
£>qg 18erf 
3¾ onafsfd)riff ber „X^eretnigfe @tal)llt)erfe Slffiengefellfd^aft^ 

XII. 3af)rg- Süffe[bDrf/D(IIaiig32 $ e f t 5 

Deutsche Jugend. 
Ich versuche seit einer Reihe von Jahren zu hören und zu verstehen, welches Jiel in Hoffnung, in Glauben 

und Willen die aus dem Volksschoße fortwährend her auf ziehende und durch das Diktat von Versailles 
zunehmend verhemmte, nein zunehmend vergewaltigte Jugend für Deutschland erkenne. 

Daß ein fiel von uns und unseren Vätern nicht gesehen und nicht gezeigt worden ist, obgleich wir den 
Satz „ein Mensch lebe, politisch gesprochen, nicht von Brot allein, sondern von den großen Gedanken, 
die er für sein Volk haben darf“ schon gebrauchten, weiß ich. Jene, unsere Väter, meinten vielleicht, daß 
mit der zweiten Reichsgründung und Bismarck das geschehen sei, was andächtige Menschen hoffen und 
glauben und wollen dürfen; wir, die Söhne vor dem Kriege in Deutschland, waren unruhiger, wir spürten 
Unvollkommenheit, wir hatten noch höchsten Respekt, wir verteidigten die Unvollkommenheit trotz anderer 
Witterung, weil der Sieg der einsetzenden nihilistischen, marxistischen, antigermanistischen Angriffe die 
Auflösung überhaupt zu bedeuten schien. 

Aber wahrscheinlich ist ein fiel der Hoffnung, des Glaubens und Willens für Deutschland, ein so 
religiöses wie reales fiel für die Gesamtheit aller Deutschen und durch die Gesamtheit für alle einzelnen 
von unseren Vätern und von uns vor dem Kriege deshalb nicht gesehen und nicht gezeigt worden, weil es 
wenigstens für den Binnendeutschen Deutschland und die Schicksalsabhängigkeit von und Schicksals- 
verbundenheit mit Deutschland erst im Weltkriege und vom Weltkriege an als eine neue ungeheure Wirk- 
lichkeit gab. Vorher merkten nur Auslanddeutsche und Deutsche in Kolonien, daß die Deutschheit — und 
nicht Preußen oder Bayern oder Hamburg oder welche Zugehörigkeit immer —für jeden Deutschen sein 
Schicksal bedeute. 

Ich habe bei meinem Horchen und Sehen, ich habe vor Tat und Haltung unserer Jugend zu der eifrigen 
Liebe, die doppelt natürlich ist, wenn man eigene Kinder unter ihr hat, eine tiefe Bewunderung für sie 
empfinden gelernt. Ich weiß, daß es größere Bereitschaft zu Opfer und Hergabe, als sie von deutschen 
Jungen von 1914 bis auf diesen Tag bestanden hat und besteht, bei uns und in der Welt vorher nicht 
gegeben hat. Dennoch ringe ich mit dem, was ich erfuhr, was ich beobachtete, was geschehen ist und 
was geschieht: 

Nein, es ist nicht genug, daß die Besten starben und sterben wollen, daß sie arm sein, daß sie sich 
entäußern wollen, daß sie fraglos gehorchen wollen; es ist nicht einmal genug, daß sie die wiedergewonnene 
deutsche Freiheit, daß sie das Dritte Reich als den letzten Schluß nennen. Wir, die vor dem Kriege schon 
waren, wir mögen alles sehnsüchtige Wollen an dieser Stelle endigen lassen, für die Jungen, für die beste 
Jugend, die also auch aus dem besten Volke geboren wurde, muß das fiel mehr sein als Tod, als Ent- 
äußerung, als Opfer und Hingabe und mehr als ausgewetzte Schande und mehr als ein dritter Reichs- 
gründungstag, es muß hinter Opfer und Tod und Gehorsam und Hingabe das lebendigste 
deutsche Leben liegen, die höchste Selbstbehauptung, die jubelnde Erkenntnis des 
Herrenrechtes eines ganzen Volkes. 

Hans Grimm. 
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ftf)tt>ere ©egenroarf befraf, am 25. Dffober 1923 inj^agen 
Don allen Dllifffreifern „einen ©tauben geforberf, ber Serge 
nerfe^f, ein Serfrauen, bas an bie 3u?UTIf^ SeuffdE)[anb0 
glaubt". Jjn unerfcl)üff er lieber, faff fafa[iffifcf)er 3ul:,erflcf)t 
burif)fcl)riff ber STiac^foIger bes ©ifernen Äanjlers in ben 
folgenben 2Botf)en bas £al bes ©lenbs. 2luc^ il)m aber 
t)äffe fitf) bas ©lücE nerfagf, mären il)m nic^f ERafgeber unb 
Reifer im Äabineff erftanben, bie feinen Sliif immer roieber 
non ben bagerifcf)en unb fäd^fifrf)en 2öirren, non ber finan= 
jiellen unb fojialen ©arge bes Sages ju bem Urquell ber 
beuffdljen ETtof, jur Cage ber Äernlanbe an Dll)ein unb D?ul)r 
jurücflenffen, bie „l)inf)alfenbe Saffi!" ber EReid)Sregierung 
bem ©nbjiele ber Sefreiung unb bes grfrtiafrr113 gufül>rfen. 
hinter biefen Qiülmern mieber ftanb bie Seoölferung ber be= 
fe|fen ©ebiefe in unerfdjüfferlidjem ©tauben an bas EReicl) 
unb nidE)f jule^f in 3äl>er Sreue ju ben Cänbern, beren Ser= 
roalfungsorbnung bas unerfe^bare Sinbeglieb jum übrigen 
©eutfd^Ianb gerabe in biefen ferneren Sagen mürbe. 3n 

ben einfachen Dllännern unb grauen ber 2öäl)lermaffen, bie 
eine gefdl)idE)fIic^e ©arffellung fetten erfaffen fann, in ben 
Strbeifern unb Slngeffellfen, in ben fleinen ©emerbefreibenben 
unb Seamfen maren „Überzeugung unb ©lauben" ganj 
im ©inne bes Sismarcfmarfes lebenbig geblieben, als f)DdE): 
bebeufenbe tperfönlid^feifen in ber Jöirrnis mirtfifjafflic^er, 
finanzieller unb polififdljer fragen unb Sebenfen zu vev- 
finfen, burct) bie Sülle ber auf fie einffürmenben Silber erbrütff 
Zu merben brobfen. 

©er tfl frei. 
©s iff bas ©d)itffa[ jeber meltgefcbiif)Uicben ©nffebeibung, 

ba0 fidb ibr roabrer ©inn unb ihre ftärffte Sebeufung in 
ben 2fusmirfungen fpäferer Qeit Eunbgeben. ©in ©ieg auf 
bem ©cblacbffelbe, Sr‘e^enöfc^Iüffe unb Serfräge rücfen 
bereits ben URiflebenben ©eminn unb Serluff in be^e 

leucbfung; ein maffenlafer Äampf aber, ber ebne Äriegs= 
erflärung begann unb in lofen älbmadbungen einzelner ©feilen 
enbefe, lenffe langfam nur 'IBirtfibaff unb pülifif auf anbere 
Sabnen. ERad) ernffer Prüfung aller tyiiQmffe fyat unfere 
Sarffellung frD|bem bie Umfebr in bie trüben UBodben bes 
©pätberbftes 1923 gefe|f; meber in ben neutralen ©faafen 
nod) in Seuffd)[anb, am roenigften in $ranfreidb un£i Selgien 
rou^fe man bie Sebeufung biefer Sorgänge bamals zu 

merfen. San au^en gefeben gaben bie 2Baffenftittffanbs= 
bebingungen Dom 23. ERoDember ben ©iegesfanfaren red>f, 
mit benen Poincare am gleichen Sage feinen Selbzug Der= 
feibigfe. 

2lls am 25. 2luguff 1925 ber le^fe franzöfifebe Sro^fnecbf 
bie EDüffelborfer difyembmcSe meftmärts überfdbriff, baffe bas 
ungeheure ERingen, bas in nuferer ©arffellung mit bem 23or; 
marfcb franzofifdber, belgifdber unb eng[ifd)er Sruppen in 
bie gleichen „ERubrbäfen" begann, fein ©nbe gefunben. Jpaffen 
febon bie zuerff geräumten meftfälifcben ©fäbfe auf ÜBunfdb 
ber EReicbsregierung auf eine allgemeine öffentliche „Se; 
freiungsfeier" in größerem ERabmen Derzid)fef unb ficb auf 
bie Eßeranffalfung Daferlänbifcber 2öefffpiele foroie auf Seff= 
fi'bungen ber ffäbtifcben Serfrefungen befd)rän?f, fo flangen 
©nbe 2luguff im Äerngebief bes ERubrreoiers unb in ben 
ehemaligen ©anffionsffäbfen bie 2lnfpracben ber Dberbürger; 
meiffer febr ernff unb zurüdbalfenb aus. Um fo einbruds; 
Doller geftaltete fidb bie ipulbigungsfabrf, auf ber ber EReicbö; 
präfibenf Dom 15. bis 19. ©epfember 1925 ben ©fäbfen 
unb Ämtern ben ©anf ber EReid)Sregierung in fi^Iicbfen 
SBorfen ausfpracb- 3a harter Qeit baffen bie roiberreebflieb 
befehlen ©ebiefe „bas Selennfnis zu unlösbarer Solls; 
gemeinfebaft bureb bie Saf abgelegt". 2lus Dollem Iperzen 
Flang äpinbenburgs Stnerfennung (in ERetflingbaufen) in bie 
3uDerficbf aus, bag „bie im Seuer ber ERof gehärtete unb 
geffäblfe Sreue zu Jpeimaf unb Saferlanb in alle ^ufunff 
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ffanbbalfen merbe". Unter jubelnbem 3uruf ffrdfr ber EReicbö^ 
präfibenf in ©ffen (18. ©epfember) feff, „bag bas ganze 
Canb an ERbein unb ERubr bas ©elobnis zum Saferlanbe 
gemiffenbaff gehalten" habe: Sie 3ulunff roirb uns nur 
bann geboren, menn fiid) alle Seutfdben mif ber gleichen 
Sreubigfeif „in ben grogen fragen ber ERafion als eines 
Slufes Srüber unb eines EBoIFes ©ohne in .Opfermut unb 
Sreue befennen". ÜBäbrenb in ber ©ifel franzöfifebe Sruppen= 
manÖDer als Sorübung zu einem neuen gemalffamen Sor; 
marfcb 9e9en ben ERieberrbein befraebfef merben Fonnfen, im 
ERubrbergbau eine febroere löirffcbaffsFrifis beraufzog, fanb 
Oberbürgermeiffer Dr. (jarres bei feiner 2lnfpracbe in Suis= 
bürg barte IBorfe gegen bas DÖlFerred)flicbe Unrecht ber 
©anFfionSzeit unb gegen ben ERed^fsbrucb Don 1923. 2Bas 
ein ganzes EöoIF in ftillem Sulben unb tapferem EUusbarren 
geleiffet baffe, follfe gegenmärfigen unb fpäfeten ©efcblecbfern 
ein Seifpiel unb eine ERtabnung zu bin9eüenber Ciebe zum 
Saferlanbe merben. 2lls innerffe EÖerpflichfung Dieter ElRilli: 
onen Seuffdber galten bie Sicbferroorfe, bie am Etlbfiblug 
feiner EReife ipinbenburg als ben bemäbrfen 5übrer Dergan= 
gener Sage unb bDffuungsfroben Ellufffiegs in Süffelborf 
grügfen: 

ERidifs Fann uns rauben 
Ciebe unb ©lauben 
3u biefem Canb. 

@s zu erhalten 
Unb zu Dermalfen 
©inb mir gefanbf. 

ERlüffen mir fferben, 
Unferen ©rben 
Sleibf bann bie Pflicht. 

®s zu geffalfen 
Unb zu Dermalfen, 
Seuffdblanb ffirbf nicht. 

2Bas bie Derbünbefen „©iegerftaafen" in ben SorDerbanb= 
lungen unb im Slbfcblug bes „griebens" (1919) ben ©faafs= 
männern unb 3rlöberren' ^en Elöirffchaffsfübrern, SenFern 
unb Siebfern JxanFreiihs Dermeigerf baffen: bie unbe; 
fchränFfe ^»errfebaff über ben ERbein als Cebens = 
aber ERtiffeleuropas unb als Jperztinie bes Seuffchen 
EReicbes, mar in ©anFfionszeif unb ERubreinbruch nochmals 
miglungen. Jpaffe ber EBormarfcb nach 5ranFfurf (1920) Der= 
gebens bie polififche Älammer ztuifcheu ERorb; unb ©üb= 
beutfcblanb gelodert, fo glaubte man in Paris mif ber 23e= 
fef;ung bes rbeimfdpmefffälifchen^fjukuffriegebiefes bereits 
bie „Sofenglode ber beuffihen ©inbeif" zu büren! Sie ein= 
müfige ©rbebung eines ganzen EÖolFeS, bie im „paffioen 
EIBiberffanb" ihren einzigartigen älusbrud fanb, b>at biefe 
Jpoffnung Dereifelf. 3um erffen ERcale nad) bem üöelfFriege 
gemann fleh bas gefdblagene beutfehe EöoIF Sichtung unb 23er; 
trauen Dor bem Sluslanbe unb nicht Zu^e|f t,Dr f'^b fclbft 
Zurüd. Eöon ben befegfen ©ebiefen burebbrang ein neues 
©elbffgefübt bas meife Eßorfelb germanifdber ©prach=, 
Äulfur; unb ©tammeSDermanbtfcbaff, in bem ficb Seuffcb= 
ßebroeizer, ©Ifäffer unb Seuffch=CDfbringer, Cupemburger, 
Seuff(h=23e[gier unb glamen gegen bie überlegene Äraff ber 
roelfcben SBerbung ffemmen. 3u ffillem, zähem ERingen um 
bobenffänbigffe ^eimafrechfe, in Derzmeifelfer Slbmebr einer 
mif ungeheuren ©elbmiffeln gefpeiffen „Äulfurpropaganba", 
aber aud) in Dormärfsbrängenbem Äampfe, über bem ber 
©furmDogel ber flanbrifcben „SlFfioiffen" „©türm über ©ee" 
anFünbigf — in allen Canbfdbaffen marb ohne jebe polififche 
ober gar nationale Eöerbinbung mif bem EReid) bas ©efübl 
bes ©folzes auf ein gemeinfames ©rbe mach. 

2lus eigener Äraff baffe Seutfcblanb ben im 2öalbe Don 
©ompiegne Derbängfen ECerruf gebrochen. ECor einem bunFel; 
ummöIFfen ^infergrunb, hinter bem ficb Döllige ERlachflofig; 
Feit bebnfe, mar im ERubrFampf ein Feuerzeichen entflammt; 
nicbf umfonff mar bas Opfer geroefen, bas iSunberffaufenbe 
bureb Slusmeifung unb ©efangenfehaff gebracbf, zehn ERtilli; 
onen Seutfche burdb ein ffilles Sulben auf ftch genommen 
baffen. Ser paffioe Elöiberffanb bot bie ECorausfegung, bag 
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„Hettiebäunfall" eines mit ffofjien belabenen f r a ng 6 fi fcf> e n 3JegiegugeS in Snctmunb, grü^ja^c 1923. 

21ms: ©pet^mann „3n>b[f ^afjre Kuljcbergbau", 23b. 4. 193°. 23erlag 3leimac fobbing, 23erlin. 

bas „2Bunber ber JRenfenmarf" ben bis baf)iti Derfc^bffenen 
2öe[fmar!f „wie mif einer 3auberforme[ öffnefe"; in grogem, 
madE)ft>o[Iem 3u3e überroanb „bie [eibenfcf)aff[ic^e ©feEung= 
naf)me für ben beuffc^en ©ebanfen" bie 9Tieber[age Seuffi^= 
ianbß im üöelffriege. Sille Kiffe unb ©prüfen, bie ber pDÜ= 
fifd^e unb fokale Äörper beß beuffc^en iCotfeß jeigf. Der; 
ft^minben in biefem größeren, fa^Iic^en Küifbliif. 2Iuß bem 
fiefffen 2BeUenfa[ preu^ifc^er unb beuffcf)er ©nftDieftung 
flammf ^»einric^ Don Äleiffß 2Borf auf, bag nur ber 2In= 
fprud) auf Ked^f befifjf, ber aud^ „ben 2öillen \)at, bafür 
ju fämpfen". 3n enffdjeibenber ©funbe l)aben 2Irbeifer unb 
Unfernei>mer, ©faaf unb 2Birffd^aff im Kuf)rfampf bie 
©renjen Dor roeiferem 3ufammenbrudE) gefd)ügf, nod^ einmal 
„in erhabener ©rüge" baß l)D(f>ffe ©uf ber neueren beuffcf)en 
©efdE)!d^fe, bie @inl)eif beß Keid^eß geroaf)rf. 

3n anberem ©inne, afß eß 2BaIfer glep in ben ©fal)[; 
geroiffern beß 2öeWriegeß empfunben £)affe, mar baß beuffd^e 
Sotf im 3ufamrneT1brud^ ber ütoDemberfage Don 1918 alß 

„2Banberer jroifd^en jroei 2Be[fen" in bie $eit eineß ffumpfen 
„^riebenß" übergefrefen; DÖlIige Stufföfung feineß ffaaf[icf)en 
Safeinß ober millenfofe LInfermerfung unter baß ©efe| ber 
„©ieger" fc^ien fein £oß. ©rff ber roeifere 23erfud), aud^ 
bie [e|fen £ebenßmog[idE)feifen ju untergraben, mecbfe neue, 
fdE)[ummernbe Äräffe; nid^f bie 2iribufpeiffcf)e unb nidfif baß 
23erbreif)en beß polnifd^en Äomborß: ber 3u9r*ff unb 
bie „©trafmagnal)men" am Kf)ein leiteten bie enf = 
fd)eibenbe LImfef)r ein. 2Bieberum ffanb baß Keidt) Dor 
bem legten bobenlofen SIbgrunb; auf bem ipöfiepunffe beß 
ffillen Kingenß bro[>fe bie „2öanberung inß KidEjfß" in ber 
£af ju beginnen. 2Benige Ktonafe fpäfer roar auf müt)e; 
Dollem, fdf)ma[em Pfabe bie 2öegfdE)eibe beß ©düiffalß über; 
fd^riffen; in tangfam ffefigem 2lnffieg f>atte bie beuffdf)e 
Pilgerfahrt ben SIußblicE auf eine feffe 3ufunf[ at0 ©faaf 
unb Kation jurüifgeroonnen. 3n biefem breifadijen ©leid^niß 
liegt bie nationale unb gefdE)id£)f[idhe Sebeufung beß „Kuf)r: 
fampfeß" befd)[offen. 

Es ist kein ZwetfeU ^aß e^n flacher geschichtsphilosophischer Optimismus, wie er heute grassiert,, der Glaube an den 
sich immer verwirklichenden Fortschritt, ein tieferes Verständnis der Geschichte aufs schwerste hindert. Man glaubt 
sich, wenn auch nicht in der besten der Welten, so doch auf dem Wege dahin und vergißt, daß kein Volk groß 
geworden ist ohne Tat, Opfer und Dienst, ohne Glauben an seine Mission und Einsatz aller 
Kräftefür dieses ^fr/. Man weiß überhaupt nichts mehr vonVölkergröße und daß sie nichts zu tun hat mit einem 
Utilitarismus, wie ihn der Philister vertritt. Man treibt Augenblickspolitik und vergißt darüber die Zukunft. Man hat 
vergessen, daß ein Volk mehr ist als die gegenwärtige Generation, daß es eine Folge ist der Geschlechter rückwärts und 
vorwärts. Man drückt sich, um gut zu leben, vor der geschichtlichen Verantwortung. 

In der Wirtschaftsgeschichte, der Sozialgeschichte, der Kulturgeschichte, der Geistesgeschichte besteht das Einzelwesen 
zu Recht, auch wenn die Gemeinschaft leidet, in der großen Geschichte, der Geschichte der Staaten und 
Völker, tritt die Gemeinschaft hervor und damit nicht der Punkt, sondern die Linie der Ent- 
wicklung. Alle kleinere Geschichte ist punkthaft, alle große linienhaft oder sogar flächenhaft. 

Adolf Grabowsky in „Der Raum als geschichtsbildende Kraft“. 
(„Das Werk“, Aprilheft 1930.) 
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japans unb Spinas SobenfdE)ä|e. 

QSon Dr. Slbotf ©uaborpfft), 

^erouögeber bec „3ei£frfjrif£ für (Scopoüüt". 

3Hi£ 4 3Eicfjnungen nacf) @n£würfcn beö Qjerfafferö unb 9 2(ufnaljmen £>on ©. .SpannacE, ©fiangljai. 

©in Seil unferer „2Ber£"freunbe roirb fiif) jmeifelioEi ber im 3al)re 1929 tu'rö|trnl[icf)fni 2luf|a§ucil)e 

„25 e u £ f cf) [ a n b unb bas flBeffbifb bcr ©egentuarr" £>on Dr. 2fboff @r abort) fEn erinnern. 

2I5ir freuen und, nadf)f£el)enb einen 23ei£rag bed glcid)cn QJerfafferd bringen gu Ebnncn, ber bic gegenrt)är£igen 

SerroicEfungen im gernen Offen, fodgeföff oon bem bie große ©nimicEfungdfinie oerroirrenben Sagedfärm, einjig 

unb atlein aud bem @efid)£dtt)inEeI gefcfiicfificfen 2B.’rbend ju erEfären t)erfurf)£ unb baf)er eine über ben Sag 

binaudgehenbe Scad)£ung beanfprucfien barf. 

eine toidpfigere Xatfacfye gibf es für ©übafien unb Dff= 
affen als bie DfRonfunroinbe. ©ie bringen im feffen Ärei3= 

[auf fommers [Regengüffe, roinfers aber Reifere Etare £uff. 
2>n biefen S'ffpffmus iff bas gefamfe £eben bes Dlcenfefen ber 
bidfübeDÖfferfen affafifc[)en ©ebiefe gebannf. Samif aber iff 
bas ^nbicibuum bereifs Don ganj anberer 2Irf als ber ©ut'D= 

päer. 2Bir Fennen in ©uropa, namenftid) in 2Beff= unb 
SHiffeleuropa, bie Furien FlimafifdEjen ©fofje, Slfien aber, bas 
eigenf[id)e 2Ifien, Fennf bie gebefnfen ©dpmingungen. 3n 

großen, meifaus^olenben Äuroen Deriäuff bas afiafifdpe £eben 
unb Der[ei[)f biefen 2Renfd)en ben langen 2[fem. 2I[Ie euro; 
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päifcf)e ^aff praUf ab an faldpem 2Ifiafenfum, unb alle 23er= 
änberungen borf erffredfen ffd) über enbbfe 3ei^en- 

ipier freilicf) muf eine befracfflidpe Llnferfebeibung gernacF)f 
merben. 2Bie 3aPan nicfpf me[)r DDU in bas DJconfungebief 
[fineinfäUf, roeiff es aucf) nic[)f mel)r DDU biefen etb>nifd)en 
@[)araFfer auf. 3apan iff bie älfeffe DICDnarrfpie ber 2iBe[f, 
unb nodj) feufe gtaubf ber Surc^fifjniffsJapaner an bie iperFunff 
feiner Spnaffie Don ber ©annengöffin. Jlod) fyeute liegf bie 
©frfurdff Dar bem bafb breifaufen.bjäfrigen Äaiferfum aurl) 
bem japanifdjen Jjnbuffriearbeifer fo im Stuf, baf ©emon= 
ffrafionsjüge, menn fie in ben ©frafen aan lÜDFio in bie 
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STäfje beö Eaifertic^en, im 3Ttiffe[punff 
ber ©fabf liegenben palaffeö Fommen, 
abbiegen, nad)bem fie erff einmal eine 
tiefe Verbeugung epeFufierf l)aben. 2Imf» 
f)af fjapan — ein ©njeifall in ber 2Be[f= 
gefci)id)fe — ficf) meli)r ais jmeili)unberf 
fjaf)re DoUig gegen bie 21u0enmelf ab^u= 
fd)[iegen gemußt: Fein Japaner burffe baß 
£anb Derfaffen, Fein ^rember burffe eß 
betreten; ein ©ebof, baß nafürlidt) nur in 
einem in biefer ÜBeife burrf^m 
führen iff. Saß aileß jeigf, ba^ aucl) ber 
Japaner mit langen 3eiFräumen ju red); 
nen geroolmf iff; auf ber anberen Seife 
jebod) fe{>en mir, roie feit ber 2Iuf= 
fcFdiejfung beß Canbeß burdf) bie 2Imeri = 
Faner im 3al)re 1854 3apan fidE) in un= 
geheurer ScfmelligFeit gemanbeif f>af. Um 
©uropa mit beffen eigenen 2Baffen ju 
frf)[agen, europaifierfe 
unb Fapifalifterfe cß 
fiel) in überrafdE>enbem 
Sempo. 3n Äriegen 
gegen Sf)ina unb 9?u)3= 
lanb, burd) fein Sünb= 
niß mit ©nglanb unb 
burcf) feine Sefeiiigung 
am üöeifFrieg mürbe eß 
jur ©rofbnacfjf, ja jur 
2Be[fmad)f. iJtic^f an= 
berß [ä0f fid» bieß er= 
Fiären, afß baj? 3apan 
fid) in ben 3alE)rt)un= 
berfen beß 5ernfein0 

Don ber 2BeIf mit 
beifpieiiofer 2Bud)f jur 
D^afion geformt F)affe 
unb bag eß nun, ge= 
ffü|f auf feine oöfFifc^e 
©nergie, eine 2Benbig= 
Feit unb 2Inpaffung 
ol)neg[eidj)en enfroicFeln Fonn= 
fe. Siefe SemeglicgFeif aber 
enffpringf [egtiid) jmei j5af= 
foren: einmai bem Umffanb, 
bag bie Japaner gar Fein rein 
mongolifcgeß VoiF, fonbern 
ein DltifcFmoIF finb, in bem 
neben ber UrbeoöIFerung ber 
japanifcgen 3nfeln, ben 2Iinuß, 
fegr oieie auß ber maiaiifcgen 
3nfetgur eingemanberfe DTca= 
laien bie 2lFjenfe gegeben 
gaben, gmeifenß ber Satfacge, 
bag baß DVeer mit feiner 
Unruge unb feinen roeifen 
Jporijonfen überall an baß ja= 
panifege£anb geranpoegf. Sie 
31talaien braegfen bereifß fegr 
Diei marifimeß Semugffein 
mit, unb bieß mürbe nun noeg 
Dermegrf bureg bie SFußbib 
bung jur gefegioffenen 3nfeb 
nation. 

Um aber einen fpffema= 
tifegen ©ppanfionßbrang madg 
merben ju laffen, rnugfe 
jmeiertei ginjufrefen: bie£af= 
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faege, bag bieß national fo überauß ftol^e 
VoiF auf feinen 3nfeIn niegf genügenb 
Olaum gaffe ^u grogem unb mäegfigem 
£eben, unb bie jroeife Satfacge, bag bie 
OTtogiicgFeifen ju einer Slußbreifung fo be- 
quem Dor ber Sür lagen. @in VoIF, an 
ber See gelegen, baß auf feinem Sfaafß; 
gebiet niegf epiffieren Fann, roirb jur 2Iuß= 
begnungßpotifiF getrieben (fiege afß frü= 
gefteß Seifpief bie ‘Pgbnijier, bie einge= 
jmängf mären auf Ffeinem, bürffigem 
Soben jroiftgen Cibanon unb Hlciftefmeer). 
j^ür ^apan, fobafb eß fieg inbuftriafifierfe 
unb in ben Äapifafißmuß einrüdFfe, breingfe 
ber OTtangef an Sifenerj unb brauegbarer 
Äogfe befonberß jur Sfußbegnung. 2öo 
aber niegf eine nage ©egenFüffe Dorganben 
iff, ba greift biefer 2Iußbegnungßbrang inß 
£eere, Derebbf, Derbämmerf. 3apan nage 

gegenüber liegt bie gro= 
ge ^afbinfef Äorea, 
unb eß iff fegr nafür= 
fidg, bag baß ^nfefreieg, 
afß eß naeg feiner 
Ofeicgßerneuerung an= 
fing Sppanfion ju frei; 
ben, junäcgff über Äo= 
rea oorging. Ser Ärieg 
mit Sgina HKiffe ber 
neunziger 3agre beß 
Dorigen jjagrgunberfß 
iff beß Singuffeß in 
Äorea megen enfffan= 
ben, aber aueg ber 
Ärieg mit Dfugfanb 
ju Seginn biefeß 3agr= 
gunberfß iff in ber 
.jpaupffadge um Äorea 
gefügrf roorben. Ollan 
barf bie £age Äoreaß 
ju 3apan mif ber 

fanbß ju Sngfanb oergfeiegen. 
©enau fo menig roie ©ng= 
fanb bufben Fann, bag 3r= 

lanb Dperafionßgebief einer 
feinbfiegen OTfacgf roirb, ge= 
nau fo menig Dermag ein 
nafional erroaegfeß 3apan Zju bufben, bag Äorea unter 
©ingug einer fremben OTfacgf 
gerät. Sgina mar Don Äorea 
Dermiefen roorben, nun brogfe 
ein fegr Diel gefägrlicgereß 
Ofeicg, baß jariftifege 01ug= 
fanb, fid^ Don JBfabimoffoF 
auß naeg Äorea Dorjufcgie; 
ben. 2fucg biefe Srogung 
mugfe 3apan unroirFfam 
madgen. 

Über Äorea feitet ber 2öeg 
in boppeffer Oidjfung: naeg 
!2Beffen gegf eß jur ^afbinfef 
fiiaufung, jum ©off Don tyet- 
fegifi, naeg Sienffin unb 
PeFing, aber aueg, menn man 
bie ©egenFüffe Äoreaß am 
©efben Olceer in Sefracgf 
gegf, naeg Scganfung, ber 
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Sag Sifencrjbergtperf Don £a Äu ©E>an (DJJanbfd^urei). 

geheiligten d^inefifd^en iproDinj, ber ^»eimaf bes Äon= 
fuffe, unb felbff nad^ 6d)angl)ai. STacb Dffen aber, rid^= 
tiger nadb Otorbaffen, gef)f ee jur Dltanbfd^urei, jur 
ruffifd^en ÄiiftenproDinj, jum ruffifd^en 2Imur[anb. Sa^ 
^apan ben befonberen Srang t)af, fid^ nadf) STorboffert auö= 
jubel^nen, bafür fpridj)f Dar allem bie HlDtmenbigfeif ober 
jebenfallö bas als nofroenbig empfunbene Seftreben, alle 
Äüften bes ^apanifd^en DUeeres ju umrunben, bies DUeer 
alfo, feinem DIamen entfprei^enb, ju einem roirflidE) japa = 
nifd|)en ©emäffer ju machen, ©in Slicf auf bie Äarfe geigt, 
bag bies in ber £af geDgrapl)ifdf» begrünbef iff. Siefem 
Stebenmeer bes Pagifif eignet eine fold)e Slbgefd^loffenl^eif, 
bag es gerabegu nadf) Dollfommener Segerrfcbung burdg einen 
unb benfelben ©faaf ruft. (Sin micgfiges @tücf in biefer 
Äeffe l>af Jjapan nacg bem lKuffifd)en Ärieg burcg ben ©rroerb 
ber ©übljälffe ©acgalins gemonnen. 3IIan oerfenne aud) 
nicgf, bag bie DERanbfdjurei, obgtpar fi'e nid^f bireff an bas 
3apanifdj)e DIteer ftägt, als Jpinferlanb ber foreanifcgen unb 
rufftfdEjen Äüffengebiete biefes Dlleeres befracgfef merben mug, 
meil biefe ©ebiefe augerorbenflidl) fdftmal finb unb nacg fon= 
finenfaler ©rgängung verlangen. Unb ba ber @rg= unb 
Äoglenreicgfum ber UTtanbfcgurei unb igre pracgfDDlIe ©Dja= 
bognen; unb 2BeigenfuIfur fcgon Dl)nef)in ben Sliif Japans 
auf fiel) gog, fo mar nunmegr ein Jpaupfgiel japanifeger @ppan= 
fionspolifif urtDerrütfbar feftgeffellf. 2lls bie dginefifdge (5re' = 

geifsbemegung fieg audg in ber OTanbfcgurei cinguricgfen 
begann unb bie (Eginefen nun in IRidgfadgfung ber ignen Don 
Jjapan aufgegmungenen Verträge mit bem Sau Don Äon?ur= 
rengbagnen gegen bie burdg fjapan fonfrallierfe ©übman= 
bfdgurifege Sagn angngen, ba mar bas für bie ^nfelmadgf bas 
©ignal gum ßosfdglagen. 

^reilid) lenlen nun mieber gmei Singe Jjapan ab Don biefer 
bie 3aPanifcgr ©es betreffenben girfunnnarinen Polifif. @in= 
mal bie Satfadge, bag bas japanifdge Soll mit feinem füb= 
lidgen ©infdglag im ©runbe für biefe nörblitgen ©egenben 
menig übrig gaf; es liebt niegf, borf gu gaufen, borf gu fiebeln. 
©elbjf bie nörblicg ber ^albinfel ^onba gelegene groge unb 
feilroeife redgf fruegfbare Jjnfel ^offaibo iff, fragbem eine 

[ebgaffe ©ieblungspropaganba gemaegf roirb, nur fpärlidg 
beroognf. Sen Japaner als Dleiseffer treibt es bagin, roa 
ber SReis gebeigf. 31156^6110 ifd ^le geD9rapgIfi:g 9ufe ©eite 
ber japanifdgen 3nfeln nidgf ber 3aPanifcgen ©ee gugemanbf, 
fenbern bem ©fillen Dgean; auf biefer pagififegen ©eite be= 
finben fidg bie grogen (Ebenen, barunfer bie Dom Sonagamo 
burdgffrömfe im mittleren ^onbo mit SDüD unb 30?Dgama/ 
auf biefer ©eite audg liegt bie Jjnlanbfee, an beren Äüften 
bie ^eimaf iff bes japamfegen ©faafes, ber japanifdgen Äulfur 
unb üöirtfdgaff, unb mo aueg geufe nodg bie fRiefenftäbte 
Dfafa unb Äobe fidg begnen. ERbcg bem Jjapanifcgen DUeer 
bagegen triff bas ©ebirge faff unmittelbar an bie Äüffe 
geran, unb audg bie Jpafenuergalfniffe finb borf fegr Diel 
ungünftiger als auf ber pagigfdgen ©eite. DTlegr alfo für 
ben Dgean als für ben Continent iff an fidg 3aPan 

ffimmf. Sie Sebingungen aber für eine pagigfdge 2lus= 
begnungspolifif finb niegf fegr Dorfeilgaff. Sas unmittelbar 
anfcgliegenbe 3nfefgel1:,D9e gegörf 3apan bereits, fei es als 
Folonialer Sefig, fei es als DItanbaf — gier liegen bie früger 
beuffdgen Karolinen, DJcarianen unb Jlcarfgallinfelii —, 
gur ©ieblung aber unb audg als ERogfloffFolonien finb biefe 
Sefigungen beinage gar niegf geeignet. 3rnrnerg>rl gaben fie 
für Japans ftrafegifege Stellung im Pagigf nidgf unergeb: 
liege Sebeufung, insbefonbere audg bie nbrblidg bauon ge= 
legenen, fegon feit ben fiebgiger Jjagren bes Dorigen 3agr= 
gunberfs im japanifdgen Sefig befmblicgen Sonininfeln. 
SeDolFerungspolitifdg gaf fidg 3aPan >m Pagipf DDr allem 
ber amerifanifdgen Jpamaimfeln bemädgfigf; bemäcgfigf iff 
Fein gu fdgarfer 2lusbrucF, benn unter einer SeDolFerung Don 
368000 DItenfdgen gäglen bie fjapaner allein 137000 unb 
finb bamif fogar faff brcimal fo ftarF als bie eingeborenen 
ÄanaFen. ^aroaii iff ber genfrale PunFf bes PagifiF, besgalb 
gaf audg 2lmeriFa Pearl Jparbor auf Dagu gu einem grojjp 
artigen Äriegsgafen ausgeffaffef unb gaf es, mägrenb fonft 
gemäg ber EZBafgingfonFonfereng Don 1922 bie Sefeffigung 
faff aller imperialiftifcgen ©fügpunFfe im PagifiF niegf meifer= 
getrieben merben barf, burdggefegf, bag biefer Jpafen als 
^effung ausgebauf merben Fann. Dgne 3roeifel benFf 3apan 
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Sie Äof)[engruben Don (5uf^un E’6' 9Jtufben (3Ila n bf u r e i). 
(Sgl. bie Überfitfifrfarfe „Sobenfc^a^e“.) 

aucf) an poIififdEje (Sfpanfion in iparoaii unb barüber hinaus 
an 5efffelun9 in 33tefifo gegen bie ^Bereinigten 0faafen; 
aber immer met)r erfennf man bod^ in ernfff)affen politifd^en 
Greifen 3aPan6 bas !J)f)anfaffifcbe foid^er plane, ©ie geraten 
amf) um fo fieserer in ben Jipmfergrunb, je mef)r bie Polifif 
gegen Sf)ina, atfo bie fonfinenfale Drienfierung, als p»aupf= 
fad)e befrachtet roirb. 3aPai1 E>QE f,c^ ber 2Iu0fcbne0ung 
feiner ©faafsangelE)Drigen Dom eigentlichen Beben ber S8er= 
einigten ©faafen abgefunben. 9Tichf freilich Oermag es fict) 
ju begnügen mit ber (5ern^aEEung oon äluffratien. Ser 
fTtorben Siuffraliens, faff unberoohnf unb für roeijje Miänner 
gu heiß/ mürbe ein oortrefffidhes ©iebiungsgebief für 3apan 
abgeben, roobei alierbings auch ber ausroanberungshungrige 
ßhinefe fein 2Borf mitfprechen mill. D^odh näher [fegen 3apan 
bie PhiE'PPinen un^ S^nsöfifch^nbochma, ©ebiefe, für bie 
j^ormofa, feit bem 3apanifch=®hlrieftfdf)en Äriege ber neunziger 
jjahre japanifdher Befiß, bas geeignete ©prungbreff märe, 
jjnbeffen hat 3apan heute bie beften Beziehungen ja ^ranEreidh, 
unb fo ffehf benn auch 3nbochma nicht ernfthaft auf bem 
japamfdhen Programm. 3Ttif ben Bereinigten ©faafen aber 
miU man boef), entgegen lanbläufigen BorffeEungen, ber Phi- 
lippinen megen fo menig mie ÄaEforniens megen anbinben, 
fcfmn roeif in ber Slusfuhr 5aPanS 2[merifa bei roeifem ben 
erffen piaf; einnimmf; unb jmar finb bas feine für bie Union 
[ebensmichfigen 2Baren, oiefmehr ßufusprobuffe, mie DJoh= 
feibe unb ©eibengemebe. ©o neigt fidf) immer aufs neue 
im JBiberffreif 3aPanö zmifeben ojeanifiher unb fonfinen= 
tafer Drienfierung bie ÜBaage jugunften ber fonfinenfalen. 

Gthina ftrh^ *n ber Ausfuhr Japans an jroeifer ©feEe, 
unb, mie gegenüber ben Bereinigten ©faafen, fo iff auch 
gegenüber @hma bie Jpanbelsbikmz augerorbenflidE) affio. 
ERan epporfierf nach Shina oormiegenb hiEige Sepfilien, bie 
bies 2anb früher oon üancafhire bejogen fyat. Ungeheuer haf 
fidh bie BaummoEfpinnerei unb stoeberei 3aPanß feiE bem 
BJelffrieg ausgebehnf: ©ro^brifannien oerbrauchfe 1912/13 
4,3 ERiEionen BaEen BaummoEe, 1925/26 aber nur noch 
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3 ERiEionen. 3n berfelben ^eit fyat fid) ber Berbramf) 
jjapans oon 1,6 DRiEionen auf 2,8 ERiEionen BaEen gehoben. 
EBidhfiger noch iff, bag 3apan in biefem legten 3ahre jum 
erffenmal ein grogeres ©emicht fKohbaumrooEe oerbrauchf 
hat als ©ngfanb, unb bas bei einer jehnmal geringeren 2(n= 
jaht ©pinbetn; bie japanifdhe ©pinbe[ hat alfo um ein Bieb 
faches fo probuffio gearbeitet mie eine ©pinbel in Cancafhire. 
Siefe ganje Probuffion mirb oor aEem in z^ei ßänber ge= 
roorfen, nach Britifch=3nbien unb nach Sfuna; gerabe beshalb 
bebeufef bie chinefifche Bopfoffbemegung eine furchtbare 
EBaffe gegen 5aPan- ®er 8eEbzug gegen Schanghai foEfe 
neben einer Elblenfung bes EBeltintereffeS oon ber manbfehm 
rifdhen ©ppebifion ber entfdheibenbe ©cfEag gegen biefen 
Bopfoff fein. BermufEdE) mirb ^apan fidh feh^ fäufchen, 
es fchroeigf nur bie chinefifche Rafionalbemegung enger zu= 
fammen unb oermag bamif ©hina nDC^ meniger zum Bezug 
feiner EBaren zu bemegen. 

EBenn bisher bie chinefifche 9?enaiffance fo zerfpalten mar, 
fo haf öas feinen ©runb in ber überaus grogen Berfd)ieben= 
beit ber einzelnen Seife bes @hinef'Tc^en Reiches. Saran trägt 
bie ©roge bes ßanbes fdhutb ■—- mir reben gar nicht einmal 
Don ben dfünefifchen Efugenprooinzen, fonbern nur Dom eigenf= 
liehen @hina, bem fReidh ber achtzehn Prooinzen —, baran 
aber hoben aucf) Efnteil fehr beffimmfe geopoEtifdhe Ber= 
häftniffe. Sie UrzeEen bes Shin£,f*fd>en fReidheS lagen im 
Rorben am piroangho unb EBeiho, unb nur [angfam iff bas 
cbmefifche Äuffurooff über bie ©ebirgsfeffe bes SfingEng in 
bas jjangtfefal unb bamif nach ERiffefchina gebrungen. ©üb; 
china, urfprüngfich oon Sfchungefn bebeiff unb oon Uroöffern 
bemohnf, iff erff fehr oief fpäfer Eolonifierf morben. Somit 
aber befanb fiel) bas ©chmergeroidhf zuerff in Rorbdhina unb 
in ERiffefdhina; bie beiben grogen ©frome biefer ©ebiefe 
maren es, an benen fief) bas chinefifche ßeben unb bie chinefifche 
EBirtfchaff abfpiefte. Ser ffaatsbifbnerifche chinefifche Sppus 
enfroicfelte fidh auch aus EEmafifdhen ©rünben im Rorben; 
hier mugfe bie Beoöfferung hörfer, ausbauernber, miEfä= 
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DJtanöfdf)urifd£jer (Stapelplatz für ©ojabolbne, bic ^aupfauöfuf)rroare Sbiims. 
(SgT. bic Übcrfirf)<sfQrte ,,'£>obenf<f)ä%e‘'.) 

n'fd)er tperben als im fubfropifdEjen ©üben. S'Iic^f jum 
roenigffen iff bie ffaafsbi[bnenfrf)e Ärnff erroecff roorben 
baburcf), bag bie erffen ffaafiicgen ©emeinroefen auf ber 
©runblage ber SBafferroirffcgaff, ber gemeinfamen Se= 
müljungen um 3äE)mung unb Sänbigung bes ^roangfjD unb 
feiner micgfigffen iTtebenflüffe, enfffanben. Saju Farn nocg 
ein befonberer Umffanb. SDMI korben l)ee gefcgagen ffefs 
bie ©infälle ber nomabifcgen ©feppennölFer in ben blügenben 
dfinefifAen ©arfen, enftneber über bie DHnnbfd)uri'frf)e Pforfe 
ober über bie 3nnere 3Tcongo[ei unb ben DTanFoupag, cginefifcb 
Pafaling gleicg Pag bes ©afareneinfalls. ©cgniffpunFf biefer 
©infallsmege iff PeEing, unb gier Dar allem mugfe benn aucg bie 
.ipaupfffabf enfffejgen als ber ÄraffFon^enfrafiDnSpunFf gegen 
bie barbarifegen Uberflufungen. Ser Starben ßginaö unb bie 
Mtiffe mären bie ^aupfgebiefe, unb fie regierfen ben ©üben, 
mie ©rogruglanb nüf feiner ffaafliegen Äraff ben ruffifegen 
©üben, ben an ff cg Flimafifcg Diel begünffigferen ©eil, in 
feinen 23ann feglug. STorbcgina aber Fonnfe ficg fo gefeglüffen 
ausbilben, meil es mit Slusnagme ber ermägnfen Surcg; 
gangsroege DDII allen Seifen gefegügf mar. fj01 korben unb 
üöeffen üöüffe unb ©ebirge, im Dffen bas DJleer, bas aber 
niegf jum ipinausfegmeifen einlub, meil bie norbeginefffege 
J?üffe fdglammig, flacg unb gafenarm iff. Sgina mürbe frog 
feiner ausgebegnfen S^eanFüffe ein 2anb niegf bes Dlleeres, 
fonbern ber Sbiff6- 

Sas änberfe ficg erff, als ber gafen= unb buegfenreiege 
©üben anfing, ber cginefifcgen ©efegiegfe bas ©epräge ju 
geben; unb bies mieber gefegag im ©efolge bes ©inbrudgs 
ber JBeigen. ©uropa brang Don ©üben ger in bas Canb, 
unb mif igm Famen bie roefflidgen 3^een- ©ginefifege 9?eDD= 
lufion mie cginefifcge ^rigrifßfott^gung gaben Don ©üben 
ger bie DJliffe unb ben Ulorben überrannf, insbefonbere DDII 

Äanfon aus, bas immer fegon, feit bem fiebenfen narigdgriff: 
liegen fjagrgunberf, Don fremben 5agrSeu9en trfucgf morben 
mar. ^>ier in Äanfon grünbefe ber auf ameriFam'fcgen UniDer= 
fitäten erlogene ©unpaffen bie ÄDuminfangparfei, auf beuffeg 

bie SCoIFsparfei. Ser reDoIufionäre ©üben gegen ben Fon= 
feroafiDen DTorben, bas mürbe jegt bie Senife. SebenFf man 
noeg, ba(3, je fiefer man in bas 3nnere ^e0 ßanbes geräf, 
um fo megr bie proDingen ein ©igenleben fügren, PrcDingen, 
bie aueg geufe noeg feilroeife Faum mif ©uropa in Serügrung 
geFommen finb, bebenFf man, baf; einjelne biefer ProDingen, 
mie ©geffeguan mif feinem SRofen 23ecFen, gu ben beDolFerfffen 
©egenben ©ginas übergaupf gegoren, ermägf man, baß eine 
©übproDing mie fdgon lange niegf unergeblidg unter 
©influfj ber fgapaner ffegf, bie borf Don 5DrrnDfa auS ficg 
eine 3nlel'effenfpgäre gefegaffen gaben, ober bajg eine ProDing 
mie jjünann an ber inbodginefifegen ©renge Don frangofifdgem 
©influß burdgfränFf iff, benFf man fcglieflieg baran, bag ficg 
audg geufe noeg im ©üben unb in ber ferneren DJliffe genug 
undginefifdge Urraffen befinben, fo begreift man erff bie ^ülle 
ber J3erfcgiebengeifen in biefem riefigen Sginefifdgen EReidg 
unb roeig bann, mie fegroer es bie greigeifsberoegung gaf, 
eingeiflieg aufgufrefen. 

2Befenflidg finb babei nodg brei ©efidgfspunFfe. fjn ©gina 
gaben, anbers als in 3aPan, bas frog feiner grogen ©fäbfe 
boeg niegf eigenflidg ein ©fäbfelanb iff, immer bie ©fäbfe, 
Dor allem bie ProDingialgaupfffäbfe unb bie Dielen mittleren 
SiffriFfffäbfe, groge Sebeufung gegabf, biefe legten auf ber 
geograpgifegen ©runblage bes ©aues. ©in ©au, eine guf 
abgerunbefe Äleinlanbfcgaff, gaffe unb gaf gum DTciffelpuuff 
eine ©fabf. Sies beFunbef ficg geufe barin, bag ein guf ©eil 
ber ©auffäbfe ficg in bem allgemeinen JBirrmarr felbffän.big 
gemadgf gaf; fie finb fo entlegen unb bilben mif bem um= 
liegenben £anb fo fegr eine leiblicg aufarFifcge ©ingeif, bag 
ignen bas gar niegf fo fegmer mirb. niegf menigen biefer 
©fäbfe gaben ficg ©omjefrepubliEen ergeben, roobei man 
freilieg niegf an eine Äopie ruffifeger iÖergälfniffe benFen 
barf, fonbern nur an eine fogiale SDl'm/ bie DJlaffe ber 
SeDoIFerung, bie Fleinen ©emerbefreibenben unb bie Fleinen 
Derelenbcfen Päcgfer beffer gur ©elfinig bringt als bisger. 
3m Fraffen ©egenfag bagu figf ein überaus reieges ©ginefen= 
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fum in ben nuslanbifdjen Jtiebertaffungen, namenfliif) in ben 
beiben großen, ber infernafionalen unb ber franjofifdjen, in 
<5cf>angf)ni. @0 bof gnr fein ^nfereffe, ba^ bicfe auslanbifcben 
@nflapen pcrfcbroinben, ja, im ©egenfcü, nur barnn, bnp fein 
Äapifal, gebetff con ben auslanbifcben Gruppen, in ben 
Sanfen unb ben gropen girmen biefer STtieberiaffungen ficber 
bewahrt iff. Sies SE)inefenfuin ft)tnpaff)ifierf gerabeju mif 
ben eingebrungenen 3aPanern' Ia auc^ 3aPan Su ^en 

JRädbfen ber infernafionalen fTtieberlaffung gel^brf. Stiffens 
iff niribf ju oergeffen, bap jebe pobrifcbe Jiicroegung in Sfn’na 
ffefs geforberf roorben iff t>on ben fogenannfen ©eneralen, 
gum gropen Seil 9fäuberl[)äupflingen, bie ibrcu perfonbcbcn 
©efoinn babei machen. biefer Sriganfen roiU möglicf>ff 
felbffänbig fein, um möglicfjff Diet Seufe in feine eigene Safd)e 
gu [eifen. 

2fU bas gufammen ergibf bas furdfifbare Suref>einanber 
bes gegenroärfigen @E)ina. Sabei roei^ man nicf)f einmal 
immer genau, ob nicE)f einer ber oberffen 5üf>rer, fei er 
3iDibff, fei er DTlibfär, oon irgenbeiner fremben 31 ca cf) f 
gefauff iff ober in näcf)ffer Qeit gefauff roerben roirb. Dtocf) 
in aller (Erinnerung ffef)f ber 5°^ bes ©encrais 3Tta in ber 
3Icanbfcf)urei, ber gunäc£)ff ausgegeicf)nef ben einbringenben 
Japanern üßiberffanb leiffefe, bis er eines Sages oon ber 
^enfralregierung abfiel unb fid) ber feibffänbigen, bas 
Don fjapnn organifierfen 3Jtanbfeburei gur 23erfügung |fellte. 
©ern befdE)u[bigen ficS) auct) gegenfeifig bie füfjrenben Dltänner 
ber 2IbI)ängigEeif Don fremben ©nflüffen, unb bas gibf bann 
toieber veid)Uä) ©elegenf)eif gu neuen inneren J5rDn^en un^ 
neuen Kämpfen. Unb boct) wirb fid) Sf)ina roieber gufammen= 
finben, fo tnie es bas bisher ffefs gefan I>af, freilief) in 
ben fangen, für Sf)ina d)arafferiffifd)en (5cf)tDingungen unb 
3eifläuffen. Sag bie Japaner bagu bas meiffe beifragen, 
mürbe fd)on angebeufef, aber amf) geopofififc^ unb eflfno; 
polififcf) fpricf)f bei allen 23erfd)iebenf)eifen bas fegfe üöorf 
boef) immer bie ©inf>eif: bie @inf)eif ber grogen d)ineftfcben 
Äuffur mif if>rer ibeograpf)ifcf)en 0cf)riff, bie Don affen 
©fämmen, roefcfier fOTunbarf fie auef) finb, gfeiefimägig ge= 

fefen roirb, bie @inf>eif eines DTconfungebiefS, bas jenfeifs 
ber gropen 2Büffen unb ©ebirge 3en(rafafienS |id' runbef. 
fje rnef)r bie greibeifsberoegung bie europäifdeen ©inffüffe 
Don ficb abfdcütfeff, um fo ffärfer roerben aude 3iorb= uub 
3fciffefdcina roieber bie fperrfebaff an fid) reifen; man f)a( 
ja bereits gefef>en, bap Äanfon gegenüber dfanfing ins 
Jpinferfreffen geraten iff- 2Iiirb ßübefeina iff am ©nbe auf= 
gegangen in bie grope ©inf)eit d)inefifef)en ßebens, gumaf es 
befonbers ausgeprägtes dltonfungebief iff, unb aueb fier baf 
ficb um ben Perfffuf f)erurn c*ne äf)n[icbc jsfupfuffur enf= 
roiefeft roie in ber dltiffe uub im Jtorbcu. fÜtan fennf bas 
tiefe ÜBorf, bap Sfurm ein DTceer fei, bas affe (Sfüffe ftiljig 
mache, bie funeinffromfen; audb biefe neueffeu ©iubrücbe roirb 
bas fReid) ber dlciffe auffaugen in feinem dlceer. Unb es 
iff fogar f>öd>ff groeifeff>aff, ob 3apan bie dTtnnbfd)urei auf 
bie Sauer roirb fjaffen fonnen, bies £anb mif feinen breigig 
dUilfionen Sfinefen, bie allefamf in ben fegten 3af>rgef)nfen 
frog ber japamfehen 3(nDaf>Dn eingeroanberf finb, unb feinen 
roenigen bunberffaufenb Japanern, Japanern gubem, bie 
auef) roaf>rfd)einlicf) nod) gu einem gropen Seif Äoreaner finb, 
benen rein äugerfid) bie japanifdte ßfaafsangegörigfeif an= 
gaffet. Ä'orea fefbff fügff ficb ja feinesroegs roogf im japa= 
nifeben decicbsbau unb f>af ebenfalls eine, freifid) nod) in 
ben erffen dfnfängcn ffectenbe greigeifsberoegung ergeugf. ©in 
Seroeis iff bas fürgfid) erfolgte Sombenatfenfaf eines 
Koreaners bei ber grogen Sruppenparabe in ©eganggai gum 
©eburfsfag bes japanifegen Äaifers. 

ÜDägrenb bie fjaPanei: tiicgf baran benfen, aus ber dlcan; 
bfegurei ginausgugegen, roägrenb fieg fogar borf bie Sage 
immer rocifer gufpigf, roeif bie ßorojefuuion fieg oon 3apan 
prooogierf glaubt unb roeif anberfeifs bie 3aPatier ben fRuffen 
bie ©cgufb an bem nidgf enbenben Sfufrugr gegen bie — oon 
jjapan eingefegfe — manbfdgurifcge fRrgierung gufegreiben, 
beginnt 3npan bie ©dganggaiaffion gu fiquibieren. 3UI1öcgff 
iff am 5. dKai ein japamfd)=cginefifcger ÜBaffenffiffffanb 
unfergeiegnef roorben, ber ben fRücfgug ber japanifdgen 
Sruppen unb ben ©ingug einer oon ber cginefifcgen dfegierung 
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gebilbefen Polizei: 
fruppe in baö ge= 
räumfe ©ebief jur 
^ofge t)aben roirb. @0 
iff fein ^meifel, bag 
I)infer biefer japani= 
fdE)en Äongeffion cor 
allem 2lmerifa ffefjf, 
baß, tnie fdfton er= 
mä^nf, 3apan nicf>f 
alljufe^r reijen barf. 
Sie ipDlifif ber 23er= 
einigfen ©faafen im 
fernen Dffen jielf 
feif fjal)rjef)nfen auf 
offene Sür in @l)ina; 
fie I)aben fidl) immer 
bagegen geroef)rf, bag 
ein ©ebief Don über 
4oo DUillionen 3Icen= 
fd^en in ©influgfpl)ä= 
ren jerfeilf toerbe, 
and) roenu fie felbff 
babei ein ©fücf be= 
fommen mürben, ©ie 
fmb geneigf, um 5a= 
pan Don jeber paji= 
fifteen ipolifif abju= 
jie^en, il)m bie 2Iuß= 
beufung ber DIian= 
bfdjurei in gemiffen 
räumlidjen unb fac^; 
liefen ©renjen ju 
überlaffen, aber niemals roerben fie eß gugeben, bag 3apan ©r fmagfnungsprobltm ffanb erff in jroeifer 2inie — iff ber 
feine Äonfinenfalpolifif biß jur Sefegung beß eigenflic^en amerifanifd^e ©faa'ßfefrefär ©fi nfon im 2lpril jur ©enfer 
©bina ffeigerf. ^aupffäd^lid) biefer Singe roegen — baß 2l5rüffungßfcnferenj gegangen. Saß erffe ©rgebniß feiner 

33on bern ^afen für ©eefif>ifre gefrennf, biefef bet Sfd^unfenljafen im 
japan ifdfjen Saiten ^»unberfen jener malerifd^en ©egelboofe Unferfunff. 

Ser ©eel>afen Don Sairen in ber 27tanbfcf)urei iff ber ©folj ber fjapaner. 

Sec ©üterumftJjfag tm 
^)afen Don Saiten i(f 
näcfjff fem@(f}ang^aiö bec 
grögfe ß^inaei. Ser Jpa= 
fen iff fo geräumig unb 
fo tief, ba(j an 30 Sees 
ftfjiffe £u gieieijer 3eif an 
ben 'Pieren anfern fönnen. 
Ser .ipafen fte^f in 3fegie 
ber ©übsDfTanbfdjurififjen 
(Sifenbafm unb ig Don 

biefer narfj bem iKufgfigä 
japanifcbenÄriege erbaui. 

23on bem ^)afen für 
©eefrfnffe getrennf, bietef 
ber Sfrfjunfen^afen in 
Sairen .ipunberten jener 
malerifcfjen ©egelboofe 
Unferfunff, bie ben ©üfers 
Derfeijr an ben Äüffen bes 
forgen unb feif Dielen 
.jjaljrgunberfen in gleicher 
§orm unb Sauarf bad 

ßeben in dfnnejffcfjen ^)a= 
fenorfen fo aufjerorbenfs 
Heg bunf gejfalfen. 
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2;ranfreidE) Don 3a= 
pan abjujie^en. 2Iuc£) 
barüber iff in ©enf 
lebhaft ^infer ben 
Äuliffen Dert)anbe[f 
tnorben. Sie Sra9e 

iff nur, roas ätmerifa 
bereif roar, granfreicf) 
$u biefen unb obnicf)f 
biefe ganzen 23erl)anb: 
[ungen roieber auf bem 
hülfen Seuffcf)[anb0 
ausgefragen roorben 
fj’nb. Unb fifjlieglicf) 
lE)at, um bie 3aPaner 
noc^ roeifer ju ifalie: 
ren, 2Imerifa fef>r 
roic^fige 23erf)anb[un= 
gen mif ber ©Drojef= 
union angefnüpff. @0 
iff flar, baf; ein 
lanb, ba0 nic^f0 fo 
fel)r fürc[)fef, roie in 
feinen gnnfjaf)re0p[ä= 
nen gefforf $u roerben 
unb ba0 beafjaib einem 
Äricg mif 3apan ge= 
rabegu mif ©nffe^en 
enfgegenfief)f, fidf) fob 
dE)en Sefpredfmngen 
nicf)f oerfagf f>af. 
SIber oielleicbf roirb 
ein 3apan, bas ge= 

Dfeife bebeufef bie 2ßaffenffiUffanbsunferjeicE)nung. Sa aber, nbfigf iff, feine pofifionen in Sf)ina absubauen, nun erff 
audb bies rourbc fcbon gefagf, J^ranfreidE) unb fjaPan cn9 red^f in ber DTJanbfcfmrei oorffo^en unb fo mit dhu^Ianb 
jufammenljaEfen, erroud^S für ©fimfon bie roeifere Aufgabe, feinblic^ ^ufammenfreffcn. 

iparbin mif feiner fidf) 
am ©ungari ^inunfer ers 
ftretfenfcen ßbinefenfiabf 
j5ucf)tafien iff bie gr&gfe 
©fabf ber S^orbsOTan« 
bfcffurei. ©te nerbanff ifjr 
rafcfjeä 2fufb[üben bem 
©ungariftrom, beffenZöa* 
ren= unb PerfonenCerEe^r 
eine beacfjflicfie §IoffiIIe 
erforberf. 3nfeceffanf 
cffinefifcffe ÄonfiruEfion 
bes im Sorbergrunbe Ue= 
genben Sampfboofeei. ^m 
nebelirfffen jjinfergrunbe 
bie Dfiefenbrücfe, über bie 
alle (Suropajuge laufen. 

2fu0erorbenflic() lebhaft 
iff ber glognerfclfr auf 
bem ©ungari, ba bie um 
ermeglidjen 2Bä[ber ber 
'Prouinj Äirin fafi ba£ 
gefamfe Sauljolj für bie 
Dltanbfdfurei liefern. gfoßoerfcf;r auf bem ©ungari bei Jparbin in ber DItanbfrl;urei. 

Harbin mif feiner fid^ am ©ungari IE)inunfer erffretfenben St)inefenffabf 
gud£)iafien iff bie grbgfe d^inefifcfie jpafenffabf ber DTorbmanbfd^urei. 
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(Ein blauer, lauer ^anuarrnargen brad^ an. Sie Campen 
am Äai unb im ©dE)ifföinnern aerlafc^en. Safür jünbefe bie 
^XRargenfanne faufenb Campen in ben faufenb löedenfpiegefn 
an, unb bie D'Tieffmggelänber beß fcf>neemei^en ©cbiffeß, feine 
raten ©cbornffeinc unb jinnaberrafen Senfilafaren [eue^fe= 
fen mie bie ffinffbcbe Äuliffenroelf eines Sweaters, aufgebauf 
unter bem inbigobtauen Dirtiffe[meerf)imme[. 

Sann bemegfe |ic£) mie eine Sre£)büf)ne baß mäcbfige 
©c{)i(f nom Ufer meg. Sie fid) batgenben Ceufe am Ufer, 
bie Canbungßf)a[Ien Derfleinerfen fid), a[ß fd)rumpften ffe in 
irgenbeine Zafd)e hinein, erbbilber, gelfcnufer, meige Äa[f= 
ffeingebirge, graue Säeberreil>en breiten fid) mie Silber, ge= 
ma[f auf einen ERiefenfreifef, Darüber. Sas ©d;iff freien 
ItiUjufte^en, aber bie (Erbe mürbe ju einer ungeheueren 
Äuget, bie fid) unter bem ©d)iff breite. 

Sttlmähticb tiefen bie Sitber immer Heiner, ferner unb 
farbtofer mie Dtebelmifcfm Darüber, unb nun nahm ber ge= 
roatfige kaufet) ber ©eetuff baß ©d)iff in fid) auf, unb bas 
Ungeheuer, ber enbtofe ^irnrnet, mad)fe bie taufen ^affagiere 
ffitt, taffe nicht nur bie (Erbe unter ben gügen, fonbern nahm 
auch öen ©ebanfen jebe geffigfeif unb Sicherheit, machte 
bas Stuf argmäbnifch, bie güpe febroanfenb, bie ©ehirne 
ahnmächfig. 

Unter ben ©dhiffßpaffagieren, bie in Hteih unb ©tieb in 
Ciegeffühten auf ben langen Sedß tagen, ats mären bie Sed= 
pramenaben Cajareffe, fieten %tDei Japaner auf, bie Don jmei 
beuffeben Samen, einer jungen rafbtanben unb einer alten 
roeighaarigen, begteifef maren. (Es roaren bie beiben ©d)au= 
fpieter Äuffuma unb Sfura, bie mit ber <5aba=2)affo=£ruppe 
eine ©urapafournee unternommen fatten unb je|f, getrennt 
Don ber Sruppe, naih 3apan jurüdfehrten. 

Dfuro hafte flieh ebe^ erft mit einer beuffthen Same Der= 
heiratet, unb biefe, metche immer mit ihrer ©rogmuffer ju= 
fammengetebf hafte, roattfe ficb auch nicht in ber (Ef>e Don 
ihr trennen. Sarum begteifefe bie ad)fugjähnge roeißhaariqe 
2ttfe bas junge @hepaar nach 3apan. 

Sie beiben Japaner maren europäifch gefteibef; nur ihre 
gelben @efid)fer unb ihre Heinen giguren fielen unter ben 
langen, rofahäufigen ©ngtänbern auf. 

3Ife, Dfuros junge unb fchone grau, hafte @o[bgtang= 
haare, gotbrof, mie ber rote DJIefattgtans &er ©Dtbfifd)e. 

Sie trug ein fmaragbgrüneß HfetfeHeib unb mar' unter 
alten ben braunen, grauen unb fchmarjfarierten Sngtänberin= 
nen unb (Engtänbern teuchfenb mie ein ©onnenprißma. 3hre 
gute Caune gab ihrem 2Befen bie gütte eines freigebigen 
Sommers. 

Sie ©rofjmuffer neben ihr mit bem meinen J^aar, bas 
mie ein atfer ©itberfchmmf ben Äopf umgab, taebfe ebenfo 
mie ihre ©nfetin immer mit blauen 2tugen, unb ihr ©eficbf 
mar mie ein fonniger Tßinferfag, frifcb unb tauftos. 

9Tie finb jroei SHenfchen frohticber unb forgtofer in bie 
Sufunff gereift mie biefe beiben Samen. Dfuro hafte fid) ein 
Serumgen burd) feine Sournee Derbienf. ^Ife mu^fe nicht, 
mas fie mehr an ihrem DIcann febähen fottfe: bie ausgefuebfe 
gürforge, mit ber er fie umgab, bie groge 2tnfpruchstofig= 
feit, mit ber er auffraf, ober bie grofje Ceicbfigfeif, mit ber 
er alte ©chmierigfeifen tächetnb aufnahm. 

(Jtur eins mad)fe ihr Unruhe: fie Derffanb attmählich, bag 
ein atfiafe nicht iff: mie fünf unb fünf iff jehn, fonbern bag 
bei ihm fünf unb fünf einmal Saufenb unb einmal 9IutI fein 
faim. Sie ahnte, bag fie nod) nicbf ben hunberfffen Seit Don 
bem ©ehirn ihres 3Jtannes fannfe, unb manebmat merffe fie, 
bag feine Heinen afiafifeben 2tugeu, bie eben nodb rofmenfüg 
unb tächetnb außgefehen haften, ptogticb febroarj unb bitter 
mie ©attapfetfaff roerben, ober fogar' föbtid), Dernicbfenb 
roirfen fonnfen mie fchmarje, funfetnbe Sottfirfcben. 

2Its ber rauchenbe unb erfnhfe Sampfer jroifeben bem 
blauen 2Ift)er beß Mciffe[meert)immer0 unb bem gagbfauen 
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iBajyeu beö D^Ciffelmeereö j"idb je^f Don Europa frennte, um 
2tfrifa unb 2tfien gu erreichen, erfetu'en 3Ife bas meige, bten= 
benbe ©chiffsgerüft in ber Stäue ringsum mie ber meige 
©itberforper eines DHefenfifches, ber Diete 3Tteitcn in bie Stäue 
unfergefauchf wäre unb unter ben DSeeren mit igr fort; 
fdbmänune. SJtur bas getbe ©füd ©onne oben mar mie ein 
©füd Canb, bas in bie Stäue herabfdhene. Unb fie i>offte, 
fo Derjaubernb mie bas ßReer, fo Don ©runb aus fottfe fid) 
je|f ihr Ceben in ber 3uHinff Deränbern, bag alte Seqriffe 
fiih umffütpfen. 

2iber ats in ber jroeifen 3rtad)f bie eteHrifd)en Äaitampen 
Don Mceffma, bas bamats noch nicht unfergegangen mar, in 
tanger Hteihe Dorübcrjogen, nahm 3tfe ihrem DScann D?uro, 
ber neben ihr im Secfffuht fag unb in ber Sunfetheif nur 
am roten $)unU feiner Zigarette ihr erfennftid) mar, bie 
3igareffe aus bem DSunbe, marf fie über Sorb unb fagte, 
fdmiotlenb in ihrer gtiftermochenffimmung: 

„©etiebfer, mie bannff bu raudeu unb bich mit beiner 
3igareffe tauftos unterhalten? ^d) bin eiferfücbfig auf 
beine 3igareffe unb beine 3?uhe bei ihr. ^d) bin nodb feine 
fo atfe, ruhige grau mie meine ©rofmuffer, metche einfd)[äff, 
menn bu ffunbentang fd)meigenb rauchff. 3ch möchte lieber, 
bag bu micb erroürgff, ins DJteer roirfff, ober irgenb efroas 
Sofes mit mir tuff, aber ich mag nicht, bag bu fo ruhig 
unb gleichgültig neben mir rauchff. 2öir fennen uns noch 
nicbf ausmenbig. Dtur iff bas, ats märeff bu mir untreu, 
menn bu bie 3igareffc mehr tiebff ats micb." 

Sarauf anfmorfefe ber junge afiafifche ©bemann: 
„Jßenn ich Siener brauche, bie bicb unb micb bebienen, fo 

bin ich beshatb nicht ein fcbmad)er DJJann, ber ficb nid)f 
fetbft bebienen fönnfe. 2Benn id eine 3igareffe brauebe, bie 
mii Diuhe gibt, fo habe ich bicb beshatb nidhf aus meinem 
Jperjen oerffogen, benn bicb brauche ich natürlich erff red)f 
ju meiner Dtuhe. Sie 3igareffe allein mürbe mich nicht ge= 
nügenb mit (Ruhe bebienen." 

ijtfe fuhr fchnell unb heffig auf: 
„Jßenn bu vieU.eid)t ffatt ber 3igareffe eines Sages eine 

anbere grau braud)teft, bie bidt) mit Dtuhe bebienen mügfe, 
bann bürffe ich auch nicbf unruhig merben, Dfuro?" 

Siefer lächelte unb fagte noch ruhiger: 

"v5n Japan liebt ein DJtann feine grau immer, fo lange 
er fie nicht forffdueff. Unb grauen fragen bei uns nicht nach 
ben JBegen, bie ein DJtann gehen mug, unb bie ihn jum 
DJtanne machen." 

3Ife mürbe noch heff>ger: 
„Su barfff atfo Diete grauen lieben, menn es bidt) jum 

DJtanne macht? Unb id) foil feinen ©dhmerg empgnben, 
menn bu beine Dtädhfe mit anberen grauen teitff unb beine 
Umarmungen, beinen 2eib unb bein ^erj anberen grauen 
gibff, mo icb bodb badhfe, bag ber Sag ber ^odhjeif bicb mir 
ganj unb gar gefchenff hätte?" 

„Dcicbf ich (’■a bein, fonbern bu biff mein geroorben", 
anfmorfefe ruhig ber Japaner, „^dh bin ich geblieben unb 
bin nur bureb bich mehr gemorben. 2lber bu biff feit bem 
Sag unferer jpodhsei’f nach unferen afiafifeben Segriffen Der; 
fd)fDunben unb biff nicht mehr." 

"Uth (’in atfo fdhon , [achte «an bem Sag unferer 
■fjodhjeif ins Dtirmana eingegangen unb gehöre je|f tu ben 
Sofen?" 

«ja, grögfes ©tücf i|f Dtirmana. Unb bie grau, bie 
tjcb nicht um baß mirf[id)e Geben gu fümmern braucht, um 
©etboerbienen unb ©faatsgefctmffe, fann beshatb fdhon am 
Sag ihrer ^ochjeif ins Dtirmana eingehen, ber DJtann erff 
am Sage feines Sobes." 

„2tber ich gar nichf irn Dtirmana fein, menn bu nicht 
barin biff", rief bie junge grau eigenfinnig. „Unb fotange 
bu im geroöhntichen Geben biff, roitt ich auch eine gemöhn[id>e 
Gebenbe fein." 
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P o r f r ä f = 3TI a s ? e 

eines 

j a p a n i f cfi e n 

© dh n u f i e 1 e r S 
(Orgina[grö0e: 3-4 cm). 

Sammlung: 
SuJofin, Serün. 

Dfuro fagfe rul)!g: „Sie ©öfter f>aben eucf) 5rauen feine 
ÄnodEjen gegeben, um irn gemöl)n[iif)en Ceben fo feff ju ffel>en 
n>ie ber SRann." 

Siefes mar bas erffe non f)unberf äbniicben ©efpräcben, 
meldbe 3tfc unb Dfuro, in if)ren Seifffuf)[en liegenb aber um 
bie ©dbiffsfcbornffeine promenierenb, morgens, mittags unb 
abenbs führten, ©eit ©uropa Derfcbrounben mar unb bas 
nach 2Ifien fcbroeifenbe DTteer Dor ifnen lag, bauten ftcb bie 
©ebanfenroelfen ber beiben ETJeuoermä^ifen in ber ßeere bes 
MTeeres rote bie Ufer tron jroei einanber gegenüberiiegenben 
Cänbern ooreinanber auf. 

STie Raffen bie beiben in ben lebenbigen 2lUfagffunben bes 
^erftüifelfen Sageslebens Don Serlin, roo fie ficft Raffen fennen 
lernen, 3Ttuge gefunben, mef)r Doneinanber ju feben als nur 
leichte Seleudhfungcn, unferf)alfenbe Slugenbhifsbilber ifjres 
^erjens. 3e|f aber, unter ber unenblitfien üöeife, auf ber 
9?eife über bie ftalbe ©rbFugel, bie oor il>nen lag, unter ber 
Sfrefenrulje bes förpertofen ipimmels unb bes unbegrenzten 
223affers unb in ber 9?ut)e ber unenblic^en ©införmigfeif bes 
fafernent)affen ©chiffslcbeus, rouchfen bie Sefracltfungen ber 
beiben roie meilenlange ©eefef)Iangen, bie unferirbifch bem 
©ctnff folgten unb f)ie unb ba in großen 2BeUen[inien an bie 
Dberfläcfte Mmen. 

Sei bem erffen ©efprärf) t>on biefer 2trf, bas bei Stadst in 
ber 3Keeresenge oon DTteffina geführt rourbe, fat)en ftdE) bie 
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ßidjt&itb: 
jpil&e ter. 

beiben nicht. 3hre SedEftühfe ftanben im ©chatten Don großen 
Rettungsbooten, unb es roar ju ber fpäfen ©funbe, ba bie 
SedEbeleuchfung ber gelben ©lühbirnen hflf’ gelöfthf iff. @0 
fehlte biefem ©efprätf) bas ©dho ber ©efichfsmienen unb Se= 
roegungen, unb ba es als erffes ©efprätf) nicht ju ©nbe ge= 
führt rourbe, unb ba fie banad) nur immer ihre ©fimmen im 
D{>r unb nicht ihre ©effchfer gefehen haUen, fo büeb biefes 
©efprätf) rote ein eroig bunfler oerborgener Äeim, ber auf 
bem beroegltdhen ©thiff unb auf ber Sobeniofigfeif ber 
Rteeresfiefe feine Sfurjel faffeu unb nicht ausgeriffen roerben 
fonnfe, fonbern mit ihnen fd)roanuu unb anrouchs roie ein 
mülionenfmgriges ©eegeroächs. 

2Hs 3Ife unb Dfuro bie erffe ßanbftafion, bie lange, roeige 
DTtoIenmauer oon Port ©aib, unter bem grünlithblauen 
3IfrifahitnnieI faf)en, ba hro9en bie ©efprädhe über bie oer= 
fif)iebcne Senf; unb ©mpfinbungsroeife ber beiben roie ber 
©chaum bes ^ahrroaffers hinter ihrem ©thiff. 

fjlfe hütete fttf) root)!, ber ©rogmuffer am näthffen Sag 
oon ihren roanfenben ©ebanfen unb ©efühlen ju erzählen. 
2Iuf bem 2Beg über bas JJJiffeirneer nach 2Ifrifa haffe fie 
gegtaubf, es fei ber fd£)roanfenbe ©chiffsboben, ber fie felbfU 
quälerifch unb heimatlos ffimme, unb auf bem fie fiif) be= 
haupfen müffe. 2Iber ber ©paziergang in !f)orf ©aib hafte 
fie noch mefr erfthretff, unb fie fonnfe ftch nicht ber Uber; 
[egung erroehren, ob fie oon jef$f au fdhroeigen unb aftafifdh 
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bulben ober fid) auflel>nen unb europä fcf) behaupten mü^fe. 
Saö (5rf)iff roanberfe unb tnanberfe, befaben unb belastet 

mif ben f)unberf nerfcfjiebenen 3^eenlI>e^eT1 130X1 l)unberf ner= 
fcf)iebenen Staffen. @0 l>affe bie lange ©anbrnüffengaffe bes 
©uejfanals paffierf, wo ber ©anb auf DTceilen roie gelber 
©ofbffaub lag, unb tt>D roeige ©aljlafenmoore gleid^ tnei^en 
©0fläcf)en glänzen. 2Iuf bie Öbe unb ben ©fillffanb biefeö 
£anbeö foigfe bie b>ö\lifd)e ©fufbrunff beß Stofen SReeres, n>o 
baß ÜReer nid)f rof nor Korallen iff, fonbern rof roirb non 
ber Jpifse, mif ber eö beine 2Iugen brennf, mo bie ©onne roie 
ein (^euereimer baö iEageßlid^f gleicf) rofem, flüffigem DRefaH 
ausgie^f, roo nioleffe ©feingebirge in STubien bafferen unb 
gegenüber in 2Irabien fold)e, bie fiibernen 2Ifcfienl)aufen 
gieid^en, roo ber Serg ©inai at0 ©üf)Dueffe am ^immel nor 
^i|e jifferf. 

älm nierfen Sag, am ®nbe beö Doofen Rteereö rütffe ein 
mäctjfiger, bunfeibrauner, ausgebörrfer Serg t)eran, ju 
feinen ^ü^en lange, rofe Äafernenbäd)er: bie 5ef^ung 2tben. 
©iefer Serg mar mie ber Pfaffen ber Sür in ben 3nbifcf)en 
Djean; unb im grüngelben 2Ibenbf)immeI biieb bas DReer 
jurücf, unb bie Saofe mif nacEfen fcf>malen ©omafinegern, 
bie bas Sampffcbiff braunen Dar 2Iben roie eine 2iffenl)erbe 
umroimmelf Raffen, blieben jurütf, unb jurütf blieben bie 
Cänber, roo ber .Spalbmonb regierfe, unb bie graue arabifcf)e 
^elfenfüffe, auf ber rocige 3Rinareffe am RaAmiffag gleicf) 
meinen §af)nen geffanben Raffen, unb balpnfer man fid) bas 
£anb DDU ^arems unb fräumfe. SlUes bas ging im 
ÜBeffen in bem friebtiifi äigeiben Jpimmel unfer, unb auf ber 
ffraffgefpannfen Rbeeresfläd^e im Dffen lag Dar fpf6 unb 
Dfuro bas nodf) unfid^fbare, aber fic^ ffünblicf) näf>ernbe 
fjnbifd^e EReidE), an bem fie je|f narbeijiefjen follfen. 

3Rif ber ÜBei'fe bes ^nbifc^en Djeans Earn auc^ roieber bie 
3[Beife ber ©ebanfen über fjtf6 unb Dfuro. Sie Sjifye, bie 
mif il>ren flammen im ERofen 3Reer alle EJRenfcfyenförper 
511 if>rcn EfRebien gemad)f f)affe, Derbr an Äraff, unb bie 
DRenfd^en rourben roieber feibffänbig unb badf)fen roieber 
ipren eigenen ©ebanfen nad^. 

©incs 2Ibenbs fa£ 3Ifes ©ropmuffer allein am ©nbe bes 
Promenabenbedfs. ©ro0e ©fernbilber ber fremben ©übgone 
ffiegen aus ber DReeresfiefe auf unb roanberfen über bie 
DRaffen bes ©d^iffes fort. 

fjn ber ERäl>e ber Same fa£ nur Äuffuma unb las. Saß 
©dlnff roar roie eine gro0e inbifd^e Srommel, baran bie 
DReeresroellen il)r DRarfi^e frammelfen, unb fein ©ang roar 
immer ein 2Becf)fe[ non Segeifferung, roenn es fiel) in bie 
©ferne b>cb, non @nffäufcl)ung, roenn es roieber in bie Ceere 
fanf. 

„2Bie Diele ©ebanfen mögen an ben ©fernen Rängen", 
bad)fe bie alfe Same. „2öie Diele Saufenbe Don ©eereifenben 
l)aben naifjfs mif offenen 2lugen l)ier unfer ben ©fernen auf 
roanbernben ©djiffen gefeffen. 3e^er ©ferD iff roie eine ein= 
gepuppfe ©eibenraupe, Don ber man ©ebanfen roie ©eiben= 
fäben abfpinnf." 

,,©el)en ©ie, ^>err Äuffuma", fagfe bie alfe Same, ,,©ie 
fagen immer, mein ipaar fei fo roeiff roie ber 2lbenbfd^nee auf 
bem Jpirapama am Siroafee in 3f>rer ^)eimaf fjaPaTI- ^nb 
fo roal)r mein ^»aar nie mel>r bunfel roirb, fo roal)r glaube 
icl), bajf 3ffe fü1 i?>r •?)erS fEinen befferen 3Rann finben Eonnfe 
als Sfuro. 2lber bamif iff nid^f gefagf, bag Ofuro in 3aParl 

nidl)f eine beffere $rau fllö 3tfe finben unb ol)ne 3Ife 

glüdflid^ roerben fonnfe." 
Äuffuma l)affe eine Canbfarfe auf feinem ©cf)Dg, fal) auf 

unb fagfe: 
„3cf> berounbere immer, roie grogarfig bie ©uropäer bie 

2Belf einfeilen fonnen, bie ßänber in flad^e 5iguren/ bie ©rb; 
fugel in Sreifengrabe unb ßängengrabe; in aEes 5rbifcf)e 
bringen bie ©uropäer Qatyen unb Drbnung. 2lber fie er= 
gnben fein ©pffem für il>re ©efül)[e, rooEen fein ©pffem an= 

erfennen für bas fleine, furje ERenfdl)enIeben, bas boef) aus 
nict)fs anberem beffel>f als aus ^ugenb, EReife unb Ellfer, 
bas alfo ©renjen l)af unb nid;f als efroas Unbegrensfeß, Un= 
orbenflid^es angefeljen roerben fanu." 

„Elber, mein ^err", unferbraif) bie roeigf>aarige Same un= 
gebulbig Äuffuma, ,,©efül)Ie [affen fiel) boc^ nidl)f in ©pffeme 
bringen. ©efül)Ie ft'nb bod) bas Unbegrensfe am ßeben! 
£iebesgefül>[ fann Unorbnung unb Drbnung jugleid; l)aben. 
2Ber liebf, roünfd>f glüdflid^ ju machen, aber baß ßeben mug 
erff beroeifen, ob er einen ©eroinn ober eine Riefe gezogen 

„2Bo Siebe iff, iff eroiges ©lüdf", fagfe ber 2lfiafe. „2Bo 
ein EBedbfel einfrefen fann, roar bie Siebe nidl>f ooEffänbig. 
fjl)r ©uropäer roünfc£)f, bag ber ERann fein Seben lang feine 
§:rau bebiene unb fie l)Df)er l)a[fe als fid) felbff. 2Bir 2lfiafen 
oerlangen Don ber 3rau/ bag fie ben ERann bebiene unb fid) 
il>m unferorbne. Unb roir finben: biefes bringt Drbnung in 
bie Siebe jroifd^en ERann unb $rau." 

,,©ef)r roeife gefprod^en", fagfe bie alfe Same. „2lber 
laffen ©ie je|f aud) ben Slbenbfc^nee auf bem Jpirapama ju 
3l)nen fpredl)en; bas l)eigf: oerfrauen ©ie ben ©ebanfen, bie 
unfer meinen roeigen Jpaarcn enfffanben. 

Sas Äoffbare an ber Siebe iff, bag fie ein eroiges 2lben= 
feuer bleibf, unb bag roeber bie @id>erl)eif ber mabonnero 
Raffen Unferorbnung einer afiafifd^en 5rau/ nDC^ bie D[pm = 
pifif)e ©eIbff^err[icl)Eeif einer europäifd^en Siebe in ein ©pffem 
bringen fann. Sie Siebe roirb immer efroas DerfdE>roenberifcl) 
fein, immer ein 3uDie^ 111 23Ed ber ERenfd^en bringen, 
bas guDiel, bas bie @nblicl)feif bes feligen 2lugenblidfß in eine 
Unenblic^feif beß ©enuffes Derroanbeln fann, 2Bo bas 3U= 

Diel jroifdl)en sroei ERenfd)en fel)lf, bie fid) DorffeEen, bag fie 
fid) liebten, roirb bie Siebe immer nur ein erbärmlicher df>erm= 
fcher Projeg bleiben, ber Äinber hrr^DEbringf unb fiel) rul)ig 
in ein ©pffem faffen lägt." 

Ser Elfiafe fdl)roieg lange unb lieg bie ©fernbilber roan= 
bern. Sann fagfe er unb falfefe bie Sanbfarfe jufammen: 

„Sie ©offer in ©uropa 1)11^611 eud) ©uropäer nid;f um= 
fonff ERifroffope für eure ^ugen fonffruieren laffen. 3hr 

fonnf amh eure Siebesaufregung unfer ein ERifroffop legen. 
EBie bie ©isblumen an euern gfenffern, fo feb>t it>r bie Sinien 
eurer Siebe0[eibenfd)aff. Unb il)r ©uropäer fönnf über Singe 
fpredf)en, bie uns 2lfiafen eroig unfid^fbar bleiben." 

Sie alfe Same anfroorfefe: 
„3l>r 2lfiafen fonnf bas aud), roenn il>r rooEf. Rur feib 

il>r liebensroürbige unb befd^eibene Äinber eurer ©offer, 
unb roir finb oorroigig. EBir müffen unfere ^Kufon be= 
laufchen unb unfere ©(hmerjen. ©o roie unfere 2lnafomen 
ben Sluffreislauf fanben, fo fuifjen roir nadl) bem Kreislauf 
unferer ©cbmerjen unb ^reuben." 

Äuffuma fprid)f eifriger: 
„EBir f)aEen nur immer Don ben fjwbern ben Äreislauf 

ber Seele ju beobadhfen gelernt. 2lber biefe Siebes[eiben= 
ftf)aff haben roir mdE)f als Sebensroerf unferfuchf unb haben 
bie Siebe nidE)f auf bie Spbfye geffeEf roie ihr in ©uropa. 2lber 
feif idh bei euch ^ar, begreife ich, bag bie 3u?unff011;,elf bie 
Siebesleibenfchaff als EBelfmiffelpunff erfennen roirb. Ridhf 
bie EBelfruhe, nid)f bas Rirroana, roie roir in Eigen immer 
glaubten, unb niifE ben EBelffdhmerj unb bas EBelfmifleib, 
roie euer oergehenbes ©hrif^enfum immer glaubte; bie Siebes; 
leibenfd)aff iff für {eben, ber fein Seben ernff nimmt, fein 
©off, ber ihm Seben unb Sob gibt. ©0 fagfe auch geffern 
Dfuro ju mir, als roir bei Elben bas ERofe EReer Derliegen; er 
fagfe mir, er roürbe nie mehr mif 2Efe über bie EReinung 
ffreifen, bie fie als ©uropäerin Don ber ©he l>af. ©ie macht 
ihn mif jeber EReinung glüdflidh- ©ein Sluf iff fo jufrieben 
Don ihrem Stuf, bag er nicht mehr nach Sebensgebräudhen 
unb Sebenßfiffen fragt, bag er ihr juliebe ein ©uropäer 
roerben roiE audh in feiner Jpeimaf. ©eine Siebe iff jegf fo 
grog, bag er meinungsloß geworben iff." 
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3 a p a n i f dh e 

sDTfaßf cn. 

Sammlung: 
Xifofin, Serlin. 

Äuffuma roatfefe auf einen 5reu^enau0E','uc:^ ^er Same. 
Llnb als ber junge DHann feinen Sauf als 2InftPouf erfjieif, 
empfanb er mif einemmal bas ©i^roeigen ^roifd^en ficf) unb 
ber alten Same roie einen übgrunb, als märe fie über einen 
ögean t>or if>m unb feinen 2Borfen jurücfgemid^en. 

Cäd^elnb fucfife Äuffuma eine 23erbinbung f)erjuffellen unb 
fagfe: 

„ilBarum fd^meigf ber Slbenbfdfnee am Jpirapama? @r, 
ber mir tmrl)in fo fd^öne roeife ©ebanfen gab?" 

Sa feufjfe bie alfe Same: „D roie ungiüdflicf; jfinb bie 'güfigen Ciebenben! ©üfe in 
ber 2iebe bringt Ungtüdf. Ciebe ift nie gütig, Siebe forberf, 
mi^f)anbe[f, Dergemalfigf. 23on jroei Siebenben mug einer 
ber (Sfärfere roerben. Ser DTtann mug bie g^au unferjodfien, 
er fann ifjr ja ben 2öal)n il)rer 6eIbff]E)err[i'dE)Eeif [affen, menn 
fie es nodE) notig f)af. 2Iber er barf nidfü gütig meinungslos 
roerben. 

Sagen Sie bas ju Dfuro! Sas fei bie 2Infid)f biefer 
roeijjen ^aare. Unb immer, roenn er meine roeifjen Jpaare 
fielet, bie ifir Japaner mif bem 2Ibenbfrf)nee oon Jpirapama 
oergleidbf, foil er ffarf roerben, foil nicf>f oor fjlfe meinungs= 
[öS roerben. So roie ber SdE)nee am Jpirapama nie ju fd^meb 
jen iff, fo foil fein EBiUe oon feinem grauenroiEen ju fd^meljen 
fein. 9Tur bann mad^f er 3Ife gludflid^." 

Äutfuma befracE)fefe anbäd^fig ben roeijjen Äopf ber alten 
Same, fo anbädE)fig, roie nur ein Japaner im 2tbenb am 
Siroafee ben Sd^nee oon ^»irapama befrachten fann. — 

©eplon mif feinen roolfenblauen, glänjenben Sergen, bie 
DOE 2Imef[)pffen unb ERonbfteinen liegen, rourbe Don bem 
roanbernben Schiff für einen Sag berührt. Sann jog bie 
magnefifd£)e j5erne bas Sdf)iff roeifer naih Dffen. Unb fjEf6 

träumte fidh [parmenroälber aufs ETteer, bcnn fie rougfe: 

V/ig 

£ic()tbilb: ScpHtter. 

rings roaren Äüffen mif heEigen inbifihen EBälbern unb f)eili= 
gen inbifdhen Sempeln. Unb ringsum an ber Äüffe lebten 
Sotfer, bie fo gut roaren, bag fie ben Sdf)Iaf eines Sieres 
heilig fyelten ■—- ben Schlaf bes geringffen Sfragenhunbes, 
bem es einfiel, mitten in ben oerfehrsreidhffen Sfäbfen fidh 
in bie Sonne ju legen unb $u träumen. 5fein ver:- 
jagf ben Sräumenben, benn jeber Sraum, auch ^er Sraum 
eines ^mnbes, iff ein EParabies, bas fidf) für Slugenblidfe auf 
bie ©rbe fenff. Sarum roirb auch ^er ©ihlaf ber Siere mif 
©hrfurcht behanbelf. [Äein JEPeiffdhenfnaEen, nur Silber= 
glocfen am Äuffdhbocf treiben bie Epferbe an. Uber aEeS bas 
bacbfe fie off mif Scheu nach- 

„2Bie felffam", meinten bie beiben Japaner unb bie beiben 
(^Europäerinnen, „bag (Europa unb 2[fien nebeneinanber auf 
berfelben ©rbe liegen, fie, bie roeniger $ufammengehören als 
©rbe unb ETtonb. ©uropa gibt feinem Seben bas Sprichroorf: 
3eif iff ©e[b. Unb SIfien beachtet roeber bie 3e>f noch bas 
©elb. ©s iff erffaunlicf), bag bie einfache Scbiffsfchraube, 
bie niE)fS tut, a[s ficf> brehen, uns aus ber 2Be[f ber Segriffe 
oon 3ei( ©elb in bie 2BeIf ber entgegengefegfen Segriffe 
beforbern fann, ohne bag roir babei baran jugrunbe gehen 
ober erff fferben müffen," 

„21m feltfamffen", fagfe bie alte Same, „iff es für midh, 
bie idEj fcf>neeroeig aus ©uropa fomme. 3cf) glaubte midh 
fcfron am ©nbe meines Gebens; unb ohne bag ich eine neue 
3nfarnafion eingehen mug, oerjüngen fiel) b>iev in 2lfien 
meine ©ebanfen. 2Benn ich morgens in ben Spiegel fefro, 
rounbere ich mich, kag idh immer noch ben Schnee auf meinem 
Äopf frage." — 

Sas Schiff fyatte ^»inferinbien, Penang unb Singapore 
paffierf unb brang in bas ©hinefifche ETteer. 

3n Singapore aber roar 3Ife aus ihren inbifchen Sräumen 
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geriffen rooröen. Sort, too die @E)inefen wie ber ßanb am 
DIteere fmb, mo bie gelbe 3?affe bie braune 9?affe oerbrärigf, 
ma 3Ife nod) gelbere DlRenfcf)en alö bie gelben 3aPaner fal>/ 
tt)äl)renb i^r baö Reifen fd)Dn roie bas 2Banbern bes Slufes 
in it)rem Körper jur ©en)Dl)nl>eif geworben mar — überfiel 
fie ein ©greifen unb eine 2Ingff oor ber QuEunff. Sie feb[i|= 
äugigen 3Ttenfd)en enffe^fen fie. Sie gefcf»[i|fen 3Iugen, bie 
Dorffeljenben SacEenEnocfen fcf)ienen il>r bie ©efirf)fer 511 
oerfrüppein. 

21m 2Ibenb, ats fie mif it)rer ©rofmuffer aus ©ingapore 
an Sorb bes ©d) iff es jurüdfam unb ber ipinnuel Doll gelber 
2tbenbmoIEen gleii^ faufenb gelben Sfinefengefidffern mar, 
ging fie nid)f in if>re Äabine gu il)reni dRann. ©ie eilfe in 
bie Äabine ifrer ©ro^muffer, brüdfe ifr ©efic^f in bie 
■fpänbe ber alien Same unb fcbludfjfe. 

„Äinb, Äinb, id) roe if es", fagfe bie alfe Same, „fjd) 
fabe basfelbe gebacff roie bu l)eufe. 2Iber [af bie Qeit oer= 
ffreid^en. Sie Qeit bringt ©eroofn^eit, unb ©eroof)nt)eif 
fann bid) roieber gtüdlid) machen. IBenn bie ©rbe f)ier aud) 
frember iff ais ein fremb'er ^Hanef, mir ffefen boc^ nod) mif 
ben Süfen auf berfelben ©rbe, unb mir roerben auch mif ber 
gelben Kaffe guf roerben." 

,,3d) nid)f", fagfe fjlfe. „©iel) mein rofes Jpaar an, fiel) 
meine roeife .fpauf an. 3d» l>abe nicf)f baran gebad)f, baf 
id^ unter eine ganje 2Be[f oon gelben Mcenfcf)en fomme. 
Dfuro roar mir lieber, als er allein in ©uropa roar. 2lber 
je^f ging er i)eute oor mir unter in ber gluf ber gelben @e= 
ficbfer, als roäre er im ßfinefifdfen Dlteer erfrunfen. 34' 
roill ^eufe nadff bei bir bleiben, ©rofmuffer, unb im nädfffen 
jpafen fließen roir unb Eefren um nad) ©uropa. ©S iff mir, 
als ginge idb bis jum ^als im gelben £el)m unb erffidfe, 
roenn ich unter ben gelben dJcenfcfen bleiben muf." 

Sie beiben grauen umarmten fid) leibooll unb fafen mif= 
einanber auf bem Kanb bes Äabinenbeffes in bem fleinen 
roeiflarPierfen Kaum, unb fafen eine ©tunbe ffill, ol>ne ficb 
ju rühren, unb roaren beibc roeif fort aus bem ©dfiff. 33eibe 
gingen burd^ bie ©fragen oon ©uropa, beibe Derftummf oor 
©el)nfudE)f nadf ber jpenuaf unb beibe oon neuem auf; 
fdE>ludl)£enb, als fie fid) anfafen unb ficb oom ©d^iff roeifer= 
gefc^leppf füllten, ©ie rounberfen ficb im ffillen, bag bas 
im ÜBafferbrud fniffernbe ©d^iff oom Jpeimroef) jroeier 
DTcenfd)en nidff jum ©infen gebracht mürbe. 

SieKadbf fam, unb 3lfe blieb in berÄabine ifrer ©rogmuffer 
unb lieg fid) burdb bie alte Same bei SEuro enffcbulbigen. 

2öas bann in biefer Kadff gefd^af, roeig faurn ein einziger, 
ber fiel) im ©dfiff befanb, mif ©enauigEeif ju erjä^len. 

Sie alfe Same füflfe fid) plöglidl) burdf einen ©fog miffen 
im ©c^Iaf aus bem Seff gefcgleuberf. ©ie fd)rie nadl> 3ffe- 
2lHe £eufe im ©dfiff fcfienen mif ifr ju fd>reien. 2lHe Campen 
roaren erlofdfen. Sas ©cl)iff fdbien miffen im Kieer ftillju; 
liegen, ©faff ber faffmägig arbeifenben Kcafdbinenfcbraube 
ferrfd^fe Sobesffille. Unb als bie alfe Same fid) oon einem 
Äoffer aufridffefe, auf ben fie gefallen roar, fagfen fie jroei 
3Ilännerl)änbe, jogen fie roie eine 3Tcafdfine burdf bie SunJeb 
^eif, roo fniei)Dl)es 2Baffer il)r enfgegenfdfog, fdfäumenbes 
unb gurgelnbes 233affer, fdfreienbes unb roinbenbes 2öaffer, 
bas mif D7tenfd)enleibern angefüllf 311 fein fd>ien. 

©faff ber ©d^iffsfreppen füllte fie DRenfdjenEorper unter 
il)ren nadfen 5ü@en- Dlcännerfänbe unb bas fürmenbe 
2Baffer l)oben fie roie mif Rebeln über faufenb ipinberniffe, 
bis fie auf ein ©tfu'ffsbed f infiel, auf einen anberen Sampfer, 
ber roie ein bunfler 23erg in ber monblfellen Kat^f neben bem 
faumclnbcn unb unfergefenben ©d)iffsbed ffanb, oon bem 
fie Earn, ©ie erfannfe jcgf Dfuros ©efidld im ©efümmel 
ber fid) Keffenben, DEuro, ber ifre ^»änbe f)ielf unb fie forf= 
fdfleiffe unb fie auf ben rofen Seppidl) eines erleudffefen 
©düffsfaales nieberlegfe. Sann fcftrien beibe jugleicb: 
„3lfe!"/ unb Dfuro oerfd^roanb. 

„3lfe, 3lfe!" rief bie alfe Same immer roieber, als Eonnfc 
fie mit bem gerufenen Karnen einen DItenfdben erfdhaffen. 

Sie ©ereffefen Torfen am näd)ffen Sag, bag im KTonb= 
nebel ein 3ufammenffog jroifdfen ifrem unb bem ©dfiff, auf 
roeldfem fie fid) jegf befanben, ffaffgefunben unb if)ren 
Sampfer jum ©inEen gebrad)f faffe. Unter ben ©rfrunEenen, 
bie ringsum aus ber glaffen ©ee gefifcl)f rourben, rourbe aud) 
3lfes £eid)e an Sorb gebrad)f. 

Äuffuma aber l)ielf Dfuro in ber Äabine jurüd unb belog 
ifn unb fagfe d)m, 3lfe roäre mif il)rer ©rogmuffer gereffef. 
Senn er fürcbfefe, bag fein ^reunb fiel) nochmals ins lOaffer 
ffürjen mürbe, roie er es beim Untergang bes ©cgiffes oer= 
fud)f l>affe, als er 3lfe nid»f fanb. 

3lber Dfuro roar bei ber £üge feines J^ceunbes ungläubig, 
fd»üffelfe ben Äopf unb fagfe: 

„3cb roeig, bag 3tfe erfrunfen iff. 3f>re ©ede roar für 
rnid) fdbon naeg ©uropa 3urüdgefef)rf, unb fie roar für mid) 
febou fof, el)e bas ©d)iffsunglüd einfraf. 34e TI*d^f 
megr, fonff mürbe fie oor mir fielen, ©onff roäre fie in ber 
legten Kad)f in meiner Sabine geblieben. 3ife Eebrf nidbf 
roieber." 

Kadb ben roabnroigigen Kämpfen unb Aufregungen ber 
Unglüdsnadff blieb Dfuro oon nun an bis 311 r Canbung in 
3apan feiInal)mIoS. @r befradl)fefe nur ffunbenlang feine 
Jpänbe, roeld)e 3ife immer geliebt l)affe. —• @r, bie roeig= 
paarige ©rogmuffer unb fein greunb Äufuma fagen roie 
ÜBanbbilber fegroeigenb nebeneinanber auf ben Sedffüf)[en 
bes nadl) 3aPaTI roanbernben ©dl)iffes, unb 3Ifeö Käme rourbe 
uid)f mefjr ausgefprod)en. 

Aber Äuffuma roar immer bereif aufjufpringen, um bie 
alfe Same unb Dfuro oom ©dE>iffsgelänber jurfidjufalfen, 
benn bas 2Baffer unfen fd)ien magnefifdge Äraff ju f)aben 
für alle bie ©d)iffbrüdE)igen, roeldfe Angehörige in ber Un= 
glüdsnad»f oerloren f)affen. ©inige fprangen auf ber gal)rf 
plöglicg ins Aöaffer, Kcänner, roeldfe i^re Äinber fud)fen, 
grauen, bie ju ihren DKännern roollfen. 

Sann erfd)ienen eines Dlcorgens bie ffillen, jroerghaffen 
3nfeln 3aPanö i111 Frühnebel, bie ©ilhoueffen ber oielfad» 
gefrümmfen uralten Säume, bie jierlidhen ^»ügel mif ben 
roinjigen Serraffen roinjiger Keisfelber. 

Sie beiben 3flpcmer erroachfen aus ber Sofenffille, unb nur 
bie roeighaarige Same blieb ffumm, unb ihre Augen fagfen 
mübe: ©eif 3Ife iff, iff bie ©rbe für mich ein ©argbedel 
geworben. 34) roädhfc mich audh in ben ©arg legen. 

Als bie ©dnffsbrüdc in Kagafafi hera&gelaff™ rourbe 
unb unten Kcoforboofe ooll oon Angehörigen ber japa= 
nifeben Keifenben beim ©dhiff anlegfen, fahen bie Ceufe, 
welche Dfuro unb feine junge g4au erroarfefen, ju ihrem 
©rffaunen ben berühmten ©chaufpieler bie ©d)iffsfreppe 
herabffeigen, mif feinem Arm eine alfe, roeighaarige Same 
ffügenb. 

„3ff Dfuro besroegen nach Seuffchlanb gereift, um fidh 
eine alfe Same, bie roeig iff roie ber Abenbfcfmee am i?ira= 
pama, jur grau 311 fyoien?' fragten fidh feine greunbe Der= 
rounberf. Aber niemanb lacgfe. —• 

Unter Dfuros greunben roar ein japamf4>er ©dbriffffeEer, 
roelcber ben ©inbrud nidhf oergeffen fonnfe, rocld)en bie roeige, 
alfe beuffche Same auf ihn gemacht haffe, bie als oermeinf= 
liebe grau bes Dfuro am Arm bes jungen 3aPaner0 anß 

japanifdhe ßanb geffiegen roar. Siefer ©d)riffffeller febrieb 
ein Srama; unb nachbem Klonafe oergangen roaren unb 
bie alfe ©rogmuffer oon beuffegen greunben nach ©uropa 
jurüdgebradhf roorben roar, las er fein Srama Äuffuma 
unb Dfuro oor. 

Äuffuma, roelcber in 3aPan grauenrollen fpielfe, roar 
fehr begeifferf oon ber Kölle ber 34e, unb Dfuro follfe bie 
Kolle ber roeighaarigen ©rogmuffer fpielen. Ser ©(f»riff= 

V/20 212 

thyssenkrupp Corporate Archives



ßicfjtbilb: 3{. ^allensleben. 

2CeibIi*e 

3t D = a s f e. 
DItufeum 

für 
Offafiatifc^e Äunff 

Äöln. 

ffeller f)affe ba0 @fü(f ben „2Ibenbfdfm?e auf bem ^»irapama" 
geuannf. 

Ser 2fbeub ber 23orffeUung farn, unb Dfuro frug eine 
Perüife au0 roei^er ©eibeuroaffe. 3tie f>af£en bie Quff^auer 
eines japanifdjen Sweaters ein Iebf)afferes unb afembferes 
@pie[ gefef)en. 3tur einige murmeifm unb tnunberfen ficf), 
ba)3 ber junge (Seemann bas Srama pielen rDoUfe, bas ficf) 
erf£ cor Dltonafen ereignet f)a£fe. Lnb niete nannten if)n 
f>erj[D0 unb gefühllos, roeü er ben £bb feiner jungen 5rau 

nitf)f ernfter naf)m als ein Srama. 
Ser fe|£e 2Iff fam unb bie ©jene, U>D bie gerettete ©rafp 

mutter aus ber ^abinenfür friert unb rDaf)ren.b bes ©cliffs; 
ungfüefs nadf» fdfreif. ©ie taffei ficf) normärts. 3fber 
ftatt beffen richtet ficf) ber bie ©rafjuiuffer fpiefenbe Sfura auf 
unb fpringt an bie £f)eaferrampe DDty ftreiff bie 2Irme ins 
tpublifum, unb ftatt in 233ef)f[agen über bie ©rfrunfene aus= 
jubredfen, ruft er: 

,,©ef)f mid^ aus bem ©greifen neugeboren unb roeife unb 
füf)I geroorben, roie ber SIbenbfcfmee am ^irapama! Äfafcf)t 
in bie Jpcinbe, f[atfdE)f SeifaU bem ©röfjfen, bem ©oft bes 
Unglüifs, ber bie ^erjen erfoft, ber männlicher ift als bas 
©fücf, ber einen JBilfen fyat, roenn bas ©fücf Feinen mef>r f)uf- 
©ebanFenoofler, als ber ©d^nee am ipirapama über bem 
Siroafee im 2fbenb fcf)einf, ift ber SIkf bes UngfücFs, roenn 
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er ficf) auf uns richtet, feierlicher unb gigantifdher ift bie 2Beis= 
heit bes llngiüifs unb ragt über alles 2Biffen. 3^ beroeine 
fie, bie ©rfrunFene, nicht, unb ihr folft auch mich nicht be= 
roeinen, ber idh bie ©unft bes größten ©offes genofj, bie 
©unft bes llngiüifs, bas heiliger ift als ber 2lugenbIicF bes 
©lücFes/' 

„Älatfif): Seifall", rief ÖFuro noch einmal; unb bann 
Fam Äutfuma, ber, als 3he oerFleibet, je^f erfrunFcn fein 
follfe unb r.icbf mehr ju erfcheinen hatte, unb fing ben roaf)n= 
finnig geroorbenen Jreunb in feinen 3lrmen auf. 

Sie 3uf[:hauer faf)en noeb, roie Äutfuma bem Sfuro bie 
roeijje PerüdFe Dom Äopfe rijj, um ihm £uft ju machen unb 
fein @ef>irn ju Fühlen. Sa —• mit einem einjigen IRuf bes 
©chrecEens erhob ficf) bas ganje SheaterpubliFum; benn 
DFuros ^)aar amr unter bem Spiel oor ©dhmerj fo n)ei^ ge= 
roorben roie bie 2Baffe ber roeinen iperücEe. ©iner im Sheafer 
roies es bem anbern unb rourbe ehrfürchtig oor ber Seele bes 
ßiebenben, bie hier größer als bie Äunff bes ©chaufpielers 
gefpielf hatte. 

2lUe im Sheater roeinfen; unb Feiner, ber je jum Siroafee 
Fommt unb ben 2lbenbfcf>nee am fpirapama berounbert, Der= 
gi^t ber @efcf)idE)fe bes Siebenben ju gebenFen, ben bas Un= 
glücF roeijj roie ber Schnee machte. 

* 
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Tr üßfing. 
Lichtbild: Corny. 

Querst die Dorfgasse hinauf. Lächelnd laufen die Bauernhäuser mit. Uber das kleinste Ding 
streichelt eine innige Fröhlichkeit. Uber eine Türklinke, über das Schild einer Feuerversicherungsgesell- 
schaft, über ein paar gefilzte Bauernstrümpfe, die über einen Gartenzaun zum Trocknen auf gehängt sind. 

Groß oder klein, arm oder reich. Die Frühlingssonne weiß nichts davon. Drunten am Armenhaus blüht 
ein Heckenrosenbusch. Und im Pfarrers garten stehen den Weg entlang weiße Narzissen und rote Tulpen. 
Vielleicht ist der Heckenrosenbusch irgendein närrisches Vagabundentestament. Dann sind die Tulpen 
wahrhaftig eine feile aus einer frommen Somitagspredigt. 

Noch ein paar tüchtige Schritte über Sonnenringel und Schottersteine, und das Dorf hört auf. Im Dorf- 
weiher liegt der blaue Frühlingshimmel mit seinen lustigen Wolkengesichtern. Knapp daneben läuft die 
Landstraße vorbei, ins weite, gottgesegnete Land hinaus. Braune Erde, grüne Halme, blauer Himmel. 
Ein Pflug kämmt Furchen in emen Acker. Das Wiehern eines Pferdes reißt sich in die Stille. Hinter 
einem Saatfeld fangen die Wiesen an. Und zwischen zwei gelben Dotterblumenstrichen schäumt ein Bach. 

In einer Bachschleife stehen zwei blühende Kirschbäume. Ein Bild, wie aus einem Skizzenbuch von 
Rudolf Sieck gerissen. In den Ästen hängt der Frühling. Blütenselige Wolken. Um ungezählte Sterne 
summen die Bienen. Überall ist wieder Sonne. Irgendwo probiert eine Lerche ihre Jakobsleiter aus. 
Von der letzten Ernte steckt noch ein Strohmann zwischen einer krummen Astgabel. Was der aber wohl 
den lieben langen Tag zusammenspintisieren mag ? Von der Schönheit der Erde, von der Heiligkeit 
eines Blütenkelches, vom Jubel der Landschaft. Seliger Philosoph! 

Drüben am Waldrand rattert und knattert ein fug vorbei. Eine Rauchfahne spinnt sich neben und 
hinter ihm her. Bis der Wind sie in tausend Fetzen zerknüllt und die grauen Überbleibsel gleich flaumigen 
Spielbällen den Föhren zuwirft. 

Weit im Grund liegt das Dorf. Die Häuser eng aneinander gerückt. Der Kirchturm ragt wie ein 
Zeigefinger aus dem Gewimmel. Jeden Augenblick kann die alte Bauernuhr schlagen. Und dann singen 
die Glocken, rufen, mahnen, künden und jubeln das beglückendste Evangelium über Mensch und Tier, 
Weg und Wiese, Glaube und Zwetfeh Sattsein und Hunger hinweg: Frühling . . . 

Max Bardrojf. 
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Pfingsten 

um den 

Kirchturm 

Der alte Apfelbaum drüben 
im Pfarrers garten hat gestern 
seine letzte Blüte in den Wind 
geworfen. Alles kommt, alles 
geht. 

Jetzt sind die Schwalben 
wiederda. Und die Balsaminen- 
stöcke. Und der wilde Wein. 
Und alles andere auch. Jetztsind 
die Gartenzäune wieder stolz- 
Und in einem Narzissenkelch 
schläft ein blauer Schmetterling. 

Und heute ist ja wieder ein- 
mal . . . Pfingsten. Und wenn 
auch heute in der Frühe so ein 
Dorf noch gar gottesleis um den 
Kirchturm herum kniete, so lacht 
es jetzt doch aus allen Fenstern 
in die Nachmittagssonne . . . 

Und der letzte Schwung der 
Feier tagsglocken, der in der flim- 
mernden Luft hängt, ist nur 
noch ein dünner Spinnfaden der 
Ewigkeit. 

Der junge Lehrer aber kommt 
jetzt aus dem Kindergottesdienst, und der Küster löscht vorne am Altar die Kerzen aus . . . 

Auf den Küster warten sie schon in der Wirtsstube mit den Spielkarten wie auf den Schellenkönig, 
auf den Lehrer wartet vor der Kirchentüre ein lärmender Kinderhaufen wie auf einen Rattenfänger. 

Derweilen kichert eine bunte Kette von Bauernmädchen über die Gasse, reißt auseinander, findet sich 
wieder. Auf einmal schließen sich die blauen und roten Mieder zu einem Kreis, und mittendrin steht 
gefangen der Gendarm. Und ein Mädchen wirft dem andern wie einen bunten Ball ihren Übermut hin, 
bis dann zu allerletzt sogar zwischen den steifen Schnurrbartspitzen der Gendarmerie ein Lächeln klebt. 

Ja, alles zu seiner feit. Am Pfingstmorgen das Händefalten und das Herzklopfen und den Segen. 
Am Pfingstnachmittag das Lachen und das Lachen und das Lachen. 

Alles zur rechten feit. Der Musikantenbenedikt meint es wenigstens so. In der Frühe . . . die Posaune 
zum Choralblasen . . . jetzt aber die Flöte zum Lustigmachen. 

Ju was hätte denn sonst einer die Flöte erfunden. Ju was anderem gewiß nicht als zu einem Triller, 
der jetzt übers Fensterbrett springt, an einem Starkasten vorbeiwippt, einen kleinen blauen Falter auf- 
weckt, hinter den Schwalben herflitzt und sich dann irgendwo auf einer Himmelsstraße verirrt. 

Denn das Leben ist ja heute so leicht... so gotteswunderleicht. . . weil ja heute wieder einmal . . . 
Pfingsten ist . . . Max Bardroß'. 

£id)fbilb: ‘jj. ©aberell. 

herum. 
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i. 3n>ei bronzene SÜlo^ccn fd)Iagen £>ie ©iun6en auf t>em Ufjrturm am OTarEuöp[a§ in 23enebig. 
3nt ^lintergrunbe bie S«ppcin 5eö ?Iiarfu«(bomc£i unb bit ©pi^en beö Sogeiipalafted. 

II. 

OfII bie fd^önen felfenen 
^ U^ren, bie man im 

bämmernben ^»albbunfel aller 
beuffc^er Some finbef, finb 
berebfe unb g[ei(f>fam mif 
il)rcm nimmermüben Ul^rmerE 
lebenbige ©gmbole beö miffe[= 
aIferIii^enDIlenfcf)en. (Sie finb 
ein gang anberer Slußbruif 
biefer alten Qeit als Dltalerei 
unb ^piaffif. 223ie ge^eimnis; 
Dalle 3eitmafcE)men erfcf)einen 
fie uns, roie padfenbe ^er^en 
in ben @Dffe0l)äufern alter 
3eif. £ange 3af>re ffanben 
Diele Don biefen lifjren (fill, 
roarcn Derffaubf unb fdfienen 
bem23erfaU enfgegenjugef)en. 
SielfacI) lag biefe 33ernacl)= 
läffigung an mangelnben 
finanjieÖen DIliffein, bie jur 
Sluöbefferung biefer lifren 
notoenbig roaren; bann aber 
roagfe fitf) aucf> fa leicht Sein 
LII)rmacf)er an bie ÄompO^ierf: 
beit biefer ÜÖerfe, bie mit bem 
überfidE)f[idE)en ©angmerf I)eu: 
tiger Uf)ren wenig mel)r ge= 
meinfam I)aben. 2Iber bie 23e= 
finnung auf bie ©rf)alfung ber 
fcf)Dnften ^eimafbenfmäler. 

taeldfe biefe UI)ren jmeifelios 
barffellen, bann aber auci) bie 
^erfigfeif ber ll^rentecfnif, 
bie Dar ber 5nangriffnal)me 
Dan ^Reparaturen foIcI)er Eam= 
pOgierfen Uf)ren nicl)f §urüif= 
fdbreiffe, führten baju, bag 
manege Eoftbare aftronomifdge 
Somugr geufe raieber in ©ang 
iff unb ben Sefudger unb 23e= 
fcgauer enfjücbf. 

©ine Dan biefen affrono= 
mifdgen Somugren, meldge erff 
im (Sommer 1930 burdg eine 
grünbiicge ©rneuerung mieber 
ju neuem £eben erroecEf 
rourbe, iff bie alte megr= 
gunberfjägrige Llgr im Same 
ju ÜRünffer, ein Äieinob ganj 
Eaffbarer Slrf, foroagt in ugr= 
tecgnifdger ais audg fünff[eri = 
fdger ^)infidgf. ©inff gaff bie 
DIcünfferfcge llgr ais bie ETtor; 
maiugr im ganzen 3Hünffer= 
ianb. Ser EBanbalismus ber 
2Biebertäufer jerffarfe im 5^= 
bruar 1534/ a^0 ^er ®om ge= 
piünberf würbe, an ber Ugr 
foDiei, bag fie bis jum 3agre 
1930 nur megr als einfadge 
EPenbeiugr lief, wägrenb bas 
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übrige 2Berf Dotlfommen ffill lag. STur ber fcf^roere, bumpfe 
^Pulöfcbfag bes Perpenbifels, ber ununferbrcdben bunf) bie 
bämmernben fallen bes Somes edjofe, erinnerte baran, ba^ 
noif> ein roenig Ceben in biefer eigenartigen libr DDrI)anben 
mar. D^un iff fie fcroeif bcrgefteUf, bag ein großer Xeü beß 
©angroerfß roieber in Seroegung iff. 2Benn and) bie Mtünfferi 
fct)e Llt)r bei tneifem nid)f fo fünft' 
Doll iff roie bie ©fragburger U£)r. 
fo t)af fie bocf) in efroa 2If)n[id;)feif 
mit ilE)r. fjm oberen ©focfroerfe 
befinben fid^ in ber DUiffe bie 
Srei Äönige mit il)ren Sienern. 
ßinfö fief)f man jtoei Figuren beß 
©tunbenfc^Iageß, ein 2öäc^fer mit 
einem ^»orn, baß jebe ©funbe er= 
fönt, unb grau Jpora, bie an eine 
®Io<fe fdBIägf. ©er 25ierfelffunben= 
fcfüag mürbe burd) bie jmei redeten 
giguren außgefüfjrf, unb jmar 
burdf ben ©ob mit ber ©enfc unb 
©fmonoß mit bem ©funbengfaß. 
Sie Semegung ber giguren iff 
miffagß um 12 llf)r am einbruif= 
ooUffen. Ser ©ob gibt juerft oier 
©erläge an bie ©loife, bann bref)f 
Sfjronoß baß ©funbenglaß Return, 
grau ^»ora auf ber linfeu ©eife 
frfjlägf an bie ©funbengiodfe, unb 
ber 2Bäd[)fer [ä^f auß feinem ^>orn 
ben ©on ©uuf ertönen. STtacf) bem 
jroolffen ©funbenfdblag offnef fidb 
bie ©ür jur ßinfen ber DItabonna 
im oberen ®iebe[fe[b, eß erfd)einf 
ein ©fern, unb bie Srei Äönige 
fommen mif ilE)ren ©ienern tjeroor, 
madden in ber DTtiffe oor ber 
Dllabonna unb bem Äinbe i£)re 
@t)renbejeugung, unb unter 
bem ©eläufe oon ©lotfen oer= 
oerfdfiroinben fie roieber in ber 
anberen ©üre. (2Ibb. 5.) 

©benfb finnreitf) iff ber 
affronomifcfte unb affrologifcfie 
9jfed)anißmuß, ber ffdf> im 
2Iu^eren auf gmei großen 3e‘5 

gerfd^eiben fennjeid^nef unb 
im roefenf[idE)en mif anberen 
liieren übereinffimmf. Siefreien 
gelber ber ©efamffaffabe ber 
Llfm finb mif 3JtaIereien bebetff, 
unter benen bie runben jmötf 
SRonafßbilber beß berühmten 
DTtünfferfcf)en Dlialerß fom 3rinf 
ber 3f[fere (f 1546) I)erDorragen 
unb mif einer gerabeju munberbaren pI)DfDgrapH)ifdE)en gein= 
\)cii 2Iußfcbniffe auß bem bamaOgen ßeben im DJtünfferianbe 
oeranfcbaulicben. 3m emgelnen auf biefe Mca'ereien einju: 
gef>en mürbe an biefer ©feile ju roeif führen. 

Über bie ©efcbidbfe ber Libr unb ihre @nfffef)ung meig mau 
ebenfaUß nid^f fef)r oiel, benn bie 3Iffen barüber finb mal)r= 
fdbeinlidb burdb bie IBiebcrfäufer mie fo oiele anbere Derni(f)fef 
morben. IRur roei^ man, bag ber Dlfondt) griebridf) im 3iffer= 
jienferfloffer ^ube in Dlbenburg im 3al)re 1408 eine Uf)r für 
ben Som ju DTtünffer fif)uf, unb bag mät)renb ber 23ieberfäufer= 
unru^en „baf funfflicf) urroerif gang fofdE)[agen unb in grunbt 
oorboroen" mürbe, mie eß in einer alfen Sfmonif beigf. ßpäfer 
mürbe bie Uf)r bann burcf) Somprebiger P. fjoI)ann Don 
Slacken, bem 23ud^brucfer ©ompoel unb bem Äunfffdfmi'eb 
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IBinbemafer roieberf)ergeffe[lf, maß ma^rfcgeinüdE) einige 
3af)re naf) ben 2öieberfäuferunrul)en ber gall mar. 3n 

ueueffer ^eit ermarb fid^ ipefer Höerlanb in HRünffer groge 
Ißerbienffe um bie Seacgfung unb 2BieberI)erffe[Iung ber llgr. 

Sine ebmfo beacgfenßmerfe UI)r iff bie in ber Äircge ©f. 
DTtarien in Cübeif. ©dfon i4o4/ alfu Sur Qeif, ba bie DJcünffer: 

fd)e UE)r erffanb, mürbe bie IIE)r 
erbauf, jroei 3af)re fpäfer aber 
burdl) einen 2IIfarbranb oernid^fef, 
bann aber foforf mieber erneuert. 
3m ©egenfag ju anberen berarfi = 
gen liieren iff bie ßübeifer Llf)r 
mif einem ©dfüagroerf auf bem 
Satzreifer ber Ätrcge oerbunben. 
Sie Ll^r in i^rer jegigen ©effalf 
ffammf auß bem fjafme 1508 unb 
mürbe oon bem „fepermafer" 
(Uf)rmad[)er) DltafZiaß oan Dg 
erbauf. 180g mürbe baß Ll^rmer? 
einer grünbliegen IRenooterung 
unferjogen unb im 2InfcI)Iug baran 
bie oon bem 2Iffronomen 3- ®- 
Sobe beredfnefe URonb^ unb ©on= 
nengnfferniß oon 1801 biß i860 
neu oerjeicgnef. Sine umfangreiche 
Srneuerung ber Uhr mürbe um 
1890 burcf) bie girma Äorff)age & 
©ohne in Suer oorgenommen. 

Sie Umrahmung ber Libr iff 
fef>r malerifcl) unb jeigf einbrmfß; 
oolle ©pmbole. (%bb. 2.) 

Sefonberß bemerfenßroerf iff ber 
obere reitf) aufgefeilfe unb ge= 
fdfnigfe ©iebelfeil, in beffen DTLiffe 
ber jpetlanb mif ber Ilöelffugel 
ffef)f. Unfer ben anberen giguren 

finb am bemerfenßmerfeffen 
ein alfer DTLann mif ©funben= 
glaß unb @Ioifenf)ammer, eine 
meiblicf)e ©effalf mif gefenffer 
gatfei unb ©ofenfopf, ein 3a= 
nußfopf in ©effalf eineß alfen 
DTtanneß auf ber einen unb eineß 
jungen ÜBeibeß auf ber anberen 
©eife. Safnnfer ffe^f ein 
oierjehnfeiligeß ©loifenfpiel. 
©ieben giguren fpmbolifieren 
augerbem ©onne, DIconb unb 
bie geben ipianefen in ©effalf 
ber alfen ©riedhengöffer. Lim 
12 Uf)r miffagß, fobalb baß 
©loifenfpiel im Sadfreifer Der: 
ffummf iff, frefen auß einem 
©ürtfien ber Gaffer unb bie fie: 

ben Äurfürffen gerauß unb oerbeugen fidb bann Dor bem |"eg= 
nenben Sgriffuß. Sei ibrem Serfcfminben oerbeugen ficft bie 
borf ffegenben DLatßbiener. Sabei [affen audb bie Sngel ju 
beiben ©eifen igr 43ofaunen= unb ©rompefenroer! erfcballen. 
DIadE)bem bie giguren mieber in 9Luf)e gefommen finb, erfönf 
baß Heine ©loifenfpiel im 3111^11. Saß ©loifenfpiel auf 
bem Sacgreifer, welches alß baß älfeffe ©loifenfpiel Seuffd|)= 
lanbß gilf, ffammf auß bem 3ahre I5I° un^ ’f^ 0011 ^ern 

ßübeifer ©locfengieger ^inridb Don Äampcn gefdbaffen. Sie 
Derfcbiebenen jegn DTtelobien finb ben enffprecgenben gefffagen 
angepagf unb merben Don bem Äalenberroerf felbfffäfig 
reguliert. 

Sieben biefen grögeren Somugren gibt eß in beuffcgen 
ßanben nod) eine LReige fegr merfroürbiger fleinerer ©urmugren. 

3Ibf>. 3 u. 4- ©ie auö fern 15. 3abrburl^Ert ff int men be 
afteer.omtfc^e II^c im Some ju £unb, 

mctc^e nad) mebr aid 5roeil)unberfjäl)rigem ©tillffanb oor einigen Bahren 
non einem beutfdjen U^rmatijec mieber^ergeffelll mürbe, ©ad uniere 

23ilb ijt ein nergrögerler 2fudgf)nitC bed DItilielgücSed. 
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bie bes nid^f enf= 
Beßren unb ef>rtDÜrbige Äunff: 
benfmäter auö alfer Qeit bar= 
ffellen. ^n^arBurgbeifpielö: 
weife befiribef fid) auf bem 
affen D^afl^aufe eine ffeine feff= 
fame Llf)r mif einem fräf)en= 
ben -^»a^n, ber (Srbfugef, bie 
fid^ brel^f, bem fEob mif bem 
©funbengfas, einem S'Iad^f: 
mäcfyfer, ber in ein ^orn bläff, 
unb ber 3uffif*a ÜBaage 
unb (Sd)Wevt. @in merfmürbi; 
geß ÜBa^rjeicfjen f>af audf) bie 
©fabf 2falen auf bem Sacb= 
fürmdfen feines 9?aff)aufe0, 
in ©effaff einer Ltf)r, bie man 
ben „Spion" nennf. Über ber 
Ufr befinbef fidf ein 3Tfann= 
fopf, in beffen 3Tcunb eine 
Sabafpfeife ffecEf. Siefer Äopf 
faf fdfon $u affen mogfidfen 
fabeln 2fnfaf gegeben, jn 
ÜBafrfeif oerfäff ff cf) bie 
©acfe fo: 2f[s nacf ber Äafa= 
ffropfe Dom fjafre 1634 audf 
baß fRaffauß roieber aus 
©dfuff unb 2ffdfe oerjüngf ffd) 
erf ob, fdfenffe bie reidf e ©fabf 
fflürnberg ifrer ©i^tpeffer= 
ffabf eine fRaffaußufr, an 
ber ffdf) affe mogficfen bemeg= 
fidfen Figuren befanben, u. a. 
jmei Soife, mefdfe bei jebern 
©funbenfcffag fo off mif ifren Äopfen jufammenffie^en, 
afß bie ©funbe mar. Sfugerbem jeigfe bie Ufr bie jemeifi= 
gen DTtonbpfafen an. Sem ©pionfopf, ber ffdf an ber Ufr 
befanb, mürbe fofgenbe ©age angebidffef: 2Bäfrenb einer 
5efbe mif ber DRadfbarffabf ©müub faffe bie ©fabf einen 
ifrer Sürger abgefanbf, um ben 3;dnb außjufunbfcfaffen. 2ffß 
biefer bei bem feinbfidfen Cager angefommen mar, fabe er auf 
bie Srage, mer er fei, freuferjig geanfroorfef: „Ser ©pion 
oon 2fafen", unb fei f ierauf Don ben ^einben mif offer ^reunb; 
fidffeif befanbeff morben. 3n ÜBirffidfEeif foil ffdf bfefe ©e= 
fdffdffe aber mäfrenb beß Sref^igjäfrigen Äriegeß (fn ©rfurf 
jugefragen faben. 

©ng Dermanbf mif biefer Ufr iff bie auf bem ERaffaußfurm 
in fjiena mif bem ©cfnappfanß, einem Äopf, ber bei jebem 
©funbenfdffag nadf einer ifm auf einer ©fange bargereicffen 
gofbenen Äuget fdfnappf. ©ine äfnficfe Ufr beff|f audf baß 
ERaffauß in ^ifbeßfeim. Über ber großen ERaffaußufr be= 
fmbef ffcf ein Sürmdfen, in bem ein 3ägcr ffeff/ beim 
©funbenfdffag in fein fporn bläff, ©in fjubaßfopf madff bei 
jebem ©funbenfdffag gfeidfjeifig ben DIfunb auf unb ju. Siefe 
Figuren mürben gur ©rinnerung an einen fjuben erricffef, ber 
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bie ©fabf Jpifbeßfeim, afß fie 
einff befagerf mürbe, Derrafen 
mofffe. Ser iBerräfer mürbe 
im ERaffauß eingeferferf unb 
mu^fe borf Jpungerß fferben. 
Sie Ufr iff fcfon uraff. 3uerff 
erfdfien fie i4o4 in ben 2fffen 
ber ©fabf. 

3mei fefr feine Ufrgfoifen= 
fpiefe befifjf Sägern in ben 
©fäbfen Eftürnberg unb EfRün= 
cf en. 311 Eftürnberg iff eß baß 
berüfmfe EfRännfeinfaufen 
unb in EfRündfen baß ©foifen= 
fpief am ERaff auß. Saß fRürn= 
berger EfRännfeinfaufen gmi = 
fcfen bem gofifcfen ©frebe= 
roerf ber ßiebfrauenfirdfe 
ffammf auß bem 3afre 1506, 
afß eine EReife angefefener 
Sürger ber ©fabf gufammem 
frafen, um eine monumenfafc 
Ufr gu erbauen. Eftadf brei= 
jäfriger Saugeif mürbe baß 
2Berf im 3afre 150g Dolf= 
enbef. Um 12 Ufr miffagß 
beginnen bie §iguren ifrfelf; 
fameß ©pief. ©in Ä>erDlbfriff 
f error, fäufef mif einer ©fodEe 
unb offnef ben EfRunb, afß 
roenn er fpredfen mofffe. Sann 
fcffägf ein Sirigenf ben Saff 
für gmei Pofaunenbfäfer, bie 
ifre 2Beifen erffingen taffen. 
2f uß einem Sürfein frefen bann 

biegigurm ber ffeben Äurfürffen ferror, bie ffcf Dor ber gigur 
Äaiferß Äarf beß ©rogen rerneigen. 3n einem funffrotl rer= 
grfbefen Sürmcfen fdffagen bann mäfrenb beß Umgugeß bie 
©dffagmänner bie ©funben an. Unferfafb ber ©focEe be= 
finbef fidf eine blaue falbrergofbefe EfRonbEugef, mefdfe bie 
Pfafen beß EfRonbeß angeigf. Saß funffrrffe 2Berf faffe burdf 
ben Srei^igjäfrigen Ärieg fefr ffarE gefiffen unb tag bemgm 
fofge fange 3eif rrtlfommen ffilf. Surcf bie Semüfungen beß 
Sirefforß beß ©ermanifdfen EfRufeumß iff eß gelungen, baß 
2Berf roieber in feinen früferen 3uffan^ 3U Derfe^en. 

©ineß ber fcfönffen EfBerfe, bie ben ERufm beuffdfer Ufr= 
madferEunff in bie 2Beff beß fpäfen Eflliffelafferß frug, iff bie 
Ufr im Some 'ber urfprüngficf bänifcfen Sifdfofßffabf 2unb, 
bie um 1500 ron fübbeuffdfen Ufrmadfern erricffef mürbe. 
3fre beiben 3'ffrrnbläffer geigen u. a. Sage, EERrnafe, 3a^re/ 
DRonbpfafen unb ptanefenbafnen an. Seim ©dffagen jeber 
EtRiffagßffunbe frefen auß bem ©pi|bogengefäufe beß go= 
fifdfen Ufrgefäufeß bie Srei Äönige unb giefen gmifdfen ben 
beiben 3iffern^lÄffern finburdf gu bem ^efußfinbe, baß mif 
ben ©effaffen unb ©gmbrfen beß ©fatfeß Drn Sefffefem auß 
ben ERifdfen ber anberen ©eife ferrorfriff. 3m ©iebef beß 
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2fE>b. 6. Ser berühmte 3eifg[°'ienfurni in Bern. 

©ef)äufe0 fämpfen jroei Reifer im furnier. 200 3af)re lang 
ruf)fe bie llt)r DoUfommen, nacf)bem bas einffige ffotje £unb 
mif feinen 23 Äirrf)en unb 7 Älöffern ju einer fieinen fd^me; 
bifd)en UniDerfifäfsffabf geroorben mar, bie erff [angfam ficf» 
mieber ju ätnfeljen im infernafionaien triffenfd^afflicken 2et>en 
bringen fonnfe. ©rff Dar brei JjalEmen mürbe bie roerfnolle Ufr 
roieber tmUfommen erneuerf unb in ©ang gefe^f. (2ibb.3u.4-) 

2iudf bie ©cfroeij befi|f einige fdfäne Ufrgioifenfürme, 
unfer benen ber Serner ber berüfmfeffe iff. Qod) oben unfer 
bem nerroifferfen fpi^ ragenben Sache ffeff ein großer 
fcfmar^er 2Ifann mif einem Jpammer, ben er an eine t>ier= 
ecfige ©locfe fdflägf. Sarunfer befinbef fÜdf bas riefige 
3iffrrnblaff für bie ©funben unb ein anberes 3ifFern&raft für 
bie 3Tfonafe. ©in munberficfes ©emifcf Don bemeglicfen 
Figuren befinbef ff cf in einem befonberen DTifcfenanbau. (5ünf 
Mtmufen Dar jebem 23oIIfcf[ag fcflägf ein ipafn mif ben 
^tügein unb fräff mif jiffernber ©fimme. ©in 9Tarr fdflägf 
bann an $mei ©locFen, eine barunfer befinblicfe ©fanbesperfon 
neigf ein 3eP^er 9e9en einen Sären, ber mif bem Äopfe 
matfeff, jum Qeitfyen, ba0 eine ganje [Reife Sären einen Um= 
jug beginnf. ©s iff ein poffferlicfer 21nblicf, menn bie 23ären= 
projeffion in allen möglicfen Stellungen, ju ^uf, auf ben 
ipinferpfofen, gu Dfof, Sären mif Äeulen, ©piegen unb 
©fangen aorbeimarfcfierf. (jff ber Umjug ju ©nbe, fomman= 
bierf ein Jleiner Sär mif einem ©übel unb plöglicf ffeff bie 
gan^e Särengruppe ffill. Seim Sollfcflag fdflägf ber fdfroarje 
Dlfann an bie Diereifige ©lodbe. 3llm ©i^lug fräff ber ^>afn 
nodf einmal unb alles iff mieber leblos bis ^ur nädfffen 
©funbe. (2lbb. 6.) 

2lucf Sfferreidf unb feine UTacfbarlänber befigen nodf be= 
merfensroerfe Ufrbenfmälcr. Prag befigf nocf ben berüf mfen 
Ufrfurm, ber einmal fefr prädffig gemefen fein mug, feufe 
aber in feinen Sefails fefr verfallen iff. 2ludf bie berüfmfe 
Somufr in Sab Soberan iff nur in ifrem 3iffern^Iaff nodf 
erfalfen. Sagegen faf ©raj aus bem (jafre 1903 ein aus 
24 ©locFen beffefenbes ©locFenfpiel, an bem ffcf bie jeroeiligen 

Dlfonbpfafen jeigen unb augerbem bei ©rflingen ber ©locfen 
jmei gigimm fanden beginnen. 

Unfer ben auslänbifcfen Somufren mären nocf gu nennen 
bie affronomifdfe Ufr in ber Äaffebrale oon Seauoais aus 
bem (jafre 1866 unb bie in ber Äaffebralc oon Sefancjon aus 
bem (jafre i860, beibe oerferfigf oon Serife. 3e^er Srnebig: 
befudfer fennf bie berüfmfe Ufr auf bem Dltarfusplaf mif ben 
jroei SRofren, bie an eine riefenfaffe ©locfe fcf lagen. (2lbb. 1.) 
Siefe Ufr ffammf aus bem (jafre 1496 bis i499 unb mürbe oon 
Dlfauro ©obucci oerferfigf. Sas Ufrenprofpeff iff in brei 
©fagen eingefeilf. 94eben ben beiben DHofren finb bie Srei 
Äonige bemerfensroerf, bie fidf oor ber DTcabonna oerneigen. 
2Bäfrenb ber ^»immelfafrfmocfe merben anffaff ber Srei 
Äönige jroei ©ngel eingeffellf. Sie ©funben merben burdf 
arabifcfe unb bie DTtinufen in einem 3eifraum oon 5 lIRinufen 
burdf lafeinifcfe 3*ffern relaisarfig angefünbigf. ©ine äfn= 
liefe Ufr befinbef fidf nodf in Pabua. 

©ng oermanbf mif ben affronomifefen Somufren finb bie 
ausgefprodfenen ©locfenfpiele, für bie .Spollanb unb Selgien 
bie flaffifcfen Cänber finb. Sefonbers ^ollanb frug fefr Diel 
$u ber Serbreifung ber ©locfenfpiele im übrigen ©uropa bei. 
Sie gofifdfe „groofe Äerf" in Seoenfer, bas ©fabffaus in 
ßeiben, bie Älaasferf in Ufredff, bie Älaasferf in 2lmfferbam, 
bie 3uiberferf in 2lmfferbam, bie Düben Äerf in 2Imfferbam, 
bie ©roge Äirdfe in 2I[fmar, ber SRaffauSfurm in 2Itonifen= 
bam unb ber feföne alleinffefenbe alfe DHunffurm am ©o= 
pf ienplein in 2lmfferbam, fämflidfe befigen mefr ober roeniger 
berüfmfe unb melobifdfe ©locfenfpiele. ^ollanb iff fefr ffolj 
auf feine fefönen ©locfenfpiele, benn in ifnen lebf bas ^ei= 
maflidfe, bas frog madffenbem Serfefr unb mobernem Seben 
in biefen ©lodfenfpielen roeiferlebf. 

2Benn mir in beuffefen Sanben feufe biefe alfen fdfönen 
Ufrbenfmäler mieber pflegen unb füfen, bann gefefieff bamif 
bie Erfüllung einer Pflidff unb eine 2Bafrmacfung ber Sicf= 
ferroorfe: „2Bas bu ererbf oon beinen Säfern faff, ermirb es, 
um es ju befi’gen." 

V/27 219 

thyssenkrupp Corporate Archives



Jpifforia«33^ofo. 

©n ©fein rollt in brei 3a^rcn 

non (Sibirien nntf) @f. ^Petersburg. 

3Iuöfdjraff auö einem (Sinblaff&rutJ, 6arffeIIenb 
Die „2Infic^t De« Dtiefenfieineei jur 3eit feiner 
Überführung in 2Intt>efenf)eit i>er Äaiferin 
Sfatharina II. am 20. Januar 1770". @r 
mürbe in Sibirien am fjraiff6' 1,1,11 bem 5to= 
faJenDItebroeJieff 1749 gefunden unb auf Äugels 
lagern pan Dem i>euffcf>en 3TaIurfarfcf)er 4)anaei 
nacfj '4)eleraburg pan 1770 bis 1772 trana* 
portiert, ffm ißarbergrunbe recf)f$ (iehl man, 
ba(; 9Iiänncr eine gef)6F)tte Schiene hcrbei= 
fcf)leppen, um fie par bie unter bem Stein 
liegenben Stfimnen ansufc()Ii*)3en. 2iuf ben 
Äugeln iäuff eine umgefehrt Hegenbe Scfiiene. 
2Inbere OTänner bringen fernere Äugeln in bie 
3tinnen. 3Iuf ben Äugeln läuft eine umgc= 
Jehrf Hegenbe 3Jinne unb auf biefer rui)t ber 
Stein. 3Itif fermeren glafchenjügen roirb er 
[angfam roeiferbemegf (Sgl. 2Ibb. 3). 253äf)s 

renb beb Srnnbparfeb bearbeiten Siibbauet 
ben gelbblotf. 

25pn £ip[=3ng. Äramer. 

ie ®ebd)id)te bes JuIfuueUen unb jiDilifaforifcbcn älufffiegs 
ber DTtenfd)f)eif iff eng nerfnüpff mif einem iTirner fitfer 

unb Jlarer roerbenben Sinbiicf in bie ©efe^mäg gSeiien ber 

rollenben Üfeibung. Sas urinenfcf)[iif>e ÜBefen. Jas jum 
erffenmal berou^f beobatfifefe, bag ein runber Ü.'ärp?r, ein 

Saumffamm ober ©fein, fid) [eitf)fer forfrolün alß forf= 

frf)ieben lägt, unb biefe @rfaf>rung foigeridbfig anmeribfe, f>af 

einen (5dE)riff in ber menfd)IicE)en SntroirJIung grfen, ber 
ebenfo bebeufenb gemorben iff, roie bie Snfbeifurc bis f5ener= 

anjünbenS. 

5n ber Äunff ber affen Sötfer, älgppfer, il’fprer ufro., 
finben mir ©arffellungen, wie bie OHenfcfien E4e Sloife ju 

if)ren grogen Äunffbaufen über oorgelegfe Saurrrffcmme jur 

SauffeUe fjercnroaljen. (Dann foinrnt bas (Rab auf. 3Us 

nädE)ff iff bits nic^fs als eine ro^e, annäl)ernb runbe ßegeibe, 

bie eine jabrfnufenbiange ©nfroief[ung ju it)rer (CaUenbung 

brauegf. (Die Unebenf)eifen unb bie (Öerfdfiebenfieif beß @rb= 

babens taffen bem Dltenfdfen halb ben 3ufarnmeT1ftaT,9 §rDi= 

fd)en (Rab unb (Rotlbafm erfennen. @ef>r früf) roirb in ber 
@efdE)iriE)fe Dom Sauen feffer 2Bege beridifef, auf benen ber 

ipanbe[sDer¥eI)C unb bie ^»eere ju it>ren (Sroberungen aus= 

jogen. fjn folgeric^figer (änfroieftung Eommf man batb gum 
©teis. fjn ber tibpfd^en Sergen in Jtgppfen fanb man ßfein= 

gteife Don ber ©feinbrüdtien bis jum (Ril gelegt. 3n 

cf)ifcf)en (Demostn gab es ebenfalls ©feingteife, auf benen bie 

Dpferroager forfberoegf rourben; no cf) befannfer iff roof)t ber 
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©dbifföjug Don Äorinfl), burdb ben bie ©dn'ffe nuf ©fein= 

gleifen über ben 3ff!)mu0 fransporfierf rourben. 23on ^ercn 
roirb uns beric[)fef, ba(3 er bie beroeglic^en DJinfd)incf)en 

feines Slufpmafcntfjeafers auf ©cf)ienen laufen fiep, bie er 

burcf) feffgenagelfe 

Saffen berffeüfe. 

Slgricola erjäfüf, 

ba^ man im alten 

beuffcf)en Sergbau 
bie ffeinen ©r^unbe 

auf jmei ^iemOcE) 

bict)f nebeneinanber= 

liegenben Salfen 

laufen lieg unb ben 
2Bagen burd) einen 
©purnagel führte, 

ber auö bem 2Bagen= 

babcn jroifd)en bie ©leife ragte. 1630 baut man in (Snglanb 
bie erffe Äol)[enbat)n Don einem Sergroerf jum ipafen. Sie 

Don einem Pferb gezogenen 2öagen f)aben fd)Dn gugeiferne 
fRäbcr, [aiifen aber nod) auf Jpoljgleifen. 3e^f bauert es 

TIDCE) eineinhalb 5a^r^un^er^ srffen eifernen ©ebie= 

nenroege unb fRäber mit ©purJränjen auftaueben. dTiif bem 

immer mächtigeren 2lufb[ühen ber Sifentuerfe roirb ber 2Berf= 
ff off billiger unb, unferffügf Don anberen michfigen @rfinbun= 

gen, mie ber Sampf= 
mafchine, erobern 

ftch bie ©chienen 
in fchnellem Sempo 

bie grogen ©fragen, 
oor allem bie 2öege 

in bie ^erne. 
Son ben U=Profi= 

len, als beren ältefte 

5orm roohl bie oben 

erroähnfe £ransporf= 
Dorrichfung im alten 
beutfeben 23ergbau an= 

5ufpred)en iff, foment 
man allmäblidi ju T= 
bieffem Äopf, aus benen bann bie heufi= 

gen 9Torma[fd)ienen ff eh enftoicEelf haben. 
Sie anfife Sechnif hQf nicht 

nur bie fBorteile ber roEenben Setoe= 

gung auf annähernb gleichmägig feffer 

Sahn erfannf, ffe fannfe in ihren pri= 

mifioen Äriegsmafd)inen unb mamhen 

anberen ©eräfen auch f^on bas Eöalj: 
unb bas Äugellager. 

Um 330 D. (%• oermanbfe Siabes bei 
einer griedhifchen Selagerungsmafchine 
jur Lagerung bes EBibberbalfens ein 

EBaljenlager mit Ääfig. 2luf ben romi; 

fchen Äaiferfd)iffen, bie man erff in ben 

legten 3ahren burch Slbfenfen bes dtemb 
fees freilegfe, fanb man bas oieEeichf 
ältefte Äugellager, bas roir fennen. 
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Profilen mit oer= 

«Spifforia^Ijofp. 

2tb[). 3. blingförmige Kugellager, 

um ben für bad Sen!ma[ Peferd bed ©ragen be= 
ftimmfen geldbtocf an ben (Scfen ber engen ©fra-- 
gen Don ©(. iPeterdburg breticn ju fännen. 
Sie Kugeln ttmren aud Sronge unb tiefen in 
bronzenen btilten. gig- i- ©eitenanficgC. g'9- 2- 

Sraufgcgf, 

Sie Äugeln befigen 3aPfen, mit benen fie in einer unteren 

©chale gelagert finb, roährenb eine obere ©cbale fid) auf 

ben Äugeln betoegf. Sas ganje ßager geigt nafurgemäg noch 

eine fehr primifioe gorm. ©s geigt aber auch, tfie riebfig 

unb toie flar bie 

2llfen bereits bie 

fraftfparenbe 2Bir= 
fung ber roEenben 

fReibung erfannf 

haften. 

Siefe Äennfnis 
ber Eliten iff im 

TRitMaltev nicht 
Derlorengegangen. 
jn alien mechaui = 
fchen ©eräfen, 3Jla= 

fchinen unb @inricb= 
fungen roirb fie angeroanbf. ßeonarbo ba ißiuci befd)äffigfe 

ficb mit biefen 5ra9cn. Elgricola ermähnte ERoEenfager, unb 
ERameEi befebreibf 1588 ein Pumpengeffänge mit ERoEen = 

lagern, bie ßagerung einer Srunneuminbenadtfe auf groei 

ERoEen, ein auf ERoEen brehbares Jöinbmühlenbacb unb 

anbere Elnmenbungen ber ERoEe als Eluflage. 1770 beför= 
berf ein griedufdrer Elrgf für bas Senfmal Peters bes ©rogen 

einen riefigen ©feinblocf aus ginnlanb nad> Petersburg mit 

P>i[fe Don — Äugel= 

lagern. Ser ©fein 

ruhte auf gmei ffarfen, 

geriEfen Salfen, bie 

auf Srongefugeln auf= 
lagen, melcbe ihrer= 

feitsmieber inSronge= 
riEen liefen. Sei je= 

bem EBeiferrücfen bes 

©feines rourben bie 

hinteren überftüffig 
geroorbenen ERinnen 
roieber oorn angefegf. 

@s bauerte lange; aber 

fdhlieglich fam man auf biefe flaffifche 
EBeife boeb in Petersburg an, unb — 

fam in ben ©fragen Petersburgs nid)f 
um bie ©den. Eltan mugfe ringförmige 

ERinnen bauen, um ben ©fein fcFtroenfen 
gu fönnen. 

Sem ÄugeEager geht es roie ber 
©chiene. 2lud) feine groge fpif beginnt, 

nadhbem bas ©tfen feine pierrfcherffeEung 

in ber gangen Äulfurroelf angefrefen 

hat. Um 1800 roerben im flaffifdren 

ßanb ber püffenroerfe, in ©nglanb, bie 

erffen Patente für ÄugeEager erteilt. 

Surd) Derfd)iebene ©fabien roerben fie 
gu igrer heutigen gbfnt enfroirfelt. Salb 

laufen bie Äaiferbäume ber ÄaruffeEs, 
ber EBinbmühlen unb bie Pangerfürme 

auf ERoEen unb Äugeln, ©egenüber ber 
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2166.6. ©aäUr6il6bcöÄuge[[agei:ö. 
Xieffeevabiolavie unfer bem OTiEroffop. 

2IBb. 4- ^ollfnlagcrungjurjü^rungeineö^umpengeftängeö. 2Ibb. 5. 2Binbmü^Ic mit Drehbarem T)ad) auf Diollenlager 
2iu0: Slgricola, ©efc^irf)fe bes Bergbaus. Äupferftid) t>on T^arae li aua bem ^a^re 1588. 

langen @nftt)i(f[ungsjeif Dom 

erffen 2Iuffaucf)en bes Prinjipö 

biö jum erffen ©fat)[fuge[= 
[ager, erfcf)einf bie jüngffe 

Qipocfye, in ber bie Kugellager 

in ber Prajiffon unbCeiffungS= 
fäf)igfeif eine granbiofe @nf= 

roidflung erfahren fjaben, 

mel)r als furj ju fein. 

^eufe fdjeinf uns baö 
Kugellager eine 3*?eife erlangt 

$u f>aben, wie fie off nur bie 
DTafur if)ren ©d)6pfungen gu 

geben nermag. Sie S^afur, 
bie für fo fiele fedEjnifcf)e 

@rrungenfcf)affen bie 23or= 

bilber gibt, Sennf auc^ be= 

reifß baö Kugeliager. ©eine 
Sorbilber f>aben mir aUer= 

bingß erff fennengelernf, als 
roir es fc^on lange fannfen 

unb benufjfen. @ö fmb bieö 

bie fogenannfen Sieffeerabio: 

[arien, mifroffopifdE) Heine 
2Befen, meld)e fcl)[eimige 

Kugeln in einem Kalfgerippe 

fragen, unb fid) mif beren 
^»ilfe im JReermaffer befon= 
bers feic^f forfbemegen. 

Niemals darf ein Mensch, ein Volk wähnen, das Ende sei gekommen; Güterverlust 'äßt sich ersetzen; über andern 

Verlust tröstet die Zeit; nur ein Übel ist unheilbar: wenn ein Volk sich auf gibt. Goethe. 

222 

thyssenkrupp Corporate Archives



23DIT Dr. ^)e r m a n n 

unb fünfzig 3af)re fi'nb Dergangen, feif in Serlin ein 
(Ereignis ffafffanb, bas mel)r Sebeufung für bas 2BD1E)[= 

ergeben ber 3Kenfc^l^eif befi^f als aEe füegreid^en ©d^Iad^fen 
unb tpunberbaren Snfbeifungsreifen, unb bas bafier im 
©ebädEjfnis ber JRenfä)l)eit nid^f DerIorengef)en foilfe: ber 
9"tad;rocis ber SuberfelbajiUcn. 

3m unanfe^niidfien 9?ai)men einer rDiffenfd)aff[itf)en @e= 
feUfd^aff fanb bies (Ereignis ftatt, in einem Keinen @i|ungs= 
raum, in bem aUerbings ein ausgefud^fer 3uf>brerfreis Der= 
fammeif mar. iBir^on), bamafs Orogmeiffer unferer 
beuffdEjen 2Biffenfd^aff, mar erfd^ienen, Paul @f)r[!cg, ber 
Snfbecfer bes ©ataarfans, faff alle Äapajifäfen ber ad)fjiger 
3af)re. ©ie mären erfd^ienen, um einem fdfjücf>fernen 9Hann 
5UgnlE)ören, ber bemerfensmerf furjfic^fig mar unb mif feinen 
SriUengläfern mäf)renb bes Sarfrages immer bicgf auf bem 
DJtanufEripf E>erumfudjjfe, 9?oberf Äod^, ber übrigens nur 
augerorbenflid^er Seiraf im 9ieid^sgefunbf)eifsamf mar. 

Ser DJebner fpradE) nid^f fef>r feffelnb. Sf)ne aud^ nur einmal 
bie ©fimme ju f>eben, beridjjfefe er in frocFenem Sone, bag er 
ben furd^fbarffen 5einb ber 37tenfdE)f)eif aufgefpürf f)abe, ben 
DTtörber, bem jeber ffebenfe SRenfc^ bisher jum Dpfer ge= 
fallen mar: ben Suberfelbajitlus. 

@s mar nicgf einfach gemefen, biefer roinjig Keinen, abfoluf 
unficbfbaren DJtifrobe auf bie ©pur ju fommcn. Unb Äari^ 
f>affe aud^ im Umgang mif biefer 2Irf Ceberoefen fef>r menig 
(£rfaF>rung gefiabf. 2Ifs einfacher Panbarjf E>affe er ben (£r= 
reger bes DHiijbranbs enfbecff unb bamif bas @nbe biefer 
fnrcf)fbaren 23ief>feucf)e Ejerbeifül^ren Eonnen. 2Iber bas mar fein 
erffer Sreffer gemefen. löeifere Praxis befag er nad^ nidE)f. 

(£in 3ufa[I fam it)m ju p>ilfe. @r fdbff f)af biefen Um= 
ffanb befonbers befonf, benn er mar ein jufiefff befd^eibener 
Dlfenfd^. Sines Sages fanb er in feinem ßaborafonum näm= 
HdE) ein ©fütfd^en atfe Äarfaffei, an beren ©dE>mfffIädfje fid^ 
ganj minjige Sröpfc^en gebilbef f>affen, graue, gelbe, rofe 
unb aiDleffe. 

Sas infereffterfe iE)n. Senn er Dermufefe in biefen 
Sropfd^en nafürlidi) Äeime, bie aus ber £uff fjerabgefailen 
fein rrmdfüen. Sie nähere Unferfud^ung ergab efmas Llber= 
rafcf^enbes, nämlicf), bag jebes Sröpfcf)en nur eine einzige, 
ganj beffimmfe 2Irf Dan Äeimen enft>ie[f. 3m gelben 
Sr6pfcf)en befanben fi'dE) runbe Äeime, im rofen ffäbcf)en: 
färmige, mät)renb im nmteffen laufer Heine lebenbe ÄorE= 
jief)er roimmeifen, bie alle infolge ber Äfebefraff ber Äarfoffei 
nicf)f Don ber ©feile Eonnfen unb ftdfj babei im ^ufetyn ffänbig 
t>ermef>rfen. ^»ier fanb SEoberf Äocb, mas Eein anberer 
^orfd^cr Dar il;m jemals I)affe erzielen Eonnen, eine 2(n= 
fammlung Don Sajillen, in ber jebe ©affung für fiel) bleiben 
mugfe, in ber nidE>f mef)r roie bisher alle möglichen SIrfen 
SKiEroben burdE>einanberfdE)mammen — eine fKeinEuIfur! 

Surd^ biefe Seobad^fung mar er ploglic^ in ben 23efig 
einer ^Drf^ungsmeffjobe gelangf, bie il)m erlaubfe, jeben ber 
roiniigen ÄranEl)eifsurlE)eber aufjufud^en. Unb roäl)renb er 
feinen 2Iffi'ffenfen ßöffler unb ©affEp bie fjagb auf bie Si= 
pf)f]E)ene= unb SppE)usbajiIIen auffrug, nal>m er fi'dE) feEbff 
ben gefäl^rEic^ffen ^einb bes DTfenfd^en nor — bie SuberEufofe. 

Sen erffen fuberEuEöfen ©foff enfna!E>m er ber ßeicfie eines 
fedE)Sunbbreigigjäf)rigen 2Irbeifers, ber plöglid^, innerhalb 
roeniger 2ÖDd[)en, Don ber furc^fbaren ÄranEI)eif I)ingerafff 
roorben mar. 

SageEang bunf)fpälE>fe er mif feinen fd^ärfffen ©Eäfern bie 
EranEen ©emebe. ©eine freffEidfffen EERiErofEope jeigfen il>m 
nidE)fs. Sis er auf ben ©ebanEen Earn, bie Präparate ju färben. 

V/31 

Pörjgen in Dlfünd^en. 

®r färbfe fie braun. EBergeblirf)! 
@r probierte mif rof, nioEeff, alle färben bes 9?egenbogens 

Eieg er auf bie EranEen ©emebfeiEe roirEen, unb faffäcgEidb! 
als er fein Präparat mehrere ©funben in ffarEbEauem ^arb= 
ffoff liegen geEaffen fyatte, ba Ejob fief) aus bem grauen ßdE)[eier 
ber ßinfe ein felffames SiEb. Sa fd^mammen jroifc^en ben 
EranEen ©eroeben bünne blaue, efmas oerbogene ©fäbdE)en 
uml)er, fo minjig, bag fünfE)unberf jufammen nocE) nidE)f einen 
.lEuEIirnefer Eang finb. 3n EEeinen SünbeEn Efebfen bie bünnen 
DJciEroben ju fam men. 

2öar bas ber SubcrEelbajiEEuS? 
' Sas mugfe beroiefen merben. 
^ ÄodE; impffe ben EranEen ©foff gefunben ÄanincEjen ein. 

©ie gingen jugrunbe. Sr fdf)niff ihre ßeiegen auf unb fanb 
jegf bei ibnen, mas Dörfer nid^f ber gaü roar, biefelben 
Erummen ©fäbd^en, bie iE)m im EranEen ©emebe. bes fofen 
SErbeifers aufgefaEIen maren. Sine ganje DTtenagerie mugfe 
fferben, Äagen, ^unbe, 2Effen unb ^»üE)ner, eE)e ber @e[el)rfe 
bes j^unbes fo fieser mar, bag er jum Eegfen SerfudE) meifer= 
ging, ber cnblidE) SemeisEraff E)äffe. 

Sr ffeEIfe eine 9?einEuEfur E>er. 
Sas märe oE)ne bie affe ÄarfoffeE nicfif möglidE) gemefen. 

©ie bradE)fe iE)n auf bie ßöfung, eine EEebrige ©elafine aus 
ERinberbouiEIon als SiajiEEennal^rung ju nehmen. Sarin Eegfe 
er unter forgfäEfigem EÖerfcgEug eine ÄoEonie ber mufmag= 
Eilten SuberEelbajiEIen an. 2öenn beren EJIadE^Eommen, in 
ber jebnfen, jmanjigffen ©enerafion, unbeeinflugf burd) bie 
@efe[lfdE)aff anberer, oieEEeid^f unbeEannfer DERiEroben, immer 
nodE) bie SuberEuEofe Ejeroorrufen follfen, fo mar ber Semeis 
erbracht. 

Sie Eöerfud^e migEangen. 
Sie gleichen SERiEroben, bie fid^ im Äorper bes Eebenben 

EXRenfd^en prädE)fig enfmidEefn unb ausbreifen, fanben an ber 
ERinberbouiEIon Eeinen rechten ©efcf)macE. ©ie nermeE)rfen 
fiiij nid;f. E2Bas für SouiEIonrejepfe ber ©eleljrfe für fie 
audE) erfinnen mocE)fe. Sr E)affe Eein ©EücE bamif. 

Siefer Umffanb E)af eine meifere SnfbedEung neranlagf, 
bie Äod^ SE>re mad^f. Sr fanb bie SIufferumnaEjrung für 
9?einEuEfuren, eine ^lüffEgEeif, bie er bem geronnenen SEuf 
frifdE)gefd^[adE)fefer ERinber entnahm. Sr fofefe alle efma 
barin enfE)a[fenen Äeime burdE; ©feriEifierung, bann ffeEIfe er 
baraus eine EEare ©aEIerfe ^er. 2lber aud^ jegf freien noi^ 
alles oergebEid). 

Sag für Sag fal) Äod^ feine EReinEuEfur an, bie, auf Eieine 
ERoEmctjen oerfeilf, im ^nEubafionSofen brüfefe. Sag für Sag 
Eegfe er fie enffäufdE)f aus ber Jpanb. SnbEidE), beim fünf= 
5el)nfenma[, fal> ber ©eEeE)rfe 2Iusbauer unb ©ebulb beIoE)nf. 
Sie SajiEIen Raffen ffcE) $eit geEaffen. 3e|f aber mar bie 
gange g^cid^e 5er ©erumgaEEerfe mif gtänjenben pünEfd^en 
befäf. 

EERif einem piafinbraEjf gfdE)fe ber gorfd^er fid^ ein min= 
giges SropfdEjen E)eraus unb befal) es im EXRiErofEop. Sr mar 
am 3rof- ©ange gerben Don Erummen ©fäbdE)en E)affen fic^ 
in ber EReinEulfur enfmiifelf. 2Eus roenigen E)unberf, bie er 
oor fünfgel>n Sagen in bie ©aEIerfe gefe^f E)affe, maren jefsf 
Diele EERiEIionen gemorben. 

Sr impffe fie gefunben EXReerfcf)roemcE)en ein. Sie 3Reer= 
fc^meind^en ffarben. 2Effen, EXRäufe, ja aud^ Siere, bei benen 
man nie eine SuberEuEofe gefunben E)affe, mürben geimpft. 
Sie Elfffen unb EXRäufe erEranEfen. ©dEnlbErofen, ©perEinge, 
auc^ ein ©olbgfd^ blieben DoEIEommen gefunb. ©ie maren 
gefeit. 
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Jjefjf rooüfe Äod) nur noif- erfahren, roie eigenflid) i5ie 23erbreifung bet Suberfulo e überlE)aupf uur ff cf) ccf)f. Saju 
unfernabm er ein grauftgfs (Sfperimenf. @r fperrfe gefunöe Siere in einen rieffgen Waffen ein, ben eine fKöf)re mif feinem 
Caboraforium oerbanb. iDurd; ffe ließ er mif ßuffbrmf Smberfelbajiüen aus feinen ffeinfulfuren fjinübeebiafen, fo bag 
fie auf bic Siere f)erabr?gnefen. Xäglidb pumpte er eine f>a[be ©funbe felber am 23a|eba[g giffige ©d^rcrben in ben 

unf)eim[id)en Ääfig, fo bag bie JRäufe 
unb 3Ifeerfd)meinif»en veicfylid) SajiUen 
einafmefen. dtad) uier 2Bod)en roaren 
ffe aUefamf fof. 

Sie @elef)rfen, bie oor nunmehr fünf: 
jig fja!)reri erf^e ^*efe Äeffe Don 
grauenhaften fOerfud)en ffd) fc^dbern 
liegen, maren beroegf unb erfd)üfferf. 
©ie Derffanben, bag biefer DTfaffenmorb 
an Zieren ber 9Itenfd)f)eif ben erffen 
2öeg jur Sefämpfung ber Zuberfubfe 
jeigfe: burd) ^pgiene! ©ie begriffen 
fd)aubernb bie hunberffac^e ©efaf)r, in 
ber fRoberf Äod) bei ber Surd)füf)rung 
feiner 23erfud>e gefdiroebf f>aben mug. 
Ser ®e[ef)rfe oerfor barüber fein 2ßorf. 
dlur feine Jpänbe, Dom ägenben Duedf= 
fflberbid^Iorib, bem Sesinfeffionsmiffef 
jener tyit, fief gefdjroärjf, [egfen ffumm 
3eugniö ab. 

Ser groge 23ird)Dm, ber noc^ nor 
furjem „^)errn Äod^" mif überlegener 
Ironie abgetan f)affe, erf)Db ffd) unb 
naf>m feinen ^uf. @r fanb feinen @in= 
roanb. Paul @f)r[icfi aber nennf biefen 
föorfrag bas padfenbffe ©rfebnis feiner 
rt>iffenfd)afflid)en £aufbaf)n. 

3fm fofgenben Zage mar ber dtame 
Dfoberf Äod^ aller 2öetf befannf. 

Sagt — ein 
(Sin 25ilb&eridf)t auä bem 

KeicFieigefunbbeitöomf Secltn. 

(Srffaitef eom „fReportec". 

i. @0 gef)5rf gum älrbeifsbereid) bes 
9*{eii^sgefunbf)eifsamfes, bas 2Befen 
unb 2eben ber Äranff)eifserreger ju 
erfDrfd)en. f)e^er ^Serfucf» ber fünff: 
ficken Safferienjüdjtung roirb genau 
profofoUierf, unb es merben 2Iuf: 
jeiebnungen über ben gefamfen £e= 
bensfauf ber Sajiden: ®nfffef)en, 
ßeben unb Sergef>en gemaefif. 
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2. Sie 3üd)fung erfolgt in großen 
Srufräumen, beren Sernperafur auf 
ÄörpertDärme, 37 ©rab ©effiuö, ge= 
t>a[fen roirb. DItiffiarben Don SaF= 
ferien finben t)ier if)re bequeme Un= 
ferfunff unb Dermet)ren fid) für 
3rr>erFe bcr roiffenfd^nffnd^cn Seob= 
acbfiuig. 

3- Sie mif bem bloßen 2luge nicf)t 
roaf>rnel)mbaren Ceberoefen roerben 
mit SouiLion genäE)rf. Sie 5Ieifcf)= 
fuppe biibef ben beffcn DTäbrbobcn 
für bie Safferiengüdbtung. Surcb 
einen Sampfapparaf roerben große 
Mtengeu biefes gieifcfiroaffers fferüi= 
fierf unb auf bcrn erforberiidben 
Zöärmegrab gebalfen. 

4- > fteinen ©iaögefäßen befommen 
bie SaFferien ilE)re 3TaE>rung feroiert. 
3n fe[;r rein gebatfenen ©cf)a[en 
roirb biefe ©pejialFoft ben SajiKen 
aufgeroarfef. 

5. Sie Souillon rourbe mif oerfcfue: 
benen 37 8 * * llfä^en oerfeben, unb bier= 
burcb baf man einen erffarrfen buvd)= 
ficbfigen iTtäbrboben erbaffen. Saes 
üöacbßfum ber einjefnen 23aFferten= 
Fulfuren fäßf ficf) auf biefe Tßeife 
beufficb beobacbfen. 

6. iTTuffefö eines ©pejiafapparafeß roer= 
ben DÜabrungsflüfftgFeifen, in benen 
fi'cb SaFferien beftnben, in Seroegung 
gebaffen, mm baburcb bie 2fusbeb= 
nuug ber SaFferienFuIfureu, b. I). 
bie 23ermebrung ber Ffeinen 2ebe= 
roefen, gu forbern. 

4 ^ 

i s > O 
■ «-m »*; t 

*- '.. ,v -mi; 1'' ; 
' » '' 1 ,2 'S PV' 

£id;fbilb2r: 2)cr CT, poif?r. 

7. Sie geroonnenen ÄranFbeifßerreger befinben fid) junäcbff 
noch in ibrern Dtäbrboben. Surcb giffrafion roerben 
affe Äeime jurüdFgebalfen, unb es erfofgf eine Trennung 
ber SaFferien oon ber DTiäbrflüffigFeif. 

8. Sppbusbajiflen in i20ofacber SBergroßerung. 

g. DJtif ben SaFferieniEReinFuffuren roerben roeitere 23er: 
fucbe unfernommen. Sie Überimpfung erfofgf miffefs 
eines 'Pfafinffabes. 

i°. 3ur 2fusprobung un3 ^efrfteflung ber Äranfbeiteeroeger 
roirb eine 2Baffermn;nifcht DfieaFrion ausgefübrf. 

11. Sboferabajiffen ir u-K-fadfcr Vergrößerung. 

12. 2m großen ©cbrcnFer Tnb ©ammfungen Don ben Der: 
ftfuebenffen SaFferierFuffjren rnfergebracbf. S~reger 
famfficber ÄranFbiifai finb brör aur pianb bes ^orf^e-s, 
unb ein Ceben oo>r riefen jfSifliarben Sajiffen faumeff 
in ben Sebäffern. 
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£Ron DSuboIf Zi>iel. 

Scr mi^glücEfe 2IpDf£>eferle^rling. 

bu, Mtafl", fagf ber Mtündheneu Spo\-- unb 2eib= 
apDfI>efer granj 3£aDeu ^effcnfofer, „fo finb bie Soffers: 

t5or fünf 2jaf>ren f)aben fie uns eingefperrf toie bumme ^üfner 
unb rootlfen jeben foffc^iegen, ber einen ©tariff über _if>re 
f)Dcf)»ürbigen S^olerabejirfc mad^f — unb l)eufe Derbiefen 
fie uns allerffrengffens, bie Spolera für efroas 2inffeifenbes 
ju fjalfen! 2Öir bürfen nic£>f mef)r Spolera jur Spolera 
fagen, fonbern epibemifd)e Srecfjrubr, bas iff nämlicb ganj 
roas anberes! TOdjf einmal bie ©rfranne lE)aben fie ge= 
fdbloffen, bie Übergefdfieifen! SSorbem I)ie0 cs: bu mugf 
beinen 23afer an ber Spolera nerretfen taffen unb barfff 
nic£)f einmal burcf) bas 6d)IüffeI[Dct) guden — je|f fotlff bu 
aus bemfetben Ärug mif einem frinfen, ber bie epibemifdE)e 
Sred)ru^r t)af. 2Benn bas nur guf gef>f!" 

„geitid^ get)f’s guf, Dnfel!" fagf ber 3Jiaf/ „man mug 
nur bie ©d)neib fjaben!" — „Summer Sub! 2BaS Der= 
ffelfff bu baDon? Dliad; erff mat bein 2Ibifur, unb bann tern 
©alben reiben, benor bu ben DTtunb auffuff!" 

Sas finb jmei Sidföpfe erffer ©üfe, ber Dnfel unb ber 
dteffe ‘Pcffenfofer, unb roeim nad;frägtidt> aud^ ber tReffe 
redfif bet)ätf mif ber Spolera, mif bem illbifur unb fogar 
mif bem ©atbenreiben, fo l^af ber 2tlfe nid)f bie 3tbfidt)f, 
ifm jemals eftnas jujugeben. 25ei ©etegenfeif pu|f er feinen 
©efitfen DRaf ganj getoalfig ferunfer. 3tts er frdt) einmal 
in einem tpüloerdjen oergreiff, langf er ifm eine mäcbfige 
Höaffdfen finfers Dfr, fo bag ber neulidb eingeffeüfe ßefrbub 
in ein fdjabenfrofes £ad)en ausbridff. Sas frägf nun jmar 
audf biefem eine 32iaulfd)elfe oom DReiffer ein, aber barum 
toirb bie 2Buf unb bie ©mpörung DRafens feinesroegs ge= 
linberf. ©r fcbauf ben Dnfel grimmig an, fpridff fein 2öorf 
unb oerlägf mif rofer Sadfe bie Dffisin. 2lls er aud; nadf einer 
©funbe nidff erfdfeinf, geff if>m ber 2llfe nadf. ®r finbef ifn 
nidff mefr: ber ^unge iff mif gefränffer ©fre einfadf aus= 
gerüdff! 

Sen erffen Srief erfälf ber beunrufigfe Ceibapoffefer aus 
Regensburg: ber 3Raf faf fid) auf eigene geffellf unb 
roill feinen ßebensroeg allein gefen! 2Bas er borf madff, 
erfäfrt ber ällfe erff Diel fpäfer Don einer fränenüberffromten 
IRidffe, bie mif bem Saugenidffs ein £ed)fe[med)fel faffe: 
er iff — acfgoffacfgoff! — er nennf fid) Senf of — Dorn unb 
finfen faf er feinen IRamen abgefdfniffen — er fpielf jegf 
in Augsburg — ja, es iff fo! — er iff ©dfaufpieler geroorben!! 
2IlfD ba faf man bie Sefdferung! 2Begen einer RJaffcfen 
faf ber ^ansbampf fein orbenflicfes £eben aufgegeben, feine 
3ufunff fmgeridffef, feinen gufen Ruf jerfforf! Rie roieber 
roirb er biefen bummen ©freid; reparieren fonnen! granS 
Raoer Peffenfofer iff bod) enffeglid) aufgerüfrf Don ben 
folgen feines Scmperamenfß. Llnb bag ber Sub roenigffens 
ben Ramen ber gamilie nid>f gefcf)änbef l)af, fann il)m fein 
groger Sroff fein — fo ein Cuffifus! fo ein ©farrfopf! fo 
ein 2lbenfeurer! 

Sas fjinberf freilid) nid^f, bag er erregf unb neugierig 
bie Slusfd^niffe aus ber Rugsburger tpoffjeifung ffubierf, bie 
fpelene fd^on feif 2Bod)en fammelf: Senfof fpielf ben ©gmonf, 
Senfof l£>af eine milbe, trenn amf) nid)f fel)r enfI>uftaffifdE)e 
Ärifü! Rein, ber 3unge foil nai^ ^»aufe Eommen, foil ein 
ef)rlid)es ^anbroerf treiben! DRan roirb if)m ben narrefen 
©freicl) rerjeif)en, man roirb ii)n DRebijin ffubieren [affen 
benn natürlich iff es mif ber 2lusftd>f auf ben -^rfs unb 
2eibapoflE>e?er enbgülfig oorbei! 
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jpelene beffelf if)ren Reffer in ungejäl^lfen Sriefen an: 
Äel>re jurüif, alles iff oergeben! Sann gibt es Llnferl)anb= 
lungen im Sreietf: 3Raj roill ©l)emie ffubieren, feierte roill 
gar nid)fs als feine ^eimfefjr, ber Dnfel roill bie DRebijin. 
©gemie l)eigf 2Ipofl)eferei, unb bafür faugf ber ^unge nid^f! 
3um Soffor roirb’s nod) reichen! 

DRaf I>af bie Äünff[erlaufbalE)n faff unb ergibt fid). Jpennlid) 
ffubierf er bod) nod) 2lpofl)eferei unb überrafd)f ben Dnfel 
nad) jroei ^afjren mif ^roei Slpprobafionen, ber mebijinifdlten 
unb ber pitarmajeufifdfen. ©o fdbnell ging’s 3Inno 1843 11Dt^ 
mif ber Celtrjeif im ärjflidjen Seruf — unb augerbem befielt 
ein fframmer DRebijinffubenf 1101¾ 'ßeit genug, um einen 
neuen Rad)roeis Don ülrfen Iterausjufüffeln unb bamif einen 
grogen ©iffmifcgerprojeg ju enffd^eiben! DRaf ipeffenfofer 
mad^f fobann ben Soffor DRebijinae jum Dorf unb juv 
geheimen greube feines Dnfels ausgered)nef mif einer neuen 
Sroge, mif einem bitteren l>ellbraunen ^»arj: bas jieltf er 
aus ben ©uafblaffern aus, probiert es an fid) felbff unb 
fann befriebigf fd)reiben, bag es JperjElopfen, @c^roeig= 
ausbrüdl)e, ®rbretf)en im ©efolge l)af. 

^egf roill er fcfron roieber fort, biesmal in bie Äüd^e eines 
2Ild)!tmffcn, in bas ©icgencr ßaboraforium Don ^juffus ßiebig. 
Sas iff ber DRann, ber bie Äarbolfäure, bas Sllbeltpb, 6l)[ora[ 
unb ßfloroform gefunben l)at, ber mif ätlfaloiben unb Senjob 
Derbinbungen Iterumjauberf, ber bie ©lemenfe aus lebenbigen 
ßubffanjen ausflaubf — bas iff ber Rtann, ber be||ere ©fperi: 
menfe madtf als jenes einzige bes DRünd)ener yfyyfioloQen: 
gauff im Safcbenfud) gleicf) ©mbrpo in ©if)äufen — bas iff 
ber DRann, ber ausjurufen roagf: „©emeingefäljrlicge Solle 
fperrf man ein, aber ben RafurplfilofoplEjen erlaubt man l)eufe 
nodf), iirjfe ju bilben" — bas iff ber DRann, „ber bie beuffdbe 
2öiffcnfdl)aff aus bem ©faub ber ©d)ulbanf unb ber golianfen 
auf ben Dotfsroirffd)aff[id)en Äampfplag" führen roirb, roie 
Pcffenfofer al)nf. Ceiber iff Ciebigs ©cgule berarf überfüllt, 
bag fid) DRaj junäd)ff mif einem Ciebigfdbüler in IDürjburg 
begnügen mug. ©r Derfuc^f unferbeffen, fel>r naio unb fred), 
aus 3udfer geff ju matten. Sas gelingt baneben, bafür 
aber färbf fid) bie benügfe ©alle präd>fig Dioleff, jur greube 
aller fünffigen P^fiologen. 3n ©iegen felbff get)örf er gleicf) 
ju jener ©dl>ar Don 2luserroäf)[fen, bie ber DReiffer mif felb= 
ffünbigen Rufgaben befdf)enff. Sa fann er if)m benn eine 
neue ©äure aus bem ^arn Dorroeifen unb geroinnf aus biefer 
Dielgeprüffen glüffigfeif fogar noc^ ein eiroeigarfiges ©froas, 
bas Äreafinin. Saoon iff Ciebig Jo begeifferf, bag er es 
f)Dd)ffperfbn[icg bis ins lebenbige gleifd) f)inein mit feinen 
rafgmerfen ©fjemifalicn Derfolgf. 

RUein bereits nad) einem falben 3af)re brüngen ber ©elb= 
bcufel unb bie Srauf, bag 3Rap bas buffenbe ©Iborabo Don 
©iegen Derlägf unb fid) in DRünd)en einen Sroferroerb fud)f. 
Sa fd)nappf er nun roie ber gifd) im Srocfnen nad^ einem 
Rld^imiffenpoffen, flopff oergeblid) an bie Pforten rnebi^ 
niftier UniDerfiifäfsgebäube unb bid^fef „©f)emifd)e ©oneffe": 

,,3df) füf)l’s, id) bin nidE)f für bie 2Belf geboren, 
3cf) fönnfe fonff fie nehmen, roie fie liegt, 
jpäff’ nie an Sraumgeffalfen micf) gefcgmiegf,^ 
Rn bie mein Jperj nun unreffbar Derloren — 

©d^lieglic^ nimmt er bocf> bie üßelf, roo er fie finbef, unb 
fd)miegf fid) an bas DRündtener ^aupfmünjamf, als Rffiffenf 
mif anberf^alb ©ulben Sagegelb, roas ib>m erlaubt, Spe= 
lend)en f)eimsufüf)ren. 
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33iaf madE)f feine ©ac£)e ganj Dorfrefflid). @r ffürjf ficf) 
gfeid) in bie fnipgffe Don allen Pflichten eines ftaaf[id)en 
@if)eibefünff[ers: nämlicf) aus affen ©ifberfafern alles feure 
©ofb fjerausjufdfjmefjen unb bem 23aferlanbe gu erraffen. Sas 
iff gar in eff feieff, benn es bleibf immer efmas ©ifber in 
ber ©dfmefje, aflerminbeffens noef brei Prajenf. @r unfeu= 
|udE>f biefen unertnunfeffen Dfeff, finbef eine ©pur pfafin 
barin afs roafren Übeffäfer unb faeff nun gfeief mif faurem 
feftpefeffaurem dtafron bas reinffe geingofb aus, bas man 
ficf münfeben farm. Übrigens bfeibf er feiner iöarfiebe für 
rnenfcfliefe £eibes|äffe freu: in dTlujpffunben unferfueff er 
feinen ©peiefef unb erfefrieff, afs ifm eine feiner Dfeaffionen 
fuggerieren miff, er fabe bas giffige, beigenbe £Rfoban = 
fafium im .)!cunb gefabf! 2fber mirffief ffimmf bie ©aefe, 
unb naefbem er ficf eine 2Bei[e mif bem fonberbaren gaff 
befefäffigf faf, fann er Ciebig in ©rffaunen fefen: f){fDban= 
fafium mirb aus bem piaruffoff überall im £eib bes Mdenfcfen 
unb ber liiere fabrigierf. Sarnacf bürfen ficf bie Dlfüncfener 
(Dunbern, menu ber grage Soffor 2Bbffer aus ©öffingen, 
ber bie ßebensfraff mif feinem fünfffiefen piarnffoff gum 
IZeufel gejagf faf, bas piaupfmüugamf befueff unb borf uieff 
beu Sireffor, fouberu ben Üffiffenfen fpreefen roiff. 

Peffeufofer fann bem ©efefrfen efreas DTeues geigen: ein 
munberbarcs purpurrofes ©fas, bas er aus gefcfmofgenem 
fiefeffaurem Äupferoppbuf gemaeff faf. ©ine fäcferficf ein= 
faefe üngefegenfeif! Sa faben fie in Decun ein ©fücfcfen 
non bem Diefgenaimfen „porporino antico" aufgefunben unb 
mif feigem Semüfen eben jene efemifefe fJufarnmenfefung 
ferausgebraeff — unb fc>nnfen es nieff naefmaefen, meif fie 
bie DIfaffe Diet gu rafcf erfaffen liegen, ©in ffein bigefen 
©ebufb! ünb fefon faf DTeaf bas Purpurgfas geroonnen, nadf 
bem ber Äönig jafrefang gefafnbef faf. Dleap maeff noef 
fefönere ©fafer als bie 2fffen: m'mmf er ffaff Äiefeffäure 
Sor, bann gibf es einen blauen ^lug mif fefimmernben 
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©Dfbfriffäffcfen groifefenburef, unb für fein ferrfiefes 2fnen= 
furingfas befommf er fogar dJcebaiffe unb Patent. 

3eff faf ficf Peffenfofer burefgefegf. 3ugleicf iff er feiner 
fefbff fiefer genug geroorben, um ficf erff feffig gureben gu 
faffen, bamif er eine Profeffur für mebiginifefe ©fernie an= 
nimmt. Unb trenn er in biefer ©igenfefaff auef ben 3a|E>n= 
ärgfen gufiebe Äupferarnafgam in amorpfem unb in friffaffi= 
fierfem 3uffanb unferfueff, fo befefäffigf er ficf boef mefr 
mif bem, toas ifn rief mefr infereffierf: ba feigf es immer, 
engfifefer 3emenf fei beffer afs ber beuffefe, unb mif teurem 
©efb wirb jener fergefefafff, um beuffefe Srücfen gu funbieren 
unb engfifefe Sbrfen gu füllen — affo lagt fefen, ob bas 
nieff gu änbern fei! Ser Profeffor für mebiginifefe Sfetnie 
fann ben Äaffbrennern bafb nerrafen, roie fie’s maefen 
müffen — —. 

2ffs er nun im „Muincfener ©efefrfen=3fngeiger" auef ben 
©femifern efmas rerrafen möcffe, förf ifm freilief feiner 
gu, unb aeff 3afre barauf fefnappf ifm ein g^angafe ben 
Dfufm biefer ©aefe roeg: Peffenfofer faf gemiffe f>?egef= 
mägigfeifen ber ©femenfe ferausgebraeff, bie bann fpäfer 
gum periobifefen ©pffem füfrfen. San biefer ©nffäufefung 
erfoff er ficf mif einem ©eifenfprung, ber beinafe in einem 
böfen ©furge enbef. Sie praffifefen ©ngfänber finb auf bie 
jjbee gefommen, bas ®as, bas in ifren Äofereien riefige 
gfammen gen ^irnrnef feffug, lieber in ben Jpäufern gu Der= 
brennen: es gibf gmar ein flacfernbes, aber äugerff feiles 
£icff. jjn Seuffcflanb faf man bie ©rfinbung naefgeafmf, 
aber 23apern faf feine Äaflen, feine Äofereien, ällfc', meint 
Peffenfofer, mug man bafür bas @as fernefmen, bas aus 
ben^ Ülteilern im 2Balbe ferausbrennf, man mug ipolggas 
ferffellen! 2lber biefes ©as brennf nieff feil genug: mie 
reidferf mau es an mif bem Äoflenffoff, ber in jeber glamtne 
leucffef? 3tun, man roirb bas pmlg efmas ffärfer erfigen 
als bisfer — Peffenfofer friumpfierf. Jjn 25afel mirb bie 
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erffe ^ofjgaöanffalf crridbfet, Der gelabnem ^ublifum gibt 
‘Petfenfcfer eine ^effbek’ucbfung — unb bie tücbilcben 
gtammen brennen faf>I, blag, Häglirb. Mgemeine ßcbabcin 
freube, Reifte ^eim?el)r ber gefoppten ©äffe, ßdbamrofe bes 
©rfinberö. a? >■ t r ■ 

3m 3af)u barauf aber glänjf ber DTtüncf)ener -öa^n^of in 
ber glarberpracbf oon Petfenfofers ^o^gasfiammen. 

@r iff je^f cfroaß über breigig 3a^re un^ fl^Dn lD 

einflußreich, baß er feinen 2ef)rcr 3UP110 Liebig in bie bni)= 
rifebe ^aupfftabf sießen fann. Sa foebf er benn mit ifun 
jufammen ben famofen gkufehepfraff unb eröffnef fogar eine 
Heine gabrif für biefe Suppe — in ber Äöniglirben i?of= unb 
£eibapoff)efe! 3aroof)[, foroeif baf er ee frf)on gebracht: ber 
jl'onig bat ben fabelhaften DTtünjer, ©lafer, ©afer ein 
Jpohn auf bie Prophezeiung feines Dn!e[s ■ jum £eib= 
apofhefer aoancieren taffen! 

Ser erffe Jppgienifer. 

1854 raff bie Shotcra roieber einmal über DTcüncben. Pro= 
feffor peffenfofer roirb franf, fein Sörbfercfum Hima entgeht 
bem 2Bürger mif fnapper 3cof, feine Äücbin ftirbf im Äranfem 
haus. SooicI genügt ootlauf für einen Dlcann oon feinem 
Schlag: toäbrenb bie Scbulmebijin mit fcgcnsreicber Semuf 
bas Sn be ber Seuche abtoarfef, fAicft er fich an, bem ©efpenff 
bie DTiasJe 00m Hnfliü ?u reißen. Sr läuft, faiirn geuefen, 
burdb aüe Sfabtoierfel Hluinrfiens unb erfunbigf fidh, er fährt 
im ganjen Sapertanb herum unb forfchf, er läßt fict) ben 
Verlauf ber Shotera in Ärantcnhauferu, in paiäffen unb 
in Hrmenhüffen fchitbern, er infereffterf jich für bie 223äfche 
in ben »effen unb an ben ßeibern, er riecht in bie 3lad)t= 
Fübcl hinein, er mill roiffen, toann bie Äranfheif aushricht 
unb auf welchem Llnfergrunb bie Käufer ffehen, ob am 
gleichen ipaus, bas jeßf oerfchonf bleibt, auch bie früheren 
Spibemien oorübergingen —. 

Unb bann fdhreibf er einen Sbolerabericbf, in bem er eine 
DTcenge neuer Satfacfien unb eine neue Sheorie oorfrägf: 
Sie Shotera überträgt fich nicht bireff oon DTcenfcb zu DKenfch. 
Sie Shotera überträgt fict) nicht burch 2Bäfcbe, bur* ©eräfe, 
burch bas üBaffer, bas ein DiHenfch gebraucht. Sie Shotera 
oerbreifef firfi allein burct) piarn unb Äof, unb ihre Äeirne 
müffen erff im 23oben irgenbeine üBnnbtung burchmachen, 
beoor fie roieber einen Dlcenfchenteib begtüchen föunen. Sie 
enfroiifetn fich im Soben aber nur, roenu borf eine gäutnis 
oor fich geht/ aIfD nur im feuchten Soben, nur im tocFeren 
Soben, nur roenn ber Soben oiereinhatb Dlcefer tief bis zum 
©runbroafferfpieget reicht. 

Saß roar ein Sonnerfchtag in bie SfubenhocFerroeisheif 
oom „DTtiasma" unb „Äonfagium", oom ;,Genius epide- 
micus" unb oon ber „Generatio 3.ec[uivocci einei „Ctrolem 
nostras". Sas roaren Shefen oon tufherifcher IBuctif unb 
JBirfung: gort mit ber Hbfperrung unb Duaranfäne! ©ehf 
in Käufer, bie auf getsgrunb ffehen! llnfcrfuchf ben Soben! 
Unferfuchf bie Hebungen unb SenFungen bes ©runbroaffers! 
£aßf bie’ Sricfe unb Pafefe unburd)ffochen, ungeräucherf, 
aber fchüffef Sffig unb Äarbot in Hbf ritt unb in :Tcadhf= 
gefchirr ! Sauf lieber zementierte 3michegruben als Äanäte, 
bie ben Soben ringsumher oerfeuchen! £aßf bie griebhöfe 
in ben Sfäbfen liegen, unb rcinigß lieber eure Straßen, eure 
Schmußbäcbe, eure Kloaka maxima! 

PettenFofer fiehf mit einem t)Iiate Pflichten, Hrbeifsfelber 
oon ber unerroartefffen Husbehnung, er roeiß auf einmal ein 
großes. Flares 3iel für feine Srf>affensFraff. 2Bas l)U\t bie 
ganze Phofiologie, Shemie, Hnafomie, Pathologie, roenn 
eine Seuche Saufenbe gefunber DTienfchen auffrißf, roährenb 
ber gelehrte Hrzf h^ftos unb für fich felbff beforgf zufclmuen 
muß? 2Baß hilft ber ganze gortfebriff in ber 2Biffenfchaff, 
roenn man nicht ^err roirb über DJcaffenelenb, dJiaffenfferben? 
PettenFofer lieft oon nun an ungebeten über „biäfefifch= 

phofiFalifche Shemie", ein 2Borf, mif bem Fein Mtenfrih einen 
Sinn oerbinben Fann, bas fich benn auch allmählich um = 
roanbelf in „phpfiFa[ifdi=c[u’uiifche ©runbfäße ber SiäfefiF", 
in cbenfolthe „©runblagen ber ©efunbheifslehre" unb eublich 
in „öffentliche ^ipgiene". 

2Bas er nun anpaeft, reiht fleh ein in biefe neue Dichtung 
feines ßebeus. Ser Äönig bittet ihn, bie teure, großartige 
Cuffheizung ber Dcefibenz Zu unferfudien, benn er fühlt fich 
unbehaglich in ber frocEenen Suff, bie feiger in beu Diäumen 
herrfdif. PettenFofer macht fich grünblich über bas problem, 
finbef überrafdif, baß bie Suff fogar Diel feuchter als geroübro 
lieh fei, unb roälzf bas Parabopon roochenlang in feinem Äopf, 
bis ihm einfällf, bie Suff fei ja im ©runbe genommen nichts 
Reffes, Dtuhcnbes, ©leichbleibenbcs, fonbern ffröme hin unb 
her; jeßf beffellf er fich 2Binbmeffer aus Paris unb roirb 
Zum Cuftzugfpezialiffen. Sr geht mit feinen jnftrumenfen 
burch Äafernen, ©alerien, alte, neue Käufer, ungeheizte 
Stuben, Stuben mif Äaminen, Äachelofen, Äüchenherben, 
unb erFennf zuleht ber Foniglidicn dtefibenz ben .HeForb in 
Cuffberoegung zu. ©arnif iff crFlärt, roeshalb ber Äönig über 
eine auSgebörrte Schleimhaut feiner HeefpirationSorgane Flogt, 
©leichzeitig aber hat berSuftzugfpezialiff herausgefunben, baß 
bie DQTauern Suff burddaffen, roenn fie frocEen finb, baß bie 
naffen Steine neuer ^Bohnungen ben Suftroedhfel hemmen 
unb baß man borf nur zu roärmen unb zu lüften braud)f, 
ftaft in offenen ÄofdenbecEen Dualm unb Äohlenfäure z» 
erzeugen. Sann feßf er bie ^eitgenoffen in Srffaunen bur* 
bie DTciffeilung, baß an jebermauns Tcafe in jeber Sfunbe 
fedhzig ÄubiFmefer Suff Dorüberffreid)en müffen, roenn er fich 
behaglich fühlen foil, unb roeiff bem Dlmncheiier ÄranFen= 
haus nach, baß bie ganze Foftfpielige Hnlage oon Suff= 
fdhächfen unb =Fanälen überflüffig roar. 

Ddcif folchen UteffigFeifen macht fich ber Profeffor für mebi= 
Zinifche Shemie nicht beliebt, unb roenn er feine Hrbeifen an 
gelehrte 3eitfd)riffen fchicEf, fragt man ihn, ob er fie nicht 
lieber einem fedmifehen 3Durnal anbiefen roolle. 

Sine „große" Sache erff macht ihn bei ben ©eierten 
heimafberechfigf, feine HfeniFammer. Sie iff fchon bei= 
nahe Fein Hpparaf mehr, fonbern eine roiffenfdiafflid)c 
„gabriF"! 3u biefem Sing gelangt er fo: fein greunb, ber 
@rnährungs=23oif, roill bie Silanz bes menfchlichen Stoff= 
roechfels ziehen unb braucht bazu ein 3nffrument, mif bem 
man alles meffen Fann, roas burch Sann unb DTieren unb 
Sungen unb ^nuf aus bem Äörper ausgefdueben roirb. Sa 
iff ber Suftzugfpezialiff ber rechte dRaim: PettenFofer baut 
einen SHiefenFaffen aus 23led), luffbichf, mit genfter, Sür, 
23eff, Sifch unb Stuhl, mif Saromefer, Pfpchromefer, 
Shermomefer, mif SuffFanälen unb Pumpen, mit _aufoma= 
tifdicn Hnalpfierapparafen unb 2Binbmeffern. ©r fährt um 
biefer [eßfgenannfen roillen nach Paris z11 bem einzigen 
dRecliaiüFuS, ber fie zuffanbe bringt, unb enfbedp in biefem 
dteromnnn einen roafched)fen Sfraubinger, ber fogar nodi 
baprifdie ÄraffausbrücEe oerffehf. 3a, bamif bringt er enb= 
Od) auch bie roiberfpenffigffen ©emüfer zur oerffummenben 
^odiachfung, zumal ber Äönig felbff geruht, fich in ben 
Äaffen hineinzufeßen uub bie DItenge feines fürftlichen Sauer= 
ftoffoerbrauches unb feiner ÄohlenfäureprobuFfion abmeffen 
Zu [affen. Ser beglücEfe 23oif Fann feine oielgerühmfen Äoff= 
anfäße ausrechnen, Fann bas ©iroeiß oon ben iörennffoffen 
bes Äörpers abfonbern, Fann bie LlnenfbchrlichFeif oon ©i = 
roeiß unb bie geffbilbung aus ©iroeiß zeigen, Fann bie 3ucEer= 
FranFheif als iBerbrennungsfehler beuten. Furzuni bie @runb= 
begriffe ber mobernen ©rnährungsphpfiologie fchaffen. 

PettenFofer roirb inzroifchen oon greunb Siebig auf ein 
neues 2Bilb geheßf. 3n ben HRünebener ©alerien finb fchöne 
alte Silber FranF geworben, angefchimmelf ober chemifch oer= 
änberf, wer roeiß es. Dltan haf Derfud>f, ben girnis ab= 
Zunehmen unb babei bie garben mitgenommen, man bof fie 
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rni'f Serpenfinöf überpin= 
feit unb fie nur nod^ met>r 
getrübf. ^effenfofer jeigf 
fl cf) f)ier afs roeniger d)emie= 
tvüÜQ tt)ie bie Äunffgefef)r= 
fen: er fommf barauf, baff 
gar nid)t3 fi'cf) neränberf 
l^af, afs baff ber firniß 
a[fjufef)r gefrccFnet ift unb 
mif roiugig feinen £Riffen 
baß Cic^f refleffierf tnie 
©prünge in ber genffer= 
fcf)eibe. Dünn braucfif er 
nur mif ©pirifusbampf 
ober Slmmoniaffeife ben 
firniß aufjufrifd^en, unb 
baßSifb erffraf)[f inaffem 
©fanje. £iebig fäüf if)m 
um ben Jpalß, afß er if>m 
bevid)tet, unb erroärmf ben 
Äonig nocf) mef>r für ben 
SIflenpelfßFerf Peffenf ofer. 
©D Fann eß nid)f festen, 
bag PeffenFoferßÖiebfingß: 
bfume, bie ippgiene, einen 
@f)renp[a|immebijinifcf)en 
©arfen angemiefen be= 
fommf, menu fie aud) Don 
manchen ärjffidfen Äo[Ie= 
gen „afß nufffofe 3iev= 
pffanje, roenn nicbfgar afß Unfrauf angefefjen toirb, baß man 
bei näcbffer @efegenf)eif toieber außreigen fofffe, meif eß ben 
fcbon länger gep^flegfen Qrucfügaffungen nur Soben unb 
Jiafjrung toegnimmf". 3Icif ffebenunboierjig 5af)l'en barf ber 
miggfücFfe 3fpoff)efer[ef)r[ing feine ^pgiene afß ^tominaf; unb 
!f3rüfungßfa[f> in DIcüncljen fefjren. 

Sa fpricbf er über Äfeibung, fftafjrung, ©enugrniffef, 
ßeibeßübungen, Jpaufpflege, ^eijung, SefeuAfung, 23enfi = 
fafion, 23augrunb unb Saumaferiaf, ©runbfuff unb @runb= 
roaffer, Soben unb Äranff)eif, ftfirna, Srinfroaffer, Äanafi; 
fafion, Seßinfeffion, £eicf)enfcf)au, ©iffoermeibung, gefunb= 
fjcifßfcbäbfidbe Sefriebe, ©cf)uff)t)giene, Äranfenpffege, DTiebi; 
jinffafiffif, ba pfäbierf er für einen ^»pgieneunferricbf in 
33oIFß= unb 3IiiffcIfdE)u[en, ba forberf er gefunbf>eifficf)eß 
2!Biffen ftatt gefunbf>eifforbernber ©efe|e. ©r f)af eß nid)f 
feirbf, fidb burcf^ufegen: iCircfjoro fagf, bie ^»pgiene f>abe 
toeber fefbffänbige 3IceflE)Dben nocf) felbffänbige ©egenffänbe, 
ein Äoffeg ber .Sppgiene fei ganj überffüffig, eine Prüfung in 
ber Jppgiene fei oom llbef. Siffroff), ber gefeierte Sf)irurg 
belächelt bie Segeifferung Don ©cf>irärtnern unb Jpumanifäfß; 
apoffefn, bie bie Äranffeifen ber ©emeinben unb ber £änber 
feiten, ja fogar bie Summfeif unb ©feicfgüffigfeif ber 3Ttaffe 
miffurieren moffen. 

2fber Peffenfofer mäcfff mit feinen fielen focf ju einem 
überjeugfen ^Reformator, einem übergeugenben ^ropfefen. 
Überall in beuffcfen Canben fieff man ifn mif bem ©d)[ag= 
roorf ^pgiene fämpfen, auf ber infernafionafen ©f)Dfera= 
fonferenj in 2Bien fiegf feine Sfeorie unb feine prapiß, fcbfieg= 
fief ruff if>n Sißmarcf an bie ©piffe beß Serfiner EReidbß: 
gefunbfeifßamfeß. ^effenFoferß fRatne iff jur ©rogmacbf in 
ber beuffefen ffTtebijin gefrorben. 

Saß Opfer ber ©fofera. 

Socf) ber fnorrige Sajuoare, ber jefjf in fein fiebenfeß 
jjafrjefnf geff, fann fid) nieff Don feinem fieben ÜRüncben 
trennen. Äennf er eß nidbf biß in feine ©ingemeibe? ©raben 
fie jegf nidff nadf feinem ^fan Äanäfe in ben ©fragen, 
roeif er f/df) überjeugf faf, bag ein orbenffidfeß ©dfroemm; 

V/37 

„9Ra f f e r f D pf £i4>(6iti>: aimger.paaffd; 

fpffem mif genügenbem ©efäffe ben Sobcn nicbf Derfeucbf, 
fonbern reinigt? 

fjegf fdbieff er feine ©dbüfer an bie fjfar, um baß ÜBaffer 
ju probieren, oberhalb unb unferfafb ber ©fabf. 2Birb man 
in ben ^fug bie ganje Mmncbener Äfoafe feiten bürfen? 
©emig! Sie fjf01-' reinigt ficb Don fefbff, bureb ©emäcbfe, 
burdf) DTtifrobeu, burcf) ©auerffoff, bureb ifren rafdben £auf! 
©o fann er mif gutem ©emiffen baß ©efcfjrei ber 
anmofner überforen, fann ben Äampf mif Säuern unb mif 
ipaußbefigern burdjfecffen, bie ifren buffenben äfbfufrfanbei 
nicbf enfbefren rooffen: ein ©fücf, bag gmmb ßiebig an 
ber 2frbeif iff, ben ganzen DItiff beifeite ju fdfaffen unb bureb 
Süngefafje ju erfefjen! 

Peffenfoferß fRame jierf ein ueueß Sruuucnfauß, unb bafb 
foirb bie groge Jöafferfeifung funffionieren, bie ben 3IfangfafI 
über 33 Äifomefer in bie DSüncbener Raufer bringt, ©r faf 
ein jenfrafeß ©eftaefffauß, eingemeiff bamif bie Dielen 
Äfeinbefriebe nicbf länger ben Soben Derfeucben. Safb mirö 
3Itüncfen bie gefünbeffe ©fabf ©uropaß fein. Mean f)af feiner 
Sgeorie Dom Sobengiff enfgegengel)alfen, bag eß ©fäbfe 
gibt, auf §e[ß gebaut unb bod) Don ©gofera unb Sppguß 
geimgefudbf. ©r iff bingefagren, nacb ©ibraffar, dltaffa, in 
ben Äarff, unb f)af an Orf unb ©feile nadjgeroiefen: biefer 
5efß ift bobengaffig, ift jerffüffef, iff burebfeuebfef. 3Run 
fegeinf eß, afß ob feine S^eonc fid) mif bem Äranje ber 2I[fein= 
berrfegaff frönen barf: maß er ffefß bebaupfef l>at, bag näm= 
fidb ^rnt ©runbroafferfpiegef bie ©efagr ber ©euegen ab= 
bängf, roeif baß roeidbenbe 2Baffer ben Äranfbeifßberben 
Üfaum febafff, baß roirb jegf Don ©fafiffifern in affen beutfeben 
©fäbfen naebgerpiefen, mif einer löabrgbeinficbfeif Don 
36 000 : i! Sa feblf nur nodj, bag er auß inbifeben Sericbfen 
baß nämlicbe beraußflaubf unb bag er bie Serfcbfeppung ber 
Äeime burd) bie ©ebiffe fo erffärf, bag aud) ber DTtenfcbem 
feib afß „Soben" bienen fann. 

ßebigfidb ein paar Preugen ffnb eß, bie bem grogen Peffem 
fofer TBiberparf baffen, unb an ihrer unDerfcbärnfen fRüribferus 
beif febeiferf feine Überjeugungßfraff. Sa ift biefer Falte, 
golbbebrdlfe fRoberf Äod», ber mif feiner geifffofen ©paffbeif 
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unö mi'f feiner aEeinfeligmadjenben DTtifrobenfuIfur für alle 
©euriben einen fid^fbaren, färbbaren, überfragbaren ©ünben= 
bod? finben roiil, ben fie eben narf) grfcbiiff haben, 
bamif eryaud^ ben Äcim bcr Spolera juffanbe bringf. @r 
mirb i^n fe^en, ficberlid): er roiil ibn fefen! dtun, bas 
bäffe nicbfs ju fagen — ob man bie)es ^ier fd^on fiel)f ober 
nicht — roaö liegt baran! 2Iber biefe plaffen Äöpfe Werben 
auch in biefem gall behaupten, bag man nur einen fnldum 
Äeim ju fd)[u(fen braucht, um fdhon bie Sholera im £eib 
511 haben! Sie roerben bie ganje rnühfam enfbeiffe Soben= 
fäulnis leugnen, roerben roieber ju ben alten bummen Ses= 
infeffionen raten, bie er längff überrounben hat, roerben ab= 
fperren unb £rinfroaffer uerbiefen — 'Pettenhofer fährt mit 
fjngrimm ju ber grogen Shalc’rafonferenj bes f3ahl’es 

in Serlin. 
fRoberf Äodh iff roieber ba, er fagf ganj harmlos ju ihm, 

als er feine eigenen 2Inficf)fen über inbifd)e Shalrra erwähnt : 
„2Bie? ©ie haben aud> über bie inbifdhe ßholera gearbeitet?" 
©as greift ihm bod) aus ^erj: nicht einmal gelefen hat ber 
Preuge feine ©fubieu! Ucachhrr in ben ßiguugcn geht es 
lebhaft her: Robert Äocf^ lieft uor, uuenblidh nücldern, faddidh 
troifen — bie Scroeife für bie Sfiffenj bes Gholerabajillus. 
21 lies jubelt, alles fchroclgf in tollffen Hoffnungen, aber Peffen= 
fofers 2Beigfopf fährt basroifchen unb giegf Ißaffer in ben 
2Bein, Ißaffer, bas Diel feuriger aus feinem DHunbe fprubelf 
als ber frodene Überfchroang ber neuen ^rophefen. 

fjjmmer roieber prebigf er Dom 23oben, Don ber Ißanblung, 
bie bie Dermuflichen Äeime burdhmadhen müffen, Don ber Un= 
fdhäblichfeif bes Ißaffers — unb am @nbe, als man uro 
Derfohnf auseinaubergehf, ftreeft er hoch rifferlid) feinen 
fühleren ©cgnern bie Hanb entgegen unb fagf: „ERichfs für 
ungut, wenn es hart h^rging beim ffafammenraufen! 

'0 © ® 

2lls er im 3ug nach ITtünchen fi|f, fühlt er fid) franf, 
eufnerDf, gebrochen, ©r ahnt cs bumpf, bag mit biefem DTtann 
eine frembe unb Dcrhagfe ©enfarf gegen feine ßebensarbeif 
losjiehf, eine fürdhferliche ©paffheif, eine pebanfifche Älein= 
Erämcrei, eine falte, überlegene Ißirflidffeitsfreubc, bie alles 
IBiffen in ©eben, ©reifen, IRad)en roanbeln roiil. 

©r lebt roieber auf, als er in 3Hünd)en emfährf: hier 'fl 
er geborgen, h'er fmb 2Henfd)en feines ©cglages, hier 'fl er 

am reihten !J)[ag! Unb er roanberf roieber in bem Derfchoffenen 
ßobenmanfel unb bem fchwarjen ©dhlapphuf burdh bie 
©fragen, trägt feine fiebenunbfechjig fjahre mühelos bie hun= 
berfjroeiunbjroanjig ©fufen ju feiner ©urmroohnung in ber 
Ofefibenj hinauf unb beginnt am nächffenDTtorgen, wie gewohnt, 
um fieben Uhr bas hugienifche Äolleg. ©ein fjnfl'lnl haben 
bie Ulündhener ben Hr>Pclhcfeupa[aff getauft— er hat ben ©ifel 
fdhmunjelnb hingenommen, aber hmfe rourmf er ihn als ein 
geheimes ©iiroerffänbnis mit bem geinbe in Serlin. @r 
fpridhf noch ftoefenber unb abgeriffener roie |onff, er geroinnf 
langfam Dor bem bidhfbe|egfen 2lubiforium ben baprifchen 
Humor jurücf unb roefferf gegen Sierfommenf unb 2llfDho[ 
unb ffeigerf fidh jum ©nbe in eine Dolfshpgienifdie £eibcn= 
fchaff hinauf, bie feinen roeigen Haaren prächtig anffef>f. 

©in paar ^ahre fpäfer. 3m 3Tuind)cner Hopathefenpalaft 
wirb gefoffen unb fferi[i|ierf, roerben 2lgar:2lgarp[affen mit 
Äeimen beffridhen, roerben IReagenjgläfer mit ßfidhfulfuren 
Don ©ha^rahapllcn befegf •— was iff gefdjehen? IBas foil 
bie berlinifchc Äodherei in Pettenfofers eigener IBirfungs^ 
ftäffe? ETtun, ber 2flfe toil! beroeifen, bag er fein oerbohrfer 
dlarr iff, ber fid) gegen (eben gortfdhriff fperrf! @r bebauerf 
nur, bag ihm bie Äolbchen unb bie 'Petrifchalen aus ben 
roacfelig geroorbenen Hauben fallen, bag er bie 23afferien= 
oerfudhe feinen ©dhülern überlaffen mug. 2lber fäglid) ffapft 
er burch bie Dcäume, roo feinem 3nffifut ber frembe ©eiff 
eingepfropff roirb, fäglid) lägt er fidh berichten über bie ©rfolge 

mit ben Sobenimpfungen unb harrt ber ©funbe, ba fein 
Ilffiffenf ihm geigen fann, roie ShDlerat,‘&ripnen in ber 
feuchten ©rbe roadhfen, fich oeränbern unb bann burch bie 
2uff als ©poren fliegen. 2lber biefe Hoffnung iff oergebens. 
Ser ehrlid)e ©mmerich mug igm juflüffern: „3m I^obeu 
roerben bie Sajiden aufgefogen, oerfchlucff, oerborben! 
„Ißenn ich eine ©iftlöfung in ©rbe fdhüffe, bann läuft fie 
unten feimfrei, giffleer roieber aus!" „dtidif einmal mit bem 
©taub Derbreifen fidh bie ©frol^ahajiden!" „löir haben bis: 
her nicht beroeifen fonnen, bag fie burdh ben Soben auf; 
roärfs roanbern!" 

Pcffenfofer fegauf bann an ben jungen £eufen oorbei, 
fnurrf etwas Unoerftänbliches unb oerlägf bie Caboraforien. 
@s roirb finffer um ihn her- ®r lehnt fI[h auf, er beutet bie 
Sefunbe um, er oerroicfelf fidh in IBiberfprüche, er greift ju 
bialeftifchen Setoeifen, er arbeitet mit ©pigflnbigfeifen aus 
bem unermeglidhen ©chage feiner ©rfahrung — unb er roirb 
babei hoch felbft nur unficfierer, gequälter, fiufferer. 

©a fd)Iägf ihn bie IRafur mit einem ihrer ßpperimenfe, 
bie nur fie fid) leiffen fann. 3n Hamburg, roo man eine ganj 
oorjügliche Äanalifafion gefd^affen haf/ brid)f bie ©hDlera 
gefährlid) aus. ©ie Ilrjfe halfen fich aufs ftrengffe an bie 
Regeln ffodhs: frinfen nur nbgefochfes Ißaffer, roafd)eu fid) 
bie Hänbe naif» jebem ©riff im Äranfenjimmer — unb fein 
einjiger roirb franf. ©enaue Ifachprüfung ergibt, bag bie 
©holera burch ingjierfes ©rinfroaffer fich oerbreifef hat- 

3ff er jegf enbgülfig fertig, ber alte Pettenfofer? 
Uber nein! 3clf lDhl &er Sajuoarenfrog ju ffeiler £eiben= 

fchaff empor: „3e|l «>'11 '<$ 'hnen jeigen, bag bie ©hDlern= 
bajiden bennod) in ben Soben müffen, um 'bie ©hDlera :SU 

jeugen!" 
Unb Petfenfofer lägt fich aus Serlin eine ganj frifdhe 

©halerafulfur jufdhiefen, nimmt Itafron ein, um ja bie 
Ulagenfäure abjuftumpfen unb bie Ilbroehrfräffe^ feines 
Körpers ju fchroächen — unb bann fefdueff er bie Utidionen 
oon lebenbigen ©hnl^'a^ajiden hinunter! 

@r bleibt gefunb. 
Sie ©fubenfen, bie ITtündhener, bie Äodegen, bas ganje 

fReich bes ©eiffes jubelt biefem Kämpfer ju. ©r iff fünf: 
unbfiebjig 3ahre all/ er fn^H f'1^ ro‘e ein 3nngling, er glaubt 
burch feine ©af fein IBerf gerettet. 

3m £ager feiner ©egner finb bie Dielen Utifläufer aufs 
fchroerffe betroffen: roie? — iff bie ganje £ehre Don ben Saf= 
ferien falfd)? — hängt bod) bie Äranfheif nicht Don biefen 
£cberoefen ab? —gibt es hoch ©eheimniffe unb dRoglichfeifen, 
ba ades fd)on fo flar unb einfach unb gemeinoerffänblich roar? 

Uber jene fingen, nüdhfernen gelbherrn ber Safferiologie 
fdhüffeln nicht einmal bie Äopfe über Peffenfofers fodfühnes 
©pperimenf, fonbern oernehmen infereffierf unb ffaunenb biefe 
ddeuigfeif: fie finb fdhon felber auf ber ©pur, bie jegf mit 
einem ITtale einen Pfab in unbefannfes £anb eröffnet, fie 
haben felbft bemerff, bag nid)f bie fleinen £eberoefen ades 
fonnen, bag ber £eib oiclmehr fid) wehrt unb bag Derfcf)iebene 
£eiber fehr Derfd)iebene Ilbroehrfraff befigen. Peffenfofers 
geinbfehaff gegen Äochs Sajiden fdhien bemnad) in feinem 
ganjen £eib ju ffedfen unb ju roirfen. — 

©o bleibt feine legte ©af unb ber ©infag feines £ebens 
auch Dergebdd). ©eine Sobenfheorie iff nicht ju reffen. 
Petfenfofer fämpff Don nun an müber, hoffnungslos, ©eine 
©affin, feine ©ohne finb gefforben, ein Serroanbfer enbefe 
mit umnadhfefem ©cmüf. Sa fürchtet er basfelbe ßchicffal, 
unb als ihn mit breiunbachfjig 3ahren Sum jmeilmmaJ in 
feinem £eben eine Äranffieif plagt, befd)Iiegf er feinen ©ob. 

Sergebens nimmt ihm Soif bas ©hrenroorf ab, fich fein 
£eib anjufun; nachbem er ben ©einen Derfprodhen hal/ auf 
einer IReife fiebensmuf ju fuegen, bringt man igu ju Seff 
unb überlägf ign ben ©ebanfen an bas £ebensroerf, bas er 
getan. 3roei ©funben fpäfer fnadf ein ©dgug. 
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Sweater in 3apan. 
2tu£i einem 2Iuffa| con Dr. phil., Dr. theol. Ooermano S. J., 
DMndjen, in &en „Stimmen ber fyit", greiburg i. Sr. — Ser Ser= 
faffer, 'Profeffoc an ber ^Pf)iIo(op[)ifcfjsXI>eo[ogifc^en Sjocfyftfyule <St. ©eor= 
gen, gronffurt a. DK., mar früher "Profeffor an ber 3orf)isUnioerfitä£ 

unb an ber ffaifertidijen llnicerfität in Sofio. 

apan f>a£ nodj Ijeute roie einft ®riecf)enlanb Siifinenfpiele, bie ben 
enfgtitften ^ufO)aucv einen ganzen Sag im Sweater fefi^alten. Qtinep 

OTorgenO ging ic^ in Sofio fcf)on cor g Ui;r mit einem jungen Japaner 
gum Äubanf>ügel, um bie fogenannten 3Tos2Iuffüf)rungen gu fe^eu. Cer 
3ufrfjauerraum fyatte norf) nidjt — mie bais fjalb mobernifierte Stos 
Sweater im benachbarten Stabtteii Suibobafhi — bie in (Europa üblichen 
ÄIappfi|e, fonbern ber Soben mar burcf) fughöhe Seetter in Sierecfe 
geteilt, bie jebeOmal für einige Äiffen (piah boten, auf benen bie Japaner 

V/39 

in gewöhntet Weife fyo&ten. fyintei: i^ren ^Kei^en unb etwaö fytyev 
ffanben ein pear @füF)Ie für 2Iuo[änber. (go mar, als fyätten mir unter 
bem überbadF)ien ^»olggange gefeffen, ber offen um ben fjnnenhof eineO 
altjapanifchcn ßanbhaufeo lief. ^Rechte! in ber Sie fprang in ben fjof 
eine quabratif^e, überbacf)£e unb nad) brei Seiten offene Seranba cor. 
Cao mar bi: Sühne, unb nach Knfe tief eon ifr bie gange .(poffeite ent= 
lang ein gleickfaÜcJ offener unb überbachter ®ang, an beffen äufjerftem 
@nbe auo einem Sorlfange bie ^)etfonen beö SpieleO traten. 

2Iuf ber beferationötofen Süfne Ijoit rechto in gmei Keihen einSänger= 
eftor con fefH:ch gcHeibefen DItänncrn, linfs unb mehr im ipinfergrunb 
ebenfo geflc.bctc DTtu|ifer, bie ihre einfachen fjnfirumente —- ein gtöte, 
gmei Samburine unb eine ^aufe — mit baib bumpfen, halb fchriUen 
Schreien begluten unb auf jp&bepunften ber fieibenfeijaft fjmficumente 
unb Stimmen gu einem rafenben OriEan roerben [affen. Cagegen fpricht 
fich im gemeffenen ®efang beo Shoreä biefelbe überlegene, baO 2I[Itäg= 
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[irfjfie roie t>aö @cl)a6en^e DerffcF;cnbe 2BeiaI)eif aus, f>ic roic in ben &)0X-- 
liebccn ber gr:ed()ifcf)en Srag&bie fi'nben. llnb roicber mie in ©riedjenlanb 
irefen nur roeuige ©rfjaufpielet auf, immer Oltänner, autf) in grauem 
rollen, pradjfootl gemanbei, Dar bem ©eficf;f OTarfen eon geroattiger 
MusbrucMraft, unb bie balb fprerfjenben, balb getragen fmgenbenSfimmen 
t)a6en bcn Älang einer anberen 2öelf. ©rfjon menn bie ©eftalfen über 
ben fangen offenen ©ang jur Süf;ne fcfjreifen, beginnt baci ©piel, dfataffe» 
riftifcf) in jeber !Setoegung, aber niemafe realiffifcf), ganj 2öaf)rF)eif, ganj 
geben, nur nicfif in unmittelbarer ©arbiefung, fonbern in wrflärtem 
ZBiberfcfiein. Ünb Sein Srama im griecf)ifrf)en Sinne roirb gefpielt, Eeine 
^anblung rollt oor unei ab, nidfte gefcfjiefjf, aU baf ein ©off fidf in fjcrrs 
lieber ©effalf jeigf, ein tapferer Jpelb, eine berühmte grau ber 23er= 
gangenf;eif ein bebeufenbeö ©eftebfaf erjäl;lt, unb bafj ©pieler unb 6f>or 
bie baburcf) aufraufefjenben ©efül)le in ©efang, DTiuffE unb feierfiefee 
£änje ftrömen [affen. 

günf iTtosSramen roerben an einem 2)age gefpielt, jebeo meiftemS in jroei 
aiEfen. Unb bamif bie 3ufdfjauer für biefe ernfte Äunff — benn OEo 
I)eiff Äunftfertigfcit — aufnahmefähig bleiben, roirb naeff jebem jmeiten 
DTosSrama ein Äpogen, eine f)of|e, aufgefüf)rt, in ber fitf; jmei ^)anä= 
rourfte um £äcf)erIidf)Eeifen beo gemöl)nlicf)en gebents ganfen unb ^ufe^t 
mit einem luftigen Sange ifyre 53erföhnung feiern. 

2luö oielen toeiferen Segirfcn affjapanifcfjen gebend fcfjbpff, Diel bunter 
iff geftaffet unb Diet me\)t wirb baf;er Don MIenfcf)en aller ©fänbe befudf)f 
baä ÄabuEi. iff für ben heutigen Japaner beinahe baö Xfyeatex 
fd)kd)tf)in, im JtoDcmber afä ©fäffe fyotyx .ttimft, im 2tprif afiS @e[egen= 
heit gu fröhlich“’ Unterhaltung, in jebem OHonaf neue goefung unb un= 
Derfiegbarer ©enufj. 

©ie Äabu!i=Sühne ift tyutx mie Dor fjahrhunberten eine ©rehbühne. 
Sie Muoftaffung ber beften ÄabuEbSühnen bleibt hint“ unfern beffen 
fjllufionöbühnen gurüdE, aber auch hint“ unfern beffen. Dltalerifcf) 
unb ffimmungömäfjig ift bie 2Biebergabe ber ©rflichEeif, folange man nur 
in bie Siefe beö Sühnenbilbeä blidEf, off Don rounberbarer 23olIenbung. 
Um fo mehr ärgert man ftdf) bann, menu mau ficht, mie ©eiten unb 
©eebe Dernachläffigf finb, mie roh bie Euliffenhafte ÜHache berCK'rfritt, 
mie auf Sempelbädher unb blühenbe 23äume fefimarge, gerlnifterfe ©offiten 
herabhangen, unb mie roenig bie iOerfatjffücfe haben, ^m 
©egenfahe gur geiftungöfähigEeit ber DIta|rf)inen für 23emegung ber ©eEo; 
rafionen naeft jeber Dichtung gefehieff für gid;tmir!ungen menig. Sei 
einer grofartigen Aufführung Don „(^hufhingura , bem berühmteften 
aller Äabufi=©füc£e, mar ich im Äaiferlichen SIK“*“ in SoEio 3euge, bajj 
bie Sühne auch bann im hellftengichte blieb, menn bie ^erfonen beö ©pielcä 
mit gämpchen burci) bie EUachf fchlithen unb in ber §infterniö gegen 
Saumftämme taumelten. 

Sem Eünftlerifchen ©efamtcharabfer einer ÄabuEi=Aufführung Eommf 
man mit europäifchen Segriffen am nädEfften, menn man ihn aid melo= 
bramatifch begeichnef. 3U ^en beim iHo üblichen ^nftrumenfen §löfe, 
Samburin, jpauEe •— gefellen fich ©aifeninjlrumenfe, befonberd bad 
©amifen, eine langhalfige Klampfe mit brei ©aifen, bie burch ben Schlag 
eined flachen, breiecEigcn <f)IcEtroud gum Söncu gebracht merbeu. _©ad 
Orchefter fi^f linEd auf ber Sühne, balb fichtbar, balb in einer gefhloffencn 
goge, beren gefchlihtd genfterläben ben aRufcEcrn Audblii auf bie l)an= 
belnben ^Perfonen unb auf bie nadf) ber ©fimmhöhe in groei ©ruppen 
gefeilten Shol:fün9el: geffatten. Sie Ä'leibung ber ©chaufpieler burefh 
läuft alle ©rabe ber 2Birftichfeitdnähe, Dom fchlichfen ERealidtnud ein= 
father ft'aufleufe, Stieger unb Säuern bid gur übertriebenen fchmeren 
■Pracht alter fjofherten unb gum enfgücEenben gatbenfchmelg fangenber 
grauen, ©d iff beinahe, aid ob auch in ©prettifon unb Seroegung ailed 
lUafürliche ben ©reifen unb ben Stenfchen ohne Kang Dorbchalfen märe. 
2Bad jung unb Dornehm ijt. road Don i)bache unb giebe jprichf, road mit 
©efemerf ober gange Eämpft ober bem ^aabex eined grühlingdmorgend, 
einer DAonbfchcinnachf Derfällf, bad gleitet immer mieber aud ©efpräeh 
in ©efang, aud praEtifchem ©ruft in fpielenbe 3)ofe, aud bem 2Banber= 
fchriff in fchmebenben IKeigen. Unb faft nur bei alten geufen haben 
bie ©efichfer einen natürlichen AudbrucE, bei ben anbern liegt über betn 
echten geben bie ffarre Semalung: Ereiberoeifj bei ben grauen, fdf>recJhaff 
majeftätifch unb fo ffarr, aid trügen fie eine OTadEe, bei ben Eriegerifchcn 
Selben. Aud ab bem entffehf für ben 3ufchauer ber ©inbruef roirElidf)» 
unroirElicher Übergänge Don Schein gu 2Bahrheif, Don Äunft gu geben, 
unb man fleht auch fh“ mieber Dor einer ber faufenb gormen bed eroigen 
bubbhiffifcfKu ^enbelfchlagd groifchen Zöachen unb Sräumen. Unglaublich 
beherrfchf ift jebe S'örperbcmcgung, jeber ©chmertfchmung, jeber galten» 
murf, munberbar ber Aufbau ber ©ruppen in roeifen Dtäumen, ber 3U= 
fammenElang ber garben Don ganbfehaff unb ©emanbung. Aber felbff 
im beften Sf^ut“ f'eht man gumeilen bad paffioe ©piel fo roenig gepflegt, 
bajf g. S. heröDrragenbe Seilnehmer an einer feierlichen ßulbigung 
ungefcheut ihre gangeroeile gu erEennen geben ober gar il;re Augen burch 
bie 3teif;en bed PubliEumd fehmeifen laffen. 

©ie graueiirolien merbeu mie im Jto faft immer Don Ständern gefpielt. 
Son ©efchlecftf gu ©efchlechf erbt fich Äunft in ben ©ofnen fort, 
unb mo ed in einer ©chaufpielerfamilic an geeignetem männlichen 3Tacf)= 
muchd feflf, h>lft f‘e filh t’urch Abopfion. Allmählich beginnen freilich 
im ©from ber allgemeinen Stobermjierung auch grauen im JtabuEi 
aufgutreten, aber unDergleichlicf) lieber fi'ehf bad japanifche PubliEum 
noch heufe bie grauenrollen burch Stänner bargeftellf. 

einer glücfltcfyen S^e. 
Aud einem anonymen Auffa^ einer Derheirafeten grau in „Scribner s 

Magazine“, ScuporE, 

ur roenige Stenfchen, bie in ben ©heljafen einfahren, hüben babei 
anbered im Sinne aid ©lücf. 2lber fjc befrachten biefed eheliche 

©lücS nicht aid bie garte ^flange, bie ed gemöhnlich ift, eine Pflange, 
bie gehütet unb gehegt unb forgfam genährt roerben muf, bie unfere 
gange AufmerEfamEeit unb ‘Pflege erforberf. fjuuge ©heleufe follfen 
eigentlich folgenbe ©infleüung hüben: „Äeine Ottacht ber 2ßelf foil ber 
©emeinfehaft groifchen mir unb meinem Staune Schaben gufügen ober 
fie ffören. deinem Stiffen foil ed geftaffet fein, fich in fie eingumifchen. 
Senn biefe ©emeinfehaft ift efroad ©cfröned unb gebenbiged, unb mir 
roerben fie und erhalten, gang gleich, mad auch gefefjehe. 

2Dährenb ich bie Aufgeiehmmgen burchbläffere, bie mein Stann unb 
ich roä[;renb ber erften fünf ©hejahre Don 3eif gu 3eit machten, frage ich 
mich, mad baDon roohl für anbere 2öerf l;aben Eönnfe. Aöedhalb roirb 
in unferen Sagen fo roenig über glbcElidfe ©hen gefchneben? Eann 
mich im 2lugenblicE nicht eined eingigen guten neueren Somand über 
biefed Shema entfinnen. 

Unfere Sieberfchriften über bie Älippen unb ©efahren bed erften ©l)e= 
jahred roaren ergöhlich gu lefen. ©ined ber erften ©inge, bie ich notierte, 
mar, bajj mein Stann bie 3ahupaffenfube immer offen liefj. ©ad roar 
eine StleinigEeif, aber fie irritierte mich, unb unferer Vereinbarung getreu, 
fagfe ich ed ifm. ©eifbem fcfcraubf er bie Sube fo feft gu, bag ich f'e 

nur mit Stühe öffnen Eann. Siefe Eieine Äongeffion ift fprubolifcf) für 
bie größeren 3ugeftänbmffe, bie mir einanber gemacht haben unb bie unfer 
3ufammenfein angenehm unb he'ter geftalfen. 

Stan hafte und beiben beigebrachf, baß ein Stängel an ©iftang leicht 
gu ©ermgfchäfjung führt, unb fo roaren roir ftänbig auf unferer fjuf. 
Siemald ließen roir auch nur für einen AugenblicE folche ©eringfehähung 
groifchen und aufEommen. Siemald hu^en tu*1' einanber efroad nach; 

getragen ober im Stillen gelitten. 2Bir roaren höftirf) gucinanber, foroolp 
unfer Dier Augen aid autf) Dor fremben Stenfdfen. Stein Stann Elopff 
an, beoor er ind ©chlafgimmer triff, unb icf) bedglcicf)en. Sie Eieinen 
©inge finb ed, bie ind ©eroichf fallen. @r faf niemald einen an mich 
gerichteten Srief geöffnet unb ich niemald einen für ihn beffimmfen, 
obroohl roir beibc roiffen, baß ed rußig hülfe gefcheljen Eönnen. Senn 
roir ßaben Eeine ©eheimniffe ooreinanber, im ©egenfeil: roir legen 233erf 
barauf, einanber felbft bie Eieinen unangeneßmen ©inge^ mifguteilen, 
bie — roenn fie unaudgefprorffen bleiben — fo off gu großen 3crroürf= 
niffen füßren. @r ruft mieß an, roenn er fitf) Derfpäfef, ebenfo icß, fo baß 
ed niemald Ärger ober Ungeroißheif groifeßen und gibt._ ©inige meiner 
greunbinnen finb ißm foroenig fpmpatßifch roie geroiffe feiner SeEannfen 
mir, aber niemald Eomrnf ed und in ben Sinn, über fie gu ftreifen ober 
und gegenfeifig länger aid nötig bie ©egenroarf ber Uncrroünfcßfen 
aufgubürben. greunbfcßaffen finb nießf roießtig genug, um unfere eigenen 
Segießungen gu ftören. 3eE>er Don unö S!“6 0110 öiefem ©l'unbe oßne 
©roll einige feiner früßeren SeEanntfcßaffen auf. 2Benn roir und auf 
bie SerDen faUen, fo fpreeßen roir und bei ber erften beften ©elegenßeif 
aud unb Eommen gu einem Kompromiß, bad bie ©aeße beilegt. Murg 
unb gut: roir ßaben und allmäßlidh ein ganged ©pftem bed gegenfeifigen 
Verftänbniffed unb ber gegenfeifigen SulbfamEeif audgearbeifef, bad 
unfer gefamfed gemeinfamed geben umfaßt unb ftänbig bie oollEommene 
Erfüllung unfered ©ßegelöbniffed fießerf. 

©egenfeitige Aupaffung ift efroad, road bie ©ßeparfner niemald aud 
bem Auge Derlieren follfen. ©aß bie ©ße Äoinpromiffe erforberf, ift 
Sein ©eßeimnid. Unb roenn einer ber beiben Partner Don ber Anficßt 
audgeßf, baß alle erforberlicßen ffompromiffe gu feinen ©unften aud» 
gufallen ßaben, bann ift bamif natürlich eine gülle Don ÄonfliEfärnöglicß» 
leiten gegeben. @d liegt burrffaud Eein ©runb Dor, oorßanbene Steinungd» 
oerfeßiebenheifen nießf mit aller Energie, aber oßne ©roü gum AudbrucE 
ju bringen. 

‘JHänner fowofyl alö aud) grauen fcf)einen I;äufi'g nidrjt §u begreifen, t'afj 
ein getriffetf Ouanfum Sllleinfein ju ben notroenbigen 23eftanbfeilen eineö 
ßarmonifeßen gebend geßörf. Satürlicß ift ed in ben erften ©ßejaßren 
herrlicß, ailed gemeinfam gu tun, unb Diele glauben, biefe angeneßmen 
©mpß’nbungen mürben eroig bauern. 2Benn fie fieß eined Saged nießf 
meßr einftellen, roiffen ße fieß nicht gu ßelfen. ©ie feßen ed aid felbft» 
Derffänblicß an, baß bie ©ße bad ©nbe forooßl Eörperlicßer aid aueß geiftiger 
Abgefcftiebcnßeit für beibc Seile bebrütet. 311 ben engen 2BoßnungäDer= 
ßälfniffen ber ©roßftabf füßrt bad feßr fcßnell gu unerträglicher 3ufpißung 
ber gage. Aber fogar borf, roo audgiebig Saum Dorßanben ift, roerben 
biefe frabifionelle ©infteUung ber ©ßcleufc unb bie ßergebraeßfen ©in» 
fcßränEungen, bie greuube unb Sacßbarn ißnen in biefer .ibinjießt auf» 
erlegen, oft Anlaß gu äßnlicßem ©rgebnid. 3cß trete nicht für getrennte 
3immcr unb getrennte Vergnügungen bed Scanned unb ber grau eiu, 
rooßl aber für gegenfeitige Acßtung oor ber perfönlicßEeif forooßl im 
SenEen aid audß im .^lanbeln. 

©ad bebeufef nießf, baß Don einem ber beiben Partner ©elbffauf» 
Opferung gu forbern fei. ©ad 2Dorf ©pfer follte aud bem VoEabularium 
ber ©ßebegießungen Derbannf fein. Seroußfed Opfer — bn’ Art Don 
Opfern, über bie man fpricßf unb nacßbenEf — fußet gur ©elbftbemif» 
leibung unb ift unnatürlich, Don roelcßem ©fanbpunEf aud man ed aueß 
befrachte. 
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DTafücIitf) gab cs nucf) bei uns im erfkn 3a[;rc ©rfjtuierigfcitcn in 
®elbfragen. DHcin Mtann iff grof^ügig bis j;ur 23crftf)tt)enbung, unb idr> 
bin fcl)r fparfam. ©as i|f eine 0arf)e bcs SemperamenfS unb ber 
äieF)ung, unb bic meiften (Seeleute reagieren auf ©efbfragcn in nerfrfgebener 
löeife. 2f3aS not tut, iff ein © n ff ein, baö alle fKeibungeu biefer 3frf, an 
benen fo tucle @f>en ftfieifern, non uornf)erein ausfdjaffef. mariffe 
bie (Srfafjrung, bag, menn icf) über ©elbfragen fpreegen tooflte, mein 
Mfann geroö^nfirf) {einerlei £uft ba^u uerfpürfe unb es bes^alb als un= 
angenehm empfanb, trenn itf) bas £f)ema anfefmift. ©o be feg [offen 
mir |rg[icg[icf), für biefe Sefprecgungen eine beftimmfe feffgulegen. 
Saburcg finb fte ^ur ©elbffucrftänblicgfeif geroorbeu, unb mir gaben uns 
alle aus eingebitbefem llnrccgf, Derlegfen ©efügten ober momentanem 
JIrger euffpringenben ©isEuffioneu erfparf. SBir maegten es uns gur 
3fege[, jroölfmat im 3a!)1:e g'nangicücn gfagsn ju befpreegen, unb bie 
DTofmeubigEcit, in ber ^^iftgsngeit barauf gurütfgufommen, roirb immer 
geringer. 

3fbcr OTann unb jebc grau brauegt ab unb gu einen Qjgeurlaub. ©as 
iff eine bureg bie Xrabifion gegeiligfe geffffcllung, bic fieg oon einer 
©enerafion auf bie aubere oererbf. 

„23ermeibef ©genen!" Siele Äonflüte beginnen mit {[einen, bcbeufungSs 
[ofen ©genen. ©er DIfann Eommf g. 3. oon einem fegr angeregten .Sperrens 
abenb naeg .Spaufe unb maegf SemerEungen, bie niegf böfe gemeint f'nb 
unb bie er am uätgffen Dltorgen g'cgerlicg bereut. ©o[[ bie grau geg 
barüber aufregen unb mit igm barüber ftreifen? benEe, nein, ©ie 
fo[[fe igm Heber ein SerugiguugSmitfel geben, ign gu Sett fdgitfen 
unb bie ©aege oergeffen fein [affen. [KeigbarEeif, bie irgenbein EörperHcger 
3uffanb geroorruft, Eann gu^Sgenen fügten, bie bas (ggegtüd? in krümmer 
(cglagen. [Hur fcgranEentofe SIufricgtigEeit gmifegen ben ©affen Eann 
gier ben 3ünbffoff befeifigen. SoIIffänbige Kebcfreigeif iff un= 
umgängHtg nofroenbig. 2lbcr um bie SIufrirgtigEeit, bie iig 
meine, gerbeigufügren, iff es niegf nötig, aueg nur einen 
©egriff oon ber Sagn bes guten ©efegmadEs abguroeiegen. 
©ine DKigräne ober eine Serbauungsfförung Eann gu einer 
magren ©furgftuf garter 233orfe fügten, unb eine ©isfuffi'on 
roägrenb bes monaflicgen UnrooglfeinS ber grau Eann ein 
mirEHcges 3ertüörfniS gut golge gaben. 

2Bie greuube unb ©egmiegermüffer gegoren autg unfere 
Äxnber auf bie £ifte berjenigen, benen mir niegf geffaffen, fieg 
gmifegen uns gu brängeu. Ünb groar besgalb niegf, roeit nur 
allguoiele ©gen über bie grage ber ©rgiegung unb ber 23es 

ftrafung biefer OTsbenprobuEte ber ©ge in bie Srüege gegen, ©s 
mag egoiffifeg EHngen, bie Pfinber a[s [TtebenprobuEfc gu 
begeieguen, aber unferem ©efügl naeg iff es aueg für fie felber 
beffei\ menn fie als beglücEenbe 3ugabe ber ©ge, niegf aber 
als .Sperren im Ppaufe befraegfef merben. 233ir fpreegen über 
unfere Äinber unb über bie gragen, bie fte betreffen, bes 
2[benbs, menu fte gu Sett finb, unb niegf, menu fie uns gu 
güjjeu figen. 2Benn fte gugegett finb, oerfuegen mir uns tgnen 
in a[len gragen ber SaEfiE unb bes fägUcgen ßebenS als ges 
fegloffene gronf entgegenguffellen. 2Ber Oon uns beiben eine 
©träfe oergängf, ber fügrt fte bureg, ogne bag igm ber aubere 
habet bureg ÄrxfiE in ben fRücEen fällt. Äinber fpieten off Safer 
unb Dlfutter gegeneinanber aus, menn fieg ignen bagu eine 
DKöglicgEeif bietet, unb oiele ©gen rocifen babureg bebenEltcge 
[Kiffe auf. 

3tafür[icg gäbe leg Eein SZSorf über 
ben roirEliegen ffern ber ©aege gefügt, 
txämffeg über bie gegeimnisoolle innere 
llebereinffimmung, bie gmifegen uns, mie 
gmifegen allen ßiebenben, beffegf. 2(ber 
bas lägt fieg niegf in ZBorfe faffen. ZBir 
füglen nur, fie iff ba, unb mir ergatten 
fie uns bureg bie oie[en {[einen DKiffel, 
über bie icg gier gefproegen gäbe. 

@teMet^au£ 

2(uS einem 2[rfiEe[ oon ^erberf [Kofeti 
in „[Keriamö Unioerfum". 

^eif DKouafen nimmt baS Xgema 
„©teblergauö unb ©feblungsroefen" 

öffentHeges fgnfsreffe in grogem Üm= 
fang in 2fnfprucg. Sie oerfegiebenffen 
Mtufferbaufen oon ©ieblergäufern finb 
ingmifegeu erriegfef morben. Sie beutfege VVOHNKÜCM 
©tagtinbuffrie, bie fegon im ^agre 1927 
aus 2In[ag ber 2BerEgofffegau bas erffe 
Äleinffroogngaus aus ©fag[ erriegfefe, 
gaf bie ffeit niegf mtfgos oerffreiegen 
[affen, fonbern eingegeub geprüft, 
me[ege 2fusfügrungSform auf ©runb 
ber ingroifegen gemaegfen ©rfagrungen 
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bie beffe iff. ©as erffe ©ieblergauS aus ©tag! iff nunmegr fertig» 
geffeUt, mit ber gn^tifntion Eann begonnen merben. — ©er folgende 
Stlbberiegf Ecimgeiegnef einige menige ber gaglrciegeii Sorfcilc biefer 
mobernffen aller Saumeifen, bereu 2fusfügrung an {eine ^agresgeif 
gebunben iff. 

©ine „magre ©efegiegfe", bic ben Sorgug gaf, magr gu fein. 
©6 mar am 31. ©egember 1931, als in 2Beibenau a. b. ©feg (1) ber 

2öaggon ©fuffgarf 3Tr. 20 996, belaben mit Oltonfagefeilen für ein 
neuartiges ©ieb[erffag[gauS, natg Serlin abgeferfigf mürbe, ©exgs 
-tage |päter, am 6. ffanuar 1932, morgens um 7.23 llgr, mürbe 
ber ©mpfänger oon bem ©ingattg bes SBaggonS telepgonifcg oer» 
ffänbigt (2); 33 Dltinufen fpäfer, oormiffagS 8 llgr, erfolgte bie Über» 
gäbe an ben ©mpfänger (3); mit bem Stbfransporf gur Sauffelle mürbe 
fofort begonnen, ©egen 11.30 llgr mar bie ©nfiabung beenbef (4). 
Sie [egten .Spausfetle mürben gur Sauffelle gebraegf. ©egen 12.30 llgr 
mar bie gefamfe ipausEonftruEtioii ber Sauleifung ausgegänbigf. .Spier 
gatte man ingroifegen bas gunbamenf fertiggeffeilt. PKit bem Sfufbau 
bes ^taufes ber übrigens ogne ^tianfprutgnagme oon gabriEmonfeuren 
burcggefügrf roirb — Eonnfe fofort begonnen merben. Ilm 13.30 llgr, 
alfo runb fexgs ©tunben natg ber teU’pgonifigen Serffänbiguug oon bem 
©intreffen bes JBaggonS, roaren bie erffen Ipausfetle bereits erriegfef. 
llnb oierunbgmangig ©tunben fpäfer, gegen 12 llgr am 7. fjmiuar, ffan» 
ben fegon alle oier ÜBänbe (3). ©ie ©aegEonffruEtion mürbe angebraegf. 
21m 2[bctxb bes gteiegen Xages megfen bie glaggen bes [KicgfErangeS auf 
bem ©aegfirft bes ©ieblergaufes, unb am ©onnabenb, bem 9. 3anuar. 
ffatxb baS jpaus bereits fir unb fertig eingebexft. Sann begann ber 
Innenausbau. 

Am 6Januarl932—. 
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i. A. 1893 ging baö von ipermann ©rufon im ^a^re 1855 gegrünbefe 
©rufonroerE in ben Sejl^ ber §irma ^rieb. 5?rupp in (Sffen üt)er. 
^ermann ©rufon pflegte inöbefonbcre ben ^)artgu^, ben er 3unäcf)ft 
im (Sifcn6aF)nroefen anroanbfe. ©päier fertigte er audfj 'Panter» 
granafen auö ^arfgug an unt> Dar allen ©ingen Panjerptaffen 
unb Pangerfürme. 2I6er nit^f aQein Äriegdmaferiat, fonbern aucf) 
ga^Ireic^eö griebendmaferial mürbe auP ©rufanfdfjem ^iarfgug I>er= 
geffellt; inäbefanbere 3erf[einerungömaftf)inen. §ier mar es 
Dar allem bie @rufonfcF>e Äugelmüt)le, bie eine Umroälgung ber 3er= 
KeinerungSfet^nif fjer&eifüljrfe. 

5.5.1892 ffarb 2Iugu(f 2Bil^eIm Don jjofmann. Mfe Spüler 
unb fpäferer 2Iffiffent ßiebigS in ©ie|3en 6eT)anbelfe er ft^on in feiner 
SoftorarBeit ben ©teinfal)lenfeer unb leitete bamif eine Mei^e Don 
airBeifcn ein, bie if)n gum ©c^öpfer ber £eer= unb PeerfarBen» 
dfemie marf)fen. 1845 mürbe er PriDatbogenf in Sonn unb banarf) 
augerorbentlidfjer Profeffor in Eonbon, roo er eine frudfpbare £e^rer= 
unb gorfd^erfäfigEeif auSüBfe. 3Ee6en Dielen anberen 21rBeifen mar 
bie roitfjfigjfe »eröffentlid^ung biefer 3eif biejenige üBer bie Peer» 
farBffoffe. 3Hitfe ber fet^giger ^a^te fiebelte er aber roieber narf) 
Seutfcfilanb über unb mar gunät^fl in Sonn, fpäfer in Serlin tätig. 

Serlin grünbete er mit bebeufenben gacftgenoffen gufammen bie 
©euffrfie g^emiftfie ©efellfrfiaft. > me^r als f>unbertfünfgig 
21bf)anblungen geben bie Seriate biefer ©efeUfcflaff 3eugniS Don ber 
unDergteitf)Iidf)en gorftf)erfäfig!eif ^ofmannS. 2Iud) als Slenfip ^affe 
piofmann f>erDorragenbe ©genfrfjaffen. ©r mar ein glängenber 23er= 
fammlungSleifer unb mürbe an feinem ftebgigfien ©eburfsfag mit 
großen (tf)ren aus bem unb 21uStanbe überbäuft. 

6.5. 1803 mürbe gu ©lene am Jtieberr^ein 2DiI^eIm 3ofef ©in = 
fteben geboren. ®r fiubierfe DItebigin, mürbe Dltilifärargf in 
Serlin unb 1871 Derabfdfjiebet. ®r befdfjäftigfe ficf) in feiner grei= 
geif mit eleEfromagnetifdbeu ailafrf)inen, ^nbuEtionSappa* 
raten unb bergleicben unb mar ber erffe, ber als PoIarifafionS= 
gellen Slei in oerbünnfer ©dfroefetfäure Dermanbfe unb babei fefi= 
ffellfe, ba(3 berarfige 3eüen geeignet feien, eleffriftije ©nergie gu 
fpeicfiern. ©aburd) enfbecEfe er bie ©runblagen beS SIei = 21!fu = 
mutaforS. 

8. 5. 1794 (larb in Paris 3Inton Eaurenf EaDoifier. @r fiubierfe 
OTafbematü, 2Ijfrotogie, OTineralogie, SotaniE unb Sl)em‘e 

erl)ielf im 211ter Don breiunbgroangig 3al)ren bereits Don ber frangö= 
fifrfjen 2IEabemie eine golbene SenEmünge für bie bejfe fiöfung einer 
Preisfrage über bie Seleudjtung Don Paris. 1776 erf)ielf er bie 
Eeifung ber ©alpeferregie; augerbem mürbe ifim bie Sermalfung 
ber ©dfießpufDerberjfeltung überfragen. 1790 mürbe er in bie 
berühmte .tbrnmiffion für bie Umänberung beS OITajP unb @eroid)fs= 
fpflemS berufen, ©urt^ gablreidje Serfutfje über ben Serbren* 
nungSDorgang mar EaDoifier in ber Eage, bie pi)[Dgifton[et)re 
Stahls gu roiberlegen. EaDoifierS 21nfd)auungen brarfifen Sflarheit 
in bie d)emifd)en Vorgänge, fo baß man mit Dlechf Don EaDoifier 
an bas neue 3eifa[fer ber ©^emie recfmef. @r mürbe im 3ahre 1794 
Don ben ©djreäenSmännern ber grangöfifdjen IKeDolufion fp11' 
gerichtet. 

9. 5. 1850 ffarb gu Paris 3ofepf> ßouis ©ap^Euffac. ©r mar einer 
ber frudffbarjfen ©^emiEcr unb P^pfiEer in ber erffen ^älfte 
bes 19. 3at>rhunberfs. Oliif 21lepanber Don jpumbolbf beflimmfe er 
1805 bie quanfitafiDc 3ufammcnfe§ung beS IBafferS; unters 
fudffe bie SoIumenDerhältniffe bei ber Serbinbung gasförmiger 
Äörper unb bie Slusbclpiung bes ©afeS bunf) bie 2Bärme, 
bie ©ichfigEeif Derfchiebener ©ämpfe, bie 21uöbcf)nung 
flüffiger Äörper unb anberes mehr, ©eine Anleitungen gur 
Analpfe bes ©dhie)3pu[DerS, bes ©hi01r^a^ö> ^er 

afthc, ber ©oba unb anbere roaren Don großem ©influß auf bie 
dfcmifdfje ^nbuftrie. @r unterfud)fc ferner bie @rfd>einungcn ber 
©ärung, bie Äf^erbilbung unb entbecfte baS ^s^üf^pl. Als 
£ef»rer ber PhpfiE an ber ©orbonne unb ber ©Fjemic an ber po!p= 
terfmifchen ©dfule \)at er erfotgreid) geroirEt. 1839 erhielt er bie 
Pairsmürbe. 

9. 5. 1914 ffarb gu Antibes Paul Eouis Pouffaint fhüroulf. ©1 
mar ber ©olfn eines ©erbereibefiherS unb mußte nacp bem Pobe 
feines Safers bie ©erberei übernehmen, obgteid) er an ber Parifer 
SergaEabemie jjüffenEunbe (fubiert hafte, ©r befchäftigfe fid) aber 
noch roeiferhin mit hü^cnm“nn'flfjen Sra9en’ msbefonbere mit ber 
e[eEfrodjemifcßen ©eminnung ber DItefalle unb enfmicEelfe 
ein Verfahren gur ©eminnung Don Aluminium. 1887 übernahm 
er bie Eeifung ber SPeuhaufener AluminiumroerEe. Audf in groges 
errichtete er ein AluminiummerE, bas fpäfer nad) Ea Pag in ©aDopen 
Derlegf mürbe. 2öeifer hat ^)ürouIf Anteil an ber ©ntroicflung ber 
©teEf roÖfen. 3n bem nadf ihm benannten Eichfbogenofen fcpmolg 
er fomohl l)od)pro^entige gerrolegierungen als auch meichere ©fahh 
forfen. 
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21.5. 1786. PobeSfag Don ftarl ABilhelm Scheele, ©r erhielt bie 
bamals übliche Ausbilbung als ApofheEer unb Derfaßfe im 3ahre 
1768 feine erffen linfetfudjungen über bie Opalfäure. Als ©hem'fcr 

einer ApofheEe nach Upfala berufen, führte er borf eine 3Eeihe roich= 
tiger ä)emifiS)ev Unterfuchungen aus, fo geigte er bcifpielsroeife, baß 
Phosphor aus ffnodjen hetgeßellf roerben Eönnfe. @r enfbecEfe bie 
gluorroafferßofffäure, machte Unterfuchungen über Sraun = 
ft ein unb enfbecEfe babei ©hIor> 3IIangan, Sarium unb fpäfer 
Arfenfäure unb Arfenroafferffoff. 1775 fiebelte er nach Stöping 
über unb Deröffentliehfe borf eine Abhanblung über bie ©nfbecEung 
bes ©auerfloffs, bie er fchon einige 3aF)re Dorher gemacht fyatte, 
bie aber im 3ahre 1774 Don Priftlep Deröffentlicht roorben mar. 
©aburch ging ihm bie Priorität an biefer Scröffentlichung Derloren. 
@S folgten nun noch eine SEeihe anberer michfiger ©ntbecfungen, 
mie ber ^larnfäure, bes DItoIpbbänS unb anbere. @r mies nach, 
baß ©raphit aus Äohle beflcF)f unb baß baS DEoheifen 5tof)[en = 
ßoff enthält. ABeifer ßetlfe er feff, baß bas ©ifen burcß PhuS» 
phor Ealfbrüchig roirb. Scheele mar einer ber fruchfbarflen ©hemif|!r- 
©eine miffenßhafflichen Arbeiten, bie huupffädhtid) in ben Sers 
öffentlichungen ber fcßmebifchen AEabemie gum Abbruch gelangten, 
mürben in mehrere ©pradje überfehf. ©r mar MEifglieb mehrerer 
auslänbißher roiffenfchaftlicher 23ereinc. 

21.5. 1826 flarb in OIEünchen ©eorg griebrid) Don BEeichenbachc 
©r befuchfe bie DIEilitäraEabemie in DIEannheim, roo man feine fedp 
nifche Segabung halb erEannfe, unb ging Don ba aus nach ©nglanb 
gum ©fubium bes englißhen DTEafchinenbaueS. 3n Suglanb Ders 
fchafffe er ficß ©ingang in bie ©ampfmafchinenfabriE Don 3auieS 
233aff. 3n reine ^tiutaf gurücEgeEehrf, mürbe er gunächft, im 3U= 
fammenhang mit ben Eriegerifchen ©reigniffen ber bamaligen ^eit, 
auf fechnifdprmlifärifchem ©ebief Derrocnbef. 1804 grünbefe er mit 
Uhfchneiber unb Eiebherr gufammen baS mafhemafifdpmechamfche 
3nßifuf in 9Mnd)en, bem eine Don graunhofer geleitete opfifd)e 
Anffalf angeßhloffen mürbe. Aus biefer Anffalf gingen 3Eeichen= 
Bachs berühmte aftronomifche unb geobätifche ^nftrumenfe 
herDor, bie ßch burch @infachhei< u"b ©enauigEeif auSgeichnefen. 
BEeichenbachS DEame iß befonberS beEannf gemorben burch ben 
Sau Don 233afferfäulenmafchinen, bie bamals eine gang neue 
Eöfung barffellfen, um große SrucEhöhen mit einer eingigen OTafchine 
gu beroälfigen. ©es roeiferen befchäftigfe er ßch noch mit ber Äon» 
ßruEfion Don 3EöhrenbrücEen,' mit ber 233afferDerforgung, 
ber ©aSbeleuchfung Don ©fäbfen, mit Sfanal» unb 0ampf= 
fcbiffahrtsfragen unb enblicf) mit ber Organifafion einer fedj = 
nifcfien Schute. 3Eeidhenbach gehört gu ben erfolgreidißen OTafcßis 
nenbauern in ben erßen ^ahrgehnfen bes 19. ^ahrfumberfs. 

26. 5. 1846 mürbe gu ©öffingen Julius Poß geboren. PEacß Seenbigung 
feiner llniDetßfäfsßubien habilitierte er ficf) als PriDatbogenf für 
©he mie in ©öffingen, mürbe außerorbenflicher Profeffor unb 1882 an 
bie Pecßnifche^ochfchule in jjannoDer berufen. Am beEannfeßen iß Don 
ihm gemorben baS 2CßerE Analpfe", baS eine SEeihe 
Don Auflagen erlebt hat. Seim ©fubium ber fedmißhen Sorgänge 
in ber chemifeßen ©roßinbußrie lernte Poß aueß bie Eag e ber gabriE = 
arbeifer Eennen unb mürbe babureß angeregt, fieß cingeßenber mit 
ber Arbeiterfrage gu befcßäffigen. ©r hat oerfeßiebene ©cßriffen über 
bie Eage ber gabriEarbeifer, befonberS in ber eßemifeßen fjnbußrie, 
Derößcnflicßf unb interefßerte ßcß Dorgugsmeife für bie 233ohlfahrts> 
einrießtungen in eßemifeßen ©roßbefrieben. 1895 mürbe er Dor= 
tragenber DEat unb Scgernenf für Arbeiterfragen im preußifeßen 
ßanbelsminißerium, mo er eine 3cntralßelle für ArbeifermohI = 
fahrfseinrießfungen unb ©eroerbeßpgiene begrünbefe. 

28/5. 1906ßarb inEubmigShafenPheophil3ofeph 3Eubolf5Enietfcß. 
@r flammte aus Eieinen Scrhältniffen unb mürbe ©cßloffer. 3Eeben 
feiner Serufsarbeit bilbefe er fieß aber roeiter fort unb befueßfe fpäter 
bie ©eroerbefcßule in ©Iciroiß unb im Anfcßluß baran bie ©eroerbc* 
aEabemie in Serlin, roo er ©ßemie unb PßpßE ßubierfe. ©r legte bie 
Prüfung als ©eroerbefcßullehrer ab unb ermarb ßcß im fjaßre 1881 
ben ©oEforgrab in ^ena. 1882 traf er in bie garbenfabriE Don Sinb= 
fcßetle, Sufcß & ©O. in Safel ein. 3m Anfcßluß an bie ©rßnbungen 
Don Saeper arbeitete aueß Änietfcß ein Serfaßren gur ©eminnung 
Don 3nbigo aus. @r DerEauffe biefeS Serfaßren an bie Sabifcße 
2lnilin= unb ©obafabriE in Eubroigsßafen unb traf gleicßgeifig gu 
biefer girma über, um feine ©rßnbungen in bie Prajris umgufeßen. 
Saneben befcßäffigfe er ßcß nod; mit ber ©ßlorDerflüffigung 
unb mit ber jperßetlung Don raueßenber ©cßroefelfäure. 1890 
füßrte er baS Don Reumann erfunbene Serfaßren gur fherftcllung 
billigen 3nbigoS in bie Prapis ein. ©ie golge mar, baß ber nafür= 
ließe 3nbigo bureß biefeS billige Eünfllicße ©rgeugniS gänglicß Dom 
OIEarEfe Derbrängf mürbe. D2Eif Änietfcß ging ein erEennfniSreicßer 
unb erfahrener ßßemiEer baßin, beffen 3Eame mit ber ©ntroicflung 
ber neueren eßemifeßen Pecßnologie auf immer Derbunben bleiben roirb. 
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2Ibb. i: ^KoHeiflej;, eine @piege[reflejr= 
StleinEamera. 

2tbb. 2: 3^1(3^00(0 mif ©prungbeiel. 

1. Koüctflcp, eine ©piegelreflepsÄIeinEamera, 
4v4mi(3ei0=£effar 1: 3,5 ober 1:2,8. ©ie obere 
ßinfe bient nur jur Srjeugung beo ißilbed auf ber 
DItattfcFieibe, bie mit ber am oberen 3{anb erEenm 
baren £upe beobadjfet roerben Eann. Sie @ntfer= 
nung roirb alfo nirfjt gefdbä^f ober gemeffen, fons 
bern unmittelbar auf ber DKattfcijeibe eingeftelif. 

2. fti'outa, 3x4 mit (TtooarsStnajligmaf 1:6,3 o^el' 
1:4,5 ober 3ei(3=3Eon«2I©., SresSben. i621ufnal)= 
men auf Koltlitm 4x6. 

3. Kolibtt mitD1opar=2Inaftigmaf 1:4.5 ober3ei)j= 
Seffar 1:3,5. 

2(bb. 3: Sie 3eif“Kolibri, 

®et 5««»«* für Scltttmrjtünftler uni» fold)«, l»te es werben möd)ten: eine Kletnfamera. — Ser 5ortfci)ritt ber Sectmit aus bem »ItdwinJel 
bes ‘Patentamtes. — Scfwarjes Senjin. — Scutfcbcs Senjin aus 3lo(»SI. — 3laupenfct)lepper als fahrbare Sorfbriteitfabrit. — „®s 

wud)s — bemalte — eine Jlugseuginfel aus bem Stillen Ojean... “ 
^n ben teufen aKonafen finb faft ©rftlag auf ©cblag neue Üeine Cameras 

auf ben OliarEt geEommen. ©ö finb ^urn Xeü DJicifterwerEe optifeber 
unb feinmeebanifeber 'PräjifionOarbeif, wie 5. !S. bie neue £eica mit 
eingebautem (gntfernungömeffer. @0 gibt aber aurf) bibige ÄfeinEameraO 
mit HcbtftarEcr OpfiE, wie fie in ben größeren Jormafcn noch beu^E 

für bie bobjoiertigf^11 21pparafe üblicb finb, nämlitb mif einer £16)(= 
ftärEe Don 1 : 4>5- ©'e hochwertigen fiinfen (für bie befonberc, febroer 
blädtbenfrci berguftellenbe ©tadforten gefebaffen würben oon bem be= 
rübmfen Jenaer ©ladwerE ©djoff & @en.) würben aUein aber nicbf 
ausrcicben, um eine faff beliebige 23ergr6(;erung ber Äleinbilber unb 
bamif ben Sluffdjwung ^iefed 3weiged ber (Photographie jU erElären. 

^inju Eommen mugfen bie ethebUd)en gortfebrifte in ber jperfteHung ber 
güme. (jn ber (Smulfion, bie bie licbfempfinbKtbe Scbicbt bergtime bilbef, 
finb bie ©ilberfalge fein oerfeilf, unb ed bilben ficb bnreb 25elitbfung unb @nf= 
miälung feinffe ©ilberEormben and. Sei ben gemöbnlitben ©mulfi’onen 
waren biefe Äörmben immerbin fo grog, bag bei ftarEer Sergrögerung biefe 
©fruEfur ber ©mulfion ffärEer beroorfraf. 5leuerb:ngd ift ed nun gelungen, 
bie Serfeilung bed ©ilberd in ber (Smulfwn fo weif ju treiben, bag felbft 
bei weifgebenber Sergrögerung Don jtleinbilbern auf Äinog'Im bad £orn 
niegf berOorfriff unb bie Silber fegarf bleiben, ©elbg Serufdpbofo» 
grapben Eonnfen bedbalb ju Eleineren Äamerad übergeben, ©ie haben 
beute Dielfarf) fegon bie noeg Dor wenigen (jagren für 21mafeure all= 

2lbb. 4: ‘PlaubelsirnaEineffe, bie Eleinge 
ber Eieinen. 

21bb. 5: Sie neue £eira mif eingebautem 
automafifegem ©ntfernungdmeffer. 

2lbb. 6: ytageld Sollenba mit ©prung= 
becEel. 

3X4> 2(nficomar 1:2,7. aiudgejeicgnet burig befonberc Älemgeit unb gärEge OpfiE. CPlanbel 21©., granEfurt a. ST.) 16 21ufnabmen 
auf JxoKfilm 5« Scica9 2,4 X 3,6, mit eingebautem (Sntfernungömeffer. Objeftiue Derfcfjiebener 25rennmcite unb £icf)fftärfe finb gegeneinanber 
auöjuroecf)fe In. (1:3^5, 1:2^5, 1:1,9, 1:4Srennn>eite gern,. 1:6,3 Srennmeite 10,5 cm.) 36 2IufnoF)men auf^Ttormalfinofi'Im, automatifrfier gitmfranö= 

port. 6. xJOUCttpa, 3x4, mit Opti! 1:4,5 ober 1:3,5 ber ga. Dr.^agel, 0futtgart=2Bangen. 16 2Iufna^ men auf D^oüfiTm 4x6. 

21bbilbungen 2, 3 unb 6 finb billige ÄleinEamerad, bie für biejenigen, Oer Oecfel fcgüfjt bad ObjeEtiD. 21bbi!bungen 1, 4 unb 5 finb gocg= 
bie Dor allem 21ugenaufnabmen maegen wollen, Dollig audreiegen. Surdg wertige SleinEamerad, bie befonbere gogen 21nforbermwen genügen, 
einen Srmf auf ben Änopf fpringf bie Äamera in 21ufnabmegeIIung. 
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gemein übliche Samera 9 X 12 cm aid .fmuptarbeitdgccäi. Um aller» 
bingd für ben Fotoamateur bie £IeinbiIbpI)t)iograpf)ie erfolgreitf) ju 
macf)en, mußte nun norf) bie fogenannte 21udgleidj)denfroiälung 
^injufommen. (Sefyr rueitgelienbc Unferftfticbe in ber Sclicfifung ber 
einzelnen 3IufnaI)men roerben burdr) biefed ©ntmiiblungdnerfaljren and» 
gegticfien. OHan bramf)£ alfo nirf)£ me[;r jebe 2IufnaI)me inbinibuell ju 
entroidEeln, um Ungleid^mäjjigfeiten aber ^efjler in ber Selicf)£ung aud= 
gugleicfien. OI)ne biefed Q3erfa()ren würbe bei ber @efam£en£wicE[ung 
nur ein Srud()£eil ber 2(ufnal)men auf einem nd)Ug belichtet fein. 
fje§£ bann man infolgebeffen unbebümmert in ^toeißeloßäüen jiemlirf) 
ftarb übcrbelidjten, ba bied burcf) bie (Snfmitflung wicber audgcglid)cn 
wirb. Sad bringt alfo eine weitere Qjereinfadfmng für bad Foto- 
grapljieren mit fitfi. Dbitftf unwichtig ift ed fcftlieglirf), ba|f burdf) bie 
JUeinbamera bie (Sinjelaufnaljme fefjr uerbilligt wirb. @0 wirb bie 
Äleinbilbbamera baju beitragen, ber J)r;t>tograpf)ie eine twcf> allgemeinere 
QJerbreitung ju uerfdfaffen, aid fie fyeute fdf)on (;af. @d fehlen ßeute eigent» 
lief) nur noefj preidwerfe 23orritf)fungen, um bie bidder uerwenbefen 
9 x I2»5?amerad für bie 33ergrögerung ber Äleinbilber gu uerwenben. 
2Iud) bafür gibt ed allerbingd feßon eine Dbeilje non Q3orf(f)Iägen. 

Sie Qjerbefferung ber Objebtiue unb ber @mpfi'nblicf)beif bed gilmmafe» 
riald f)at frfjließlirf; audfj baju beigetragen, ben Äinofilm twr allem in 
ber gorm bed ©drimalfilmed bem Ülmateur juganglicf) ju macf)en. 
Dlban erhält Ijeute einen guten ©cf)malfilm=21ufnal)meapparat fefjon jum 
gleichen greife wie eine ber fyodfytvertigen Äleinbamerad. Uteuerbingd 
finb fogar 2IufnaI)me!amerad für 9,5=ÄIeinfi'Im erfdfienen, bie weniger 
aid 100 DItarb baffen! OTan mu0 allerbingd nafürlicl) aucfi mit ben Äaffen 
ber ICorführapparate rccfincn. 

Üßill man bad gartfdfjreiten ber Xedfjni! jahlenmajjig erfaffen, fo greift 
man gern auf bie 3af)I ber ‘Patentanmelbungcn jurüif. fjm Der» 
floffenen 3ahre würben in Seutfrf)(anb 72 686 Patente angemelbet, 
bauon allein 11 000 in ber .ftlaffe ®[eb£roterf)nib gegen etwa 350 für bie 
Älaffe ®ergbau unb 3600 für Äraftfahrjeuge, 22agenbau unb gahrräber. 
©egenüber bem fjahre 1930 iff bie ^aßi ber Pafentanmelbungen um 
faff 6000, bad finb mehr aid 7 %, jurüifgegangen. T)aß bie gegen» 
märtige UBirtfrffaftdbrife ben tedjniftfyen gartfcljriff auf Dielen ©ebiefen 
hemmt, iff ja an biefer ©teile f<f)on mehrfach jum 2Iudbrui gebommen. 
©rteilt würben im 3ahl’e £931 25 ^00 Patente. — ©d ift allerbingd 
noch ein großer Unterfchieb jwifchen ben pafentanmelbungen unb »erfei» 
langen unb ber PatentDerwertung. ©ine beutfehe ©rfinberorganifation 
weift barauf hin, ba^ ed unter ben heutigen 23erhäl£mffen bäum gelinge, 
ein halbed Projent ber ©rfi'nbungen mit ©rfolg gu Derwerten. 3m 
Vergleich gur ^aßl ber Pafentanmelbungen ift baher bie 3ahl ber patente 
gering, bie in &raf£ bleiben, b. h- für bie bie Don 3a^1' Su ans 

ffeigenben ©ebühren begahlt werben, ©nbe 1931 waren in ©eutfcfilanb 
noch 95 800 Patente in Äraft. 

^ürglich würbe aud ©dEiweben über „febwarged ®engiuv/ berichtet, 
©emeinf ift bamif bie Qjerwenbung Don jpolgbohle aid Setriebdffoff 
für ßaftEraffwagen unb ©mnibuffe. Sie ijolgbohle wirb in einem bleinen 
©adgenerafor Dergaft unb ergibt bann mit Suff ein epplofioed ©emifch, 
bad fid) in bem OTotor Derbrennen läfjf. 3ihn^cf,e Serfuche haf f01 

fechd bid acht 3ahren bie Berliner Berfehrdgefellfchaft mit einer beutfehen 
Äonftrubtion Don ^)o(ggadgeneratoren an fünfunbgwangig Omnibujfen 
burchgeführt, ingwifchen aber bie 23erfudf)e wieber aufgegeben, weil fie 
fedfjmfcf) nicht befriebigten. ITteuerbingd wirb nun in Seuffcljlanb wieber 
für eine frangöfifcfie Äonffruftion eined ^)olggadgeneratord Propaganba 
gemacht, bie 90 % ©rfparnid an SetriebdEoften bringen foil (Dgl. „Sad 
ißerE", 3ahr9- I929’ ®- S?®)- ©aSu 'f^ Sunüchp einmal gu bemerEen. 
bajj in Vergleich gejlellf wirb ber mit mehr aid 50 % ©feuerabgaben 
belaffete fjopffEeltenpreid für bad Bengin mit bem burcf) ©feuern unb 
Bertriebdorganifation nicht belaftefen ^olgpreid. 2öürbe fief) aber bie 
Berwenbung bed ^colggadgeneraford in größerem Umfange burchfehen, 
fo würbe natürlich feeijer auch ein B3eg gefunben werben, um auch biefe 
ÄonftruEtionen „fteuerlich gu erfaffen". Sannt Derfcfiwinbef bann jehon 
ein großer Seil ber errechnefen ©rfparniffe. 3n gran®re’c!l’ 
Äriegdminifferium jebed mit ^»olggad betriebene gafirgeug mit 14 000 Sr- 
fubuenfionierf hat, ift in ber leßfen 3Eif bie Berwenbung ber jjolggad» 
generatoren ebenfalld wieber gurüdEgegangen. Bei ber Berechnung ber 
90 % ©rfparnid wirb noch e'n anberer gej)Ier gemacht- @d wirb einfach 
unterffellf, baß fich bad Äompreffcondoerhälfnid auf I : 10 abänbern 
ließe. @d muß aber begweifelt werben, baß fich biefed I)ohe Berbichfungd» 
oerhälfnid ohne weifered burdfjführen läßt. 2In ßch ift bad Bolggad ein 
fehr energiearmed ©ad mit einem Beigmerf Don etwa 1200 ÜBärme» 
einheifen. Saraud ergibt feef) ein reeßf erheblicher ßeiftungdabfall, ber 
bei ber Äompreffion Don 1 : 4>6. ro'e f>e be* Benginfahrgeugen üblich 
ift, 47 % beträgt, bei einer Berbicßfung Don 1 : 8 immer noch faff 30 %. 
£egt man biefe ffaßlen gugrunbe, fo ergibt feef) für bie Berwenbung oon 
§oIg aid Sreibftoff ein gang anbered Bilb. ©d ift befonberd baran gebaeßf. 
ben fjolggadgenerafor in lanhwirffchafflicßen Betrieben eingubürgern. Ser 
SireEfor bed ßanbrnafeßineninftitutd ber UniDerfifäf Sredlau ßat aber 
audgereeßnef, baß ber ßanbwirt für feinen ©cßlepper 3 Kilogramm ^)o[g 
ftaff I ßifer Bengin benötigt, ©r folgert, baß bied einen SagedDerbraucß 
Don fpolg ergäbe, für beffen jjeranfcßaffung gwei ßeufe unb ein ©efpann 
nötig wären. Dlecßnet man IßB11 2tufwanb für bad ^erEIeinern 
bed bulged, fo ffellf fieß naeß ben Berechnungen bad Pflügen bei fjolggad» 
betrieb noeß teurer aid bei Benginanfrieb. 
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©d ift bied gugleicß ein Beifpiel bafür, wo bie Dielen Patente ftecEen, 
bie nießf praEtifcß Dermerfef werben, ©erabe auf ben ^lolggadanfricb 
ift Diel ©rßnbergeift oerwenbef worben. DItan ßot allerbingd bie wirf» 
ßhaftlicßen MTöglicßEeifen offenbar nießf nücßfern genug burchgerecßncf. 

2Iucß in ©nglanb ha< man }e¥ Berfucßdanlage für bie jfoßleDer» 
flüffigung ftillgelegf. Sad ©rgebnid ift bad glcicße wie in Seutfcßlanb: Secß» 
nifcß haben bie Berfucße bureßgud befriebigf, aber ed befteßt Eeinertei 2lud = 
fießf, bei ben gegenwärtigen Ölpreifen bie gabriEafion wirtfcßafflich gu 
geftalfen. ÜBetcße gülle Don Patenten ftecEf aueß in ber Äohleoerßüffigung ! 

Sagegen Eonnfe bie erfte gabriE gut Sengingewinnung bureß Äracfen 
Don Koßöl in Seutfcßlanb ben Betrieb aufneßmen. Ser p^robebetrieb 
ber ÄracEanlage ber ©ewerEfcßaft Seutfcße ©rböl»3tafßnerie in DBidburg 
bei ßannooer würbe bereitd Dpr einigen DUonafen aufgenommen. 2tm 

Btai erfolgte bie enbgütfige Übernaßme Don ber ameriEanifcßen Bau» 
firma. @d mag Dielleießf Derwunberlicß erfeßeinen, baß man nießt eind 
ber in Seutfcßlanb entwicfelten Berfaßren angewenbef ßaf. ®d ift aber 
gu betürEftcßfigen, baß in JtorbameriEa bereitd gweitaufenb ÄracSanlagen 
in Betrieb finb, mäßrenb in Seutfcßlanb auf biefem ©ebief noeß gar Ecine 
praEtifcßen ©rfaßrungen Dorlagen. @d Eommf aber bei bem ÄracSen 
bed ©rböled gerabe auf bie Betriebderfaßrungen an. 3m ‘Pt*"?'? ßanbelf 
ed fieß bei bem Äracfen um ein ©rßißen bed Sied ober ber Oelbämpfe 
auf etwa 4000 unter Srucf. Bei bem Subbd»Berfahren, bad Don ber 
Seurag angewenbef wirb, erhißf man bad Öl in jpeigEörpcrn aud näßt» 
lofen Kohren auf etwa 410 bid 4400. ©d gelangt bann in eine ©jrpanfiond» 
Eammer. fpier werben bie Sämpfe frei. OTan faugt fie ab unb gießt bann 
bad gurücfbleibenbe Öl famt ber feinoerteilten Äoßle, bie ßcß etwa gebilbet 
ßaf, ab. Sie Sämpfe werben naeß 2Ibfcßeibung bed mitgeriffenen ©eßwer» 
öled Eonbenfiert. Sad einfaeße pringip wirb aber feßr Eompligiert bureß 
bie Dltaßnaßmen gur möglicßft ooIlEommenen Srennung ber KeaEtiond» 
probuEfe unb gur möglicßft OoIlEommenen 2luönufjung ber 2Bärme bureß 
ein gefeßieft burcßgefüßrfed ©egenftrompringip. Sabei bient bad Koßöl 
gur .ftüßlung ber ÄradEprobuEte, wobei ed fieß felbft oorwärmf. Befonbere 
Sorgfalt unb ©rfaßrung „ erforberf bie 2lbfrennung oon PBafferbampf 
aid Berunreinigung ber Öle unb bie Bermeibung bed Stoßend bei ber 
Seftillafion, bie bureß ©iebeoergug ßeroorgerufen werben Eann. Sie 
2tn(age in Büdburg ift bereeßnef für bie Berarbeifung Don 75 000 Sonnen 
Koßöl jäßrlicß. ©ie ift in ber ßage, 40 000 Sonnen Bengin gu ergeugen. 
Sie Äoften belaufen fieß auf etwa 7 MTiEionen OTarE. Bon ben taufenb 
Äuren biefer ©ewerEfcßaft befmbet fieß bie Mteßrheif in ben §änben 
ber Prcußag unb bed SaliEotigernd ÜBinferdßaD 21.=©. Sreißunberf Äupe 
finb neuerbingd erworben worben Don ben beuffeßen BertriebdgefeE» 
feßaffen bed ©ßeU» unb bed ©fanbarb=ßiI=Äongetnö. Sarnacß barf 
man woßl bie 2ludficßfen biefed Unternehmend aid reeßf günftig beurteilen. 
@d ift bied infofern wießfig, aid babureß bie ©cßwierigEeifen, bie fieß 
bidßer für ben 2lbfaß ber beuffeßen Koßöle ergaben, befeifigf werben. 
Klan wirb baßer bie gaßlreicßen gebroffelten Boßrungen allmäßlicß frei» 
geben Eönnen, fo baß man halb einen UberbtieJ über bie tatfäcßlicße 
ÖIprobuEfion im ^)annoDcrfcßcn SegirE wirb gewinnen Eönnen. 

3n Sßüringen wirb 2Infang 2Bai bie 3nfcrcffengruppc 2öinferdßal[ 
mit einer erften Ölboßrung im ßanbEreife OTüßlßaufcn beginnen. Ser 
Branb einer Ölfonbe im ÄalibergwerE BolEenroba bed BurbacßEongernd ßaf 
ingwifeßen gegeigt, baß man grnar im ©rbölbergbau mit berarfigen Unfällen 
ebenfo reeßnen muß wie ber ©feinEoßlenbergbau mit ©cßlagwctter» 
epplofionen, baß man aber aueß biefer ölbränbe unter Sage jießer .Öerr 
gu werben Dermag. ©ine befonbere KoIIe fpielt babei bie ©infeßung 
Don Äoßlenfäure aid erftiefenbed ©ad. 

3n Kußlanb, bad, wie bcEannf, rießge Sorffläcßen im Korben beftßf, 
ßaben fieß Kaupenfcßlcppcr in einer ©pegialEonftruEtion gur ^lerßclluug 
DOU SorfbriEcttd bewäßrf. Ser Sorfbrei wirb gum Srocfinen auf eine 
planierte gläeße aufgefeßwemmf. Sie Kaupen bed ©eßlepperd formen bie 
SriEeffd, bie bureß bad ©emießf bed ©eßlepperd gepreßt unb bureß 
©taßlmeffer gefcßnitfen werben. Ser 2Infrieb bed ©eßlepperd erfolgt 
bureß Siefclöl. Ser girma fpanomag finb neuerbingd fünfgeßn jolcßer 
©cßlepper in Sluftrag gegeben worben, gür Seutfcßlanb bürffe bad Ber» 
faßten weniger in grage Eommen, ba bie ©fcinEoßle bgw. BraunEoßle 
überaü aid allgu wirEfame Ä'onEurreng bed Sorfcd aufgufrefen oermag. 

3m 3aßre 1930 würbe aud 2ImeriEa über piäne gur ©cßaffuug Don 
gluggeug=£anbungdinfcln auf bem Ogcan berießtef. ^)ielf man gunäcßjt 
biefe 3bee für einen ameriEanifcßen Bluff, |o faueßfen boeß halb ernjt» 
ßaffe Sericßfe auf, bie bie 3aangriffnaßme bed ProjeEfed bureß beEannfe 
ameriEanifcße girmen Don gutem Kufe gu melben wußten. Balb würbe 
ber Sefcßluß gum Sau ber erften 3nfe^’ 800 Kilometer Dom amerira» 
nifeßen geftlanb gwifeßen KeuporE unb ben Sermubadinfeln, mitgefeilf. 
13 000 Sonnen ÄonftruEfiondftaßl unb 9000 Sonnen ©ifcnbaüaft follten 
für biefe 330 Ktefer lange 3nfe^ Derwenbef werben! Sie BauEoften 
würben aueß feßon genannt, unb gwar mit 14 Ktillionen SoIIar. ©nbe 
1933 foHfen feßon brei folcßer 3nfeln im 2lf[antifcßen Ogean ftafionierf 
fein. Offenbar ßaffe man aber bie 21ngelegenßeit boeß mit gu amcriEa» 
uifeßer ©cßneffigEeif betrieben. Sie bereitd in 2lngriff genommene Äon» 
ftruEfion bed ©eripped mußte wieber gerftörf werben. Saburcß foil ber 
©efellfcßaff ein ©^aben oon a OTitlionen SoIIar enfftanben fein. Sroß 
eined großem Äracß erßielf bie ©efeUfcßaft neued Äapifat. Kunmeßr ift 
aber ber Präßbcnf ber ©efeUfcßaft mit gwei DItifgliebern bed Berwal» 
fungdrafed unb mit 2 KßUionen SoUar oerfeßwunben. Somit bürffe 
bad ProjeEf ein unrüßmlicßed ©nbe gefunben ßaben. gultor. 
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3ur 2Bic^crfcr;r feinet) Xobcöfagcs am 17. 3Hai. 

<2(uf £>cr Parifec 2Bctfausffcttang im ^a^re 1855 erregten (Suffta^U 
gloifen, bie ber 23t>djumer 23ecein für 25ecgbau unb 

ft af^ Ifa b r if a f i D n nuoigcftcilf fyatte, bie Stufmerffamfcit ber 
2Bo[Ifc man eä boif) gucrff gar nicfjt glauben, baß bie ©lodfen auö 
gegoffenem ®ia[)t Ijergeffetlt roaren. TOd^f nur bie Sronjeglodfengiejjer 
älüeifelteu baran, fonbern uor allem 2l[freb 5frupp, ber (Offener ©uß= 
(tat)lfabrifan£, erflärfe bie ^erffellung gußftäl)lerncr ©locfeu für eine 
Uumoglirfifeif unb bejeidjncte bie Sacftumer ©locfen als gußeifer ne. 
Jlld alle Befeuerungen unb 23erficfjerungen nicfjfö frutfjfefen, erfrfjien 
eined Xaged ber ©rfi'nber bcö ©faljlguffess, ^afob Dliager, auf ber 
Jhuiltellung, Iie0 eine ©lodfe jcrjcfjlagen unb einzelne Xeile auöfcfjneibcn. 
jCuri erft Derftummfen bie 3toeif[er. Sie girrna erhielt bie große OlfebaiUe 
ber 3lusftellung; ^afob TOager mürbe mif bem Äreuj ber (Ehrenlegion 
ausgejeirifinef. 

Ser Bocfiumer Berein mar im ^jaßre 1854 gebilbef morben unb heroors 

9f9an9cn auö ^cc girma Dlfagcr & ^ü^ne, bie im ^ja^re 1843 in 
Betrieb genommen morben mar, um bie OTagerftfje (Erf'nbung, ben 
f[ü||igen ©fahl in gormen ju gießen, auöjuroertcn. Sie ted)nif(f)e 
ßeifung ber neugebilbefen %iüengefellfd)aft behielt ^afob Mfager oor= 
läufig bei; alei ©eneralbircffor fungierte jun&hft 21. pon ©gbel, ber 
Bruber bed befannten fMftoriferd, bid am 3. fjanuar iS/f/fßouid Baarc 
biefed Qlmf übernahm. 

ßouid Baare mürbe am 12. fjuni 1821 in Dliinben in 2öeftfalen aid 
©ohn eined Xabaffabrifanten geboren, ber fpäfer ein @pebifiondgefcf)äft 
grünbete, bad £ouid naef) bem frühen Xobe bed Baferd meiterführfe. 
©päter traf Couid Baare in ben (Sifenbahnbienft ein. Bei ben pcr= 
roicfelten polifififfen Berhältniffen jener 3eit roaren bie 2lufgaben, bie 
" aare gu löfen hatfe, nirfif gering. @r roar gemeinfamer Beamter 
ber .itöln=DUinbcner lfi|enbal)n utib ber itöniglicf) S^annonerf(!f}en (Elfen; 
bahnbireftion unb hafte ben ©üferperEehr groifitjen biefen beiben ©efell= 
frf)affen gu ocrmiffeln nebft ben bamif perbunbenen 30^5 nnb ©teuer; 
fragen groifcljen bem 3c)iiderein unb bem norbbeutfcf)en ©feuerperein. 
Baare mußte baher geitroeilig pier Herren bienen, fonnte aber feine piel; 
feitigen fpßicf)fen gur allgemeinen 3ufeiebenheit erfüllen, bid ihn bad Ber; 
trauen perfdfiebener ©ifenbahnbireftionen, bie gleicßgeifig OBifglieber 
bed 2luf|itf)tdrafd bed „Bodhumer Bereind" roaren, auf ben Raffen eined 
©eneralbireftord biefed Unternehmend berief. 

Baare fanb in Börßum Berhältnif|e por, bie roeber natf) ber fccl)nifd)rn 
old aurfj uarf) ber roirf|chaftlicf)cn Seife ßin befriebigfen. ©ollfe ber 
gorfbeftaub bed 2öerfed gefidfert fein, fo mußte ein planmäßiger 2ludbau 
erfolgen: Sie fedmifd)en 2lnlagen mußten perpollfommnet roerben unter 
gleidfjgeifiger ©idferung unb ©rroeiferung ber 2lbfahgebiete. Sie fetf); 
nifd)e Boraudfeßung für biefe 2ibficf)ten roar in ber ©rßnbung Mfagerd 
gegeben. Siefe ©rß'nbung bebeufefe einen DKarfftein in ber ©nfroicElung 
ber ©fahlperroenbung. @d fam jeßt barauf an, fie roirtfd;afflid; aud= 
guroerfen. ©d iff bad unbeftriffene Berbienff Baared, biefem neuen 

^räcu9n'a immer roieber neue Berroenbungdgebiefe erfebloffen gu haben. 
3u ben ©lodfen gefeilten |id) halb ber (Kabrcifcn unb por allem bad 
©nßffahlfdjeibenrab, bad bei ben ©ifenbahnoerroaltungen halb großen 
2£bfat3 fanb. Saran (dlIoffen ßd) Sragfebern für CEifenbnI)urongen unb 
ßofomotipen unb ©chienen foroie 2Beid)en. 2lud) für Älein= unb gelb; 
baßnen mürben ©leife unb 2öagen in mannigfaltiger golge ßergeftellf. 
2lber aud) Seile für ©eefaßrgeuge, roie ^interffepen unb ©dßißdroeUen, 
reißfen fieß in bie Keißc ber ©rgeugniffe ein. ©in treffenbed Silb ber 
Bielgeffaltigfeit bed ©rgeugungdprogrammed bot bie 2ludffcllung in 
Süffelborf im fjaßre 1902, mo ber Bodhumer Berein in einem ©ebaube 
Pon 66 Bieter Hänge unb 20 Bieter Breite einen liberblicE über feine 
©rgeugniffe bot. ganb biefe 2ludßel[ung aud; fünf ^aßre nad) Baared 
©obe ffatt, fo roar cd bod) fein 2Berf, bad ßier gegeigt mürbe, ©rgeugfe 
boeß ber Bocßumer Berein im erften 3aßre ber Baarefdßen ßeifung 
651 Sonnen im 2Berfe pon 491 000 Blarf; im Sobedjaßre Baared 
ergeugfe bad 2Berf 225 000 Sonnen im 2Berfe pon 29,6 Blillioncn Blarf. 

Bocß ein 2Borf über bad mirtfcßaffdpolififdhe 2Birfen Baared. 
©eine BlitroirEung bei ber ©ifengollfrage iff unbeffriffen; roirb boeß 
fogar ber Brief, ben Äaifer JBilßelm I. an SidmarcE am 22. 3un' töyö 
aud ©aftein ftßrieb, rooßl nitßf mif Unretßf auf bie Borffellungen gurüdf; 

gefüßrt, bie Baare an bie ßöcßffe ©feile gelangen ließ, ©in befonberd 
Pon ißm gepflegfed ©ebief roaren Berfeßrdfragen, benen er fieß aid 
Blifglieb bed fianbed; unb Segirfdeifenbahnrated mif ©ifer roibmefe. 
2lld ©ogialpolitifer roar er oßne falßße ©enfimenfalifäf. SBoßl» 
faßrfdemrießfungen, bie er ftßuf, enfftanben nur im 2Berfdintereffe. 
©erabe auf bem ©ebief ber ©ogialpolitif ging Soared Bleinung ber 2luf= 
faffung Bidmardfd parallel. 

Ser Blenfcß Baare ftanb gu feinen 2lrbeifern gut. Sie 2(Ifen bannte 
er perfönlicß; fpäfer, aid bie Belegfcßaft in bie Saufenbe ging, fonnte er 
bem eingelnen nießt meßr perfönliiß näßerfrefen. 2lber er borgte niißt 
mif Bat unb ipilfe, roenn er barum angegangen rourbe. 

2Bie ber alte „©eßeimraf" unb fein ßebendroerf eingefcßäßf rourben, 
bad geigte ß’cß fo reeßf, aid ed Baare am 5. fganuar 1895 pergönnf roar, 
fein Piergigjäßriged ^n^itäum gu feiern. 2Bar boeß biefer ^ubelfag 
gleicßgeifig ber 2lbfcßieb, ben Baare pon feinem Hebendroerfe naßm. 
Bur groei n:,ar es 'ßm pergönnf, fieß bed rooßlperbienfen Buße; 
ftanbed gu erfreuen, beffen leßfe Blonafe gubem bureß eine feßroere Äranf; 
ßeif getrübt rourben. 2lm 17. Blai 1897 ftoef’ ßouid Baare im 76. Hebend; 
jaßre. 

[öuellen: ©faßt unb ©ifen 23 (1895) ®- I58/59; Bhcinifeß=2öeff= 
fälifeße 2Birffeßaftdbiograpßien, Sanb 1, ^)eft 2, ©. 23off.; Sie 3n= 
buftrie; unb ©eroerbeaudffeUung Süffelborf 1902, II. Seil, ©. 64/68; 
Bäumend: 2lud ber ©efeßießfe bed ©taßlguffed, ©ießerei 17 (1930) 

©• 3I7/25-] 

Ich halte mich an meine Arbeit, wie es auch am Ende jeder tun muß, er mag ein Geschäft oder ein Handwerk haben, 
welches er will . . . Allen tüchtigen Menschen bleibt durchaus nichts weiter zu tun, und wenn der Schmied immer sein 
Hufeisen schmiedet und die Köchin immer kocht, so ist das Notwendige und Rechte getan im Krieg wie im Frieden. Alles 
Reden, Schwätzen und Klatschen ist vom Übel. 

Ich heilte es für^ wahr, daß die Humanität endlich siegen wird; nur fürchl ich, daß zu gleicher l?eit die Welt ein großes 
Hospital und einer des andern humaner Krankenwärter sein werde. Goethe. 
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gtöjTelfprtma. 

freu ber bidj fen 

6 (it (in be aug’ «0 wirb er ten 

ten cbeS ne len er ber boll tie gram quit 

ten tau ber beä teil fjin fe fen ba§ min 

leib fei fa. be SU nie sefirt bir nen nnb 

fenb fnS tin (tfie wirb f^an’ ein ter met bets 

witl au§ ftitt bei Be ein pein fei 

9e neä rer it)m mit bir bann in afm bim 

©ptuc^äffeU 

Sleue Käffelarf Bon §. Sefenbruc^. 

36 30 11 

23 34 25 

40 7 16 6 18 

3 8 17 33 2 29 22 

15 35 21 5 9 

31 28 27 19 39 

32 38 12 

4 14 24 

1 20 26 

37 13 10 

a-a-a-c-c-c-d-d-d-e-e-e-e-h-h-i-i-i- 
i-i-k-k-l-l-m-n-n-n-p-r-r-s-s-s-s-s-t- 
t - u - w 

Sie Sucfjflaben finb äunät^ff o^ne SerücJfid^tigung bet: in ben einseinen 
gelbem enthaltenen ^iffttn fo in bie obigen ge^n toaagecethfen Meihen 
einguftagen, ba^ 2Bötfec oon narftfolgenbet Sebeufung entfiehen. 

JXad) richtiger ßöfung ergeben bie in ben Otummerfetbern befinbiichen 
23mhftaben, in gahtenfoige aneinanbergereiht, einen Spruch- 

Sie waagerechten Keihen bebeufen: 
i. weiblichen 23ornamen; 2. Seil betJ SSaumeS; 3. Verneinung, 4. 2Boh= 

nungOgegenftanb, 5. tievifd)ess 4>robu?f (3Tahrung0miffel); 6. Verlegung; 
7. ITlebenflug betS Khein«! 8- englifche 2lnrebe; 9. Mrfifet; 10. beutfcher 
Sabeorf. 

@eomefrifcf)e 
Von Dr. pan 31 üg. 

3n bie elf mit Sudtflaben begeichnefen gelber finb bie Qahlen 1 bis n 
berarf eingufragen, bafj bie Summe ber fahlen auf jeber ber brei ©eraben 
(b _)_ c _f- d, i + k + 1 + d unb e + f + g + h + d) 19, bie Summe 
ber gelber auf bem ftreio (a + e + d) 16 ergibt. Sie Summe ber 
3af)ten auf ber fleinflen Sogenlinie (c-j-1 + h) i(l halb fo groß wie 
bie Summe ber 3ah^en auf ^eir gcb(3fen Sogenlinie (a i -f- I). Sie 
Summe ber fahlen auf ber mittleren ‘Sogenlinie (b -|" k -f- S) hoppelt 
fo groß wie bie 3a^ 'n ^em hoppelt umranbefen gelb. 

©tlbeneinfe^raffel. 

= 2lfmofphärifche Eicht» 
erfcheinung 

= ©roße Verbaufoßäffe 

= yfyotogvapfye 

= Dlofenfruchf 

= 2Bochenfag 

= Stabt am ITKitfelrhein 

= DJeligiöfe Seite im 3Tcif= 
felalfer' 

= Vollewerfrefung 

= Sifenbahnbeamfer 

= 3Iebenßuß bet Ober 

= Stabt an ber 2Betra 

= 3nfel im Unterfee 

a - an - au - benb - bilb - but - then - ben - ber - ge - gen - ha - ha««* 
licht - licht - met - nach - ner - nin - norb - rei - reichet - ren - rit) - fcf)aff 
fer — fonn — tag — fe — wa — wal — weift. 

Sorftehenbe 32 Silben finb in obige gigur fo eingufetjen, baß gwölf 
2Börfer Don obenflehenbcr Sebeutung entflehen. Sie Sucftflaben auf 
ben biefen Strießen, her Dleilte naeß gufammengeßellt, foüen einen 2lucs= 
("prud^ t)on ©rrtileö ergeben. 
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Quelle. £öfungen ous 6em ^prilbeft. 

©eogtap^tfc^e^ gocmencatfel. 
Ober, aöürjbucg. ©aalfelb. ^nficrBucg. ©era. ©reifdroalb, fi'o= 

btenj. — 0er 2BürfeI i(? gefallen. 

ßarreeÄtfef. 
x.TOr. 2. ©cfiute. 3. ©it^e. 4. 3tfiä. 5. geige. 6. £aea. 7. SiBel. 

8. Oberon. 9. Jltumie. 10. ijedjf. 11. 2BunE)e. IQ. ©aturn. 13. ©q. 
moni. 14. Sranac^. 
3Ttandjer 23orn>urf i|b ein £ob unb mand^eß £ob eine 

©i^mä^ung. £a DJoc^efoucanlb. 

Sm Sfc^un^el. mi> mefcrtg. 
33orfic^figer, Dor fid), £iger. 2bbfa§. 

©tlBenfreu^orfräffel. 
a) 23aagerec^t: 2. OTebina. 4. jfofarbe. 7. fiegenbe. 8. ©eoiüa. 

10. Äapeüe. n.2Ife. 13. D?ebe. 14. ©I,ina. 16. 2i[[e. 18.£abe. 19. Ober. 
20. ffabe. 21. 2Inroärfer. 22. 3tra. 23. 2Iben. 24. £eber. 25. JTeon. 
27. £ea. 29. Sana. 31. ÄeUe. 33. JRiooti. 34. 3{outabe. 36. 3ToDeae. 
37. Umbrien. 38. Äanbate. 

b) ©enBrecfjl: 1. MIaieaciji. 2. DUebea. 3. iUafe. 4. Äola. 5. Oefabe. 
6. Oieanber. 9. Sina. 12. ©ea[. 13. Kebe. i5. iTtajaben. 17. fieanber. 
18. fiaierne. 19. Oraie. 23. 2(merifa, 24. £ena. 26. On!et. 28. 2Ifd^erß= 
(eben. 29, Äalium. 30. @e[a. 32. £enore. 34. Konen. 35. 0eEan. 

(Sleicfwttö* 
A = Ur. B = Ka(. C = Kufj. X = Uranus. 

^ucf)fMenemfe|3t:äffel. 
i—17 ©iber. 17—33 ÄatjU. 2—18 £iebe. 18—34 ©ngel. 3—19 

. '(aria, ig 33 3(forn. 4—20 Kegen. 20—36 Ketlo. 3—21 2Berra. 
21 37 2Ifler. 6—22 gauna. 22—38 2IpfeI. 7—23 KFiein. 23—39 
Karbe. 8—24 fienne. 24—40 @(iaß. g—25 ©peer. 23—41 Kicge. 
10—26 ©cfjaf. 26—42 geber. 11—27 Siene. 27—43 @n!e[. 12—28 
23% 28—44 Siege- 13—29 4>aniE. 29—45 Äetle. 14—30 4)ariß. 
30—46 ©ilbe. 13—31 Keife. 31—47 ©bene. 16—32 jperf)!. 32—48 
Xorfe. 

0er gruene ^einric^, ©ottfrieb Äelier. 

Ser Cdfarfifel „Seuffc^e ftcE;er[id) nidF)f 

tpenigen unferer Cefer auö ber Seele gefprod^en, manchen 

§um STac^benfen jnjingenb, feinen, ber ffd) überf)aupf ®e= 

banfen um unferc beuffd^e 3ugenb mad^f, unt)erülE)rf faffenb, 

iff enfnommen bem foeben erfif»ienenen ^>eff „23on ber 

bürgerndE>en(£[>re unbbürgerrid^en21iDftDenbig= 

fei f"(2Überf Sangen, 23er[ag, DTfünd^en,47 Seifen, 1 Sf3If.). 

Sie [efjfe piEjafebcö Kampfes um bie23efreiung bcö beuffd^en 

2Beffenö, bargeffeUf in bem 2Iuffa£ „S?uf)rfampf", bitbef 

ben 2Ibfdf>[uf5 bes gleicftnamigen 2Iuffa^eS im 2Ipri[E>eff unb 

enfffammt mie biefer bem jmeibänbigen ®efe^idE)f0merf 

„S?uf)rfampf" Don ^auf 2Ben|cfe, aus beffen erffem 23anb 

mir im gebruarfjeff 1930 einen längeren 2Iuffa| bracf)fen 

(23er [ag 9?eimar fobbing, Serfin, 320 Seifen^reis 169^211.). 

Sie „ßl^inefifdben Äriegögebi d^re" finb enfE>aIten 

in ber ©ebid^ffammiung „Sie dE)mefifc£)e gföfe", Sfad^bid^: 

fungen d^inefifc^er Sprif aus brei 3af>rfaufcnben Don ipans 

(3nfe[=23erfag, Seipjig, 118 Seifen, 4^104,.50 9f33f.). 

Sie @rgäf)[ung „^etfenf ofer" Don SJuboifSf)iel f)aben 

mir mif freunblid^er ©enefjmigung bes !f)au[=9beff:23er[age0, 

Serlin, bem Sammelmerf „Dlfänner gegen Sob unb 

Seufel" enfnommen. Sas 416 Seifen ffarfe 23ucf) enthält 

17 ßebensbifber groger Srjfe, beren Cebensgefcbid^fe ein= 

geglieberf in bie ®efdE)e[>mffe Don Umroe[f unb 3eif; gieief); 

jeifig ju einer ®efd^id^fe ber DTtebijin mirb. 

ISnö Ccutot)urgertualb=€djolungsf)eim Uitnfet! 
Sas afs gerienaufenff)arf für bie fariffreien Seamfen unb älngeffedfen ber 23ereinigfen 

Sfabfmerfe beffimmfe Seufoburgermafb^SrEjotungstjeim öffnete am 1. DJlai feine ^forfen. 

©ie fjerrlidjc, freie unb bocf) totnbgcfcfjütjte Hage am g>übtoe(tf)ang bes fCeutoburger ^Halbes, 
bie neuseitliefje €inricl)tung ber teiltueife mit Balkon berfefjenen Zimmer, bie befjaglicfje 
itattung ber safjheicijeu großen <@efeUfdjaftöräume, bie aucf) bei ftarbem pefutf) ober fdjledjtem 
OTetter niemals bas (gefüfjl ber JSeengtijeit aufbommen laffen, bie grolle Hiegetuiefe bor ber 
UEerralfe unb bas Sonnenbab inmitten fdjattiger OTalbungen fjaücn bem Sattle im laufe ber 
letzten 3laljre jaglreidje Jfreunbe getnorben, bie feitbem ju feinen regelmäßigen fBeludjern jäfjlen. 

Sie Penfionspreife, gegenüber bem 23Drjal)re erl^eblic^ fyerabgefefst, beroegen fid) je nacf) Sage ber 3immer 

Smi|df>en 3/3° 32iarf unb 3/8° 3Rarf unb erfahren in ber 23or= unb Utad^faifon (oom x. —12. 3Ifai unb im 

ganzen SJfonaf Dffober) nod^ eine ©rmägigung oon runb 25 Projenf. — 3um 2lufenf%lf im ^eim berec^figf 
fmb bie fariffreien 2lngeffellfen mif iljrer Familie foroie bei lebigen 2fngeffel[fen bie ben ^ausl^alf füfjrenben 

@rnäl)rer. Silles Siäljere iff aus ben bei ben einzelnen Zöerfsfeifungen erljälflid^en Profpeffen ju erfel)en. 

9?ed>fseifige älnmelbung mirb bringenb empfohlen. 
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„DTtir fd)U im ffceugmorfcaffct ein 2Dori mit elf Surf)ftaben. ,@in 
qlüälitfier OTenfcfi“ fferif ba." — „OTmifi, nerfiuf; boef) mal ,3ung= 
gefe[[e‘." (Saö 3IIuffriecte Staff.) 

* 

„3d) habe mir eorgenommen, t>on je§f an fleifd)ta£( ju [eben." — „ijaf 
3hv 2trgf ©ie auf ben ©ebanfen gebrarf^f?" — „Olein, mein gleifrfjer, 

er mill nid)f mef)r anfd)reibcn." (granffurfer 3^uPr'er^e-) 

* 

Sie fteine 3Itarff)a roirb t>on ber 
3Ituffer juredjfgemiefen, »eit fie fid) 
bei ber Xante für einen gefdienffen 
©rofdjen nidfif bebanff t)af. „2Bie 
fage id) benn ju Safi, »enn er mir 
©etb gibt?" 

Prompt Eommf bie 2tnf»orf ber 
Steinen: „Su fagft immer: ,3ft bad 
atted?'" 

(S6tnifd)e 3tluftrierfe Reifung.) 

* 

„2Bad iff ber Unterfdueb jmifdien 
einem Opfimiften unb einem Peffis 
miften?" 

„ ?" 
„©feil’ fie oor ein ©fücE Säfe. 

Ser Opfimift fiet»t nur ben Safe, ber 
Peffimift nur bie ßöcfier." 

(Sie 2Dod;e.) 

* 

@d gef)f! 

2t.: „233ie get)f bad ©efd)äff?" 
S.: „San!e, auf ben tTtamen 

meiner grau." 
(iReclamd Unioerfum.) 

* 

tpägtidie Xante: „tTta, ^)ändd)en, 
»ie gefalle id) bir in meinem neuen 
2Itante[?" 

.Öäußd)en: „‘2td), roei|5f bu, Xante, 
oon ^infen |ief)ft bu aud, atd ob bu 
oon oorn fefjr t)übfcf) »äreff!" 

(2Bod)enfd)au.) 

* 

Ser alte 22tifferbaucr fäfjrt jum elften DItale in feinem Cebcn mit ber 
©ifeuba^n. @d iff mitten im ^)od)fommer unb epemptarifd) ^eig. 2Bie 
er fid) im 2öaggon ein bi^l umfietjt, entbeeft er ben tjebet an ber jjeigung, 
ber auf „»arm" liebt. „2ll)a", fagt ber Sauer, „Eo 2Xtunber, bap fo 
tjoaß id", ffetlt ben §cbe[ auf „Ealt" unb »artet gebutbig auf bie Sötte, 
bie fid) jefsf einftetten roirb. (£d roirb aber nid)f Eätfer, unb fo roenbef er 
fid) an ben ©dfaffner, ber ifm fcfmunjelnb erftärt, baf bie (Sinridftfung 
nur für ben 2Binfer beftimmf fei. 

„So", fagt ber Sauer, „böd id niiifja roeita foa SunftftücE, im 2Binfa 
Ealt j’macfa!" (Stündfner 3IIuftrierfe Preffe.) 

©etefrte 2tudEunff. 
3n einem Sabeorf auf bem Sar(j fat bad pumpenroaffer »egen bed 

Xorfunfergrunbed gelbe garbe. Sa bad 2Baf|er fonft fefr gut ift, fo 
benfen fid) bie ©infjeitmfdfen nieffd babei; bem gremben fätlf ed nafüriid) 
guerft auf, aber er geroöfnf fid) rafcf) baran. 

tHun fätf fid) einmal ein Sertiner ^ierr in bem fübfcfen Sabeorf 
auf; if>m gefallen bad Steer, ber prad)fOotte alte 2öatb, bie j)of>en Sünen 
unb ber efrtiefe, braoe Stenfcfenfcflag audnefmeub, unb er f'nbef eine 

t)übfd)e, oerfäuftiife Sitta, auf bie 
er’d abgefefen t;af, um fier jeben 
Sommer ju oerlebcn. tTtur bad gelbe 
IBaffer erfefeinf ifm boct) nid)f gang 
einroanbfrei; mögtieferroeife fefabef 
ed bodj ber ©efunbfeit. Um für alte 
gälte fidfier gu gefen, fdpift er in einer 
gtafdie eine Probe baoon an ein ©es 
funbfeifdamt in Sertin mit ber Sitte 
um Unferfucfung. 

Sad) groei Xagen beEommf er feine 
gtafdfe mit bem 233affer prompt gu= 
rüä mit bem Sefdfeib: „Ofne ©iroeif 
unb 3uier." (3?eclamö Unioerfum.) 

* 

3 n ft r u E f i o n d ff u n b e. 

Ser Unteroff'gier: „2Der iff road 
unb roirb too roie genannt?" 

Ser ©otbaf: „Ser getbroebet ift 
bie DItuffer ber Sompagnie unb roirb 
bei ber Saoalterie 2Dad)fmeifter gc= 
nannt, ober bad ©croefr ift bie Sraut 
bed ©otbafen unb roirb bei ber Sa= 
oatterie Sarabiner genannt." 

Ser Unteroff'gier: „2Boburd) roirb 
io er gu road gemaefif?" 

Ser Sotbaf: „Surdf ben Sienft 
roirb ber Sotbaf gum 2Itenfd)en ge» 
mad)f." 

„233ad beEommf roer, roenn er road 
getoid)ftt)af ?" fragte berUnteroffgier. 

„Srei Xage beEommf ber ©otbaf, 
roenn er ben Rappen geroiefff“ faf", 
lautete ba bie 2Infroorf. 

(Sie 233od)enfd)au.) 

* 

£ogiE. 
„ßorft, id) fabe bir bie ©efd)id)fc 

oon bem unfotgfamen £amm ergäftf. 
jjäfte bad £amm auf bie Mtuffer 
geförf, bann fäffe ber böfe 2Bolf 

bad liebe, Eteinc £ämmd)en nitff gefreffen." _ 
„DTtutti, mir iff bad gar nitff Etar. Siet) mat, roenn nun ber S3olf 

bad fiämmefen nidff gefreffen f äffe, bann fatten ed eben bie böfen DItenfdjen 
qefd)Iad)fef, unb roenn ed noeb fo fotgfam geroefen roäre. 

(Sie SEodfenfdfmu.) 

„ . . . unb nun", fäfrt ber £efrer in ber SötEerEunbe fort, „jeff fagt 
mir einige ber feroorftedfenbften ©igenfdfaften bed 233eftfaten. 

„Ser ÜBeftfate", oerEünbef grip ScfroenEe, „faf btonbed ^)aar, blaue 
Qtugen unb bie beften SdjinEen." (Sertiner 3lluffrirte Reifung.) 

ßeraudgeber: Sereinigfe SfaflroerEe 2tEtiengefeIIfcf)nft, Süffetborf. — Serantroortl. ßaupffdfriffteiter: S3. Sebud, Suffelborf Srmf. 
2t. Saget 2lEtiengefeItfd)aff, Süffelborf. — „Sad S5erE" Eann burdf) ben »erlag, Suffelborf Steife ©frage 69, bie Poft ober burd) jebe Smfo 
banbtuiig begogeu werben. 3äfrtid)er Segugdpreid (12 ßefte mit groetfarbigem Umfditng) 8 tKSt., ©ingetfeff 80 Pf. 3u ben Segugdpreifen fr f n 
bie übltifjen Sefteügebüfren. Sei ©ammelbegug (minbeftend 10 ©pemptare) roirb ein enffpreefenber Kabaff geroafrf. Siedbegugticfe Anfragen fint üblichen Oe teUgebuhuen. oei vr)ammeiDejug iu «.m ? V, ' export" 

au ben »erlag gu ridbfen. — Seamfe, 2tngefteUfe unb 2trbeiter ber gu ben »ereinigfeu SfatjIroerEen getjorenben Sefnebe erfatfen Sad S5er£ gu 
nacfiftefcnbcn »orgugdpreifen: ßefte mit groetfarbigem Umfdftag jäfrltcf) (12 ßefte) 6 W3U., ©ingUfcft 60 Pf.; efte mit^ 1 iiifar'tgt m 
Umftftag jäfrtid) (12 ßefte) 4,40 KSt., ©ingetfeff 40 Pf, gugügtid; Porto unb »erpacEung — Seretfd erfdbienene ßeffe bed laufcnben jafrganged 
werben, foroeit niift oergriffen, auf S3unfd) naiggetiefert. — gür unoerlangt emgefanbfe OltanufEripfe roirb Eemertei »erpflu^fung ubernomm n. 

©cfiriffteifung unb ©efcftäftdftette beftibett ficfi in Süffelborf, Sreife ©frage 69, rooffin alte Stiffeitungen gu rteffen fmb. 
gcrnfpreigcr: ©ammeinummer OrfdoerEetjr 102 IT, gernoerEef)r 102 31 (»ereinigfe ©fatjtrocrEe), Sebenftelte 500. 
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