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3K onafsfe^rift bet „bereinigte ©fa^ItnecJe Slftiengefellfd^aft'' 

X. 3 a r g. SüffeIborf,3anuarig3o Jpeffi 

Thu 'ZVeßftutj[ der 2jeiL 
ZDer ‘JTtaifcf) oermanbelt fidj unb flleljl von bet 'Büfjne; feine Meinungen füetjcn unb 
venuanbehx ßc0 mit it)m: die (3efd)id)te affein ßfeißt unau6gefeßt auf dem (Sdjaupfaß, eine 
unßerßfiepe Bürgerin affet Ovationen und feiten. Wie der ßomerifeße 2>eu6 fiept fie mit 
g fei cp peiterem Iß) fide auf die ßfutigen Wßeiten de6 JitiegS und auf die friedfiepen Uöfter 
peraß, die ßp von der JItifdj iprer ßerden fcpufdfod ernäpren. Wie regeffoö aud) die J’reu 
peit deö JItenfcpen mit dem 'Weftverfauf gu fepaften fcp eine, rupig fiept fie dem verworrenen 
®piefe gu; denn ipr weitreipender Qöfitf entdedt fpon von fern, wo diefe regeffoö fepweU 
fende Jfreipeit am QPande der ‘Jlotwendigfeit geleitet wird. Ißaö fie dem fitafenden (5c> 
wiffen eineä (5regor6 und (Eromweffö gepeim päft, eilt fie der JTlenfippeit gu offenßaren: 
„daß der fefßftfüptige JStenftp niedrige ßwede gwar verfolgen tann, aßer unßewußt vor* 
trefffitpe Befördert". 

Jtein faff per ®pimmer wird fie ßfenden, fein Dorurteif der 2>eit fie dapinreißen, denn fie 
erfeßt daö fegte ®pidfaf aller Dinge. Uffeö, waö aufpört, pat für fie gfeip furg gedauert: 
fie päft den verdienten JDfiv ent rang frifp und geißript den Jößefiöfen, den die (Eiteffeit 
türmte. 'Indem fie daö feine (Setrieße auöeinanderfegt, wodurp die ßiffe ßand der 'Jtatur 
fpon feit dem Unfange der 'Weft die Kräfte de6 JRenfpen pfanvolf entwiefeft, und mit 
(Senauigfeit andeutet, waö in jedem Zeitraum für diefen großen JXaturpfan gewonnen 
worden iß; fo ßefft fie den wapren JRaßßaß für (Sfücffefigfeit und Werdienß wieder per, 
den der perrfpende 'Wapn in jedem Japrpundert anderö verfäffpte. <Sie peilt und von der 
üßertrießenen Bewunderung deö TUtertumö und von der tindifpen ®epnfupt nap ver- 
gangenen feiten,- und indem fie und auf unfere eigenen Befpungen aufmertfam mapt, 
läßt fie und die gepriefenen goldenen feiten TUexanderö und Tlugußö nipt gurüdwünfpen. 

TJnfer menfpfipeö Japrpundert perßeigufüpren, paßen fip — opne eö gu wiffen oder gu 
ergiefen — affe vorpergependen Jeitafter angeßrengt. IJnfer find affe «Späße, wefpe J’feiß 
und (5enie, Bernunft und (Erfaprung im fangen Elfter der BOeft endlip peimgeßrapt paßen. 
Tluö der (Sefpipte erß werden Sie fernen, einen BOert auf die (5üter gu fegen, denen Sewopn- 
peit und unangefoptener Befp fo gern unfere Danfßarfeit raußen: teure (5üter, an denen 
daö Bfut der Beßen und (Edefßen ffeßt, die durp die fpwere Hrßeit fo vieler Genera- 
tionen paßen errungen werden müßten! Und wefper unter Ipnen, ßei dem ftp ein peffer 
Geiß mit einem empfindenden Jjergen gattet, fönnte dtefer popen Berpfüptung eingedenf 
fein, opne daß fip ein ßiffer BDunfp in ipm regte, an daö tommende Gefpfept die Gpufd 
gu entripten, die er dem vergangenen nipt mepr aßtragen fann? Ein edfeö B er fangen 
muß in unö entgfüpen, gu dem reipen Bermäptniö von EVaprpeit, Gittfipfeit und ,fiei- 
peit, daö wir von der Borweft üßertamen und reip vermeprt an die Jfofgeweft wieder 
aßgeßen mäßen, aup auö unferen JRittefn einen Beitrag gu (egen, und an diefer un- 
vergängfipen A'ette, die durp affe Jftenfpengefpfepter ftp windet, unfer ffiependeö Da- 
fein gu ßefeßigen. BOie verfpieden aup die Beßimmung fei, die in der ßürgerfipen Ge- 
fefffpaft Sie erwartet — etwaö dagu ßeuem tönnen Sie affe! Jedem Berdienß iß eine 
Bapn gur TJnßerß fip feit aufgetan, gu der wapren Bnßerßfipfeit meine ip, wo die Bat 
leßt und weiter eilt, wenn aup der Blame ipreö TJrpeßerö pinter ipr gurücfßfeißen foffte. 

Jfriedrip v. Gpiffer. 
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^Bir S)eittfc§en fermen einander gu wenig. 
Son ^111^01,11101111^ 

'Tc^ Eomme eines Sages Don Prag naclj Sresben. 
^ redE)f befannf Borf, erfunbige \ä) mid^ nad^ irgenbeiner 
©frage. Ser 3ufa^ wiE, bag mein 2Iusfunffsmann bas 2öorf 
Prag auffängf, unb ba äugerf er ficg erffaunf: „©ie fammen 
aus Prag. Ünb ©ie fpre^en bodE) ganj guf beuffcg!" 

ERun fam bas Srffaunen über micg: „üBie, ©ie gnb Sres= 
bener unb roiffen nid^f, bag es in Prag nodE) immer 20 000 
Seuffcge gibf, fo beuffcg 
roie nur irgenbein ©acgfe. 
©ie roiffen nidE>f, bag ba 
brüben, eine Sagnffunbc 
Don gier, über brei DTfil: 
[ionen Seuffdge roognen, 
bie für igr Seuffi^fum 
fämpfen bis auf ben 
geufigen Sag? EJticgf fo 
eine EUTinbergeif nur, 
fonbern ein ECoIfsfeiE, 
nicgf fo eine Äolonie 
bEog, fonbern uralter an= 
geffammfer Sefig . .. ?" 
Sa mugfe ber Sresbener 
Eädgeln. JDagrfegeinEdg 
roar er eine 2lusnagme, 
ober .. . ? 

Äurj unb guf, ber 
Seufftge reift geufe burdg 
bie gange ZöeEf unb be= 
fonbers burdg bie euro= 
päifdgen Cänber. EJItan 
frifff fdgon Diele Pri= 
maner, bie ©panien ge= 
fegen gaben, jranfreidg, 
©dgroeben, 3^af*en — 
unb für bie es faff nidgfs 
ETteues megr gibf unter 
ber ©onne. Sas gaf fidg 
Don berfjugenbberoegung 
ger roirflidg ergalfen, ber 
2Banberfrieb unb bie 
EKeifeEuff. 2Bäre es aber 
nidgf guf, gier ein roenig 
orbnungsgemäg Dorangu« 
gegen unb fidg gu fagen: 
23or aEem rooEen roir einmal unfere beuffdgen Srüber 
EennenEernen, oor aEem jene, bie geufe gefägrbef fmb! @s gibf 
in ber Cinie Prag—2öien unb im Sogen barum, burdg bie 
Äarpafgen bis fief in ben europäifdgen ©üboffen ginein, bis 
gu ben ©dgroaben in Siebenbürgen, überaE oerffreuf beuffcge 
EEnfiebhmgen. 2Ber roeig baoon bei uns? 2öas nügen uns alle 
Semügungen ber Preffe unb ber löiffenfdgaff um bas 2IuS= 
lanbsbeuffdgfum, roenn bie Prapis nidgf gingufriff unb ficg 
baburdg ein neues Sanb ber Ciebe um aEe fdgliegf? Ser 
europäifcge ©üboffen iff feit ben Sagen bes grogen Äarl 
[oifenbes ©ieblungslanb für ben Seuffdgen geroefen, unb es 
gab eine 3eif/ als Seuffdglanb in Prag roar, unb es gab eine 
anbere Qeit, als Seuffdglanb in 2Bien roar. DItöcgfe bodg ein 
reidger EIBanberffrom fidg borfgin ergiegen, bamif bie beuffcge 
ÄuIfurarbeifinaEenbiefen ©ebiefenniegfoergeblicggeroefenfei! 

Unb es roirff midg bie EReife audg einmal an ben ©franb bes 
Pommerfegen Canbes. EERir roar gumufe — idg biffe bie guten 
3reunbe borf um Sergeigung •—-, afs fei idg an bie Äüffe irgenb= 
einer ©übfeeinfel oerfi^Iagen roorben. 3IEes fo fremb, fo neu, 
fo gang, gang anbers als im inbuffrieEen EZßeffen. Socg roie 

fdgneE rourbe man geimifdg! 2Bie fügffe man fidg roogE im 
Äreife Don EIRenfdgen, für bie Sreue unb ©ufarfigfeif bas 
dgarafferiffifege Seiroorf iff! 2Bie faufe man auf, roenn man 
auf einem offen ©ufsgof nidgf nur ßanbroirffdgaff fanb, fon= 
Bern audg geiffige Äulfur, SibtiofgeEen, DlfaEerei, infereffterfe 
EETenfdgen oor aEem! Salb reifte man bie Äüffe entlang, fag 
bie grogen ©fäbfe oon CübecE bis Sangig. 9San [ägf fidE> 

ergägien Don jenem brei= 
gegnfen 3agrgunberf, in 
bem aEein 300 ©fäbfe 
aus beuffdger Äraff im 
Sffen gegrünbef rourben, 
bis na^ ÄraEau gin, bis 
nadg EJIifgni=ERorogDrDb. 
®s iff nidgf ridgfig, bag 
unfer geufiger beuffdger 
.Offen nur Dom ©egroerfe 
erobert fei, gaf audg ge= 
roig bas ßegroerf feinen 
Seil baran gegabf. Sieb 
megr roar es eine frieb= 
liege Surdgbringung, ge= 
fragen in frügerer Qeit 
burdg bie opferroiEige 
2Irbeif ber EERoncge unb 
bann bureg ^»anbroerEer 

unb Eunffocrffänbige 
E)Ränner. ©s roar ein 
©ieg.ber Äulfur. Unb 
roas roir geufe an ben 
Offgrengen als polififcge 
Ceibenfcgaffen roüglen 
fegen, bas roar früger 
ein ©cfügE gegenfeifiger 
SIcgfung unb £iebe, roie 
fie eben aus gemeinfamer 
ÄuEfurarbeif erroaegfen. 
Zöas roirb geufe aus bem 
beuffegen Offen? EIE3ar= 
um infereffieren roir uns 
nidgf megr bafür? EZBer 
roirb jene roeifenSfrecfen 
befiebeln, roo es nurfeffen 
Sorfer unb 2BeiEer gibf? 

2Ber roirb biefen ERaum mif arbeifsfrogen EERenfdgen füEen? 
lins Seuffcgen iff ber gamiliengebanSe immer fief im Se= 

rougffein unb im ©efügl geroefen. ©dgliegfgeif unb 2Erbeif= 
famEeif roaren unfere beffen ©igenfegaffen. Sürgerlicg roar 
unfere ÄuEfur in igren ebelffen SEüfen. EIBie roäre es, roenn 
roir biefen gamiliengebanEen roieber ffärEer gegen aEe 3^= 
fradgf ffeEfen, bas organifege SenEen gegen bas meeganifege? 
2BogI iff bie ^eit ba, in ber ein neues ©uropa »erben roiE, unb 
roir finb bie legten, es aufgugalfen. EERag bas nofroenbig fein, 
es Eümmerf mieg gier nicgf, aber roas galten foE unb roadgfen, 
bas mujf feff oerrourgeff fein, roo immer es fei. Unb fo ffeEe 
icg mir bie ©nfroicEEung oor: ©in ©famm, ber ©famm bes 
SoEEcs, rourgelnb in gelmifdger ©rbe, fief unb feff, aber bann 
ginaufragenb unb in ber immer breiter roerbenben Ärone über 
aEe ©rengen unb 2änber roeg. 

2Bir Seuffdgen Eennen einanber guroenig, fonff roürben roir 
uns megr lieben. Unb roieber finb bie £iebe unb bas ©efügl ber 
SEufsoerroanbffcgaff unb ber ÄuEfurgemeinfcgaff eine golge ba= 
Don, bag man einanber Eennf. fjjn aE biefen fragen liegt gur 3eif 
megr afs Unfergalfung, es iff einfaeg bas beuffcge ©dgidPfal. 
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Sfc Schult), t>i« n>it getragen, euef) fall fie niefit befegweren. 
2IU9 unferm Seibe waegfen eueg ju bie bittern Segren; 
Unb ob fie gerbe fegtneden wie milben Straucges Scglegen, 
3gr follt fie foften, benn igr follt ftärfer als wir einft ftegen, 
3gr follt aus ignen feltern ben ftrengen Sebenswein, 
5>enn igr fallt gröger als eure 23äter unb Sllütter feint 

SBir gatten ben beuifegen Stamen nur auf ben Sippen getragen, 
Sv fegwang niegt in unferm Slute, in unfres ^erjens Scglagen; 
2Bir fangen »am beutfegen ©iegbaum, bem ftoljen, trogigen Knorren, 
Unb liegen bes Slutes Sröber ftumm in ber grembe oerborren, 
2Bir gärten niegt igrer Kämpfe gilfeflegenben Scgrei, 
SBir jagen mit Oaterlanbsliebern an igrer Slot oorbei. 

3egt, ba autg wir ber Knecgtfcgaft fegrenbe Slot oerfpüren, 
6cgictfalsgemalten an unfre fcglafenben Seelen rügren, 
Stlöcgten wir rücfwärts wanbern, gelfen, fügnen unb retten, 
©infamgelaffene Seelen an unfer @Iugen fetten; 
Slber in 3utunftsbunfel leibengereift wir fegn: 
SBirb unferes Slutes 3ug«nb unfere SBege gegn? 

Sie Scbulb, bie wir geut tragen, «ueg foil fie niegt befegweren; 
So fiigrt uns wiffenbe Siebe, eueg garten SBeg ju legren; 
3gr follt auf unfern Scgultern, ben glatten, oft geneigten, 
3u liegtern §ögen fteigen, bie wir noeg nie erreiegten, 
3gr follt bas beutfege SBefen löfen 00m Segein jum Sein — 
©enn igr follt gröger als eure Säter unb SHiitter feint 

SRaria Kagle. 
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@if)Iepper. 
Ciffjograpljic pen C. ©. SdjraibfBauer. 

„2Bir Oeu£fci)en fennen eirran&er ju roemg....", einanber unB unfer gegenfeifigeS Serflocfitenfein. 
(Sin jeb-r [eBt fein ficben uub iaä feiner Äiaffe unb @c^ic^£, [iefi fein ßeib» unb 3ITagenb[af£ unb baö feiner pi>[i£ifcf>en Partei 

ober mittfiS)aftlid)en 3:nfereffenDerfrc£ung, bas cnfroeber geroiffen^aft peiniidj ben engen, ailju engen Äreis ber eigenen „Seiange" ab» 
girfclt ober mi: einem fäijnen ©ag in bas groge 2!Be[£gef[ijeI)en fpringt, mit cfjinefifcfjcn 233irren unb mepifanift^en ©iaubensEonfliftcn, 
mit ber ameritmifcfien JHonroeboftrin ober ber ruffiftften Orfirana jongliert, gleicf) als ob cs fitf> bitrbei um ©egenflänbe beS tägiicfjen 
©ebraurfjes fjanbete, mit bercn innerer ©truftur unb SBefen^eit jeber Uon uns ebenfo Oerfraut ju fein ^abe toic mit ben {[einen ©inmateinS. 

©emifi oll bie (Jiotroenbigfeit einer 2I[Igemeinbi[bung unb aüer ernflljaffen, ju bereu 'Berooüfommnung bierenbcn 33erfucf)e nidf)£ 
geleugnet toerten. 3Ibet . . . ifi bas mirflidj Snigemeinbilbung, roenn an taufenb ©teilen f)ier unb ba angcfippt — um bas iTtur» 
2infippen bre^f es fidj! — unb bas ÜBirfjtigfie oergeffcn roirb: SaS 2Diffen um jenen Äreis pu crroeitern, ber groifdfen ber {[einen unb 
ber gan$ gro^e« 2Be[f liegt: bie^jntereffen unb [Röte, bas 2[[[fagsgetoanb unb geifhge ©efirfjt ber einjetnen ©ruppen ber beutfcfjen Q3o[{I)eit. 

„ 3Re’^r mcf) a[s bisher möchte bas „2Ber{" in 3ufunft basu beitragen, bicfes Zßiffen ju erweitern unb 311 oertie-'en, in ber (Sr{enn£nis 
unb Uberjeugmg, ba0 i ur biefeS Höiffen bie 23arri{aben Don DRijjoerjtänbniffen unb 23oreingenommen^eit auf3u[oc{ern unb ei^ureijjen 
Dermag, bie ber Don allen erfeljnfen 23o[{sgemeinfrf)af£ im 233ege fielen. 

0er bunfi bie rärmlit^e 39efrfjrän{ung bebingten UnDo[[fommenI)eif unb £üien^affig{eit burrfjauS bewußt, wagen wir nac()fo[genb 
ben erffen ©t^r ff fuergui^n einer golge Don 2luffä^en unb 2[usfcf)niffen rollt ber 233ort» unb Silbfi'lm: „©rfjwarpeS 3?e»ier" ab, bas 2llIfagS» 
gcwanb unb gdfbige ©eliijt ber OTänner unb OTenft^en beS IKeDierS ft^laglic^fartig er^ellenb unb i^re 23erfIocf)£enl)eit mit bem 33o[{s« 
gangen ariflingin laffenb. 

©ie 3ec^e. 
23on Jpeinricf) Raufer. 

on ber ÜBafc^faue, roo man baß SIrbeifßjeug anjief)f, 
füE>rf ein uberbar^fer ©ang jum 3ecJ>enfiirm. ©cfiräg 

aufmärfß fü^rf er, gemunben jraifc^en riefigen ©faf)[frägern. 
■&od) oben, l)od) roie ein fürffföcfigeß jpauß, fd^roebf eine 
^aüe auß ©[aß unb ©ifen, in ber breiten fid^ bie ungeheuren 
3?äber ber görbermafdbme. ©a iff merfmürbig, bag man, um 

in bie ©rbe ginabjufahren, juerff einen Sum beffeigen mug. 
Sie neuen Sörberförbe haben mer ©focfroerfe. ^ebeß ©foif= 
roerf iff fyvd) genug, bag ein DTtann barin aufrecgf ffehen fann. 
3ebeß ©fodfroerf fagf ferfjjehn DItann aber jmei ©ruben= 
magen. 33ierunbfedhgig 3Ilann beffeigen auf oier ©fagen 
gleichjeifig ben görberfarb, auß bem fünf Sefunben oorher 
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3ed)enfurm. 
Datierung t>on Otto 2Bof)[geniut^. 

ad)t ©rubenroagen DOII mif Rofyle, auf Schienen laufend 
lEjeraußgeroIIf fmb. @ö erfönf eine ©loife: ber Äcrb fät)rf ab. 

©a iff bunfel im @cf)ac^f, bunfcl im Äorb. Sie ©ruben= 
lampen merben erff unfen eingefd^alfef. 2luf jroei ©eifen I)af 
ber Äorb 2Bänbe aua geloc^fen Siechen, auf jroei ©eifen iff 
er offen. @0 finb ©fangen ba, an benen man fidE> fefffjalfen 
fann. 3Ran fül)[f bie Dlfenfd^en, bie bidfif gebrängf ein ©fotf: 
roerf f)Df)er ffelE)en. iXTfan fjorf ba0 ©c^arren if)rer ©d^ul)e auf 
ben ©faf)[p[affen be0 8oben0. DTtan fül)[f aud^ bie anberen 
fed)3elE>n 3Jtann, auf beren Äopfen man fojufagen ffet)f. DTtan 
fpürf bie fi^neUe Sefd^Ieunigung ber (5al>rd ^Ron öffnef ben 
SRunb, um ben Cuffbrutf auajugleicfjen, bie t5al>rf gef>f fec^0= 
l^unberf DRefer fief. 2öir fallen je|f fed£)0 SRefer in einer 
©efunbe. 9Ran reigf un0 I)inab. 

Ser Äorb fd^roanff jmifcljen ben Jüljrungafd^ienen. fgn 

bem fd)rt)cd)en ßid^f einer oerffaubfen Sirne fiel)f man bie 
breife ©fa'plfifgene glänjen; if)re Dberfläd^e iff efroaa geroellf, 
auagefd^lagen oon ber SReibung ja^llofer görberförbe. 2ln 
biefem unregelmäßig gefpiegelfen Cicßf beobac^fef man bie 
©c^nelligfeif ber 5al)rf. 3roeimaf fl|e9^ l)e[le0 ßicßf oorbei, 
Srucßfeil einer ©efunbe, fdfmell mie ber ©rfditjoerfcfduß einer 
©porffamera: jmei l)öl)er gelegene ©oljlen bea Sergroerfa 
münben l>ür, mir muffen fiefer. Sa0 große ©falßfeil, an bem 
mir fcßmercloa Rängen, furntnf unb flingf. 

ßangfamer fauff ba0 blanfe Sanb oorbei, nod£) langfamer — 
fcßmanfenb l>ängf ber Äorb oor einem meifen, blenbenb meiß 
erl)cllfen Sunnel. 

©rffer Sinbrudf: ^ier iff ein 23al>nI)Df, ein mä(f;figer 
Sal)nl)Df in rafenbem Sefrieb. Jpot^ iff ba0 ©eroolbe, ge= 
mauerf, meiß gefalff. 23ier ©eleife laufen nebeneinanber auf 
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Seim 3immern. 
Don jpermann .ft'äfe[!jön, @|Jcn. 

beiöen Seifen beö ©cf)ad^fe0. Sa0 ©etrölbe I)a[If t>on bonner= 
äf)nlic^em Cärm, mif bem bie ffäf>[ernen Ääffen ber ©ruben= 
tragen beim Sremfen unb 2Ingief)en aneinanberfd;[agen. 
3ifif)enb fahren bie Äolben ber ^reglufftofomofiDen l)in unb 
f)er, bie großen treiben älugen ber 3Ifafc[;inen fc^ielen feif= 
tDÖrfö (nad^ rorn ju fmb fie abgeblenbef). Sie ©rubentragen 
rrerben in ben Äorb geffogen Saö gefc^icl)f burd; rollenbe 
Äeffenbänber, bie jtrifd^en ben Schienen liegen unb mif 
Sooden unfer bie 2Bagen faffen. DTfänner, bie an langen, 
blanfen Rebeln ffel^en, (feuern bie Äeffen. 

SRangierbefrieb, ein groger, fe£)r gefd^icff unb fc^nell ar= 
beifenber 9?angierbefrieb. Umraljrfdteinlid^ bag baö unfer 
ber ©rbe iff. 

Sie 9Ifänner ffampfen in ben Serg f)inein. ^unberf DTtefer 
f)infer bem ®cf)adE)f feilen (id) bie Schienen. Sas DTJauertrerf 
f)örf auf, bie nieten £id)fer ^cren auf. 3e|f finb es nur bie 
Campen, bie fd^tringenb non ben ipcmben f)ängen, bie ben 
Sfotten erteuc^fen. ©0 fmb fairere Campen, runbe Äörper 
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au0 DTtcfatI, faff neun Pfunb im ©eroidff. 5nnen 

eleFfrifcfe Safferie, ber CeudffForpcr iff runb, trie bei einem 
Ceuddfurm. Sa0 ©taa iff maff, fo bag ba0 Cii^f nicff btenbef. 

tTtocf einmal feiten fid) bie ©cfienen, nod^ einmat gtreigf 
ein ©fatten ab. ©pärticfer roerben bie Cid^fer, bie grage 
Sunfelt)eif b;0 Serge0 t)ü[If un0 ein. 2üir gef>en burdf einen 
2öatb nan ©rubenI)Dlj. Sidt>f an bicff fmb bie ©fü|en an bie 
2Banb geffemmf, bicf f an bid)f tiegen bie Sedenfräger. 2Ba0 
für ein 3im:nerpral! 

IBeid) get;f man, eben iff ber Soben, bid mif ©faub be; 
tegf, ©effeinaffaub. ©ng trirb ber ©fetten. 2Benn 3^9e 

Fommen, brüdf man fidf an bie 2öanb. Unb ba0 iff ba0 Un= 
gtaubtiefe, ba0 nöttig Unerroarfefe: fier, fief im Serg, t>ier 
roettf 2Binb. ©in ffarFer 2öinb, Fatf trie bie Cuff oben auf ber 
©rbe iff, ein tjarfer 2Bmb, ber burcf bie Äteiber tt>el)f. DTtan 
Fönnfe fräumen: ee träre tTFad^f, man ge^f burct) einen 2Batb, 
ber ^»erbffffurm t)af ifn Faft geroeftf, e0 btäff, man fd^tägf 
ben Äragen f)od), man fd^auberf. 
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©as „2Beffer" frei'bf uns tiefer in ben 23erg f)inein. ©er 
Serg arbeitet. @froas non ber IBilbtjeif, mit ber bie 2©elf 
geboren mürbe, ffcrbf nod^ in if>m. ©ie 2Bänbe quellen 
2öärme aus, eine unheimliche 2Bärme, bie nichts 2Bc>hliges 
hat, eine 'fyoxit, Dulfanifcbe ^i^e. 2IuS ©efteinsfpalfen 
ftrömen ©afe; ber Serg l)at ein ©emperamenf, bas „fdhla= 
genbe IBeffer" he>ßl- ®r brücFf bie QBänbe ber ©tollen ju= 
fammen, biegt bie SalEen ber Ärjimmerung, bie ffähternen 
©dhienen, §erqueffchf bie ffarfen Jpoljffapel. ©r fchmi^f ©alje 
aus; einen 37tanfel oon ©fein legt er um bie Äabel, bie Sichre 
ber ÜBetterführung, bie Ceifern. @S riefelt unter unferen 
^ü^en, bie auf Sreffern gehen: ba fliegt eine bicFe 2lber oon 
üöaffer, taufenb Cifer in ber Dltinufe unb mehr. 2Benn bie 
jumpen im ©chachf aufhören, bas 2Baffer abjufaugen, er- 
frinff bas SergmerE. 

©rffaunlidhe iCorrichfungen, primifio ünb raffiniert gu= 
gleidh: ba rollt ein oollbelabener Äohlenjug oorbei. 2Bir 
ftehen an bie 2Banb gebrücEf jmifdhen ben SalEen ber 23er: 
gimmerung. ©er 3U9 |)ölf- ©er Rührer ber SrucEluff: 
loEomofioe greift an einen Jpebel, ber oon ber ©ecEe herab= 
hängt: es beginnt ju regnen im ©tollen, bünne, f(f>arfe 
2öafferftrahlen. ßangfam fährt ber Qug meifer. ©er 9cegen= 
apparaf riefelt über bie Äohlenmagen, er fchlägt ben ©taub 
nieber, ber ©rplofionsgefahr bebeufef. 

f}n Slbffänben oon menigen DTlefern begegnet man einer 
grogen ipiaffe aus 23Iedf). ©ie iff an Äabeln bicl)f unter bie 
SecEe bes ©cf)achfes gehängt, ©in Raufen oon grauem ©e= 
ffeinsffaüb liegt auf ber ipiaffe. ©ine 23orrichfung jur ©icf)e= 
rung: ereignet fich eine ©rplofion, ein fchlagenbes 2Beffer, 
bann mirb ber ungeheure CuffbrucE, ber ben ©chacf)f buregraff, 
ben ©taub Don biefen Siechen heriInlerreif3en- ®er ©faub 
mirb fich oermifdhen mit bem epplofiblen ©emifch aus ©as 
unb Äohlenffaub, mirb es chemifdh fo oeränbern, bag es nidhf 
mehr epplobieren Eann. Sie Äraff ber 3erflärung felbff foil 
ber 3et:flärung ^>alf gebieten. 

223ir finb jefjf eine ©funbe 2Beg oom ©(f)achf entfernt. 
2Bir haben ein halbes ©ugenb mal bie Stidhfung geroedEjfelf, 
mir finb oorbeigeEommen an ©ugenben oon Duerfchlägen. 
DTlif ÄalE maren bie ITtamen ber ^laje an bie 2X>anb gemalt. 

©anj langfam begreift man efmas oon ber ©rüge bes Serg: 
roerEs, oom Sieg ber ©änge. DItan begreift, bag es gemachfen 
iff roie bie SBurjelp eines grogen Saumes, ©er ©chachf iff 
ber ©famm, bie 2BurjeIn finb bie ©tollen, bie fid) oerjmeigen, 
einbohren in bie ©cfuchfen, roo Äohle iff. 

2Bir bringen in einen Duerfchlag ein. ^ier mirb nicht 
Äohle abgebauf, es mirb ein 2Beg gebahnt, ber jur Äohle 
führen foil. 5nnf DItenfchen arbeiten tyev, ganj felbffänbig, 
ein Eleines SergroerE für fich- 23orn liegen jmei, bie in ben 
Serg einbringen mit langen Pregluffbohrern. Sie Sohrer 
finb über gmei Ultefer lang, fie finb fyod) überfegf, brehen fidh 
langfam. ©ie aluminiumgeEapfelfen jRoforen rotieren mit 
einem tyofyen ©ingen. Ser graue Jels fchrillf unb Elirrf. ©ie 
Sohrffauge fchmanEf raffernb unter bem SrudE, mit bem fie 
oorgepregf mirb. Sie beiben Dllänner liegen fchräg an ein 
Sreff gelehnt. Sas Sreff liegt gegen bie Sohrmafchine, mie 
eine Ceifer an einem Saum, ©er ©rucE, ben bie DItusEeln unb 
bas ©emichf ber DTtänner auf bie DltafdEgne ausüben, mirb 
burd) bie ^»ebelmirEung bes Sreffes oerffärEf. Sie Sibra= 
fionen ber DItafchine überfragen fich nicht bireEf auf ben Äorper 
ber Sergleufe. ©as iff eine gute ©rfmbung, bie fie felbff ge: 
macht haben. Sie beiben arbeiten faff nacEf, nur mit einer 
jpofe beEleibef. ©chmarj iff ihre ^»auf, nur roo ©chmeig burch 
3RusEelfäber rinnt, finb roeige ©treffen eingejeichnef. ipinfer 
ihnen räumen DJtänner bas ©effein, bas bei ber legten ©pren= 
gung losgebrochen iff. ©ie ebnen ben Soben, legen ©dhienen, 
führen bie Serjimmerung nach- 2Benn bie Sohrer jmei MTefer 
in ben Serg gebrungen finb, mirb ©prengftoff in bie ßodher 
eingeführf, man legt bie eleEfrifchen 3änbEabeI. Sor ber 

Sprengung brücEen geh bie fünf Dltann in ben ©tollen, ©ie 
arbeiten, roie faff überall im Sergbau, im ©ebinge. $ür ben 
DTlefer, ben fie in ben Serg einbringen, jahlf man ihnen je 
nach ber ©ärfe bes ©feins fünfjetm bis jmanjig DItarE. 

e © 
0 

2äge bie Äohle in ben Sergen fo, mie fie oor ©rbperioben 
einmal gemachfen iff, bann märe Sergbau einfach. Sann 
Eönnfen bie ©tollen flacf) ober mägig gemellt, parallel ber 
©rboberfläche, ber Äohle folgen, ©ie ©chienen ber ©ruben= 
bahn Eönnfen ben 2Seg ber Äohle gehen. 

©ie ÜBirEIichEeif iff anbers. 2Bir, bie mir auf ber grünen 
.Oberfläche leben, finb ffefs geneigt, gu oergeffen, bag mir uns 
auf einem ©fern befmben, ber fliegt. Sag ber Soben, auf 
bem mir ftehen, nur fcljembar feffer Soben iff, bag mir nur gu 
Eurglebig finb, um ben langen 2ifem gu oerfpüren, ber bie Dlinbe 
unferer 2Belf bemegf. 

©ebirge mürben ausgebeulf mie Slafen, Qtvbfdjicfyten 
mürben oermorfen roie bie Släffer eines Äarfenfpiels. ©ie 
^löge bes SReoiers liegen Eaum jemals parallel gur Oberfläche, 
©ie fallen ff eil in bie roaagrechfen ©ohlen ber SergmerEe ein. 
©S oerhälf fich fo, bag ber Sergmann nach ber Äohle Eleffern 
mug. Son bem ©infallminEel ber Äohle hängt bie 2lrf bes 
2lbbaues ab. 3g ^er 2öinEel ffeil, bann mirb bie Äohle oon 
felber abroärfs gur ©ohle rutfehen ober fallen. 3g ^er 2BinEel 
gadh, bann mirb bie ©dhüffelruffche eingebaut. Son ihr mirb 
noch 9^sbe fein. 

2Bir Eommen jegf an einen „Ort", eine 2lbbauffelle ber 
Äohle. Llnregelmägig iff ber Soben bes ©eifenffollens, ©eröll 
oon Äohle. ©chräg finb bie 2Bänbe, benn mir gehen jegf in 
ben Jpohlraum abgebaufer Äohle, in bem ©iagonalfchniff 
burch bas S^äg- Sas Praffeln ber üuffhämmer mirb lauter 
unb lauter, bas ©eräufcf) Eommf oon oben her- 2^uf einmal 
mirb ber SlidE gur Jpoge roeif. 

©s iff, als märe ein ungeheurer Saum gemachfen, hier im 
Serg, fech0hun^er^ ^efer unter ber ©rbe. Ser Saum fyat 
ffarEe, naef fe Ülffe, er roächg f<hräg in ben ^»ohtraum fchmarger, 
glatter 2Bänbe. Unb jegf ffelle man geh aor, bag in ben 
3meigen biefes Saumes Mlenfchen figen. ©ie liegen, hocEen, 
ffegen auf ben SalEen, fegroarg mie bie Äogle. ©ie haben bie 
Cuffhämmer an bie ©cfjulfern geffemmf unb fcglagen auf bie 
Äohle ein. ©ie haben ihre Campen ins ©eäff ber Sergimme: 
rung gehängt, ©as 2Beig ber 2lugen glängf feuegf unb 
fpiegelnb in bem matten meigen Cicgf. ©ie Cuffgämmer 
fcgrillen, menn man ge an bie Äogle fegt; bann mirb ber Oon 
bumpf bureg ben 2Biberffanb bes fegmargen ©feins, unb bann 
ffürgf ein brocfelnber ^els oon Äogle praffelnb abmärfs. ©o 
Eleffern ge aufmärfs im Serg, unb unter igren jungen roaegfen 
bie ©erüffe ber Sergimmerung. 3um erffenmal iff mir bie 
nage Serroanbfggaff Elar gemorben, in ber Sergbau unb 
©eefagrf ffegen. ©s iff bas ©lemenfarifche an beiben Serufen, 
bas bas gleidge iff. ©S iff berfelbe DQlenfcgenfpp, ber gdg 
baraus enfroicfelf. Unbegreigiig bem Serffanb iff ber ge: 
geimniSDÖUe ffarEe ©rieb, ber DTtenfcgen über DTleere unb 
unter bie ©rbe treibt. 

• ©er Ort, oon bem mir Eommen, mar ein ffarEes, gutes 
es gaffe eine DltäigfigEeif oon groei URefer. Sas gab ERaum 
gum ©fegen, gab Cuff unb reichlichen Slrbeifsplag. Ser Ort, 
ben mir jegf auffuegen, iff ein bünnes SWg, biegt an ber ©renge 
ber „2lbbaumürbigEeif", ein 3ft>g oDn nur aegfgig 3enfimefer 
URäigfigEeif. ©s fällt mit fpigem 2BinEel gur ©ogle ein. 23om 
©eitenffollen aus erblicEf man es roie ein langgeffrecEfes, 
fcgmales genffer. DTtan gegf Cicgf ba brinnen, man gört 
rgpfgimfigen Cärm gogl, ägnlicg roie oon einem fcgnell 
fagrenben 3U9- ®a brinnen arbeitet eine ©cgüffelruffche. 
2Bir fegen igren breiten, guefenben DTtunb, aus bem ein ©from 
oon Äogle polfernb in bie ©rubenmagen fällt. 

2luf Ceifern Eleffern mir in biefes fcbmale genffer ein. ©latf 
iff bie Äogle, ffeil iff ber 2Beg, ben bie äpogle nimmt. 2luf 
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23 e r 3 ni a n n . 
ytacfi einer ©teinseic^nung Con ^»ermann Äätel^ön, (Sffen. 

2LUB bem 2BecS „"Hxbeit", I. Jleifye. 

^änben unb 5ü0en Eried^en rpir. Sid^t neben uns rüdEf bi'e 
®(f)üffe[ruff(i)e jucFenb E)in unb t)er: ^Hinne auß ©fafjlbled^. 
bie auf Eieinen SRäbern läuff. 23on einer Jpafpef, einem 2uff= 
mofor roirb fie in fd^nelle, I>in unb ber gefeenbe 23eroegung oer= 
fe|f. ©ie f^üffelf bie j£obIE/ ^ie bie J^äuer auf fie merfen. 
jur (Sofyle berab. 

3n biefer langen, fcfmialen, ffeilen -^öble liegen 37tenfcben. 
Erietben Mlenfdben, fcblagen mir £!uffbämmern in bie Äob^ 
binein, fcfmufeln bie [osgebrocbene Äoble in bie ©rfuiffeb 
ruffdbe. Sie ßeiber biefer JRänner finb geErümmf, in ßfcllum 
gen, roie man fie auf einem ©dbladbffelb bei Sßermunbefer 
fiebf. DJIan ffeüe fidb uor, roie ee fein muff menn man irr 
ßiegen Äoble fdbaufeln muff roie man bie lange ©dbaufe^ 
banbbabf über ben eigenen £eib binmeg. DIEan ffeüe fidb 

ba0 biefe 2Irbeif uerricblef tuirb in einem fcbroarjen ITtebel Don 
Äoblenffaub, ba^ ber Särm ber Jjvummer, ber fallenben Äobfe, 
ber jucEenben Sifenrinne fo grog iff, bag man fdbreien mug 
Don UHunb ju Dbr/ um fid? Su Derffänbigen. ©o Eriedben ge, 
roürgen fie, fcbtuarj, unSennflidb im trüben l3lebe'üid)t ber 
©rubenlampen. ISunberbare ÜKenfdben! 3Itnn mügfe Südber 
füllen über bie ©e^idEIidliEeif ihrer Semegungen, ©Eijjen; 
büdber mif ben Stellungen, mie fie fidb b‘ne‘ntDin^en In ^en 

23erg. 2öie ge ©fügbalEen fcgneiben unb aerjimmern, alles 
im Siegen. 

23orfteF)En6er 2lußfcf)nift ig mir freLnSIitger ©enef)tt<igung beß 33er* 
lageö ©. gifcger, 23erlin bem fcefcen er'cfjienenen reicf) Hluftricrien 2Berf 
Don ^einricf) Raufer, „©cfimarjeti 3tet>ier" enfnommen. Ser 
©anjleinenbanb togei 8,— 
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©ie 3eif)e „DSiniflcr •Stein" 6er Sereinigfe ©fa^Iroerfe 2iltiengefellfcf)aft. <?inf£l bcr icfjacfjf „(Smil Äirborf". 

Son Dr. OTaff^iaö, @ffen. 

m ^aup£balE)nI)Df in (Spen I)ängf eine Safel: 
ÄDtjicnroageniSeffellung im Dluf>rbegirf. 

am ...... ©efamfgeffellimg  
Sanon für Äol^fen, Äofs unö Srüeffö. 
angcforberf  
gefteüf 
gefehlt 

SÜIabenblid^ mer= 
bcn bie befreffcnben 
3at)[cn angcfcf)rie: 
bcn. 2Bät)renb nun 
J^rembe acl)f[o0 an 
it>r Dorbeilnufen, 
madden bie Singe= 
rveifyten oft einen 
Umroeg, nur um 
einen Slitf auf bie 
£afel ju merfen. 
2Barum iff fie ail 
biefeu Ingenieuren, 
©eneralbirefforen, 

23ergräfen, Se= 
friebofüfrern, ®e- 
fcbäfförcifenben uftr. 
fabefonbersmid^fig? 
'HJeii fie baö 2Birf= 
fefaffsbaromeferfür 
Seuffdflanbs 3n^u= 

ffrie, ja für ganj 
Seuffcblanb bar= 
ffellf. Senn bie 
Stellung ber S'uiljr: 
fofleninbuffrie alß 
iBerforgerin unb 21b= 
nel)merin iff fo über= 
ragenb, baf if)r ©es 
beifen rafcf) unb unmiffelbar auf alle anberen beutfcfen 3n= 

buffrien einroirff. Sies ©rbeifen friff ju allererff fmnfällig in 

ben Qafylen ber Safe! in bie ©rfcfeinung, bie alfo bem fauf= 
männifrf) ©ingeffellfen in graben Umriffen 31nfmarf auf bie 
fragen geben: Äann ic^ Jaufen? aber fann ic^ Der?aufen? 

2Bäl)renb nun bie 23e£eufung bes 3iuf)rbergbaue0 alß beß 
bebeufenbffen ©feinfaflenliefererß burdt) bie feiten beß 23renns 
ffaffmangelß aud^ ber grafen SKenge flar geroorben iff, roirb 
aud^ feufe nocf) bie Sfellmg ber ERufjrfofle alß Sßerbraudferin 

ber ©rjcugniffe an= 
berer ^ubuffrien 
lange nid)f außrei= 
cfenb gemürbigf. 
Slllju leicft aerfällf 
man in ßaienfreifen 
ber SBerfudfung, bie 
riefenfaffen 21ufs 
roenbungen ber 3e= 
d^en für ted)ni(d)-- 
roirtfcfafflicfsfajialc 
©rfalfung unb für 
DTlabernifierung 511 
gering gu ad;fen. 
©ibf man fid) aber 
einmal bie ilTtüfie, 
bei ber 23efid;figung 
einer neujeiflid^en 
3ecfe baß ju aers 
merfen, maß aan 
anberen 3n^uPr*en 

geliefert, gebaut unb 
aufgeffellf roerbcn 
muf, roeil eß bie 
3ed)e auß ©igenem 
nicf)f erffellen fann, 
fo ergibt fidf) ein 
aufetarbenflidf ans 
jiefenbeßSilb leben= 

bigffen Cebenß, ein ©emirr aan Bedienungen unb bie ©rfennf= 
niß rafdfeffen Umfafeß ber @innaf)men in neue 3Iußgaben, 
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2Bagen ju 
je io t 

geredfnef. 

SdE)roarje Siamanfen. 
Äo^lenjüge auf 6er 3ecbe «®raf DItotffe". 
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(Sine DorbitMicfye SergarbeiferfieMung. 
Sie ©ieSIung 23erflicf> ber SergtDerf(S>3lEfiengefenfcf)üff DJedEIing^aufen. 

aües in nerroirrenöem, rafenbem 2Bed^fe[ für ben 2Iugcnf£eI>en= 
ben, bem Sergmnnn aber nur bie fetf)nifd;4ogifc[) georbnefen 
3IJa0naf)men jur (Erfüllung ber ©runbforberung: ÄDl>[e förbern! 

®er 2Beg jur 3edE>e füljrf über eine rpoljfgepflafferfe, ber 
3ecf)e geljorenbe 0trage. 3n binem Safaifbruc^ an ber 
liafjn rourben bie Pflafferffeine gebrochen unb jugetjauen. Sas 
JRaferial ber Sorbffeine iff fcf)[efifc^er ©ranif, unb ber 23ürger= 
ffeig iff aus £eerfd)offer (25afa[ffp[iff unb Sieffeer). 3m 

Sfragenunfergrunb liegen bie mäcf)figen Sefonrol^re ber 
Äanalifafion unb bie gugeifernen Köhren für 5ernfpreci)= unb 
©farfffromfabei. 21n ber ^erffcUung biefer ©frage finb alfo 
fedf)0 ^nbuffrien befeitigf, bie ©feinbrucf>0=, ©fragenbau=, 
©eerDerroerfungs:, gement?, @fen= unb ©leffroinbuffrie. — 
23or uns liegf bie ^ed)enan[aQe. ©in mäcf)figer 3aun um= 

fc^begf fie. (Srnff unb geroalfig wie Senfmäier ber mobernen 
3eif ragen bie görberfürme, bie ©d^acgfl)alle unb bie aus 
©ifenbefon gefügfe 2öäfcf)e empor. 2Beift)in erffreefen fief) 
bie DIfafcf)inen£)a[Ien unb ÜBerfffäffen foroie bie löafcgfaue 
mif i()ren t)DlE)en unb f>ellen ERiefenfenffern. 5reun^t'd)eren 

2Inb[icf biefef bas 23errt>alfungsgebüube mif ben bat>Dr= 
iiegenben ©rünanlagen. 21[{e mif ber Stuffül^rung fotc^er 
3nbuffriebaufen Sefraufen, normale Sauinbuffrie, @fen= 
[»oc^bau, ©ifenfadEjroerfbau, ©ifenbefonbau, mugfen fief) erff 
an bas ©effalfen in neujeifiie^em Sauffoff geroöt)ncn. OTänner 
roie !f3efer Se£>rens roiefen ben 2Beg, unb bas, toas in neueffer 
3eif enfffef)f, roirff anfpreegenb burcf; feg[itf>fe 3roecfmägigfeif 
bei flarer güf)rung ber Cinien. — ©ine geräumige äSalle 
empfängf ben Sefud^er. Sieben ben 2Irbeifsräumen bes Se= 
friebsfülE)rers Hegen bie Süros ber ©rubenffeiger, Don ber 
ipaUe buri^ ©lasmänbe mif ©Raffern gefrennf. Sie 3nnen= 
ausffaffung iff einfadf) unb jroeefmägig — groge Sifdfte, 
©cf)ränfe für bie Süd)er, ^ournaie ufro., ben ganjen ,,©cgreib= 
fram", ©füf)[e, 2Bafcf;ge[egenf>eif. ©ine groge 2Inja^[ oon 
©onberinbuffrien roirff bei biefer 2Iusffaffung jufammen, 
oon ber £on= unb ©feinjeuginbuffrie, bie ben 23oben= unb 
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2Banbp[affenbetag Heferfe, über bie ^Hobelinbuffrie, bie 23üro= 
bebarfsinbuffrie, bie SIei= unb ^arbffiff: unb bie ©faf)[feber: 
fabrifen bis ju ben ©pe^ialiffen für 2Bafrf)einricf)fungen, bie 
aüe if)rerfeif0 roeiferen 3n^uffrien Sefcgäffigung geben. Sie 
2Banbp[affen tt>urben in ben Sonroerfen oon Saben, Reffen 
ober ©aif)fen gebrannt, 6adE>fen Heferfe bie ^»otjbearbeifungs: 
mafrfgnen für bie ^»erffeüung ber Ddlöbei, Saben, ©cf)[efien 
ober Sranbenburg bie 9Itöbe[beijen, ©aegfen ben JRöbeHacf; 
Sapern ffetlfe bie 23lei= unb ^arbffiffe jum Seil aus eigenem, 
jum Seit aus norbbcuffif>em, in ^»annooer gefertigtem 
SRaferial f>er, bie fo einfad) ausfegenben ÜBafd^becfen an ber 
2Banb enbiief) enfffanben aus ben ©rgeugniffen ber feramifcf)en 
Jjnbuffrie unb ber OTefatlinbuffrie (Äräne, 2Infd^[ugb[eirof)re), 
roäf)renb bie ©ummiinbuffrie bie 2Ibfc^[ugfföpfe[ Heferfe. — 
3m erffen ©foefroerf, über ben Süros, Hegen bie Saberäume 
für bie ©rubenbeamfen. 2fus bem bisher befid^figfen ©ebäube 
friff man in bie groge dltannfcgaffsfaue, ben ÜBafdE): unb 
Saberaum für bie gefamfe Sclegfcgaff. Ser Baic fann gef) 
nur fdywev einen Segriff baoon machen, roas es f)eigf, für 
3500 9Rann bie dRoglicgfeif jum 2Bafcgen unb Saben unb 
jum 2Iufberoaf)ren ber Äfeiber ju fdf)affen, roie bies gefeglid) 
Dorgef[f)rieben iff. jahrelanger foftfpieHger Serfucf)e unb 
grünbbchffen Btai^benfens beburffe es, um 2BafdE)fauene!n= 
ridhfungen bes jegigen Spps f>erau0Su&dben, ben man als 
abfofuf jmeefenffprecgenb bejeiegnen fann. ©ine [anggeffredffe, 
12 bis 14 OTfefer f)of)e ^Pa^e'-> cm ben ßängsroänben bie Sraufe= 
räume, gegen bie JRittelfyaüe bureg hD?>e Äaegefmänbe abge= 
fefdoffen, unter fief; gefchieben in ben Beaum für jugenbliche 
unb ben für ©rroadhfene; bie 31tiffe[f>alle ausgefüUf oon ben 
Äeffenrei^en, bie ber Se[egfcf)aff bas biebffaf>Iftdhere 2Iuf= 
beroaf)ren ber Äfeiber ermogHchen; bie eine ©firntoanb enf^ 
hält ben Surdf)gang nach ben ermähnten Seamfenräumen, 
unb in -fpohe bes erffen ©foefes iff bie Srücfe für ben 2Iuffeher, 
ber jugfeid) bie 2Barmroafferjufuhr regelt, angebracht; burch 
bie anbere ©firntoanb gelangt man jur Bampenffube. Siefe 
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Sie 2Bafd)faue ber 3ec^e //Pr'nä 3?cgenf" (Sereinigfe ©fa^trperfe 2IE f i en g e f e [ [f rf) a f f"). 
llnfer 6ec Secfe ^ängf, an Äeftenredfsn iJicbftafyipdjer anfberoaFjtf, bie ÜberUgeHeibung ber Bergleute. 

Om ©egenfa^ jum englifc^cn Bergbau, tvo ber Bergmann fic^ n d)f umjusie^en pflegt, fonbern in fc$mu$iger SlnbcitsEIeibung feinen bielfac^ langen «§>eimipeg jnriicflegen 
mui, ift im beuifcfcen iöergbaj ber ÄEeiberlpec^fel allgemein übltb.) 

Sefd^reibung in großen 3ügen lägt and) n!tf>f amä|ierungs= 
roeife erfennen, tpeld^e ^üUe Don Äleinarbeif in brm ferfiger 
Sau ffeiff unb roie roeife greife jur Sollenbung jufammen: 
roirfen muffen. Sie Seile ber 2BafferIeifunger, bie @in= 
rid)fung jur SSafferoerfeilung, bie SraufeDorrid^iungen, bie 
Jpoljroffe in ben Saberäumen, bie Sorrid^fung jum älbfauger 
bes ©dfjroabenö, bie ÄeffenredE>en mif il^ren Seifen unb 
©d^Iöffern (jeber Dllann fein eigenes @dE)[o0!), ber ^u^boben.. 
bie SadEjelroänbe, bie @nflüffung ber ganzen Saus, bie Ser= 
glafung ber ^enffer, bie Seleucfjfung, bie Jpeijung — jeber 
biefer Seile iff ©egenffanb einer ©onberinbuffrie, bie ifjrerfeifs 
Don ber einen ^nbuffrie „©pegialifäf 2Bafd^fauen" rn ITEa^rung 
gefe^f roirb. ©s iff nid)f ju oerrpunbern, bag bas ©rgebnis 
biefer forgfamen 3ufarnmenarl>e*f ©egenffanb grögfer Se-- 
ruunberung aller iff, bie es jemals gefef)en tjaben, urb bie 2Beff: 
falen finb befonbers ffolj barauf, bag eine Sorfmuiber t5iriTla 

es iff, bie biefen f>erDcrragenben Utormalfgp ber 23afc^faue 
gefdijaffen l)af. — San gleicfver Sielfeifigfeif iff bie 31uSrt)irEung 
bes Saues ber ßampenffüben, bie man nadl) bem Serlaffen ber 
2Bafd£)faue befriff. ^eber 31rbeifer l)af borf feine 2ampe, unb 

jtrar, enffpred^enb ben bergpolijeilicfjen Sorfd^riffen, eine 
eleffrifd^e 3lEfumuIa:Dr3nlampe. ©d^on biefe Campen be= 
brngen ju il>rer 5erf gffellung ber miffelbaren unb unmiffeb 
baren -^ilfe einer langer Dfei^e Don ^n&uffrien. Sie ^)üffen= 
rnerfe liefern bie Dfofffoife, bie Dlicfallinbuffrie ffellf bie £egie= 
rungen für bas ©ebäirfe ber, bcs in ben üöerfffäffen ber 
Campenfabrifen ferfüggeffeÜf roirb. ©bern'fc^e SJerEe biefen 
bie ©runbffoffe für bk 2l!fumu[aforen, bie ©lüblampen; 
inbuffrie, geffügf auf @[as= unb Dllefallinbuffrie, ffellf bie 
Eleinen Simen, 3e^ D^fr ©iboff liefern bie 3t)Iinber. 3n ^er 

Campenffube felbff Ecmmen bie Sorridbfungen jum Caben ber 
SlEfumulaforen, jum ERdnigen unb prüfen foroie jum fieberen 
Söerfcbfiegen ber Campen, bie Slufbängerecben, bie ju jeber 
Crmpe gehörige Äorfrcllmarfe u. bgl. b'nSu- 

21uf bem Eur^en ©ange bis gur CampenEaue iff ber Sefudber 
ben ©rgeugniffen fo'genber nicbf gum Sergbau gebörenben 
fjnbuffrien begegnet: ©feinbrudb=, ©fragenbaro, Seeruer; 
roerfungS;, 3errienf=. ©ifengiegerei=, ©leEfro;, Sau=, ©ifen= 
bodbv ©ifenfacbroerSban=, ©ifenbefonbaro, Son= unb ©fein= 
gejg=, DTtöbeb, SürcbEbarfS;, Slei= unb j5arbffiff=, ©fabl= 
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@in DerartfroorfungSDoIIcr Poften. 
Ser görbermaft^inifi Ser 3et^e „5taroIineng[üt£" bei 35oii)um. 

feber;, garben= unb 2ac£=, JRetaü.:, @ummi=, Ä[eine:fen=, 
@100=, Papier=, Se[eud)fung0=, ^eijungöi, ^»üffen=, @lE>emie=, 
©[üt)[ampeTiinbuffrie. ©D au^erorbenflicf) gro^ biefe 
erfd^einf, fo iff ber 2Birfungßfreis beß 9fuf)rbergbaueß bamif 
bod^ nod; JeinestDegß begrenjf. 3e meI)r man bie 23efid)figung 
außbefjnf, beffo roeifere ItußblidEe biefen fidE), beffo Dettpicfeffer 
erfd^einen bem Sefrad^fer bie SejielEjungen jtüifdEien 3edE)e unb 
ßieferinbuffrien. 

Surd^ einen gefd^Ioffenen ©ang geiangf man jur ©cf)acf)f= 
l)a[Ie unb jur ^ängebanf. D!)renbefäubenber £ärm, Gaffeln, 
£Juieffc^en, Äreifcfien, Srölfnen, ©[otfenfignale, iPfeifen, 
©freien umfobf bie 23efudE)er. ^ier fommen bie mif Äol^Ien 
gefütlfen 2Dagen an, feere ZDagen roerben auf bie gjorber; 
förbe aufgefdfioben — ein ©foifenjeic^en, ein furjeß ©enfen 
beß Äorbeß, nsieber rollen jroei Äof)[enrDagen ab, groei leere 
auf. 23iermal ber gleiche iöorgang, bann ein anbereß ©[odEen= 
jeid^en, unb ber Äorb ffürjf fid^ roieber in ben ©d^ad^f. 
©aufenb gfeifef baß armffarfe görberfeif. 2Benige ©efunben, 
eine ©[öde fd^fägf an ■—-pfofdidE) Sann man erfennen, bag baß 
©eil auß mehreren ©injeffeilen, bie gu einem grogen ©eif Der= 
einigf fmb, beffef)t — bie ^örbergef^roinbigfeif f)af abge= 
nommen. 3ItädE)fige Äeffen faud^en auf; an if>nen f)ängf ber 
anbere (5^r^erfDr^/ ^er nun an ^er Jpängebanf ffiflffef)f. 
©oforf beginnt roieber baß 2Ibgief)en ber gefabenen unb baß 
2fuffdE)ieben ber feeren 2Bagen, im gleichen rafenben EEempo, 
benn ©d^ad^fförberfefunben foffen ©efb, oief ©efb, unb maß 
unter Sage burdE) ©infegen gasfrei differ Efltafc^inen an 3eif 
unb 9Ttenfcf)enfraff gefparf roorben iff, barf nidE)f burdE) Iang= 
fameß 2fbfertigen ber ^örberförbe roieber oerforengel^en. ©o 
loerben aud^ an ber ^ängebanf bie meiffen 3frbeiten oon 
3ItafdE)inen unb medEjanifdjen 23orridE)fungen getan, roie 2fuf= 
fdf)ieben ber 2Bagen, ©ntfeeren ber Äofrfenroagen unb ^Bagen= 

I/n 

umfauf in ber ®cE)adE)ff)a[le; ber DERenfcf) bebienf nur noc^ bie 
^tebef, bie bie 3QXafdE)inen in EEätigfeif fegen, feifroeife iff ber 
Sefrieb fogar gang fefbfftäfig. Ser groge 2öerf, ben bie 
rafd^e unb fförungßfreie 2fbmiif[ung ber ^örberung f)af, 
füf)rfe affo gu immer forgfäffigerem 2fußbau offer ber 5ör&es 

rung bienenben SinridE)fungen. Sen ^»of)epunff ted^nifcf)en 
©dfmffenß in biefem ©inne ffellen bie ^irrbermafcfyinen ^er 

^auptfcf)ä(f)fe bar, roafrre ^Riefen, bie Ceiffungen oon 1000 
biß 1500 PS f>aben unb frogbem auf feifeften ipebefbruif 
anfpredE)en. Siefe SRafd^inen ffnb mif einer grogen 3a^ 
fefbfffäfiger ©idE)erf)eifßDDrridE)fungen Derfef>en, ba Don if)rem 
einroanbfreien Slrbeifen ber gute ©ang ber gorberung abf>ängf, 
oor allem aber beßfjafb, roeif bei ©d^id^froedErfel an ben oon 
if)nen beroegfen ©eilen oiefe Dltenfdjfen f)ängen, fef)Ierf)affer 
£auf affo fd£)rccE[icf)e (5Dfgen mügfe. @ß mürbe er= 
müben, mollfe man alle bie fjnbuffrien im eingefnen aufgäf)[en, 
bie am 2Iufbau ber gefdE>ifberfen ©inrid^fungen Seif f)aben. 
2!Ber eine groge 3et^e mif offenen 2Iugen befid^figf, roer bie 
DItenge ber Efltafd^inen, bie görbermafdErinen, Äofben= unb 
Surbofomprefforen, bie 2Bafferf)affungßmafd^inen, bie ®aß= 
mafd^inen unb Surbinen, bie efeEfrifdfe Äraff ergeugen, bie 
gaf)Ireicf>en ©feEfromoforen gefefjen f)af, ber roirb oielfeicfif 
entfernt ermeffen Eonnen, melcfre 5üfle oon 3frbeif gum planen, 
©nfroerfen, j?onffruieren unb Sauen aff biefer fgnbuffrie= 
ergeugniffe nötig mar. Siefe 2Irbeif aber iff Srof für Sau= 
fenbe, bie in ben oerfdEn'ebenartigffen iZBerEen Seutfc^fanbß 
fdE)affen. ETEid^f unerroäbnf bürfen an biefer ©feile bie fel)r 
gaf)freidf)en, ben mannigfalfigffen 3medEen bienenben medE)a= 
nifdE)en ^ilfßeinrid^fungen bleiben, roie 2öagenauffd^iebeDor= 
ridEjfungen, ©ignafanfagen offer 2frf, ©piffß unb jpäfpef, 
Sed^erroerEe, ©d^iebebüf)nen unb bgf. — 3n mögfid^ffer 9EälE)e 
ber fJIcafdfünenfroEfen ffe|)en bie Äeffeff)äufer, in benen bie ge= 
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3m Äraffroerf 
E'i'r Qec^e „bec „Sereinigtc ©fafjItDerle 2lEfiengefe[I|’i^aft". 

rralfigen neujeiflitfjen Sampferjeuger unfergebrad^f finb. 
Cängf? fmb bie 3L'i^n Dorbei, ba es faff unüberroinblic^en 
©d^roierigfeifen begegnete, Sampf Don f)Df>erer Spannung 
als 3 atm. abs. ju erjeugen, ba 5. S. bie 3cdE)e ©raf Seuff it)re 
„^»DcbbrucEbampffeffel" nic^f in Sefrieb Ralfen fonnfe, roeil 
fie hoffnungslos [eiffen unb fein gcucr ju hoben mar (um 
1845). ©ampffeffel Don fyeute finb DTtafchinenanlagen für 
fidh — felbfffäfige 2Banberroffe, 'felbfffäfiges ©peifen unb 
21bfdhlaifen, felbfffäfige 3u9re9etun9 un^ Öiauehgasprüfung 
foroie felbfffäfige ©nfafi^ung. ^eijer gibf es nichf mehr, nur 
noch Äeffelroärfer, benen bie liberroadE)ung bes einroanbfreien 
©angs ber Äeffef obOegf, unb bie eine gffle DDn Jlfafchinen 
unb JKafchinchen für alle oorfommenben f^öUe jur Verfügung 
haben. @s gibf faum eine (jnbuffrie, bereu ©rjeugniffe hier im 
Äeffelhaufe nicht §u fehen mären, angefangen mif ben ©ifen= 
giegereien, ben ©ifenmaljmerfen aller 2lrf, forffahrenb mif ben 
3nbuffricn ber lUtefaUe oom “Plafin bis gum Slei, ber DIta= 
fchineninbuffrie, ber ©leEfro^, 3bgelei=, Xoiu, ©[as=, 4)apier=, 
©ummi=, £eber=, Porjellan;, 3elTienfinbuffrie bis jur 
opfifdhen unb d)emtfd)en (jnbuffrie unb jum öl. Ss fehlen 
roohl nur bie ©prengffoff= unb bie Ulahrungsmiffelinbuffrie. 

yiicfyt meniger oielfeifig als bie gefdhilberfen, ber görberung 
unb Ärafferjeugung bicnenben finb bie 3echenanla9en' ^'e 

baju beffimmf finb, bie Äolge marfffähig ju machen (©ieberei 
unb 2Bäfche) unb aus ber f^mfohle ÄoEs hersufleUen/ fowie 
enblii^ aus ®as unb öeer bie michfigen, für bie neuzeitliche 
23oIfs= unb QSelfroirffdhaff unentbehrlichen ©foffe ju ge= 
roinnen (Äoferei unb UtebenprobuEfenanlage). ©ine @r= 
orferung im einzelnen mürbe meif über ben Dlahmen eines 
furjcn 2luffages hmausgehen. 

©s bleibf nur noch ber Jpinroeis auf geroiffe, bem Sergbau 
fdheinbar Dollig fernffehenbe ^nbuffrien übrig. 3ln erffer 

©feile iff ba bie Jpolzinbuffrie ju nennen, ©in SlidE aus ben 
f^enffern ber ©dhachthaU«-’ jeigf bem Sefudher ben riefigcn 
^oljplal, auf bem ganje 2Bälber in ©effalf Don ©fempeln unb 
Schalhölzern liegen. Utadl) ©färfe unb Cänge in Stapeln 
roohlgeorbnef, lagert borf efroa ein SSierfeljahrsbebarf. Sazu 
fommcn bie Unmengen Don Sauholz, bas in ben ©ebäuben 
ber 3^dhe unb ihrer 3lrbeifer= unb SeamfenEolonien eingebaut 
iff. 9Tun begreift man bie fafaffrophalen 2Birfungcn, bie ein 
©frei! im IKuhrbergbau in meif entfernten Sezirfen fyaben 
mug, beren einziger 9?eichfum ber 2BaIb iff. 

Ser Slbfransporf ber 3edhenerzeugniffc erfolgt zum roeifaus 
grögfen Seil mif ber ©ifenbalm, augerbem auf bem ZBaffer= 
roege unb, im Utahoerfehr, mif Suhrmerf. ^ür bie beiben 
legten Sransporfarfen oerfügen bie 3edE)en über eigene (5ahr= 

Zeuge, auf biefe 2Beife ber ©chiffbauinbuffrie foroie bem 
2Bagen= unb Ärafffalmzeugbau unmiffelbar Sefdhäffigung 
gebenb. — ©üblich erffrecEf fidh ber 2öirfungsbereich ber 
3edhen auch auf bie UTahrungsmiffelinbuffrie, beren @rzeug= 
niffe in ben bergbaulichen Äonfumanffalfen laufenb fichere 
©rogabnehmer gnben, unb auf bie ^euerfchuginbuffrie, bie 
bie ©eräfe unb ©inridhfungen für ben ©dhug ber ausge= 
behnfen unb roerfoollen Einlagen unb Sorräfe zu liefern haf- 

Somit iff ber Äreis gefcgloffen unb in grogen 3ögeu bie 
Segrünbung bafür gegeben, bag jene öafel im ©ffencr ^)aupf= 
bahnhof fo roeifgehenbe Seachfung gnbef. ©s gibf eben 
feinen ©rmerbszmeig in Seuffchlanb, beffen ©ebeihen nicht 
mehr ober minber eng mif bem bes D'luhrbergbaues oerfnüpff 
märe, ober mif anberen 2Borfen ausgebrüdff: ©anz Seuffdh= 
lanb haf Äapifal in ben 3echen ERuhrbergbaues inoeffierf, 
unb bie Safel gibf einen gemiffen Slnhalf für bie Dorausflchf= 
liehe Serzinfung unb für bie 3medf5mägigfeif roeiferer ober 
anberroeifiger Äapifalanlage. 
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©if)arf)flE)auer. 
ßifljograpljifi^e ©fubic pon £. ©dfjmibfbauEi'. 

3el)n 2tu0fc^niffe aus bem gleichnamigen Vornan Don ZDilhelin @nge[£e*. 

I. Segegnung mif Dbermeper. 

[ö Slbfchlug ber Tagung eines 2(n9en'eul:Dere*nS lrn 

vheinifch=tt)efffä[ifdE)en 3n^uf^rie9e^ief/ ^er Suf^^‘9 
als @aff beigetrohnf fyatte, fanb bie SefidE)figung einer ber 
borfigen Ächlengruben ffaff. enffchlog mich noch in ber 
Ie|fen Sierfelffunbe, mif eingufahren. Siesmal nichf fo fehr 
aus fechnifchen Neigungen, ba mir bie großen Steuerungen 
unfer Zage, nor allem bie (Einführung ber Pre^luffbefriebö: 
miffel, Don ein paar 23efuif>en roährenb ber Ie|fen 3ahre 
hinreichenb beEannf roaren, fonbern roeil beabfichfigf mürbe, 
ben ©egenfalj ber neuen unb ber alten 2lrf bes SIbbaueö burd) 
bie Sefichfigung moberner unb oerlaffener ©chachfcmlagen 
gu ffubieren. 

3lber bas miffenfdhaff[idh=fechnifche ©fubium biefeß Unfer= 
fchiebs allein hätte mich bamalß mohl amf) nicht übermäßig 
gereigf. 33ielmel)r brängfe mich baß t>on meinen früheren 
©rubenfahrfen friebmächfig fortroirfenbe Segelten, nach 

* 2Bir perbanlen 6ie ©rlaubniö gunt StatfibrucS ber SluafcfmifCe bem 
@n£gegenEommen beö 23erlagep ©cor;] ißeftennann in Q3i'aun|cf)ipcig. ©er 
514 ©eiten fiarfe Koman Eoflef in ©anjlcinen 8,50 3ölt. 

I/l3 

(Copyright 1929 by ©eorg 2Befiermann, 33raunf<!»oeig.) 

bem gerrüffenben Cärm grogffäbtifchen £ebenß bie Schauer 
ungeheurer Sinfamfeit in mir gu erneuern, bie mich meber 
im nebligen Hochgebirge noch auf ffürmenber ©ee mit folcher 
©rlebnißgeroalf ergriffen ha(fen mie in ber nacfiffchroargen 
Zotenffille ber ©chächfe unb unfer ber feuchenben 2öuchf beß 
anbringenben Äohlengebirgeß. 

2Bir gogen SergmannßEleibung an unb empfingen ©ruben= 
lampen. Sann traf ber SBetterffeiger gu unß unb feilte mif, 
bag er unß führen müffe, roeil ber Sireffor im [egten 2lugen= 
bliif burd) eine StücEfprache mif einem löorffanbßmifgliebe 
ber 3eähengruppe Derlgnberf morben fei; er roerbe aber, menn 
möglich, fpäter felber nadfEommen. 

2öir gingen bem SHafchinenhaufe gu, auf beffen Sache mif 
fpielenber CeichfigEeif baß ©eilrab beß ^tmöerEorbeß 
Stachbem ber 2Befferffeiger bie üblichen 23erha[fungßmag= 
regeln oerEünbef, bie Seljanblung ber ©rubenlampen erläu= 
ferf unb unß abgegählf hade, fuhren mir ein. 

2m abfchüffiger ©liffd) rutfchfen mir inß fliehenb 23oben= 
lofe, Dorbei an ben taghell erleud)fefen ^nllorfen ber ©ohlen, 
beren £id)ffchein bliggrell burd) ben in neue 3rtad)f nieber; 
jagenben görberEorb fchlug, unb an bem aufroärfs ffrebenben 
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3tt>ilIing0fDr&/ öer auf Jal^rfmifte neben unö Ereifd^enb nac^ 
oben güff. ©ies unb bie beflemmenbe ©efc^roinbigfeif t>es 
gleidEiförmigen ©furges foroie bas flingenbe ©irren unb 
Singen bes nieberfdf)ti>ingenben ©fal^Ifeils unb bas ©d^ieifen 
unb ©d^Iobbern bes Äorbes fpannfe bie @efidE)fer, namentlich 
ber gum erffen Dltale ©infahrenben, mit bet)errfchfer Unruhe. 

©ie fchien noch groger als in 2BirHichfeif, meii bas fchräg 
Don unten auffaUenbeßichf unferer ©rubenfampen bieDTtusfeln 
ber ©efichfer unb Spälte unb bie 2tugenhbh(en frembartig er= 
helfte. Sann fdhlug ber Äorb mit [eidf)fem S'tutf auf, unb mir 
trafen ins grde ber Sohle Sieben, fechshunberfneungig DJtefer 
in ber 2uefe. 

3ch mdlfe nach ber gerfförenben Unraff ber Sinne unb ber 
Seele eine 2Bet[e ffilleffehen; abfeifs bem Ungerfförbaren in 
bie ernffen 2Iugen biiifen; nach ^ern ©inn ber 2Be[f unb 
meines eigenen Gebens fragen. 

©ine 3ei^ang mochte ich fo gefeffen haben, ben ©efichfen 
anheimgegeben, bie in ber ©forungslofigfeif biefer DTtenfchen; 
ferne an mich heranfrafen. Sa fauchte rüifroärfs im ©folIen= 
abfehniff, ben mir oorhin gemeinfam begangen haffen, ein 
ftirrenbes ßichf auf. 2Iugenfrug fonnfe es nicht fein; benn bie 
Semegungen erfolgten im Saft, mären im 2Iusfchromgen 
gleichmägig begrengf, unb ferner ßauf Don Griffen mürbe 
unferfi^eibbar. Offenbar fam ein Sergmann ben 223eg l>ev= 
auf, oieHeichf ein ©feiger, ber bas D^eoier überholte. 

2öie er fo bahinfcEmiff, erfchien er mir als ein ©[eidjnis 
aller ©rbenmanberung: bunfel ber 2IuSgang, ffeinig unb müh= 
fam ber 2Beg, ungemig bas 3>el; nur &er gegenmärfige Um= 
freis burdh bie Campe matt erhellt. 

DItif faff fbrperlicher 2Bm^f gel bie ©eroalf biefes ©leich= 
niffes über mich: fo bürffig unb fo flein iff auch ber ©frah= 
lungsbereidh bes DTtenfchengeiffes; nur hinreichenb, bag bas 
üluge bie nächffe 2Begffrecfe erfennf unb ber (5U0 ben Jpalf 
nicht oerlierf, mährenb auf: unb abroarfs unenbfldhes ©e= 
birge fidj türmt unb ffuff unb unbegangenes ©ebief nad) 
allen ©eiten h>nausfliehf. 2Bas auf meiner Sahn in bem 
trüben ©frahlenraume oor meine 2lugen triff ober oon ber 
Jpanb erfagf: begriffen roirb, bas hafte man Sorffellung, Se= 
griff, ©rfennfnis, ©rfahrung genannt unb i'hm bie ungeheure 
fchmarge unb fchmeigenbe Sergmelf ringsumher gegenüber: 
geffellf als bas Unerfahrbare, Sranfgenbenfale, beffen harte 
^elfenmänbe ber gubringenb erfaffenben Jpanb ebenfo ehern 
mehren mie bem erhellenben Strahl. 

fjfnbeffen flang aus bem bunflen ©tollen, oon beffen engen 
2Bänben gufammengebünbelt unb forfgefdEmellf, immer beuf: 
lidher ber Schall bes heranroanbernben Sergmanns: feff unb 
ft'cher unb paufenlos fam er näher unb prägte feine ßauf: 
fpuren unabmeislidh in bas Saufen bes ©ebläferoinbes. 

SZBenige Schritte oor mir blieb ber 3lnfommIing ffehen, 
hob meinem ©efidhfe bie Campe entgegen, unb eine ruhige, 
bunfle Stimme fagte: „©lücf auf!" 

3c£> erroiberfe ebenfo. 
ITtaif) einer Paufe bes Schmeigens traf er herSu/ ' 

beim iftieberfegen fein Cichf an meinem Äopfe oorbei unb 
fragte: „2Sas madhen Sie benn fyev?" 

©s mar herrifdE)es Segehren in ber Stimme. 
„3ch habe mich foeben felbft banadg gefragt unb glaube, 

idh roarfe auf ©rleuclffungen." 
@r roanbfe fief) für einen älugenblicf gur Seife unb faf) mich 

an. „2Bährenb ber Schicht?" 
„3ch gehöre nicht gur 23eIegfdE)aff, fonbern gum Serein, 

ber eingefahren iff." 
üöieber blieb es eine 2Beile füll. 
„ÜBelcher 2lrf finb benn bie ©rleuchfungen, auf bie Sie 

marten?" 
„Schmer gu fagen; aber menn es Sie infereffierf, fonnfe 

ich 3hnen nennen, bie Sie felbft mir gebracht haben," 
unb ich ergählfe ihm furg, mie mir fein Jperanfchreifen im 

i4 

Stollen, burch bie begünffigfe Slnfdhauung geforberf, als 
ein fräffiges, beefenbes ©pmbol unferes bunflen, unficheren 
©rbenbafeins erfchienen fei: aus unterfchiebslofer Sacht burch 
Cichf unb prägenbe £af in neue Ounfelheif. 

„Sterfroürbig; idh habe SÖhnliches gebaut." 
„@s fdheinf in ber Cuff biefes oerlaffenen Stollens gu liegen." 
„Sein, es liegt an uns; an ber Fracht ber ©rfahrungen, bie 

mir übernommen haben. Jpier in ber ©fille merfen mir nur, 
mie Äfften unb Säffcr fidE) ffogen." 

Sie Stimme lieg erfennen, melcf>es ©emid)f fein Cabeguf 
haben mochte. Seshalb unb roeil mir ber ooraufgegangene 
Serein mieber einfiel, fagte ich: „3cf) barf ben 2Befferffeiger 
nicht mehr marten laffen. 2Bollfen Sie auch DDr Ort?" 

„Sein; aber ich fann ja miffommen." 
@r öffnete bie Srefferfür unb fah mit abgefehrfer Campe 

ben Stollen hinauf, ©r mar fcf>roarg unb ff ill. 
„Ser Serein iff mol)! fchan roeifer ooraus. 2Bir fonnen 

einen Sichfmeg einfdhlagen unb treffen bie anberen bann auf 
Sohle 8." 

„Sinb Sie borf befchäffigf?" 
„Sein, ich arbeite fdhon Diele fjahre über Sage unb fomme 

aus einem anberen ©runbe hierher." 
3Ee|f gmeifelfe ich nicht mehr, einen Äonfrollbeamfen oor 

mir gu haben, unb meinte: „Sie mollfen für alle 5äUe hinter 
bem Serein beffen HTtarfchroufe überholen." 

©r ffanb halb roeggeroanbf unb fchroieg eine geraume 3eif- 
Sein Äopf mar gefenff, unb feine Schultern, Dom Schaffen 
überhöht, faf)en oon rücfroärfs aus mie eine bueflige j^els: 
broefe. 

„2luch nicht. 2lber heute iff ber 3ahre0fag ber Äämpfe 
um 3Ttons unb ©hartem. Sabei blieb mein eingiger jjhmge." 

3dh märe jegf am liebffen roeif meg gemefen, um ihn, ber 
offenfüchflich gum ©ebächfnis feines toten Sohnes in bie 
©rube gefahren mar, nicht gu fforen. ©o ffanben mir beibe 
fdhmeigenb in ber ©infamfeit ber Siefe. j^een hinter uns 
rief ber flagenbe Cuffgug bes ©ebläfes mie ©eifterffimme: als 
ob ber betrauerte Sohn aus bem ©dhladhflärm heraus fiel) 
funbgäbe unb herangöge gur fctimerglichen Seligfeif biefes 
©fellbicheins; als ob er ben meifen 2Beg Dom Äampfplag 
fi^on gurücbgelegf unb nun, in .Spörmeife, nicht mehr bie Äraff 
habe, ben ©fein bes Serges gu burdhffogen unb aus ber 
fdhmargen ©follenmanb berausgufrefen. Sa gibt es meber 
Sroff noch ^ilfe. 

„3dh gehe fdhon langfam meifer." 
„Unb idh barf nicht hi^bleiben." 
@r ging mieber oor mir bahin, aber feine Schritte mürben 

gunehmenb langfamer; gulegf blieb er ffehen unb fah mich 
an. „Jpaben Sie mal bebaut, roas für armfelige ©efdhöpfe 
mir DJtenfdhen finb? ©iner meig in ber 2Belf Dom anberen 
nichts, unb menn er bahin iff, nicht einmal, ob es ein ©nbe 
mit ihm hat ober ob er lebt unb fühlt." 

Sas ©efidfjf bes gxemben plöhtidj) in roachem Sdhmerge 
aufgefan, unb in feinen müben, bunflen 2Iugen ffanb ber 
2Biberfchein unferer ©rubenlampen mie matt brennenbe 
Äergen auf einem Sarge: als ob bie Äümmernis feiner Seele 
aus bem ipirn bilbhaff ins 2luge getreten märe. 

„3tein, niemanb meig es. Ser Pfarrer nicht unb ber 
Ceugner auch nicht. 2Bir mohnen mohl im ^inferhaufe ber 
2Belf unb fehen nicht, roas fich jenfeits, an ber ©frage bes 
hellen Gebens, begibt." 

„2öarum leben mir benn noch!" 
„DItir fdheinf: roeil ein 2Beg nach Dorn führt, unb roeil ein 

2öeg hinter uns liegt. 2Bir ffehen mitten barin unb finb 
unferroegs, mie Sie unb ich hier Im ©tollen. 2Bürben ©ie 
jegf, an biefem Plage, enbgülfig hoftmadhen roollen?" 

©r fann einen ülugenblidf nach- „Sie fyaben mohl recht, 
für bie Prapis roenigffens: man mug in Seroegung bleiben, 
gerabe auch an 2mgen bes Sterbegebächtniffes. Äommen Sie!" 
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2Iuf £>em obenfie^enßen 3ilt> ifi ein Querfrfjmii burc^ einen £ei[ £>er Unferfageaningen eines @ieinEoi)[enbergn)erfs bargefiellt, n>äf>ren&'‘bie 
Uberiageaniagen aus ber 23oge[perfpeE£iBe roiebergegeben finb. 23e£racf)£en wir $unäd)ft Eurj ben Querfcfjnitf burc^ bie Untecfageanlagen! !2I3ir fe^en 
Ijier bas gefaltete, gum Seil (leil aufgeric^tete ©feinEo^Itngebicge, »elites aus ©anb(Eein (ruei^) unb ©djiefer (grau) unb ju etrua a bis 5 % aus 
Äo^Ienfi^ic^fen (fd^tuarg), ben §[&gen, Pon burcfifcijnittlitf 1,2 m ©it£e befielt. Sie ^l&ge muffen für ben 2Ibbau gugängtic^ gemacht merben. SieS 
ift burd) groei fenfrec^te ©t^ädjjte gefrfie^en, ben mit Soppelförberung auSgerüfieten ^auptförberfcfiadfjt, burc^ ben auc^,baS Pumpen beS !2Baffers 
erfolgt, unb einen toemger tiefen, ben2öet£erfrf)ac^£ mit b;m Qjentilafor. Son biefen ©cfiäcfiten geljen in brei Oerfi^iebenen ^lorigonten ©freien aus, 
bie Querfc^Iäge genannt roerben, unb Don benen im recf)fen333mEe[ gibggrunbflredEen unb 3?ic^tflreifen abgtoeigen. Siefe ^origonte mit i^rem ©freifen= 
ne§ roerben ©o^ien genannt. Sie bienen bem SerEeijr umertage — man fief>£ in ben ©freien eingpIneZBagen unb gange 3üqe — foroie ber 3“» unb 
3ibfü^rung frifiier unb Derbramfifer 2uft (2Be££er). fnal)r beieinanber liegenbe unb infolgebeffen eine natürliche ©ruppe biibfnbe ^löge merben burcf) 
Eieine ©dfächfe (©tapeb ober Slinbfchädjte) gelöjl, Don benen ähnlich toie Don ben fyauptfcfyädfyten ©freien, bie in ihrer ©efam£f>ei£ fogenannfe £eiU 
fofilen bilben, ausgehen. Son ihnen aus beginnt erfi ber SIbbau ber glbge nach einem Serfahren, beffen 2Ir£ burch bie Serhältniffe beffimmf roirb. 
©in folches Serfahren ifi in bem abgebeifen 5^3» tfelchee bie rechte Begrengung bes Selbes abgibt, bargefteHt. Sie Äohle roirb hier Don unten nach 
oben im fogenannfen ©fojjbau hereingeroonnen, roobei forgfälfig barauf geachtet roirb, bag ber auSgeEohlfe Jpohlraum burch ©feine (3ergeperfa§), 
bie gum Seil in ber ©rube geroonnen roerben, gum Seit Don übertage in bie ©rube gefhafff roerben müffen, roieber gugefüttt roirb. 

Stun einen SM gu ben 2lnlagen übertage! Sa fatten gunächfi bie beiben gorbergerüfle auf, bie ipaupfroahrgeichen jeber 3eche. 3U iheen ©eiten 
gehen bie ipatlen mit ben görbermafchinen. ©ie roerben mit Sampf betrieben, ber in bem ffeffelfjaus, bas rechts im Borbergrunbe bargegettf ig, 
ergeugt roirb. .Spinfer bem ^auptforbergerüg roirb bieZBüfche gegtbar, in ber bie DtohEotjle Don ^)anb unb bureg Sttaghinen Don ben igr angaftenben 
Serunreinigungen unb Seimengungen getrennt roirb. Son bier aus gnbef unmiftetbar bie Sertabung in bie bereifgehenben ©ifenbahnroagen gaff. 
Stur bie geinEogfe roirb bem hinter berZBäfcge gegenben grinEogtenturm gugefügrt, ber ben Sorratsbegätfer für bie retgfs neben tgm gegenbe ÄoEerei 
abgibt, hinter ber JfoEerei roerben ein ©afomefer unb bie StebenprobuEfengeroinnungsantagen gegfbar. 

II. Sie ©i^ung. 

Sie ©i|ung fagfe im SSerroalfungsgebäube ber 3e^>e- 
2tu0er ben brei DIlifgfiebern bes 23Drffanbes roaren bie Ieifen= 
ben Seamfen ber ©rube antrefenb. 

Sie ©inberufung roar fo pIö^fidE) erfolgt, bag beim ©in= 
triff ber sperren in bas 3irnmer öer Portier noef) bamif be= 
fd^äffigf roar, blaue 2Iffenbetfe[ mit roeigem ©d^reib: unb 
rotem ßofdfipapier auf ben Siftf) ju legen. 

2Bi[f>e[m Dbermeper gab eine fur§e Überffcpf über bie 
fe|fen 2Iuffc^[iegungsmagnaf)men, bie ergebnislos geblieben 
feien, unb erteiffe bann feinem (Tteffen bas SBotf. 

„2öir ^aben es", begann biefer, „auf unferem ©rubenfelbe 
mit einer gunäd)ff ganj räffelf)aff anmufenben ÜberfcJgebung 
§u tun, bie g'cf) aber nad^ meiner 2lnftc^f jiemficb einfad^ er= 
flären lägt, roenn man bie bürffigen, aüerbings fefjr bürf= 
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figen 2tnf)a[fspunEfe, bie ftef) aus ben bisherigen Solgrfunben 
ergeben, mifeinanber oerfnüpff. Srfd^roerf roirb bie ©eroin= 
nung eines Haren Silbes noc^ baburd^, bag ©feinfelb bie 
am roeiteffen nad^ fRorben oorgefriebene 3e4>e ©ebiefes 
iff, unb bag oergleid^enbe Sfngaben oon DÜadEtbarjed^en fehlen. 
2Bir f)aben bei unferem bisherigen 2Ibbau im Heineren füb= 
lidhen fyauptfäd)lid) gefffolEgen gefbrberf unb treffen im 
norbfichen Seile nach ben Sofjrfnnben bei (5efbest>erIeilE)ung 
burcf) bas Sberbergamf gunädE>ff eine ziemliche Streife gar= 
nid^fs, roeifer braugen aber ©asfohle unb am augerffen 
3?anbe bes (Rorbfefbes ©asgamm?ohIe. 2I[fo ein recht buntes 
mb." 

Ser Setriebsführer Ärufe feufjfe lädhelnb auf. 

Sheobor fuhr fort: „Siefes bunte 23üb oereinfadhf fidf) 
aber in überrafchenber 2Beife, roenn man ficf) ben geologifchen 
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fcf)aff ein fo frud^fbareu affer Äulturboöen jur iQerfügung 
ffel)f. LInb nun fef>en ßie Seuffcfdanb an! Sa gibf’ö bie 
ßüneburger ^eibe unb baö groge ©anbffücf im Offen unb 
DTtoore unb ©ebirge unb roas roeig icf). 3f)r mugfe firf) 
bei ffänbig mad^fenber ^Catfajiffer feit 3af)rfaufen^en auf 
biefem oben Soben plagen, um if)m nur baß 9Töfigffe ab= 
jugeroinnen. 2Ber borf [eben moüfe, fjaffe nicf)f nur ju ar= 
beiden, fonbern f)arf jn arbeifen. ©agf man bafür nid^f 
,quälen' in Seuffdhlanb? ©D mujffe ber Sur nalur= 
bebingfen Sugenb biefeß SSolfeö werben. DlRif ben fargen 
5rüct)fen galf es bann fparfam umjugef)en, unb biefer ^roang 
erjeugf beffimmfe ßebensfiffen: baß ^außf)a[fen unb bie 
5ät)igfeif, felbff 3IbfäUe nocf» oerroerfen ju fönnen. Seifpiel 
für baß ipaußfwlfen? Sieß arme ^reuffen, baß fid^ grog: 
gef)ungerf f>af. Semeiß für baß anbere? S^un, eß iff fein 
Unfall, baß £t)aer unb Öicbig, bie bie 2Bclf bie fünftlidl;e 
Sobenbüngung le£)rfen, Seuffcf>e finb; bag bie grögfen 
gurbencgerm'fer Seuffcge finb. DIRan gemölljnf fid) ju leidgf 
an biefen inß ^abelgaffe fpielenben ©acgoergalf, bag Dlfänner 
auß unferem fcgmarjen ßfeinfoglenfeer, alfa einem bißger 
läffigcn Slbfallffoffe, ganje Kegenbogenffalcn Don 5ar^cn 

gerDorjaubern, mif benen man bie 5ef^9erDnn^el‘ unferer 
Samen fifunücbf. Unb biefe DIfänner finb Seuffcge." 

„Jbun ja, bafür gaf ©nglanb feine grogen DTtafcgmem 
unb ©cgiffbauer." 

„Seren Jpägepunff iff erreicgf, nielleicgf fcgon überfdgritfen. 
2I[ß idg jung mar, mugfe jeber Eonfinenfale 3n9en'eur c'n 

paar fjagre brüben im flaffifegen Canbe ber SedgniE gearbeifef 
gaben, wenn er für Doll gelfen mollfe. Unb geufe? ©egen 
2fgre jungen Sedgnifer, roenn fie bie ^ocgfcgule ginfer ficg 
gaben, immer nocg in gellen ©dgaren nadg ©nglanb?" 

„3Tem, ganj nereinjelf." 
„^n’er aucg nur. Unfer lltadgromgß, fomeif er fidg inß 2luß= 

lanb menbef, gegf jeifroeilig nacg Seuffcglanb, unb alß Selgier 
fann icg nur münfcgen, bag er fpäfer baß Seffe beß beuffdgen 
iCorbilbeß aucg gier bei unß frudgfbar madgf." 

„2öaß galfen ©ie benn für baß Seffe biefeß 23arbilbeß?" 
„Sie enge 23erbinbung Don ßegre unb Prajiß, bie brüben 

bei fjg11211 geglütff iff. Sie Seufftgen mären Dar 3agrgunber= 
ten ju einfeifig ©elegrfe: (5aufl/ ^er 'n0 3Kufeum gebannf iff, 
mar igr ©pmbol. 2lber feine moberncn Uladgfagren, 3gre 
geufigen ©elegrfen, finb auß ber ©fubierffube gernorgefcgrif: 
fen unb mirfen, geffern nodg alß Profeffor an ber gpocgfcgule, 
morgen alß Dberingenieur ober fecgnifcger Sireffor auf einer 
Jpüffe ober in einer un^ umgefegrf. Unb bann: maß 
für Dorbereifefe Äöpfe unb ^änbe lieferf jjgnen igr alfeß 
©cgulmefen für bie miffleren unb unferen 2lrbeifßbienffe! Unb 
baß gefamfe Perfonal, Dom gpäuer unb ITlief enroärmer biß ginauf 
jum ©gef: alle finb mägrenb ber 3Itilifärbienffjcif ju Tßflid)t 
unb ©egorfam erjogen roorben. ©inb baß nicgf Sebingungen 
jum ©igaffen, mie fie jur ^eit fein 23oI! ber ©rbe befigf?" 

„21>enn man 3gnen fo gugörf, fann einem ganj roarm umß 
iperj merben. 3cg Dermag 3gre Slrgumcnfe geufe nodg nidgf 
frififdg ju merfen, aber menu fie ffimmcn follfen: eß märe 
eine 2uff, ju leben!" 

„©ine ©infdgränfung mug icg übrigenß nocg madgen: eß 
fommf auf bie jungen g^grer an, bie jegf in 3grern 23Dlfe 
geranroadgfen unb in einem URenfcgenalfer bie 3ügel galfen. 
2Bie bie finb, fo mirb baß ©efdgicE Seuffdglanbß fein". 

V. ©rfcgliege ben ©foff! 

fjm ©päfgerbff, alß gerabe bie neuen Ofen angeblafen 
roaren unb bie alfen ber ^ennigfdgen Umformung unferjogen 
mürben. Earn Sgeobor abenbß auß bem Sefriebe unb fanb 
Serfge allein in ber bunEIen ©fube fi|en, bie fonff aucg ogne 
Campe oon ben geremffraglenben Cicgfflammen galbgell er= 
leucgfef mürbe. 

„Saß iff alfo ber moberne ^oUggriU", fagfe fie nedEenb. 
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„Sie ©luf ber ^ocgöfen fdgien immer fo fraulidg gier inß 
3immer unb bof mif bem brennenben 2Biberfcgein beß 
in ben oorbeijiegenben 2BoIEen fcgöne Slugenroeibe. STun iff 
eß bunEel, unb man muß fidg an bem Sroff genügen [affen, 
bag Äraff gefpcrf mirb. ©in roirElidg gübfdgeß ©fücE fRo= 
manfiE biefer rugigen 2Belf iff bamif aber frogbem gefallen." 

@r ffanb oor bem bämmerigen 
„IRacgfräglicg bcmerEe idg baß felbff. — 2lber bodg gaben 

mir nidgfß gefan, maß fcglieglicg nicgf audg bem geiffig ge= 
ricgfefen DlRcnfcgcn jufagen Eönnfe." 

„Su meinff ben riefigen 2lufomafen, ber nun ba braugen 
auf bem oon ber rogen ÄoglenbrocEe biß jum ferfigen 
©faglblotf fo lücfenloß unb fparfam unb energiefpenbenb 
funEfionierf?" fragfe fie mif froglicger fjronie. 

„©nergiefpenbenb, baß iff baß paffenbe 2Borf", beffäfigfe 
er. „jjdg fanb oor ein paar Sagen auf beinern Sifdge ein Sucg 
über bie ‘Pgilofopgie beß Dffenß aufgefdglagen unb laß $u-- 
fällig einen fegr feinen ©ag barin, eine DUapme, bie audg 
für unß ©elfung gaf unb ber mir unberougf bei ben neuen 
Öfen gefolgf finb: ©rfcgliege ben ©foff! gieg eß ba." 

©ie ladgfe. „Sgeobor Dbermeper in Übereinffimmung mif 
ben offlidgen 2Beifen: baß mar mir bißger gang enfgangen!" 

©r anfmorfefe gang gleicgmüfig auß bem SunEel. 
„Über ber 2Beißgeif beß Dffenß mie über fo oielem ^iffo= 

rifdgen liegen für unß ber ©lang ber 23ergangengeif unb bie 
feelifdge Cegifimifäf, bie fogar fegon bie ©emognung oerleigf. 
Saß gaf bie moberne 3n&uffr<e nidgf aufgumeifen; oorläugg 
feglägf fie ruppig=brufal an bie Sore ber 3^0 fie mu@ f11^ 
igre geiffigen unb namenflieg äffgefifegen fRecgfßfifel nocg 
fegaffen. 5lir midg beffegf aber Eein Zweifel, bag igr baß 
gelingf, unb bann mirb fie ebenfo frei in ben ipergen ber 
Dllenfdgen roognen mie Sidgfung, 2öiffenfcgaff unb 2Beißgeif." 

„fjcg mug geffegen, bag mir gänglidg fdgleiergaff iff, mie 
bie jjnbuffrie jemalß bagin Eommen follfe." 

„IHun, ber 2lnfang iff fdgon gemadgf, unb oielleidgf fügrf 
er gum ^iele\ 31¾ fa?> einiger 3eif in Serlin bie 2luß= 
ffcllung einer neuen Drganifafion . . ." 

„Srnfürlidg, in Seuffcglanb muß eß eine Drganifafion fein!" 
„Düng eß roogl. 2Beil ba eine beuffege Segabung befonberß 

beuflidg fidg außfpridgf. 2l[fo eß gaf ficg oor einigen jjagren 

eine Drganifafion gebilbef, bie in 3ufammenarbeif oon Äünff= 
[er, Kaufmann unb 3n^uflrieHem preißmerfe ©rgeugniffe ge= 
läuferfen ©efcgmacEß ergeugen mill, unb gmar — baß iff baß 
maggeblidg [Reue unb ©rfolgoerfpredgenbe — unfer merE= 
gereegfer DTlifarbeif ber DTlafcgine. Seuffcger 2öerEbunb nennf 
ficg bie iöereinigung, unb icg mug geffegen, maß idg in beren 
Slußffellung fag: DTtobcl, ©foffe, Seppicge, ©egmiebearbeifen, 
Ceberfadgen, ©olb: unb ©ilbergeräf, ipaußbaufen unb oieleß 
anbere: baß gaffe ein neueß ©efiegf." 

„2ldg, mein greun^/ fünfflerifdge 3lrbeif iff immer inbioi = 
buelle Ceiffung, unb barum glaube idg nicgf an biefen 2BerEbunb." 

„Sie ßeiffung beß begabfen ©ingelnen foü ja audg bleiben, 
aber in organifdger Sinbung an ein grogereß ©angeß. Sie 
Some beß Dlciffelalferß finb meiffenß aucg nicgf baß 2BerE 
eineß ©ingelnen, unfere IReigung gur ^elbenoeregrung lägf 
unß baß nur glauben: DDaler unb Silbgauer gaben nicgf, mie 
geufe fo off, in bie leere £uff, fonbern für einen gang be= 
ffimmfen 3lx’e,f un^ in ben IHaum ginein gefigajfen, ben 
ignen ber Saumeiffer bof. Ulocg geufe gegorf biefen fo er= 
madgfenen ©egepfungen unfere Ciebe, unb icg moegfe an= 
negmen, bag aucg auß biefer neuen 2BerEgefmnung, oon ber 
icg fpraeg, ägnlicg merfoolle ©rgeugniffe geroorgegen werben. 
9üdgf abfolufe ^veityit — bie eß übrigenß gar nicgf gibf —, 
fonbern organifege Sinbungen finb ©unff unb ©nabe eegfen 
©dgaffenß." 

©ie ging nidgf roeifer barauf ein, fonbern fragfe nadg einiger 
3eif: „©parf igr benn nun brüben im 2BerE faffäcglicg bie 
oon ipennig erredgnefe Äraffmenge?" 
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„©enau. älugerbem fc^ü|en tr>ir gu unferem Seile t>on nun 
an bie meinen Stufen ber Samen Dar bem fRu£. ©0 t)af eben 
auct) fferbenbe fRomanfif it)r ©ufeß." 

2Bieber fc^roiegen ffe eine 3eittan9- 33Dn Sral^ffcit: 
bat)n, bie ben Srennffoff non ben Äofereien nac^ ben -^DC^S 

ofen trug, fd)rien bie Caufräber ber eifernen Äörbe, trenn fie 
über bie 2Bibertager ber ©eitmaften ttinroegflefferfen. 

VI. Sie 2Iffiengefe[[fdfaff. 

Stteobar lie^ foforf Sirnbaum gu fid) rufen unb gog Ärufc, 
Pieper nnb greife gu ber Sefpred>ung t)ingu. 

„dReine Herren, mir I)aben in ben fauren 3Ipfet beigen 
muffen, unfer 2Berf in eine 2tffiengefe[Ifd^aff umgumanbetn. 
gür ben neuen Sefrieb finb nun and; bie Sefugniffe neu gu 
regeln. ^unäd)\t iff ba ber 23orffanb gu beffetlen. 3d; I)abe 
an bie ^errett Pieper unb greife gebad)f; ^err Dueper über; 
nimmf bie ßeifung ber brei Qecfyen, unb ^>err greife bet)ätf, 
mie bißtter, bie gefamfen 3RefatIroerfe; bie ©int>eif[id)!eif ber 
©efd)äff0füt)rung l)at ^>err ERieper als ber Sienffätfeffe ber 
beiben gu garanfieren. @r fül^rf ben Sifet ©eneratbireffor." 

Ärufe [job befrembef feinen roeigen Sallbarf auf unb faf> 
St)eobor crffaunf an. 

„2Bir fämen bann gum 3Iuffid^fsraf. Sen 23orfi| über; 
neunte id;; es frefen ferner DDU ber San? bie beiben Jperren 
©fraube unb 3Itarfd;atI I)ingu. gür bie gmei refftid;en ©fetten 
beftge id; bas ©rnennungsrerbf, unb ba rocttfe id^ aud; in 
3uFunff nicbf auf bie beiben DRänuer t>ergid;fen, bie mir 
roät)renb meiner f)iefigen 2DirFfamfeif immer gimertäffig gur 
©eife geffanben t)aben: iperr Ärufe, ber fein 21mf ats 23e; 
friebsfüt)rer bamtf abfd)[iegf, unb Jperr Sirnbaum, ber mir 
ats PriDafmann mif einer Sreue getmtfen t)af, ats ab er ein 
2BerFsanget)Driger gemefen märe. 2tuf 3t)re bemäf)rfe DRif= 
arbeif, meine sperren, nerfraue id) aud; unfer ben nun Der; 
änberfen 23ert)ätfniffen. ©s freibt rnid; nid;f nur baß ©efüf)[ 
ber Sanfbarfeif erprobfen Jpetfern gegenüber, fonbern aud; 
ber feffe 33orfag, ben Serfrefcrn bcß fremben SanFfapifatß 
ben orfSDerfraufen ©ad;Derffanb unfereß Sefriebes unb ber 
©etbDerf)ä[fniffe unfereß ERuftrtanbes beiguorbnen ober nöfi; 
genfatts enfgegenguffetten." 

Sie fo ptogfid^ ©rnannfen macgfen einen Serfucg, gu ban= 
Fen, aber Dbermeper lieg es md)f bat)in Fommen, fonbern 
fu[>r forf: „2öie mir t)ier oerfammetfen 2iuffid;fsräfe unb Si; 
reFforen in ben näd)ffen JRonafen unb fjafmen bas ©teiß fegen, 
fo rotlf ber 2Bagen! ßaffen @ie uns atfo nocf) in biefem 3tugen» 
btidFe mif bem Unferbau beginnen." 

3n ben nüd^ffen Sagen erfctgenen bie beiben Sertiner SanF; 
bireFforen unb maren Dor Seginn ber ©igung ©äffe in Dber; 
mepers ^>aufe. 

„2öer finb benn nun bie sperren, bie mif unß in ben 3Iuf; 
fidttfsraf gelten?" fragfe ©fraube, eine Qigavette anbrennenb. 

„Sirnbaum unb Ärufe." 
„Jpiefige ^nbuffrielte?" 
„Sirnbaum iff SörfenmaFter in ©ffen." 
„SörfenmaF. . .!" 
©fraube lieg überrafdttf feine 3igareRe ft’nFen. 
„LInb Ärufe iff mein bisf>eriger Dberffeiger mif bem mef)r 

ber SeForafion bienenben Sifet SefriebßbireFfor." 
„Oberffeiger . . ." fagfe 3Rarfdt)a[t faff fontos. 
„Sas fdteinf Sie gu überrafdEten. 2öarfen ©ie ab: ©ie 

merben bie Herren fdtägen lernen." 
Sie beiben SanFIeufe Fonnfen frogbem eine fiefe ©nf= 

fäufcgung nidE)f unferbrürFen. 
DRarfcgatl fd)üttelte fcgmeigenb unb migoergnügf ben Äopf. 

ERacg einer 2Beite meinfe er: „©in 2Iufftdt)f0raf iff aber bocg 
Fein Äriegeroerein, ber feine ©^re barin fudgen barf, bie 
fogralen Unferfc^iebe Dergeffen gu madt>en." 

„2tber audg Fein obliges Samenffiff, gu bem bie 2tufnat)iue 
Don ben UrFunben beß ^»erotbsamfeß abt)ängf." 

18 

„ETtun, auf fo ein gang Flein bigcgen ©leidttarfigFeif in 
ber Sufammenfegnng (>nbeu mir nafürtid; of)ne mcifereß 
Derfrauf." 

„Saß EBerfrauen roirb ftd^ redttfferfigen, menn ©ie bie 
Herren am 2BerFe fet>en. 31¾ bringe 3l>nen Dortiegenbe 
älufgabe bie beffen 2eufe, jebenfatts im ©inne bes Jöorfes, 
baß t)ier in nuferem ERenier an einem grogen 2BerFe ange= 
fdbrieben ffet)f: ©s tobf ben 3Rann bie 2trbeif unb bie Saf." 

3n ben näd)ffen Sagen empgng Dbermeper ben Sefud) 
feiner ßd;meffer unb feines ©cgmagers Äurf Sramer. 

„ßetfene ©äffe in ©feinfetb!" rief Stjeobor mif frötttid^er 
3ronie, ats er, aus bem 2BerFe f)eimFef)renb, bie EBerroanbfen 
in lebhaftem @efpräd;e mif 23erft)e anfraf. „IBie Fornmen bie 
grünen ©oeffer ins fd;marge ÄogtenreDier?" 

„Saß Fönnfcff bu roottt errafen", enfgegnefe grau Sramer 
efroaß gereigf. „2Bir ert)ie[fen beine SenadFtridftfigung Don 
ber Sefegung ber teifenben Paffen in Jpagler);©femfe[b. 
Df)ne Dor^erige Sefragung unb fogar oftne jebe ©rtäuferung! 
Sa t)aben mir mof)[ aud; nod; ein SOorfcben mifgureben. 
3mangig ©feinfetber Äupe t;aben DnFet 2öi[f)e[m unb Sanfe 
DRind;en mir Dermad;f!" 

„2tber mir bas Serroatfungßredif barüber." 
Sramer fuf>r auf. „@ß Fann aber nid;f im ©inne ber @rb; 

taffer gelegen tjaben, meine DRifbeffimmung bermagen auß; 
gufd;atfen, bag tcf) bei einem fo befrädt>f[id;en 2tnfeite an ber 
3ecge — obenbrein beiner beffen! — nict)f für einen ©ig in 
ber Ceifung in grage Fäme." 

„SireFfor Fonnfeff bu bei uns mot)[ nid;f fpieten", Derfegfe 
Stteobor taugig. „Stiebe atfo nur ber 2tuffiegfßraf." 

„®ang rei^f: id; beanfprud;e einen ©ig im 2Iuffid;fsraf!" 
„Sja, ba iff mot)! Faum efmaß gu mad;en. Son ben ins; 

gefarnf fünf ©igen nat>m bie SanF gmei, einen mugfc id; bod; 
mot>[ t)aben, unb fo blieben nur nocg gmei für je einen gad;= 
mann in fecgnifd^en unb gelbticgen 2lngetegen^eifen. 2öenn 
bu bid; barauf gefpigf f>aben foltfeff, mugfeff bu atfo nof= 
menbig gu Furg Fornmen. 2Bir ftnb f)ier Fein Serforgungsinffifuf, 
fonbern ein Serg; unb ^»üffenunfernef;men. Sa gibf’ß Feine 
©ineFuren, fonbern bie geringffmoglicge ^cdjl DottbepadFfer 
Strbeifsffetten Dom ©cfdepper biß gum ©eneratbireFfor unb 
Sorftgenben beß SIufficFtfsrafß. 2öo, an metc^er ©fette un= 
fereß 2BerFeß mottfeff bu root;! mif ipanb antegen? Unb auf 
metcge 2Beife fottfe id^ mii^ übergeugf t;aben, bag bu bagu 
imffanbe biff? Sis jegf t;aben ftcg beine Semüt)ungen um 
©feinfetb tebigtic^ im ©inFaffieren ber auf bid; enffattenben 
Stusbeufe erfcgöpff." 

„Sann mittff bu uns atfo gum StFfionär begrabieren!" rief 
3Riege empörf. 

,,3E)t' b>abt eud) fcgon ats Äufbeftger nur fo gefüf>[f. Srog; 
bem fet;e ic^ einen 3Beg, aud; euren Seftg roieber enger ans 
28erF gu binben." 

„ETtämticg?" 
„Über .fperbcrf." 
„Saß Feineßfatts!" profeffierfe Sramer. „3d) Derbiffe mir, 

l^infer meinem ©ofjne gu rangieren!" 
„Su braud^ff nur für beine Perfon beinen unberechtigten 

ätnfprudt) aufgugeben, unb es gibt Fein Sor unb ^»infer. —• 
2ttfo Dietteidhf über Jperberf: er l^af fetbffänbige 2Irbeifen unb 
©rgebniffe in ber BRafcginenheigung aufguroeifen -—• ÄDf;ten= 
ffaubfeuerung nennf man bas —unb feine 2Irf, bie ©acge 
angufaffen, Etalfe id; für außfidEdSDotl; mir Forrefponbieren (eit 
einiger Qeit barüber. 2Benn er, mie id; b)o((e, ftd; enffcF)fiegf, 
bei mir eingufrefen, mitt id; it;m nad; EtRaggabe feiner £ei; 
ffungen ben 2öeg öffnen. 2Bir benFen an ben EReubau einer 
&raffmafdf;inenfabriF für 3n^uffr'e:: un^ ©dEtiffßgmedFe, unb 
menn er ba einen mefenftidgen Seifrag gum 2öad;0fum bes 
RJerFes aufroeifen Fann, fyelfe id) it;m. 3Iber nochmals: nur 
auf ©runb Don ßeiffungen!" 

(6df)lug folgt.) 
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©piclgefctlen. 
jjpljfdjniff tn'n Pfiu'l)[iT bon Of^cgrnpcn. 

©ebanfen um fieben ^D[5fc^niffe Pfae^Ier uon DfI)egraDen0. 

23DU Dr. Ä. Äaroö. 

unff Iä0f fid; nid)t auf eine bestimmte gormet bringen. 
2Baö bei bem einen Äünfffer als pofifioe ßeiffnng ()erDor= 

gehoben merben mu0, fann bei einem anberen mif dled)t ner= 
nrfeilf werben. gibt fo nieie D'tid^fnngen in ber Ännff, roie 
ca 2Be[fanfcbauungeii gibt, nnb innerhalb ber einjebien ^ic^: 
tungcn finb mieberum fo niete ©onberaußprägungen megticb, 
ats gnbinibnen beffel^en. @ö fommf atfo für bie ©etfung alö 
Äunffroerf nid>f auf bie Kiri^fung an fict) nnb if)re inbinibnetle 
3In0prägung an, fnnbern baranf, baß es innerhalb feiner 
Gigenarf in ft et) gefcftoffen iff. 2BaS efroa bei einem ©emätbe 
non ßubroig 9iict)fer in ber tiebeDotten 23erfenfung in bas 
fteinffe ©efait ber Grfctjemungsmetf ben befonberen tKeij ans= 
macbf, mürbe, in einem ©emätbe non Ciebermann anffrefenb, 
biefes jeben fünfflerifcften 2Berfes berauben. Sie Etangnotb 
tidffe t)Eeinf>eif eines ganj auf metobiöfes ©piet ber formen 
abgeffimmfen ©emätbes non tKaffaet märe unmögtid) mif 
ber ^e[I=Sunfe[=3Itaterei eines tKembranbf jn nereinen. 
IBorauf es anfommf, bas iff jebesmal bie @int)eiflid)feif ber 
ßinie, bie d)araEferDD[Ie @runbt)alfung bes ÄunffmerEes ober, 
um mif einem Seifpiel ans ber 9Ttufif jn bienen, bas ffefe 3U= 
rüdfommen auf bas ©rnnbfferna. Gin Sitb fann ganj auf 
dtafnrbarffettung, es fann aber and; gang auf fpmbotifdje 
©iefgrünbigfeif eingeffettf fein, nur mug es biefer jemeitigen 
©runbridffung ffefs übergeugenbe ©effatf nerlett>en. 

Sefract^fef man unfer biefen ©eftddspunffen bas 2Derf bes 
1875 in ^rartffurf am 3JJain geborenen, je|f in Sertin Ieben= 
ben dt talers !Pfaet)Icr non Öft)cgraDcn, fo ffellf ftd; 
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gang ftar bie fünftlenfcbe ©runbiage feiner ©dmpfungen 
t>eraus; anberfeifs geigf fidb ffefs beuflic^, mas man non bem 
2Berf einer fo eigenarfigen Eünfflerifdten Perfönticbfeif md)f 
ermarfen barf, ofne im dltafffabe fet)[gugreifen. 

Pfaebter Don Dff)egrat)en iff fein dTtater peinlicher Ätein= 
arbeif, fein im plein air fdtmetgenber Äünffter, tmd» fennf er 
ben DJeig ber döas ben eigenen Gljaraffer feiner Äunff 
beffimmf, bas iff ber dBitte gur ©feigerung bes roefenflid;en 
Sitbgefatfes ins dRonumenfate. Sas eine, bie fjbee ober bie 
©effatf, bas barguffetten ifm ber fünffterifd)e JjmDuts eingab, 
bas allein folt gur maddrwlien ©etfung fommen. Unb mas 
gur 23>eranfd)aund)ung biefes ^»aupfgebaufens noch 
gefügf roerben muß, fei es als Canbfd)aff ober Segteiffigur, 
mirb mif ber äußerffen Änappfeif in gWm ejner ©figge, eines 
©fnd)cs, angebeufef. 2iber ffefs bod^ fo, baß cs nod> in 
einem ©rabe gur ©cltiiug fornmf, ber für bie ÜBirfung bes 
©angen unertäßtid) iff. ©o fann man bei oicten feiner Sitb: 
geftatfen gerabegu oon ©pmboten in bem ©inne fbred;en, baß 
fic niebt in ber nafürticben dßirftirbfeif ibrer Grfdjeinung, fon= 
bern nur in bem dBefenflid)en it)i'er Griffeng, fei es ats fnappe 
©ithoueffe, fei es als Semegung außbrüefenbe ßinie, gur ©et= 
fting fommen. 

Unb bod) fann man feine Sitbfd;öpfungen nid)f ats bloße 
©pmbote beufen. Sie mueßfige Ginfad)heif bes dtusbruefs 
iff oietmet)r eine Gigenarf, bie mif ber befonberen Sedfnif bes 
^olgfcßniffs gufammenhängf. 

3ebes fünffterifd;e Slusbrudfsmaferiat tiof feine befonberen 
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grü fjling. 

Sebingungen. 2öerben fciefe überffeigerf ober 311 3Iusbruif0= 
formen fierangejogen, bie einer anberen SÜecbnif entnommen 
finb, fo mifc^f fic^ efroaö Zrübenbees in baö Äunftmerf. 233ir 
erleben baö fagfäglidj, oor affem bei ben ©d^opfnngen ber 
Porjellanfunff, bie bismeifen bie Äunfffprac^e Don 3Tfarmor 
ober Srjfiguren anftrebf, unb bei STadbbifbungen, bie bäufig 
in anberem DIcaferial gefertigt finb, alö es baö DriginaL auf= 
roeiff. 

®o f>af and; ber ^oljfcbniff feine nur if>m eigenfümlicbe 
^ormfprai^e. Saö DTtaferial fä^t normafermeife feine feine 
<5frid>füf)rung 311, ber 2fbbrucE mirb nicfit, mie beim Äupferftic^, 
auö ben 23ertiefungen in ber piaffe, fonbern Don ben ftef)en= 
gebliebenen ^fäcfien geroonnen. Sei bem roeiif)en DTtaferiaf 
beö ^ofjeö iff eö baf)er bie natürfic^ffe gorm beö fünftferifd^en 
^otjfdiniffö, mit großen g[äd)en 311 arbeiten. 2Bo bei ber 
D^abierung ober ber 3e'^nung ber Übergang 3roifc^en ^>ell 
unb Sunfel burdb eine feine ©cf»raffierung miebergegeben iff, 
ffogen beim ^»o^fd^niff £icf)f unb ©dfiaffen unmittelbar in 
garter ©ren3e aneinanber. Saö toieberum forberf eine gan3 
anbere (Srfaffung ber forperficfien (Srfc^einung alö bei einer 
Sarffeflungöarf, mo bie ©ren3en burcf) feierte Übergänge 
gleic^fam oermifc^f roerben. Ser ßo^frbneiber muß mit un= 
mittelbarer Srefffiif)erf)eif ba ©ren3en ber förperlidf>en gorm 
erfennen, mo eigentlich gar feine DDrf)anben finb. ©r iff auf 
bie SarffeUung beö 2öefenffirmen angemiefen. ©o erffärf ftd) 
bie Äür3e beö Sluöbrudfö bei Dffjegraoen. ©ie iff affo nidE>f 
alö fpmbolfjafte 2fnbeufung, fonbern afö fünfflerifc^e ©efbff= 
befi^ränfung auf bie Sebingungen ber befonberen £ecf)mf 3U 

roerfen, bie baö Mbaferial forberf. ©erabe hierin 3eigf ftd) bie 
fünffferifdfe Äfar^eit Pfaef)[er oon Dff)egraoenö, fein ^ieb 
bemußtfein, mit bem er bie ©igenarf ber Secfmif feinen 3^een/ 
aber auch feine &er SedE)nif an3upaffen meiß. Sie ^»of3= 
fd)niffe beö Äünffierö finb in fitb gefcb[offen. 

3n befonberö einbrucföDofler 2öeife oermag ber ßdEmiff 
,,©pi e fgefe Hen" in bie ©igenarf beö Äünfflerö ein3u= 
führen. @0 bebürffe nid)f ber linferfdbriff, um ben erffrebfen 
Üjbeeninfjaff 3U erfennen. Sie ©eftaltungöform iff IE)ier fo 
fidler bem ongepaßf, baß gotm unb nid)f 
mehr 311 trennen finb. Um fo rei3DoIIer aber iff eö, ben ein3el= 
nen gormelemenfen nad)3ugelE)en, benen jene @inf)eif enf= 
fpringf. 

2Baö iff bargefteUt? 
Sefreif oon ben geffehi beö dRenfd^engeiffeö, [oögeloff oorn 

3roange ber SIrbeif, fummeln fidf) bie „©pielgefellen" auf 
fonniger 2Beibe. ^elle 2Bo[fen ffefjen am .tpimmel, f)ell über= 
ffraWf ber @[an3 ber ©onne baö meife gelb, ermärmf bie 
©lieber ber fpringenben Siere. ÜBieber öffnet ficf) f)ier ber 
Slidf in bie geiffige ÜBerfffaff beö Äünftferö. 2Bo iff bie 
©onne, oon ber f)ier gefprod)en marb, mo ber ©fan3 il^rer 
©fraf)Ien? Saö ©ef>eimniö liegt in ben menigen ©frieren im 
oberen Seif beö Sifbeö, bie bie Sorffellung geballter ©ommer; 
rooffen erroedfen, über benen blauer Jpimmel erffralfff. ©o 
geroinnf auef) ber ©egenfaü 3mifdf)en ^»eff unb Sunfef auf bem 
fPferbefeibe Sebeufung, mir fegen if)n afö Cic^f unb ©chatten 
auö, unb baö gefb erfc^einf unö f)ell beffraf)If. Somit iff ber 
©fimmungögrunbfon gefc^affen, auö bem f)erauö baö ©pief 
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Jim SRarfinofen. 

ber „©efellen" Derffcinblid) roirb unb ll)DlE)ere 20af>rbL’it ge= 
roinnf. Senn mas l)ier als f)Df)erer Junfe ber (Eingebung bem 
Äünffler Dorfrfjroebfe, bas roar roeniger bie Sarffellung fpie= 
lenber Sliere an ftdb, fonbcrn bie jubclnbc Äraff unb bie ^>eifer= 
feif überhaupt, roie fie ber Stimmung fDnnenbefcf)ienener 
JTafur entfpringf. Ser beifere Son ber üanbfrfmff roirb bis 
jur Jlusgelaffenf)eif geffeigerf buret) bas Spiel ber Xiere. ©er 
fpringenbe ©aul roirff feinen IraffDoU^gelenfen Äörper nadE) 
rechts, ber auffcf)nellenbe 2eib bes il>m nacl)ffen ^ninbes gleidbf 
fief) in fcl)miegfamem Sprung biefer Seroegungsfcl)romgung 
energifd) an, unb ber anbere -Ipunb beroegf fief) bereits ganj in 
ber angefcf)Iagenen D?icl)fung. Quykid) pagf fiel) fein Äorper 
ber allgemeinen Seroegung ber fid^ nacf) rechts oben f)in= 
jiebenben £anbf(i)aff an. So iff neben ber ©inf)eiflid^feif ber 
Stimmung aucf> bie ber 2inienfiil)rung unb Äompofifion ge= 
roaf)rf. 

©in anberes 23ilb: „gmül^Iing". ©in ftapfenbes IKinb, ge= 
lenff Dom Äinb. LlnenblidE)er ^»umor leudfifef roie ber milbe 
Sonnenglanj um bie ferne Äird^furmfuppel über biefem 23ilb. 
Jlucl) f)ier roieber bie Änappfjeif ber Jlusbruifsmiffel! Spar= 
fam gefetjfe f)e[Ie ©upfen [affen bie gmd^m eines Siebers er= 
fennen, ber fiel) in leirf)fer Sdljromgung in roeife 5erne erffreebf. 
©en Dlanb bes gelbes umfäumf fanffes Jpügelgelänbe, über= 
ragt Don bem ©urm eines ©ottesliaufes. ©nflang ben Surtf>en 

3iel)f ber fcl^roere ßeib einer trächtigen Äu^ feine 23af)n. JBir 
fpüren bie Äraff bes Schrittes, bie biefe ßaff bes ©ierleibes 
fortjuberoegen uermag, jugleitf) aber auch fo efroas roie 2ln= 
muf ber Äraff: roie leicht geht boeb bie Äraftentfaltung tror 

f'ch- ^ . 
^»ier jeigf fidh ber Äünffler in feiner ganzen DKeifterfchaff. 
©s iff felbffuerftänblich, bag ein Äünffler, ber in ffrengffer 

Äonfequen); bas 25ilb als eine rhpfhmifdhe ©inheif uon Srorrn= 
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elemenfen anfiehf, fidh bem ©f)ema ,/2lrbeif" juroenben unb 
fich mit igm nadh allen DTtöglichbeifen h>n auseinanberfegen 
mugfe. ©as 3ufamrnenal'[)e|fen fielet JHenfchenfräffe bei 
bemfelben JlrbeifSDorgang erforberf in \)öd)ftem DItage 

fRhpfhmif- ©iefe ju erfaffen, im 33ilbe lebenbig roerben ju 
[affen, lieg ben Äünffler eine grage 3a^l f^11 •^oläfehnittcn 
fegaffen, in benen ber JTtann ber Jlrbeif in ber tppifchffen 2lus= 
bruifsform feiner Sefcgaffigung bargeffellf roirb. Unb immer 
iff es ber ßebensrhpfhmuß Jlrbeif, ber uns aus biefen ©ar= 
ffellungen entgegenfcblägf, jebesmal iff ber fruegtbarffe 3Ho= 
ment erfagf, bas 2Befentlichffe bes fjnhalfs frefffichcr roieber= 
gegeben, ob nun ein Äreis Don DTlännern mit fegroeren ^äm= 
mern ben ©ifenfeil in ben Soben fcglagen ober eine ©reibeb 
[eine ben Äarren siegf, ob Sergleufe im ©leidhfaff bes SdE)nf= 
fes ben Darren burdg ben Stollen fdgieben® ober ipüffenleufe 
„21 m DJlarfinofen" ficb bem roeigglügenben Sfaglblod3 

entgegenffemmen. 
Unb bodg ergebt ffefs fieg über bem rein ©egenffänblitgen 

nodg bas Jlllgemeingülfige einer Jjbee. ITtidgf irgenbein 2lus= 
fegniff aus ber Slrbeif roirb bargeffellf, fonbern bie 3bee 
„Slrbeif" an fieg. biefem Sinne fann man Don einer Äunff 
fpreegen, bie mit ber unmittelbaren Äraff ber gegenffänblidgen 
iöeranfdgaulicgung bie Seufbarfeif ber Sarffellung als Spm= 
bol oerbinbef — bie „Spielgefellen" als Eöerforperung ber 
^eiferfeif in ber DTafur, bie „Slrbeifer" als Spmbol ber 
Slrbeif als 3bee. 

Jjn ber gleidgen Dlicgfung liegen ©fgegraoens .^oljfcgniffe, 
in benen er fieg mit bem Problem ber ^ügrerperfünlidgfeif aus= 
einanberfegf. ©er Dlebner, roie er bie DItaffe in feinen Sann 
jroingf, fie mit fieg fortreigt unb bie Sielgeif ber 2Billen ju 
einer ©ingeif bes üöollens jufammenfcgliegf, bas ift bas 

“ 23g[. 6en ^)o[jfd)mt£ „fjm @£ölten“, Of£ot)erf)ef£ 1929, ©. 433 
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i? eb enß!D eg. 

[ef>nfe Silb, aus 
bem ftd) afö jroeife 
Seufung bie 3^ee 

evfyebt, fonbern bie 
3bee iff f)ier fefbff 
bargeffellt, f^mbo; 
[ifierf bunf)unrpirf= 
Hebe ©efd)ef)niffe. 
Ser „Äampf um 
ben an ber 

©onne", ber 
„Serg beö DTcif = 
[eibö" gehören in 
bie 9?eilE)e folcber 
2Irbeifen. 23efpn= 
bers baß tenge' 
nannfe Sifb Der= 
binbef mif ber 
ßcf)n)ere f^mboli; 
fdE)en ©cbanJenge: 
l)altes eine Äraff 
ber DiRDnurnenfali: 
fäf, roie fie bei ben 
jtunfffdjöpfungen 
nuferer f)eufigen 
3eif nur nod; fel)r 
feifenjufinbenfiub. 

Äampfum ben Plal an ber Sonne. 

Xfyema oieler feiner Sarffedungeai. über aud) I)ier gdf bie 
Sarffedung Ie|fen ©nbeß niemals ber ©inmaligfeif ber ©ifua= 
fion, fonbern roieberum ber 23eranfc^au[id)ung einer 
bie Äraff bes IBiliens, mie fie in 2Borf unb Saf ju ßerrfc^aff 

©anj ins ©pmbot^affe f)inein "feigem fid) jene Sarffetlun= 
gen, bie fid) mif ber Sragif im Scbiiffal beß DItcnfrbcn be= 
fd)äffigen. ^»ier iff es nid)f mehr bas ber 2Birf[id)feif cnf= 

2Bas in biefem Silbe ju einer befonberen ©feigerung ins 
DTionumcnfale gefüfjrf b>at, iff jugieid) and) baß, maß mir bei 
allen bcfprod)encn Silbern fcffffcUen fonnfen, es iff bie bc= 
mugfc Sefd;rän!ung auf bie befonbere Secbnif bes .^olj: 
fd;niffes, bie jur 23ereinfad)ung ber 5Dl'm lEjerausforberf unb 
bamif ju bem fübrf, mas fo d>arafferiffifd) iff für bie Silber 
Pfaefder Don Dff>egraoenS: jur fjfoiierung bes .P>aupfinf)a[fs. 
Sas aber f>eigf Dllonumenfalifäf, t>ei0f Äraff. 

22 

Serg bes dRifleibs. 
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^reujgang im Äloffer ^Itaulbronn. 

Dr Dr. ©erwarb SCenjmer. 

föaum eine 3Iufoffunbe Don 

enffernf fräumf imriffen 

löiefen bie fdbönffe 

imfer allen erraffe: 

nen Älofleranlagen 

in Seuffcblanb: bie 

el)ema[ige3ifferjien: 
ferabfei DTtaulbronn. 

2Benn man als l)D(f)= 

ffen 9\eij ber Älöfler 
bie ©igenfc^aff preiff, 

bag fie 3uflud}f0orfe 
aus ber geräufif>= 

DDÜcn -P»aff beö 21U= 

fagölebenö barffel= 
len: l^ier, in 3Haul= 

bronn, beroa£)rl)eifef 
es fic^ in f[affifc£)eu 

IBeife. Äaum f)af 

man burcl) bas nod^i 

ramanifd^ = rnnbbo = 

üEürftemletgs ^aupfffabf 

Den Surf)EntDn[bc:n unb 

Sas Slofler DTlaulbronn. 

gige Älafferfor ben roeifen .Spof ber Shilage befreien, fo iff’s, 
als feien £ärm unb Unraff 3er fjeufigen ßeif binfer bem ©in= 

frefenben Derfunfen. 

©ine neue, Dom 

3auber oergangener 

3abrf>un^erfe bunf)= 
roebfe 2öclf tut fitf) 
Dor bem Sefurf)er 

auf, eine 2De[f ber 

fHube, bes 3rie^ens 
unb ber 2lnbacl)f. 
23errounberf blicff 

man fiel) in biefer 

jur 2Dirflicbfeif ge= 

morbenen Sornrbs; 
cben=@generie um. 

3a, gibf es benn fo 
efroas noch: biefen 

Derfräumfen, um= 

mauerfen Äloffer= 
S.p.x rnjf feinen jabr= 
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E>unöerfeatfen5acf>rüer?giebe[= 
t)äufern, mit bcn ©d^uppen 
unb Speichern ber fleißigen 

JTtönc[)e, mif Äeffereien unb 

Äüfereien, mif bem luffig piäf= 

fc^ernben, blumengefrfjmüif= 
fen Srünnkin unb ben mäd^= 

tigen affen Cinben, bie roie 

frufsige 2Bäd^fer ben @in= 

gang bes eigenflicf)en staffers 

beroacben? „Parabies" f)ei^f 
bie fGor^afle, bie nun ber ging 

juerff befriff; unb mirffidf) — 

ber STame iff nicf)f Überfrei= 

bung. Senn Don ben ge= 

famfen Äfofferbaufen iff bie; 
feö Sauroerf, baß fpäfroma= 

nifcf)enunbgc>fifcbcn©fi[tx>un= 

berfam uereinf, bas fd^önffe; 

unb roenn bas ©onnenfid^f 

burd) bie Äfeeblafffenffer 

grüngafbene Sömmerung ber 

affen £inben in ben fKaum 

9?edf)fs: Ser breifi|ige 
2 e D i f c n ff u f) f, ein Äleincb 
fübbeuffd^er ^o[5fdf;ni|?unff. 

Unfen: SasreidE)gefii)ni^fe 
©effül)[ im ^errendf)or. 

frägf unb jiffernbe S'feffefe 

auf ben uraffen 5I‘efcn&D^en 

maff, ben burdf) bie 3abr= 

f)unberfe f)inburcb ber Sriff 

ber Suffer roe|fe: bann über= 

fommf ben^remben bie redftfe 

©fimmung für ben Sefuc^ 
biefer ©fäffe bes Jriebens. 

(Sin reidf)geglieberfes fpor= 
faf fä^f ben 2öanberer in 

bie Äfofferfirdfje ein, bie ein 

magres ©df)a|fämmer[ein af- 

fer JpD^fdfmfsfunff genannf 

roerben barf. Sefonbers im 
JperrcndEjar, ben ein f)Df)er 

ffeinerner 2cffner ffreng Dam 

2aien= ober Srubercf)or ab= 
fdf^Iiegf, lf)af bie fleißige Äunff 

ber frommen DJtöncf)e £rium= 

pl^e gefeierf, f)af auf ben 

beiben SoppefrerlEjen reidf)= 
gefdf)ni|fer @f)DrffülE)[e bem 

f)arfen(Sicf)enf)o[5bie mannig= 

faffigffen bibfifd^en dRofioe, 

fo 3faaEs Dpferung, Dltofes 

im feurigen Sufd^ unb oieles 

Unfen: RorböfffidfjeJ Sf)Dr= 

geffübf. 
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SFiif burif) ein Äreujgangfenffer 

in bas Jperrenuefefforium. 

s.p.a;. s.qj.ji. 

Ser Scannen im .Sperrenrefefforium. 

anbere melEjr, abgerungen. @n magres 3Tteifferroerf barf 
aucf) ber funffooll ge^ierfe, breifi^ige ßemfenffuf)! genannt 

merben, ber für ben bie OTeffe lefenben ^rieffer unb feine 

beiben @el)ilfen beffimmf mar. 9MlE)renb in ibrer eblen 
@ct>[id)ff)eif and) bie lebensgroße dRaria, bie bereinff ben 

2IIfar fcßmüiffe. Sas pracßfoolle S{)orgeffüf)[ fonnte geftern 

aus ber 2Berfffaff ber DTtönc^e {jeroorgegangen fein. 3ff’8 
möglicf), fid) oorjuffellen, baß bas ^ol^roerf gerabe ein falbes 

2faf>rfaufenb alf iff? 

©cßöner aber nocf) ats alles anbere iff ber Äreujgang, auf 

ben als -Spaupfoerbinbungsmeg alle mid>figen [Räume bes 
Äloffers münben. 3n bie pracßfoollen gemolbfen ©äu[en= 

fallen bes Jperren= unb 2aienrefefforiums unb bes Äapifeb 
faales fällf ber Süd, bie 2Bänbe bes langgeffredfen !}3arla= 

foriums, bes einzigen IRaumes, in bem bie dRönd)e unfer= 

einanber ober mif ^remben fpreeßen burffen, raunen nod) oon 

l)alblauf gepufferten Unferpalfungen, unb roaprenb man bie 

abgemeßfen ©fiegen ber büfferen „^ollenfreppe" pinauffdpauf, 
glaubt man mopl, Srappeln Don ©dbriffen ber DTiöncße in ber 

alfen Sruberpalle ju oernepmen. Som 13. bis jum 15. 3a!)r' 

punberf erbauf, gibt ber Äreujgang uon bem munberoollen, 

fprubclnbcn ^ormenreid^fum jener 3eiteu Äennfnis, ba ber 
gofifrbe ©fil bie romanifcbe Saumeife ablöffe. ©funben 

über ©funben fann man in biefem Äleinob ber Saufunff ju= 

bringen, opne bes ©d)auens mübe ju merben; unb roäprenb 

man ben Süd burd) bas jierlicße DTlaß= unb ERanfmerf ber 

breiten ©pißbogenfenffer über bie grüne Sömmerung bes 
Äloffergarfens manbern läßt, erjäplf einem bas leife Epiaf: 

fd)ern bes Staffers in ber Srunnenfapclle ©efdiidbfen aus 

längff oergangenen Sagen. 
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dime 

Son 3Itü[[er = 'Parfenfird)en. 

möchte id) gerabe amf) fo fagen: „ßiebeOTifle^rlinge", trie ber, ber emf) unb uns ^ier feinen eigenen Cebenscomon gebeicf)icf 
fyat, unb ber barin murjeif: „3e|t grab ejr£ra!" ©rauben fradjt bie 2DeIf roieber einmal jufammen, unb es gibf £eu£e, bie meinen, mir 
fielen nor einer neuen Mlenfcfj^eitsroenbe. 

®S iff nid)t fo fdj)[imm; biefe fogenannfen 3Iienfd)ijei£Sroenben fommen in jebem JieinenOTenfrfjenieben uor. 0a0 plö^Iidj fo ein 
©dplagbaum quer über ben2Beg liegt. 2Benn einer bann mit gri^MIüIIer nur froijlotfen fann: „3e^f grab ejrfra!" 

OTan fagf Don einem 0icf)fer, fein erfierKoman fei fiets ein biograp^ifdfjcr, einer, ben er mit mef)r ober roeuiger „©irfjfung uub 
2LÖaf»rf)eif" felber „erlebt" f>abe. Sei gri| Oltüiler ifb nur ber llnferfcpieb: er fcfjreibf biefen [Roman mit 44 Sauren erp! SaS ijeiff, 
es fief)t alfo jmifc^en feiner SeÜenntmSgefifndjfe oiei erlebte £ebensn)eisl)eif unb £ebenserfai)rung. (Ss ifi alfo Bon oornfterein feine blofe 
„©efd)irf)fe", bie man nur beS Vergnügens falber lieft. [Hein, es iff eine oerfludff ernfte ©adje um ben beuffdjen Kaufmann I>eufc, 
ber bie 2öeit roiebergeroinnen foil unb mu)j! 

©a braudjf er Sorbüber, güi>rer! 
grits Oltüiler bringt baju fein ßebensme rf. (Ss iff toie ein ©friif), ben er unter feine fcfiönen £ebensmal)rl)eifen gejogen F)af, bie 

in jatjlreidjen Sürfiern unterbeffen iängft in bie 2Belf gemanberf finb. ©eine Sürf)er l)aben insgefamf 500 2iuflagen erlebt. [Rerfmef 
man auf eine foieffe 2iufiage 1000 ©fücH, toie es gemeinhin gefcfiie^t, fo bebeufef bas nicfjfs meifr unb nidjfs roeniger, als bafj Bon grit; 
MlüIIer 500 000 Sudler in Seutfcffianb Berbreifef finb. 

©0 ein DHann mufj frfjon efroaS ju fagen l>aben, fonft iaufdften il>m nirfjf fo Bieie Oftren. Unb ba iff es junäeffft merftoürbig, 
baf man if>n als „fpumoriften" Uebgemann. „OHirf) unb meine geber ifaben fie einmal, als icf) gerabe fcfjiief, unter bie fjumoriffen 
eingereii)f: 3teif)e fieben, briffeS gaef) unten, ijinfere ©rfmbiabe, Borbere @cBe retfifs . . ." frffrieb mir ber ©iefifer einmal oor 3al>r unb 
Xag, inbem er in einer 2lrf angemanbfen jjumors felber barüber iadffen fonnte. Unb boef) gibt es ein föffiidfes Sefenntnis Bon gri^ 
DIfüiler, bas biitjarfig baS gefamte ©dfaffen biefeS e r n ft e n JHanneS beieurfifef: „3IiS meine eigentliche 2Infgabe befrachte ich bie 
ßebenbigmachung ber fecf)nifchen unb faufmänmfchen 3lrbeifStt>e[£. [Hichf im billigen DHärchenfinn, fonbern im ©lauben, bag bie 
Äolbenftange unb bie föontofeife leben, toie mir auch!" ©as iff ber2Deg ju feinem ©irf)ferfum: ^th glaube ! 

3eber roahrhaftc Äünftler iff ©eener einer inneren bie fein2Berf bemugf ober unberougf beeinflugt. Sei grihMtülIer heigf 
biefe 3bee: Stuber = fein ! @r ftel)f mit allen Xelephonbrähten ber2Belf in [PrioafBerbinbung unb geht burcf) bie Äöpfe unb Jpergen 
ber DHenfchen hinburch gu ben ©eelen ber Singe: glaube, bag bie Äolbenftange lebt, wie mir aurf)!" 

(Er fam fogufagen Bon rüefmärts an bie ©inge heran, in fie hinein. 23on ber realiftifchen ©eite her, Born ßeben. Siel Jtuang 
gab’s barin unb off nur bas bittere 2öor£: Su mugf! 

2lls ©oI)n beS Kaufmanns gricbrichSHüller am 24. gebruar 1875 inDTiünchen geboren, arm Bon ^paufc aus, obgleich fein Safer 
einer ber erften ffaufleufe inDHünchen geroefen, hieg es gleich: „Sub, je^f lernen, bag alle ©tf)roarfcn frachen. 233ehe, menn ©u feinen 
©infer friegft!" ©as fagte ihm fein Onfel. (©enn ber greiplaf; in ber ©cfjule mar an biefe DHarfergaI)i gefnüpft.) Unb eben biefer 
Onfel mar gührer ber baprifchenSlchfunbBiergiger geroefen. ©ie hätten ihn roegen^)ochBerrafS auf ein^iaargum Xobe Berfnart, aber bie 
Solfsmengc auf bem OHünchener 3Haricnpla| foil fo gebrüllt haben, bag er freigefprodl)en unb auf ben Schultern bie Äaugngerffrage 
hinuntergefragen würbe. 

„©0 roeif wenn bu’s einmal brächtcff", hafte bie Xante gu bem ÄnirpS grir: Hüillcr gefagf. 
„(Hein, lieber fo roeif", hatte feine Oliutfcr ge bann oerbefferf unb babei auf feinen Setter Sorfigt gegeigt, ber bamals Sürger= 

meiffer in DSünchen rourbe. — 
grit; DHüller rourbe alfo ein OTufterbub unb hielt bie ©infer in ber ©cfmle frampfhaft bureg feegs Älaffen aufreefft, fogar in ber 

©hemie unb in ber ©fereometrie. Sei einem ©ins auf 3tt>ei in einem gaef) ging er mit ©elbffmorbgebanfen nach fpaufe unb fcf)lug im 
©hstniebuch nadf), roie man 3banfali aus fPoftafche unb gelbem Slutlaugenfalg ftdl) felbff bereifen fönne. 

©r macgfe bas ©injährige an ber h&heren fpanbetsfchule in DHünchen mit (Hofe 1. Sann aber roog er Dtofmen ans, roäf)renb feine 
Äameraben ffubieren burffen. (^n feinem [Roman wirb man oieles, in ben 3ei(en Berflecft, fieg banaef) gufammenreimen fönnen.) 

@r grünbefe je^f heimlich einen Iiferarifef)en Serein „Serifas". 2fber bie „2Baf>theit" beftanb barin, bag ber 3ufammenbruch 
folgte unb gtif [Htüller, ber junge Sichter unb Kaufmann, in eine [Heroenheilanftalf gebracht rourbe. 

2öas folgte, roaren bie 2Banberjahre ber Seele unb beS [Reifens. 3u|ar richtete er Sürffer ein, rourbe f)rofurift, bann ©ireftor 
einer Xerraingefellfchaff, ^»anbelslehrer, ein fpäter ©tubenf enblirf), groar rourbe er gin unb f>et gefchubft, im gimmernb f)af(enben 
Slmerifa, im geruhigen 3ürich, im barfgepregten, glufenben fppchofenbegirf roeftfälifdher fjnbuftrie. [Hachbem er aber im [Parterre beS 
ßebens Siege unb [Hieberlagen im ©oll unb Ppaben feines ßebensbuches fein fäuberlich gufammenabbierf hafte — gog er auf bie erffe 
©tage. Uöurbe, als ein reifer[HTann, gugleidfj einer Bon ben gütig ßacfielnben, Sarüberftehenben, Serftehenben: ein Sichter. 

@r glaubt, barum lächelt er. @r [oft fachte eine ©egale naeg ber anbern ab, bis er ben Äern gat. ©iefe [HIenfchen finb aueg im 
©rnft noeg fröglicg. Unb wenn es niegf anbers gegt, lacgf grig Stüller fogar unter Xränen. 2lber bies ßaegen ift bann roarm roie ^unigs 
feit unb Sergeigen. ©eine DHärcgenbrille quit niegf bureg rofenrote ©läfer, feine ©efgigten gaben im ©egenfeil bas, roaS man Ppanb 
unb gug nennt, ©as geimliege ©pmbol iff nie aufgeElebf, es Eommf einem entgegen roie ein 3unge mit roten Satfen. 

@0 lebt ber ©iegfer. geufe in feinem füllen [poefengeim, eine groeifaege [Htiffion erfüllenb: Äünber ber greube unb Äünber beS 
©laubenS gu fein. fy- 3- 

3m Äeller. 

[0 icf) bei Ärameu & 5r’crnann ‘n ^*e 2ebre fraf, mar idE) 
ffebjef)n 3af)re aff unb frifcf) aua ber ^anbelafd^ule 

enflaffen morben. 3Ilif einem 3eu9ni0/ //^aS cjeroafc^en 
f)affe", mie mein Eßarmunb fagfe, afe er mid) bei ber gg’rnm 
unferbracf)fe. DTtonfag früf) um ad)f Ul^r fraf idE) an. @in 
menig bängfidE) ffanb id) uor ber Sure, ©en 3un9enf'^uf 
f)affe idE) fdfmn abgenommen, bref)fe ign in meinen ipemben 
unb ruieberlE)D[fe mir nod) gefd)minb im ©eiffe bie Siegeln ber 
inbireffen 2Bed)fe[arbifrage. Sie inbireffe 2Bed)fe[arbifrage 
mar baa Sd^mierigffe, ruaa mir in ber ©dE>u[e gefernf Raffen, 
unb id^ ^affe einen „©infer" barin. 2Ber meijg, fo badpfe ic^, 
mer roei^, tueUeidEff, bag bid) ber ^err Äramer gfeid^ in ber 
erffen ©funbe banad) fragf. 

I/27 

2I[0 idE) auf bie ÄOnfe brüiffe, fielen mir nadf) bligarfig 
bie fämfficben ©dproefelaerbinbungen ein. Sie fämfficben 
©egmefefoerbinbungen l^affe id) in ber münbficf)en 2fbgang0= 
prüfung auffagen muffen. Ser jperr ^riemann uan Äramer 
& griemann fennfe mir rufiig in ben ßcfwefeluerbinbungen 
auf ben 3af)n füllen, badE)fe id) noef) —- id) f)affe ein gufea 
©eroiffeu. 

Hub bann ging bie Älinfe nieber, unb ic^ ffanb im Äaffa= 
raum Dan Äramer & griemann. 3TtenfdE)en rannfen I)in unb 
f)er. Suren fnaUfen $u. ®e[b erflirrfe auf ben Dlfarmor: 
bänfen Don ben ©djalfern. Caufe, [eife ©fimmen freujfen 
in einem Änäuef. felber mar im diu fgneingeroicMf in 
bies Änäuel unb gaffe feine 2Il^nung tmn bem £auf unb ©inn 
ber gefreuten gäben. 

27 
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„(äs fuf mir leib", erfönfe eine ©fimme, „bei 3ucfer un^ 
bei Slnguilloffi fönnen roir unmöglici) mef)r als ein 'Projenf 
©fonfo geben." 

„2Benn ©ie meiner Äonfurrenj aucJ) liefern", fiang es 
non einem anbern ©chaffer, „fann ic^ nichts mel)r Dan 3l>nen 
bejiefjcn." 

„2Ba[Iner!" rief eine fiefe ©fimme, „rafdE) in bie Sue^= 
Raffung mif biefer 2Iufffe[Iung — nad^fclE)en, ob Dorier efmas 
offcnffef)f!" 

„S’frrrr ...!" bas Sefepfjon. 
„Senner, fef)en ©ie nacf), ob bie ©ulfaninen mif Segteif= 

fd)ein i ober 2 reifen!" 
„STein, fie finb fcf)Dn im Sreimonafs^Qf^ager ■ * ■“ 2In= 

guiUoffi? Dffenffef)en? Segleiffd^ein 2? 0reimonafS=3Dtf= 
iager? 3^ madffe grojfe 21ugen. Sie 233örfer brangen auf 
mid) ein roie ^inbe. Sie ÜBorfer Raffen mir ja nodE) gar nidff 
in ber ©cbufe gef>abf! 2Bie foü idb ba beffef)en? 

3a, menn oon ßdEjmefeloerbinbungen bie 3?ebe geroefen 
märe ober Bon bem Äonjunffio nac^ Serben, „qui expriment 
un mouvement de l’äme", ober meinefroegen Don ben 2Ifom= 
geroicfjfen ober ben 2IusbeI)nungsfDeffiqenfen nad) bem ©ap 
Cuffac=3IiariDffefdjen @efef$, ober am liebffen Don ber in= 
bireffen !ZBed)fe[arbifrage, in ber icf) einen ©nfer Ifaffe . .. 

„2Bas moilen ©ie?" fagfe bie bünne ©fimme eines biden 
Oltenfd^en mif einem geberf)a[fer f)inferm Dl>r. 

3d) fa£) if)n ganj erfdfrocfen an. 
„3d)?// fagfe ici) unffci)er. 
„ERafürnd^, roer benn fonff, wenn idE) mif 3?)nen fpred)e?" 
„3d) — id^ todl Jperrn Äramer fpredE>en", ffofferfe id>. 
,,^)err Äramer iff Derreiff." 
„Sann Jperrn 3riernann' biffe." 
,,^err griemann iff fcif fünfjef)n 3a^ren fof." 
DJlein roar in meinen Jpänben in eine rafenbe Sret)= 

• beroegung gefommen. 3e|( er Su Soben. 
„Sof?" fagfe id) oertegen unb mad^fp runbe 3Iugen. 
„©eroig", ging es fpoffifdE) roeifer, „aber bestregen brauchen 

©ie nidbf melE)r ju frauern. 3^) neunte an, bag ©ie nicftf 
toegen eines ÄonboEenjbefud^es f)ier —" 

„Spexv Seffauer", mengfe fitf) f)ier eine fiefe ©fimme ein, 
„jagen ©ie bem jungen dltenfd)en feine unnöfige 2Ingff ein. 
©ie fonnen bodE) ungefähr errafen f)aben, bag bies ber neue 
ßeftrOng iff, ber f)eufe einfriff — nicfd roalEtr, Jperr, nid^f 
maE)r, dRüUer?" 

„3a ja, ja freditf)", fagfe id; unb afrnefe auf. 
„2irfo fd;ön, ic^ bin ber Profuriff. 3ff bag ©ie ba 

finb. Senfe, mir fommen guf aus —" 
„©eroig, geroig", fagfe medE)anifdE) unb eifrig mein Äopf. 

Ser Profuriff [äd;e[fe. 
„3ff guf- ßoffenflic^ bringen ©ie beffere Sorfennfniffe 

mif, als ßelfrlinge fo gemeinhin f)aben —" 
2I[s id; roieber nicffe, geien mif jmangsmetfe mieber aüe 

©efnoefeloerbinbungen ein, unb bie inbireffe 2BedE)fe[arbifrage 
[eud;fefe fern am ^orijonfe auf. 2Iber id) fagfe nid)fs. ©r 
follfe nur fragen, bann mürbe er fdEmn fegen. 

„Sils jüngffer ßegrling fommen ©ie junädgff jur praffifdgen 
SIrbeif in ben Äeller §u Jperrn Sicglsberger — fommen 
©ie mif!" 

(är mar fdgon an ber Xür. 3^ mugfe laufen, fo fcgnell 
ging er. EXRif einem Sfufjug fugren mir in bie Siefe. Sas 
^»erj fiopffe mir. @s mar fo bunfeL JBenn icg ba an bie 
gellen ©dgulfale badgfe . . . 

llnfer einer ©asgamme ffanb ein biefer, fleiner EXRann. 
„Sidglsberger, marum p'fdgf bas ©as fo? kleiner bregen, 

fleiner bregen — fo, gier iff ber neue ßegrling — negmen 
©ie ign fücgfig ran — EXfacfen ffeif, junger EXRann, unb Slugen 
auf — abieu!" 

©r fugr roieber mif bem 2luf$ug in bie pröge. 

„Elöie goaffen ©’?" fragfe ber ^»err Sidglsberger. 
„EXRein EXtame iff EXRüller", fagfe idg efmas gemeffen. 
„Sa gerunfen brauegen ©’ nef a fo godtbcuffcg j’reb’n, 

EXRiller — fo, unb jegf fönnen ©’ glei’ anfanga mif bie UIfra= 
marinffranijen." 

Lllframarinffranijen? EXBas mar bas nur? Saoon gaffen 
mir nie efmas in ber ©dgule — 

„2tber galfen ©’, mif bem ©roanberl, mif bem feinen, 
fönnen ©’ nef arbeif’n ba gerunfen. 3iag’n ®’ n aus 
— fo, jegf bie grüne ©djürjen — na na, mei SEüaber, bie alte 
— bie neue g’görf oorberganb noeg mir, menn ©’ es ber= 
laub’n —- fo, unb je|f fuan ©’ in alle bie ©franigen ba 
immer fünf Pfunb Ulframarinblau ginein, gam ß’ Der= 
ffanb’n, ERumera ERull ERull — bas Slusmieg’n fönnen ©’ 
bod; goffenflidg?" 

3dg fag angeffrengf auf bie Elöaage. 
„ERein, bas gaben mir niegf in ber ©dgule burdggenommen", 

fagfe icg gepregf. 
„3a, mas gam ©’ benn naega g’lernf in 3grer ©cgul’?" 

fagfe ber Äellermeiffer Sicglsberger refpefflos. 3^) fag 'gm 

gerabe ins gufmüfige ©efidgf. 
©ollfe idg bem bas Don ben älfomgemidgfen erjagten unb 

Don ben Slusbegnungsfoeffijienfen ber ©afe? 
2lber ba fing er fegon an, mir bas rafege unb genaue 

Elöiegen ju erflären. ©inen Papierfadf naeg bem anberen 
füllfe idg. Ser fünffe rig — blau pufffe es mif bumpfem 
Änall auf ben Soben — blau ffäubfe es naeg allen ©eifen 
— blau mürbe mir Dor meinen EMugen — 

„Sappefe p»änb gam ©’ galf nodg a biffel", fagfe ber 
ÄeUermeiffer unb jeigfe mir, roie icg jufammenfegen mugfe. 
EXRiffen unferm 3:egen gel mir ein: 

„Saju alfo gaff bu bein ©injägriges gemaegf — baju biff 
bu ber 3fDeifbeffe im ©jramen gemorben — baju . . ." 

„EM biffel g’figroinb, EXRiller, gopplagopp, a biffel g’fd;roinb 
— bei uns gerunfen mirb fei nef’ fräumf." 

Unb mein Sefen fegfe, bag es eine Jfmbe mar. ERein, bag 
es eine Srauer mar. 

„Sim=bim!" ©s mar bas Äellerfelepgon. 
„p>ier Sidglsberger — mas iff benn fdgo’ roieber? EZÖas 

gam ©’ g’fagf? £)b bie Ulframarinffranijen no’ nef ferfig 
fan? 3a mei’, ba müff’n ©’ no’ a roenig roarfen — ber neue 
ßegrling ffellf fidg no’ a bifferl — no a bifferl framgapperf 

// an ... 
Sas mar fein fegöner ECormiffag. EIBenn bas fo roeiferging 

in meiner Cegre? 3n f° unb fo Diel ©funben fo unb fo Diele 
Süfen mif Ulframarinblau füllen. Sann, als idg enblidg 
ferfig roar, fam bas Ulframaringrün an bie EXleige. Unb bie 
legfe ©funbe Dor bem EXRiffageffen mugfe icg Pafefe fdgnüren. 
©8 roaren laufer ©egeimniffe für mieg. 31^ fdgroigfe. 

„2luf bie gögeren ©cgulen geifjufag frieg’n bie jungen 2eif 
laufer bamifege Ringer", begleifefe ber Sidglsberger meine Der= 
fraeffen Pafefocrfnofungen. Sann fdglug es enblicg jroölf Ugr. 

„Sringen ©’ geif nadgmiffag ein orbenflidges 2lrbeifs= 
groanbl mif", fagfe ber Äellermciffer. Unb idg roünfcgfe igm 
noeg, roie es fieg gegörf für einen gebilbefen jungen EXRann: 

„Jperr Äellermeiffer, gufen EJlppefif!" 
,,^ier roirb nij Derfcgiff’", fagfe er unb ging. 
E!luf bem ^(ur fraf id; einen anbern ßegrling. Ser roar 

burdg meinen ©infriff Dom jüngffen ©fiff eine ©fufe aufge= 
rücff. 3egf roar icg ber jüngffe ©fiff. p>erablaffenb fam er 
auf mieg ju unb fniff ein 2luge ju: 

„©effaffen —- Ellbolf ©furmbrenner —- gäbe icg bie ©gre, 
mif Jperrn EXRüller, bem neuen — bem neuen Eöolonfär -— 
ag?" 2ßie nobel fiang bies „EBoIonfär", unb roie geroögnlidg 
görfe fieg „ber Cegrling" an. Unb biefer 2lboIf ©furmbrenner 
— enblidg ein gebilbefer EXRenfcg. ©r ging ben gleidgen EIBeg 
mif mir. ©r legfe ginferm EXRarienplag bie Jpanb auf meine 
©cgulfer: 
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,,9¾ (Sie roeröen fief) eingeroö^nen, ipetx Äoüege", fag(e 
er [eutfelig, „in melier 2Ibfci[ung ffeifen ©ic cigcnfiirl)?" 

„Seim Äellermeiffer", fagfe id) Heiniauf. 
„2Il^a, SiAIsberger — birFer ^rofef — Fonboliere, ^err 

ÄoIIege." 
Llnö bann mürbe er Derfrautid^er. @r feilfe mir mif, bag er 

bei gramer & griemann nur auf bringenbes Serlangen ber 
^irma eiugefrefeu fei, bag er aber baö eine fti)on heraus 
f)abe: in bem ^>aufe fei nicF>f alles, roie es fein fotlfe. Dber 
ob bas efma bei einer bebeufenben ^irm0 ridftfig fei, bag ber 
uerfforbene fjn5>a^er (5r‘ernann e'n ^a^er gemefen 
märe —? 

„jpalber 3biaf?" fagfe icb, „roo^er miffen ©ie —?" 
„9Ta, man meig fo mand)es — übrigens ber anbere, ber 

Äramer — unfer uns — aucJ) nid)f Diel IDS —" 

„über roie Fommf es, bag bie girma bod; fo einen grogen 
9?uf f)nf ? Sn fmb rout)! bie Profuriffen fel;r —?" 

„Sie profuriffen? ßaffen ©ie mief) aus, ^>err Äoilegc. 
Ser erffe ProFuriff, ber ©ie beufe morgen fübrfc — 9Raft)is 
fjeigf er — icf) fage 3t)neu — boiler ©d)roacF)Fopf — roeifer 
nid)fs ais boiler ©djroargFopf .. 

Unb bann maebfe er fo narb unb nad) bas ganje Jpaus 
f)erunfer. fjdb rougfe rüd)f redjf, roas id; benFen foilfe. Sis 
es mir einfiei, bag ba eigcnfiidb nur mcl)r ber Soionfnr 2Iboif 
©furmbrenner übrig bieibe, ber roas faugfe, auf bem bie 
gange 2aff bcs .^aufes rufde. ^»aib groeifeiub, l;aib beroun= 
bernb fab irb ibn oon ber ©eife an. 

©d)neibig roar er, bas roar roalfr. ©ne groge Äraroaffe 
baffe er, mif grünen unb rofen Zupfen brauf, unb einen piF= 
feinen ©pagierfforF mif einem fübernen feubafen ©riff 
fd;roang er immerforf im ©el^en. 

fjcb füllte mief) arg im Jpinferfreffen ibm gegenüber. Unb 
um uid)f gang I)infer feiner überragenben Sebeufung gu Der= 
fc^roinben, fdf)a[fefe ic^ ein: 

,,^)aben ©ie audb mif inbireFfen Tßecbfeiarbifragen gu fun, 
•Sperr ©furmbrenner?" 

„dRaffenfaff", fagfe er, „maffenf>aff, fage itf» 3F)nen, feif= 
bem bas ©d>af oon einem ^)aupfbud)IE)aIfer immer biefe SörFc 
mif ben SffeFfenginfen gefd;offen i)af." 

„SffeFfenginfen?" fagfe id) erffaunf, „©ffeFfenginfen Fommen 
boej) in inbireFfen 2Becbfeiarbifragen gar nid)f oor, ^)err 
©furmbrenner?" 

„Dticbf oor?" ©inen diugenbiirF febien er oeriegen gn roer= 
ben. 2Iber er i)affe fid^ fd)neil gefagf. 

,,©ef)en ©ie, bas iff es ja gerabe, bag bas biefem 9Ttenfd;en 
nic£)f einmal beFannf roar." 

9Fad)miffags mugfe id> im Äeiler bie Sruffo= unb 9Rfto= 
geroidbfe ber ©efamolfäffer auf einer ßiffe auffd)reiben. 2I[s 
bies oorbei roar, fagfe iperr Sid)[sberger: 

,,©o, 9RiL[er, jegf rnüffen ©’ fernen, roie man bie gering’ 
oon bie Zonnen in bie Fieinen gäf|er[u urnpadf." 

„2Bas?" fagfe icf) emporf, „geringe foff id; parFen?" 
„3ei/ DRiffer, bas iff eine oon be afferfrbroerffen 2frbeiten, 

unb eigenfficb fofffen ©ie erff in ein paar ÜBocben bran= 
Fommen." 

@r faf) gang efrofid) unb gufmüfig aus. 2Baf)rf)affig, ber 
9Renfd) gfaubfe gar nod), bag er mir einen ©efaffen fäfe. 

„©eben ©ie firb Feine 9Rü^c, Sid)[sberger", fagfe idb eifig, 
„geringe parFe icb nid;f. ^>af oiefleicbf je ber ^»err ßfurrro 
brenner geringe pacFen rnüffen?!" 

„Ser ©furmbrenner? 9tem, ber £)af nie geringe gepacFf." 
,,©D — unb roarum foff icf) bas fun, unb ber nid)f?" 
„Sen f)af man über^aupf gu rüg braud;cn Fonnen, roeil er 

a — a 2Binbf)unb iff." 
„Sim —■ bim", Farn bas Zefepfjon. 
„Jün'er Sid;Isberger — roas iff fdro’ roieber (os? ©o, guru 

Jperrn 9Raff)is foff id) Fommen? 3a ja, foforf." 
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D^afd) f)affe er bie grüne ©d)ürge abgefegf, ben gufen 
D'focF aus feinem Äefferfd)ranF genommen unb roar f)inauf= 
gefahren. 

„dRiffer!" rief er nod; gurücF, „dRiffer, roenn a Seffeffung 
Fommf, fag’n ©’, gfeidb bin id; roieber ba." 

Unb bann fag id) neben ben Zonnen mif einem gerFnifferfen 
jpergen. dFein, affes roas reebf roar: oor fed)S Jöod;en gaffe 
id; noeb mif Cogarifgmen gereebnef, oor fed;s dBod;cn gaffe 
icg nod) ein Sonfo fergo mif Pfunb unb ©ferfing, ©dgiffing 
unb Pence gfängenb geföff — unb jegf fofffe id) geringe . . .? 
dßenn bas meine egemafigen profefforen roügfen! gaff 
gäffc icg geroeinf oor 3^™ unb ©d)iiierg. 2fber id) big bie 
3ägne gufammen. 

Sa Ffirrfe ber dlufgug. Ser 23id;fsbergcr Farn roieber. 
2fber noeg ein groeifer dRann ffieg aus. 2Bar bas nid)f ^>err 
dRafgis? 

Jja, bas roar er. @r grügfe freunbfid;, aber ffumm. ©fumm 
ging er in bie ginfere ÄeffererFe, roo bie ©arberobe roar, 
©fumm Farn er mif abgefegfem 9rocF unb einer Ceberfdgürge 
roieber in bie ^effe. ©fumm Fnicfe er fi'dg nieber an ben 
Zonnen, unb ffumm pacFfe er, gufammen mif bem 23id)[s= 
berger, bie gifege Funffgeredgf oon einem gag ins anbere. 

3cg roeig nidgf, ob es eine Sierfefffunbe bauerfe, ob eine 
gauge ßfuubc, ob nod; länger. 3rI> rocl’|3 nur, bag id; and) 
ffumm babeiffanb, unb bag fangfam eine roeigbrennenbe 
@d;am in mir aufffieg unb eine neue ©rFennfuis oon ber 
ZücgfigFeif ganbroerFfidger dlrbeif unb ber IßinbgunbigFeif 
aflerfei ©inbifbungen. 

Unb bann gaffe ber iperr dRafgis aufgegorf unb gu bem 
ÄeUermeiffer gefagf: 

„©o, .Sperr 23id;Isberger, bas roar eine roagre Ißogifaf 
naeg ber oieien Äopfarbeif." Unb roägrenb er fid; bie .Spänbe 
roufd), nicFfe er mir nod; einmal freunbürg gu, ber ^)err 
dRafgis, unb ffieg mif bem Slufgug gefegroinb in bie ^>oge. 

2In biefem 9Iad;miffage gäbe id; bas JpermgpacEen Funff= 
gereegf gelernf. Unb fogar gepfiffen gäbe id; babei. ©inen 
dRarfcg gaben roir gufammen gepfiffen, ber ^>err Sicf)[sberger 
unb id;. 

Unb als es 2ibenb roar unb bas @efd;äff gefd)Ioffen rourbc, 
gäbe id; nod; einmal gepfiffen. Sas roar, als ber -Sperr 2Ibo[f 
©furmbrenner roieber neben mir gergegen roollfe unb fagfe: 

„Ra, .Sperr College, gäbe gegorf, ©ie gaffen 5Fracg gegabf 
mif bem dRafgis — maegen ©ie fieg nidgfs baraus, roenn ber 
bolle ©cgroacgFopf —" 

„deein", fagfe idg gefegroinb unb fdgarf, „nein, icg maege 
mir niegfs baraus. 21m aüerroenigffen aber madge idg mir aus 
3gnen, ^>err ©furmbrenner. dluf ©ie pfeife icg, ©ie — 
©ie dßinbgunb unb ©ie — ©ie 3gnoranf in ber inbireFfen 
dßedgfelarbifrage ...!" 

II. UnD erbr ü dg [ i cg. 

n meinem ßegroerfrag ffanb eine Äiaufel: „... unb Der= 
pflidgfef fidg ber ßegriing, über alle igm beFannf roerben= 

ben ©efdgäffsgegeimniffc mroerbrüdfdirges ©fillfcgroeigen gu 
beobaegfen." 

Sie ©afjumffellung uadg „unb" roar grammafiFalifdg 
falfd;. Ser ©fil roar fegaubergaff. 2lber aus bem ©inn ber 
Älaufel ffromfe grope Äraff. Ror allem faf s ein dßorf 
mir an: mroerbrüdglid;. dßie bas baffanb, roie es einen aufag: 
unoerroanbf. Hub roie es Flang: gegeimnisooll unb brogenb. 
3um erffen dRale in meinem Cebcn fegob fidg eine glaffe 2ßorf= 
gauf auf, eines dßorfes ©eele roogfe blop: unoerbrücglidg. 
Som gangen ßegroerfrage roeig id; geufc nur ein dßorf: 
unoerbrücglid;. ©S iff genug. 23on bicFen Südgern bleibf uns 
off ein dßorf. ©s iff genug. „UnDerbrüdglicg" roar ein 3ell= 
Fern, dßenn oon einem ffrengen Zannenroalb ber gange dßalb 
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Dermoberf, unb es bleibt mir nur ein 3eMern — nid)f größer 
afo ba0 if)rer breijel^n unfer meinen Saumennagel gingen — 
es iff genug, bag id) ben ganjen ffrengen 2öalb für meine 
Äinber neu crffet)cn [affen fönnfe. 

Allein ©olE)n iff geffern in bie fiepte eingefrefen. 3Ituffer 
rneinfe, bag id) Dorier mif ilt)m fpreif)en foUfe. 

Sa nalt)m icf) ii>n ins 3'mrner- 
„®S [)anbe[f fid) um einen ©tariff, mein Jjunge", fagfe 

id), „ber ricgfunggebenb für bein ganzes £eben fein roirb." 
„Düa ja", roactelfen feine ©eine 9Iafen= 

flüget blähten (id) — man fonnfe es erfennen — ein roenig 
gäf)nenb: „©off, mas rnacbf er ruicbcr für ’ne ©age, ber 2IIfe!" 

fjd) frf)nippfe ärgerOcf) ben Säumen, ©in minjiger QeMern 
ffäubfe unferm [Ttagel auf. fj'f) fpürfe [eife Den ber eignen 
2elE)rjeif [)er fein fernes 2Be[>en. ©in 2Borf ffieg langfam in 
mir auf, bas mich bamals angefe[)en [>affe, unoermaubf, ge= 
[jeimniSDoU unb brp[)enb. maebfe i[)m Sa[)n, id) räumfe auf: 

„Sefrag bid) fo in beiner Set^eif, 3un9e/ >r[) 
an bir f)aben fann unb ©[>re. ©ei mif einem 2öarfe —" 

„©off, ift’s nod) uicbf ferfig?" bogen fic^ if)m ungebutbig 
unferm Oberlcbcr feine fjun9enSe?)en- 

„— unb fei mif einem ‘iöorfe: un=Der=brüd^4icf) freu!" 
2Bupp, mar il)rn ber 3eMern flügelfcblagenb burd) bie 

DTafe ins ©e[)irn gegogen, feimfe unb fd;[ug üBurjel. Äeine 
3et>e bog fic^, feine D[>ren roacfelfen, jum erffen 9Ra[e in 
feinem £eben (d)vb (id) il)m bie glaffe 2ÖDrflE)auf auf, eines 
IBorfes 6ee[e roogfe b[og: .unt>erbrüd>[idE). 

„Sub, miüff bu bas bebenfen: unDerbrüd)[id)?" 
„3a/ 23afer", flang bas 2Sorf aus il>m mie eine groge 

fiefe ©[odfe. 
2Bie’s i[)m roeifer gelten mirb mif ben gelobfen UnDer: 

briuf)[id)feifen, meig id) nicf)f. iöieüeid^f äfjnlidE), roie es mir 
erging... 

Ser Äaffee mar eine erffe ©äule unferes Kaufes, ©r 
f)af beffen Dfuf begrünbef. ©r fcf>aufe[fe bas meiffe feines 
Äapifa[gumad)fe0. 3!)rn 9Q[f öas meiffe ©innen unfres Tpvin-- 
jipals. Saraus mucf)0 if)m eine 23Iüfe: ©in 23erfa[>ren fanb 
er, roie burdE) einen organifdjen 3ufa$ beim'EKöffen bas ©r= 
gebnis im ©eroidE)f unb in ber ©üfe roefenflicf) uerbefferf 
roerben fonnfe. Sie Pafenfierung fredid) mad)te ©cf>roierig= 
feifen. Sriefe über Sriefe ans ^afenfamf rourben mir 
biffierf. Unferbeffen 30g ber neue Äaffee feine 23af)n unb 
()o[fe (id) ©rfolge auf ©rfolge. 

Sie Äonfurrenj roar roüfenb. ©0 fam ein ülngebof ums 
anbre auf ©eroinnbefeiligung. Um eifrigffen roaren D’fiesler 
& Äonforfen [)infer b>ev. 2[ües fcfdug ^err Äramer ab: ,,©rff 
fiefjer pafenfieren, bann Der£)anbe[n", ent(d)ieb er. 

©S roar um biefe 3e'f/ ^ag mid) ein unbefannfer ^)err auf 
ber ©frage ju grügen begann. ^>od)(t refpeffooH, mif einem 
3irfelfc[)roung bes ipufes unb mif einem rafc[)en £RucF jurüdf 
in einem 2Binfe[ Don veid)lid) fünfunboier^ig ©raben. Sas 
roar ber ©rüg, ber bamals unfer ben ©fubenfen 93orfd)riff 
roar. 21[fo l^älf er bidE) für einen fohlen, bad)te id) ge= 
fcf)me!if)e[f. fjdE) grügfe jirfclfc^roungfiaff unb mif reid)lid) 
fed)5ig ©raben roicber. ©inmal baf er mid) um 5eucr- //©?= 
ffaffen?" fagfe er, „mein 9Iame iff o. ©d^roinbra^cimer." 

23erfIudE)f, ba fonnfe id^ nic^f f)infen bleiben. „D. DJtiUer", 
log id). 

,,©elE)r angenehm — roürbe mid£) riefig freuen, einmal 
abenbs eine Parfie Sdlarb im ©afe ÜBiffelsbadE) — neffes 
£ofa[ —- [>oneffe Ceufe — ^err o. dKiller." 

dfoef) am gleichen Slbenb rnagen roir bie SiUarbfföcfe. fjd> 
roar fein ^»elb im ©pie[. Sennodj) geroann idf). r>. ©d^roinbraj: 
Reimer fpielfe gar ju täffig. Jünf Parfien b>atte id) geroonnen. 
Jje^f fagen roir beim Äaffee. Sas ©efprädE) ging säl)e. 

,,©ie ffubieren?" fing idE) an. 
„fjd, bofanifc^es ßaboraforium", roarf er !E)in, „unb ©ie?" 
„praffifrbe ipanbe [sroiffe 11 fd)affen." 

„ßinb ju beneiben. ©rau alle Sl^eorie, grün bes ßebens 
gotbner Saum, ptage mid) (eit EIBodben mif bem EJiöffprojeg 
Don Kaffeebohnen. 2Birb ©ie roohl faum infereffieren?" 

„3m ©egenfeit. Sas ©ebief iff mir nidE)f unbefannf." 
„iße[d)er 3ufall! ^>abc ßfreif mif einem Jperrn Kodegen. 

Ser SRenfcf) behauptet nämlich —• nein, erff biefem iperrn 
f)ier, biffe — unb mir efroas gellet, Dber." 

Ser Kedner mif bem unberoegfen 21nfli^ gog ipm bie 
SRitd) nach- 

„dlcein Kodege behaupfef, bag bie Slusbeufe in EIRenge 
unb ©üfe am lE)üd)ffen iff, roenn ber 9fohfaffee in ber bisher 
üblichen üöeife mogdchff bunfel ausgebrannf roirb —" 

„3hr Kodege iff ein Summfopf", roarf ich fachlich ein. 
„IBogegen ich glaube, bag mogdchff mdber S'foffprojeg 

unfer 3ufal? irgenbeines organifd^en Unferbrechungsmiffels, 
bas ich freifid) nod) nichf fenne —". 

„SIber ich", pfagfe ich grogfpurig heraus unb fchob bie 
geteerfe Kaffeefaffe neroös jum £ifd)ranb. 

„2Bas ©ie nid)t fagen", jroinferfe ber anbere, „ba roäre 
id> 3hnC11 banfbar —- im roiffcnfd)affdd)cn ^nfereffe nafür= 
[ich —, roenn ©ie mir einen fteinen jmgergeig — ben Seufel 
auch, jegf haf ber JRenfd) bie Saffe unfern Xi(d) geroifdE)f!" 

„dlfachf nichfs", fagfe ber Ober mif bem unberoegfen ©e= 
fidE)f, „unfre bidfen Soffen finb ja un=Der:brüd)4id)!" 

„UnjerbrechfidE)", oerbefferfe ich- 
„LInroer=brüch4ich!“ beharrfe ber Unberoegfe haheif0t,c,d- 
„Summes 3eug/// fagfe id), „eine Saffe iff nichf unoer: 

brüchfidh. linDerbrüchdch iff roas anberes, roie jum Seifpief 
in meinem ßehroerfrag —" 

„2[h, ©ie haben einen ßehroerfrag?" unferbrad) mich 
D. ©dhroinbrajheimer. 

3ch big mir auf bie Sippen: „©eroig, roas jeboch nid)f hin= 
berf, bag id) fyeute fdhon bie oeranfroorfdd^ffen SIrbeifen, roie 
Pafenfbriefe —" 

„Sermuftich auch Kaffee befreffenb, nid)f roahr?" 
„ERafürdd)." 
„21ha, baher roiffen ©ie Sefcgeib in mi((en(d)a(tlid)en 

Singen unb fönnfen bie 2Beffe ju meinen ©unffen enffcheiben, 
Oeber ^err o. EXRider." 

„2öc[d)e EZBeffe?" 
„94a, mif meinem Kodegen — immerhin ein paar hunberf 

DERarf —" 
„Sonnerroeffer!" 
„2BoDon gern bie Jpälffe 3hnen gehören fod, roenn ©ie 

mir je|f fagen, roeld)en 3ufah — tvi((en(d)a(Üid) meine ich 
— roas rooden ©ie fegon roieber, Dber?" 

„3ch fcfdug in unferm Suben nad)", fagfe ber Unberoegfe, 
„es E)cigf bennodE) un=oer=brüch4ich, meine p)erren." 

„©dhroeigen ©ie ffid", fagfe ärgerlich 0. ßchroinbrajhcimer. 
©fidfehroeigen? unDerbrüd)dch? — Übergel es mid) l)ei$. 

Sas 2Borf in meinem ßehrbrief reiffe ploglich feinen ^»als 
unb fah mich an aus ffrengen Rügen: „Spa(t bu ffidgefdE)roiegen 
— unoerbrüchlich?" 

9Rir rourbe l)ei((, fo heiß- 
„Ober haff bu (d)on gefdE)roä|f ?" fuhr’s forf. 
„94Dd> nichf — nod; nid)f — ^err Ober, jahlen!" 
„Rber beffer ^err o. 9Rider, roarum fo eilig? ©ie roodfen 

mir bod) eben noch roas erzählen oon —" 
„©in anbermad 3ch mug heim. 3dh heiße nichf D. 9Rider, 

fonbern DTtüder — gufen Rbenb!" 
21m nädhffen DRorgen ging ber Suchhalfer Safer an 

meinem Plag oorbei, bdeb ffehen, fagfe nebenbei: „2Bas idE) 
fagen roodfe — fah ©ie geffern Rbenb im 2Biffe[sbach non 
fern — nehmen ©ie fid) tror biefem 3Renfchen in aegf." 

„Sor roe[d>em 9Renfdhen?" 
„Sor biefem ©d)rombe[meier oon unferer KonEurrenj 

Riesling & Konforfen, ber dlcenfd) iff ein 5dou." 
(gortfe§ung folgt.) 
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23on <5r'^ 3Hie[erf. 
©er nac^fo[gent>e 2(uf|aft bürffe für bie Sefnd^er bea Xeu<DE)urger»2öa[b=(Srf)0[mu]8f)eim8 Don gan; befonberem jntereffe fein. 

enn im gebruau ber gcoft bie 3äget'pfa^e Derf)arfcf)f, 
roenn jtnifd^en frierenben Säumen ©d^nee gefpenffert 

ober menn ber DIfärjffurm burdE) bie Saumfronen brauff, ba^ 
fie äd^jen unb fnarren, bann iff’ö bie red^fe 3e’^ öurcf) ben 
■Spermannöroafb ju ffreifen. iöenn bie Skicfunüfigen ffd() 
froffelnb in bie geroärmfen ©fuben oerfriedEjen unb ber 
JJfenfif) „feinen ^unb auf bie ©fraffe jagen morfife", bann, 
ja bann febf baa affe 2Bofanfd)e 2Ba[bgebirg auf, bann roerben 
bie ©fimmen ber greifen ^eibenprieffer road), unb unter ben 
roten Sud^enbtäffern unb ben fdfjneeumfränjten grünmooffgen 
©feinen beö ©ebirgs bricht fünffaufenbjä^riger Obern auf. 
Sann jief>en bie ©öfter ©ermanienö burd> biefen 2öa[b, 
bann roadmen bie alfen ©ad)fen auf, beren ©ebeine im Sann 
if)rer eidftenumfriebefen Jpöfe feif 3aE)tf)unberfen oermorfd^fen. 

©el)f, toie borf im ETlorben biefes 150 ÄiEomefer langen 
ipofien^ugeei, ber roie bie 3Itibgarbfcf)[ange burdfs 2anb ber 
uralten Sauern= unb @b[ingsI)Dfe toeüf, ein mirreß t5ef0= 

gefruff emporgeredft ffarrf! 2öeig nidE)f, roie alt bie üöurjel 
jener ©age iff, bie in ber fjodfenben DUenfdE)geffa[f beß f>inauf= 
gef)obenffen biefer Reifen ein 2Beib erfennf, baß nacE) ber 
einen Öer ©age oor einer großen (©ißjeif?), nac^ 
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©je @df>riftle:tung. 

ber anberen oor einem gemaEtigen Serggeift floE). 2Iber ber 
LImffanb, bag in ber jtoeifen gDrm ßine ©bEingßfocbfer 511 
Obin um Srbarmung oor bem fie bebrängenben EKiefen fleEjf 
unb biefer fie jum ©dE)uge in einen gdes oerroanbelf, roeiff tief 
E)inab inß mpffifd^e 3eifaEfer ber E)el^ren, Eapibaren Sagen 
beß ETtorbenß. lieber a[ß in biefer EanbEäufig befannfen ©e= 
ffaEf feE)e id^ ben j5eIfen ffn einer anberen ©eite, ©ine E)aEbe 
2öenbung nur, unb man erblitff ben gleichen ©fein nicE)f 
mel£)r roeibOcE) fd^roädE)[id^, fonbern aufgeridffef aEß einen ben 
©d^nabeE E)iebbereif öffnenben EKiefenoogeE ber llrteif, eine 
2Irf SogeE ©reif. (SgE. JEbb. 4-) 

Unb fo iff baß ganje ©ebirg. ©ermanifcbe EHauE)eif paart 
fidE) mit germanifdfer 2EraumE)affigfeif aEIerroege. Som 
Äamm ^u ^)aUe, auf bem fidS’ß in ©ommerßjeifen roie über 
einen E£eppicE) gel[)f, ber auß einem breiten ©raßbanb aEß 
2Beg unb einer braunoioEeffen ©infaffung oon ^»eibefraut 
fidE) gufammenfügf, fdfroeiff ber SEicf roeitE)in biß ju bem 
4o ÄiEomefer entfernten 2BielE>engebirge an ber 2Befer, roo 
jeber gefei= unb Saumriefe, jebe ä?oE)[c unb OueEEe oon 2Ditfe= 
finb ju fünben roeig unb man E)inabfieE)t auf baß reidfgefcgnetc 
£anb ber 2BiffefinbßlE)öfe um 2Berfl^er, ©nger unb Simbe. 
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ßelffamer als anbeueö iff eine MtDnönadjtrDanöeuung übee 
biefen ©ebirgöfc^cifel l)in Don ipaUe biß Sietefefb, trenn in 
ber Siefe beiberfeifß bie .Spunbe in ben ^»öfen gleich 2Bö[fen 
aufljeulen unb bellen, trenn ron ben Äirdfen ber ©örfer ber 
3eifffunbenfd)[ag roie ein Älang aus geborgenen 2Be[fen 
l>inauf in fauffifd)e 2De[f= unb ^eiflofigfcif bringf, aus ber 
2Be[f ber Sl>riffentnenfc^en l>inauf in eine riftonäre anbere 
2BcIf. 

3lber bann, trenn rrir jenfeifß Sielefelbs finb, trenn bes 
Srnßbergeß langer Drücken trinff unb trir an feinem äugerffen 
©übenbe bie fclffame ^»iincnfircbe im bid)fcn Sann ror uns 
feiten,, ganj unstneifelf)aff ein 
germanifcftes Sautrerf aus 
©fein unb DQlorfel, bas ficf 
in bie nord)riff[icE)e 3e>^ ^inab= 
reid;f, bann trirb cs unfäglidb 
feierlid) um uns. Überaus guf 
erftalfen iff bie ron ©rbträßen 
unb ©räben gebilbefe Um= 
rreltrung biefes .fpeiligfums, bas 
fc^on baburd) als eine Äu[f= 
unb ©d)u|ffäffe bes Uroolfs 
ftd) ertoeiff, nid)f minber and) 
burd) feine Einlage an bern 
ffeilen ©übabfall bes Serges. 
2Bie bud^fef unb fä)lud)tet ftd) 
nun bas ©ebirge, trie fraffroll 
enffalfef es fid^ nad) beiben 
©eifen f>in! Älafferfief brun= 
fen fud)f jroifd^en grünlid^en 
Sud^enffämmen, bie gfeid) 
Xcmpelfäulen auf geljügelfen, 
flammigrofen Släfferfeppid^cn 
ffel)cn, ein ffodcnb bläulid) 
3?innfal feinen 2Beg in einen 
rerffetffcn, cifigcn Zump. 3n 

einer anberen Xalfalfe bred^en 
fleine Quellen mülmenb unb 
blafenroerfenb trie gärenber 
2Bcin aus flarffem ©anbboben 
auf. Sor uns fd^licgf fid) 
ber 2Balb feierlich mif fc^nee= 
belabcnen überl)of>en ^id^fen, 
beren ©ejtreig bis jum So= 
ben nieberfd^feppf. SurdE)bricf)f 
man ben Iteiligen Sann biefer 
frauerbunflen Säume, fo ffäu; 
ben bie $ffe uns ©d^nee auf 
Äopf unb ^)änbe, unb fief rerfmff man im mulmigen ©d^nee. 
2lbcr man gelangt ju £id;fungen, tro enfroeber ein trüber 
2Ipfclbaum trie rergeffen ron ber faufcnbjäf)rigcn fränfifd)en 
©ärfnerfulfur fein rertrorren ©ejtreig l>a[b fd;üd)fern fpretfef, 
ein Cicbling ^repas, ber uns fd)eu anblidff, bag trir fein Ser= 
ffcdf aufgefunben l)abcn. Qbcr man fiegf (id) einer uralten 
abgefforbenen Sucge mif ffeingarfen Saumfd^trämmcn am 
©famme gegenüber. 2Bunbcrbar iff ber ^ofbcnrcij ber bram 
nen ipiisc, bes fd;cdPigen ©fammes, ber bicFe ^led^fcn fragt 
unb über beffen grünüberpolffcrfe ©reifenarme (id) fegmürfenbe 
©d)neel)äufd)en rerfcilen. 

2lus bunflcm 223alb fommf man ju moorigen ^od)fIäd)en, 
ju fallen Serglclljnen, über benen untragrfcgeinlidy l)ol)e 
Sicgfcn einfam in ben grauen ©furmgimmcl ffcd^cn, ju 
fd^neeigen ©ipfeln unb bureg Sucgcngeffrüpp gaffenben ^»afen, 
bann aber unrermufef ^u einer jur Jpöf)e emporgegobenen 
trunbcroollcn ^»eibc, in ber aud> nidpf ein güöifd^cn ©d;nee 
ju enfbetfen iff unb beren 2Bad;olberbäumd)cn fo jaglrcid) 
unb lebenbig baffeljen, trie trenn es ein 2uff? unb ÜTlärcgen: 
garfen 5re9n0 iff. 
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iluf unb ab füf)rf uns unfer ©pürfinu, jeben S$eg meibenb, 
bis bie 5eier[icl)feif einen befonberen ©rab erreidl)f unb trir 
im fiefffen UBalbbunfel ror riefenl)aff aufgetrorfenen @rb: 
trallburgen ffegen, bie (id) jtrifegen Saum unb gfets runben. 
Unb unrermufef — meid) überrafegenber 2lnbliif!—ragf über 
ben Säumen ber grüne ipermann, ber ©eiff bes üBalbes, 
fd)bn trie ein ©off! ©farf unb rein trie bie maffengaff l)ier 
umbrängenben 2Bälber iff biefes beffe aller beuffegen Senf= 
mäler. ©rinnen im 2Balbe fugten 2Bilbfd)trcinc, unb auf 
ber grogen Uöilbbagn oben fann man ben ffotjen 3pi_rfd) aus 
bem ©iifid)f treten fegen. 

©feigf man rom ©ebirg ge= 
gen ÜDcffen ginab, fo empfängt 
uns bie trinferlicg fülle ©enne 
unb beren bannenbffer ©eil, baß 
Qffergblj mif feinen germa= 
nifdgen Äulfgeiligfümern. Sa 
ftnb brei goge, jufammen^ 
gängenbe ^»ügef, ganj trie jene 
in ©dgtreben ©offgeifen ge= 
treigf, angrenjenb ber nod) 
geufe fo genannte 2lfcgentreg, 
ber jur Äonigslau fügrf, einem 
rortgrifflidjcn Segräbnisplag 
für germanifege Äbnige unb 
©blinge. ätngrenjenb iff ferner 
bie geffffrage, bie auf So[fs= 
feffe beufef, unb bie ju einer 
getoalfigen, mobernen 3lus= 
magen faum nadgffegenben 
Diennbagn in cllipfifcgcr gorm 
fügrf, beren 3Ircna trie aueg 
bie ampgifgeafralifige Um= 
runbung noeg guf erfennbar 
finb. Senacgbarf iff audg eine 
affronomifdgmffrologifdge ^»odg= 
fdgule mif fedgs nad) ben tridg= 
figffen ©effirnen ber anfüen 
2Belf ausgeriegfefen ©fein= 
mauern, bie man auf ein 2Ilfer 
ron eftra 4000 hagren fd)ägf 
(1800 ror Sgr. tauf SÜadg: 
prüfung burdg bas 2lffrono: 
mifd)e 3nf^üif in Serlin). 

3lÜes iff gier geiliger Ur= 
räferboben, unb bie ©rfennf= 
niffe, bie aus biefen ffummen 
3eugen emportradgfen, erfdglie= 

gen uns eine ipocgfulfur bes ©ermanenfums, bie fegon ums 
3agr 2000 ror ©griffus jener ber lägppfcr nid)f untrürbig ge= 
trefen fein trirb. 2SaS finb bie allerorten am guge ber langen 
©ebirgsfd)lnnge aufgefegidgfefen Hünengräber anbercs als 
bie legfcn Überreffe ron ©rbppramibcn, ©egenffüden ju ben 
Ppramiben Sgppfens! Unb broben auf ben ©ffernffeinen 
legrf bie ganje gorrnun9 5ctfcn igfen Hbglen unb 
Äapcllcn, bag bas Jpcibenfum eine Äulfur brfag, alljuffarf, 
als bag bas ©griffenfum m'd)f mif aller DmcFftd)fß[oftg?eif 
bagegen anfämpfen mugfe, trenn es fteg burd)fcgcn roollfe. 
Sie H'nDPferun9 ^er 45°° ©adgfen 511 Serben an ber 2lUer 
burd) Äarl ben ©rogen, ben „äsgen Dllcggcr", trie ign bie 
©ad)fen nannten, rnar nid)fe als bie Scfnitgfung ber geiffigen 
gügrer unb Setragrer germanifdger Äutfur, ber germanifegen 
©clegrfenrrclf furjtrcg. Äarls ©ogn, 2ubtrig ber gromme, 
rernid)fcfe mif brutaler Umfid)f alles ©dgrifftrefen ber 3Ilf= 
fadgfen, igm fällt aud) bie allcrbings unrollenbef gebliebene 
3erfforung ber Äulfffäffe auf ben ©jffernffeinen jur 2aff. 
ütod) jroeigunberf 3agre fpäfer lägt Sifcgof DScintnerf bas 
germanifdge Silbtrerf an ben gelfen ber ©ffernffeine rer= 
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Sie tSjfernffeine. 

nicf)fen unb ein d^rifflic^ ffilbtrerf an beffen Sfeüe fe^En, eine 
brufafe ©paibolifferung beö Sieges bes Sl^riffenfunis über 
bas ©innbilb bes germanifchen ©taubens, bie 3r,nenfu^ 
bie als tief fidf) Der ß|riffue Jleigenbe, famf Dltonb unb Sonne, 
roiebergegeben rourbe. 

9taf)e ben einjigarfigen ©fiernfreinen ragf ber Särenffein 
mif einer germanifchen SbingÜäffe unb Dpferffeinen. ©farf 
roel)f tyev bie Cuff, ffarf, tuie ber Dbem ber alfen, oerfrnfenen 
2Be[f 2Bofans ge= 
roefen iff. ^»och unb 
l)cl)r im 2Biffen unb 
Senfen, einfach unb 
harf im 2Befen, fo 
roaren bie UrfaE)ren 
ber DTafur roürbig 
unb bem 23oben, ber 
fie gebar unb nährfe. 
33ie[ iff an bem 
2BaIbe gemobelf unb 
geffücEcif roorben. 
2Bege führen fyin-- 
burch unb Sahnen, 
geforffef roirb unb 
©ommerfrifchenhäm 
fer „mif allem Äom= 
forf" fchmiegen ficf) 
in bie fchü|enben 
Sergfalfen. Ser 
Sauer am Sage ber 
Serge, ber 9Xad)= 
fahr, brauchf DSa= 
fchinen unb jiehf 
Äraff unb Ciif>f aus 

Sie Sorenfhrr Klippe. 

Srähfen. 2lber fro^berr : '& iff noch graugrünes ©feingefürm 
ba auf ben rpöben roie kn ben Sälern, fifanifch im ©ilberbach= 
fal; es fmb noÄ Snfidkte mie ju bes ©herusFere Qeit, fyod)-- 
fi^e als Cugineicmb, to e ber Selmer'foof, bie ©rofenburg. 
IRoch leuchtec bie ©ome am ©onnroenbfag glufrof ober 
golbfprühenb bcrch bas Ftcisrunbe ^imrnrlsgeffi^nfenffer ber 
©onnFuIfFapclle cuf ber ©ffernffeineii, noch finb ba IKieb unb 
SruJ;, Mioor unb -pcibe, 2Balb unb 'IBilb, unb ber ©famm= 

bäum ber ffurigen 
Säuern meiff bis in 
2BiffcFinbs feiten 
hinauf, ©olm um 
©ohn t>at biefe 
Sauerngehoffe be= 
feffen, äifer als alfer 
Sürffenobelfinb biefe 
©efchlechfer oerbun= 
ben mil ihrem Se= 
fi^fum . . . 2öenn 
ber 5e^>ruarflurm 
©ehneemaffen ffäu= 
benb burch bie Cüffe 
roirff unb ber DTcärj: 
minb bie hDhen 

2Bälbcr bes ©ebirgs 
aufraufehen lä^f, 
bann, je bann iff cs 
3cif, Furch biefes 
©ebirg. ju jiehen, 
ben ^>uf in bie ©firn 
gebrüiff. ben Äopf 
aber hoch, 2Bofanfche 
Cuff ju afmen! 
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em Derfloffenen 3al)r geben bie fec£>nifc£>en ^orffcJjriffe 
im 23erfelE)rßtDefen baß ©epräge. Sei oberfläcl)0df)er 

Sefrad^fung fc^einf eß ja bringlic^ere allgemeinere Sebürf= 
niffe ju geben alß bie ffänbige ©feigerung ber ©efc^roinbig: 
feit unferer 23erfe£)rßmiffeL 2Iber bie Serfel)rßmiffe[ felbff 
ffnb nun einmal unenfbet)r[i(i>, um bie 3afammenballung ber 
SeDÖlferung aufredE)fert)a[fen gu fönnen. Sic Sorfrage, ob 
bie 3ufanlITlen&aUung ber SeDÖlferung efroa unrafionell fei, 
braucbt an fiel) nicf)f aon ber Sec[)nif beanfroorfef ju trerben; 
fie mug bamif einfaef) atß einer gegebenen Saffadje rechnen. 
Um eine SorffeUung barmn ju geroinnen, in roeldjem Um= 
fange bie Sed;nif für bie gfo^erungen beß Ser!elE)rß eingefe|f 
roirb, feien bie tee^nifcf)en Ceiffungen für bie Serfefjrßroirf: 
fc^aff aor benen ber ©foffroirffd^aff befrad^fef, bie ja and) 
ju einem erf)eb[ic^en Seit roieber bem Scrfef)r bienffbar iff. 

Jtocf) Dar etwa breigig 3a!)ren |)affe bie ©ifenbal)n naljeju 
ein OTcnopat für bie ©üferbeförberung über £anb. Sann 
fingen bie IBafferffrajjen an, it)r Äonfurrenj ju mad>en, unb 
baß [e|te fjafjrjetjnf machte benßafffraffroagen ju einem neuen, 
gefäf)r[id)en Äonfurrenfen. ©[effrijifäf unb ©aßfernfeifung 
finb ebenfaüß 2Deffbeti>erber ber £Reid)ßbal)n. Sie näd^ffen 
3al>re roerben jmeifedaß in ber ©ifenbafjnfec^nif ju großen 
fecf)nifd^en ^orffc^riffen anregen, benn unfer bem Srutf ilE)rer 
2Beffberoerber mu0 bie @ifenbai)n beffrebf fein, il>rc ©e= 
fcbminbigJeif ju er^öf)en. Dar allem and; im ©üferoerfelEjr. 
2Beifer iff eine fcfjnellere 3L>gfaIge burd^ ©infe^en aon Srieb: 
magen unb leic^fen ©üfergügen mit jroei biß brei 2öagen an= 
juffreben. Sie ®rf)bf)ung ber @efc£)tr>inbigfeif bebingf nic^f nur 
Serbefferungen am Dberbau, fanbern auef) an ben ©idEjerum 
gen ber Übergänge ufro. iReue ©pffeme aufomafifd^er ©i(f)e= 
rungen an @ifenbal)nübergängen finb fürjlicf) erfalgreidE) er= 
probf marben, fo ba0 mif il)rer ©infül)rung ju rechnen iff. 

3m 3a?)rc I929 9^eid^ßbaE)n eine neue ÄoEjIen- 
ftaub= unb eine SiefenofomofiDe in Sefrieb geffellf. Sar 
allem Don ber ÄD^lenffaublofamofiDe barf man eine 33er. 
billigung beß Sefriebeß erroarfen, rt>äl)renb bie Siefellofomoj 
fine mel)r fürß 2lußlanb, baß feine Äofjle unb grojfe, maffer= 
lofe ©ebiefe f)af, geeignef iff, alfo für unfere 3tI^uf,l,:‘e e*n 

roerfooller ©j-porfarfifel roerben fann. 3m 2lufamabilbau 
i>at fiel) innerhalb non roenigen 3af>ren ^'e @angffat)[= 
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farofferie DÖUig burd)gefe§f. ©ß gibf Secbnifer, bie bem 
2Baggonbau eine äl)n[ic^e ©nfroidflung ooraußfagen. 2luf 
ber franäöfifcl>en IRarbbaljn finb bie erffen ©anjmefallroagen 
bereifß in Sefrieb genommen roorben. 

Ser Äraffroagen l)af ber ßanbftrafje neueß I2eben unb 
bamif neue fedE)nifd)e 2lufgaben für ben ©fraf enbau gebracht. 
Sie teufen 3a^rc l)aben infofern ju einer Älärung geführt, 
alß fie foroold ber Sefon= roie ber 3lfplE)alf= unb Seerffrafe 
if)r 2lnroenbungßgebief jugeroiefen l>aben. Ser Seerffragen= 
bau erroieß fiel) für beuffd)e 33ert)ä[fniffe alß befonberß ge = 
eignet, inßbefonbere in Serbinbung mif ^od^ofenfc^ladfe, 
ba er banf oerfclnebener Sefeffigungßtpeifen ber Serfe^rßlaff 
rpeifgel)enb angepagf roerben fann. Sa bie ©emembcu ffefß 
mif oerfcf)iebenen ©fra^enbauffoffen ju rechnen I)aben roerben, 
mad^f ffdf) baß Seffreben nacl) ©Raffung oon Unioerfab 
©frajfenbaumafdl)inen gelfenb. Siefe finb tjeroorgegangeu 
auß ben amerifanifd^en Sefon=©fra0enferfigern, in Seuffc^= 
(anb roeiferenfroicfelf unb im oerfloffencn 3af)r Suin erffenmal 
ben Sebürfniffen ber Seerffrage unb ber ©feinpflafferung au= 
gepaßt roorben. Sie 33erroenbbarfeif oon ©fragenbau= 
mafcf)inen roirb in bem 2Beffberoerb jroifc^en ben ©fragero 
bauffoffen eine enffd^eibenbe Dfolle fpielen. ^»ier finb baf)er 
roeifere ^mdfd^nfife ju erroarfen. 5ür bie oielbeanfprucgfen 
©fabfffragen ^af man in 2lmerifa unb in (5ran5reid[) roieber 
Serfud)e mif gugeifernen Pgafferffeinen gemacht; oon alb 
gemeiner Sebeufung fonneu fie allerbingß oorläugg noch 
nicht roerben. Sie oerbefferfen ©fragen einerfeifß, bie grogen 
Serbefferungen im Dmnibußbau ber legten 311^2 anberer= 
feifß fdgeinen bem e[effrifd)en Dberleifungßomnibuß, ber fidh 
oor bem Äriege niegf burd)fegen fonnfe, neuen 2luffrieb ju 
geben. 3n Heineren ©fäbfen unb in Slugenbejirfen, roo fieg 
bie ßcgienenoerfegung roegen ju geringer {5rec:luenS wd)t 
rentiert, fommf er in erffer ßinie in (5ra9e- 

©in Seifpiel bafür, roie fieg bie 33erfel)rßmiffel im 3&eatfaU 
ergänzen, roäl)renb fie fiel) in ber rauben 2BirfIid^feif &on= 
furrenj machen, biefef ber DUefenbampfer Sremen, beffen 
3ungfernreife unß baß Slaue Sanb einbraegfe. Saß (5lug= 
jeug, baß bie „Sremen" miffüf)rf, um eß in ber IRälje ber 
Äüge jur Sefd>leunigung ber ipoff Don Sorb miffelß Äafapulf 
abjufegiegen, roar auf einer ber legten fReifen in eine ber 
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(Sine neue Äof)[enffauMo?DmDfit>e ber Seuffcfyen Keidhßbaljn. 

gefürchteten Jtebelbänfe an ber amerifanifcf>en Dftfüffe ge= 
raten. OTiftelö beß (^unfpeiferß fonnfe eß roieber jur „Sremen" 
jurüifbirigierf werben, bie ftdE) nod) außerhalb ber jtebelbanf 
befanb. OTan fann fich faum benfen, bag bie fedhnifchen 
ßeiffungen, bie in ber „Sremen" Derförperf finb, nod) überbofen 
roerben Sonnten. 3ff hier hoch auch ^er ©if^erheif burch bie 
(Erfüllung ber gbrberung: „IKeftungßrauin für alle" burcb bie 
unftnfbnren IRetfungfiboofe ufro. in bißher nicht erreichtem 
.TTtage ©enüge getan. 2lber burch ^en beutfd)en Äriegßfchiff= 
bau ftnb fchon neue gorffchritfe angebahnf toorben burch bie 
©dhroeigung ber ©cbiffe, bie ©eroichfßerfpanüffe biß ju 30% 
ergibt. 3m Äriegßfcbiffbau bebeufef baß: fd)roerere Se^ 
ftücfung ober grogere ©efchtoinbigfeit, meid) legiere man audb 
in ber jpanbelßfd)iffahrf gar md)t roeit genug treiben Sann. 
Sie Schiffe müffen für bie Schmeigbeanfpruchungen aller: 
bingß ganj anberß fonffruierf werben alß für dlietung; man 
toirb alfo auch hier nicht oon heute auf morgen, fonbern fchriff= 
weife oon Steinen ju grogeren (Einheiten oorgehen. dRehrere 
grögc Äähne für bie Sinnenfcbiffahrf finb allerbingß bereife 
oöllig gefchweigf worben. DTadh ben ©rfolgen ber Äohlen= 
ftaubfeuerung im außlänbifchen Schiffahrtebetrieb haf im 

oerfloffenen 3a!)r auch ber dtorbbeuffi^e 2lopb auf bem 
Sampfer „Sonau" eine berarfige Slnlage eingebaut. 2luf 
ber erften DJeife ergab fich fdwn eine um 30 % höhere 
2lußnugung beß mit Äoglenffaub begeigten Äeffele gegenüber 
ben gewöhnlichen. (Sß barf baher angenommen werben, bag 
fidh bie Äohlenffaubfeuerung für ben Sdnffßbefrieb bewähren 
wirb. iZBieberum Sann baß nicht ohne günffige IRücSwirSung 
auf bie oor allem aud> im D?uhrbejirS nod; weif oerbreifefen 
JlammrohrSeffel bleiben, bei benen man mit ganj ähnlichen 
^rennerSonffruStionen bie gleichen Steigerungen in ber Se= 
laffung wirb erzielen Sonnen. 

Sie wirSIid) raumgreifenben ^orffdhriffe beß fjatweß finb 
in ber Luftfahrt ju oergeichnen. ^>ier fcheinf fchon fyeute bie 
Sed)niS ben Sebürfniffen ber 2Birffd)aff ein erheblicheß SfücS 
oorauß gu fein. Q3or ben erfolgreichen 23erfud>ßfahrfen beß 
Sornier^lugfchiffeß, baß mit 170 Ifterfonen unb 23efriebß: 
ftoff für 2000 km 170 km ©efchwinbigfeif erreichte, fatten 
außlänbifche ÄrifiSer baß SebenSen, bag ein fo Süljneß Über= 
fpringen Dieter (Entwidlungßftufen gu (Enttäufchungen unb 
D^ücSfchlägen führen müffe. Sagegen oerfrafen einfichfige 
beuffd)e ÄonffruSfeure oon Dornherein bie älnfichf, bag einer 
weiteren iBergrogerung ber 5(u9f,DD(e Dom Sornier:Spp 
Seinerlei grunbfä|lid)e SebenSen im 2Bege ffünben. (Ebenfo 
iff baß B^iefenfluggeug oon 3urdei'0 nur ein weiterer Schrift 
gu bem (Enbgiel beß dtur:glüge[:^fuggeugß. 2llß SonffruSfioc 
ßeiffung wirb oon manchen bie G 38 noch hbher geffellf alß 
Do X. Sie technifcben 5orffd)riffe werben geSenngeid^nef 

burch baß ^»ineinwachfen ber dtuglaffräume ir bie Ringel, 
burdh Unterbringung ber dRoforen im Innern ber 
unb bie Äupplung mit ben weif oor glügelSanfe liegenben 
ßuftfchrauben, burch ^a0 md Srucfluftbremfen außgeffaffefe 
oierräbrige gahrwerS, baß bie 23obenbeweglid)Seif erhöht unb 
bie erforberliche ßanbefläche Derminberf. 2Bährenb fo einer 
weiteren (Bergrögerung beß gfuggeugeß bie JBege geebnet 
werben, mad)fe aud) am anbern Pol bie (Enfw cflung einen 
grogen Sorffdhriff: oon bem Sporffluggeug fübrt ber 2Seg 
gum Prioaffluggeug. DRif einem 9=PS=S.Ä.2B.=dRofDr er= 
reichte ber „Storch" ^er lRhbn=d(Dfffffen:@efclIfd)aff eine 
SfunbengefchwinbigSeif Don 125km; baß (Efpen[nub=SoIben= 
hoff^luggeug mit einem 4o=PS=dRofor unb bie neue „Saube" 
Don 3go (Efrich finb weitere dRarSffeine gu bem WÜ- 
Sommen aufomafifche Stabilität unb höchffer ärobt)narmfd)er 
2Bir!ungßgrab, b. h- Sicherheit unb 2öirffd)aff[id)Seif, bie 
(Boraußfegung für baß Prioaffluggeug finb. 3m 2uftfchiffbau 
haben bie grogen beuffcgen (Erfolge aud) im 2lußtanbe gu dteu: 
bauten angeregt. (Bon ben beiben englifchen Curffduffen hat 
man jeboch WirSIid) übergeugenbe Ceiffungen nod) nicht ge= 
fehen. Sie ameriSanifchen ©angmeta[l:Cufffihiffe offen= 
baren bie gleicbe Senbeng, bie fid) im ^luggeugban bunhgefegt 
hat: (Srfag ber Stoffbefpannung burch dRefad- 3ufarnmen:: 

faffenb Sann man fagen, bag in ben näd)ffen fahren bie wirf: 
fchafflichen Sebürfniffe allmählich in bie technifcfen dRöglich5 

Seifen hmemmad)fen müffen. 
IRoch weiter finb bie Peiffungen ber SeehniS ben Sebürf: 

niffen im 3rtad)richfenDerSehr Doraußgeeilf, wenn man 5ern= 
fehen, Songlm ufw. hierher rechnet. Saß gernfehen jg 
gwar möglich, aber bie übertragenen Silbd)en finb gu Stein 
unb gu primifiD, fo bag fte neben ben l)oä)entroicS:lten D?epro= 
buSfionßDerfahren nicht beffehen Sonnen. Ser oon ber dieid)0= 
poff eingeführfe ^ernfehfunS würbe baher (Enbe Segember 
wegen dRangetß an fjnfereffe wieber eingeffellf. 

3mmer mehr arbeiten fich SedmiS unb bie 3ufamrnen:: 

ballung ber SeoötSerung unb ber Unfernehmungei gegenfeifig 
fo in bie ^»änbe, bag eß unmögtich iff, Urfad)e Don IBirSung 
gu fegeiben; waß fyeute HörrSung iff, wirb morgen Urfadhe. 
Sieß 2Bechfe[fpiet fcheinf h^ufe ben fechnifd)en Jorffchriff gu 
bebingen. Sie groge IRäffelfrage iff: dRug baß fo fein ober 
iff SechniS auch unter gang anberen (Berhältni'fen in ähn: 
[id)er 2öeife enfwicElungßfähig? Sie Sefrachtting ber fech= 
mfchen (5or(fihri((e ln ^eir ©foffwirtfehaff, bie baß näd)ffe 
^»eff bringen foil, wirb hoch aud) anbere Senbengen erSennen 
[affen, alß fie fich tyev bei ber Sd)itberung ber iBerSehrßfechniS 
ergaben, unb fo gur Seanfworfung ber geffellfen I5ra9c dei= 
fragen. 

Suitor. 
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!j?lonatftc^e Äu^lefe &efont)er^ heaA)ten8mertiv Äuffaf^e 
aus beuffdt)en unb auslänbifif^en %$it{cfyriften. 

3öa3 ^ctj? 
2luö einem Jlrfifel Don Dr. med. ßouio 31t. 2DarfieIE> in 6ev Dom 2fmeci!a= 
nifdjen SrjteDerbanb ^ecauSgegebenen Olionatdfcfji'iff „ßggein", Sf;ifngo. 

ein Kaufmann, 6er eö ju efroao bringen mödjte, unierlä^f eä, einmal 
jäf^rlicf; 6en 25eflanb feineö ßagerO aufgunefjmen. (Sr muf bieö tun, um 

feinen ©eroinn fejiflellcn ju fönnen unb um ju roiffen, toie er fidj finam 
jiell flel)i. Unb bodfj fcfjcnfcn bicfelbcn Oliänncr, bie fooiel barauf geben, 
ba0 fidr> il>r ©efc^äft in gefunbem 3u(ianbe befinbet, i^rer eigenen ^erfon 
feine Slufmerffamfeii, roeil fie fit^ bureaus roo^l füllen, ©ie fönnen 
effen, fdfjlafen, ©olf fpielen unb lange gufSroanberungen uniernefjmcn 
unb finb beöfjalb ber Slleinung, ba0 i^re ©efunb^eii eine felir gute ijf. 

(Ttun fönnen aber 23eränberungen im .Sjerjen unb in ben Slutgefcijjen 
Dor fid) ge^en, bie junäd^ft gar feine ©gmpfome geigen. 2öenn mir groei 
^ergen ^äffen, roie roir groei (Jlieren unb groei £ungen ^aben, fönnten 
roir eö unö Dielleicfif erlauben, bag einö ber beiben .Sjergen Derfagt; aber 
roir I>aben nur ein eingigeP ^)erg, unb bieö pumpt bie lebenfpenbenbe 
glüffigfeit, baö Slut, in alle Seile bed Äörperd. ZBcnn biefe lebenfpenbenbe 
glüffigfeit, roelcge bie SRagrung für bie Derftfjiebenen Seile bed Äörperd 
enthält, geroiffe Seile bed Äörperd nicfjf ober in ungulänglidjer 2Beife 
erreidjf, fo Derfümmern biefe. 

@d fommt gelegcnflicg Dor, bag bie 23lutgefäge Seränberungen cr= 
leiben, bie gu il)rer Qjerengung fügten, unb bag ber jjergmudfcl 23er= 
änberungen aufroeift, bie gur Silbung Don DTarben fügten. Serarfige 
Borgänge finb bad (Srgebnid Don gu anftrengenbem fieben, gu Dielem 
@ffen, gu Dielem Srinfen, gu groger geifiiger 2lngrengung unb Don gu 
Dielen ©orgen, bie alle bie 'Probuffe bed mobernen Cebend finb. Ob= 
glcitg bad i^erg gcroalfige 2Biebergcrgellungdfräffe unb eine groge 3Itenge 
UfeferDcfraft bcfigf, nugf ed fitg borg ftglieglicg ab, unb babei gegf ber 
gange OTenfcg gugrunbe. 

3Bad fönnen roir bagegen tun? ZBir fönnen einmal im 3agre ober 
öfter, nacgbem roir, fagen roir, ein 2llfer Don 45 ^agren erreitgf gaben, 
einen Seganb unfered Äörperd aufnegmen laffen. ©ine folcge Seffanbd= 
aufnagme, b. g. eine grünblitge förperlitge Ünterfucgung, ig feine uro 
roicgfige 2lngelegengeif. ©ie erforberf ©eftgitfliigfeif, Prägifiond: 
inftrumenfe unb .ftenntniffe, foroie bie gägigfeif, ben Sefunb ricgfig gu 
beuten. Dliamge OTenftgen gnb ber Dlteinung, bag eine grünblicge llnfer= 
fucgung bed ^ergend unb bed Slutgefägfpgemd barin begegf, bag ber 
2lrgf bie ©cgallerfcgeinungen am Jpergen abgortgf unb ben SlufbrucB feft= 
gellt. Sied ig ein groger 3rr(UItl- 

ITtegmcn roir an, ©ie merfcn, bag •fj'rrg nicgt in Orbnung ig. 
5törperlidge 2Ingrengungen, bie 3gncn früger niemald Seftgroerben Der= 
urfacgt gaben, morgen ©ie jegf furgatmig. ©ie bemerfen Diclleirgf, bag 
5gre ©dguge abenbd fegr eng gnb, roogingegen ©ie am näcggen OTorgen 
feine ©rgroierigfeit gaben, ge angugiegen. 2Benn ©ie gtg roägrenb biefer 
3cit nitgf übcrangrengen, mögen biefe ©nmpfome gtg roocgcnlang geigen. 
S)ad ^)erg ig bie gange 3eit fcf)r angegrengf unb immer roenigcr ims 
ganbe, bie Slufgirtulafion burcggufügren. ©ine Saged erfälten ©ie fitg, 
unb am näcggen Sage gnb 3gre 5“gc geggroollen, ©ie gnb furgatmig 
unb gaben einen qualoollen ^>ugcn. 

©ie roürben bann an einem ritgfigen ^ergfegler leiben, unb ber 2lrgf 
roürbe 3^nen Seffruge Derorbnen. Stafürlirg roürben ©ie gcg bagegen 
gräuben. 233er ginge roogl unter fotrgen Ilmgänben ind 25eff! „©obalb 
icg roieber ritgfig atmen fann unb meinen jiugen lod bin, roirb roieber 
qUed in Orbnung fein", erroibern ©ie. 

2lngenommen aber, ©ie brätgen ein Sein. 233ürben ©ie nicgt megrere 
233ocgcn rugig im Seff bleiben? „Safürlicg", fagen ©ie, „roenn icg ed 
nicgt täte, roürbe icg nicgt roieber gegen fönnen." 2lber ©ie brauegen 
gar nicgt groei Seine aud §leifcg unb Änocgen, um gegen gu fönnen. 
©ie fönnen gcg ein Sein amputieren laffen, unb beger greunb 
roürbe nicgt merfen, bag ©ie nicgt groei nafürlicge Seine gaben. Unb 
borg roürben ©ie, um gcg einen Äörperfeil gu ergalfen, für ben ©ie 
einen ©rfag faufen fönnen, megr ober roeniger roillig roocgcnlang rugig 
bad Sett güten. 

©in anbered öjerg aber fönnen ©ie gcg nicgt anfegaffen. 233enn bie 
oben befegriebenen 3ugänbe erigieren, gaf 3gr .5erg einen Srucg. Um 
ed gu geilen, mug man igm Pfuge gönnen, genau fo roie ein Seinbrucg 
bureg Dfuge gegeilt roirb. PJugc für bad ßerg bebeufef roeniger Puld< 
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fegläge in ber ‘JHinute unb bedgalb längere pnufen groifegen ben ©eglägen, 
benn in biefen Paufen rügt bad ^)erg aud. 23iellcicgf gnb ©ie bereif, 
fo lange rugig im Seff gu liegen, bid ber jjugen aufgörf, bie Seine nicgt 
megr angefcgroollen gnb unb ber 2lppefif gurüdfgefegrf ig. ©ann aber 
möcgfen ©ie foforf aufgegen unb 3greu ©efegäffen naeggegen. Sfönnen 
©je inbed aufgegen unb 3gre ©eggäffe erlebigen, fobalb ber ©ipdDer* 
banb Don 3f>rem gegeilten Sein entfernt ig? Stein, ©ie fönnen ed nicgt. 
3u 2lnfang müffen ©ie gcg noeg fegr langfam umgerberoegen. 

233arum fun ©ie benn bad nicgt aueg, roenn einen Srucg gat 
unb ber 2lrgf oerfuegf, 3gnen babei gu gelfen, ed roiebergergugellen? 
2I3enn ©ie eiuroilligen roürben, gcg roegen eined jpergbrueged genau fo 
beganbeln gu laffen roie roegen eined Seinbrucgd, fo roürben ©ie gcg 
augerorbenflicg Diele ©egerereien erfparen unb 3gr Eebeu Derlängern. 

d^c Sfterftoütfctgfeifett. 
2lud einem 2Irtifel Don Sgomad ©feep in „3apan", ©an grancidco. 

d liegt, glaube icg, in ber menfcglicgen Statur, gu benfen, bag ber= 
jenige, ber eine ©aege anberd maegf aid man felbg, ge falfcg maegf. 

233ir neigen bagu, jemanb für gupibe gu galten, ber ein Sucg Don ginfen 
naeg Dorne lieg unb feine gugnofen oben auf ber ©eite gaff unten an= 
bringt. Unb borg benft ber Setreffenbe Dielleicgf badfelbe Don und. 

2lUed Sginegfcge mutet und romanfigg unb mpgifcg an. ©ad beginnt 
fegon in ber Äinbgeif, roenn roir cginegfcge Silber auf Soffen unb Unter» 
taffen fegen — begopfte Äulid, Pagoben, merfroürbige geroölbfe Srücfen, 
3inrififcgad unb ©inge, bie an Sambudgäben getragen roerben. fjcg 
glaube, ber Dteig, ben ailed ßginegfege auf und audübf, gängf mit unfrrer 
eigenen 3^ee gufammen, bag bie ©ginefen ailed umgefegrt maegen, roie 
roir ed fun. 3n fieIen ©ingen fun ge bad atlerbingd, aber boeg nicgt in 
allen. 

233enn ge einen Scfannten begrügen, fcgütteln ge gcg felbg bie Jjanb, 
nicgt igm. 

Um einen nagen ©cgirm audtropfen gu lagen, gellen ge ign mit bem 
^ianbgrig naeg unten. 

Seim Stägen fegieben ge bie Stabei Don gcg fort, gaff auf gcg gu. 
Sen Stacgfifcg effen ge gu Seginn ber SItaglgeif. 
Seim ©eroicren bed Seed legen ge bie Unferfage auf bie Sage, gaff 

ge barunfer gu gellen, ©ad ig Dernünftig, benn ber See bleibt babureg 
geig. 

Um gcg abgufüglen, trinfen ge geige, nicgt falte ©etränfe. 
2lld 3eicgen ber Srauer fragen ge nicgt fegroarge, fonbern roeige @e= 

roänber. 
3gr Äompag geigt nicgt naeg Sterben, fonbern naeg ©üben. 
Sie fagen „233egfüben", nicgt „©übroegen". 
3gr 3uname fommt guerg, nicgt gulegf. 
3eg fpraeg einmal bei Sifcg mit einem cginegfcgen ©clegrfen über 

biefe ©igengeifen. @r anfroorfefe: „3n ©uropa gäbe icg .Sperren mit 
langen Stöcfen gefegen, auf beren ©cgögen gcg Änöpfe begnben, bie aber 
nicgt benugf roerben unb nicgt einmal benugf roerben fönnen, roeil bie 
enffpreegenben Änopflöcger feglen. ©ad fegeint mir ebenfo fonberbar, 
roie manege ©inge in ßgina 3gncn fonberbar erggeinen." 

3n roelcg miglicger Page ein ßginefe gcg aueg begnben mag, er ig 
gefd gum iiäcgeln bereit, ©elbg bie 23eftler läcgeln freunblicg, unb bie 
©iengbofen läcgeln, roenn man ignen eine befonberd fegroierige 2lrbeif 
guroeig. 3gre 23orliebe für £ärm bringt ben §remben manegmal aud ber 
gaffung, aber ge enffpringf igrem inneren groggnn. 

2Bie bie 3QPaner pPe9En ^*e ßginefen gcg ©egegf unb ipänbe mit 
geigen ^ianbfücgern abgureiben, roenn ge gcg erfriggen rooHen. ©ie 
gnben bied fegr belebcnb. 3m Sgrafer roerben bedgalb geige jpanbfücger 
an bad Publifum Derfeilf. Stun ig bad cginegfcge Sgeafer für geroögn» 
lieg gebrängf DofI, felbg in ben ©ängen, fo bag cd nicgt möglicg ig, bie 
geigen jpanbfücger ben Sefregenben auf bireftem 2S3ege gu überreiegen. 
©ie roerben ben Derggiebenen Äunben bedgalb über bie Äöpfe bed Publi» 
fumd ginroeg gugeroorfen. ©in Sttann mit einem 23orraf Don geigen 
Süegcrn erfrf»einf an einer Sür unb roirff geggicSf ein Sünbel Sücger 
einem Plaganroeifer in einem anberen Seil bed gauged gu. ©0 gegf 
man überall geige Sücger über bie iSopfc gingiegen. ©fcfd lanbcn ge 
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\id)cv in ten .Önnbcn Seöjenigen, für ben fie bcfHmmt finb. ©icfer perteilf 
fic bann in feiner Umgebung, fommcif fie nadj ©ebrauefj micber ein unb 
wirft fie jurüif, bamif pe pon neuem feigen Sämpfcn auSgcfegt werben. 
(Sö ifi ein 23crgnügen, in einem Sweater einen forpuienten Gf;inefen £u 
beobad^fen, wie er mit einem [>ci0cn £ut^ über Äopf unb ©cfidjt reibt 
unb fein ©efüijf babei por 2Bp^[be^agen (lraf)!f. 

2Iud Oggienifiljcn ©rünben maepen bie Suropäcr in einem djinefife^en 
Sweater biefe (Sitte nirf)t mit. ©<S gibt aber ©ciegcnijcifcn in 3aPan. 
3. 23. bei Secgefeilfdjaffcn, wo bie ©tifette bie 23cnu^ung pon Ijcifjen 
^anbfüt^ern periangf, wenn man ben ©affgeber nitpf beleibigcn will. 
Unb icfj Fann bejeugen, ba0 ein ^ei0cp ^anbfucl) erfrifcficnb wirFf, wenn 
man ermübef iff. 

Oaö djinefifdfe Sweater ifl nidjf mobernifiert worben, fonbern fle^t 
nod) auf berfeiben Stufe wie por 23or ber 23üF)ne ^ängf 
Fein 23or^ang, unb mit 2(udnaF;me ber ffoflüme bleibt faß aUeö ber 
Pf;antafie ber 3ufdjau« übetiaffen. ©ao Orc^cfFer fi§f im ^)infergrunb 
ber 23ü^ne. Ser iXequifiteur, ben man boi^ eigenflidj nii^f feljen foil, 
Fommf auf bie 23üt>ne unb Perft^winbef wieber, ganj wie eö il>m beliebt. 
Ißeim ein Gtpaufpieler wäfjrenb ber 2IuffüF)rung eine ©affe Xee frinFen 
möchte, fo tut er ed, ganj gleii^, wad bad PubliFum bapon benFf. 2Bad 
jum ©füdB gehört unb wad nitfif, mu0 bad 'PubliFum feibft audcinanber= 
Ralfen. 

©in enftäufd)fer £iebf)nber füllt jur ©rbe unb erFiärf, baf er fid; in 
einem 23runncn crfränEf F^af; er bcgeF)f Feine UngeF)örigFeif, wenn er 
foforf wieber aufßefyt unb bie 23üF>ne Pcrlä0f. ©in Kaufmann wirb im 
23eft pon einem ©inbrecfier erbroffelf; er fünbigf nic^f gegen bie FXegeln 
ber bramatifdjen 5tunfF, wenn er, ber boep tot fein foil, nad) einem in 
ber FFtälje fteFjenben ©ifdj greift unb eine ©affe ©ee frinEf. 

Um bad djinefifdje ©rama ju begreifen, mujj man gewiffe merFwürbige 
©gmbole perfle^en. ©in ©c^aufpicler FFefferf auf einen ©ifdj unb er= 
FFärf, er befinbe fieß auf einem 23erge. 2Benn er einen ©tfmeefFurm 
barflellen will, wirft er eine jpanbpoll 'Papierfdjni^eF in bie £uft. ©in 
©c^aufpieFer mit einer tyeitftße foil einen FXeiter barfteFIen, ein ©drjau= 
fpieler mit einem FXuber einen FKuberer ufw. ©benfo bejeit^nen gewiffe 
Äoffüme ober ffeidßen auf bem ©efidff einen Ärieger, einen gelben, 
einen ©[own, einen ©dfurfen ober einen ©orfnarren. 

umffrittene ‘Duce 
ober 

bat recht? 

L Sfalien^ 
2Iud einem 2IrfiFe[ pon (5l:ancedco TOffi, f)arid, e^em. ifa[ienifd;eti 

DliinifFerpräfibenfcn, in „Time and Tide", Conbon. 
^^ie JafcFjifFen be^errfc^cn aFFed in 3FaI>en- Snd ’Parlament ift fo gut 

wie abgefdfafft. ©d gibt Feine PreffefreiFjeit. ©injeFoerfräge werben 
unterbrüiff. 2öiberfadjer, feFbfi wenn fie 3Itonard)ifien ober ffonferoafioe 
finb, werben Perfolgt unb in bie 23erbannung Perft^idEf ober getrieben; 
©ine 3eiftang würben fie fogar ermorbef. ©ad ©efe§ erlaubt bie ©in» 
FerFerung unb bie Tserffjicfung pon geinben oF;ne ein ret^fdFräffiged Ber= 
fahren, oßne ©erid^td^öfe, oF>ne 23erfeibigung. ^ebe ÄrifiF am gafi^id» 
mud wirb aid 23erbret0en befrachtet. 3e^crmann *n 3faFien wei0, ba0 
er ©efaF)r läuft, in bie Verbannung gefchicff gu werben, faFId er einem 
2Fud[änber bie JDa^rheif erjählf. 

©ad amtliche Seröffentlichungdorgan (Gazzetta Ufficiale) pom 
21, gebruar 1929 enthält eine 3nfammertfieIIung ber italienifchcn 2Iufjen» 
hanbcldgiffern, bie eine ÄatafFrophe prophezeien. 3n ©olbFire gewertet 
erreichten ©in» unb Sludfulfr währenb ber Festen fünf ffahre foFgenbe 
3iffern: 

©infuhr 2Iudfuhr ©infuhrüb 
(in FFIiillionen) 

^24-  4368 3725 643 
^25  54“ 434° io?1 

1926  5168 4=29 939 
1927-  5386 4132 1254 
1928  6005 3958 2047 

Die 3ufammcnfei5ung biefed Jpanbcid ift noch unbefriebigenber, beim 
bie ©infuhr Pon DFohmatcriaFicn hot (ich oerringerf, währenb fidh bie 
gewiffer Febendwichfiger 23ebarfdarfiFet pcrmchrf hot. 

Italien ift ein ßanb, bad nidffd aid ©cffuFben hot- Um bie 3ohIungd= 
bitam andjug[eichen, hot Italien in fünf 3ahl'cn fn0 47° ^tU- ©offar 
pon zFmeriFa geborgt. Die beften italienifcßen ^obuftrien finb für 2Iud» 
lanbäFrebife perpfänbef worben. 

©ie italienifche ßira ift auf einem JTipeau ffabilifiert worben, bad nicht 
aufrechterhalten werben Fann. Ser 2tudfuhrhanbe[ ift baburch fehr er» 
fchwert worben, währenb bie ©teuer» unb ©dfulbenlaft uncrfrägli^ ge» 
worben ift. Sie 3?rife macht fid) im gangen2Birffchaffdfp|tcm bemerFbar 
unb wirb erft mit bem Serfcfiminbcn bed fafdjißiffyen Dtcgimed ihr ©nbe 
ftnbrn. Den ifaiienifchen ©erichfen ift oerbofen worben, girmen offent» 
lieh für banFeroff gu erFtürcn, audgenommen bann, wenn bied befonberd 
periangf wirb, ©iefe THajfnahme erwied fidh aid nofmenbig,; um ben 
23anFeroff Pon minbeftend 60 % aller Faufmännifchen girmen gu per» 
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meiben. ©rotjbem gibt cd in Feinem anberen ßanbe ber 2BcIf fopiele 
bei gäFIigFeif nicht eingelöfte JDechfeF unb fopiele ÄonFurfe wie in Italien. 

©ie fafchiftifchen ©fafijtiFcn für ben Dlionaf ©ejember 1928 begijfern 
bie ©rmcrbdFofcn auf 363 531 unb bie ffurgarbeifer auf 27 178, aber 
biefe 3iffern finb irreführenb, ba fie nur biejenigen berücEfichfigen, welche 
eine ©rwcrbdFofenunferjtühung begiehen, bie erft nach zweimonatiger 2tr= 
beitdlofigEeit unb nur währenb breier 9Itonafe gegafft wirb. 3n 2BirF= 
lichFeif ift bie ©rwerbdlofengiffer minbeftend boppelf fo grofj. Sie ßohne 
in 3toIicn gehören gu ben niebrigften ©uropad, unb bie 23epöFFerung hot 
ein fd)mcred ßeben. 

©er ©faafdFrebit ift bid auf ben ©runb erfdmfferf. ütiemand Fenuf bie 
wirFüche Cage bed ©faafdhaudhalfd, weil ed au0er bem 23ubgef noch 
über_fechgig befonbere FKechnungdführungen gibt. 3^^ 3ahr wirb 
ein Uberfchufj angeFünbigf, obgleich 'n 2ÖirFFichFeif eir gro0ed ©efgit 
oorlfanben ift, bad fich fchwer becFen Fä0f, weil bie ©feuereinnahmen 
finFen unb bie 23efteuerung eine unglaublich ßoße i0. Sie FoIoniaFen 2Iud= 
gaben finb fafi gänglidh für bad fyen be0immf. Sie armen ifaiienifchen 
Äolonien 0nb ber ©«hauplah faft be0änbiger Äriegderrigniffe. ^toü^11 

hat borf niemald über mehr aid 600 000 Dltenfcfien regiert. Dad be- 
beutet, ba0 jeber 23ewohner ber Äolonien ^tolien jährlich 10 bid 12 Pfunb 
Sterling Fo0ef. 

©ie fafdhiftifche Poligei perfhlingt ungeheure Summen. Ttur um bad 
fafdßißifdße Dtegime gu untetßüßen, peraudgabt ^tolier Piermal fopiel 
für bie Poligei wie granFreicf). §ingu Fommen bie Äopen für Spionage 
im 21udlanb unb für bie audlänbifche Preffepropaganba fa0 aller 23of» 
fdßaften, ©efanbtfchaffen unb Äonfulafe. 

©ad ©rgebnid i0, ba0 bad faftßißiftße Dtegime bem ßanbe teuer gu 
ftehen Fommf. 

II. Sfalien occöfmff. 
2Iud einem 2IrfiFeI pon ©raf 23o[pi, IKom, ehemaligem ifaiienifchen 
ginangminifter unb DItifarbeifer Dltuffolinid, in „Time and Tide", ßonbon. 

vt\ährenb ber erfien 3ahre nach bem ffriege fahen bie Italiener, wie 
ber ©ieg, ben ihre ©nippen errungen hoffen, burefj bie 3nftigen ber 

Polif iFer gunichte würbe. (Von einem militärifchen Siege ber Italiener 
gu fptcdßen, evftßeint und — porfidhfig gefprochen —- reichlich anfecht» 
bar. ©ie Schriffleitung.) Ueberall ßetrfcßte Ünorbnunq — bie alten 
Hierarchien waren ger0örf, ©nergie unb Xalenfe enfmurigf unb bie ge» 
heiligfeften ©rabifionen bem Spotte preidgegeben. 

@d finb je|f gehn ^alfre ßet, feit 23enifo Ptuffolini mit einer wingigen 
3ahl Pon 2Inhängern bie aid „Fasel di Combattimentc" beFannfe Or» 
ganifafion feßuf, unb bie in biefer Eurgen 3e'ffpanne ergreifen 3?efulfafe 
grengen an ein 2Bunber. Vor Ptuffolinid ©ingreifen befanb fich 3foIien 
unter ben ®ro0mächfen ©uropad in einer recht bemüfigerben ßage. 233ir 
würben nur bann gu ihren 23erafungen gugelaffen, wenn fie unferer Hilfe 
beburffen; wenn wir bagegen efwad Pon ihnen wollten, begegneten wir 
geringem Verftänbnid. ©eit bem Sluftrefen bed gafchidmud hat fich bied 
ailed geänberf. (palwa ift unbefiriffen eine ©ro0maeht geworben, unb 
feine gehn DJtillionen 2tudwanberer in ©uropa, SImerila unb anbeten 
©eilen ber 2Belf finb jefjf ftolg barauf, unferer gro0en Stoffe angugehören. 

Vielleicht bie h^oottagenbfte ßei0ung bed fafdßifiifcßen Stegimed ift 
bie berühmte „Carta del Lavoro", ber greibrief ber SIrbeifcr, auf bem 
oiele ©aufenbe pon 2IrbeifdFonfraFfen unb ©cfchäffdperirägcn beruhen, 
unb beffen ©rgebnid bad Verbrängen bed ÄlaffenFantpfed burch ein 
infen0ped 3ufammenarbeiten aller ©[entente bed fianbed ift. 

2Iuf Feinem ©ebief Ijaf jeboch bad gegenwärtige Stcgime ©rftaunlichered 
gclei0ef aid auf bem ber öffentlichen ginangen. 21m Vorabenb bed 
Dltarfched auf Stom fah 0ch ^fallen einem Sejigif Pon nicht weniger aid 
15 Ptilliarbcn gegenüber. Heufe 'ft unfer 23ubget im ©leichgewichf, 
unfere 2Bährung gerettet, unb in allen 3weigen unferer VolEdwirtfchaft 
10 eine wunberbare ©rljolung eingefrefen. 1924 war bie ProbuFtion 
3talicnd auf gwei Drittel ber VorFriegdhöhe gefunFen. (Jn ben fünf 
barauffolgenbcn 3ahrcn !>af 0o ßtß jeboch um 100 % erhöht, fo ba0 
bie Steigerung gegenüber ber Vorrriegdgeif ein Drittel beträgt. 

2tHe Scjtrebungen ber Stegierung Fongenfrieren fief) gegenwärtig auf 
görberung ber 23obenFuIfur unb ber ßanbwirtfchaft, unb alle Uberfcfwffe 
werben bafür gurücEge0eIIf, ba bie SepöIFerungdgahl ftänbig gunimmt 
unb ed unfer 3'el fein mu0, bie ProbuFfioFräffe unfered 2obend fo angu» 
regen, baj] Italien 0ch feibft ernähren Fann. 

©ie Slrbeitdlofengiffer in Italien beträgt allerbingd heute etwa 200000, 
aber man barf nicht pergeffen, ba0 ber anfheinenbe SIrbeifdmangel in 
2BirFIichFeit eine 0änbige Vermehrung ber 21rbeifdgelegerheifen bar0ellf, 
benn unfere ScPölFerung nimmt jährlich um etwa 400 000 gu, unb bie 
Hälfte biefed Übeefcßuffee wirb feifon burch unferen täglich füh t’er:‘ 
grö0ernben Hanbel abforbiert. 3n ©eutfchlanb unb ©nglanb finb bie 
2IrbeitdIofengiffern gang bebeufenb höher. 

©er grö0fe ©ewinn, ben Italien aud bem fafchiftifchen Stegime ge» 
gegen hat, unb ber ben Stempel bed ©enied Dttuffolinid trägt, 10 bie 
Verföhnung Sjtalienä mit bem VafrFan. Durch ben ßaferanoertrag hat 
ber ©uce bie grage gelö0, welche bad ßanb gwei ©enerafionen lang be= 
unruhigf hat. 

©ad 3?efulfat ber Fürglich erfolgten 233a[)len war ein glängenber ‘23e» 
weid bafür. ba0 bad fafcßißifcße IKegime bad Vertrauen bed VolFe« 
genie0f. 
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Unterm $um ^3ol. 
2(ug einem 3Iuffa| non ©ir ^ubect ZDilf ins, £>em be!annfen ouftralifcfien 

Potnrforfcfiei:, in „The Graphic“, ßonbon. 

tnatömänner unb ©eftfjafisleute fuc^en feit 3af>ren einen Krjeren 
©eeroeg non (Suropa nat^ 2ifien, hon 2I!aS?a natfi j5[oriba, nnn 

Seattle nadj SiieuporE unb anberen Orten. 23on Seaffie natfj Tieuporf 
ift ber 2Beg burcfj bie Scringftrafje Diel Bürger als burif) ben Panamafanal. 
Qiber bie ©ucfje nacf) einem frfiiffbarcn Tlorbofis bgm. Ptorbroefiroeg ift 
bisher vergebene geroefen. ©ie fjaf jpunberfe pan Dlienftfjenleben unb 
.lliillionen an Selb gcfofief. Piänner in ©dfjiffen finb rings um bas Dtörbs 
Iiif)C (Sismeer gefahren, unb borf) f;at man feine möglicfie 3faufe für ge= 
loöljnlidfje ©tf)iffe gcfunben. Oicjenigen unter uns, bie bie 3irftiS fennen, 
glauben nicfjt, bafi fid) eine Oberfläcficnroufe permirflidfcu lä);f. 

Plit tcd^niftf) Dollfommencn OTafcf)inen Ijaben Sprb, 21munbfen, Sieh 
fan unb idf) beroiefen, bajj gluggeuge pan ber Bürgeren arftifcffcn Dfoute ©e= 
brand) madfen Ebnnen unb imftanbe finb, bie 3?eifebauer unb sentfernung 
gtpifd)en nörblidfen ©fäbfen um faft fünfgig Progent gu Perfürgen. Dteifenbc 
merben halb ebenfo fidfer über bas 3törb[id)e Sismeer fliegen wie jetif über 
ben Äanal unb über fdfneebebetfte Berggipfel, aber ©eefdjiffe finb er; 
forberlicf), um bie fdjroeren unb umfangreichen ßabungen ©efreibe gu be= 
förbern, baS man im nörblidfen IKuflanb, 21IasEa unb Sbanaba ergcugen 
roirb, fobalb eine guperläffige mirffdjafflidie PTefl)pbe für ben transport 
biefcS ©efreibcS porf)anben ift. Oie moberne Pedhnif fat uns geholfen, 
über baS arftifd)e SiS gu fliegen. Oie Srfal)rung l)nf bemiefen, baf; roiv 
baS Sis felbft nie befiegen roerben, besfjalb müffen mir perfucften. baS ©iS 
gu umgefen unb baS Polarmeer gu erobern. 

Oie n>irffdf)aftlid)en DTtöglicf)feiten bes UnterfeebootS finb bis jetjt nod) 
U'enig erfannt roorben. 311s ^catS)tf(S)iffe fönntcn fie 23erEef)rslimen pon 
Bebeufung nad) jebem ßanbe ber nörblidjen ßalbfugel eröffnen. Oie Snt= 
fernung gmifchen ßiperpool unb 2}oEoIjama über bie 2IrftiS beträgt 
io goo km im Bergleidr) gu ben 19700 km ber Dfoute, bie burd) ben 
Panamafanal unb ben 17 goo km ber 3foute, bie über ben ©uegfanal füfrt. 
jür Schiffe Pon gleicher ©röfje unb ©efchtpinbigfeit mürbe bie 
erfparnis auf ber arftifchen Kaute bei einer Kunbreife mehr als 60 Xage 
befragen, unb bie Berbienffmoglichfeifen ber Schiffe auf biefer Kaufe 
mürben bie ber anberen um 100 % überfteigen. 

©ie ©röfje eines Ilnterfeebootes ift nicht befchränEfer als bie eines Ober= 
fläcf)enfd)iffes, unb feine wivtfd)aftH<S)e ßeiftungsfähigfeit erhöht fi<h o1*1 

feiner @röf;e innerhalb gemiffer ©rengen. Pläne für ein Unterfeeboot 
pon 13 000 t finb entmorfen unb Pon gachleufen gufgeheifgen roorben. 
Klan fönnfe folche Boote fogar noch größer bauen. Sie mürben natürlich 
nicht auf gerabem 2Begc burch baS Körbliche Sismeer fahren, fonbern am 
Kanbe ber perhälfnismäßig eisfreien Süftengemäffer, unb fie mürben erft 
bann fauchen, trenn fie auf ber Oberfläche burd) fefte ©isfd)ichfen an ber 
UDeiterfahrt gehtnberf roerben. 

2tuf einer gorßhungsreife mürbe es frohbem möglich fe'n> «unfer“ ben 
Pol unb quer burd) bas Körbliche Sismeer gu faßren. Ktoberne Unterfee= 
boote fönnen bis gu einer Siefe pon 100 m fauchen. Kanfen hnf berichtet, 
baß er nie Sis in einer größeren Piefe als 4V4 rn unter QBaffer antraf. 
Pearp unb Stefanffon behaupten, baß ße in ©emäffern oon über 37 m 
Piefe nie StS auf bem DIteereSgrunbe fallen. Körblichen Sismeer gibt 
es feine großen Sisberge. 

Selbft im tiefften ZBinfer ift bie 21rEfis nicht mit einer ungebrochenen 
Sisbecfe übergogen. 21munbfen lanbefe im grühjahr 1925 mit feinen glug = 
booten auf bem 2Baffer in einer Sntfcrnung Pon nur 143 km 00m Pol. 
Ss ift pon benjenigen, bie am Snbe bes 2DinfcrS unb int grulping Paufenbe 
pon Äilomcfern über arftifches paefeis geßogen finb, beobachtet roorben, 
baß es in einer Sntfernung Pon f)öd)ftenS 4° km pon jebem beliebigen 
punft im Körblichen Sismeer offene Kanäle ober Stellen neugefrorenen 
PBafferS gibt. 3Bir glauben, baß roir im ©pätfommer auf einer gahrf Pon 
Spitsbergen nach bem Beringmeer 25 % bes 2BegeS in offenem Höaffer 
gurüälegen Eönnfen. 

Ss follfe möglich fc*n> minbeftens alle 50 km in eisfreiem 2Baffer an bie 
Oberfläche gu fommen, aber fo merfmürbiq bics auch Elingen mag, gerabe 
biefe Paffache mürbe pielleichf bie größte @efaf)r für uns bebeufen. OaS 
arftifche SiS ift hüußg in Bcroegung. Sin offener Äanal im Sife roechfelt 
bauernb feine gönn unb ©röße unb fann jeben 21ugenblicf oerfchroinben. 
Sin Unterfeeboot müßte barauf porbereitef fein, bie gange Keife, roenn 
nötig, unter bem SiS gurücfgulegen. Oocf) mürbe niemanb baran benfen, 
eine ununterbrochene Unterroafferfaf)rt über bie 3000 km bes Körblidfen 
Sismceres gu unternehmen. Ktoberne Unterfeeboote roerben an ber Oben 
fläche pon Oiefelmotoren betrieben, unter PBaffer bagegen bureß Sleftro» 
moforen unb Batterien. Ktif einer Pollen ßabung ber Batterien fann bas 
Schiff bei einer beftimmfen @efd)roinbigEeif eine befd)ränEte 3rif fahren; 
bann müffen bie Batterien neu gelaben roerben. größer bie ©cfd)rombig= 
feit, um fo rafd)cr roirb bie Snergie ber Batterie aufgebrauchf. Oie Srfah= 
rung hat beroiefen, baß eine fparfame ©efchtpinbigfeit für Unterfeeboote 
unter Blaffer 6½ bis 8 km pro Sfunbe ift. Oiefes langfame 23orroärfs= 
fommen ift ein Schuß bei ber Unterroafferforfchung. Klit geeigneten 
Pufferporrichfungeri Eönnfen fleine Unterfeeboote mit Poller ©eßhroinbig= 
feit auf ein maffiocS Jpinbernis ftoßen, ohne Schaben gu erleiben. 

Kafürüd) roerben roir uns bei ber Borbereifung für eine Unterroaffer= 
fahrt, roie ich fbr ben Sommer 1930 plane, für jeben Kotfall porbereh 
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ten. Oer „£aEe"sPt)p bes Unterfeeboofes, ben roir benußen roollen, iß mit 
einet roidjfigen Sicherheitsoorrichfung perfehen. Oies Boot hat groei an» 
einanbergrengenbe luffbichfe Äammern, unb ber Boben ber einen, ber gu» 
gleich einen Peil bes Bobens bes gahrgeugeS bilbef, iß als gallfür ein» 
gerichtet. OieS bietet bie Ktög[icf)Eeif, bas unfergefauchfe Boot in einem 
Paudjerangug gu perlaffen unb Keparnfuren porgunehmen ober außerhalb 
bes Sdjiffes Ürbeifen ausgufül>ren. 

Oie ^anbhabung ift einfach- Ä'ammern roerben mit ßuft bis gu 
einem OrucE gefüllt, ber bem 2SafferbrucE gIeid)fommt. Oie OTänner 
fönnen bann ben Boben bes Unterfeeboofes ößnen unb ins Blaffer ßeigen; 
ßuft» unb ßeitfei! führen fie mit ßth. fo baß ße ßd) frei umfer beroegen 
fönnen. Bielleichf muß ein Schrnubenßügel erfeßf ober eine genaue 
Unferfud)ung ber Unterfeife bes Sifes porgenommen roerben; es fönnten 
fogar Proben bes KteeresgrunbeS in feistem Blaffer gefammelf roerben. 

Oicfe Borrichfung roirb auch ^aäu bienen. Bugtrog 3ur offenen ßuft gn 
geroinnen, falls es nötig fein follfe, bas ©iS gu burdjbredjen. Oer Paudjer 
fann Sjrploßoßoffe an ber Unferßäche bes Sifes anbringen, bann ins 
Unterfeeboot gurücffe[)ten, ßch in geroiffer Sntfernung in Sicherheit 
bringen unb fd)fießlid) mit ^ilfe eines ßeitfeils gurüeffehren, nachbem bie 
Spploßon ihre 2Irbeif getan hat- 

Sis pon unten gum Berßen gu bringen, erforbert piel roeniger Äraft 
als pon oben, unb im Sommer, roenn bie Pemperafur bes Blaffers 
beträchtlich über bem ©efrierpunft liegt, roirb nur roenig gufäßlidfe Sr» 
hißung nötig fein, um ein ßoef) burcf) baS Sis gu ßhmelgen. bas groß 
genug iß für einen fleinen Stommanbofurm. 

Sine Borricfifung, bie roir gum Schüße unb gur geßßellung ber Oicfe 
bes Sifes unb ber Äanäle benußen roerben, iß ein Paßarm, ber in einem 
Uniperfalgelenf auf bem Oberteil bes Unterfeeboofes befeßigf ijt. Oiefer 
2Irm roirb ßd) 10 bis ia m über ber Oberßäd)e bes Bootes erftreefen unb 
bas Unterfeeboot, baS ßefs bie Keigung fyat, nad) oben gu ßeigen, per» 
mittels einer Kegulierfeber in einem gleichmäßigen 21bßanb pon ber 
Unferßäcße bes Sifes halten. Bür rechnen mefjf bamif, baß bie Unter» 
ßädfe bes Sifes eben fein roirb, aber ißre Unregelmäßigfeiten roerben, Pon 
felfenen 2IuSnal)men abgefehen, nießf groß fein, jebenfalls nießf fo groß, 
baß ber Kumpf bes Unterfeeboofes gegen eine porfpringenbe Sisgunge 
ftoßen fann. 

2lls hoppelte BorßchfSmaßregel gegen biefe Ktög[üf)Eeit roerben roir bie 
obere Seife bes Sdßffes burd) eine febernbe ©[eiffclßenc ßhüßen. galls 
ber Paffarm perfagen follfe, roirb biefe ©leifßhiene bie Oberßädje bes 
gaßrgeugS por Berüßrung mit bem Sife feßüßen. Bür roerben fogar eine 
Borrichfung ßaben, bureß bie roir, felbß roenn roir uns unter Sis beßnben, 
bas 6 m bief iß, gufriff gu freier ßuft geroinnen. 3roei i8=cm»Bohrer, 
ber eine porn unb ber anbere ßinfen, Perrid)fen ißre Pätigfeit bureß eine 
Sfopfbücßfe, ebenfo roie bie ScßtaubenroeUe. Oie Boßrer roerben einen 
entfernbaren Äern ßaben, unb roenn baS ßod) geboßrf iß, fönnen bie 
Äernc entfernt roerben, unb es bleiben groei bureß baS ©iS ragenbe 15=011» 
Kößrcn, bie als ßuffeinlaß unb 21uSpuß für bie KToforen bienen roerben. 
gricblicß unter bem Sis liegenb, roie eine gliege an einer 3>mmerbecEe. 
roirb man bie Batterien neu laben fönnen, um baraufßin roeitergufaßren. 

Oies mürbe in ber Paf eine ßcßetcre Ktefßobe fein, als an einer oßenen 
Stelle an bie Blafferoberßäcße gu ßeigen. Klan fönnfe benfen, baß ein 
Unterfeeboot unter Blaffer „blinb" fei, aber bie Srfaßrung ßaf gegeigt, 
baß man in Elarem Blaffer — in ber 21rEfis ift bas Blaffer außergeroößn» 
ließ flar — bei Pageslicßf in einer Sntfernung oon efroa 50 m feßen fann. 
3n ber iJIrftiS ßerrfcßf roäßrenb beS gangen Sommers Pageslicßf. 21ber 
froßbem roerben roir porne unb oben am gaßrgeug Scßeinroerfer ßaben, 
fo baß roir in ber näcßften Umgebung alles beobaeßfen fönnen. 

Oie gaßrf unter ben Korbpol unb quer bureß baS Sismeer foil nießt nur 
bie KJöglicßfeif ber Berroenbung oon Inanbelsunterfeebooten in arEfijcßen 
©eroäffern beroeifen fonbern foil aueß bagu bienen, roiffcnßhaftlicße gor» 
feßungen pon großer Bebeufung gu ermöglichen. 3nf^cumentE füt 2üEfrn= 
meffung bureß Seßall roerben mitgeführf roerben. Oiefe roerben oerßüfen, 
baß bas gaßrgeug in feießtem Blaffer auf ©runb gerät. Slußerbem ßat bas 
gaßrgeug am Boben Käber. Ktif einem Penbelapparaf roirb man bie 
Scßroerfraft ber Srbfrufte meffen fönnen, aueß roenn baS Scßiß in Be» 
roegung ift. 

Sin Äreifelfompaß roirb uns roerfpolle Stuffcßlüffe über bie magnetifeßen 
Unterfeßiebe geben, roenn roir ben ©ipfel ber Blelf, roeif nörblicß oom 
magnetifeßen Korbpol, freugen. ©er SrbinbuEfionsEompäß unb ber ge» 
roößnlicße Scßiffsfompaß roerben ber Kapigafion bienlicß fein. Bür 
fönnen bie Kicßtung, Stärfe, Pemperafur unb 3ufammenfeßung ber Sfrö» 
mungen im Körblicßen Sismeer beobaeßfen unb für biologifcße 3^^^ 
alles ßebenbe, baS roir antreffen, fammeln. Ss roirb uns möglicß fein, 
bureß bie flaren ©lasfenfter bes Unterfeeboofes bies ßeben gu beobaeßfen 
unb gu pßofograpßieren. 

Bläßrenb ber Kußepaufen unb bcrKeulabung ber Batterien fönnen roir 
unfere 'Pofition bureß aftronomifeße OTeffoben feftftellen unb fäglicß burd;) 
Kabio mit allen Peilen ber Blelf in Berbinbung bleiben. Bon einem 
geffelballon aus fönnen roir alles unter uns ßiegenbe pßofograpßieren. Bür 
fönnen bie Sis» unb Blefferperf)älfm|‘fe bes KfittfommerS beobaeßfen 
unb bem Bletterporßerfagebienft 3nfDrmationeu pon unfcßäfsbarem B3ert 
liefern. 2tber oor allen Oingen fönnen roir beroeifen, baß ber teeßnifeße 
SrßnbuugSgeift bes Ktenfcßen roieber einmal eine pon ber Katur in ben 
Bieg gelegte Scßroierigfeit überrounben ßaf. 
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Son 3Jtarie <5cf)enif. 

rf)Dn oft E>abe id) Don „DTeu=2innen" gehört, baß es für 
fie faff bas @d)rDerffe an it)rem neuen 3uffanb iff, nid^f 

mef)r ©äffe aufnel)men ju fönnen, nid)f mef)r ju einem gufen 
^reunb ober ju jernanb, ber in D'tof ober erl)D[ungsbebürffig 
iff, einfad) fagen jufonnen: Äomm bod) ein 2öeild)en ju mir! 
IÖDf)Ifun tDoUen unb nid)f fonnen, oieUeidjf fogar felbff auf 
bie 2BDf)[fafen anberer angeroiefeu ju fein, iff efroas fel)r 
75ifferes. 

f>anb fagen. 9?ed)t roünfd)ensrDerf iff es, baß bie Jpausfrau 
felbff einmal in bem Seff nad)figf, bas fie i^ren ©äffen an; 
biefef — off fann fie babei gang IelE)rreid>e @rfal)rungen 
madden. 2öenn ein ©aff ermarfef mirb, fodfe bie ^ausfran 
bas 3irnnier enfroeber fetber rid>fen ober es gule^f nod) einer 
genauen 3Tfufferung unfergiefen; ob guf geluffef iff, ob 
frifcfes 2Baffer Dorfjanben, ob bie Ärüge unb 20afferf[afd)en 
fabetlos fauber finb ober einen peinlichen Sobenfaß geigen 

Sie Steigung. 
3eitf)nung son Sill a g e l. 

üinben'ÜJerlng, 3Hünrf)e«. 

3um @äffeaufnelE)men gel)örf oor allem ein ©affgimmer — 
roie roenige fönnen es fid) t)eufe nocf) [eiffen! freilich, man 
f>ilff fich aud) einmal mif einem Sofa, bas im ©fsgimmcr 
ober fonffroD aber es iff unb bleibt ein ITtofbehelf unb 
auf bie Sauer für beibe Parteien gleid) läffig. Ser ©aff 
miffamf feiner irbifchen Spabe iff überall ein ©fein bes 21u= 
ffo^es; man fylft fid> mif gutem ^umor, iff aber bod) er= 
leichferf, roenn ber liebe ©aff uns oerlaffen faf, unb biefer 
merff bas gang guf unb fagf fiel) im füllen: dlie roieber! 

©lüdlidb, roer ein noch fo Heines ©affgimmer feinen ©äffen 
gu biefen f>af. 3n ©inrid>fung besfelben liefe fid) aller= 
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unb fo roeiter. ^uf aIs Hausfrau ffel)t auf bem Spiel, 
fein 3'Dimer bes Kaufes lernt ber ©aff fo grimblidb fennen 
roie biefes. 

2?or allem follfe eine Jpausfrau nicht oerfärmen, bas gu 
tun, roas bem ©aff erff geigf, baf er niihf in ein ipDfelgimmer 
fommf, fonbern mif Sorgfalt unb ßiebe ertoarfcf roorben iff: 
einen fd)önen Sfrauf ins 3irnmer gu ffellen, ein paar 0üd)er 
bingulegen, oon benen fie roeif, baf fie gerabr biefen ©aff 
infereffieren unb ihm gfreube machen, ober ein SeHerdjen mif 
frifdfem Obff hinguffellen. ©S iff eine fo Heine DTtühe, bie aber 
jeber ©aff fehr banfbar empfinben roirb. 

pi 

thyssenkrupp Corporate Archives



2Iuc£) ein £ifd£>d)en mit ©c^reibjeug mu^ ber ©nft IE)nben 
(aber cs miij? nud; mi( braud;barcr Sinfe gcfiillf fein, fonff 
nü|f baö fd;önffe ©c^reibjeug nic^fs!), wenn mbglidj ein 
ffeineß ^Tä^ciig, bas nicbf alle ©äffe bei fic^ führen, unb Dar 
allem einen bequemen ©ful)I — nid^f in ber bunfelffen Sife 
bes 3immers, fonbern in ber l)ellffen! — Unb nod; eine {[eine 
Siffe: Äleiberbügel! 3Tlan finbef fie fo felfen, roeber in Jpofcls 
noc^ in ©äffejimmern, unb ba man fie bod) einmal fdjled^f 
enfbel^ren {ann, muß man immer foforf angclaufen fommen 
unb bie Jpausfrau barum biffcn. 

2Uenn man ©clb genug l)af, fo forge man, baß bas ©äffe= 
jimmer aud) l)übfd) iff; Diel ©elb iff nid)f einmal baju nofig, 
nur ein bißcßen ©efd^matf. 3n e>nem 3immer mif einer 
graubraun=fd>roärglid)en Zapefe, ausgeffaffcf mif DHöbeln, 
bie frifd^ aus ber Sobenfammer ju fommen fd;einen, ge= 
fc^müiff mif Silbern, bie ftd^flicl) bie 2öirfe in il)ren eigenen 
3immern nid;f mel)r erfragen fonnfen, fann fid; unmöglid) 
jemanb rDo£)[fül)[en, gefd^roeige benn erholen. IZriff ber ©aff 
aber (roie es mir einmal erging) in ein Ieud)fenb blaues 
3immer mif fd^neeroeißgeffrid^enen DTlöbeln, unb auf bem 
lEifd; ffel)f ein mäd^figer ©onncnblumcnffrauß, unb ju allem 
Überfluß fd^einf aud^ nod) bie 2lbenbfonne herein — bann 
toirb fid) mol)! ein Slusruf freubigen ©faunens feiner Sruff 
enfringen, ben bie Hausfrau mif lädbelnber Sefriebigung 
oernimmf. 

©s gibf ©äffe, bie immer toillfommen finb, felbff am großen 
2öafd^fag, unb fold^e, bie immer unroillfommen finb, felbff 
bann, roenn man auf ber roeifen 2Bclf nid;fs ju fun baf. @s 
finb bies mciff ein bißeßen nörgelige, fd;toierige, unglückliche 
dtafuren, unb es iff nid;f immer leid)f, aud; biefe freunblicf» ju 
empfangen unb es ihnen angenehm ju mad;en. Sie einzige 
2lrf, toie man auch an b>efen dUenfchen 5reuöe haben fann, 
iff bie, baß man ftdl) oon oornherein nidhf auf ben ©fanb; 
punff bes dlehmens, fonbern bes ©ebens ffellf. 2Benn man 
fid) bie dTcühe nimmf, fid; einmal in bas Öebensgefühl eines 
folchen armen, immer unroillfommenen DTtenfchen \)inein%u= 
Dcrfeßen, ber meiff fchtoer unfer ber eigenen 2lrf leibef, bann 
roirb gan^ oon felbff ber 2Bunfd) erroad)en, es grabe biefem 
©aff befonbers fd;on unb angenehm 311 madjen, bamif er fid) 
einmal nidhf als unroillfommenen ©aff empfinbef. 3Ran 
fann auf biefe 2Irf off Soroen ju Cämmern madhen, unb roenn 
ber ©dheibenbe bann am ©d)[uß fid; faff gerufrof für ben 
fdfonen Slufenfhalf bebanff, bann roirb roohl jeber ©affgeber 
bas ©efühl haWib baß hier SJerfoolIeres geleiffef iff, als 
roenn man einen ©lüdflidhen nod; ein {[eines bißd;en g[ücE= 
lid)er gemad;f hälfe. 

ITtun efroas über bie Seljanblung ber ©äffe, ©s gibf Jpaus= 
frauen, bie ihre ©äffe oon oornherein orbcnflid) im ^>aufe 
anffellen unb mifhclfen laffen, anbere roieber, bie ihren ©hr= 
gei^ barein feßen, bie ©äffe aud) nid)f einen Singer rühren ju 
[affen, felbff roenn fie unfer ber £aff ber 2lrbeif jufammen^ 
brcd)cn. Jjäh finbe, man barf ba nie grunbfäßlid; oerfahren. 
Saß man jarfe ober leibenbe Perfonen nichf fdhroere ^>aus= 
arbeif oerrid^fen läßf, oerffehf fict) oon felbff, aber roarum 
follfe ein junges {räffiges Dlläbdhcn, bas auf ber roeifen 2Bc[f 
fonff nid)fs ju fun haf/ nidjf morgens fein 3>mmer fc’Iber 
madden? (dllan {ann fogar mand^mal einem felro jungen 
3Tcäbd)en einen fRiefcnfpaß machen, roenn man ihm fagf: 
„Speut barfff bu mal ganj allein {odhen, roas bu roillff unb 
roie bu roillff — ich {ümmere mid) um nid)fs!) Dber roarum 
follfe fid) eine gufe Sreimbin nichf mal eine ©funbe ju ber 
Hausfrau feßen unb ihr helfen, Söhnen ju fdhnippeln, roobei 
man fidh fehr gemüflid) unferhalfen {ann? ©inem fein= 
fühlrgen ©aff {ann es ja audj) nur peinlich fein, roenn er immer 
nur mif unfäfigen ^»änben jufehen muß, roie bie Jpausfrau 
fleh abraeferf. Überhaupt, ©äffe finb fo Derfd)ieben, roie 
Mfenfchen oerfdhieben finb; ber eine leibef, roenn er ganj un= 
fäfig fein muß, ber anbere {ann biefen Suffsnb redjf guf er= 
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fragen. Sie Jpausfrau muß bem ^Rechnung fragen, jebem 
geben, roonad) feine dtafur oerlangf unb — fid^ felbff auch 
nidjf gang Dcrgeffen. 

^ier fei noch fdhnell ein SJorf für bie ©äffe, nichf für bie 
©affgeber eingefügf. DTland^e ©äffe bringen uns mif 
ihrer eroigen J3i[fsbereiffd>aff bire{f gur Sergroeiflung. 
Zöo man gehf unb ffehf, fpringen fie einem in ben 2öeg mif 
ber SraBe: Äonnfe ich bas nid^f fun? EReißen einem auf 
lebensgefährliche 2Beife fd;roerbelabcne Sableffe aus ber 
^>anb, brängen einem Don jeber 2lrbeif roeg, bie man eben 
hoffnungsDoll begonnen haf/ unä f° roeifer. Sabei haben fie 
nafürlid) Don nid)fs eine 2lhnun9' räumen bas ©über falfd) 
.roeg, ffellen jebes Sing an ben unredhfen piaß, fragen an= 
bauernb —- {urg, bie ^»ausfrau muß nur immer hinferher= 
laufen unb alles roieber in bie EReil)e bringen, roobei natürlich 
roeber Äraff noch 3e'f nDi:^ ßaune gefparf roirb. — ETtein, 
roenn man roirHidf) heifen roill, fo laffe man fidh eine einfache 
unb giemlid) langfriffige Slrbeif in bie ^)anb brücken — bleibe 
bann aber aud) babei! ©ehr angenehm roirb es auch faff icöe 
Hausfrau empßnben, roenn man ihr bie {leinen jüinber, bie ihr 
bauernb groifdE)en ben Seinen hrrumlaufen, für eine ©funbe 
aus bem 2Beg fdhajff, mif ihnen fpielf ober einen ©pagiergang 
madhf. 

2Die bei ber Slrbeif, fo muß man auch hei bem Sergnügen 
gang inbioibuell oerfahren. DTlandhe ©affgeber meinen, fie 
müßten ihren ©äffen guliebe efroas anffellen, Ceufe einlaben, 
ins Sheafer gehen, dltenfdhen befueßen unb fo roeifer. DTlög: 
lieh, baß mand^e biefe ©orge für ffänbige 3erffreuung barfbar 
begrüßen, ebenfoDicle aber roerben fid; fidjerlidh fofunglücklich 
babei fühlen. Dff, roenn id) bei fo!d)en ßeufen roar, habe ich 
fdhon gebad)f: 2Bie fd)ön {onnfe es fein, roenn fie einen nur in 
ERulje ließen! ©ie meinfen es fo guf, ich follfe bod) „efroas 
Don meinem Slufenfhalf haben" — fie {onnfen es fich eben 
gar nidhf benftn, baß es dltenfd^n gibf, benen „Sefrieb" 
feinen ©paß mad)f, benen eine Slnhäufung beliebiger dSkenfdhen 
nod) nii^f bas höd)ffe irbifd)e ©lück bebeufef. 

Sie mciffen ©äffe finb ja gar nießf fo fd)roer glücklich gu 
madhen. SRan geige ihnen, baß man fie gern haf, man gebe 
ihnen ein bißd)en Freiheit, unö roenn fie nid)f gar gu phanfafie= 
los finb, roerben fie fich fdhon felber fud)en, roas fie braudhen. 
©ine {[eine Jpilfe h'rr unb ba genügt meiff Dollffänbig. 31¾ 
fühle mich immer am roohlffen in einem Jpaus Don gjrrunben, 
bie nichf nur fagen, baß fie feine Umffänbe machen, fonbern 
es aud) roirflich uid)f fun. Sa es fefro befd)äffigfe DdJenfchen 
flinb, machen fie fein Jpeld baraus, baß fie tagsüber roenig 
3eif für mid) haben; man frifff fid) bei ben DTiahlgcifcn, iff 
abenbs gemüflidh gufammen unb iff im übrigen fein eigener 
Jperr. 2Ran fann fidh mif einem fd)önen Sud) in eine ©cke 
feßen, man fann einen Summe! in bie ©fabf madfen, man 
fann im nahen Slaf? c>n ®ab nehmen, ober fonff fun, roogu 
einen ßuff unb Serienffimmung treiben. Sas iff es ja grabe, 
roas man oor allem fud)f, roenn man ©aff iff: einmal gang 
frei fein, nid)f eingefpannf in einen beffimmfen Sienff ober 
Sageslauf, fonbern roirflid) fein eigener Jperr. Unb biefer 
©enuß roirb einem burd) bie Sprannei bes Unterhaltern 
roollcns fo off bceinfräd)figf. 

EJtod) ein 2Borf über bas ©ffen. EUtan hört es fo off Don 
Jpausfraucn fagen: Llnfere ©äffe finb oerroöhnfe ßeufe, ba 
müffen roir fd)Dn ein bißchen roas Sefferes fod)en. 3d) ßnbe 
bas nid)f rid)fig. 2Ber gu uns ins ^>aus fommf, muß mif 
unferer 2lrf gü leben unb gu effen fürlieb nehmen. 

Sie 2lnfid)f, feine gange ßebensrocife umfrempeln gu müffen, 
fo roie ein ©aft bas Jpaus befriff, maeßf bas ©äffehabengu einer 
£aff, ja faff gu einer Unmöglichkeit. Unb es follfe bod) eine 
gjreube fein für beibe Seile; es kann eine greube fein, roenn man 
bie Jpaupfgrunbfäße behergigf: Sel)anb[e jeben ©aff nad) feiner 
2lrf, laß ihm ^reiheif, gib ihm bas ©efühl, baß er gern gefehen 
iff, unb — änbere nichts IBefenflicbes an beiner £ebensroeife! 
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©offeßbienft in einer Jpalligfircfje. 
bJabierung Don Sdejranber StJener. 

er „©egenfaß" oon ©tafcf unb £anb ift feine Äonffruftion ber ©ojios 
logen — er iff ba, er beeinflujjf unfer 33oIf(Sfum aufö fiarfffe. gaff 

mörf)£e man Don einem 2(rfun£erfrf)icb bcö Oorf= unb bcö @fab£=, Dor= 
nef;m[itf) bed ©rofjftabtmenfcfien fpredjen. Oßne falfdffe 3Jo mailt if 
roerbcn mir behaupten bürfcn, bafj bad Oorf gorm unb unfered 
beutfcffen 33oIfdtumd fjeufjutage meiff audgeprägter Derförpert aid bie 
©fabf, bie bie cigenroilligen, t^arafteriflifcfien (Scfcn unb Äanfen abfd)Icif£. 
©tßon bie Satfarfie, bafj ber Sauer immer irgenbmie „fromm" iff, unter* 
fifjeibct if;n Dom ©fäbfer — „fromm" Derffanben nicfjf aid irgenbeiner 
5?in^e juge^örig, fonbern eben aid glaubendgebunben. 2Setter unb 2Binb, 
2DaIbcdraufcf)en unb ©terngefunfel finb bem Sauer — geioi|j fcßr oft 
unbcroufjt — eben mcl;r aid mefeorologift^e unb affronomifclje 2Inge* 
legciiljciten; bobenffänbiged Sauerntum, abhängig in feiner nadften 
©piftcnj Don ben allroirfenben IHafurgeroalten, entroicfelt eine mit 2Iber= 
glauben burrf)feßte 3faturmpffif, bie Don felbfi ind jReligiöfe übergebt unb 
fuS) ber gormen unb gormeln ber überlieferten d)rijf[icf)en jKeligion be* 
bient. Oer ©rofjjfäbter, ber bidmeilen Derät^flic^ auf bad „primifiDe" 
Sauerntum Ijerabfiefjt, iff jebenfalld oft roeiter aid ber Sauer Dom magren 
©inn unb ber Sulfur entfernt, aurf) roenn er fiolj feine „Silbung" 
ober feine „Oiffcrcnjiertf^eit" betont. — (äd iff gu Derfteßen, roenn Ijcute 
manche um unfer Solfdtum beforgte OTenfcfjen eine fittliifje (Srneuerung 
DomCanbe I)er erroarfen, bäuerliche Sraft unb ©efunbljeif bed (Smpfinbend, 
bäuerliche ©chlichtheif bed Oenfend aid 3llngbrunnen für bad burch bie 
intelleftuelle ©rogffabthDilifation gerrüffcfe Solfdtum rocrfen. i 

@d nimmt nicht rounber, bafj ©orfromane unb ©orfgefdfjichten fid) 
immer befonberer Seliebfheif bei ben ©fäbfern, ber eigentlichen ßefer* 
fchichf, erfreuten. Oad ©efeß bed ©egenfaßed ift hier roirffam. Oie 
naturnahe „Dlfentalität" feffelt, ja rührt bidroeilen ben ©fäbfer. ©d ging 
babei früher nicht ohne eine geroiffe romantifcfie Verliebtheit ab, bie im 
fianbe unbebingt ein 3bi)II fc'hen roollte. Serfholb 2Iuerbach hatte einft 
mit feinen fü^lichcn ©orfgcfcljichfcn einen ungeheuren ©rfolg, unb Cubroig 
©anghofer trat in feine gufjffapfen. .fpeute ftöfjf und bie unroahre ©en* 
fimcntülifäf ihrer gelben unb Jpefbinncn ab. 323ir roiffen, bag Sauerntum 
in crffcr ßinie 2Irbeif heigt, hörfege 2Irbei£, bag cd gerabe audgcfprochcn 
unfentimental iff (road natürlich nicht ibenfigh mit ©efühliofigfeit ift). 

1/43 

20ir fchäßeu jene Oichfer, bie und bie Säuern fo ghilbern, roie fie finb. 
©ie finb oft roahrlidf) nicht „beffer" aid bie ©fäbfer, aber ge gnb echter, 
originaler, ge lieben unb hoffen primifioer unb bal)er gröger. ©ie gnb 
fogufagen menghlicher; igre Haltung ig noch nicht fo Derrecft Dom girnid 
ber gioilifatorighen ©ingüffe. Oaher auch ^'e grogen gragen ber 3Hengh= 
heit gier urfprünglicher auffpringen unb 2Infroorf heighen — ed gibt feinen 
guten Sauernroman, in bem bad 3JeIigiöfe nicfjf eine Ijeroerragenbe KoIIe 
fpiclte. Oenn Sauernlebcn grengt immer aid folcfjcd and OTpfhifcfje. 
©inmal in ber SDeltliferafur, fo fegeint mir, rourbe ber DItpthud bed 
Sauerntumd in VoIIEommenheit qegalfef: aid Snut ßantfun ben „©egen 
ber ©rbe" fegrieb. 

Oad beuffege ©egriftfum bed 19. 3agrgun^ertd begff einige audge* 
geiegnete Oorfromane. Oen „unerreichten DIieigcr ber Sanernpfpcgologie" 
nennt ein berühmter Siterarhigorifer ben eigenroilligen ©rfjroeiger (Pfarrer 
2llbert Sißiud, ber unfer bem fTtamen jeremiad ©ottljelf „Uli, ber 
.ftnecgf", „Uli, ber fpöchfer", „@Ig, bie feltfame DItagc" fegrieb. Unb 
2tuerbacg roar niegt nur füglicg roie efroa im „Sarfügcle", ed fei igm fein 
„Oietgelm Don Sucgenberg" unDergeffcn. ßubroig Jlnjengruber, ber 
Ogerreicger, gat nidge nur in feinen geufe noeg lebenbicen VoIfdgüdEen 
mitten ginein in bie bäuerliche 2Be[f gegrigen, aueg feine Oorfromane 
„Oer ©ferngeingof" unb „Oer ©eganbgei" möcgfe min in igrer 2lr£ 
flafggg nennen. Unb 3mmermannd „Obergof" ig audF geute noeg ein 
Sleinob beutfeger Citeratur übergaupt. ©cglieglicg gat aueg JBilgelm Don 
Pole 115 in feinem „Süffnerbauer" ein garfed ißer! gefcg«ffen. 

gag fegeint ed, aid gege Don bet ©ebirgdroelf, bem Sergborf, ber 
gärfere 2tnfporn ju biegterifeger ©cgalfung aud. Oie ©cfjoeig, Ögcrreicg, 
Oberbapern, ber ©cgroargroalb, bie ©ifel, bie fcglegfcgen Serge — jagllod 
gnb bie ©efegiegfen aud biefer 2Be[f ber gerne unb ©raten mb DItatfen unb 
2DäIber unb ©cglucgfen. Oad ©ebirge fegliejjt eben bie Oltenfegen noeg 
ggärfer unfereinanber ab aid bie Otieberung, begüngigt igre (jifolierung, 
prägt ben Oorfcgarafter noeg gärfer aud. 

Oie ©egroeig etroa, bie ja gum grogen Xeil Serglanb ff, ift mit einem 
fo rourgelecgten unb garfen ©egalter roie 2i[freb ^ugeenberger Der* 
treten, ber, felbg Sauer, aud ben „Srunnen ber Reimet" (fo geigt ein 
nufobiograpgifeged Sucg Don igm) fein Oicgtertum fegöpftr. ©ein Otoman 
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„Sie Bauern nun Steig" gehört jum Öeften, luaa in Scfjiw-ijet Llratuelt 
entffanPen iff. 3Uif edjf afemanntfcfier jabulierfuff läßt Buggenberger 
feine @rjäF)Iung Pafinfftömen, mit Per aiemanuifcfien greupe autfj am 
fdjrutligen Scimerf unP Ornament, ©er Dtoman gibt Pen CebenPgang 
eines uerroaiften Sauernbuben, Per in .ftoftfäufern ^erumgrffoßen roirp, 
in guten unP büfen, Per ein fdfaffi'ger Sauernfnedjf ruirp, Perbe Sauernarf 
[)af, aber Ptnf) autf) PaS O^r für pte Ijeimiicften Stimmen uon 21t£er unP 
2DaIP. UnP fcFiiiefilirfi erringt er firff aucf> tuieper fein uäterb.dfes ©üft^en 
Surüi, Pas if>m roucfjerifc^er S^eiP einft entriffen, unP füt)rf ein braces 
i)IiäPrf)en f^eim. ©eroi^: feine tcelfbetcegenpe ^»anPIung, feine tiefe 
Prcbfematif, aber es Parf an ©cctF)eS 2Bcrf erinnert tcerPen: „UnP iff 
Porf) nitf)fs toaf)r, als teas einfältig iff." fjn ben lofe aneinanPergereiljfen 
Sgenen PeS Sutfjes gercinnf nidjf nur Per ipelP, fcnPern Pas ganje Serf 
©effalt in feiner furiofen Qjielljeif ccn ©remplaren: !f)rc^enbauern unP 
21rmenf)äuslern, Ääujen unP Sferngutfern, gemeinen KänfefcffmicPcn unP 
finPlicfisgütigen Seelen. 2Iucfj 
alle anPern Sücfier ,ijuggen= 
bergers freifen immer miePer 
um Pie ©orffjeimat, unP es iff 
faum eines unter i()nen, Pas man 
nicfif ccrbelfaltlcs empfehlen 
fönnte. 

2lucl) Piebaprifcfje ©ebirgs* 
roelt mit if)ren off monatelang 
con Per 2Be[f abgeftfiiePenen 
©örfern ftefif im OTittelpunff 
jal)lreitf)er 2Berfe. @s fei nut 
an ßuPtcig Sl^oma erinnert, 
Per nidf)f nur ein ffreitbarer 
Satirifer unP feiner ^)umorift 
roar, fonPern aucl) einen Per 
einPringlirffften Sauernromane 
gefdfrieben fjaf, Pen „21nPreas 
Soff". femmt an @tf)f= 
fjeif PeS 2Ifmofpljärifcf)en unP 
j?raft Per ©effaltung fe^r nalje 
Osfar DIiaria ©raf mit 
feiner „ßfyromE Don gledjting". 
©as iff fo eine 2Irt bäuerlicher 
„SuPpenbroofs": 2lufftieg unP 
Serfall einer SäcSerfamilie in 
einem oberbaprifeften ©orf im 
ßaufe Pes ig. ^cOt^DcbertS. 
DSif faff graufamer Scfiärfe 
iff Piefe bäuerlicfjeZBelf gefeiten: 
©e[p unP nodfmtals ©elP, ein 
bigeffen ßiebe unP IKeligion, Pas 
finP Pie .fpaupffriebfePern Piefer 
DSenfcfien. ©er ©idffer, in 
anPern SBerfen nicfif immer 
unbePingf fgmpatfufcfj, 1)at in 
feiner ßl)roniB jepenfalls eine 
ungeroöl)n[icf) ffarfe ßeiffung 
gegeben. 2fucf) §ri^ DIiüllers 
'Partenfircfien, Per ja feit 
jjal),rt'n in einem roeltDergeffenen 
oberbaprifcfien2ßinEeIf)auff, f;af 
Dor furjern in feinem SKoman 
„©aS Derfaufte ©orf" nicfif nur 
mit befannter Dlieifferfrfiaff ein 
Sfücf bäuerlicften EebenS Par» 
geffellf, fonPern Pamit jugleicf) 
einen ernften Beitrag jur So» 
jiologie PeS ©orfeS unP unferer 
3eif überfiaupf gegeben, ©ie ipanPlung : ©ine großftäPtifcfie Xerraingefell» 
fdfiaff, Peren ©efcffäftsfülirer per @rjä[)[er iff, „beglüeft" ein oberbaprifdjies 
©orf mit Pen „Eulfurellen Segnungen" Per Stapf, fauft Pen bsPenftänPigert ^l„SaS 2öeiberPorf' 

ßefenbe grau. 
ßicfifbilPffuPie Don Soft 3mbal;[. 

Bauern il)ren ©runP unP BoPen ab, um eine PiciPenPenffarfe gremPen»f~ 
inPuffrie ins ßeben ju rufen. Samit aber trägt fie, geroifj nicfif bösroillig,'1 

5um SerPerb Pes ©orfes bei. Penn Piefe DIienfcfien roiffen eben nicfif, bajj 
Pie Sltferfcfiolle efroas ^»eiliges iff, feine Zöare roie ^u£er Oper Seife, 
©er (Erfolg iljrer 21ftion alfo: ©nfrourjelung Pes alteingeferfencn Solfs» 
turns, UTtePergang Per SItoral, SerjtäPferung, unP jroar unorganifelje Ser» 
ffäPterung, P. I). o^ne Pie Slftiopoffen Pes fogiologifcfien ©ebilPeS „Stapf", 
©er DJoman enpef — edit MTüllerifd^Ue^r^aft, nadji meinem ©efül)l nicfif 
ganj gefeffieff — mit einer Äataffrop^e: Pie (Uafur felbff tädif f’dfi, Per 
„nidfenPe Stein", ein ungeheurer gelsblocf, rollt ins Xal unP PrücEt Pas 
ÄurlfauS mit Pen fchmarohenPen Äurgäften platt. (NB. ©s gibt aber 
aad) Äurgäffe, felbji in ßupuSl)DfeIS, Pie Punfiaus Sinn haben für Bauern» 
Eulfur. Siefes BePenfen gegen Pen fpmbolifcfien Schluß Pes Bucßes 
befagt nichts gegen Piefen gefunPen ©runpgepanfen.) 

©er SthroarjroalP iff roofil in 2fuguffe Suppers 2Berf am reinften 
gefpiegelf. ©in groß Xeit ihrer zahlreichen Büdjer fpielf in Pen Xälern unP 
auf Pen ß61)en PiefeS fehönffen Peutfchen Dltiffelgebirges. .flier fei nur auf 

Pie jroei cfiarafferiftifchen ©rjählungsbänPe „©a hinten bet uns" unP 
„ßeut" Derroiefen. jjerbe, ungefchminffe 2Birfli(f)feif gibt uns Pie ©icfiferin, 
[ebenPig roeiß fte Piefe PitffcfmPeligen Bauern Dor uns hinjuftetlen, Pie fo 
oft echt bäuerliche ©iesfeitigfeit mit Pem ^lang ju Spintifiererei Der» 
binPen, iff poch tiefgläubige, mitunter obftrufe 3Kt)ffif im BolEe nur noch 
in Schleften fo [ebenPig roie im ScfftriirzroalP. ©aß Per Supper Bücher 
meift nodi Don ferngefunPem, rofbäeficen Junior Purchfeßt finP — ^lumor 
unP OTpftiE finP geiffesgefchichflich DencanPf—, Derleihf ihnen befonperen 
(Reij. ©er „ßeuf"»BanP enthält ein fo befonPerS feines SfüdE roie „Safer 
unP Sohn". 

©aS rheinifche ©orf in feiner ffapinäheren („näher" geographißh unP 
pfpthologifch gemeint) 2frt cntroicEelf natürlich ein anPeres ßebenSgefühl 
als Pas rauhe, abgelegene ©ebirgSPcrf. Oltif am beflen fcheint es mir 
gefpiegelt im „Sthroarjen Sfifolaus" Don (HifolauS Schroarjfopf. 
Älingelheim, Per Scftauplafs Per ©efch chfe, liegt im gefegneten Otheingau. 

©in neuerßehrer hält Port feinen 
©injug unP ffürjt ftch mit grim» 
mem ©ifer auf Pie ^laupftafter 
Piefer frohbefchroingfen rheini» 
fchen 27Tenfchen: Pie Söllerei 
in Speis unP befonPerS Xranf! 
@r ruft Pie ßrengßen Dltonche. 
Pie hotläuPifcfien Xotaliffen, auf 
Pen ipian, aber felbff fie unter» 
liegen Per Weiteren ©ämonie 
Piefer begnaPefen Peutfchen 
ßanPfchaft unP Pent liebeitS» 
roürpigffen ©off, Peffen Äraff in 
überDoIIen Xraubenbütfen unP 
großen StücJfäffern rumort. 
3n: grimmig iff Pes fcfiroarjen 
Uüfolaus Sefehrungseifer, er 
möchte in feinem (jpealismus 
Pie ©orfgenoffen nach feinem 
eigenen [euclffenPen SorbilP 
umfehaffett, bis — ja, bis er 
fcf|[teß[ich merit, Paß feine lie» 
ben böfen Älingelhetmer froß 
Pes 2BeineS nicht beffer imp 
nicht ßhlechfer finP als anPere 
IHcenftfien auch, uttp Paß ihr 
geliebter 2!Betn Poch auch eine 
göttliche ©abe; in roelcher ©r» 
lenntnis il)n feine neugeroonnenr 
Braut, Pie (PfarrerSmehfe 21n» 
fonie, beffärlt! —- ©ie ganje 
Weiterleit oollblüfigen rheini» 
fchen ßebens iff in Piefem, Buch 
etngefangen, hat es überfprüf|t 
mit PemSuft Don in Per Sonne 
focf|enPen 2Beinbergen, Don 
rheintfehen Schlacht» unP Steller» 
fej'fen. -— Scfiroarjlopf hat eine 
21rf ju fcfireiben, Pie oielleicht 
nicht allen jufagf, aber ju piefem 
Buch paßt fie jepenfalls, unP es 
iff Diel ecf|t ©ichterifcfies in ihm. 

3ur rheinifcfien ßanPfchaft in 
roeiferm Sinn gehören auch 
©ifel unP (Khön — aber roie 
fo ganj anPerS finP ihre Be» 
roolfner im Sergleicft mit Pen 
Dltenßhen am Strom felbff! 
Äarg iff Porf Pas ßanP, nur 

härteffer Jfrbeit fehenft Per BoPen fnappen ßebenSunferhalf — larg unp 
hart finP Pie OScnfcfien PieferßanPfchaftrn. IXRan lefe etroa ©lara SiebigS 

unP ihre „©efcfjichfcii aus Per ©ifel". ©Per ßeo 
ZBeismantels (Rhönromane „DItari DSaPleen" unp „Sas alte ©orf". 

DRieperpeutfchc Bauernart: ße foicgelfe fieft bei Wermann ßöns, 
Pem Uttoergeßlichen, ße lebt in Pen Büchern Don ©uffaD Äohnc („©ie 
Sippe Per Uhlenllools"), in Star! Xroffcftes „Söhne per Scholle" 
(OTccflettburgifcheS ßanPleben Per Preißiger unP Dterjiger (fahre PeS Der» 
gangenen (fahrfiunperfs). ©en ©eeft» unP DItarfchbaucr erleben roir in 
©uftao grenffens belannfett Büdfiern oPer bei Wetene Soigt» 
©ieperiehs (SchlesroigsSpolßein). 

©er (Raum läßt nur noch Pie UTennttig einiger cfiaratfertftifcher Dtamen 
Zu: ©tePricß Specfimann für Pie Sp’töe, 2flfrep Boc£ für Pie hefßfcfie, 
Wans (Ratfhel für Pie fränlißhe, 5r'b Slororonnef für Pte off» 
preußifch=mafurifche ßanPßhaff. 

3um Schluß Parf noch auf Pie feföne Sammlung „©eutfeße Solls» 
lunff" htngeroiefen roerpen, Pie per (Rdchslunffroart ©rroin (RePslob, nach 
Stämmen gefonPerf, herauSgtbf; in ihnen roirP Per ÄunfffreunP jahl» 
reieße Beifpiele Pafür ßnPen, ein roie «tächfiger BeffanPteil Pas ©orf im 
(Rahmen Peutfcßer Stammes» unp UT^tionalfunff bepeufefe unP bepeufef. 

Dr. Star! guß. 
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Hermann ©mfon. 
3ur 2öieberfel>r feines Sobesfages am 30. Januar. 

enn man baö £eben Jeimann ©mfons narf) inneren 2Berfen in 
einer Äurne aufgeidfjnen roürbe, fo bürfren nor alien anberen jtoei 

Punfle ana biefer Eebenalinie in bie 3Iugen fptingen. 39ei näherem 3nfef)en 
mürbe man bann feftffellen, ba)3 biefe PunEfe auf bem lebten Seil ber Äuroc 
liegen, in einer 3eit ^eö 2ebenö alfo, ale ber (Srfolg ben 3Eamen ©rufon 
bereife in alle 2öelf getragen Ifaffe. Unb um fo me^r mufj ee muubers 
nehmen, ba^ biefe PunEfe ©nffagung bebeufen, (Sntfagung oon ber §orfs 
füljrung eigener, liebgemorbener ©ebanEen 
unb Pläne, beren 23erroirElitf)ung unb 2Iue= 
füljrung XafEraff, jafje 2Iuebauer unb ®[au= 
ben an ben enbliifjen ©rfblg erforberfen. 
3Iber bebeufef ein folcffer Q3erjiti)f nidjff oiel, 
Diel me^r für ben JBerf einee Eebene ale 
äufjerer (Srfolg, ale Elingenber £o^n! 

©rufon iff einer ber erffen Ddfanner bee 
neunzehnten 3aI)rf)unberfe geroefen, bie ber 
beutfcfien 3n^ufir>e 20e[fgelfung oerfdfafff 
haben, ©r mürbe in einer fjeif geboren — am 
13. Dllärj 1821 —, ale bae englifthe ©ifen 
notf) ben 2BeIfmarEf beherrfifife, ale ber 3Juf 
einee gri^ ^arEorf nach ©djaffung einer 
mächtigen beutfehen 3n^ufir'e faft unges 
hört oerhallen Eonnfe, unb ale bie Jorffchrifte 
auf bem ©ebiefe ber ©ifenbarffellung unb 
oerarbeifung nur ganj allmählich ©ingang 

in Deutfchfanb fanben. ©urch eifernen 3Ieif 
unb Sfufjerachtlaffung allee Jtebenfächlichen 
gelang ee ihm, neben feiner QJoIonfärzeit 
bei Sorfig in iSerlin feine ©fubien an ber 
'Berliner Unioerfität —- STaturmiffenfchaften 
unb Philofophie — ju erlebigen. 23ergnü= 
gungen Eannfe er nicht; feine ©rholung bib 
bete bie Sefchäftigung mit 3Biffenfchaffen, 
bie außerhalb feinee eigenen Berufee lagen. 

IHach run^ SeÜn praEtifchen fahren, 
ale SireEfor ber ^)amburg=DIfagbeburger 
©ampffchiffahrteEompagnie, machte fief) 
©rufon im 3ahre 1853 felbffänbig, inbem 
er in DTtagbeburg=Buc£au eine ©chiffemerft 
grünbefe, mit ber eine Eieine ©ifengiefierei 
oerbunben mar. Siefe mürbe feine IKeffung, 
ale gegen ©nbe ber fünfziger 3af>re ein 

gemeiner roirtfchaftlicher IKücEgang einfraf, 
ber auch iun9E Unternehmen ffarE ge^ 
fährbefe. 

©rufon haffe nach langjährigen Berfuchen ein ©ufeifen erfchmolzen, 
bas an geftigEeif bem üblichen mefenflicf) überlegen mar. Saneben ze'9fe 

biefes ©ufeifen eine ganz befonbere ©ignung für ben ffoEillem ober 
©chalengujj, ber ihm eine harte, oerfhleiffeffe Oberfläche oerlieh (^)arf= 
gufj). Ser 2Inb[icE eines gänzlich ausgefahrenen, aus Schienen zufammem 
gefe§fen fjerzftücEeS beim Uberfchreiten eines ©ifenbahngleifeS brachte 
©rufon auf ben ©ebanEen, biefe .iperzffücEe aus jpartguf; herzuffetleu. Sie 
ber ©ifenbahnoerroalfung eingereichte Probe bemies bie IRichfigEeif ber 
©rufonfehen 2Innahme. @S erfolgten zahlreiche Beffellungen, bie baS Eieine 
Unternehmen bamals retteten unb ben ©runbffein zu beffen fpäferer ©nfs 
roidEIung legten. 

2Baren es com Batet ererbte Steigungen — ©rufonS Bafer mar 
^ngenieurmajor gemefen —, roaren es 2lnregungen, bie er in feiner ©igem 
fchaff als Steferoeoffi'zier beS 2fn9en'eurEorpS erhalten hafte, bie ihn ben 
©ebanEen faffen Iie0en, feine ©rfinbung auch auf EriegStechnifehem ©ebief 
anzuroenben? 2Bie bem aueft fei, 2Infang ber fechziger 3ahce ^sfafte füh 
©rufon mit bem Plan, feinen ßartgufj für Panzergranaten zu oermenben. 

©iefer plan ze>gt beuflich, roelche Sfnforberungen er fchoi bamals an bie 
geffigEeitSeigenfchaften feines ©rzeugniffeS ffellte. ©enn mit gufeifernen 
©rannten fcfimiebeeiferne ober ffählerne Panzerplatten zu burchfcfjiejjen, 
erfchien zunächft roiberfinnig. Xro^ ÄopffchüttelnS ma0gebenber greife 
beftanb aber bie jjarfgujzpanzergranafe fcfyUcfäHd) hoch bat Äampf gegen 
bie ungehärtete ©fahlgranafe. ©rft als es gelang, biefe zu härten, mußte 
bie .0»arfgu0grannfe bas gelb räumen. 

3m 3ahre 1869 mu0fe ©rufon fein 2BerE 
an bie ©feile oerlegen, auf ber es heute noch 
ftehf, benn bie unbeffreifbaren bisherigen 
Erfolge unb bie fiel) baran anfchliefjenben 
machfenben 2Iuffräge erheifefften gröfere 2In= 
lagen. Stunmehr tat ©rufor. einen meiferen 
©chriff, um bas 2Inmenbungsgebief beS 
^lartguffeS zu oergröfern. 

©amals beftanb bereits bie ©rEennfnis 
ber StofroenbigEeif bref)barer gepanzerter 
©efchüfbecEungen. ©er fpäfere OberffIeut= 
nanf Schumann haMe enen ©rehfurm 
mit fchmiebeeiferner ffuppel Eonffruiert, mit 
bem fehr günftig oerlaufene ©thiefjoerfuche 

gemacht morben roaren. ©rufon behauptete 
nun, bie Äuppel beS XuruteS beffer unb 
billiger aus .tparfguß fyer\telen zu Eönnen. 
SItan beauftragte ihn mit berßieferung einer 
Äuppel, fchrieb ihm aber bie ©ic£e ber Piaffen 
Oor. ©as Ergebnis mar ein SItiferfoIg. 
macfjbem ©rufon aber einen £urm mit 
oon ihm errechnefer 2öanbffärEe gebaut 

hafte, zeupe fich Überlegenheit feines 
fpartguffes auch auf biefem ©ebiefe. 3afÜs 

reiche 3(uffräge auf 2anb= unb Äüftero 
befeftigungen maren bie golce biefes Sieges. 
Schumann hafte, zum ©eil aus Unmut über 
biefe 2Benbung, feinen 2Ibfchieb aus bem 
DItilifärbienft genommen, arbeitete aber 
roeifer an ber ÄonffruEtion ber'Panzertürme. 
1882 fyatte ©chumann feinen Panzerfurm 
mit fchmiebeeiferner PanzerbedEe, bie foge= 
nannte Panzerlafefte, beenbef unb — bot 
feinem ©egner ©rufon biefe ÄonftruEfion 
an. ©rufon rougfe roohl, bofj bie 2Innahmr 
ber ©chumannfehen Panzrrlafeffe nichts’ 
©eringeres bebeufefe als ben Bruch mit 
einem grofen ©eil ber oon ihm felbft ge« 

fhaffenen ftonftruEfionen. ©arin zeigte fleh aber ©rufonS menfehliche 
©röfe, bajj er nicht ftarrEöpfig am eigenen 2BerEe frfthielt, fonberu 
feinem bisherigen ©egner bie jjanb zu gemeinfamer SIrEeif reichte, ©ie 
BergIeicffcftef0er|iicfe, bie um bie 3afre^n,en^e 1885^86 in BuEareft 
gegen einen ©rufonfetjen ©urm unb einen franzbftfhen, ©pftem STtougin« 
Btonfgolfer, gemacht mürben, enbefen benn auch einem Siege bes 
beuffhen ©rzeugniffeS. 

SEeben ©rufon ftanb bei ben BuEarefter ©chiefoerfuthen bie girma 
Ärupp im Kampfe gegen bie franzöfiffie ÄonEurrenz- Such Ärupp roar 
fegreich im Äampfe gegen bie franzöfifchen be^BangesÄmonen. ©amals 
ift roohl bei ©rufon zum erften Mtale ber ©ebanEe aufgetauchf, fein ©Bert 
mit bem Äruppfhen zu Oereinigcn, um gemeinfam gegen ben franzöfifchen 
2Beffberoerb Eämpfen zu Eönnen. 3n oieler Beziehung öeroegfe fich ^ie 
Erzeugung bes ©rufonfehen 2BerEeS ber bes Äruppfcljen parallel. 2([S 
enblicf) im ©ezember 1892 bie Bereinigung tatfächlich zjfanbe Earn, ba 
hat nicht ©rufon biefen gufammenfhluf freubig begrüft, eine 
©atfache, bie roieberum 3Eugn'8 9'^^ 0011 ©rufonS menfhlither ©röfe 

^ermann ©rufon. 
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infofecn, als cc bau Don il;m gefdfjaffene 3Berf in ein anfceiea aufge^en 
[ie0, nur in bem ©ebanfen, ba^ eine 33ereinigung ber Beiben (Schöpfungen 
bem 2Bc>hle beP ©anjen bienlich fein fönne. TOchf unent>äf>n( foil 
bieiöen, ba0 ©rufon feine ©rfinbung auch 'n ^er JriebenöinbujWe im 
nieifeftcn Umfange jur 'iinrcenbung gebrachf f;af; für IBnljen, 3ers 

EteinerungcSmafchinen, Simöaffe, ©efenfe ufro. fanb unb fi'nbef ber ^)ar(guf; 
audgebehnfe Serroenbung. 

©in befähigfec 3n9cn*eur> meitfchauenber 3nE,ul^r'ctIei: un^ c>n 

OTenfcf) ucm feifener ©rohe roar fpermann ©rufon. 2t[ö ihn am 30. 
Januar 1895 ber Xob £ur [e^fen ©chichf aBöerief, ging ein reicfjecs £eben 
ju @nbe, reich an 2tr6eit unb ©rfolgen, aber ebenfo bebeutenb an ©elbfi» 
lofigfeii unb ©üfe. ©in aKer DWifarbeifer ©rufomi charaEterifierfe ihn 
einft mif folgenben 2öor(en: 

„©r befa(j bie eble ©abe, bei feinen Beamten unb Arbeitern bie SlrbeitB» 
freubigfeit in fyofyem OUahe ju förbern unb mit ben ju ©ebofe (lehenben 
OTiffeln ju erhalten, eine ©igenfchaft, bie ihm noch hcufe ein gerabeju 
rührenbeB 2fnbenfen bei feinen DQTifarbeifern fichert. ©[aubfe er nur in 
etroa ein Streben in feinem Sinne Bei einem feiner Slngefiellfen ju Bes 
merfen, fo Eannfc er feine ©renjen, benfelben burch fein liebenBroürbigeB 
©nfgegenfommen ju gewinnen unb ju immer neuen 23erfuchen in feinem 
Sinne anjuregen. 2BaB bie Barfgu|'jfnbriEation atliangf, fo bereitete eB 
©rufon eine greube, wenn eB gelang, an ©ujsfläben 3iege= unb 
fefiigEeifen ju ermitteln, bie feiner 3e>( in öer Jachwelf Sewunberung 
heroorriefen, woburch fein Jorfchen unb Streben immer wieber neu be» 
fruchtet würbe." 3aha^c’ 

Cifernfur: 3t'iffc£;c'. b. Vereins ©tfc^. Ingenieure 39 (1895), ©. 181/3; ©fab!u- ©ifen 15 
(1895), 0.169/71; 41 (1921), 0. 300/1; 3lttg. ©eufbhe ©iograptiie 49. ®b„ ©. 606/12. 

4- i. 1752 würbe ju Berlin ©phrain fiubwig ©ottfrieb 2lbt ge^ 
Boren, ein Schwicgerfolm beB um bie ©nfwicblung bet oberfchlefifchen 
©ifeninbufirie hc,£ht,cr^‘cn^cn 3ohann Sriebricf) 2Debbing. 2Ibf hafte 
fhon alB Berater beB ©rafen Sieben bie frühen Schmeljoerfuche (1789) 
mit oberfchlefifchem äOEB im Hochofen gemacht, bie im 
^ahee 1796 jur 3nk,?(r'et,nQhme erfEen beutfchen ÄoEßhochofenB 
führten. 

8. i. 1642 ftarb ju Siom ©alileo ©alilei, ein berühmter 'PhpfiEer, 
ber ber Siachwelf burch allerbingB unhiftorifchen 2Borfe „E pur 
si muove“ (Unb fie bewegt fich hoch), mit benen er baB EoperniEanifche 
2BeIffp(iem oerfeibigf hoben foil, beEannf geworben ifE. @r war Pro= 
feffor ber SliafhemafiE in Pabua unb Jlorenj unb mu(5fe fich rot'9cn 

feiner Parteinahme für .(fopcrniEuB gwcimal oor bem 3n9u*f*('onös 

gerichf oeranfworfen. Später würbe er in Siom interniert unb bann 
nach 2kcefri auB» 
gewiefen, wo er er= 
blinbef ftarb. ©alilei 
erfanb bie 2Baffer = 
Waage unb ben 
Propo rf ionaljir= 
Eel, er enfbccEfe bie 
Penbelsunbjall = 
gefepe unb machte 
oieleaftronomifche 
J e (I ft e l [ u n g e n. (jn 
feiner „Discorsi e 
Dimostrazioni ma- 
tematiche“ (ßeiben 
1638) befaßte er fich 
u. a. alB einer ber 
erften mit ber Xheo= 

rieberBruchfeftig= 
Eeif priBmatifcher 
.(Törperfogl. neben» 
ftehenbe Slbbilbung). 

10. i. 1835 nahm ber ©nglänber BenrP Beffemer fein erfteB Patent 
auf ein neuarfigeB Stahlhe,:fteUungBt)erfahren. SiefeB patent 
leitete eine Dieihe Oon Patenten ein, bie Beffemer in ber nächften 3C>( 
nahm. 2Bcnn eB auch notf> nify bie unter bem Stamen „Beffemer» 
Berfafiren" beEannfe fperftellungBweife befchreibf, fo beuteten hoch 
©injelhcifcn bereifB ben neuen 22eg an, ben Beffemer ju gehen be» 
abfichfigfe. 0aB grunblcgcnbe Patent für fein Verfahren nahm er 
am 17. OEfober 1855. 

13. i. 1848. ©eburfBfag oon Jranj SopFUef. ©eit 1879 war er Pro» 
feffor für SlgriEulfurchemie in SItünchen unb arbeitete hcmpffätf)» 
lieh über bie ©hcm‘e ^ec Sttileh- @r ftellte eine £heo,:'e 33er» 
bufferungBOorgangeB auf unb arbeitete ein Verfahren jur Bcftimmung 
beB JeftgehalfeB ber Sltilch auB. 2lm beEannfeften ift SophlefB Stame 
geworben burch feine 2Inleifung jur Sterilifierung ber Sltilch 
bchufB ilprer 33crwenbung bei ber ©rnahrung beB ÄinbeB. 

14. i. 1890 ftarb ju ßolmar i. ©. ©uftao 2lbolf Birth- 2llB Sohn 
eineB £epfilfabriEanten fanb er, unabhängig Oon Stöbert SItepcr, baB 
©efep beB mechanifchen 2Särmeäquioa[enfB. ©obann ftellte er 
alB elfter bie 2Bärmebilanj einer Oampfmafchine auf unb be= 
grünbefe ben ©influß beB überhipfenOampfeB auf ihren2BirEungB» 
grab. Obgleich SlufobibaEt, jeigen alle feine OSerfucffc einen h°hen 

wiffenfchaftlichen ©hara^er- Später trieb er meteorologifche, aftro» 
nomifche unb p\)ilofopi)i(d)e ©fubien unb triff auf bem ©ebiefe ber 
SDeltentfiehung erfolgreich gegen bie mafcrialijtifche 2luffaffung auf. 

17.1.1833. PobeBfag oon Jriebrich Äoenig, bem ©rftnber ber 
Scftnellpreffe. ©r oerfuchfe junächft bie ipont’P'^ffe baJurch ju 

2BerFffoffprüfung im 17. 5a^r^un^er^ 
©alileiB 33erfuche über bie BruchfeftigEeit priBmatifcher Äörper. 

29 

oerbeffern, baß er baB 2Iuftragen ber Jarbe gleichjeitig mit ber Be» 
wegung beB ÄarrenB, ber bie ©chriftform trägt, bewerEftelligfe; 
fpäfer mechanifierfe er ben ganjen 33organg. Sa er in Oeufftfilanb 
Eeinen ©elbgeber fanb, wanbfe er ßch nach ©nglanb, wo eB ihm ge» 
lang, mit Bilfe oon ©leichgefinnten feine Pläne 511 oerwirElichen. 
1810 würbe ihm ein englißheB Patent erteilt, unb im nächften 3>ahre 
Eonnfe er ben erßen Orucfauftrag auf einer mechanifchen Orucf» 
preffe auBfüf)ren. Oiefe hafte jwar noch cE’e'ie Orucfform unb ben 
ebenen PreßbecEel. ©rft im 3ahre 1812 baute er bie erfte oolIEommen 
mechanißhe Preffe. 3IlB fictj Äoenig Oon feinem ßonboner Xeilhaber 
BenBlep betrogen fühlte, ging er 1817 wieber nach ©cuffhlanb 
jurücf, wo er fich 'n ^er Stähe oon 2Bürjburg nieberlicß. Jür ihn unb 
feinen freuen jreunb Bauer begannen ßhwere 3ahre- ®rft 1822 Eonnfe 
er bie erfte in ©euffefftanb gebaute ©chnellpreffe abliefern. 

19.1.186g ßarb ju £eip= 
51g ßarl ßubwig 
oon Steichenbach- 
©r oerbefferte auf ben 
bem ©rafen Salm» 
Steiffenfcfieibf gehö» 
rcnben@ifenwe rEcn ju 
BlanBEo bie = 
Eohlenbarßellung 
unb Oerfuchfe bie ba= 
bei cnffallenben Ste» 
benerjeugniffe nup» 
bringenb ju oerwer» 
ten. Bei biefen 2lr= 
beiten enfbccEfe er 
baB Paraffin unb 
fpäfer baBjtreofof. 
2lußerbem oerbefferte 
er bie ©ewinnung 
oon Qol%lof)Utu 
feer. 

i. 1872 würbe ju ©fralfunb ©rwin Semper geboren. Obgleich 
er nur ein Sllfer oon 33 3ahren erreicht f)at, wirb fein Slame nicht 
fo leicht ber 33ergeffenheif anheimfallen. 211B Sergreferenbar bereifte 
er Spanien unb Ungarn unb bann baB ©icbenbürgifche ©rjgebirge. 
Oorf intereffierfen ihn oor allem bie ©olberjlagerfiaffcn, bie er 
in einer werfoollen 2lrbeif auBführlich bchanbelfe. Später ging er 
nach @h*^e 3ur Unterfuchung ber Salpeferlagerßäffen. @r 
führte biefe Slrbeifen im Aufträge beB preußifchen ßanbwirtfchaftB» 
minifterB auB unb legte feine Beobachtungen unb ©rfahrungen in einer 
2lbhanblung nieber, bie jum erßen SItale weiteren greifen bie Äennf» 
niB jener ßagerftäffen oermiffelfe unb jum ©rwerb umfangreicher 
©alpeterfelber burch eine bcutfd)e ©cfctlfcfjaft führte. 1904 ging et 
alB \)ö\)erer Bergbeamfer jum ©ouoernemenf SmaEopmunb in 
©eutfch=©übweßafriEa. ©amalB tobte borf ber 2lufflanb ber 
Dlichf lange, unb auch Semper beteiligte fleh am Kampfe. 3IIB 
Jelbarfillcrift fanb er in ben ©efedfjten bei ©roß»StabaB am 3. (jmnuar 
1905 einen ehrcnoollcn ©ob. 

30. i. 1896 ftarb ju ©Ibing Jerbinanb Schichau. 2IlB Sohn eineB 
©elbgießerB wieber für biefeB Ban^lt’erE beftimmf, brachte er CB 
burch Sleif? uoö SluBbauer ju einem ber größten (piöuftriellen beB neun» 
jehnfen 3al)r^un^eetB. 1837 grünbefe er eine SHafchinenbau» 
anftalf. 3n ®en fünfjiger 3ahren ging er jum Schiffbau über. 
1855 Oollenbefe er ben erften in ©eutfchlanb gebauten Schrauben» 
bampfer. 1877 begann ber Bau oon ©orpeboboofen. ©je 
beutfehe unb bie ruffifche ÄriegBrnarine wiefen oiele ©iuheifen auB ben 
SchichauwerEen auf. @r erreichte baB h0he 2llfer oon 82 3a^ren 
unb hinterließ bei feinem ©obe ein SEiefenwerE. (enhabe. 
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T)iß öcbacbecke 
fätlf in )'d) auf unfere 

3?unbfrage nur rocnige Ccfer für beren 
Seibc^alfung auögcfproificn ^aben. 

(@efe§[icf> geft^ü§t.) 

1
 I2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 31 32 j 

33 34 35 36 37 38 39 40 41 

42 43 44 45 46 47 48 49 50 j 

51 55 56 57 52 53 54 

^rbr 3a^[ bcr ju rrratenben 2B6rier cntfpric^i einem Surfiftaben, 
£>er in baö mit ber gleidjen 3a^ bejeitfjnefe Äarree rinjufragen ifi. Sie 
Sucfifiaben non i bis 57 fortlaufenb gelefen, ergeben ein ZBorf non 

OT. 2Irnbf. 
25ebeufung ber eingeinen 2Börfer: 

1. 3?aubfier  8 24 41 11 12 

2. gangleine 53 2 3 6 28 
3. 2lfmfifcf>eö IKeicf; 33 19 1 45 i6 32 

4. ©rntcgeräf  7 18 34 13 23 
5. 23crlc§ung 27 5 37 9 31 
6. DlTufcljclficr 20 10 26 14 54 l5 
7. Äonfernierfe fieidje  4 4^ 4® 24 56 
8. ©dflafcnSgeit   38 4° 29 3° 25 
9. Ser ftarffte Dllann bes 2Üfen Xeftamcn= 

fcö  35 33 47 42 36 49 
10. ©clfcnes ^clgfier (3tager) ..... 17 45 22 11 21 

11. 3'mmer  43 39 52 55 16 
12. Habgier 50 18 24 51 
13. ©rfjroimmnogel 23 57 44 31 

©ilbcnraffel. 
Son grenjen, Nürnberg. 

2Iuö ben ©üben a - ae - borg - bit - bei - bas - be - ben - bi - ben - 
e - e - em - ep - ge - gie - i - in - je - Euö - lern - le - le - mi - mo - 
na - no - non - pa - pl;i - ra - ru - fa - fi - fg - fer - fljer - Del - 
Di - gen finb 13 2Börfer gu bilben, beren 2lnfangsbmf)flaben, Don oben 
natfj unten gelefen, einen befannten 2öal)lfprmfj, beren (Snbbucl)flaben, 
gleichfalls Don oben nach unten gelefen, eine befannfe Oper ergeben. 

Sie 2Börfer bebeufen: 1. ©fabf in illeinafien. 2. £grifrf)e ©ebidifsform. 
3. ©fabf ber pi)t\)ifd)cn ©picle. 4- Sfjebanifcher gelb^err. 5. ©tabffeil 
Don Serlin. 6. ©croinnanfeil. 7. SaS ZBeltall burcfibringcnber gctt>ichfö= 
lofer Stoff. 8. ©fabf auf Sigilien. 9. 3"t 2ilfcn Seftament genannter 
Serg. 10. ITtorbbeutfcfje ©fabf. 11. 2öeiblicf)er Sorname. 12. Gtrgälflung. 
13. DSafchinenfeil. 

I/47 

^reujworfräffel. 

1 
1 

2 3 

■ 
~Ä~ 5 
  

1 I] □ 7 m G 8 □ 9 I 
.. 11 L L l ■ 12; J Ej 

3 u ■ m 
♦ 1 |15 1 16 

17 ■ ,8. 
1 _ 

©enfrerfjf: 1. 2luerochö. 2. grauenname. 3. Slggregafguftanb bes 
2Dafferö. 5. ©efüljl. 6. ßofferieanfeil. 7. 9Eorb. ©offlpeif. 8. Sinberoorf. 
9. 3e>lan3e‘9ef- f5- @urop. ©fabf. 16. ’Raubfifdt). 18. glärfienmafj. 

UBaagerechf: 2.@uropäcr. 4-2lbDcrb. ö.Sibl.grau. S.iSachfDogel. 
10. 3fal. ging. II. .SpimmelsEörper. 12. Slnruf. 13. ©eroäffer. 14. 2Ir= 
fifel. 15. Sier bes 2Ba[beS. 17. TItonaf. 

jungen aus §ßft 12/1929. 

SKöffelfprung. 
Seuffche 2Beil)nachf! ©rüne Sannen 
fjhcm 2öonnegauber fpanneu. 
Suff unb ©lang unb ©lücE unb £icf)f 
Unb ein ©ingcn unb ein Springen 
Unb ein unb ein Älingcn 
2lud ber ärmffen ^»üffe brichf. 
Seuffhe ZBeifynadfif! Ceife, leife 
Singe bcine 3aubcm>cife, 
Jpole heim, bie fich Dcrirrf, 
Sag nacfj bicfcm Srbcnncallen 
Srobcn allen Äinbcrn, allen 
Sine fel ge 2Seil)nacf)f roirb. 

Mb. t«. aiofjn. 

^fcfferfu^ettraffcl. 

^rcuiworfraffcl. 

2Öaagerechf: i. 37eujaF>r. 4- ©°g- 5- 34il. 7. Sgn. 8. Uljr. 9. @as. 
10. ßeberfran. 13. Srimefler. 16. See. 17. @nu. 18. 3£?>- 79- 
20. 2lle. 21. gorelle. 

©enfrechf: 1. JTone. 2. 3a^reötDenbe. 3. DEiga. 4- ©glDefier. 
6. ßanbEarfe. 11. Bulli. 12. 3{ecf)f. i4- 3feif. 15. ©ile 

4? 

thyssenkrupp Corporate Archives



j Schnelle ®ei)e itf) f>a fürjUd) nacf)ö um 2 Illjc über ben 
fRa(I)auömarf( unb' ^6re einen OTann reefit [aut fingen: „©o [eben mir, 
fo [eben mir . . bauert aurf) nicf)f lange, fommt ein ©ipo an= 
gelaufen unb fagf ju if)m: „Sie, [>6ren ©ie mal, ©ie machen f)ier aber 
ru^eftörenben £ärm. muß ®*e äur 2öarf)t neunten." Ser 
OTann aber fagf: „2(cf), ^err 3Barf)fmeifter, fdjimpfen ©ie man mcf)f 
fo. gieren ©ie mir man lieber erft mal bat 33Teffcr aub’m iKüdEen. 
bin überfallen toorben." Ser ©ipo, ganj perbu^f, meint: „2Ibcr OTann. 
unb bann fingen ©ie noefj?" „3a» -Öerr ÜBacfitmciftcr, ^äff’ itf um 
■iptlfe jefd)rien, roär’ ja feen 
röenftf) jefommen." 

(3fer[amb llnioerfüm. 

2Iuf bem ©tanbeOamt er= 
ftfjeinf baö Xelefonfräulein jum 
^)eirafbaufgebof, unb ber 23e= 
amte [äjjf fieft Don itjr bie 
iPerfonalien geben: . . too 
unb roann finb ©ie geboren?" 

„5?öpänicf — neuinjefjn nu[)[ 
füneff!" anfroorfef fie mit amf= 
[tdjer Seutücftfeif. 

(Serliner ^tnuffrirte.) 

Srof)ung. Äurj nacf)beiu 
•j?effen=3Taffau preujjifcf) gemots 
ben toar, ermafjnfe ein alter 

©pmnafia[profeffor feine 
©djüler: „£erne ©ie 3I)re Qo-. 
rag, ©ie ruerbe fonff fe^e, toas 
©ie baDon [>abe. ^jti) [>abe aurf) 
einmal einen ©dfüler gehabt, 
ber Ijaf feine ^)orag net gelernt. 
2Biffe ©ie, roaei aub i^m ge= 
roorbe iö? ©ang ^inbe im 
preujjifrfje ift er geftorbe!" 

(0[äffer Dom ßaufe ßenFel.) 

^ Saß 5° 
geirfjnung Don 

„Sieber ^)err, glauben ©ie mir, bie 23erfrf)rDenbungö|urf)f meiner 
§rau ^af mirfj fo roeif gebradjf." 

roa^r? ^)ier l)aben ©ie ’n ©rofrfjen unb marten ©ie ’n 
fleinen OTomenf — meine Jrau foil ©ie mal fe^en!" 

jjj (39er[incr gilnftrirtL' 

„. . . bann entführte er fie, unb fie [>eirafefen." 
„Unb i^re 9Ifutfer — [;af fie i^nen oergiel)en?' 
,,©rf)einbar nirfjf — fie tebf bei il)nen." 

(Seutfcfie llberfeegeitung. 

Ser ©rbe. groei ©reife erhielten monatlirf) je ge[)n 3Iiarf Unfer= 
fiü^ung Don einem 2Bot)[fäfer. Sineo Sages melbefe ber jüngere 2[[mofen= 
empfänger, bag fein Sruber oerflorben fei, worauf i^m nur fein Seil 
in ijö^e Don ge^n DItarF ausgegaljlf rourbe. „Unerhört!" rief er enf= 
rüftef aus. „©inb ©ie, mein ßerr, ber ©rbe meines Srubers, ober irf)?" 

(Hamburger ^([luftrierfe.) 
* 

. . . (Surf)., gu_ roä[)[en ift ein ©rcuel. |)rag, 31.. Off ober. (§unf= 
fprurf).) 3

n i'er 2Bni)[urnr 
eines ©ablonger 2Bal)[[ofa[s 
befanb fidj am Sonntag aurf) 
ein Umfrfilag, in bem ffatt 
ber Äanbibatenlifie ein geffel 
lag mit ber Sluffrfjrift „^efaia 
4i, 23erS 24."Ser 23ers laufet: 
„©ie^e, i^r feib aus nirfjfS, 
unb euer Sun ifi aurf) aus 
nitfifs, unb eurf) gu roä^Ien ift 
ein ©rcuel." 

(SSläffer Dom ©aufe ©enfel.) 

@rgel)t mit it)r! gu bem 
©pmnafialbircftor in 5t. Fommt 
eine biebere 233afrfjfrau. Stad) 
fel)r ^öflidjer 23egrügung be= 
ginnt fie bie Äonoerfation jalfo: 
„©err SireFfor, be Primoner 
©rfjulg is borf) bi ©ei in ’ne 
Stag, nirfj?"—„ffamoll, gebe 
Sru." — „Sjä, ©err SireFfor 
nu muH itf 3^nen fragen, 
iDooeel Derbeenf moll fo’n 
Primoner?" Ser SireFfor larf)t; 
fie aber fäfirf rrnftl)aft fort: 
„3;cf muH bat mefen — I>e, mat 
be ©rfjulg is, geifjt nämlicf) 
mit miene Jllimi!" 

(IKeclamS llnioerfüm.) 

[ f m D b i l. 

23 e r f 23 o g I e r. 

„iBeigf bu, DIlap, unfer 3un9e 1D*r^ ®'c Sag äl)n(irf)er." 
„2öaS fiat er benn frfjon roieber angeftellf?" 

„23ater, ift unfer Brübercgen eigentlirf) Dom ©immet geFommen?" 
„Jlafürlitb, mein 3unge!" 
„@ine Fomiftfie 3^C1, — wegen fo einem ©aus ben ©immel gu Der» 

lagen. (Seufftge Überfeegeifung.) 

„3rf) mörf)fe ein oierfel Pfunb 3nrcfterIPult,er // 

„2BolIen ©ie es gleid) mifneljmen?" 
„IHa, eoenfuell Fann id) ja bie QBangen autg gerftgitfen." 

(Äölnifdje 3Duftfitl'te-) 

)!iama; „gri^djen, um bes ©immels willen! Unfer .UauarienDogel 
ift weg." — gri^djen: „Äomifrf). ©ben oorgin war er norf) ba — als irf) 
Derfurf)fe, ifn mit bem ©taubfauger gu reinigen." 

(©iemenS=DUiffeilungen.) 

©erauSgeber: 23ereinigfe©faI)lmerFe2lFtiengefeHfrfjaff, Süffelborf. — 23erantworf[. ©aupffrfjriffleifer: 233. Sebus, Süffelborf. Srutf: 
2i. 23agel 2IEfiengcfe[[frfjaff, Süffelborf. — „SaS 2BerF" Fann burd) ben 23crlag, Süffelborf, 23reifc ©frage 28, bie !Pog ober burtf) jebc 23ucf)= 
^anblung begogen werben. 25egugSpreis (ia ©eff» mit sweifarbigem Umftfjlag) 10 31321., ©ingelfyeff 1 31311. gu ben 23egugSpreifen treten 
bie üblirfjen 23eflellgebüf)ren. Sei ©ammelbegug (minbejlenS 10 (Spemplare) wirb ein enffpredjenber 3labatf gewägrf. Siesbegüglidfe Slnfragen f’nb 
an ben 23erlag gu rirfften. — Seamfe, 2Ingefle[|fe unb Qlrbeifer ber gu ben 23ereinigfen ©tafrfwerFcn gegörenben Sefriebe erhalten „SaS 233erF" gu 
nadfge^enben 23orgugSpreifen: ©effe mit gweifarbigem Umfdflag jälfrltrfj (12 ©effe) 8 31321., ©ingel^eff 80 )Pf.; ©effe mit einfarbigem 
Umfrfflag jä^rlirf) (12 ©effe) 6 31311., ©ingelljeff 50 !Pf., gugüglid) 5)orfo unb 23erpatfung. — Sereifs erfdfienene ©effe bes [aufenben 3a^rgan9e£S 

werben, foweif nidjf Dergriffen, auf 223unfrf) narffgelicfert. — §ür unocrlangf eingefanbte 32lanufFripfe wirb Feinerlei 23crpflirf)fung übernommen. — 
©rffriftleitung unb ©cftfiäffsgelle bepnben firf) in Süffelborf, Sreife ©frage 28, mofgn alle D2liffeilungen gu ritfifen finb. 

gernfpredfer: ©ammeinummer OrfsoerFegr 102 n, gernoerFegr 102 31 (23ereinigfe ©faglwerFe), 3TebenfteIle 500. 
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