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Ö««^Serf 
^CR onafsfcfjrift ber „23ereinigfe ©fa^IwerEe 2I?fiengefeIIfdE)aft 

XIII. 3 a I) r g. Süffelborf, 3Rai 1933 

Dauer im XDechsel 
Die Eigenart eines Volkes kann durch Begriffe ebensowenig erschöpft werden wie 
die des Individuums. Ihre augenfälligen Äußerungen sind dem steten dntwicklungs- 
flusse jugeordnet. Cs gibt keinen Äugenblick im Leben eines Volkes, der starr erfaßt 
und restlos umschrieben werden könnte. Und doch hat jedes Volk allezeit sein bestim- 
mendes, eigentümliches Lebensgefühl, wie es der Cinjelne in jedem Äugenblicke in sich 
trägt und äußert, ohne auch nur im entferntesten dessen biologische Grundlagen über- 
blicken ju können. Unser gesamtes Verhalten jur Äußenwelt, alle unsere Wünsche und 
Handlungen, unsere Veqichte und Leiden sind diesem Lebensgefühle jugeordnet und 
hängen von ihm ab. 

Äber nicht starr wie ein unabänderliches Gottes]eichen steht dieses Lebensgefühl über 
uns; es ist jeweils aus dev lebendigen Stunde geboren, dem 3ustan de unserer Cnt- 
wicklung jugeordnet. 

Wenn gleichwohl unser fühlen, Denken, Tun und Leiden nicht jetperlt, sondern 
in einheitlichem flusse durch unser Leben jieht, so erklärt sich dieser wundervolle 
Gusammenhang, der eine Grundtatsache unseres Bewußtseins bildet, nicht aus einer 
wesenhaften Cinheit der Crlebnisarten, sondern daraus, dafj die Übergänge von einer 
individuellen Gefühlswelt in die andere sich allmählich volljiehen, und daß dabei 
die Crinnerungswerte eine allmähliche Umbildung eifahren. Darum ist kein fflensdi 
imstande, sich mit voller Draft des Crlebens in ein eigenes, früheres Cntwicklungsalter 
jurückjuversetjen. - Und diese Wesensfremdheit des Lebensbewußtseins führt über 
Individuum und familie hinaus. Die Geschichte jedes Volkes ist erfüllt von den 
Kämpfen seiner Generationen und Lntwicklungsschichten. 

ÄlleG ewalt übt auf das Leben der Völker nur sekundären Ginfluß. Im innersten 
Leben der Völker, in ihrem plasmatischen Gute, darin liegt Sein und Dichtsein ge- 
borgen, dort ruht Weltgeschichte und das Weltgericht begründet, das unaufhaltsam 
durch die Generationen hindurch und über die kautesten Geitereignisse hinweg seinen 
naturnotwendigen Weg nimmt. £ Q p0u)enjieyer 
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‘Jienger. 

-Jccl)nif in 5er ft nie unferer 3e(t. 
Son "profeffor Dr. phil. ^t§ur Plen^t. 

•Sperr ‘Profeffor Dr. 3trtljur OTenbf, unfer gefc^ä^fer OTitarbeifer, übermiffelt unei nadrifteljenbe Jrififdje Sluöeinanbers 
fe^ung mit bem Diel bead^tefen 2luffa§ Don (Eugen Siefel über „Unfer iec^nift^ed ©dfjiif fal" im Jebruar^efi. ©ein Ketfif, 
atö ©acijtDaifer berecfifigier Selange ber Sedfjnif @ef)6r ju erlangen, als mutiger Sefämpfer überfpanufer uub einfeitiger 
Sedpmfierung nid^t übergangen ju werben, I)at er fceben erneut burd) fein Sucfj „Oie Xec^ni? in ber ffrife unferer ^eit" 

befräftigt. 2Bir erachten es aber in biefem befonberen gälte für erforberlid), eine geffftetlung ben nad^folgenben 3iu£ifüt)rungen Dor= 
auSgufc^idEen: Oie OTenbtfcfien ©ebanfen, ä^ntic^ wie bie Stellungnahme (Eugen Oiefetd, finb Don einem umfaffenben ®eranfwor= 

fungdgefüt)! gegenüber bem33erfurf) berÄtärung eined 3e>(pCDMemd getragen uub Don berSrfenntnid bed(Ewig£eifdwerfed ethifcifer 
unb fünffterifrf)er ©runbfatfacf)en burrfjbrungen. ©ie Dertangen bedhal(> Dom £efer, bad ©ebofene nicijf äeitenüberfliegenb hinaus 
nehmen, fonbern burdhjubenfen. 335er alfo, bunf) bequeme 3ei(UDgdteEfüre „oermöhnt", Dorgefaute Äofi unbefehen ju Der* 
fchtingen gewöhnt ifi, fei gewarnt; er wirb über bie erfien fünfjig 3eiten nicht hinaudfommen, fonbern wahrfcheinlüf) fchon Dorher, 
enfrüftef über bie Zumutung geiftiger DUifarbeif, weiferbtäffern. 335er aber bie eigene (Stfennfmd ber Probe aufd ©yempet unter* 
werfen will, fetbfi auf bie ©efahr hin, feine Slnfcfiauung berichtigen ;u müffen, mag fich ber OTühe unfer^iehen, bie ©ebanfen 
©iefetd unb OTenbfd gegeneinanber abjuwägen. (Sr wirb nach OurchacSeru juminbeft einen nachhaltigen ©ewinn baDon* 
fragen: baf; er im eigenen (Ringen um bie (Srfenntniffe jeifgebunbener unb gleichseitig seiflofer Probleme einen, Dielleichf fogar 
gwei ©dhriffe Dorwärfdgebrungen ifi unb bamif bem „3mmer*firebenb=fidh=Semühen" eine nicht Derlorene ©funbe geopfert hat. 

ie 33erfudE)e, bas 2Befen unferes 3eiffd^icffafö ju erfennen, 
feine Urfadpen aufjufpuren, I>in£er bie ©efafiren unb 3U= 

funffsausfid^fen ju fomnien, finb einer ber 3^9^ unferer 3eif, 
bie il>r ©efici^f mefenflii^ beffimmen. Sa0 roir in einer getnal* 
figen Ärife leben, bie jur ®n£fc^eibung brängt, ruirb alltnäf)licf> 
aud) benen Har, bie im übrigen in einen mel)r ober Ineniger 
fröfilid^en 21H£ag liineinjuleben Don PTafur geneigt unb Don 
iE)rem ©ipicEfaf begnabef finb, meil es ilpnen noef) „guf" gef)f. 
©ajs biefe Ärife in einem fiolien OTaffe Don ber Sec^ni^mif* 
beffimmf iff, leugnen alImäl)[idE) aud) il)re begeifferfffen 
^reunbe nid>f mel)r. dtur über bas OTaff Don Seranfroorfung, 
bas bie Xecf)mF babei auf fid) ju nehmen f)af, über il)re 
„©d^ulb", iff man fid^ nod) fel>r im unFIaren. 

194 

Unb bas tnirb niemanb rounbernetimen, ber eine 23or= 
ffeüung baDon fyat, toas es f)ei^f, einer ganzen ^eit auf ben 
©runb fefien ju toollen. ©c^on ber Sefradjfer einer ptaffif, 
alfo eines in ben brei ©rffreefungen bes Raumes ruf)enben ©e= 
bifbes, roirb fief) auf mehrere ©fanbpunffe im eigentlichen 
©inne bes 2!Borfes ffellen müffen, roenn er über bas 2öerf 
eftoas ausfagen iDiü. (Sr roirb benjenigen für oberflädjlid) 
halfen, ber fie nur Don einer ©eife gefef)en, ber fie efroa im 
ßichfbilb ober in einer 3ei|i>nung feffgehatfen fyat unb Don 
feinem „einfeifigen" ©efichfspunff aus behaupfef: „©0 roie ich 
biefe piaffiF fehe, fo iff fie roirFIidh-" 2Benn nun ju ben brei 
(SrffrecEungen im Pfaum noch bie Dierfe, bie in ber Qeit, b. 
bie Seroegung hinsu^rnm^ fD Dermannigfalfigen fich 
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2öinberl)i|er. 

ßidFtfbilb: Kenger. 

@d)rDierigfeifen beß 23efraif)fens fd^on fo geiDalfig, ba^ eß 
unmöglich tpirb, alle auc^ rur einigermaßen fruc^fbaren @e= 
fidE)fßpun!de einneljmen ju fpnnen. LInb boc^ wirb ber ©ipfef 
ber ©d^roierigfeifen erff erflommen, wenn mir unß bemußf 
roerben, baß ber Sefradf)fer einer nDCf) eine meifere 
„Simenffon" beriicbfidEjfigen muß, menn er nid)t f)offnungß[Dß 
Derfagen foil. ®iefe fünffr unb roic^figffe Srffretfung iff: 
bie ©eefe unferer Qeit Sie roirflidE) ju „erfaffen", iff 
unmöglich; benn ©eele iff nid^fß ^a^areß. 2Birb ffe bodE) 
Don mancfjen einfadE) geEeugnef; iff bod^ aud^ nur baß 2lUer= 
einfacßffe in bejug auf ilE)re Sebeufung, iE)re 2Befenl)eif fa 
umffriffen, fo flücf)fig, baß man fagen fbnnfe: baß 2Borf 
©eeEeiffbaßDerfdE)roDmnenffe2®Drfunferer©pradE)e. 

Saß E)inberf nit^f, ja bringf eß gerabe mif fid), baß Sudler, 
"jluffäße, 9?eben, ®efprädE>e in unferen Sagen immer mieber 
um bie Srage ber ©eele unferer Qeit freifen, baß uerneinenbe 
unb bejaE)enbe, fjoffnungßDo le unb Derjroeifelfe SeufungßDer= 
fud^e in allen £agern erfdEjtinen: 3111 reEigiöfen, roirffcßaff: 
Eichen, pE)i[DfopE)ifif)en, fed)nifdE>en, fuEfurIid)en, roiffenf(^aff= 
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Eichen, furj, in alEen Cagern fudE)f man nad^ ben Jpinfer= 
grifnben, gEeit^Diel, ob man baß roeiß unb jugibf ober nid£)f. 

GrfennfnißroiEie überaEE, baß iff ein Qeicfyen unferer 

3ecf, auf baß mir ffolj fein Snnfen — menn nidE)f bie EEXof eß 
märe, bie unß gleid^fam mif ber EJrafe barauf brüdbf, baß efroaß 
faui iff in ben ©runbtagen, baß Sefämpfung beß ^fteberß nic^f 
mehr bei ben Äranffieiföjeicfen ffeE)enb[eiben barf. 

33enn mir aEfo ben ©fol-, barauf, baß biefeß ©ud^en eine 
fitr'arfu> (felbffEofe) SaffacEje iff, unß oerfneifen muffen, fo 
Föraien mir bodE) ju unferem Iroffe barauf E)inmeifen, baß mir 
babei immerhin efroaß roeifer gefommen finb. 3fE fe^ 
bern 2öeEfFrieg eine roe[faifcE)auEicE)e Senfrid^fung biß ju 
einem geroiffen ©rabe 2ilIgeTieinguf ber 3e<fgenDffen gemor= 
ben. bie Dorier nur in Sußna^mefäEEen fidE) in Suchern fanb, 
meld^e für einen breiferen Äreiß beffimmf maren. Sie sünf= 
rigr ÄuIfurroiffenfdE)aff, EPfgcgoEogie, Äunffroiffenfi^aff, EpiE)i[o= 
foppie ufro., ganj ju fdE>roeicen oon ber ffrengen 2BiffenfdE)aff, 
ber ERafurroiffenfc^aff, EUtad)emafiF, maren oieEfacE) mif ber 
Sa:fadE>enerforfd^ung fo ffarf befd^äffigf, baß fie ben EBEidE 
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T'er Äofsofen roirb gefüüf. 
Kabierung Don jL 23. 2:'eäer. 

fe[fen nur auflE>oben ju ben f)DE)eren Selangm 2Benn Don 
Sec^nif bamafe bie iKebe roar, fo rourbe ffe ne:ff afe fu[fur= 
lid) befangloö beifeifegeffellf uhb off einfad^ afß popanj be= 
frad^ifef, ber oerad^fef -—- unb bod) ausgenu^f jn roerben Der= 
biene. 3m aflgemeinen roar man anberfeifs febr forffc^riff= 
gläubig, naf)m gerabe bie fedE)nifdE)en (Srrungenfcf;affen immer= 
bin gern afö ©eifenffücb ber roiffenfdbafflicben 2riumpbe in 
Äauf unb abnfe jebenfafls nid)t8 Don ber fuffurl eben unb baö 
©anje unferes Gebens umfaffenben Sragroeife bei'fen, roas fidb 
ba Dorbereifefe. 31u0erbem tag Dielen ©rörferrncen mehr ober 
roeniger berougf bie 2fnnabme jugrunbe, bie Xecbnif fei efroas 
an fidb Seffebenbeö — b. b- efroas, bas irgenbro:e ausgefifiab 
tef roerben fonne, roenn j. S. Don Äulfur bie Sebe fei. 

©s roirb fyeute roobf autf) bem fonff SlbnunS^^f^ff611 War/ 
bag junäcbff einmal jum minbeffen Zedbnif unb 2Birffd)aff 
eine unfrennbare ©inbeif barffeffen, bie aber roieberum nur 
organifdb eingegfieberfe 2Befensfeife bes ©efamfgefüges 
unferes Cebens finb, unfösfidb Don allem, roas uns angebf: 
Don pofifif unb ©faaf, Don ©efelffcbaffsform unb 
•Sunff, Don 2Biffenfd)aff unb fRefigion! 

Dbne ein UrfacbDerbälfnis feffffelfen gu fonnen, roie es 
gern Don lebensfern eingeffellfen ©emüfern ge'cbiebf, fegen 
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roir biefe Äräffe boef) Dor allem borf roirf= 
fam, roo (roie man bisger gern fagfe ©ei = 
ffiges, roir fagen jegf:) ©eelifcges in 
©efagr gerief, abgufferben. Siefe ilöieber= 
befonung bes ©eelifcgen — roir ffogen Don 
allen Seifen auf biefe ©arge—-iff ein Der: 
geigungsDolIes 3ei<gen 3e>l! 

©S iff üblidg geroorben, ber Xecgnif bie 
©nffeelung, bie URecganifierung, 
bieHRaferialifierung berälrbeif unb 
figliegliig bie bes Cebens fcglecgfbin gum 
löorrourf gu madgen. Siefe Segeicgnung 
gegf fegt, roeil ein UrfargDergälfnis bamif 
gemeinf iff, bas buregaus niegf bie ©arge 
frifff. @0 beburffe bes ßebensroerfes eines 
im roagrffen ©inne bes üöorfes epocge= 
madgenben Senfers, um bie 23erroirrung 
ber Segriffe im fiefffen ©runbe aufgu= 
geigen, bie gier gufage liegf: ßubroig 
jllages, ber ^ündger pgilofopg, ber 
foeben nadg feinem 60. ©eburfsfag an= 
fängf, anerfannf gu roerben, iff ber DTcann, 
bem bas gelang, ©er ©ifel feines ^aupf= 
roerfes fagf fnapp unb flar, roorum es 
gegf: „©er ©eiff als 2Biberfadger 
ber ©eele." Äein ernfflidg über unfere 
gxage nadgbenfenber Dllenfdg fann megr 
an igm Dorbeigegen. Urfadge ber ©nf= 
feelung iff nidgf bie ©ecgniE, nidgf 
irgenbein ©eilgebief unferes ßebens; Ur: 
faege Dielmegr iff ber ©eiff, fo roie Älages 
ign erfennf unb benennf, bas ©enfen, 
bas Serougfe, an bas roir uns überanf= 
roorfef gaben feif efroa ber Dlenaiffance, 
b. g. feif ber immer fieggafferen ©rfor= 
fdgung, Sänbigung unb 2lusnugung ber 
dlafurfräffe. „2Bir fegen es als ©dgicf= 
fal, als Äulfurfaffadge Don nafurgaffer 
STtofroenbigfeif unb ©innfülle, unb über= 
fegen leiegf igre ©ragif, bas fofe ©leis, auf 
bas roir gefagren finb, unb bas einmal 
plöglidg gu ©nbe fein roirb. 9Iur burdg 
bie iperrfdgaff bes Serffanbes fonnfe 
bas £eben im fieferen Sinne beifeife= 
gebrüdff roerben unb einer äufferlidgen 
©feigerung angeimfallen, bie bie innere 

©elägmfgeif mandgem Slid5 DergüUf. Sas IRedgnen, planen, 
^roeebefegauen unb =erfüllen, alfo bie erffflaffig fedgnifdgen 
©äfigfeifen fann nun berDTtenfdg nidgf megr enfbegren, roenn er 
nidgf Dergungern roill; aber bas beifeifegebrütffe ©eelifdge fann 
er ebenfalls nidgf enfbegren, roenn er nidgf Derfommen roill." 
Spengler unb Älages, fo Derfdgieben igre ©fanbpunffe in 
anberer Jpinficgf finb,freffen fidg in biefem©rgebnis: ©peng Ier 
nennf es „bie ©mpbrung bes DTcenfdgen gegen bie lltafur", 
nennf es ben Seginn ber ©ragobie bes DJlenfigen — benn „bie 
UTafur iff ffärfer"; Älages fiegf in ber ©etgnif ben 23erfudg, 
bie STafur gu überliffen: „ba0 roir bie löirflidgfeif roagr be= 
griffen, roeil roir fie mafiginell begroingen, bas gälfe nur in einer 
enfnafürlidgfen 2BeIf" unb: „SieDTlenfcggeif gerfförf medgani= 
ffifeg basßeben; aber fie roirb an igren Siegen gugrunbe gegen." 

©ie DTleifferung bes Gebens, uralfe 2lufgabe ber 
Dllenfcggeif, fie fegien unferem Qeitaltev gu gelingen, fdgien ber 
ÜBiffenfdgaff unb ber ©edgnif möglidg: ©er 2Birfungsgrab 
fegien ber Qauberfcglüffel gu fein, bas löergälfnis groifdgen 
DTtiffel unb ^xvect fdgien auf allen ©ebiefen naeg fedgnifegen 
23erfagren erredgeubar. ^eufe ffegen roir enffäufdgf, ernüdg= 
ferf Dor ber ©affadge, baff es megr ©inge groifdgen ipimmel 
unb ©rbe gibf, als biefe iöeisgeif fii^ fräumen lieg, bag bas 
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Um © i e m e n 0 =D3i a r f t n = £) f e n. 
[Knfcicrung t>on ß. ©. ©dfimii'&auer. 

^rrafionate, Baö Unberechenbare, ber £eilfäbigfeif bes 
SHenfdhen, bem 2}erftanb, ber „D^afia", Unjugänglidhe, Diel 
ffärfer iff als baö 9^aftonale, unb jroar überall ba, roo menfcf> = 
lithe, b. fy. n>o feiere Singe Dorliegen, bie aHeir 2Berf unb 
Sebeufung für un0 fyaben. 

Sie 2Biffenf»haff unb bie burcf) fie erTtoglithfe Sechnif, fo 
ftegl)aff ft'e eingebningen finb in bie @el)eimniffe ber Utafur — 
fie ffel>en fyeute erffaunc unb emücf)ferf jugreidb Dor unerf)Drfen 
grogeren ©el)rimriffen als je — unb nirf)f menige 2Biffen= 
fcf)aff[er ffrengffer ©inffellung finb fyeväe geneigf, baö 0e= 
Fennfniö abjuUger: ,,2Bir rciffen, ba£ roir ni'dbfß miffen!" 
Ser ©eiff roirb Bieber in feine ©cl)rcnFen gerriefen, mirb 
roieber als bas erFannf, roas er iff, als eire Seife beß DTten= 
fdfen, bie nur im ©efüge bes ©anjen, b. h- mif fül)lenbem, 
afinenbem, fünülerifcbem SHenfchenfum jufammen an bie 
2öal)rl)eif heri:i:nfcrnrrien Farm. 3111 3SeTif<hen er af0 
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eine DJtöglichFeif ber ©nffclfung feif Urjeifen; fdie einfeifige 
©nffalfung roar baöfelbe, roas bie einfeifitje Seadfefung einer 
S^afurFraff roäre, efroa ber beö tZöaffers ober ber ileFfrijifäf, 
ober einrß STafurffopeS, Kue beß ©ifenß, neben bem man baß 
©olb ober bie felfentn ©rben überfel)en rocllfe. 

@ß iff eine 8infenroaF)rbeif, ba0 bie SechniF in vieler ^»in^ 
fid)t bie 5ührung an f11^ geriffen fyat, baf; fie auß einem 
SRiffel jum ©elbffjroecF geroorben iff; bie cEigen $eft= 
ffellungen. feigen, roaß batnif eigenflicb gef«hel>en rff. unb — 
roie eß gefdhehen Fonnfe. älle Sefradhfurg ber 25otroürfe unb 
bamif aucF» alle Serfuthe, bie SechniF Don ber Sorroürfen 
reinjuroafchen, müffen beßbalb hier einfe^en. @s fheinf mir, 
alß fei bieß in ben fiefbof>renben, glcn^enb get'cbriebenen 
®ücE>err Don ©ugen Siefel nit^f ober ni<hf in ^enügenber 
2Beife ber fl um fo erffaunfiiher, zl& er einen 
UmblidF fyat, ber in fedfrofehen Singen umfaffenber i"f alß ber 
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öer meiffen, bie ju ber ganzen (5rage bas 2Borf ergriffen f)aben, 
tüieSpengfer, ©effauer, ßigefi^Hje, Soubenl)ODe: 
Äatergi, beren Sudler bod^ IDDI)! bie meiffgefefenen neben 
benen ©iefefs finb. ©iefels Serufung unb jä^igfeif, bie ge= 
roalfige Sifberfütte in grasartiger ©dfau Dar unferem 
geiffigen 2Iuge abrollen ju laffen, ben Singen mit bem 2Borf 
nafjegufommen. Dar allem ben ©efaf)ren, bie mir alle fennen 
unb bodE) nid^f erfennen, iff über allen 3roe>fel ergaben. @r 
(teilte (\ä) bie Slufgabe, ber ©rfennfnis ju bienen; er treiS, 
bag fie bitter noffuf, aber — fein ©rfennfnismille f)af feine 
©tenje! Unb biefe liegt genau borf, roo roir l)ier einfe^en 
»ollen, ©o (ä)vieb er neulidl) in ben ©palten biefer 3eif= 
fdl)riff: „Sie aus Seele, ©eiff unb ßl)araffer flieSenben 
Äräffe allein fönnen bas Übel meiffern" unb (teilte ©eiff unb 
©eele nebeneinanber als jufammen»irfenbe ©rbSen, 
»äl)renb fie, roie »ir oben furg enfroiifelfen, ©egenfräffe finb, 
beren @[eid)ge»idE)f nodf lange feine IKeffung bebeufef. ©r 
meint mit ©eiff ef»as anberes als roir. 2ln anberer ©feile 
forberf er unb näferf fidf bamif unferem ©fanbpunff, „baf 
Ceufe mit großen unb »eiten -fbergen gur ©elfung fommen 
muffen", unb beroeiff bamif, roie mit ber ©runbfonarf aller 
feiner ©dfriffen, baf er im üBefentlidfen, b. I). in ber ©e = 
finnung, gang einer DTtemung mit uns iff; aber audf borf 
fäl>rf er fort: „2Bir muffen geiffiger »erben" unb meint bas 
£Rid)fige, roenn er audf einen falfdfen 2lusbrucf gebraucff. 

Utocl) an einem anbereu Punffe, bem foeben erroäfnfen un= 
mittelbar benadfbart unb übergeorbnef, bebarf Siefeis 
Senfeu (roie bas Dieter 3UfgenDffen) ©rörferung unb @r= 
roeiferung: in ©acfen ber Dfeligion! Siefel nimmt an, fie 
fönne „Don ben flaren, aber minbeffens ebenfo ergreifenben 
©ebilben ausgefen, bie bas bleibenbe unb be»unberungs= 
roürbige ©rgebnis ber SBiffenfdfaft barffellen"! Sas feiff 
aber nic^fs anberes, als bie IKeligion einfpannen ins ^eitUä)= 
Sebingfe! @S feiSt, ben eroig^giilfigen ilöafrfeifsgefalf ber 
IKeligion aus feiner Unbebingflfeif ferausnefmen; es feiff, 
jenen über allem 3ufaW ^er ©rbe unb ber Kulturen beffefenben 
älnfprudf in Segiefung fe^en gu ben f^orffd^riften ber menfcl)= 
liefen Äulfur, bie fidf bem ©roigen halb näf>erf, halb fiel) oon 
ifm entfernt, in einem Dlfptfmus, ber Dom ©eiff föi^ffens 
infofern mifbeffimmf roirb, als ber ©eiff eben 2lrennenbes in 
bie Segiefungen gum Unenblidfen bringt, felbft roenn er 
„roillig" iff. 2Bie er je^f roillig gu fein fdfeinf: fdfeinf! 
Senn bie Dielfeifige iöerroenbung bes 2Borfes EKeligion iff 
fein Seroeis bafür, baf man amf) Dleligion meint. 

2Bir müffen einfefen: ©S bebarf nidff einer neuen Dteligion; 
es bebarf nur ber 2Bieberenfbecfung ber alten, bes ©l)riffen= 
turns, roie es feiner 2Befenf)eif nadf iff. Sag uns jegf fraglicl) 
iff, roo eigenflicf) ber Äern ber dfriftlidfen Dleligion liegt, unb 
nod) fraglicher: roie er roieber an bie DUenfchfeit l)erangu= 
bringen fei, bas iff Dielleidhf bie tiefffe unter ben ERofen biefer 
3eif. Sielleidhf iff fdfon bas „2Bieber" nicfyt gufreffenb, Dieb 
leidff faf in ber QBelf nod) nie bas roal)re ßlpriffenfum gelebt, 
— Dielleicff iff es unmöglich? Seffimmf bagu, immer nur bie 
©paunung aufguroeifen, bie groifefen bem »»fliehen unb 
bem eigentlich geforberfen DRenfchen beffel)f? ©S bebarf einer 
gang unb gar bemüfigen Slicfrichfung, roenn ber DRenfift 
foldfes emgeffefen foil; es bebarf bes Serg!d)fs auf allen ©folg, 
auf alles ©iegergefüfl, auf alle bie roeifoerbreifefen ^Regungen, 
bie ©oefbe burdl) feinen — ÜBagner unfferblidl) ausge= 
fprodfen faf, roenn er bas groge ©rgogen barüber preiff, „roie 
roir’s bann gulegf fo ferrlich »eit gebracht"! Ser Sergicgf 
bürffe uns immerhin l»ufgufage leichter fallen als Dor einem 
DTtenfdhenalfer. 

Siefer Sergichf mug aber burdEjauS nicht fedhniffeinblidh 
fein, burdjaus nicht UJlafchinenffürmerfum bebingen — nein: 
auch religiöfe ÜBerfung ber Sedhnif ergibt ein 

(ja gu ifr, ofne bie roir Derloren roären. ^»anns Cilje hof 
es roohl enbgülfig unb richtig gefagf, in feinem gu biefer ©adfe 
eingig bebeutfamen „Serfudf einer biblifchen Seufung" bes 
„EEedhnifdhen ^eltaltexß": „2Benn bie Sechnif ber ©dE)roer= 
fraff ber menfchliihen ©ünbhaffigfeif überlaffen bliebe, bann 
roürbe fie Don Sämonie gu Sämonie unb enblid) gum DDU= 

enbefen ©afanismus entarten. . . 2Iber: Dllan fann ange= 
fidhfs foldher ©nfroicflungsmoglichfeifen nicht fagen, bag bas 
©hcif^nlur11 in 2Belf ber Sechnif feine ©fäffe mehr habe. 
3ERan fann nicht behaupten »ollen, bag bas ©Dangelium oon 
ber ©nabe unb @IE>re ©offes ungeforf unter ben eifernen 
Älängen ber Sedhnif Derhallen müffe. Blur fo fann es fein — 
roenn roir mit aller geiffigen ©ntfchloffenheif biefe 
Äu[furepod)e mifguerleben Derfudfen, bann roirb bie 
2BeIf ber Secfnif es fein, bie uns Don neuem bas alte, 
uralte unb bocl) unoergängliehe ©Dangelium DOU 

einer neuen ©eite in feiner Siefe Derffehen lehrt. . . 
Sas eiferne tyltaltev roirb uns unroiberffehüd) lefren, bag 
roir im ©runbe nur aus ber ©nabe ©offes leben tonnen." 

Um noch einmal auf Siefeis 2!nftchf gurüefgufommen: ©o, 
roie Dom ßlroiftentum auS gefefen bie rein menfdhlidhe Ceiffung 
bes legten Arbeiters ber bes grogen ©rfmbers ober (jnbuffrie= 
fönigs Döllig gleichroerfig fein fann, roenn jenes ,,©frebenb= 
ffdh=Semühen" in ifm roar, Don bem einem Sauft im (jenfe'f0 

als Sorbebingung bes ©rlöffroerben^ÄonnenS (!) gefungen 
roirb, fo finb unfere fämflichen ©rrungenfehaffen ber ange= 
roanbfen 2Biffenfdhaft unb £edE)mf unter bem ©efidhfspunffe 
ber ©roigfeif nieffs, unb nur biefes ©freben roiegf. 3n 
Siefeis ©ammluug „2Bege ber Sechnif" fyat ^errmann ßufff 
biefen ©ebanfeu berührt, unb auch in meinem Sud) (©• 160) 
roirb roenigffens bas ÜBefenfliche baoon angebeufef: eine ein= 
gefenbere Sarffellung h°ffe *dh halb Dorlegen gu fönnen. 

2lls Äanf bas granitene 2Borf fpradh: Su fann ff, benn 
bu follft!, ba fdhien efroas ©eroalfiges Dom DTlenfdhen oer= 
langt gu »erben, bas feine fjilflofigfeif am fdhärfffen begeidh= 
nefe; nun: bie »»fliehe Cage iff fif)limmer, benn bas ©hr*ften= 

tum fagf runb unb rein: Su follft, auch roenn bu nicht 
fannff! Sas erfdhüffernbe 2Borf bes Paulus iff in biefem 
Sinne ffärfer als bas Äanf^üBorf: „Sas ©ufe, bas ich Eun 

roill, tue idf nicht; unb bas 23öfe, bas idf nicht roill, bas tue 
idb!" Äann man bas moberne 2Biffen um bie unferberougfen 
Eßorgänge im ÜBillen beffer unb fegneibenber ausfpredhen? @s 
iff niegf fo, bag bie 2BiffenfdE>aff eine EReligion aus fidg heraus 
gebären roirb. ©ie roirb Dielmehr an ben Saffadfen bes re[i= 
giöfen BRenfhen lernen fönnen, roas igr auf eigenem ©ebiefe 
nur ätnlag gu falfdgen ©dhlugfolgerungen fein fann. 

Somit fommen roir auf bie ipaupffeffffellung biefer @rör= 
ferung gurücf: bas geiffige ©chicffal unferer 3e*t/ beffen 
„Blealfpmbol" bie Secgnif iff, roirb nur auf bem ÜBege über 
benfelben ©eiff roieber gurücf: ober Dielmegr DorroärfS: 
geleitet »erben fönnen: „pcödgffes unb legfes 3iel ber BRenfcg: 
geif beffegf baren, mit bem ©egeeberoaffer bes ©elftes am 
©nbe roieber gu löfen ign felbft, ben alles fdgeibenben ©eiff, 
unb bergeffatf jebes ber beiben, Ceben unb ©eiff, bem unge= 
fförfen igr00 uranfänglid^en Safeins gurücf: 
gugeben." (Siefel „2Beg burdg bas BBirrfal".) 

Sas iff ber ©ebanfe, ber bie Ärife unferer 30R 'n ^inflchf 
auf bie Sedgnif am tiefffen erfagf — unb ber anfängf, all= 
mäglidh ©elfung gu geroinnen. @r briegf ben furgfidgfigen 3ln: 
griffen auf bie Sedgnif bie ©pige ab, aber er richtet fieg fegarf 
gegen ben Unfergrunb, aus bem bie Secgnif fieggaff, beroun= 
bernsroerf im gödhffen ©rabe, unb bodg fragifdg geroorben, 
geroorging. Siefe Umroerfung roirb geroig einmal als bie 
2tufgabe unb ßeiffung unferer ($e\t befrachtet »erben in einer 
fpäferen ©podge, bie roir geufe nur erff gang am Blanbe bes 
Slidffelbes geraufbämmern fegen. 
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(5 m ben. 

Dtabierung Don 

P i-o fe ffo r 21. ©tfe n c r. 

8 au^ £e!&en unb SBerf XoSert ^Äatier^ 
oon üiidrolg 

,,@in ^elbenlieb Don ber 23e I) a c r li f e i t beö ©eniuo, ber allen Semütigungen unb ßeiben 

jum Xco^ feinem großen ®eban?en 35afyn britijt: bem ®efe§ Don ber Srljalfung ber ©nergie.“ 

i, 3ltfe$ ewig. 
„Äeine ®eivaH ijt fä^ig, 
0ie Summe ber Singe ;u änbern." 

(Spifur. 

enn man n>Dcf)en= unb monbe= 
fang nid)f0 Dor Singen I)af als 

jpimmel unb 2Baffer, fo mirb alles, mas 
fidf) jufrägf, jum Sreignis — eine 
IBoIFe, ein Safd)' e'n Slug tauben, unb 
man I)af DTIu^e, fic!^ in 23efradE)f:un= 
gen ju Derfenfen. ©er SoFIor fag über 
Suchern, unb bie ©ebanFen flogen il)m 
ju. 3ugleicft Fonnfe er ffd^ mieber in 
©elbffbefd^eibung üben. 

@ines ITtacfifs mar er, n>ie fo off, 
auf bem SierbedF I)in unb I)er gegangen, 
um ben ©fernenlfimmel beobachten, 
bie 3IUIcf)ffrage, ben Drion unb ben 
SBagen, auf bem er fid) mit ben @e= 
banFen bes 23afers fraf, unb er Warf 
nadf feiner ©en>Dl)nlE)eif auc^ einen 
Sliif auf ben Äompag. ©a fut)r if)n 
ber Äapifän, ber banebenffanb, biffig 
an: er fülle fi'dE) nid^f um ßdf>iffsbinge 
Fümmern, fie mürben bas fd^on allein 

*) 2Iuö: ßubmig ,,0er goftUc^e 

D^uf“. 250 ©eiten in ©an^Ieinen 4>5°‘ 

Seutfc^e feerlagdanflalt, ©tutfgart. 
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ferfigbringen — anbere fd^erfen fiif) aud^ nitS)t um ben 
Pfiafferfaffen! 

S'foberf jog fitf) oerrounberf jurücf. — Ser ©dfgffsarjf 
f>affe ju feilen, gemig, unb nid^f aufs ©feuer ju fdE)ie[en — 

jeber an feinem !pia|e. Slber er mu^fe 
bocf) lachen. 2Benn nun — mas er 
nid^f roünfc^en roollfe — ben Äapifän 
in feinem Slerger ein ©c^Iagflu^ fraf 
unb ber ©feuermann Don einer 2Boge 
über Sorb gefpülf mürbe ■— roer feilte 
bas ©cl)iff lenFen unb über ben öjean 
führen? 2öar es nid^f raffam, bag audl) 
anbere nod^ efroas 00m ©feuern oer= 
ffanben? — 

Slian überquerfe ben 3n^'f4>en 

Djean. ©in ameriFamfdfer Siermaffer 
Farn in ©id^f, 2öoIFen fegfen unb 
©ferne glänjfen auf; unb Dltenfd^en 
fc^auFelfen in if)rer ETtugfdEiale unb 
maif)fen fic^ bas ßeben ffreifig. 

5röI)Iid^ jog 3*foberf mieber ju fei- 
nen SüdE>ern unb jünbefe bie Campe 
an. @s roaren pf)pfiFaIifd^e unb dE)e= 
rnifd^e 2BerFe. Slber eS murrnfe il>n: 
mäf)renb in ber Sf>erme überall ein 
munberbarer 3ufarnrnenf)an9 beffanb, 
eine ununferbrod^ene Äeffe unb 2öedE)= 
felroirFung, fc^ien ber rofe giaben in ber 23ilb: ©euffdjeo DKufemn, 3Iiünd;en. 
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<|)IE>9f>f an faufenö ©feilen bunf)fd)m'ffen. Utirgenös roar ein ^luß/ 
eine SrücBe, eine 23erbinbung — alles ffarrfe für ficb allein. — 

Unfer feine ©griffen roar and) ein üafeiner geraten, ben er 
I)ier nicf)f gebraud)f ^äffe, ber£uFreg; es roar roof)! eine 23er= 
roed^fltmg burdf) bie ^>anb ber DJIuffer geroefen. 3ufaIIig fcf)[ug 
er il)n auf unb fanb ein großes @ebiif>f, Don (Spifur uml)auc^f, 
über bie dtafur ber Singe, unb er las mif ffeigenber Seroegung: 

„Äeine ©eroalf iff fällig. 

Sie Summe ber Singe ju änbern."-— 

Sas bröl)nfe if)m roie ein ^»ammerfc[)[ag in bie Sf)ren. Unb 
es I)ämmerfe roeifer, unb fein Jperg roar ber ülrnbog: 

„2Bo roär efroas, roafjin aucf> nur ein Seilten 

bes Llrffoffs 
Äonnf’ aus bem 2III enffliel)n? 2Bo fonnten 

a u cf) ro i e b e r 

Sie neuen Äräffe ficf; bilben, ju bringen ins 2III 
Unb ju änbern ber Singe ganje 3Tafur unb 

beren Seroegung?" — 

3a, bas roar’s! — -fMer unfer bem ©fernenf)immel unb in 
ber SinfamFeif bes DITteeres empfanb er es: 21lles roar eroig. 
(Sins roar im anberen, oerroanbeffe ficf). DTIan mu-gfe es nur 
erFennen. Sie ^luf roar in ber 2BelIe, roie in ber fpiegelnben 
IKuf)e bes 2Baffers. Unb er erFannfe eS. Äeine ©eroalf roar 
fäf)ig, bas ©anje ber Singe ju änbern! 

e e 

©eine DTIafrofen Famen mif allerf)anb ÄranFf)eifen ju if)m, 
bie fie ficf) bei ben fdfiroarjen ©dföuen äufgefefen fjaffen, unb 
jugfeitf) bracf) eine Cungenfeucfje unfer ifnen aus. IRic^f jeber 
uerfrug bas fropifd^e Äfima. @r mugfe ba unb borf jur 2fber 
faffen. 

2Ifs er beim erffeu bie Sfufaber anfdffug, ffu^fe er. ipaffe 
er eine ©ifdagaber gefroffen? Sas Stuf rann Diel rüfer 
f>eraus, als er erroarfef- f)affe. J3affe ber URann einen Der= 
Fef)rfen Äreisfauf? — 2fber beim fTtädEjffen roar es ebenfo, 
unb beim briffen ftaf bas Sfuf un§roeifeff)aff fjetfrof. ©S 
mu0fe an anberen Singen liegen, an ber fRafjrung, an ber 
£uff. Unb ba bfi^fe es in if)m auf: bie ^>i|e roar es! 

©s muffe ein 3ufamrnenI)ang beffef>en jroifcf)en ber Sfuf; 
färbung unb ber 2Bärme, unb er muffe if>n fmben! 

Ser men[d)lid)e Äörper roar, roie CaDoifier gefunben, ein 
febenbiger Dfen, ein Äeffef. ©r f)o[fe ficf) Srennffoff aus ber 
Cuff burcf) bießungen, ©auerffoff, unb Derbrannfe ibn im Stuf 

ju Äof)Ienfäure. ©o Doffer ©d^IacFen, bunFef, Derbraucf^f flof 
es burcf) bie iöenen. 

©o f)affe er es in ben Faffen Cänbern, in ©uropa gefroffen. 
3n ben f)eifen fropifc^en ßänbern muffe ber Äorper fcf)roäcf)er 
gef>eigf, fparfamer oerbrannf roerben. Sas Stuf blieb f)effer. 
Sas fKäffef roar geföff. 

2fber bamif roar es nocf> nic^f ju ©nbe — es fing erff an. 
2öarum roar ber ffHenftf) roarm? 2öof)er Fam bie üöärme im 
Körper — rooraus enfffanb fie, rooffn ging fie? Ser DTtenfcf) 
fprang, lief, fcf)uf, roerFfe — bie 2öärme f)eijfe, betrieb bie 
DItafcf)me, feffe ficf) um — in Seroegung. fftic^fs rourbe aus 
DTicfifS. 3flfes f)affe feinen ©runb. ©insroanbeffefid^ ins anbere. 

Unenbficfje ©ebanFenreif)en fcf)Dffen in if)m auf. ©r roar 
einer 2öaf)rf)eif auf ber ©pur, er f>affe fie an einem 3ipf£t/ an 

einem bünnen ©dffeier, fie Fonnfe il^m nicf)f mef>r enffdflüpfen 
— eine ©rFennfnis, bie alles umroarf, roas man bisher gerouff 
unb geglaubt f>affe! 

äfnbere ©ebanFeu ruf)fen in if)m, nod^ ganj f)infen im 
SunFef, fcf)[ummerfen, burffen nodf) nid^f geroecFf roerben. 
Sr oerfudffe nod^ nicf)f, an fie ju rüf>ren. ©ie roürben if)n 
rufen. 2Benn es Qeit roar, roaren fie alle ba. — 

©funbenfang lief et auf bem ©df)iff auf unb ab, Doll SanFeS 
unb ©füdFes. ©in ©efegnefer roar er — er fpürfe es —, ein 
©rForener unb ©ef)er! ©r Fonnfe nichts bafür; es ftaffe if)n, 
es Fam if)m oon oben, oom jpimmef, es roar ©nabe — es 
fpracf) aus if)m. ©anj bemüfig roollfe er fein, er muffe bfof 
fangen unb faufdfen. 

Senn er roürbe es nun aufbauen oon ©runb aus, oon unten, 
ganj Flar unb einfacf), unroiberfegfidf) — ein ©ebäube, bas für 
bie 2öeff ffanb, für bie 3Ifenfd^f)eif! IRid^fs ging oerforen. 
2fffes roar eroig, Urfacfye unb 2BirFung ■—• unb LIrfadE)e unb 
ÜBirFung roaren ficf) gfeidf)! ©ins Fam aus bem anberen, oer= 
roanbeffe fiel) ins anbere: fftidfüs rourbe ju IRic^fs! 

ßo ffanb es in if)m gefdf)rieben, er braudf)fe es bfof abju= 
fefen. 2fber er l)affe Fein ^»anbroerFsgeug, Feine Äelfe, Feinen 
DJIörfef bei fid^, um es aufjufd^id^fen. ®r muffe es fdjaffen, 
unferroegs, ju ^aufe, mif ©efefen, mif DIlecf)aniF — unb er 
muffe es rechnen. 

Unb roieber fanb er im CuFrej eine 2ff>nung baoon: 

„Sarum auef) iff bieSeroeguug, 

3n roelcf)er bie Äörper jeff fid^ befinden, 
Sarin läng ff fdE)on Dorf>anben geroefen, 

Unb roirb Fünffig no cf) fein 
©anj auf bie nämliche 2öeife." 
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@in Äreislauf roau in ber 3Tafur — ein eroigeu Äreislauf 
ber Äräffe! 2ßenn 2öäcme nerfd^roanb, würbe Semegung. 
2Bo Sewegung Derfc^wanb, enfffanb 2öärme. @inö faufc^fe 
mif bem anbern. (Sin boppeifeß ©efid^f i>atte bie eine 
@ad)e. — 

2Bie off f)affe er afo Änabe gefe^en, wie SRäber, bie fcf)[eif>( 
gefdf)mierf waren, langfamer liefen unb babei warm Würben! 
3e|f faf) er fic^ wieber auf bem IfMiafuS ffef>en unb ben ju 3Üa[ 
faufenben ^oljffämmen nac^fdE)auen, bie in einer SRinne liefen, 
mif ZDaffer gefüllf, weil fie fonff l)ei0 würben unb brannfen! 
Sie 3feibung nerurfac^fe 2öärme; baö 2öaffer Ibfc^fe unb 
gläffefe. 3Itan f)äffe baö 2Baffer meffen fbnnen am Safarf 
— Dielleicf)f l^äffe man ©er brin I>arffDd)en bannen! — Unb 
Jpinnerbö ÜBorf auf bem 9Iteer würbe wat>r: 23om ©furm 
bewegfe ÜBellen finb warm! — 

2l[s bie Cabung eingenommen War, fub)r man nac^ ©ama= 
rang. 2Iber Dboberf ging nitf)f an £anb. @r war in ber glue?= 
Od^ffen £aune, er fd)rieb unb jeid^nefe an Sorb, er pfiff unb 
fang, unb aon bem gangen offinbifcfyen ^immelreid^, nacf) bem 
er fid^ fo unfägOtf) gefeint unb um beffenfwillen er bie Keife 
unfernommen I>affe, faf) er faff nid)fß. 

@r aerlangfe jeljf aua ber ewigen ©onne fjeraus nacf) einem 
baffen beuffd^en ÜBinfer, nacf) ©d^nee unb (Siß, nai^ 3Iprif= 
fdf)auern unb 5rüf)fing0f)ager. 

©o warfefe er auf ber Keebe aon ©amarang; benn er 
brannfe je|f barauf, f)eimgubommen unb feinen Sau aufgu= 
führen — reueaafl —, gu fernen unb nadfgufwfen, waß er gu 
©dfiönfal unb Tübingen unb im gangen bißf)erigen ßeben aer= 
fäumf f)affe: 9Ttaff)emafib. 

2. au fo! 
Gür oerfraufe fid^ feinem Sruber an. Ser ffaunfe über feine 

Äüf)nf>e!f unb (teilte if)m fein Caboraforium gur Serfügung; 
er banne Serfudf)e machen, fo Diele er wolle. 

2fber eß gaff nun guerff, bie 2Biffenfd£)aff auf bie Seine gu 
bringen. 

Sr berief mif einem DItaff)emafib[ef)rer, unb ba fiel if>m ber 
junge Äarf Saur ein, ben er in fpariß bennengefernf f)affe unb 
ber jefsf in Tübingen [ef>rfe —, er würbe bie iprofefforen borf 
bennen. 

©o fcf)rieb er an if)n unb fegfe if)m feine plane Dor. 
2flfe Srfdf)einungen, fagfe er, müffe man auf if)r Serf)älfniß 

gueinanber gurücffüf)ren, in ber febenbigen wie in ber febfofen 
2öe[f. DTid^fß gefdf)ef)e of)ne Urfad^e. Siefe Urfac^e fei eine 
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Äraff, unb bie Äraff wirbe; fie bewirbe alle Seränberungen. 
Siefe Äraff müffe gu finben fein, aufgufpüren, feffgufegen, aucf) 
wo man fie gar nidff waf)rnef)me —■ unb er fei auf bem 2Bege 
bagu. Scan müffe fie ficffbar gu madfen fucfen — fefenb 
werben. 

Senn wir feien alle nodf bfinb. 2Dir wüffen, baf baß 
ÜBeffenrab rolle unb alle bie anberen Käber ffof e unb anfreibe. 
2lber bie lirbraff, bie llrfadfeunb baß Serfäffniß ber Käber 
gueinanber wüffen wir nidff. — 

©ie feife 2lrbeif. DlRif Jlrbeif fei alleß geloben. 2lber fie 
oerwanbfe fiel», fobafb fie außgelöff werbe, in 2Bärme, in 
Sewegung, in Sfebfrigifäf, in ßieff — unb man müffe fie 
meffen bonnen. Senn alle biefe Srfdfemungen ffefen in einer 
Segiefung gueinanber, bie gu berechnen fei: auß ber Sewegung 
erbalfe man eine beffimmfe DTtenge 2Bärme ober 2iAf ober 
gallbraff. 

Saß fe|fe er Saur außeinanber, unb er fügfe fingu: Ser 
©from biefer Äraff, ber fiel) über unfere Srbe ergiefe, fei bie 
beffänbig fiel) fpannenbe 5e^er/ bie baß ©efriebe irbifdfer 
Säfigbeifen in ©ang erfalfe. Wie eine grofe 2lrmbruff fei eß! 

Saß ßidlff ber ©onne fei eß, baß, in üBärme oerwanbelf, 
bie Sewegung unfereß ßuffbreifeß bewirbe, bie ©ewäffer gu 
üöofben in bie Jpofe febe, bie ©frömung ber $üiffe f)erDDr= 
bringe. Sie üöärme, wefefe Don ben Käbern ber 2Bmb= unb 
2Baffermüf)[en ergeugf werbe unfer Keibung — biefe 2Bärme 
fei ber ©rbe Don ber ©onne auß gugefanbf. — 

©r warfefe lange auf 2lnfworf. 
Sann fdfrieb Saur: fie müffen barüber fpredfen, er folle 

nacf Tübingen bommen. @ß fei gu Derwicbelf unb fdfwierig für 
eine ©dfreiberei; unb man müffe nodf anbere barüber fören.— 
Sa madffe Koberf fidf auf unb lief fidf) Don Saur gu bem 
iprofeffor ber !pi)pfib an ber UniDerfifäf, Sobfor STorremberg, 
füfren. 

Ser forfe if>n an unb madffe ein ungebulbigeß ©efidff. 
Keidflicf unblar fei eß, waß er ba oorbringe, unb eß ffimme 
Derfdl)iebeneß nid^f. ©o bonne man Dielleicfif fagen, nafürlidl) 
— aber aud) anberß. @r folle guerff einmal nadfweifen, baf 
2öaffer buri^ ©dE)üffeln erwärmf werbe. 

Sl)ne ein 2öorf gu erwibern, oerlief Koberf baß 3iwmer. — 
„9Tid£)fß leid)tev alß baß!" fagfe er gornig gu feinem Sruber, 

alß er eß il)m ergäl)[fe. „3lber bu muff babeibleiben unb gu= 
fef)en!" 

Unb er lief fid) Don eine glafdlw mif 2öaffer geben, 
beffen 2Bärme guoor gemeffen würbe. Sie nal)m er in beibe 
Jpanbe unb ftf)üffelfe fie — er l>atte ^anbfd^ul)e übergeffülpf. 
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um feine eigene 2Bärme nidE)f auöjuffrafjlen — unb fdfiüffelfe, 
biß er beinahe umfiet. Unb ber Sruber mu^fe bezeugen: baß 
2öaffer roar warmer geroorben — bie Semperafur um mehrere 
®rabe geftiegen! —• 

Sa reifife er roieber nadf) ^eibelberg. Unb Dbrool)! injmifd^en 
über eine 2Bodf)e aergangen roar, feifbem er ben Profeffor 
uerfaffen Ijaffe, fraf er o^ne ®ru0, mif bem ^uf auf bem 
Äapf, bei if)m ein, a[ß roäre er nur einen Slugenblicf f)inauß= 
gegangen, unb fagfe bärbeigig ju if)m: „@ß ifd^f au fo!" — 

Sann reiffe er roieber nad; ^eübronn jurütf. 

3. ^cine öetfd^wtnöef. 
@r lE)affe feine ^»aupffäge jufammengeffellf unb an einen 

gefdüiff, Don bem er rougfe, roaß er in ben dfafurroiffero 
fdE)affen ju bebeuten {>affe, an einen dKeiffer in ber @f)emie, 
an —’ßiebig. „Semerfungen über bieÄräffeber 
unbelebten Ofafur", I)affe er barüber gefegt. 

„Äeine Äraff Derfif)roinbef", t)affe er gefdroieben. „@ß lägt 
fid^ eine ®[eic£)ung aufffellen für alleß in ber 2Be[f •—■ Don 
Kräften, bie aufeinanberffe^en. 2öD Seroegung auffjört, 
Fornrnf 2Bärme jum ^Sorfd^ein; unb fie finb fid^ gteidE). Sieß iff 
baß ®runbgefeg ber 9Tafur. 3IUe Äraff aber Foffef, man mug 
fie Faufen. <5ie Foffef SIrbeif — unb aufgefpeidEjerfe SIrbeit iff 
Äraff, gehobene Saft iff Äraff." — 

Unb er brachte feine 3af>t- — 
Ciebig [aß eß unb na£)m bie 2(bF)anbIung an. ®r brucffe fie 

in ben „Slnnalen ber @E)erme" ab. — 
@ß roaren geben ©eiten. 2Fber fie enfgielfen efroaß, baß 

ginging im SunFef grog unb gtängenb roie eine legte 2öeißgeif 
unb 2Bagrgeif. — 

Jtiemanb beadgfefe eß. 
dliemanb erfugr eß. 
2öer roar benn biefer dUenfcg? ®in ©pringinßfelb, ein 

junger Slrjf in einem roürffembergifdgen ßanbffäbfdgen — 
EXHaper gieg er. 2Baß roatlfe er bei ben DTaturforfdgern, in 
igrem j5adgb[aff ? ©egörfe ber ger? @r roar nidgf Dom 23au. — 

ECieUeicgf [afen eß aucg einige. Unb fie baffen fidg babei: 
ba roiU roieber einmal einer bie ganje 2Be[f umFrempeln! 
!2Benn biefe jungen £affen nur igren jTRunb gaffen rooflfen, 
fofange fie nodg nag ginfer ben Dgren finb! ©ofdg ein Unfinn! 
Sag berßiebig baß aufnagm! Saß aerffegen bie 2l[fen beffer. 
Siefen Umffürjfern mug man auf bie 5in9er Hopfen. — 

2ffß S^oberf baß 23faff gebrudFf fag, freufe er fidg. @ß roar eine 
3ritfdgriff oon9?uf, bie angefegenffe beuffdge, unb eß gieg immer; 
gin efroaß, barin ju ffegen. ®ß roar ein 2fnfauf. Unb er roarfefe. 

2Iber eß Fam Fein 3!Biberga[I, eß rügrfe ficg nidgfß. dtirgenbß 
Ffang eß in einer ©eefe auf. Unbewegt bfieb alleß. 

©0 ging Dfoberf roieber in feine einfame Äammer jurüdF. — 
2Den ber göffficge 9fuf trifft, ber mug igrn folgen unab; 

fäffig, unb er Fann nicgf oon igm fort. Unb roenn er ign frifff 
mitten auf bem DTteer, auf einem ©dgiff, in Dffinbien — fo 
mug er fein Sünbef fdgnüren unb igm nadgfofgen biß anß 
@nbe ber 2Beff. 

Senn ber gottfii^eSfuf frifff nur feiten auf einen EfRenfdgen ju 
gefegnefen feiten, unb er iff bann begnabef unb fügff eß unb roirb 
ju ©off gegeben, audg roenn er im bunFefn ©dgog ber ©rbe lebt. 

4. Sin Sttenfcfy gef)f feinen 5Q3e9. 
@ß roar ein geroaffigeß 2öerF, baß EXoberf DKaper um ficg 

aufgebauf gaffe, in Fürjeffer Jriff. Dgne -fbilfe, mufterfeefen; 
allein roar ba ein EJftenfdg feinen 2öeg gefegriffen auf nie 
betretenen Pfaben, §um erffenmaf unb berougf feiner Saf. 
Sreigig 3agre roar er aff unb in ber Äraff feiner fjagre. 
fTlicgfß ©eringereß gaff eß, afß bie jagffofen jtafurerfegeinun; 
gen unfer fidg ju oerFnüpfen, auß ignen einen oberffen ®runb= 
fa| abjufeifen unb einen Äompag ju fdgaffen, um unfer 
fidgerer j^ügrung auf bem fJTteer ber ©injefgeifen forf^uffeuern. 
©o gaffe er eß oerFünbef. 

@r fdguf auß feinem ©afj ein ©pffem. ®r enfbecFfe 3U= 
fammengänge, roo für anbere nodg alleß im SunFef lag. — 
Seobadgfung unb immer roieber Seobacgfung muffe 2fuffdgfug 
geben. @ß mügfen bie ITtafurerfcgeinungen miffefß ber 
©inneßroerF^euge einer forgfäffigen Unferfudgung unferroorfen 
roerben, bie fo fange forf^ufegen fei, biß auß igr ©rogenbeffim; 
mungen geroorgegen, bie fidg in 3agfen außbrücFen faffen. — 

Sa Fam igm in einer 3eIffdgnff eine Sefpredgung feiner 
erffen 33erDffenfIidgung gu ®efidgf: „Über bie Äräffe ber 
unbelebten Ülafur", oon bem Profeffor ber SRebigin unb 
Sgemie gu 5?ief, Pfaff. Ser rig ign nadg allen 3fegefn ber 
Äunff gerunfer. —- ^»irngefpinffe feien eß, ©dgäume unb 
3rrfümer, bie DRaper oorbringe, ©onberbarFeifen unb 2öill= 
FürficgFeifen •—• Urfacge fei nidgf gfeieg ber 2BirFung, nicgf 
in affen füllen; Seroegung Fönne üöärme nidgf geroorbringen. 

©o, nun gaffe ber Äafgeber gefprodgen. 23on einer goegbe; 
rügmf en Äangef auß roar ber ©fab über ign gebrodgen. ^jegf Fonn= 
fe er fidg begraben faffen. fjegf roar er afß ©dgroinbfer enffarof. 

Sie ©cgufroeißgeif, ber er nicgf ben gegorigen 3°^ enf= 
ridgfef gaffe, gaffe ficg gerädgf. ©r roar nicgf befugf, ‘PgpfiF 
gu freiben, er gaffe eß nicgf gefernf. ©eine ®ebanFen, bie affe 
Öegrffügfe umguffürgen brogfen, paffen nicgf in bie £egre ginein. 
DRan Fonnfe bie ©dgufbüdger niigf affe in ben Dfen roerfen. 

@ß fdgeinf ein ungefdgriebeneß ®efet$ gu fein, roonadg bie 
DRenfdggeif igre großen SenFer unb ©rfbfer gu fäffern ge= 
groungen iff. dlodg immer gaben Äeger gebrannf unb finb 
gegegf unb oerfofgf roorben burdg igr 3a!>r!)un^erf — 
©iorbano Sruno, ®alifei unb Äepfer —, audg roenn fie 
unumffbfglicge 2Bagrgeifen gu OerFünben unb ®egeimniffe gu 
enffdgleiern gaffen, üöürbe fidg biefeß ®efeg an fRoberf 
DRaper erfüllen? fjmmer gaffe er fidg in feiner Jjngenb ge= 
roünfdgf, afß DRärfprer gu bfufen — für bie gitreigeif —, 
igm ein nodg grojgereß ©cgidFfaf aufgefparf? — 

5. Ü&et Pie 
2Benn ein DRenfcg mif allem, roaß igm oon ©off gegeben 

iff unb in bie 2Biege gefegf, gaußgegaffen gaf unb mif feinem 
Pfunb gerouegerf nadg Äräffen — unb roenn er bie geifige 
flamme in ficg fpürfe unb nägrfe unb brennen lieg, bag fie für 
faufenb anbereßidgt rourbe unb gfängfe— unb eß roirb igm bie 
Sxudgf oerfagf, bie er braudgf, um ficg gu roiffen unb afß DRenfdg 
gu fügten —, fo mug er oergagen unb in jüeinmuf oerfalfen. 

ERoberf DRaper gaffe gerungen um ben 5un5en oon ©off, 
unb er roar igm befdgert roorben. 2Iber niemanb rougfe oon 
igm, niemanb gfaubfe igm, ber Preiß rourbe igm oerroeigerf 
unb Don anberen baoongefragen, unb er mugfe gufegen, roie 
bie RSeff über ign roegfegriff. @ß ging über bie Äraff. ©ß 
überfegriff baß DRag beffen, roaß ber SRenfdg gu fragen oermag. 
9Ran fagfe gu igm: Su biff nidgfß unb giftff niegfß. Su biff 
nie efroaß geroefen unb roirff niemafß efroaß fein. 

ERodg einmal fdgrie er auf. Sann fanF er unfer. 
3Ran gob ign oom pflaffer auf mif gebrodgenen ^uggefenFen. 
@r lag berougffoß unb bfeidg unb ffumm in feinem Seff unb 

roürbe oiefleidgf in Furgem oor feinen ©dgöpfer frefen unb bie 
gudFenbe j5Iamme in feine ^änbe gurücFgeben. Unb er roürbe 
oiefleidgf Ffagen: roarum gaff bu mieg gefdgaffen, bu ©rau= 
famer, ba bu mir nidgf bie Äraff geroägrfeff, baßCeib gu fragen, 
baß bu mir auffubeff, unb außgugarren? — 

2fber er ffarb nidgf. ©eine ^eit roar nodg nidgf erfüllt. 
©r mugfe nodg einmal gurüdF auf biefe ©rbe, um außguFoffen, 

roaß igm befdgieben roar, biß auf bie EReige: gu fernen unb gu 
legren biß an feine fegte ©funbe: bie göffficge 3a!3/ bie alleß 
begerrfdgf, roaß DRenfcgen benFen, roaß ficg beroegf an 2eben= 
bigem unb an Sofern — bie 3a^I' bie er gefunben. 

Unb baneben nodg einen anberen ©ag, ben er fdgon fange 
gerougf unb geFannf, ber oor igm geffanben gaffe gu ©cgönfaf 
unb gu ipeifbronn — ben oon ber ß i e b e —, unb einen briffen, 
ben er noeg fudgen unb finben mugfe in unfägfidgem ßeiben. 
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2öie ein Lauffeuer roau es am borgen burd^ ^eitbronn ge= 
gangen: ber SoJfor MIager iff jum Jenffec I)inau0gefprungen! 

„@D f)af es fommen müffen'7, fagfen bie fingen 9üac^barn. 
„@D f>aben mir’s uns fcfjon lange gebarf)f. @r iff immer ein 
Jpodmaus gemefen." LInb fie roaren ffolj barauf, ba^ fie recf)f 
bemalten Raffen. — 

@r mar roieber gum Serougffein gefommen. 
©ein ac^fgigjäf)riger iöafer fraf an fein Äranfenbeff. ^iZBer 

biff bu?" fragfe er; er faf) febr fd^Iecf)f, unb oielleic^f f)affe bas 
©ebäd^fnis nacf>ge[affen. „Siff bu ber ©uffan ober bergri^?" 

©r jammerfe if)n. Sie Srüber flüc^fig in 2Imerifa, bie 
DTfuffer unfer bem 23oben; unb er, ber fjjüngffe, fein ©folg 
unb feine Hoffnung, ber bie @efcf>idE)fe ber 5arnil>e f)äffe 
frönen fallen, als iCerlarener im SRunb ber ßeufe. @s mar 
gum ©rbarmen. 2öenn man alles fo Dorier überlegf f)äffe! 

@r l)ie[f bes 23afers ^>anb unb beugfe fiel) über fie. -Ipeifge 
Sränen ne^fen fie. Sas faf mol)!. 

„Safer", fagfe er, ,,icf) bin’s, bein Dfoberf." 
„fjd/ ja", fagfe ber Sllfe unb ffrid^ il)m über ben Äopf. 

„Slan mu^ mas erleben." — 

6,5^iPrau^fc $raff. 
3m ;5rül>iaf)r mac^fe er einen Sefudl) bei feinen @d^roieger= 

eifern in 2öinnenben. @r l)affe fie lange nidE)f gefel)en. 

V/n 

üBieoiel f)affe ffrf> geänb’rf, feifbem er bamals als bluf= 
junger ©offer bei i^ren eiigefel)rf unb um bie flaräugige 
©D¾fer gefreif l)affe! @r merffe, er mar nid^f mel)r fo roill= 
fommen roie bagumal; er l)af:e lineare über fie gebradff. DTtan 
mürbe if>m b>mte bie Xod^fer nicf)t mef)r fo leid)t überanf= 
morfef l^aben. 

@r f)affe noc^ über SBallangen im Äopf gu flogen, unb fie 
riefen ib>m, in 2Bimenfal ben Soffor ßinbner gu befragen, ber 
großen 3ufauf fe feien mif il)m befannf. — Sas mar 
bie ffaaflid^e ^eilcnffclf naf>e bei ber ©fabf. 

©rfannfe ben Jpomaf tmn früher l)er, unb er begab fiel) gu if)m. 
@r molle fiel) ausfpannen, fagfe er, fid^ einer Äur unfer= 

gieren, irgenbmo, mo er feine ©d^mergen oerliere, in ©fuffgarf 
oielleid^f — ob er niemanb fenne, mif bem er oerfelmen unb 
fid^ ausfpred^en fonne in geiffigen ©ingen. 

Cinbner rief i£)m, nac^ ©öppingen gu gelten. Sorf f)abe eben 
ein unfernel)menber junger 2lrgf, ©offer Srunolb, eine 
2Bafferl)eilanffa[f aufaemaegf. @r f)abe 3eif, fid^ mif il)m 
abgugeben unb roerbe fid) fremen, il)n als iPafienfen gu furieren. 

©as leucfyfete DTlaper ein, ©öppingen. ipaul 2ang lebfe 
borf, unb er fonnfe jic^ mi: il)m oerffänbigen. 2ludl> falfes 
2Baffer mar bas 3?idE>fige ‘ur feinen brangoollen Äopf; es 
mürbe Slufegel erfe|en. 

©o begab er fitf) borfI)ir. 

203 

thyssenkrupp Corporate Archives



Cinbner tiaffe if)rn einen Srief für Srunolb mifgegeben. 
@0 roar ein Uriadbrief. 

Srunolb Ia0 ii>n, unb ber £raum einer ÜBunberfur fctjroeUfe 
it)m bie Sruff. 

(5r ffellfe Jragra, furj unb fc^neibenb, unb er bradffe 3Itager 
in Serroirrung. 

„Sie roollen eine (Snfbecfüng gemad)f I)aben, bie bie 2öc[t 
umroäijf — unb man beffreifef fie fjt)111-’" 

„Jjaroot)!", fagfe 3Raper, „unb bie 'Profefforen fcf^roeigen 
mid) tot." 

„©aß fagen alle", lad)te Srunolb. 
„^»err!" brauffe DQTager auf, „rocllen ©ie bamif fugen, bag 

id) ein ßügner bin?" 
„DTtägigen ©ie fic^, p»err DTcaper! Dber id) [affe Sie in 

ben 3n:,angsf[ul)[ fe^en!" 
„Oltid)?" rief SRaper ernpörf, „rnid^, ber id) Dertrauen0Dol[ 

SU 3[>nen fomme, um 3f)nen mein fpers au0sufd)ü[fen? — 
älcir broken ©ie?" 

Srunotb Hopffe auf ben ©ifd). Sa ging bie ©ür auf, unb 
jroei [)anbfeffe üBärfer trafen herein. 

„Sringf biefen Patienten auf [Rumero ©idjer!" befali)! 
Srunolb. 

„JRid) foil einer anrüf)ren!" fdfrie [Otaper unb reebfe fid^ 
t)od). 3Iber fd)Dn Raffen ili)n bie 2Bärfer gefagf unb roarfen if)m 
mit fnappen ©riffen eine 3tDangßiad5e um: er roar roef>r[D0 
geroorben. ©r brüllte unb fcf)rie, bie 2Ibern an feiner ©ddäfe 
fd)roDEen. ©ie fdfleppfen i[)n in eine uergifferfe Äammer unb 
fd)naUfen il)n feff. ©r fag im 3tr,ang0f[uiE)t- 

„2Bir roerben ifm fd^on ?irre friegen", fmffe Srunolb 
gefagf. „Siefen 2Baf)n roollen roir if)m au0freiben. ©r bleibt 
fo lange im ©ful)[, bi0 er Eiein beigibf." —- 

fjnjroifdjen tobte DTtaper roeifer. ©r, bem bie greil>eit über 
alle0 ging, ber im ©übinger Äarjer gehungert l)affe, bi0 man 
il)n lo0[ieg — ber um bie Ifalbe 2BeIf gereift unb ©fabfarsf 
Don ^eilbronn geroorben roar, ber felber über @efängni0= 
EranEe ju beflnben l)affe ■—■ il>n ffecEfe man in bie 3tr>ang0jacEe! 
llnoersüglid^ mugfe man il)n roieber l)erau0[affen, ober er 
roürbe — 

9rtid^f0 roürbe er. 
©r roar in eine ^dlle gegangen, oon ber er nid)f0 geahnt 

Ifaffe. Ser SoEfor Srunolb l)affe eine fj^enanffalf aufgefan, 
unb er roar ale ber erffe Paf ienf eingeroiefen—es roar ale neueffe 
©rrungenfd^aff bie 3l:t’ang0E,e!)anbrung eingefül)rf roorben. 

©0 mug auf ©rben oiel erbulbef unb gelitten roerben Ipnfer 
oerfd^loffenen Litauern, unb audf ber ftärEffe DRenftf) Eonnfe 
ee nid)f begreifen, roenn er allee roügfe. Elber roae biefer 
leibenfd)aff[icf)e DRann in feiner 3e^e aueljielf, ber mit 
brennenber 2iebe unb eieEalfem Serffanb auf fein 3'et 
gegangen roar gegen eine 2Belf oon 2Biberfad)ern, bie er ee 
in Jjiänben l)ie[f, unb ber jegf fe^maegooll unb gebemüfigf im 
©taube lag roie ein ^rrfinniger unbsifferfe—-bae roeig nur ©off. 

©age unb 2Bod)en oergingen. Ser fperbff Earn ine £anb, ee 
roürbe 2Binfer, unb IHoberf DRaper lag in feiner ^eüe ale 
©efangener unb fal) bie EöolEen fliegen. @r roar dlicgfe, eine 
IRuU, Ceerlauf, eine migbraud^fe Äraff — er fdblug aEen 
feinen £el)rfägen ine ©eftdff. — Sei ©oulomb Raffen einff 
feine Elrbeifer fiel) beElagf, bag fie ju Serfud^en einen ©ag lang 
©reppen auf unb ab ffeigen mugfen, ol)ne irgenb efroae ju 
fragen, ©ie Eamen fidl> übergüffig oor, roerfloe, roeil fie nidffe 
ju leiffen Ijaffen. 

•Spier roürbe ein ERenfdE) oon ERenfcgen gejroungen, frudEjfloe 
ju fein, eine tote 30^ — ein ERenfcf), ber ooEer ©naben roar, 
gefaben mit ©nergie, unb beffen ganjee ßeben nur ber ©nergie 
geroibmef roar. 

Unb bennod^: sroifd^en ben ©iffern feinee genffere flacEerte 
efroae Ipnaue in bie EBolEen unb flog mit il)nen, ein gm1?0/ 
eine Eieine 2Bal)rl)eif, unb roud^e unb roürbe, roül^renb er am 
Soben lag, ein grogee, jroingenbee ©efeg. 
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7. (Sin ©fern gef)f auf. 
ETian fd)rieb bae 3al)r 1862. 
Sa l)ie[f ein berühmter ©nglänber, 3ol)n ©pnbaE, oor 

einer aueerlefenen 3u^örerfcf)aff aue aEen ©rbfeilen in ßonbon 
einen Sorfrag. @r erläuterte einen neuen Segriff oon Elrbeif 
unb führte aue, bag Eöärme unb Elrbeif ein unb berfelbe Sor= 
gang feien, ber fiel) in oerfegiebenen Serroanblungen abfpiele. 
Unb er enfroicEelfe oor ber auflaufdfenben Serfammlung eine 
güEe blenbenber ©ebanEen. 

3ulegf l^ielf er inne. 
„Siee aEee, Jperrfdjaffen, roae id) 3l)nen oorgefragen 

gäbe", fdglog er, „iff nidgf in meinem eigenen Äopf geroad)fen; 
ee ffammf niegf oon mir. ©onbern biee gaf oor Dielen fjagr^n 
gefunben unb erbaegf ein beutfdger Slr^f ju ^»eilbronn, beffen 
Elame Jjgnen unbeEannf iff." Unb er fegrieb mit grogen 
Sudgffaben ben SEamen an bie 2Banb: fjuliue Robert ERaper. 

„Siefer geniale ERann", enbefe er, „arbeitete ganj in ber 
©fiEe. EEur Don ber £iebe ju feinem ©egenffanb getragen, 
gelangte er ju ben roidgtigffen ©rgebniffen — aEen anberen 
ooraue, beren £eben ber EBiffenfdgaff geroibmef roar." 

Sie Serfammlung gaffe fidg Don ben ©igen ergoben. ERan 
gaffe aue ben EBorfen bee Eiebnere gerauejugoren geglaubt, 
bag biefe Umroälsung in ber EBirtfdgaff ber EBelf igm, einem 
Sanbemann unb ©nglänber, ©pnbaE, ju banEen fei. EEun gab 
ber gorfdger preie, bag ein Seutfdger ee geroefen fei, ber biefe 
©ebanEen erbadgf unb DerroirElidgf gäbe — unb biefe 9?iffer= 
lidgEeif pacEfe aEe. ERan joEfe igm ftürmifdl^ Seifall.— 

©pnbaEe Sorfrag erfdgien im SrudE, unb er fanb im 
nädgffen fjagr Elufnagme in feinem grogen EBerE über bie 
Äräffe ber Etafur, bae in ber roiffenfdgafflidgen EBelf Der= 
fdglungen roürbe. Ser ©raf oon ©ainf Eloberf in ©urin, 
©olbing in Äopengagen, Serbef in Parie, aEe lafen ee mit 
Seroegung. 

Cangfam, roie aue bem Elebel auffauegeub, gaffe fidg 
Etoberf ERapere ©fern jum Elufgang geroanbf. 

ERapere ©griffen roaren feiten geroorben. ERan Eonnfe 
fie nirgenbe megr auffreiben; man rig fidg jegf um fie. Sie 
ibeilbronner ESerleger gaffen aueoerEauff. ERan oerlangfe 
Überfegungen. Sae Eluelanb rooEfe feine EBerEe lefen. 

„©ine oerbregfe EBelf!" fagfe er. ,,©rff gaben fie midg faff 
oergungern laffen unb gaben midg auegelacgf. fjegt rooEen 
mii^ bie ElmeriEaner unb ^oEänber brucEen. SieEeicgf lieft 
midg einer in ©urabaja unb ©amarang." 

Elümelm berief ign, unb ber greigerr Don ©offa, ber igm 
einff jene Seridgfigung jurüdEgeroiefen gaffe, mif ber er fidg 
gegen ben SoEfor ©epffer gaffe roegren rooEen — ber faff 
Sum ERorber an igm geroorben roäre —, roarb jegf um ign. 
©eine EBerEe rourben sufammengefagf —■ roobei bie EBärme= 
roerfsagl auf 425 umgefegf roürbe -—- unb erfdgienen bei 
©offa, im erffen beuffegen SÖerlag, ale ©efamfauegabe unter 
bem ©ifel „Sie ERecganiE ber EBärme". 

Etun erfugren ee aueg bie Seuffdgen! — 
Ser Äonig Don EBürffemberg görfe feine Eläfe an. ©e roar 

ein Derfeufelfer gaE. Sa gaffe man einen ERenfdgen unter fidg 
gegabf fünfunbsroansig 3agre lang, ber eine gro^e ©ad>e 
gemadgf gaffe. @0 roar Eein 3ufatl geroefen, Eein ©lücEefunb. 
ERif ERüg’ unb ©dgroeig unb Slrbeif gaffe er ee gerauegebradgf, 
unb man gaffe ee igm abgeffriffen unb nidgf roagrgaben 
rooEen, man gaffe ign eingefperrf unb in fjrrengäufer geffecEf 
unb in bie 3tt>ang0iai^e un^ ec tr>äre um ein ^aar su= 
grunbe gegangen. @e roar roie ein EBunber, bag er nodg am 
Ceben roar. 

Unb nun gaffe feine ©adge gefiegf, bie Unioerfifäfen 
gulbigfen igm, bie EBiffenfdgaff lag igm su gügen. @0 roar roie 
ein ERärdgen, unb roar bodg biffere fdgicEfalfdgroere EBagrgeif. 
@0 roar — ein ©egroabenffreidg geroefen! 

Sa fanbfe ber Äönig Don EBürffemberg igm ben gogen 
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Äronenorben und ben 3Ibe[, und er f>iej3 Don je^f ab 
SRoberf Don JItaper, Dr. Dr. honoris causa — aber er 
tpifdE)fe [id) mif dem Ürrnet den ©faub non der ©firn und 
lad)te, denn er mar nun roeife geworden in fünfundfünfjig 
3af)ren und Eannfe die OTarr^eif der 2Beif. — 

8. le&fe 
Dff fpradf» er je^f, wie aifeßeufe ju iun pflegen, die ein ein= 

fames ßeben gef)abf f)aben, mif [id) feiber. Und man fonnfe 
dann oon feinen Cippen, wenn man funfwrcfhe, einen 23ers 
Dernef)men. 

©er @oeff)e, fagfe er ju @mma, fei ein ganger Äerl gewefen. 
©er f)abe alles Dorausgeal)nf. Und fie oerffand, was er oor 
[id) f)infprad), feierlid; wie ein ©ebef: 

Utid^f fo oieles ^ederlefen. 
Cagf micf» immer nur herein! 
©enn idf) bin ein DTlenftf) gewefen, 
Und das fjeigf ein Kämpfer fein. — 

©inmal fd^rieb er efrnas, das ifnn befonders werf gu fein 
fct)ien, und ©mma fand es auf feinem d5d)veibü[d): „Über 
2Iuslöfung." 

23om Änallgas handelte es wieder, einer DTcife^ung oon 
2Bafferffoff und ©auerffoff, die fiel) erff oereinigen. Wenn ein 
Slnffof bagu fomme, iöärme oder ein e[effrifc£)er 5un^en- 
Und er fc^rieb oon ©ärungsprogeffen, die durc^ ©foffe, 
germenfe oerurfad^f werden — Don den D^eroenleifungen der 
DIcenfdE)en, und ba|3 eine ©emüfsoerffimmung, ein feelifcf)er 
©rmf nie durdf» ©ewa[fmagnal)men ausgefrieben werden 
dürffen, fondern einer ©nfladung bedürffen, um ausgeglidljen 
gu werden, der Sluslöfung. ©onff bleibe ein ©efül)[ dauernder 
33erbifferung gurüd?. 3luc£) 23olfsffimmungen muffen gelenFf 
und befriedet werden; fonfffc^lügen fie in DJlord und Stand um. 

„2Bir fragen alle eine unftdfhbare 2lrmbruff in uns", fuef; 
es, „immer fpannf fie [id) auf, und immer l)aben wir einen 
Ringer am SrücFer. ©inmal aber mujf der Solgen fliegen 
und den Sögel abfdE)iegen." 

@s fd^ien il>r wie ein Sermädffms gu fein. — 
s 0 

© 

Um den ©I)rifffag des 1877 bemerffe er eine Heine 
2lnfd^wellung an feinem reefhen 2lrm. 

„©o", fagfe er. „©o iff’s rec^f. ©ie DTtuffer ruff." 
-—• Und er fhelf die ^»and ans Df>r. „3^/ ja! 3dl) hör’ fdbon, 
DTiuffer!" 

@r ordnete feine 2lnge[egenl)eifen. 
„DIRinele", fagfe er gu feiner ^rau, „je|f darf id) fort; idl) 

freu’ mid^. ©ine Steife auf den Serg, gum großen DR!afur= 
forfd^er, den idl) fdfon lang fef)en woßfe." 

,,©d^wä| dorf) fein Qeug", fagfe fie unwillig, „mitten im 
ÜBinfer. -— Su fannff je^f nef fort." 

„3dl) mug, Dlfinele. ©r ruff. Und id) darf; du fannff mid) 
nid)t Ralfen, ©arauf fjab’ id^ gewartet alle die 3^1)1-^ folang 
id^ denfen fann. ©S iff meine weifeffe Dreife." 

©a oerffand fie if)n. 
0 0 

0 

©r fd^lief im ©r war oerflärf. ©r f)affe Diulje. 
©r war gu ipaufe. 

©as alles ffand in feinen 3ügen gefdljrieben. 
DTlan f)affe il)m die ©ofenmasfe abgenommen. 
®r wurde am driften ©ag in feiner Saferffadf gu ©rabe 

getragen. 
Dlümelin fprah) das le|fe 2Borf gu il)m, der Äulfusminiffer, 

und Paul ßang, der iprälaf — STafurforfdjfer und 5lrgfe und 
3ngenieure. Und weil an diefem ©ag des alfen Äaifers 
©eburfsfag war und die 5al>nen l)erausl)ingen, fo wurden fie 
gum ^eid)en der ©rauer für IKoberf DUaper eingegogen. 

©ie 2Belf [>ovd)te auf, da fie es erfuhr — ©uropa, Slmerifa, 
2lfien, 2lfrifa. ©in ©roffer war oon il^r gegangen. — 
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Saö oon 3?o6erf Dllaper 
,,2fm Äirt^f^öfle“ mit fc e r ©e&enftafel 6e£i 2Bürtt. 

fyngeniejroereinö inipeU&ronn a. Sf. 

günfgig 3a^re nah) Robert Dllapers ©od wurde jene 
©dfublabe in feinem ©(l)reibfifcf) geöffnet, wie er beffhnrnf 
f)affe. ©r ffand im Jpifforifdlwn DTcufeum feiner Saferffadf. 
grau DUline lag längff unferm Soden und fonnfe es nid^f 
mel)r fef)en, aucl> !}3aul, und feine ©öd^fer beide. 

@S fand [id) niepfs darin. 
S^id^fs als ein Sogen weifes Papier, auf dem mif feiner 

feinen ©elefwfenfanbfcfpriff gefd^rieben ffand: 

Sas lefsfe ©efe§: 
Slid^fs wird gu Dlid^fs 
©eduld überwindet alles! 

ERoberf DTtapers ERame glängf fjeufe neben den ©roffen 
in der ©efdfidffe der DHedE)anif, die er fo liebfe — 2lrcl>imedes, 
©alilei, Äepler und ERewfon. 3n foufend gabrifen furren die 
ERäder, auf taufend älmboffen ffampfen die Rümmer, in 
taufend Strafen faufen die üöagen. 2Bas an URoforen, 
DRafc^inen, ©amplwerfen getrieben wird, gefd)Weiff und 
gefc^miedef, gef)eb«If und gehoben — an Äraffwerfen, 
2Bef)ren, ©faufeen, an 2ic£>f, ©d)a[I und ©from, an glug und 
gunf, was oon ©edfnifern und 3ngsnieuren erfonnen wird auf 
der ©rde — es gründet [id) alles auf die 3af)I, die ERoberf 
DRaper fand, auf 2Bärme und Rrbeif, auf Umwandlung und 
Kreislauf, in den Röern der DRenfcljen wie in den gabrifen der 
RJelf. 

Und wer in einet ©ommernadpf an den Jpimmel blieff und 
den ©lang und ©dfein über fid^ fpürf und den 2lfem ©offes 
wefjen, dem wird der ©eiff lebendig, und er greift mif der 
ipand f)inaus: ©eburf und ©od find eins, alles lebt, alles 
wandelt fiel), und er laufest im grofen 2öeben der ERafur dem 

©efet} oon der ©rll)a[fung der ©nergie. 
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3cJ)(cic^tn\ 
^enen au^ g leiden antigen ^^aitfptel non SOannö i3o^ft. 

(Reffet* gmette 0gene (gefür^t)- 
2eo 0cf)lagefer unb griebricf) X^iemann. 2IIej:anbra X^icmann ift foeben 

eingefrefen. 
SUefanbra: ©ie rool^nen luftig, nannte 3f)re 

Sube immer: Unterffanb. fjd) f)affe mir ba efmaa Sunfleö 
Dorgeffellf... eine Säubert)öt)ie ... 2tber fiel) mal, Jriebricf», 
ba iff ein ganzes 3iegal DDU Öüd)er, unb bein greunb iff bod) 
beffimmf fein Sib[iDft)efar! griebrid^ behauptet inimer: 
Sticker roären feminin . . . Sogar DUörife! ©u alter £ügen= 
peter foUteff bid) fd)ämen! (Sr IE)af gefagf, bei fj^nen lägen 
^»anbgranafen unb ©asmasfen nur fo f)erum. 2H0 0füf)le 
Raffen Sie DTtafd^inengetoef)re! 

griebrid) £f)iemann: ^)alf ben Schnabel, alte £erd)e! 
2eo iff umgejogen ... in jeber .fMnfid>f! ©r iff unter bie Sfu= 
benfen gegangen . . . Sd)Iäger unb (Souleurbanb . . . p£>Dfo= 
grapf)ien Don 2t[f=jpeibe[berg finb fein neues ©eure, ©ie tjedige 
©arbara friegf Äolif, roenn fie ben ef)ema[igen geIbarffUe= 
riffen Sd^lagefer befud)f' 

2I[epanbra: 2Bie gut, bag id^ nid^f bie ^eilige ©arbara 
bin. DTlir gefällt es fo Diel beffer. gort mit ben alten Äriegs= 
requififen! fjetjf f)eigt bie ©apferfeif roieber 3^1:,*fCl:,ur^:Ige•, • 

griebrict) ©!E)iemann: ©fd^a! unb 3Ttama unb ^apa iff 
bie 2ofung! Unb bas Heine SdE)roeffercf)en bas gelbgefcf»rei . . . 
unb rifferb'cf) unb tan^ftunbenfromm ber ganje Senimm! 
Herrgott! IBenn id) blog bem gamdienrummei unb ©anfen= 
trara ben Ärieg erflären fönnfe! 

Sllepanbra: ©as i)aff bu gar nic^f nötig, ©u I)aff mit 
bem Hnffanb Don Slnfang an auf bem Äriegsfug geffanben! 
©u roarff fc^on als Duinfaner 9?auf)pag . . . Sagu brauchte 
es roirHidi) feinen SIBelffrieg. 

Ceo Sd^Iagefer: Sitte, fe^en Sie (id), gräulein 2IIefan= 
bra . . . fonft toacfsfen Sie fjf^em ©ruber über ben Äopf. 

griebrict) ©f)iemann: . . . auf bem (id) feine 2aus met)r 
t)älf, fo grünblid^ li)af er if)n mir getoafd)en! 

3I[epanbra: gein! ©as iff lieb Don .--016 
©[fern unb rnid;, nimmt er mdE)f ernff . . . 2öir t)aben ben 
Ärieg nid^f mifgemadE)f. Äriegserlebnis, bas iff fein briffes 
2Borf . . . 211s ob Mtuffer nur frieblidE) gegeffen, gefrunfen, 
gefd^Iafen f)äffe! 211s ob ©ater ein lumpiger ©rüdfeberger . . . 
als ob id) eine bumme ©ans, roeü icf) feine 2Itateria[fcf)[ad^f 
mifgemadEd lsabel Sitte, [affen Sie rnicf) ausfprec^en! 
oerffe[)e alles . . . ©ie 2ItigadE)fung ber gronffdftDcine mugfe 
eud) jum (Sppbbieren bringen . . . 2Iber alles ©ing l)af feine 
©rennen . . . unb Serec£)figung l)af aud^ bie 3tDilbeoo[ferung! 
fjd) meine beffimmf nii^f Polifif unb fleinen ^ag unb 
bergleid)en Sd)mut3 . . . meine eure ©[fern, eure 
jüngeren ©rüber ... ja, eure 0dE)treffern . . . ©on uns 
feib il)r oier fjaljre lang auf ben Jjpänben getragen 
toorben . . . 2©!r [)aben eud) empfangen, fo gut, fo lieb, fo 
oerroanbf, toie toir nur fonnfen . . . Staff nun aber toirflicf) 
l)eim5ufef)ren unb bas @efe| bes Kaufes ju achten, jeigf d)t 
ununterbrochen bie ©rennungslinie . . . Di), d)v feib anbers 
als bie alten Sramarbaffe — il)r erzählt feine ^elbenfafen . . . 
ber moberne ipelb iff Diel ju fein bafür! ©rfchroeigf! @r oer= 
acl)fef bie anberen! ßaffen Sie mich ju@nbe fpredl)en, ^errßeo! 

Unb roenn man eud) fragt: 2!Bas toollf il)r eigenflidh? 2iöir 
lieben biefe fc£)äbigen Äompromiffe . . . biefe jjnbenDorl)err= 
fdhaff, biefe Sonjenbürofrafie, unb toie immer eure 0dE)lag= 
toörfer laufen mögen, ebenfotoenig toie il)r! 

2lber fdE)[ieg[id) fyabt d)z euch Spauleffen oon ben 
neuen .Sperren herunferreigen laffen! 233ir . . . mir fönnen bodh 
nidhfs bafür, bag ihr IRepublifaner tourbef. . . bag fleh bas 

ganje Dfgjierforps burdh einen roten geberffrich auflöffe toie 
Salj im 2!Baffer? ßagf mid) reben! 3hr ha^en -^Hfien! fja, 
unb breimal ja: mir fonnfen euch ©ormürfe machen!! 

So . . . bas mugfe einmal herunter oon ber ßeber! 
£eo Schlagefer: Sotoeif finb Sie im [Recht, gräulein 

2llefanbra . . . ©ur fäufct)en Sie fidh — meine ich —' 'n 

einem: 2iBir haben bie ©pauleffen herunfergefan . . . mir finb 
euch enfgegengefommen, um bes lieben griebens roillen . . . 
2öahrfd)ein[id) ein groger, nid)f mieber gufjumachenber geh= 
[er. @r gefchah aus ßiebe! 2öir halben Jpelben, gräulein 
2llefanbra, toollfen nicht über ©acht mit oeränberfer gronf 
gegen bie innere .Sjpälffe unferer 2©e[f fämpfen . . . 2!Bir 
toollfen Seuffd)Ianb nicht mit ©pauleffen unb Jpanbgranafen 
erobern! 2©tr glaubten, bag ©euffdE)lanb eben fo gertjorben 
fei, toie es (id) gab, unb toir glaubten in unferer ©umml)eif, 
bag toir ein oerlorener ipaufe toären . . . bag toir im ©rom = 
melfeuer ein fjalsrh1111^1^ menfchlid)er 3iD't'fadan ... ein 
3al)rfaufenb menfchlidhen gorffd)riffs oerfdhlafen t)äHen- 
Ser Solbaf iff fd)toer oon Segrijfen. @r bient freu toie ein 
&ned)f feinem Sauer. Unb nun, ba toir Äameraben alle fel)r 
einfam rourben unb jeber ffd) mufferfeelenallein auf fidh felbft 
geffellf (iel)t, fehen toir langfam ein, bag toir gar nicht in 
©eutfdhlanb finb . . . bag toir gar nicht ju ipaufe finb . . . 
bag toir unter gaffaben pofemfinfdher ©örfer leben . . . bag 
bie ©erbrüberung, oon ber man uns fpract), Äiffd) iff, bag 
toir hier grembförper finb, toir Äameraben! ©ag toir toie ein 
gilmftreifen finb: hin unb her gehegtes Sicht unb f)'n unb ber 
gehegter Schaffen! Unb ganj langfam, gräulein 2llefanbra, 
nähen toir uns bie ©pauleffen toieber an bie ZBaffenröcFe . . . 
fjeber für (id) auf feine 2©eife . . . Unb eines ©ages . . . finb 
toir . . . ©euffd)lanb!! (UnfyeimHd)) ©emüflidt toirb bas nicht, 
benn toir finb ©rüber oon einem ganj eigenen Schlage! 2Bir 
finb feine faifetlid)en Solbafen, feine republifanifd)en . . . 
mir finb SeuffdE)e! 

©a toeig niemanb, toas bas heigf unb rooran er iff . . . ©as 
2Dorf iff fo oerräffelf unb oerftegelf geblieben, tote es fdEton 
bem ©aetfus roar . . . 

. . . 2iBir finb feine Söhne mehr, feine ©rüber, feine ©äfer, 
überhaupt feine ©ertoanbfen . . . 2Bir finb nur noch Äame= 
raben!! Unb benfen Sie ja nicht, toir ffürben aus . . . unfere 
©enerafion toäre halb überaltert unb begraben . . . ©as 
233unberbare iff, bag ju uns immer mehr ©euffdfe ffogen. 5n 

jeber Stube toädhff eine Heine ©ememfd)aff oon bergleidhen 
Drbensbrübern. 233ir haben feinen ©amen, fein Programm, 
©idhfs Don bem, toas ich 3hnen fa9e/ 'fl betoeisfräffig . .. 
2©ir fürdhfen nichts! ©as iff bas einjige, toas oon uns feftffehf! 

2llef anbra: Sie lieben Seuffdhlanb toie einen ©lauben . . . 
unb fie glauben an ©eutfdhlanb toie an einen ©off! 2lber ob 
Sie ©egenliebe finben? 

ßeo Schlagefer: 2lls ob eine Paffton je banadh fragen 
roürbe! 'fjjd) liebe, liebe . . . fjjff bas nicht bes ©lüdfs genug? 

Bunter »ierte ©jene (gefaxt). 
ßeo @df)IageCer, (Srjelfcnj ©eneral 3£. 

Sdhlagefer: 2!öir finb unter oier 2lugen ... Sie fagten, als 
oäterlidher greunb ffünbenSie hirr. fjdE) nehme Sie beim 2©Drf: 
2Bas täten Sie in meiner Sage? fjung, rabifal unb gläubig? 

©pjellenj: ©iel oerlangf, mich >n 3^re Cage gu oerfegen, 
fjdh bin alt, abgefämpff unb ffeptifch- 

Schlagefer: ©arf id) fpred)en, toie mir ums ^»erj iff? 
©fjellenj: 3ch bitte barum. 
Schlagefer: ©arf ich um ©eufraltfäf bitten? 
©pjellenj: ©fit ©orbehalf! 
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©dE)[agefer: Unb öennod)! Dffent)eif gegen biefe 9?eferDe: 

3^ frage Sie Har unb enbgülfig: iff es nicf)f gerabeju nof= 
tpenbig, bag im befefjfen ©ebief einige ©Reffe ffafffinben? 
©inmar|tf> unb noUige SRufje — fät)e bas nirf)f Derbammf nacf) 
geglüiffem Unfernet)men aus? Ser paffine 2öiberffanb iff 
ein ©nffcl)[ug bes grünen Siftf)es . . . @uf. . . guf. . . auf 

bip[omafi|dE>er ©bene. 2Iber bas Semperamenf muß baju 
Fommen. Sas Geben iff immer unb überall meljr als ein 
®dE)acl)fpie[. . . 3u bem SlusgeFlügelfen, ÜberbadE>fen muß . .. 

©fjellenj: Sas Unbebad^fe ffogen . . .? 
©c£)[agefer: fjQ/ Llnbebad)fe! Ser ©efüf)[simpu[s!! 

Unb trenn mir Sprengungen auf^ieljen, fo Raubein mir impub 

fID- S'Heine 5rage: 3ff biefer fjmpuls für Sie, ©Relief, als 
Seuffd)er, Derffänblic^? 

©fjellenj: Sas iff eine Sofforfrage. 
Scl)Iagefer: ©ine ©etoiffensfrage! 

(frfimdgf). 
Sd)[agefer: Slnfmorfen Sie! 
©fjellcnj (fd)tveigt). 
ScFHagefer: fjd) bitte in 3l)nen ben DäferIidE)en J5re|jn&! 
©f^ellenj: Schmer, eine Slnfmorf ju finben . . . 

Sct)lagef er: ^ofmenbig, ju fui^en! Suchen Sie aber an 
ber ric^figen Sfelle ... in 3l>rem JP»eRen, ©fgellenj! 

©fjellenj: ©eben Sie mir Söorf, bag Sie meine 
älnfmorf als meine Prinafäugerung Derffel)en? 

Sd^lagefer: OTir liegf andrem ganjperfonlic^enSnffc^eib. 
©fSelleng: ©off DeReil) mir! . . . @uf ober böfe, riififig 

ober falfcf) — id) mürbe rnif breißig 3al>ren $u eud) ffel)en!! 

Sc^lagefer: SanF, ©pjellenj! 
©fjellenj: Unb nun? 
Sdjlagefer: 3d> foollfe nid;f mifmac£)en. 31^ roollfe ab= 

rafen. 34) oermufefe bei ber berjeifigen 9?egierung frog 
allem ein geheimes Programm, einen aFfioen üöillen . . . fo 
efmas ilgntidges! ©fjellenj . . . Sie gaffen es in biefem 
Mugenblkf preisgegeben ... Sie gaffen gefagf: ,Scglagefer, 

pgrepianb! Sun Sie nidgf mif! Siefe Fleine Saf, bie Sie ba 
im 2luge gaben, gefägrbef bie groge, bie mir 3llfen im 2luge 
gaben. Bügelf eud), gebulbef eucg ein menig! 2Dir finb eure 
Äameraben!!'... llber nicgfs oon bem ... Sas gufe ©eroiffen 
bes 9ieid)es, ©fjellenj, fcglägf geufe nur in EReDolufionären! 

©FSellenj: Sie fudgfen offizielle ^ilfe ... Sie fucgfen bie 
Silligung ber IRepubliF! 

Scglagefer: Sas mar es nidgf. . . Dreine Äame= 
raben . . . 34) mag Feinen Äameraben megr auf oerlorenen 
Poffen fcgicFen . . . auf einen Poffen, ber oon amflidgen 
Sfellen oerleugnef roirb, ben bie offenflicge ÜReinung als 
3?ombpfum, als GanbsFnecgfseReg oerurfeilf. . . 

3d; meig, bag Sie ein Seuffd)er finb, ©Rellenj. [3cg meig: 
Sie finb nidgf feiger als mir. 34> fucge Feine Sefeglsffelle, aber 
id) fud)e ein JpeR mif ^alfung. ©in beuffd)es Jperj ogne 23er= 
mirrung. ©inen MTann, ber Feine Prioafinfereffen aufpugf, 
fonbern ber, roie immer er ganbelf, nur für Seuffcglanb einffegf. 

34> gielf Sie für einen fold)en DQTann. 3°/ ‘4 fdgäme micg 
nidgf, idg braucgfe biefes perfonlidge ©egenüber mif bem 
oäferlidgen greimb. 

©fjellenj: Unb biefes ©egenüber . . .? 
Scglagefer: Gieg rnidg erFennen, bag idg einfam bin . . . 

bag idg ganj allein auf rnidg angemiefen bin! 

©fZellenz: 3a/ finb Sie, Scglagefer... Sas iff 
jeber Don uns. Unb roeldge gcdgemngen zicgen Sie baraus? 

Sd)lagefer: 3d) gäbe Don 3gnen, ©Rellenz, gegorf, bag 
bas offizielle Seuffcglanb mif uns Feine ©emeinfcgaff roünfdgf. 
2Bir finb oerfemf. 34* für meine Perfon beFenne micg zu ben 
23erfemfen. 3^ DeRid)fe barauf, ein ipelb 3greß 23aferlanbes 
Zu merben. 34> DeRidgfe fogar barauf, ein Jpelb meines 

23aferlanbes zu merben. 34> roerbe Sabofeur, Serroriff, 
©grlofer, 33erfo[gfer, 3urgfgäusler . . . 

@s mirb gefprengt!!! 

V/i5 

©fZellenz: 34) öanFe 3gnen, Scglagefer. 
Scglagefer: 3dg Derffege biefen ^anbfdglag nicgf ... 3d) 

oerffege Sie nidgf! 
©fZelleiR: Gaffen Sie es fidg bamif genug fein, bag id) 

Sie Derffege. 
Sdilngefer: 3u Sefegl, ©Rellenz- 

^ ©FSeIIenS: 34) gate 3gnen nicgfs zu befeglen, Scglagefer. 
3m ©egenfeil: idg gäbe 3gn£,n alles zu Derbiefen. ©ine frau= 
rige ©garge bas . . . Seien Sie fo Flug mie enffdgloffen . . . 
fo liffig mie fapfer! Geben Sie roogl! 

cÖterfer fütiffe @gene. 
SKeyanöra, ^cofeffor XF)iemann, ©rgeHenj ©eneraf X. 

ällepanbra: Seuffd)e liefern Sd)lagefer an basfffteffer . . . 
Seuffdge fangen feine Äameraben mie ffreunenbe Jpunbe!! 

3dg gaffe geglaubf, Safen mürben Seuffcglanb roie Srifanj 
aufreigen! 2lber Seuffcglanb lägf felbff über feine Jpelbero 
fafen jranFreid) zu ©eridgffißen!! 3roanzig DItillionen Seuffdge 
ZUDiel... nidgf magr? Jperr Poincare gaf redgf!! Jpiergerrfcgf 

ja franzofifdges IHedgf. Sein 2Borf gilf!! DQTan bringf einanber 
igm zuliebe um . . . man lägf einanber Dergungern . . . man 
brängelf ben IXtacgbar über bie ÖrücFe in ben Sfrom! DJlan 
fdgiebf ben Äameraben in bie Äüdge oor ben ©asgagn!! 

3u>anzig DJlillionen zuoiel . . . unb fie glauben es, bie guf= 
gläubigen Seuffdgen . . . Sie gaben 2lngff . . . 2lngff . . . 
2Ingff! Sonff mürben fie aufffegen mie ein DJlann unb in bie 
2öelf ginausfdgreien: 3u>anzig ^Millionen zuroenig.M 

3toanzig äRillionen zuroenigü! 
©fZrUcnz: Silepanbra! 
Sllepanbra: Sie goffen unb gorcgen in bie UTacgf gin= 

aus . . .? 

©fZellenz: 3a! • • • unb id) göre neue Äolonnen . . . 
HHarfcgfcgriff. . . 2lufbrudg . . . Seuffcglanb erroadgf!! 

2llefanbra: 3üg göre nur bie ©lairons . . . bas Caffaufo, 
bas Scglagefer zur Sdgäbelffäffe fd)leppf ... bie Saloe . . . 
bie Saloe . . . unb icg lad)e . . . large . . . large . . . 
(©«greif geilenfc roie im 2öagnfinn auf, roirff igre gauge, bie ben Saumen 

gaifen, über ben Äopf. (jäge SunFelgeif überfällf bie ©jene.) 

«Seifte «Sgene. 
(©oforf gelten uon fernger ßlaironei auf, unb man nernimmf baa Srögnen 
ber DUoforen non ßaßaufosi. Saö legfe Silb fcgliegf fiig roie eine »ig'on 
ber ©jene an. Ser £ärm ber OTotoren ftgroiüf an. Sie (Slaironö finb ganj 
biegt in igrem afemlofen Xtiumpg. ©obalb fidg ber Vorgang gebe, 

Xofenftille. 
©dglagefer, Kütfen jum ßublifum, ftegt geil, .ijänbe auf ben Küiben mit 
einem ©eil gebunben, beffen @nbe jur @rbe figleppf, ala ob er bie ganje 

(Srbe trüge. 
Dämmerlic^f. Dlur ©c^lagefer fie^t im ßic^tfegel ber ©djemtoerfer eineö 
Üaftaufoö. (Sin franjofifc^er ©ergeant fd^Iägt i^m mif bem ©emehrfolben 

in bie Äniefe^Ien, fo bag er in bie ftnie Bricht.) 
Sergeanf . . . ä genoux! . . . ä genoux!... 

(3m pinfergrunb riegelt ben ijorijonf, roie ßgroarjed DHauerroerF, ein 
franjöfifiged Peloton ab, bad jur Grefution bereif gegf. Üinfd non 

©dglagefer, im SunFel, fein ©eiglidger unb fein 2lnroalf.) 
Sdglagefer (roenbef fein ©efidgf natg linfä): 
Seuffcglanb! 
©in lefsfes 2Borf! ©in 2Bunfdg! »efeglü 
Seuffcglanb!!! 
©rmaege! ©nfflamme!! 
©nfbrenne! Srenn ungegeuerü 

(IHatg bem ßinfergrunb, befeglenb) 
Unb igr . . . ©ebf J^euerü 
Sfimme bes franzöfifdgen Äommanbanfen: A mon com- 

mandement — feu! 
(23orger roerben bie ©tgeinroerfer [angfam eingejogen, fo bag bie geuer= 
garbe ber ©alne roie greller Slig burdg ©cglageferd perj in bad SunFel 

bed dnggnnercnnntd fegt. 
2l!Ied ßidgt erlbggf jäg. 33organg gürjf gerab. 

Sie Miotoren bonnern, bie Glairond gellen Xriumpg. ©inen 2lugenblicf 
lang, bann jäge unb unbebingfe Stille . . . Xofengille. 
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Sie JpinridE)fung0f£äffe 2Uberf £eo ©djlagefers im grueling 1924. eobn' 

Du steßst in scßßmmen Ehren. . . 

Du stehst in schfimmen Ehren, 

mein Vaterfand. 

Was soff ich dir bescheren. 

Deutschfand? 

Nun hist du feer in Pracht und Gfanz, 

Eerschfagen gar, zerstoßen ganz, 

Heimat du! 

Es ist nur hfeine Gahe, 

mein Vaterfand, 

Die ich zu bringen habe. 

Deutschfand. 

Nimm hin mein Herz, ein schwaches Licht, 

Das gfäuhig in das Dunhef spricht: 

Heimat du! 

Das wiff ich dir bescheren, 

mein Vaterfand, 

Und feiner soff mir wehren. 

Deutschfand. 

Arm ist die Mutter, arm der Sohn, 

Und Liehe unser ganzer Lohn. 

Heimat du! 
Karf Bröger C1919d 
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Affe fießen Brüder, die scßon gefaffen sind, 
Reden aus Stein undScßoffe, sprecßen aus Wofße 

und Wind 
Ißre Stimmen erfüffen mit Macßt den Raum, 
Ißre fetzten Gedanßen weßen in jedem ff raum. 
Wieder die Stimme, geßaften undpriesterficß: 
„Bruder im Leßen, feßendiger Bruder, ßörst du micß ? 
Scßreiße:, Wenn in würgender Scßfacßt ein Bruder fäfft, 
Geßt nur sein Beiß verforen, ßfeißt docß sein Werk 

in der Weft. 
If)aß ßein wirßender Wiffe von seinem Werfe fäßt. 

Macßt den Sinn des Lebens ßießsicßer und fuge (fest. 
Brandgewöfße, verzieß! Zerteif’ dicß, Pufverdampf! 
Stärßer afs affe Kämpfer und eilig ist der Kampf.' 
Scßreiße: ,jjeder gefaffene Bruder wirßt 
Neue Hände, aaß sein verlassenes Werß nicßt stirßt. 
Darum ist der toten Brüder fetzies Geßot: 
Haftet das Werß am Leßen, so ist ßein Geopßerter tot!'" 
Nacßt um Macßt sicß in meine Seefe ßrennt 
Tief der toten Brüder YSffe und Testament. 
Wieder ßör icß die Stimme voff dunßfer Kraß: 

„Klagt nicßt — scßafftl" Karf Bröger a924J 
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23on DTtajor a. S. Dr. Äurf ^effe. 
©oe&en etfcfyeint bei ber ^anfeafifc^en SecIagöanfiaK Hamburg ein t)c>cf)ft infeceffanfeö 2BerH bei 23ecfaffecö, einer E>er 

erflen milifärpoltiifrfjen ©at^Derfiänbigen ©eutfdjlanba, über „Oie ©djiiSfaieiftunbe ber alten 3Itärf)fe, 3aPan 6ie 

2Be[f". 2öir entnehmen bem bebeutfamen 2ßerf ben folgenben 2Iuajug: 

ie überall, fo finb aud^ in 3apan ber OTenfd) unb fein 
Canb nic^f Doneinanber ju brennen, ^afürlic^e Se= 

bingungen finb gegeben; ffe beffimmen bas 2öefen. ©ie finb 
aielleid^f ber Urgrunb aber fonferDabioen Äräfbe. 2Iber, Ibfb 
ficf) nic£)b aud^ gerabe in 3apan ber DItenfdf) Dom Soben unb 
enbfernb fidE) bamib Don ben eigenbiid^en Quellen feiner Ärafb? 
3Benn oor einer EReil)e Don 3alE)ren Äjeilen nod^ fc^reiben 
fonnbe: „Ser Sauer gibb feine QBurjeln nicE)b auf", fo fpred^en 
bie rafd) iDadE)fenben 3al)[en ber ©rogfbäbbe unb ber fjnbufbrie; 
jenbren bagegen. Über 28 ©rogfbäbbe mib melE)r als 100 000 
@inbDol)nern Derfügb !E)eube bereibs bas S11*6' Don 

iE)nen, Qfafa unb Sofio, f>aben bie jtoeibe Mfiilion über= 
fif)ribben. Sie in ber ^nbufbrie bäbige Seoölferung übertoiegb 
bie in ber Canbroirbfcfjafb arbeibenbe. Unb biefer Projeg mu^ 
ber gleiche bieiben: 3apan IE)ab ebenfo boie Seubfd^Ianb nur 
ben einen 2Seg, ben ber ^nbufbrialifierung, um feiner SeDÖ[= 
ferung 2Irbeib ju geben, es fei benn, man erfdE)[offe Joloniale 
©ebiebe, in bie ber DTfenfdpenfbrom abfliefjen fonnbe. 

134 EfRenfd^en fommen f)eube im Surcf)fcf)nibb auf ben 
Quabrabfilomeber in ©ro^japan, ober, begrenzen mir ben 
fRaum auf bie eigenblid^e ^>eimab, fo finb es fogar 16g. Sa= 
mib fbet)b biefes Soff E)infic|b[ic^ ber Sicf>be ^er Sefieblung an 
erfber ©belle in ber 2Belb, fef)en toir Don einigen ma[apifcl>en 
©baaben ab unb legen mir nid)b ben DTtagfbab fädl)fifcger ober 
belgifcger ^nbufbriegebiebe an. 

Sabei finb nur ebroa 15% bes ßanbes mirflid^ beftebelb. 
Sie Dtabur, bas Serglanb in feiner Unroegfamfeib unb LIner= 
fd^Iiegbarfeib, lägb ebrnas anberes nicfjb ju. ©broa ein Sribbel 
ber japanifcgen Seoolferung booljnb l)eube bereibs augerf)alb 
bes japamfcf>en ^nfsl^6^0/ un^ 21usroanberung 
bisher nur ein geringes 21usmag angenommen, ©ie roirb in 
©uropa unb 2lmerifa allgemein überfdfägb. IKur ebroa 1 % 
aller 3aPaner bisl)er ben 2Beg in bie (5rembe genommen, 
b. 1). l)ab bie Jpeimab boirflicg aufgegeben, hierauf l)ab feib ber 
©roffnung ber ©rennen bie Sobesfbrafe gefbanben. Ser 3a= 
paner fel)rb, alb getoorben, mib bem £ol)n feiner 21rbeib aus ber 
grembe in bie ^»eimab jurücf. 

iZBolrin ifb ber 3U9 biefer ©fpanfion über ©ee gegangen? 
3unädE)fb Ijab man, mie es burcgaus nabürlicl) getoefen ifb, in 
ber Utälre gug ju faffen gefudfb, in Äorea, auf gormofa, 
aber aucf) im IRorben. ^eboct) ber japanifdfre DTlenfdg — unb bas 
ifb fennjeicgnenb für il)n —• l)ab fid) nur fegboer anbersroo ein= 
geroognen fonnen. Zöie er fidl) in ber grembe überall, too er 
aufgebreben ifb, abgefd^Ioffen l>ab, fo i>at flcg aueg feine ^üabur 
mib anberen fümabifegen Sebingungen, einer neuen 21rbeibs= 
roeife, fremben 2Bol)nDerl)äIbniffen u. a. nur fdE>roer abgnben 
fönnen. DTur imJSüben, ba, too er 2Bärme gefunben unb 
EReis l>ab anbauen fonnen, gaben bie Sergälbniffe igm roirflidg 
jugefagb. 2lber ftgon in Jpofaibo unb in ber Ultanbfcgurei, 
felbfb nidgb einmal in Äorea gab er fo gug faffen fönnen, toie 
bies im fjgrbereffe ber nabionalen ©ppanfion nobtoenbig getoefen 
märe. 9Tur ebroa 350 000 5aPanet: gaben fidg bisger in Äorea 
feggafb gemadgb, bas bei einer ©inroognerjagl oon 17 DQfib 
lionen unb einer Sefieblung oon 76 URenfcgen pro Quabrab; 
filomeber noeg reidglii^ IRaum für minbefbens 4 fRMionen 
DRenfdgen biebeb. 

21m fbärffben gnben roir geube bas japanifege ©lemenb auf 
^raroai. Son 368000 ©inroognern finb allein 137000 3a= 
paner. 3n ^en Sereinigben ©baaben oon Utorbamerifa 
gaben 141 000 fidg anfiebeln fönnen. 98 000 finb nadg ©üb = 
amerifa gegangen, roo oor allem Srafilien ignen eine gube 

Jpeimab getoorben ifb. DTtan ifb bodg fegr überrafdgb, in ©ao 
ipaulo, einer ber roiegbigfben ©bäbbe Srafiliens, auf jtoei lanb= 
frembe ©lemenbe ju fbogen: auf ben Seubfcgen unb auf ben 
Japaner. Son ben 76 000 nadg Srafilien ausgetoanberben 
Japanern roognen gier ebroa 20 000. 

©in groges 2lufnagmebedfen ifb felbfboerfbänblidg ©gina 
getoefen. gaff 14000 3aPaneu gaben auf ben ipgilippinen 
gug gefagb, aber nur 3600 roeifb bas japanifege Year Book für 
21ufbralien nadg obroogl gerabe biefes £anb fidg genj be= 
fonbers für ben Japaner ju eignen fdgeinb. 2lber gier fbögb 
bie Sofioer Polibif auf ben garbnädfigen 2!Biberfbanb bes 
21ngelfadgfen, ber—um mib feinen eigenen SBorbenjufpredgen— 
lieber in 21ufbralien eine englifege 2öüfbe als einen japanifdgen 
©arben fegen mill. 2luf 717 000 Äöpfe bejifferb geube bie 
amblidge ©babifbif insgefamb bie im 21uslanb lebenben 301 

paner. Sas ifb roenig im Sergälbnis gu ber tauben 21blegnung, 
auf bie bas Sorbringen bes japanifi^en ©lemenbs überall in 
ber 2Belb geflogen ifb. Siefe 3agl rüdfb noeg in ein anberes 
ßicgb, roenn man bas augerorbenblicge 2Sacgsbum ber SeDÖI= 
ferung in fRedgnung fbellb. 

21uf ebroa eine Mfillion DRenfcgen gab fieg ber ©eburben-- 
überfegug in ben legben 3af>ren burdgfdgnibblidg belaufen, 
©broa 92 Dltillionen Äöpfe bürfbe geube bas japanifege SÖolf 
jäglen. @s gab in benfjagrenoon 1925 bis 1930 einen 3uroadgs 
oon runb 7 DRillionen ober [8,3%^erfagren. Siefe DRenfcgen 
müffen irgenbroo bleiben. 2lucg bie japanifege 3n^uflr*ali = 
fierung roirb in nager %eit igre ©renjen erreidgb gaben, roenn 
es niegb fegon geube ber gall ifb. ©olcge Sebrai^buugen 
müffen baju fügren, bas Sorgegen in ber DRanbfdgurei mib 
anberen 2Iugen, als es oielfadg in ©uropa gefdgegen ifb, anju= 
fegen. ©S briffb oielleidgb biegegentoärbige ©ibuabion redgb gub, 
roenn man fjapan mib einem übergigben Sampffeffel oerglidgen 
gab, bei bem ein ©idgergeibsoenbil in Säbigfeib breben mug. 

IReidgen jum ©ang in bie DTtanbfcgurei bie Äräfbe roirflieg 
aus? Sie maberiellen gafboren erfdgeinen in Dieter ^»inficgb 
fdgroaeg. Sas Sefbe, roas 3apan in bie 2SaagfcgaIe ju roerfen 
gab, ifb eine fbarfe DRoral, bie Sefinnung auf bas, roas im 
©enro, bem ©baabsmann ber 3Tteiji=3eid/ ftcg oerförpetbe. 3n 

roelcger fRicgbung fidg morgen bas 2Befen bes 3aPaner0 

roiifeln roirb, ifb fidgerlidg oon enbfdgeibenber Sebeubung. 2öie 
er auf ber einen ©eibe bie europäifege 2öiffenfdgqfb brauegb, fo 
fann ein Serleugnen bes eigenen 2Befens jum 3ufarrimen= 

brudg fügren, benn bann finb bie Äräfbe ber 21Iben Welt ibärfer. 
2Boraus 3aPan 'n feinem IRingen geube ^toeifellos Sorbeil 
jiegen fann, ifb bie Uneinigfeib ber toeigen IRaffe, roie fie am 
fegärffben im 2BeIbfrieg in bie ©rfdgemung gebreben ifb, unb 
roie fie fieg im geubigen 2Birbfdgafbsfampf immer noeg roiber= 
fpiegelb. 

Sräume eines panafiabgegen IReidgeS jiegen geube bureg bie 
Srufb jaglreidger junger japanifdger Qffijiere. ©S leben borb 
fjbeale, bie oerfbanben fein roollen, unb bie roir bodg anbers 
fegen müffen als bie unfrigen; es finb eben bie eines Japaners, 
eines 21fiaben. Unb roenn bann aücg ber ©ebanJe ausge= 
fprodgen roirb, es fäme bem fernen fjnfsfrU^ ^ie fRolls eines 
DTtibblers im £Raum jroifegen DRiffiffippi unb IRgein ju, unb 
man fieg jur 3bee eines roelboerbinbenben iBölferfriebenS be= 
fennb, fo breegen bodg gier fiegbbarer als anbersroo geube albe 
Urinfbinfbe auf: junger naeg 2anb unb 21rbeib, junger aber 
aueg naeg ©gre unb IRugm. ©in fämpferifeges 23olf fbegb auf 
bem Plan. 2lUeS fiegb banadg aus, als ginge es um eine Snb= 
fegeibung, beren erfbe ©bappe bie DRanbfdgurei ifb. 
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IHabierung bon X£eo ®Ium. 

,/M\t 2)euffc§fanÖ ffe^t unb fällt Europa 
@>ebanfen eine^ Unpoltttf^en um gmei politifc^e ^leuerf^etnungen. 

33cn Profeffor Dr. 2Balft)er ©cf)neiber. 

Ile 3nfereffen ber DTtenfdE)l)eif überragenb bel>errfc^f l>eufe 
bie Pollfif bas öffenflid^e trie baö perfonlidlje Geben, 

©färfer als in anberen Gänbern in ©euffc^lanb, bas um 
üöiebergeburf ober Untergang ringt. Politif iff bie (5ra9e 

nacfi bem „2Bof)er?" unb „333of)in?" eines 23o[fes. 3l)re 
Cofung iff tief eingebeffef in bie 23ergangenl)eif. Sas Dftafe= 
rial bes Polififers iff bie gefc^ic^fli^e 2öelf. ©ie offenbarf 
if)in ein freuereö Silb ber ©egentoarf, als eine Llmfd)au in ber 
eignen 3^1 allein es Dermodjfe. 2lnbererfeifs iff bie Polifif 
bie Äunff, lebenbe, fliegenbe, fid^ burd^fe^enbe unb mieber auf= 
I)ebenbe Ärdffe ric^fig ju roerfen unb ju meiffern. ©ie mu^ 
im ©egenmärfigen bleiben, um fid^ nic^f im Vergangenen feff= 
jufaljren, bie ©Reibung ju magren jroifcl^en bem ©eiffesguf 
einer überalferfen 3e^ un^ Gebensnofroenbigen unb 
Gebenbigen. 2lus beiben Sefrad^fungsmeifen ber ©egenroarf 
enffprie^f eine Überfülle Don ©ingelproblemen, bie bie grogfe 
@efal)r jeber Sarffellung ber ©egenroarf bilbef. 

V/19 

3l)r finb aud^ jroei 2Berfe nid^f entgangen, bie, jebes oon 
anberer ©eite an ben Äern bes Problems oorbringenb, in 
einer für roeife Äreife ber ©ebilbefen berechneten, feffelnben 
2Beife bas politifdhe p»eufe enthüllen roollen. 

Von ber Vergangenheit aus baut ipermann ©fege = 
mann1) bie europäif(f)e 2Belf unb ©euffdhlanb in ihr oor uns 
auf, roährenb Slbolf ©raboroffp2) ben ©faaf unb feine 
Spnamif oon ber fheorefifchen ©eite ju erfaffen fuchf. 

Seibe ergänzen ficfi ju einem plaffifcben Silbe. 2lber beibe 
Sucher finb nicht Ieid)f oerbaulidh- ©as liegt junädhff an 
einer DVobefranfheif, bie unfer roiffenfdhafflidhes ©chrifffum 
befallen hat — ber ^rernbroörferfudhf. Vor allem ©raboroffp 
follfe bodh Vlifglieb ber „Societe $ur Propagierung bes 

1) ,,Setif|”rf)l£mi5 unb ©uropa.“ SeuCfc^e Bt-itagsnnfialC, ©Cuttgart 
1932. 447 ©eifen. ©ebb. 10,80 31311. 

2) „Politif.“ UnbuffrieDerlag Spaetb & ßinbe, 23erlin 1932. 343 Sei= 
fen. ©ebb. 7,— 0?OT. 

21 I 

thyssenkrupp Corporate Archives



germarrifcfyen 5&iDrrIs// — er tDatjrfctjeinlidE) beti el>vÜd)en 
„SeuffdE)en ©prad^oerdn" nennen mürbe — roerben. 2)en 
mel)r ober roeniger burd^ff(f)figen Äunffgriff, l)infer einem 
2öuff non ^rembrnürfern bie eigene Unfät>igfeif ober Xräg= 
l£)eif ju tarnen anffatf feine ©ebanfen in eine finnfülienbe 
beuffd)e 5Drm Su 9'e@en/ {oüte man ben ^)a[bn)iffenfd^aff= 
lern überfaffen. 3n einem Sud) non fo ffarfem geiffigen 
2Berfe roirfen fie peinlid). 

ÜBeifer ift eö ben Serfaffern, roenn aud) in nerfd)iebenem 
©rabe, nid)f gelungen, bie ERiefenfüUe bes ^er Vv0s 

bleme unb ;£atfad)en refftcö überfid;t[id; ju geffatfen. ©fege= 
mann lE)ä[f jmar bie einf)eifnd>e ©runbauffaffung unb einige 
ganj groge £inien unenfmegf feff. 2Iber biefe minben ficf», off 
fd^mer erfennbar, roie Heine Säd^e burdi) eine Don 2BäIbern, 
^ügetn unb Reifen jerfc^niffene 2anbf(^aff. ©rabomffp ba= 
gegen £)af ben ungeheuren ©foff nid)f me^r als äugerfidh bis= 
ponierf. DTce^rfacE) enffpridE)f ber Inhalt ber einzelnen 2d>= 
fd^niffe nur meiüg bem 2ifeL 3Iber amf) ein Harer, bemugfer 
3IusgangspunH ber gefamten Sefrad)fung iff nur fd^roer ju 
erfennen. ©eine Sarffellung mirb burdE) eine im formalen 
baffenbe £ef)rbaffigfeif beeinflugf, bie ben 2Berf ber Don er= 
ffaunlidher ©elefirfamfeif getragenen, tieffd)ürfenben SinjeH 
ausführungen beeinfrät^figf. 

2Iber Die[[eidE)f mirb man beiben 2Ber!en beffer geredet, 
roenn man Derfudf)f, einige ^aupflinien furj ju umreiten. 

©fegemann gel^f »an ber dtaturbefdhaffenheif ©uropaS — 
ober, roie er, jroei ©rbfede jufammenfaffenb, fagf, „@ura= 
fiens" — als „Don einer Äraff, bie ein Solf möbeln unb feine 
©efdE)id;fe gcffalfen hilft“/ aus unb lägt fid) juroeden einfeitig 
Dom ERaumgebanfen [eiten. 2Iber es iff ein plaftifdhes Silb, 
geroiffermapen eine [ebenbe Äarfe bes Continents, bie ficf) oor 
unfern 2lugen formt. 

i2Ius ber dRiffelmeerroelf, bem ©chatten Sporns, fteigt @u= 
ropa empor, ©äfar iff burdb ©nfbedung ber [Khone:SRhein: 

Cinie fein Segrünber, ber Cimes feine ©renje. ©chon 357 in 
ber ©dEdachf bei ©fra^burg faud;f bie 3aberner ©feige fd)icF= 
falsooU auf für bie ©effalfung ©uropas roie igi4- ®iß iÖor= 
herrfdhaff bes ©eine=DItarne=Sedens brohf, ben europäifchen 
^orijonf nadf) Dffen ju oerhängen. Sa erfolgt bie 2Iuf= 
bredhung bes Continents burcE) bie ©ofen oon Dffen h^r. 3n 

©allien ballt fid) ein neuer Dfjibenf jufammen. Sie anfife 
dRiffelmeerroelf überträgt fferbenb ihre 3Itad>f ber dhriftlichen 
Ciri^e, unb auf biefem Jimbamenf fpjr£) fog 3lbenblanb neu 
gegrünbef. 

Sas Dteid) Sheoberidhs, norbfübliif) gelagert, formt bas 
europäifdm Sldhfenlreuj unb roeiff burdi) bie Serbinbung fjfa= 
liens mit ber Sonau unb bem beuffd)en DTorben in Shüringen 
unb 6ad)fen auf bie 3bee einer miffeleuropäifdhen ßanbfeffe 
hin, bie ber Polifif ber Caifer, Heinrichs bes £orcen unb ber 
Sreibunbspolifif Sismanfs bie Dudhfung gab. 

Unter Carl bem ©rogen liegt bas ©d^roergeroidhf ©uropas 
an ber £RhDne=^f>e’n=^‘n‘e- ®uri^ ^en Sreifronfenfricg Sjein: 
ridhs I. unb ber Dffonen gegen Sänen, ©laoen unb Ungarn 
unb gegen 2Befffranfen fteigt Seutfdhlanb auf, um DTtiffeb 
curopa ausjufüllen, unb gelangt aus ber Dianblage in bie 
DKiffellage. ©fegemann erfennf flar bie 2BidE>figFeif ber 
ERorbfübathfe für bie öffonen unb ©aber, 
bleibt aber im 2Biberfprud£) mit feiner fonffigen Sefonung bes 
DJaumfaFfors ju fehr an bem iprimaf ber „Unioerfalibee bes 
Caiferfums als religiöfer Sorffellung" haften. 2Bir roiffen 
heute, bag in erffer £inie nid)f Firdhlidhe unb romanfifthe 3iele 
biefe Polifif beffimmt fyaben, fonbern fehr nüdf)feme ©r= 
roägungen. Dlotf) roar ber Dffen ©uropas 2©ilbnis, ber Btor= 
ben arm, fjtaüen aber bas 2anb ber ®o[b= unb SobenfdE)äge, 
ber Culfur. Unb bie Serfehrsaber Dom Drienf ging über bie 
IBeffalpen an Seutfdhlanb oorbei nach Sranfreid). Senebig 
roar ber SrücFenFopf Conffanfinopels. 

Ser beutfdhe Cönig mugfe Italien beherrfchen, um nicht 
oon ihm beherrfdE)f ju roerben. (Sas hat Seutfdhlanb bitter 
erfennen müffen, als es im Sreibunb bie gühnmg perlor!) 
Claffifdh entrollt fidh bie ©dhilberung ber Sragobie ber ^ohen= 
ffaufen, ber ©dhläge, bie bie erffehenbe 2öelffirdhe gegen bie 
üöurjeln ber beuffdhen JperrfdE)aff führt, bes Cufffehens bes 
romanifdhen Dfjibenfs roie bes hedeniffifchen Drienfs gegen 
bie gührerfdhaff bes „beuffdhen ©mporfommlings". Sie 
©dhlachf Don Souomes 1214, in ber bas beutfdhe ipeer 
Dffos IV. unb bie Sruppen 3°hann0 DDrl @nglanb bem fraro 
jofifdhen Conig erlagen, bilbef ben Seginn ber Dom ©eine= 
DRarne^SecFen ausgehenben ©rogmachtspolifif in ©uropa. 
Sie beutfdhe Unioerfalibee iff balpin. 2Benn aber ©fegemann 
biefe Cafaffrophe ganj auf bie hoppelte Diaumfefsung ber 
beuffdhen Polifif jugleid) gegen (jfalien unb ben Dffen grünbef, 
fo überfiehf er, bag neben bem plöglidhen Sobe Heinrichs VI. 
ber 3ti>rofpa[f ber beuffdhen dürften, ihr 3an^ urn baß beutfdhe 
Cönigfum, bie alte beuffdpe ©cf)roäd)e bes politifdhen fjaftrolts 
bas Caiferfum ju Jade gebracht haben. 

iPaifenb erfdheint bas Silb bes fid) feit bem 9. (jahrhunberf 
erhellenben Dffens. 23on Dlorben her erobern bie norman= 
nifdhen 2Baräger unter DturiF benüBcg 00m Jinnifdpen DIceer= 
bufen jum Snjepr, ber fpäfer oon Conffanfmopel aus DIIif= 
flons: unb Culfurffrage ber gtiechifchen Cirdhe roirb. Surdh 
bie DRongolenherrfchaff beginnen 2lfien unb ©uropa fidh lieber 
ju burchbringen. Sie beutfdhe ©ieblung ber Jpanfe macht bie 
Dftfee jum beutfchen Dlleer, baut DRiffeb unb Dffeuropa ju 
einem lebenbigen 2Birffdhaffs!orper aus, unb ber Seutfihe 
Drben fd)afft bie beutfdhe ^ront im Dffen. Dmbolfs, bes 
Habsburgers, ©ieg auf bem DRarchfelb (1278) unferffreid)f 
bie roeff=offliche Dlidhfung, fdhiebt ©dE)roaben unb Sapern, 
bie Sräger bes ffaufifchen Dleidpsgebanfens, beifeife unb lägt 
DRiffeleuropa im europäifdhen ©taatenfpffem erfdheinen. Sie 
©elbfffudhf Carls IV. aber, ber es oon ber 3ifabelle Söhmen 

aus beherrfdhen mill, lägt bie Sicherung ber SRtro'adnro aus bem 
2luge, unb bie ^ärffenrepubliF ber „©olbenen Sülle" fegt 
granFreid) inffanb, fidp gegen ©nglanb unb Surgunb 511 be= 
baupfen. Dluglanb, bas nadh bem galle Conffanfinopels in 
DltosFau bas „briffe Dlom" erbaut, erfüllt als SeFämpfer ber 
Safaren unb Dürfen eine europäifd)e Dlaumaufgabe. Über 
DIlosFau roerben (jnbien unb ©h'na ©uropa rafdper nahege= 
rüdf als burdh bie Umfeglung bes Caps, unb bas 2lbenblanb 
roirb baoor beroahrf, infolge ber ©nfbetfung ber DIeuen 2Belf 
ein ranbffänbiges ©ebilbe ber beroohnfen ©rbe ju roerben. 
DFjibenf unb Drienf finb oerflodpfen, ber 2Beffffreif ber 
DCädhfe roirb bas politifdhe Prinzip ©uropas. 

Siefer Campf roirb im Sreigigjährigen Crieg burdp einen 
oierfadhen ©inmarfdh ber Dlanbmächfe in Seuffd)lanb aus= 
gefodpfen. Sie Sebeufung ©uffao Cbolfs roeig ©fegemann 
nicht $u beroerfen. H'er ftärt Überfpannung bes geopoIi= 
tifd)en ©efichfspunFfes. Dreffenb iff bagegen bas ©rfofenbe 
im 2Befffä[ifd)en grieben bargeffellf, burih ben ©uropa in eine 
franjöfifdhe unb eine habsburgifd)e (jntereffenfphäre jerriffen 
roirb. Ser fpamfc£)e unb ber norbifd)e Crieg jeigen biefe ©pal= 
fung, bie fdhlieglich in ber eng[ifd)en Dhefe bes „europäifdhen 
©leiihgeroii^fs" ihre Cöfung fanb. @S iff aber ein (jrrfum, 
roenn ©fegemann in ihm „eine politifdhe ©runbform" fiehf, 
„bie ihr ©efeg in fid) felbff trägt, eine europäifd)e ©runbFraff, 
bie nach Serbrängung ber Unioerfalibee bie ©nfroidFlung be= 
ffimmfe". ©S iff eine ©rfinbung üBilhelmS III. oon ©nglanb, 
um beffen 3mPeriadßnms freie Sahn ju fdhaffen. 

Bteu geffalfef roerben Drienf unb DFjibenf burdh Dtapo; 
leon I. DRiffeleuropa roirb aufgefeilf, unb Seuffdplanb ffürjt 
in ben Cbgrunb. Ser Continent gehorcht bem ©einebeden. 
2lber bie Sämonie bes [Raumes, bas ffrafegifdE)e ©efefj ber 
©feppe, bringt auch liefen genialffen iÖerfuch, ©uropa oom 
2Beffen fyev ju beherrfchen, roie alle früheren jum ©geifern. 
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Äirif)e 

in ©aarburg. 

D^abierung 

Don Xfyeo Slum. 

Sie neue ©leid^getDid^föIage Suropas Don 1615 iff in öer Xat 
„nur räumlid) abgeffüfsf, aber niti^f bpnaruifd^ abgeroogen". 
geinffnnig iff bie „ßauerffellung" gefennjeic^nef, bie dRoßfau 
1815, nac^ 2Beffen ju fief in DRiffeleuropa einbringenb, be= 
jiel^f, um 1914 Dorjubred^en. 

Saß (Suropa DReffeunic^ß iff eine ^tpond^flnffalf roie baß 
Dan 23erfaiUeß. ©c^iiffalßDDÜ faud)f in bem Überfd)neiben 
ber franjofifdjen unb öfferreicf):fc£)en Cinien ITT Drienf fcfjan ber 
SBelffrieg auf. Ser griebenafongreg uon 1856 jeigf ben un= 
überbrücfbaren üöiberffreif ber 3?aumforbernngen für©uropa: 
granfreid^ß auß bem 2Beffen, Kufflanbß auß bem Sffen unb 
bajroifdfen ber bie beiben umfaffenben matifimen Dfaumfor: 
berungen ©ngfanbß. 

3d^ mu(3 eß mir uerfagen, biefen gemalfigen ^aumfanfliff 
in ©uropa, bem fiif) bie bunf ben ©eniuß 5eß ^D^engotlerns 
ffaafeß unb Sißmard3 urgeroalfig f)erDDrffD3?nbe 3ufammen: 
ballung OTiffeleuropaß im SeuffdE>en D'feid^ aierjig 3a£)re enf= 
gegenffemmfe, biß ^um 2öelf!riege tueifer ju Derfofgen. @r; 
fd^üffernb unb unabroeißücf) finb bie 5Dtgerj:19en/ bie @fege= 
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mann auß ber ^afaflrapbe uon 1918 für ©urorm sie£)f: DRiffeb 
europa in DoIIet Stuftofung, Polen roie je unb je alß Pfal)[ im 
j^Ie fdbe, 2Ifier unb Slfrifa pon aufjen f eronbringenb. „9Rif 
SeuffdE)Ianb ffeigf unb fällf ©uiopa!" Saß iff beß 
25ud)e0 brot)enbeß rib maE)nenbeß ©nburfnl. 

DRag ber Sefer felbTf ein paar anbere Sinien fid^ erarbeifen, 
bie für unfere $eit befonberß roid^fig finb. Sie !5rage beß 
9p)eirß, beß fcafenb ifrigen bdampfeß jroiftfcn ^r andre id) unb 
Seuffd^Ianb; bie 23ebeufung beß unfeilbaren fofromgebiefeß 
beß 9iif)emß, bie ©efdbr ber franjofifd^en ©e'c^ung ber DRe|er 
^od^ebene unb ber flffenbalfung ber LReJarpforfe roie beß 
MTainforeß burd^ SRerfadleß roirb plafrifc) gefd^ilberf, nad^ 
bem üöorf ERidieUene, ber ©fra^burg beferen rootlfe, „pour 
acquerir une entres dans PAllemagne“. 2'ud) bie 2Bid^fig= 
feif beß Sollroerfß Reffen unb ber dRahlimie, bie nidE)f 2ren= 
nuirgß;, fonbetn 23erbinbungß[inie iff, gut älbroenbung ber 
©efabr einer Qro^i^dung beß beuffdE>en Cebenßraumeß burd^ 
eine fübbeuffdf>=t:fferre:if)ifd>e Sonaufoberafion unfer bem Pro= 
fefforaf Jranfreid^ß triff überrafd^enb -far jufage. 
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3fn jäljer, ffiller, jielbetDugfer 3IrBeif roäd^ff inmiffen biefes 
fonfinenfalen ®e(d)efyen8 in ibeater ERaumerfülIung ber „öber= 
ffaaf" Sranbenburg=!|)reu0en empor, für beffen Sebeufung 
oon ber geopolififdEjen Seife f>er föfflid^e DTeuerfennfniffe ge= 
roonnen roerben. 23or allem mirb bie DTofroenbigfeif eines 
ffarfen ^reugens ju Scgug unb Äofonifafion im Dffen be= 
roiefen. 

3m ©egenfag ju biefer genefifcgen, oom SJaumproblem aus 
fid) enffaffenben SarffeUung ber pofififd^en ®egenroarf bringt 
©raboroffp oon ber^georie aus in bas fjmiere bes @faafs= 
lebens oor. 2Ius ber begriffficgen Sarffellung bes Staates, 
bie er „fgeorefifdE)e Polifif" nennf> finbef er bie ©runblagen 
für bie praffifdfe Polifif, bie er in „üöelfpolifif" unb „Seuffd^e 
Polifif" feitf. 3n biefes Schema aber iff eine folc^e Überfülle 
oon ©injelbarffellungen, ©pfurfen, Urteilen unb 'Polemifen 
eingepregf, bag bie groge ßinie gäugg ganj oerlorengegf. 

®er 2lufbau bes Staatsbegriffs iff geiffooll unb erfdgöpfenb, 
bie Jperangegung oerfcbiebener lEgeorien für ben 2aien legr; 
reicg. Sefonbers glüdflicf) erfif)einf mit bie Sdgeibung ber brei 
ßinien, ber Sluflinie, ber Siebelungslinie unb ber ^reunb: 
fcgaffslinie, in ber ©nfroiiflung ber DItenfcggeif jum Staat. 
Saburcg roirb bie burcl) ^idgfe begrünbefe Eöetfi^meljung 
jroifdfen bem im Dlaum gebunbenen ITtafurgaffen unbbem Don 
ber grogen Perfonlicgfeif, bem Jügrer ober ^>eros getragenen 
©eiffigen im Staatsbegriff ju ber ©ingeif bes 23D[fsfums unb 
ber DXafion felbffänbig neu erarbeitet. 2Beniger glüdflidg iff 
bie ©egenfegung bes Staates als „ßebensform" gegen ben 
reicglict) Deräegflidl) beganbelfen Segriff bes „Staates als 
Organismus", eigenartig bie ©inffellung bes 23erfaffers jur 
Seleologie (3roeif[egre) bes gefcgicgflicgen Safeins. ©r mill 
ben -fpegelfdfen ©eift nid^f „eliminieren" (roarum nii^f gut 
beufftg: „ausmerjen", -Sperr Dr. ©raboroffr)?) unb betont 
beuflicl) bas „im legten, gegeimffen burcgaus irrationale ®a= 
fein" bes Staates, ben er nidgf nur bpnamifdg, fonbern aucg 
„Difaliffifcg" („als lebenbige ©anjgeif" iff tDogl gemeint) auf= 
fagf. Sa er jebotg bas „©offlicge" ffreng ausfdEjeiben mill, 
nimmt er ju SÖaigingers Pgilofopgie bes „211s ob" mit igren 
„Jiffionen, DKpfgen unb ßegenben", bie er „ein für bie 2Öirf: 
lid)feit jureegfgebogenes 3^eaI// nennt, feine QufliKfyt. So 
geiffooll unb treffenb bie 2lnmenbung biefer Sgeorie auf bas 
(pfalien OTuffoIinis iff, fo unfidfer erfd)einf fie mir als Unter: 
bau ber 2öiffenfcf)aff. ^ier gaben pfpcgoanalptifcge ®ebanfen= 
gange toie megrfacf) jerfegenb auf bas Urteil bes Söerfaffers 
geroirff. 

jnbeffen fcbbpff er gerabe aus ber „Unferffellung bes 
ßebens unter ben Ufipfgos" ben „2lufruf jum geroifc^en 
ßeben". 2lus bem ©ebanfen geraus, bag ber Staat, beffen 
2Sefen 2Harf)f iff, nidgf bequem, fonbern nur grog leben fann, 
erffegf bas problem bes grogen Staatsmannes, oon bem 
ridgfig jugleidg ftärfffe 3Täge jum Staat unb Siffanj jum 
Staate geforberf roirb. 2ln biefem fünfte treten jtoei 
Sdgmädgen bes Surges gufage. Ser Serfaffer fdgeinf feinen 
grogen beuffegen Staatsmann unb faum eine Dorbilblicge 
beuffdge ©inriegfung ju fennen. Selbff für ben „alten Staats: 
mann, ber uns eifig erfdgeinf, für ben aber unfere 2ldgfung nur 
ergögf roirb", enfgegf igm ber ©infame oon Sansfouci, fo bag 
bie „grogen Päpffe" gergalfen müffen! ©nglifdge 9?edgfS: 
pflege, englifdger unb franjogfdger Parlamentarismus, bie 
gumaniffifege ©rgegung ber englifdgen gügrerfdgiegf jn gfDn 

— in Seuffdglanb mirb ber Humanismus Derädgflidg ge= 
madgf —, bie „Polarität jmifdgen englifdger 2lrbeifsroodge unb 
Sonnfagsruge", bie fogar ju einer „Heiligung bes 2öerf: 
fages bureg bie 2lrbeif" im ©egenfag ju bem „begäbigen 
IKgpfgmus" Seutfdglanbs ergeben roirb, felbff ber englifcge 
Imperialismus, ber erff „bureg unfere Polifif aufgeffacgelf 
fein" foil, roerben refflos anerfannf. 3a/ ^er Serfaffer finbef 
fofgenbe Säge über ben beutfdgen Dliilifarismus: „Selbff in 
ber DJlaffe bes Solfes barg fidg tief bie 2lboraf!on (foil geigen: 
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„2lnbefung") bes DERilifarismus, unb jroar in ber befonberen 
5orm, bag nidgf fo fegr roie in anbern ßänbern, efroa in gxanf: 
reidg, bie militärifdgen Siege unb Het&endafen gepriefen rour: 
ben — bas, roas man Patriotismus nennt, bie Sergerr: 
lidgung bes Saferlanbes, iff übergaupf in Seuffdglanb nur 
mägig ausgebilbef —, bag man aber bafür bem bunten EHocF 
unb bem militärifdgen Sfanb bie IKeoerenj madgfe." 

2lus folcger peinlicg roirfenben ©infeifigfeif erflärf fieg 
audg feine Stellung gegen Sismarif, an bem er fein gutes 
Haar lägt, ©r nennt ign ben „Sofengräber ber DUonardgie", 
beffen ©enie „fidg burdgaus Dor 1870 manifeffierfe", ben 
„DTtann einer oergangenen Qeit, ber nie fogiologifdg ober audg 
nur toirffdgafflidg gebadgf gäbe" ufro. ©raboroffp iff eben boeg 
nodg in ber Senfmeife jener formaliffifdgen, inbiDibualiftifcgen 
unb unfrudgfbaren Semofrafie bes oberflädglidgffen ßiberalis= 
mus befangen, bie nur in unteilbaren ober Sammelbegriffen 
ju Haufe iff> aber fein öerffänbnis gaf für jene 23erfdgmel: 
jung jroifegen Deranfroorflidger föveifyeit ber ©ntfegeibung 
unb ber ©ebunbengeif bes 2öillens bureg bie ©efeglidgfeif ber 
gefdgi^flidgen Semegung, Don iTtorm unb Satfädglidgfeif, aus 
bereu ©rfennfnis Sismarcfs grogarfige Sefdgeibengeif er: 
roudgs. Sie Sebeufung ber Sismardffcgen „fjnponberabilien" 
gäbe idg noeg nie fo platt migoerffanben gefegen! 

23on biefen 23erirrungen abgefegen, gibt ber fgeorefifege 
Seil roerfDolIe 2luffeglüffe über bie äugere Polifif als DIRadgf: 
polifif, bie innere als ERecgfspolifif, foroie über roefenflidg 
äugen: ober innenpolififdg geridgfefe DTafionen. Segr fein iff 
bie ©rfennfnis, bag bas Überffreben einer macgfoollen Per: 
fonlidgfeif nadg 2lugenporifif bes Staates leicgf bajupügrf, 
bag „ber äugere DTlaifjfgefidgfspunff nadg innen fdglägf". 23on 
biefem ©efidgfspunff aus roerben Jaf^iömus unb Solfdge: 
roismus treffenb gejeidgnef. ©ine perfbnlicge H>nneiguug jur 
bolfcgeroiftifdgen 3^ec,fDg'e uicgf 311 oerfennen. Sie 2lus= 
fügrungen über ben „DTtpfgos ber EHeDolufion", bie „miffio= 
narifdg gefärbte Polifif" unb ben „ibealen Sojialimperialis: 
mus" ber Sorojefs bürffen ffärfffen 2[I5iberfprudg gnben. 2ludg 
erfdgeinf mir bie groröerung einer „bemofrafifegen Siffa= 
für, bie roeber befpotifige noeg oligardgifdge Färbung 
gaben barf", bem Soben ber 2!Birf[icgfeif alljufegr enffrembef. 

©ine lognenbe 2lufgabe für ben ernffen ßefer roirb es fein, bie 
in bem oorffegenb befproegenen tgeorefifdgen Seil jerffreuf ge: 
lagerten 2lusfügrungen über bie Parteien, igre gef^iigfspgilo: 
fopgifege ©runblage, bie „pompöfe ^^eologie", mit ber nafür: 
lieg nur bie Seuffdgen bie Parteien als eine >,innere STfofroen: 
bigfeif" erfaffen, roägrenb flügere iöölfer in ignen „ein not: 
roenbiges Übel" fegen, ben inneren 2Biberffreif jroifegen Se: 
mofrafie unb Ciberalismus, ben 5ügrerge^anfen im Äonfer: 
oafioismus ufro. ufro. gdg geiffig ju erarbeiten — um bie 
grogen ©injelroerfe unb jugleidg bie innere ünausgeglidgengeif 
biefes Surges ju erfennen. 

Siel jugänglidger unb bem Urteil leidgfer liegen —für 2ln: 
gänger aller politifdgen Dlidgfungen fdgon burdg bie 0ulle bes 
2öiffens unb bie Älargeif ber Sarffellung roerfooll — bie 
beiben anbern Seile. 

Sie 2öe[fpolifif roirb gan^ auf bie DTtäcgfe bes Äapifalis: 
mus unb bes Imperialismus aufgebaut; bie Sarffellung ber 
beutfdgen Polifif iff leiber ganj nadgnoDemberliig orientiert, 
um bann ploglidg — in bie ^jorberung einer bünbifdgen Se= 
roegung überjugegen. Sas iff aber alles fo feffelnb, fo glän= 
jenb gefdgrieben, bag es eine reidge 2lusbeufe ergibt. 

Sorg Diel roäre über bie beiben 2Berfe j$u fagen. H'ee f0^ 
aber weniger ein Urteil gefällt als eine ©infügrung in bie jroar 
fegroierigen, aber roerfoollen 2lusfügrungen gegeben roerben. 

2Bas idg am 2lnfang fagte, bleibt als IRefulfaf beffegen: 
Seibe Südger ffetten nidgf geringe 2lnforberungen. Seibe 
forbern 2öiberfprudg geraus. 2tber beibe entlaffen ben Cefer 
mit reidger geiffiger ©rnfe — unb bar a u f f 0 m m f es an! 
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an 
Ä)n 2. ©dE>tr>enger = SD7£ö. 

OTif fünf unper3ffenflii^fen Driginaltabierungjn Don 2B. ^oga. 

er bie ©eele b*u 'Peff'iififd^en Canbfcjafi erlebt, roirb ilE)r 
3Inf[i| am fräiBffer ausgeprägt finbrn ii ben feften 

©i|en alter tuefffäürcba: gcmilien. 2Ius bem nieberfädjjfififjen 
2Iiferbau tjerDorgegargen, waren unb fnb jun Seil f)eufe 
nodf bie älteffen bie'er Surgen roef)r£)affe SaurrM^ofe, bie in 
il[)rer Uranlage beuilitf ba_ ffarfen, aus feirer freiHgen ^>ei= 
materbe erroac^fenen «nb in ffd^ felbff jefeffigten iXtieber; 
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facbfendjaraffer erlennen [affen. Sie 3tcmen eiliger biefer 
(Sbeifi^e gelfen fcgar auf uralte gertr anifcfje Stämme 
jurntf. 

Die cUeften 2[irfieb[urgen ffellfen fd) bar ais einfache 
ÜBaUburgsn. Um ben ^ffen Äern cer Äirganlagen §ogen 
fid) ©rcEen — IDirffdiaffsgebäube ans 2BDf)nungen ber 
Eienffleate reiften fid) um ben .pau^fjo'. S'1*® Urformen 
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55w0 ©roffesJötfcijedng. 

ber Surg fi'nb nacf^utpeifen: bie ^Runbburg unb bie im 23ielecf 
außffra^Ienbe 21nlage. (Sine JGorBurg beiDeE>rfe ben Surgfern, 
3ugbrüifen fül£)rfen über bie ©räben; baß ÄennjeidEjen 
ber ganzen ©ieblung: befeffigfeß ©igenfum, auf Singriff unb 
23erfeibigung friegerifd) uorbereifef. 

2Iuß ber einfachen Jorm biefer nieberfäcf)fi'fc^en Sauern= 
feffung enfmiifelfe fid) im Saufe ber 3af)ri)unberfe bie prad^f: 
Dolle SBafferburg. 

©eif bem i4- 3al>rl)unberf erbaufe ber ©fiffßabel auf bem 
freien Canbe feine feffen 23urgen, fie burcf» brei= unb Dierfad^e 
SBafferringe bemeljrenb, in ber ©infamfeif beß meiden, ffillen 
Canbeß, baß feinen anberen nafurlicfmn ©cl)u| biefef. Siefe 
roefffälifd£)en ©belfi^e bergen eine fold^e Julie abeliger ©d^ön= 
l^eif, erlefener ©effalfung, mie faum eine anbere beuffd^e £anb= 
fc^aff fie aufjumeifen ^af. Sod) liegen biefe bem uralfen 
23Dlfßfum enfffammenben 2BDf)nburgen uerborgen, fern ben 
großen 33erfel>rßmegen, in baß ©el)eimniß ber finnenben £anb= 
fd^aff gebeffef, bem Jremben fd^mer jugänglid^, bem SI)araffer 
beß dlieberfacfjfen enffpred^enb, beffen 31nfli| in biefen eblen 
Raufern rool^I bie ffarfffe 25erförperung erfäf)rf. SBie ffarf 
unb einfach jum Seifpiel ffef)f bie ©infal)rf jum Jpauß Äaf eß: 
beef auß bem 16. 3a^r?)un&er(: in ^er gequaberfen 2öel)r= 
mauer ju beiben ©eifen beß ©infa^rffareß Ralfen 2Bacf)f bie 
Jamilienmappen. 

Saß 17., befonberß aber baß 18. fjaI)rlE)unberf oeränberfe 
aud^ baß Slnfli^ ber uralfen mefffälifc^en SBafferburg. Sie 
^albfreiß; ober SBinfelanlage mid) einem gerablinigen plan, 
an ©feile ber 33arburgenbaufen fraf bie breife, ocrneljme 
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2IuffaI)rfa[Iee, unb aud) bie ©drfen geffalfefe ein neueß ©efe|, 
baß ben ©eiff ber SIrdnfeffur inß Jreie überfrug unb forffe^fe. 
Ser einfad^e, nafurnofroenbige Slufbau beß feffen Säuern; 
Ijofeß Dermanbelfe fic^ in eine Jorm Doller Serfeinerung unb 
£inienfüf)rung nad) eingeborenem ©ebanfen. 

©d)[of5 Slnfjolf, nal)e ber ImHänbifdfen ©renje, meiff in 
ber ©effalfung Don 3ief>brüifen unb Suren, Don 3ierformen 
unb Sermenbung Don SSaferial ffarfe ä[I)n[idE)feif mif ben 
naf>en Jtieberlanben auf. Slnfjolf iff im Urfprung eine alfe 
SBafferburg, erbauf in einem uralfen 3?E)einarm, burd^ beffen 
Seff fid) fpäfer ber Jlug 2)ffel ben Sauf bal>nfe. ^ieufe ffef)f 
nodb ein iJfeff ber urfprünglicf)en Surg ber „Jpere Dan 2Inf)oIf 
unb 3ulen", ein feffer, runber Surm mif anfd^Iiegenbem 
23el)rgang. ©d^on ©nbe beß 12. 3al>rl>unberfß mirb bie feffe 
Surg „Dan 2Inf)oIf unb 3ulen" in einem Se^enßDerjeid^niß beß 
©fiffeß Llfred)f erroäf)nf. Sauffein ber feffen romanifd>en 
Surg bilbefe grauer ©ifelfuffffein, ben bie ©ifelbrüd^e nad^ 
bem 9tieberrl)ein unb ben ITlieberlanben lieferfen. Ser Umbau 
ber Surg DoIIjiel^f fic^ in ber SIrf ber I)o[[änbifd)en Sadfffein= 
ard)ifeffur. ©enaue dtacf)ridE)fen über bie SaugefdE)id^fe ber 
Surg liegen m'd)f Dor —• bie Umgeffalfung beß inneren unb 
äußeren ^ofeß iff mof)I fdmn ©nbe beßSTIiffelalferß anjufe^en. 
Ser prüd)fige Slußbau ber Surg erfolgf irn 17. fja^rfjunberf, 
alß ©d^[o0 SInfmIf burd^ ^eiraf an bie Jürffen Don ©aim 
übergebf. Sie @dE)<3pfung beß prad^foollen Dlifferfaaleß unfer 
Jürff ©arl Sbeobor Dffo bejeicbnef baß fjo^r 1665. 

Salb barauf mirb ein DSailänber Saumeiffer unb Silb= 
bauer Sbomaß Sbomaß berufen, ©r geffalfef bie gefamfen 
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Lim; unb 3teubaufen, Der allem bas Sreppenbaus, bas iporfal 
bes inneren ^»ofes unb bie fd>öne Saugruppe ber Sorburg, 
eine mefjrflügeOge Jpäuferemf)eif mif guf profilierfen Säd^ern, 
polygonalen (Stffürmdjen unb guf georbnefen Sänften. Sie 
Soreinfal>rf frbnf ein Surm mif fein gefd^rnungenem Sarotf: 
bad). Äofflidje, feinlinige 3iebbrüifen ed)f nieberlänbifcf)en 
Sl)araffer0, roie mir fie auf f)ollänbifc^en unb flanbrifd)en 
©emdlben finben, führen über bie ©räben, ^iefybxücSen, beten 
Sore in fd)lanFem ipilafferfoerf aufffeigen, beren Halbbogen 
reiche Silblfauerei füllf. Siefe 3lei>brüifenfore, fjell ffelfenb 
oor großen, bunflen Saumgruppen ober oor EHafenroinfeln 
unb bem ebel geführten ßini’nfoerF ferner ©ebaube, bi Iben 
mif bem D'llfyffjmuß bes ©arfens unb ber Säc^er rounberbare 
Überfd)neibungen. 3ln ©arfenfifd)en unb Sänfen, DSauer; 
Frönungen unb fd^miebeeifernen Soren jeigf fi'd^ ebelffeö 
Saumeiüfer: unb SilblfauertoerF. 

Jjm 19. 3aF)r£)unberf fiel e:n großer Seil ber 2Birffd^affö: 
gebäube, unb bie ©arfenanlage rourbe nadf) englifd^em Sor= 
bilb in einen red^fecFigen, großen, Floren 9?ofengarfen oer= 
roanbelf. Äül)Ie, fneiße SRarmorßguren fc^müifen ilfn, bie 
bunFIe ©ill)oueffe eines üöalbbufdjes fdl)[ießf il)n ab. 

9?ii£)ige Sornet)mF)eif, feffe, Reifere 2BoF)n[id^Feif Fenn= 
jeid^nen bie ganje ©d^loßanlage älnlfolf. 

Sürffbifd^öfli4 münfferfdl)e 9{efibenj mar Schloß 2ll)au0, 
eine I>erDDrragenbe Schöpfung ber SarotfbauFunff bes 
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fpäfen 17. 2(al)rl)unberfö. Dllan nennf als feinen Saumeiffer 
2sol)annes Duincben aus IRünffer, ber 1712 als ÄanoniFus 
oon @f. DSauriß ffcrb. Srincfen mirb in ber @efdE>idjfe ber 
roefffälifd)en SauFunff eff genannf, ol^ne baß man feine bau= 
Fünfflerifdje SäfigFeif genau umreißen Fönnfe. Sie DFücFfeife 
oon ©dE)[oß 2ll)aus, DJiiffelrifalif unb Sreppen baufe 1766 
fjDfjann Sonrab ©cblaun, einer ber r>orneF)mffen beuf= 
fd^en Saugeiffer. — Dbroot)! audl> in 2ll)aus Sorbilber für 
bas 3ierrnD^c’ bureyaus im naiven ^ollanb gu fudl)en finb, 
fo barf man bod) für bie gefamfe Saufdlmpfung l£)oIIänbifdE)es 
Seifpiel nid^f anneftmen. Ser ©eiff bes fpäfen Sarod5 enf= 
roidFelf foroofl in ^ranFreidl) als audb in SeuffdE)lanb bie roud); 
figen ©dFfürme, bie Paoillonmofipe unb 2öäd^ferl)äufer. 5n 

2llfaus mäcf)ff ber ^aupfbau breiflügelig heraus. Sie ©eifen: 
flügel enben in Papillons. Sem gefamfen Sau, befonbers 
aud[) ber ©effalfung ber SurmbäcFjer, toolfnf ein ffarFer, 
fc^mungDolIer IJJlfyfbmus inne. Siefe Fraffooll gefc^mungene 
ßinie ber Sädjjer ber ©cyloßfürme mieberbolf fid) in geflügel= 
fern ©leid^Flang an ben 3öad^fll)äufern, bie bie SrücFen 
flanFieren unb bie (Sifen ber ©rabenmauer befonen. Siefer 
3ufammenFIang beffäfigf ficy in munberbar pornelfmer Äraff 
im iporfal ber inneren 5ofdnfal)rf unb ben feiflid^ ffel)enben 
2öadl)fl)äufern. 

©längenb, prangenb, in Fraffoollffer .peiferFeif Ifebf fii^ ber 
Dltiffelrifalif bes .fjaupfbaues heraus. PrunFooll in ber 
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PradE)f ber 2Bappenfiere mud^fef bas Porfcf, bie 2Bänbe 
gliebern gtaffe Pilaffer. ©d^roere J5ruc^^rän^e Befonen bie 
Cinie über ben (5enf^ern/ öen 5r'es unfer ber @c[erie unb in 
Derfifater Cinie ben fdf)ma[en ©iebel. Sod) gernbe in biefer 
©d^mutftpeife felE)en mir bie iöerroanbffd^aff mit ^mfferbamer 
Saufen, ben Raufern ber Jperren= unb Äagjergrcdbf unb bem 
£Raf£)aufe. — 3m rbrlffen ©egenfa^ ju biefer nieberlänbifd^en 
‘Prad)f ffef)f ber @eiff ber ©effalfung ber Diürffronf burd^ 
fj. (E. @d(j[aun. Son föfflidfyffem 3Ttaß finb ©irjelbeifen, fo 
bie (Sinfal^rf bes ehemaligen 5afanengar^enö- 

(Sine ber eigenarfigffen 2Bafferburgen beö Qlünfferlanbes, 
bei ber @fabf ßübinghaufen gelegen, urnfloffen Dem bianfen 
©fenerflug, iff Surg SroffeiSifdijering. 

Sie Sroffen ju Sifd^ering finb feit bem 13. Ija^rhunberf 
Herren biefer fjnfelburg. Sie iff in ber marficen Äraff ihres 
Äernbaus mol)! bas fühnffe, eigenffe Surgcntlih, herDDt::: 

madhfenb aus bem fief DerfdE)[eierfen geroalf gen ©eiff ber 
3Itünfferfdhen ©bene. Sie innerffe Surg unb bie bohe 2Behr= 

mauer biegen fidE) nach alfem Urmuffer im Srdcierfelfreis. 
5?ühn fchie^f ber fchfanfe Sreppenfurm aus bem Surgmaffiu 
empor, fernere 3u9^r,ü(fen führen über bie ©räben in bie 
mappenffo^en Sore. Uber bem bianfen Sunfel bes ©feoer^ 
fluffes foucherf eine Urtoalbroilbnis bicf)fen Sjfdbmerfs, unb 
ber ©furm ber norbroeffbeuffdhen ©bene fährf in bie Äronen 
ber ©idhen auf ben 2öaIIen, bie bie Surg überbunfeln. ©ine 
fernffarfe, tyeitere ;5effung/ 2fuge ohne meiferes 
ffürmenben Ülugriff, friegerifdhe 2lbroehr nwchruff, beren 

herrliche f^nn^nonume alfen ^effesglanj lebenbig mailen, ju 
neuen Reffen lorfen. ßchmere, bemalfe Salfenbecfen, prächfig 
gemeijfelfe ©feinfamine oerforpern alfe, h^i^Iebenbige, toudh= 
fige 2Irf. 

Surg ©emen! Ser DTame foil feinen Urfprung finben im 
DTamen bes Solfsffammes ber Shamat,en- 3n >hren Kämpfen 
gegen bie Srufferer befeffigfen fie tyee einen ffrafegifdhen 
Epia|. Ser fpäfere ^err ber Surg foil Jperjog 2Biffefinb 
felbff gemefen fein, ©eif Seginn bes 12. fjahrhun^er^0 fat3en 

©belherren borf, bie fich nach bem feffen piafj „t>on ©emen" 
nannfen. 

©iner biefer Surgherren, JpeinricI) non ©emen, erbaufe 
bas DTtaffm ber „oberen Surg" I^II. ©egen bie QBirfung 
ber bamaligen Selagerungsgefchfi^e mürben h*er geroalfige 
DJIauern erridhfef, ber Sau mif mädhfigen Salfenlagern ein= 
gebeeff. 3m 17. 3nhrhun^er^11,ar -^einridh oon ©dhauenburg= 
^olffein Sefi^er. Unfer ihm erhälf bas ©chlog bas häufige 
ilnfli'h, Sarocfcharaffer, leife beeinflu^f oon nieberlänbifdher 
Saumeife. fjeboch ha^en ro*r e0 hieI: nifyt mif fyeiteeer, 
gefdhmungener Pradhf ju fun, fonbern mif einem mädhfigen 
fjnfelfruhbau, aus bem bie mudhfigen Sürme ho^h un^ et:nf,f 

herausragen. Dieben bem ffarfen, hDhen -^aupfroohnbau 
ffrebf, ihn befeffigenb, ber Jpaupffurm empor, meifhin fennf= 
Och burdh bie gefi^mungene ^aube. ©infahrffore fomie bie 
3nnenräume ber Surg meifen prädhfigeren ©haraUer auf im 
ffarfen, fefflichen Spiel ber Sarocfformen, aber im ganzen 
roudhfef bas Saumerf aus ber ©infamfeif bes fiefen Üanbes 
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53urg ©cmen. 

feffungt>aff empor über oer ©piegrl breiter, 5unfler 2Baffer= 
grüben. — 

Unter ben 3Iteiffern, bie ba0 2Inf[i| bes feffütfjen, rDef)r= 
Raffen nieberfad^fifdjen CSbe[fi|e0 «uf bem freien Canbe unb 
in ber Stabt prägten, ‘f?lr 3oI)arn Sonrab Sd^Iaun einzig 
ba, einer ber DDrnet>mf:en beuffd^er Saufün'fler überf)aupf. 

(Sr lebte jur £RegierLBig05eif Siemens 2Iuguffs, bes 5ürf(' 
bifd^ofs oonfünfter, um i^ig, ber Jpod^metffer bes Seuffd^en 
Drbenß tourbe unb fiel) füc bir Äünffe ?infe|fe. Sd^Iaun I)affe bas 
©lücf, feine lEäfigfeif ool entfalten pi fönnen. Obtool)! er 33er= 
binbunggemann mit fübbtufifd^en unf augerbeutfifien 9T?eiffern, 
fe^fe er feine Perfonliiglei^ in eirnr 2öeife buri^, bie feine 
3IteifferfdE>aff ganj eigen unb oollfcmmen erfJ)einen lägt. 

©er Srbbroff enf)of nn? bie Stern ensf irrige in DTtünfter, 
beibe in feinfterSofungruf fr^miericen Sifgrunbffücfen erbaut. 
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geben b?m 2Iuge Eeglütfenbe Sis'id^fen — nberall ber 2IbeI 
rief burcf)5ad)fer unb oornef)m geöänbigfer 5Drm- 

2luf OEH ßanbß^en bes 2Ibe[s lägt ffd^ ©d^Iauns Zöirfen 
nberaE t erfolgen bis in bie f tinffe ©effaltung f)inein an 
©arfenbäufern, Srnefen, Zöirtfc^affsgebäuben, ja an ber Äana= 
Ififation. Seine Saufen im Sd^IogUlorbf ird>en: bie Drange= 
ne, bie ^afanerie, beroeifen bie 2Beisf)eif feiner ©ebanEem 
jii^rung. bas ©enie feiner lebenbrrd^pulffen, rf)pff)musgebän= 
b gfen Stopfung. Sie fpiegelf Id) toiber ir feiner ©arfen= 
«:cf)ifeffur, bie in einer älnjat)! icerfooller Srfroürfe erhalten 
iff, oerlebenbigf jum Seifpiel n ben ©ärfsn Don Sd^Iog 
3-nt)oIf ober bem grogarfigen IReufjaus bei fpaberborn. 

©as ffile 2anb fZöefffalen mill aufgefuc£)f unb burd^manberf 
fein, ©er Sbelfige finb mel)r, als ber Sxenbe af)nen fann 
— jeber für fidE) ein SI)araEferanrIi|. 
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£icf)f£»Iber: !}3. 2D. 3fo^n. 

rtfd^en <5Bafee& 
23on fy. 2B. ßubroig. 

■“ln Ber mddE)figen ©renjtpalbregion Bes Sagrifcben 2Ba[bes finb 
^ nod) f)eufe DJeffe Bes alfen miffeFeuropäifi^en Umalbes in Bern 
g[eidE)en 3uffanö erraffen, in Bern er fid^ jur Qeif rnferer iöorfa^ren 
befanb. .Sie SeffänBe, Bie neuerbings ais JJtafurfijuijgebief erfiärf 
worben finb, finben fitf) in fold^er Urwüd^figfeif ii feinem anberen 
Bcuffdjen Dliiffeigebirge wieber. 

Sie Säume Bes Llrroalbgebiefes finb jum Seil bis gu fünf= 
I>unberf 3af>ren alf. 3n ^em S^afurfdju^gebief finb 3a9^ un^ 2Bafb= 
bearbeifung aufs ffrengffe unferfagf. ©id^ felbff überiaffen, befinbef 
fidf> bie £Rafur IE)ier in ffänbigem 2Berben unb Serge^en. Sfiefige 
Saumleid^en, beren ©furj iE>r ganzes IBurjefoerf Bern Soben 
enfriffen, mobern, oon faffiggrünen ©d>maro|erpfIan5en bebecff, 
im ©blaffen uralfer, jum ^»immel aufragenber ©ramme. 2Iuf Ben 
„Bronnen", wie ber ZBaibberootwer bie geffürjfen Säume nennf, 
fiebefn fid) auf ber Don 2Binb unb 2Beffer rnorfd) geroorbenen Biinbe 
Bltoofe unb {5tec^^en an- 2IUÖ &en ©amen ber urrffef)enben Säume 
enfroicfefn fid) neue ©fämmcl)en. pf)anfaffifd)e forarfige 2öur= 
jefgebiibe, bie inmiffen bes cfyaofifd) rouc^ernben ©runs roie erffor= 
bene 5roergenf)affe ©effaifen wirfen, Derieil^en Bern unburd;bring= 
tieften Urroalb, befonbers jur 3e*^ ^er Sämmerung, ben märcf)en= 
Raffen B?eij ber UnmirfIidE)feif. 

Sis jur fyöfye bes Äammes begegnen wir ber ©belfanne, föicfyte 
unb Äiefer. Ce^fere erreid^f nid^f felfen eine ^öf)r oon oierjig bis 
fünfzig BIcefer. Ser nu|bringenbe Seif bes 2BaIbE effanbes, ber ber 
©ebirgsbeoolferung faff ausfd)[ieglid^ Srof unb 9Taf)rung gibf, 

©in S teil) unb erfj äf) ri g *t wirb gefä If. iff neben ben IanbfdE>aff[iif)en Bleijen ber eigenf[id)e EReidE>fum bes 
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Sliif Don Soöenmaia auf ben Sapr fd^en ÜBalb. 

Saprifd^en 2BaIbes. 3U £aufenben fmb bie DKenfcfjen mif ber 
pflege beö Saumbeffanbeö, bem fällen ber überfälligen 
©dämme, mif bem 23rennen ber ^>D[ffDf)Ie unb bem 2ib= 
fransporf beö ^otfes befdE)äffigf. 

©funbe um ©funbe fc^mingf ber ipolffäüer fägOc^ bie 2Iff, 
bis bie gemalfigen ERiefen bea üöatbeö enbOd^ fradfienb mif 
if)ren 2öipfe[n erbmärfö ffürfen. 3ff ber gefallene ©famm 
uom 2Iffroerf gereinigf, fo fd^abf ber Jpaffarbeifer feine 3ftnbe 
ab, bie, gefrotfnef, bem ©erber als Cofje bienf. 

®ie rinbenlofen, giänfenben ©fämme garten, forgfälfig 
aufgeffapelf, auf ben ©infriff beö 233mferö. Ciegf ber ©d^nee 
I)DdE) genug, fo beginnf bie Qeit beö ,,©cf)eiferfielE)en0". 22?äf)= 
renb bas furje ©c^eif^oif auf ^örnerfifjnffen ueriaben roirb, 
beförberf man bie langen Saumffämme in it)rer nafür[idE)en 
Cänge auf Pferbefcf>[iffen fu 2ml, menn man es mcf>f DorfielEjf, 
fie in Äeffen bergab fu fd^Ieifen. 

©ämfüdfes mirb mäf)renb bes ISmfers nur bis fu ben 
©mmurfplä^en an ben ©een, Kanälen unb Säcken gefd^afff. 
Seim Seginn ber @dE>neefif)me[fe bringen bie mif langen 
©fangen bemaffnefen ^»olffne^fe bie ©dämme ins 51>eß= 
maffer, roeld^en Sorgang men fad)männifcf) mif „Griffen" 
befeidEgief. 2tn ben ©feilen ber jlüffe, an benen bie ^lülferei 
beginnf, mirb bas ßangfolf aus bem 2Baffer f>erausgefif(f)f. 
©inb bie ©fämme fu flögen jufammengebunben, fo roerben 
fie uon neuem bem 2Baffer überanfmorfef, jegf geffeuerf uon 
gefd^itffen Äned^fen. 2Bo fiib bas ©c^memm^alf unfermegs 
ffauf, mirb es mif langen „©cgmemmlmilen" roieber floff; 
gemaiftf. 2ln ben iZBel)ren unb ©perranlagen nimmf man 
fd^lieglid^ bas angefegmemmfe aus bem üöaffer, um es 
auf bie ©fapelpläge ber Jpolftjofe fum Xrmfnen fu bringen. 
Son £)ier aus friff ber nafurgeroad^fene IReid^fum bes ©ebir= 
ges feine IKeife in aüe 2BeIf an. gloger auf bem 3?egen fahren ju £al. 
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@0 fiefyt ein ,,23anb“ bee OT a ni = 23i 6 e [ ams. ©ie freigetegten Släfter ber 3Itani»8ibe[ 

unter ©[aö unb Kat; men. 

egungslos ftefyen tie lE)of)en ©c^ilfffauben im fragen 
2Baffer beß ^eiligen JRü. 2IfriFaß ©luffonne brüfef über 

bem gelben unb nur bann, wenn ein Schiff ffromauf 
fommf, bas Söei^raudE), fii unb ^anig aus Sabolonien unb 
3Iffprien bringt, ober menn ber a[Imäct)fige Pharao felbff auf 
feiner ^runfbarfe baf)infälE)rf, bann fc^iagen bie 2BeUen an 
bie Ufer, unb bie breifen, fdE)arfen @cf)i[fb[äfter fdE>[agen anein= 
anber unb rafd^ein. 3uri>ei[en fommen fel^nige, braune ©e= 
ffalfen, unb ilE)r 2Infül£)rer ruff: „Sie fu'er fcfiiagf mir. 3f)re 
Släffer finb breif, bie 3afern fmb bürr. Sie I)aben bie 5arbe, 
auf ber bie fjeiligen Qeitfyen tvofyl gu [efen finb." ©corner ge= 
troffen ftnfen bie I>o£)en ©c^ilfffauben um, bie Ddtqnner raffen 
fie jufammen, roafen jurüif burcf) bas [ef>mige 2Baffer unb 
bringen bas „ak", bas ©cfjiifblatt $u benen, benen bie ©öfter 
bie f>Dt)e Äunff bes ©Treibens gefd^enff f)aben. Sie ©etefjrfen 
prüfen mit geübten 2Iugen bie Pflanze, fdEjneiben bie Staffer 
ju gleicher ©rüge. Heben fie ju fangen Lotten anein: 

anber unb befd^rei; 
ben fie mit einer 
Sufct)e, bie aus 
©ummi unb 2am: 
penrug gemacht iff. 
3ür bie ©migfeif. 
3n f unffootlen '^e'\ - 
dE)en fdbreiben fie 
all bas, toas it)re 
SidE)fer bidt)fefen 
unb it)re Sänger 
fangen, maß bie 
©fernbeufer aus 
bem näcf)f[!cf)en 
firmament tafen 
unb bie Prieffer 
an ^eiligen ©fäf= 
fen mif ben ©öf= 
fern fpradE>en. ©ie 
fdbreiben Don ben 
mädE)figen Safen 
bes pbärao unb 
notieren geroiffen= 

Dlfit einem ©ummi&alt roirfc 6ie ^aff jrDeif)Un: 
Derroifferfe ©tbic^f Dom ©taub ber berf Äapifet bes 

^abrtoufenbe f r e i g e b fafe n. Sofenbud^eß. ©ie 

legen mif ben ©ct)reibffäben it>re ©efege feff unb fünben Don 
bem eroigen, gleichen 21tlfag ber 3Tfenfd^en, Don 3trbeif, oon 
3reube, oon £eib unb oon ber Siebe. SRotle um S^otte bemalen 
fie in fteigiger 2trbeif unb betoafjren fie auf in Sempetn, 
Patäffen unb ©räbern. 

Sa gief)f Ärieg unb Serroüffung über bas Sanb, Sempet unb 
Patäffe verfallen, unb ber f)eige ©anb 2tfri?aß beeff über bie 
ERuinen fein meifes Sofenfud^. Unb bas iff guf fo, benn bie 
oieten STtittionen ©anbEörner bedfen audt) bie bürren Papp= 
ruffe ju unb f>eben fie fidler auf. 

Srei=, oier=, fünffaufenb 3af>re unb met)r oergef)en. ^»un= 
berfe oon ©enerafionen finb feif ber Qeit gefommen unb ge= 
gangen, bis auf einmal DJtenfd^en Famen, bie mif PidFet unb 
©pafen nad) bem Sanbe bes Jtit jogen, atfe Patäffe unb 
©räber aufbedPfen unb ben Soben nad^ Foffbaren ©trägen 
burd^furd^fen. Sabei fanben fie fef)r Diet, oon ben merfDoÖen 
MTumien, ben 3iguren ber Prieffer, ©d^reiber unb Säuern 
bis ju bem jier= 
ticken Äoniginnen: 
Eöpfri^en ber 9Te= 
fretefe. Unb be= 
fd^riebene Papp; 
rußrotten in DIten= 
ge. 3ttß es bem 
franjofifd^en ©e= 
teerten S^ampoU 
tion im Jjafire 1821 
jum erffenmat ge= 
lang, eine ägppfi: 
fd)e ^ierogtppf)en: 
fcf)riff auf einem 
Papprus ju enf= 
jiffern, ba bebeu= 
fefe bas eine ©en= 
fafion für alte 2tr: 
d^äotogen. iTtadb 
einigen3af)renem = 
figer gorfd^ung 
mar es bann mog= 
tief) geworben, faff 
atte^ieroglppfjen: Saufcnbe non gerfaltenen 
fdpriffen oE)ne De= Pappruöfe^en tperben gu einer leö = 
fonbere 3JtÜf)e ju baren ©eite gufammeugefe^t. 
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Einfci: Sie Olfiimienfärge &er alien 21gppier 
rt>ur6en fel>r ^äufig (befonberö für bie ärmere 
SeDÖIferung) and „OTafulaiur" gemacfif. 33Zan 
na^m alie 3letf)nungen, SSefanntmadjungen, 
33riefe unb unäerfäuflic^e ©ebidfte (fo etroae 
gab eä nämlicl) nor fünftaufenb 3a!>ren autf> 
fcfjcm) unb flcbie fie ju Papiermache jufammen. 
Um biefe Äuliurbobumenfe roieber and £aged= 

lichi ju bringen, mufj bie bemalte obere 
oorficfjfig entfernt merben. 21uf biefe 2Beife 
man fe^r toerfoolle unb auffchlujjreidje 33Tanu= 

ffripte gefunben. 

3lerf>t0: Much rotttn in mühfamer, fage=, 
nächfe=, mochenlanger Mrbeif bie Fragmente 
ber einselnen ©eiten gufammengefetff finb, 
ift bao ^iel nod) nicht erreicht. 3e§f mujj 

unferfuchf roerben, toie bie einjelnen ©tücfe ju 
einer ©eite jufammenpaffen. 

enf^iffern unb ju beufen. @in großes problem blieb jeboc^ 
nod^ ju lofen: ©erabe bie älferen unb beslialb befonbers 
roerfDolIen ipapprusrollen roaren burcf) bie 3a^rtaufen^e 

off fo jerfförf, bag ein ©rfennen ber ©cgriff uoEffänbig 
unmogiicf) roar. Sie Staffer roaren jufammengeflebf unb 
jum Seil in fteinffe ©füifd^en jerbrötfelf. Sie Aufgabe, 
^ier nod^ efroaß ju reffen, fc^ien eine übermenftf)[i(f>e. 

©inen einzigen ©e[et)rfen gibf es jur 3eE auf 9anSen 

2Be[f, ber bie faum fagbare ©ebulb aufbringf, bie fd^on f)alb 
aerroifferfen 6dE)i[ffafern nocg ju tesbarenSIäffern jufammen= 
jufegen; es iff Dr. DDro Stlfen ETtufeum in Serlin. 
Dr. fjEfdiers SIrbeifsfelb iff aber nic£>f auf Serlin begrenjf, 
fonbern erffreiff fidE) auf aUe grogen ETfufeen ber EBelf, ba es 
bis f)eufe nodf) nirgenbs einen ESenfd^en gibf, ber eine ägnlidfie 
EPräjifionS: unb ©ebuibsarbeif leiffen fonnfe. Ser Caie fann 
ficf) faum einen Segriff Don ben ©djroierigFeifen madden, bie 
mif ber SFeffaurafion ber affen PapgrusroEen Derbunben finb. 
Jjn grogen Sfed^Fäffen erraff Dr. fjbfdfier bie DoEffänbig jer= 
riffenen unb jerbröcfeffen ©c^iffbfäffer. ERif geübfem 2fuge 
mug er foforf erfennen Eonnen, um roeft^e Derfd)iebenar= 
figen ©cgriffen es fic^ f)'er f)anbelf. @r forfierf juerff nadf) 
Jarbe unb ©dfcilfarf, bann erfennf er 
meiffens foforf, ob es ficf) um ein 
mebijmifd)es EHejepf, ein ©efeg, ein So= 
fenlieb ober irgenbeinen prioafen Srief 
ganbeff. ©c^on ber Jorm nacg gibf es affo 
für bas @elef)rfenauge fef)r oiefe LInfer: 
fcgiebe. EBennDr. JjbfdEjer aucg bie eigenf= 
Hegen Überfegungen nicf)ffe[bffDDrnimmf, 
fo Fann er boeg foforf fagen, ob es fieg um 
eine a[f= ober neuägppfifcge ßdgriff gan= 
beff, ob Fopfifcg, aus roeldger 3eE Eas 
©riedgifege unb roas bie oiefen anberen fo= 
fenßpradgeunoeg finb. ERif einem Ffeinen 
Cufffcgfaudg, ber ben DRoberffaub roeg= 
bläff, einerßupe, einer Pinjeffe unb einem 
DFefleFfierfpiegef afs einzige älusrüffung 
fegf ber ©efegrf e nun ©füef egen um @füdF= 
dgen jufammen, probierf oben, unfen, 
finFs, reegfs, roo Fann es ginpaffen? 2Bas 
fegff an ber ßdgriffjeife? 2öo fängf ein 
neuer 2Ibfag an? Sage=, off roodgenfang 
ftgf er fo oor einem Ffeinen ©dgriffabfag, 
bis er es enbfidg gefdgafff gaf. über er be= 
redgnef ja feine 2frbeit audg gar nidgf naeg 

©funben, fonbern nur nadg 3agren/ roie Eie ERenfcgen 3agr= 
faufenbe jur Rieberfdgriff gebramgf gaben. 

|Sor Furjem ging burtg bie gefamfe roiffenfdgafffidge 2öe[f 
bie 3fuffegen erregenbe Racgridgf Don ber Slufgnbung ber 
Jpanbfcgriffen bes perfifegen Refigionsffiffers ERani. ERani 
lebfe im briffen 3agrgunEerf naeg ©griff! unb DerFünbete eine 
bem Sgriffenfum ägnficge Religion, bie er aber roiffenfdgaftfidg 
ffärFer funbieren roollfe. ©r ffarb um feiner Cegre roiEen im 
Jjagre 275 ben Äreujesfob, unb feine 2fngänger oerffecFfen aus 
^urdgf oor ©ntbeefung feine EBerFe. Sie jegf in einem ÄeEer 
in 5>ume aufgefunbenen geben Sänbe roerben Don Äunff= 
Fennern auf einen EBerf Don faff gunberffaufenb ERarF ge= 
fegägf. Sabei mug man fidg Dorffellen, bag bie Jpanbfcgriffen 
in igrer augenbficFfidgen Serfaffung einfadg ju nidgfs ju ge= 
braudgen finb. §aff fiefbraun, Dermoberr, oerffaubf, jerfranff 
unb mif einem Efusfegen roie ein ©fücF morfdger Saumrinbe, 
fo Hegen bie ©dgäge oorDr. ^bfeger. ERif Pupe, pinjeffe unb 
feinem ßufffcglauig mug ber ©efegrfe jegf barangegen unb 
in Ffeinen Seifdgen Sfatf für Sfaft abgeben unb forgfäftig 
jroifdgen ©fasftgeiben fegen. Efnbere ^»iffsmiffef, roie Dieb 
feiegf ©gemiFafien, bürfen ja niegf angeroanbf roerben, ba man 

fonff bie ganje ©dgriff jerfforen roürbe. 
Dr. 5Efd)er fefbff fegägf bie 3e>t, bie 
er jur DoEffänbigen Äonferaierung ber 
ERani=^anbfdgriffen brauegen roirb, auf 
minbeffens jegn 3agre- 

Siele ©grungen finb bem befdgeibenen 
ERann jufeil geroorben. Efn fämffidgen 
ERufeen unbUniDerftfäfen berEBeff giff er 
afs Etuforifäf. Papff Pius XI., bem er 
burdg bie EBiebergerffeEung Don affen 
©cgenFungsurFunben aus fpanifegen Äfö= 
ffern einen nidgf aEfäglidgen Si enff erroies, 
ernannfe ign jum „Ritter Commenda- 
tore“ Dom Drben bes Jpeifigen ©regor. 
EBenn Dr. f^Efcger bei feinem Sefucg in 
Rom Dom papff in Efubienj empfangen 
roirb, bann friff im Sor bie ©dgroeijer^ 
garbe unfer ©eroegr unb präfentierf, 
präfenfierf Dor einem ERann, ber im 
roagrffen ©inne bes EBorfes roie Fein 
anberer Staff für Staff ber faufenb; 
jägrigen ©efdgidgfe ber ERenfdgen in 
beifpieffofer ©ebufb umbregf. 

R. ©. ©ad Dtüffgeug bed gorfegerd. 
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$Parafce 
ber Serliner ©acnifon im 

ßuffgarfen anläglitf) bes 

Reffes ber nationalen 
@rl)ebung. 
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33o[?3frauerf at} unc ©efa'[e«enbenFfeier 1933 

in bec ©faafsoper „Unfer 5en ßinben" gu 23er in. 
Sit im Pletnrfaal t>eö Keirfjstageö porgefe^’nt Jeier n>urt>e natf) Sem S'anbc f*s 

Dfeid^ötagögefcäu&’ö in ^^e Stuaiöoper t>ertgf. 

?i*r £oge boa Iin!ö nad) red;fß: 3tciri;sm nifter ©örrq^ K-id;0tpel;nninfier ©eneral b^n 23[ombr-fl, 

D?eid>»-Pan5ler 2XboIf ^ifler, .Heicböpräfibßnf bor £> nboiburg, 23isefcnsler bon Papir. 

3?£id:eminiffer Jfric 
23Iiif büret) bas (S iocErnfpief 

^e^ ‘Petöbamer ©arnifonfirc^e, m i»£T bie feicrlid^e ©röffnung 
bed neuen ^Keicf)dtag*d ftafffenb. 
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(Sin Saimaufenöe aifet ^Ict^ergbau bei 
9)?ecf)etni$ in ber (Sifei. 

33on Sergaffeffor p. ©d)u[je = 23e[[!nghaufeii. 

DJtif 7 21bbilbungen Don 3Iug. ßarber. 

2?[eiergbergbau bei 3Icecf)ernicb in b?r @ifel reid>f 
^ fd)on bis jur £Römerjeif jurücf. LIraifc m ben @ruben= 

bauen (2Ibb. i) corgefunbene tßifierben, DItünjen unb 233erf= 
jeuge früherer Sergieufe f)aben biefe 2tnnalE>me beffäfigf. 
Seim Sau bes „^Dmerfanals", ber alfen ronif^en 2Baffer= 
leifung Dan ber @ifel nac^ Äöln, mürben ausgemafd^ene 
p)albenfanbe bep alfen Sleierjbergroerfe jur Sllörfelbereifung 
oerroenbef. Sie römifcf)en ÜBafferteifungen füf)tfcn bamats be= 
reifs über $a\)heid)e alte Sergmerfsljalben. SaE)er iff maf)r: 
fc^einlic^, bag fdEjon bie UreinmDl)ner biefes ©ebiefes, bie Äelfen, 
l^ier Sergbau auf Sleierje befrieben f>aben. 

3n ber bamaiigen 3eif mürben Dor allem bie reicheren 
ßagerffäffen ber berben Sleierje geroonnen, bie in ben ©anb= 
ffeinfd)id)fen feiiroeife bis gufage frafen. 2ludi bie in ber Serg= 
mannsfpra(f)e als „QSatfenbetfei" bejei(f)nefen groben, ev$>aU 
figen SunffanbffeingeröIIe („Äonglomerafe") mcren fc^on frül^= 
geifig ©egenffanb bes bergmännifcf)en 3Ibbaus. 

Sie fpäfere ©rggeroinnung in 3IiedE)ernid) erffreiffe fiel) 
faff ausfdfliegücf) auf ben 2Ibbau ber „Äncffrnerge", maffem 
f)aff auffrefenbe runb[idE>e 3ufammenbaöungrn oon ßanb= 
formten unb friffatlifierfem Sfeigiang, ben „Sleiergfnoffen", 
Don i bis 5 mm ©röge. ©ie 
finb gu 4 ki0 IO% in ber 
©effeinsmaffe enff)a[fen unb 
füllen bie Sunffanbffeinfc^id^= 
fen in gleid^mägiger 2lblage= 
rung. 3nfDige £’er fi[omefer= 
meif en 2lusbef)nung bei DHecf)er= 
nid) unb Äall in ber ©ifel 
ffellen bie Änoffenerge eine ber 
roerfDolIffenSleierglagerffäffen 
Seuffcl)[anbs bar. 

fjn geologifd^er ^infid)f 
finb biefe Sleiergoorfommen 
als eine groge Srümmerlager= 
ffäffe angufeljen. Sie urfprüng= 
Ud)en ©rge ffammen aus ben 
grogen Slei = 3infs®rSS0n9en 

ber Seoonformafion am Dfambs 

2lbbaufammer. 

ranb ber ©ifel. Sie alfen 
©rggänge finb ben IXReereS; 
branbungen bes Sunffanbffein= 
meeres in ber Sriasgeif gum 
Opfer gefallen unb an ben 9?anb= 
gonen ber 3Jleeresbud)f in Äü= 
ffengebiefen als neueCagerffäf= 
fe gur Slblagerung gefommen. 
Surcl) ben periobifcl)en 2öed)fe[ 
ber ö00 DTteeres 
mürben bie Ouargfanbe unb 
©erölle abgerunbef 'unb als 
mädl)fige©anbffeinfcE)icl)fenmif 
ben Sleiergen abgelagerf. 

iTtad) anberer Slnfic^f foil 
es fid) bei ber linedE)ernic^er 
£agerffäffe um eine 2BüffenbiI= 

bung gur Qeit eines irocfenen, beigen Älirnas l)anbe[n. 
Ser gegenmarfige Sergbaj auf „Änoffenerge" mürbe im 

3af)re 1629 begonnen. Samals erfeilfe ber -Spergog oon 2lren= 
berg ben pierren Don DTleinergljagen gu Äöln bie ©rlaubnis gum 
Sau unb Sefrieb eines ©rgjmllens unb bas ausfdplieglicfje 
dlugungsredbf ber ©rge in bem ©ebiefe um DIIed)ermd). 

©eif bem neung?l)nfen erfolgf ber 2lbbau 
ber Sleierge Dcrmiegenb unfer Sage, im I>eufe nod) üblichen 
„Pfeilerbrnifjbau'' (2bb. 2). prierbei entfielen allerbings burd> 
©feljenlaffen oon ßid^erl)eifsffügpfeilern 2lbbauDerluffe oon 
15 bis 20 %. 

Sie an ben eingelnrn 2lbbauffEllen burd) mafdgnelfe Sol)rarbeif 
unb ©prengurg geroonnenen ©r^maffen merben in ©rubenroagen 
gu ben „Koüödpern", fleinen 10 bis 20 m fiefen dtebenfefmdpfen, 
geforberf unb borf burd) Äip^en enfleerf. 2luf ber unferen 
isörberffreefe mirb bets Jpaufroerf aus bem „ERolIoc^" in grögere 
Jörberroagen abgegogen. Siefe merben miffels SengollofomofiDen 
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3 u r Ü (f = 

gefdhroemmfe 

ßanbrnaffen 

affen Sagebau 
f e [ö e rn. 

jum 3enfra[fd^ac^f 
unb borf jufage in 
bie 2Iufbereifungs= 
anfage geförberf. 

Sa ber ©anbffein 
bei rid^figem 2In= 
fe|en ber 2lbbau= 
räume unb ©fref= 
fenprcfile genügenb 
eigene ^rffigfrif be= 
fi^f, iff ein 2IuS= 
bau ber unferirbi= 
fcf)en ©rubenbaue 
mif^>D[5= c>ber@ifen= 
uerffärEungen nid)f 
erforber[icf)(f.2Ibb. i 
unb 2). iTtadffeilig 
unb Eofffpielig für 
ben Bergbau finb bie ffarEen löafferjufiüffe, 
bie efroa 14 cbm in ber DTIinufe befragen. 

Ser gro^e 2IuffdE)!xmng beö 3Ifec^er= 
nieder Bergbaus iff erff mif ©räff= 
nung be0 Sagebaues (3Ibb. 4 un^ 5) 
ju (Snbe bes neunjel)nfen Jja^rljunberfs er= 
folgf. Sie über bem erjfü^renben meinen 
©anbffein liegenben Seifgebirgsfcf)icf)fen 
uon 30 bis 50 m 3Tfäcf)figEeif mugfen erff 
mif Sof)r= unb ©if)ie0arbeif gefprengb 
bann mif Cöffeibaggern abgeräumf roerben 
unb bienen jum 2IusfüIIen alfer Sagebaue 
unb ©inffurjloc^er („gingen") ef)ema[iger 
unferirbifd)er ©rubenbaue. 

Sie im Sagebau geroonnenen Bleierze 
Werben miffels Sraf)ffei[baE)n in bie Sfufbereifungsantage ge= 
förberf unb f>ier mif bem aus bem 3enfraifcf)acf)f äu^a9e gehobenen 
^örberguf oereinigf. 

Sa bas ^Kof)erj nur efroa 2% Blei enff)ä[f (^üffenmeicf)b[ei be= 
fonbers gufer Dualifäf, mif 0,021 % ©über), wirb es — nad) 
ber 3erfleinerun9 — aufffeigenben 2Bafferffrom ber „Bor= 
wäfd^e" auf efwa 15 bis 20% BIeigef)a[f angereicberf. Ser 
feines @ef)alfes an Bleierzen beraubfe ausgewaftf)ene ©anb 
wirb in bie affen Sagebaufefber wieber jurüifgefd)wemmf 
(2Ibb. 6). 

Sie angereicberfen „Änoffener^e" werben in einem ^ocffwerE 
burdb nagmecbanifcf)e 2iufbereifung auf ^»üffenerje (mif burcbfcbnift= 
ficb 51 % Bfeigef)a[f) Derarbeifef. Sie im fpodbwerE anfaüenben 

bfeiarmen unb ffarE Eiefeffäuref)a[figen Änoffenerje mif nur 38 bis 
40% Blei fowie bie „üBei^bfeierje" (BfeiEarbonafe), bie wegen 
if)rercf)emif<ä)En3ufammenfef5ungfür ben-fpüffenprojeg ungeeignef 
finb, weiben in geneigfen fangen Sref)rof)rDfen (2lbb. 7) unfer 
3ufaf5 Don ÄrEsabrieb unb g[eid)mäfsigem Surcbmifcben („2Bäb 
gen") gu büffenferfigen ©rgen Derarbeifef. (jn bem anfebfiegenben 
•fpüffenp'ogef: bes ©dbaf)fDfens erfolgf bann bas Sfusfcbmefgen 
ber Bfeierge ?u 3*\ob= ober löerEblei. Siefes wirb in einem be= 
fonberen fKafänafionsoerfabren gu 9?ein= ober 2Beicbbfei (mif 

99% Bleigebaff) umgefebmofgen (2fbb. g). 
Sie jährliche ProbuEfior bes Ültecbernidber jpüffenbefriebes 

befrägf efwa 10 000 Sonnen Jpanbefsbfei. Sa bie Bfeipreife 
auf bem 2Beffmar!f binnen weniger (jabre auf faff ein Sriffel 
gefimEen finb, iff es ben 9Itecbernicber ÜBerEen fro^ ange= 
ffrengfejler SelbftEoffenfenEung nii^f mögfidb, ihren Berg= 
bau= urb ^»üffenbefrieb o^ne ffaaflicbe Quföütfe aufrecbf= 

gucrbalfen. 
DTlif einer efwaigen ©fiffegung ber 3TEes 

cbernicber 2BerEe würben für 9Eeicb, ©faaf 
unb ©emeinben fowie fogiafe Äorperfcbaffen 
jäbrücbe 2fusfälfe bgw. Befaffungen enf= 
ffeben, bie über eine DTfiflion EReicbsmarE 
befragen. Sie Befriebffiflegung würbe 
bas wirffebafffitbe ßeben gabfreicber, bureb 
ihre ©rengfage befonberer Llnferffü^ung 
bebürffiger ©emeinben oerniebfen. 

©s fiegf baber nur im t>o[Esmirffdbaff= 
ficben ^nfereffe, twrübergebenb ffaaflicbe 
9Riffel gur 2fufredbferbaffung bes 9Hecber= 
nicber Bfeiergbergbaus aufguwenben, um 
biefen 5

a^r^un^et:fe olfrn Sergbaufcbab 
ber beuffdben ilBirffcbaff gu erbaffen 
unb n dbf eine enffpreebenbe DTJenge aus= 

fänbifeber ©rge ein= 
führen gu müffen. 
Surib bie ®rbaf= 
fung ber beimifeben 

Bfeigewinnung 
werben in enf= 
fpreebenbem Um; 
fange Seoifen er= 
fparf. Sfucf) friff 
im oorfiegenben 
5aUe Eeine 2Beff= 
bewerbsDerfcbie= 

bung innerhalb ber 
beuffdben 2Birf= 
febaff ein. 
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@tne 23erfucf)3j?tecfe für ^o^cnflaubejrploftonen 
an ber ^crgafabemie greiberg. 

3ur (SrfDrfdjung unb Sefämpfung beu ©efaEjrenquetlen, 
burd) bie Äof)[enffaub: unb ©asefptoffcnen in SergrocrFs; 

betrieben unb Sraunfo^Ienbrifefffabrifen enfffel>en Fönnen, 
bienen Derfd)iebene iCerfu^aniagen, in benen Fünfflidfj (SrpiD= 
fionen t)erDDrgerufen derben, hierbei merben bie Sebingun= 
gen für bie @nfffet)ung unb bie iCorgänge beim iöertauf Don 
©fpfofiDnen ffubierf, um auf ©runb ber baburd) geroonnenen 
©rFenntniffe iBorbeugungörnaffna^men unb ©id)erf)eif0DDr= 
Fef)rungen treffen gu Fönnen. 

©ine fofifje 2In[age beffet)f auf bem ©elänbe ber ber Serg= 
aFabemie ^reiberg angegiieberfen £elE)rgrube „Reiche 3erbe". 
3n ber 25 DTcefer fangen ©cf)iefiffrecFe (2fbb. 2), bie bei einer 
ficfüen ^öf)e Don 1,83 3Ttefer unb einer Ud)ten Sreite Don 
1,32 3Jtefer eüipfifbben Duerfcftniff fjaf, merben in ber i3aupf: 
facf)e Llnferfud^ungen über bie 3ünbgefaf)rIic^Feif Don ©preng= 
((offen, ©prengFapfefn unb 3ünbmiffe[n in ©d)[agtt)effer= unb 
ÄDfjfenftaubißuft^emifd^en, über bie ©j:pfofi'on0gefäl>rl!cf)Feif 
Derfd)iebener ©feinFDf)[en: unb SraunFofdenffaube, über bie 
iöorgänge bei berarfigen ©ppfoffonen bei Derfdf)iebenen @fpfD= 
fiDn0bebingungen unb äf)nficf)e 23erfudE>e angeffeUf. 

©ie ©frecFemnanbungen befielen au0 breifad^em Soffen; 
befag, ber innen unb auffen burd^Sifenringe jufammengel^affen 

3Ibb. i. „3Idf)fung: ©df)ip!" 

mirb. Sie ©fredFe iff an bem einen ©nbe offen unb an bem 
anberen burdf) ein ffarF oeranFerfe0 ffJcaueroerF abgefcfüoffen. 
3n biefem fiegf in einer iöertiefung ber 1600 jtiIo= 
gramm fernere ©cf)iepmörfer au0 ©pegiaFffaf)!, ber in ber 

DJtiffe eine Solfrung f>af, in ber bia 
1000 ©ramm ©prengftoff unfergebrarbt 
roerben Fönnen. 

Sie 3iinbung be0 3prengffoffe0 er= 
folgt efeFfrifdb Dom Seobnrf)tung0f)au0 
au0 (2Ibb. 1). 

2In ber biefem ©ebüube jugcmanbfen 
©eite ber ©träte fmb 14 Seobadb: 
fungofenffer eingebaut, burd) bie man 
bie Cänge ber ©fpfcfionaflamme unb 
bie (5larnrnen9ef^tD*nbigFeif miffefe 
fflcepgeräten beobadbfm Fann. Sei ber 
Unterfud)ung roirb por 2Ibgabe be0 
©d)uffe0 Äof)[enffaub in bie ©fredFe 
eingeffreuf b^to. ©rubengaa (37teff)an) 
einftromen gelaffen unb bann gefcboffen. 
2fu0 bem Serlauf ber ©rpfofionen 
(2fbb. 2) roerben bann bie entfprec^en = 
ben ©dfifüffe auf bie 0efäf>rfid)Feif Don 
©prengftoffen ufro. cber Don Äo^[en= 
ffauben gezogen. 2fbb. 3 ^eigf bie 
©frecFe Don innen. Bor bem DTtunb= 
fod) ffef)f ein 3Jlann in feuerfid>erem 
2Ifbeffanjug. 

2fbb. 2. ÄolffenffaubefpfofiDn in ber 

Berfudf)0ffrecFe. 
3ur Bornaf)me Don ©pejiafoerfudfen 

bient eine Ffeine ©dhiefftrerFe Don 
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2Ibb. 3. Sas 3nnere ^er 23erfudf)öffreife. 

3,10 DIcefer Sänge unb 0,60 x 0,45 3I?efer lid^fer 2Beife bei 
eiiiptifdbem Querfd^niff. 

Sie Prüfung Don (^leffrornoforen, eleffrifc^en ©d^aldern 
ufti). in ßcfdagroedfer: unb ÄDf)Ienffaub= 
£uff=@emifc^en erfolgt in einem be= 
fonberen 2Serfucf)Sffanb. Sei biefen 
SerfucE)en roirb Äotjlenffaub auf bie 
ßc^feifringe eines laufenben ^Ttofors 
burcb ein £Rof)r aufgeffreut. Sie beiben 
auf beru Silbe offenen ßfirnmänbe bes 
Prüfraumes merben juDor mit Papier 
befpannt. Surcb 2Birbefung mit bem 
Senfilaforflügel roirb atsbann in bem 
fo abgebic^fefen S^aum ein beliebiges, 
mogfiifjff gieiifimägiges ÄolE)[enffaub= 
Suff=©emifd) l^ergeffeUf. Sie Seobad>= 
fung ber Sorgänge im f5nnern 

Raumes erfolgt burd) bie in ber rech- 
ten üöanb angebrachten 5enf^er- 23e‘ 
ber Prüfung auf ©d)[agrDefferfid)er= 
t>eif [ägf man ©rubengas (DTceft)an) 
burd) bas rechts unten ffd)fbare £RolE)r 
in ben abgebid>fefen ERaum einfrefcn 
unb toarfef ab, ob bie Sunfen an ^en 

Sürffen bes laufenben DTtofors bas 
ejrplofible ©emifd) $u enfgünben Der= 
mögen. 

Siefe SIntagen ber Serfud)sffre(fe 
Jreiberg bienen Dornehmlid) bem ^tvecS, 
dTtiffel unb 2Bege ju finben, um bie 

©fpfofionsgefahren im Sergbau unb in ben biefem angeglie= 
berfen Sefrieben im fjüdrreffe bes Sehens unb ber ®efunbf>eif 
ber 2trbeifer unb ber ©id)erf)eit bes Sefriebes ju oerminbern. 
©leichseifig foil aber aud) ben ßfubierenben an ber Serg= 
afabemie anfchauOif) ber Serlauf folcher ©fplofionen unb bie 
UöirffamFeif oon ©icherheifsmagnahmen gejeigf roerben. 

Sie ©fubierenben foUen aber auf ber 23erfud>sffreife nid)f 
allein bie Urfachen unb bie Slbroehrmagnahmen gegen ©fpIo= 
fionen in ber ©rube Fennenlernen. ©ie roerben barüber hinaus 
praffifd) im ©rubenretfungsroefen ausgebilbef, um fpäfer, 
roenn fie in ber Prapis ffehen, im ©rnfffalle bei S'FeffungSarbei: 
ten rnifroirfen ju Fönnen. 

Sie älusbilbung ber ©fubierenben erfolgt mit allen ge= 
bräud)Iid)en Sppen oon ©auerftoffgeräfen, roie fie bie oer= 
fchiebenen $>rmen für bie ^trecFe ber ©rubenreffung bauen. 
Sabei roerben bie älnforberungen an bie ©fubierenben oon 
Übung ju Übung fpftematifch geffeigerf Dom einfachen ©eläro 
bemarfd) im freien üfg jur Slusführung ber fd>roerffen älrbeifen 
unter Sage in ber Sehrgrube „DJeiche ^ed^e". 

Um ben ©rnfffall Doll unb ganj nad>ahmen ju Fönnen, 
befinbef fid) auf bem ©elänbe ber Serfuchsftrecfe noch ein 
befonberer ©rubenreffungsraum, ber ein SergroerF mit 
©freifen, Slbbauorfen, Slmbfchadden ufro. barffellf unb 
Fünfflich unter ©as= unb DFauchfchroaben gefegt roerben Fann. 
fjn ben oerqualmfen ©frecFen müffen aisbann bie ©fubieren= 
ben in ifren D'Feffungsgeräfen alle nötigenfalls norFommenben 
Slrbeifen Derrichfen, roie sum Seifpiel Derbrochene Streifen 
aufroälfigen, 2lusbaue ffellen unb 3immerarbeifen ausführen, 
^Rohrleitungen Derlegen, bie lIBagenforberung burchführen, 
Sranbbämme ffellen (2lbb. 4)/ Äriechübungen ausfübren, 
Serle^fe bergen unb transportieren ufro. 2lnfd)Iief;enb an 
bie Dieffungsarbeif erfolgen Übungen mit ben Derfdjiebenen 
üöieberbelebungsapparafen. 3lber aud; im leichten ©asfcfufs 
(Sufffchu^) roerben bie ©fubierenben an ber SergaFabemie 

eiberg neuerbings ausgebilbef, fo baf fie nach Slbfclduf 
ber Slusbilbungsseif praFtifif) mit allen IReffungsgeräfen unb 
IReffungsarbeifen Derfrauf finb, bie in ber ©rube unb über 
Sage im ©rnfffall ausgeführf roerben müffen. 
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2jon griebricf) @ge. 

'Tm ©pric^roorf äußern fidE) bie Lebenserfahrungen, bie ©e= 
^ rDDf)nf)eifen, Furj unb guf: ber ganjeLebenö; unb ©r[ebens= 
Freis ber EBöfFer. Sie grunbfä^Iiche ^inberung, bie bie 23er= 
roerfung bes ©ifens für bie ©nfroidFIung bes EIRenfdben: 
gefd)[ecbf0 mif fiel) bvad)te, fanb and) in Dielen ©pri^roörfern 
unb SoIFsräffeln ihren SIusbrucF. 

2Eni bcFannfeffen iff bas ©prichroorf: „E)7ian mug bas @ifen 
fdhmieben, folange es heiß iff"; es bebeufef: nüße bie ©e= 
[egenheif aus, ad)fe auf ben günffigen SIugenblidF! 23on jroei 
Ceufen, bie mifeinanber Derhanbetn, Fann man fagen: „©ferner 
.fpafen unb irbener £opf iff ungleiche ©efeüfdhaff", rrenn ber 
eine Don Dornherein benachfeitigf iff unb nic£)fe ausrichfen 
Fann. 

„2Cenn ©ifen einmal roffig iff, fo [ägf’s nichf nach, h'tfE 
aües Palieren nichts", fo fyeißt bas foDiet, als roer einmal 
einen Änap beFommen haf, ber f)af für alle Reifen efmas meg. 
fjn ber Sebeufung ber Dualifäf fagen mir: „2Ius Derroffefem 
©fen macht ber hefte ©chmieb Feine gute Äfinge", momif ge= 
fagf fein foil, baß aus fdhlechfem DITaferial nichts ©ufes, 
Sauerhaffes Derferfigf merben Fann. QBie ber EBoEFsmunb 
bie guten roie bie fd}led)ten ©igenfehaffen mif alfen aber= 
gläubifdhen 2Infchauungen Derbinbef, geigen uns bie beiben 
Seifpiele „SSerroffefes ©ifen leifef Feinen 230h" unb „2Ius 
böfem ©ifen [ä^f fich fein gutes ©chtrerf machen"; bem Der= 
roffefen ©fen mohnf geroiffermagen ein böfer ©eiff inne, ber 
bie guten ©genfirnffen bes ©ifens aufhebf. 

Sieben allgemein beFannfen 9?ebensarfen, roie „© iff Don 
©ifen unb ©fahl", ober „Sein ©ifen iff jegf im Jeuer", b. h- 
beine ©acF>e iff jegf bran, finben mir in ben eingetnen 2anb= 
fchaffen befenbere 2Iusbrücfe. fjnfereffanf iff bie IBenbung 
„®inem in bem ©ifen liegen"; bas h^f ben ©inn Don hart auf 
jemanb liegen, in übertragenem ©inne: jemanben bebrängen, 
jemanben Derfolgen. LImgeFehrf fagf man Don jemanbem, ben 
man fud)t ober Derfolgf: ,,©r geht in bie ©ifen" unb meinf 
bamif, fie fmb harf beieinanber, b. h- in ber Slähe. „fjn ben 
©ifen ffehen" bebeufefe urfprüngfich, fI(h ‘n ©fiaoenFeffen be-- 
finben. Siefe 2IbhängigFeif mirb nun in bem übertragenen 
©inne Don „für eine ©chulb einffehen", auch einem Sriffen 
gegenüber, gebraucht, fjn Oberheffen hürf man: ,,©r Fommf 
in bie ©ifen", b. h- ins 3uchfhaus (Fommf Don eiferne Sanben, 
hinter eiferne ©iffer). 

(jn ber ßeemannsfpradhe fagf man Don einem ©duff, 
beffen ©ifenroerF fehr unter Stoff feibef: „Sas ©chiff iff eifern 
FranF." 5n Dberfachfen unb im ©rggebirge fagf man Don 
einem SIiäbd)en, bas unehetich geboren haf: „@S haf ein ©ifen 
Dertoren." ^)ier iff auch bie Scebensarf gu^iaufe: „Sie [fegen 
einanber im ©ifen", b. b>. finb uneinig, ffreifen mifeinanber, 
unb iff aus bem ©chmerferFampf, aus bem 3tt>eiFampf über= 
fragen, (jn ber ©hemniger ©egenb hürf man: „SIcir es h^if 
fo eefenb, ’a märb mer hoch nifchf paffieren!" — eefenb im 
©inne Don bebrücfenb, beängffigenb unb bamif furd)fbar, 
fchaurig, fd)recFHd): „(jeh habe eefenbe 3ahnfd)mergen!" (jn 
©feiermarF iff'im UmEauf: „Sas ©ifen abnebmen" (bas 
Seffamenf machen), „Sas ©ifen abreigen" (jur Seichte 
gehen) unb „©in ©ifen Derrennen" (eine Summheif machen). 

ipeiufig finben mir EHebensarfen Dom FaEfen unb bieiffen 
©ifen. „©inem bas Falfe ©ifen Foffen taffen" bebeufef, einem 
einen harten ©d)[ag Derfegen, foroohE mirFEich aEs auch im 
übertragenen ©inne: jemanb heremfegen. SIuffeEaEfer 
mar bas Falfe ©ifen bie Segeichnung für ©chroerf, b. b>. nach 
bem ©chmieben erFaEfef, benn nur fo iff es braud)bar. „Sas 
iff ein heißes ©ifen", man begeichnef bamif eine gefährliche, 
brengEige ©ache, an ber man bie Ringer Derbrennen Farm. Sas 
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geht auf bie aEfen, graufamen „SeroeismiffeE" ber fogenannfen 
©offesurfeiEe gurücf, roo man ben 2EngeFlagfen ein gEühenbes 
©ifen in bie ipanb gab; mer fid) babei bie jpanb Derbrannfe, 
ber mar ßhulbig. 

SeFannf finb bie EKebensarfen ,,©r gähEf gum aEfen ©ifen", 
b. h- iff Derbraudd unb baburch roerfEos geroorben, ober 
„©ie iff in bas aEfe ©ifen geraten", b. h- fie haf Feinen E)Jcann 
gefunben. 

2Eud> ber ©fahE mürbe gur SiEbung Don ©prichmorfern 
herangegogen. „Siff bu eifen, bin id) ffaEdern" foil heißen: 
biff bu ein SicfFopf, bin id) ein noch grögerer. „2Benn ©fahE 
unb ÄiefeE gufammenFommen, gibf’s JunFen", fo mid man ba= 
mif ausbrüefen: roenn groei Unnachgiebige mifeinanber ffreh 
fen, fo arfef es in 2EäfEid)Feifen aus. „2Bie ber ©fahE, fo bie 
j^unFen" iff eine SEngEeichung an bas ©pmiduDorf: 2Bie ber 
.Sperr, fo bas ©efdhirr. ECon einer guf funbierfen ©aeße Fann 
man fagen: „Sa iff ©fahE brin!" 2Benn mir hören: „©fahl 
nennt fid)’0 unb iff alfes, Derroffefes ©ifen", fo meinf man ba= 
mif g. S. einen Sefrieb, ber nach äugen hin als gEängenb hin= 
geffeEIf mirb, ber aber in EIDirFEichFeif Dor ber Epteife ffehf. 

(jn ber münbEichen Überlieferung Eebf aEfes SoIFsguf 
meifer. ^»iergu gehören auch öie EBoIFsräffeE. EIRif bem ©ifen 
befchäffigen frdh folgenbe: 

2Bas geht fdpmarg ins E5euer unb Fommf rof heraus? 
2Bas ge^f gelb ins Jeuer unb Fommf rof heraus? 
2Bas geht bEag ins 5euer unb Fommf rof heraus? 

(•jogjag) aaq soq 'uajig sog) 

2Ber frigf ©ifen unb ©fahl unb Derbirbf fich öoeß nichf öen 
E)Sagen? 

(■?JalG a3S) 
EIBelches ©ifen mirb aus SEech gemacht? 

(•uajiagiajc SDS) 

2öas iff bas hefte an ben flöhen? — Sag fie Feine .Spufeifen 
haben, fonff mürben fie uns Löcher in ben ERücFen freien. 

2BeIdher -fpeilige haf am meiffen 3ähne? 
(•aßpg) aaq jim uamig -jg) 

Loch an Lod) 
unb half both? 

a!(j) 

Ärumm meg unb graben ©fei, 
roer bef nid) rabf, bef roeif nid) De[. 

(•3jU3G) 31(3;) 

EQTan heiß^ mi^h 2Emien fchmal unb enge 
mir graben felber eine ©ruff, 
unb forberf, bag ich grabenb groänge 
mich felber in bie ÄEuff. 
Unb ffräub ich aneß hinUngubringen, 
o roeh mir armen Sropf! 
Sann mirb ein ©färFerer mich gmingen 
EFRif ©chlägen auf ben Äopf. 

(•jaßDig 333;) 

EIBer iff ffärFer, ber 2Irme ober ber EHeiche? — Ser 2Erme, benn 
ber haf ETtof, unb ETtof bricht ©ifen. 

Ser ECoEFsmunb, ber ungefd)minFf, freffenb unb plaftifd) bie 
Singe beim ERamen nennt unb beffen EPhanfafie immer neue 
Segiehungen ßnbef, offenbart uns bie 3ufarrl|Tlenhänge 
gmifeßen EFRenfch unb ÄuEfur unb überheferf uns in feinem 
©dhaffen fiefe ©inbEidFe in bas Leben unb 2öirFen ber ECer= 
gangenheif unb ©egenroarf. 
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eigener Kraft. 

^rfmber W ^Sfaltguffe^ ^e@run5er 
„^o^unter ¾etetW'. 

3«f ^Btedcrfel^r ©e&urtöfage^ von <3afo6 ^2lapei* am 1. ^Hai. 

ec (Snglänber 35enjamin ^»unfeiman ift ber ©rfinbec bei ©u0(la[)[ö. 3f>m 

gebührt ber 3{u^m, jum erffen JTtale flüffigen @£a^[ im Siegel 
Ijergeflellf ju ^aben. 3n ©eu£fc^[anb rtmrbe bie ©ugfia^Ibereifung erfo[g= 
ceit^ burd) ;5,:ie^cit:^ un^ Ärupp eingefuijrf. Ser im Siegel ge= 
roonnene @£al)[ mürbe burt^ ©t^imieben ober SBaljen in bie enbgülfige 
Jorm gebrat^f. ©tfjon 2Iifreb Ärupp f>affc anfangs ber brei)5iger 3a^re 
t>erfntf)£, burc^ ©ießen fieine ©fafiimaisen fjerjuficilen. Sen ZBaigen 
mürbe Don ben 23erbraucfjern ein gutes 3eu9niä ausgeftcilf, jeboc^ lieg 
Ärupp biefe iperfteilungSarf nat^ einigen fja^ren toieber fallen. SaS 
ICerbicnft, ben flüffigen ©faf)l mit (Srfoig in gormen oergoffen ju f)aben, 
gebührt unfireitig 3afo b Sliapcr, einem roürttembergifi^en 9Iiecf>anifer, 
ber burdjj feine ©rfinbung ber Segrünber eines neuen 3n^u^r>c3,l’c‘9eö 

mürbe. 
Sllaper mürbe am i. DJiai 1813 in Sunningen im roürttembergifdjen 

©djmarsmalb geboren, ^n Äöin Earn er ju feinem Oljeim mütterlicfierfeifs, 
einem DIEerfjanifer unb ll^rmad)er, in bie ßefjre. Siefer OnEei befaßte 
fit^ in feinen 9Itu^efiunben mit Serfudjen gur ^)er(Ee[Iung Don ©ugffaf)! 
mit bem Jiiele, fit^ Don bem engltftfjen U^rfeberfialji unabhängig ju 
machen. 2BenngIeith es DItaper nicht Dergönnt mar, an biefen 23erfucF>en 
teiljunehmen, ba ber OnEei fie als fein ©eheimnis ängflüch fyütete, fo 
bürffe DIiaper hier bodj moht bie 2Inregung erhalten haben, auch feinerfeits 

fich mit ber ©ufiflahle^eugung gu befchäftigen. Stachbem er nach 23eenbi= 
gung ber ßehrjeif noch gmei 3aÜre in ®bin geblieben mar, ging er nach 
©heffieib, um bort, im ijergcn ber englifchen ©tahiinbuffrie, bie @uf(ffahi= 
bereitung Eennengulcrnen. Surch 2lnfieiIigEeit unb giei0 ermarb er fich bas 
33ertrauen feines 2irbeitgeberS, ber ihn in manches ©eheimnis einroeihte. 
hiermit roaren aber bie Sirbeiter EeineSroegS einDerfianben; ihre anfängliche 
21blehnung Dermanbelte fich nac5 un^ nat$ *n •5la0> ^er f° rDC^ 9in9> ^a0 
man ihm nach bem ßeben trachtete. iTtur mit Enapper Slot gelang es ihm, 
auf ein ©chiff gu flüchten, bas gerabe fahrbereit im .Spafen lag. Dltaper 
roiberfuhr alfo bas gleiche ©chicffal, bas einige 3ahre Dor ihm ©berharb 
Spoeftf) aus ßenbersborf bei Suren unb 3°^n ßocEerill aus ©eraing erleiben 
mu0fen, als fie nach (Snglanb gingen, um bort bas ^Pubbeloerfahren*) 
Eennengulcrnen. Slucf) fie entEamen erfl im lenten 2IugenblicE. Sebrohtc 

hoch ©nglanb bamals bie 21usfuf)r Don 3n^u(Erie9e^cimnirfen mif 
Sobe burch ©rhängen. 

ITtach feiner IKücfEehr nacf Oeutfhlanb begann DTtaper gunächfi in feiner 
Jpeimaf unb fpäter in Äoln mit feinen 33crfuchen gur ©tahlergeugung. ©ie 
muffen erfolgreich geroefen fein, bcnn fie erregten bie 21ufmerEfamEeif beS 
fhon ermähnten ©berharb Jpoefch, ber fief mit einer 
beträchtlichen ©umme beteiligte. Sie ©rünbe für bie Srennung ber 
beiben ©efeUfhaffcr im ^alfre 1842 finb nicht beEannt; Dielleichf trug bie 
2Bahl beS Ortes, an bem bie enbgültige 31nlage gebaut roerben follfe, bie 
©chulb: ^)oefch rootlte bas 2öcrE in feiner Slähe, auf ber Äofle beS 2Burms 
reoiers aufbauen, mogegen 3QTaper bie KuhrEohle für feine 
geeigneter hielt. 

23alb nach ber Srennung Don Ppoefcf) fanb DHaper in bem DItagbeburger 
Kaufmann ©buarbÄühne einen neuen Seilhaber, mit bem er im Segem» 
ber 1842 bie ©efellfhaft DUaper & Äühne errichtete. 211s ©i^ ber @efell= 
fhaff mahlte man Sochum, roo man im iperbff 1843 nach erteilter behörb= 
lieber ©enehmiguug mit bem Sau ber 21nlage begann. Oer Betrieb mürbe 
in engen ©rengen im Januar 1845 aufgenommen; bie regelmäßige ©rgeu- 
guug begann im 3ahre 1846 mit etma 60 bis 70 Slrbeitern. OaS ©efhäft 
ließ fch gut an. Oer Sochumer ©ußffahl mar bem englifhen gleichmertig, 
aber billiger, ^jm groeiten Setriebsjahr mürben bereits 300 Slrbeifer 
befhäftigf, bie roöchentlich etma 1000 Saler ßohn erhielten, ©eliefert 

") 23gt. 2BerE 7, 1927, ©. 201. 
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mürbe ber ©ußflahl fyauptfädpüd) in ©täben für 2BerEgeuge aller 2trf. 
Hauptabnehmer maren fKemfcheib unb ©olingen foroie bie übrige bergifhe 
Äleineifeninbußrie. Oer ©tafl mürbe gut beurteilt, mie aus einem ©u£= 
aeßten ber Solinger Ppcmbelsfammer an bie ^Regierung gu Oüffelborf Dom 
7. 31tärg 1847 fyrDovqefyt. @S heißt bort roörtlich: . . fyaben bie gabri= 
Eanfen bureß bie lebten ©enbungen ben Dollßänbigßen Semeis geliefert, 
baß fie ©ußffahl gu ergeugen Dermögen, ber für ©«hneibmaren ebenfo 
entfprechenb als mie ber englifhe iß. SefonberS finb bie Serfucfje bei Hieb“ 
unb ©tichmaffen glängenb ausgefallen; biefelben fyaben fogar unfere 
©rroarfungen übertroffen." 

3lber mit ber ©rgeugung eines Dollmertigen ©ußßahls mar bas Jm! 
IHIapers noch "'fy errdßß- @r moHte mehr. 3hm Ia9 einen 
gormßoff ausß'nbig gu machen, ber feuerbeßänbig genug mar, um ber 
hoßen Semperatur beS flüffigen ©faffs fianbguhalfen. Sann mollfe er 
PIEobelle in biefen gormßoff einformen unb in ©fahl gießen. Unferffütjt 
mürbe er bei feinen Seffrebungen bureß bie Srüber 3ITafhiaS unb 
^oßann Branbenburg. 3aßrefang bauerten bie Serfudfe, bis ße, 
mahrfcheinKcf) gegen ©nbe ber Diergiger ^afire, gum ©rfolge führten, 
©iues ber erffen ©rgeugniffe mar ein ferfispfünbiges Kanonenrohr, bas Don 
ber DlfilitärDerroaltung gut beurteilt mürbe. 

OaS ©rgeugnis feboch, bas DTlaperS ©rßnbuug meiferen Kreifen beEannt 
machte, maren bie ©ußftahlglodEen. ©rßmalig im ^aßre 1831 ge» 
goffen, mürben fie auf ber Oüffelborfer 21usßeHung 1832 öffentlich aus» 
geßellf. Sen großen ©rfolg aber brachte erff bie !Parifer 2BeltausffelIung 
im ^aßre 1855. Oie bort auSgcfiellfen ©tahlgußglocEen maren bebeutenb 
größer als bie Brongeglocfen unb erregten baburef) fch0" ben ITteib ber 
Brongegießer. 31ber bebeutfamer mar baS ablelfnenbe Urteil 2llfreb 
Krupps, ©r erElärte auf ©runb feiner großen ©rfaßrungen es für 

unmöglich, ©focEen aus ©fahl in biefer ©röße gu gießen. @r hielt fie für 
gußeiferne ©locfen. Um biefer 21uffaffung enfgegengutrefen, fcßicEfe 
DIfaper eine neue ©locEe naeß Paris, an ber fieß noeß ber 21nguß befanb, 
ber an feinem ©nbe gu einer quabrafifeßen ©fange ausgefeßmiebet mar. 
21ber bie 3wcifler roaren noeß nießt beEeßrt; fie erElärfen, baß beim ®uß nur 
bas guletff eingegoffene PUetall ©faßl fei, bie ©locfe aber im übrigen aus 
©ußeifen beßeße, ober baß ber 31nguß bureß SluSglüßen meieß unb feßmieb» 
bar gemaeßt roorben fei. 211s biefe ©erüeßte nießf oerßummen roollfen, 
reiße DUaper felbß naeß Paris, ließ in ©egenroart eines PreiSricßter» 
ausfeßuffes, gu bem aueß ber bcEannte preußifeße Oberberghaupfmanu 
Don Oecßen geßörte, eine ©locEe gerfcßlagen unb beliebige ©tücEe aus» 
feßmieben unb ßärfen. OaS mar ber große ©leg DUaperS. ©eine 
girma erßielt bie große OenEmünge in ©olb, er felbß mürbe mit bem Kreug 
ber ©ßrenlegion auSgegeicßnet. 

DTtan erlebt es fo oft, baß große teeßnifeße ©rßnbungen nießt ben genü= 
genben roirfßhafflicßen IRfieEßalt beßßen. ©0 aueß bei SUaper. 
©emiß füßrte ßcß fein ©taßl überrafeßenb feßnetf ein. 2lber um bie gaßl» 
reieß eiugeßenben 3tuf£räge erlebigen gu Eönnen, mußten bie Betriebs» 
anlagen ausgebauf unb Derbeffert merben. Oagu mar aber ©elb nötig. 
Küßne, ber bei 21bfcß[uß beS ©efeKfcßaffSDertrageS bie Summe Don 
10000 ©ater einbraeßte, oeranlaßte in ben näcßffen 3ohren sincn 23er“ 
roanbfen, ßcß als briffer Seilßaber mit 20000 Oaler gu beteiligen. 31011^ 
ößnefen ßcß noeß meifere ©elbquellcn, bie aber nießt in bem DUaße ßoffen, 
mie bie geßeigerte ©rgeugung ße notroenbig braueßte. 31ucß bie ©ingaben 
an bie ^Regierung, an ben König, an oerfeßiebene 2lbgeorbnefe braeßten, 
troß ber Befürroortung bureß maßgebenbe Perfonen, rote 2Bir£fcßafts» 
füßrer unb hDf>ere Beamte, Seine Ppilfe. DUaper unb Kühne blieben 
natürlich bemüßt, aus eigenen Kräften bie Betriebsanlagen gu ermeitern. 
21ber bie ßnangiellen Berhältniffe rooaten ßcß froß aller 21rbeif nießt 
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beijecn. (ScfjliejjUdf) blieb nuc nocf) bet 2Beg offen, bas Unferneljmen in 

eine 2IftiengefeHfcfjaff umjumanbetn. Sie iCertyanblungen waren im ^lerbfi 

1854 f° gebieten, bajj bic SlEtiengefeUfcfiaft „Sorfjumer 23erein" 
inei £eben treten Eonnfc. 2In bie ©pi^c biefer ©efellfcfiaft trat am 7. 3a= 

nuar 1855 Couiei Saarc*). Äüf)nc trat in bcn 23erroa[fungeirat über. 

DSaper blieb tcdinifcfter SireEfor. Gtr burfte eä nod) erleben, bajj and 

feiner Eieinen ©ujjfia^Ifrfnneijc ein 2BerE rouc^es, baö im beutfcf)cn 2Birf= 

fcfaffssieben eine bebeutfamc Kode fpieife. @r fa^ nocf) bie beiben erffen 

spotfyöfen, bie baei 2öerE baute, um im SJofyffoffbejuge unabjjängig ju 

*) Sgf. 2BerE 12, 1932, ©. 237. 

fein. 3f>m mar eO, mie nur menigen (Srfinbern, uergönnf, bie 3IusmirEung 

feiner Örji'nbung ju fe^cn unb ju erleben. Sro^bem blieb JItapcr ffcto bcr 

einfacftc unb perfbnlicf) anfprud)£([ofe Mlcnfcf). 31m 30. 3un' l&75 macf)fe 

ein fermeres Eeiben feinem arbeifetreirfjenßeben ein (Snbe. (£r ruf)t auf bem 

alten gtitblwf an ber ÜBittcner ©frajje gu Bochum. (Sin I)orl)ragenbca 

SenEmal in gofifcfjem ©tile giert fein @rab. 

ßiferafur: löccf, (3efcf)id;fe bcö (Sifens. 23b. 4* 23raunfd;tDeig 1894; ©arpe, 
(3e(cfyid)tc ber ©fabf 23od)um. QSocfyum 1899; Ürupp 1812 bis 1912. ^ena 1912; 2XUö ber 
@efd)id;fe ber ^nbufirie« unb .£>nnbelöEarnmer ju ®od)um. 3U 75 jährigen 23effel)en. 
I932» ^öauEreiiö, J^r.: '2Ius ber ®e(d)i<±>te bea ©faljlguffea unter befonberer 23erüdfid;tigung 
ber 33erbanbabeftrebungen. ©ie^erei 17 (1930) ©. 325; ^afob 3TJat;er: ^üffenjeifung ber 
bereinigten ©fa^ItperBe, 21. ©., 23od;umer herein, 6 (1929) Dir. 16, ©. 5. 

3af)afrc. 

Oben: Olaferfte 3e*c^riun9 ©ampf^ammerö 
Dom 24. Dl 0 D. 1839 

2Iu0: „James Nasmyth, Engineer“ by S. Smiles London 1885 

,,1)er DIbler“, bie erfte bcutfdje ßofomofioe ©tepf^enfond 
2Iua S^ftfdjrift jur 40. ^abc^ßberfammlung bea bereine beutfd;er Ingenieure 1899. 

7. 5. 1890 ffarb im Dllfcr Don naFjegu 92 3a^ren ^cr Ingenieur 2amed 
©eine ßebendgefc^ic^fe ift bereitd früher im „JDerE" 

(10, 1930, ©eite 379/80) erjäfjlf roorben. (§d foil baF>eu an biefer 
©feile nur auf eine (Erpnbung oon 2rt,neö Dlafmpt^ Fjingeroiefen roer= 
ben, bie feinen Dlamen in ber eifenoerarbeitenben 3n^uPric befannt 
gemadjf Fjaf: ben Damp frommer. Dlacf) DlafmpfF)d eigener Dar= 
ftellung roar im 3aF>re 1839, man ^en 35au bed D^iefenbampferd 
,,Great Britain“ plante, fein 2BerE in ber ßage, bie riefigen ©cfjaufeF: 
rabtoeFFen gu fd^mieben. Dlafmpt^ F)6rfe oon biefen ©dbroierigfeiten unb 
entroarf bamald bie ©Eigge eined Dampf^ammerd in feinem XagebucF), 
bie in bcr nebenffefycnben Dlbbilbung roiebergegeben ift. DIngeblicf) foFI 
©dFjneiber, ber Q5efi^er ber (SifenroerEe in ße (Sreufof, biefe ©Eigge in 
Dlbmefen^eif oon DlafmptF) gefeiten unb in ber golgegeit auf feinem 
2BerE fofort ben Sau eined folcfjen .^amrnerd in Dingriff genommen 
fyaben. Dlu^erbem Iie(j er fid) im 2a^re I84I e*n frangbfifc^ed 'Patent 
auf biefe (Srfi'nbung geben. DlafmpfF) faF; im folgenbcn 3aF)rc bcn 
Kammer bei ©cfjneiber unb Fie^ fief) nun roenigftend nocf) in (Snglanb 
feine (Srfinbung fc^ü^en. 2n neuerer $eit roirb nun oon ber girma 
©cfmeiber in ße (Ereufof behauptet, bajj DlafmpfF) ein bort bereifd im 
3afjre 1838 gebaufed DampfFiammcrmobeFI gefe^en unb in bergo[ge= 
geif biefen Samrnßr in ©nglanb nad^gebauf Fjaben foil. 2Bir ^aben 
bad Dampf^ammermobell oon ©cf)neiber in ße (Sreufof bereifd im 
3aljre 1929 in unferer 3ßitfcF)rift, ©eite 20, abgebilbef. DIugenblidEIic^ 
fielen fid^ biefe Dlleinungcn gegenüber. Db jemald eine ©ntfcfjeibung 
für ben einen ober anberen (Srfinber fallen roirb, erfc^cinf gur ^eit 
fef)r fraglicfj. 

14. 5. 1833 erftf)ien bie erfte (SinFabung gur SefeiFigung an ber (£rricf)fung 
einer Öifenba^n groifc^en Dlürnberg unb gürf^. ©cf)on efroa 
groangig 3a^re früher l)affe man biefen Plan erroogen; aber man roar ba= 
maid roie auc^ ein 2a^rSe^nt fpäfer niefjf oorangeEommen. Da griff 
ein Sürger Dtürnbergd, 2°^- ©d^arrer, ben ©ebanEen erneut auf. 
ßr oerftanb cd, einflußreiche Dllänner bafür gu geroinnen, oor allem 
bie beiben erften Sürgermeifter ber ©fäbfe Dtürnberg unb gürfF). Die 
©inlabungdfcf)riff Dom 14. DTIai 1833 Fegte mit großer Klarheit unb 
UbergeugungdEraff bie SorfeiFe bar, rocFche eine (ltfenbaF)n ben beiben 
©fäbfen biefen roürbe. DIuch rourbe ber 2öirtfchaffIicf)Eeif bed Unfer= 
nehmend auf ©runb bed ftarEen gußgänger= unb DBagenoerEehrd gute 
Dludfidfjfen eröffnet. Daneben rourbe über bie technifche 2IudgeßaI= 
fung ber ©ifenbahn berichtet, baß man an ©feile ber bamald in (£ng= 
lanb gebrauchten oierfüßigen gußeifernen fünfgehn guß lange 
geroalgfe, alfo ftählerne ©chienen anroenben roollfe, bie in gußeifernen 
„©fühlen" ruhten. Diefe follten auf großen DBerEfteincn befeßigt 
roerben. Son DInfang an roar bei ber DIudführung bad Seftreben 
barauf gerichtet, bie ©ifenbahn nach DIIöglichEeif aud beutfehem 
DBcrEftoff mit beutfehen Äräffen gu bauen. „D3om DIudlanbe gu 
lernen, ift Eeine ©djanbe; aber grembe gur DIudführung patriotifcher 
Unternehmungen herbeigurufen, ift roenig ehrenooll", fagte ©charrcr. 
Dlld Sauführer rourbe ber SegirEdingenieur 'paul Denid, ein geborener 
Pfälger, geroonnen; bie ©chienen unb ©chienenftühle rourben oon ber 
Dtaffelfteiner ©ifenroerEd;©efeFIfchaff geliefert, bie fidf) aid eingiged 
ber befragten DBerEc in ber ßage erElarfe, ©chienen roalgen gu Eönnen. 
ßebiglich bie ßoEomofioe forote einige DBagen rourben aud ©nglanb oon 
©tephenfon geliefert, ba fiel) in Deuffchlanb unb Dftcrreicf) Eein DBerE 
bereit erElärfe, gu einem annehmbaren greife unb unter 3uf,ch

crun9 
ber abfolufen Sefriebdßcherheif einen „Dampfroagen" gu liefern. Die 
DIbbilbung geigt biefe erfte ßoEomofioe bcr ßubroigdeifenbahn, „Der 
DIbler". 
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Arifefofltthm 
©ie ©rcnjpfa^Ie Per „(Scettjfdnc'' werben weiter gefteeft. — Sie ÜKeid^bafw al^ ©(^rtttma^er itty', 

nif^en §orf(cf)tift£. — „SZur ein ^ierteljtnnb^en^-SRarfofe. 
ie lebhafte 23elt>egung, in Sic öie p^otograp^ifrf)e Xecfynii geraien iff, 
Bringt immer notfj neue 33erbefferungen. Sie U[frarotpI)otograpf)ie 

iff je^f bereifsS öcm 2lmnfcur jugünglid) gemorben; jeber tann fitf) ju 
annehmbaren greifen berarfige ‘Platten Jaufcn. San ben erffaunücfien 
ßeiffungen jeugfen fürjlich 2fufnaf)men ber beutfrfjen 2I[pen, non OTümhen 
auö buafj ben Sunfi ber ©fabf hinburrf) aufgenommen (fie mürben in 
einem grojjcn illuffricrtcn 2Bochenb[aff Deröffcntticfif). 3nän,'fcfjcn 

auef) bie (ämpfmblirfjfeif ber 5'Imc narfjmate uerboppclt rnorben: auf 
26 ©rab ©cheiner! DItan möcf)fe faff meinen, baburrf) märe bie gange 
Gtntmiiflung ber fyod) [irfifftarfcn ObjeftiPc eigentUcf) überflüffig gemorben. 
2fber baä trifft rooI)l bocf> niefit gang gu. Sae ftorn biefer hätf)ffempfi'nb= 
Hcf)en gitme iff bodf) ctroaei gröber alei bei ben geinJornfilmen mit 19 ©rab 
©tf)eincr. 2Dcr a[fp efma Ä[einbi[baufnaf)rnen ftarf Dcrgröpcrn mill, ber 
tut gut baran, Dar allem jeftf im ©ommer gu biefen unb nicht gu ben Hcf)fs 
cmpfi'nblicfiftcn gitmen gu greifen. Üßenn man es redfjf überlegt, mirb man 
gu bem (Ergebnis Eommen, bag man bie (Kcfcruc, bie in ben [)örf)ftempfmb= 
[irffen gitmen ffccEt, boef) im ©ommer meift gar nief)f braucht. Sie meniger 
empfmb[idf)cn gitme merben einen bafür burcf) Silber Don überrafefjenber 
Schärfe auch ffärEerer Sergrögerung belohnen. 

@S beffätigt fief) fyec an einem gang Eieinen Seifpiel, maS man bei 
ber 21nmenbung ber ScdfmiE überhaupt immer im 2luge behalfen follfc: 
©in großer Seil ber Serbeffcrungen ricfifef fich auf bie©rengfälle. Sort 
follen noch beffere ßeiffungen ’tyerauägefyolt merben. Unb nur auf biefe 
©rengfälle finb bie Serbefferungen gugefchnitten; für bie burdffchmtflichen 
21nforberungen foil man fich auef) mit ben bafür gej'chaffenen ©inrichtungcn 
gufrieben geben. ©0 finb bie 26=©rabs©cheinerfilme eigentlich gefchaffen 
morben für bie billigen 2Ipparafe, mit benen man nun manche 2Iufnahme 
frei aus ber .Sjanb machen Eann, bei ber bas bisher nicht gelingen Eonnfe; 
borf mirb man auch bas gröbere Äorn in Sauf nehmen Eönnen, meil bie 
Sefihcr billiger Slpparate fich meift mohl auch m'f Eieinen, billigen ©rinne= 
rungsbilbchen gufrieben geben. 

Sie grieb. Srupp 21.=©. fyat Bor Eurgem ben Sau ber größten £oEomo= 
tioe ber 2Belf bcenbef. grühcr hätte bas „©roßte ber 2Bclf", menn es 
feßon nicht in 21meriEa gemacht mar, nur nach 2(meriEa geliefert merben 
Eönnen. §eute l)a£ 3?ußlanb ben ©hrgeig, uon ben OUafehinen unb ben 
gabriEen ufro. bas DItobernffe unb ©rößfe gu haben. 2luch bie größte 
ßoEomotioe mürbe für (Rußlanb gebaut; fie hat eineßeiffung oon 1600 PS. 

@S mag fein, baß folche (Riefenmafchinen für (Rußlanb, bas ja in allen 
21uSmaßen ungeheuer iff, angemeffen finb. 3n Seufßhtanb geht im 
ßoEomofmbau bie ©ntmicflung in ber nächffen 3eif jebenfalls ben ent = 
gegengefeßfen 2Deg. Sees iff auf bas — 2lu10mobil gurücEguführcn 
unb auf bie baburcf) gefteigerfen 2lnfprüchc ber (Reifenben. Sie (Reichsbahn 
muß unter bem SrmS ber 21ufoS gur bichferen fjugfalge übergehen; bas 
bebeufef leichtere 3^9e aber Sriebmagen. 21uch bie leichtere Sauart ber 
2Bagen uerbanEf bem 21ufo unb Omnibus Biele 2lnregungen. Sie Eürgercn 
3üge aus leichten 2Bagen aber bebingen auch leichtere ßoEomofiocn. 

23or Eurgem hat ber nunmehr propellerlofe SruEenbergfche ©chnell= 
friebmagen bei ber (Reichsbahn feine Probefahrten aufgenommen. -—■ 
©benfo planmäßig mie an ben Sriebmagen arbeitet bie (Reicijsbahn meifer 
an ber (ÖcrOoIIEommnung beS ©ignaImefens, bas ja bei bichferer 3U9= 
folge unb höherer 3uggefchminbigEeif für bie Sicherheit beS ©ifenbahn= 
oerEchrS Don fo ausfchlaggebcnbcr Sebcutung iff, baß es bas (Tempo biefer 
Umffellung bei ber (Reichsbahn beffimmen mirb. Sic Übertragung beS 
fpaltefignals Don ber Streife auf ben fahrenben 3ug iff feßon feit langem 
für bie ©ifenbahn überhaupt eine Diel bearbeitete 21ufgabc, finb hoch immer 
noch Diele ©ifenbahnunglücfe auf bas überfahren ber jpaltefignale gurücf= 
guführen. Sie eleEtrifchen ÜbcrtragungSmefhoben, an bie man mohl 
gunächft benEt, finb heute noch gu Eofffpielig für bie allgemeine 2lnmenbung. 
21n ber SermirElichung einer me(f)anifcf)en Übertragung arbeitet feit 
längerer 3ei£ 3n9En’eu,; Sofler gufammen mit bem beEannfeften beuf= 
ßhen ©ifenbahnfechmEer Sr.s^ng. Saefeler, (ütünchen. Sie ©inrichtung 
hat fich auf ber .^fartalbahn bereits bis gu ©efchminbigEeifen Don 60 bis 
70 Silometer in ber ©funbe unter ben feijmeerigen (Öerhältniffen eines 
baperißhen dBinfers beroährf. (üunmehr mürben bei ber (Rheinuferbahn 
erfolgreiche Serfuche mit biefer ©inrichtung bei go Silomefer in ber 
©funbe unb barübergcmacf)f. — Oltan |"iel)£, baß auf ben ©ebiefen, bie feft in 
bie233ir£fchaf£eingcg[icbcrt finb, bie (TechniE in berßage iß, roeiterguarbeifen. 

Sie Sereinigten ©fahlmcrEc, 2lbfeilung ©harlotfcnhütfc, haben bereits 
Dor längerer 3eif ein neues 2lrbei£SDerfahren für ben Sefricb Don ®iemenS= 
(WIartin=Öfen entroicfelt, bas bie gertigfiellung beS ©fahles nadj ®in= 
leifung einer (RcbuEtion in rebugierenbe 2lfmofphärc gu ©nbe führt. Ser 
3meif beS (ßerfahrcnS iff, ben ©auerßoffgehalt beS Stahles, ber auf 
beffen geffigEeitSeigenfcfiaffen ungüuftige ©inmirEungen hat. S“ Der = 
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minbern. (Ttunmehr liegen hmeeichenbe ©rfahrungen über bie Se= 
mährung beS neuen „(RebuEtionSffahl“ genannten (ZBerEffoffcS Dor, jo 
baß man fagen barf, es hanbelt fieß hier um eine mertDolle Sereicherung 
ber dBerEftofftecfmiE. 3unächft mirb biefer ©fahl natürlich mieber für bie 
fifcmiengen ©rengfälle Sermenbung finben, g. S. für befonberS hach* 
beanfpruchfe ©chmiebeftücfe, 3

ahn®rän
3e, (Turbinenfeheiben unb 01iafchi= 

nenteile, bie hahen 2Bcch|"elbeanfpruchungcn untermorfen merben. 3nS= 
bejonbere hat ber (RebuEtionsffahl eine Dorgüglichc 3ähigEeif, unb gmar 
joroohl bei höheren Temperaturen mie auef) in ber Sälfe, alfo unter Sc= 
bingungen, bei benen ein gemölmlicher ©iemenS=2Har£in=S£ahI bereits 
ftarE abfinEenbe geßigEeifen ergibt, ^fa^ge feiner außergeroöhn[icf)en 
©leichmäßigEeit Eommf ber (RebuEtionsffahl auch f“c bünnroanbige, 
hochmertige ®fahlgußftüäe in 25efrach£. 

21us bem fefion ermähnten ©inhaEen ber technifchen (Gerbefferungcn bei ben 
©rengfällen erElärf fich bie ft e £ i g e Sifferengierung ber(Tecf)niE. SaS roäreDieb 
leicht Eein gang erfreuliches 23ilb, insbefonbere nicht Dom SfanbpunEt mir£= 
l'ehaftlicher ProbuEtion gefehen; bie Sifferengierung Eönnte gur (Bergettelung 
unb bamif gur Überteuerung führen. 21ber bie dSirf ßhaftlichEeif iff ja bie all= 
gemeine (Richtlinie, ber rote gaben, ber bal)er aueß niemals entbehrt merben 
Eann. Unb erfreulichcrmeife iff ber tccfmij'che gortfehritt groß genug, um 
burcf) (Gerbilligung eine allgemeinere 2lnroenbung ber an ben ©rengfällen 
enfmiielfen unb erprobten döerEftoffe ober (Bcrfahrcn möglich gu machen. 

Oüif nicht gang ungetrübter greube mirb man bie tecfmifchen gortfcfjritte 
im gluggeugbau regiffrieren. dlllgu beutlich ffehen biefe 21rbeifen im 2Ius= 
lanbe im 3eiihen Eriegerißher (Rüßung. Ser 2öelfgeßhminbigEeifsreEorb, 
ben im 23orjaf)r bie ©nglänber mit 654 Silomefer in ber ©tunbe aufgeßellf 
hatten, iß Don ben Italienern jeßt überboten morben. 682 Silomefer in ber 
©funbe SurchßhmffSgcßhminbigEeif ffellt je^t ben 2DcltreEorb über eine 
©frecSe Don Diermal brei Silometer bar, ber ingroißhen feßon mieber bureß 
eine „inofßgielle" (ReEorbgefcßminbigEeit Don meßr als 700 Silometer 
gefcßlagen iß. — ©rfreulicßerroeife iß Seutfcßlanb, bas im Sau ßßneller 
gluggeuge lange 3ei£ arg im jjintertreffen mar, jeßt babei, ben (Gorfprung 
beS 21uslanbeS aufgußeten. SaS ^cinEcbSchneIlfluggeug, bas erfte 
beutfeße feiner 2Irf, bas für eine ^öcßßgeßhminbigEeit Don 362 Silomefer 
in ber ©funbe gebaut iß, ergielfe für Seutfcßlanb fünf 2BeI£reEorbe, unb 
gmar über bie Streifen Don 300 bis 2000 Silomefer, gum (Teil oßne, gum 
Teil mit (Hufitaß (500 Silo). Ser (ReEorb über 2000 Silometer beträgt 
345,3 Silometer in ber ©tunbe! 

Sem, ber naeßfö nießt ßßlafen Eann, mirb ber ©cßlaf als eins ber 
begcßrenSmerteßen ©üfer erj'chcinen, unb fo iß es erEIärlicß, baß bie 
pharmageutifeße fjnbuftrie ber ©cßaßung Don roirEfamen ©cßlafmitteln 
feßr Diel gorfcßungSarbeif gugemanbt ßaf. (Oiele ßunbert Don eßemißhen 
(Gerbinbungcn finb auf ißre döirEung gang planmäßig unterfueßf morben; 
bie große 3ahi ber im jjanbel erhälflicßen ©cßlafmiftel ffellt baßer nur bie 
©pißenleiftung bar. Sex biefen fpffematifeßen 21rbeifen ßat man gunäcßß 
einmal Slarßeit über bie 2BirEungSroeife ber ©cßlafmiftel gemonnen. SaS 
bcEannfc (Geronalg. S. iß in (Zöaffer feßr feßroer lösticß, baßer mirEt es 
erff naß) ein bis groei ©funben, ßält bann aber giemlicß lange Dor, meil es 
im Sörper bureß ben ©toßroecßfel nießt abgebaut mirb. fje leießfer eine 
(Gerbinbung aus ber ©ruppe ber ©cßlafmitfel in 2Baffer löslicß iß, um 
fo fcßneller tritt bie (SßirEung ein; unb fie iß Don um fo Eürgerer Sauer, 
je rafeßer bie (Gerbinbung bureß ben ©toffmccßfel abgebnut mirb. Oßne 
über bie ©ingelßeifen biefes 21bbaus 21ufßhluß erlangen gu Eönnen, genügte 
biefer ©inblicS in ben (ülecßamömuS ber ©eßlafmiffelroirEung boeß bereits, 
um ein Oltiffel für Eurge (RarEofen gu ergielen. Sie bei feßmereren Opera= 
tionen notmenbigen (üarEofen finb megen feßr unangeneßmer (Tteben= unb 
(TTacßmirfuugen unbeliebt unb oft gu füreßfen. 2(uS ber gamilic ber 
©cßlafmiftel — es iß mirElicß eine enge, menn aueß gaßlceicße (Germanbt= 
ßhaff, bie fieß Don einer „Uraßne" mit bem aparten (Hamen „Sarbifur= 
fäure" ßerleifet — ßammt eine gute gee namens „©Dipan", bie im 21ugen= 
blicE einen gang tiefen ©cßlaf Don einigen (üiinufen Sauer oßne unange= 
ueßme (HacßroirEungen ßeroorruft. 21uf biefe 2Beife Eann man Eurge Ope= 
rationen ausfüßren, fo baß ber patient |‘cßon naeß Eurger ©rßolungspaufc 
mieber an ben Ort feiner 21rbei£ gurüefEeßren Eann. ©benfo auSgegeicßnet 
ßat fieß bas ©Dipan, baß in eine (Gene eingefprißf mirb, bemäßrt, um eine 
längere (HarEofe mit ben bisherigen OGifteln einguleifen. 

fjn ber SeEämpfung ber SranEßeifen ßat bie TecßniE, oor allem, menn 
man nießt nur an unfer Slima, fonbern an bie Tropen benEt, noeß ein 
fo ungeßeuer roeiteS gelb, baß man nur bebauern muß, baß mir es nur 
©cßriff um ©cßrift Eulfioieren Eönnen. 2Bir motlen allerbingS nicht über= 
feßen, baß (Gorbeugen beffer iß als jjeilen. gür t>jc grßaltung ber ®efunb= 
ßeit finb bie natürlichen OTiitfel beS Sports unb ber Sörperpßege taufenb= 
mal beffer als bie mirEfamßen Heilmittel. guttor. 
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Seutfctjlanbs J)anbelBD«ctcf)r 
mü b«m Sluslanb 1932. 

Sic ©(ernten rings um Scutfdj= 
[anb finb Dormiegenb 2tbnc^mer 
ber beuffeijen ^nbußrieerjeugniffe, 
roä^renbbiellebcrfecftoaten über= 
miegenb iÄDfjfiuffneferanten für 
bic beutfeije 3n^uf^rie finb. Sür 
2,i OUUIiarben 3ÖIL mürben aus 
ben Uberfeeflaaf en im fjafire 1932 
2Bareneingefü^rt,für i,og5Hi[Ii= 
arben 3ÖIi. beutfe^e 2Daren nnef) 
Uberfee auSgefüfjrf. 2IuS (Suropa 
famen naef) Seutfcfjianb für 2,5 
OTiüiarbcn 3öH.2Baren, mäfirenb 
für 4,6 JRiliiarben 3ölt. 2öaren 
an bie europäifc^en ©faaten 
gingen. 3Itan barf aber bei 23e= 
trarfjtung biefer 3a^icn nicf)f 
Dergeffen, ba0 bis 1930 Seuffcf)= 
lanb für bie 2Baren, bie es ans 
2IuS[anb Heferte, gu einem großen 
Seile nidff begal)lf mürbe, fonbern 
bie (Erträge für 3?eparafmnS= 
ieiftungen Seutfc^ianb abnorm. 

* 
60 bes beutfeben 
perbraud)csftammtcn aus betn 

Sluslanbc. 

Sie nationale (Regierung f>at 
bureb eine (Reiije t>on OWafnaf)* 
men auf bem ©ebiefe ber g

e^5 

mirtfcfmft eines ber fdfmierigfien 
(Probleme ber beuffrfjen (Ernä^s 
rungsmirffefjaft gu [Öfen be= 

Deutschlands Kunden und Lieferanten 
S>ie 6cf>tumpfung bcs beutfeben 

2luf$cnbanbels. 

Sie beutfdbe ©infubr iff Don 
14,2 Oltilliarben im fjabre 1927 
bis auf 4,7 Oliidiarben im 3a!)re 

1932 gefebrumpff, bie beutfdbe 
2IuSfubr Don 13,5 Dltidiarbcn 
im 3abre 1929 auf 5,7 3Iti(= 
liarben im 3af>ce I932. 
^ätfte biefer ©rfjrumpfung bürfte 
auf ben (RücEgang ber (Preife 
gurücEgufübren fein, ber (Reff auf 
ben Dolumenmäfjigen (RüdSgang 
beS beutfeben (2lu)jenbanbe[S. SaS 
25i(b geigt bie miebtigffen ©ruppen 
beS beutfeben21ugenbanbels. DItan 
fiebf, bafj ber (Rüefgang bei ben 
21grarprobu!fcn ungefähr bem 
©efamfrücSgange entfpriebf, mo» 
bei unter agrarifeben (RoFiffoffcn 
bie (Einfuhr fyauptfädilief) Don 
SaummoHe, 2i3oUe unb anberen 
auslänbifcben 2liferprobu!fen au= 
(jer (TtabrungSmiffcIn Dcrfianbcn 
ip. 3n ber Ausfuhr bat fieb ber 
Zserfanb Don DItafei)inen unb 
gabrgeugen unb aueb ber 23er?auf 
Don ebemifeben (Probuffen niebf 
gang fo ffar! Derminbert roie im 
©efamtburebfebnitt. Sefto fiärfer 
mar ber (Rüefgang Don Sepfil= 
roaren unb 2Igrarprobuftcn. 

* 

Deutschldnds Ein-und Ausfuhr 
Einfuhr -Ausfuhr 
lebende Tiere undflerisctte Nahrunqsmittel 

gönnen. 3n ben lebten fünf 
fahren Derbraucbfe Seutfeb= 
lanb jäbrlicb runb 1200000 t 
Jett. SaDon runb 500000 t 
Suffer, 500000 t OTargarine 
unb 200000 t ©ebmalg. 
go % biefes OlZargarines 
oerbrauebs ffammfen aus 
bem 2iuS[anbe, besgfeieben 
efma 20 % beS SufferDer= 
brauebeS unb efma 4° % 
beS ©ebmatgDerbrauebes. Ser 
(RüefgangbeS geffDerbraucbes 
in ben lebten DTtonafen betraf 
aber l)auptfäd)Uef) ben 23er= 
brauch an Sutter, roäbrenb 
bie aus bem 2IuS[anbe bego= 
gene Oltargarine immer mehr 
ben Oltarüf eroberte. Sureb bie 
DKa)3nabmen ber (Regierung 
mirb bafür geforgf, ba0 in 3m 
fünft nur noch efma 300000 t 
Oltargarine in Seuffcbtanb 
ergeugf roerben bürfen. Sa* 
bureb mirb bie ©infubr 
an Dltargarinerobftoffen um 
165000t berabgefebf merben, 
unb für eine OTtenge Don 
ungefähr 200000 t geff mirb 
ber DltarEt für bie beutfebe 
Sanbroirtfebaft freigemaebt. 

* 

DorSinn der neuen Fettwirtschaff 
£s liefert der ry, 

ZUtsChc 

inlOOOto 
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^Honat(fc|e Äu^tefe kfonkr^ Sead)fen^werter Äuffa^e 
aus beuffdEjen unb auslänbifdjen ^eitfdjziften. 

3e^n Sa^re ?9?uffolitt^S>iffafur. 
3Iuö einem 2Irfi?cI 

non 2BiUiam 3QTartxn in „Current History“, iHeuporf. 

uffolini ift mef;r ©ojicilift, mef;f um bat! 2BoI)IergeI)en beö Bolfei! 
beforgf unb in engerer jüljlung mit bem Proletariat, als man ge= 

meinen benEf. @r oerfäumf feine ©eiegen^eif, baran ju erinnern, bag er 
aud ber DIiaffe bce( 23o[feO Eommf, unb bag feine ©rjmpafljien immer unb 
überall mit bem Soife finb. 

Sor einem fjaljre befanb fidfj eine 
ber füfirenben itaiienifegen ©rog= 
banfen, bie Banca Commerciale, 
in ©rfmnerigfeifen. ©arin lag an= 
geftdjfö ber europäifcfjen 2Birf= 
fcfiaff Olage an unb für firf) nitf)f£i Un= 
geroölfnndfieö. ©ie ©rfjroierigfeiten 
ber Banca Commerciale flatten 
jebotfi il)te llrfacge in unfiugen 
ÄapitalOanfagen, bie if)r bie Äons 
trolle über einen grogen Seil ber 
itaiienifdgen ^nbugrie oerfdjafffen. 
@0 iff unbefannt, ob bie Sanf biefen 
2Beg unter bem ©rucSe einer 3bes 
gierung beftfjritf, bie auf biefe ZBeife 
bie 2Birffegaff beoßanbed burdf) eine 
OTiffelfteile unter ihre Äonfrolfe gu 
bringen goffte, ober aber auö ber 23es 
füregfung gerauO, bag bie 2öägrung 
auf einem gu gogen Äurfe gabiligerf 
unb beogalb gefägrbef fei. Jeff ftegf 
febigiieg, bag bie Regierung eo mit 
rütfg'igfolofer Äügngeit oerffanben 
gaf, bie ©egmierigfeiten ber Sauf 
für igre eigenen3toeife auOgunugen. 

Unter bem Seamen „Institute Mo- 
biliare Italiano“ gründete DItuffos 
iini eine Organifafion, bie fämflicge 
inbuff riellen Seteiiigungen ber Ban- 
ca Commerciale übernagm. ©amif 
gaf biefeg unter unmittelbarer Q3ers 
roalfung bed ©faafed ffegenbe 3n= 
gifuf auf alle Unternegmen, an denen 
die Banca Commerciale intereffierf 
ronr —• (unb bad iff fo gut roie bie 
gefamfe italienifcge^ubuffrie — für 
bie 3uEunff maggebenben (Sinflug 
geroonnen. Ogne Jormalitäfen, 
ogne 333orfe, ogne irgenbroelcge 
pringipietlen ©rfläruugeu, aber im 
ootlenSerougtfein beffen, maderfaf, 
gaf OTuffolini auf biefe Zöeife mit 
einem ©egtage bad crrcicgf, road der Solfcgeroidmud nur im Serlaufe oon 
jagten ferf iggebradgf gaf: bie ^lerrfdgaff bed ©f aaf cd über bad 2Sirf fegaffd» 
leben bedßanbed. ©r fegeuf füg niegf, offen gu erfiären, bag er buregaud niegf 
bie 2fbfirgt gaf, lebendunfägige ^ubugrien EünffHig amßeben gu ergalfeu. 

3n ber audtoärfigen potifi! ga( Mluffolini immer nur ein unb iaäfelbe 
3iel gegabf: bie @röge ^faltend, ©erfegieben roaren dagegen, je naeg ber 
3eif und den Umgänben, bie DUiffel, mit denen er biefed 3*^^ oerfolgfe. 
2Benn er den Ärieg pried, fo mar ed oor allem, um fein ZlolE mit bem 
©eiffe ber ©ifgiplin, bed Opfermutd unb bed ITTafionalbetougffeind gu ers 
füllen, bad in 3a!)tf)underfen der Jrembgerrfcgaff efroad abgeftumpff 
roar. 2Iber bie ©röge tjfaliend erfordert niegf nur moralifrgen DItuf, fie 
erfordert aueg roirtfcgafflitge Äraff. ©edgalb gegen DUuffoIinid Eriege= 
rifege Keben immer mit EonErefen 23erfprecgungen in begug auf innere 
^Reformen unb roirfftgafflicge Jortfcgritte ^lanb in ijanb. @d Earn jebodg 
ber Sfugenblicf, roo bie gnangielle Sebrängnid ber SRacgEriegdgeif bie 
2Bag[ groifegen biefen beiden einander roibergreifenben fielen oerlangfe. 
Italien Eann feine ^Rügungen Oermegren und oerbeffern. @d Eann fitg 
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roirtfigafftitg Eräffigen. Seibed auf einmal Eann ed niegf, meil igm bagu 
bie nofloenbigen Äapifalien feglen. 

3n ber inneren PolifiE war Dlfuffolini ©egner bed Äönigd, folange bie 
DItonarcgie ein jpemmnid auf feinem 2öege gu fein fegien. Sobald er aber 
erEannfe, dag bie IRTonarcgie igm nüfgieg fein mürbe, ftglog er geg dem 
^aufe ©aoopen an. 3U Beginn feined 21ufffieged oerfuegfe er mit einem 
bureg bad 23oIE geroäglfen Parlament und einem ÄoalifiondEabineff gu 
regieren, in bem nur pier fafegigiftge DUiniger fagen. ©eine ©egner 
fcgloffen gtg feinen eigenen 2Ingängern an und goben ign auf den ©effel 

bed ©iEfaford. 21ber niegfd fpriegt 
dagegen, dag er nitgf eined Xaged, 
menu bie innere ßage dafür günffig 
erfegeinf, gur normalen 3tegierungd= 
form gurüdEEegren roirb, pon ber 
mir eingmald fo piel in feinen 
3teden gotten. Und dag bie innere 
ßage eined Xaged güngig fein roirb, 
liegt buregaud im Bereicg ber 3Itög= 
licgEeif. ©ine äugere Oppogfion 
gegen den gafegidmud gibt ed geufe 
eigenflieg niegf megr. 3nnf,rf)a[6 
ber [Reigen ber fafegigifegen Partei 
felbg Eann man Perfcgiebene ©frö= 
mungen feftgetlen, deren eine den 
gügrer gu pollgänbiger ©emoErafie 
drangt, ©ie Umgünbe, meif megr 
aid irgendein porgefagfer plan, 
roerben Dltuffolinid guEünffige ^ial= 
fung entfegeiben, denn er, ber fo 
unbeugfam fegeinf, ig im Ipergen 
ein Opporfunig. 

DItuffoImi ig DUenfcg unb ©pms 
bol gugleitg. ©ad ©pmbol ig der 
Jaftgidmud, eine reoolufionäre 
SoEfrin ber ©iEfafur, die bad 
fjnbiPibuum bem 2Bogle bed ®faa= 
fed, mie ber felbgernannfe Jügrer 
ed auffagf, unferorbnef. ^m©runde 
genommen ig biefed Programm 
niegf neu; man Eann in ber ©es 
ggicgfe ber miffelalferlicgen ifas 
lienifcgen [RepubliEen piele 3eis 
fpiele dafür gaben. Sie [Tteugeif 
unb Äügngeit liegt darin, aud 
biefer ßegre ein Sogma gemaegf 
unb biefed Sogma im gmangiggen 
^agrgunberf perEünbef gu gaben, 
naegdem drei ©enerafionen g’cg gur 
©emoErafie aid 2öeidgeif bed Jorfs 
fegriffd beEaunf gaffen, ©ine roeis 
fere [Iteuerung liegt darin, den 
©ebanEen ber autoritären [Regies 

rung mit bem ©tauben an den Jorfftgriff gaff mit den 3ielen ber [ReaEfion 
gu PerEoppeln. fpi biefer^iingcgf gaf OTuffolini g’cgerlitg einen fiefgegenden 
©ingug auf bie ©nfmitflung ber modernen politifcgen fjbeeumelt audgeübt. 

3ti(gf meniger bebeufungdpoll ig feine [Rolle in ber internationalen 
2Itena. @r ig gum 2Bortfügrer ber Jorberung auf [RePigon der Jriebends 
perfräge gemorben, niegf fo fegr, meil bad im unmittelbaren ^ntcceffe 
^fallend liegt, aid aud ©rünben bed Xemperamenfd. ©in DItenfcg, für den 
Beben unb 2Irbcif badfelbe bedeuten, Eann Eeiu Sergänbnid dafür gaben, 
bag bie Stabilität ber internationalen Begleitungen auf ber einigen ©üts 
figEeif pon Berfrägen betugen foil, ©eine ßluffaffung pon ber PolifiE iff 
eine dpnarmfege. Sarin, Piet megr aid in den ifaliemfcgen ^putereffen, ig 
bie ©rElärung für feine ©eutftglanbfreunblicgEeif unb feine 21bneigung 
gegen JranEreicg gu fuegen. 3ieman^i 3Ituffolini gut Eennf, gaf einmal 
gefagf, dag er jranEreüg gegenüber Eeinen Jjaß, fonbern nur enttäufegfe 
ßiebe füglf. ßegfen ©nbed find beide ßänber fieg fegr ägnlicg. ©ad ig 
[RTuffolini aid ©pmbol — bie BerEörperung bed ©laubend an SiEfas 
für unb Xaf. 

Die Preisschere muss wieder 
vollkommen geschlossen werden 

5t« niedrigen Sigrarprcif«. 
3fm ^agre 1927/28 ergielfe bie beutfege ßanbmirfggaff noeg 

Preife für igre ©rgeugniffe, bie eine [Rentabilität igred Betriebed 
einigermagen geroägrleigefen. [Rian Eann alfo annegmen, dag bamald 
bie ßanbroirtfegaff aueg in ber ßage roar, bie probuEtiondmiffel, 
bie ge pon ber 3n^uf^r*e Emaucgf, angufigagen. ©eifger gnb bie 
Preife der [anbmirfggafflitgen ©rgeugniffe im ©efamtburcgfcgnitf 
um 4° Progenf gefunEen. Jür igre Dltafcginen bgm. igre anderen 
in ^ndugrie und .SganbroerE ergeugfen ProbuEtiondmiffel mugfen 
bie ßanbmirfe aber nodg Preife gaglen, die nur 15 bid 20 Progent 

'gefunEen gnb. Sie Jolge baoon ig, dag fieg bie ßanbroirtfegaff 
irgenbroelcge ProbuEtiondmiffel niegf megr anfegaffen Eann. ©oll 
ber beutfegen 2Birffcgaff gegolfen roerben, fo mug biefe Preidfegcrc 

roieber gefcgloffen roerben. 
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Wir leben länger! 
Kinder, welcheTn den unten anqeqebenen 
Jahren Uahrait waren erreichen ein Durch- 
schnittsalter von: 

«71/81 «9VOO«0/11192y26l930/j, 

Sie Sebenseraatiung eines 1 3«?)« <«Ii«n Äinbes. 
Durtf) bie 2Iu£(6rdfung ber Jp^giene unb bie 
fc^citte berJHebijin rtmrbe cS erreic^f, ba(j ein i 3a^r 

alles Äinb fjeufe um mc^r als bie jpäiftc eorauS|"it^r= 
lic^ älter ruirb, als es im 5a^rc 1870 geroorben iji. 
23or 50 3aÜren njärc bas Äinb t)md)(d)nittlid) 
48 3at>re geroorben, Ijeufc roirb es ein 2ll£cr Don 
65 3a^rert erreichen. Siefe Steigerung ber £ebenS= 
baucr j)at nurfj in ber 3ufarnmenfetsung bcS SolfeS 
eine ganj bebeutenbe iöeränberung gebraefjt, ba jus 
bem burdj ben ÜScltEricg unb feine 23er[uffc ^aupts 
fäcfjlitf) bei ben Dliännern bie mittleren Siltersllaffen 
Don 30 bis 50 ^aljrcn ganj befonbccS gefJ/roätfit 
finb. @0 Eommt eS, ba0 bie über 60 3al)re alten 
Siänner unb grauen unb bie jungen Dltänner unb 
grauen jroife^en 20 unb 30 3W)ri!n ^eute Der^äl£= 

niSmäjjig Diel ja^lreirfjer finb als bie anberen 
2I[£ersElaffen. 

SScfßittgmtg öer (Stmüimttg öued^ — Strbeif. 
33on Dr. med. et jur. 3tuboIf BuRmaim im „Kosmos". 

^Seroö^nliel) benft mau, bajj bie bei ber 2lrbei£ firf) einffellenbe (Srs 
mübung nur bunf) (Srljolung auSgeglicfien roerben fönnte. Unb bie 

alltägliche Srfaljrung fcf)ein£ biefe QJorffellung ju beftätigen. 

Sennocf) iji es ber IBiflenföaft gelungen, auf (Srunb gefi^erter 3Jer= 
fudje ju beroeifen, bajj aud) bas ©egenteil bis ju einem geroiffen ©rabe 
roafjr ift, unb bajj man burd) 233ei£erarbeit bie (Srmübung Derfcheudjen 
Eauu. 

2lllerbingS iji ein £ric£ babei, benn es barf nämlidj nidjt bie gleiche 
Slrbeit, fonberu es mu0 eine mit anbern Organen ausgefül)rte XätigEeit 
fein. 3ft b 35- heute fo Dielfadj üblid)en 2lrbeifen auf befcfiränEfen 
©onbergebieten bie red)fe ^)anb allein bis jur ©rmübung tätig gerocj'cn, 
fo braudjt man nur bie anbere ßanb arbeiten ju laffen. ©abei aber ge= 

bas 2Bunberbarc: ©urd) bie 2lrbcit ber linfen ^)anb erholt jidj bie 
rechte ^)anb Diel, Diel fchneller, als roenn bie linfe ebenfalls in Kühe Der= 
blieben roäre. 

©S iji fo, als roenn bie „eroige rafflofe XätigEeit" nicht ein gluch ber 
2?erfreibung aus bem 'Parabicfe, fonbern ber ©egen ber Diienfchheit roäre, 

Unb man begreift, bajj folche 2IrbcifSgenieS, roie es Eeute mit oft fed)= 
jehnflünbigem täglichen ©efjaffen finb, nur burch biefen 2Bed)je[ ber 
Xätigfeiten, burch 23ielfeifigEet£ ihrer Sefchäffigung, bie fcheinbare 
Uncrmüblicbfeit juroege brachten, in iffiirElichfeit aber fidj an einer ncu= 
artigen 3lrbeit bie bei ber oorangegangenen ITätigEeit ermübeten gunf= 
tionen aujjfnfd)fen. 

ITtapoleon j. S., Don bem man roeijj, ba0 er 16 ©funben täglich ju 
arbeiten geroöljnt roar, rourbe genau fo mübe roie jeber anbere; unb roenn 
feine DItinijier unb ©enerale fid) über feine Slrbeifsrout beElagten, fo nur 
beshalb, roeil jie nur ihre ©onberarbeif haften unb nadj ihr unb burch fie 
ermattet roaren, roährenb er fich um alles fümmerte unb nach ber mit 
ihnen gemeinfamen ermübenben 2lrbeit im ©taatsrat (ich in neuer 2lrbeit 
ju erholen Dcrmochfc, roas ben anbern bei ber 23efchrän!fheif ihres 2Bir= 
EungsEreifes nicht möglich roar. 

2Bäl)renb es burch 2lrbei£sftubien gelungen ijt, bie ju einer beftimmfen 
23errich£ung Eürjeften Seroegungen, bie am roenigften ermübenbe Haltung 
herausgufi'nben, iff es Dielfach bisher noch überfel)en roorben, bag nach 
©infriff eines oft uuDcrmcibbaren ©rmübungSjuftanbeS burd) 2Becf)fel ber 
XätigEcit ©rholung gefd)affen roerben Eann; unb bajj fich bemenfjprechcnb 
burch Slusnu^ung ber frifd)en, bisher uubefchäffigten DJTusEulatur noch 
roeif gröjjere ßeiffungen erzielen laffen. 

2Bie Eommt nun biefe ©rholung burch 2lrbeif gujtanbe? Um bas gu 
Derftehen, muf man einen Slid? in ben 2öunberbau bes menfchlidjen 
Organismus tun. ©in OTusEel beftel)£ aus Dielen langen Schläudjen, bie 
einen gujammengiehungsfähigen Stoff in fich fragen. 3U jeber MTusEeh 
fafer gic’ht eine Oleroenfafer mit einem 3TerDenapparnf, unb ein O^ehrocrE 
Don Slutgefäjjen umfpinnt ben OTusEelj'chlauch. ©icj'es 23lutgefäßneü 
feinjler ©cfäge ift nicht offen, fonbern bie meiften Don ihnen finb gefdjloffen 
unb führen Ecin 23lut. 3n einem rf)i)£hmifchen 2Bechfel öffnen fid) einige 
©efäjje, roährenb fich erobere fchliejjen. Unb biefeS burd)ftrömenbe 25Iut 
lä^t burch ^e ©efägroanbungeu hinburch alles, roas bie DtUusEelfafern 
brauchen; ©auerftoff, ergängenbe Seftanbteile für bas ßeben, roie jJucEcr 
unb Derfchiebene ©alge; jugleid) nimmt jcbeS offene ©efä^ gum ©eil auch 
roieber auf, roas Dom ©eroebe hergegeben roirb: Jtof)lenfäure, Derbraudjfe 
33eftanbteile. 2BaS bie ©efäjje an Qjerbrauchtem nicht roegbringen, 
fdjeibef bas ©eroebe in bie fjroifdjenräume unb ©palten, bie fich gu einem 
©efäjjneh Dereinigen — ben ßpmphbahnen — unb bie gortfehaffung 
beforgen. 

Oen rechten 23egriff biefeS SauroerEs geben uns aber bie fonft fo Der= 
roirrenben 3ahlen: auf i Ouabratmillimefer 3UusEulafur Eommen 1350 
SEufgefäjje. 

DItan benEe an bie fyalb fo biefe ©feifnabel: 2Bäre fie OTusEel, fo be= 
ftänbe fie ctroa aus 200 DItusEelfafern unb 675 23lutgefäjjen unb ben 
ßpmphfpalträumen bagroifchen, foroie ben juführenben, fid) gu 200 ©nb= 
fafern auffpalfenbeu PterDenfafern, roie es bei einem grofd)roabenmusEel 
ausgegählt rourbe. 

DTuu fagten roir fchon, bajj nicht alle biefe ungafilcgen ©efäjje Slut 
burd/loffen, fonbern bajj beim rul)enben DItusEel fich in einem tfyytfymiftfyen 
333eihfel bie feinen Slufgefäjje öffnen unb fchlie^en. 

2Iber fchon beim ©ebanEen an eine Seroegung äubert fich bas 25ilb: 
3Itan fieht burch bas DUiErofEop eine Öffnung aller ber bisher gefcijloffenen 
©efäjje, unb in baS ©lieb ftrömf in fo reichem DItajje 23lu£, bajj g. S. ber 
noch nicht beroegfc, aber in Serocgung gebachfe 2lrm mejjbar an Umfang 
gunimmt. 

Siefer Slutguffrom gibt allen DliusEelfafern mehr ©auerftoff, als fie 
früher hotten. Unter bem erhöhten ©toffroechfel bilbef fich tätigen 
DItusEel aus bem gufammengefefjfen 3oc£erffoff ©IpEogen, Photjphorfäurc 
unb Ultilchfäure. Unb bei einer inbiDibuell Derfdfnebenen ©röjje ber 2ln= 
häufung biefer ©rmübungSergcugniffe giehen fich Slutgefäjje roieber 
gufammen: ©er ermübete arbeitenbe DltusEel roirb nicht mehr fo mit 33lut 
Derforgt roie ber frifdje tätige 3ItusEel. ©aS groingt allmählich gur 3lufs 
gäbe ber ©ätigEeit, gur ©rholung. 

dtun aber Eommt ber ©rief ber SEatur, bas ©eheimnis, bas roir ihr 
abgclaufcht hoben: 

SHichf nur ber tätige DItusEel roirb mit mehr 25luf Derforgt, fonbern alle 
DItusEeln feiner Umgebung unb auch DIEusEelu ber anbern iförperfeite, 
felbft roenn biefe gar nicht tätig roirb. @0 Eommt es, bajj in ber gleichen 
3eif, ba g. 25. ber rechte 2lrm in fTefj ©rmübungsftojfe anhäuft, bis in ihm 
jebe ©äfigEeif burd) bie 3nfammcngiehung ber 23lutgefähe unter ihrem 
©influjj unmöglich roirb, ber linEe 2lrm in Derfchroenbcrifcher ZBeife mit 
25[uf Derforgt roirb. ©efjf man nun ben linEcn 2lrm in 2trbeit, fo Deränberf 
fich kos 23ilb. ©eine 23lutgufuhr fteigert fich, ober — bies ift bas 2Bunber 
— es öffnen fich roieber bie 25lutgefäjje bes rechten 2lrmes, fchroemmen 
roeif rafetjer bie ©rmübungsftojfe teils fort, teils führen biefe fich roieber 
in ben 2luSgangsftoff ©IpEogen gurücf, unb nach roeif Eürgerer 3eif ift ber 
rechte 2trm erholt, als er es roäre, roenn Dolle UnfätigEeit beiber 2lrme bie 
langfame gortfehaffung ber ©rmübungsftojfe burch bie wenigen offenen 
Äapillargefäjje bes rul)enben ermübeten SttusEelS abgeroarfef hätte. 

©in ähnlicher 3ufommenhang fcheiut auch auf nerDöfem ©ebiefe, alfo 
in ben fpirro unb SEeruenbahneu, gu beffehen, roenngleich bort eine fo bis 
ins eingelne gehenbe 25eobach£ung noch nidfit möglich roar roie beim 
DTtusEel. 

ßeiftungSDerfuche beroeifen, bajj g. 23. nach ermübenber 3techenarbei£ 
eine ©rholung burch mufiEalifcf)e ©ätigEeif fchneller einfefü als bei ©rs 
frolung allein, fo bajj man auch f>*er kis gu einem geroiffen ©rabe im 
2Bechfel ber 23efchäftigung mehr erreicht als burd) UntäfigEcit. 

* 
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Ser (Stnfluß fcer ©onnc auf fca£ Se&en. 
einem 2Irtife[ Don (S. (Sö clang on, ©ireftor &er 'J)arifer ©fernroarfe 

uni? DItifglieb ber granjöfifc^cn Sfabemie bcr 2Biffenfd^aften, in „La 
Science et la Vie“, 'Pariö, ©eptember 1932. 

^JAOI* einem 3a^r^un^crt, gu feiten 3Iragod, oerfucfjfe man, ben efmaigen 
@influ0 beö DLionbeö auf bie irbifc^e ^Begefafion mctfjobifcf) gu cr= 

forft^en. Seftimmfe GsrgeEmiffe mürben nidfyt ergielt. Unfer Xrabant ift 
ein erlofc^ener ©fern, ber keinerlei eigene ©fra^lung auöfenbct unb beöfjalb 
auc^ Eeinerlei ©influß auf baö irbift^e 2ebcn rnebr fyat. 

2Iud^ bie gipfferne unb bie ‘Planeten finb Diel gu roeit entfernt, um 
irgenbeine 2Birfung auf bie ©rfdfjeinungen ber irbifc^en ßebenöfp^äre auö= 
guüben. ©iefe ^immelöEörper, bie faft alle an ber Oberfläche erfaltet finb, 
Dermögen noch tP^’niger aid ber STonb irgenbeine 2Birfung auf unfere 
2Itmofphäre audguüben. 

'Jtach bem 2Iudfcf)eiben all biefer ©eftirne bleibt bie ©onne aid eingiger 
.frimmeldEörper übrig, ber fähig märe, bad £eben auf ber (£rbe gu beein= 
fluffen. Oad ift nicht überrafchenb, beim Don if;rer (Strahlung ift ja tat= 
fächlich bie (Spiffeng ailed organifchen ßebend abhängig. 

(Sbenfo hangen Don ber ©onnenenergie auch ^ie Üuft= unb Peered: 
ftromungen ab: ©ie ift ed, bie ben D^egen ergeugf, ber feinerfeitd2Bafferläufe 
unb 2BafferfäIIe fpeift. Ohne ©onnenenergie märe feine QihlDrophpIL 
affimilation ber pflangen unb bamit fein ßeben möglich. 

Oa ailed organifche ßeben auf ber (Srbe Don ber ©onnenftrahlung ab= 
hängt, fann ed nicht munbernehmen, baf biefed ßeben ©törungen aud= 
gefegt ift, fobalb bie ©onne folche erleibet. ©d fann mit giemlichcr ©ichers 
heit behauptet merben, baf bie ©onne, beten Oberfläche fiel) bei einer 
Temperatur Don 6000 ©rab (Selfi’ud in unaufhörlicher ^Ballung beffnbef, 
bireft ober inbireft alle und befannten 3Irfen phpfifaltfcher ©trahlen aud= 
fenbet, mit 3Iudnahme Dielleicht ber ^)ergfchen 2Bellen, beren 23orfommen 
in ber ©onnenftrahlung noch nicht ermiefen ift. (Sinigc ber ©trahlen bilben 
bie eigentlichen ßi^tmellen, finb alfo bem 3luge fichtbar, mährenb anbere, 
mie g. S. bie ultraDioletten unb infraroten ©trahlen, unfichtbar bleiben. 
Oaneben entfenbet bie ©onne einen ungeheuren ©from Don ©leftronen 
(itafhobenftrahlen), beren ©efchminbigfeit fich berjenigen bed ßichfed unb 
ber Sefaftrahlen, ber fcfmellften rabioaftiDen Äorpudfeln, nähert, momit 
fie biejenige ber in unferen D^önfgcnröhren ergeugfen (Sieffronen meif 
hinter fich läff. Oad führt und gu ber logifcljen Folgerung, baf Don ben 
©onneneleftronen bie gange ©fala ber D^önfgenftrahlen, ber rabioaftiDen 
©ammaftrahlcn unb fogar ber berühmten „Eodmifchen ©frahlung^ aud= 
geht. Oie ©onnenftrahlung ift alfo bie ©pnthefe aller ben Phpfifern 
befannten ©frahlungen. 

2BeIched finb nun bie ©törungen, benen bie ©onne untermorfen ift, unb 
bie auf biefe auferorbenflich Dermidfelte ©frahlung, Don ber unfer ßeben 
abhängf, @influf audüben? 

Oie fichfbarften biefer ©törungen finb bie ©onnenfledfe, bie in ben 
Derfcfjiebenften ©roßen Dorfommen unb fich ßünbiger (Sntmidflung 
bejinben. Oiefe glecfen bilben auf ber ©onnenoberfläche aürfliche ^Qö\)- 
lungen, beren 2ludmaß bad 3ßhnfat$c ^eö Örbburthmefferd, über 100000 
Kilometer, erreichen fann. Salb gerfeilen fie fich; halb bilbef fich ^roifehn1 

ihren D^änbern eine ‘Jlrf leuchfenber Srüdfen; halb erfcheinen ftrahlenbe 
punfte ober brechen ©rupfionen aud ihnen herDor. Oa fie bie 27tägige 
Orehung ber ©onne um ihre eigene 2lchfe mifmachen, erfcheinen fie guerft 
am öftlichen ©onnenranb, bleiben 13 Tage lang fichtbar unb Derfchminben 
bann im 2Beften, um nach meiferen 13- Tagen mieber aufgufauchen. 

3n biefen ©ormenflccEen, beren Urfachen im ©onneninnern gu fuefjen 
finb, fpielen fich finetifd)e, bpnamifche, falorifche, eleftrifche unb eleftros 
magnetifche Vorgänge ab, beren 2ludmirfungen auf unferem Planeten 
fpürbar finb. Seim Paffieren bed ber (Srbe gugemanbfen ©onnenmeri= 
biand Derurfachen bie gledfen magnetifche ©türme, bie unfere Äompaffe 
ablenfen unb gumeilen fogar unfere telegraphifchen Übertragungen ftören. 

Tro^ ber anfeheinenben Unregelmäßigfeit ihred 2luffretend unb ihrer 
Oauer (teilen bie ©onnenflecfen, nach 3a!>^ un^ 3ludbehnung betrachtet, 
eine regelmäßige periobifchc Seränberung bar. Oie Oauer biefer Perioben 
mürbe Dor fjunbert 3ahrt’n auf einem inbireften, unermarfefen 2Bege 
entbedft, ber ben Semeid für bie biologißhc 2Birfung ber Seränberungen 
ber ©onnentätigfeit auf bie (Srbc erbringt. 

©in 3lmateuraftronom Derf’el auf ben ©ebanfen, ©tatiftifen über bie 
burchfchuittlichen ©etreibepreife in ©nglanb angufertigen. ©r ftellte 
langfame, regelmäßige ©chmanfungen feft, bie fich über elfjährige Perio= 
ben audbreiteten unb Don ben mehr ober minber reichlichc’n©rnten abhingen. 
Unb morauf follte man bie periobifchen ©chmanfungen bed ©rnteertraged 
gurüdfführen, roenn nicht auf Seränberungen ber ©onnentätigfeit aid ber 
eingigen Ouelle aller lebenfpenbenben ©nergie? 

^Hachbem bie 2lufmerffamfeit erft einmal auf biefen Punft hingelenft 
mar, ließen miffenfchaftliche ^Hachprüfungen nicht lange auf fich harten. 
Ourch fpftematifched ©tubium ber ^Ingal;! unb 2ludbehnung ber ©onnen= 
fletfen Dermitfeld täglicher Seobachtung fonnten ©chroabe unb etmad 
fpäter ©arrington bie elfjährigen glecfengpflen nachmeifen. 

3Ild meifere Phänomene, beren 3ufammenhang mit biefen ©onnengpflen 
ermiefen. ift, finb bie Seränberungen im 2Bafferftanb bed Dljaffafeed gu 
nennen, beffen Serbunftung mit ber ^ntenfität ber ©onnenftrahlung ab= 
unb gunimmf, ferner bie burcf) Oürre Derurfachtcn inbifchen Sungerdnöte, 
bie jpäußgfeit ber ©idberge ufm. 

Oie ©onnenoberfläche mirb Don ©türmen fyeirngefutyt, bie in folof= 
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faten Protuberangen in (Srfcfteiming tceten unb glammengacben uon 
100000 bici 250000 ffilomefer fyöfye bilben. 3()l:e Scont bewegt fidj mit 
ungeheuerlicher Oefrfjttunbigfdt fort, benu itjr ganger (Sn£ftef)en unb 23er= 
geilen noilgieht firf) in wenigen Xagen, ja manchmal in wenigen ©funben. 

Sie „Sonnenfacfeln" befinben fich ‘n ftänbiger 2BaIIung; man fann fie 
ben Äathobenflecfen ber Quecffilberbampflampen uergieichen. 2lucS biefen 
[euchfenben §tec£en ecgiefen fich ©früme pan Sleftranen, bie, wenn fie 
bie (Srbütmofphäre erreichen, beren DItoIctülc ionifieren. Sa ber @£rom ber 
©onneneleftronen oon ben oeränberlichcn ©onnenfacfcln abhängt, fann 
biefe ©trahlung nicht gleichmafig fein. Obwohl eci noch nicf)£ gelungen 
ift, ©efe^e für fie feffgufteilen, beeinfluffen fie gweifelioo bie tlimatifchen 
fiebenpbebingungen ber ©rbe, wie auch organifche fieben ber 2Befen, 
bie auf ihrer Oberfläche atmen. 

liegt auf ber fjanb, baf fiimatifche Q3eränberungen bas 2Bachätum 
ber 'Pflangen beeinfluffen. 3ur 233ärmewirfung ber ©onnenftrahlung 
tritt bie £icf>tmirhmg. Sad ßicht ift oielicicht für bie ßebemsoorgänge oon 
noch größerer fflebeutung aid bie ZBärrne, benn wir finben, baf in ht>hfn 

Sreitengraben -— bem ©ebief, bad g. 25. bie 23ögel beoorgugen — bad 
ßeben nicht weniger infenfiD ift, gang gu fchweigeu oon ben Poiarineercn, 
in benen ed Oon ßebewefen jeber ©rbjje wimmelt. 

Oer lebenbe Organidmud gleicht einer eleftrifcffen 2ln[age, einer gab 
oanifchen ©äule mit ungültigen ©iemenfen, in benen ftänbig chemifche 
Umwanblungen oor fich goh^11- T-'o1 eiettrifche 3uftanb bgw. ber ©rab 
ber fjomfnfwn ber 2Itmofphare ift höchftwahrfchciniich Don grofer 2Bich= 
tigfeit für ben Organidmud. 

ßeiber finb bie 23egiehungen gwifhen ben eieftrifchen ober ionifchen 
©iemenfen, ben rabioaftiDen ©frahlungen unb bem organifchen ßeben 
noch fehr mangelhaft befannt. 

Sie fodmifefte ©trahlung ift, wenn wir und ber fo auffchlugrelchen 

Xhootft oon Oauoillier anfchlie|5en, auf bie gewaltige (Sleftronenaudfens 
bung burefi bie ©onne gurüefguführen. 2Bir haben fogufagen in einer un= 
unterbrochenen fodmifdf)en ©trahlung, beren Surchbringungdfraft ble= 
jenige aller fonftigen befannten ©frahlungen bei weitem übertrifff, unb 
bie nur burcf) eine 25[ciplatfe oon 5 OTefer Oiefe ober eine ZBafferfcfhcht 
Oon 60 Dlleter Biefe aufgehalten werben fann. Oad bebeufet, bafj unfer 
Organidmud oollftänbig oon biefer ©trahlung burcf)brungen wirb, beren 
©tärfe allem 2lnfeheine nach oon ber ©onnentätigfeit abhängf. 

DTtuf; bad nicht gu bcr .Du notin'fr führen, baf bie Seränberungen biefer 
©trahlung auf bad irbifche ßeben einen cbenfo grofen, Dic[[eichf noeft 
größeren (Sinfluß aid bad ßicht audüben? Son 25io[ogcn ift bie Xhcor>1’ 
aufgefteilt worben, baß bie oerheerenbe „fpanißhe ©rippe", bie bie 2Be[f 
im 3ahre 1918 fyeimfvufyte, fodmißhen ©törungen, indbefonbere ben 
©chmanfungen ber 3n*enf'£äf biefer geheimnidoollen ©trahlen, gugu= 
fchreiben fei. Sierfwürbigerweife tauchte nämlich c'nc große 2lngahl 
oon fjerben biefer Äranfheit piößlich unb gleichgeitig an oerfchicbcnen 
©feilen ber (Srbe auf, bie fehr weit entfernt ooneinanber lagen unb in 
feinerlel Serbinbung miteinanber ftanben. Ollan hat ben 2Binb befchulbigf, 
Xräger biefer ungewöhnlichen 2lnftecfung gu fein, aber bie fpffematifche 
Unterfuchung ber ßuftftrömungen, bie währenb ber ©pibemie feffgeffelit 
würben, erwied bie Unmögiichfeit einer Übertragung auf biefem JBegc. 
(Sinige 23iologen famen gu bem ©rgebnid, baß fodmifche ©törungen, ind= 
befonbere ber (Sinfluß irgenbmeicher Seränberungen in ber ^ntenfität ber 
geheimnidoollen ©onnenftrahlung, gur ©rflärung bcr (Spibemie fyeran- 
gegogen werben müßten. Sa bie urfprüngiiehen, gleichgeitig in ©rfchciuung 
getretenen Äranfheifdherbe in ben oerfchiebenften ©egenben fomohl ber 
heißen wie ber gemäßigten 3Dnc unb fowohl in troefnen wie in feuchten 
©ebiefen aufgetreten waren, fonnten rein meteoroiogifche Urfachen nicht 
gu iheer ©cfiärung herangegogen werben. Oie fjppothefe eined 3ufammen= 
hanged gwifchen bem 2luf£refen ber fpanißhen ©rippe, beren bafferiologjs 
feher ©hara^£er nocD nicht aufgeflärt ift, unb ©törungen ber Eodmifchen 
Strahlung hot alfo burefmud nic()fä ZBiberfmmgcd an fich, obwohl ihre 
enbgülfige Sefläfigung noch audfieht. 
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SSteujwortMffel „£)iß ßatteenbufyt" 
2Daagececf)f: i. Sömifdfjec Äaifcr. 4-©eljcimgcrirflt- 7. OTännlicfjer 

Qjomame. 10. &ttUd)e 2Düc6e. 11. Offenes Sweatee. 12. ®fa6t im 
23remerlan6. 14. Öipflanje. 16. 2Ibgott. 18. Oeffalt aus „ZBaflenftein". 
ao. internationaler Hilferuf. 22. geigling. 24. Orifter ®of)n 21i>ams. 
26. Älaffe, ©affung. 27. Üggptifdje ©öftin. 29. ©dfronr. 31. 2Beib» 
lirfjcr Sorname. 33. 2Beit)licf)cr 23orname. 34. ©ei>anfe, ©infall. 
35. 'Papiermafj. 36. ©nglifcffe 3nfet. 

* 

Stöffclfprung^ötti^sug. 

v/ 
4nr Vib 

ü# 
^nf' styy -vwo«^. 

JU IT "r 

b*- 'T 
lo^l Xxs f*A- 4OHJ- /'»'Vwi' 'b' 

Xr$ -fV 
✓ 

* 

SoriS - ©ent - Xaube - Mille - Mu&el - ©alomo -£e^-e - Äummer - 
DKeffe - garn - ©cfjmalj - Xaufd). 

iebes ZBort ift burdj llmfauft^ eines SucfjftabenS in ein anbereS ju 
oerroanbeln. ©ie neueingefügfen CSudfjffaben'muffen im 3ufammenl)ang 
ben Mamen eines berühmten beutfdjcn pi)i[ofopI)en ergeEen. 
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©enfredjt: 1. ©from in 21frifa. a. 2Salbfier. 3. Serroanbfer. 
4- Xier^auf. 5. DItonaf. 6. 31iännlirf)cr 23orname. 7. Sucljengcrourj. 
8. Xeil beS 2BagenS. 9. 21benbmaf)Isbrof. 13. fiebensbunb. 15. Moter 
garbftoff. 17. Xeil beS ÄopfeS. ig. Mumänifcfie Slfiinje. 21. 2Bie 3. 
fcnfredjt. 22. ©eroäffer. 23. ©dfaufpielcr. 23. Siblifdje Dlfännergeffalt. 
26. ^afenfiabt am Mofen DWeer. 28. ©eroäffer. 30. SDeiblidfer 23orname. 
32. Saumteil. 

* 

(Sinftlbtg. 
©es MätfelS SunEel ift im 33u entfrffrounben, 
2Benn i^r bas ßöfungsroort erff Eiabf gefunben, 
inbem il>r aus bem 2öorf ein tyitfyen ftreirfjf. 
£eirf)f ift bas 2Dorf, bas eudf bie ßöfung jeigf. 

* 

9)?agtfd)ß£ Üuaöraf. 

2IuS nactjfie^enben Sucfftaben finb Pier 2Börfer gu bilben, bie Don 
oben naef) unten unb Don linfs nadf rechts gelefen gleid) finb: 
a — a — a — a-e — e-I-I — o — r-r-r-r-f-f—u 

Sie ZBörfer bebeufen: 1. glufj in Mu^lanb. 2. Slume. 3. @üb= 
arabifeffer Solfsftamm. 4- ©eftalt aus einem Srama oon ©^aEefpeare. 
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@eo9rapl?ifcf)e£ gormenräffet. 

Sie Pfeile jeigen auf Sie geograp^ifc^en Dbjefie, bereu tarnen ge= 
fud)t roerben. Sie 3>ffcl;n auf ben 'Pfeilen geben bie 23ucf)ffabeu ber 
3Tameu au, bie ber Keilje nac^ ju einem 2luöfprucf) non ©oef^e jus 
fammengefietlt incrben feilen. 

* 

A A 
A A 

A H A /\ K L 
c A 5 / V A s A A 
K N c H A /\ S T N 
E s H E H A G E £ K 
V w A , P A 6 E A L R £ 
A tt- A -H A f H A 
A 4 h • k 4 1 k f f 
H s A i e i c £ K E s 
f/ T u i V n S H R £ E i 
y 1 V s 6 7 f 9 10 *1 

3ar unb 3‘mtnermann — Unbine. 

* 

©fctgcrun^cäffel 
£au - ßauer, D5af - 9Ja£er, ©ib - ©iber, Sampf - Sampfer, 

* 

Höflingen aus bem ¾prt^5ßfi Qudle. 
^rcu^iporfraffel Sbuty", 

233aagerecfj£: i. ^nfet, 5. 2irie, 8. bu, g. 31iilbe, 11. 2l£em, 13. SEi, 
13. $abe££e, 18. 3it>e, 20. 3Ira, 21. rr, 23. Saron, 25. 5?ana, 27. Xinfe, 
29. Seet, 31. DJab, 33. DUoorbab, 36. ©md, 37. fjab, 38. ©i. 

©enEret^f: i. 3ba, 2. 3Eu£, 3. ©mma, 4- ßi» 5- ab, 6. 3Eeff, 7. @ii, 
10. ßeer, 12. Ober, i4- Äern, 16. Sani, 17. XaEf, 18. ab, 19. 23afe, 
22. D?anb, 24. Otto, 26. 3Iera, 28. DTora, 2Q. 23oe, 30. ©mo, 32. abe, 
34- Df>. 35- E»6- 

* 

2}erMttimn9Mffet. 
^)auö, OITarff, Saljn, D?oF)r, ©aö = Spamburg. 

* 

%ucf)fl;abetwevf)ini)img. 
23oitairc - 3Tatron(auge - DItittefmeer - Sabc^ofe - ^»iibeöFieim - 

2Beinbranb - ^agCbuttc - ßanbei)u£ - ^)anbiEap - ©d^miebbeifen - 
Kofcgger - ©aftfpiel - 2BaIi>ec£ - Pcftiicnj - ^lagbborn - JSiljug - 
3Ttanifeff - ipaifbpunEt - 39arbara - Äotbiette. 

= 2I[Ieö befiegt bießiebe. 

* 

&en ^cofejTot:, ^aben @ie i>a$ ixWtkgt ? 
502

 • Ti 50 
Baö Soiumen bed Äegeid ifi —~— • = 33 725 ccm. Sad fpe= 

pfifcfye ©eroic^t erhält man, roenn man bad ©eroiefjf burcfi bad 23oIumcn 
feilt. 

s = 1000 : 32 723 = etwa 0,03. 
Ser ©toff, and loeidjem ber Äegel befielen mü0fe, märe gadförmig. 

* 

v/47 

Ser 23orfpruc^ „Sauer im 2X?ecfjfe[“, einer unter bem Xitel 
„©fimme“ erfc^ienenen ©ammlung Don 2Iuffäfjen Äoiben^eperd enf= 
nommen, fi'nbef fitfj in bem giugblatf ,,2Bem bieibt ber ©ieg?“, 
and bem ^afire 1919, aid Xrauergelänte über Oeutfcf)Ianb Ijinmegging: 
man fjatte foeben ben SeVfailler 23er£rag unterjeiefmet. 

Qeute ^allf bad gleiche unb bodf> ein anbered Seu£fcf)Ianb Don §reuben= 
glodEen unb juEunftdfto^en ^utdEIängen toiber, bie über bie ©tunbe ber 
Befreiung ^inaud ernffen SBillen gur Beroaljrung, ©äuberung unb @fei= 
gerung ber 23o[EdEräfte bebeuten. 

Sie 2Iudf<f)mt£e and bem ßeben unb ZöerE DEoberf DIEaperd, Srucf)ffücfe 
bed Komand Don ßubroig gindEI) ,,Ser götflidje 3{uf“, fingen 
bad ^)elben[ieb Don ber BefjarrlicijEeit bed ©eniud, ber allen Semüfigum 
gen unb ßeiben jum Xro§ feinen großen ©ebanEen Baljn brirfjt unb gum 
[ebenbigen Seifpiel ber eroigen 2Dal)rf)eif roirb: ,,@d gibt nid)fd ©ro^ed 
auf ber 2BeIf, bad niciit e r S ä m p f £ mürbe.“ 

Ser gleiche göttlidfje 3Euf reijjt 2IIber£ ßeo ©djlagefer and ber Ber* 
Eapfelung Dergmeifelter ©elbflgenügfamEeit unb aud bem ZBiilen gur @in= 
orbnung in bürgerlicfie ©atf^eif f)eraud. etroad groingt if)n ptofp 
lief), fro^ aller 3cot unb Bergmeiflung unb ^)ä(3lidf)Eei£ ber ©egenmart, an 
Seuffdflanb roie an einen ©oft gu glauben, bem man bienen mufj, auc^ 
menn biefer Sienft fogar noef) im Slugenblid? ber ^öififlen Opferbereit: 
fcf»af£ aid Q3erbrecf)en an ber 3?ul)e ber 3Henfcf)I)ei£ angefe^en unb Don ber 
DItef)rgaf)l ber eigenen BoIEdgenoffen Derurteilt mirb. 

@. (3. Äolben^eoer: ,,0£imme." ©ine ©ammlung Don 2Iuffä^en. 33erIog 

©earg OHüIIer, 3Iiünd;en. 1931. 175 ©eiten in ©an§Ieinen. 

£u b io i g ^ in cE „!D er g o f f i i cf> e D? u f." IHaberf 3Hapers ßeben unb 2BerE. 
Jiüman. iDeuffdje 33 eriagsanjtalt ©tuffgart. 250 ©eiten in ©ansleinen. 4,50 dTJIt. 

3p a n n 3 ^ 0 b Ü: „ © ei) I a g e f e r " ©d;aufpiei in hier 2IEfen. 33erlag 2tiberf ßangen* 

©eorg Jliüiier, 'JKünrfjen. 1933. 135 ©eiten, ©etjeffef 2,50 .HJIi. 
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eTootrodocl cmogmnogncia 

^erienfräume. 
3t’irf)nung 

Don Äanö 8“ffcr* 

Sie 2BunfcerI)o|*e. 

bu meine ipofe?" fagt £el)r ju Seer. „©cf)au fie gut an, baö 
iff eine 2BunberF)ofe I'' 

„2Diefo ^Bunber^ofe?" fragt Seer. 
„Diu f^ör ju. Sie iöolle ftamrnt auö Den auftralifc^en Kolonien, ©iefe 

2DoIIe Ijaben englifcfje .ftaufleufe einer fdfyottifdfyen Öarnfabrif Derfauft, 
non bort ift fie in eine Srünner üöeberei gefommen, Don bort §u einem 
2Biener Xucf^änblcr; biefer ^af ben ©toff einem Ä'onfeftionär Derfauft, 
Don bem ift bie Qofe ju einem ©roffiften gekommen, ber f^af fie einem T)e= 
failliften Derfauft, unb Don bem Fjabe id) fie mir erftanbcn." 

„Diuii, unb mo ift baö SBunber?" 
„Öaö 2Bunber ift, baf bie alle baoon leben fonnfen, roä^renb icf) bie 

Öofi’ nod) nidjt begabt \)abc.“ (Slättor Dom ijaufe .'öcnfcl.) 

* 
5töllfcf)e Berjallerer. 

©>ie grau 5tommergienraf ift gar leutfelig. ©inft fpricf)t fie eine arme 
grau auf ber ©frafe an unb erfunbigt fiel), maö eigentlich i^r DfTann fei. 

„DItinge DHann iö D^ingroller'7, erflärt baö ©rücf. 
„Unb mein DTtann mar Kommerzienrat unb ift je£t tot'', feufgf bie 

Kommerzienrätin. 
„Ocf), leeD grau", atmet ba baö DrücE auf, „bat but mer äDDer leib 

— beim ene lebenbige D^ingroller ef mehr leDDer alö zehn r>u‘?e Kom= 
meegienräte!" (atocbbeufftfier ßlo^b.) 

gei^djen mad)£ ©djularbdten. @r foil groei ©ä§e mi£ je fünf Xätigs 
feitoroörfern bilben. (Sr fd)reib£: ©ie 3Itu££er fod)£, bacf£, näf)£, roäfdjt, 
p[ä££e£. — Ser 23a£er ijjt, trinJt, raud)£, fd)impf£, fdjläft. 

(granffurfer fjöuPc'crie0 
* 

„Safer, roao ift ber Unterfdjieb groifdjen einem ©taatomann unb einem 
PolitiEer?" * 

„@in ©faatömann roill ctroaP für fein ßanb tun, unb ein !f)oUfi!er roitl, 
bafj fein ßanb efroaö für il>n tut." (Äölnifdje ^auftrierfe 3eifung.) 

* 
SaP fd)lauc ©refdjen. 

fjn ber 3Je[igionoftunbe mirb über bas ©djerflein ber armen 2Bitn>e 
gefprot^en. Sie ße^rerin Dcrfudjf, ben Jfinbern ben Begriff „©dferflein" 
ncifjer gu erflären. 

„jTtun, @retd)en, map Derftel^f man alfo unter ,©d)erflein‘? 2BieDie[ 
mag bao rooI)I gemefen fein?" 

©retetjen, nadf einem fdjnellen Blitf in bie Bibel: „ 12 DSarE 

43 Pfennig." 
Sie ßef)rerin, ftarr Dor Staunen: „2(ber ©refdjen, mie Eommft bu benn 

auf biefe 
„ßier ffef)£ eö bodj!" geigt ©refdjen auf bie betreffenbe ©feile. Sa 

ftefjf: Sap ©djerflein ber armen 2Bifroe (MtarE. 12,43). 

(3torbbeu£fdjer ßlopb.) 

ßeraupgeber: Sereinigte @faljlroerfe 2lffiengefellfcfjaf£, Süffelborf. — Serantmortl. ßauptfdjriftleiter: 2B. SebuP, Süffelborf. SrutS: 
31. Bagei SIEtiengefellfdjaft, Süffelborf. — „Sap 2ßerE" fann burd) ben Scrlag, Süffelborf, Breite ©trape 6g, bie Poft ober burd) jebe Sudjs 
Ijanblung begogen toerben. fjäljrlidjer BegugPpreip (12 ßeffc mit gmeifarbigem Umfdjlag) 8 SingeiFjeft 75 pf. 3U ben BcgugPpreifen treten 
bie üblidjen Seftellgebüfjrcn. Bei ©ammelbegug (minbeffenp 10 (Spemplare) mirb ein entfpredjenber Kabatt gemafjrt. Siepbegügticfjc Slnfragen jl’nb 
an ben Serlag gu ridjtcn. — Beamte, 2IngeffeUte unb Slrbciter ber gu ben Bereinigten ©tatjIroerEen gefjörenben Betriebe erhalten „SaP 2öerE" gu 
nadjftefjenben Sorgugppreifen: ßeftc mit gmeifarbigem Umfdjlag jäljrlitf) (12 ßefte) 6 3{J3t., ©ingclljcft 60 Pf.; ßeffc mit einfarbigem 
Itmfdjlag jäljrlid) (12 ßefte) 4,4° 3Ö3I-, (Singelljeft 40 Pf-, gugüglid) 41orfo unb Serpacfung. — Bereifp erfdjicnene ßefte bep laufenben fjinfjrgangep 
merben, foroeit nidjf Dergriffen, auf 2Bunfdj nadjgeiiefert. — gür unoerlangt eingefanbte DltanufEripfe mirb feinerlei Serpflidjtung übernommen. — 

©rfniffleifung unb ®efcf)äf£pfte[Ie befinben fid) in Süffelborf, Breite ©frajjc 69, root;in alle DSitteilungen gu ridjten finb. 
gernfpredjer: ©ammeinummer SrtPOerEe^r 102 11, gernoerEeljr 102 31 (Sereinigte ©faljIroerEe), IKebenffelle 300. 
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