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[ditufJa).Üditeilumbuni^uaii|fea,k&raiili 

I iilöiiulogtauai) bafüi Sargt MtemM 
im mmn3otns ollraonailittiMßfft^mMu 
lifiMifüiirift. 
M toiltPiifttlitiiltiiPnfiirfiuärfcflUMs'S Jpfe 

| wilfüif üii £a).Mlfa fcis MoMflfttrfdtoL) 
»jlinamterairan? 

{IQ/.JtapPKilh 

©liefen ©ie ein U1«1)nad)t?nefd)enf ? 
^veu be 3» bereiten mit einer fitmvoUm be ftcberlid*) 
3^>r fe^nlicbfler TOuitfcb. 

Denfett Sie an bie Stunben ber 3^ftteuung, Seiebrung unb £t^ 
bebung, bie Sb neu „Das JDerf" gefdjenft b«t «nb beim Surd;* 
blättern immer tuteber febenft, unb 

0d)enfen 0ie „Das XPect“! 
Dm JUert biefer iüeibnad^tsgabe EönnenSie am beften beurteilen, 
um 3u ruiffen, ob bie greube bes Sefdjenften |o grofi fein wirb, 
uue Sie es felbft münfeben. 
Sine poftfarte mit genauer Hnfd;rift bes Hbfenbers, bes Smpfäiu 
gers unb ber Srtlärung, baf3 ber Oabresbegugspreis non 8 Um. 
gleichseitig auf bas poftfd)ecffonto ber Oereinigten Stabhuerfe, 
Köln Kr. Z62f0, mit entfpreebenbem HbfcbnittsuermerE übenoiefen 
ift, genügt. 
KHr übernehmen alles Xüeitere, nämlich bieOerpflid)tung — aufier ber 
®eiuäbr für regelmäbigo 3uftelluag bes 3abr0an0C5-l935 in einem 
Sdjutjumfcblag — ber ! o ft e n l o f e n 3ufteltung bes 3)e(semberbeftes 
f934 mit obenftebenber, non Künftlerbanb entworfener OegleitEarte. 

OefteUungen, bie bis sum 20. 3)esember bei uns einlaufen, werben beftimmt noch 
cor K)eibnad)ten erlebigt. KUe Senbungen werben nach illöglicbteit fo sum öerfanb 
gebracht, ba| fie am 24. Oesember b. 3- in bie @änbe ber Oefebensten gelangen. 

thyssenkrupp Corporate Archives



onafsfd^riff bet „iGe reinigte ©ta^Itcerfe 2I!fiengefeUfdE)aff" 

XIV. 3 a t; r g. Süffelborf, ©ejember 1934 

Qj)as macfist du an der tfOedt 

5¾ ist scfion gemacfit, 

Q)er Qferr der Sfcdöp/ung fiat alles bedac/it. 

Q)ein flos ist gefallen, verfolge die fl)eise, 

CD er ff)eg ist begonnen, vollende die fleise: 

Cfetin fbrgen und flummer verändern es nie dt, 

Cfie scdleudern dich ewig aus gleicdem ffeioicdt. 
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'Xßeifynacfyfen im (frlebius ©oefl)e0. 
is on Dr. Paul Süloro, i'übeif. 

ie ein tDeil)narf)t[icf)e0 23ermäd)fni0 für unfere ©egen= 
ttsarf mufen uns bie 2öorfe an, bie bas ©enie non 

iBcunar elf 2iage Dar feinem £obe ju ©ifermann befennf: 
„©obalb man bie reine £el)re unb ßiebe Sf>riffi, mie fie iff, 
roirb begriffen unb in fid) eingelebf f>aben, fo mirb man fid) 
als DTienfd) groff unb frei füblen unb auf ein bipcben fo ober 
fo im äuperlid)en Äulfus nicbf me^r fonberlictsen 2Derf [egen. 
2fuds roerben mir alle nnds unb nacfs aus einem St>riffenfum 
bes 2BorfeS unb ©laubens immer mehr ju einem Sf)riffenfum 
ber ©efmnung unb Xaf fommen." Sief unb ernff iff I)ier 
ber Äerngef)alf ber 2Beit>nad)f0boffd)aff empfunben. 

2Benn mir ©infe^r Ralfen in ©oef^es roeil)nad)f[id;en T>a-- 
feinsbeprf, fo beginnf bie Äunbe über ©oeff)eS ©rlebnif|e bes 
am mädpigffen unb fiefffen in beuffd)er ©eele rourjelnbcn 
Dlüttroinferfeffes mif ber ©iffe bes ferjenfdjimmernben ©l)riff: 
baums, ben ©oefl)e aus ber 2Beil)uac[)fsffubc ber Äinbt)eif im 
^>aufe am ©roffen ^»irfdsgraben in JranEfurf noch nidp fennf. 
©oeff)e fiel)f ben crffen gefd)inüdfen Sannenbaum, ben er 
übrigens auds bei ber Sefdsreibung bes iBei^narlsfsfeffes in 
„Sicbfung unb 2Bal;rl)eit" nid)f erroäl)nf, als ©fubenf in 
Ceipjig im ^>aufe bes Ä'upferffedsers ßfod. Seffen Sodsfer 
— bes ©dsillerfreunbes Äbrner ©affin unb DIcuffer bes grei: 
Ijeifsfängers — erjäl>[f uns einen munferen ©d)erj aus ber 
2öeilmad)fsfeier il)res gamilienfreifes: 

„®oeft)e unb ber iCafer frieben il)ren DIlufroillen fo roeif, 
baff fie an bem 2Beil)nad)fsabenb ein 6f)riffbäumd)en für fjoli 
(bas 2Binbfpicl bes Safers), mif allerl)anb ©ügigEeifen be= 
fangen, nufffellfcn, il>m ein rofroollenes Äamifol anjogeu 
unb it)n auf jroei Seinen ju bem Sifcbcben, bas für il>n reidslids 
befe^f roar, führten, roäljrcnb roir mif einem päddjen braunen 
Pfefferfinpen, roeld>e mein fperr pafe aus Duirnberg gefdsidt 
l)affe, uns begnügen muffen, fjt'i' tr’ar c'n fo unoerffänbiges, 
ja id) barf fagen, fo undsrifflidfes ©efcbbpf, baf es für bie uns 
unfer unferm Säumd>en aufgepuffe Ärippe nic^f beu^ ge= 
ringffen IKefpeff l)affe, alles befcbnoperfe unb mif einem Jpaps 
bas jurEerne Sl>rifff!nbd)en aus ber Ärippe rif unb auf= 
fnapperfe, roorüber Jperr ©oeff)e unb ber Safer laut auf; 
lad)feu, roäfrenb roir in Sränen jerfloffen. ©in ©lüif nur, baf 
DTcuffer Dltaria, ber feilige (jofepl) unb Dtps unb ©fefein oou 
^olj roaren, fo blieben fie oerfdrouf." 

2Benn aucp in ben elfnffiftpen 2Balbbergen miffcn in dTatpf 
unb 9^of bes Dreifigjaprigen Ärieges bie Sölferreife unferes 
döeipnatpfsbaumes begann, fo iff nid)f befannf, ob ©oefbe 
roäprenb feines ©frafburger Slufenfpalfes (1770 unb 1771) 
ins bun!le Sannengrün bes roeipnad)tlid)en ßicpferbaumes 
fdbaufe. (jn ÜBeimar begegnet er bann gu feiner greube ber ipm 
aus bem grofoaferlicpen ^»aufe Dpeobor 5?brners lieben unb 
oerfraufen ©iffe bes ©priffbaums unb erlebf borf gerabe im 
jjapre feiner 2fn?unff, roie ber.Dberforftmeifter o. 2Bebcl auf 
©runb einer fcparfen Serorbnung gegen ben ÜBalbfreoel biefes 
2Beipnacpfsbraud>eS roüfef. Ser junge -^erjog ßarl 3luguft 
felber aber feilfe biefen 3orn feines Dberforftmeiffers ob jener 
„Sarbarei" am üBalbbeffanbe nitpf, fonbern lief im roeima= 
riftpen ©cploffe ben roeipnad)flid)en Dannenbaum erffraplen, 
oielleitpf nid)f ganj opne ben ermufigenben ©influf feines 
greunbeS ©oefpe. 

Siefern gürffen bringt ber Sicpfer bann aud) au jenem 
2Beipnad)fsabcnb 1822 als Sanfgeftpenf für bie Segrünbung 
ber „Sürgerfd)ule" ben Sanb ber .jpulbigungsgebicpfe bar, 
ben ber bamals breijäprige Prinj ©arl 2llefanber unter ben 
reiepgefcpmüiffen ©priffbaum im ©dpoffe legen muf unb ber 
als 2Bibmung bas einpge uns oon ©oefpe befannte 2Beip= 
nacpfsgebitpf enfpälf. Sie erffe ©froppe bes „2Beipnacpfs= 
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abenbs“ fpiegelf bie ©prifffreube roiber, roie fie ©oefpe immer 
roieber empfanb, roenn er frdp Dom 3au^er beufftpen 2Beip= 
nacpfsgeiffes berüprt füplte: 

„Säurne leupfenb, Säume blenbenb, 
Uebcrall bas ©üfe fpenbenb, 
2llf unb junges -perg erregenb, 
©oip ein geff iff uns beftperef, 
URancper ©oben ©tprnuif Derepref; 
©faunenb fcpaun roir auf unb nieber, 
Jpin unb per unb immer roieber." 

©in anberes ©oefpeftpes üBeipnatpfsgefdpenf barf roegen 
feiner Eulfurgefpid^flicpen Sebeufung nitpf unerroäpnf bleiben. 
ÜBar bod) ©oefpe ber erffe, ber eine mepamfdpe ©ifenbapn als 
2Beipnatpf0gnbe oerfpenffe. (jrn (japre 182g patte ber Sicp= 
fer oon engliftpen greunben ein nafurgefreueS JRobell Don 
ber im gleid;en (japre Don ©feppenfon guerff Dorgefüprfen 
„IKaEefe" mif einigen 2Sagen erpalfen, bie er nun feinen 
©nfeln IBaltper dBolfgang als geffgabe unferm ©priffbaum 
beftperfe. Sie beiben ©oetpe=@nfeI roaren alfo bie erffen 
beuffpen Äinber, bie mif einer DTtmiafurerfenbapn fpielen 
burffen. ©0 Dergmgcn meprere (japrgepnfe, bis bie 9Iürn= 
berget ©pielroareninbuffrie ©ifenbapnen als mepanifpes 
©pielgeug für ben 2öeipnad)fsfifp perffellfe. 

ilufer ber mifgefeilten ©froppe bes „Töeipnapfsabenbs" 
finbef fid) nur nod) an einer ©feile in ©oefpes Sid)ferfd)affeu 
eine Serperrlid^ung bes Söeipnapfsfeffes unb feines Sraud)= 
firms: im „2Berfper" (1774) rüffef Söffe ben Äittbern ben 
2öeipnad)f0baum, unb 2Berfper felber iff es, ben ©oefpe 
eigenffe ©rinnerungen aus 2öeipnapfsfagen ber Äinbpeif 
ausfprepen lägt: „@r rebefe Don bem Sergnügen, bas bie 
Meinen paben roürbcn, unb oon ben ^eift’11/ einem bie un= 
erroarfefe Öffnung ber Dür unb bie ©rfpeinung eines auf= 
gepupfen Saumes mif 2Bad)0lipfcrn, ^udcrrocrf unb Gipfeln 
in parabiefifpe ©nfgütfung fepfe." ©rgrejfenb roirff pier bie 
naioe UBeipnapfsfreube ber Mnbet burp ben ©egenfap gu 
ben DobesgebanEen 2Berfpers. 

3lm Sage bes 25. Segember 1815 flattert aus bem ©oefpepaus 
am grauenplatr eine Höeiprrapfsgabe gur 3ldEerroanb pitrüber 
irts ^eim ber ©parloffe Don ©fein, um ber greunbin mif biefen 
Serfen gugfeid) einen ©lürfrounftp gum ©eburfsfag gu fagen: 

„Sag Su gugleid) mif bem peil’gen ©priff 
2In btefem Dag geboren biff 
Unb 2luguff aud), ber roerfe, fplanEe, 
Safür ip ©off im bergen banEe, 
Sies gibt in tiefer 2Binfersgeif 
©rroünfpfeffe ©elegenpeif, 
DIEif einigem 3uder Sip gu grügen, 
2lbroefenpeif mir gu Derfügen, 
Ser ip, roie fonff, in ©onnenferne 
jjm ffillen liebe, leibe, lerne." 

Sen roeipnatpflipen ©rlebnisEreis ©oefpes befpliegen roir 
mit jenen edifen ©priftfeffgeiff afmenben Sriefgeilen au fcinert 
greunb (jopatm ©priffian Äeffrrer (ben Serlobfert ber UBertper; 
Söffe), bie ber Sipfer im ilusElartg ber peiligen dEadif bes 
jjapres 1772 im granEfurfer Saferpaus nieberfprieb: „©pri|t: 
tag früp. ©s iff nop IRapt, lieber Ä'effner, ip bin aufgeffanben, 
um bev) Sipfe morgens roieber gu fpreiben, bas mir angenepme 
©rinnerungen nötiger 'ßeit gurüdfruff; id) pabe mir ©offee 
mapen [affen, ben geftfag gu eprert unb roill ©up fd)reiberr, 
bis es Dag iff. Ser Dürmer pat fein Sieb fdron geblafen, id> 
road)fe barüber auf. ©elobef feijf bu, (jefu ©prift. f)d) pabe 
biefe 'ßeit bes fjaPreS 9ar lieb, bie Sieber, bie man fingt, unb 
bie Äälfe, bie eingefallen iff, mapf mid) Dollenbs oergnügf." 
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älffrortomtfcfye Dteife Durch gtuei ^abitaufcuDe. 
$pf)attfafHf$e3 Srtebni^ mit einer ^afc^ine. 

2k>n Dr. @rpe[f. 

3m Süffclbcrfet-planetarium würbe am [effen 3Tot>emE>erfaci bie (grfrfjeinung bea „©ferna t>on Sef[)[eljem" 

einmalig gejeigf. Q3t>n ben iCorbereifuugen iüubef nadjfoigenber ©fimmunga&eritfif : 

i[d)ig:frübt'0 2ir[>f, tinö fid> feinen 2Beg buref; bie grüf)= 
nebet cincß ^ODembermorgenö erfärnpft bat, fällt in 

bie menfcbenleeren, rDeifen iCDctjallen bes Planetariums. 3111 

©unfel bes riefigen Äuppelbaus, ficb nur biircf) einige menige 
ßicbfreflepe, unbeffimmten Urfprungs Derrafenb, ffell)f 
gereeft, gebeimnisDolI, mucbfenb, ja brol)snb als fmngebenber 
URitfelpunff jene fonberbarffe unb geiftreirf)ffe 3Itaf(^ine, bie 
rnenfrf)[irbeß Senfen jemals erfonnen unb gefcbiifte, er= 
fal>rungsreie[>c DTtenfcbenbänbe jemals geformt haben: bas 
3eigfd)e pianefariumsgeräf. fyeute eine 
befonbere Aufgabe beoor: ©oll es borf) in langen, langen 
©funben einen Slusfchnitf aus ber unenb[icf)en güUe brr in ihm 
liegenben Dllöglirhfeifen feigen, bie unabjählbare Dllenge aller 
plauefeuffellungen bis in bas 3eilaffer non @f)riffi ©eburf 
roiebercnfffehen laffert. ®enn barum hanbelf es fid), ob felbff 
nach älblauf ber ig4o 3ai>re bie ©enauigfeif bes 2Berfes norf) 
fo gro^ fein roirb, um eine 
geroiffe pianefenfonftellafion 
jmifchen 3upifer unb ©afurn 
nod) ju geigen, bie, miffelab 
terlicheu ©crüd)fen unb Äep= 
lerfd)en SeredE)nungen gu= 
folge, ber ®rfd)emung beS 
©ferns oon 23efh[ef)em gu= 
grunbe gelegen haben foil. 

Sie iöorbereifuugen finb 
fd)Dn getroffen: ^rifdjs0 Öl 
iff auf bie Cager, bie ©elenfc, 
bie 2lchfen getropft, unb bie 
^effbuchfen berMtoforen ha= 
ben fidh mit frifd)emDTtaferial 
gefüllt, ©pähenbe unb prü= 
fenbe Slitfe haben fid) immer 
mieber auf bie ©frid)marfen 
in ben oerfd)iebencu ©erüffen gerid)fef, burd) bie bie igoo= 
Stellung ber Planeten ein für allemal feffgelegf iff. Unb als 
befonbere 2öohIfaf hat man bem ©eräf bie Caff ber fdmell 
umfd>mingenben großen UHaffen bes DTtonbroerfes mit feinem 
oermicPelfen ^a^nQetviebe abgenommen. 

2l[fo ©fort: DTtif leife fcf)nappenben ©eräufd)en anfroorfen 
bie Sofen bes ©d)a[ffifd)es ben fte bebienenben Jpänben. 2Bie 
hingegauberf ffchf ber gifftemhimmcl urplö^lidh über unferen 
häupfern, ©onne unb 2Banbe[fferne ffehen abmarfchbereif. 
£eife beginnen bie DJloforen gu furren, bie bie pianefentoerfe in 
bie 23ergangenf)eif gurüchbrehen berarf, bag in einer DItinufe 
ein nafürlid)es 3ah1' Derfliegf. ©er Dieigen ber Planeten, ihr 
tängerifd)es ©urhen unb 5lUhen/ Sle^ felbff uns, bie mir feit 
3al)ren mit ihm oerfrauf finb, in feinen Sann. 2lls mir gum 
aufflammenben 3ähfei:E>>Iö h*nauffehen, Sel9^ e0 f^aa bie 
3ahre i8gj, g6 . . . in langfamem DMcPmarfd). 

2Beifer furren bie Dltoforen rürProärfs in bie 23ergangen= 
heit unb befchrooren pianefenffellungen, bie fidh über ben 
grogen ©reigniffen bes legten 3ahrhun^e,:^0 emportoölbfen. 
©o[d)e aus ben Dffoberfagen 1813, gu benen bie ©anfgebefe 
aller ©eutfd)en nad> ber Ceipgiger 23ö[ferfchlachf emporftiegen, 
folche aus bem 3ahre »arher, bie ihre Strahlen, Dielleid>f als 
legte, in bie bred)enben 2lugen beuffd)er ©olbafen fanbten, 
bie in ben ©ismüffen ERuglanbs als Öpfer UTapoleons oer= 
hungerten unb erfroren. Äonffellafionen aus ber bifferharfen 
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3eif Preugens, aus bem Siebenjährigen Äriege, auf benen 
bas forgenoolle 2luge bes grogen Jr'l geruht haben mag. 
3egf aber fommf bas 3ahe iv49 U1I& bie Snfangsffunbe eines 
fonnenljaffen Cebenslaufes: „2lm 28. 2luguft 174g, mittags 
mit bem ©lodenfchlage S^älf— fo hebt ©Deff)e in „2Bahr= 
heit unb ©ichtunc© an —, fam id) in gxanffurf am DITain auf 
bie 2BeIf. ©ie ©onffellafion mar glüdflich; bie Sonne ffanb 
im 3eid>en ber 3lln9frau unb culminierfe für ben ©ag; 
3upifer unb 23enus blirPfen fie freunblid) an, DIcerPur nid)t 
roibermärfig; ©afurn unb Dltars oerhielfen fid) gleidtgülfig; 
nur ber DTtonb, ber foeben Doll marb, übte bie Äraff feines 
@egenfd)ems." ©ilig oermerfen mir bie Stellungen ber 
Planeten, ©ie ©affache bes Sollmonbes fonnen mir nicf)f 
nadbprüfen, ba fein ©efriebe ffilfiegf. Höieber furren bie 
Dltoforen, unb halb giehen bie 2Banb[er bie Sahnen, bie ber 
groge DTtafhemafiPer unb Phpftfer dPemfou, ber bas Äarbinab 

gefeg ihres SIBechfelfpiels 
fanb, prüfenb oerfolgfe. 3m= 
mer meifer in bie Sergangem 
heit oerftnfenb, treten mir 
halb in bie grogfe beutfd)e 
©lenbsgeif bes Sreigigjähri; 
gen Ärieges ein. 

2Bir machen uns bereif gu 
neuem Jpalf: 25.gebruar 1634. 
2Bir fd)auen bie Planeten, 
roie fie in ber DJlorbnachf 
2BallenffeinS über ©ger 
leuchteten: 

©er matte Schein borf, 
ber eingelne, iff aus ber 
Äaffiöpeia, 

Unb bahin ffehf ber 3U= 
pifer. 

©s iff ber ©fern, ber meinem ßeben ffrahlf, 
Unb munberbar off ffärffe mich fein älnblicP! 

3n ber ©af ffehf 3upifer linPs unterhalb ber Äaffiopeia im 
Silb bes Stiers. Unb ©eni marnf: 

©in greulich 3e>l^en ffehf im -^aus bes Cebens, 
©in naher Jeuib, ein Unlmlb, lauert hinter 
©en Strahlen beines ©ferns. 

Unb richtig: DJcarS, „ber alte ©dhabenffiffeS, hat fidh, oon 
rechts fommenb, bis auf einen halben rechten 2Binfel an ben 
Äonigsffern herangefdmben. — 

SBieber einige 3ahre gurücP, unb mir erfd)auen ©afurn unb 
3upifer in ber „Äonjunffion bes Sreigigjährigcn Krieges", 
bie Äepler, ber fieben 3ahre fpäter in ihm oor Jpunger unb 
@rfd)öpfung umfommen follfe, oeranlagfe gu bem „©isfurs 
oon ber grogen ©onjunffion unb allerlep vaticiniis (Prophet 
gelungen) über bas 1623. 3ahr". 2Bieberum gmangig 3ahre 
gurücP liegt bie ©ngftffellung fämflicher brei äugeren Planeten 
um bas 3ahr 1604 bei 2lnfares im ©forpion, bie Äepler gu 
dlathforfchungcn über bie aus bem DTtiffelalfer überfommenen 
©erüchfe anregfe, bie befugten, bag es fidh auch beim ©fern 
oon Sefhlehem um eine Segegnung ber beiben Duefem 
planefen gehanbelf habe, ©ie näd)ffe berarfige ÄonjunPfion, 
bie mir auf unferer DfücPreife 1583 antreffen, iff fogar ein 
genaues ©egenffücP gu biefer. Unb unter ihr mirb am 25. ©ep= 
fernher Zöallenffein geboren, ©in roilbbemegfes 3ahrhunberf 

.vi1 

Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen, 

Die Sonne stand zum Gruße der Planeten, 

Bist alsobald und fort und fort gediehen 

Nach dem Gesetz, womit du angetreten. 

So mußt du sein, dir fannst du nicht entfliehen. 

So sagten schon Sibyllen, so Propheten; 

Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt 

Geprägte Form, die lebend sich entwickelt. 

Goethe. 
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Dorier, STofember 1483, ift eß luiebec £!ufl)er, ber in feiner 
„yiatiüität" bas gleite felffame ©fernpaar befi|f. 2Bieber 
fanden bie 2BeWuge[n jurürf, roir fommen a[Itnäf)[id^ in 
„3eifen ber 23ergangenf)eif", bie uns heutigen „ein Suc^ mif 
fieben Siegeln" roerben. ©iefe 2Be[f fennf noc£) fein SImerifa, 
!ein gebruiffes Sud), feinen Äompag, fein ©e^ie^puloer. 
21ber bie Surgen an unferern ©from ragen f)Dd) unb unDer= 
febrt unb finb erfüllt Dan DTunnefang unb 2”urnicrlärrn. iDiefe 
ffänbig fiel) änbernben ipianefengruppen Ieud)fefen tnieber ben 
beuffrfen Äaifern auf il)ren 3ügen Italien unb ge= 
barnifebfen Äreujfabrern Doran! 

©funbe um ©funbe iff unferbeffen Dcrronnen. Saß ferne 
3eifalfer fyat ficb burd) Serlagerung Don Pol, equator unb 
5rüf)[ingßpunff, ber fd)on längff in ben 2Bibber jurürifge= 
treten iff, anfd)nulid) ins ©fernenjelf eingejeid)nef. 3lb unb 
511 greifen jetjf and) anbere dHofaren ein, um bie IKaumlage 
beß 4° Senfner fdjmeren betDcg= 
lid)cu Seils unb bamit bie öl= 
Derfeilung anberß ju geffalten. 
Sie Surtagßftuuben über bleibe 
id) allein im weiten bunflen Jbab 
fenban gurüd bei beni fifnmfd)= 
bamanifd)en 31,ftrunlerd/ baß un= 
enfroegf ein ©fürf ber affranomi 
fd)en Setgangenf>eif nad) bem an= 
bereu feraufbefcbwort. Sa $id)t 
bas 3al>r 1000 herauf unb mif il>m 
bie 'pianefenffcllung, bie über einer 
tDelfunfergangßbereifen, bis in bie 
tiefffe ©ecle fjinein bangenben, aber 
aud) in ungehemmte ^ügellafigfeifen 
fid) Derlierenben DlIcenfd)heif ffanb. 
Miufef eß nid)f an wie reinffe 
DTiagie, maß l)ier aus längff abge= 
ftarbener Sergangenheif gum Seben erroerff roirb, unb mürbe 
nid)f gerabe biefeß ^eifalfer berarfiges freDelbaffes Sun aufß 
ftrengfte abnben? 

(f'rft goo 3abrc Derflaffen unb nadgnafs um 1000 ,°labi'e 
(jurürf? ©D Diele ©funben nod)? 2Bas iff bad) allein bas 
Dluffelalfer für eine lange, lange 3edfpanne! 3e^f aber 
fcbalfe id) ben fd)nellffen 3ahre09an9 un^ nun rafe id> md 
phanfaffifd)er ©efd)minbigfeif bie 3al)rbunberfe gurücf. 2llle 
71/2 Ddiinufen finb 60 3abre Derflaffen, in benen bie Äon= 
junffianen ber beiben ERiefen roieber faff an berfelben 
^»immelsffelle ffefen, alle 71^ DTtinufen ein Dallerfüllfes 
DTtenfd)enleben! Sie pianefenffellungen aus ber $eit Äarls 
beß ©ragen unb beß Sonifafius fommen herauf unb fold)e, 
bie über bem 2Belfreich ber 2lraber glänjfen. Sie ©onne 
macht nachmals hatl im ©eburfßjahr Dltahammebß 371: im 
Silb ber Jungfrau ffehen mieber ©afurn unb f)uPder Dev- 
einigf. ©s fcheinf faff fo, als behielfe ber pDrfugiefifd)e 
Diabbiner 3lbarbanel reegf, ber fie bie „Äanjunffion ber 
EKeligionen" nennt, ©nblas, enblos fommf 5ahrSehnl urn 

fjahr^ehnf aus ber Sergangenheif herauf. 3egf fd)ieben ficb 
in ©urapa germanifebe Sälfcr in blufigem 2luf unb 3lb einber 
unb quirlen im Sölferffrubel burd)einanber. Sie 2lb[öfung 

fehreeff mich auö ßinsr eigentümlichen Senammenheif auf. 
DTiif nad)fmeifen 2lugen fappe ich nach braufen. 2Bas, fefon 
finfenbe ©onne? 3n ^ereS 9ehl nllf D'er i Sie falfe 
2uff mirb in Dollen 3^9611 eingeafmef. DTlif frifd)en Äräffen 
gel)f es nach einer ©funbe jurüd, mieber in eine anbere melf= 
gefd)id)fliche ©poche, bie 3e’l ^er rümifd)en ©olbafenfaijer 
unb ber ©hriffenoerfalgungen. Sefonberß genau prüfen mir, 
ab bie 3ufamrnenfünfle unferer beiben Planeten noch in ben 
rid)figen Silbern liegen. Unfere Spannung ffeigf mehr unb 
mehr. Sa iff bie Stellung beiber im Silbe ber 3ull9frau auß 
bem Jjafre 34, unmiffelbar nach bem Sobe ©hr'fii' fpäfer 
für 2lbarbanel bas Sluffommen ber d)rifflid)en EReligion unb 
bie fiefffe ©rniebrigung 5fraefs bebeufefe. Sa bie Dorlegfe! 
Unb nun treffen fid) beibe Planeten rechts unterhalb ber 
2Bibberfferne im Silb ber 5*fd)e unb jeigen in langfamem 
Cauf ihre ©d)leifen auß bem ©eburfßjahr beß Dlteffiaß (7 D. 

©hr-). 30^ 2lugenpaare folgen 
ihnen mie gebannt: Sie ©d)leife 
beß ©afurn liegt nach ^en 

red)nungen beß Serliner 3lffro= 
namifd)en EKed)eninffifufs fa ge= 
nau, bag mir innerhalb ber 3lblefe= 
genauigfeit feine 2lbmeid)ung feff= 
ffellen fönnen. Unb barüber sieht 
Jupiter feine efmaß hoher licgenbe 
unb breitere ©d)[eifenbahn. Unb 
faffäd)lid) ffellen fid) unter un= 
ferem faff afemlofen ©dimeigen 
an ben „2lngeln ber 2Belf", bem 
bamaligcn grühlingspunff, bie brei 
erroarfefen Segegnungen her, bei 
benen fid), Dan ber ©rbe aus ge= 
fef)en, bie beiben ERiefenmelfen bis 
auf einen döinfelgrab annähern. 

3unächff bie erfte ©nbe DTlai, roo bie DUcagier baß Sappeb 
geffirn „im — h£bafifchen — älufgange", bas heißf 01,1 frühen 
dRorgenhimmel, erblicfen unb nun il)re Diei|e anfreten. ©a= 
bann bie mittlere ©nbe September, roo beibe Planeten in 
rücfläufiger Seroegung fid» roieber annäfern, Don ber es he>0U 
„Sa fie ben ©fern falfen, roaren fie hocherfreut." Unb enblid) 
bie legte 2lnfang Sejember, roo fid) bie ©effirne nad) roieber; 
erlangter red)fläufiger ©igenberoegung nahefommen. Saß 
Sappelgeffirn ber beiben legten Äonjunffionen ffehf jubem fa 
am ipimmel, bag es ben jur DTadhfjeif Don ^erufalem nad) 
Sefhlehem füblid) ^iefenben Äönigen ooraufleuchfen fann. 

Sodf iff bas ©fubium ber Jembeifen ber ©rfcheinung erff 
2lufgabe bes näd)ffen Sageß. Sief beeinbrmff oan ber 
Ceiftungsfähigfeif beß 2Bunberroerfeß, bas in feiner „toten 
DJiecbanif" bie geiftoallen EKed)nungen 5ahlrcid)er 2lffronamen 
Don Äepler bis jur ©egenroarf unb jugleid) eine faff fagen= 
hafte bib[ifd)e Überlieferung 2öirflid)feif roerben lieg, laffen 
roir ben im geheimnisoollen Sunfel liegenben ©fernenfempel 
hinter uns. ffRübe unb abgefpannf iff es uns jumufe, als hätte 
uns ein grager 3auberer bureg unerhörte Dluffel in ben jehn 
©funben nochmals bie gange 2BeIfgefchid)fe bes chriff[id)cn 
3eifalferß burd)Ieben laffen. 

Wenn im Unendlichen dasselbe. 

Sich wiederholend, ewig fließt, 

Das tausendfältige Gewölbe 

Sich kräftig ineinander schließ t: 

Strömt Lebenslust aus allen Dingen, 

Dem kleinsten wie dem größten Stern, 

Und alles Drängen, alles Ringen 

Ist ewige Ruh' in Gott, dem Herrn. 

Goethe. 

Zwischen oben, zwischen unten 

Schweb' ich hin zu muntrer Schau, 

Ich ergötze mich am Bunten, 

Ich erquicke mich im Blau. 

Und wenn mich am Tag die Ferne 

Blauer Berge sehnlich zieht. 

Nachts das Übermaß der Sterne 

Prächtig mir zu Häupten glüht. 

Alle Tag' und alle Nächte 

Rühm' ich so des Menschen Los; 

Denkt er ewig sich ins Rechte, 

Ist er ewig schön und groß. 

Goethe. 
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2(ttfortt 
öan 

SeeutDcn^oc!, ber crfte 
.)Tufco6cn; 

jager. 
33on ^a«l bc 5lruif. 

©ie 2eeutt>enlE)Def = D2Iebai[[e 
ber Äöniglit^cn 2Ifat>cmie bcr ZBiffcnfcfjaffcn in SImffcrbam. 

I. 

or 250 e'n 3Tfann namens nan 2eeurt)en= 
f)Def als ber erffe unfer aEen DTienfr^en eine neue 

2Be[f erblirff, ein ©eroimmel non faufenb Derfrf)iebenen 2Irfen 
roingiger 2Befen — balb bbsarfig unb felbff fabbringenb, halb 
nü^Iirf), bienffferfig, felbff unenfbe^rlid) für manchen ^weiQ 
ber menftfienbereic^ernben fjnbuffrie —, eine 2BcIf, beren 
Äennfnis aber jebenfaEs für bas rnal^re 
2Bol)[ ber ETlenfr^beif roirf)figer iff, 
als roenn jener ^oEänber einen neuen 
Äanf inenf ober 2Ircf)ipe[ enfbecbf l)ätte. 

Ceeument)Def f)af feinen ©änger, 
feinen ©efcf)id)fsfcf)reiber ncti) nid)f 
gefunben; fein 9Tame fEngf ber 
ETtenge fo frembarfig roie feinerjeif bie 
Äunbe Don ben ungfaublicf) fleinen 
2öefen, beren ©afein er beljaupfefe. 
2Iber er l)ätte einen fpomer Der= 
bienf; benn fein £eben mar ein 
einziges jäf)es fEingen mif unerf)ör: 
fen ©rf)mierigfeifen; er roagfe ficf) 
in ein fKeidf DDE fücfifd^er 
unb feine Aufgabe mar bie (Snfräffe= 
Emg unficf»fbarer 225unber. Unb ber= 
felbe (Stmgeij f)af ffe aEe befeeE, feine 
ETacbfoiger in ber gefaf)rDoEen unb 
fcf)mierigen fjagb nai^> neuen älrfen 
Don EJcifrobeu. fjbr Gütjrgeij iff, 
uns eine mogtic^ff DoEffänbige Äarfe 
biefer bem nacFfen Eltenfdfenauge 
Don ber ETafur enfjogenen Eöefen ju enfmerfen unb bie 
fobbringenben in if)ren gef)eimffen ©dblupfroinfeln auf$u= 
fpüren unb mif @efaf)r bes eigenen Gebens fennenjuternen. 
^m 9?amen ber EJfenfdE){)eif forbern fie ben Xob gum 
Kampfe tjeraus unb f)aben if)n off befiegf, meiff erff na cf) 
jaf)re= unb ja^rjeljnfelangen 23erfutf)en, über enblofe @nf= 
fäufcf)ungen f)inmeg, off unter ©orgen um if)re ©piffenj, 
geiDÖf)nEc^ unfer nagenben un& bei^enbem ©poff 
ber Umgebung. Unb roie Diele fanfen in ein frühes ©rab, 
Don ben unfirf)fbaren EJcorbern ber E7tenfif)en gefäEf unb Don 
ber 3Ifenfrf)l)eif faum bemerff! 

2J[s CeeuroenBjoef ben ©rang jum ^Drfd^en in ficfj füf)Ife, 
roar bas j^Dff^en nodf fein bürgerlicher 23eruf. ^eufe bEben 
bie EBiffenfdbaffter ein geacfifefes GUernenf ber SeDÖlferung; 
if)re Caboraforien finb in jeber großen ©fabf ju finben; ihre 
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©rfolge roerben auf ber erffen ©eife ber 3e*fungen Derfünbef, 
off beoor fie nod) reif finb. 3e^Er begabte UiÜDerfifäfshörer 
fann fid) fpffematifd) jum 9rtafurforfd)er ausbdben unb barauf 
rechnen, mif ber 3e'^ af3 ©rbinarius feiner 2Biffenfd)aff 
in einem behagEchen Äafheber p[a| ju nehmen unb in frohen 
©heen ein fifrönes ©chaff ju besiehen. 

2Bie anbers roar es Dor 2½ 3ahr!>un^er^en, als ber junge 
Ceeuroenhoef eben feine ©chute ab= 
fotoicrf fycitte unb, breuuenb Dor 
iBipbegier, fid) einen bürgerlichen 
Beruf rocibten foltfe. ©ben hoffe bie 
eur0päifd)e ETcenfchf)eif begonnen, ben 
gröbffen 2tbergtnuben abjufchüffetu; 
fie roujffe nod) uiihf einmal, roie 
unroiffenb fie roar, ©s roar eine 2Be[t, 
in roetcher bie EBiffenfdjaff faum nod) 
ihre erffen @ehDcrfud)e gemad)f t)affe, 
bie 2Biffenfd)aff, bie bod) nichts au= 
beres iff als ber Berfud), burcb ge= 
naue Beobachtung unb ftares ©en= 
fen ber EBahrheif näherjufommen. 
dtoch mugfe ein ©eroafus rocgeu 
feines freDethaffen Unterfangens, 
eine £eid)e ju feieren, ben j^euerfob 
erteiben; noch burffe ein ©atitei ju 
tebenstängtidhem Äerfer Derbammf 
roerben, roeit er geroagf hoffe, ju be= 
roeifen, bag bie ©rbe ficf) um bie 
©onne beroege. 

fjn eine fotche EBctf rourbe 
Beeuroenfroef im 3ahre 1^3'2 geboren, in bem ©fäbfd)en 
©etff, 3roifd)en ben blauen EBinbrnüfEen, ben niebrigen ^>äu= 
fern unb hohs*1 Äanäten bes bamatigen JpoEanb. ©eine 
Familie roar überaus refpeffabet; er ffammfe Don fotiben 
Korbmachern unb Don Brauern — tKefpeffsperfonen aud) 
im heutig™ ipottanb. ©r roar ein Äinb, als er feinen 
Bafer Dertor; feine DTtuffer fd)ieffe ihn in eine Beamtem 
fcfmte, aber ber ©ech^ehnjährige Dertieg bie ßd)utbanf unb 
rourbe Cehrting bei einem Krämer in älmfferbam. ©er 
Caben roar feine UniDerfifäf. ETian ffeEe fid) nur einen 
jungen EBiffenfchaffter unferer 3eE for, ber fid) für feine 
EBiffenfchaff burch ben Berfauf Don tKegenfchirmen Dor= 
bereifen mügfe, ber fechs 3ahre iong ängffEcf) auf bas 
Saufen ber Jperrengtocfe im Sompfoir ju achten unb auf bas 
enblofe breiffpurigcr ^»oEänberinnen umffänbtid) 

Freudig war vor vielen Jahren 

Eifrig so der Geist bestrebt. 

Zu erforschen, zu erfahren, 

Wie Natur im Schaffen lebt. 

Und es ist das ewig eine. 

Das sich vielfach offenbart: 

Klein das Große, groß das Kleine, 

Alles nach der eignen Art, 

Immer wechselnd, fest sich haltend, 

Nah und fern und fern und nah, 

So gestaltend, umgestaltend — 

Zum Erstaunen bin ich da. 

Goethe. 
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ein§ugel)en fyätte. Unb borf) tpar bas bie ^oI)e ßtf^ule, aus 
ber einer ber grogfen DTceiffer bes (Sfperimenfs f)erDorgegan= 
gen iff. 

fjm 2I[fer non 21 fjal)ren Derlief? £eeuroenf)De! feinen ßf)ef 
unb fe£)rfe nacf) ®elff gurücf, naf)m ein 2öeib unb rid^fefe 
fiel) einen Äramtaben ein. Sjon ben näd)ffen jroanjig fjaf)ren 
feines ßebens iff nur roenig befannf. @r f)eirafefe nodfi einmal 
unb lE)affe mehrere Äinber, Don benen bie meiffen früf) ffarben. 
DJtan beric^fefe ferner, bag er jum ^forfner bes 95aff>aufes 
Don ©etff ernannf mürbe. Unb nichts iff fidlerer, als bag 
er non einer magren ßeibenfdfaff befeffen mar, ©läfer ju 
fcgleifen. @s mar if)m nämlicfi ju Df)ren ge!nmmen, bag, 
roenn man bas reinffe @[as nimmt unb es mif groger ©orgfalf 
ju Cinfen fdE)[eiff, man bie ©Inge burdf) eine fofege £infe uiel 
gröger fel)en fönne als mif bem biogen 3Iuge. 

@o menig mir Don feinem Geben gmifegen jmanjig unb 
Dierjig 3a^ren toiffen, fo fönnen mir boef) Dl>ne roeiferes 
annet)men, bag bie 2Be[f il)n niegf als ©elefmfen, fonbern als 
fjgnoranfen befradl)fef fmben mug. Äannfe er boc^ feine 
anbere ©pradfe als bie ^ollänbifcge, bamals ein Deracgfefer 
©ialeff, guf genug für 5:'fc^er/ Ärämer unb Äanalgräber. 
©ie gebilbefe 2Be[f fprmf) Gafein, mooen Geeuroenl)Def fein 
2Borf Derffanb;-eine Sibel im trauten ^ollänbifd) mar feine 
ganje Sibliofgef. Unb, mie merfmürbig, gerabe biefe Um 
roiffenf)eif mar fein ©lücf; benn, ausgefcgloffen Don bem 
gelehrten Unfinn feiner 3eif, mar er barauf angemiefen, ffdg 
auf feine eigenen älugen, auf feine eigenen ©infälle, fein 
eigenes Urteil ju oerlaffcn. Unb bas faf er nur ju gerne; 
beim fein DTiauIfier faun eigenfinniger fein als unfer Geeuroem 
f)oef . . . 

2I[fo: Surrf) eine Cinfe ju flauen unb alles oergrogetf $u 
fef>en, bas rnügfe ein guter ßpag fein, badl)fe unfer DItann. 
2Iber Cinfen faufen, bas fiel il)m gar niegf ein. ©efauffe 
Ginfen! 2öas bas für 2Bare fein moegfe? GeeumenlE)oef mar 
ber argm6I)nifdE)ffe aller DJtenfcben. ©eine Ginfen rnugfe er 
alfo fid) felber maegen. ©0 ging benn ber fonberbare Äauf= 
mann fleigig $u SrilIenmadE)ern unb erlernte bie nofigffen 
^anbgriffe für bas ©cfileifen ber Ginfen. 2lucl) fcfiaufe er 
gerne 2lldE)imiffen unb Slpofgefern ju, mie fie DJcefalle aus 
©rjen gemannen, unb intereffierfe fid) für bie Äunff ber ©olb= 
unb ©überfdfmiebe. ©r mar forgfälfig bis jur ipebanferie; 
es genügte ill)m nid)f, fo gute Ginfen ju fdfdeifen mie bie beffen 
Ginfenfdl)Ieifer Don Jpollanb:, feine Cinfen mugfen nodg beffer 
fein als bie if)ren, bann baftelfe er erff nod) ffunbenlang an 
il)nen l£)erum. Sorgfältig fagfe er biefe Cinfen in Heine Died)f: 
eefe Don Äupfer, ©über ober ©olb, nad^bem er bie DTtefalle 
felbft im ©cgmcljofen geroonnen f)affe, nid)f obne babei 
merfroürbige ©ämpfe unb ©erüdge ja beobachten. 

©elbffoerffänblid) l)\elten il)n bie ehrbaren ^»anbroerfer 
ber ©affe für einen ausgemachten DÜarren, aber bas fdmedHc 
if)n nid)f ab, fo menig mie ber Umffanb, bag er fidf babei bie 
Ringer oerbrannfe unb bie Jpauf mif Slafen überjog. ©infam 
brütete er in füllen Ülridffen über Ginfen unb ©dmicljfiegeln. 
Samilie? Sreunbe? @r baegfe nid)t baran. Unfer bem Sichern 
ber Hugen ITtacgbarn fucl)fe ber närrifdfie Ärämer ben 2öeg, 
ficf> ganj feine Ginfen h^uffeUen. Unb er rnacgfe fie, faum 
brei DUillimefer im ©urd)meffer, aber Don fo fmarfcharfer 
ßpmmefrie unb fo glatt gefcfüiffen, bag er baburdl) bie fleinffen 
©inge mif erffaunlidjer ©enauigfeif unb iöergrogerung 
roal)rnel)men fonnfe. ©r blieb ein ungebübefer CanbUämer, 
aber — ber einzige Dllenfd) in ^»ollanb, ber foldfie Cinfen 
f)erffeilen fonnfe. Unb bie ÜTacgbarn? DIcein ©off, badfife er, 
man mug if)nen Derjeihen; fie oerffegen es nid)f beffer. 

©o mar benn ber fonegfe DTtann mif fief) felbft ganj 5m 
frieben, unb mif ber ÜBelf erff reegf, menn er nur ^eit gemann, 
fich burd) feine Ginfen alle ©inge ju beferen, ob es nun bie 
ülcusfelfafern eines 2BalgfdE)es ober bie ©cguppen oon feiner 
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eigenen ipanb mären, ©r ging gum JRegger unb fauffe ober 
erbat firg ein Ddffenauge, um beffen Ginfe gu bemunbern. 
©as ^»aar eines @dl)afes, eines Sibers, eines Jpafen fonnfe 
er ffunbenlang befrachten unb fid) baran ergötjen, mie bas 
feine .fpaar unter feinen ©läfern gum biefen ©trief mürbe. 
Sorgfältig gerlegfe er ben Äopf einer fliege; er ffeeffe igr 
©el)irn an bie feine Ütabel feines Dlcifroffops, fal) unb ffaunfe. 
@r ffubierfe bie Duerfdl)niffe bes -fpolges oon gmölf Derfd)ie= 
benen Baumarfen unb fpä^fe ins fjnnere bes Pflangenfamens. 
©ntgücft befrachtete er Slol)e unb Gäufe; mie mar hoch ber 
©fad)el bes SIDh0/ ^er ^er Gaus fo gmerfmägig 
eingeridhfef. Äurg, Ceeumenl>oef mar mie ein junger ^»unb, 
ber jeben ©egenffanb um fidh her befd)nupperf, of)ne eine 
©pur oon ©fei, ©aff ober IJcefpeff. 

II. 

Äein ÜRenfcg auf ber üßelf mar fegmerer gu übergeugen 
als Ceeumenlmef. ©en ©fad)el biefer Biene unb ben Sub 
jenes Ääfers faf) er ficfi burdfi feine ©läfer mieber unb mieber 
an. DJlonafelang lieg er ein fold)eS Dbjeff an ber ülabelfpige 
feines fonberbaren DTlifroffops aufgefpiegf, madE)fe fid) in= 
beffen gum ©fubium anberer ©egenffänbe Jpunberfe oon neuen 
DTlifroffopen, unb fam bann mieber gu jenen Dbjeffen gurücf, 
um efmaige fjrrfümer feiner früheren Beobachtungen rid)fig= 
guffellen. DIidhf ein 2Borf f(f)rieb er über bas ©efehene 
nieber, nicht eine 3eid)nung entroarf er baoon, beoor er fieg 
ungäfüige DTtale bie ©emigheif oerfdhafff l)atte, bag er unter 
benfelben Bebingungen immer basfelbe fehen roerbe. 

3mangig fjahre arbeitete er fo fort, ohne publifum. 2Iber 
bann fam in ber groeifen ^»äfffe bes fiebgehnfen fgahrhunberts 
ein ©rmachen ber ©elfter. ^uxiäcS)\t maren es 2IuSerlefene — 
in Sranfreidh, in ©nglanb, in fjfalien —, bie fiel) überallhin 
menbefen, roo fie mit ihrer feinen ©pürnafe efmas mie eine 
neue 2öiffenfd)nff mifferfen. ©iefe IJccbelleu mollfen nidbfs 
mehr für roaf)r halfen, blog beshalb, meil älriffofeles es fo 
gefagf hafte ober ber ipapff es befahl. 3hr ©runbfag mar: 
„2Bir oerlaffen uns auf niegfs, mas mir nidfjf mif unferen 
eigenen 2Iugen nachprüfen, mif unferen UBaagen nad)miegen 
fönnen; mir hören nur auf bie Slnfmorfen, bie uns bas @fperi= 
ment gibt, unb auf feine anberen." fjn ©nglanb grünbefen 
ein paar reoolufionäre Äöpfe biefer 2lrf eine ©efellfchaff, 
genannt ,,©as unfid)fbare Kollegium". LInfid)tbar rnugfe 
es nämlid) fein; benn ba mar ein geroiffer ©rornmell, ber fefm 
roohl imffanbe mar, fie alle mifeinanber als Äeger unb Ber= 
fchmörer hängen gu taffen, märe es ihm gu Dhren gefommen, 
mas für feltfame Stagen gu entfdheiben fich»biefe Ungläubigen 
herausnahmen. 

Äaum hafte Äarl II. ben ©f)rpn beftiegen, fo ftreefte auch 
bas „Unfid)fbare Kollegium" ben Äopf aus feinem Berftecf 
heroor unb mürbe gur „Royal Society", ©iefe berühmte 
©efellfcbnft mar bas erffe publifum, gu bem Geeumenhoef 
fpred)en burffe. ©S gab einen ültann in ©elff, ber ihn nid)f 
lächerlich fanb: IKegnier be ©raaf, forrefponbierenbes 3Itif= 
glieb ber Royal Society auf ©runb feiner berühmten j5or= 
fegungen über bas meiblidhe Doarium. fjhn ^er bamals 
fd)on redhf mürrifege unb argmognifche Geeumengoef bodg 
burdg bie 3auberaugen feiner Cinfen fegauen, berengleidgen 
es in gang ©uropa noeg nid)f gab. ©a fcgämfe fid) be ©raaf 
faff bes eigenen tHugmes. ©iligff fegrieb er an bie Royal 
Society, fie möcgfe bodg 2lnfon Geeumengoef um einen Berid)f 
über feine ©nfbecEungen erfudgen. 

Unb Ceeuroengoef anfmorfefe mif ber naioen Berfraulid); 
feit eines DJlanneS aus bem Bolfe, ber gar nid)f oerffegf, 
gu mas für profunben ©elegrfen unb iphilofopgen er ba rebef. 
©S mar ein langer Brief, mif 2Ibfdjmeifungen über alle 
möglid)en Singe unfer ber ©onne, gefdjrieben in ber brolligen 
Umgangsfprad)e. ©arüber ffanb als 3Iuffd)riff: „©in 8erid)f 
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£id;fbilb: ©nbcrcU. 

SRorgenfonne. 

2Iufftieg jum ©ocncrgrat mit CÖIicf auf ZBei|jF>oni un& Sinalrof^oni. 

über einige Seobacfüungen, gemad^f Don 3Rr. £eeutt>enl>Def 
midfels eines non it)m erfunbenen ffRifrofEops, über ben 
©c^mu| auf ber Jpauf, auf bem ufro., über ben Sfacf>e[ 
einer Siene ufro." 

Sie Royal Society runr nid^t menig über ben familiären 
Xon beö ©Treibers aermunberf; mand) feiner ^>err Don 
2BeIt unb Silbung füllte fiel) föffncti ntnüfierf, aber fcfdiep: 
[icb überroog bas (Staunen über bie rounberDoUen Singe, 
rt>e[d)e biefer £eeuroenl)Def burd^ feine neuen ßinfen gefe^en 
haben mailte. Ser ©efrefär ber ©efellfdbaft richtete ein 
Sanffclfreiben an ben JboHänber unb fprad) bie Hoffnung 
auf meifere Dltiffeilungen biefer 2lrf aus. Unb es famen 
ihrer über tmtReU im Saufe Don fünfzig 3ahren- Siefe 
Sriefe finb gefprärfng, Doll gepfefferter üBarfe über feine 
unroiffenben dlaihbarn, über bie ©dfarlatane unb ben 3lber: 
glauben feiner bajroifdhen belifafe Dltiffeilungen über 
fein roerfes Sefinben; aber mitten in fold)ein ©eplauber 
jfanben bie illuffren DTtifglieber ber Royal Society meriroürbig 
genaue Sefcfreibungen aan all ben unfferblichen Snfbechungen 
jenes l)o[Iänbifd;en ipDrfiers unb Ärämers, bie juerft aan 
allen DJlenfdfen ju erfahren fidj audh jene Sorbs unb ©enflemen 
jur @hre anredhnen burffen. 

Siele aan ben grunblegenben ©nfbeifungen ber ÜBiffem 
fchaff erfdheinen ben fpäferen ©efd)Ied)tern unglaublich einfach- 
Unbegreiflich, bag bie Dlienfchen burdh fjahrtaufenbe an 
biefen Singen Dorübergeheu, Dorübergefaffef haben, bie boch 
fojufagen oor ihrer IRafe lagen, ©a geht es aud) uns mit 
ben dltifroben. ^)eufe fann jeber DRenfdh auf Sidhffchirmen 
fehen, roie fie umeinanberlaufen unb mimmein; auch unter 
bem DltifrojTEop fann jeber Safe ihr ©dhrnimmen unb Purzeln 
bequem bemunbern; ber jüngffe ^arer ber DJtebijin jeigf uns 
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bie 3”räger ber furchfbarften Äranfheiten. 2Bas mar beim 
fo ©dhmeres babei, bas alles jum erffenmal ju fehen? 

21ber unfer ©paff aerffummf, menn mir bebenfen, bag noch 
Seeumenhoef feine DRifraffope aorfanb, fonbern nur 1)öd)\t 
einfadhe ^anblinfen, mit beneu er hätte alt merben fännen, 
ahne ein Seberoefen $u enfbedfen, bas Heiner märe als eine 
Ääfemilbe. 2Bir haben gefehen, mie ber jähe ^»allänber bie 
harfnäcfige 21usbauer eines 2Bahnfmnigen an feine fire 3bee 
fegen mugfe, beffere unb immer beffere Sinfen h^rsuffellen, 
mie er bann aber alles bamif unferfudhte, amf) bie heimlidhffen 
unb efelhafteffen Singe. 2lber biefes fdheinbar närrifd;e 
Sreiben enthüllte fid) fpäter als bie nafroenbige Sorbereifung 
für jenen benfroürbigen Sag, an bem er burdh fe'n geliebtes 
©pieljeug, feine golbgefagfe Sinfe, fid) auch ein Sröpfthen 
aus einem Sopfe reinen SRegenroaffers befaf). 

2Bas er an jenem Sage erblicffe, mürbe jum 2lusgangs= 
punff für bie ganje ©efd^id^fe märdhengleidfer Säten, melche 
biefes Sud)® ju erzählen hat- Seeumenhoef hafte bie DRanie 
ber Seobadhfungj nur einem foldhen ©onberling fonnfe es 
einfallen, feine Sinfe auf ein fo unintereffanfes Dbjeff ju 
richten, auf einen Regentropfen, mie fie ju DRillionen Dom 
Jpimmel herunferfallen. 2Bas fonnfe im RJaffer fein als 
eben 2Baffer? ©eine Sodhfer DRaria mag ihm bamals 
fopffd;üffe[nb jugefehen haben; fie mar erff neunzehn fjofre 
alt unb gab fo acht auf ben halb närrifd;en Safer. Sa fiel)f 
fie ihn eines Sages eine Heine ©lasrofre nehmen, bie er 
in ber flamme jur Rotglut erhigf unb jur Süuue eines ^aares 
ausjief>f. DRaria iff bem Safer ergeben •— follen fie es nur 

“ Sc Ämif: „DlUf r o & e n j äg e r." 3. 2tuf[agc. 350 ©eifcn 
mit 65 SlbBtlfcungen, in ©angteinen 11 ÖtDIt. OretI 3“rith- 
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roagen, bie bummen Dlad^barn, i|)n ju t>erl)Dl)nen! —, aber 
roas in atler UBelf mag er fd^on inieber DDrlE)aben mit feiner 
I)aarbünnen ©[aörö^re? 

Unb je|f brirf)f ber jerffreufe DItann tnif ben großen, roeif 
offenen 2Iugen bie ^aarröf)re in Heine Sfütfe unb fd)reifef 
bamif hinaus in ben ©arfen ju einem irbenen £opf, in bem 
er baö fRegenroaffer fammelf, um bie 3Iienge ber üTHeber; 
fc^Iäge ju meffen. @r beugt fi(f> über ben £opf unb fd^reifef 
jurüif in fein ©fubierjimmer. Unb bort ffedff er bie Heine 
©Ia0röt)re an bie iTtabet feines ^Rifroffops . . . 

2öa0 fann er nur oorI)aben, ber gute, ber föridjfe iCafer? 
@r jroinferf burcf) feine £infe, er brummt efroaö in feinen 
Sarf . . . Sann f)örf fie plö^Ocf) feine aufgeregte ©fimme: 

„©D fomm bod) f)er! ^»urra! 3n tiefem fHegenfropfen 
gibt es Heine Siere . . . ©ie fcbroimmen . . . fie fpielen runb 
f)erum! ©ie finb faufenbmal Heiner als irgenbroeld^e ©e= 
fd)öpfe, bie mir mit unferen Hoffen 2Iugen fet)en fönnen . . . 
Sa fdbau I>er! ©iel), roaes icf) entbeiff I)abe!" 

Sa roar, Heiner als alles ©id)fbare, eine ganje 2Belf oon 
©efd^opfen, bie Dom 2lnbegmn ber feiten an mifeinanber 
gelebt unb gefämpff Raffen, fid) oermel^rfen unb ftarben, 
ol)ne bag irgenbein DRenfcg jemals eine 2ll)nung baoon gehabt 
l)äffe. Sa faf) er ganje 23ö[fer Don Ünfi'd^fbaren, unter 
il)nen fold^e, bie imftanbe roaren, ganje 23ölfer ber 3Renfd)en 
ju oertilgen, ber DItenfdfen, bereu jeber fo grog mar rnie 
DRillionen unb DRillionen biefer roinjigen f5e'n^e- Ä'ein 
feuerfpeienber Sradje, feine l)unberfföpgge ^»pbra roar fo 
fdfrecflidj wie biefe ffummen DRörber, bie nid)f bas Äinb 
in ber 2Biege Derfd^onfen, nid^f ben Äonig inmitten feiner 
ÜBacgen. Unb in allen Cänbern ber 2BeIf f)affe es oor bem 
„närrifdfen Portier" nid>f einen einzigen 3Renfd>en gegeben, 
bem aud^ nur ein Slidf in biefes 2öunberreid^ oergönnf 
geroefen märe. Sas roar ber Sag ber Sage für 2lnfon 
Ceeuroengoef! 

III. 

Siefer einfache DRann fd>ämfe ficg auc^ gar nicgt, feiner 
Semunberung unb 33erblüffung 2lusbrudf ju geben angefii^fs 
ber erffaunlidfen 23orgänge unb unmoglicgen ©efcgopfe, 
Don benen bie unenblicge SRafur fidj fo erfüllt jeigfe. DRan 
benfe fidfi nur jurücf in jene 5rüf)jeit ber bämmernben 2Biffen= 
fdfaff, als bie DRenfdf)en gerabe anfingen, allen 2Bunber= 
glauben abjulegen, um Saffacffen ju enfbecfen, bie alle 
2Bunber bes ©laubens überfcfiriffen. 2lcf), fonnfe nur jeber 
oon uns einen 3Iugenblidf fügten, mas jener -Spollänber 
füglfe, ben Dfaufdg feiner ©nfbedfung, aud) ben naioen ©fei 
oor bem ©eroimmel elenber Sieftdgen (wretched beasties)! 
©o nannte er fie. 2lber igre ©fiftenj gielf er nodg nicgt für 
gcger; er mar, roie gefagt, fdfroer ^u überzeugen. Siefe Siere 
maren gar fo entfeglidg flein, igr Sreiben mar ju fonberbar, um 
magr ju fein, ©o gierte er in fein DRifrogop, bis feine Jpänbe 
Dom Ralfen ben Ärampf befamen unb bie Rügen fcgmergen 
unb tränten. Sa maren ffe fdgon mieber, unb nidgf eine 2lrf, 
fonbern Diele, groger unb Heiner, „munter laufenb, ba fie 
mit unglaublidg bünnen $ügcgen ausgeffaffef finb". Sa fcgon 
mieber eins, fo flein, bag man feine ©effalt iiiegt gerausfinben 
fann. 2lber es lebt unb fdgiegt in feinem 2öafferfropfen über 
©ntfernungen bagin, roeif groger als fein Äorper. 2Bie ginf 
bodg biefe ©efdgopfe finb! 

,,©ie madgen galt, fie gegen gleidgfam auf einem Punff, 
bann bregen fie fidg mit einer ©efdgminbigfeit, mie mir fie 
an einem Äreifel fegen, unb ber Äreis, in bem fie ficg beroegen, 
iff nidgf groger als ein ©anbforn." ©o fdgrieb ßeeumengoef. 

©dgeinbar ein planlofer ©dgnüflfler, mar er in 2Birflidgfeif 
oon einer eifernen Äonfeguenj. Sgeorien ju fpinnen überlieg 
er anbern; bafür mar er, roie ber Seufel auf eine arme ©eele, 
barauf aus, bie Singe ju meffen. 2lber mie einen DRagffab 
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Derfcrfigen für biefe Äleinffen ber kleinen? ©firnrunzelnb 
grübelte er: „2öie grog mag in 2Birflicgfeif biefes legte, 
bas fleinge ber Sierdgen fein?" @r fudgfe in ber 33orrafS= 
fammer feines ©ebädgtniffes unter ben taufenb 2Befen, bie er 
gubierf gaffe, nacg einem iöergleidgsobjeff. Unb fcglieglid) 
fdgriet) er nieber: „Siefes Sierdgen iff faufenbmal Heiner als 
bas Rüge einer ermadgfenen £aus." 

©ine anbere $rage quälte ben rugelofen Senfer. 23on mo 
fommen biefe unglaublidg Heinen Semogner bes 9Iegen= 
fropfens? 5ahen f*e Dom ^immel gerunfer? Dber friecgen 
fie aus ber ©rbe in ben Sopf Doll SRegenroaffer? Dber gaf fie 
eine 2aune ©offes aus bem iRidgs gefcgagen? Ceeumeugoef 
mar fo goffesgläubig mie irgenbein (fpollänber bes fiebjegnten 
(jagrgunberfs. ©r fpridjt gern Don ©off als bem ©dgöpfer 
bes grogen Rlls. Unb er bemunberf ©off Don ganjem ^»erjen. 
2Beld) ein 2Befen, bas ben ^lügel ber erffen beffen Siene fo 
jierlicg ju formen meig! Rber bei aller ggrömmigfeif fpQp 
unfer braoer DRaferialroarengänbler audg in feiner Pgilo= 
fopgie eine Rrf DRaferialiff. ©ein gefunber DRenfdgenDerffanb 
fagfe igm, bag ßeben nur Don Ceben fommen fann. 
Unfinn, über fRegengüffe Heiner Sierdgen aus bem Jpirro 
mel ju fpefuliereu! ©off felbff fonnfe fie nidgf aus bem 
3Tid)f0 ins 3?egenroaffer jaubern. 2Die fonnfe man nur bas 
fRätfel fofen? ^»alf! ©s gab einen 2Beg: bas ©fperimenf. 

©ben regnete es. ßeeumengoef nagm ein IBeinglas, 
reinigte es forgfälfig unb gielf es unter ben Ruslauf bes 
Sroges unter feiner Sadgfraufe, nagm ein Sropfcgen auf 
eines feiner Jpaarrogrdgen, eilte bamif ju feiner ßinfe unb, 
fiege ba, es fdgmammen Sierdgen in bem Sropfen gerum, 
roenn audg nur roenige. „Sie gnben fidg alfo audg in frifcgem 
fRegenmaffer. Sodg nein, bas iff nodg fein Seroeis, fie fonnen 
im Srog leben unb burdg bas 2öaffer gerausgefpülf roerben." 

©o nagm er beim eine groge Porjellanfdgüffef, „innen blau 
glafierf", mufdg fie redgf rein, unb ginaus ging er bamif in ben 
ffrömenben fRegen. Dorf gellte er bie ©cgüffef auf eine goge 
Äiffe, bamif ber ERegen nicgf Äoffeildgen oon bet ©rbe ginein= 
fprigen fönne. ©as erffe iöaffer fdgüffefe er aus, auf bag bie 
©cgüffel nod) reiner fei. Sann nagm er mieber ein Sröpfdgen 
begutfam auf fein IRogrenfpigdgen, ging in fein ©fubiero 
gimmer unb fd)aufe: 

„Jjdg gab’s beroiefen! ©iefes Staffer gaf nidgf ein einjiges 
ßebemefen in ficg. Rlfo fommen bie Siercgen nicgf Dom 
Jpimmel gerab." 

Rber bas Staffer mürbe forgfam aufberoagrf. Sag auf 
Sag, ©funbe auf ©funbe zminferfe er in fein ©las, unb 
ridgfig, am Dierfen Sage regte es fidg in ben Sropfen: zmifdgen 
©faubförndgen, j^äbdgen unb 3uPfen fag man allerlei Sierdgen 
fdgroimmen. ©as mar einmal ein garter $opf! 2Bie anbers 
mürbe es in ber Steif ausfegen, roenn jeber DRengg feine 
felbggdgeren Urteile ebenfo garfnäcfig bem Serfudg unb ber 
Prüfung burcb ben gefunben DRenfcgenoerffanb unferroerfen 
mollfe. 

©eroig, ber 3Rann tappte nur gerum unb golperfe bann 
über ©nfbedungen, roie mir SRenfdgen alle im ©unfein tappen 
müffen, ba mir bie 3ulunP nidgf Dorausmiffen, unb bann 
golpern über efroas, mas mir gar nidg gefudgf gaben, ©r 
fanb biefe unbefannfen Sierdgen rounberbar, aber er fümmerfe 
fidg audg um anberes, in feinem Semügen, jebe ©acge beffer 
ju fegen, beffer gu Derffegen. ©ines Sages fragt er fidg: 
„Stöger fonnnf ber fd)arfe ©efdfmacf bes Pfeffcrs?" Unb 
er anfmorfef fidg gleirg felbff: „©S müffen mogl an ben Heinffen 
Seilen bes Pfeflrers Pünffdgen fein, meldge bie 3un9e reigen." 

Rber mo finb biefe Pünffdgen? 
®r arbeitete an bem Pfeffer gerum, nieffe, fdgmigfe, fonnfe 

aber ben Pfeffer für feine ßinfen nidgf flein genug befommen. 
©o liefj er benn bie Pfefferforner modgenlang im SBaffer 
aufroeicgen, gob bann mit feinen IRabeln ein faff unfid^tbareS 
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'Pfcffcrpünftdfjen I)crauö uiib nal)m es miffefö feiner ^)aar= 
röljn^en in einem üöafferfröpfdjen auf. LInb er fdjaufe . . . 

©a faB) er efmas, maö bem Jaltblüfigffen ffRann bas ©enfen 
oerroirren fonnfe. @r Dergag ganj bie gefucf)fen fdE)arfen 
'Pünffdfien beö Pfeffere. Unb mif ber Spannung eines 
ffeinen 3un9Bn fal> er ^as poffierlicfje 6dE)aufpie[ „einer 
unglaublid^en Mcenge fleiner ©iere ber Uerfd;iebenffen 2trf, 
bie fuf> redbf jierliif; beroegen, l)in= unb l>erfumme[n, uormärfs 
unb $ur Seife"! 

So gefcf)al) es, ba|f ßeeuroenl^Def über ein ausgejeid^nefes 
dlfiffel ffolperfe, feine neuen ©iercfjen aucf> ju Dermef)ren. 

2Bie fcfireibf man aber alles bas ben großen Jperren in 
Conbon? Äunfflos fclulberf er il)nen feine eigene 23erblüffung. 
(Sine goliDfeife naef) ber anberen füllf er mif feiner grogen, 
beuflicgen Ärämerfcgriff unb lägf fie in feinen fegr gett)6gn= 
liegen SBorfen roiffen, bag ein grobes Saubforn eine DRillion 
biefer fleinen ÜBefen faffen fonnfe, unb bag ein ©röpfegen 
Pfefferroaffer, in bem fie fo guf gebeigen unb ffeg uermegren, 
igrer megr als jroei DTliilionen fiebengunberffaufenb beger= 
berge. 

©iefer Srief mürbe, ins (Snglifdge überfegf, ben gelegrfen 
3tt>eiflern oorgelefen, bie niegf einmal an bas 2Bunber bes 
ßingorns glauben roollfen, unb ber gelegrfen Äorperfcgaff 
ffanb fegier ber löerffanb ffill. 2Bas? ©iefer ^»ollänber 
mollfe fie glauben madgen, es gebe ©ierdgen, fo flein, bag in 
einem üBafferfröpfcgen megr baoon mognen fonnfen als 
DQTenfcgen in feinem ganzen Saferlanb? Llnfinn! ©ie 
Ääfemilbe mar firigerlidg unb ogne fleinffe 
©efegöpf ©offes. 

2Iber einige oon ben Herren nagmen bie Sadge ernff. ©er 
Jpollänber mar fonff ein oerbammf genauer Pafron; mas er 
iguen bisger gefegrieben gaffe, iff magr gemefen, ÜBorf für 
2Borf . . . DRan fegrieb alfo an ben ©ürgüfer ber löiffenfcfjaff, 
er mödgfe borg ben Herren mif allen ©injelgeifen befegreiben, 
mie er bie Cinfen oerferfige unb roie er fie oerroenbe . . . 

Sa befam aber unfer ßeeumengoef einen rofen Äopf. 
2Benn bie bloben Scgafe oon Selff igm nadggrinffen, mas 
madgfe es igm? 2lber bie Royal Society! Sisger gaffe er 
bie iperren roirflidg für pgilofopgen gegalfen. Sollfe er 
ignen nun alle feine Äünffe oerrafen ober lieber forfan feine 
©nfbeefungen für gdg begalfen? „©roger ©off", mag er 
gefeufjf gaben, „meine 2öege ju biefen ©egeimniffen; roie 
gäbe idg felbff arbeifen müffen, bis idg fie gefunben gäbe, 
unfer bem Spoff unb ^>ogn ber Rarren, roenn icg ©ag unb 
DTadgf an meinen ©läfern arbeifefe unb miif) mügfe, bureg 
fie ju fdgauen . . ." 

2lber jeber Sdgopfer braudgf ein Publifum. ©r mugfe gauj 
genau, bag biefe Bonboner Sfepfifer in ber ßeugnung feiner 
Äleinroelf ebenfo garfnädfig fein mürben mie er in igrer ©nf= 
betfung. ©r mar fief oerlegf, aber — Scgopfer brauegen ein 
Publifum. So fegfe er fidg benn giu unb fdgrieb einen langen 
Srief, bag er nodg nie efroas übertrieben gäbe. @r erflärfe, 
roie er bie 3agf ^er dRifroben bereegnef gäbe — nebenbei: 
faff fo genau roie bie geufigen 5D,:fd>er allen igren 
2lpparafen! —, fdgrieb feine Dtedgnungen aus: 2lbbifionen, 
dRulfiplifafionen, ©ioifionen, fein fäuberlicg, roie ein Äinb 
in fein Sdgulgeff. ©r fdglog mif ber iBerfidgerung, bag Diele 
ßeufe Don Selff biefe felffamen ©ieregen gefegen unb feine 
ßinfen berounberf gaffen, ©erne mollfe er 3eu9n'ffe DDn 

angefegeuen (Bürgern fenben, als ba roaren: jroei ©offes= 
manner, ein offenflidger Rofar unb nodg adgf glaubroürbige 
DRänner. 3Iber ju Derrafen, roie er feine DRifroben rnadge, 
baju fonne er flcg niigf enffdgliegen. 

fja, er roar ein eiferfücgfiger ^üfer feiner ©egeimniffe. 
©r felbff gielf ben Ceufen feine ©läfer oor bie 2lugcn, bamif 
fie alles fegen fönnen. 2lber roenn einer es roagfe, eines 
anjurügren, um es fieg beffer ju riegfen — ginaus mif igm!. . . 
©r mar roie ein Äinb, bas, ffolj auf feinen grogen rofen 3lpfel, 
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ign gerne allen Äinbern feigen roill, ign aber m'cgf anrügren 
lägf, bamif igm feines ein Sfüdf baoon abbeige. 

©arauf gab bie Royal Society bem Dloberf jpoofe unb 
Regemia ©rero ben 2luftrag, DRifroffope oon allerbeffer 
Qualifäf gerjuffellen unb aus feinffem fdgroarjem Pfeffer 
Pfefferroaffer ju bereifen. 3lm 15. RoOember 1677 fam 
•ipoofe mif feinem beffen DRifroffop. Silles roar gefpannf. 
Unb, fiege ba, Slnfon ßeeuroengoef gaffe niegf gelogen, ©a 
roaren fie, biefe unglaublidgen ©iere, eine Rtärdgenroelf! 
©ie DRifglieber fprangen oon igren @igen auf unb brängfen 
fidg um bas DRifroffop. ©ie fdgaufen, fie riefen burdgein= 
anber: „©in Jpejrenmeiffer, biefer Ceeuroenboef!" ©as roar 
ein ffoRer ©ag für ben grogen Seobadgfer. 

Äurj barauf madgfen fie ign jum DRifglieb igrer ®efell= 
fegaff unb fanbfen igm ein pradgfoolles ©iplom in ftlbernem 
Ääffdgen, mif bem löappen ber ©efellfdgaff auf bem Sedfel. 
„©olang idg lebe, roill idg eudg freu bienen", fdgrieb er gerügrf, 
unb er gaf 2Borf gegalfen. ©r fif)idfte ignen fein brolliges 
©emenge oon SBiffenfdgaff unb piauberei, bis er, über neunzig 
^agre alf, ffarb. Slber ignen ein DRifroffop fegidfen? ©s 
faf igm fegr leib, aber bas fonnfe nidgf fein, folange er lebfe. 
©dglieglidg fdgiiffe bie ©efellfdgaff fogar einen befonberen 
Slbgefanbfen, ben Dr. RTolpneuj, naeg ©elff, um über ben 
enfbedfungsreidgen ©ürgüfer Rägeres $u erfagreu. DRoIpneup 
bof igm audg einen glanjenben preis für eines feiner 3Rifro= 
ffope; er fonne bodg eines entbegren, ba er beren ^unberte 
gäbe. Slber nein, bas gab es niegf. SBolIfen bie oeregrfen 
Herren irgenb efroas fegen, oielleicgf bie uoeg ungeborene 
Sluffer in jener j^lnftg6 D^et' ein pasr befonbers flinfe 
©ierdgen, ba! Unb er gielf bem Conbouer Slbgefanbfen feine 
Cinfe gin jum Surdgfegen, aber immer fdgarf barüber roadgenb, 
bag biefer boeg geroig göcgff egrengaffe ©aff igm niegfs 
anrügre ober gar roegffibige. 

„Slber 3gre Piufen finb ja rounberbar", rief DRolpncuf, 
„faufenbmal ffarer geigen fie bie Singe als bie beffen in 
©nglanb." 

„Sieg, .perr", erroiberfe Seeuroengoef, „roenn icg 3gnei1 erf( 
meine beffe geigen fonnfe, mif meiner befonberen 3lrf ju 
beobadgfen, aber bas begalfe icg ausfdglieglicg für midg unb 
jeige es feinem DRenfcgen, niegf einmal meiner eigenen 
Familie." 

IV. 

Slllerorfeu fanb er biefe ©ierdgen, unb oon aEen Drfen 
roar es gerabe fein ERunb, über beffen ©dgleimfierdgen er ben 
feinen Jperren oon ber Royal Society gerne beridgfefe. 

3ff es ba niegf ju oerrounbern, bag ßeeuroengoef in feinen 
gunberfjroolf Sriefen an bie ©efeUfdgaff nidgf ein einziges 
ERal auf ben ©dgaben anfpielf, ben biefe ERaffen oon ©ieregen 
cfroa anriegfen fönnfen? ©rinfroaffer, im eigenen ERunb, 
in ben ©ingeroeiben oon j^röfdgen unb Pferben, felbff in ben 
eigenen Slusfcgeibungen gaffe er igr ©reiben beobaegfef, in 
legferen befonbers bann, beriegfef er, roenn er, roas ©off fei 
Sanf felfen gefdgege, am „Slbfügren" leibe. Slber nidgf einen 
Slugenblicf roagf er bie Sermufung, bie ©ierdgen bürffen bie 
Urfacge feines Ceibens fein. SBagrlidg, bie mobernen DRifro= 
benjäger fonnfen aus feinen ©egriffen lernen, roas Rüdgferro 
geif unb Sorficgf geigf — adg, gaffen fie nur 'ßeit, biefe ju 
ffubiereu! ©inb bodg in ben legfen fünfzig jjagren ©aufenbe 
oon DRifroben als bie Urgeber oon .punberfen oon j?ranf= 
geifen benunjierf roorben, roägrenb fie in ben meiffen j^äUen 
bei ber Äränfgeif nur als 3ufa^09Öff2 Su9e9en waren, 
ßeeuroengoef jogerfe lange, ege er eine ©rfdgeinung als Urfacge 
ber anberen gelten lieg, ©in gefunber fyiffwU legrfe ign, bag 
bie Söirflii^feif efroas unenblicg Äomplijierfes iff, unb roarnfe 
ign baoor, aus ben unjägligen Sorgängen, roelcge bas ßeben 
beeiufluffen, einen gerausjugreifen unb ign als bie Urfacge 
ginguffeEen. 
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Sie 3abrc gingen Dorüber. ®r roirffcbaftefe in feinem 
ßaben t>erum, forgfe für ©auberfeif im 9fnfl)auei unb trmrbe 
babei immer mürrifrf)er unb argtDDl)mfc£)er; aber roas er 
in ben langen ßfunben fdfiarfen ©cf>auen0 enfbeiffe, erregfe 
immer roieber bas allgemeine (Srffaunen. 3m ©c^roange 
eines fleinen 5>fd>e0 fa^ er — a^en 3JlenfdE)en ber erffe -— 
ben Kreislauf bes SlufeS in Seffäfigung ber £t)eprie ^arnegs. 
Jlid^fs roar il)m $u ^eilig, nicfifs ju unfauber, nicE)fs 511 
romanlifdl) für bas allfel)enbe 2luge feines URiSroffops, 

2Bieber fd)roanben fannfe ganj (Europa feinen 
Dramen. Peter ber ©rage fam, if)m ju l>u[bigen; bie Äönigin 
Don ©nglanb reiffe nacf) Selff, um burdf) feine 2Bunbergläfer 
flauen ju bürfen. ©r roiberlegfe allerl)anb 2fberglauben im 
Sienfle ber Royal Society, beren berüt)mfeffes DRifglieb 
neben 3faa^ iRerofon unb Dioberf Sogle ber alte £eeuroenl)De! 
roar. Jpaben if>m alle biefe ©E)ren ben Äopf Derbrel)f? ©ie 
fonnfen es nietet, roeil er fcfron Darier eine \)vl)e Dlteinung 
Don fid) gehabt l)atte. ©ein ©elbffberoupffein roar grenjenlas, 
aber ebenfo grenzenlos feine Semuf angefid)f0 bes großen 
2BeIfgel)eimniffeS. ©r Derel)rfe pfiid)fgemäg ben ©oft feines 
Sanbes; aber ber ©off, bern er mif allen feinen Äraffen 
bienfe, roar bie 2Bal)rl)eif. ^)ier fein ©laubensbefennfnis: 

„3d) bin feff enffc^loffen, nic^f eigenfinnig bei meinen Uber= 
jeugungen zu Derl>arren; id) roill fie aufgeben unb zu anberen 
übergeben, fobalb mir bafür Dernünffige ©rünbe gegeben 
roerben, bie id) einzufeljen oermag. Sies iff um fo roaf)rer, 
als id) fein anberes 3>ef l)abe, als mir bie 2öal)rF)eif oor 2lugen 
Zu ffellen, foroeif id) bie Äraff l>abe, fie zu umfaffen; unb mein 
bigd)en Salenf zu benü^en, um bie 2Belf Don ben 3rrtef)ren 

ber alfen Jpeiben zu befreien, zur 2Bal>rf>eif überzugel)en unb 
baran feffzuf)a[fen." 

^affe 2lnfon £eeuroenl)oef auc^ nid)f genug ‘pi)anfafie, 
in feinen „elenben £ievd)en" bie Äeime menfd)(id)er Äranf= 
l)eifen zu errafen, fo roeit iff er immerf)in gefommen, zu ze'gen/ 
ba^ biefe bern blofjen 2luge unfid)fbaren ©efdjopfe bie Äraff 
l>aben, roeif größere £eberoefen aufzuzel>ren unb zu fofen. 
DJtif geroof)nfer ©efcbäffigfeif zDg er aucf> DTcufdjeln unb 
Ärebfe aus ben Kanälen, fanb Saufenbe Don ©mbrgos im 
Selbe ber STcufferfiere unb oerfud)fe, fie in einem ©lafe mif 
Äanalroaffer ausreifen zu laffen. Sag für Sag rül>rfe er bas 
©las mif ben fribleimigen ©mbrgos um unb rid)fefe feine 
Sinfe auf fie, um zu fel)en, ob fie roud)fen. Socl) roas roar bas? 
3!)re Äörper rourben fleiner, aufgezef)rf Don Saufeubeu Don 
dRifroben, bie fid) gierig auf bas ^er dRufcbeln 
ffürzten . . . 

„3a, fo iff’s", badl)fe er, „alles £ebeu lebf Don ßebenbigem—• 
es iff graufam, aber es iff ©offes 2öille. dtafürlicf) zu unferem 
Seffen. Dl)ne biefe Siercben roaren unfere Äauale halb ganz 
oerffopff Don laufer ©c^alfieren, beren jebes 3Rufferfier an 
bie faufenb 3un9e Sugleicf) in fid) fragen fann." 

2Bir fel)en, alles roar il)m red)f, alles pries er, als ein Äinb 
feiner 3eif, in roelc^er nod) nid)f, roie im 3a!)r!)imberf 
Paffeurs, bie 5Dt:fd)er geneigf roaren, ©off felbff anzuEIagen 
unb bie ^auff zu ballen angefidüs ber finnlofen ©raufam= 
feifen ber Dtafur gegen il)re Äinber, bie DRenfd)en. 

©ein ad)fzigffes 30^ tua0 uorüber. ©elbff in feinem 
rüffigen Äorper begannen bod) bie 3üf)ne [oder zu roerben; 
er flagfe nid)f über fo unDermeiblid)e 5Dl9en Sllfers, 
roof)I aber riff er fid) felbff fo manchen Don ben alfen 3äl>nen 
aus unb rid)fefe feine ßinfe auf beffen 1)01)16 2Burzeln. 2Barum 
follte er nid)f and) borf auf bie DJcifrobenjagb gel)en? 2Bie 
leid)f fonnfe borf irgenb efroas zu finben fein, roas il)m all 
bie 3af,l'c nirbf unfergefommen roar! 5relinbe famen zu bem 

5ünfunbacljfzigjäl)rigen unb mal>nfen if>n, er möcfüe fid) bod) 
bas £eben leid)tev mad)en unb bie gmfdfrorarbeif aufgeben. 
Sa runzelfe ber 2llfe bie niebrige ©firn unb fcl>D0 Sli^e aus 
ben noc^ immer funfelnben 3lugen: „Sie ^rüd)^/ bie ini 
jperbffe reifen, bauern am längffen!" rief er. 3i)m toaren 
feine 5ünfunbatf)fzig erff ber ^»erbff bes Gebens! 

üeeuroen^oeE roar zum ©djauffeller geboren, aber nid)f zum 
£ef)rer. ©erne lie0 er bie ßeufe — unb befonbers bie pl)i[D= 
fopl)ifd) Senfenben, bie 2Biffenfd)aff Siebenben — l)inein= 
guden in bas ©efriebe feiner unfid)fbaren ÜDelf unb freufe 
ficf) an if)ren 211)! unb Dl)! — ober fe|fe fie in ©rffaunen burd) 
bie rounberoollen Sefd»reibungen miffen in bem zufammen= 
Ijanglofen ©eplauber feiner 25riefe. 2lber unferrid)fen? 

2ln ben berül)mfen P^ilofopljen ßeibniz fcf)reibf er: 
„3d) f)abe niemals einen ßebrling angenommen. £ef)rfe ieb 

einen, mügfe ic^ alle lehren . . . 3^) roürbe mid) einer ©flaoerei 
ausliefern, ieb aber roill ein freier DTcann bleiben.“ 

Unb Seibniz anfroorfefe: 
„2Benn ©ie feinen 9rtacf)roud)0 l)eranbilben, fo roirb bie 

eble Äunff, fo feine ©läfer zu fcf)[eifen unb biefe neuenfbeeffen 
©efcfröpfe zu ffubieren, Don ber ©rbe Derfd)roinben." 

Darauf ber unabljängigfeifsffolze ^ollänber: 
„Die ü|3rofefforen unb ©fubenfen ber UniDerfitäf ßepben 

finb nun fd)on lange Don meinen ©nfbecfungen ganz geblenbef 
unb l)aben brei ßinfenfcfileifer angeffellf, ba^ fie fommen unb 
ben ©fubierenben il)re Äünffe ze'9en- 2Bas iff babei l)erau0=. 
gefommen? 9itid)f0, foroeif id) urfeilen fann. Denn alle 
il)re Äurfe l)aben nur ben ^wed, mif il)rem ÜBiffen ©elb zu 
Derbienen ober ben fRefpeff ber üöelf zu geroinnen, inbern fie 
Zeigen, roie gelel)rf fie finb. ©iefe 3rordr l)aben aber gar 
nid)f0 zu fun mif ber Sluffpürung ber Dinge, bie unferen 
2lugen oerborgen finb. 31¾ k|n überzeugt, bap Don faufenb 
DTcenfcl)en nid)f einer imffanbe iff, foldbe 5urfd)ungen zu gutem 
©nbe zu bringen; benn bazu geljorf unenblid) Diel ßeit, Diel 
©elb rnu^ geroagf roerben, unb foil babei efroas l)erausforn= 
men, fo muf; ber DTtenfd) in einem fort bie ©ad)e im Äopfe 
haben . . 

® s 
0 

Das alfo roar ber erffe DTtifrobenjäger. 2lls er, 91 30^1^ 
alf, im 3a!>re I723 auf feinem ©ferbebeffe lag, fdniffe er 
nad) feinem ^eeunb Jpoogolief. @r fonnfe bie ^)anb nid)f 
mel)r l)eben. ©eine einff fo brennenben 2lugen roaren frühe, 
auf ben Sibern laffefe ber Sob. @r flüfferfe: 

„^»oogolief, lieber ^reunb, fei fo gut unb laffe bie beibeu 
Sriefe borf ins ßafeimfcbe überfe^en . . . ©dndfe fie nad) 
ßonbon an bie Royal Society." 

©o l)ie[f er bas iÖerfpredfen, bas er fünfzig 30^1-6 Dörfer 
gegeben l)affe, unb ^oogolief fd)rieb bazu bie 2Borfe: 

„3d) fenbe 3ünen, gelehrte Jperren, biefe lepte ©abe meines 
fferbenben Jreunbes, f)offenb, ba^ feine fepfen JBorfe 3?)nen 

roillfommen fein roerben." 
©o enbefe ber erffe ©nfbedfer ber DRifroben. 2öir fönnfen 

nodi) Don Spallanzani erzählen, ber ein glänzenberer ©eiff roar, 
Don ^affeur, ber faufenbmal foDief pi)anfafie l)affe, Don 
fRoberf Äod), roeld)er ber DIcenfd){)eif burcf) Sefämpfung 
qualenbringenber Dltifroben mel)r Ijanbgreiflicbe 2Bot)Ifafen 
erroiefen l)af; il)re fRamen unb bie Don Dielen anberen DRifro= 
benjägern finb heutzutage Diel befannfer als ber ßeeuroenhoefs. 
2lber nidf)f einer Don i^nen iff fo grenzenlos elrolid), fo oer= 
blüffenb epaff bei fo bürffigen ipilfsnüffeln geroefen roie biefer 
l)o[[änbifd)c Dürf)üfer, unb an frefffid)erem, gefunbem 2Reu = 
fcfienDerffanb l)af il)n feiner erreid)f. 
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Sie operierte © efd)tt>u [ff $e [fe (4oofacf)e 23ergrößerung). 

0ie3EiIe,1:,'rf’an9ef1iolf)en- T)ie $elle 2 DUinufen natf) ber Operation, 
(ßinfo £>ie (Spi^e beo 3nf[rumen^cö-) ®'e Sluflöfung beO erfranjten ©eroebeö i(f beuflidj ju crfemien. 

^afterien tvevben operiert 
gittbticf in öte mifrurcjtfcfye moderner ^orf^ung. ©pinmncben uni) ©^meiterUng^fc^uppen 

5ffierfjeu9e. S)ec 5lnffid() non ^reb^jellen. 
23on 5r'^ 'Peil/ cand. med. 

3 \)at einmcd eine ^eit gegeben, bie 3eif bee ©t^olaffifer, 
in ber man 2öiffenfdE)aff auf eine eigene 2Irf getrieben 

f)af; in ber man glaubte, allen ©ein unb bamif and) bie 
nafurtxMffenfd)aff[id)en Vorgänge fönnfen in reiner SenJ= 
arbeif erfannf unb gebeutet roerben. 3urne'f^ tnaren es bie 
Äirrftenoäfer unb il)re ©cfiüter, bie roeltfern in if)rer einfamen 
©fubierffube über bie dlafur nad>badE)fen, unb bie eö il^r bann 
mand)rna[ red^f übelnaljmen, wenn fie fiel) anbern jeigfe, n[n 
man eö eigenf[icf) erroarfef l[)affe. Sie Urfad)e biefes Unfer= 
fefueben jroifcfien ber bamaligen ©rfennfnin unb ber 2öirf[irf>= 
feit lag an ber mangelfiaffen @rfa[)rung jener alten 2Biffen= 
frf)aff[er, bie, im ©egenfafs jur 2Biffenfcbaff unferer Sage, 
ben aufflärenben 23erfudj> ablel)nfen. Sie moberne 2Biffen= 
fcfiaff freilidf» iff oI)ne ben peinücf) genau burtf)gefü[)rfen Ser; 
fuef) überhaupt nii^f mel)r benfbar. jjn ii)171 tferöen &ie tnerf= 
Dollen ©rgebniffe unb Seifergebniffe gefammelf, bie bann 
burc^ einen genialen SenFer ©inn unb Seufung erhalten. 

Ser 23erfutf> erforberf aber eine 23erfudf)0orbnung, unb je 
genauer man ban ©rgebnin münftfif, um fo umfangreicher 
mirb biefen; ban l>eip^: 2ßiffenfcf)aff iff teifroeife in felE)r 
hohem dliage t>om ©fanb ber Sed)nif abhängig gemorben. 

dlian bebenfe, tvelcfye dJtög[id)Feif ber gmfdjmng mit ber 
©rfinbung einen brauchbaren dltifrofÜopen gegeben mürben, 
dltif übergroßem ©ifer mürbe ber gefamfe dltifrofonmon auf= 
gefpürf unb befchrieben, unb immer neue 2Bünfche unb dluf= 
gaben ermutf)fen mit ber junehmenben ©rfennfnin. Segnügfe 
man fid) anfangn mit einem bloßen Seobachfen ber Ä[ein= 
lebemefen, fo rooUfe man halb barauf burd) mechanifd)e 9feij= 
Derfuche ihren Drganinmun unb ihre Cebennumffänbe näher 
Fennenlernen. Siefe 5Dr^e,:Lln9 führte jnr dlfifrurgie (@in= 
griffe an Äleinlebemefen), einer mdroftopifehen jjdfnroiffem 
fchaff, bie heute oor allem für bie biologifd^e 5Drfrf)ung oon 
größter Sebeufuug gemorben iff. 

©enau breißig jjr^re ftnb en her, aln ©dmufen 1904 aln 
erffer eine dlrbeif über dltiFrurgie oeroffenflichte. „fRein; 
fulfuren aun einer unter bem DTtifrofEop ifolierfen ßelle" h'eß 
fie unb erregte unter ben bamaligen Jnchgelehrfen mit fRed)f 
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großen Sluffehen, mie jebet Derffel)eu mirb, ber fd)on einmal 
burd; ein dllifrofFop gefdmuf hat. Cebcnbe unb ungefärbte 
Drganinmen, gum Seifpiel ÄoFfen (runbe Safferien), finb 
barin bei ffarfer Vergrößerung infolge ber 2Iuflöfung off red)t 
fd)Ied)( gu erfennen, roenhalb en auch bamaln fehr fdhmierig 
mar, an foldjen Dbjeffen unter bem DltiFrofFop mit feinen 
jjnffrumenfen gu operieren. Jpeufe freilid), nadjbem bie op; 
tifd;e Sed)niF bie @d)mierigfeifen befeitigt hat, erlebt bie 
mifrofFopifche Sed)niF täglich neue Sriumphe auf bem gefarm 
fen ©ebiefe nafurroiffenfd;aftlicher garfdfung, unb en iff heute 
gar nid;f mehr fd)mer, efma ein eingelnen SaFferium im 
SunFelfelb, alfo bei erfdhmerfen Cid)fDerhä[fniffen, gu burd)= 
fd)neiben, menn en ein baFferiologifcher Verfud) erforberf. 

Sod) guoor einige 2Borfe über bie Sed;niF ber DIliFrurgie. 
Sie ©ingriffe an lebenben dRifroorganinmen roerben 

unter bem DltiFrofFop oorgenommen, unb groar bringt man 
jemeiln einen Stopfen beffimmfer fTtährlöfung, in bem ftd) 
einige Vcrfud;nobjeFfe (SaFterien, ©ingeltiere, 3ellen, ©eroebe 
ufro.) beßnben, auf ein SecFglan. Sienfdnebf man in bie unter 
bem DFular liegenbe feud)fe Kammer, ein fehr Fleinen Sehälf= 
nin, ban ban Verbunffen ben Sropfenn oerhinbern foil. Ser 
Stopfen felbff, in bem bie Verfud)nobjeFfe umherfd)roimmen, 
hängt an ber llnferfeife ben ©lafen unb muß mög[id)ff flad» 
geformt fein, bamif ben Drganinmen Feine allgu große Se= 
megungnmöglichFeif gegeben iff; benn eine folche mürbe jeben 
©ingriff ungemein erfdiroeren, roeil feßon bei Fleinen Ve= 
roegungen bie Verfudinfiere aun bem Sliiffelb ben Siologen 
oerfchminben. ©ehr off muß, um bie empfinblichen DbjeFfe 
am Ceben gu erhalten, bie feudife Äammer geheigf roerben. 
©ämfliche ©eifenroänbe biefer Äammer finb gu öffnen, fo baß 
man bie Dperafionnmffrumenfe einführen Fann, bereu 33e= 
roegung burd; Äleinfchraubenfpffeme erfolgt. 

Sefonbere ©chmierigFeifen bereitete allein bie ^»erffellung 
ber Dperafionnmerfgeuge, bie manchmal fo fein finb, baß 
man fie mit unberoaffnefem 2luge gar nicht erFennen Fann. 
2lun ©lan roerben über ber DTtiFroflamme bünnffe ©pißen 
unb ,,'dltefferd;en" oerferfigf, bereu ©dmeibe bie ©dmppe 
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Älcine Slrterie auö bcr ©dfjmimml)auf eines grofrfjeS. 
OTan fiefyt beuflirf) bas burdj ben Stufftrom gefüllte @efä0, Pereinjelt 

frfjauen bie raten S!utfärpertf)en burd^. (23ergrö0erung 8ofat^.) 

eines ©dEjmefferlingsflügelß iff. 3urrl 2I6faugen einzelner 
Safferien aus einer Äulfur gebraucf)f man roinjige ©Ia0= 
pipeffen Don 3 bis 5 p ©färfe (1 p. = ^OQO^Q DItillimefer). 
fjD/ felbff ©pinnenfäben roerben in befonberen gfällen benu^f, 
2Irbeifen alfo, bie an $jeinf)eif faum ju unferbiefen ftnb. 

Sas älrbeifen am Sipparaf felbff erforberf nid)f nur (5erfig= 
feif ber Sicfogen, fonbern autf) umfangreiche opfifche Äennf= 
niffe, ba bie 25c[euc£)fung mif ber babet freiroerbenben ^i^e, 
bie für bie ^Ttifroorganismen geroöf)nlicf) recf)f ungünffig iff, 
immer neue 'Probleme fd)afff. 

Sie Slnroenbungsgebiefe ber 3Ttifrurgie ftnb äu^erff Dieb 
feifig unb fönnen balE)er fyiev nur in einigen Seifpielen an= 
gefül^rf roerben. 

23or allem iff es bie Safferiologie, in ber faff ausfcfüiefjnd) 
mifrurgifefie DTlagnahmen Dorgenommen roerben; gum Sei = 
fpiel, rnenn aus einer Derunreinigfen Äulfur eine SReinfulfur 
gejüchfef trerben foil, ipier mug mif ber Pipeffe ein 0af= 
ferium aufgefaugf merben, Don bem man bann in feimfreier- 
Dtährfaljlöfung bie gerounfifife Äulfur erpälf. Siefes Ser= 
fahren i>at übrigens längff praffifebte Sebeufung erlangt, 
benn in jebem Srauereilaboraforium werben auf biefe 2öeife 
ptefefulturen gejücbfef. 

2lu0erbem fann man bie ifolierfen Safferten ju 2ier= 
Impfungen Dermenben, wenn man unterfudfen mill, mieDiel 
Safferien nofroenbig ftnb, um eine beffimmfe ©rfranfung 
herDorjurufen. 2luf biefe 2öeife lägt fief» bie ©iffigfeif einer 
IKeinfulfur jal)Ienmägig ausbrüefen ober bie 5ra9e ^er S>0pD= 
fifion gur ^nfeffion ((Smpfänglid)feif jur 2lnffecfung) beanf= 
rnorfen. ©araus fiel)f man übrigens, wie roeif ausgretfenb 
bie ejrperimenfellen 25orarbeifen ftnb, el)e man erff über be= 
ffimmfe genaue Kenntnis erlangt, ober 
bis man gar an bie pterffellung eines fpejififtf>en unb für eine 
Äranfl>eif mirffarnen pteilffoffes gef)en fann. 

5ür bie Dllebigin iff es roefenflidE), etwas über bie phpfto; 
[ogifdl)en @igenfif)affen ber Ärebsjellen ju erfahren, ptierbei 
hilft ihr ber Siologe, inbem er bie betben ptaupfjellfppen ber 
bösarfigen ©efchwülffe (©arfomgellen unb ÄarjinomjeEen) 
mifrurgifcb unferfudhf. 

©urch einfachen Slnffid), bann burch Äernffiif) unb fchlie0= 
lieh burch eleffrifche Dfeijung wirb bie 2Biberffanbsfähigfeif 
ber einzelnen ^eü.e unferfurf)f. ©abei jeigf fief), bag gerabe 
biefe gellen frog bes Äernffidjs nodh lange leben fönnen unb 
fchlieglich Don ben nod) unoerlegfen ©cfcgwuIff^eUen in ber 
SJTachbarfchaff aufgefaugf werben, ^aben fid) ältere 3eUen 

Siefefbc 2lt'feirie nach einem mecfjanifcf)en Keij, 
ber einen Oefäßframpf erjeugf, rooburefj bie Siutgufuftr unferbunben tairb. 

(3frterie baburch faum mehr fiefttbar.) (23ergrö0erung Sofach-) 

jit einer DTtembran jufammengefchloffen, fo finb fie burd) 
fein DTliffel reijbar — eine Xaffad)e, bie für bie Jpeilung bos= 
artiger ©efchwülffe Don Selang iff. ETtan erficht auch hieraus 
wieber, mif weldferSrnffhaffigfeif bie Ärebsforfchung arbeifef, 
unb Derffehf leicht, bag bem pfufd)erhaffen Srauflosfurieren 
mif allen möglichen Strahlen bei Ärebserfranfungen burd) 
Dfeichsgefeg ein Siegel Dorgefthoben werben mugfe. 

©anj nebenher würbe bei bem Slnffid) Don ÄrebsjeUen ge= 
funben, bag fie in ihrem fjnnern Don einem iJteg burd^ogen 
finb, bas fonff felbff bei ber ffärfffen 25ergrögerung noch nicht 
enfbeeff würbe. 3ln biefem äugerff feinen unb für uns heute 
noch unfid)fbaren 3eEneg hangen winjige Hörnchen, bie ber 
einbringenben IRabel jwar ausweichen, aber bann wieber in 
ihre alfe Cage jurücffthnellen. Unb bas iff nun mif -ipilfe 
eines folgen IRegeS möglich. 

2luh ber Shieurg haf 3nfereffe an mifrurgifcher Unfer= 
fuchung. ^ür it)n iff es wichtig, ju wiffen, wann burch med)a= 
nifhen Dfeij ein ©efägframpf unb SlufffiUffanb einfriff, im 
3ufammenhang mif ber 5ra9e ber ©ewebsburchblufung. 
. Ulege 2lnwenbung erfährt bie DTttfrurgie in ber Phpfwlogie, 
bie fich ja ausfhlieglich mif ben Cebenserfcheinungen befagf. 
©in windiges Sröpfthen auf einem 23laff infereffierf ben 
Sofanifer. ihn iff es möglicherweife ein ©efref (Srüfem 
abfonberung). ©ann werben Sropfen unb ©rüfe mifrurgifch 
gereijf unb mehrere tropfen d)emi{d) unferfud)f- 

3um Schlug foil noch bie @hem>e erwähnt werben, bie fich 
heute ebenfaUs ber DTtifrurgie bebienf. 2Benn fleinffe @ub= 
ffanjen ifolierf werben müffen; wo jebes ÜBägen Derfagf, ge= 
lingf bie Aufgabe unter bem DJcifroffop. 

Sie Äolloibdjemie hat unter Senugung ber DEtifrurgie ben 
Äauffchuf auf feinen Äohlenwafferffoffgehalf h>n unferfud)f unb 
erbrachte fo ben Nachweis ber „3weiphafenffruFfur" bes 
ÄauffdhuFs; bas es gibt im Äauffd;uf groge unb fleine 
Äohlenmafferffoffbläsdjen, bie Don Derfd^iebener Sisfofifäf 
(®rab ber glüffigfeif) finb, nämlich bicF= unb bünnflüffig. 

©ies mag als fleiner ©inblicf in bie mifrurgifche DJcefhobif 
genügen, wobei bie ©infachheif ber ©arffeUung feineswegs auf 
©infachheif in ber ©urchfülwung ber einzelnen Arbeiten 
beufen foil. 2llles in aUem iff bie Elcifrurgie bod) nur etwas 
für gefchicffe unb befähigte Ceufe, bie in ungejaglfen fleinen 
unb mühfeligen Schriften off bie menfd)liche ©rfennfnis um 
einen grogen Sdwiff Dorwäcfsbringen, ohne bag bie Äunbe 
baoon meiffens weiter als bis in eine wiffenfchaffliche 5ad): 
fthriff gelangt. 
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Cirfjfbilber: 0d;erl uni> ‘Jßveffe^^oto. 

MetnfcBerpefen Reifen bem ^Bergbau. 
23on ‘Profeffor Dr. 9?. Pofonie. 

@ c t> ö I! — (Sin 3au6e':«)orf, 6aö jefcen in feinen Sann jieljf, £>er eö einmal Ij&rf. 2Beiien ßan&ftretfen aüer Äon= 

finente ßes (SrbballiS biücBt es feinen ©fempel auf. Saiaffrap^en, Äciege un£> 2Bicffcf)affsErifen jeidfnen feinen 2Beg. 

Unb immer brennenber rnirb bas (Srbölfi'eber. ©inb boc^ bie roirifcfjaftlidfen unb iet^nifrffen 3Itög= 

iirf)fciien bicfes ©(offeS aus bcn 2iefeu unferer @rbe nod) lange nit^t erf<f)6pff. S5ie 2öc(t — unb 

Dar allem aber ©euffrf)[anb — braucht uon £ag ju 2iag mef>r @tböl! £ag für Sag gelten merfuolle 

©euifen ins Sluslanb, um Seutftf)[anbs Sebarf an ©rböl 

ju betfen. 2Benn es gelingen follfe, ergiebige Ölfelber in 

©eutfrfdanb ju fi'nben, fa märe bas für ©eutfdfilanbs ©elbff^ 

Derforgung Don roeitreicfienber Sebeutung. iHicfjt bie frag= 

roürbigen ©rmitflungen ber IBünftfjelrutengänger fi'nben 

bie ergiebigen ©teilen; I)eufe ifl es bie moberne 2Biffen= 

fdfaft, bie bie neuen Quellen burd) ganj eigenartige 32Te= 

f^oben erfd)lie)3f, bie fo intereffanf finb, bafj unfere ßefer 

troff allen miffenfd)aftlid)en ^djtm^rädüm fein 2lngft« 

gefüfjl überfallen roirb. 3n 6/1934 beridffefen mir 

über bie fcd)nifd)e ©eite ber ©rbölgeminnung; bie nad)^ 

fiel)cnben 3lusfü^rungen Don Profeffor Pofoniü roerben in 

Profeffor Dr. 3?. Pofon e, ßeifer ber llnterfuc^ungsfbellc für 3IiiEropaläonfologic c'n ©ebief führen, bas ebenfo intereffanf mir aEfuell i|f: 
bes 3nP><ut£i für ©rbölgeologie. „©rbölfieber im ßaboraforium." 

efracfgef man unfet bem.9Ttifrof?op bie pauf beö Slaffes 
einer fieufe lebenben Pflanje, fo jeigf ff cf), bag fafd^e 

Sfafff)äufe in befonberer 2Beife außgerüffef finb, um bie 
Pflanje gegen bie Sfugenroeff abjugrenjen. bocf) ben ßell= 
roänben ber S[afff)auf ein — mie man gu fagen pflegt — 
„nerforffea" ©eroebe eingefagerf, bas Dar allem bie Aufgabe 

XII/13 

f)af, bie Pflanze Dar unnügem 2BafferDer[u»'f ju fcf>ü|en unb 
ju ben cf)emifc^ roiberftanbsfäfiigffeii Seifen bes Pffanjen= 
förpers gef/örf1). 

2lm aflerroiberffanbsfäf)igffen finb bie ^äufe, bie ben 3e^= 

*) Sgl. ijierju bas Silb „.DalboertucfteS Sucfienblaff" aus „Sas 
2öerf" 1934, ^)eft 7, ©eite 308. 
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3Ibb. 3. 23on ^crqbau; ober drboljirmcn eingcfanbfc Q5o^rFernc. Ubb. 4- ©in Q5o^rfern roirb unter bcr öuarjlampe geprüft. 

inl^alf geroiffer einjetner 3eIIen umgeben, bie fid) juin 
ber 5c>,:^Pf[anSun9 DDn ^er SJlufferpflanje trennen. 3Ttan 
nennt folcbe 3eUen Sporen, ©a bie Fortpflanzung eine ber 
rt>idE)tigffen Aufgaben jebeß ßebemefenö iff, fo iff eö begreiflich, 
bag eben burd) eine roiberffanbäfäf)ige g^^hauf bafür geforgf 
roirb, bag bie Spore bie gur SrfüUung if)rer Aufgabe aufe 
beffe gefdbügf bleibt, iöerroeff eine Pftanje ober beginnt fie 
im ©orfiager jenen ‘Projeffen anheirnjufallen, bie man ate 
^»umififafion2) bezeichnet, fo bleiben bie oerforffen 3eUtt>änbe 
unb namentlich biejenigen ber Sporen am längffen unoer= 
änberf. ©ie Sporenhäufe finb fogar fo haltbar, bag fie nocb 
immer faum 23eränberungen Zei9en/ roenn ber ©orf längff zu 
Äofde geroorben iff. ©ager finbef man in ben fproben Sfein= 
fohlen, bie man im allgemeinen als formlofee ®emifdh oon 
feffen ÄDhlenroafferftoffen anzufprechen pflegt, hler un^ ^orf 
noch ein mannigfaches 3ellroerf pflanzlicher Seroebe roieber. 
@s ze'9en f<<h öis toohlgeorbnefen g^dreihen bes poizes oor= 
Zeitlicher ©gnmofpermen3), bie zarten prismatifchen 3edc’n 
oon Äorfgemeben unb bie Derfcfnebenffen DIluffer, zu benen 
ficb bie 3e^cu ber Slaffoberhänfe zufammenfügen. fja, es 
gelang mir fogar, nachzuroeifen, bag aus ben Äohlen hecaus= 
präparierte Sporenhäufe mifrochemifch nocb ebenfo reagieren 

2lt>E'. 6. Oie 2}oljrterne toerften unter einer treffe 
Xerfieiiierf un& . . . 

roie bie Sporenhäufe 
frifeger Pflanzen. Sine 
grunblichere,t>on3e| = 
fege ausgeführfe che= 
mifege Unterfuchung 
hat bann gezeigt, bag in 
berSubffanzimrnerhin 
gemiffe llmfegungen 
ftaftgefunben haben. 

2öer ftch bis oor 
furzem mit ber Präpa= 
ration unb Forrnerl= 

mannigfalfigfeif unfe= 
rer Sfeinfoblen be= 
fchäftigfe, geriet leicht 
in bie ©efahr, als eine 
2lrf mügigen 23rief= 
marfenfammlers be= 
trachtet zu werben. 
Sielleichf billigte man 
ber Sache toenigffens 
ein gemiffes rein roif= 
fenfchaftliches fjnter= 
effe zu/ wenn z- 33- 

2) Q3ertuefimg. 3)yiaiSt- 
famige P'ffanjen. 

2lt>b. 7. ... unter einer Sraufe auägetoafrifien, roobei bie 
feineren 25eftanbfei[e abgiegen, rortgrenö bie Derfteinerfcn 

Äleinleberoefen im Sieb gurütSbleiben. 
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'.!([>[>. 8 (finfö). ©er DJücf= 
ftant roirß burtfj Äcrfjeii 
oßer cFiemififje 25earbeis 

fung roeifer gefäuberf, bur 
f>ie Serfieinerungen „nn= 

Eroffopreif" (7ni>. 

2(bb. 9 (retfifs). 
ginnt bic n>iffenfd)aftUd)e 
2Irbeit im eigentlichen 
Sinne: Unter t>em 02UEro= 
ffop roirb bie 2Injahl unb 
2lrf ber gönnen |onne ber 

Umfang i^rer OJergefelU 
|’rf)affung feftgcftellf. 2Iua 

23ergleirf)en mit befannten 
gormen ergibt fiel) bie 

Stellung beP 25o[)rfernP 
in ber Scl)icl)f enfolge. SaP 

(SrgebniP ber Unterfucfjung 
ergibt juDerläffige 21n= 
halfPpunEfe für bie 2IuP= 

fidj)fen bep günbigroerbenp. 

2tbb. io (DUiffe). (Sinige 

cl)araEferiftifif)e SUeinlebe= 
roefen in (Srbfchidf)fen, bie 
auf (SrbbI[)a[figEeif fd)[ie= 

fen [affen. 

t>crfud)f anirbe, l^erauöjufinben, 511 roelcffeii Pflanzen bie 
Dielen Sporen ber Sfeinfofjfen gehört f)aben fonnfen. Dber 
man badffe an ipätf eis 2öerf „Äunffformen ber STiafur" unb 
Dermufefe, bag ber ^orftffer [ebigtid^ an ber S^menfülle unb 
5onnenfcf)Dnf)eif feine [eiber efmas finblidf)e t)abe. 

3n 2Bat)rf)eif aber mar ber Sinn beö praffiftf) benfenben 
Jlalurforfcfiers bei biefer Sfrbeif im roefentfiepen auf anbere 
Singe geriepfet. 2Berben 3. 23. bie Sporengefellfcbaffen bureb 
bie ganje mäefifige ^iDjfDfge beö Äarbon4) burc^meg bie 
g[eid)en fein ober beffef>f ein ganj beffimmfer 2Bed)fe[? 
ßaffen fid) beffimmfe, Dom 23ergmann abgebaufe Slöje an 
ifirer ©porengemeinfefiaff immer miebererfennen ober iff bies 
nid)f ber 5ad? 

Dbgleid» bie an ber Preugifd»en ©eologififien Sanbeßanffalf 
eingeridfyfefe „©feile für DTlifropaläonfolDgie"5) ebenfo roie 
nod) anbere ^orfdgungöffellen bisher erff auf eine fur^e 3ed 
enffpred)enb geridjfefer Strbeif jurinfbliifen fbnnen, finb bie 
oon un0 geffellfen fragen nach beru praffifdben 2öerf ber 
DIcifropaläonfolDgie bod^ fdion günffig ju beanfroorfen. 
3eigf fieg boef), bag bie grogen Slbfcgniffe bes Äarbon burd) 

4) ©feinfo^lenformation. 5) 23erftemcrungöEunbc. 
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bie 3HifrDfoffi[iengefe[IfdE)affen6) ber ©feinfo^Ienfloje unfer= 
fd)ieben trerben fönnen. 

Unfere SIbbilbungen geigen einige ffarf Doneinanber ab= 
roeirbenbe farbonifdbe ©porenforrncn, bie ocn Dr. 2Birbei' 
f)erauspräparierf unb gejeicfjnef tnorben finb. 21uffällig iff bie 
eigenartige ^Cerjierung ber ©porenoberfläd^e. Äleine 3^*3= 
roerfe, ^öcFer, ©facfteln, Papillen unb felbff Derjroeigfe ^)aare 
(2lbb. io) fönnen je nad)bem ben nerfcfiiebenffen Q^etfen 
gebienf l;aben, fei es junäc^ff ber 23ergrögerung ber Dber; 
fläche, um ben Xranßporf ber ©poren burc^ ben 2öinb 
ju erleicbfern unb fo eine größere Ärbrcifung ju ermögiidieu, 
fei es, ein uorjeifiges Unferfinfen ber ©pore im üßaffer 511 
Dert)inbern. ©obann fönnen bie ©poren burd) biefe Drgane 
an Vieren Raffen geblieben fein, bie fie an anbere für bie 
Snfroicflung ber Pflanje geeignefe ©fanborfe fragen, ©orf 
angelangf oermod^fe bie ©pore burt^ il)re Dberfläc^enorgane 
am Soben Raffen ju bleiben, an ber ©feile, tt>o bie Äeimung 
erfolgen follfe. längere ^aare unb bergleicl)en fül)rfen babei 
toobl am Soben burd) 2Dafferaufnal)me ^pgroffopifc^e Se= 
toegungen aus unb fonnfen fid> fo, namenftid) toenn fie oer= 
jroeigf roaren, am 23oben oeranfern. Sei ipflangen, bei beneu 
eine Teilung in toeiblidfie ©rogfporen unb männlid)e Älein; 
fporen oor|anben loar, oermod^fen enblid) biefe beiben 
©porenarfeu, menu fie jufällig jufammengelangf toaren, 
aueinanber f>affen gu bleiben, fo bag bei il>rer Keimung bie 
Sefruc^fung firmerer oonffaffen ging, ^»auffränje um bie 
©porenmiffe unb flügelarfige ©ebilbe roerben bas ©dweben 
ber ©poren in ber Cuff erleid^ferf l)aben, fo bag ber IBinb 
ju il)rer Serbreifung noef) beffer beifragen fonnfe. 

2Bäl)renb im Karbon bie ©poren ber 3iiefenfd)ad)fell)alme, 
Särlappgetoäd)fe unb garnc ^aupfrolle fpielen, erfebeinf 
fpäferl)in ber Slüfenffaub ber ^öl)eren Pflanzen, unb biefer 
iff benn aud> mdf>f6 anberes als eine befonbere 5Drm ^er 

Dltifrofporen. 
Dlidif nur im Äojjlengebirge, fonbern nod^ in allen möglichen 

anderen (5d)id)ten, in denen fidi) ber Sergmann jured)fgnben 
möd>fe, find ©poren oor^anben unb auger if>nen, namenflid) 
in jüngeren ©d)id)fen, aueg Slüfenffaub ober ipolleu oor= 
jeiflieger Slüfen. Ilm nur nodf) einige Seifpiele ju nennen, 
finden fid; ©poren unb 'Pollen im Äupferfdbiefer, in den ßal5= 
fönen, in den Ölfd)iefera, in ber Sraunfoljle und in Torfen 
foroie organifd)en ©d)lammen. dlamenflidl) bei Sol)rungen 
aller 2lrf f önnf e alfo bie ©poren= und PoUenforfd)ung dem Serg= 
mann jur Älärung ber Cagerungsoerljälfniffe und jur 2öieber= 
erfennung gemiffer ©d;>id)fen immer roieber oon dtugen fein. 

2lm beffen freilid) bebienf man fid) bei fold>eu Unferfudl)un= 
gen nid)f nur einfeifig ber ©poren und Pollen, fonbern aud) 
ber @effeinsbefd)affenl)eit und — da biefe off im ©fid)e lägf 
— aller Sofft'lien, die j. S. bei einer Soljrung mif dem Sol)r= 
fern emporgebrad^f roerben. ©rögere g^ffd'en roaren bisl>er 
bie beliebfeffen Zöegroeifer. 2Iber gerade bei Sof)rungen find 
fie nid^f immer ju finden ober aber nid)f in l)inreidE)enben 
Dlcengen, in ausreichend guf erl>a[fenen ©pemplaren foroie in 
roirflid) bejeidrnenben 3lrfen. DJlifrofoffilien find aber faff 
ffefs in grogenDIteugen irgendwie und irgendwo im (5d)id)ten- 
medf)fe[ ju finden. 2lber merlwürbig, bie Prajis b>at fiel) bisf)er 
um fie rneiff nur wenig gelümmerf. Sie Sefd)äffigung mif 
ihnen galf eben oielfad) als eine 2lrf oon wiffenfd^afflidhem 
Cufus, bis uns gerade bie 2lmerifaner oormadhfen, eine wie 
groge Sebeufung bie Wlifrofoffilien beim ©rbölbohren haben 
fönnen. ©inb für den Kohlenbergbau oor allem bie pflanj= 
liehen ©poren und Pollen widhfig, fo fommen für bie ©rböb 
bohrungen, da fie namentlich marine7) ©d)id)fen burchfeufen, 
Dornehmlid) gewiffe llrfierd^en in 5ra9e/ man Soramini: 
feren8) nennf (2lbb. 5). ©oweif fie für unfere Llnfew 

6) 2fnfammlungen minjiger iCerfiemecungen. ’) 33cm Mlcece af>= 
gelagerte Srf)icf)ten. 8) Urtiergruppe (‘Ißurgelfüpler). 
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fuchungen widhfig find, handelt es fid) in ihnen um mifrDjTfo= 
pifch fleine, meiff mehrfammerige Kalfgelmufe oon off por= 
jellanigem ober glafigem Siusfehen, darin fag einff Urfchleim, 
Protoplasma. Sie Foraminiferen werben aus dem Sohrfern 
durch beffimmfe 2lufbereifungsmefhoben gewonnen unb fom: 
men babei off ju Saufenden jum Sorfchein. S®01' f>e 

nid)f fo fd)arf wie manche grögeren „Ceiffoffilien" für ganj 
beffimmfe ©dudffen bejeichnenb; da fie aber, wie gefagf, in 
fo grogen DItengen unb in fo groger Slrfenjahl oorfommen, 
haf fich eine fdhon länger gehegte Sermufung bewahrheitet, 
dag nämlich biefe fleinen Cebewefen in gewiffen ^orijonfen 
ganj beffimmf jufammengefegfe ©efellfchaffen bilden, fjn 
biefen ©efellfchaffen field je nachdem eine beffimmfe 3ahl 
oon 2lrfen jahlenmägig im Sorbergrunb, ober gewiffe 2lrfen 
frefen ffarf gurüd, fallen ganj aus ober find nur noch fporabifcb 
ju (reffen ufw. 

SieDIcifropaläonfologie ber brennbaren ©efteine iff alfo eine 
junge2öiffenfd)aff oon groger oolfswirffchaff lieber Sebeufung. 

2Bir haben gegenwärtig in ©euffchlanb eine Periode geffeb 
gerfer Sohrfäfigfeif. ©aber find auch 3lnforberungen ber 
Prapis an bie Dllifropaläonfologie groger geworben, ©ie 
Preugifdhe ©eologifd)e Canbesanffalf hflf deshalb 
eine befonbere ©feile für DItifropaläonfologie ein 
gerichfef, an ber drei Paläontologen unb eine fechnifche 
2lffiffenfin fäfig find, ©ie Jpaupfaufgabe biefer ©feile iff es, 
alle fich biefenben URifrofoffilien mehr als bisher für ffrafb 
graphifd)e nugbar ju machen, dleben bas an ber 
©eologifchen Canbesanffalt fchon etwas länger gepflegte 
©fubium ber Pollen unb ©poren unferer Kohlen iff deshalb 
eine gründlichere Sefcf)äffigung mif ben Foron’in'for611 

getreten, und auch ©iafomeen9) follen (junäd^ff im 
p)inblicf auf bie bas Kurifdhe unb Frifd)e p>aff betreffenden 
Pläne) mehr als bisher berüiffiddigf werben. 

Sie Foraminiferen find, wie erwähnt, für bie genannte 
praffifdhe älufgabe bisher namentlich oon den amerifanifd)en 
©rbölgeologeu oerwanbf worben. 2Bir gehen an bie Aufgabe 
mif ben bei den dlUlrofofftlien ber Kohlen gefammelfen @r= 
fafwungen. Um unfere im ©nfffehen begriffenen ffrafigraphi= 
fd)en Sabellen10) auf efwas Fegern aufjubauen, wurden ju= 
nädeff aus ffrafigraphifch fiel;er beffimmfen ©effeinsproben 
fppifche ©pemplare ausgewählf und einzeln aufbewahrf. ©as 
finb nun unfere Seffpräparafe. Sie Eingaben in ben ffrafi= 
graphifchen Sabellen beziehen fich nur auf biefe in unferer 
„©feile für dRifropaläonfologie" allen Foefehe™ Sum ®er= 
gleich zugänglichen ©fanbarbepemplare. Um biefe guf georb= 
nefen ©fanbarbepemplare fchneller auffinben ju fönnen, iff 
eine Karfofhef oon 3lbbilbungen nofwenbig. Sei ben Pollen 
und ©poren haken wir uns junächff mif guten dIfifrophofo= 
graphien begnügf, erfannfen aber bald deren Dltängel. ©s iff 
Zwar guf, wenn auch dUifrophofos oorhanben find, bie felbfrt 
geferfigfe 3eichnun9 aber iff unenfbehrlid). ©eshalb beffanb 
eine unferer piaupffäfigfeifen ber legten 3eif in zeidwenfeher 
2Biebergabe der genannten Seffepemplare. ©inige hunkerf 
3eichnungeu oon für unfer norbweffdeuffches ©rbölgebief 
befonbers in Frage fommenben FDrmen find bereits oor= 
hanben. ©ie betreffen fjura, Kreide und Serfiär, befonbers 
aber, im p)inblicf auf bie ©rbölbohrungen in ber Cüneburger 
peeibe, bie Unferfreibe. älnfragen, bie uns bireff oon ben 
©rbölbohrungen zugehen, haben wir zum Seil fchon emwanb= 
frei beanfworfen fönnen. ©iefe Saffad)e iff ein Seweis für 
den ffrafigraphifd)ra 2öerf ber dnifrofoffilien, um fo mehr, 
als für bie Sorbereifungsarbeifen nur eine relafio furze 3e'f 
Zur Serfüguug ffanb. Surd) ffänbige 2Beiferbearbeifung guf 
horizonfierfer Proben dürfte fich bie ©enauigfeif ber 2lngaben 
noch erhöhen. @0 wirb bie DTtifropaläonfologie dem Fe^= 
geologen oor allem bei ber Searbeifung oon Sohrungen, aber 
auchfonff eine Werfoolle©rgänzung zu den Dlfafrofoffilien biefen. 

9) ©ngeflige Sflgcti. 10) ©djcdjCenfunMccfje Tabellen. 
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C djtbilbev: C. 5 ^ ofoe. 
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fpringe auf ben (Sfpreg. 
er ganje gebirgige 2Beffen Storbamerifas roitb fc^fet^fbir 
als bie „ERoifies" bejeiefmef. @0 gibf feinen aaberen Sam= 

melnamen für bies ©pffem paralleler ©ebirgsjüge, bie cor 
ETtorb nad) @üb ben 2Beffen burc^§ief)en. ©ie beginnen in 2llas= 
fa, jiel)en fid^ burd^ 2Befffanaba unb aerbreifern ffd^ im 23ef:er 
ber 23ereinigfen ©faafen fädl)erarfig, um in bie ZDüffe iri= 
jonas unb ERero URepifos ausjulaufen. 3n 3Refifo feiger 
fie roieber gum ^»odligebirge an, bas fic^ über DTaffelamerifc 
bis in bie fübamerifanifdE)en Äcrbilleren forlfe^f. 3n Ißirf 
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lidffeif finb Me ERodfieS ein &i|enb ©injelfrffen, bie aus 
einem ausgebebnfen ^odfiplafeau aufffeigen. 3te bebeufenbfhe 
unb liödifte bie'er Äeffen i'f bie ber ERcdp DRetinfaiaS, roeldje 
in ©übropaming anfangen, in Äclorabo fid) Dell entfalten urö 
in STero EUterlfo auslaufen. Jj111 grogart gften Xeii biefer 
Äetfe l)affe id) eine ©rube ausfinbig gemaipf, bie, Dom 2anb = 
fd)aftl\d)en gaaj abgefel>en, mid als Sergmanxt intereffierfr. 
©a ic^ fein ©elb Itaffe, mollte icp bie Reife borfliin bömmer. 

3df» ffanb bei glül)enber Jpigr an ber ©träfe, bie in ben 
bürren ©anb füf)rfe. ©0 near gxübfoinrner, bie ^Jeif bes ©c^a) = 
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fcfterens. @in Siiifc mit Töt'Ue imbm inirf> ein ©fiicF löegeß 
mif imb fe^fe rnict) in ber ©inöbe einer ©fbnfi'nnd) ob. 23or 
mir nid>Fs als ©anb nnb ein bigcben ©agebrnfb — Fein DTcenfrl) 
frfnen PDII E)ier aus narb .Often jn fahren. Sa mar nirf)f Diel 
gi bömmen. 31m folgenben Sage naf)m rnicb ber D'Janr^cr 
mieber mit jurnrF narb Price, ©o entfrbieb icb miib, als 
(benfleman bie Sat>n ju benähen. 

©s mar dtacbmiffag; ber Überlanberpref mngfe in einer 
©timbe in price balfen, nm Iß offer 511 nebmen. fjip fap auf 
bent ©ertifl, bas ben Jßafferbel)älter fragt, unb roarfefe. 
Jpunberf Hamen mären in bie 23alfen gefcbniffen, Hamen, 
3irFel unb 3eirben — icf) fiiblfe mict) im ilrcife ber 5>agn- 
bunben. Siefe ©cf»ni^ereien erjälpfen bie @efd)icbfe eines 
fabrenben IsölFrfums, mie fjact Bonbon fie fcbilbcrt: Senfe, 
bie im .Pmcbfounner im nörblirbcn Ä'anaba in ber Ißeijeuerute 
Reifen unb im IBinfer in Sejas Saumroolle pfliufen, im 
Srübliug narb bem rDinanfifrf)en Äalifcruieu fahren, im 
•fperbff in ber lärmenben HiafrbinenfyaUe einer f^ttbrif ffef>en 
unb in ber „untermegs" finb, mie id) es feit faff 
einem fjal)r faf. 

Sie ©onne fcbien !nallf>eif. fjcb mar gefpannf, ob ber 
©pprep Ralfen mürbe, beim nid)f immer nimmt er in price 
IBnffer. ©miff Ifäffe id) auf ben näd)f[id)eu ©üferjug roarfen 
muffen; ber fnfrf fo langfam, bas iff bann langmeilig. Ser 
3ug fandife I)ernn unb bielf. 34' lief if)in Doraus -— man 
muf ficb babei cfmas unauffällig macben —■, unb als er 
roeiferfuf)r unb frfmn in ga^rfgefd)roinbigfeif !am, fprang 
id) an einem ber Hinteren Tßagen auf. 3^) flefferfe ans ©nbe 
bes 3uges. ©0 mären Ißagen äl>nlid) beiten uuferer D=3Ü0e' 
unb es gab ein ibpllifdjes p[ä|d)en im Sürrabiiteti, in bem id) 
ganj bequem fipeu Fonnfe, menn id) mid) gegen ben Puffer 
feftFlemmfe. 

Hur nidtf einfdflafen! 

Ser ©ppref mar auf Dolle ©efrbminbigfeit geFommeu mib 
jagte über ben beipen Sanb. ©funbenlang ging bie gmbrt, 
bis bie Sämmerung t)crembrndi. Sie Snnb|cbaft mar ein= 
fönig, nid)fs als ©anb, ebener ©anb, nur felfen eine unbe= 
beufenbe Sobeumelle. bie DIadit mar mir ber ßif) mif 
ber fcbönen Ilusfidif 511 unbequem. Sa bie Tßagen Feine 
Sriftbretter haben, Flefferfe iri) auf bas Sad) unb fpayerte 
über bie gange Sänge bes 3u9e0- Seim Überfpringen Don 
einem Ißagen gutn nädtffen muf man aufpaffen, bap man 
nid)f Dom geroölbfeii Sad) bcruntcrrollf. Sei ber rafenben 
j5al>rf roar id) gunäd)ff efmas fd)üd)ferii, aber beim groolffen 
Ißagen gab fid) bas. Sann Flefferfe id> am Senber l)inuiifer 
unb fud)fe ein roeidfes unb nicht gu minbiges piäf$d)en.^i?a[b 
im Sürral>men fi|enb Fonnfe id) mid) gegen beit Senber 
Flemmen. Sas erlaubte ein l>albes ©inniden, aber rid)fig 
einfdflafen burffe id) nid)f. 

llnfer mir flimmern bie ©d)mellen Dorbei. Ser Had)f= 
minb iff Fül)[. HUe Sufjenb Hfeileti fliegt bas Sid)t eines 
Sahuroärferhäuschens Dorüber. Dffmärfs! 3cbt’ -Heile ber 
-peimaf näl)er! 3ebe Hteile brei ©enf Derbienf! ©inmal l)ä[t 
ber 3U9' um Tßaffer unb Ä'obfe gu nehmen, ©ine Htinufe, 
in ber geifterhaff bie 5at'le[n ber unferfuipenben Seamfen 
bie l)Dl)eti Häber, bas ©effänge unb faufenb ©d)rauben, 
Seile unb Seild)en beleud)fen. ©in gellenber Pfiff, unb meifer 
geft’s. 3d) fpringe mieber auf unb fud)e mir ein nod) be= 
haglid)eres piä^d)en auf ben puffern. Ilber nur nicht ein= 
fd)Iafen — bas bebeufef ben Sob. 

Seim Utorgengrauen fel)e id) mid) in einer großartigen 
Sanbfd)aff. 31^ taufche bie Puffer gegen ben Seither. Sa 
ift beffere Ilusfidif, man mill bod) auch cfmas fabelt Dom 
Helfen! Ißir folgen bem ©ranb=HiDer in einer engen, gc= 
munbenen ©d)[ud)f, bem berühmten @ranb=HiDer=©anDn. 
Hn bem grünen Isluf ftehcn Pappeln: roo bie ©d)lud)t |id) 
meifef, breifef er fid) ans unb bilbef ©anb= unb ©eröllbänFe. 

Sann mieber oereugf fiel) bie ©d)lud)f, unb er fobf in ©from= 
fipnellen gu Sal. Sas iff bie Utuffer bes Solorabo, auch fie 
Doller ©djrullen mie ifr follFüfner, unbänbiger ©ofn. 

Siefe SahnftrecFc iff milb unb cinbriufsDoll unb im gangen 
Ißeffen berüfmf. Ilber mas Don ©lenmoob ©priitgs bis 
gum Semieffee=paf Fommf, iff mofl eine ber frfönffen nineri 
Faitifd)en ©freoFen überhaupt. Ser 3U9 forfmäfrenb 
bis gum Senneffee=paß; man iff übermälfigf, fDie enblos 
lange es aufroärfs gel)f. Had) ©funbeii merFf man bie 
bauernbe Steigung ber Safnlmie and) an ber pflangcnmelf: 
ÄaFfus unb ©agebrufl) ber ©anbmüffe ba unfen faben rei = 
cherer Segefafion piaß gemadff; je meifer firtauf man 
Fommf, um fo grüner mirb es, unb fd)Iießlid) iff man in ber 
Ißalbgone. Ser ©ranb=Hi'Der mirb immer Fleiner, immer 
lebenbiger, je f)öf)cr niaii ihm folgt, unb enblich mirb er ein 
milber ©ebirgsbad). 

3d> ffanb l)ier rneiff auf bem Sach, roenn bie ßoFomofioc 
mir nid)f allgimiel Hand) mib Huf in bie Ilugeii frieb. IHau 
muffe eiiifad) alles fefen! 9Iod) einmal Derengf fid) bas Sal 
gu einer geroalfigeu ©diludif, fo fteil unb eng, baß nur ber 
5luß Plaß faf, fd)äumetib falroärfs gu rafen unb bie ©ifen= 
bafn oftmals in ben j^sl0 oerlegf roorben iff. Sür eine Straße 
ij'f überfaupf Fein Hauui. Ißilb, büffer, gerFlüffef ffeigen bie 
^elsmänbe feuFred)f funberf, groeifunberf DHefer empor. 
Sa Flemmf fid) eine gid)fe in ben jselfeiifpnltjmb friffef ihr 
ßeben über bem Hbgruub. Hur ein fdhmaler ©freifen blauen 
pummels überfpannf ben ©anon. 

Ißie Hiefenfpielgeuge fieff man red)fs unb linFs an fenF= 
red)fen Ißänben ©erüffe unb Ilufgüge unb brunfen poIg= 
bauten, alles gu 3>nfhergroerFen geförig. pofgleiteru führen 
Don unfen ober oben in bie Tßanb gu ben ©rtiben. ©ine 
Huffd)bahn beförberf bas ©rg abroärfs bireFf auf bas ©ifeii; 
bahngleis. Über ben Hanb ber ©chludif finmeg fiehf man 
bas Sorf ©ilman, Don bem aus bie Sergleufe ifre Äleffer= 
parfien in bie ©ruben unternehmen müffen. 25ei ber Schmierig: 
Feif, bas ©rg im ©diacff gum ©anonranb gu hshen, unb ber 
Unmbg[id)Feif, irgenb efmas im engen Salgrunb gu bauen, 
faf man eine Fleine Ilufbereifung mifer Sage errieffef, bie 
bemnäefff betriebsfertig fein foil, ©emiß ein 3n9en'eur: 

meifferffücF! 
3n einer leßfen Ilnffrengung Flimmf bie 23ahn bas Snbe 

ber ©chluchf empor unb erreid)f fd)Iießlich ein fief) roeifeitbes 
©ebirgsfal. Sa liegt ein SergmerFsFamp „Hofer Ubier", 
mib mirFlid) betiFf man an Sirol bei biefem HiiblicF. ©in 
enblofer Sunnel folgt — plößlich iff man auf feiferer 35erg: 
miefe unb hat alle 5ldsFlüffe Dergeffen. Iltan glaubt, halb 
auf bem paß gu fein, aber.bie Safrl 9e4F ffunbenlang meifer. 
©feigf bod) ber rnüffam fcbnaiifeiibe 3U9 auf Seimeffee 
Paß, ber mit 3200 Hieter einer ber hödiffen Päfj'e ber Ißelt 
iff. Htan Fommf burd) herrlichen Sannenmalb. Sann um- 
fdfrf man eine 23ergnafe, unb auf einmal haf man ein ge; 
roalfiges podtgebirgsbilb oor fid): bie ©dmeegipfel ber 
Hoift) Hlounfains, bie im breit gelagerten, majeffäfifd) er= 
habenen Htounf TRaffiDe gipfeln. Ser IlnblicF Don Ieud>fen= 
bem ©cfnee unfer blau ffraflenbem pimmel mif bem Sorbet'; 
grunb Don fd)roargem Ißalb unb bliifenben Sergroiefen iff 
überroälfigenb. 

Ills blinber paff agier erfappf! 

3d) ffanb bei Doller Sahl'f aufrecht auf bem Xenber uub fog 
bics Silb in rnid) hinein. Sie Cungen ooll Sergluff, üüllig 
im Samte biefer ©chönheif, Fonnfe idt rnid) gar nid)t beruhigen 
mib ffanb fo bie gange minbige 5ahl'f ntif ber beffen Ilusficht 
Dom gangen 3u9e- 

Sa quieffchfen bie Sremfen, ber 2DFDmDfiDfd)Iof hörte auf 
gu puffen. Samt hielt ber 3U9: Senneffee=paß! 34' hatte 
nid)f erroarfef, baß mir hier halfen mürben, an ben paar 
erbärmlichen ©chuppen. Sn ffanb id) beim in meinem 2eichf= 
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finii auf öern Sacft bea 3ugeö als blinbeu Paffagier! ©rf)on 
fam aucf) ein „SuU" muffcfmaubenb angerannf, ein Saf)n= 
beamfer, unb fjofte midi) mif Diel ©efd)rei DDIII fd)6nffen 
2Iu0fid)f0pun!f beß lufuriöfen ©j-pre^ugeö ^erunfer, jum 
©aubium ber ja^fenben 5al)rgäffe. DIfif meiner t1^ 
eß ju ©nbe. DIcan fdE)[eppfe mir!) jum ©fafionßDDrffef)er. 
2BD id) IE>erfäme? — 2öie aff icf> fei? — 23eruf rDoflfe man 
tbiffen. — 740 Äifomefer (efroa Hamburg—Oiiüncben) afß 
blinber paffagier auf einem ©dbnelfjug ju fahren — baß 
mar ganj beadbffidb, mujffe felbff ber Sabnbeamfe fäAefnb 
Sugeben. Db idi nicbf roüpfe, bap auf bfinbe Paffagiere ge= 
fd)offen roerben barf, ba man fie für Poffräuber f)ä[f? — 
3a, aber ©üferjüge finb fo fangroeilig, fagfe id^. ©aß be= 
luffigfe ibn, ebenfo rt>ie mein IanbfdE)aff[icf)eß ^nfcreffe. 3df) 
befarn eine ©fanbprebigf über bie @efaf>r, abjuffürjen aber 
afß Paffbicb erfd)offen gu roerben ober hiß ©efängniß ju 
Fominen — aber gerabe bießmaf rooflfe er rnidb noi laufen 
faffen. @r unferfud)fe rnidf) auf ©efb, idf) folffe meine 5af)r= 
farfe nad)bejaf)Ien. 3uin ©e’iifef, roeim ber Äerf roü^fe, bajj 
idf) eben jroanjig Soffar im ©fiefeffcbiaff berfenff f)affe! 

©d)fie0[idE) gelang eß mir, mif ein paar fdf)üdE)fernen 
2Biüen bie grimmen ©effcfüer aufjuf)eitern, unb nid)t fange, 
fa l)affe id^ bie Seamfenfdmff ju 3'9areWen eingefaben. 
3Jcif Däferfid)en @rmaf>nungen bargfe man mir ©eife unb 
^»anbfud), unb idf) mufd) mir ®efid)f unb ^»änbe im faffen 
Qfrfanfaßbacf). 3Jian fd)rnufjf fidb fa ein beim 25af)nfaf)ren! 

3d) fiaffe runbe breißig Soflar „nerbienf" unb roar im 
Jpergen beß ©ebirgeß Don Äofarabo afß gfücffidpfer 5af)rgaff 
beß Überfanb:®fpreß ©aff Safe Sifp—©eiroer. ©ß erroieß 
fid), baß mein Dfeifejiel Seabniffe nur nad) 40 Äifomefer ent= 
fernf roar. ©c> roanberfe idf) in bie Serge, bie 2Biefeu, ben 
2Bafb unb ben ©Dimenfd)em f)incin, Seaboiffe gu. Saget im 
Sannenroafb, ber Sad) fo füf)f unb luftig flüffernb, bie Suff 
rein unb erfrifcfienb! ©aß Jperj fdE)[ägf angeffrengf in foldfror 
^äf)e, aber ber Äörper iff naff Äraff unb ©efunbf)eif. Unb 
Dar mir bie Serge! 

3Ilif bern 6df)imme[ auf ben gfremanf^Pafj. 

Sam ^enffer meineß „^»ofelß" f)abe id) eine f)errfid)e 3fuß: 
ficbf aufß ©ebirge. ©a ragf ber DSounf 3Saffiae inß Stau 
beß Jpimmefß, ber erffe, bie ©onne am ffRorgen ju grüßen, 
ber feßfe, mm if>r ju fdfjeiben, roenn fie gfufraf unfergef)f. 
Sie Serge lodffen ■— roaß f)ieff mid) noef) in Seabailfe? 
3d^ miefefe ein Pferb unb riff f)inauf nad) ßfimaf, roo bie 
ffJcafpbbängrube fag, in ber id) arbeifen rootffe. 

21uf ©firnap roar idb juerff burd) einen 3frfifef in einer 
5acf)jeiffd)riff aufmerffam geroorben. ©r berid)fefe über baß 
geroaffige ffllDfpbbänfager. Siefeß feffene ffJfefall rourbe 
Dor bem Äriege Den Ärupp 511 barfen, jä^en Segierungen 
für bie iperffeflung Dan 2Baffen Derroenbef. Ärupp per= 
braudf)fe bie ganje Probuffiou aan ßfimap. 3I[ß ber Ärieg 
außbrad), übernaf)m Uncle Sam bie ©rube für eigene 
2öaffenf)erffe[[ung. ©pater rourbe fie jugemadtf. 2fber burdb 
bie ©rfinbung beß Äruppfrifien dliroffaißfabfeß, bem DfRafpb: 
bän beigemifd)f iff, ergaben fid) neue, reid)e Sebenßmögfidf)= 
feifen für bie ©rube. Jpeufe roirb bieß DRefaff fanff nur nod) 
in ©df»roeben geroonnen. 3n Sfuffrafien unb DfRepifo finb 
Sorfommen befannf, aber baß in Sfimaf iff Don foldbem 
fKeidbfum, fofdber ©ro^e unb ©benmä^igfeif, bag baß 
ffRofpbbän ju einem Preife geroonnen roerben fann, ber jebe 
Äonfurrenj außfd)fiegf. 

3db baffe feinerjeif in 3nfpirafion mif einem Äumpef über 
©fimap gefproeben. @r gaffe mir bringenb abgerafen, borf 
ju arbeifen. 3fber jebeß 2frgumenf, baß ber Siebere Dor= 
bvad)te, um mir beuffidg ju madgen, bag idg eß in Sfimap nidgf 
außgaffen fönne, beroieß mir nur immer megr, bag eß um= 
gefegrf gerabe baß ERidgfige für mid) fei. ßfimap (Äoforabo) 
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liegt auf bem 3400 Mtefer gogen gremonf=Pag jroifdgen 
Seaboiffe unb ©enoer, efroa 15 Äifomefer nörbfidg Don Seab= 
oiffe unb efroaß göger afß biefeß. 

34) nagm affo einen ©dgimmef, unb morgenß, afß bie 
©onne gerabe über ben Äamm ffieg, riff id) ginauf nadg 
Sfimap. Sie gafbe fjed fag feg oerfegrf im ©affef, benn 
ginfer mir lagen bie Serge gfeigenb im ©onnenfidgf, baß 
Dom ßdgnee jurüdgeroorfen rourbe, ein ©emäfbe auf bfauer 
ßeibe, bem Jpimmef oon Äoforabo. ©rff nadg langem DRff 
offnefe fidg baß ©af oor mir unb jeigfe mir bie Serge ber 
norbfidgen Äeffe. fRad) einiger 3e'f fanb idg midg beim @r= 
ffeffern biefer Serge. 

©egen DRiffag ffanb mein ©dgimmef auf bem 5rernDnf= 
Pag; id) fonnfe niegf faff roerben, midg umjufegen. Sor mir 
lag ein mädgfiger ©ebirgßrüdfen, feiiß feffig, feifß oon ©eroff 
unb ©egoffer bebedf. ©r roirb Dom DRounf Serffeff im ERorben 
unb im ©üben Dom DRounf ©emocraf eingeragmf, bie beibe 
nidgf ganj 4000 SRefcr gaeg finb. Sie Serge bifben ein Jpuf= 
eifen, baß einff ein ©feffeger außgenagf gaf, roie idg eß Don 
ben Äaren in ©irof fannfe. 3fußgefüllf iff baß ipufeifen Don 
breifem, ebenem Soben, in bem fieg ein ÜOifbbadt auß faufenb 
©dgneerinnfafen jufammenfinbef unb falroärfß fegäumf. ©er 
norbfidje Sergrüden, DRounf Serffeff, beffegf auf ber bem Äar 
jugeroanbfen ©eife ganj auß DRofpbbänerj; borf fiegf baß 
SergroerE. 

©in offer ©follen godg am Serg iff geufe Derlaffen. ©froaß 
barnnfer, gerabe an ber Saumgrenje, 3800 ffRefer god), 
fiegf ber gögere Äamp: brei ©cgfafgäufer unb baß ©ggauß, 
grau unb gägfidg. ©ine ©ragffeifbagn bringt bie 800 ©onnen 
©rj, bie bie ©rube fägfidg förberf, 4°° 3Refer defer jur 2Iuf= 
bereifung, einer JlUafionßanlage. ©orf, unmiffelbar am 
Pag, fiegf ber untere Samp mif einem Sugenb ©ebäuben. 
©ß finb ©dgfap, ©g= unb Sagergäufer, baß ©rubenbüro unb 
bie Seamfenroognungen, ber roinjige Sagngof ber @dgmaf= 
fpurbagn, bie fägfidg über ben ©affef prüftet, unb bie Sube, 
bie baß Poffamf barffetlf. ©dgfiegfidg gibf’ß ba nodg einen 
Saben für affeß; borf befriebigf Sfimap aud) feine gefelfigen 
SJünfdge, benn biefer Saben iff ffefß DoEpfaubernberDRenfdgen, 
bie mandgmaf aueg efroaß Eaufen. 

3m oberen Äarnp iff man im Äar ber 3Rounf=Serf[eff= 
©ruppe unb fo goeg, bag man bie Jpaupffeffe ber 9?odp 
ERounfainß mif bem ERounf ERaffioe unb bem ERounf ©fberf 
fegen fann, bie fid) geroaffig über bie ffaegeren, nodg inner= 
gafb ber Saumgrenje fiegenben Sergfeffen ergeben, ©er 
ERounf ERaffioe iff ber iperr biefer Serge, majeffäfifdg in feiner 
rugigen EBucgf, in feinem jpermefmmanfef Don feudgfenbem 
©dgnee unter bem bfauen Safbadgin beß jpimmefß. ©ief 
unten fiegf baß breife, roafbige Sfrfanfaßfaf, in beffen ©ogfe 
fidg ber burdg feifroeife moorige EBiefen ginjiegf. ©ieß 
roar ber SficE Don meinem ^enffer. bie Seufe gier oben 
finb aE baß nur „Serge", eine überffüffige Segfeiferfcgeinung 
beß ©efberroerbß in fofeger ^)oge unb Ääffe unb bei fofdg 
afemraubenber ©feilgeif. 2Iber idg roar bei ber ElnEunff auf 
bem S^eaionfiPag begeifferf. -fpier ein paar EBodgen leben, 
mif biefem Slid jeben ©ag, mif biefer Sergfuff! 

ß i e ro o [ [ e n b o cg n i cf) f efroa gier arbeifen? 

3d) rooffte mir junädgff bie ©rube anfegen unb fteEfc mid) 
bem ©ireEfor Dor, einer feden, unrag’erfen, freunbfiegen @r= 
fdgeinung. @r lieg fidg bafb aufß Pfaubern ein unb Dernagm 
enffpredgenb meine Sebenßgefdgid)fe mif befonberer Se= 
fonung ber bergmännifegen ©äfigEeif in EfmeriEa. 3^) gaffe 
ben ©ürEnopf in ber .fpanb, um jur ©rube ginaufjureifen, afß 
er midg fragte: ,,©ie rooEfen borg nid)f efroa gier arbeifen?" 
SRafürficg rooEfe id) baß, unb fo roaren roir rafdg einig. 

©er Sefriebßfeifer jeigfe mir bie ©rube. ©r roar erff 
Eürjfidg auß Sgife giergergeEommen, ein rauger Surfdge, 
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aber ein au0gejeicE)nefer Sergmann. 3Ttir fcfnen, bie ©rube 
erlebfe eine nöUige STieugeffalfung unfer itjm. lernte eine 
9Icenge in biefen jtrei ©funben ber Sefaf)rung, unb mir 
rourben gut greunb. ©ann fud)fe id) ben SireJfor roieber auf, 
ber bei einem dteubau am ffeilen Sergf)ang mar. ^erriid^, 
ba f)!'nau0$ureifen unb nam ©affe! t>erab über bie 2Irbeif ju 
Derf>anbefn — ©fd in ben Sergen! 

fjroei OTonafe blieb id^ in Sümaf. 2Benn id) überhaupt im 
rodben ÜBeffen gemefen bin, bann mar es f)ier in ber Dödigen 
©inöbe nadfer Reifen unb ©eröllt)alben roeif über ber Saum= 
grenze. Sei ber gcringffen Steigung fbpff bas ^)erg erf)eblid[\ 
roie es jeber ^Dc^touriff fennf, aber nad) ZBod^en bes 2Iufenf= 
t)a[fes borf oben geroDt)nf man fidE) Dödig baran, roenn man 
ein gutes ^erj f>at. 3dur mit bem ©rinfen mug man Dor= 
fid)fig fein. erlebfe es, mie ein alter 3Itann bei bem in 
jebem Sergroerfslager üblichen ©elage am Colfnfag tot 
umfiel: Jper$fdE)Iag. Unb bejeidfmenb für Slimap: man 
fddeppfe it)n hinaus tmr bas ^>aus unb franf meifer. 21m 
uädfffen DTtorgen Raffen il)n bie ^)unbe fdfon bös jugeriddef, 
a[s man fic^ beguemfe, i^n ju ©al ju fahren unb beerbigen 
au taffen. 

Btid^f rec^f gemahnen fonnfe idf mitf) an bas ©ffen. @s 
mar unglaubdd) fdE)[ecE)f jubereifef unb ffefs nur t)alb gar. 
©as lag baran, ba(f ja in 40°0 97tefer Qbfye bas 2öaffer 
fdE)Dn bei 85 ©rab (Jelfius fiebef; foigtidE) müffen 5. S. Äar= 
foffetn einen falben ©ag formen, ef)e fie meidf» merben, Don 
Sdeifd) ganj ju fdfroeigen. Dtltan lebte in ipo^baraden, bie 
gu ^immern für je groei 3Tcann abgefedf roaren. ©ie 2Ir= 
beiferbarade mär unerfrägOcf), bie Seamfenbarade, in ber 
idj) bas Sorred^f t)affe gu mahnen, erfrägtid^ oerlauff. 
2Bangen, bie id) bamafs gum erffen 3Ita[e ffubierfe, t)aben 
micf) perfönOc^ nidE)f beläffigf, t)öc^ffens bann, menn fie um 
3IUffernact)f mit barbarifd^em ©el)eut unb ©eflud)e in ben 
DdadEjbarffuben gejagt mürben. 2Bir fegten unfer 3irnrner 
manchmal aus unb befprifden es mit geroiffen gtüffigfrifrri, 
beren ©effanf mir lieber mar als bas Ungegiefer •—- bad) 
barüber lägt fidj) ffreifen. BRan mujf all bas romantifdf 
nehmen — unb als ©anges mar Slimap meine Sommers 
frifdlje. ©as 3immer beffanb aus oier rol)en Srefferroänben, 
gmei ^elbbeffen mit Sfrol)mafra|en, fonft nichts. 2lls echter 
2öeffern=Sergmann bringt man fein eigenes Seffgeug mit, 
unb bies „Seff" erffanb idf) l)ier billig. DRein Sorgänger 
l)affe einen ©ifdl) gegimmerf, ben \d) jebocf) oerroarf, um 
einen neuen gu bauen, an bem icf) fd)reiben fonnfe. 211s 
Stühle bienten ©pnamitfiffen, bie, an bie 2Banb genagelt, 
aud) ©odeftentifdE), Süd)erborf unb Sifrine für bie „Ripp= 
fad)en" barftellfen: für Jpanbffüde oon DRolpbbän:, Äupfer=, 
©olbs, Sleierg ober roas fonft bas Jberg begehrt. Unfer 
ÄleiberfdE)ranf roaren einige gefd^madooll über bie üöänbe 
oerfeilfe Rägel, an benen bie grobe Sergmannsfluff frodnefe, 
an benen ©rubenlampe, breiffrempige Äappe unb bie l)ol)en 
©ummifd^aftftiefel gingen. 

3c^ rool)nfe mit einem Sergffubenten aus Äorea gufammen, 
ber mit gefreugfen Seinen unb apafl>if(f)em ©eficf)fsausbrud 
ffunbenlang auf feinem Seff Ijodfe unb p^ilofop^ierfe. ©r 
flärfe mid) über Dreligion, £anbfcl)aff, 2Birtfd)aff unb ‘Polifif 
feines ßanbes auf, über bas er mit großem ÜBeifblid unb mit 
jUugl)eif fpred^en fonnfe. Rad^ einiger Qeit mürbe er „aus= 
gefippf", roed er nid)f genug arbeitete, fjdl) traf il)n furg oor 
meiner Jpeimfal)rf gufällig in Epiffsburg roieber. 

fjn Slimaj: machte id^ fo giemlidl) jebe ilrbeif, bie oon ben 
breil)unberf Sergleufen getan merben mug. f13017 *n ^er 

ilufbereifung, ii^ mar beim 3Rarffd)eiber in ber Sermeffung 
unter ©age tätig, id) ful)r mit ber e[effdfd>en ßofomofioe 
bas ©rg aus ber ©rube, icl) machte im ßaboraforium bie 
d)emifcl)=guanfifafioe Rnalpfe ber ©rgproben, unb id) be- 
rechnete fogar bie ipolgoerffrebungen für bas neu gu bauenbe 
Jörbergerüff, obroold icb oon Sfafif fo roenig Rfmung baffe 
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mie bie Äumpels. 34) befdbafffe mir aber Süd)er unb oer= 
roanbfe im übrigen ben gefunben Serffanb, mit bem man 
oiel meifer fommf, als mancher ^rofeffor benff. ©as iff bas 
famofe „Learning by doing“, roas einem fooiel Äönnen 
Dermiffelf. 5re*tii5 fe|f £0 ooraus, bag man einen jungen 
Äerl auch mit Dollig freier Seranfmorfung an eine Rrbeif 
beranlägf, bamif er fo feine ^äbigfeifen erproben fann. 

©ie längffe %eit mar idb nafürlidb oor Drf, bas bUfd id) 
tat rein bergmänmfd)e 2lrbeif, unb bie bat ibre sigsns 350= 
manfif. ©s iff fdbmer, bem Sergfremben einen ©inbrud 
bom Sergmannsleben gu oermiffeln. Sergbau lägt fidf mit 
feiner anberen 3n^uftrie Dergleichen. Sielleicbt fyatte bie 
Seefagrt früherer feiten biefelbe Slbhängigfeif Don Rafur= 
gemalten, bie ffärfer finb als DRenfcgenfraff unb 3Renfd)en= 
roerf. ©er moberne Dgeanriefe freilich iff über biefeS ©lement 
ber ©efahr erhaben, ©er Sergmann bes 2öeffens hat mit 
bem Seemann bas Unffefe gemeinfam, er manberf Don 
Äamp gu Äamp, mie ber Seemann bie ^>äfen aller DReere 
anläuff. 2lud) lebt ber Sergmann in feinem Äamp in ber 
Äamerabfd)aff Don roilben Srübern in ber ©inobe nicht Diel 
anbers als ber Seemann auf fyofyev See. Rur in ben grö= 
geren ÄampS gibt es grauen, ©er Sergmann iff meiff uro 
beroeibf ober hat eine grau einfam irgenbroo roeif unten im 
©al. ills erffer Sturmtrupp in ber ©inobe fyat er bie gefunbe, 
fraffDolle Philofophie bes Pioniers: Jpilf bir felbft, fo hdff 
bir ©off! ©iefer gefunbe 3U9 ig nDd) heute für jeben 2lmeri = 
faner charafferiffifdh, ebenfo mie ber Dpfimismus bes Pioniers, 
ber in ein £anb ber unbegrengfen DRoglidhfeifen giehf, ber 
überall auf überrafdEjenbe ©dhäge, auf ©rfolg rechnen fann, 
ber mit bem ffolgen Selbftberougtfein bes Äoloniffen in bie 
©inobe geht, unb ber aus bem RidE)f0 ein ©froas fcgafff, bas 
fein eigen iff. @r iff ein ^errenmenfdh; bas iff’s, roas id) am 
üöefferner liebte. 

Sohrhammer unb ©p n a m i f g u a Im. 

3Randf)ma[ mar bie 2lrbeif Dergroeifelf fcgroer, befonbers 
am flobigen Sohrhammet mit feinem eroigen mafchinen= 
geroehrarfigen ©efnaffer. DRandhmal mar ber ©pnamif= 
qualm eine roahre ^»olle; ober es mar fdheuglich gefährlidh, 
befonbers im EUufbrud) mit brüdhigem ^»angenben. DRand)= 
mal machte bie Rrbeif Spag, unb es mar herrliif)! 

2Bie in 3nfptratiDn unferhöhlt man hmr ben gangen @rg= 
berg unb lägt ihn in fidE) gufammenfaden, burcg fridhfer= 
förmige 2öcher ffänbig fo Diel @rg abgiehenb, mie aus bem 
einffürgenben ©eroölbe über ihnen herunter8ridhf- ©iefe 
ßöcher merben gunäd)ff als &d)ad)t Don ben Stollen breigig bis 
fünfgigDRefer hadE) getrieben. 2lm oberen ©nbe Derbinbef man 
fie mit hDrtsDnlaIen ©äugen, ermeiferf fie, treibt Sfreden 
freug unb guer, um bas ©ebirge gu unterminieren. DRan 
füllt fifdieglidh biefe Sfreden mit Spnamif unb lägt einen 
gangen ©rubenabfcf)mff epplobieren. ©as lofe ©eftein fällt 
in bie ßödher, über bem enfffehenben Jpoldraum bricgf bas 
^angenbe Don felbft nadE). 

3¾ mar in einem foIdEjen 2och -^äuer unb hafte als Äumpel 
einen jungen Serben, DRac, ber fo ungefähr ber tollffe 3un9e 

mar, ben ich fennengelernf habe. 2lls erffes in ber Sdf>icl)f 
frodE) ich allein bie gmangig Rlefer hohen galmfen (ßeifern) fyod), 
bas hangenbe ©effein mürbe abgefaffef unb notfalls burd) 
^)erunferreigen lofen ©effeins gefid)erf. Sann fyatf ber 
Äumpel, pianlen unb Sohlen tmchgiehen, unb ich baute eine 
Sühne, auf ber id) in bem Schacht ffehen fonnfe, ben id) in 
eine Ipälffe gum Äleffern unb eine gum ^»erabffürgen bes 
©effeins abteilfe. ©ie längffe 3eif ber Schicht bohrten mir 
im flingenb harten gels, ©ann befegfe id) bie £öd)er mit 
Spnamif, roährenb ber .Kumpel bie legten ferfigbohrfe. 

©ine Sfunbe Dor ©nbe ber (3d)id)t iff alles erlebigf. günf= 
gehn 3ünbfdE)nüre hängen aus ben Sohrlödhern im Drf. illles 
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fertig jum (Sd^ie^en, bas erff in einer ©funbe gefrf>el)en fann. 
Sa fi|f man benn oben im fi^roinbligen (Sd)aä)t im Saucf) 
ber 3Ttuffer @rbe auf einem müf)fam uerEeilfen Soffen unb 
lägt bie Seine in il)ren plumpen ©dfjaffffiefeln über bem 
fcbmargen ßocf) baumeln. DTtac junbef feine Pfeife an, icb 
rolle mir eine 3i9areffe- Sann erjä^ff ber Senget aus bem 
Zöeffen, aus feinem Ceben, aus Setgrab, bas er mit funfje^n 
3af)ren Derfieg. @ine berbe, rauhbeinige ©pracfie i>at ber 
Sergmann, aber febenbig, roei0 ©off! ©s finb freilich feine 
DJcorafprebigfen, fonbern febenSDofle, foEe ®efä)iä)texi, halb 
roahr unb halb erbidhfef. 

Ser ©chad)! efpfobierf. 

Sann iff es ^eit jum ©chiegen. Sie Sühne roirb abge= 
riffen, aUes ©ejähe (EBerfjeug) in ©icherheif gebracht, bie 
Spnamiffabung enfjünbef. Sie ^unfen fprühen, fie toanbern. 
©edhs — fünf -— uier DTfinufen, bann roirb ber &d)ad)t 
efpfobieren. Sie ^ahrfen hinimfer! 2fUes ffar! Sann 
fchroanfen Jtoei einfame ßichfer burdh bie bunffen ©änge, 
treffen anbere ßichfer. ^»inab auf bie ^aupffohfe, ©dEpchf. 
3u Sage geht es. 2öenn am ©nbe bes ^aupffunnels bas 
Heine, neblige, graue Dual auffaudhf, bas ferne Sagesfidhf, 
fangen bie erffen ©fpfofionen an. Unb bann. Schuf auf 
Schuf, jiehf es foie ein ©eroiffer burdf bie ©rube, unb bas 
©dfo brichf fidf groUenb in ben ©df)ächfen. 

EJIan roarfef bie Sefonafionen ab, um gu hären, ob auch fe'n 

Slinbgänget bie Slrbeif uerfaufe. Sie Weifen Spnamif= 
fchwaben überfofen uns, bie einen feiber immer mehr ober 
minber umgeben. Sann fommf man aus ber naffaffen, 
feuchten, fabe füfEcf) riechenben ©rubenfuft ins Sreie, in 
ffare Sergfuft unb ©onnenfcfein! Srüben feuchten bie 
©dfmeeberge. Sas iff Sergmannsfeben im EBeffen! 

©inige Schichten arbeitete ich im Sfufbrudt), eine üble 
Äfefferei, wo bas ^erj in faff 4°00 J^efer ^>ähe ofnebies 
fdfwn fchlägf wie ein ßämmerfchwänjchen. Uber es war eine 
intereffante 2Irbeif unb niemals einförmig. Btadf) bem 
©dfiefen iff Don bem ©feinfaU aus grofer .fpöhe uief 23er= 
jimmerung jerfchfagen. Sas wirb ausgebefferf, manchmal 
in einer ©funbe, manchmal in einer ganzen Schicht. Sann 
iff man im unteren, uerjimmerfen Seil fidfer, aber über 
einem iff ein blinber ©dfachf fenfredff Sa 
foU man nun ans obere ©nbe gelangen, um borf ben ©dfachf 
wieber höher Su bringen. EJlan fucff Dorffelfenbe ©efen in 
ber ©chachfwanb unb flemmf borf Salfen ein. Siefe ju 
oermeffen, in ber enffprecl)enben £änge ju fügen, im ©cfachf 
hodhjuwinben, an ber richtigen ©feEe einjufeffen, fie ju oer= 
feilen unb Sreffer barauf ju legen, um einen ©fanb ju haben, 
bas iff bie Elrbeif bes 3irnrnerhäusI'Si> in unferem (5aU war 
bas in bie 2trbeif bes ipäuers eingefchloffen, ba ber (5d)ad)t 
als ©an^es ins ©ebinge gegeben würbe. Sas wir 
befamen brei SoEar für jeben (5ufh öen äen ©chachf 
höher brachten. 2Bie wir bas machten, war unfere Sache. 
2Benn man in einem fenfrechfen (5d)ad)t breif ig Ellefer hodf iff, 
muf man fcfon oorfichfig fein unb ficher oerjimmern. ©in 
fich löfenber Salfen, ber abffürjf, bebeufef natürlich ein 
bünbiges 2lbieu für jwei Sergleufe. 2öenn man am oberen 
blinben ©chadhfenbe iff, beginnt erneut bas Sohren, bas 
felbff nur oier bis fünf ©funben bauert. 2lber bas Jperauf= 
winben bes SohrffahleS oorher, bas kontieren ber jenfner= 
fihweren Sohrmafchine, bas ^»eraufreiehen Don Cufffchtäuchen, 
2Berfjeugen ufw. bauert ewig unb iff mühfam. ©nblich iff 
aEes fertig; bie Sohrmafchine beginnt ihre USelobie, ein 
ohrenbefäubenbes, mafchmengewehrarfiges Änaffern. 

EBenn fid) ber EunffooE gefdhmiebefe unb gehärtete Sohr= 
ffahl, bas 31 unb D bes Sergmanns, in ben fri^t, fliegt 
ein ©from Don ©taub herab, ber ben engen ©dhadhf in bichfe 
Schwaben hüEf. Sies iff bas fdhlimmffe Übel in ber ©rube; 

XII/21 

es bringt bie Sergmannsfdhwinbfudhf, bie ©ilifofis ober 
©effeinslunge, bie fidh jeber ipäuer nach Set>n/ fänfjehn 
fahren jujiehf- Senn ber eingeafmefe fcharfe ©effeinsffaub 
jerfegf bie Bunge, fo bag fie langfam einfrodfnef. Sie 
hageren, Imffenben, fchwinbfüchfigen Sergmannsgeffalten 
gehören $u jebem Äamp. 

©S bebarf genauer Äennfnis ber ©ebirgsfeffigfeif, ber 
©palten, bes Sruefes, um ju „fehmeefen" (wie ber Serg= 
mann fagt), wie Diele Sohrlöcher nötig finb unb wie fie 
„figen" müffen. 3tmh bas Serjimmern erforberf Diel ©r= 
fahrung. SEiemals arbeitet man fchemafifch, beim immer 
finb bie Sebingungen Derfchieben. IXRan lebt mit bem Serg 
wie ber Banbmann mit ber ©choEe, bie fidh auch immer nur 
bis ju einem gewiffen ©rabe fchemafifch unb rafioneE be- 
atbeiten lägt. Ser ipäuer iff aEeS anbere als ein ungelernter 
Sagelöhner. ©in guter Sergmann braucht fo Diel ©r= 
fahrung wie ein guter 3>rnmermann, unb feine Slrbeif iff 
minbeffens ebenfo Dielfeifig unb abwechslungsreich. 3u^ern 

iff bie Slrbeif unter Sage immer fcfiwer unb geht unter fehr 
wiberfpenffigen Sebingungen Dor fich. 

Äühne piäne in ©limaf. 

©ine 3eillang arbeitete ich als JUfenrnnn in ber 3luf= 
bereifung. (geh mugfe mein bewachen, eine Srommel, 
bie halb in DTtoIpbbänfchleim faucht unb mit ihrem Safuum, 
bas innerhalb ber Srommel befteb>t, bas EBaffer anfaugf, 
währenb bas fo entwäfferfe Bltolpbbän an ber EBoEfuch5 

befpannung bes pilfers als feffer Äucl)en hängenbleibf, ber 
bann abgeftreiff wirb. Sies war wohl bie fcf)mu|igffe 3lrbeif 
im ganzen Äamp. Senn bas mehlfeine, graphifarfige 
ERolpbbän fegte fidh 'n QEe Poren, fah am ganzen 
Äörper wie ein raffereiner Bteger aus. 

Ellein ©hef ^ar ein ©ines Sages fam er, flopffe 
mir gemütlich auf bie ©chulfer unb fagte: „Btädhffen Sonners= 
tag gehe ich nad) dlorbrhobefien, 3en^ralafrifa, bas iff ber 
aufffeigenbe ©fern am Äupferhimmel." 9>n9 aüf öem 
©hef gfchen unb Derfudcfe ihm barjufun, was für einen 
tüchtigen gSeunb er an mir hätte, (ja, in ©limaf bachfe id) 
fühne piäne aus! Elud) für ben Ural hafte ich meine (jbeen. 
Sauchfe ba hoch eines Sages ein ©owjetruffe ju einer ©ruben= 
fahrt auf, ein profeffor aus (jefaferinburg, mit bem ich mich 
fehr anbieberfe. ©r fdülberfe ben Uralbejirf, ber mich fdEwn 
immer intereffierf hafte, fo lebhaft unb Derlocfenb, bag id) 
mir genaue Eingaben ausbaf. EBarum nicht einmal in ben 
Ural? Sie EBelf würbe fo flein in ©limaf! 

EBährenb bies jeboef) fühne Buftfchlöffer waren, hafte ich 
eine anbere Eltöglichfeif, bie mich ernffEd) befchäffigfe. Ser 
Sireffor bot mir eine ©feEe als ©feiger an unb rebefe mir 
einbringEdE) §u. ©einem Elngebof fchlog fich öer Sefriebs= 
leifer an unb fd)neb mir auch fpäter noch nach Seuffd)Ianb, 
bag man mich jeberjeif für einen folchen Poffen brauchen 
fönne. ©limaf iff auf ber erffen ©tufe bes bergbaulichen 
Eluffchluffes. ©ine Bliefengrube foE nach Eingaben ber 23er= 
walfung enfffehen, was Dermuflich auch wahr iff, benn ber 
Sebarf an ETlolpbbän wirb weiter Waffen, ©limaf \)at 
alfo 3ufunfd ^ch b>ätte als ©feiger foforf monatlich 250 
SoEar befommen, unb ich fyatte Elufffiegsmöglichfeifen. 
Soch mugfe ich ablehnen, ba mir meine Elusbilbung junächff 
wichtiger war; auch in USA. iff bas Boranfommen ohne 
©famina immer mehr erfchwerf. Unb Dor aEem wiE ich ia 

auch nicht bauernb in ber EBüffe leben. 
(jmmerhin hafte ©limaf eine fafjinierenbe Elfmofphäre. 

Sas Beben befam fo ganj anbere EBerfe. (jeber Don ben 
(jngenieuren hafte eine bewegte 23ergangenheif, unb auch in 
©limaf ging es bunt genug ju. Ser ©hefingenieur war fedhs 
(jahre in Porfugiefifch^ElngoIa gewefen, ber Sefriebsführer 
unter Sage hafte in ©hile, ber Dberffeiger in Ellasfa unb 
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@pi|bergen, öic DerfdE)!ebenen ©feiger in Mcefifo, Sirma, 
2luffra[ien ufro. gearbeifef. DTiein 3'rnrnerfamera^/ ^er 

ginne, t)affe ganj iTtorb: unb Dffeurrpn, Den ^i0 sur 

Ärim, bereift, unb and) greb Sine fannfe minbeffenö bas 
{)a[be (Suropa. Sin enges iTtetj rourben bie ©fromerfa{)rfen 
biefer um bie 2BeIf legen fbnncn, roenn man il>re 
Reifen jufammenfe|fe. greiOdb, feiner f)affe es je ju efmas 
3?ed)fem gebracbf, fanff märe er nicf)f mef)r in ßiimar. 

2öer erff einmal ein paar 3a^re 'n faldfen Äamps geiebf 
f>af, roirb if>rem Särnon f(f)mer[iif» entrinnen, unb ber fjeifjf 
©uff, 2Beiber unb ©pieien. Siimaf mar bafür bas fiaffifdfje 
geib jum ©fubium. Höeici) moralifdEje Seflemmungen ber 
©uropäer foldjer 2Beif gegenüber aud) IE)aben mag, er muf; 
jugeben: Sro^bem iff f)ier iCoIIbluf! ÜBerben ba bod) mandp 
rnai ganje älufanrnbiie oerfpieif, bcfonbers bei einem 2Bürfe[= 
fpiel, bei bem fid) ©eroinn unb iCeriuff in ber ^roeifen Pofenj 
uergröffern. 3d) faf) £eufe faufenb Sollar Derberen, bas f)ei0f: 
fie muffen bie näd)ffen jefn DTtcnafe umfonff arbeiten, nur 
um ber £uff einer einzigen dXacff ju fronen! 3^ g'ng mand)= 
mai mif, um mir bas 23ilb eines folcfen ©pielfaaleS an^m 
feben. 2öe[d)e ©efid)fer! — eine ©alerie, ein gilm! ÜBeicbe 
©cficffale finb ba ju [efen! Caufer !f3ro[efarier, aber feiner 
als foldfer geboren mie unfere 3lrbeifer. greie DTfänner, bie 
es ju nichts roeifer gebrad)f haben als jum ©ffen, ©cbiafen, 
2frbeiten unb gelegentlich jum Sefrinfen ober jur 2Banber= 
fchaff. Äein ^eim, feine gamifie, feine 3ufunff! Unb roie= 
Diel gefcheiferfe Hoffnungen ferner, hflI£>Drrgeffcnel' ©[fern! 

©er 3Ifounf DtRaffioe minff. 

©ine ber fcbbnften ©euren, bie ich je unternommen babe, 
mar bie Seffeigung bes ÜRounf DTfaffioe, ber mif 4200 3Itefer 
ju ben böcbffen ©ipfetn ber iCereinigfen Staaten jählf- ©s 
bürffen noch nicht Diele 3Tcenfd)en feit ber ©nfbedfung £eab= 
Dilles ben langroierigen 2Iufffieg unternommen haben, jumai 
bie Stmerifaner alles anbere als Sergffeiger finb. 3urn'nbeff, 
nehme ich an, mar ich ^er e’nS’9e/ ^er biefen ©ipfel allein 
beffieg. ©ie ganje 2I3anberung bauerte fünf ©age: einen 
©ag ju pferbe Don lieaboille uad) ber äuferffen ©ieblung, 
mo icb mein SRofiein für bie D'lücffehr ftehenbef, einen ©ag 
burcf bie einfamen 2Bä[ber bis an bie Saumgrenje, einen 
©ag bis jum ©ipfe[ unb roieber jur Saumgrenje unb jmei 
©age jurücf. Sa ich ?e>n ©epäcf haben mollfe, muffe id) in 
ber 2Binbjacfe fcffafen, unb jmar in einer 2Irf Spütte, bie id> 
mir aus ©annenreifig baute. Sie ©ntfernungen täufdcen 
geroalfig. Son Ceaboille fieff ber ©ipfel ganj nahe aus; 
tatfacblid) aber iff ber Slnmarfd) äuferff anffrengeub unb roar 
baburch erfcfroerf, baf man fid) burd) ben off fef)r bicffen 
©aunenroalb burcffchlagen muffe. Slud) muffe id) ffänbig 
achfgeben, bie Dficbfung nicff ju Derberen, benn unzählige 
Sergjüge Derbecften bas HaupfmaffiD. 2Benn icf micb Der= 
laufen hätte, roäre icfc in ©efafro geroefen, tagelang umher= 
irrenb mich fu erfcböpfen ober gar 511 oerhungern, roie es in 
biefer menfd)eideeren ©inöbe felbff unter ben lanbfunbigen 
3ägern unb Hohfdllern piroeilen oorfommf. 

Unberührter LIrroaIb. 

©er fturmjerjauffe, robbe 2Baib Doll mächtiger ©ranif= 
blöcfe roar fo unberührt roie roohl faum einer in ©uropa. 
Über ber Saumgrenje lagen fyevrücfye grüne Mlaffen Doller 
Sergblumen. Ser Slidf roeifefe fich mif jebem ©cfriff auf= 
roärfs. Spelle 2Baffer fprubelfen über gelfen hinab. Sann 
befam ich Slusfichf auf ben Hauplgehirgsffocf, einen breit 
gelagerten ©cfmfffegel. Sor biefem Hinler9run^e fah l^> 
ein IKubel Dcotrobb. 3^) konnte mid) nahe heranpirfchen unb 
ben geroalfigen Hlffth lange beobachten, ber mif gemeffenen 
©cfriffen fein IKubel führte, ©as ©eroeif) bes amerifa= 

nifd)en Hlffh00 'fl roefenflid) ffafflicher als bas bes beuffcfen, 
er iff hoher gebaut unb trägt eine mächtige DIRähne. — LTtach 
einiger ffeit befam er 2Bifferung Don mir; er ffief ein rbhren= 
beS Schreien aus, bas fid) in rollenbem ©cho ins ©ebirge 
fortfeffe — roie ein ©puf roar bas Dlubel Derfchrounben. 

3Iur bie oberffe Äuppe bot nod> cfroas Kletterei, bann 
belohnte ein herrlidjer Slid5 für alle Slnffrengungen. 2Beld> 
grofarfige ©Belt, bie DLocfp Dltounfains Don Äolorabo! 3m 

2öeffen fiel)f man roeif ins ©ebirge hinein: Äeffe hinter 
Äeffe liegen bie Serge, mäd)fig, breiffcfulfrig unb abge= 
runbef, eine graue Degetationslofe gelsroüffe mif eiujelnen 
leucftenben ©dhneefelbern unb mif grün herauflugenben 
©ebirgsfeen in ben Äaren, bie juroeilen in brei ober gar fed)0 
©erraffen unfereinanber crfcheinen, oft nur burd) 2Baffer= 
fälle Dom oberen jum unteren Seifen Derbunben. 31 n ben 
©raten aus graufefroarjem ©ranif jiehen fid) bie ®eröll= 
falben in fpifsen Äegeln hinauf, ©anj unten beginnt ber 
bunfelgrüne Äiefernroalb. 3m ■öftm reicht ber Slicf bis 
auf bie grofe Prärie, bas geroalfige DTliffiffippibecfen, bas 
als ber „DTtiffelroeffen" fid) Don ben LKocfies bis 511 ben 
3llleghanies üel)f. 

3luf bem BItounf DÜiaffioe unter herrlid) blauem Himmel, 
mif bem Slicf über bie roeife, grofarfige ©infamfeif ber 
Serge, feierte ich 2lbfd)ieb Dom roilben 2Beffen. — 2Bas 
nun? ©er Offen locffe: ©fahlroerfe, Safferien Don Äofs= 
bfen, DQlafd)inenfabrifen, Häfm, bie grofe ©fabf nad) ber 
Uöilbnis; ©hifa9D' ©efroif, 4'itfsburg, ©teuporf! 2ln 
Plänen hat es mir ja nie gefehlt. Unb in noch grau Der= 
hangener 3ufiinff roinfte bie Hcimaf. 

2lbfchieb Dom roilben 2Beffen. 

2lm 16. 2luguff jog id) benn Don ©limaf ju ©al. 3^ mar 
tDieber einmal ein reicher ©Rann geroorben. ©elb in ber 
©afefe — bie 2öelf oor mir! ©0 roar ein ©efüld, als ob ich 
flöge, als ich in bem alten 2luto, in bem mich ein 3lmmer= 
mann nach Ceaboille mifnahm, ben Serg hmunferpotferfe. 
DItehr ober roeniger hat jeber Sergmann bies göfferg[eid)e 
©efühl; baoon leben ©fäbfe roie CeaboiEe, leben ©chnaps= 
brenner unb Spielhöllen. 

3n ßeaboiUe roarb id) ber Äulfur jurüefgegeben. 3^) nahm 
ein Sab unb lief meinen gangen 2lngug famf DItüfe, h°hen 
Stiefeln unb ben ©rümmern meiner freuen ©Binbjacfe gleicl^ 
im Sabegimmer bes H°lel0 gurücf. ©uferlich ein neuer 
3Ticnfd\ ftieg id) aus bem Sab empor — unb anfeheinenb 
aud) innerlich: bie gafrl burdh ben roilben 2Beffen roar ab= 
gefdhloffen. ©Bas nun fam, roar eine mehr ober roeniger 
bürgerliche IKeife burd) Slmerifa. 31¾ lief fortan im guten 
2lngug mif ©cflips unb fragen umfer, begaflfe meine 
gahrfen, fthlief meiff in HDle[s — furg, ich fam gu 
©Ranieren. 

31 m erffen ©age begaflfe id) meine LHeife allerbings nod) 
nicht, fonbern ftieg gu einem geologifchen Sermefjungsfrupp 
ins 2lufo. ©inige ber Beute roollfen ben ©Rounf ©Iberf 
beffeigen; fo fufreu roir auf ung[aublid)en ©Begen fo nahe 
roie möglid) an beffen guf heran. Qulefyt ging es in einem 
©Bilbbad) hinauf, bis roir bie Sergfteiger in einer traumhaft 
fd)önen ©egenb abfeffen. 3<h ftth1 mit ben übrigen auf bie 
©träfe gurücf unb roeifer talwärts. ©Bir farnen au groei 
©een Dorbei, in benen fid) bie ©ebirgsfeffe prächtig fpiegelfe. 
3n tieferer Cage rourbe ber ©Balb üppiger, ber erffe Baubroalb 
crfchien. 2tm ©päfnachmiffag gog ein fchroeres, fchroarges 
©eroiffer über bem ©ebirge auf. ©rofarfig roar bas ©BoIfen= 
fpiel an ben Sergroänben. Off blieben ©Bolfenroülffe in 
halber Sergeshöfe hängen unb roälgfen fich roie Srad)en= 
leiber bie ©Raffen entlang. Sie ©ipfel roaren flar unb fchon 
gegueferf Don Schnee, ber furg Dorher gefaden roar. 

©Bir roollfen über ben Llfe-Paf nach ©olorabo Springs, 
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um ben großen Llmmeg über Pueblo abjufrbneibeu. 21[s mir 
bie ©frage, bie ficb in grogarfigen Äuroen f)iuaufpel)f, fcgon 
jur ^ätffe bergan gefahren roaren, fam ein anberes ilufo 
ju ©ab Sö {>ieg uns galfen: bie ©frage fei Don einem 
IBoKenbrueb oöllig ausgeroafcgen, bie Srürfe forfgefprüf, 
mir felbff feien in ©efabr unb follfen foforf umfebren. Ißir 
folgfen bem fRaf; furj barauf gielfen mir unb faf>en ein 
mmergeg[ir[>ee! ©rbaufpiel. 5n ^ctn ausgemafc^enen 
fanbigen Jlugbeff, in bem oorger nur ein fümmcdidhee* 
fRinnfaf ganj oerforen ju Xal gefegt!dum mar, fd)ob fid> roie 
ein Jäger, etaffifdur Srei eine megr atö mefergoge 
gerab. tXRif roeifgin Dernegmbarem ©onnern unb ptotfern 
roäpfe fie mäcgfige ^etöbtode, ^»otj, Sanmffämme unb ©eite 
ber ©fragenbrürfe oor fidg ger. ©iefe ©furjmelte manberfe 
nicgf oiet fd)netter ats ein Jußgünger. ©ie mar am .ftopfenbe 
Dielteid>f eineingatb ftlcefer gocg. Satb überfluteten aud) bie 
©eifenbädge igre Ufer unb fingen an, ungtaubticg frgnetl bie 
©frage anjunagen unb unfagbare ©egtamm= unb ©anbmaffen 
j^u ©at ju forbern. 2öir jagfen ginunfer, fo frignelt roie mög= 
lieg. Siefer Ißotfenbrurg foffefe uns einen llmrocg Don efroa 
150 Äitornefer, ba mir nun bodt) über puebto fagren 
inngfen. 

Xßir btieben bie dtad)f in ©atiba, baß präd)fige 3Iußficgf 
auf baß gier fcgon efmaß juri’uftiegenbe ^»odrgebirge gaf. 
2?ou gier nagrn icg ben 3ug, unb id> bereue eß nicgf, bring 
bie gcrrliri>e fRopat ©orge gefagren ju fein. 

©er 3trfanfaßftug gaf fteg gier fief in ben p)orpgpr ein = 
gefügt, fo bag eine efroa 200 Jtrefer tiefe ©d)tud)f enfffanben 
iff, fo eng, bag nicgf einmat eine 2tufoffrage neben ber @ifeu= 
bahn ptag gaf unb biefc fetbff jum ©eit auf einer mäcgtigru 
Srüefe über ben ppug täuff. Ser fcgroar^rofe f'orpgpr ffeigf 
in mädgfigen, faff ungegtiebcrfen Ißänben god), eine riefero 

gaffe „©racgenfcgtucgf", unb erinnert oou unten buregauß au 
ben ©ran Sanon. 

dlad) Dielen Äuroen unb tanger ©alfagrf öffneten ftd) 
frgtiegticg bie Serge ganj überrafd)enb; oor mir tag bie 
Prärie, ftacg unb enbtoß roie baß DTteer. ©ie tRopat ©orge 
iff roie ein grogeß fgeafratifrgeß beß piodrgebirgeß. 
2ÖD fie aufgörf, iff man miDermiffett in ber ©bene, ©er 
Strfanfaß läuft ficg in einem enbtoß weiten, flad)en ©anb= 
beft auß, baß Don ein paar fümmerticgen 2Bciben unb Pap= 
petn begteifef roirb. t)Ttif ben geotogifcgen unb mefeorolD= 
gifcgen Sebingungen beß 2Beffenß iff aud) fein ßeben roie ab= 
gefcgnittcu; ber PRenfcgenfdgtag unb bie ©ieblungßnrf ber 
Prärie ftnb ptögtid) ba. Sor mir breitete ficg ber fIRiffet: 
roeffen auß, Don ©enßer biß ©f. £ouiß, geig, ffaubig, ftacg 
unb öbe. ©er roitbe 2öeffen tag ginfer mir. 

©euffd)tanb entgegen! 

2ltß id) nad) tReuporf fam unb bie ffctje „Srernen" )ag, 
bie nüd) nadg ©euffcgtanb jurücfbringen foEfe, ba ffieg eß auf 
einmat roie ein 3ubet in mir auf: Sie peimaf rief! 2Baß 
tauge Derborgen ginfer aE bem neuen ©rieben gefcgtummerf 
gaffe, baß rourbe ptoglirg tebenbig unb jog micg in feinen 
Sann: ©rüben jenfeifß beß roeifen, grauen EBafferß roinffe 
©euffcgtanb! EJlocgfe bie gerne gier nocg fo fcgon, fo Der; 
geigungßooE fein, rnocgfe baß üßanbern unb ©cgroeifen freuj 
unb quer burd) ülmerifa mid) nod) fo ffarf getodf gaben, 
jegf 50g eß micg geimroärfß! 

Elun foEfe eß affo roieber in ein georbnefeß ßeben jumcf; 
gegen; Etrbeif, ©fubium unb Seruf roarfefen, alt bie @iu= 
brücfe rooEfen Derarbeifef roerben. Sie 5peimaf rief, unb mif 
ftoger greubc fugr icg ©euffcgtanb entgegen. 

© n b e. 
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dTii)Ü)0d einer .poi^pnppe. 
23on 3Di>an Cujian. 

3Itif 4 2Ibbifbungen aus bem ©onnebergec @pie[geugmufeum. 

or mir auf bem £ifdE> ffel)f eine ©onueberger ^»ol^puppe, 
bie id) non einem ©pieljeugfammler gefd^enff befam; 

ein ffeines runbgebredffelfes ^oljffücf, unfen gu einer Pfaffe 
abgefd^niffen. Sie Sinferbungen bebeufen jpafs nnb ^üffen, 
bie rDa^enfötmigen 2IusbudE)fungen Äopf, Sruff unb £eib. 
ßie ift ned^ unbemalf, alfo ein ganj frühes ©füdf, nur 
bie 9Tiaferuug jie^f fidb über bas g[affe ^o[j in jufälfigen 
Cinien. 

Sas 2\d)t meiner Campe fäUf fcf)immernb auf biefe Puppe, 
bie Dar jroei^unberf fjaf)ren in einer ©onneberger SIBerfffaff 
gebref)f mürbe, borf, roo bie {[einen ipüffen (id) bie graugrünen 
P[)üringer Safer bergauf fjocfen. (fydefce bie 3Iugen ein 
menig. Sa beginnt bie Puppe aus i[)rer ©farre ju ermatten, 
fie fanjf, fie bref)f (id) [eife um if)re 3Id^fe, afs fei fie ncd) in ber, 
Sred^felban{ einge{[emmf, barin bas Jpo^fffiif jur 5orrn 

erfdfaffen mürbe Don Äopf unb Jpänben, bie [ängff auf bem 
Sriebfmf ausruf)en Don i[>rem Ceben ber 3Icüf)e unb Sfrbeif. 
Sie Puppe aber fanjf oor meinen 2fugen einen frommen, 
einfältigen Sanj gu ®[>ren if)res ©cftöpfers, eines unbetonten 
©onneberger Puppenmacfiers, ber in folgen primifioen gor= 
men ©inn unb 3fDec? feines Cebens gefunben l)affe. @S mug ein 
fdb[idE)fer, genügfamer ©inn geroefenfein unb ein ganj urfprüng= 
[icfyer Sifbnertrieb, 
miffo[cE)er3[nfpruc[)S: 
[ofig{eif menf(f>[id|)e 
^ormennadE^uafjmen. 
Ptocf) fehlen bie 2[rme, 
nodEj fel^If bie DDr= 
täufdf)enbeSema[ung. 
Sie puppe [)af {einer; 
[ei DIcedfjamp {eine 
Seine unb {einen be= 
roeglicgen Äopf. ©ie 
iff ein ©tücf Jpomun= 
{ulus, ein 2Burf narf) 
ber DI[enfdE)enä[)n[ic{»= 
{eit, o[)ne fie gu er= 
reichen, ein ©fücE 
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Jefifc^, ein magifcger ©egenffanb, ber bie Pfianfafie anreijf, 
aus ber ^»otparoe einen mirflicgen DJtenfdfyen in @eban{en 
5U formen. 

Saufenbe fofdfyer Soeben, bemalt ober unbemaff, gingen 
einffmals hinaus in bie Prärien 2[meri{as, in bie Sörfer 
(5ran{reid^S, in bie ©fäbfe [Ruglanbs, nadb ben ^»errenl)bfen 
©{anbinaoiens, ju ben erffen Äotoniffen Srafifiens ober Dff= 
inbiens. Unb überall, mo es Äinber gab, mürben bie Soeben 
Don ben erffen fcfmpferifdE)en ©eiffesregungen ber europäifegen 
Äinber belebt unb ju [[Renftf)en oerroanbelf. ^n allen ©pra= 
d)en mürben if)nen Dramen gegeben, unb fie fnegen STtaria, 
DJlarp, DJtarianba, IXRarie, fiegen 2(nna, Sfnja, fjuana/ 3arm/ 
fiegen Saifp unb ©ferie. ©ie roaren bie oielerlei Urfadfen 
järf[id)er unb jorniger ©efprädfe, bie ©rünbe finfferer Äinber= 
ftirnen unb feifer geröteter üöangen, roaren bie ©egenffänbe 
erffen ferrifdfen Serougffeins unb [aunifdfen 3Drn0/ ben 
fpäfer bie 2a{aien unb 3Dfen Su fpüren bebamen. ©ie 
mären ber erffe DTtenfdf), mit bem ber {[eine ©off im Äinbe 
fpielfe. 

Sie ^oljpuppen ffellfen noef {eine Sabps ober {[einen 
Äinber bar, ifre ©effalfen roaren bie oon grauen mit langen 
[KodPen. ©s gab audb SodPen, bie eine ©dfnur im Ceibe fatten 

unb in ben unbefob 
fen fteifen Slrmen ein 
IBicfelfinb, bas auf 
unb ab geroiegf mürbe, 
roenn man an biefer 
©dfnur jog. 

©s mug grogarfig 
geroefen fein für bie 
Äinber bes 18. 3afr: 
funberfs, biefen l)bb 
fernen ©rroadffenen 
feine MTeinung fagen 
ju {önnen. 3n ^en 

{[einen DTtäbcfen, bie 
bamif fpielfen, regten 
fief nieff erffe müf= 
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Um 1800. 
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©Diineberger 
9Tu0bei0er. 

Um 1700. 

ferlid>e ©efüfjfe, roie I)eufe, tpenn bie ÄäfI>e=Ärufe=!Puppe 
Franf iff unb ins 23eff gefegf roirb — nein, bamals mug 
ben Äinbern beu Slbligen ober Sebienffefen, ber Sürger 
unb farmer ein IE)eiml!C^er @d)auer über ben dfücFen ge= 
laufen fein, roenn fie biefe SacFen irn 3>mmer aufffellfen, 
fie fprecf)en unb agieren liefen, fie ausjanFfen unb gegen 
bie 2Banb roarfen. 

3Ifeine ©onneberger ^oIjbocFe, 
eine Überlebenbe jener mt;fF)ifdf)en 
Puppenjeifen, ffel)f oor mir im £am = 
penfcf)immer, friebHcF) in ber 3Ttafe= 
rung i!>res ^oi^es. Sie ©onneberger 
'PacFroagen rumpein nidjf mei>r in 
langen 3^9^11 über bie Sanbffrajjen 
2£)üringens nad) ben Jpafenffäbfen, 
erroarfungSDoil befracbfef oon Sorf 
unb ©fabf, ©efäi)rfe aus bem 
2Bunberorf bes ©pieijeugs, ber Slug: 
FnacFer unb ber ©d^roirroogei, ber 
Seigmänniein unb bunfbemaifen 
JpoIjfdE)acf)fe[n. ^»eufe ffei)f bort ein 
mäcgfiges@inFauf6gebäubeber2BDD[: 
roorf^Sompanp, bie bie2öareni)äufer 
ber 2Beif mif ben ©onneberger @r= 
jeugniffen beiiefcrt. Sie ©onneber= 
ger 2Bunberbinge rollen unauffällig 
mif ben grogen ©üferfenbungen 
burif)S £anb unb über bas 2Baffer. 
2lber für ©ammler unb £iebl>aber 
finb gerabe bie alfen ©pieljeuge mif 
il>ren primifioen 5ormen/ m'd ^ern 

XU/25 

fälen dxeii ber ipanbferfigFeif begehrte ©egenffänbe. ©0 
f*:en 'ie aifnerFfam gemad)f auf bas ©onneberger ®piel= 
5: jgmjfeurr, bas aus ber £iebe unb SafFraff einiger STcän= 
i*er jirr anfdiaulid)ffen ßEjroniF ber ©nfroidflung bes @pie[= 
f: ebs, bes ©efc^macFs unb ber ÄunffferfigFeif in Seuffcl)= 
laib gefcpaffrn mürbe. 

Brof-eigfigürc^en. 
3tte ©jnrebErger 23ofgerarbeif t>on 1840. 
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0 dh I c f i f d) e 

2ß c i f) n n d) f 0 ; 

p i; v a ui i b c. 

£id;tbilbei*: 2lui3 „‘Utlantiß" 1932, 

^5ibIiograpI)ifd)C0 21.=(5., 

Ccipgiij. 

Sid^terp^raruibe, 
XÖctbnac£)f0pefte 11 unb (Sbriffbauni. 

23on Dr. Dsro. 21. (Sridv 

ev 2öei(>nac^f0baum iff teni ©eutfd)en afo Sinnbilb 
feine0 5am'ficn(eE*en0 f0 tnerf, baß es feinem ©efüfd 

miberffrebf, il)n iniffenfd)aff[idi ju anafpfieren. ©ie unroman= 
tifd):faddid)e 23o[f0funbe aber Sann nid)f Derfd^meigen, ba^ 
auch er feine ®efd>id)fe, eine böcbff eigenartig ^roiefpälfige 
©efd)id)fe f>af. Unter bem btufigen dtainen 2Beif)nad)f0= 
bäum triff er erff 1796 in bei Ciferafur auf, unb jroar in 
•pamburg. @frr>a jnr g[eid)en 3ed mirb in ©fraßburg jum 
erffen 3Jla[e eine £anne mit CirLfern beffeift, unb baib barauf 
inerben in norbbeuffdien ©täbten (Ceipjig, Sreßben, Seriin) 
fertig gepußte Cirbferbaume auf bem 2Bcibnad)fSmarft fed= 
geboten. Um bie DTlifte bea 19. 3a^r()un^cr^s f)af fidi ber 
Saum ganj ©eutfdbianb, fünfzig 3a()re fpäter faff alle Äu[fur= 
(änber erobert: ein uneipörfeß Zemp'o für einen oolfsfüni: 
fidlen Sraudf! 

Sie £id;ferfanne ber feinen £eufe in ber ©fabf iff alfo 
um 1800 alferbinga efmaa fTteueö, aber e0 iff nur eine neu- 
artige Serbinbung jmeier (ffem.’iite, bie jebeß für fidi bereifa 
eine lange, bebeufunganoUe Ubrrfieferung f)infer fid) f>aben: 
ber Saum unb baö 5euet'- 
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Sie 2Innabme, baß bie fefflidje ^eit, in ber mir ißeibnaditeu 
feiern, einmal ber 2Bieberfef)r ber ©onue, bem nerjüngfen 
^imme[0= unb ©onnengoffe gegolten f)abe, iff miffenfd)afflidi 
feinearoegß 511 ff üben. Sie urtümlichen ©ebanfengänge, 
mefd)e germanifdge unb cbriftfidge Sere^rung be0 Sidjfeö mif= 
einanber nerfnüpfen, rourjefn Diefmef)r in bem elementaren 
©cfüfd ber J^urcbf, baa ben DQfenfdien oeranfaßf, 5eLIi’>-' 
jujünbcn, um baa Unljeimlid^^einbfefige abjumebreu. fje 
einfacher baa Senfcn bc0 DTienfdben, um fo bifbf)affer feine 
tyfyantafie: fie benöfferf bie Sunfelbeif mit ben bo0f>affen 
Sümonen, bie fie, fraff if>rer Jafigbeif, fid) an fid) felbff fort 
unb fort ju enfjünben, in eine i)bea[ifüf bineinffeigerf, roe(d)e 
bie iDirf[id)!eif an fjnfenfifäf nod) übertrifff. 2öobf fönnen 
mir bie ©pmbofe ber 2fbmebr jener ©elfter nod) l)ie unb ba 
fcffffetten — am befannteffen finb baa .pufeifen ober baa CMB 
an ber ©faUfür, um bas Sieb 3U fcfü^en —, aber banou 
fönnen mir una faurn nod) eine Sorffellung mad)en, ma0 e0 
bebeufen muß, unter ber ffänbigen j^urdif oor ben unbefanufeu 
feinbfefigen Mfäditen ju leben, ©inbringlid) mic junger unb 
Siebe müffeu aud) bie DSiftel bes ©ii)u|e0 unferm ererbten 
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©efüt>[0= unb ©ebanfengut jufiefft inneroofjnen, ober als un= 
ipi[lfür[ic£)e0 Serutjigungsmiffel ffcf) immer mieber aufs neue 
in uns erzeugen. 2I[s D^apoleon ben iperjog Don Sngf)ien 
hatte ennorben [affen, befahl er i'irht in all feine 3?äume, Diel 
£idj)t bie ganje Jtacfn, monatelang. @r mag ilfynAcfyeö emp= 
funben haben roie bas Äinb, bas fid) ffräubf, Dhne £icf)f ins 
bunfte 31°111121- Su 9ef)en/ roeil es ©efpenfter fürchtet. 

Sefpnberen ©runb jur 2Ingft par ben Sämonen ber Sa'ftsf^ 
nis fyat bie Srauf, mehr noch bie 2Böchnerin. 2Iuf beibe 
haben es bie Unholbe gerabeju abgefehen, unb ein alter DoIfS; 
mäßiger 9?at befagt: „bas man einer Äinbbetferin fifdaffbeth 
bie ganf}e jepf ihrer Äinbbefh fall rnif geroepchfen ßiechtern 
bejünben, bie felbe aud) fampf bern Äinbe Dielfaffig fegnett, 
als ob ber bö£ 5e'n^ rnehr gemaff ober fie fyett, bann ober 
anbere DJtenfd)en". ©ie S’tömer, bereit ©influ^ auf unfer 
23D[fsfum gar nid>f \)o& genug Deranfd)Iagf merben fann, 
riefen bei ©eburfen bie „ferjenfragenbe" ©öffin Ganbefifera 
an, unb nod) \)eute brennen gum ©eburfsfage unferer Äinbcr 
bas birfe Sebenslidtt unb bie frhmaleren ^ahreslidttcr. 21ns 
bern ilbroehrlichf, bas für unfer 23etDu^tfein feinen tieferen 
0inn Derfor, tourbe ein 

23DII ben heibnifdfen liuffrationsbraiu'hen ber ©eburf mag 
ber Übergang jum ^er 3Itenfd>tDerbung bes ^»edanbes 
fich mit geringer ßchroierigfeif Dolijogen V>abei\, unb bie 
Jifierung ber 5e'er auf &en 25- ©ejember mag burch ben 
Öraud) geförberf morben fein, an biefem Xage bie iTteu; 
erffehung bes unbefiegfen römifrhmiifiFen ©onnengDtfes feft= 

XII/27 

[(d) 511 begehen, ©aber roahrfcheinlid) bie fonffruierfen 3U = 
fammenhänge bes IBeihuaehtsfefteS mit „germanifd)em @on= 
iienEuff" (fotpeif fie nicht auf migperffanbenen alten Seffen 
beruhen), ©ag aber roirfhch aud) alfgermanifd)e 23orfte[Iun= 
gen Don ber frhügenben unb reinigenben Äraff bes ^euers in 
ber JBeihnadhfsferje forfleben, geigen nod) heute eben jene 
„^reubenhchfer" bes ©eburfsfagsfinbes unb eftoa bie ßiffe 
im iSohmertpalb, in ben bunEfen dlädhfen ber 2Beihnad)fSjeit 
eine bremtenbe Äerge jum {5enfter h'nau0Su^a^en' um ^'e 

©ämonen ju oerfcheud)en. 
DTtehr unb mehr muffen fid) in d)tiff[icher ^eif bie alten 

^euerbräudhe auf bas bremtenbe ßidtf Eonjenfrierf haben, 
topfl roegen feiner JpanbliritEeif unb ber 3Itög[ichEeif, es im 
poraus unb iCorraf ju tpeihen. ©ie Ehtge Llmtoertung unb 
Llmbeufung alles .ipeibuifchen burd) bie Äirdte lieg bie ßuffra; 
tionsflamme als iCofioEerje tpeiferleben, aber fo ffarE ge; 
laben mit magifdper Äraff iff bas $euer, roeber prieffer= 
liehe JBeife nodh aufElärerifche Sefferroifferei bie alten iBof: 
ffellungen bes mit ihm Derbunbenen feiles unb ©d)uges aus 
unferm UnterbetDugtfein ganj hflt Verbannen Eonnen. Sas 
Lebenslicht, bas beileibe nicht Don einem ^arnilienmifglieb 
auSgeblafen roerben barf, unb bie ÜBeihnad^tsferje, bie nid)t im 
Luftzug unoerfehens Der[pfd)en foil, reichen roeit in primifipe, 
in germanifd)e Reifen jurütf, roeil unb infofern fie urfprung= 
haff ber ©eifferabroehr bienen. 
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SerHner 2Bei{)nad^f0ppramibe. 
(Son ber nuffteigenben 2Bärme ber Äerjen breljf fidj ba« ölügelcab.) 

SaurfjC'JIhifeum, Q3eelif} bei 23erlin. 

DTJif bem (5E>riffbaurn iff bie Äerje 
feinesroegs unlDsOif) Derbunben; bas jeigf 
bie fetbffänbige (Snftniifiung, roeiifie bie 
beiben (Sfetnenfe Saum unb Cic^t jebes für 
fid) unb DÖUig unabhängig uoneinanber burcf)= 
gemacf)f haben. 2(m @nbe ber ©ebanfenreihe 
„ßichf" ffehen bie Äerjenhaiter, Äronteudhfer 
unb Ppramiben, bie ben 2öeihnaehfsfifch be= 
[eudhfen. ©s iff behauptet roorben, bie Ppra= 
mibe unb ihre Serroanbten feien nichts als 
billige Surrogate für bie armen £eute, bie fich 
einen echten Saum nicht [elften fbnnen. Sem 
ffef)f entgegen, ba^ fie fich gerade in ben malbi 
reichen ©egenben, roo Säume toohtfeil finb, 
am fängffen gehalten haben, roie im Sädh= 
fifchen ©rjgebirge. -ipier toerben noch hsufe an 
Stelle bes Saumes aud) bie affmobifchen 
Jerjenfragenben ©nge[, Sergfeute, [Räudher= 
mänmf)en u. bg[. gefertigt unb als ßidjfquede 
auf ben ©abentifch geffeUf. 5n Schlefien 
fommf bie Ppramibe neben bem 2[pfe[gefteE 
mit Äerje, im alemannifchen ©ebiete, bas an 
roeihnachtlichem Srauchfum fehr reich iff, ber 
Äronleuchfer unb in Schtoeben bas breiarmige 
Ceuchfergeffell oor. 3n S^orbbeuffchlanb ift 
bie ippramibe juerff auf bem Serliner 2öeih= 
nachfsmarff Oerfauff morben; alsbalb aber 
erfdheinf fie in ber ganzen DItatf unb foil in 
See[i|, beffen DTtufeum befonbers fchöne 
©pemplare befi^f, noch in einigen Familien 
in ©ebrauch fein. 

Sie Äerjenppramibe im Sürgert)aufe iff 
firchlichen Urfprungs. ETtancherorfS forgfen 
fogar befonbere „CeuchterbauergefeUfcbaffen" 
für bie funffoolle ^erauspu^ung bes 2[[fars 
mit CichtergeffeUen gur^effjeif. ©ine einfache 
unb roahrfcheinlich fehr alte Jann ber iPpra= 
mibe ha^ nod) bie 2Benbe jum jmanjigffen 
fjahrhunberf überlebt. Sie iff nach ^en DDm 

ffaune gefchorenen Stufen, bie fie jufammen^ 
fe^en, „Sunfdheer" genannt (ähnlich gebaut 
iff ber fddefifche SIpfelffänber). 

3n3ifchen ben biogen ßicbffpenbern unb bem 
tcrjenlofen Saum ffehen einige Spielarten, 
bie aber feine üöeihnachfsbäume im heutigen 
Sinne finb. ©oefhes 3eifgenDffe 3ung=SfiUing fpridhf oom 
heUerleuchfefen „ßebensbaum" feiner naffauifd)en ^»eimaf; 
Slehnliches aus bem gleichzeitigen DTIünchner Sürgerleben 
bringt ein Äupferffich 3oh. ÄeUnerS. 

Sie ztoeife groge ©ruppe toeihnachflidher ^eftfpmbole geht 
auf oöEig anbere 2[nfd)auungen jurüif; fie rourzetf in ber ßuff, 
ju fabulieren, unb ber oolfsgemägen Sucht, Singe, bie burd) 
irgenbeine formale Sinologie jufammen gebad)f toerben fön; 
nen, auch realiter mifeinanber ju oerroeben. ©ine anmutige 
mittelalterliche ßegenbe erjählf oon jenem Saume in SIgppfen, 
ber fich oor bem ©hr>f[fin^e 9enei9l ha^e/ un^ ^en Stofen, bie 
unter EKariens Sriffen erblühten, ^»ierju empfanb man bie 
alte Sitte, am Sf.=Sarbara=Xage 3tI>eige in SBaffer zu 
ffellen, bie bann im roarmen 3>mmer um SBeihnachfen blüh1 

ten, als Slnflang unb 3ufammengehörigfeit, unb es enfffanb 
bie Sage oon ben blühenben Säumen ber SBeihnachf. 2Sie 
roichfig unb roorflich man bas DTIofio nahm, erheüf baraus, 
bag man immer roieber meinte, glaubhafte 3eugen namhaft 
machen zu füllen, bie in ber ©hr*ftnai:h[ einen Saum hatfen 
blühen unb fogleich barauf grudge fragen fehen. Söohl 
ben lieblichffen ©tieberfdhlag fanb biefe Söunbermär im 
Äirdjenliebe: 

„unb haf ein blümlein brad)f, 
mitten im falten roinfer, 
toohl Zu ber hülfen Jtadtf". 

Solfsfümliche Senfroeife überfegfe unbefümmerf frommen 
©tauben in naioe SarffeUung, unb ber blühenbe ober mit 
Papierblüfen unb Sipfeln gefdhmücffe S^e^ über Saum 
mürbe nun erff recht zum Spmbol ber Jpeiligen ITtachf: ^u- 

nächff noch ohne Äerzen. Slnno 1755 mugfe bie Stabt Salz= 
bürg bas SIbreigen ber „SBeihnadhfsbofchen", um 1800 Sfuff= 
gart bas Jpolen ber jungen gichfen oerbiefen; in ber Schmelz 
iff ber gepugfe 3tI>e'9 e'n ^equifif bei bem Dolfsfümlidjen 
Streiffpiel zmifchen Sommer unb SBinfer. jjm ©Ifag fd;mücff 
man mit 3rc*eigen bie Srunnen, in ©nglanb hängt man fie 
an bie 3immerbeife. jjn ■Öfterreid)ifch=SchIefien geht man mit 
blühenben 2öeid)felzroeigen zur ©hr'flniefle, in IRieberöfferreid) 
erforfchf man mit ihrer -ipilfe bie 3u?unff. 

Sas brif f e,roeifoerbreifef eSBeihnachfsrequifif, bie Grippe,ge= 
hört in bie ©ebanfenmelf berÄird^e. Sfnar haben bie off präd)= 
figen, ja bismeilen äugerff funff= unb merfooEen Ärippen auch 
ihre einfacheren Spielarten, bod) fauchen ihre EBurzeln roeber 
fo tief noch f° unmittelbar in bie bunflen feelifchen ©rünbe bes 
Solfsfums hinein mie ber ©hr*f^aurT1 un^ fe‘ne Cichfer. 
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ßidrtfcüb: iHIjeinifif ee JHufeum, Äöhi. 
ilnoetung. 

Seilffütf aufi 3 t n t) * l%c e f i) ni % - e n DKariena[(ar 6 e c @ £. = 9t i co [ a i = Ä i r e in Äaifar. 

Ölberg, Drigge unb .S\eqen)"cbein. 
Sine 3>€if;n<ici)tsgefcbicbfe öott S, ftolbenbetjer. 

C^rau Dltaria 5Iur fyatir nafürüdfj fcc*30* gejörf, ®far= 
(j operafionen längft n c)t mtl)c grfdrriid) 'eien. 23ieüeicf»f 
märe fie ju einem Sn^cpluffe gEfcmnen, tnmn men il)r in 
beffimmfer QBeife jugEfrr3cf)en I^afre. Uber ber 3taf ilE)rer 
2Ingef)örigen unb Sefonrttn, feben nur jägernb erfrilt, Derbr 
fief) mif ber Qeit in ülnbeufunger nrbüentimnfe enbiid^ ganj. 
3Ican fonnfe if>r unter ben beffen 2IEfi J^en ju nal[)eftefen, benn 
fie l^affe unuerminbert 5ie ßeiöeift^aft ibr?s ^»tigena be= 
roal^rf, nur bem ju folgen, n;a3 ibrer nnrrffen @e[bffbe= 
^aupfung ju enffpred^en fdbien 

XII/29 

©erafce bic 33orfiif)t, bie il>re Umgabung 2Borfe madden 
lie^, fd£jEud£)fe fit in ben 2Biberffanb. 6ie mar eine bis jur 
llnbebad)ft)eif offene DTafur. Jreimuf, aus bem fie Jper^ 
gefüllt Ejäffe, unb märe er ilE)r auch unangenehm gefallen, 
fonnfe fe roillig, faff gel)orfam aufnef)nen; mo lie ben 23er= 
fudf) einer 2Bor:gefcf icflicf)feif ober nur einen getccllfen 2ion= 
fall fpürfe, n>iberfe|fe fie fief, ging es nun um ifr eigenes 
2BofI unb 2Beäe ober nidff, ifr roar es gleicf. 

Dllarin §lur n»ar, bie 2Bifn>e eines Saumeiffers, mif oier 
unmünb gen Äinfcern gurücfgeblieben, als ber Umbau bes oor; 
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Dciferlii^en ipcuifes gern&e unfer ©ad) gebrarf)f ronr. @0 

ftanben iiocf) öie ©eniffe um bie unberuorfenen Dittmern. 3U 

bem ©cbrneuj ber 23er[affenf)eit, $u bern Äummer ber 9Iat= 
[ofigfcif, ba ber ftille, bebncbfe Dliarnt feMfe, ber H)v rafr[)e0 
iperj unb il)rc rnfrf)e ßanb geführt ^affe, mar bie ©arge um 
eine ©cfmibenfaft über fie gefommen. ©enn ber Umbau I>atfe 
Fofffpielig angelegf merben muffen, ©aa Jpau0 [ag in ber 
DDrnet)mffen ©frage be0 Sabeorfeö unb foilfe nun mif feinen 
Äurmiefeu ben ©runbffoif beß gamilieneinfommenö bilben, 
ba ber 20erf anberer ßiegenfdfaffen erff in roetfer ^erne für 
bie Familie nugbar merben fonnfe. 

DI um mug bebenfen, bag eine berübmte Äurffabf in jener 
3eif bes jat> aufblügenben 2öe[fPerfeJ>r0 ifjre fleinbürgerlidje 
2Oefen0arf änberfe. ©urcg bie im 3ugrDm ber ©ciffe ffefß 
Icirbtere DSerbienffmögKcgfeif mar aucf) bie ©pefuiafiünaiuff 
ber Sürger unb ber ©fabfoermaifung geroedff, unb ber freue 
©inn, ber bem ©cgroaribercn einen 25orfei[ unb rugigcu Befig 
gönnfe, if>n moglmemenb f)ä[f unb ffärff, mar gerrüffef. 2öD 

immer eine gamilie in Sebrängni© geriet, marf fid) if)r bie 
Seufeluff entgegen unb fudge baö ©efägrbefe, Don Bäfern 
unb Bortmfern in unbegelligfer ©fefigfeif gefdjaffen unb 
gernegrf, an ficb gu bringen. 2Bie fcgmer ^l'au SbiU bis Qe= 
mof)nf mar, igre lebgaffen Ärciffe an bie Dliinufe gingugeben, 
fämpfen mugte, roirb ieidjf gu nerffeben fein, ©ie fcibff modge 
unfer ad bem DItinufenfampf bie tieferen llrfacben igrer Se= 
brängniß faum agnen. liber bag fie ben ©rbbefig für igre 
gamilie behaupten, beu Sau beenben, baß ^auß einridgen unb 
cß bann mit ber eingigen beranmadgenben ©oribfer, bebalfeu 
Don faum gefcbuiten Dllägben, igren ©äffen bereifgalfen unb 
allmätgid) neu beu ©dudbeu entfaften fonnfe, baß mar juff 
an if)rem tätigen Ilugenbbefßftnn gelegen, ©er fragte nidg 
Diel naeg 3e'(entrD'l'^un9 unb 3u?unff0tt,er(' foubern griff 
getreu gu, roo ganb unb 5ub treppauf, treppab unb burd) 
Dier ©forfroerfe gin Dieterlei gu fueben unb gu beforgen fanben. 

©ie ®Dt)ne Derliegen bie Heimat, unb auct) bie ©oegfe^ 
folgte igrem ©aften in eine ferne ©fabf. gnm DItaria gbir 
hielt baß ipauß unb alterte unfer if>ren ©orgen. ©ie fyielt eß 
nid)f für fid). DIad) bem rafd>en ©obe beß ©affen mar baß 
©rbe ben ftinbern gugefaden. DItaria gbtr lebte eigenflid) unb 
faum berougt um berDIuiben unb Sorgen igreß Itlltagß milieu, 
©ie gaben igr baß ©afeinßredtf, baß ©efügl ber müfferlicgen 
2Bürbe, ben ©folg eineß groggergigen ^errenfumß. ©0 

fparfe fie nidgß unb megrfe niegfß unb oermenbefe Don igren 
©infünften nur baß DÜöfigffe für fielt. 2IIIeß flog ginbern unb 
©nfeln gu. ©ie mar bie ©egenferin gu ben @eburfß= unb 
Dlamenßfeffen; Dffern unb UBeignacgfen mären igre 3eiten. 
Unb geriet eine igrer gmndien in Sebrängniß, bann galf fie, 
ogne bag bie anbern baoon erfugren, unb mugte faum megr 
baoon, roenn igre ^)ilfe neuerbingß gefudgf mürbe. 

3gre greigebigfeit unb igr mangelnber ©inn für Sorforge 
liegen bie einff ffafflidte 3urüffung beß Jpaufeß oeralfen unb 
oerfallen, ©ie DItiefen fanfen, ber Sefig oerlor an 2Berf, ba 
anbere Jpäufer ben rafdg ffeigenben 2Infprüd;en ber ©äffe gu 
folgen ober ooraußgueilen fud)fen. 5rau Stur tougfe, bag fie 
nidg mitfam; ba IKüeFIagen feglfen, mugte fie aurg, bag fie 
ntd)f megr miffommen roerbe. DXocg einmal eine ©cgulbem 
laff fleinmeiß unb in geffeigerfer ©ageßmüge abgufragen, 
bagu füglfe fie fid> niegf ftarf genug, aurg fehlte bie ipilfe ber 
©oegfer. ©ie gäffe übrigenß jebe orbnenbe finlfe, aueg bie ber 
©odger, abgelegnt. ©inen anberen 20i[Jen neben bem eigenen 
gu bulben, mar für fie unmüglid) gemorben. DIidgf mie einff 
nur mif bem 2IIIfag fämpffe bie alfernbe gram aueg gegen 
unroiUige DSägbe, bie an bem Derringerfen fpaußffanbe 
meniger oerbienfen alß anberroärfß, unb gegen bie Ilnfprücge 
igrer ©äffe, oon benen man mugte, bag fie eß beffer niegf 
gemognf feien unb fid) für eflicge gurrooegen auffpielen 
roollten; enblidg aber aurg gegen bie oerurfeilenbe 3uriu'Ii= 
galfung ber eigenen Äinber, bie igr gemägren liegen, fämpffe 

grau glur. Unb gu 2IIfer unb ©rbifferung fam bann baß all= 
mäglicge ©rfferben beß Slugenlidgeß unb ber 3n;,nn9/ cine 

frernbe, begaglfe "’Perfon mägrenb ber Äurgeif im fbaufe 
frgalfen laffen gu müffen. Sie taffenben ^änbe genügten 
faum, naeg 2öunfd) gu orbnen, maß fie an perfönlidgem 
Cebenßgut unb Sebcußbraucg umgab. 

3gre ©tube lag im ©Ommer gegen Dtorben, ba bie gellen, 
geräumigen 3'mmer ben ©äffen bereif gegolten blieben, unb 
ge mar oon benDIad^bargäufern umffellf, bie in godggefügrfen 
Dteigen beu Serggang uugteu. Saß ©al mar eng, ber plag 
im IKüdfen ber bcoorgugfen ©frage fegr begegrt, benn bie 
Äurgeif fammelfe borf alleß Ceben. Unb nur einem 2luge ber 
©reifin mar uodt bie gägigfeit geblieben, ben matten ©cgimmer 
einer ^»elligfeif gu empfangen, ©ie fag eß, menu ©onne fdgien. 
©ie fonnfe fieg an ben ©egaffen eineß DItenfd;en roenben, ber 
groifd)en fie unb ein buregfonnfeß genffer traf, unb brauegfe 
niegf igrem Dgr allein gu folgen, ©ann füglfe fie fid) mieber 
igrer 20elf märgfig: fie gaffe am Siegte feil. Ser ©ommer 
mar für fie eine 3ed gnrfer ©ufbegruugen gemorben, in bie 
urnfegaffefe DTorbftube brnug nie ein golbcner ©fragt. 

20ogl fam eineß ber 3gren fäglicg; fie fonnfe am 2lrm ber 
©oegfer, bie früg oerroitroef unb in bie Jpeimat gegogen mar, 
ober mif einer ©nfelin, unb aud) gefügrf oon einem gleicgfallß 
rüefgefegrten ©ogn, inß greie. 2lber bie ©fnnbe mar ein 
©efegenf ber anbern, oon ignen naeg ©elegengeif unb Saune 
bemeffen, feiten freubig geboten, guroetleu füglbar alß eine 
Pgicgf erfüllt, ©ie fam inß greie, fonnfe Sonne magrnegmen 
unb blieb an ben gügrer gebunben. ©ß feglfe bie ©iegergeif 
beß ©affraumeß, ber fie im -Ipaufe umgab, ©ie 20elf braugen 
mar faum nod) megr eine galbe 20elf, enger alß bie igrer 
©ommerffube, felbft igrer ©ommerffube ogne ©onnenffragl. 

Unb fo marfefe fie auf ben 2lbenb, ba man igr bie Sampe 
angünbefe. ©ß muffe eine Petroleumlampe mif einem grünen 
©cgirm fein, ©aß eleffrifcge Siegt oerabfegeufe fie: eß 
fegmerge igren Ilugeii. ©ie muffe fid) übrigenß aueg oor bem 
©egein ber Sampe fegüfen unb gatfe einen Sidtffcgirm auß 
frügeren feiten, ber auf ben ©ifeg geffellf merben fonnfe mie 
ein Heiner Paraoenf. ©in ©cgäferpärd>en in feinffer ©eiben= 
ffirPerei mar auf bem Sicgffdgirm bargeftellf, unb ein -^Dcg: 
geifßgefcgenf mar eß gemefen. 

Dltan lief bamalß nod) Dladgflicgfer, fdgmimmenb auf einer 
ölfdgiegf über bem galbgefüllten löaffergfafe, brennen, jjgr 
cigentlidter 20unfd) märe jeff foldt ein DIargtlicgf gemefen. 
©ie fonnfe aud) baß Äergenlid)f empfinben, ein DIacgflicgf 
müffe garfer unb DteUeidgf eben nod) roagrnegmbar fein. 
2lber fie oermieb eß, ben 2öunfdg beftimmfer außgufpredfteu. 
2luf eine Slnbeufung giu gaffe man igr gu oerffegen gegeben, 
baf ein 3Iad)flidgf für fie oöllig gmeifloß fei, baf man D2adgf= 
lidgfer übergaupf niegf megr brenne unb baf mif bem öl ein 
übler ©erueg unb oiel unnüfe Dfeinigungßarbeif oerbunben 
mären; bie DItägbe feien fegon über bie Petroleumlampe un= 
gegolten, meil in allen 3munern eleffrifd)e Seifung beftege. 

©a mollfe fie lieber fegmeigen, eß mar nur ein 20unfcg, mar 
nur bie graube, einen leifen ©enuf an ber ©renge beß 2öagr= 
negmbaren gu befifen unb borg ben ©affraum bnnaeg orbnen 
gu fönneu. Sie anbern, bie igre 2lugen ben gangen ©ag am 
Siegte oollfranfen, agnfen nidgf, maß alleß in fold) einem 
2Cunfd)e gelegen fein fönue. Uber bie anbern gäffen nur 
immer rnerfen laffen, baf ber 2öunfcg unnüfe Ilrbeit Der: 
urfaege. 

Unb Äergen brennen? ©aß märe fofffpielig. ©ie ffammfe 
auß einer ^e\t — eß mar bie 3ed igrer 3u9en^/ ^'e immer 
beuflieger igrer ©rinnerung enfblügfe —, in ber Äergenlidgf 
gu ben Äoftbarfeifen beß Sebenß gegärte, ©aß muffe |ie 
beffer alß anbere, fie, bie ©od)fer eineß 20ad)ßgiegerß. ©in 
Pfunb Äergen gu faufen mar immergin ein ©ntfdgluf gemefen, 
unb mau gaffe ben ©laug einer ^efHid^eit banaeg bemeffen, 
roieoiel Pfunb Äergen gefauff roorben roaren. ©ie baebfe off 
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jurücf, berm fie fyatte Reifen muffen, menn ntle ^)änbe in ber 
löadfsjie^erei DDU 2Irbeif maren. ©ie bad^fe an ben 9?af)men 
mif ben nieberl)ängenben Socffen, bie immer mieber in bas 
f>eife 2Badjs gefaud)f mürben, bis bie Äerjen runb unb noli 
roaren. Sas gab bann bie ge^eimniSDotl an 2Bad)S unb ©c>cf)f 
gebunbene Üeud^ffraff. JRan fonnfe fie unbegrenji lange 
fd)[ummern laffen, unb roedffe man fie mit einem brennenben 
©pane, gab fie firfj ffraf)[enb aus. gmr OTaria ^tur roar geuer 
unb £idff immer efroas ßebenbiges geroefen: es brauchte feine 
iRafjrung auf, fcfueb 3?u0 unb 2ifdfe aus, roärmfe unb Der= 
fcfenffe fief) unb f)affe auef einen gefährlichen ÜBitlen, ber alles 
DIcenfchenroerf oernidhfen fonnfe. ©ie rou0fe noch Don ber 
2lngff ihrer @lfern, unb biefelbe Jurthl t’Dr Seuer unb Cicfä 
roar auch eigen; benn bie (Slfern haffen ben großen Sranb 
erlebf, Dan bem bie ©fabf faff Dollffänbig Dernichfef roorben 
roar. 2luch beshalb unb ni(f)f nur ber Äofffpieligfeif roegen 
roollfe 5enu ^Inr lieber feine Äerje brennen. 3ln ber offenen, 
brennenben Äerje hing ©efahr. Sie flefroleumlampe fcf)ien 
ihr ficherer; efroas f^mnbes, DJtnfchinenhaffes roar fie, ba 
trugen anbere, bie (Srfinber, alle iöeranfroorfung. @in 
lid)t aber roäre fo ficher als nur benfbar geroefen, es ffanb auf 
einem Seiler, fchroamm über 2Baffer unb erlofch, roenn es 
burcf) 3ufall im öl oerfanf. @s blieb ein 2öunfcl), unb fic 
haffe 2öünfche oerfchroeigen gelernt; fie forberfe nicht anbres 
mehr als ihre Fargen Drechfc. 
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Unb fo oerarmf ihr ßeben fchien, bie büfferen 2ÖDcf)en ihrer 
©ommers^eif fanben hoch einen Sroff, ben ihr niemanb Dor= 
juenfhalfen geroagf häffe. 2lUroöchenf[ich einmal geno0 fie 
ihn, fein Farglidbes, ein geheiligtes Dfechf- 

iöom @nbe ihrer lauf unb prunfooll geroorbenen ©träfe 
führte ^roifchen ben fyofien Raufern ein furjes, enges ©ä0cf)en 
aufroärfs an ben 2Balbesfaum. Unb borf lag über etlichen 
ausgetretenen ©ranitftufen ber Ölberg, ©r ffammte aus 
ihren früheffen Äinberfagen. 2lnfänglich roar er eine offene 
DItauernifche geroefen, bie ben heiligen ©arten ©efhfemane als 
eine Jelslanbfchaff mif ben lebensgroßen Figuren ber fchlafen= 
ben fjünger, bes befenben Jpeilanbes unb bes labenben ©ngels 
jeigfe. ©in grünes ©after grenjfe bie Setffühle oon bem Silb= 
roerfe ab, unb ju beiben ©eiten ffanben bie ©ifenfräger mif ben 
Sorncn, auf bie öpferferjen gepflanzt roorben roaren. Salb 
aber roar eine breite Äapelle mif flachem Sach an c,'e Bauers 
nifdhe gebaut roorben, eigentlich nur eine 2lrf gefchloffener 
Caube, um ben Sefern auch bei fdh[ecF>fern 2Seffer bie Slnbadhf 
5u ermöglichen. 5enfta unb Süre beffanben noch ganj im 
alten 3uffan&e/ un& auch ^er Ölberg felbff roar unoeränberf. 
9Tur bie färben ber f^Ufm unb Figuren mochten mif ber 3e>t 
am Äergenraudfe bunfler geroorben fein. Ser leichte öualm 
unb bie Seuchf>gfUl bes nie gelüfteten Raumes erzeugten 
einen bumpfen, erregenben ©eruef). 2ludh er roar immer ber= 
felbe geblieben. 5rau 92tarm f^Iur glaubte bie Cuff ju atmen, 
in ber ihre früh oerfforbene DTfutter unb fie felbff als Äinb, als 
Srauf, als Jrau unf> a[g biffenbe UTtuffer geatmet haften. 

fjmmer f^on roar fie mif ihren ülnliegen lieber jum Ölberg 
als unter ben ffoljen Kuppelbau ber Sefanaffirdhe gegangen, 
©ie roar feine SeffdEfroeffer, fie ffanb mif ihrem ©offe fchlicfff 
unb gut, glaubte ihm ben äpimmel unb eine unbegrengfe 
©nabe. Sie Dlfoglii^feif einer ^olle leugnete fie unbebingf 
mif einer faff feßerifchen ©ntfehiebenheif. ©ie glaubte an bie 
Dlechtfertigung bes Dllenfdhen im Äummer unb Ceib biefer 
2Be[f, fie roehrfe fid) gegen Äummer unb Ceib, maß ißre 
Dlechtfertigung unb rang mif ihrem ©offe. 

2lm ölberg fanb fie bas Qeiefyen ihres ©laubens, borf hafte 
fie off um ben ©ngel mif bem Äelch gebetet, ©o traf es fie roie 
ein 2Binf bes Rimmels, baß ihr oon bem Sedhanf ber ©fabf= 
firche halb nadh bem ©rblinben ber Äirdhgang burch bie be- 
lebten ©affen unb über bie Dielen ©tufen — bie Äirche lag 
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auf einer 2lnhöhe — erlaffen unb fie an bie roenig befugte 
2lnbad)fsffäffe geroiefen rourbe. 2Ber bäffe ihr ba ein höheres 
Dledhf ff reif ig machen fonnen? 

Ser büffere Dtaurn bes Ölberges roar ihr fo oerfrauf roie 
ihre ©tube, unb borf brannten neben ben alten ©ifenbornen, 
auf bie man bie fproben neuen Äerjen nicht mehr heften 
fonnfe, bie öpferlidhfer. 2fn beren rötlichem ©dhimmer 
orbnefe fie bie fcblafenben jünger, ben ^eilanb unb ben ©ngel. 

Unb fonberbar: je roeifer bie 3e>f jurücfroich, feit fie bie 
©effalfen bes Ölberges nicht mehr erfennen fpnnfe, beffo 
roeniger Dermochfe fie fich ihrer förpetlidh ju erinnern, ©anj 
anbers bei ben 3hr'9en unö öen Sefannfen, bie brauchten nur 
bas erfte 2Borf su fagen unb ffanben fcfron leibhaft Dor ihr. 
Jpier Dor bem Ölberge hflIf öas Öhr nicht, bie Sorffellung 
oerfiegfe, aber ber ©dhein ber Äerjen roies ihr bie örfe, 
Don benen es roie eine [unförperliche Äraff auf fie roirffe: 
bie Äraff bes Ceibens, bie Äraff ber öröffung, bie Äraff 
ber Überroälfigung unb ber Sefangenheif. 3hre Cippen 
flüfferfen bie geroolmfen ©ebefe, bas ^erj ber ©reifin jebodf 
roar erfüllt oon bem ©rlebniffe ber ffummen, förperlofen 
2Befenheifen, bie biefen Dtaum erfüllten. Sie Äirche mif ben 
Dielen DItenfchen, bem ©efang, bem örgelfpiele unb ber 
ßfimme bes ^rieffers hätte ihr biefe älnbacljf nicht erroedfen 
fonnen. ©ie ging allroöchenflich am 2lrme ihres 5öhrer0 

getroff nach 4?aufe, fie fühlte: bie anbern, bie ©ef)enben hoffen 
ihr ©rlebnis nicht. Sann fonnfe fie für etliche ©funben ruhig 
in ihrer ©infamfeif Derljarren unb Derjieh ben 3hren/ öaß 
fie fich rafd) forfmachfen, um ber eigenen 2öelf ju leben, ber 
anbern 2Belf, in ber man fal), roas 5mße erreichen unb .^)änbe 
fdhaffen follfen. 

0 0 
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Äam aber ber ©päfherbff, in bem bas äpaus nach langem, 
aufregenbem Dläumen unb Klopfen, Segen unb Cegen frepp= 
auf, treppab unb bureß oier ©fodfroerfe hin feine Dfuhe fanb — 
fie felbff fonnfe nur mehr jum 23efchluß, roenn fdE)on alles 
unter ben öüchern lag, taffen, ob bie altgewohnte Drbnung 
eingehalfen fei •—, bann rourbe fie auch ber fremben ©chaffnerin 
lebig; es blieb eine, bie gebulbigere DTtagb, bie mif bem 2Beih= 
nachfsgefdhenfe unb bem nächffen ©ommer regnete, geroöhn= 
lieh auch bie roeniger gefcf>icEfe Dllagb. Unb Srau Dltaria Slur 
bejog bas große, h^lls ©übjimmer im erffen ©fodfe. IJlaum 
hafte fie nun unb ©title unb jeben ©onnenffrahh ber Don bem 
äperbfU unb 2Binferhimmel fiel; bas h°he Senfter unö bie 
©cheiben ber Salfonfüre fingen jeben. Unb roar ber jpimmel 
trüb, fam bie Campe bälber. 

23or ihr, ber befcFürmfen, faß fie bie roeif geroorbenen 
3lbenbe, unb bes Sags faß fie bei ben licht geroorbenen Senffern, 
hielt bie Jpänbe mif ben leife fpielenben Siugern gefaltet unb 
[aufeßfe in fief btinein. Sie ©fräße roar ffumm, fie roußfe, 
baß nun alle Käufer fcßliefen. Sag unb tTtadEjf. ©s feßien ißr, 
als bürfe auch fie naeß einem tätigen ©ommer SUeben ßalfen. 
©elbff bie 23efudße ber fjßrigen unb bie immer felfeneren ber 
Sefannfen begeßrfe fie nidßf alljufeßr unb roar’s jufrieben, 
roenn man fie roieber ließ. 

Sann ßoben fieß aus bem Sämmern Silber, naß unb fern 
jügleicß, leucßfenb Don einer etoigen ©egenroarf. Sie alte 
©fabf ißrer fjugenb. 

©ie faß bie tpofffuffeßen unb glaubte ißr ©dßaufeln unb 
DJüffeln ju füßlen, obroohl fie roenig gereift roar. Socß roas 
galt eine Pofffaßrt bamals! ©in ©reignis, roerf, baß man 
bei ber Dlüdffeßr, als roäre man felbff ein Äurgaff, Dom 
Sürmer eingeblafen rourbe. — 2Ber follfe ßeufe bie Dielen, 
bie Saufenben, begrüßen, bie aus ben S^rn^ügen in bie ©fabf 
gefdßüffef rourben? 2Ba8 früßer Ceben roar, fdßien unperfön= 
ließ geroorben roie ber 3iblauf einer DTtafcßme, bie ißre Pro= 
buffe ausroirff. 

3ßr Safer, ber immer beroegtieße, muntere, bem es ein nie 
Derfagenbes Sergnügen geroefen, fieß ßier unb ba mif einem 
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geroagfen 2Borfe aufjufpielen, um bie Snfrüffung feiner grau 
ju necfen —• bie DIcuffer frag unfer einer meinen £RüfdfienlE)aube 
je brei CocEenrotlen Dor ben Df)ren —, if)r 23afer fyatte, 
eigenÜic^ in rüffigen nocf), bie 'Profefffon aufgegeben 
unb bie groge 2öad)0b[eici)e gegenüber ber aifen Papiermühle 
uerfauff. 22}o mar bie Papiermühle je^f! £ange, lange Der= 
fdhmunben; fehr roenige, bie fidh ihrer häffen erinnern fönnen. 
Sie aber fat) ben feich^n 2Biefenhang am gfuffe mif ben 
IBacbsfafetn gang beuclidj oor bem inneren Sluge, braunen, 
jenfeifs bes ©fabfforeß. @0 fyatte Diel ©arge am ©efchäff 
gehangen, ©ann mar eß alfo Derfauff morben, unb ber Safer 
hoffe „3m Ziffer" - fa fyiefa baß Jpauß-eine Äaffeeffube ein= 
geridhfef, lange 3eif ringige Sillarbfaaf ber Äurffabf. ©ie 
Dornehrnffen Äurgäffe gehärfen gu ben fägiichen Sefuchern. 

Unb gugeifen mufjfe fie nidhf nur in ber Äüdje fleißig fein, 
fonbern mif ben Siäbdhen ©affen unb bannen gutragen helfen. 
Sidp für jeben beliebigen freilich. DTcan fübffe fidj freunblicb 
beuorgugf. ©ie mar fepan gemefen unb Derffanb ein &omp[i= 
ment, baß man, um auch fle Su biffinguieren, in frangöfifdjer 
©prache an fie richfefe, frangöfifch gu beanfmorfen. 2öie 
ehrerbietig man mar, unb hafte bocb fein ßeben genoffen unb 
feine greube gehabt, ©ibf eß mehr greuben heu5u^a9e? 
3Tieinen bie ßeute nicht, menn fie fred) gugriffen, bann befä|en 
fie’ß fchon? ©erabe nid;f. ©amate fyieU man bie ©rengen 
ein, felbff in ©ebanfen. Unb eß iff fo: erff ber fommf gu roirf= 
liehen greuben, ber bie ©rengen einbaif. 2Baß man rafdh haf/ 
beffen mirb man balb faff, ©aß erfahren bie £eufe je^f erff, 
menn fie äifer roerben unb nur mehr ein dladffehen hoben, 
©ie fommen uor [aufer ©djnelligfeif überall gu fpäf, benn 
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gur Seit/ ba fie gured)tfämen, finb fie immer fchon mieber forf 
unb müffen gurücf unb jänben gemohniich nicht mehr, maß (ie 
gemoUf haben. 

©in furgeß, einfameß fächeln hedf bie oergrämfen 3üge ber 
atfen grau auf. 2In ihm febrf eine ihrer [iebffen ©rinnerungen 
mieber, beren fie nie mübe mirb. 

©enn bamalß, alß fie nod) bie fcfmne ©odder „3m 3?iffer" 
mar, iff ber junge glur auß Prag unb fpäfer auß 2öien auf 
gerien nach ^aufe geJommen: ein fdpanfer ©fubenf mif einer 
meinen ©cbirmmü|e unb fotfen im Sachen unb großen, 
ffillen, fiefbraunen 3Iugen. ©ie giaubfe lange, bag eß ihrer 
greunbin gälfe, ba er fid» ihnen höflich unb befd)eiben näherte, 
menn fie unter bem fiebfgünben 2lrm in 2Irm roie anbere ipreß 
2üferß auf ber ^aupfffrage unb über ben Sing fpagieren 
gingen, ©ie hafte gebefef, oh, fie haffe gebefef, bag fie eß 
fein mochte unb nidhf bie greunbin! ©ie mar mif ihrem ge= 
heimffen 2tn[iegen gum ölberg gegangen, im Dorfunem fchon, 
menn bie 3ei^ ber gerien näherrüchfe. idle meinten, bag er 
einer ber Jpübfcheffen fei, unb man mugfe, bag er bie beffen 
3eugniffe oon ber ^odbfchule hrimbringe, benn bamalß gab 
eß auch borf Smfuren. ©ie fam fich gering unb ungebdbef 
oor, menn er neben ber greunbin, nur feiten neben ihr, über 
ben Sing ging unb Don ben hödhffen ©ingen rebefe. @ß gab 
bamaiß Diele, groge 2lngeiegenheifen, man benfe nur: 2tnno 
achfunboiergig! 3f>re greunbin mar lange nidbf fo fdhüchfern, 
machte fich ein roenig luftig, unb eß fehlen ihm gu gefallen. 
Sumeden fonnfe fie faum ein Siffern Derbergeu, bag ber 2irm 
ihrer greunbin nidjfß fpüre. ©ot^ bie mar munter unb g[üif= 
[ich unb merffe nidjjfß. 
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2I[0 ©fubent ge^orfe er narurHc^ ju ben t)bf)eren ©fanben 
unb fam in ben „Ziffer". @r beffellfe gen>Dlt)n[id^ ein 3utfer= 
tt)affer, benn er Derbiente nod) nicfytö, unb reift) fonnte fein 
23afer frofj beö Kaufes auf ber ipaupfffrage nidijt genannt 
roerben. @r fag E>efd)eiben in ber 3Täf)e ber Streben^, roo fie 
mandf)ma[ gu fun f)affe, unb es war nid)f teidff, unter feinen 
Stiffen etwas ju fun, fie mugfe fief) jufammennefjmen. ©as 
©tas ^ueferwaffer £>ratf)fe fie ifm nie, and) wenn fie im ©aale 
iniff)a[f; er follte ilfr niff>ts anfef>en. 2tf>er fie fügte es immer 
felbff in ber Äüft^e, unb f)äffe fie niemanb fel)en fonnen, fie 
batfe ben 9efügt- Äein DTtenfe^ burffe wiffen. ©S war 
if)re beffe ^reunbin es wäre Serraf gewefen. ©oft freitift) 
burffe fie f)bren, was ©aff in feinem !f)arabiefe tenft, iff fein 
Serraf, felbff wenn man it)n bittet. 

Sann waren wieber einmal bie ^)Dft)fft)u[fericn ju ©nbe, 
unb er fam in ben „tKiffer" auf ein testes ©las. Serrat fonnte 
es nietet mehr fein, wenn fie es brachte, am närbffen Sage waf- 
er ja fort. 

©ie f)atte nie in ifwern £eben ilfr^erj fo gefagf, alt ifjrSIut 
mod^te if)m jugeftoffen, unb fie mugfe febr blag gewefen fein. 

fief)f fie bie Jlüffigfeif im ©tafe beben. @r btidffe Don 
feinem ©i^e auf unb würbe btag wie fie. @r f>ob bas ©las mit 
beiben Jpänben Don bem Seifer, ef>e fie es abgefeimt f)affe, unb 
fat) fie an. 2Bäbrenb ber Seiler ben Sifdf) berührte, f>ob fidf) 
feine Weiche ©fimme ju if)r: 

„Semoifette ttTtarie, werben ©ie an mid) benfen?" 
©ie fiaffe nur if)re ^)änbe aufs ^»erj gefegt unb war fdjned 

entwichen, bag er nid)f felgen fonnfe, wie fidf) if)re 2tugen 
füllten, unb war in it>r geeitf; borf erff gaffe fie igre 
^)änbe Don bem fämpfenben Cebensquelt negmen fönnen. 
©ie war uor bem tfltuffergoffesbilbe über igrem Sette in bie 
Änie gefunfen unb gatte ber ©nabenreidwn gebanff. ©ie 
rnugte, fie wugfe, bag es nirgf igrer greunbin gegolten gäbe. 

Unb er wugfe audg, bag fie ign liebe, benn er fdgrieb igr. 
Um nirgf ju nagejufrefen unb borg alte ©efügle ausjubrüifen, 
fcgrieb er igr franjöfifcge Sriefe. 2Bie banffe fie bem Jpimmel, 
bag fie ein wenig Jranjbfifdg oerffanb! ©S war gewig nirgf 
teirgf für fie, bem feingebilbefen jungen fOtanne ju antworten, 
aber fie fegte igren ganzen ©ifer baran, unb mandgen Jegter 
modgfe igr feine Siebe oerjiegen gaben, benn bag es eine groge, 
eble Siebe war, bas füglfe fie aus jeber feiner fyWen. 

Sor 2Beignad)fen bes neununboierjig fam fein 
Srief, in bem er igr miffeilfe, bag er mit igrem Safer fpredgen 
werbe. „Joie de ma viel“ ffanb über ben 3e'ten. 3n 

Äommobe, in ber ©dgafulte lagen fie nodg. 
3a, es trieben Zöonne unb Sifferfeif in ein Seben oolt 

Strbeif unb ©orge, barin igre 2Bonne gum 3xwi5en einer furjen 
Seierabenbffunbe oerblagfe, aber bie Sifferfeif, ba er ge= 
fforben war, ber fie einmal bie Suff feines Safeins genannt 
gatte, ffärfere StBurjeln trieb unb aufmudgerfe. — ©eburfen 
unb fdgwere Äinberpgege, aueg Äinbesfob, Sagesmügfal unb 
mandger Srennung für biefes Seben, 2trger unb Se= 
brängniffe, ©nffäufdgung unb Äummer unb gier unb ba ein 
Streifen ©onnenlidgf bergreitbe, enblidg aber ein bunfles ©nf= 
fagen: ©off fonnfe feine ipblte gefdgaffen gaben, bann, bann 
gab es nur megr bie 5«uben bes ^arabiefes unb bes 2Bieber= 
fegens! e s 

2tm fcgwerffen fiel igr, bag mit ber fremben ©dgaffnerin 
eine ©elbgebarung nofwenbig Würbe, bie unter Seobad)fung 
ber Sodgfer unb bes ©ognes ffanb. 2Bogl floffen bie ©in= 
fünfte gejägtf in igr ©elbfäffcgen, aber fie beburffe bes 2tugen= 
lidgfes ber anbern, um Sefräge auSjufoIgen, eine 2tuffiAf 
alfo autf> über fie. DItan begann bie DItängel bes Kaufes, bie 
fie nidgf wagrgaben wollte, nadg 3Itöglicgfeif ju beffern. ©S 
blieb igr nicgfs, faff nidgfs megr ju oerfcgenfen. Unb gaffe fie 
audg für bie geitigen feiten geimlidg einen Sefrag jur ©eite 
gebradgf, fie tappte im Ungewiffen, benn igr war immer 
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weniger befannf, was fid) bie 3gre,t wünfdgfen. ©ie mugfe 
fragen; unb lieg fie fidg audg in bie Säben fügren, um borf gu 
faufen, fie fag bas ©efdgenf nirgf, fie fonnfe audg nidgf megr 
abfegen, ob igr ©efdgenf erfreue. 2Bas waren igrem frei: 
gebigen -Sperren früger Dffern unb 2öeignad)fen gewefen! 

2ttlein aucg burcg biefen Äummer, ber igr bas fd^onffe 
©elbftgefügl bes Sehens ju Derwegren brogfe, fanb igr eigen= 
ffarfes ^erj ju einem Sroff ginburcb, ber bie 3grigen mit bem 
Seifen an fie banb, was igr nocg an Sebensguf geblieben war: 
bie aufblügenbe ©rinnerung. Solange igr nocg ber ©cgimmer 
bes einen 2tuges btieb, fonnfe fie biefen Sroff nid)f nur bereifen, 
fie fonnfe ign audg mit alten ©innen erfaffen, oott befigen. 

3n igrer ^uf ffanb eine atfe Ärippe, bie länger ats ein 3agr= 
gunbert ©rbguf ber 5arr|die war. hinter ©tas unb tKagmen, 
in einem ^oljfaffen waren auf einer 5st0terraffe bie jpeilige 
©fabf ^erufalem unb ber Drf Sefgtegem aufgebauf: Spoly- 
gäusd;en, bie nod) bie 3lrf igrer 3u9enbffabt jeigfen, unb 
^Patäffe, Äird)en, tEürme, DTtauern, romantifcg umgeben oon 
Springbrunnen, Säumen, 5?räufern, Pilsen, weibenbem Sieg, 
ber Stusfagrf eines Sergwerfes unb einem beweglidgen 3'ej>= 

brunnen. 3m Sorbergrunbe war in einer g^fe^ögle bie 
^eilige ^awitie untergebrad>f; igr nägerfe fii^ oon ber einen 
©eite ber 3ug berSrei Könige aus bem Mtorgentanbe, Don ber 
anbern ©eite famen bie anbefenben .tpirfen, Sarocffiguren, 
mit farbiger Sron^e bemalt, tgeafralifdg bewegt. Uber ber 
ipogle aber unb ber Sanbfdgaff ging an einem Sragfe leife 
bebenb ber ©ngel unb trug ein ©prudgbanb mit bem „©loria" 
auf feinen ausgebreifefen Jpänben. 

Unb biefe Ärippe Derfperrfe 3Ttaria Jlur gud) je^f nodg oor 
ben Äinbern unb Äinbesfinbern in einer Kammer. Äam bann 
ber Stboenffonnfag, ging fie allein, bas alte ^amilienffücf ju 
goten, unb fie ffeltfe es nadg großer 3Itüge auf bie Äommobe 
neben bem fäenftev, fcgob cs taffenb in bie DTtiffe jured^f. 
Sann fud)fe fie bie beiben fleinen 3inldeudgfer, bie nur 2Beig= 
nadgtsferjen faxten, Derfag fie unb ffetlfe fie auf. 

3n ber ©griftwod)e famen oor biefe Ärippe altabenblidg 
unter ber 3rit bes Sidgfjünbens nirgf nur Sorgfer unb ©d)Wieger= 
todgter, audg gier unb ba fernere Serwanbfe unb Sefannte 
wie ju einer geweigfen Seregrungsffätfe, unb mandge bracgfen 
JBeignaigfsferjen nuf, um fie ju opfern, ©ie beteten unb 
fangen mit ber ©rblinbefen bas J?alteluja=Sieb „©in Äinb 
gebar uns Sefglegem", unb bann faj^en fie ffilt oor ber alten 
Ärippe unb warteten, bis bie Äerjen in ben fteinen 3*nn= 

teudgfern niebergebrannf waren. 
DJiaria j^tur fag ben ©dtein, unb ba fie bie Seud^fer oor bem 

ERagmen felbff juredgfgerüdff gaffe, wugfe fie audg, wo bie 
©fabf fjierufalem unb ber ©eburfsorf Sefglegem aufgebauf 
tagen, unb fie wugfe, wo bie Äonige aus bem Dltorgenlanbe 
unb bie anbefenben Jpirfen ju ber ^eiligen 5am^'e famen. 
©ie ©rogelfern igres ©affen fd;on gaffen oor ber Ärippe 
gebefef unb gefungen, bann er felbff unb fie in jungen ©agen 
unb igre Äinber oon ftein auf. ©ie ©nfet freilid) fangen faum 
megr mif, aber fie görfen borg anbäddig ju, unb es warDSarin 
Jtur, ats ob bie ©nfel nur eine ©dgam ginbere, ber man ge= 
wägren [offen müffe. 

©'S lag ein groger ©roff für fie in ben anbargfsoollen 
Sämmerffunben ber legten Stboenfworge. Sa banb fie bie 
fjgren immer nocg an ficg mif einer ©rinnerungsmacgf, bie 
ignen faum bewugf im Stufe lebfe. Unb fie altein befag biefe 
fcgenfenbe DTtadgf, fie war bie legte aus jener 3e'f. ©ie wugfe, 
bag mif igr bie fromm binbenbe ©ernalf ber alten ftrippe 
erlofdgen werbe, wie bie fleinen Dpferferjen fäglid) erlofcgen 
unb wie igr 2tugenlidgf erlofcgen war. 

Solange fie lebfe, wollte fie bie 2tnbadgf güfen, bas legfe 
©efdgenf, bas unoerlierbar nur fie ben fjgrigen geben fonnfe. 
Sielleicgf nagm es borg ein ©nfelfinb in fein iperj auf unb trug 
es als ©rinnerung weiter wie einen leifen ©dgein, bem 
©dgimmer gleidg, ber igrem einen 2tuge nocg geblieben war. 
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£ici)fbilb: ©aberell. 
23erfcf;n e i f e 2Hpf)üffen. 

^irfenlegenbe. 
23on Jjubus 3erger. 

Dii einem .Spirfen rfill irf) erjätjlen, ber einff in unferen 
2Üpen bag 23iel) auf bie 2Beibe frieb, unb Don bem nod) 

immer unfer bem 23oIfe bie ©age get)f. @0 mug mat)! lange 
ger fein, bag er tebfe, molE)! Diele fjali)r£)unberfe, benn es mar 
eine Qeit, ba nod) eine tiefe (Sinfamfeit lag in ben Dergeffenen 
Sergfälern. 2tber ber Äreisiauf beS fjarfen 23auernjafres 
fügte fidf) bocg nicgf anbers als t>eufe aucb, unb fo mar and) 
bamals fcgon ber Jpirfe ber raftiofe 5ü£)rer unb Jpüfer ber auf 
ben ©ommermiefen ber l>Df)en Stirnen meibenben gerben; ja, 
feine freue Sorge unb 2öad)famfeif mar bamals nod) Diel 
nötiger, als fie geufe iff, benn es gab 2BöIfe unb Sären unb 
anbere reigenbe Siere in ben einfamen Sergmälbern. ©0 

mugfe ber ^»irfe roof)! mef)rl)aff fein unb ein mutiger 9Ttann. 
SIber bennod) blieb er aud) mieber beinahe ber Änabe, als ber 
er juerff als ^alferjunge mit auf bie 2Beibe gezogen mar, benn 
beS Umgangs mit DHenfcgen mürbe er ben Sommer über 
enfmognf, unb menn er im ©päfgerbff bie Siete f>inab nad) 
ben Sälern brad»fe, fo blieb er aud) bann nod) galb ein 
grember in ber fdgidjfen ©emeinbe unb lebte fcgroeigenb nodj 
einmal ben Sommer nad;. Sis ign ber roeid;enbe ©cf>nee 
Don neuem ginaufrief in feine ©nfamfeif, jum ©ienff an ber 
Jperbe, bie jroifcgen ben bläulidjen Slöden ber ©feine grafte, 
©o mar fein £eben, fern, unmiffenb unb freu, ©in 2BanbeI 

jmifcfen Sräumen unb SIberglauben unb garter Sorge. Unb 
Dermob bocf) ©ferne unb Slumen ju einem Äranj. 

Ser Jpirfe, Don bem icb erjägle, Derbracgfe fein ßeben feit 
feinem fiebenten ffagr bei ben Sieren. dtie gaffe er eine 
©cgule befucgf, nie eine Äirdge. 3a' roenn man ign um biefe 
Singe gefragt gaffe, er märe um eine Slnfroorf oerlegen ge= 
mefen. ©r mugfe faurn bem dtamen nacg, mas ein Sorf iff. 
Senn bas näcgffe Sorf lag Diele ©funben meif braugen am 
£Ranbe ber ©bene, unb er fannfe es nur am ©cgimmern ber 
Säcger, bas er jumeden an einem Haren Sltorgen Don feiner 
Jpoge gemagren fonnfe. SIber er bacgfe niemals barüber nadg. 
©r fag fo unenblid; Diel Don feiner -^öge: Serge unb 2BäIber 
unb glimmenbe 2Bafferfäben. Sa mar bas ftgmacge ßeudgfen 
ber ©cginbelbäcger nur efmas ©eringes, nidgf mid;figer als 
bas maffe ©cgimmern eines reifenbeu SlgrenfelbeS. 

©ines Sommers gefcgag es, bag ber Pfarrer beS fernen 
Sorfes ju einem 23erfeggange über bie Serge mugfe. Sb er 
fid; nun Derirrfe, ober ob es feinen anberen 2Beg nacg bem 
einfamen Jpofe gab, in bem er ben Äranfen mugfe, ober ob 
ign Dielleidgf bie reine Cuff bes milben Sages ben Übergang 
über bie 2IImen Derfudgen lieg — genug, er fam, Don feinem 
Dliiniffranfen begleitet, an ben Stiffen oorbei, über bie fid; 
bie Derfcglafen [äufenben Siere unferes Jpirfen jerffreuf gaffen. 
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©iefer fyielt — et* rcau um bie DTtittagsftunbe — gerabe 3?aff 
an einer etfybfyten Stelle unter ben überl)ängenben Elften einer 
jerflüffefen Öergfiefer. 2Bol)l erffaunte er unb erl>o£> fid), 
afo er bie unoermufefen ©äffe ^eranfommen fal); bod) als 
nun ber DUiniffranf mit bem ©löcPd^en bas Qeitfyen gab, ba 
neigte er fid) nidjf, nod) fd>Iug er bas ÄreujeSjeic^en, benn er 
mar DÖUig unoerfrauf mit ben Singen bes ©laubens unb 
muffte nid)fs Don ben 23räud)en ber ^römmigfeif. Ser Pfarrer, 
ben biefeö ©el)aben befrembefe, ffellfe il)n jur Diebe unb fragte 
if)n, marum er bas ^eilige ©uf nic^f grü^e. Ser ipirfe fd)mieg 
nur unb ffarrfe, er l>affe ben Sinn ber 5ra9e nid)f aufgefa^f. 
Sa f)ie[f il>n ber Pfarrer für töricfif unb ging feines 2BegeS. 

Ser ipirfe aber badete über biefe Segegnung nad), unb bas 
Unnerffanbene roud)S in ihm in ber ©infamfeif. 2lls er bat>er 
im Jperbffe bas 23iel) l)inab nad^ ben Jpöfen getrieben f)affe, 
fragte er, roas ber Dllann ju bebeufen f)abe, ber, aon einem 
©löifdEjen begleitet, über bie 2llmen ging, unb ber fagte, er= 
frage bas ^eilige ©uf. Sie £eufc 
fdl)üftelfen nur ben Äopf unb lad)= 
ten. Sie meinten, er fei rool)l 
feinem eigenen Sraum begegnet. 
Sis eine Säurin errief, mas er 
fagen mollfe, unb bag il)m ber 
Pfarrer auf feinem 23erfel)gang 
über bie 2llmen begegnet mar. 
Sie gab fid) nun DHüt)e, il)m non 
ben göfflidmn Singen efmas ju 
fagen, fomeif fie es felbff nerffanb. 
Siel mar es nidE>f, mas fie muffte, 
unb bas mar gut. Senn er Der= 
rnodffe bas roenige faum ju faf= 
fen. Som ^eiligen Änaben er= 
jäl)[fe fie, ber mitten im 2öinfer 
geboren roerbe, roenn bie erffen 
Scgneerofen blühen. Ser iff bas 
■fped ber 2Belf unb bas Ijödbffe ©uf. 
Sem bringen bie Wirten ©oben unb 
beten il>n an. ©r iff felbff ein pürfe 
unb fud)f bie oerlorenen Sd^afe. 
Sas iff ber ©rlofer, ber ^irfe ber 2Belf, bas gDft[id)e Äinb. 

Sa tat es bem Jpirfen leib, bag er ign nicgf beffer aufge= 
nommen gaffe auf feiner 2llm. ©inen Srunf DSilcf) gäffe er 
igm bocg gern geboten. 2ludg einen Ääfe unb ein Sfüd Srof 
gäffe er gegabf. Unb gaffe ign nidgf bemirfef, benn er fannfe 
ign nicgf, roie er fo im filbernen Älingen eines ©lodleins 
Dorüberfdgroebfe. Unb es mar igm, er gäffe ein Unredgf ab= 
jubiffen, ein Serfäumnis gufjumacgen, ein ilöorf ber Ser= 
fognung ju fagen. 2öo mognfe ber geilige Änabe? ©s mar 
roogl meif non gier, meif braugen im Sale, mo alles fo blau 
ummifferf in ber bunffigen grrne ging? „3a, in ber Äircge 
mognf er. 3m Sorfe. Unb alle 3a?>re tt’d'5 er miebcrgeboren, 
menn ber löinfer am tiefffen iff." — „Unb bann Fommen bie 
Wirten unb bringen igm igre ©aben?"— „So mirb es mogl ber 
Sraudg fein im Sale braugen."— „Säurin, id) bitte bid;, fegen! 
mir ein paar ©ier oon beinen Jpennen, bag idg fie bem geiligen 
Äinbe bringen Fann." — „Sie legen fegt gar roenig. Über idg 
mill bodg nadgfegen. Sfmas Fannff bu fdgon gaben." 

So bettelte fidg ber Jpirre fine Fleine 2Beignad;fsgabe 
fammen bei biefem unb jenem ©egoff, mo er bie Ceufe Fannfe 
unb mo igm bie Säurin gemogen mar. Unb enblidg gatte er 
einen ganzen Jpuf ooll fcgöner, glänjenber ©ier; bie mugfe er 
begutfam fragen, bag er fie nidgf gerbrädge. Unb bargaupt 
mugte er gegen im Falten 2Bmb unb ffiebenben Sdgnee, benn 
feinen ^uf braucgfe er ja, um feine ©abe ju bergen, unb er 
gaffe fonff nicgfs, morin er fie fragen Fonnte. 

©ines Slbenbs mar es im tiefen 2Binfer, bie Spigen ber 
3äune ragten gerabe nodg aus bem Sdgnee, unb bie nadFfen 

Säume ärgsten in einem oerblaffenen üöolFenfreiben, ba ging 
ber ipirfe meiter ginaus ins Sag als er jemals gegangen mar. 
Dtadgf gel gerab unb mürbe immer bicgfer, bis enblicg alles 
barin erfranF. @r gaffe gemeint, er Fonnte mogl oor bem 
Sdglafengegen ber roflidgen Äienfpanlidgfer bas Sorf er= 
reid;en. Sort mollfe er nädgtigen. 2lber nun mar Fein 
£eudgfen ju fegen, nidgf am ipimmel nodg auf ber ©rbe. „2Bie 
foricgf", bacgfe er, „bag idg nidgf geroarfef gäbe bis jurn 
morgigen Sag. 3^) gäffe in ber ^mge aufbredgen füllen. 
Sa gäffe icg bas Sorf Diel leirgfer gefunben." Unb bodg mat- 
es igm an biefem 2tbenb gemefen, als magnfe ign eine Stimme, 
er müffe fidg geufe auf feinen 2Beg begeben, um ben Änabeu 
gu fudgen. Unb er gaffe auf bie verborgene Stimme gegörf. 
Sie gaffe ign nun fief in bie Dlad;f gelodf, in eine frembe 
©egenb, in ber nur bie Stürme um feine Scgriffe maren. 
Sielleidgf mürbe er erfrieren, bevor er ju DUenfcgen Farn. 
2Bugfe er übergaupf nodg, mo ein Pfab mar? Ser Sdgnee 

gaffe alles vermegf. 
Sdgon fan! igm ber DJluf, ba 

fag er vor fidg eine groge unb 
ffeile glomtne. ©ine $roeife, eine 
briffe loberfe auf. Unb als er 
näger Farn, Fonnfe er erFennen, 
bag bas ßeudgfenbe fcgmale 5en= 
ffer eines gogen ©ebäubes maren. 
Sie brannfen von innen. Unb 
als er abermals näger Farn, ge= 
magrfe er audg bas Sor, bas mar 
roie ein niebriger brennenbes fpiges 
Jeuer unb marf aus feiner Öff= 
nung einen roten Sdgein in ben 
bunFIen Sdgnee. ©r fraf burcg bas 
Sor. Sa fdgroelfen faufenb Cidgfer 
aus bläuliegen Sünffen. Unb als 
firg fein 25licF an bie fliegenbe 
p*elle ein roenig geroögnf gaffe, 
Fonnfe er roagrnegmen, bag 
fieg vorne, mo bas grögfe £eudg; 
fen gefegag, eine ©effalf vor 

einem golbenen Scgreine beroegfe, bie mar gegüllf in meige 
©emänber mit golbenen SlumenranFen. Unb bie Siefe ber 
Jpalle roogfe von Dllenfcgen, beren ©effalfen vor ber Jülle bes 
oben ffraglenben CidgfeS in ein roadgfenbes SunFel verbäm= 
merfen. Unb als er nodg benommen ffaunfe, görfe er roieberum 
bas ftlberne ©locFlein Flingen, roie er es fdgon im Sommer auf 
feiner 2llm gegörf gaffe, ba ber Jpeilanb vorüberging. 
mirb ber Änabe geboren", badgfe er. „3e|d >n Dtacgf 
gerunfer bas Äinb mif bem leudgfenben ^aar." Unb roägrenb 
er bies ju fidg fagfe, ging eine Seroegung burcg ben bunflen 
£eib ber ©emeinbe, unb alle fanFen ins Änie. Unb nun gefdjag 
vor feinen 3lugen, roas er ermarfef gaffe, nun gob ber Prieffer 
ein ffraglenbes Änäblein über fieg auf, godg über fein ipaupf, 
mif feierlidg jögernben ipänben. Seguffam gob er es, bag 
igm Fein £eib gefegege. Über mas follfe nun bies? Jpaffe er 
es bodg nid;f fieger genug ergriffen? üöurbe es igm ju fdgmer, 
mie er es fo über feinem Jpaupfe bem SoIFe geigfe? 3ldg, 
fdgon begann es ju fdgroanFen! Sdgon ffredfe es feine ^änb= 
dgen aus, nidgf ängfflidg, nein, mif einem lieblidgen £äcgeln, 
aber bodg gleicgfam flegenb, es möcgfe igm jemanb ju ^ilfe 
eilen, möcgfe es vor bem brogenben Sfurj bemagren. Sag 
es benn Feiner? Sprang benn niemanb ginju, um es aufju= 
fangen? 2Bie leiegf Fonnfe es ju Sdgaben Fommen auf ben 
ffeinernen j5^efen- 21^/ ^el: Prieffer gielf es ja nur mif ben 
Spigen ber gmger, es mugfe ju Soben ffürjen. Sa begann 
fieg ber Jpirfe nidgf länger. @r brängfe^burdg bie DIcenge ber 
Änienben vor unb rief burcg bas groge Sdgmeigen: „£ag es 
nicgf fallen! £ag es nidgf fallen, bas £icgf ber 2Belf!" 

Advent. 
Wir kommen alle aus der Welt 

Und gehen über Gottes Feld. 

Wir gehn allein, zu zweit, zu dritt, 

Die £eit. ist groß — die Zeit geht mit. 

Wir gehn als Dorf, als Stadt, als Land. 

Der Engel leuchtet mit der Hand. 

Und gehn als Völker, weh getrennt, 

In Gottes ewigen Advent. 

Alfred Brust. 
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3eiri;nung t>on ^Prof. ©. bon 33elfen. 

Kaschußiscßes Weißnacßtsfiecf. 
Von Werner Bergengruen. 

Wärst du, Kindchen, .im Kaschubenlande, 

Wärst du, Kindchen, doch bei uns geboren! 

Sieh’, du hättest nicht auf Heu gelegen, 

Wärst auf Daunen weich gebettet worden ! 

Nimmer wärst du in den Stall gekommen, 

Dicht am Ofen stünde weich dein Bettchen, 

Der Herr Pfarrer käme selbst gelaufen, 

Dich und deine Mutter zu verehren. 

Kindchen, wie wir dich gekleidet hätten! 5 Müßtest eine Schaffellmütze tragen, 

Blauen Mantel von kaschubischem Tuche, 

| Pelzgefüttert und mit Bänderschleifen. 

Hätten dir den eignen Gurt gegeben, 

I Rote Schuhchen für die kleinen Füße, IFest und blank mit Nägelchen beschlagen, 

Kindchen, wie wir dich gekleidet hätten! 

Kindchen, wie wir dich gefüttert hätten! 

Früh am Morgen weißes Brot mit Honig, 

Frische Butter, wunderweiches Schmorfleisch, 

Mittags Gerstengrütze, gelbe Tunke, 

Gänsefleisch und Kuttelfleck mit Ingwer, 

Fette Wurst und goldnen Eierkuchen, 

Krug um Krug das starke Bier aus Putzig. 

Kindchen, wie wir dich gefüttert hätten! 

Und wie wir das Herz dir schenken wollten! 

Sieh’, wir alle wären fromm geworden, 

Alle Kniee würden sich dir beugen, 

Alle Füße Himmelswege gehen. 

Niemals würde eine Scheune brennen, 

Sonntags nie ein trunkner Schädel bluten — B 

Wärst du, Kindchen, im Kaschubenlande, B 

Wärst du, Kindchen, doch bei uns geboren! G 
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233cr er fan b bas 23rot? 
®on 'Profeffor Dr. med. et phil. et jur. et med. vet. 5er^inan^ 2Binffer in 2Dien. 

aö ©ebef „®ib uns unfer täglid) Srof" jeigf, roie fef)r 
Der jtDeifaufenb 3a{)ren bie üöid^figfeif bes Srofes für 

bie @rnäf)rung befannf roar, unb roie man bas Srof in feiner 
Sebeufung für ben DTtenfdfen roeif über bas fteüte; 
bennoct) mar bas 23rof ju ber bamaligen 3eif mit bem f)eu= 
figen Srof nid)f ju Dergleichen. Ser Stusbrmf „Srofbredhen" 
bebeufef bas Jpaifen gemeinfamer Slbcnbmahfjeifen. 

Sie Äunft, aus jermafmfen. ©efreibeförnern ein Srof ju 
bereifen, fid) erff langfam enfmiifelf; anfänglich ag man 
©efreibefürner, unb bei Ausgrabungen mie in Sroja finbef 
man ganje unb hafbe Äörner, dfeffe Don ÜBeijeu unb ^irfe, 
auch t’011 un^ ©erffe; ihre Derfohlfen Piänber jeigen, 
bag fie jmifdhen Reifen ©feinen ober in h^ger Afche geroffef 
mürben, mie es auch in ^er @bba befchrieben iff. ©s mar 
ein groger g^rtfch'dff, aI0 rnan ^aß ben germaimfen 
©efreibeförnern Dermengfe ÜBaffer focgfe unb als ©uppe 
genog, mie es noch fyeute bei manchen ißölfern gefchiehf, 
ober fogar bie ©uppe ju einem Srei einbicffe unb fo ju 
einem Seige fam, ben man an ber ©onne börrfe ober am 
geuer roffefe ober auf he*'gen ©feinen einem Sacfprojeffe 
unfermarf. fjn ffeinjeiflichen p)fah[baufen ber ©chmeij ha^ 
man Derfohlfe, flacge, fünfzehn bis fünfunbjmanjig DIfilli: 
mefer bicEe J^iaben aus Derfchiebenen ©efreibearfeu, namenf= 
[ich 2Beijen unb ^irfe, gefunben; bie ffeinjeifiichjfupferjeif: 
liehen Pfahlbaufen im SRonbfee in öberöfferreich ha&en aker 

fchon höhere, roirfliche Srofchen befeffen. 
23om aiferfümlichen Afchenbrof mürbe bei ben 2Inge[= 

fadhfen bas jüngere Dfferbrof unferfefueben, unb es mar 
ficheriicft eine midbfige ©rgnbung, als irgenbeine Huge (5rau 

bas ju bacEenbe Srof nichf unmiffelbar mif ber heigen Afdhe, 
fonbern mif einem Sopf bebecEfe unb über ben Sopf bie he>ge 

Afcge ober glühenbe j?ohIe auffdhüffefe. Aus einem foiegen 
SacEfopf enfroicfelfe fid) ber SacEofen. Sie ©riechen fchrieben 
bem ©offe Sionpfos bie ©rfinbung bes SrofbacEenS ju, unb 
i'hm ju @hren tourben an ben Sionpfien groge ©dhaubrofe 
in einer Projeffion umhergefragen. 

23on ben ©riechen fam bie SrofbäcEerei nach fjfalien; 
bie EHömer führten fie auf ©off Pan jurücF unb nannten bes= 
halb bas 23rof, bem fie anfänglich bie ©effalf bes 2BaIb= 
goffes gaben, ihm jur ©rinnerung „Panis". Ser ©ebrauch 
ber SacEofen mürbe ben Römern erff um bas fjafm 170 D. ©hr- 
befannf, unb jur 3eif bes Äaifers Auguffus gab es in £Rom 
fchon über breif)unberf SacEhäufer. Sei ben germanifchen 
Solfern fanb bas Srof erff ju Seginn bes DJciffelalfers all= 
gemeinere Serbreifung, obroohl bie ©aüier fchon früher bie 
Äunff ber Srofbereifung Don ben ERömern gelernt Ratten. 
fjn ©ermanien oerfraf bie ©feile bes Srofes eine ju einer 
jähen, feigarfigen DIcaffe gargefoffene JRifchung Don DUehl 
unb üBaffer ober mif DTtilch, melche in ©fücfe gerupft unb 
mif efroas ©c£)malj genoffen mürbe. ETtoch im 16. fjatm: 
hunberf fannfe bas ßanboolf in ßchmeben nur ungegorene 
harte jtxidhen, bie aus ÜBaffer unb EERe!)! gefnefef unb gebörrf 
roaren. 

©inen mirflichen Umffurj bebeufefe bie ©inführung bes 
©auerfeiges; bie offenbar auf einem 3ufad beruhenbe, 
nach ^er Lieberlieferung Don ben PfmruEern gemachte ©nf= 
becEung, bag beim längeren ©fehen eines aus jermabnfen 
©efreibeförnern bereiteten Seiges eine AufiocEerung bes 
Seiges erfolgt, mar Don ber grögfen Sebeufung. @S bilbefe 
eine roeifere michfige ©nfbecEung, ais man erfannfe, bag man 
burch 3ufag eines foldhen in ©ärung befinbiiehen Seiges ju 

einem eben frifd) bereiteten Seige bie AufiocEerung be= 
fchieunigf; man fanb meifer, bag ein foieger jurürEbieibenber 
Seig einen fauren ©efcgmarE haf unb nannfe ihn Sauerteig. 
Jpeufe roiffen mir, bag in einem iänger iiegenben Seig ficb 
neben ber aifoholifchen ©ärung nod) eine EERiichfäuregärung 
Dolijiehf unb bie 3uführung eines Sauerteiges ju frifegem 
Seig rafcf) beibe ©ärungen herbeiführf. Auf bem 2anbe bieibf 
ber Sauerteig mehrere 2Bochen iiegen, beshaib fcgmecEf bas 
ßanbbrof fauer, mährenb in ben ©fäbfen, in benen faff un= 
unferbrodhen gebacEen mirb, ber faure ©efchmacE bem Srofe 
fehlt. 3n fanden un^ 'n ©risdhenianb haf muu es baib 
geiernf, bie natürlich einfegenbe ©ärung ju unferftügen, man 
fegte bem Zeige efmas 2Bemmoff ju; unb in ©aiiien, mo man 
eine Art Don Sier bereitete, mürbe ffatt bes 2öeinmoffes bie 
^efe oermenbef. 

fjn ©rinnerung an bie urfprüngiidhe 5101111 L>er Srofs 
bereifung ohne Serroenbung Don ©auerfeig burffen bie 
Pn'effer im jjupiferfempei fein gefäuerfes Srof geniegen, 
unb bie über bie ganje ©rbe Derbreifefe Sitte ber fjuben, 
am Paffahfeff burdg acht Zage fidh bes gefäuerfen Srofes 
ju enthalten, jeigf noch heufe bas Cebenbigbleiben ber Über; 
iieferung an bas SrofbacEen in uralter 3eR? e0 ifi mohi eine 
gfrage, ob bie ©inführung bes ©eniegens ungefäuerfen Srofes 
jur ©rinnerung an bie Sefreiung ber 3fraedten aus ber 
ägpptifchen ©flaDerei nur bie ©rinnerung an bie Jpaff unb 
©ile bebeufef, roeiche bas EERifnehmen Don ©auerfeig un= 
mögtidh machte, ober ob nicht bie fafraie Sefonberheif ber 
^eftfeier burch ERücEgreifen auf uralte Llbung befonbers 
heroorgefmben roerben follfe. 

©S gab im Altertum Derfcfnebene Srofarfen; unfere 
©emmei geht auf bas ©imifa jurücf, bas bei ben ERömern 
bas feinffe IBeijenmchl bebeufefe, unb bas EZBorf ßibum für 
einen aus Sßeijenmehf, ©fern, £)[ unb Ääfe bereiteten buchen 
hat jum 2öorfe Cebfuchen geführt. ©S mar ©iffe, bem Srofe 
Derfchiebene 3ufafen Su geben; fo gnben mir in ben Srofen 
ber fdhroeijerifchen Pfahlbauern bie Seimengung Don EERofm, 
^»irfe ober ßeinfamen jum ÜBeijenmehh unb piinius erjählf, 
bag bie unferroorfenen germanifchen Stämme in ben Srof= 
feig efroas Suffer einfnefefen. 

Auch bas heutige aus ERoggenmehl ober Aöeijenmehl ober 
aus einem ©emenge beiber hergeffellfe Srof enthält 3ufät5e; 
bas ©efeg erlaubt bie Qutat Don Äodhfalj, fäett, E)Rager= 
milch, SoIImildh, ZrocEenmilch, frifdher ober eingebicEfer 
ElRolfe, ©fern, 3ucEer, ÜBaljmehh biaftatifchen ElRaljeffraffen 
unb ©emürjen, mie grndhel un£, Kümmel. 3ufäge Don Äleber= 
mehh EERehl Don Lpülfenfrüchfen, ^leifchmehh Sleif(heffraft, 
ferner Don ©erffemnehh Hafermehl, DRaismehl, EReismehl, 
Kartoffelmehl, Kartoffelbrei unb Karubenmef)! finb ebenfalls 
geffaffef, müffen aber Elar unb beuflich als folche bejeichnef 
roerben. 3n ^en legten 3ahren bemüht man ficb, bas eirocig= 
haltige EERehl ber Sojabohne bem Srofe jujufegen, unb jüngft 
hat man geiernf, bem Srofe bie lebensmichfigen Sifamine 
jujufügen. 

Sie Anforberungen ber ©rnährungsphpfiologie roerben bei 
bem Seffreben, ein Derebelfes EERehl allgemein einjuführen, 
bas uns Don ber ©inführung Don 2Beijen aus bem Auslanbe 
unabhängig machen fönnfe, jroeifellos bei bem häufigen ©fanb 
ber üBiffenfchaft Dolle SerücEfichfigung finben, unb ber §abnH 
betrieb, ber h^ufe, menigffens in ben ©rogffäbfen, ben Klein= 
betrieb Derbrängf, iff am IBerfe, bie feebnifrihen ©runblagen 
in roeifgehenbem EERage ju fchaffen. 
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21 [f e0 güßeiferneö roefffä lifd^eö Jöaffefeifen. 
(£nbc beö XVIII. 3a^r^um>cftö. 

XÖinbnact)f0C5e6äif. 
23on Dr. 2£nton OTai^cr. 

Dliit 3 ©ont'craufna^mni für „Datf XBer!" t>on St. föallenöleben. 

cnn tt)ir, Dom £ebcn oft fjart angcfa^f, im @trom bcö tDed^felnöen 

©efc^e^enö I^in uni) F)i’r gcriffen trerben, Derfinft roo^l allgu Ieirf)t 

bic fernliegßnbe unb faft traumhaft geroorbcne X>ergangenl)eif Dor unfrer 

@cc[e, bie in unabläfflfgem Kampfe gu crmüben bro^f. 2(ber borfj mag 

manchmal ein Dorüber^ufd^enber 'jSufaU, ein Älingen, ein Dcrlorener Xon, 

ein [ängft Dergeffeneö unb borf) fo Dcrfraufcti 2Borf, ein fc^roebenbcr Duft 

unfern @inn gefangenneF>men unb in alte 3eifen jurüdEftiljren . . . 3a’ 

ein Duff, ein leifer ©erud), ber auö ber geöffneten Xür einer SadEjlube 

fd^Iägf, füfi unb ein roenig lau, aber boc^ frifc^ unb fo Doller (Erinnerung, 

gerDÜr§burtfjfränEf line bte XHcirrfjen auö Xaufenbunbeiner D7acf)f, bie mir 

alö üinber lafen, mit aufgeftü^ten Firmen, Derfponnen in bie 2{benfeuer 

beö 'pringen 5tobabab ober 2([abinö, ber §ec Paribanu ober ber Prin* 

jeffin DTiaimune. 21 m fcf)önften aber — oF), roeld^e 0e^nfurf)f paifte 

unfre ipergen! — fc^ienen un^ borf) bie felffamen ^Keifen 0inbbabö, beö 

0eefa^rerö, narf) ben munberbaren 3nfe^n» auf ^^nen eö narf) DKuöfat 

unb 3imt unb anbern r^errlirfjen ßerferbiffen rod). 

2Iber ba lagen ffe ja neben unö, in gierlirfje gorm gebannt, alö 0fcrn: 

lein unb Ä'reuje, alö D2Tufrf)eln unb Sregeln, ba ftieg berfelbe Duff, roie 

auö ben DITärd^en, Don ben Xellern mit bem 2Beil)narf)ftfgebäif auf, fo 

bap bie furfjenbe ^)anb frf)nell il)r 3*^1 fanb, um ben nur Dorgetäufd^fen 

©enuft ber fdbroeifenben P^antafie in einen greubengefd^mad? bcö ©aurnenö 

ju Dermanbeln. Die „©ujeln", bie 3*niffterne unb DTlusfatnüffe ober bie 

0d^ofolabenmufrf)eln bünften und fyerrlirfjer aid ailed anbre — nur 

Ouiffentrürfte, mein ©off! Duiffenroürffe mürben aid gleirf)merfig an= 

gefeiten, beim auc^ il^nen fyaffete ber ^)aurf) bed ©j:ofifrf)en, 0elfenen an: 

mir bekamen ffe nur ju 2Bei^narf)fen ... ©d gibt geroiffe ©ebanfen= 

ober ©efüf)ldDerbinbungen, bie mir niemald Derlieren: 0o finb für niirf) 

bie Xnärc^en aud Xaufenbunbeiner Düac^t mif bem 2öeiF>narf)fdgebärf 

Derbunben unb mif einigen leifen Xaffen ©l;opin, bem Ges-dur=3mPrc>mpIu 

unb bem H-moll=0t^ergo efma, bie mein 23afer bamald — barnald ju 

fpielen liebte . . . 

0olrfje „©ebanfen unb ©rinnerungen^ mögen fentimenfal erfrfjeinen — 

aber bürfen mir und nid^t menigftend einmal im 3al)rc unfern ©mpfin= 

bungen l)ingeben unb träumen? XBeiI)narf)fen liegt borf) nun einmal bem 

Deutfrfjen int 23lufe, unb bad buftenbe ©ebädE ift Dom gefte bed ermad^enben 

^id^fed, bad fein frf)önfted 0pmbol in ber ©eft^id^fe ber ^eiligen Dlad^f 

ju Set^ledern gefunben Ijaf, niemald ju trennen. 3a, noef) me^r! ©crabc 

je^f, ba ein großer £eil unfrer 23oIfdgenoffen firf) faum bad notbürftige 

ßeben jurerfjfjimmern fann unb bie greube bed 0dF)enfend ebenfo unerfüllt 

bleiben muß mie bie XBünfdfje, bie unaudgefprod^en fterben: in biefen 

Xagen bilbef Dielleirfrf außer ber fleinen Sanne mif ein paar ßirfjflein 

bad 2Beil;narf)fdgebät£ bad einzige 3e*c^en, mif bem bie fonft fo „felige", 

fo „fröljlid^e" ^eit begrüßt merben fann, ift mo^l bad 233eiF)nad)fdgebädE 

bie einzige greube ju fpenben imftanbe, bie Dielet Äinber unb mancher 

©rmac^fener ©rmarfung formt. 

Denn mie alle D2Iärrf)enfräume, bie jmar allzuoft nur Sraum bleiben, 

foften bie felbftgebacfcnen 2BeiI)nad)fdgugeIe menig ©elb— bie Zutaten 

finb nic^f fe^r ?oftbar unb auc^ bem Unbemittelten nidfjf unerreichbarber 
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3<Hi&er liegt in ber 3u^el:eitung- ®r matf)t 
fuf) fdfyon beim ©nfaufen ber ©er, ber 
Sutter, bed 3Itef)ld bemerfbar, er roalfef 
in ber Äüdfje bei ben geljeimniduoHen 
Sorbereifungen jum Satfen unb pefyt 
milb unb leife buri^ bie 2BoI)nung, roenn 
ber Zeig ff cf) bräunt, roenn bie ertuärm= 
ten ©eroürge oom Suff i^rer heimatlichen 
^nfeln ergähtcn. 

2Iber nun ifi ed oielleichf hoch 3e't> 
und ben ftf)tt>eifenben ©eban?en ju 
entreißen unb in bie 2DirE!ichfeif ber 

fröhlichen Sefcfiäffigung cingufehren, bie 
bad SacSen ber roeihnachftichen £ecfe= 
reieu begleitet. 2Bir muffen junächft 
fefifieKen, bag in ©übbeuffcfilanb bie Zra= 
bifion ber „@uge[e" bebeufeub gröger iff 
aid im beufghen fTJorben, wie benn bie 
Sulfur bed Sacfend in ben meribionalen 
©egenben ©ermaniend oon jeher gärfer 
gepflegt rourbe aid in ben fepfenfrconalen, 
mit 2Iudnahme ber fnorbfeeroaterfant unb 
Zeilen oon Züegfalen — eine ©fcf)einung, 
bie im grogen ganjen mit ber Sefchaffen= 
heit ber oerfcfhebenen ßanbedfüchen ju= 
fammenhängf. 

3Beihnachfen ohne fpfefferjuchen iff 
nicgf benEbar, unb roenn bad alte, freu* 
herjige ©ebäi auch nicht ben Eleincn ©c= 
mürjlecferbiffen jujugählen iff, bie ben fein= 
ffen fKeij bed feftlicgen SacfroerEd bar= 
gellen, fo ig, ba feine Qlnroefenheif unenf= 

behrltch, aucg fe'ne 3u6ei:difung im ^iaufe 
oorgufehen, gumal ba biefe gar feine be= 
fonberen DKüFien macgf; augerbem toirb 
ber ©elbbeufel roeniger angegrigen aid 

burcf) ben Äauf feem .ffonbitor. 
©in paar gute 3Jegepfe für oerghie= 

bene fpfeger= ober oielmehr ijomgEuchen 
fegen folgenbermagen aud. 3um ergen: 
3roei fgfunb 233eigenmehl, ein oierfel 
fgfunb gegogene füge DTfanbeln unb efroa 
fünfgig ©ramm ber bitteren ©orte, ein 
oierfel !Pfunb Suffer, ein paar ©ramm 
geflogener Äarbamom unb gegogene 
Steifen roerben gufammen in eine 
©chüffel getan, naegbem man efroa brei= 
oierfel fpfunb ^onig, ber je naeg @e= 
fegmaef gefügt foorben ig, gum Äocgen 
aufgegellt gaf. 3um ©ngen negmen 
manege Jpaudfrauen für mein ©mpgnben 
Oiel guoiet 3ucfdr; ja, eä gibt fKegepfe, 
bie auf bad genannte Quantum ijonig bid emunbeiaoie-fel ^JKurb 3l:cSer 

Oorfcgreiben — bad mug natürlich jeber naefj ber« ülloglgefallen berer 
entfegeiben, für bie gebadfen roirb. ZBenn icg ed rrii erlaaben barg rmöcgfe 
icg gerabe in biefem PunEfe gu Sorgcgf raten, bem nicfcfd beforamt man 
fcgneHer faff aid gu füge Singe. Ser Eocgenbe Äonxj roi-b übe: bie CTtegb 
mifegung gegoffen unb bad ©ange forgfältig oenreng^. ^jff bred g£|cge7)en, 
fo erfolgt ber 3ufa§ 0011 fbirfcggornfalg unb ig'tffafcge, oon beiben efroa 
je fünfgegn ©ramm, bie in einer niegf gu grogen Zage laurn üBrtgerd 
aufgelög roorben finb. Samif ig bie Slnfangdgereimonie erlebigf; ge mug 
efroa Oiergegn Zage Oor bem §eg gaffgnben, bi rer Zeig fo Icrrtge gum 
2tudrugen unb gum „Zrieb" brauegf, toie ber gümrfige ffebfücgDer fagf. 
iPottafcge unb ^(irfcggornfalg (2fmmonium) gnb bie Zricbmiffel, bie beim 
Pfefferfucgen biefelbe DEotle fpielen roie bie fpef: E«rm Srof. Sic Poff= 
afege log geg am beffeu auf, roenn ge oierunbgrraMgig ©funben ocr ®e= 
braueg angefeuegtet unb an einen mägig roatmen Crf cebraegf roirb: ge 
mug auf einer OTarmorpIaffe gang fein getrieben tt-erbe«, ba jebed Seen* 
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egen im Zeig Slafen giegen mürbe. 2Int: 
monium mug gart unb gladarfig fein; 
fein geegenber ©erueg Oerlierf geg beim 
SacEen oollgänbig unb fuf bem Zeige 
niegfd. Selbe „Zriebe" gnb in jeber Sro= 
gerie gu gaben. 

3Eacg Oiergegn Zagen alfo roirb ber 
Zeig audgerollf, in bie geroünfegfen gor= 
men gerlegf, bei mägiger .Sjifse gebacEen 
unb mit ben 3utaferi oerfegen, bie jeber 
gern gaf: 31tanbeln ober einem 21uf= 
grieg oon güfgger ©cgoEoIabe — roie ed 
beliebt. 

3Tun bie „©ugele", beren ed oiele gibt 
— ein paar DEcgepfe ber begen mögen 
gier Plag gnben. 3unö<gg ein in ©tg= 
[anb begeimafefed: „Cant homes“ geigen 
borf Eieine, efroa nuggroge ffügelcgen, bie 
folgenbermagen bereifet roerben. 3U 

gleicgen Zeilen roerben PubergucEer unb 
geriebene ©cgoEoIabe genommen unb mit 
berfelben OTenge geriebener füget 3Hanbe[n 
oermengf. ^»inguEommen eine Zaffe gar= 
Een fegroargen Äageed, ein2Beingfad Kutn 
curb ein ©glögcl Suffer. Sicfe OTaffc 
roirb ergigf, niegf megr ig nofroenbig; 
naeg bem ©Ealfen [affen geg [eiegf Eieine 
Äugeln bregen, bie in 3uc®cr 9en,ä[gf 
unb frocEengegellf roerben. ©ine ©cgo= 
Eolabenoarianfe bilbef bad ©ebäcE in 
DIEufcgelform, bad ben 3Eamen bed fügen, 
braunen Staffed trägt: ©froa ein galbed 
Pfunb geriebene füge DWanbeln, guuberf» 
fünfgig ©ramm 3ut®er un^ e>n galbed 
Pfunb ©cgoEoIabe roerben mit bem 
2Beigen oon groei ©tern geEnefef; ber 
Zeig rügt bann eine galbe ©funbe, 
bcoor er auf einem mit TTItegl begreufen 
Sreff gerollt unb auf einem mit 2Bacgd 
begriegenen Slecg eine galbe ©funbe bei 
gang mägiger .jMfse gebacEen roirb. Sie 
DItufcgeln gnb oor bem ©rEalfen aud* 
gugeegen. 3*nügerue — ge bilbefen bad 
gang befonbere ©nfgücEen ber Äinbgeifd= 
jagre — begegen aud einem Oierfel Pfunb 
Suffer, einem galben Pfunb Dllegl, bad 
gur jpälffe aud 2Beigen», gur ijälffe aud 
Äarfogelmegl gufammengefegf ig, einem 

gangen ©i, groei ©glöffeln ^>omg, einem 
oierfel Pfunb 3uc£er unb einem Äageelögel 
3imf. Ser buregeinanbergemengfe Zeig 
roirb roieberum auf meglbegteufem Sreff 

audgrjogen, bie ©ferne roerben audgegoegen unb, bamif ge bräunen, oor 
bem SacEen mit ®i begriegen — bad bei ben ©cgoEoIabenmufcgeln oer= 
roentele löacgd oerginberf bie 2lnnagme biefer Jatbe. 

©eglug bad geroürgreiegge Don allen, bad „^ugelbrof", beffen 3u= 
berd rna niegf gang fo einfaeg ig, aber ber DIiüge lognf: ©in Pfunb 
3?ocgejmiegI, ein Pfunb 3utEcr unb fünfgegn ©ramm ijefe müffen im 
Sacfofen gut aufgegen; ig bied gefegegen, fo roerben bem Zeig ^imt, 
@e»«tgn;[Een, 3'tronaf, ein ©lad IKum, gebörrfe aufgeEocgfe Pgaumen 
unb 3:men, Satteln, gegacEfe DEIaubeln, 3Tuggüc£e, 3{ognen unb feigen 
gingagrfügf. Siefer fo bereiegerfe Zeig mug nun noeg einmal in ben Ofen 
unb bei geringem gdtc« [angfam ber SacEreife gufräumen. 3n tänglicge 
©cgi-ffer gerlegf unb Ealf geroorben, bilbef bad ingalfreicge Srof eine fegr 
gimrungdoolle Sereiegerung ber 2öeignacgfdfe[Ier. 

Sir ©rbräuege bed JBeignacgfdfeged gegen in igren Urfprüngen auf 
©epck)ge«geifen ber oorcgriglicgen, geibnifcg=römifcgen unb geibnifeg« 
germamfijen 2üelf gurücE: ed gnb bie ifalientggen ©afurnalien unb bad 
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©d^treijer 2B a f f e I e i f e n. 
(Äanfon 33aub.) 

notrbifcije ^'e bic Stelle ber 2Biegenfeier einna^men. Sie 

©aturnalien bebeufeten bie Küiffeijr gu ben glü<flicf)en feiten unter ber 

^»errft^aff beö ©otfe« Saturn; man feierte, befcf)enffe firf), a)3 unb tranf, 

2Bat^Äferjen würben enfjünbef, unb ein geff be« griebenei unb ber al[= 

gemeinen ©leidjfjeit würbe gefeiert. (Sbenfadei am (Snbe beö Sejembers 

monafö würbe baet 3u[fef^ @^ren bes ©atfeti gregr gelfalfen, bem man 

einen @ber opferte unb baö ^julfeuer enfjünbefe — wie bie Safurnaitew 

Eerjen ein Sortäufer ber ÜBeifjnadjfOticfjfer. 3n ®d)fDeben unb in ge= 

wiffen Seilen })ommernä werben bie 2BeiI)nadf)fgEudjen not^ ^eufe mit 

einem SberEopf gefrönt, fo bafj alfo ber Jufammenfjang jwifrffen ben Sad6= 

werfen ber Oerfdfiebenen 3eiten fefffieljf; amJf in Sübbeutfdflanb ji'nben fief) 

unter ben bejeic^nenberweife „Springerle" genannten giguren, bie mit 

alten, feit ^ja^r^unberfen überlieferten gormen aus !PfefferEurf)em unb 

anberm Seig auOgeflotfwn werben, 21nflänge an ben alfgermanifdjen Äulf: 

nämlic^ 'Pferbe, 333ofanP (»eilige Siere. 3n ^e,r 3^arf oerfrefen bie 

„Percfen" in ben gleichen gormen baofelbe Prinzip. 3m OTiffelalfer 

finben wir fdfon eben bie DTamen für beffimmte 35atEwerfe, bie Ijeufe nodf» 

in ©ebrauc^ frnb: Ilm i44° W'tb bao grojje [anggeformfe wei0e Srof 

als 233eif>nadF>fagebäcf erwähnt—■ alfo bie gorm beei in Sat^fen allgemein 

oetbreifefen „Stollens", ber unter biefer $e§eitf»nung im ^a^re 1571 sum 

erffenmal erwähnt wirb: „ß^riffffollen, 3uc8er> PfefferEutf»en unb 

mandferlei Äonfefte unb Silbe auä biefen allen", Ijeijft eö in einer 2Bei^= 

nadfjfäprebigf. (Sine anbre Prebigf auo bem 3aI)c 1593 gälilf „ßl»riff= 

flriejel unb bie großen 2Betfen" auf — bie großen ÜBedfen follen bie 

Stollenform bejeicfjnen, bie fpmboliftf» bas ß^rifffinb barftcllt. Sa man 

bie fügen Speifen unb 3u<aten 31uSbrut£ ber gefHidffeit beoorgugfe, 

würbe in mandfen ©egenben, fo in ber ßaufitf, DItoI»n bem ©ebäcf beis 

gemengt. 2öie ®timm berit^fef, würben in l»eibmfcf)er ^eit 

Silber ber germanifdf»en ©öfter unb ber ^eiligen Xiere in Seig 

geformt unb oon ben grauen in ben Sempeln gebadfen. Sas alte 

Solfsempfi'nben iff alfo in ben 2Beif»nac()fsbädfereien immer norfj 

[ebenbig unb oermengf bie Spmbole unb Sebeufungen ber alten unb 

ber neuen (Religion mifeinanber. So Oerfragen fiel) baS Pferb HBofanS 

im „Springerle" unb ber Stern Oon Sefl»lel)em aus 3*m£ rec5>t 9ut m't‘ 

einanber, wenn fle auf bem g[eirf»en Seiler unter bem Saum liegen. 

SaS „ijufielbrof" l»af übrigens aurf» einen alten, in ben Orient gurüdfs 

füfjrenben Stammbaum: es ge(»f auf bie Saffelbrofe gurüdf, bie no^» [»eufe 

für bie Äarawanen in UTorbafrifa bereifet werben; piufard» beritfjfef, bag 

2luguftuS foldfeS Saffelbrof erwähnt unb gegeffen ^abe. ©ine feltfame 

Serbinbung ergibt gdj aus bem griedjifcgen (Hamen für biefes Saffel= 

brof, bas nämlirf» „(Hifolaos", naef» einem Dliann biefes (Hamens aus 

Samasfus, benannt würbe — unfer (Hifolaus, ber „Santa ßlaus" ber 

(Snglänber, ^af gwar mit biefem nidjfs ju tun, aber immerfiin wäre eine 

Serbinbung infolge eines OITigoerffänbniffeS möglidj, fo bag bie „Jpufjel* 

brofe", bie antifen (Hifolaufe, fcfflieglidj bem Änecfif (Ruprecht ober bem 

28eif»nacf)fSmann gewibmef worben finb — bie ©efd»idf»fe ber Spradje 

unb ber ©ebräuclie ge^f Derft^Iungenere Pfabe als biefen —, Oor allem 

ba ber (»eilige (HifolauS Siftfiof in ßpfien gewefen fein foil, alfo in ber 

©egenb gar nidjf fo weif oon feinem bamasjenifegen (Hamensoefter enf= 

fernt iff. 

Srennen bie £icf)fer am Saum, jieljf ber (eife Suff, bem fein anbrer 

gleicht, bie fdfmebenbe ©ffeng beS geges, burd» bas 3itnnter? 

lid» einmal frieblicg geworben, liegen Äampf unb ßeib, (Hieberlage unb 

•fpoffnung gebannt im dBefenlofen, fjat fid» bie langerfebnte (Rüge in bie 

^»erjen ber (RTenfcgen gefenft unb ben Raubet ber ^»eiligen (Hadgf über 

igre Seelen gebreitet — empgnben wir niegf beim 31nblidf beS weig= 

natgflitgen ©cbädfs jene gillc (Rügrung, bie bas immer miebergolfe, nie» 

mats oerfagenbe 2Bunber beS ferjenburdgleucgteten 3lbenbs bilbef? 
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©er »erlegte SJlufjfnacfer 
ober 

bie ratlofe 0d)rtftleifung. 
2öiebeu einmal iff — ät)n[ic[) roie Dor ninb jmei 5cil)ren 

(unfere £efer werben firih bes 5n^eö nci4' erinnern) — 

bie „2Berf" = ßdfriffleifung in größer 2Serlegenf>eif. 

2Bieber einmal iff ber UTußfnaifer oerlegf. JBieber ein= 

mal biffen mir bie in folgen gwllen ffefö biffabereifen 

ßefer, einjufpringen unb mifgu^elfen, bie ausnaf>m0ipeife 

recbf l)arfe 3Tuß ju fnaifen. 2Ber I)i[ff mif? 

2Ber glaubf, mif aller Seffimmffjeif (ober boc^ menig= 
ffena „jiemlidli ficber") uns fagen ju fönnen, was bie 

nebenffel)enben Silber Dorffellen? 

(Sine bis jum 15. Jjanuar 1935 1311 ^'e ßcfiriffleifung 

eingefanbfe Pafffarfe, bie au^er ber genauen 2lnfcf)riff 

beS 2lbfenbers nid^fs ju enthalten braucht als bie für 

riibfig angefel)enen Silbbejeirfmungen, genügt. 

Jür richtige Cüfimgen finb insgefamf brei Süd)er= 

preife ausgefe^f. ©el)en weniger rirfUige ©efamf = 

lüfungen ein, als greife Dorl)anben finb (unb bas be= 
fünf>fen wir beinahe angefüf)fs ber ^ärfe ber ju fnacfen= 

ben STüffe), fo erwerben biejenigen ©infenber bas IKec^f 

auf eine Sud)prämie bejw. Seilnabme an if>rer 2Ius= 

lofung, welche bie meiffen ricfyfigen Unferfd)riffen an= 
gegeben I)aben. 
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31. g. .£> o I fj I) a u f i' n. 

JHuguff 

^rtebrtcE) 

QlßilMrn 

.‘Oolibnufen. 

3 u v 2B i c 6 c r f c c 

fcinctf Sobcafagee! 

am i. ©ejember. ©ebläfcma f dj i n e 

für £> i E Äonigö^üftc 1802. 

ei iff baö 33erbienff griebricf)^ beö ©rofjen unb feiner 3Iiiimbeiier 
t>on jjeini^ unb t>on 3feben, bie Sampfmafdfinc in 5)reu0en cin= 

geführt unb geförbert ju Ifaben. 1780 mies §r'e^l:'cf> ^er ®ro)je in einer 
23erorbnung feinen Dliiniffer non ^eini§ an, fid) ber geuermafdfine anju» 
nehmen, ba man biefe „bei allen 23ergarbeiten baju mürbe braudfen 
fönnen, um bas 223affer fjcranSjubringen". 3lud) follfe bie geuermafdiine 
überall ba angemanbf roerben, mo 21usfid)£ auf eine nu^bringenbe 33er= 
roenbung biefer neuen ftraffmafdjine gu ermarfen fei. (Snglanb, bas burd) 
bie @eniali£ü£ eines 3ameö 2Bat£ einen grofjen ©otfprung Par allen 
anberen ^Tafionen auf bem ©ebiefe beS ©ampfmafdfinenbaueS Ifaite, 
mürbe bamals bas 3iel Bieter ©edjnifer, bie bort an Ör£ unb ©feile bie 
„geuermafdjine" Fennenlernen msllfen. Dliif allen Tliiftdn Derfudffe 
©nglanb jebod) bie ©e^eimniffe beS 0ampfmafd)inenbaueS ju magren, 
©s mu)3 ba^er als ein ©lüisfall bejeidmef roerben, bag es bem preufjifdfen 
Sfbgefanbfen, bem fpäferen Oberbergraf SücEling, gelang, bie 2Bdfffd)e 
Oampfmafdfine genau ju unferfudjen unb fennenjulerucn. OTadf feiner 
DftidKeljr baute er in ^)ettffeb£ bie erffe beutfdje geuermafdfine mif beufs 
fd)en SIrbeifern unb aus beuffdfen SBerFffoffen, nac^bem bie 3)reu|jifd)e 
Regierung bereits eine große 2Baffer^a[fungsmafd)ine für bie Xarnos 
roi^er ©rube in ©nglanb beffeHf Ijaffe, bie aber erfi nadf ber Don SücSling 
gebauten OTafdfine in Setrieb genommen roerben Fonnte. Sie ^)ef£= 
ffebfft^e JUafd)im, ber nodf Diele ÄinberFranFljeifen anl)af£e£en, mußte 
fpäter umgebauf roerben unb rourbe erff unter 3uf)i[fena^me beS englifc^en 
31iafd)inenmeiffers 3?idjarb in einen betriebsfähigen Derfeßf. 
Sei biefer erffen beuffthen Sampfmafdune roar audf ein junger Sfann 
namens 2Iuguff griebriih Qolfyfyaufen befdjäffigf, ber bem ©rafen 
IKeben als „ein guter medfanifdjer Äopf" empfohlen roorben roar. @r 
holte fidf in ^Jettffebt feine erffen Äenntniffe beS Sampfmafchinenbaues 
unb rourbe bann nach Oberfchlefien berufen, too er eine frudjfbringenbe 
XäfigEcit entfaltete. 

■Ipoltshaufen rourbe am 4- 3Itärj 1768 in ©Uricf) am ©übhatj geboren. 
1790 roar er in Sfnbreasberg im Sergbau tätig, Farn bann burdf SücSling 
jur ijef£ßcbf=33Fafchine unb 1792 als geuermafd)inenmeißer nadf 0ber= 
fdjlefien. 1808 rourbe er 3Itafd)incmnfpeFfor unb gleichseitig fieiter ber 
mit bem ©Ieiroif;er ^)ü£fenroerF Derbunbenen DItafchinenfabriF. 2Iuch 
rourbe ihm bie Sluflufjt über alle Sampfmafchinen beS oberfdjlefi’fchen unb 
23albenburger ©ebiefes übertragen. 3nö9efamf erbaute er mehr als 
fünfzig Sampfmafchinen, beren fieiffungen jroifchen 4 unb 80 PS fchroanFs 
ten. 21m 1. Sejember 1827 erlag ijolhhaufen einem ©chlaganfall. 

1794 begann ^ol^haufen mif ben einfachffen Dliiffeln unb JBerFjeugen, 
baju mif gänslid) ungeßhulten 31rbeifern, Sampfmafchinen ju erbauen. 
@s roar bie ^eit, als in Oberfchlefien bie großen ftaatlichen ^)ü££enroerFe 
errichfcf rourben. 1796 rourbe ber erffe ffoFshochofen in ©leiroih ange= 
blafen, unb im 3affre 1802 Fonnte ber erße jpotfjofen ber Ä'önigShütte 
abgeffochen roerben. DFebenher lief ber Sfusbau ber SergroerFe, bie 
nacheinanber mit Sampfmafchinen Derfef)en rourben, ba bie jRoßFünffe 
bie ZBafferljalfung unb bie görberung nicht mehr beroättigen Fonnten. gür 

■ipolfjhaufen bebeufefe biefer Slusbau ein großes gertigungSprogramm, 
in beffen Sfusführung ihm im ^alfte 1808, roie fd)Dn oben bemerFt, bie 
ber ©leiroifser ^lüffe angeglieberte OltafchinenfabriF unferftellf rourbe. 

Unter ben Dielen DHafdunen, bie ^»olßhaufen erbaut hoffe» feien nur 
bie jroei ©ebläfemafchinen erroähnt, bie auf ber Äönigshütte bie Jpodjofen 
mif ©ebläferoinb Derfahen. Sie Slrbeifsjplinber biefer DUaßhinen hatten 
etwa 100 cm Surchmeffer, roährenb bie ©ebläfesplinber efroa 180 cm 
Surchmeffer haften bei einer Jbubljöhe Don über 2 m. Sie SlnsaFd ber 
.Ipübe betrug 11 bis 12 je OTinufe. gür bie bamalige 3eif bebeufefe ber 
®uß ber großen ©ebläfejglinber unb beren roeifere Bearbeitung eine 
bemerFenSroerfe ßeiffung ber bettffchen ^nbuffrie. ©päfer baute man biefe 
einfach roirFenben Sampfmafchinen in hoppelt roirFenbe um, ba bie @r= 
faF>rung lehrte, baß fie bei einem fchroergerftorbaren ÄoFs ber ÄönigSs 
gruber ©feinFohle unb bei ber Jjohe unb 2Beife ber .Öfen in ber urfprüng= 
liehen Sefdjaffenhett nicht ausreichte. Um ben ©from beS ©ebläferoinbes 
möglichff gleichmäßig ben jjoefrofen juguführen, roar jebe 3IFafchine 
nod) mif einem Srocfenregulator Don efroa 2,25 m Surchmeffer 
unb beibe gufammen mif einem gemeinfchafflichen 2Bafferregulafor Ders 
btmbcn. 

Sefonberen 233erf [egte ^ol^haufen auf bie Bearbeitung ber großen 
Sampfgplinber, 179g rourbe bie „Sohrhüffe" erbaut, beren ©inrichfung 
noch aus ©nglanb bezogen rourbe unb ju bereit SInfrieb bie 233afferFraff 
biente. 3ahre 1821 beßanb bie Sohrhüffe bereits aus fünfgeljn 
horijonfal angeorbneten Sol)r= unb SrehbänFen, unter benen bas 3plmber= 
bohrroerF für große 3p[iuber bamals roohl eingigarfig roar. ©0 begeidrjnef 
ber baperifdhe Slrfillerieleufnant ©buarb Sollhann, ber anfangs ber 
jroangiger Sahre ^C(i uorigen 3ahrhun^erfö e'ne 9ro(3e Stngahl Don 
^ütfenroerFen bereifie unb einen ausführlichen Bericht barüber Deröffenf= 
lichte, bie ©leiroiher Sohrmafdunen als SFuftermafchinen, bie Don ben 
meifien ihm beFannfen ©ifenroerFen nad)geahni£ roorben feien. 

Sie ©leiroiher .Spüfte, bie burch ihre 4)iomerarbeif auf bem ©ebiefe 
ber &oFss3Fol)eifenergeugung unb bes ©ifenFunftguffes beFannf unb 
berühmf geroorben roar, rourbe burch bahnbrechenbe SäfigFeif Jpolh= 
haufens auch auf bem ©ebiefe bes Slafchinenbaues führenb, roie fpäter 
.^larFort in SZBeffer, ^arobp, ^aniel unb ßupffen in ©terFrabe, 3HohI 
unb ©gels in Berlin u. a. m. @S muß baher mif ©enugtuung empfunben 
roerben, baß ber Oberfdjlefifche SejirFsoerein beutfeher 3n9enfcure im 
^ahre 1907 an ber neuerbautenOIFafchinenbaus unb ^üffenßhulc in@[eiroih 
eine ©ebenFtafel für fpolfihaufen anbringen ließ, um bie ©rinuerung an 
biefen Äunftmeiffer ferneren ©enerafionen ju erhalten. ^ahaf’e- 

@ d; r i f 11 n m : (S. in 8eitfd;r. b. Vereins beuffrfj. Ingenieure 49 (1905) 
©. 901/03 unb 51 (1907) ©. 1673/74; (£• Jltatfd)o0 „Sie (Sufluicflung ber Sampf» 

73b. I, 33erlin 1908; 51'. 3Buffe „21us ber 23ergangeni>eif bes fddefifd)t'ri Serg» 
unb ^üffentoefens", ißreslau 1913; O. ^ungtiarm „Sie ©rünbung unb üBeiferenfnücflung 
ber btünigstniefe, Qberfcfylefim", 1902; Stilgemeine beutfcfye 33rogrnp[>ie 73b. 50 (1905) 
©. 454/55; 7ipliE;nun „73epfräge ;ur neueren ©efd)id>te bes (SifenbütCenmefens", (7idf 
flabf unb ßeipdg 1825, ©. II2ff.; 9?. ©eibel in ßeitfd;r. f. b. 23erg-, puffen» u. ©atinen» 
toefen 44 (1896) ©. 373 ff- 
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Secfyttifcfyß 

©ebenffage. 
yteujaI)cöJacfe 1834. 

(SifenEunffgu(5 bet 

.ftömgUdfjen @ifengie(jerei Serlin. 

(äntourf Gsidfjenä. 

10. 12. 1845 uni;m X^omfon ein engli)cf)eö Patent auf bie ßuftbereifung 
uon ga^rjeugen auä Pulfanifiertem Äautfcfjuf. ©ie ßaufbecEe roar 
jebotf) aus ßeber. 33erfucf)e, bie ber 2öagenfabrifanf 2Bi)tfe^urft im 
§rüf)jal)r 1847 mit berarfigen Sereifungen machte, beroiefen, bag man 
auf glatten 2Öegen etroa 40 %, auf rauften ffeinigen ÜBegen fjingegen 
efroa 70% ber 3u9fraf< fparte, gang abgefef>en non ber großen 
@eräuftf)Derminberung. 

3™ ©ejember^eft bee( 3af7rgQngö 1821 beS „Bulletin de la Soci^te d’En- 
couragement pour l’Industrie nationale“ ueröffentlirftte Kegnier 
feinen ©el)nbarbeifömeffer für roeidje DItefalle, roie 3inn unb Blei. 
(&$ ^atte ficf) ^erauögeftellt, baß baö Blei gum Plombieren ber gu oer= 
gollenbcn ÄaufmannOgüfer infolge Beimengungen (3mn, Äupfer, 
©über) Derfd)iebene gärten aufroieei unb fid) baljer nidjf immer alö 
Plombe Oerroenben [ie(j. Um bie ©eftnbarfeit beü BleieO gu ermitteln, 

©er erffe [uftbereifteJBagen 00 n X^omfon. 
3tus: ©inglers 'PoIpfE'dmM'rfji'ö Tfonrnal 1847. 

13. 12. 1833 rourbe gu Sarmftabt fpeinrid) Äleper geboren. iHatfibem 
er oerfd)iebenc ©fellungeu faufmänniftfj=fedjnifrf)cr 21rf befleibet Ijaffe, 
grünbefe er in granffurt im 3a!>cc I88o eine Blafdfinenftanblung, 
bereit JpaupfI)anbelOgegenffanb baO gal)rrab büben follte. Äteger 
i>affe ben IKabfporf auf einer 2Imerifareife fennengelernt; er beft^Iofj, 
biefen fdfronen unb gefunben ©port aurf) in ©eutfcfilanb cingufü^ren. 
3unädjff oertrat er englifcfie gaftrrabfabrifen, fd)Iog aber bereits 1881 
mit einer granffurter Plafcfnnenfabn? ein 21bfommen, roonarf) biefc 
galfrräber nacf) ÄleperS 21ngaben baute, ©er burd) feine intenfioe 
2lrbeif unb perfönlidfe Beteiligung in Seutfdüanb fit^ fcffnell Oer= 
breitenbe fKabfporf roirEfe fid^ für Äleper berarf günftig aus, bag er 
fd)on im 3a^re 1886 ein großes neuerbaufes @efd)äffsf)aus begieljen 
mußte, in bem er aud), nad) ßöfung beS Serfrages mit ber D2Iafd)inen= 
fabriE, bie ©elbfffterftellung ber gal>rräber begann. Srei 3a5>re fpäfer 
oerlegfe Äleper feine galjrrabfabriE in eine große ZBerEsanlage, um 
ber fteigenben lltadjfrage entfpred)en gu Eönnen. ©as roar ber änfang 
ber f;cute nod) beffel)enben „2Ib[er=2BerEe" in granEfurt a. 331. 

baute 3tegmer einen ipammer, beffen ^tebel 80 cm lang roar. Um bie 
ga[[f)&I)e beS Jammers gu bcftimmen, roar ein ©eEfor mit @rabein= 
feilung angebracht. Sas gu prüfenbe Blei rourbe in Äugeln Don 
10 mm ©urdnneffer gcgoffen unb fo [ahge glcid)mäßigen ^)ammer= 
fd)[ägen ausgefeßt, bis baraus ©dieiben Don 30 mm ©urdjmeffer 
entflanben roaren. SiefeS Prüfgerät foil guoerläffig gearbeitet haben, 
ba gleiche Bleiforfen bei 2Biebert)olungen ftefs biefelben 3Berfe er= 
gaben, ©idjerlid) gefibrf biefer SehnbarEeitsmeffer gu ben früfieften 
JBerEffoffprüfgeräten, bie in ber PrajriS 21nrocnbung gefunben haben. 

e g n i e r s 
ehnbarEeifSs 

m e f f e r. 

2iuö: ©ingferß Po[pferf>= 
nifd}e0 Journal 1822. 

gahrfaal im gaftrrabhauS ber 2Ibler = gahrrabroerEe, granEfurt 1886. 

©as oberfte ©focBroerE bes 1886 DoIIenbefen, neun ©tocfroerEe hoh^n neuen ©efd)äffshaufes roar in ber gangen 2Iusbehnung beS ©ebäubes als 
gahrfaal eingerichtet. ipier Eonnfe, roie bie geftfdirift ber girma befagf, „unter ßeifung eines erfahrenen jußruffeurS bas 3?abfahren raßfi 

unb ohne 3inftrengung erlernt roerben". 
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ßreuäwotfräffel. 

2Baageredj)f: i. Seufftijer T)id>tcv. 6. £ierfuffer. 7. granjöfifrf)er 
2IvfiEe[. 8. iftebenflujj 6cö fR^einö. 9. ©djrodger Äanfon. 10. 2IItbeuf= 
fcf)eö ©efränE. 11. gfädjenmajj. 12. Seutfrfie Sabefiabd 14. K&mifd^ec 
Äaifer. 16. S'Eebenflujj bec Sonau. 17. ©efränE. 19. 25Iu£fauger. si.gürs 
troc£. 22. §[äcfjenma0. 25. 2Beib[irifjer Sornamc. 28. Serütjmter 3Eec^en= 
mdffer. 30. jjjapanififyeä 33re£ffpid. 31. ©pielEarfe. 32. ‘Papiecmajj. 

©enEredjd 1. Sltännlic^er Sornamc. 2. 3TaF>rungPmit£d. 3. ©cuts 
f(f)er Sia[eE£i)t[f)fer. 4- Propped 5. Sgpp£ifc^EC ®o£<. 6. jjafenmauer. 
13. 15. ©tJjtt)immt>ogel. 16. ©cbanEe. 18. ©djroung. 20.^0115^. 
23. 0eu£ftf)ec ÄomponifE. 24. 5ucafc,rma*‘c)n- 26' ©t'rmanifrfje 
2ßajfc. 27. ipitferuf auf ©ee. 2g. gürroorf. 

* 

Söflingen ans öem JToDemBerfyeff. 
©c^eimf^rificätfel. 

SaP bloße 335iffcn ei-f)eb£ t>en OTenfcßen norf) nirf)£ auf bcn 
©fanbpuuEf, 100 er bereit ift, £>as ßeben ciujufe^en für eine 
^bee, für !Pffitf>^ecf“^un9’ f“r ®^re unb Saterlaub: ©aju 
geljört bic ganje ©rjie^ung beP DIEenfrffen. UToltEe. 

©cfflüffel: 
i. Jteptuu. 2. ßefeEiel. 3. Srotfeu. 4- SRöroe. 5. glügel. 6. ICabuj. 

3Scräni)eci. 
2i3anberer, anderer. 

^u^fJaben^Sccgacien. 
Unredft ©u£ gebeitet nit^f. 

Olöffelfprung. 
jp a 11 c b i tf) ft i 11. 1^ a 11 c b i cf) ft u m m, 
DEur uießt forftffen, roarum? ruarum? 
ITtur niefff bittre fragen taufc^en, 
2lntU)ort ift boeß nur loie OTeereörauftffcn. 
2Bie’p biif) auef) au35uf)orrf)en treibt, 
©aP ©uuEel, baP Dtäffel, bie Jrage bleibt. 

lE^eobor gonfane. 

©enfaufga^e. 
4 Pflaftcrffeine U'iegeu 16 Milo. 

* 

Sie £tne{{e. 
Sap Xifelbilb ftellt eine pergrößerte JDiebergabe ber biepjä()rigen 

2Bcif)nacf)fPplaEcffc beP £aucf)l)animerroerEcP bar, baP feit 3af)ci5e^nfcn. 
unterftütit burrf) namlpafte Äüuftler unb Si[bf)auer, a[P befonberep 21rbeifps 
gebiet mit beachtlichem ©rfolg ben ©ifenEunftguß pflegt. 23on 3a^r ju 
^a^r erfreuen fief), niefft nur in ©ammlerEreifen, gerabe bie 2Beil)nacf)tP= 
plaEetten einer immer größeren Seliebtlfeit. Sie abgebilbete tylatettc 
(Originalgröße 14,7 X 9,3 cm) ttnrb an (jntercffenten gum pfeife Pon 
2,25 31311. einftf)!. Äoften für 23erfanb unb 23erpacEung Pom 2autf>- 
^ammerroerE ber Dltittelbeutfcjfen ©taßlmerEe 21.=®., £auci)f)ammer, 43roP. 
©acf)fen, abgegeben. 

„21ntoni Pan ßeeuroenljoeE, ber erfte SIEiErobenjäger", mit 
bem mir unfere fiefer banE bem freunblidfjen ©nfgegenEommen bep SerlageP 
Orell güßli, 3“ricl) unb fieipgig, beEann£mact)en Eönnen, ift bem 33ud) 
„OTiErobenjäger" pon ^Paul be Äruxf entnommen. 2Bir ()aben lange 
gmiftf)en ben gmölf Äapifeln bep 25ud)ep gefcßroanEt, biP mir unP für ben 
geEürgten 2tbbrucJ pon „ßeeuroen^oeE" entfdfloffen I>aben. Sen 21bbrut5 
perbient I)ät£c jebe ©eite, Don ber erften biP gur lebten. 

23on ber englifdrien OriginalauPgabe erfeßienen innerf)alb act)£ MTonafen 
ferf)P 21ußagen. Sie briffe 21uflage ber beutfeffen 21uPgabe läßt barauf 
fdfließen, baß baP 23urf) aud) in Seutfcßlanb tro^ bep (PreifeP pon 11 3Ö21. 
feinen 2Beg madft. ©iner 23olEpaupgabe für bie ^älffe bep f2reifeP mürbe 
man unbebenElid) einen perbienten ©iegepgug prop^egeien bürfen. 

©er 23erfaffer beP SmfieP „2IfriEa, rcie idf) eP erlebte" (Qjpangelifdfer 
DWiffionPPerlag, ©tuttgart), bem bie im OEtober^eft erft^ienene 2lbs 
fjanblung „SaP ©ießen in Perlorenergorm" entflammt, I)eiß£ 
21nftcin. niefjt, mic irrtümlich) bort angegeben, 21rnftein. 

„Ser SöerEftubent im milben ZDeften", ben unfere £efer im nun* 
me^r gu ©nbe gef)enben (ja^r auf feiner abenteuerlidfen gal^rt quer burc^ 
bie ©taaten begleitet unb babei gmeifellop [iebgemonnen f)abcn, meil er 
ein ganger Äer! mar, nimmt im porliegenben ^)eft 2tbfif)ieb pon unP. 
©eine ©rlebniffe finb ingmifd)en in ermeitertem Umfange in 23urf)= 
form erftfpenen (@rnft ©folper, 2öerEftuben£ im milben 2öeften. 
43au[ £ift 23ertag, £eipgig. 280 ©eiten mit 18 21bbilbungcn. ©angleinen 
5,80 31321.) 

©er ©dfriftleitung, bie aup gal)[reicf)en 3uf4)r'ften im £aufe biefep 
3a^rep immer roieber feftftellen Eonnfc, baß ber „2BerEffubent" fief) Piclc 
greunbe erroorben l>af, muß fid) am 3a^rePenbe einer traurigen 42fürf>t 
entlebigen, bie gmeifellop pielerortp aufrid)fige Srauer auPlöfen roirb: 

©ruß ©folper mürbe 2Bdf)nacf)£en 1930 jäl) burd) einen Unfall aup 
bem £eben geriffen. 3Itif bem erfdfjüfternben ©eßmerg feiner in unenblicßer 
£iebe an il>m l)ängenben 32Iutfer unb ©efdfmifter perbanb fief) bie Älage 
ber großen ©cfjar pon Qjermanbfen unb greunben, bie ein fdfeinbar finn= 
lofeP ©cßicEfal um eine große unb beredffigfe Hoffnung unroieberbringlid) 
beraubt ßaffe. ©P mifcfit ßd) aber aueß ßierin bie tiefe Trauer bep roirts 
fd)affenben 32tenfcfjen. Senn niemalp ßaf SeutfcßlanbP 2Birtfd)aff 
nationalbegeißerfer unb auPlanbpEunbiger 321änner, bie feinem Äampf um 
bie internationale 2öeffberoerbpfäl)igEdf alp güßrer bienen mollen unb 
Eönnen, fo beburft mie in bem neuen Seuffcßlanb, baP feinen 4210() an ber 
©onne forberf, ben feine Äriegpgegner unb bie innere ^miefracfif ißm 
allgulange porenfßalfen ^aben. 

erbt für „$aP QBert"! 500 SöcrOe^rätnien 
hnttfen! 
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„fyabcn (Sngel glügel, OTufftfjcn?" 
„jn, mein fiinö." 
„.ftöimon fie fliegen, .IHnttrijcn?" 

„3a» mein Äinb." 
„2Bann roirb benn 2Inna fliegen? 5)apa I>ai fie geftern ,@nge[‘ genannt." 
„OTorg en, mein Äinb." (The Times of Cuba.) 

„Bafi, n>aö iff eine Äonferenj?" 
„0aiS iff eine Berfammlung, auf bec beraten tnirb, roo man fitf) roieber 

berfammein foil." (Wesoly Bocian.) 

(Sin fdfottifcfjeö Sorf mar mit ber nädfffen ©fabf bunf) eine ©fraßen» 
ba()n Perbunben, auf ber Pier gaijrfen einen ©effifiing foffeten. ©ae! fanben 
bie ©effpffen Piel ju teuer, ©djfießficf) gingen gelfn beijergfe DItänner jur 
©traßenba^ngefefifdfaft unb rebefen fo lange, bis fec^P Ja^rfen einen 
©drilling fpffeten. 3m Sriumpf) feijrten bie 3c!>n 'nd Serf jurfitf. ©er 
affe @cf)pffe Siff, als er Pon ber Steuerung jförfe, lyatte fofprt ben 
feffmadjen ^Junff I)erauPgefunben. 

„3f)i- feib affefamf ©dfafsEöpfe", meinte er, „nun muffen mir fedfp» ftaff 
Piermaf in bie ©fabf taufen, biei mir uns einen ©tfjifling fparen!" 

(OTüncfjener 3ßufWel'fe Vreffe-) 

^3etercf)en ffat bie erften Jpöscffen an. 3f[ö bie gamifie ffpfg mit ifjm gum 
©onntagfpagiergang bas ^)auS Perfaffen f)at, fagt bas fpaupf ber gamifie: 

„3^ fäf fachen, roenn bem Suben in feinem neuen ©faaf roas paffierfe." 
Sarauf Pefercffen: „“Papa, fadje!" (©ie TBocffe.) 

©aö Xrauerfpief. 

„2Beiß jemanb, maS ein ßufffpief iff?" fragt ber ßefjrer. „Ober eine 
Oper? Ober ein Xrauerfpief?" 

TOemanb mefbef fief). 
„iTta, Osfar", fäf)rf ber ße^rer fort, „bein Batet iff boef) X^eafer» 

Fritifer. ©u mirft bod) gu ^laufe fdfon einmal bas 2öorf Xrauerfpief gefförf 
Ifaben?" 

OsFar benft nad). OsFar beFommf einen roten Äopf. 
„2fIfo fos!" ermuntert ber ße^rer. 
„3Ifein Bat er", flüffert OsFar, „mein Bat er fagt e neufitf): @s iff bodf 

bas reinfte Xrauerfpief, maS für ein fdjfedfjfeS ©eutfdf if)r in ber ©t^ufe 
fernf!" (Äötmfdfjc 3HufFr*e,:fc 3e*fun9») 

§ri| bringt fein erfteS ©i!faf nat^ ^)aufe. Biergefm gefjfer. ©er Bafer 
iff empört: „3a> fag mal, ftffämff bu bid) benn gar nidff?" 

„2Beißf bu, Papa, ber ßef)rer fuefft aber auef) bireEf banaef)." 
(Berliner 3UuPrirfe 3e‘^un9-) 

Ser .6uberfd)en if)r Steines Ijaf’s irgenbmo auf ber Sruff, nadj bem 
Feudfenben puffen gu fd)fießen. 2fffo gef)f man gum 2frgt. ©er roiff grünb» 
fid) unterfueffen, aber ba ffefft fi'd) f)erauS, baß bie Ffeine Dteff giemlid) 
„bretferf" iff. 

©ie fpuberin miff’s nic^f roaljr^aben. „3 Ijoab’s botf) aUmeif g’mofdfen!" 
erffärt ßc entrüffet. 

Ser 2frgt feßreifef gum Bemeis bes ©egenfeifs, tunft einen ZBattebaufd) 
in Bengin, fäßrt über DJeffS ^)auf — unb roeift ifm fcfjön fdfroärgfid) por. 

„3effas", ruft bie ipubenn, „joa, memmer’s fdfemiftfj reinigt!" 
(Soraffc.) 

Herausgeber: Bereinigte ©taßfroerEe 2fEtiengefetffcf)aff, ©üffefborf. — Beranfroortf. Hmipffdfriffhufer: 2B. SebuS, ©üffefborf. ©ruef: 
2f. Bagei 21Ffiengefefffcßaft, ©üffefborf. — ©. 2f. 8500. —• „SaS 2BerE" Eann burtß ben Berfag, ©üffefborf, Breite ©fräße 69, bie Poff 
ober burdj jebe Budjfjanbfung begogen merben. 3ä!)l:[ic!jer BegugSpreis (12 Hef£c mi£ gmeifarbigem Umfcßfag) 8 D?DK., ©ingeffieff 75 Pf. 3u ben 
BegugSpreifen treten bie übtidfen Beffeffgebüßren. Bei ©ammefbegug (minbeffenS 10 (Sjrempfare) mirb ein enffpretffenber 3Jabaff geroäßrf. — 
Beamte, Slngeffeffte unb Sfrbeifer ber gu ben Bereinigten ©taßfroerFen geßörenben Betriebe erhalten „©as 2BerE" gu nadfßeßenben BorgugS» 
preifen: Hefte mit gmeifarbigem Umfdffag jäßrlid) (12 Hef£e) 6 30B., ©ingefffeft 60 Pf.; Hcf£e einfarbigem Umfdftag jäßrfid) 
(12 fyefte) 4,4° 30If., Singefßeff 40 Pf., gugügfief) porfo unb Berpatfung. — Bereits erfdjienene Hef£e £,e£i

 faufenben 3a()r9an93 merben, fomeit 
niißf pergriffen, auf 2Bunfd> nadfgefiefert. — §ür unperfangf eingefanbfe DlfanufTripte mirb Feinerfei Berpflidjfung übernommen. — ©dffriftfeifung 

unb ©efdfmftsfJetle beß'nben fid) in ©üffefborf, Breite ©fräße 69, rooßin affe MFiffeifungen gu ridjfen ßnb. 
gernfpredjfer: ©ammefnummer OrfSPerFeßr 102 11, gernPerFefir 102 31 (Bereinigte ©faßfroerFe), fJTebenffeffe 500. 
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QStett über ben £eferf reis hinaus ♦.. 
0 er ßeferfreiS: 
^«tmann Stegemann, 2ujetn: 

„31;tet ausgejeicf;neten 2Konats[d)ctft ,©as SBert' möchte 
man größte 93etbteitung tpünjd)en.“ 

Setriebsbirettot 2B. 6t., ftoblenj: 
„SBegen feines porjüglidjen Snljaltes aus allen ©ebieten 
n>al)ct)aft beutfcf)er Kultur »itb bie 3eüfcf)tift niefjt nur 
pom $ed)ni!er, fpnbern aud) ppn ben OTitgliebern ber 
fjamilie freubig errpartet unb gern gelefen." 

Sirettor Dr. 2B. Jl., 9eutfcf>e San! unb SiscontP-Sefell- 
fd)aft, Setlin: 

„ 3d) füf)Ic mid) perpflidjtet, 3t)nen ein fel>r lebhaftes 
Kompliment über biefe nürtlid) fel>r gelungene unb (Ktpor- 
ragenb ausgeftattete, l)pd)intereffante 3eitfd)rift ju machen 
... 3d) muh Sfmen ganj offen geftel)en, bah icf> fei* Iän' 
gerer 3«it etoas betartig Schönes unb 3ntereffantes nid)t 
mehr gefehen habe.“ 

Über ben £eferfrei$ ^inauS: 
Himer Tageblatt: 

„...eineKulturjeitfchriftimbejten Sinne...“ 

'Jteuer ©örlitjer Jtnjeiger: 
„©iefe tpunberfchöne 3eüfd)rift . . . gehört ju ben tul- 
turell tpertpollften @rfd)einungen ... 9JJan ftaunt 
immer wiebet aufs neue, wieoiel Schönes jebes §eft 
enthält unb wie oielfeitig ber Snhalt ift.“ 

gwidauer Steuefte Nachrichten: 
„gür Silbung, Sefinnung unb Kultur 

eine ber beften beutfd>en 3«itfchriftrn, 
reich unb potnehm bebilbert, oielfeitig unb wertooll.“ 

Nlüncbenet 3eitung: 
„®ie ©ereinigten Stahlwerte in ©üffelborf geftalten ihre 
©!onatsfd)rift ,©as 9Bert‘ in anertennenswerter SBeife 
immer mehr ju einer Kunftjeitfd)rift aus unb perfchaffen 
baburch ihren Seamten unb Arbeitern bie ©Jöglichfeit, 
jenfeits bes grauen Arbeitstages mit einer fcheinbar frem- 
ben 2Belt in ©erührung ju tommen.“ 

2Beftfälifd)e Sanbesjeitung, Note Srbe, Sortmunb: 
,,,©as2Bert' hat nach ®*e DOt c'n beftechenbes ful- 
turelles ©ioeau.“ 

wirb unfer Seftreben, „®as SBerl“ immer mehr ju einer 

bie wirtfchaftlichen unb tultureüen fragen ber ©egenwart 
erfaffenben ©unbfdmu 

ausjubauen, oon allen Seiten anertannt. 

©eben ber oielfad) ein gahrjehnt überbauernben $teue bes gröhten Seiles 
unferer Seferfchaft ift erfte Sorausfehung für ben oon uns angeftrebten 
weiteren Ausbau bie ©ewinnung neuer „28ert“-greunbe. 

28er ,,©as 2Bert“ noch tennt, wirb für einen Hinweis bantbar fein, 
bah et ^ci ^cn Oerteilungsftellen, burch Seftellung beim ©erlag ober burd) 
jebe beutfehe ©uchhanblung im 3n- unb Auslanb toftenlos unb unoerbinb- 
lid) ein Probeheft erhalten tann, um fich felbft ein Urteil über „®as 2Bert“ 
ju hüben. 

2Berben Sie im Setanntenfreife für ,,©as 28ert“ ! ®ie ©r- 
höhung ber Auflage tommt bem Sefertreife jugute, benn 

jicbc 6tJ)öI)ung bcbcutet öerbeffetung bes Snltahee 
unb ber 2tu8ftatiung. 

Über 500 2Berbebrämien: 
5 hanbfchriftlich fignierte Otiginalrabierungen, 

10 fatfimilierte §anbjeichnungen unb Kupferftiche alter unb neuer 
©leifter aus ber ©eichsbruderei, 

20 Sücher (©omane, ©ooeilen, ©eifebefchteibungen ufw.), 
25 ^albjahresfreibejüge ber Seüfchrift „®as28et£“ (3uli/®ej. 1035), 
50 ©ierteljahresfreibejüge ber Seüfchrift ,,©as 2Bert“ 

(Ott./®ej. 1035), 
150 ©inbanbbeden unb Sammelmappen, 
250 Sonberbrude ber im Septemberheft oeröffentlichten Sotenmaste 

bes perftorbenen ©eichspräfibenten 
warten in biefem Sahre barauf, perteilt ju werben. 

Sie Anwärter? 
gebet „28ert“-Sefer, ber bis jpäteftens jum 15. ganuar 1035 minbe- 

ftens einen ©eubejieher für bas gahr 1035 geworben hat. 

®ie Serteilung ber 28erbeprämien erfolgt ihrem 2Berte entfprechenb nach 
ber Saht ber neugeworbenen Sejieher. 

3wei wertoolle gerahmte Otiginalrabierungen werben aufjet- 
bem unter alle Sprämienanwätter ohne ©üdficht auf bie 3al)l 

ber geworbenen Sejiehet oerloft. 

Scbleswiger Nachrichten: 
„,®as 28er£' entwidelt fich immer mehr ju einet ber beften beutjd>en Kulturwarten.“ 

Nlünd)ener 3eitung: 
„,©as 2Bert‘ beweift, wie ausgejeidpiet fich tünftlerifche gorm, §eimatgefühl unb bie Sechnit bes ©rohbetriebes oereinigen unb als 
gefchloffene tünftlerifche ©inf)cit barftellen laffen.“ 

©öltifcher Seobachter, SHünchen: 
„3n ber Sieljahl ber 3Settjeitfd)tiften nimmt bie ©lonatsfchrift ,©as 20ert‘ jweifellos eine heroorragenbe Stellung ein. ©eftaltung 
unb Ausführung, ©eitragswahl unb oor allem eine oorjügliche Silbwiebergabe laffen biefe 3citfd)cift jebem, ber für Siteratur unb Kunft, 
Snbuftrie unb 2Uirtjchaft, ©olitit unb petfönliches ©rieben Serftänbnis unb Sinn hat, wertooll erfcheinen.“ 

©eutfehe Allgemeine geitung, ©erlin: 
„©er Snhalt umfaht fo jiemlich bas gefamte fchaffenbe Sehen ber ©egenwart unb bringt für jebermann eine Sülle gebiegenen, belehtenben 
unb hoch unterhaltenben Stoff . . ." 

»chleswiget Nachrichten: 
„Schon oft nahmen wir ©elegent>eit, auf biefe porbilbliche ©lonatsfchrift hinjuweifen, bie oielleicht einjig in ihrer Art in ©eutjchlanb 
bafteht . . . ©s ift immer ein ©enufj unb eine ffreube, bie reichbebilberten ,28ert‘-§efte ju lefen.“ 

©eutfehe Seitung, Setlin: 
„Aus biefer Schrift fpred)en in 2Bort unb ©üb hDhe tulturelle 28erte. Sefte Seiträge aus allen Sebensgebieten, aus 28ittfd)aft, Sechnit, 
®efd)id)te, Kultur, Kunft unb Unterhaltung fchmüden bas §eft. . . $errlid>e, phototechnifch porbilbliche Aufnahmen illuftrieren jeben 
Seitrag, jieren bas §eft unb machen es ju einem Kunftalmanad) ber 3eit.“ 
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Peftellen ü>te recfj^Ettig 

Cmfaanöbetken 
unb Sammelmappen 

Die Preise betragen für eine 
Einbanddecke in braunem Ganzleinen RM. 1,— 

„ „ „ Haibieder „ 1,75 

Die für Geschenkzwecke besonders geeigneten 

Einbanddecken in dunkelgrünem, farbechten 
Indanthrenleinen mit Titel in Golddruck kosten 
in dunkelgrünem Ganzleinen   RM. 1,20 

in Halbleder (dunkelgrüner Leinendeckel, abgetönter grüner Lederrücken und Lederecken) 
RM. 1,90 

Sammelmappen, geeignet zum Aufbewahren älterer 
Jahrgänge sowie für den Januar 1935 beginnenden 
neuen Jahrgang: 
Die unter Verwendung von lichtbeständigem Indanthrenleinen hergestellten Mappen 
sind in einem dunkelgrünen Farbton gehalten und zeigen auf der Deckelseite in Gold- 
druck die Aufschrift „Das Werk" ohne Jahreszahl. Die Mappen veralten daher nicht 
und sind nach Abschluß eines Jahrganges stets von neuem zu verwenden. Die Mappen 
sind in zwei Ausführungen erhältlich. 

Halbleinen: Leinenrücken und -ecken, Einschlagleisten aus biegsamem Karton 
RM. 1,— 

Ganzleinen: Besonders starke, dauerhafte Ausführung, Einschlagleisten aus 
doppelter Leinendecke mit festem Kartonvorstoß und Randverschnürung RM. 1,75 

Zu den vorgenannten Preisen treten bei Postversand die Selbstkosten für Porto und Verpackung. 

Bestellungen nehmen alle Verteilungsstellen der Zeitschrift entgegen. 
Bei Postbezug oder Auslieferung durch den Buchhandel sind Bestellungen auf Decken 
unmittelbar an die Schriftleitung Düsseldorf, Breite Straße 69, zu richten. 

Das 10 Seiten starke Inhaltsverzeichnis für den Jahrgang 1934 
ist gesondert zum Preise von 25 Pf. durch die Verteilungsstellen oder gegen Vorein- 
sendung von 35 Pf. in Briefmarken unmittelbar durch die Schriftleitung Düsseldorf, 
Breite Str. 69, zu beziehen. Den Einbanddecken wird das Inhaltsverzeichnis un- 
berechnet beigelegt. 

Einbanddecken für ältere Jahrgänge 
Zahlreiche im Laufe des letzten Jahres eingegangene Bestellungen auf Einbanddecken für ältere Jahrgänge 
konnten nicht erledigt werden, da der Bestand restlos vergriffen war. Dem dringenden Wunsche langjähriger 
Werk“-Leser entsprechend, haben wir eine Anzahl Einbanddecken in Ganzleinen (grün) ohne Jahreszahl 

anfertigen lassen, die zum Einbinden der Jahrgänge 1925/26, 1927, 1928, 1929, 1930,1931. 1932 und 1933 verwandt 
werden können. Außerdem sind zur Zeit noch vorhanden einige grüne Ganzleinendecken mit Aufdruck 
für die Jahrgänge 1932 und 1933. 
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sldji'dltSo»«« 

tuttirutwtrptiittt 

£><t*2Berf 

S«lttSes«!et»r«ls 

ersh^^tsstfe 

2J)t>nat8fc()tif( 
fü* 

2Bit<fcf;af< mtb Kultur 

Slrgrntinirn, 5lu(tralicn, Belgien, fflolioien, 
Scafilien, £8riti(ct)-3nbion, Bulgarien, £^IIc, 

Ej>ina, Eolumbien, ©änemart, ©anjig, Englanb, 
Jinnlanb, gcanlreicb, ©riec()enlanb, fjollattb, Otalien, 

vjapan, Settlanb, Sitaiicn, Äuremburg, 9tcujcclanb,S!icbcrI.- 
Onbien, KprK)cg«n,ÖftetKi<l!, ?polcn, ^Portugal, Rumänien, 9!UB 

lünb, e4>rorben, ©ctm>ei3, Spanien, S:ict)ecbo(lM«>afei, Ungarn, USA. 

Über fiebenunbbrei^ig eurob^f^e un^ au§ereurob^We £änber 
ift bic grofte ©emeinf^aft ber „2öer!"--£efer verbreitet, bereu lang- 
jährige ^reue ba^ einftimmige Urteil ber beutf(hrn unb au^län= 
bif(hen §age3b^ffe beftätigt: 

  eine ber beften beulfd>en ^ultur^eitf(hnftenyy. 

t>u 

„in bunt wedjfdnbet 9?cii>e Sciträge aus allen ©ebieten men(cl>nct)en SBtfjens unö menjcf)Hcf)er Kultur, aus Sccbnit 

unb 50t(i«n(cf;aft, aus Kunjt unb Siteratur, aus 50irt(cl;aft unb 93olfstum bringt". ^yncf^cnc(. gjcuejtc gtacbricf)ten) 

„gebiegen unb reich ausgeftattet, beftrebt i(t, pon allem nur bas Sefte ju bieten“. (0cl)i»äbi(cber 935ertur, ©tuttgart) 

„ben Serufs- unb S®ifienstreis bes Kaufmanns unb Sectmifers in 33eäiet)ung jum »iffenfcf)aftlicben gintergrunb bes 

©egempartsbetnu^tfeins, ju ben ©runblagen ber 98irtf<baftsertenntnis, 5Ut Söeltüberficbt bringt“, (s^öinj^j geitung) 

„auf flarer ©tunblagc aufgebaut unb bemüht ift, bem ©ebilbeten in ben SBirrniffen unferer Sage einen SRubepunft 
jU geben, unb ätoar nicht nur bem Sefer, ber inmitten ber Onbuftrie fteht ober Serührungspuntte baju h«t, fonbern 

barüber hinaus jebem, bet fich einSSilb machen will oon jenen Kräften, bie mit in erfter Sinie baju berufen finb, am 

TOieberaufbau ju helfen“. (Xtie New Eraj ^etp u[m) USA.) 

„ben Slusbrud eines wirtlich oölfifchen aJewufetfeins wiberfpiegelt, nicht ptopaganbamäfjig hineingetragen, retlame- 

mäfeig aufgejogen, fonbern unauffällig burchgeftaltet, fo baf; eine grofee beutfehe £inie eingehalten wirb, bie nicht eng 

begtenjt, fonbern weiten §otijont jeigt, wie all bas, wo es wirtlich um tünftlerifche ©eftaltung eines beutfehen geiftigen 

SKomentes geht“. (Krefelbet Seitung) 

tutä gefagt, „oorbilblich ausgeftattet unb oon hoher, bureaus unparteiifcher SBarte geleitet, mit Stecht als eine ber 
oornehmften Süonatsfchriften gilt, bie heute in ©eutfchlanb heraustommen“. (©eutfehe Seitung, ©ao epaulo) 
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