
ÖMenturm in ©c^waStfcfj^münfr. 
Diatierung oon 3S3a[fcc Momberg. 

IRonatef^rifi 5er ff33ere{nifl(e Qfofyftoerfe ^MiengefetfMoff" 
XIIL3af?rg OüfFelftorf /TAjufi 1933 £ef<7 
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£)ö$ 3 erf 
onafsfe^riff 6er „ÜSereinigfe @faf)In)erEe 2I!fiengefeIIfd)aft" 

XIII. 3 a I) r g. Suffelborf, 3 u [ i 1933 

Ruf aus der Nacht. 

Ein jedes Volk hat seinen eigenen Sozialismus. — Wir sprechen schon 

heute von einem deutschen Sozialismus. Wir meinen damit nicht den 

demokratischen Sozialismus, in den sich die Partei nach ihrem und unserem 

Zusammenbruche flüchtete, noch den nach wie vor konsequent^marxistN 
sehen Kommunismus, der den Klassenkampfgedanken der Internationale 

noch immer nicht aufgeben will. Wir verstehen unter deutschem Sozialis- 

mus vielmehr eine körperschaftliche Auffassung von Staat und Wirtschaft, 

die vielleicht revolutionär durchgesetzt werden muß, aber alsdann kon- 

servativ gebunden sein wird. Wir nennen Friedrich List einen deutschen 

Sozialisten, weil sein außenpolitisches Denken so durchaus ein win> 

schaftspolitisches war. Und im innenpolitischen Umkreise weist der Be- 

rufsständegedanke auf den Freiherrn vom Stein zurück, wie der Räte- 

gedanke auf das Zunftwesen des Mittelalters zurückweist. Gedanken 
aus ältester Überlieferung und Gedanken der jüngsten Zielerfassung 

weisen auf diesen deutschen Sozialismus hin. Der Gedanke der Gemein- 

wirtschaft weist auf ihn hin, der das Leben in der Zelle erfaßte. Und 
der Führergedanke einer neuen Jugend weist auf ihn hin, der das Leben 

nicht dem Menschen überläßt, welcher folgt, sondern demjenigen, 

welcher vorangeht. Sozialismus ist für uns: Verwurzelung, Staffelung, 

Gliederung. 
Moeller van den Bruck 

in seiner Schrift „Das dritte Reich", 1923. 
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SSon Dr. jur. 5¾ 

0 iff ein ganj neues ©enfen, bas f)eufe in unferem 
23aferinnb burd)brid^f, fp Dötlig neu, bag für ben, ber 

fid) mif if)m erfüllf IE)af, bie öligeren ©efd)ef)niffe il)ren 
eigenftilgen 2öerf erff als ber aiusbrurF eines neuen 
©eiffes geroinnen. @s iff off genug gefagf Inorben, bag bie 
UmtDÖljung, bie mir beufe burcf>reben, geiffiger 2Irf fei. 
2Iber man fann biefe geffffetlung nicgf off genug tpieberbolen. 
Senn atlju grog iff bie @efaf>r, bag bie 2ÜIgemeinbeif ficb mif 
ben äugeren ©affacgen begnügf, roäbrenb es barauf anfommf, 
bag alle iöoBsgenoffen biefe ©affacgen als eine 2Iusgeburf 
i'brer felbff erleben, ßippenbefennfniffe f)a&en ^er ©e= 
fd)id)te feinen Seffanb. ©otlfe bie Umioäfjung roirffidb nid)fs 
anberes geteefen fein als ein kaufet) ber Segeifferung ober ein 
2Iusbrudf ber aUgemeinen Unjufriebenf)eif, bann wäre unfer 
®cf)iiffa[ im bofen (Sinne roabrf)affig fyeute fegon befiegelf. 
©arüber bürfen mir uns nicf)f ber geringffen ©äufebung bin= 
geben. Dlut fogenaunfer „©Feicbfdbaffung" allein iff niegfs, 
rein gar nii^fs gemonnen. 3(°01- fonnfen unb fonnen mir fie 
nid)f iniffen. 0ie mar unb iff nofroenbig, um bie EHeooFufion 
in georbnefe Sabnen ju feifen unb bas eroberfe ©elönbe gu 
fiebern. 2Fber bas befrifff nur bie äugere Seife, bie gorm. 
SoFI ficb bie nafionaFe DFeooFufion oolfenben unb niegf in 
3iuger[icb?eifen oerfanben, bann mug fie fieg aFs fjnbaFf 
burdbfegen, ©ann mug biefer ^nbaFf, ber gugleicb ib^ 
Sinngebalf iff, uns alle oöFFig burdbbringen. ©aber 
follfen mir meniger non „©Feicbfcbalfung" fpreeben unb 
nicbf in ibr bas 2Bicbfigffe feben, fonbern mir follfen uns bie 
„©urebbringung" angelegen fein laffen unb oon ibr meniger 
reben, fonbern fie in mabrbaff reoolufionörer ©af 
Dollbringen, bebarf es bagu einer eingebenben @r = 
grünbung ber melfanfcliaulicben ©runblagen ber 
beuffebeu ©rbebung, roie i'br gübrer Slbolf ^ifler jüngff 
auf ber gübrerfagung in Serlin mit aller erforberlidben 
Seuflicbfeif ausgefprodien baf. ©rff menn ber Sinngehalt ber 
3eifmenbe unfer 23olf ergriffen \)at, erff bann fann fie ficb 
inbalflicb unb bamif mefenbaff Dollenben. 

2Borum es gebt, mirb oielleicbf am ebeffen beuflicb, menn 
man Dom Senfen ber bisherigen 3e>f ausgebf. 

©iefes Senfen bemegfe fid) gang ausfcblieglid) im gelbe bes 
23erffanbes. ©er Ißerffanb iff flar unb febarf unb ebenfo 
mären es bie Senfgebilbe ber bisherigen Qeit. ©rfennfnis 
iff bas oberffe 3ieb gibf eine Slebrc Dom rid)figen ©enfen, 
ein 33erfal)ren ber ©rfennfnis, bie fogenannfe „ßogif", 
g[eid)fall0 ein ©ebilbe bes Serffanbes, auf bas man fid) ein 
für allemal geeinigt b^- a|tß benfrid)fig erfannf iff, 
bas foil unbeffreifbaren ZBerf hoben, ©as ©enfunriebfige 
hingegen iff Dermerflid), es iff feine ©rfennfnis unb fann baber 
aud) nicbf bas ^anbeln ber 3Tlenfd)en beffimmen. Llnfere 
gange 2Belfanfcbauung mar Don biefem Senfen getragen, ©s 
mar eine JBelfanfdjauung bes erfennenben, gerlegenben unb 
ffreng gefegmägig Dorgebenben 23erffanbes. 

3bre befonbere ©igenarf liegt in ber nicbf 311 oerfennenben 
Starrheit. Sie iff baburd) bebingf, bag ber iöerffanb auf 
bie Unbemeglicbfeif bes Seobacbfungs= unb ©enfgegenffanbes 
angeroiefen iff unb bager ber Semegung nur in ber 2Beife 
gerecht merben fann, bag er fie gunäcbff ber Starrheit anpagf. 
So fonnfe bas Derffanbesmägige Senfen ficb mif befonberem 
©rfolg im Sereidb ber STafur ausroirfen. Senn \)ier berrfebf 
mehr als im Sereicb bes ©eiffes bie Beharrung unb fKube. 
^)ier fonnfe ber Llnferfudjungsgegenffanb nach gefegmägiger 
Flegel in fleinffe ©inbeifen, in Begriffe gerlegf unb in um= 
gefebrfer Dricbfung als eine ebenfalls gefegmägige 3ufammen= 
fegung ber eingelnen ©eile, b. b- ot0 e*n benfnofmenbig ge= 
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©c^meUeifen. 
fügfes, in fid) miberfpruAsfreies ©ebilbe, als Spffem er= 
miefen merben. ills fleinffe, Derffanblid) nid)f mehr gerlegbare 
©inbeif mürbe lange 3sd bill!:)urrf) öa0 ^fom angefeben. ©S 

follfe ber Bauffeiu bes als reines Berffanbesgebilbe gu 
faffenben ^Beifalls fein. 2lus mehreren 3lfomeu Jügfe ber 
Berffanb ein höheres Senfgebilbe, bas fogenannfe „3It o I e f ü l", 
ben fleinffen ©eil eines d;emifchen Stoffes, aus mehreren 
Mtolefülen einnod) höheres, bas fogenannfe „©leinent", unb 
fo fort. DTtan fud)fe gu immer höheren Spffeinen aufguffeigen, 
bis fd)lieg[idb bas gange ÜBelfall einfd)[ieglid) aller Sonnen= 
unb pianefenfpffeme als bas groge Slllfpffem gefuuben fei. 
©arin follfe bie Bemegung berarf einbegogeu fein, bag fie 
Derffanbesrnägig als bie benfnofmenbige ilufeinanberfolge 
Don Urfadbe unb ÜBirfung begriffen mürbe, bag fie alfo 
immer nur innerhalb bes ©enfgefüges Dor fid) geben unb 
fid) bernnad) als eine in fid) gufammenbängenbe, bas ©enf= 
gefüge nid)f fprengenbe ®efügeDerfd)iebung barffellen follfe. 
©in grogarfiger, riefenbaffer ©ebanfe! ©as gange UBelfall 
ein eingiges, benfnofmenbig Dom Berffanb begriffenes, an fid) 
aber gebanfenlofes (med)anifd)es) ©efüge — eine eingig= 
arfige 9?ed)enaufgabe! 2lus ihm heraus mugfe ficb ber Ber= 
ffanb fogar gur Berechnung ber Bergangenbeif unb 3ufunff 
auffebmingen fonnen. ©s fam nur barauf an, bag er fid) nad) 
ben ©efegen bes ©enfgefüges enffalfefe, biefes ©efüges, bas 
folgerichtiger Ülusbehmmg fähig fein follfe. Sarin lag gu= 
gleich ein anberes Bebeuffames biefes Senfens, bag es nämlid) 
Don bem ©tauben getragen mar, Dom gebanflid) abgegogenen 
Berffanbesbilb aus rein benfnofmenbig gur 2Birf[id)feif ge- 
langen gu fonnen. 2Birf[id)feif mar überhaupt nur nod) bas, 
mas fid) fpffemafifd) erfaffen lieg, roas burch bie Brille bes 
Berffanbes fid)fbar mar. 

©0 braud)f faum ermähnt gu merben, mie eifrig bie dtafur; 
roiffenfd)aff biefem ©enfen nad)bing, roie ffreng fie bie Ber= 
ffanbesgefege beobachfefe, roie fie immer unb immer mieber 
Berlagerungen unb Umbaufen ber Senfgefüge Dornebmen 
mugfe, mie ber gerlegenbe Berffanb mif ber tyit auch öen 
fleinffen Bauffein, bas 2lfom, meifer auffpalfefe unb als noch 
Heinere ©inbeifen bie fk-ofonen unb ©leffronen enfbeeffe, aus 
benen fid) bann bas 2lfom als bas erffe ©enfgefüge ergab. 
©S broud)f Dor allem aud) nicbf bes näheren ausgefübrf gu 
merben, roie groge ©rfolge bie Bafurmiffenfchaff miffels ber 
gemonnenen ©rfennfniffe in unferer gangen Äulfur ergielfe. 
fja, bie Bafurmiffenfd)aff rig alle ©eiffer mif ficb, fie mürbe 
jeber anberen 2Biffenfd)aff gum Borbilb. 3bre Berfabren 
unb ©enfmeifen mürben Don ben ©eiffe0roiffenfd)affeu, 
bie ben Don ber Bafur Derfcbiebenen ©ebiefen bes geiffigen 
Gebens, ber Beligion, bem Bed)f, ben gefell|d)afflid)en Ber= 
bäffniffen unb ber 2Birffdbaff gugefan roaren, in ffeigenbem 
Blage übernommen. ©leicblaufenb bamif erlangte bie 
©Biffenfchaff ben l>bd)ften Bang im Beid)e ber Äulfur. Sie 
Derbrängfe bie ©offesgläubigfeif unb mürbe fonangebenb in 
allen fragen. Llnfere Äulfur mürbe Dermiffenfd)afflid)f. Sie 
mürbe bem immer anmagenber merbenben Berffanb unfer= 
morfen. Sie mürbe enffeelf unb enfgöfferf, mie bies febon 
Sd)i11er in feinem ©ebiegf „Sie ©offer ©rtedbenlanbs" fab: 

2öo jegf nur, roie unfere 2Beifen fagen. 
Seelenlos ein geuerl?all fidb brebf, 
ßenffe bamals feinen golbnen ©Sagen 
Jpelios in ffiller Btajeffäf. 

Sie Anfänge biefer ©nfroicflung laffen ficb gurüdfoerfolgen 
bis auf ben 2lusgang bes Bliffelalfers. ©amals h^b eine 
©poche an, bie Don oornberein auf eine Derffanbesmägige 
©rfaffung ber ©Seif angelegt mar. 3n 'h1' würbe bie Seele 
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@cf)!'[[erpla| 

i n 

©fuffgarf. 

iRabietung 

mm ZBalfer D?omE>erg. 

immer melE)r gumifgebrüngf. ^eufe gef>f biefe (Spod^e 
@nbe. Ser atlju mädbäg gemorbene 25erffanb, bem fi'cf) ber 
[XRenfc^ fo gläubig anuerfracf l^afde, uermag bes Gebens nicfyt 
melE)r ^err ju tperben, b<e UrgelDalf bes Slufeö mif>f melE)r gu 
bannen. SenFenb {>affe er bas 3Jeic^ ber iTtafur gerglieberf, 
benfenb gergfieberfe er baei 3iekS) beö ©eiffeß. 2Iud^ I)ier 
gelangfe er gu einer unferffrn, nii^f mef)r teilbaren ©inf)eit, 
bem ©ingeltnefen (^rbmibunm), bem in ber STafurmiffem 
fd^aff efma baö STfom enffprit^L Saß ©ingeltnefen fall ber 
unferffe Sauffein beß g ’’ettfrbnff ic[)en jtcrperö fein. 2Iuf eß 
merben bie gefetlfc^aff id^er SmFgefuge begogen true bie 
nafurroiffenfc£)aff[icf)en c«f baß äßorn. Sor atlem gilf baß für 
ben ©faaf. 2öar er nadb früherer SfuffafTung eine fcfjüfsenbe 
Normung unb ©effalfurg beö Salfeß, fo mirb er nun feineß 
DDlflid^en enfSeibef. ©r tnirb ein Dom SotFßfum 
abgegogeneß SenFgebilbe, baß nir mif Segug auf ben ©in= 
gelnen einen 2öerf I)af. Saß So'f felbff hingegen mirb frag= 
mürbig. 2Baß übrigbfe bf nnb allein bem Serffanbe faßbar 
iff, baß iff bie MTaffe, ekle gaf)[eamägige Häufung unfer firf) 
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Dollig gleid^merfiger unb felbffämbiger ©ingelmeferi. Saß fie 
a[ß ©faaf umfpanne^be SerffnabEßgebilbe aermac fid) inbeß 
if)r gegenüber nidf^ brrdEgufef^iu benn eß iff red^aerifc^ auf 
ber 3al>f aufgebaut rate Fennf Feinen Unferfijieö bee 2Berfeß. 
©D nermag eß ber Gdb[ecbfigfrff Feinen @inf)a[t jr fun unb 
liefert baß tvafyvfyaft ©ule immer rnepr ber ^errfd^aff ber 
3Iiinbertrerfigen aus. @n llnttrmenfd^e«fuin febtimmffer 
2(rf madf'f ft^ breit, ©in Äampf aller gegen alle brobf auß= 
gubred^en. Surd^ gtfcgidFte Deeffanbeßmäfige -penbbabung 
beß ©faafßgebilbeß cermegen b:e benen afe ©faafsobrigFeif 
bie im ©pffem Dar^efel^ene Dltai^f guFommi, infer 2Iuß= 
fd^alfung jeg[idl>er SeranriDDEfunc; bie äluebeufarg ber ®e= 
malfunferroorfenen gL befraben. ©a gerbrac^ fd^iegfidb biefer 
©faaf, mufjfe gerbref^en, ba ber ^efunbe ©inn ber ©faafö= 
bürger fid^ gegen all öieff DJeipfianbe, gegen bie ^ned^fung 
unb ©nfred^fung auflell)nfe Unb irie im ©faaf fo gerbrac^en 
mif ber 3eif aUe jene arm Seift a«: fo fdEjar'firaiDg erridjfefen 
©pffeme, baß ©elbfpjjem, baß I3iilfrt)affßfr/feri, baß ffecbfß; 
fpffem. 3um tnenigrff m lorrbe iber Unll)a[fbcrFe:f immer mel)r 
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©loifenfurm 

in 

©if>rDäbif(f> = ©münb. 

Dtatierung 

Don £I)eo Slum. 

emcfunben. Sülüberall erwieö ftdE> bas £eben ffärfsr als fie. 
Dez OTenfd) laarb inne, bag ber iöerffanb allein berr ©d^icffai 
auf bie ©auer nic^f roiberffe^en Fann. Sal>er immer miebeu 
ber Kampfruf gegen bas ©pffem. 21m ©nbe roirb fic^ felbff 
bie 2Biffenfrf>aff — e^ebem fo ffolj auf if>re 23Dtmad)f im 
3?e d) bes iCerffanbes — jur großen ^rog^- ®>n erfcbüffernbes 
Se^nnfnis legfe ein 2BirffdE)affsn)iffenfcf)aff[er in einer 
aFaSemifcFjen 5ef^re^e a&: „3?teine iöiffenfd^aff ffeli)f 
Dez ben Ärämpfen ber heutigen 23D[FS= urb !2öe[f: 
mi:ffcF)aff im ©ro^en befd)ämt: uneinig nacJ) 
innen, hilflos nac^ äugen, ipie IX>D1E)[ b e -^eil = 
Fuube Dor ber @rfd)einung einer Dert)eerenben 
©ejdje." 2öie t)ier, fo mar es aUenfbalben. nur 

roeiige maren fo rüiffidE)fs[DS ernff, bag fie es ffcj unb ber 
31tnmelf eingeffanben. Senn ber Serffanb l>affe bie 3Henf(^en 
jun* ©nbe felbff ffarr merben [affen, ibnen ben freien, fieberen 
SlicF für bas £eben unb bie 2BirF[id)Feif genommen. 2[ller= 
bings, man rebefe Di'e[ Don biefer iZöirFfic^Feif, bie man inbes 
immer nur im ßinne eines 23erffanbesgebdbes, aU eine ab= 

gejogsne „fKealifaf" begriff. DTtan mar jum ©flaoen bes 
Serffcnbes unb feiner ßpffeme gemorben. DTfan [>affe jeben 
3Tfuf Dermren. Seffimmenb mar nic£)f bas Söorerlebnis ber 
trfo[g~ei(f)en 2faf fonbern ber red>nerifcfie UberfcFdag, Don 
bem man ade ©ic>er[)eif für bie 3ufunff ermarfefe. 2Bie off 
borfen mir es ans bem dTtunbe ber SRänner an fütmenber 
©feile man Fonne nur „mif bem fJ?eif)enffiff in ber ipanb" 
ber allgemeinen ETtoflage Jperr merben. 2lber frog aller 
Dtecbnjng faben mir Feinen (forffd)riff. Feine Sefferung. Sie 
recbne-ifd)e Semerfung ber iOerbälfniffe fübrfe aber — unb 
bas mar raff bas 2[[Ierfd)[immffe! — ju einer ©nfebrung unb 
©nfmirbigung bei 2frbeif. Sie bfieb [ebiglid; eine bas 3IuS: 
Fommrn gemäbrltiffenbe Sefcbaffigung ebne fieferen ©inn, 
nnb bas nidbf nur auf ber LInfernebmerfeife, fonbern ebenfo 
auf ber ürbeiferfdfe, roie ber immer häufiger merbenbe „un= 
geiern'e älrbeifer'" jur ©enüge jeigf. dltif ber dlrbeif Derlor 
aber and) bas ßebm feinen ©inn. ©ine nieberbrürFenbe llnfer= 
gangsfimmung Itgfe fidb auf bie ©emüfer. 

Soob noeb mar bie ©eefe niibf ganj erföfef. ©ie mar frei= 
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Ärieger = 

©ebäcf)fniö = 

f a p e I [ c. 

3?nbicrunq 

Dc*n £F)eo ^Bltiin. 

lirf) fange, aUjulange nieöergef)a[fen, g^fc^nclEjf unb ge= 
fdE)änbef tnorben. 2Ibex im fiefffen ^erjensroinfei ber Seffen 
im Canbe tnirffe ffe ganj im ffitlen, jog ir Jreinbfc^aff unb 
ßiebe immer mef)r ©eiffer in il^ren Sann, roarfefe unb neu= 
innerlid)fe ficf), um m:f aller fXRad^f in bem ingenbtiif f>er= 
Dorjubre(f>en unb bie Hoffnung auf ©rföfung ju raecfen, ba ber 
Serffanb in feiner ©nfeifigfeif nur mef)r linkest bebeufefe. 
Unb ats ffe auferffanb, bie (Seele, ba fanE fie üiberfmfl im 
iCaffe, ba roecffe fie aUerroegen bie ^erjen, ba lief fie 23e= 
geifferung aufroaüen, ba entfalte fie ben IBiberffanb gegen 
aUes Senfen bes iCerfranbeei unb ben uner’cfrcifEnen Äampf 
gegen feine ©pffeme. 

©ie iff md)t ffarr wie ber SÖerffanb, fcnbern bemegUdf. 
©enn fie unferliegf nic^f mie jener ben ©efefen beö ©eins, 
fonbcrn fie gieifef im 2Berben. ©ie adbfef ©rfennfnis unb 
üöiffen gering, aber fie gibf fidf nerfrauenb f)in bcm @efüf)[. 
©ie giaubf nidff an Seredfnung unb Fennf ritfyt bre ©id^erf)eif 
bes Safeins. ^ür fie gibf es nur ßdfitffcf, 3r'^ un^ ®e = 

fd^irbfe. ©ie burcfflieff bas gange 2f[I mgeacbfef ber Dom 
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23erffanb gegogenen ©rengen. ©ie forckbringf alle Derffanb= 
liefen SenFgebilce. ©ie bringf SinEuug unfer bie DTcenfcfen 
unb roecFf ifre ^ergcn im ©leidfFIcmg. Jtur mer au cf ©eefe 
faf, Derrnag fein ColFsfum gu Erfebem bas ein ^oferes iff 
als bie JRaffe. ©em ©efirn natf m5gen bie OTenfcfen 
gleirf fein, recfnerifef-ie ©röfen, bie na* beliebig gufamrnen= 
gäflen ober abgiefen Fann. Sem -jpergen nai^ finb fie es 
fiiJ;erlicf nicff, roeil bas ^erg roerfef rnb 2Berfunferfcfiebe 
nicff einfacf aneinanbergereiff aerber Fönnen. 2lber bie 
^»ergen ber iCoHsgenaffen fcflagen menigffens im gleicfen 
SaFf, roesroegen lie ficf frof allen Jnferfcfiebs in älrf unb 
Siefe gufammenfinben. Sarin liege ber gefeimniSDelle ©inn 
bes ißolFsfums. ©in IColF iff mefr als bie ©umme tneler 
©ingelroefen. ©c bacffe nur ber gercliecernbe, redfnenbe unb 
nicff roerfenbe 2?erffanb. Safer netfefife er bas 2Befen bes 
SolFes unb gelangte in meifeffcr irsbefnung feines IRecfnens 
gum 23egriff ber Tfienfcffeif, in ber Eie ©eele Feine Jpeimffaff 
finbef, fpeil fie ir ifrer ©igencrf :r biefem SenFgebilbe nidff 
berücFficffigf iff. Sfne bie ©eele Deren roir nie unb nimmer 
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$um (ärtebnis unfereö 33D[?ßfums gefommen. Senn ein iCoif 
bebeufef immer ben ©inflang ber ^»erjen. Unb meil bie Seele 
nun einmal eine ©eife unfereß ©eiffeß iff, beslE>a[b fönnen mir 
beß ißalfeß ni(f)f enfrafen. ©onadf» bebeufef baß 2öieber= 
ermaßen beß abiEifc^en ©ebanfenß, meifanfd^auiid^ gefeiten, 
eine neue, feeienbefanfe Qeit. 

Saß ©nffrf)eibenbe iff atlerbingß bamif nocf) nid^f außge^ 
fprod^en. Senn bie ©nfroicHung iff ganj unb gar md)f ba= 
burcf) gefennjeicf>nef, ba^ nad^ einer ^eit beß t>orf)errfcf)enben 
Serffanbeß nunmehr bie ©eele überbefanf roirb. 3Uag baß 
DieiIeidE)f li)eufe noc^ f)ie unb ba in 2Borf unb Saf gefdE)el)en, 
mie baß in feiten beß Umbrud^ß fd^on leid)t mDgOd) iff. 2Iber 
bem 2Befen beß neuen ©eiffeß enffprid^f bieß in feiner 2Beife. 
Sie[mel>r iff biefer neue ©eiff baburcf) außgejeid^nef, bag er 
Serffanb unb ©eeie aiß jmar einanber enfgegengefegfe, aber 
f)infiif)f[idE) beß ©pannungßaerli)ä[fniffeß aöilig gfeid^merfige 
Slußgeburfen feiner fefbff anfiegf. Sat>er gibf eß feine 2Bat)L 
23ie[mef)r iff bie 3tI>iefpärfigfeif baß 2öefen beß ©eiffeß feibff, 
ffe bejeicgnef nur je eine Seife Don if>m. Sem Derffanbeß; 
mägigen Senfen iff eß nicgf mef)r fagbar, bem neuen Senfen 
aber beffo fe[bffDerffänb[icf)er, bag ber ©eiff ©egenfäg[idf> = 
feif unb ©anj^eif gugieid^ iff. So bemegf ficg baß neue 
Senfen unb mif ili)rn bie 2Be[fanfd^auung einer auffommenben 
neuen ^eit im ©egenfag. Sie mollen benfenb forffd^reifen 
Don ©egenfag gu ©egenfag mif bem tyd auf baß ©ange. 
Ser i)eufige SRuf nac^ ©angf)eif, ben mir fo off Dernef)men, 
baf feinen geifgemägen üBeifanfdbauungßgrunb. 2(ber nod; 
einmal: Siefe @angf)eif lägf fidi) meber einfeifig Dom Serffanbe 
ber begreifen, nodj) einfeifig Don ber Seele f)er füllen. Sie iff 
eine33erfdE)Iingung Don iöerffanb unb Seele, Don benen 
feineß einen3Ifef)rmerf gegenüber bem anberen f)af, bie Diebnefm 
beibe aiß Soraußfegung ber ©angfjeif gegeben fein muffen. 

Seim ridbfig fd)rieb Dor furgem ber ^»eibeiberger P^iiofopf) 
Äari fjafperß: „Saß ©ange iff eine Spannung beß LIn= 
Dereinbaren. ®ß iff für unß fein ©egenffanb, fonbern in un= 
beffimmfem ^»origonf bie Sfäffe bet dRenfd^en aiß 
feibfffeienber ©piffengen, ihrer Sdmpfungen aiß fid)f= 
barer ©ebiibe, ber 33eri)erriidE)ung eineß lieberfmniidfen im 
Sinn[idE)en — unb aiieß roieber Derfinfenb in ben Jibgrunb beß 
iRid>fmei)rfeinß." ffn ber Saf — auger bem ©egenfag 
nennen mir in unferem ©eiffe gunäd^ff nicgfß unfer eigen. 
2Bir müffen feigen, bag mir nidi)f in ben 3ibgrunb beß dlid£)fß 
Derfinfen. @ß iff immer an unß, auß bem fd>einbaren ©egen = 
fag unfereß eigenen 3d^ß i)erauß gur in 2BirfiidE)feif be= 
ffei)enben ©angi)eif biefeß 3U gelangen. Unb mie mir 
bieß ferfigbringen, baß eben macfü ben 2Berf unferer iperfDns 
iicgfeif auß, bie bamif gugieidi) ii)re ©l^re unb 2Bürbe gurüdf: 
eri)ä[f, 'nad)bem fie ber Serffanb faff gur nacffen 3abi erniebrigf 
f)affe. 3ur Perfoniid^feif merben mir nur bann, menn mir 
neben bem ißerffanb audf) bie Seeie anerfennen unb unfer 
Senfen gmifcgen il>nen Don ©egenfag gu ©egenfag forf= 
fcgreifen taffen. 2iber mir bürfen im Senfen nidi)f ffei>en= 
bleiben, Dieimeijr mug baß Senfen fid) fd)[iegfidi) umfegen in 
bie Saf, eß mug in biefer unb burdj) fie 2öirfiid)feif merben. 
Saß 2Birfen iff unß ber Dotienbefffe 2iußbrudf ber iperfbn= 
Iid)feif. e0 Sum 2öerf erffarrf, bann mirb unß — morüber 
mir unß feiner Süufd^ung i)mgeben —- aißbaib ein neuer 
©egenfag auffiaffen, unb eß giif, it)n aufß neue mirffam gur 
©angfjeif gu Derfd)meigen. Ser 23erffanb iff bei)arr[id; unb 
benff im S'faum. Sie Seeie iff geifiidi) unb eriebf baß Segidffai. 
Ser neue ©eiff benff in iebenbiger ©iieberung, b. f). in £)?aum 
unb 3e>d ®aö neue SÖEifbiib iff raumgeifiid^ auß= 
gemeffen. Sarin iiegf gugieid) efmaß uberfmnfidmß, ba mir 
unß baß Dierfe 2iußmag nid;f mei>r Dorguffeilen Dermogen. 
Unb bennod) manbeif fid) bie ©egenroarf gu biefem üöeifbiib. 
Sie 3e'f Ungiäubigfeif fdi)minbef. ©ß f)ebf eine Qeit an, 
bie fid) nad) innen reffioß auffpaifef, bie ffd^ gugieicg Der= 
frauenb auf ben Seiffanb beß 2IUeri)Dd)ffen mie fel)nenb nadi) 
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©angi)eif in mufDoiler Saf ber 2Birfüd)Eeif mirfenb gumenbef. 
Über ii)ren ©ingang möcf>fe id) einen Sinnfprmf» fegen, ben 
idi) einff über einer Sür laß: „©inmärfß — 2iufroärfß — 
Sormärfß!" 

2Benn jebet nad) biefem Sinnfprud) iebf unb mirff, bann 
gnben mir unß aiß beuffd^e Soifßgenoffen in mirffarner, 
fdjügenber ©emeinfcf)aff gufammen. Jöir fommen gu einer 
Döififd^en iöerfaffung, gum Sfaaf. Sarin foli jeber enf= 
fpred)enb bem 2öerf unb ber 2Birfung feiner !perfönlidi)feif 
feinen 9fang i)aben. Senn mir glauben nid)f mef>r an bie 
©ieidE)f)eif ber DTJenfcfmn, fonbern an ii)re LIngieid)f)eif unb an 
ben 2ibe[ ii)rer Prrföniicgfeif. 2Ibei iff güijrerfum. 
2iber fein güi>rerfum t)af ©igenmerf. Seine Seffimmung 
Iiegf immer barin, im 3ufamrnenn:,>rfen ^en ©efügrfen 
©angi)eif gu hüben. 33on ber unferffen ©angi>eif, bie unferer 
2iuffaffung nadi) in ber ©i)e unb Jamiiie liegen foil, giif eß gu 
jeroeiiß f>öf)eren ©angi)eifen mif rangfd>idi)figem gii^rerfum 
aufguffeigen. Sie grogfe unb geroaifigffe ®angf>eif aber iff 
unß ber Soifßffaaf im Sinne einer 2öed)fe[mirEung gmifd^en 
ben feeiifdijen unb Derffanbeßmägigen Äräffen beß iöoifßfumß, 
groifd)en Sd^idffai unb Orbnung, 5rei?>e'i un^ @efeg- 2Bir 
mollen biefen Sfaaf ebenfo mie bie Perföniid^feif, ja mir 
fönnen nur Don ber ‘Perföniic^feif auß gu if)m aufffeigen. 
„3ur Perföniid)feif aber roirb" — mie ©rnff Äriect 
einmal fd>rieb — „jeber in bem 3Itage, aiß er fid) an 
bem Drf unb Dor ben Aufgaben beroägrf, Dor bie 
baß Sd)iiffa[ if>n geffeiif f)af." Unß iff bie 2öirffid): 
feif roieber roirfiid) geroorben. 2Bir moiien unß nid)f mei)r 
Dom Serffanb unb feinen Senfgebiiben unferbrücfen iaffen. 
2Bir mollen nicgf mei)r fogenannfe „IBafyrbieit" unb bie ,,©r= 
fennfniß", fonbern bie 2Birfiidi)feif aiß ben jjnbegriff ber roirfero 
ben 'Perfoniicgfeif. Sai)er fann aud) bie 2öiffenfd)aff für unß nur 
bann einen Sinn i)aben, menn fie auf biefe 2Birfiicgfeif ab= 
gieif unb foic^erroeife feibff an ii)r feil l^af. Sie Krönung 
aller 2Biffenfd)aff aber iff bie ©offgiäubigfeif. 2öir finb 
gegenüber ber bißl)erigen iZöeif Umffürgier, mir finb eß Don 
©runb auf, mir mollen eß — menn mir ef)rlid) finb — fein in 
alle ©roigfeif. Saß iff bie 2Belfanfd)auung unferer 3eifmenbe. 

Sörici)f märe ber ©taube unb Dermeffen bie Sei)aupfung, 
bag fie urroüd)fig bem Soben ber nafionaifogialiffifd^en 23e: 
roegung enffproffen fei. 3Ber bie geiffigduifureiie ©nfmicFiung 
efroa feif 2infang biefeß jjai)ri)unberfß überfd)auf, ber roeig, 
bag fid) baß neue Senfen bereifß feif langem gu regen be= 
gönnen i)af. 2iber eß iff nirgenbß fo macgfooli 2BirfiidE)feif 
gemorben mie im dÜafionaifogiaiißmuß unb in ber Don if)r 
außgei)enben nafionaien ©rijebung. Sarin iiegf bie roeifge= 
fd)id)tlid)e Segiaubigung biefer ©rf)ebung, feineßmegß aber 
eine Sd^mäierung ii)reß 23erbienffeß. 2Ber frogbem nod) 
gmeifeinb mif feiner 23ejal)ung gurücEl)äIf, ber möge bebenfen, 
bag fid) mgroifd)en amf) bie dtafurroiffenfdfaffen Dom reinen 
iCerffanb abgemenbef unb bem Senfen im ©egenfag guge= 
menbet f)aben. Safür biefef ber Don ber PfjpfiF angenommene 
raumgeifiid^e 3ufammenl)ang Dierfen 3Iußmageß, in ben gang 
fragioß ein Ueberfmniidjeß i)ineinfpieif, ber anberfeifß aber 
gieidijfaliß nur aiß ein ©angeß gegenfägüd)er Spannung auf= 
gefagf merben fann, ben heften Seroeiß. ©ß iff bemerfenß= 
merf, mie bie dlafurmiffenfd^affen bie Sd^roenfung gum 
neuen Senfen i)in fcf)Dn lange Dor ben ©eiffeßroiffenfd)affen 
Doilgogen l)aben. ©ß iff aucg nidi)f außgefd^ioffen, bag bie 
Sdi)eibung gmifc^en 9Tafur= unb ©eiffeßroiffenfd^aff in näherer 
3ufunff ii)ren Sinn Deriierf. Sie lägf fid) mif bem @ang= 
i)eifßgebanfen nid)t meiro Dereinbaren. 2Bir, bie mir miffen 
in ber 3e>ientI,en^e ffel)en, merben nocf) fef)r Diel umlernen 
müffen. 2iber mir merben eß fönnen, menn mir nid)f ab= 
marfenb beifeifeffel)en, fonbern unß i)ergf)aff gu bem be= 
fennen, maß i)eufe ber Sinn unfereß 9Uenfdi)feinß iff. Ser 
©angi)eif giif ber gange ©taube, bie gange Jpoffnung unb bie 
gange Ciebe beß 3egf unb ber 3u?unf^- 
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Scuffle Äunff 

um bie 235enbe ber 

OR'eugeif. 

Sürgermeiffer 

2Ir n D Ib 

Don 23rnuti>ei[er. 

©emält'c Don Sac£l;cl Bcuijn 

(um 1550). 

!TOaIlraf‘0ftd;ar£*3I?ufeurn, Äöln. 

(gine Saienpreiuc*t öon Dr. brutto ^roll. 
,,Die beuffd)e 5tun ft ift tuic ein fcuiiEled Xreiben auö be in @cf)0|3c 

ber Dlafur ^u ben Silbern ber (Srbe.“ 

id)t Don tt>!ffenfdE)aff[idE)en Singen, nii^f Don Äunff= 
f^eorien unb pl)i[DfDpI)ifi[f)en Srfennfniffen foil im folgern 

ben bie ERebe fein, im ©mnbe nid)f einmal oorn eigenflid) 
Äünfr[erifcf)en, alfo Don bem, roaö mir ben „fünfflerifd^en Saf- 
beffanb im Äunffroerf" nennen. Ser befcf)äffigf l)eufe fomiefo 
alljufeljr bie ©eiffer, roie bas in Ärifenjeifen ber Äunff immer 
ber iff- -^irr foil oielmebr oon Singen, icf» mod^fe fagen, 
mef)r Dor= ober nebenfünfflerifif)er D^afur gefprodfien werben, 
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bie mir in ber Äunff feif langem unb insbefonbere and) bei bem 
forffif>riffnd)ffen Seil unferer fjwgenb fo fdfmerglid) Dermiffen. 
(öon (öerluffen alfo, bie bas Äunffmerf befroffen, furj, oon 
ber Snfarfung ber Äunff, oon ber ©nfmerfung ber Äunff als 
Äulfurfaffor, Don ber Saffai^e, baf; bie Äunff, mie alle Äulfur, 
feif ber (XRiffe bes ig. 3af>rf)unberfs im Engeren augerorbenf= 
lid) gemacf>fen, im geiffig=fifflid^en Sinne aber empfinblicf) 
juriicPgegangen ift, berarf, baf? Diele 3Henfd;en fid; überhaupt 
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SeuffdK Äunff 6er ©egentcarf. 

Springer. 
©cmälbc Den Prefi’ffer Paul jllce auf bcr SüffeIborf=DItünt^ener 

5Tunfiausftc[Iuug 1932. 

Ccitroort: ,,3Itaif), rraö bu ruitlft, ruie bu 

ftf)Dn fragen, ob unfere berjeifige Äunff immer nod) afe j?ul(ur= 
fraget anjufprecben fei, ba fie mefenftid^e ^rrberungen unferer 
Äuffur fjernme, ja befämpfe. 23on ber Sßeräu0er[id)ung ber 
Äunff rootfen mir f)anbe[n, t>on einigen geroaiffamen biffa= 
forifcfen (Eingriffen auä), roelipe bie 33eräu0ernd)ung geför= 
berf unb bamif baö ÄunfffdE)affen Dieter f>erDorragenb 23e= 
gabfer irregefüf)rf, bem (Öotfe enffrembef fjaben, fo bag ein 
9?ig ficf; jietjf jmifc^en ber Äunff unferer 3”age unb bem Äunff= 
freunb, ber „nur" Caie iff unb fiel) in feiner 2iebe jur Äunff 
banf ber -fMIfeteiffung „berufener" Äritifer nicf)f met)r surecf>f= 
finbef. 

2Inffaff tangafmiger miffenfdE)aff[idE)er Seroeisfüfjrung fei 
eine anbere fürgere DItöglicbfeif gegenfeifiger töerffänbigung 
über bie 23erecf)figung DorffeI)enben Urfeitö geroäf)[f: 

23or nicbf (anger 3r>f las itf) einen 3e>tungsau0fcE)nitf. (Ein 
flunfffreunb f)affe i()n mir aus bem. S^lfeinlanb jugefdE)icFf. 
Llberfdfirieben mar er: 

„(Ein fenfafionedes Äunffmerf." 
„Sie jüngffe Schöpfung Picaffos, (egfes 2öorf unb 

fübnffer ©ipfel abffraffer OJtaterci, bebeufef Dölfige 23er= 
nid)fung alles OTcaferiellen jugunffen einer irrafionalen CD= 

gif. Sas Si(b iff mif ein paar 2Borfen befd)rieben: feine 
(^läifie jerfäKf in jmei gleiche Seite, ein fcfmnes famfnes 
©ct)rt>arj unb ein mann gefänfes üöeig. Senannf iff bas 
©emätbe: Sie 2Betf. 

Saufenbgeffatfig iff bie 2öetf, unb bod) fd)eibef bie orb= 
nenbe mcnfddicbe tCernunff bie (Öietbeif ber (Erfdfeinungen 
Don atfers t)er in ©uf unb Sös, in ^ett unb Sunfet, in Sag 
unb fRad)f, in Drmujb unb 2Iriman. Sie faufat unerftär= 
bare Sipotarifäf bes innerffen 2Befen0 bes UniDerfumS 
Fann nid)f auf eine fnappere, einteuddenbere, fc^tagenbere 
formet gebrad)f merben, ats fie fid^ in ber monumentalen 
Spntf)efe tpicaffos barbietef. ©in fifanifd^er tZBitte greiff 
ein, bauf, bitbef, fd^miebef bas 2tt[ in feffes ©efe| ... 
2Benn Äanf ausfülfrf, bag bas, ,mas ftjeorefifd^ fid^ ats 
unerfennbar beroeiff, bennodt) praftifetm (Keatifät baf', fo 
iff biefe Oteatifäf in pienffos 2Berfen oerförperf . . ." 
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Unb bann freibf ber Sicfifer biefes Jeuittefons in immer 
geiffreidferen Äaprioten roiffenfd)afftid)er Soptjiffif mif bem 
atmungstofen ßefer ein fottes, unoeranfmorftid^es Spiet; 
gaufetf, inbem er Picaffos 2Berf „umbidbfet", eine ungeheuere 
tBiffon te^fer ©rfennfniffe unb ©effatfungen Dor, um iltin in 
Semuf in bie Änie ju jroingen Dor ber unfagbaren ©rüge 
biefer monumenfaten Spnftfefe tpicaffos, biefem fchroar^ 
roeigen 5al'&engua6raf, bas ats fübnffer ©ipfet abffrafter 
OJcaterei alte ERäffet bes Seins unb Safeins tüfe ... 

2öie benff aber berCanbsmann bes Äünffters, ber Qranjofe®, 
über ein fotdhes 2Berf? Ser beuffdt)e Äottege iff fo freunblid), 
uns barüber aufjuftaren. (Bermunberf, faff empürf fprid)f er 
baoon. ETtun ■—• ber ^ranjofe freut fid) über bas faffe, famfne 
Scbmarj unb bas fdböne, manne 2Beig. ©in menig enffäufd^f 
fragt er bann nact) bem ©rau, nad> jenem faff unfagbar 
fd)ünen ©rau, bas Dietteidjf tpicaffos perfün(id)ffe unb t)rrr= 
tid)ffe Scf)üpfung iff. ©r bohrf nicht meifer. @r begnügf fid) 
mit bem reinen materifd)en EKeij, mif ber ^dntmif in ber 2ib= 
ffimmung beiber färben jueinanber, mif ber Etogif ber Sitb= 
feffonif. Sag alter ©egenffanb oerroifd)f, ausge[üfd)f iff, ba= 
mif hat er fid) ats einer 3Ttobefad)e tängff abgefunben. 2Iud) 
bamif, bag Äunff nur mehr ein fünffterifebes Spiet, ein ge= 
fehmaefoottes Spiet fünfftedfeher Phanfafle 'fb e'ue 2ufus= 
funffion futfuretten ©efebmaefs, ein Sammetobjeff für einige 
Sefabenjter, ein ^»anbetsarfifet fchliegtich unb ein Spefutn= 
fionsobjeff. 

2Bas befagf biefes Sd)utbeifpie[?SagÄunff unbÄrifif fämf= 
tiche nafürtichen, atte gefunben ©runbtagen oertaffen haben. ©r= 

* Picaffo iff ©panier, teuf) iff feine roabre Pariö. 

tDeuffdhe Äunft ber ©egentoarf. 

DtRann, j^rau, Äinb. 
©emält>e Don grang 2B. ©eiroerf auf ber DüffeIborf=D!JTünrf)eiier 

.^'unftauöftellung 1932. 

ßeiftpprf: ,,(§£ lebe baB 2iftf)efifrf)e alö ßebenöibee, alö ßcBenöform!“ 

VII/8 

thyssenkrupp Corporate Archives



fennf es bod) bie 'Preisgabe aller 
geiffig:feelif(f)en, aller I)DlE)eren 
menfc^IicE)en Jjbeale im Äunffge= 
fd^el^en, bie ERebugierung alles 
Äunfffcf)affens auf rein äfff)efi= 
fd)e, auf rein finnlidE)e 2Berfe au, 
inbem es Derfucf)t, ^reifeiu DDU\e- 
bem 3lx,ang/ fon jebem 2lbH)än= 
gigfeifSDerll)ä[fnis, 5re'fe'n im 
(Erleben unb ©effalfen, 5re>fein 

alfo Don allen melfanfriEjaulidfen, 
religiöfen, etl>ifd)en unb nafiona= 
len Sinbungen ju red)ffel'ligen- 
Sie ipauplfacbe iff: ßosgelöfffein 
Don aller Srabition im ©effalfe; 
rifd^en ber ^orm unb bei ben DTtif= 
läufern fogar ßoslofung Don aller 
©rfal)rung im Sed;nifd;en, im 
jpanbroerF —• eine älbfage alfo 
and) an alle bisherigen bilbneri= 
fd)en ^crmgefehe. Ser Freibrief: 
DTtadf/ mas bu roillff, mie bu 
millff! 2llles ift erlaubf, nid^fs 
unferfagf! @s lebe bas 2lffhef ifd;e 
als Cebensibee, bas 2lefft>e = 
fifd^e als Cebensform ! 

Äann aber bas 2lffherifd)e, ber 
äffhefifd)£ebenbe Sräger unferes 
t)eufigen ©efddrfes fein? Ser 
äffhefifd) ßebenbe, Derffanben als 
ein DJlenfd), ber bie ÜBerfe bes 
ßd)önen,berÄunff,berPhanfafie 
„nicht nur objeffiDfürbiehbdiffen 
half, fonbern and) fubjeffin ben 
©d)roerpunf f besßebens in Derfei = 
nerfen fünfflerifd)en dmpfinbun; 
gen l)af, bergeffalf, ba^biefe bas 
ganje ©genleben berPerfon, bie 
gange J^arbe unb ©igenarf ihrer 
feelifdhen ©effalfung enffd)eibenb 
beffimmen, fo bag baneben efma 
ein polififcher 2Bille, eine 
£eibenfd)aff ber ©rfennfnis, ein 
Srang gu efhifd)er 23er = 
roirflichung fid) nid)t redp 
gu enfmitfein Dermbgen 
Btein, ein foldher Dllenfd) t)at in 
unferen Sagen bifferer innerer 
unb äugerer Dfof ausgefpielf. ©s 
märe ein üBagn, ftch ihm roeifer= 
hin gu ergeben. 

Sennoch fafelfen Sid)fer unb 
ÄunfffdjriffffellerDDn bem „grDg= 
artigen, binreigenben ©dhaufpiel 
ber Befreiung ber Äunff aus ben g^ffeln alles Unfünfflerifdhen, 
Don bem Ieibenfd>afffid)en 2Beg ber formenben §arbe unb Don 
bem bärnonifthen 2Beg ber farbigen J5orm". Unter ber Jpppnofe 
unaufhörlichen gorffd)riffes, in bem fügen IJtaufd) ber enblid) 
geroonnenen fünfflerifd)en Freiheit, bemeihräucherf DDII einer 
gemiffenlofen, unfad)fidhen, Dtelleichf autf) betörten unb über= 
rumpelten Ärifif, Dermognt Dan einer gefd)äffsfüchftgen 
^änblerfcgaff, Derlaffen DDU ben „offigiellen" Rufern ber 
Äunff unb ber Eulfurellen Selange gaben mir uns megr ober 
meniger alle ginreigen taffen, einen Slugenblicf an bie fdgöne 
„^nfernafionale" Eünfflerifdgen ©efcgegens gu glauben. 3U 

glauben an eine Äunff, bie unfer eigenffes 2Befen Derleugnefe, 
mit leaf, unfere burd) fjahrgunberfe beroägrfen fjöeale 
Dernicgfefe, ©ine Äunff, meld^e bie natürlichen Singe, bie 
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fdgöne, groge, unerfcgöpflidge 
2Belf nidgf megr malte, benn 
biefe Singe mürben fabotierf, 
gerfrümmerf. 3a/ ber Dltenfcg 
felber mürbe aus ber Äunff Der= 
trieben, unb alle feine ibealen 9?e= 
gungen, feine feelifd)=geifftgen 
2Bünfdge, feine religiöfen, fiff; 
liegen unb nationalen ©rlebniffe, 
fein natürliches©mpgnben für bie 
Drgamfdhe,btegemadhfene@d)ön = 
geif ber ffegtbaren 2öelf galten 
nidgfs megr. 2111er ©eiff, alle 
SBahrgeif, Siefe unb fjnnigfeit, 
alles Ceben unb ©rieben Derbum 
ffefe gum intereffanfen ^arbfletf 
ober erffarrfe im fpiggnbig er= 
flügelfen ^ormfpffem.Ptiegf eines 
feelifcgen ober fmnlidgen @rleb= 
niffeS megen malte man, fonbern 
eines Programms megen. Ser 
Äünffler mürbe 2lrfiff. ©cg[ieg = 
lid; ein p)elb bes 2luffegens unb 
bes lärmenben Beifalles, ©r fügl= 
fe ftdg frei unb felbffgerrlidg. Unb 
bennodg — in ffillen ©funben ber 
ßammlung ffögnfe er unb jam = 
merfe er. Dltan mug aueg biefe 
©funben in ben 2lfeliers erlebt 
gaben! Unfer ber Sprannei ber 
fünftlerifdgen DItiffel ffögnfe er, 
berfelben DTliffel, um beren 0e= 
freiung er nod) Dor furgem fo 
leibenfcgaftlicg gerungen. Senn 
nun jagten fte ign, aufgepeiffd)f 
unb getrieben Don ber 2uff unb 
Dom Profit am ©enfafionellen, 
im ^unberffilomeferfempo Don 
5orm gu (^orm, Don Programm 
gu Programm, ©in ßfil gegfe 
ben anbern, bas 2lllerneueffe 
Don geufe mürbe Don bem noeg 
^Teueren bes dltorgen Derbrängf, 
ein ©dglagroorf fegrie bas an= 
bere nieber: ©o ffanb es in 
ÜBirfltcgfeif um bie bc = 
rügmfe Jreigeif ber Äunff!, 
fo um bie tieferen 2lnfriebe un= 
feres mobernen Äunfffdgaffens. 

Sann mürbe nodg ber pani = 
fdge ©dgretfen unferer 
lifafion" um ben panifdgen 
©egretfen ber JBilben Dermegrf. 
Unb bas ©onberbare: man fam = 

melfe bie ©foten. Sie DJtufeen fogar ben Prioafen ooran! 
UrroalblanbfcgaffSDifionen, Don fropifeger ©onne gegeigt, ab= 
fd)eulid)e fragen — abfd)eulirg für unfern ©efegmatf — Don 
3ulufaffern unb Jpoffentoffen, 2lbbilber Don grauenerroeifen = 
ben ^efifegen ergielfen igreu Plag neben ben DUeifferroerEen Don 
©rünemalb, Sürer, -jpolbem, neben ben ergabenen SilbmerEen 
unferer ©ofiEer, neben 92tarees unb Seibl. 3°/ fD efmas mar 
möglicg. DTlegr noeg. ©ammler enfäugerfen flcg ber 9lücEffän= 
bigEeifen, mie Xgoma, Srübner, 3ügel ufm., um fldg bie pteroen 
ber allermobernffen Äunff gugulegen. Sie menigen aber, bie 
ftd) gegen foldgen Unflnn ergeben, mürben mebergefdgrien®. 

* 33gt. giergu ben 2(uffa§ „Über ten Zöert unt Llnroert geus 
tiger &u nft a uö ff e I [ u n g c n“ im ,,3Ber!“, 2fun‘ I932> 
mit 27g. 

£id;tbüb: Jp. 05l;n. 

Senfftpe ^ttnff ber ©egentoarf. 

Srei 3 n D a l i b e n. 

Oemälbe Don ipoerle. 

2lu6geffeIIt auf ber Oüffe[borf=3Ilüncgener Äunftaueftellung 1932. 

fieifroort: „Stiteg iff erlaubf, 

nidfjfg unterfagt!“ 
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3D e u f f d) e & u n ff 

bea 3Q[Ziffelalfets. 

Si [bn i0 

einer 

affen ^rau. 

UnBefannfer Äölner OJieiffer 

nu<s £>er i. Hälfte 

beö 16. 3a^r^un&ecfö. 

'i.l.>rtt[raf^.’}tirf;nr^='JTfufaun, 5t6[n. 

D^un bürfen roiu n?ieDer offener reben, unb toir fun e6 ein= 
bringlicf) unb [auf. Unb fo fragen roir: ^>ie^ rin folcfyea 
33erffef>en ber fünfffetifcf)jn 5reif)eif nidjf ein gro = 
bea 3Tfigt>erffef)en? ßann benn Äun": in biefem 
Sinne überf)aupf frei fe:n? 

„t^rei, abfofuf, fefbfffjerrfid^ iff ©off. Sllfea andere iff ge= 
bunben. Sefbff ber fXRenfd) iff gebunben — frcij ber fäveifyeit 
feinea 2öiflen0. ©iffaforifdpe ©efe^e bea ©eiffea. bea Cebena 
unb ber ©efefffcfjaff regeln fein ©afein. Siefe ©efe|e geffen 
in unferm menfcfdidfen ®enfen unb SBoflen, in unferm Cieben 
unb Schaffen. ®a finb bie ©efe^e unferea geiffigen ßebena unb 
unferer Äuffur. ©a finb bie ©ef’|e unferea perfönf c^en 0efbff= 
feine unb unferer ©ememfdfaff, unferea 3ufamnnenfein0 m>f 
©off unb mif affen feinen Äreafuren. @a finb die ©ebofe ber 
fBernunff unb bie ©efe|e bea iper^ena, bie ©ebofr ber 2Baf)r= 
£)affigfeif, ber ©ered)figfeif unb £iebe"s. Solide ©efe|e 
geffen audf» für bie Äunff. Senn bie Äunff iff aua bem 3Ifen: 
fd£)en unb iff burd^ ben SRenfdfjm, unb Äunff ifi bebingf burcf) 

“ ßippert, ,,@efe^ unb ßiebe“. 

baa menfc^ficf)e Safein. @0 gibf affo aud; ©ebofe in ber 
Äunff — ungefc^riebene ©efe^e, an denen mir 2Befenffid)e0 
nid^f ändern fonnen—, bie roir erfüffen muffen, dtaf urgefefse 
ber Äunff. Siefe ©efe^e find unroanbefbar, unroanbefbar roie 
bie 3beafe ber 9ItenfdE)f)eif. 2öanbefbar iff nur unfer eigenea 
23erf)ä[fnia ju if)nen. So find biefe ©efe|e und biefe ideale 
ber DTfa^ffab, an bem roir atfea fünffferifdje Sdfjaffen aud^ 511 
meffen l^aben. @a gibf roirflidf) 3Ifa0ffäbe in ber Äunff! 

•fdaben roir banac^ überf)aupf nod) eine Äunff? 
©ine Äunff afe fmnlicf)=geiffige ©djopfung, bie den ganjen 
3Tfenfd)en fmnlicf):ge!ffig=fee[ifcf) erfaff — nic^f für einen ma= 
ferieflen 3roed, fonbern für eine burdf)aua ideale 2öirfung; 
eine Äunff afa geiffige ®elbfferfeud)fung oon Safeinagefüljfen 
unb ßebenafragen; eine Äunff afa 2lnfprecf)erm unferer £e= 
benaroirf fidE)f eifen unb afa ^iffe in unferer geiffigen, fee[ifc£>en unb 
fojiafen fTtof; eine Äunff — afa bieDrbnerin unferea Safeina? 
Unb bann oor allem: ^»abenroirnod)einebeuffd)eÄunff? 

2;rei[icf), roir Ifaben ^mpreffroniff6!1/ haben ©jrpreffioniffen, 
fjaben Sabaiffen unb giutunfte11/ f)aben Äonffruffioiffen unb 
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SDettffdje 5tun|l 

bes Dfitiffelalfer6. 

»ruffbilb 

b es 

Sornelius DlRurius. 

©cmälfe 

Pen 21. Pan ©corcl 

(um 1550). 

JOaUraf-Dfadjar^Mfufeuni, Äöln. 

2Ibffraffe! ^>aben eine JjnSEnteurfunff b>er reinen ^3rm unb 
gmbe, bie nur nocf) mif abgewogenen ^eid^exi, mif ber gegen= 
ffanbsbefreifen £inie unb 3lar^e c*n finnlidjes (piEjairDm Oön 
Äunff roal^nbilb^aff auf bar f. 23ir f>aben Slufobibaffen, bie 
Ungelernfen, fd^iidbfe, aber begabfe iXRenfc^en, bie nif if)rer 
5rifd;e unb Urfprimg[id){eit bes Segens unb ©effaifens, 
toeniger burcf) if>r Äonnen unfc itr:e ©infid^fen in bas£eben als 
burd) it>re „Unberülbrt^eif", if)re „Oiaioifäf" erfreuen. 2Bir 
fiaben bie „Äätnpferifc^en", bie mif graufamer 23rufalifäf unb 
,,(5ad)[id)feif", of)ne ©f>rfurd.^ unb Jpemmung, mif grimmem 
JpDf)n bie ©nfgieifungen bes Jdlenfddidien unb ber fojialen fj111 

ffifufionen geißeln. ©i^Iie^kf) haben mir jene grojfe 2Irmee 
oon Dealern unb SdblE)auerru bie mif einem gemiffen fed>nifd)en 
können unb ©efcf)iif ßanbfdjcffen, ©fimmungen unb ©efeU= 
fchaffsanefbofen malen unb mobellieren. dtichf baf fie un= 
begabf mären! 21ber geraoe biefe — unb fie Derfocgen bie 
gro0e DUenge mif Äunff — malen in ber (Regel fcf)Iecf)f. Sas 
Dliofio beanfprud^f ifme Ärcffe, bas Sefail jerfförf bie (Reim 
f>eif ber ©one, bie brufale natfnraliffifdm ^arbe oernitf fef allen 
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Foloriffifdhen, allen malerifdhen 2Bol)lf[ang ber flächen, unb 
bie ff[at>ifd£>e ©reue jum ©egenffänblid;en lägf feine ausge= 
glidl)enen Äornpofifionen gelingen. 

3ugegeben: 2öir haben noch oiele anbere, bie mir nid)f 
fennen. Sie in ber ©fille unb Slbgefcfdoffenheif ihrer 2lfeliers 
fdhaffen, bie ©ür oor bem Sefudher fd)[ie^en, nidl)f mehr an bie 
öffenflidl)feif mollen unb froh f’n^' DDn ^ern gefamfen ©am= 
fam ber offiziellen Äunffbelange nidhfs mehr ju miffen. 

üöeifer jugegeben: ©S gab unfer ber ©dfar ber freiheifliif) 
gefinnfen ©d^märrner oiele, bie es fobernff mif ber Äunff 
meinfen, bie aus Überzeugung fodhfen, bie im ©fpreffionismus 
einen SCerzmeiflungsfampf führfen in einem letjfen ©idl>auf= 
bäumen gegen bie machfenbe SBefenlofigfeif ber bilbenben 
Äunff; es gab oiele, benen ihre Äunff ©chidfal mar! 

2lber: Äeine Äunff fann fidh auf bie Sauer bamif ab= 
jänben, nur ©leichnis bes ßebens ju fein. 2lUe Äunff tnu0 
ben ©hrgeiz haben — unb biefe ©rfennfnis iff eine ber mefenf; 
lidhffen ©runblagen bes ÄunfffdE)affenS — fidh für eine auf; 
bauenbe Äraff zu halfen. 
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5)euffdE>e Äitn)1 

n m b i e 91t i £ f e b e 0 

19. 3a^r^un^erf0- 

©er Äomponiff 

Ißetev Sornelius. 

©emälbc 

Don 3U^UÖ @¢ra^er 

(1864). 

(»gl. ©. 304 

,/JluG einem ÄünfHerbrief".) 

Äunff bebeufef )5re>^e>^ unb Sinbung, Xrieb unb 
©efe^. ©enn Äunff foü fein ein ©arnm gegen bie (5£)aofi= 
fierung bes ^»erjenö, ber 2Be[f unb ber Äultur. Ännff bebeufef 
ein ^)inübergef)en aus bem Jjd) ju einem ©u, in freubiger 2fuS5 
mirfung ber eignen 5re'!)e'f/ :iber auc^ in fueifer Seugung 
unfer bie einigen ©efefje fünffbrifcfier ^öollfommeiifieif unb in 
fe[bffnerffänb[id)er ©rfüUung non 23erbinb[icf)fdfCTi gegenüber 
ben fffflidben, religiofen unb nnfionalen ^c^berungen unferer 
fnlfureU gehobenen £ebensgemeinfcJ)aff. Sie lünf£[erifcf)en 
@efe|e fcblie^en bie perfönlidje J5rd))df nicf)r aus, fonbern 
ein ! ©as iff eben bas jperrlkf)e an ber Äunff: @s beffelE)en 
©efefje, aber fie ftefyen in tneifen ©pannunge-r ; fie berüfiren 
nicf)f bes Äünffters perfönbcbe f^reitieif — ein Selicf in bie 23er= 
gangenl)eif unferer Äunff betueiff es —, nur barf er nicf)f gegen 
bie ©runblagen unferer nafürlicf):finn[id^en unb geiffig=ftff= 
fidE)en 33eranlagung nerffogen. 

fTtur hart, IPD in ber Äunff fid) itiif bem ©b^n Rollen unb 
2öaf)ren eine rr>af>rt)aff groge ^nrni paarf, trlrc „Äunff ein 
Sfbgtanj jener finnuoUen Drbuung fein, ein 2Ibg[anj jener 

munberbaren Harmonie, in meidier bas ganje 2Be[falI in finn^ 
Doller JptnDtbnung ber einjdnen ©temenfe bes ©eins juein= 
anber ftcg ^um grogarfigen, immer nod) unerforfdifen Äasmos 
jmedmägig binbef". Äunff iff ein 2Beg, fein 3ieL Unb bie 
3Ifff)efif if: faum ein 3Tiiffe[, gefdbmeige benn eine ßebensibee. 

dRanegtS ernffe, fad>iid)e 2Borf roirb roof)! für bie Äunff ber 
geufe ©d*affenben am fein müffen. ©ocf) nicbf jeber 
foil bas 3fed)f f>aben, „mif feinen plumpen ’n ^en 

©arfenbeefen bes ©enies breiffpurig ju frampdn". 2Ber nid)f 
roacges fßerffänbnis, roer feine )5üf)Ifäl)igfeif für ben feelifdfen 
2Bert unb nid)f gefäuterfen ©efcgmad affen Äunffäugerungen 
gegenüber befigf — ber f)af fein 3f ed>f jur Ärif if aud) nur 
am geriugffen 2öerf eines Äünfffers ! 2Bir brauchen 
roeber ©icjfer nodf) 2Biffenfd)afffer in ber Äritif, nod) roeniger 
©froorefiftr —- fonbern £iebf)aber unb Äenner. 23iefleid)f 
roäre es ju feinem Soffd^eroismus in ber Äunff gefommen, 
f)äffe man fd>on früher fofd^en DTtagffab an bie Äunff ber 
Äririfer gdegf. ©ie Äünfffer roenigffens begaupfen es. Unb 
— cs mag roofjf fo fein. 
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Diabierung con (äugen ßücfer. 

Sie S a f I) e L> r c [ e D^n S^cuen. 
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D'fönfgenbilb: 

Saß bekannte „©elbffbübniß" Don S^etnEranöf . . . unö . . . roaß bie SRönfgcnfeif^nif {jinfer il)m enfbetffe. 

33DTI Dr. 5p. Sichler. 

ie unmiEfeibare fünff[erifdE)e ^rifc^e eines Sriginatgemdb 
bes fänncn roeber Äopie nod) SEeprobulrtion erfe^en. 

Salier iff es ber begreiffid^e 2Bunfd> Den Äur^ffreunb unb 
gbrfdjer, bas Driginattunffroerf möglid^ff genaj gu fennen. 
Surc^ feiere Äennfnis fann bann auc^ bie 5r:lS}2 //®d)f ober 
faifcf)?" leid^fer enffd)ieben werben. (Sie mug I>5ufig geffeüf 
werben, ba (Sdtä^ung unb ©e[fenl)eif ber 2DerF3 beffimmfer 
Äunffeped)en bas JpanbwerF gefd^äffsfüd)figer 3Iad)al)mer 
nur ju fel[)r begünffigf b>abm. Soc^ bas jwEifefbs ec^fe 
ÄunffwerF eriebf im £aufe ber 3af)re ebenfalls mancherlei 
2inberungen, abfid>flid)e unb nid)f gemollfe. Lm f>ier nun 
eine falfd)e Seurfeilung ju Dermeiben unb bie 6c£)äben, bie 
DlRenfd) unb ^eit Derurfadhf fyaben, gegebenenfalls ju beheben, 
Derbiuben Äunfffenner unb EReffaurafor il>re Äennfnis in 
gemeinfamem Vorgehen. 3lus il)rem 2lufgaben5reis fei l)isr 
bie Prüfung unb Llnferfudbung Don ©emälben berausgegriffen. 
©erabe fie b/at in ben le|fen DTlonafen burj^ 3Iad>rid)fen 
über Silberfälfdhungen, 3erf(örungen alter, werfDolIer ©e= 
mälbe burch unfad)gemä0e 23el)anblung bie Sffenflichfeif 
ffarF befd)äffigf. Ser Projeg um bie SaniSogl^SöIfchungen 
iff noch in aller ©rinnerung, unb ber 23erlauf bie'es Projeffes 
baf befonbers beuflidb gejeigf, bag ficb bie Äjn'fwiffenfi^aff 
mif ©rfolg ber DRafurmiffenfcbaff bebienen berf, um ihre 
eigenen ©rgebniffe ju fid)ern. 

Sie 3?önfgenffrab[en, unenfbebrlidbes ijitfsmiffel im 
Sienffe bes älrjfes, finb ju äbnlidber Sebeufung in ber ©e= 

mälbeFunbe gefommen. 2lud) bas ©emälbe iff off ein Pafienf, 
beffen 3uffan& un^ Äranfbeif erff bei ber Surcbleuddung ju= 
freffenber erfannf werben Fönnen, wobei bann Dorber geäugerfe 
23ermufungen über 2lrf unb Umfang ber ÄranFbeif ihre 
Seffäfigung erfahren. 

Sie erffen SSerfudhc in ber Surd>leud)fung Don Silbern 
geben bejeidbnenberweife auf einen 2öeimarer Slrjf, Dr. Reiber, 
jurücF, ber bereits 1913 an feinen eigenen Silbern @pperi= 
menfe in biefer ERidjfung unfernabm. Apparatur unb 3n= 
ffrumenfe finb feifbem felbffDerffänblid) ber ©nfwicFlung ber 
ERönfgenfed)mF enffpreebenb ausgebauf worben, unb §aber 
iff bamals über bie einfache Saffadbe ber Surd^leui^fung 
nicht binausgeFommen. 2lucb fyeute bleibf bie ERonfgenauf; 
nähme eines ©emälbes, mag fie noch fo gut fein, wertlos 
in ber ipanb bes ßaien. ©ie b>at nur Sebeufung unb gibt 
2luffcblug, wenn fie Don bem ©emälbeFunbigen unb bem 
ÄunffbifforiFer gelefen wirb, ©ie bebarf eines genauen 
©fubiums, bas bann aber off überreichlich belohnt wirb. 
2Benn nun ein Furier ÜberblicF über bas gegeben wirb, 
was mif ibilfe ber ERönfgenunferfucbung Don ©emälben 
erreicht werben Fann, bann ffeben nofwenbig bie ©rgebniffe 
mehr im Sorbergrunb als ber Serlauf ber Sefailunfer= 
fudbung. Sie iRonfgenprüfung Don ©emälben Fann unb foil 
bie ÄunffFennerfcbaff nidbf ausfdbalfen. Sie Schärfe bes 
SlicFerlebniffes iff burdb fedbnifdbe ©rgebniffe nidbf ju erfegen, 
aber bie objeFfioe ©nffebeibung über ben 3ufForl& un^ 
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©o matte ein früherer „unbefamtter 3Hei(lec‘‘ eine „grau mit Äragen“, 
gab il)r bie erb^aff gebuubenen 3“9e flämifd^en grauentgpef, bie fro| 
ber fpäferen Übermalung im Diöntgeuiicijf cinbrucEiSDoU ^eruarfrefen unb 

a[e! im bejlen Sinne „mobern“ anmufen. 

Unb fo „Derfdf)&nfe“ ein fpäferer Äallege baö Urbilb, reeli^eä in biefer 
gaffung Fjeufe aits „unbefannter 3intnicrpencr Düeifter“ in ber ©emä[be= 

gaterie ju Äaffet f;ängi. 

ÄLinff[erf)anb beö Silbes roirb je^f nid)t inel)r öem fubjeffioen 
3nffinff bes Äunfffennerö allein überlaffen. Sie Ü^onfgen; 
Prüfung biefef einige objeEfioe ^anbl>aben für bie Seurfeitung. 
0ie iff eine 2Irf UJüifDerfiifjerung für bie Srfennfnis beß 
gDrfd)er0. 

2Baß roirb bei ber SurdfleucEüung eines ©emälbes auf 
bem ERonfgenfilm fid^fbar? Sie Slnfroorf iff einfadE), ba fie 
fief) auf ben @l)araffer ber £R6nfgenffraf)[en berufen mup: 
2Iuf bem f)ocE)empfinbndE)en Jilm erfc^einf alles, mas fid) 
bem Surcfjgang ber @fraf>len enfgegenffellf. Ser Jilm liegf, 
in fd;roarjeß Rapier eingel)ü[If, unmiffelbar auf bem ©emälbe, 
barunfer befinbef fid) bie cXönfgenrölE)re. 2Bel(^e 2Biber= 
ffänbe abforbieren nun bie gerablinig baß Silb burd^bringen= 
ben ERönfgenffrafilen, erfc^einen alfo auf bem gilm t)ell? 
3ur Seanfroorfung biefer Srage roirb es nofroenbig, au ben 
2lufbau eines ©emälbeß ju erinnern, ©r fe|f fief) aus t>er= 
fd^iebeuen ©d^id^fen jufammen: bem Silbfräger, bas fjeigf 

ßemmanb ober äf)nli(^2m- barauf folgf ber ÜRalgrunb, 
5. 23. Äreibe; bann fommf bie $ax:b\d)i6)t, bie burd) Der= 
fcfu'ebene 23inbemiffel gufammengelfalfen mirb. 2Bäl>renb 
bie ©fraf)[en Silbfräger unb ©runb leid^f burdl)bringen, 
babei aber aud) aEes feffl^alfen, maß fiel) if>nen I)ier f^on 
in ben 2öeg ffeEf, roie ETägel, ©iegellad ufm., roerben fi'e 
Dam garbpigmenf jum Seil abforbierf, jebodf» nur Don 
folgen mif einem f)Dl)en ilfomgeroid^f. Sa nun 
beim ÜRalen fd^on Don ben älfeffen feiten an 23leiroeig 
Derroenbef mürbe, unb jroar bei ben 2llfen Dielfad) audE) alß 
ßid^fl)Dl)ung, enffprid>f baß Ülonfgenbilb in feinen i3eEig= 
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feifßmerfen in efma bem Driginalbilb. 23Iei mif feinem fel>r 
l)olE)en 2lfomgemid^f fe|f ben ©fraf)len einen fel)r gro0en 
EBiberffanb enfgegen unb erfd>emf bemnad^ im SEm l>eE. 
Sie 2llfen Dermanbfen in ber J3aupffadE)e ©rbfarben, bie für 
bie ©fral)[en leid^f burd)läfffg finb. ©corner burd)[äffig finb 
Don ben Don il)nen benu^fen au0er bem 23leimei0 
baß 3'nnD&errc,l/ ERafficof (®elb), üleapelgelb (bleitjalfig), 
Caput mortuum (braunmioleff), EHennige. 

Sa im gilm bie bem biogen 2luge fidE)fbare unb bie Der= 
borgene ©dE)idE)f erfc^einen, geffaffef baß IHpnfgenbilb bie 
objeffioe geffffeEung Don nad^frägfid^en Übermalungen, 
ferner finb ©rgänjungen, fogenannfe Uleuejüge, bie genaue 
^anbfd^riff beß Äünfflerß in ber 5üf>rung Epiufelß ju 
fel)en. Ülfere Äopie unb ^älfd^ung fönnen mif grogerer 
©idE>erf)eif Dom Driginal gefd^ieben merben. ©0 iff roeiferlun 
eine Überprüfung bes ©rl)a[fungsjuffanbe0 beß ©emälbeß 
auf biefer epaff miffenfdE>afflid)en ©runblage moglid^, of)ne 
Dorier meljr ober roeniger gefäl)rlidE)e PugDerfud^e ju unfer= 
nehmen. Ser Dleffaurafor meig an ^>anb ber ÜEonfgem 
pf)DfDgrapl)ie genau, mo er anfegen mug unb mie roeif er 
gel)en barf. Äurjum, man geminnf eine einroanbfreie 23or= 
ffeEung Don bem ^uganb bes befreffenben ©emälbeß. ©elbff= 
Derffänblidl) müffen Driginal unb Ülonfgenp^ofo ffefs genau 
mifeinanber Derglic^en roerben. 

23on bem ©inblicf, ben bie Ülonfgenunferfudfiung in bie 
@dE>affensmeife ber ETleiffer geben fann, mögen bie beigefüg= 
fen 23eifpiele jeugen. 23ei ber Surd^leud^fung Don Ü?em= 
branbfs ©elbffbilbniß Don 1694 in ber Äaffeler ©alerie fam 
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23an ©ogf): ©ämann (Original). 

0^önfgenIid;fbilber: 2Be^Ife. 

©as £RönfgenbiIb enfiarof bie g^ffrfjiing. 

man ju bem überrafd(ienben (Ergebnis, bag fid) unter bem 
männlichen Porträt ein roeiblicher Äopf mit ipaube unb 
breitem ^»atsfragen befmbet. 2öaß roar f)'er gefcf)ehen? 
©er 37teiffer fyat für bas ©etbftbitbnis offenbar biefeibe 
DTcaffeinroanb benugf, auf ber oon ihm frbon einmal: ein 
J^rauenbilb begonnen morben mar. 2lber er fyatte es nicht 
in fettem übermalt, fonbern bebienfe ffcf) in 
roeifer ©parfarnfeif ber SRitfel bes frf)on oorhanbenen. ©as 
2(uge bes erffen Äopfes unb bie ßidhfparfien bes ©efichfes 
hat er für ben jroeifen benugf. dTach bem foeben über ben 
2Biberffanb ber 5arben ©efagfen iff es Derffänblich, bag bie 
bunften ©one bes ©elbffporfräfs im SRönfgenbitb nicht 
roiebergegeben roerben. 

Sie ©orgfalf ber 3JcobeUierung mit Steiroeig über bem 
©ipsgrunb jeigf bie ©egenüberffellung eines ^rauenporfräfs 
eines unbefannfen ilnfroerpener DTteiffers bes fiebjehnfen 
(jahrhunberfs mit bem ERbnfgenbilb (2Iusfchniff). Slucf) bei 
biefem Silbe finb Seränberungen oorgenommen morben. 
D(Ran bemerff, bag ffcf) bie ipalsfraufe mehrfach in ber 5DrlT1 

ber )5ä(fe[ung geroanbeff bat, bag augerbem eine uoUffänbige 
^aube urfprünglich ben ^inferfopf ber $rau bebecffe. ©ie 
^anbfchriff bes IXRaterS, bie man im ^bnfgenbilb mahr= 
nimmt, unferfcheibef fi'ch ganj roefenflich Don bem am Original 
fidhfbaren Sarboorfrag, unb es ermeiff fich, bag man es hier 
mit einer Übermatung aus fpäferer 3eif 511 tun hat- 

©ie Prüfung ber .fjanbfthriff bes Äünffiers iff nun in bem 

fürjlich beenbefen San=©ogh=PrDgeg oon befonbers groger 
ilDichfigfeif gemefen. ©en fpftematifchen Unferfuchungen 
bes ©achoerftänbigen für SRaimaferiat, Äurf löehife, Sertin, 
iff h'er bie einmanbfreie Äennjeichnung Don echten unb 
unechten 23an=@ogh=SiIbern ju banfen, bie er unter iperan= 
jiehung ber ronfgenologifdhen Prüfungsmefhobe errieten 
fonnfe. ©ie ©egenüberffeUung Don Röntgenaufnahmen nach 
ben Silbern „©ämann" Don Dan ©ogh unb bem 5<Hfdher 
2BacFer jeigf eine jcmeils grunbuerfchiebene pinfelhanbfchriff 
trog bes gleichartigen DUofiDS. 2Bährenb uns Dan ©ogh 
in jielDollen, mit ©icherheif gefegten Pinfelgügen, in einer 
genialen Fnappen 2lrf ber DTtalroeife enfgegenfriff, fiehf man 
bei berJEßacEerfdhen ^älfdhung rin ©urcheinanber Don roirren 
3ügen, bie nur fdheinbar Don einem geftalterifchen ©empe= 
ramenf eingegeben finb. ©ie garbfi^ichfen überlagern fleh, 
bie 3ricf)nung ber ^isur iff DoIIfommen unfdharf; nichts Don 
ber Älarheif iff ju bemerfen, bie fich ^ri Dan ©ogh fo auffällig 
heraushebf. ©ine ganje Reihe anberer 3n^iS'rn, Su beren 
©eufung bas Rbnfgenbilb Derhilff, führt natürlich erff ju 
fdhlüffigem Semeis, unb nicht immer l)at man roie in biefem 
^all eine 3Injahl unbebingf echter 2Berfe eines DTteiffers 
jum Sergleid) jur Serfügung. 

©0 hdff bie Rönfgenunferfudhung Don ©emälben ber 
Äunff: unb RTufeumsmiffenfchaff. ©ie fd)ärff ben Süd 
bes Sorfchers, Fonfrollierf unb unterffügf feine ©rfenntniffe. 
©ie iff ©ienerin in ber ©emälbefunbe, nidf ^errin. 

CJlus einem Q{ünstlerbrief. 

Q?eter Cornelius an (Josef (jörres am 3. Jlooember 1814-: 

. . . (77un werden (Jie es aber für eine faicÄsi wünschenswerte, treffliche (fache halten, wenn die Ot iinsf 

in unserem QJaterlande in ihrer alten Qhraft, (fchönheit, Jo infalt erwache und md dem wiedergeborenen 

freist der (Jlation gleichen (fchritt hielte, ihrer hräftigen, aber dunhlen (fehnsucht nach oben still, hlar und 

liebend entgegenhäme, heine (Kraft brechend, aber jede ordnend, lenhend zum höchsten foinen als die fiufjabe 

alles wahrhaft (Bildenden, so wie es die wahre (Kunst zu allen (Seiten unter allen edleren Käfern auch getan. 

(Unser (Vaterlandsteht auf einem (Bunht, wo es solcher Jiunst nicht entbehren sollte; sie hönnte ein mächtiges 

Organ zu manchem (Trefflichen sein. 
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Son ülöoüf Ujarffi. 

ie gibf es borf eigentlich gar nii^f, biefe alte 3ug^rüife in 
Strfes, bie 23incenf Dan ©ogh fo unDergleidhlicE) fd^on ge= 

malt haf- ©in Äuriofum iff fie, ein tDunber[i(f)er ©infail. 
9tidhf nur in biefer fleinen, Derfchlafenen ßfabf mit ben grogs 
artigen alfr6mifd)en 23auroerFen, fonbern in ganj ßübfranfs 
reich ur|fr ©üben überhaupt. 2Beig ©off, n>ie fie fid) nach 
2tr[eö Derirrf ha^- 3Ttan möchte fid) eine ©efchiihfe baraus 
erfinnen: trie biefe 3ugbmife Don einem guten ©eiff aus ihrer 
hoUänbifchen Jpeimaf tyerfiet Derfegt mürbe, nur bamif ein 
groger hDUünbifcher Dltater ein l)evdid)es DIceiffermerE Don 
ihr machen fonnfe. £)ber bamif fie ein 3eugni0 ablege Don 
ber Äraff be0 ©enie0, baö au0 biefem grauen, Dermifferfen 
unb minbfchiefen Sing au0 bem dtorben eine beglücfenbe Äoffs 
barfeif DD[[ Sonne unb erhöhter Jpeiferfeif geffalfen fonnfe. 

2Iber auch faff fonnfe man glauben, fie fei borf aufgebauf 
morben, um ber ßanbfdhaff eine Shniichfeif mit bem Silbe 
Dan ©ogh0 ju geben. 2Il0 fei nicht ba0 Silb nach biefer Srücfe 
gemalt, fonbern bie Srücfe nach bem Silbe borfhin gefegt, 
©o fehr iff fie Dan ©ogh unb fo menig 21rle0. 

©o fehr unb auöfd)liefflid) Dan ©ogh iff fie, bag bie un= 
jähiigen ©charen ber i)Tta[er, bie nach ihm Dor ihr gefeffen unb 
ßeinmänbe unb Dlta[b[ocf0 mit ihrem Äonferfei gefüllt haben, 
feinen anberen 2Inb[icf Don ihr enfbecfen fonnfen, afe ben, ben 
ju nehmen e0 bem Jlteiffer gefiel. 21(0 hätte biefe Srücfe fein 
anbere0 ©efichf, nur eine ©eite, nur eine 2(nfichf; afe fei fie, 
Don rücfmärfa gefehen ober Dom tinfen Ufer be0 2öaffer0, gar 
nicht ba. (Jlichf ein Mieter entfernt Don ber ©feile, auf ber 
er ffanb, fielen nun auch Mlaler. ©ie iff plaffgeframpelf 
Don ihren Stiffen, unb fein @ra0 mächff mef>r auf ihr. Unb 
fie malen unb malen in heigern Semühn, unb alle glauben fie, 
bie 3ugbrücfe gu malen Don 21rle0. ©och immer nur mirb ea 
bie Don Dan ©ogh- 

Olichf foil bamif angebeufef fein, e0 feien bie Mlaler mohl 

nicht ber 21ufgabe gemachfen, an bie fie fiel) h'er 9ert>agf. @0 
iff burdhau0 benfbar, bag Don ihnen faufenb au0 einem DTtofio, 
auch fafaa aon einem ©rogen fchon geffalfef morben, noch 
faufenb gültige Äunffmerfe geroinnen fonnfen. Äein Mlenfch 
roirb Dor bem 21bbilb einer haltänbifehen 2Binbmühle fagen: 
„21ha, bie QiBinbmühle Don Dlembranbf!" 21ber jeber Mlenfcb 
mirb Dor einem Silbe biefer 3ugl>rücfe fagen müffen: „211)0, 
bie Srücfe Don Dan ©ogh!", unb hätte e0 auch e'n Mleiffer 
unferer 3e>f gemalt, ©o fehr hat ba0 ©enie Dan ©ogh0 fie 
au0 ihrer löirflichfeif in bie UnDergänglidhfeif eine0 geiffigen, 
nur ihm allein jugehörigen ©rlebniffea erhoben. 

Seahalb iff es auch in ber richtigen Drbnung, bag bie alte 
3ugbrücfe Don 21rle0 Derfchminbef. 2Bahrfcheinlich iff fie in 
biefem 2lugenblicf fdhon abgebrochen unb ihr morfchea -^DIJ 

manchem guten Sürger be0 ©fäbfc^ena ein milIfDmmene0 
Mliffel gemefen, ihn in ben ffrengen Sagen bea Dergangenen 
2Binfer0 Dor bem 2Büfen bea Mliffral ju fchügen. 2In ihrer 
©feile progf eine pompöfe ©anbffeinbrücfe mit plaftifchem 
©chmucf, mit 2öappen unb fjnfchriffen nach ^er üblichen 
2Beife, unb ftef>t ba fo fnallig afe ein falter falfmeiger Mligfon 
in ben fonnig fatten färben biefer begnabefen ßanbfchaff, bag 
bie arme alte 3ugl,rücfe im ©chatten biefer grogfpurigen Ser= 
roanbfen fdhon ganj Derfdhroanb, afe fie noef) ba mar. 

©o iff fie in bie Unmirflichfeif gurüefgegangen, bie ihr Safein 
mie eine gläferne ^ülle immer umfdhlog. Salb roirb niemanb 
mehr miffen, bag ihre Äöpfe bie 2öaffer ber Mhone mirflidh be= 
fpülfen, bag ihre 21rme fie an ben Äeffen mirflidh auftDärf0 

jogen, ben bunten Soofen Surdhlag ju geben. Unb auch 
2Bäfdherinnen Don 21rle0 merben fidh nicht mehr erinnern, bag fie 
einff am §uge biefer Srücfe bie luftigen ßieber ber ProDence 
fangen. Unb fie mirb bann nur noef) fein, ma0 ihre hDhe/ ■hre 

eigenflidhe Seffimmung Don 21nbeginn mar: ein ©ebilbe au0 

ber geiffigen 2öerfffaff be0 grogen Dlleiffer0 Sincenf Dan ©ogh- 
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SRobell eines ßanglepfc^en Soppefbeif erö mif ©ampfanfri eb 

aus tem 3nbre I901- 

£)te ©ef^ic^fe einer ©rftnöung. 
23on 1B. ©c^ürmann. 

[äfferf man lE)eufe im Smf>e ber @nfmicHungsgefif)!cf)fe 
ber giugfe<f>nif jurücE, fo frf)einen jene Slnfangsjafjre, mo 

nur ganj wenige 2Biffenfcf>aff[er unb Ingenieure fiel) um bas 
problem bes JTienfd^enfluges bemübfen, faft oergeffen. Sie 
©egenwarf mif if)rem noc^ immer oerblüffenben £eiffungs= 
SUWad^s unb bie 3ufunff/ eine nDC^ unabfef)bare ©nfwiif= 
[ung oerfwigf, nehmen bas ganje ^nfereffe unferer ©enerafion 
in SInfprucf). Unb borf) oerbienen gerabe bie affen Sorfämpfer 
f>eufe befonberes ^nteveffe, benn einerfeifs f)aben wir bie 
erforberiie^e 3eifPerfprff‘De gewonnen, um if)re Ceiffungen 
würbigen ju fönnen, anberfeifs finb aber and) Diele ber ©e= 
banfen jener Pioniere Werf, auc^ f)eufe noc^y bead)fef unb oer= 
fofgf ju werben. ^)ier foil Don einem dRann bie 3Jebe fein, 
beffen ßeiffungen unb gorfc^ungen auf einer für feine 3ed 
erffaun[id)en ^öf>e ffanben, ber neben £)ffo 2ilienff>a[ als ber 
bebeufenbffe Saf)nbredber für bas angefef>en 
Werben mup, beffen 2Derf jebod) im gleichen 21ugenblide 
fd^eiferfe, afs feinen gfürflid^eren Canbsleufen, ben Srübern 
Sdrigfd, ber groge 2Burf gelang. 

Profeffor (Samuel pierponfCangfep, ber afs Sireffor 
bes (5miff)fDnian=3nffifufe8 für Phpf'f in 2BaflE)ingfon fäfig 
war, f)af fid) als unenfwegter gorfdber unb Sorfämpfer für 
bie fjbee bes dRenfd^enfluges feif 1887 eingefe^f, naf)m feine 
2frbeifen affo ju einer $eit auf, als in SeuffdRanb Dffo 
£i[ienff)a[ bereifs anfehnfidfies dTcaferiat über bas ©ebief 
gefammelf fyaffe. Miif Cdienffai, auf beffen gorfd^ungen er 
Weifer aufbaufe, fyatte Cangfep bie gfüddicbe SIrbeifsweife ge= 
mein, feinen ffjeorefifd^en Ünferfucf)ungen bie praffifc^e Probe 
auf bem gdfe f0fgen gu Taffen, ffanb aber gu biefem baburd) im 

3°6 

@egenfa|, bag er über bas Heine dlcobeU mif Äraffanfrieb ben 
2Beg jum grogen mannfragenben 5fug5eug fud)fe, wäfrenb 
Cdienffai über ben moforlofen ghjg fein Qiel ju erreichen 
hoffte. fjn ßinsr 3e'f völliger 2Ib[ef>nung bes ^fuggs&anfens 
in 2fmerifa erfefnenen feine erffen 2öerFe, 1891: „Experi- 
ments in Aerodynamics" unb 1893: „The Internal Work 
of Wind". 

Jtad) umfangreichen f{)eorefifd)en 23orarbeifen ging £ang= 
leg im 3af)re 1891 ju 23erfud)en mif dRobellen über, bie burd) 
aufgebrel)fe ©ummifchnur angefrieben Würben. 2Benn amh 
biefe erffen ©yperimenfe bewiefen, bag ber mif mecha: 
nifchen 23orrid)fungen überhaupt möglich War, fo befriebigfen 
bie erhielten ßeiffungen bodh nithf, benn bie beffen ber efwa 
breigig bis oierjig oerfchiebenen dliobelle flogen nur fedys bis 
achf ©efunben. 

San 3ahr 1892 ffanb balyer im ^eid)en ber ©uche nach 
einer neuartigen 21nfriebsFraff für gfugnmE’eUr. ©d)ieg= 
pufoer, überhi^fsr Sampf, Pregluff, ©as, ©leffrijifäf unb 
Äohlenfäure würben auf ihre ©ignung hin geprüft, ©dhlieg; 
lieh enffd)ieb fich Canglep für bie Sampfmafchine, für bie 
allerbings eine bei geringem @emid)f äugerff leiffungsfähige 
Sauarf enfwidelf werben mugfe. (5d)nff für ßchriff ging 
ber 5Drfd)er in ber folgenben ^eit ben mannigfachen pro; 
blemen jußeibe, unferfud)fe unzählige Srennffoffe, enfwiifelfe 
©pejialausführungen Don 23rennern, fchuf ganj neuartige 
Äeffelformen Don Ffeinffen 21usmagen unb höchffer Ceiffung 
unb ffellfe umfangreiche 23erfud)e mif Cufffcbrauben an. DTiif 
gleicher ©orgfalf würbe bie %e\l.e ber für SampfFraff enf= 
Worfenen dRobelle ausgeführf. 
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Dltobeft eines 2ang[epfc^en Jlugjeuges mif ©ummianfrieb. 

(Äonffr JfiJnSja^r 1895.) 

DItan mug f)eufe noct) ffaunen, wenn man bie Serii^fe über 
bie ^TcobeUflüge ber folgenben 3alE)re lieft, bie in berarficer 
Soilenbung mif Sampfanfrieb tvoftl nie mieberI)D[f mDu^en 
finb. Ser erffe gelungene, roenn aucf) fur^e Slug fanb 1894 
ftatt, mobei in Diereinli)alb ©efunben eine ©freife non 
rb. niergig DIbefer gurüffgelegf 
mürbe. DTnrf^bem ber Semeis 
erbracht mar, bag nucb Dltobeife 
grog er 2IuSmage jum 5Iug 
ju bringen mären, ging Cangiep 
an pfanmägige SCerbefferungen 
feiner 2(pparafe. 3m ^ai J'^gö 
gelang mif „2Ierobrome 3Tr. 6" 
ein ^fug Don anberffaib 
3Iiinufen, mobei bas ^Ito^eü 
1100 gifefer roeif gog unb in 25 
bis 35 gitefer -SpölEje brei t>D[I= 

ffänbige Äreife befcgrieb. 2in 
jroeifer 5fu9 am gleichen ~oag 
bvad)te eine ©frecPe non yooDTce: 
fern, unb im iTtoDember mürben 
gar in einbreioierfel DQlin^fen 
iGooDTtefer gurücbgeregf. 2Benn 
man bebenff, bag bie fieinen 
9Ttafdbinen bas anfei>nlic£)e @e= 
roidf)f non jroöif ÄiTogramm 
Raffen, bis in alle ©injell)e:fen 
planDall burcgfonffruierf mären 
unb bie erfolgreiche 2Bieber= 
holung ber ^fäg6 einen 3ufall 
ausfcl>a[fefe, fo erfennf man ben 
gemalfigen ^orffcgriff gegen= 
über früheren ©pperimenfen 

^njmifcgen mären Cangleps 
3lrbeifen fo meif gebiehen, bag 
er an ben Sau einer grogen 
DTtafdhme benfen fonnfe. ilus 
©icherheifsgrünben roollfe er 
bie Serfucge über einer grogen 
2öafferflädl)e nornegmen unb 
hoffe baher fchon 1894 be= 

VII/19 

DTcobell bes mif ein 

ausgerüffefen 

(Srfolgrcitge glugptrfnch 

gönnen, auf bem Pofomacflug ein ^ausboof ju bauen, oon 
beffen Sach bas ghigseug burch eine ©chleuberoorrichfung ge= 
ffarfef roerben follfe. Sbgleid) bas amerifanifche 5friegs= 
minifferium für bas projeff, beffen Äoffen auf fünfjigfaufenb 
Sollar oerqnfdhlagf mären, groges ^afereffe jeigfe, fonnfe 

Canglep auf finanzielle Sei'hib 
fen faurn redmen, berm fomobl 
bie !Preffe als aud> namhaffe 
©elehrfe nahmen gegen ben 
Plan eine gerabeju feinbliche 
©fellung ein. Sas hmberfe ben 
^orfcfier jebod) nicgf baran, 
1896 feine 3Tcafd>me in Sau ja 
nehmen. Sas ^lug^eug mar als 
©anbem=©inbecfer mif gmei hin= 
fereinanberliegenben gleid) gro= 
gen^fäd^en enfmorfen. SerDlah= 
men beffanb aus ©fahlrohren, 
bie burd) ©chuhe Derbunben 
mären. Sie gemölbfen ©pieren 
roaren aus ©pruceholz geferfigf. 
Sie ßebensfrage bes ganjen lin= 
fernehmens mar bie Äonffruffion 
einer geeigneten 2lnfriebsma= 
fcgine. Dbgleidh bei ben 37Iobel= 
len mif Sampfanfrieb gufe @r= 
folge erjielf morben mären, er= 
fannfe ßanglep, bag biefer für 
groge Flugzeuge ungeeignet mar. 
©r fdjlog baher mif einem 3Tto= 
forenfpezialiffen in ITfeuporf einen 
Serfrag auf ben Sau Don zmei 
©afolinmoforen ab, bie 1899 
ferfiggeffellf fein follfen. Sei 
einem ©emichf oon 100 ipfunb 
follfe eine ßeiffung Don 12 PS 
je DSofor erreicht merben. 

3Ifif regem ©ifer mürben 
in biefen ffahren bie 3Ifobe[l= 
efperimenfe forfgefegf, mobei 
gufe Slüge mif einer 3ulabung 

em 31^ = PS Sie of or 

Flugzeuges. 

e am 8; 2fuguff 190g. 
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Ens 311 60% gelangen. Cufffd^raubenDerfud^e, 3Iieffungen an 
Soppelfläd^en unb Unferfuc^ungen an Saurnaferialien brac^= 
fen bie 2Irbeif ein gufeö ©füif norrDÖrfö. Ser plan, eine 
aufomafifd^ tnirfenbe (ESfabiOfierungsDorrid^fung ju fd^affen, 
mürbe jebod^ nad£) efperimenfetlen DIEigerfofgen fatten ge= 
[affen. 

©n fernerer Diüiffc^Iag fraf ßanglep, atts er 189g erfennen 
mujffe, bag ber DÜDfDrenfpejiattff, ben er mif bem Sau ber 
2[nfrieb0mafdf)inen beauftragt l^affe, DÖttig Derfagfe. Sie 
ttKoforen mären atterbings teilmeife fertiggeffettf, aber es mar 
nidE)f baran $u benEen, fi'e für ben 2Infrieb eines gfuggeuges Der= 
roenben gu Ebnnen. Äurg entfi^Ioffen ftf)ifffe fidf ßanglep nac^ 
Europa ein, um [)ier, mo ber ttltotorenbau einen grogen 2[uf= 
fif)mung genommen l)atte, einen ÄonffruFfeur gu finben. 2Iber 
EopffdE)üffe[nb lernten bie europäifc^en fjngen>eure Cangfeps 
Projeff ab, inbem fie Oerficfierfen, bag ber [eic^feffe OTofor Don 
12 PS minbeffens 150 kg miegen mürbe. ETtaif; ttöafEjingfon 
gurüdfgefe[)rf, lieg langtet) jebod^ nicf)f entmutigt ben Äopf 
Rängen, fonbern er begann foforf, felbff ben @nfmurf gu 
einem ttlcofor ausguarbeifen, bei bem aus @parfamfeifs= 
grünben Seile ber migrafenen Äonffruftion benugf merben 
fonnfen. miglang aud^ biefer ©ifrourf, benn bei ben 
Probeläufen ftettfe firf) Jerons, bag bie t»orgefef)ene £uff= 
füf)[ung ein ^eigtaufen nic£)f oerf)inbern fonnfe, aber er= 
mufigenb mirffe es boc^, bag ber DIEofor bei einer Ceiffung 
Don 18½ PS nur 108 Pfunb fdjmer gemorben mar. ©n 
Umbau mif 2Bafferfüf)[ung bemäbrfe (id) beffer. Ser ttTtofor 
[eiffefe 21 % PS bei 120 Pfunb ©emidjf. £ang[ep, ber er= 
fannfe, bag er auf bem richtigen 2Bege mar, lieg nunmehr 
feinen Plan fatten, gmei ttltoforen in bas gttuggeug eingu= 
bauen, unb enfmarf ffaff beffen einen neuen ttltofor, ber bie 
gange erforberttcfje 2[rbeitsfraff ttefern fottfe. Sa $ad)= 
arbeitet mdE>f aufgufreiben roaren, machte er fi'cf) mif feinem 
fähigen unb freuen 2[ffiffenfen ttJcanlep felbff an bie ülrbeif. 
igoi mar ber neue ttltofor fertig. © mies fünf fternformig 
angeorbnefe SfatjIgpOnber auf, [eiffefe bei 950 Umbreimngen 
in ber Dtttinufe 52,4 PS unb mog 207½ Pfunb mif 0d^mung= 
rab. ttttadE) nod^mattger Überprüfung mürben 1902 bie Probe= 
[äufe tmrgenommen, mobei ber ttltofor einmanbfrei breimaf 
gel)n ©funben in Sefrieb mar unb ffdE) eine ©dE)manfung ber 
Umbre[)ungsgaiE>[ Don I)Dc^ffens gelE)n Souren je SRinufe 
[)erausffettfe. Sas mar eine fonffruffioe ßeiffung, bie ifmer 
3eif meif oorauseilfe unb l^eufe noc^ grogfe Sichtung ein= 
flogen mug. 3uf°ffig anfäglic^ ber bamals ffaffgnbenben 
2Be[fausffettung in ©f. 2ouis ein Preis für bie refafio [eid^= 
teffe 2InfriebsmafdE)ine ausgefcf>rieben, ber fangfep als ein= 
gigem Semerber gugefproc^en mürbe. 

©[eid^geifig mif bem Sau ber grogen ttRafcf)ine führte 
ßangfep ein fleineres DRobett im JRaßftab 1 : 4 auß/ bas in 
allen ©'ngefi>eifen bem mirfficfien g[uggeug entfpracf). 2Iud) 
[)ier bifbefe ber DRofor bie grogfe ©d^roierigfeif. Sei einer 
Öeiffung Don 1 % bis 2 PS mürben atterbings furge Sfttge 
erreic^f, bie burd) augerorbenfttd)e ©fabilifäf bes ttRobetts in 
ber £uff aufgefen, aber infolge ipeigfaufens bes DRofors ein 
oorgeifiges ©nbe fanben. [Racgbem neue 3pttnber angeferfigf 
roaren unb bie ßeiffung auf 3,2 PS ergolE)f morben mar, fanb 
am 8. 2[uguff 1903 ein neuer gfugferfu^ ffaff/ ber alles bisger 
©eleiffefe überbof unb bie beffen 2[usficgfen für bie Serfudge 
mif ber grogen ttRafcgme eroffnefe. ©inbruifsDotter als alle 
nadgempfunbenen Seridgfe iff bie ©dgilberung, bie ßangfeps 
Slffiffenf SRanFep Don bem ©rlebnis gibt: 

„Sas ,2[erobrome‘ mürbe fdgnett auf bas Sadg bes ^aus= 
boofes gebradgf, unb bie Seobadgfer unb J^ittfsperfonen nag- 
men igre Plage ein. Ungefägr eine ttRede Dom ^ausboof in 
ber gttu9rid>fun9 mürbe ber groge ©cglepper ffafionierf. 
SereiffdgaffsfignaTe mürben gemedpfeff, unb mif gefpannfer 

2[ufmerffamfeif ermarfefen mir ben grogen SfugenbOrf. ©ine 
EHafefe gab bas ©farfgeiegen, unb fegon fauffe es auf uns gu, 
leicgf, ogne ein 3dfern in ben gttügeln, ogne bemerfensmerfen 
Äraffaufmanb, aber mif unglaublidper ©efdgminbigfeif — ein 
neuer Semogner ber Cüffe. ©feidg einem riefigen roeigen 
©dgmefferling fdgog er oormärfs, aber nidgf mie ein 2Befen 
Don biefer ttBelf — niegf nur roegen feiner ©rüge, feiner 
fdgnetten Semegung unb feiner rafenben ©efegroinbigfeif —, 
fonbern Dor allem roegen feiner eigenartigen, bisger unbefann= 
fen ©egongeif. 2Bie er fo oormärfs fegmebfe, mürbe er immer 
munberbarer unb febenbiger, immer gröger unb einbrutfs= 
Dotter, ©r flog auf uns gu, unb für einen Sfugenbttd3 fdpmebfen 
mir in furegfbarer Sfngff, bag er an bem fegmeren ©d)[epper 
gerfdpetten mürbe. 2Bir badpfen fegon baran, mif bem ©dglcp= 
per gur Seife ausgumeid>en, aber fdpon fdgien bas 2Iero= 
brouie bie ©efagr gu miffern unb fegnett, aber nidgf ploglid) 
unb gemalffam, als fei es oon ©eiff unb Überlegung befeeff, 
gemmfe es feinen glug, furofe naeg redgfs unb gliff [angfam 
gerab. pioglidg ergogfe fidg bie ©efdgminbigfeif mieber, es 
ffieg; aber fd>on gu nage bem 2Bafferfpiegef gaffen bie 
2Betten Propeller unb 3ttÜ9ef 9ene&' un^ eö fanf —' ci'i armes 
gerabgegogenes ©efegöpf. 

2[ber in allen, bie biefen gttug fagen, mirb bie ©rinnerung 
forfleben an biefe Sifion oon ©dgöngeif, Äraff unb fcgein= 
barer Sernunff." 

2lm 7. Dffober 1903 mar bie groge DRafdgine ffarfbereif. 
j^iebergaff mürben bie legten Sorbereifungen getroffen. Sann 
erfonfe bas Signal, fjn faufenber gagrl 8fu9Seu9 
oormärfs; ba, ein Äradpen — irgenbmo mar ein Äon= 
ffruffionsfeil gäugengeblieben, unb ber fünffliege Sögel fegog 
fopfüber in bie 5lufen Pofomac. 

3toei DRonafe fpäfer mar er mieber repariert, unb am 
8. Segember erfolgte ein neuer ©farf, ber über bas ©dgicffal 
oon Cangleps 2Berf enffd>eiben fottfe. Siesmal erfolgte ber 
2lbflug glaff, aber faum befanb fidg bas Jluggeug in ber Cuff, 
als ein Sttügßt fnidffe, bie Serfpannungen riffen, unb abermals 
nagmen bie gliden bas DRenfcgenmerf auf, bas biesmal oottig 
gerfrümmerf mürbe. 

Cangleps ©egner, bie ben ttRenfdgenflug für unmoglidg 
erflärf gaffen, friumpgierfen. Unb bod) gaffen fie unreegf, 
benn genau neun Sage fpäfer erfolgte in bem gleidgen 2lmerifa 
in aller ©fitte ber erffe DRoforflug ber Stüber 2Briggf! 

üangleps ßebensroerf mar oernidgfef, feine ttRiffel erfdgopff. 
Sa er nur im Sienffe ber ttBiffenfdgaff ffegen mottfe, gaffe er 
es unferlaffcn, feine ©rfinbungen burd; Patente fegügen gu 
[affen. 2lber bennodg ffettfe (id) ber ©iebgigjägrige roeifer in 
ben Sienff bes glugg'’0011?6110- 9ln9 nalfy Samaifa, roo 
er bis gu feinem 1906 erfolgten Sobe ©egelflugffubien 
betrieb. 

Unb bodg gaf CanglepS Zöerf Diele 3agre nad; bem Sobe 
feines ©dgöpfers eine eigenartige, über alles ©rmarfen fieg; 
reid;e 2luferffegung erlebt: Sas fd>roer befd;äbigfe alfe 8lug= 
geug — „ßangleps 8^^/ ^ e3 &ie 2lmerifaner gefauff gaf= 
fen —, mürbe 1914 ^011 ^211 ©urfig=2Berfen in genauer Über= 
einffimmung mif ben Driginalplänen unb unter Senugung 
gleicger Saumaferialien miebergergeffettf. Sogar ber alfe, 
unbefegäbigf gebliebene ©afolinmofor mürbe mieber oer= 
manbf. Sie DRafcgine mürbe jebodg, roas oon ßanglep nidgf 
oorgefegen mar, auf ©dgroimmer monfierf, mobureg atter= 
bings bas ©emidgf um 340 Pfunb ergögf mürbe. Unter 
gügrung oon ©lenn ©urfig erfolgte am 27. 9Rai 1914 ein 
©farfoerfudg. 3U a[1!er ©rffaunen ergab fidg ber 2lpparaf nadg 
furgem Slnlauf oon ber 2Bafferffäd;e unb flog in oöttig ffabilem 
unb rugigem glug bagin, eine ©grenreffung für ben grorfdger, 
mie man fie fidg glängenber nid>f benfen fann! 
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Sie Jpimmelöfreppe. 

©eKene 2Iufna^me eines USA.- 
SrtaD9=®efrfjroaberS (27. Pouruit- 
Squadron) in gorm ber „Stair- 
case in the Blue“, auf beutfef) 
„.fpimmetätreppe“. ©iegiugjeuge 
jieiien ben mobernflen amerifani= 
fd)en Äampfeinjl^er ,,Soeing= 
Xpp P. 12. E.“ bar. 25ebenff 
man, bag biefe glugjeuge bei ber 
2IufnaI)me eine ©eft^tDinbigfeit 
non etitm 350 km/h befagen, fo 
Eann man bie ßeiftung bes Äa> 
maramannes im /giugseuge bes 

urteilen. 

flotten. 
23on 3ng. S. urb Sp. t?on ^tömer, DTtünd^en. 

ie Cufffloffen bitben l)eufe ben roidjftgffen DltadfitjaffDr 
jebes DTtiUfärffaated. ©ie fmb naif> bem iBdftiege 

^aupffacftOc^ Don gxanEreict), Sngianb, ben Sereiniafer 'Staa- 
ten unb non 3faIien 3U einer ungeahnter ^»öhe en:r?iife[t 
roorben, roabrenb ©euff(f)[anb Dollftänbig aurfgefehaifef 
tmirbe. 

DItan unferfd)eibef im ^IfiüfärflLgtDefen t»erfbf)iebrne '3rup: 
pen Don gtugjeugen, bie jurCofung ganj bef'immfer Slufgaben 
iCerroenbung finben. ©ie 5a9&nrafchinen, bie ^rr yiroebr 
feinblicf)er giugjeuge bienen unb ben eigentlichen 2u‘:f:amp‘r 

aufjunehtuen haben, tnerben in einem guFünffigen irie« nur 
noch felfen einzeln, fonbern faff immer in größeren it*er3cnben, 
©faffeln ober ©efchroabern auffrefen (2Ibb. 1), tocburch ihre 

VII/21 

3Irgriff0= unb ©foffraff »ejeiflich erh^hf n?irb. üBährenb 
frrber bie 5a9^finggeLge me ft nur einffjig geba«f rourben, 
iriff heute audf> ber ^aebgmeif |sr immer mehr in (Srfdheinung. 
Sie iCorfeile beß (Smfifere färb oor allem feine größere @e= 
fchtrinbigfeif, bie be'fere ©feigfähigfeit rnb überlegene 2Ben= 
bic.Feif. 2I[s iTtachfeii ff bagtoen gu bürgen, bag mfolge bes 
ff® *en ©inbaueö ber ^Hafdhiiengetoehre nur in ber g[ugrich= 
rung gefeuert »erben ?ann unc gur Dtürfenbetfrnc befonbere 
©if)u§fluggeuge nötig »rerLen (älbb. 2). 23eim fjagbgtoeifi^er 
bagrgen übernehmen bie birtatft|enben ©chü|en mit ihren 
Bemscglidhen DItaf(f)inergett-eI:«cen bie SSetfeibigung nach rücFs 
roertß, rooburch bie gügrer fegt entlaftef nrerbrn Sluch taffen 
"ieg ö» Sormationsfä^fen bd 33ertt>erbung Don ÄampfgtoeU 
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2lbE>. 2. (Sine Staffel „Seeing P. 12. E.“. Äampfeinfi^er mit 45o=PS=„2Ba6p“=Mtpfercn. Siefe gluggcugfppe ifl j. Sie ftfinellfie unb Ieiffunga= 
fäl)igffc ber amerifanifefien ßuftftecitfräfte. 135 biefer ^agbeinfi^cc mürben jet}t bei ber 2lrmee, 145 Sfütfi bei bem DTtarineforpa in 0icnfi geffellf. 

ft^ern Derringern, roeil, teie fd)Dn erroäl^nf, bie Jfugjeuge für 
ben SRütfenfrf)ul3 in 2BegfaII fommen (2Ibb. 3 u. 4)* Siefer 
roefentliifien Sorjüge roegen nimmf man jebodE) bas ^b^eve 
gluggemicfif unb bie babunf) bebingfe geringere ©efdfiminbig= 
feif unb ÜBenbigfeif mit in Äauf. 

Sie Sombenffugjeuge, ju benen aud) bie Sorpebo= 
flugjeuge ber ©eeffreiffräffe ju rechnen finb> roerben ais Sag= 
unb ^adbfbcmber gebaut, ©iefe beiben Sgpcn unferfrbeiben 
ficb tjaupffäcbiidE) burdb if)re ©rüge, burtf) bie ülnjabi ber EXRo: 
foren, ©feigleiffung unb 2Iufnai)mefät)igfeif ber Sombeniaff. 
DTtan \>at ber ©nfroitffung biefer 5fugSeu99aWlln9 in neueffer 
3eif befonberes 2Iugenmerf gugeroenbef. ©urrf) bie Slnarbnung 
mehrerer ffarfer EXTiDforen im Jfügei ergab fidb bei ben ©rap= 
bombern bie EJItogiicbfeif, am ober im ERutnpf bie Sombenlaff 
foroie mehrere ÜRS.^Sfänbe, EIRafcfitnenfanDnen unb ®enf= 
türme jur 2ibroel)r unfergubringen, fo baß man Don roaf)ren 
„fliegenben 5ef^un9en,/ fprecfjen fann (2lbb. 5). Sie 2Iuf= 
Elärungsfiugjeuge finb uor allem baju berufen, mit anberen 
2öaffengaftungen jufammen ju arbeiten, ßie bienen 3. 23. 
jur ^eftffellung ber feinb[idE)en £inien, Sruppenberoegungen, 
@efif)ü^ffe[Iungen, finb unenfbebrlicb für bas ©infcf)ießen ber 
eigenen Slrfillerie unb für bie iTtaifiriifüenübenmfflung. Qu 
biefem Qmetfe führen biefe „ilrbeifsflugjeuge" neujeiflic^e 
‘Pf)DfDgeräfe fomie SIpparafe für bral)f[Dfe Xelegrapfjie unb 
Selepf)Dnte an 2?Drb. ©el)r fwufig beffet)f jebod) bie D^ofmen: 
bigfeif, ein unb benfelben 5lu9Seu9©P für tterfdfiebene 23er= 
roenbungsjroetfe lE)erangujiel)en. @S entftanb besl>a[b bas {0= 
genannte „DERe^r^metf ef lug^eug". Sie ^onffruffion biefer 
DTtafcf)inen geffaffef es, bie ©inricf)fung bes Rumpfes in 
furjer Qeif ju Deränbern unb ben jemeiligen 23ebürfniffen, J. 23. 
für 5ernauff^rLin9' 23ombentDurf, Epfjotoflug, EproDianf^ 

2lbb. 3. glugform non fieben e • nf*§ecn> äum Angriff geöffnet unb 
nadf oben geftaffelt. Sie Dtücfenbeifung muffen bie beiben lebten Dlta» 

fdfinen übernehmen. 
(2trthio: 0. Körner.) 

transport, ©anitätsbienff unb auef» jur JBeiterausbilbung 
fortgefchriffener DTtilitärpilofen anjupaffen. 

Sie Äriegsluftfloffe ^ranfreic^S iff japlenmäßig am 
größten unb mit über breifaufenb ^tugjeugen oon überragen^ 
ber 2lngriffsfraff. 23efonber8 bie fjagbftaffeln unb 23omben= 
geftf>roaber finb l)DdE)enfmitfelf. ©ie erfuhren in neuerer 
Qeif jal)[rei(f)e iBerbefferungen; oor allem iff man oon ber 
^»D[5=©foff=23auroeife ganj abgefommen unb jum DTfetallbau 
übergegangen. 

fjfalien ffe£)f l)eufe mit feiner £uffffreifmacl)t an jroeifer 
©feile in ©uropa unb f)at biefes 21ufblüf)en bem ffarfen 2BilIcn 
EBmffolinis ju oerbanEen. Sie ^er EUfilitärflugjeuge be- 
läuft fiel) auf 1500. 3nfDl9e feiner geograpf)if(f)en 2age im 
DERiffelmeer i>at ^faüen ber ÄonffruEfion Don Flugbooten 
großes 2lugenmerE jugetoenbef. 

2Bie in Italien, fo bilbef aurf) in ©nglanb bie ßuffroaffe 
bas roiepfigffe ©lieb in ber Canbesoerfeibigung. Sorbilblid) 
unb bisher unübertroffen iff bie ftraffe englifc^e FIiegeraus= 
bilbung. dtidü nur ein epaEfeS ©efd^mabereperjieren, fonbern 
aud) ÄunffflugDDrfül)rungen in gefd»[offener Formafion ge= 
poren ju ben täglichen Übungen ber englifdfen Epilofen. Ser 
dItafd)inenparE iff abfoluf neujeiflid). ©nglanb l)af oor allem 
bie ßfaldgerüffbauarf enfroidPelf (2lbb. 6). Sie Äampfflug= 
jeuge toie aud) bie fdmellen Sagbomber finb mit feff oer= 
fpannten ilnfennen ausgerüffef, fo bag bie 23orbffafionen aud) 
mäl)renb bes ©farfes unb ber Canbung ffefs befriebflar finb. 
23ei einer fürglid) in ©nglanb abgepalfenen grogen Flugübung 
ber Eöniglidben CuffftreitEräffe mürben bie einzelnen ©efdnoaber 
oon einer im FIu9f>afen eingerid)fefen Qentralffelle aus ge= 
leitet unb bie 23efe[)le rabiofelepIfonifdE) übermittelt. Sas 
EPubliEum Eonnfe bie intereffanfen Dltanooer unb bie oer= 

2tbb. 4' (§ünf 3Qgö S n5 e ■ Ü^el: in Vsgorm, nadf; unten geftaffelt. Sic 
KücEenbetSung roirb fe^r roirEfam burch bie hinteren DIKS.sSdfühen über= 
nommen. Klan farm fagen, bag bie fjagbärDcifi|erEctte gu fünf glugjeugen 
bie 5tampffraft einer ©nfitjerffaffcl gu geben glugjeugen fogar übertrifft. 

(2lrchit>: t>. Körner.) 
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W (Q. 

21 bb. 5. (^nglanbö neuerer [Rac^fbombcr Don Jairep. 

i. gü^rerraum, 2. auf jeber 0eitc bcö D^umpfeö ein 540pferbigcr D^ollö: 

Dfopce^fö'cftrcr^DIfofor, 3. Dorbercr 2K©.=0tanb in ber D^umpffangel, 

4. 25ombenraum, 5. mittlerer D2T©.=0tanb, 6. O2T@.=0tanb am ipetf, 

7. 2BafferfübIcr, abbedEbar, 8. Derfleibetctf §a^rtt>erf, g. F)albfreifragcnber 

ginge!, 10. boppelteö 0exfen[eittt>er£, 11. ^o^enfloffe mit D^uber, 

12. 0pornrab. (2Irtf)iD: D. D^omer.) 

2!bb. 6. 23iiferö ©cfjifföflugjeug ,,23ilbebeefl“ 

mit 525=PS=Srifto!:,,3upiter XI F'^DRofor, im „Xoronembring“ cin= 
gebaut, ftarfet mit Xorpebo, ber groifc^en bem adjölofen ga^rtuerf auf= 
gelängt iff. Daö Sorpcboflugjeug, melc^eö mit ^)anbIe9-'Page=0palt= 
flügelÜappen auOgerüffet iff, roirb aud^ mit bem 21rmffrong=0ibbelei): 

,,3aguar=DRajor“=0ternmofor geflogen. 
(2lrcf)iD: D. D^ömer.) 

frf)iebenen, auf Äommanbo ausgefüljrfen ^Drmafioneflüge ge= 
uau beDbad)fen. 

23DU ben Heineren europdifd^en ßänbern finb bie Cufffloffen 
^Polenö unb ber Xftf>ed)of[DiDafei nicf)f ju unferfefjätjen. 
Opalen befi^f eftna 1000 ^lugjeuge, tneiiije jum Seil fran= 
^ofiftf^er ^erfunff finb. fjn legier Qeif finb aber Derfd)iebene 
poinifefte iTteufonffruffionen, inßbefonbere 3ag&einfi^er/ enf= 
rt)icEe[f roorben, bie fogar bie franjäfifd^en SRafifnnen an 2ei= 
ffungsfdf)igEeif über: 
(reffen. 

©ie ©fcf)ecf)Df[DrDa= 
fei mit 750 5lu9sell: 

gen faf in ben le^fen 
3ai)ren ebenfalls eine 
eigene nationale ^lug: 
inbuffrie enfroiifelf 
unb fid) in Eurjer 
3eit Dom 2lußlanb 
unabhängig macEyen 
Eönnen. 

Präfibenf DltafarpE 
faf es oerffanben, 
burcf) ©rünbung eines 
großen £uftfal)rfDer: 
banbes, ber „DTtafarpE 
gliegerliga", bie heute 
über 100 000 DTtit; 
glieber gähK, benjlug: 
gebanEen in breifeffe 
iÖolEsEreife ju fra= 
gen. SlugenblieElid) 
beffehen brei gro^e 

J5[ugjeugfabriEen: 
2lero, 2lDia = ©Eoba 
unb ©moIiE, unb brei ^tugnmf^ran’eH^' 

Sie Fliegertruppen ber ßehtoeij, Jpollanbs unb ©chtDe = 
benß finb jahlenmägig Elein, jebod) in EonffruEfioer ^»infichf 
abfoluf neujeiflich. Sefonbers bie ©an§mefalI:3Jti[itärfIug= 
jeuge ber „FIpginbuffri" in ©chroeben finb als ganj mobern 
anjufpreefen. 

Sie SalEanffaafen, ferner ©panien, Selgien, SänemarE, 
DTorroegen, Finnlanb ufro. bejiefen ihre Äriegsflugjeuge in ber 
^»aupffache Don ©nglanb unb Franfrad)- Siuflanb bagegen 
hat jmar noch Diel älteres DTtaferial, beginnt aber neuerbings 
feine Äampf= unb Sombenformafionen burd» gute eigene 
DltefallEonffruEfionen $u erfe^en. 

Sie Cuffflofte ber iöereinigfen ©faafen gilt hstife als bie 
hefte ber 2Belf. Sefonbers bie ameriEanifd)en Sombenflug= 
jeuge finb burcl) EonffruEfioe unb aerobpnamifche 23erfeine= 
rungen, 5. 23. ©tromlinienrümpfe, einziehbare Fa?>rl:I>ei:^e/ 
©inbau ffarEer Dltoforen ufro., fo Derbefferf trorben, baf 
fie ben 3ag^Pu9Seugen ^11 ^eSu9 auf ©efchtDinbigEeit unb 
2BenbigEeif Eaum nod) naefffehen. 3U ^ern fsrnrnf nod) 
ifre ffarEe 23etDaffnung, fo baf bie mobernen ameriEani= 

fefen 23omber naheju 
als unangreifbar gel= 
ten Eönnen. Sludt eine 
23eEämpfung Don ber 
©rbeausbürffefcftDie: 
rig fein, ba bie erreid)= 
baren ©ipfelhöhen ber 
neuen 23ombenflug= 
Zeugfppen ausreichen, 
um fief auch Sage 
bem 23ereid) ber FI'e' 
gerabmehrgefcbüle ju 
entziehen. 

Jjn biefem 3ufam = 
menhang fei aud) nod) 
Eurz auf bie Derfd)ie= 
beueu 25ombenarfen 
hingetoiefen (2Ibb. 5). 
©s gibt ©prengbom= 
ben Don 7 bis 2000 kg 
©erDid)f mit grofer 
©fplofions: unb©plif: 
ferroirEung, 23ranb= 
bomben Don 1 bis 5 kg 
©etDid)f mit fd)tüer 
löfcbbaren 3ünbff offen 

unb fd)Iieg[ich ©asbomben Don 10 bis 700 kg ©etDid)f, 
bie mit ©iffgafen, toie z- 23. ©elbEreuz, Phoö9en' 23laufäure 
unb ©enfgas, gefüllt finb. DItan Eann fief Dorffellen, weU 
d)er grofen ©efahr bie 23eDÖlEerung eines Canbes ausgefehf 
ift, bas Don einem mobernen 23ombengefchtDaber l)eim-- 
gefueff mirb. 

Für Seuffd)lanb, roelches bis je^t nid)f einmal eine £uff= 
flotte zur iBerfeibigung befifyt, fpielf bafer bas ^es 
£uftfchutes bie grof te Drolle. Siefer mufj aber nid)f nur in ber 
öerDolIEommnung ber ©idherfeitsmafnahmen für bie 3^^= 
beoölEerung beffehen, fonbern es muf aud) eine ausreid)enbe 
iGerteibigungsIuftfloffe gefefaffen rnerben. 

1 iS® 

21E>E>. 7. ©er am e r i Ea n i fcp e ,, ©E9 = Qt f) •e f“ >m (Siu9c- 

©in ameriEanifd^eS gtuggeug mit einer ©tunbengefchminbigEeit Don 45° km unb einem 
SlEtionsrabiuö non 4500 kml QSaumaferial: ©uraluminium. SenjinfanEo in ben Ftügeln. 

§aft aufomafitefie ©igenffabiiitär. 
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Son Miidbael 3orn- 

ie ©furmbiDifion ber ffeirifc^en ©d^ü^en I>affe an ber 
ifa[ienifcf)en 5rDnf ^arfe 2Irbeif gefan. ^»a[s über Äapf 

roar fie bann ^erausgejogen unb mieber einmal natf) bem 
STorben geroorfen morben. 2Iuf ber 5at)rf, bie burdf) fommer= 
glübenbe, frutfifbare ©benen Ungarns ging. Hegen mir bie 
ffarf ffrapagierfen Seine aus ben geöffneten ©cfiiebefüren ber 
Siel)magen baumein unb freuten uns an ©anne, blauem 
ipimmel unb bem gelben ©rnfefegen, ber tagelang ben 
©dE)ienenffrang begleitete, linfere uier 3Uafd^inengemelE>re 
Raffen mir mieber auf ©lanj gebracht, bie ©urfen gefüllt unb 
enblicfi mieber einmal rid^figes öl an ©feile ber mageren 
©uppenfeffaugen jum ©cl)mieren befammen. 3a' ^'e Ueine 
2lbfeilung, in Slut unb feit Dielen DTtonafen jufammen; 
gefcl)miebef, mar eine 5anl>lie für fiel) gemorben. Caufer 
URanner aus bem Hochgebirge, ÄnedE>fe, HDrsar&e*ler/ 3öger 
unb üöilberer einträchtig beifammen. 

©S regnete in ©frörnen, als mir in 9?uffifeh=ipDlen ein= 
gefegt mürben. Sie Stellungen roaren miferabel, tfchecf)ifdhe 
Sruppen Ingen f)ier, bie fort mugten. ©inige hmibert DTcefer 
hinter uns mar früher einmal Don einer beuffcf)en Sruppe 
eine jroeife, beffere Stellung gebaut roorben. 2ln einer briffen 
finie bahinfer arbeiteten ruffifche .Kriegsgefangene unter ber 
Sluffichf Don Saufompagnien. 

„He!" fagte ber ©efreife Florian IKoffchäbel jum Rührer ber 
Slbfeilung, bem Korporal ©oni IKoffenmanner, „Soni, hag 
fchon fo an gemeinen 2lusfdE)ug g’fegen? Ka Sorfelb, ben 
2öalb Dor ber ITtafen, ffreuen Eannff a net, unb babei haff >n 

ber Stellung ben SrecE bis gu bie Knie!" 
Soni nidffe betrübt. Sie ERuffen, bie borf hinten irgenbroo 

ffecBfen, fehoffen mit einer gerabe^u unheimlichen Präjifion, 
unb bie DTädhfe mären befonbers fdheugliif). 

Sie ruffifcben ©ranafen fuchfen unb fanben uns immer. 
2Bir mugfen nachts off breimal bie Stellung mechfeln — es 
Half nidhfs, Eaum haften mir eingebaut, haften fie uns mieber. 

Sabei mugfen mir nirhf, roo bie Safferien ffanbcn, es mar 
nicht herausjuEriegen. Sie ßeufe murrten unb fchimpffen, 
unfere Slrfillerie fluchte unb fchog, roas bas 3eug hielt. 2öir 
haften Seinen ©rfolg. 

©ines Dlcorgens mürbe ber Dioffenmanner jum SafaillonS: 
führer gerufen. 

„öoni", fagfe ber alte, bürreCanbffurmmajor, „3hr ha^(’ß 

eh nif ju tun, 3hr bauf’s ma neben engeren jroeifen DIl©.= 
©fanb a ^udhslodh, mir Eriegen Don benen beutfdhen fjägern 
a älbhorchpafrull!" 

„Herr DKajur!" fagf ber Soni, „man i fragen berf: mas is 
bös, a Sibhordhpatrull?" 

„Su Sroffel!" fagf ber DTtajor (er iff aus bemfelben Sorf 
unb mit Sonis Safer in bie Schule gegangen), „i roeig es 
felber net! 2lber fo a neud)e Srfinbung. Sa foil ma fogar 
hören Sonnen, mo ber ruffifche Kanonier juerfdhf hinfP111^^ 
beoor er bie'DItalefijgranafen ins IRohr einifdhiabf!" 

Sa — ber Soni falufierf unb Eomrnf mieber ju uns. 
„©efreifer Soffrhäbel!" fagf er, „bu muaff glei a ^udhsloch 

bauen, für a 2lbhorchpafruII!" 
Ser 5IDrian macht ein bummes ©efichf, benEf aber, es iff 

beffer, nicht ju fragen, ^aeh^e^er hat er fdhon genug gebaut, 
bie £euf Eönnen’s auch — un^ nai^ ^rei öagen iff neben uns ein 
nettes, Steines giuchslocf) für brei Scann. Ser Dloffenmanner 
geht unb melbef, bag bas ^udhsloch fertig iff. 

ffn ber Sömmerung paffcbf burrf) ben naffen ©raben bie 
beuffcf)e Slbhorchpafrouille. Sun, ber Soffenmanner fagf: 
„Serous, ßeuf’ln — ba is enEer gucbslodh, habt’s Dielleidhf an 
Schnaps?" Unb madhf half fo ben Hausherrn, ©r holt einen 
Srumm ©pccF unb Kommigbrot unb bietet an. 

@s mären brei STann. ©in ©injähriger mit einer grogen 
Hornbrille, ein fdhmadhes Slänndhen mit ungemein freunb= 
lichem ©efidhf. ©r fal) efroas Derloren brein, fo, als ob er 
immer efmas ganj anberes bäcf)te. Sie beiben anbern roaren 
feffe, nette Kerle unb prima Kameraben. 

2öie ber Soffenmanner fo mit bem ©injährigen im ^ucf)05 

loch fl gl unb bem Stellung, Sorfelb unb mufmagliche Sich= 
fung ber feinblichen Artillerie crElärf, fragt er ihn auch: 

„2Bas biff benn eigentlich 'u1 S^ül?" 
Unb ber lächelt unb fagf: 
„■Ornithologe!" 
„2Bas?" fragt ber Soffenmanner, „mas is benn bös fdE)o 

mieber?" 
Unb ber fagf: „Sas iff bieÜBiffenfchaff, bie bas alles roeig, 

roas mit ber Sogelmelf jufammenhängf." 
Ser Soni Eriegf grogen SefpeEf unb hat ein biffel Slifleib 

mit bem Scanne ber 2Biffenfchaff. 
„Kannff a fdhiagen?" fragt er ihn. 
Unb ber anfmorfef jögernb, bag er fehr Eurgfichfig fei; unb 

überhaupt, ein Ornithologe foil bie Sögel nicht fdEgegen, fon= 
bcrn ihre Lebensart beobachten! 

Kopffchüffelnb ffeigf ber Soni mieber aus bem guchalodh 
unb fagf gum Florian Sotfchäbel: 

„Su, ^lorl, bös is a 2Biffenfrhaff!er, fdhiagen San er net, 
unb er mug beobachten, maS bie Spagen, bo Kralmogel unb 
bie Storch mifananba reben!" 

Unb bann lachen bie beiben alten Spigbuben über ben 
ÜZBiffenfchaffler. 

Sie Sacht iff unruhig, bie Käuge fchreien mie immer unb 
ber Suffe fdEgegf mie immer. Am nächffen Abenb figf ber Soni 
mieber mit bem ©injährigen gufammen. Unb mie fie fo figen 
unb fchroeigen, beginnt ein Kaug gu fchreien. Unb brüben, irn 
feinblichen 2Balb, anfmorfef einer, ©in gmcifcr, ein briffer 
fcfroeif, unb bas Kongerf iff fertig. 

„Siagff", fagf ber Soni gum beutfdhen Sruber, „fo fdhreien’s 
jeben Sag — unb roann’s ausg’fchnen haben, bann Eomrnf 
pünEflidh ber Suff’ unb fdbiagf uns in bie Suppen!" 

ßangfam, horchenb, fchüffelf ber ©injährige ben Kopf. 
„Stein lieber Soffenmanner", fagf er ein roenig bogierenb, 

„miffen Sie, ich kin Sogenf an einer beuffcljen Unioerfifäf unb 
mar auch iu Schmeben, um-borf bie Sogelroelf gu ffubieren. 
2Cas ba fchreif — bas iff niemals ein Kaug! Sas iff jemanb, 
ber ben Schrei bes ÜBalbEauges fehr gut nachahmen Eann — 
aber id) Eenne ben Suf ber Käuge genau — Käuge fmb ja meine 
Spegialifäf!" 

Ser Soni figf mit offenem Stunb unb hört gu. ©r Derffehf 
nur, bag bas ©efcfmei naihgemadhf roirb, bag bie Sufe brüben 
Anfmorf gnben, bag bann bie Suffen prägife mie bie Seufcl 
fcfgegen ... 

„Serfluacbf!" fcbreif er, fpringt auf, fchüffelf bem ®in= 
jährigen bie Hanb, bag bem bie Knochen Eradhen, „Sruaba — 
haff Sechf — mir roar’n alle Sroffeln!" 

@r rennt gum alten Stajor. 
Am nädbffen Abenb pürfdhf fidh ein ausgefuchfer Srupp Don 

fjägern unb feinen üBilbbieben borfhin, moher bie Käugdf)en= 
rufe immer erElangen. Sechs ruffifche Kriegsgefangene, bie 
Dor unferen Safferien lagen unb berarfige Signale gaben, 
mürben gefagf unb ihrem Sd)icEfaI überanfroorfef. 

Sem ©injährigen gab Soni einen freunbfchafflichen H'e^ 
auf bie Schulter unb fagte: » 

„Sruaba — mannff jegf no bie ruffifche Arfollerie horchen 
Eannff, bann biff roürEIi a JBiffenfchaftler!" 

3mei Sage fpäfer roaren bie feinblichen Safferien „miffen= 
fdhafflich" gum ©chmeigen gebracht. 
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Stergrofe^fen, 
35on ^3cofeffor Dr. Sß. ^ammc. 

ann ein Sier überFjaupf an fiif> „grofeßf" fein? Dber 
[egen mir DIfenfcfyen erff biefen Segriff f)inein? Unb 

roetclje iCoraußfc^ungen muffen eufütlf fein, um uns ein Sier 

grofesf erfc^einen ju laffen? 

Xrefen mir junädEjff biefer [eiferen Jragc nälEjer, fo ?ann 
bie ©rofeßfroirfung einmal außge[>en Don ber ©effalf, 3eic^= 

nung unb Färbung eineß Siereß, bann non einer bestimmten 

©feUung ober Semegung, Dan ©efiif;fßbi[bLmg unb @efid)fß= 
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außbruif, unb feljliejflidEj autf) Don einem älbbilb, baß unß erff 

in ber Sergrögerung ober in ber ätrf ber piE)DfDgrapf)ifd^en 

2[ufna[)me biefe 2Birfung Dermiffelf. San fOTalerei unb 

ipiaffif motten mir [>ier a[ß nid^f gur ©ißfuffion ffef)enb 
abfef)en. 

Sfeiben mir erff bei ber ©effatf. fjn ^er 9anSen 2^ierme[f 

finben mir neben ben formen, beren 2[ufjereß bem [anb[äu= 
figen, unß gemoljnfen ©[»araffer if)rer Drbnung ober ©ippe 
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2Ju0: „XievQvoteafcn", !Bre^m=33erIag. 

Äameruttec 

3gelfd;ce(f e, 

£>ercn Äopf tauffyenb an 

ein 3?asf)orn erinnert. 

entfpricE)f, in fb auffäüiger 2Beife abroeidjenbe (Srfdjeinungen, 

bag fie unferem menfcglicfien (fmpfinben abfanberlicf) Dor= 
fomtnen. fjn tiefem „abfonberlid)" iff jugteidf) bie ©runblage 
jur ©rofesfroirFung gegeben, bie affo in erffer Cinie Don uns 

in bie befreffenbe 5Dl:rn ^ineingefegf tnirb, junteifen ner= 

bunben mif einem feinen gumoriffifcgen ©infd>[ag. SodE) fett 

bies [egfere nicf)f fo aufgufaffen fein, afö roollfen mir unß über 

bas 3”ier tuffig madben — beim bas märe roeber in Sregms 

nod) in irgenbeines edE)fen Sierfreunbes ßinne! 2Iber feien 

mir ebididj): eine gemiffe ^reuöe am ©rofesfen fcbtummerf in 

jeber Sruff. 

©ine ber mefenf[itf)ffen ©runblagen ber ©rofesFmirFung iff 

bie 23erfd)iebung ber gemol^nfen Äcrperproporfionen: ein 

übergroßes 3Ifau[, ausnebmenb Fange D^ren, ffarF Der= 

längerfe ©ffremifäfen, ganj befonbers, menn nur eines ber 
©ffremifäfenpaare biefe 23erFängerung jeigf, unb äbn[idE)e 

@rfd>einungen. öff gel^f Don allerfei bijarr geformfen 2fn= 

fiangsgebilben, Jpörnern, Sornen, äfuffreibungen irgenbeines 

Äörperfeifes ober bfaffarfigen Serbrciferungen, mie fie Dieb 

fadf) bie fjnfeffen ie'9en> e>ne ffarFe 2öirFung aus. ©ine 
roefenf[ic[)e fKoffe fpieff bie ©eficbfsbilbung in föerbinbung 

mif bem ©efidfifsaußbrud5. 3U biefen gier nur in großen 3ügen 

geffreiffen, baupfföd)firf) morpbofogifdben Jafforen Fommf 

bann nocf) auffällige ober abfonberficße 3eicf)nung unb 5är= 

3i4 

bung; unb am grofesFeffen mirb uns einffier erfrf;einen, bei bem 

affe biefe J^aFforen ober menigffens ein größerer £ei[ berfefben 

in ©rfcßeinung frefen. 23ie[feidE)f baß beffe 23eifpief für biefen 

feßferen >ff ber Dtoffeuerfifcb, beffen ungfaubficßer ^foffen; 
aufpuß, 3e'd>nung unb Järbuug einen ganj überrafcßenb 

bizarren ©efamfeinbrucF f)erDDrrufen. 3U nennen mären f)ier 
and) bie DJlänncßen jaßfreidfier iparabieSDogefarfen, an benen 

bie ERafur ißre ganzen DltogficßFeifen an ^orm^ unb 

pradfjf Derfcbroenbef ju gaben fcgeinf. Ceiber finb gufe 

ßebenbaufnagmen Faum ju erßaffen. 

Scgfießfidg Fann and) eine beffimmfe ©feflung ober Se= 

megungsarf einem an fidf) gar nidgf fonberfidg gierfür in 

(^rage Fommenben ffier eine grofesFe Stofe Derfeigen — aUer= 
bings Dom ffier nidgf gemoflf mie efma bei bem menfcgficgen 

©rofesFFomiFer. 

EKiefenmäuEer ß'nben mir bei Stifpferb, ^ornfrofdg unb 
3mergmefs, gemaffige 3a^n'bdbung beim löarjenFeifer, 

mäcgfige runbe ©foßaugen bei ben EEefefFopfifdgen, geffieffe 

Singen bei ber ßanguffe, EKiefenfdgnäbel bei StasgornDogel, 

iPeliFan unb STtarabu. ©inen mäcgfigen ©dgnaujbarf gaf 

fidg bie Sarfrobbe jugelegf. Sluffällige CangarmigFeif geigf 

ber ©ibbon, epfreme CangbeinigFeif bie ©efpenffFrabbe — er= 

innerf fei in biefem 3ufatT|mengang audg an bie SBeberFnedgfe 

genannfen ©pinnen. EKiefenoorberbeine, besmegen fo Dollig 
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Sie „fliege 

m i f b e in 

21 ffeng efi d>t". 

©aö ©efid)f ^c^ D^eF)baffeI= 

fliege, bereu 5?arDe in ber 

.föauf beö D^el;eö (cfymavofyt, 

ähnelt fäuftf)cnb bem eineö 

3Iffen, nur bnj} bie ö^ren bed 

2lffen burrf) bie 2Iugen bcr 

gliege unb bie 2lugen bed 2lf= 

fen burrf) bie 35afalglieber ber 

güfjler norgetäufcF)f rperben. 

2iuo: „SiergrofeöEen'7 ,®rel)m=33erlag. 

abfurb tnirfenb, roeif bie übrigen beiben Seinpaare ganj nor; 
ma[ finb, geigf ber Soiffäfer Acrocinus, bfafig aufgefriebene 

Äöpfe bie ßafernenfräger. 9anS nur aus if>rem ^>als= 
fcfiilb beftefyt bie JpeufdE>reife Hymenotes. Unb nun gar bie 
Sülle ber blaff= unb bornförmigen 2lnf)ängfe[ bei Dielen -^eus 

fcfjreifen: lEeufelsblume, „23anbe[nbe ©eige", Markia, Acri= 

doxena^Gerberodon^ctatosoma, um nur einige gu nennen. 

Ser fugelrunbe bie naßl)Drngeficf)fige 3geifc^recl3e 

unb ber DICDIDC^ ffarren Don ©fächeln; ^auffämme unb 

Äragen fragen Safilisf unb Äragenecfjfe. ©in Äapifel für fid^ 

bilben bie Smfel^irpen (Membracidae). ©0 iff, ab l)äffe 
fiel) l)ier eine fülle ©d^öpferlaune au0gefobf. 2Ba0 mir Don 

biefen Sieren im Silbe unb im Heben fef)en, iff faff nur ber im 
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Serljälfmb ju ben übrigen Äörperfeilen in0 d?iefenl)affe Der= 
gre^erfe ^abfdjilb, biefer aber erfc^öpff bei ben Dielen 

^»unberfen Don 2lrfen faff alle dllbgliif)feifen in SDrm unb 
2luäfd)mürPung mif 2lnl)ang0gebi[ben. 

Unb nun bie ©efidE)fer Dieter Siere, inabefonbere bie ber 

©äugefiere unb Sögel! ©erabe l)ier tDüllen mir un0 gemij^ 

nidbf luffig macl)en über fie, bie Diel roeniger baju älnlag geben 

ab fo mancher DSenfcf) •— aber roer mügfe nid)t füll lädfeln 

beim 2lnbliif beö Dlafenaffen ober bea ©fumpfnafenaffen! 

Ser £)rang = LIfan f)inroieberum mif feinen Saifenmülffen, 

feinem Äef)lfaif unb ber rofen goffigen Setjaarung iff ein 

freffenbe0 Seifpiel einer au0gefprodl)en f)ä^[id;er ©rofeoG 

erfcf)einung. ^)ier bürfen mir auc^ nid^f ben DItanbrill Der= 
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SeufelsBIura e, 

oftafrifünifd^c @otfcöanbcfe= 

rin, mif ifyrcn geroaltigcn, 

ffcllenmeife blaffarfig fcrbreis 

ferfcn gangbeincn. 

2lu0: „ZievQXotesten", !Brebni'33erIag. 

geffen mif feinem biaurofen, nadE) menf(f)Iiif)en Seguiffen 

gemeinen ©efid^f, unb baa „unanffänbig" befcnfe bunfe @e= 

fä0 fe^f allem bie Ärone auf. ©mb roof)! bie ©eficf)fer bes 
©cBimpanfen, bea 1Bei$baTt=($d)lcmtaffen, bee 5aufr‘er3' ^es 

©afanaaffen, ber Sutlbogge ober bes ©cf)DpfmeI)rDDge[0 cb= 

jeffit) grofeöf? 2Bof)[ faum — aber roer mü^fe nic^f beim 

SefradE)fen if)rer Silber mif [eifern 2äc[)e[n an fo manchen 

lieben DTfrfmenfifien benfen? Samif merben 'ie für uns jur 
feinen ©rotesfe. 

Sielfacf) iff eß, roie fd^on bemerFf, nur bie ©fetlung aber 

Äorper^alfung, burdf bie ein an fid) burdE>au£ niif)f bijarreß 

[Eier biefe 2BirFung außlöff. Jjcf) benFe [)ier Der adern an bas 

Sifb bes LIl)u. 2Iber beim DTfarabu, Pinguin, 
PefiFan, ber ©mpufa^farDe, ben 3faupen nan %3ud)en-- 

fpinner unb ©abelfd^manj unb m’iä>f ^u[e|f bei bem Dpof= 

fum, bas an feinem eigenen ©cBtnanj emporFIefferf, be= 
frnf bie ©fedung norF) bie an firf) abfcnbrrdcBe ©effaff. 

3t6 

Siefe adein fc^on genügf bei SIEjamäleDn, ÄofferfifdE) unb 

@eepferbdE>en. 

Sann fei fcfdiejpidE) nod^ eingegangen auf bie ^äde, 

in benen erff bas Sifb a[ß fo[c[)es mirFfam mirb. ©rff 

bie SdbDergrägerung nermiffelf uns bei ber „fliege mif 
bem ^ffengefid^f", bem ©efic[)f ber £aranfet unb ber 3geb 

fc^recFe ben erffaundcBen ©inbrucF — ein ©piel ber [Tta= 

für — burd£> bie ^E!lE)n[idbFeif mif Derfraufen ©äugefier= 

gefidE;fern. 

Sides in adern mag bas ©efagfe genügen, um in großen 

3ügen ben Urfadf)en ber ©rofesFmirFung nad^gefpürf ju 

E>aben. 2BefenfddE> iff aber nun bie grage: 2BeEdE)en STu^en 

t)af bies ober jenes Sier non feiner uns meEfadE) gerabeju 
miberfmnig unb „unpraFfifii)" erfd^einenben ©effaEf? hierbei 
merben mir fmngemäfj ade bie gäde Don DDrnI)erein aus= 

fd^eiben, in benen nur eine grofesFe SIugenbEicFsmirFung, efroa 

buret; ©fedung aber ©efid^fsausbrrnf, erjielf mirb. ©reifen 
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2G3 eftafiatifcfyc 

diiefen-- 

fyeufcfyv eäe, 

t>ie ben eolfefümlic^en DTamen 

„^leupferb“ Derpänblirf) 

macfjf. 

ZUG: „XietQcotcelen", SrElpm-iCeriag. 

roir bie effremffen ^erauö, Derfrefen burdf) lafyheicfye 
Seifpicfe befonbers in ber ^nfeffentpeif. 3U &eren 23erffänb= 
niß muffen mir alß 5^eil beu 33Iimifrpff)eDrie bie £e|>re Don ber 

„JRimefe", b. E). Don ber SInpaffung eineß Xiereß an feine IIm= 
gebung burc^ STtad^afjmung Don Pflangenfeilen aller 2Irf, @rb= 

brocfen ufro. unb 2Ing[eid;ung an bie Färbung ber Umgebung, 
fjeranjietjen. Sag biefe @rfdf)einung fe^r f)äufig unb unbeffreif= 

bar iff, [ef)rf ein 23h'if auf unfere Silber ber JpeufcfyrecFen unb 

Sucfeijirpen. Sie nidE)f roenigen ©egner biefer SF)eorie 

führen nun alß ^aupfeinroanb inß Selb, bag alle biefe angeb= 
lieg „gefc^ugfen" Siere bennad; erbeufef unb gefreffen mür= 

ben, bemnad; alle biefe ßpefulafionen hinfällig feien, 

©n Äampf gegen 2öinbmülE)[engüge[! Senn mer roollfe be= 
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f)aupfen, bag alle biefe Siere nun einen abfofufen ßcgug nor 

it>ren Sein^en genöffen? Sieß iff feineßtnegß ber SdbL 

2lber menn nur ber ipro^enffag ber fjn^‘DI^uen einer 2lrf, 
bie Sein^en Sum öpfer fallen, geringer iff, alß menn il>re 
ßd)u|anpaffung nidif norlfanben märe, fo iff bamif ber 

2Berf ber DUimefe alß arferljalfenben Sa?fDr0 tmllauf er= 

miefen. DTtan benEe aud) nur an bie Srfolge ber „&riegß= 

mimiErp"! 

2öenn mir el)rlid^er finb alß ^ermann Conß’ beEannfer 

„3medmägiger DIteper", fo muffen mir aber olme meifereß 

jugeffelmn, bag mir unß in jaldreid^en Sollen bie Sebeufung 

unß miberfinnig bünEenber (Srfi^einungen nicgf ju erElären 

nermögen. Safür nur jmei Seifpiele: ßo Elar unß bie Se= 
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2IUö: „Xierqro testen", 33rel;m«33erta 

T)iefe merFfDÜrbigc, nn fan= 

i>igen UferffcIIen i>etf ©angeö 

Icbenbe 

©riIIen^ettfdE)rede 
rollt ihreglugelfpi^en in eigen: 

artiger 2Beife ^ufarumen, ©ie 

lappenförmigen Verbreit erun: 

gen an ben Seinen ermog: 

licken auef) auf ©anbbofcen 

fcfrnclle gortberoegung. 

beufung ber ffarf Derlängerfen ^infereffremifäfen etwa bei 

ben Springern Äänguruf) unb ÜBüffenfpriitgmauS iff, fo= 

wenig Vermögen wir für ben SocPfäfer Acrocinus ben 

2Berf feiner i)?iefenDDrberbeine einjufe^en, um fo mef)r, 

afe biefe bei feinen jal)[reidE)en, eine g[eiif)e Cebennweife 

füF>renben 93erwanbfen bureaus normale Dilate geigen. 
Unb wenn Wir uns audE) burefjaua DorjuffeUen Dermögen, 

baj3 bie SucPeljirpen im EPflanjengeWirr Don if)rer 2[lE)n= 

[idE)feif mif ©ornen, Änofpen, 5rü(i>fen ober ©amen 2jor= 

feil l^aben, fo fdE>einf uns borf) jur (Jrreic^ung biefes 3tt,ec^0 

natf) unferem Smpfinben bes @ufen weifauö juDiel gefan 

ju fein. 
gibf eben in ber ERafur ein @fwa0, nennen wir es in @r= 

mangelung eines Sefferen ruljig „Sd^öpferlaune", ol^ne bag 

wir gfeid) in ben 23erbad)f gerafen mügfen, wir [ef)nfen ben 
(SnfwicPIungsgebanfen ab. 2Iber Wir f>aben f>eufe nod^ feine 

©jjeorie, bie unfer Srffärungsbebürfnis für alle biefe @rfif)ei= 
nungen ooU befriebigen femnfe. 
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2>er Sratim. 
3tic^nunq 

Don %nton JUadjef. 

33on Dr. S 

ierfe ©imenffon — »er benff l)ier3ei ni'dE)f an ßpirifis: 
muß, an ©eiffermanifeffationen unb ©ifd^rüifen, an ©r= 

fcfieinen unb 23erfdE)rt)inben Dan Slumen, Äac^röffeln unb ät)n= 
IidE>en ©egenffänben beß fägnrf)en’ Sebarfß, atleß ©inge, bie 
in ben fpirififfifdjen Seancen fagfägOd) oorFammen unb Der= 
miffelß ber 2Innaf)me einer oierfen Simenffan erffärf aber 
boc^ roenigffenß plaufibel gemacl)f »erben. 3n ^er unferen 
ge»Dbn[icf>en Sinnen oerfd^loffenen Dierfen SimenfiDn Ralfen 
fief), fo faufef bie 23e»eißfült)rung, bie Seelen ber ©ofen auf, 
unb Don t)ier auß »irfen fte mehr ober »cniger ftörenb unb 
gefpenffifd) auf bie irbifdjen ©inge ein. 3Icif einem ÜBorf: 
©ie ^»inberniffe, bie ber gewöhnliche breibimenftonale ERaurn 
ber ©riffenj unb ber aufregenben ©ätigfeil ber ©eiffer unb 
©efpenffer enfgegenfehf, »erben Dermöge einer Dierfen 
©imenfion fpielenb [eicht üher»unben. ©amif iff bann bem 
Offulfißmuß ein »iffenf^afflicheß Dlchnfelchen umgehängf. 
Selhff mandher frififdh oeranlagfe Äopf iff biefem 2Irgumenf 
gum Dpfer gefallen; Dlöänner, »ie Zöllner unb Sroofeß, benen 
bie DTafurforfihung manchen hebeuffamcn ^arffchriff Derbanff, 
flrib bunf) biefe Slrgumenfafion gu ühergeugfen Spirififfeu ge= 
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»orten; »aß IBunber, roenn biefe gerabegu fuggeffio auf bie 
gro0e DTtaffe ber ^alhgehilbefen einroirff! 

21her auch ahgefehen Don folchen mehr ober »eniger ge= 
roagien Spefulafionen iff bie (5ra9e nach ^er bimenfionalen 
Sefchaffenheif ber 2Bclt ein ernffeß problem ber üBiffenfchaff, 
baß gerate in ben lenten fja?>rSc^n^cn on Sehrufung ge= 
roonnen b>at. 2Iuch für ben, ber nicht geneigt iff, bie Dierfe 
©imenfion Dor allem alß Schauplah ber ©eiffer unb @e= 
fpenffer gu werfen, b>at bie Sefchäffigung mit jener Srage un= 
gweifelhaff einen großen 9?eig. Suchen wir, um gu biefer 
5racje Stellung nehmen gu fönnen, unß gunächff über ben 
Segtiff „©imenfion" einmal flar gu »erben. 

2I:ir nehmen an ber 2öelf, bie unß unfere finnfäEige 21n= 
fAainmg erfchließf, unb an allen Förperlichen Singen, bie fich 
in biefer befinben, brei Simenfionen wahr, bie wir üblicher: 
»eife alß p>öhe, Säuge unb Sreife (ober auch ©iefe) ber 
Äörper unb ber Äorperwelf begeichnen. 21nbere unb mehr alß 
bie genannten Simenfionen nehmen »ir nicht wahr unb — 
»aß wichtiger iff — Fönnen »ir unß auch auf feine 2Beife 
finnfallig DorffeUen. Äeinem menfchlichen ©eiffe iff bie anfchau= 
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Hd)e 23orffe[Iung eines Dierbimenfionalen Singes ober Raumes 
rnögiidf), unb alle 23erfud}e foiefter Seranfcf)au[idbungen [au= 
fen nur auf 2Ina[ogien ober ^iffionen Don mef)r ober roeniger 
jtoeife[f)affem 2Derfe f)inaus. Sas bzaud)te ja nun freiiicf) 
nod) fein ©runb gegen bie 2Innaf)me einer oierfen Simenfion 
ju fein. Senn mif bem 2Balt)rnef)mungsbi[be unferer finn^ 
[ii^en 2Infd^auung iff bie 2öelf nod^ nicf»f erfdE)öpff, unb es 
gibf oieie Singe, Don benen uns feinerlei ©innesroaf)rnef)mung 
jufommf unb bie bennocf) ejiffieren. dlod^ fein 3Itenfd^ f>af 
(Steffrijifäf burcf) feine Sinnesorgane unmiffelbar roa£)rge= 
nommen, noi^ fein 5orfdE)erauge je ülfome gefet>en, unb boc^ 
finb roir Don ber (Sfiffenj biefer loie jener überjeugf, roeil trir 
aus befannfen Srfc^einungen auf bas 23orf)anbenfein fc^Iie^en 
muffen. So fonnfe oielleicfyf auc^ aus irgenbroelcfjen Srfc£)ei= 
nungen auf eine oierfe Simenfion gefd)[offen merben. Solche 
Srfc^einungen gibf es nun ailerbings, Dor allem getoiffe räum= 
[icf)=geDmefrif(f>e Srfd^einungen, bie P^ilofoplfen mie 
fifern fc^on oftmals ben ©ebanJen einer oierfen Simenfion 
nal)e[egfen. 2Beld^er 2lrf biefe @rfcl)einungen finb, toollen mir 
furj barjuffellen oerfud^en. 

fjjn unferer Slbbilbung i finb sfoei Sreiedfe geseiif)nef, bie 
in IBinfeln unb Seifen Dollfommen übereinffimmen. Solche 
Sreiedfe merben befannflidE) als „fongruenf" beseicf>nef. Sie 
beiben Sreiedfe fönnen leicf)f jur Sedfung gebracht merben, 
inbem man bas eine über bas anbere innerhalb ber ©bene, in 
ber fie fidE) befinben, tümreggefdfoben benff, bis bie enf= 
fprecf^enben Seifen aufeinanberfallen. 3n ber älbbilbung 2 

finb biefelben Sreiecfe nochmals geseicl^nef, jebod) nicl;f in 
paralleler fonbern in ©egen; ober Spiegelffellung. Siefe 
beiben Sreiedfe nun fönnen burd) 23erfd;iebung innerhalb ber 
©bene auf feine 2Beife gur Secfung gebradl)f toerben, roie fid; 
ber 2efer leid^f überseugen fann, toenn er bie beiben giguren 
ausfd^neibef unb gegeneinanber Derfcljiebf. Dbroof)! alfo bie 
Sreiedfe ber 2lbbilbung 2 ebenfalls fongruenf finb, ebenfatts 
in Seifen unb üöinfeln übereinffimmen, iff es bodf unmöglidj), 
biefe Sreiedfe ebenfo mie jene anberen burd) bloge 33erfdne= 
bung innerhalb ber ©bene sur Sedfung ju bringen. 9Tur auf 
eine 2öeife fönnen auc^ biefe Sreiedfe jur Sedung gebradljf 
roerben, inbem mir uns nämlid^ eines ber Sreiedfe aus ber 
©bene l)erausgel)Dben benfen (efroa burc^ Slusfdfneiben aus 
bem papier), es im breibimenfionalen Dfaume um feine 2ld^fe 
breiten unb bann fo auf bas anbere Sreiedf legen, baf? bie enf= 
fpredl)enben Seifen aufeinanberfallen. @S liegt £)ier alfo ber 
gall Dor, ba0 s1136' fongruenfe räumliche ©ebilbe innerhalb 
ber Simenfion, ber fie felbff angeboren, nid^f jur Secfung 
gebracht roerben fönnen, baf bas oielmef)r nur burd) ^ubilfe= 
naljme einer roeiferen Simenfion möglich iff. 

©anj äl)nlic^e ©rfdffemungen roie l>ier in ber ^roeibimem 
fionalen ©bene gibf es nun audf» im breibimenfionalen IHaume. 
©s gibf Äörper, bie felbff bei oorlfanbener Äongruenj il)rer 
Seifen unb üöinfel bennodl) nid^r §ur Sedfung gebracf)f roerben 
fönnen. ©in Sefraeber (ißierflädrner) iff ein oon oier Srei= 
edffeifen begrenzter Äörper. Qwei nid^f regelmäßige, aber 

fongruenfe Sefraeber in Parallelftellung formen jur Secfung 
gebrad>f roerben, zroei fo!d)er Äörper in Spiegelffellung ba= 
gegen nidff. Uberfaupf iff jeber Äörper mif feinem Spiegel; 
bilb oollfommen fongruenf, unb bennod) fönnen bie beiben, 
fofern es fid) nid)f um einen regelmäßigen bjro. f)mmefrifd)en 
Äörper unb beffen Spiegelbilb Ifanbelf, auf feine 2Beife jur 
Sedfung gebracht werben. So fönnen aud) bie beiben pränbe 
eines DJlenfc^en, felbff wenn fie in allen ©injellreifen oollfommen 
gleicf) gebilbef wären, bod) nic^f jur Sedfung gebradfrf werben 
ober. Was basfelbe bebeufef, ber Jpanbfd)ul) ber einen ^ranb 
fann nid)f ob>ne löerzerrung, b. i). nid)t o£)ne iöeränberung 
feiner geomefrifd^en gorm, auf bie anbere Jpanb gezogen Wer= 
ben, ein Seifpiel, bas fd)on ber große Äanf in feinen Sefrad); 
fungen über bas 2Befen bes Raumes anfüfrrf. 

^»ier fcfreinf alfo ein 2Biberfprud) oorzuliegen. Unfer 
Senfen oerlangf, baß fid) Äörper, bie fongruenf finb, b. I). 
bie in allen räumlichen 33erl)ä[fniffen unb Sezief)ungen über; 
einffimmen, zur Secfung bringen laffen müffen, uttb bennod) 
iff bas auf feine 2Beife möglich. ®a 111110 benn, um biefen 
2Biberfprud) zu löfen, zur ^rppofhefe ber oierfen Simenfion 
gegriffen. 2Bie bie beiben Sreiedfe ber 3lbbilbung 2 fidE) oer= 
miffels ber briffen Simenfion zur Sedfung bringen laffen, 
fo würben fid), fo folgert man, auch foldEje wie bie erwähnten 
fongruenfen Äörper oermiffels einer oierfen Simenfion 
becfen laffen. Ser beffef)enbe 2Biberfprud) forberf alfo gerabe= 
Zu bie 2lnnahme einer oierfen Simenfion unb fann nur burdE) 
eine fo[d)e befeifigf werben. 3ene fongruenfen Äörper müßten 
alfo, um fid) becfen zu fönnen, analog wie im galle unferer 
Sreiedfe, zuoor aus bem breibimenfionalen IHaume heraus; 
gehoben werben unb in biefem eine 2lrf „Srehung" erfahren. 
2Bir fönnen uns zwar oon ber oierfen Simenfion ebenfowenig 
wie oon ber Srehung eines Äörpers in einer fo[dE)en eine an= 
fchaulidhe Eöorffellung machen, aber bas braucht fein ©runb zu 
fein, eine foldhe 2lnnaE)me abzuweifen, gweibimenfionale 2ebe- 
wefen, etwa eine 2lrf lebenber Schaffen, fönnfen fid) ja auch 
feine ECorffellung oon ber briffen Simenfion unb oon ber 
Sreßung eines Sreiecfs in einer fold)en machen, unb bennod) 
gibf es eine foId)e, wie wir breibimenfionalen Cebemefen 
miffen. 

Siefe Sinologie fyatte etwas ungemein 23effedE)enbes unb 
würbe für Philofophen, DHafhemafifer unb Phpfifer ein 
ipaupfbeweismiffel für bie dflöglichfeif einer oierfen Simen= 
fion. Sie würbe aud), wie bereits gefagf, bas wiffenfdE)afflid)e 
Dmffzeug für bie Spefulafionen ber Spirififfen. 

3lber gegen jene fo beffedE)enb wirfenbe Sinologie fann ein 
fd)werwiegenber ©inwanb erhoben werben, unb jener 2Biber= 
fprudh, baß fongruenfe geomefrifdhe ©ebilbe nidhf zur Secfung 
gebrad)f werben fönnen, fann nodf) auf anbere unb Diel nafür= 
lidhere SBeife befeifigf Werben. Senn biefer SBiberfprud) iff, 
um es furz zu fugen, nur ein fdE)embarer. Söerfen wir nochmals 
ben Slicf auf bie Sreiecfe unferer Slbbilbung 2. Siefe finb 
im SdE)u[fmne fongruenf, b. h- fle ffimmen in Seifen unb 
SBinfeln überein, aber eine oöllige Äongruenz, b. h- e,ne 
oöllige Übereinffimmung aller räumlichen 23erl)ä[tniffe unb 
Beziehungen liegt nicht twr, benn Seifen unb SSinfel oer; 
laufen nicht in berfelben, fonbern in enfgegengefeßfer Dlichfung. 
Sie eingezeichnefen Pfeilfreife Deranfd)aulichen bas beuflich. 
Sei bem linfen Sreiedf oerlaufen Seifen unb SBinfel in ber 
EKichfung a, b, c, alfo oon linfs nach techfs, bei bem anberen 
Sreiedf aber in enfgegengefeßfer SRichfung c, b, a, wie ber 
Pfeilfreis zeigf- Sie beiben Sreiedfe unferfdE)eiben fid) burd) 
ihren „£Rid>tungsfmn", wie ber gadhausbrudf laufet, finb alfo 
in 2Birflid)feif nicht fongruenf unb fönnen bafer in ber ©bene 
aud) nid)f zur Secfung gebracht werben, ©anz enffprei^enbeS 
gilt aber auch oon fold)en wie ben oben erwähnten fongru; 
enfen Körpern. Sluch biefe finb nicht oöllig fongruenf, unter; 
fcheiben fich immer burd) ben 9bdE)fungsfmn, unb bas erflärf 
es, baß fie nidhf Sur Sedfung gebracht werben fönnen. Samif 
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iff aber jener üöiöerfprudf) befeifigf unö jebe JÖeranfaffung, 
eine nierfe Simenfton jur @rf[ärung jener (Srfd^einungen jn 
Jpiffe ju nehmen, überflüffig geworben. Sei roirflidE) oölliger 
Äongruenj, bie audE) gleichen D^id^fungefinn einfc^tiegf, atfo 
bei ParaUelffellung ber Figuren wie bei ben Sreiecfen in 2Ib= 
biibung i, finb alle geomefrifct)en ©ebilbe, g[eiif)Die[ ob 
j^täc^en ober Äorper, ffefö jur SecEung ju bringen, ol)ne ba0 
eß einer roeiferen Simenfion bebarf. Sie ß^ulbefinifion 
l^affe lange ^eit bas ^Homenf bes „^Jid^fungsfinnes" über= 
fet)en, was jur lirfad^e toiffen= 
fdjafftid^er wie nocE) mef)r unroif; 
fenfcEjaffEid^er ©pefuEafionen über 
bie SRogEidE^Eeif ber oierfen Sis 
tnenfion würbe. 2Bir fommen aEfo 
jur ©rFEärung jener ©rfdfeinungen 
mif unferem gewohnten breibimen= 
fwnafen EKaume aus. 

(Sine neue Sfü^e freien bie ^>ppD= 
fE)efe ber oierfen Simenfion bann 
in ber irwbernenE)ItafE)emafif $u er= 
halfen, bie Don biefem Segriff einen 
ausgebef)nfen ©ebraurf) macfff unb 
nirf)f nur ERäume oon oier, fon= 
bern aud^ fo[cE)e Don fünf, ferf)S 
ufw. Simenfionen in if>re SefradE); 
fungen unb ERedbnungcn einbejiebf. 
5ür ben SltaflEjemafiEer iff aEfo in 
bimenfionaEer JpinficE)f ber 2BoE)E: 
fäfigfeif fojufagen überE>aupf feine 
©renje gezogen. 3Eberjwifd)en bem 
Segriff ber Simenfion im mafEw; 
mafifd^en Sinne unb bem, was in 
ber 2BeEf ber 2DirfEidE)feif aEs Si = 
menfion gilf, iff ein erheblicher lln= 
ferfdE)ieb. Senn für ben 3IEafl>ema= 
fifer E)af ber Segriff ber Simenfion 
nur eine zahlenmäßige Sebeufung, 
weifer nidf)fs. ©ine 2inie iff für iE)n 
efwas©inbimenfionaEes, weiEesjur 
Seffimmung einer foEdhen in einem 
Äoorbinafenfpffem nur einer 3ah^ 
bebarf; eine ©bene bebarf ju iE)rer 
Seffimmung zweier ^a^len, wes= 
wegen fie aEs zweibimenfionaE be= 
Zeidfmef wirb; ein Äörper enblidh 
giEf als breibimenfionat, weil es 
breier 3a^en Sur Seffimmung 
einesfoEchenERaumgebifbesbebarf. 
Ertid£>fs E)inberf ben EERafE)emafifer, 
in biefer 2Beife rein formal fort'zu: 
fahren unb auch geomefrifche ©e= 
bifbe Don oier, fünf, fechs unb fo= 
gar beEiebig oieEen Seffimrnungs= 
Zahlen zu befinieren unb bem= 
gemäß mif geomefrifchen ERäumen unb ©egenffänben oon 
oier, fünf, fedE)S unb beliebig oieEen Simenfionen zu operieren. 
2Iber freilich fragt ber 3ItafE)emafifer nicht banadE), ob ben 
oon ihm rein zahEenmäßig beßnierfen ßffioen ERäumen Don 
mehr als brei Simenfionen irgenbeine 2BirEEichfeifsbebeufung 
Zufommf; ißm genügt bie arifhmefifche 2BiberfprudhsEofigfeif 
feiner Seßnifionen, um bamif zu rechnen, aEs ob es mirftidE) 
foEche ERäume gäbe. Db bas ber j5aIE iff D^ei: nicht, geßf ißn 
nichts an, unb er erßebf feinesfaEEs älnfprudE), baß es nun foEiße 
oierbimenfionale ERäume auch in ÜDirfEichfeif geben müffe 
ober auch nur geben fonne. Sie oieEbimenßonaEen ERäume ber 
3Itafhemafi? fyaben aEfo nur imaginäre b. h- wirfEidhFeifs= 
frembe Sebeufung ebenfo wie anbere imaginäre ©roßen ober 
3ahEen, mif benen ber ETTEafhemafiFer zu rechnen gewohnt iff. 
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Samif oerlieren natürlich aucß bie mafhemafifchen SebuF= 
fionen, bie mif ERäumen ber oierfen Simenfion rechnen, ihren 
2Berf für bas EProbEem ber oierfen Simenfion, foweif biefes 
ßdh mif ber bimenfionaEen SefcE)affenheif ber 2BirFEichFeifS= 
weif befaßt. SemerFf fei noch, Eene 3Erf ^er ©eomefrie, 
bie mif ERäumen oon mehr als brei Simenfionen rechnet, als 
„Ertichf=©uF[ibifche" ©eomefrie bezeichnet wirb, zum Unfer= 
fdEßeb oon ber ©eomefrie bes alfen ©uFIibs, bie wir in ber 
©chute geEernf haben unb bie nur mif unferem gewohnten brei= 

bimenßonaEem ERaum rechnet. 
Son neuem enblicf) würbe baß 

Problem ber oierfen Simenfion 
burcE) bie moberne ERe[afioifäfß= 
fheorie aufgeworfen, bie ja Ewufe 
bas wiffenfchaffEidhe SenFen in 
weitem Umfange in ißren Sann 
gezogen haf. 3Eud) biefe Sheorie 
Eäßf ßch an bem breibimenßonaEen 
ERaum unferer ©innenweff nicht 
genügen, fonbern iff auf ©runb 
fheorefifcher ©rwägungen bazu ge= 
Fommen, bie 2BeIf aEs ein Dier=, 
ja fogar fünfbimenßonales Äon= 
finuum zu befrachten, in meEcE)em 
außer ben brei Simenfionen bes 
ERaumeS auch noch ^ie ^eit unb 
ebenfo auch ^Ie ETSaferie noch 
bimenfionaEe Sebeufung haben. 
2BäI)renb aEfo bie jQtafhemafiF mif 
ben DielbimenßonaEen ERäumen, mif 
benen ße arbeitet, eine 2BirFfich= 
FeifSOorffeEIung nicßf OerFnüpff, iff 
im ©inne ber EReEafioifäfsfheorie 
jenes oier= ober fünfbimenffonate 
Äonfinuum bie eigenfEidhe 2BirF= 
EichFeifswelf. SorffeEIbar iff freiEich 
eine foEcße überbimenßonaEe 2öeEf 
in Feiner 2Beife, unb bie ^wcßher, 
welcße bie EReEafioifäfsfheorie ab= 
lehnen, begrünben ihre ©egner= 
fchaff in erffer ßinie mif ber oöEIi = 
gen UnmoglichFeif, bie gwtberun; 
gen biefer Sheorie, insbefonbere bie 
2Innahme eines mehr aEs brei= 
bimenfionaEen ERaumeS mit unfe= 
rer naturgegebenen SorffeEEungß; 
unb 2lnfchauungsweife in ©inFEang 
Zu bringen. 

, ©o iff gegenwärtig bas Problem 
ber .bimenfionaEen Seßhaffenheif 
ber jZBeEf, insbefonbere bie 5rage 
nach ber©fiffenz ober berE)TEDg[ich= 
Feif einer oierfen Simenfion noch 
ooEEffänbig unenffcl)ieben. SenFen 

unb SorffeEEen, biefe einzigen unb g[eidE)berechfigfen Duellen 
aller menßhEidhen ©rFennfnis, ffeßen ficß in ber SeurfeiEung 
biefes Problems biamefraE gegenüber. Sie fheorefifche ©pe= 
FuEation füßrf oielfacf) bazu, bie Jrage nach ber oierfen Simen; 
ßon, ja fogar nach noch weiteren Simenfionen ber 2öeEfwirF= 
EichFeif zu bejaßen, aber wie ein roclier de bronze ffeßf biefen 
fheorefifchen SebuFfionen bie ©igenarf bes menfdhEicE;en 3En= 
fdhauungS; unb SorffeEEungsoermogens entgegen, bie eine 2BeEf 
ober Singe Oon met>r als brei Simenfionen als mif jeber 
menßhEidhen fSorffeEIungsfähigFeif unoereinbar abweiff unb 
bamif als unmöglich erFEärf. p>ier ßarrf bem menßhlichen 
©erffe in feinem ©freben nach ©rFennfnis ber 2öelf nocß eine 
fange unb müheooEIe 2frbeif, eße er zur Klärung über baß 
hier oorEiegenbe Problem zu gefangen oermag. 
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Son Jpanö 2öerner ßubroig, 23ernn=ßf)arlDffenburg. 

ie SRatnen ber ©fäbfe unb DrffAaffen, bie im näheren 
LIrnfreis unferer ^eimat liegen, finb fo eng mif unferem 

nüct)fernen SiUfagsIeben oerbunben, fie Hingen fo Derfrauf 
an unfer Dltsr, bag mir geroögnf finb, fie in unferem Senfen 
unb ^anbeln mif ber grögfen @eIbffDerffänbIicf)feif ata ge= 
gebene £affad)en ju übergeben. 2I(Iea, roaö una an orfa= 
bejeicgnenbem D^amenaguf non jenfeifa ber f)eimafticgen 
©renjen getegenflicf) enfgegenfonf, tiegf una aber fctmn 
roieber ju fern, um in una bie ©uct)f natf) tieferem 25erffänbnia 
ju mecben. (So fornrnf ea, bag mir una unberougf fetbff ben 
3ugang oerfcgtiegen, ber una ben ©inbtiif in ein roenig be= 
tannfea, bafür aber um fo infereffanferea ©ebief ber Äutfur= 
gefcgicgfe unferea Sotfea geroät>rf. 

3n futfureller Se^iegung iff bie ßöfung ber Drfenamen= 
raffet eine unfcgägbar roerfootte Stufgabe, gür ben ßpracf>= 
forfcger bebeufef fie jebact), roaa bie angemanbfen Äennfniffe, 
bie peinticgffe ©crgfatf, unerfcf)üffer[idE)e ©ebutb unb un= 
barmgerjige ©etbfffrifif anbetangf, eine ®ifppl)uaarbeif, 
beren off jagrjegnfetanger, jäf)effer DTtügeroatfung ficf) nur 
fel^r roenige DTtenfcgen ju unterbieten oermogen. Jjn ge= 
miffem Sinne ägnetf bie ©rforfcgung ber Drf0namengefrf)ictfe 
ber unermübticgen ©cgürfarbeif ber Strcgaotogen. ©ie iff 
meif baoon entfernt, einfeifig unb frotfen ju fein, il^r 2trbeifa= 
fetb biefef Dietmegr eine fotd)e 23ietfeifigfeif, bag ea fetbff auf 
ben infereffierfen Caien feine oertoif enbe SBirfung nicgf oerfettf. 

Stuf ©runb itrer ©rfatrungen taben bie gmrfd^er tängff bie 
Xfyefe aufgegeben, bag bie ©nfffe^ung ber Drfenamen (ebig= 
tirf> mif £)itfe ber fpracbgefcbicbtticben IBorfbitbung burücf: 
juDerfotgen fei. .Spanb in ^anb mif ber atfberoägrfen ptito= 
togifcgen DTtefgobe roibmef ficf) ber ©pracggetetrfe teufe bem 
©tubium ber jemeitigen Drfatage, bea urfprüngticten ©ieb= 
tungefernea ufro., bie t^uf'S auf bie DTamenabitbung einen 
großen ©ingug auegeübf toben, fjn ffefer 23erbinbung mif far= 
fograptifcten Unterlagen fammelf ber SBiffenfctaffter fein 3Tta= 
feriat, fütrf 23erg[eirf)e mif gteicggetagerfen gälten burcg unb tat 
irrfümticf) ^effgefegfea ju beffern, um enbtiit in abfcbtiegenber 
Surctficgf bie Semeife neuer ßofungen jufammenjufragen. 

SBenbef man ficg bem unüberfetbaren ©ebief ber beuffcgen 
Drfenamen ju, fo mug man junädtff jmeiertei Slrfen ber ©nf= 
ffegung unferfdteiben: erffene bie „mitlfurtid) gefctaffenen" 
Jtamen, bie an einem feffffegenben ©rünbungabafum, aua 
einem beffimmfen Stntag ober jur ©rinnerung an eine ^erfon 
ober ©acge oon einem tRamengeber geprägt mürben, unb 
jmeifena bie „nafürlirf) geroacgfenen" tarnen, beren Urfprung 
meiff mif ber ©iebtungagefcfnctfe ber befreffenben Drffcbaff 
in 3ufarnrnenf>an9 fofy- 

Sefradtfen mir bie jroeife, mefenftid) beadtfenaroerfere ©nf= 
ffetungearf, fo tebf oor una bie 2Betf unferer germanifd)en 
Sorfatren roieber auf, unb Segriffe, benen mir nod) eben be= 
jietungatoa gegenüberffanben, ermadgen ju finnootler 23e= 
beutuug. ©ie nafürtidi geroadt^fenen Drfenamen finb überatt 
borf ju fud)en, roo Drfe aua ©ingetfieblungen gan^ attmättidt 
enfffanben finb. Sei alten berarfigen SBognbejirfen bitbefe 
fid) im Caufe ber ©nfroicftung ein ©iebtungafern taraua, ber, 
im SItiffelpunff gelegen, ata Dtingptag, baa fyeifct ata Ser= 
fammtungeptag bienfe. 

©benfo roie ber ©t‘n9Pfal auS e'ner nafürtidten Jtof= 
roenbigfeif teraue ermucga, bitbefe fict ber tRame biefea 
tptagea in Stntetnung an bie Sefonbergeif ber 6rftid)en Cage 
unb ©egebenteif. 3m Sarfatr nl^ anberen ©emeinben mürbe 
bie Sejeid)nung bea ZtynQplafyeß fcgtiegtid) jur Senennung 
bea gefamfen, aua oieten ©injettofen beffetenben Sejirfea, 
unb bamif mar in nafürtidier ^otge ber Drfaname enfffanben. 

Stuf ben namenbeffimmenben ©t'n9^üget finb beifpieta- 
meife alle urgermanifcten Drfenamen jurüifgufütren, bie auf 
=beif ober =badt enbigen. ©iefe ©nbungen taben mif Se= 
jeicgnungen oon Seifen, b. t- ©atmutben, ober Säd>en, 
Söaffertäufen nid)fa ju fun, fie finb oietmetr oon bemfetben 
SBorfffamm roie baa Söorf „Satfe" (@efid)fefeit) abgeteifef 
unb bebeufen bernnad) runbtidte ©rtötung, ^lüget, roomif nur 
ber Serfammtungatüget gemeint iff. ©ie ©nbfitbe =ffebf be= 
beufef ©tingfföffe fd)led)tl)in. 

Sei jeber feierticgen ^»anbtung mürbe ber meiff ringförmige 
©tingplag eingetegf; „fo ringe getn" mar bie affe Se= 
jeicgnung für: jum ©erid)f gef)en. ^»ieroon ab^uteifen finb 
alle Drfanamen, bie mif fRing=, 9\im=, 9iip= ufro. gufammen= 
tängen. 3n tRorbbeuffcgtanb nennt man eine ©integung 
^»amm, rooraua bie tRamen Jameln, ^»embeif ufro. enf= 
fprungen finb. ©er betiebfeffe Saum für bie Serfammfunga= 
ffäffe roar bie Cinbe, bater CimbedP, Cetiriberf, Cingenbad); 
^orfenbecF ta'n9t rnif Stbetbedf unb Slpterbeif mif 
Stpfetbaum ata ^tingbaum jufammen. 

©ie ©rinnerung an germanifcge Äulfffäffen rufen bie Drfa= 
namcn SIttbecP, Sttefetb (oon „SItat" = ^eitigfum) unb Sia= 
beif, Sinfebeif, SBeinebad) (non „SBit" = ©empet) roadv 
^atberffabf iff ^)a[berg=©fabf (^ei[iger=Serg=©fabf), bee= 
fetben Urfprungea iff amt) ^eibetberg. ©ie mif SrücPe, 
Srügge jufammengefegfen Drfanamen taben mif Srüdfen 
nid)f8 ju fcgaffen, fonbern finb einff ©erictfanerfammtungaffäf: 
fen geroefen; bie urfprüngtid)e Sejeicgnung „SBroge" = 3tn= 
Hage taf fid) über Sruoga fatfcgtict in Srürfe nerroanbetf. 

(jn ber Drfenamenbitbung finbef ea fict) übertaupf täufig, 
bag ein Segriff im ßaufe ber 3ed in Sergeffengeif geraten unb 
ber tRame bann in einem nöttig neuen ©inn erffanben iff. 
©inea ber bejeicgnenbffen Seifpiete tierfür iff ber tafeinifd)e 
©rengname „Srena", ber ficg im germanifd)en Drfanamen 
in ,,©rün" nerroanbetfe: ©rünberg (©renjberg), ©ronau, 
©rombad) ufro. Stua ©rena rourbe aber aud) gruon, miffet= 
tocbbeuffdh murj (SBurjet) = SBürjburg. STtit bem a[f= 
t)octbeuffd)en roij unb roifen (©renjroeifer) ffegen Söieababen, 
aber aud) Söiamar unb SBiffenberg in 3ufarnmen|E>an9- 
©benfattö gu ben ©renjnamen ju jägten finb bie nom a[ftoct= 
beuffcgen mänen (matnen) fyevQeleiteten Senennungen: 3Ttem= 
mingen, SReiningen, SRinben, SRünffer. 

3um ©d)tug feien in biefem furzen Überbtiif nod) einige 
Drfanamen erroägnf, bie una baa Serfetrateben unferer Sor= 
fatren enftütten^ ©ine ganje tKeite bebeufenber ©fäbfe, 
beren Urfprungafern einff an roictfigen gtugübergängen enf= 
ffanb, fütirf itren tintigen tRamen auf bie attgermanifcge 
Se§eid)nung heran (fragen, überfegen) jurücf, bie roott einff 
bem Dteifenben ben guten ptag jur Überquerung einea 2Baffer= 
taufea anfünbigfe. Sie non heran abgeteifefen tRamen finb: 
Sertin, Sern, Pirna ufro. @eroäffer= unb prötenübergänge 
gab bie atftod)beuffd)e Segeidgnung quirn an, baoon finb ab= 
geleitet: Äirn, Äürnact, Duerfurf. Sreaben roirb mif frag 
= gögre erHärf. ©ie Drfanamen ©tabbact), ©taffffebf seig= 
fen ein gtaffea Söaffer, b. t- einen unbebeufenben gtug an, ber 
leid)t ju überqueren roar, ,,©r"furf eine bequeme 5urH mät= 
renb afd)affenburg, Stfdierateben, Dfcgerateben, ©fdjroeiter 
non bem atftocbbeuffAen SBortgamm aff (ffeit aufffeigenö) 
terrütren unb ffeite ©ebirgeroege anfünbigen. 

©ie Cofung ber feitroeife fegr umffriffenen Drfanamenräffet, 
bie refftoa niemata ganj geftärf roerben fönnen, roedff in una 
baa Serffönbnia jur germanifcgen Urfpradte unb fd)afff eine 
tebenbige Segetung ju unferen Sorfatren, bie ju pgegen 
eine roid)fige Äutfurforberung iff. 
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aus öem JpiHfer Söpfergetperbe (1732). 

93on Sietcic^ ^ollmann. 

oroeif man unter nieöerrf)emifdE)er Sauerntöpferei eine 
©pielarf bes feramifd^en Äunffgeroerbes ju nerffe^en f>af, 

ge£)brf biefe bereits ber ©ef<f>id)fe an. Sie Dielerorfs ruieber 
aufb[ül)enbe feramifcf»e 5n^ufdr>e arn ^tieberrfjein iff funff= 
geroerblid) nacf) grunblegenb anberen ©efidffspunffen ju 
merfen. Seifs f>anbelf es ffd^ um eine rein gerrerbficf)e 2öieber= 
befebung, teils jebod) um eine 2Infnüpfung an jene 0auern= 
fünft im Sinne fünftferifcber SSerDofffommnung. 3n feinem 
fKoman „Siebenqueflen" gibt 5Dfepl> Ponten ein gut ges 
fungenes Sifb oon bem 23erfucf) jur 
2öieberbefebung bes affen rf)einifcf)en 
Sopfergemerbes. 

Plan iff über feine @nfffef)ung feff= 
famerroeife fet)r im unffaren. Sas mag 
ju einem Seif fo ju erffären fein, bag 
bie äfteffen nieberrf)einifcf»en Söpfer, 
bie „Pottbedfers", im Schaffen ber 
meifbefannfen nieberfänbifdben fera= 
mifdf)en 3n^uffr>e gearbeitet f)aben. So 
mürben fogar oon ben 5acf>9efef>r^en 

bie nieberrf)einifdf)en 2Irbeifen bis in bie 
jüngffe 3eif f)inein als ©enneper 2Bare 
be^eicf^net. 

Sie reichen Sonfager am ^»üfferberg 
unb am Sönisberger ^ö^enjuge mögen 
in erfterPinie jur @ntffef)ung ber Söpfer= 
inbuffrie am Jlieberrfjein oerfeifef f)a= 
ben, roenn man überhaupt oon einem 
2fnfang biefes ©eroerbes reben foil, 
llrfprüngficf) befcf)ränFfe man fidf) roof)! 
auf bas Srennen Don Sadjjiegefn unb 
@ebraudf)0roare. 2fber fdf)Dn an biefer 
nüchternen ^anbefsroare befüfigfe ffch 
bie bäuerliche Phanfafie, ifyve £uff 

§um Dliafen unb Seforieren. „@S ha^en f11^ Sonsbecfer 
Sadhjiegef aus'bem 2fnfang bes achtzehnten ^ahrhunberfs 
gefunben, beren 23erzierung unb fjahresjahfen bemeifen, 
bag bie ßuff ber Sopfer, ju beforieren, auch nicht oor 
biefen, bem menfchfichen 2fuge both fo fehr entfernten ©egen= 
ffänben halfniachte." (Senefen, Sammlung nieberrheinifdher 
Sonarbeifen igip ©• 26.) 

IBoflte man rein Fünff[enfcf)e DTcagffäbe an bie ©rjeugniffe 
ber Sauernfooferei fegen, fo mürbe man in ben meiffen fällen 

ju negafioen fJtefuftafen gefangen. Ser 
Sinn für pfaftifdhe ^orm fcf>emf nicht 
befonberS rege geroefen ju jein, er mar 
mohf in iCorfagen unb herrfc^en^er 

©efchmadfsrichfung gefangengef)a[fen. 
3Inbers jeboch im figürlich211 un^ Äolo= 
riffifchen. ^»ier offenbart ficf) zuroeifen 
ein mahrhaffer Überfchug an ungejm 
geffer phanfafie. Jtugmerf mürbe offem 
bar ben off riefigen flachen Schüffefn 
nidhf mehr jugebachf. Sie hal’cn trohl 
in ben meiffen gellen a[0 Schauffüdfe 
unb gierbe ber Sauernfüche gebient. 
9?ein hon^focrflich f'n^ jeboch mandhe 
grogen Sd)üffe[n eine DJteifferfeiffung, 
ba es rounbernehmen mug, bag fie beim 
Srocfnen unb Srennen nicht ihre 9e= 

fäffige gorm unb Symmetrie einbügfen. 
3n ben fjffumer Töpfereien ging man 

fogar an ben fünffferifd) mie fünfte 
gemerbfich oöflig migfungenen Serfucb, 
bie Spiegef unb 23öben ber Schüffefn 
mit ERefiefplaftifen aus^uffaffen. Sa= 
gegen mirfen bie gelegentlichen Ser= 
fuche bes bäuerficbmaiDen ©effa[fungs= 
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örcmgeß ^ur ^Itobellierung Don 3e^9enDffen (S^apoleon, 
^riebriif) ber ©roge, ^affor auf ber Äanjel unb äf)n[id^e) fc^on 
g[ü(fliif>er. 2Iber aucf) t)rer iff faum mel)u feffjuffetlen als 
ein fünfflerifd) nod^ ungejügelfer ©effalfungsfrieb. 

5Iätf)e unb ^arbe fmb bie ^aupfmomeare in ber nieber= 
rf)einifcf)en Sauernfunff. hierin tnurbe benn auc^ off 23ea(f)f= 
[ic^es geleiffef, tnaß weif über ben Kalmen bes rein ^>anb= 
roerHicfen f>inaußgef)f. fja, man [äffe füf) jeifroeife DD[I= 
fommen Don ber äußeren begleifenben (5Drrn un^ marf)fe bie 
g[ädE)e als foldje jum 2ÜummeIpIa| bäuerlichen gabulierenß. 
©o iff eine ganje Slnjaf)! Sitbfafefn unb ^erbptäffchen er= 
f)a[fen, bie hiert,Dn 

©ie OTtofiue ber bilbfidhen Sarffellungen mürben jum roeif; 
auß grü^fen ©eil ber retigiöfen SSarffeUungsmetf enfnommen. 
^ier fanb ber Sauernföpfer offenbar feine ffärfffe 2Inregung 
unb brachfe eß ju Ceiffungen, bie in ber Silbauffaffung unb in 
ber Äompofifion eine fünffferifche Segabung oerrafen. 3roei 
flache ßdhüffeln auß ^ülß auß bem 3ahre 1732 finb roohl bas 
Seffe, maß bie nieberrheinifche Sauernfunff überhaupf ju 
[eiffen imffanbe mar. Über ben 3Iteiffer iff unß niif)fß mehr 
befannf alß bie beiben 2Infangßbuchffaben feines 9^0= 
mens, p. 3-, mif benen er feine Arbeiten gegeichnef haf- 3n 
beiben fällen — bie ©chüffetn finb offenbar als ©egen= 
ffücEe gebai^f — iff bie ©offeßmuffer mif ihrem Äinbe bar= 
geffellf. ^»ier jeigf fidh, fomohl im Sifbaufbau mie befonbers 
aber in ben Jarbabffufungen, eine 2Iuffaffung für flachem 
roirfung, bie ohne Sebenfen fünfflerifd genannf merben fann. 
ätuch bie 3ierfunff ber ©düffelmanbungen mif ffitifierfen 
Siumenfeichen unb EHofeffen [äßf barauf fchfiegcn, bap biefer 
unbefannfe 3Reiffer feinen 3e'^9enDffen bebeufenb über= 
[egen mar. 

3n allem primifioer, jeboch auch e'n gemiffeß ©mpfinben 
für bilbmägige 2Birfung oerrafenb, iff eine @df)aeP!>u9fener 

Silbfafet aus bem 2lnfang bes achfjehnfen 3‘:ihr^un^el:f0/ ^en 

meinenben ©f. Pefruß barffeltenb. ©er JRakrfopfer erjielf 
hier fogar einige perfpeffioifde 2öirfungen. Sie 
bes meinenben itpoffels iff Don einer 2lrf fünfflerifder 2öir= 
fung, bie im ©egenfa| jur naio mirfenben ©efamfanlage bes 
Silbes ffehf- ©er Jpahn iff oben auf bem Silbe ohne jeben 
bilbmäfiigen 3ufammenhang hingeroDrfen/ kbiglich ein Se= 
meis für bie grobfinnige 2Irf ber Äunffauffaffung bes DTteiffers. 
[Infer bem Silbe bringf er bie bas Silb erflärenben @oan= 
gelienmorfe an: Recordatus est Petrus Verbi Domini et 
egressus foras Fleuit amare. (Sa gebac£)fe Pefrus ber 
IBorfe bes Jperrn unb ging bmauß unb meinte bifferlich.) 

9Iodh einen Semeiß gehobenen Äönnens [ieferf uns eine 
©düffel aus ©eoekn mif ber 3ahre0Sa^ I742- Se‘9( 

auf bem Soben ben ©dfufspafron Don ©eoekn, ©f. anfoniuß 
oon Pabua, mif bem ^efußfinbe, babei eine 3nf4)riff, bie 

burch bie ©orgfalf ihrer ausführung unb ihre gefällige @in= 
fügung in bie ©efamfanlage bes Silbeß roefenflid) Don ben 
meiffen arbeiten fiel) abhebf. Sie (jnfehriff iff hollänbifch ab-- 
gefaxt: „Den heylighen Antonius van Paduwe, patron 
van Seuelen, die wilt ons bewaeren, alle Sondaers en 
Sonderese, nuin deseur enin de ur onser doodts. amen.“ 
Ser breite £Ranb roirb oon einer [Hanfe mif IBeinfraubeu 
oergierf, oben fügt fiel) ein geflügelter ©ngelfopf ein. 

[Reben biefen aus ber Sammlung bes Äaifer=2Bilhelm= 
RTufeums in Ärefelb h^emögegrifiknen hD4>i:I>et'l>9eren 2lr= 

beifen gibt es auch e^ne 9anSe d^eihe ©düff^In unb Silb= 
tafeln, bie in ihrer naioen Sarffellungßarf jroifchen DRiffeb 
mäßigem unb ©rofesfem oariieren. 

Sie ©echnif ber Sauernferamif haf im Serlaufe ber 3ahre 
einen genau ju beobachfenben Jorffchriff gemacht- 9Iadh bem 
gönnen beß ©efäges auf ber ©opferfdeibe mürbe es an ber 
2uff gefrodfnef unb bann mif einem feinen ©onbrei, bem 
fogenannfen anguff, überzogen. Sie Ilialfednifen roaren 
juerff ganj primifioer [Rafur. Sie Umriffe ber giguren unb 
Srnamenfe mürben mif einem ©riffel in ben grünlid^meigen 
Überzug eingefra^f, fo bag ber rofe ober braune ©ongrunb 
jum Sorfdein fam. ©päfer ging man baju über, gange 
©feilen beß anguffeß forfgufdaben, um fo ben ©ongrunb frei = 
gukgen. aud fud^ man mif rotem unb meigem angug 
grogere garbenroirfungen gu ergielen. Ser angug mürbe mif 
ber ©pige eines ÄuhhDrneA an ber e'ne geberpofe eingefegf 
mar, aufgefragen. ©päfer, mif ber Jpanbhabung reid^ren 
garbenmaferialß (grün, gelb, braun unb blau) treten aud 
grogere beforafioe IBirfungen hertmn gührenb mären \)\ex 
bie ©opfereien in ©daephupfen, beren arbeiten gd burdmeg, 
nidl gukgf burd ihre oorgefdriffene IRalfednif, über bie 
anberen ©rgeugniffe erheben. 

IBoburd eigenflid ber fdnelle [Riebergang ber nieber= 
rheinifden Sauernfopferei gu erflären iff, mag im gangen 
unflar fein. .'IRoglid iff/ bag ber auffdmung ber gapence= 
unb feramifden ^abuffrie um bie oorige (jahrhunberfroenbe, 
bie ber Porgellanfabrifafion für eine 3eiflang faff mieber ben 
[Hang ablief, ber Sauernfunff ihre ffarfen, urroüdfigen 
3mpulfe genommen hat, ba man fi'd allerorts auf [Rad3 

ahmung oon DRobemaren aus rein geroerbliden ©rünben 
einffeEfe. 3£benfaEs iff es mif ben fünfgiger 3a!>ren beß 
oorigen 3ahrhunbei:fö fa giemlid mif ber Slüfe ber nieber= 
rheinifden Sauernferamif oorbei. ©o reidüd unb erfreulid 
aud bie Bemühungen ber ©egenmarf finb, an bie alfe ©ra= 
bifion bes ©opfergeroerbes angufnüpfen, fo merben fie gd 
bod in igrem IBefen ffefs Oon ber Slüfegeif ber Sauern= 
fopferei unferfdeiben, nämlid infofern, alß es gd früher um 
fiefffe Serrourgelung im oolfsfümliden Senfen hanbelfe, 
roährenb bie heute befdriffene 2inie mehr ber Sefonung aE= 
gemein fünfflerifden ©efdmarFes gilt. 

Die menschliche Geschichte ist fürwahr nicht aus Persönlichkeiten allein als den Trägern 

dieser Werte zu erklären, nicht aus der Rasse noch aus den Religionen, die der blutliche und 

geistige Unterbau allen Geschehens sind, und erst recht nicht aus wirtschaftlichen Verhältnissen 

allein, in denen wir immer nur die stofflichen Begleiterscheinungen geistiger Vorgänge sehen. Wir 

kennen nur die uns zugekehrte Seite der Dinge, während die abgekehrte Seite uns entzogen ist, 

aber wir erleben ständig, daß die eine in die andere hinübergreift. 

A. Moeller van den Bruck f 
in seiner Schrift ,,Das dritte Reich“, 1923. 
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§eieraBenb. 

©emäifce 

Don ©eorq ©ieberf. 

s gehört mit ju bem SBerfDoIIffen unb ©rö^fen, teas bem 
beuffd£)en 23er[ag0&ucE)l&anbe[ gelang, bag er ber Station 

eine grage Dteifye Don 23ücf)erferien fchuf, burrf) bie ba0 ©d)riff= 
fum ber 33ergangenl)eif mie ber ©egenroarf in bitligen unb 
guten, in fleinen unb fdjönen Sänben bem 33alfe im heften 
Sinne Dermiffelf roirb. STücfif jebermann uermag fief) eine 
Sib[ic>ff)eJ ber grogen 2BerFe gu ertnerben, Diele Cefer unb 
33üd;erfreunbe muffen f>cufe fdbmeren ^erjenD auf ben ®igen= 
ertuerb teurer Sänbe Derjid^fen. 2öir Fennen bas wet>e ©e= 
füf)[, bas ben Süd;erfreu.ib immer roieber überfäilf, roenn er 
ein enf[el)nfe0 Suc£), bas il)m teuer unb iieb getrorben tnar, 
bem Sefiger ober ber SiblioflEjeF jurötfgibf. Unb bennoef) iff 
es jebem gegeben, aus biefen Fleinen Süd^ereien, bie ber 
beutfcf)e 33eriag gefebaffen E>af, für eine geringe Summe im 
£aufe ber 3eif eine eigene roerfDoUe SibIiDfF)eF gu geminnen. 
Sas aber mug immer tDieberbaif trerben: 23üd>er foilen 
©igenbefig roerben. 2Ber SücF>er [iebf, foil aud) 23üd)er 
felbft befigen. Südjer in einem g’nb mie fülle ©äffe, 
unficf)fbare ^reunbe; mir greifen ju einem Suc^e unb tnerben 
Don einem DTFenfdien angefprod^en. So ]E)abe idE) mir für 
biefen heutigen Süc£)erberid^f oorgenommen, bem £efer biefer 
Jpeffe über einige biefer Fleinen Süd^ereien ju berichten, fj1^ 
möchte Doraus bemerFen, bag idE) nidE)f alle Serien nenne, 
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fonbern mit aller 2IbfidE)f junäc^ff nur bie, Don benen id) mit 
rüif I)a[f [ofem iCerantrDDrfungsbeiDugffein fagen 
Fann, bag fie bem lEjeufigen DTFenftfjen efroas ju geben I>aben, 
bag er gu ber ganjen Sammlung bas 23erfrauen E)aben Fann, 
nie entfäufdfif ju roerben, fonbern in jebem Sanbe efroas 
ZöerfDoiles, STtofroenbiges unb ©ülriges gu empfangen. @s 
finb 3?eiE)en ausgefaffen, bie Dortriegenb roiffenfd)afflicf)en 
SIE)araFfer f)aben, es finb anbere ausgeiaffen, bie als ©anges 
nidjjf refflos empfohlen roerben Fonnen, Dbroold eingefnes ^»er= 
Dorragenbe fic^ barin befinbef. 

2Ber über biefe Serien fdyeeibt, ber Fann nid;f anbers als 
mit £Rer[ams ünioerfalbibliof^eF beginnen. Siefe in 
ber ÜBeff eingigarfige Sammlung umfagf nun mel)r als 
yoooETtummern, in benen fd^IediflEjin alles SBerfoolIe erfd)einf. 
Sas Schrifttum ber JBelfliferafur ffet)f neben ben 2öerFen 
ber grogen Tf)h>ilofophien, bie SenFmcIe ber beuffdl)en ßiferafur 
neben ben Älaffi'Fern ber 3InfiFe, Dramen neben 3Fomanen, 
CpriF neben iTFoDeUen, unb neuerbings bat fRerfam, roie es fid) 
Don felbft Derffet)f, faff alle roerfoollen lebenben beuffdl)en unb 
europäifd>en Siebter in eingelnen 23änbd;en Derbffenflid^t. 
Sag naturroiffenfd)aft[id)e unb fed;nifd)e Probleme in ein= 
gelnen ©ruppen unb EReiben ber UniterfalbibliofheF ebenfo be= 
banbelf finb roie SFeifebüdger, braud)f Faum erroa^nf gu 
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tnerben. UngejäiE)[fe Seuffcf)e fjaben aus biefer S3üd^erei ii>v 
ganzes 2Biffen ge£)o[f. 5rnmer f)aben im 23er[auf ber 
[e^fen fünfzig 3at)re anbere Serfeger ben 25erfutf) unfer= 
nommen, ein äl)n[i(f>es LIn(euneE)men gu fd^affen roie bas met>r 
als f)unberfjä{)rige ßeipjiger 23er[agsf>aus; aber feinem iff es 
gelingen, Ö?ecfams LlniDerfafbib[ioff)ef aus bem 
fd^fagen; im ©egenfeil fmb faff affe 2}erfucf)e, mif fKecfam ju 
roeffeifern, migfungen. ©s mug roof)! nodf) ausbriirffid) befonf 
werben, bag bie ©ammfung in ben fegfen fjagren Don ©runb 
aus neu aufgebauf würbe; nidfjf nur, bag neue 23änbcf»en regef= 
mägig erfd)einen, Diefmef)r Werben aucg affe Ausgaben auf 
©runb neuer gbrfcgungsergebm'ffe unb ©inficgfen immer= 
wägrenb erneuerf. 

2Bie bie Äennfnis Don fKecfams UniDerfafbibfiDfl^ef jebem 
©euffcgen fefbffDerffänbfidj) iff, fo iff aucg bie ffeine 3nfef = 
bücgerei, bie f)eufe efwa ^ofRurhmern umfagf, Don benen 
jebe einzelne in einen fcgmmfen bunfen ©inbanb gebunben iff, 
bereits ins febenbige 23ewugffem ber ERafion eingegangen. 
Äein 23udf)[aben iff benfbar, ber nidf)f wenigffens ein paar 
Sugenb in feinen fHegafen ffegen f>äffe. 2fud) biefe @amm= 
fung enfgälf bie wicgfigffen 2Berfe ber beuffc£)en Siebter unb 
Senfer, ©griffen ber Jpifforifer, wie Sreiffcgfe unb SRanfe, 
ffRemoiren unb Srieffammfungen, fuffurgefcgicgflicbe 2fuf= 
fäge Dan ganj überragenbem ZBerf unb aUgemein:menfdf)= 
lieget Sebeufung. ©in^efne illuffrierfe 23ücger, gefdgmueff mif 
DReifferbifbern, ^of^fegniffen offer OTeiffer, finb ebenfalls 
unter ben bunfen ßegmarm biefer fReige eingegangen, ©fegf 
bas beuffege ©dgrifffum aueg im 3Ttiffefpunff biefer ©amm; 
fung, fo finben 5reunöe öer 3Reifferwerfe ber SBefffiferafur 
aueg biefe in ©injefausgaben Derfreten. Unb neben ben grogen 
jerffofen Rceiffern beuffegen ©egrifffums finb jagfreiege 
febenbe beuffege Sicgfer in biefe fReige einge^ogen, fo bag, wie 
es ficg für eine fofege ©ammfung jiemf, bie ßebenben neben 
ben grogen Sofen ffegen. 

2fucg biefe nun megr afs fünfunbjwanjig 3agre affe 
23ücgerei gaf bis geufe feine gültige fRacgfofge gefunben. 
23erfucge, Sfgnficges gu fegaffen, finb ebenfo gefegeiferf Wie im 
5alf ber fRecfamfcgen ©ammfung. 2Bas ©ammfungen, wie 
bie Den fRerfam ober ber Jjnfef, bringen, fann eben nur in biefer 
einmafigen 2Itf gebraegf Werben, ©s mag Wegf fein, unb wir 
mödgfen bas aueg wünfegen, bag „Sie f feine Sü dg er ei", 
bie ber Serfag ©eorg DRüffer—2ffberf Cangen, ber bem 
nafionafen beuffegen ©dgrifffum in DDrbifbfidger 2Beife bienf, 
gerausgibf, halb afs eine Doffgülfige fReige neben ber fjnfeb 
büegerei erfegeinen wirb. Sie ©ammfung Würbe Dor wenigen 
ffRonafen gegrünbef unb umfagf geufe ungefägr jwanjig 
25änbe. 3'e^ ‘ff enger geffeeff afs bas Don fRecfam 
unb ber fjnfef; aber es iff beffimmf in biefen fjagren ber 
nafionafen JBieberaufricgfung, bie nun naeg bem Sfufbrucg 
berfRafion Dor uns Hegen, Wefenfficger afs affe anberen 3iefe, 
bie ficg eine fofebe fReige fteffen fann. Siefe ©ammfung bienf 
ber Doffgaffen beuffdgen Sicgfung unb ben grogen Sidgfern 
bes fRorbens, bie bem Seuffdgen WefensDerWanbf finb. ERicgf 
ben Ciferafen, fonbern ben erb= unb Doffoerbunbenen Äräffen 
bes beuffdgen ©dgrifffums finb biefe Sänbcgen gemibmef. 
Über bie bfoge Unfergaffung ginaus oermiffeff jebes biefer 
2Ber!e Cebenserfüffung, ©rgebung unb Äraff. 31¾ nenne am 
beffen bie ERamen ber Sfuforen, um biefe Südgerei, bie ein 
magrgaffes ©efdgenf an bie ERafion in ber ©funbe igrer 
ÜBiebergeburf barffeflf, ju bejeidgnen: ^auf ©rnff, ^>ans 
©rimm®, Änuf ipamfun, ®. ®. Äofbengeper®, ©efma 
Cagerföf®, 2Bifgefm ©egäfer, ^ermann ©fegr, ©mif 
©fraug, Pauf Rfoerbes®, ERidgarb Siffinger, 
rieg ©riefe, ^>ans gwanrB®, ^anns ©rnff 
2Biedgerf®. iCerfcgiebene biefer Sfuforen fommen amg in ber 
neuen EReigenbücgerei in „ERe da ms DReiff erbänbe" ju 

“ 2Inm. ber ©djrigleifung: Unfern ßefern burd) Beiträge int ,,2BerJ“ 
beEannf. 
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2Borf. 2fucg biefe ©ammfung will es ficg jur 2fufgabe 
madgen, bas Doffgaffe beuffege ©egrifffum in feinen güffigffen 
ECerfrefern ju oerrniffefn. 

Sie 2fufgabe, ben beuffegen EfRenfcgen ju feinem Soffsfum, 
ju ben Suellen feines Doffgaffen Gebens jurücfjufügren, igm 
£U geigen, aus wefegem Soben, im wirffiegen unb im geiffigen 
©inne, er gewaegfen iff, ffeflf ficg feif megr afs fünf fjagren 
bie im ECerfag Don ©ugen Siebericgs erfegeinenbe ©ammfung 
„Seuffcge EÖoffgeif", beren ©inn icg nit^f beffer afs mif 
ben 2öorfen 3DfefERabfers, bes ßiferargifforifers ber beuf= 
fegen ©fämme, oerbeuffiegen fann: 

„©rgiegen iff ausreufen unb pflanzen. ©0 wenben ficg 
benn biefe Sücger jäfenb gegen berj EfRafdginengfauben 
ber 3e‘f/ ^er nin: 5t3E’r‘5‘ei'fe0/ nidgf ©ewaegfenes 
fennf, gegen bie 23errogung unb Serfladgung bes öffent- 
lichen ßebens, gegen bie unjufängfidge Seufung bes Se= 
griffes Semofrafie, gegen ben Sifbungsfnob, ber aus 
wagffofen Überfegungen affe Zöeff beffer benn aus 
eigenem EBucgerlebms bas eigene 23off fennf. ©ie 
pflanzen EReues. Ser $u Sifbenbe wirb an bie flueffen 
fefber gerangefügrf, jum ÜRiferfeben eines faufenbfäf= 
eigen Cebensoorganges gemaegf, fernf, Was man eigenf= 
lieg Don ERafur unb 23fuf iff, unb wirb jum ECoff im 
©faaf gefeifef. ©s iff eine ©infügrung in bas gefegiegf: 
ficg bezeugte EfBefen, wie bas beuffege ©egrifffum es noeg 
nidgf gaffe." 

2fus ©efegiigfe unb ©age, aus ber germanifdgen ECor^eif 
wie aus bem Äuffurfeben ber neueren f^eit finben ficg affe 
Sofumenfe unb Sarffellungen aus berufenen gebern, bie bas 
beuffege 2Befen offenbaren, nagebringen, beufen, ffären unb 
aneignen, fjcg greife wagffos einige Sifef geraus: „2fff= 
germanifdges ^rauenfeben", „EfRarienfegenben", „2Iffe ^>ei[= 
fräufer", „ERunb um Elöaffenffein", „Sie EIBarfburg", „fielt: 
marfcgafl Sfüdger", „Sas Peben Rfbrecgf Sürers", „2Eurn= 
Dafer 3agn" ufw. @s iff unmpgficg, bie megr afs gunberf 
Xitel affe aufjufügren; es rnug nur immer wieber mif allem 
banfbaren ERacgbruif baran erinnert Werben; bag bas Safein 
einer ©ammfung, wie „Seuffcge ECo[fgeif",Wicgfiger iff afs affe 
laufen Sefennfniffe für „Seuffcge Äuffur" unb für ben 2fuf= 
brueg einer neuen ßeit bes beuffdgen ECoffes. ^>ier iff wagrgaff 
für bas ECof? ein EZÖerf gefdgaffen, bas igm größeres ^eif 
bringen fann als eine gewonnene ©dgfadgf. Wenn biefes EZBerf 
Wagrgaff 23efig bes ECoffes wirb, wie es ficg giemf. ©s fann 
gar nidgf off genug Wiebergoff Werben, bag bas 23e = 
fennfnis ju 2}o[f unb ERafion, bas wir geufe Don 
jebem Seuffcgen forbern müffen, nie unb nimmer 
bamif affe in abgelegt wirb, bag er bie nafionafen 
2ieher miffingf unb bie 5agne trägt. Elöir finb uns 
wogf beWugf, wefeg groge Äraff in ben ©pmbofen 
liegt, aber bas affes genügt noeg niegf. ERafionaf 
fein unb gur ERafion innerfieg gegoren geigf für uns 
affe: immer bas fiefe Sewugffein in uns gu fragen, 
bag wir ein ©fieb ber ERafion finb, bag igr ©dgicffaf 
unfer ©dgicffaf iff, bag aff unfer Jpanbefn unb EZBir = 
fen für bie ERafion gefegiegf. Elöir fragen ein jeber 
bie Eßeranfworfung für bie ERafion. Sas fegf uns 
aber aueg bie Pfficgf auf, uns fo fief als nur mög = 
ficg in bas EZÖefen biefer ERafion gu Derfenfen, uns 
mif igrem ©ein unb ©dgicffaf gu Dereinen. 

Sen beuffegen EfRenfcgen mif ben ©egenwarfsfragen ber 
ERafion Derfrauf gu madgen, ign für bie ERafion gu gewinnen, 
bas iff ber ©inn ber Don ©ergarb ©faffing gerausgegebenen 
©ammfung „©egriffen an bie ERafion", Don ber bisger 
efwa 30 Sänbe Dorfiegen. Sienff an ber ERafion, bas iff, wie 
gefagf, ber ©inn biefer ©ammfung, bie im übrigen fegr weit 
in ber Sgemenwagf ber eingefnen 23änbe gefagf iff. Sa 
fegreibf ber EReicgsbanfpräfibenf ©egadgf über „Sie @runb= 
füge beuffdger EZBirffdgaffspofifif" ober ©dg[ange = @dgö = 
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ningen über „ilcfer unb Arbeit", iT>ä£)renb @rnff 2Bage = 
mann in feinem Sänbc^en „2Baö iff ©efb" biefe brennenbe 
unb vielfad) migoerffanbene Sxage flarf unb beufef. ^)an0 

Sogner fcf)reibf über „Sie Silbung ber po[ififcf)en @[ife". 
Über bas 3’et beuffrf)en 2Irbeifsbienffes fcf)reibf 3Berner 
Seumefburg in ber ©cftriff „3Irbeif iff 
Don Rapens £Reben jur nafionalen @rf)ebung roerben in 
biefer fHeif)e unfer bem gültigen unb roof)! berecfifigfen Sifet 
„2IppeU an bas beuffcfie ©etniffen" uorgefegf. Sa^ aud^ 
Dlfpeller Dan ben Sruif, ber groge Dfufer beriTfafion unb 
ber groge, root)! aud) erffe 
Äünber bes Stiffen 9?eicbes, 
in biefer Dfeil^e nid)f fef)[en 
barf, iff ftar. Soff 
f)af feinen Sozialismus" 
l^eigf bas Südfifein, bas il^n 
tu'er güffig barffellf unb bas 
Zugfeid) in bie ^erzmiffe 
feines QBotlens unb Seufens 
füf)rf. ©s iff nur ein ieifer 
^iuroeis auf bie ^üUe beffen, 
roas aud) in biefer 3?eit)e 
ber Elation bargebofen roirb. 

Sod) fefjren roir zum Se= 
fd>[ug biefes ^inroeifes zu 

bem 2BerF eines OTcaunes zu= 
rücf, bas aus bem beuffcFien 
Ceben nidif megzubenfeu iff 
unb bas feit mef)r als zwei 
3af)rzel^nfen eine erziehen'; 
fd)e Ürbeif leiftet, roie man 
fie auf Fuffurellem ©ebiefe 
grogerfaum benfenfann; id) 
meine bie „Stauen Süd)er" 
bes Serfages Don Äart 
fRoberf £angerriefd)e. 3cf) 
toeig, bag es mir [)ier aud) 
nid)f annät)ernb möglid) iff, 
einen erfcfmpfenben ^»iumeis 
auf ben £Reid)fum beffen zu 
geben, foas biefe berühmten 
SilberbütgerDermiffefn.^d) 
Fanu aber roofd fagen, bag 
biefe Stauen Sänbe fo be= 
Fannf finb roie biefjInfetbüdEjer 
ober bie 9fectam=SänbcF»en. 
Äeine Sud)t)anb[ung iff benF= 
bar, bie nid)f bas eine ober an^ 
here am £ager f)dffe. 2tber 
bennod) roerben bie roenigffen 
SeuffdE)en toiffen, bag Don biefen Sänben bereits fed)S DTtitlionen 
in bas beuffcbeSotF gebrungen finb. Sas iff eine Saffacge, bie 
uns ffotz machen Fönnfe, bie uns aber aud) banFbar ffimmeu 
mug, bennbiefeSücfier geboren roat)rl)aff in jebes beuffd>e^»aus. 
Sie t)aben jebem Seuffd)en efroas zu fagen. Unb roenn id) ge= 
ffet)e, bag id) biefe Süd)er immer unb immer toieber zur ipanb 
net>me, urn fie anzufel^eu, urn mid) Don ifjnen anfprec^en zu 
taffen, fo roeig id), bag Xaufenbe unb 3el>IIfaufenbe gteicf) mir 
in alien beuffcfien ©auen mif biefen muffergutfig fjergeffetlfen 
Sänben bas g[eidt)e erleben. Seuffdje fanbfdfiaffen, beuffd)e 
Saufen, atfe unb neue beuffc^e Äunff, griect)ifd)e SitbroerFe, 
SFutpfuren 3Icid)e[angelDS, DTafururFunben, roie Stumen unb 
Siere, JRenfdjen ber Qeit, alles bas iff in biefen Sänben ge= 
fammetf ... ©in unerfdt)Dpftid)er 9?eid)fum, roie it>n Feine 
3Tafion aud) nur annäf)ernb aufzuroeifen l^af. 

fjd) tas irgenbroo, bag jemanb über biefe Sü(f)er nieber= 
fdirieb: „2Ber ein fotd)es Sud) t)af, roirb es immer 
mieber befef)en, unb roer mehrere I)af, iff ein reid)er 

JRenfd)." fnun biefen Sag nur mif atlern ITtadfbruif 
roiebertmlen . . . benn er iff fo fet)r roat)r unb gütfig. Sag ber 
Sertag Äart Dfoberf £angeroiefd)e neuerbings ben Stauen 
Südfern nod) eine anbere 5feil)e: „Ser ©iferne jammer, 
Sas ©ufe für 2tlte", zugefettf t)af, in ber roieber Sitberbänbe 
mif gufem Serf erfdjeinen, mug root)! ermähnt roerben, toeit 
biefe Sänbe nod) bittiger finb als bie Stauen Süd)er. 2ttles in 
attem zu fagen: Sas 2BerF bes Serfages Äart Dtoberf 2ange= 
toiefd^e iff gar nid)f f>vd) genug einzufebägen, unb loir bürfen 
als DTafion auf eine fotc^e Ceiffung ffotz fe‘n- 

2öenn toir eine roatrre fo= 
Ziate Saf b i e nennen, bie für 
bie 2fUgememf)eif efroas Iei= 
ffef, bann finb bie Sd)öpfun= 
gen biefergenannfenSamm = 
tungen groge foziate Safen, 
unb roenn eine nationale 
^»anbtung eine fotdre iff, bie 
biedlafion unbjebeneinzetnen 
in ifr zu ben ©runbtagen Don 
SotF unb fanb zurürF= ober 
ginfülfrf, bann fff bie ©rüm 
bung unb ber 2Iusbau biefer 
Sammlungen nttdr eine na= 
donate Saf. Sarüberbinaus 
fd)eint mir, ats bürfe man bei 
ber Sefrad)fung biefer 3lei-- 
fenbücfrer eines nid)f oet = 
geffen: bie 3bee ber fozraten 
Serbinbung, bie biefe Süd)er 
immer roieber austofen. Siefe 
Sänbe fteljen im Sücf)er= 
fdrranF bes reid)en 3Jcanries, 
roie fie beim 2trmeu zu finben 
finb, berCiebfaberbenugf fre 
ebenfo roie ber ©etelfrfe, ber 
fjüngting bdtf fre ebenfo in 
.fSänben mie ber ©reis, bie 
grau finbef in if)nen ebenfo= 
Diet greube roie ber DSann. 
DIcug uns biefe fd)öneDerföI)= 
nenbeSatfadre nidrf in jebern 
2IugenbticF, ba toir eines bie= 
fer Sücfer in Jpänben I)alfen, 
berühren? 2tberbiefeSüd)er, 
bie bemSotFe geloibmef finb, 
fotlen aud) erufftid) Dom 
SoIFe ergriffen roerben. Sag 
es bei benen, bie feif fju^u 
unb 3a!)rSe!)ufen unter uns 

finb, gefdfet)en iff, oerrnerFen loir banFbar, bag es binforf 
immer neu gefd>et)e, iff unfer 2Bunfct). Sag bie, bie jegf eben 
aufgebauf roerben, gteidierroeife ergriffen roerben, bas zu 

forbern unb zu roünfcben iff unfere Pflidd. Senn bas 2lus= 
mag, in bem fotcbe Süd)er Dom SotFe ergriffen roerben, beufef 
nid)f ZuIe|f auf &en Sfanb ber Äutfur in einer tTtafion t)in. 
Unb es genügt auct) nid)f, bag in einem SoIF nur eine t)od)= 
gebitbefe Dberfdndff Dorf)anben iff, roät)renb bas SotF ats 
fotcfies ben ZöerFen ber Äunff gteicfrgütfig ober gar feinbtict) 
gegenüberffet)f; Dietmetrr roirb ber Äutfurffanb einer JFafion 
baran gemeffen, roie bie 3bee einer nafiouaten Äutfur bas 
ganze SoIF burc^bringf. Sag aber bie DJIogtidrFeif einer 
fotcfren Surd)bringung burd) bas Safein fotct) Dorzügtid^er 
Sammlungen geroät)rIeiffef roirb, bas iff ein Umffanb, ber 
Faum überfrbägf roerben Farm. 

VII/39 327 

thyssenkrupp Corporate Archives



'^lonatlicBe Äu^fefe tefonkr^ tead^fen^roerfer ^Äuffd§e 
aus freuffdE)en unb auslänbtfdEjen 

Saß i f a li e n i f d> e ßufffal^rfrninifferium in 9{Dm. 

Sn 35atbo^ 
Son 2Ba[fF)er Äleffc!. 

2(uö „Sic Quftrcifc". 

or 3a!>ren fragte mirf) einmal ein junger Italiener, roas mir roof^i oon 
3Jom unb 3ta[ien übert)aup£ am beffen gefiele? (Sr roollte natüvWd) 

()ören, bag bie 2Bunbet unb jperrlidf>?ei£en beO alten jKom unb bie 
©tfjöpfungen ber iPäpffe micfj am ffärfften gepacft flatten. 

(Snttäufcfjung! Sösroiüiger, als £atfädf)Iicf) gemeint, erflärte idf) ifjm, 
bag in erfter Cinie baö Vita tecnica unferer Beit intereffierte. 

jja» bit Sedjnif! 
2Baö 2Bunber, bag oor allem bie ßuftfaijrt mitf) ganj in iF>ren Sann 

jog, ^fal’rno giiegerei! Unb bael mar for jetyn ^afirrn, mo cs nod) feinen 
2uftfal)rtminifter Safbo gab, unb ber mobernffe aller mobernen Süros 
pafäfte, baa Ministero dell’ Aeronautica in ber Viale deli’ University 
noefj nicf)£ ganb. 

Son biefem Dltinifferium mill id) fieufc erjägien. ©teilen Sie fief) einen 
mudffigen, meif aualabenben oiereefigen Sau mit grogem Stiffelgüdi unb 
jroei langen giügefn oor! Sreite unb goge genger barinnen, burdfi bie un= 
geginbert bas geile ßiegt bea Xagca einfaüen fann, unb oben auf bem Sadg 
ber ^lauptfront ein mäegtiger 2ibler in ber ©iigouette bea giugbootea, mit 
bem^jtuio Saibo ben@efcgmabergug über benSübatiantif anfügrte. Dtinga= 
gerum fauber gepgegte ©rüngätgen, breite gugmege unb gagrgragen. ©ine 
jiniage, bie ©eggmaef unb Btnedfmägigfeit in gteidger 233eife oerrät, bie in 
igrem 2iufbau unb in igrer ©inriegtung aueg ein fegr roiegtigea pfptgos 
iogiggea Sfoment niigt auger aegt lägt, im ©egenteil fogar garf betont 
bcrüif|i(gtig£. Stau mirb nämiitg im italieniggcn fiuftfagrtminigerium 
jur 2irbcit niegt bureg bauernbeä Sefeglen unb gtgtbare 2Inorbnungen an= 
gegolten, fonbern oieimegr bureg ben,@eig bea gemeinggaftiiegen ©egagena 
an einem gemeinfamen grogen 2Berf angeregt, unb ber göcgge Sorgefegte 
gilt genau fo oief mie ber fieinge Untergebene, unb bie 2irbeit jebeä ein* 
geinen ift oon allen gu jeber Bei( 3U beobaegfen. ©in gauiengen, ein ©icg= 
gegeniaffen, unb roenn ea nur oorübergegenb in bem gücgtigen ßefen ber 
Storgengeifung begegf, ein 2!BegIegen unb Scrfcgiiegen oon 2Iften, ein 
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babureg [eiegf möglirgea .glerauafcgieben ber ©riebigung ber betregenben 
2irbeif ift gang auagefegioffen. 

2Barum unb roobureg? ©ang einfaeg. 3n biefem ijaufe gibt ea feine 
abgefegtoffenen 3täume. 2IIIe B'mmrt gaben groge (5Enger> 3ur ©trage 
gin, gu bem 5>arf ober bem ggönen, iidgten ^)of; gum Äorribor oor allen 
Bingen, ber fo fauber unb glatt ig, bag man fag oon igm effen fönnte. 
Unb in jeber £ür unb in jeber 2Banb ein §enger, meig eben nur ©taa! 
^ebermann fann alfo jebergeit gineinggaucn unb fegen, ob gearbeitet 
mirb ober nitgf. Oer ©ergeanf mirb beobaegfet 00m DItajor, aber ber 
OTajor aueg 00m Sergeanten, allea gegf unter Äontrotie bia gum göcggen 
©gef. itaiienifegen ßuftfagrtminigerium arbeitet man nitgf in 
Btmmern unb ©ölen, bie burtg 2Bänbe getrennt gnb, man arbeitet in 
©taafägen, bie, aneinanbergereigf, ben ©inbrubf einea grogen ©aalea in 
jebem ©toefroerf ermedfen. 2Boburcg meine erge Segauptung beroiefen 
fein bürffe. Unb bie gmeite gierbureg: fein ©tgreibtigg gaf oerfegiiegbare 
gädger, fein ©egranf ig abguriegein. 21ilea liegt ogen ba, jebem gugängs 
iid), unb jebea unerlebigfe Sftengüdf ig ein gummer Siagner gur 2Irbeif. 
Oie geroögnlicge Äorrefponbeng mirb ogen eriebigf. ©pione unb ©iebe 
aber mürben trog allem feine greube an bem Sefucg biefea ^laufea gaben. 
2Iutg menn man auf ben breiten ©ängen eigenfiieg fo gut mie nie einem 
OTenfcgen roägrenb ber 2irbeifägei£ begegnet. 

Sofen unb Orbonnangen, bie 2lften goten unb bringen foiien, fennt man 
nämiitg in ber Viale dell’ University nidgf. Oie iRogrpog beforgt allea. 
©ie ig mit igren 250 ©tationen bie grögfe 2in!age igrer 2irf in gang 
3fuiien, roer meig, oieiieidgt fogar oon ©utopa! Süro gaf feine 
eigene 3tummer unb ^fennmarfe, unb gmei ©oibafen gnb gänbig bamif 
beftgäftigf, bie Pogrögren oon einer ßeifung in bie anbere gu gedfen. 
3n, felbg ben Äagee ober bie erfriftgenbe ßimonabc fann man gtg burtg 
bie Posta pneumatica oon ber Stücge geraufbiafen lagen, menn ea fein 
(oil, bia oben ginauf auf baä ©adg bea fpaufca, mo ber groge Xenmäpiag 
gtg begnbef. 

'Punft 8 Ugr beginnt bie 2irbeit. 2üer gu fpät fommt, mug gur Äon= 
trolle burtg einen ©onbereingang baa piaua betreten. Sia IQ Ugr mirb 
burtggearbeifef, bann ruft eine ftgriile ©irene alle OTann gum grüggücf in 
ben grogen ©emeinftgaffäfpeifefani. Oorf märtet fegon, oon gmei eiefs 
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tnfdfien Äüt^en jubereifct, bae! (Sffcn auf t>ie i^oo hungrigen OTäuIer 
auf [äugen, gli^ernben, fauberen (Slagtifdfen Dun unenb[uf>en ßäugen. 
Unter jeber !f)[affe liegt ein Heiuees §arf), cleftrifcfj gefjeijf, in bem bie 
©peifen roarm aufberoal;rf ruerben, bis ber betreffenbe 3nÜat,er 

^)[a^eö Eummf unb eö fid) feWfl fyeruorfißK. kleine bunte ^)oIjE[6§e 
matten bie Slfeffeorbonnan^en barauf aufmerEfam, ba(j eine befonbere 
®iäf ober ein befonbereä ©efränE erroünfdjf iff. allgemeinen aber 
effen alle 1400 baä gleiche, unb baö fHTittagisfrüIjfiütf unterfcfjeibef fid> 
nur im greife. 32)cr ein fyöfyereg ©eljalf beäie^f, $af)Ii entfprec^enb met)r 
für biefe ©emeinfdjaftrfoff. Ser Sltinifier legt fäglirf) 7 £ire auf ben 
Xifd), ber einfache ©olbaf nur 1,50 ßire. (So mie fic^ jeber baran be* 
feiligeu mug, fo mujj aurfj jeber pünEflirfj erfc^eiuen. 5faum, bajj ber erffe 
£on ber ©irene erElungen ijf, mu^ bie 2Irbeif aurfj rul)en. 3tadj einer 
[»alben ©funbe tyaufe Eann, nein mug roeitergefdjafff roerben. [jaf 
einmal gtuei ©tabpoffi'jiere gegeben, bie roollfen jfrf) bauen brütEen, fie 
uerfrügen bas ©ffen nicijf. Salbu madjte Eurjen jprujeg, uerfe^fe fie erf[ 
au bie grünt unb nerabfdjiebefe fie bann. Senn jfranEe [»aben Eeinen tylafy 
in ber blauen 3Irmee, ber Qimmelaflotte. 

fTtarf) bem @ffen iff es Sorfrfjrift, firfj ben DIfunb ju fpülen. Sas ge= 
fd)id)t in einem befonberen [Kaum, unb bann gefjt man an bie Äaffeebar, 
in ber jefjn gruge SKafctjinen ben [»errUcfjffen „Espresso“ auSfrfjenEen. 
IBarfen Eennf man burf nirfjt, in wenigen jllinufen [»af jeber fein Säfjdjcn 
unb Eann firfj nun norf) OTufiE anfiüren über @efdjitS[itf)Eeifsfpie[e Derfudjen, 
firfj unferljalfen ober ein wenig rufen, unb bann geft adcS ruicber nacf 
oben. Um SunEf 15.45 Ufr iff bas [Öfinifterium ruicber ju ueriaffen. 3fucf 
ber geierabenb muß nun a[Ien ffriEf innegefalfeu roerben. [Uadfarbeifen 
gibt es nidjf. 

fju biefer 2[fmofpfäre muß frfjon ein gefunber ©eift [eben, muffen 
große jptcine reifen! Unb fie roacffen fitf bann in ber gronf, in ber Gruppe 
ju Siateu aus. Sie (Srfolge ber italienifcfen gliegerei erroeifen es immer 
aufs neue. Sie Regia Aeronautica, bie „armata azurra“ beferrfdfjen bie 
2Be[f. ©ine folcfe Gruppe Eann es firfj fcfon [eiften, bem übrigen 2fuSlanbe 
mit gutem Seifpiel uoranjugefen unb einen 2(bftricf im ©tat oorgu= 
nefmen, roie es [e^tfin in ber itaUeniftfen Äammer geftfaf. Sie große 
©efafr, bie fdjließlitf) burcf einen foldfen 2[bffridf feraufbefdjroorcn roirb, 
roirb burcf bie moralifcfe ©rjiefung ber Ofß'jiere unb fÖtannfrfjaften, bie 
jur födfften Soüenbung im OTinißerium feibff enfroiäelt iff, gebannt. 
3ta[o Satbo, ber ßOjäfrige güfrer ber ßuftfafrt, weiß fcfon, roas er Der* 
anfroorfeu Eann unb roas nicff! 

üllan merEf es, roenn man fein fKeirfj burcfroanberf. 

Sec fcif^^cö^lid^e gufunfc^fcieg. 
©ine Sefprecfung bes neuen englifcfen SucfeS “What wouid be the 

Character of a new War’’ in „Lu“, [Paris, 

nfer bem Xitel “What wouid be the Character of a new War” (Sas 
©eficft bes närfjften Krieges) iß in ßonbon ein erfcfütternbeS 2BerE 

erfcfienen, bas oon acftgefn ber berüfmtefteu militärifcfen unb cfjemifcfen 
©acfoerßänbigen ©uropaS, 2[meriEaS unb fjapanS gefcfrieben iß. Sie 
Serfaffer, beren jeber feinen Beitrag ofne ffennfnis ber anberen 2Irbeifen 
nieberfcfrieb, roaren burcf ben Herausgeber aufgeforbert roorben, ifre 
2fnßcffen über ben 3uEunftsErieg barguiegen. Unb groar Eeine pfantafie= 
oollen fonbern feßftefenbe Xatfacfen, roie fie ßdf aus ben 
neueßen ©rß'nbungen ergeben. 2Iuf roelcfe 2Beife roirb ßcf bie ÄriegSs 
fecfniE bie neueßen ©rrungenfifaffen ber 2üiffenfcfaft gunufe macfen? 
Seine furcftbarere ßeEfüre [äßf ßcf benEen ats biefe acftgefn 2[bfanb= 
[ungen, bereu nücfferner unb unbeirrbar facfticfer Xon bas ©rregenbe 
ifrer ÜBirEung nur nocf ßeigerf. 

[Hacfbem bie XecfniE bas 2Birffcfaffs[eben reootufionierf faf — fo 
fcfreibt ber engtifcfe ©eneral gutter —, faf fie nunmefr autf bie 3Ifetfoben 
ber Sriegfüfrung umgeroätgf. @r roeiß nacf, baß ßcf feufe bie (jfnfanferie, 
bie einßmals ber maßgebenbe gaEfor auf bem ©djlacfffetbe roar, im 
Sriege ungefäfr in berfe[ben ßage beßnben roirb roie ber Arbeiter in ber 
(jnbußrie, ben bie DItafcfine nafegu überßüfßg gemacff faf. Ser Stieg 
roirb ebenfo roie bie ZBirtfcfaff uoQßänbig moforißerf unb mecfanißerf 
roerben. 2[ucf in ber 2[rmee roirb bie XecfnoErafie gur Herrfcfaff ge= 
[äugen. Ser 3ufunßa?cie9 ro'c^ ^en Beroeis bafür erbringen, bis gu 
roe[cfem ©rabe bie Infanterie bereits gum 2Inacfronismus geworben iß. 
@S roirb ifr ergefen roie ber anberen, einßmals ebenfalls rufmreicfen, 
aber feufe ooIIEommen oeraUefen 2Baße, ber SauaQerie. Sie moforis 
ßerfen Xruppen roerben bie eigenttief entfcfeibenbe 2Baße fein. 3nfans 

ferißen, bcnen man in griebenSgeifen ßunbenlange Oltärfcfe mit ßaßen Don 
56 [Pfunb auf bem [KücEen einübf, ßnb gu nicffs mefr gut, ats Don ben 
XanEs Dernicffef gu roerben. 2[m 24- 2[pril 1918 faben ßeben englißfe 
XanEs mit einer Befafung Don inSgefamf nur 21 Ofßgieren unb OTanro 
fcfafteu brci beutfcfe Bataillone in bie gludjf gcfcf[agcn unb ifnen einen 
Bcrluß Don 400 [Ötann beigebracff. XanEs gegen ffnfanterie, bas iß, 
fcfreibt gutter, Sein Srieg mefr, bas iß nur nocf Dltefetei. 

Sie feufige 3ufammenß§ung Xruppen, b. f. bie Berbinbung ber 
eigentticfen ffnfanterie mit moforißerfcn Stbfeilungen, iß, ebcnfa[[S nacf 
gullet, ber @ipfe[ ber ©innloßgEeif, roeit bie BeroegungSfäfigEeif ber 
beiben Xruppen Dotlßänbig Doneinanber abroeicff. ©oforfige ©cfeibung 
groifcfen fjnfanterie unb moforißerfen Xruppen iß gur gebieterifcfen tTtof* 
roenbigBeit geworben. Sie feufe burcfgefüfrfe militärifcfe Sienßpßicff 
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mit if rem Saferncnleben unb ifrer militärifcf en 3nßruf[>Dn iß i’DE1 gerabe 
©egenfeit beffen, roas bie DteErufenausbitbung tatfäcfticf erforbert. Bor 
alten Singen iß eine tecfnifcfe 2tusbitbung ber ©otbafen nötig, ©taff in 
ber Saferne müßte bie Stusbitbung in ©arage unb gabriE Dor ßcf gefen. 
©cfon roäfrenb bes teffen Srieges faben ©faußeure, MIecfaniEer, ges 
[ernte Dltaßfinenarbeifer (mit einem 2Borf: XecfniEer) ßcf ats bie beßen 
©otbafen erroiefen. Xecfnifcfe ©pegiatißen ßnb es atfo, bie man auSbitben 
muß, unb nicff ungelernte Jltaffenformationen, bie nur als Sanonero 
futter bienen Eönnen. 

3ufotge ber 2tbfanbtung bes engtifcfen Oltajors Braff roirb ber 2IuS= 
gang Eüuffiger Sriege nirfjt mefr auf bem ßanbe nocf auf bem 3Iteer, 
fonbern in ber ßuft entfcfieben roerben. Sieger roirb berjenige fein, ber 
bie Borferrfcfaff in ber ßuft baDonfrägf. Bis feufe fpietfen g. B. ©ifero 
bafnen im XruppenfranSporf eine enfßfeibenbe tKotte. Siefe [Kotte roirb 
gu ©nbe fein, fobatb alte Xruppen moforißerf ßnb. 2lnberfeifS aber roirb 
Eeine nocf fo mäcffige unb arfitterißifcf ßarEe ßanbarmee bie gegnerifcfe 
ßuffßofte baran fiubern Eönnen, ifre Stellungen gu überßiegen unb in baS 
Derfeibigfe ©ebief eingubrecfen. 3a> ^er 2tngreifer roirb ßcf um biefe 
SecEungSfruppen Dermufticf gar nicff mefr Eümmern, ebenforoenig roie 
um geßungen, ©ifenbafntinien ober SifenbafnEnotenpunEte. @r tpirb eins 
facf mit feinen gtuggeugen bie ßebenSgenfren bes ©egners, feine ©roßs 
betriebe, SergroerEe, JöerEßäffen, DItüften, angreifen. @s roirb eines 
ber Senngeicfen bes (jtiEimffsEriegt'S fein, baß bie ßuffßofte ßcf Diel 
roeniger bie feinbtiefe 2trmee ats bie TOcffEämpfer, bie ^iDitbeDÖIEerung, 
Don bereu Sürcffatfen ober Sapifutafion ber 2IuSgang bes Srieges bes 
ßimmf roirb, gum 2tugrißsobjeEf roäftf. 

©etbßoerßänbticf roirb jeber ber beiben ©egner feinen 2tngriß in bas 
[jnnere beS feinbtief en fianbeS Dorfragen. (Ja, föcfßroafrfcfeinticf roerben 
bie feinbtief en ßuftgefcf roaber ßcf gegenfeifig nicff einmal attgu großen 
©cfaben gufügen, fonbern ifr 3erßörungsroerE auf bie MIaffen ber 
gegnerifefen ^ihitbeDötEerung Eongenfrieren. DKit anberen 2Borfen: im 
3uEunffsErieg roerben bie H^Eafomben ber Opfer nicff mefr an ber gronf, 
fonbern im Bmtrfcmb, in jenen ©ebiefen gu Dergeicfnen fein, bie normaters 
weife niemals gur SriegSgoue geförf fäffen. 

©ine gut unferrieffete ©cfroeiger SfemiEerin, Dr. ©erfrub 2BoEer, 
roibmef ifre Stbfanbtung bem baEteriotogifcfen unb efemifefen Srieg. 
Ser ©asErieg, fo berieffef ße, roirb im Eommeuben Srieg Don ungteief 
größerer gurcffbarEcif ats im Dergangenen fein. 2Iucf geroiffe neue 
Branbbomben roerben gur Berroenbung Bommen, Don beren ©ppIofioEraft 
ßcf berßaie nur fcfroer einen Segriß macfen Eann. ®S gibt feufe Branbs 
bomben Don nur einem Silo ©eroieff, bie bei Berüfrung eines Haus* 
bacfeS ober bes ©rbbobenS ptoftief 3000 ©rab cnfroicEetn. Ser 
©taftmanfel biefer Bomben fcf mitgf im geuer unb ergießt ßcf ats gtüf enbe 
gtüfßgEeif, bie altes in Branb fetst, Don ©fodEroerB gu ©focEroerE. 2tnbere, 
fcfroerere Bomben bringen tief in ben ©rbboben ein unb bitben borf einen 
Branbferb, ats ßünbe bie ©rbe fetber in gtammen. 3rD^cE biefer Bomben 
iß cs, iöafferteitung, ©iete unb ©asteifung gu gerßören ober in Branb gu 
fefen. Zöenige gtuggeuge reiefen aus gum XranSporf einer genügenben 
2tngaf[ fotefer Bomben, um bie größten ©fäbfe einguäfcfern. 

©in anberer neuer Bombenfpp ßnb bie fogenannfen „Berliner Bomben", 
füreftertiefe SSaffen, bie in einem LImEreiS Don 800 bis 1000 m Dom Ort 
ber ©j-plofion jebeS tebeube 2Sefen Dernicffen. 

Xtacf ben Slusfüf rungen bes ©enerats ©roroeS iß es DottEommen itlus 
forifcf, bei ben ßuftangriffen bes 3ufunß^Bl'>ege^ an DItögticfEeif einer 
Berteibiguug Don ©fäbfen, roie [pariS, ßonbon ober Berlin, gu glauben. 
Sie neuen Bomben ßnb berarf ßarB unb unroiberßeflief, baß auef bie 
fotibeßen unb bie am ßnnretcfßen Eonßruierfen Unferßänbe Eeinen ©cfuf 
gegen ße bieten, ©ange ©fraßen roerben fcfon nacf roenigen 2tugenbtic£en 
in gtammen ßefen. 2Bie fotlen bie in Setter, Untergrunbbafnfunnel unb 
berglexcfen ©eßücffefen burcf bie Xrümmerberge, bie bie ©ingänge Ders 
fperren unb Dietteicff in gtammen ßefen, roieber ins greie gelangen, 
roenn ße nicff fcfon burcf föblicfe ©afe Dergiffef ßnb? 

Ser ©eneral befcf reibt bann ein Eürgticf burcfgefüfrteS [TtacffmanöDer 
ber engtifcfen ßuffßofte über ßonbon, bei bem gtuggeuge gur Berroenbung 
Eamen, bie burcf einen neuartigen 2tnßricf praEtifcf unßcffbar roaren. 
Bon 250 fo angeßriefenen gtuggeugen, bie am [Ttacffangriß feilnafmen, 
Eonnfen fetbß mit ^er ßärEßen ©cf einroerfer nur 16 enfbecEt roerben, 
roäfrenb bie 234 reßtiefen, obrooft ße Derfälfmsmäßig niebrig ßogen, 
DottEommen unßcffbar btieben! 

2BaS bie neuen ©afe betrifft, fo ßnb ße berarf mannigfaltig unb Don 
berarf feimtücSifcfer 2BirEung, baß man groifcfen ifnen unb ben im [effen 
Srieg Derroenbefen überfaupf Eeinen Bergteicf mefr giefen Eann. Ultan 
Eennf feufe ©afe, bie unbemerBf ben Organismus burefbringen unb beren 
bas Opfer ßcf erß im Stugenbtief bes ©infrifts ber föbtiefen 2BirEung 
beroußf roirb. Itnb roetefe ZöirEung iß bas! Sas ' „©rüngas" 
(Ci Coo C/3) g. 3. füfrt im menfeftiefen Organismus gum fogenannfen 
„frocEenen ©rfrinEen". Unter ber 233irEung bes ©afes giefen ©eroebe 
unb Sapittargefäße ber ßunge bas gefamfe Blufroaßer an ßcf, fo baß bie 
ßunge bucfßäbticf in biefem 3ußcDm erfrinEf. Ser Borgang iß berfetbe 
roie beim ©rfrinEen, nur baß biefeS ©rfrinEen im eigenen Blute ßaffßnbef! 

©in anberer engtifcfer Ofßgier, ber DItajor ßefefore, ßeltf feß, baß ber 
Borfeit im ßuftErieg immer auf feiten bes 2tngreiferS liegen roirb, ber 
fcfon burcf ben erßen gut bereefnefen unb auSgefüfrfen ©infall bie 
Oberf anb gewinnen Bann, ©einer 2tnßcf f nacf iß bie jjroßnung trügerifcf, 
baß ein BoIE, bas im Sampfe um feine UnabfängigEeif ßeff unb ßcf in 
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©efaF)r treig, an irgendeine 23orfcf)riff deei 23ölferrec^fö galten 
roird, die den Ärieg „humaner7' ju machen begmedEt. X)ie Golfer roerden in 
foIcf)er 2age nic^f danor jurüdEfc^euen, auc^ den furc^fbarften 2Baffen 

greifen. ©aömaöEen roerden, na cf) DIiajor Cefebnre, ft^merlic^ norf) Dan 
O^u^en fein, denn eö gibt I^eufe ©afe, die fogar durc^ die ^TlaöEen geF>en. 

Öer frangofifc^e 'Profeffor ^angenin fteüt feft, da^ f>underf gluggeuge 
DodEommen auöreic^en roürden, um eine ®fadf rrie Pariö mit ifjren drei 
OTillionen ©inroo^nern gu Dernirf)fen. X)er deuffcfje ©eneral 2IIfrocE 
pflitf)fef iF)m DoüEpmmen bei. (Eben in diefer 2(uöroffung der ^iviU 
benblEerung rrird, rrie er auöfü^rt, eineö der DITerEmale deö 3u^unftös 

Eriegeö liegen, mährend man fid) an der eigentlichen gront DerF>älfniö= 
mäßiger ^Ku^e erfreut. Cord jpalöburi), Ceifer der 0prengftoffabteilung 
im englifcf)en Äriegöminifterium, erörtert die Q3orgüge deö „©ifenplgpan^ 
arfin". 'Öiergig Xonnen diefeö 0toffeö follen genügen, um etma ad)t 
Millionen DTlenfchrn, d. l>. die 0inn>o^nerfchaft oon ©ro^Condon, gu 
oergiften und gu töten. Ser ameriEanifcf)e ©eneral 0quier dagegen preift 
begeiftert ein gutarfigeö ©aö, daö feine Opfer nur in oierundgn>angig= 
ftündigen 0cf)laf oerfenft, roorauf fie roieder gur Q5efinnung fommen. 
2lber leider befielt nur geringe Hoffnung, dag die Eünftigen Kriegs 
führenden ficf) diefeö 0cf)lafgafeö bedienen roerden. 

Bombenflugzeuge. 
3luö einem 3lrfiEel oon ©encral 2DilIiam OTlitchell, Oberbefe^löl)aber der 
amerifanifchm Cuftftreitfräfte im 2B:’ltErieg, in ,,Popular Aviation“, 

(5l)iEago, Oegember 1932. 

oroof)l daö ameriEanifcf)e Äriegös alö auef) daö ^Harineminifterium 
l>aben die öffentliche ^Tieinung berougt über die CeiftungöfäfggEcit 

deö gluggeugeö im färiegöfallc getäufcht. 3m 3n^t’reffe il)eer eigenen 
offen gutageliegenden roiderfe^en ficf) 2lrmee und ^Tiarine der (Er= 
richtung eineö Cuftfa^rtminifteriurnö. 3m 3ntcreffe i^rer eigenen 3r°ecfe 
fördern fie den 23au oeralteter (^d)lad)tfd)iffe und anderer altertümlichen 
ÜDaffen, die in Eünftigen Kriegen gur UnbrauchbarEcit oerurteilt fein 
roerden. 

Oaö 2lrtilleric= und 30Ug^ePdr(etncn( hat unter Ceitung oon ©encral 
2Billiamö, fro^ offener oder oerftecEter Oppofition oon feiten deö Äriegö= 
minifteriumö, die mächtigften Äampffluggeuge geghaffen, die jemalö ge= 
baut morden find. 

Sie DTÜarine begann einen Propagandafeldgug durchguführen, um gu 
geigen, dag gluqgeuge unmöglich Äriegöfcfuffe oerfenEen Eönnen. OTan 
lud eine DTtenge Parlamcnfömitglieder ein, brachte fie auf dem 3Itarine= 
tranöportdarnpfer „jpenderfon" nach 2Bafl;ington und lieg i^nen auf der 
ga^rf den potomac l;inab gum Oltlanfighen Ogean oon Plarineofggieren 
Vorträge über die UnmöglichEeit der SerfenEung oon 0chlachtfchiffen 
durch S*u93eu9c gölten. 0faff die 0chiffe, die den gluggeugen alö 3*e^; 

fcheibe dienen follten, in oernünftiger (Entfernung oon der itüfte 3Iufftellung 
negmen gu laffen, beftand die Dltarine darauf, die 0chiffe 120 km oon der 
Äuge entfernt gu legen, um die 0acge für unfere Cuftfagrgeuge fo be= 
fcgmerlich mie möglich Su gegolten. 

Sie gluggeuge, die unö gur Verfügung ganden, maren für 23ermendung 
an der europäighen Äriegöfront gebaut. 3gr 3lEfionöradiuö mar dement= 
fpreegend nur fegr gering, und ignen diefc lange glugftrecfe über dem 
OiTteere gugumufen, bedeutete eine unnötige ©efägrdung oon O^Henfchen: 
leben. Xro^dem ermiefen unfere DHagginen fieg alö leigungöfägig und 
unfereCeute alö tücgtig genug, um die Aufgabe ogne 23erlug oon SHenggens 
leben dureggufügren. 

Saö erge 0cgig, daö für die Übung bereitffand, mar ein deutfegeö. 
Unterfeeboot, daö unoergüglicg dureg QSafferguggeuge oerfenEt rourdc. 

Saö gmeife 3i0( foar ein 3ergörer. 3^) fl°9 m*t einer 0tagel geran, 
und nadgdem mir unö anö 2BerE gemaegt gatten, blieb er, oon unferen 
Sreigundertpfundbomben in 0füdEe geriffen, nur noeg gmei biö drei 
OTJinuten lang fiegtbar. 

2IIö näcgge 3ielfcgeibe Earn der deutgge Äreuger „granEfurt", ein 
pangerfegig mit geggü^tem Secf, an die D^eige. ©r gel unferem 3lngrig 
innergalb meniger ^TTinufen gum Opfer. 

(Eö mar unö nunmegr die Aufgabe gegellt, daö 0cglacgfggiff „Ogfricös 
land'' gu bombardieren. Siefeö 0cgig mar ooti den Seutfcgen alö unoer= 
fenEbareö gagrgeug gum 3rcecEe der 23erroendung in der Dlordfee gebaut 
morden und mar gu jener 3eit eineö der gärEgen 0cgige der 2öelt. ©ö 
gatte die 0EagerraEgglacgt tro^ gmeimaligem 2luflaufen auf DTiinen 
und megrerer Xreger dureg grogEalibrige ©eggoffe überganden. 

Sei diefer ©elegengeit mar die „Ogfrieöland" oollgändig unbeladen; 
eö befand fieg Eeine DTlunifion an Sord und Eein Sampf in den Äeffeln. 
2Benn ein unter Sampf gegendeö 0cglacgtggiff einen Solltreffer ergälf, 
fo fügrt daö in den meigen gälten gur ©jrplogon der Äeffel und 9Itunitionö= 
Eammern, fo dag die 3ergdrun9 leiegfer oongaften gegt alö bei einem 
unbeladencn 0cgig. 31^ roar mir bemugf, dag eö für unö unmöglich mar, 
daö 0cgiff dureg einen Treffer auf SedE gu oerfenEen, aueg menn eö da= 
dureg noeg fo fegmere ^)aoarie erleiden follte. Um unferen 3roccE gu 
erreiegen, mar eö erforderlicg, daö 0cgiff längöfeitö unter SecE gu fregen. 

Jlacg einigen Probetreffern mit Eleineren ©eggoffen roarfen mir unfere 
3meitaufendpfundbomben ab. 3nnerga^ geben DSinuten gatten ge 
eineö der gärEgen 0cglacgtfcgiffe der 2öelt auf den THeereöboden befördert. 

©ie Scbtobung ©cutfcblnnbs burtb bi« Suftrüftung bet ^aebbatn. 

2Benn bie granjofm in ©enf bie gocbecung narf) Sid)erl)tit iijreö 
Candeö erneut in den Sordergrund gegellt miffen mallen, fo Eann 
dieö Seufggland nur reegt fein, menn damit auf ©rund der ©leicg^ 
bereegtigung aueg die deutgge 0icgergeif gur SiöEufgon gegellt mird. 
Senn niegt granEreicgö 0icgergeit ig gefägrdet, fondern die deö deuf= 
fegen SolEeö. Saö Süd geigt die 2lngagl der garfbereifen Äampg, 
Seobacgtungö: und Sombenguggeugc, die granErcicg und feinen 
Serbündefen gur Verfügung gegen, und den 2lEtionöradiuö diefer 
Äriegöguggeuge. Seutfcgland gat Eeinerlei Äampfguggeuge oder 
andere 2lbmegrmitfel gegen einen Cuftangriff diefer Äriegöfluggeuge 
auf die deutgge SeoölEerung und 3n^ugrröfln(a9en- 2Denn die 0icf)er= 
geit der europäiggen SölEcr dureg die 31brüftungöEonfereng gemägr= 
leiget merden foil, müffen diefe Äriegöguggeuge oerniegtet roerden, 
mie dieö im Serfaiücr Serfrag dureg die llnterggrift der Serfragö= 

partner gugefagt murde. 

©inige Xage fpäfer murde unö für unfere Serfucge daö 0cglacgfggiff 
Alabama" gur Verfügung gegellt. 3^ probierte anfangö bei igm die 
2BirEung oon ©aöbomben auö. Sabei gellte fieg gerauö, dag, obfegon die 
Eünglicge Senfilation deö 0cgigeö niegt in Sefrieb mar, die Sergafung 
deö gefamten 0cgifföEörperö oermitfelö Eieiner auf SecE oder in unmifteP 
barer 9Tacgbarfcgaff deö SecEö gur ©jrplogon gebraegter Somben regloö 
durcggefügrt merden Eonnte. 

Surcg Selegung mit einer auöreicgenden ©aömenge gäfte die gefamte 
DSannfcgaft, gang einerlei ob mit oder ogne ©aömaöEen, getötet merden 
Eönnen. Seögleicgen fügrten mir den ^üaegmeiö, dag eö unö möglicg mar, 
daö 0cgiff ebenfo leiegf bei Dlacgt mie bei Xage auögndig gu maegen 
und gu treffen. 0pätergin grigen mir dann aueg diefeö 0cgig mit fegmeren 
Somben an. Ser erge Xreffer erfolgte unter SacEbord und rig ein efma 
15 m langeö und 9 m breiteö Cocg in den 0cgifföboden. 3nnerga^ 
30 0eEunden mar daö 0cgig gefunEcn. 

3m Äriege mürden mir imftande fein, 0cgiffe auö jeder beliebigen 
jpöge angugreifen. §lugabmegrgefcgü^e find ognmäcgtig gegen unö. 
2Bir bereiten den Eingriff dureg 0cgeinmanöoer, ©aöoorgänge und, 
menn nötig, dureg ©efegütgeuer auö der Cuft oor. 

2Benn mir fagen, dag die Cuftmaffe jedeö beliebige Äriegöfcgiff oer= 
fenEen Eann, fo find mir unö der Xragmeite unferer Segaupfung ooll be= 
mugt und Eönnen gu jeder gemünfegten 3e*^ den Semeiö dafür erbringen, 
gluggeugabmegrgefcgü^e find nu^loö. 2Bir miffen, dag mir eine glatte 
oerniegten Eönnen, indem mir fie mit einem fegmeren ©aöoorgang um= 
geben. 2Bir miffen, dag unfere Cuftbombcn jedeö 0cgiff in 0fücEc reigen 
Eönnen, daö jemalö gebaut murde und jemalö gebaut roerden Eann. 

©ine Äommiffion auö 2lrmee= und DTTarineofggieren unter Sorfi^ deö 
©eneralö perfging gellte naeg 2lbfcglug unferer Sombenabmurfprüfung 
feg, dag „gluggeuge, die oon Candbafen oder befegigten Säfen auö 
operieren, die SgenfioEraft beg^en, jedeö beliebige 0cgig, daö eö geute 
gibt, und magrfcgeinlicg jedeö, daö eö in 3u^unÜ geben Eann, gu oer= 
niegten^. 

Dieben ©aöbomben und Xorpedoö gegen der Cuftmaffe aueg ©leit= 
bomben gur Verfügung, an denen glügel angebraegt find. 0ie Eönnen Oers 
mittelö ©nrofEop und Radiopeiler unmittelbar auf igr 3iel gelenEt merden. 
Saö Cufttorpedo, daö eigentlich niegfö andereö alö ein Eleineö gluggeug 
ift, mird oermittelö ©profEop auf eine beftimmtc Ricgtung und eine bes 
ftimmte ©ntfernung eingegellt, ©ö Eann aueg dragtloö ferngegeuert 
merden. 

Sie lebten drei 0cgüffe diefer 2lrt gäbe icg im 3agre I922 abgegeben. 
0te murden auf ©arden=©iti) auf Cong 30(an^ naeg Xrenton im 0taate 
Dlero ^erfep, alfo auf eine ©ntfernung oon efma no km, abgegeben. 
3cder 0cgug traf inö 0cgmarge, d. g. miffen in die 0fadf Xrenton ginein. 
Siefe Cufttorpedoö Eönnen ogne jede 0teuerung dureg Dllenfcgengand den 
2ltlantifcgen Ogean überqueren. 
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i3on einem orenfoljn, 
^er ©^mammafd^men, ^euerfprt^en unt» „aeroftotifd^e ^unffgegeuge" erfant) 

un^) ^aneBen „eine gang Sefont)ere ^angemerf^Srürfe" fonftruterte. 
3ur ©elEmrMage^ i?oit ^ergmeifiet ^ar( ,3mman«et ,£ofd)er am 27. <3u(t. 

23on Sr.=3n9- PirFerf, @ffen. 

uf ber 2DeItau«ffe[Iung ßljicago im 3af)re 1892 erregte eine be= 

fonbere 2(rf Bon 2Bafferpumpen wegen i^rer @infacf)^eif unb £ei= 

ffungöfäl)ig!eif grcgeB Sluffeljen. (Sä waren bieei bie SItammufpumpen, 

weltfie wegen i^rer ^rbeifsweife amfj Drmfluftwaffer^eber Reiften. 

Obgleich biefe ^)umpenarf in itjrer heutigen gorm eine fpejtfifti) 

amerifanifc^e (Srfinbung iff, welrfje fi^on in _ber DJTitte beei Porigen 3aljrs 

f>nnberfa tl)re praftiftffe Sramffbarfeit auf ben Ölfelbern ‘Pennfplpanienei 

bewiefen bat, fo iff bod) ber 35ergmeiffer ßarl ^wmanuel £öftf)er in grei= 

berg in @arf)fen ber (Srfferfi'nber ber= 

felben, wie cP and) pon ber ameri?a= 

nififjen gacbliteratur rücS^affloei jum 

2(uiJbrmf gebrarfjf wirb. 

£öfd)er cntffammf einer alten pro= 

teffantifeften 'ffafforenfamKie @ac^= 

fettet, ©r würbe am 27. 3UI' t?.*)0 3U 

2Bieberau bei DWittweiba aid ferf)ffed 

ifinb beet bamals borf amfierenben 

Orfdgeift[id)en geboren. Um 1775 

ffubiertc er an ber ju biefer 3tit notf) 

jungen 23ergafabemte greiberg unb 

ffanb, narftbem er einige 3a?>re 

2Iffi(fent beet berühmten ©eologen 

ZBerner an ber 39ergafabemie war, 

pon 1785 biet 1793 in ©ienffen bed 

©rafen Xfjun in Jflöfferle an ber 

©ger in 23öf>men aid 23ergmeiffer 

unb fieifer bed grunbberrlidffen Serg = 

baued. 

2Iud feiner Sergbauprajrid ^eraud 

fcffrteb £öfrf)er eine Dbeibe berg= unb 

mafcf)inenfecf)mfcf)er 33üdf)er, Pon 

benen bie wirffttgffen I)ier aufgefü^rt 

finb: 

1. 2(ngabe einer @c^wamma = 

fd)tne, woburcf) in einem geringen 

Seifraum and einer befräcf)f[uf)en 

!£iefe eine anfe[)n[id)e MTenge 2Baffer 

empor gebracltf werben Eann. 1788. 

2. ©rfi'nbung einet geuerfpri^e, 

welche ganj o^ne Kö^rwerf, oI)ne 

Äolben unb 23enftle, burd) bie Äraff 

jweier OTenfcften, eine überaud grojje 

DlfengeSBaffer^u einer befräd)f[ic()en 

Jpöl)e in bie £uft treibt, burcf) ben 

briffen DUann nad) allen ©egenffänben gertdjfef wirb, unb mit geringen 

Äoffen nebff berfelben 2fnwenbung auf ^tanbfpri^en Iferjuffellen iff. 1792. 

3. ©rftnbung eined 2feroffaftfclfen Äunffgejeuged, womit oftne 

ailed ©tf)öpf= unb Pumpenmer? ober wie ed nur nad) ben bidder betannfen 

Dlfafdfinen ben IHamen mag, auf etlidfe ^unbert ©Heu ^oc^ IKö^rwaffer 

gebradjf werben Jann. 1797. 

4. 2Ingabe einer ganj befonberen ^)ang ew e rfd b rü tfe, me[d)e mit 

wenigen unb fd)wad)en -Sjolg, o^ne im 23ogen gtfdfloffen, feF>r weit über 

einen glug Eann gefpannf werben, bie grogfen £affen trägt, unb por ben 

ftärfffen ©idfafirtcn fidfer iff. 1784. 

5. ^tjforifdj) 23ergmännifd>e 23riefe über perfefttebene ©egenftänbe bed 

grepbergifdfen 25ergbaued. 1786. 

6. Ser innere 25ergbau nadf) ber IHatur mobelliert unb befdtrteben. 1803. 

7. Ser 23ergmafd)inenmeiffer ober Eurje Uberftcfif ailed beffen, Wad 
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einer wiffen unb beobachten mug, wenn er fyiet ben OTann madten will, 

ben er foil. 1803. 

23on -biefen Südjern fpielen bie brei juerft aufgefül>rfen eine befonbere 
3?o(Ie, ba in il)nen eine fadflidf) unb jeiflid) aufcinanbcrfolgenbe jReil)e 
pon ©rgnbungen bel)anbelf wirb, weldte begweefen, bie bamatd im 23ergs 
bau perwenbefen )Puwpen äu Perbeffern unb fogar burd) neuartige unb 
wirEungdPolIere gu ergeben. 

Sie gänbig ju Störungen 2Inlag gebenben Äolben unb 23enfile, welcge 

immer nur Eutge gang biegt 

gu galten waren, unb bie megr ober 

weniger Eompligierfen, auf unb ab 

gegenben jPumPEn9cfI“n9e fallen 

bei ber ©rg'nbung £öfd>erd, ber 

©egwammafegine, pollffänbig fort. 

Siefe ©egwammafegine beganb aud 

einem enblofen ©eil, an weldgem 

fid) in begimmfen 2Ibffänben 

©cgwämme befanben. ©üngigge 

2fnorbnung, 35efeffigung unb ©rüge 

würben bureg befonbere 23erfucge be= 

gtmmf. Sad mit ©tgwämmen be= 

feffe ©eil fauegfe nun mit bem un= 

feren ©nbe in ben ©egaegtfumpf ober 

233afferEagen ein. Surcg Stegen ber 

©eilrolle würben bie PoIIgefogenen 

©tgwämme naeg oben beförbert, 

wo ge bureg eine ©egenrolle aud= 

gebrücüf würben. 3n mobernem 

©tnne war bad alfo ein 2(ufwifdg= 

perfagren am laufenben 23anbe. 

©elegenflitg ber Ilnfergngungen 

über bie ©färEe bed gu perwenbenben 

©eiled erfagren wir autg, bag man 

ggon bamald ©eilgerreigperfmge in 

Freiberg madgfe, um über bie ft’cgere 

SelaffbarEeit ber §örberfetle ein Stlb 

gu gewinnen. 

Sie näcgge ©rg'nbung fiöfegerd auf 

bem ©ebtefe ber "Pumpen war eine 

§euerlöfcgfprtge, welcger er felbff ben 

Fftamen Sricgterfprige beilegte, ba 

ber wirEfame Xeil berfelben ein Xricg. 

fer war. Sie 2BtrEungdweife biefer 

Jeuerfprige Eann man geg felbff am 

beffen Elarmacgen, wenn man einen Xritgter mit ber weifen Ognung auf 

eine Zöaffergäcge feglägf. 21ud ber engen Öffnung fprigf bann ein 

2Bafferffrag[ gerpor. ©tunbpringip ig alfo biefed 23erfagren — 

Seggleuntgung bed 2Bafferd bureg eine bewegte Jläcge — perwanbf mit 

bem 2Irbeitdoerfagren moberner 3EnlftfugaIputTipen. 

§ür 25ergwerEdgwetfe war letber bad Prtngip ber Jeuerfprige ntcgf 

brauegbar, wenn ed autg einen grogen gpftggntt wegen bed Jorffatled 

pon Äolben unb Q3enfilen bebeufefe. fiöftger rügte aber niegf eger, bid er 

autg für ben Sergbau eine breuegbare Pumpe erfunben gaffe, ©ein 

jagrelanged ©rübein über biefed Problem fanb enbltcg 1797 in ber ©rs 

gnbung bed „aeroffatifegen Äunftgegeuged" erfolgreicgen 2Ibfcglug. 

„2I[d itg auf biefen ©ebanEen Eäm", fdgreibf £ögger, „fo nagm td) nur 

eine einfaege gwölf fieipgtger 3PH lange unb einen galben 3ptl weife IKögre, 

getffe ge fenErecgt in ein mit 2Baffer gefüllfed ©efäg, gielf gernaeg eine 
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Dies alles ist nur Oberfläche - 

Drum führ ein jeder seine Schwäche, 

Der hier den Meister machen will. — 

Sucht er nicht Fehler zu vermeiden, 

So rate ich ihm ganz bescheiden, 

Er denke nur —: und schweige still. — 

Bei Kleinigkeiten sich verweilen, 

In wichCgen Sachen aber eilen, 

Bringt ein verkehrtes Resultat. 

Nur reif in Wissenschaften denken 

Und seinen Sinn auf Wahrheit lenken, 

Dies ist gewiß der beste Rat. 

Wer den befolgt, wird nimmer gleiten, 

Vielmehr sein Wohl zur Ehre leiten, 

Die auf Vernunft gegründet ist. 

Wird ihm vom Spötter Hohn gesprochen, 

Getrost! es bleibt nicht ungerochen, 

Ein höli res Wesen wägt und mißt. 

Schlußwort aus dem „Bergmaschinenmeister“ 

von Carl Immanuel Löscher (1805). 
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aniJere nur einen niertcl weife 3{6Ijre (buri^ weiche er Cuff Biies) unfen 
•an felBige an unb fanb, bag bie in bet erjfen 3?6Ijre auffieigenben Cuffs 

Btafen eine groge 3Henge 2Baffer ausgoffen." 
„2(uf biefen ©ebanfen" Würbe nun Cöfcfjer geBratfjf burcf) eine SecBs 

aegtung, wetege er felbff in ben engen ©egäegfen bed bamatigen QtrjBergs 
Baued gemaegf gaffe, unb üBer weitge er in feinen gigoriftg Bergmännifcgen 
Briefen Bercifd im 5agre 1786 auf @eife 81 eingegenb Bericgfef. 

^mmergin gat ed 3a!)re gebauerf, Bid fieg eine greif&are gdrauds 
geBiibef gaf, welcge bureg eingegenbe Berfucge xgre Sramgbarfeif Bewied. 
Sie Umfegung ber in ^ie 2af ig gerabeju aid genial anjufegen, ba 
füg bamif Cöfcger in Bewugfen ÜBiberfprucg gu alfgergeBratgfen DBefgaben 
ber 2öaffergeBung fegfe. Bei feinen Unfergugungen gegf er, wie immer, 
fggemafifeg uor unb ergälf Dlefulfafe, wie ge felBg geufe mit UerBefferfen 
OTegmefgoben unb feineren 2Ipparafen niegf Beffer erreiegf werben 
Sännen. Ceiber BefcgränSen CungenSraff unb BlafeBalgbrui bie Rögens 
abmeffungen feiner Pumpe, fo bag er gegwungen ig, um grögere Järbers 
gägen üBerwinben gu Sännen, eine enffpretgenbe 2Ingag[ ban ignen üBers 
einanbergufegen, bie geg gegenfeifig bad 333affer gugeben. Ged Sann aber 
autg Sein 3meifel barüber begegen, bag Cäfcger autg bie 2Baffergebung 
in einem 3u9e angegeben gäffe, wenn igm moberne CuffSomprefforen gur 
Berfügung geffanben gaffen, benn er ig felbg bauan übergeugf, bag feine 
(Srgnbung naeg uerbefferungdbebürffig ig; bedgalb übergibf er ge ber 
OgenflicgSeif mif ben Beggeibenen ZBorfcn: „ÜBrigend gage icg bureg 
biefen ©ebanEen efwad beigufragen, bag nieDeicgf bureg megrered ZTacgs 
benSen unb Berfutgen benSenbe Ääpfe efwad Zlüglicged für bad gemeine 
Sege baraud gerleifen Sännen; unb follfe biefed wirSlicg geggegen, fo will 
icg mieg für meine 3Büge ginlänglicg Belognf galfen." 

Cäfcger wäre ein gglecgfer Bergmann gewefen, gaffen ign niegf aueg 
rein Bergmänmfcge gragen befegäftigf. Zlllgcmein nimmf er gu biefen 
©fellung in feinen gifforifeg bergmännifegen Briefen, in feinem Bucg Don 
bem Bergmafcginenmeiger unb in bem Bucg Dom inneren Bergbau. 
Siefe Bürger gnb geufe noeg fegr [efendwerf unb babureg Befonberd werfs 
Doll, bag in ignen Diele mirffegaffliege gragen beganbelf werben, welcge 
beweifen, bag man bamald aueg fegon fegr genau gu reegneu Derffanb unb 
bie BTctgoben ber DSafionaligcrung Eeinedwegd eine (Srgnbung ber 3Teu= 
geif g'nb. 

Sine ©onbergcUung unter ben Bürgern Cäfcgerd nimmf bad 1784 
erfegienene Bucg über eine gälgerne ^)ängewerSdbrüc£e ein. ZInregung 
bagn gaben igm bie ZSacgricgfen Don ben im ZBinfer Dorger bureg garSeu 
Sidgang gerDorgerufencn ©egäben an Dielen Brücfen. ©r gegf baDon 
aud, bag man in UnSennfnid ber wirSlicgen gegiqSeif bie golgernen SrücEen 
Bidger alle Diel gu fegmer gebaut gaBe. Um geg ein genaued Bilb Don ber 
SragfägigSeif unb geffigSeif Don ^olg gu maegen, Belagef er reegfeefige 
©fäbe auf Biegung Bid gum Brucg. 3luf ©runb ber gewonnenen 3aglc'n 
Songruierf er eine aueg im gafifegen SlufBau Don ben Bidgerigen BrücSen 

abweiegenbe ^)ängewerSdbrüdSe aid Sleincd DBobeH, welcged er ebenfalld 
einer Belagung unterwirft, um bamif bie DSicgfigSeif feiner Begaupfungen 
gu beweifen. Samif ig wogl Cäfcger ber erge, welcger ein Brücfenpro&Iem 
wiffenggafflicg beganbelf unb ben Slngog gu einer neuen ©nfwicflung giBf. 
ZBenn aueg bie Cöfegerfcge BrücEe in Seufgglanb wogl Saum gur Bers 
wirSlicgung Sam, fo beweig boeg ber Sau einer ägnlicg Songruierten 
BrüdSe bureg Popef in granSreieg im 17^l7 ^'e KitgfigSeif feiner 
2luffaffung. @d ig aueg niegf audgefegloffen, bag Cäfcgerd Burg bureg bie 
Ceipgiger DBeffe ©ingang in englifege gacgSreife fanb unb bie Don DJebpafg 
unb ©amuel Brown 1817 gebaute Äingds9Iteabow=BrücEe über ben Seer 
bureg Cäfcgerd Borbilb angeregt würbe. 

3ufammengefagf Sann über bie Bürger Cäfcgerd gefagf werben, bag 
aud ignen ein goegbegabfer, geigiger unb erfagrencr DBann fpriegf. Sie 
Don igm angegellfen Berfucge gelegnen geg bureg JSlargeif unb ^ielbe= 
wugfgeif aud, immer greben ge ben goeggen ZBirSungdqrab ber unfer= 
fuegfen Borricgfungen an. Bor allem geugen aber feine ©rgnbungen im 
3?agmen ber ^eitDetfyältniffe Don felfener ©elbganbigSeif bed SenSend 
unb jpanbelnd unb genialer ©egaffendSraff. 

ZBie Sonnten bager Cäfcger unb fein ZBerS fo ganj in Bcrgeffengeit 
geraten! @d würbe gier bereifd fegon angebeufef, bag feilweife feine 
©rgnbungen bureg bie raglod Dorwärfdgürmenbe SecgniS fegon beinage 
Übergolf waren, aid ge feinem ©egirne enffprangen, bag auf ber anberen 
©eife, wie im föalle ber DJSammufpumpen, bie feegniggen Soraud= 
fegungen für eine einfaege ÄongruSfion noeg niegf gegeben waren. JMnjw 
Sam, bag im ©egaffen ber Jreiberger wiffenfegaffliegcn Sergbaugrägen 
Cäfcger mif feinen ©rgnbungen niegf befonberd in ©rfegeinung treten 
Sonnte. @r fagf niegf mif Unreegf, allerbingd ogne Begug auf greiberger 
Bergälfnige: „®d bringen niegf allemal bie grägfen Bäume, welcge weif 
über anbere gerDorragen, bie begen Jrügjfe, cd waegfen aueg auf ben 
Sleingen niebriggen Bäumegen bie gerrlicggen Jrüegfe." ©d Blingf beinage 
wie eine Slgnung, bag fpäfere 3Eilen noeg mal ben magren Zöerf feiner 
©rgnbungen erSennen werben, wenn er in ber legten ©fropge eined Don 
igm Derfagfen ©ebiegfed am ©cgluffe feined „Bergmafcginenmeigerd" faqt: 

„Zöirb igm Dom ©pöffer ^)ogn gefproegen, 
©efrog! ed bleibt niegf ungeroegen, 
©in gäg’red ZBefcn wägt unb migf." 

2lm 21. MTärä 1813, naegmiffagd 3 Ugr, garb ber „Dormalig ©rägieg 
Sgun’fcge Bergmciger in Bägmeu unb jeifgerige Dornegme Bürger unb 
Beggcr ber 3lpofgeSe jum ggwarjen ©lepganfen" am ZterDengeber unb 
mürbe auf bem Sonafdfriebgof in greiberq begaffet, ©ein ©rab ig niegf 
megr aufgnbbar. ©ein Ztame lebt aber in Berbinbung mif ben DBammufs 
pumpen fort, bie 3. B. noeg Dor jwei 3agrcn äur Bewältigung eined 
Zöaffereinbrucged auf ber 3Etge ©ngeldburg ber Bereinigte ©faglwerSe 
in Bocgum erfolgreieg Derwenbef würben. 

Ruf aus der Macht. 

Ich glaube, daß wir am Vorabende einer Cjeit stehen, da der politische Begriff und der soziale Begriff 

auf hören werden, in ihren gegenwärtigen Formen zu existieren, und daß sie beide zu einer Einheit ver- 

wachsen werden, die fürs erste die Bedingungen zum Glück der Menschheit in sich trägt. Ich glaube, daß 

Poesie, Philosophie und Religion sich verschmelzen werden zu einer neuen Kategorie und zu einer neuen 

Lebensmacht, von der wir Zeitgenossen im übrigen noch keine klare Vorstellung haben können. Ich glaube 

voll und fest an die Fortpflanzungskraft der Ideale und ihre Entwicklungsfähigkeit. Ich glaube, daß die 

Ideale unserer feit, indem sie zugrunde gehen, auf das zusteuern, was ich in meinem Drama ,,Kaiser und 

Galiläer“ als das „Dritte Reich“ bezeichnet habe. 

Aus einer Rede Ibsens in Stockholm i88y, 

zitiert in „Louise Dumont, Vermächtnisse“. 
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. 7- 1798 (larb in QSatrböfown 
gifcfj. iTtat^ nur ganj Jur^em @d^ul= 
befudf) rourSc er mi£ 9 3n^cen auf einer 
Jarm befdjäffigf, betrieb nebenher efroaei 
OTat^ematif unb Oeograpijie, rourbe 
MTatrofe, bann Ufirmatfjer, t>erfucf)te 
^Pottafcfje tjerjuffeUen, burrfjroanberfe baö 
£anb unb Berbiente feinen£ebensunterf)a[t 
burrfj baei Sfeinigen Ban Ubren; er roar 
roäfirenb bes SürgerEriegea Südjfens 
fc^mieb, er Ijanbelte mit 33ier unb ®e= 
tränfen, bann rourbe er ©ilberfrfjmieb unb 
Jelbmeffer. 3Iber alle biefe 33erufe I>aben 
Feine Sebeufung gefjabt; ermatten ifl fein 
37ame burdfj feine Sefc^äftigung mit ben 
Sampfft^iffen. Sei ber erften §arm 
feinea Sampfbootea Berroanbte Jitdf eine 
enbiafe Äeffe mit ©dtfaufeln an ber ©eite 
bees Saateö. ©päfer bradffe er an ber 
^interfeite beö ©cf)if= 
feö DJiemen an, bie er 
burcf) SampfFraff be= 
roegen liejj, unb im 
3ai)re 1796 baute er 
ein Saat, bas burcf) 
eine ©cffraube 

angctricbcn 
rourbe. 2Iber aucf) 
mit feinen 2Irbeiten 
aufbem@ebie£ebes 
Sampfantriebes 

für ©cf)iffe ^at 
gitcf) Feinerfei £ors 
beeren ernten Föns 
nen. Qtr iff fibers 
ficf) einer ber am 

meiften aerFannfen DItens 
feffen unb Srfi’nber geroes 
fen, bie bie ®efd)icf)£e ber 
SecffniF Fennt. 

b aus bem r79 6- 

./,i..,y tiiici i|u^su f3eicf)nung. 

(2fus: „Mechanical Engineering", Tteinport 1932.) 

Oampfbaot mit ©dfraubenantrie,   . _ 

fHac^ einer jeitgenöffifcfjen ^^i^jnung 

Sie MigifaFamatiBe mit 3aF>nrabge£riebe. 
(Jtus: „Engineering“, Conbon 1871.) 

25-7. 1899 ftarb ju Offen JFiFalauS 3Jiggenbarf). 2ÜS Faufmännifc^er 
£e^rfing in einer SanbfabriF, intereffierte er firf) fef)r für 3Itafcf)inen 
unb trat besffafb gu einem Sanbffu^ffd^reiner in Safef in bie £e^re ein, 
um fitfj bann in granFrcicf) im 9Itafcf)inenbau praFtifcf) unb tf)eores 
tifcf)" roeitergubifben. ©päfer roar Kiggenbac^ in ber Äe^ferfcffen 
MTafd^inenfabriF in Äarfsrufie im fiaFomafiBbau befcf)äftig£. 1853 
rourbe er als Gtljef ber STafd^inenbauroerFffäffe ber ©c^roeijes 
rifeffen Sahnen naef) Often berufen, ©eit Stifte ber fünfziger 3a^rc 

efroa bürfte 3tiggenbacf) fiefj mit bem ©pffem ber Bergbahnen 
befchäftigt haben. Um bas ®fei£en ber Säber auf ben Schienen ju 
Bermeiben, brachte Dtiggenbach üroifcfien ben Schienen eine 3ahnffange 
an, in beren 3nhne e*n 3a^nrab Eingriff, bas unter bem 2Bagen an= 
gebracht roar. 3um rrffen Stale rourbe Siggenbachs ©ebanFe BerroirFs 
licht bei ber Sigibahn, bie im 3ahre 1871 ben Setrieb eröffnen 
Eannte. Sach Biefe roeitere Sahnen im 3ns unb 3fuSfanbe Fonnte 
Siggenbach 5U einem g[üe£Iicf)en @nbe führen; es roar ihm noch 
Bergönnf, bie Sröffnung bes erften Seiles ber 3ungfrau = Sahn 
ju erleben, bie ganj einbeutig jeigte, roefche 2Iusfichfen feine @r= 
ftnbung für bie Stenfchh^it eröffneten. Siggenbach e'n 'n 

freh gefeffigter ßhara^elr> ber ftofg barauf roar, füh Bam einfachen 
Stecf)amFer gum ©rbauer Fühner 3n9enieucn:,er^E empargearbeitet 
gu hüben. 

3.7. 1815 ftarb in Sticf)elSborf im Siefengebirge ®raf griebrich 
2öifhe[m Bon Seben. ©ein Same ift ungertrennbar Berbunben 
mit ber inbuftrieften SluSgeftaftung Oberfchfefiens. 2Iuf 
Seranfaffung feines DnFefS, bes preu^ifchen SergroerFminifterS Ban 
jpeimt;, trat er in ben ffaatfichen Sergbau ein unb nerfchafffe fich burch 
©tubienreifen im 2IuS[anbe, Barnehmfich in ©ngfanb, einen ÜberbfidF 
über ben bamaligen ©fanb bes Sergs unb ^)ütfenroefenS. Sorcrft 
Berfuchte er, ben Berfaffenen (Srgbergbau in Oberfchfefien in ®ang 
gu bringen, unb nerroanbfe bei biefen Strbeifen erftmafig Sampf= 
mafchinen. Steifer förberte er ben ©feinFohlenbergbau unb oer= 
befferte bie ÜBafferroege, um Serfin unb Sresfau mit fcfffefifchen 
Äohfen Berfargen gu Fönnen. (Snbficf) grünbefe er bie 0berfchfefifche 
(Eifeninbuftrie unb führte in Oberf^ilefien ben ÄaFshocf)ofen unb 
ben Äupafafen ein. 3m 3a5>re I796 rourbe auf ber Ban ihm et= 
bauten ©Ieiroit;er Qütte gum erften State auf bem europäifchen gefts 
fanbe Soheifen mit ÄoFs erbfafen. 3m 1802 Farn bie groeife 
Ban Seben gebaute ©ifenhütfe, bie ÄönigShütfe, mit brei S)otf)= 
Öfen unb Sampfbefrieb in ®ang (Bgf. nebenffehenbe 3tbb.). Sach 
bem Xobe feines OnFefs, Bon ^)eini§, rourbe Seben £eifer bes ges 
famten preufjifcfjen Sergbaues. 3U feinen Serbienften gehören bann 
roeifer noch bie ®rünbung ber Äönigfichen ©ifengie^erei gu 
Serfin foroic gahfreiche Serbefferungen auf bergbaulichem unb oer= 
Fehrstechnifchrm ®ebiefe. 

* 

Oie ÄönigShütfe in O b e r fdf) f e fi e n 

Bor 100 3ahren. 
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©Ufcenemfekräffel 

4 2 5 6 9 10 43 14 

3 4- 7 & 11 12 15 16 

IT 18 21 22 25 26 29 30 

19 20 23 24 27 28 31 32 

33 34 37 38 41 42 45 46 

35 36 39 W 43 44 47 48 

W 50 53 54 57 58 61 62 

51 52 55 56 59 60 63 64 

k-— 
3n jebcö gelf» ift eine @übe ju fe§en. 3e Sme‘ ©üben biiben ein 2Borf. 
35ebeu£ung ber 2öörter: i u. 2 8^ut3 >n Ofipreugen. i u. 3 Oftfee= 

infei. 2 u. 4 ©egerbfe Sjaut. 3 u. 4 £ei[ beö D^unbfunfsS. 3 u. 6 Gebens 
fluff ber Ober. 5 u. 7 Jtebenflu); ber ©aale. 6 u. 8 ^)aupieinfu^rl;afen 
pan ytorroegen. 7 u. 8 .f(iebroaffe. g u. 10 ©cfjlafferroerfjeug. g u. 11 
©übfruc^t. 10 u. 12 3nnereS Or9an- 11 u. 12 ©penber. 13 u. 14 (5rutf>fs 

bare tigppiifcfie ßanbfdfafi. 13 u. 15 tyovtugiefiftfyee ©ebiet in 33orbers 
inbien. 14 u. 16 Canbmirtfdfafilidjeel ©eräi. 15 u. 16 DTorbifclie ®altl)eit. 
17 u. iSßiebfter Seil beS Saterlanbea. 17 u. ig ®()efii)Iie^ung. 18 u. 20 
Seife, SIBiefe. 19 u. 20 ^»ä^licljeel Dtagetier. 21 u. 22 ©pielmittel. 
21 u. 23 Sranaporlmiffel. 22 u. 24 Seil Pan @ro(j=Serlin. 23 u. 24 
DJitfitfdfnur. 25 u. 26 ©franb pan Senebig. 23 u. 27 23unb. 26 u. 28 
grüneres ©taalaaber^aupf in 23enebig. 27 u. 28 Sejaf)[ung, ©eljalt. 
29 u. 30 ©tffanbfleif. 2g u. 31 ßeibenfrfjafllirfje ©ucijf. 30 u. 32 21nge= 
Ijöriger eines ehemaligen tpeffeuropäifcfien Balfes. 31 u. 32 ge^HaS. 

33 u. 34 ©drmiarger. 33 u. 33 Slbflug beS fiabagafees. 34 ü. 36 Säfigfeit 
bes ßeberherffellers. 33 u. 36 Sienenbaufen. 37 u. 38 ©tabt an ber (SIbe. 
37 u. 3g ßeberftreifen. 38 u. 4° tyfyantaftiftfye Überlieferung. 3g u. 40 
©rojje 21njal)[. 41 u- 42 ©artenpflange. 41 u- 43 ©raupe aus 'Palmen^ 
marf. 42 u- 44 ©cfimalcS Öoljftücf. 43 u' 44 2lngef)öriger eines ger= 
manifcf)en 33alfes. 43 u. 46 Siliere beutfifte DSliinje. 45 u- 4? 23erpac£ungs= 
geroirfji. 45 u- 4® ©perlingSPagel, ©änger. 4? u- 4® 33erge[tuhg. 
49 u. 50 geuerfröfe. 49 u- 51 ©fabi im DJeg.sSej. SIrnsberg. 50 u. 52 
©eometrifcl)er Äörper. 51 u. 52 SefeftigungSmiifel. 53 u. 54 3'crgefäl3- 
53 u- 55 ©eneralgauPerneur eines SBilajefS. 54 u. 56 Dltufifgeitfjen in 
ben Pfalmen. 55 u. 56 garbe. 57 u. 58 3nfe[ unb ©iabf pom DJeg.^Sej. 
©ietfin. 57 u. 5g 3{uffiftf)er Strom. 58 u. 60 ßaubbaum. 59 u. 60 Sä* 
nifcfier Äomponift. 61 u. 62 Seil ber ©diriftfeife. 61 u. 63 Seil ber Ul)r. 
62 u. 64 ©eliebfe bes 63 u. 64 2Öeiblicf)er 33orname. 

$arree;3iätfel. 
(©efehlidf gefchüht.) 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

17 13 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 

44 45 46 47 48 49 50 

3ebe 3abl ber gu errafenben SBörter entfpriclft einem Surf)flaben, ber 
in baS mit ber gleiten 3al)l begeitfmete Sarree einjufragen ift. — Sie 
3utf)ffaben( Pon 1 bis 50 fortlaufenb gelefen, ergeben einen ©pruci). 

Sebeufung ber eingelnen SBbrfer: 
1. ©tarfer 2Binb  4 5 7 11 1 

2. ©ingpogel  2 1 45 12 21 

3. ®ulfanifcf)e ©efteinSmaffe 27 2 18 8 

4- ©rierfiififies jjelbengebicfjf 
5. 'Po[arforftf)er  
6. OeutfrffeS 3{ecf)ffif)reibebmf) 
7. Äönig ber 3uben .... 
8. SBohlfcfimeifenber giftf) 
9. 31ithferfpruch  

10. IXtagefier  
11. Seutfcfier 3aum .... 
12. Slnfilopenarf  
13. Zöerfpolles Pelgtperf . . 
14. gtebenfluji ber Sonau . . 

* 

t4 21 31 33 4 
9 8 13 45 tg 28 

6 7 10 22 30 

35 33 42 i4 38 

24 2 32 6 25 20 
7 29 17 28 39 27 

36 8 23 47 37 

43 3' 15 16 48 

3 34 7 
50 25 44 48 
21 49 4° 41 

25«d()j?a]3ettetfa£. 
©clb, ©arn, @ger, Dfoft, ©las, 6of, Slare, ffulm, 2Beft, 3laf- 
Sie SlnfangSs unb ©nbburfiftaben biefer SBörfer erfe^e man burrf) 

anbere, fo ba)j neue ^mupfroörter folgenber 3ebeutung entfielen: 1. ^)alb= 
infei bei Sanjig. 2. ©nglifcher ©rafentitel. 3. ©fadjelfier, 4- kleiner 
Sehälfer. 5. ©cfpoung. 6. ©eminnfthein. 7. OTanneSgier. 8. 7lad)U 
Pogel. 9. Slbgefürgter grauenname. 10. kleines ©erpidff. 

Sie Slnfangsbutfjjfaben ber neuen SBörfer nennen ein ©tabt am ITleifar, 
bie ©nbbutftfiaben eine ©tabt in Oftpreupen. 

* 
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$m$tt>orfwaf>enräffel. 

Um ein numenerieÄ gelb liegen Diet- aif)fecf4ge gelber. 3n jebes 
biefer oier gelber ip ein 23ud)fta[>e gu fe^en, fn bag ein 2öorf aus Pier 
Sutgfiaben entfielt. 3ebes ZBart beginni in bem gelbe beS 'Pfeils unb 
roirb in ber 3Jirf)iung gelefen, bie ber Pfeil angeigt. 

Sebeutung ber 2Därter: i. 3Ial)rungSmi£iel aus Paltnenmarf. 
2. ©egali, 2p[;n. 3. ©tabi unb ging in Söfjmen. 4- ^inierpommerfcger 
Äüftengug. 5. (Sbelfnabe. 6. 2ll£römifcf)er Überwurf. 7. Pljantaftifcbe 
(Srgäljlung. 8. Slume. g. ©£ab£ in 2llgerien. 10. ©efäg. 11. 2BeibIicf)er 
iOorname. 12. Slrabifcger Qjolfsffamm. 13. ©cglacgt am 30. 9. 1745- 
14. 3?eprganifa£or ber preugifcfjen 2lrmee. 15. Slütenlofe Pgange. 
16. 2ll£e perfifcge Mefibeng. 17. ©rtedfifdjer ÄriegSgoti. 18. Mömiftger 
Äatfer. ig. Äurgform für ©leonore. 20. @£ab£ in ^Heurumänien. 
21. ©riecgifcge ©ötiin ber Äunft. 22. ^ausiier. 23. ©ibiriftger ©trom. 
24. Or£ in ©aliläa. 25. Xürfiftger 3Jitg£er. 

yoEDüniBHB mm 
MM DD DDM. 
3BDD mm gBBDQDB m. 
mm iy mm 
iDCiBDB DÜB Mm 
8BB mm DDIBB. BIG. 

5 cklü 5je L: 

I.BBBD8DD- i =itadt an. 
der Mulde 

aDDDISBB-K- ^BIBGB“"“1““" 
5. □ÖBIBQ-1“58""1 JOB Raubtier 

^’Ölungen aus öem 3unil)ßft. 

©tlbenfreujtpocfcäffel. 
a) 2Baagerecg£: 1. £i£auen. 3. 3Ibele. 5. OTorelle. 7. 3£9arrs- 

8. ©ironbe. 9. ßeguan. 12. S^afian. 15. SRajabe. 17. @lefan£. 18. ©e» 
neuer. 19. Äanane. 21. ffbeal. 23. Kanaan. 25. 2lngora. 26. OTorea. 
27. ßeanber. 30. 0epifen. 33. Sanane. 35. ^elias. 36. 31iaö- 37- ©e= 
na£pr. 3g. 3He£eor. 41' ®£age. 43- 25abega. 44' O^aparra. 45- ©eftille. 
46. D{aba££e. 47- Ppma£e. 

b) ©enEretgf: 1. Eibelle. 2. (Sngian. 3. 2lrena. 4- ßegion. 5. 32IP= 

bena. 6. ßegenbe. 10. ©uanp. 11. @[egie. 13. Xirabe. 14. ©eneral. 
16. Banina, ig. Äapelle. 20. STteanber. 21. 3ra^c- 22- 2llmofen. 
23. Äaaba. 24. 2ln£enne. 28. 2(n?pna. 2g. ^ielifon. 31.23ifi£e. 32. 
34. Slarenia. 37. ©tJunbe. 38. Xorbole. 3g. OTegara. 4°- Ornaie. 
4i. Sra£p. 42- ®ebp£e. 

* 

0^öffelfpruttg;$öni9^ug. 
3f)r in @cf)Ic>ffern, i^r in ©tagten, 
2Belc^e fc^müefen unfer ßan&, 
cJlcferömann, ber auf ben Seefen 
T)cutfcf)e §rucf)t in ©arben banb, 
Xraute beuffi^e Q5rüber, F)6ref 
DHeine2Borfe alt unb neu: 
Dt im in er roirb baö Dteicf) jerfföret, 
2öenn iF)r einig feib unb freu! 

t>. ©i^enfenborf. 
★ 

©ilben^ufammenfieKralfel. 
i. 2Bolpgba. 2. Orgel. 3. ©eege. 4- Sfenbi. 5. ßaiium. 6. ©ratge. 

8. ©an£iagp. 9. Xad£us. 10. ^rrfinn. i£.©al£a. 12. Xenber. 
13. Oamasfus. 14. ©Ibing. 15. Dtiefa. 16. Xan£a[. 17. ©ber. 18. Un» 
fraui. 19. galjbein. 20. (Sriroan. 21. ßafe££e. 22. linbine. 23. Sftautm 
bürg. 24. Oefan. 25. 2Baglffa££. 

2Bo ©elb ig, ig ber Xeufel, unb WP es nitg£ ig, ba ig er 
gmeimal. 

* 

35u^fiabcneinfe^rälfel. 
i. Orofl’el. 2. D?enban£. 3. Ulglas. 4- ©pratge. 5. ^labafuE. 6. Se= 

lifar. 7. ©prp££e. 8. ©resben. 9. 3loulabe. 10. 3lmenau' n.Silbung. 
12. ©nergie. 13. 3tfinger. i4- 3rfu£ff. 

©er Jluffcgub ig ber ©ieb ber 3eU. 

* 

(^etmfdmffrätfei: Sec Olaf be^ ©ofrate^. 
Dtirfjfä gu bebürfen ift göffüt^; möglicfjft roenig gu bebürfen 

Fommf ber göffüc^eu ^Dollfommen^eif am näcf)ften. 

(©oErafeö.) 

©t^lüffel: i. Dänemarf. 2. ipannot>er. 3. ©c^bnebetf. 4- 2öür§= 
bürg. 5. gic^felberg. 

★ 

©Ubenöec^catfel. 
Plage. Xeufeln. Xage. uergroeifeln. lärmen, über, gramen. 

Darüber. Derlaffen. ©nabe, laffen. grabe, flogen, greifen, fdfjlagen. 
pfeifen. 

* 

Qudle. 
X)er ßeiffpruef) „fR uf auö ber D? a dfj f " iff ber an anberer ©feile (Dgl. 

ben 2luffa^ „kleine Süt^ereien'' Don Offo ^eufc^ele auf ©eife 37 biö 39) 
geroürbigfen ©tariff ^olf bof feinen eigenen © D = 

jialiömuö'7 Don Dlloeller Dan ben 23ruc£ enfnommen. ©ie^Xier« 
groteöfen" enfftammen bem gleichnamigen, im 25rel)m=^3erlag er* 
fcfiienenen Surf) Don Prof. Dr. 2B. Dtamme, baö auf 82 Silbfafeln einen 
reigDollen Slicf in bie überrafrfjenbe Sielgeftaltigfeif ber Dtafur Dermit= 
reif. 3roei Sorgüge beö Sucheö feien befonberö h^rDorgefjoben: bie auö= 
gegeichnefe 2Biebergabe, an ber firf) mancher anbere Serlag ein Seifpiel 
nehmen follfe, unb ber im Serhältniö jur Dluöftaffung aufjerorbenflich 
niebrige Preiö Don DtDK. 3.85. 
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5" ^>au6\)alt(d)ule roerben bie jüngfJen Dltabelrfjen aud) ft^on 
über alle ßaua^alfpflirfjten be[cf)rf. (Srjicljung ber Äinber, bie 2Irbci£ 
ber 3JIu££er bei ber grogen 20äfd)e ufrv. „3IIfo, @re£rfjen Srifelang", 
fragt bie fieljrerin, „fag’ bu mir mat, mas beiner DItutter am meifien 
2Irbeif im ^laugfalf maeff?" 

©retefen ofne ^ögern: „Ser QSater!" 
(Serliner ^MufWcte 3eifung0 

* 

^)a£ er nicfjt reef £? Ser Äinobef^er betrat ben Srifeurlaben, nafm 
ben ^ut ab unb fangte ifn an ben ©arberobenftänber. —- „Siefer Äieiber= 
f)a?en", fagte ber grifeur, „if Com Snfflermeifer ÄrautEe fergcfieilt." — 
„®i££e rafieren", beffellte ber ffunbe unb fe|£e fid). -— „Siefer ©fuff if 
ein 2BerE ber girma DTfuIIe 21.=©.", erEIärfe ber grifeur. — ,,fjd) mbrfjte 
raf'ert roerben", unterbracf ifn ber Äunbe. — „Siefe ©eife ttmrbe in ben 
fRafermerEen .©dfaumroeief’ angefertigt. Saa OTejJer, eine erfjte ©taf)[= 
Efinge bea ©effeifera Xobiaa Äurtef, Serfin . . ." — „3um Sonnermetfer", 
tobte ber Äinobef^er focf, „irf miff rafert roerben! 2Saa Eummern mid) 
^fre ßieferanten!!" — „3a", enfgegnefe ber grifeur, „icf rooflte 3fnen 

nur jeigeu, roaa itf in ^ftam Äino Dor Seqinn jebea gifma über mief 
ergeben taffen mug!" (®ofcf)=3ünber.) 

* 

„3dj fabe feufe ein paar fefr auaficftareirfe 23erbinbungen ange= 
Enüpft." 

„3d) fabe feiber aud) nip DerEauft ..." (Sie 2Bocfe.) 

2Iua ©nnbengefuefen: 

Saa foefrooffgeborene 2Im£ageritf£ fat mid) mit ber SrunEenfeit 
roegen mid) felbf berounbernben ©ebarend unb begangenen 2Biberfanb 
in unjuredpnungdfafigem 3ufaribe fingeurteiff . . . 

* 

3nbem id) (eft Icbenb unb im Zaumel bed roifben ©innenrauffiea afa 
after Mtann Don fiebrig 3a5ren filfoa bafefe, appefiere icf an 3fr 
menfdftdfed ©efuff. DIteine SItufter roirb 3fnen OTprtfen freuen, roenn 
©ie mir bie ©trafe ertaffen, meine Zod)ter if in ber Derroafrfofcn 
Äinberanfaff. * 

3cf armer Safer Don fünf Äinbern, baa feeffe unter bem treuen 3Ituf£er= 
fernen tragenb, bitte baa ©efroert bea SamoEfea, roelcfed über mir 
fdfroebt in ©efaft bea ^)errn ©taataanroaffea Äunj, gütigf entfernen 
ju taffen. * 

3d) rnuß gefefen, bag id) baa PäcEcfen Unrat (tote Äa§e), roefdje id) 
auf meine ©dfroägerin geroorfen faben fotf, nieff geroefen bin, obgteid) 
mid) bie 3eDgin DDH finten erEannt faben roiff . . . 

* 

3d) am guge biefea atlerfocffen ©dfreibena ergebenf Unterffriebene 
rooffte reift ferjfid) bitten, mir bod) meinen OTann im ©nabenroege ju 
erfaffen. 3^ Uopfe ©ie an ifr gufea ^lerj. 

(Saprifdfe Äriegerjeifung.) 

^erauageber: »ereinigte ©faffroerEe 2fEtiengefe[ffd)aff, Süffefborf. — »eranfroorff. JQauptfcfrifffeifer: 2B. Sebua, Süffefborf. Srui: 
2f. Saget 2tE£iengefeItfif aft, Süffefborf. — „Saa 2BerE" Eann burrf; ben »ertag, Süffetborf, Sreife ©frage 6g, bie Pof ober burdj jebc Sutf= 
fanbtung begogen roerben. 3äfrticf)er Segugapreia (12 ^)ef£e mit groeifarbigem Umfdfag) 8 ©ingetfeft 75 Pf. 3u ben Segugapreifen treten 
bie übtiefen Sefettgebüfren. Sei ©ammetbegug (minbefend 10 ©pemptare) roirb ein entfpreefenber tRabaff geroäbrt. Sieabegüglitfe 2tnfragen fnb 
an ben Serfag gu ridffen. — Seamfe, 2Ingefeate unb 2trbcifer ber gu ben Sereinigfen ©taflroerEen geförenben Setriebe erfatten „Saa 2BerE" gu 
naeffefenben Sorgugapreifen: $efte mit groeifarbigem Umfdfag jäfrtid) (12 ijefte) 6 3?SI., ©ingetfeff 60 Pf.; jjefte mit einfarbigem 
Umfdftag jäfrticf; (12 ^)ef£e) 4,40 XOIt , ©ingetfeft 40 Pf., gugügtid) Porto unb SerpacEung. — Sereifa erfd)ienene fpeffe bea faufenben 3afrganga 
roerben, foroeit nidjf Dergriffen, auf 233unfcf) nadpgetieferf. — gür miDertangt eingefanbte OTanufEripte roirb Eeinertei Scrpfitftung übernommen. — 

©dfiffteifung unb ©efcfäftafetle befnben ff) in Süffefborf, Sreife ©frage 69, roofin affe DSitfeifungen gu rieften fnb. 
gernfpreefer: ©ammefnummer OrtaoerEefr 102 11, gcrnDerEefr ncra 31 (Sercinigfe ©faffroerEe),-Sebertfeffe 300. 
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