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XIII. 3al>rg. Süffelborf, ©esember 1933 ef f i 

Q3om unfcl)cinbaren Opfer. 
3n bet füllen ®cfd)äftiflfeit, in ben nnfdieinbaren 0f)fern mivb ber l)ödifte 

sPrei§ be§ 8ebcn§ en*eid)t. ©erabc bie 5lllläglid)feiten be§ Sebent finb e£, in 
benen fid) ba§ ©rljabenfte, ba§ nnfer geben fennt, in benen Jugenb, ©lanben 
nnb Siebe fid) berüinben. 

®nre Sngenb erlueifet il)t nidjl, inbem iljr ben ©iftberijer trinft ober 
endi on§ ^ren^ fdilngen laffet für eure 23rüber, fonbern in laufenb niebri= 
gen $ienftleiftnngen in ber ^ülte ber Slrmnt, am tranfenbett nnb in ber 
.tinberftnbe. 

©nren©lanben ermeifet iljr nid)t, inbem it)r in bie meite 
Söell, nm end) fmtten 31t bauen im Urhmlb nnb toilben Golfern baö ©ban= 
gelinm ju berfünbigen, fonbern in ber Sirene nnb ®ebnlb, in ber it)r enre§ 
fleinen 2tmte§ märtet. 

@nre Siebe ermeifet iljr nidjt, inbem iljr füreinanber fterbt, fonbern 
in tanfenb fleinen Sienften, ©cfälligfeiten, 3füdfidjtnaljmcn, bie in ber 3:at 
311 geringfügig finb, al§ bafj mir ein Jöeitere^ bon itjncn reben mödjten. 

$0 finb e3 eben jene alltäglidjcn Sorgen be£ Sebent, e§ ift bie gering* 
gefdjätitc Slätigfcit jebeö Slage3, in benen fidj bie pdjfte Aufgabe be§ 
"JUtenfdjen 311 bertoirflidjen bermag. Sind) biefe geringen $ienfte finb nötig 
3nm Söoljle bc3 ®an3en, and) in iljnen tjabt iljr ©elegcnljeit, jebe Slngenb 31t 
üben, jebe SSollfommenfjeit endj ansneignen, nnb an0 iljnen fnmmiert fidj 
Sanbforn für Sanbforn ein Sebcn, ba3 fidj nidjt bnrdj einseine (Sinns* nnb 
fiöljebunfte, aber bnrdj ben ®eift, ber ba§ (Sanse bnrdjbringt, redjtfertigt. 

Slbolf ^au^rat t 
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gwei ©fütfe auö bcm ©a^fcngefang „©er £eltani>". 

2tuö bem Sorwort £>eä Übevfcfyetö: 
Hßaä ÄtopffodB Detfucfyte unb nirfif Dermocf)fe, fcaö t^riftliifie @poö ju bitten, bag roar Dor faufenb 3a^rcn e‘nem ncubcfcfjrfen 

©acfjfen gelungen. Jnidjf baö fränfifcf)e ©djroerf, bie ^errlit^feit beO dfjriftcntumS, bie F)immlifcf>e DItilbc feiner £c^re Raffen i^n bem 
griebenofinbe @o(feS gewonnen, ©einen Dramen Derfcfjroeigf er, befcfieiben tritt er jurücS ^infer feinem 23oIfe, beffen Stimme er iff, roie 
in aller echten, epifdffen Sichtung bie 5)erfönlicfjfeif beö ©ängersS Dor feinem großen ©egenftanbe Derfrfjroinbef. ^n biefem Sinne iß 
eei roaßr, baß ber |)e[ianb bass einjige cßriftlirffe @poö fei, bass in beutfrfieS Q5Iuf unb geben oerroanbelfe ßfiriftenfum. 2Dir feßert ben 
©cßauplafs in bie beutfdfen 2SäIber gerüäf, Dor Surgen mit ßotßgeßörnfen Rinnen, bie 2IpoßeI finb fädjfifcße 3Jeien, unb nicßf feiten 
bricßf bie ßotßßerjige ©efinnung beutfcßer gelben ßeroor, bie rüßrcnbe Xreue ber Segen ju bem fürßiirfien ©ebiefer unb ^)errn. ©aö 
3!Taß ift bie uralte epifdfie gangjeiie, nod) (taff beo 3tcimd mit ßiebftäben gefcßmüiff. 3Infango fiingt e« fremb; aber roie roir weiter* 
icfen, wirb eo uns ßcimifcßiieb unb Dcrfrauf, unb feine Icitßfe Bewegung weiß unß anmutiger 5U feffcin alß bie gewohnten eintönig 
gemeffenen Dteimgeiien. 

Bonn, im ©epfember 1856. ffarl ©imrotf. 

Josephs Traum. 
Nicht lange, so geschah es, 
Daß im Schlaf ihm erschien / des Erschaffers Engel, 
Des Himmelskönigs Bote, / daß er sie heilig hielte 
In mimendem Mute: / ,,Sei Marien nicht abhold, 
Deiner Anverlobten, / denn ehrbar ist sie. 
Verschmäh' sie nicht so sehr; / du sollst sie pflegen 
Und würdig warten. / Bewahrt euch eure Treue 
Hinfort wie zuvor / und eure Freundschaft, 
Verlaß sie nicht, noch sei dir leid, / daß ihr reiner Leib 
Mit dem Kinde geht, / es kommt durch Gottes Gebot, 
Des Heiligen Geistes / von der Himmelsau: 
Es ist Jesus Christ, / Gottes eigen Kind, 
Des Waltenden Sohn: / drum sollst du sie wohl 
Halten und heilig. / Laß dein Herz nicht zweifeln, 
Dein Gemüt nicht irren.“ 

Da ward des Mannes Sinn 
Gewendet nach den Worten, / daß er wieder gewann 
Minne zu der Magd / und Gottes Macht erkannte, 
Des Waltenden Willen. / Da ward der Wunsch ihm groß, 
Sie hochheilig / zu halten immerdar, 
Vor dem Gesind' sie versorgend, j Und sie trug säuberlich, 
Um des Herren Huld, / den Heiligen Geist, 
Den göttlichen Sohn, / bis Gottes Schickung 
Sie mächtig mahnte, / daß sie an der Menschen Licht 
Der Gehörnen Besten / nun bringen sollte. 

Die Geburt des Heßand. 
Da brachte man von Rom / aus des mächtigen Manns 
Uber all dies Erdenvolk, / Oktavians, 
Bann und Botschaft: [ über sein breites Reich 
Kam es von dem Kaiser / an die Könige all, 
Die daheim saßen, / soweit seine Herzoge 
Uber all den Landen / der Leute gewalteten. 
Die Ausheimischen hieß er / die Heimat suchen, 
Ihre Mahlstatt die Männer, / daß männiglich vor dem 

Fronboten 

Bei dem Stamme stünde, / von dem er stammte, 
In der Burg seiner Geburt. / Das Gebot ward geleistet 
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Uber die weite Welt: / die Leute wunderten 
Jedes zu seiner Burg. / Die Boten fuhren hin, 
Die von dem Kaiser / gekommen waren, 
Schriftverständige Männer, [ und schrieben in Rollen ein, 
Genau nachforschend, / die Namen alle 
Des Lands und der Leute, / und keinem erließen sie 
Den fins und den Zoll, / den sie zahlen sollten 
Männiglich vor seinem Haupt. 

Da schied mit den Hausgenossen 
Auch Joseph, der gute, / wie Gott, der. mächtige, 
Der waltende, wollte, / sein wonnig Heim zu suchen, 
Die Burg in Bethlehem, / wo beider war, 
Des Mannes Mahlhof j und der Jungfrau zumal, 
Maria, der guten. / Da war des Mächtigen Stuhl 
In alten Tagen, / des Edelkönigs, 
Davids, des hehren, / solang' er die Herrschaft durfte 
Unter den Ebräern / zu eigen haben 
Und den Hochsitz behaupten. / Seines Hauses waren sie, 
Seinem Stamm entsprossen, / aus gutem Geschlecht 
Beide geboren. / Da hört' ich, daß der Schickung Gebot 
Marien mahnte / und die Macht Gottes, 
Daß ihr ein Sohn / da sollte beschert werden. 
In Bethlehem geboren, / der Geborenen Stärkster, 
Aller Könige Kräftigster. / Da kam an der Menschen 

Licht 

Der mächtige Held, / wie schon manchen Tag 
Davon der Bilder viel / und der Zeichen geboten 
Waren in dieser Welt. / Da ward das alles wahr, 
Was spähende Männer / vordem gesprochen, 
Wie er in Niedrigkeit / hernieder auf Erden 
Durch seine einige Kraft / zu kommen gedächte, 
Der Menschen Mundherr. / Da ihn die Mutter nahm, 
Mit Gewand / bewand ihn der Weiber Schönste, 
Zierlichen Zeugen, / und mit den zweien Händen 
Legte sie liebreich j den lieben kleinen Mann, 
Das Kind, in eine Krippe, / das doch Gottes Kraft besaß, 
Der Menschen Mächtigster. / Die Mutter saß davor, 
Die wachende Frau, / und wartete selber 
Und hütete das heilige Kind. / In ihr Herz kam Zwcifel 

nicht, 
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In der Magd Gemüt. 
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Dcutfcf)C0 üanö. Sjoltfdjnitt bon 5* CRöbra 

^tne Xc5e an öte 3ugend. 
3Son SrnfJ SBied^ecf. 

d) \)abe in &en nun Dergangenen jtpanjig 3al>ren meinee 
Dergangenen Serufes Diele 9?eben an £>ie 3ugEn^ anl)Dren 

müffen. ©ie Famen aus einem ruhigen ^»erjen unb mand>e 
aus einem genügen bergen, aber bie meiffen aus einem maffen 
.^bergen, unb Dan allen roaren biefe am fd^merffen anguljoren. 

XII/3 

Senn roer gur ^ugenb mit einem maffen Jpergen fprec^er roollfe, 
märe gleicf) einem DTlanne, ber ein ©fücF ^olg mif 2Baffe um= 
midFelf unb bamif aus einem ©fein geuer gu fc^lagen DerfudE)f. 
©D mill id) alfo aus einem unruhigen Jpergen gu Jfönen 
fpredljen, unb nur bie Drbnung, in ber id^ fpred^en mill, foil 
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Don biefer Unruhe nid)f berührt faerben. Unb in biefer Drb= 
nung mill id) jundd^ff gu fagen oerfudjen, mas ber 23egriff bee 
3ugenb für mid) bebeudef, ber 3ugen& überhaupt unb biefer 
gegenmdrfigen ini befonberen, unb fobann, mas ber Segriff 
bes Sid^fers für mid) bebeufef, unb fddiefdicf), ob biefe beiben 
mifeinanber etoas ju fun f)aben. 

fjebe f3u9en^ ’fd e’n neusf Anfang ber 2Be[f. Senn es iff 
nid)f fo, bag ber (äimer mif bem 2öaffer bes Gebens Don ^anb 
ju ^anb, bas I)eigf Don 23äfern ju ©ölfnen gereicf)f roirb, 
fonbern bag jebes ©efc^Ied)f Don neuem ausjief)en mug, urn 
bas 2Baffer bes Cebens ;u fud)en. Unb bag es eine rüf)renbe 
©orf)eif iff, menu bie 23äfer ben ©6I)nen biefes ©uc^en er= 
fparen rooUen unb fie an Huger .fpanb über eine rool>[bereifefe 
©dEjmelle in ein mofjlbereifefes Jpaus ber Erfahrungen führen 
rooUen. Senn Dor jebem DIIenfd)en ffelff, frag ber Unfumme 
Don Erfahrung, üöeisheif unb ©üfe ber DItenfdhhHf/ bm 2BeIf 
als ein neuer Anfang, unb mehe ber ^ug^nb, ber man greuben, 
©ränen unb ©rauen bes erffen 97tenfd)en erfparf! 

Es iff bas iCerhängnis uon uns 3i[feren, bag mir gu allen 
Reifen geglaubf hcibsn/ niif uns fei bie 2öelf auf bem ©ipfel 
bes Erfennbaren angelangf, unb es iff — fdhöner Slusgleid) ber 
2Be[forbnung — ber ©egen aller 3ugenb, bag fie glaubf, mif 
ihr merbe bie 2Belf gum erffenmal bas merben, mas fie fein 
follfe: eine Drbnung ber ©üfe, ber Kleinheit unb ber @eredl)fig= 
feif. Es iff mahr, bag mir bie Erfahrungen haben, aber bie 
3ugenb l)af bie Erlebniffe. Es iff mahr, bag mir bas DHöglidhe 
Dermirflidhen, aber bie ^ugeab frachfef nach bem Unmöglichen, 
unb nur aus bem Unmöglid)en iff bas 3JlögIid)e gemorben. 
Es iff mahr, bag mir bie Semafmer ber 2Belf finb, aber nur 
bie 3ugenb iff ber Seroeger ber 2Belforbnung. dlur bie 
3ugenb mill bas Slbfolufe, bas Unmögliche, bas Unbebingfe. 
Jtur bie 3ugenb fennf bas h^digs „2lUeS ober Jtid^fs!" dtur 
bie fjugenb fann anbefen unb oerachfen, fann glühen, Der= 
brennen unb fidh opfern. Unb ich mödhfe fagen, bag mir nur 
fo lange bas 9?edhf gur Epiffenj, unb jmar jur hanbelnben 
Epiffenj haben/ als biefe ©luf ber fjugenb nodh in uns brennf. 

DIceine lieben 3uhbrer, es gibf auf einigen ©übfeeinfeln 
einen nadhbenffichen Srauch, inbem nämlich am Enbe jebes 
fjalmes bie 2llfen unb Äranfen bes 23o[Fes auf bie fyöcfyften 
Äofospalmen ju Heffern gejroungen merben, unb menn fte bie 
©pige erreidhf haben, beginnen bie 3ungen ben ©famm ju 
fd)üffeln. 2Ber fii^ oben half, barf noch ein 3af)r leben, bie 
anbern aber ffürjen unb haben feine 2Bünfdl)e mehr. IHun 
liegf es mir gemiglich fern, ju münfehen, bag bie baprifchen 
DTtaibäume bei uns an bie ©feile ber Äofospalmen frefen 
mödhfen, aber bodj) fdheinf es mir öerufe unb Drbnungen bei 
uns ju geben, mo ich aidhf ungern unfen ffel)en unb ein bigdhen 
fchüffeln möchfe. Es fönnfen ja jum Seifpiel alle Südger ber 
©d^roarjen Ciffe unfen als eine 2lrf oon ©prungfuch ausge= 
breifef liegen. 

^aben mir alfo biefe Erfennfnis geroonnen, bag bie ^ugenb 
bas ©al§ ber Erbe iff, fo mollen mir bodh nid)f oergeffen, bag 
ber DItenfch nidhf oom 23rofe allein, gefdhmeige benn oom ©alj 
allein ju leben Dermag. ©ag neben biefem ßfrafdenben alles 
3lnfangs auch alle ©dhmergen bes 2lnfangs ausgebreifef 
liegen: bie ©dhmergen ber ©fepfis, ja ber dtegafion, bes 
©elfenmollens unb IJiDchnichfgelfenfönnenS, bie Einfamfeif 
unb (5infferni0 üeö !}3rDmefheus=£ofes, bie 3lngff oor bem 
9?äffelgefichf bes Gebens unb ber Giebe, bas Egojenfrifche unb 
gdnafjfche ber ^eiligen, ber Dllärfprer, ber ^rophefen unb ber 
Empörer, ©ie ©umme alles beffen, mas mir in ber erfalfefen 
2Beisheif unfres Sefiges als 5ugen^efeIeien ju bezeichnen 
pflegen, ohne ju roiffen, bag mir öamif bas Äoffbarffe er= 
niebrigen, bas mir jemals'befeffen haben. 

Unb menn mir uns nun mif biefem 2öenigen, mas mir bisher 
erfannf haben, als fjbee ber 5ugen& gfeidhfam erfannf haben, 
begnügen mollen, fo mürben mir nun bie jmeife j^rage ju ffellen 
gaben, bie 5rage: ^'efe ^er 3ugen^ ln 
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fagen mir breigig 5ahren unfres 23olfes biefelbe geblieben? 
©ber me[d)e 2öanblung haf biefe 5Drm ln 2öanblungen 
ber @efif)ichfe erlebf? ©ber auch: 2Bie iff es mir, menn ich als 
ein ©echsunboierzigjähriger ©ie anfef)e, menn ber ©eil meiner 
fjugenb, ber noch lebendig in mir iff, ©ie anfiehf? Sermag 
er ©ie als efroas Srüberlidhes unb ganz unb gar iöermanbfes 
Zu befradüen, ober iff es ein fremdes ©efidd, bas nun, aus 
einer neuen 2Belf geboren, fremd oor mir ffel)f? 

dtein, es iff nid)f fo, bag es ein fremdes ®efidE)f iff, aber^es 
iff fo, bag es ein neues @efid)f iff, bas ©efidhf eines nachge= 
borenen Srubers, in bem bas Erbe ber 23äfer lebf, aber bas 
gezeichnet iff oon einer neuen Jpanb, oon ber ipanb einer 
2Banblung. 3a/ auch f15'1' roaren eine 3ugenb, ohne iöerräfer 
Zu fein an ihrem 2Sefen, aber mir mären eine fjugenb bes 
Sefiges unb ber Sicherheit. 2Bir mären eine „fugend ber 
höheren ©fände", gealtert oor ihrer Qeit, mie bas Dleich ge= 
alferf mar oor feiner Qeit, in bem mir aufmuchfen. 2Bir liegen 
es uns roohl fein im Jpaus ber 23äfer, auch menn ich ebenfo 
gehungert habe mie ©ie, benn mir rougfen, bag mir faff merben 
mürben. Und mir blidfen mif ©abel unb 2öüröe auf jene 
andre 5ugen^/ ^*e aus ben ©iefen bes 23olfeS nach andren 
©pmbolen oerlangfe. Und es iff bezeidhnenb genug, bag bie 
einzige EReoolufion innerhalb ber gebildeten fjugenb, bie bes 
2BanberoogeIs, eine glud)ferfdheinung ins IKücfmärfige mar, 
in bie dlafur, bas 2Banbern, bie Caufe, bas Solfslieb, ein feif= 
lidhes 2lusbredhen in eine Gebensform, bie in ber jdaupffad)e 
äffhefifd) mar, aber nicht religiös, nicht fozial, nicht polififdg, 
eine ©enefung, aber feine ülufermedfung oon den ©ofen. 

2ludh fie haften ihre ©pmbole, ben filbernen 23ogel im 
blauen j^elb. 2lud) ihre ©pmbole ZDgeu in den Äreuzzug bes 
©rogen Ärieges. Und bie 2Belfenroenbe oerfchlang bas filber= 
geffiiffe Silb ihres Äranichfpmbols mie bie 3epfer ber grogen 
DJeidje, mie bie 3iunen ber ffolzen Käufer, dtoch einmal unb 
auf eine ungeheuerliche 2Beife bezahlte bie fjugenb bas 2lb= 
folufe unb Efffafifd)e ihres ©laubens, ihrer Eingabe, ihrer 
©pferbereiffchaff mif ihrem Geben. Sifferer haf feine fugend 
bie Dted)fe ihres 3lbels abgegolfen, unb eine fpäfere Qeit roirb 
roiffen, mie beffelarm mir burcf) ihren ©ob gemorben find, 
durch bas IRichföafem igrer fdhaffenben ^»änbe und ihres mif 
Slut unb ©ränen geroafd)enen ©eiffes. 

Senn auch baran iff fein 3tr>rifrl/ bag auf jenen ©ofenfelbern, 
in bem graufigen ©unfel jener dliemanbsfänber ber alfe Sau 
ber abenblänbifchen DIcenfchheid zufarnmenbrach. ©er ©urm 
oon Sabel, in zfoeifaufenb fjahren aufgerichfef, roanffe in 
feinen brüchigen ^unöamenfen, unb bie zufdE)auenbe DTlenfch= 
heif oerhüllfe ihr Jpaupf oor bem ©ihaufpiel furchtbaren 
©furzes, in bem DTlillionen fich begruben, oon Eifen zerfegf, 
oom @as zrrfreffen, oom Jpunger enffräffef, oon Srüber= 
hänben erroürgf. Eine 2Bolfe ffieg auf mie oon einem feurigen 
©fen, unb als fie DerraudE>f mar über bem ©olgafha unferer 
©enerafion, haffef ihr fchon bie älugen aufgefchlagen in bas 
Cid>f einer neuen 2öelf. 2lber mährend bie Slüfe eurer fjugenb 
fidh zägernb enffalfefe, enfffellfe fich fdmn unerbifflich bas 
3lnflig ber 2öelf. Es mar ein oerroefendes 2lnflig, bas fich 
über bie Steifer ber Slpofalppfe fyob, unb oor feinen 2!ugen faf 
bas ©dhicffal eud) bas ^»ärfeffe, bas es einem jungen JRenfdhen 
fun fann: es führte euch r>or bie Sühne bes ©raufigen, bes 
Slufes unb ber Serzerrung. 2lber es faf neben bem Jpärfeffen 
auch bas ©rögfe an euch: es lieg in euch bie JRenfd)b>eit 
roiebererroad)en, unb biefelbe 2Boge, bie bas ©efdhlechf ber 
Geufe zermalmfe, rig mif bemfelben ©furz bie ©rümmer auf, 
in denen ihr bie 23erfd)üffung des DTlenfchen al)nfef. 
fühltet bie legten Ärämpfe, in benen eine alfe Dltenfdhhrit ffarb. 
©todh erlebtet igr 3lufruhr, Inflation, Sergelfung, Dladhe, 
Änechffdhaff und ben Seginn ber Sefreiung. 2lber eure 3lugen 
gingen fegon über eine'neue Erbe, unb fchon roarfef ber 
auf eure jungen Ipänbe, damit eine neue ©aaf in eine neue 
Ernte road)fe. 
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©er üerlocette ©ohn. ■(?ol!f4m'‘fbonmmei- 

Unb bies, meine Jreunbe, ift bas anbere, bas eud) Don unfrer 
3ugenb frennf: ber Äreujmeg, oor bem if)r ffel)f. ERütfroärfS 
gef)f ber S[i(f ins ©eroefene ber Se^agüc^feif, ber ©ic^er^eit, 
bes Sefi^es. 23orroärfs gel)f er ins Unjubereifefe einer neuen 
3eif, in Slrmuf, Eingabe, ©nfäugerung. 2öir geben ju, bag 
mir fatfcb gebaut fatten, bag mir ju unfrem Sruber fagten: 
„Sn STarr!", bag unfre ©eligpreifung faufefe: „Selig finb, 
bie im Sefig finb, benn fie finb im 9?ed^f." löir geben bies 
alles ju, benn mir l>aben unfre Jjrr^ümer bejaljlf, ol)ne Älage, 
Dt)ne 2?efrug. 2Bir geben gu, bag if)r ein anbres @efcf)[e(f)f 
feib, mit einem neuen ©effect, aber bod^ mit bem ©efidff bes 
alten 23aferl)aufes. Senn oielleid)! iff ber UnferfdEpeb nic^f 
gar fo grog, menu eine ©enerafion mit bem Sobe begaf)[f, 
inbes bie näd^ffe mit bem ßeben jaulen barf. 

Unb finb mir, meine lieben 3u!>örer, nun fo meif gefommen, 
bag mir tmn ber fpre brr 3u9enb unb Don ben 2Banblungen 
ber 5u9enb rin flüd^tiges Silb beEommen Viaben — roobei 
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mir erlaubt fei, oon ben politififien 2BanbIungen erff |um 
©dl)[ug gu fpredfen —, fo fommf nun langfam bie näd^ffe 
groge 5ragr Su if)rrm D?edE)f: 2!Bas t)af mit allem biefem ber 
Sidjfer ju tun? 223as b>at er mefm bamif ju tun als bie anbern 
alle, bie (Slfern jum Seifpiel, ober bie @rjief)er, ober bie 
^reunbe? 

Unb id) bitte ©ie, midi) ffaff einer Sefhnfion ober] einer 
anbern fogifdien UnterfudE)ung junäd^ff efmas lefen ju taffen, 
mas id) oor oier gefdl)rieben l)abe, als id) ganj einfam 
unb arm unb geäd)fef lebte, in einer Sad)fammer in meinem 
^»eimaflanb, unb an Dielen Slbenben bie jungen 3ffenfdE)en 
mir famen, bie mir bie Sreue gehalten Raffen: ©cf)üler unb 
©fubenfen. l)abe bies als eine 21rf Don ffillem San? ge= 
fd>rieben, benn mit anberem fonnfe id) nidfif banfen, unb Dieb 
leidet roerben ©ie baraus am el)effen bie Slnfmorf entnehmen 
Eonnen, einen Seil ber 21nfmorf, roas benn ber Sichter mit ber 
3ugenb ju tun l)abe. 
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Sie Släffer roaren überfein'eben: „Som Umgang mif 
jungen ^enfd^en", unb fie feigen fo: 

»Sie fommen um bie SIbenbjeif, roenn ffe roiffen, bag icb 
nod^ in ber Sömmerung füge unb meine Seele firf) langfam 
uon ben 3Itanuffripfb[äffern [off, bereif, ffcf) il)nen gögernb, 
nodf) ein menig abmefenb jujuroenben. ©ie brauchen fo Diel 
ßid^f, bag fie bie Umriffe meiner ©effaif nodE) erfennen fönnen, 
unb fo Diel©d)affen, bag er bie ©cbmerjeu if)rer ©firne frf)Dn 
[eife Derbüüf. 

Sie 2Irf ibreö ©infrefens iff immer bie g[eicf)e. 3f)re 2Iugen 
gelten Don ben Büdberbreffern ju ben Bifbern an ber 2Danb 
unb $u ben Blumen auf meinem Sifdb, mif einer Dorge= 
fäufdbfen Seiinabme, bie fo burebfiebfig unb rübrenb iff mie 
bie Seiinabme ihrer JBorfe, mif benen ge nadb meinem @r= 
geben fragen, nach Singen beö SItlfags ober Berufes. Senn 
in ihren 3Iugen mie auf ihren Cippen brennf niebfs a[s bie 
eigene EJTof, unb in meinem ffitlen £Raum feben ffe niebfs als 
ben Baum ihres jungen ßebens, ber feine ^fDeige fraurig fenff 
ober im ©furm ber ßeibcnfdbaff fidb biegf. 

©ie fommen nicbf, roenn fie bas ©iücf in ihren Jpänben 
baffen, ©ie fommen nur, roenn ber 3roeife[ an ihren löurjeln 
frigf, bie ©nffäufdgung fie föhmf, ber ©dgmerj fie fdhüffeff, 
bie ©ehnfudhf in ihnen brennf. ©ie gehen niegf ju ihren 
©Ifern, auig roenn Ciebe unb ^reunbfebaff ffe oerbinbef. Sie 
©[fern finb gu nahe, fie finb roie Spiegel, bie fo bicbf Dor 
ihre 2Iugen gehängf finb, bag fie fein Bilb geben. Unb fie 
finb ju a[f, ju erfahren, gu flug, ju ruhig, ©ie gehen amg 
niegf ju ihrem Pfarrer. Ser Pfarrer iff ju bicbf bei ©off. 
@r \>ebt bie Bibefroorfe roie ©feine auf, gleich bereif jum 
fpielenben Befradhfen roie gum 2Burf.... @r iff gfeichfam 
augerhalb ber ©ünbe, unb fie brauchen jemanben, ber fünbigf 
gfeich ihnen, ©ie gehen auch nicbf ju ihrem j^reunbe, benn ber 
Sreunb ruj^f gleich ignen um ^ilfe, unb fie finb nur roie jroei 
©rfrinfenbe, bie einanber umfchlingen, ober toie jroei Berirrfe, 
bie auf bemfelben Äreife einanber begegnen. 

©ie fommen ju mir, roeü fie glauben, bag ich e'n Sichfer 
fei. Sas fyeißf, ein DTlenfcf), unähnlich ihren ©[fern, roeit jung, 
unflug, unruhig. UnähnOdh ihrem Pfarrer, roeil roeif Don 
©off, leibenfchaffbcb nach 'hm fuchenb, aber fief in ber ©ünbe. 
Unähnh’ch ihren greunben, fpgjj er unl ^jffe ruff, fonbern 
inmiffen ber Äreife ber Serirrung auf einem grauen ©fein 
fifsf unb $u ben Bogefn fpridhf ober $u ben ©fernen auf= 
blidff. 

©ie fommen nidhf fo fehr um ^»i[fe. ©ie roiffen figon, bag 
es feine ^>iffe unfer EXRenfchen gibf. ©ie fommen nur, um 
fpredhen ju fonnen, unb es iff jemanb ba, ber ihnen jufrorf, 
aufmerffam, ernff, roie man feinesgleichen juhorf. ©ie finb 
roie ganj einfame 2Banberer, bie fchon ein ©dho beglüeff, bie 
fdhroeigenbe 2öanb eines BJalbes, bie ihren 9?uf empfängf unb 
roiberffingen [ägf roie ein jroeifes ßebenbiges. Unb fie glauben, 
bag mir nidhfs fremb iff. Sa finb jpeilrge in meinen Büdbern 
unb groge Berroorfene, Äinber, bie bas ßeben jerbridhf, unb 
foldhe, bie bas ßeben gerbrethen, grauen, um beren ©dheifet ein 
golbener Ärang fith gidhf, unb ©ünberinnen, für bie feine Ber= 
gebung gu blühen febeinf. Unb roenn ich aarf' un^ geborgen 
auf bem ©fühl meines ßebens gu frfjen fcheine, irgenbroaun 
mug ich burdb biefe büffere 2Be[f gegangen fein, fann fein 
^rembbng in ihr fein, fann nidhf gu ben Sicheren, ©affen. 
Behaglichen gähfen, bie bem Beffler einen Seiler mif ©uppe 
herausfdhicfen unb bie ©rmahnung, fleigig unb goffesfürebtig 
gu roerben. 

Unb bann beginnen fie gu fragen, nach &em Sinn bes ßebens 
unb mehr noch nach bem bes Sobes. Bach ©off unb ben 
grauen, unb roeshalb es fo fäfroer in ber 2BeIf fei. Unb fang= 
fam fommen fie burdh aEe bunflen Kammern in ben grogen 
©aal ipres eigenen ßebens, roo ihr eigenes ©chicffal DerhüUf 
auf bem Shrone figf, bäs ©chicffal, Don bem ffe glauben, bag 

es um bas Bielfadhe fcfjroerer, bebeufenber unb enffdheibenber 
fei als alle anberen ©chidffale. 

fjdh h^re gu. fjdh gebe ipnen roeber ben ©fein ber 2Beifen 
noch bas 2Baffer bes ßebens. 3[ber ich ffü|e meine ©firn in 
bie ipanb unb roenbe fein 31uge Don ihrem ©efidfü unb höre gu. 
Unb langfam beginnf bies aEeS mich gu ergreifen unb gu er= 
fdhüffern. ^rh fDmme Don roeifher, aus bem EBegtofen eines 
Buches, an bem ich ghreibe, ober bem EBeglofen meines 
eigenen ßebens. 2Iber ber 3auber ihrer ^ugenb fäEf über mich, 
bas Unmiffelbare ihrer Bof, bas Ünbebingfe ihres ©rübefns, 
bas [obernbe Brennen ihres Promefheus^euers. 3^ Ein 
roieber einer ber 3hren/ 9anS unE gor, fein ^Eferer, fein 2Biffen= 
ber, fein Rührer, ^dh bin jemanb begegnef, ber efroas Derloren 
haf, unb ohne bag er biffef, fyelfe ich ihm beim Suchen, beuge 
mich gur ©rbe, genau fo fief roie er, genau fo hoffmmgsDolI 
unb hoffnungslos. 

Unb gegen ©nbe erff, roenn ihre EBorfe fangfamer faEen, 
müber, fich roieberholen, Derfudhe ich, aus unferem gemein: 
famen ßeben unb fjrrfum einen Jaben gu [ofen, eine 2Irf DOU 

©efeg, eine froffenbe ©inorbnung in ben grogen ©from ber 
Bofroenbigfeif. „Sieh, roir beibe...", fage id), ober „©iehff 
bu, DBenfdhen roie roir, bie fidh Blühe geben ... oieEeidjf 
roarfef auf uns fdhon ber Btenfch, beffen Sränen gu froefnen 
uns beffimmf iff, uns gang aEein unb niemanb auger uns. 
ßohnf es nidbf, barum gu leben?" 

Unb bann gehen fie, um bieBftffernachf. EBieber gleifef ihr 
BEcf über Bücher unb BEber, fpredhen fie nodh ein paar aE: 
gemeine Singe. ©S iff, als fleibefen fie fidh langfam roieber 
an, für bie ©frage, ben Btarff, bas SEroafer.... 3dh gehe 
nodh mif ihnen Dor bie ipausfür, unb roir fehen ein roenig gu 
ben ©fernen empor. Unb bann, nach einem Derlegenen 
Sanfesroorf, gehen fie in bie Bad)f hinein. 3hre ©ebanfen 
freifen nod) um mid), um bas Bdb ber ©icherheif, bes Jriebens, 
ber Sapferfeif, bas ich ihnen fcheinEar gebofen habe, unb fo 
efroas roie ein froher Beib erfüEf fie auf iprem einfamen 
EBege. 

Eid), fie roiffen nidhf, roie id) ihnen nadhfehe. EBas fuf es, 
bag ihre ©dmlfern gebeugf finb, ihre ©firnen mutlos ge= 
furcht? Sie unoerbrauchfe EBEbheif bes fommenben ßebens 
Ieud;fef mir nod) aus ipren Derbämmernben ©effaffen, bie 
Äraff unb ber ©faube, bie unerfdhüfferlidhe ©eroigheif unfer 
unbeflecffem ^»efm. Unb roenn ich toieber hinauffomme in 
mein 3immrr, in ben ffiEen ßampenfd;ein, Dor bie unbe= 
fchriebenen Bläffer, bie auf bie ©dropfung bes ßebens roarfen, 
ffüge ich Een Äopf in bie ^anb unb fehe nadb ber fd>roeigenben 
©de, in ber fie gefeffen haben. Bein, ich fehe nun nidbf mehr 
roie ein Sieger aus. EBie jung fie finb! EBie jung unb fünbero 
los! Unb bie EBorfe ber jjacobfenfehen BooeEe fommen mir 
nidhf aus bem Sinn, aus bem ©efpräcb ber beiben Pagen: 
„Bein, bu biff glüdlicb!" „Bein, bu!" 

BTan fagf mir, bag ich mif ben Beifen unbEBeifcn Umgang 
haben foEfe, um ihresgleichen gu roerben. 54' meibe fie nid^f, 
id) offne meine .fpänbe jeber f5rud)f, bie man in fie legt. Slber 
in ben Elbenbffunben, roenn bie ©ebanfen mübe roerben über 
ben roeigen Bläffern, roenn ber Schaffen bes Sages fd)roer auf 
ber ffiEen ©dhroeEe ffel)f unb hinter ihm bie ©dbaffen aEer 
geroefenen Sage, bann laufcbe id) nichf nad) bem ruhigen 
©ebriff ber Beifen unb ber EBeifen, fonbern nach Eem fd)euen 
©ang ber jungen Jüge, bie roie Siere aus ihren bunflen 
EBälbern fommen, um aus bem fchroeigenben ©from gu 
frinfen, ber ihre ©ferne fpiegelf.« — 

Unb oieEeichf, meine 5reunEe/ iff unter biefem legten Bilb 
nun flargeroorben, roas ber Sichfer mif ber 3u9er,E gu fun 
habe: bag er ber fdhroeigenbe ©from iff, ber ihre ©ferne 
fpiegelf. Sas beifat, bag er in einer laufen EBelf ber legfe unb 
ffiEe Beroahrer ber eroigen Singe iff. ©elfen roirb es gut fein, 
ihn nadb ben geiflidhen Singen gu fragen, nad ben @eheim= 
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Äird^e im (Sngaöin. 
Cic^fbilb: 21. ©feiner. 

mffen bes ©elbes ober bes ©rfolges, ber Karriere ober ber 
9tü|ncf)feif. 2Iber lx>enn es nacf) bem ©ef(f>rei beS XageS 
jemanben Deriangf, DDU ber 2Ibgefribieben!)eif beS @if)[afes 
noci) einmal ffill auf ber Schroelle ju fi^en, fo roirb er fern Don 
ben DItenfd)en ju ben großen ©frömen gelten, bie ins SIbenbrof 
fiä) DerfdftDenben. Sorf mirb er fie finben, Don benen bie Qeit 
unb bie 2öicf)figfeif ber 'ßeit abgefallen iff, wie fie ben ©faub 
ber DTcenfebenroege Don unfren großen 2Borfen roafc^en, Don 
©off unb ber Ciebe, Don IXRuffer unb 23aferlanb, Don @ünbe 
unb ©nabe. Senn ein Sidftfer, roas follfe er anbers fein als ein 
[JTienfcfjenfinb, bas mif einem lEonflumpen fpielf, gebanfenooll 
unb fräumenb trie ein ©d)Dpfer, beoor er feine2Belf erfd^afff? 
©in DJlenfdbenfinb, bas bauen unb jerffören fann, Reifen unb 
feilen, bas mif ben ©feinen fpritf)f roie mif ben Xieren, mif 
ben 2Bo[fen mie mif ben 2Binben. Unb inbes bie ©roßen, bie 
il)rer j?inbl)eif oergeffen l)aben, bie ült^feln jucfen unb Dorüber= 
gel)en, l)älf es eucf) feff oor feinen ^)änben, roeil il)r bie ©r= 
innerung nod) nicbf Derloren f>abf an bie 3rifen ber Äinbl)eif, 
ba il)r alle bas roarf, rooDon mir fpred>en: ein Sic^fer. Unb 
inmiffen eurer ©orgen unb Kämpfe roirb fie eud) anrüf>ren, 
biefe fapfere ©infamfeif, inmiffen beS ßärmes, mif bem bie 
2öelf fid) erfüllf. Senn il)r roerbef euc^ erinnern, als il)r ein 
Äinb roarf, roie if)r am gelbrain gefeffen unb in bie finfenbe 
©onne gefungen l>abf. Sie anbern gingen fjeim, Don 2lrbeif 
unb ©piel, guru 9?aud) if)res Kaufes unb riefen eud> ju. 
aber Irörfef fie nic^f. 3^r fangf euer £ieb für bas Slbenbrof, 
bie ^pmne eines Äinbes, enfäußerf aller 2öelf, Seraufd)fe ber 
©funbe, ben „DTcunb Doll ©efang". 

Unb besbalb iff es, bag bie Sidder bie 23rüber ber 3ugen^ 
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finb. ©ie erinnern eud^ an bie 3rifen, in benen il)r roarf roie fie. 
iCielleid^f feib il>r flüger geroorben als fie unb fparf fcgon mif 
bem öl eurer Campe, ©ie aber l)aben fid) Derfd)roenbef unb 
Derbrannf, roeil fie nid)f ficg leudbfen roollfen, fonbern allen 
benen, bie im Sun?eln finb. ©ie haben gefan, roas il)r alle 
fun roollf ober fun follfef. ©ie finb bie Seroafrer bes Unoer; 
gänglid)en unb bie ffillen DUtafner in einer laufen 2Belf. 3n 

allem 2Banbel ber 3e'fen unb Dlteinungen ruf)f in ifrer ^»anb 
bas Unroanbelbare. 5n aüern 23erroirrfen unb 2lngffDolIen ber 
2Self lofen unb binben fie bie groben ^et. grDgen Drbnung, 
madl>en bas Srübe flar, bas iöerroirrfe einfach, bas ©dhmerj= 
liehe heilig. Unfer ihren Jpanben h^ef &er äRenfch auf, ein 
©pielball bunfler ©eroalfen ju fein. Sas Unreif ber ©rbe 
roirb Dergänglid), ber Sob Derlierf feinen ©fadhel, bas ©dhid: 
fal nimmf uns ruhig bei ber .fpanb. ©dhön iff es, ©dhladE)fen 
ju geroinnen unb £Reidhe ju grünben, aber nidhf leidffer roirb 
Dor bem legfen Urfeil ber geroogen roerben, beffen ^anb bie 
23erfe gefdhrieben haf; «Ser lÖtonb iff aufgegangen, bie 
golbnen ©fernlein prangen am ^immel hell unb flar. . ." 

DTteine lieben 3uh^rer/ ©ie roerben fagen: „2llles biefes roar 
einmal." Unb in ben 3eifen bes ^riebens bürfe es fo fein, bag 
bie Siriffer an ben grogen ©frömen figen unb bie Singe ber 
Sroigfeif groifd)en ihren formenben Jpänben beroegen. 2lber in 
ben Reifen bes Kampfes fei niemanbem ein Tßlafy an ben ffillen 
Ufern oergonnf, unb bie ^ugenb, bie baS ©dfroerf frage, roerbe 
nur auf bie ©fimme beffen hören, ber ein ©d)roerf Don geuer 
frage. DTleine ^reunbe, ©ie mügfen alf geroorben fein oor ber 
3eif, roenn ©ie nid)f fo bädffen, unb bod) [affen ©ie mich 
fagen, bag es ein ©ebanfe bes ^rrfums iff. Senn roenn es ein 
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©eöanfe ber Watyrhieit rräre, fo roürben bie ßiferafen ber eben 
Derfunfenen ^eit retf)f gef>abf fjaben mit rf)rer Sljefe, bag nur 
bie Qeittimft bas 3?etf)f I)abe, eine Äunff genannf ju »erben, 
unb 2Ö![f)e[m Kaabe »ürbe unreif gef)abf t)aben, als er bie 
23erfe fcgrieb: ,,©as @rt>ige iff fülle, [auf bie Sergäng[idE)feif. 
Sc^tueigenb geE)f ©offes 2Biüe über ben ©rbenffreif. . 

3T[eine ^reunbe, es fei einem Sidjfer, ber [>eufe in bas ©e= 
fid)t ber 3u9en& fiel)f, erlaubf, es mif ©argen ju felgen. [TRif 
Jreube unb mif ©fo[g unb mif fiefffer 2ei[na[)me, aber aucg 
mif ©arge. fj?>r fe'^ erf^e 3ugen^/ ^'e/ ^e' etoc0 

empfangen l^af, mas mir niemafs empfingen: JRad)t. Unb 
ob»a[)[ icf) jeif meines ßebens bafür gefämpff I)abe, bag bie 
fjugenb 9?aum befamme, einen gragen unb ganj felbffänbigen, 
i[>r eigenen [Raum, fo erfüllf es mid) mif ©arge, bag biefer 
[Raum mif 9Rad)f erfülff roirb, »eil es mir als eine @e= 
fä[)rbung nid)f efroa ber [Rei^fe ber 21tferen erfd^einf, fonbern 
als bie ©efäf)rbung eines biolagifcgen ©efeges: bag [RTacgf 
ein 2lffribuf ber [Reife iff, ein ju ©rtaerbenbes, unb nidE)f ein 
©efd^enffes. 

DReine Id) fprec^e nicgf Don ©dE)anbpfä[)[en unb 
ßif»eiferl)aufen. [Reoolufionen »erben nid)t mif £ampion= 
beleud^fung gemad^f. 3¾ fpred)e aud^ nii^f Don griierroerfen, 
Aufrufen unb [Reben. Son allem biefem iff für mein ©efül)[ 
3»ar efroas Diel ba, aber mein ©efüf)[ »ar immer bafür, bie 
grogen unb fc£)»eren Singe fdE)»eigenb ^u fun. Sluif) ber Ärieg 
iff fcf)»eigenb gefif)[agen »orben, unb Aufrufe unb [Reben 
»aren eine ©adfe ber [>D[)eren ©fäbe. Ser ©olbaf fdE)»ieg, 
unb cs »ar il)m nofig unb guf, ju fdbroeigen. 

3dE) »eig, meine 5reun&e/ ^a(3 ?ein Siäjfer in bie Unfferb= 
[fc^feif feines 23o[feS einge^en »irb, beffen ©fimme nid)t Don 
ber fjugenb ge[)Drf »irb unb beffen ^Rmm» nidfif in ben ^»erjen 
ber 3ugenb brennf. ro0ig, bag bie Seffen unfer 3^nen 

nid^f geroorben »ären, »as fie finb, »enn bie ^[amme jpolber; 
[ins unb [Rie|fdbeS unb ©fefan ©eorges in ignen erfforben 
»äre. 3[ber aHe biefe, meine Jrranbe, fo felE)r fie brannfen in 
ber [Rof i[)rer 3eif, erhoben if)re ©fimme aus ber 5el:ne- 
deiner Don i[>nen ffanb auf ben URärffen ber 3ei[/ fonbern fie 
ffanben in ber ©infamfeif ber 2Biffenben unb ber ©e£)er, in 
einer fohlen ©infamfeif, bag j»ei oon i[>nen baran jerbracgen. 

Unb »enn id) audf »eig, bag id) nur roerf bin, bemüfig Dor 
il)rer ©cf)»e[[e ju fielen, fo barf id), ba ©ie micf) gerufen 
gaben, unb ba id) mid) nidgf Dor ben [XRenfdgen fürcgfe, nidgf 
nur als ein ©lüif roünfdbenber ju 3^nen fpredgen, fonbern mug 
afs ein DRagnenber oor ©ie frefen, a[s ein DRenfdg, in bem 
bie 2Be[f ficg anbers fpiegeff. @s iff fein DRangel an benen, 
bie ficg Sidgfer biefer ^eit nennen, bie bie üBeUe emporgebf 
unb bie Don ber -^>oge biefer Tßelle gu 3l>nen fpredgen, [auf unb 
Diel, beoor bie 2Be[Ie fie »ieber begräbf. Siber es iff DRangef 
an benen, bie fapfer genug finb, Don ber Sorge ju fpredgen, bie 
fie erfülff. RTeme Jreunbe, es »irb Diel gejubelf in unfrer f^eit, 
unb es iff nidgfs gegen ben 3U&^I i11 fa9en/ ^enn er 'fl ^ieb 
bes Sieges. 21ber, Dergeffen ©ie nidgf, es »irb audg Diel ge= 
Offen in einer Qeit, in ber bie 3u9en& allf &en ®fug[ bes 
[Ridgfers gefegf »irb unb ben ©fab ^u brecgen gaf über ßeben 
unb IBerf. 

[fReine greunbe, es »irb an aüen Drfen ein ^pmnus auf bie 
3ugenb gefungen. Sas iff guf fo, benn es iff ein ^eid)ei\, bag 
ein 23off nidgf Dor ber ^eit alf unb biffer geroorben iff. 2Iber 
es »ill mir fdgeinen — Derjeigf, bag icg es fo fage —, als fei 
ber ©infag jum Seginn biefer ^)pmnen ef»as ju früg gegeben 
»orben. ©s fuf ben ^ünfjigjägrigen nidgf immer guf, gefeiert 
ju »erben, unb foOfen bie 3foanSi9jägri9en roeifer fein als bie 
günf^igjagrigen? [[Reine 5reun^e/ eö fommf für jeben 
[[Renfcgen einmal bie 3e'g eS f“r SIbfdgieb negmen 
geigf Don bem ©fürmenben unb gerrOd) 23eg[än$fen ber 
3ugenbgeif. [Rur bie Soren beiber ©efdglecgfer »olfen jünger 
fein, als fie finb. 23ielfeidgf iff es bie ernffeffe ©funbe im Ceben 
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bes einzelnen, »eil fie Diel ©rfennfnis Derlangf, Diel [ßerjidgf 
unb fegr Diel ©üfe. ©s fommf in 2Bagrgeif nicgf megr »ieber, 
»as man einffmals befag, unb bas 2l[fenfeil bes Cebens gaf 
feine 23ifferfeifen, »ie bas 2l[fenfeil bes Säuern fie gaf. 3n 

foli^ einer ©funbe bes Gebens, »0 ber Sogen ficg fenff, »0 
bas ©dg»erf abgegeben »irb an junge ipänbe, fiegf man mif 
flareu, ja Dielleidgf mif propgefifdgen 2lugen auf ben 2Beg bes 
jungen ©efddedgfes, »ie er fidg aufgebf Don unferer Derein= 
famenben ©dg»elle unb ginausfügrf in ein 2anb ber neuen 
[IRorgenrofe, bas aucg uns Dergeigen »ar, aber bas roir nidgf 
megr befrefen »erben. Unb roägrenb bie forfffürmf, ogue ficg 
umjubliden, bie 3ugenb aller feiten, auf biefen 2Beg, ben 511 
g’nben alle 3e*fen fidg leibenfcgafflidg gemügf gaben, bilden 
roir igr nadg Don ber ©dgroelle unfres Kaufes, ben ergobenen 
©firnen, »ie audg roir fie einff trugen, ben beglän^fen RJaffen, 
»ie aucg roir fie einff goben, ben »egenben gagrien, mie auijg 
uns fie einff überroegfen. Unb roir fucgen nadg einem ©egen, ben 
roir ignen mifgeben Eönnfen, ber bie Summe unfres eigenen 
Cebens enfgielfe, ber Dielleidgf De^roorfen »ürbe, »eil fie 
feines Segens ju bebürfen glauben, aber ber bodg gefprodgen 
»erben mug, bamif unfre älugen ogne 2lngff au bem ©faube 
gangen fönnen, ber nun fcgon lange aufgeffanben iff ginfer 
igrem 333eg: 

„ÜBas geliebt »erben fann am DRenfcgen", alfo fpracg 
3arafguffra, „bas iff, bag er ein Übergang unb ein Untergang 
iff. 3dg liebe bie, »eldge nicgf ju leben »iffen, es fei benn als 
Unfergegenbe. 3^) 9rD6en Seradgfenben, »eil fie bie 
grogen Seregrenben finb unb Pfeile ber ©egnfudgf nadg bem 
anbern Ufer. 3^) ^eIb beffen Seele fidg Derfcgroenbef. 
3cg liebe ben, »eldger fidg fcgämf, »enn ber üBürfel ju feinem 
©lüd fällt. 3cg liebe ben, »elcger feinen ©off jüdgfigf, »eil 
er feinen ©off liebf. 3^> a^e bie, »eldge »ie fdgroere 
[Tropfen finb, einzeln fallenb aus ber bunflen 2öo[fe, bie über 
ben [iRenfcgen gängf. ©ie Derfünbigen, bag ber Slig fommf, 
unb gegen als Serfünbiger jugrunbe." 2l[fo fpracg 3ara= 
fguffra. 

©eib bemüfig, meine j5reunbe, nidgf Dor ben DRenfcgen, aber 
Dor ©off, benn roem bie DRacgf Derliegen roirb, gaf nidgf nur 
gu beugen, fonbern audg aufguridgfen, »as gebeugt »urbe, unb 
©anfbarfeif gegorf gu ben Singen, bie feinem 2Banbel ber 
3eifen unferroorfen fein bürfen. Unb feib nidgf nur bemüfig, 
fonbern fegrf audg ein roenig gurüd aus bem £ärm ber iZBelf 
in bie füllen 2BäIber, bie aller 3u9erl^ gugegoren. ©S iff »ogl 
nötig, bag gejäfef unb Derbrannf »erbe, nacgbem bas Unfrauf 
geblügf gaf für lange ^eit, aber es iff aud) nofig, bag gepflügt 
unb gefäf »erbe, unb immer »ar bas ©cgroeigen ber ©rbe um 
biefe geiligen Singe. „@ebf benen, bie gungern", fagf eines 
Siegfers 2öorf, „Don eurem [Reis! ©ebf benen, bie leiben, Don 
eurem Jpergen!" 

3dg »eig nicgf, rooDon bie Sidgfer fpreegen »erben, bie nadg 
mir an biefer ©feile ffegen »erben, aber icg moegfe goffen, bag 
audg fie Don biefem ©cgroeigen fpredgen »erben, »eil es ber 
[Raum iff ober fein follfe, aus bem fie fommen, unb niemanb 
fann afmen in einem [Raum, ber igm fremb iff. 3^) gäbe ei» 
mal in einem Srief an einen jungen DRenfcgen Don ber 23e= 
rufung bes Siegfers gefprodgen unb Don igm gefagf, bag igm 
gebügre, füll im £anbe gu roognen, »ie ber Änecgf in feiner 
•Kammer roognf; unb inbeS im Jpaus bes Jperrn bie Cicgfer 
glängen, »adgf er über bem ©dglaf ber Siere unb ber 
unb alles, »as igm befdgerf »erben fann, iff, bag am DRorgen 
feine Seele Dom Sau ber ©nabe bebedf iff, gleidg bem 23üefe 
©ibeons, bas biefer an bie Sür feines 3edes fdglug. 

©s iff basfelbe, »as idg 3l>nen' nun arn 3U 

fagen gäbe, »eil beibegu bem gleicgen berufen finb, berSicgfer 
»ie bie 3u9en^: ©fille gu beroagren, bas DRübe 
gu erneuern, bas ©roge gu Deregren, bas Seibenbe 
gu lieben. 
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ii ad)ts m arf f. 

eon ZB. Söller. 

3)m' ^lann o|ne ^Bet^nad^fen. 
25on Sluöolf 

ebeö 3al)r/ ix>enn l)ierju[anbe bie (5f)riffbäume auf ben 
3Ttärffen unb Tßläfyen angebofen roerben unb in ben ©c£)au= 

fenffern ba unb borf £id)ferbäumdE)en auffauifien, um fie meib= 
nadfflitf) ju erhellen, ffel^f in intern Heinen ßtfiein Dor mir ein 
DTtann auf, ber nun fcfmn lange fof iff unb rnicf) botf) in einer 
ffiUen Llimerrüdfbarfeif bei [if)rem Slnbiiif bafb befler, halb 
bunfier begleifef. 

©amafö, ab idE) if)m im'r£eben begegnete, lagen bie 33ö[fer 
in tiefem, langem Ärieg uerffriiff. @0 ging auf 2öeif)nad)fen. 
3unge unerfahrene Gruppen haben in fage= unb modhenlangen 
uergeblidhen 2Ingriffen roährenb ber lebten ^»erbffmDnafe eines 
erffen Äriegsjahres bis jum ißerblufen geffürmf unb geMmpff. 
3n einer fdhauerlidhen Srfi^bpfung erffarren bie 5rDnfen auf 
beiben ßeifen, ab ob fie fidf) in ihrer Dhnmachf aneinanber= 
lehnen müßten. DIlühfelig sieht man bie bünnen SReffe faum 
nodf» erfennbarer Siuifionen aus ben jerrüffefen ©räben unb 
offenen Jelbffellungen, bie fie erffmab aufgemorfen haben, 
nach hin^n aus bem Sereidf ber Mfafchinengemehre unb 
fdhlimmften ©efchüfse heraus. DTian überläff es neuen 3Ürup= 
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pen, bie ßinie ju halfen, tiefjubgen, ausjubauen, mit ©ifen 
unb Sefon ju befeffigen unb oerfeibigungsfähig ju machen, 
©ie roerben faum geffbrf. ©o erfchbpff finb bie ^^inbe. 

Sort, unmittelbar hinter ben ©räben, in ben bürffigen 
9?uheffellungen ber Infanterie, fei mir eines Sages in einem 
jerfchoffenen Sorf, barin auch eine 333eile mit meiner 
©chmabron mich hemmgebrängf, ein DERann auf, ber fdhtt>eig= 
fam in ber 9Iähe ber ^elbKche an ber Litauer eines Kaufes auf 
bem Soben faf unb fidh eigentlich nur burd) feine Slugen mit 
feinen £eufen befdhäffigfe. ©ie machten fidh um bie ^Ibfüche 
unb ihren fjnhaff Su fchaffen. @r iff ein Heiner^froifener 
^aupfmann mit einer guten, etwas ju grof en iJtafe unb grau= 
blauen älugen. Äeine Sewegung, fein Sefehh fein 3uruf 
fcheinf wichtig genug, um Don ihm ausjugehen. ©r fdhweigf 
unb oerfolgf nur mit haffenben Slidfen, bie bie Singe angrei= 
fen unb anfraUen wie bie Sänge eines Sperbers, bie 23orgänge 
oor ihm. ©r fi^f, bie Änie halb angejogen unb bie Süfe in bie 
abfehüffige, Derfieffe ^Regenrinne ber ©träfe geffeEf, unb 
fdhweigf unb fefeinf ju frieren. 
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©a id) l)eranft:efe unb eine 3ra9e an ’^n rit^fe — welchem 
9Jegimenf er angel)Dre —, fttfyt er auf, ot)ne bie ^)änbe aus 
il>rer Cage ju löfen. (Sr anfrrorfef eine 2BeiIe nicf>f. (Sr Der= 
folgt roieber efroaß mit ben 3Iagen. ©arm nennt er, ol)ne mii^ 
anjufe^en, bie beiben SJiunrmern beö EHegimenfö unb beö 
Safailions, ba if)m feine Serfolgung er’aubfe, biefe Angaben 
an micf) ju madden. 

2I[fo rou^fe id): Sr batte im ©iifffrn gelegen. 2Iber er 
fagfe nid)fs. Sr fd^roieg. Sr trug bas Siferne Äreuj erffer 
Äiaffe als einer ber erffen aus biefen ©ruppen. 2Iber er feeing 
ben jRanfel nid)f auseinanber. Sr fror in feinem .perjen. ©ie 
.(pcinbe froren nid^f; es mar fein ^»erj, bas fror unb bas er in 
biefe Stellung unb in bie 3trmel feines dRanfels barg. 
oerffanb il)n. 

©amals erfuhr it^ oon neuem, ba^ Srleben fd^meigfam 
mad)t unb fparfam mit bem 2Borf. 3Iber ba er unb id) uns 
nod) einige 3Hale fal>en, er ein unb bas anbere Dllal auc^ bei 
mir einfraf, mäfmenb ber mecbfelnben Dtufje, bie in ber nadfffen 
3eit biefen ©ruppen gemährt roerben fionnfe, l>abe id) feine 
®efd)id)fe oon if)m oerne^mtn bürfen, roie er fie jögernb unb 
nod) immer frierenben fper^ens mir preisgab. 

,,©el)en Sie", fagfe er t>alb[auf unb mel)r, um es ju Der= 
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fd^meigen/ als um es ju erjagten, „id^ lag ganj oorne mit 
meiner Äompagnie; [infs nit^fe unb rechts nid^fs unb Winter 
mir nid^fs. 2Bir tjaffen aber ben Sefel)[, ben Sd)üf5engraben 
gu Ralfen, ©ami Famen bie ©ranafen. Sie taffefen fid) fo 
langfam l)eran, als ob fie Qeit Raffen; bis eines ber bidFen 
©efc^offe fa^ unb Fein ©raben mel>r ba mar, fonbern nur ein 
meicFmr, breiiger SrbfridE)fer. ©as mar an ber äu^erffen 
Stelle, ©ann frag es näher nrf ben Dielen, Dielen Sdifuffen. 
2Bir mugfen liegen. 2Bir hatmT ja Sefel)I! DItafdl)men = 
geroe^rfeuer mar mehr nur noch ein IRegen, ber Don 2Beffen 
Farn mie ber 223inb. 2lber bie ©ranafen. ©er nädhffe Srb= 
trid)fer, nicht alljumeif Dom erffen. ©Bir rnugfen einen ©eil 
bes ©rabens räumen. 31¾ fa^bre nad) hinlen- ,Äommf benn 
nii^fs rechts ober finFs ober hinter mir?“ Ss Farn nidhfs; nichts 
Don Unferffügung. Sie Dreferoen mären anbersroo eingefegf. 
Ss Farn nur ber erneute Sefebl, 5en Scgügengraben ju halfen. 
2llfo lagen mir. ,Äonnen mir rieht jurücF, ^>err ^aupfmann?“ 
bat einer, ber noch nie gebeten taffe. ,iJtem!‘ Unb mir lagen. 
2Bir marfefen auf bie nädfffe ©ranafe; rechneten uns aus, bag 
unfer ©raben Fürger unb Fürger mürbe unb mir halb ogne 
©edFung im freien Srbreiif) liegen mürben. 2Bir lagen ja auch 
nur ba — fdgiegen? ©egen mas Fonnfen mir fdhiegen? 2Bir 
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über bie Jeierfage mif feinen Xruppen in ben Dorberen 
©räben eingefe^f. ©r t)affe eö fic^, roie id) erfuhr, bei bem 
Äommanbeur ber ©iDifion in einer biefem roidfommenen 
llnferbrei^ung ber Slblöfungßorbnung für bie Änmpffruppen 
auöbebungen. 

©r roar nadf Dorne geflogen, fa9^e mir/ ba@ er ved)t 
i)abe. 2Iucf> niete anbere fam es fdfroer an. 2öir Raffen une 
am liebffen jeber t>erfrDd)en. 2Bie follfen roir es anfangen, ba 
braunen bas 5riei5enö —• auf ©rben unb ben ttTtenfcfien 
ein iZÖDl)Igefa[Ien — gu begehen? ©ietXRenfcf)en fanbfen fiiif) ben 
©ob herüber unb hinüber. 

3ubem t)affe man non ber Jpeimaf aus in ber faff roaf)n= 
finnigen Hoffnung, uns braugen bamif ein 2Beif)nac^fS= 
gefdjenf gu Derfd)affen, atlenft)alben ein grofesFes unb fcf>auer= 
tiefes Siebesgabengefriebe für dRann unb öffigier in ©ang 
gebradt)f. ©s enffpradt) tjeimaftidtjen 2Infc^auungen, bag jeber 
veid)lid) braugen feinen 3Infeit an ber ^eimaf t)aben müffe. ßo 
erfc^ienen benn groifd)en faufenb PaFefen Don fcf)[ed)fen 3'9a= 

reffen unb mägiger ßctjoFotabe, groifct)en fc£)roeren Sergen 
fetfen irgenbroie nügtidtjer 2BDlIfacf)en, groifct)en Äorben non 
nerbäcbifigen unb Faum roerfbaren ßdtjaumroemen neuigFeifS: 
tüfferne £iebes= unb 2ÖDt)tfäfigFeifsgefanbfe in progigem 2tuf= 
frefen unb jeber in irgenbeiner Uniform auf it)ren frifcf» fabri= 
gierfen 3Iufos im Sereid) jener fRu^effettungen, oerfeitfen 
planlos it)re ßcf)äge unb fc^opffen aus atlebem bie Serecbfi= 
gung, als Furgtebrge gelben in ber ^eimaf Dom Ärieg gu 
ergäben. 

tagen. 2Bir tagen, bis bie 9Tad)f Fam. ©a roar nid^f meF)r 
Diet übrig, roas man ©raben nennen Fonnfe. 2Iber bas 2tnf= 
afmen Fam. ©ann Fam noef» ein ©ag unb mif if>m bie faffenben 
©efc^offe. Unb bann Fam nod; eine dtad^f. Unb bann Fern 
bie älblöfung!" 

3cf) las in feinem ßd^roeigen, bas nun einfegfe. ©in in 
feinem ©rinnern erffarrfes Sitb Don ©ofen um it)n. tJtad^ einer 
fangen 2Beite fagfe er: ,,©ie fdjroeren ©ranafen fliegen fo 
tangfam. DTtan t)örf fie Fommen. Son fern t)er. — 2öir 
mugfen eben tiegenbteiben." 

©S roar unt)eim[idE) in bem Fteinen Kaum geroorben, in brm 
roir fagen. 223enn id> it>n fo anfaf) in feiner flachen unb fteifc^= 
tofen ©urcbfid)figFeif unb feinem eroigen gx>eben/ mai^fe er 
mir ben ©inbrucF, als ob er eigenftict) Don 3Itafd^inengeroebr= 
unb jjnfanieUmmmfron ootlig burd;Iöd)erf fein müffe. ©bfe 
fd^tanFen ©efeftoffe Raffen Feinen tangen 2Beg gu burdt)[auftn, 
um if)n Don Dorn nad) t)infen gu burd^bot)ren. @r t)infertieg 
nadE) feiner ©rgäf)[ung aud) ben ©inbrudF, als fei er burd)= 
tod^erf — roie bie aufgeFIebfe ^igur eines Kfannes auf eirer 
ßdt)iegfd)eibe, bie ffd) baraus nic^fs mad)f. 3tber er ffanb anf, 
Derabfdgebefe fid) Don mir, o^ne bie ipänbe aus ben inem= 
anbergeffedfen Üirmetn feines DTtanfets gu nehmen, unb fagfe 
faff roie eine ©nffc^utbigung: „3db get)e mif ber Compagnie 
batb roieber nad> Dorn." 

2t[s bie 2Beit)nact)f naf)e roar, fcfücFfe id) red;fgeifig in ft in 
©uarfier, um if)n fragen gu taffen, ob er ben 2Ibenb eine 
ßfunbe mif mir Derbringen roolte. ätber es t)ieg, er 'ei 
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[rfeuja^refd^ie^en. 

QolzföniU 

t>on 2B. Dotier. 
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Sin ganzes 3af>r 9'n9 forüber, roätjrenbbeffen id) ben 
©d^roeiger feifen fal). 2öir lagen nod^ fa jiemnd) an berfelben 
©feile. 5e^en £a9 um biefelbe 3eif bie Slrfillerie l)üben 
unb brüben bie if>r jugebrad^fe Dorgefi^riebene Dllunifion auf 
feifen fiel) änberribe 3iele, nur mif bem llnferfd^ieb — roenn es 
einer roar—, bag unfere ©efd^üge in ber DTtorgenbärnmerung 
nai^t 2Beffen unb bie feinbli(f)en in ber 2lbenbbämmerung nad) 
Dffen fdEjoffen. 2lls 2Beil)nad^f fjeranrüdfe, glaubfe id^ es 
roagen ju biirfen. Mlan I>affe fic^ bie überfriebene 2iebes= 
gabenjufufjr Derbefen — roenigffens für bie Sipifion, ber ber 
j^aupfmann unb id) angel)örfen —, roas niegf Ipnberfe, bag 
einiges 2Bol)[gemeinfe, Sefcgeibenere unb ©innDolIere jum 
5eff ben 2Beg gu uns fanb. ©odE) roar es immer nod) 
guaiel. 

©a rüffefe icl) am 2Beil)nad)f6abenb aus ©ingen, bie mir 
me^rfadl) ober überreid) gugefommen roaren, auf bem £ifd) 
meines 3‘rnrnerö eine fleine 23efcf)erung — nid^f für midi), 
fonbern für irgenb jemanb, bem es ^reube machen fönnfei 31m 
Snbe, fo bad)fe id), roürbe id^ biefe Singe ben legfen ßeufen ber 
Ölmühle fd^enfen, bie fouiel Derloren Raffen unb bie meine 
jungen Freiwillige11/ meine Dfggiere unb audf» mand)en ©aff 
IglfreidE) unb anffänbig mif bem aerforgfen, roas roir uns fonff 
Raffen nehmen müffen, als id^ jemanb braugen im Sunlel ber 
fd^malen Sreppe naeg meiner Sür l>in faffen l)Drfe unb, ba id) 
fie öffnefe, ber Surdl)[c>dE)erfe tror mir ffanb, bie ^)änbe in ben 
fieg begegnenben Dltanfelärmeln aergraben roie immer. 

„Sie ^aben legfes 3af)r nad) mir gefi^idf", fagfe er, „ba 
bin id)." Jjel' war befroffen, bag er baran gebadff I>affe; ba 
er mir nun aber roie in einer 3lrf Sanfbarfeif für efroas, bas 
er gar nid)f genoffen l)affe, bie feifen gebotene ^>anb l)inl)ielf, 
fcgüffelfe id) fie — roie id) glaube — bas erffe Dltal. 

2Bie erroärmf fnöpffe er feinen DTianfel langfarn auf, fdflug 
il)n ein roenig auseinanber unb lieg {id), roäl)renb er mif feinen 
angreiferifeben 21ugen bie Heine Öefd^erung übermag, bie auf 
bem Xi{d) aufgebauf roar unb giemlid) fümmerlidb oon groei 
©fearinlergen angefd^ienen rourbe, bie auf bem bürffigen 
Äaminbreff in ber ©de brannfen, oor il)r auf einen ©ful)[ 
nieber; er lieg babei nid)t einen 31ugenfcblag bie Singe aus 
feinem Slid los, bie borf ffanben. „Für roen iff bies?" fragte 
er, ba er foforf begriff, bag id) mir niegfs felber aufbauen 
roürbe. fa9le *^m/ wiffe es eigenflidt) nidbf; roenn es 
if>m Freube madf)e — für il)n. 

@r fegroieg. ©s ffanben nur roenige ©egenffänbe auf bem 
Sifd): ein Eßad braune ßebfud^en mif grogen gelben DTlanbeln 
in ber DTtiffe, eine Flafc^e ©df>roargroälber Äirfcgroaffer unb ein 
Heines fünfflicges 2Beil)nai^f8fännd)en, eine leicgfe, breifeifige 
Ppramibe aus bünnen ©föddjen, gu benen fd^mäegfige, grün 
gefärbte ipapierraupen liefen, bie bie Sannennabeln Dorffellen 
mugfen. 2luf ben 'Pgrarnibenfanfen aber ffafen in gleichen 
3lbffänben je brei mägig bide ßidffer, als bie ^»aupffad^e an 
biefem Säumegen, in Heinen golgernen Ipalfem, unb gu biefen 
neunen prangte auf ber ©pige ein gegnfes. Sas roar bie gange 
Sefdgerung, roenn man nidgf ein ©füd buntes Sanb queroor, 
bas oben irgenbroie oerffeiff roar unb ein Sucggeidgen abgeben 
follfe, mif ginguredgnen roollfe. 

Ser ^»aupfmann gaffe biefe Singe aus feinem 2luge enf= 
[affen, ©r legnfe nidgf ab unb nagm audg nidgf an. ©r gaffe 
ben ©fügt efroas Don bem £ifdg gurüdgefdgoben bis an bie 
2öanb, aber er blieb in feiner IReidgroeife. Sarauf blidfe er 
ffumm unb roie gu ©fein geroorben in fieg ginein. ©s roar jenes 
erffarrfe Silb in feinem 3nnern/ ign Derffummen madgfe 
roie bamals — jenes ffarre Silb, mif bem er roogl fdgon roie 
mif efroas Serfraufem umging unb auf bas er fidg offenbar 
oerlieg, roenn ign efroas anfodgf. 

Jtad) einer 3Bei[e regfe er fidg; bodg fdroieg er nodg immer, 

aber er faf es in einer ernffen Freunblidgfeif, unb bas ffarre Silb 
roar nidgf megr in igm. 2Bägrenb roir noeg fo fagen, famen 
fdgroere unb eifrige, mir rooglbelannfe ©(griffe bie Xreppe 
geran. ©s roar mein 2Badgfmeiffer, ber melbefe, in einer 
Sierfelffunbe fei bie ©egroabron brüben in igrer Äanfine ange= 
treten gur 3Beignadgfsbefigerung. (©froas anberes gab es für 
ign nid>f, als bag bie ©egroabron anfraf.) Ser 2Cacgfmeiffer 
ging roieber. 

fjdg blidfe ben ^aupfmann an. „Sleiben ©ie?" fragte idg. 
©r rougfe fegr genau, roie fegr iig midg gefreut gäffe unb bag 
igm faum efroas Unangenegmes begegnen roürbe — mif fab 
fegen 2Borfen, mif falfdgen DIliffeln an falfcgem Drf unb unter 
Fälfcgung ber ©efügle. 

„ITtein", fagfe er. — Unb bann fege icg efroas — idg fege es 
nodg —, roas mieg ginbannt, roas mir plöglicg bie Puffe bis 
gum 3erfpHngen in bie ©cgläfen jagf, roas meinen Slid oollig 
aufgegrf unb midg atemlos unb regungslos an meinem ©itj 
feffgälf; idg fege, roie er, roägrenb er gang langfarn roeifer= 
fpridgf, aus einer ©freidggolgfdgadgfel, bie für bas Slngünben 
ber Äergen unb für meinen ©ebraudg bei ben Singen auf bem 
Sifdg lag, ein Ipolgdgen nimmt, es anffreidgf unb eines ber 
Äergdgen an bem lünfflidgen Sannenbaum in Sranb fegf. 
„Ttein", fagfe er gang rugig; „fegen ©ie: — icg — bin —- ein 
— DTtann —, ber — nidgf — megr — 2Beignadgfen — feiert." 
Unb bei jebem 2Bort ffreiegt er ein ©freidggolg an, )pridgt 
bebädgfig unb ogne bas Säumegen aus ben 31ugen gu oerlieren 
bas nädgffe 2Borf, günbef bas nädgffe ßicgfdgen an unb löfcgf 
bas ©freidggolg oorfidgfig, inbem er es ausbläff unb auf ben 
Sedel ber ©dgacgfel legf, bie er mif ber £mfen galb geöffnet 
auf bem Sifdg in igrer Cage gälf. -— 

2lls bie gegn Ci^fer, bie er fo feierlich unb fo umffänblicl) 
berügrf gaffe, enblidg brannfen unb in igrer Slnorbnung roirH 
lidg einen geroiffen ©lang um fidg oerbreifefen — fie rouffen 
ja nidgf, roas fie megr füllten —-, ffanb ber ipaupfmann auf. 

,,©ie müffen jegf ginübergegen", fagfe er mif ^»inroeis 
auf meine roarfenben Sragoner. ©r Jnopffe ben DTtanfel gu, 
nagm bas Heine Säumegen roie ein igm anoerfraufes ©füd 
Dom Sifdg unb ging, inbem er mir freunblicg unb ernff gunidfe, 
neben ben fidg biegenben Flammen gur Sür. Sraufen begann 
er bebädgfig bie Sreppe ginabguffeigen. 

ETtodg gang umräffelf folgte icg igm unb ffarrfe igm nadg, roie 
er bie ©fufen ginunferging. fonnfe mir mif ben geroagfe= 
ffen Sorffellungen nidgf erHären, roas er mif bem brennenben 
QSeignadgfsbaum in einer Jpanb anfangen roollfe. ©8 fag 
gilflos unb oergroeifelf aus, roas er faf. Ser flanbrifdge 2Binb 
roürbe bie Cidgfer foforf auslofdgen, roenn er nur aus bem 
ipaufe fraf. 2BoHfe er oon ben Singen, oor benen er gefeffen, 
nur eines mifnegmen, um niegf alles lieblos ausgufdglagen, 
roas idg igm bof? 

Sa geroagrfe idg, nun fdgon oon oben in fein mif Äergen 
beleudgfefes ©efidgf fdgauenb, roas in igm oorging, unb bag er 
fogufagen nur galb faf, roas er faf. @r fraumroanbelfe bie 
Sreppe ginunfer, in feinen 3ügcn roar nodg einmal jene anbere 
2BeIf, unb roas er ba an ßicgf in feiner Ipanb gielf, roar nur 
ein ©egengeroidgf, irgenbeine Heine, ergellenbe, agnungslofe 
Hoffnung in bem geroalfigen Sunfel, bas um ign fdgroieg. 

^d) flog igm nadg — idg roollfe ign galten, bei ber Jpanb 
faffen. 3U fpäf. 21ls id) bie ^»ausfür aufrig, aus ber er eben 
gegangen roar, roar er oerfdgrounben — in ben roeigen regungs; 
lofen feudgfen DTebel aufgeloff. IKur ein Heiner ©egein, ben idg 
nidgf rufen fonnfe, entfernte fidg rafdg. 

3dg gäbe ben Surdglodgerfen nidgf roiebergefegen. Jtacg 
einigen URonafen rourbe er mif einer jungen, oon igm gefügr= 
fen ©furmfruppe naeg bem Dffen gerufen unb fiel in ben 
grogen Singriffen ber ruffifegen FrDnl m ©nligien. 

OiluG 
556 

4 
xii/12 

thyssenkrupp Corporate Archives



23on Paul 

amalö fyatte eö fcf>Dn DDI: 2Beil)nacf)fen Diele Sage unö 
D^dc^fe [ang unaufhörlich gefchneif, h>as fetbff h>er unfen 

in Samern nicht h^ufe iff-, öann tear mit aufHarenöem ^»im= 
rnel öer gefommen, her öie Sache bis in öen ©runö unö 
öie IßafferfdUe im Stur,5 erftarren machte, unö öer öen Schnee 
[oefer unö troifen erhielt, ©n folcher Schnee — PulDerfchnee, 
roie öie Sdhifahrer ihn nennen— iff mit feinem anöeren Stoff 
öiefer ©röe ju Dergleichen. @r iff ein 3fDifchenrDefen, eine innig: 
jarfe Serbinöung Don ßuff unö 2Baffer, flie^enö, loie 2Baffer 
fliegenö iff, aber froefen unö beharrenö zugleich, mehenö unö 
[uffig, roie öer 2Binö rnehenö unö luftig iff, unö öoef) fann man 
ihn mit öem SReifigbefen [Don öer XürfchtDeUe fehren. So 
befchaffen iff alfo öer Schnee öamafo geroefen, Dor einigen 
fjahren, afe ich am Margen Dor Jpeitigabenö mit @ugen hin= 
ausfuhr, um unferen Sxeunö ju befueben, öer febon feit einigen 
Dierjehn Sagen gang allein auf einer einfamenällmhüffe häufte, 
roeif hinter öen Sergen öeß Segernfeeö, noch hinter öem 3?iffer= 
foget, fieben gute Sfunöen Don öer Sahn entfernt, bei fchlecj: 
femSBeffer unö bei fchlechfem Schnee tool)! auch einiges mehr, 
©orf fa^ er allein unö fdhürfe öen ^»erö, öer auch ^es STadhfS 
nicht ausgehen öurffe, unö föchte fi’ch felbft unö mufdE) öie Seiler 
auf unö öie ©fdfer, aus öenen er gegeffen unö gefrunfen hafte. @r 
fchrieb an einer neuen ©rjählung öorf, öes Sages beim Schnee: 
licht, öas öurcf) öie toinjigen ^mffer groifchen öen öiefen Salfen: 
lagen hrreinfehimmerfe, unö öes HÖenös noch ein toenig beim 
ßichf öer Petroleumlampe. Sulefsf aber hat er fidh öorih juroeilen 
gegrault, roie er nachher fagte, nachöem er nun fc£)on folange 
feinen DSenfchen mehr gefel)en unö auch mif feinem gereöef 
hafte, auger mif ftch felbft, unö nachöem auch öer 3Rum, öen er 
öagegen cinnahm, gegen öas ©raulen, ju ©nöe gegangen mar. 

ülloeröes. 

@r erzählte öas, als mir ihn trafen, in öer 2Binferffube öer 
legten 2Birffchaff am ©ingang in öas Salepper Sal, mohin er 
uns enfgegengefommen mar. @s mar aber aus mehreren 
©rünöen gut, öag er öoeh noch hernnfergefahren mar; öenn 
mir beiöen anöeren fannfen öen 2Beg auf öie 2llm hinauf ja 
noch nicht, unö mir haften auch feine Äarfe, fonöern nur ein 
quaörierfes Statt aus einem alten OTelöebloef, auf roelches 
uns ein Äunöiger öen Serlauf öes 2BegeS gejeichnef hafte, ©r 
hafte aber nur öen 2Beg gezeichnet unö öie Stege, öie ju über: 
fchreiten, öie ©after, öie mir überfleffern follfen, unö öie 
Schneifen im 2BaIö, öurch öie mir uns linfer ^)anö oöer rechter 
^anö hinauf oöer hinab ju jiehen hätten. 2lber Diele anöere 
Stege, ©after unö Schneifen, öie es am 2Bege öorf hinauf 
in öer ÜBirflichfeif auch noch ^ie tnaren roeggelaffen — 
Derffehf fich, öenn fie gingen uns nach ^unöigen DSeinung 
ja auch gar nichts an; aber öoeh mären mir auch infofern fet)r 
erfreut, als mir in jener 2Birffchaff öen ©rnff hinter einem 
öampfenöen Suppenteller figen fat)en. 

©s mar aber auch in 2lnfehung unferer eigenen 3?ucffäefe 
erfreuenö, öag er öen feinen leer mif herunfergebrachf haffe/ 
öenn mir fchleppfen auger öem nofroenöigen 3eug für eine 
löoche auf öer Schialm auch noch öie ganje 2öeihnachfs= 
befcherung mif, öen ©hriffEmnmfihmucf unö öie ^»irfen auf öem 

mie ©ugen fich ausörüefte. ©as mar übertrieben unö 
ungenau, aber eine Sefclferung mar es öoeh, roas er nun aus= 
paeffe, um es Dorzuroeifen, fich baran ju roeiöen unö einen Seil 
öaoon hernach in öen leeren £Rucffacf ju geben. 

Ser2Beg iff anfangs ein ^ie^iveQ, tief eingefchniffen in öen 
Schnee unö Don öen -Spolzfchliffen feffgefatmen, fo öag es bei 
fanffer Steigung öie erffen ein, jmei Sfunöen ein angenehmes 
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©al)inffapfen war. 2Bir frf)tDiegen ffitl, beim ber 2BaIb um 
uns f)er unb bie 5effen un^ Quellen fc^luiegen aud^ unter 
bem ©cf)nee, unb ber 2öilbbarf) in ber Ziefe, mit fc^warjem 
@i0. Wo er ©umpen bilbefe, unb mit weiten, gli^ernben 3apfen, 
fabeln, Sorten unb Säulen, wo er im Sfurj erffarrf war, ber 
fd^mieg aucl) ffille. SieI[eidE)f audE>, bag wir Dar un0 lE>in= 
fachten, benn baa lautere 2Beig unb Silber ring0uml)er, ber 
Stämme fiefe0 Sraun, ber Sannen faftea ©rün unb ba0 Iiif>fe 
©rau ber 'n ber unbewegten £uff ffimmfe un0 Reifer. 
Sie[[eid)t aber war ea aud^ biefe £uff felber — eiafalt unb 
ei0f[ar, aber ganj Ieirf)f, unb al0 fd^äume ffe ein wenig, in bie 
£ungen ju frinfen —, bie un0 fo oerjauberfe. Jür bie Siere 
aber war e0 wot)[ fein guter 3auber, ein fuller ÜBinfer, baa 
war ju fe£)en, ata baa Trubel 9\ei>e ben ^»apg über un0 querfe; 
ea war, ata fdbwämmen fie in 2ßaffer, fo müt)fe[ig ruberfcn fie 
burc^ ben tiefen, bfen Schnee; meiff waren nur it>re Äöpfe ju 
fe£)en über ben angffUDlI emporgerecffen hälfen, unb il)re 
Stugen bliiffen furifüfam unb beforgt. ©egen STad^miffag 
fing e0 an ju fctjneien, mit Wenigen wirbetnben ^bdfen guerff, 
bie auf unb nieber tankten unb Wieberum jur ^»eiferfeif ffimm= 
ten. 2lber bann gerieten fie in heftigere Sewegung, fie famen 
bidE)fer, fie famen waagerecht mit bem urplögiid) aufgeffanbe= 
nen 223inb ba^er, fo bicf)f unb Waagerecht unb fo gefchwinbe, 
bag ea wehe tat, bie 2Iugen offenjuhalten, unb bag auf jWei 
Schrift in ber Dtunbe alabalb nichfa mehr gu fehen War ala ein 
wimmetnbea, freifenbea ©effiebe, wie ÜTtebet fo bichf unb fo 
grau, aber fchmerjhaff blenbenb, wie faum baa helle £ichf ber 
Sonne blenbef; au^i fdhien ea fein Qben unb fein Unten mehr 
barin ju geben. 

UTun, ea War feine ©efahr. Wenn wir una auch beffer nicht 
aufhielfen, benn wir waren bocf) efwaa fpäf Don ber Suppe unb 
bem Äaiferfdhmarren aufgebrodhen. 2lber wir würben nun 
hoch in bie ©unfelheif hineinfommen — unb wie fcfmeU hoch 
fo ein 2Beg jufdbneife! ©a war nun auch längff fdhon fein 
3iehweg mehr, fonbern ein Steig burch immer lichteren 2öalb, 
in ffeilen Äehren hcmgauf — aber wie rafcf) er oerfdhwunben 
War unb bie Spuren oerfchwunben waren unter jwei unb brei 
$ug frifd)en Schneea, Puloerfchneea wieberum, ber aber jegf 
baa gorffommen mühfelig madhfe. 3ludh mugfe man nun 
immer häufiger ffehenbleiben, um ihn Don ber Sruff unb ber 
DItüge ju fchüffein; baa ©effchf aber war heig unb bampffe, borf 
fchmolj er fogleicl) unb flog ganj unaufhalffam in ben ^emben= 
fragen hinein, unb nun fing er auch noch unerflärlicherweife 
an, auf ben -fwl^ern ju fleben unb ficb su immer fd)wereren 
£affen barauf unb barunfer ju fammeln, bie nur mit harter 
HRühe h^runtergufchaffen waren. Sa gefdhah ea benn halb, 
bag einmal ber eine unb bann wieber ber anbere oon una beim 
2Benben mit in bie £uff erhobenem Sein aua bem Sfanb 
geriet unb in jenem fcfwnen ©lernenf Derfcf)Wanb, aua bem er, 
Unbeuflidhea, aber gewig nichfa 2BeihnachfIichea murmelnb, 
nadf geraumergriff erff wieber jum Sorfchein fam. SÜein, ju 
beforgen war nichfa, wenn wir bie IRidhfung innehielfen, aber 
wir Waren nun bodh fchon recht mübe, alle brei, unb nun wollte 
ea aud) Wirflich dladhf werben. 

©a würbe aber bod) nicht dlachf. dHit einem Dlcale ging baa 
Stieben unb 2Behen unb Schütten in ein Sänjeln unb glattem 
oon einzelnen glocfen über, ganj wie ea angefangen hafte, unb 
bann hörte ea auf unb würbe ffill in ber £uff. ©er Jpimmel 
über una erbunfelfe abenblid), aber war nod) ganj blau, tiefer 
blau ala jemala bei Sage; unb bann begann ber 9?aum fidh mit 
einem rötlichen £idE)f ju erfüllen, ganj unbegreiflich für una, 
ala brenne ber 2ifher. ©a fam aber oom Dlconb, ber aufgegan= 
gen war, oom Dollen dRonb, ben wir noch nicht fehen fonnfen, 
benn er ffanb für una noch unter bem fbang ju unferer £infen. 
2lber auf bie Sfeilhalbe una gegenüber, jenfeifa bea Sad)ea, 
auf ben fdhüfferen 2öalb uralter, minbgergauffer ©fdhen unb 
Suchen borf oben fehlen er fchon mit feinem Dollen £idE)f. ©a= 
Don erbrannfe ber Scfnee mit immer tieferer ©lut, wir fahen 
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ea mit Staunen, unb in fein fliegenbea, afmenbea ©rrofen 
hinein jeicfnefen bie fahlen Sffe unb Stämme ihre fraufen, Der= 
fefdungenen Schaffen mit tiefem Schwarj. 

Unb bann fahen wir, auf unfere Sfödfe gelehnt, ben DTtonb. 
©rff war ea, ala brenne ein golbenrofea geuer jwifchen ben 
mächtigen 2Bipfeln ber Sannen flacfernb auf; bann ffieg bie 
Dolle, runbe Scheibe unerwartet grog immer gefchwinber in bie 
£uff empor unb fdhien enbtich ffillejuhalfen. dlun war fie 
fchon fleiner, bie 9?öfe oerging ina DUeffinggelbe unb Silber; 
weige, auch öaa £ichf in ber £uff würbe weig, filberweig unb 
flimmernb aud) ber Sdhnee, unb bem erhellten 2Balb, burd) 
ben wir nun gelaffen baa legte Sfüdf jur Sjütte hinüberfpurfen, 
war fogar efwaa oon ber garbe bea Sagea wiebergefommen, 
ein erinnernbea ©rün ber Sannen, ein maffea Sraun ber fräu= 
menben Stämme, ein geifferhaffea, fd>einenbea ©rau bea 
©effeina. 

dtod) gab ea, mit froffflammen gingern unb ©elenfen, er= 
fchöpff, burd)froren, hungrig unb Derfdhmigf, eine unbehag= 
liehe, Derbrieglidhe 2Beile, bia baa geuer im iperbe wieber 
brannte unb amf) ju wärmen begann, unb bia wir, mit frifdhen 
^emben unter ben wollenen jjeufen unb warmen Schulten an 
ben gügen, wirflich um öen blanfgefcheuerfen ^oljtifch fagen, 
auf bem im golbenen SdEtein ber Petroleumlampe ber erffe 
Äeffel Punfd)ea bampffe. ilber hoppelt füg iff bie ©mpfmbung 
ber wieberfehrenben 2Bärme bea £ebena, ber weidhenben ©r= 
maffung. Wenn bie ©ebanfen unb ©mpfmbungen noch einmal 
aua bem jjmierffen herauffteigen, freubiger unb feuriger ala je 
juoor, unb wenn fidh jugleich baa ©efpräd), baa fchon Der= 
ffummfe, mit heiterer Unerfchöpflichfeif erneuert. Sie £ampe 
brannte länger, ala fie wohl jemala in biefer Jpüffe gebrannt 
hatte in ber dtadp. dtein, GifynftQeföiifyten erzählten wir una 
nicht unb lafen una auch bie alten Seffe Dor. 2lber ber 
©ugen ergählfe alabalb feine berühmte ®e\d)\d)te Dom Srun= 
nen ju Secelaere in glanbern, bie wir ju hören ja nieftf mübe 
würben — wir aua jenem ©efcfdechf, baa nun einmal fyatte 
babei fein follen; Wie er in ber DTadhf bea Srunnena wegen, ben 
er fud>fe, allein in baa flämifd)e ©affhaua gefommen iff unb 
wie bie toten englifchen Schügen borf um baa dtadhfmahl her= 
um gefeffen finb, baa fie nun nicht mehr effen mod)fen; unb waa 
er, ©ugen, mit ber munberlidten 2öachafuchmüge bea £iff= 
regimenfa auf bem Äopfe, für ©ebanfen hafte, ala er bie Sifd)= 
runbe mit feiner Safchenlampe anlemfifefe. Später gebachfe 
ber greunb feinea unweit oon borf gefallenen greunbea, bea 
Llnoergeglichen, unb jeid>nefe mit einem Sfüdf oerfohlfen 
^»oljea fein Slngefidtf auf bie piaffe bea Sifd)ea. 2llfo war er 
$u una gefommen, 2Bethnad)fen hier oben mit una 3U feiern, 
unb nun famen immer mehr Schaffen aua ber Sergangenlteif 
heroor, ala fämen fie burdh bie ffillen, eifigen £üffe heran; 
gezogen Don weif her — aber geliebt unb willfommen wie 
einft unb wohl aud) nicht oeränberf. 

Später bliea ber ©ugen noch ein Sfücf ober jwei auf ber 
Querpfeife, tänjerifche Stücfe aua alten HRufifen, unb wir 
hörten ihm ju. 2Bir bliiffen in ben ©runb unferer Saffenföpfe 
mit bem erfalfenben Punfd) barin unb in bie blauen, langfam 
giehenben Schwaben aua unferen Sabafapfeifen, unb ba fahen 
wir maneben unb mancherlei. 

dtad) dltiffernad)f trafen wir noch einmal Dor bie ^tüffe, 
um gu horchen, ob feine ©loden gu Dernehmen feien oon Weif; 
her. 2lber ea war nichfa gu hören unter bem flaren, funfelnben 
^»immel unb über ben weigen, funfelnben Jpängen. Soch, ein 
leifea Sieben unb 3ifehen unb guweilen auch ein bumpfea 
DHurren — baa War ber Schnee, ber riefelte unb ftd) regte unb 
fid) fegte; unb guweilen ein Änirfdhen unb Änarren unb ildhgen 
oben im 2öalb, baa war ber groff im Jpolge unb in ben Steinen, 
©a tappten wir wieber in bie ipüffe gurüd unb legten una 
nieber, um ben Qfen herum in unfere ©eefen gehüllt unb ge= 
bachfen fdhon im ©infchlafen, bag una hier oben nun wohl 
glüdlidhe Sage fommen würben. 
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@ p i ff e I 

eineö @ i nf i eb (er m 6ncf) es 

an Äönig fRid^arb 

non (Sngfanb. 

3Iuö fcer 3eit !Qod)bUite 
6cr fcanjofifcfien .5anCfcf)riftcn 

(@nf>efccÄ 14. 3af)rf)unbcc£ä). 

Sjon Dr. ^»erberf 2öerner 

0 iff ein roeifer 2Beg Don ber Äeilfcf)riff bei; affen SIffprer 
unb ben ^ievDgfpp^en ber SeroafnKr Ügppfena über 

bie fRunen unferer 23Drfaf)ren jum mobcrnen Sudf). 2Baa 
una 3Renfcf)en einer mobernen 3eif ganj fRbffDerffänbfic^ er= 
fc^einen rt>ill, bie üöanbfung Don 
einer @rfd^einung0fDrm jur an= 
beren, mujffe bodf) erff fangfam 
organifcf) road^fen, bia e0 jur 
SCoUenbung gelangte, ©ie jer: 
brec^ficfjen Xonfafefn unb bie 
PapproBroflen fjaben nod) fieufe 
einen nid^f unbefräcf)f[id^en 2Berf. 
91äf)er aber Hegen un0 bie 
fdjenffufen f)eimifd^er @nfroicE= 
Hing, bie uns einen (SinbficE ge= 
n)äf)ren in eine ®efd)id)te, bie 
— frof; 2Ibtpeicf)ungen f>ier unb 
ba uon ber ffRoberne — bodf* im 
©runbe nid)f fo n)efen0fremb an= 
mufef roie bie 3eu9niffe au^ev= 
europäifc^er Sänber. 

©00 SRunenfpffem ber affen 
©ermanen tuar nic^f geeignet, 
fd^rifffidf) feffgef)a[fen ju roerben; 
niemanb fud)te bie0 aucf) im 
©rnffe burd^jufü^ren, benn bie 
fRunen roaren me£)r ober weniger 
©el^eimjeic^en. ©er 3auber biefe0 
©ef)eimni0DDlfen bfieb aud^ bem 
neuen 2lfpf)abef, ba0 bie 9^5= 
mer nadf) Seuffd)Ianb brachten, 
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©ero inbe. 

aber ea gab bodf) eine gute DTtenge ©ingemeil^fer, bie 
bie fefffamen Qeid)en mä)t nur enfräffefn fonnfen, fanbern 
audf) nieberfd^rieben. @0 Rieften ffe feff, tpa0 vergangene 
©efcbfed^fer nur von 3Runb ju 9Ttunb verbreifef Raffen, unb 

übermiffeffen ber fTtacfnueff affe 
bie ©inge, bie if)nen lieb unb 
roerf roaren. 

3u ben erffen DRenfd^en, bie 
ba0 ©d;reiben fernfen, geworfen 
nafür[i4 bie DRöndEje, bie nadf) 
ber 23efef>rung ber fjeibnifd^en 
©fämme überaff if>re 2öof)nungen 
auffdf)[ugen unb Äföffer gtünbe= 
fen. ©ag ffe ffi^ barf in ber 
^auptfad)e mif ber fTtieberfc^riff 
fird)Iid)er 2Berfe befagfen, iff 
nicf)f verrounberfid;, muffen if>nen 
biefe 23üdf)er bodf) gerabe^u ab 
fRüffjeug für if>ren Seruf bienen. 
DTtan mag e0 f)eufe bebauern, 
bag un0 au© ben atferäffeffen 3e> = 
fen unfere0 23Dffe0 nur t>erfd)rom= 
benb wenige 3eugn'ffe un^ fefbff 
biefe bi0roeifen nur roie burdf) ein 
2Bunber erraffen geblieben ffnb, 
man mag einf)unberf biefer fef)r= 
famen frommen ©d>riffen gerne 
einfaufd)en mögen für eine ein= 
jige ^efbenfage, für eine nodf) 
fo furge ^»anbfc^riff, bie une 
Dom ©offerglauben ber affen 
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5[ämifcf)e DIciniafuu 

beö 15. 3af>fl)un^er^0 

(aus einem Äalenber). 

iöollenbct in E'er garbengebung unb 2(usfü^cung, 
jdgf fie benntu^ brei 23ilbev bec Siblifdjen @efcf)icf)fe 
5U gleicher 3eif: (Srfdjajfung @Daö, ben ©ünbenfad, 

bie Sertreibung auö bem Parabieö. 

(Sennanen eimuanbfreien 2Iuffd[>[ug gibt — bar.Ebar muffen 
it>iu fro§ allebem nocf) immer fein, bag es inenigffens gelang, 
eine nirfjf ganj unbefrärgffirge 3Jcenge biefer 3Ttändbsarbcifen 
bis in bie STeujeif I)inübergureffen. 

©c^äge finb für uns biefe OTanuffripfe auf ^ergamenf, 
unb biefes ^ergamenf mug unDermüffOd^ fein, bag es ben 
©fürmen ber ki0 f)eufe frogfe. 2iucf bie ^arbe 
iff bis I>eufe erraffen geblieben, mifunter fo un'agbar frifdb 
unb bunf, bag man es nicgf für bentbar Ralfen tv ü, bag bie 
^>anbfcf)riffen bereifs einfo J>of)es 2I[fer f)aben. Socbgibf es eine 
ganje ^eilje unfrügticfier ^e\d)en, bas 2I[fer einer Öanbfcgriff 
ju beftimmen. Spat man mehrere Don ifmen Dor ficf liegen, er= 
fennf mau baib, roieficf) bie Übergänge 
bifben Don ber älferen in bie jetDeils neu= 
ere Qeit. Sie ©pracge iff ein erffes 3fi = 
egen für bas üifer eines 2Berfes. 2Ius 
ber Srlfatfung ober übffogung berÜin; 
genben @nbfi[benDofa[e, aus ber 23er= 
einfacgung bes Äonfonanfismus gef)f 
aUmäbliif) eine neue ©pracge (>erDor, bie 
fidE) immer mef)r abfdE)[eiff unb ärmer 
wirb an 2Bol)[[auf unb SCofalfülle. 3I[s 
©ufenberg fdE)[iegIicf) feine groge ©rfin= 
bung macffe, mar bießpradE)e fcfionfo 
roeif in bie febenbe ©egenroarf Ifinein 
forfgefcf)riffen, bag fie nit^f me£)r allgu 
grogen ©rfcf)üfferungen feiff>er aus= 
gefegf morben iff. 

SeiSi[bert)anbfcf)riffen gefeilt ficf ein 
jmeifes Äennjeicben bem erffen bei: bie 
DERiniafuren unb Initialen, ©erabe bie 
foffbarffen URanuffripfe finb bebilberf, 
mitunter in ungemein reidfer 6101 

roeilcn fogar Don einem anerfannfen 
DJteiffer, beffen IRamen bie ütadfmelf 
nocf mif ©folj nennf. ©olcfe ^anb= 
fcfriffen foffen bereifs ein 23erm6gen, 
unb es iff für ben PriDafmann faff un= 
möglicfüieju erroerben, ganjabgefef en 
baDon, bag fie ficf in ber Mtefrjaf 1 ber 
gmlle bereifs im Sefige Don Cänberbi; 
flioffefen befinben. ©o bemafrf j. S. 

Serlin als einen ‘einer foffbarffen ©cfäge auf Pergament eine 
Sanfe=^an;fcfrrff auf, beren 2öerf faum mefr ju fcfägen iff. 
über aucf cnbere Silberfanbfcfriffen finb fo focf im Preife, 
bag fie mirflkf als Äoffbarfeif befracffef merben müffen. 

2Bie ber Clfoucf arbeitete, beridffef bie ^»anbfcfriff bis= 
roeilen gleiipfalls, menn man fie nur mif Üufmerffamfeif 
befracffef. PRifuufer faf ein DTtenfcfenleben nicff ausgereicff, 
bas angefaugene 2Derf ju Dollenben. Sann iff ein anbefer 
©cfreiber ar bie ©feile bes Serfforbenen getreten unb faf 
bas 2öerf ju ©nbe gefüfrf. über nirf)f roie fein Vorgänger 
arbeifefe er. ©e:n ©efcfmacf mar anbers, feine üuffaffung 
Don ben Derfrfiebenen Singen bes £ebens, bie uns umgeben. 

©o enfffanben DRiniafuren unb 3nR' = 

alen, bie ben erffen nicff mefr äfneln. 
färben ffnb Derroanbf morben, bie ber 
erffe Realer nicff liebte; an ©feile 
eines leucffenben Stau iff plöglidf ein 
fcfreienbes Rof ober ein faffes ©rün 
getreten. 

^eber unb Sufcfe, ein Waffen Doller 
färben, ein Pinfel überbies — bas iff 
fo reeff eigenflicf bas ÜBerf^eug bes al- 
ten Äopiffen, ber ©frief naef ©frief bie 
^anbfefriff meiferfrieb unb fie ju einem 
guten ©nbe ju bringen fuef fe. Rtif bem 
einfacfffenPJerfjeug fcfuf er feineRlei = 
fferroerfe,fcfuf er bie©cfäge auf Perga^ 
menf, bie mir feufe bemunbern, unb be= 
renüRiniafuren uns bismeilen fo auger = 
orbenflief mobern anmuten, miebieDRa= 
bonna auf bem Seufel ober bie ©jene, 
in berptelebaff juÄönigßebras fommf. 
©ie fönnfe aus einem Äinbermärdfen= 
buef e genommen fein, anffaff aus einem 
2öerf bes „finfferen" Rtiffelalfers. 

Ricff immer ffnb bie Rtmiafuren fo 
flar unb unoerjeiefnef roie fier. Sis= 
roeilen faben ficf grf ler eingefdflidfen, 
bie uns ju einem Säcfeln Deranlaffen. 
Sa faf ber roadfere Realer überfefen, 
bag er ben Äafn, in ben er bie beiben 
^ifcfer fegfe. Diel ju flein gemaeff faf 

3aroti 

1100 nq ^ ^ 

S e u f f cf e Rü n i a f u r 
aus bem 15. 3al),:f)lI:i^erl- 

lSinfrf;olffe!fc oljnc 2cj:C mit ©prurf)f>drt>err. 
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^ranjöfifd^e 3Riniafur 

aus eineu in ^Berlin aufben)af>rfen ^»anbfc^riff 

ber Slüfejeif bes 16. 3al)t:lE)unberf0. 

Ser Sitf>fer — fdjon fein DHöntf) me^r! — überreizt 
ber ^serrin bas ju i^ren (S^ren nerfagte 2Berf. 

für fie, unb bie piö^e, bie fo eil g bas 23eite )ud)t, iff 
an Ceibesumfang nid^f aief geringer als bet Sad), in 
bem fie fdjrpimmf. 3Iber bas roaren in DKiffefctfer eigenf; 
fic^ feine ®et: Italer rougre es nic^f anbers, als 
ber es barffeUfe. Sie 3uf>brer aber rrb bie ßrfer, bie bie 
•$panbfct)riff ju ©efid|)f befamen, nafjrren burcbaus feinen 
2Inffcg an ben iBerffögen gegen bie Derfpeffißbie l)eufe 

fein ßct)u[finb meli)r begehen roürbe. 3!Bie fidf» bie 93Tab 
roeife im Caufe ber 3af>rf>unberfe änberf, mie bie Raufer 
ficf) in ii)vev ©röge immer met)r ben DIcenfd)en anpaffen, 
mie Säume, Serge, 2BoIfen unb 2iiere bas rec^fe DTfag 
erl)a[fen, bas alles feigen bie ^)anbfif>riffen ber DUtbndfe 
mif SeufOd^feif. 2ÜS ber jpöi)epunff einer fc^ägensroerfen 
Äunff erreidf)f mar, als faum mef)r grobe Serjeici)nungen 

Seuffc^e OTiniafur 
aus bem 15. 2iaf>rf>unberf. 

Sie gabel Don t>cn brei gig^en. 

oorfamen, ba er= 
fanb ©ufenberg 
feine Sue^brudf= 
mafc£)ine, bie ben 
Äopiffen überflftf: 
fig mac^fe unb an 
bie ©feile bes einen 
2Berfes, bas nur 
immer enfffel)en 
fonnfe, eine Sieb 
beif fegfe. 2lber 
mif©ufenbergDer; 
fcljmanb allmäblidb 
bie fröl)[icl)e ^arbe 
aus ben Süc£)ern; 
es mürben bie 3ni= 
fialen, bie mie jier= 
liebes Dlanfenroerf 
2lbfrbniffeunb©ei; 
fen eingeleifef bnb 
fen, immer felfe= 
ner. ©cbmarj mur= 
be bas innere ber 
Sücber, unb fein 
luftiges Ceben un= 
ferbracb mehr bie 
©infönigfeif mie 
el)ebem. 

Scuffdbe URiniafur 
aus bem 13. ^abrbunberf. 

Ser ffaifer treibt Die Ungarn in Die Sonau. 
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dm &eutfd)er ^attonolift icor t5t'er|un5ert 3®^^- 

23on ‘Profeffor Dr. 2Ba[fl)er ©c[)neiber. 

uf bem ^infergrunbe ber geiralfigen geiffigen lirntraljung 
Suropas itn fect^eljnfen 3al>rl)unberf, bie mif b;r 

3?enaiffance in 3^af'en begann unb in ber beuffdE)en S^efoc: 
mafion il>ren ^>olE)epunEf evveid)te, ev\)ebt {id) aucf) nod) fur 
bie heutige 3eif in merfroürbiger Cebenbigfeif neben Suffer 
bie ©effalf bea franfififyen differs LHrid) non ^»uffen. 
DTterfroürbig besf)a[b, roeif er beweist, roie fel>r bas iÖofE ficb 
feibff feinen 3Tlpff)U0 h)ie feine gelben fd)afft, unabhängig Don 
ben frififcf)en ©rgebniffen ber ^aefchung. Senn pofifin haE 
Jpuffen für bie eoangelifche ©ac£)e roenig geleiffef, bem römi= 
fd>en 2öefen aber roar er ein grimmer ^einb. 

Cufher erroucf)0 aus fd>roerffer perfonlidher ©eroiffensnof 
jum Kämpfer für bie religiöfe SBahr^affigEeif, [ef>nfe fi^rcff 
jebe Sermengung feiner ©adEje mif polifif^en ^n^ereffen ab. 
©er Rührer auch ber polififchen ÜBiebergeburf feineß iCoIfeö 
rourbe er, roeii er beuffA roar unb roeii er fühn roar. 3n 

feinem SeEennermuf, bem rüdEhalfiofen ©infa| feiner ^erfon 
für bie ©ache, bie ihm ©affeö ©ache roar, liegf bas ©eheimnis 
feiner Äraff. 

©as haf ihm auch puffen ^ugeführf, ben 2lffiniffen unb 
3Iafionaliffen feiner ^eit. 

2lber roährenb in Sufher ber Äampf jroifdhen ber ©ünben= 
quaf bes 2Ifjefen unb ber fraffoollen Cebensbejahung bes 
germanifchen Sauernbfufes aerföhnf rourbe in ber @eborgen= 
heif ber ©offesfinbfchaff, haf ipuffen ben 2öiberffreif jroifchen 

bem Sluferbe bes ^ifferfums unb bem Äuifuribeal bes 
^umaniffen nie bereinigen fonnen. ©iefe ©pannung jroifchen 
Siuf unb Siibung gab feinem £eben ben geroatfigen ©chroung, 
aber auch bie ©ragif. 

©ies ßeben iff jfampf! tft ber Humanismus nichf 
ein ©freif liferarifcher ERichfungen, fonbern roelfberoegenbe 
©dhidfalsfrage. 3I[s „Humaniff in üöaffen" iff er ganj ©af= 
menfcf), Derachfef er bie Parfeüofigfeif eines pirfheimer ober 
©rasmus als feige. Jtiemanb haf feiner 2Iuffaffung nach e‘n 

£Redhf Jur DReufralifäf; „benn ©off bebienf fid) ber DUenfdhen 
als feiner 2öerfgeuge, roenn es gilf, bie Übetfafen ber Söfen 
ju beffrafen". 

„Xaff unb 3arfgefühl//, fagf man, „finb feine ©freifer= 
fugenben." 2Iuch Haffrn haf fie nichf gerabe befeffen. 3n ber 
ilbfotufheif feiner Überzeugung roirb er einfeifig, prahlerifd), 
geneigf, Äleinigfeifen bes eigenen Gebens unb bes Gebens 
feiner §reunbe ju großen ©ingen aufzubaufd)en, feine ©egner 
jur gxa^e entstellen. 

©ein ÜDitle iff auf roenige Punffe gefammelf, bie ihn unab= 
[affig unb bis ins fiefffe beroegen. Unbe{ted)lid) Derfofgf er als 
3ie[bie2öiebergeburf bes©euffchfums, bie 2öieberher= 
ffettung germanifcher ©üchfigfeif unb chriff[id)er ^römmigfeif. 

@r iff fein rifferficher ERomanfifer roie Äaifer ilRafimilian, 
ber eine aerfunfene ^eit [ebenbig machen roill; er fämpff als 
Seuffdror gegen bas 2Be[fd>fum, ats Hurnaniff gegen bie 
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LUrid) Don Jpuffen. 

DTac^ einem 

Seitgcnöffifrfjen fyoltfifymtt. 

21 uö bem Corpus Imaginum 

ber 'PfyotOQvapfyfcben ©efellfd;aff 
Berlin. 

ßctjolaffif, um für eine neue %e\t neue SRenfrijen ju (Raffen. 
iff fein SBorf ju Derffel)en: „O 3aI)rlE)unberf! D 2Biffen= 

fcf>affen! @0 iff eine Buff, ju [eben, roenn aud^ nocf) nidE)f 
in ber Siefe! Sie ©fubien b[üf>en, bie ©eiffer regen fid)!" 

fjn if)m tebf eine merfroürbig flare Sorffetlung Don einer 
einbeiflicb beuffdben ©efd)iribfc. 3n einer ®d)riff aus 2Bien 
(„2Barum bie Seuffcben gegenüber ber grübjeif ucd; nicbf 
enfarfef finb") bringf er guerff in bie germanifd)e 35ergangen= 
f)eif Dar, roarnf bie grangofen, ben „frofj aller Angriffe 
unbegroungenen B?l)ein erreichen gu roallen", roeiff auf bie 
beuffdben ©rfinbungen bea putaerß unb Sud^brurfeö I)in. 
©r guerff fiel)f bie Sebeufung beß beuffdben Äaiferfums nid^f 
im unfergegangencu romifcben D'veidb, „baö ein ©nbe genDrn= 
men l;af, auger bag fein leerer IRame nadf» an ben Seuf= 
fd)en l^affef", fonbern in feiner DÖlfifd^en Segrünbung. @r 
leifef ben liferarifdEjen Slfnenfulf ein, inbem er aus bes 2"acifus 
©dbriffen bie ©effalfen bes UlrioDiff unb Dur allem bes 
.ilrminius in prad)ft>Dller Cebcnbigfeif Dar ben ülugeu ber 
3eifgenoffen erffeljen lägf. 3¾11 rül)mf er als ben „Sefreier 
Seuffd^lanbs", ben gelben, ber, „eingig auf ben eignen ©eiff 
unb jRuf geffüfjf, in fiel) felbff bie Duellen fanb, bie beuffd)e 
ßidmnbe gu filgen, Seuffd)[anb iunerlid) gu uerbinbeu unb 
einig gu madben unb es bas längff erfel)nfe ©uf ber greil)eif 
geniegen gu laffen". 

Unb biefen innerpalififdien §reil)eifsgebanfen fül>rf puffen 
in bie nafionaler Unablbängigfeif narb äugen über. 
3lls ber Srurf ber 1515 in Diom gebrurffen „2Innalen" bes 
Sacifus in Seutfcblanb oerbafen mürbe, fal) er barin bie 
2lbfid)f, „©eiffesbilbung unb roiffenfd)aff[id)en 
unfer uns gu bemrnen". 2lbcr bie beuffd)e Btafion „merbe 
roieber 2lugen befommen". „Seuffd)lanb l)af ficb feiner felbff 
erinnert unb mill frei fein. Selben möge bas älusfanb, bag 
Seuffcblanbs fcblafenbe Sapferfeif erroacbf iff." 

Sie 2Birf[icf)feif enffprad) menig bem bered)figfen ©folg 
auf bie eigne 23ergangenl)eif unb ben eignen 2Berf. fjm 
Äreife ber BTafionen fe^lfe allein ben Seuffdljen ber nafionale 
©faaf. Seuffd)[anbs LlnglücE fief)f puffen im ICerfagen bes 
Äaiferfums: „Seuffddanb gel)f an feinen eignen Äräffen 
gugrunbe, an bem ^miefyalt im ^nnern. ©farf iff in Seuffd)= 
lanb bie 3u9en^/ 9rD6 ifl if)r ©inn unb gierig nad^ magrem 
D?ul)m. 2lber niemanb fc^reifef oorauS, niemanb fül>rf fie. 
©o gef)f jene Äraff oerloren, jene Süd^figfeif fdEjminbef 
bal)in, unb bas glül)enbffe Verlangen nad) grogen Safen 
löfdrf fid) felbff aus, im Sunfel oerglimmenb." 

©erabe l)ier jebod), in bem Problem bes gül)rerfums in 
feinem Serfjältnis gur „greil)eif", liegt ber innere 23rud> bes 
^»uffenfe^en Senfens. jjn feiner ©egnetfd^aff gegen bie 
gürffen mie gegen bie ©fäbfe, in benen er einfeifig bie Sruf= 
ffäften einer ber bobenffänbigen ©nfmicFlung fdbäblid^en ©elb= 
roirffd^aff fiel)f, bleibf er eben boef) in ber ©nge ber miffeb 
alferlid)en JBelfnuffaffimg ffel>en. ©r fal) nid)f — unb fonnfe 
nad) feiner gangen ©ntmiif lung nod> nid)f erfennen —, bag nur 
über bie 3roifd>enffufe bes Panbesfürffenfums mif feiner 
ffraffen Drganifierung ber bis baf)in auseinanberroirfenben 
Äräffe bie 2Biebergeburf bes beuffeben Golfes moglid) mar. 
©eine unb feines greunbes grang oon ©idfingens 2}erfud;e, 
Äarl V. ober beffen Sruber gerbinanb mif ber ©luf bes beuf= 
fd)en fj&ec>lismu0 gu erroärmen, mugfen ebenfo fläglidb fdbei = 
fern mie alle fpäferen 23emüf)ungen, bies romaniffifd^e 
^)errfd)erl)aus mif beuffcf»em JColfsfum gu erfüllen. 

©r ruff ben Äaifer gum Ärieg gegen bie Sürfen auf: „güf>rf 
Ärieg, lagt uns nic£)f rul)en, unb fogleicf) mirb bie beuffd^e 
Süd)figfeif roieber erffraljlen, mie ber Pflug glängf, ber 
fitf) an ber gurd)e gefdbeuerf l)at. Pöfe enblid^ bie ©rroarfung 
Seuffd)Ianbs, bie bu bir Derpflid)fef l)aff. Pag nid)f bie 23er= 
gmeiflung an ber ©ererbfigPeif auffommen. güf>re uns roieber 
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Den 3?offerbam, 

einer i>er fü^renben Stopfe im 

Kampfe um bie geiflige 

2BiebergeDurf. 

Äupferffid; auö bem ^a^re 1526 

Pon 2übred;f ©ürer. 

in offene ©efaf)r, in Ärieg unb Sranb. 2IUe DTafionen mögen 
gegen uns triefen, alle Sölfer ftd) auf uns ffürjen! 2Bir 
mötfifen lieber in ber @efal)r unfere Äräffe erproben als fo 
unmännlidl), ot)ne Äampf, trie bie 2Beiber unferliegen unb 
Änedl)fe fein." 

fjebod) rerfennf biefer fanafifclte STafionaliff feinestregs 
bie 5ef)Ier feines iöolfes. „@ine liefe 2lragif liegf über ben 
Seutfcl)en. Sie finb in üöaffen unübertrinblidt; juni ^)errfcben 
finb fie treniger gefd^ieff, unb es frifff bei if)nen ju, bag ne 
jtrar ju fiegen, nid)f aber ben Sieg ju benugen rerffelten." 

Sabei finb biefe Sarbaren „nad; gufen ©iffen, un^ 
allen Xugenben, Keblidtfeif bes ©emüfes bas gebilbeffle 23olf 
— trenn fie nur feine foldfen Slrinfer rrären". ©egen biefes 
„©rblaffer" jiebf ber ^umaniff erbarmungslos gu ge^e: 

„Sie Seuffd;en mürben allju grog roerben, trenn fie baoon 
liegen. 2lber ber 'fl il)nen angeboren mie bem 3laI'ener 

bas Sefrügen, bem ©panier bas ©fel)[en, bem grem^ofen &ie 

^red^lteif unb ber Übermut." 
Sas jroeife beutfd)e Softer iff ber ^»ang jur 2luslänberei: 

„@s gibt Qärflinge unb 23erfül)rer, bie Seutfdtlanb in üblen 
9?uf bringen, ©ie nehmen bie fd)limmf£en auslänbifi^en ©:f= 
ten an, als trollten fie lieber mit fremben Caffern metteifern als 
ber l£ugenb it)rer iCäfer treu bleiben, ©iefe ßeufe feilte man 
jroingen, Seuffdjlanb ungefäumf ju rerlaffen, el)e alles Don 
iltrer Serberbnis angefferff trtrb." 

2lnberfeifs rügmf er, an Zacifus anfnüpfenb, „IRein^eif ber 

©iffen unb DTlannltaffigfeif" als Äennjeidten bes beuffegen 
iColfscgaraffers. 

©iefe Hinneigung jur germanifegen grültjeit fül)rf ben 
©rben alten IRifferblufeS ju einer einfeifigen 2Btrffd)affS= 
auffaffung, bie eigenflid) bem Äulfurintereffe bes Human'flen 

miberfprid)f. ©r glaubt, ein agrarifd) gebunbenes, Dor= 
fapitaliftifcges 2Birtfd)affsft)ffem als „ed)£ beutfd)" bem Der= 
Itagten ©elb= unb Han^ü3f9flern entgegenffellen ju fönnen. 
Sabei Derfennf er fo roenig mie ©idfingen bie dtofmenbigfeif 
für bie £Reid)Srtfferfd)aff, fiel) jum ©d)uge gegen bie brol)enbe 
5ürftenf)errfd)aff mit ben freien ßfäbfen ju oerbinben. 2Bieber 
ffreifen I)ier in Huden 23luf unb fjnfeHrff gegeneinanber. 

©ie Äaufleufe nennt er in einem „©ialoge" unter ben rer= 
fegiebenen 2lrfen Don Räubern, bie in ©eutfcglanb riet gefäf>r= 
licger l)auffen als bie fooiel Derfludtftn „ERaubriffer", ja als 
bie ©fragenräuber, gm »läppifcge 23aren", ruft er ben 
Äaufleufen ju, „bie il)r einfültrf, oerfcgleppf il>r unberedf»en= 
bare DKaffen ©olbes Don uns ins Sluslanb. Unmoglid) fönnen 
uns l)ier ©eborenen ©inge roogl befommen, bie nid)f l)ier 
geroadtfen finb. Sefämen fie uns, fo mürbe bie ETtafur fdfion 
geforgf l)aben, bag fie auef» l)ier roüd^fen. Düi^f jur dtofbürff, 
fonbern jum EBergnügen oerlangf man jene ipfeffer, 
3imf unb bergleidien, unb niegt, um ben Äörper ju erftalfen, 
fonbern um ju reifen, fegt il)r fie in Umlauf. 2lud) bureg bie 
©eibe unb unjältlige älrfen auslänbifc^er Äleibung mirb 
©euffcltlanbs angeffammfe Äraff fd)laff gemad)f. ©ie beffen 

© r a s m u s 
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©iffen roerben Dcrborben, inbem rDeibifrf)e Tpufy\ud)t unb 
fcf)impf[id)e 223eiif)[i(f)feif einreigf." 

©anj befonberö l)agf puffen bie Rugger/ beren ungeheure 
Sebeufung für bie Segrünbung bea im mobernen ©faafe 
nofroenbigen Ärebitroefenö, bes Sergbauö unb anberer tperf= 
Doller Unfernef)mungen er atlerbinga Doüig Derfennf. 3n= 

beffen barf man nid^f Dergeffen, bag bie (Empörung über bie 
3Iu0beufung ber DTtonopoIe burd^ bie „JpanbelsgefeUfcfmffen" 
allgemein mar. ©o befdE)n)erfe fid^ ber 2lbel auf bem STurm 
berger Dleid[)0fag Don 1523, bag fie, „ol>ne (euffd^er 
dtafion im 3al)re mel)r Derbedffer 2Beife liffiglidi) abfd)a|en 
unb unfer bem ©age rauben, als alle bie anbern ^elöräuber 
in jeljn fjjQfwn fun mögen, unb roolleu babei ehrbar genannt 
fein". Sie 33auern im Äriege 1525 oerlangfen bie 2luf= 
Hebung biefer ©efellfcfjaffen, unb Suffer mill il)nen „einen 
3aum ins DTlaul legen". 

puffen jeigf baf)er einen fd)arfen unb richtigen Slicf für 
bie ©efal)ren biefer Slusbeufung, roeun er fagf: „Sie ipanbels: 
gefellfi^affen roie bie Rugger laufen burd^) eine 2lrf ©prannei 
allen im ©infauf ben 9?ang ab ober überbiefen fie burdl) il)r 
©elb, machen bem Heineren Dltifbetperber ben ©infauf unmög= 
litf) unb Derfaufen bann, toenn fie bie anbern ausgel)egf l)aben, 
ju meieren greifen fie wollen." „2Bas mac£)f es benn nodf) für 
einen Unferfcfüeb, ob bu mir bas Dlteine mit ©eroalf nimmff ober 
mic^ fo mif 2iff umgarnff, bag id) es bir freiroillig l)ingebe?" 

dlid)t Diel beffer fommen in ben 3lugen bes greifbaren 
ipumaniffen bie „römifcgen" 3ur'f(en' ©cgreiber unb 
ERecgfsgelegrfen" weg, in benen er jugleicf) bie fdl)Dlaffifd>= 
formaliffifcge Senfweife befämpff. 2iutf) l)ier fcgiegf er allcr= 
bings bebenflicf) über bas 3'eI fünaus, wenn er ignen „bas 
©freben" unferffellf, ,,aud) bie ungerecgfeffe ©acge, als wäre 
fie gererf)f, ju Derfeibigen unb jebe gute fdgedg ju machen", 
ja befaupfef: „2Bie bes Äünfflers ^)anb bas 20acgs, fo Enefen 
fie bas Dlecgf unb bregen bie ©efege fo unb roieber fo, roie es 
if>r iCorfeil erljeifcgf." 

@r überfiel)f babei, bag bie iöielgeif ber in ©euffdganb 
gelfenben D?ecf)fe unb bie LInficgergeif bes (Kecgfsganges ein 
firmeres Hemmnis für bie ^er nationalen 
©inljeif roaren, unb bag nur mit ^ilfe bes formal unb facglid) 
gefcgloffenen römifcgen IKetgfes bie mad)tpoliü[d)e 3ufarg= 
menfaffung unb Drganifafion ber ©erriforien, bie, wie bie 
Singe einmal lagen, allein bie Dom (Heid) aufgegebene nafio= 
nale 2lufgabe wenigftens Dorbereifen Fonufen, möglicfi roar. 

2lnberfeifs f)af er bie bauernbe ©efagr, bie in ber Knebelung 
bes lebenbigen Stromes DoIEsfümlidjer IKecgtsanfcfjauung 
lag, ricgfig empfunben, roenn er fagf, „bie 2lusfrcibung bes 
römifcgen (Recfifes werbe bem iCaferlanbe feinen alten Dlugm 
wiebergeben". 

2Benn puffen ftglieglid) als briffe ©ruppe ber 3Henfcl)en, 
bie Seuffdfilanb figäblid) finb, ben Älerus nennt, fo treibt ign 
gier megr bas ©efügl bes erWadgenben ©elbftbewugffeins ber 
dtafion als religiöfes ^nfereffe. 3lllju jaglreidg Waren ja bie 
Öefdgwerben ber beuffdgen ©fänbe gegen ben päpfflidgen ^>of. 
Senn je Weniger bie erffarffen dtafionalgewalfen in ©nglanb 
unb JronEreidg geneigt waren, bie finangellen 2Infprüdge ber 
prunFoollen ^ofgalfung ber Päpffe ju befriebigen, beffo fdgärfer 
Würbe bas in fidg jerriffene Seuffdglaub burcg ^alliengelber, 
‘Peferspfennrge unb Slblagjaglungen gerangejogen. 

2Iud) puffen Derlangf, man foEe bas nadg £Rom geforberfe 
©elb für nationale 3^(¾ Derwenben. Sas werbe audg jum 
©egen ber Älerifer ausfdglagen. „2Benn Seutfdgfanb igr 
©infommen oerminberfe unb fie bas bebauen unb wie 
anbre egrlicge Ceufe im ©cgweig igres 3lngefid)fs igr Srof 
erwerben giege, bann würbe es fromme ©eifflidge befommen, 
bie ficg nur um ©eifflicges beFümmeru unb bie ^ommigFeif 
nidgf für ein ©ewerbe galten." 

SZBägrenb aber Cufger, ber gleidgfalls in ber nationalen 
Bewegung etwas Seredgfigfes fag unb fid) in ber ©cgriff „3ln 
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ben cgrifflidjen 2lbel beuffcger (Ration" gegen bie ^)errfdgaff bes 
Papfffums in welflidgen Singen wanbfe, biefen Äampf reli= 
giös unterbaute, bleibt bie polemiF Huttens gumaniftifdg 
unb moraliffifdg. ©ie gilt oor allem bem 2lnfprucg ber @eiff= 
.liegen auf Segerrfdgung bes öffeuflidgen unb prioafen Gebens. 

Ser „p>eiligenanfprucg" iff igm ärgerlicger als bie ©ünben 
bes Älerus. ©r galt ficg niegf für beffer, aber für egrlicger. 
©o bleibt er bodg nur ffarF im Serneineu, ogne bie älpoffeb 
Fraff wagrgaff religiöfer (Reugeffalfung ju befigen. 
treibt megr fein wiffenfcgafflicges unb polififd)es als fein 
religiöfes ©ewiffen in biefen Äampf. DRan weig, bag Cufger 
ficg igm unb ©idfingen gegenüber Fügt Dergalfen gaf. puffen 
felbft gaf bas, was ign Don Cufger trennte, in ben ©agen Don 
2BormS, wo er igm am nädgffen ffanb, in bie fdglidgfen 2Borfe 
gefagf: „Sarin unterfegeibef ficg unfer beiber Porgaben, bag 
meines menfdglidg unb irbifdg befcgränFf iff, wägrenb bu als 
ein fdgon iöolIFommenerer alles auf bas ©öfflidge geffellf gaff." 

puffen litt überall ©dgiffbrudg, julegf aueg in ber PolifiF. 
Ser „PfaffenFrieg" gegen ben ©rjbifcgof Don ©rier, ju bem 
er ©idingen berebef gaffe, enbefe mif beffen (Rieberfage unb 
©ob. Sie „Jperberge ber ©eredgfigFeif", wie er bie ©bernburg 
nannte, bot bem Serbannfen Feinen ©dgug megr. (Rafflos flog 
er Don Canb $u Canb, Don ©fabf $u ©fabf. (Rodg einmal 
leudgfef fein DTcuf in biefer 3eif auf in einem gerrlidgen Ciebe: 
„Jjcg gab’s gewagt mif ©innen." Sann entartet fein Äarnpf 
um bie beuffege 5reigeif in ber an ©fragenraub grenjenben 
j^egbe bes (Keicgsriffers gegen bie ©fragburger SominiFaner. 
211s armer, FranFer j5füdgf[ing enbef er 1523 auf ber ^nfel 
Llfnau im 3üridger ©ee. 

Jguffen war eben nationaler j^anafiFer Don felfener 2BilIenS= 
Fraff, aber ogne ben redeten ©inn für bie realen (Cergältniffe 
unb ogne bie fifflidge ©färFe bes j^bgrers. 3n ^er 3err'ffen^e|( 
feines 2Befens jwifdgen ber SefcgränFfgeif bes ftänbifegen 
(HifferfdgaffsgebanFens unb gumaniftifdger ©elöffgeif unb 
2Belfweife gelang es igm nitgf, feinem ^fagtgunbert praFtifcg 
neue politifdge 2öege aufjubecFen. 

2Benn er frogbem als ipelb feiner 3ei( geroorragf aus ber 
ORaffe bebeufenber ^umaniffen, ©elegrfer, ©faafsmäuner 
unb 23ürger, fo liegt bas an ber LInbebingfgeif feines 
Cebens, bas gan$ IBille unb ©cgirEfal war. 

„Sas iff", lägt er feinen Jpelben älrminius fagen, ,,©reu= 
lofigFeif, wenn ficg einer naeg bem ÜBeibfel bes ©lüdFes riegfef 
unb feine ©reue wanbelbar maegt. 3Ridg gaf bie ©erecgfigFeif 
meiner ©aege getrieben, audg gegen ein wibriges ©efdgidF 
anjuffreben." Llnb als er 1320 in 2tcgf unb 23ann Farn, fdgrieb 
er: „So fängt borg enblidg biefer 23ranb ju brennen an, unb 
es foil midg wunbern, wenn er nidgf fcglieglidg burcg meinen 
Untergang gelöfdgf werben mügfe. 2lber in biefem ^anbel 
gäbe id) megr Äraff ber ©efinnung als jene äugere DRad)f. 
2öoglan benn! Jjegf geigt es: in burcg!" 

2»n biefer ^urdgflofigFeif Dor JRenfdgen unb ©reue gegen 
ficg felbft unb feine ©adge, in biefer (Hemgalfung bes ©ewiffens 
ber Überzeugung liegt bie 23orbi[b[id>Feif ipuffens —• trog 
aller ©rfoIglofigFeif im irbifdgen Safein. ©r beFennf: 

„25on 2Bagrgeif will idg nimmer fan, 
Sas foil mir bitten ab Fein DRann. 
2ludg fdgafft zu ffilien mieg Fein 2Begr, 
Äein Sann, Fein ilegf, wie feff unb gegr 
DRan mieg bamif zu fdgreifen meint, 
ÜBiewogl meine fromme DRuffer weint, 
Sa idg bie ©adg gäff gefangen an. 
©off woll fie tröffen! ©s mug gagn, 
Unb follf es bred)en audg Dorm @nb. 
üöills ©off, fo mags uif werben gewenbf. 
Sarum will braudgen j^üg unb iSänb. 

3dg gabs gewagt!" 
3Rif biefem „jjcg gabs gewagt" leudgfef Jpuffen ginein in 

unfere ©age. 
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@ine (Srirmerung t>cn ^»erberf 5ri|fc[)e. 

er Sag toar f)eij3 geroefen, roeif unb ffaubig bie ßanbffrage, 
bie ic^ getüanberf roar. 23ie[ f)affe id) gefe^en, t»ie[ t)arfe 

id) gebadd, unb je|f roar id) mübe. Sieben Äilomefer noc^ 
roaren es bis jum näd)ffen Serf, in bem id) bie iTtacf)f ju 
bleiben gebac^fe. Sieben Äitomefer finb ein roeifer 2Dcg, 
roenn ein [anger IBanberfag ju @nbe gebt. 3d) auf einem 
Baumffumpf unb fyielt nocb einmaf furje £Raff. ©er Sfeden 
in meiner Jpanb §og fahrige ^ignren in ben 2öeg uor mir, an 
beren ©effaffung bas ©ebirn feinen 3Infei[ baffe, ©rff fpäfer 
nahm es roieber berouj^f ©influg auf bie Normung. dRafbe^ 
mafifd)e ©ebdbe enfffanben, rourben ju 3Tfafcbinenfei[en, bar= 
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geffellf in 3[ufri0, Seifenrig unb ©runbrig. ©as roar einmal 
mein Beruf geroefen, dTtafcbinen ju bauen. ©S gab feine 
dRafcbmen mehr ju bauen, ©arum fag id) mübe auf einem 
Baumffumpf, ber am 2Bege ffanb, unb baffe noch fieben Äi[o= 
mefer ju [aufen, bis idb im nädbffen Sorf ein dtacbflager fanb. 
2Das jroifcben ber [Kaff auf bem Baumffumpf unb ben auf= 
gejeicbnefen [IKafcbinen Fag, iff eine biffere 3eif junid)fe ge= 
roorbener Hoffnungen unb eroiger ©nffäufcfungen, oon ber 
man nicbfs ju fagen braud)f, roed g'e ein jeber fennf. 

©s roar fd)on jiemOcb bunfel, als icb in bas ©orf fam unb 
borf nach bem ©emeinbeoorffeber fragfe. Ser ©emeinbeDor= 
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ffef)er fa0 mif feinen Ceufen beim SIbenbbrof, unb ab id) if)n 
um einen Duarfierfc^ein baf, !E)ie0 er rnid) roarfen. ffanb, 
jum Umfallen mübe unb hungrig, an ber Xür unb burffe 
fcf)auen. 21b id) merffe, ba0 ber 3Tcann fiel) abftd)tlid) ^eit 
lieg, fegfe id) mid) auf einen ßfuf)!. Ungehaltene ©efid)fer 
breiten fid) nacl) mir um. 

„HÖD^er Fommen ©ie benn?" 
„EÖon fef)r roeif l)er, lieber DTlann." 
3cb l)ätte bem D2cann gern eine ©robl)eit gefagf, inenn idh 

nid)t ju mübe geroefen märe. Sa ber 2Fnb[iif gut unb aus= 
giebig effenber 3Tcenfdl)en nid^f geeignet iff, einen hungrigen 
Klagen ju beruhigen, nagm id) aus meinem DJuiffaif eine 
ber burd) bie Sageßl>i0e Frummgemorbenen ©füllen, Flappfe 
fie außeinanber, befab mir nadbbenFlid) ben mageren ßcbmalj: 
aufffrii^ unb fing an 3U effen. Sas fyalf. 3d) mürgfe nod) am 
erffen Sifjen, ab mir ber nusgeffellfe £3uarfierfd)ein über= 
geben mürbe. 

21uf bem 223ege jum ©affbauß ffellfe id) Dergleicbenbe 23e= 
frad)fungen an smifeben d)rifflid)er IRädbffenliebe unb organb 
fierter 2Boblfabrt, merFfe halb, bag eß hierbei juciel 3tad)= 
benFlidbeß gab, um bamif in ©ile fertig ju merben, unb be= 
gnügfe mid) Drrläufig mif ber geffffeUung, 5ej^e0 £,ej 
öberbaupf biefer ©'emeinbe nid)f t)od) im Äurfe ju ffeben fd)ien. 

Saß einfat^e 21benbbrof, baß mir im ©affbrfe gebradbf 
mürbe, baffe id) halb uerjebrf unb ging hinüber jurn ‘Pferbe= 
ffall, ber ben Duarfierfd)eingäffen alß EFFarbflager gugeroiefen 
mar. Sie SunFelbeif im ©fall mar bereifß fa ffarF, bag id) 
bie beiben ©effalfen, bie borf auf bem ©frobtager badfen, 
erff bemerFfe, alß id) über ein paar ©fiefeln ffolperfe. 

„Pag bad) auf, ma bu binfriffff!" mürbe icb angefauebf. 
„ipalf’ß Dltaul!" gab id) jurüif. ,,©ag’ mir lieber, ob mau 

hier £id)f machen Fann." 
„©cblag bidb in bie 21ugen, bann baff bu Cicbf!" 
„3d) habe Dan bir Feinen Draffcblag, fonbern eine 21ußFunff 

erbeten, ©ufen 21benb übrigenß." 
„©ufen 21benb." 
Saß mar bie Segrügung, unb mir mugfen, bag mir unß 

grogarfig uerffeben unb nod) ein 2Bei[d)en angeregf unfer= 
halfen mürben. Sie gmeife ©effalf, bie id) nur ganj fdbemem 
baff erFennen Fonnfe, gab mir bann 21ußFunff. 

„DTcif £id)f, mein lieber, mirff bu Fein ©lücF haben. 
Sie ©freidbbäljer haben fie unß abgenommen, unb baß ©[eF= 
frifebe iff abgefcbalfef. Sja, ja!" 

IFtun guf, fo Diel lag mir fdmn nid)f mehr baran. 31^ b>atte 
einen Plag gefunben, jog 301¾ unb ©fiefel auß unb roarf 
mid) aufß ©froh- Dlteine beiben Cagergencffen baffen fid) 
offenbar fdmn über baß 2Bid)figffe unferbalfen. Saß 2Bid)= 
figffe, baß roaren bie fragen: ^Df,er? 2ßDgin? 2Bo lohnte 
eß fid) Dorgufpred)en, mo nicbf? 2öo mar bie UnferFunff guf, 
mo mar fie fd)led)t? ©rfabrungen mürben außgefaufdbf, Dtaf= 
fd)läge gegeben, 2Barnungen erfeilf. 3e|l erroarfefe man Don 
mir, 511 roiffen, maß miffenßmerf mar. Saß mar fd)ncll ge= 
fan, unb bann gliff baß ©efpräd) auf anbere ©ebiefc hinüber. 
2Iud) ohne 2id)f merFfe id) jegf, bag id) mif jmei 21Ifen ju= 
fammenlag. ©ie rebefen über PolifiF. DIlif ber 21nficbf beß 
einen mar ich nid)f einoerffanben, fpracb ibm aber nicbf ba= 
gegen, meil baß bie dFacbfrube unnötig abgeFürgf baffe.. ©in= 
fache 37cenfd)en finb febmer ju überzeugen unb pflegen ihre 
Dlfeinung furd)fbar barfnädig gu Derfeibigen. 2lugerbem 
roarfefe ich barauf, bag bie beiben efroaß ©igeneß, efmaß Don 
ihrem ©djicFfal berichten mürben. SanF ber Dielen URenfcben 
eigenen DIliffeilfamFeif braud)fe id) nid)f lange ju marfen. 
223enn auch ©injelfcbicFfale, Don einer fyöfyeven 2öarfe auß 
befraebfef, belangloß finb, fo baffe ich bamalß hoch ein eigen= 
arfigeß Sebürfniß, mich in £eib, IRof unb ©lenb frember 
DUenfcben ju Derfiefen. Sielleicbf nur beßbalb, um mein 
eigeueß — roenig rofigeß — Safein nicbf fo furchtbar fragifcb 
ju nehmen, moju man [eid)f geneigt iff. 
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Ser eine baffe fein Heben lang alß ©d)ubmad)er in einer 
SdbriF gearbeitet unb mar Dor ein paar 3abi'ßn um fein Srof 
geFommen, alß biefe SubriF p[ejfe mad)fe. ©r baffe in feinem 
Heben niddß alß feine 21rbeif geFannf, mar noch nidbf Diel 
berumgeFommen in ber 2Belf, unb eß mochte für ben Dierunb= 
fedbjigjäbrigen IXRann Feine ÄleinigFeif fein, auf bie SBalje ju 
geben, um bei 23ermanbfen, bie im !)fbe|nlanb mobnfen, 
Unterfdblupf ju fud)en. 2Bic faff alle ©cbubmad)er, befag er 
eine gemiffe 3nfelligenz, baffe Diel gegrübelf, unb ich bärfe 
Don ihm manchen guten, ju ©nbe gebad)fen ©eb'anFen. Saß 
gazif feineß fiebenß aber bieg „IKefignafion". ©r jog biefeß 
Sazif mäbrenb unferer Unterhaltung mif unerhört bifferer 
©icberbeif, bie Feinen 2Biberfprucb julieg. 

„3<f) habe einmal gelegen", fagfe er, „bag jemanb gefagf 
baf: ,2Sie Fann ich glücHid) fein, menn einer meiner Srüber 
leibef?' ©ebf ihr, baß iff ja baß Llnglücf in ber 2Belt, bag 
Feiner mefr fo benFf. Sie DJfenfd)en finb nicbf mehr Örüber, 
unb barum Fennen fie auch nicbf ^aß Heib für anbere. ©ie 
moUcn eß gar nicbf Fennen. 2Bäre eß nid)f fo, mürben nid)f 
Diele DTliUionen im Heib erffiden. @ß gibt noch zu fiele ,®lüif= 
lid)e' auf ber 2Belf. Saß iff unfer ganjeß Unglüd. 3a/ ia/ 
glaubt eß nur! Unfer Heib fing bamif an, bag mir brof= unb 
obbacbloß mürben. 3^ fage: fing an! Sag man nid)fß ju 
effen unb Fein Sach überm Äopf mehr baf, bebeufef nod) Fein 
Heib. 2lber maß nachher in unß aufFeimfe, maß ba brinnen 
bobrfe unb frag, baß mar baß mirFlicbe Heib. Saß Fennf ihr 
felbff, ich brauche baDon nicbf ju fpred)en. 3^ glaube, bag 
eß eine ©rlöfung Don biefem Heib niegf gibt, ©ie mügfe Don 
ben 3Itenfd)en Fommen, unb baß iff nicbf möglid), folange fie 
nur baffen unb jagen nach bem ©lücF — maß fie fo ^lüd' 
nennen, ©o lange bleibf aber aueg ihr unb id) unb alle bie 
DTiillioncn anberer irn Heib. ©o iff eß unb nid)f anberß. 
Sinbef auch bamif ab." 

Hange fegmiegen mir alle brei. Ser armfelige alfe ©d)uffer 
ba neben mir im ©frog baffe niegf nur Don fid), er baffe ganj 
allgemein gefprod)en. ©infad), facl)[icb, nüd)fern, unFomplb 
Zierf. 2Bar er im Dledbf? 

3n tiefer ITtiebergefcblagenbeif baffe id) Faum zugebärf, 
maß ber anbere erzählte, unb Derffanb nur, bag auch ihn ber 
3ufammenprall mif einem mibrigen @efd)id auß ben ©leifen 
gemorfen hafte, ©r Derflud)fe fein Heben, meil bie 23ergangen= 
beif freubloß unb bie 3uFunff boffnungßloß mar. 

©ab eß gar Feine j5reube me^r auf ber 2öelf, Fein bigd)en 
©lüd unb ©onnenfebein? Saß mar ja alleß fo enffeglid) 
traurig. Sie beiben üRenfdben ba neben mir mif ihrer ©in= 
ffellung zuat Heben — ber eine refignierfe, ber anbere 
flud)fe — Derförperfen bod) baß Heib unzähliger DTtiUionen. 
Unzählige Mullionen bad)fen Dom Heben roie biefe beiben, 
refignierfen ober flud)fen. 

IXtod) ffanb ich am 21nfang eineß Hebcnß unb nicltf am ©nbe, 
miejene beiben. 21ber follfe eß bei mir aueb fo merben? Ulteine 
©fimmung mar froffloß. ©in 21nlauf, ben ich nahm, mid) bar= 
über zu erbeben, miglang, meil mid) ber ©cblaf übermälfigfe. 

3d) Fonnfe nod) nicltf lange gefd)lafen haben, alß mich ein 
bürffigeß, Ffäglicbeß 2Bimmern roecFfe. 211ß id) bad)fubr, 
maegfen aud) bie beiben anberen auf. 

„2Baß iff benn loß?" fragte ber ©cbubmacber. 
2öir bemühten unß, in bem ffodpecbfinfferen ©fall efroaß 

Zu erFennen. ©ß roaren noch ein paar ©cglafgäffe geFommen. 
©in DJlann unb eine Jniu, öje ejn ffeineß Äinb bei fid) baffen, 
©ie Famen auß Dberfcblefien unb mollfen nach 2Befffalen, 
mo bie ©[fern ber 5rau eine Fleine 2Birffcbaff baffen. 21rbeifß= 
lofigFeif baffe aueb fie auf bie ©trage getrieben. 23or aegf 
Sagen mar bie ^rau mif einem 3ungen niebergeFommen, unb 
beufe roaren fie mieber ben erffen Sag unfermegß. 

„Unb ba gaf end) ber ©emeinbeDorffeger gier in ben ©fall 
gefcbirFt, eine 2Böd)nerin mif einem aebf Sage affen Äinb?!" 
rief empört ber ©cbubmacber. 
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©er treige Surm bes alcen Äird^Ieinö Don ©f. DTtoril. 
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3e|f erff fam auc^ uns anberen gum Setpugffein, ba|3 baö 
nid)t ganj in Drbnung, bag bas Sergios, brufaf, gemein mar. 

„Jja, aber ma t)äffe er uns IE)inffetfen fallen?" fragfe 
jägernb ber Dlfann. 

„ÜBaljin? — @iner ÜBacfmerin meiff man ein Seff an unb 
nidbf eine &d)ütte ßfrof) im PferbeffaU. 2öenn es im ©aff= 
E)aus Fein Seff gab, bann Fannfe ber ^>err @emembeDorffelE>er 
mal im ^eu f^)[afen. Sann f>äffe er gezeigt, bag er ein 
fUienfcb iff, biefes 23ieb!" 

Sas 2Bimmern bes Äinbes mürbe ffärFer. 
„®s beFammf nicf)f genug iTtafmung", fagfe ber DTtann. 

„2öir l)aben t)eufe unferroegs menig ju effen beFammen, unb 
bas Diele Saufen l)af meine 5rau angeffrengf." 

2In ßrf)laf mar je|f nafürlid) nicf)f mel>r ju beuFen. 3if) 
fd>lug Dar, §u Derfucl)en, ab man ber 5rau nid)t roenigffens 
ein befferes Sager bereifen Fannfe. Saju mugfen mir SidE)f 
f)aben. Sie Sampe l^affe icf) halb gefunben. 2Bir Raffen 
©lüdF. Sie ©IülE)birne mar nur [ocFer gefcf)raubf. Sas ©fall; 
fenffet mürbe bicf)f Derf)angen, bamif ber ©affmirf bas Sid)f 
nic^f bemerFfe. Jjegf Fannfe man ficf) enblirf) umfeFien. fjm 
ßfraf) lag eine fc^mäc^fige, Derf)ärmfe 5rau/ 'n e'n Sud^ 
gemiifelf, ein roinjiges SXRenfriE)enFmb im 2Irme l)ielf. 

fjcf» Fann mid) auf bie ©effalfen unb ©efidffer ber anberen 
md)t mel^r beg’nnen. faf) nur ^as fd;mergli(f)=rounberbare 
Siib ber armen DTtuffer mif il)rem Äinb. Sie Sage, in bie 
mir plbglicf) oerfegf morben roaren, f)affe uns alle ein menig 
aus ber $affun9 gebradE)f. 

Ser erffe, ber fte miebergeroann, mar ber ßcf)ul)macf)er. @r 
Fniefe neben ber ^rau nieber unb nal)m il>r mif anbäcf)figer 
23el^uffamFeif bas Äinb aus bem 3lrm. 

2Bäl)renb er fid^ um bie bemühte, madlife icf) mid) mif 
bem anberen ©dflafgenoffen auf bie ©ud)e uadc geeignefem 
Sagermaferial. 34) fjaffe Der/ nad) ^)eu ober ©frei) ju 
fucFjen, als er mif pgfggem ©efid)f in einem STebenraum Der= 
fcfjmanb, in ben Dom ©fall aus eine Sür füb>vte. ©s mar ein 
2Bagenfcguppen. 3n ben beibeu Äuffc^roagen, bie barin 
ffanben, fanben mir eine ganje DJtenge ^ferbebetfen. 

„2öas fagff bu jegf? 5e'ne 3^afe, roas?" 
@r mar ficffflidE) unb mif fRec^f ffolj. 3^ lobte if)n. Sie 

SecFen allein genügten il)m aber naef) m'cfcf. ©r b>ob amf) nod^ 
bie ©igpolffer aus ben ZDagen. 2Ineinanbergereif>f, gaben ffe 
eine gute 3Ttafrage. ©in paar SecFen barauf als Unterlage, 
ein paar jum 3u&eifen/ un^ 'm -^anbumbre^en fjaffen mir bie 
grau fabelfas gebeffef. ©rfdföpff, mie fie mar, fd;lief fie 
rafcf) ein. 

Ser Dffann roiegfe bas Äinbc^en auf feinen 2irmen, bas 
aber nod^ immer Feine fRuf)e geben mollfe. Dffeubar l^affe es 
nad) junger. 

,,^»abf if)r Feine glafd)e mif für bas J?inb?" fragfe ber 
@d)ubma(f)er. 

„3a, eine glafif)e fc^an, aber es iff md)fs mef)r brin." 
9Tad)benFliif> ffarrfe ber ©dl)uffer eine 2Beile Dar fid^ f)in, 

bann forberfe er bie gtafcf)e unb Derfcf)manb bamif aus bem 
©fall. 

©iuer p[ö|[id)en ©ingebung folgenb, ging amf) id) hinaus 
unb b>olte Don braugen eine gufferFrippe herein. 2Bir polffer= 
fen fie fargfam mif Jpeu unb legten bas 23übd^en hinein. 3n= 

5roifdE)en f)affe bie ßpürnafe in feinem Sünbel geFramf, einen 
Äanfen 23rof, ein ©fücF 2Beid)Fäfe unb ein paar ©ier bievoov- 
gef)olf unb gab alles bem Dlfann. Ser mehrte Derlegen ab. 

„dXa, nimm fdl)on. 31)r f)abf’s nötiger als id), unb morgen 
beFamme icf) fefjon mieber mas." 

UladE) einiger ^e'd polferfe jemanb an ber ©fallfür. 3^ 
maefefe auf, unb herein Fam ber ©d)ul)maif)er mif einem 
Sünbel ©acf)en unter bem 2lrm. ©r brachte Ämberroäfd)e 
unb ein paar ÄinberFleibc^en, in bie er bie gefüllte glafd^e eiu= 
gemicfelf l)atte. Prüfenb legte er fie an fein @efid)f. 

„Sa, gib bem Äinb, fie f)af gerabe bie ridlifige 2Bärme." 

dl° 

!)Jlir minFfe er, mifjufommen. Sraugen faffefen mir uns 
Dorfid)fig um bas üöirfs^aus l)erum, gingen auf ber Sorf= 
ffrage bem 2fusgang bes Sarfes ju unb Famen ju einer alten 
©anbgrube. 

„Pag auf", fagfe er, „ba unfen ^abe idf» l)eufe, als icf) 
DorüberFam, einen alfen Äinbermagen liegen fel)en, ber fidfier 
nad) ju gebrauchen iff. 31^ meinen alfen Änodhen Fann 
i^n nid)f raufholen. Su Fannff ba leidhfer runter. Spiev haff 
bu ein ©fücF Siubfaben, bamif binbeff bu ihn an unb icf) jiehe 
ihn bann rauf. Jpalfe bidh linFs, bann fiubeff bu ihn feicf)f." 

Sen 2Bagen haften mir halb oben. @r mar fatfäcf)[icf) noef) 
ju gebrauchen. 2Bir mugfen ihn fragen, meil bie 9?äber ganj 
enffeglicf) quieffif)fen, unfere näd)flid)e ©fFurffon aber un= 
enfbecFf bleiben follfe. ©in ^unb fing müfenb an $u Ftäffen, 
unb mir befdhloffen, auf einem gelbmeg tynten bem Sorf 
herumjugehen, um bem iftadhfmächfer ausjumeidhen. 

©ine rounberbare DTadhf! ^ell, marm, gefäffigf Dom Suff 
unzähliger Slüfen. EXRein Segleifer hafte fidh auf einen gelb; 
ffein gefegf. 2ange fag er unb ffarrfe in bie fRadhf. ills er 
aufffanb, nieffe er mir fröhlich ju, unb mir gingen meifer. 

2Bie mar bas alles felffam! Sor neunzehnhunberfzroeiunb= 
breigig 3ahren foa1 &as ßeib in ber 2öelf, genau mie fyeute. 
Samals mie fymte harrten bie 3TtenfdE)en ber ©rlöfung Don 
ihrem 2eib. Samals mie h^ufe ffanb ein fyeüev ©fern über 
einem ©fall, in bem in einer Ärippe ein Äinblein lag. 

Unb boef) — mie mar alles anbers! Srei Könige Famen 
bamals in Sefhlehems ©fall unb brachten ihre Foffbaren ®e= 
fchenFe bar. Srei Seffler mareu mir mif leeren Jpänben. ©in 
SolF fat) in bem ©h1*^0?'11^ feinen neuen Äönig geboren, 
feinen ©rlöfer Don irbifd)em Ceib, irbifcf)er fRof. Unb unfer 
Äinb ba^ brüben im ©fall? 2öas mar es uns? 

„^»öre, ©dhuffer! 3f^ e0 nicf)fs meifer als bas bigehen ^Rd- 

leib mif bem armen 2Burm ba brin, roas uns unfer eigenes 
£eib, Don bem bu fpradhff, Dergeffen lägt? Sas bigehen -fbilfe, 
bas mir bringen Fonnfen, iff es allein ber ©runb, bag mir jegf 
fo fröhlid) unb glücFlid) finb?" 

„dlein", anfroorfefe er, „bas iff es nicht. 3et> Enn Dierunb= 
fechgig 3ahre alf geroorben unb habe Diel über bas 2eben nach= 
gebad)f. Unb erff in biefer DTadjf ha&e ich erFannf, bag es 
nichts ©färFeres gibt als bas Cebeu. ©färFer als alles 2eib 
iff bas Ceben. £eib, bas iff ein 3uffanb. ßeben, bas iff eine 
Xat. 3eh hnE’e ben ©lauben an ben 2Berf bes Cebens roieber= 
gefunben, bu Fannff auch fagen: ben ©lauben an ©off, bas iff 
basfelbe. Unb barum bin ich mieber ein gfücflicher HTtenfd)." 

2öir traten in ben ©fall, ©in ©chein ganz unbefchreib= 
liehen ©lücFes lag auf allen @efid)fern. Sie junge SRuffer 
fchfief feff, ruhig unb fief ging ihr 2lfem. Sas Äinb in ber 
Ärippe mar faff gemorben unb eingefdhlafen. 

„i3ier, mir haben einen alfen 2Bagen gefunben", fagfe ber 
©chuhmadher; „fdhön iff er nidhf mehr, aber man Fann ihn 
noch gebrauchen. 3E>r Fönnf bas Äinb nicht immerzu fragen." 

3Itif munberDotlem gemgefüE)l mich biefer einfache JRenfdh 
bem SanF bes URannes aus. Ceife frafen mir an bie Grippe unb 
fd)aufen nieber auf bas Fleine RceufdhenFinb, bas uns fo ffarF an 
jene Rachf Don Sefhlehem gemahnte. 2öas mir feifbem Der= 
loren haften, jegf haften mir es roiebergefunben. Sas 23emugf= 
fein Dom üöerf bes Cebens, bie greiheif Dpm 3dh, &rn ©lauben. 

Cangfam brehfe fidh ber 6d)uhmacher bem DRaune zu unb 
legfe ihm bie ^anb auf bie ©chulfer. 

„Su biff ein g[ürF[id)er DRenfcf)!" 
Ser nieffe nur unb brüeffe uns bie ^)änbe. Saun maubfe er 

(id) ab unb meinte. 
3cb marf ben fRudffncF über unb nahm meinen ©foef. 
„©dhuffer, Fomm, es roirb fdhon \)eü, halb mug bie ©onne 

Fommen." 
fRüffig febriffeu mir aus. Salb mar ber ©fall, bas Sorf Der= 

fchmunben. 2ln einer üöegFreuzung gaben mir uns bie Jpänbe. 
©in neuer Sag begann, ein neues 2eben. 
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Cidjfbilb: (Srirf) dlefyaff. 
Sampf auf in affen Äeffefn! 

1¾ fsnf)rt’ ffl9 ^er „Scieblii^e iflat^boc", eine bet älteffen ©teinfo^Iengec^en £>eS i)iuf)r<jt'[)it'ted, (fill, imö tie 33e[egfcfjafi, j. X. feit ©enetaiionen 
mit „i^rer" fjecfye Derroad^fen, muffe „ffempein" gei)en. Sie fonff laftioö fidj tcefienten ©eilfrfjeiben gingen wie tot im geft^wärgten Sifengerippe tec 
Jörbertürme, unb nur bad [eife Surren ber ÜBafferfyaltungdmafdfjine jeigfe, baf man, tro§ allem, auf beffere 3eiten boffte. Seif September 1933 
finb bie Qjingangdfore nunme^r mieber geöffnet, bie Seilfifieiben freifen roieber in if)ten Sägern, fyben bie fcbroargen Siamanfen aud bem Streif 

ber @rbe unb — 230 Äumpeid fyaben 2Irbeif. 

Sin ^ücfbücf 
auf bie $tbeit$befcfyaffung3mafmaf)men ber bereinigte ©ta^Iwerfe im 3afjre 1933. 

um erffenmaf nad> fangen Ärifenjaf)ren iff es unferer 
neuen ©faafsfübrung im Dergangenen 3af)r gefungen, 

bem roirffd^afffii^en fTtiebergang @nf)alf ju gebiefen, neuen 
3Ifuf unb neue Jpoffnung ju roecFen unb bamif bie Sorauß: 
fe^ungen unb Orunbfagen für ben 2Bieberaufbau unferer 
beuffrf)en Üßirffrbaff gu fcf)affen. j'1 fiffen SBirffrbaffß; 
jroeigen Fonnfen bereits enffd^eibenbe Sefferungsabftf>niffe 
erreiefif merben. ©o seu9en 'n öer 3Tlonfaninbuffrie bie @r= 
f)öf)ung ber fRof)ffaf)[erjeugung im briffen 23ierfe[jaf>r 1933 
um 60% gegenüber bem enffpred£)enben 3bifabfif)niff bes 23or; 
ja^res, bie ©feigerung bes fjnfanbabfa^es ber 2öafjeifen= 
Derbänbe fogar um 96% uon bem neuen Ceben in biefem 
roic^figen Sfusfdjniff ber beuffcf)en 2Birffcf)aff. 

3ffs größtes LInfernef)men ber europäifdfien DTtonfaninbuffrie 
f>aben bie 23ereimgfen @faf)[rDerFe in erfreulichem Umfange 
an bem beginnenben 2öirffdE)aff0aufffieg feifgenommen. Sie 
jiefberDugfen unb auf fange ©idf)f abgeffelften 3frbeifsb2 = 
fcf)affung0magnaf>men ber Stegierung riefen auf faff 
fämfficf)bn äfrbeitsgebieten ber Sereinigfen @taf)ffDerfe eine be= 
fräcf)flirf)e Sefebung ber Btachfrage I>erDDl:- 9°^ unter 
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anberem bie 3feich0baf)n im Nahmen if>res fangfriffigen Se= 
fchaffungsprogramms roieber größere Seffeffungen in Dber= 
baumaferiaf unb ermogfichfe bamif eine beffere 2fusnu|ung 
ber fd>roeren üöatjenffrafen. Sie DJfafnaf>men auf bem @e= 
biete ber Jpausinftanbfe|ung foroie bie neuen 5ern9aö= un& 
2öaffer[eifungsprojeFfe — erroäf>nf feien bie 200 Äifomefer 
fange 2Bafferfeifung uon ber ©ofefaffperre im ^arj naef) 
23remen foroie ber 2Iusbau ber roürffembergifdf)en 2anbes= 
roafferoerforgung — machten ficf> in romhfenbem Sebarf an 
Bfohrenerjeugniffen jeg[idf)er 3Irf bemerfbar. 2l[s befannfe 
©pe^iaferjeugniffe ber Sorfmunber Union gelangten in 
ffergenbem D^taffe für ben ^»oih= unb Srüifenbau ber in ben 
festen fjafjren neuenfroiefeffe Union=Sauffaf)[, für Unfer= 
roaffer= unb Äanafbauten (3fusbau bes Sorfmunb=@ms= 
Äanafs) bas ©punbroanbeifen Carffen jur 2fnroenbung. 2fudf) 
ber grof^ügige Pfan bes 2fufDffra0enbaus gibt ber @ifen= 
inbuffrie Dermef)rfe Sefifröffigung burcf) Srüifenbaufen unb 
bergfeicf)en. 3ur 3e*^ roerben ferner teä}nifd) unb roirffchaff= 
fidf) fef)r intereffanfe Serfudfe mit bem Sau oon ©taf)frDff= 
ftragen gemacht, bie afs befonbers oerfebfeiffeffe SuafifäfS; 
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ffra^enbeife für baß älufoba^nenprojeff Sebeufung erlangen 
fönnfen unb für bie in Süffefborf bereife eine ^robeffretfe 
oerlegf mürbe. 

Sie 2Birff(^aff0pD[ifif ber EReidjsregierung befcfjränffe fidE) 
jebod) nid^f barauf, burcE) bie öffenfIicE)en 2Irbeifßbefcf)a)fung0= 
rnaffnat)men bem ©d^roungrab ber 2Birffcf>aff einen erffen 
2InffD)3 511 geben, fonbern mar and) getragen Don ber grunb= 
legenben Srfennfniß, bag bie ffaafüc^e 2Erbeif0befc[)affung 
ergänzt unb im 2nufe ber ^eit erfegf roerben muffe bunf) bie 
ber @nffdE)[ugfreubigfeif unb bem iöagemuf beß prioafen 
Llnfernet)merfum0 enffpringenbe Sefcf)affung Don 3Irbeif. 
ERadEjbem bie ECorausfegungen hierfür burd) bie ^effigung ber 
pofififd)en unb roirffcbafflicben 33erE)ä[fniffe gefd)affen mären, 
furzten aud) bie ECereinigfen ©faf)Iroerfe an ber ßöfung biefer, 
grogen Aufgabe enffd^eibenb mifjuarbeifen. 2Iuf ben neuen 
älrbeifßgrunbfagen mürbe bemgemäg im fjafme 1933 eine 
Dlefye Don 3Itagna!)men burdE)gefüE)rf, bie mit baju bienen 
foden, burd) infenfioe ^örberung ber 2Irbeifsbeftf)affung 
jur Ueberminbung ber StrbeifsEoffgfeif beijufragen unb ba= 
mit ber beginnenben 2Birffd)aff0beIebung eine nadE)lE)a[fige 
©füge ju Der(eiE)en. 

3unddfiff fam bie infolge ber Sefferung ber 2BirffdE)aff0[age 
einfegenbe anlfalfenbe ©teigerung ber ^robuffion unb Umfäge 
in Dollem Umfang ber jufäg[id)en dteueinffeHung arbeifß: 
[ofer Eöolfßgenoffen jugufe. Siß jum 1. Sejember fonnfen 
feit bem Siefftanb ber Sefegfd^aff im öffober 1932 auf ben 
23ergbau= unb Jpüffenbefrieben beß Äonjernß unb ber ange= 
gb'eberfen ®efellfcbaffen mehr a[ß 16.500 £eute in 2Erbcif unb 
Srof jurütfgefüljrf merben, fo bag fid) bamif bie 3af)[ ber 
2Berfßangel)Drigen (SInfang Dffober 1933 efma 100 000) 
um über 16% Dermei)rf I)af. Saneben fucl)fen bie ^Bereinigten 
©fal)ImerFe, ebenfo mie in früheren fjal)ren, bie SIußroirFungen 
ber ütrbeifßloftgfeif auf bie Selegfc^aff ju mübern, inbem 
burd^ Einlegung Don jJeierfdEjid^fen aud^ roeiferf)in eine roefenf= 
FidE) grögere 2Injaf)[ oon SBerJßangeljörigen in ÜIrbeif gehalten 
mürbe, aEß ber eigenfEid)en SefdE)äffigung ber Jöerfe enffpradE). 
®infd)[ieg[id) ber burd) bie SErbeifßffrecPung Dcrmiebenen ®nt= 
Eaffungen, burdE) bie fonff efroa 14000 EEBann betroffen morben 
mären, mürbe aEfo ber 3ErbeitßmarFf um rneEm aEß 30 000 2Er= 
beifßFräffeentEaffef, eine 3aE)E, biebeinaE)e ber gefamfen erroerbß; 
tätigen SeooEferung ber ©rogffabf i?agen entfpred)en bürffe. 

2Eud) auf einer 2EnjaE)E ff i Eli eg enberSefriebß ft äffen iff 
nunmehr mieber neueß E)offnungßfreubigeß 2eben eingefeE)rf. 
Sei ber ^üffenroerfe ©iegerfanb 21.=©. mürbe im 2Iuguff 1933 
baß 2BaEjroerF dtac^robf mit einer SBaE^enffrage mieber in 
Sefrieb genommen. Sie jum fjnEereffenE,ere'c^ ^er Ser= 
einigten ßfaE)[merfe geEjorenbe ^’^^r’^^^üffe 21.=@. für 
Bergbau unb ^üffenbefrieb in iperborf fügte fid) burd) QBieber-- 
aufnaE)me ber ^^rbrrung auf ber ©rjgrube ©an Jernanbo 
foroie burc^ 2EnbEafen jmeier ^>od)ofen unb 2Bieberingang= 
fegung beß ©iemenß=2Iiarfin=©faE)[merfß in ben Kalmen beß 
2Eufbauprogrammß ein. $l\)nlid) mad)fe fid) aud^ auf ber 
Sergbaufeife bie SeEebung bemerfbar. fjm ©iegerfanb gab 
bie ffärfere Serroenbung inEänbifdE)er ©rje bie DTcögEic^Feif, bie 
^örberung auf ben ©rjgruben Bereinigung, PeferßbadE) unb 
©lEberroiefe foroie auf ber ©rjgrube Cuife in DberE)effen mieber 
aufjunebmen. fjm ©feinFoE)[enbergbau Famen burd) 2Bieber= 
inbefriebnalfme ber feit anberff)alb f)a?>ren ffiEEirgenben 
©dbac^fanEage griebEicber dbad)bar, einer ber älteffen 3ßrf>cn 
am ©übranbe beß ERuE>rbejirFß, 250 arbeifßlofe SergEeufe im 
September 1933 mieber in 2Erbeif unb Srof. 

©in meiferer nidE)f minber bebeutfamer 2EbfdE)niff beß 2Ir= 
beitßbefdEjaffungßprogrammß ber Bereinigten ©faE)EmerFe iff 
ber 3ufäglid)en Sefd)affung Don 2Irbeif burd^ dteubaufen, 
SetriebßDerbefferungen, ©rfatjüroeffifionen, 
arbeiten unb bergIeidE)en gemibmef. 

©o mürben auf ben E)EöE)renroerFen beß Äonjernß inSüffefborf 
grögere 233ärme=, 3'e^= un^ PrüfanEagen für bie iperffeUung 
oon 9rof)ren biß ju 1500 DBiEIimefer SurdE)meffer neu errid)fef. 
2(uf ben ©faf)E= unb ^BaEjroerFen £E>pffen, 3TtüIE)eim, mürbe 
eine ©pejiaEanfage gur FonfinuierEidfen ^lerffeEEung oon ©aß= 
rohren biß ju jroei 3°^ SurdE)meffer in Sefrieb genommen, 
©inige ©iegerfänber 2öerFe erhielten neue Berjinnungßein= 
rid>fungen unb ©pejiaEöfen für bie ^»erffeEIuug oon E)od)= 
merfigen JrinbEecben, inßbefonbere oon 2Eufo= unb Äarofferie= 
bEedgen. 2Euf bem Sorfmunb=^)Derber ^»üffen=Berein mürben 
umfangreiche 2lrbeifen jur 2Iufffe[fung einer neuen 15 000= 
Sonnen=©d)miebepreffe, einer ber grogfen ©cE)iuiebepreffen 
ber 2BeEf, in 2Ingriff genommen. 

Bon ben auf ber Sergbaufeife getroffenen BTagnahmen 
geE)ören fyev'fyei: ber Sau einer neuen SriFefffabriF auf ber 
3eche ©ngeEßburg mit einer CeiftungßfäE)igFeif oon 210 Sonnen 
je ©funbe, bie am 1. DFfober 1933 in Sefrieb genommen 
mürbe, ferner ber EReubau beß ©d)ad)fgerüffeß unb beß ©dfadjf= 
gebäubeß auf ber 3ec^e ERciniffer ©fein. 2Iuf Derfd)iebenen 
©dE)adE>fanIagen beß Äonjernß mürben ferner bie ©eirfai)rf= 
einrid)fungen burdf) bie 2tufffe[Iung eteFfrifd) betriebener 
Jörbermafdhinen unb ben ©rfag beß Sampfbefriebeß burch 
e[eFfrifd)en Sefrieb oerbefferf. 3^^1 meifere bebeufenbe Sau= 
DorE)aben merben jur $eit mit bem ETteubau oon ^ed)euan= 
fd)[ugbaE)nen für bie ©dE)adE)fanragen Srud^ffrage unb JpolEanb 
burd)gefüE)rf, bie neben grögeren ©rbbemegungen unb 2Iuf= 
fcf)üffungßarbeifen auch mehrere bebeufenbe Srütfenanlagen 
nofroenbig machen. 

2lud) auf bem ©ebiefe ber ©aßfernoerforgung finb in 
3ufammenarbeit mit ber fRuE)rgaß 21.=©. grögere 2trbeifen in 
2Ingriff genommen. 3ur Sefriebigung beß ffänbig roadhfenben 
5erngaßbebarfß roirb auf ber EEHiniffer ©fein 
eine Srehroffgeneraforenanlage mit acht Srehroffgeneraforen 
errichtet, burch bie täglich 200 000 biß 250 000 ÄubiFmefer 
bißher für bie Seheijung ber ÄoFßöfen erforberIid)eß ÄoFß= 
ofengaß für bie 2lbgabe inß ^rrngaßneg freigemadhf unb burd) 
©eneraforgaß erfegf merben Fönnen. Serner machte bie oer= 
mehrte ©aßabgabe bie ©rridhfung oon $roei grogen ©aßbe= 
hätfern auf ben ©d)achfanEagen 27uniffer ©fein unb .fpanfa 
fomie bie ©rroeiferung ber ©aßreinigungßanlagen auf mehreren 
ÄoFereien erforberEid). Siefe mürbe auf ETRimffer ©fein mit 
bem Sau einer nad) bem ShnEoperfahren arbeifenben ©aß= 
entfchmefeEungßanEage in 2Engrijf genommen, bie junädhff für 
einen @aßburd)gang oon 550 000 Äubifmefer je Sag auß= 
gebaut roirb, jebod) jeberjeif ermeiterungßfähig iff- SoIfß= 
mirffchaftlich iff biefe 2lnEage mit ihrer 2Iußnugung inEänbifdher 
ERohfEoffqueEIen auch baburd) fon erheblicher Sebeufung, aEß 
fie mit einer oorEäufigen fja^reöerSeu9unS ^011 e^tüa 1°00 

Sonnen reinen, oerFaufßfähigen ©dhmefeEß baju beifragen 
roirb, SeuffcbEanb oon ber auß[äubifd)en ©dbroefeEeinfulpr, 
auf bie eß bißher faff außfdhEiegEicb angeroiefen mar, aEImäh= 
Eich unabhängiger gu machen. 

ferner iff im ERahmen beß 2Irbeitßbefchaffungßprogrammß 
ber Bereinigten ©faEdroerFe noch ju ermähnen bie Bergebung 
grögerer fjnftanbfe^ungßarbeiten für 2BerFßmohnungen 
burd) bie 2BDhnungßgefelIfd)affen beß Äonjernß, bie bißher in 
eigener ERegie burdhgeführf mürben, nunmehr jebod) jur 
j^örberung ber EOcifteEffanbßpoEifiF ber ERegierung in ooEIem 
Umfange bem örfEicben ^»nubmerF überfragen roerben. 

fjnßgefamf fid)ern biefe 2Erbeifßbefd)affuugßmagnahmen 
mehreren faufenb 2Erbeifern für Eängere Qeit jufähEiche Se= 
fchäffigung unb jeugen bamif oon bem opferfreubigen unb 
entfcEdoffenen 2BiEIen, am 2Bieberaufbau SeuffdhEanbß ber 
Sebeufung unb ben Srabifionen ber Bereinigten ©fahEmerFe 
gemäg mifjuarbeifen. 
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[Reties £ebe:t auf alten unb reuen 2Ir!'eifsftcffen. 
i. S^er gör6entiaf(f)itnji an t>cr neuen eleb-t|tf)er görbeimafcfjine ber roicbcr in Srtrreb jenoiumcnen ©rubc ^ilbcrruiefe'*. 2. Sfcuer ©peg.alnjärtneofen 
im Siebener SBaljroerf 3. Jti^fiofe Dto^n.’ trr JRö^renmerfe Düffeibarf werten bei 2lusbau ber tcürUcinbergifc^cn tmitesiwrfferPcrfsrgLng Derlegt. 

4- £aei im Stuguft 1933 roieber in Betrieb genommene iZBarmtixiigroer? Dtatfjrobf. 5. Cer Dberfteiger ber im3af>rE 1933 toieter n Befrüeb genommenen 
©i^nerjgrube „Iserein gung". 6. ©rfjicfflmccbfer. 7. 3ufammenbau einer ©taiiro'ifnajje auf ber „Srrfmunber Ünicn". 8. ©tbicfitoec^fErunb 
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„(Sngetoburg". 11. 2hrfrf)iffttngöarbeifenbeim Bau ber neuen 2tnfiJ)Iugbaf)n für bit -/33ct:dr>ffra|3e,'• 12. Bau ber 2Infcf>[uf bafm für bie 3ec5£ vÖoIkmb“. 
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© e r ü ff 6 a tt. 

Don ©etla griffe. 

3wet ©fiycnblättcr au^ £>em £>eö @(^loffers $Büf)dm 

i. muf man fönnen! 
aö 2BanberIeben f>affe mir immer bef)agf. moc^fe 
nidjf gern fange an einem Drf fein. 2Ifs id) eines Sages, 

nadf) ^eierabenb, eine neue Saubube fab, fragte id) nad) ilrbeif. 
„(Ein Äüf)[furm. Su fennff bie 2lrbeif? 2fbgemadE)f, morgen 

um fecfis." 
(Sin Äüf)[furm iff fefbff für erfahrene (Eifenbauer ©pejia[= 

arbeif. Sie ffltonfage beö (Eifengerippeß barf f)oif)ffen0 acf>f 
Sage bauern. Sann fommf ber 3*mmel:mamT/ un^ ^er 

3Ifonfeur gef>f an ben näd^ffen Sau. 
Sie 2lrbeif iff feicf)f. Sünne (Eifen merben oerfc^raubf. 

Sie ©fü|en fmb fermere 2Bmfefeifen, bie ein regelmäßiges. 
2Icf)feif auf bem ©runbe bifben. ©efpreijfe Duerfräger oon 
jroei ju jroei DTfefer oerbinben bie (EifromSef. 3n ^en e*n= 

jefnen Reibern Siagonafffäbe aus 2Binfef= unb gfadfeifen. 
Sas ©anje eine formoollenbefe Sarffellung oon ©foff ge= 
roorbenen räumlichen Ärafffinienfpffemen. 

©in 3Uaff roirb geffellf, oben eine fRoUe an einem 2Ius= 
leger feffgemadf)f. Sas 3ugfeif toirb eingefeßerf, bie Äabef= 
roinbe befeßroerf. 

Sie einzelnen ©tfffüßen roerben burd^ je brei Saue geraffen, 
fofange fie frei ffeßen. Sann roerben bie Duerffäbe unb bie 
Siagonafen eingejogen. 

Allies iff fo [eidf>f, mcf)r @rf)D[ung afs 2Irbeif. 
Sas ©erüff iff roof)! 50 2Refer IE)odE). ©pinnroebig fief)f es 

aus, fofange bie ^»of^oerffeibung feßff. 6s f)af ja nur bas 
jpolj ju fragen unb ben2Binb, ber auf bie ^fäcßen frifff, unb 
nur bafür iff es beredbnef. 

2Ber oben im ©erüff fißf, f)af bie feid^feffe 3frbeif ■— unb 
bie feßtoerffe. @r f)af bie Seranfmorfung, er muß bie 

fRoIIen unb Saue feffmadf)en, mif benen bie (Eifen f)ocf)= 
gezogen roerben. 

Sas müffen ganj befonbere Änofen fein, toie fie ßd^iffer 
maeßen. Sie ffeifen Srafiffeifenben ruffeßen immer bureß ben 
©cßfupp, gießen fieß fcßfei^f feff. 

Sas muß gefannf unb gefonnf fein, 
5^ fonnfe es nießf, bamafs nodß nießf. 3fuf bem 3Ttaff faß 

icß fi^nell, bas Jpocßfommen foar eine Äfeinigfeif für einen 
guten Surner. 2fber bas 2fnfdßfagen ber fRoffe . .. ^cß rnacßfe 
einen Änofen — einen ridßfigen j5e^=/ 2öalb= unb 2öiefen= 
fnofen — roie man ©cßußriemen fnofef. £ange genug ßaf es 
gebauerf, unb rießfig foar er bann aueß noeß nidßf. 2lber... 

„ffla, iff’s benn halb fo roeif ba oben?" 
„gerfig." 
Ser erffe Querträger roirb unfen angefdßfagen. ©ee^ 

mannsfdßfupp, fdßnefl unb fidßer. 
fjdß fiße unb beäugefe meinen Änofen, Sie Dfolfe ßaf jeßf 

£aff. ßangfam jießf fieß bas ©eifenbe bureß. ÜDenn es fieß 
nießf bafb feffjießf... 

2fber es roirb fdßon roerben. 3dß gebe einen ^ammerfdßfag 
brauf. ©s rmff! 

„2Bas iff fos?" 
„3Tur toeifer." 
Ser Querträger ßängf einen DItefev über bem Soben. 

3Jcein ©eifenbe ruffdßf roeifer... 
3eßf rüffeln bie ba unten, um ju proben, ob alles in Qrb= 

nung iff. 
„Jpeifiger Simbarn !" — DIcein ©nbe iff fuffeß. 
©epolfer! Stoffe, ©elf unb Sräger faufen naeß unfen. 

©roße 2fufregung, aber es iff nießfs paffierf. 
Sann Srüllen, Soben, glucßen! 
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3d) fleffere abreärfö, ganj langfam, ipanb über Jpanb. 
„Su fannff nid)f fnofen? @in Srüdenbauer? Äerl, jiel) 

Seine, fürme, aber fif!'7 

3d) befam bie Rapiere, ber Zraum roar furj — nur fünf 
©funben — unb eine groge Slamage. 

SSon bem näd)ffen Srüdenbauer, ben id) fraf, lE)abe id) mir 
fämf[id>e Änoten Dormadyen [affen . . . (Sine 3igairre un^1 

ein ©canape mären ausgemac^f. •— 
@inige Siere fiinb nod) bajugefommen — unb ein Jfors 

arbeifer. 
Salb banad^, bei ber ©d)rägbrütfe am ^)Dd)Dfen IV, 

ging’ß bann fd^on beffer. 

2. 
dfynee. 
Saß I)ei0d: 3?obe[n, ©dE)neebaIIen, ©d^neefdf)ub[aufen. . . 

©dE)nee. 
Saß I)eigf: frieren, frieren, frieren — unb arbeifen. 
2Irbeifen? Sei ©cf)nee? ^erumfleffern im (Sifengerüff? 
ipämmern, meigeln, bohren, brennen, fd)meigen, niefen? 
3Xie(en, menn Suff, 2Baffer unb ©auerffoff fefffrieren, menu 

man bie 5in9er nidftf frümmen fann unb bie Sißbläife 
finb? 

Unb baß oben im ©erüff, mo ber 2Bmb fjeulf unb bläff, baß 
eß burd^ge[)f biß auf bie Änodben, mo atleß oereiff unb oers 
fd)neif iff, bag man fitf) nitf)f halfen fann . . . 

Unb mo man fid) bodE) md)t beroegen fann, o[)ne fid^ mif 
beiben .Spänben ju fjalfen. 

Ser ©furm jauff unb jerrf, biß bie Sreffer rappeln unb 
fallen. Sie ©erüffbafen ftappern gegen bie ©ifenfäulen. Sie 
Saue baumeln in ber Suff unb flaffdjen gegen baß ©effänge. 
glafcgenjüge unb ©eilfloben fd^Iagen bröf)nenb unb flirrenb 
gegen bie einzelnen iprofdeifen, bie Srabffede unb Äeffen 
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äc[)jen unb ffemmen fid) an. Pfeifenb unb [>eulenb jagf ber 
2Binb burd) baß ©erippe — fdf)ri[I — bumpf. 

„Jelbfdjmiebe rauf. 3Iief[eifung oerlegen. ©d^Iäud^e, 
Jpämmer, §euer rauß!" 

©ß bdff nidEjfß, eß mug maß gefan merben. 
Sie Ditüge mirb fief inß ©efidE)f unb bie ^auf^an^f^ul)2 

[jod^gejogen. 3Ioc[)ma[ß mirb ber ©dE)meinß[ebergurf um= 
ffänblid) feffgefnofef. ^er mif ben ©dE)raubenfd)[üffeIn, mif 
Dlieigel unb Jammer! „IKrrauß!" 

„(Sin gSann an bie 2Binbe! Jpängen taffen, ^ü^ren." 
Sie ^^I&ft^miebe mirb angefdE)[agen. @ß iff mädE)fig fa[f. 
„2[uf!" 
Dladf — racf — rad — racf — —. „Sangfam!" Ser 

©dE)näpper flappf, bie Sremfe fdE)[eiff. 
„Jpalf!" ... „güfren." ... „gefffegen!" 
Srrrr, bie ginger, bie güge! — Sauertauf. 3Itan fct)tägf bie 

2trme t)arf an ben Äörper unb t)üpff auf ber ©fette, um marm 
ju merben. 

3n5mifcgen raffern bie erffen Preg[ufft)ämmer. ^>arf unb 
furj — fadf — fadf — fad— fad —> bröt)nen fte bunf) ben 
2öinfermongen. Unfen arbeifef ber Äompreffor; it)m iff bie 
fnattige Äätfe nur angenehme Äüt)tung. @r fd)üfferf unoer= 
broffen, bet)agtic^. Sie ©d)[aud)[eifungen finb pratt oor ge= 
pregfer Suff, fie roinben ficft über bie gunbamenfe unb ©freben 
am ©erüff t)odE) unb jiffern bei jebem ©fog mie tebenbe 2öefen. 

Unb bie enffpannfe Suff, bie ben Jpämmern unb SDf>r= 
mafdt)men enfmeid^f, übergiegf 3Hann unb IDerf^eug mif 
einer ©d^idt)f oon EReif. 

Sie 3ungenß t)aben ben Äofßofen in ©tuf gebradt)f. @r 
teuddef oer^eigenb unb fröfftidt) burd^ bie Sömmerung. 

(Sr oert)eigf Äaffee unb 2Bärme — fpäfer, beim grüt)ffüd. 
. . . Sie erffen Äinber getjen jur ©cbutc. 

2Binfer. 
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uf ber @if)[eufeninfe[ im Serfiner Xiergarfen, miffen im 
iofen unb £Raufd)en ber Wefyre, gibt eö eine ber rric^fig= 

ffen beuffd)en 23erfurf)0anffa[fen: bie preugifd)e 23erfmf>s= 
anffalf für 2Bafferbau unb ©ctjiffbau. ©ie 2Bafferbau= unb 
©c^iffbauabfeiiungen finb allgemein befannf, fomol)! in 
Seuffdlüanb mie aud^ in auslänbifd^en 2lbeu nur 
roenig befannf iff eö, bajj es feif einigen fjal)ren neben biefen 
beiben 2Ibfeilungen nod) eine briffe fe£)r roid)fige iCerfuc^S= 
ffelle gibf: bie Sobenbauabfeilung. @s iff einer ber infereffan= 
feffen Sefriebe ber beuffd)en ©ecfmif, einzig in ganj ©eutfd)= 
lanb unb in Dieter ^)infid)f a[Ieinffef>enb in ber ganzen 2Belf. 
2Ber l)rer einfriff, fief)f fid) auf einmal miffen unfer einer 
DTcenge oon oerfcfiiebenen 2lpparafen unb DIcafdjinen unb f)af 
bas ©efül^l, bap er in eine Jabrif gerafen iff. ©em fcbarfen 
Slidf bes Sefd)auers fällf es aber foforf auf, bag in allen 
@rFcn unb 2ßinfeln Äiffen, ©äcFe, ©irner, Slecfibofen unb 
©üfen ffel)en, alle mif einem Dlo^ffoff gefüllf, ber in biefer 
5orm fid)er in feiner einzigen anberen Sabrif gebraud)t merben 
fann: es iff nidfif mel>r unb nid)f roeniger als @rbe, reine 
Srbe. 3n einer Äiffe iff DJlDorboben, in einer anberen Äies, 
in ber briffen ^»umus, in ber uierfen Soben aus einer gebir= 
gigen ©egenb, in ber fünffen unb fed)ffen unb in ben anberen 
üe£)m, fcgmarje ©rbe, ßögboben, ©on, Äalfgeffein unb ^>un= 
berfe Don anberen ©orfen aus allen ©eilen ber 2öelf. ^)ier 
ffe£)f fcgar ein groges ©effell, in bem in langen lKeif)en in 
©inmac^gläfern bie ©rbmuffer aus allen 3onen *n fd)önffer 
Orbnung nebeneinanberffel)en. 3Han fiel)f ©anb aus 2Befer= 
münbe, Cegm aus IRofferbam, ©feinboben aus Äaufafien, 
fcbmarje ©rbe aus bem ©Dn=2Bo[ga=23eLf cn, gelben ©d)[amm 
aus bem 3an9lfefian9' ©d)Ii(f aus bem Utilbelfa, furj, in 
einigen faufenb ©inmad^gläfern iff l^ier bie ganje ©rbe Der= 
frefen. 2luf jebem ©las figf ein ^ettel mit ben genauen 
Safen unb Hingaben ber bisherigen llnferfud)ungsergebniffe. 
©eun in biefemSobenbauinffifuf merben fämflid)e eingefanbfen 
Proben genau unferfud)f unb begufachfef. 

Ser l'aie fann fid> oon ber Sebeufuug biefer Hlrbeif faum 
eine 33orffelIung machen. IRur bie §ad)[eufe miffen, mie micbfig 
biefe Prüfungen unb Unferfud)ungen für bie plane unb Pro= 
jeffe aller fed>nifd)en ©rbarbeifen finb. HBenn ein ©faaf 
ober ein groges Prmafunfernehmen ©rbarbeifen grogen Llm= 
fanges burdhfüf)ren mill, bann iff es erffe Sebingung, bag ber 
oorf)anbene Soben Don 5acf)Ieulen analpfierf roirb. Siefe 
5ad)leufe unb ©elebrten fd)icFf nun bie Serfurgsanffalf; unb 
nad) genauen unb eingel)enben Prüfungen mirb bas LIrfeil 
abgegeben. Hluf bas ©ufad)fen biefer HBiffenfcfiaffler fornmf 
es an, mie unb mo ©ämme, ©eidbe, 25rücfen, ©ifenbagn; 
Überführungen erbauf merben, unb nad; ihren Dlaffd)[ägen 
merben and) groge HBaffcrmerfe angelegf. 

©urd) bas ©ufad)fen ber 23erfud)sanffa[f mirb nicl^f nur 
erreichf, bag auf oorhanbenem Soben nad) menfd)lid)em 
©rmeffen gd)er gebaut merben fann, fonbern aud) bie Äoffen 
fönnen bebeufenb herabgefegf merben. 

DHcan braucht nur bie fleinen 3effel auf ben oiclen ^lafchen 
unb 23üd)fen ju lefen unb fann foforf feffffellen, bag l)ier bie 
beuffcge 2Biffenfd)aff oon ber ganzen 2öelf in HInfpruch 
genommen roirb. UTcan fann ruhig behaupten, bag bie bafn; 
bred)enbe Hlrbeif biefes fjnffifufes auf ber ganzen 2Belf 
Hld)fung erroecFf für bie beuffcfie ©echnif unb für bie ©enauig= 
feif ber Llnferfuchungsmefhoben beuffcher 5orfd;erarbeif. 

©it autigefiebCen unb nath nerfdjiebenen fforngärfen 

getrennten groben werben unter ber £upe befrathfef 

unb norforfterf. 

fjn ffetnen iKeagenggtäfern werben bie eingefanbfen 

(Srtproben nnrf) uerfdjiebenen Dil effoben analpfiert 

unb u nt e r fu cf) t. 

©ir auei allen ©eilen ber 2Be[f jjufammenfommenben 

Srrproben e r b a f f c n © f i E c f t c n mit bem g e n c u e n 23 e f u n b 

ber Unterfud)ungaergebniffe. 
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£.c$fbilber: lDr.*!3ng. ^anö 0faadf. 

Sli^ im Caboraforium bei einer ©pannung oon 2,2 Jltiinonen iCoIf. 

Son Sip[.=3ng. Sifafis ‘Panfenburg. 

Sleffrijifäf — in il[>r brücEf fid)Dielleicftf am finnfäüigffen unfere 
fo fel)r ffarf oom tec^nifcf)en @efd)ef)en bel)errfcf)fe ^eit aus. @in 

riefiges 9Te^ oon Äraffleifungen fpannf fiid) über unfer 2anb, bid)f= 
ober toeifmafcfug, je nad^ ber inbuffrieUen Sebeufung ber einzelnen 
Canbfcbaff. ^Di:^ ^'e rü’ffrifrf)e Energie l)eufe bie ©runbiage für 
ade inbuffrieUe unb mirffc[)aff[icbe Sllrbeif. ©ie iff Äraff=, £id)f= unb 
2Bärmefpenberin geroorben in einem Slusma^e, toie man es oor roeni= 
gen 3af)rJef)nden nDCf) faum für mogiid) geraffen f)äffe. fjn einem 
3eifraum oon fünfjejjn 3af)ren (oon 1913 bis 1927) oerfiebenfadde 
fid) bie ©rjeugung ber beuffd)en öffenflidjen ©[effrijifäfsroerfe! 

2Iber menn mir and) bie ©Ieffriöifäf in 3Icafd)inen oon immer gi= 
ganfifd^eren 2fbmeffungen „erzeugen", ben ©from in ©ransformafo; 
ren „uniformen" unb it)n auf mäd)figen 5errlIedungen über oiele 
ptunberfe Ädomefer bis t)in jum [e|fen unb Heinffen Serbraudber 
bringen, fo iff bas 2öefen ber ©leffrijifäf nid)f nur bem ©from; 
abnef>mer, ber gebanfenfos fägiicf) ungejä^Ife dRaie am ©d^alfer 
„fuipft", ein Sudi mif fieben Siegein, fonbern audE) für ben 2Biffen= 
fd)affler oon einer ^üUe bisher ungeiöffer ©elE)eimniffe umgeben. 2fus 
biefem ©runbe geffalfen fic^ aud) Unferfud)ungen über bie Sorgänge 
in e[effrifdE)en 2inlagen fo augerorbenflidE) fd^mierig. Sie ©d)roierig= 
feifen mürben noc^ febr Diet größer, als mif mabE)fenbem ©nergie= 
bebarf aud^ ffeigenbe ßeiffungen auf ben langen j^ernEeifungen über= 
fragen roerben muffen, rooburd) bas ganje fomplijierfe ©nergieoer: 
fedungsfpffem ber ©inroirfung luffeleffrifd^er Sorgänge immer meE)r 
ausgefe^f mürbe, ©teid^jeifig mugfe man aus roirffdE)affIid)en ©rün= 
ben bi'eÜberfragung0fpannungenmefenfIidE)erl)D]t)en.Sie2Biffenfif>aff 
fonnfe ber Prapis bei beren Sempo einfad) gar nid)f fo fd)nc[I folgen, 
fo ba^ oiele ©rfd)einungen, bie — off gänpidE) unDorf)ergefeE)en unb 
fef)r pIo|[idE) — im Sefrieb ber p)od;fpannungsan[agen auffrafen, erff 
nad>fräg[id> roiffenfd)aff[id) ergrünbef merben muffen, ©ine gänj: 
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SerfuAsraum 
bes für Pod^fpannungsfed^nif 
ber £ed)nifd>en piod^'c^ule Sraunfdjroeig. 

Jpinferflnmb j»pei ÄupferEugeln Pon ancin JHefer Qurctymeffet, bis ;ur Oltef* 
jung ber l>ot>en Prüffpannungen bienen. LIM itjrer an ber großen Jeige.-ubr genau 
alMeobaren (Snffeniung ft^Iießf man auf bie dpöbe ber Spannung. (Spannungen 
Oon mehreren ^unberffaufenb 23oIf fann ^an nämlicb nic^f me^r mit geroöbnlicbrn 

^nfhrumen m meflcn. 
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eg n f i p e 

© [ e i f f i g u r 

(pon ber nega= 

tipcn ©leffepbe 

ausgefjenb). 

3Iufgcnonimcii bei einem 

0pamiung0fto(5 t?on 

20 ooo X'olf. 

lief) neue 2ßiffenfdE)aft — bie ipüd)fpnnnung0e[effrüfecf)nif — 
enfffanb. 3n ben .Sppc[)fpannung0[abprafprien roirb baf)er 
t)eufe mi'f ^»pd^brud? gearbeifef. 

@ine ber mobernffen unb erfptgreidbffen Stätten ber tüiffen = 
fcbaffliebcn ^orfc^ung ift bas per ein paar JjaE)ren erriebfefe 
3nffifuf für ^Dif)fpannung6tecbnif au ber Zed)nifcben 
fd)u[e Sraunfd^tpeig, bas unter Ceifung bes in 5acf>fre'fcn 

gerabe tpieber burd) feine neueffen ^orfdrungen auf bein 
©ebiefe ber Sfremgleicbricbfung befauut geroorbenen Pre= 
feffers Sr.=5n9- ©rtpin D^iarf ffef>t. 3n biefer rnuffer= 
gültigen Einlage fennen 2Serfud)e nüf ^ödiftfpannungen bis 
ju 2,2 DTdUionen 23p[f gemad)f reerben. ^Derartige Llnfer= 
fucf»ungen finben im fogenannten „©regen 23erfud)Sraum" 
ffaff. ©iefer dtaum iff pierjefjn 3Jtefer unb breigig 
DItefer lang, ^ür 23erfud)e mit felEjr l)Df)en Spannungen finb 
grege ERäume mit nur ganj menigen feffen ©inbaufen er= 
ferberlid). 

lim bie enerm f)ot)en Spannungen überhaupt rneffen ju 
Fönnen, genügen nermale Spannungsmeginffrumenfe nid)f 
mef)r. ERTan benugf t)ierju eine fegenannfe „9Itegfunfen= 
ffrerfe", eine Slnorbnung, ogne bie ber ^pd^fpannungsfed)= 
nifer überhaupt nidd mef)r ausFommen Fann. Sies iff eine 
Eßerricbfung, bei ber ja^ei Äupfert)Dl)Ifugc[n gegeneinanber 
perfc^oben a>erben. 9Ttan fdbliegf aus ber jetpedigen (Snffer= 
nung, bei ber ein gmnfenük^fddag strifd^en ben Äugeln ein= 
triff, auf bie Qbfye ber Spannung. 

©runblegenb für bie Unferfud)ung ber 23orgänge auf 
^pd)fpannungsleifungen unb in ben fonffigen 3Inlagen, bie 
baju geboren, iff bie 5i:c:ige eleEfrifd^en 5efE'9feiF ^er 

dltaferialien. Sringf man einen fjfDt‘erf^Dff StD>fd)en Stfei 
©leffreben unb legt eine aUmätdicf) fidE).ffeigernbe Spannung 
an biefe, fo roirb man feftffeUen, bag bei einer beffimmfen Qöfye 
ber Spannung bas 3fc,Iienria^er‘aI unter fdEjarfem Änad 
eleFtrifcb burcbfd)Iagen roirb, bas I)eigf, es fliegt jegf ein rneiff 
jiemlidfi ffarFer Strem jroifd)en ben ©leFfroben — man fpric^f 
pen einem eleFfrifcfan SurcF)f(f)[ag. ©S Fann aber aud) ber 
JaU einfrefen, bag ber eMtrifcge Strom über bie Oberfläche 
bes fyevüberfhefct unb auf biefe 2Beife eine 
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[eifenbe 35erbinbung jroifd)en ben ©leFfroben juffanbe Fommf 
— man nennt bas einen eleFfrifrhen Uberfcblag, ber unter 
heftigem ©epraffet unb ©efnaffer per fid) geht- Surd) roiffen = 
fdhafflidhe Uuterfuchung rourbe feftgeffellf, bag fyievbei aud 
fchleicbenbe Sd[)äben — fegenannfer „J5unFenfrag" längs ber 
Dberflärbe bes ^fuberrnaterials — auffrefen Fennen, ©er 
cfeFtrifcbe ©urdhfddag ift natürlich bebeufenb unangenehmer 
als ber Überfddag, beim nun hnt Stoff feine 3fp[icr= 
fähigFeif Perloren. 

3n ber ^rapis treten öfters gfciUe DDn Ourchfchfägen unb 
Liberfchtägen auf, fe j. 23. bei fjfelaforen, Surd^führungen, 
5rotfdhen ben ©rahfroinbungen ber ©ransformaforen unb 
Spulen, in ölfchalfern ufro. ©iefe 23orgänge finb nun ©egen= 
ftanb eifriger gorfdtungen in ben Cabpraforien, unb man hat 
bereits piele grageu grunbiegenb Ffären Fennen. Ob mau aber 
jemals alle Probleme, bie bie ©leFfri^ifäf uns — immer aufs 
neue •— ff eilt, roirb [Öfen Fönnen? 21uf ein Porbehaltlofes 3 a 
aus gacbFreifen bürfte man oorläugg noch Pergeblich roarfen. 

21uger ben feffen 3fDfiei:ftDffen derben auch glüfffgFeiten 
unb ©afe eleFfrifd) burcitfchlagen. 23ei le|feren — aud) £uff 
gilt als ©as! — finb bie beim Surdhfd)[ag auffrefenben 23or= 
gänge bisher am roeiteffen aufgeFlärf, aber aud) hier uod) nidhf 
PollFommen. ©ie iöorgänge beim Surchfchlag fefter unb 
flüffiger Äörper hat man bisher noch nicht befriebigenb auf= 
beden Fennen. 

DTtan ffellfe junärihff bie 23ehauptung auf, bag alle ©afe 
eleFfrifd) aufgelabene ©eild)en enthielten, bie pon einer Spau = 
nung beeinflugf roürben. 3n ^er Prapis ber epperimenfellen 
LInferfuchung rourbe and) tatfäd)[ic[) feftgeffellf, bag bie ©eil- 
chen gu augerorbenflidh rafd)er 23eroegung oeranlagf roerben, 
bie roieber pon ber ^»öhe ber Spannung abhängig ift. ©iefe 
©efchroinbigFeit Fann fo hohe 2öerfe annehmen, bag @as = 
moleFüle beim Slufprall gerfförf roerben, rooburd) immer 
a>ieber neue eleFfrifdh gefabene ©eildhen — bas finb bie „3°= 
nen" — enfffehen. ©iefe roerben nun roieber in 23eroegung 
gefegt, rooburch ein fo groger Strom oon aufgelabenen 
©eilchen jroifdhen ben beiben ©leFfroben, an benen bie Span= 
nung liegt, entffehf, bag bas @as felbft leifenb roirb, roobei 
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eg n f i D e 

unter Öl auf = 

genDinmene@[eif = 

f i g u r bei einem 

©pannungöffo^ 

D p n 

4oooo 'is p I f. 

T)ex fld^aifc .Streik im un- 

teren Xcil Dtu- Jinui' ift 

^tI^cf) eine 2Ibfd^innung 

bemirff. 

ber ^Ditenffrom iaroinenarfig annsäebff unö fc[)[iep[icf) ber 
3urcJ)fcf)[ag erfotgf. Sicfer Olugenbiieb ift mntsrjunelsmen als 
[euefsfenbeö Sanb aufgelabener 2iei[cf»en — mir I)aben einen 
ßirfstbogen, roie mir iE>n Dan ber Sogentampe f)er fennen. 
^»ier roirb ja bie Suff burcf)fcf)[agen! 

3IugerorbenfIiif»e @dE)nsierigfeifen ffellfen ftc^ fseraus, als 
man baranging, bie isorgänge bei ben gefät)r[ic£)en „©pan; 
nungöffb^en" ju unferfuctsen. Sie lirfac£)e eines folcfsen 
©pannungsffoj^es — plöllidfie erf>eb[icf)e @pannungser= 
fsöfsung — iff 5. 23. ber 23Ii|fct)[ag in eine£eifung ober ©fafion. 
iRan fann fiel) benfen, bag biefer 23organg allen im ileg 
befmbbefsen Sinridsfungen, ben fjfoiafDren, Slpparafen^rans; 
formatoren unb DiJafdsinen, fel)r fefsäblicf) roerben fann. 
@rfcE)n>erenb fommf noc^ fsinju, bag biefe ©pannungsfföge 
firf) in unfagbar furzen 3edröumen abfpielen ■—- ©ragen: 
arbnung: einfsunbertmiHianffel ©efunbe! Surd) bie munber: 
bare ©rfinbung bes Äatt)abenffra{)[Dfji[lDgrapl)en aan ERa = 
garnffi unb gefang eS bann, biefe iCargänge nid)t 
nur ju beabaefsten, fanbern fagar aud) auf ^dmftreifen ju 
ptsofograpfsieren. Sie fo pfsafograplsierten ©rgebniffe -—• 
DfjiHogramme genannt — finb fseufe für bie llnferfuc^ungen 
in ber JpacF)fpannungsfed)mf aan ungeheurer iöidsfigfeif, raie 
überbaupf bie 'PhD^D9t'aP!)'e ungeahnte 3ItDg[id)feifen bei ber 
Slustaerfung aan miffenfd)aftnd)en LInferfud)ungen bietet, bei 
benen man aus ben aerfefsiebenften ©rünben mit ben eigenen 
biogen ilugen md)fs mei)V roahrnefsmen fann. 

Sie beigefügfen SIbbilbungen ber eigenartigen Figuren -— 
ber ©leitfiguren — finb ©rgebniffe Dan roiffenfdsafflichen 
Unferfucl)ungen im 23raunfd)rDeiger ^»Dcfsfpannungsinffifuf 
aus ber ilrbeif aan Sr.=3ng. ^ans ßfaadf. Siefer fyat 
erffmalig ©leifenflabungen unter Dl mittels eines neuen 
eigenen 23erfal)rens — ^PröparifrEn ber lidsfempfinblidhen 
glatten mit farblofem DItefallacf aus ümplajefaf unb Qeüu- 
lafe — unterfucl)f unb fa bie ©runblage gefefsaffen für bie 
linterfucfsung ber ÜberfdsIagDorgänge unter Dl. ©erabe bie 
Klärung ber eleftrifcfsen ICorgänge im Dl iff befonbers tDid)fig, 
ba Dl noeb immer ig taeifgefsenbem DTIage als 5fDfaf°r bei 
transformaforen unb Dlfcbalfern iCerroenbung gnbef. 
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Sie ©leifenflabungen roerben im ßaborafarimn burd) 
©pannungsfföge o.on beredsenbarem Reiflichem iöetlauf un= 
mittelbar auf ber ©cf)icf>ffeife ber Platten erzeug:. 23eim 
2IufpraII ber oon ber ©pannungsroelle geführten eltffrifchen 
©nergien auf bie piaffe oerfeilen fiel) bie ©leffriRifätSmengen 
in einjelnen $unfenbüfche[n in oielfadher eigenartiger 23er: 
äffelung über bie Phofafd)ichf unb hinferlaffen fräff ge ßichf: 
einbrürfe, bie bie fanberbarffen 2;>9uren ergeben. 2IuS ber 
j^unfenlänge ber ©leifggur unb ihrer ©röge Rieht matt ©dslüffe 
auf bie ©intoirfungsbauer, ferner auf bie -fpohe ber Spannung. 
2Iud) 2Ingaben über bie Slusbreifungsgefehtoinbicfeif bes 
©leitproReffeS entnimmt man ben j^'g11«11- ^»ierbe: haf ftch 
unter anberem herausgeffellf, bag in Cuff bie 2Iusbreifungs= 
gefehroinbigfeif ber enffprechenben efma Rebnmal fo 
grog iff roie unter Dl. Siefe neugewonnenen ©rbennfniffe 
haben mit baRU beigefragen, bag man bem 2Befen ber gefäfsr: 
liehen 23or= (©[eif=) ©nflabungen, bie Rum eleftrifchen Surd): 
fchlag unb fomif Rur 3erflörung bes 5f0I>ermaferiaIs führen, 
fchon erheblich nähergefommen iff. 

2Bir fehen, roelch felffame, rounberfeine 3Drrnen bie ©Ief= 
friRifäf heroorbringen fann. @S liegt nahe, fie mit Korallen: 
bilbungen unb ©cfsneefriffaUen RU Dergleichen. 2Ihnjche ©r= 
fcheinungen finben mir ja auch ^er gRafur. 23ieIIeichf finben 
bie 2Biffenfchaff[er einmal unmittelbare 23eRiehungen RU 23or= 
gangen in ber SRafur. 

2Bas übrigens gar nicht einmal fo fonberbar märe; benn 
fd)lieglich iff both bie ©leffriRifäf, ob fie nun Rtoifchen Rtoei 
233oIfenfdhichfen in ©effalf eines 23[iges in ©rfcheinung triff 
ober, mit -fsilfe eines 3Hafdhinenaggregafes aus ber in ter Äohle 
aufgefpeicherfen ©nergie gewonnen, als gunfenffreefe Rtoifchen 
RWei ©leffroben überfpringf, eine ITtafurfraff. 

Sag fie uns in ihren einRelnen llugerangen oorläugg noch 
Dläffel aufgibf, beffäfigf nur bie IKichfigfeif bes 3011^5 

SSBorfes: 
„©eheimnisooll am lichten Sag 
Cägf fich ITtafur bes Schleiers nicht berauben, 
Unb was fie beinern ©eiff nicht offenbaren mag, 
Sas RWingff bu ihr nicht ab mit Rebeln unb mit Schrauben." 
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35ei &cr ^anbarbeif. 

33on Dr. 05. Jpe rnianii. 

lÜcbtbHber pen Dr. 33 o [ T m e r = © e ruf p i e () [. 

Sine Äcnjerfpifarre rrirb geffimmr. 

ein ain 3lrjf jal)re[nng bie 3iDntgenftrn[)[en bns 3nnel’1' 

beö rnenfiMirben Körpers enff)üllf fjabcip ber iegf eines 

Zages bnib fpieierifd), l)alb neugierig eine OJlufcbei ober eine 
p?ruct)f auf bie 9?onfgenFaffeffe, um autf) I)ier ins „innere" 

gu fefiauen, bas ©ebäube bes DTtufrbeifieres in feiner inneren 
©fruffur, bie Sinorbnung ber ^rurf)f in ifjrern fubffanfieilen 

QBefen ju @efirf)f ju befommen. Unb bas Snfroirfein bes 

J5i[ms roirb jum Sriebnis, offenbart neuartigen bes 
befebten unb unbelebten ©egenffanbes. 

Ss roirb ju einer fpieterifc^en li?eibenfif)aft unb ieibenfd;afi 

licken ©pielerei, biefes unb jenes ju „burd^fdrauen": 35[umeu, 

©efä^e, ©d^muif, ©ebraud)Sgegenffänbe, nicf)f guie^f beu 

£Reis menfd)iid)er 23ett)egungen unb Raffungen, ©er 33[iif — 

an ber neuen Sarffellung gefdjuif — inad)f nicf)t niet)r ^>a[r 
an ber Dberflädje, er bringt in bie Ziefe, erfapf bie Äonfiffeng 

bie ©icbtigfeif, bie 2Befenf)affigfeif ber OTtaferie. 

Sie 33efonberl)eit ber £Rönfgenffrat)[en beruf)f befannflid) 

barauf, bag fie oon oerfd)iebenen ©ubffanjen aruf) gieid^er 
©d^idbfbirfe in oerfcfgebenem OJtage burc^gelaffen roerbeu, 

unb jroar nimmt bie Surd)[äffigfeif in ber Siegel mit junel)= 

menbem fpejififcben ©emid^t ab. Sie meiffen 3Ttetalie unb 
faiffalfige Sbjeffe, toie Änodien, falten ben ©ang ber ^önt= 

genftrafien auf, roäfrenb 33rusfelf(eifdr oon ifnen bureb= 

brungen roirb. Surrib entfpredfenb oerfürjfe 33e[ict)fungS5eif 

getingen aber Slufnafmen, bie forooft Änod^en ats 2öeid>feite 

jur Sarffelluirg bringen unb bamif tebenbigere unb reij= 

Dotiere 35itber ergeben als ^bie auf fcfarfer 2Biebergabe ber 
Änocfenffruffur bebariffen ärjftid)en D^onfgenaufnafmen. @o 
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21 m' 0 rf> r e i t> f i f cf*. 

rpei'ben nurf) Silber uiDgiiil), bie ben fdE>önen inneren 21ufbau 
einer grudbf, einer ^Pflanje, eineß ©efä^es jeigen pber ein 

J3üE)nerei mit gerabe bnrcf)ftraE)[ter 0cl)a[e. Ser ©ffeff ber 

fp enfffef)enben Silber wirb niribf mie E'ei bem ©emcilbe pber 

ber geicfjnung ppn ber Jarfrinfenfifäf pber ber Äcntur ber 

©egenffänbe getragen, fpnbern nur ppn if)rer 0fraE)'enbunf)= 

bringbarfeif. ©p entffel)f eine neuartige Silbniöfunjit, roeldje 

bie innere ©truffur ber ©egenffänbe 511m öbjelf bat. 

©in ITtagel tpirb in bie Sür ein gef erlagen. 
@ämtlirfje ©c^enjlänbe üUIS OKctall erftfteinen \}c\l. 

(ßinfö: ba£< Xnrfcf)[o0.) 

Saß 28eil>nadE)fßpafef für ben 3u,igel1- 
©er ^nf)alt: ein Jpuhn, ©icr, 2ipfcl, 21pfrlfmcn, 

Jliiffc, 2Burft, Ä'onfert'cn ufnv 
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2B i If) e [ m 23 a Li e T g .,23 r a n b f a u cf» er". Muo ber „©arfenioute" 1863. 

2(m 26. 2Iuguff 1856, bem Ärönungötage ruffifd^en Äaiferö, tcramfialttfc bcr „23canbfaud)ei" auf ber 3{eebc uon fttoiiftabf ba« crfte 
uuterfceifcfje Äonjcrt, baö tum bcr Scjafcunc bt’t ©cgelfd^iffeö bcutlitf) gehört merben fonntc. 

^Bfe fa^ 6>a$ erfte Unferfee&oot au^? 
3ur 2Bieberfef)r beö ©eburfßfageö DCT 2Büf)e[m 23auer am 23. ©ejember. 

Ojlö Unferoffijier in ber äef)nfen 23ar)erifcf)en 
// ©ed^spfünber^elbbafferie fam mir mäh: 
renb bes ©reffenö bei ©üppel, ben 13. 2Ipn'[, ber 
2Bunfd), bie ©onberburger 23rüife 5U fpren= 
gen, um baburd) bie biesfeifs ffel)enben Sänen 
abjufd)neiben unb jugleid» ju einem unfreiroillb 
gen ©eifungömiffel für bie l)effig befcfioffeue 
fäc^fifd)e 23rigabe ju mad)en. Sa id), im erffen 
dRomenfe olfne Soof unb ©prengmaferiafien, 
biefe 3beenid)f Derroirflic^en, 
and; Feine Erlaubnis f)ieräu 
erraffen Fonnfe, fo ging bie= 
felbe in bas allgemeine 23e= 
ffreben über, bei mieber Dor= 
Fommenben äl)nlid)en 
möglid^ff ungefeljen mid) 
feinblid)en23rücEenDber©d)if: 
fen ju nähern, an biefelben 
‘Pefarben ober ©preng[abun= 
gen bis ju 500 Pfunb Puluer 
in fditpimmenben füllen gu 
befeffigen unb burd) galua: 
nifdie 23afferien ju enfjünben, 
roobei id» mid) burd) ©djroinu 
men reffen ober mifefp[o= 
bieren tUDllfe. 23efonbers tüä£)= 

renb ber in ben jüflänbifdjen Äanfonnemenfß ge= 
gebenen DIcuge fuc^fe id) bie nafürlidjen ®runb= 
lagen ber 23erDegung0freit)eif eines ©eel)unbe0, 
als eines gufen DRobells ju obigem ^tvecl, ju 
ergrünben, bann mif ipilfe meiner früheren 
Äennfniffe in pijpfiF, S^emie unb 3Rafl)emafiF 
einen nad) jeber beliebigen. 9?id)fung in unb 
unfer bas dtiDeau bes 2öaffers bewegbaren 
2lpparaf ju Fonffruieren, unb nad) fünfdRonafen 

9Tad)benFens füllte id) mid) 
gebrungen, bas ProjeFf oon 
einer fac^oerffänbigen Äom = 
miffion prüfen ju taffen. 23ei 
bemdRangel Don ©d)iffsbau= 
unb ©eeFunbigen in 23at)ern, 
rDöI)in ic^ injwifr^en jurüd; 
Ferren mugfe, nall)m iä) mei = 
nen 2lbfd)ieb aus borfigem 
älFfiobienff unb fraf am 2g. 
Jjanuar 1850 in bie l)iefige 
ilrfillerie." 

©ofd)i[berf2BilI)e[m23auer 
felbff bas erffmalige 2luffau= 
d)en eines ®ebanFenS jur 
©djaffung eines ffd) unfer 
2öaffer beroegenben gat^em 

2öill)elm 53auer. 

SFacf) einer in i>er „©arfeniaube" rrn 3abre ^63 erfeijienenen ^ei(S)nung. 
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Sns 3nneue 

i> es 

33auerfif)en 

Unferfee = 

b D D f es. 

3um Antrieb ^eu 

(rtfjrnube Menen 

jmei Xrcfrä^er. 

ges. 2Bie frf)on aus obigen 3si^>i I)erDDrgef)f, roar Sauer fein 
iUIannefacbmann. Seine ÜBiege ffaub in Sägern, roo er in 
©illingen an Ber Sonau am 23. ©ejember 1822 als 0ol)n 
eines Äorpora[s geboren rouröe. ©a iE>m fein Safer feine 
beffere Slusbilbung jufeif roerben taffen fonnfe, fraf Sauer mif 
breijel)n ju einem Sred^ftermeiffer in bie £ef>re unb 
ging fpäfer auf bie 2Banberfd)aff, bie ilgn bis Hamburg, 
Sremen unb Cübecf führte. Sei feiner 9?ücffef)r ins Safer= 
f>aus oeranlagfe if>n fein Safer, Sotbaf ju roerben, unb fo 
fraf er benn bei einem Dieiferregimenf als ^rsiroiUig21' ein, 
um fid) fpäfer jur ^etbarfitlerie Derfefjen ju taffen, mif ber er 
im 3abre 1848 ben Ärieg jroifrf)en ©änemarf unb bem 
©euffdE)en Sunbe mifmaebfe. 

tTfacb feiner t)füdffef)r in bie ipeimaf oerfotgfe Sauer feinen 
tptan jur 0d)affung eines Unferfeeboofes 
roeifer unb naf>m, ba er in Sägern oon ber 
©urcf)füf)rung feiner ptäne nictifs ert)offfe, 
furjer ^anb feinen 2Ibfcf)ieb, 
um in bie t)Dtffeinifd)e 3frmee 
ein^ufrefen. Sacfibem feine (Sr= 
finbung Don einer 3Tiarinefom = 
miffion ats burd)füf)rbar er= 
fannf roorben roar, ferf igf e er ein 
fteinesDIcobett an, bas bie DUd)= 

figfeif bes Sauerfdfen Sorf)a; 
bens beroies. fjnfotgebeffen ge= 
ffaffefe ©enerat 2BilIifen eine 
Subffripfion in ber f)o[ffei: 
nifcfien 2trmee, rooburd) Sauer 
in ben Sfanb Derfeljf rourbe, 
nunmehr ein roirftidies ©aud) = 
boof bauen ju fönnen. ©s= 
jember 1850 roar bas Soof 
ferfig. @s t)affe bas 2Iusfet>en 

einer getnöt)n[icben 3ad)f, roar aber Doltfommen gafd)lDf|en. 
©ie ganjt 2änge bes Socles betrug 7,9 Scefer, bie ^>bt)e 3 
unb bie Sceife 2dTlefer. ©a bie ©etbmiffet fet)r fnapp roaren, 
rourbe bet duimpf aus roefenftid) fd>roäd)eren ©fafitptaffen 
gebaut, als Sauer DDrgef?f>en fiaffe. ©as baburd) fef)tenbe 
©eroid)f rourbe iXrcb einen ^ofjeifenbatlaff erfefjf. ©as 
Sinfen bes Scofes beroerffe ein üöafferbatlaff, -,u beffen 

2tbgabe jroei ffarfe ‘Pumpen 
aufgeffellf roaren. Sm' bie^orf: 
beroegung unferdöaffei' benufpe 
Sauer feine dRaffbiiien, fon= 
bern groei grope tErefräber, bie 
Don 37tenfd)enfraff befäfigf 
rourben unb bie if)re Seroe; 
gung burd) 3af)nräbei' auf bie 
6d)raubenroetle übertrugen, 
fjm Sug bes ©duffes befanb 
fid) ber 6if$ bes Steuermanns, 
ber aud) Don borf aus bie Se= 
roegung eines am Soben t)in 
unb f)er gefjenben „S reffionS: 
geroiipfes" teifenfonnfe. Jtuper 
bem roaren in ben Seifenroän = 
ben groei bureb ©ummif)anb= 
fefufe Derfdttoffene ©ffnungen 
angebrarbf, um gegebenenfalls 
aupenf)ängenbe Sprengtabun; 
gen am Äiet fembtid^er Sdtiffe 
befeffigen gu fönnen. 

21m i. Februar 185: fanb bie 
groge tprobefafirf ffeff, nad)= 

Heinere 
roeniger 
roaren. 

©as Original bes Sauerfdjen lln f erf eeb o o f E 0. 
SlufgeffcIIt im ipofe £>eö Dlfufeumö für DIteerrrfuni'e in 35cr[in. 

bem Dorgergegenbe 
5at)rfen mef>r ober 
gtüdtid) Dertaufen 
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Sauer ffieg mit jmei belEjerjfen 3Ttännern, einem 3*mrner= 

mann unb einem ©cfjmieb, in bas Soof, ben „Sranb= 
tamper", mie er es feibff nannte, unb glitt [angfam in ben 
Äieier ^afen hinaus, älnfänglirf) gehord)fe bas Scat genau 
bem ©teuer, es faud)fe unb fam narf) furjer $eit mieber 

©ann nat)m Sauer ben jlurs auf eine tiefere ©teiie bes 
Äieier ^afens. ©iefes DTcat fauchte es nicfif mefr auf, unb 
frofj allen Semülfungen ber Segleifboofe mar es nicht möglicf), 
bas Soof burcf> Äeffen ober Xaue ju f)eben. 3lls bas ©dfiff 
tiefer fanf, Ijaffe Sauer feffffellen muffen, bag bie 2Bänbe bem 
Srmf bes 2Baffers nicht miberffanben unb unbicgf mürben, 
©as ©cfu'ff füllte fiel) mel)r unb mel)r mit 2Baffer, fa bag aud) 
fd^lieglid) bie jumpen Derfagfen. ©lücEIicgerroeife blieben 
bas Sed? unb bie ©eifenmänbe im grogen ganjen unoerfel^rf, 
roäfrenb bie ^auptlecfftellen fid) am Soben bes ©d)iffes 
befanben. Saburd) mar es möglidl), bag bie brei Ulcänner, 
menn auc^ in tiefem Höaffer ffel)enb, menigffens nod) immer 
£uff jum 2Jfmen erhielten. 23erfud)e, bie £ufe ju öffnen, 
maren uergeblid), ba ber ©rud bes barüberffel)enben Staffers 
ju ffarf mar. Sauer Deranlagfe bal)er feine Äameraben, fid) 
möglic^ff rul)ig ju oerfalfen unb ifre Äräffe ju fd)onen. @r 
feibff ging ben beiben mit gutem Seifpiel Daran, roidelfe fid) 
in feinen jRanfel unb fegte fiel) nieber. @rff als bas ©d)iff fo 
meif mit 2öaffer angefüllf mar, bag bie brei ©aud)er bis an 
ben ipals im üöaffer ffanben, gab Sauer bie UBeifung, einen 
Serfud) jum öffnen ber Cufe ju mad)en. 3egf fonnfe ein 
Segleifer ben ©edel ol)ne groge DTlüfm aufljeben, er mürbe 
aber feforf erfagf unb an bie öberfläcf)e bes 2Baffers gemor= 
fen. Sauer folgte mit feinem jroeifen ©efäfjrfen, ber fc^on 
beinahe ofumäc^fig mar, unb alle brei famen fo an bie Öber= 
fläche bes IDafferS, mo fie Don ben Segleifboofen aufgenom; 
men mürben, naegbem man bie brei fd)Dn für Derloren gefialten 
faffe. 

Serfudfe, bas gefunfene Scot ju fyeben, halfen feinen 
Glrfclg. 1855 unb 1856 begann man erneut mit JpebeDer= 
fud)en, aber erft im ^afre 1887, als man in Äiel einen neuen 
©orpeboboDtsfafen baute, ging man bem Soof mit Der= 
befferfen ^ebeeinriegfungen ju£eibe. 2lm 5. fjud 1887 gelang 
es, ben 700 3enfner miegenben Sranbfaucger mieber ans 
©ageslidd ^u beförbern. IXRan ffellfe bas ©chiff juerff auf ber 
2Cerff in Äiel aus, fpäfer fam es in bie DJcarineafabemie, 
feufe befinbet es fich imDTcufeum für DJieeresfuube in Serlin, 
mo es auf bem ^iof als ein ©enfmal beuffd>en (5rgnbergeiffes 
einen Plag gefunben faf. 

Sauer mar burd) biefen f^e^lfdjlag feinesroegs entmutigt, 
fonbern Derfud)fe in Sägern, in öefferreich, (5nglanb unb f^ranf= 
reich feine (Jrfinbung an^ubringen, aber überall fjaffe er mit 
Intrigen ju redmen. DTlefr ©lüd l)affe er in SRuglanb, mo er 
in bem ©rcgabmiral unb ©rogfürffen Äonffanfin einen nam = 
faffen ©önner fanb. 3n ^uglanb baute man ein Soof genau 
nad) Sauers Eingaben. @r begann im DTlai 1856 mit feinen 
^robefafrfen, nad^bem aud) tyev mieber bunfle Äräffe Der= 
fud)f fatten, Sauer unmöglid) ju macfien. ©s gelang ihm 
aber frogbem, eine DJlannfchaff ju fcfmlen, fo bag es ipm ein 
leichtes mar, in bem Soof nad) Selieben ju faud)en ober ju 
ffeigen, 2Benbungen ju machen, überhaupt alle Semegungen 
burchjufüfren, bie ein folches 5ahrSeL19 machen mugfe. 

Sor allen ©ingen mar Sauer barauf bebad)f, feftguffellen, 
mie lange es möglich märe, mit feinem Soof unter 2Üaffer ju 
bleiben. Sei einer Prüfung gelang es ihm, mit achtzehn 
Perfonen fünf ©funben lang unter UBaffer alle Semegungen 
ausguführen. ©inen originellen Serfuch führte er am 26. Sluguff 
1856 aus, am Ärönungsfage bes ruffifcheu Äaifers, inbem er 
oier Ulcufffer mit ins Soof nahm, bie unter Höaffer ein Äon; 
Serf Deranffalfefen, bas hunberfoiersig ©chriffe Don bem ge= 
fauchten Soof entfernt noch gehört mürbe. 2lm 2. öffober 

1856 erhielt er ben Sefel)!, ein auf ber Dleebe Don Äronffabf 
liegenbes altes 5ahrSeu9 m bie Cuff su fprengen. 3lls er biefes 
^aheseug ungefähr erreicht i)atte, mugfe er feffffellen, bag bas 
IBaffer an biefer ©feile Diel su feid)f roar, unb bag im gleichen 
ülugenblid bas Unferfceboof aud) fd)on ben ©runb berührte. 
Sie ©d)raube Dergng fid) im ©eegras unb in altem ©auroerf, 
fo bag bas ©d)iff roeber Dor nod) surüd fonnfe. Sauer lieg 
nun bas Sallaftmaffer auspumpen unb ffellfe bas Soof fd)räg, 
fo bag halb bie 2ufe bie ©Bafferoberfläche erreid)fe. Ser Don 
ber DJlarinefommiffion enffanbfe Ceufnanf ^cboromiffd) off: 
nefe jebod), ohne Sauers Sefehl absuroarfen, bie 2ufe, ehe 
bie Sorberfeife bes ©chiffes Dollffänbig aus bem lOaffer ragte, 
^nfolgebeffen brangen groge DItengen Höaffer in bas ©d)iff 
ein, unb es gelang nicht mehr, bie £ufe su fd)liegen. Sauer unb 
feine ©efährfen fonnfen fich nur noc^ burch fchnelles Serlaffen 
bes ©cgiffeS Dor bem ©rfrinfen reffen, ©as ©d)iff feibff 
Derfanf, nachbem es 133 erfolgreiche llntcrroafferfahrfen 
burchgeführf hoffe- Ster 2Bod)en fpäfer fonnfe bas ©d)iff 
gehoben merben, aber bie IBiberffänbe gegen Sauer maren 
mifflermeile fo ffarf gemorben, bag Sauer fd)lieglich feine 
©ntlaffung einreiegfe unb im ffahre 1858 Dfuglanb enbgülfig 
Derlieg. 

Somit enbefe Sauers erfolgreiche ©äfigfeif am Unferfee; 
boot, ©r befchäffigfe fid) noch mit anberen ©rfnibungen, mit 
^(ebeseugen für gefunfene ©chiffe, mit Unterroaffergefchügen 
unb ßuftfehiffen. Son allen biefen planen fyaben nur feine 
JpebeDorrichfungen eine Dorübergehenbe Sebeufung erhalten 
infofern, als es ipm gelang, einen Derunglüdfen Sobenfee= 
bampfer su h^ben. ©nffäufchf unb Derbifferf ffarb UBilhelm 
Sauer am 20. Jjuni 1875. ©r feilte bas Cos ber Dielen ©rfin= 
ber, hDd)fIiegenbe unb fühne piäne nicht Derroirflid)en su 
fönnen. ©rff einer fpäferen 3eif blieb es Dorbehalfen, ben 
©puren Sauers su folgen unb ber llnterfeebootmaffe ben ihr 
gebüfirenben IKang als Äriegsfahrseug einsuräumen. 

f)n biefem 3ufommenhang fei auf eine SeroffenfIid)ung 
hingeroiefen, bie im 3ahre 1863 Don bem ©dhriffffeller gcieb= 
rieh ^offmann erfd)ien unb bie fich mit ber bamals neuen 
©rfinbung 2BiIhelm Sauers auseinanberfegfe. 3n gerabeju 
prophefifcher 2öeife hot ^»offmann bamals ben llnferfeeboof= 
frieg, mie er fünfsig 3ahre fpäfer ©affache gemorben iff, 
Dorausgefehen: 

„ERuft noch einmal bie Dpferfähigfeif bes beuffchen Solfes 
mach für öie ©rünbung einer ©eemachf ber neueffen 3eif! 
Sann aber hülfet feff an ber neueffen ©rfinbung! Seroagrt fie 
end) folange als möglich, fo feib ipr bie Jperren ber fiegreid)ffen 
Waffe. Sicht an bie Jpolsfäffen ber alten DSarine, auch nicht 
an bie gepokerten ©chiffsriefen unb Sloniforen Derfd)menbef 
eure Stillionen, fonbern mit ber fd)lanfen, gemanbfen Seherr= 
fdterin bes LInfermeereS begrünbef bie neue piaffe-. fle iff 
fäfig, ben Äampf mit ben Ungetümen ber alten Slarine su 
beftefyen; fie fd>afff in ©efd)roabern herbei, unb unfere flagge, 
unfer ^anbel merben fid) auf ber gansen ©rbe bie Sichtung er= 
Smingen, bie bem beuffd)en Samen gebührt. Unb mill bie alte 
©emalf bes Sreisads eud) erbrüden, bann fenbef ben rührigen 
©chmarm ber Sranbfaud)ergonbe[n aus unb fragt, mer euch 
miberffehf, menn bie ©d)redmffe ber ©iefe über eure ^eiube 
fommen! ©laubf ja, bie anbern fommen euch halb in ber neuen 
fühnen 2lrf nach, aber Doraus mügf ihr gehen, eud) baran 
geroofmen, niemanben Dor eud) su fehen, es als eine ©dhmach 
empfinben, immer unb immer su marten, umhin anbere mit 
unferen ©rfinbungen roohl fommen möchten! ©s iff mit biefer 
©rgnbung ben Seuffd)en gegeben, für bas Ceben bes Steeres 
eine neue ©poche su begrünben. 3egf gilt’s für uns alle, su 
Seigen, ob mir roirflid) noch efmas ©emalfiges roollen fönnen!" 

Ciferafur: DTTcperö Uniberfum, 3. ®anb (1863), 0eife 261 biß 267. (?. ^auff: Oie 
imtevfeeifdie ©rf>iffai)rf . . . OTeubrutf Bamberg 1915. ©. JHapbovn: ©er ^öranbfaudjer. 
DTTeereoPunbe, Qeft 167, Berlin 1926. ®arfenlaube, ffabrgang 1863. 
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aus bcti(ftf)cn u n b ausltinbifrf)en 3e’ffc^r‘ften- 

Flickarbeit, oor 263 Sauren ein ©ckilbbürgerfireicb. 
33pn MI. jjar 5 mann. 

2lua bcn „Sed^mftfjen BCätfcrn", 
2Bocf)cn6d[acje ber Oeuffrfjen 23ergroerfojeitung. 

tyeute in ja^Ireidjen Sefriebcn im 3n= urt^ 2tuö[anf) ftngt’füljrtc 
Fließarbeit ßnben mir bereife im ^afjre 1680 in beutfifjen ©iftriffen, 

bamaie ailerbinge norf) nieijf a[e ernfffjaftee, mirt|'rf)aff[irfjee 'Problem. 
Saö ffille ©fäbfrfjen @e[nf)nufen an ber Eanbftraße granffurt a. OTain- 

gulba, im DItiffelalfer greie Kcicftefiabf, ber £icb[ingetoof)nfi(5 bee Äaiferg 
Friebrirf) I., genannt 23arbaroffa, roar aurf) bie ©eburfaßäffe bee ß^riffoffel 
non ©rimmelefyaufen, ber ben großen fti[furgefcf)i(fitließen iKoman bee 
Oreißigjäßrigen ÄriegeO, ben „Simplififfimue", im 3a()re 1669 feßrieb. 

©rimmeteßaufen Deröffcnfiiißte im 2(nfcß[uß an feinen 3{oman ©injels 
blatter, unb im^aßre 1680 füßrt er uns in einem Silbe bie Fließarbeit Dor. 
@in langer Xepf barunfer erFlärt bae Silb. Säcfer unb Dlfefcger liegen in 
einem ©freit, ber Dom fingen ©rimmelsßaufen ju entfeßeiben iß. ©rimmelö» 
ßaufen iß Don einer 2IuölanbSreife ßeimgefeßrt unb ßaf an einem 2Birfe= 
ßau« einen großen Raufen ßeufe angefroßen. OTan erjäßlf ißm, bie 
SäcCer unb Mteßger ßäffen eine 2Beffe mifeinanber eingegangen, ob jene 
ein längeres Srof ober biefe eine längere 2Burß maeßen fönnten. 0ie 
DHcßger toaren ißrer ©aeße fitßer, toeil ße bie ©ärme einer befonbers ßarf 
gemäßefen ©au für bie 2Surß jur Serfügung ßaffen. ©ie mußten, baß 
es feinen SacFofen gäbe, barin man ein ebenfo langes Srof ßäffe badfen 
fönuen. 2tber bie Säcfer maeßfen ßinfen am Sacfofen eine ©eßnung unb 
jogen bie fertigen 2BecBe borf ßinauS „auf ein langes ©erüß, bas beinaße 
Don Fran?furi natß 2Sorms reitßen fönnte unb Dornen immerßin roieber 
ben gspfwetf fortßecßten unb alfo im Sacfofen ausbaefen, ßernaeß aber> 
mal fortrüefen unb ßeeßfen ließen." 

Dllan rief ©rimmelsßaufen gum ©eßiebsrießfer auf. ©iefer aber ß'ng 
an gemaltig gu lacßen unb meinte, es munbere ißn, baß bie .jpanbmerfer 
noeß immerfort arbeiteten, obrooßl bie 2Beffe boeft längß ßäffe enfßßieben 
roerben fbnnen. @S fei flar, baß Säcfer unb Mteßger fo beliebig lang 
roeiferarbeiten fönnten. 3ttlec£ ßn£>e biefes aber nießt; beffer fei es, Srof 
unb 2Burß gu gerftßneiben unb fie im gegenüberliegenben 2ÖirfSßauS fröß= 
ließ mifeinanber gu Dergeßren. Unb fo gefeßaß es benn aurß. 

XII/41 

Öaö eleftcifcke Stuge. 
einem 2(rfifel Don Robert (¾. DHartin in „Populär Science 

Monthly“, Dleupor^. 

n einer gabrit irn Often ber bereinigten Staaten brängten fief) Eürjlicf) 
efroa 20 Perfonen um eine riefifge pre|Je. Oie etrua 8 Dieter fjo^c 

^Hafc^ine F^affe baö ©emiefjt non oicr ßoEoniofiDen, unb i^re mäif)figen 
23a«fcn gerftampffen 0taF)[pIatfen, alo ob fie Papier mären. 

bor ben blieben ber 3ufd)auer bemegfe bann ber Dbonfeur feine ^)anb 
um einige 3er*fimefer über bie ©rcnjFinie ber ©efa^rengone. 2F,n fcFE’t’” 
21ugenblicb, mie Don berührt, ftanb baö DKafc^inenungetüm 
|tiFF. Oann 50g ber Dllonfeur feine bmib gurücf. unb bie iTTlafcfjine fe^fe 
)id) mieber in bemegung. ®in bu^enbmal miebcrF>oIte fief) biefeti Qbunber 
oor ben 2Iugen ber 3ufrf)auer. 3n ^L,,n 2Fugenblicb, in bern bie jpanb bcö 
Dllouteurö in ®efaF)r geriet, ftanb bie <JJlafd)ine ftiFI unb Eonnfe nicht mieber 
in @ang gefegt merben, beoor bie jpanb entfernt mürbe. (Sin un|7ri)fbare0. 
mit einem feltcncn (Srbmetall über^ogeneö 2Iuge auö ©Fad F>ielf über bem 
Arbeiter 2öac^t, unb ein auf biefe p^otoeleftrifc^e 3‘-’FFe eingeftellter 2id)t- 
ftraFjF geigte bie ©efa^renlinie an. Überquerte eine jjpanb biefe ßinie, fo 
unterbrad) fie ben @tral)l, fcf)nitt bad auf bie ^ellc eingeftellte ßid)t ab unb 
F)ielt bie O^lafd^ine mit ber ©efrfjminbigEeit bed eleEtrifchen 0tromed in 
iF>rem ßaufe an. 

Oad iff nur eine ber Dielen ffaunendmerten ßeiftungen, bie Freute Don 
biefen „benEenben DtöFjren^ DoIIbrad^t merben. Oad eleEtrifc^e 2Fuge, bie 
moberne pF;otoeFeEtrifd)e 3e^t’» f° Üein mie eine (Srbnujj unb fo grop 
mie ein Äürbid fein Eann, F>at ^eute eine Unmenge Derfd^iebener 33er: 
menbungdgmedEc gefunben. ©d fortiert 23oF)nen unb .Unöpfe; ed entgünbef 
Cid)f unb öffnet Xüren; cd ruft bie geuermcFjr unb bient aid 3eifmeffer bei 
Dtennen; ed bringt JaFjrftü^Ie gum 0fe^en unb mipt 0terne, bie Diel gu 
matt fdjeinen, um mit bem menfrfjFichcn 3Fuge maF>rgenommen merben 
gu Eönnen. 

(Sd iff eine cfma Diergig 3af>rc gurücEliegenbe gufälFige (Srfi'nbung, bie 
biefem 2öunber ber gugrunbe liegt, fycinnd) 3per^, ber beutfe^e 
pbpfiEcr, ber aid erfter Dfabiomellen fe ft ft eilte, bemerEte, ba)j eine größere 
Jltenge (SleEfrigität burd) eine Bogenlampe floß, menu fie einem Don einer 
anberen Campe F;errü^renben ultraDioletten Cicf)t audgefe^t mar. 3Iuf ber 
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Slbfai} — mct)r (Srjcugung. 

bev gruei D^Hillioncn 3Irbeifer, Mc feit be in 30. Januar Sefd)äftiijuiu] 
erhalten ^aben, irirb gurn .Häufer Don Sebarföartifeln aller 3Irf. 2BäF)renb 
ber langen Dauer feiner @rtt)erbölofig?eif iff er abgeriffen. ©otange er 
llnferftü^ungöempfänger mar, fonnfe er niifjfö faufen. 3e^f iff er gum 
Lohnempfänger gemorben unb Bann naef) unb naef) mieber einige nof= 
menbige 2fnfcT)üffungen oornehmen. (Sr braurfjf «'tlfeibung, 2Bäfcf)e, 
©cf)uhe uftt>. Daburef) ffeigf attmäfylid) ber 2tbfa^ ber Xerfilinbuffrie, ber 
©c^uhmarenfabrifafion unb oieler anberer ©emerbegroeige; fie Bonneu 
nief;r probugieren unb iF^rerfeifö neue 2IrbeiföBräffe einffeUen. Der 35e= 
ftfiäffigungögrab biefer 3n^uf(r*cn ba^er, berechnet naef) ber 3a!>( ^cr 

geleiteten Qlrbciföftunben. um runb 17 Progenf geffiegen. 

©ud)c nach c*ner ©rBlärung für biefe (Srfcheinung Barn ein anberer beuffcher 
gorfcher, Dr. 2Ö. Jpallmatf^, auf ben ©ebaiiBen, bag einer ber ©fäbe bed 
fdrjnelf brennenben Sogenlichfd unter ber ©inmirBung bed ulfraoioleffen 
Cichfftrahld (Sieffronen 0011 fi’cf) geben muffe. Dad gab bie ©runblage für 
bie phofoeleBfrifche 3eUc a^> im Verlaufe bed vergangenen 3ahrSe^n^ 
gum Sauberffab ber 3n^u(^r*e gemorben iff. 

Der üblichffe Xpp fm^f rt>ic eine Bleine D^abioröhre aud unb Boffef fiebern 
einhalb bid gmangig Dollar. ^iffdpunBf befnbef fid) ein Plafin= 
ober DTidBelring, um ben fidr) enfmeber in gönn eined ©cfülbed ober aid 
Selag an ber 3n,u’nft’^c ©lafcö eine ©d^ichf lichfempfnblichen 
HHefalld, mic Kalium ober 3äfium, befnbef. 2Birb bie D^öhre in einen 
eleBfrifchen ©fromBreid emgefd)alfef, fo bilbef ber innere Dfrng eine pofifit>e, 
ber ^elag eine negative (SleBfrobe. Der D?aum gmifrf)en ben beiben mirBt 
aid 3f°(a^or un‘? t>erhinberf normalermeife, baf fich ber ©from fcf)lieff. 
2Birb aber bie 3c^l? öurcf) einen Lichtffrahl getroffen, fo fchleuberf ber 
23elag ParfiBel negativer (SleBfrigifäf von ficf). ©ie fchiefen über ben 
3mifdjenraurn hinmeg unb bilben fo eine 33rüdBe aud (Sieffronen, bie bem 
©from ben Durchgang burcf) bie D^öhre ermöglichf. 

Der Umfang biefer 'örücB'e unb bamif bie DITenge bed ©fromed, ber über 
fie hinmeggehf, iff bireBf proportional ber DItenge bed Lichfcd, von bem bie 
3elle getroffen mirb. 3luf biefe 2öeife fd)Ue$t unb unterbricht bad eleB= 
trifchc 2luge ©fromBreifc, je nachbem Licht ober ©chatten cd treffen. Der 
fchmache ©from ber 3C^C mirb burch 33erffärBer vermillionenfachf, um 
einige ber fcf)meren 2lufgaben bemälfigen gu Bonnen, bie biefen Röhren 
heute in ber 3n^uf^r*c g»-’ffeilt merben. 

©0 merben g. S. in einem ÄohlenbergmerB in pennfplvanien fchmere 
Xüren beim iperannahen eined Ääppmagend burch einen Lichtffiahl ge= 
öffnet unb fyinter bem 2Bagen mieber gefchloffen. ^n einem ©ilo im 
2Beffen ber bereinigten ©faafen mirb ber 2Beigen vermiffeld eined aufo= 
mafifchen 2Ipparafed gemogen, mobei ber 2BaagebalBen einen Lichfffralt 
genau am gemünfehfen PunBf unterbricht unb bamif ben 2öeigenguflufj ab= 
floppt. 3° einem ©fahlmerB in Dhiv rollen gehn Xonnen fchmere ©fahl' 
barren mit größter ©efchminbigBeif gmifchen mächtigen 2Balgen l)üi unb 
her, mobei bad Umfchalfen burch ihren eigenen ©chatten verurfachf mirb. 

2luf ähnliche 2Beife merben ©drnffe auf hoher ®ce 9e9en Sruer gefichert; 
im ©chifföraum befi'nben fich uon ßichtffrahlen getroffene phofoeleBfrifche 
3ellen, bie, fobalb D^auch ben Lidjfffrahl verbunfelt, ©Irenen in XäfigBeit 
fe^en. Derartige ©icherheifdvorrichfungen, bie bei geueraudbruch fofort 
automated) 2llarmfignale geben, haf man auch *n 2Bohn= unb 2Baren: 
häufern angebracht. 
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3» DieuporB führte vor Burgern ein (Srfinber vor, mie auf bad ©ignal 
einer folchen 2BunberIampe hin ein ganger Xrupp D?obofcr (mechanifcher 
.VpilfdBräfte) fich auf ben (Sinbrecher ffürgt, ber einen ©elbfchranB auf- 
brechen mill. 3n fom 2IugenblidB, mo ber unfichfbare ©frahl ultravioletten 
Lichfed vor bem ©elbfchranB unterbrochen mirb, treten bie ^Roboter in 
XäfigBeit: eine ©irene l^ult, gudBf auf, ein phofographifchrr 
Apparat macht felbfftäfig eine DItomenf aufnah me bed ©inbringlingd, unb 
ein vierter DJlechanidmud enblich gibt Xränengad von fich, ^cn ^crs 

brecher hilfluö macht, bid bie poligei erfcheinf. 

Die Xatfache, ba|j verfcfjiebene ©chaffierungen ein unb berfelben garbc 
verfchiebene Lichtmengen gurüdBmerfcn, liegt mannigfachen inbuffricllen 
23ermenbungdarfen bed eleBtrifchen 2luged gugrunbe. 

3n Detroit ha^en 2lufornobilfabriBen automatifche ©chmieben mit 
eleBtrifchen 2lugen eingerichtet. ©rreicfjf ein ©fahlbarren im eleBtrifchen 
jpeigraum bie erforberliche Xemperafur, fo mirBt feine garbe — bie bei 
biefem Jpif>egrab immer biefelbe iff — auf eine phofoeleBfrifche ^eUe ein, 
unb ber 23arren mirb automatifch entfernt. 

3*1 gabriBen, bie 3igurren in hvhcren Preidlagen hcrffellen, iff ed 23or= 
fchrift, bap bie obere Lage jeber Äiffe 3*9arrcn von vollBommen überein« 
ffimmenbern garbfon fein mufj. ©leichfarbiger XabaB für biefe 3*9arren 

mirb h^ufe burch ph°fc>c(t’^r>ft?)c 3c^en furtiert, bie fchneller unb beffer aid 
menfchlichc 2lugen arbeiten. 

(Sin anbered Problem mürbe vor einigen DUonafen auf ben Dlfelbern in 
Xepad burch bad eleBtrifche 2luge gelöff. 3m Verlaufe bed 35engol=D^af= 
finierungdprogeffed — nach Vollenbefem ISracfverfahrcn — iff ed micf)tig, 
baß ber gange Srennffoff von gleichmäßiger garbe iff. Denn Q5rennffoff, 
ber bunBler aid bie DÜorm iff, enthält guvicl ^tohlcnffoff. ©in betrieb hutte 
früher befonbere Kontrolleure angeffellt, bie bad burch ©ladröhren 
fließenbe Sengol gu beobachten huffen. 2lber menfchliche 2lugen ermüben 
leicht, unb garbmechfel blieben hüiifig unbemerBf. ©o iff nun biefe 2lrbcif 
ben unermüblichen mechanifcfjen 2lugen übertragen morben. Lichtffrahten 
fallen burch bie D^öl)ren auf phofoeleBfrifche 3e^n. Die geringffe garb« 
abmeichung im 23rennffoff führt gu einer 2lenberung ber bie 3elle treffenben 
Lichtmenge unb bamif gum 2ludlöfen eined 2llarmfignald. 

2lnberc erffaunliche Leiffungen biefer lichtempfi'nblicf)en 2Bunberröhren 
beffehen im Offnen ber ©aragenfür, fobalb bad 2Iufo mit angefchalfefem 
©cheinmerfer heranfährf; im ©chneiben glühenber ©tahlffäbe auf genau 
gleiche Länge, mäl;renb fie mit faff 25 Kilometer ©tunbengefchminbigBeit 
von ber 2Balge heranrollen; im 2ludfmbigmachen von DBoffflecfen, Löchern 
unb fchmachen ©feilen bei 2fTefallplaffen; im ^Rangieren von PofffädBen 
unb fonffigem auf Xrandporfbänbern heranrollenbem JHaferial auf bie 
richtigen ©fränge; im ©orderen unb (Sinorbnen von KarfofheBBarfen in 
bie richtigen gäcf)er auf ©runb eined ©pffemd von 2ludffangungen im 
Karton. 

Unb nach ber JHeinung vieler Xöiffenfchaftler fleht ben 2BunbergelIen 
bie unerhörteffe aller Leiffungen noch (’et’or: bie 23ermanblung von ©onnen« 
licht in eleBtrifchen ©from. 2Bährenb alle bidherigen für biefen 31^1^ 
Bonffruierten 2lpparafe fich ^irtfchafflich nicht rentieren, glauben viele 
gachleufe, baß bie gorfefjungen, bie fich auet ^en ffaunendmerten Leiffungen 
ber phofoeleBfnfcf)en ergeben, eined Xaged Dliiffel unb 2Begc gur 
Sludnu^ung ber im ©onnenlichf enthaltenen Kraft aufgeigen merben. 

Übet:tafd)etti>e ^Btcfungen ulfra^o^er ©rtufe. 
2Iuö einem 2lrfifel non ^ennßaba&ie in „La Science et la Vie“, ‘Paris. 

M)as Q3oIumen einer ©aSmenge bei 5000 2Iitn. Sruif beirägf ungefäljr 
^ ein 2aufen£>ffe[ feines iBolumenS bei atmofpFjärifdfiem Srmf. £uft ift 

bei foltficm ©ru(£ birfjter als 2Baffer. bleibt aber frogbem gasförniig. 
roenn man i^re Temperatur über bem Eritifrficn JJerflüffigungSpunEt ^älf. 

(Sin ßifer ©tiäffoff nnegf bei 15 2(fm. ©rutS 3 kg, f,at alfo bie ©irfjfc 
eines ©feines. 23ei einem ©rudE oon 12000 2Jfm. an [äfjf ficf) bie ^u- 
fammenbrücSbarfeit ber ©afe niefff mef)r non ber ber glüffigfeif unfer= 
fdfieiben. Sei 25000 2ftm. ©rucS gibt es praEfifcf) Eeine 3ufammenbrüct= 
barEeif me^r. ©aS erElärf ficf) aus ber 2InnäI)erung ber DIEoleEute, bie faff 
einer Serülfrung gIeicf)Eommf. ©iefen nennt man bas „6opoIu= 
men" bes ©afeS. (Ss bejeic^nef alfo bas gcringftmög[icf)c Sofumen eines 
©afeS. 

©iefes (SoPolumen, bas einige Pf)c)fiEcr als bas Pierfaeffe (Sigenpolumcn 
ber OToIeEüfe erreefmen, Eann feinerfeits nur burcf) bie 3er£r“mmerung 
bes Slfomgebäubes felbff, bas f)ei)jf nur burcf) Umroanblung bes ©toffcs, 
perringerf merben. ©aju mären aber ©rucEe pon iTRillconcn 2ttmofpf)ären 
nötig, ©abei iff aber felbff bas bidjteftc 2ltom noef) fo „leer" mie eine 
riefige 2lusffe[lungöf>alle, in ber einige minjige ©anbEörncffen, bie ©leE« 
fronen, feffroeben. 2öenn eines Tages fefjr l)of>e eleEtrifcf)C ©pannungeic 
ein Olfetall mie Slei rabioaEfio machen, fo Eönnfe cs fein, baß bie 2lnmen= 
bung ber Ultrabruefe bie (Srgeugung biefer feit langem ermün|cf)fen 
Eünfflicfjen fRabioaEtiPifäf erleichtert. 

Sei 25000 2lfm. mirb eine 2Bafferfäule pon 1 in ,v'c E‘n ©tücf 
©ummi unter einer hgbraulifcffen Preffe auf 65 cm jufammengebrüeff. 
©abei galt lange 3ei£ bas Pßaffer als uuelaffifcf). 2lllerbingS 
mürbe erff ein ©jean pon 250 km Tiefe mit ber liltrapreffe EonEurrieren 
Eönncn. 
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©ine tuisfofe .©ubffanj, g. S. bidSeö ©rfjmiecöl, wicb unier UlfcabrudE 
Jpmpafter als ©£a^[. Sei 25000 2(£m. »erben bie ^ärtejlen Jlietalle, bie 
man fenn£, t>an einer ÖlHinge glatt burrfjfcfjnitten. @0 räcf)£ ficf) baS 
©cfimieröl an bem ©fa^l, für ben ee! fid^ in unferen Stafdfjinen alle Xage 
aufgeljren muj?. 

®er Siamant (Jriftaüifierter Äcljlenftoff) ifi ber i)ärfeftc Äärper. 
DItan glaubt mit ben UlfrabrucSen Äoljlenffoff in Erifialliner gorm in 
Jompaffen JItaffen f>erftel[en ju Jönnen. Äofjienffoff fdfmirjf bei ber 
Semperatur beO cleftrifcffen £icf)fbogenö — 3500 (Stab Eelfmo —, aber 
er oerflüdjfigf fidf) ober, roiffenfrfiaffUrff gefprocfjen, „fublimiert" ficf) babei 
unb »irb gu „amorphem" ©taub. 2öenn man ben Äof)ienftoff nicf)t in 
flüff/gem, gefrffmolgenem 3uftanb fennt, fo liegt baS nicfif an ben erreicf)= 
baren Xemperaturen, fonbern nur an ben ©rudfen, bie bidder nicf)£ genüg» 
ten, um ben Äol^lenftoff flüffig gu erhalten. iHicf)tsbefto»eniger aber epi» 
ffiert biefer „fritifcf)e ©ruef" ber ÄofyienftoffDerfföff/gung. @r ift aller» 
bingd fei)r f)od). ©elingf ed, ben Äo^Ienffoff burcf) ben £itf)fbogen in ber 
Ultrapreffe gu oerflüffigen unb in flüffigem 3uPanbe gu erhalten, fo barf 
man »olfl erwarten, bafj ficf; and ber Serbicfjfung burcf) 21bJül)Iung 
fcfjöne ©iamantfriffalle ergeben, bie für- alle möglicfjen ber 3>'bu= 
ftrie jebenfalld fel>r nü^lid) fein »erben. 

@ang einfaef) »irb bie 2Iufgabe aber mcf)f fein, benn ber ©cf)melg» 
punft iff bei UlfrabrucSen ein gang auberer aid bei afm0fp 1)ürifcf)cm 
©ruef, ©0 fc^milgt Äatium bei 60 ©rab ©elfiud unter atmofpfjärifeffem 
©ruef, aber erft bei 180 ©rab unter bem UltrabrucS Bon 12000 kg, unb 
UBaffer iff unter biefem UltrabrucS bei 80 ©rab Qtelfiud uoef) eine feffe 
Stoffe. 

ferner Jönnen bei UlfrabrucSen bidder unbeJanute „allotropifc^e" 
3uffäube in Qtrfdfeinung treten unb gu allerlei Überrafcffungen führen. 
Seifpieldroeife »irb pi)Odpl)or bei 7000 bid 10000 2lfm. fel>r bic()f unb 
leitet ©lejtrigifcit unb 2Bärme gut, »ad bei normalem SrucS befauntlicf) 
Jeinedroegd ber goll iff- 

^n ber ßf)emie »erben bie Ultrabrucfe jebenfalld eine Umwälgung 
IperDorrufen. ©effon finb bie erffen inbuffrteUen 2Ipparafe im Sau, »eldjfe 
bie bereifd befanuten ©put^efereaftionen er^eblicf) fcf)neller be»irfeu unb 
»al>rfcfjein[icfj bie ©urcf)fül)rung neuer ©pnft>efen ermöglichen »erben. 
Sie effemifeffe 2BirJung ber Ultrabrucfe iff leiefjt Berffäublicf). infolge 
ber molejularen 21nnäf)erung »irb bie „dfemifcfje Serroanbtfehaft" ber 
gufammen unter SrucS gefefjfen Äörper fel)r BerffärJt, befouberd »eun 
©afe bei ben SeaJfionen mitroirfen. Sie Serbinbungdgefch»inbigfei£, 
BergKcfjen mit ber bei ben geroöfmlicfjen ©rucSen feffg eff eilten Seaftiond» 
gefcf)»inbigEeif, Jann mehrere Stillionen Stale l)öher fein, fo bap 21pparafe, 
bie Eieiner fmb, aber mit UltrabrucS arbeiten, [ogifefjertoeife unDergleirblicf) 
gröpere Oltengen ergeugen muffen aid bie alten. 

2öir fcpicSen unfere Stitmenfcpen tief in bie @röe pinunter, um borf 
©ifen gu fepürfeu. 21nbere Stenfcpen finb in ber ©lut ber .jjoepöfen an 
ber 2Irbei£, um unter 2Iuf»anb Bon gewaltigen Stengen aud 5topIe unb Öl 
gewonnener (Energie ©tapl gu probugieren. Stit fpilfe weiterer 23eraud» 
gabung Bon (Energie unb StenfcpenEraft »irb ber ©tapl gu Äriegdfcpiffen 
unb anberen Äampfmiffeln Berarbeifef, bie iprerfeitd naep ein paar ^apren, 
wenn fie Beralfet p’ub, mobernen Äriegdfcpiffen aid 3u'IfipL'i[H' bienen unb 
auf immer iud Steer BerfenJf »erben. 3n Steeren unb ©een, an £anb= 
ftrapen unb 2Begeu Berropen 2ImeriJad audrangierfe 21ufomobile. Xau» 
fenbe unb aber Xaufenbe Xounen Stefalt »erben, naepbem fie bem Sten» 
fepen einen 21ugenblicf lang aid ©pielgeug gebient paben, »eggeroorfen 
in einer ^orrn, bie fie für bie Jommenben ©enerationen Bollftänbig 
unbenupbar maept. 

Xropbem ber 3innBorra£ ber 2Be[f auperorbenflicp begrengt iff, Berlau» 
gen wir naep roie Bor, bap ©cpoEolabe unb 3igareffen in Stanniol BerpacSt 
»erben, ©er ©cpwefetBorrat ber 233e[£ gept burep bie ^erftellung Bon 
3eIIuIofeprobuJten mit ©eibenglaug fcpnell ber ©rfcpöpfuug entgegen. 
Seifpiele biefer 21rf taffen fiep in faff unbegrengter Stenge anfüpren. 
©ad nennt man moberne 3iBilifafion. 2Ingeficp£d unferer Sergeubung ber 
Otaturfcpäpe fragt mau fiep guweiten, ob roir benn überpaupt gioilipert 
finb! 

!f)rofeffor 21rtpur Sing paf biefe gra9en in fef>r einleucpfenber 233eife 
bargeftellt. ©r rociff naep, bap bie ©nergiequelfen ber 2BeIf ben Stetall» 
Borrat ber 2öel£ »eit überbauern »erben, aber bap auep fie äuperff 
begrengt finb. ©ie ffellen iprem 2öefen naep niepfd aid bie ©fraplungd» 
energie bar, bie bie ©onne in oergangenen geologifepen 3e*tQl(ern 

Beraudgabf paf, unb bie Bon ben Pflangen Bermifteld ppotofpntpetifcper 
Progeffe feffgepatfen »orben iff. Siefe ©fraplungdenergie iff in gorm 
Bon Äople unb Öl int 3nnccn ber ©rbe aufgefpeiepert unb bilbef bie 
Äraftguelle unferer mobernen inbufftieHen Äultur unb bie ffraftreferBe für 
bie Äulfureu, bie naep und Eommen. Sei ber peufigen Serbraucpdgefcproin» 
bigJeif »irb bie englifepe Äople noep efroa 50 bie frangöftfepe 
weniger aid 300 ^japre, bie belgifcpe weniger aid 800 bie beutfepe 
weniger aid xooo unb bie ber Sereinigfen ©taafen, emfcplieplicp iprer 
ge»a[£igen SraunEoplenlager, »eniger aid 1500 3a!)re Borpalfen. 

©ie StöglicpEeit bed 21ufpnbend einer neuen ©nergiequelle, bie für ben 
Stenfcpen Äople unb Öl erfept, iff äuperff gering. @d iff bereepnet »orben, 
bap, wenn aller amertEanifepe Staid, einfcplieplicp ber Äolben, Staffer 
unb ©fenget, punberfprogenfig gu 211Eopo[ Berarbeifef Würbe, bie fo 
gewonnene ©uergie noep niepf einmal gum 21nfrieb ber Ofutomobile, bie 
peute mit Sengin betrieben »erben, audreiepen würbe. Unb Staid gepörf 
gu ben Pflangen, bie am roirjfamffen ©onnenenergie auffpeiepern. 

önäftmnft _ 
_au8bcanifct)cr öcpollc 

2ln ber €tnfu()r Bann nod) old gefpart werben. 
3af)re 1932 würben für me\)r alö eine DTTüIiarbe D^a^rungös unb 

©enu^miffel auö bem 31uölanb emgefüljrf, bie im ^nlanb erzeugt werben 
fonnten. ©aö beut fcf) e Qjolf mufj jeboc^ auö wirtfcf)üffnc^en unb nationalen 
©rünben banac^ ftreben,. feine ©rnäfjrung 00m 2fuölanb unat>F;0ngig gu 
machen. 2Ber 2(ußIanbowarc fauft, bie auef) im 3nFanb erzeugt werben 
Eönnte, oerftö^t gegen eine nationalwirtfc^aftlid^e ©runbpflicfit unb 
fc^äbigf bie ©efamt^eit. ©r oerfdfymäfyt, Waö beutfefje 2Ir6eit fcfmf. ©r 
gibt gremben 23erbienft in einer ^eit, in ber ^Hitlionen beutfepe ^3olEö= 
genoffeu arbeitöloö finb unb 0011 Eärglicfjcr Unterftü^ung leben muffen. 
21ber auc^ in ben (Sinfu^rpoffen ber im^nlanb nicf)t ergeugbaren Ola^rungös 
mittel ffeefen noc^ oiele 2Baren, bie burefj gleichwertige beutfefte ProbuEtion 

erfc^bar finb. 

(Energie, bie ber 20afferEraft unferer @trbme entnommen wäre, würbe 
gleichfalls ihrer IXJTenge nach bollftänbig ungureichenb fein. 0onnen= 
fpiegel, glutmafchmen unb ähnliche^ Eonnen alö äuperff unwahrfcheinlichc 
l36fungöm6gIichEeiten für baö problem ber ©nergiebefchaffung au^er 
Setracht bleiben, benn wenn ber (Energiemangel fich fühlbar macht, 
werben wir nicht met)r auöreicf)enb (Eifen ober fonffige '.lIEefalle befi^en, 
um berartige mafchinelle Einlagen h^rguftellen. 2Bürbe alleö ©ifen, über 
baö wir hcute oerfügen, auöfchliefjlich in ber itonffruEtion oon @piegel= 
rahmen unb fonftigen Seilen ber ©onnenEraftmafcfunen 23erwenbung 
finben, unb würbe auch ^ie guEünftigc ©efamtprobuEtion an (Eifen bem 
gleichen bieuftbar gemacht, ja, würben biefe DTlafchinen nur unter 
wolEenlofem tropifchem ^immel aufgcffellt werben, fo würbe fich frfnnocf) 
ergeben, ba^ eö unmöglich ift, unferen heutigen Äraftbebarf burch fie gu 
bedEen. 

35ing oermutet, bap nach (Erfchöpfurig ber oorhanbenen (Energieoorräte 
bie gemäßigte 3Pne> ^ic heute ^ic fyodfyenttoicBeltften inbuftriellen Äultur= 
gentren beherbergt, unbewohnbar werben wirb. Der DQTenfcf) wirb bann 
wieber auf tropifche unb fubtropifche ©ebiete ohne ©chneefall befchränEt 
fein, unb barnit wirb ber Xag ber braunen, ber fchwargen unb ber gelben 
Dtaffe anbrechen, bie in biefer Umgebung beffer gebeten. 

2Birb ben guEünftigen Kulturen bie inbuftrielle 3ipilifation beö gwangig= 
ften 3af)r^un^erto nicht alö eine ©poche bed gorffcfjrittd, fonbern oielmehr 
aid eine 3eit bed Dtaubbaud unb ber j)lünberung erfcheinen, etwa wie und 
heute bie 3eit ber Xafaren, 23anbalen unb ^unnen, bie bie griechifche unb 
römifche Kultur gerftörten? 2ßirb bad Äab ber 3e*^ ^en ^Henfchen 
wieberum auf primitioere unb einfamere Dafeindformen, mit ‘Pferb unb 
©egelboot aid eingigen Seförberungdmitteln, gurüefwerfen? 

©ine Antwort auf biefe grage ift heute noch unmöglich, ©ie Eann erft 
oon ben ©efcfnchtöfchreibern fpäterer ©enerationen gegeben werben. 
2Bohl aber läßt fich heu^e f*fyon wit groper ©icherheit fagen, bap bie 
Kulturen ber 3u^unfl gonj anberd aid unfere heutige audfehen werben, 
unb ba|3, wenn ber 2lufftieg ber JKenfchheit fich nicht Oerlangfamen ober 
überhaupt gum ©tillftanb Eommen foil, bie 2öiffenfchaftler ber 3u^unft 
noch unenblich fchwierigere Probleme gu löfen hoben werben aid biejemigen, 
bie fich 2öiffenfchaft ftellen. 
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6. ia. 1878 ffarb in Eventing Dlitfjarf 
.(parfmann. 2IU ©o^n eincö eU 
fäffifdT)cn Zßei^gcibers erlernte er 
Pad .(panbmerf eined 3eugf(f)mie = 
Ped. 2(uf feiner 2Ban6erfrfjaft fam 
er naifi ßfjemnig mit jmei Xaiern 
in Per Saftffe unP arbeitete Part in 
oerfdjiePenen 2Berf ff äffen. 
jaljre 1837 macfjfe er fief) feibftäm 
Pig. ©eine erffen (Srjeugniffe roaren 
©pinncreimafifjinen, Pie er mit 
einigen Berbefferungen Derfaf). 2l[s 
Jfntriebdfraft üermenPefe er Paniald 
nod) 'PferPcgöpef. Sdfjliejjlitf) murpe 
Per ißefrieb fo grog, Pag fiebjefpi 
PfetPe gur Seroegung Per (Söpel 
nicf)f niefir audreiegf en. ©a entfdjlog 
luf) .ipnrnnnnn. gnmufjft für Pcneige= 
neu Sefrieb eine Dampfrnafdjine 
gu bauen (fiebe 2lbbi[Pung), Pie im 
fuilfre 1841 in Betrieb fam. ©ad 
löcrf routfid, unP batP Prang fein 
DJuf über Pie ©rengen ©adjfend 
unP SeutfifüanPd 1)inane. 3leben 
©ampfmaf(f)inen ftellfc er in Pen 
oiergiger^afireu amf) ©ampffe|% 
fei I)er unP naDm balP naifjDer amf) 
Pen fiofomofipban auf. (SnPc Per 
fünfgiger 3a!)ri; ?am ©arbis 
neu bau Dingu unP Per Bau Per l'crfifiiepcnftcn 255 e rfgeug in a f if) 111 e u. 
Pie er aufängliif) nur für Pen eigenen Betrieb Dergeffetlf Datte. ^cn 

feifigiger 2faDri-n befcfyäffigfe Barfmanu bereifd über groeitaufenP 3In= 

bcchP’VucA. • 

Jfud: 5t'|tiVi;riff bee 33S3- Ht)emni§ 1898. 

geftellfc. 1870 murPe Pad UnferncDmen in eine SlftiengefeUfrfjaft nun 
geroanPelf. 3Kit .ftarfmann ging einer Per SegrünPer per fäif)fifif)en 
©roginPuffrie PaDin. 

Ein eiferner 3teujaDrdgrug uor Dunberf ^jaDren. 
Sie föniglicDe (Sifengiegerei gu Berlin Datte feit Per 2fufnaDme iDred 

Befriebed im 3aDre 1804 regelmägig gugeiferne 3TeujaDrdfarfen 
oerfanpf. Siefe 3 U'ujabrdt'ürfen roaren Pünne ©fengugtäfeldDen Pon etroa 
6X9 äenfitttefer ©röge. Sargeffellt rourPen auf Piefen Safein Pie Dmipt 
färf)Iirf)ftcn Srgeugniffe, Pie im Borjabre in Per Eöniglirfien (Sifengiegerei 
Dergeffetlf roorPen roaren. ©0 geigt beifpieldroeife Pie Äarfe für Pad 5a^r 

1834 Pie auf einem Birfcg reifenPe 3ungfrau £0 rengia, Pie Uon fRaucD 
moPeüierf roorPen roar, foroie reifjtd unP linfd groei gugeiferne Sirtgeus 
leucDfer. Sfuig Pie ©apner ^)üffe gatte in Pen erffen 3a!)r3ebnfen Ped 
porigen ^agegunPerfd 34eujagrdfarfen geraudgebratgt, Pie aber ein efroad 
grögered gorlnaf jeigfen unP Daupffäcglid) berügmfe ©ebäuPe 2J5eff= 
PeutfcglanPd gur 2Ibbi[Pung braegfen. 

23. 12. 1732 rourPe fKidgarP Sfrfroriggf in ^Preftdn (ßancafgire) ges 
boren. @r roar Pad Preigegnfe Äinp armer £eute unP ergielf übergaupf 
feine ©djulbilpung. ©rft im 2IIfer oon 50 3agren lernte er [efen unP 
fegreiben. @r gng aid Barbier unP ^erü&nmatger an, ftellfe ein 
egemifeged Haarfärbemittel ger unP roollfe Pad Perpetuum mobile 
erfinPen. ©eine roenigen ©pargrofegen opferte er Piefer ©rg'nPung. 
©ann roanpfe er ficg Per BaumrooIIfpinnmafigine gu, auf Pie er 
eine gange 3feige Uon ^fenfen nagm. 255enn ed aueg figon Uor 
2lrfroriggt 32fänner gegeben gaffe, Pie eine ©pimunafegine erfinPen 
roollfen unP Pie taffäcglicg aueg geroiffe SeilerguPungen gemaegf gaben, 
fo gcbügrf Sfrfroriqgt Pad BerPienff, Purcg-feine ©rg'nPung Pie ©pinm 
mafeginen für Pen gabrifbetrieb reif gemaigf gu gaben. 176g erriegtefe 
er mit groei anPeren Unternegmern eine fleine SegfilfabriE, Pie fpäter 
in efroad grögerem Mlagfiabe an Pen ©erroentflug gu GromforP oer= 
fegt rourPe, um Pie 253afferfraft für feine OTafcginen audgunugen. 3egt 

588 

cntftant’cn aber grolje ßd^itJieriijtcitcii, einmal non feiten bei ilibeitei, 
bie bie ganje gabrif jerftbrten, unb bann t»on feiten bei* Äonfurreiu, 
bie bie 2Irftt>rigI)ffd^en 'Patente 
nicfjtüncifennen ipoüte. 3n 

barauffolgenben praReffen n>ur= 
be gegen 2Irfmrig^f entfif)ieben. 
Siefe aüfeifigen geinbfd^aften 
regten 2lrftprig^t nur gur gröfje= 
reit (Entfaltung feiner 
.Strafte an. (Er mürbe 
einer ber uiäcfjfigften Xer= 
tüfabrifaus 
ten,berfpä- 
ter feiner 
5ton!urreng 
bie preife 
L>orfd)rieb. 

il r ! m r i g l; 10 

@ p i n n s 

111 afcfyinc. 

jluö bem 
,/öud; ber @rfin = 

bungen" 1892. 

22. 12. 1844 ftarb in Parid 2lnPre ©alle. (Sr fam gu einem 5tnopf= 
fabrifanfen in Pie £egre, rourPe fpäter ^ugnber einer fleinen .ftnopf-- 
fabrif unP ffellte augerpem Petfcgaffe unP Siegel ger. 2Iuf Pem ©ebiefe 
Per DTtüngffecgerei leiffefe er HnuorragenPed, fo Pag er gäug'g uon Per 
frangöfifegen Dfegierung mit Per 2Iudfügrung oon ©epätgfnidmüngen 
beauftragt rourPe. 21m bcfanntejfen iff aber fein 3iame in Per gangen 
teegnifegen 255elf geroorPen Purtg Pie uaeg igm benannte ©liePerfette, 
Pie aid ffraffüberfragungämitfel eine augerorPenflicg groge 23erbrei= 
rung bid in Pie geutigen Xage gefunPen gat. 

Die ©alleftge ©liePerfette. 
«'lua beni „'Polpfedjnifcbrn journal“ 1833. 
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n-a — a — a — a-a — a — a-b- 
I) — b-b-c-c-c-c-c-d- 
(l-d-d — d-.d-d — e — e — 
c — e — e — e — e — e — e — e — e — 
e-e-e-e-e-e-e—e-f— 

f-g-g-h-h-h-h-h-i- 
i-i-i-k-l — l- l- l-m- 
m-m — n — n — n — n — n- n- 
n-n-n-n-n — n-o-o-r- 
r-r— r-r— r—s-s-s-s-s- 
S-rS-S-S — S— S — S — t- t- 

t — t-t-t-t — U-U-U-U- 

ll— u-u-u-w-w—w—w— 
z - z 

2luiJ obigen Sudjftaben |mü> 2Börs 
ter Don nebenffefyenber 35ebeu(ung ju 
bilben. ©ie Sudjffaben en(fpred)en 
je einer 3iffer un£> finb in Sie be= 
(reffenben DTummerfelber Ser Sigur 
einjutragen. JTad) rirf)figer ßöfung 
ergeben Sie rDaagered)fen23ud5ffabcns 
reifen, Ijintercinanber gelefen, einen 
2tuafpracf) Don3{ofcgger. ©erSprucl) 
fowie Sie ju errafenScn 2Bor(er enf= 
Ralfen Sie gleirfjen 23ncbfitiben in 
gTeitfier SIngai)!. 

Oie 2Bör(er beSeuten: 12345 
6 = ©temenf; 7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 ~ d)tift[id)Cti Jeft; 18 
19 20 21 22 23 = 0^afurerfcf)ei= 
nung; 24 25 26 27 28 29 = Se= 
leucfjtungsförper; 30 31 32 33 34 
35 = ■Öimmele.ritfjfung; 36 37 38 
= Obfibrei; 39 40 41 42 43 44 
= 3a^eeöäei(; 45 4^ 4? = ©pD(f= 

faijrjeug; 48 49 5° = Sefi§(um; 
51 52 53 54 = fleinM £ier; 55 36 
57 5® 59 = ^unnenfonig; 60 61 62 
63 = feucfjt; 64 65 66 = 33inbc= 
wort; 67,,68 69 70 = 3?cuf)fDDgeI; 
?! 72 73 = garbe; 74 75 76' 77 
= .^abfuefjt; 78 79 80 = 21rfi!el; 
Si 82 83 84 = ^Bereinigung; 85 86 
87 = £onar(; 88 89 90 91 = beuf= 
fcfier Äomponift; 92 93 94 = ja 
panifi^c OTünje; 95 96 97 98 
= Seit Sep @efid)(ep; gg 100 101 
102 = norbifdie ©agenfammlung; 
103 104 105 106 107 108 = 3ngS= 
gernf; 109 no in 112 = 4)e[g= 
nrf; 113 114 115 116 117 = 3aM- 

g. s. 

^üllrätfel. 

r a 

r a 

r a 

r a 

r a 

r a 

a, a, a, b, b, e, e, e, e, e, e, f, f, f, f, g, g, i, i, k, 1, n, n, n, n, r, s, 
t, t, t. 

©ie 23urf)ftaben ergeben, loenn |ie an ©(die Ser PunJ(e ridjtig einge= 
|e§( roerben, in Ben roaagererfjfen SJeiljen ZBorler folgenber SeSeufung. 

i. @ar(enbee(, 2. tDeftgermamfdjer 23oIfsffamm, 3. ©pange, 4- ffe^rs 
reim, 5. 2InfönBigung, 6. Butfiftabenrecfinung. 2B. 3, 

XII/4,5 

@el)eimfd)riffraffel. 

A> /IFK V>K hl/</1/1\n\/\T 

/1\T VV/L/K A>l/T/K 1\I1/\JHT 
> 

IZJHX KZK w/ ri/>/i/i/N 

A\L —l/L /1 HL/N/I. 

5 cK l Ü 5 5 e L: 

A-]/A\TT/|/ =Naturericheinung 2, All- A J. =Nagetier 

3.V>-1/±/l\ = (febirge rniEljufj 4-.1/1- _JH/.Vergeltung 

= Koklenbrenntr (b.N h /1/\ , Haustier 0 

C. H. 
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@eogtapf)ifc{)e3 ^otmetträffet gtöffetfpcung 

©ic 'Pfeile jeiqen auf bie geograp^ifc^en Objeftc, bereu DTanien gefucf)f 
iperben. Die 3>ffmi nuf ^en Pfeilen begeicfjnen bie 'Bucf)ftat>eti ber 
DTamen, bie in ber angegebenen Reihenfolge ju einem 3lutffpruif)e Don 
diccro gufammengejlellt werben (ollen. C. H. 

^äffelglei^ungen. 
Vs A + y2 B + (C — i) + y2 D = X. 

A = ÄopfbcbedEung, B = jjimmelaförper, C = 'Papiermajp. D = @pal(= 
irorfgeug; X = @rjäl)lung. 

y2 A + (B — £) + (C — n) + y2 D = X. 

A = groper Maum, B = Jifd, C = Äirrficnffrnfr, D = ©dptup; 
X = Ppaniftprr Xanj. 

9le«e geilen. 
©tbff bu £>em £au£, 
Sao Carmen ju jerreipen, 
@in 3eicpen t>or, 
2öirb eä bie 3{itf)tung roeifen. 
ytodpmaln ooran 
(Sin geitpen: frip£ eä (Sifen. 
Unb roieberum 
21m Äopf ein neueö geiepen, 
2Birb eä gar off 
fpn Jtöfcn Salfam gleirficn. 2Ö-3- 

Tomogramm. 

o o o 

O O O O O i. ©faafentranb. 

O O O O O 2- ©cplange. 

O O O O O 3- 2Büften£ier. 

O O O 

Sie Sucpffaben e, e, e, e, i, i, 1, 1, n, n, n, o, o, p, r, r, u, u, v, v, w 
finb naep bem OTuffer obiger §igur fo ju orbnen, bap bie 3 ©enfreepfen 
gletcplaufenb mi£ ben 3 2Baagerecpfen ftnb unb 333ör£er pon ber ange* 
gebenen Scbcufung nennen. 2B. 3' 

Umjfeüräffel. 

E. 1. Samtbart A. H. Hernau E. S. Sakbein C. 0. Rehstift 

2öeltpeei Xier fipop jeber ber Pier fjäger? 

ßab Oe benn be bei unb 

(e l;ei ein t'al ipeif ben l>er h>ie fien eö 

lef li es Sfif flie lie bor fftjtearj 

bie mal be berf le •ff leer um ffoa gei 

bumpf eo mein 9* 0 brau ge «ff mär frauf 

ber aus mni Iran iff ling unb bei 

mit fd;riff iff bor !om gan en nid;f bao id; 

ü bei* im | | me( be frül) ber ne 

I)erbff fform er gen men bim be nur 

©retftlbig. 
3n einer Stpaic birgf bie (Srffc fiep. 
Sie (Srftejtpeife ifi of£ förberiiep, 
Sag ©anje bring£ ber fiiebe of£ma[g ©cpmerj, 
fjft gierig, päpiiep unb jerreipf bag .perg. ID. 3- 

AUS EINEM BRIEF 

DES DIREKTORS DES TECHNISCHEN MU- 

SP;UMS FÜR INDUSTRIP: UND GEWERBE 

IN WIEN: 

Wien, im Dezember 1933. 

Das Technische Museum er- 

laubt sich, . . . Ihnen mitzu- 

teilen, in wie hohem Maße 

von der Direktion des Tech- 

nischen Museums und von allen 

Lesern Ihrer Monatsschrift 

an dieser der vorzügliche 

Inhalt und die prächtige 

Ausstattung geschätzt wird. 

Di e_Numme rn I _hr_ej"_ ^e_i_t_^_ 

Schrift gehören zu den meist- 

verlangten unter den zahl- 

£ ® i ° ^ ® J-L*?-®- 
Lesezimmers seiner allgemein 

z u g ä n g 1 i_c:Jie_n__und_ _vi_e_lbe_ 

nutzten Bücherei  
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Höflingen aus ftem ^toDemb«?r()eff. 

©ceiecEcaffcl, 
SoIInr, .ftanßiä, 3anuar» ^>crE>fi, ©Amur, ßfiemic, Saqt'nb, Shinin, 

OTufSen, ©fclje, ©cfjncc, £enne, Sein. 

2öic [eben fo ba^in, 
Unb neijmenq nicfyt in arfjf, 
Sajj jebcr 21 uqen6[i<f 
©nö ßeben fuerjer innrf)¢. 

©leidOflang. 
21 ii f [ a u f. 

©ü^eneinfeßräffeL 
i. 2Inbreaö. 2. £aufc. 3. £anb(ng. 4' 2Iroma. 5. 2Irnn[qa!ti. 6. ®ifc[. 

7. ßamborn. 8. gipte- 9- Xaucfjcr. 10. OTeffn. 11. ©feiger. 12. £inbc. 
13. 2Bo(gnft. 

2tuboIf 236ifing. 

^acccccäffel. 
22üi(fe, ©ommer, Xalmub, üöeiler, XücBe, Jtatf)f, ^gef, Sfjaod, CTtiobe, 

Satf)«, ßinfe, ©rfjiiier, ©inni, ©eige, 3nn- 

OtieiiialS i ff man fo g [ ü c8 [ i rf) ober fo u n g [ ü tS [ i rf), 
roie man firf) einbilbef. 

^reusworträtfel. 
IBaagcrcrf)t: 3. ©omej. 5. 23i;;ef. 6. 2fric. 8. ©era. 10. 2tiba. 

II- 3far. 12. 4>iano. 14. Dltooö. 15. Xrnni. 16. £aff. 18. 3Jeiö. 
20. 2lut>er. 2i. S?ira. 23. 23luf. 25. 2froe. 26. £rio. 27. Stabio. 28. 
.'Kicge. 

@cn!rerf)f: 1. Xoöra. 2. 233eber. 4- 3ara- 5- Sari. 6. 2lbain. 
7. ©ris. 8. ©enf. 9. 2Ifnm. 12. 13. Orfer. 16. Xara. 17. Xube. 
18. 3{eff. ig. ©olo. 2i.£el)ar 22. 2lrno. 23. 23ier. 24. Xango. 

@eo9rap^tfd;e^ ^ormcnräffßt, 
i. 3°rban. 2. ^)annot>er. 3. Safcl. 4* ßtraubing. 5. Stnöbacf). 

G. ©ifenaef). 7. ^eip^ig. 

Sodann 0eSaffian 23acf), (5ifcnacf>, ßcip^ig. 

Dtoffelfpcun^öttig^sug. 
.5nff bu ber2!Bat)rl)eif unb bem ©eift gelebt, 
©o iff bnO 2t[fer Ärone beines ©frebensS; 
.£1 a ft b u nur n n rf) © e n u (j g c ft r e b f, 
©0 ift’ö-ber .ft afen jam liier beiness £cb ensS. 

2ö. ©miner. 

Sßtßlbefunößtt. 
©aale. 

2Öenn bu gibft, gib ungefe^en, 
©anj bem greunb unb in üb bem 2trmcn, 
Xn’d aus) innigem ©r bar men 
Unb oergijj es), loenn’d gefrf)c()en. ©eibet. 

© rf) [ ü ff e [: i. 22ingbcburg. 2. ©fafifurt. 3. 2öinger. 4. £Saoc[. 
5. ©rffnee. 

10 handschriftlich signierte Originalradierungen, 
20 faksimilierte Handzeichnungen und Kupferstiche alter und neuer Meister 

aus der Reichsdruckerei, 
30 Bücher (Romane, Novellen, Reisebeschreibungen usw.)> 
50 Halbjahresfreibezüge der Zeitschrift „Das Werk“, 
50 Vierteljahresfreibezüge der Zeitschrift „Das Werk“, 

350 Einbanddecken und Sammelmappen, 

also insgesamt über 500 Werbeprämien, 

warten darauf, verteilt zu werden. 

Die Anwärter? 

Jeder „Werk“-Leser, der bis spätestens zum 25. Januar mindestens' einen Neubezieher für 

das Jahr 1934 geworben hat. 

Die Verteilung der Werbeprämien erfolgt ihrem Werte entsprechend nach der fahl der neu- 

geworbenen Bezieher. 

Jwei wertvolle gerahmte Originalradierungen werden außerdem unter alle 

Prämienanwärter ohne Rücksicht auf die fahl der geworbenen Bezieher verlost. 

Die Anmeldung der neugeworbenen Bezieher erfolgt bei den Verteilungsstellen der Zeitschrift 

durch Eintragung in die dort aufliegenden Bestellisten. Nur soweit Zustellung durch die Post oder 

den Buchhandel gewünscht wird, bitten wir, Name und Anschrift des Neubeziehers dem Verlag, 

Düsseldorf, Breite Straße 6g, unmittelbar mitzuteilen. 

XII/47 

thyssenkrupp Corporate Archives



IlnerbHtCufj. 

(Scppfe & (io. inferiei'ten nacfj rimr iEtcnotppiftin. 21m iniijftcn Mioc= 
gen !amen bie Seroerbecinnen 511 St^enben geflrömf Jr.£> ftanien auf ben 
Äorribor Solange, ©ic erflen ?ebn routben empfang m, bann aber mußte 
fi'df) ©eppEe uidlif'anbeco ju ijelfrn, cto £af. er ben L'c^rling ftrüf aumice, 
cä fei niemanb mel;r Dorsulaffen. 2I3foUt niemaub! 

©egen Oltiffag erfcf)icn eine refolui auifefjenbe äiflidfe Same, bie ^errn 
©eppEe perfönlicf) 5U fprerfjen rounftftc. Cer S?.’I)rIing Fjaftc feit ©funbcn 
nur nocf) bie eine immer roieberEef»renOc 2ntmor:: „Qaite mdjft, gräulein." 

„21ber id) muß i^n unbebingt fpreöen^, profeftierte ftürmifc) bie Samt, 
,,id) bin feine grau!" 

„fjcufe nicßf, gräutein . . .!" tönte ee unerbifflicf) jurücE. 
(231äifer ocmt .ipaufe jpenEei.) 

Pleite. 
Prapittlrsi ift okife. 
Der Äor.Eurß ip beantragt. 
Der p-cEuriff 'ritägt tor: „23iefen mir fcffon breißig Projenf." 
)23rüIIf Prapifele»: „Dreißig Prozent? Dreißig P'rogcnt? (THif meinem 

»iVlb moCm @i? ben Snoalicr fpielcn?" (P[oi)b=3eifung.) 
* 

„.Tüein ^ungt, ber ®cf lingel, anfmortef nidfjt mal auf meine 25ricfe." 
gibt ein urf-blbarrß Dflliftel, ifm jum ©cßreiben ju bringen." 

„Saß märe — 
„Stljrdbcn Sie ibm: ,21nbei fenbe icf) bir fünfzig OIlarE . 
„(Ha, sub —?" 
„21ber [egen Sb nidfö in ben 39rief!" (Oie ÜBodfje.) 

ijeraußgcber: !ßereinigte Stc l;[t»er! e JlEfienge'ellfcftaft, Oüffelborf. — (öennfmora. ßanptfcfjriffleifer: 2B. Oebuß, Oüffelborf. ©rucf: 
21. 25agel 2IEfiengefellfcf)afi, Oüffelborf. — „Daß 2BerE" Eann burrf) ben 23erlag. Oüfrborf, »reife Straße 69, bie Poft ober burtß jebe »urf;= 
banblung begogen merben. ^äljrlicfrr Se^ugßarciß C12 ^>eff£ mit jmeirntbigem Umf±lag) S 3Ö3L, Sinjelljeff 75 Pf. 3U 6en SSejugOpreifen treten 
bie übließen »eftellgebüßrcn. »ei Sanwnelbcjjg (m nbeßena 10 ©yemplare) mirb ein rnffpte.f enber Rabatt geraäßrf. Oießbcsügliifie Anfragen jinb 
an ben »erlag tu rießfen. — fjramfe, 2-ngefielIfe »nb Qlrbeifer ber ju ben »ereinigitn Stoß merger, gebörenben Betriebe erßaltcn „Daß 2XkrE" ju 
natßfiebenben »0rjugßpreifen: Aef e mit jmeifarbigtm Umfcßlag jä'ßclitß (12 ^effe' 3 3ÖIi., ®inSeIßeff 60 Pf.; ßefte mit einfarbigem 
llmfcßlag jäßrlicß (12 jpeffe) 4,40 1X2H , eintelßeff 40 Pf., gusüglicß ‘Porto unb »erpcdEunc. — »ereifß erfeßienene ijeffe beß laufenben (jaßrgangeß 
merben, foroeif nießf oergriffwi, auf 2B«n:'tß narfjgel eferf. — gür unocrlancf eingefanJfe DIEn»uflripte mirb feinerlei »erpßicßfung übernommen. — 

Scßriftleitung unb ©efaüfttfltlie beßnben fitß in Oüffelborf, Breite Sf-aße 6c, rooß.n a'Se OTiffeilungen ju rießfen fmb. 
gernfpretßer: Sanrme numm-r OrßoerEeßr 102 ix, germserfeßr xcs 31 (»ereimgte StablmerEe), »tebenßeUe 500. 
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Peftellen g>te redjt^etttg 

Ctnöanbbetfeen 
unb Sammelmappen 

Die Preise betragen für eine 
Einbanddecke in braunem Halbleinen RM. 0,75 

,, „ „ Ganzleinen „ 1,— 
„ „ „ Halbleder „ 1,75 

Die Preise der für GeSCheilkZWeCke besonders geeigneten 

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

in Halbleder (dunkelgrüner Leinendeckel, abgetöntergrünerLederrücken und Lederecken) 
RM. 1,90 

Sammelmappen, geeignet zum Aufbewahren älterer 
Jahrgänge sowie für den Januar 1934 beginnenden 
neuen Jahrgang: 
Die unter Verwendung von lichtbeständigem Indanthrenleinen hergestellten Mappen 
sind in einem dunkelgrünen Farbton gehalten und zeigen auf der Deckelseite in Gold- 
druck die Aufschrift „Das Werk“ ohne Jahreszahl. Die Mappen veralten daher nicht 
und sind nach Abschluß eines Jahrganges stets von neuem zu verwenden. Die Mappen 
sind in zwei Ausführungen erhältlich. 

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

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

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

Bei Postbezug oder Auslieferung durch den Buchhandel sind Bestellungen auf Decken 
unmittelbar an die Schriftleitung Düsseldorf, Breite Straße 28, zu richten. 

Einbanddecken für ältere Jahrgänge 
Zahlreiche im Laufe des letzten Jahres eingegangene Bestellungen auf Einbanddecken für ältere Jahrgänge 
konnten nicht erledigt werden, da der Bestand restlos vergriffen war. Dem dringenden Wunsche langjähriger 
„Werk“-Leser entsprechend, haben wir eine Anzahl Einbanddecken ohne Jahreszahl anfertigen lassen, die zum 
Einbinden der Jahrgänge 1925/26,1927,1928,1929,1930,1931,1932 und 1933 verwandt werden können. 
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H ^ÄsttJcr^ 

slc^l'dttSdttn« 
^>a$3erf 

n| 

^in$itscrt»rt»s 

8t»«ex 

JKonatsfdjtift 
für 

3Birtf(l)aft uub Kultur 

Stcgcntinicn, Sluftcalicn, 93clgten, 33dioicn, 

93rafilicn, 93ritifc^-Onbicn, 93ulgarien, 
(£^ina, Kolumbien, ©änemarf, !S>an3ig, (£nglanb, 

(Jtnnlanb, ^canfceid), ©riecf;enlanb, §ollanb, Otalicn, 

Öapon, Scttlanb, Sitcmcn, Suycmburg, ^cufcdanb^tebcrl.- 

Qnbicn, 9locu>cgcn,Öftemid>, ^3olcn, Portugal, Rumänien, 9?uö' 

tanb, <S»#tt>eben, Sc^wcij, Spanien, S:ic()ec^oflott)a?ei, Ungarn, USA. 

»» 

übet fiebenunbbrei^ig euvo^aif^e unb au^eveurobäif(^e ßänbet* 
ift bie grofte (Bemeinf^aff ber „2Bevf"=£efer verbreitet, bereu lang= 
jährige ^reue ba^ einftimmige Urteil ber beutf^en unb au$iän= 
bifc^en ^age^b^ff^ beftätigt: 

  eine ber beften beutffoen ^ulturfteitfd)riften". 

bie 
„in bunt wedjjclnbct 9teif>c 93eittägc aus allen ©ebieten menfdjlidjen Sßiffens unb menfcl>licf)er Kultur, aus Sectynt! 
unb 28iffen(cf)aft, aus Kunft unb Literatur, aus asirtfcljaft unb 93oifstutn bringt“. (9Süncj,encr Kcue(tc 3ia^rjct,ten) 

„gebiegen unb teid) ausgeftattet, beftrebt ift, oon allem nur bas Sefte ju bieten". (Scf)u)äbi(cf)er SKertur, Stuttgart) 

„ben Serufs- unb 9Biffenstrei0 bes Kaufmanns unb $ecl)nitets in Sejie^ung jum miffenfct>aftlicl)en §intergrunb bes 

©egenmartsbettmfjtfeins, ju ben ©tunblagen bet 5Bittfd>aftsettenntnis, jur SBeltüberfidjt bringt“. ($öim[cbe Seitung) 

„auf tiarer ©runblage aufgebaut unb bemüht ift, bem ©ebilbeten in ben 2Birtniffen unferet Sage einen SRuljepunlt 
ju geben, unb }n>ar niefjt nur bem Sefer, ber inmitten ber Snbuftrie ftel>t ober Serüljrungspunfte baju f)at, fonbern 
batüber hinaus jebem, bet fiel) ein Silb machen will oon jenen Kräften, bie mit in erfter fiinie baju berufen finb, am 

ameberaufbau su fjelfen".^ (The New Eraj UImj USA ) 

„ben Slusbruct eines witflid) oöItifd)en SBewujjtfeins wiberipiegelt, nicf)t propaganbamäjjig tuneingetragen, retlame- 

mäfeig aufgeäogen, fonbern unauffällig burebgeftattet, fo bajj eine grofje beutjcf)e fimie cingefjalten wirb, bie nid)t eng 

begrenjt, fonbern weiten §orijont jeigt, wie all bas, wo es wirtlicf» um lünftlerifcfje ©eftaltung eines beutfdjen geiftigen 
STlomentes gel)t“. (Krefelber Seitung) 

lurj gejagt, „ootbilblicf; ausgeftattet unb oon boI)er, butefjaus utiparteiifcber 98arte geleitet, mit 9iecf;t als eine ber 
oornet)mften 9«onat5jd;tiften gilt, bie freute in S>eutfcl;lanb beraustommen". (®eutfcf,e geitung, Sao tpaulo) 
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