff. Sas tyifat: es muffen 
bie geiffig=fiff[ichen unb mora= 
iifchen Äräffe roirfungSDoII 
toaifen, menn man mit guten 
©rünben Dermeiben foiE, baf? 
äußere ©efe|e bie 2Imoenbung 
unb iöerfeilung ber ©üfer unb 
bas Ceben ber DItenfchen be= 
ffimmen füllen. Sarin liegt 
ber tiefffe llnferfdhieb jmifdhen 
ben cf>riff[ichen unb fojias 
[iftifif)en SInfchauungen, bag hier h^heren un^ fDerfoolIen 
Äräffe im DItenfchen felbff t)anbeln foUen, borf roegen bes 
Unglaubens unb einer Doüenbs maferialiffifchen ©efinnung 
nur äugerer 3roang burch Staatsmacht unb ©efege geforberf 
roirb. Sas Ceben unb bie ©nfroicflung roerben felbff enf= 
fcheiben, roelche Don beiben 2lnfcf>auungen richtig iff. Sag 
biefe ^frage noch in ber 2Be[f jroeifelhaff iff, liegt in ber Qeit 
felbff begrünbef. ®s fehlen h^ufe nämlich alle Sicherheiten, 
nichts fcheinf unanfedhfbar. 2Iber roenn iif» bem £eben an 

ben Stätten ber 2Irbeif unb bes Schaffens nadhfpüre, bann 
enfbeefe id), bag im ©runbe bie ^fUümer feine groge 2Birfung 
haben, ipeufe fann man fagen, bag ber ©eiff fich an bem 

realen 2eben trieber neuorien= 
fierf unb nicht fo febr in ber 
gbrfchung l>nb im Senfaff, 
fonbern praffifd) hanbelnb roie= 
ber Dorausfegungslofe Sidher: 
heifen unb ffabiie ©runbiagen 
bes Senfens unbCebenS erringt. 
Um bies ju erfennen, brauif)f 
man nur mit offenem 23Uif unb 
gefunbem DI ce n fcb e n o e r ff a u b 
burchs 2eben ju fchreifen. Ser 
©eiff, ber roiffenfehaff liehe 
©eiff, hat uns in ben Singen, 
bie nicht mit bem praffiftfen 
ßeben engffe ißerbinbung haben, 
unfidher gemadhf- grh^ 
DTeuorienfierung Dom ßeben 
aus, Dom praftifchen unb realen 
Ceben, gu bem ber gefunbe 
DUenfchenoerffanb gehört. Unb 
biefer iff Dorhanben. löollen 
mir bie ^eit unb bie Äräffe ber 
©efefgehfe roie ber Äulfur oer= 
ffehen, fo muffen mir ju ben 
einfadfen Singen unb $um ge= 
roöhnlidhen 2eben jurüiffehren. 

ßieber ^reunb, hier im 3nbu= 
ffriegebief, imßanbe ber SIrbeif 
unb bes praftifchen Gebens, hUr 

gnbeff Su bie roirfliehen 
Probleme unb Äräffe unferer Qeit. Spier, too bie Secgnif 
unb ber ©eiff ber legten Perioben lebenbig geroirff unb 
gefchaffen ipabexi', fyier, roo bas Geben ber 3u?unP un^ ^’e 

fommenbe Äulfur gerichtet unb geffaifef roerben. Sas iff 
mir jegf flar geroorben, bag bie 3ufunff ^er DTtenfdhhrifö= 
fulfur in ben ©ebiefen enffdhieben roirb, roo bie Sedhnif, 
ISiffenfchaff unb 2Birffdhaff praftifch geroirff haben. Unb 
barum had bas 9*?uhr[anb eine grögere Sebeufung als Äu[fur= 
faffor, als man aügemein jugibf. 

Heimgang naeß der Scßicßt. 
Von Otto Wohlgemuth. 

Einsam im Dunkeln Schritt für Schritt, — 
Du lächelst in mein Denken still, 
Herz, nun sich alles offenbaren will, 
Und alles, was ich liebe, wandert mit, 
Die heiligen Dinge, die so lange schliefen, 
Erfüllen wieder ganz des Lebens Tiefen. 

Nun fühl’ ich alles Seins geheimen Drang. 
Noch hör’’ ich ferne Kohlenzüge leise 
Als wie im Traum hinwuchten dunkle Gleise, 
Ein dumpfes Rittern, das wie Liebe bang 
Aus all dem Treiben sich mit zagem Ringen 
Auf in den Segen dieser Nacht will schwingen. 

Der weiche Nachtwind wühlt im Haar, 
Beseligt atmet weit das schlafende Land. 
Um mich wird alles wunderbar. 
Mir ist, als spürt’ ich leise Gottes Hand, 
Lchfaß’ es nicht, —- mir ist, als müßt’ mein Sehnen 
Sich liebend über alle Erden dehnen. 

(Aus dem Gedichtband „Aus der Tiefe“.) 

Du fteßft in feßfimmen Eßren. 
Von Karl Bröger. 

Du stehst in schlimmen Ehren, 
Mein Vaterland. 

Was soll ich dir bescheren, 
Deutschland ? 

Nun bist du leer von Pracht und Glanz, 
Zerschlagen gar, zerstoßen ganz, 

Heimat du! 

Es ist nur eine kleine Gabe, 
Mein Vaterland, 

Die ich zu bringen habe, 
Deutschland. 

Nimm hin mein Herz, ein schwaches Licht, 
Das gläubig in das Dunkel spricht: 

Heimat du! 

Das will ich dir bescheren, 
Mein Vaterland, 

Und keiner soll mir wehren, 
Deutschland. 

Arm ist die Mutter, arm der Sohn, 
Und Liebe unser ganzer Lohn. 

Heimat du! 

(Aus dem Gedichtband „Deutschland“.) 

534 XII/6 

thyssenkrupp Corporate Archives



©fragenarbeifer. 

Ä o Ij I e $ e i tfnut n g 

Don 

2B. Kiebel. 

^30tt Dr. 3ofef äBtlten. 
Searbeifef nadE) einem freien 23orfrag 

jur 2Beibe ber erneuerfen 2Iu[n ber ©faa Udfen Äunfff)Dd^fdE)ii[e in ©üffelborf. 

(©(f)Iug.) 

V. 

23ie bie Äunff mit ber IBirffdjaff aufffieg, fo oerfiel ffe 
mit if»r. 211s ber 2öarenausfaufrf) mit öffinbien Dom £aab= 
roege auf bie ©ee überging, oerloren bie ©fäbfe ©üb= 
beuffc^Ianbö unb Sirolö il^ren afo (Stapelplatz, fj^re 
SKärffe unb fatten leerten fidf), if)re ^anbe[st)äufer gingen 
gugrunbe ober manberfen aus. Samit oerarmfen bie 
©fäbfe. 3roar blieben bie Saufen unb Äunffmerfe ber 
früheren Qeit als 3e:l9cn früheren ©langes ermatten; aber 
mit ber 2Birffcf)aff ffarb bie [ebenbige fdE)affenbe Äunff. 

0aö geigen befonbers bie fIanbrifdE)en ©fäbfe. Srügge 
unb 2)pern mären früher neben Senebig bie ipaupfffäffen 

XII/7 

bes 2!BeIff)anbe[s. Srügge als Jpaupf ber „flanbrifd^en 
Sanfa in ßonban" bei^errfcfife fafi ben ganzen engbfc^en 
Sanbel, namenftid^ ben für bie belgifdfe Sucf)inbuffrie 
mic^figen ÜBoUtmnbel. ©s mar ^igleidf) (Stapelplatz für 
bie ©fäbfe bes beuffdben Jpanfabuntes. ©ine gro^e Äolonie 
f^eraorragenber Äünffler f)affe fic^ f)ier angefiebelf. Sod) 
als gegen ©nbe beß 15. 3af)rf)unberts bie ©fäbfe it>re 2Dirf; 
fc^aff Derlcren, aerlor bie Äunff ben Saben, auf bem fie 
oebjef). 

3lf)n[ic^ mar baß ©dE)iiffa[ Dieter anberer ©fäbfe. DIfif 
ihnen baß ©cf)iiffa[ ilE)reß ^»anbmsrfß, ilE)rer Äunff. Ser 
Serfatl ber 2BirffdE)aff jief)f ben ber Äunff unabänberlicf) 
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nad). ©arum iff bie %eit bes iöerfaüs ber beuffd^en 20irf= 
fd)aff gegen ben Slusgang bes JRiffeialfers bie Qeit beet 
23erfaIIö ber beuffdE>en Äunff. Sem dtiebergang fonnfen 
bie 3ünffe nii^f ffanb!E)a[fen. Sod) ging gfücHidjermeife 
nid)f ailes jugrunbe. Sie gufe ^»anbroerlsfed^nif blieb 
roenigffens in Heineren Sfäbfen, auf bem £anbe unb in 
manchem ©ebirgsfai erf>a[fen. Sarauf lieg fic^ fpdfer 
roieber aufbauen. 

VI. 
2Bas f>af fd^fie^iid^ Äunff unb 22Jirffd^aff Dollenbö aus= 

einanbergefrieben? — dtad^bem fd)on feif ber SRenaiffance 
bie Äünffler ifjre eigenen QBege gingen! Ser Äopifaiismus 
— meinf 2Berner ©ombarf. @r ^af getri^ red^f. DJIefjr 
nod^ bie 3Hafd^ine, bas fedE>nifdE)e 3nf^rumenH un^ ^>e 

Slrbeifsfeilung, bie rafioneUe Slrbeifötueife bes Äapifalis= 
mus. Sie ÜRafd^ine cor allem gab ber Jpanbroerfsfunff 
einen gar argen ©fog. ©ie fdE^ob fid^ alß ein mefenlofes 
Jjnffrumenf jroifd^en ben (Srjeuger unb fein 2öerf. 

Sie Jpanb oerfnüpff immerhin ©eete unb ©foff, gibf 
bem (Smpfinben beö (Srjeugera unmiffelbaren äluabrmf, 
überfrdgf ea auf bas 2BerE. dlid^f bod^ bie ÜRafcf)ine. 
©ie iff afme ©eele, r\id)t fällig, feeiifd^es (Smpfinben gu Der= 
miffeln. Sarum gibf fie bem (Srjeugnis ben 2Iusbrmf einer 
„SofenmasEe". @s enfffef>f ofme innere JIHfarbeif, olE)ne 
©efüf>[. ©a gan$ anbers, als es ÜBilffeber7 füb>lt, ba er, 
Don ber 2öanberfd)aff f>eimEel^renb, näcf)fens auf bem f)ei= 
mifcf)en 5rie^?>Df ©rabEreuje befrac^fef. „Gott grüße 
die Kunst des Meisters, der euch geschaffen hat, als 
ihr glühtet und seine Hand euch formte mit Hammer 
und Zange! Mit Seele und Sinn, mit Gesicht und Leben 
hat er euch begabt; Fluß ist in euch und Schlaffheit 
und Spannung am rechten Platze, fast möchte ich 
sagen, ihr seid geboren worden, nicht geschaffen!“ 

Sie dliafd^ine bagegen normahfierf, fppifierf, fcf)ema= 
fifierf. llnunferbradjen fpHf fie ©üfer aus — feufe, 
morgen, übermorgen —- immergu. Unb immer biefelben. 
©ie fabrigierf Dffaffengüfer, Eeine PerfönlicfEeifSgüfer, toie 
bie Jpanb. Sie 21rbeifsfeilung fuf bas ifrige fingu. Ser 
Slrbeifer ferfigf Sag um Sag, jafrein, jafraus basfelbe 
Seilcfen eines 2BerEs. Äaum fieff er es Dollenbef oor fidE). 
fffn befeligf nicff bas @[üdEsgefüE>[ bes ©dföpfers, 

Sennod^ märe es falfdf), gu glauben, bie Dffafdfine brütfe 
ben SIrbeifer ferab, macfe ifn unbebingf gum feelenlofen 
2Befen. JTlit ber Dffafcfine felbff faf ficf bie DIiafcfinen= 
arbeif oeroollEommnef. ©ie feifdff fogar ein fofes 3Tiaf 
Don e‘n ausgefprodfen perfönlidfes Dffifgefen, 
3Tiifempfinben bes ütrbeifers. Sie DJiafcfine iff gerabegu 
ein „fedjnifdfes ÄunffroerE" gemorben, bas gu bebienen 
ebenfooiel ©efcfidElicfEeif mie SenEen [erforberf. jSarum 
oerroäcfff ber 21rbeifer innerlidf mif ber dRafdfine, er liebf 
fie, iff ffolg barauf. 

In den blanken Spiegelflächen der Maschine sich 
zu schauen, 

war wie tiefes Liebesblicken in die Augen schöner 
Frauen. 

@o empfinbef es Jpeinrid) ßerfdl). 

Sod) mar ber Übergang Oon ber Jpanbarbeif gur DTia= 
fcfinenarbeif gu fdfroff. Ser neu aufgeEommenen 
felbff ofne jeglid^e Srabifion, mar bie Dliafdfine ein roill= 
Eommenes 2öerEgeug, fidf ber ‘ProbuEfion gu bemädffigen, 
bie fo lange bem ÄunfffanbmerE gu eigen mar. 

Siefen ©dfriff forberf ber SSoflffanb roeifer ©dfudjfen 
bes iColEes. ©ie roollen ebenfalls feilfaben an ber „Äulfur". 
Sodf) ba es ifnen an ©efdfmadE feljlf, ba fie merfoolle 
2Saren nid^f gu ermerben oermbgen, begnügen fie fidf) mif 

7 ^»ermann Surte: SBiltfeber, Seipjig 19x9. 
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ber „fllacfafmung", mif billigem Sanb, ben bie 3ffafdf)ine 
gleicf) maffenmeife feroorbringf. ©faff Eunffgeredffen 
^»ausgeräfs füllf „Äiffdf" bie D'läume. Sie edffen ©üfer 
oerbrängf ber falfd^e ©dfein. 

Sas Unfernefmerfum ging nur gu roillig mif. @s folgf 
bem ©efcfmadEe ber Ääufer. Seibe fnben fidf) im dTiagagin, 
im Safar. 

Sie ©nfmidElung begünffigf bas neue 2BirffdE>affsred)f, 
bie ©emerbefreifeif. 3e^er ^arf e*n ©emerbe befreiben; 
gleicfoiel, ob er es gelernt l>af ober nicff. 3Iian Eann fid) 
benEen, mieoiel Unberufene fidf baran madffen, gu bauen, 
gu gimmern, gu fdfreinern — gu fanbmerEern unb gu fabrh 
gieren. 

2Bie anbers als burdf eine grengenlofe 23ermirrung ber 
©efüffe, bes ©efcfmadfs, eine iCerroilberung ber SedfniE 
fäffe fid) ber fphgUff äußern Eönnen? 

VII. 

Sie UmEefr blieb nidff aus. Äunff unb 2Birffcfaff 
Eamen mieber gufammen. ©ie finben fidf auf ber ülusffellung 
ber Präraffaelifen in Conbon 1849. Ser ©nglänber fjofn 
PlusEin, ber Seuffdfe ©offfrieb Semper, ber ^abriEanf 
2öilliam Dfforris finb bie 21poffel ber ©rneuerung EunfL 
gemerblidfen ©dfaffens unb bes ©efdfmacEs. 

fjfre ßefre unb ifre 2BerEe blieben nidff ofne 2öiberfall 
in Seuffdflanb. „Surüd5 gu ber Söäfer 2öerEen!" marb Ifier 
bie allgemeine ßofung. Äonnfe EReuleaup bie beuffdfen ©r= 
geugniffe auf ber älusffellung in Dffelbourne 1878 nodf 
mif ber fdfarfen, aber beredffigfen ÄrifiE abfun „billig unb 
fdfledff", fo geigfe bereits bie DTlündfener älusffellung 187g 
bie erffen Qeiifyen bes Umfdfrounges. Sie fjnbuffrie gog 
bie Äünffler mieber an fidf, inbem fie ifnen enfroeber @nf= 
roürfe anguferfigen gab ober fie als ÜRifarbeifer anffellfe. 
@S enfffanben bie „2öerEffäffen für ^anbmerEsEunff". 
oiele ^ülmiülimfrhbe begeicfnefen fidf mif iCorliebe als 
2BerEffäffen, moburdf fie bas SGorferrfdfen ber pianbarbeif, 
bie fanbroerEerlidfe ©dfaffensarf betonten. Sie 3nbioi = 
bualifierung ber Slrbeif friff mefr in ben iöorbergrunb. Sie 
3ffafdfine iff gmar ^ilfsmiffel bes Sefriebs, aber nidff bas 
mefenflidfe. 

^ermann flüuflfefius8 Eenngeidfnef bie neue Äunff= 
bemegung burdf bie föerfudfe, ber 21rbeif ber Äünffler bie 
SerüdEfidffigung gufeil merben gu taffen, bie fie, als ein 
mefenflidfes flflerEmal eines Eunffgemerblidfen ©egenffanbes, 
Derbienf. ,,©s finb", fo fi^reibf er, „Sefriebe begrünbef 
morben, bie fidf gang ber Surdffüfrung ber fj^een ^er 

Äünffler mibmen, unb bie gang unb gar auf bie ProbuEfion 
nadf Äünfflerenfmürfen gugefdfniffen f'nb. 31m marEanfeffen 
frefen biefe Sefriebe auf unter bem Dielfadf oariierfen 
fltamen Don 2öerEffäffen für ^dnbmerEsEunff, 2öerEffäffen 
für ÄunfffanbroerE, Eunffgemerblidfen 2BerEffäffen ufm. Ser 
fllame 2BerEffäffen iff bie ßieblingsbegeidfnung gemorben. 
31Uen biefen Sefrieben iff neben bem Umffanbe, bag fie 
mif Äünfflern arbeiten unb bie UTarnen biefer Äünffler an 
erffer ©feile nennen, eigen, bag fie bas Jpaupfgemidff auf 
Eünfflerifdf mie fedfnifdf gleidf Dollenbefe Slrbeif legen unb 
bag fie bas Pringip ber Dffobeneufeifen Derfdfmäfen. Ser 
mirffdfafflidfe ©rfolg biefer neuartigen Eunffgemerblidfen 
Sefriebe iff bislfer Dielleidff, in ^afylen ausgebrücEf, nodf 
nidff Don überroälfigenber Sebeufung. ©ie mugfen fidf 
felbffoerffänblidf aus Eieinen 31nfängen emporarbeifen. Unb 
ba fie efmas gang Efleues in bem ©efüge unferer Qeit be= 
beufefen, Eonnfe man ifnen aucf Eaum eine rafdfe iCermef^ 
rung propfegeien. fjmrner^in beffeff gur ^eit in Seuffcf= 

8 Hermann 3Itutf)efiu£t: EZBirfftfiaffsformni im Äunffgcmerbe, 
öerfin igoS. 
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[anb eine ffafffid^e 9?eif)e berarfiger ,2Berfffäffen/
/ bie fidb 

in einer guten Sluftrxirfßentoicflung befinben. SIIs 3Infang 
einer neuartigen Drganifafion uerbienen fie bie eingefjenbffe 
Sead^fung beö SoIFöroirfei." 

(Ein Xeil bes PubliFumö folgte ber neuen 25eroegung. 
OJlan t)affe eß faff, feine 2BoE)nräume nad^ einem Catalog 
außjuffaffen; man rooUfe mit bem Jpanbroerfer überlegen, 
feinen eigenen ©efd^maif alß perfonlid^e STofe ber SIrbeif 
aufprägen. Somit mar ber Soben gegeben, auf bem 
Äünfffer unb 2öirffd^affer jufammenFamen. 2tuf if)m enf= 
mitfelfe fid^ ein Sunb, ber beibe jufammenfüljrfe. ^riebrid^ 
Naumann mar fein ^ürfpredf). 

Ser „SeuffdEje 2öerFbunb", 1907 entffanben, umfagf 
Äünffler, Unfernefjmer ber fjnbuffrie unb beß ^anbmerFß 
foroie fad^oerffänbige Äunftfreunbe. ©ein Aufruf Der= 
Fünbef, mof)in er ffrebf. „Die Bewegung, die wir bisher 
die kunstgewerbliche nannten, hat heute den Rahmen 
des Kunstgewerbes längst überschritten. Wir er- 
kennen, daß es sich um weit größere als kunstgewerb- 
liche Probleme handelt, daß vielmehr eine gleichmäßig 
gute und edle Gestaltung und Durchbildung jedweden 
Erzeugnisses der Hand und der Maschine das Ziel der 
Zeit sein muß.“ Saß 3ml lögt bie 2Iußffelhmg beß 2BerF= 
bunbeß gu Äoln im fjal)re 1914 erFennen, bie leiber ber 
2BeIfFrieg graufam ffbrfe. 3Iber fie erbrachte ben Seroeiß 
bafür, mie fel>r bie fjnbuffrie ffcf) bem ©ebanfen bereifß 
angepa^f, ben 2öeg jur Äunff gefunben fjaffe. 

VIII. 
Raubet unb fjn^ufhir bleiben oon bem ©freben beß 

2BerFbunbeß nid^f unberührt. 31>re ©rjeugniffe, iljre eige= 
nen UBerFßgebäube fragen halb feinen ©fempel. 23e= 
ffimmfe früher nur ber ©rjeugniß, fo lernte man 
©d^onf)eif unb 3tDe!^ Sur ®in^eif ju oerbinben. !Pefer 
23eF)renß, ber Seifer ber Süffelborfer Äunffgemerbefdf)u[e, 
traf jur Slllgemeinen ©leFtrijitäfßgefellfd^aff über. Siele 
Äünffler unb SlrdfnfeFfen gelten ben 2Beg jur fjn^uf^rie- 
Steffel, Dlbrid^ bauen 2Barenl)äufer nac^ einem neuen 
©fil. 3f)nen folgen bie Saumeiffer ber 31rbeiferl)äufer, ber 
Sürof)äufer. ©elbff bie ^abriFgebäube erhalten ein neueß, 
freunblidl)ereß 21ußfel)en. 

©iner ber heften Äenner biefer ©nfmiiflung, ^ermann 
Stufl>efiuß9 fd^ilberf, mie fiel) nadf) ben faffenben unb Dieb 
fad) unreifen Serfud^en ber 3ahre 0011 I^95 I900 e'ne 

immer größere 21b!Iärung in formaler Jpinfidf)f einffellf. 
,,21uß ber Äunff ber Funffgemerblic^en ©injelgegenffänbe iff 
eine entffanben, bie ein oollig neueß, auß beuf= 
fcf)em ©eiff entffanbeneß, nafionaleß ©epräge trägt. Sie 
anfänglich Funffgemerbliche Semegung iff gu einer 21nhi= 
feFfurbemegung gemorben, unb baburdl) fyat fid) ihre 23ebeu= 
fung unenbliih ermeiferf. Ser ülrchifeffurbemegung Fom= 
men ber Srang aufß Sanb unb ber ÜBunfdE), lieber 
bie ©fagenmohnung mit bem eigenen Jpeim ju oertaufchen, 
ju ^ilfe, unb fie paart perfbnliehffe fjntereffen mit ben 
allgemeinen. 2öir hoben eine außgefprodfiene Semegung 
ber höuolxhen SauFunff, mit ber ber Sebenßnero beß 
ganzen SolFeß berührt iff. Unb fo Fann man noch roeifer 
gehen unb fagen: Sie Äunffbemegung iff ju einer Äulfur= 
bemegung im roeiteffen ©inne beß 2Borfeß gemorben, bie 
unfere ©iffen beß 2Bohnenß, beß Umgangß, ber ©efelligFeif 
beeinflußt. Sie ganje junge ©enerafion ftel)t auf ber ©eite 
ber Semegung. f}111 grbilbefen PubfiFum hot baß 3n^ereffe 

an Äunffgeroerbe unb SlrchifeFfur Sürgerrechf neben ben 
früheren fjnfereffen an DJtufiiF, Stalerei unb Ciferafur 
erhalten. Äurg, bie anfänglich Fleine Funffgeroerbliihe Se= 
roegung iff ju einer ber ffärFffen geiffigen Strömungen ber 

9 Hermann Dltut^efiuEl: üBirCfrfjafCöfDrmen im Äunfigeroerbe. 
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©egenroarf gemorben. Sie Fünfflerifchen Stefulfafe finb un= 
beffriffen. Sie leßfen jehn 3af)re roerben einff $u ben enf= 
roicflungßreichffen gewählt merben, bie in ber beuffdf)en 
Äunffgefchichfe ju oerjeichnen finb." 

hinter bem 21rchifeFfen mill ber 3n9enieur nicht jurüdF; 
fielen. „Unfere neuen Saufen", fagf griebrid) ßtaumann10, 
„finb bie ©chijfe, Srücfen, ©aßanffalfen, Sahnhofe, StarFf= 
hallen, Slußftellungßfäle ufro. ©ie finb baß ßteue, baß unfere 
3eif hat- Um fie alß neu ju empfinben, muß man alte 
©fäbfebilber hernehmen. Überhaupt lernt man beim Ser= 
gleich alter unb neuer Silber ben ©influß beß eifernen £rä= 
gerß unb ber eifernen Schienen Fennen. Ser neue @ifen= 
bau iff baß ©roßte, maß unfere ^eit tünftlevifd) erlebt. 21uf 
jebem anberen ©ebief fuchen mir ^hren auf Seibern alter 
©rnfe, hier aber roirb ßteulanb in Angriff genommen. Jpier 
gibt eß Feinen alten 31I>ong, Feine ^ofFunff, Feine ©dhul= 
meißheif. ^ier roirb nicht Äunff neben ÄonffruFtion 
getrieben. Feine angeFlebfe SeForafion, Feine bloße ©dhnor* 
Felei, hier roirb für ben 3rDecF gefdhaffen, unb bie gorm 
mirb geboren mie ein Äinb, an baß feine ©[fern Faum 
bachfen. fjn allerlei Stühfal biefer Sage iff eß efroaß 
^oheß, baß mir bie erffe ©enerafion ber ©ifenardhifeFfur 
finb. 

©0 mie mir roaren efroa jene ßeufe baran, bie einff ben 
Übergang Dom rDmamfcljen Sau jur gofifdfjen greiheif er= 
lebten, jur erffen Feufcßen, jaghaffen, unenblidh jarfen ©ofiF. 
@ß liegt in allem unferem ©ifenbau fo Diel ©infadheß unb 
bei aller 2öeife Stührenbeß. Stan roirb in fünfzig fjahren 

noch Diel DolIFommener bauen, aber eß mirb bann fcfron 
2eufe geben, bie bie 3ed t*001 StündE)ener Sahnhof, ber 
Faum ein erffeß 21hnen ©ifenbaueß hat, biß jum granF= 
furfer Sahnhof, biefem munberbar auß Storgenfrühe beß 
©ifenbaueß herauß entffanbenen beffen 2BerFe unferer Sage, 
mit einer 21rf Don ^»eimroeh fidb roünfdhen merben. ha^e 

infolge meineß an allerlei 2Banberungen reichen ßebenß Diel 
Dom ffeinernen Sau gefehen, beutfdhe Some unb fran= 
löf\fd)e Äirdh,en unb ©chloffer, ©anFf Tßetev in Dtom unb 
bie Jpagia Sophia in Äonftantinopel, auch bie unoergeß= 
liehen ERuinen Don SaalbeF unb bie Surg Don 21fhen. 211Ieß 
baß ffehf ehrfurchfgebiefenb Dor meinem ©elfte, aber baß 
©efülil innerer mitfehaffenber greube entfte^t hoch erff bei 
2BerFen, bie unferer Qeit angehören, bei ber Stüngffener 
Srücfe ober ber lRhe*n^röcfe DDn Süffelborf, beim ©iffeh 
türm. 2111er ©feinbau iff in gemiffer 2Beife fertig. DItan 
hat in ber j3eferßFirche baß hoppelte ©efühl: baß iff munber; 
bar groß! unb: baß iff baß 2iußerffe, maß erreicht merben 
Fonnfe! Unb biefen jmeifen ©aß fagf man Dor Feinem 
©ifenbau. ^ier leben noch unaußfpredhlichr StöglichFeifen. 
21[Ie alten IRaumbegriffe Derfchieben fich- 2lUe ©efühle für 
Sräger unb SelaffungßDerhälfm'ffe merben anberß. ©roße 
©emölbe faff auf EPunFfe ju legen iff fo neu, baß off ber 
21rdhifeFf noch falfche Pfeiler für nötig holt, alß fefjäme er 
fich felbff feiner jungen Äraff. dloch gibt man bem ©ifen= 
bau auß einer 21rf Don Schüchternheit ffeinerne Sorhallen. 
©erabe aber biefeß leife unb bodh fo frohe IperaußFommen 
auß bem 2öa[b ber Sergangenheif gehört mit $um gouber 
ber neuen Äunff." 

IX. 
2Bie ber Äünffler alß ©penber Don fjbeen ben 2!Beg jur 

2Birffchaff ßnbef, ebenfo empfängt er DDn *lr- 
Sedhnifihe Sorgänge, ^nbuffrielanbfchaffen, baß 2BirFen 
unb Ceben beß gabn'Farbeiferß reijen, feifbem 21bo[f Slen^el 
ben erffen ©chriff getan. Staler, Silbhauer unb ©raphiFer 
jum Fünfflerifchen Schaffen. 2lllerbmgß fpielen babei fojiale 
©efühle mit. 

10 gr. Sau mann: Sie 5tunft im 3eitaKer Siafcfune. 
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OTelE)r nod) jiel)f es bie Si'djfer in baö 9?eiif) ber 2öirf= 
fd^aff. Slrbeif, fojiale Äämpfe, bie 2Bunbertnerfe ber Set^nif 
geben immer ruicber neuen ßfeff yu 5Cerß unb iprofa. 
^riebrid) ©driller empfängf bas Cieb Don ber ©toife. 2BD[f= 
gang ©aeflje11 Derfe|f bie erffe ©fenbafjn (I8I4 in @ng= 
[anb) in freubige (Erregung; benn er rougfe, je|£ beginnf für 
ben 23erfef>r eine neue Qeit. DTlif gleicher 5reu^e begrügf 
er bie erffen engfifd^en Sampffd^iffe (1818) auf bem 5Kf>ein 
unb auf ber @[be. ©Define fa^ bie großen 3ufammenlE)änge 
Don lEcdjnif, 2Birffd)aff unb Äuifur. DTtif gefpannfer 2Iuf= 
merffamfeif f)6rf er Dam £t)emfefunnel unb non ben planen 
eines 9?t)em=SDnau=Äana[8. ©efermann fanb if)n ei'nff 
umgeben aan Äarfen unb ^iänen ber neuen Srem'er ^»afen= 
aniagen, bie er eifrig ffubierfe. Sr faf) im ©eiff bie ^eit 
Fommen, bag bie Canbenge non ßuej, ja bie Don panama 
burd^ffD(f)en roerben mürbe. DJiif prap^efifdEjem SficE aer= 
Fünbefe er bie meer= unb DälFeroerbinbenbe Sebeufung 
biefer 2Bafferf£ragen. 

„Sie jroei grögfen Sicfjfungen feines Cebens münben aus 
in fedf)mfdE)=mirffc{)aff[idE)e Probfeme: im ^auff iff es bie 
2IbbeidE)ung bes Pleeres jur ßanbgeminnung, in 2Bi[F>e[m 
Dlleiffer bie innere ÄDlonifafion. Sin Semeis bafür, mie 
ber SidE)fer bie legfen 3iefe ßebens in ber fnngebenben 
2Irbeif im Sienffe ber DTfifmenfc^en, im Sienffe bes 2111= 
gemeinroolEds fat), einer ütrbeif, bie mif ber fec^nifd^en 
Semälfigung ber DTafur beginnf. Sin Semeis jugkidf) 
bafür, mie fid^ bas l)6df>f£e bid^ferifd;e Eßermägen mif 
roiffenfdE)affnd£)=fedf)nifdE)cr 5df)igFeif bemunbernsmerf in ipm 
aereinigfe. ßeine PerföntidjFeif iff bas [ebenbige ßpmbol 
ber DDÖFommenen inneren Surdfjbringung Don ©eiff unb 

Don ßeele unb EJIafur." (Äarl 3Iiuf[)efius.) 

Julian ßd^mibf mat>nf bie Dfomanbic^fer, „das deutsche 
Volk da zu suchen, wo es in seiner Tüchtigkeit zu finden 
ist, nämlich bei seiner Arbeit“. 3^m folgf unmiffelbar 
©uffaD 5re9la93 //©ad unb Jpaben" (1855). 

Sliap Äreger fd;reibf 1878 feinen „dReiffer Simpe", ber 
ben 23erjroeiflungsFampf bes ^»anbmerFs gegen bie 3n= 

buffrie fc^ilberf. Pefer ÖFafegger iff ganj Don feinem erge= 
nen ©efficFfal als „ßfärer" erfüllf. Julius 2öoIff beraufd^f 
fid^ im „ßülfmeiffer" an bem ©lanje ber 3unfh dRap 
Spfl), ber ©rünber ber Seuffdpen 2anbroirffd)affsgefe[Ifd^aff 
(1885), oerFnüpff Paefie unb Secl)niF (^»infer Pflug unb 
©dEjraubffod5). ERuboIf ^erpg roäl)[f bie 5arn|hen 3n= 
buffrieller als EBarbergrunb; Slara Sßiebig, DÜcarba ^ud), 
Spcunas dRann, 3ofef Ponfen benugen fte als ^»infergrunb 
il^rer ERomane. JpenriF 5bfen, ber groge Sramafi'Fer, ffellf 
eine Dieif)e Don Llnfernetjmerperfanlic^Feifen auf bie 
23üf)ne12. 

Sie 21meriFaner ßeffer Saljen (Sie Parbroaps), llpfan 
©inclair (Pefraleum) führen uns in bas maberne Fauf= 
männifi^e unb inbuffrielle ©efriebe. ©ie [affen uns fogar 
unmiffelbar feilneljmen an ben .fi>anb[ungen bes ©efdpäffs= 
mannes. Sie Rafuraliffen Smile 3Dfa (©erminal) unb 
©erl>arf ^aupfmann (Sie ÜBeber) reigen eine 2Belf auf, 
bie Darier Fein Sidffer Fannfe. 5a/ f‘e geben mif ben 
Äaftjeberfogialiffen ben 21nffog jur fajialen Dieform. 

(jeber fdfilberf bas 2Birffd^affsleben fo, mie er es fiel)f; 
ber eine alles Doller ©d^önl^eif, ber anbere grau in grau. 
Socf) ber ©runbfon iff bei allen berfelbe: bas geroalfige 
©efd^el^en ber 2Birff(^aff, ipre 23erbunbenl)eif mif bem 
©djidFfal ber 3Renfdjl)eif. (jDfeP?> 2BincFler enfflammf bas 
Sröl)nen ber Jammer, bas ERolIen ber ^ÜQe, bas ©fampfen 
ber Sampffdfiffe, ber 21bffid^ ber Seffemerbirne gu einem 
feurigen Sifl^prambus (Siferne ©oneffe). ^»einrid^ ßerfdf, 

11 ffarl Dltufbefiuö: ©oeibe un& baö panbroerE, Eeipgig 1927. 
12 Offo polj: ©ec tlnferncbmcr bei ßbfen, SterErabe 1921. 
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©erriff SngelFe, Sl^riffopl) 2Bieprec^f> brei 21rbeifer, fcl)öpfen 
cpifdje unb [prifc^e Srgüffe aus bem 2öirffdbaft[ebcn. 

„Maschinen rauschen in heiligen Liedern, 
Fabriken sind göttliche Kirchen der Kraft“, 

ruff JpeinridE) ßerfclj begeifferf aus. Äarl Süd^er13 fiel)f 
bie merFfäfige 21rbeif Dom ERljpf^mus befd)mingf, Äarl 
Jpauffer14 umrahmt bas ©dfmffen bes JpanbmerFers mif 
poefifd^en unb plulDfop[)ifd)en ©ebanFen. Sod) mug man 
Sid)fer, Äünffler fein, bas gu empgnben? ©effalfef fiel) 
nid^f für uns alle bie (jnbuffrie gu einer gemalfigen Sinfonie? 
2Iuf Äol)[e unb Sifen rul)f ber ©runbaFForb. 21rbeif iff bas 
ßeifmofiD. ©dldägel unb 21mbog, Jammer unb 3an9e f'n^ 
bie 3nfh‘umenfe. 3n ®ur un^ dfioll erFlingen bie Sljemen, 
roirr burc^einanber bem ßaien. 2öer jeboc^ bie Parfifur 
gu lefen Derffel^f, bem offenbarf ffe finnDolles 2Balfen. 

X. 
Sas legfe ©lieb ber SrücFc Don ber 2Birffdf)aff gur Äunff 

unb Äulfur bauen mir ein, menn mir bie 2BirffdE)aff als 
Duelle unb Urgrunb anerFennen für bie Seilnaljme meifeffer 
©d^id^fen bes 23o[Fes an ben Fulfurellen unb Fünfflerifi^en 
©üfern unferer 3eh. Sas iff fie faffädldid). Senn ffe er= 
möglic^f jebermann, ba fie bie mirffd^afflid^e ©runblage 
ftf)afff, Äulfur unb Äunff gu empfangen unb aufgunetjmen. 
3n geniegen freilid^: bagu bebarf es anberer Äräffe, bie 
3nl)a[f ber Äunffergiel>ung finb. 

Sie forffd^reifenbe (jnbuffrialifierung Ijaf bei allen ERai^= 
feilen, bie il>r eigen, ben ßebensffanb bes ECoIFeS gehoben, 
ben 2öol)[ffanb ermeiferf unb bamif einen fef)r Diel gröge= 
ren Äreis befätjigf, ber Äulfur feill)affig gu roerben. 3U= 

gleid^ l)at bie (jnbuffrialigerung bie Fünfflerifc^en unb Ful= 
furellen ©üfer überhaupt erl)eb[id^ Derbilligf. Siefe finb 
I)eufe nidf)f mel)r nur ben 2Bol)[{)abenben allein Dorbeljalfen. 
^ierburd^ l)nf bie (jnbuffrie bie Fulfurelle ©runblage gang 
augerorbenflidf) erbreiferf. EReue Sebürfm'ffe finb enf= 
ffanben unb mif il)nen neue ©eroerbe; neue ©emerbe, bie 
Srgeugniffe für eine l>öl)ere Äulfur IjerDorbringcn. 2Ran 
braucht fiel) nur gu Dergegenmärfigen, auf einer mie Diel 
I)öl>eren ©fufe bie 2Bol)nroeife ber DRenfd^en Ijeufe ffel)f. 

Sas Preffegeroerbe fü[)rf 3ehungen, Qeitfcfyviftcn unb 
Süc^er bem 23oIFe gu, bas fiel) bei Fleinem SinFommen 
bilben unb belehren Fann. Sie ©fäffen ber (jn^l,flrie' 
früher meiff nur Dom Sröl)nen ber 3RafdE>inen, Don ERug 
unb ERaud^ erfüllf, finb Ijeufe nid^f meljr unberülE>rf Don ber 
Äulfur. Äongerfe, Speafer finb felbff in enflegenen 21r= 
beiferffabfen Feine ©elfenl^eif mel^r. DRufeen unb Äunff= 
fammlungen ffel^en ben DRinberbemiffelfen gegen geringes 
Snfgelf ober gar Foffenfrei offen. Sas 2Borf, bas Dr. ^ans 
Suffer als Sffener Dberbürgermeiffer geprägf, „Sie Äulfur 
geljorf bafn’n, mo bie 21rbeif iff", iff allcnfljalben gur Xat 
gemorben. 2llberf Eöögler, ber ©eneralbireFfor ber 23er= 
einigfen ©fal^lmerFe, mill bie Äulfur nid)t an einigen 
menigen beoorgugfen Plagen gufammenfliegen [affen, fon= 
bern fuf alles, fie über bas gefamfe 5n^uf[rie9edief ausgu= 
breifen, bamif namenflii^ bie Serg= unb ^üffenarbeifer 
ERugen baoon l)aben. 

Secgnifd^e Srgnbungen, mie ©rammopl)Dn, ERabio unb 
5ilm, namenflid^ ber Sonfilm, Don ber ^nbuffrie geforberf 
unb enfroitfelf, madden 2Biffenfcf)aff, bramafifd^e Äunff, 
ElRufiF gum 2lllgemeinguf bes gefamfen EßolFes. Äaum ein 
21rbeifer, Canbroirf, JpanbmerFer, 21ngeffellfer iff l)eufe ol)ne 
einen biefer Eöermiffler. DRillionen DRenfdEfen Fönnen gu 
gleicher tyit, ol>ne il)r ^»aus Derlaffen gu müffen, burcl) bas 
ERabio eine Sinfonie Don 0eefI)ODen ober 23rmfner goren. 

13 Äar[ Slicker: 2fcBeit unb EKtjpffjmug, ßeipgig 1924- 
11 Äacl pauffer: ßefe&uc^ für junge panbwerEer, Äarlörube 1926. 
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2Berf fag. 
S^o\i\cü)nitt fpn !2Batbemac Kicbet. 

Sie Deubefferfen iCerEefjrsmiffel, ©fenbafjn, Ärafftaagen, 
überfpannen £Raum unb ^di. Äunff unb Äulfur finb I)eufe 
jebem gugänglicf), ber gufen iöillena iff. Unb jtoar mif ben 
geringffen DTliffetn. Saju f)af bie löirffc^aff, t>or allem 
bie 3n^uflr*e/ 9anS erf>ebUd) mif beigefragen. 

XI. 
Ser 3ufamrnenl>an9 DDn Äulfur, Äunff unb 2Birffcljaff 

iff alfo unaerfennbar. @r friff uns auf ©dE)riff unb Sriff 
Dar 2lugen. Sennoc^ meicbf ber 3roeifU nid^f Don uns, 
ob er innerlidl) gegeben ober nur äugerlid) enfffanben iff. 
2Iud^ 2öiebenfelb15 iff Don if)m beroegf. „Die Wirtschaft 
(als die Welt der materiellen Bedürfnisse und ihrer 
Befriedigung) und die Kulturentwicklung (als den 
Bereich des Immateriellen und Irrationalen) mitein- 
ander in Zusammenhang zu bringen, ist ohne weiteres 
insoweit gegeben, als bei jedem Volke der jeweilige 
Kulturstand von der Höhe der wirtschaftlichen Ent- 
wicklung mit entscheidend bedingt ist und als umgekehrt 
eine allzu starke Betonung der wirtschaftlichen Ziele, 
welche diese zum Selbstzweck erhebt, für die Ent- 
faltung der Kulturwerte zur Gefahr werden kann. Heiß 
umstritten ist jedoch die Frage, ob auch ein innerer 
Zusammenhang zwischen diesen beiden Sphären mensch- 
lichen Seins besteht, d. h. ob in der Wirtschaft selbst 
ein aktives Kulturelement enthalten ist, ob sie selber 
einen Bestandteil der Kulturwerte und nicht nur der 
Zivilisation darstellt. Besonders für die Neuzeit, die 
wir als das Zeitalter des Kapitalismus zu bezeichnen 
pflegen, wird gar häufig behauptet: der Mensch sei in 
seinem wirtschaftlichen Verhalten ausschließlich _ von 
sachlichen Zweckmäßigkeiten, vom Streben nach höch- 
stem Gewinn und nicht von individuell-irrationalen 

16 Siurt 2Bie&enfeIt>: SBirfftfiaff unt> Äultuc, 5e(lftbr'ft bed £eip= 
giger Si6[iop^iIen=3fbenbö, „Oie &ipgiger ftteununbneunjig", 1929. 
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geierabenb. 
.ipoljfcfjmtt Port SBalbemar Dtiebel. 

Rücksichten bestimmt; er habe sich zwar aus der Tra= 
ditionsgebundenheit vergangener Wirtschaftsformen 
gelöst, sei dafür jedoch der Kapitalgebundenheit ver- 
fallen.“ 

21ber ÜBiebenfelb fommf bod) 311 bemfelben ©dEfiuf mie 
id). Sie 2Birffd)aff iff für il)n nid)f nur ©runblage ber 
Äidfur; fie iff in fid) felbff Äidfur. 

©oll man überl)aupf über bie ^rage ffreifen, ob bie 2öirf= 
fd)aff mif ber 3it,flifab’Dn ober mif ber Äulfur unb ber Äunff 
gufammenf)ängf? DTtifmdjfen; benn bie ©rennen ftnb of)ne= 
I)in flüffig16. ^ür uns foil es mefenfltd) fein, bag eins aus 
bem anberen unb jum anberen fliegf. Dl>ne jj'Nf'fad011 

feine Äulfur, of)ne Äulfur feine Äunff — unb umgefef)rf. 
2flle brei jufammen toieber nit^f of)ne bie 2Birffdbaff. 5re*= 

lid» — ol)ne 3iDihfab'Drr/ ol)ne Äulfur, ol)ne j?unff f)in= 
mieberum feine 2Birffd)aff. 2öie eng begrenjf Ware iE>r 
Äreis, mie arm unb öbe mären bie älusbrrnfsformen bes 
Jpanbroerfö, ber 3n&uflrie, bes ^tanbels, bes ©injel^anbels 
— menn nid^f ber dltenfd) aus l)0IE)eren 23ebürfniffen ber 
3it>ilifafion, ber Äulfur, ber Äunff immer roieber neue 
ßebensformen ber 2Birffd)aff gufüfjrfe! 2Bie armfelig märe 
ber (jnbuffrieUe, ber Kaufmann, ber 2lrbeifer — menn er 
nur feinem @efd)äffe lebfe; menn er nid)f ffcf» innerlich auf= 
rid>fen fönnfe an ben 2iBerfen ber Äunff! 2öie märe fonff 
fein unftillbares ©ef)nen nac^ einem 3LIfamrTlen!>an9 
il)nen erflärlid)? 

Sarauf aber, auf bas 3ufamrnen9e^ri9e/ fommf es 
enffdjeibenb an. Sarum mollen mir SBaenfig folgen, ber 
feinem 2Berfe über 2Birffchaff unb Äunff ben ©ag ooran: 
ffellf: „Unser mit allerhand künstlerischen Idealen be- 

16 233ie fid) E>ie J)^i[ofop^en unt> Äunffgelebnen, namentlich Sheoboc 
ßtppä, 3?o6ert ßimmermann, bltap Oeffoir, ^)ugo @pi|er, (Smti llti|, 
^leinrictj 2Boe[ffIin, mif ten Segriffen ausdnan£>erfe|en, Befchreibt 
©fintfjer pon Tpetfymann: Oie OualifäfcSarbeif, granffurt a. 51t. 1924. 
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frachtetes Schiff wird den ersehnten Hafen nur dann 
erreichen, wenn es sich auf dem stürmischen Meere des 
Alltagslebens vom Strome der wirtschaftlichen Entwick- 
lung vorwärts tragen lassen kann. Denn wo nicht über 
den Inhalt der Kulturen, wie einige glauben, über ihre 
Möglichkeit hat in letzter Linie sie zu entscheiden. 
Darum hat, was bisher meist übersehen worden ist, bei 
der Erörterung kulturpolitischer Probleme neben dem 
Künstler und dem Kunsthistoriker auch der Volkswirt 
ein gewichtiges Wort mitzureden.“ 

XII. 
3u weitem ©d)hig muffen mir angeft'dfjfß öer inneren 

unb äußeren Sejieljungen grt>ifd)en Äunff unb 2öirffdE)aff 
fornmen? 3u bem, gu feinem anberen alß bem: biefe 23e= 
3ief)ungen ju einem lebenbigen 21ußfaufd) ber Äräffe ju ge= 
ffalfen. Daran tue jeber bas ©eine burd) bie Daf! 

©taatöfefrefär ©c^ulj, berfelbe, bem mir bie „Deuffd^e 
$unffgememfd)aff" nerbanfen, bie Äunffmerfe erroirbf unb 
fie gegen Olafen an bie Dlhfgheber abgibf — ein ©pftem, 
baß fic^ ber Äunffnerein für bie 91f)einlanbe unb JBefffalen 
ebenfaÜß ju eigen gemacht I)af —, l^eifd^f nom Äünfffer: 
OTenfdj) feiner Qeit ju fein. Damit meint er mat)!: ber 
Äünffler falle bie nielerlei Dltäglid^feifen jum Schaffen auf 
bem Soben ber 2Birffd)aff nit^f Derfd)mäl)en. @r fann eß, 
of)ne feiner Äünfflerfd^aff ©emalf anjufun, ol)ne feine 
3beale preißgeben ju muffen. Seifpiele non f)eufe, 23eifpiele 
Dan el)ebem lehren baß. DItan benfe bla^ an bie auf 3n= 
buftrie, ^)anbe[ unb ipanbroerf „angeroanbfe" Äunff. 

©eroig iff bie Dlaf ber Qeit einer neuen Stufe beß Äunft= 
geroerbeß nid^f günffig. 3U ferner leibet bie ÜZBirtfdfmff; 
allju ffarf iff baß 23atf felbff bebrüdft. Wie fällte eß ben 
Äünfflern mirffdEjafflitf) raaljlergefjen! — Dennod^ mehren 
fidf) bie 3eidl)en einer befferen 3ufunff- Sian mill fidf) nit^f 
mit jebem beliebigen (Srgeugniß jufrieben geben, ffrebf nadf) 
einer fjafjeren Äulfur. DSag bie „neue ©ad^Iid^feif" ben 
Dlaum für bie Äunff t>iel[eidE)f nad^ nidt)f meif genug fpannen, 
fo bürffe fie bad^ ben 21nffof3 ju neuen fünfflerifd^en 21uß= 
brudfßfarmen geben. 2Bie anberß fief)f l)eufe fd^on baß 
2öol)nl)auß beß Slrbeiferß au^en unb innen auß! Die ©iebe= 
lungen finb eine Slugenmeibe, eine 2öalE)Ifaf für -^erj unb 
©emüf. 2Bie anberß mutet ber gabrifraum, bie 2Berfffaff, 
baß Äanfor an! 2öeld^e üflöglid^feiten bietet m'df)f bie 
neuere 2!Berbefunff ©rapf>ifern unb Slalern! 3Han befragte 
eine 21ußffetlung, eine inbuffrielle, lanbrpirtfd^afflid^e ©d^au 
fjeufe unb nergleiclje fie mit früheren! Überall erfennf man 
bie DTtifarbeif ber DTtaler, Silbf)auer, Slrd^ifeffen. 

Der 2BirffdE>affer mill mit bem Zünftler gelten. Wie 
anberß märe fein 3U9 Sur fulfurellen, fünfflerifd^en unb 

roiffenfc^aftlid^en ©effalfung ju erflären? (Sr befdf)äffigf 
fief) weiß ©aff nid^f nur mit tec^nifd^cn unb roirtfd^afflid^en 
Dingen. 5af( mochte man glauben, je ärger bie Ulaf fie 
paiff, beffo me^r bel)errfc^f fie bie t5ra9e nad) einem 
f)ölE)eren ©ein. ^anbelßfammern, 2Birffd^affßfarperfc^affen, 
te^nifc^e Serbänbe fel)en il^re 21ufgabe nid^f mef)r erfüllt, 
menn fie fic^ nur auf baß befd^ränfen, maß il)nen ©efe^ 
unb ©a^ung jumeifen. ZBeif gelten fie barüber l)inauß, 
ffreben bal)in, il)re Slitglieber für fulfurelle, fünfflerifd^e unb 
miffenfd^afflic^e 3ufarnrnenl>dnge unb ©rfenntniffe ju ge= 
minnen, fie il>nen ju erfd^lie^en. ©elfen nerfammeln fie 
fid^, al)ne einen P^ilafopl^en, Äunffgeleljrfen, Äunffpalififer 
ju 2öorf fornmen ju laffen. Die j5üf)rer ^er 2Birffd^aft 
l)aben bie tiefe, Don JpeinridEj Dreiffct)fe Derfünbefe 2öal>r; 
feit erfannf: „Die Kunst ist einem Volke so nötig wie 
das tägliche Brot.“ 

Dennocf) bleibt Diel ju tun übrig. Deßf)alb Fann 
ein üftafmtDDrf an bie 2üirffdE)aff, fi(§ ber Äünffler an= 
gunet)men, nid^f einbringlid^ genug fein. 23or allem 
ber bilbenben Äünffler, gleid^Diel, ab fie ^olj unb 
©fein formen, mit !pinfe[ unb j^emhe, mit bem ©tiff ar= 
beiten, ob fie baß Jpauß, ben Kaum, Klafd^inen ober 
©eräfe geffalfen. 3^rer mu0 fid^ bie 2Birffcl)aff nid^f 
nur um ber Äünffler, fonbern um il^rer felbff roillen an= 
nehmen. Denn nur fo empfangen iljre eigenen @rjeug= 
niffe ©eiff, ©eele unb Ceben; nur fo erlangen fie bie 23er= 
bunbenl)eif mit bem Solfe, nur fo einen Sorgugßffanb auf 
bem 2Be[fmarffe. ^u'er iff ber 2üeffbemerb äugerff fd^arf. 
Kgmentlicf) für beutfd^e 2öaren. erfolgreich ju 
beffeljen, befähigt unß einzig unb allein nur bie Dualifäfß^ 
arbeif. Diefe iff ohne ben Äünffler unbenfbar; er mug ihr 
fein gormgefüht Derleihen. 

Unter bem unerbittlichen 3tI,an9 für ben ©faaf, für bie 
©emeinbe, für ben einzelnen, bie 21ußgaben gu Derringern, 
Sefrieb unb jpaußhalf fo fparfam roie möglich ju führen, 
bürfen Äunff unb Äulfur nidhf jugrunbe gehen. Denn mit 
ihnen büfjfe baß beuffche Solf unfchä^bare ©üfer ein, 
gingen 2Berfe unmiberbringlich bahin, bie nidhf nur für 
Iperj unb ©emüf, für ©dhönheifßfinn unb gormgefühh 
fonbern für bie mirffchafflithe Probuffion unerläßlich finb. 
©ie, menn erff Derloren, mieberjugeminnen iff fihier un= 
möglich- Denn menn erff einmal bie Drabifion Derfdhüffef, 
menn ber 3ufammenhang jmifdhen Slrdhifeffen, Slrbeifern 
unb Ingenieuren, MIalern unb Silbhauern gefförf iff, bann 
iff er fdhmerlidE) roieberherjuffellen. ©efdhmadf, ^)anbferfig= 
feit, Äunfffinn, miffenfchaff liehe ©rfennfniß laffen fidh mit 
bem ftärfffen SBillen nidhf auß bem Soben ffampfen. ©ie 
roadhfen langfam nur, Don ©efdhledhf ju ©efdhledhf, mie bie 
Äulfur überhaupt. 

ZBalBemar 3?iebel, Ben t>em bie „@tea^enatbeiter" auf ©eite 535 unb bie beiben ^Dljfchmtfe „2BerEfag" unb 
„geierabenb" QU^ (gelte 53g ffammen, ifl im Hauptberuf— gelernter 2lrbeifer auf bem „©dfalfer Q3erein" unb auferbem ganje Biers 
unbgtnanpg fjahre alt. „2Iuf unfere Sitte, uns in ein paar 3eiien über fein ßeben unb 2Birfen gu beriefjteu, gab er uns nadjffel)enben Quers 
fcfmitf, ben mir ol)ne jtnberung unb Äürjung folgen laffen: 

„(Sin paar ©afen aus meinem ßeben roünfdjen ©ie? — ©afen in meinem ßeben gibt es bis heute eigenflitf) — ja boef), icf) bin je|t Biers 
unbgroangig ffafire alt. 2tls id) groölf ^a^re alt mar, ftarb mein Safer, fo baß ich 1920> 'd> aucl terßchule fam, gleich Berbienen mujjte. 
3unächft mar ich auf ^er 3ethe Otheinelbe (Sereinigfe ©fahlmerte) über unb unter £age befchäftigt (baljer bie fachmännifchen Äenntniffe 
in ben ©rubenbilbern). ©ann lernte id) bas JormcrhanbmcrF. 

©afen aus meinem ßeben: fjieffl arbeite ich Jehn fjalme in ber ©chmerinbuflrie — mer meijj mie lange noch >n biefer itrife. 
2luS meinem SefanntenEreifc merbc icb oft gefragt, moI)er ich bie 3eit gum Oltalen nehme, ©as iff mir felber Eaurn bemuft. 
3<h f>in in ber fjugenbbemegung. 
3m 2Dinfer, menu bie ginanjen unb bas 2Deffer erlauben, geht es gum ©filauf. 3m ©ommer Berbriuge ich meine greigeif im galfboof 

auf unferen heimifchen ©eroäffern. grühling unb .Sjerbft fin^cn mich 2DanberBogel in gelb, 2öalb unb ^»eibe. 
2lber immer mill ich SItenfch fein! 
Sun, unb bie 3c'f? — 2Benn es fo über mief) !ommt, bann muß ich geiefmen unb malen, fei cs abenbs nach geicrabcnb ober in einfamer 

Sacht, ©ann entffehen biefe Staffer. Son 2Banbermegen hmübergereffef in ben 2ltlfag. Sie Staffer, bie mich im 2lugenbtieS beglücfen, 
ba fie efroas Roheres barfletlen als biefe ©fubienbläffer. 3^ meiß nicht, roie fie auf anbere roirEen . . ." 
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Sat>aria»33cr[ag, DItendjen=@au(ing. 

Sie ud^ f. 
Cif^ogcap^ie Don @ridj Jraaf. 

23on @rnff 

n einem ©ommermorgen nac^ bem großen Äriege, ju 
einer $eif, alö bei ©iegern unb Sefiegfen bas Unerl^örfe 

il^rer Äreugjuge nod) in leifen Ärämpfen nad)jifferfe, be= 
gegnefen einanbeu auf ber Ärone eines ber blauen -Spügel 
jtüifd^en bem D^ein unb ber 2ßefer jroei Sruppenfotonnen, 
über benen ber ©faub ber Sräl)6 gieitf) einem röflid^en 
3eic£)en ©offes ffanb. Sie ber ©onne enfgegenjiel£)enbe Farn 
mif 23errounbefen unb ©efangenen aus bem 2IufruI)rgebief 
ber Qedfyen unb ©d^ornffeine, bie anbere, bie if)ren eigenen 
©djaften jerfraf, ffieg ju btufiger 3Irbeif in bas Sal l^in= 
unter, aus beffen beglänjfer 2öeife uereinjelfer Äanonen= 
banner aufffieg. 

Sie $üt)rer grüßten einanber mif ernffen ©eficfyfern, unb 
bie ©olbafen riefen fi'd> ©d^er^roorfe ju, nur über bie ©ruppe 
ber ©efangenen ging jeber SficE mif Falfem ©dfjmeigen fjins 
roeg, roie über bie t>erädE)f[id)e ©nfblö^ung einer ©d^anbe, 
bie jeben 3IngeI)örigen bes QSalFes mif gleicher 2aff belub. 

Llnfer il[)nen war bie befrembOd^ffe ©rfd^einung bie eines 
Sergmannes, ber über einer jerriffenen unb Derffaubfen ÄIei= 
bung ein ruhiges, ffoljes unb gleid)fam IeudE)fenbes ©efid^f 
bur^ ade Serad^fung ber Slide l)mburdE)frug. @s mar ein 
©eftc£)f, bas ber auslöfd)enben Jpanb ber Sumpfl^eif einer 
lebenslangen §ron fo roenig entgangen roar roie bem jer= 
fförenben Kaufi^ fanafifd^er 2eibenfcl)aff, aber alles biefes 

“ 35ltf freunblit^er ®ene^migung 6er ©eorg ©rofe’fdjen 23er[agp= 
Emibl)an6[ung 6em iTFoDellenbanb ,,©te §I6te bep 'Pan" Don (Srnfl 
Wiecfyevt entnommen. 234 ©eiten in ©anjleinen 6,— 313(11. 
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l)affe bie gro^e Slbfii^f nic^f ju enfffellen uermoc^f, bie bie 
DTafur mif biefem ©efid)f gehabt ^affe, bas Sorroärfs= 
brängenbe unb 2lufroär£sgel)obene eines großen ©laubens, 
beffen Qiel auf f)Dl)en Sergen ober in ben ©fernen liegt, 
I)infer ©d^roerfern ober binfer Äreujen, unb ber fein ßeucfifen 
als einen 2Biberfcl)ein Don ben ©firnen berer gu empfangen 
fd^einf, für bie er leibef: Don ben ©firnen nid)f ber einzelnen 
ober eines SolFeS, fonbern Don benen ber dRenfc^ljeif. 

©s roar ein großes ©efid^f, unb roie es ftd) aufl)ob aus 
bem ©faub ber Kolonnen, über bie bumpfen @efidE)fer feiner. 
©efäl)rfen unb bie erfc^opffen feiner ^»äfd^er, unb furd^flos 
über bie Segegnung aller Slugen gliff, oljne ol)ne 
Semuf, mif ber fd^roeigenben ©ic^erl>eif eines Unberül)r= 
baren, mod^fe es einem unbeffedldidfjen 2luge fcl)einen, als 
fd^reife l)ier ein gefeffelfer Äonig unter fdE>roacf)em dRenfd^en= 
rec^f, bas 2lnma^ung um il)n gelegt l>affe. 

Sills bie beiben Äolornen fd^on im Segriff roaren, ftc^ 
Doneinanber gu lofen, roenbefe einer ber feinbroärfs reifenben 
Dffigiere fein Pferb, l>olfe im Srabe bie Sebedungsmann= 
fcltaff ber ©efangenen ein unb befragte fie, g[eid>fam Der= 
legen über bas Unfc£)idIidE)e feiner STteugier, nacf> il>rem 
dRarfd^giel unb bem ©c^idfal ber 2lufrül>rer. 211s er ben 
SJIamen einer Drfft^aff im Sale unb bie für bie Jtac^f roal>r= 
fdE)ein[idE)e ©rfd)ie0ung bes grbgfen Seils ber Gebellen 
erfahren £)affe, riff er Eis an bie ©eife bes Sergmannes, 
beffen ©efid^f il)n gum 2Benben feines SPferbeS Deranlafjf 
t)affe, beugte fiel) gu iE>m nieber unb fragte leife mif einer 
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unDermutefen uuö beöljalb bejroingenben ©üfe, roesl)alb er 
fferben folle. 

Ser 2Ingere6efe, Dl)ne ju erfd^recben, nur mif einer leifen 
Spannung in feinem immer macfyfamen ©efict)f, erroiberfe 
Dl>ne 3^9ern/ er färben muffe, weil er geföfef ^abe. 

Unb roeöltjalb er getötet fiabe? 
Somit feine Äinbe0finber nic^f me^r §u töten unb ben 

Sob burdE) DERenfcf)ent)anb ju erleiben brauchten. 
Sarauf fdE)tt>ieg ber Dffijier lange 3e^/ immer neben bem 

©efangenen t>erreitenb, ben Äopf auf bie Sruff gefenff, atß 
reife er hinter bem Sinn biefer 2Borfe f)er. 

„Unb Stjriffus?" fragte er plö|[id;. 
Ser Sergmann läd^elfe, ein Einbliifjeö, ganj t)a^bfe0 

2ä(f)e[n. Unb bann fagte er, bie Slugen einmal über bie 
Safer ju it>ren roanbern laffenb, bag ßl)riffu0, roenn 
er ju biefer Sfunbe bei ifmen märe, ber größte Söfer ber 
3Itenfc£)en fein mürbe. 

Über biefer ünfroorf jag ber £)ff:$ier bie S^gel fo jäl) an, 
ba^ baö erfd^recEfe Pferb ficf) bäumte unb baß ©nbe ber 
Äolonne fcf)ne[Ier außfdjritt, fo bag über baß rücEmärfß ge= 
rid^fefe ©efii^f beö ©efangenen ber Staub ficE) gleid; einer 
2BoIEe f)Db unb eö außlöfefjte aus ber £anbfd)aff gleich bem 
uergef)enben ©lanje eines Sautropfenß. 

Sas EPferb, ber döillenfofigEeif feines EReifers betrugt, trug 
if>n roieber jur Ärone bes ^sügefs empor, oon roo ber @r= 
road^enbe bie beiben grauen Schlangen nun fid^ fangfam ab= 
marts minben faf). ©leidf) bem ©efangenen lieg er feine 
2Iugen über bie blauen Safer roanbern, über bas in fidf) 
ruf)enöe ©ofb ber EZÖeijenfefber, bie nocf) oon [eifern fRebef 
Derf>üflfen 2Biefen, bas madE)e unb bem Sage fd)on auf; 
gefc^foffene fRof ber Säd)er. ©r t>ernaf>m bas Sengefn ber 
Senfen unb fronen 3uruf 01,11 Äinbern, f)ineingefIod>fen in 
aufffeigenbes £erdE)enIieb, unb pfö|[icf) naf)m er ben Sfaf)f= 
f)elm ab unb fegte feine Jpänbe um bie graue Äü£>Ie bes 
DItefalfs. ©r fünfte, oI)ne feiner ©ebanEen berougf ju fein, 
feine ©effalf als efmas gxembes unb Söfes in ber nun Iauf= 
fofen Stilfe bes ^ügefs, als efmas 33eEfeibefes unb ©erüffefes, 
eine ©mpörung gegen bas ffille 2Bad)fen ber frud^ffragenben 
©rbe unb ©offes fdtroeigenbes Elßaci^en über feinem !2BerE. 
Unb fcf>eu, ber Sfrage ausroeid)enb, ritt er feiner Sruppe nadf). 

Jjn ber Äofonne aber, bie mif ben ©efangenen fidf) if>rem 
Seffimmungsorf näfjerfe, flog unter einem ßädjcln, bas 
jroifdten Spott unb 23erfegenf)eif fid) fd^roanEenb änberfe, 
ein 2öorf oon ©ruppe ju ©ruppe, bas einer ber Dfftjiere 
bem anberen ad^tfos jugerufen l^affe unb bas nun mie eine 
©rEfärung unb ©rfeid^ferung auf bas ©emefene jurüdEffraf)Ife: 
„Ser ^aupfmann oon Äapernaum . . 

Sein dtame mar ©fgiffopf) oon Soben, aber oom SiDi= 
fionsEommanbeur bis jum jüngffen EReEruten f)ieg er ber ^)aupf= 
mann oon Sapernaum. Seif jenem ©ottesbienff in ber ©ar= 
nifonEird^e oor bem grogen Äriege, in bem ber @eifflid)e ju 
Seginn feiner !f3rebigf bas ©oangefium oerfefen f>afte: „Sa 
aber 3efu0 e'nä'n9 3U Capernaum, traf ein ^»auptmann ju 
if)m, ber bat if)n unb fpradf) . . Unb bei ben 2Borfen: 
,,©ef)e f)in, bir gefc^ef)e, mie bu geglaubt f)aff" mar ber 
ipaupfmann oon feinem pfag neben bem 2llfar aufgeffanben 
unb ein paar Stritte jur Äanjef oorgegangen. @r f)affe 
inmitten bes freien [Raumes $roifcf)en ben Äird)enbänEen ge= 
ffanben, faufd^enb, in feife oorgebeugfer .Spaltung, als f)abe 
fein oberffer Äriegsfierr if)n oon ferne gerufen. Seine 2fugen 
f)infer ber gofbgefagten Sriffe Raffen mif einer faff quäfenben 
©rroarfung an bem oerroirrfen unb nun gänjlid) feer ge= 
roorbenen ©eftcf)f bes ©eiftfic^en gegangen, unb feine Diel 
ju Efeinen .Spänbe roaren regungslos um bie Spi^e feines 
Reimes gefaltet geroefen. 

So f)affe er bis jum fegten 2öorf ber ^rebigt geffanben, 
.Spunberfe Don fpoffenben, Iädf)elnben, beffürjfen, ergriffenen 
äfugenpaaren of)ne SIBiffen auf fidf) fammefnb, unb ba er ber 
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rangälfeffe Dfgjier in ber Äird;e gemefen mar, f)affe niemanb 
geroagf, ein maf)nenbes 2Borf ju flüffern ober mif einer 
©ebärbe Derffof)[en an feine 23erfunEenf)eit ju rüfjren. 2fucg 
auf bem Äafernenf)of mar fein ©eficgf nocf) immer gfeicgfam 
Don ferne beleud)fef erfd)ienen, aber gleid>5eifig oon einer 
ffrengen tyuQeföiotfenfyeit, mie ein einfamer Stein. 

Sies mar ber ^aupfmann Don Äapernaum, ben um fein 
Dierjigffes fjaljr eine ©ibeffteffe gfeicg einem “Pfdt getroffen 
f)affe, ber burcg bie Panter eines ganzen Gebens, eines oer= 
f)ärfenben Serufes, eines abfdjfiegenben Äaftengefügfs ge= 
brungen mar, unb beffen Schaff nicgf aufgören molfte, feife 
nacgjubeben^mie feine Spige nidgf aufgören roolffe, Sdgmerjen 
an einer Stelle ju bereifen, bie im EulfiDierfen Geben bes 
2fbenblanbes als unempfmbftd) ju gelten gaffe. 

©r mar Don beiben ©Item ger bas Äinb uraffer Sofbafen= 
famifien, beren 23äfer Derabfd)iebefe Dberffe mären, ffreng, 
preugifdg, bem Äönig ergeben, beren dRüffer mif dRüge ben 
Sdgein einer beoorjugfen Äaffe ju magren gaffen, mif Der; 
ffecEfen Sorgenfaften, fcgfidgf in ber Cebenßfügrung, gerb im 
Urteil, godgmüfig nodg in igren Särgen, ©off Earn erff 
ginfer bem Äönig, unb ginfer ©off Eamen bie roten ©enerafs; 
ftreifen. Saginfer mar bie dRaffe, eine ffolje, gefcgfoffene 
DRaffe, bie bas [Red)f auf 2fcgfe[ffücEe unb Segen gaffe, bie 
aber nacg ben roten Streifen ffrebfe mie nadg ber 23er; 
geigung eines Eparabiefes. 

2Bas Äabeftenanffalf, Sienff, Äaffe in bem ^aupfmann 
nidgf ju jerbredgen Dermocgfen, mar eine gemiffe Gabilifäf 
feines 2Befens. @0 mar, als brücEe bie Gaff offer ©efcgfedgter 
feines dtamens fo unerträgficg auf bie empfangenbe Scgafe 
feiner Seele, bag fie einmal bredgen ober gum minbeffen aus= 
meidgen, ficg pfögficg neigen Eönnfe, fo bag alles jagrgunberfe= 
affe ©uf an Sfofj, pSfficgtgefügf, Srabifion Efirrenb ins 
Sobenlofe ftürjen unb nicgfs übrig [offen mürbe als ein enf; 
feeres, nacgfd;roanEenbeS ©efäg, ju allem ©rffen, [Reuen, 
Unergörfen auf eine gfeicgfam fromme döeife bereif. 

dfudg mar nidgf ju überfegen, bag in ber 2fbgefdgfoffengeit 
feines Gebens, in bem für fange ber dRenfcg roeniger 
gaff als bas Sudg, ftd) [Reigungen unb ©emogngeifen enf= 
roidfeffen, bie, an ber [Rorm eines garten Serufes gemeffen, 
befrembfii^, ja beängffigenb erfdgeinen mugfen: Sefbff; 
gefprädge, in benen bas Sefbft allmägficg ju einer jroeifen 
©effaft mürbe, bie im Sämmerficgf tgm gegenüberfag; DraEef= 
Derfudge, Sorenffdgeibungen, mif Änöpfen, genffern, Sfumen= 
bfättern angeffelft; ber ^roang, fautfos bis sroöff §u jägfen, 
beoor er ein Äommanbo abgab unb ägnfiiges. Sodg mar 
bies aEes Derfdgroiegen unb faff fpieferifd), fo bag es in bie 
agnenbe ©rEennfniS nur roeniger traf. 

3fuffäEig roar, bag feine Surfdgen nadg geraumer ^eit 
um igre ©ntfaffung aus feinem Sienff gu bitten pflegten. 
[Ricgf efroa roeil er fie gart beganbeffe, fonbern roeif es ge= 
fdgegen Eonnfen, bag fie in tiefer ERadgf ermacgfen unb ber 
ipaupfmann ffanb Dor igrem Gager, eine Äerje in ber ^>anb, 
unb fag mif grübefnber SerfunEengeif in igr ©eficgt. „2BaS 
biff bu für ein dRenfdg?" Sonnte er fragen. „2Beigf bu, roas 
bu für ein DERenfdg biff?" 

©r mar breimaf Derfobf, unb jebesmaf mürben bie Ser= 
föbniffe Don feinen Eünffigen Sdjroiegereftern geföff. 2fus 
„roeftanfcgaulidgen ©rünben". ©r fragte, roonadg nid>f ge= 
fragte roerben burffe. ©r fpracg aus, roas nidgf ausgefprocgen 
roerben burffe. Ünb fo mar es mif feinem Gäcgeln, feinen 
3meifefn, feiner Serebfgeif, feinem Scgroeigen. 

©r mürbe oon aüen feinen Geufen goi^geacgfef, Don einigen 
geliebt, Don roenigen angebefef. ©r gaffe Seinen ©grgeij. 
Seine dRiggunff, Sein beruffii^es Streben. @r fas Diel, be= 
fonbers über ©fglE unb Sogiofogie, unb er Sonnte über einem 
©runbfag, einer Sabelfe ftunbenfang grübefnb figen, bie 
Sfugen gfeicgfam roeif ginfer bie 2Borte unb 3agfen geridgfef, 
mif bem ffaunenben ©rfd^redEen eines Äinbes, Dor bem ein 
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23erl)eerung bas Derbogene ©feleff, geglüht, aber ungeläuferf, 
aus ben Xrümmern ficf» finffer abjujeii^nen begann. 

Ser Sag, an beffen DJIorgen ber ^aupfmann ben ©e = 
fangenen gefefjen i>atte, roar blutig, {jagooll unb jermürbenb 
ju ®nbe gegangen, unb erff gegen 2Ibenb roar bas 3'eI 
Eingriffs erreitfjf roorben unb bas Safaillon jur 9Rul>e über= 
gegangen. Sie ©ferne ffanben fc^on bla^ am unruhigen, nom 
£icf)f ber ßeud^ffugeln geblenbefen ^immel, ais ber ipaupf= 
mann fein 'Pferb faffelfe unb in fiponungslofem ©alopp nacbi 
ber Drtfd)aff ritt, beren ETtamen er am DUorgen erfragt t>atte. 

3Uenfc^ unb Sier lagen im ©djlaf ber @rfdE)öpfung, unb 
es bauerte geraume 3eif, bis ber ipaupfmann bas ©el>öff 
ju finben DermDd)fe, in beffen Äellern man bie ©efangenen 
Derroat>rfe. ©r fcJ)[ug ben Äragen feines Umganges auf, 
unb roäl)renb er [angfam auf ben Jpof ritt, roabei er ben 
auffdbrecfenben Paffen 9?ebe unb älnfroorf ffanb, aerfurf)fe 
er, örflid^feif unb ©egenffänbe aus bem Sunfel ju Ibfen 
unb fic^ einjuprdgen, als f)abe er nacf) feiner D^üdHe^r bar= 
über Ptelbung ju erffaffen. 

fjn bem ffeinernen Jlur brannte eine Äerje unb roarf im 
ßuffjug ben ©Ratten bes fdE)Iafenben Paffen über bie ©tufen. 
Ser ^aupfmann faf>, roierool)! feine Jpänbe fieberten, eine 
2BeiIe in bas blutjunge, in ber Ubermübung faff tot erfcf)ei= 
nenbe ©efidjf. Sann berührte er [ben 2lrm bes ©dflafenben unb 
blicEfe of)ne ©frenge in bie aerroirrfen 2tugen. „3f^ guf",fagfe 
er, „roaren fd^roere Sage,.. id^ mäif^fe borf f>inein .. . £>abe mit 
it)m ju fprei^en . . . mit bem Sergmann . . . fennff bu mid^?" 

©el>äufe fid) lautlos unb ge^eimnisaoll öffnet unb roiebet 
fließt. 

@r roar nic^f unglüdOdE) ju nennen, aber er roar erfüllt 
aan einer leife bebenben Unruhe, gleict) einem Siere bes 
üöalbes, bas auf freiem DDrTI dRorgen über= 
rafdE)f roirb, ober gleidl) einem Saum, ber mit faufenb 3ellen 
unter bem STtaljen eines ©eroiffers bebt. @r roar gleid^ einem 
ber iporcfjpoffen ber DRenfdE)l)eif, bie fie Dar ben ©nflabungen 
il>rer großen ©i^iiffale ^inausjufd^icben pflegt: SidE>fer, 
Ptärfprer, Propheten, bamif fie an il)ren ©fffafen, iprem 
©dl)reien, il)rem ©ferben fül)Ie, ab es Qeit fei, bie Sßürfel 
über bie ©rbe ju fd^leubern. Ser Soben bes ätllfags bebte 
unter feinen fudfenben ^üpru, unb fo Eonnfe es gefd)el)en, 
bag er, ber ein gän§licf) unmilifärifdjer DJienfcg roieroogl ein 
l)ocl)befät)igfer Dffigier roar, ben 2lusbrucl) bes grogen 
Ärieges als eine ©rlöfung empfanb. Ser Soben gab nacf), 
jerrig, ffürjfe bonnernb ein, unb es roürbe fid) nun jeigen, 
ob bie aufgefpalfenen 2lbgrünbe bas 2lnflig ©offes ober bas 
älnflig bes ©afans enfgüllen roürben. 

ilber nicgfs bergleicgen gefi^af). Sob roar unb Sernid^fung, 
©rauen unb Ceib, ßüge unb ^»eiliges, aber es roar nur ein 
3Ref>r an DTtaffe, roar Häufung unb geballte ©feigerung, 
roar Ärampf unb Überfäffigung. ©s roar feine oierfe Si= 
menfion, es roaren ©rfcgeinungen, ©efege, 3T:ofroenbigfeifen 
ber befannfen Simenfionen. 2Beber ©off nod^ ©afan enf= 
güllfen ficf), fonbern nur ber DTtenfd^, bis feine ganje Sloge 
enthüllt roar, f^Q^rlnuf^ube jurürf, unb aus ben Sränben ber 
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„Spevv ^»aupfmann finb . . . ^err DJIajor trauen i>eute 
fuüt) . . 

„©anj redE)f . . . borf unfen finb ffe? 2Bas rrirb benn mit 
i^nen?" 

„Sjeute frül) . . Ser ©olbaf fpradft plo^tid^ leife unb 
fa^ jur ©eife, roa i£)re ©dbaffen fidE) an ben DItauern empor; 
ffürjfen . . . „Ser ^)err ßeufnanf iff ju ©einer ©pgeUenj, 
roegen ber llnferfd)riff . . 

Ser ^aupfmann nicffe, nal>m ein £id)f auß ber Safcfte 
unb enfjünbefe eö an ber brennenben Äerje. „@in 2idE)f brennf 
am anbern", bad>fe er flücf)fig, „roeßftaEb nicf>f ber 3Itenfcf) 
am DItenfcben?" 

@r trupfe, bag ber anbere nirf)f fd)Iafen mürbe, unb er 
oermunberfe ftt^ mä)t, als in einem ber STebenfeller oon 
einem Sünbel ©frof) bas @eftdE)f fic^ i£)m ruf>ig enfgegentjob. 
©r (teilte bas Öic^f auf ein Dbffbreff, in falber ^>ö!>e ber 
Litauer, jog fidE) eine ^»oEjfiffe f>eran, nafim ben ©fa^Et)e[m 
ab unb fag nun, ein menig gebeugf, bie ^»änbe um bie Änie 
gefaEfef, unb blicEfe burcf) bie ©Eäfer feiner Srille aufmerffam 
aber mif einer leifen 23efcf)eibenl)eif in bas fc^roeigenbe ©e; 
ficf)f bes ©efangenen. 

Siefer befrac^fefe it)n mif ber fül>nen Dffenl>eif eines 
©egners, nicf)f of)ne dleugier, aber fcbon mif ber leifen Uber; 
[egenf>eif bes SobgejeicEjnefen. 

„®S gibf fd^IedE)fere ©eficf)fer unfer ben 3Tcörbern", fagfe 
er enblitf). 

Ser Jpaupfmann jmffe ein menig jufammen, aber bann 
[äcEjetfe er ffaff einer Slnfroorf. „EXRan nennf mid) ben Jpaupf; 
mann non Äapernaum", meinfe er fd^Iieglid^. 

XII/17 

Qcic^nung 

Don 
(51 f r i e b e 

2Benbt lanb. 

Ser ©efangene baf, il)m bas ju erHären, unb ber SjaupU 
mann erjä^Ife ben Slnlaff jener ERamengebung. „@S frifff 
nid^f ju auf mid^", fagfe er am (Snbe. „@s muj3 anbers 
gemefen fein, ganj anbers . . . unb l)eufe früf) bad^fe ic^, er 
müfjfe bir äl)n[id) gemefen fein." 

„Unb besl)a[b?" 
„3a, besf>a[b . . 
Sie fd^roiegen, einer in ben 21nblid bes anberen oerfunFen. 

©ie muffen, bag fie unfer ber ©rbe maren, unb bag einer 
unfer if)r bleiben mürbe, unb fie t)orfen bie fdEjmeren 2lfem= 
jüge ber ©dfdafenben unb füf)Ifen bie Qeit an ben EZBänben 
Ejernieberfropfen. Unb fie füt)[fen aud), bag fie fid) t>or= 
einanber nodE) oerbargen, bag nod) efroas Fomrnen mürbe, 
E)infer ben EZBorfen, bem ßädteln, bem ©dEjroeigen. 

Ser ©efangene, in beffen ©eele bie ©egalen fd^on im 
@leidE)geroid)f ffanben, burc$bradE) als ein natürlicherer EXRenfd» 
juerff ben ERaurn, ber unbeufbar jmifdfen il)nen fchtnieg. 

„Unb nun möd)fen ©te miffen", fagfe er, „mie es Fommf, 
bag einer jum Sobe gel)f unb frolE) ausfel)en Fann?" 

„@8 iff ber ©Eaube", ermiberfe ber .fpaupfmann leife. 
„3a, es iff ber ©taube!" (Sr ridjjfefe fid) ptüglid) auf, 

unb in feinem ©efid)f ermachfen mif einem ©dE)tage faufenb 
ausgelöfd)fe ßinien bes Gebens, „©ie glauben ntd£)f, Feiner 
oon euch gtaubf. 3hr 9ehDri^^' ’^r benFf, ihr behaupfef. 
3tber ihr gtaubf nidff. 2Boran foEfef ihr glauben? EtJtan 
Fann nur leben, menu man an bas künftige gtaubf, aber ihr 
Fnief oor bem Vergangenen. ,2öir finb bie EÜIfeffen’, fagf ihr, 
,feif Stnbeginn’. 2Iber ihr migf nichf, bag bie mad)fenbe 
EBurjet aud) ©feine fprengf. Unb bie EBurjet mäd)ff, migf 
ihr bas? Ser 2Batb roädhff. Etltoos roirb euch bebeden, 
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©dE)roeigen, 23ergeffenl)eif. Senn ber DJcenfrf) ift roieber auf 
ber @rbe, t>erffel)ff bu? 3R!icf)f ber 2Ib[ige, nirf)f ber ^err, 
nidE)f ber 23eff|er. Sftur ber Mcenfc^. Ser Ärieg l)af il)n aus 
ber @rbe gegraben, unb nun gel)f er. @r faumelf nod), er 
ffammelf nac^. 2lber er get)f, über bie ©feine, über bie 
Paläffe, über bie Äirc^en, immerju . . . immerju . . 

©ein ©eficf)f brannfe roie eine flamme in beö ipaupf; 
mannö ©efic£)f, bis es leife fäifer rourbe unb erlofc^. @r legfe 
fic^ auf fein ßager jurücE, falfefe bie ^änbe unfer feinem 
Äopf unb fcbto^ bie 2Iugcn. 

„Unb Stjriffus?" fragfe ber ipaupfmann narf) einer üBeite 
[eife. „2Be0f)a[b fagfeff bu bas t>on Sljriffus?" 

„(£r frieb fie aus bem Sempel", ermiberfe ber ©efangene. 
„@r rooUfe, ba^ bie neuen @imer fcböpfen unb bie aifen jer; 
fcf)[agen merbeu. ©r mar bie üöurjei, bie ben ©fein jer; 
fprengf . . . Dber gfaubf if)r, er mürbe fid; nod) einmal 
freudigen [affen?" 

Ser ibaupfmann nitffe. ©ein ©eficfd mar nun ganj frof) 
unb ffar. „2Be[d)er aan uns beiben nerbienf ju [eben?" 
fragfe er läcfjelnb. 

„Ser ©laube", ermiberfe ber Sergmann oI)ne 3^9ern< 

„QBeber ber Jpaupfmann nad) ber Sergmann. dlur bas 
©efä^ bes ©laubens." 

Ser Jpaupfmann ging bis an ben 5uf3 ^er Äellerfreppe 
unb blieb borf eine 2Bede laufc^enb. dtod) roäf)renb er jurücf: 
fam, fnöpffe er feine Uniform auf. „Su mugf bid) beeilen", 
fagfe er, „bas Pferb ffel)f gleich [infs an ber ^)ausfür . . . 
ber 3Ü9U iff nur über ben 3aun 9e[e9^ • • • bu mugf jurüd^ 
reifen bis ju bem ^ügel oon [)eufe früf» unb bann nad) 
dlorben . . . fennff bu ben Polarffern? Sie ßofung l)ci0f 
,^e[go[anb’. iÖergi|3 es nicbf . . ." 

Ser ©efangene ge[)ord)fe oI)ne ^ÖQn'n, nur fein ©eficbf 
[)affe fid; oeränberf. @s mar fel>r bleid) geroorben, fo ba^ 
es fd)einen fonnfe, als erfcbreife bas ßeben if)n rnefu- als ber 
Sob. Unb roä[)renb er ©füd für ©für? feiner Äteibung mif 
ber bes JbaupfmannS faufd)fe, roobei jebe feiner Seroegungen 
überlegf unb ofme ^>aff btieb, mid)en feine 2lugen nid)f oon 
bem Iäd)e[nben ©eficbf feines 9?effers unb gingen an ber ju= 
gefc^Ioffenen gbid>e roje e[ne faffenbe unb bann immer fiefer 
fid) einbolE)renbe 5ra9e- 

3ule|f empfing er Srille unb ©faf)[[)e[m, unb bann fd)Iug 
ber Jpaupfmann forglid) ben Äragen bes Umgangs l)od) unb 
fülE)rfe ben ©efangenen bis an bie Sreppe. 

Sas 2id)f fiel l)ier nur als ein maffer Schein über bie 
feud)fen ©feine unb lag als ein bebeuffamer ©fanj über ben 
©fufen, bie ins ßeben fül)rfen. 

„©ei)!" flüfferfe ber .fpaupfmann. „Unb . . . bir gefd)el>e, 
roie bu geglaubf f>aff ... ein ©dimmer iff auc^ auf mid) 
gefallen ... id) banfe bir." 

Ser ©efangene Ie[)nfe fid) an bie Dllauer, unb es fal) aus, 
ats I)abe er nun dRüfje, aufrec^fjuffe^en. 

„2Bes[>a[b fun ©ie bas?" fragfe er. 

„Saf? bie neuen ©imer fdjopfen fönnen", ermiberfe ber 
.fbaupfmann. „ETtur ber ©taube oerbienf ju [eben, bas ©efäg, 
oergig es nid)f." 

©ie reidifen einanber bie Jpänbe, unb bann blieb ber Spaupt= 
mann allein. Sas mar bie Sür . . . nun ber gkm . . . bie 
Slbfäfje bes Poffens fcblugen jufammen . . . jmei menfd)= 
lic^e Süßr, aber bas ©d>id?fa[ E)ing an ifmen . • . ©ebroeigen, 
©dEjroeigen, bas fid) über ben Äeller marf, bas ^>aus, bie 
©rbe . . . unb bann bie fbufe bes Pferbes, [angfame, mübe 
ipufe . . . Sifen, bas an einen ©fein fcfdug ... bie ©frafse . . . 
bie 5rei[)eif ... bie ©rlofung . . . 

Ser .fpaupfmann fefjrfe auf bas ©frontager jurüd. @r 
Iöfcf)fe bas £id)f unb tag bann mif auf ber Sruff gcfalfefen 
^änben. ©0 mürbe nid)f Ieid)f fein: bas Äriegsgeric^f . . . 
roa!)rfd)em[id) mürben bie Slrjfe il)n für geffbrf erflären . . . 
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©d)anbe, 2icbtung, Slusffopung . . . ber 23afer, bie @e= 
fd)miffer . . . aber einmal mürbe es §u ©nbe fein, unb man 
fonnfe ein Sergmann roerben, ein 23auer, auslbfdfen, nod) 
einmal anfangen. 

@r mar eingefd)[afen, als man i[)n Dom ßager rip. ©fal)[= 
Ifetme, ©eroe^rläufe, t>avte ©efiebfer. ©eine ilugen olfne 
SriUe fallen nur einen böfe flimmernben ©dfiein. ©r erroadde 
fd)ne[I. ©S froffelfe il[)n efroas. ,,3(¾ mbd)fe oor ben Dffijier 
gefü^rf merben", fagfe er leife, ,,id) bin Pcajor oon ©oben." 

„Sjiev iff einer übergefd>nappf", ermiberfe eine Reifere 
©fimme. „Pagf auf, ba{3 er nid)f ju foben anfängf." 

Mean ffie)5 ipn bie ÄeUerfreppe Ifinauf unb auf ben ^>of. 
Sömmerung ffanb meig um bie ©iebe[, unb über ben t^U^rn 
ftieg eine unfid)fbare ßerd)e bis unfer bie oerblaffenben ©ferne. 
®efrbü|fcucr brbbnfe, unb jerriffene 5e^CI1 Mtafd)inen= 
geroel^rfeuers fd)[ugen mie peiffeben um bie Säc^er. 

Ser ipaupfmann fab ben Dffijier, ein junges, mül)fam 
jufammengebattenes ©efid)f. ©eine red)fe ^»anb im ^anb= 
febub toies auf bie Mbauer eines ©fades. 

„3d) bin Miajor oon ©oben", fagfe ber ipaupfmann. ,,3^) 
mödde ju Profofod geben, bag id) fyeute nacbf einen ©e= 
fangenen befreif babe." 

Ser ßeufnanf fab ibn an, ohne ibn ju oerffeben. Ser 3ug 
ffoiffe, ba ber Jpaupfmann nicbf 00m piaf? meicben motlfe. 

„23orroärfs!" fd)rie ber ßeufnanf. „Xßorauf marfef ibr?" 
©in Äolbenffog fraf ben ^aupfmann. ©r fab fid) um, mif 
nun roirflidb oerftorfen 2lugen, unb fab ben Sob. ©r begriff, 
©eine ßippen mürben bleicb, unb es brängfe ibn ju febreien. 
2bber ein jmeifer ©fog fraf ibn in bie ©eife. @r baffe feine 
3eif fidb ju roebren, benn bie ©rfennfnis überffürjfe ibn roie 
eine ffürjenbe 2Banb. @r muffe burd) ben ©faub binburcb= 
feben, bie Llrfadbe, bie EUbfirbf, bie Dffenbarung. 2Bas ge= 
fd)ab, mar ju begreifen, eine 21nge[egenbeif bes 3rrfUIT,ß/ 
ber ^aff, bes ©dfeines. 2Iber mesbalb es gefebab, bie ^»anb, 
bie es gefd)eben lief, bas muffe begriffen merben. Ser 
dRenfdb burffe irren, aber ©off burffe nicbf irren, burffe 
nicbf fpielen. 

Unb nun oerroanbelfe fid) plöflid) fein ©eficbf. Sbne 
Übergang mürbe es ein ffitles, flares, frieboolles ©eficbf. @r 
begriff nicbf nur bas ßeienbe, fonbern aud) bas Äommenbe. 
@r baffe es nicbf gerootlf, aber ©off mürbe es roobl gemoUf 
haben. ®r bflffe fpielen molien, ein gemagfes aber ein be= 
frügerifd)e0 ©piel. DItif ber EHecbfen bflffe er ben ©ebaf 
oerffreuf, aber in ber ßinfen baffe er ben @d)[üffe[ gur Srube 
geholfen. Unb nun öffnefe ©off bie ßinfe unb marf ben 
©d)Iüffe[ jur iöerffreuung bes übrigen. @0 mar ©ered)figfeif, 
eine grofe unb barfe ©ered)figfeif. @r baffe nur beginnen 
rooUen, aber ©off rooUfe oollenben . .. ©ie mürben ihm nid)f 
glauben, er baffe nid)f0, feinen Seroeis. Unb fie baffen feine 
3eif, feine dteigung an 2Bunber ju glauben, ©ie roollfen, 
baf bies ferfig fei, bas ©cbmere, Sofe, JBibermärfige. Unb 
er felbff, er rooUfe nicbf rnebr, baf fie glaubfen. „©offes 
2öiEe", badffe er, „©offes JBitle, baf bie aifen ©imer jer= 
feffagen roerben . . . man mirb es merfen, naebforfefen . . . 
fie roerben es Derbeim[id)en molien, aber bas ffeine ßicbf meines 
Sobes mirb ficb nicbf ferlofcben [affen ... es mirb brennen . . . 
ber ©[aube mirb brennen . . . ber Mcenfd) mirb ficb am Mfen= 
feben enfgünben . . . unb er reifef, immer noch reifef er . . ." 

@r rif bie Sinbe mieber oon feinen 2Iugen unb fab bas 
roeife ßid)f ber f^rübe ficb roflid) färben, ©r fab bie Serf; 
ffelle bes ©oangefiums, mif ber es begonnen baffe, fd)mar5e, 
feierliche 23ud)ffaben auf roeifem ©runbe, unb ben felffamen 
dtamen ber galdäifcben ©fabf, in ber es ficb jugefragen baffe, 
bas ©ebene unb fo 2Bunberbare, bas Äraff gebabf baffe 
über jmeifaufenb 3abre • • • 

Unb bann fan? er oornüber, auf feine flare ©firn, geffüff 
oon ben ßeicben ber anberen, unb feine ^änbe lagen auf bem 
©ras bes jpofes, ffitl unb feierlich, roie auf einem Äangelfud). 
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Son llniDerfifäfsprofeffor Dr. 3- 23ertDeijen, Sonn. 

efd)id)te fann bas CeBen fbrbern ober fyemmen, je narf) 
ber 2Irf, roie fie gepflegt roirb, je nact) ber ©panntpeite 

ifrcs SereicBeö. 3n feinem frucBtef fofes 2Biffen urn 
bas Vergangene a[g Blofe ©eteBrfamfeif borf, rt>D eg bie 
©effaitung beg ßebeng gilt. 3a/ e3 f111^ Snüe nufjeigbar, 
in benen bag gefcbirBfiicbe Jßiffen ofne jebcn unmittelbaren 
Seiang für bie ©rfaffung ber gegebenen XßirlriicMeif iff. 
j^ur ben DTtenfcfen ber Sedfmi? efma iff eg jiemlicf) neben= 
färbiicb, ju roiffen, auf melcBen X3egen man 311 ben betreffenben 
Äenntniffen unb ifren Vermerfjngen gefommen iff. ben 
fnnfflerifrb geffimmfen DTienfcben a[g foirben iff eg gieirbfaUg 
nebenfadbOrb, 311 roiffen, aug ft eichen Quellen bag Jfunffroerf 
gefloffen iff. j5ür ben religiofen Dlcenfrfen baf bag gefc[M'cbf= 
[idfe ©rfennen beg Llrfprungeg feiliger ©dfriffen unb @e= 
bräudfe fein unmiffelbareg Cefeenginfereffe. 3a/ e3 ifl in 
biefem j5atte ^ie aucb fonff gerabeju ein umgefefrteg 23er= 
balfm’g moglicf) jroifiben ber j^nlle beg gefrf>icbf[idben XBiffeng 
um foldfe Singe unb ber Siefe religiofen ßebeng. 

Von foldfen allgemeinen ©efieffgpunffen aug fällf ßieff 
auf bie befonbere Srage nacf bem LIrfprung ber 
auf ben geroorbenen, in ber jerjigen ©nfroidf[unggpf)afe tror= 
gefunbenen ^nfalf irgenbeineg §effeg blirff, fann burcb ifn 
unmiffelbar in feinem jjnnerr l)brbffe Serlebenbigung er= 
falfren, ofne fiel) roeifer um bie Sra9e Su bemühen, roic biefer 
3nf>alf gefrf)icl)f[icf) ju erflaren iff. ilber eg iff aucb ber grotl 
moglicl), bag burefr bie ©rfennfnig ber Qe$d)id)tiid)exi 23oraug= 
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fegungen eineg g[ef(:e0 ©rlefcnig feineg Der= 

breiferf unb oerfieff roirb. 
Sie 3bee beg 2Beil)nac£)fgfeffEg alg beg §effeg ber ©üfe 

unb ber fefenfenben Sugenb fann ganj loggeloff Don ber 
Sefracgfung if>rer gefc£)icE)f[id)en ©nfffefmng unb ben wed)= 
felnben j5Drrnen ifrer 2lugroirfu*g ©egenffanb eineg fiefen 
©rlebeng fein. 2Iber jugleirl) oermag aucf) bie §rage nadf 
bem LIrfprung eineg folcben feinen 3nba^ reidber ju 
geffalfen unb gleicgfam bie DJLjfr'f beg Jefl00 tn'elfoniger 
roerben gu laffen. 

Sfagf man nacf> bem LIrfprung efrifflieber f° fleb^ 
man fief) oor bie allgemeine Saffacbe beg äugeren unb 
inneren 3ufarnrnenban9e0 nerftbiebener Pfafen ber menfdb: 
licl)en ©eiffeggefcf)icl)fe geffellf. Sie ©nfffefung beg Sfriffero 
fumg, ber dl)riffIidE)en ßefren unb ©ebrauege iff bei aller 
Sefonung ilfreg ©onberdfarafferg in mefr alg einer ^>in= 
fidbf an allgemeine re[igiDnggefrbicf)fIid)e Voraugfegungen 
gefnüpff. 2Lucf) bag ßebenggebief ber fReligionen birgf 
©runbrnofioe, bie im XBecffel ber 3eifen Derfcfiebene Slug; 
prägung annefmen; eg iff erfüif Don Llrmelobien, bie je 
nad) ben feiten unb 3onen in oerfegiebenen Variationen 
erflingen. 3n biefer ^infid>f fmb and) ipeibenfum unb 
St>riffenfum bei aller Verfcf)ieberF>eif im einzelnen bureg ge= 
roiffe Ubereinffimmungen mifeinanber oerbunben, roie ja audl) 
bie Seufung beg ällfen Seffamenieg im ©inne einer Vorffufe 
beg ULeuen üblich iff. 
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3n ben dlteffen Xagen beö @E)riffenfum0 fiel baö 2öeit): 
nac^föfeff am 6. 3anuar jufammen mif bem ber „@rfc^ei= 
nung bes ^»errn", @pipl)ania genannt. @rff feit ber jtreifen 
^älffe beö 4- 3af)rF)unberf0 mürbe es auf ben feifbem bei= 
behaltenen Sag, ben 25. Sejember, nerlegf. ©efion ber 
Äirc£>enDafer 2Iuguffinu0 fagte, ßEjriffuö fei an biefem Xage 
geboren morben, meil baß ber JBeistjeif ©offeö als ber 
geeignetffe Sag erfcf)ienen fei. Siefer Sag f)affe fdfmn für 
bas romifcf)e ^eibenfum finnbi[bliche 23ebeufung. @0 mar 
ber Sag bes tiefffen ©onnenffanbes, ber Sag ber ©onnen= 
menbe, als fold^er ber ©eburfsfag bes ©onnengoffes, ber 
Dies natalis invicti. Sereifs bie ©onnengöffer bes Drienfs 
mürben „unbefiegbar" genannt, ©o mar es eine gefdg'tffe 
SInfnüpfung an bie an biefem Sage bereits beffel)enbe f>eibmfcf)s 
religiöfe geierffimmung, roenn bie Äinf>e bas f^eff ber ©eburf 
@f)riffi auf benfelben Sag oerlegfe, ber im römifcf)en Jeff: 
Derjeid^nis Don 354 ficJ) jum erften 3Ra[e ermähnt finbet. 
©inen um fo günffigereu 25oben fanb biefe Verlegung, als 
ber aus bem .Orient in bas äibenblanb eingebrungene Äulf 
bes ©onnengoffes fic^ I)ier nicf)f nur mif bem romifcf>en 
jfaiferfuif oerbunben t)affe, fonbern auc^ bie in ^erfien be= 
I)eimafefe 23eref)rung bes ©Dnnen= 
goffes 3Iiifras burcf) romifc^e©o[= 
baten unb Äaufieufe roeife 23er= 
breifung gefunben t)affe. 

3ul laufet eine in norbifi^en 
ßänbern noc^ lE)eufe übiitfje Se= 
jeic^nung für 2öeif>nac^fen. Das 
gieid^falls ©nbe Sejember unb 
3Infang 5anuar jroöff Sage ge= 
feierte 3uifeff (3ui iff ber a[fnor= 
bifc^e SRame für 3u^e^a9) n;,ar 

bas jpaupffeff ber ©ermanen, ur= 
fprüngtic^ ben ©eeien ber 23er= 
fforbenen gemeint, bie nac^ bem 
germanifdf)en ißoifsglauben an 
biefem minferliif)en Sage if)ren 
Umjug hielten unb an ben @e= 
lagen fei[nalE)men. 3Ifan jünbefe 
Jjulfeuer an unb opferte einen 
tannengefcfjmücbfen ©ber, an roeb 
cf)en Sraud^ noc^ lE>eufe ber in manchen ©egenben, mie 
©c^meben unb Sommern, in ben f5eftfuc?>en eingebacfene 
©berfopf erinnert, fjulffapp iff bie SejeicE)nung für bas mif 
lautem Änaü in bas ^>aus gemorfenc 2BeiI)nac[)fsgefd)enf. 

„Sas £icf)f nimmt ju" (auxit phos), laufet ber iRuf an 
ben E>eibnifc^en ©onnrocnbfeffen. ©r f)aUf roiber in bem 
cf)riff[ic[>en 2Deif)nac^fßfeff, bas in feiner befonberen 2Beife 
bie ©eburf ©I)riffi als bas „CidE)f ber 2BeIf" feiert. Ober; 
fläd)lid)e Sefrad)fung fönnfe t)ier mie in äb)nlid)en füllen 
geneigt fein, um ber 2ll)nnd)feifen, 2IblE)ängigfeifen, ^Parallelen 
millen bie Sefonber£)eifen bes ©emorbenen ju überfeinen unb 
gelfenb madden, im „©runbe" fei bas d)viftlid)e 2Beiinnad)fS: 
feff nidnts anberes als bas l>eibnifdE)e ©onnmenbfeff. ©dj^on 
ber meifblidfenbe ^eilige 2luguffinus l^af im 5. 5a?>rl>un^erd 
folgen, nid)t erff aus ber neueren oergleid;enben religions; 
gefenid^flidnen ^orfd^ung ffammenben ©inmanb Don bem 
3IIani(^äer 5auflu0 vernommen: „3l)r ©l)rif^en begcint ja 
bie l)eibnifcnen dteujaljrS; unb @o^nenroenbfeffe!/,, aber jener 
Äird)enoafer gab bie für bie metapl)pfifd)=dE)riff[id)e ^eilanbs; 
lef)re fppifd^e Slnfmorf: „Ser, ben mir feiern, iff mel>r als 
bie ©onne!" 

3al)IreidE) fmb bie ©ebräudne unb feff[idl)en ©injelformen, 
bie ficn um bas 2BeiE>nadl)f0feff gerauft t)aben. 2Bieberum 
meiff eine Sitte mie bie ber Sefdf)erung auf bas antife i?eiben= 
tum jurüdf, bei bem bas gegenfeifige Sefdfenfen an ber 
©cumene bes neuen 3al>re0 üblich mar. Sie SRömer pflegten 
am 9teujal)rsfage einen mif ben Derfc^iebenffen ©enüffen 
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belabenen Sifc^, bie fogenannfe tabula fortunae, aufjuffellen 
unb mif Sannenjmeigen ju gieren, eine ©iffe, bie ben fpdferen, 
mif bem 2Beif)nadE)fsfeff fo enge oerbunbenen Sannenbaum 
Dorroegnafm. Ser erffe mif jipfeln, piapierrofen unb Äniffer; 
golb befangene Sannenbaum mirb aus bem fjjafre 1605 
Don ©frafburg überliefert. Sie £id)fer am 2Bei£)nad;fsbaum 
finben erff 1757 ©rmäfnung. Dlfitte ber neunziger fjafre 
bes ig. fjafrfunberfs foil in fatfolifcfen ©egenben 2Beff= 
falens bie ©iffe bes 2Beil)nad;fsbaumes nodf unbefannf ge= 
mcfen fein. 

üöeifnacffsfpiele, audf Ärippenfpiele genannt, bilben 
einen roidffigen Seffanbfeil in ben miffelalferlid^en geifflid)en 
Spielen, bie fid) aus bem fird)[idfen enl= 
roidfelfen. ©ie ffellfen bie anbefenben ^irfen bar, bie 2Beifen 
aus bem DJlorgenlanbe foroie bie Tßeopheten, bie ©friffi 
©eburf Doraus Derfünbefen. Sie erffe Ärippenbarffellung 
finbet ficf) in ber nadffonffanfinifdfen auf ©arfopfagen 
unb in einem j^f00?0 ber Äafafomben bes feiligen ©ebaffian. 
^äufig änberf ficf bas ÄrippenmofiD, mie ein Sergleicf 
jfra ülngelicos unb Sofficellis, Jpolbeins unb ©orreggios 
jeigf. Sie 2lufffellung ber erften üöeifnadffsfrippe iff ge= 

fnüpff an ben UTamen bes feiligen 
^ranjisfus Don Slffifi. Sie Don 
ifm Deranffalfefe erffe Ärippen= 
feier in ©reccio faffe nacf bem 
Sericff bes dlteffen Siograpfen 
ben Sinn, bas in Dielen ^»erjen 
ber Sergeffenfeif anfeimgefallene 
©friffusfinb ju neuem ßeben ju 
ermecFen unb für alle 3eden ber 
©rinnerung ein^uprägen. 

3n bie jarfe Dllufif bes tonen; 
ben ©dfroeigens, bas ben 23e= 
tradffer bes 3öeifnadffsmpfferi = 
ums umfängt, mifcfen fidf lieb= 
liefe ÜBeifnadffsIieber, bie ju ben 
dlteffen ©füden cfriftlidfer 3U= 

genberinnerung gdflen, unb bie 
gleicfe ©dflidftfeif unb ©cfonfeif 
aufmeifen mie jene, bie berßefrer 
unb Organiff 5raiIS XaDer ©ruber 

fanb gu ben Don bem SSifar^Dfef OTofr gebicffefen ©tropfen 
ber „©fillen, feiligen Utacff", bereu traute 2Beife in ber em= 
fadfen Äircfe Don Obernborf bei ©aljburg 2Beifnadffen 1818 
jum erffenmal erflang. 2ludf neuere unb neueffe CieberDer; 
toner fanben in ber 2Beifnadffsibee einen roürbigen ©egen= 
ffanb unb bereidferfen bie feftlidfen Älänge in mirfungSDolIffer 
2Beife, mie bas Seifpiel Don fRegers „DJtarid 2öiegenlieb" 
in feiner 2Beife bezeugen mag. 

Sie ganje bisferige Sefradffung galt ber j^rage nadf bem 
Urfprung bes 2Beifnadftsfeffes im gefdfidfflicfen, barum jeif; 
liefen Sinne. Ulber es iff angegeigf, jum ©cfluffe noef an eine 
anbere, fcflie^licf meif roieffigere S^oge nacf bem Urfprung 
unferes Reffes ju benEen. ©taff langer 3Iusfüfrungen fei 
ber ©inn biefer j^rageffellung Dermiffelf burcf bie ©rinnerung 
an ein fdjones 2Borf bes DJlpffifers 2lngelus ©ilefius: „2Birb 
Sfriffus taufenbmal in Setflefem geboren, bot^ nieff in 
bir — bu gefff bod; eroiglii^ Derloren." Sie „©eburf 
©offes in uns", mie es ber Äolner DUeiffer ©darf Dor 
fedfsfunberf f^afren fefon ausjubrüefen liebte, iff ber über 
alle ©efefidffe unb 3e>UicfFeif finausragenbe, tiefffe 5^een= 
gefalf bes SBeifnadftsfeffes. Sem ©friftusgeiffe bienenber 
Jpdfsbereiffcfaff in unferem eigenen tiefffen 2Befen eine ©e; 
burtsffdffe ju bereifen iff bie 2lufgabe, bie Don ber fjbee 
bes 2öeifnacftsfeffes uns geroiefen iff. Sie auf biefem ©runbe 
roofnenbe Derborgene ©efnfudft bes DTfenfcfengeifteß nad) 
biefem ©friftusgeiffe iff bie le^fe 2lnfroorf auf bie Srage nacf 
bem Urfprung bes 2Beifnacffsfeffes. 

Advent. 

Wir kommen alle aus der Welt 

Und gehen über Gottes Feld. 

Wir gehn allein, zu zweit, zu dritt. 

Die £eit ist groß — die Zeit geht mit. 

Wir gehn als Dorf, als Stadt, als Land. 

Der Engel leuchtet mit der Hand. 

Und gehn als Völker, weh getrennt, 

In Gottes ewigen Advent. 

Alfred Brust. 
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3eicf)nung Don ¢. Don §al?enf)aufen. 

3ur ggefeIIen=2Beii>nadE)f. 

Weißt cfu noch? 

Weißt du noch, wie du als Kind 
Diesen einen Tag durchlebtest ? 
Wie an ihm du wie auf Wolken 
Uber allem Leben schwebtest? 
Spürst du noch, wie deine Augen 
Tiefstes Dunkel klar durchdrungen ? 
Weißt du noch, wie deine Lippen 
Unaufhörlich Lieder sangen? 
Fühlst du noch die kleinen Füße, 
Wie sie ungeduldig harrten ? 
Siehst du vor der Tür der Türe 
Dich noch warten ? 

Welch ein Fest und welch ein Glück! 
Liebe ging durch alle Räume 
Und erfüllte alle Tage 
Und erfüllte alle Träume. 
Auf den Lippen Weihnachtslieder, 
In den Herzen Christnachtsegen 
Gingst als Kind du mit den Deinen 
Auf der Weihnacht Wunderwegen; 
Spürtest, wenn die letzten Kerzen 
Mit dem Christbaum längst entschwunden, 
Noch den himmlisch-reinen Räuber 
Dieser Stunden! 

Hörst du noch den feinen Klang, 
Den die Klingel einst gesungen, 
Als die Tür sich endlich auf tat 
Für das Mädel, für den Jungen? 
Siehst du dich nicht heut noch stehen 
Auf der Weihnachtsstube Schwelle, 
Wie verzaubert von der Schönheit, 
Wie gebannt von ihrer Helle ? 
Bis auf einmal deine Träume 
In den Gaben dir erstanden! 
Weißt du noch, wie Traum und Wachen 
Sich da fanden ? 

Weißt du noch, wie du als Kind 
Kind sein durftest bei den Deinen ? 
Kind sein dürfen ist heut viel, 
Will sich mit der feit nicht einen. 
Und doch brauchen Kinder Freude, 
Brauchen ihre Seligkeiten, 
Um den Schatz einst mitzunehmen 
In die freudearmen feiten! 
Weißt du noch, wie du ? — Du weißt1 s ja! 
Draußen harren sie der Gaben — 

Laß sie ein, daß sie wie du einst 
Weihnacht haben! TT ,, TT , 

H. M. Heidnch. 
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Cint>en=23ec[ag, OHüncfjen. fyol$fd)nitt Don ipannä 3(n{er. 

Vereinsamt. 
Die Krähen schrei' n 

Und ziehen schwirren Flugs zur Stadt: 

Bald wird es schnei'n — 

Wohl dem, der jetzt noch — Heimat hat! 

Nun stehst du starr, 

Schaust rückwärts; ach, wie lange schon! 

Was bist du, Narr, 

Vor Winters in die Welt — entfloh'n ? 

Die Welt — ein Tor 

Zu tausend Wüsten stumm und kalt! 

Wer das verlor, 

Was du verlorst, macht nirgends halt. 

Nun stehst du bleich, 

Zur Winterwanderschaft verflucht, 

Dem Rauche gleich, 

Der stets nach kältern Himmeln sucht. 

Flieg, Vogel, schnarr' 

Dein Lied im Wüstenvogelton ! — 

Versteck', du Narr, 

Dein blutend Herz in Eis und Hohn ! 

Die Krähen schrei'n 

Und ziehen schwirren Flugs zur Stadt: 

Bald wird es schnei'n, 

Weh dem, der keine Heimat hat! 

Friedrich Nietzsche. 
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BivatiasVevlag, IUünchrn-Qanting. 
feldarbeit. 

Radierung 1 e o v g 

Son tnö J5riebrirf) Sluncf 

3Ttif fieben 3 Ifcern Don (Sricb 

enn mar öi'e Silber jKüifjfenber ^u^Ianbbeufl’f er an= 
fc^auf, »enn man ben Salfan bereift imb plösCifi auf 

bie Sörfer fc^mäbifdfjer Siebter frifff, bie fidb an Sf)da. Srau 
ober Sanaa ergeben, aber raenn man burd) bie Sergtäler 
beuffdber Säuern in Sübamer fa manberf, fo begecn’: man 
immer mieber IRenfcf^en, bie einanber äf)n[irf’ finb, a:c> raenn 
bie £anbfdE)aff an it>nen in ein ober jtaei aber br:i oa|)r= 

f)unberfen manebertei artiicf. Sefonbereö aueprägfe. !jmmer 
iff eö ber gfeiefe beuffc{)e Sauer, ber fid) auf ber Sncb? nad) 
£anb aus feinen Säfern ergaben f)af unb enfroeber b e JReere 
überfuf>r aber bis nad) Seffnrcbien, bis jur IBofga, Ks nach 
Perfien, ja bis ins fernffe Sibirien raanberte, um een 2fifer 
ju finben, auf bem er unb feine Äinber Srof baren Jönnfen. 

Sine eroige Safferroanberung iff es, bie aus biefem 
Seuffcfdanb ausffrärnf unb ficb feif jraei 3abrfau'':mben in 
bie 2öeff enffär. Unb immer, ma mir auf if>re Spuren frejfen, 
iff es ber gfe:d)e Dlfenfd;, ber als rufjefofer, ruf)i^ud>enber 

* OTif freunSUJjcc @enef)inigung b’ö Serlages &er Seuerlid)'c^’ i 23mf)s 
^an6[ung, ©öffingen fint’ Silber bem fbe&en erfdf)ienenrn Bübbud) 
„Sie Don bec ©t^oHe", 56 );I)ofograpf)ift^e Sitbmffe b^benffäns 
biger Dlfenfdjen Don ©cid^ 3?e§Iaff, entnommen. 3er SanD fielf bie 
ec(fe §o[ge eines ©ammeimerfes „Deutfcfye Mlenfc^en" bar. Ser 
^)reis (Earf. 3,60 iKOIf.) iff, gemeffen an un^ ar sEr 3IuS= 
ffattung, als Dcrbiiblii^ niebrig 511 bejeic^nen (ogf. bie Sejpredjung 
auf ©eite 575). 

XII/23 

2Banberer an uns t-arüberpifgerf, nad) bem Pflug fpäf)enb. 
Seuffd^er Sauer iff es, ber bie -fpocfjebenen Srafifiens, bie 
Prärien unb bir Sfeppen Sibiriens aufbraef), ben mir erfennen, 
roenn er uns rrif feinem Slid5 ffreiff unb meiferfdjreifef, meif 
er aan feiner Duaf unb Unruhe einiges in uns f>affen lieg. 

San if)m unb aam bärffic^en ptanbmerfer miff bas Sud), 
bem bie naegfefgenben Silber enfnammen finb, Äunbe geben. 
2fber es forfd’f an ber Duelle, es fudE)f bie, mefd^e naef) in 
ber ^eimaf [eben, in jenem räffelf>affen Canb, bas immer 
unb immer m eher bie Sframe feines Soffes in bie 2Beff 
enffenbef. 

djfan fagf, bag £m £ärm ber ©ragffäbfe unb im Äampf 
um bie Srffalfnng eijropäifd|)er 3iDdifafian bie ©eficf)fer ber 
dllenfc^en fid) f)eufe einanber ju äl)ne[n beginnen, bag if)nen 
3ugenb unb 2Jffer cfeidE)fam im Daraus geprägt merben, unb 
bag bie innere gxefl^df im Slnflig Don f)eufe fef)[e. Sfmas 
3Ilasfenf)affes fei bem 3Itenfdf)en Don £>eufe eingeroorben — er 
erneuere fief) nicf)f mef)r aus bem reinen Silb ber Seele, 
meif ber 3Hann bas Serougffein feiner Stellung, nein, feines 
21uffrags, jmi'd^en ©off unb ©rbe ju ffef)en, Derforen fjabe. 

fjd^ glaube, roer bas Sifb bes beuffc£)en Säuern unb bäuer= 
fidlen ^anbmerSers anftef)f, braucht barum feine Sorgen ju 
f>aben. DTfag ber Sormurf fidf) auf gemiffe ©ruppen ein= 
fbrmig arbeitenber dHenfcf)en be§ief)en, mag er ficb auf bie 
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Sfreber, 9"tad)Iäufer unb STulnieger einer I)Dd£)fapifa[iffifdE)en 
3eif erffretfen, er trifft ni'd)f biefe bäuer[ic|en OTenfd^en, 
non benen jeber für ficf) über ein 3?eic^ im kleinen regiert 
unb fn'er nod) Don ber @aaf bis jur (Srnfe, Don ber ©eburf 
bis jum Sobe, Dom Äeim bis jum ©furj bes ^rud^fbaumes 
feine 2Be[f fügt, beffimmf unb erlebt. Unb meii I>eufe eine 
gro0e Sleufieblung audf) im 3?eid) beDDrffelE)f unb beDorffefjen 
mufj, menn mir als 23DI? nid)f §ufammenbreif»en mollen, t)aben 
mir uns um jenen 23erfaU bes DItenfdjenangefitfjfs in ben 
anberen 23D[fsfd)i[^fen feine (Sorgen $u machen, ©olange 
ber Sauer lebt unb immer mieber Don unten f)er ber ©aff 
unferes Solfes nad^ oben ffeigf, fofange ber Sinter, ber 
jum .fpimmel greift, aus feiner ßanbfd^aff roäd^ff, brauchen 
mir feine Söarnungsjeid^en menfcf)[id^en Untergangs an bie 
üöanb ju fd^reiben. Stur um bas eine foüen mir uns mü^en: 
bajf ber Sauer bleibe unb Mte^rer unb Urgrunb bes Soifes 
fei, aus bem bas anbere fid) fd^id^fef. 

Ätingf bas 2Borf ju f)od^frabenb? 21(^, id^ roeijf nur ju 
gut, mie feb>r amf) in if)m bas Söfe neben bem ©ufen ffef)f, 
mie ber ©igenfinn, bie Äleinfid^feif, ber farge ©inn unb bie 
PrafjIfudEjf, 9teib unb Dlfi^gunft im Sorf mie in ben ©fäbfen 
leben. 2Iber mir miffen ami), bag bie ffärfere ßreifyeit bei 
biefen ©eggaffen gebeigf, bag gier bie 3Iufgabe ©offes, ju 
fäen unb ju ernten, nodg als 2Iuffrag erfagf mirb, menn fie 
aucg nur ein fieines Herrentum über eine ©dgoile ©rbe gibt. 

Sas anbere aber, mas mir eingeiflidg an allen ©eg'dgfern 
fegen, iff, bag es bodg ein beuffdges ©efidgf gibt, mefdges ffdg 
audg nadg ben ÜBanbiungen eines 3al>r!)un^erfö f° kidgf 
nidgf oerlierf. fjd) meine gier nidgf bas Silb oormiegenber 
Sfaffeeigenfdgaften, bas mir beim beuffcgen Säuern gnben 
mödgfen — obroogi audg fie ffarf miffprecgen —, icg meine 
gauptfädglidg jene Sgniidgfeif ber 3“9e/ bie oiefieicgf aus 
bem gemeinfamen ©riebnis ber ©pradge gerrügrf, Dieifeidgf 
aus einer ©emeinfamfeif, bie trog ber 3meifei[ung Seuffcg; 
ianbs aucg im ©tauben nodg immer beffegf, unb bie man bis* 
ger oergebticg $u ergrünben unb ju erftärcn oerfmgfe. 3U: 

gegeben, bag es off 3^9? fmb, bie, anbers oerfeitf, audg im 
engtifdgen, franjöfifdgen unb im fübflamifcgen Sttenfcgen rügen. 
0ennocg gibt es im 2tnf[ig atl biefer Dttcnfcgen ©ebärben, 
bie mir im ©ufen unb Söfen nun einmal beuffdg nennen, bie 
fidg mit 2Borfen nidgf beuten taffen, unb bie mir bodg off 
fo ftar erfennen, bag mir in ber j^rembe gerabesmegs auf ben 
Säuern unb ßanbsmann jugegen, ogne ein 2Borf Don igm 
gegärt ju gaben, unb miffen: gier iff ein ©piegetbitb, gier 
iff ein Seit beines ÜBefens. gtaube aber, bag jener rätfeb 
gaffe 3ug niigtf aus ben uniformierten ©efirgfern ber grogen 
tBerfffäffen ber tIBirffdgaff fommf, fonbern bag er Dom 
Säuern ger fidg ju uns oererbfe, unb bag es fein Stnftig 
iff, bas mir nocg ©efdgtedgfer ginburdg mieber erfennen. 

©fmas Don fotdger uns eigenen Prägung biefes beuffcgen 
SRenfdgen •— benn es iff feine ©ingeifticgfeif, fonbern eine 
oietfätfige ©ingeif Don ^^rmen, bie mir als beuffdg be= 
gelegnen — Derfudgen biefe Sitber eingufangen. 

©dgmer iff es, aus ben roenrgen Silbern, bie fold) ein Sudg 
umfaffen fann, nodg bas 2Befenftidge ber eingetnen ©fämme 
aufgugeigen. ©eroig gaben fie unfereinanber beuftrdge llnfer= 
fdgiebe — icg fagfe oben fegon: erff bie Sietgeif ber ©ebärben 
ergibt bie ©ingeif bes beuffcgen ©efidgfs —, unb biefe Unfer= 
fdgiebe fmb ein Dfeidgfum unferes Sotfes, fei es audg nur, 
bag mir uns im 2ttlfag an gönnen äes Hausbaues, ber 
Sracgfen unb ber Kebemenbungen ergogen. 

3a iff ber ßdgroabe, ber einff an ber ©iber gmifdgen ©cg[es= 
mig unb ^»otffein fag unb beffen 3ügr mir audg an ben Stamen 
über bie Sjtarf Sranbenburg bis nadg Storbfpanien Derfotgen 
fonnen, ber aber fo ffarf mie menige feine ©igenarf im ©üb= 
meffen bes ÜHeicges enfmiefetn burffe. 2Betdge pracgfoolle Äraff 
ffeeff im Sitb ber ^rau aus ©dgroaben, bie, obfrigon ergrau; 
enb, Dom ßeben nodg niegfs aufgegeben gaf. ^errfdgaffs= 

roiEe, ©färfe unb Ettüfferticgfeif fpredgen aus igren klugen; 
ein SItenfcg iff’s, ber immer gum Angriff bereif iff unb fägig 
märe, ein Sorf Don STtännern gu fügren. ©in anberes: ber 
affe Sauer Don ber 3ttb, beffen ©efidgf fo Derfdglagen mie 
güfig iff; ober jenes Dom raffenfpigen ©dgmabenfopf, ben 
man unter ben Dfffcgroaben Ungarns unb ^ugoftatfmns fo 
gäufig frifff, unb ber fegarfgegeidgnef, Derfniffen unb grübetnb 
ausfegauf, mie er fieg, unb groar Dor aUem fidg fetbff, burdg; 
fegen foU. 

Präcgfig finb bie Sitber ber geffifdgen ßanbteufe; idg madge 
auf ben fräumenben ©effatfungsmunfeg im ©efidgf bes ^)anb= 
roebers aufmerffam. ©egon iff ber Äopf bes PtüEers, ber 
Dom ßidgfbifbner enfbeeff unb niegf efma auf Sapri ober ber 
fjnfet SItarfen für ben 5renrbenDerfegr gegüdgfef mürbe. 2Bie 
präegfig iff aucg bas DTcarffbitb aus Sitarburg. 

3^ fagfe Dorgin, man fonnfe bie ©fämme bes mefftidgen 
Seuffcglanbs, bie in mandger Jpinfidgf eine ©ruppe für fieg 
bifben, Dcrfdgieben geidgnen unb Doncinanber abgeben. 3as 
gitf befonbers für ben Stieberfadgfen, ber fidg fdgon im Äorper= 
maf unferfdgeibef •— man miff ign burdgfcgnifftidg einen 
gatben Äopf länger als bie übrigen Seuffdgen. 2tudg feine 
^ausbauformen finb beuftidg abgegoben, unb gefdgidgftidg gaf 
er ben engeren 3ufanimengang mif ber ^jräggdf burdg bie 
freien ©fäbfe unb bie Sauernrepubtifen ergatfen. Sennocg 
iff biefer ©famm in fidg mieber fo mannigfatfig! 3a iff bas 
roefffätifege Sauernfum, aus bem ein 3uf^u0 Sttöfer erroudgs, 
ber bem Seuffcgen feinen „©furm unb 3rang" unb nodg bem 
Jreigerrn Dom ©fein bas ©etbffbemufffein eigenen 23otfs= 
fums fdgenffe. ©anj anbers gearfef iff bas Sauernfum ber 
Speibe unb ber ©eefagrer ber Äüffe. 3er ^eibjer btieff audg 
auf bem Sitb biefes Sudges Derfcgmigf in bie IBetf, ats gäbe 
er eben bem lieben ©off bas ©egeimnis ber ©dgöpfung ab= 
getaufegf. 3er Don ber IBafferfanfe aber gaf bas Stuf ber 
©ee in fidg, audg menn er bas 2tmf bes Sofengräbers erfüttf. 
3a, ber Sauer ber Äüffe gordgf, audg menn er ben Soben 
pflügt unb Seicge baut, nodg immer mif einem 3gr auf ben 
Slteerminb, immer fämpff er mif feinen 3räumen Don reidgem 
gfifegfang unb ©egäfen jenfeifs ber ©ee; immer brängf es 
ign Don innen nadg braufen, mie es ben Stieberfadgfen Don 
Uranfang an auf bie ptanJen getrieben gaf. 

3as brifannifege Dteidg, StorbameriEa unb bie afrifanifdge 
Äüffe roaren feine Seufe, roägrenb fein Sruber, ber ©egmabe, 
über ßanb bis 3urfeffan jog. Unb immer nodg bteibf 
bas Sertangen naeg ber ©ee im Säuern Stieberfadgfens roadg, 
immer ffegf er bereif, es nodgmats gegen bie ©fürme ju 
magen, unb immer mirb aucg aus biefer ßanbfdgaff mieber 
ein SotF aufroadgfen, bas ©rbe unb IBaffer bis in bie fernffen 
©rbfeite pflügt. 

2Bir miffen nidgf, roas bie 3ufunP Seuffi^Ianb bringen 
mirb, mir miffen nur Don unferem ©tauben. 2tber mas mir 
fdgon geufe erfennen, iff biefes: bafj bie 'ßeit ber grofen ©fäbfe 
fidg in ganj ©uropa bem ©nbe juneigf, unb ba0 bie 3tof fie 
einfdgränfen geiff. Unfere ©fäbfe finb beuffdges Sotfsfum, 
mie mir es alle finb. Itber fie finb nidgf ber DItufferboben, 
aus bem es meifermädgff. 3n fünf ober jegn ©efegtedgfern 
ergänzt fidg bie ©fabf aus bem 3USU9 1,011 braufen, fo mie 
fieg ber menfdgticge ßeib in fieben IBodgen in feinen 3eUen 

erneuert. 3as SoIF, bas in gunberf 3agren 3euffdgtanb 
fein mirb, mädgff geufe braufen auf ben Jpofen. ©egf biefe 
Sitber an unb miffef: bas finb mir, fo roerben mir fein. 
Unb bann benff einmal jurüdf unb miffef audg: gier finb bie 
Utenfdgen, bie gteidgen Iltenfdgen, aus benen unfer Soff auf= 
ffanb $u ben Sotfermanberungen, ju ben Kriegen unb ßanbs; 
fnedgfsjügen bes Eltiffetatfers, gu ben IBanberungen ber neuen 
3rif unb gu ben ©fäbfebauern ber ©egenmarf. Sülles anbere 
Dergegf. 3er Sauer bteibf. Sotf iff er, mie es mar, beuffeges 
Sotf, mie es fein mirb. 
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£.hev f riese. 
Licktb'td: Cri-h K etjlaff. 
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Junger Jrischer. 
Lichtbild: Leich Retjlaff. 
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IDävkaag in Ulavburg. 
Liditbiul: cf ri ch Kc t) la ff. 
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^bnftian, ber 
günf 2Iuöfcf)nifre 

pen ßar[ fiein 

cf), eö iff md)t mei>v biefe 2BeIf, md)t mel)r ßfaub unb 
3Tfüf)feIigFeif, roenn in einer ffillen STaci^f ber 3Iconb 

aufffeigf, im Spevbft. DTian fifjf irgenbrno am 2öaibranb unfer 
ben Säumen, nun liegf bie ®rbe fief unfen f)ingebreifef im 
®[anj beö aufgebrocfcenen Rimmels. 3Ican iff allein unb man 
f>af ein -^erj, baß fcf)[ägf, ein närrifdjeö -^erj in ber Sruff. 

2Iuc£) (5l)riffian fi|f ba fo im SunFel ber gidffen. ®r iff Dom 
Serge f)erabgeEDmmen, unfer Sags lag er im marinen f3eibe= 
frauf, unb je|f roarfef er l)ier, bis bie IKaifif alle JBelf jur 
SRu£)e gebradfif l>af, bas Sorf unb bie naiven ®ef>5ffe. 

Sl)riffian iff ben ganzen ©ommer l)inburd) unferroegs ge= 
roefen, er l>at feine ^eimaf, feinen Drf, ma er für immer 
bleiben mccfyfe, ©off beroaljre ibn Dor ^laus unb ßammer. 
Ulacfifs fcfiläff er an ben Qäunen ober im ^eu, unb fagsüber 
beffelf er bei ben Säuern, beffelf unb roanberf mieber, fo 
freibf es ber alfe Scann, ©inmal mar ©firiffian jung, einmal 
mar root)I efroas anbers in feinem 2ebcn. 2lber cs iff lange 
t)er. 9e^ er f’circf' bie 2Belf unb lebf DDII bem, mas 
firf) fo finbef; o ja, ein menig Srcf finbef firb immer, eine 
fpanbooll 3tDiete[n für ben näd)ffen Sag. ®enug, um ffill 
im ipeibefrauf ju liegen, in ber behaglichen 2Bärme beß 
SiDofes, unb oben raufcfü ber jiel)enbe 2Binb burch bie 

* rf) CD e c e ö 23 I u £", Meman pen ffarl .ficinricf) 2Baggcr[. fjnfel= 
23erlag, fieipjig 1931. 302 ©eiten in ©anjleinen. 

XII/31 

aus einem De D m a n 

rief) 2Bagger[®. 

2öipfel, über bem h^iruaflofen Sfann. ßäfer laufen 
über fein ®eficf)f, ßamen fommen non irgenbmoher an= 
gefebroebt unb beffeu fiel) in feine \)o\)[e ^»anb, unb jumeilen 
fummf eine Rummel lange um feinen buffenben Sarf. 
ßl)riffian' fiel)f ben Sag außlofcfien unb ben Sconb aufgef>en, 
ben grojfen fräif)figen Sconb, unb alles iff guf. 

©Imifüaa iff ein ßinb. ©in Siefe mif roef)enben grauen 
paaren, aber bennoef) ein ßinb. ©r fiel)f bie Scenfcben 
fommen unb mieber au8löfd)en, Siere unb ßräufer, als ein 
ruhelofer 2Banberer jmifcfien ben beiben Soren ber ©migfeif. 

Df), ©hriflian iff uid)f gang unerfahren, fo leitf)f gelingf 
es feinesmegs, ihm efmas meisgumachen. @r fyat gum Sei = 
fpiel eben freunbfdhafflicf) mif ©off gerebef, baß fuf er gu= 
roeilen unb rid)fef aus feiner Semuf unb fTtid)figfeif ein löorf 
an ben Jperrn. @off aber fyat roieberum feinen ©pap mif 
ihm. ©r läpf ihm ben Dlconb Der bie güfje fallen, unb ©hl'iftian 
fiftf)f ihn Ieibi)affig aus bem Sacf)roaffer, in ®effalf eines 
fchneemei^en ©uppenfeEers, roenn ihr bas glauben rooflf. Unb 
ein anbereS Stal gefebiehf es, ba^ ©hl'iffian pE’llicb brei 
©chaffen l)at. Sann brehf er fid) roie mahnfmnig im ßreife 
unb fann bennoch biefe groei übergä£)ligen ©cf)affen nicf)f Ioß= 
merben, unb bas begibf fief) miffen auf bem Sorfplap, in 
fcblafenber Sachf . . . 

* 
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2Iber ju anberen 3e>fen nimmf ©off einmal bie ^anb oon 
©E>riffians 2Iugen unb lägf if>n fein @ef)eimni0 fetjen, nur 
ein paar SIfemjüge lang. S^riffian fief)f bann, roie es fid) 
mif ben 2öorfen oerl;ä[f. „Sas begreifff bu nidjf, mein 
greunb", fagf er. „Su oerffel)ff nii^f, roie fdjroierig unb 
felffam biefe ©ac^e iff." 

Sa l>af ©off nämtic^ in jebe DTJenfd^enfede ein beffimmfes 
Zöorf gelegf, einen einzigen gufen unb magren ©ebanfen, 
unb biefes 2öorf fed bereinff in bie 2Baage fallen, roenn er 
if)n ridE)fef. 2lber nun gel)f ber DTienfcf) mif biefem ÜBorf 
in feiner ©eele in ber 2BeIf uml>er. @r iff nur ein 23iel>= 
freiber ober ein DHann, ber jeiflebens blog fo unfermegs iff, 
ein ßanbffreic^er alfo. Unb and) fein 2Borf iff gan^ einfad;: 
„Cag es guf fein!" oielleidjf, ober „^Öerjeil)e mir!" 

* 

©r lebf jebenfalls unb nimmf feine 3al)re l)in. 2lUein nun 
jeigf es fid) halb, bag er gerabe biefes 2Borf nid)f fagen fann. 
©S iff il>m unmöglich, oerffel)ff bu. ©inmal liebf er in feiner 
fjugenb ein dRäbc^en, bas ^anna l>eigf. , ©r fprid)f mif il)r 
beim Äird>gang, unb fpäfer nimmf er biefes DRäbdjen aud) 
jum Sanj unb iff ein ganj oerfeufelf floffer Äerl babei, roeil 
il^re 2lugen fo brennen unb roeil fie fo fd)rDer an feiner ©djulfer 
liegf. Ser DJiann faf faufenb ißorfc für bas 3Itäbd)en, „lag 
ben Siegel offen", fagf er, unb „immer" unb „eroig", ol), 
oiele fd)Dne dBorfe. — Unb bann i)at er alfo enblid) feinen 
2Billen, unb auc^ bas Unglüd fommf nid^f gu fpäf. 2Iber ber 
DRann iff fd)on roeif forf um biefe 'ßeit. 

IRun mügfe er ja eigenflicf» umfel)ren, es roäre nod^ frül) 
genug, benn aud> bas dRäbdE)en iff eben Ireimgefommen, es 
mugfe gofflob nic^f alle feine 3al>re im ©efängnis figen. 
Sa roarfef es je|f mif feinen brennenben 2lugen. Unb ber 
DRann fommf roirflid^ gurüdf, bleibf eine 2BeiIe, roürgf an 
bem 2Borf. 23ieHeid£)f liebf er bie Scan fd>cm gar nid)t mel>r, 
oieIIeicf»f iff er il)rer längff faff getoorben. Dber bodj), er 
liebf fie. ©fel)f unfer bem j^enffer, f)orcl)f an ber Sür — fann 
niefü, nein, fann bas 2Borf nid)f finben, er gel)f toieber . . . 

©^riffian fd)rocigf eine 2ßeile. DRan l)Drf bas Srunnen- 
roaffer pläffcf»ern, mifunfer wei)t ber 2öinb ben ©fral)l Dom 
9?D^r, unb bann iff bie ©fille fühlbar roie ein ©riff ans 
iperg. Ser ^)unb l>af fiel) gufammengerollf, er fd>Iäff ba 
frieblicf) auf ber Senne. 

„fja, fdl)lafe bu nur", fagf ß£>nffian, „es iff eine lädier: 
lid^e ©efdl)id^fe. Siefer DRann läuff nun in ber 2Belf l)erum, 
er iff ein fluger DRann, er l>af bie Tßorfe gu Saufenben in 
feinem Äopf. 3ßir finb alle fluge Äopfe, mir l)aben bas 
Puloer erfunben. 3lber es fönnfe frogbem fein, bag fid) ber 
Seufel nii^f barum fümmerf. 3a/ ^a0 roäre md)t unmöglich, 
roenn man alles gufammen nimmf. Ser DRann l)af j^r^unbe, 
aber fie bleiben nidE>f. ©r l)at anbere 5rauen/ auc^ fro oer= 
taffen il)n toieber, unb gulegf iff ber DRann gang einfam, fein 
Sarf roirb lang unb grau, fo einfam iff er." 

Sines Sages aber frifff il>n ein Srief unfertoegs, frifff 
d)n roie ein ‘Pfeil in bie Äeljle. @S ffel)en nur ein paar bürffige 
DBorfe auf bem Derroifd)fen Staff: „Qätteft bu", ffel)f ba, 
unb „nur ein eingiges DRal!" —■ 3a, unb jegf roeig alfo ber 
DRann plöglid) fein Döorf, es brennf il>m auf ber 3url9e' 
er läuff gurücE, rennf um fein ßeben, um bas 2eben feiner 
©eele. Änief l)in unb gräbf bie feud)te ©rbe auf, ben frifd)en 
SpÜQel, unb fi^reif es E)unberfma[, fein „Sergeil)e mir!" 

Ridrfs, es iff gu fpäf. 
Sas iff alfo biefe ßacf>e mif ben DBorfen, fo f>af ©off bas 

emgeridE)fef. Ser DRann mug oon neuem unfertoegs fein 
mif feiner 2aff, niemanb mel>r nimmf fie if)m ab. ©r roirb 
alf, immerforf gel)f er groifdten ben DRenfdfien l)in unb l)er, 
fiel)f bie Dlngff in i^ren Dlugen, bie Serffodfl>eif, ben Ubermuf. 
D?effe bief)! fagf er bem fremben DRenfdE)en. 2lber ber frembe 
DRenfdf) lai^f nur bagu, bas l>ilff il)m nid£)f, fo ein „Sergeilje 
mir!" bas iff nid)f fein 2Borf. 
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Sas lag für il>n bereif, für ben Canbffreid^er, er fanb es 
unr md)f. Unb nun iff es oerloren, oerloren in ©roigEeif .. . 

* 

©l>riffian fann nid)f fingen, frül)er einmal Eonnfe er es, 
in jungen Sagen. 2ldE), bamals roar bie Döelf roeif am anberen 
Ufer! DBi'e Elein iff fie je^f, biefes gfled^en ©rbe, roie einfam 
unb oerloren! DRan fiel)f ben fpi|en Äird)furm aus bem 
milcf)igen SunEel ragen, bas fd^iefe Sadl) ber ©äge unb ein 
paar äpäufer, bie fiel) im ©d)[af umElammern. @s lägf fid; 
nid)t guf fagen, roie merEtoürbig es iff, bag fo oieles gleicg= 
geifig gefd)iel)f. Sag in biefem DlugenblicE l)unberffaufenb 
©d^reie gum ^immel aufffeigen, ©dfreie ber 2uff, ber Älage, 
©cfireie bes legfen unb bes erffen Slfemguges. 3n biefer 
DRinufe Enief ein ^irf in ber DBüffe auf feinem Seppid^ unb 
oerneigf fic^ neunmal oor ©off. Dlnbersroo ffel)f jemanb 
oor einer Sür unb benEf an DRorb, es iff ein DRenfdE) mif 
einem blonben Sarf unb mif einer grünen äpalsbinbe, genau 
fo. ©fäbfe liegen jegf ffral)Ienb in ber ©onne, aber im 
Dlorben, miffen im ©iS, Eämpfen ein DRenfd» unb ein Dlubel 
pmnbe um bas 2eben; borf iff Äälfe unb erbarmungslofe 
Dtac^f. Unb bas alles gefd)iet)f roirEIid^ unb roal)rl)affig jegf, 
bebenEf bas einen DlugenblidE, unb babe! iff bocl) jeber DRenfcg 
allein, feine Dtof unb feine j5reu^e f’n^ ®irigige, bas 
Tßiddigffe in ber DBelf. 3a/ ^'efe Döelf iff unermeglid) grog, 
mir aber Ralfen unfere ©rengen für bie it)ren. DBir finb fo 
toal)r in uns felbff roie ein Saum, roie ein Äorntralm; allein 
nun roollen mir bie 2Bal)rl)eif roiffen, barin liegf bas Übel. 
Senn roir füllen bie 2Bal)rf)eif nid)t fud^en, roir füllen fie 
fein. Ser DRenfdE) iff ein gerfrümmerfer ©piegel, aus ben 
©egerben toieber nofbürffig gufammengeflidEf, unb barum oer= 
roirrf fid) alles in il)m. 3a/ benEf ©^riffian, fo iff ber 
DRenfd) . . . 

* 

©djön iff bas 2anb in ben Sergen gu allen 3eden bes 
3al)res. 2lber nidjfs iff gu Dergleichen mif einem Sag im 
fpäfen Dßinfer, ber bid) pIoglidE) anrü^rf unb fagf: Döadl) auf! 
Su gel)ff Dielleidff auf ben gefrorenen Döegen ober am frühen 
DRorgen über bie j^dber, unb ba iff nidffs Ungeroöl)nlicf)es: 
©ebnee unb blanEe Äälfe überall. Dlllein bann ffreiff bid) 
ein 3rodg, plöglicl) l)aff bu Änofpen oor Dtugen, garfe rofige 
Änofpenfinger an biefem Dlpfetbaum. Dber, bu ffeigff über 
einen Sümpel an beinern 2öeg, nic^fs roeifer, aber ber blaue 
^immel fpiegdf fid) barin. Unb bann fiel)ff bu einen 5>nfen 

auf bem 3aun mit einem langen ©froI)l)a[m im 
©cgnabel — toas roill ber Eieine md feinem ^alm im 
Schnabel? Unb mif einem DRale fpürff bu einen fügen ©d^retE 
in beiner Sruff, bu bleibff oertounberf ffel)en unb fdE)auff 
bich um, unb bein ipergfd)[ag gogerf einen DlugenblidE — ja, 
toas iff bas, toas gefd)iel>f mif bir? 

2ldE), bu Eannff faufenb DReilen roeif in ber 5rem^e fein/ 
in ben Sünen ber Döüffe, auf goffoerlaffenem !S3affer, überall 
roirb bidE) biefe ©funbe überrafchen, unb bu roirff nid^f roiffen, 
roie bir gefdE)iel)f. DRif DBorfen Eannff bu es nic^f fagen, 
es gefd)ief)f ben Sieren ebenfo, ben Säumen unb ben un= 
gäl)[igen Üdmen in ber ©rbe. ©S iff bie DRuffer, bie bidEj 
ruff, bu oerlorener ©ol)n! 

* 
@0 iff fo, bag ©off bie DBelf mdE)f für uns allein eingerid^fef 

fiat, nein, getoig niegf. ©off iff Eein Krämer. ©l)riffian 
roeig bas, er l)af bas 2eben mif allen DRagen ausgemeffen. 
2lud) er iff in bie 3rre 9e9an9en/ 9enu9- ®r ^ef 'n ^er 

DBelf uml)er unb fud)fe uadE) bem ©d)Eüffet unb fielt ben 
©dEjlüffel in ber p»anb. @s roar fd)on fo roeif, bag er fid) 
nad) einem Saum umfal), nad) einem ©fridE für einen gufen 
lift, baran toollfe er Rängen roie eine faule g^udElf. 

Unb bann gefc^al) es, bag er ben Saum mdE)f fanb, bafür 
aber fo einen ©rasljaEm an ber DRauer. 3r9ra^ droas, bas 
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er [iebgeroann unö für bas er [eben moclffe. (Sl)riffian f)af 
Diele 3TIenfc[)en gefefjen, ßeufe in ben ©täbfen unb anbere 
l)o&) im ©ebirge. ©old^e, bie in ilE>ren Jpäufern feffgemac^fen 
fa^en, unb roieber Oltenfc^en, bie nur fo unferroegs roaren unb 
feine ^eimaf Raffen, ein roenig 2Irbeif, DTlülE)e ober ^reube 
ba unb borf, nic[)fs Sleibenbes. 

iöiele 3T[enfc[)en, ja, es iff felffam genug, baf es ifuer fo 
Diele gibf, baf alle bie gleichen ©el>eimniffe l)aben unb boc^ 
©el)eimniffe. Siefelbe ©rbe fragt fie, baran liegt es Dieb 
leic|f, berfelbe ^»immel rrölbf fid) über allen. 

älllcin, bas leugnen fie ja, fie l)aben ben Jpimrnel gemeffen 
unb bie 2öelf getnogen, fie finb Derfcfieben Don ^immel unb 
©rbe. ©off felbff muffe Dielleicff nidff fo genau, tnieDiel 
feine ©onne iniegf, er madffe fie grof unb lieft, unb fo mar 
es guf. 

2lber am ©nbe, benff (Sfriffian, am ©nbe finb fie bocf 
einerlei 23rüber in bem, roas ifre ^»erjen am fiefffen auf; 
rül)rf. Sie leffen Siegel fonncn fie nicf)f lüfen. Sa iff jum 
23eifpiel ein 3JIann, Äöfler fönnfe er fein, arm unb erbärmlidl) 
unroiffenb in feiner Sürffigfeif. Llnb ein anberer DUenfcl) iff 
pielleic^f 2lrjf ober ein grofer ©faafsmann, ber bie 2Be[f 
bunf>fcf>auf unb bie ©efcficffe lenff — {ebenfalls ffeff er furm= 
fyod) über bem einfältigen Äöfler. Unb bodf märe es moglit^, 
bag bei be gu irgenbeiner Qeit ilfres ßebens ben gleichen 
Äummer Raffen, bag fie in ber ©filic fügen unb ratlos 
roären unb bie Sränen in il)ren Sarf rieben, fga freilidf, 
cS fönnfe fein, bag eine j5rau ©runb märe ober irgenb 
efmas, bas bie ©eele Don ber Siefe f)er anrüfrf. ©in frember 
Schrift in ber 9"Jacl)f, ber Kuf eines Sögels — ad), alles 
©lücf unb alles Unglüdf iff in uns! 

* 
dfun l>af Sfjriffian feinen 2Banberffot£ ferfiggefd^nigf, an 

biefem älbenb mill er fiel) auf ben 2Beg machen, ungefefen 
unb in ber ©fille. — 

Ungefel)en? 2Beifer oben auf einer ÜBalbblöge frifff 
©friffian bodE) noef einen Sefannfen. Sa figf ber Soffor 
in ben 23eerenffräud)ern. 

©r fommf oiellei^f Don ber fjagb jurüdf, bie Sirfl)äl)ne 
baljen um biefe 3eif, nun ruff er hier ein roenig aus. fja/ 
felffam mar er fc^on immer in allem, mas er faf. 2lucl) jegf 
iff es merfmürbig genug, mie er ba Ijocbf, bas ©emefr oor 
fid^ in ben Soben ffemmf unb bie Äefle auf bie DSünbung 
pregf — Dfi, ©friffian l)af es ploglid) eilig, näfer ju fommen, 
bas gefällt ifm nidff, fo ein Spiel mif ber ©^rofbüd)fe! 

Ser Soffor legf fie aud) foforf neben fid^ in bas ©ras. 
„Su biff es", fagf er unb iäd)elf unergrünblid^. „2Bas 

feigf bas, millff bu mir bie 3agb oerberben, alfer ©friffian?" 
„dlun, mas fdfabef es audf!" ©l)riffian iff gänjlidf auger 

2lfem, er barf fidf mofl für eine 2Beile f)ier nieberlaffen. 
©o ein milber ©alopp burcf bas fperrige Unferfolj iff juoiel 
für feine alfen Änod)en. 

Ser Soffor fcfroeigf. ©s mag fein, bag ifn biefe Störung 
roirflid^ oerbriegf, er roollfe oielleicff eine ©funbe allein 
bleiben unb ben 2lbenb geniegen. 3n ^er lebten Qeit f>af 
ifn ja eine förmliche ßeibenfdfaff erfagf, in ben Sergen ferurm 
juffreifen unb ju jagen, allerbings ofne befonberes ©lüdf, 
mie fid) jeigfe. 3e^en SRorgen faf man ifn mif feiner 
Südffe unter bem 2lrm burdf bas Sorf laufen; unb fo fam 
er audf roieber gurüdf, niemals bradffe er efmas ©efdfroänjfes 
ober ©egeberfes nad) ^aufe. 

©o efmas fann einen 2Rann oerbriegen, bas follfe auef 
©friffien einfefen. 2lber er iff juroeilen mie oernagelf, un= 
bebenflief lägt er fidf neben bem Soffor ins Ärauf fallen; 
unb babei fdfroeigf er nieff einmal, nein, er fängt fogleicf 
roieber an, oon ganj entlegenen Singen ju fcfroagen. 

©s iff ein gang prächtiger üpiag. ©ingelne Sirfen roaeffen 
gmifefen ben alten ©födfen, runbferum ffeff ber JBalb, bunfel 
unb ernff. ßangfam finff bie ©onne, rollf ben ^immel ferab 
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unb oerblufef im ffrömenben ßidff. dRüdfen fefmärmen in 
ber rufigen ßuff, mie felffam iff fo ein 2öölfdfen aus faufenb 
fdfroirrenben klügeln! Sa iff fein Sinn unb feine Drbnung 
eingufefen, unb bennodf: plöglidf rüdff ber gange ©egroarm 
einen ©dfriff gur Seife, unb niegfs oerlierf fiig.babei, feine 
eingige bleibf gurücf oon ben faufenb närrifd)en DJtüdfen. 
Dllan fönnfe mögt gufrieben fein unb es mif ignen galten, 
bas märe am beffen. Übrigens gaben mir ja ein -fberg in 
ber Sruff, audg bas iff rounberbar genug. 

ßgriffian rüdff fidg guredgf unb erflärf bem Soffor bas 
oon bem Jpergen, mie rounberbar es iff. 

Sa roirb für jebes ^»erg in ber 23elf eine geroiffe 3a!3 
oon ©dglägen ausgegäglf, eine gang beffimmfe ^ai)l, oiele 
DRillionen ober nur einige. Unb bann lebf biefer DRenfdg, 
er roeig ja niegf, mie oiele ©egläge igm mifgegeben finb. 
@r freut fieg unb lacgf, unb ein anberes 3Ra[ iff er unglüdflidg, 
rauff fidg bas Jpaar unb fd)reif in feinem föriegfen Summer. 

löagrgaffig, er oerfegroenbef feine 3e*f auf ^*e üidgf= 
finnigffe 2Beife. ©ines Sages ffegf er eine gange ©funbe 
lang am j5enger fuf 9ar nidgfs, frömmelt nur gegen bie 
©dgeiben. Saran liegt igm roenig, an fo einer lumpigen 
©funbe. 2lber bas ^erg fdglägf. ©ib adgf, es iff eine geroiffe, 
eine genau beffimmfe fie fd)mi[gf gufammen, ©dglag 
um ©cglag! 

©S finb möglidgerroeife noi^ gunberffaufenb. 5a' geben 
roir bem Dltann nod) gunberffaufenb Jpergfd)Iäge, er befinnf 
fidg gerabe unb roill efmas anfangen. Sielleicgf roirb er ein 
^)aus bauen, ober er roill gu einer grau gegen. 3ur geliebten 
grau, geroig, unb ein leüfes SZBorf mit igr reben. Sarum 
ffanb er ja am genffer unb frömmelte gegen bas ©las. 

Unb nun gegf er roirflieg gin, er gängf feine gange Jpoffnung 
an biefen 2öeg. ©ein iberg flopff lauf, es roarnf ign . . . 
breigigfaufenb, groangigfaufenb . . . Slber er görf niegf barauf, 
biefer dRenfd) mif bem fferbenben ^ergen. ©r ffegf fogar 
nur fo oor ber Sür, lange ffegf er ba. ©nblicg neigf er fidg 
unb flopff, unb nun iff bie Sür oerfcgloffen. 

SRun muf ber 3Rann fidg an ben Pfoffen legnen unb biffen 
unb flegen, muf oiele 2Borfe bureg bie Süre flüffern, alle 
ungefagfen guten, roagren 2Borfe feines CebenS. Unb bie 
3agl nimmt ab, fcgmilgf gufammen, roirb erbärmlidg flein 
unb uidgfig. Ser DRann fdglägf bie ©firn gegen bas -fpolg: 
erbarme bieg! fagf er. Änief nieber, es finb noeg gunberr 
©egläge, froffbem fnief er ba unb groängf bie ginger in ben 
fleinen ©palf über ber ©cgroelle, frogbem bleibf bie Sür feff 
oerfcgloffen. 

©s finb noeg groölf ©tgläge, ba roirb ber ©d)[üffel um= 
gebregf, langfam, og, langfam, elf, gegn, neun . . . 

3a, unb bann ffirbf ba ein JRenfcg, noeg jung, nod» gar 
niegf grau an ben ©dgläfen, ein DRann namens Slinb. ©fürgf 
gufammen unb iff fof. 

„Sof", fagf ber Soffor. 
,,©uf, er foil einfadg Slinb geif en", meint ©griffian fröglicg. 

„2lber roir roollen igm noeg eine dRillion ^ergfcgläge figenfen, 
brei HRiUionen, niegf roagr? Unb biefen groölffen! 

2öir roollen alles guf fein laffen", roill ©griffian gerabe 
nodg fagen. 2lber in biefem Slugenblicf ffegf ber Soffor 
auf, gegf ein paar ©egriffe roeif unb fängf plöglid) gu laufen 
an. 3ld) ©off, rennf mif ffiegenber ^»aff über ben Ipang 
ginunfer, falroärfs gegen Segnen, über RBiefen unb tiefer. 

©griffian fdgauf igm naeg, er nidff mif bem Äopf unb 
rounberf fidg roogl fegr @s liegt ja nodg ein ©eroegr gier 
im ©ras, er gäffe nodg feine ©efegiegfe gu ©nbe ergäglen 
müffen. dlun, gleidgoiel! ßaffen roir es guf fein, fagfe er 
guleijf. 

Sie ©onne faudgf in bie ÜBälber. ©griffian ffegf nodg 
lange fo unb fdgauf gegen 2lbenb, er, ber DRenfcg, ber 2Ban= 
berer. bleibf, bis alles Siegt erlifdgf, bis autg ign bie ©dgaffen 
übereilen. Sann roenbef er fieg ab unb oerfdgroinbef im 2Balb. 
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(ßcfjUig.) 23erlabean[agen für df)i[enifdE)e in Srug ©ranbe. 

©übamerifa! J^ier roerben unfere ©ebanfen auf ein 
2anb mif riefigen ©ifenerjoorfommen gelenff: örafilien. 
Sie ©ifenerje liegen tjaupffäd^tid^ in ben ©faafen Ellinas 
©eraea, ©ao ^aolo, 3Haffo ©roffo, ©opaj, 23af)ia, ©anfa 
©afl)arina unb Parana. Sereifö 1700 roaren bie ©rje Don 
MTinas ©eraeß befannf. Sie ©rje finb allgemein pf)DöpI)Dr= 
arm unb fifanfrei unb jeigen Dom ©anb biß ju ben Quarjifen 
bie Derfd^iebenffen geologifi^en Slbarfen, mie Sanga, 3fa= 
birif, ^ämafif unb DItagnefif. 2lUe finb ffarf eifenljalfig 
(58 biß 72 D. Sp. ©ifen!), unb man bann bie 23DrEommen 
biß ju ,ben fünfjigprojenfigen ©rjen Ijerab t>ielleicf)f auf 
14 SXRilliarben t fd^ä^en. @ß iff flar, ba^ Srafilien in ber 
3ufunff nod^ eine gro^e ^olle in ber ©rj= unb ©ifenaerforgung 
ber 2BeIf fpielen mirb. 

fjn Srafilien ffefjen fieben ^od^öfen. Saß älfeffe unb 
greife 2Serf iff bie Usina Esperanca; fie liegf, ebenfo mie 
bie übrigen ^üffen Don 23ebeufung, in Plinaß ©eraeß. @ß 
l)anbelf fid^ aber überall um Heine JpDcfjöfen, unb mel>r alß 
einmal l)aben fid^ bie Srafilianer ben Äopf jerbrod^en, mie 
fie eine leiffungßfäf)ige ©ifeninbuffrie inß £eben rufen fonnfen. 
©rje finb überreid) Dorl)anben, nod^ ba^u in beffer ©üfe. 
Sie 3ufcf)läge, t>or allem bie fonff überall fel)lenben DIlangan= 
erje, ffeljen ebenfallß jur Verfügung. 2lber eß fel)[f an 23renn= 
ffaffen. Sie brafilianifd^e Äol)[e eignef fidf) fd^[e(f)f jur 23er= 
fofung. Unb auf ber ©runblage ^ol^fol^le fann man l)euf= 
jufage feinen SBeffbemerb eröffnen. Dllan ^af eß frofsbem 
bamif nerfuc^f. ^algfoljle iff aber ju feuer. Saju roerben 
bie ben Jpüffen nal^eliegenben Urmälber rafdl) aernii^fet, oljne 
bag man mif 2Bieberaufforffung gleichen ©d^riff Ralfen fann. 
2ludE) bie 23erfud^e mif ©leffrofiDi^öfen l^aben nid^f befriebigf, 
ganj abgefel)en bacon, bag aud^ fie nur eine Heine, aber 
feine grage ©ifeninbuffrie ju begrünben nermögen. Saß alleß 
mirb in feinen ganzen Hemmungen erff nerffänblid^ bei ben 
riefigen ©nffernungen in Srafilien, ju beren fracgf[icl)er 
Uberbrüdfung bißl^er nod) feine auf DTlaffengüferDerfel^r ein= 
geffellfen 2lnlagen gefd^affen finb. 

Serebf fprid^f gd) baß auß in ber ©efdE)idE)fe beß 1922 in 
IKibairao Prefo in ©ao Paolo erricfüefen erffen oollffänbigen 
©ifengüffenmerfß. @ß roieß auf: jmei ©leffrogocgöfen, jmei 
6=t=Seffemerbirnen, einen 6=t=@[effroffaf)[Dfen unb 2Balj= 
roerfe. Ser ©egmebe Berlin fegfe bie ©leffrogodjöfen in 
Sefrieb. @ß ffanb jebodf) nur fo menig eleffrifcge ©nergie 
jur SCerfügung, bag nur ein Dfen ein Ijalbeß 3a^r mil 
galber 25elaffung in ©ang geholfen roerben fonnfe. ©0 
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fonnfen felbff im günffigffen fjagr nur 2500 t D^olreifen 
er^eugf roerben, aber unter fo gogen ©elbfffoffen, bag frog 
eineß ©infulrrjolleß oon 160 Är/t (= ©[groebifege Ärone 
alß Silanjgrunblage) löaljjeug bie eingefül)rfe 2öare baß 
§elb beljaupfefe. 

@ß roirb in Srafilien erff nofroenbig fein, ©ifenerje im 
grogen DItagffab für bie 2lußful)r gu förbern. Sann erff 
roerben bie für ben eigenen öebarf nofroenbigen ©rge gu 
erfräglicgen Preifen gur iöerfügung ffegen. Sagu müffen bie 
23eforberungßDergä[fmffe naeg bem günffigffen 2lußful>rf)afen 
23irforia (600 km Sagnlinie) erff geregelt roerben. Sie 
23erfuc£)e, ben ^»olgfoglenbebarf ber ^üffen burd) groge 
Slnpflangungen beß rafeg golgbilbenben ©ufalppfußbaumeß gu 
beefen, bürffen für bie 3ujunff Hine IKolIe fpielen. @f)er roirb 
ber 2lußbau ber ÜBafferfräffe einen 2Beg gur ßofung geigen. 
Siß bagin roirb ber ©igenbebarf beß Canbeß in ^oge oon 
500 000 t 2öalgergeugniffen gaupffädglidg auß bem 2lußlanb 
gebeeff roerben müffen. 

©dgleegf oon ber Dtafur bebadgf iff 2lrgenfinirn. ©ß 
feglf an guten ©rgen unb geeigneter Äofßfogle. 3u^ern ^eQt 
baß ©rgoorfommen 1000 km oom ^»aupfabfaggebief, Suenoß 
3lireß, ab. Saß £anb fügrf bager ungefägr 750 000 t ®ifen= 
ergeugniffe ein. ^»ieroon roäre ein fleiner Seil felbff ger= 
ffellbar, toenn ber eingeimifdge ©egroff für bie 2lußfugr 
gefperrf unb ber ©infugrgoll auf ERogeifen aufgegoben mürbe. 
2luf biefe 2Beife liege fidg ein ©ifenroerf betreiben. 

äRif Sgile mill eß frog günffiger 23ergälfniffe nidgf ooran: 
gegen. Dtidgf allgu meif oon ber Äüffe liegen fegr reii^= 
galfige ©ifenergoorfommen, unb im ©üben gnben fidg meife 
Urmalbungen unb bebeufenbe 2Bafferfräffe. 

Sie Äogleförberung betrug 1928 1,3 DTtill. t, roogu eine 
©infugr oon 87 000 t fraf. ipieroon oerbraud^en bie ©faafßs 
bagnen ben grögfen Seil. ®ß folgen bie Jpanbelßfdgiffagrf, 
bie ©aßgefellfdgaffen, bie Äriegßmarine unb bie ©alpefer= 
gefetlfcgaffen. Sie dgilenifdge Äogle iff efmaß meidg, aber 
oon guter Sefdgaffengeif, bie einen gang braudgbaren ipüffem 
fo?ß ergibt. 

Sei ber Seurfeilung ber ©rglagerffäffen mug man baoon 
außgegen, ob ge im oergüffef merben fonnen ober nadg 
ben Sereinigfen ©faafen ober ©uropa oerfegifff roerben füllen. 
3m legferen mfffegen fo goge J5rac^lfDflen/ für 
2lbbau, 3lufbereifung unb Serlabung je Sonne @rg nur 
8 DUTarf übrigbleiben, lltur ein 2lbbau im biEigen Serraffenbau 
unb unter jägrlidjer ©eroinnung oon minbeffenß 1 Plill. t 
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2IrbeifertTDf)nuTigen in Xofo (Sf)i[e). 

foinnif babei in Sra9e- ®*e SSerjinfung bes fyotyn 
2In[ag;fapifa[s tt>irb eben erfif)iDerf burri^ bie Cage ber 23or; 
fommcn in muffen unb unbefiebelfen 2anbffrid)en, roo ab ovo 
aHeö erff gefd^affen roerben mu^. 3n Sra9e fummen für 2lus= 
ful)r nur bie Cagerffäffen Xofo unb Sllgaurobo. Sen erffen 
©tariff jur 2Iußbeufung Sofos f)af bie franjöfifd^c Cia. Altos 
Hornos di Corral getan; fie t>erl)üffefe roä^rcnb furjer Se= 
friebsperioben in ßorral mif ^ilfe uon Dlob^olj Sofoerje mif 
64% Sifengeljalf. 1913 Derpadfüefe fie bas ißarfommen für 
69 3al)re an bie Betlehem Steel Co., mornif erff ein 21bbau 
im großen 0fil einfetjfe. Sofa beffreifef l>eufe allein bie 
cl)ilenifcbe (Srjeugung unb 31usful>r an Sifenerj. Sie görberung 
betrug 1919 = 748 t, 1928 efroa 1,3 DiKill. t mif 66% (Sifen. 
(23gl. bie Slbbilbungen.) 

Slgarrobo iff größer unb enf^älf efroa 100 DltiUionen 
Sonnen 23orraf eines 64prosenfigen Sifenerjes. SRiac^ jroölfs 
jährigem ^roje^ rourbe bie ©ülfigfeif eines Äaufoerfrages 
jugunffen einer beuffc^=l)DlLlänbifrf)en ©ruppe (©ufef)Dffnung0= 
|üffe Sberf)aufen) anerfannf, unb biefe lägt bie Cagerffäffe 
je^f burtf) eine fd^roebifdbe girma unferfuc^en. 

Sann feilten am ^uiloflug Äraffroerfe rron 32 000 PS 
gebaut roerben, um ben ©fafdroerfen ßfrom jur Verfügung 
ju ffellen. ©0 blieb aber bei ben planen. ©0 rourbe angeführt, 
ba^ nur ein gang großes 2Ber5 imffanbe fei, in ©t)ile roirf= 
fd^afflid^ gu arbeiten, bap bie aber bagu noc1^ nid)f reif fei. 
©nblicf) rafffe fic^ bie c^ilenifcbe ERegierung im ßommer 1929 
auf unb lief; fid) ermü^figen, für bie 2lu0füf>rung eines neuen 
iprojecfes bis gu 24 Dllillionen DItarE oon ber 30 DTciEionen 
ETtarf befragenben ©efamffumme beiguffeuern. Ser Sauplan 
umfafif groei ©leffromefaüöfen, ein ©iemenSiDTtarfiniEBerf 
unb ein SlEjomasroerf mif anfcbliepenben EBalgenffra^en. 
2Benn biefe 31bfid)fen faffädrlicl) in bem geplanten Qeifraum 
oon (leben Sur Surdl)füf)rung gelangen, bann roirb 
ß^ile bas bebeufenbffe ©ifenl)üffenroerf ©übamerifas be= 
fommen. 

Ser d[)ilemfcf>e ERarff nimmt jäl)rlid^ bis gu 200000 t 
©ifen= unb ©fa^lroaren auf, oon benen bis 50 000 t 
DEiaffenergeugniffe im Canbe ijergeffeEf roerben fonnfen. ®S 
iff auf je i Sonne in ß£)i[e erfcfjmolgenes £Ro£)eifen eine 

Prämie oon 25 DRarf ausgefe|f, auf 1 Sonne 
®fal)l roeifere 35 ERar!. Sagu müffen bie ©ifen= 
ergbergroerfe auf Verlangen ber ^Regierung 10% 
iljrer gorberung gum ©elbfffoffenpreis für eine 
Ser^üffung im Sut: Verfügung ffellen. 
Siefe 3Ra^nat)men fonnen il)ren ©runb nur 
l)aben in ben fd^[ecl)fen @rfal)rungen, bie ©f)ile 
im EBelffrieg burcf) bie oöUige 31bf)ängigfeif 
oon überfeeifcE)en ©inful>rlänbern machen mu^fe. 
ßollfen bie obigen ßcfyufsmafjnalmien einmal 
gur ülusroirüung fommen, fo iff gu oermufen, bag 
unter Senu^ung ber Serfofbarfeif if)i[enifc^er 
ÄolE)[e enfroeber bas d)itemfcf)e Äol)[engebief ober 
ber ^»aupff)afen Salparaifo (©ebief bitf)feffer 
Sefieblung) als ©fanborf einer ©ifeninbuffrie 
geroäljlf roirb. 

©el>r ungleidE)mägig iff bie ©nfroicflung ber 
mepifanifc£>en ©ifeninbuffrie, banf ber Dielen 
Sürgerfriege. 2In SRof)eifen rourben 1903 = 
21 000 t ergeugf; bie 3iffer fanf unb ffieg oon 
3at)r gu 3al^r, betrug 1926 = 60 000 f unb 
1927 = 44 000 Sagu famen 1927 = 52 000 t 
91olE)ffalE)[ unb runb 70 000 t 2Balgergeugniffe. 

3n ber ^aupffac^e iff baran bas eingige bebeufenbe 2Berf, 
bie Cia. Fundidora Hierro y Acero des Monterey be= 
feiligf, bie in if)rer 2tnleil)epolifif nad; ben Sereinigfen 
©faafen neigf. Ser ©ifenoerbraurf) in ben Ie|fen 3af)ren 
roar fel)r gering, efroa 13 kg/3af)r unb Äopf ber Se= 
oölferung (gegen 300 kg in ben Sereinigfen ©faafen). @r 
iff bauernb gefaben, benn roäl)rcnb bie @ifeneinful)r in ben 
ge[)n 3af>ren oon 1903 bis 1912 nod) faff 2 3Rill. t betrug, 
fanf fie oon 1913 bis 1922 auf 520 000 t. 

3n ben lefjfen 3af>ren ffarfe D'legierungsunfer: 
ffü^ung eine günffige ©nfroicflung eingeleifef. Surd; ©d)u|= 
gölle rourbe 1928 bie ©rric^fung groeier Sraf)fgielf>ereien er= 
moglid)f, ber eine görberung jjer 2öellblei^ergeugung folgte, 
©nbe 1929 bauten groei 2Berfe Anlagen gur ^erffellung oon 
oerginffem @ifen= unb ©fafjlblec^. SlUein bie DRonferret); 
©efeHfc^aff ergeugfe 1929=60ooot91of)cifen, iooooot©faf)l 
unb 84 000 t 2BaIgroaren. @0 folgen bie ©efellfdjaffen „La 
Consolida" in ßalgaba be la IRonba, Peraloido unb ERefifo 
unb bie „FierroyAcero de Mexico". Sie merifanifcbe ®ifen= 
unb ©faf)leinful)r iff 1929 auf 112 000 t geffiegen unb beffef)f 
grogfenfeds aus ben md>f im £anb f>ergeffeUfen ERöl)ren (für 
bie ©rbölinbuffrie), ©d)roargblecf», ©fad)e[bral)f unb ©d^ienen. 

©feEen roir uns nun bie ©rbfugel oor unb blidfen auf bas 
europäifc^e ©ifeninbuffriegebief, bann gingen oor bem Ärieg 
oor bem geiffigen 2Iuge fächerförmig bie ©fral)Ien ber 31us= 
ful)rffragen nad^ aEen IRichfungen bes jporigonfes. ©ie 
liefen barüber hinroeg unb erreichten überaE bie ©rbf)ä[ffe 
ber 21nfipoben. ^»eufe fommen fie nicht fo roeif. ÜberaE, 
roo fie über ben Jporigonf gu bringen oerfudhen, ffogen fie 
gegen ben Düng ber neuen ©ifeninbuffrielänber. 3n^>en/ 
©hina, 3apan, Sluffralien, ©übafrifa, ©übamerifa, DRiffeF 
amerifa, IRorbamerifa — roie ein Ärang fperren fie bie früher 
fo felbffoerffänblidhen Slusfuhrmöglichfeifen. 2Bo nod; ein 
Coch iff, in ©übamerifa, roirb es roof)! halb oon ben 23er= 
einigten ©faafen gefdhloffen roerben. ©0 iff fdE)roer, biefe 
@efaf)r nicht gu fehen. 21ber bie ERänner oon SerfaiEes 
haben fie noch, foroeif es irgenb ging, oergrogerf. 2Benn 
neue ©faafsmänner nicht roeiffid)figer fein roerben, roirb 
gang ©uropa bie golgen fragen, auch ^*e ©iegerlänber. 

£in halbes Kahr „&as Werfo“ hostenlos? 
feite 575 zeigt Jhnen den "Wegl 
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Zson 

Dr. jpannd ©c^nciftcr. 

3n einem 6er le^fen Riefte ber „2Bc>cf)e" ^af 6er 
T)id)ter ^)annö ^einj @merd ein 2öcrf ber mat^e= 
mafifc^en Äonjuntorforfc^ung, bas Sucf) Don Tfvo= 
feffor Dr. ZÖagcmann: „Sirufiur unb 3?(;i)tF)niui3 
ber 2Be[ftDirf|cf)aft" (Keimar .fobbing) einer Se= 
fprccfiung geroürbigt. 

^ebes 3e'ta^er fc'n 2BaI)r5eicf)en, jeber Äuiturfreio feine ©pmboie. 
2Ba£i bem äg^pfifc^en gürten ber fyodfiragenbe 23au ber Ppramiben 

geroefen fein mag, mao bie reine ©äuienform ber grietfiifdjen Stempel 
bem Elaffifdfen DenEen qeftyentt ^aben Eann, map fiifj in ber ornamental 
tyodrjragenben ©ofiE aub ber 3t,ecn>t’eIt beä OlEitfeiaifert ^erautsErifEaflij 
f/erte, bas finbef ijeufe fein ©egenftüi in jmei allerbingei fe^r frioialen 
©pmbolen, in — U^r unb Medfenjfift. Unfc^einbare, aber ft^roec. 
roiegenbe IBafyrjeicfjen einer ge^e^fen 3eif. Unfer ganjeei ßeben i(E 
barauf eingc(Ec[if, bauernb ju rechnen, 3U mögen unb £U roerfen. S5aö 
roiffenfcifaftiidfe SenEen ift rational bis auf bie Änocfjen. f)af 
nur ein 3'eI: alles, aber aucf) alles refHoS an bie eiferne Äeffe ber Urfarf)eu= 
DerEnüpfung, ber Äaufalifäf, ju flirren. 

2Bas niif)t cingcfpannf rocrbcn Eann, crfcf)cinf als einmalig, äufälltg 
unb bamif unbebeutfam. 

iJEimmf cs ba rouuber, ba0 aucf) in ber 2Birffdr>affsmiffenfdf)aff 
äfnlief)!’ 2Scge befcf)ritfen morben finb? 2BaS bem mcnfcf)Iicf)cn ©eifl 
in ben DEaturroiffcnfcffaffen, in ber ^P^pfiE, ß^emie unb in ber Xec^niE 
fo unfagbar imponiert, ift bie Zsorauöfage auf ©runb Don Sercc^» 
nungen. Sicfc 23o r ausfag c m ög licf)Eci f ber ©rfdfcinungen 
mö^fe man aucf) in ber DEationalöEonomie erreichen. Unfere 
3eit fte^t Dor fermeren Stufgaben, ©urc^ bie 33cränberungen ber infer= 
nationalen DItärEfe, burcf) bie Störungen in ben Proportionalitäten, 
burcf) bie Äapajifäfsausroeifungcn, burcf) ©pnbiEatSmapna^men, burcf) 
bie Überfc^ung ber 23anE= unb .£>anbe[sfpl)äre, burc^ bie Herausnahme 
ber £öl)ne aus bem normalen ÜBirtfcfiafföErcislauf finb SöirEungcn cin= 
getreten, bie in begug auf ben ÄonjunEturrbpflpnuö noef) burchaus un= 
geElärf finb. ©ine uernünffige Steuerung bes DolEöroirffcf)aftlicf)en ®e= 
fcffehenS ift aber offenbar nur bann möglicf), roenn ber menfrfiliche ©cift 
bie @efchmä)figEeifen Eennf, mit ber bie DolEöroirffcl)aff[icf)cn ©lemenfe 
aufeinanber einroirfen, ber ©elbmarEf 3. 39. auf bie ©ffeEtenfurfe, ber 
(SffcEfenmarEf roieber auf bie SmiffionSfafigEcit, bie ©miffionen cnblicf) 
auf ben SBarenmarEf. ©aher mirb heute bieS alles gemeffeu, regifiriert, 
Derglkf)en unb immer mieber Derglichen. 

©aS moberne fiaboratorium ber heutigen ÄonjunEfur = 
forfefjung bietet einen feltfamcn SlnblidE. Cange SReihen blihenber 
tRechcnmafchinen furren ohne Llnferlaf;. ©mfige 3e*chnee fint’ bemüht, 
bie ©rgebuiffe roochenlanger ^Rechnungen auf burcf)ficf)figeö ÄurDcn» 
papier 3U bringen. He'lfe Äöpfe beugen fich über clcEtrifcf) beleuehfcfc 
SchauEäften, um neue ©efi’lmäpigfeiten im ffiurDenDerlauf ju entbeefen. 
jft bieS gelungen, bann geht cs an bie eigentliche 2trbeif. DItif H'Ife 

ellenlanger mat\)cmatif<f)er gormeln mirb ber 3ufammcnf)an9 jmifehen 
ben fraglichen 2Birffcf)afföcrfcf)cinungen roährenb eines langen 3c't= 
raumes gemeffen. ©in mittlerer 2Berf mirb nach einem äujjcrft Eoms 
plijierfen Qjerfahren errechnet, llnb nur allju häufig beginnt bann bas 
tragifeffe gorfcherfchicBfal: ber crrcci)ncfe 2Berf für bie 33ergangenheif 
jtimmf nur in feltenen gällen für bie 3uEunff. ©aS Ceben triumphiert 
mieber einmal über bie fogenannfen „ehernen ®efe§mä0igEeifen". 

©arum barf es als h0^>ntcccffanfes roirtfchaftSpfpcholos 
gifches ©pperimenf angefprochen merben, ba^ eines ber befien ©rgcb= 
niffe ber mobernen nafionalöEonomifcf)cn gorfchungsrichfung, bie ge(t= 
ftellungcn 2BagemannS über ben IRhpfhmus ber SBcltroirtfchaff, nicf)f 
einem gachgelehrfen Don 3tang, fonbern einem ©ichfer, unb 3mar einem 
Äopf Dom gormaf eines Hannö Heilig ©roers, Dorgelcgcn haf- ©in 
©ichfer über mafhemafifcf)e StafiftiE! etj nicht, als roenn ein £an3= 
lehrer über praEfifcf)e 33uchha[fung^niffe Dfb ein DltathematiEprofeffor 
über Schlittfchuhlaufcn fchrciben foil? Stber ift nicht Dielleichf grabe ber 
©ichfer geeignet, einer frocEcnen Staferic unb bamif einem 39uch mie bem 
2!Bagemannfchen, baS mit SfafifHEen unb Äuroen über preife, Cöhne, 
3infen ufm. bis gum Ubermag angefüllf ift, roirElicf)eS Ceben ju Derleihen? 
Hat hoch, nach einem 2Borf ffaEob SurcEharbfS, „bie ©ichfEunft ihren 
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©et jährliche Verbrauch an Stfen unb Stahl in JUlogramm je 

SEopf bet Seoölferung in ben SBelt. 

©ine 3UDerIäffigc, international Dergleicfjbare 29erechnuug bes 
©ifenDerbrauchS in ben eingelnen Cänbern unfer 23erücffichfigung 
ber SBcifcrDerarbeifung ift megen ber uneinheitlichen ©rfaffung 
bes Slugenhanbels 3ur 3eif nicht möglich. 

©in einheitlicher Sltafjjtab für ben internationalen ©ifenoers 
brauch lägt ficfj baher nur geroinneu, roenn man fich auf 
©rfaffung ber OTelige ©ifenS befcljranEf, mit ber bie eifenfehaffenbe 
fjnbuftrie (Hochofens, SfahlmerEe unb ©fahlgiegereien, jßaljs 
merEe unb bie mit ihnen Derbunbenen Prefjs unbHammerroerEe) 
bie eifenDerarbeitenbe (jmbufirie (©ifenDerbraucher) Derforgf. ©ems 
nach ift Sifetioetforgung = ©ifengeminnung 3U3Üglich @in = 
fuhr ab3Üg[icf) Slusfuhr an ©rgeugniffen ber eifenfefjaffenben 
buftrie. 

• 
HöhepunEf, roenn fie aus bem Strom bes Cebens, bes 3ufäU>9en> bes 
Stiffelmägigen unb ©leichgülfigen heraUiS öaS allgemein Sltenfchliche 
in feinen Sleugerungen herausnimmf unb 3U ibeellen ©ebilben Derbichfef 
unb bie menfehliche £eibenfcJ)aff im Äampf mit bem t)Dhen ©«hicffal 
nicht Don ber 3ufälligEeit Derfchüttet, fonbern rein unb geroalfig barftellt". 

Unb roirElict) triff in ber Öarftellung Don Hann^ •?)e*nä @n)ers bas 
groge ©egenroartSpr0blem,. baS forgenDolIe SchicSfal ber Dlfillionen 
©rbenbürger ganj anberS fyevbov als in bem (iafiftifeijen 3'ffecnn,ei'^ 
SBarum bie STtillioUen Slrbeitslofer? 223arum roirb OltaiS in fübameriEas 
nifchen CoEomofiDen Derfeuert? 2öarum follen 39aumroolle unb ©efreibe 
Dernichfef merben, roährenb bie Hälfte ber Ptenfcfiheif in 3erfehfen 
Cumpen geht unb Hunberftaufenbe in ©uropa unb Slfien ben Hungerfob 
erleiben? ©ie ganje SragiE biefeS @efchef)enS liegt bem ©iegfer Diel 
näher als bem SfafijtiEer, unb es ijl roieberum Eein 3ufall, bag ber ©icfjfer 
bie irrationalen DUomenfe in ber Tsorgefdjicfyte ber jet;igcn 2BeltErife 
roeif Elarer fiehf als ber nafionalöEonomifd(j=flafiftifche Äopf. ©er Dichter 
hat Dor allem ein ftärEereö @efül)l für bie ©rfchüfferungen bes 
2BelfgefchehenS burch bie Äriege, bie feit bem 18. (jahrhunberf 
bie europäifcfje 2Dirtfif)affSenfroi(flung in ununterbrochener golge 
erfchüfferf haben. Die anhalfenben Ärifenjeifen nach JÖso, nach 1873 
unb nach 1920 — jene fogenannfen „langen SBellen ber ÄonjunEfur" — 
roaren ja eben 3U einem enffcfjexbenben Peil bie golgen maglofer polis 
tifcher ©rghüfferungen, jener ©rfcf)üfferungen im SDelfErieg, im Kriege 
Don 1870/71 unb in ben tTtapoleonifcljen Kriegen. SBirfghaff ift ja 
nur bie eine Seife bes menfcfjlichen SßachfeinS, bie anbere Seife 
liegt in ber PolifiE. DRif ber ©rEeimfiüs ber Slbgrünbe, bie bie grogen 
R/riege in baS SBelfgefctjehen geriffen fyaben, ergibt fich f“r ben 
©ichfer jene ernfte SBarnung an bie 3Renfchhc>t. ben SBibers 
finn bes roeltroirtfchaff liehen ©efchehenS nicht bis jum 
äugerften gu treiben. 

Damit Derghiebf fich auch bie ProblematiE beS ÄapifaliSmuS. ©ie 
Ärife ber heutigen 2öirtfchaffSorbnung ift ja nur 3U einem Peil eine 
Strife bes öEonomifchen SpftemS. Sie ift in erger Cinie eine Ärife ber 
roclfroirffehaffspolififehen UnDernunff, bie ein SulfurDolE roie ©eutfchlanb 
in Eur3fichfiger 23erblenbung aus bem roeltroirffcljafflichen ©efegehen 
geriffen hat, unb bie ben Sreislauf ber rocltroirtfchaftlichen 23ergechfungen 
burcf» bie Pribufs unb Schulbentilgungsfpfteme gergörfe. ©ie fo-. 
genannte Srife bes Sapifalismus ift megr eine Srife ber 
SDeltroirtfchaffSpolifiEalsbernafionalroirffchafflichenOrgas 
nifationsform. 
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^TIonatficBe Äu4efe 6efonöer^ 6ead)ten^roerter Äuffa^e 
aus beutfdjen unb auslänbifd^cn Qeitfcfyriften. 

Satub unb ©oliaflb in ber Zecfynif. 

Sie acf>ttaufcnt>(le ['otomotive t>er Canadian Pacific Railway. 

pre|Te‘Pt>oto. 

3lftaten am 
2Iue( einem 21uffaty t>t>n Dr. Kubolf 2Beber 

in £>er „Äölnift^en 3eifung". 

förc^e, gift^ablec fint> f<f>on längfi and Den rocitcn iHiebecungen 
recfytts unb [in?«s unferesS r;eimaflicf)en ©iromeö eerfdjmunt'en. 2lurf) 

Diele anbere 2iiere unb 5)flanjen finb gleicfifatlö banf ber infenfiDen 
Sejicblung unb Ucbarmad^ung allen ßcbcndraumeö in bcn lebten 3al;rs 
jef)ntcn arg jurüifgegangen. 3mmer ober roirb’ö ringaum. 

Sa bringt in biefen Sagen bie 5funbe Don bem (Srfcfjeincn einea neuen 
©affea JU uns: 3m D?l)ein=^)crne=Äana[ finb bie erften 2DoIiI;anbfrabt>cn 
aufgetanrf)f, unb bamif f)at biefer grcmbling aus bem fernen Offen, 
biefer iwl)[ fünftig nicf)t meljr an ben Ufern beS feines 5U übcrfef)enbe 
Slfiate^ feinen ©njug audf) bei uns gehalten. 

2IuS bcn rf)incfifcf)en Äüficngcroäffern, aus bcn großen gtüf|en im 
Dleicffe ber iUiitfe fam biefe Ärabbenarf, Dielleirfjf burd; ^)6ljer, DJciS ufm. 
eingcfdf)'.eppt, DicUcirf)f aud) als ^ugenbform am Sug ber Überfcebampfcr 
in bcn £ang= unb Jüufcfjelrafcn l;aftcnb, furj Dar bem 233e[tEricgc naef) 
Seuff^Ianb. 3n ber 2lIIer faudf)fe ber bis ju fünfunbbreifig genfimeter 
fpannenbe ^urgfcfjrDangErebS mit ben bidEen ^aarpoljbern auf ben gebruns 
genen ©djeren, bie ausfef>en mie übergeffreiffe 333o[[^anbfcf)U^e unb bie 
iijm biefen Dramen eintrugen, guerfi auf. Salb mar er aud) in ber Unter: 
elbe Detfrefen, unb innerhalb eines 3a^r3ef)nfeci fyaffe er fid) bie @ms, 
bie 2öefer, bie jpaDel erobert. (Ss folgten bas Obergebiet unb bas ©tetfiner 
ibaff. Sor einigen ©ommern traf man if)n in ber (Slbe bei OTagbeburg, 
unb freute Eann man bie Stere fdjon oberljalb SresbenS bei ‘Pirna fangen. 
2öo unb roann biefe (Sinroanberer fic^ Derme^ren, ju meldter ^a^reSgeit, 
ob in ben glüffen ober im Sfeere, met0 man augenbliiflid) noc^ nid^f. 
^ebenfalls fjaben fie fid) gut in unferem Saferlanbe eingebürgert unb 
bics, Der allem in ber 3ItarE Sranbenburg, berarfig, bag fic eine Plage 
für bie Seroofiner längs ber ijaDel mürben. 3u Sunberfen, ju Saufenben 
finb fie ba ju ^iaufe. 2ln ben Äaimauern, an ben 2Öel)ren, auf ben ©tragen, 
ja felbfl an unb in ben fpäufcrn Eleffern unb laufen bie meljr als ein 
Dierfel Pfunb fdimeren langbeinigen, feitmärfs nad) 21rt ber ©franb= 
Erabben fiti^ fortbemegenben Siere ^erum. @efd[)äftstüd)tige giftfjcr 
fangen fie jentnermeife fort, fdfaffen fie natfi Serlin in bie ©agfjäufer, 
roo biefe ©djalenfräger gu ffrebsbutfer Derarbcitef unb gegeffen roerben. 

- 2Iber ibre 3al;l nimmt e()er gu als ab. 
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(£0 i(l eine 31100^011 w^e ^cr ^unfelgrüncn üBafferpflangc, ber 
ÜDafferpeft, bie, um bie 3Riffc beö lebten 3a^r^un‘>er^ Don ^c>r^= 

amerifa eingcft^leppf, alle Säcfje, §lüffe, Xeid^e unb Kanäle urplo^licf) 
übergog. ifl roie bei ber gleicfjfallö auö ber Oüeuen 2BeIt (tammenben 
Sifamraffe, bie, in brei 'Pärchen non bem gürflen (5olIorebo=OTannöfelb 
imporfierf unb auf beffen ©uf Dobrifd) oiergig ^ilomefer fübroejHid) 
t>on Prag 3lnna 1905 auögefe^f, l;eufe (Irablenformig fic^ au£<breifenb 
roeife 0trec£en beuölfert unb naef) 2BeftbeutfdF)lanb gu in breiter ßinie 
über D^ofentyeim, OTünefjcn, Nürnberg, Coburg, (Erfurt, 
^)alle Dormärtöbringt. 2lucf) fie rturb uielleicbt in einigen 3fl?)ren Su6 
bei unö am grünen 0trom gefaxt f>aben. (Sin fpftemafifef) burd^gefü^rter 
Äampf gegen biefen ruerfoollen Pelglieferanten — bie narbamerifanifdFjc 
2luöfuF)r an gellen betrug t>or bem ÜDeltfriege etwa gel^n D^Hillionen 
0tüdE — ifl erfolgreich aufgenommen. £)enn ber Scharm, bcn biefe 
2Büf>lmautf burch 3crf^run9 11,011 dämmen unb gifcf)teicf)en oerurfacht, 
überfteigf bei rocitem ihren D^u^en. Ob man hin9ß9en wirffam bie 
tebeutenb ungefährlichere 2DoUhan^ra^^c befämpfen fann, fleht oors 
läufig noch bahin. 3roar 0ßrgehrt aueb fie feine lebenben gefunben gifche, 
roie bieö in manchen Veröffentlichungen gu lefen ift. 31¾ fyabe feit 
OVonafen im 2Iquarium beö Oreöbener 300^09if^hcn ©artend Verfudbc 
nach biefer Dichtung l^11 angejlellt unb feflgeflellt, baf? fie nur franfe 
unb tote gifcf)e, bagu D^egenroürrner, glohfrcbddF)en, bie fie fidf) mit ihren 
OVunbtoerfgeugen hßrbeiftrubelt, unb ferner Pflangenfoft aufnimmt. Xroh; 

bem fchabet fie ben gluff’fchern, ba fie bie aufgelegten D^eufen unb 0tell= 
nc^e gerbeift unb bie 5töber an ben ü?egangeln fortfrift. 2lllgu fchlimm 
finb bemnach ihre Verheerungen tro6 oicler auögefprochener Sefürrf^ 
tungen unb Vermutungen nicht. Unb im übrigen ift unfere gauna an 
3ahl unb 2lrf fo arm gcroorben, baf mir hoch eigentlich über biefen Qlfiaten, 
biefen unverhofften 3un:,arf)0 unfercr Xierroeit, ber h^uölich am D^he*n 

fich niebergelaffen, greube empf’nben follten. Voraufgefe^t natürlich- 
baf er feine DVaffenanfieblungen, feine ^Itaffenplage oerurfacht- 2lbcr 
felbfl roenn bief ber gall roäre — bad gahlreicf)c Auftreten bei Sathenom 
beroeifl ed —, fo roirb hvchflroahrfcheinlich, roie überall in ber DTatur, über 
furg ober lang bad @leichgeroidf)t roieberhergejlellt fein. Vei ber 2Baf|er= 
pefl mar ed ja auch nicf)t anberd. Unb bidher hat, menigflend in ©uropa, 
bie DTafur immer noch für bcn 3Iudgleich geforgt. 

* 
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£5ie 2lfcf$affun0 ©otöffan^arö^. 
23on Spartlet) TBitfyerä, 33erfa|Jer einer iKei^e nafionalöEonomifc^er 
ÜBerfe un& früherem Herausgeber t>es ßonboner „Economist”, in 

„The Specialist”, Eonban. 

(ügl. aurf) bas Gitmibilb „©ie (tri t tri cf tun g ber englifdien 
ÜO i r f fd; a ft" im Oftober^eft 1931,(3.475.) 

^^iele feljr finge Eeute ^aben bem Publifum bes langen unb breiten 
über Ärife unb !Pfunb ©feriing, Parifurö unb 2Ibfrf)affung beS 

©oibfianbarbs erjä^tt, [jaben es jebot^ oerfäumt, in iijren ©rfiärungen 
ber Satfarfje 3Jecf)nung ju tragen, bag bem geroö^niicgen ©ferblidjen 
ber ©inn biefer Segriffe nidfjf geiäugg ig. folgenben merbe id) t>cr= 
fudjen, bie ©acge fo fiarjuiegen, bag jebermann ge oergegen fann. 

©oiange ber ©oibganbarb gerrggfe, gaben bie Ttoten ber 23anE 
Oon (Sngianb, beren mir uns beim (SinEauf unb SerEauf bebienfen, uns 
bas D?ecf)f, igre (Siniögmg in ©oib ju oerlangcn. Satfäcgiicg gaben 
bie meigen biefes 3Jecgf niemais in Slnfprutg genommen; es gaffe Eeine 
praEfigge Sebeufung für uns. Sides, mas mir oon unferem @e[be oers 
langen, ig, bag mir beim SinEauf mogiitgg fiel oon all ben guten Singen 
ergaifen, bie mir gaben mötgfen. 2iber bas 3?ecgf auf Umfaugf) ber 
3tofen in ©oib, bas bie 23anE bem JTofenbegger einräumfe, mar für bies 
jenigen, bie ficg mit ausmärfigem HanM befaffen, unb bamif [egten 
SnbeS inbireEf autg für uns alle, botg oon ergeblicgem praEfiggen 2Berf. 
Senn biefes 3ted)f ergieit oermiffeis bes DIEecganiSmuS, ben man als 
„©oibganbarb" ju bejeitgnen pgegf, ben jturS bes engiifcgen ©eibes — 
b. g. feinen 2Berf im 23ergäifniS gu ausiänbiggen 2Bägrungen — gabii, 
unb ebenfo trug es gur ©fabiiigerung bes ©eibmerfes im ßanbe feibff, 
beim ©infaugg gegen TEagrungSmiffei, Äieibung ober fongige Singe, Bei. 

Sefracgfen mir biegn Progeg efroas näger. 2Bir gaffen baS 3?ecgf, 
für eine ^Pfunbnofe 7,32a ©ramm ©oib gu oerlangen. Sie 23anE oon 
(Sngianb rnugfe uns gu biegm ffurS bie flfunbnofe in ©oib umroecgglu, 
oorauSgcggf, bag mir genügenb (Pfunbnoten ooricgfen, um minbcgenS 
11,5 Kilogramm ©oib gu Eaufen, bie uns ungefägr 1600 !Pfunb ©feriing 
Eogefen. (Sieg Segimmung mar eingefügrt morben, um ben 2(bgug 
oon ©oib für ben fdglicgen ©elboerEegr, für ben mir uns bie Senugung 
Oon ©oib nicht im'gr gegaffen Eönnen, gu Oerginbern unb bie 3Ibgebung 
Oon ©oib auf 2Iusianbsoerggigungen gu beggränEen.) ©benfo mar bie 
SanE oon ©nglanb oerpgicgfef, gu einem feggeggten greife alles ©oib 
anguEaufen, bas igr angebofen mürbe. 

(jn ben meigen anberen Eänbern ig basgibe ©pgem ober ein ggr 
ägniicges ©ggem in Äraft. Ser ©olbroerf bes ameriEaniggen Soiiars 
g. 25. ig 1,305 ©ramm. 21is !Pfunb unb Soliar auf pari ganben, ergieit 
man aifo beim 2Becggin für bas "Pfunb Sterling efmaS meniger als 
5 Soiiar, genau gerecgnef 4>862/3 Soliar. Solange bribe Eänber ben 
©oibganbarb aufrecgtergieiten, Eonnfe ber 2Becgfe[EurS groiggen (gfunb 
unb Soiiar Eeine grogen ©cgroanEungen erieiben, fonbern rnugfe gcg 
ungefägr auf pari galten. 

Ser Äurs groiggen Eonbon unb OEeuporE, b. g. ber 'Preis, gu bem 
bas Pfunb in Soiiars umgemecgfelf rocrbcn Eann unb umgeEegrf, fcgroanEf 
je nacg Stngebof unb TEacgfrage für Pfunb unb Soiiar auf bem infer= 
nationalen ©eibmarEf, ber oon einer Steige oon ©pperfen gebiibef roirb, 
bie gcg an ben beiben mit bem infernafionaien ©eibausfaugg 
befaffen. 2ImeriEaner, bie UBaren nacg ©nglanb oerEauff unb bafür 
Pfunbe ergaifen gaben, möcgfen nafürlicg bieg Pfunbe in Soiiars um= 
roecggin, um ge im eigenen ßanbe ausgeben gu Eönnen, unb bieten aifo 
Pfunbe an. 2ImeriEaner, bie in ©ngianb ©inEäufe gemacgf gaben, bie 
ge in Pfunb Sterling begagien müffen, möcgfen bagegen Pfunbe Eaufen. 
©o Eommf groiggen 2Ingebof unb Stacgfrage burcg bie DIEaEier, bie bieg 
©eggäffe eriebigen, ber Preis, b. g. ber PagesEurS oon Pfunb unb Soiiar, 
guganbe. Eiegen megr SerEaufsaufträge als Äaufauffräge für Pfunbe 
oor, fo roirb ber Preis bes PfunbeS, in Soiiars gerecgnef, fallen, genau 
rote ber 2Beigeupreis fällt, roenn bas 2Ingebof bie DEacgfrage übergeigf. 
2Bägrenb aber beim 2Beigen bem Preisgurg Eeine ©rengen gefegt finb, 
mürbe bas §ailen bes PfunbeS unter eine geroiffe ©renge burcg ben 
©oibganbarb Oerginbcrf, beim bas Pfunb Eonnfe ja in ©oib unb biefes 
©oib roieberum in Soiiars umgemecgfelf merben. giel ber Soiiarpreis 
bes PfunbeS bis auf einen geroiffen PunEf, fo macgte es gcg für ben 
ameriEanifcgen Pfunbbegger begagif, bieg Pfunbe in ßonbon in ©oib 
umgumccgfein unb bann bas ©oib nacg StcuporE gu ocrggiffen, um es 
borf in Soiiars eingufauggen. 2Iuf bieg ÜBeife Eonnfe, foiange ©ngianb 
am ©oibganbarb feggie[t, ber Soiiarpreis bes PfunbeS nur bis auf 
einen geroiffen PunEf fallen, ber oon ber Höge ber £ranSporf= unb 23er= 
gcgerungSgebügren unb bes ^'mSwdogss roägrenb ber 23erfcgigung ab= 
gängig mar unb als „©oibpunEt" begeicgnef mürbe. 

©benfomenig Eonnfe ber Preis bes PfunbeS in OteuporE über eine 
geroiffe ©renge ginaus geigen, roeii es an biefer ©renge für biejenigen, 
bie Pfunbe benötigten, billiger mürbe, ©oib oon DEeuporE nacg Eonbon gu 
oerggigen unb borf in Pfunbe umguroecgfein. Serfelbe progeg fpieite 
gcg auf ©runb ber oerggiebenen Jturfe, bie bem oerggiebenen ©oib* 
merf ber eingeinen 2Bägrungen enffpracgen, in allen H^ptg00^11 Öer 
2Beif ab. SaS braigfe für ben 2BeItganbe[ ben grogen,23orfei[ gabiier 
2BecgglEurfe mit gcg: biejenigen, bie im 2(uslanb Eauffen unb Der* 
Eauffen, Sonnten ben 2Bert bes ©eibeS, bas ge bei SluSianbSfranSaEfionen 
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ergielfen ober gu gagien gaffen, innergaib enger ©rengen EalEulieren. 
Ogne biefes ©pgern roirb ber 2lugenganbc[ [eicgf gu einer ©peEuiafion, 
roie mir es in ben DEaegEriegSjagren erlebten, als ber ©oibganbarb auger 
ftraff gefegt mar unb bie Äurg mie ©egacgfeimänncgen emporggnctlfen 
unb gürgfen. 2Bir fegen aifo, bag, falls bas Pfunb gu tief gürgf, eine 
ggroere ©rggüffcrung unfereS Qlugenganbeis gu bcfürcgfcu märe, bie 
aucg alle anberen Eänber in (Uiifleibenggaff giegen mügfe, roeii burcg 
EonbonS ©feliung als ein fügrenbes Hanöeis* unb Jinanggenfrum ber 
2Bc[f ungägiige infernafionaie HQnE,eISgeggäfte in plfunb ©feriing ab* 
gefcgioffen merben. 

2I(IerbingS roirEf gcg ein ©inEen beS PfunbEurfcS für ben engiifcgen 
©jrporfganbei güngig aus. 2Benn baS Pfunb Don bem normalen 2Berf 
Don faft fünf Soiiar auf Dier Soiiar fällt, fo ig bieS, roeniggenS eine 
^eitlang, oon grogem Sorfeii für bie engiifcgen JabriEanfen, bie nacg 
2imeriEa epporfieren; benn roenn ge 2Baren gum Preife Don 1000 Soliar 
oerEaufen, ergaifen ge bafür 250 Pfunb gaff ber frügeren 206 Pfunb 
©feriing. Signlicg Dergälf es gcg im Sjanbel mit anberen Eänbern. 
SaS ig ber ©runb, roesgalb einige anerEannfe 2Iuforifäfen feit längerer 
3eif ber 2iuffaffung guneigen, bag eine ©enEung bes PfunbEurfeS bem 
brififcgen Hanöei förberiicg fein mürbe. 2Bäre biefes galicn pianmägig 
gerbeigefügrf morben, fo roürbe cs einer feiiroeifcn OEicgfanerEennung 
unferer ©cguiben gegenüber benjenigen, bie uns ©eib geiiegen gaben, 
bas ge pun in enfroerftfen Pfunben gurücfergaifen, gleicgEommcn. Sa 
uns jeboeg bicfe ©nfroerfung burcg eine PaniE an ben ausiänbiggen 23örfen 
aufgegroungen rourbe, fo bürfen mir uns ben baburcg enfganbenen Sorfeii 
gunuge macgcn. 

2BaS aber roirb mit ben (jmlanbpreifen geggegen? Sas ig eine 5ra9e> 
bie uns alle als Äonfumenfen angegf. Siejenigcn, bie nacg bem 2Iusianb 
exportieren, roerben aus ber ©nfroerfung bes PfunbeS Porfeil giegen; 
biejenigen, bie importieren, roerben megr Pfunbe als bisger für igre 
2luSianbEäufe gu gagien gaben. ©0 roirb möglicgerroeife ber Preis ber 
(jmporfroaren geigen. Sas roirb bagu beifragen, ber ©infugr ©ingalf 
gu tun, efroas, roaS unbebingf gcfcgegcn mug. 2Iuf bieg 2Beife, burcg 
oermegrfen ©pporf unb Derringerfen (jmporf, Eönnen roir gogen, unfere 
Hanbelsbiiang roieber aEfio gu machen unb bamif unfere gnangieüe ßage 
gu beffern, beren ©cgroäcge in (efger barauf gurücfgufügren ig, 
bag roir guDiel im 2IuSianbe geEauff unb gu roenig oerEauff gaben. 3n 

21nbefracgf ber in Icfjfcr 3eif oorgenommenen ©enEung ber ßebensgai* 
fungsEogen Eann man annegmen, bag bie Äieinganbetspreife in ben Eäben 
nicgf über ein erfrägiieges OIEag ginaus geigen roerben. 

©oiange unfer 23ubgef nicgf im ©ieicggeroicgf roar, beganb bie roeifere 
©efagr, bag bie Preisgabe ber ©olbbecEung für bas Pfunb gu un* 
begrengfem UtofenbrucS fügren Eönne, fails bie (Regierung ficg entfcgiöffe, 
biefen 2Beg gur Secfung igrer (BerbinbiicgEeifen gu befcgreifen. 25ei gu 
fcgnetier Jjermegrung bes DEofeuumiaufs mügfe bie ÄaufEraff ber gtofen 
unroeigerlicg gnEen, roie es im Kriege ber gall roar; ja roir roürben fogar 
©efagr laufen, bag eine ö. g. ein 3ogDnb einfräfe, roo bas 
Papiergelb in foicgem Pempo auf ben (OEarEf geroorfen roirb, bag es 
fägiicg unb günbiicg an 2Berf Derüerf, bag bie Preife in fcgroinbeinbe 
Högen geigen unb allgemeines ©gaos unb PaniE entgegen. Siefe Singe 
foilfen jeboeg in einem Dernünffig regierten ßanb, baS nicgf ben ffopf 
oeriierf, unmögiieg fein. Unb je^f, naegbem baS 23ubgef auSbaiancierf 
ig, gaben roir bie ©eroiggeif, bag es bei uns bagu nicgf Eommen roirb. 

$au3fletl3 im granfenmati). 
2IuS: „Sie beutfege Hausfrau", 3eifggriff bes (Reicgsoerbanbes Seufgger 

Hausfrauenpereine. 

^Tjer oergangene OlEonat ganb im tyiifyen ber „Seufggen 2Bocge" 
unfer bem EeifgebanEen: „Äauff beuffege 2Bare, unb igr fegagt 

2(rbeif unb 23rof!" Ob in ben 21usgeilungen, bie gelegenfiicg ber Seufggen 
2Bocge oerangalfef rourben, aucg bie 2lrbeifen ber Hau£iinöugrie im 
SranEenroaib berücEgcgfigf rourben, enfgiegf gcg meiner ÄennfniS; icg 
befüregfe, bag wenige unferer ßefer biefes abgelegene ©ebief unb baS, 
was borf ber Hau^geig geroorbringf, Eennen. ©in roenig erfegioffenes 
©ebief, baS bem Otafurfreunb Diele gtsuöen bringt. Ser 2Becgfel Don 
bunEiem 2Baib unb grünen 2Biefen, ©iebiungen Don roenigen Hüufern, 
gagireiegeu Xeicgen, bie in ber ©onne roie blaue 2Iugen ioefen, tiefe 
©fille unb 2(bgefcgiebengeif. Siefe ©fiile, fernab Dom grogen (BerEegr, 
bie bem rugefuegenben ©fäbfer fo unenbiieg roogifuf, ig für bie 23eroogner 
bes granEenroaibes eine ber Urfacgen ber 9Eof unb ber 2Irmuf, bie in 
Dielen Orfggaffen gerrfegf. OIEancge 3e(tun9en fegiibern biefe DEof; 
aber ben riegfigen ©inblicE geroinnt nur ber, ber gcg mit ©ingeimifegeu 
ausfpraeg unb ber ©infiegf in bie 2IEfen, bie Otofggreie ber ©emeinben 
negmen burffe. Ser 23oben bes granEenroaibes ig arm, ber 2Binfer 
lang, baS Äiima gerb. SaS ©ebief ig roenig erfegioffen, bie 23erEegrS* 
roege gnb Dieifacg in fo ggieegfem 3uffani:>e, bag ein groger SerEegr 
mit Eagaufos ufro. unmögiieg ig. Sas ©ifenbagnneg ig roenig auSgebauf; 
fo fegien bie OEEöglicgEeiten, bie ZBaren, bie in alfgergebraegfer Hauös 

inbugrie gergegeiit roerben, auf ben OEEarEf in bie ©fäbfe ju bringen. 
Sie roiebergolfen 25iften ber ©emeinben, ©fragen ju bauen, Eönnen 
nicgf erfüllt roerben, ba bem ©faaf bie Oltiffel. fegien; ben ©emeinben 
mangelt es an ©eib, ba Don ben 23eroognern bie ©feuern nicgf Doli 
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Was kauft und liefert 

5ic entmctlung fccs Mufecnßanbcls jmtfcfien ©«utfcl)lttnt> unt) t»«r Sdiwd}. 

m hat Sen 6nn6clöücrfrnc, mit ©cutfrfilanb gc!ünt>igf, meil burdf; Sie ma*fenbc Sinfuhr imtföer Waten ju 
berbilligfcn greifen bie frfimciserifrfie 3nbu(trie ferner gefä^rbef fei. 2(uf unferem ©d^aubilbe UnU ,ft Ö,e (EntwuS ung 
ber beufftften aiuöfufir natf; ber ©djtt>ci5 bargeftclif. OTan bap bie beutle gerügmarenauöfu^r in ben ja^r n 
1927, 1928 unb >929 ganj befräefiflief) gefieigeef mürbe unb ficfi 1930 mnfi betupfen tonnte, mdf,_renb bie ginfu^r 
fefiroeijerifefier 2Baren natf» Seutfdfilanb ftf»on 1929, noef» ftärfer 1930 surmfgmg. 2(n biefem KutSgang (tnb aUe 
QBarenarfen g[eicf;mä|;ig beteiligt, ©eit 1930 ift aber aut^ ber Kütfgang ber beufft$en gerfigmarenauofu^r nac^ ber 
©dfiroeiä ganj beträd)f[itf). Bie bcufft^e 2(nsfu^r natf) ber ©^roeis ift mit efma 500 Mull. MOT. im taf)re 1931 
immerhin norf; gan5 bebeufenb, jubem und bie ©t^meij nur für 200 mu. MD«^2Baren norauof.« ,m ßaufe 
beö ^abred liefern roirb. 2öie bat» redete Sitb jeigf, liefert Seuffrf»Ianb an bie ©dfroeij jum größten Seil Karen, 
bie biefe felbft nitfif erzeugen Eann. Mur in Xepfilien f»errftf»f ein medf)fe(fetfiger 2luOfauftf) oor. Kenn bie ©eßmetä 
indgefamf eine ßarE paffiue f?anbelr,bilan5 mit ©eufftßlanb ßaf, fo barf man aber nitßf uergeffen, baß in normalen 
Seifen bien burtf» bie ml lreitßen Keifen ber Beutftf»en in bie ©tßmeiä amsgeglitßen roirb. Mur bie ßßroienge Moflage 
ber beutfdfen Kirfftßaff >ang bie beutfdjen Keifenben, ßtf, ben ©muß einer Keife in bie ©ißmeijer Serge äu perfagen. 

beja^lf roerben fönnen. ^n ben ©fäbfen liegen bie gabriten ßiö, eo 
feßlen 2lbfaßmbglitf)Eeifen. 2luf ben benötigten Kof»maferialien liegt 
ein ju Ijoßer fjolt; Karen, bie eßebem auoftßließlitf) im granfenroalb 
bergeßellf mürben, mie ©eibenftßatef, Sütßer unb ßenbenftßuräe, merben 
nunmeßr im KuOlanb gearbeitetborf ßnb bie ßößne bebeufenb niebriger, 
fomif iß bie beufftße Kare nitf»f mef»r EonEurrenjfapig. Oroße 2lrbeifd= 
lofigfe-.t überaU! Bad fjols in ben Kälbern Eann nidf)t oerroerfef roerben, 
ber gußrloßn iß ju Ijod), bie SfrßeißoßomaEei Eann biffiger liefern; bie 
■Spaudroebereien mußten bie 2lrbeif einßellen, bie ©foße mürben ju teuer. 
(Sin großed ©ebief ber ^»anbarbeif iß bie ©fitferei non fpaud» unb Selb» 
roäftße unb Morßängen. Biefe ©fitEerei in ißrer (Eigenart ßaf ßtß feit 
etroa eierßunbert faßten uererbf; in Sab ©febeu iß rooßl Ecin Jpaud, 
in bem biefe 2lrbeifen nießf angeferfigf merben. @d gibt ^»äufer, in benen 
fämflttße Oltifglieber ber gamilie arbeiten, autß bie männlitßen, fei ed 
aid Kußerjeidiner ober gleitßfalld aid ©fitfer. Bad 2lus5iel)en ber 
gäben aud ben Stoßen, bie uorbereifenbe 2lrbeif für bie ©fitEerei, bebingf 
feßr gute ©eßEraff; nur roenige grauen Eönnen natf) bem jroeiunbbreißigßen 
ßebenojaßre notß biefe 2lrbeit leißen, aber bie ©eßEraff reitßf notß aud 
jur feiußen Kjourarbeif in ben ftßönßen, uielfeitigßen Mtußern. Ber 
Eräftiae ©foß jum Kuleaußore, bid jum feinßen Grepe de Chine für 
Käftf-e unb Äleiber roirb mit biefer ©fitEerei uerjierf, bie bie ^»audfrau 
neben ißrer ©dßönßeif noeß burdß bie iPreidmürbigEeif erfreut. 2lud längs 
iäßriger (Srfaßrung meiß bie ©tßreiberin biefed, mie ßaltbar bie ©atßen 
froß ter geiußeit ber ©fiiEereien finb, befißt fie. botß feit fjaßren Setf= 
unb ßeibmäftße, Sorßänge ufro. aud bem granEenroalb. ©roß iß bie 
fjfnbußrie autß im giliereu unb gilefßitfen. ©obalb ed bie Kitferung 
erlaubt, fißen bie grauen mit bem giletraßmen uor ben ^audfüren; 
bie Kaßmen finb fo groß, baß groei bid brei grauen an bemfelben gleitß= 
seifig arbeiten Eönnen. Keben btefen ipanbarbeifen roirb autß oiel ge= 
Elöppelf. 3n ber ßaaflitßen Ätöppelfißule in Morbßalben fißen bie Stßüle= 
rinnen jeben 2llferd natß ber ©tßuljeit an ißren einfaeßen, felbß ßer» 
geßellfen ÄlöppelEiffen: eine ^igarrenEiße, aud bereu ©tßmalfeifen eine 
Kunbung audgeftßniffen iß, in ber bie felbßgeßopffe Älöppelrolle liegt. 

XII/39 

©ine freunblitße ßeßrerin gibt ßier einen Kat, befeitigt borf geßler, 
enfroirrf burtßeinanbergefallene Jflöppel; ße ßnbef aber botß 
Sefutßcrin mantße grage ju beanfroorfen unb bie Dielen fertigen ©atßen 
ju jeigen, bie bed SerEaufed ßarren. 2lutß ßier roieber bie bange, einbrmg» 
ließe grage; können bie ^»audfrauen ßier in ber ©fabf nitßt SerEaufd» 
möglitßEeifen Derfißaßen? 2lutß für bie früßer in ßoßer Slüfe ßeßenbe 
jTorb= unb gaßßinenßetßferei feßlcn bie 2lbfaßgebiete; 2lrbeifdlofigEeif, 
bittere 2lrmuf überall! ©in Seamfer eined Mtagißrafd erjäßlfe, baß 
in einigen Orten bed granEenroalbed biefe Mot ftßon feit fjaßreu ßerrftßf; 
bie Äinber Eönnen bie ©tßule uitßt befutßen, roeil ißneu Kleiber unb 
©tßuße feßlen, bie Kege ßnb roeif; feße ©tßuße muffen bie Äinber 
ßaben, bie Kege finb ftßletßf, ber Kiiifcr iß lang, unb für lange 3cif 
liegt ber ßoße ©tßnee in oft unpafßcrbaren ©dßneeDcrroeßungen, bie 
jeglitßen SerEeßr ßemmen. Kit großer Sorge feßen bie Serooßüer 
bed granEenroalbed bem nätßßen Kinfet entgegen, iß botß burtß bad 
anßalfenb ftßletßfe Keffer in biefem Sommer ber größte Seil ber ©rnfe 
Dernitßfef. ©eit meßreren 3ahren f“r ein>9e 233otßen im granEenroalb 
Kuße unb ©rßolung futßenb, ßaöe itß tiefe ©inblitfe in ben gleiß unb 
ben großen Qlrbeifdroillen, anberfeifd aber autß in bie Mot, bie in ber 
SeuölEerung ßerrftßf, geroonnen, unb bedßalb gebe itß bie Sitte, bie 
fo off unb einbringlitß an mitß geritßfef mürbe, mit Doller Uberjeugung 
unb in ber .Spoffnung, baß ße ©eßör ßnben möge, roeifer; „ipelff, ißr 
ßaudfrauen unb OTüffer, bamif uufere 5tinber nitßt ßungern unb frieren 
müffen; gebt und SerEaufdmöglidßEeiten für unfere Krbeifen, fenbef 
Kleiber unb ßebendmiffel, unb fei ed autß in Eieinen IßaiEungen, roie 
berjeif bie gelbpoßpaEefe; jebe Eleinße ©abe roirb banEenb angenommen." 

Keißnatßfen iß nitßf meßr fern, ßelft Keißnatßfdfreube in ben granEen» 
roalb bringen! 

Ru roeiferer 2IudEunft bin itß jeberjeif bereif, autß gebe itß gern 2ln= 
ßßriften für OTußerfenbuug unb jur 2ludfüßrung Don ©fiiEereien natß 
2lngabc. 

©Dclina Sroßorff, Sremcn, £aifer=griebrkß«©fr. 17. 

567 

thyssenkrupp Corporate Archives



@la£ fur 
aius einem 2Ir£i?eI t>on ZBiltiam 'Piieff ^eim unt> aTorman @eanij 

in „The World Today”, ßonöon. 

^toaei (Srffaunfic^ed ifi 6a« nid)£^erfpli££ernbe ©id)er^ei££(gla£!. (S« roirb 
^ergefle[l£ roie ein Beiegfe« iSu££erbro£: genfiergla« iff ba« Sro£, 

unb ©piegetgla« fomm£ nl« Setag barauf. groifdfen beibe bommen 
©£reifen burdjfidjiiger ßametlen, beren einer ^aup£be)fanb£eir ^pralin 
iff. 3uun£erff fomm£ ba« genffergla«, bann bie fiameaensmifdfenrage, 
barauf ba« ©piegelgla«, bann ncxfi eine ßamellenfdfidf£ unb fsfdiegiidf 
ai« oberffe ©cf»cf)£ mieberum genffergia«. Siefe« ®[aeibu££erbro£ wirb 
mi£ IfrjbrauKfdjem 0ruä non ungefähr 30 Kilogramm pro öuabra£s 
jen£ime£er ffunbenfang aufeinanbergepreg£. 0er ©rucf ft^roeig£ ba« 
©ange ju einer einjigen 3Itaffe jufammen. 

@in Singeffeliier ber ®[a«^ü££e nimm£ e« un« au« ber .fpanb unb ffell£ 
e« aufredjf in eine 3fi(ie auf ber @pi£se eine« ^foffen«. ©ann £ri££ er 
e£roa fec^« @t^ri££e jurticS, äie^£ eine ^iftole au« ber ©afcfje, gie[£ unb 
brüc££ ab. 2Bir prüfen bie 3ietfd>eibe. ©a« ii.^JRmmetev-.tBtafyU 
man£elgefd)o0 fyat feine ©pur jurüigelaffen, aber bie golibicEe ®la«= 
pla££e nid)£ bur^ft^lagen; e« iff abgepla£fe£ gu Soben gefaben, ©a« 
@Ia« roeijf bor£, roo bie Äuge! auf£raf, eine runbe 23er£iefung auf; 
gefprungen ober gerbrodfen iff e« nid)£. 

2im gebräucfjiicffjfen iff bie Sertoenbung biefe« ungerbredfiicffen ©iafe« 
bei gen)fer= unb lÖinbfdju^fdfeiben im 2lu£o. Sei gaI)Itofen 2Iu£ounfäUen 
finb bie ^nfaffen babur^, baj? bie genfter ilfre« 2Dagen« au« biefem 
©ic^er^ei£«g[a« beffanben, oor fdjroeren Verlegungen bemaf)r£ geblieben, 
gerner wirb e« non nielen ßäben unb 2Iu«ffetIung«I)a[Ien für ©dfau» 
fenfter unb ©rfjaufäffen nerroanb£, in benen Juwelen unb anbere Zöer£= 
objef£e au«ge)fell£ tnerben. 

©piegelgla« finbe£ I>eu£e in tnacfifenbem Umfange im Saugeroerbe 
Sinroenbung. ©ie füfjrenben Tlfänner ber ©lasinbuftrie fef>en‘ notier 
Op£imi«mu« in bie 3ufunf£. g« Iieg£ fein ©runb nor, roe«l)alb baö ^)au« 
ber 3ufunf£ nid^£ 2ißänbe au« @Ia« I)aben foti£e, bie auf einem (StafyU 
gerippe mon£ier£ finb. Tffauern unb ©effmfe roerben in ber jpaupffadK 
au« nerfrfjiebenfarbigem @Ia« beffe^en. ©ie garben roerben unnerroüfflidj 
fein; fie bebürfen nur ber Se^anbiung mi£ 2Baffer unb Seife, um ©lang 
unb ©rf)önl)ei£ gu beroa^ren. 21ile genffer unb fonffigen buri^ffc{)£igen 
©eile roerben au« ©ta« nerfer£ig£ fein, ba« für ul£raniote££e @£rablen 
burrfjläffig iff. 

3m fjnnern roerben 2Bänbe unb ©etfen ®[a«belag ersahen. 3n ®Ia«, 
ba« feine griffe unb garbe bauernb erl)ä[£, roerben f)eu£e bie erlefenften 
garbenroirfungen crgie[£, bie OTenfdjenf)änbe [jerguffetien nermögen. 3m 
©ggimmer roerben ©ifdje unb Süfe££e gur (SrI)&I>ung unb @r^al£ung 
i^rer @i^ön^ei£ mi£ ©la« pla££ier£ fein, ©a« ©ffen roirb auf ®Ia«= 
platten fernierf roerben; fdjon ^eu£e iff jebe nur benfbare gorrn, garbe 
ober ©eforierung gu I)aben. 

©ie $üd)enroänbe roerben au« f)pgienifd>en ©rünben mi£ ge£ön£en 
@la«p[a££en beleg£ fein, ©öpfe unb Pfannen roerben au« ©la« befielen, 
keinerlei 3fal)rungömi£fet roerben mef>r in Sledjbofen aufberoa^r£ 
roerben; man roirb nirf)£ me^r gulaffen, baß bie 3Tabrunq irqenbroic 
mi£ 3Ife£all in Serü^rung fomm£. 

Surd) 0raf)£gefled)£ oerftärte« 2öeagla« roirb gur ^erffebung ber 
©ädfer bienen. 2Iuif> ©ta«, baö nur Bon einer ©eibe au« burt^fid)£ig 
iff, roirb beim ^muöbau eine grofe tKotte fpieten. Von ber einen ©ei£e 
au« fann man burt^ biefe« ®[a« alte«, roa« fid) braufjen abfpie[£, ebenfo 
beubticf) erfennen roie burd) jebe« geroö^ntic^e genffer. 3Van fetbp jebodj 
fann Bon aufjen nid)£ ober nur fet)r unbeubtict) gefe^en roerben. ©ang 
rafffnierbe ßeube roerben fogar Stumen au« @!a« Ifaben, roie man fie 
fieube au« t)anbgebtafenem ©ta« unb in ©önungen ^erffeltb, bie an garbero 
prac^b nidfb Bon ben rounberbarffen afaburfcfiöpfungen überbroffen 
roerben. 

©te lebten Sage ©tmon SSoItoar^ 
i>e^ 35efreiet£ ©übamectia^. 

2fu« einem 2Iuffa^ Bon Dr. 3?icarbo 3. 2ttfaro, bem Präffbenben ber 
Kepubtif panama, in ber „Revista de las Espanas“, Tllabrib. 

egen Dffibbe Dlfai beö 3a^re« 1830 gtibb eine« jener plumpen gtufj= 
fd)iffe, bie bamat« ben Verfetjr groifdfen ber Jfüffe unb ber granabi» 

fdfen ^octfebene Bermibbetben, tangfam ben 3IfagbaIenenffrom t;inab. 3n 
bem ©cfjiff reiffe Bon Sogobü nac^ garbagena ein DVann, gu bem feine 
Segteiber mib ©^rerbiebung auffd)auben: ©imon SotiBar, ber ©djopfer 
Kolumbien«, ber Sefreier Peru«, ber ©rünber SotiBien«. Ttotfi nid)£ 
einmal fünfgigjäl)rig, fyatte biefer rafftofe unb bemperamenbBotte TIfann 
ein ßeben Boiler ©efafjren unb ©c^iiffatöfdfläge I>inber fid), roar mib ©lang 
unb (Stjren über^äufb roorben, ^abbe mib unermübtidfer ©nergie ben ©cifrour, 
feine j^eimab au« ben Rünben ber ©panier gu befreien, in bie Xab umgefebsb, 
um bann f)inberljer Bon Tteibern unb geinben Berraben, alter feiner einff fo 
reidjen, für baö Vabertanb geopfcrben DQfibbet enbblöfib, Borgeibig in feiner 
ftrafb gebrochen einem ßeben Boiler ©ürfbigfeib enbgegengugefien. 

©er einffige Sifbabor Solioien« unb auf ßebenögcib geroä^Ibe Präfibent 
Peru« f)abbe, monarc^ifd)er ptäne befdmtbigb, at« Präfibenb Kolumbien« 
abbanfen müffen unb.fudfbe je§b bie ru^efpenbenbe 3uflud)b«jläbbe, beren 
er fo bringenb beburfbe. @r ^abbe ben 3Bunfd), ffdj nadj ©uropa gu be- 
geben, unb Berfügbe bodf) nidfb über ^inreid)enbe 3IfibbeI, um borb ein 
ausfömmticffe« ßeben führen gu fönnen. ©eine llneigennü^igfeib fjabbe 
if)m niemat« geffabbeb, ein Vermögen angu^äufen; barum fonnbe er, ber 
über bie ©infünfbe Bon fünf fiänbern f>abbe oerfügen fönnen, unb ber bie 
iljm Bon Peru angebobene Dliiaion auögefdflagen f>abbe, au« ©etbmanget 
nit^b bie [Reife unbernefjmen, roetc^e feine ©efunb^eib unb fein Dfu^e= 
bebürfni« bringenb erforberben. ©eine ßanböleube in Venegueta betrad)> 
beben iljn at« einen ©baaböfeinb unb oerroeigerben itfm bie ©rtaubni« gum 
Sebreben feine« ©eburbötanbe«. 

©r befdfftoff, nad) ßurajao ober 3nmaifa gu fahren, um borb ben 2tu«= 
gang be« Progeffe« abguroarben, burc^ ben man ifjn um ba« ©rbe feiner 
Vorfahren bringen roottbe. Vor altem roottbe er Kolumbien ben [RücEen 
feljren. ,,fjd) bin enbfd)[offen, nid^b gurüdtgufefjren unb meinen unbanf= 
baren [Qfibbürgern niemal« roieber gu bienen." ©ein ZBunfdj fotlbe nic^b in 
Erfüllung gement @r fyat Kolumbien nidfb Bertaffen. 

2tm 24. 3uni roottbe SotiBar auf einem englifdjen ©egetfdjiff Bon ©arbas 
gena nad) ©uropa reifen, aber nadfjbem ft^on fein ©epätf an Sorb 
gebrat^b roar, jfranbebe ba« ©t^iff in ber Sudjb Bon ©arbagena. 

21m 2tbcnb beö 1. 3U1‘ melbebe man itjrn bie ©rmorbung Sucre«, feine« 
bejfen greunbe«, be« Sieger« Bon iliyacudjo unb enbfctfeibenben görberer« 
ber Unabl)ängigfeib ©übamerifa«. ©ö roar ein oernidjbenber ©c^lag für 
SotiBar. ©eib biefer bragifc^en Ttac^b Berlie0 ifyn nidfb mef)r ba« gieber. 

©ine neue an« [Ruber gefommene reoolubionäre [Regierung in Sogobä 
rief itfn im ©epbember gurücf, um i^m bie DRacfib gu übertragen; aber ba 
biefe [Regierung fidf nid)t auf bie TRe^rfieib be« Votfe« jfü^be, fo ^ietb 
SotiBar fidf nidfb für beredfbigb, bem [Rufe gotge gu teijfen. [IRan oerfudfbe 
it;n gu übergeugen, ba0 bem ßanbe 2tnarc^ie beoorjlanbe, rocnn er nicffb 
bie [Regierungögejc^äfbe übernähme, fei e« felbjf at« ©ifbabor; aber er 
erftärbe, er ^abe nidfb ba« [Redfb, bie 309«! ber [Regierung gu ergreifen, ba 
bieje Bon bem red)bmä|3igen 3nf)aber nidfb redfbmäfjig abgebrcbcn roorben 
feien. 

©ein ©efunbtfeiböguftanb Berfd)!ed)bcrbe fid). ©in t>efbiger M^eumabi«= 
mu« Bcrurfadfbe i^m unerbrägtidfe ©^mcrgen. 21m 28. [HoBcmber f<S)iffte 
er fidf nadf ©anba DVarba ein, in ber Hoffnung, baf; i^m bie ©eeceife unb 
ba« Ätima borb gub befommen roürben. ©ein ßeibcn jebod) Berfc^timmerbe 
fidf, unb gu fpäb gog er einen 21rgb gu [Rabe. 21m 17. ©egember 1830 fd)loß 
ber unfterbtidfe jjero« ©übamerifa« feine 21ugen für immer, ©rjl bie Uladp 
roetb b)at feine Verbienjle um ©übamerifa Bott unb gang geroürbigb. 

„Das Werk“ im Spiegel der amerikanischen Presse. 
... Die vorbildlich ausgestattete und geleitete Monatsschrift „Das Werk" gilt mit Recht als eine der vornehmsten Monatsschriften, die heute in 

Deutschland herauskommen. . . Die Tagespolitik direkt wird in den Blättern kaum berührt, dagegen die brennenden Zeitprobleme, vor allem der Wirtschaft 

und der nationalen Belange, Von hoher und durchaus überparteilicher Warte. . . Die bildliche Ausstattung bringt Radierungen, Federzeichnungen, Litho- 

graphien erster Künstler neben ausgewählten Proben der Lichtbildkunst. Deut sehe Zeitung, Sao Paulo (Brasilien) 

... Es ist gelungen, die Eigenart dieses vorbildlichen Unternehmens so herauszuarbeiten, daß es einen besonderen Genuß gewährt, jene Blätter zur 

Hand zu nehmen und sich in sie zu Vertiefen. „Das Werk“ bat mit illustrierten Dutzenderzeugnissen nicht das geringste gemeinsam. Es Vermeidet jede 

Effekthascherei und jegliche Sensation, ist auf klarer Grundlage auf gebaut und bemüht, dem Gebildeten inmitten der Wirrnisse unserer Tage einen Ruhe- 

punkt zu geben, und zwar nicht nur dem Leser, der inmitten der Industrie steht oder Berührungspunkte zu dieser hat, sondern darüber hinaus jedem, 

der sich abseits von literarischen und ähnlichen Strömungen ein Bild machen will Von jenen Kräften, die mit in erster Linie dazu berufen sind, am 

Wiederaufbau zu schaffen. . . Vor allem aber ist es auch der ausgezeichnete, künstlerisch hochwertige Bildschmuck, der „Das Werk“ in erhöhtem Maße 

beachtenswert macht. Wir halten es für unsere Pflicht, die Gebildeten aller Stände auf diese Zeitschrift erneut und immer wieder aufmerksam zu 

machen. The New Era (Die Neue Zeit), New Ulm (Minnesota, USA.). 
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23cm Dr. Jpelene ©. JItüUer, 

ie fid) aus bei' gegenroartigen Zöirtfcftafteifrife ergebenben Äurjüngen 
ber Oefiätor macfien fid) in faff allen ^ausmirtfdfiaften — aucf) 

in ben nidjt unmitfeibar baoon betroffenen — alct „(SinfommenOminbe= 
rungen" fühlbar. Sarauei etrtmrfifen ber ^aueifrau a[ö ßeiferin ber 
jpau£iroirffii)aff, ber t>orne()mIicf) bie Gtinfommenäumformung in Eonfum= 
fähige <3üfer obliegt, größere roirtfcfiaffiidfje 2iufgaben als bem (Sin» 
Eommendbegieljer feibfi. (Sntfrffeibenb für bie (Srfüllung biefer ‘Pflicfifen 
iff, bafi bie ^)auüfrau bie StofroenbigEeit einer fofortigen Umfiellung 
i^rer .SpauäI>aIfeibifpofifionen erEennf unb baö bergeifige (SinEommen ber 
grö^fmöglicfjen 2luünu§ung für bie Sebürfniübefriebigung iijrer gami[ie 

gufüfirf. (Sine eergögerfe Ümffeilung ober gar ein „Sicfifclbfiüberlaffen" 
birgt unabroenbbare ©efa^ren in fiif), inbem bie ^ausroirtfdjfaften 23er» 
pflic^fungen (2ieferanfenfcf)u[ben) einge^en, bie fie mit bem oerminberten 
SinEommen nicf)t me^r bedEen Eönnen ober am (Snbe einer SinEommenü» 
periobe nicf)f meijr in berfiage finb, bie nofroenbigfEen 23ebürfniffe (5. S. für 
gute 92ai)rung) ju befriebigen. ©ie 2lnberung ber Siueigabenbiüpofifionen 
inirb befonbcrs für biejenigen jpauotrirffcfiaffen augerorbenfiic^ fcfirDierig 
fein, bie bidder gerDoI;n^cifdmägig [aufenbe Scfdfaffungen auf monat» 
lirfje ober nodf> längere Ärebitbeanfprurffung oorgenommen ^aben ober 
and langfrijEigen 2lbgaI)IungdBerfrägen nodf f)oI>e 3Eafen ju leiflen ^aben. 
2Iucf) allgemein marEtroirtfcfiaffUcfie Srfd^einungen erfc^toeren bie Um» 
fEeilung auf bie bergeifige (SinEommendI)öf)e baburc^, bajj bie greife 
ber Bebarfdgüfer nirfjf bjro. nur tcürocife mit ber ueränberfen Äauf» 
Eraft Eorrefpnbieren. 

iöerfooUe Unterlagen für biefe „2Iudgabenpianung" im DEa^men bed 
oerminberfen (SinEommend bieten bie 23mf)I)a[fung unb ber ^»audfjaifd» 
plan befonberd bann, roenn le^ferer monaflici) unfergeteilf ifE unb burd) 
eine ©egenüberftedung mit ben cffeEfioen Siudgaben ergänjf rourbc. Sd ifE 
angune^men, baff jebe ijaudfrau gum minbejEen eine emfadfje 2ludgaben» 
rei^nung füljrf, bie fäg(icf) alle 2Iudgaben bed ^»audf)alted aufnimmt, 
auc^ roenn fie nicf)f facfflici) gefammelt unb gruppiert finb; bennodf) 
geben biefe (Sinfragungen 2in^a[fdpunEfe für bie 2iuffEe[Iung eined 2Iud» 
gabcnplaned für einen 22Eonaf. ©ie (EarEen ©rfrroanEungen forooljl auf 
ber (Sinnaljmenfeife (©e^aifdEürgungen) bed ^(aud^alfed, a(d aucif ber 
2Iudgabenfeite ('Preidoeränberungen berßebendmiffel, ber 23eEieibung ufro.), 
bie ficf) fajE täglicf) oeränbern, bebingen, bafj gtocdEmäjjigertoetfe bie 2Iud» 
gabenplanung nur für eine Eurge 3eUfpcmrlc> für einen 3Uonaf, erfolgt. 

23orcudfe^ung für bie Umftetlung ifE, bag bie jjaudfrau möglicfjft 
objeEtio ben ©rab ber SioftoenbigEeif ber eingeinen Siudgabenarfen 
erEennf unb gegebenenfaild mit allen bem Jjaudljalt ange^örenben Per» 
fonen bie oon iljr aid erforberlid) erEannfen 2ludgabeneinfparungen 
burc^beräf. Sie 2Iudgabenpofifionen bed piaudlfaifed, bie nacij oer» 
fcfjiebenen ©eficfrfdpunEtcn in cerfcfiiebene ©ruppen eingefeitf tocrbcn 
Eönnen, gergiiebern mir für unfere 2Iudfüf)rungcn am groedEmägigfEcn in: 
1. Sludgabcu für bie Bcfriebigung lebcndnofroenbiger 39ebürfniffe (21öo^= 

nung, 32af)rung unb Äleibung), 
2. 2Iudgaben für Euifurelle 23ebürfniffe, unb 
g. 2Iudgaben für ßupudbebürfniffe. 

©abei rootlen mir bie [e^fe StudgabenElaffe ooüEommen auger adff 
(affen, mei[ eine Beurteilung barüber audfcfjlieglirfj inbioibuctler Snf» 
fdjeibung oorbe^alfen bleiben mug. Sd erfcfjeint fa)E überflüfgg, gu betonen, 
bag eine SereiffEellung Oon D2tiffeln für bie Befriebigung Don fiuyud» 
bcbürfniffen erg bann erfolgen follfe, roenn bad SinEommen gur ©ccEung 
ber 2Iudgaben ber ©ruppen 1 unb 2 audreicfff. 

©ie genaue Srmifflung ber entbelfrlidjen unb ber unenfbegrlicfien 
2Iudgaben für Euifurelle Bebürfniffe bereifet befonbere ©dfroietigEeifen 

Bonn. 

unb roirb ffarE oon fubjeEtioen DIEomenten beeinflugf. ©ie Befriebigung 
Euifureller Bebürfniffe foil genug Eeinem ^(audgalf, Eeiner gamilie ab» 
gefprodjen roerben — aber bie 2Iufroenbungen bafür müffen in einem 
angemeffenen 23ergä[fnid gu ben lebendnofroenbigeu Bebürfniffen gegen 
unb müffen garmonigg auf bie gur 23erfügung gegenbe SinEommend» 
göge abgegimmf fein. 3n ^en 32acgEriegdjagren gnb in fag allen Spauä- 
roirtfcgaften, befonberd in jenen mit gerünroacgfenber 3u9en®» bie 2Iud» 
gaben für fportlicge 23eranfEa[fungen, Keifen, für ben Befucg oon Äagee» 
gäufern, Äiuod unb fongigen Unfergalfungdgäften, für obergäcglicge 
Untergaltungdliferafur ufro. augerorbenflicg gegiegen, roägrenb oielfadg 
für bie Pgege einer gebiegeneu „ipaudEulfur", roie bied oor bem Äriegc 
ber gall roar, für bie 2tnfcgaffung roerfooller EeEfüre Eeine DIEiftel — unb 
meig leiber aucg Eeine ^eit unb fein ^Wereffe — gur 23erfügung roaren. 
©er Euifurelle 2öerf ber obigen Sludgaben foil nicgt oerEannt roerben, 
aber er übergeigt borg in mancger gamilie bie ^)öge beffen, road für biefe 
„©enüffe" mit bem gegebenen SinEommen tragbar erfcgemf. 

Unter ben 2Iudgaben für bie Befriebigung lebendnofrocnbiger Sebürf» 
niffe negmen bie 2ludgaben für bie JBognung einen progenfual gogen 
Kaum ein; ge treten periobigg auf unb gegoren gu ben unentbegrlicgen, 
gpen Äogen eined f^e(g 5U erroarfen, bag eine ©enEung 
ber 2Bognungdmiefen erfolgt, roenn nicgt bie JEacgfrage nacg Älein» unb 
Äleingroognungen nocg megr geigen foil unb baburcg bie grogen 2Bog= 
nungen unbenugf roerben. ©ie mittelbar burcg bie 2öognung auffrefen» 
ben Äogen ber 3ngan^gaKun9> Keinigung unb Keparaturen Eönnen bei 
planooller ©idpogfion ber ^audfrau auf ein KEinimum beggränEf roerben. 

Befonbere KufmerEfamEeit roirb bie jjaudfrau bei biefer „2ladgaben» 
planung" ber grogen Pogfion „Kagrung" fcgenEen müffen, benn bie 
Sinfparung barf nicgt auf Äogen ber ©efunbgeif ber gamilienmifglieber 
gegen. Sd roirb groeimägig fein, einen Äücgengeffel für megrere Sage, 
efroa eine 2Bocge, aufguftellen, um fo bie genauen Äogen für bie Be» 
ggaffung ber Koggoffe gu ermitteln; oielleicgf Eommf man bamif aucg 
roieber gum Seil gu ber oor bem ffrieg in gut gefügrfen jjaudgalfen 
übliegen „23orrafdroirfggaff". 3n ^en gaglreicgen Äocg» unb ipaud» 
galfungdbücgern gnbef jebe Bau£ifrau für bie 3ufammengellung nagr» 
gaffer, aber billiger ©eriegfe genügenb Anregungen. —- Bei ben 2Iud» 
gaben für BeEleibung roirb bie Baueifl'au megr benn je barauf bebaegf 
fein müffen, nur folcge ÄleibungdgücEe gu Eaufen bgro. anfertigen gu 
[affen, bie gegebenenfaild bei KEobeänberung ober Bebarfdoerfcgiebung 
umgearbeifef ober mobernigert roerben Eönnen. 3n Dielen Streifen, 
befonberd in ber geranroaegfenben 3u9enb, neigt man geufe gu über» 
friebener „KEobenacgäffung", ogne auf Qualität unb 3tl>e,^mä)3i9^e^ 
ber BeEleibung gu fegen. 

Sie Dorgegenben Audfügrungen Eonnfen in biefem Kagmen nur An» 
regungen geben, roie unb roomif bie Spaudfrau auf bie SinEommend» 
minberung reagieren mug. ©ie bunte 23ielgega[figEeit ber Spaudroirf» 
fegaffen unb ber burcg ge gu befriebigenben Bebürfniffe maegf ed un= 
möglicg, ein allgemein anroenbbared „Kegepf gu Derfcgreiben". 2Bicgfig 
ig aber für alle p)QU^frauen. fie ^cn ©mjE ber igr obliegenben Pgicgfen 
erEennen, bag ge unDergüglicg an eine Umgellung igrer ^)audgaltdfügrung 
gerangegen, nacg KEöglicgEeif mit allen gdmilienmifgliebern bie ©in» 
Eommendminbcrung unb bie geg für bie piaud» unb Eebendfügrung baraud 
ergebenben g°t9en buregberafen. Srog ber ©cgroierigEeifen für bie 
ßeifung ber Bcmdroirtfcgaften in ben Eommenben 233ocgen follfe jebe §aud» 
frau bemügf bleiben, mit bem oerminberfen — igr gur Verfügung 
gegenben — SinEommen bie grögfmöglicge 233irtfcgaffIicgEeit — im 
^ntereffe igrer gamilie — gu ergielen! 

Es wäre für jeden Deutschen wert, daß er einmal hinaus in die Ferne käme, um zu erfahren, was aus 
Deutschland geworden sei. Dann würde er es recht lieben lernen, wie ein Sohn seine Mutter, als unantast- 
bares heiliges Gut. Jul. Stinde. 
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Q3t>n liniöerfifättprofeffor Dr. med. 2IIfrct> Jröfjlid), 2Bicn. 

ier iff gute £uff", 06er „^>ier iff fdfjletfife Cuff" roirb unge3Ül)Ife 3Ita[e 
geäugerf, trenn man einen Kaum betriff ober aus einem DJaume 

fief) ina greie begibt, ofme baft ber Cuftfrififer auf Sefragen imffanbe 
märe, angugeben, marin bie gute aber fef>Iedffe öuaKfäf ber Cuff benn 
eigenflirf) liegt. 

Cuff iff bann gut, trenn fte etnerfeifö fariel ©auerffoff enf^äff, baf 
mü^elaö baö ©auerffaffbebürfntei beS Äbrperä bunf) bie 2Ifmung gebetff 
trerben fann, anberfeifö aueft feine frf)äbli(f)en iSeffanbfeife in ftrf) auf= 
genommen f^af. iHormatertneife enfftälf bie afmafpf)ärifd)e Cuff eftra 
21% ©auerffoff neben 78% ©tiefffoff 
unb etmaö ffaftfenfäure. (Srff roenn ber 
©auerfioffgeftaff ber Cuff unter 10% 
finff, fommf biea in geffeigerfer 3Ifem= 
fäfigfetf, unb ^mar IjaupffädjHcf) beä luffs 
einfaugenben Seifea ber 2Ifembetregungen, 
jur ©elfung. Serme^rfe unb rerfieffe 
Slfemjüge gleirften bann ben ©auerffoffs 
mangel ber Cuff aus. Sagegen I)af eine 
©feigerung beel ©auerffoffge^atfeö biö auf 
100%, atfo Sinafmung bee! reinen 
unrerbünufen ©auerffoffeö, meber auf 
bie 2Ifemberoegungen nod) auf benSauers 
ffaffrerbrauc^ ber ©emebe einen nadrttretds 
baren Stnflug. 

3ffan fjaf fief) bie grage rargetegf, ab 
bie treifnerbreifefe 2(nfit^f, baf bie fi'cf) 
ber iTtafe befanberä füFtlbar marfjenbe 
ftf)Ied^fe Cuff in menftfienerfüllfen iKäumen, 
mte in iEljeafern, Äanjerffäten, Xangfäten, 
giftige ©taffe enfftalfe, bie bunf) bie 
Cungen ber rielen gteicffjeifig auroefenben 
Perfanen aurgeafmet mürben, ^feuere 
eppertmenfeiie gorfefiungen ^aben in biefer 
fbinftt^f nur negafire iRefutfafe gehabt. 
Sie plä^Iirffeu O^nmarfffSanfälle in 
berarfigen Cafalen, ran benen namenftirf) 
grauen befallen roerben, ftnb jurficSjUs 
führen auf bie (Sinmirfung ju Ifafyer Xem= 
perafur, fe^Ienber Cuffberoegung unb riel* 
letdff auf eine befanbere 2Biberfianba= 
laftgfeif gegen gemiffc in foldfer Cuff 
enfl^alfcne fagenanufe „(SEelftoffe". Sars 
unter finb unter anberm bie mit bem 
©rffmeift abgefonberfen fefjarf unb übel 
riecf)enben flüdffigen gefffäuren ju rer= 
fielen. 2lucf) bae! ©emenge ran Xabafs 
rauefj, 'Parfüm unb auögeafmefer „rers 
braudffer" Cuff gehört gerabe nitfff 3U ben 
2lnneljmlicf)feifen unb fann bei fenfiblen 
!Perfanen, namentlid) autfj unter bem er= 
regenben ©influp ber (Srmarfung beö 33ers 
gnügena, Oljnmacfff aurlöfen. 

Sie Pfafe if} in fef)r rielen gällen ber 
madffame Sjüter ber ©efunbfieif. 23erbors 
bene PTalfrungömtffel fännen burd) ben 
©erudfetftnn ^äufig lett^fer unb fidferer 
erEannf roerben ala burd) bie 3unge. ©0 
maruf attd) ber ©erud)aftnn rar rerberblidfen gatsfärmigeu25eimens 
g ungen jur 2lfemtuff, menn biefe einen eigenarfigen ©crurf) befi§en. 
2lber aud) gerucfilafe ©afe, roie ffo^lenoppb, fännen fe^r gefä^rlitf) roerben. 

if} einige PUale baburt^ ju fdfroeren ffol)lenaj:pbrergiffungen ge= 
fammen, baff ber bumme ©dferj gemacl)f rourbe, ftf)lafenbcn !Perfanen 
ben Sodff einet glimmenben Äcrge unter bie Pfafe gu halfen, 
ftnfereffanferrocife rermag Äohlenbunf} in geringen PRengen glühenbe 
©ifenplaffen ju burefibringen, bod) if} biefe ©efaljr ungleid) geringer altS 
jene, bie baburth gegeben if}, baff eine auf einem glüjfenben Ofen be= 
finblidje biife (5(aubfcfjidf>t ind ©limmen gerat unb reidflid) Äaltlenapgb 
enfroitfclf. Ptid)f ungefälfrlid) iff aud) bats Jferroenben ran mit glülfenben 
unb glimmenben jpolffoltlen befdjicffen Sügeleifeu, bie beffer burd) 
elcffrifd) ober mit ©aa erroärmfe 23üge[apparafe erfe^f roerben fällten. 
2lud) bie offenen ^oljfohlenfeuer ber ©duniebe, blafenbe unb ru^enbe 
'Pefralcumbacfiflampen unb ©aobabeäfen in fleincn SSabejimmcrn 
fännen burd) bad enfroicBelfe jfohlenajrgb gelegentlich gefälfrltd) fein. 3n 

allen berarfigen gällen fann bie ©efafjr nur burd) audgiebiged Cüffen 
biefer Pfäume gebannt roerben. 

Sad Äahlenojrpb (Ceudjfgad, Äohlenbunff, bäfe 2Beffer) if} fein uns 
mittelbar bie 2lfmung lalfmenbed ©iff, fanbern ein fd)roered, ungemein 
gefäljrlidied 23lutgiff, ba ed fid) mit bem in ben raten 23tufEärperd)en 
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enthaltenen Slutfarbftoff, bem ßämoglobin, mehr aid groeihunberfmal fo 
begierig rerbinbef, aid ed ber ©auerffoff ber Cuff gu tun rermag. ©in 
©ehalf ran einem Progenf führt fef)r.fd)nell gu fd)roerf}en 23ergiftungds 
erfdjeinuugen. Ptur burdf unermüblid)ed 2lufred)ferha[fen ber nafürs 
licfien ober, falld erforberltch, ber fünfflichen 2lfmung fann bad Äohlens 
oppb roieber aud feiner 23erE>inbung mit bem Slufe freigemad)f unb alls 
mählich audgeafmef roerben. 3U einer rolligen Serbrängung bed ©aucr= 
fioffed and bem 23lufe burch bad 5toF)Ienori)b fommf ed allerbingd uiemald, 
roeil berXob fchan einfriff, trenn nur mehr aid ab bid 30% bed Sluts 

farbffoffed für ©auerffoff frei, ber Pfeff 
aber fchan ran Äahlenoprjb befe^f iff. 

Pteben ber Pöirfung auf bad Stuf hat 
Äohlenoptjb noch fchroer fcfiäbigenbe 233irs 
fungen auf bad Pterrenfgftem. Stefe 
beiben ©iftroirfungeu erflären bie ©pnis 
pfome ber Sergtffung: Sefäubung, 
PRudEelgucfungen, Cähmungen aller 2lrf, 
Slfemlähmung. Sie Hoffnung, bad Ceben 
gu erhalten, iff graft, roenn bie Cähmungen 
nach nicht gu roeif rorgefchriffen finb. 
PRan hat nod) PRenfdfen reffen fännen, bie 
bid gu riergig ©funben in ber ©ifts 
atmafphäre geblieben roaren; anbere freis 
lieh ffarben fchan nach roenig ©funben. 

Sad ©nbprobuff ber rollffänbigen 23ers 
brennung ran jtohlenfioff, bie Äol)lens 
fäure, iff gleichfalld, roenn fie eingeafmef 
trirb, ein fchroered ©iff für PRenfd) unb 
Xier. Sie PRengen Äohlenfäure, bie ftch 
normalerroeife in ber Cuff pttben, ftnb fo 
gering, baft fte feine ©iftroirfung mehr 
haben. 2In manchen ©feilen ber ©rbe aber, 
fo gum Seifpiel in ber berühmten ßunbds 
groffebeiPteapelunbim©ifffal auf 
^ara, enfffrömt fte in fa grofen PRengen 
ben ©palten ber ©rbe, baft Sägel, bie 
bad ©ifttal unbefonnen gu überfliegen ges 
beuten, erffidft gu Soben fallen. Sad gleiche 
rotberfährf bem freuen greunbe bed PRens 
fdjen, bem Jäiunbe, ben man, um bem 
rotfjbegiertgen gremben bie Pöirfung ber 
Äohlenfäuregu bemonffrieren, in bie ßunbds 
grafte mifnimmf. Äofpenfäure iff Oiel 
fchroerer aid Cuff unb fammelt fttf) baf)cr 
nahe am Soben an. Ser ijmnb erftieft, 
ber begleifenbe PRenfd), ber fein ijaupf 
aufrecht trägt, überragt bie giftige 5tol)lens 
fäurefd)ichf unb bleibt t>an ber ©iffroirs 
fung tterfchanf. Sa ber fjunb in ber 
frifchen Cuff außerhalb ber ©rotte aber 
halb roieber gu atmen beginnt unb bad Ses 
roußffein roieberftnbef, genießt er ben Sors 
gug, fich fein Ceben lang aid Sirfuofe ber 
©rftiefung oor einem oerehrlichcn Publifum 
probugteren gu bürfeu. 

Äohlenfäure if} fein afembared ©ad unb 
Cerfe|f überbted bad Pteroenfpftem in tiefe 

Ptarfofe. Sad Xrinfenfohlenfäurehaltiger Setränfe führt natürlich gu feiner 
Äohlenfäureoergiftung, roie jebermann roeiß, ber einmal ©f)amPQ9ncr °^er 

bad roeif billigere ©obaroaffer getrunfen hat. Sagegen fann ber 2lufenfhalf 
in einem 3tmmer, beffenÄohlenfäuregehalf man auf efroa 8 % erhöht h<d> 
ber einfrefenben Sergiftungäerfcheinungen halber faum eine halbe ©funbe 
erfragen roerben. Sei eingetrefener.Sf>hlenfäuret>ergiffung genügt meiflend 
bad einfache Serbringen bed Sergifteten in einen frifd)e Cuff enft>alfenben 
PJaum, allenfalld unter 3uhilfenahme t>on fünßlicher Slfmung mit aber 
ohne ©inblafung Don ©auerifoff in bie Cungen, um bie @efal)c gu befeifigen. 

2Bie erfid)tlich, finb ber PRäglichEcifen, burch Cuff, roelche burch fles 

funbheifdgefährliche Seimifchungen oerunreinigf if}, gu erfranfen, nicht 
roentge. PRan roirb baraud bie Cehre abguleifen haben, in allen Ptäumen, 
in benen man fich längere 3etf aufguhalfen hat, gang befonberd aber in 
ben ©d)tafgtmmern, für fletige Erneuerung ber Cuff gu forgen. Schlafs 
gimmer follfen grunbfählich nicht mit ©adbeleuchfung oerfehen fein 
ober mit abfperrbaren Ofen beheigf roerben. Ptid)f einbringlich genug 
fann ber P?af gegeben roerben, fich an bad ©ddafen bei geöffneten genffern, 
felbff im 233infer, gu geroöhnen. 

2Ber für reine, ftifche unb fühle Cuff in feinem ©chlafgimmet ©arge 
trägt, fann niete Page bed Canbaufenfhalted erfparen ober ben £anb= 
aufenfhalf gu anberu Singen aid gum blaßen „£ufffd)nappen" nerroenben. 
Sarum: Cajft Cuff in bie 3immer hinein- Pif’dr auch @onne! 
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Öfter 2000 
Sonderdrucke 
sind im Laufe des letzten Jahres 

neben zahlreichen Sammelmappen 

und Einbanddecken 

als Werbeprämien 
verteilt 

worden. Wir danken an dieser 

Stelle allen ,, Werk“ - Lesern, die 

sich so tatkräftig für die Verbrei- 

tung unserer Zeitschrift eingesetzt 

haben, und teilen auf zahlreiche 

in den letzten Monaten eingelau- 

fene Anfragen mit, daß wir uns 

entschlossen haben, 

auch im kommenden 
Jahre Werbeprämien 

zur Verteilung zu bringen. Nähere 

Einzelheiten enthält die Seite 575. 
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uf bcm Äongrej; bcc aiafurforfd^er unt> ^rjfe im 3a^te 1928 prägte 
^Profeffor 233alben, einer ber Bebeutenbflen (S^emifer, bap 2Dorf: 

„Sie (Snjpme, bie Äatalpfaforen ber ßebenöDnrgänge, erforfd)en, ^eigf 
bap ßeben fdbft erforfdfjen. Sie Snjpme fpnt^etifif) barfiellen unb tmrtiercn 
f;ei0f bie fiebenäDorgänge, 5. 23. in 
ben Pflanjenjetlen, regulieren unb bem 
menfrfjlidjen 2Bi(Ien untertan ntadfjen." 

Samif roar ein 'Programm auf ganj 
lange ©ic^f gegeben, bad ber 2Öiffen= 
frfiaff unb £ecf)m? einen ganj neuen Äon= 
finenf ju crfcf)[ie0en oerfpricfif. 233elif)e 
!Sebeufung bie Se^errftf)ung j. 23. bed 
2lffimiIatronät>organgeä ber 'Pflanjen für 
bie ©ejlalfung ber (Ernten, bed 21udgleicfjd 
fHmatifdjer unb jaljredjeifKcfjer ©dproan= 
Eungen unb ber Steigerung ber (Erträge 
fyaben roürbe, braucht nicf»f roeifer aud= 
gemalt ju roerben. 

Sie rrirfif immer bcglüdEenbe 2Irf, roie 
bie gortfrfiriffe ber SerfmiE für ben DHen« 
ftfyen ficf) audroirEen, matfjf cd roof>[ oers 
ffänblitf), bag fic^ bad Segreben mancfjer 
^orfcger je|f roeniger barauf ricfjfef, ben 
OTenfcgen auf bem Umroege über eine 
beffere ©üteroerforgung glüilidjer ju 
madden, fonbern unmittelbar burcfj 23e= 
Eämpfung ber ÄranEl)eifen, (Sr^öl)ung ber 
©efunbbeif, ber ßebendfreube unb bed 
2Ilterd. 2llfo immer nocf) ber „Stein ber 
2Beifen", narf) bem bie 2([cf)imifEen bed 
Oltiffelalferd fucf)fen, nur bag bie bamit 
mögliche Umroanblung ber Dltefalle in 
©olb nicfjt me^r an erfler Stelle geljf? 
^ja, bie 2Bünfdf)e ber 3IIenfcf)en bleiben 
im ©runbe bie gleichen; bie groge tyo* 
pularifäf, bie bie Verjüngung burc^ bie 
Srüfen ber inneren SeErefion t>or 3u^ren 
erlangte, geigt, bag ber gorfdjung ^ier 
fefjr banEbare Aufgaben roinEen. 2lller= 
bingd mugfe man erEennen, bag Ecine 
2(ugenb[ic£derfolge möglich gnb, roie 
man in ber erfien geeube meinte, foro 
bern bag bie 2lrbeif Don 3a^r3e^rl(en 

bagu geboren roirb. 
2Bie (Profeffor 2öalben in bem er= 

roär>nfen ^itat anbeufefe, ijl bie D?ein= 
barffedung ber (Sngpme bad erjEe ^iel, 
bad ber (ErEennfnid iljrer SfruEfur Dor= 
audgeljen mug, um bann ben 2Beg gur 
Variation unb gur Eünjilicfjen Sarpeb 
lung gu gnben. 3n 3roe' (Ricfjfungen ^af 
bie gorfcfjung bereifd groge gortfcgritte 
gemacljf: bem (Srforfcger ber Vitamine, 
(Profeffor 23inbaud, ©offingen, ber für 
feine Slrbeifen im Vorjahre ben DTobeb 
preid erhielt, iff ed gelungen, bad Vi« 
famin D Erigalligcrf, b. i). rein gu 
geroinnen. (Einem jungen (EfyemiEer, 
Dr. Sufenanbf, ebenfalld in ©öffingen, 
i(l ed gelungen, bad männliche Sepual= 
formen gu Eriffallifieren, road i^m por 
groei fja^cen ^em roeiblicfjen eben- 
falld gelungen roar, grüner fd)on ^affe 
2Dinbaud bie antiracfiififrfje 2BirEung 
Don ulfraDioleff&cjIraljlfem ®I)olefEerin, einem fEearinartigen Äörper, 
enfbecEt unb baraud ben roirEfamen SejEanbfeil ifolierf, bem er ben 
(Hamen (Ergofierm gab. Surd) 2efiral)lung biefer SubjEang mit Ultra» 
Diotefflidjf einer gang beftimmfen 2BelIenlänge entjEeljf baraud gu 50 % 
Vitamin D. Siefed roirEf in Spuren Don 0,0003 DItilligramm beuflid^ 
anfiradjitifd); Oltengen Don 0,05 Oltilligramm roirEen bereifd giftig. Sie 
näcfifEe 2lufgabe ijE nun, erjt einmal grögere Oltengen bed Vifamind 
Ijergupellen unb bann bie djemifefje 5ormet 3U ermitteln, bie bem ß^e» 
miEer ein OBegroeifer gur Eünftlid^en ^erflellung i(E. 
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Sei ben Hormonen ifl man fdjon fo roeit, bag man bie tfjermfdje gormel 
aufflellen Eann — 15Oltilligramm bed ErifEaltigerten männlichen Sepualhor» 
mond finb Dorbanben. ©d geigt ficij, bag bie gormeln beiber Sexualhormone 
groge OihnlichEeif mifeinanber haben unb nocf) mehr: man Eann aud ber S01* 

mel auf einen 3ufammenhang mit ben 
©allenfäuren unb Stearinenfchliegen, and 
benen OBinbaud bad Vitamin D bar= 
jfellfe. Sec £aie roirb aud ben Jor» 
mein groar niefjf Diel feljen, immerhin 
ijt ed ja gut, roenn man roeig, roie ber 
Sex appeal in ber OBegentafche aud» 
geht: bad roeiblicf)e Sexualhormon hat 
bie gormel CI8H2202, bad männliche 
CI6H2602. Oltan geht biefen gDrroeln 
bie ergaunliche IBirEung ber ^ormone 
alfo nicht an, ber ßhetmler aber ergälf 
baburefj, roie gefagf, augerorbenflich roerf» 
Dolle gingergeige. Segr roiegfig ig bie 
groge SegänbigEeif ber ^ormone, man 
Eann ge fogar im ^ocgDaluum bei £em= 
perafuren Don 80 bid 150 ©rab Selgud 
begillieren; man braudhf alfo niegf gu 
befüregfen, bag ber Stein ber 2Beifen 
und unter ben gmgem immer roieber 
gerrinnf, roenn roir ign faffen roollen. 
Verfucge mit ^tof<S)^er^en gaben übri» 
gend ergeben, bag aueg bad ^jerggor» 
mon, bad ben (puldfcglag reguliert, felbg 
im niegf megr funEtiondfägigen iperg» 
mudEel ein bid groeieingalb Oltonafe 
roirEfam bleibt. 

Ser 2Beg übrigend Don ber Äennfnid 
ber egemifegen gormel bid gur Eünglicgen 
.Spergellung Eann boeg aueg fegr roeit 
fein. Sereifd im 3agre 1918 gelang ed 
(Profeffor Otabe, jpamburg, bie egemigge 
gormel für ßgintn gu gnben, aber erg 
jegt, naeg megr aid groölf fahren, glüeffe 
igm feine fpntgefifcge Sargellung. Ser 
23eEämpfung ber ÄrünEgeifen ig bamit 
ein groger Sieng erroiefen. Senn nun» 
megr Eann man niegf nur bad (Eginin 
felbg, bad unenfbegrlicge Oltalariamiffel, 
gergellen, fonbern aueg eine gange Oteige 
abgeleiteter Verbinbungen, in benen bie 
OBirEung bed ßginind naeg Derggiebenen 
Oticgfungen mobiggierf roerben Eann. — 
Sei bem (Eginin ganbelf ed geg um ein 
Oltiffel gegen ÄranEgeifderreger; bei ben 
ipormonen unb Vitaminen aber erlog 
bie OBiffenggaft ben 2lrgf Don bem 
glucge, an ben Symptomen gerum» 
Eurieren gu müffen, roeniggend bei man» 
egen ÄranEgeifen. — jpoffnungdreieged 
Oteulanb! 

3n ber SecgniE foil ed roogl Eeine 
enbgülfigen Pöfungen geben; ed follen 
geg Eeine enbgülfigen gormen geraud» 
Erigalligeren! 3e^cnfab^ — noeg niegt! 
2Bie lange ig ed ger, ba meinte man, 
man fei in ber SampffecgniE an ber 
©renge angeEommen, über bie ginaud 
roeitere Slngrengungen ben Olufroanb 
niegt megr [ognfen. Sie (Erprobung 

ber jpöcggbtuifbampfanlage auf bem Sampfer „UcEermarE" ber ^)apag, 
ein SenfonEeffel, ber über bem Eritifcgen SrucE Don 225 Oltmofpgären 
unb über 375 ©rab (Eelgud arbeitet, gaf fo güngige (Srgebniffe gebraegf, 
bag bamit bie SBirtfcgaftlicgEeif bed Siejelmoford erreiegf, ja für groge 
Oltagginenanlagen überfrogen roorben ig. @d ig niegf nur ber (glag» 
unb ©eroicgtdbebarf bed SenfonEeffeld fo gering, bag er ben 2Betf» 
beroerb mit bem Ölmotor begegf, bad fpeigot ig aueg 2.0 bid 70 % 
billiger aid Siefelöl. 
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Otacg Sagen ber pOlitifegetS^ocgfpannung rourbe 
enblicg in grcmEreicg eine ©inigung ergielf, naeg ber 
bie 3aglung ber Otegierungdfcgulbcn (politifcge Scgul» 
ben) Dom I. ffult 1931 bid 30. 3uni 1932 eingegellf 
roirb. Sad Seutfcge Oteicg mug aber ben unge» 
fegügfen Seil ber 2tnnuifäf (615 Oltillionen) begaglen. 
Sad ©elb biefer ungefegügfen Olnnuifäf rourbe Don 
ber S. 3' 3- “I8 2(nleige an bie Seutfcge Oteicgd» 
bagngefellfcgaff gegeben; bie gange Summe Don 
1685 Oltillionen OtOIt. mug Dom 1. 3ul[i I933 in 

gegn Otafen getilgt roerben. Sie grage ber Sacg» 
[ieferung rourbe noeg niegf enbgülfig geElärf unb foil 
bureg eine SacgoergänbigenEonfereng in (Parid er» 
lebigf roerben. Oltif biefer Otegelung ig bad Otepa» 
rafiondproblem aid folcged niegf gelög, fonbern 
Scuffcgtanb rourbe lebigliig eine Oltempaufe gur Über» 
roinbung ber bringenbgen ScgroierigEeifen geroägrf. 
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3ur 2üieJ>erEeF)r feines ©ebuctsfages am 30. Sejember unb feines XobeStageS am 1. Segember. 

fSD^ann X^eobsr 
^ geiien, 23e(7^er 
einer ©eiierei in Äöin, 
na^m im 3a^re 1829 
feinen ©cfmnegerfofyn 
granj Sari @ui[= 
I e a u m e als £eill)aber 
auf. DItif bem im 3a^re 
1827 erfoIgfen2Ib[eben 
gelienS ging bas ©e= 
l'rfjdft nollflänbig in 
ben 23efi^ ©uilleaumeS 
über. granjSarlSuit: 
leaume mar 2Ipot^eEer 
unb fyatte eine @färEe= 
fabriE errichtet, bie er 
mit guiem ©rfolge be* 
trieb. 3Iber aucf) ber 
©eiierei gab er fiel) 
mit mcf)f geringem 
©ifer I)in unb führte 
nerfrfjiebcne Serbeffes 
rungen in ber ^er= 
flellung ber ©eile ein, 
bie'i^m im 3a^re 1831 
ein patent ber preugjs 
ftfjen ^Regierung eins 
brachten. @r ftarb im 
fpafjre 1837 im 2I[fer 
Dan nur acfjfunbtuergig 
3al>ren, unb feine 
233ifroe führte beibe 

Unternehmungen in feinem Sinne meifer, mobei fie non ihren beiben 

©öfinen £hco&D r un& Sari IHuguft unferftü^f mürbe. DTatf) bem £obe 
ber Jlluffer feilten bie beiben ©ofyne ben Sefi§ unter fidj, unb jmar berarf, 
ba(j Xheo^or ©eiierei unb Sari Slugufi bie ©tärEefabriE übernahm. 
Obgleich £heo^or fchtoierigen Serhältniffen gu Eämpfen hatte, 
gelang cs ihm both, grunblegenbe gefcfiäffliche Neuerungen bunjjguführen, 
bie für bie fpäfere Slüfegeif ber g>rma bie ©runblage bilbefen. @0 
führte er beifpielsroeife bie jJerjEeHung ber Orahtfeile ein, bie im 
fgahre 1834 burch Sergraf 2IIberf in Slausthal im Sergbau Singang 
gefunben haften, unb erfanb meifer bas glathbrahffeil, fiellfe im 

3ahre 1838 bie erjEe ©ampfmafchine auf unb im fjahre 1853 bie erfie 
©rahtfeilmafchine, legte eine 33erginEerei an unb fiellfe im 3ahre 
1853 bie erffen SelegraphenEabel her. 1857 enfftanb bie ©rahf» 
gieherei unb 1859 bas OrahtmalgmerE. Oamif hafte ftch bie girma 
gelten & ©uilleaume im DEohffoffbegug unabhängig gemacht. 

£he°borS ©ohn grang Sari ©uilleaume, ber am 30. ©egember 
1834 geboren mürbe, befugte bie höhere Sürgerfd)ule unb bie ©eroerbes 
fcfiule, erhielt eine längere 21usbilbung in Snglanb unb trieb fpäfer 
noef) tecfmifche unb miffenfchaftliche ©fubien in 23e[gien. 3ahre 1856 
traf er in bas t)äfer[icf)e ©efcfiäff ein, mürbe i860 Seilhaber unb fünf 
3nbre fpäfer, nachbem fich fein 23afer Dom ©efdfmfte gurücEgcgogen hafte, 
alleiniger 3nf)aöer. 

grang Sari ©uilleaume arbeitete auf eine fpftemafifche Xrennung beS 
35efriebes hin, inbem er bie ©eiierei mit ihren Nebenbefrieben Don ber 
Srahffeils unb Äabelherflellung trennte. Senn bie leitete hafte burch ihre 
metalltechnifche 2lusgef{alfung Eeinerlei inneren 3ufammenhang mehr mit 
ben ©eilereibefrieben. ©iefe Srennung als nofmenbig erEannf unb fo[ge= 
rieftfig burchgeführf gu haö„en, mar bas erfie 33erbienft grang Sari 
©uilleaumeS. Niochfe bie Überlieferung Diel[eicf)f bas ©egenfeil Ders 
langen, fo gebot hoch eine gebeilfliche ÜBeiterenfmicEIung beS Unters 
nehmenS in 3uSunff eine ©cheibung ber 23efriebe. 3n Verfolgung biefes 
©ebanEenS erroarb grang Sari ©uilleaume ein größeres ©etänbe in 
OTülheim am Dihe’n’ öas 2tnfchluß an bas Sergifch=D2iärEifche Sahnne^ 
hafte, unb mo im ^älfre 1873 baS „SarlsmerE" errichtet mürbe, bas 

gunächft bie ©rahfgieherei unb ©ralftfeilerei aufnahm, ©ie Jpanfs 
feilerei beließ er gunächfl auf bem Don feinem ©roßoafer im 3ahrc 1827 
ermorbenen ©ute Dlofenthal; 1883 mürbe in Äomar bei Äöln eine neue 
Seilerbahn angelegt. 

Surd) bie 2IuSgeftaIfung beS Betriebes mar grang Sari ©uilleaume 
in ber £age, bie Bebingungen, bie bie forffchreifenbe £ecf)niE, Dor allem 
bie gunelfmenbe 2Üefe ber BergroerEsfchärhfe, ber ©rahtfeilherftellung 
ftellte, gu erfüllen unb bie barauf hinausgingen, ben ©ralfffeilen eine 
höhere geffigfeif ohne mefenfliche (Erhöhung bes ©emichfeS gu geben. 
Ser Kohjfoff für ©eilbrahf mar bislang neben fdjmebifchem, ©iegener 
unb Sifeler ^»olgEohleneifen, bas eine geffigEeit bis gu 55 kg/mm2 auf= 
mies, geglühter Sifcnbrahf, beffen 3ugfefligEeit efma 40 kg/mm

2
 betrug, 

©amnls machten cnglifd)e ©rahtherftellcr Verfuehe mit ©rähfen aus 
©ußfiahl, bie gmar eine h0he SruchfefHgEeit haften, bie aber berarfig 
(probe maren, baß eine Vermenbung gu ©eilen ausfi’chfslos erfchien. 
ähnlich Derhielfen fich 0räl)fe aus BeffemerfJahl. Sa gelang es in 
(Englanb, ben ©rahf aus ©ußfiahl burch e'ne geßhiefte ZBärmebehanblung 
berarfig gu Derbeffern, baß er eine geffigEeit Don 120 kg/mm2 erreichte. 
2Hs grang Sari ©uilleaume IperDon hörte, ßhloß er mit ben fperffellern 
bes englifchen ©rahfes einen Dorteilhaffen Vertrag über ben Begug 
Don ©rahtfeilbraht unb begann unDergüglid) mit ber ^)erffellung Don 
hochmerfigen ©rahtfeilen. Sie Srß'nbung ber Sauerei, bie barin befleiß, 
baß bie Schiffe fich an einem langen, im Bett bes gluffes liegenben 
Srahtfeil fortberoegen, brachten Sari grang neben ben görberfeilen 
lofpienbe 2Iufträge an ©rahtfeilen, bie befonbers bie Inbetriebnahme 
bes „SarlsroerEs", bie 1874 erfolgte, rechtfertigten. 

©a bie Don ber girma gelten & ©uilleaume früher gelieferten @rb= 
Eabel fief) gut beroähef hatten, traf ©taatsfeEretär Dr. Don Stephan 
im 3al)re 1873, nachbem er bie Ceifung ber SelcgraphenDermalfung 
übernommen hafte, mit grang Sari ©uilleaume in Verbinbung, beffen 
(Erfahrungen Stephan hochfefjätste, um über bie BföglichEeit bes Baues 
eines unferirbifchen SelegraphennefseS gu Derhanbeln. 3m 3ahce 1876 
mürbe eine VerfudrisffrecEe Don Berlin nach ^alle gebaut, bie ßch fo 
gut beroährfe, baß bis gurn 3a!)re I88i runb 5500 Äilomefer 5tabel 
mit über 37 000 ffilomefer £eifungen Derlegf mürben, Don benen grang 
Sari ©uilleaume bie größere fpälffe lieferte. 

2IIS um 1880 bie Nachrichten Don ben erffen ©fadfelbrahtpafenfen 
aus 2ImeriEa nach Scuffcfilanb Eamcn, ßcherfe ßch Srang Sari ©uilleaume 
bie europaifchen /Patente einer ameriEanißhen girma unb begann foforf 
mit ber fperftellung Don ©fachelbrahf, ber halb ein begehrter .Sjanbels* 
atfiEel im 3ns ur,ö 2IuSlanb mürbe. 

Ilm bas Bilb bes PebcnSroerEes grang Sari ©uilleaumeS gu DerDoIb 
ftänbigen, fei noch berichtet, baß feine lefjfen £ebensjaf)re ausgefüüf 
maren, mit ber 2Iusgeßalfung ber ©farE= unb ©chmachßromEabel, 
haupffächlicf) SelephonEabcI, bie einmal auf bie gunehmenbe Verbreitung 
ber ©pnamomaßhine unb gum anbern auf bie burch ©raham BeU 
bemirEfe Verbefferung bes SelephonS gurücEguführen mar. jpanb in fjanb 
mit ber ^erßellung biefer Srgeugniffe ging ber 21usbau bes Betriebes 
unb Dor allem bie Verforgung bes 2BerEeS mit Tupfer. Sie DVenge biefes 
Nohßoffes, bie für ÄabelgmecEe Derarbeifef mürbe, mar nach unb nad) fo 
groß geroorben, baß eine ©icherßellung bes Äupferbebarfs unbebingfe 
NofroenbigEeif mürbe. Noch ein 3a!)r for feinem Sobe Eonnfe ©uilleaume 
bie Äupferfchmelge unb Äupferbralffgieherei bem Betrieb übergeben. 

ÜberblicBf man bas 233irEen grang Sari ©uilleaumeS, ber am 1. ©es 
gember 1887, noch nicht breiunbfünfgig 3aßre att> fon einem tücEißhen 
£eiben bahingerafff mürbe, fo roirb offenbar, baß er Eein ©rfinber 
mar, ber bie 2X3eIf mit neuen ©ingen überraßhfe, fonbern ein 3nöußrie[[er, 
ber ben ©eiß feiner 3ptt erEannfe unb erfaßte unb ßd) an beffen ©nf= 
micflung tatEräffig beteiligte. 211s Unternehmer meitblicfenb, mar cs 
ihm Dergönnf, an ber (Enfroicflung feines engeren gachgcbicfes tatEräffig 
mifguarbeifen, unermüblicf) in ber 2Irbeif, gäh in ber 2(usbauer, roenn 
es galt, ein einmal geßcdEfes 3'e( angußreben. 3n ßcengen fiebenSs 
anfeßauungen aufgemachfen, erEannfe er es als feine tyflitfyt, bas Srerbfe 
gu pßegen unb gu erroeifern, unb ben Nachgeborenen ein 2Infporn gu 
fein, biefen einmal als richtig erEannfen 2Veg hartnäefig meifer gu Ders 
folgen gum SBoßle bes ©angen. 

24M/ den ersten Blick 
ist jedem Leser der einfarbigen Ausgabe die hervorragende Wiedergabe der Radierungen, Zeichnungen und Lichtbilder 
der Seiten 545—560 aufgefallen. Diese Seiten bilden einen einmaligen Probebogen, der den Unterschied in der Papier- 
qualität zwischen der einfarbigen und der Kunstdruckausgabe zeigen soll. 
Kur 40 Pfennig im Vierteljahr beträgt beim Vierteljahresbezug der Preisunterschied zwischen beiden Ausgaben. Wer 
ungetrübte Freude am „Werku haben will, entscheide sich ab Januar 1 g32 für die Kunstdruck- 
ausgabe. In den nächsten Tagen umlaufende Besteilisten erleichtern die Umbestellung. 
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2. 12. 1856 Sriebcid^ ©iemenö englifi^e Patent iTtr. 286I 

auf feine 3?egenerafit>feuei:ung jur ©cgielung ^of;er Sempecafuren. 
Über bad Prinzip biefer ^)eijungdarf fjeifjf cd in ber Patentfcfjrift 
roörfUdf): „Die ^»i§e ber iÖerbrennungdprobuffe roirb biefen baburc^ 
entgegen, ba^ man fle burtf) Äammern leitet, bie mit feuerfeften 
(Steinen berarf audgefe§f finb, ba(? fie eine möglictjft groge Ober» 
fläche für bie 2BärmeaufnaI)me abgeben; inbem man Ströme Don 
£uft ober anberen ©afen in umgekehrter 3?ichfung rote bie geuergafe 
über bie erfyitsfen ©feinflätfjen jlreidjen lä^t, roirb bie aufgefpeicfterte 
§i|e ben erbeten mifgefeiif." Sie SfogenerafiDfeuerung füe bie 
©fens, ©fal)b unb ©ladinbuftrie größte Sebeutung erlangt. 

3. ia. 1897 ffarb in 2lrlen (2Bürff.) jtarl feit 23rinf. OTacf) (einer 
^ugenieuraudbilbung roar er einige 3af)re in frangöfifrften 3Itaf(f)inen= 
fabrifen unb autf) aid 23orftanb ber @ifenbahnroer!fiaft MIonfignp ber 
frangöf/frften Ofkbahn tätig, ^»ier macfjfe er feine erjken 23erfutf)e mit 
einer foI)Ienfparenben geuerung bei ßoromofiuen, bcrcn i5aupf= 
grunbfa| barin befteljt, ber glamme bie nofroenbige Q3erbrennungds 
luft an ber rirftfigen ©feile gugufül)ren, aber nur fo DielCuff, aid jur 
größten 2Bärmeenfroiä[ung nofroenbig ifl (Xen>Srinf=geuerung). 
2I[d er fpäfer Xeiltyaber einer ©pinnerei unb 223eberei in 2lrlen geroor= 
ben roar, roanbfe er feine geuerungdarf auch ^c' oridfefken Sampf= 
keffeln an. Sei feinem 3robe roaren allein in 2Bürffemberg runb 
1000 Sampffeffel mit ber £en=Srinf=geuerung audgeflatfef. 

4- 12. 1857. Xobedfag Don 3afob griebridf Äammerer. ®r rourbe, 
roie fein Safer, ©iebmadjer unb erlangte im 3af)re 1824 ein Patent 
gur ^terjkellung Don ©ommerhüfen aud gifdjbein, 2Deiben unb 
©panifrftrohr, bad il)m fo DerfteifungdOoII erfchien, baß er bie fyuU 
madferei aufnahm. Salb nachher erfanb er auch cinc SIaf<hinc 5um 

2Ipprefieren Don ©eibenhüfen. 21m meinen aber ift fein Same be-- 
fannt geroorben burdf bie (Srfinbung ber Phodphorgünbhölger. 
Äammerer hatte ungeheure ©chroierigfeiten mit ben Sehörben, ba 
biefe bie fjerftellung ber Phodphorgünbhölger für fehr gefährlich hielten, 
obgleich Don ©adtDerjkänbigcn bie gabrüafion für gcfahrlod erklärt 
rourbe. ©fcftroerenb für feine ßebendarbeif roar noch ein gend)tliched 
Serfahren, bad gegen ihn roegen reDoIufionärer Umtriebe eingeleifef 
rourbe unb bad ihn gruang, fich jahrelang im Sludlanb aufguhalfen. ©r 
grünbefe bedhatb im 21udlanb 3roeigroerfc, bie fich “'4)* 9ut ent' 
roickelfen. 

6. 12. 1887. Sobedfag Don Seiner Saelen. @r erhielt feine technifche 
21udbilbung in Selgien unb roar in Derfchiebenen DHafehinenfabriken 
aid Ingenieur tätig. 1840 ging er ind ©ifenhüttenfach über. Sorüber= 
gel)cnb bei ©berharb QoeftS) in Süren unb bei Piebbocuf & ßo. in 
Sachen befchäftigf, ging er fpäfer nach Piepenftod? Sc ßo. in 
jpörbe unb bekleibcfe borf halb bie ©feile eined Oberingcnicurd ber 
.(permanndhüffe. ©nbe ber 60er 3ahre grünbefe Seiner Saclen bad 
Seufjer ©ifenhüffenroerk. Seiner Saclen Derbankf bie beutfehe ®ifen= 
inbuflrie eine Seihe Don Scrbefferungen, hauptfächlich auf bem ©e» 
biefe ber 2Ba [groc rkd f c eftnik. Sor allem ifl fein Uni De r fal =2Ba lg» 
roerk gu nennen, bad er ©nbe ber Diergiger 3ahre in fpörbe erfanb. 

13.12. 1832 rourbe in Sijon SIcjranbcr ©ufiaDe ©iffel geboren. @r 
roar.bfe fich 9^'$ nach feinem ©fubium bem ©ifenbau gu. 1838 
baute er bie gro)3e Srücfe bei Sorbeauy, bei bereu ©rünbung er gurn 
erfien Stale Sruckluff anroanbfe. 1867 eröffnete er in Eeualloid eine 
©ifenbauanftalt, bie noch eine große Sngaht bebeufenber Srüiero unb 
fonftiger ©ifenbaufen audführfe. Sm meiflcn ifi fein Same bekannt 
geroorben burd) ben kühnen Sau bed nach benannten Surmed auf 
bem STardfelb in Parid für bie Sudfiellung Don 1889. 

22. 12. 1867. Xobedfag Don ^pean Sicfor Ponrelef. Sud kleinen 
Serhältniffcn ftammenb, gelang ed ihm, burd) außerorbenflidjen gleiß 
einen Plaf im Lycüe Imperial in Stet) gu erhalten unb bie Ecole 
Polytechnique in Parid gu befudjen. 1810 traf er aid Ingenieur» 
ofß'gier in Stc^ in ben fpeercdbicnß, machte ben Ärieg gegen Sußlanb 
mit geriet in ©efangenfehaff unb kam nach griebendfehluß roicbcr nach 
Steh gurücf. ^)ier in Steh erfanb er eine ©inridjtung gut gleichför» 
migen Seroegung Don Klappbrücken. 1827 begann er mit 23er» 
fuchen über ben Sudfluß bed 2Bafferd aud ©efäßmünbungen. ^m 
3al)te 1834 ernannte enblich bie frangöfifdije Sfabemie Poncelef gu 
ihrem Stifgliebe, nachbem man Don anberer ©eite feine Sebeufung 
fdjon längft erkannt hafte. Später fiebelte Poncelef nach Parid über, 
roo er aid Profeffor an ber Facultö des Sciences roirkfe unb gleich» 
geifig gu ben höchßen militärifchen ©hren aufrückte. Poncelef förberfe 
bie abßrakfen unb ©rfahrungdroiffenfehaften, befonberd auf bem @e= 
biefe ber ©eomefrie, ber technifchen Stecßanik, ber jppbraulik 
unb ber fheorefifchen Stafdjinenlehre '(f9^ obenßehenbed 
Silbnid). 

26. 12. 1839 rourbe in Pofen ^»ermann Suguß ©eger geboren. @r 
erkannte, baß bie roiffenfdjaffliche gorfeßung auf bem ©ebiefe ber 
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3- 23- Poncelef 
geb. I. 3uli 1788 gu Steh, geß. 22. Segember 1867 in Parid. 

(3Taci) 3tül>tmann: 33or(räge über bie ®efcf)ic^fe ber tetJjnifcijen TOed^anif unb ffieorefifdjen 
Dltofcijinenle^re, Ceiojig 1885). 

Soninbußrie noeß feße roenig Stnroenbung gefunben hafte, unb er 
Derfcßafffe ßcß baßer gunäcßß einen Überblick über ben bamaligen ©fanb 
ber ^erßeaungdfecßmk, ber ©igenfeßaffen ber Soßßoße unb ber Sn= 
forberungen, bie man an bie gertigergeugniffe ßetlfe. Sacß umfang» 
reießen ©tubienreifen in Seutfcßlanb, Selgien, ©nglanb unb Ungarn 
traf er in bad ßaboraforium. ber Don griebrieß §offmann unb 
Xfirfcßmiebf geleiteten „Seutfcßen Xöpfer» unb 3iegler»3eifung" 
ein unb feßuf mit biefen Stännern bie neugeiflicße Xoncßemie. 
i877 grünbete er mit Srongufammen bie „Xoninbußrie» 3e*^un9,/> 
bie halb bad füßrenbe Organ auf bem ©ebiefe ber keramifeßen 3abu= 
ßrie rourbe. Über gaßlretcße ©ebiefe ber Keramik Deröffentlicßfe 
©eger roießfige gorfeßungdarbeifen. Sm bekannfeßen iß fein Same 
geroorben bureß bie ©rßnbung ber „©egerkegel", kleine Xon» 
ppramiben, bie einen gang beßimmfen ©cßmelgpunkf ßaben unb fomit 
ein roerfDoIIed fpilfduntfel für bie Xemperaturmeffung ßnb. 

27. 12. 1773. ©eburfdfag Don ©ir ©eorge ßaplet). Surcß Stonf» 
golß'er unb feine ©rfolge angeregt, befcßäffigfe er ßcß feit jungen 
jjaßren mit ber ßuftfcßiffahrt. 3n 3eitfeßriffenauffähen legte er 
feine Pläne über lenkbare ßuftfcßtffe nieber (1816). Obgleich er nie 
ein fiuftfcßiff gebaut ßaf, erkannte ßaplep bie ©runbfähe, auf bie bie 
Xbeorie ber lenkbaren£ufffcßiffe aufgebaut iß. @r roar feß baoon über» 
geugf, baß ßuftfcßtfife unb gluggeuge bad 23erkehrdmitfel ber 3ukunff 
feien. @r baute eine Srf ©egetßuggeug, mit bem er ©leifßüge unter» 
naßm. Sad gluggeug roar mit einem Suber audgerüßet, bad ein ge» 
naued Snßeuern eined Punkfcd im Xal ermöglichte, roenn ßcß ©aptep 
Don einem Sbßang gleiten ließ, ©aplep kam bureß feine Überlegungen 
aueß Sum 3n>ei» unb Sreibeeker. infolge feiner ©rkenntniffe iß ©aplep 
ben Pionieren ber gufffaßrf unbebingf gugureeßnen. 

30. 12. 1691 ßarb in ßonbon Soberf Sople, einer ber Segrünber ber 
analptifcßen ©ßemie. Sr roar einer ber erßen, bie bie roiffenfeßaft» 
ließe ©ßemie Don ber Slcßimie trennten; ferner unferßßieb er aid 
erßer groifeßen meeßanifeßer Stifcßung unb eßemifeßer 23erbinbung. 
©r ßielf ben 23erfucß allein für maßgebenb. Sucß aid Pßpfiker be» 
fcßäftigfe er ßcß mit ©rfolg. U. a. roied er bie Sbßängigkeif bed 
©iebepunkfed Dom Sruck auf bie ßebenbe glüfßgkeit naeß. 

30. 12. 1908. Xobedfag Don Suguß Älönne. Sa ed bie 23ermögend» 
Derßälfmffe feiner ©[fern nießf erlaubten, ißn ßubieren gu laßen, 
eignete er ßcß bureß ©elbßßubium teeßnifeße Äennfmße an unb arbei» 
tefe in Derfcßiebenen Sefriebcn praktifeß. Stif 24 faßten rourbe er 
bereifd an bie ©piße ber ©ad» unb 2Baßerroerke Union, Sorfmunb, 
berufen. .Spier füßrte er u. a. bie ©eneratorfeuerung unb 23er= 
befferungen im ©adbeßälferbau ein. 1879 grünbefe er in Sort» 
munb ein 3n9en'eur^“ro un^ 5aufte !886 eine ©ifenbauanftalt, um 
bie Don ißm konßruierfen Snlagen felbß audfüßren gu können, ©ein 
.Spaupfarbeifdgebief roar naeß roie Dor bie ©adßerßellung. ©r feßuf 
23erbefferungen unb Seuerungen gum Küßten, 2Bafcßcn, Seinigen 
unb ©peießern ber ©afe; aber aueß auf bem ©ebiefe ber.Keffel» 
feuerungen unb 233ärmöfen braeßte er beaeßfendroerfe Steuerungen 
gur Sudfüßrung, ebenfo iß fein Same auf bem ©ebief bed ©ifen» 
ßoeßbaued bekannt geroorben. ^aßabe. 
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aweuswortraffel. 
Son Sefenbrudj. 

2Daagerec^f: 1. ^talbebelffcin. 3. ^»immelEiförper. 5. ©ermanifcfje 
2Baffe. 7. ^ö^eveä SJefen. 8. ©eroäffec. g. ©döbniö. 11. 23efianb= 
feit i>cS Sees. 12. ©fabf in ben STticbcclanben. 13. ‘Papageienarf. 
i4. @Ijafe|'pcare|cfje Äönigögcfjalf. 16. Pj)ofograpI)ifrf)e Segeidjnung. 
17. ©pidfacfe. ig. C>[jrij!baurnfcf>rnuif. 21. ^jtaUenifcfye ^aibinfd. 
23. Äircfjiitfjer ©onnfag. 26. ©fabf in iTtorbafrifa. 29. ©riec^ifcfje 
©bffin. 30. fKdrfj in ^infednbien. 

©ilbenräffel. 
23on Dr. 21. ©erljacb. 

2tuö foigenben 57 ©üben finb 26 2Bör£er jn hüben, beren 2tnfang«= 
buc^poben, non oben ncuf) unten gdefen, unb beren (£nbbucf)jlaben, 
non unten nacf) oben gdefen, einen ©innfpruc^ ßefpngd ergeben (d), fi unb 
fcF> am ©nbe = je ein 23udjftabe): 
a-a-a-be- bern - barm - bat - be - be - be - bei - ber - ber - 
e-e-e-e-e - enei - eff - ga - gd - Ijarb - Ije - I>ei£ - Iji - i - in- 
in - fa - fi - [0 - lub - mi - na - na - ne - neff - re - reo - ro - rief) - 
fei - feEf - fei - fi - jEabt - tan - £e - fei - tel - torn - ner - roeio - roig - 
roin - tvifd) 

©ie 2336rfer bebeufen: 1. ©fabt in jpeffen. 2. ©tarfjelfier. 3. fiaftfier. 
4- Blume. 5. Äampfplafi. 6. ©auner. 7. 23erbinbung. 8. 23oIEo= 
fiamm. 9. glujj in granfreidj. 10. 23ororf non Berlin. 11. fjflamitifc^er 
Prcbiger. 12. ©fabf in granEreicf). 13. ©fabf in ^fallen. 14. DHänner= 
name. 15. Äerbfier. 16. DItennername. 17. ©fabf in 5nbien. 18. ^eiO 
abfdfniff. 19. Berg im ^)imalajagebirge. 20. ÄleibungsjEücE. 21. ZDiffen. 
22. Dltännername. 23. ©ermarafdjer ©off. 24. Bertoanbfe. 25. ©üb= 
frudjf. a6. @ried)ift^er ÄriegOgoff. 
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©enfrec^f: i. DTlufifinfirumenf. 2. Q3eleucF)fungö£örper. 3. ©tiers 
feester. 4- 3falieni|*rf)er Öic^fcr. 5. DTIufifinflrument. 6. ‘Periobifdje 
3a^Iung. 8. ©efe^gebenbe Q3ef)6rt>e. 10. ©cfttDei^er Kurort. 15. DHufe. 
18. SBoI^nungögelS. 20. ^)anb[ung. 22. 33oi>ent>erfiefung. 23. 2BiIi). 
24. ©fabf in Oberifalien. 25. ©emeinfefjaff. 26. D^ebenflufj beö ^Kf;einö. 
27. Srcnnffoff. 28. SlÜo^oIifc^eö ©efrän?. 

©er 
©ad ^affe nun ber (Sind nom ©indjrnei, 

Ser ^wei bed ©elbfdjranEd mar iljm bodf ju ^arf. 

@r fdjuffefe mit Kammer, Bohrer, PTcigd 

Unb merEfe nidjf, mie [angfam mid) bie (Hadjf. 

2Benn er an anbern Orfen gtuei, 

3mci er jEdj fonfi banon jur redjfen 3eif, 

Sotf) ^eufe überrafefife iljn babei 

©er ©onnenfEraf)!, ber fid) burdj’d genjEer jmei. 

©a Earn man fdjon. — Ser ©ind fnarb fefEgenommen. 

Ber^ör, ©eridjf unb Urfeüdfprud). 

2Beü fn fefE mar, Ijaf ber ©ind nom ©indjmei 

gür lange ^eit je^f fidjerlidf genug. 
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©prttcfytoorfräffet. 

©e&raucfjämujfai-fcfml angemelScf. 

Q3on Dr. 31. Don TOi0. 

I II III 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 

20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

36 37 38 
- 

39 40 

41 42 43 44 45 

Sie 2B5rtcc bebeufen: 
2öaageretf)f: i bis 3: 23lufgefä0. 2 biö 4: Planet. 4^'ä 5: 2Daffer= 

Dogel. 6 bis 7: ©eefriegdtoaffe. 7 bid 8: 8 bid 9: ©traujjcnarf. 
10 bid ii: §rü^goftedbicnft am 2Bei^nac|)fdfcft. 11 bid 13: 2BdbIic0er 
33ocnamd. ia bid 14: Äcnnjeidjen. 15 bid 17: ^audficr. 16 bid 18: 
©fabf in Sapern. 18 bid 19: iTtü^Iirfied 20 bid 21: OTännlidjer 
Qjarname. 21 bid 22: ©fanbinaeifrfie äHünje. 22 bid 23: 23ic0. 24 bid 26: 
Pclj. 25 bid 28: SBaffecpflanjc. 27 bid 29: ©ermanifdje 2Baffe. 2g bid 
30: SIbgeEürjier roeiblidjer Sorname. 31 bid 32: ©attung. 32 bid 34: 
Äo^Ienprobuff. 33 bid 35: OTännlidjer 33orname. 36 bid 38: Ärbfenart. 

37 bid 39: Sabifcfie ©fabf am DJ^ein. 39 bid 40: 23ergüfung. 41 E*'0 42: 

©ermanifcfjed ©etrcinf. 42 3 biö 44: ©toE’E in 3£alicn. 43 45' ScfEeö 

©infommen. 
©enfredjf: 1 bid 15: iTtä^rmuHcr. 13 bid 24: ©ö££in bcr 33Torgen= 

röic. 24 bid 41: Äleiberranb. 5 bid 19: 3TacF)£t>oge[. 14 bid 30: grauem 
gcftalr ber gricrfufifjen ©age. 23 bid 40: 0euffd)er ^liftorüer unb ©t0rif£= 
fteller. 30 bid 45: 33orfa^re. 

©pruc0£ep£: ©ie fenfrec^ten gelberreilien I, II unb III ergeben, 
f;in£ereinanber non oben nadf) un£en gelefen, einen ©prucf). 

¾ufl^5[ungen aus ^ooßmbßrbßft. 
Sßaknmofatf. 

i. 33Iof)n. 2. Dllilj. 3. Eenj. 4- Sern. 5. ©fei. 6. £urm. 7. Slero. 
8. Xanj. g. 3Iabe. 10. ©oba. ii.AHoII. 12. ^»arnm. i3.ßome. 14. Ober. 
13. OTine. 16. 3?u£^. 17. ©rod. 18. Xrio. 19. 3neö- 20- UIan- 2I- Älee. 
22. 23abe. 23. 23eil. 24. Oboe. 25. Obfl. 26. Äain. 27. 2Ibam. 28. Page. 
2g. ©ibe. 30. 35obe. 

©cet ^omoupme. 

i. gall. 2. 3ug. 3. Sogen. 

$tcu$worfrcttfel. 

2Baagerec0£: i. ©pore. 5. Po. 7. Ur. 8.311330. 12. Ober. i3.ßeine. 
15. ©If. 17. DIIoII. 18. ßena. 20. ßib. 21. ßiebe. 23. ©ber. 24. ERaljel. 
26. 31a. 27. Dia. 29. 3nE,er- 

©err?rerf)£: 2. Po. 3. @03. 4- ©reif. 6. 0300. 9. 3gel. 10. 2Ibe[e. 
II. 3rene. 13. ßoben. i^.^üer. lö.fia. 19. ©bbe. 20. ßaura. 22. 3ran. 
25. .Spai. 28. 3Ie. 

grämten für erfolgretdje OTcrtmng 
OTünfcüen g>\t //9(10 ‘XStvt" ein üalbeö Jafjr feoftenloö? 
^ „ Bann Serben ü>te fünf neue Jabreöbe?teber! 
Untere grämten: 

I. 3eber „IBerf'^ßefer, ber einen neuen 3at're0f>eSlef>er fyat nacf> eigener 2Baf>[ 3Infpruif> nnf je einen 
©onberbruif nac^fofgenber im „SBerf" Deröffenflicfjfen Äunffbeifagen. 

1. ©^renurfunbe. 3Iabierung t>on g. Äätel^ön (3al)rg. X, 
^)ef£ i.Silbgröge 17,3X22,1 cm,Äar£ongrö0e 23,8x32 cm). 

2. @d)eingr&0en. DIabierung oon Prof. 3of. U^I (3af)rg. X, 
^)eft 2, Silbgröfje 17 X 18 cm, ^arfongrö^e 23,8X32 cm). 

3. Sie Xraumbrüife. DIabierung non ßärilie ©raf=Pfaff 
(3a^rg. X, ipef£ 3, Si[bgrö0e 16X22,5 cm, Äarfongrö0e 
24 x32 cm). 

4- Äreu3igung. Dlabierung non Prof. O. ©raf (fjalirg. X, 
•Speft 4> Silbgrö0e ,2i X 16 cm, S'arfongröge 31,8X24 cm). 

5. jpodjofen. Kabierung non ¢. Äupferftfimib Oajf»r= 
gang X, .Spef£ 7, Si[bgrö0e 17X20,5 cm, ftarfongr&fje 
<23,8 X 31:,8 cm). 

6. Surg ßocfiem an ber Dllofel. DIabierung non 2sofef 
©£eib (fjafirg. X, Ppeft 8, SiIbgrö0e 17X21,5 cm, Pfar* 
£ongr60e 24x31,8 cm). 

7. 3m £I)omadfIaT)[toer?. Slabierung non ©eorg @and3 
Qalfrg. X, ^ief£ 10, Silbgröge 17X21,5 cm, Pfar£ongr60e 
24,8x32,6 cm). 

II. 2Ber jroei neue 3af)re0bejielE)er tuirbf, f>af 2Infprucf> auf einen Dom Äünfffer fmubfefprifffief) fignierfen ßonber= 
bruif bes ©d^erenfd^niffee! „Sie ßiebfingsfrau", auf extern Japanpapier, non S. STagePSief (ix.^a^rg., ^ef£g). 

III. 2Ber br ei neue Jafjresbejiefjer mirbf, erraff eine ©ammefmappe in halbleinen. 

OTer mmbeftens! fünf neue 3faf)resif)e?ief)er für 1932 üjtrbt, fmt 
^Infprucf) auf einen Jfreibe^us ber ^unftbrucüauögabe ber Heit= 
febnft „©aö ISierfe“ für bie Heit bon f uli biö Be^ember 1932. 

3Ild D1eube3ieber gil£ nur, mer ,,0ad 20erf“ im Ja^re 1931 nidpt be3ogen fyat. ©omeit in ben Sefrieben Sefielliflen umlaufen, 
genügt ©intragung ber neu gemorbenen 23e3iel)er in biefe ßifle. 
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©frenger 2öinfer. 
9?at>ierang Don ^ermann ^reng. 

„(Srafuliere, 'Papa!" Bringt §ri§ feinen ©eBurtetagarounfcf) bar. 
„San?e, mein fjun9e//> freut firf) &er Q3ater. ,,©aa fc^&nfte ©efefjen?, 

baa bu mir geben lannfl, ip, bag bu mir Perfpricijft, ein gutea unb fleigigea 
Äinb ju fein . . 

Sa rrirb gri§ feljr oerlegen. „3a, Papa", fagt er, „baa ia nu fo 
’ne @adje. 31¾1 i>a^’ nämlicf) fdfion roaa gefauft . . ." 

(Serliner 3^uffrir£e 3E'tung.) 
* 

©mma, bie Äüc^enfee, fie^t am Jenffer unb fdjaut firf) ben bunflen 
©emifter^immel an. !3lla ptö^Iirfj ein farbenprächtiger [Regenbogen 
erfcheinf, ruft fi’e begeigert: „©oft, roie fegon, toie eine ©tubentenbruff!" 

* (Jranffurter 3ßufirierte.) 
23ei einer ßohengrinauffüf)rung im Serliner Dpernfiaua war ber um 

i8go fegr gefefjähte [grifefje Senor [Rotmügl cinea Sagea in recf)£ am 
geheiterter ©timmung ala §oIge einea ©eftfruhftüdEa bei Sorcijarbt. 
2öährenb ber 2Iufführung hat£e er baa Pecg, oor bem ytaegen bea 
©egroanea ju graudheln unb ju fallen. Sie [Regie gatte bieä niegf foforf 
bemerft, unb ber ©egman 30g toeiter. Sarauf roenbete geg jfotmügl 
an einen babeigegenben Äoüegen unb fragte ign: „üöann fägrt ber 
näcgge ©egroau?" ^ (Sie 2Bocgenfcgau.) 

@in 3un9e gatte ein fieinea MTdbcgen geogrfeigt. ©[eieg mar bie 
STtutti jur ©teile: 

„2Iber [Ratpg", fagt fie, „ein .Sperr feglägt boeg feine Same!" 
„Unb eine Same figelt feinen .Sperrn!" gab ber ©prögling gur ülntmort. 

(Sie ÜBocgenfcgau.) 

3roei Briefe. 
„©eliebte DUargot! ^)ier gibf’a niegta OReuea. 31^ arbeite ben gangen 

Sag unb benfe an Sieg. Um mal auagufpannen, mar icg gegern abenb 
in ber Urania bei einem Äutturglm unb gäbe mir ein fegönea ©tüdf 
3Ratur angefegen. Sein treuer 2öalfer." 

„Cieber üöalter! 2Irbeife niegt fo oiel unb fei nidgt fo unoorgegtig. 
Dr. ÜDeitgmann gat meinen ©Item ergäglt, bag er Sieg mit Seinem 
©tüdf [Ttafur in ber Urania gefegen gat. Seine DRIargof." 

, (Sie üöoegenfegau.) 
* 

Ser jperrenfagrer fauge mit feinem [Rennmagen bureg ben Sotanifegeu 
©arten, piöglicg lanbefe er an einer bitfen Sirfe. 

Ser üöagen gerfplittcrfe, unb fein ßenfer flebte am Baum, oor feinen 
2Iugen baa botanifege ©egilb: „©ibirifege Birfe. ©ingefügrt aua Stuff." 

Ser .Sperrenfagrer brummte: „Sie gatten ge aueg gegenlaffen fönnen, 
mo ge mar!" (DItüncgner 3^uftrierte Preffe.) 

* 
Ser unfcgulbige jfnabe. 

Saa gräulein ßegrerin lägt gtg grigegenä Safer fommen: „^»err 
fiegner, 3gr Bub, ber guegt unb gebrauegt 2Iuabrücfe, bie icg gar niegf 
miebergeben fann. 2öo gat er baa blog ger?" 

„3a", meint .Sperr ßegner, „ba fann ber Bub niegta bafür, miffen ©je, 
baa gört er oon ben ßeufen; mir mognen bireft neben bem ginangamt." 

(Äölnifcge 3^ugrierfe 3eitung.) 

^erauageber: Sereinigte ©taglmerfe 2lf£iengefe[[fegaf£, Süffelborf. — Seranfroortl. ^auptfcgriffleifer: 2D. Sebua, Süffelborf. SrucS: 
21. Saget Slftiengefellfegaft, Süffelborf. — „Saa 2Derf" fann bureg ben Serlag, Süffelborf, Breite ©trage 69, bie Pog ober bureg jebe Bucg= 
ganblung begogen roerben. 3ügr[üger Begugapreia (12 ^effe mit groeifarbigem Umftglag) 8 [ROT., ©ingelgeft 80 Pf. 3U Segugapreifen treten 
bie übliegen Begetlgebügren. Bei ©ammelbegug (minbeftena 10 ©yemplare) mirb ein entfpreegenber Dfabatt geroägrt. Sieabegügliege 2Infragen fmb 
an ben Serlag gu riegfen. •— Beamte, 2IngegeÖte unb 2Irbeifer ber gu ben Sereinigfen ©taglmerfen gegorenben Betriebe ergalfen „Saa 2Berf" gu 
naeggegenben Sorgugapreifen: ^teffe mit groeifarbigem Umfcglag jägrlitg (ia Riefte) 6 [ROT., ©ingelgeft 60 Pf.; ipeffe mit einfarbigem 
Umftglag jägrlitg (12 .Speffe) 4,4°©ingelgeft 40 Pf-, gugüglicg Porto unb Serpacfung. — Bereita erftgienene ipefte bea [aufenben3agrgan9es 

roerben, fomeit niegf oergrigen, auf 2Dunfcg nacggelieferf. -— gür unoerlangf eingefanbfe OTanuffripte mirb feinerlei Serpgicgfung übernommen.— 
©egriftleitung unb ©efegäffagelle begnben geg in Süffelborf, Breite ©frage 69, mogin alle OTiffeiluugen gu riegfen gnb. 

gernfpreeger: ©ammeinummer Srfaoerfegr 102 11, gernoerfegr 102 31 (Sereinigte ©taglmerfe), [Uebengelle 500. 
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