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onafßfdE)riff.i)er „bereinigte ©faEjIinerEe 2IEfiengefe(Ifd)aff/ 

XIV. 3a^r9- Süffe[bDrf/5
e^ruari934 ^ e f t 2 

«* 
«» « 
4. 
4 
4 
4 4. 

Uon ki HJcItocföiiditlidicn Berufung. | 
4, 

i\n\m a)ßl(0c®!^tn(^ß ^^tufung octlongt Ijcute oon uno/ öaß Mi in tm $ 
Jdtalfcc tu ttJelffciIc Üutopo noi 6cn großen $Iuf* un6 ^(oato? un6 Mb ? 
gegenfößen öer lEröe oerfrden. idne große Ürtondung iß öomif auf uno gefeßt. | 
Ben neuen fgpuo öeo Beutfcßen muffen mi fcfiaffen, öen iHenfcßen öer Jufunß/ t 
öer faßig ift, öie ^efcßicßfe/ öie mit uno anbro^ nun auf fuß p neßmen unö in ^ 
öen Kumpfen öurdpljnlfen, öle fie mil fuß bringen mlrö* 1 

Üo mlrö ein gon^ nnöerer fgpuo öeo Beulfrben fel^ olo öer mi, öen mir i 
felffjer gebubß mle eine (eöe neue Jell Immer einen neuen fgpuo beölngl unö | 
mil fuß bringt HJIr feßen ölefen neuen fgpuo öeo Beuffcßen ßeule norß nlcßt t 
^Iber oleHelcßl fönnen mir fugen/ öaß eo In unferer $lrl more/ menn eo gelänge, | 
öem moöernen Sfepflfer, öer öer moöerne IHenffi blo feßl gemefen Ifl, öen mo? $ 
öernen lEnlßufiaflen enlgegen^ufeßen. $ 

Borlouflg ßoben mir nur öle neue Jell unö nlcßl öle neuen iflenfeßem über ? 
öle Jell, öle Beußell öeo Hebeno, In öer mir fleßen unö öle mir nlcßl nur In öen | 
Ürfcßelnungen feßen, öle fie oor uno oufmlrß, fonöern öle mir um nocßflen an 5 
öer ^emegung oerfguren, öle mleöer öureß uno ßlnöurcß unö unler uno ßer geßl, | 
mlrö öao Ißre (un unö aueß öen Ülenftßen bHöen, öen fie für fieß braueßt $lo öa? ^ 
ßln muffen mir, menn mir mlffen moHen, mornuf öoo Berlrauen fieß grunöcl/ ^ 
öao mir 3U öem öeulfcßen BoIEe ßaben, auf öen ^mellaufenöfäßrlgen Unterbau an ^ 
faten unö Hlenfcßen 3urutffcßouen/ öer unfere oergangene ^efcßlcßle auomaeßt \ 
unö unfere ^ufunßlge trägt 

Hloeller oan öen $rud/11925. 
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ir lE>aben eine lange unb rul)mDDlIe ©efd^ic^fe l)infer uns. 

2Bir fjaben, mir motten es f>offen, eine ebenfo tange unb 

rut)niDotIe @efdE)id)fe nocf) oor uns. (£s iff fetjr root)t mögticf), 

bag mir erff in ber DIciffe unferer ©nfmiebtung ffef)en. 

2Iber mir roerben ju allen neuen Aufgaben nur gefctgcFf fein, 

roenn mir miffeu, mer mir eigenfticf» finb, unb roetcger ©eiff es 

iff, ben mir in unferem Srange erfüllen. Äein iöol! meig 

roeniger tmn fict) als bas beuffcge. 2Bir bürfen nii^f oergeffen, 

bag es bie unbemugfe ^)ä[ffe unferer ©efcgicgfe gemefen iff, 

bie binfer uns tiegf. ^»eufe finb mir in igre bemugfe .P>ätffe 

eingefrefen. 

Uns ju Seuffcgen gu maeben: bas iff bager bie groge Pgiegf, 

bie mir gaben. 2öir fönnen unfere 2lrf nicgf anberen ißötfern 

bringen, roenn mir fie nidgf fetbff oorger enfroicfetf unb trolU 

enbef gaben, ©in iCoff jum Semugffein feiner fetbff 311 er= 

giegen, iff besgatb gleicgbebeufenb mif ber ©rgiegung bes 

iCotfes ju feinen grogen DTtännern. 

Sie grogen DTtänner finb bie grogen £afen ber lUafionen. 

2jn ignen faffen bie QSötfer ficg gteiegfam jufammen unb 
fpredgen ficg aus. Sie ©fimme bes iöotfes fetbff iff ffefs nur 

ein oergängticges ©efcgmirr bes Images, in bem ber ERädgffe 

gerabe ben ITtäcgffen nerffegf, unb jebenfalls Diet ^u DerfcgaEenb 

unb unbeffimmf, um tanggin gegorf ju roerben. Sie ©fimme 
ber grogen DTtänner bagegen iff ein Sonnerfon, ber über bas 

^eifficge ginausftingf unb ben bas ©roige aufnimmf. 

3ur metfgefcgidgfl'cg^i12öirffamfeif f oinmf ber groge DTiann 

immer erff bann, roenn er jufammen mif feinem iöotfe in bie 

©efcgicgfe eingreiff unb beibe Dollig eins finb, ber eine ats bie 

fügrenbe, bas anbere ats bie ausfügrenbe Mladgf. Sesgatb 
beffegf aucg feine (5cinbfcgaff jmifi^en bem grogen DTtanne unb 

feiner DTafion, mie bies ein ©efcgicgfsbenfen annimmf, bas 
fetber genietos unb nafionstos iff. ^einbfcgaff beffegf nur 

gmifcgen bem grogen DtRann unb ber DTlaffe unb mug gier mögt 

beffegen, meit ber groge DJlann eine freibenbe Äraff iff, bie fict) 
nadg oben ju enfroidfeln, bie URaffe bagegen eine begarrenbe 

Äraff iff, bie fidg nadg unfen ju Derbreifen ffrebf. ^toifcgen 

bem grogen Dllann unb ber Slafion beffegf gödgffens ein 2tb: 
ffanb, mie ign Singe, bie innerticg gteidg finb, besgatb in igrem 

äugeren jeiflidgen unb räumtidgen 23ergätfnis jueinanber nicgf 

ausfcgtiegen. Sodg immer fegen mir, bag es ber IRafion ge= 
lingf, roenn fie mirftidg eine groge Utafion iff, in bie ©feilen 

eingurücfen, bie ber groge 3Ilann igr geigf — ebenfo mie ein 

groger DItann immer Derffegen roirb, feine D'lafion fo gu 
fügren, bag fie igm audg gu folgen Dermag, unb bas Don igr gu 

Derlangen, mas ignen beiben gu erreidgen gegeben iff. 

Unb audg gmifdgen tRafion unb DTafion, mie gmifdgen grogem 

DRanne unb grogem DRanue, beffegf gunäcgff feine ^cmöfcgaft. 

2llle grogen DRenfcgen unb alte grogen iCotfer fudgen im tegfen 

3iete basfctbe. 3ltle fudgen ©off. 

2tber gugteidg iff es mieber irbifcg, bag fie alle, bie DTafioueu 

mie bie grogen DRänner, fo fegr fie im ©bfftidgen überein= 

ffimmen, bocg im DRenfcgticgen auseinanbergegen. 2Bir fucgen 

nun einmal ©off auf Dielen 2öegen. 

Sas üöorf bes grogen DRannes aber iff immer bas tegfe 

2Borf, bas bie DRenfdggeif burcg ein iöotf ausgufprecgen gaf. 

Ser 2tugenbtirf fcgeinf gefommen, in bem mir uns baran 

mieber erinnern müffen. 

2Bir motten feitgaben an ber Unenbtidgfeif. 2Bir f'önnen es 

nur, roenn mir frei, ganbetnb, fcgöpferifdg aus uns geraus= 

freien unb Don uns aus unb burcg unfer 3utui1 ^em Unenb= 

ticgen ebenbürfig gu roerben fucgen. Unb es iff roagr: IRidgf 

beffer fonnen mir mif bem Unenbticgen eins roerben, als roenn 

mir ©nblicgen in ber godgffen ©feigerung bas gu fein fucgen, 

mas mir Don IRafur finb unb mas bie Unenbtidgfeif in allen 

igren enbticgen Sugerungen iff: fäfig. ilBir finb es ja erff, bie 

bie Singe unfferbtidg madgen! 

2Bas einmal gefan iff, bas fann nie megr gängtidg ungefan 

fein, unb ber ©taube an ein emiges ßeben iff fein anberer ats 

ber an bie ©rgatfung ber Saf. 

Sager fegen mir benn bie 2Betf, unfere 2BeIf, ats biefen ge= 

matfigen 2lufffieg gum immer ©eiffigeren oor uns, in ber jebe 

eingelne@fufe@eiff fidg in eine nocg gögere forffegf unb fie alle, 
bie gu bem 2lufbau beifragen, bodg in bem DRage unoertierbar 
bleiben, in bem fie ign fragen müffen. Sie menfcgticgen formen 

biefes 2tufbaus finb bie grogen EReligionen, bie grogen iöölfer 

unb bie grogen DRäuner, bie nacgeinanber auffrefen. ©o iff bie 

©efcgicgfe bes DRenfcgen bie ©efdgidgfe ©offes auf ©rben. 

Sodg mir fonnen bem ©roigen nur bienen, roenn mir bem 

3eiftidgen bienen. 

Unfer Ceben iff immer bie iCerroirftidgung unferes ©eiffes, 

aber an ber iBermirfticgung erfennf man erff ben ©eiff. Sie 

©efdgidgfe eines ißotfes iff immer bie ©efcgicgfe feiner 2Belf= 

anfdgauung, aber bie 2Berfe, bie bas ißotf fdgafff unb ginfer= 

tägf, redgfferfigen erff biefe RMfanfcgauung. 

Unb roenn mir Seuffdgen geufe an unferer ©efcgicgfe roeifer- 
arbeiten, bann fun mir es, meit mir bas ©efügt gaben, bag in 

ber 2Senbung, bie unfer Dergängnisoolles DTafionalfcgicffal in 

tegfer ©funbe genommen gaf, ein 3e'cgen für 311¾1111^ 

liegt, eine iöerpflidgfung auf 3ufunff gerabegu unb bie Dffen= 
barung eines 23erufes, ben mir in ber 2Betf nodg gu übernegmen 

gaben. Sann fun mir es, um uns unoergängticg auf ©rben gu 

madgen, um uns feff eingumurgetn in ben affen, fcgonen, freuen 

33oben, bem mir enfroacgfen finb, um aucg Don uns aus ein 

Dleicg unb eine Äutfur gu fcgaffen, bie uns mif igren löerfen 

überbauern, inbem fie Don uns aus — unb bagin gegf bie ©nf= 
micftung eines jeben grogen iöotfes — fidg fcgtiegticg begerr= 

fdgenb im Dcaurne ausbegnen. 

3lus: DRoetter Dan ben Srucf, „Sas eroige IReidg". 
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3m Jpcilseifen. 

5 r D Ti b i e n ff 

im @ d) a nj en b a ii. 
f Äupferffitf) 

au« bcm 17. 3a!)rbunf’crt- 

^3on Dr. jur. ©. @c|imelgetfen, un& £ant>n'c^ter. 
3Ttif 5 Äupferffidjen unb ^oljfdfmiffen aus 5ranS •^einemann: „Ser 3?id)fer unb bie 9?e(f>f0pflege". 

2. SKege uni) %kk öec Sie^^ctncuerung. 

C^^ofbeSmtabcr. 

Sifetblaff ber ©erid^fsorbnung Don S’taffau. 
00m Dlfcijlec fce« ©c^öfferft^enßiDiu«. ilöorm« 1535. 

ie ERedfjfßnof be0 beuffdien iBoifeß Fann nur in ber 2Beife 
befeifigf werben, baf$ bas 9?edf>f non einer allea bewert: 

fd^enben unb unanfaffbaren 2Be[fanfcf)auung aus erneuert 

n/3 

wirb. Sabei iff eines ju berufnen: Sie ©rneuerung bes 
beuffdfren ERed^fs fann ebenfowenig wie bie ©rneuerung unferer 
gefamfen beuffc^en Äulfur Don I>eufe auf morgen erfolgen. 
Q3ie[mef)r mtiffen junäd^ff gewiffe 23orau0fe|ungen erfüllf 
fein, wenn bas IDerf gelingen foil. 

®runbDorausfe|ung ber ERed^fserneuerung iff ber <5dE)ufj 
unb bie Pflege bes beuffd^en 23o[fsgeiffes. 2Bie follfe 
eine oolfsgeiffige ERedfrfSerneuerung moglicf) fein, wenn nicf)f 
ber 23o[Fsgeiff felbff gefunb unb lebensfräffig iff? Sie über= 
friebenen 21uswüd^fe unferes 23o[Fsgeiffes in 9?icf)fung bes 
Serffanbes, wie fie bie jüngffe ©nfwiiftung gejeifigf ^af, 
finb ats Äranff)e!fserf(f>einungen ju erfennen unb ju be= 
feifigen. 

3n erffer Pinie iff 3?affenreinl>eif bes iöolfes an= 
juffreben. Senn bes 23o[fes ©eiff beffimmf fttf) nac^ feiner 
3?affe. ©ef)r rid)fig fagf ERoberf Äeimer: „3n einem 
oerbaffarbierfen iöoIF Fann ficF> Feine gemeinfame @runb= 
Überzeugung, Fein gemeinfames £Recf>f0gemiffen, Fein bie ®e= 
Ziehungen zwifdFren ber 31llgemeint)eif unb ben einzelnen unb 
ZWifcben ben einzelnen unfereinanber regelnbes £RecI)f bilben." 

Sie 9?affe mu0 gefd^ü^f Werben gegen frembraffige 
©inflüffe. ©fämmier fd^tägf ein befonberes ©efe£ zur 

EReinI)a[fung ber Stoffe Bor. Sanai^ füllen ©l>en zwifi^en 
Seuffc^en unb ^rembraffigen Berbofen Werben. Sereifs be- 
ffel>enbe ®E>en follen gülfig bleiben. DTeue @l>en follen nic^f 
gefdpoffen Werben bürfen unb nidf)f anerFannf Werben. 5i|r 

ben auf;erel>e[id>en ©efd^lei^fSDerFel)r zwifd^en Q^rnbraffigen 
unb Seuffdren werben I>ol)e ©frafen Derlangf. i2Beifer foil 
bie ©inwanberung Don §rembtaffi'gen oerbofen werben. Sie 
©inreife 5rembraffiger fD[I nur in beffimmfen fällen zuläffig 
fein. UTamensänberungen finb fel)r geeignet, bie 3?affe= 
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.©(urfJjjSanS'nmSrTSingf no fartSoiwisSu 

jugel)örigfeif ju Derfrf)[eiern. ©ie 
Dielen feit igi/\ Dorgenommenen 
^tamensänberungen lE)aben in ben 
meiffen ^äUen biefem 3roec^ 9e- 
bienf. ©al)er forberf ©fammler, 
ba^ fie riiifgcingig gemadjf roerben. 
3m übrigen fallen 3tamenöänberun= 
gen bis auf meiferes unferbleiben. 
©as 9?eid)0gefe| Dorn i4- 3U1' 
I933 (9^@Sl- ®- 48°) frägf bcm 
in gewiffer Sejiefjung bereife DJedf»: 
nung. ©anad) fönnen @inbürge= 
rungen, bie in ber f^eit jmifd^en bem g. UtoDember 1918 
unb bem 30. 3anuau 1933 Dorgenommen morben finb, roiber; 
rufen merben, falls bie (Einbürgerung md)t als erroünfd^f 
anjufe^en iff. ©urdl) ben 2öiberruf Derberen auger bem @in= 
gebürgerfen felbff aud; biejenigen Perfonen bie beuffcbe 
©faafsange^origfeif, bie fie ol)ne bie (Einbürgerung nidff 
ermorben £)äffen. ©as finb 3. 23. bie (Ehefrau unb bie Äinber. 
dTadi ber Surcf)fül)rungSDerorbnung ju bem ©efe| foil bie 
girage, ob eine Einbürgerung als nid)f ermünfdjf anjufelien 
iff, nad) DDlfifd^nafionalen ©runbfägen beurfeilf roerben. 
3m 23orbergrunb fielen bie raffifdfien, ffaafsbürgerlitpen unb 
fulfurellen ©efidifspunffe für eine ben 23elangen Don Dfeid» 
unb Solf 5ufräg[id^e_23ermel)rung ber beuffd)en 23eDÖ[ferung 
burd) ©inbürgerung. 

©obann iff bie 3?affe ju fdiügen gegen (Enfarfung. @S 
gilf bie 23ert>üfung erbJranEen Sdac^roudifes. 233ät)renb 
bie erbgefunben gdrnilien grögfenfeils jurn Ein= ober Äein= 
finberfgffem übergegangen finb, pflanzen fic^ unjäl^Iige 3TUn= 
bermerfige unb erblid) 23elaffefe hemmungslos forf. 3!>r 

erbfranfer dtadiiDuchs fällt ber 2lUgemeinheif jur £aff. 
©eiffesEranfheifen unb anbere Ceiben überfragen fiip auf 
immer roeifere Äreife. ©as einzige Dltiffel, bas biefe bie 
iCoIEsEraff Dernid)fenben (5Dl9en mif ©id)erl)eif Derhinbern 
Eann, iff bie Llnfrud)fbarmad)ung bes (ErbEranEen. 
2lus biefer ErEennfnis ftevaus iff bas ©efefs jur 23er = 
E>üfung erbEranEen dlachtDuchfes Dom 14. 3U8 1933 
(£R©23I. ©. 52gff.) ergangen. Es iff mif bem 1. 3cmuar 1934 
in Äraff gefrefen. ©urd> bas ©efeg roerben nur foldie ÄranE= 
helfen erfagf, bei benen bie Regeln ber 23ererbung mif grog er 
2Bahrfehoinlid)Eeif einen erbEranEen dtadjroudjs erroarfeu 
[affen, ©as iff j. 23. ber frei angeborenem ©chmad)= 
finn, ©eiffesEranEheif, erblicher ^allfudhf, SSeifsfanj, fdimeren 
Eorperlichen URigbilbungen unb fchtnerer 2l[Eoholfud)f. ©ie 
Unfrud)fbarmachung iff Eeine ©frafe. 3efrD4> 'ff f'e noffalls 
gegen ben 2BilIen bes ÄranEen ausjuführen. ©ie tnirb an= 
georbnef auf ben Slnfrag bes ÄranEen, feines gefeglichen 23er= 
frefers ober geroiffer anberer Perfonen bunp bas beim 2lmf8= 
gerichf gebilbefe Erbgefunbheifsgerichf. ©iefes heftest 
aus einem 2lmf8nd)fer, einem Slmfsarjf unb einem mif ber 

23 a u er 

auf bem 2Beg 
jum SlbooEafen. 

Äupferfticf) auö bem 17. 3a^r^un^er^ 

ErbgefunbheifslehreoerfraufenSlrjf. 
©egen bie 2lnorbnung gnbef mif auf* 
fchiebenber ÜBirEung bie 23efd>n>erbe 
an bas beim Dberlanbesgeridhf ge= 
bilbefe Erbgefunbheifsobergerichf 
ffaff. ©ie Unfruchtbarmachung barf 
nur Don befonbers jugelaffenen Jlrj; 
fen ausgeführf »erben. 23emerEf fei 
noch, bag gemeingefährliche unb 
©iff[id)Eeif8Derbred>er, bie nicht an 
einer ErbEranEheif leiben, nid)f un= 
fer bas ©efeg fallen, dlach einem 

anberen ©efeg Eönnen fie aber unter ge»iffen Sorausfegungen 
enfmannf roerben. ©aburd) foil ihr gemeinfchäblid^es ©rieb= 
leben unferbunben »erben. 

©oll ber beuffd)e 23o[Esgeiff »ieber ffarE unb Eulfurgeugenb 
»erben, fo mug ihm ein »irEfamer Ehrenfchug jufeil 
»erben. ER i c o la i fagf: ,,©ie Ehre iff ber ©elbffbehaupfungs= 
»illen eines ERienfrben ober eines 23olEes. ©ie Ehre gebiefef, 
aud) bas EH echt ju »ähren, bamif es niipf jugrunbe gehe. 
Seshalb Eann nur ba EHed)f fein, roo ber ©runbfag ber Ehre 
im 23orbergrunb alles ©enEens fte\)t unb »o für bie 5re|he|f 
geEämpff »irb um bes Cebens unb bes ERedüeS »egen." 
2öer bie Ehre feines 23olfeS befchimpff, mug ffrenger 25e= 
ffrafung unterliegen. Eine 23efchimpfung ber iöolEsehre iff 5.23. 
in bem anffögigen ©anj mif ben raffefremben ERegern ju fehen. 

23on befonberer 23ebeufung für bie ©efunbung bes EColEs; 
geiffes finb bie nafionalfopaliffifchen 23effrebungen, bas 
iöolE in ffärEerem EERage ju Derbäuerlichen. ©ie 
©fabf haf immer efroas Serffanbesroerfiges an fid). ©ie 
brohf, mif ber f^eit bas feelenbefonfe bäuerlid» ©enEen im 
EColEe ju erfficEen. ©eshalb barf bie ©fabf unter Eeinen 
Umffänben bie 23D[EsEu[fur allein beffimmen. ©elingf es, 
ben beuffchen EERenfchen »ieber mehr als bisher bem £anb= 
leben jujuführen, fo iff baraus ganj fraglos eine ©efunbung 
unferes fyeute noch allju Derffanbesbefonfen ©enEens ju 
erroarfen. Smr fren ERafionalfojialismus iff bie 23erbun = 
benheif Don 23luf unb 23oben bie gefunbeffe ©runblage 
einer DÖ[fifd)en Äulfur. ©ie iff in erffer £inie beim 23auern= 
ffanb gegeben, ©aber iff bie 2luffrifd)ung unb Erhaltung 
biefes ©fanbes Don allergrögfer 23ebeufung für bie Erneue; 
rung bes gefamfen 23olEes. 2lbolf jpifler fagfe am 1. DE= 
fober 1933 auf bem 23ücEeberg: „Ser erffe unb fiefffe EHe= 
präfenfanf bes iöolEes aber iff jener ©eil, ber aus ber grachU 
barEeif ber Erbe bie ERtenfchen nährf unb aus ber S^ud^fbarEeit 
ber bis ERafion forferhälf. ©o »ie ber Ciberalismus 
unb ber bemoErafifche ERtarpismus ben 23auern Derleugnefen, 
fo beEennf fid) bie nafionalfopaliffifche EHeDolufion berougf 
ju ihm als bem ftd>erffen ©räger ber ©egenroarf, bem einzigen 
©aranfen für bie 3ufunfb 2öir »iffen, bag ber ERuin bes 
beuffchen 23auern bas Enbe bes beuffchen EßolEeS fein »ürbe." 
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<&fn Sermon gepieotget vom 
pdtvrcn jö XXkt'ötl 6«y tJurmßerg / am 

00 ntafl »o» $ApMd)tlv$ 
fcem freyen willen 

£>c0tn«rm# 

Ziteiblatt 

einer Surf)fd)riff aus ber "^e it 

ber 35auernfriege. 

16. 

Ser ®rt)a[fung unb ©efunbung beß 
Sauernffanbeö foil bas 9?eiif»serb = 
I)Dfgefe§ Dom 2g. ©epfember 1933 
(3i@33L ©. 685 ff.) bienen. @0 iff in 
Äraff gefrefen am 1. D?fober 1933, 
bem Sag bes beuffrffen ©rnfebanffeffes. 
3m 3Tutfe[punft bes @efe|e0 ffef)f ber 
Srbl)Df. ©r fall afo ungeteiltes unb 
unt>eräuj3erlicf>e0 ©rbe bem angeffamm = 
ten 25auerngefd^lecf)f erhalten bleiben. 
3eber lanb= ober forftmirtfc^afflicf) ge= 
nutjfe, im 2llleineigenfum einer bauern= 
fähigen iperfon ffel)enbe 23efi§ ift @rbs 
\)of, menn er roenigffens als ilifernaf)= 
rung ben Unterhalt einer ^amilie unb ben 2Beiferbefrieb ber 
2Birtfd)aff fiebert, anberfeifs aber nidl)f größer als i25^ieFfar 
iff. Sauer fann nur fein, roer bie beuffd;e ©faafsangef^örigfeif 
befi^f, mer beuffdfsen Slufes, m'cf)f enfmünbigf, ef)rbar unb 
fällig iff, ben .fpof orbnungsmägig ju betrirffc^affen. Seim 
Sobe bes Säuern gel)f ber @rbl)Df ungeteilt auf ben 2lnerben 
über. 2Ber jum 2lnerben berufen iff, ergibt fid^ aus ber 
3lnerbenorbnung bes ©efe^es im einzelnen. Sabei beffel)f 
eine Senorjugung bes männlichen ®efd)leä)te. Sie roeib= 
liehen Slngehörigen bes Säuern erben erff nach ^en männ= 
liehen, innerhalb ber einzelnen Drbnungen erbt jemeils ber 
3üngffe. ©0 heftest fogenannfes „fjüngffenrechf". 2Bo ein 
abroeichenber Sraud; heftest, mirb bem Rechnung getragen. 
IBichfig iff, bag ber Sauer bie 2Inerbenfolge nicht bureb 
Seffamenf ober ©rboerfrag ausfchliegen ober befdE)ränfen 
fann. Sielmehr triff biefe oon 9ted)t8 rregen ein. Sas 
bebeufef ganj geroig eine ffarfe Sefchränfung in ber Freiheit 
bes ©igenfums. Sem liberaliftifchen IKechfsbenfen iff fie 
fremb getoefen. Sas nafionalfojialiffifche 9?ed>fsbenFen fiehf 
bemgegenübet nicht auf bie )5re‘he'f einzelnen, fanbern 
ihm ffehf immer bas ißahlergehen bes gefamfen beutfehen 
Solfes im Sorbergrunb. ©oll bas Sauernfum trieber ge= 
funben, fo mug ber unheilDolIen 3ErfpIifferung bes länblichen 
Sefiges ©inhalf gebafen roerben. 2Ius bem gleichen ©runbe 
iff ber ©rbhof grunbfäglicf) unDeräugerlid) unb un = 
belaffbar. ©r fall ungefchmalertes ©rbe bes an = 
geffammfen Sauerngefcblechfs bleiben. 2lus roich= 
figem ©runbe fann allerbings bas älnerbengerichf eine Ser= 
äugerung aber Selaffung mit aber ahne befanbere Auflagen 
genehmigen. f*11^ a^e c>hne ©enehmigung Dor= 
genommenen Seräugerungen unb Selaffungen nichtig, ©o fall 
aerhinberf merben, bag ber bäuerliche ©runb unb Saben in 
bie jjänbe ber fapitaliffifchen ©pefulafion fällt. 2luch finb 
^taangsaallffrecFungen in ben ©rbhaf foegen einer ©elb= 
forberung unjuläffig. 

Sas ©rbhafrechf iff feinem ©runbgebanfen nach 
uraltes beuffches D?echf, bas fich ffrichtaeife auch nac^ 

ber 2lufnahme bes rämifchen Rechts 
bis auf unfere Sage erhalten l)atte. 
„Unb toenn fyeute l)od) burdf) bie ßüffe 
bie Dltafcgmen, bie ©iegjeichen eines 
3eifa[fers ber Sedhnif, braufen, unb ber 
flieget fchauf h^rnieber auf bie beuf= 
feben ©aue, ba aermag er mit einem 
Slicf ju überfchauen, mo beutfd)e Sau= 
ern, beuffche 2lrf unb beuffches 9?echf 
burch bie 3ahr^Lln^er^e ?um ^ern 

fremben 3uriffenrechf erfolgreich 'evety- 
fen: ba begnen fidh bie Jßläne weit unb 
grog, ba bilben toeife unb ffolje ^>äfe 
bas beuffche ^»aufenborf, ober ba bef)nen 

fich ffeif im ©ichfamp ffrohgebeeffe ^»äfe unb ©dheunen. 
Unb ebenfo mag ber gt>e9er erfennen, roo im Kampfe ber 
Sauer erlag: jerriffen unb jerfebniffen iff ba bie ghm in 
taufenb lange, fchmale Seilchen, jerfallenbe Räuschen jeugen 
Don QIrmuf unb ITtof." (fRolanb 5r(,'ster0 

©in roidhfiger ipunff ber beuffchen ^Hechfserneuerung iff 
bas Serhälfnis oon Rechtspflege unb Raffe. ©runbfäg= 
lieh iff ju fagen: DUenfchen nichfarifcher 2lbffammung barf 
bie Pflege bes beuffchen Rechts nicht anaerfrauf toerben. 
Senn ihr ©eiff ift bem beuffeben ©eiff fremb. 3hr ©emiffen 
iff nicht bas beuffche ©etaiffen. ^)ier iff Ricolai bei= 
jupflichfen: „©oll in beuffchen Sanben faieber beuffches Recht 
©elfung finben, fo muffen aar allem bie Rechfspflegeorgane 
einfchlieglich ber Rechfsanraalffchaff in beuffche peänbe gelegt 
roerben. Rirgenbs mug mehr auf raffifche Jperfunff unb ©üfe 
21>erf gelegt roerben als hier, too Rechtsgefühh unaerbrüch= 
liehe ©hrenhaffigfeif unb lauferffe ©efinnung bas beuffche 
Recht jum älusbrucf bringen fallen unb bas fiffliche ©mp= 
finben bes Solfes ju fchulen ift.“ 

Richfarier finb burch bie ©efeggebung bes neuen Reiches 
Don ber Rechtspflege ausgefchloffen. ©ie bürfen nicbf 
Richter, ©chöffen, ©efchroorene, ©faafsanroälfe, Rechf0= 
anroälfe, überhaupt nicht Seamfe fein, roeil Seamfe immer 
irgenbraie mit ber Pflege bes Rechts betraut finb. 2lls nichf= 
arifcf) toirb angefehen, roer oon nichfarifchen, insbefanbere 
jübifchen ©[fern ober ©rogelfern abffammf. ©s genügt, roenn 
ein ©[fernfeil ober ©rogelfernfeil mä)tavifd) iff. Richf= 
arier, bie bereits Seamfe finb, finb aus ihren Rmfern ent= 
fernf roorben. Ausgenommen finb Perfonen, bie bereits feit 
bem i. Auguff 1914 Seamfe finb ober im RMffrieg an ber 
Sxonf geFämpff haben ober ben Safer ober einen ©ohn im 
2öelffrieg oerloren haben. 3n liefen fällen foil bie mit ber 
©nflaffung oerbunbene ^cärfe oermieben roerben. Sei uns 
in Seutfchlanb richten geh berarfige Seftimmungen oor allem 
gegen bie 3uben. ©ie finb ein Solf, bas nicht bem Raffern 
gemifch ©uropaS angehorf, fonbern aus öfflichen Raffen 
gemifchf iff. Ser jübifche Solfsgeiff iff oon bem beuffchen 
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23D[f0geiff fe^r roefenöDerfc^ieben. @r iff dnfeifig Derffanbeö= 
betont unb bat)er oorroiegenb beredsnenb unb f)änb[erifc^ ein= 
geffeUf. 5m @efellfd)affß[eben neigt er jur Überberoerfung 
beö einzelnen, im SBirtf^affsIeben jum fogenannfen „©enfen 
in ©etb". Sie 2BefenSDerfc^iebenf)eif beei jübifdfien ©eiffeö 
jeigf fid^ and) in ber ©inffellung ^um 9?ec$f. ©er jübifd)e 
©eiff iff für bie ©emütötiefe bea beuffd^en 9?ed^fe! unempfüng= 
OdE). @r befrachtet baß £RedE)f alß ein reineß 23erffanbeß= 
gebübe, baß haupffädE)ndf) ber perfönlii^en unb tr>irffd)aff= 
üdben ©nffalfung beß ©injelmenfdben ju bienen fyat. ©aß 
dieä)t oerförperf fidh itim faff außfdhliegüdh im ©efe|. ©ß 
roirb rein oerffanbeßmägig angemenbef. ©ie neujeiflidhe, auf 
bie iCorherrfchaff beß iCerffanbeß gerid)fefe ©nfroidlung beß 
beuffcf)en ©eiffeß fam bem fju^enfurn fehr entgegen, mürbe 
aber auch umgefehrf burd) jübifchen ©influg geförberf. ©em= 
gegenüber iff bie iOoraußfefsung einer bem mirHichen unb 
unoerfälfdhfen beuffdhen ©eiff enffprechenben bRerfüßerneue; 
rung, bag ber jübifche ©eiff in ber S’Jechfßpflege mif ber 3eü 
DÖUig außgefchalfef roirb. 

©in trolfßgeiffig burdhbrungeneß 9?edhf mug eine oo[fß = 
fümlii^e @prad)e haben, ©enn bie (Sprache iff baß roidE); 
figffe 2Iußbrudßmiffe[ beß iCoIfßgeiffeß. Sie oermiffelf erff 
ben iöolfßgeiff unter ben iöolfßgenoffen. Sei einer Do[fß= 
fümfidhen S'Eechfßfpradhe fonnen aüe Soffßgenoffen, roie eß 
nötig iff, ihr S^edhf unb feinen ©eiff oerffehen. 2öährenb ber 
jüngffen D^edhfßenfroidlung iff unfere 9?edE)fßfpradhe allju un= 
DDlfßfüm[ich unb unbeuffd) geroorben. ©emgegenüber mug 
bie ©rneuerung unfereß 9?edhfß non einer Serbeuffcgung ber 
EKedhfßfpradhe begleitet fein, ©ine beuffege ©efegeß = 
fpradhe iff oor allem nofroenbig. ©dhon ©ierfe fagfe: 
„©in moberneß ©efegbudE) fann freüidh nicht in jebem “Punffe 
für jebermann oerffänblidh reben, gefdhroeige benn bie ganje 
©iefe feineß ©ebanfengehalfß bem ungeübten £efer müheloß 
offenbaren. SlEIein in feinen ©runbjügen mug eß fidh bem 
Serffänbniß beß dlidhtjuriffen erfchliegen, eß mug jum ^erjen 
beß SoEfeß fpred^en, eß mug audh im einfachen DERanne bie 
©mpgnbung roeden, bag eß gufeß Diecfyt, bag eß gereegfeß 
ERedhf, bag eß fein 3?edhf fünbef. Unb felbff roenn eß barauf 
rechnete, nur Don fjuriffen in bie Jpanb genommen gu roerben, 
eß bürffe felbff bann nidhf oolfßfümlicher 2lrf entbehren. 
Senn immer iff eß bodE) Jur 2lnroenbung auf baß <5ami[ien= 
[eben unb bie 2Birffdhaff aller beffimmf unb foil burdE) bie 
Sermifflung oon ^Richtern unb älnroälfen einem jeben baß 
tägliche Srof ber ©eredhfigfeif fpenben." ©aß gilt auch 
heute noch. 3a/ nnfer ©freben mug bahin gehen, ©efef$= 
büdher ju fthaffen, bie Dom Soff DerffänbnißDolI aufgegriffen 
roerben, roeil fie in Elarer beuffdher Sprache fein ERechf fünben. 

2Balfher DTterf nennt brei ^»aupfmiffel einer Dolfßfürro 
lidhen ©efegeßfpradhe: 3unädhff füllen abgewogene 2lUgemein= 
begriffe moglichff fparfam Derroenbef roerben. ©er ©efeg= 
geber foil ben SRed)fßgebanEen burdh iperoorheben einjelner 
befonberß häugger unb fennweidpnenber ^älle beleben. 2Öeifer 
fegt fidh DERerf für bie fprichroorfarfige Jperoorhebung ber 
oberffen ©runbfäge unb ßeifgebanfen ein. Sorbilblich in 
biefer Segehung finb baß Don ©ugen fpuber oerfagfe 
©d)roeiwerifche 3iDif9efe^uc^ DDn I9°7 fa^ie baß preu = 
gifdhe ©efeg über ben ©rblrof. ©dhlieglidh finb giffern= 
mägige Serroeifungen, rooran gerabe unfer Sürgerlicheß 
©efegbudh fo reich ifl/ Su aermeiben. fje^er ®ag beß ©efegeß 
foil für fidp [eßbar unb Derffänblich fein. 3m übrigen mug 
bie dtedhfßerläuferung ju allgemeinoerffänblichen unb roiffen: 
fdhafflichen 3roecfen eine beutfehe Sprache anffreben. 3tDar 

roirb bie 2öiffenfdhaff auf abgejogene 2lllgemeinbegriffe nicht 
Derwidhfen Jönnen. Sielleidhf müffen fie Dorerff auch nodE) 
häufiger, alß eß lieb fein fann, ber [afemifdE)en Sprache enf= 
nommen roerben. ßeiber finb Segriffe römifdhdafeinifdher 
pterfunff unb ^orm fd)Dn fo fehr inß Solf gebrungen, bag 
fie gerabe bei einer gemeinoerffänblichen ©arffellung junädhff 
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faum mif ©rfolg Derbeuffdhf roerben fonnen. ff1*) erinnere 
nur an EZBorfe roie Sowialißmuß, Äapifalißmuß, £iberalißmuß, 
^mperialißmuß, ERafionalißmuß unb bergleid)en mehr, ©ß iff 
£u roünfchen, bag auch inforoeif bie Serbeuffchung ebenfo 
unenfroegf roie befonnen angeffrebf roirb. 2BidE)fig iff auch, 
bag bie ©eridhfe ihre ©ntfeheibungen flar unb einfach ab= 
faffen. Sie diechtfucbenben oerffehen nid>fß oon roiffenfd)aff= 
liehen gndronsörücfen un^ gelehrten älußeinanberfegungen. 
©ie roollen oielmehr flar unb einfadh bargelegf haben, roarum 
ber ERichfer ihnen recht gibt ober unrecht, ©ddieglich roäre 
eß fegr ju begrügen, roenn baß ERedpfßfpridhroorf, baß 
ben ERed>fßgebanfen in eine leidhffagliche gorm fleibef, Der= 
breitet roirb. ©ß roar fcfron bei unferen Sorfahren redhf 
beliebt (j. S. „3ebe 2Irbeif iff ihreß Cohneß roerf", „©in 
dRann — ein 2Borf", „pieiraf inß Slut tut feiten gut"). 
Siele ber alfbeuffdpen ERechfßfpridhroorfer finb heute noch 
richtig. Sie follfen ju neuem ßeben erroeeff unb fchon in ber 
Schule oerbreifef roerben. So lernt baß Solf fein ERedE)f 
am leid)feffen fennen. Senn „dfedhf fagt ein EJRann bem 
anberen". 

©ie allgemeine ERechfßbelehrung burch tyitfgiften, 
3eifungen, Sorfräge unb fRunbfunf fdheinf befonberß ge= 
eignet, baß Solf roieber bem dfedEd ju^uführen. greilidh mug 
fie barauf abffellen, bem Solf bie ©runbgebanfen beß beuf= 
fegen dtecgfß ju oermiffeln. Sie barf feineßfallß, roie bieß 
bißlang gängg genug ber ^ar/ *l>re Aufgabe barin 
erblirifen, bem Solf irgenbroeldpe Schliche ber ERecgfßanroen: 
bung beijubringen. ©amif roirb megr oerborben alß guf= 
gemacgf. fjm dERiffclpunff allen ERedffßbenfenß mug immer 
roieber ber ©runbfag ffegen, bag baß ERecgf bem anffänbigen 
unb ehrlichen ©euffegen jur Seife ffegf. @ß gilt, im Solfe 
ben ©erecgfigfeifßfinn ju roedfen. Siele Solfßgenoffen 
glauben fieg ungereegf beganbelf, roenn ber ERicgfer igrer 
Sadge nidgf jum Siege oergilff. Sie finb eben ju einfeifig 
geridgfef unb aegfen juroenig ber für ben ©egner fpreegenben 
Umffänbe. dRandger ERecgfßffreif gegf oerloren, roeil bie be= 
gaupfefe ülbmadmng unflar gefroren iff ober niegf beroiefen 
roerben fann. 2luf ben Seroeiß iff aber ber ERicgfer immer 
angeroiefen. ©enn er fann ben Sfreifenben niegf inß ^>erj 
fegen unb ben äugeren Umffänben naeg feiten fagen, roeffen 
Segaupfung bie ridgfige iff. 

©aß 3'ef a^er 9e^ bagin, beß beuffegen ©eiffeß ©runb= 
fpannung wroifegen Serffanb unb Seele audg in ber 2Belf 
beß dtei^fß ju überroinben. ©ie ERedpfßerneuerung gaf Don 
ber ©runbfpannung beß beuffegen ©eiffeß auß^ugegen unb 
banaeg ju ffreben, baß ERedgf alß ©anggeif ju oerroirf; 
liegen. 

Saß neue ERedgf mug bie lebenbige Serroirflicgung oon 
fjngalf unb 5Drni/ fon Elöefen unb 3lußbrucf fein. Slbjulegnen 
finb foroogl ein reineß ©efüglßrecgf, baß fidg — roie j. S. baß 
greireegf — jeber greifbaren gorm enfwiegf unb bamif in 
ber SlUgemeingeif nidgf aufgenommen unb „begriffen" roerben 
fann, alß audg ein reineß Serffanbeßrecgf, roie eß 5. S. baß 
ERafurredgf beß 17. unb 18. 3ahrhunberfß foroie baß poflfi= 
oiffifdge ERedgf beß ig. unb 20. fjagrgunberffl geroefen finb. 
©enn ein reineß Serffanbeßrecgf roirb ber Solfßfeele niegf 
geredgf. ©ß roirb allju leidgf oorroiegenb in ber äugeren gform 
unb beren gefdgiefter äugerlidgen p)anbgabung gefunben. 
©aginfer fann fidg bann felbff baß fraffeffe Unredgf oer= 
bergen, ©reffenb fagfe EReidgßjuffiwminiffer Dr. ©ürfner 
auf bem ßeipwiger 3ur'f,Een^a9 I933: >/£ebenbig roirb baß 
ERei^f nidgf babureg, bag eß in Formeln gebradgf roirb; lebenbig 
roirb eß nur in ben ^änben ber DERenfi^en, bie eß ganbgaben. 
ERur roenn alle biejenigen, bie im ©ienffe am ERedgf ffegen, 
oom gleidgen ©eiff erfüllt finb, roirb baß neue ERedgf ßeben 
unb Äraff gaben unb ein Segen für baß beuffdge Solf fein." 

©aß gan^geiflidge ERedgf begnbef fieg in lebenbiger 
©nfroicElung unb ©effalfung. ©ß fdgliegf in fii^ bie 
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Serfünbiginig 

boa Urteils. 

jpoljfrfinite auiS: 
Sambccgifd)c ©erii^f(S= 
orbnung. DHainj 1508. 

DiecE)fSoergangen^eif tt'ie bie Died^tsjufunft. (Sin 2Degtpeifer 
Fann uns immer mieber bas unnerborbene, noc^ nicl)f oer= 
ffanbesffarre 9?ecf)f0benFen unferer Sorfat)ren fein. DTtan 
barf freilid) nidbf in ben 3rr(urn verfallen, bie ^edbfsein: 
ricbfungen ber 33ergangen()eif ebne roeiferes auf bie neujeif= 
lieben 23erl>älfniffe überfragen ju roollen. 23ielmebr Fann 
bas a[fbeuffd>e IKedbf nur finngemäg roieberertpecFf roerben. 
2Bürben mir un^ Slufradbe bei uns einfu^ren, fo 
mürbe bas unferem SolFe nid)f nü^en, fanbern fi^aben. Sas 
r 6rn ifrf) e D{ed}f mar, mie D^eidbsjuftijFommiffar an= 
erFannf fyat, für bas römifebe 23DIF eine babe (Srrungenfcbaff. 
2lber es iff in ber abenblänbifcben ®efd)id)te einfeifig uer= 
ffanbesmäfig erfagf roorben. 2lls faldbes iff es ju über= 
minben. fjm übrigen fyat es für ben, ber bie ©efdbicbfe bes 
.Xecbts fief erfaffen mill, ganj fraglos feinen 2Berf. IBir 
Fbnnen an ibm oor allem lernen, rooran bas eigentlich 
©euffdbe unferes Bledbfs liegt. 

©as ganjbciflicbe BJedjf oerföbnf bie 23elange bes einzelnen 
unb ber 2lUgemeinbeif. @s überminbef baber ben 3n^iD>^ua= 
lismus unb ben Liberalismus. (Ss rubf in jeber 2öeife auf 
ber PerfonlidbFeif, bie felbff eine ©anjbeif t>on Seele unb 
23erffanb iff unb nur als gemeinfebaffsbefonfes 2Befen oer= 
ffanben mirb. 

©as ganjb^iflicbe Dlerf^f mug bie DTlenfdben ungfeid) 
beroerfen enffpredbenb ber ©iefe unb 2lusmirFung ihrer ^er: 
fön[id)Feif. 2Ber fid; nicht in bie IColFsgemeinfchaff ein= 
jugliebern oerffehf, mer bas bem IColFsganjen bienenbe ERei^f 
brii^f, mug als 23erbred)er bie ganje Schärfe bes Bfechfs 
fühlen. Umgefehrf mug ber bebeufenberen PerfönlichFeif 
oom D^echf eine ^ührerffellung jugebilligf merben. DJechf 
ohne Pflichten gibt es nach gan$hUflid)er Dlechfsanfd)au= 
uug nidhf. 

©as ganjheiflid;e DJechf h^ngf mit ben anberen gei = 
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ffigen £ebensbereid;en jufammen. 2Bie bie bas ©ange 
ber 2Belf erfaffenbe IBelfanfdcauung nichts auger fid) [affen 
Fann, fo auch bie in biefer 2Se[fanfd>auung murjelnbe Bced^fS: 
anfehauung. Saher bilben 5. 23. D'lechf unb SifflichFeif Feinen 
ausfchlieglid)en ©egenfag, fonbern fie burd)bnngen fich roech= 
felfeifig, fo bag 2lboIf ^ifler auf bem Leipziger 3ur>f(en= 

tag 1933 fagen Fonnfe: „Son nun an gibt es Feinen Unfer= 
fchieb mehr jroifchen 9?echf unb DIcoral." 3n ber Xaf Fann 
es bem beuffchen BJed^fsbenFen nicht frommen, bag es bas 
fifflid) IBerroerflicbe als 9?ed)f anerFennf. 

ilud) dled)t unb 2Birtfchaff finb nicht gegenfählid) be= 
ffimmf. 23eibe bürfen nid;f bem ©igennug bienen, fonbern 
bem ©emeinnug. 2Bas in biefem Sinne roirtfchafflid) richtig 
iff, iff es auch nach ^em ^edyte. ©s geht nicht an, bag eine 
falfd) oerffanbene, bie perfonlidhe ^reiheif migbraud^enbe unb 
nur bem fchranFenlofen ©igennug nad>jagenbe UBirffchaff be= 
ffimmf, roas ERechf fein foil unb roas nicht. 2öalfher Si^on: 
felb haf ganj recht: „dlur mer feinen Lebensunterhalt finbef, 
mit bem er roirffd)affen Fann unb mug, iff ein arbeitsfähiges 
©lieb ber Äulfurgemeinfchaff. ©hn? &irffd)aft Feine Äulfur. 
2Iber bie Äulfur iff nii^f bie 2Birffchaff, mie unfer „mirf: 
fchafflidhes Zeitalter" in feinem p>ang jum DTIaferialismus 
nur ju off meint. 2öas bas Leben unterhält, bient bem Leben 
unb bamif ber Äulfur, bie bas Leben im ©eiffe iff. ©0 bient 
ber Äulfur, nicht mehr unb nicht meniger. Saher iff ber 
©egenfag Don ,9?ed)f unb SBirffi^aff', menn er — mie Diel= 
fach h^fe — 2IusfchIieg[ichFeif beanfpruchf, nur in einem 
maferialiffifchen 3eifulfer möglich." 

2lUes IKedhf finbef nach beutfeher 2luffaffung feinen legten 
©runb in ©off. 2öenn uns bie ©anjheif bes Rechts als 
2BerF gelingen foil, Fbnnen mir ber göff[id)en ©nabe nicht 
enfrafen. Sehr richtig fügte fd)Dn ber 23erfaffer bes Sad)fen= 
fpiegels (um 1230): „©of is feine 9?echt." 

Diurr- 
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Ser granger 
ju Dbermarßb erg. 

©d^anbmaßfe 
aus ^»uifarbe. 

Sie 2öieberfäuferfäfige 
in 3Tfünffer. 

33o» ©rifar. 

3TJif 8 2Iufnaf)men beß 23erfafferß. 

efffaien iff baß Canb ber freien ©eridffe. Ser lirfprung 
ber freien ©eridbfe, aud^ 5re'f^ül)Ie genannf, roirb auf 

Äarl ben ©ro^en jurüifgefül)rf, ber Don ben ;5re>grafen (ben 
23Drfi§enben ber 5reigeri(f)fe) allgemein alß ber ßfiffer ber 
JreigeridEjfe angefel)en mürbe. 

Qüingeridffef für bie Dom Äonig unabhängigen freien Ceufe 
ber Sejirfe, in benen bie ^reigeridhfe beffanben, berufen bie 
roefffälifdE)en 5rei9eri[i)le/ aui^ ^>eimliiS)e ©eridhfe ge= 
nannf mürben, in ber jmeifen -fbälffe beß Dierjel)nfen 3al>r= 
f>unberfß ihre ridhferlidhe auf gauj Seuffd)Ianb 
auß. DTamenflidh un= 
fer Äönig ©igiß= 
munb, ber Don 1410 
biß i437 regierfe, 
erlangfen bie Srei; 
gerichfe eine faff un= 
befchränfte 2Birf= 
famfeifüberalIeCän= 
ber unb ©fänbe beß 
£Reid)e0, fo bag bie 
Sxeigerichfe ficfi beß 
Äaiferß heirnIiche 

Äammer ju nennen 
berecgfigf glaubfen. 
ETfacb ber Schaffung 
beß 3\eidhßfammer= 
gerirf)feß ju 2Be|lar, 
bie i495 erfolgfe, 
mürben bie 5re'ge= 
richfe uerbofen, hoch 
haben fie biß ju Se= 
ginn beß neunzehnten 
fjahrhunberfß eine 
befcf)rän?fe örtliche 
Säfigfeif außgeübf. 

.56 

Über bie ^orm ber iCerhanblungen oor folchen ^eigerichfen 
ober ^reiffühlen iff oft berichtet roorben. ©ie maren jebod) 
nicht ganj f° gebeimnißDall, roie Dielfach angenommen mirb. 
f^mmerbin mar ber Don biefen ©ericbfen gefprochene ©pruch 
unabbingbar. 2öer Don einem für fdhu^ig ^e- 

funben mürbe, beffen ^rau unb Äinber mürben für 2Bifmen unb 
2Baifen erüärf. iJtiemanb burffe mit einem Don ber S^rne 
iöerurfeilfen, alfo einem ^Cerfemfen, fprecben; jeber burffe ihn 
fofen, menn er in 2lbmefenheif Derurfeilf roorben mar. 

©iner ber befannteffen ^raffühü 2Befffalenß mar ber (5rei = 
ffuhl Zu Sorf: 
munb, beffen Sanf 
unb Sifch heufe nocl) 
erhalfen finb. Ser 
Pla|, an bem baß 
Sorfmunber ©erichf 
urfprünglich abge= 
halfen mürbe, iff un= 
befannf. Sie be= 
fannfe Cinbe, bie Dor 
roenigen 3ahrSe^n= 

fen noch e'n mar= 
fanfeß 2Bahrzeicf>en 
Sorfmunbß mar, iff 
bei ber burcf) bie @r= 
bauung beß neuen 
^aupfbahnhofßnof: 
roenbig geroorbenen 
Verlegung zerfallen. 
2luß bem 2Burzel= 
merf ber alfen £in: 
be hat man einen 
©•frogling grogge= 
Zogen, ber heufe mif 
einer anberen jungen 

II/8 
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3 er 

£ a m b e r f i = & i r du ur in 

in DTtünffer 
mit ben Ääfi'gen, in benen bie 
!?eicf)en ber 2öiebertäufer auä= 

gelängt roaren. 

£inbe ben nicf)f roeif non feinem offen ‘Jßla^e roieber aufge= 
ffetlfen greiffuf;! befcbaffef. 2fuf bem ©feinfifct) bes greiffut;[s 
finb t)eufe nocf) Keffe be0 affen ESeidjsabfers erfennen. 

Surdb fein I)of>e0 2Ufer unb Drr allem bie bcfye Sebeufung, 
bie baa gxeigericfjf einmal nicbf nur für 2Befffalen, fonbern 
für ganj ©euffd)[anb befaß, iff ber greifful>[ eine0 ber roerf= 
Dollffen unb infereffanfeffen dTafional^eiligfümer 2BefffaIen0. 

(Sin anberer 3euaE alfen l)feriE)f0braucE>e0, ber nocl; bagu ben 
Sorjug f)af, bag er bia in unfere 2üage (hinein in unaeränberfer 
^orm lebenbig blieb, iff baö DTlarfffc^roerf 511 DJlünffer. 
3iefe0 ßc^roerf rturtbe im 3al)re 1578 angeferfigf unb roirb 
feit biefer ^eit ju jebem ©enb, roie man in Dllünffer ben 3al)r= 
marff nennf, l)erauac,ef)ängf al© ein ^eiiS)en ber DItarfffreil)eif, 
ba0 iff ba0 9?eriE)f bes ungefförfen freien @in= unb 23erfauf0 in 

ber ©fabf DIcünffer. Sie 3uf,cf)erun9 
ber DQTarfffreif)eif roar in alfen feiten 
ein roidl)fige0 ipriDifeg ber ©fäbfe. Dar 
allem f)affe fie für bie mif il)ren 2Baren 
reifenben ^länbler frol)e Sebeufung, ba 
bie 3ufu^rroege meiff unfiel)er unb of)ne 
ben ©cf)u| ber ©fäbfe nidif paffierbar 
roaren. ^»eufe l)at baa D7Iarfffc£)roerf 
feinen alfen ©inn Derloren. ©ie 3ted)te 
be0 ßänblera finb in @efe|bürfH’rn feff= 
gelegf, für il)re ©ie^erljeif bürgf ber 
©faaf; aber ea iff ein fd)öne0 3^1^^ 
ber Piefäf, roenn bie ©fabf IXRünffer 
l^eufe nod^ an bem alfen Sraucfi feffl)ä[f 
unb fo bie Srabifion eine0 alfen 3ted)t8- 
braudl)e0 beroal>rf. 

URarfffcl)roerf unb J5reifful)f finb je= 
boc^ md)t bie einzigen 3eu9en a^er 

lHecE)f0pf[ege, bie bia in unfere Sage le; 
benbig geblieben finb. Sie ^uffij, in Der= 
gangenen 3af>rl)UT1&erlen nDcf) nid)f in 
enblofen Paragraphen oerflaufulierf, 
bebienfe fid) bamafe meiff recfif bra= 
ffifcher unb nid)f feiten barbarifdjer 

Sie ©frafe be0 2öippen0. 
2ltiS bem iTtequambutb ber Sfabf Soeff. 

57 

thyssenkrupp Corporate Archives



3TuffeL DTcan [egfe tueniger 2Berf öarauf, 
^eif)f0brerf)eu ju beffern ober ju erjieljen, 
fonbern rocllfe fie DDU allem abft^recfen. 
Sefonberß ffreng mar bie ©frafe für 23er= 
gefjen, bie fiel) gegen ben Seffanb ber ba= 
maligen ©efellfrf)aff rid^fefen. (Sin fo[cf)e0 
23erbrecf)en mar bie 2Iufrid)fung ber 2Bie= 
berfäuferlE)errfdE)aff juSRünffer, beren2In^ 
füf)rer mif g[ül)enben 3an9en Su ^^be 
gefalferf mürben. 3I[s fie fof maren, t>af 
man als ein mal>nenbe0 Seifpiel für alle, 
bie jemafs äf)nnr[)e0 roagen foüfen, bie 
CeidE)en ber fpmgericfüefen in brei großen 
(Sifenfäfigen, bie für biefen 3111^ befon= 
bers angeferfigf mürben, am £amberfi= 
furm ju 3Jtünffer aufget)angf. ^)eufe nod) 
finb biefe jläfige am Samberfifurm, 
ber injroifcf)en feine ©efdaff oeränberfe, ju 
fel)en. ©ie finb ein löafr^eicfen JRünffers 
gemorben, bas bie ©efdficffe ber 2Breber: 
fäufer [ebenbig erl)ä[f. 

3u ben infereffanfen 3^9^1 alter 
ffig in 2BefffaIen gehört o£)ne 3n,e'fef 
aucf> bas ©oeffer dtequambucf). fjn 

biefem Sud), beffen .Original im ©oeffer ©fabfard)io raff, 
finbef man ©infragungen über erfolgte Urteile oor ©oeffer 
@erid)fen aus ber 3ri( t>on 1315 bis 1421. Unb jroar finb bie 
(Sinfragungen rneiff fo erfolgt, baß neben bem Stamen bes 
Serurfeilfen bie biefem jugefprodfene ©frafe ffel)f. 5nS9efam( 
finb in bas Stequambud) 268 Llrfeilsfprüd)e eingetragen, 
barunfer einige Urteile gegen lmf)e unb rifferbürfige Herren 
aus ber Umgebung ber ©fabf ©oeff. Sie Sorgänge, bie jur 
©infragung in bas Stequambud) führten, finb rneiff burd) 
©freifigfeifen, ©dE)ulbfälIe unb anbere 23ergef>en innerhalb 
ber ©oeffer ©fabfmauern oeranlaßf. ©eine befonbere Se= 
beufung unb feinen fuIfurgefdE)idE>flidf)en 2Berf erhält biefes 
Sud) jebod) oor allem burdl) bie if)m beigegebenen STliniafuren, 
bie foroofl 00m fünft [er ifd)en als aud) fulfurellen ßfanbpunff 
aus intereffant finb. 2Birb bodl) bie 2lrf, roie man bie bamals 
fäufigen ©trafen tmllffredffe, auf einigen Silbern bofumenf; 
getreu bargeffellf. ©o jeigf uns ein Silb ben Sorgang bes 
Dfäberns, ein anbereS Silb ffellf eine ©nfl)aupfung bar, mälfrenb 
ein briffes Silb uns bie ©frafe bes 2Bippens, bie in bem feufc 
fo ffill baliegenben ©fabffeid^ ©oeffs Dollffrecff mürbe, Dorfül)rf. 

2lber nidff nur Serbredf»en galt es $u beffrafen, auc^ leidste 
Sergelfen mürben auf eine 2lrf gefüljnf, bie uns Jpeufigen jroar 
nidff immer f)uman, aber manchmal bodl) gan§ jroedmäßig 
erfdbeinen mill, ©o iff im Sorfmunber Äunff= unb ©eroerbe^ 
mufeum nodf eine fogenannfe ©dfanbmasfe gu fe^en, bie 
Derurfeilfen Serieumbern über ben Äopf geffülpf mürbe. So 
gejeid^nef mürben fie bann an ben granger geffellf. 2ludl) eine 
fogenannfe ©c^anbgeige iff im gleiten SRufeum ju fel)en. 
Unb jmar Ifanbelf es fid^ bei biefer ©eige um ein merfroürbiges, 
auch ben ©f)inefen befannfes fjnffrumenf, burd) bas ^>afs unb 

beibe ^)anbe in ber Haltung, bie bie Jpänbe 
beim ©eigefpielen einnell)men, feffgefab 
ten mürben. @s oerffel)f fiä), baß eine 
fold)e 5effefun9' jumal menu fie, roie 
üblid), ©funben IqnburdE) erfragen merben 
mußte, für ben Setroffenen nid^f nur 
fd)impflid), fonbern aud) äußerff fd)merj= 
l)aft mar. 

©D[dl)e Pranger unb bie bamif jufam = 
menfängenben ©trafmiffel gab es nafür= 
(id) in faff allen ©fäbfen Seutfdfilanbs unb 
nid^f nur in UBeftfalen; aber es mag infer= 
effieren, baß in üBeftfalen nod) einer ber 
roenigen Pranger $u fefen iff, bie bis in 
bie Ifeufige 3e>l erhalten finb. ©r befin 
bef fid) in bem fd)önen ßfäbfd)en Ober= 
marsberg unb roirb im Solfsmunbe ber 
Äof genannt. Sas leßfe Urteil iff im 
3af)re 1785 an biefem Pranger oollffreiff 
roorben. Unb jmar f)affe ber Ung[üiflid)e, 
ber fid) biefer ©frafe unterbieten mußte, 
eine ©eite ©ped5 geffol)[eu. 

fjn bem gleichen Ort, ber ben leb- 
ten Pranger UBefffalens bemal>rf, iff 

aud) nocf) eine alte Dtolanbfäule ju felgen, roatrfd>ein: 
lid) bie einzige auf roefffälifd)er ©rbe. Sie Slolaiibfäulen, 
beren berül)mfeffe ja in Sremen ffel)f, finb, roie bie SRarff= 
freuje unb Sllarfffctroerfer, 3eicf)en ©fabtfreifeif. 3tr 

Stame foil oon Dtolanb, bem palabin Äarls bes ©roßen, 
abgeleitet fein; bod) mirb oon anberer ©eite betaupfef, baß 
ERolanb oon IKobelanb abgeleitet iff. Slobelanb rotes 
2anb unb mirb in bem Sinne gebraucht, roie man HÖefffalen 
bas 2anb ber roten, bas feißt ber freien ©rbe nennt. ERolanb 
mürbe alfo freies £anb bebeufen, roas bem ©inne ber alten 
Dtolanbfäulen ja fel>r nal)e fame. 

Sie Pranger finb lange abgefd)afff, geräberf roirb aud) 
memanb mell)r, aber in unferer Sprache leben all biefe alten 
9ted)f0bräudE)e nod) fort. f)mnler imd) reben mir baoon, baß 
mir jemanben anprangern; mir fülden uns geräberf ober 
gar auf bie gefpannf, felbff Serf ernte gibt es in 
unferer Llmmelf nocf). Unb menn mir burd) bie ©fraßen 
unferer ©fäbfe gefen, fo finben mir i)>er unb ba aud) nod) 
©fraßennamen, bie an oergangene 3led)fsbräud)e erinnern, 
©o gibt es in Sorfmunb nodl) eine 2llfe ERabffraße, bie 
ifren Stamen bal)er fyat, meil tyev früher bie Serurfeilfen ;um 
Dlidffplaß geführt mürben, mo man fie räberfe. ©ine ©fräße 
in ber 9täl>e biefes 3liif)fp[afse0 Ifriff Uebelgonne, unb in ber 
©fabfmiffe Sorfmunbs liegt ein pia§, ber 5rieb>tDf feißf, 
ber aber feinen Stamen nidE)f oon ben Sofen tat, bie fie^ früher 
mal begraben mürben. Sielmelm leitet man ben Stamen oon 
Sreiffaff ab, ba ber piaß früher einmal mif befonberen Sled)fen 
ausgeffaffef gemefen iff, ju benen aud) bas S?ed)f gel)Drfe, baß 
ein Übeltäter, folange er fid) an biefem Plaße auffielt, nid)t 
oerl)affef merben burffe. 

Ser Siolanb oon Obermarsberg. 

Es gibt drei Stufen: Die erste: der Heimat den Rücken kehren, den Himmel stürmen wollen, die 

Welt aus den Angeln heben; die zweite: sich, der Welt gram, der Heimat wieder zuwenden, in ihr 

alles sehen, sie zum Mittelpunkt alles Lebens machen, die Welt da draußen verachten; die dritte und 

höchste: mit der Heimat im Herzen die Welt umfassen, mit der Welt vor Augen die Heimat liebend 

und bauend durchdringen. ■ Gorch Fock. 
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Cidifbilb: ^?I)tnPe>3Binferer. 

Sergjungfeufe ber 3ei^e „OTHniffe 1^(5fein" (©eIfenFird)ener SergroerFöiSlFfiengefellfc^aff). 

ison Äarl Suffe. 

CTVr Serfud), einen möglidtff gefr^Ioffenen ÜberblidF über 
^ bie Dielgeffalfige unb roeifDer^meigfe befrieblidf)e ©Djial= 

poIifiF bei ben Sereinigfen ©faljfeerFen im £RalE)men einer fur= 
jen SefracF)fung ju oermiffeln, fd^einf auf ben erffen SlidF un= 
möglid). ©fürmf bocl) auf ben Sefd)auer eine fo finnDer= 
roirrenbe ^ülle Don befriebüdfen unb überbefrieblidten fo^ialen 
©inrid^fungen, Don DJtafgia^men jur Sefreuung beö gefunben 
unb FranFen ©liebes ber Sefriebsgemeinfd)aff, non alten be= 

II/II 

rr>äf)rfen OTiffeln jur Sefferung ber 2ÖDF)nung0DerI)äIfuiffe 
unb neuen ^offnungSDallen üöegen jur Forperlid^en @rfüd)fi = 
gung unb feelifd^en ^effigung bes 3lFacF)rDucf)fe3 ein, bag bie 
3ufammenfaffung biefer mel)r ober meniger lofe mifeinanber 
jufammenl>ängenben Sinjeläugerungen ber fokalen ^ürforge 
ju einem organifd^en ©an^en auf unüberroinblicbe ©d)rDierig= 
Feifen ju ffogen fd^einf. Srogbem fall in ben nadf)ffelE)enben 
2Iusfüf)rungen ber Serfud^ gemadE)f merben, einen 2Iusfd[)mff 
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SRüfferberafung 

im 2Bof)[fabrf0 = 

l^aufe ber Qecfye 

„DUiniffer 

©fein". 

Cic^tbilb: ^el>mfß=2Dinferer. 

auö ben befriebafDjiaipDÜfifc^en 3Tta0naf)men bei ben 23er= 
einigfen @fal)[rDerfen ju geben, mobei aUerbingß irgenbein 
2Infprud^ auf JÖDÜffänbigfeif nid^f erhoben merben fann. 

Sine ber roic^figffen 2(ufgaben bec befriebOc^en ©ojiai: 
potifif beffef)f in ber IBerfspflege, bie ber 23ef)ebung ber un= 
miffelbaren STof unb ben iBorbeugungsma^nalEjmen gegen 
gefunbf)eif[i(f)e ©djäben, inöbefonbere ber 5arn>f'en= un‘) 

JBofmungsfürforge, ber DJcüfferberafung, ber Äfeinfinber: 
fürforge, ber 2Iusbi[bung ber meiblid^en fjugenb, ber TBöd)= 
nerinnenfürforge, ber ^ausfjatepflege, ber ®efunbt)eif0für= 
forge ufm. bienf. Sei ben größeren 2öerfen unb 3ecf)en be= 
faffen fidE) mif ber ßofung biefer 2Iufgaben eigene 2öerfspfiege= 
rinnen unb 2öerfsfürforgerinnen. Sie Jpiiföfäfigfeif in ber 
^amibenfürforge erffrecff ficf) auf regefmägige ©precf)ffunben, 
auf iDausbefudEje unb bei befonberer Sloffage auf ©eloäf)rung 
Don llnferffü|ungen. Saneben wirb in ben 3Jfüfferberafungs= 
ffunben eine är^ffidfje UbermadE)ung ber Säuglinge unb Ä[ein= 
finber, für bie aucf) nodf) DTJifd^, ©färfungömiffef ufro. oon 
^all ju JafI ausgegeben merben, burcfigefüf)rf. Sie Sergbau= 
gruppe Sorfmunb befi|f 5. S. ein befonbereet 2BD^[faf)rf0: 
f)auö, in bem bie gikfmgeftelk/ Süc^erei mif grogem 2efe= 
raum, Äinbergärfen, ^orf: unb Saffefräume, Sabeanffaff, 
Sorfüf)rung0: unb Äinofäfe unb ba0 £ebigenf)eim unfergebradE)f 
finb. ©0 fei nodb f)ingemiefen auf bie oon ber gleichen Sergbam 
gruppe Deranffaffefen ^au3tvivtfd)aftUd)en Cef)rgänge, in benen 
©cf)üfermnen, im allgemeinen Sbcgfer uon !ZBerf0angef)örigen, 
in affen Jcid^ern g,er ^augmirffc^aff unferrid^fef merben. 
Sfugerbem finb bei ben Derfcfjiebenen Jürforgeffellen ber 2Berfe 
unb 3e(ben 9?äf)= unb ^)anbarbeif0fcf)u[en eingericf)fef, in 
benen S1011611 un^ Söcf)fer Don 2Berf0angef)örigen ficf) be- 
tätigen fönnen. Saneben finben Äurfe über Äranfen=, ©äug= 
[ing0=, ÄfeinFinber= unb ®efunbf)eif0pf(ege ffaff. 

2Iucf) bie 2Iu0bifbung be0 ^ad^orf’dfenmd^nm'fjfe0 iff im 
f)iaf)men ber befriebficben ©ojiafpofifiF oon Sebeufung. Siefe 
21u0bilbung erfolgf bei ben grögeren ipüffenmerSen in befon= 
beren 2ef)rmerfffäffen unb 2BerffdE)u[en, roie fie u. a. bei bem 
©chaffer Serein, ©effenFirif)en, ber Sorfmunber Union, Sorf= 
munb, ber 2Iuguff=Sf)pffen=Jpüffe, ^amborn, ber griebri(f)= 
2Bi[f>e[m0=Jpüffe, 3Ifüff)eim, unb bem 2BerF 2öanf)ei'm, Sui0: 
burg=3Sanl^eim, unferf)alfen merben. Sei ben 3ec^en beffef)f 
jur 2Iu0bifbung be0 Sergarbeifernad^mucf)fe0 ein befonber0 enf= 
midie[fe0 unb gefc^[Dffene0 2Iu0bifbung0Derfaf)ren mif pkm= 

mägigen 2fu0bübung0einridE)fungen. ©erabe im 2fu0bifbung0= 
mefen frefen bie Sorfeife be0 ©rogbefriebe0 befonber0 in @r= 
fcgeinung, ba eigene 2fu0bifbung0einridf)fungen im allgemeinen 
nur in ©rogbefrieben erridE)fef merben Fonnen. 

Sefonbere StufmerFfamFeif mibmen bie 2BerFe unb ^ed)en 
ber UnfaUbeFämpfung. DTeben ben rein fedE>nifdf)en Sor= 
Festungen jur Unfa[fDerf)üfung mirb aucf) burdf fonffige DTtag= 
nahmen — fei e0 burc^ befonbere Prüfungen ber einzelnen 
2lrbeifnef)mer auf il^re ©eeigneff)eif, fei e0 burdf) erl)Df>fe 
UnfaflDerf)üfung0propaganba ober burc^ ®emäf>rung Don 
Sefofmungen bei geringeren Unfaffjiffern — auf eine p)erab= 
minberung ber Unfäffe f>ingearbeifef. ©o fjaben fiel) beifpiefe; 
roeife bie Unfäffe bei ben fpüffenmerFen — auf 100000 Der= 
faftrene ©funben bezogen —- im ©efcf)äff0jaf)r i932/33 
gegenüber 1927/28 um bie .fpäfffe Derminberf. 

Ser Unferbringung ber ©cf>roerfrieg0= unb Unfallbefcf)ä= 
bigfen gilf bie befonbere Sorge. ©0 merben ©df)merbefcf)äbigfe 
meif über bie gefegfief) oorgefegriebene PflidEjfjaf»! ginau0 be= 
fdgäffigf, mobei af0 Dornef)mffer ©runbfag giff, ben ©df)mer= 
befdgäbigfen fofcf)e 2frbeif0pfäge gu oermiffefn, auf benen fie 
ficf) af0 DDÜroerfige 2frbeif0Fräffe füf)fen. 

3n ben meiffen Sefrieben iff ben 2BerF0angegorigen aucf; 
bie 3JIog[icf)Feif jur @innaf)me oon ©rfrifcf;ungen in be= 
fonberen Äanfinen, Srinfgaflen, Äüif)en ufro. gebofen. Seif= 
roeife erfofgf Foffenfofe 2fu0gabe oon Äaffee, See ober 9Icme= 
rafroaffer. 

/ju ber ^rci^ifg^ffabung nimmf einen befonberen Plag ber 
2SerF0fporf ein, ber meitgef>enbe 5c,r&erung erfäbrf. Ser 
2BerF0fporf bienf ber ©nffpannung unb ber Förperlicgen @r= 
fücfüigung ber 2BerF0angef)örigen. Jüc feine 311^1^ f'n^ 
eigene ©porfpfaganfagen, Surnf)alfen, ©cgroimmgalfen, Sen= 
ni0pfäge, Soof0l)äufer ufro. trorbanben. Sie2BerF0fporfoereine 
finb’ auger igrer 91tifgliebfegaff bei ben ©porffadgfäufen 
in einer au0 30 2BerF0fporfDereinen mif runb 10 000 3Itif= 
gliebern beffef)enben 2Irbeif0gemeinfc£)aff jufammengefdgfoffen, 
beren 31^^^ Pffrgr unb roeifere Serbreifung be0 2BerF0= 
fporfgebanFen0 unfer ben 2BerF0angeborigen unb bie Se= 
rafung ber ber ©emeinfegaff angefdgfoffenen Sereine iff. @0 
finben regefmägig orffidge ©porffeffe ffaff. ©inmaf im fja!>re 

mirb ein befonbere0 333erF0fporffeff oeranffaffef, bei bem bie 
3Tteifferfc£)affen in ben einzelnen ©porfarfen au0gefragen 
merben. Son t>erfd£)iebenen Sereinen merben augerbem nodf) 
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Ser 

(?ierpfannfucf)en. 

3m Äinbergarfen bed ZBo\)U 

fa^rts^aufes ber ^ed)e 

„OTinifter ©fein". 

ßirfjfbilb: ^c^mPe'Jöinferer. 

jur befonberen pflege bes ©emeinfd^aff0gefülE)[e0 eigene ©porf= 
Reifungen tjeraußgegeben. 

3ur griffigen 2Beiferbi[bung ber 2BerfsangelE)Drigen ffet)en 
bei Dielen 2BerFen unb 3et:f)en 3BerFsbüc^ereien unb bie an 
bie 2BerF0angef>Drigen foffenlos abgegebenen UBerFögeifungen 
jur iBerfügung, bie t)eufe im Tongern in einer Sluflage Don 
insgefamf 75000 ©fücF i4fägig erfc£)einen. 

Sie Äiein: unb ©d)rebergarfenberoegung mirb baburc^ be= 
fonberö unferffüljf, bag bie Sereinigfen ©fafjImerFe runb 
1200 ^»eFfar £anb für 26063 ©arten jum grbgfen Seil an 
2Berf0anget)örige ober ehemalige SBerFsange^örige überfaffen. 

2In 2BerF0tDDlE)nungen, bie in ber ^aupffacf)e in gefdfüoffenen 
©iebiungen liegen, befi^en bie 2Bo]E>nung0gefeEfd)affen ber 
25ereinigfen ©faf)[merFe eftpa 60000. ^ierDon entfällt ber 
grögere Seif auf ben Bergbau. 2Iugerbem Fjaben bie iöereinigfen 
©falE)[h>erFe burdE) BefeiOgung an einer grogen 3af)I Don Bau= 
gefeEfd;affen bie Unferbringung Don ZBerFsangebörigen in ge= 
funben jBofmungen er[eidE>ferf. 

2iuc^ für bie alfen 2BerFßangel)örrgen mirb geforgf. ©0 
merben iFmen bei BebürffigFeif neben ben FKenfen au0 ber 
©Dgia[Derfid)erung jetneife einmalige ober iaufenbe Iinfer= 
ffüfsungen geroätirf. 

Über biefen aEgemeinen £Eaf)men !E)inau0 F>aben bie Ber= 
einigfen ©fafEroerFe in ber EBirffcbaffnFrife nod) befonbcre 
ElDfffanbsmagnatjmen ergriffen, ©ie E>aben Dor aEem burd^ 
2Frbeif0ffredung unb Äurjarbeif eine groge 3aM 0011 2Idbeif= 
nef)mern fpeifer befd)äffigf, um ifmen, menn aud^ bei Der= 
minberfem Berbienff, roenigffen© bie 3Irbeif0ffäffe gu erf)a[fen. 
3n meld^ern Umfange Äurjarbeif eingefüf)rf roorben iff, ergibf 
fid) au0 ber Saffad)e, bag g. S. im ©efi^äff0ja{)r 1932/33 
burd) ©infegung Dan 5eiErf^un^en= =fd>itE>fEn bie 2Ir= 
beif0§eif bei ben Befrieb0gefeEfdE)affen ber Bereinigten (5tal)U 
merFe nur mif 84% au0genu^f mürbe. San bebeufef, bag 
bei einer Be[egfdE)aff Don über 100000 2Irbeifnel)mern mel^r 
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afe 16000 2Irbeifne{>mer in jufä|EdE)er BefcF)äffigung gel)a[= 
fen merben. 

©benfo finb in grogem Umfange maferieEe Unferffü^ungen 
erfolgf. Um über bie Etof ber EBinfermonafe fjinmegjuFjelfen, 
finb Eltaffenfpeifungen in eigener ERegie burd^gefüfmf morben, 
ober en finb an örfEdje ©feEen 3ufc^üffe gemäF»rf, ERäumEd^: 
Feifen ufm. jur Berfügung geffeEf unb EtafuraEen, j. B. 
ßebennmiffel, ÄoFEen ufm., DerbiEigf ober Foffenlon überlaffen 
morben. ©injefne EBerFe IE)aben nodf) in Elnpaffung an bie örf= 
Erben Berf)ä[fniffe Bor[et)reFurfe eingeric£)fef, ©rmerb0[ofen= 
befreuung eingefüf)rf, ban EEofmerF ber Seuffd>en fjE9en^ 
unferffü^f ober ben freiroiEigen 2Irbeif0bienff burd» Über= 
laffung Don DEiaferial ober burcf) ©d^affung Don 2Irbeif0mog= 
Ed^Feifen geförberf. 

EIEen in aEem bebeufen bie freimiEigen fokalen ßeiffungen 
einen nid)f unerlE)ebEdE)en finan^ieEen Elufmanb für bie Ber= 
einigfen ©fat)IroerFe. ^opf ber Se[egfdE>aff finb biefe 
Etufmenbungen feit bem ®efd)äff0jal£)r 1926/27 bin biente um 
faff ban SreifadEje geffiegen. 

2Iun biefem Furjen ÜberbEdF bürffe jur ©enüge F)erDorgelE)en, 
meic^ DielgeffaEige fojiale, über ben gefe|E'd^en EJalEjmen 
!E)inau0gelE)enbe Elufgaben fägEd> bei ben Bereinigten ©fal)[= 
merFen gekiffef merben, bie in ffefem EBedfifei unb in 2In= 
[e£)nung an bie jetpeiEgen befriebEc^en unb örfEd^en Berl^ä[f= 
niffe an bie einjefnen EBerFnfeifer IE)eranfrefen. ^ier gdf en, 
fd)neE unb uneingeengf burc^ ein [angmierigen unb geifrauben= 
ben Berfal>ren ju enffd>eiben. Sie hefte Sjilfe iff eben bie fo= 
forfige ^iffe, bie burd> eine berarfige EBerFnDerbunbenlE>eif am 
jmecfmägigffen gemäbrleiffef mirb. ©o förberf bie ©rfennf: 
nin, bag im fRaf>men biefer ©dEjidfalngemeinfd^aff mogEc^ff 
aEen gefc^iel)f, man bem EBoF)[ ber EBerFnangefmrigen 
bienf, ein BerbunbenljeifngefülE)!, ban in breitem ©frome 
feine EIunmirFungen audf in bie übrigen Äreife unferer Bo[Fn= 
genoffen fragt. 
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Cid^tbilb: 2Uißlefe ^allensleben. 

3?DII Dr. @mi[ Cenf. 

CYT^er im JBinfer mit tcadjen 2lugen über ein fc^neebebeiffes 
tr>anberf, bemerff f)ier unb ba ein jarfeö Slüfem 

föpfcf^en einer eigenartigen Tßflan%e, ber SIEjriftblume, aucf) 
©cfjneerofe genannt. @0 iff tnirflicf) feine S^iff^geu^ung, 
ben ©eljeimniffen biefer Slüfe im (5df)nee naif)jugel>en unb 
fid) mit il)rem ßeben efroas Derfrauf ju machen. 2Bir merben 
gfeidb erfahren, tr>e[d)e ungeheuer gro^e Äraff unb 3Irbeit 
fo ein fleines ^flänjdben braucht, um binnen ju fonnen. 3111 

erffen 3a!>re feines ßebenö iff es if>m nodb nicbf mög[icf>, 
aber im jmeifen. Seffer nod) im briffen 3af>r i)at es ftd> 
fdjon genügenb gefeffigf unb tratst ben anffürmenben ©efafsren. 
31m mir^tigffen iff ein gut ausgebübefer OfBurjelftoif, er iff 
ja ber @peid)er ber Pflanje unb mufj alljätsrlids 23[äffer unb 
Stufen nad> oben unb IBurjetn 110(¾ unten treiben, bie fid) 
tief im ©rbreid) feftfe|en. 

2Benn nun ber iperbff nal)f, enfmidetf biefe ‘Pflanze eine 
Änofpe, bie aber bei beginnenber Äätfe ju madsfen auffsörf. 
3tn einem ©übf)ang juerff, menu bie ©onne nom mDtfen= 
tafen Jpimmet ffrat)[f, fc^Iägt bie Änofpe gur 2Beit>nad)fsgeit 
tangfam bie älugen auf. Siefes ©m>ad>en fäEf ber ^flange 
unenbtic^ ferner, ba gu it)rer ©nfroidtung uor aEem üBaffer 
gelsörf, bas bie ÜBurgetn aus bem Saben faugen muffen. 
3e fätfer es iff, beffo größer iff ber Äraftaufmanb. DTtan 
bebenfe nur, baff in einer ibofse t>on 2000 ETtefer bie ©d>nee= 
tage efma einen f)atben DTtefer f>od^ unb bie Semperafur 
red)f fief iff. Sofanifer fanben nun, bafj biefe ‘Pftange im 
Eöinfer. eine ©augfraff aon 50 2tfmofp^ären gu it>rer ßeiffung 
uäfig f>af; biefe Äraff fbnnfe atfo 2öaffer efroa 500 DHefer 
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l)od) t)eben. 2Bof)er ffammf biefe gematfige Äraff? 2Bie bei 
aüen Cebefaefen: burd) Serbrennung it>rer ÄDrperffoffe, bei 
ber ^Pflange uor aEem burd) Serbrennung if>rer gefpeidserfen 
©färfe. @o roie fic^ ber Cufffauerffoff in unferem Dfen mit 
ber Äolste uerbinbef, babei Äotstenfäure unb 2Baffer bitbef 
unb baburd) 2öärme unb Äraff enfffel>en, fo oerbrennf bie 
©färfe im Eöurgetffod, aUerbings nid^f unter g^ner^ftf)6'5 

nung, unb tieferf allmät)[id) bie bebeufenbe Äraff oon 50 2tf= 
mofplsäreny bamif bie 2Burgetn aus ber 2Binfererbe 2Baffer 
faugen unb bie Änofpe gum Stüfsen bringen fönnen. 

©0 gang einfad) iff biefe 2Irbeif aUerbings nid)f, benn bie 
Änofpe iff efroa 5 3enfimefer grog unb fifsf fief in ber ©d)nee= 
bedfe. ©ie roill aber gum £id)f, gur ©onne unb mug baf)er 
burd^ bie ©d^neetaff emporftimmen. 2öürbe bie Änofpe ein= 
fad) brüdfen, fo müjgfe ber ©d^nee babei um fo feffer aneinanber= 
gepregf roerben. Sie ^flange iff atfo genötigt, gu anberen 
Snajgnafjmen gu greifen. Sei jeber Serbrennung enfroidfetf 
fid^ 2Bärme roie in unferem Dfen, unb um bie Änofpe t)erum 
beginnt ber ©d^nee burct) Serbrennung ber pflangtidtsen ©färfe 
gu fd^metgen. ©o enfffet)f eine ipötdung im ©cf)nee, unb nad^ 
unb nadt) oermag bie Änofpe ber ©onne enfgegenguroadt)fen. 

Dff frifff man in ben 2Itpen aud^ anbere blüf>enbe Slumen 
im ©dE)nee: ©otbanetten, fteine, fIeifdE)rofe ©todfen, unb 
audt) fie oermögen burd) EBärmebitbung ©is gum ©dE)meIgen 
gu bringen. 2Bät)renb bie Pflange felbff nur efroa 3 DTtitIi = 
mefer bidf iff, bitbef fie burct) 2Bärmeenfroicftung eine bis 
gu 8 3enfimefer (!) breife Bfö^re um fid^ unb ftefferf barin fang- 
fam gum Sagestic^f. 
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Gesang vom hoffenden Lehen. 
bei Schau des Landmanns Beginnen, 
men Der Schnee um den Obstbaum häuft, 

Daß nicht zu früh Hach innen 
Lösend das Tauwasser träuft; 

, Daß nicht aus ruhendem Schweigen 
Aufbricht, was nicht gedeiht, 
Und die Säfte nicht steigen 
In der gefährdeten feit. 

Nichts ist auf Erden verloren, 
Was wir dem Leben getan, 
Darum sind wir geboren, 
Daß wir auf unserer Bahn 
Dienen dem hoffenden Leben 
fju des Gestirnes Ruhm, 
Das uns zu Lehen gegeben, 
Doch nicht zu Eigentum. EL 

Also ward auch gegeben 
Allem das Werdegebot, 
Also muß auch das Leben 
Warten auf seinen Tod. 
Samen, Knospen und Blüten, 
Jedes kommt und vergeht, 
Uns ist geboten, zu hüten, 
Was in der Hoffnung steht. 
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23on Dr. 2B. ©ifitpeisbeimer. 

s iff noif) nii^f fo iange ^er, ba roar ber ^rütjiing g[eict)= 
bebeufenb mif einer tyit ab^id)tUd)ev energifdfter @in= 

roirfung auf ben Äörper. ©ie ©eroDl)nlt)eif ber „g;rü]E)jaf)r0= 
furen" galf bamafo afo ©runbtage beß jäf)riicf)en ©efunb= 
l)eif0p[anes. iirjf[icf)e 23orfd)riffen rourben genau bead^fef, 
ob fie nun auf Siäf= ober Sabefuren fic^ erffreiffen, 2Iber= 
[äffe, 2Ibfübr= aber „Slufreinigungamiffel" benü^fen. ©a= 
neben Raffen jabtreid^e garoilien ifjre eigenen, in roeifreicf)en= 
ber ©rabifion überfommenen grü[)[ing0furen. 

©iefer allgemein nerbreifefen ©iffe lag eine fel)r roicE)fige 
unb rii^fige ®eobad)fung jugrunbe. 3m grü^ja[)r finb Äörper 
unb ©eele fühlbar gefonnen, fidf» umjubauen unb umjuffellen. 
©a0 ©nfrinnen au0 bem grauen Sann falten 2öinfer0 in 
bie 2Bärme, in ©onne unb freie 3?afur bereifet bie DTtög^ 
lic^feif folder UmffeUung Dar. Seim mobernen Äulfur= 
menfc^en fommen bie periobifc^en ßinflüffe, benen baa Ceben 
aller ITtafur unferliegf, off nic£)f fo flar jum Sluabruif. 
3I?andl)e0 l)af fid) Derroifc^f, mancf)e0 Urfprünglic^e fc^einf 
unter ber ©ecfe aufgepfropffer ©eroDl>nl>eifen gefdl)rounben. 
2lber bie großen ©inflüffe, bie Dom Äaamoa l>er einroirfen, 
[offen fid) nid^f roegfünffeln. ©ie roerben beuflid^ fühlbar 
unb ficbfbar, ob man auf fie adden roill ober nicfyt. 2lud; 
ber jlcenfd^ iff nur eine fleine 5e^er >n ^ern umfaffenben 
©efriebe: fie biegf unb enffpannf fid^, je nad^bem ba0 grof^e 
3al>nrab bea üBelfengefriebea feine gleichmäßigen Sorroärf0= 
rofierungen auf unfergeorbnefere 2ldE)fen überfrägf. 

2lm befannfeffen iff bie feelifd)e Umffellung im ^nihling. 
©ie ©idl)fer, bie ben IRafurroiffenfdhafflern immer um min= 
beffena jroei dtafenlängen in ber ©rfennfnia Dorau0 finb, 
haben au0 biefer 2Bal)rnel)mung nie ein ©el)eimni0 gemad»f. 
Äaum einer fyat aber biefea 2ll)nen um ein nerborgenea 
ÜBiffen in fo fdl)öne 2Borfe gebracht roie -jpugo non ^af= 
mann0fhal in feinem rounberfeinen ©ebidd „Sorfrühling": 

„©0 läuft ber grühlmgaroinb 
Surch fahle 2lUeen. 
©elffarne ©inge finb 
3n feinem 2Behen." 

©ie „felffamen ©inge" äußern fitf) in Derfd)iebenffer ©eelen= 
beeinflujlfung. ©harafier'fdfd> babei baa ßchroanfenbe, 
heute „himmelhodh jaudhjenb", nahezu beraufdhf tror ©lücf0: 
gefühl unb ßebenafreube, morgen „ju ©obe betrübt", ba0 
Dpfer einer fdhroeren feelifdhen ©epreffion. ©iefe ©dhroan= 
fungen be0 feelifdhen Sefmbena im 5rüh^n9 derben mit 
rafdien Seränberungen im ßuffbrudf ober mit ßuffeleffrijifäf in 
3ufammenhang gebradhf, baburdf) aber nicht oerffänblicher. 
©ie ja auch fonft roirffamen üBifferungafafforen ffoßen v\eU 
leidhf im Frühjahr auf einen periobifdh gefdhroächfen ©eelen= 
juffanb; baburdh iff ihnen ein roirffamerer Angriff möglich- 

©o iff auch ^er überrafd)enbe 3ufaromenhang oerfchiebener 
franfhaffer unb ana Äranfhaffe grenjenber ©rfdheinungen ju 
erflären, auf ben .SpeHpach aufmerffam gemadhf haf- 3m 

Frühling unb Srühfommer ereignen fid) gleichseitig bie meiffen 
©elbffmorbe, bie meiffen Serbrechen unb bie meiffen @r= 
regungajuffänbe ©eiffeofranfer. ^ellpadh erblidff afo eigenf= 
lii^e Urfache bea ©rregungaoorgangea, ber ben brei genannten 
Sorfommniffen jugrunbe liegt, foroeif nicht anbere Umffänbe 
miffpielen, ben ©rroärmungaoorgang, baa eigentliche ©ha= 

rafferiffifum biefer 3ahre0Se’d ®aö Äranfhaffe, um baa ea 
fich im allgemeinen bei berarfigen Dlcenfcfron hnnbelf, roirb 
ala geffeigerfe ßabilifäf ber ©eele befrachtet. 

©0 gibt eine ©eelenbefchaffenheif, bei ber in siemlidE) regeb 
mäßigem 2Bed)fe[ 3eden ber ©epreffion mit folchen gehobenen 
ßebenagefühls abroedhfeln. Sie geroöhn[id>en, fehr häufigen 
©rabe biefea merben ala ^{lot^x)m\e bejeichnef, 
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bie fdhroeren gdnnen bilden ba0 manifd;=bepreffroe 3rrefe>n. 
©0 iff nun auffallenb, baß febr off folcbe ©epreffionajuffänbe 
in ben 2Binter fallen, um im Frühjahr einer ^eriobe gehobener 
2eben0auffaffung !f3laß ju machen. 

2lllerbing0 fommf aui^ gerabe ba0 Umgefehrfe oor, unb 
ea roäre nicht ridhfig, bie 3nhre0?eI^ nilein für ben üöedhfel 
ber ©eelenffimmung hier oeranfroorflid) ju mad)en. ©er= 
artige ©eelensuffänbe fönnen Dielmehr ihren ©igenlauf, un= 
abhängig Don ber 3nlroe0seif, haben, aber gerabe in leichteren 
fällen, bei allgemeiner Dleroofifäf, fann ber ©influß bea 
gxühlinga ufro. überroiegenb fein, ©o fommf eo ju ber 
©nffäufchung ber dteroöfen, bie ben ganjen 2Bmfer hinburdh 
ooll ©ehnfuchf auf ben grnlld'ng roarfen, roenn er aber ba 
iff, feinen 2lnforberungen an bie Umffellung bea Drganiamua 
off nid)f gcroad^fen, baher ooll oon Llnluftgefühlen finb unb 
fich ^iefe dtidhferfüllung hochgefpannter ©rroartungen nicht 
erflären fönnen. ©eniale Dllenfdhen finb, roie ßombrofo 
feffgeffellf hat, im 3rnh= unö ©pätfommer am fruchfbarffen, 
am leichfeffen unb geroinnbringenbffen fdhöpferifdh tätig. 

©ie förperliche Umffellung im grnhinhr mahnt baju, 
Äranfheifaäußerungen jum ©eil anbera ju befrachten unb 
ju behanbeln ala ju anberen 3ahre0Se^eri- ®0 f*11^ ^a0 

neuere geffffelhmgen, bie aber auf uralte ärztliche 2lnfidhfen 
Surüdfgreifen. ^)ippofrafea unb ©alen haUen fdhon barauf 
aufmerffam gemacht, baß im gnihüng eine geroiffe 2lrf oon 
Äranfheifen, „bie burd) bie erneute Seroegung ber ©äffe 
entffünbe", unter Umffänben gefährlich roerben fönnfe. ^ier 
fnüpfen neuere Seobachfungen an, bie im Sluafchlag (©fjem) 
ber ©äuglinge hauptfäd)Iich eine gmhjahrofranfheif erblicfen. 
Saa ©äuglingaefsem foil bemnacf) in ben erffen 3ahre0= 

monafen nur milbe — um eine ©efährbung ju oermeiben — 
unb erff in ber streiten 3ahre0hntfl0 energifd)er angegriffen 
roerben. 3ludh anbere Äranfheifen, roie ©ürtelrofe, Schuppen: 
flechte, fallen oor allem im grühicdro auffrefen; man hat 
biefe Seobacfdung mit einer Steigerung ber ©äfigfeif ber 
innerfefreforifchen ©rüfen in 3ufammenhang gebracht, ©a: 
mit iff freilid) nicht oiel erflärf. 31110101^11 'f( e0 un' 
roahrfcheinlidh, baß foldte Sesiehungen beffehen. 

Sielleidhf hängt bamif auch ^a0 Perfi^ieben große 2Bacho = 
tum ber Äinber im 5rühjahr un^ ‘n nnberen 3ahre0Se^en 

Sufammen, roie ea fich aua ftatiftifchen 3ufammenftellungen 
ergibt. Sei ben Äinbern iff oon Mtärs unb älpril bia DTliffe 
Sluguff, alfo im steifen 3a^re0^r'^e^ eim ffnU0 Sängen: 
Sunahme, bagegen Slbnahme bea ©erotcftfea su oerseicbnen. 
3m briffen 3ahre0^rdfeh oon DTciffe 3luguff bia ©nbe 9To= 
oember ober DTtiffe ©esember, fommf ea sur ftärfffen ©e: 
roichfasunahme bei fchroächffer Sängensunahme. 3°1 erffen 
3ahre0briffel, oon dtooember unb ©esember bia URärs unb 
2lpril, finb foroohl ©eroit^fa: roie Sängensunahme mittelffarf. 
Saß überhaupt im 5rüh^*n9 Sebenafäffe unb dräffe ffärfer 
brängen unb quellen — bei Mtenfchen roie bei Pflansen —, 
baa seigf fich ja auch kei ber Scheinblüte mancher ©uberfro 
löfer im Frühjahr, bie off in überrafd)enber Sefferung einer 
plößlidhen Serfchlechferung oorauagehf. 

©oroeif gefunbheiflidhe Äuren im grühjahr oorgenommen 
roerben, füllen fie biefe natürlichen Umffellungaoorgänge im 
Äörper unterffüßen unb gefd)icff oerroerfen. ©er ©ebanfe 
ber alljährlichen ©efunblteifafuren iff gut — gleichgültig mit 
roeldhem roiffenfchafflidhen dlamen man ba0 belegt ober ob 
man bie alten ^auamannoroorfe oon „©äffeerneuerung" unb 
„Slufreinigung" benußf. 3ff man oon ber 3tT,erFmäßigfeif 
unb görberlichfeif berarfiger ©efunbheifafuren gans allgemein 
übergeugf, fo roirb man ihren ©ebraudt im grühüng jeben: 
falla für am heften unb naturgemäßeffen befragten. 
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„ßuornen Cippu", bie flagge beß freien Jinnlanbe. Ci^ttiteer:ponfentuca- 

Sie abenblänC’ifcfje Slulfur binfijicfiC eine fiefe Se^nfuc^i nad) bem ©üben. 2Iuf i^ren .(jöljcpunffen, fei eä jur ©iaufcnjcif, im 3ill?)rs 

(junbeet bec 3?enaiffance ober um bie 3eiienmenbe uor fjunbert ^a^ren, fe^rf ber 3Itenfc^ beinabe iriebfiaft fein 2lniii^ ben füMidjen ©irirfjer- 
am DltifieQänbifdfien 3Iieere 3U, roc er nocf) immer bie Quellen feines feelifc^eu llrfpruugS raufdjen ju ^ören Dermeiui. Unb bodf ifl bie füblicfje 
nur bie eine ©eite abenblänbifdfen 333efenS: immer überfcfjatten uufere ©eelen audf bie Diebel unb ber (Srnfl beS DlarbenS; bie ^anb fall nicfjt 
nur ben ©riffel, fnnbern aucfj ben Jammer führen, unb ftrengeS Pflicfjtberoujjtfein fall nicfjf Par feliger 23erfun!enl)eif im ©trauen erblaffen. 

(Suropa lebt beuf^ mieber eirmal in einem narbifcfien 3eifalter; n>aS ZBnnber, bag fidp feine i2Iugen mit befanberer Seilnaljme feinem 
lebten pargefcfiobenen Äulfurpaftor jumenben: bem jungen ©faate girmlcmb, £>er fid) als roacferer Serfeibiger abenblänbifdjer Kulturgüter 
gegen äftlidfe ICerneinung unb 2?exniif)fung erroiefen ^af. 2üer biefe lebten bemugfen (Surapüer in iljrem mit fdjrcermüfiger ©<f)änl)eit ge= 
fegnefen £anbe je befucfif l>af, roirb bie blonben, helläugigen Dltenfdjen nicfif fo fdjnell Pergeffen; er nafjm ftaunenb mehr, mit raeldjer ^jnbrunft 
ba oben all bas gehegt unb behüte: roirb, roas bem DUitfeleuropäer als ureigner 23egh gilt, uni1 mugfe halb erfennen, bag fiefj ber ginne nicht 
nur auf bas (Smpfangen befchränft hnt, fonbern Pan jeher bemüht geroefeu ig, an ben ©runblagen ber eurapäifchen Kultur felbft mitjuarbeifeu. 

3feber aber, ber ginnlanb une bie ginnen näher tennenlernfe, hat gleichgeifig auch mif ©cham fegffellen müffen, roelche unbefchmbliche 
UnJennfniS hinfichtlich biefer Dlaäon im übrigen (Europa herrfcf)f. DTur roenige roiffen efroas pan bem Urfprunge biefes 23a[EeS, baS feine 
nationale (Eigenart burdf) bie ©türme ber ^ahrhnnt’erfe hinburch mif ergreifenber Xreue beroahrt hat, unb fo mandjerEann geh nicht oorgellen, 
bag bie ftäbtifche Kultur ginnlantS ber beS übrigen (Europa in nicgfS nadhgeht, ja, bag ber Silbuugsbrang in Pielen Kreifen ber g'unifchen 
SePölEerung ben in anbereu „hoeh-iPilifierten" £änbern roomöglich noch übertrifft. 2Iuch ber DBeltreifenbe lächelt ungläubig, roenn ihm gefagf 
roirb, ginnlanb berge [anbfchaftliche Schönheiten, Pou beneu er geh niegfs träumen laffe — unb bodf) füglf geh jeber, ber einmal abfeits Pon 
ber grogen (Lourigengrage in biefem Canbe geroanberf ig, täglich aufs tiefge pon ben Dleijen ber gunifegen ßaubfegaff beroegf. 

ß ifl je|f Diel bie Kebe Don ben norbifd^en iQoIfeun, Don ben 
Dtafionen um unb über bie Dfffee, bie unß in raffifcfier 

^)infidE)f na^effefien, unb mif benen mir uns burcf) Diefe gemein= 
fame 23ejiel)ungen ^ifforifeijer, fulfureller unb mirffc{)aff[ic[)er 
2kf Derbunben füllen. STiur felfen aber mirb in biefem 3U= 

fammenf)ang jene jüngffe Station im korben genannt, bie in 
ben ©fürmen beß außgef)enben üöelfFriegeß auß eigener Äraff 
unb unter fermeren eigenen Dpfern, roenn audE) mif beuffd£>er 
Unferffü^ung, ft cg Dom 31uffenreicf> [oßreifjen unb igre Un= 
abgängigfeif erringen Fonnfe: ^ingfanb — ©uomi, rote 
bie ginnen in igrer ©pradge fagen. Lber bie gifforifdgen, Fub 
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fureülen, raffifdgen unb roirffcgafflicgen ©runbfagen biefeß in 
jeber Sejiegung Ferngefünben ©faafßroefenß gerrfdgen in feEbff 
fonff guf unferriegfefen Greifen meiff ergeblidge UnFIargeif unb 
LlnFennfniß. 

Sine güüe beß 3n^£reffaiI^en bietet fieg bei efroaß nägerer 
Sefracgfung ber ©egebengeifen in biefem £anbe, baß ftdg borf 
oben im gogen ETtorben an ber ©renje jroeier Äuifurroetfen, 
ber roeffOcgen unb ber 5 "f[fegen, in faff faufenbjägrigen Äämp= 
fen ju einem SotlroerF beß roeffeuropaifegen ÄutfurFreifeß 
norbifcg=germanifcger Prägung enfroidFelf gaf. 3gm Fommf 
audg geufe roieber eine Sebeufung ju, bie roeif über ben 
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„grd mill irfj fein! 

Sic jjanP am Pflug, 

Sin frölj[ut)i’S ^)erj, 

Unfi fcaS ift genug, 

grei mill icf) fein!" 

(ßilienct'pn.) 

3Itif p r i m i f i D e r 
Pffugfc^ar trirC» 

naef) ber 23äfer 

0iffe ber ff einige 
Soben gepflügt. 

3iaf)men feiner rein 5al)[enmä(figen ©röße f)inauögef)f. Siefer 
Siufgabe einer fnlfureUen ©renjroacfjf gegen ben Dffen iff ffcf) 
bas fleine, aber ffarfe finnifi^e 23o[f rec[)f lDDf)[ berrujff. 

0uomi iff ein norbifc^es unb ein rDeffeuropäifcf)eS 2anb 5U= 
gleidb, bas fein 2lnf[i^ naif) 22?effen unb ©üben roenbef. ©urd) 
bie ©ee iff es mif ben übrigen Dfffeelänbern nerbunben unb 
barüber Ifinaus mif ben löelfnieeren. Sie Dfffee unb bie 23er= 
bälfniffe in if>rem D'iaum finb für bie ginnen in jeber ^inficf)f 
non enffcfyeibenberpSebeufung. 3u ßanbe grenjf ginnlanb im 
ERorbmeffen unb Starben an ©dfimeben unb Storroegen, mif 
benen es eine geograpf)ifcf)e ©infjeif bilbef. 2In riefig langer 
Canbfronf f>af es im Dffen ben Sfuffen als Stad^barn. Sotf) 
f)af bie gemeinfame ßanbgrenje f)ier nie einen naf)en ober [eb= 
Raffen ^erfebr jur galge gehabt, fie f)af Dielmef)r mif if)ren 
niDränenreicfjen unb ausgebefjnfen ©inoben faffifd^ eine 
©renjfinie gebifbef. Unb fie iff eine fo ausgefprod^ene ©renje, 
bag bie ECerbinbung, bie ginnlanb mif Stuglanb ge£>abf unb 
aud^ nod£) f)eufe f)af, in ber JpaupffadE)e im ©üboffen über bie 
fdbmafe Canbjunge ber „farelifcf^en Stafe" jmifd^en bem 
ginnifdE)en STieerbufen unb bem ßabogafee gegangen iff. 
Ser ©renjflug SfajajDfi bilbef I)ier eine fomaf)[ palififd^ roie 
fajiaf unb fulfureU äugerff fd)arfe ©d^eibelinie. 

gaff fiebenfmnberf 3af)re iff ginnlanb mif ©darneben Der= 
bunben geroefen; es empfing Don biefer©eife nalfeju alles, roas 
es f)eufe aufgumeifen f)af. Ser po[ififdE)=gefe[IfdE)aff[icf)e Dr= 
ganismusginnlanbs iff in ben fjaf)rf)unberfen biefes23erbunben= 
feins unb ber gemeinfamen ©dbicffale ganj unb gar ein iprobuff 

ffanbinaaifcfjer Srabifion unb ffanbinaDifcbeu Srecljfes ge= 
morben. 

SRan mirb nun mif £RedE)f entgegnen: Sie ginnen l>aben 
aber bodf» eine eigene ©pracf>e, bie mif ben germanifd)en — 
auger einer grögeren älnjafil 2ef)nn)ärfer — faff gar nichts 
gemeinfam f)af, unb bie 2Biffenfd)aff[er l)aben bodf) and) be= 
|aupfef, bie gnnifd)en ©fämme gehörten ber mongolifd^en 
tdolferfamilie an. Sie neueffe gorfd)ung f)af bagegen feft 
geffellf, bag bie ginnen Feinesroegs mif ben STfongoIen Der= 
roanbf, fonbern ein ©lieb ber inbogermanifdE)en iColferfamilie, 
alfa 2lrier finb. @s il)nen ja amt) ein ganj fDicf)fige8 
Äennjeic^en ber Slfongolen, nämlidb bie 2lugenfalfe. 311501, 

beFennen fid) efroa elf ^rajenf ber SenölFerung jur fditne: 
bifcl)en ©pradl)e, bie übrigens neben ber finmfdjen bun^ ©efe| 
als g[eidE)bered)figfe CanbesfpracF)e feffgelegf iff — man faf 
alfo gmei ©prad)en im 2anbe —, aber bas SeFennfnis gu einer 
ber beiben ©prad)en iff Feinesroegs ein Seroeis für bie 3U= 
geförigFeif gu einer beffimmfen i^affe, benn frof) bes affen- 
Funbigen ©prac^enunferfdE)iebes Fann Dan einer StaffenDer= 
fd^iebenfeif im eigenflidfien ©inne nicF)f bie Stebe fein. 

3roifd)en ben fDafrfd^einlid) gum minbeffen fd)on in früfeffer 
3eif im mefflicfen ginnlanb anfäffigen germanifeben ©fämmen, 
ben Dom SalfiFum über ben gmnifdfen SIFeerbufen einge= 
manberfen ginnen, bie fdEjon mif balfifd)en ©fämmen in 23e= 
rül)rung geFommen fein müffen, unb ben mif ben fd^roebifd^en 
Äreuggügen im groölffen unb breigefmfen 3a^l'^UTI^er( neu 

ferübergeFommenen ©ermanen l)af im Saufe ber barauf= 
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©df)ären fegte r 

im .Spafen 

Don .P»etfinfi. 

folgenöen fangen Sufmiettung im ftJa^men öes fd>it>ebifcf)en 
fReid^eö eine innige 23ermifcf)ung ffaffgefunben. DTtan iff 
f)eufe ju bem (ärgebniö gefommen, ba^ ber grofffe Seit beß 
Sotfes auf ©runb feiner äußeren Äennjeid^en unb ber 
feetifd^en Jpatfung als jur Dffbalfifd)en fRaffe gehörig ju be= 
jeidt)nen iff, rt>ät)renb bas anbere fef)r tnid^fige (Stemenf bas 
norbifd^e iff. 

2BaS bie futfuretlen ©runbtagen angef)f, fo^Fann man 
fagen, baff fie in einem Sotferboben rourgetn, ber fict) aus 
23effanbfeiten gufammenfefjf, bie gum tTeit finuifd^en Ur= 
fprungs, gum ©eit germanifdt)er iperfunff finb, bie aber in ber 
Sotge ber feiten fro§ ber fpradf)[idE)en ©patfung im inefenf= 
lieben ein einheitliches fFanbinaDifcf»es ©epräge angenommen 
t)aben. ©etbffDerffänbtict) t)af ber finnifcf)e DTtenfct) feinen 
befonbereu Sf)araFfer unb eine ausgefproct)ene ©igenarf, bie 
it)n gmeifetlos Don ben übrigen ©fanbinaoen unb ©ermanen 
unferfdt>eiben; aber bies fmb roeber befonbere Äenngeicl)en noct) 
älusmirFungen ber ERaffe an fict), fonbern fie berufen auf ben 
©ingen, bie überhaupt maffgebenb fmb für bie LInferfdt)iebe 
groifd^eu ben 3Ttenfdt)en unferer ©rbe. ©s fpielen atfo ba 
geograpf)ifc[)e ©egeben^eifen, Canbfcfyaff, 23obengeffatfung, 
Ätima unb t>ifforifd^e ©nffoicFtung eine ERotte. ©as finb 
Äraffe, bie überall roirFfam finb. Unb trenn aud) bie DtRenfc^en 
in ben eingetnen fmnifdt)en Canbfc^affen ficF> Doneinanber in 
mancher ^infidE>f unferfdtjeiben, roeun ber ERptänber unb Äbo= 
tänber faff unoerfätfebf norbifeber ERaffe finb unb fieb Dietfaib 
gur fd)rc>ebifcf)en ©pracf)e beFennen, unb trenn ber Äaretier 
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anbers iff ats ber ©arafftänber, fo finb bas fct)[ie^tidb Unfer= 
fd^iebe, bie im [eiferen ^all nicFif großer finb ats grrifcf)en 
einem ©djiraben unb einem ^riefen, ©ie alle aber fügten fi’cf) 
bodt) ats feff ineinanbergreifenbe ©lieber eines unb besfetben 
organiftf) getrarf;fenen ©faafes unb töotFeS, treil fie eben 
alte ben gteidfen ©efe^en unfertiegen, bie begrünbef finb ein= 
mal in ber ERafur if)rer CanbfdEtaff, gum anbern im et)r= 
trürbigen ©rbe ber roraufgegangenen ©enerafionen. 

JpetfinFi •— bie Jpaupfffabf. 

Sei ber ©infat>rf burcf) ben Ärang ber rorgetagerfen 
©Clären trirb man fict) fdftnerticf) bem eigenartigen EReig enf= 
gief)en Fönnen, ber ron bem breif f>ingema[fen Sitbe biefer 
bureaus norbifdE)en ©fabf außget)f. ©ß tiegf eine ßfimmung 
ron ©infamFeif, 2Beife unb Äüt)Ie über it)r. 9Itan Fann nict)f 
gerabe fagen, bag jpetfmFi ausgefprodtjen arcf)ifeFfonifcf) fct)Dn 
ober gar ausgeglichen'tnäre. 2tber in it>rem ©efamfausbrucF, 
trie fie fict) aus bem ^of ber enfgücFenben ©d)ären l)eraus= 
hebt, trirb fie if>ren ©inbrucF nii^f rerfef)Ien. ©ie iff faffäct)Iicf) 
eine ©fabf beß ERorbens, ron ernffer EReinf)eif unb einer ein= 
fadj)en ©roggügigFeif it)rer Eltntage. ERingsum ber hellgrüne 
©fang ber treifen ©ee, bie eine beffimmfe 2BirFung ausübf 
auf it>re Serrot)ner trie ber helle, enblofe Jpimmet, ber fleh im 
©ommer barüber fpannf. ©ie ©fabf ffehf miffen brin in ber 
grogen urfprüng[idE>en ERafur, bie hier ebenfo trie im gangen 
itanbe ihren gtringenben ©inftug immer ausüben trirb. 

©ang rnobern mufef biefe treifräumige ©fabf an, ber ja 
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Jelö, £anb unb 

2Baffer geben ber 

finnifrfjen Canb = 

fd^aff il^re @igen = 
ar f. 

aurf; Hielt jurüifrelcf^enbe Srabifionen fehlen. 2Burbe fie büd) 
erft nor eftna bunberf 3al)ren Dom 3ar SU1, neuen ^»auptftabf 
an ©feile bes alfe^rmürbigen Äbo erhoben. Sie neueffe 3eif 
fanb fmnDolIen 2lusbru(f in ben muc^figen Saufen bebeufen= 
ber finnlfc^er Äünffler. ©a iff ber neue 9?eic^0fag aus hartem 
finnifd)en ©ranif DDH ©Iren unb ber Jpaupfbaf)ni)Df Don ©liel 
©aarinen, einem 2lrd)ifeffen Don roeif über bie ©rennen bes 
fleinen Canbes reicbenbem Dluf. Sie ©efdjäffstyäufer machen 
bagegen einen faff ameriFanifdjen ©inbrucf in ifjrer ©rö^e 
unb Slusffaffung. 

©inen beuflid) fic^tbaren 2luffct)tDung i)at bie ©fabf ge= 
nommen, feif gmnlanb IgI8 in ben Äreis ber felbffänbigen 
dlafionen einfraf. Überall jeigf fid^ gefcfjäffiges Ceben unb 
©reiben, unb man geroinnf ben ©inbruif, bag ein jielberougfer 
unb äugerff affiner 2Biüe gum Sormärfs: unb 2lufn>ärfsenf= 
midfeln Dorfjanben iff. DItan fd)öpff ja aud; aus recf)f ges 
funben unb urfprüng[id)en Duellen. ©el)ören bodf) nocf) 
immerhin efroa jmei Sriffel ber Seoölferung bem Sauern= 
ffanbe an. ©er natürliche riefige Dreidl)fum an 2Balb lieg eine 
nod> anbauernb fidb enfmidfelnbe ^nbuffrie enfffel)en, bie nun-' 
mel)r Don enffcfteibenber Sebeufung für bas £anb, für feinen 
gefarnfen 3lugenl)anbe[ iff. Sie ^»oljprobuffe machen l)eufe 
runb adljfjig Prozent Dom iZBerfe bes gefarnfen ©fporfes aus. 

2lber bas irrfinnige .Spegfempo ber ffarf inbuffrialifierfen 
dänber iff f>ier nvd) gänjlid) unbefannf. 3m ©ommer, roenn 
um fünf Ul)r bie ©efd^äffe fcbliegen, foirb bie ©fabf faff rnen= 
fcbenleer. Silles jiefd „Ijinaus". Siefes „l>inaus" iff bas ^errlidbe 
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offene DIteer im ©üben unb SBeffen, finb bie 3nfeln mif il)ren 
©ommerl)äusdE)en, finb bie Ijbljernen Sillen in ben SBälbern 
um bie ©fabf unb längs ber bud)fenreid)en Äüffe. Sann 
jeigf bie ©fabf alles anbere als eftoa bas ©efidld einer 
mobernen ©rogffabf, mie fie uns geläufig iff. 

©ie Rinnen treten bem 5rern^en als flarer, Eröflic^er unb 
l)od)begabfer OIfenfdbenfd;Iag entgegen, mif jener beffimmfen 
Siffanj, bie einem Solf Don ©£)araffer unb 2öürbe eigen iff. 
©er Seuffc^e roirb ein beffimmfes ©efül)! ber ^»odE)adE)fung 
Dor ben anerfannfen 2eiffungen beuffd)en ©eiffes empgnben, 
in bem aud^ bie tiefe ©anfbarEeif burd)E[mgf für bie 2Baffen= 
f)ilfe, bie mir J'nnlanb in feinem SefreiungsEampf geleiffef 
l)aben unb ol>ne bie er fiel) fid;er mel)r in bie Sänge gezogen 
t)aben mürbe. SlUerbings barf man nicf)f benEen, bag bie 
ginnen uns mif frenefifd)em fjjubel empfangen, mie benn über= 
l)aupf bem Dtorblänber eine gemiffe ©frenge bes ©mpfinbens 
eigen iff, bie uns DItenfdjen einer marineren 3Dne befremblicl) 
erfc^einen mag. @r geigf feine ©efüfrle eben nidü, unb es 
braudfü eine Qeit, bis man bei if)m unter bie l>erbe Dberfläd^e 
fel)en Eann. _ 

Salrrf nad; ©übroeffen. 
©s gibt jmei DlföglidrEeifen, in bas „eigentliche Smnlanb" 

gu Eommen, in bie Sanbfdlraff bes fmnifdfen ©übmeffens, Don 
ber aus einff bie ©dhroeben ilrre Äreugjüge in bas 3nn^re 

Sanbes, nadf» Dffen unfernal>men. DItan mirb aber im ©ommer 
ben 2Beg ju Söaffer, burd) ben ©d)ärengarfen, mälrlen, er iff 
ber romanfifdhffe. ©er blenbenbmeige ©ampfer fyat es 
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Sie Dlofsburg 

i m 

(5 a i m afe e, 

6er am roriteffen nacfj 

S^orboffen oorgefd)0> 

bene germanifc^e tyoften 

auö ber ©rfjroebenjcif. 

feinesroegs eilig, gerul)fam gfeH er feine SaFm burd;. bas 
magifd)e. ^albbunfel ber norbifcfen ©ommernac^f, aus bem 
Diofeffe Schären auffaud)en unb roieber Derfd)rDinben. 2In 
©dblaf benff man einfad) nidi: met)r. ilbenb unb Dltorgen 
fliegen ineinanber. @d)on granf ber DTtorgen im Dffen, aber 
nocf) immer fd^einf ein Ceucbten ber unfergegangenen ©anne 
am ^»orijonf ja ffefjen. 

3fd fdfon ber ©c^ärenfjof §n;'[ff)en ^»elfinfi unb bem Jpafen 
^)angö an ber fübrr>efflid>ffen ßanfcjunge in feiner erffaun'id)en 
Sßielfaif faff mie ein 2Bunber, fa gel)f er narb ben Ä(anbs= 
infeln in ein unert)örf bid^feß 3jn>irr über, fo bag feibü ber 
Heine Äüffenbampfer ficf) off grrabeju jroifcf)en ben grauen 
Reifen fjinburc^jmängen mug. 

dtacf) einer über bie STiic^f biß jum DJiiffag iff man 
Don .fpelfinfi auß in Äbo. S^'e ©eftf)ic^fe feineß unDergeg= 
litten ©cfdoffeß ragf in graue ‘Corjeif f)inein, burdE) Diele 
2faf)rt)unberfe roar eß außfmtaggebenber ©tügpunff ber 
[d)Webifd)en EfRad^f. fjn froßiger, fpäfromanifd)er 23uc£)f 
roädE)ff bie Somfird^e in ben Jpdmirel f)inein. Ser Son ge= 
t)örf in bie 9?eif)e ber norbbeufcpen Some beß DTtiffelatferß, 
auc^ er iff ein lebenbigeß ^eid)er. 'ür b:e geiffige @inl)eiflicf)feif 
beß Saurodlenß ber ^lanfajeif. ©eine Eöorbdber finber man 
in CübecF, Sanjig, ERiga unb EReoaL 2Iud^ in 
trie an ben übrigen Griffen ber Sfffee ber Sinflug ber ^tanfa 
über eine erf)eb[icf)e 3e^fPar-n- t>orberrfdE)enb- 

Sie Äüffenffridbe im ©übroeffei unb ©üben beß Canbeß finb 
am bid^feffen befiebeff, f)ier arcj gnbef man grogere tcoI)b 
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gepflegfe ©üfer unb präd)fige ^errenft^e. Ser fonff im tanbe 
alleß bel)errfcf)enbe 2Ba[b iff t)ier toeifgef)enb jurücFgebrangf; 
bie f?anbfcf>aff felbff toetff einen l)Df)en ©rab oon ÄuIfioierff)eif 
auf, unb man fief)f, bag ©enerationen in ääf)er unb jieibe: 
tougfer 2Irbeif f)ier gefcf>afff f)aben. 

©rengtanb im Offen. 

2Biborg — alfe ^anfaffabf an ber ©renje, in ber jur 
Siüfejeif beß Sunbeß baß beuffc^e ©lemenf oorf)errfcf)fe. auß 
bem manche gufe fmnifdfe 5amilie P°n Srabifion geroorben 
iff. 2Bte gebannf ffef)f man am inneren -fbafen oor bem grog= 
arfigen ©d^iog —- eine mäcf)fige ©eefeffe, bie im briffen 
fd^roebijijEten Äreujgug 1293 oon Sorfef Änuffon gegen bie 
ERuffen erridE)fef tourbe. EBom SurmbadE) faEIf eine nüc^ferne 
roeige EERauer of>ne ©rfer unb 23orfprünge fünfzig EEJtefer fief 
E)inab in ben blauen ©unb. ©ie iff g[eicf)fam ein ©pmboE 
norbifcber ^»ifforie, norbifdEjer ©age, ffärfffer 2Eußbrucf für 
ben ÜBiEIen jur Set)aupfung. 

2BiEb fdE)äumenb unb bonnernb fcf)iegen moorbraune 2Baffer= 
maffen jtrifdjen engen Ejinburc^, fie fragen ungepf)[fe 
©fämme auß ben ftrinifdEjen üBälbern auf if)ren iJBeEIenrätfen 
mif hinunter — baß iff ber 3ma^ra' 8*nntan^8 gro^er 

ÜBafferfaEI. 2Iber ber ERIenfcf) E)af ilE)m in feinem unerfäff[idE)en 
©nergiet)unger QügeE angelegf. ©in moberneß 2öafferEraff= 
roerf ffet)f bereifß neben if)m, baß faff ganj ©übfinnlanb mif 
Äraff oerforgf. ©0 Ejaf ber fjmaErn feiner un= 
bänbigen Äraff ^ergeben müffen. 
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21 u cfy i in 

© o in m e r b i e 11 f 

ber I e i d) f e 

© cf) I i f f e n i rn 
roegearmen 

ßanb als 25e = 

förberung0= 

m i f f e f. 

fTtorbOcf) bee meerarfigen ßaboga, beffen füb[icf)e kniffe 
gu £Rug[anb gehört, beginnen bie unüberfef)baren 2Bä[ber unb 
Sinööen bes ©renjfanbeö Äarelien. ^ier iff ber europäifcbe 
Äu[furfuei8 ju @nbe, biö f)ierf)er f)aben bie ©darneben einff 
jufammen mif ben Rinnen biefe gemeinfame polififd^e unb 
fuffurelle ©renje Dorgefragen unb gäf) Derfeibigf. ©ie fcf^einf 
nunmehr bis in fernffe 3ufunft f)inein feffgetegf. DHan be-- 
ginnf f)ieu am £aboga am ef)effen bie jmingenbe fftofroenbig^ 
feif ber faff bie Äräffe überffeigenben miiifärifcben fRüffung 
Sinnfanbs einjufef)en. Sie 23erfd^iebenf)eifen biefer beiben 
Jtad^barn finb unüberbrüifbar. ^ier: eine faff Seuffdfdanb 
überfreffenbe ©enauigfeif bes 23erfef)rs, ein erffauniicf) l)ol)e\: 
©rab Dan Srbnung, ©idE>erlE)eif unb Ä[arf)eif im öffenfficfien 
Seben; auf ber anberen ©eife, unfer ber gfeicfien ©onne unb 
am g[eicf)en ©franb ein ÜBillfürffaaf, ber immer notf) md)t bie 
ihm paffenbe ©faafsform gefunben pi baben frbeint. 

DTliffen im Caboga [iegf bas prunfDDUe Kuffenfloffer 
SGalamn,. ein bebeufenber Fu[fifd>er Tßlafy ber griedf)ifcf)= 
orfbobopen Äirdbe. bas ^iel ungäbOger ^ifgerfcbaren, 
beufe Oliagnef bes JrembenDerfebrs. ©in Dermirrenber ©lanj 
gebf Don ber großen j?afbebrale aus. ©if>tt>ermüfig Flingen 
bie felffamen ©bDr9efänge ber DJtänner mif ben Iang= 
»alienben 23ärfen unb ben fcbrearjen ©etnänbern. Sie 
^nfelgruppe gebärf eigenarfigermeife jy ^innfanb, aber 
bie DTiöncbe werben baib ausfferben, benn fRuffen bürfen 
nicbf mehr einfrefen, unb bie giimen finb ja faff ausfcbliefp 
lieb lufberifcb. 

3Ttiff effinnfanb. 
Jlian Fann ficb fcbtrerlirb norffeUen, wie jerriffen biefe 

finnifebe 2anbf(f)aff iff burd) bie ©een unb üöaffertäufe. 3er= 

riffen ja — aber bas 2Baffer, ber 2öalb unb ber barfe 
burebbringen einanber in beglütfenbem 2BecbfeI unb geben ber 
Canbfd)aff ihre ©igenarf. $*nrdani5 iff eigenflicb eine riefige 
tralbbebeiffe ©ranifl^ode, bie fid) langfam aus ber ©ee 
emporbebf. Qtvtfdfyen ben Fleinen unb großen Oiunjeln, 
Smfefn unb furchen fammeln fid) bie 2öaffer ju unjäbligen 
©eefpiegefn, non benen es ganje ©pffeme gibf. Wie ber ©aima 
unb ber 'Päpjänne. Über fofenbe ©fromfcbneUen unb 2öaffer; 
fälle fliegen fie jur jerFlüffefen Äüffe ab. 

Sie unenblirbe ©infamFeif bes bünn befiebelfen £anbes prägf 
ficb and) im 2Befen bes finnifeben düenfeben aus. 2Beif aus= 
einanber wobnen bie ©ippen ber einfad;en Stauern, unb wer 
einmal auf feiner 5abrf burd) bas Canb — bas tnelleicbf Dom 
2Baffer aus am ffärFffen ju erleben iff — abfeifs ber üblichen 
grogen Souriffenwege reiff, wirb erfahren, wie nach alfer 
©iffe auch ber ärmffe Sauer bem Jdemben felbffDerffanblicbe 
©afffreunbfebaff gewäbrf. 

Ser 3inne iff Don unerbbrfer ©auberFeif, bie man gleicber= 
mageu in ben ©fäbfen wie and) in ber geringffen .Spüffe auf 
bem £anbe g’nbef. ©eif Urjeifen gebärf ju jebem Sauernbof 
bie „©auna", bie Sabeffube. 3br fyeiföalteö Sab iff ein 
dlafionalbefib urfprünglidbffer 2lrf. San ihr iff auch bereifs 
in bem wunberfeinen ©penjpFlus ber „Äaleoala", bie ficb 
ben grogen ©pen ber 2lnfiFe unb ber alfnorbifdjen 2Belf eben= 
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büufig als ureigenffe ©d)öpfung an iMe ©eife ffetlen Eann, bie 
3iebe. 3a, man fagf, roenn ein Sauer einen neuen £of 
grünbef, fo beginne er erff mif ber ©auna. 

3m ©aimafee [iegt bei ©aDonlinna bie DIcfsburg. 
Genf 2Irebfon Soff erbaute fie ausgangs bes fünfjefmfen 
3af)rf)unberfs auf jener j5£ffeninfe[ im rei^enben Äprönfa[mi= 
funb ate ©renjfeffe gegen bie Druffen. @in rr>utf>figer Sau 
mif geroalfigen Sürmen unb Saffionen. ©otneif man aus 
if>rem l)Df)en Sergfrieb febauen fann, greifen bas fiefe ©rün 
ber Sßäiber, bas ©raublau ber Reifen unb bas tiefe Siau ber 
2iBafferf[äif)en ineinanber. ©cbmurfc roei^e ©ampfereben 
jiefjen mif roeifem 2BeIIenfcf)rt>eif barüber ^in, Derfdi)roinben 
f)infer j^slfen unb Canbjungen unb fauchen roieber auf. ©ine 
befonbere ©igenftbaff biefer 2anbfcbaff jinb bie „•^arjut", 
lange, meiff fdE>ma[e, ju beiben ©eifen ffarf abfallenbe ^)üge[= 
rücPen. ©er berüfmfeffe unb au cf) tt»of)[ reisoollffe iff ber 
fieben Äifomefer fange 'Punfaf>arju. 

£anb an ber Soffenfee. 

SInbers roieber iff 2Befffinnfanb, befonbers Defferhoffen. 
Saubere, freimb[id)e ©örfer liegen inmiffen fruchtbarer 
Äornfelber unb faffiger 2Biefen. ©chtoermuf iff auch über 
biefer £anbfcE)aff, aber fie roirff boef) mieber lebenbig burcf bie 
gaf)[rei(f)en §füffe mif ifren ©fromfcfmellen, bie in faff 
parallelem £auf bie 2Baffer ber miffelfinnifcf)en ©eenpfaffe 
berunferbringen jum Soffnifdben 3Ifeerbufen. ©inb biefe 
5füffe auef faum febiffbar, fo heben fie aber hoch fyve be= 
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beufenbe 2fufgabe für bie fpof^inbuffrie bes ßanbes. 3U fielen 
DfRiflionen fragen ja bod) in ben furjen ©ommermonafen bie 
jum Riffen bergeriebfefeu 2BafferIäufe bie ^ofjer aus ben 
iBäfbern breunfer an bie Äüffe, roo bie mobernen 3n^uffriC:: 

unfernehmungen Hegen. Sie 2fusnu^ung bes 2Bafbreid)fums 
roar überhaupt einzig unb allein burd) bie STfogfichfeif bes 
billigen Dltaffenfransporfs auf ben 2Bafferroegen gegeben.^ 

Sie Canbfchaff Defferboffen iff Don roeiffragenber Se 
beufung für bie ©nfroicflung jum felbffänbigen ginnlanb ge= 
roorben. Ser 2lffioisrnuS ber faff rein germanifeben freien 
Sauernbeoolferung an biefer Äüffe ber Soffenfee sieht fid) 
burd) bie 3abrhunberfe feif ben Äreujjügen hinburd). ©r iff 
in neueffer 3eü burd) ben j^raheifsfrieg, ber fyev feinen 2Ius= 
gang genommen unb ber im toe|enf[id)en oon ber roeijjeu 
Sauernarmee bes ©enerals DJfannerbeim, aus altem fd)foe= 
bifd)en ©oIbafengefchled)f, getragen rourbe, herDD,:9e(re(en- 
Sor furjem enfffanb bie gegen ben Sclfcheioismus gerid)fefe 
Seroegung ber DTtänner oon £appo. Cap'po iff ber geiffige 
DJiitfclpunff ber £aubfd)nff. Biefer ffarfe nationale ©iun ber 
Sefferboffnier grünbef fid> auf ben gefunbeu 3nfün^ ur:: 

roüdifigen unb nafuroerbunbenen Sauernfums, bas in härfeffem 
bringen mit ber geizigen norbifdhen dtafur ju einem ffablharfeu 
©d)fag hsranrouebs. 

Äolonie am ©ismeer. 

Jpier in Capplanb haf fich eine jungfräuliche STafur in ihrer 
ganjen herben ©chönheif ber 3'D'üfa^Dn am mirdfamffeu 
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200 ffilomefer in 4 Xngen bcroäliigi biefec Eieine jäl)e £appe 
mit feinem fdfroeren Tpoftfaä auf bem hülfen. 

enfgegenffemmen fönnen. Sie öunJIen 2BinfernädE)fe finb f)ier 
am fängffen, ffe trerben jrrar off aufgef)e[If burc^ bie felffame 
®rfd)einung beß flaifernben STorbOifs, bafür aber biefef bie 
.Ttafur im furjen Sommer mef>r als gerechten Slußgleidf». ©ie 
©age roerben bann für 2BodE>en ju einem einzigen, ©ag unb 
Dmcfü fdbeinf bie ©onne, jene märchenhafte Dltiffernachfß: 
fonne — es iff bie %eit ber filbernen ßichfnächfe. Siefer nor: 
bifcbe ©ommer [äff unfer bem Hinflug bes beffänbigen 
Cirhfes bie Segefafion fdE)neU unb üppig — faff ixne im 9?aufch 
— heroorfpriefen. Jpier gibf es auch ©ie«, bie bei uns 
in freier 2Di[bbahn iängff nidhf mehr 511 finben finb: 23är, 
2Boif, £uchs unb iCieifraf. 2Ber einmal bie grofarfige, fülle 
©chönheif biefer Canbfchaff erlebf haf, bcn roirb' fie jufiefff 
gepacEf haben, unb mancher fehrf immer mieber borfhin jurütf, 
um bas geheüfe©eben in jiDififierfem £anb für einige 3ei( mif 
ber Dfuhe ber unenblicben iapplänbifchen „öbemarfen" gu oer= 
faufchcn. 

2Bie auf allen ©ebiefen unb überall im Canbe, haben bie 
Rinnen auch in ihrer enfiegenffen unb menfchenleerffen Ißvo-- 
oinj in ben lehfen fünfzehn fahren eine fefr beachtliche 21uf= 
bauarbeif geieiffef. 23or rocnigen fahren enfffanb bie „@is= 
meerffrafe", übrigens bie einzige ©träfe ber 28elf, bie ans 
STorbliche ©smeer führt. @s mutet einen gerabeju phan= 
faffifdh an, menn man in DfoDaniemi, ber nörblichffen finnifchen 
©ifenbahnftafion, bie faff unmittelbar auf bem Polarfreia 
liegt, oor bem ÜBegrocifer ffehf, beffen ©lecbfahne in 
9?icbfung bes Peffamofjorbes rociff: peffamo — 531 ÄiIo= 
meter. Duer burch bas £anb, burif) riefige 2BäIber, über 
2Bafferläufe, burch ^Kaore unb Sümpfe, über fable ©eröll= 
rütfen unb irieber herunter an ben felfigen 5iDrb, ber Don ben 
lebten 2lusläufern bes milben ©olfffromes berührt roirb unb 
fomif ber einzige eisfreie ^)afen ©uomis iff, führt biefe 
©träfe, p'eufe legt man biefe ©trecfe in gut oierjehn 
©funben in bequemen 2lufobuffen jurücf. ©ine beadhfli(f)e 
Äulfurfaf. 2lber ihr folgten noch mehr ©afen. Äoloniffen 
rourben längs ber Strafe angefiebelf, bas l?anb roirffchaftlich 
aufgefdh[offen, roeifere ©trafen finb allenthalben im Sau. 
Socl) ber [Kaum iff riefengrof, bie ProDinj macht faff bie 
pälfte bes ganzen Canbes aus, fie iff grofer als ganj ©üb= 

Segegnung ber „ßapplanb = ©ppreffe". 
531 Äüomefer tf bie „(Si^meerfrafe" lang, auf ber bie 2Iutns 

buffe in i4fiünbiger gal>rt t>on ber nörbliclfften fnnifchen 
@ifenbaf)nfiation jum (äieimeer norftofen. 

beutfchlanb jufammengenommen. Unb es roohnen heute erff 
eftoa jroeieinhalb ©intoohner auf bem öuabraffilomefer. 
Dlaum ohne Solf! 

Btafürlidh finb bie roirtfchafflichen DItöglichfeifen hier oben 
nidhf fo grof roie in fulfioierferen unb begünffigferen Sreifen. 
2lber es gibf noch reichlich DTlöglichfeifen, um mehr Dllenfchen 
ju ernähren. Sie Äolonifierungsarbeif ^iuulanbs in feiner 
nörblichffen Prooinj iff ein meiferer glänjenber Seroeis für 
bie enblidh ausgelöffen fiefoermurjelfen Äräffe, bie in biefer 
jüngffen norbifchen DTafion fdhlummerfen, unb bie burch bie 
lange 3eif ber Äämpfe um bie nationalen Selange in ihrem 
innerffen 2Befen nur ffärfer geworben iff. 

©pnfhefe jtoifchen alter Äulfur unb jugenblidher 

So [fsf raff. 

2öas bem aufmerffamen Seobachfer auf einer Dteife burch 
bas ßanb ber ginnen befonbers charafferiffifch erfcheinf, iff bie 
glücEhaffe Serbinbung ber toerfoollen überfommenen Äulfur= 
frabifion mif ben oortoärfsffrebenben, aus ben lirtiefengefunben 
Solfsfums immer toieber heroorbrechenben jugenbliihen Äräf= 
ten. DItan fann bie ginnen mirflich beneiben um bie gähigfeif, 
bas 2llfe mif bem ITteuen ju einer lebensoollen ©inheif ju oer= 
binben. ©anj befonbers fpmmf bies auch *m ©rhnffen ber 
Äünffler jum Ausbruch, beren gormungsfähigfeif auf manchen 
©ebiefen DSeiffer oon 2öelfbebeufung hrroorgebrachf fyat. 

©ie allgemeine Solfsbilbung ffehf auf einem überrafchenb 
hohen UTioeau, unb in ber enflegenffen ©inöbhüffe wirb man 
eine Heine Sücherei finben. ©erabe burch feine ^folierfheif 
fonnfe fid) biefes Solf in feinem innerffen 2Befen fo jung unb 
unoerbraudü erhalten. Siefe 2Befensarf erwuchs aus einem 
freien Sauernffanb. Ser ginne jeigf eine ffarfe ßiebe ju 
feinem Saferlanb, neben einem ausgefprodhenen OrbnungS: 
ftnn finb ihm Seharrlichfeif unb ein flares Sledhfsbewugffein 
ju eigen, ©farf iff feine SBalwheifsIiebe unb gerabeju fprich= 
wörtlich bie @hrlid;feif. ©0 haben bie umgebenbe rauhe nor= 
bifd)e Dtafur unb ber ©influf weffeuropäifcher Äulfur in ihrer 
oielleichf ebelffen gorm, ber norbifchen, ben ginnen ju einem 
feftumriffenen Solfsfpp geformt. 
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Sie Jpubfonbrüife in STeuporf. Cid;tbilb: 2Imi(lrong 'Jiü0er(o='J3fnuritiuö. 

Secufene unfc unberufene Seuffrf)c Ijaben uadf; bem ÜBeltJriege über SImerifa geftfjrieben, aber alle ganj aubers, a[6 ^ier berid)fe£ tt)irb. 
(Srnft @£otper, Sergbaubefliffener, ber als 2lua£aufrf)fhtben£ ein fja^r auf bem St. Johns College bei Baltimore Perbradjt f)a£, treibt fitf) 
ein roeitereS 0f)ne (eben z$ufd}ufc auf gut ©lüiJ unb eigene Sauff non Bergroerfecamp ju Bergroerferamp im roilben 2Beflen Ijerum, 
burdjquerf gmeimal ben ganjen amerifamftfien Kontinent, unb maS er habet an ber Canbfdftaft, ben Jltenfc^en unb ber 2Bir£fdr)af£ erlebt, bas 
ftfjreibt er ftcfi non ber ©eele mit fteHem Serflanbe, grünblit^em üöiffen unb tiefem ©emüt. ©as Urfprünglicfje, Sprunghafte, ja JTtärd)en= 
hafte, baS fo bei aller realiftifchen ©cfnlberung in ben föafyrtbericfyt gelangt, gibt biefem feine befonbere Jtote. 

Bor allem roirb es bie beutfcfien Bergleute feffeln; benn fie roanbern mit ihrem jungen Kollegen mühelos burtf) bie gröjjte ©olbmine ber 
2öelt in ©übbafota, bie berühmten Äupfergruben unb shütten non Butte 2Ina?onba in OTonfana, bie Olfelber Kaliforniens, bie Kupfer= 
fchmelgen in 21rigona, Kohlengruben in Utah unb bas bebeutenbfie JHolpbbänroerf ber (Srbe, 4000 Dlteter fyod) gelegen, in Eolorabo. 2Bie 
fo ganj anberS ifi ber Betrieb bort als bei uns! Bollfommenfie ITechni? mitten in ber 2Büf!e ober im Hochgebirge! 3Infäfjige Belegfchaften 
gibt es nicht. 2Ber im ©ommer in 3crDa BJeijen erntet ober in DHontana Bieh hütet, mer roährenb bes Slpfelfinen in Kalifornien 
pflütft ober 'n füilügt, ber fdjafft im Zöinter als Bergmann in Utah t>^er Solorabo. 

©ie fchneeoerroehten 4)äffe ber JtocEp jltonntainS, bie ©onnenglut ber 2Büfte unb bie ungefunbe 21rbeit am 2Irfenofen fönnen ©tolper 
ebenforoenig anljaben roie 21[fohol, 2Bürfe[ unb ©irnen. 2Bie ber beutfche 3un9e überall burchfchlügt, fich (eben Pfennig felbfi oerbienf 
unb babei nöllig mittellos mit einem 21rbeits!if£e[ auf bem ßeib unb einigen ©tütfen 3mSer als JTahrung in ber Safdfje ebenfo guter ßaune ift, 
rote roenn er burd) eigene Slrbeit firf) einen mobernen Sln^ug erroorben unb bie ©afcfte ooll ©ollars hat, bas ifi bas IpacSenbe un£) (grquiifenbe 
an biefem Bericht. 

L Copyright 1933 by Paul £'tff, Berlag, ßetp5ig. 

2fbe, Alma mater! 
as ©emefter in Slnnapoliö, IDD idt als beuffrfjer 31u0= 
tauftf)ffubenf meine erffen SinbrücFe Don 21merifa emp= 

fangen Ijaffe, ging ju @nbe. 3n ben näduffen Sagen mailte 

id) mit ein paar erfparfen Sollars nad) Pittsburg reifen, 
um efroas Dom amenfamfd)en fjnbuffriegebiet ju feben. 
®ielleid)f mürbe es and) nod) für (Sbifago reidten — 
DieUeidjf! 
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©a lieft ein Sefannfer ganj jufäüig im fDfa[bläffcf)en, 
baß ein ©cfiiffafod) brei Senfe fudE)f, bie nad^ ©eaffle im 
©faafe ÜBaflEjington, bem nörbKd^ffen ©faaf ber Union am 
©fiUen Djean, reifen moilen, im 2Iufo, mit gefeilten Äoffen. 
2Bie fie fommen, roerben fie genommen. ^Ciergig ©oilar 
Unfoffen, ^et>n ©age ®a0 Qev& fl'^u9 mir f>öf>er, 
pf)anfaffif(f)e ptäne erroad^fen. 

©oll, ber Äücbenc^ef, faß bembßärmelig, unferfefjf, fäfo= 
roierf unb gummifauenb im ©dfaufelffuf)! unb erflärfe mif 
oerfrauenertoecFenber, ec^f amerifanifrfjer STücfsfern^eif, baß 
mir bei ber £Reife nidbf Diel Derlieren rooUfen, f)Dcbffen0 
einen ülbenb in Sbifago ober Helena fürs Äino. 

Sie Äarfe Oegf oor mir, flimmernbe Sinien jie^en fid; 
über ben Äonfinenf: 2I[Iegt)anie0 — Sl)ifagD — bie ‘Prärie — 
ber 2)eUDtt>ffonepnrf — Suffe ■—- ©eaffte — ber ©roße 
Djean — ©olb -—- Äupfer — Äofde — ©[ —- ein Siebentel 
um ben ©rbball. 2öie id) meinen 2Beg jurüdffmben merbe? 
OTuß ffd) geigen! 

@[ütf! ©[üif! Gebern iff rool^I einmaf bie ßpanre ge= 
geben; aber baö ©[üif mill mit feffer .Spanb gefaßt fein, 
fonff enffddüpff es roie ein S'f^- 2öenn bies nid)f ©türb 
fein foilfe! Sreifen, reifen ■—• eine größere ÜBeif für midb! 

©ie oerbleibenben ad)f ©age oergrub ieb mid) in bie 
Sibliofbef, um mid) näber oerfrauf ju mad)en mif bem 
Sanb, bas id; fennenlernen foilfe, oor allem natürlich mif 
feinen Sobenfd)äßen unb bebeufenben Sergroerfen. Unb id) 
fd)miebefe golbene ^ufunffspläne. 

2lm DTlonfag lad;fe bie DTiorgenfonne nur fo über 2lnna= 
polis unb ber blauen Sud;f. 2Bem foilfe nid)f aurl) bas 
Jperj lachen! 2Ibe, Alma mater! hinaus ging’s aus ber 
©fabf in ben ffrall)[enben ©ommerfag. ©urd; bas raud;enbe, 
befriebfame Salfimore, burd) l5arrncn unb roelliges .fjügeU 
lanb raffen mir mif acbfjig 5?ilornefer ©efd;rDinbigfeif ben 
Slllegbanies ^u, blauen, langgejogenen Sergfeffen. Über 
einen ©affe! famen mir ins ©ebirge hinein, ©s finb breife, 
runbe Sergrüden, fünf ober feebs Äeffen tünfereinanber, 
1200 bis 2000 DlRefer l)od), nur bie f)öberen Äämme finb 
ffärfer geglieberf. 2BaIb, Sufd), bunfe Slumentuiefen unb 
farge ©feppen lofen einanber ab, unb überall iff es oöllig 
einfarn unb menfcfyenleer. Pracbfoolle afpljalfierfe ©fraßen 
oermiffeln ben Serfeljr burd;s ©ebirge. 

©ie 2lllegl)anies ll)aben reiche Sobenfdjaße: Äol)[e unb 
©ifen oor allem fommen ausgiebig oor, unb auf if)nen baut 
fi’d) bie ganje fjnbuffrie bes ©ffens auf. 

2Bo bas ©ebirge im 2Beffen in anmutige Jpüge(lanbfd;aff 
ausläuff, erinnert es an ©Imringen ober Reffen. Unter ben 
amerifanifd>en Sanbfcbaffen gleid)en mol)I Df)io unb Penn= 
fnloanien am efieffen ber lieblid^en beuffd;en £anbfd)aff, ju^ 
mal fie aud) äl)n[id; befiebelf finb. 2üas fie uns fo oer= 
toanbf erfd)einen läßt, iff nid)f allein bie Sanbfcbaffsform, 
fonbern aud; bie Seele, bie ber UTcenfd) feinem Sanbe gibt, 
©iefe Sanbffrid;e roerben oon einer einl)eiflicf) amerifann 
fierfen Seoölferung englifd)=fd)offifcf>=beuffd)en Urfprungs 
beroof)nf, bie mif ber jroeifen großen ©inroanberungsroelle 
gegen 1820 bis 1840 bierberfam. p>ier iff alfo nod) beffe 
germanifd;e Sauernraffe, im ©egenfaij ju ben fpäfer ein= 
geroanberfen Proletariern unb ben ©üboffeuropäern. 

JBir jagten ben ganzen ©ag fün^md; ol)ne Paufe gen 
ÜBeffen, unb am 2lbenb freute id) mid) el)r[id) auf ein roeicbes 
Seff für meine burd>emanbergerüffe[fen Änocben. 3lber mein 
eiliger Äocb fyafte es anbers im Sinne, unb toir fuhren 
bie ganje Dlacbf. ©ie grellen ©d)emroerfer bobrfen ficb oor= 
roärfs in bas ©unfel. ipäufer, Säume, ©elegrapbenffangen 
rourben für 2lugenblicfe ins Cicbf gerüeff. 2lb unb ju fauebfen 
bie Äa|enaugen begegnenber ©d)emroerfer auf, rouebfen, 
brauffen oorbei. ©0 ging es rafenb bem 2Beffen gu. 

2lm Dllorgen roaren roir im ^erjen bes DHiffelroeffens. 
©bioö pu'igel roaren oerfebrounben, aus Sauerngüfern roaren 
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große 5armen geroorben. fjn unenblidber 2Beife gegen fiel) 
bie 2Beigen= unb DTlaisfelber bin, bie in breijäbriger 5rui:bf= 
folge mif UBeiben abroecbfeln. ©ie golbenen, roogenben 
2Beigenfelber roaren fd)on feilroeife gefd;niffen unb in ©arben 
gefeßf. ©in garfer ^aud; oon Dllorgennebel lag über bem 
roeifen Sanb. ©ann rofefe fidb ber ©ffen, unb aus bem ©gean 
ber reichen ffieg feurigrof ber Sonnenbad berauf- 
Sinnen roenigen DHinufen fog er bie IRebel auf, bis erbar= 
mungslofe, fdmffenlDfe ^iße über bem ßanbe brüfefe. 

2Bir fuhren Sb'fa9D entgegen, bem ipergen bes Dlliffeb 
roeffens. es mir gern angefeben unb bearbeifefe 
DItr. ©oll, hier roenigffens einen SRubefag eingulegen. 2lber 
roer fann einen Äod) ber amenfamfd)en DItarine für ©b'^S0 

infereffieren! Unb fein Sliß fuhr in bas oerroünfd;fe 2lufo, 
um einen ©ag ^Reparatur b^rausgufcblagen. Sa roar nichts 
gu machen! 2Bir jagten burd; bie Stabt, roüblfen uns burd; 
ben unheimlichen Serfebr, unb nach ©funben roaren 
roir roieber braußen in bem enblofen D7tats= unb ÜBeigenlanb. 

farmer im DTtiffelroeffen. 

3lm 2lbenb fatten roir, fogufagen in einer ©our 00111 
2lflanfif bis gum oberen Ulciffiffippi, ©linfon (^oroa) erreid;f. 

©er DTliffelroeffen unb ber j5armei: fin& eins, ©froas am 
beres gibt es md;f. 2lber ber 3?eid;fum biefer ^rnnrorroelt 
iff erffaunlid;. ©ie DJUffeb unb Äleinffabf biefer ©egenb iff, 
abgefeben oon ihrer Serlorenheif im roeifen, einförmigen 
Sanb, eine gxeube angufehen: ffolge, gefd;macfDo[le IRafhäufer, 
reiche, faubere, gepflegte ©d;ulen, erffaunlid; große unb gute 
Südfereien, belebte ©efchäffsffraßen. 2llles iff neu gebaut, 
planmäßig unb praffifd). ©ie ©fäbfe haben gerabe, breife, 
rechfroinflig fid; fd)neibenbe ©fraßen, gefunbe, häbfche 
Käufer, mög[id;ff ©infamilienhäufer, bie foffbar ausgeffaffef, 
aber meiff nur für eine ©enerafion gebad)f finb. Senn in 
ber nächffen roerben roohl, bei bem rafd)en Sluffchroung, ben 
bas Canb nimmt, bie heutigen Sorffäbfe fd;on ©efchäffS; 
oierfel fein. eingelnen ©fäbfen iff es fogar Sorfcbriff, 
bie piäufer alle breißig 3ähre abgureißen unb neu gu erbauen, 
bamif bie ©fabf immer rorobern unb ben neueffen ©rrungen 
fd;affen angepaßf iff unb fo ffefs Slrbeif befd>afff unb ©elb 
in Seroegung gefeßf roirb. Bleiches £anb, in bem folche 
Seffimmungen getroffen roerben fönnen! 

2Ber im DTtiffelroeffen aufgeroachfen iff, nun, ber hal alles, 
roas er braucht, unb Diel ©elb bagu. Siele machen eine 
Bteife in ben Dffen unb fogar nad; ©uropa, gum 2lusgleid; 
für bie öbe ©införmigfeif ihrer fpeünaf. ©a geroinnen fie 
2Beifb[ic? unb planen unb arbeiten für bie 3ufunP ihre0 

Canbes. 2Bo heute nur DTfais unb 2Beigen roächff, roo oor 
fünfgig bis fed)gig 5ahren Peärie roar, ba roirb in abfeh= 
barer 3eif bie ^nbuffrie ihren ©ingug halfen. DIlafchinen= 
feile, BTtühlenergeugniffe, Äleiber unb Schuhe, Süd;er unb 
3eifungen, foarum feilen fie nicht in ©linfon ober ©ioup 
flails fo gut roie in BTeuenglanb ergeugf roerben? ©amif 
roerben neue 2lrbeifsmög[ichfeifen gefchaffen, unb bas Heben 
bes BJlitfelroeffens roirb fid; noch reicher geffalfen. ÜBieoiel 
hat es burd) bas 2lufo unb bie ©alleges in ben leßfen 3ahr= 
gef)nfen fchon geroonnen! 

Som Blliffelroeffen roill feiner gum Dffen. ©ie lieben ihr 
Hanb unb finb ooll-fpoffnung auf feine große 3nfunff. ©0 
haf feine hemmenbe ©rabifion, es hat nur ben fd;roargen, 
fd;roeren Soben, auf bem bas ©olb roäd;ff. piier macht man 
große piäne, fyiev benff man in hunberf BJteilen, in taufenb 
DUorgen. BItan benff nur an ben gufünffigen, nod; größeren, 
noch reicheren BJciffelroeffen. 

Sie Jarmhäufer finb fd)lid)t, aber fef)r gebiegen mit 
mächtigen Scheunen, ©fällen, Speichern unb reichem JRa-- 
fd;menparf inmiffen ber miffelgroßen farmen. ©0 iff ein 
prachfooll gefunber, g[eirl)mäßiger Sobenbefiß. 250 Ddlorgen 
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gelten in 3nbiana unb 3cri’n n^s Surd^frfjnitt, 
500 ^Tcorgen als größere garm. DTtit feinen Dielen 3Ha= 
fcln'nen fann ber meiff allein mit feiner 5ai"il>e &ie 

2lrbeif bewältigen ober mit nur gelegentlichen 2oI)narbeifern, 
ba biefe fel)r \)oä.} bejal)If werben. 

Ser ^nrmer in USÄ. iff nid)f eingefeffener 23auer, ber bie 
Singe anbauf, bie er ju feinem Unterhalt bramf)f, unb ben, 
wie bei uns, jahrf)unberfealfe Srabificn an fein Sorf unb 
an althergebrachte Sauernregeln binbef. Sonbern er iff ein= 
gewanberfer Äoloniff, ber fiel) 2anb lauft, um ©elb baraus 
ju machen. ®o iff er mehr Unternehmer in lanbrnirf; 
fcbafflichen ©rjeugniffen als Sauer. 2Bie ber 5n^uflr*e^e 

fich auf beftimmfe 2lrfifel fpejialifierf, fo erzeugt ber farmer 
wenige einzelne Cebeusmiffel, für bie fern Soben unb Äliina 
bie beffen Sorbebingungen bieten, ^dfi arbeitete im Dffen 
auf einer 5arm' nur ©urfen, Somafen unb drbbeeren 
nnbaufe, 80 DTcorgen ©rbbeeren! Unb fpäfer auf einer 
anberen, bie ^»ühner, Äücfen, ©ier unb auferbem 2Baffer= 
melonen Derfauffe. 3rn DTtiffelweffen gibt es gahllofe farmen, 
bie einzig unb allein 2öeigen anbauen, bie bann aber mit bem 
UBeijenpreis ffehen unb fallen, ©in fjah1’ffh^erhler'®e'SenPt:e'fe 

fann Saufenbc blühenber ©piffenjen jugrunbe richten. 
Sei biefer ©pejialifierung iff ber 2lbfa|bereich Diel groper 

als für unferen beuffdben Säuern, ©ine grogjügige Drga; 
nifafion hal 00 Derffanben, bie iprobuffion in bie für jebes 
©rjeugnis günftigffen ©ebiefe ju Derlegen. ben Srans= 
port fdheuf man bie grüßten ©ntfernungen nicht, wenn nur 
bie ©rjeugung fo billig iff, bag ^^Af, Serpachmg ufw. 
lohnen, ©o liefert ber Sejirf ipafabena in ©übfalifornien 
©ier nad) Seuporf, 400° Äilomefer weif, unb fie werben 
borf billiger oerfauff als STtew=3erfep=©:er, bie aus ber ITtähe 
fommeu. Son ber ©rbbeerfarm, auf ber idl^ arbeitete, würben 
bie meiffen grüchfe 400 Äilomefer weif (etwa Serlin-Sanjig) 
nach Pittsburg gefchü'ff, an ^weiter ©feile ffanb ©h'fa0° 
(etwa 1200 Äilomefer), wäbrenb bas nahe Salfimore unb 
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2Bafhingfon als 2lbnehmer faff ganj abfielen, ba borf bie 
Preife infolge bes Überangebotes ju niebrig waren. 

Ser 5arrnel' mug alfo faufmännifch benfen. ©r h^If 
mehrere Sagesjeifurtgen unb eine 3?eihe Don ^arhseitfehriffen 
unb haf baneben natürlich fHabio mit ben neueffen DTtarft; 
berichten, ©r mug neben ber täglichen ilrbeif 3e*l ha^cn' 
fid) über Sorfe, Polifif unb mirffchafflid)e ©nfwicflung auf 
bem laufenben ju hohen, um banach feinen Sefrieb immer 
wieber umjuffellen. 

3cf) „bömme". 

3lm briffen 3lbenb famen wir nach ©iouj Jails (South 
Safofa). Spier fpielfen bie ©öfter ein fomifches, aber glüdf= 
Iid)es Spiel mit mir: 2lm 2Bagen war ein Sager heiggelaufen, 
unb bie [Reparatur bauerte am nächffen JRorgen ein paar 
©funben. ffd) befid)figfe inbeffen bas Eanbesjuchfhnus, bie 
©peifeeisfabrif unb bie dltolferei. 

Sei meiner IRürffehr war bie Sluforeparafur nod) nicht 
fertig, ©o ging id> nod) einmal fort unb befudde bas 
©d)lad)fhaus, wo [Rinber unb Schweine am laufenben Sanb 
Derarbeifef werben. 

2lls id), allerbings eine ©fuiibe fpäfer als Dereinbarf, 
wieberfam, haften fid) meine gxeunbe aus bem ©taube gc= 
macht, unter fJurücElaffung meines Äoffers. Sa ffanb ich 
benn mit einem fpanbfoffer, ber DTtüge meines DHiffahrers, 
mit 35 Sollar nnb einem bummen ©eft'ifd in ©four 5ab0 

im .^erjen bes grogen Slmerifa! 
3m 3uge bas 2lufo ju überholen, war unmöglid), ba nur 

jwei 3üge fäglid) fahren, im ^lugjeug war es gu teuer. 
Siefe [Reifegelegenheif war id) alfo enbgülfig los. @S blieb 
mir bie 3Ttög[id)feif, ein 2lufo gu laufen ober gu „bömmen" 
(fid) oon fremben 2lufoS auf ber Sanbffrage mifnehmen 
(affen). 3l'b wanbfe mich an bie ©aragenleufe. ©ie beriefen 
mid) ausführlidh über ben 2Beg, bie Äoffen, Sergwerle, 
2Beigenpreife, präfibenfenwahl, Seuffchlanbs 3u^unP un^ 
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nod) tpefenflid) nieBir. 3Tad)mitfagö griff mid) baß erffe 2Iufo 
augerfjatb ©iour auf; unb abenbß um emf)a[b jebn mar 
id) burd) ben falben 0faaf ©Duff) Safofa gebbmmf. 

^>ier mar bie Sjifye gemalfig. fueifer man nad) 2Beffen 
fommf, beffo frodEener mirb baß ßanb. hinter ©iouj- gadß 
f)ören bie Säume gaujlicf) auf. Saumloß, eubloß eben, golben 
non 2Beigen unb ©erffe, in fengenber ^i|e liegf baß ßanb — 
Dor unß — f)infer unß — ringß in unbegrenzter 2Beife. 
3?od) geheimen IBeijeu, DTtaiß unb ©erffe, aber 2Idferbau iff 
bier ein ©lüifßfpiet mif ber erbarmungßlafen Surre unb 
mif bem 2Ibfaf5 nad> ©uropa. Sie farmen finb nicbf mehr 
fo reicb unb ffolz roie in 5Droa unb 2lH>nDI0- ®'e liegen 
meilenroeif außeinanber unb ^uuberfe non itdomeferu non 
jeber größeren ©fabf entfernt. Sieß £anb iff ein ©efcbenf 
beß ülufoß, benn für ein engereß ©ifenbabnnef) iff eß nod) ju 
bünn befiebetf unb pi arm. ipier im offlicben ©outb SaEofa 
[ebf ein berrOdber DJfenfcbenfdbtag: bie SeoöKerung iff faff 
rein fEanbinaoifdb unb norbbeuffcb. Sieß ©ebief iff baß jüngff 
befiebeüfe unb gebörf zu ben außlänberreidbffen ber Ser= 
einigten ©faafen. 

2Seifer roeffOd) fätlf baß Sanb plo^Iidb ab ^um dRiffouri, 
bem ,,By Muddy River“, ber fid) im Derfd)[ammfen, jäbr= 
iid) ficb Derfd)iebenben ^lufbeff burcb ben dRoränenfcbaffer 
unb Cöf frigf. 3enfe|f0 Stuff60 beginnt bie Prärie. 
Sebaufe Selber merben feiten, jperben Don baibmiiben Pferben 
roeiben auf ber bünnen ©raßffeppe unb rennen im ©aiopp 
bancn, roenn baß Slufo beranfommf. 31b unb ju fiebf man 
iHinbuieb in ber erbarmuugßiofen ©onnenbi^e. 3mmer bürrer 
mirb eß, mif jeber dliede, bie neben bem 2Iufo zurüdEraff. 
Srembarfige, eigenfüm[id)e 3'nnen faudi)en in ber blauen 
Seme auf. Saun auf einmal iff man in Sab 2anbß, ber 
dBüffe ober ©feppenmüffe tmn ©oufb Safofa. Über bie 
©bene mif ihrer fargen ©raßnarbe unb bem barfen, ffau= 
bigen Saben ragen fable, roeigrof geffreiffe ßanbffeinbügei, 
Dom Diegen zernagt. Jpier unb ba in ber jjerne faudbf eine 
Safe mif Pappeln ober niebrigen löeiben auf, borf eine 
Dtancb, puffen unb Äafen ber ^ubianer; mir finb in ber 
fjnbianerreferDafiou. 

©oib! 

3cb ffanb an ber ©renze zum 2Beffen, bem nod) immer 
roilben, reichen, erff bulb enfbectfeu 2Beffen. dfod> ein 
Sriffei SImerifa lag oor mir, ebe ficb ^ie Serge zum Pazifif 
fenfen. 2Baß birgt eß? J?od)gebirge, Prärie unb 2Büffe, 
mdbe, unregulierte Stuff6 unb ber 2iußbeufung burrenbe 
XOafferfräffe, reiche Sobenfdbä^e: Äoble, Äupfer, "©oib, Siei, 
3inf unb öl unb — bie Jtafionaiparfß, bereu ©cbönbeifen 
unb dRerfmürbigfeiten, auf engem dfaume zufammengebrängf, 
ailjäbrlicb 3ebnfaufenbe Don dRenfdben auß bem öffen herbei; 
[öden. Ser 2Beffen bat noch baß fdbtummernb ERomanfifcbe, 
feine dRenfdben buben nod) efmaß tmm abenfeuernben ©nf= 
beider unb Pionier. 

21m näcbften Sage ging’ß in bie großartigen SladE ^iiiß, 
bie mie eine einzelne ©ebirgßinfel oor ben dJodieß auß ber 
unermeßticben ©bene aufragen unb über 2000 dRefer ^>obe 
erreichen. Spier fab ich bie erffen ©olbgruben. ©oib, ©oib! 
Saß fotife baß erffe fein, maß id) Dom müben dBeffen fab, 
unb hier blieb ich, um auch meine Safdben mif ©oib zu füllen. 

fjn ben Slaif ^)illß mürbe 1876 zum erffenmal ©oib ge= 
funben, unb zroar mürbe eß auß bem ©anb eineß fieinen 
Sad)eß außgemafdben. dRan fann noch b'er unb ba bie 
aifen SiodEbüffen ber erffen ©oIbraufd)fage feben, bie 
©opeimübten mif bem ©anbffein, ber Don einem Pferb um 
eine 3Idbfe gebrebf mürbe unb fo ben barunferliegenben 
©oibfanb mabtfe. Ser mürbe bann in dBafdbbedfen ge= 
fcbüffef, mo ficb ^uß ßbroere ©oib am Soben abfeßfe. 

Samaiß mar baß ©oib noch frei, unb Saufenbe Don fieinen 
Sergieufen, Unternehmern, Profpefforen, ©eofogen unb 
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©oibfcbmieben lebten feibffänbig baoon. ©ie zDgen einen 
Sroß Don Äaufieufen, ^»änbiern, ^anbroerfern unb dBeibern 
nach fid; unb befiebeifen bieß ßanb. ©päfer fam bie ^»ome; 
ffafe, bie mächtige ©efeiifdfaff, fauffe alleß auf unb Der= 
bannte bie aife Poefie. ^>eufe iff bie ganze ©oibzone ber 
Siacf .jpiilß ihr ©igenfum unb mirb nur Don ihr allein auß; 
gebeufef. 

3n ßeab arbeifefe ich brei 2Bod)en in ben ^»omeffafe; 
©oibminen, bie fidb bie größten ber dBelf nennen. ©d)ipp, 
fdbipp, hurra! 36^ tuerbe mir ben 2Beg nach bem 7)eüotv: 
ffoneparf fd)on fdbippen! 

©ß mar fcßmere dlrbeif aiß ©chiepper. Saß ©rz mar 
hart mie ©fahl unb ungemöbniid) fd>mer. Seim 3erfcbiagen 
fiang eß belt roie ein dimboß. dRein Sorgänger mar ge= 
fiogen, meii er baß ©ebinge nicht gefc£)afff baffe. ©0 mußte 
id) mich bazubalfen. Unb hier mar ich niä)t mobibebüfefer 
unb meife geleiteter Sergbaubefiiffener mie in Seuffdbianb, 
fonbern einfaih Äumpei Sergmann, einer biefer Siußiänber, 
benen man alleß zehnmal fagen muß unb bie eß bod) nod) 
nicßf Derffeben. 

Sie gemaifigen Siniagen, bie ich in meiner Sreizeif ffubierte, 
begeifferfen mich gerabezu, unb baß beiße, fd)neile ßeben ber 
Sergroerfßffabf, mo baß ©oib auß ber ©rube nur fo babin= 
floß für ©piel, Sanz unb dlufoß, goß mir Sernpo iu bie 
dlbern. ©oib — meid) eine dtomanfif! 

3iuf ber Mainstreet gebt man nicht Derioren. Sa fennf 
einen jeber. ©foiz parabierf man im dBagen eineß anberen 
bie ©fräße entlang: „Jpalio, Sill! Jpailo, Som!" 3n ^eab 
iff aließ Som unb Sill. dRan plauberf mif jebem; man feßf 
fidb bei irgenb jemanbem bazu unb erzählt ober laufcßf ben 
ßebenßgefcbicbfen alter Sergleufe unb roanbernber ©efellen 
auß aller Herren ßänbern. dRan grüßt jebeu, bat ein 2Borf 
für jeben, man ift ber „good fellow“. 3DDia[ läcbelnb, 
fröblich umarmt man bie 2Belt alß Sruber: mir finb bocl) 
alle gleid)! döer fragt nad) bem dBober unb 2Bobin? Sie 
meiffen fprcdmn ein fcbauerlicbeß ©nglifcb, bie meiffen finb 
hier nur fo „auf ber Surchreife". dRan macht ©elb, man 
Derfd)Ieuberf ©elb, man fährt 2lufo, man manberf in bie meife 
2BeIf, man fud)f fein ©lüdE. 

3db genoß bie fd)öne ßanbfchaff, ©onne, Serge unb bie 
herrlichen dBälber, ©cblucbfen unb 2öi[bbäd)e. 3m übrigen 
Derbunffefe ber dtei'z beß dleuen unb ber riefigen 3nöuffrie= 
anlagen reichlich fdjneU in ber dltmofphäre ber felbftzufrie; 
benen, engen unb föbliriben ßangemeile ber gottoergeffenen 
Äleinffabf mif ihrem jooialen ^»allo unb ber aufgefünd)fen, 
melfutnarmenben dlllermelfßjugenb. 

dtadb brei dBochen buffe id) gufeß ©elb Derbienf unb gut 
gefpart. 2Baß ich !><er über Sergbau, ilufbereifung unb 
Schmelzen miffen mollfe, buffe ich gelernt. @ß mürbe ^eit, 
baß ich tneiferzog. ©o follfe baß Srabifion merben für baß 
näd)ffe 3abr: tReifen unb bie fcl)öne döelf genießen, 3n= 

buffrie unb Sergmerfe feben, bie mein Cebenßelemenf finb, 
unb in ipnen arbeiten, um fie fennenzulernen unb um ©elb 
Zu Derbienen fürß 2Beiferreifen! dRenfchen, dlrbeif unb Pro; 
bleme einer anberen dBelf begreifen, um baran ben Slicf 
Zu meifen unb bie Jeugen ber ipeimaf zu Derffeben — gibt 
eß efmaß ©dbönereß für bie döanberfdbaff? 

Saß dBunberauf0. 

dRein nächfteß 3iel mar ber große Äupfercamp Suffe unb 
ber ©cbmelzer dinaconba im ©faafe dRonfana, im dlorb= 
feil ber dlocfieß. ©ollfe id) bömrnen? ©ollte id) bie Sahn 
nehmen ober ben Überlanbaufobuß, ber billiger mar? 

©ineß Sageß bummelfe ich über bie Mainstreet unb holte 
©rüße auß ber ^»eimaf auf ber Poff ab. ©ißen ba $tvei 
Äumpelß, braungebrannt mie bie dteger unb in efmaß Der= 
mifferfer Slrbeifßfluff, auf ber ©feinfreppe unb plaubern — 
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auf beufftf). @0 iff nun nid)f fonberücf) aufregenb, in 2lmerifa 
Seuffi^ fprec£)en ju f)ören, aber ber eine 23urfd)e fal) fo ner= 
gnügf unb unfernef)inenb aus, ba^ er mir gefiel, unb fief)e, 
id) enfbetffe eine breite ßc^marre quer über bie eine Saife. 
@0 gab Feine fangen 3eremDnien: für bie nädfffen 2Bocf)en 
roaren ÜOaffer unb id) freue Äameraben, jufaminen rooflfen 
mir meffmärfs jief)en. 

Dr. 2Baffer 2f., after ^»err einer Derefrficben Zurnerfd)aft, 
f)affe fein näferfidfes fKifferguf oerfaffen, um fidf) bem Seruf 
bes fJfeidbmerbens ju mibrnen. 3U biefem ^mede lief er fidf> 
nom SCafer 40o° ^arF geben, mif benen er nadf) SImeriFa 
reifte unb fidf eine ^üfnerfarm im ßüben Fauffe. ßr rooflte 
in jmei bis brei 3a^ren eftna 20 000 DTJarF oerbienen, um 
fidf eine ZBeffreife [elften gu Fönnen. ßfaff beffen gab er 
nad) einem fafben fjafr bas ©efc^äff auf, nerFauffe bie 
^arm unb fegte ben freigeroorbenen Sefrag in einem nobfen 
3Iufc> an. dfbit bem trat er feine £Reife an — roenn auch 
nid)f um bie 2Beff, fo bod> ein ßfüdF burd) USA. S?as dieife- 
gefb ging aus, unb bas Slufo mürbe nerFauff. iöom größeren 
Seif bes ßrföfes lebte 2Baffer, tmm geringeren Seif, unb 
jroar für 25 Solfar, Fauffe er fidf einen 5Dr^/ unb was für 
einen! . ßr mar nidff efegant, er faffe Feine Äotffügef mefr, 
er mar überfaupf nur nodf ein OTofor auf tuer faben= 
fcfeinig bereiften Näbern, aber er mar immer nocf ein 5Drf: 

bemegungsinffrumenf. ©en fFRotor benu^fe 2öaffer jum 
5afren, unb auf bas ©eftelf montierte er eine fängfidfe 
Äiffe. ©agsüber biente fie afs Jüfrerfi^ im oorberen unb 
als ©epädFffänber im finferen Seif, nadffs aber, gfeidf einem 
ßd)äferFarren, afs ßÄfafjimmer. Run fanbefte es fidf nur 
nod> barum, Rafrung für Rfenfdf unb Rtofor ju erroerben. 
3u biefem Sefuf arbeitete 2Ba(fer ab unb ju. Stuf fofdfe 
Sßeife mar er burdf bas tropifcf feife Jforiba, burcf bas 
bürre Sepas unb ben bfdfungefartig umroacffenen DRiffiffippi 
finauf norbmärfs gefafren; fo fanbefe er in £eab. ©orf 
mar mieber eine SIrbeifsefappe, roäfrenb ber er mif DRefi = 
Fanern, Regem unb ipcdbmeigen öie ©feppe aufbubbefte unb 
Rofrfeitungen für eine 1000 Äifometer fange Pefrofeum= 
feifung Don Dffmonfana nadf Äanfas ßifp fegte. 

©o fanben mir beiben uns unb befddoffen, jufammen gu 
gfobefrotten. Run fäffe man ja bas ©efpenff Don Sfuto ju 
einem ßuperaufo ausbauen Fönnen, bas aucf für midf nodf 
üpia^ bot — bas Slufo märe baju fabeffaft geeignet gemefen! 
ßs mar überfaupf ein SBunberaufo — bfog fufr es nicff 
mefr: bas ganje SRotorgefäufe mar nämfidf gefprungen, 
oermutfidf burcf Radfgiefen Fatten Äüffroaffers auf ben 
feifgefaufenen DRofor. ßs mar affo ju nitffs mefr gut 
afs für ben ßrfroffpfaf. 3nfcf9e^effen fadFierfen mir es 
funFefnagefneu; mir unferfucffen bie für jebe ameriFanifd>e 
ßfabf fppifcfen Sfutofriebföfe unb fanben ©dfufbfecfe, ein 
ricffig aufFfappbareS Rerbed unb ein Sluspuffrofr; aff bas 
mürbe Funftgeredft aufmonfierf, Furj, mir madffen ein „neues" 
Sfufo. Ser Rif im DRotorengefäufe — nun ja, ben oer= 
Ffeifferfen mir mit Jpanf unb ©rapfit. faffe fier einen 
jungen ©fdfedfen Fennengefernf, einen pfffigen Äerf, ber un= 
glaubfid) Diel Don ber 2öeff gefefen faffe unb bie fpan= 
nenbffen Söifbroeftgefcficffen erjäffen Fonnfe. ©er fanb einen 
Rcann, ber fidf’s in ben Äopf gefeff faffe, nocf fefbigen 
fEages ein neues Slufo ju befifen, unb bem unfer neuer ClacF 
imponierte, ©egen 5 ©offar Pronifion oerFauffe ber Sfdjedfe 
unferen üöagen für 35 ©offar an biefen Rarren. 25 ©offar 
faffe er SBaffer geFoffef, 30 ©offar beFam er jetjf bafür, 
nacfbem er 8000 Äifometer bamif gefafren mar — mafrfidf, 
eine gute Äapifafanfage! 

2Bir Derfdfroa nbenbafbmögficfft aus £eab — fo Flug mären 
mir. RJafter Fauffe Don bem ßrfos feiner „SIrbeif" ein 
gebraucffes DRoforrab; icf fiebäugefte mif bem ©ebanFen, 
es fpäfer Dielfeid;f nadf ßuropa mitjunefmen. ©as fotlfe 
nun freifidf anbers Fommen! 

II/29 

„Äönnen'ßie reifen?" 

Slm 18. Sluguff oerfiegen mir 2eab. Unfer 3'e^ ^ar ber 
S)e[fomftoneparF. 2Bir fatten bas DRoforrab erff einen Sag 
guDor geFauff unb meber eingefafren nocf überf off. ©as foffte 
[id) rädfen. 2öir fatten bauernb Rannen unb roaren ffänbig in 
©pannung: geff es nodf — geff es nodf? 311 biefem £anb iff 
es eine befonbere grmbe, roenn man eine Panne faf: im 
menfdfenfeeren Raum iff man DÖffig auf fidf allein angeroiefeu, 
unb menn man gar einen ßrfatjfeif braucff, Fann es Sage 
Foffen, ifn aus einer fernen ©fabf ferbeijufdfaffen. 

2öir fatten genug Ped)! ßinmaf fag es an ber 3ütt= 
bung, bann mar bie Äeffe geriffen, bann ber Reifen geplagt. 
Unb biefe 2öege! ßinfad) bie Prärie fdmurgerabe oftmeff^ 
roärfs aufgeriffen, bas iff eine ©frage in 2Bnoming. ©age 
fang ging es fo über bie enbfofe, frofffofe, gfüfenb feige 
ßbene. ßines 2fbenbs taucffe eine Sofa dRorgana auf: im 
gfoftenben Rebe! über ber fonnenoerfengten Prärie jifferfe 
afs bfaffe ©itfoueffe eine Sergfäge, ganj jarf, nur in ben 
©pi|en fidffbar. 2Beiger ©cfnee, fdfmarje 2Bäfber, roifbe 
©ipfef! ßin ßfroas, ein ßnbe im ßnbfos! Sfutrot, mübe 
Don ifrem fangen Sagesfauf, fanF bie ©onne über ber Prärie, 
©ann Dergfomm bas Cidff. Sie erffen ©ferne Famen auf, 
bann ber roeige, fifberne Rconb. 2Bir fd)fiefen bie Radff unfer 
ben ©fernen, foroeif mir überfaupf in ber Ääfte nacf einem 
feigen ©age fdffafen Fonnfen. Unfer Reifen mar gepfagt. 

ilm nädfffen Sage mürbe geflidFf, unb roeifer ging’s — 
aber nicff fange. 2fuf einmal fagte ber Reifen „pang!" 
unb mar fin für immer, ©a fagen mir benn im ÄaFfus! 
j^ühf Sage mugfen mir marten, bis mir einen neuen Reifen 
aus Senner (ßoforabo), efroa SooÄifometer entfernt, beFom = 
men Fonnfen. Unb er Foffefe mefr ©efb, afs mir befagen. 

2Bäfrenb üBaffer trüben 3fuges bie Ruine Don dRoforrab 
in 2fugenfdfein nafm unb affes reparierte, roas nodf auger 
bem Reifen bebürffig fcfien, ging icf im näcfffen ©fäbfdfen 
Sfrbeif fucfen. ffedte unfer £icff nicff unfer ben ©cfeffef. 
3I[s 3immermann, 3Raurer, dRonfeur, ßfauffeur, Äuffcfer 
pries icf uns an — überaff jafrefange prajris! Sei j5arrn; 

arbeif fei am meiffen $u oerbienen. 2ftfo auf bie ün 
Rnbficf ber Serge! 

fjjdf foffte ©ruffüfner füfen, bie in Rtonfana in ©au= 
fenberferben gefaffen roerben. Sie finb bas beliebte ameri= 
Fanifdfe ÜBeifnacffsgericff. ©a fie frocFeneS ©feppenFIima 
braudfen, finb fie jur ^ud)t in ben prärien bes üßeffens 
Dorjügficf geeignet. Rtan füfef fie Dom Pferbe aus, unb 
es iff off müfefame Rrbeif, bie ffänbig auseinanberfaufenben 
©iere beifammenjufaffen unb fie Dor Raubtieren ju fcfüfen. 

„Äonnen ©ie reifen?" fragte midf ber gcronror- „Rafür= 
fidf", gab icf jur Rnfmorf, faffe idf midf bodf eben meiner 
mefrjäfrigen ßrfafrung afs jcromgef iffe gerüfmf. — D mef! 
2öenn icf bodf nur geafnf fäffe, roie man auf fo ein Pferb 
finaufFommf! ©ag idf erff einmal oben, bann moffte ii^ 
fcfon figenbfeiben. ©lüdFfidfermeife ffieg ber former suerff 
auf, ba faf id; ja, roie man’s madff. Unb nacffer faffe 
icf fagefang 3e'f, micf in ber unbemadffen Prärie $u üben. 
©0 formten mir eine 2Bocfe. 

jjm 2)e[IoroffoneparF. 

ßangfam Fommen mir ben Sergen näf er, bas 2anb ber ßnb= 
fofigFeif f örf auf. 2öir erreidf en einen j^fug mif rofmeig geffreif; 
fen j^cfsmünben, mir fefen mieber Säume, unb bie jadFigen 
©ipfef im Rorben nefmen ©effaff an. 2öafb föff bie Prärie ab, 
2Bafb mif Sädfen unb Rßiefen, mif 2Baffer unb ßeben. 

21m 2lbenb mären mir im Jpodfgebirge. ffanb an 
einem Sergfee unb fdjaufe ju ben ©ipfefn finauf, bie feuer= 
rof ergfüffen. Sas ÜBaffer fpiegeffe bies ©emäfbe unb 
rafmfe es ein in fcfmarjen fcfroeigenben 2öafb unb in ben 
^rieben eines fofcfen Sergfafes. 31^ lx,ar mieber in einem 
Canbe, roo man ficf münfcfen Fonnfe: ^ier roiflff bu bleiben! 

77 

thyssenkrupp Corporate Archives



?tod) am 2IbenB ging eä jum hinauf; ba rig unfere 
Äeffe. 2Bäf)renb mir flirFfen, Derlor ft cf) über ber ©df)[ucf)f, 
bem treffen löalbfal, ben fernen <5cf>neebergen bas fegte 
äfbenbrot, unb fRacfyf fan! über bas £anb. 2fber bafb flieg 
ein gütiger ©ifbermonb auf; fo fuhren mir weiter, roäfjrenb 
ein grimmer binnen 9Tunuten, fo fdjien es uns, bie 
©agesroärme abföffe. 3elIfrif0 bes paffes ging es in f)afs= 
brec£)erifcf)er 5a?)rf bie Äuruen f)inab: ©afcbenfampe jur Spilfö-- 
befeucgtung, jeber fReru gefpannf, bie ^ingrr f)afb erfroren. 
3roöff Äifometer fcf)ienen enbfos. Um einf>afb jtDÖIf Uf)r 
erreichten mir bie erfefinfe fjngbhütte an einem Wenig be= 
migfen Zugang jum 2}eUowffoneparF. 

Über ein welliges S^dR^nbergfanb gjng eg jUrn JfeffoW: 
ftonefee. piogficf) öffnete fiel) ber löafb, unb wir fafen 
finaus auf bas weife, fifbrig blaue 2Baffer. ©ie Serge 
jenfeifs lagen oergolbef oon ber finfenben 2Ibenbfonne, bie 
firf) im @ee fpiegelfe. @r liegt in einem mächtigen, fladfen 
iteffel, beffen ©eifer bie legten Reichen eines längff erlofcfjenen 
Sulfans finb. 2lm Ufer ffieg Sampf Don ben feigen Duellen 
auf. ipunberf Slautöpfe wie in Slaubeuren, aber heif, 
Focfen unb gurgeln, brobeln unb bampfen fier. ©in {[einer 
©eifer ging gerabe los unb fanbfe fünf DTunufen lang einen 
©trafl fefäumenbes, gifrhfenbes 2Baffer ein paar DIcefer foch 
in bie Cuff; ber Sampf oerlor fief) im Himmelsblau bes l)err= 
liehen ©ebirgsabenbs. 3lnbere ©eifer fpringen bis ju fünfzig 
Rufer hoch, einige ftüriblich, anbere nur alle mer^ehn 2”age. 

©ann fafen wir ©cflammgeifer, in benen bas 2Baffer 
©dflamm gelöff faf, rofa, braunen, gelben ober grünen, 
ber als jäher Srei foeff, Slafen feflägt unb auffprigf, ein 
eigenartiges Silb. ©in ©eifer liegt bireFf im ©ee. ©r faf 
eine Dcöfre um fich gebaut, bie gerabe über ben 2Baffer= 
fpüegel reieff. ©er Soben ringsum iff oerfinferf, bie Richten 
finb Don bem feigen üöaffer unb ben ©cfmefelbämpfen ab: 
gefforben. ©ie jarfen Äalffmferungen biefer natürlicfen 
'IBafferferraffen finb pfanfaftifcf wie 2ßunber aus orien= 
tnlifcfen Rcärcfen. 

Ser 2)ellDwffonepar{ iff überfaupf ein Rlärcfenlanb. 
©s iff, als ob ber ©cföpfer fier allerlei ©elffamfeifen ju= 
fammengefragen fabe, unb wenn man erff oon ifrem 3auher 
umfangen iff, nimmt man fie fo felbffoerffänblicf fin wie bie 
©rlebniffe im Rmrcfen ober im ©raum, ofne fief über Ur= 
faefen unb nafürlicfe 3ufammenfänge 9?ecf enfefaff ju geben. 
Surcf bie berüfmfe 2lcff, bas einzige üöegefpffem in bem 
ParF, ber etwas gröger iff als Heffen/ feine ©efens= 
würbigFeifen fefr gefcficFt mifeinanber oerbunben: ©cf[amm= 
geifer, ©eifer, bie aus ©rotten feroorjifcfen wie ber ©bem 

"oon Sradfen, 2BafferfälIe, JtafurbrücFen, ein Derffeinerfer 
2öalb, ber ©ran ßanon. 

©iefer iff eine milbe ©chlucff in braunrofgelbem ^m^en; 
fpiel mit bunFlem 2Balb ringsum unb mit fiefgrünem ÜDaffer. 
Ser 3)ellDWffonefIug bilbef fier einen mäeffigen 2BafferfaII, 
ber wie ein weiger 2llfar in ber Fargen gelfenapfis 

2lber ber ©anon iff nieff eine Canbfcfaff, er iff ein Silb, 
ein alleinffefenbes Rafurmunber, eine feföne ©efenswürbig= 
Feit, gefefaffen, um bas ameriFanifcfe SolF ju beglücFen. 

Sen baut eine älutoffrage. 

Ceiber fatten wir ©ile, weiferjuFommen:' bas ©elb ging 
aus. ©D fufren wir fefon naef jwei Sagen norbwärfs aus 
bem ParF finaus. Ser Seiwagen fing nur nodf an einem 
Haar, icf rnugfc mief faff bauernb an bas Rioforrab feram 
jiefen. UmFippen auf folcfer ©ebirgsffrage iff gefäfrlicf. 

ipang! ©a plagte ber neue H'nfrrrabreifen! Unb wir 
fatten gefofff, Suffe noef am felben Sage ju erreiefen. 
Seim glichen bot uns ein Sorüberfafrenber feine H'ffe an/ 
unb wir Famen ins ©efpräcf. — „©euffche ©fubenfen?" 
©r war begeifferf. H’n£’en^ur9/ Serlin, ber 3epFrlin! 2öir 
follfen mit ifm arbeiten, er wolle uns beutfefen ©fubenfen 
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felfen, er wiffe, wie bas fei, reifen unb Fein ©elb! 2lffo 
fünf Sollar unb Feine 2lbjüge! ©o arbeiteten wir ganj um 
oerfefens für Sen ÄocE an einer neuen Slufoffrage am 2lus= 
gang bes 2)ellowffoneparFs. 2Bir legten Äanalröfren fürs 
Dcegcnwaffer. 

Sen war jweiunbjwanjig fjafre alt, ©ofn eines ©rappers, 
frifeffröflief unb forglos, tücffig unb ganj aufs PraFtifclie 
eingeffellf, Don Feiner ©eiffigFeif ober feelifefen Problemen 
befefwert, rauf unb jäf, ein 2Bcfferner im beffen ©inne. 
©r war früfer jur ©eefnifefen Ha^f^ak 9e9aT19en unb 
wollte auef oielleidff mal wieber fingefen. Unb er faffe 
Pläne für 2lrgenfinien unb für fjn&ien- 

Jür biefe Rofren faffe er einen ganj felbffänbigen Ser= 
trag auf eigenes RiflFo, bas gar nieff gering war. Unb 
fo fufr biefer unerfafrene grüne 3unge im 2lufo umfer, 
orbnefe bie 2lrbeif an, Fauffe RIaferial ein, ffellfe Ceufe ein, 
jaflfe Cöfne naef feinem ©rmeffen unb fcfalfefe oollig frei 
mit reeff groger Seranfmorfung. Hier iw wilben 2Beffen 
braueff man Rtenfcfen, 2lrbeifsFräffe, ba wirb nieff lange 
naef 3eu9Ws unb ©pamen gefragt. 2Ber mit gefunbem Ser 
ffanb unb ©ücffigFeif an eine Aufgabe ferangeff, wirb fie 
frfon fcfaffen unb wirb babei auef oerbienen; wem biefe 
©oben feflen, ber foil fefen, wo er bleibt. 

Unb ber äluffraggeber? ber fällt audf) off genug 
ferein. ilber wie Fönnfe er anbers fanbeln fier in ber 
ÜDilbnis, wo es immer an gefcfulfen SIrbeifsFräffen feflf? 
Rian mug fief oor Slugen falten, bag bie Weitaus meiffeu 
ber 2Beffffaafen weniger als fünf ©inwofner auf ben Duabrat 
Filomefer faben. 3ln 9anSen fäfrt ber Sluffraggeber bei 
biefer 2lrbeifsmeffobe nieff fcflecft, benn bie Serbienff = 
fpanne iff in bem falberfcf[offenen Canbe noef grog, bie 
ftaatlicfen Sorfcfriffen für Sauarbeiten unb bergleicfen 
[affen weifen ©pielraum, unb bie 3Ilenfcfen, bie fier nr= 
beiten, finb Pioniere in ber löilbnis, an ©elbffänbigFcit 
unb ©elbffferrlicfFeif gewöfnf. 

Racf aeff ©agen trieb es uns weiter, fjcf hin Sergmann 
unb nieff irgenbein ©elegenfeifsarbeifer, unb fo wollte icf 
moglicfff in ©ruben unb Sergwerfsanlagen mein Srof oer= 
bienen. Uöalfer jog es feimwärfs. ©o trennten wir uns, 
naefbem ber Slbfcfieb mit einer präeffigen Sergfour auf 
ben ©leFfric PeaF gefeiert War; 2öalfer nafm ©rüge für 
bie H^wnl wit- 

fjcf fegte mief aufs RFoforrab, faff ofne jebe Slfnung Dom 
5'afren, benn bei ben Dielen Pannen faffe icf mief feitfer 
nie barin Derfucff, um nieff noef rnefr Unfeil anjurieffen. 
Run war es ein eifernes Rlug, ju lernen, unb es ging. 
2Ibenbs flimmerte es mir Dor ben 2lugen: reeffs ein ©raben, 
linEs ein ©raben, in ber Reifte ein langes, jiffernbes weiges 
Sanb. flatterte es juweilen im 3!öinbe — ober fufr icf im 
3ufjacF? Sinmal Fonnfe idf in ©taub unb ©cfotter meinen 
Renner nieff jäfrnen unb ffürjfe in jiemlicfer $afrt. Sie 
leicff befefäbigten ©lieber wären nieff fo fdflimm gewefen, 
aber ber ©farter war Derbogen. quälte mief lange, 
aber Dergeblicf in ber ^inffernis, ifn in Drbnung ju bringen, 
©eflieglicf legte idf bie Rtafcfine an ben ©fragenranb, warf 
ein paar mäeffige 3Iffe barüber, bamif mir niemanb ©eile 
abmonfierfe. Was in folcfer ©infamFeif fefr beliebt iff, unb 
lieg mief pon einem alten gwrö jur näcfffen 5arm mif= 
nefmen. 3n biefer Racff träumte mir Don fliegenben 
Säumen unb wirbelnbem ©taub, unb unter mir würbe raff= 
los bie Canbffrage weggejogen. mugfe rennen, immer 
fcfneller, immer fcfneller, um nieff in ben ©frubel finfer 
mir gezogen ju werben, ©eflieglicf erreieffe er mief boef 
mit ©röfnen unb Äracfen: ba waeffe icf auf. Reben= 
jirnmer raffelte ein 2BerFer, unb ber ©puF war Derfcf wunben. 

2lm anberen ©age überquerte icf bie 2Bafferfdfeibe jwifefen 
ältlantifihem unb ©fillem Djean. (^orffegung folgt.) 
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23on 2Infcn Cübfe. 

ae in an&eren ßänbern fangfam, folgerichtig unb in nafur= 
gemäßer (SntoirHung t)el'anreif*;e: ^'e 5ormlx,er^un9 

ber 3Tcafcf)ine unb ber Xedhnif, geffaftefe fiel) in 2Ifien binnen 
roenigen 3ahrSe?>nfen- Sro^bem Fann man aber in afiafifcF>en 
ßänbern oon einer Surdf)bringung burcf) bie 2ÜecF)niF unb bie 
3Iiafcf)ine noch nicht fprechen. 3tt,ar h0^20 SraFfor, e[eF= 
frifches ßichf, 2Iufo, ^[ugjeug, ©ampffdhiffahrt einen großen 
Xeit beö riefenhaften Äonfinenfes in ben Festen 3a5)ren er= 
oberf, aber bie breite DiRaffe ber 33o[Fer blieb Don biefer @nf= 
roiiflung unberührt, ©efbft in ben großen ^afenffäbfen t>at 
bie S'JiFfcha, baß beFannfe jroeiräbrige Stragengefährf, neben 
bem 2lufo immer noch Safeinßberechfigung; ber alte 5?o[$- 
pflug, burd) menfehtiche ^ber tierifche Äraff in Setoegung 
gefe^f, finbef neben bem SampftraFfor noch in bemfelben 
DFRage 23ertoenbung mie oor Xaufenben oon 3a!>ren/ un^ ^*e 

iBerferfigung oieter täglicher ©ebrauchßgegenffänbe Dolijiehf 
ficb noch immer auf rein hanbroerFticher ©runbfage mit primi= 
fioen ÜBerFjeugen. 

3n befonberem DTcage Fann man biefeß Don Shma fagen. 
3mar hn&en bie SechniF unb. ber rafenbe SerFehr Don oielen 
großen Jpafenftäbfen, beifpielßtceife ©d)anghai, DDU unb ganj 
23eftf$ ergriffen; aber trer in biefen ©fäbfen auf @ntbecFungß= 
fahrfen geht, wirb auf allen feinen 2Begen bem affen ipanb= 
merF noch begegnen, baß fief) heufe in berfefben Prägung noch 

II/3I 

jeigf roie in alter ^eit. Saß chinefifribe 23o[F, ein afteß feg= 
baffeß SauernoofF, Derffanb eß burcf) aff bie 5a!>r^anfenbe 
feiner intereffanfen ®efd)id)te, bie hcmbmerFfichen ^erfigfeif^n 
ju pflegen unb fie auf affe ©ebiefe beß ßebenß außjubehnen. 

3TFan ftef>f eß fchon in ber chinefifchen ©chriff, jeneß in 
Sifberjeichen fich äuffernbe affe iBerftänbigungßmittef beß 
chinefifchen ÄufturFreifeß, mie ber ßhinefe in ben Fuffuretlen 
Uranfängen feinen ©inn barauf richtete, alfeß, toaß an praF= 
tifchen Singen feine Umroeft umgab, burcf bie Sifberfchriff 
roieberjugeben. 3n cmßgeprägtem Dltafe fieff man hier &iß 
^unFtionen beß DfRenfcfen, ber fTtafur, aber auef beß Äoßrnoß. 
Sie oerfchiebenffen ©ebraucfßgegenffänbe ber 2fgrarroirt= 
fefaff unb beß ^anbtoerFeß, aber auef) bie Setoegungen oon 
Sonne, 3Ttonb unb ©rbe merben in ber Sifberfchriff oerfinnbifb: 
ficht unb baburcf ju einem ffnnfäffigen Serffänbigungßmiffef. 

Jjn biefer 50f9erii:^^igfei^ fefufen bie Sfinefen burcf bie 
fange ^eit ifrer ©efificfte 2BunberroerFe ber SauFunff, 
JRaferei unb pfaftiF. ©rinnerf fei nur an bie ©rofe Litauer, 
mefefe burcf ben 3e*f9enc,ffen Jpcmnibafß, ben Äaifer Sf’in 
©cfi Jpuang Xi etwa 200 o. Sfr. errieffef mürbe, oon ber bie 
äfftronomen fagen, baf, toenn auf bem 3Icarß DfKenfchen 
toofnten, bie mit benfefben optifefen 3nfB’umenfen außge= 
ffatfef mären mie bie ©rbbemofner, bie ©rofe DTtauer afß 
einjigeß SaumerF auf ber ©rbe gefefen merben Fönnfe. ©r= 
innert fei ferner an ben dfinefifefen ÄaiferFanaf unb bie grofen 
Seicfe, mefefe ber für baß ßanb fo nofroenbigen 2Bafferroirt= 
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@l)!nefif(f>e 37taürer 

bauen einen Seit beei 

3ad)ee! für bie neue 

(5faaf0bibMoff)ef in 

üPefing, bie nacf) ben 

üptänen eines beuffcfien 

Tlrdfiiteffen erridE>fef 

roirb. 

fdfaff bienfen. Stunefen erfanben in uralfen feiten bie 
ebetffen Töerfjeuge bes TTtenfetjengefe^Ied^fes, ben Pflug, ben 
Äompafj, bie ©onnenufjr, ben ©c^reibpinfel, unb mad)ten fiel) 
juerft papier, ©uftbe, ^eilfräufer, £aif, ©c^ie^pulDer unb 
Diefes anbere bienffbar. 

ßange Dar unferer 3eifreti)nung oerferfigfen bie St)inefen 
fcbon jablm'rbe DTtufifinffrumenfe, fie fannfen bie Äunff bes 
©loifengiejfens unb ber SronjeDerarbeifung. ^al)lveid)e 
IRiefenglotfen unb bie merftrürbigen 5Drmen t>er 37tufif= 
inffrumenfe, oerferfigf aus allem möglichen DTtaferial, [affen 
barauf fd)Ue$en, bag il>re formen auf eine lange ©ntoicHung 
jurütfblicfen Sonnen. 2öir Derel)ren ©ufenberg als ben @r= 
finber ber SucgbrueberSunft, roäljrenb in (51)ina fc^on im 
3al>re 1050 n. ©l)r., nacf)bem lange Dorier fcfion Don 
unb ©onplaffen gebrutff roorben mar, ber <5df)rmeb pi=fl)eng 
bie erffen beroeg[icl)en 23udE)ffaben aus leicf)! fcl)me[jbarem 
3Itefall gerffellfe. Dl)ne Papier märe aber ber 23udE)bruif aud) 
in @l>ma nicfü rnöglid) geroefen. 2Iuc^ in ber iperffellung bes 
Papiers mären bie ßlnnefen bie erffen. TlUein burd^ bas ge= 
fprod^ene 2Corf Raffen bie 23ubbl)iffen il)re miffionierenbe 
2Birffam!eif Don fjnbien aus im ganzen afiafifd)en Äonfinenf 
nic^f Derbreifen Sonnen. Saju Sam ipnen bas gefdE>riebene unb 
gebrutffe 2Borf gu ^ilfe. ©e^on im jmeifen 3a^rl)un^ei:f 
D. (5I)r. erfanb (5l)ina bas ©eibenpapier, unb im 3al>re 

105 n. @l)r. enfbecffe ber ©faafsmann ©’fai=lun bie Jper= 
ffellung bes Schreibpapiers aus Pflanjenffoffen. fjn PeSing 
fanb ich noch eine fold) alfe papierfabriSafion im Äloffer ju 
ben blauen TBolSen. Tiber auch eine 3e'lun9 ha[le ®h’na 

fdmn um bie 3Itiffe bes achten fjalmhunberfs. ©s mar bie 
Äing=Pao, eine reine Dtegierungsgeifung, bie Don jpol^plaffen 
gebrucSf mürbe unb erff im 3al>re 1925 einging, ©hmefen 
maren groge Philofophen, ©id)fer, DTtufiSer, ©chriffffeller 
unb Tlffronomen, fie fd)neben faufenbe Sänbe Doll Don allem 
Töiffen über bie biesfeifige unb jenfeifige 2Belf, oon ber 0e= 
roegung im Äosmos unb ben ©eheimniffen ber ©fernenroelf. 
fjn allem äugerf fid) ber erbgebunbene dhmefifd)e ÄulfurSreis, 
ber fich burch einige 3a^rlaufen^e h'n^urc^ 'n 

3eremonie[l, in ber ©rabifionslehre bes Äonfujius, ber 23er= 
neinung unb TlsSefe 23ubbbas unb bem bemoSrafifchen ©aois= 
mus Caoffes äuger-fe. 

Tiber nicht nur allein biefes mar grunblegenb für bie ©r: 

halfung hanbmerSlicher Sefäfigung. Sem chinefifcben ©e= 
fellfchaffsleben alter Prägung mar ber 3nbiDibuald)araSter 
bes ©injelmenfchen bis, in bie neueffe Qeit fremb. Sas alfe 
dunefifche ©faatsmefen baute fich auf ber ÄolleffiDfamilie auf, 
aus ber fich ©hlna lro^ dtiebergang unb ^Degeneration ffänbig 
erneuern unb Derjüngen Sonnte, dtidd ber ©injelmenfch mar 
maggebenb, fonbern bie 5arn|lie/ ‘n meldfer ber Staat be= 
grünbef lag. Ser Staat mit feinem ganzen ©influg ffellfe fich 
im alten Glnna h'nler ^en pafriarchalifchen Tlufhau ber ©rog= 
familie. Tlus biefen garmlienlolIeSfiDen ermuribfen fchon im 
alten ©lnna beruflichen 3nlei:effent,erl>önbe, beren Dr= 
ganifafionsgrunblage ähnlich mar mie bie ber inbifd)en Äaffen. 
fjn ben chinefifchen Sorfgemeinfchaffen fpielfen bie fjnfereffen= 
oerbänbe ber dtamensoeffern, alfo berjenigen, melche auf 
gemeinfame Tll>nen jurücfblidSen Sonnen, eine groge Dtolle; 
fie half™ fich, beifpielsroeife bei Dtäuberüberfällen unb ber= 
gleichen, gegenfeifig. 23on jeher beffanben baher auch 'n @hina 

Bereinigungen Don ipanbmerlern, Äaufleufen, ^änblern unb 
Säuern, bie, ähnlich mie unfere miffelalferlichen ©ilben, ihre 
Tlufgabe barin fahen, fich 9e9enfe*li8 mirtfchafflich unb fojial 
ju unferffü|en. ^ür alle gemerblichen ©fänbe gab es ©ilben, 
©efeUenoereine, 3unf[':,Drfchrlflen un^ Borfchriften für bie 
Sefd)äffigung Don Cehrlingen ufm. Siefe Jjinlc^ffcnferfränbe 
haften eine groge DTtachf unb üben biefe auch noch im neuen 
©hina, menn audh in anberer Berfaffung, aus. TBelche 2öirS= 
famSeif biefe hanbmerSlichen gemerblichen Berbänbe haben, 
iff bes öfteren in Gh<na burch ben SopSoff fremblänbifcher 
TBaren hrroorgefrefen. 

Surchmanberf man bie chinefifchen ©fäbfe, efma Schanghai 
ober PeSing, mirb man auf Schrift unb ©ritt ben mannig= 
faltigen ©rjeugniffen bes d)inefifd;en ^anbmerSes begegnen. 
Sis unter bie Seife liegen fie neben ben ProbuSfen ber 
37tafd)me in ben grogen, nach ameriSanifchem 37tuffer einge= 
richteten Äaufhäufern in ber dtanSing IRoab in ©d)anghai, 
ber grogen JPianbelsmefropole. ipangchom fenbet feine hanb- 
gemachfen ©arne, Strümpfe, Rächer unb Seifen, Äafhin, in 
ber dtähe Don ipangchoro, feine fchonen aus DTteffing unb 
Äupfer getriebenen Bafen, Becher unb £eud)fer. 5n bunten 
färben leuchten unter ben Tluslagen hanbgemachfe -Ipüfe aus 
dtingpo, bas berühmt iff megen feiner fjnbuffrie, bie aus einer 
aufgemeichfen Sdhilfart ©arne fpinnf unb baraus ^üfe \>ex- 
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Sns Jpanbirerf 

ber ©argfräger iff in 

@{)ina ein fel)r tr>icf) = 

figer unb — gefriE)ä|fer 

S er uf. 

ffellf, bie in alle 2Belf nerfanbf Serben. (5f)efiang fabrijierf 
DIcaffen unb Ölpapiere, glunfai unb Äopi alfe fd^öne ^orgellane 
unb Äeramifen. Sefonberö in ben ©ingeborenenffabfen frifff 
man in ben großen Porjellanläben bie berüfjmfen fdE>ofa[aben= 
farbigen Xbpfe unb Waffen aus Jfamcfjolü, bas einff aucf) ben 
faiferlicfjen ^of belieferfe. !f}rad)fDD[Ie l)anbbema[fe Srjeug; 
niffe ber iporjellanfunff fenbef Äiangfi in bie 23erfaufsjen= 
fralen. ©orf gibt es nocf) f)eufe niif)f roeniger als 150 primifiDe 
Srennöfen, unfer benen fid) and) einff bie faiferlid)en Srenn= 
Öfen befanben, bie im öaiping=3lufffanb Dernid)fef mürben. 

älllein 30 000 URenfd^en roerben in ®l)ina nocf> befdl)äffigf 
mif ber ^»erffellung Don 3errffiffereien aus ßf)inagras, unb 
5af)[reicf)e 2öaifenfinber uerbienen if)r Srof unfer 2lnleifung 
Don DTUffiDnaren burcf) ©ficfen, ipäfeln unb ^erffellen Don 
bunfen Älebepofffarfen aus jerfc^niffenen Sriefmarfen. 3n 

ben dfnnefifdfen Cupusläben ber großen ^»afenffäbfe ^ongfong, 
©ingapore, ©dE)angf)ai aber ©ienffin liegen l)anbgefriebene 
3innroaren, öeebür^srtjen, 319areffenföffcf)en mif boppelfen 
©ecfeln unb funffoolf bemalfe ßlfenbeinfädjer. 3Uan fauff 
borf ©lasmaren unb Äupferroaren aus UTannm, 
förper aus £iDncf)Dro, bas baoon allein jät)rlid) 180 ©onnen 
f>erffellf, ^aarne^e aus Stjeffo, ©frol^borfen unb ©pi|en non 
gelber ©eibe aus ©cbanfung. Prad^fDoll finb bie ©rjeugniffe 
bes Äunffgeroerbes aus Äanfon, uon bem es in (5t)ina f>eigf, 
ba@ Don borf alles ITteue fommf. 

©in DIceiffer iff ber (5f)inefe in ber ^»erffellung Don @lfenbein= 
fc£)ni|ereien, bie maf)re ©ebulbsmerfe ber Äunff finb. fTtocf) 
immer merben aus fiamefifcfiem iparffmtj pracf)fDDll ge= 
fdE)ni|fe Dllöbel f>ergeffe[lf, bie nad) if)rer 23erarbeifung eine 
fd)marje annel^men unb in feinem feinen d)mefifd)en 
^aufe fehlen. f)n ^en 3umelierläben liegen bie berül>mfen 
c^inefifd^en ©cf)muifffüife, 2lrmbänber unb Dringe aus 3abe= 
ffein in ber garbe garfen 3lpfelgrüns. Ser Sf)inefe fd)ä|f 
biefen ©fein f)Dl)er als ©olb unb ©belffeine. 9^ur ber Äenner 
mirb f)ier unferfdjeiben fönnen, mas ed^f unb falfd) iff. Un= 
ed)tev beuffd^er unb fibirifdjer fjabefd)mud5 mirb überall in 
DTcaffen feiigef)a[fen, aber er fann borf* nicbf fonfurrieren mif 
bem ed)fen ©dl)mucf di)inefifif)er 3utI>et>erfunfd 

Saufenberlei anberen Singen l)af ficf) bie if)mefifd)e ^anb= 
merfsfunff jugeroanbf. ©inesfeils finb es bie Äopien affen 
jpanbmerfsfleiges, anbernfeils dlac^afjmungen frember 
jlRuffer. (5ür billiges ©elb fann man überall bie bunfen ©E>ma= 
fficfereien auf l>anbgemebfem ßeinen ermerben. 23eliebf bei 
^remben unb @inl)eimifd)en iff ber fd>öne ©ilberfiligran; 
fd)mucf, ber mif ben blauen §eberd)en bes (Sisuogels garnierf 
iff. 3af)lreid^ finb bie ©rjeugniffe aus ©über, benn @l)ina iff 
ja aud) f)eufe nod) bas flaffifd)e £anb bes ©ilbers. Ser 
j5rembenfüf)rer mirb es md)f oerfäumeu, in Tßeting, ben 
garemben unmiffelbar in bie alfen primifmen ^anbmerfffuben 
bes Äunffgemerbes ju“ führen, mo ber ^anbroerfer mif ben 
e!nfacf)ffen ilBerfjeugen feine ©rjeugniffe f>erffellf. 

ffn ipefing gibf es eine lange ©frage, in ber ©efd)äff neben 
©efd)äff ffef)f, melc^e biefe munbertmllen ©rjeugniffe c^ine= 
fifd^er ^anbroerfsfunff anferfigen unb oerfaufen. 2llfes, mas 
man in biefen Cäben fief)f, iff fünfflerifd)e ^anbarbeif. 2luf 
ben ©lasfd)eiben ober ben mif ©eibe befpannfen Dfal)men ber 
fdEjroarjlacfierfen f)b[jernen Campengeffelle fieljf man bunfe 
gemalfe ©jenen aus bem c^inefifc^en iColfsIeben. Siefe 
ßampenfunff jeugf Don einer liebermllen ©orgfalf ber (5f)inefen 
für bie 2lusffaffung it)rer ßid^ffpenber, bie fo ganj anbers finb 
als unfere falf unb nüdffern mirfenben mobernen 23e[eud>fungs= 
förper. ©id)er finb bie DltobeEe biefer Campen fd)on Diele 
faufenb 3af>re alf, aber fie finb nod> fo neu roie einff. 

2lber nic^f nur in ber profanen Äunff äugerf ficf> bas 
d)inefifd^e ^»anbroerf. Sro| Seeinfluffung burd) bie neue Qeit 
iff ber Öpferfulf in Sf)ina norb lebenbig, unb infolgebeffen merben 
aud) all bie Singe nod) angeferfigf, meiere baju nofmenbig finb. 
ßeelenfäfeld^en, Dpferpapier, Spfergelb, 9fäm^erffäbd)en, 
2lt)nenfdE)reine, ©offerfiguren, bie fcbmeren f)oIjernen ©arge, 
fünfflid)e Slumen unb Papierfiguren, bie im Öpferfulf 23er= 
roenbung gnben, biefen bem dl)inefifd)en ^anbroerf reiche 23e= 
fäfigung. ETtif ber ^»erffellung Don Dpferpapier, einem oier= 
ecfigen ©für? Papier mif einem ©fürfd)en ©fanniol in ber 
DEliffe, befd)äffigen fid) beifpielsmeife allein 70 girmen, unb 
ber 2ßerf biefes anfd[>einenb geringfügigen ©rjeugniffes be= 
frägf efma 5 DTtillioncn Ellarf jä^rlicf). 
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JXianfing aus 
öer Q3pgr[fd)nu. 

Sic 21ufimf)im' iff 
»ä^rcnft £>cr Uber= 

fi^rocmrnung im 
^erbfi 1931 gemalt. 

Cic^fbilb: Cuffbermefrungoarnf DTanEing. 

SBon Dr. ©. .Spannaif, ®I)angl^ai. 

0 iff nod) nid)f lange ber, erff D'er 3a^re' ^er 

3angffereifen&e an STanfing Darüberfubr, ohne öie ©fabf 
befrefen ?u haben. iJtnnfing mar eine bä^bd^e ©fabf. ©d)cn 
ber ©cbiffaanfcgepral mad)fe auf ben ©urapäer einen b^^ 
üblen ©inbruif. Sie Vel)mufer tnaren eingeffürjf, im flachen, 
ffinfenben 2Baffer trieben Sier[eid)en, faules Dbff unb un= 
g[aub[id)er LInraf. ©rbärndicbcs Sefffernolf betäffigfe bic 
Dveifenben in unDerfd)ämfer QSeife. Sie 3nnenf^abf? ©ng, 
baufäUig, über bie DItafen fd^mulig. 

^eufe fann man bem Jjangffefafrer nur ben fRaf geben, 
ben Sefud) dlanfings nid)f gu oerfäurnen, benn es iff unter 
bem ERegime (5b>ang Äai ©befs unb feines ©fabes fo Diel ge= 
änberf, Derbefferf, Derfdmnerf roorben, baf es unbebingf [obnf, 
ffcb dianfing, bie ^aupfffabf ber 3enfralregierung, grünblicb 
anjufeben. 

©S mar für ben ©enerabffimus beffimmf ein hartes ©fürf 
2Irbeif, ben eb*nefen flarjumacben, bag dtanfing es bitter 
nötig babe, fid) als fRegierungsbauptffabf aus bem ©röbffen 
berausjumadjen unb anberen ©fäbfen unb ©emeinben jum 
23orbi[b gu merben, gurnal bie Dielen 2Beigen, bie fyeute 
in bunberffälfiger 3fbffcbf mit ben Derfdgebenen dfegierungS; 
ffellen in dlanfing gu tun haben, ben ©inbrudf Don £)rbnungs= 
beffreben unb ia •bre -^eimaflänber mifnebmen 
follfen. 

©D Derfcbroanben gange ©fabfuierfel unb ©fragengüge, in 
benen jagrbunberfeatfer ©d^mug tag unb in benen armfebgffes 
dSoIf trüge unb fednahmslos am £eben bauffe- Sreife 
afpbaltierte ober mafabamifierfe ©fragen burcbfdbneiben ben 
gangen Drf unb führen roeif hinaus ins Canb. Cuff, Sicht 
guten über freie Plage in bie ©affen unb ibaufer hinein, unb 
roo es eben anging, güchfefe man fRafen, 23[umen, Süfcge, 
Saumgruppen. 23or adern ber ©fragen; unb 2Begebau iff 
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als 2Berf erffer Orbnung gu begeiegnen. Sor brei 5ahren noeg 
mar es unbenfbar, augergalb DDU dianfing mit einem 2fufo 
gu fahren; jegf iff es agne meiferes möglich, ffunbenlange 
Autofahrten ins Canb ginein gu unternehmen. Unb in toas 
für ein fegönes Canb! Slügenbe Üicfer, faffgrüne 2Biefen, 
blaue Serge, gum Seif muffergülfig aufgeforffet, faegen einem 
entgegen, unb über allem bie ffraglenbe Sginafonne. 

5n ber ©fabf felbff gerrfegen Drbnung unb ©auberfeif, ber 
Serfegr iff geregelt, unb bie Poligei infd)mucFer Uniform galt 
fegarf Ausblidf naeg Übeltätern, bie am alten ©cglenbrian 
gangen, ©ine dleige impofanfer ©ebäube iff enfffanben, bie 
bie Ungagl Don dltilifär; unb 3iDiIamfsffelIen beherbergen. 
Rotels unb Älubs, ßpieh unb ©porfpläge, ein ©fabion, eine 
dfennbagn, ein bligfauberes ©d)rDimmbab gaben dianfing 
aus allen anbern toirflicgen Sginefenftäbten gerausgegoben. 
Unb nimmt man bie tounberDolIe ©efamfanlage bes dTlaufole; 
ums für Dr. @un 3)af ©en am Abgang ber Purpurberge gingu, 
bie Surdgforffung ber ABälber, bie Anlage Don SillenDierfeln 
unb ©pagiertoegen, fo bietet fidg einem eine Unfumme Don 
Arbeit unb betougfem Serbefferungsbrange bar. 

Sie ©rabffäffe ©un 3)af ©ens bilbef felbftDerffänblicg ben 
befonberen Angiegungspunff für Saufenbe Don Pilgern. Surcg 
ein breigefeilfes Sorjocg aus dltarmor ffeigt man auf ungefägr 
4oo ©tufen gum Äuppefbau ginauf, in bem ber groge Sofe 
rügt. 3111 Sorraume ber ^alle ffegf ein überlebensgroges 
©fanbbilb Dr. ©uns aus toeigem ©fein, bas ebel unb mar= 
fanf aus bem Sunfel bes dfunbbaues gerDorfriff. Sa ber 
2Befflänber immer efmas gu fabeln gaf, fo mag es bie Auf= 
gäufung Don bunten dltefalU unb ©lasfrängen fein, bie bie 
üöürbe im ©efamteinbruef ber Sorgalle naigfeilig beein= 
flugf, aber —- Dr. ©un unb fein ipaus gegoren ja boeg ben 
Sginefen! 

n/34 

thyssenkrupp Corporate Archives



3n ben „Purpurberger." eingebeffef liegt, aus [eudE>fenbem tve.faem ©effein erricf)fef, 

baß Dleaufoieum beß großen ßbinefen Dr. ©un 2Jaf ©en. 

©aß 21[Ierfrf>onffe iff bie Cage ber berühmten ©rabffäffe. 
2Iuß rreifer 9rüßf fie ben nabenben SBarberer. ©in= 
gebeffef in baß ©rün fanffer Jpcpen, iem^fef be: ©ranif, in 
f>eimifd^en Sergen gebrochen, aus bem Suffer beß SErgroaibeß. 
©ine unenblic^e 2BeiI>e afmef bem flc^ Ptal)enben entgegen, 
linb ffel)f man oben Der bem Sore beß Äuppeibateß, fo [d)aut 
man meif ins ^angffefal f)inein, baß fid^ [infs unb gerabeauß 
bis ju roeiligen Spesen bef)nf, mäf)renb rei^fß beß fpiegelnbe 
Sanb beß „©a=Äiang"® burdE) ben Sunff fd^imirarf. 

2öenn man bas ©lücF I)af, broEsen Dom Serge in ben 
fonnenburd)roebfen 2Ibenb I)inauß= 
jufdfiauen, fo überfommf einen 
[)ier bas ©efüf)[ fiefffen $riebenß;, 
man roiil unb fann in biefer ©fun= 
be nid^f an Ärieg unb Kaub unb 
Sranb unb junger im Canbe giair 
ben, man benff fief) bem großen 
Sofen oerbunben in bem 2Bunftf)e, 
ber I)eig in if)m brannfe, foiange 
fein -^erj fdftlug: 3Iföge bem gro = 
pen, fleißigen, anfprud^siofen So[= 
fe bodj) enblicf) ©inigfeif unb bamif 
KulE)e unb ^ri^en befcf)erf fein, 
bann mirb man audf> auf bem 
IDege jum ad^funggebiefenben 
©faafe oorroärfsfommen. Sie 
3enfrairegierung in Kanfiug unter 
©f)iang Äai ©E)ef unb feinen 
DHifarbeifern l)af es burcf) 3öE)ig= 
feif unb einen giganfifcfien 2Ir= 
beifßroillen bemiefen, ba0 es mol)! 
rnögiid) iff, ©emalfiges ju [eiffen 

felbff in einem Canbe mie ©jjina, bem banf ber jaf)rfau= 
fenbe alten Äulfur aileß 2Beff[i(^e ja fo roefensfremb mar 
unb ber breiten Secöiferung audj) beute noef) iff. KtanEings 
2Iufb[üE)cn ju e ner fegbnen, mobernen ©fabf, Oüanfings 
Sterben jur Äeimjefle ortiidber unb ffaaffidber Drbnung 
gibt berebfee 3eugniß Don ben ernftf)affen Seftrebungen 
ber 5üf>t'er 3en^rc^rc9ierun9' ^elTI cfiinefifdben SoHe 
alImälE)Eicf) ben Kang unter ben Kationen ju erfämpfen unb 
ju erarbeiten, ber i^m mit feinen 45° Ktillionen Ktenfdben 
gebüE)rf. 

“ £a=ffiang — großer 'ff t’ec 
polEdfümlidje SiustrudE für 2)angftes 
Äiang. 
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Üuffbermeffungöamf, DIanPing. 

©fabion unb KennbaE)n in Kanfing. 
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D3T a u i) ö I a I) ö me d) anifd) e 2B erÜftaft in £ o n b o n. 
2üiö ben „üerbnnblungen beo 23creinö jur 33eförbmmg bco ©etverbcflcifaeo". 12. ^af)rg. 1833 

14. 2. 1831 ffarb jpenri) DHauböIap. Q3on feinem 23ater ^unärfjft gum 
Sift^Ier beftimmt, fe6fe er e£ burcf), ba0 er in einer naljegelegenen 
0c^miebe arbeiten fonnfe, mo er eö febr halb gu einem tüchtigen 
©e^ilfen brachte. 0päfer fam er ju bem bekannten 0i(^cr^eitöfc^log= 
fabrifanten 3°feP^ SramaF>, n>o er eö infolge feiner £ücfjtig£eit biö 
jum Obermeifler brachte. DlZauböIag erfannfe ^ier, bag bie ‘Patents 
frfjlöffer erff mit ^Üfe non DItafcfjinen in größerem DITage genau l)er= 
geffellt merben fönnten, unb l>at, biefen ©ebanfen in bie £at umfe^enb, 
unferer 2Berfjeugmafdjineninbuftrie neue 2Begc geroiefen. 1797 cr= 
öffnete er eine eigene fleine 2Berfffatt, bie halb burcf) bie 0duberfeif ber 
auögefüljrten Arbeiten einen guten D^uf erhielt, inöbefonbere, alö er im 
.^atyre 1801 ben Auftrag erhielt, Dltafdjinen für bie ^erfteüung non 
glafc^engügen angufertigen, bie für bie 31bmiralität beftimmt roaren. 
1810 ncrlegte er feine 2Berfftatt nac^ CambetF; unb naFjrn ben Xeil^aber 
gielb auf. ©er nergrögerte Setrieb geftattefe nunmehr auc^ bie 3n; 

angriffna^me grögerer Dllafrfjinen unb Apparate, gu beren jperftetlung 
OlTauböIap bie Einrichtungen felbft fdfjuf. 0o erfanb er beifpielömeife 
cine DTlafif)ine gum 0tangen non Äeffelblcchen; er nerbefferte bie 
0ihraubenfchneibemafcf)inen unb anbereö mehr, ©ie in biefer 2Derfs 
ftatt angefertigten DTTafcf)inen geichneten ficf) bureg befonberö gc= 
fchmadEnoIIe, aber einfache ^orrn auö. Son feinen ©chülern, bie bei 
ihm ihre 2(uöbilbung genoffen, finb niete berühmt unb befannt gc= 
roorben: 3ameö ^Ttaömpth, 30fcPh ^Dhitronrfh unb 3°fePh Element. 

ii. 2. 1847 in DTTitan, Ofp0 (Sereinigfe 0taaten), Xhn niaö 2llna 
Ebifon geboren, ©rei DTtonate 0chuIbefuch unb eine roeitere prinate 
2Iuöbübung burch feine DlITutter maren bad gange D^üftgeug, bad er 
befag, aid er fid) mit 12 3ahrcn 3e*tungdnerfäufer betätigte. OITit 
I5 3ahrcn 9a^ er e*nc eigene geitfthrift heraud, roanbte fich aber halb 
ber Telegraphie gu unb mar Tclegraphift in nerfchiebenen 0taatcn 
3Imerifad. 1868 ging er gur Franklin Telegraph Co. in Soffon, unb 
im nächften ^abre nahm er fein erfted Patent auf einen felbgänbigen 
0timmengähier. 1870 eröffnete er eine eigene 2Berfffätte in 
Ttemarf unb lebte non nun an lebiglich feinen Erg'nbungen. 1876 Der* 
befferte er bad Sellfche Telephon burch bad Äohlemifrophon; 1878 
nahm er fein erfted Patent auf ben Phonographen; bann manbfe er 
fich ber Ele!f rigitäf gu (©lühlampen, 0fromt>erteilung, ^raftmerfds 
bau, öffentliche 0tromt>erforgung unb anbered mehr). Ed folgten 
bann in ben nächften (ja!)rcn e*ne Silmaufnahmefamera, Serbeffe= 
rungen auf bem ©ebiete ber Ergaufbercitung, ber Eifen=TticfeF2lIfu= 
mulator fomie ^a\)[veid)C Serbefferungen feiner früheren Erg'nbungen. 
©ie 3ag^ feiner amerifanifchen Patente beträgt über 1300. Ed mag hier 
ermähnt merben, bag ber frangöfifche 5tomponift ©ounob auf ber 
Parifer 2BeltaudftelIung im 3a!)rc I^9 fein „^loe TTtaria" in ben Ebis 
fon=Phonographen hineinfang, inbem er fich felbft auf bem Älaoier 
begleitete, unb nachher, aid er bie 2Biebergabe hörte, geäugert hoben 
foil: „^Bie glücklich bin ich, bag ich feinen gehler gemacht höbe." 

17. 2. 1875 mürbe ber Society of Arts in £onbon ein Sortrag gehalten 
über ein bamald neued Dlfugfingrument bed Parifer Phpfiferd 
^aftner, bad ben TTamen „Pprophon" trug. Qludgehenb t»on ber 

Ä a ft n e r d , . g l a m tn e n \) a r m o n i u m “. 
Dtad; einer SeidfaiontJ in „©fummers Ingenieur'' 1875, 7°/ III. 

befannten phpgfalifchen Ergheinung, einen Ton baburcf) gu ergeugen, 
bag man eine 2BafferftcfffIamm: in ein ©ladrobr einführt, hotte ed 
.Vtaftner unternommen, ein „glammenhormonium" gu fonftruieren. 
©ie eingelneri Töne mürben burcf eine Älaoiatur ober burch ein Pebal 
in Semegung gefept, ähnlich mic bei einer ©rgel. (jn Parid foil eine 
berartige ©rgel in Sefrieb gem?fen fein unb gute Ergebniffe ergielt, 
befonberd aber burch bie Feinheit unb bie Klarheit bed Toned 2Iuffehen 
erregt hoben. Ein Ttacgteil biefed Dltufifinftrumenfed beftanb barin, 
bag immer erft eine geroiffe 3r*f oerftreichen mugte, ege ber Ton 
erflang, ba gunächft bad epplofme ©adgemifch 2Bafferftoff=£uft her= 
gegellt unb gur Enfgünbung getracf)t merben mugte. 
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@f aE>I. 
0aiS 380 m \)pi)e Empire 

State Building 

in 3?eur)iu-f. 

.}In bcr 0pi^c ^er trcijbim* 

.'[iift-rmafi für Cuftfrfjiffe. 

0d;crl'33ilbcrb!cnff. ^«»*1 "f!! 

11. 
it ben grofjen SJerfe^rbaufgaben fteljen in engftem 3ufammen^ang 

bie Xreibftoffsgragen. Mtan ift firf) jmar uöilig barüber im Karen, 

bafj man frffon auä IjanbetepoHfifcIfen ©rünben auf bie Senjineinfuf)!' 

nirfft Derjitfjfen Eönnfe, felbft roenn fief) unfere ©elbftuerforgung, fed)nifrf) 

gefeljen, (junberfprojenfig burcf)fü^ren liege. Sind) Eann bie Surcfj= 

arbeifung beö ted)nifd)en Berfafjrenö ber Äo^tePerflüffigung nur ©rffritf 

um ©tariff erfolgen, unb cd roirb biele bauern, bid bie ÄunfU 

bengine im greife mit bem nafürlidjen o^ne ben ®c()u§ einer jtaaf[icf)en 

2öirtfd)affdponfiE Eonfurrieren Eönnen. ©rfrfjroerf roirb biefe Mufgabe 

baburtf), bag ed gd) ja bei pieien ber bafür notroenbigen ©injelprojeffe 

um PÖIIig burdjgebilbefe, audgeEiügeite Serfagren ganbetf, bei benen 

man bei ber roeiferen QSerbiiiigung geroiffermagen um jebed cinjelne 

'Projenf Eämpfeu mug. ©ied gilt 3. S. cbenfo für bie fferieg ing bed 

ÄoEereigafed narf) £inbe roie für bad JBaffergadPerfagren, aifo bie Ouelieu 

bed 2Bafferftoffd, ber ja unter ben Äofteu ber .Pnjbrierung Pon Äot)[e 

einen ber grögten ppften barftelif. ©er roefenfüigfte tedjmfdjje gortfegriff, 

ber in ben Ickten jagten in biefer Sejtegung ergielf roorben ift, gaf 

bidder nur bei ber Sergafung ber SraunEogle 2(nroenbung gefunben. 

3g ed boefj ber 3- ®- garbenmbuftrie burrf) bad 333inE[er=23erfagren 

nunmehr gelungen (natfibem aud) btefed 23erfagren erff nodj gefägt's 

liege jtinberEranEgeifen ju beffegen gaffe), KogbraunEogte, epenfuett por» 

gefrocEnef, in mäegfigen ©cgicgfen pon megreren DJtefern ßöge ju 

pergafen. Sei bem ZßinE[er=@enerafor roirb fo Ptel £uff unter bie 

Äogte gebtafen, bag bad ganje Äogtenbeff berocglicg roirb roie eine 

Eoigenbe, brobetnbe gtüffigEeif. ©abei roerben bie ^oglefeiligen ftän= 

big gegeneinanber perfigoben, bie Sergafuugdroarme roirb fofprt nb= 
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@ f a I. 
Xeil 6er ^)ellingöanlage ber Zöerff 
Don 23rof)m & in Hamburg. 

3ienger=£i£^f&itb. 

geführt, fo ba|5 feine Übereilungen auf£re£en fönnen unb infolgebeffen 

amf) feine 33erfdj[acfung ber Dfcjfe ufn>. DIfnn fonn£e ba£>uaf) Sen 2lnfa(I 

£>on ®aä je qm Dfoffflätee Derjeenfaceen! Siefe gen)ol£ige ßeijfung beö 

©enera£orS jnfammen mi£ bem billigen 2Iu<Sgangömo£eriaI bebeu£e£ eine 

ganj gert)a[£ige 23erbiIIigung. 

Jür bie @£einfc>eie lag big je^f fein jmingenber ©runb nor, in biefem 
3JTage einen äenlicf)en 2Beg gu befcerei£en, weil bie ©aSmengen unferer 

©rogfofereien, welche a[g Jtebenprobuff en£fa[[en unb ein geeigncfeß 

2iugganggma£eria[ für bie ^ergeliung Bpn 2Baffergoff bargeüen, jur 

3ei£ für Siefen 3roecS nod) in genügenSen DIfengen jur 23erfügung ge^en. 

3m jKuerbejirf t>erarbei£en Sie Seemiftgen 2Derfe Rolfen Saö bei Ser 

2Baffergoff[)erfteaung aus .ftofereigas enifalienSe Ütl^len gu ©Igfoi, 
Saß ein gu£eg grDfifcf)U§mi££e[ für 2Iufofüt)[er ufro. 6arge[l£. 

Sag gieirfifallg in groger OTenge enifaQenSe OTeiean läg£ fid) nad> 
fieinen 2IenBerungen auSgegeirfmef a[g Sreibfioff für Senginmo£oren t>er= 

roenSen. 3m Dfuerbegirf laufen e£roa sroanjig gagräeuge mi£ D5?e£ean, 

Saö in ©rucfflafcfjen, Sie mir non Ser Äoetenfäure ger fennen, mi£gefüljr£ 

ruirS. 

3ur 3ei£ roicB aber ber grög£e Seil Ses D7fe£l»anö alö fogenann£eö @pa[£= 

86 

gas in bcfonberen 9{oI)r[ei£ungen unferer eifenergeugenben 3n^uf|frie gui 
@£aglgergellung gugelei£e£. 

©inen ägnlidjen 2öeg bef(Jjrei£e£ bie 3-s®- SorbeninBuffrie, inbem fie 
für ©egenben, in benen feine ©aslei£ungen liegen, ein glafcfiengag an= 
bie£e£, bag Dormiegenb aus Propan befielt, ©ö iff Sieg geroiffermagen 
ein Benjmäiger, ber aug Sen ©afen, bie fnf> bei ber ^»pbrierung bilben, 
abgeftfjieben mirb. Sei geroägnlicger Sempera£ur unb geroöljnlitgem 
Srucf ig eö ein @aö, lägf gd) aber gfjon bei geringem Srutf uergüffigen. 
Ser nätfjge gor£ftfjri££ märe bie 23erroer£ung beg OTeiganö, bag gu 
25 % im Äofereigaö en£Ija!£en ig, alfo neben bem 2Baffergoff ben 
roitgliggen Seganb£eil bargell£. Sedfnifdf) ig baö berci£g gu£ tmrberei£e£: 
Saö DIte£^an läg£ gcg nadf fieinen iSnSerungen auggegeicf)ne£ alg 
Sreibffoff für Senginmo£oren uermenben. 3m Kugrbegirf laufen e£ma 
gmangig gagrgeuge mi£ jIHe£gan, Sag in Srucfgafdfen, bie mir oon Ber 
Äo^lenfäure ger fennen, mi£gefügr£ mirb. 

Ser allgemeineren 2lnmenbung ganb biöger nur Saö goge ©eroi(g£ 
Ser glaggen im ZBege. Sie Seu£fdje @£aglinbugrie, un£er anberen autf) 
Bie 23ereinig£en @£af)[merfe, beftgäf£igen ficg gut 3ei£ jebocf) ftgon mif 
Bem "Problem, leidgere glafigen gleicher ©icgergei£ gu fcgaffen. 2Benn 
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aucf) für f>ie !Perfonenaufoö immer Sengin ber 3':,ealE’rennP0ff 
roirb, fo ifl eä tod) bureaus möglid), bag im 3u9e ^icfer GsnfmicEtung 
bie @afe für £agfraftmagen, für bie ©ifenba^n unb nor allem für fiationäre 
DKoforantagen eine Sebeufung erlangen, bie man fyeufe notf) nidfjt Darauö= 
fie^f. ©a ifl ja einleutgfenb, bag eö tnel billiger fein mag, roenn man ba<S 
.flofcreigad bireft im Slot or nerroenben fann, als roenn man mit ßilfe 
teurer Serfal)ren unb 2Ipparafe barauS Sengin mac^f, bas fcglieglicl) 
böig roieber uergag unb mit £uff nerbünnt roirb. ©te Äogen con 
eineinhalb Äubifmcter ÄoEcreigaS, bie fag basfelbe leigen roie ein Cifer 
Sengin, betragen mit ben Äogen für bie Serbicgfung ungefüge nur ein 
Sriffel ber jpergellungsEogen bes Sengins! 

ScglieglidF) gaf bas eergangene 3agr roeifere güngige ©rgebuiffe mit 
bem ^lolggasgenerafor erbracgt. ©iefe uerbienen allgemeineres ^ntereffe, 
roeil fie geigen, bag unter befonberen Umgünben autg fege Srenngoffe 
fo ragg oergag roerben Eönnen, bag bamit ber SerbrennungSmofor 
gufriebengeftellt roerben fann. ©er roicgfigge ©inroanb gegen ben .Spolgs 
gasgenerafor ift, bag man nicgf überall 3lbfallgolg gur Serfügung gäbe. 
©S gnb besgalb aucg bereits Sorggläge gemacgf roorben, um einen bei 
niebriger Semperafur gergegellfen ffofs an ©feile beS Holges im Äraff= 
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roagengenerafor gu oerroenben. ©iefe DJIoglitgfeif Eönnfe für bie jfofereis 
inbugrie um fo grbgere Sebeufung gaben, als es möglicg erfcgeinf, 
ben erforberlicgen, leicgt enfgünblicgen Äofs in ben geroognfen ^oEsofen 
gaff in befonberen ©cgroelreforten gergugeüen. 

^»anbelf es g<g bei biefen Serfagren gunätgg amg nur um teegnifege 
OTöglicgEeifen, fo geigen ge bocg, bag im nrtotfaQe geufe figon eine gange 
DEcige 00n OTöglitgEcifcn begegf, um einem efroaigcn Senginmangel 
gu begegnen. 3ln bie ©feüc beS ©rböls müffen im SEagmen ber nationalen 
©reibgoffroirf ggaff — bas fcgält gig immer Elarer gerauS — eben megrere 
teegnifege Serfagren treten. @S maegen oiele 2Benige bann feglieglieg 
aueg ein Siel. ©0 Eönnfe g. S. aueg bas Serfagren ber ^nnenabgafung 
ber ÄoEsöfengafe naeg ©fill, bas unter anberem auf ber 'Sedfe DItiniger 
2legenbaeg ber Sereinigfen ©faglroerEe feit längerer $eit in Sefrieb ig, 
bei allgemeinerer 2lnroenbung gu einer ©feigerung beS 2lnfalleS an Sengin 
unb Xeer fügten. 

2Denn man geg oor 2lugen galt, bag feit ber naeg bem Äriege 
bie Äoglenmenge, bie man gur ©rgeugung oon einem Kilogramm Sampf 
brauegf, um bie ^)älfte gurüeSgegangen ig, roenn man an bie Segrebungen 

@as unb ©leEfroroärme benft, igren 2lbfag auf Äogen ber Äogle 
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auggu&el)nen, fo fann man ffc^ bee Überzeugung nidjt UerfiijHegen, bap 

bie Äof)[e alle Äräffe aufbiefen mup, um unmittelbar (fei ed burefj 

einen [eirfjt cntjünbUcfjen Äofd, fei cd burtf) bad Äofcreigad) ober mittelbar 

(burd) ^gbrierung) auf bem DKarEf ber Xreibffoffe §u0 Jti faffen. @d iff 

babei auef) 3U berücjfirfjfigen, bap bie ©rf)iffaf)rf feit langem unb neuer= 

bingd auef) bie @ifenbaf)n bie Senbenj I)aben, ju flüffigen Srenm unb 

2reibftoffen überjugetjen. 

iHidff nur burcf) bie fpgbrietung ber ft'of)[e uerfuefjf bie ß^ernie ber 

beutfcfien 2Birffd)aff ju Reifen, fie ^af bad 23erfal)rcn ber j^gbrierung 

auti) angeroenbef auf Jefffäuren unb auf biefe 2Deife Stoffe erjeugt, 

bie aid (ärfaf) bienen Eönnen für Seife unb 2Bacf)fe, beren IRoI)ffoffe 

mir jum Seit ebenfalld aud bem 2lud[anbe bejiefjen. 

3um erffen DItale eigenflidf iff man jefjf autf) barangegangen, bad 

d)emifif)e ßaboraforium ber üflanjen etroad eingefyenber ju ffubieren 

unb nadfzualfmen. 0ie Sinbung bed £uftffi(?ffoffd unb bie jjgbtierung 

ber Ä'ot)[e finb jmei tgpifcfje 33erfal;ren für bie moberne ß^emie. $cibc 

erforbern einen Srutf oon 200 3Itmofp^ären unb Semperafuren Don 

500 @rab. 0er ^flange bagegen ffeljf nur ein gang geringer 0rucE= 

bereirf) unb eine gang enge Semperaturfpanne für if)re Dielen n>unber= 

baren ©rgeugniffc an garb=, 0uft=, @eft^mar£= unb Jtäljrffoffcn jur 

iöerfügung. Sic fann auperbem auef) nirfjf bie Don bem ßlfemifer fo 

beliebten ffarfen Säuren unb ßaugen anmenben, fonbern mup mit 

neutralen ßöfungen Don ganj geringer 5tonjentrafion arbeiten. (Sd gelang 

unter biefen bem ß^emifer ganj ungeroolfnfen 35ebingungen an ber 

^ocpfc^ule in Oarniffabt eine grope Slnjal)! ganj Eomplizierfer cf)emifrf)er 

23erbinbungen aud il)ren Seilffüien aufjubauen. DIfan mup allerbingd 

ftfion eine getoiffe Äennfnid ber gormcln Ijabcn, um ju miffen, aud mclcffen 

Seilffütfen ber getDÜnfcpfe Stoff ^erguffeüen iff; bad aber iff ber gall. 

2Bir Eennen Diel me[)r gormeln aid mir Stoffe fgntfyetifcf) Ijerffetlen 

Eönnen. 2IIEa[oibe, .Ijormone, Slütenfarbffoffe loerbcn bie bcDorzugfen 

Stoffe für biefe ganj neuartigen Sgntlfefcn fein. 2(Ifo Stoffe Don I)oI)ctn 

2Derfe unb ffarEer JöirEung in Eieiner DItenge. ©ie milben SIrbeifdbebins 

gungen erforbern nämlirf» Derl)ä[fnidmäpig lange 3e>f. meiff mupfe man 
bie ßöfungen mehrere Sage ffel)en[affen; unb roegen ber geringen 

Konzentration brauefif man auef) auperorbenfliif) grope 2Irbeitdgefäpe. 

(jnfolgebeffen Derbiefef fiel) bie ^erffellung Don DItaffenerzeugniffen naef) 

biefer DIEetlfobe. Oafür iff ber getoalffame 2öeg ber f)o\)en Semperafuren 

unb 0rucfe bod) IDOI)[ ber Eürzere! 0ad nämlirf iff bad 3f1£s’rcffanfeffe 

bei ber neuen DTtefliobe, bap mandfe Spnt^efen nur bei bem DTeufrals 

punEt Sludbeuten Don ioo % ergaben. Soroie man pd) baoon entfernt, 

alfo fdfon bei bem geringften ©eljalf an Säure ober ßauge, gepf bie 

3fudbeute auf Srudffeile baoon znrücf. 

23iel roid)f iger aid für bie .tperffeUung neuer Stoffe bürfte fld) bie 3Hef pobe 

erroeifen für bie iöerfiefung unferer SrEennfnid über bie Vorgänge in ber 

^Pflanze. (Ed unterliegt Eeinem 3,t>eife[, bap in längeren 3titräumen und 

biefe oertiefte (ErEennfnid aud) neue tedjnifdfe 33erfal)rcn befdferen rnirb. 

2Iud bem ßabprinfl) ber ßpemie mit feinen aber faufenb (Sängen braudfen 

mir pier nur nod) ein Eurzed SfücE 2Deged zu Derfolgen, bad an bad 

grope, immer nod) bie Dltaferie umgebenbe (Sepeimnid näper peranfüprt. 

Seif einigen (japrzcpnfrn loeip man bereifd, bap bie dpenüfepen (Elemente 

©oppelgänger paben. 0ie SpemiEer napmen bidper baoon Eeine 3Xofiz, 

tocil fie meiff ganz "-’inzig fütb unb in bem gropen Scpaufpielpaud ber 

(pemifepen Umfepungen mit auf ben numerierten piäfjen ber (Elemente 

ppen, opne fiep auep im geringften bemerEbar zu maepen. Sie 

Dcrpalfcn pep ganz genau fo, nur bap ipr (Sctoicpf, bad 3Itomgeroifpt 

nafürlitp, um einige ^unEfe abroeitpf. ©ie ßpemiEer müffen bad 

allerbingd geleprfer audbrüdEen. Sie fpretpen baper Don ben (jfotopen 
ber (Elemente, bie in bem periobifepen Sgffem am felben fHape ffepen. 

(Jmmerpin mar ed botp eine Überrappung, aid man feffffellen mupfe, 

bap bad 3‘uu niepf meniger aid elf (pfufupen paf. Scplieplicp mupfe 

man fogar enfbecEcn, bap auip Sauerffoff unb ZBafferftoff, oon benen 

bad niemanb gebaepf päffe, ©oppelgänger paben. Derpoffenen (japre 

nun paben amcriEanippe gorpper naeptoeifen Eönnen, bap entgegen ber 

bidperigen SInnapme biefe ©oppelgänger ber (Elemente füp epemiftp boep 

niepf ganz genau fo oerpalfen ioie bad jpaupfelemenf. ©er ©oppel» 
gänger bed 2öafferffoffd z- 3. iff hoppelt fo fepioer unb infolgebeffen autp 

efmad träger, tpemiftp gefprotpen nafürliep. ©iefer „ftpmere" 2!Baffer= 

ftoff bilbef auip ein feproered Zöaffer. ©ann aber Eonnfe biefer ©oppeb 

gänger autp niepf fo untrennbar fein wie unfer Sepaffen oon und. ©ie 

SImeriEaner beftillierfen alfo 2öaffer unb fiepe ba: entgegen aller Soraud= 

fiept, entgegen einer punberfjäprigen (Erfaprung zeigte fiep, bap fcpliepliep 

ein feproered 22affer übrigblieb! 3Eotp leiepfer liep pep bad ftproere ÜBaffer 

burep (EleEtroIpfe abfretmen. Jpier eben zeigt fiep bad trägere epemifepe 

Serpalfcn. ©er ©efrierpunEt bed feproeren üöafferd liegt bei -j- 3,8 ©rab, 

ber SiebepunEf bei -)- ioi,g ©rab ßclfiud unb bie ©itpfe fogar um 

10% pöper. 

©amif betreten bie (EpemiEer 3Eeu[anb, Don beffen praEtifeper Bebeufung 

man fiep notp Eeine reepfe Borffellung maepf; jepf gilt ed erff einmal 

an bie Seftpreibung peranzugepen. Unb bad bürfte gar niepf fo Icitpf 

fein! 2I[Iein beim Senzol paben bie (EpemiEer Eünffig burep bie Stpulb 

bed feproeren 2Bafferffoffd mit punberf gormeln zu reepnen paff mit 

einer! — Serjenige, bem immer ftpon oor tpemiftpen gormeln ein ©raufen 

anEam, roirb nun bie (EpemiEer bebauern; aber bad iff niepf nötig. 3unt 

©lütf gilt autp pier, road an biefer Stelle (DItai 1933) über bie @renz= 

fälle gefagf rourbe. 2Iuep biefe Verfeinerungen unferer (ErEennfnid roirb 

man nafürliep niepf auf bie burepfepniftliepen 3Inforberungen anroenben. 

©ie (EpemiEer roerben alfo roie bidper mit ipren alfoerfraufen gormeln 

roeiterreepnen. ERur bie Eieine Stpar berer, bie bid an bie ©renzen bed 

2Itomd oorbringen müffen, roerben fiep bamif befaffen. 2lber Dielleitpf 

roirb man ftpneller, aid man Dermufef, Don 2Inroenbungcn aud ber (Epemie 

ber (jfutopen pören. 3um Vergleiep brauepf nur erinnert zu roerben 

an bie Eurze 3<’fffpaune, bie zroifepen ber SnfbetEung ber ZBirEung ber 

infraroten Sfraplcn auf bie ppotograppiftpe Epiaffc unb iprer praE» 

tifepen Slnrocnbung liegt, z. 33. für bie Ppofograppie aud groper .fpöpe. 

5» feproerem 2Baffer Z- 3. fferben giftpe unb Kaulquappen ftpon in 

roentgen Sfunben, unb SabaE)amcn Eeimen niepf, fo bap man in geroiffem 

Sinne bad ftproere 2Baffcr fogar ftpon aid giftig bezeitpnen Eann. 

(jn notp Diel pöperem DTIape aid früper gilt peufe bad Zöorf, bap bie 

2Biffenfcpaft Don peufe bie SecpniE Don morgen iff. ©aper follfe autp in 

biefem EKapmen roenigffend ein 2Iudfepniff ber ÜBiffenfepaft mit in bie 

3efraepfung pineingeffellf roerben. ©ap bie ßpemie niepf roeniger eifrig 

an ben gropen ^Problemen ber befferen ©igenDerforgung mifarbeifef, 

Zeigen bie Verfapren zur ©nfbifferung ber ßupinen unb ber Sojabopncn, 
bie baburtp zu roerf Dollen IT eaprungd mit fein roerben, roeil fie unfere 

an fiep Enappe ©iroeipbetEe Derlängern. ETteben ber ©pemie ringt pier 

allerbingd autp bie EPflanzenzüepfung um bie EPalutc bed Sieged! Sie paf, 

roie pier früper audfüprlicp geftpilberf roorben iff, füpe ßupinen gezütpfef. 

(jepf iff man babei, allerbingd in Stproeben unb EKupIanb, bie bad befonberd 

nötig paben, eine froffbeftänbige Kartoffel zu züepten. 2[ucp bie grope 

3apl ber teepnifepen Verfapren, bie Dorgeftplagen worben p’nb für bie 

gutterftoffgeroinnung aud Jpolz, zeigen, roie roirEliepEeifdnapc bie ©pemie iff. 

©enn gerabe bad niepf Derroerf bare (jung= unb SIbfallpolz Eönnfe bem Bauer 

aid gutter fepr roertooll roerben. EReuerbingd iff neben bie rein tpemiftpen 

Serfapren roieberum autp ein biologifeped getreten, bad bem Bauern 

näperliegen bürfte, weil ed burep eine 2Irt Vergärung bad ^tolz auffepliepf. 

©d bapnen fiep pier tiefgreifenbe 2öanblungen für bie fianbroirtfepaft 

an, bie ptp in gropem Umfange erff in (fapren, ja Dielleitpf in 3äpr= 

jepnfen audroirEen Eönnen. ©urep bie Verroenbung bed aufgeftploffenen 

poized unb ber füpen ßupinen aid guffermiffel würbe bie EOTagermilcp, 

bie bidper oerfüttert roirb, in gröperer EJRcngc für bie mcnftplitpc ©rnäp= 

rung frei. Secpmfep iff bad Verfapren bereifd gegeben; bie Sroefenmiltp 

paf p’tp unfer bem ERamen ERärmil autp ftpon ben 2öcg in ben £ebend= 

miffelpanbel gebapnf. 

©ie tiefgreifenbe EReuorbnung innerpalb bed EKeitpdnäprffanbed 

roirb mit ber ©efunbung unferer fianbroirtfepaft gang Don felbp ber ffärEeren 

2Inroenbung ber ScepniE in ber fianbroirtfepaft bie EEBege ebnen. 2fuep 
ber EIRafepine in ber fianbroirtfepaft erroatpfen bamif neue 2Iufgaben. 

©ie 2Iudbreifung ber SetpniE über bie ganze ^e[f, für bie eigenflitp 

jeber Sag neue ©inzelbeifpiele bringt, roirb und auf allen ©ebiefen auf 

bem Elöege ber SetpniE Dorroärfdbrängen. §aben Dor efroa fünf (jaPceu 

bie EIRoforifterung ber ameriEanifepen fianbroirtfepaft unb ber ERtäp= 

brefeper bie ERTarEtDerpältniffe reDoIufionierf, fo roirb bad im gleitpen 3<uf= 

raume Dielleitpf Don EKupIanb Derfutpf roerben, bad im Derpoffenen ^Eapre 

bie ©efreibeaudfaaf Dom glugzeuge aud erprobt pat. gulf or. 
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23 ä u e r i n 

aus 6era 

23ergifc£)en. 

Cit^fbüb: 0?. ^allensrcben. 

®er ^3olfefunk^t(a^, ein getpalttge^ JÖenfmaf kuffc|er ^vt 
5ffite bcr 35oIf^unbc^3tfIa^ cn^e^f. — 35tau^) unb ©Üfe auf ber Saubfarfe. 

2(uö bem „Hamburger 

(Sin Saum brauiji lange 2öune(n, um im ßerbffe su qlämen. 
3Jiifiai'b Sillinger. 

©ie Organifation £>er 2(rbeii. baö @c)U(f)en Dar, ben 2tiIaS ber beutfcijen Solfefunbe 511 begrünben. Set' 

yYarf) Dorbereifenben Ser^anblungen, bie \)auptfäd)H<S) jmif'djjen ben Pcäfibenf ber 3IoigenEmfcf)af£, ®£aa£^miniffet' a. S. ©cf)mib£=0££, 
.(Mfforifern unb Soifefunblern Stubtn, ^)elbt)f, 2St[l)e[m Pe|j[er unb erfann£e ben miffenfe^aftitd^en unb na£it>na[en 2Ber£ beg (pianeö unb iiei^ 

3^()11 DIteier fia££fanbeu, £rug im 30^ £928 c'n größerer .(Treiei Pon it)m fo £a£bräf£ige Un£e'ßüftung, baß einige 3Itona£e fpä£er bie 3en£ra[= 
§ati)[eu£en ber „SToigemeinfdDafr ber beu£ftften 2Biffenfrf)af£" in Seriin ftetie beti „2(£[ad ber beicfcijen Öoifefunbe" bie 2(rbei£ aufne^men ft’un£e. 
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Der deutsche Vald und sein Ertrag 

Sie wirtfrf)af<ljd)c Sefceutung bcs Ucutfdjen 2Balbcs. 
Oer £>eu(frfje 2Ba[6 Eann £>en ^)o[jbcbarf 6er beutft^en ZBirtfiijaff Doll 
unb gang becEen. Oad perbanEt bie beutfelje 23o[Esroirffrf)aff bem UmjEanbe, 
bajj feit über Ijunbert in Oeutfc^Ianb eine georbnete gorffroirt= 
ftfyaft nor^anben i(E. Um bie beuifdje ijDljroirffrfjaft por ber ÄonEurrenj 
beei eielfad^ im ^Raubbau gefi^Iagenen Slnslanbs^olges ju ftfm^en, fyat 
ja am^ bie nationale ^Regierung als eine i^rer erften Oaten bie gblle 
für bie (Sinfufjr oon bebeufenb erf)&[)f. Oie 2Irbeif im 2öa[b ift für 
ben Kleinbauern in ben toalbreicfjen ©egenben oon größter roirtfefjaffs 
litter iBebeufung. Oiefe Kleinbauern finb barauf angeroiefen, im 2öinfer 
unb grüF>jaf>r bie in ber £anbroirfftf)aft tote 3cit i5u einem 23erbienfi im 
ZDaibe ju oerroenben. !2Beif über 1/2 DRüIiarbe D?ME. fliegen in normalen 
^a^ren an £6l>nen unb ©e^älfern ben Zöalbarbeifern ju, unb ber 2Berf 
beS ©rfrages beef beuffdjen ÜBalbeS pro 3at>r beträgt eftoa i OTilliarbe 

bis 1,2 DRilliarben IRDR. 

Oie eigenflirfjen DRaterialfammler flnb 20000 beutfeije ®rf)ul[e^rer, bie fiel) 
fro$ ber n>irtfd)afflirf)en unb po[itifdf)en DEot ber lebten 3al>re bereifroillig 
in ben OienjE einer ©atfje geflcllt l>aben, bie gtoar oiel 3Eü nnb 2lrbeif 
beanfprucf)f, jeboc^ Eeincrlei Elingenben £o^n einbringt. ©S finb 300 §ragEn 
auSgearbeitef roorben, bie oon ber g^nt^Qlgelle beö Sltlas an bie OTif* 
arbeifer oerfanbt roerben. 2luf 150 gragen lagen bie jlntroorfen bereits 
oor, unb bie gragen 151 bis 200 finb in biefen üöorffen liinausgegangen. 
3n ber ßcntralfleßs im Berliner ©cl)log fi^t ein ©fab oon 25 jungen 
©ogenfen, ©oEforanben unb ©fubenfen, bie bie auf jebe einzelne grage 
einlaufenben ao 000 2lntroorteu regiflrieren unb Eartograpl)ifcf> Oer= 
arbeiten. 3u ben älteffen ber leitenben OTifarbeifer gehört IRicfiarb 
Bei fl, ber ben i'cbrfliiM für BolEsEunbe an ber Berliner Umoerfifäf 
iunel)atfe. 

©S iff ben DItifarbeifern bei ber Seanfroorfung ber gragen gerabeju 
unterfagt, ilfre 2lngaben Büdnern ober fonfiigen fc^riftlicfien Slufjeic^s 
nungen ju entnehmen. OTan mill ja gerabe bie bisher nur oon einzelnen 
gorfegern gelegeuflicl) erfagten münblidfen Überlieferungen als neue 
Quelle ber ooIEsEunblicften 2Biffenfd)aff jugänglit^ maeffen. 

Oie Borgefdfirfjfe bes „2lflas". 
DEac^bem bie beutfdje BoIEsEunbe iljren ergen mäigfigen 2luffcgmung 

bureg bie ©ebrüber ©rimm in ber DEofseif oor ben BefreiungsEriegen ge= 
nommen I)af, befagte man fiel) in ber golgegeif mit ber Bearbeitung unb 
©eufung ber aus ben ipelbenfagen unb anberen ©cljriffen gefammelfen 
DUgfljen unb Sagen. Oamals finb in ber erflen Begeifterung unb mit 
gtogem ©rfjmung jene Verallgemeinerungen unb pganfageoollen 2luS= 
legungen ber DItgfgen enfftanben, bie ber fpäferen KrifiE niegt meljr ganb= 
hielten, gür jebe DEIpf^e mürbe ein beffimmfer Urfprung in ben fbimmels* 
erftgeinungen, in 233o[Een, 2Binb unb Ißeffer, in 3Itorgen= unb Jlbenbrof 
gefuegf. @rg fpäfer fefjfe fief) bie 2luffaffung burefj, bag jebe OTpf^e ober 
©age nidff nur ilirer ^erEunff, fonbern autfj igrem natg on einen 
beffimmfen Ort gebunben ift unb nur Ijifloriftf) unb Don biefem Orte aus 
betrarfjfef roerben barf. Oer erfte, ber oon biefer ©rEennfniS gur praEtifrf)= 
roiffenfegafflidfen Oaf feffritt, ig 2Bill)eIm OTanngarbf geroefen, ber 
oor gebgig fja^ren ggon bie Slnfäge gu einem 2öerE feguf, roie es Ijeufe 
in bem „2IflaS ber beufggen VolfsEunbe" feine SerroirElicgung gnbef. 
DQEannfyarbf ^af bamals allein, ogne ijilfe jeglidfer 2Irf, an Oaufenbe oon 
2lbreffen IRunbfigreiben gefdjficEf unb im gangen ungefähr 2000 brauchbare 
2infroorfen ergalfcn. 

^leufe roirb — roenn audf) gemiffermagen in letter DRinufe — burcf) bie 
gahlreicgen DRifarbeifer jeber briffe ©cgulorf im gangen beutfegen ©praeg» 
gebiet (mit 2luSnagme ber beutfegen ©egmeig) erfagt. Oer ©ebanEe, bie 
geroonnenen ©rgebniffe auf Karten gu oerarbeifen, ig neu. DItanngarbf 
gaffe baran noeg nxcgf gebaegf. ^eboeg befi^en mir ein 2SerE ägnlicger 

2Irf in bem Slnfang biefeS enfganbenen „©pracgaflas 
bes Oeutfcgen Weicges". 

3Ran reegnef bamif, bag ber SlflaS in Oier bis fünf 3agrEn oollenbef 
fein mirb. @rg bann, roenn bie 2Bigenfcgaff bas fertige 2BerE unter igre 
figarfe £upe negmen Eann, roerben füg bie intereffanfegen 3ufammen= 
gänge unb golgftungen ergeben. OaS reine ©affaegenmaferiat, bas in ben 
bereits giggierfen Karten oorliegf, entgalt jeboeg fegon manege Übers 
rafegungen. 

ZBaS roirb ber „2iflas" entgalten? 
Verroirrenb gunäegg bas Kunterbunt ber gragen. 3Eacg ©egengänben, 

roie Kinberroiegen, IRegenabgugrogren unb BienengocEen, roirb gefragt, 
naeg 2lnreben unb BegrügungSroorfen, natg ^)oeggeifsgffen unb Ogers 
eiern, naeg geibnifegen ©eigern unb cgriglitgen .ijeiligen, naeg ©port unb 
Spiel, naeg 233ocgenmärEfen unb 3Dgann'dfeuer. ©s roirb banaeg ges 
fragt, roie man bie .Spausfiere nennt, bie faure DHilcg unb bie Buffer, ja, 
fogar banaeg, ob man beim gagren mit "Pferben 2lusbrüeEe roie „Qü" 
unb „^otf" oerroenbef! 

2luf allen Karten roirb bie fegarfe ©rennung, bie bie DRainlinie in oolEss 
Eunblieger ^)infiegf bilbef, in auffallenber 2Beife begütigt. Oie IReiegSgrens 
gen naeg ©üben unb ©übogen gnb gingegen übergaupf niegf gu erEennen. 
©übbeutfeglanb, ©irol, Ögerreieg unb aueg OeufggsBögmen gaben oolEss 
Eunblicg nur ©emeinfames unb niegfs ©renncnbeS. 3m 9ar,?cn äe*9t f,cg 
ber ©üben als bas groge Eonferoatioe BolIroerE OeufgglanbS, toägrenb 
über bie norbbeutfege ©bene — roie über alle ©benen — bie 3citEn rafeger 
ginroeggefegt finb. 2!Bemt geg im SEorben aueg efroaS 00m alten Sraucgs 
tum ergalfen gaf, bann gauptfäeglieg in ©eglesroigsjpolgein unb bei 
ben griefen. 2lucg ©eglegen ig ein ßanb ber alten Bräuege unb ©efegiegfen. 

Bei ber grage naeg ben ©ängen gum Seifpiel roirb aus 3Eorbbeutfegs 
lanb übereingimmeub beriegfef, bag bie mobernen ©äuge, aus bem ©üben 
ebenfo übereingimmenb, bag bie älteren, roie ßänbler, ©reger unb ©egugs 
plattier, überroiegen. Bei ber grage naeg ber ©angmugE roirb im DEorben 
gäugg IRabio unb ©rammopgon angegeben, im ©üben aber niegt ein eins 
gigeS DRal. 3Eiegf einmal bas Klaoier ig in ©übbeutfeglanb als oolEss 
fümliege ©angmugE bureggebrungen. Dllan giegf borf ©treiegmufiE ober 
aueg 3itgEr unb ©ifarre oor. 

Oen eigentlügen SBibergreif groifegen germanifegen unb cgriglicgen 
Überlieferungen beeft bie grage naeg ben ©lüeESs unb UnglücEstagen auf. 
Bei ben alten ©ermanen galten ber Oienstag, ber Oonnersfag, oor allem 
aber ber greifag (ber ber ©öftin grepja geroeigf roar) als fegenbringenbe 
©age. 3m 2Riffelalfer oerfuegfen bie OTifgonare unb bie Kircge, ben 
greifag als geibnifegen ©lüifstag gu enfEräften, roobei ge geg oor allem 
auf bie Kreugigung beriefen. Unb fo rourbe fag allgemein — aueg in ber 
oolEsEunblicgen ßiferatur — angenommen, bag ber greifag ein UnglücESs 
tag fei. Oie Umfrage bes 2ltlas ergibt jeboeg, bag an ber gangen 2Öafers 
Eant, bis tief naeg DRecElenburg unb Pommern ginein, ber greifag geufe 
noeg als groger ©lücEsfag gilt, auf ben man g. B. befonbers gern bie 
.Spocggeifen legt. 3Eur für bie ©egigagrf unb ben Bergbau ig ber greifag 
überall fcgleigf, ba „an biefem ©age Bergs unb 233affergeiger rege gnb". 
@s geigt fieg bei biefer grage, bag man bei ber Begaupfung 00m Eonfers 
Dafioen ©üben infofern eine ©infegränEung maegen mug, als bie geibs 
nifegen Überlieferungen gier teilroeife bureg ben ©ingug ber Kircge 
rabiEaler ausgemergf ober mit grögerem ©rfolg mit einem cgriglicgen 
Blänfelegen gugebecEf roorben finb. @0 roirb in ©übbeutfeglanb bei ber 
©rnfe bie legte ©arbe für ben „fpeiligen Osroalb" auf bem gelbe gegen« 
gelaffen. OaS ©tegenlaffen (Opfern) ber legten ©arbe ig aber ein alter 
geibnigger Braucg geroefen, unb urfprünglicg roar biefe für 2Boban, für 
grepja ober grau fpolle begimmf, unb fo fagt man in anberen ©egenben 
geufe noeg, ge fei „für ben 2llten" (für 2Doban). 

©S ig übergaupf eine BEenge feltfamer Vorgcllungen teils mpfgo« 
logifeger 2lrf in geufe noeg gebräucgliegen (RebenSarfen gum Borfegein 
geEommen. 2lm meigen in ben DJebensarten, mit benen man ergiegerifegen 
©ingug auf bie Kinber ausüben roill. 2Bas fagt man, um bie Kinber 
baran ju ginbern, ins Korn ju laufen? Sereinjelf gnbef man ben fegönen 
©prueg: „2Ber ins Korn gegf, triff ber Sltuffer ©offeS ins 2lnflig." gag 
überall begerrfegen aber grimmige ©egalten bas Korn, bie bie Kinber 
Sroiefen ober erroürgen, alte Kornmugmen, ^xaEenmänner, 2Bölfe unb 
Bären. 

©ag man in bem 3Ronb ein ©egegf gegf, ig eine giemlieg moberne, 
eger gäbfigge Borgellung. ©iejenige oon bem jpoljfäller gegf jeboeg auf 
uralte Überlieferungen gurüef, ebenfo bie noeg [ebenbigen Vorgellungen 
Don ben ©egmieben, ©eiggälfen, ©ieben, fpinnenben grauen ufro. 2llle 
biefe ©egalten gnb in ben SRonb grafoerfegt roorben für irgenbein Vers 
gegen auf ©rben, meigens für ©iebgagl. 

2BaS früggüeff man? Keinesfalls immer Kaffee, fonbern auf bem 
fianbe Dielfacg OTilegfuppe unb ©rügen, ©ibt es einen Polferabenb? 3n 

©übbeutfeglanb unbeEännf. 2öie geigt bas ©egroein? 3Eiegf ©egroein, 
fonbern gaeEen, @ög, Baffe, Bere unb Kämpen. Kommt ©anEt DEiEos 
laus in ber 2lboenfS3eif ju ben Kinbern? 3a> a^ec man Derroeegfelt ign 
meigens mit Knecgf IRuprecgf, ber ein alter geibnigger ©efetle roar. 

2lls bie legten gragebogen oerfanbt rourben, Eonnfe bie UEofgemeins 
fegaft igren Plifarbeifern beritgfen: „(pnener gärEer roirb bie ©eilnagme, 
bie aueg bie ÖgenflicgEeit an unferem Unfernegmen nimmt." Silan möegfe 
barüber ginaus fagen, bag bie Verausgabe bes fertigen 2lf[as mit Ün« 
gebulb erroarfef roirb. ©enn bie Bepnnung auf eigene 2lrf fegt igre Kennt- 
nis oorauS unb bie Kenntnis oon igrer Dr. £. 21. 
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Dtaffenpflege unfc SUfo^oIfrage. 
2lu« einem 2Ir(ifeI con Dr. Slrt^ue Qeibrid), KeitfjenbacF) ((Suiengebirge), 

im „©euffdjen SOfn^oigegnec", Berlin. 

Qjie naiionalfojialiftifc^e JJegierung f»af als erjle beutfrfje ^Regierung 
ben 3Ituf aufgebrarf)i, mii bem ©efe^ jur Ber^inberung erbfranfen 

3Tarf)tt)nd^feg bie negaiine ©rbpflege begonnen 3U Ijaben. ©0 ift ju I>offen, 
bag OTajjnafjmen folgen roerben, bie ber DTföglidjEeii ber Berfcf)lerf)ierung 
beg Äeimgufeg burcf) Sergiffung einen roirEfamen iRiegel oorfeffieben. 

3IbgefeI)en baoon, ba)j ber 2ÜEoI)oI frfjon baburd) unfer ben ©iffen, bie 
Eeimftf)äbigenb roirEen, eine ©onberfEetiung einnimmf, bag er bag ©ift 
i|t, bag auf breifege 33olEgmaffen einroirEf, roä^renb Bleioergiffungen 
unb bcrgleidjen boefj in ber Kegel nur 2Ingef)örige begimmfer Berufe 
grfägrben, uuterftgeibet er fieg oon jenen ©ifien aueg baburdjj, bag er niegt 
nur bireEf, fonbern autg noeg inbireEi raffeoerberbenb »irEf, unb groar in 
breifaeger ^lingcgt. 

@g ig ja bie eigentümlicge JBirEung beg 21IEogoIg, bag er bag Bes 
rougtfein trübt unb ben KEenftgen bie Singe anberg fegen lägt, alg er ge 
ogne 2IlEogoleinroirEung fäge. Unter bem benebelnben (Singug beg 3ÜEos 
golgenuffeg roerben bie gefunben inginEfioen unb Berganbegmägigen, 
raffenbiologiftg fegr roerfoollen Hemmungen auggefcgalfef, bie fong 
ben nücgfernen Ktenggen oon Kaffenberougffein unb Beranfroorfunggs 
gefügt Dor bem Kaffenoerrat, ber in ber Bermifcgung mit nieberer 31rt 
liegt, gurüdEfrgrecfen laffen. Biegt feiten roerben gerabe Don 21EabemiEern, 
Eeinegroegg im Dölligen Kauftg, fonbern Dielfacg in blog gegobener 
Stimmung, in einer ignen felber Eaum berougten leicgfen 2Ingegeiferfgeif 
Binbungen an DIfäbdgen eingegangen, bie ge gtg bei Elarer Überlegung 
nitgf a[g ßebenggefägrtinncn augfuigen roürben, roeil ge geigig, cgaraEfer= 
lieg ober gegmbgeiflitg nitgf fo beggaffen gnb, roie man gtg bie Bluffer 
feiner jtinber roünggt. 

©ine rocifere inbircEfe ©efagr für unfer BolE Dom bcDÖlEcrunggpolifis 
ggen SfanbpunEfe aug bebeufef ber 2UEogoI burtg bje Kolle, bie er alg 
©tgriffmatger ber ©eggletgfgEranEgeifen fpielf. 2Iutg ba roirEf er bas 
burtg, bag er efgigge, äggefigge unb Derganbegmägige Hemmungen giro 
roegfpülf. Sie bcDÖlEerunggpolififtg götgg bebenElitgen SBirEungen gerabe 
biefer 21rf Don ÄranEgeifen begegen nun einerfeitg, jum Beifpiel bei ber 
©ppgilig, barin, bag bie Äinber oft ggon bei ber ©eburf angegetSf roerben, 
roägrenb anberfeifg nitgf feiten UnfrutgtbarEeif ber glrau 50¾6 

biefer ©rEranEungen ig. 2Birb eine jrau burtg einen Blann mit nitgf 
völlig auggegeilfer ©onorrgöe angegetff — unb biefe 5äDe gnb Eetnegs 
roegg feiten —, fo triff bie fogenannfe ©inEinbergerilifäf auf, bag geigt bie 
grau Eann nur ein einjigeg ftinb gaben. Siefer gall triff in ben fo$iaIge= 
gobenen ©tgiegfen, bag geigt in benen, bie im befonberen alg £räger roerfs 
Dollen ©rbgufeg anjufegen gnb, Dergälfnigmägig gäugger auf alg in 
anberen. Sag bebeufef beDölEerunggpoIitifcg, bag roertDolIeg ©rbguf enfs 
roeber ganj auggirbf ober gtg botg nitgf fo garE forfpgangf, roie eg im 
©inne beg BolEgganjen roünftgengroerf roäre. 

©tglteglitg roirEf gtg briffeng bie roirfggafflitge Belagung unfereg 
BolEeg burtg bie SrinEgffe beoölEerunggpolifigg ungüngig aug. 2Bag 
ber §amiIienDafer für 2tlEogoI auggibf, feglt botg eben an anberer ©teile 
im fpauggalf e. ©g ganbelf gtg ba Eeinegroegg um unbefrätgflitge ©ummen. 
Obroogl unfer bem 31^01¾ roirtggafflitgen Bof ber 2llEogoIgenug 
in ben Icgfcn 3Qf>rcn gänbig jurütfgegangcn ig, betrug er botg im legten 
^jagre immer notg efroa 3½ Blilliarben KBl. Ketgnen roir biefe Summe 
auf bie 3agl beufggen ^amilien um, bie efroa 12,7 Blillionen befragt, 
fo ergibt fttg im Surtgftgniff für eine gamilie ein Befrag Don 273,2331311. 
Sag ig megr alg bie Summe, bie ben Beamten alg Äinberbeigilfe ge* 
roägrf roirb. Unb roenn autg nitgf begaupfef roerben foil, bag biefe 
Summe bie jägrlitgen UnfergalfgEogen für ein Äinb betff, fo roirb man 
botg fagen bürfen, bag ber bafür nötige Befrag nitgf nur erreitgf, fonbern 
überftgriffen roürbe, roenn man autg bie inbireEten MIEogollagen in 
Sletgnung gellte: Slugfall an SIrbeifglogn, ergögfe ÄranEenEaffenbelagung, 
ergögfe Sluggaben für ©efängniffe unb Brrengäufer unb bergleitgen. SBir 
Eönnfen in jeber beufggen gamilie ein Äinb megr gaben unb brautgfen 
ung Eeine Sorge um bag Sluggerben unfereg BolEeg ju matgen. DSZillionen 
Eieiner Berbrautger megr roären ba, SUillionen ipänbe fänben Beftgäg 
figung, ge mit Äleibung, ©pieljeug unb bergleitgen ju Derforgen, roeif 
megr ^länbe, alg geufe in unferen Brauereien unb Brennereien tätig gnb! 
Slgnlitgeg gilt übrigeng Don unferer 3?autggffe. 

Sie Brrlegre, bag ber einjelne natg feinem ©eftgmatEe, unb fei biefer 
notg fo Derborben, geniegen bürfe, bag er gtg jugrunbe ritgfen bürfe, 
roenn eg igm beliebe, biefe 3ccIegrc >fl 'm Slbgerben begrigen unb bes 
ginnt bem ©efügl ber BeranfroorflitgEeif gegenüber ben miflebenben 
BoIEggenoffen, gegenüber ber Bergangengeif unb ber 3uEunff ju roeitgen. 
Samif roirb bie SereifroilligEeif, fitg autg in feinen ©enüffen DolEg= 
biologiftgen gorberungen unferjuorbnen, roatgfen. Ser SBille, Opfer 
ju bringen, bie gffUtge Itraff baju, ig erfreulitgerroeife im SBatgfen 
begrigen, unb er Eann roogl bei einer immer grögeren unferer 
BoIEggenoffen allmäglitg fitg fo roeif Eräffigen, bag ge gu bem fägig roerben, 
roag ftgroerer ig a[g ein einmaligeg grogeg, roeifgin gtgfbareg Opfer: 
fägig ju bem Opfer, fäglitg auf eine liebgeroorbene ©eroogngeif ju 
Derjitgfen, ganj im gillen, ogne bag eg in bie 3c*^un9 fommf ober 
ber Batgbar eg erfägrf. Oer Berjitgf auf bag ©lägtgen ig ein foltgeg 
Opfer, bag gunätgg nitgfg^jjeroiftgeg an gtg ju gaben ftgeir.f, beffen 
©röge aber beuflitg roirb, roenn man gegf, roie mantger 3SIann, ber 
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jVon 4400 in Anstalten unterqebracuten 
Erbkranken waren; 

imehralsWJähreinderAnstdtt 6 
■ 35 « u . H 32 
■ 30 ■ • • ■ 54 
■ 25 « ■ • ■ 112 
■ 20 ■ • • ■ 260 

868 
1332 

und kosteten bisher über22MilLPM 

fcbminDgnpgctioc in Bayern 
Jn Bayern wurden gezählt in= 

offener 
Fürsorge ^ 

Kreisppege-Anst.für 
fcileptiter 
Alkoholiker 
ldl0ten Erziehungs- 

heimen 

Sie roirtfcgaftlicge Belagung burtg bie (Srbminberrocrtigen. 
Oie baperiftge gürforgegafigiE gibt infereffanfen Siufftglug barüber, 
roeltge ungegeuere roirfggaftlitge Belagung burtg bie Unterbringung ber 
©rbminberroerfigen in Singalfen unb in ber offenen gürforge entgegen. 
44

oo©rbEranEc, bie in Singalten unfergebratgf roerben mugfen unb bie 
ju einem grogen Seile über io 3nhre 'n t’en Slngalfen Derbringen, 
Eogcfcn bigger über 22 Blillionen DleitggmarE. Set ©faaf mugte alfo 
für bie Slrbeifgunfägigen ftgon über 22 Dllillionen SleitggmarE augs 
geben. Sag ig eine Belagung, bie bei ber forgfälfigen Slugroagl ber ©ges 
gaffen Dergüfef roerben Eann, Dor allem aber burtg eine forgfältige Surtg= 
fügrung beg ©efegeg jur Bergüfung erbminberroerfigen Batgroucgfeg. 

ben Borrourf gfflitger ©tglaffgeif unb ilrafflofitjEcif enfrügef gurütB« 
roeifen roürbe, eingegegf, biefeg Opfer nitgf bringen ju Eönnen! Slbolf 
ijifler ftgrieb ftgon Dor 3a^ren: «SBag ber SllEogol, befonberg in 
unferem beufggen BolEe, an roerfoollen 31lenftgen ftgon Dernitgfef gaf 
ober für bie Bafion unbrautgbar matgf, ergibt in einem Bagrhun^erf 
eine um ein Biclfatgeg gögere 3ahl bie Bcrluge auf allen ©tglatgfs 
felbern in eben biefem 3eifraunt. Saju Eommf notg bie entfeglitge ©e= 
roiggeif, bag bie SBirEungen biefeg ©iffeg leibcr ni^f auf ben eingelnen 
©äufer beftgränEf bleiben, fonbern gtg fortpganjen auf Äinb unb jfinbeg= 
Einb. SllEogol gaben roir eine ber ärggen Oegenerafiongurfatgen 
ber DSlenftggeif ju fegen. Oer Äampf gegen ben SllEogol ig bamif ju 
einer unbebingf moraliftg unangreifbaren BölEermiffton geroorben. 3Ban 
fäuftge gtg nitgf: Sag BolE, bem eg gelingt, biefeg ©iff aug feinem 
Äörper reglog augguftgeiben, roirb Dielleitgf gunätgg bittere Begleifs 
erftgeinungen gu füglen gaben unb Diele SBibergänbe bretgen müffen. 
Slüein eg roirb nitgf nur eine groge Saf gum ©egen einer fpäferen 3Benftg= 
geif beginnen, fonbern bamif roagrftgeinlicg feine ^errftgaff über eine 
anbere SBelf begrünben, bie nitgf bereif ig, ben gleitgen ©tgriff gu tun." 

* 

©ec ßrie^ im ofiafeifattifd^en 95ufd^, 
Slug einer Befpretgung ber frangögftgen Sluggabe beg Sutgeg D. fiefforos 
Borbetfg „3STeine ©rinnerungen aug OgafriEa" burtg ©eneral |). 3bog 

in „Larousse Mensuel“, Paris. 

/\m Januar 1914 übernimmt Oberg D. 2efforo=Borbetf bag Äom= 
^ manbo über bie Sruppen Oeufftg=OgafriEag, bag eine BeDÖlEerung 
Don atgf Sllillionen unb einen Jlätgenraum Don einer SUillion Ouabrafs 
Eilomefer gaf. Sluf auggebegnfen Steifen burtg ben grögfen Xeil ber 
Kolonie lernt er feine auf gaglreitge pogen Dergreufen Untergebenen 
Eennen, matgf gtg mit ben befonberen fpilfgquellen ber eingelnen SigriEfe 
Derfrauf unb bilbef gtg ein Urteil über bie ©färEe ber igm unfergeHfen 
©freifmatgf. Sie umfagf 246 ©uropäer, 2500 SlgEarig (eingeborene 
©olbafen), bie notg mit bem alten rautggarEen ©eroegr SHobell 71 aug= 
gerügef gnb, unb einige ©ebirgggeftgüge. ©r ig bem ©ouoerneur 
Dr. ©tgnee untergellt, bei bem autg im Ärieggfall bie oberge milifäriftge 
©eroalf Derbleibt. Oie Polijeifruppe — 2500 ©ingeborene unter ber 
gügrung Don 45 ©uropäern — unfergegf augftglieglitg ber 3>Di!begörbe. 
ProDianf unb Ärieggmaferial gnb nitgf überreitglitg Dorganben. Slber 
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menu uucf) ßeftorosSJorbecS bie (Sinmifrfjung be<s ©ouperncui'ö in feine 
gelbjugöplane aid läftige Störung empfinbef, fo roeifj er boci), bap er in 
ben beutfrfjen 2lnfieblern — in ber OTe^rga^I ehemaligen Offi'jieren unb 
Unteroffigiercn — efroa 3000 mit allen ©cf)Iichen unb ©efaftren bed 
23ufcf)[ebend uerfraufe 3?eferuiften befi^f. @r roeip, bap feine eingeborenen 
Xruppen gut audgebilbet unb freu finb, unb bap bie friegerifcf)en ©fämmc 
ihm fo oiele DJeErufen unb £räger fteilen toerben, toic er braucht. 

Sad 23uch £efforo»Sorbecfd gibt und bie (SrElärung, roie cd möglich 
ioar, bap ber beufphe 2Biberftanb in OffafriEa erft mit bem 2DaffenftiII= 
ftanb am 11. DTooember 1918 fein Snbe fanb. Sie ©rünbe h*i’rfür finb 
jahlreich- 

Sa iff junädjff bie ^erfon bed gührerd. @r iff Etihn unb hurfnäefig 
unb Perjtoeifelf niepf einmal bann, roenn bie £age ooIIEommen hoffnungds 
[od erpheinf. Sie Kolonie iff oom 3Heere htr blocfierf, oon feinblichen 
ßänbern umgeben, oon too aud bie ©egner, bie ihm an 3nP un^ 2Iud= 
rüffung unenblich überlegen finb, burch Eonjenfrifche Offenft’oen bie 33er= 
feibiger [eicht toie in einem ©cftraubpoif faffen Eönnen. ©egen biefen 
gelbgugdplan roeip £effoto=Sorbecf ben richtigen ©egenjug; er oerfeilf 
iängd ber 9Heered= unb ßanbgrenje auf ben fitmen eined toahrfcheiniichen 
©infalled gut geführte Xruppenfetle, bie bie 2Iufgabe hüben, bie unoer= 
mcibliche fiangfamEctf bed ©egnerd audjunuhen unb ben Ärieg in beffeti 
©ebief ju fragen, unb bie, toenn ber feinbliche Qitnfall begonnen fyat, ifyn 
nach OTögiichEeif aufhalfen follen. @r felbfi toil! jebe günffige ©elegenheif 
auonuheit, um mit einer gefchicft aufgepellten SRcferoe fich nacheinanbcr 
auf bie feinblichen Sruppen ju toerfen, bie fich 3U oortoagen. So hofft 
er, bid jum (Snbe bed Ärieged in ©uropa audhalten gu Eönnen, eined 
5trieged, ber nach feiner 2fnnahme Eurg fein unb mit bem Siege Seiitfdfh 
lanbd enben toirb. 

Solcpe !f)[nne finb nur bei gröpfer SetoeglichEeif ber 23erfeibigungd= 
truppen audfüf)rbar. ßeffoio=Q3orbe(£ geigt und, toie er biefe Setoeglich» 
Eeif ergielf burch eine elaffifcfte unb toohlgeglteberfe Unferfetiung, bureff bie 
Sefchaffung geeigneter Xrandporfmtffel, burdrt forgfame P^ege bed 
Äampfgeifted oon ©uropäern unb ©ingeborenen, burep eine Eiuge D?ege= 
[ung ber fReErufierung unb bed Srägerbienffed. 

Surch biefe SetoegitchEetf toerben oor allem bie Äampfpafrouiüen ges 
fährüch, bie, ohne bap man ihrer habhaft toerben Eann, bie 3onen ber 
gegneriphen Äongenfrafionen burepftreifen, too pe bem getnbe getoalfige 
Serluffe oerurfaefien. Siefe SetoegltchEeif ermöglicht unertoarfefe OSer» 
ppiebung unb 3ufammetigic'hung ber Xruppen, looburcp £effoto=33orbecE 
unb feine Unterbefehidhaber bemerEendtoerfe ©rfolge ergielen. 

Sie enge SIocEterung ber Äoionie feparff ben ©rp'nbungdgeift ber 23er= 
feibiger. MEaferia! unb DJTannphaffen ber feffliegenben Schiffe unb bie fia* 
bung gtoeier Scpiffe, benen ed im fiaufe bed Ärieged gelingt, bie Slocfabe 
gu burepbrepten, liefern eine roerfooile ©rgängung ber gur iCerfügung 
pepenben DHiffel. 25efonberd aber in ber 2fudbeufung ber natürlichen 
ProbuEfe bed fianbed [eiffen bie Seutfcpen lingiaublicped. toefenfs 
iiepen aber toerben bie Q3erfeibigungdmiffel bem geinbe abgenommeit. 
Sen Seutfcpen fällt oor allem burep bie TOeberlage ber ©nglänber unb 
Silber bei ber fianbung in Xanga am 5. fTtooember 1914 unb burep ben 
jfampf bei ^jaffini am 19. ^untiar 1915 eine grope jfriegdbeufe in bie 
fjänbe. 3U großen ©efeepfen Eommf eä frcilicp feiten; pe mürben bie 23er= 
feibiger gu ppnell aufgerieben ha6en. Sid üblicpe Äampfmetpobe iff 
bid gum ©nbe bed Ärieged ber ^tanbpreiep unb bie Uberrappung. 3Rifs 
unter laffen fiep bie Seutfcpen auep in befepigten Stellungen an für ben 
©egner toiepfigen PutiEfcn angreifen. Sann toerben 2lbbrucp bed blampfcd 
unb KücEgug immer geppiift im geeigneten 2Iugenblic£ burepgeführt. 

Sie Berbiitbung mit ben entfernt pepenben Unferfüprern pälf ßeffoto= 
SorbcdE burep blipfcpnell burepgeführte perfönltcpe 23efucpe aufreepf, 
mobei er fiep aller möglicpen Xrandporfmtffel, auep bed gaprrabed, be= 
bient. 3Eacp einheitlichem Plan leitet er bie Operationen, bie burep bie 
unaufhörlich toaepfenbe Überlegenheit ber Sllliierfen immer mepr ers 
pptoerf roerben, unb bie pep off gegen bie rücftoärftgen 23erbinbungen 
bed etnfallenben geinbed rtepfen. ©r oerlegt ben Äriegdfcpauplap je naep 
bem Staube ber lanbtotrfppafflicpeti jjilfdquellen, bie er fiep nufsbar 
maepen Eann. Ser betounberndtoerf orgamperfe Sanifätobietiff trägt oiel 
gur pppftfepen unb moralippen 2BiberPanbdfähigEetf feiner Kämpfer bei, 
unb bie 3n^dnbanfur pepf im toefenfltcpen auf gleicper ^töpe. 

33on felfenen Sludnapnien abgefepett, bemaprf ber ffrieg feinen riffer= 
Iiepen EparaEfer, toie bted auep bet ben Kämpfen in Kamerun ber gall 
ioar. Sie Seutfcpen ppicEen bie ©efangenen peim, roenn beren 3aM bie 
!J3eroegung ober SerpPeguttg ber Xruppen beptnberf, unb bie ©nglänber 
laffen bie 3EtcpfEämpfer, beren fiefforo=23orbec£ ßcp gu cntlebigen toünfepf, 
paffieren. 

2lber ber SrucE ber 2IIIiierfen, bie bauernb QjerpärEung erpalfeit, 
toäptp frop ber gut bereepnefen Sorffoße. ©inige ber bePen Unterfüprer 
finb gegroungen, fiep gu ergeben. Sie ©ifenbapnen, bie reiepffen ©egenben 
gepen oerloren, ebenfo bie meiflen DRagagine. Sie pptoere 2lrfillerie unb 
bie feproer frandportierbaren gelbgefcpüpe müffen gerffört toerben. Sie 
feinblicpen glieger erEunben bie Seroegungen unb bepinbern pe. Ser 
glängenbe Sieg oon DJIapitoa Eann niept Ooll audgenupf toerben. Sa im 
^uli 1917 ber ©ouoerneur bie Äolonie für Oerloren unb jeben SBiber* 
panb für nuplod pälf, toill er Eapifulteren. £efforo=23orbecf toiberfepf 

pep unb Oerläßf am 25. DTooember 1917 bad beutßpe ©ebief, um beit 
Stampf in !})orfugießfcp=2IfriEa fortgufepen; er füprt auf feinem Dlfarfcpc 
Dr. Scpnee, ber nunmepr jebe Slufortfäf oerloren paf, mit pep. 06= 
gleicp roetf entfernt oon iprer .^teitnaf unb froß aller Scrfucpungeii einer 
geßptiffen englifepen ^ropaganba bleiben bie SldEarid ipm in ber großen 
DReprgapI freu. Sie reiepe 23eufc in ben eroberten feinblicpen fiagern, 
bie Unferßüßung burep bie ©ingeborenen, bie bie Seutfcpen aid ipre 
Sefrcicr empfangen, ermöglicpen cd ben Xruppen ßcffoto=23orbecEd. 
allen 23erfoIgungen unb limgingelungeii gu enfgepen, ja fogar, rote bet 
3tgomano unb ÄoEofani, glängenbe unb nacppalfige taEtifcpe ©rfolge gu 
ergielen. Sie Eönnen nun auep ipre [eßfen ©etoepre DRobell 71 burep 
mobernere Höaffen erfepen unb fogar naepeinanber Ouelimane unb 
DIlofambiE bebropett. 

Sad ©nbe biefed außergcroöpnlicpen 3Itarfcped iff beEannf. ©r füprt 
ßcfforo=23orbee£ gunäepft in bie beutßpe Stolonie gurüeE, too ein Xäu= 
fcputtgdmanöoer gegen bie 3enllraIE)aPn 'Pm ermögliepf, opne Q3er= 
lüfte bie feinblicpen Äolonnen gu burepbreepen; bann gelangt er naep 
23ritifcp=3Jpobepen, beffen ^tilfdquellen er mit bemfelbett ©lüeE aud= 
beutet toie in DHofambiE. 3n Kpobepen überbringf ipm ein Parlamentär 
bie SRaepricpf Oon bem 2BaffenftilIßanb bed 11. 3tooember. 2(m 25. IRos 
oember 1918 legt er bie 2öaffen nieber mit ber ©rElärung. baß er ben gelb= 
gttg noep mehrere 3al)cc Ian9 paffe forffüprcn Eötinctt. iTRatt barf cd ipm 
glauben, ©d blieben ipm noep ber ©ouoerneur, 27 Ofßgiere, barunter 
ber ©eneral 2BapIe, ber burep bie ÄriegderElärung auf einer 3Eeife in 
OftafriEa überrafepf roorben roar, unb ber ß’ep toäprenb bed gangen gelb= 
guged bem Stommanbo bed Oberffen £efforo=SorbecE unterffellt paffe, 
125 ©uropäer, 1156 2IdEarid, 1600 Xräger unb efroa 100 ©efangene. 
Siefer gelbgug paf bie Alliierten mepr aid eine DRilliarbe Pfunb Sterling, 
bie DRobtlifterung Oon 300 000 Dllann unb napegu 60 000 Xofe geEoftef. 

©in foleper 2öiberffanb, ber in ber Äolonialgefepicpfe opne Seifpiel iff 
—• ed roürbe intereffanf fein, ipn mit bem 2Biberffanbe 3tmmermannd in 
Stamerun gu oergleiepen —, wäre opne bie Xreue ber ©tnqeborenen 
niepf mögltep geroefen. DRan muß bem EparaEfer unb ber Sefäpigung 
bed güprerd, ber bie Seele biefed 2öiberftanbed roar, uneingefepränEfe 
Acpfung gollen. ©egenfap gu faff allen anberen, bie ipre Striegd= 
crtnncrungcn aufqegeiepnet pabett, fepreibt fiefforo=Q3orbeeE niepf alle 
©rfolge fiep felbff gu unb aUed DRißgefcpieS feinen Untergebenen, ©r 
Oerfcproeigf niepf bie oon ipm begangenen gepler, er gepf niept mit benen 
ind ©eriepf, bie guroeilen bad Stpetfern feiner 4)[äne oerfepulbef pabett, 
er erElärf unb entfcpulbigf ipr 23erfagen, er pebt bie Serbienfte felbff 
feiner einfaepffen DRifarbetfer peroor. Sein oon großer 2öaprpetfdliebe 
geugenber Sericpf enfpälf eine DRenge intereffantec ©ingelpeiten unb 
23eobatpfungen, über bie nacpgubenEen für jeben grangofen, ber irgenb= 
roie an ber Seranfroorfung für bie ©rpalfung unb 23erfeibigung unfered 
Stolonialreicpd feilpaf, oon 3Eupen iff. 

* 

@pamfcf)e dauern lefen 
t)en ©üjjelborfer Dlari)ricf)feri. 

ic qciftiqe ÖnpcdEunq fpanifcfn’n fid) ^ert>orragenbc 
0cf)riftftcller rrie Orfega i) ©ajeffc §ur Aufgabe gemacht f)aben, 

fc^reifef fort fro£ allen ÜBirren, in bie baö ßanfc naef) ja^r^unDerfelangein 
.Uulturfcf)laf oerroicfclt iff. (Sin intereffanfeö 35eifpicl Dafür bietet 
D^eingaft Durcf) Die (Sr^äl^lung eined (Srlebniffed in Den bei Der jjrancffjfcfjen 
^3crlagdbucf)F)anDlung in 0futfgart erfd^einenDen 2Beltffimmen. 311 ^eni 

fatalonifc^en DJiarfrflcdPcn 0erod, unn?eif Der aragonifc^en ©renje, in Dem 
nur arme dauern unD elenD bejahte Xagclöfjner Raufen, befugte er einen 
DHann, Der ihn einluD, mit ifjm abenDd Dad (SafeDed Oertdf)end auf^ufuefjen, 
Dad Den (SinDruc? einer 0peltinfe machte. „Slber mic erftaunfe id)", be= 
richtet Der 23erfaffer, „aid id) Diefe oerbrannfen, abgearbeiteten Xagclöl;ner 
mit feierlicher ©ranDe^a an Den runDen Xifcfjen fi^en fa^, jeDen mit einem 
©lad CimonaDe oor fich. ^ein Begleiter flopftc an Den Xi)d), unD plb^licf) 
murDe ed totenftill im ganzen ^Kaurn. Dann fing Der DHann ju fprechen an, 
loähic’nD feine 2lugen ftolj auf mir ruhten: ,5fameraDen, Diefer DItann 
Bommt oiele taufenD Kilometer ^u und. ©r Fornmt aud Deutfcf)lanD, Dem 
ßanD, Dad gegen Die gange 2Belt gefämpft l)at . .fälatfdfyen unD Sei= 
falldrufe ertönten, aber Der D^eDner fuf^r unbeirrt fort, aid müfte er fein 
.'Oerg auf einmal offenbaren: ,2öir bemunDern Dad Deuffhe 23olB; Denn ed 
ift ein XsolE oon lauter .'OelDen. UnD 'Jtiefyfdje fyat ihm angehört!* 3ch 
traute meinen Ohren nicht- 223ie fagte Doch Der Xagelöhner? Düie^fche?! 
Allein (Srffaunen rouchd, aid Der Arbeiter roeiter fprach: ,3eDen Xag lefen 
mir aud feinem Such: Asi hablada Zarathustra (3llfo fprach 3arathuftra) 
unD richten unfer Jjeben Danach ein. 2lber mir miffen fo menig über Den 
großen lJ)h^c>f0P^en* Deutfche foil und Daoon crgählm.* 3^ erfüllte 
feinen 2Bunfcfj. 2lld Die DKorgenfonne über Die braunen gelDer froch, fafen 
mir noch beifammen unD fprachen oon dXie^fcbe. Dann muffen Die Dage= 
löhner an ii)re ftrenge 2lrbeit gehen, mährenD ich meiter in Dad ^)erg 
0paniend manDerte, Den Äbpf ooll ©eDanBen über jene 23auern unD 2Ir= 
beiter, Die in Der blaufchimmernDen DUittelmeerlanDfchaft um Deuffhen 
©eiff ringen." 
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©eöenffafel 

Jp e n r 9 S o r f ö 

auf bem J^ainpffeab=§:rieb^of. 

(2(u0: Bi-Monthly Bulletin 
Philadelphia 1905.) 
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^enri) fort. 

gur 150.5ö3te5er:ebt: ier Grteüung ^ubbelpotente^. 
rei (Srfi'n&ungen fmt> eä, bie bcn Slurft^roung ber engli’cfien (Sifen= 

inbuffrie im 18. unt’ ^amif ihre bamaiig! 23^rmatft« 

fteilung begrünbcf ^aben: bie Oampfmafd^irE, bie rjo^-i’cnc'äCugu»g 

mit Äofe unb bie ©fafiiecjeugung mit ©feinfoljle b^rtfi Daö Pubbrl« 

»erfahren, ©enau, fo mie im Mliffelaiter eine ffnaftmafcf ine. bae Tßaffets 

rab, ma0gebenb beteiligt mar an bcr Umroari>[ung brr (äfsn^erffeilmg 

unb sDerarbeifung, ft) mar eö aucf) im iS. ^afir^tmberf mi'ber j»t eine Ära f= 

mafc^ine, unb jroar bieömal bie SampfmafdF ine, bit nebai brn beiben 

genannten großen metailurgifcfjcn gurtfdfjriffen ein neues ^Eitultee tEf 

(Sifengeroinnung einleifefe. Sie 

Sampfmafc^ine ermbglicfjfe eine 

23crbefferung ber ©ebiäfe unb eine 

tuelfetfige 2(nn>enbung ber SBaljs 

merfejurSerarbeitung beef ergeug* 

fen ©tastes. Ser ÄofsI)orfjofen, 

ber im 3a^re 1735 erfunben mur* 

be, erlbffe ©nglanb non ber je län* 

ger je me[jrfirf)ftärferfü^[barma= 

rfjenben ^»oIgfoI)[enEnapp^eif bei 

bcr 3?o^eifenl)er0el(ung, unb bas 

53ubbelnerfai)ren erfe^te auc0 bei 

ber ©faljlergeugung bie ^oij^oljle 

burcf) ©fcinfof)[c unb ermbglicfjfe 

jubem eine fefjr niel größere @r= 

geugungSmenge. Ser Srfinber beS 

Pubbefnerfa^renS mar ein ßaie, 

ber Äaufmann §enrp ßorf. 

■penrp Sort mürbe in ßancaffer 

im3a^re 174° geboren. DItif fünf» 
unbgmangig ^aljren betrieb er eine 

©cfjiffsagentur in ßonbon, mit ber 

er niet ©efb nerbienfe. Sei feinen 

©efrfjäff cn marifjte er bie SeJannfs 

fdjaft mit bem engliftfjen @fal)l unb (Itllfe feft, ba0 biefer gegenüber bem 

auslänbifefjen fe^r fcfjfedjf mar. 6ngfanbS ©fa^I mar bafjer non affen 

©taatsfieferungen auSgefcfjfoffen, fo bajj bie Sfusfänber gang mitlfürlüf) 

iFire greife er^ö^en fonnten, ba ©ngfanb gegroungen mar, biefe gu begaffen. 

2fucfj ßorf nerEaufte fjin unb mfeber ©fa^f an bie engfifefje Dltarine, 

roobei i^m ber ©ebanEe Earn, fefbf einmal Serfurfje anguffeffen, ben eng= 

fifefjen @faf)l gu nerbefferu. 2öam mir auefj über iiefe Serfucfje im 

eingefnen nicf)f unferricfjfef finb, fo müffen fie borfj gu einem günffigen 

©rgebniS geführt Fiabcn, benn Se rf cab feine ©rf)iffsagenfur unb fein 

.panbefSgcfcFjäff auf unb parfjfefe 

injontfep, inberfRäfjenonjPortSs 

moutfj, ein©efänbe, um ein Efeined 

©faf)troerE gu erricfjfen. 2Baf)r= 

frfieinfirfj burefj feine ßieferungen 

an bie engfifdje DWarine mürbe er 

mit bem OTarinegaFifmciffer ©a = 

muef ^etticoe beEannf, unb in 

ber S°[ge fe^en mir, ba0 er fiefj mit 

beffen @of)n, 2Ibam ^elfieoe, ge= 

fcfjaffficfj nerbanb. Siefe Serbin* 

bung F;af Sort fcFpoercd UngfücB 

gebradjf unb fpäter feine gange 

(Sriftcng nernitf)fef. 

Sad erjte f)afenf, bad ^lenrp 

Sort am 17. Januar 1783 nafjm, 

befaßte firfj nicf)f mit ber ©f a^ff|er* 

fteffung, fonbern mit bem PaEe* 

f ieren, ©dfjmei0enunbSerarbei* 

ten non@f aF|Ifc0roff. Sr beftJjreibf 

in biefem Patent audfüfjrfidfj bie 

iperjlellung non PaEef en aus ©f ä* 

ben, bad 3ufammenfcfjnüren mit 

Sänbern unb bad Sinfe^en in 

2?[iif in ein Pubbelroerf 
um bieüHiffe bes ig. ^n^fFun^erfs. 

Sie fertige ßuppe mir? and bem Öfen Ijeraudgegogen unb auf ben ßuppen* 
roagen geFeg:, um gum Jammer gebrarfjf gu roerben. 
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S f) r i ff i a n 9? e m n, 
ber ben crffen ^ubbelofcn SeufftfifanbiS in 23efrie& fe^te. 

glammöfen. 31acf)bem biefe Tpalete bis jur (Sdfymeifcfyifye gefommen roaien, 
mürben fie aueigefrfjmieber unb fpäter burc^ 2Ba[jen meirerperarbeiter. 

2fm 13. gebruar 1784 nafim ^»enrp ßorf fein jroeireö patent, bas 
ein ^ubbeiperfa^ren betraf unb baö in ber 23el)anb[ung ppn 3?o^s aber 
©ugeifen in einem giammofen, ber mit roljer @feinEpf)[e befjeigf mürbe, 
beffanb. 2Benn ber ©infa^ eingefc^moigen mar, mürbe burtfj eine fleine 
Öffnung in ber Xür bes Ofenö bie 3Haffe mit eifernen ©fangen bemegf, 
um immer roieber neue Xeiie berfelben mit ben fauerftoffi)aifigen geuer= 
gafen in Qjerbinbung ju bringen unb um baburdj eine Verbrennung ber 
(Sifenbegleifer ju beroirfen. Dfacf) unb nac^ periar bann bie OTaffe i^re 
glüffigfeit unb mürbe teigig. 2Benn biefer ^ufianb erreicht mar, mürbe 
fie in Älumpen aber Saüen Pon entfprec^enber ©räfjc gefeilt, bie man 
„fiuppen" nannte, unb bie man bann narfjeinanber auö bem Öfen ^erauö= 
[falte, um fie unter bem jpammer audguftfimieben. 

Sort f)afte biefe geniale (Srfi'nbung in menigen 3aI)ren erbadff unb 
praftifc^ burdjgefüfjrf. ©e^r halb mürbe in (Snglanb feine Gtrfinbung 
auerfannt, benn frf)pn im 3al)re 1786 fagte £prb ©^effrelb barüber: 
„Zöenn Sprfs geiffreid^e unb perbienfllidfe Verbefferung in ber Äunfi 
ber (Sifenbereifung* bie ©ampfmafcffine Pon Vaulton & 2öaff unb £orb 
Öunbonalbö (Srfi'nbung, 5foEa gur Hälfte ber feifljerigen Äpflen ^er= 
guffellen, fuff beroä^ren, fp iff ei nirfff übertrieben, gu behaupten, bafj 
bet (Srfolg (Snglanb ppn gröfjerem fTtutjen fein mirb alö bie breigeljn 
Äolpnien (ppn Vorbamerifa): benn ees mirb unferem Vaferlanb bie PoU= 
ffänbige ^)ertfd(jaff über ben ©fenl)anbel in bie ^)änbe gegeben gu feinem 
Vorteil in begug auf bie ÜBirffdfnft21ber am}) bie 3Ieiber regten fiel) 
bereits früf)geifig, benn mie aus einem Srief pon 3ameS 3Baff aus bem 
fju^ee 1784 l>eroorge()f, mürbe (Sort 0011 feinen fjeitgenoffen ^6cf)fl unmür* 
big bel^anbelf. ©aburtf), baff er fein Verfahren preisgab, el)e es PollEommen 
mar, perlatfjfen i^n bie gadfjgenoffen, fdjfeufen fic^ aber nidf)f, fein Ver= 
fahren ober Xeiie besfelben, menn fie i^nen gut frf)ienen, für i^re ^tveäe 
auSgunuljen. 1787 mürbe pon ber f)rüfung6fommiffion ber Pon Sort ^ers 
geftellfe ©fa^l bem frfjroebiftfien Ofemunb für überlegen erflärt unb g[eicf)= 
geifig angeorbnef, ba0 ber Vebarf ber DIfarine lebiglirf) nod) mit ßorffdfem 
©fal)! gebetSt roerben bürfe. Siefe grofjen 21ufträge perlangfen nafur= 
gemäjj aueff enffpretf)enbe 21nlagen, roogu ifyrn bas jfapital fehlte, unb fo 
fal) er fitf) peranlafjf, bei bem Vater feines Xeilf)abers, bem OTarinegal)(= 
meiffer eine 21n[eil>e pon 27000 f)funb ©ferling gu nehmen. 

2IUeS ftfiien fidf) gumScffen gu menben, ba ffarb plbfjlid) ber alfe^Hicoe, 

unb naef) beffen Xobe mürbe feflgeflcllt, baß er Untcrftf)lagungen in großem 

Mfaßfiabe begangen (jaffe, unb baß aud) bas Kapital, bas 2orf pon H)tn er= 

galten ^affe, aus unferfdflagenen ©faatsgelbern ßammfe. Sa 6orf für bie 

21nleil)e feine ^Patente anfjelliroe Perfcßrieben l)atte, fobefcf)IagnaI)mfe num 

mel)r ber ©faaf fein gefamfes Vermögen unb gerfdflug bamif bie gange 

(Spificng Sorts, o^ne aud) nur bie DVögüdjfeif gu [affen, bureß bie bereits 

in red)f beadjftidfer fyöfye einge^enben ßigengbeträge eine 21bgal)[ung ber 
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©dmlb im Verlauf Pon melpreren ju^ecn gu geftaffen. Der Staat mürbe 
in feinen redff unperffänblicßen Vefirebungen burd) einige (Sifeninbuffrielle 
unterffü^t, bie nunmehr feine 2igenggebül)ren me^r gu begabten braudjfen. 

Sort geriet bureß biefen Vorgang in bifferfteVof. (Snblidf^m^u^^ I794> 
gemährte man i^m eine fleine 4)enfmn pon 160 Pfunb ©ferling jälfrlicf), 
unb als er im 3al)re 1800 als gebrochener DVann ßarb, erhielt feine üöifme 
auf ein erneutes UnterffütjungSgefud) hin eine jährliche llnferßühung pon 
100 Pfunb ©ferling ausbegahlf. DVilliouen maren bamals feßon burd) Sorts 
Srfinbung perbienf morben, unb bas reid)e Snglanb genierte fid) nidjf, bie 
grau unb bie Vachfpmmen biefes großen Srß'nberS mit einem 23effel= 
pfennig abgufpeifen. Siefe Xaffadf)e iff nid)f fortguleugnen unb mirb immer 
ein bunfler glecf auf bem englifdjen Shrcr,fc!)i^ tlciben. 

@S mag uns DVenfdjen ber häufigen fchnellebigen ^eit eigenartig 
erfd)einen, baß bie ©inführung bes ^Pu^f’ctt,erfahrcnS ‘n Seuffd)lanb 
Piergig 3a!)re auf f'd) marten ließ. Sie ©rünbe für biefe Vergögerung 
fallen h«r nicht unferfueßf roerben, nur, bas eine fei bemerft, baß 
©nglanb alles baranfehte, bas Verfahren gehcimguhalfen, mie es über: 
haupt ja bamals fcf)roere ©trafen auf bie 21usfuhr inbußrieller @eheim= 
niffe legte. DVdjfSbeßoroeniger maren fchon um bie 3iaÜrf)un‘>erfn:,ent’c 

in ben technifchen ^eitfiS^rifteti Sluffa^e enthalten, bie bas 'Pubbe[per= 
fahren mehr ober meniger genau befd)rieben. Xßahrfdjeinlid) finb auf 
©runb foldjer Veröffentlichungen bie Verfuche gußanbe gefommen, bie ber 
unfernehmenbe ©raf ©infiebel in ßauchhummcr gufammen mit bem 
bamals befannten 43rofeffor fiampabius in greiberg mit bem 'Pubbeb 
perfahren madjfe. Die Verfudje fcßlugen aber fehl, in ber jjaupffadje 
aud) roohl beshalb, roeil als Vrennffoff ^»olg permanbf mürbe. Sas 
gleicße ©djiiffal erlitt ber Verfuthspubbelofen bes ©rafen OTapimilian 
pon ©gger gu Cippi^bacf) in Äärnfen. Sluifj als mau im 3a!)re 1817 
auf bem königlichen ^)üffenroerf in ©eislaufern im ©aargebief oer= 
fuchfe, mit ©feinfoljte gu pubbeln, mußten biefe Verfuche nach einiger 
3eif eingeffellt roerben, meil bas ergeugfe ©ifen bgm. ber ergeugfe ©fahl 
ben SInforberungen nicht enffprach- 

Drei Vamen ßnb es por allem, bie mit ber erfolgreichen ©inführung 
bes ^Pn^etnerfaljrenS in Seuffd)tanb aufs engffe pertnüpft finb: 
Eljriffian 31emi), ©berharb ^oefch unb gri| ^»ar^orf. Ehrißian 
3iemi) gebührt bas Verbienft, als erffer in Deutfchlanb einen 'Pubbeb 
ofen in Vefrieb gefe^f unb guten 'Pubbelffaljl ergeugf gu ha6en. Sie 
©chroierigfeiten maren auch h'et anfänglich fehe geoß, ba bie aus ©nglanb 
angemorbenen ^ubbler gunäd)ß mit bem beutfehen Äoheifen gar nicht 
fertig roerben Jonnfen. 21udj ©berharb .Sjoefd) hat auf feinem ßenberS» 
borfer 2Ber! eine lange Verfud)ögeif burchmachen müffen, ehe es ihm 
gelang, im regelmäßigen Sefrieb Pubbelffaljl ergeugen gu fönnen. Unb 
als gri§ ^arEorf im 3aÜre 1826 bagu überging, in ber Pon ihm mit 
Saniel kampS gegrünbefen JUafclnnenfabriE einen Pubbelofen gu bauen, 
fo tat er biefes meniger aus prioafroirffdjafflichem 3nfereffe> aid i'1 ber 
21bfichf, feine ßanbsleufe anguregen, fich bie gortfehriffe bes englifcijen 
©ifenhüttenmefens gu eigen gu machen unb ©ifen unb ©fahl burdj bie 
neueren Verfahren roirtfchafflidjer hscguffellen, als es mit ben alten 
Verfahren möglich mar. ^u ben nädjffen fahren cnfßanben bann noch 
befonbers in fHheinlanb unb 333efffa[en eine gange 3{eihe Pon Pubbe[= 
Öfen: in iTtachrobf, Ouinbf, ©fchmeiler, 233arffein, Oberhaufen, ^)örbe, 
ipüffen ufm. Unb frohbem ftieg bie ergeugfe Mtenge nur oerhaIfnis= 
mäßig [angfam, unb es bauerte noch bis in ben 2Infang ber oiergiger ^aljre, 
bis bie ©rgeugung an Pubbelffal)! bie an ^olgEohlenfrifchffahl überflieg. 
Sann aber blieb ber Pubbclflaf)! Sieger. 3hm srßanb aber in bem Pon 
Sjenri) Veffemer im ^ah^ 1855 gum erffen OTale hergeftellfen glußfialpl 
ein mächtiger S^ebenbuhter, bem es im 3ahre I8go gelang, in Oeutfch= 
lanb bie ©rgeugung an Pubbclflaf)! enbgülfig gu überßügeln, nadjbem 
bie glußffahlergeugung bureß bas ©iemens=31?arfin» unb bas XhomaSs 
Verfahren noch eine breitere Safis erhalten hafte. 

Sie ©rßnbuug ^tenrp Sorts, bie einmal in ber Umroanblung bes 
KoljeifenS in ©fahl mit ^)ilfe ber ©feinEohle unb gum anbern in ber Ver= 
arbeifung ber @d)roeißflahtpaEefe burch 3Balgen beßaub, bilbefe ben 
Übergang bes ©ifengeroerbes aus ber hanbroerEUcljen gorm gur ©roß= 
inbuftrie. gür bie bamalige 3eif war Sorts ©rßnbung eine geniale Xaf, 
bie berufen mar, ben ©fahlhunger gu 2Infang bes porigen ^ahrhuu^61'!0 

gu ßillen. Das iß bas große Verbienft, bas unpergeffen bleiben mirb, 
folange man ©faljl hcrßeiif unb perarbeifef. 
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@it&ett;$apfek@pru$rätfel. 

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 

ba^n - bat — cf)in — ba - £>er — ber — - en - flie — fa - fa - [a - 
[en - ler — li — man — m — fdfjminb - (jen — ffcr — ffi - ftra. 

2{ud ben ©üben finb arfjf SBörtcr ju bilben. 3n jcbem Cöfangdtnarf 
ift ein flfincreö 2Docf dngcfapfclf, beffen QSuftabenjal)! f/tf) jcwdlö aus 
ben 3a^[en ergibt, bie hinter ben ©efimtionen fielen. Siefe 3a^en 

geben weiter an, in welche gelber ber gigur bie einjelnen Sudjffaben ber 
Äapfelwörter einjufragen finb. d) = .ein Sucfjftabe. Seifpiel i. 23al= 
batfiin, Äapfelwort ®at^. © iff in gelb g, a in gelb io, cf) in gelb 3 ein= 
jufragen. ©ie in bie gigur eingetragenen Sucfiftaben ergeben, im 3U= 
fammenf)ang gclcfen, ein 2öort non ßubwig 35örne. 

i. ©t^irmbadf) (g 10 3). 2. 25erfel)rsmiffel (13 16 5 7 12). 3. 351ü= 
tenffraud) (17 2 20 ig). 4' ^a^rbuc^ (27 23 1 13 26). 5. Ofi= 
afiatifcfieö ®ebief (24 n 21). 6. 3en£raIe fianbfdfaft ©paniens (10 18 
4 6). 7. Sefrüger (22 2 14 9). 8. Unfugenb (16 25 8). g. @. 

©ükttPoppefräffef. 

a — bal — bei — ber - bilb — be - ber — ber — ber - ber -bi — e-ge-ge- 
ge — ge - go — I)eif — iff — la — lanb — Ie — men — menfcft - ni - nie - nu - 
rie - frffen - ffanb - fun - funb - fa - tucf) - ü - per - walb - wanb. 

2fuS ben ©üben finb oiergefyn JBörfer nac^ffel)enber Sebeufung ju 
hüben. ‘’tf gefunbenen ßbfungswörter iff eine ©übe ju enf= 
nehmen. 21neinanbergereil)f ergeben bie ©üben bann ein 2Borf t>on 
©oeflje. 

i. Xierljauf. 2. ©fabf in 3faI'en- 3- SXorbenglifcfie ^afenffabt. 
4- ©ebidfjtart. 5. 3?ofer garbffoff. 6. Xäglicfter ©ebraudfsgegenjfanb. 
7. Opernfomponift. 8. ©enfmal. g. ©elbfffürfjfiger OTenfcl). 10. 3taul)er 
ßeinenffoff. ji. 23egriff bei TOe^fdfe. 12. Äörperlicfieö 2Bof)lerge^en. 
13. Xurnerabfeüung. 14. 23ergrütfen am 3{^ein. 

Xefymt. 

(Ss finb „nur einige" aus unfrer ßeferfcffar, 
31uf bie bie 2Borfe, umgeffellt, finb anwenbbar. 

* 

Höflingen aus 5em 3önuarb^fi 

Äannff bu nitfyt allen gefallen burcf) bein Äunjfwer?, macf)’ 
es wenigen recfif; Dielen gefallen iff fc^limm. ©exilier, 

©cfilüffel: i. jblarinefte. 2. iCerweis. 3. Schumann. 4- ®efieber. 

ÜiölTelfpruttg. 

narfjf tev bir bie 

toin tvädjft in fdpnee fa »peil unb unb »reif unb 

brof frifib tev un rau6 bem Qe finb fc6»rer öb 

eß ber biel bie »re unb unb bir leer b:e 

flrü faaf ber tat Se ad)f 6elm beurfjf I;a fei 

teß fer net erfi fpürff in be füll »ril nad;f 

ne ber bie beiß len eß frieb biel 

»rin 0U »renn lacfyt ber bu brof beß fer rkf) 

fbn tvaß im »ran »rin »räd;fi 

£3orfce^e. 

2. Xraube. 5. llnüum. 4- 3^ajabe. 1. DTubien. 3. (Sichel. 6. ßeifer. 

X u n n e I. 

Äotog — 3?obbe -— ©erippe — ©reij — OTä^re — ©freic^ — Semuf 
— ßeber. 

Ob erl>e mb. 

@U6enj «f ammenfTeUrätfel. 

i. gregaffe. 2. greiwüb. 3. ©ellin. 4-®'nigEeif. 5. 3eifworf. 6. 33aruS. 
7. 3nbigo. 8. OTaftbarm. 9. ©ieDenow. 10. 21ngora. n. DItuffolini. 
12. @§e[. 13. ^eljrung. 14. ©amojeben. 15. ©Sbrelon. 16. ©iensfag. 
17. ©iffet. 18. 21pfelfme. 19. 21nberfen. 20. ^Ringelnatter. 21. DItülion. 
22. 3flfen. 23. ©ojiuS. 24. fnapl)fi)a[in. 25. ©fiegti^. 26. Sfc^wege. 
27. (Silenburg. 28. ©ewe^r. 29. 25ewegung. 

greimilligfeif war unb iff bie Sorausfetjung jebes Sienftes 
in ber nationalfojialiffifcfjen Seweguug. 

^artcccäffel. 

©fei, Suell, Äuli, ©itfe, Ilbef, Surft, Uri, fReeber, jfelter. 

©ie Seele ber Äulfur iff bie Äulfur ber ©eele. 

Sppcnraffel. 

a — b — b-e-E-l-n-r. 

31us biefen arfft Sudfffabenfppen hübe man jel^n 2B6rfer Don folgenber 
Sebeufung, wobei bie Xppen me^rfacf)e Serwenbung fi'nben. fjebeS 
223orf ^af fünf Suc^ftaben. 

i. ÜRaurerwerEjeug. 2. SRebenfluf ber 2Defer. 3. Körperteil. 4-Srauen= 
geffalt aus ber 2lrgonautenfage. 5. glacfflanb. 6. ©egerbfe Xierl)auf. 
7. 3baubDoge[. 8. ©eutfcf)e ‘PfDDinj. 9. Sebrängnis. 10. Seutfcfier 
©id)fer. 

Sie 21nfangsbuc^ffaben ber richtigen 2Börfer nennen im 3nfanimcn= 
l)ang einen SelcudftungsEörper. 
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0tuf)elo3. 

©ie 3e'9ef f>er Xafc^enul;r. 

Siel unb gut iff feiten beifammen. 

©ilPenffrcicfmng. 

Kali. Oder. Nabe. Tara. Rigi. Abel. Bani. Amor. Silo. Same. 

= Kontrabass. 
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Siaf ufficn. 

3?abierung 

pon Otto Quanfc. 

Äinber fpieten. 
„lOanim fpiclt ifir mtfjt, Jri^cfjen?" 
„2öir fpicten 6odfj." 
,,111111 t>a biff t>u fjiec allein?" 

roir l^aben @^e gefpielf. ^abe mirfj an t>en Xifrf) gefe^f unb 
gefagt: ,2BaP ift benn baP roieber für eiiijrajj?' Unb ba ^af ßiii gefagf: 
,2Öenn bu be|Jere(S @|Ten tpiilfi, mufjt bu meijc 2Birifcf)af£pgeIb raup» 
rütfen.1 Unb ba ^abe icfj gefagf: bcn 3Iiunb!‘ Sin aufgeffanben 
unb rauPgegangen. Ilnb nun fiije itf) Fiier allein unb Finbe bie Zöut." 

(Äöinifrf)e ^Unfirierte JJp'i1111!]-) 

2Buiff rpibet' 2Bui'ft. 
„ßeiftet mir bie Jeucrperficfjerung @dfjabenerfa§ für jcbeP ©tüt¥ meineP 

(ÄigcnfumP, bap Perbrennt?" 
„©elbffperffänbiidj!" 
„Unb rnenn itf) nun für bie ffifte 34larrcn> bie itf) geraurfif f^abe, 

©rfiabenerfa^ Periange?" 
„Sann trirb fie bicf) rpegen pprfä^iitifer Sranbffiftung anjeigen!" 

(Äöiniftfjc fjiiuffrierte 3tUung.) 

Safer i)atte fub beim ©dfneiber einen SInjug beffeiit unb brachte eine 
Stoffprobe mit narf) ^laufe. 5Tadjbem Jliuffer ben Stoff begutachtet 
hafte, jeigte er i^n feinem pierjefinjährigen Sohn unb fragte, roie er ihm 
gefiele. 

„D?ecf)t gut!" 
„2(ber, 3unge, bap iff ja bie iinfc Stofffeite, bie bu anfiehff." 

„3ch nieijj; aber bie fommt ja nach au)3fn, mcnn ich ben 2Ingug mal 
friege." (Sie 2Boche.) 

Sap iehfe 2Borf. 
„Su mujjf aber auch immer baP lefsfe 233orf hnbfn!" 
„Äann ich bafür, bafj bir nichfP mehr einfäilt?" 

(Siäfter oom ^mufe .^enfei.) 

2fuP bem Offen. 
„3fi fich beutfcheP 2IrfiEei ferr fchmer ju unterfcheiben. Sagt man: 

ber regent, haf füf) ffrone auf; fagt man: bie regent, fchroingf fich Saft= 
ffocf; fagt man: bap regent, fpannf fich ®cf>irm auf-" 

(Siäfter pom fbaufe ßenfei.) 

Oer (jffium- 
„ .. .ich toieberhole ep noch einmal: (jüh bin ber hefte Dbeifenbe ber2Beit!" 
„Schön, (jeh l^eiie Sie ein. fpier iff ein hoffen Strümpfe, oerfuchen 

Sie, ben $u PerEaufen . . ." 
Oer Keifenbe macht fich auf ben ZBeg. 3Each acht Sagen iff er toieber 

jurüdE. Ohne (Srfoig! 
„3tanu?" ff aunt ber ßhef, „ich benEe, Sie finb ber hefte fKeifenbe ber 

2Beif?" 
,,^tf) bebaure fehr, baP mar ein (^rrfutn. 3ch bin nur ber jmeitbeffe. 

©er bcffe iff ber iTTtann, ber 3hnen biefen Poften Strümpfe angeb echt hnt!" 
(Staffer oom .tjaufe .fpenEci.) 

Ätnbermunb. 
ÄIein=Urfei fährt gum erffen OTaie jur Orojjmuffcr aufp ßanb. Sei 

einem iKunbgang burcf) bie ZBirtfchaft befrachtet fie mit grojjem (jnfereffe 
ein Schmein, um bann fifyliefflitf) roijjbegierig ju fragen: 

„Oma, rooju huf benn bap Schmein ba oorne bie Stecfbofe?" 
(Äöinifche (jiluffrierte Reifung.) 

.(peraupgeber: ScreinigfeSfahimerEeJIEfiengefeiifchaff.Oüffeiborf. ■— Serantmorti. ^auptfehriftieiter: ZB. OebuP, Oüffelbo rf. OrucE: 
2i. Sagei ZlEfiengefe 1 ffefiaft, Oüffeiborf. — O. 21. 8500. — „OaP ZBerE" Eann burcf) ben Seriag, Oüffelborf, Sreife Sfrajje 69, bie jppft 
ober burdj jebe Suchhanbiung begogen merben. 3ni)riilf>er SegugPpreiP (12 Riefte mit jroeifarbigem Umfehtag) 8 3E3IT., (Singeiheft 75 jjff. 3U ben 
SegugPpreifen treten bie übiicfjen Seffeligebühren. Sei Sammcihegug (minbeftenP 10 Spempiare) roirb ein entfprcchenbcr jKabaft gemährt. — 
Seamfe, Zlngeffelite unb Zirbeifer ber gu ben Sereinigfen SfahimerEen gchörenben Sefriebe erhalten „OaP ZBerE" gu nacf)fiehenben Sorgugps 
preifen: fpefte mit groeifarbigem Umfefilag jährlich (12 .Speffe) 6 3E3H., (Singeiheft 60 3)f.; Qefte mit einfarbigem Umfcfilag jährlich 
(12 .tbeffe) 4,4° 3EZU., (Singelheft 40 ^Pf., gugügiiifj "Porto unb SerpacEung. — Sereifp erfchienene fpefte bcP iaufenben 3af>r9angP merben, foroeit 
nicht Pergriffen, auf ZBunfch nachgeiieferf. — §ür unoeriangf eingefanbte ZItanufEripfe roirb Eeineriei Serpflichfung übernommen. — ©chriffieifung 

unb Oefchäffpftetle befi’nben fich in Oüffelborf, Sreife ©frage 6g, wohin ade ZItiffeiiungen gu richten finb. 
§ernfprecher: Sammelnummer OrfPPerEel)r 102 11, JernPerEehr 102 31 (Sereinigfe SfahiroerEe), ZZebeufteiie 500. 
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