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31? onafsfdEjriff öer „ 23ereinigfe ©fa^Ituerfe 2(ffiengefenfd^aff/ 

XIV. 3 a f> r g. ©üffelborf, 3u[iig34 ^eff? 

^ntfc^ulöt'ge nur feiner bamrt, ba§ er tn 

ber langen Äefte guunferft üebe. O’r Stlbet ein 

©lieb, ob ba^ erffe ober legte, ift gleichgültig, 

unb ber eleftrifche *\>mfe fonnte nicht l)ittburcJ)= 

fahren, wenn er nicht ba ftünbe. ©arum jahlen 

alle für einen unb einer für alle, unb bie fiepten 

finb roie bie äfften. 

'SricOricb |)e66et, 

^ageBüc^er. 
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m bcuffcf)6 (Sfaaföibec. 
3a^re 1917(1) erfrf)icn ein bamalö faft mbeatytetesi (gcfflingöroerf eines! unbefannten 33olEsfif;unef;reiü: „Sie beutfcf)e 

©faafelibee" non @cnff .frieif. Sen ben ©efcf)el)niffen be« 3BeIfEriegeb beifeifegebrücEf, fanb c<$ in ben fotgenben ben 2Beg 
nur in menige ^länbe. 2iber bie, bie es iafen, boreftfen auf unb rourben non biefem 3?uf in bie 3cit unb in bie 3u!unf£ gepaefit. Ser DEücf|cfilag 
Don 1918 unb bas cifige ©dfrocigen ber „juffänbigen" Äritif £aten bas i^re, um bem Surf) »eitere oierje^n ^a^re ben ibm gebüf;renben 
"Pta^ Borgucnttjalfcn. Sor roenigen Sagen crfcfjicn bie ä»eife, tertiief), Don roenigen ©freitftungen abgefef)en, unDeränberfe 2Iuf[agc. Sem 
imOTärj 1934 gefdjriebenen Sorroort entnehmen »ir foigenbe gegenwartsnahen 2Iusfühtungen: 

[g 1914 bas ©Aitffal narft uns griff, rourbe feiner naeft 
feinen DTfeinungen, feiner perfönlidben ©fellungnaf)me 

nnb feinem parfeipolififdten aber firrftlidhen Sefcnntnis ge= 
fragf. 2Bir mürben einfach norn ©riff beß ©efficffals in ber 
grenf unfereg Golfes ber graben Söiferfronf eingereif)f. 
Sjiev i)atte jeber fidft ju bemäf)ren bis jum Untergang. @S fam 
bie Dbififcbe ©anj^eif als ©cffirffal über uns: alles reifte fielt 
in bie bereu ©ebeil) unb Serberb über bas ©ein unb 
2Berben jebes einzelnen Solfsgenaffen enffebieb. 2öenige, 
jumal unter ben jungen, erfannten bamals, baf bamit uicf)f 
nur bie übliche (Rot unb 2lrf aller ÄriegSjeitcn, bie mit bern 
Äriege felbff bal>ingel)en unb mieber in „normale" Sßerl)älfniffe 
einmünben merbe, gegeben mar. ÜBenige erfannten bamals, 
bag fief) Dielmefjr in ber gronfbilbung, in bem ^)erDorfrefeu 
bes überperfbnlicben Cebensjufammen^augs als bem ©cbicf= 
falsraum aller iColfsgenoffen ein reoolutionäres pringip 
offenbarte, eine neue UBirflicbfeit l)eraufbrängte, eine ge= 
fcbicbfsbilbenbe ©ntfegeibung anbabnfe. ©ie mürben Präger 
unb Söbrfämpfer ber3ufunft. Sas 3eifalfer bes Liberalismus 
mar bamit innerlicf) beenbef, baß oölfifcbe 36italter l)ub an. 

3um ©urebbrud) finb prinjip unb ©ntfegeibung inbeffen 
erff gefommen in älbolf ptifler unb ber nationnlfojinliftifrlten 
Semegung. Samif mürben oölfifcbe Lebensganjbeit unb 
nationaler ©cbicffalsraum jum DTtiffelpunff einer für alle 
'ißolfsgenoffen oerpflicbtenben unb jmingenben IBeltau: 
febauung, roornif berüöeg gemiefen mar jur politifcben ©inung 
ber iColfsfräffe im totalen ©faaf, ju SBolfsorbnungen auf ber 
©runblage fojialer ©eredtfigfeif unb eines UBacbsfums aus 
ben oölfifd)en Unfergrünben, 5U einer DÖ[fifd):politifd)en 
©rjiebung, ju neuer SBirtfcbaffsforrn, Bfedpsorbnung, 2Biffen= 
febaff, Äunft — gum DÖ[fifcb=po[ififdten ©emeinroefen, in bem 
beutfebes 33olf ju Cebeusausbrurf, beuffdte Äraft jur @igen = 
form unb beutfebe ©efebiebte jur iBolIenbung fommen fallen. 

Ser DTationalfojialismus iff eine aus ben feeli]dteu Llnfer= 
grünben bes beuffdten Solfsfums aufgebrodteue ©rueuerungs: 
beroegung, mie fie ber Seuffcbe fdton mebrfacb, befonbers in 
ber erffen piälffe bes 16. Ijalmbunberfs, erlebt bat. Siesmal 
barf bie Semegung nidtf mieber aufbalbem 2Bege 
ffecfenbleiben unb in neuer Jluffpnltung enben: 
im 5übrer iff bie ©inung oorgebilbef, in ber bie 
©rneuerung ihren legren ©inn erfüllen mirb. ©s 
roirb einmal aus ber Seroegung eine feffe Safeinsform 
fommen. 21uf ©enerationen b>naus rnug aber bie Semegung 
im ging bleiben, um bie iBolfsgemeinfdtaff rabifal burcb= 
mirfen unb bas beutfebe DJtenfcbenfum oon ©runb auf um 
geffalfen ju fönnen. Saß iff jegf bie ©dbidffalsfrage. 

2Bir alle 00m blutigen ©efdblecbf finb nod) gar 
feine Dt afionalfojialiffen; mir roolleu unb müffen 
aber als ICorläufer fRidbfung unb 2Beg batten, 
bamit ein fpäferes ©efdblecbf bas 3'e^ mirflid) er; 
reicht. Sas iff unfere Aufgabe, unb alles anbere, 
jurnal alle Organifaf ionsform, iff 2Beg jum 
3iel. Äommf bie Semegung oorseitig sum ©feben 
unb bamif sum Äompromig mif Sergangenbeit 
unb ©egnern, fo iff bas 3Iel vevfe^lt, unb es [affet 
auf uns bie f db m e r ff e © db u I b 0 0 r © 01 f unb b e r 
beutfeben ©efebiebte. 

3n ber Seroeguug bleiben be'Bf: fönnen au feinem 
Punft raffen, es mirb uns feine ßefurifät mehr juteil. XBir 
baben einfach ber Semegung ffanbjuhalfen unb müffen bereif 
fein, mif jeber neuen ©ntfdbeibung oon oorn ju beginnen. 
Äeine gönn unb feine Drganifation, fein ©ogma unb feine 
Sheorie mirb enbgülfig feffffehen: alles iff nur Stufe unb 
Surchgangspunft ju neuem 31nfag unb neuem 2Berben. Xßeil 
bie Dieoolufiou roeifergehf, barurn fegt |idb bas Leben biefer 
©enerafion nofmenbig jufammen aus Prooiforien, ju beneu 
auch unfere Sbeorieu unb ©eufungen, unfere ©rfenntniffe unb 
©laubensfäge gehören, ©ie 23eroegung bat uns ergriffen unb 
nötigt jeben oon uns ftets ju neuen ©nffdtcibuugeu, bie jebes^ 
mal ju ©emiffenseuffebeibungen für bas gau$e Leben in ber 
närbffen XBegffrerfe merben. ©iefe ©nf|dteibungen jiub bie 
innerffen ©fafiouen unferes oölfifriben XBerbeus; aus ilmeu 
fommen bie Äräfte ber Semegung bst’tmf- bfnb roer tief an 
ihnen feilbaf, iff in ©dticffalsoerbunbenbeit mif bem gübrer 
in bie 2Iuslefefd)i(hf ber betoegenbeu unb fübrenben 23olfs= 
genoffen berufen, bie feiner ©rgangatiou, feiner ©rnennungeu 
unb ©ifel bebürfen. ©ie finb, roas fie finb, burdt ihr XBirfeu 
aus Serufung. 

Sor biefeu ©eroiffenßenffdteibungeu \)at fielt bas gefamfe 
oölfifcbe ©afein, ©faaf unb Polifif, ©rgiebung, Btedbf, 2Birt= 
fchaft, Äunff, ©lauben unb XBelfanfchauung |tets neu ju redtt= 
ferfigen unb ju bemäbren, unb allefamf merben fie bamif neu 
in bie reoolufionäre Semegung bineingesmungen, menu fie in 
gorrn erffarren roolleu. ©s gibt für biefe 3üd)tungsberoegung 
nur ein ©runbgefeg: ben gübrer unb bas gernjiel. 

3,1 ber ©emiffeuscntfdteibuug aber |tebf feiner für fidt 
allein: alle ffeben mir in ber unoerbrüdtlidteu Serbuubenbeit 
bes Slutes unb ber Dtaffe, in ber legten Seranfmorfung oor 
©oft, oor Solfsgemeinfdtaft unb ©efclticltfe. ©iefe Serbun= 
benbeit unb Seranfroorfung im ganzen iff nichts anberes als 
bie nafionalfojialiffifcbe 3örc felbff. 31us ihr fommf uns baß 
gernsiel, bie Xßegroeifung unb bie fdtitffalbaffe (Kidtfungs: 
gemeinfehaff. ©arum gibt es für uns feine prioafe ©'ri|teus 
mehr: feine prioafe (Religion unb XBelfaufdtauuug, feinerlei 
prioafe Lebensform, ©ie @nf|ri)eibuug oollsiebf f'Ä smi|dteu 
ben polen ber (Religion unb ber Polifif: im 2lngefid)t ©ottes 
unb oor ber oölfifriteu Lebeusgeffalfuug, unb in fie i|f alles 
anbere einbesogen: bie ©laubenslehre mie bie Ißelfan]chaining, 
ber ©faaf unb bie ©efdbidtfe, bie XBiffenfdtaff unb bas Otedtt. 
XlUefamf müffen fie in ber Semegung oerbarreu unb fidt oor 
ben neuen ©nffdbeibungen erneuf redtfferfigen. ©ie äugere 
unb innere (R of iff ber Preis, ben mir als ei ns eine 
unb als Solf bafür besablen müffen, bag mir ber 
©eilbabe an biefer 21ufbrucb8bemegung gemürbigf 
finb. 2B er aber an ben ©nffdteibungeu feilbat unb 
ihnen ffanbbalf, ber roirb in ber 23olfsgemein|dtaft 
Sum gübrer unb Schöpfer —- auf bem ihm oon 
©haraffer unb ©igenarf slI9elüiefencn Lebeus = 
gebief. ©in ©fütf ooraus su fe'n unb an ber 
©pige s>i marfdtiereu iff fein ©liidf. ©as Serfagen 
oor ber grogen gorberuug aber roirb für jeben 
ei ns einen, sumai jeben Se rufeneu, sur perfön = 
lid)eit ©cbulb unb für bas Solfsganse Slun Solfs = 
fob. 
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23 r a mi = 

f d) tp e i g i f dh e 
23 ergro erfs = 

a u 0 b e u f e m ü n 3 e 
besS Sift^of« Srnft Sluguff ju Osnabrüif 1679—1698. 

Safurn mif ©fefjfag in einer ©fabf (Selb ana 
bem güH()orn in einen 23runnen fcf)üffenb. 

3nfrf)riff: ©0 fdjroinben fie (Eie ©ufafen!). 

©afurn in 23ergh)erf0gegenb frägf in jroei §üff = 
fjörnern (SrjftürFe unb gemiinjfe© ©pfb. 

3nfd)rifc: @0 fommen fie (t>ic Sufaten!). 

SergtrerfeausBeufemün^en. 
gine fulfuc^ijlorifc^e ©fuöie oon ^c. $. 3t. Otofc. 

Serf)offnung<st>oUe 3(uffrf) pung, bcn bei- Don ber ZBirtföaftefrife Pielieiifit am ftärfften betroffene Siegeriänber ^rtbergbau in ben 
lebten -«Conafen genommen f>ct, bürfte aucf) in ber golgejeit an^aifen unb gu einer noc^ oor ^resfrift ungeahnten (Snflpiiftunq biefer 
bebeutenbfien beutfcfjen @rS[agufäffe führen. Sin f;ifforif^er Küifbiitf auf ben alten beuffrf,en Sraud), äum 2(nbenfen an gute Beiten 
im Sergbau 2fuobeutemungen gu fcfjlagen, frffeint unä ba^er gerabe in ber läufigen Beit fe^r am Platse, ^umat eö uns gefangen iff 
eine große 3a()[ oon teilreeife bisher unoeröffentiidjfeu Muöbeufemünäen afa OTufferbeifpiete alter beutffaer bltümenfdimiebefunft bem 
Jluf|a£ einjugHebern. ' 

©oUfe bie löieberbelebung beg ©iegerlänber (Sifenergbergbauea, ber nacfj ben neueften gunben unb gorftfmngen über bie ©ag 
2Berr im iHopemberljeff 1933 atg erfte beuffäe Beitf^riff aueifüljrtitf) beriifitefe, na^roeiobar auf eine mehr afa jrueifaufenb= 
fünff)unbertjäf)rige 2sergangeiil;eit gurüifblidEen fann, nit^f ben ©ebanfen na^eliegenb erft^einen [affen, biefen 2Benbepunff in einer 
and ©iegerlänber ©ifen gefi^lcgenen Jludbeutemünje für jufünftige ®efrf)Ietf)ter feffju^alfen? 

(^ib 3ubu^', arbcit, 
2Bart t>er 3eif! 

folgt ^luöbeut’, 
Sie t^id^ erfreut. (1709.) 

in tröffli(f)er ©pruif» für @eroer= 
h, bem über bas '|)petifcf)=®in = 

nige hinaus nod) nacb breifjunberf 
3af)ren biebeffere 23eaieisfraft inne= 
rpt'linf, bag fid) ber ipabigeineintc 
Btaf auf ffingenbem ©rfalge auf; 
gebaut f>af —- roas man uidbf ohne 
roeiferes Don jeber £cben0regef fagen 
fann . . . Sieffeidbf f>affen bie mif 
biefer ©ifbermünje 23eg[ürFfen, bie 
23fanfenburg im ©ditpar^burg; 
fffubofftäbtifc^cn jugefd^rieben mirb, 
biefe iTröffung für eine fange 2öarfe= 
geif nötig? ©fma mie bie ©eroerfen 
unferer Sage ? ©omei f es beren geben 
foffte, bie bes ^ufpruc^s bebürfen, 
finben fie mägfic^ermeife in bem !dpf)n 
ibrerjumartenbenCeibensgenoffenin 
ber 2ff)nengaferie ber Sfnteifbaber bie 

VII/3 

23raunfcf)roeigifd^er Sfusbeutetafer 
1670. 

boffnungsDoffe 23erf>eigung auf bef= 
fere feiten auc^ für ftd^, roenn fie 
roaf)rfd)einficf) aud^ nidfif fo gofben 
ober richtiger fifbern fein faerben trie 
jene miffefalferfid^e $eit, bie man, 
Dom gemerffid^en ©fanbpunff an ber 
2fusbeufe gemeffen, „bas ©fücF Don 
^enneberg" ju nennen Derfud^f iff. 

©er ©runb für bie Sfusprägung 
Dcn2fusbeufemünjen imSrjbergban 
fiegf nid^f meifab. 3tPifd^en ©rjberg; 
bau unb DlRünjtpefen gibt es bie na= 
für[id)e23erbinbungs[im’eber©runb; 
ftoffbelieferung. ©p nimmt es nid^f 
rumiber, bag bie ©rjfunbffäffen and; 
DTtün^ffäffen mürben, bag mir23erg= 
meifter finben, bie jugieid) ffTfünj; 
meiffer roaren (mie ber 3Dad^imS; 
tafer 3örg ©eijfpffer). ©S lag fp 
nabe, bei fcftiidfen 2fnfäffen and; an 
ben Smnbffäffen fefbft, bie für fan= 
besgefdficf)f[icf)e 23egeben^eifen unb 
3ubeffage if>r ©befguf jur 3Künje 
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Jorfuna, auf einem DJafce im DIieer fie^enS, ^ätt ein 
gebiä^ies Segel mit t>er Sluffd^riff: 

Fronte capillata est. (©urtf) bie ©firn roirb eei 
geft^mellf.) 

Sratinfi^rDeigifcf)e 

Sergtperf0au0beufe = 

münje (of)ne 
bed Siftf)ofd ju Odnabrüif 

1679—1698. 

3nmiffen SergmerEdanlagen ein ©öpelroerE über 
gbrberfc^ac^f jmifcfien gmei mit je einem 
beljängfen Sannenbäumen. (^nfr^riff: Aurea Herciniae 
Sterilitas. (Sie golbene UnfrudjfbarEeif bed jparged.) 

l)ergegeben f>affen, ba0 ocffitf; geforberfeDItefall afo fid)fbare0 
©enfjeid^en ju oerloenben. LInb fo enfffanben neben ben ge= 
frf)id)f[ii^en Ärönung0=, Ärieg0= unb ipungennünjen, neben ben 
3efon0 (oon frj. jeter = roerfen) auf gamifiengefc^cfjniffe ber 
Söornefjmen, fo aucfj ber oberen Sergbeamfen, tt>ie ©eburfo;, 
23ermäf)[ung0: unb Segräbniomünjen, neben ben f)anbn>erE= 
licken ©übemarfen, ben 2InerfennLing0mebaiIIen für bergfad); 
[id^e Ceiffungen, ben ffäbfifcben Sorjeid^eu and) bie 
inünjen auf fe\tlid)e 3Infäffe in ben Sergtoerfobefrieben fefbff. 
greubige ©reigniffe biefer 2frf roaren erfofgreicf)e (5dE)ürffäfig= 
feil, bie enbgüffige gefffegung oon ©rjlagerungen, bie Sr= 
fc^fiegung oon älnbrüdjen, ba0 2lnbof>ren eineo neuen ©fofIen= 
uiunbfoi^ea, bao Otieberbringen eineo neuen (5d)ad)te0,5ürffen= 
befud)e unb oor allem unb in f)öf>erem Dilate bie 2Iu6beufeoer= 
teifung. ©in 3of)ann ©aoib Äobfer führte fd^on um 1730 alo 
©runb für bie 2Iu0prägung oon Sluobeufemünjen an: „inbetn 
man bamif einea Sergroerfa 9fuf)m f)af auobreifen unb bie ßeufe 
jum fleißigen Sergbau ermunfern unb anreijen roollen". 

Siefer „^nreije jum Bergbau" gab e0 bamafen genug, 
©d^ä^fe bod) 3Dad)>nl ®at>ib ©prengef in feiner „Befd>rei= 
bung ber ^arjifd^en Bergtoerfe" (Berlin 1753) ©efamf= 
auobeufe ber ©ruben am ^»arje in ben 3af)ren J643 IV43 

auf bie ffafflii^e Summe 
oon fieben DTtiflionen 
3?eid^0fa[ern. 3Iu0 biefer 
3eif ffammen beim audb 
bie meiffen ber 2Iu0beufe= 
münjen, roietoold man 
fd^on 3at)rf)unberfe oor= 
f)er allenff)alben in 
Seuffd)fanb auf ©ifber 
fünbig getoorben mar. 

Unb jtoar fünbig ge= 
roorben in einem ÜI110; 
map, baa alle Berichte 
au0 biefer 3eif l)infidff lief) 
2Bad)0fum ber gmnbffel; 
len unb 2Bof)lffanb ber 
©emerfen g[eidl)[aufen 
läpf. 2lllerbing0 roar ja 
auef) ba0 Silber — bie 
geringen ©olbauobeufen 
au ©Ibe unb D'Jljeiu, oon 
benen bie allen ©fjronifen 
511 melben miffen, fallen 

^arjer Sluabeufemünje 

(of)ne 3af>r). 
löilbt’i DIiami, aus einem günF;oni 

niii’mjen aitGftf)üffeiit>. 

(fnftf)riff: Non sibi servat opes in pu- 
blica commoda lundit. 

ffn freier Übertragung: ©emeinroal)! 
gef>t oor ©igennu^. 

nidE)f ine ©eioii^f — bao auf beutfdjem Bobeu gefuubeue 
ebelffe 3IlefalI unb ffanb fyod) im greife. Bei ben ©riechen 
galten jefpi Älumpen Silber einen Älumpen ©olb, aua ‘Pia; 
fo0 Sagen laufen bie Scf)äf5ungen auf jtoölf ju eina, unb bei 
ber St^a^ung, bie Äonig Sariuo feinen Canben auferlegfe, 
galfen jtoölf 3enfnet: Silber einen (fcnfner ©olb. Um 1600 
fauffe man in erffen beuffd^en ^anbeloffäffen ein ©olbffüd um 
13 Silberffüde. 2lber ba0 Silber ffieg ffänbig im 323erf, unb 
halb braudl)fe man nur nod^ 12 Silberffüde unb um 1650 nur 
nod) 111/3 Sfüd für ein ©olbffüd ju geben. 2luf 20 Silber= 
ffüde gab es 200 ÄupferffücEe, unb an ben SdEmiel^orfern er= 
ffanb man um biefelbe 3e>l gar 880 Sfüd Blei gegen ein 
Silberffüd, ein ^reid, ber gegen ben £aufd>roerf auf ben ^an= 
belaplä^en, 600 Sfüd Blei gegen ein Silberffüd, fel)r Xyod) er= 
fd^einen mill, fid^ aber ioal)rfd;)einlidE) aua ben Iaffenreid)en 
B[eifrad)fen erflärf. (Bor faff breiljunberf 3af>ren fomif fd^on 
erf)eblid^e SRarffpreiounferfc^iebe infolge l)D^er ^ra^ffü^e!) 

©a0 biefe Sd^ilberungen Dom 9?eicl)fum ber j5un^e' 
bie nadEjeinanber mif foldjem Staunen toie „ungläubig", 
„unfäglid)", „toie fie ein Bergmann beogleidfen nie gefebeu" 
bebad)f tourben, nic^f übertrieben toaren, ba0 lehren bie 
faffäi^lid^en Jludbeufen jener Sage, bie ein ßederbiffen auf bem 
mageren Börfenfpeifejef; 
fei unferer frofflofen 3U= 
fen mären! Sprengela 
Sd)ä^ung ber 3af>rf)un; 

berfauobeufe i643 
1743 in ^öf>e oon fieben 
DTtillionen D^eid^ofalern 
mürbe fdl)on einleifenb 
oermerff. 

So fpoffefe Seuffdb; 
fanb—-oon mo efroa um 
1650 ein Papff ©lernend 
etliche ©rjgräber nadb 
3falicn l)affe berufen 
taffen, um „eflidl) oon 
Sd)roa| berüffeu ju laf= 
fen", bie oon oiel 3Ttefall 
in 3fdliett0 BcrgEo toiffeu 
mollfen, mobei aber be= 
funben mürbe, bag borf 
nict)f oiel §u erjagen fei 
roegen ber l)ol)en ©effe= 
Ijungdfoffen — ber 2Bei0= 

■fS'AVA'MiU'.-i'mt-MSlMVsX iiS'jlJ ■ 
:lüi( rÄjUiJiil'r 

rwyi: cv •« 
't-tisfr ILL, tu 

■5* arjer 
©rinuerungdmebaille 

1729. 
33on bec ©onue beftrafylfe 23ecgioecEds 

anfii^f; barübec bad Sraunfdjroelger 
fHog. 
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Slusbeufemünje ber 

Sergmerfe am^ffer 
11'5- 

2lnfic^t beö Don 23ergtt>etEöanlagen burcf)fe£)ten 3^ers 

faless, im 23orJ>ecgcunt>c fcaö gefrönte, Pon jroei ßöroen 
gehaltene fyefftfcfye 2öappen. 

Äel)rfei£e: 
£anf>graf (Srnft ßubwig pon Reffen 

gu ^Pferbe. 

f>eif beö ^pliniuß, bag 9?einftlber nic^f ju fcf)ürfen fei, unb bie 
©ruben gaben if)ren reifen Segen. Solcher ©egen bes fiel; 
gigen Sergbaues würbe bann, wie wir aus 3w^ann Sa^ib 
ÄolE)Ier0 9Iiunbe fc^on gef>örf Ijaben, jur Slusbreifung bes 
9?u|)me0 beö Sergwerfß unb jur ©rmunferung unb jum 3In= 
reig in ben Slusbeufemüngen feffgeli)a[fen gum befonberen 
©ebenfen. Dber audE) in ©ebid^fform. 

Slibinuö’DIleignifc^e BergcEjranifa f)af uns auf bieDTcarien = 
berger äiusbeufe in 154°/ ^'c ^'e beffen 5un&orfe über= 
gügetf f)aben mug, folgenbe Berfe übermiffelf: 

3Iusbeuf \)at man gegeben 
EErinifafis im Biergigffen 3af>r 
^>unberfma[ faufenb ©üiben 
Unb breigeljnfaufeub fürwahr, 
3tt>eil)unberf gWei unb fedE)gig 
©ab man auf ein Quarfat. 
Sa Würben fef)r erfreuet 
Ser ©ewerfen groge 3aM- 
Se0g[eidE)en iff nirf)f gefd)el[)en 
2öD[)[ in ©cf. 3t>ad>im0fl>a[, 
Sag man I)äff fcDief geben 
3Iusbeuf auf ein Suarfal, 

©cf. Unnenberg bergieid^en, 
Unb $regberg aut^ 
Säf falxes nid)f erreid^en, 
©einb bai^ guter Bergffäbf gwo. 

3n fegensreid^en ©ewinnungsjaf)ren War DTtarienberg im 
fäd^fifcfcböl^mifcfjen ©rggebirge, bas bie Bergarbeiter auf ber 
„muffen ©cf)[effe" gur ©fabf ausbaufen, in ben igl^alwen 
feif feiner ©rünbung (154°) bereits gu bem ©langfage feiner 
bergmännifdE>en ©efd^icf)fe aufgeffiegen. 

BDrnef)m[icf) aber bebienfe man ficf> gur Berewigung bes 
9?uf)me0 bes Bergbaues allerorten ber ©rinnerungsmün: 
gen aus bem gewonnenen DTlefaE, bas burdljmeg ^einfilber 
war. EPrögnngen biefer 2lrf gibt es aus allen Seilen bes 
beutfd^en ßanbes, in benen ©ilberoorfommen waren. 

Sie Befd^riffung ber alten Bergwerfsmüngen, bie uns aucf) 
Wiffensmerfe berggefd^idE)fIi(f)e Säten überliefert f>at, iff eine 
wal)re für bie 3Tacl)weifung ber ©pruc^Weisl^eif 
unferer Boroäter. 5rDmrne Eöünfd^e religiös oerfieffen ©e= 
lialfs wed^feln mit weltlichen Betrachtungen, fpridhwörtlidhe 
ßebensregeln mit hmrmrDolfen ©infüEen. Sag fie ab unb an 
fifwn mal auf gang befonbers perfönlidhen ©rfahrungen auf= 
gebaut fein mögen, mag folgenberfjwadhirnsfalerS^af befunben: 

©dhwebifdhc 

3lusbeufemünge 

1687. 
(Seprägt onlägiicb beö Sefurftes Sarlet XI. 

auf t>ec ©ilbcrgcube ©alor. 
Unter ftrablenber Sonne 

öer ffönig mit ©efolge auf ber Sdfmcbf* 
fot)le ge^enb. 

.^üt bi dh, 9larr, unb nimm fein 2Beib, 
©ufer DTluf iff fyalbev Ceib. 

taffen wir jebod) ben weibsoerachfenben 
DHüngmeiffer, ber fidher auch für bie anbere 
fjoadhimsfalerETlünge oeranfworflidh geidh= 
nefe: Eöeiberliff übertrifff tebens: 
ffärf (Saturn unbefannf), mit feinem 2BeIf= 
fdfmerg aUein unb befdhränfen uns auf bie 
liferarifd)e älusbeufe ber reinen Berg = 
werfsaiisbeufemüuge unb beginnen mir 
gewiffermagen mit einem ©egenffücfgu jenen 
BTüngen, bie ben tiebesfchmerg gwar nicht 
in alle IHinben, fonbern in @rg gruben, mit 
einerDItebaiEe, biebengöftli(f>en tiebesbofen 
mit bem Bergbau in Berührung bringt! 

©in gelungener ©infall, ilmor als 9lu = 
ten ganger barguffeUen! Unb eine föff liehe 
Ausführung: Amor mit ©dhadhfmüge unb 
langem ^linferleber, ben Äödher an ber ©eite, 
frf)reifef über ben mit ber 2Bmifcf)eIrufc Der= 
faufchfeu, auf bem Boben liegenben Bogen 
hinweg. Als Umfchriff: Dlufhe weife 
glücflidh an! 

©chwebifche 

Ausbeute münge 1755. 
©eprägt anläglicg t>eö 23efmge£t Äönig 2tÖolf 

griebriiga auf t>em 23erglpcrf ;5afun' 
Simfjfcfinitt 

öurdj öao j5atuner 25ergtperf. 
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.Sparser 2Iusbeufefa[er 1605. 
3n 23ergtDccf£igegEnb fte^cnber roilbec DIfnnn mif Saumftamm 

in bcr 9Jec^ten. 

3fn|'cf)rif£: Sincere et constanter. (2(ufret^£ unb j’tanb[;aft.) 

2Iuf ber [Rucffeife Slmor am ilmbo^ beim DItünjen= 
frf)[agen; rerfita ein mit Dliünjen gefülltes ©efäfi, baju als 
Umfcfiriff: 

DASS ICH AUS BEUT MUENTZEN KAN. 
Sie 33efcf)riffimg biefer DTIünjc, bie auf bem 3lmbag bie 

fjalmesjalil 171g trägt, gibt aucb jugleid^ burc^ bie Qmeitei- 
lung bes ÜBarfes „AUS BEUT“ Sluffdflup üE^er feine £>er= 
funff: bas Crfrägnis „aus ber Senfe", aus bem ©etuinn ber 
5örberung. 2Iudl) in anberer ^)infidbf inferefficrf bie DTlünje; 
oerrafen bad) bilblitfie Sarffellung (2öünftf)eirufe) mie 
5nfd^riff, ba^ bie fHufengängerei ber 3l[fcn ficl)er Derfcbicbent; 
lid^ mit ©rfalg angetnanbf morben iff (2Bünfdbelrute gel)f 
auf bas alfbeuffd^e ©fammmorf tt>unfcl2en= gaubern juriicF)1. 
Sebauerlid^, bap bieDTtünje, bereu 
Prägung mol)[ ein faffäcblicl)es 
^ünbigroerben nad) 2lusfcf)[ag ber 
3auberrufe jugrunbe liegt, nicbf 
auger bem Saturn aucb 2iuffrf)[uj3 
über ben Junb; unb DJtünjcrf 
gibt2. 

2BünfcbeIrufe aber unb 3Tlen: 
fcbenbanb mären nidbf bas allein, 
auf bem ffcb aufbauf „alle Äunff 
bes Sergroercfs tmn munber= 
roenfen ©offes Doll", mie es in 
einer alten Cosmographia bes 

1 2Iucf> ein alter ipoljfrfinitt ana 
fcem fcrf)äel)n£cn ffabrftnnbcrt: „23on 
33ergrt)erE fo in Xeutfrfjer Station / mit 
befonber im ©tfafj gu unfern gcifcn ge= 
funbcn / unb tcaö rounberbarlicf) bing 
barinn gcfe^en rocrben" ftetlt neben bem 
„Raumer, pufman, ^erfefyer, ©euberer 
unb Jjafpier" im Sergrocrfcinnern 
über Sage ben Dtufengänger bar, mie 
er mit feiner „©iücfruf" (Virgula 
diuina) füf)nen Caufes bad ©ebirgc 
abfcfjreitet. 

2 Siefe ©enfmünge mürbe geprägt 
geiegentiic^ bed ©aturnfefted, bad aniäü= 
iic^ ber Sermäf>Iung ber C£rgf)crgogin 
Sütaria ffffepb0 mit Äönig 2(uguft III. 
non ,J)o[en im 3af)re 1719 ffattfanb. 
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fed^jet)nfen „Don ber natürlichen 
^>eimIicf)Eeifeu farfdE)ern mifflmilen mill / bamif rnenigf; 
lieh je fel)e / mas bod) ©off uns ju gut / unb burd) uns 
511 feinen efmen nidhfs unberlagf ju mürden". 2ludp ber Serg= 
mann jener Sage hielt es mit bem Serfc bes Cufherlicbes, bas 
burd) bie Dallbefe^fen Äirdhenfdhiffe brauffe: DItif unfrer 
DIiad)f iff nidpfs getan. DTtenfdbenfunff unb ©pftes ©unff, bie 
mujjfen fein jufammenroirfen, frnft mar es gar bös beffellf. 
Unb fo fang ber Jpauer in feinem Sergreif)en, bem älteffen 
uns überlieferten Sergmannslieb, bas nadh bes Änaben 
iXBunberhorn auf 1543 jurüefjuführen iff: 

2Benu er [ber Jpauer] nun fi'it unb mill beffedfen 
Sie ganje üBodhe fo felm, 

^ilf, lieber ©off, bas ©rj 
molT brechen — 

2öir ringen ja faff nad) ©rje. 
©off haf uns felber oerriegelf 

gar fd)Pn, 
Jür mandhen gar DerfdEdoffen, 
©s bauet mancher 3Ttann über 

bas 3ahr. 
©r mirb bes gar harf 

oerbroffen. 
©off mill es uns mieber 

aufriegeln gar fd)on. 
Ser Jpauer mit feinen Jpänben, 
©r getraut bes ju genießen 

jmar,^ 
IBenn uns nun ©off ein ©lücf 

gäb’, 
Sah ^a0 ®rS begreifen ... 

Ses Cobes bes Jperrn Doll aber 
mar ber Sergrnann, menn er nun 
enblid) „bas er^ begriffen" hoffe, 
unb fo trägt, bem frommen 3uge 
jener 3e>f enffprechenb, manche 
Sergmerfsmünje bas ßob 
©offes in meife ßanbe. Ser 
@eroerfe2llnped()jDachimSfa[ um 
1560) gab mold feiner gelblichen 
©rleichferung burch feine 2lusbeufe 

VII/6 

EBierfacber ©lütfsfhaler 

aus bem fjahre 1624. 
Hier gelber: i. Dteiferbeije, 2. gifefffang, 3. 2Icfer= unb Serg= 

bau. 4- PHetailfc^melge. 

©agmifdf)cn ber ind Äreug geffelite ©pruef): ©ie Ptenfc^en in 
ber 2öelbt trachten alfo nat^ ®e[f. 
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nndE)3eifen^e0^'^erfc'f:’ 
ges fo JIusbrurF: 

ber t)DdBffcn 9Tpt 
ber getreue 

© p f t. 
©ein 3Iiitbürger unb 

3eifgenoffe, ber 3el)nf= 
arnföDerlDalfer ^»ans 
©ünft)er Don Dinaren, 
baffe (um 1545)/ geroip 
mif Sefriebigung über 
unferfegene 2Biberfad^er, 
auf einer DTfünje fein 
©offDcrfrauen befunbef: 
2B a n n © o f t io i r b in i t 

uns, 
2Ber mirb roiber uns. 

2Iud) berPragerDTuinj; 
roarbein Tobias ©ebf>arb 
l)affe (1552 bis 1.568) ficb 
bes frommen ©prudfies 
bebient: 
©off gibt, ©off 

n i m b f, 
Mein 3e'^ beffimmf. 

Unb fpäfer (1619 bis 
1625) f)affc ber Jliünj: 
meiffer ju ©oslar, iper; 
mann ©c^Iaubufcf», ein 
©nabengebef in ©r5 gc= 
fcblagen: 

©offes ©nabe ^)ulf unb 9iafl) 
©eg aüjeif bei mir fruf) unb fpaft). 

Sie finb allenoarfs mir frommen Jtamen beleg: 
loorbcn — id) füf)re an imSrjgebirge ©t. 2Innaberg, im ^»arj 
©offes ©egen unb ©üfe bes jperrn, im ^reibcrgifcfien ©f. 2tnna 
unb bie ipimme[fürff=5unbgruBe, im ©urbe^fai (©Ifap) llnfer 
J^rau ginn füllen Sruunen unb ©t. (pafob. ^ud) finb bie 2ius = 
beufmüngen mit bem ergenen Sauf für „©offes ©egen" febr 

gaflreid). 2Bir fnben ifn 
in ber nad)ffef)enben ober 
äfniidier ^orin: „©off 
fegne bas Sergfrerf" 
auf einer Sergmünge 
(I75°)mif bem gefronten 
iHamensguge bes ©ra= 
fen (jofann ^riebridf 
itiefanber Don dleuroieb, 
auf einer (jtmenauer ©H; 
bermünge Dom (jafre 
1692 (bie als ÜBerfmünge 
angufefen iff), Dom ©fob 
berger Sergroerf „Ser 
fcftrarge ^irfdf" bei 
©frafberg am ©übfarg 
(ein fpirfd) Dor einer ge= 
fronten ©äule mif ber 
Umfdfriff: ©off feegne 
unb erfaife unfere Serg= 
merde), Don ^»olgappei 
bei Sie| an ber £af>n, 
auf einer reufifdien 2Ius= 
beufemünge, Dom D?ei= 
d)en ©dberanbrudi gu 
^reiberg. ^)ier roirb auf 
ber ERüdffeite in Dier= 
gefmgediger Sefcfriffung 
aucf) bie 131^ 3en(ner 

roiegenbeSIusbeufegroeier 
fluarf aleüberiieferf: Ser 

Sfnbrucf) / auf bem Äreuge / bes DTeuboffnunger 5[aif>en / 
bem Sfriffian ©fefenben / 1. ßadffer über 1I27- ©egeugffrecfe / 
im Jeibe Don / Jpimmelfafrf famt äfbrafam / ^unbgrube bei 
^reiberg / gab in ben Quartalen / 9?eminifeere unb Srini = 
fafis 1847 / aus 23/4 Quabrafiacffer / ©angflacfe / 13V2 
(Senfner gebiegen / ©über. 

(jn fefr gefdfitffer 2öeife muffe ber 3EMerfeföer DItüng: 
meifter ^ofann 23enjamin ^>ecff ^arger ©rubennamen 

Q]r igin a Im 0 be[[ 
bes im 1915 miß Sfnlaf ber f>unf>erfjährigen 3ugff)ö|:igfcit t’ei ©taffefaft 

Plfanöfflb gu Prcufcn auß Pffaußfelber Silbe- geprägten ©rinnerungßfalcrd. 

5 r e i b e r g e r 21 u s b e u f e m ü n g e b e r 
Sfnfic^t ber 23ergit>erfßan[age mif 25rijtSe unb !3!I3cffer[eifung. 

ffnfdjriff: 2Boß SHenft^en^anb burt^ ©oft tl)un Eann. baß fefif man 
fiter mif 2Bunber an. 

©r. = 2Inna--5unbgrube 1690. Sidjebiib: Kepmnnn. 
2lufen= unb fjnnenanfid)f ber ©rube, barüber ^)anb auß 2BoiEen, 

ein ©elbffütS f)a[fenb. 
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in frommen ©prüfen ausjumünjen. ©er ©rube ©offeS; 
fegen, bie „in üusbeuf im D. Srue.3 1760 Farn“, gab er biefen 
Sluöbeufefprud) unter 2InFnüpfung an ben ©rubennamen 
— ein alfeß JßoIFeimort — mit: 21 n ©offcs ©egen ift 
altes gelegen." 

$ür bie ©rube ©üfe bes ^»errn nermanbfe -^ed^t ben Pfatm= 
t>ers: ©ie ©rbe iff oott ber ©üfe bes ^»errn. (Sie 
©rube ©üfe bes Jperrn Farn in 2Iusbeufe im Duarfat DFeminif: 
Sere 1746.) , , 

llnb für bie ©rube DFegenbogen fcfjtug er eine Diiünje, auf 
beren Prägebitb eine ^ügetige SergmerFstanbfd^aff oon einem 
Diegenbogen überfpannf mirb, eingefaßt oon ber Umfdßriff: 
Cobe ben, ber ißn gemacßf ßaf. (Sie ©rube 9?egen= 
bogen Farn toieber in 2Iusbeufe im Duarfat Curiae 1764.) 

^ügen mir F>ier bie jur jmeißunberfjäßrigen D^eformafionS; 
feier im (jaßre 1717 geprägten ©fotberger SergmerFsmünjen 
an, bie aucl) ©rnff pi ben 2Iusbeufemünjen redbnef unb bie ben 
(jubetfon ber ^efffeier mif ber ^eeube über bas bergbauließe 
©ebeißen jufammenFtingen täßf: 

2Sir feiern ießf ein 3u^eUaf)r: 

Sas SergmercF gibt bieDItünje bar. 
©ine anbere ©fotberger DTtünje jur gteießen ©etegenßeif 

(am 31. ©Ffober 1517 feßtug Cufßer an ber 223iffenberger 
©cßtoßFirdße feine 95 ©ßefen an) rief bas i’ufßermorf ßinaus: 

©as 2Borf fie fetten Ftar taffen ffaßn 
Unb Fein ©and5 ferner ßaben. 

©ine ber ©fabf StanFenburg in ©cßmargburgiS'Fubotffabf 
jugefeßriebene D'Icünje, bie auf ber ^'onffeife aueß ben feßon 
ßäußger angefüßrfen ©prueß „2In ©offeS ©egen iff alles 
gelegen" aufmeiff, fragt auf ber IHücFfeife unter ©eßtäget 
unb ©ifen, bie neben ben atdßimiffifcßen ©olbes, 
Äupfers, ©ifens, 23teies, ©fibers, 3inns unb DuecFfitbers unb 
bem Sergmannsgruß „©tüdF auf" naturgemäß oietfaiß oer= 
manbf mürben, bie materielle, ßumoroolle (jnffßf'fl 

2[Benig 3'Jbuß, oiel 2lusbeufe 
DTlaißf reißt frößlidße Bergleute. 

©offeS ©unff unb -— DTtenfdßenfteiß, oßne bas eine ober 
bas anbere geßt es nidßf. 2Bie es auf einer bemerFensmerf 
großen unb Fünfflerifdß ßeroorragenben DUebaille ber @f.= 
^nna=5unbgrube 3U $reiberg ßfißl (I69°); 

3um DIceifner Dtofßen 5urfß ßal auf Sinnen 
©dßacßf 

23ei grriberg ©off unb uns biefe 2lusbcut 
braißf. 

23on ber gleicßen ©rube unb aus berfelben ^e\t ffammf bie 
ein gleidßes befagenbe DIFünjinfcßriff: 

2Bas DJlenfdßenßanb bureß ©off fßun Fan 
Sas fießt man ßier mif IBunber an. 

2lucß oon ber ©rube ©ßriffian im ©beramf 
JBolfadß im ©cßapadßtat, bie Dorneßmlicß auf Äupfer abgebauf 
mürbe, liegt (aus 1790) eine Slusbeufemünje oor, bie ben 
©anF an ©otf mif bem ©folj auf ^leiß unb Tonnen oerbinbef: 
DIlif ©off burtß Äunff unb Slrbeif. 

23on befonberem IHeij finb in ber Dleiße ber ®ergroerFs= 
münjen bie 5lmeIlauer 2lusbeufefaler. ©er ©reißig= 
jäßrige Ärieg ßaffe bas fleißige „^reie" ®ergffäbfcßen (jßmem 
au am ^es ©ßüringer 2BaIbes ffillgelegt. DIRif meldßem 
©rfolge bie 2Bieberingangfeßung ber ©ruben erfolgte, geigen 
bie HRünjen. ©ie nadßffeßenb oon ©rnff angefüßrfen ©ater 
enfßatfen famt unb fonbers eine 2lnfpietung auf bie 3ugeßörig= 
Feif Ilmenaus jur ©raffeßaff ^enneberg (1343 f’i0 I583). 

©ine 1639 Dom (jlmenauer DTlünjmeiffer Saffian Slttmann 
gejeießnefe DTlünje, bas „neue ^enneberger ©elb ber Jperjoge 
oon ©aeßfen", in beren Sefiß (j[,nenau I63I latn/ Se'9l auf 
ber DlüdPfeite auf einem Ipügel eine ^»enne unter bem 2Borf 

“ 3m SergBau toiiB bael (faßr *n t,’er öuarfale IKcminifjere, 
£rini<atiÄ, SruciÄ unB £udae eingeteilt. 
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„Foecunditas“ (^rudßfbarFeif), um bie ^enue einen Dtaufem 
Franj, barunfer „Securitas“ (©idßerßeif). ©ie lafeinifcße 
Sefißriffung ßeißf in ber Überfeßung: 

Slaißbem mif ©offes ipitfe bie Snefallabern ju (jlmenau 
mieber in Slbbau genommen, bie ©cßäcßfe ßergeffellf unb 
neue ©änge erftßürfef, bie einbreeßenben 2öaffer burdß bie 
ffärFffen Äünffe unb einen neu angelegten ffaunensmürbigen 
©eidß gemälfigf, eine Sergorbnung ertaffen unb bem £anbe 
feine nafürtidße (5rui^l miebergegeben morben, ßaf ber 
Jperjog 511 ©aißfen biefe ©enFmünje feßtagen taffen. 

©in grammafiFatifdßer 5eßfer (dux = iperjog ffaff duces 
= ^»erjoge) füßrfe jur Sernicßfung ber gangen Prä9un9' 
fomeif fie greifbar mar. ©aßer geßören biefe ©füife gu ben 
größten ©etfenßeifen. 

©in anberer (jtmenauer ©ater mit gteidßem 2lDers geigf 
auf ber Dlüiffeife bie ipenneberger ^)enne auf einem breifaeßen 
ipüget unb unter ©fraßten, bie Don bem tarnen 3eßot>aß 
ausgeßen. ©ie Umfcßriff taufet: Fructu multiplici coelo 
foecundor ab alto, in ber Überfeßung: (jfß merbe DOU 

oben mif Dietfätfiger ^rudßf gefegnef. 
©er an ©infällen reiiße Saffian 2ltfmann ßaf bas DTlofio 

ber Ipenne noeß auf einer Dieiße meiferer DTiüngen glüiflitß 
unb nidßf oßne ipumor oermanbf. 1694 braeßfe er eine MTünge 
ßeraus, bie bie Jpenne mif crßobenem gmf? barffellf, unb mif 
ber Umfcßriff: Pinguescit dum eruit — ©ie mirb feff, 
in bem fie fdßarrf. 

ÜBenige (jaßre fpäfer Derftcßerf eine DTcünge Don ber Jpenue: 
Tuetur et äuget, bas ßeißf: ©ie befdßüßf unb Der = 
meßrf. 

©ie ununferbroeßene Äeffe ber Prägungen aus ben (jaßren 
1699 bis 1702 fei bem 3tI,e’fler Seleg für bies !|)raißf= 
exemplar unb DTtuffer einer ^)enne. 

©ie DTtüngmeiffer, bie Saffian 2llfmann folgten, Fonnfen 
auf ißren 2lusbeufemüngen nodß um ein 3aßl'ßun^erl fpäfer 
feinen ©infall ■— ausbeufen. ©ine DHünge Dom (jaßre 1795 
fdßitberf bie Älaffeßenne fo: In rutilo niveas gemmantes 
exhibet alas — ©ie pflüget gtängen rot unb roeiß. 

©ine Foffbare Sjenne, beren ^lügel Äupfererg unb ©ilber finb! 
©aß ber fjlmmcm« ©egen nießt nadßließ, fonbern baß bie 

•fpenne ißre Foffbare ©igenfeßaft maßrfe, baoon legt eine 1797 
gefdßlagene DItünge 3eu9ni0 auf beren DlüdFfeife folgenbe 
Umfcßriff bas freue ©ier umgibt: 

iöeil ©offes ^lügel fetbff midß ßegen, 
§ang idß an, meßr unb meßr gu legen. 

©as mar bas ©tüdF Don ipenneberg, mif ©offes ©unff unb 
bes Sergmanns Äunff unb geförberf aus „erggefdßmän 
gerfern ©runbe". ©in ^orberglüdF, mie es ©ßeobor Äorner 
befang: 

2Bie ffitlgeroebf burtß bie ^elfenroanb 
©rglängf bas Cicßf ber Dllefalle, 
Unb bas ^äuffel in ßodßerßobener ^anb 
©auff ßerab mif mädßfigem ©ißalle, 
Unb roas mir gemonnen im näcßflidßen ©raus, 
©as gießen mir froßlicß gu ©age ßeraus. 

Siel 2lusbeufe maeßf redßf gufriebene Sergleufe, mie es 
auf bem fdßon angefüßrfen SlanFenburger HRüngffücF ßeißf. 
2lber oßne 2lrbeif unb oßne — 3ubaße Fein Preis, unb bas 
uralte SoIFsmorf ,,©ßn DIlüß Fein Preis" ßaf audß eine ergene 
DUtaßnung unb einen 3ufprucß gefunben in ber Dom gimberger 
DleFfor (j- ©• Sibermann in feinen ©inlabungsfdßriffen 
(^reiberg 1755) angefüßrfen DItünge unbeFannfen ©afums 
unb Prägeorfes: 

2Ber ber 2lusbeuf mill genießen, 
Caß fidß 3ubuß nidßf Derbrießen. 

©inmal fun alle ^elfenfdßtoffer ißre ©cßäße auf bem froßen 
^errn ber 2Belf, mie UtoDatis fingt, unb mer meiß — ob es 
bann nießt ein neues ©lüdF Don ipenneberg mirb? 

2öer meiß? 
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©rube 

©ieben SJu^fctyniffe au^ einem Vornan non 5paul Srn^*. 

Sie Jp a greife. 

ii einem gm^Iingsabenb bee ^al^res 1685 ging ein junger 
3Ttann auf ber Canbffrage aon Vienenburg nact) ©oölar. 

@r trug ein mägigeö 9?änjel, fd^mang fröl)[ic^ einen Änofen= 
jlforf unb f>affe red)f beffaubfe ©i^u^e. (So mDd)fe er tr>Dl>[ 
frf)Dn ben ganzen Sag getoanberf fein, aber ©ang unb .Spaltung 
jeigfen bot^ feine 97tübigfeif. älfo er unter bas ©fabffor traf, 
fd)Db ber Sorfc[)reiber fein ^eriffer f>oc^ unb faf) ili)n ffumm an; 
ber fjüngbng grüfjfe fybflid) unb tries einen 2öanberfdE>ein 
rar; ber Sorfc^reiber rücffe ficf) bie Srille auf bie ©firn unb 
las bebäefitig, inbem er bas ©elefene fifttrerfäUig murmelte: 
„Äurfürfflid) fäcf)fifcf)e 23ergffabf 2Innaberg. 25urgermeiffer 
unb DTcagiffraf. ^>m lE)m. Äurf Pfeffer, geboren ben —l>m — 
1660, elE)e[id)er ©of)n bes ©efd^toorenen Jpans Pfeffer unb 
feiner — l>m f>m. 2Iuf 2Banberfrftaff. .0>m. 2Bas IE)abf 38r in 
©osfar oor?" •—- „Übernädbfigen. ©urif)toanbern", er= 
roiberfe Äurf Pfeffer ftöflicf), aber furj. ,,^»m ^m. 9Teu 
Sergtoerf, neu ©efcf)rei", fagte ber £orfcf>reiber. Ser 3üng= 
fing [adffe unb jeigte feine gefunben 3äl>ne: „©inen orbenf: 
[id^en ^erl, ber feine ©acf)e Derftel)f, fönnen fie überall 
brauchen." — „Unfereinem fommt Diel Dor", fagte ber Sor= 
fd)reiber. „Dfun ©oft befohlen!" fdtlofs er unb lüpfte bas 
ITTh'ificben. „©off befoltlen!" fagte Äurf, grüßte l)öflid) unb 
ging in bie ©fabf hinein auf ben Äafsenfopfen bes Sürgerffeigs. 

Sa reichten mand^e Verbergen if>ren 21rm f)eraus unb 
toinffen il>m ju. Prüfenb fal) er jebesmal bas ^)aus an, 
bann ging er toeifer. fp1 dtäfte bes DTlarffes mar ein 
fauberes, Heines ipaus, bas Ifaffe als Qeicfyen ein golbenes 
2amm E)erausgef)ängf. Äurf mufferfe es fcftnell, bann ging 
er bie Sriftffufen f)oi^, öffnete bie Xür, bereu Simmel 
lauf unb nadl)l)a[fig Hingelfe, unb traf in bie reinlicf) ge= 
ftfieuerfe Siele mit bem rot gepflafferfen Soben. Ser 2Birf, 
ein bef)abiger Dlcann in ben jünfjigeru, traf gerabe bureb 
bie ^offür in bas ipaus; er toarf einen fd)neHen Sliif aujr 
ben Jr^mben, bann jog er bas ÄäppcE)en unb fragte freunb= 
fidb: „2öas toünfcbf ber .Sperr?" 

Saö OIücE t)on£au(entt)aI, 3Joman pen Paul (Snijt. 3I[E>er£ 
Cangen/Oeotrg DltüIIer, iCertag, Phünc^en. 2. 3Iuftage. 6. bisi 10. £au= 
fenb. 240 Seifen, ©ebunben SifDIt. 4.50. 

VII/9 

„©in fauberes Seff unb ju effen unb frin!en", erroiberfe 
ber Jüngling. 

Ser 223irf nal>m brummelnb einen ©c^Iüffel mit ange= 
Ipüngfem p)D[jHö|cl)en Dom ©dl)lüffe[breff unb ffieg fd^tDer= 
fällig bie Sreppe 1)0(1). Äurf folgte if)m ungebulbig. Sben 
fcl)log ber 211fe ein 3'mrner auf5 er fa9le: „®rei Setten, 
aber es roirb l)eufe tool)! niemanb mel^r fommen, bann feib 
3l)r allein." Somit ging er. 

Äurf längte fein IKän^el am ^afenbreff auf; er enf= 
nalfm il>m eine Sürffe unb bürffefe fidt) ©d)uf)e unb .Spofen; 
bann naf)m er bie 2BafcE)fäE)üffeI, ging mit if)r auf ben .Spof, 
füllte fie an ber Pumpe mit JBaffer unb ffieg mit if>r toieber 
nacb oben. 2IuS bem Äü(f)enfenffer faf) neugierig ein junges 
3[RäbdE)en; er nieffe if)r grügenb gu, fie grüjffe toieber unb 
trurbe rot. 

„©in f)übfcf)es DHäbcf)en. Sas trill id) für ein gutes 3el = 

d)en nehmen für meinen ©intriff in ben .Spar$", bad)fe fid) Äurf. 
Srau^en auf ber ftillen ©frafje ging gelegenflid) einmal 

jemanb oorbei, eftoa ein bebäc^fig altes 2BeibIein, bas ein 
Sopfd)en forgfam mit beiben .Spänben trug. Som Som fam 
ein fd)toeres ©eläuf, bie anbern Äircftenglocfen fielen f)äm- 
mernb, läufenb unb bimmelnb ein. Äurf faf) in bie ©de, in 
ber DTfarie in ben Äeller f)inabgeffiegen toar, um bas Sier 
ju l)D[en; jule^f toar nod) i()r Äopfd)en mit bem fefttoeren 
^»aarneff ju fef)en getoefen, fie l)affe noc^ einmal fd)nell 
ben Äopf ju if)m getoenbef unb f)affe freunblicf) gelacbf. 
,,©ie iff aus guter Familie", badljfe er, „unb iff gefunb, unb 
l)af jugreiffd>e p>änbe, unb f)af ein frof)IidE)=gufe8 ©emüf, 
ba toäre id) tool)! trefflid^ aufgehoben." 

Ser Sfusbeufefaler. 

DTiarie fam toieber in bas ©affjimmer. ©ie fyatte einen 
Saler in ber ^)anb, ben legte fie Dor Äurf I)>n un& fagfe: 

„Sas iff ein Cautenfbaler 21usbeufeffüd, ben lEaler toollfe 
ber Safer nid)f ausgeben, weil er fo ein oererbfes altes 
ßfüd iff, besf)a[b \)at er if)n mir gefd)enFf, benn er fagte: 
,Su l)d[fff es fcf)Dn jufammen, bas iff eine ©ünbe, fo ein 
©füd ausjugeben.'" 

Äurf naf)m ben Safer in bie .Spanb unb befradE)fefe if)n, 
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inbeffen auf öer anberen ©eife beö £tfd)eö DTtarie ffanb, 
ben einen 2lrm unfergefdEjiagen unb bas Äinn auf bie anbere 
.f)anb geffü^f, unb ihm aufmerffam jufd^aute. 

„Sas iff ein fd^önes, atfes ©futf", fagfe Äurf, „bas aer= 
ffei)e id^, benn icf) f)aE>e fcfjon felber Mluffer in Surfjsbaum 
gefdE>niffen, nadt) benen ber ®ifenfdf)neiber bann arbeifen 
Fannte®." 

„®as ©ilbeu roar trou ber ©anrf=5acDt0=®ru^e/ 111111 

eben abgebauf iff", fagfe STtarie, „besl)a[b ffebf auf ber 
iCorberfeife ©ancf 3ai:D& 111 ©fab unb Sudf unb 3TtufdE)e[n 
an bern Jpuf; unb fiet)ff bu, auf ber @rbe liegen 3Itufrf)e[n, 
unb barauf gef)f audb bie LImfcbriff, bie Fann iri^ aber nirf)f 
[efen, benn bie iff iateinifcb." 

Äurt brebfc ben 2“a[er in ber .P>anb unb [ns langfam: 
„(£s I)eigf: ,@off Dermebre unfre (Srje roie bie [Huifrfjefn.' 
DTämlirf'i, roie bie DQTufrbefn im DI teer roadbfen, fo roacbfen 
bie (Srje im ©effein." 

Äurf brel)fe ben ©aler um: „3a, bas iff nun bas 2Bnppen 
ber 25raunfdf»roeigiftf)en ^errftijaff, fünf ^etrne finb bar= 
auf, unb es roirb geholfen burd^ ben roÜben DTtann. DTämlid), 
ber roilbe DItann [>af aurf) mif bern SergroerF ju fun. Senn 
roie bie erffen frommen Sergleufe in bie 2öä[ber geFommen 
finb, ba tmben fte ben roilbenDTfann gefroffen; mif bem [>aben 
fie crff Fämpfen muffen, bis fte ihre dbrifflidbe ilrbeif anfangen 
Fonnfen." 
■ ©o fprad) Äurf beIelE)renb, unb DJtarie l)örfe it)m anbädftfig 
ju. Sann nalE)m fie i[)ren Xaler roieber jurüif unb fagfe: 
„Saoon [>af mir mein 23afer audE) erjälEdf, roie ber 2Ibn juerff 
narf) £aufenf|)a[ geFommen iff, bas iff oor über [)unbert 
3a^ren geroefen; er fagf, es finb roof)! anberfbalbl)unberf 
3a|)re F)er, roie ber Jpergog ^einrid^ regiert l)af. Sa iff er 
mif ben Sergleufen nad^ Caufenfl)a[ geFommen. Sa l>affe 
er nämlid^ eine IRunfe beobatftfef, in ber romftfen ©oIbmi[rf)= 
Frauf unb Sinfen, ba bat er abgeteuff, bas iff nun ber ©aurf; 
3arob=©d)ad)f. 2Iber ben roilben DTtann [>nben fie bamals 
nic^f me[)r gefeben, ben baffen rool)[ fdfon bie illfen oer= 
frieben." 

Ser ©efd^roorene. 

Sa roar nun bas Jpaus bes ©efdE)roorenen. ©s roar großer 
als bie anbern Raufer, es roar nid^f ebenerbig, fonbern 
[>affe einen aufgefe^fen ©fodF. DR if rafd)em ©tariff ffieg 
Äurf brei ©fufen l)od), bann offnefe er fdEjnell bie ßausfür 
unb fraf in ben rof gepfiafferfen 5tur- ®le ^»ausglodFe an 
[anger bimmetfe nad). 

2Ius einer ©fube Fam eine ©fimme: „2Ber iff ba?" — 
„3d> rtütl ben ©efcftroorenen DBieben^ofer fpretften", anf= 
roorfefe Äurf. — „Ser bin id), ©infrefen", Fam es jurüd. 

Äurf Flopffe an, bann legfe er bie ^)anb auf ben SrüdFer 
unb fraf ein. Ser gufjfroiJn1 ber ©fube roar fauber ge= 
fcE)euerf unb mif roetffem ©anb beffreuf. 2In ber DBanb 
gegenüber roar ein Seff, in bem [ag f)a[b fi^enb ein a[fer 
DRatm, ein groges, rofes ©efid)f, oon fd)neeroeigem ipaupf= 
haar unb Sarf umragmf. Sie alten Rügen blicffen fcgarf 
unter fcgiefen ßibern geroor; fie roaren roie jälE) oergarjf. 
Sie beiben oerrunjelfen Jpänbe [agen auf ber Mau unb roeig 
geroürfe[fen 25effbedFe. 

„3d> Fann nid)f rnegr aufffegen; bas iff bas R[fer, bag 
idb liegen mug, aber fonff bin icf) gefunb", fagfe ber DRann, 
inbem er Äurf forfd)enb anfaf). Ser nagm rafd^ bie niebrige 
©fube in fidE) auf; ber Sfen mif bem fpringenben Dvog auf 
ber [piaffe roar ffarF gegeijf, unb burcf» bie brei ©dglige ber 
Sfenfür fpielfe ber ©d)ein; in ben Jsnffern ffanben btügenbe 
Rtpenoeiidgen in Söpfen; ba roaren nodE) jroei goEjerne 
©fügle, ein Sifd) unb ein ©dE>ranF. 

Äurf fraf jogernb näger. „©etje bid)", fagfe ber Rlfe. 
„Spole bir einen ©fugt." 

Äurf gölte ben einen ber ©fügte, in beffen Cebne ein ^»erj 
eingefdgniften roar, ffeEEte ign neben ben ßiegenben unb 
fegfe fid). ,,31^ g^>^e Äurf ^Pfeffer unb bin aus Rnnaberg, 
roo mein Safer ©efcgroorener iff. 3^1 ferffege ben 33erg= 
bau, unb id) fucge mir Rrbeif." 

,,©o, fo", fagfe ber ©efcgrooreue. „Sein Safer iff ©e 
fcgroorener. 3a' 111 Rnnaberg oerffegen fie igre ©ad)e. ^ier 
biff bu fdgled)f angeFommen. 31^ nDC^ ^rel ^eufe. Sa 
Fann id) Feinen braudgen, ber befeglen roill. ©iner Fommf 
immer bes Rbenbs ju mir unb bertdgfef, bem fage icg bann, 
roas ben anbern Sag gemadgf roerben foEI." ©r ergob matt 
bie .fpanb unb Eieg fie roieber auf bie SeffbecFe falEen. „Su 
gaff roogE fdgon gegorf, rote es gier ausfiegf. Rber bu Fannff 
bie Dtadjf bei mir bEeiben, auf bem Soben in ber Äammer 
ffegf nod) ein Seff, ba fdgEäfff bu. 21m 2Ebenb Fommf eine 
Jrau, bie roarfef mir auf, ba Fannff bu nud> mifeffen." 

DRan fag bem 2EEfen im ©efid)f an, roie er fidg über feine 
JpiEfEofigFeif grämte. @r fagfe: ,,©S iff nicgfs, roenn man 
$ii aEf roirb. 2Iber bas iff nun ©offes Dinffddug. ©r roirb 
fdgon feine Rbftdgfen gegabf gaben." 

Äurf banFfe für bas freunbEicge Rnerbiefen. 2Iber ber 
alte Döicbengofer fagfe: „Sa iff nidgfs $u banFen. Su biff 
audg Dom SergroerF, bu biff audg guf, bas gäbe icg gteidg 
gefegen, roie bu gereinFamff, roie bu ba Dorfid)fig aufge= 
frefen biff. DTun, bas iff benn fo, roie roenn ein ©ogn $u 
einem Fommf, unb man liegt im Seft unb bie Äräffe rooEIen 
uid)t megr. Su biff roogl über ©osEar gegangen?" 

DEEs Äurf bejagfe, fragte er: „-Epaff bu ba Dielleidgt bas 
,©o[bene 2amm' gefegen? Sas iff nämlidg mein Sruber, 
ber bas ©affgaus ba gaf." 

Äurf erjägEfe igm, bag er in bem ipaufe genädgfigf unb 
feine Sodgter getroffen gaffe, ©in ©dgein bes ©EüdFs gog 
über bas ©efidgf bes aEfen DRannes. @r fagfe: „3a/ ^as 
DRäbdgen iff guf. ©ie barf nidgf roiffen, bag id) gier liege, 
fonff Fommf fie. 31¾ ^111 ia 9UI aerfargf; es iff nidgf nötig. 
DRein Sruber gaf nämlidg Feine Äinber, unb ba iff bodg eine 
3uFunff für fie." 

@s roar, als ob er pIögEicg Fräfftger rourbe. ©r erjägEfe: 
„3dg bin nun Dtergig 3a^re lang gier ©efcgroorener ge= 
roefen. DReinen Safer gaben bie ©olbafen auf ber ©rube 
erfdglagen, auf bem ©ancf 3acDI,; &as gefdgag, roie ber 
groge Ärieg faff $u ©nbe roar, ©r Eiegf gan$ oben auf bem 
©offesadFer begraben, man Fann oon ba $um ©ancf 3acDk 
fegen. Sa bin idg benn ©efcgroorener geroorben. Sie armen 
£eufe, bie igr ©eEb im SergroerF ffetfeu gaben, Friegfen nidgfs 
geraus, fie foEfen nocg 311¾11^^ jagten, unb bie armen 25erg= 
Eeufe Fonnfen Feinen £ogn Eriegen. Sas roaren fdglimme 
3eifen bamals; manege Dtai^f gäbe id) road) gelegen, beim 
auf mir tag borg bie Seranfroorfung. Unb bann iff es fo ge= 
Fommen, ba gaffe idg fegone Rusbeufen, Eange 3agre g111: 

burdg, ba Fonnfe idg an bie ©eroerFe DerfeiEen; Diel ©Eber 
iff ba in bie DBeEf gegangen, unb bie SergEeufe gaffen igr 
fdgones ©ebinge unb Derbienfen. Sa gaf es maneger $u efroas 
gebradgf, ber orbenfEidg roar unb es jufammengieEf. 3a/ &as 
roaren fegöne feiten, unb ba bin icg audg ffoEj geroefen. 
REs ob id> bas ©Eber gäffe road)fen [affen! 233ie bas benn 
fo iff mif bern DRenfcgen. ©off fdgiiff uns bie fdgroeren feiten, 
bamif roir FEug roerben, fonff bEeiben roir bumm." 

Sn lag nun ber gefunbe aEfe DRann, er moegfe roogE an 
bie fteb$ig jäglen, unb Äurf Derfpürfe, baff er nidgf lange 
megr $u [eben gaffe; ber REfe Derfpürfe es aud). ©r fagfe 
EäcgeEnb: „3t1/ fnenn es Rbenb iff, bann gegf man fegfafen." 
@r fag freunbEtdg auf Äurf gin. ©r fagfe: ,,31^ &111 eln 

guter Dfufengänger geroefen. 3^) benFe ja immer, roenn 
idg midg nodg einmal aufraffen Fonnfe unb ginge mif ber 
Dtufe in ben neuen ©foUen, bann roürbe mir bie £Rufe efroas 
$eigen. Sa iff efroas, bas roeijf idg fo geroijf, roie idg gier 
liege, ©in fdgöner ©ang iff ba, ein großer ©ang. Rber roie 

VII/io 

* bie Slbbübung auf ber gegentiberliegenbcn ©eite. 
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SraunfcJ>tDeigifdE)er ad)ffadE)er Safer ber ßf. = 3at:o£,0
 = ®ru&e im Jparj 1634. 

Wn!s: 23DII jroei ßöroi’ii gehaltenes fünffach behelmtes 2öappen. KechfS: Unter ffrahfenbem ©offeSnamen @f. mit ©fab unb Such- 
Umfchrift: Oceani fructus conchae sunt atque metalla ut 3,||, ^infergrunbe reäffs eine non bec ©onne beftrnhlfe Sergroerfo^ 

conchas äuge nostra metalla deus. nnlage, tinfs eine einfürmige Äircf)e. 
(Überfe^ung fielje Xeff ©eite 298.) 

füllen if)n bie l!eufe finben? ©as 9?ufengef)en iff ju an^ 
ftrengenb für mtcf>, trie id^ je^f bin. ©effern bin icb nufge= 
ffanben and bein Seff unb l)abe mir bie -fpefe angejogen, 
nnb habe bie fKufe bfü^ fc in bie .fpänbe genommen; bn bin 
irb gfeid^ Df>nmäd)tig fjingefebfagen. DTlif ber Dtufe fanii icf) 
nidf)t mef)r gef>en. Unb man füll ©off nidff Derfudfjen. Äannff 
bu benn rnif ber Dfufe gef)en?" 

Äurf fd)üffelfe ben Äopf. 
„3a, bas iff nun eine ©abe", fagfe ber affe JBiebenf)öfer. 

„2Ber fie nicf)f f>af, ber f)af fie nii^f. @0 iff f)ier feiner, ber 
mif ber fKufe gef)en fann. 3n früheren 3eifen gob eß oiefe, 
roefebe bie ©abe Raffen. Sie 21ffen, ja, bie f>aben efloas oer: 
ffanben." 

Sas fofe 23ergroerf. 
Äurf ging aus bem ^»auß unb auf bie ©fraf?e. Sa foar auf 

ber einen ©eife bas frotf ene Seff ber Saufe, unb auf ber anbern 
©eife reif)fen ft cf) ^)äuferdE)en. ©r bog bann redf)fs ab, über= 
querfe bas feere ^tuffbeif unb fofgfe einem rnfenberonebfenen 
Ju^ffeig, toefrber an bem ©effänge entfang lief. @r mupfe 
jiemlitf) ffeif anffeigen, ba ffanb er oor bem runben ©aipef; 
f)au0, unb ba faf ftdf) ber ©rubeueingang auf. ©as roar nun 
alles fof unb feer. 

©r fjaffe ja geloußf, bap f)ier nicbf mef>r gearbeifef mürbe 
nnb bafj er nidf)f einfabren fonnfe, frofjbem baffe es if)n 
juerff nad^ flier oben gefrieben; er I)affe mo^f bumpf an 
ben Safer gebadf)f, mefdE)en DJtarie if)in in ©osfar gejeigf 
f)affe. !piö|ficf) überfam es if>n, bag er eine @icf)erf)eif f>affe, 
genau fo, mie ber affe 2Biebenf)öfer gefagf: „Sa iff efroas, 
bas foeig idf) gemig. ©in fcf)bner ©ang iff ba, ein groger 
©ang." ©r IadE)fe unb pfiff ein paar Saffe. Sann breffe 
er fid) um unb faf ftdf> bie ©egenb an: Sorf unfen reeffs, 
bas mugfe bie Jpüffe fein. Unb finfs lag bas Püdfmerf, unb 
babei mar ber ©ingang ju bem neuen ©foffen, ben ber affe 
DItann frieb. Sa finein fonnfe er gefeit. SOtelletdff faf 
er efmas, bas er bem 2f[fen miffeifen fonnfe. 

VII/11 

©r ging, ben IBeg abfürjenb, gerabc burcf ben IBafb 
auf bas fpoefmerf ju. Sie ©fentpef frampeffen nidff, ber 
©feinbreefer fradffe nieff, bas IBafferrab ffanb ffiff, unb 
bas ©effuber Don ber 3nnerf^e ^>er> e0 freiben fofffe, 
mar burdf ein ©dfeif abgefperrf. 2fudf bas ©effuber jeigfe 
©paffen unb Dftffe, mie bie Sebett oben, in roefefe bie Saufe 
gefagf gemefen mar. Qfber ba fam ein Bergmann aus bem 
neuen ©füllen feratis, ber einen ipunb fdftob unb abfippfc. 

Ser affe 2Biebenföfer faffe Äurf ein ©rubenfidff mif= 
gegeben, ©r fferfte es an bem Cidff bes Bergmanns an, ber 
nun feinen Jbnnb mieber jurudffdfob. 2Iuf bem ©cfifb bes 
©rubenfieffs ffanb ein ©pruef: 

„Siefes Cicff iff ganj rof. 
Sie ©efafr babei iff bis auf ben Sob. 
2Benn ber liebe ©off nidff moflf feiler fein, 
©o fäme nieff baoon unfer ©ebein." 

Ser Bergmann fefob feinen ^iunb in ben ©foffen jurnrf, 
unb Äurf fofgfe ifm. ©r feud)fefe mif bem 2id)f, mo bie 
3immerung bas ©effein erfennen lieg, um fid) ffarjumaefeit, 
mie bas ©effein gefagerf mar. ©er Bergmann erffärfe ifm 
alles. 2fber er fanb nirfts, baraus er ©effuffe Riefen fonnfe. 
3u[e|f fam er oor Drt. 3tI,ci 32tätmer fagen ba unb feflugen 
jeber ein ©prengfoef. ©r begrügfe fie, unb fie ermiberfen 
ben ©rüg. ©r nafm einen ©fein auf unb befradffefe ifn im 
2idff feiner üampe. 

Ser eine ber DTtänner förfe mif ©dflagen auf. ©r fagfe: 
„Sa iff efmas. 21ber mie foil man es finben! 2Benn mir 
einen ^Rutengänger fäffen! 2>n bem Berg iff footef ©rj, bn 
faben nodf unfere Äinbesfinber 2Irbeif. ©inen D^ufengänger 
mügfen mir faben!" 

Äurf ging jurücf, ben ©fein nafm er mif. Sraugen be= 
fradffefe er ifn nod) bei Sagesficft. Saß ©füdf mar ©d)mer; 
fpaf mif Suarj burdfroad)fen. „Sa fonnfe moff meig= 
güffig ©rj in ber dtäfe fein", baeffe er. „2lber mo foil man 
einen Duerfdffag freiben? Sie 3n^a^er ^er Ättpe in 
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DTcagöeburg unö Sraunfcbmeig muffen 3ubuge jaulen, tüic 
ber alte IBiebentjofer gefagt l)atfe; aber ob bie nun £uft 
bn^u haften?" 

3n ©ebanfen ging er jurüdE bunf) ben Drf; er mac^fe 
einen Urntpeg, um ftd) bie ©fragen unb Jjäufer an^ufetjen. 
Sen ©fein befielt er in ber ^anb. 

Jja, ba Fonnfe er nun überall ben Fümmerlicfjen ©fanb ber 
2lrbeif0[oftgFeif befracbfen. Sorf faf) er einen Sergniann, 
wie er auf feinem ^>of fpalfefe. OTigmufig [egfe ber 
ein ©dbeif auf ben SocF unb fcltfug mif frfgaffer Setnegung 
ju. ©r begegnefe einem Dtflann, ber im 2BaIb bürreö 
gefucgf biatte unb auf bem hülfen narf) -^»aufe frug, eine 
fperrig groge £aff bürrer Safen, mie fonff grauen fie fragen. 
2Ius bem geoffnefen genffer eines Jpaufes fag ein DTtann 
auf bie leere ©frage hinaus mif ffumpfen unb gleid^gülfigem 
©eftcgfsausbrucF. ©cgmer fiel Äurf bie traurige ©fimmung 
ber ßeufe auf bie ©eele; er befrad)fefe feinen ©fein gebanFen= 
los unb ging tneifer. 

Sn Farn er am Pfarrgarten oorbei, in beffen ©runb bas 
Pfarrhaus lag, gleich neben ber Äircfye. ©in Fleines, runbes 
25eef mar ba, in me[cf)em UTarjiffen bluffen; in ber DHiffe 
mar ein uerffeinerfes groges Slmmons^orn aufgerirf>fef auf 
einem ©fein. 3luf bas 2Immonsl)Drn l>affe fidl) ein DTläbcgen 
l)inaufgefcf)tDungen, bas Saufe fpielfe, unb im leidsten 2Binb 
treffe il>r ^>aar, bas Sanb ber Saufe unb il)r bünnes 9?ocF= 
rf>en; es mar, als ob fte fanden moUfe, fo fd^mebfe fie auf 
einem gug unb fpielfe eine jarfe DTlelobie. ©inen SlugenblicE 
ffanb Äurf erffarrf, als er bas DHnbdE)en fal); bann mürbe 
ifnn bemugf, bag er ba uerjüiff bas gräulein Don ©lüdF 
anffarrfe. ©r mürbe rof tmr Sefcgämung unb ging eilig 
tmrüber; bas DTläbdE)en I>affe il)n mol)! bemerFf, benn il>re 
SlidFc mären über ihn roeggegangen. 

Sie IKufengängerin. 

Sas gräulein ging mif Äurf jum neuen ©follen. Äurf 
günbefe fein Sid^f an unb ging tmrauf in ben Serg, auf ber 
23ol)[e, bie auf ber ©follenfolge in ber Dlliffe ber ^)unbs= 
fdf)ienen lag, beim ber 23oben bes ©follens mar fcfgammig. 
^infer il)m ging bas gräulein; in beiben Jpänben b>ie\t fie 
bie £Rufe, unb mif ERingfinger unb Fleinem ginger ber linFen 
p»anb l)ie[f fie gubem ben grogen Saler eingeFlemmf. ©o 
gingen bie beiben fd^meigenb in ben ©tollen, unb bas 
Sid|)fcf)en bligfe Flein in bem SunFel um fie unb funFelfe 
miber in ber geucfüigFeif ber ®D 9>ngen f'e 

eine 2Beile. 
Plöglidl) rief bas gräulein leife unb ängfflicl): „^alf!" 

Äurf menbefe fiel) um. Sa ffanb bas gräulein, il>r ipaar 
mar geffräubf, il)r SlidF ffarr, unb bidFe ©dbmeigfropfen 
ffanben auf ihrer ©firn, ©ie bie ERufe Frampfl)aff 
feff, bie mif groger Äraff feblug. ©ie feblug narb ber linFen 
Seife. Sas gräulein mürbe oon il>r nach bnFs geriffen 
an bie 2Banb, unb bie ERufe feblug an bie feudffglängenbe 
2öanb. „©dhnell ein 3ei(f)en in ber 3immerun9 machen", 
fagfe bas gräulein ffammelnb. Äurf frieb ben fpaFen feines 
©rubenlidhfs in bie 3>mmerung, fchon machte er mif bem 
©chärper brei geFreugfe ©infdhniffe in ben Stempel. Sa 
lieg bas gräulein bie ffänbig fchlagenbe ERufe fallen, ©ie 
rief: „hälfet mich, ich merbe ohnmächtig!" Sa fanF fie and) 
fdhon in Äurfs 3lrm. 

Äurf lieg bie Sampe an ihrer ©feile hängen, er nahm bas 
gräulein in ben 2lrm unb faffefe mif ben gügen auf ber 
23ohle gurücF. ©r Feuchte unter ber Saff, bie güge glitten 
auf ber feuchten Sohle off ab unb Famen in ben Schlamm, 
an bie Schienen bes ipunbslaufs. Sangfam brachte er bas 
gräulein aus bem ©tollen ans Sidcf. Sa legte er fie auf 
ben ERafen. ©ie hafte bie 2lugen gefchloffen, ihr 2lfem ging 
Feuchenb; er fagfe ben Puls, ber fdgug hD<h. 

Sa flog ein 2Bäfferchen. Äurf fing 2Baffer in feiner SRüge 

auf unb befprengfe oorfichfig bie ©firn bes gräuleins mif 
einigen 2öafferfropfen. ©ie erroad)fe. „2Bo bin ich?" r'ef 
fie. „Schnell gurücF gu ben Sergleufen, fie feilen bie ©fempel 
an ber ©feile forfnehmen unb querfcf)tagen. bleibe hier, 
fjd) ffef>e gleich auf- 2öenn bie Sergleufe an ber 2lrbeif 
finb, bann bringt mir meine ERufe heraus, auch ben Saler. 
3ch i>abe beibes aus ber ^»anb gelaffen." ©ie richtete fid) 
auf unb fng. Saun blieffe fie Äurf au, ber half ihr auf: 
ffehen. „Schnell, fdhnell, ich bleibe hier", fagfe fie. 

Äurf eilte in ben ©tollen gurücF. Sa h>n9 fein £id)f in 
ber 3>mmerung, ba lag bie ERufe unb ber Saler. Sen Saler 
ffecFfe er ein, Sicht unb ERufe nahm er gur ipanb. ERun eilfe 
er meifer gu ben Sergleufen oor Drf, inbem er feine ©d^riffe 
gähffe. @r fanb fie beim Aufräumen einer Sprengung, 
©dhnell rief er ihnen gu, bag fie ihm folgen follfen; Iang= 
fam, langfam für fein ©efütg nahmen fie ihr 2BerFgeug 
unb ihre ©rubenlichfer gur Jpanb. „ERehmf bie ÄreughadFe 
ba mif", rief er. Sr ging oorauf unb gäl)tfe feine ©dhriffe. 
3lls er feine 3ahi abgegähtf fud^fe er mif bem Sidhf 
an ber 3immerung. ©r fudhfe unb fudife, bie brei DTtänner 
fudhfen auch- ©d^lieglidh fanb einer bie brei Äreuge. 

5Eurf nahm bie ÄreughacFe gur Jpanb, er badffe hinter 
bem ©fempel unb fuchfe ben losgubrechm. Ser ©fempel 
manFte nicht. 3tI,e' ^er DRänner, melthe nod; ERaum gum 
gaffen am ©fiel haften, ffemmfen unb gogen mif. Äurf 
fchrie: ,,^up 1— ^up — J?up!" Ser ©fempel [äffe fich, 
fein gug Fam nad) oorn. dtun mürbe noch einmal meifer 
oben hinfergehaeff. Ser ©fempel löffe fich meifer. „Sor: 
fid)f!" fchrie einer ber Sergleufe. Som girff ffürgfe ein 
SalFen h^tunfer, ben ber ©fempel gehalten, ©effein Follerfc 
nach, ber ©fempel manFfe unb legfe fich h'n- 

ERun machten fich ^ie Pfänner an bie beiben nädiften 
©fempel an jeber Seife; bie [offen fich leichter, meil fie 
beffer gu ihnen Fommen Fonnfen. ©o mar fd)nell eine fiff= 
nung gefdhaffen, mo bie Sergleufe einfreiben Fonnfen. 

Äurf nahm Sampe unb ERufe unb ging aus bem ©tollen. 
Sa ging bas gräulein braugen auf unb ab; fie afmefe noch 
fderner unb hit’lf mif beiben Jpänben ihre Sniff, ©r ergählfc 
ihr, mas gefdhehen mar, unb gab ihr ben Saler mie bie ERufe. 
©ie nahm bie ERufe mif einer Jpanb am ©fiel. „ERun macht 
fie nichts mehr", fagfe fie. 

„fjd) mill es mir anfehen", fagfe fie. ©ie legte bie ERufe 
braugen nieber, bann folgte fie Äurf mieber in ben bunFeln 
©tollen auf ber fcglüpfrigen Sohle. Salb Imrfen bie beiben 
bie ©ddäge ber Sergleufe. ERun ffanben fie bei ihnen. Sie 
Sergleufe fcglugen unb fefdugen, fie brelifen bas ©ifen unb 
fchlugen mif bem ©chlägel. ©ie roaren aufgeregt unb fcblugcn 
in ihrer Qiufreguug unb fahen nicht auf oon ihrer Slrbeit. 

Sas gräulein nicFfe. ©ie fagfe: „So iff es gut." ©ie 
fagfe: „Run mill ich 3U ^em ERTann unb feiner Xochfer 
gehen unb benen bie ERachrichf bringen. Sas ERtäbchen haf 
3lngff um ©ud). 2lber ich WoUfe es mir borb erff noch einmal 
anfehen." 

2B e i g g ü l f i g ! 

Unferbes arbeiteten Äurf unb bie brei Sergleufe mif ge: 
berhafter ilnffrengung an ihrem Duerfcglag. ©ie haften 
ign fdgon ein Sachter tief eingefrieben. Sa rollte beim 
Sprengen eine RBanb herunfer/ Äurf auffällig mar. 
©r beleuchtete fie ba mar in bem ©emenge oon Ouarg unb 
©dhmerfpat eine Jpoglung, in ber fagen Äriffalfe oon @rg, 
bie igm merFroürbig oorFamen; fie roaren breiFanfig, mie 
2Beiggülfigerg, aber gaffen eine rauge Dbergädge unb fagen 
aus mie ©dgroefelFies. @r fragte einen ber Sergleufe. Ser 
lacgfe, er fdglug fich auf bie ©djenFel unb fangfe, er rief unb 
fang: „2öeiggülfig, IBeiggültig!" Sie beiben anberu 
ERtänner gielfen igr Sicht au bas ©fücF, bann lachten nueb ge 
unb riefen: „JBeiggülfig!" 

300 VII/I2 

thyssenkrupp Corporate Archives



23ierfarf)ei: Safer her ©ruben Don £aufenff)a{ 1685. 
3luf einer (Sdjneife fiefyenbe ßaurenfpielerin in einer non ber @onne unb bem Jtamen ^cijnDa 

bejira^Ifen Sergroerfogegenb. 
llmft^rift: Tu tandem abiectam reddes deus atme sonoram. 

(Überlegung Hebe nntenfleberiben Xerf.) 

Äurf tnar norf) immer erffaunf unb ungläubig, ba er= 
jäf)[fen if>m bie 3Itänner, bag bad (£r$ f)ier fa Dorfam, bag 
auf ben ÄriffaUen ein Überzug Don ©d^tuefeffieö fag. ©a 
mürbe Äurf fcfimacf) ums ^erj cor grmfo/ er mugfe fid) 
fegen. 

^ujmifcgen feudgfefen bie SRänner bie ©feile ab, mo bie 
2Banb gefeffen f>affe; ba fanben fie eingefprengf ein fopf= 
groges ©fücE löeiggüffigerj. „2Bir ^aben ben @ang!" 
riefen fie, unb ber eine fegfe (id) gfeic^ unb begann ein neues 
0of)r[ocb. Äurf aber jerfcbfug bie JDanb, bie ba aor if)m 
fag, unb fcf)Iug bas ©fücf mif ben Äriffaflen f)eraus; bas 
naf)m er in bie ipanb unb lief eifig mif if)tn ju bem @e= 
fifimorenen. 2Bogf eine 33ierfefffunbe gaffe er ju laufen. 
@r fam feudgenb an unb fonnfe nicgf gfeicg fprecgen; er 
luarf bas ©fiuf auf bie 25effbeife unb rief: „Sa!" 

Ser Äranfe nagm bas ©rj prüfenb in bie iüanb unb be= 
fracgfefe es, bann fagfe er ffodfenb: „üöeiggüffig", unb 
fegfe fidg mif gefcgfoffenen Sfugen jurüif auf fein Äiffen. 
Äurf lief auf bie Siele ginaus nacg DTtarie. DHarie fam, 
ginfer igr bie Äöffcgen. „ÜBeiggüffig", rief er ben 
entgegen. Dltarie mürbe bfag unb gielf fidg bas Spev^, bie 
Äöffdgen fcgfug morffos bie ^>änbe überm Äopf jufammen, 
bann lief fie aus ber ©fube auf bie feere ©frage unb fcgrie: 
„Ser ©ang iff gefunben, ber ©ang iff gefunben!" 2IuS ben 
■fbäufern ffürjfen bie Ceufe auf bie ©frage, bie Äölfcgen lief 
bie ©frage ginunfer roie aerrüdff unb fcgrie: „Ser ©ang 
iff gefunben!" Sie Ceufe liefen ginfer igr ger, um ju fragen; 
aber fie lief immer meifer unb fcgrie. 

DTtarie macgfe ficg um ben ognmäcgfigen 23afer ju ftgaffen. 
Cangfam öffnefe ber bie Sfugen. ©rff mar er nocg Derroirrf, 
bann fagfe er: „2fdg ja!" ©r nagm bas ©fücf in bie .fpanb, 
er prüfte es nocgmafs. ©r fagfe: „fRuu roirb alles guf. 
3tun lagt uns befen." Sie Srei faffefen bie ^änbe. Ser 
3fffe fpracg: „-^err ©oft, icg bin fo Dermirrf, icg gnbe nicgf 
bie 2Borfe, uerjeige mir, bu Eannff in unfere -ipergen fegen, 
mir banfen bir." Sa ffürjfe MTarie auf ign ju, fie fanf in 
bie Änie cor bem Seff, marf bie ipänbe über bie Seffbecfe 
unb brücffe ben Äopf in bie Secfe unb meinte. Ser 23afer 
aber ffreidgeffe igr bas ipaar unb fagfe: „STfun mirb alles guf." 

Äurf lief aus bem na(g °ten in feine ©cglaf= 
fammer unb fam gteidg jurütf. ©r brücffe bem iCafer in 
bie ^»anb, mas er gegolf gaffe, unb fpracg: „3cg bin aucg 

VII/13 

gmrmfcgneiber. Sas gäbe icg gelernt. 31¾ ga^e Puffer 
ju einem Slusbeufefaler gefcgniffen, ju bem bas ©über Der= 
rnünjf merben fall, bas mir jegf finben. 2I3ir müffen borg 
bem ^räulein tmn ©lürf banfbar fein. Sie gaf uns bas 
©lücf gebracgf. 2Bas icg jegf geminne, bas laffe icg gleicg 
aufbereifen unb in ber Jpüffe fcgmeljen; bann bringe iclc es 
felber nacg 3eUerfelb in bie DTlimje unb fprecge mif bem 
DHünjmeiffer, bag bas DTcuffer in ©ifen gefcgniffen roirb 
unb breifacge Saler geprägt merben." 

Ser !Öafer gielf ficg ben Sucgsbaumffocf enffernf uom 
2luge unb befracgfefe bie ©cgnigerei. DHarie brücffe ficg an 
ign unb befracgfefe neugierig mif. „2BaS iff bas?" fragte 
fie. „©in DTtäbcgen, bas bie £aufe fpielf unb fingt. Sie 
£aufe, bie gegf auf unfern j^lug- 3gr fdegf im 2Binb, 
bas ßaufenbanb unb igr Äleib. ©ie ffegf auf einer grogeu 
©cgnecfe; fie ffegf auf einem 3ug; es iff, als ob fie fanjf. 
ffa, bas iff bas frernbe Sräulein." 

„©0 gäbe iig fie einmal gefegen", fagfe Äurf ffolj. „Sas 
gäbe icg mir gemerff, roie fie ba ausfag. ©ie ffanb im 
'Pfarrgarten auf ber grogen Derffeinerfen ©cgnecfe, bie ba 
liegt." 

„Unb bas iff ßaufenfgal", fagfe bas DItäbcgen. „Sas 
iff ber ©locfenberg, unb bas iff ber Äranjberg. Unb bas 
iff bie Jpüffe, unb bas iff ber ©ancf 3acDk/ unö bas iff bie 
Äircge, unb bas ba, bas iff unfer ^laus." ©ie mürbe rof. 
„Unb bas gaff bu gemacgf?" 

Ser alfe DIcann gielf ben ©focf meiffitgfig in ber fcgmacgen 
^>anb. „Sie llrnfcgriff iff lafeinifcg", fagfe er. „2öas 
geigf fie auf beuffdg?" Äurf überfegfe: „Su, o ©off, roirff 
uns enblidg bie gerrlicg Älingenbe miebergeben"; er erflärfe: 
„Sas gegf auf bas ©über unb auf bie Saufe." 

„3a, ©off gaf uns einen neuen ©ang finben laffen. ©r 
foil nacg bem IKamen bes j5l'äulems geigen: Caufenfgaler 
©lücfsgang", fagfe ber ©efcgmorene. ,,©r roirb uns auig 
bie Saufe miebergeben, bamif mir ben ©aipel treiben fonnen 
unb ber DTtuller maglen fann. 3lber nun lagt rniig, liebe 
Äinber, icg bin mübe. Sie greube fear $u grog. mug 
rügen." ©r feglog bie 2lugen. Sie beiben gingen auf fjegem 
fpigen aus bem 3*mmer- ©rjffücf gaffe ber Äranfe 
auf bem Seff begalfen. 3lls bie beiben ign allein gelaffen, 
ba’bffnefe er nocg einmal bie 3lugen, er ffrieg liebfofenb 
über bas ©fücf. Sann feglog er bie 2lugen roieber. 
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©as ©h'iif Don Caufenflt)a[. 

Äurf lief sum Pfarrhaus. 2(u[ ber ©frage ffanben bie 
DTcenftfien, alle 9TienfdE)en ffanben auf ber ©frage, ©ie 
fragten il)n, er rief if)nen einige ÜBarfe jii. ©as frembe 
^räulein ging im Pfarrgärfcf)en auf unb ab. ©ie fpielfe 
bie £aufe unb fang. Äurf blieb am 3aun fefyn unb rief 
hinüber: „2öir l>aben ben ©ang, mir l)aben ben ©ang!" 
©arm fef)rfe er fcbnell um unb lief surürb; roieber fragten 
unb riefen bie 3Itenfd)en, er lief jum ©fallen surüif. 23or 
bem ©fallen Raffen ftrf) fefton Diele DTcenfdE)en angefammelf, 
fie brängfen in ben ©füllen hinein, ©ben, als Äurt anfam, 
quollen fie jurnd5. ©s mürbe gefd)üffen. ©r burdE>feilfe bie 
DItenge, ba ffanben bie brei Sergleufe. ®r ging mit if)nen 
Sum Duerfchlag; ba lagen bie aBgefprengfen 2Bänbe; groge 
©fürfe reines ÜDeigguIfigerj lagen basroifchen. 

Unter ben ^»arrenben braugen mären auch einige Puch= 
jungen. ©d)nell gab Äurt feine 3Inmeifung. ©ie grögfeu 
©rsffuife mürben überfläif)lidE) ausgefmf)t unb mif bem 
©Äubfarren sum jpucf)mer! gefahren, bas ffillag, roeil bie 
2Baffer ber fjnnerfle niügig Sur ®Ufe abliefen, ©in 3unge 
Sog bas ©chü|, bas 2Baffer ffrömte in bas ©efluber, es 
rann sum grogen Zeil burd) bie Dfigen bes ausgefrodFnefeu 
23üB[enroerf6, aber bas Dtab fegfe ftrf) fnarrenb in ©ang; 
bie ©fempel l)oben fidh unb frampelfen, unb bie 3un9en 

frf)üffefen il)re 2Bänbe unter ben einen ©fempel. Äurf lief 
l)in unb f)er stttifd^en bem ©füllen unb bem Pud^roerf. ©a 
mürbe roieber gefchoffen. ©ie DTtenge brängfe roieber su. 
Äurf rief, mahnte, erinnerte an bie ©efaljr. rftiemanb 
arftfefe auf ihn; ^»anbffütfe bes ©effeins gingen DüU ^)anb su 
Jpanb, mürben betrarf)fef, beurteilt. Äurf lief roieber in ben 
©füllen unb beobachtete bie 2Iufräumearbeif; inbeffen ein 
DlTtann aufräumfe unb in ben ipunb lub, bogrfen bie beiben 
aubern roie Derrucff neue Porf)er. 

Unter ben DItännern, roelrfro baffanben, mar ein ©feiger. 
Äurf beauftragte \i)u, auf alles su arf)feu; er rnugfe nun nach 
jpaufe unb gleich Serirftf nach IBolfeubüttel frf)reiben unb 
ben ©emerfen rfTadhrirftf geben, ©s roürbe roohl ein ^)err 
aus bem DTtinifferium nach Saufenthal Fommen. ©o ging 
Äurf eilig uarf> ^)aufe; auf bem 2Beg begegnete er immer noch 
Leuten, roelche sum ©füllen gingen. @s fehlen, als ob niemanb 
im Drf surücFgeblieben mar; junge DTtänner unb alte DTtäuncr 
Famen, 25ergleufe unb üBnlbnrbeiter, ^t'tmeu unb DItäbchen. 
Jtun mar bie ©rf)ule aus, ba Famen bie Äinber gelaufen; 
ben 3un9en Iröpf^ ber rfpolffer auf bem rffücFen. Sille grügfeu 
Äurf, Diele ber Dlfänner brücFfen ihm bie ^anb. 

Jjn bem ffillen Drf roaren nur norf) bie ÄranFen unb 
ßchmachen, bie in ihren Seffen lagen ober rnaff auf ihren 
©fühlen fagen. Unb Dor bem ©tollen braugen roar es, ba 
rourben bie Flehten Äinber auf ben Slrmen ber DHüffer ge= 
tragen, bie grögeren gingen an ber Jpanb ber DItuffer, bie 
ßthulFinber brängfen ftrf) sfnifchen ben Ceufen herum; bie 
baffanben, fuchfen in bie Dorbere FReihe su Fommen, bamif 
fie in bas bunFIe Hoch bes ©tollens fel)en Fonnfen. 

Ser alte ©efchroorene lag allein in feinem ffillen unb fau= 
heren ©fübchen. 5m ©fett faurf)fe, Fnallfe unb Fnifferfe bas 
fetter, burch bas Jenffer Fant bie fotmtge Jenh^ngßluff. ©r 
hielt bie Slugen gefd)lüffen unb lag im Jpalbfchlummer. 

©a öffnete er langfam bie Derharsfen Slugen. ©as ferne 
Jochen ber ©fempel fyatte fein Dhr gefroffen. @r rougfe 
nichf, ob er fdhlummerfe ober road)fe. SSerroirrf falfefe er 
bie ipänbe sunt ©ebef. 

©er Fletnffe Dfen in ber ^)üffe roar im ©ang, aus bem 
©chornffeiu Famen bicFe IRauchfooIFen. Mmiiner in 
©chursleber mit langen ©abein befclrfcFfen ihn. Äurf ffatib 
gefpannf ba. 3m Äeffel sog firf), roallfe, hDB ft^h F*ie sar^e 

graue 3Haffe. DTlif einemmal rig es, bas glänsenbe Silber 
fchaute hsrnDr. ©in Sliatm ftieg ben 3apfen aus, unb ^äi), 
langfam, glänsenb roälsfe fief bas flüfftge ©über in feinem 
fchmalen 2Beg, Derfeilfe firf) in bie f5Di:men. „©lücFauf!" 
riefen bie Dltäuner, Äurf fiel ein. 'piöglich haffeit bie DTlänner 
ihr ©esäh forfgeroorfen unb lagen fid) in ben Sinnen; fie 
larf)fen, meinten unb fdfluchsfen. „rflun Fönnen roir roieber 
anfatmen", fagfen fie. ©ie frf)üffelfen Äurf bie .fbanb. „Söir 
bauFeit auch", fagfen fie. „Söir batiFen auch bem fremben 
^räulein", fagfen fie. 

Stuf bem gefchmolsenen glänsenben ©freifen fegten fiel) 
TöülFchen ab, fie rourben buuFler; es roaren ©chlacFen, bie 
hoben firf), fchoben fiel); bie 5Drmen füllten fielt, eine itarf) 
ber anbern. ©er Sauf Derftegfe; nun leurf)fete nur noch bas 
SStefall in ben Bronnen, es erFalfefe allmählich. 

„Ser ©ilberbofe braucht nicht Su gehen, bringe bas 
©über felber nad) 3e^erfe^ Sur SHfinje", fagfe Äurf. 301 

Spaus ber ©efchmorenen hing bas f^elleifen bes ©ilberbofen 
auf bem oberen Soben. Äurf brachte mif einem ber DHänner 
bie ©ilberbarren su bem ©efd)tDDrenen unb legte fie Dor 
bem 23eff auf ben Soben; einen legte er ihm auf bie 23eff= 
becFe, mif siffernbett ^)änben ffreichelfe ben ber ©efchroorene. 
Jtun pacFfe Äurf bie Sarren in bas grlleifen; £,er a[fe @e. 
fchroorene Derfrf)log es unb behielt ben ©rf)[üffel. „SBie oft 
habe ich c500 Selle'feu Derfchloffen!" fagfe er. „Dtuii Fantt 
ich es roieber oerfchliegen." 

Äurf fyuäte bas ge^e'fen auf un^ nahm ben fchroereu 
SBanberffocF in bie ^)anb. 3n Neffen 3nnern Befanb fich 
ein fpiges ©fileff jur iöerfeibigung, roenn er Don ©ptg= 
buben angegriffen roerben füllte im Söalb. IRach einem ©rucF 
auf einen Änopf Fonnfe man es Ieirf)f heraussiehen. „@8 iff 
frftroer, bas ^c’d^ifen, bas baffe ich nicht gebachf", fagfe er. 
Ser alte ©efchroorene [arf)fe unb fagfe: „3m ©über iff 
fcf)tt>er. ©as betiFf man nicht, toenn man fo einen Saler in ber 
^)nub hat." 

DTun fagfe er noch: „Ser Sornematm, bas iff ber SHüns= 
meiffer in 3eUerfe^' ’fF e'n ©robian. Sas roeig ich, ich 
habe auch manchen ©fraüg mit ihm ausfethfen müffen. @r 
Derffehf feine ©arf)e, aber bas roeig er auch- Söenn bu ihm 
fagff, narf) beinern STtuffer füll ber PrägeffocF gefcltniffeit 
roerben, bann roirb er aufbraufen unb roirb fagen, bag bas 
feine ©ache iff, bas STtuffer su frfmetben. Sann fagff bu 
ihm: er iff ber hersoglidte 97tünsmeiffer, unb bie DSlünse iff 
hersoglirf), unb roir müffen unfer ©über narf) borf jum 3lus= 
münjen bringen, bamif ber Sperr Spersog aurf) efroas Derbient 
an Caufenfhal. Slber bas Silber gel)örf ben ©eroerFen, unb 
Don Caufenfhal beFomtnf ber Spersog Feinen 3ehnfen, beshalb 
rnünsf bie 3Ifünse unfer ©über nur in £ohn, unb ba Fönnen roir 
Derlangeit, roas für ein ©fempel auf bie SItünse gefegt roerben 
füll, unb auch, ausgemünjf roerben füll, ©u fagff: ,®s 
iff genau abgeroogen, 2öir Frtegen breihunberf ßöfer DDII 

brei Malern unb bas anbere iff ©d)Iagfchag, ben beFominf bie 
Mlünse für bas Mlünsen. 2Bas 3hr auf Ben ©chlagfag 
macht, bas iff ©ure ©ache, ben Fötinf 3h1' ausprägen, roie 3h1' 
roollf. 3lber roir roollen unfere breihunberf Cöfer hnBen, too 
auf ber einen Seife bas gräulem Don ©lücF auf ber ©chnecFe 
ffel)f unb bie liaufe in ber Spanb fyat.' 2luf ber anbern ©eite 
Fann er ja bas braunfchroeigifche JBappen prägen, bas füll 
ihm unbenommen fein, unb bas Fann er narf) feinem eignen 
DItuffer fchneibeu taffen, roie er toill." 

Ser ©efrf)ttrorene hnffe fich efroas aufgerichfef, roährenb 
biefer £Rebe, nun fiel er roieber maff surütf. ©r fagfe: „©eh 
mif ©off, mein ©ohn. ©off roirb bich Dor IRäubern behüten, 
©u biff jung unb ffarF. Äornut halb surücF. 3^ freue mich, 
bie neuen £öfer su fehett." 
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$(effetfu£i i>er 
23ei i>cn 223einrel>en finbcf man, E>aß je&eö cinjelnc ßaubbtaft |'itf) in einen gufj oerreanbeln fann, ber ficf> mit ffarfen = 
fcf)ei()cn an «^inften glätten fcflfaugt. @in fertig ueranferter Äfetterfug geigt eine ftarfe OTusfnfatur. @r i(l bie 23er = 

förperung eine« infelfigentcn £a(lfinnea. 

IDie ^flart^e als SeBetrefen. 
23on (?rnff $;uf)rmanii®. 

ur ’ein oterfIcidE)[id^cr älnbHrf [ägf Dermufen, baß bie 

'Pflanje pafuD iff, ba^ fie rt>ie ein fofer ©egenffanb 
Don Jöinb unb 2Beffer beroegf toirb unb beffenfaüs ben 9Tafui-= 

geroalten einen ffiden Töibeiffanb enfgegenfe|f. 2Ber nic^f 

•Mus (Senft Sutjrraanns „Sie ¢)ftenje ats Cebelpefen". gine ®io0rapl)ie 
in 200 Aufnahmen. 206 (Seiten, ©ociefäie^erlafl, Jyranffurf. 2. Auflage. Äarfoniprf 

240. 
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mef>r fie^f, iff toie einer, ber bnreb ben IBaib gegangen iff 

unb bie Säume nidE)f gefe^en f)af; ober, mag er ben Saum 
gefeiten f)aben, fo boef) nid)f bas Staff unb bas, loaö eigenf= 

lid) „f)infer bem Staff" ju fucf)en iff. 

Saufenbe Don Stäffern [eben an einem gemeinfamen @e= 
bitbe. 2Benn mir ein fotdbes 3urarnmbr|fet,en ats Sfaaf be= 
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ßdmlittöe öet ötrfen 
©er ßaubtrieb ftf)[üpf£ etgendit^ ouö einer neuen Änofpe aus, Sie fit^ aues Sen alten 33orräfen gebüSef l>af. 
®r finbet babei non feibfi bie Mittung nac^ ber drboberfiäcfje, mäijrenb ber 2Burse(feiin nncf; ber entgegen» 

gefegten 3Jii^fung ffrebf. 

jeid^nen, fo fotlfen trir nic^b nur baß 2öorf gebrauchen, 

fonbern uns über alleß ffar tnerben, rt>aß ber Segriff bebeufef. 

2DiU man bie S^afur in ber 'Pflanze fenneniernen, fo bebarf 

eß einer fteinen 5dh*9^if Sur ilbffraffion. @in befonbereß 
IBiffen bagegen fä^b fidh teichber enbbehren. 

Sehen mir nun baß Stabb tmr allen Singen näher an. 

Tßir oerfbehen eß alß baß eigenbliche fbaabßbilbenbe 3nbi= 

uibuum an ber Pflanze. ©eroi0 nerhälb eß füf) in feiner großen 

3Haffe ungemein ruhig, folange eß außgematf)fen am 23aume 

bahinlebb. 3n ben enbfdheibenben 2lugenblicfen beß Safeinß 

304 

aber, bei ©eburb, bei 3eu9ung, beim älußbragen ber Ubach: 
fommenfchafb unb in Dielen anberen fällen, jeigb eß fich ploh= 

lieh, ^a0 -SlnH auß biefem Dluhefbabium heraußbribb unb 
ganj au^ergemöhnliche ßeifbungen Dollbringb. ©anj unner» 
mibbelb fann baß Slu^erorbenbliche imSlabb 2Birflich?eib merbeu. 

3llß eine folche felbfame ©rfdheinung muß man eß bejeichneu, 

menn an bem Drb, an bem immer ein Slabb bem anberen 
gegenüberfbanb, 5. S. beim roilben 2Bein, baß eine biefer Släbber 

Dollfommen Dermanbelb roirb. 2Bir fehen eß juerfb ohne S[abb= 

fpreibe, mie ein ©erippe hernorfommen, halb barauf aber oer= 
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©cöffncfe 351üfettf)ülle 
2Im 2Ironflab ift äu^erlirf) fein Slüfen&Iatt, fonbern HL r eine gr^Jje ®Iaftfrf)eibe 311 fef)’n, bie bte Siüie Derbirgt. 
^jnnern bie("ee! Slaffeö fteljen um bie ®Iüfenarf)fe ^erum Sufifäi'en, tneicije bie ^jnfeften angie^en, iljnen aber aucf> ben 
2IuSgang nerroefyren. linier ben ©ufifäben fie^t man ^uoberjl bie mdnnlidjen Slüienargane, bie ju i^rer it reichen 

©faub abfonbern, ber p^n ben im 3nncrn ^rrumirtenben 3nlef(cn auf bie roeiblidjen Organe übertragen wirb. 

iranbelf es fid) in einen 5u0; fobalb biefer 5ug ben Drf, an 

bem er Raffen fant:, gefunben l)af, finb and) fd^on bie 

fd;eiben Doll enftpidetf. ©ief.’r S11^/ ^er eigenflid; „nur ein 
Slaff" fein fotlfe, übernimmf eine burd>au3 fierifd)e ^unFfion. 

2Bir fef)en alfo ein fdifafenbeß, aber irn Äeim Dorfianbeneö, 
ffarfeß unb Dorgeformfes Sierleben in ber Pflanje. @0 iff 

baf>er Fein 2Bunber, tnenn rc>ir einmal perfuc^en, biefe tierifc^en 

3üge im 2Befen ber Pflanze an pcrfd^iebenen Drfen ju be= 

obad^fen unb an ^anb unferer Silber burcl) einige Serrer= 

Fungen gu ct)araFferifieren. 

VII/17 

Jügf man alle jene SemerFungen gufammen, in benen auf 
biefe ober jene XäfigFeif ber Pflange pertpiefen tpirb, fp ergibt 

fic^ eine Summe Don EEäfigFeifen, bie ber irgenbeines uns 

beFannfen Sucres enffpricFif. 

2Bir Fonnfen mif einem 2öprf fagen: 3n ie^er 

fd)[nmmern Diele fierifd^e gäliigFeifen. Unb fle fcf)[ummern 
eben nur bes^alb, rpeil bie Pflange eine Periobe ber DFulje, 

ber blojfen Snffalfung für bie lebenbe ©ubffang iff. Sie 

Pflange lebf in l)ol)em ©rabe Don fierifd)en Subffangen, tpie 
fpir burcl) bie 2BirFungen beö ©üngers fäglidf) fel>en. Um= 
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3atttei>ef$ie. 
(Sine gülle Dt>n 23en>egungen ift erfor&eclic^, um ein [angeö aufgerollfeö Siatf auö ("einer ©d^eibe 3U gieren 

iSemegungdfoIgen, roie fie ber 2Burm entmidEelt. 

gefel)rf lebt bas £ier nur ober iibeririegenb Dort pflanzlichen 

©ubffanzen. Sabei iff bie 'Pflanje ihrer ganzen ©fruffur 

nach auseinanber geglieberf, beni Cichf aufgefchloffen; bas 
iXier aber lebf in fiel) gefehrf, Derbicbfef: fein ganjes innere 

[ebf unb toirff im fiefffen Sunfet. Sier unb Pflanje finb jmei 
enfgegengefe^fe 'Pate ber einen ßebensfubffanj. Xier unb 

Pflanje ffehen in fortgefe^fen SBedhfelbejiehungen mifein= 

anber. Sis zur Dollen ©nffalfung iff bie Pflanze affin, zrigf 

Diel Seroegung unb Äonnen, aber bie Dcuhe iff ihr eigenfiieher 

3lDecf, Schlafen miffen im Cichf, nur Cichfinerfe in fich auf= 

3°6 

nehmen. Äann fie bas nidhf mehr, fo Z'e^ fle flcf) rnieber 

Zufammen. 

©abei fornmen mir noch einmal auf unfere Dorige 2fn= 

beufung zurücE: Sie Pflanze iff ein Sfaaf. 31>re ©inzelmefen 

haben ganz Derfchirbene Slufgaben zu erlebigcn. Sie einen 

mirfen im Soben, bie anberen im Sfamm unb in ber Sfrnbe, 
mieber anbere fornmen zur (Snffalfung, unb einige muffen eine 

bauernbe ßeiffung Dollbringen, toie eben bie Dfanfen, Äleffer= 

füge uftD. Sas enffalfefe Staff iff roie ein roirflicf) ausruhen= 

bes, unbeforgfes ßeberoefen. 3fl a,5Cl: irgenbroo eine Ceiffung 
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©tfJelfdßfc. 
©in älterer öi^elfrieb fann unö ^aum banon überzeugen, 

bag in ifym einmal frifpeb ßeben roar. 

notoenbig geroorben, bann fcfcrurnpff biefeö 23laff jufammcn, 
Pei![einerf unb Derl)ärfef firf;. ^»unberfe unb Saufenbe Don 

Staffeln brängen fid) gufamnien, um gemeinfam biefe Ceipung 
ju Dotlbringen. 2Iurf) in ber 3Jut>e fügen fiep» bei ben pöperen 

Pflanzen bereifö niete ^nbioibaen jur gemeinfamen (Snffatrung 

ineinanber unb bitben fo bie Eonffanfen 5Drm2n. 
Sieß finb einige miepfige Cepren aus ber Sefracpfung ber 

Pftanjenmetf. DTian Eann fie nidpf reieptidp genug autp im 
Silbe jeigen; eine 9Iafurppi[ofoppie mirb Don fotdpen Se= 

fradpfungen immer mieber außgepen muffen. 
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Semip Eonnen mir niepf auf att beß, maß man im Pflanjen: 

ffuOium ertebf, pintDeifen. 9Tur eine tEarfadpe möcpfen mir 
nodp anbeufen. San ben einfadpffen 2Itgen biß ju ördpibeen 

ober Äorbbtüftern iff ein tanger ©nfmidEtungßmeg. 2Bir 

patfen eß für gemip, bap ber ^orffdpriff non einer ©fufe jur 

anberen eine enffdpeibenbe ©runblage paf, bie man efma fo 

batffellen Eann: ©ine ©rbftädpe mar Dor einer beftimmfen 

Pflanjenarf 3apr für ^apr überbedEf. ©ic mürbe immer 
reidper beffanben. Sann Earn ein £ier unb frag bie beffen 

©faffe biefer tpflanjenbedEe. @ß nerbidprefe immer mieber 
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£alböemejl:e$ 25ucf)enMaff. 
'Dev 0feleff f örper eineö fyalboerrpejlfen 35[atfcf( ähnelt einem Don (aufenfc 

Äleintieren gebübeten ÄoeaUenfJoif. 

biefe ^flanjentperfe, unb eß ffarb enblic^ aud) in biefem Soben. 

0eine £eicf)en burd^fränffen il)n, unb fo ging eines Sages 

eine neue Pflanje auf ber g[eid>en glücke auf, bie fid) bie 
iöerbic^fungsarbeif ber Siere junu^e gemac^f f)af. <5o l)aben 

Pflanzen unb Sieue in ber GcntoicHung ©dE)id)d um (5ä)\ä)t 
gelx)ed)felf. Äein neuer Sppus iff einzeln auf einem Sierjmeig 

ober Pflanjenjroeig „olE)ne gegenfeifigen Unfergang unb 2Iuf= 

gang" enfffanben. Saß bürffe aucf) bie @rf[ärung bafür fein, 

bag in ber Pflanje fo oiete anima[ifcJ)e gäl)igfeifen einbeufig 

in ben DTfomenfen ju erfennen fmb, in benen fie aus ber il)r 
gemäßen Stormallage ber 3?uf)e irgenbfoeId)er 31nläffe megen 

fierausfrefen mug. ©emig iff bie ©nfroicflung nidjf in laufer 

gefrennfen ©ebiefen erfolgf. Pflanzern unb Sierfd)icbfen I)aben 

fid) immer ffärfer gemifd>f, eine Pflanze I)o^er ^rf l)af oiele 

Sierleben in fidf) aufgenommen, fo n>ie ein Sier bann aud^ 

Diele Pflanjen in fid> aufjunef>men fud;f; aber bie gegenfeifige 
25ebingff)e!f iff Dollfommen, unb fo finb Pflanje unb Sier 

nur Derfd^iebene ©fabien beß gleiten eebensffoffeß. 
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2I[f = ®panien 
im n>i[ben 2Beff en. 

©in ©arfcnfcfi in £>er „Dltiffion" 

non ©ania BarBara, t>er 

ffain .'{ alifi' rnii'iif'. 

Cit^fbilb: £). (5. «§)oppe. 

!i0er!ffubcnf im ttnlben heften. 
2(ü0 bcm ^agcbuc^ eines jungen Senffcfyen. 

23on (5rn)i fefolper. Copyright by Paul List, Verlag, Leipzig 

YL gcä^Utt^ — unb benno^ ©orgen. 
Gods own Country. 

CVd) fjaffe mal tuieber ©lüdf: als id) bie inegen il)rer fc^onen 
2age unb 5BürnelE)mf)eif berüt)mfe ©fanforb^LIniDerfifäf 

in Äofifornien befucfiff, [ernfe id) einen beuffcf)en ©eoiogen, 
ERuboIf non ©., fennen, ber mic^ in feinem 2Iufo nad) 2os 
SIngetes mifnaf)m. @s mürbe eine f)err[icBe i^atirf gen ©üben, 
burcf) ben grueling unb ben fKeid>finn Äanforniens. 

Sie ©frage fül)rf immer ein ßfüd5 an ber 5?äffe entlang, bann 
burets Sinnenlanb, burrf) fruchtbare ^[cFer unb reiche ©arten. 
Sann geht’0 über ©ebirgspaffe, burch ölfeiber, burch füb= 
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länbifihe ©fcbfe, unb immer harrt hinter Bergen unb Äuroen 
bas weife, bfnwbiaue DIieer mit feinen Suchten, feiner Sran= 
bung unb feiner frifchen Srife. ©feilenweife fährt man bireft an 
berSranbung entlang wie an ber ERioiera, cm bießübfah'fDrmen 
in biefen ®ei[;n fehr erinnert, [anbfcbaffiich/ flimatifch unb als 
©Dieipiag ber „großen 2Beif" Stmcrifas. hierher jiehen fich bie 
Keidhen aus bem gangen Canb im 2I[fer gurücf; fo gefeilt fich 
gu ber ©cfwnheif ber Slafur nvd) bie Dor DTlenfdhenhanb er= 
fchaffene in ©arfenfunff unb prächtigen £‘ufusbaufen. 

Ser grühling hade feine nolle Fracht entfaltet unb über= 
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£id)f£>ilb: £). Gr. Jpoppe. 

frf^üffefe bae Canb mif Dbffblüfen. @s lüar eine mär(f)en{>affe, 
buffenbe ^err[id)feif in ben enblofen Dbfffulfuren, im STiorben 
Dormiegenb Äirfdpen, unb je meifer mir nadE) ©üben famen, um 
fo mel)r überroogen 2Jpfci= unb Sirnbäume unb ber garfe rofa 
^)aud; ber 'Pfirficbblüfen. ETtod; meifer füblicb fuhren mir burcb 
bieörangen; unb^idronengärfcn, biegleid^ei'fig in S[üfeffef)en 
unb gofbeneSrüd^e im fiefgrünen Saubefragen. 3mOffenroa= 
ren affmafe bie ©dmeeberge ber ©ierra dXeuaba fid)fbar; aud^ 
bas Äüffengebirge frag im DTtärj nadb efmas ©d>nee. 3Ipfe[= 
finen im EEal, ©dbnce auf ben Sergen! Unb Sfumen, Slumen ! 
Sis jur LIberFabung ffeigerfe fief) bie PradE)f. Saumbtüfen unb 
Slumen unferm gleigenb blauen ipimmel, frud^fbares Slcferi 
ianb unb bann, menn bie ©fra^e über einen Pag geHefferf mar: 
bas DIteer mif Sranbung unb Äiippen! 2Beid^ ein Sanb! „Gods 
own country“ nennen es bie Ädlifornier. 

3n ber erffen S^ac^f mar SDlImDnbfd^ein, ber gerabe ju 
uuferer romanfifdmn pngfe. 2Bir fuhren um bie füblid) 
bie Sudbf Den ©an j5rnnSi0fD umfaffenbe ^»aibinfei. Siefe 
iff Priuafbefifs Don Sabenfpefuianfen, unb fie roirb nur mif 
JlcillionärsuiUen bebauf. 2Iberfür eine ©ebüt)rfann man nad) 
burd)fal)ren, um einen ber fd)6nffen Äüffenffrid)e am Pajifif gu 
befuefteu. .^)ier fief)f man faff nur©feüFüffe mif mäebfigen Ä[ip= 
pen. 21b unb gu laben Sünenffridbe gum Saben ein. ©as fd^önffe 
bürffe jebod) ein jperriicfyer Äiefernmalb fein, roät)renb bie fain 
fDrnifdE)e jlüffe fonff meiff matblos iff. 5n biefem 2öalbe liegen 
bie pracf)fDD[Ien Sillen ber DTtillionäre, fpanifd)er als in ©pa= 
nien, jebes EH^einfc^log an 3?eidE)fum unb Supus in Schaffen 
ffellenb. Df), fie finb fd)6n unb paffenb in bie Sanbfd^aff! 2Benn 
man fie irn DTfonbenfd^ein befuebf, finb fie roie aus bem DTtärcben, 
mif bem fd^immerben, raufd;enben EXReere im Sorbergrunb. 

@s mar fo ffar unb f)ell, bag man meif f)inaus faf). 2Bir 
I)ieffen immer mieber an unb ftefferfen gum ©franb f)inunfer 

ober auf bie Äfippen. ©egen PTiffernadf)f famen mir nacf> 
©armef, einer Äünfflerfiebfung, aufgebauf mie ein 3Itärdf)en= 
borf im miffefafferfid) englifdf)en ©orfffif. Sarmef fiegf an 
bem berüf)mfen Pebbfe Seacf) (bas f)eigf ©eröllffranb nad> 
ben runbgemafdf)enen ©feineren), ©as Steer bridd fid^ l)ier 
an einer efroa gmei Stefer l^o^en §efsfüffe, um bie bie 5fuf 
gifd^fef. ©as Sanb iff jebod) gang ffad) unb f)af fjerrfid^en 
Safen, ein oorgügfid^es, nafürfidE)es ©offfanb. Sis an ben 
©franb gieren fidj) ©o[fpIä|e, Parfs, ©pief= unb ©ummeb 
plage, baginfer liegen ^ofefs unb Sillen, imlöafbeDerffecff.^ier 
finb nur bie alleroornegmffen ^ofefs, bas Seinffe Dom Seinen- 
3ebes ^»aus iff ummauerf unb gaf mögfid^ff menig genffer mif 
funffDoflen fegmiebeeifernen ©iffern. Pafrnen, Äaffeen, Sfgaoen, 
9?f)obDbenbren ffef)en im ©arfen. 2UI bas im Stonbenfcgein! 

©as fdgönffe auf biefer 5°^ mar mein ^ofef: es f)ieg 
Stüffer ©rün. 3Ibenbs, menn fegon bie ©ferne flimmerfen, 
fugr mid) Suboff an ber Äüffe irgenbmo einen j^efbmeg f)ügef= 
an unb fegfe mieg im freien aus. 31¾ fapffe ein ©füd5 quer= 
fefbein in bie ©unfelgeif, unb borf fdgfief id> in meinem 
©ddaffadf im ©ras. Unb bann ber Slorgen: roas ©ferne 
unb DTtonbenfd>em geffern abenb nur af)nen liegen, lag beim 
©rroad^en roie ein ©raum um midy Som Sogeffang gcroeiff, 
fanb id> mieg in einem Sfumenmeer liegen. 2Ber bie Sioiera 
ober Äafifornien niegf fennf, fann fidf) biefen Sfumengauber 
gar nidgf Dorffellen: ein gmrbenFledfs iff ber Serggang, eine 
beraufd^enbe 2Bo[fe Don Slüfcnbuff. Llnfer mir lag, Dom ^»aud; 
bes Storgennebels oerfd^lcierf, bas Steer, beffen Saufdfjen f)er= 
aufbrang. 2Bie gauberbaff mar jener Storgen bei ßanfa Sar= 
bara, roo bie ©onne, l)infer mir in ben Sergen aufgef)enb, bie 
(jnfeln brüben im Steerelangfamgum Seben erroedffe, fie ermär= 
rnenb anf)aud)fe unb mif rofenrofen Ringern aus bem rnorgenb; 
licbbämmerigenSIeete l)Db. (jef) grüge bieg, rofenfingrige ©00! 
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„ ... 2B i r famen burd; bie b evüfymten £'[fe[ber Don SSenfura, ' D‘L* ^oppe* 

b i e ^um X eil bag ÖI aus ben Siefen unfer bem DIteeresgrunbe pumpen..." 

fjn ©anfa 23arbara. 

©anfa 23arbara fcfnen mir ber ^»ölE)epunff bes falifornifc^en 
3auberß. @0 iff eine Äuiiffe, unnafürlid) in all ber aufgebaufen 
©d^ön^eif, ein Sraum, ben ein gütiger ©d)öpfer unb — tüete, 
Diele DTtiUicnen Sollar f)aben 2Birf[i({)feif mcrben (affen. 
Serü()mf iff ©anfa Barbara Dor allem roegen feiner „OHiffion" 
aua fpanifcben Sagen. Sieö iff bie 2lnfieb(ung ber ^ranjisfa; 
nermönd^e, bie fid) gegen @nbe beö ad^fjefjnfen 3af)rf)un&er(ß 

in Äalifornien nieberlie^en, um bie fjnbianer ju be!e£>ren unb 
baö ßanb ju folonifieren. Sie Dltiffion iff ein fddicfyfer, 
mac^figer BarocEbau, Dereinfad^feö Äolonialbarpif, Den ber 
jmingenben 2Bucf»f unferer gofifdjen ®Drffird)en. ©ie (iegf 
auf einer 3Inf)Df)e mit einem ‘Plafj baoer. Bon ijprcr Serraffe 
f>af man ben rneifen Blid aufs DIteer. Sie Dlfiffion iff bas 
einzige a(fe ^aus in ©anfa Barbara. Sides anbere iff erff 
wenige 3al)re alf, benn im fjaljre 1924 ffürjfe bei einem @rb= 
beben bie gange ©fabf gufammen, gurn großen ©rgö^en ber 
reichen @inrDD()ner, 3e|f Eonnfe man bie ()ä0[id)en Keinen 
Senfe ausmergen unb alles mobern, fd)Dn unb fpanifd) auf= 
bauen, dtun gieren fid) (aufer I>err(id)e Siden unb ^aläffe an 
ben ffeden Jpängen (>in. Siefe -^üget finb ()ängenbe ©ärfen 
mif ben munberDoUffen, bunfeffen, üppigffen Blumen. (Kof 
unb gelb, blau, roeig unb Dioleff I)ängf es ba über bie 5effen' 
giegf fic^ über ©frömmer unb ma(f ^arbKedPfe Dor roei^ 
gefünd)fe Olcauern. 2öas man fid) nur an ©arfenfunff er= 
träumen fann, iff f)ier DerfDirfIid)f. 

21m Slbenb faf IKuboIf etwas ge^eimniSDod. dtad) einigem 
©ud()en führte er mief) -— es war wie ein dltärd^en — in 
einen Dergauberfen ©d)[D^l)Df. (Sin ganger IpäuferblocE War 
ba Don einem .Sjwfel ausgebauf als 2üf:©eDida=©fra^enDierfeI 
mit Äafsenfopfpflaffer, mif ben Derfräumfen ^öfen, Blumen 
unb Springbrunnen, Soggicn mif altertümlichen, holggefd^ni^ 
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fen ©efänbern unb bann mif einer ^effhade wie Don einem 
hergogOdjen fjDgbfdf)[o0. Sorf Dergnügfe fid) bie gro^e 2Be(f, 
ag unb franf unb fangfe unb deg bie Safer fpringen, cf)ne fle 

gu gählen: bie 2Be(f ber gdwbiDas unb Ölbarone. 3n ©anfa 
Barbara bringt ber @efd)äffsmarm aus fjowa unb dlebrasra 
Wicbcr burdb. Was gufammengufd)arren if)n ein DTienfd)ena[fer 
gefoffef fyat. Jpier fann man eigenartige ©efd)id)fen hören, 
unb jeber fyat genug 3c'i/ fIe Su rrgähten: wie bas ©elb 
gemacht Würbe, wie aber nun bie ©efunbheif bahin iff; wie 
bas ©c(b gemad)f würbe, wie man nun aber nid)f Weig, es 
Dernünffig wieber (osguwerben. ©anfa Barbara in ad feiner 
©dbonheif iff ein erfdjrerEenbesBdbberSeereunb^ohthcif- Siefe 
DTIenfd)en fommengu ihrem Dielen ©e(be, ohne ben EulfiDierfen 
IReichfumgubefigen, ber esguDerwenbenDerffehf. ©ie haben nid)f 
unfere Phanfafie unb ©ehnfudhf, auch in berdRuge fdhöpferifch 
gu fein, ©ie finb gefedig, bas betäubt bie Sangemede, aber im 
übrigen wiffen fie nid)fs mif ihrem Seben angufangen. 

EHubolf würbe in ©anfa Barbara Don einem dRidionär, 
ben er fannfe, eingelaben, fdbdef in einem fpanifdhen Rimmed 
beff unb batte am näd)ffen dRorgen gepugfe ©fiefet. 
fdhdef in meinem ©ddaffacF ■—• gum IReibe ERuboIfs —- (wd) 
am Berghang über ber ©fabf unter bem filbernen dRonb 
unb ben ©fernen, be(d)attet Don einer ©feineiche. 

21m anberen Sage fuhren wir burd) bie ©bene nach Sos 
Slngeles. 2Bir Eamen burdf) bie berühmten ölfelber Don 
Benfura unb ©ummerfanb, bie gum Seit bas ö( aus ben Siefen 
unfer bem dReeresgrunbe pumpen. 2Iuf langen ©fegen ging’s 
Dom ©franb hinaus aufs dBaffer gur Bohrffede, beren 3ln(age 
einen Sriumph ber Sechgif barffedf. 

Benfura iff eine ed)fe ölffabf, ein fodes Reff, oodgepfropff 
mif Slufosf brecEig unb ölig, beherrfchf Don (ieblofer ipa| 
nach ©efb, Ö(, ©efd)äff. ©ine morber[id)e IReEIame an jebem 
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ipunöefjaus: SoöenfpeFulafi'on. ©as ©ummerlanb^E^ >fF 
ganj neu unö im 31ufblül)en. ©a erffeljen ©fäbfe über 9TadE)f. 
23iefe 2Irbeifer mahnen in 3effen- -Käufer ftnb nur Fur^Iebige 
Srefferbuben. 3Ican iebf im 2Iufc. 2Iuf bem $e[b ein 

furd^fbar über^e|fes Äonfurrenjboljren. ©empo, ©empo, 
pruffen bie fermeren ©ampfmafc^inen. ©ie £uft jifferf Dom 
puffen ber ©iefe[mafd)inen unb jumpen, Dom f>ol)[en Älang 
ber ö[rof)ren, Dom Änarren ber ^fafrf)enSÜge. ßie iff Don 
Öfgeffanf erfüllf. ipier roirb bas ©eib gemacf>f — in ©anfa 
Sarbara mirb es mieber roeggemorfen. ©elffame IBelf! 

©er Äüffenffreifen aon @anfa Öarbara bis £DS älngetes 
iff ein flaches ©a[, in ©anfa Sarbara fo fc^maf, bag bie 
f>albe ©fabf fi^an am ©ebirgsf)ang Hebf, roäfjrenb bie ©bene 
fid) bei £os Angeles meif lanbeinmärfs fdE)iebf unb ^aum lägt 
für biefe mädjtig matfjfenbe, roie ein manbernbes Caoafeib 
fid) ergiegenbe ©rogffabf. ©ie ©alptaffe iff burd) Fünfftid)e 
Seroäfferung ju einem magren ©offesgarfen gemad)f morben. 
©ie ©onne iff ber ättlfpenber, ber nic^t einen Don 365 ©agen 
fd)täff; fatfe 2!Binbe, jerfförenbe ©fürme gibf es ni^f. 2DS 

2tngetes Sounfp iff 2tmerifas reid)ffer CanbmirffdgaffsbejirF 
unb gteid^jeifig bas reid)ffe ‘Pefroteumtanb ber 2BeIf. ©bff, 
befonbers SJIpfetfmen, 3ifronen, Grape-fruits unb ÜIpriFofen, 
©emüfe, ©rbnüffe unb feitroeife Baumroolte finb feine 
f)aupffädg[icgffen tanbmirffd»afflid)en ©rjeugniffe, unb ©e= 
ftügetjudgf unb 23iet)roirffd)aff enfroiifetn ffd^ rafd). @s mäcftff 
borf eben alles, mas man fid» übert>aupf benfen Fann. 

£DS 2IngeteS iff bas gematfige Jpanbets^enfrum für ben 
Dbff= unb ©emüfeejporf unb bas 3enFrurn für SanFroefen 
unb SerFet)r biefes Ianbn>irffd)afflicf>en ©ebiefes. ©S iff ber 
DIciffetpunFf einer riefigen ßebensmiffetinbuffrie, bie Saum= 
rocU.-- unb 2Iuforeifeninbuffrie finb in fd>nellem 2Iufbtüt)en. 
Unb bann bas Dt! 2DS 2tngetes iff umgeben aon ben grögfen 
tPefroteumfetbern ber 2öelf. Äatifornien ergeugf faff brei 
fünftel bes ©tes ber Sßereinigfen ©faafen, unb biefe erzeugen 
jmei ©riffet ber UBelfprobuFfion! 

Cos Stngetes mürbe enfbedFf unb befiebelf Don miffetroeff; 
ticken Farmern, bie t)ier bes Ätimas unb ber fd)önen £anb= 
fdgaff megen ihren Cebensabenb Derbringen roollfen. Sann, 
1919, fanb man in 2ong 23eadg, bem Sabeffranb Don £os 
2Ingetes, öt. ©as ötfetb Don ©ignat ^)ill erffanb. Sinnen 
ein paar fjaf)ren mürbe Song Sead) ©rogffabf mif mefm als 
120000 ©inroobnern, mif UBotFenFragern, ^)aff unb Sefrieb, 
„prosperous“ mie Faurn eine anbere ©fabf. Unb man rcdjnef 
meifere fünf fjat)re, bis bas Di Derfiegen, ©ignat fpilt aus; 
fferben, anbersrootjin manbern mirb. 2Iber 2ong Sead; roirb 
bleiben. Sie geroatfigen Draffmerien roerben bleiben, ©er 
^afen mirb road;fen. ältles mädt)ff t)ier unget>euer[idt). fpeufe 
iff bas ganje ©ebief jroifd^en £DS SIngetes unb ßong Sead) 
eine 3trf ©i^rebergarfengetänbe. DTtepiFaner, tTteger, ©lE>’nefen' 
arme 2Beige taffen fidt) ba nieber unb bauen aus Äiffen, 
Äonferoenbofen, aus bem SIbfall ber ©rogffabf it)re ^»üffen. 
5ünf unb t)ier merben ^abrifen rauchen, mirb bie ©rog; 
ffabf lärmen, ©ie ganje meife ©atptaffe iff fctfon aufgefeitf 
in breife Sltteen unb ©fragenbtodFs. £os älngetes bauf für 
bie 3ufunff. ©iefer ©iganf nimmf erff feif breigig fjatjren 
fotd^ geroatfigen Sluffd^roung. ©r iai)\t t)eufe 1 ^ tÖlillionen 
©inroot)ner, mät)renb es 1880 nur 11 000, 1900 erff 100000 

roaren. Cos 2Ingetes iff tjeufe, mas ©EgFago oor breigig 
3at)ren mar. ©S fd^iegf aus bem ITtidgfS empor, unb feine ®nf= 
micFIung iff nocg nicgf abjufet)en. 

Sei ber unheimlichen ©efdE)minbigFeif feines IDachsfums 
iff Cos 2tngetes ein Äongtomeraf oon ptantos aneinanber= 
geFtebfen .SpäuferbtodFs unb ber bunfeffe Dtaffenfopf, ben id) 
je fat). Sraune DIcepiFaner finb im ©fragenbitbe fo ^atdreidt) 
mie 2öeige. tReger, Sh*nefen/^if'P*no0 un^ reine ober t)atbe 
3nbianer ergeben ein bunfes Sitb. tReuporF unb ©tüFago 
Fbnnen ba einfadt) mdff mif. ^>ier fiet)f man 3nber, bie im 
fjmperiat Saltep ©emüfe ^üctden, unb 3Rafaien, bie mif 

©ummitabungen an £anb gemorfen mürben, ©übameriFaner 
unb bas bitligffe PadF füboffeuropäifdher 3Irbeifst)eere. 3Q/ 
2os Angeles iff „wide open“. Sie ©fabf fdheinf ben mitbeffen, 
rolEjeffen, niebrigffen ©temenfen ju gehören. tJieFtame, bitligffe 
DieFtame fdtjreif oon jebem Sauffein, ©ie ©fragen braufen 
Dom 2JufoDerFet)r. ©ie Dbff= unb ©emüfefradhfen merben 
miffen im SerFehrsgemüht oerlaben. 2Iudh bie ©ifenbatm 
frigf fidh ba noch h'uöurdf». Silles jagf, brängf, ffogf in biefem 
©efriebe. Unb oon einem ffahtbtauen jpimmel brennf unb 
fengf bie ©onne erbarmungslos auf bie emfige ©fabf, bie 
in fommertidher Sp'\§e fdhroigf unb fd)maä)tet. ©abei hebert 
mir bodh erff Stprit! 

Cos Stngetes begrünbefe feinen Diuhm bamif, bie fdhönffe 
©fabf ber 2öelt ju fein, ©as mar einmal — als Cos Slngetes 
nodh Ftein roar! ^eufe iff bie ©d;önheif in bie Sorffäbfe 
gezogen: Seoertp ^»itts, tpafabena unb mie fte alte fyeifaen, 
bejaubernbe, fheafralifdh Fiffchig aufgebaufe ^errtichFeifen. 
SBir manbern ju §ug jmifdhen biefen frifd) angematfen Äutiffen 
umher, unb unoerfehens gucfen mir auch ruul bah'udr: dtäm; 
lieh, menn man in Seoertp ^»ills ju ben höchffen, oerrüeffeffen, 
feuerffen Sergfdhtöffern hiuuufFommf, bann hören ptogtidh 
alt bie JperrlidhFeifen auf, unb DRuffer dlafur tächelf, als 
ob fie nie alt ben 3auker gefehen tröffe: SBitbnis, oöttig 
unmegfame, hornige SBitbnis, mo bie ägppfifchen ©empel, 
gofifctcen ©rFer, ftjitianifchen Coggien alt ber berüf)mfen 5ilm= 
ffars aufhören, oon benen einem jeber ©affenjunge bie 
ßebens; unb £iebesgefd)id)fen er^ab^- 

©inen tRadbrniffag oerbraihfe idg in ^afabena. ©ie „©fabf 
ber DRittionäre" iff eine 2anbffabf aus 5Dlx,a röer fjttinois. 
2ttt bie jurücFgejogenen, einigermagen reich gemorbenen, 
faffgegeffenen former aus bem SItiffelroeffen langmeiten fidh 
ba ohne ©orgen ihrem ©nbe enfgegen. ©och ^afabena iff 
fdbön! Sie Serge fürmen fidh bichf fyinter ber ©fabf 2000 

STtefer b>od) empor, teidhf in ©unff gehüllf unb im ©ommer 
oon 2os Stngetes aus megen biefes ©unffes metd mehr 
ffchfbar. Sa liegen fraumhaff fdgone j^riebhöfe unb 3Raufo= 
teen mif ©dgitbern bran, mieoiet eine Urne für gg jjahre Foffef. 
©a finb ©runbffücfsmaFter, bie einem £anb anbrehen motten. 
Überatt finb herrliche ©ärfen mif ^atmen, grünem, faffigem 
Dtafen, Stpfetfinen unb füb[änbifd)en Stumen. Stiles iff fo 
fein gepftegf unb fäubertidh, man mödjfe immer nur auf 
3ehenfpigen gehen. Äinber fah ich nidhf in tpafabena. ©ie 
gibf es borf nidhf. DRan iff ju reich- 3a/ öa maren einige 
Äinber: Herren unb ©amen oon jungen fjahren, enffpredhenb 
angejogen unb befetröffigf. Stber Äinber fah ich nidhf. Äinber 
finb ju gemöhntich unb outgär, ju tauf unb unfauber unb 
oor altem fo unberechenbar, mo man bodh Stufos, Sörfem 
berichte, 3infen unb bie tägliche 3eüung gemöhnf iff, laufer 
Singe, bie aufomafifd; funFfionieren. 

tRafürlidh befudE)fe ich auch öas legenbenurnmobene JpoUp; 
moob. @s iff heute ganj mif 2os Stngeles oermadhfen, eine 
trögliche, lärmenbe fjnbuffrieffabf, nichts roeniger als romaro 
fifeb. ddtemanb field ihm an, in roie Dielen Jpergen auf ber 
gangen SBelf es als 3'et heimlicher ©etrofuetd herumfpuFf. 

o ® 
0 

Dtubolf fuhr mich noch in ben Sorffäbfen herum unb 
Derfdhmanb bann in einem oornehmen ^»ofel — unb ich mar 
ebenfalls in 2os Stngeles. fjch hade nidhf nur fein ©etb, 
ich hnde auch Feinen Stngug mehr. 2Bar uns bodh ba Furg 
hinter ©anfa Sarbara in ben Stpfelfmenhamen auf ber 
2anbffrage bas Sengin ausgegangen, jjeh gehe Sur nädhffen 
j^arm, um roetd;es gu Faufen, ba fällt mich fo ein garffiger 
Äöfer an unb fägf mir bie gange gute, beinahe neue, eingige -^ofe 
oon oben bis unfen burd;. — ^d; beoölFerfe atfo 2os Stngeles in 
geborgter, blauer Srillidharbeifshofe. ©arnif Derbofen fid) leiber 
einige Sefudhe, bie ich gern gemacht hoffe. Stber in bie Ölfelber 
pagfe ich gang guf. ©o fuhr ich nach ©ignat .jbilt hinaus. 
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„...unb bann roanberf basöt Ci^iib:o.g.w. 
ju ben Raffinerien, bie man an ben riefigen £anffarmen erfennf..." 

Signal JpHI, bie öiffabf. 

Sd^on t>on tneifem jeid^nef fic^ am ^orijonf bie 23oben= 
• rretle Don Signai ^itl ab, bebeiff mif Sofjrfürmen, bie junäd^ff 

roie Saumffämme nadi) einem 2Baibbranb außfe{)en. Seim 
RälE)er?Dmmen l)af man mirfUd) einen 2Baib Don Sürmen 
Dor fid). @0 J>eif;f, bag Don fünf So^rfürmen Dier überflüffig 
feien: ein einziger I)äffe bie g[eict)e 3IJenge öl geförberf. 
3a, nod) mef)r: ber nafürlid)e ©ruif beß Srbgafeß, ber baß 
Del emporfreibf, märe länger erl^alfen geblieben unb I)äffe 
ben Srunnen felbffänbig fliegen laffen, mäfirenb baß öl je|t 
gepumpf merben mug. 2Iber bei ber biß inß fieinffe gef)enben 
3iuffedung beß Sobenß infolge rDaf)nmigiger Spefulafion iff 
jeber 3nlE)aber oon ein paar öuabrafmefern gelungen, mif 
fieberl>affer @üe ju bohren, ef)e ber 3TadE)bar i^m baß foffbare 
öl abjapff, benn nafüriid^ pumpf ber, ber juerff mif bem 
So^rlod) fieffommf, baß öl ringß anß bem lofen Sanb foeg. 
@in Sorojefruffe fönnfe mof)! tjier mif RedE)f ein fraffeß Sei= 
fpiel ber RaubfierinffinFfe Fapifaliffifc^er ÜDirffc^aff gnben. 
Ser 3Baf)nfmn biefer Sergeubung iff in moberneren Jetbern 
auct) mif met)r ober weniger (Srfotg oermieben worben, 
burdE) Übereinfommen ber Sefiger ju fpffemafifc^em Sol); 
ren ober — fppifcger für USA. — burdt) baß Rtad^fworf 
einer grogen @efetIfdE)aff, bie bie Fteinen Sefiger mit ber 
3eif auffrigf. 

(Sin ötfetb iff ein Sitb eigenartiger Rtifd)ung oon ©efc^äf5 

figFeif unb örägt)eif. Saß Sohren fetbff gefdgiet)f immer in 
fieberhafter (Site: Feine hoffen Werben gefdtjeuf. Feine Rlinufe 
Sag unb Radff oertoren. Saß bringt bie ©efatw ber Äon= 
Furrenjbohrung mif fidt); aud^ erforberf eß baß meiff befrächf= 
tid)c inoeffierfe Äapifat, baß fidh mogtidiff fdtmetl Derjinfen 
fott. Sotwung fünbig — baß iff atterbingß FeineßWegß 
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jebe —, fo ftiegf baß Öt oon fetbff fräge urib bidFflüffig ein 
f)a[beß 3ahr c,

^er länger. Sanadt) wirb eß fünf biß jet)n 3ahre 

lang gepnmpf, biß bie öuette oerfiegf. Saß Sohren gefd)iehf 
mif fd)arfen, Fanfigen SohrFöpfen; man brehf mif ber DTca= 
fdiine burdh Äeffenanfrieb ben ganzen Rohrfdhaff mif ber 
SohrFrone. Siefe wirb in 8 biß 20 Sfunben ffumpf. RIan 
bohrf atfo 8 Sfunben, bann jiehf man mif einem oben am 
Surm angebrachten Seit ben ganzen Strang Rohre twrauß, 
mif jebem 3ug fD Diet, n>ie ber Surm fyocf) iff. DTtan mug fie 
atfo außeinanberfdhrauben, biß man alte Rohre fwrauß haf. 
Saß bauerf Sfunben. Sann fegf man bie neue SohrFrone 
ein unb tägf fie wieber inß Sohrtod) hinab, Rohr an Rohr 
fdhraubenb. Sobatb bie Ärone unfen iff, fängt man wieber 
an ju bohren. Rcan pumpf fchteimigeß 2Baffer jur Äühtung 
innen burch bie Rohre. @ß ffeigf äugen wieber hach unb jirFu; 
tierf oon neuem. 2öenn baß 2och ju fief wirb, um bem Seifen; 
brucF beß Sobenß ffanbjuhatfen, fegf man ein Stahlrohr ein 
unb bohrt burch biefeß Weiter mif einem Rohr oon geringerem 
Surchmeffer. Sie ffärFffen Rohre für bie fiefffen Srunnen 
haben twufe Surchmeffer biß ju einem JJtefer. 

3aht[oß finb bie SdhwierigFeifen beim Sohren: baß Rohr 
Fann brecpen, Fann fidh Ftemmen, bie SohrFrone Fann im Codh 
ffedFenbteiben, fo bag man faaetang „fifchen" mug. 

Jurd;fbar iff eß. Wenn im ötfetb Jeuer außbridü. 3m 

ffehf ber ganje otgefränFfe ^>üget in Jtammen, unb wie ein 
feurig=ftüffiger Strom ergiegf fidh baß Pefroteum über baß 
ßanb. Sie SanFß epptobieren, unb ihr 3nha(t ffrömf brennenb 
bahin, bie hotjernen Sohrfürme tobern. 2öer witt bem Jtam; 
menmeer ©inhatf gebiefen? — 2öaffer würbe bie Äafaffrophe 
nur oergrogern: baß brennenbe öl würbe auf bem 2öaffer 
fdhmimmenb nur noch Weifer getragen Werben. So beFämpff 
man ben Sranb mif Sprengungen, burch bie man junächff 
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bie Quelle uerffopff unb fo bem Jeuer weifere JTJafjrung enf= 
jiefjf; bann burd^ 3Iuftt)erfen non (Erbmällen, mit benen man 
ben feurigen ©from in beffimmfe Sahnen [enff unb Don ©e= 
bäuben unb £)Ifanfö mogHc^ff fernf)ä[f. Saß Cofcfyen oon 
ölbränben iff eine ganje 2Biffenfif)aff für fid^. 

2öenn bas öl erff einmal läuff, bann mug man es auf= 
fangen. Sei neuen Quellen aber fliegf off bas erffe öl, jumal 
roenn es unfer l>ol)em ©rucF emporgefdgleuberf roirb, in bie 
©rbe. Da ffegf es bann in Pfügen, faul, ffinfcnb unb roiberlicf). 
3lbcr halb genug gaf man S”anfs bereif, bie ben fcffbaren 
©frofn aufnef>men. 3m ®afing Jpeab fdbeibef man ©rbgas 
unb üöaffer oom öl. Unb bann toanberf biefes burdl) enblofe 
Dlogrfpffeme ju ben ^Raffinerien, bie ringßlferum liegen unb 
bie man an ben riefigen „2üanffarmen" unb DlugroolFen er= 
Eennf. p»ier wirb bas iRogöl ju Senjin, ju fcgroerem unb 
leidffem Öl, gu ©dgmierfeffen ufro. abbeffillierf. Sas ©rbgas 
aber toanberf in riefige ©asbelfälfer unb oon borf nadf) £os 
QIngeles, um DQTuffer ben Kaffee gu fodl>en unb 33afer Srof 
gu geben in ber if)ren ©nergiebebarf aus ©as 
ergeugf. 

Sie meiffen ölfürme finb nodg aus ^olg, einfadl)e ©erüffe 
unb alle gleidg. 9Tur bie neueren finb aus ©fagl, guru minbeffen 
bie für liefere ©olmungen. ©ie finb um fo I>öf)er, je fiefer bas 
£odl) roerben foil. 3ro'f,:fyen ^en 2-ürmen ffegen bie Öampf= 
mafcfiinen, moberne eleEfrifcbe Sinfriebsmafdginen finb noct> 
felfen. Um fie gcrum iff baß fppifdge Silb: SredE! ^äi)ev, feffer, 
öliger Sreef. 2öoI)in man fief)f unb riedgf, bies fdgeuglicge 
Pefroleum. ©S !riecl)f an ipolg unb ©ifcn unb am Soben 
enflang roie l>äg[id[)e fdftoarge Öuallen. Sas behäbige 3Iuf 
unb 2lb ber maffigen Pumpenfcgroengel an ben Sürmen gibf 
bas Sernpo an im ölfelb. Sie Sampfmafdfunen äcligen im 
SaEf unb blafen igre meigen 2Bo[Een am 5U@ ©erüffes 
aus. Sie Siefelmoforen ber Pumpffafion föffen, fd^toarge 
Diugringe fteigcn oon ignen in bie blaue Cuff. Sie Äompref= 
foren furren, Äüglmaffer bampff unb brobelf. 

IXRan fiel)f Eaum DTtenfcgen im ölfelb, unb toenn man fie 
fiegf, finb fie unmenfcl)Iicf) fdljmugig unb oerolf. ©ie fel>en 
aus, als bäfte fie jemanb in bas überaE in fdgmierigen Cacgen 
im ©anb oerfidEernbe, grünlidge. Fiebrige Pefroleum gefunEf, 
unb immer lungern fie frage l>erum. Äein Ellenfdb fcbeinf 
eftoas dled)teö gu fun gu gaben; fie paffen aEe auf, auf bie 
Pumpe, auf bie SampfEeffel, auf bie ERofafionsmafcbine 
beim Sogren. Ser Sogrmeiffer figeinf fäffig am ^ebel gu 
ffegen. 2lber jeber IRero iff gefpannf. ©r füglf mif feiner 
ERafdgine. ©r faffef bas enblofe ©faglrogr gimmfef, bas 
an einem Slajpum^ug gängf. ©r merEf genau, roie bie 
SogrErone läuff. DRan mug bie Sogrmafcgine einmal be= 
obadgfen, mif toeldg erffaunlidger 3inpaffungsfägigEeit, mif 
roelcger beinage menfdglicgen iCernunff fie aEe 2lrbeif am 
Sogrfurm oerrirgfef. Sa beroegf fidg nidgfs gaffig ober 
unrugig. Feine ©eEunbe roirb oerloren. Feine Seroegung gu= 
oiel ober gutoenig gemadgf. 

Sas EBeffen unb EBagen um öl iff ooEer Überrafdgungen. 
©s roirb mif mobernffer, Eompligierfeffer EBiffenfcgaff bc= 
frieben unb iff bodg fo fern oon fpffemafifdger Seredgnung. 
©S bleibf immer ein ©lücFsfpiel. Sas iff es, roarum ein 
Ölfelb nie fo frage iff, roie es ausfegen mag. 

fjdg nägre midg Don 3u<ier unbQpfimismuß. 

fjE) roeig nidgf megr, roesgalb idg mir eingebilbef gaffe, 
in Cos 3lngcles ©elb auf ber Poff liegen gu gaben. 3e^en= 

faEs roar Fein ©elb ba, als idg midg banarig erFunbigfe. ©o 
lieg icg midg benn am giufS b^r roeigen DRarmorfreppe auf ber 
©dgaffenfeife bes grogarfigen rooIFenFragenben Drafgaufes 
nieber unb gäglfe meinen Dreidgfum: es ergaben ficg genau 
2,80 Sollar. Sas ffimmfe midg nadgbenFlicg. ©0 oiel ffanb 
feff: nadg fjnfpirafion, Rrigona, gaffe idg eine ©mpfeglung 
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an ben ©eneralbireFfor ber borfigen grogen Kupferminen. 
Sa rooEfe idg arbeifen unb, ba idg Sergmann bin, praFfifdge 
©rfagrung fammeln. Eöenn idg erff einmal borf fein mürbe, 
Fonnfe idg für oiel ©elb eine infereffanfe Rrbeif fun — nur 
mar fjnfpirafion, Rrigona, oon Cos Rngeles efroa goo KiIo= 
mefer (efroa Serlin—-Safel) enffernf, unb idg gaffe nodg 
2,80 SoEar. 

Rcein egrgeigiges Reifegiel roar erreid>f: RflanfiF — 
PagigF, Überquerung bes ameriFanifdgen Konfinenfs oon 
Küffe gu Küffe. Run ganbelfe es fidg nodg barum, roieber 
gurüifguFommen. Unb groifcgenburdg mugfe idg bodg immer 
roieber arbeifen, um mir ben Cebensunfergalf unb noffaEs 
audg Reifegelb gu Derbicnen — roenn icg aucg nidgf Dorgaffe, 
für 5agr9efö aEguoiel ausgugeben. 2llfo ©elb braudgfe icg 
jebenfaEs. DRein ©off, roenn man nur nocg 2,80 SoEar gaf 
unb genau roeig, bag man im gxügling in Kalifornien Feine 
Rrbeif Friegf, roo ber DRarFf oon biEigen 2lrbeifsFräffen 
überfcgtoemmf iff! 

©eif fctgs Sagen gaffe id) faff nicgfs als ©füdEgucEer ge= 
geffen, eine ernägrungsfedgnifcg infereffanfe ©ingelgeif. 
füglfe midg fegr roogl babei, aber freilidg gaffe icg nidgf bie 
2lbfidgf, es auf bie Sauer bei biefer SeFbffigung beroenben 
gu laffen. Sies roar bie fdgroierigffe ©ifuafion, in bie idg 
roägrenb ber gangen Reife geFommen bin. 2Iber nacg einiger 
Rergroeiflung überroanb idg frühe ßfimmung unb DRagen= 
Fnurren, ber alfe Qpfimismus geroann roieber bie Qberganb. 
Jjrgenbcin Deus ex machina mürbe ficg fcgon Fonffruiercn 
[offen, ©s ganbelfe fidg nur barum, ign möglicgff halb auf= 
frefen gu [affen. Saß erforberfe einiges RadgbenFen, benn fo 
ein Deus iff ungegeuer ergaben unb oerlangf peinlidge 
^örmlicgFeif im Rifus. 

3cg begann midg über bie Frififdge Cage gu freuen: jegf 
roar icg ©rnff ©folper, fonff niAfs, nicgf ©fubenf, niAf 
Sergrnann, fonbern in meiner 2lrbeifsgofe ogne ©elb einer 
aus ber grogen DRaffe in ber fremben ©rogffabf, ein 2lrbeifs = 
lofer, ^»eimaflofer, Segiegungßlofer. (jegf roar iA einmal 
nur eine Rummer auf bem ÜIrbeifsmarFf, ben jene „egernen 
©efege" regieren, oon benen mir mein RoIFsroirffAaffß; 
profeffor folange geprebigf gaffe. — EBie anbers benFf man 
boA über oolFsroirffAaftlirf^e unb fogiale ©efege, roenn man 
felbff unfer igrem ©ebof ffegf! 

3unäAff Fauffe iA mir bei einem Srobler an ber ©fragen^ 
edEe für 50 ©enfs einen Rafierapparaf. Rafierf mug man 
fAliegliA fe>n- EBenn iA nicgfs gu effen gäbe, iff bas meine 
©aAe. 2lber unrafierf gu fein, iff eine ÜngöfEA?eE gegen 
bie DRifroelf unb augerbem eine fAleA^e RififenFarfe beim 
2irbeiffuAen. 

Sann ffanb iA ©AIange for 3lrbeifsnaAti>eifen, fag im 
ooEgcfpucFfen SlußFunffsbüro eines beuffAen Slrbeifsagcnfen, 
roar einer ber faufenb Prolefen ringsum, bie fpudFenb unb 
2Bige reigenb barauf roatfefen, igre RrbeifsFraff oerFaufen 
gu Fönnen, bie Feiner gaben rooEfe. DRif bem beuffAen 3lgenfen 
fAlog iA SugbrüberfAaff, unb naAbem iA igm meine legfen 
für foldge 3tI>edEe beroagrfen 3'garetten geopferf gaffe, 
fAroelgfen mir in Jpeimaferinnerungen. 2lls id) bann gar ben 
übliAen „Jrig DReier in ©uropa" als gemeinfamen SeFannfen 
enfbedEfe, roar er enfgüdEf unb oon ber 3ut,er[äffigFeif meiner 
RrbeifsFraff übergeugf — fo fanben fxA allerlei DRögli'A^eifen. 
©in Srogiff in einer Rorffabf rooEfe rniA negmen, aber bie 
Segaglung roar fo fAleAg bag i'A faff niAlß gäffe erfparen 
Fönnen, unb Srogerieffiff fein — fAaurig! — 3A fonnfe 
nu'A mif DRepiFanern in bas glügenb geige imperial RaEep 
an ber ©renge oon Kalifornien, Rrigona unb DRepiFo Foffenlos 
oerfAidEen laffen, um borf SaumrooEfelber gu pflügen. 
Samif gäffe iA ein Sriffel bes EBegeS naA 5nfP'ra^Dn 

gurütfgelegf. 2lber es roar fo abgelegen — roer foEfe miA Don 
borf aus roeifer mifnegmen? Unb mif mepifanifAen Peonen 
arbeifen — ausgefAloffen! — öb iA niAf auf einem PuE= 
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23ranb im ölfelb Don ©ignal 3?i[i. 
£id;fbilb: Olelp Qovt Sirnea. 

manjug Äetlner fpielen fönnfe? — „3a, l)aben ßie bie ©eh)erf= 
fdpaffsfarfe ber Äellner?" — 2I[ö blinber Paffagier auf bem 
©anfa^e^fpregjug ju fahren, gilt als [eben0gefäl)r[icf): er 
iff bafür berüc£)figf, ba0 „gefefjmiffen", bas f>eigf, bag man 
einfad) Dom fagrcnbcn 3u9e gerabgeffogen roirb. 

©dgiieglid) ging icg ganj fredi ans Zelepgan unb rief bas 
Perfcnaibüro einer f[eineren23ergtDerfsgefelIfcgaff an: „Jpallo, 
3Tir. ©roiggf! ^ier iff ©rnff ßfoiper! 31¾ ^>abe gier einen 
jungen 9Ttann, fegr füd)fig — fann ign fegr empfeglen —, 
ber mill unfer ©age arbeifen. Äönnen ©ie ign einffeilen? 
3cg märe 3^nen fe^r aerbunben." 2lber fegr gbflid), fegr 
bebauernb befam id) jur ilnfroorf, fie enfliegen ffänbig 2lrbeifer 
unb fönnfen feine neuen braudgen. 

23is jurn ilbenb gaffe fid) einiges geflärf. ©rei DTtöglicg: 
feifen beffanben: 3^ fonnfe gier tueifer 2lrbeif fud)en. ©as 
mar bie bummffe DTlöglicgfeif, benn idg mürbe feine oernünffige 
finben. Dber icg fonnfe midg nadg einem ©ampfer umfegen, 
ber nad) DTeuporf ober gar bireff nadg Jpamburg fugr. 211s 
23oi) mürbe man micg mogl negmen. 2lber es märe ©lücfs; 
j'ad)e, einen ju gnben, unb uninfereffanf. Unb enblidg fonnfe 
idg bie efroa 900 Äilomefer nadg DTtiami, 2lrijona, bommen, 
mo id) gufbejaglfe 23ergmannsarbeif gnben mürbe, ©ies mar 
bas beffe. 2lber mer m'mmf mid) mif nacg 2lri§ona? 31^ 
jermarferfe mein Jpirn, mägrenb id) bie Canbfarfe ffubierfe. 

Cos Slngeles gaf feinen ©folj: ben ^»afen oon ©an Pebro, 
ber jegn Dlcillionen ©ollar gefoffef gaf. 2Das mirb im 3?afen 
Don ©an Pebro umgefdflagen? öl, Sogrrogre für Öl, 
©rj, Äogle, 23aummolle, ©emüfe unb Dbff — bas berügmfe 
falifornifdge Dbff. Äoinmf all bas Dbff aus Äaliform’en? 
STein, Diel Dbff unb Diel ©emüfe fommf DOU meif ger, Dom 
grogen 23emäfferungsparabies bes ©alf 3?ioer in Slrijona. 
2öie fommf es Don borf nadg ©an Pebro? MTif ber @ifen= 

bagn, bem bcrügmfen ©anfa^e^ru^^FPrfß — a^er 

ausfdglieglicg. ©in groger ©eil ber in ber -Spige fdgnell jer; 
fallenben Dbffforfen fommf in Caffaufos gerüber. Unb bie 
müffen ja irgenbmie mieber jurüdfagren. Jpier mar ber Deus 
ex machinal 

2lm anbern DTlorgen lernfe idg fegr genau fennen, mie eine 
DUiUionenffabf gefüfferf mirb: £os 2lngeles’ £ebensmiffel= 
marff. ©finfige DiRarffgallen, Cäben, Dornegme ©roggänbler: 
unb DTlaflergrmen. ©er Dbffganbel iff faff ganj in .Ipänben 
Don 3lalienern unb ©riedgcn. „Buenos dias, Senor“, fagfe 
id) immer, ©as mar jroar fein 3lalienifcg, aber Dielleid)f 
fügrte idg midg auf ©panifd) beffer ein, als menn icg micg als 
gunberfprogenfigen ilmerifaner ausgegeben gaffe. @S ffellfe 
ficg geraus, bag eine gradgfgefellfcgaff epiffierfe, bie nidgf nur 
bis ins 3mPerial 23allep an ber ©renje oon Slri^ona fugr, 
fonbern bis Pgönif im ^erjen bes ©faates. ©ie alfo gait’s 
ju gnben! 2Bie gieg ge, mo ffecfte ge? — 2Ibregbudg, ßdgug= 
mann, ©emüfegänbler, ©gauffeure mürben in 23emegung 
gefegt, ©nblidg fanb idg bie ricgfigen ßeufe unb Derganbelfe: 
idg mollfe ignen founbfo lange pacfen gelfen, unb ge follfen 
midg nadg Pgonif mifnegmen. ©cglieglidg gaffe id) einen 
breifgefd)lagen. ©rei ©age follfe icg paden, Derlangfe ber 
©cguff, für nidgfs in ber 2Belf! ©enn ign foffefe es ja nidgf 
megr 23enjin, ob ba nodg einer miffugr. 

©iefe dtadgf fdglief idg in einem unbemognfeit, baufälligen 
^»aufe, Don benen es in £os 2ingeles Diele gibt, ©er ipunger 
mar mifflerroeile ergeblidg gemorben. Dlforgens um acgf Ugr 
fraf idg jum Paden an. Um elf enfpuppfe gdg, bag icg mein 
eigenes 2lufo gepacff gaffe. „Well, let’s go!“ mar bie einzige 
23emerfung bes „©gefs". DTcir gel ein ©fein Dom ^»erjen, 
als bas ilufo gdg in 23eroegung fegfe. 

(gorffegung folgt.) 
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25 e| lief) 

auf ber ^urtfiä)en 

DTe^rung. 
DTiif 5 2id)fbi[Bern Don Paul 2Ö. ^obn. 

2luf Ber „©rofjen ©üne" bei S^iBBen. 

Unfer 3U9 Bonnerf Burdf) Bie offpreugifebe CanBfd^aff nad) 
Äonigsberg, IDO roir jum 3IorBbalE)nf)of muffen, um Don 

Borf Äranjbef ju erreichen. 2Iuf Bern unruhigen Jpaffroaffer 
fd>aufelf fd)on Ber groge ©ampfer, um uns in furjer Stiff 
nad) dtorBen ju fragen, jur Äurifd)en DTefjrung. ©iefer efroa 
too Ädomefer lange, fdjmaie 2anBffreifen 5roifd)en Dfffee 
unB Äurifcf)em -^aff f)af ftf>on Ben berühmten SDtfd)er 2lief= 
anBer Don JpumboIBf Bürrig feine Sigenarf unB &d)ön\)eit oor 
too 3a?)ren Su ^em 3lusfprud^ Deranta^f: „Sie Äurifdfe 
3Te£>rung iff fo merfroürBig, Ba0 man fie eigentlich toie ©pa= 
nien unB fjlat'en gefe^en hoben mu0, roenn einem nid)f ein 
iounBerbares SdB in Ber ©eeie felden foil." 2ln mandhen 
©feilen nur efroa 500 dRefer breif, befragt il>re greife ©eifen= 
außBehnung 4 Äilomefer. -^ier befinBen fid) Bie l>Dd)ffen unB 
größten 2BanBerBünen (Europas, Bie fich jäf)rlid) efroa 4 fd® 
5 DTtefer Burd) Bie Gtinroirfung Bes 2Bin&es oon Ber öfffee 
auf Bas -^aff ju beroegen. ©eilroeife hnf man fie in ber dtähe 
ber Drffdfaffen Burd) 2lnpflanjung oon ©franbbafer feffgelegf, 
ba fie früher ganje Sorfer begruben. 

Sei Ber ©ampferfahrf über Bie roeife, unüberfehbare 

2BafferfIäd)e faud)f halb jur Cinfen ein Bunfler, beroalbefer 
dlehrungsffreifen auf, unterbrochen Burch Bie S>frherfleölung 
©arfau. Bann erfcheinen in [eud>fenBem ©elb bie erffen ©ünen, 
um fidh mif geringen Unterbrechungen über Ben ganzen £anB= 
ffridh bis jur ßüBerfpi|e gegenüber oon dfiemel hingujiehen. 
@in padenbes Silb biefen biefe bis 60 DRefer aufffeigenben, 
gleidr einem ©ebirgsjug am ^affffranb fich erhebenben 2Ban= 
BerBünen. 

2lm fthonffen iff bie Sünenroelf im Sperbft, roenn Bie [eud>= 
fenben Sorben Bes Jpimmels fich oerfieff ju haben fd)einen, 
©efchtoaber oon fchneeroei^en DRöroen auf Bern 2Baffer 
fchtoimmen ober in Ber burd>fid)figen £uff fdhroeben. Sefon= 
bers bie milben ^»erbffffürme formen bei Pag unB £rtad)f 
immer neue Äuppen unb DlänBer, fo Ba0 man ffänbig Bie 
rounberbarffen dTafuroeränberungen enfbeden fann. ©elbff 
oielgereiffe unb roeifgeroanberfe URenfchen müffen beim 2ln= 
blid biefer hrroifchen £anbfd)aff geffehen, bag fie nirgenbroo 

2lhnbches grfrhen hoben. DRanche ©ünenffellen erinnern roirf= 
lieh an unabfehbare ©anBroüffen, toie fie fonff nur ber Drienf 
aufroeiff. Unb roie oeränberf fich olles, roenn geroalfige 

2ßolfenfchaffen barüber hinll,e9rD'fchen un^ 
oom aufgeregten ibaff fyev Ber ©furm Bie 
fanbige Dberflädje roellenformig fräufelf. kle- 
ben Bern ©tranbhafer unb Ber ©franbbiffel 
büben fich an manchen ©feilen rötlich blühenbe 
©hDmionheiben, Bie oon roeifem an blühenbes 
^»eibefrauf erinnern. 

3toifchen Dloffiffen unb STiBBen geht je^f feif 
1923 leiber Bie lifauifd)e ©renje hindurch unb 
feilt polififch bas ©ebief in §roei ©eile. 2lls 
Polen im Dffober 1920 unberechfigf bie 
lifauifche ©fabf 2Bilna nahm unb fro^ aller 
Profeffe nicht mehr h^rausgab, befe^fen am 
10. Jjanuar 1923 lifauifche Sl:e'fi:h^rfei: 

URemelgebref als „©dhabenerfah". 2luf ber 
Parifer Soffchafferfonferenj im Sr^fuar 1923 
rourbe Bann Bern £anbe ßifauen Bie Dberhol)eif 
überfragen. 

IRibben, Bas grofjfe Sorf ber IRehrung, 
baut fid) in hübfd)en ©erraffen am ^»affufer 
auf. ©eine ©igenarf unb Urfprünglid)feif lodfe 
fdhon feif fahren befonbers oiele dRaler an, bie 
jahraus, jahrein immer toieberfehren, Ba fie 
eine unenblidje 3ahf rnalerifiher dRofioe h'er 
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3ti>ifd)en Dfoffiffen unb ‘Piffioppen t)aben aucf) 
bie Segelflieger ber 3?{)ön=9\Dffiffen:©efe[Ifc[)nff 
il)r Cager aufgefc^Tagen, unb efrt>a 300 Schüler 
benu|en jä^rtid) bie Sünen für if)re 
fudE)e, ba borf faff immer ein günffiger 2ömb 
hierfür narbanbeu iff. 

©inen gang befonberen fKuf befi^f bie Äurifcf>e 
3TelE)rung bei ^Öogelfennern, benn fdfon feif 1901 
beffef)f in 9?offi'ffen eine 23Dge[marfe, begrünbef 
Don !Profeffor X^ienemann, in ber bie ERäffef 
beß Oogelgugeß pfanmäpig crforfdd merben. @f= 
roa 230 Derfcfuebene Sogelarfen mürben f)ier 
beobacf)fef unb feffgeffetlf, Don benen ungefälfr 
ber oierfe Seil and) regelmäßig in ber ©egenb 
brüf?f. 3n einem befonberen ibaufe iff eine 
Sd)aufamm[ung außgeffopffer Siere jebermann 
gugängdcf). ©aneben befinben fid) eine 2Ingaf)[ 
Ääfige, in benen and) felfene große iöögel, mie 
2Ib[er ufro., tebenb gefjalfen merben. Serfrefer 
DieIer23ogelarfen merben f)ier gefangen unb für bie 

2Beiferreife mif ©rfennungßringen 
berfefjen, um fo feffff eilen gu f onnen, 
meiere SfrecEen Don ben Sieren gu= 
rücEgelegf merben. DJcanlfaf auf bie= 
fe 2Beife feffgeffellf, baß beifpielß; 
meife bie Sford^e auf it)rem 5IU9 
nacf^ 2IfriEa 3000 biß 4000 Äi[ome= 
fergurücflegen. 2Iudb fonff faff auß= 
gefforbene Siere, mie ben fdbroar: 
gen Sford), ben 2öanberfalfen unb 
STtad)freif)er, finbef man an ber 
Äurifcf>en ETte^rung oerf ref en. ©nbe 
Jluguff, menn bie 3ugDDge[ narb 
bem Süben manbern, paffieren 
off an einem eingigen Sage efroa 
300 000 biß 400 000 23ögel bie 
ERelmung. Sie fommen gum gro= 
ßen Seil auß EKußlanb, bem EBab 
fifum, 43o[en unb Seuffddanb. 
©a aber bie meiffen Sogelarfen 
nacfifß burcf)gief)en unb beßl)a[b 
nur fdfroer beDbact)fef merben fön= 
nen, iff bie gefc^äßfe mal>r= 
fi^einlic^ nocf) Diel gu niebrig. 

Dorfinben. fjn ben fcfiilfgebeiffen, 
uralfen, meiff nod) fdjornffeinlofen 
©efiöffen meinen bie furifd)en 
5ifd>er. Sie I)aben ffänbig einen 
ferneren Äampf um il>re ©fiffeng 
gu führen, unb gu allen fjalmeßgeifen 
fahren biefe DTtänner bei bunfler 
ERad)f Ißnauß, um bie außgelegfen 
ETteße eingulmlen. 2öie off felfreu 
fie mif leeren Jpänben I>eim, mie 
mandmn Derfcßlang fcßon bie auf= 
geregfe See unb felbff bei gelungen 
nem (5ang erlfalfen ffe nur menig 
©elb für il>re f)Dd)ffenß bie 
felfeneren ■fyaff; 

Äurifrfjer gißj)er 

fcfjni§f einen bunten 
bbljernen ©cliffs» 

Wimpel, baö 2BaI)r= 
geid^en oßprenjjift^er 

5ift^erbt>ofe. 

aale unb ^aff= 
ganber merben 
efmaß befferbe= 
gal;If. 

21m ^)affufer 
ßnben mir bie 
bunfelgefeerfen, 
eigenarfig ge= 
formfen 5ifd^erfäf)ne mif il)ren braunen Segeln 
unb bunffarbigen 2BimpeIn auf ber DItafffpiße. 
fjeber Sifter fc^nißf unb bemalf feinen 2Bimpel 
ffefß felbff unb iff ffolg barauf, menn feine SIrbeif 
an Äunff bie beß ETtac^barn überfrifff. ©iefe Euri= 
fcf)en 2BimpeI ftnb baß 2Baf)rgeid)en aller borfigen 
gifcf)erboDfe, mie man fie fonff auf beuffcßen ©e= 
roäffern nid)f roieber anfrifff. 

3n ben uumegfaraen ©rlenbrücßen groifd^en 
ETtibben unb Epreit Raufen nod» efma 70 biß 
öoSItfje, eine ^»irfd^arf. Sie merben biß 2EUtefer 
bod), unb bie männlid)en ©pemplare fyaben ein 
fd)aufelarfigeß off felfr ffarfeß ©eroeill). ©er 
plumpe Äörper erinnert efmaß an unfer EPferb. 
Sie ffef)en unfer ETlafurfcbuß, lieben fumpßge EHe= 
oiere, fcbmimmen guf unb finb nidif fel)r fd>eu. 
EXRan fäl)rf am beffen mif 2öagen in il)re Sfanb= 
pläße, ba fie EPferbe faff immer nabe be"an= 
[affen. ETtäberf man ficb ihnen jebod) gu Suß, ga= 
loppieren fie meiffenß 
fcbnell inß ©idii^f. Seim EReßfrocFnen. 
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2Iu0 meinem &6en. 
33on gdty £immerman& 

[0 icf) in bem @fäbfcf>en Cier in ^fanbern auf bie 2öe[f 
gebtafen mürbe, am 2Ibenb be0 5. 3UI' 1886, mar icf) 

baa breije^nfe Äinb Don aierjefjn. f®01' e'ne 3u9a^e- S^r 
mid^ mar fein “Pfatj mel^r im ^amilienffammbucf). ©e0f)alb 
fcf)rieb man micf) bann einfacf) auf ben Llmfcf)[ag. 

Dliein ißater mar ber ©of)n einea ©pi|enf)änb[er0, meine 
Mcuffer bie 2iod^fer einea ßcfjmiebea. 3^re Raufer ffanben 
cinanber gerabe gegenüber. Sie Siebe aerfdfnmfj bie Raufer, 
unb mir mud)fen f>eran in faufer ©pi|en. aucf). Salb 
jeic^nefe icf) bie DTtärc^enbfumcn nacf) unb erfanb neue, unb 
früf) fd)Dn faufcf)fe id) ben armen SIrbeiferinnen, bie bie fcfjfof): 
meinen ©pi^en ablieferfen, if)rer faffigen ©prad^e, if)ren far= 
bigen ©efpräcf)en unb berben ©efcf)i(f)fen. 2öenn in meinen 
Suchern Jpumor iff, fo Derbanfe id) bas meinem fIämifcE)en 
Soff, bas fef)r Doff J3umor iff, unb meinem Safer. Unfer 
Jpumor Derffefje id) feinen ffad)en Dpfimismus, fonbern bas, 
mas unfer bem Dpfimismus, unfer bem Sebensoerbrug 
unb ber Sebensfragif ju oernef)men iff unb mas aus jebem 
Serbruff als 5reu^e f)erau0bfüf)f. Das flämifd^e Soff 
mar burdf) bie 3af>r^un^ern f)in e'n fragifd)es Soff, bas um 
feinen Seffanb fämpfen mußte, bod^ bas banf feinem ©fauben 
frof) an ©eiff unb ^erj geblieben iff. Sergeffen mir nid)f, baß 
bie Serfeibficf)ung oon ^fanberns f>arfem Äampf ber größte 
©pöffer unb SadE>er ber 2Beff, ©ufenfpiegef, iff! 

©in Seifpief: 2öäf)renb bes Krieges Raffen bie Ceufe menig 
ju effen unb fein 3WfdE> mel^r. Sas Slfeifd) aber f)ing fo 
fd)macff)aff in ben Säbcn. ©ut, ii^ f)abe fef)r fleifcf>[üfferne 
DSenfd^en baran oorübergefjen fef)en, aber fie mürben nid)f 
biffer unb nid)f muffig, ©ie jogcn im Sorbeigel^en il^ren .fpuf 
ab unb fagfen: „©ufen Dag, gfeifd)." 

2fud) mein Safer mar oolf Junior, unb menn id) jeßf ein 
paar IDorfe über if>n fage, fo gefd)ief)f es md)f, meif es mein 
Safer iff, fonbern roeil er mid) bas ©r^äfjfen gefef)rf unb fo 
mifgearbeifef f)af an meinem Sud) „Das 'n 5[an= 
beim" unb an anberen Sfrbeifen, of)ne bag er es mugfe. 

DItein Safer mar ein ©pißenf)änb[er unb oerfauffe auf bem 
Canbe an bie Säuerinnen bie ©pißenf>auben. ©r oerfaufte oon 
^of ju jpof unb mar bann immer mie ein Sauer gefleibef, mif 
einem langen blauen Äiffel, einem rofen Jpalsfud) unb einer 
f)ot)en feibenen DSüße; benn bie Säuerinnen fauffen md)f gern 
oon einem „Jperrn", benn bann merben fie betrogen. Darum 
fleibefe fid) mein Safer mie ein Sauer, unb bann mürben fie 
md)f betrogen. 

©od) er blieb off eine ganje 2Bocf>e oon ^>aufe roeg. Sa es 
bamals nod) feine eleffrifd)en Sahnen unb 21ufobuffe gab, 
bad)fe er es ficb ans, mif einem Jipunberoagen, mit fünf Jpunben 
befpannf, ju ben Säuerinnen ju fahren, unb fo fef)e id) il)n 
l^eufe noch abfagren. @r ffanb bann aufrecgf in feinem 2Bagen, 
gielf bie fünf 3üge! 'n ^er -^anb, fnallfe mif ber ^eiffcge, fang 
babei ein 2ieb, ber 2Binb blies in feinen blauen Äiffel, unb fo 
fugr er meg mie ein ecgfer römifdger Sriumpgafor. Sie 
Dliuffer blieb allein mif ben oierjegn Äinbern ju ^)aufe, um 
bie fd)mierige ©pißenarbeif ju oerrid)fen. ©ie fegnfe fi(g nad) 
bem Slbenb, um rugig arbeiten ju fonnen, unb menn ber erffe 
©fern in ber £uff erfdgien, rief fie uns gerein, jäglfe uns, unb 
menn bie 3a^ ffimmfe, fagfe fie: „©fegengeblieben!", marf 
ein Äreujcgen über uns: „3m Samen bes Safers, bes ©ogneß 
unb bes Jpeiligen ©eiffes, amen" unb bann: „2111e nadg oben!" 

2Bir gingen ungern fdglafen, aber menn ber Safer nadg 
Jpaufe fam, gingen mir gern früg ju Seff, meil er uns felbff 
ju Seff brad)fe unb meil er oon feinen Seifen uns fo prad)f= 

Dolle Singe mifbradgfe, aucg neue ©rjäglungen unb Cieber. 
3n all biefem fag gerabe ber Jpumor. 2Benn er im £auf einer 
gangen 2Bodge nidgf fo Diel Derfauff gaffe, um. bie Unfoffen gu 
bedfen, unb mugfe, bag gu Jpaufe eine DSuffer mif Diergegn 
Äinbern marfef, bann gaffe er, fo meine idg, magrlicg genügenb 
©foff, um Doll Serbrug unb fd)marger ©alle gu fein. 21ber er 
blieb fröglicg. Sicgf für fidg felbff, aber für uns. Unb gier 
liegt gerabe bie Äraff bes Rumors, ©ie gcgf auf anbere über. 
Stein Safer gätfe ja nun rugig fagen fonnen: „3dg laffe fie 
gu Jpaufe rugig im SrecF ffedfen", aber er mollfe uns ja gerabe 
frog mad)en. Sesgalb bradgfe er für jebeS Äinb Don feinen 
Seifen efmas mif unb immer efmas, bas uns Diel j^reube 
madgfe. Unb bas iff gerabe fo fdgmer, menn man nidgf genug 
Derbienf gaf. 2iber fein ©eiff fanb immer efmas. 

Unb bie ©rgäglungen! ©s mar eine munberDolIe 3^^. 31¾ 
fege uns nodg nadg oben gegen, eine lange 3ro'et>elfdgnur Don 
Äinbern unb mein Safer mif ber Äerge ginferger unb id) auf 
feinem Südfen. 211s mir gu Seff lagen, ergäglfe er bie 
©efdgid)fen, bie alle Stenfcgen igren Äinbern ergäglen, Don 
©d)neeroiffcgen, Soffäppigen, ©enooeoa Don Srabanf. 2Bir 
beginnen immer bamif: „®s mar einmal"; aber bas iff Diel gu 
Dage, als ob nie efmas mirflidg geroefen märe; er bagegen fing 
immer an: ,,31^ einmal. . ." Senn er mar immer unb 
überall felbff babei gemefen. Unb borig fam er nicgf gu Diel 
barin Dor, nur mandgmal, aber bann im ridgfigen Slugenblidf: 
2öenn ber 2Bolf Soffäppdgen fofbeigen mollfe, bann fam er 
gerabe bagu unb fd)lug ben 2Bolf fof. 3e^l mugfen mir 
roenigffens, bag biefes Dier, Dor bem mir uns fo fürd)fefen, 
nid)f megr lebfe. 

2Benn er oon ben ^eiligen Srei Königen ergäglfe, fagfe er: 
„Unb ber ©dgmarge lägt eud) grügen." Sann ging id) mif 
meinen j^reunben gu ber ©feile, an ber mein Safer mif ben brei 
Königen gefprod)cn gaffe, nid)f meif braugen Dor ber ©fabf. 
Sann fag icg fie in meiner Pganfafie über bie ^elbmege giegen, 
an ben Jpofen Dorbei, burdg ben ZBadgolber unb über ben 
Sefgeflug. 3cg fag alles in unferem Canb gefd)egen. 2lllcs, 
mas mein Safer aus ben fdgonen ©Dangelien ergäglfe, ffcllfe 
er immer fo bar, als ob es in ber Umgebung Don Cier gefdfegen 
fei. 2Bie fonnfe es ba anbers gefd)egen, bag id) mir fpäfer 
bie ©efcgidgfen Dom 3efu0Unb, obmogl idg genau mugfe, bag 
fie ficg in 'fJaläffina ereignet gaffen, bodg fo gern in unferem 
Canb Dorffellte. 

Steine Äinbgeit alfo ging Dorüber mif 3e*dgnen, ßefen unb 
©rgäglen. 2Bie bei jebem 5tamen/ Se’9^e f,c^ auc^ mm bie 
groiefpälfige Safur, ein ^>ang gur Sealifäf, gum ßinnlid)en, 
unb eine Seigung gum Stpffifdgen. Steine abenblänbifd)e 
Stnffif erlag aber halb bem befäubenben ©influg bes Drienfs, 
unb idg ergab midg bem ©fubium bes Dffulfismus, Subbgis= 
mns, Äabbalismus unb id) roeig nid)f roieoiel anberer 30men. 
Sotg idg roagte es nicgf, mir einen eigenen 30mu0 baraus 
gu madgen unb nacg igm gu leben. 2lngffgefügl, tm0 

bem Ceben unb 2lberglauben roaren bie gmlgen, unb baraus 
mürbe bas graufige Sücglein „Sämmerungen bes Sobes" 
geboren, ©s enfgielf nidgf ein Äomma Cebensfreube. ©ine 
Operation marf mid) gilflos auf bas Äranlenbeff. 3^) 
glaubte ben legten 2ltem ausgugaucgen, bod) id) faf es nicgf. 
©ine neue Cebensfreube ricgfefe midg auf. Sodg jegf nidgf 
megr, um ben ©d)lüffel gu allen Stpfferien gu finben — fie 
fonnfen mir geffoglen bleiben —, fonbern um gu leben, banfbar 
unb Doll Semunberung gu leben. 

(2luä fcem glämifcgen überfragen Son 2lbotf D. ^a^felb.) 
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Cirftfbilber: 33. ^anfenburg. 

^innlänbifAe 331 f an ^er > er eferD e in ßi^neemänfetn bei einer SBinferübung. 

Xöet)rf)affe0 ©norm. 
23om freiwinigen bet: ginnlänbet:. 

23rn Sip[.=5ng. 23. Pantenburg, Äbln. 

2Bic f}ef)en augcnbliifli^ Dor bem Umbau unferer 2Be^rorgamfation. Jtorf) roiffen ttiir nitbf, line firf) in 3u!unft unfere ßant>e£(= 
uerfeibigung geffatten roirb. 2öiett)ei£ bas Heine ginnlanb uns mit feiner iZBe^ruerfaffung gum iCarbilb bienen !ann, mag fraglitf) fein 
.— ein fef>r inefenflicfteS DIToment bürffe aber autf) bei uns Ijürflfte Seadjtung fi'nben, närnlic^ bas 'Beifpict einer glüfjenben Baferlanbstiebe 
unb eines ftarf ausgeprägten nationalen ZBollenS, bas geigt, mie felbfi aurf) ein ficineS ßanb mit bcfc^eibenen Hilfsmitteln unb unter 
ungünffigften Sebingungen burrf) gieiberoujjtes Hnnbeln ©rofjeS erreitfien !ann. 

Qi vis pacem, para bellum“ — „2öiHft öu bir ben 
>> grieben (unb bamif bie ßveifyeit, fo tuoHen roir l)inju: 
fügen!) erhalten, bann fei auf 
ben Ärieg Durbereifef!" 

©D fagfen fd^on bie affen 
9?bmer, unb fo f>anbefn aucf) bie 
^innlänber, jene jüngffe ffan= 
binaoifcfje fRafion oon efroa 
3,5 DRiflionen ©inroo^nern, bie 
jeborf) einen fKaum bett>of>nen, 
ber nur efroa um ein fünftel f[ei= 
ner iff afö baß ©euffc^e SReidf). 
2fn riefig langer Canbfronf f)af 
man baß fommuniffifc^e £Ru^= 
fanb afß äu^erff unangenehmen 
IRadhbarn. Unb roer roeifi, ob 
©uomi — baß £anb ber 5in= 
nen — ficf) feine nafionafe 
©efbffänbigfeif bißf)er fyätte er= 
halfen fönnen, roenn feine 2öehr 
nidhf fo fcfrot'f roäre! 

®ß finb nicht nur baß reguläre 
ipeer unb bie fleine DIRarine, bie 
jufammen efroa 28 000 DTlann 
jählen, unb bie auf bem Prm= 
jip ber allgemeinen 2BehrpfIichf 

VII/31 

beruhen, eß iff oor allem bie für Jinnlanb eigentümliche frei= 
roillige ©chu|fDrpßorganifafion, bie alß aufjerorbenflicf) fchlag= 

fertige unb augenblicEIich Der; 
fügbare ©freiffraff bem Canbe 
einen ffarfen milifärifchen Diürf= 
half gibt, ©iefe in ihrer 21rf 
jroeifelloß einjigarfige Ultilij; 
organifafion iff heroorgegangen 
auß ben fogenannfen „ÜBeigen 
©arben", bie im 3ahre 1917 
unter bem ©eneral DRanner; 
heim Don ber roefffmmfcf)en £anb= 
fchaff Defferboffen auß began= 
nen, bie Derhagfen — bamalß 
jubem auch noch rofen — ruf; 
fifteen Unferbrüifer auß bem 
Canbe ju treiben, guff außfichfß= 
loß fif)ien biefer Äampf erff — 
man baffe leine 2Baffen! ©iefe 
mugfe man fiel) buchffäblid) erff 
oom ©egner erfiegen; eß roaren 
biß jur 21nfunff ber „fjäger" 
(„ihrer" (jäger, f. umffehenb!) 
nahezu feine milifärifchen gührer 
Dorhanben. IRur einß roar ba: 
ber glühenbe 2BilIe jur greiheif. 

21 u f f 1 ä r u n g ß ff a f f e 1 

im ginnifchen DReerbufen. 
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jjTiger öf' jiet bes (Edbußf^rpe. 

©(tü^eTfruf p in SSeferne: 

eine Xat= unb DpferbereiffdE)aff, fic^ für ^»eimaf unb Mafien 
einjufe^en, roie fie ffärfer faum gebacf)f roerben fann. 

STtaef) jaf)rl)unberfe[angem jäl>ern unb erbifferfem Gingen 
um bie Sefreiung Don ber 5rembf)errf(f)aff gelang es ben 
^innlänbern bann boct> enbOcf), ben 5re*i)eif0?arnPf fiegreidf) 
ju ®nbe ju führen. Jpierbei leistete bas im 5rüf)jalE)r 1918 in 
©übroefffinntanb — in Jpangb —■ gelanbefe beuffcf)e (£f= 
pebifionsforps bes ©enerafs ©rafen D. b. ©D[| merfDoUe 
!2Baffenf)i[fe, eine fbilfe, bie bis lE)eufe unuergeffen geblieben 
iff unb in ber fiefen ©anfbarfeif ber ^inntänber immer mieber 
jum 2Iusbruif fommf. Uber bie Semeggrünbe ju unferem 
©ingreifen in (5>nnfar|b fagf ber ©eneraf in feinem ÜBerfe 
„DJieinc ©enbung in 5'nnfan^ uriö im Satfifum", es t)abe 
au^er bem rein mi[ifärifif)en auc^ noc^ ber ©eficf)fspunff eine 
Skulle gefpieif, bag Seuffcgianb als Sorfärnpfer ber norbifegen 
Äuifur es nicf>f |)abe mifanfef)en fönnen, bag ein 23o[f fjofjer 
germanifc^er 23ilbung mie bie ^inniänber, bie uns fdEmgfen 
unb uns jubem mif Jreiroilligen unferffügf Raffen, ber 23er= 
niegfung bureb bie Solfriberoiffen unb bie eigenen Derbegfen 
Solfsgenoffen anbeimg'et. ©D mürbe frag unferer eigenen febme: 
ren Sebrängnis bie „DfffeebiDifion" non Sanjig aus enffenbef. 

öor nunmehr feebjeb11 ^ab1’011' am 12. Sprit 1918, nab= 
men bie ©euffeben bie ^»aupfffabf Jpeffmgfors ein unb fonnfen 
in ben barauffolgenben Äämpfen jufammen mif bem roeigen 
Sauernbeer bie tRofen Dernicbfenb febfagen unb aus bem 
£anbe freiben. ©ooff man an ben rouebfigen ^etbenbenf- 
mätern Dorüberfommf, bie man ben gefallenen ©euffdben an 
ben Orfen ber Äämpfe erriebfef baf —- immer roirb man fie 
mif frifdben Slumen unb Äränjen gefcbmüebf feben. Unb 
ginnlanb iff oielleicbf fyeute bas £anb in ber 2Belf — immer 
nod)! —, in bem mir Seuffcbe bie meiffen ©pmpafbien haben. 

ICaferlänbifcb begeifferfe jungegmmlänber gaben ja roagrenb 
bes Krieges auf unferer ©eife gegen bie Dergagfen ERuffen ge= 
foegfen unb fieg unDergänglicge Lorbeeren erfämpff. ©s finb 
jene jmeifaufenb DTfann — mögt mif bie 23effen igres IBoIfes —, 
bie unfer unföglidgen ©dgroierigfeifen auf geimlicgen ZBegen 
— meiff über ©egroeben — naeg Seuffcglanb famen unb im 
Preugifcgen fjägerbafaillon ITtr. 27 im CodEffebfer £ager aus= 
gebilbef mürben, um an ber Dfffronf eingefegf ju merben, bis 
fie im g^bruar igjö unfer bem ©cguge beuffeger gloffenein= 
geifen naeg 2Bafa in 2BeffgnnIanb beförberf unb borf gleicg 
in DtRannergeims meiger Sauernarmee als milifärifdge gügrer 
uerfeilf mürben, ©iefe DJlänner bilben geufe im mefenflicgen 
bie ©eneralffäbe unb bie öfgjiersforps ber Srmee unb bes 
©dgugEorps. „^äger" gemefen gu fein, iff für ben ginn= 
länber eine gang augerorbenflicge ©gre. 

Uteben ber Srmee unfergälf ginnlanb biefes ffraff organi= 
fierfe ©dgugforps, bas efma 100 000 greimillige gäglf ■— eine 
gang erffaunlidg goge 3ag[ für bas Heine 2anb. ©emnadg 
mügfen mir bei 65 DTUUionen ©inroognern eine freiroillige 
Srmee uon runb groei DItillmnen Dltann gaben! ©cgug= 
Eorps finb geufe alle üBaffengaffungen Derfrefen, mif Sus= 
nagme uon Äampfroagen. Sucg DtKarineformafionen finb 
bercifs Dorganben, bie fieg ben ©tgug bet gerflüffefen Äüffen 
gur Sufgabe gemaegf gaben. 

Btacg bem ©efeg com 16. ©epfember 1921 gaf bas @cgug= 
forps bie Sufgabe, feils einen ©cgug für bie gefeglicge Drb= 
nung im Canbe gu bilben, feils als Srmeereferoe — tmr allem 
als augenblicflicg mobile ©rengfegugformafmn —■ im Äriege 
gu bienen. 3eber gnnifege Staatsbürger, ber bas 17. Cebens; 
jagr erreiegf gaf unb beffen ©reue gur 25erfaffung auger 
3meifel ffegf, fann in bas ©cgugforps einfrefen; in Sus= 
nagmefällen mif 3uf,l>rnrnun9 ©Ifern aueg jüngere, bie 
man in groger 3agl Derfrefen fiegf unb bie in befonberen 
Wägern ausgebilbef merben. 

Jreiroillig — unb bas iff bas Semunbernsmerfe — unfer= 
giegen fidg alfe unb junge Daferlanbsliebenbe DTfänner mif 
unermüblicgem ©ifer ben fegroeren ©trapagen ber feinesroegs 
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felfenen OTanoDer unb gelbübungen, bie t>or allem im 2Binter 
fef>r crf)eE>ndE)e älnforbeuungen an ben einjefnen ffeüen. Sa in 
Sinntanb etwa ferif)ö DJcanate ffrenger 2Binfer fjerrfd^f, mug 
man fid) auch auf ben ÜBinferFrieg Dorbereifen. ©cf)[iffen unb 
®dE>ier bilben bann im roefenffidfien bie einzigen Seförberungö: 
m if fei. Sie einzelnen Sd^u^forpsformafionen Deranffalfen 
faff jeben buiffen ©onnfag Übungen, trie Sd^arffc^iegen nnb 
©elänbeübungen, im löinfer ©d)i=2ang[äufe in Deller 2Iua= 
rüffung. Sie roeifere Slusbilbung erfolgf nad) ben im Jpeer 
gelfenben @runbfä|en Dar unb nad> ber ©efdEtäffajeif unb am 
2öad>enenbe. 3ur 31usbilbung ber güftrer iff eine befonbere 
Sefel)l0fd)u[e Dorljanben. 2Iugerbem ffeften bie Derfd)iebenen 
©duden ber 2Irmee gur Verfügung, ^eber ©d;u|fDrpsmann 
baf feine Doffiommene 2Iu0rüffung ju §aufe unb mug fte forg= 
fam pflegen. 3um 9

ro^en Seil ffammen bie 2luörüffung0; 
gegenffänbe — trie ©etDeljr, ©eifengeroeftr, ©falEdbelm, Sor= 
niffer ufrr. — au0 erbeufefen ruffffd^en Seffänben, aber feib 
roeife aud^ au0 Seuffd^Ianb, trie überhaupt bie beuffd^e 2Irmee 
in Dieler ^infichf ala IDorbilb bienf. 

3n biefem 3ufammenhang bürffe fidler intereffieren, bag baa 
alfgermanifdhe ^»afenfreuj auch im nafionalen Jinnlanb eine 
Dralle fpielf. ©o fragen bie -fpeereaflug^euge auf ihren 
Sragflächen ein blauea ^»afenfreuj in treigem Äreia ala 
Dtafionale, aud; geigf ein Örben — ba0 finnifdhe „5reiheif0= 
freuj" — ein ^»afenfreuj;. 

Saa ©d)ubforp0 iff bem ffehenben Jpeere DDlIfemmen gleid)= 
geffellf unb haf einen eigenen Dberbefehlahaber unb ©enerab 
ffab. Sie enge 23erbinbung grotfehen beiben 2öehrorganifafionen 
trirb burdh gemeinfame Uebungen unb tDedhfelfeifige ÄDmman= 
boa Don Offizieren aufred)ferhalfen. Ser ©faafapräfibenf baf 
bie oberffe Äommanbogetralf fomohl ber 2Irmee ala auch bea 
©d)u^forp0 in Jpcinben. Sie DJtiffel für ben llnferhalf bea 
©chu^forpa roerben jur ^älffe burdh ^en ©fnaf, jur ^»älffe 
burdh prirafe Seifräge aufgebracht — auch e'n betDunberung0= 
tDÜrbigea tyidjen für ben Dpferftnn ber SeDÖIfernng! 

Sa man Don bem ©runbfafj auagehf, auch ^en trafen 
roaffenfahigen DItann an bie jxonf ju bringen, hat man bie 
grauen, nad^bem fie fdron felbff jur Qeit be0 5rriheifsfarrlPfe0 

bie ^Wf’oftoe ergriffen, aud; jur l'anbeaDerfeibigung affio 
mit hinSu

9
eSD

9en. Siefe ©leidhbered^figung neben bem 
DTiann bejiehf f'd) a^er nafurgemäg nur auf bie Sienffe, ju 
benen bie grau an fidh fähig iff. ©0 heigf ba bod) in jenem 
©efef; ber finnifchen 23erfaffung, bag „jeber finnifdhe DRif= 
bürger Derpflid)fef iff, an ber 23erfeibigung bea 23aferlanbe0 
feilzunehmen ober babei behilflich 3U fein". 

Sag bie grauen feljr Diel zur 23aferIanb0Derfeibigung bei= 
fragen fönnen^—unb auch burdtaua affiD —, haben bie ginn= 
länberinnen bereife in ben fjahren bee greiheifefampfee 
igty/tö beiDiefen. Samale organifierfen fich bie grauen zu 
•fpilfagruppen, bie bie Dltänncr nad; Äräffen im Äampf unfer= 
ffühfen. 2Iu0 biefen praffifdE) fchon ertDiefenen Daferlänbifdhen 
Seffrebungen h^raua erffanb jene — auch roieber einzig= 
artige — groge, bae ganze Canb unb 23oIf umfaffenbe ©in= 
ridhfung, bie ihren Dcamen nach einer Jpelbin, ßoffa ©Darb, 
in bem Sallabenzpflua bee Sidhfera 3- £• Diuneberg, „gähu= 
rid; ©fate ©rzählungen", tDählfe. Sie finnlänbifdten grauen 
leitet ber gleidhe ©ebanfe, tDi’e er in biefem ©ebichf herDor= 
friff: im Sienff ber ßanbeeDerfeibigung alle bie 2Irbeifen zu 
übernehmen, bie augerftalb ber Säfigfeif be0 eigentlichen 
gronffämpfera liegen, alfo Verpflegung, SeHeibung, Äran= 
fenpflege unb ähnlidhea. 

Coffa ©Darb, fo hieß jenea zwanzigjährige düäbdhen, 
ba0 in bem für ginnlanb fo unglücflidhen Äriege gegen Diug= 
lanb im fjahre 1808/09 rr|if ihrem Siebffen ina gelb zog, 
nidhf um felbff mifzufämpfen, fonbern um bie VertDunbefen 
unb Äranfen zu pflegen. 2Ü0 iftr Sräufigam ben Jpelbenfob 
für fein Vaferlanb ffarb, blieb £offa ©Därb bei ber Sruppe 
unb machte ben ganzen gelbzug mit. 
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Ser tDeibl dhe , ^Tüdherunferoffizier". 

2Iuf bem DHar ÖDerDerbanbapIa^. 
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gelbEüifjenbafferi'e 

im ©d>u£5fDrp01ager. 

3m 2Infang bes gre'^e'^r‘e9eS ‘m 3al>re I9I7 g^örfen bie 
„Coffen^ — fo nennen fitf) bie älngefjörigenber 2Dffa=©Därb=23er= 
einigung —unmiffelbar gu ben „2Öeißen ©arben", 1921 organ!* 
fierfen fie fid) als eine eigene 3nff ifuf ion, bie über bas gange £anb 
Derfeilf iff. 2öie bas ©^u^forps, iff aucf) bie 2offa=©pärb=Dr= 
ganifafion in 22 Canbesbiffriffe eingefcilf. 3e^er SiffriEf f)af 
feine eigene 23errt>a[fung unb Äanglei, Peiferin unb 3enfrab 
Eomifee. Sie SiffriEfe jinb mieber in 2Ibfei[ungen unferfeüf. 

Sas ^aupfquarfier ber Coffen iff in ber .fpaupfffabf QeU 
fingfors. ©ie cberffe Ä6rperfcf)aff unb bie Reifung beffef)en aus 
neun Perfonen — bie Präfibenfin unb ad)f dRifglieber ber 23er= 
roatfung. ©ie enbgülfige ©rnennung ber Präfibenffc^affsEan; 
bibafin erfalgf burd^ ben Dberbefef)[0{)aber beS ©dju^Eorps, 
raDburc^ tnieber bie enge 23erbunbenlE)eif grriifd)en biefen beiben 
iCerbänben ffarE gum 2IusbrudE Eommf. 3n09efand 9'^f e0 

I)eufe runb 30000 „fioffen", eine roirElid) felE)r bead)fnd)e 3afd 
bei einer SeoöIEerung Don 3,5 DQTUIianen. ©emnad) mügfen 
mir eftra 600000 grauen tr>et)rpD[ififd) — freimiüig! — or: 
ganifierf f)aben! JRan unferfd)eibef gtnei ©ruppen Don hoffen, 
bie „^eimtoffen" unb bie ober ^ronflotten". ©ie 
größte Abteilung bei biefen iff bie ©anitäf0abfeüung. 

21Uen gemeinfam iff aber bie freiroiüige iCerpflidjfung gum 
©ienff. 2Ju0er ber Präfibenfin unb einigen £ef)rEräffen be= 
Eommf niemanb eine ©nffd)äbigung für feine ©äfigEeif, bie 
red)f Diel Qeit in TInfprud) nirnmf unb noc^ neben bem Seruf 
au0geübf roirb. dtur bie reinen ©acf)au0gaben/ bie im ©ienffe 
ber Seroegung gemad)f roerbcn, bcEommen bie Coffen crfe|f. 

©ines ber ^aupfgiele ber ©rgiet)ung ber (5rau im ©ienffe 
ber CanbeSDerfeibigung unb bamif ber 2ÜIgemeint)eif i|t bie 
ffraffe ©inorbnung in unb unfer bas grc0e ©ange. 3e^e 

Ioffe mug an beffimmfen Äurfen feüneljmen. 3unöd>ff 
merbcn fie in einer @runbbi[bungsfd)u[c ausgebilbef (groei 
2öodE)en), bann in einem roeiferen Äurfus als geIbEüd)en= 
leiferinnen (eine üöot^e), gum ©d)Iug müffen fie einen fieben 
DTtonafe roäf)rcnben Äurfus burd;mad)en. 3171 roefenflid^en 
roirb roäf)renb biefer 3e*E in ben grögeren DTtilifärlagareffen 
eine grünblic^e 3Iusbi[bung in ber ÄranEenpflege Dorgenom* 
men. 3n biefer 3e'I forgf aüerbings ber ©faaf für bie 
ißerpflcgung unb 2©äfd)e ber ßoffen unb für il>re Llnferbrin= 
gung. ©ie roo^nen bann in gemeinfamen LlnferEünffen roie 
bie ©olbafen in il>ren Äafernen. 

2Iber aucf) nad) biefer Sfusbilbungsgeif toirb für bie faufenbe 
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„Ooffe" als Sienfffreiroiffige 
beim @d)u|EDrp0ffabe. 

llnferrid)fung Sorge getragen. @0 gibt befonbere, regeb 
rnägig Deranffalfefe iöorlefungs*, 3nffru^ion0= unb Übungs* 
fage. ©rogen 2Berf fegf man aber auc^ auf bie Pflege ber 
Leibesübungen, auf bie Eörperfidje ©rfüd)figung ber Loffen, 
bamif fie ben ©frapagen bes fjarfen ©ienffes getoad^fen finb 
unb if>ren ©eil gur Hebung ber SoIEsgefunbfjeif beifragen. 

2In ben gelbübungen unbDTcanÜDern bes ©d>u^Eorps nehmen 
bie Soffen beffänbig feil, ©ie ffellen ben ProDianf bereif unb 
Ifaben bie 23erpfIegung0Drganifafion roie bie Äranfenpflege 
unfer fid). Surd) Sammlungen unb Seranffalfung Don ^effIid)= 
Eeifen bringen fie groge Summen gur ©rf>alfung biefes frei* 
mifligen feeres auf. SaS iff bann bie Sfrbeif ber Jpeindoffen. 

3ebes 3Itäbd)en, bas ad)fgef>n 3af)re geroorbcn iff, 
Eann in bie 2offa=©Därb=£)rgamfafion einfrefeng aber aud) für 
bie DfHäbd)en im 2I[fer Don gef)n bis fiebgef>n 3a?)ren 9iE)f L’0 

fc^on Sefäfigungsmogfic^Eeif im dtafjmen ber Drganifafion 
im ©ienffe bes ißaferlanbes. ParfeipofifiE iff innerhalb ber 
Loffa^Seroegung Derpönf. 2fud) ©fanbesunferfd)iebe gibf es 
nid)f. 2Ber bas graue Äfeib mif ber ^elbmüge ber Loffen an= 
gief)f, iff eben eine Äämpferin in ber nationalen 2öel>rfrDnf, 
unb ba enffd)eiben nur ber Ifeilige 2BiIIe unb bie Leiffung. 

3n bem Loffa=©Därb=23erbanb iff eigenflic^ bas Problem 
einer freiwilligen 2Del>rDerpf(id)fung ber gd1111 in ibealer 
2Beife geloff. 3rnmer n01^ rnelben fid^ grauen unb DTtäbdEjen 
für ben ©ienff als Soffen — ein 3<drf)0n bafür, roie fel)r fief 
bie finnlänbifd)en grauen Don ber fifflid^en 3^ee ^e0 gemein* 
famen ©ienffes am ißaferlanbe ergriffen finb. Siefe auger* 
orbenflid) ffarEe 21nfeilnal)me ber ginnlänberin an ben 2Bef)r* 
beffrebungen il>rer jungen unb lebensfreubigen dtafion lägf 
fid) erEIärcn aus bem mächtigen greiljeifsbrang bes finnifd)en 
iBoIEes unb bem ungeheuren — unb wenn man meig, wie bie 
gariffifdhen, aber aud) Dor allem eben bie rofen Dtuffen in ben 
3al)ren 1917/18 in ginnlanb gefauff haben —, burdhaus 
roohlbegrünbefen ^>ag gegen bie LInferbrüdfer. ©er fümifd)c 
©faaf iff fich buregaus berougf, eine roie roerfoolle -Ipilfe il)m 
bie Bereinigung ber Soffen iff, unb unferffügf baher bie Be* 
roegung nad) Äräffen. 

Surd) ben fiegreidhen Äampf gegen ben Eulfurgerfforenben 
Bolfcheroismus rourbe bas 2Beige ginnlanb gum BorEämpfer 
ber norbifegen Äulfur — es iff heute bas nörblidhffe BolIroerE 
gegen DEuglanb, eine ©affache, burdh bie ginnlanb bie gang 
befonbere 2Berffdl)ägung ber übrigen Äulfurnafionen Derbienf. 
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obeli eines D:3L9 = 2I3a9eti0/ 
ber monntelnng jum Spritfc^mjggi't Denu^ inurbc. 

(Sin aufflappbarer ^oljroagen als 2Iffrappe. 
3nnen> Befanb bie gefrfjmuggetfe 2Bare. 

3m (3c^mttgg[ermtifettm 
(Sine felffame beuffd^e ©ammlnng. 

s gibf in Serlin ein DTtufeum, eine einjigarfige ©ammlung 
lüie faum eine anbere auf ben gangen Äonfinenf. (Sin 

DTcufeum, bas ber öffenflicf)feif ocilffänbig ungugänglirf) iff. 
(Ss iff feine ÄoIIeffion roelfberüljmfer „©füdfe", fein SRari= 
fäfenfabineff, unb bie Singe, bie f)ier ausgeffellf finb, I;aben 
feinen unerrneglid)en 2Berf. Unb bennod^ iff biefes DTtufeum 
für bas Publifum oerbofen. 

Siefes „DIfufeum mif ben oerfcHoffenen Suren" liegf im 
PacfI)of bes ^aupfgollamfes oon 
Serlin. 2In ber Sür lieff man: 
3oIImufeum. Jpier I)af man alle 
ausgefallenen unb felffamen 
Singe gufammengefragen, bie 
auf bem ©ebief bes ^ollroefens 
eine IHolIe gefpielf l)aben unb 
f)eufe nocf; fpielen. Seffer gefagf: 
Singe, bie mif 25ergel)en gegen 
bie 3oUgefe|e gu fun f>aben. DIfo= 
belle, 2Ipparaf e, 2Ibbi Ibungen unb 
befcf)Iagnaf)mfe ©egenffänbe, bie 
3oIlDerbred^ern unb ©cf)mugg= 
lern abgenommen mürben, finb 
f>ierüberfirf>f[id)georbnef,unbber 
Miann, ber I)ier feine 3D(Iffubien 
forffe|f, befommf ein embring= 
liebes Silb Don ben Sricfs, bie bie 
Schmuggler aus aller 2Be[f mif 
Diel Salenf ausgeflügelf haben, 
umba82Iugeber3DUnergubIuffen. 

Siefe f leinen DTfobelle ber 
©chmuggeIapparafe,2Baffenunb 
^ahrgeuge feilen Deranfchau; 
liehen, mie erfinberifch biefe Ceufe 
fein fönnen unb mir fchroierig bie 
älrbeif ber3DlIbeamfen befonbers 
in ben ©renggebiefen iff. ^»olg; 
hadfer liefern auf einem Sauern= 
magen eine Cabung 25aum= 
ffämme; roenn man aber bie obe= 
ren ©fämme roegräumf, ffellf fid) 
heraus, bag bie unferen nur 
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imifierf finb. Sas innere bes lOageus iff bofyl unb bienf 
©chmuggelgmedfen. giichf felfen jünbef man unfer biefen 
23aumffämmen auch ausgehöblfe ©fücfe, bie bann als 33e-- 
hälfer gefdhmuggelfer ©üfer bienen, ©inen mächfigen 23aum = 
ffamm fi’hf man gum Seifpiel tyev, ber monafelang gum 
Sransporf Don ©aloarfan oermanbf roorben iff. Sa biefes 
Mcebifamenf einen hohen Zöerf unb einen hohen 3Ddfal \>ai> 
mar bie (SnfbecEung ein großer 5an9 für bie Seamfen. 

2Iudh ausgehöhlfe Sucher Iie= 
gen hier, in benen 3igareffen unb 
©iffe oermahrf mürben. 2In bem 
fleinen Dnobell eines D=3ug= 
2Bagens mirb gegeigf, mie 23e= 
rufsfchmuggler ihre 2Bare über= 
all Derffedfen fönnen. Sie Secfe 
mar boppelf eingegogen, Äabel=, 
23erbanbs= unb ©eräfefaffen roa= 
ren DoIIffänbig umgebauf, um 
©dhlupfminfel für bie Derbofenen 
©üfer gu befommen. @8 iff DDU= 

fommen räffelhaff, mie bie 
Schmuggler ben fchmierigen Um; 
bau Dorgenommen haben. 

3n anberen Slbfeilungen bes 
3oIImufeums fiehf man ©eräfe, 
Äannen unb Äeffel aus aus; 
gehobenen Sprifbrennereien unb 
Dllobelle Don großen Spriffabn= 
fen, roo auf gang rafßnierfe 
2Beife ber gu oerffeuernbe Sprif 
unferirbifd) roeifergeleifef mürbe 
unb in gang enflegenen fpäufern, 
bei ben fehlem, mieber gum 
Sorfdhein fam. 

Dlian fiehf, ^e 3oUbeamfen 
haben fein leichfes Ceben. Sie 
Schmuggler finb „mif allen 
^unben" geheßf. 3Iber fchließ; 
lieh finb ja auch „Diele jjmnbe 
bes ipafen Sob". 

Kevico. 
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^3oefte bet (Sijen. 
SBcrf einer Malerin i)e^ rbeinif^rtneiJfäLcf^en ^^ui'irtesenfrum^. 

Sßon Dsfar 5l'an3 

em K^einlän&ei- un& 2Bcftfa[en ift biefc 2öelt ber ^)ocf)6fen, gorber^ 
fünne, &d)äd)te, bicfer unierirbifrfjc Äampf mit bec DTafur um Kofis 

fioffe btEannf unb perfrauf. @ie geböten mit iljren Kegimenfecn uon 
©cfjlöfenunb ber organifc^engütle Don2Bei'?anIagen gu feinctSDclt, b.e 
Don Äinb^eif an felbffperftänblicf) ifi, »eil et mit ibgllift^er Ku^e, m f bem 
23erIorenfein beä OTcnfrfien in bec iTtafur gar nirfjfö beginnen fann. ßem 
gremben, bec ben romantifdjen 3?^ein ^erunterfä^rf unb non Äöln ^er 
über Düffelborf, Suüiburg, überlaufen, @ffen plö^lirf) fid) in bie]e 
©igantenfc^miebe oerfe|f fie^t, tuirb aileei jum geroaitigen (grtbniä. 
Sal)er ?ommt eö, bag bie fübbeutfcgen £ünffler, bie oft nur fur^e 3ei£ 

jmijcgen ben ©efe^en biefer 2BeIt für ficf) roeiien, amS fo ftarfem ©efübi 
gerauß bie Äraft bicfer ZBerEe roiberfpiegeln fönnen. ©o trging eß ber 
iHürnberger Dllalenn Mia KücBerf, in beren JBerfen biefe gabrifrn unb 
Unfernegmungen firf; in ben [eudffenben 2lbenbgimmel retSen, in ber "aEjlen 
OTorgenröfe auflemgten unb im ©djimmer einer monbfjellen be= 
rnölften iTtatgf ju gigantifcfien ©rlebniffen aiß ©pmbole beß 3Irbeitß= 
roiüenß auftoadfifen, ber, tro§ allem, auf baß freie ©eutfdfilanb ber 3u= 
fünft fjofft. 

(£ß ift niegf alltäglidri, bag grauen non biefer grogen unb fcgroeren JDelf, 
pon ber eifernen Äonfeguen; ber fallen, £ürme unb Äonftruftionen im 
Sienge einer giganfifrfjen Strbeif gum ©cgöpferifcgen tjingeriffen merben. 
©ufe DItaler perfagten an biefem ©toff. Siele fcgeiterfen an ben faif liegen 
Soraußfegungen; benn baß ©epräge biefer ©cgilberungen fe§t niigt 
groanglofe IHatur unb gmanglofe golge porauß, fonbern baß roillige UZacg^ 
gegen unb 2lußbenBen beß fonftruftipen ©lemenfeß. DItan gat lange 
gebraucgf, um eingufegen, bag man biefen ungegeurenDSeeganißmue niigf 
bureg bie 2Siebergate einer meeganiftgen 2Belf feftgalten fann. ©r mill 
mit bem ftarfen, rgptgmcfegen ©efügl beß ßebenß, mit bem feelifdgen 'Jtaeg= 
empg'nben ber SDerfleiftung, mit ber grogen ©ege beß Serftegenß eineß 
erarbeiteten Äulturbilbeß erfagf fein. 

fRia 3tüi£erf gat auß bem rgeinpfälgifegen Sluferbe igrer gamilie 
jeneß unrugige, feefe, frifcgc ©egalfen, baß gcg nicgt bei Äleinigfeitert auf= 
gälf. ©o fonnte ge bem 5tongruffioen, ogne im troefenen Detail ga oer= 
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barrer, 5ie jeige ©etle nacgfüglen bie jebem 2Beri pon folegem 2lußmag, 
audg t»eur eß nntfrtern ia bie 2Bolfat gu ragen fegeinf, innetpognf. ©ie gat 
pon ber rkeir.ifcgem @agi egfrit, pen bem Sergänbniß für bie 5frjng, mit 
ber Äairfmtnnß! mb fjngenieurcjeig ge inmitten bec arbeifßgagenben 
Slhrffat 'egalen, arbeiten unb 3nf::’*ra£ic’nen empfangen lieg, piel Segeis 
gerung mit narb ^ajfc geftrad t, urb fo ift in IHütnberg raftg eine golge 
jerer 2öett :n Dtjerrälben rrb ‘p.nfelgeicgnungen enfftanben, bie überall 
für bie ©rogariigfe i ber 3n:,nftrti an 3Jgetn unb 9tugr roirbf. 

IRia 3?ütfcrts fürgkrifeget Ißec fügrfc urfprünglieg über gang anbere 
2üege ber S'nn't. inß bem romamtifegen SRürnberg fügrten ge bie ©tu= 
biar über bit 2lfabruien :n ©tuft^art unb 2Bien unb ftgliegltcg über bie 
Srngbcegfef ale er 2I:ditiar, no igr Profeffor Dlbrtcgf baß Sergänbniß ber 
tü«gler:frficcfjtäge ragetraegee, bk Pon ber 2Self ber 2trbeif außgromen. 
Dk Srmgledn rrjöff.U, bag ge bei bem DUtofiP eineß ©aßmerfeß gum 
regen 3T!cIe bie 'elf "<t«ii ^telligfeit in ber bieggen ßuft beß IJTacgmitfagß 
fefelte, 5k rm b:e nkkgfigen Äuopeln ber gogen ©aßbegälfer groifegen 
jlcngenben Stfitnen'pcngen, Strancn unb bügeren Äoglenfcgüffen lag. 
„Daß ßaab geb gi baginner in feltfamen, aufgegellfen ^tügeln unb 
bie ga6dE|’cf »r«geire fcgrtangrn bk reiegen Kauegfagnen gegen baß fon= 
bet bare ßirff: fllögircg crfeglcfj geg baß unferjoegte 2Befen ber Äonftruf* 
item brr periinfnineit unb fegmiegfamengorm." DItan entbeefte gelegent= 
tick brr Sltrerongi für Jfürnberger 2tueftellungen baß Silb in igrem 
älfelier, rrfenute bie SnttpiJlurgßmöglicgfeiten. Äurge ^eit fpäter 
hielt "it bii ©regentagen ber DTiapgütte im Silbe feg. Salb barauf 
jeirgneft u*b malU fr in ben rgeimgg=megfälifcgen ZBerfen, Por 
«lltm irt Sertkif ber Sertaiigtc ©taglmerfe 21®. 3n a^en tgren 
stbem me'bt ber g^rgr 2If«m ber ilöcrfarbeit. Die ßuft figeint Pon 
tirer unbärtbigeu .’Itaftenfpernung erfüllt unb ber roeife bportgonf gebt 
bi^en ©ega muceroUen i_nb b efe »tätgtigen Äonftruftionen auß bem 2tll= 
tag gerauß. 'Sn 3r".ai^fi)i b grigt ben 2lbgicg eineß ^todgofenß. Die lpocg= 
efm fr> in ber bämnrernben ©Irt beß SBerfeß, in ber roilben Unruge 
»eß .Piirmilß, ga bt«t ber geige älrbeitßfcgtpabcn emporgrebt, gu 
jicantiggen ©inbtifea ergebea ^ier ift nidgfß ängglidg IHaigs 
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Pinfel5eid;nung. 

falftf) am tylafye iff. Stefe ffä^Iers 

nen Einlagen unb 2Berfbaufen fcf)ei= 

nen, roie fie ba« ©eftfiaufe malf mit 
einer beinahe pulfanifc^en'Plb^Iicfis 

feif aus ber rf)einifcfj=it>eftfälifif>en 

@rbe emporgumac^fen. ©er 

ffriel)afent>t>n©rf)tt>elgern(£f>t)ffem 

^)üffe2I.©.) mit feinen unjatjügen 

©tfjieppäügen, Äa^ntagerungen unb 

DJoIjffpffnerDen beutfe^er unb aus* 
iänbifefjer Berforgung enfmirrf fidf) 

i^r roie baö ©uietburger jjafens 
gebiet jur einfachen, großen Or* 

ganifation. 3Itan fie^t Don einem er* 

l)6F>fen ^unEf auf bie breite ^)afen= 
anlage hinunter, fiel)f bie [agern= 

ben unb fangfam fafyrenben fd^tues 
ren Äo^fenfä^ne unb bie fjofyen 

Äran= unb ßaufanfagen jur ©eite 
beet ^tafenS roie gigantiftfje 2Beg= 

roeifer fief) natfj ber gerne jie^en, 

bie umfcF>[eierf iff uo m !2BoIHen^aut^ 

ber beutfefjen ®ffe. Sen Zöerf biefer 

Silber mac^f nit^f bats OTalen allein, 

audf nic^f allein bie ©e(falfungd= 

Eraft, bie burtf) bie pijanfafie einer 

grau, bie auf bxefem ©ebiete plö^s 

lief) iljr eigenfied gelb enfbeif, Ders 

ffärEt roirb. ©er 2öerf biefer 

buftriebilber liegt in berßeibenft^aft 

beet BortragS, in bem Sliferleben 

unb ber greube an biefem gigan= 

fifteen 2BirEen, in bem Q3oUgefüf)l 

bea yiad)fcfyaffen& beö ©ebilbeel 

beuffrfjer ^>anb unb beutfefjen 

©eijfeö, ber ©efefjieftfe, IRüefgraf, 

©egenroarf unb 3uEunff beufs 

fcfien BetlEed roar unb iff. 

ÄD^fenftanöpcrfbrüife. 
(^üftenbetrieb yUciceritS)-%ugi^UXfyjf\rn=^)ütte 21.©.' 

gegeit^nefeet ober ©rFlügclfcet, foro 

bern alles aus bem freien DEfypffymuS 
gcffaltet. ©ie großen jpocfjanlagen 

beS ^)ütfenbefriebeS DIfeibericf), ber 

©uisburger ^)afen mit ber irtieber= 

r^einifefjen Stätte im ^tinfergrunb, 
bas 3ufatttmenf)e[fen oon 213affer 

unb 2BerE, bas 3ne'narl^etgreifen 

oon XranSporf unb ‘ProbuEtion ge= 

ffaltet fiefj (innenfällig, ba(j es nitfjf 

einmal ber giguren bebarf, bie fonft 
Silber beleben. ©aS eiferne ©pann= 

roerE ber Xürme unb SrücEen unb 
ber jjotfjanlagen ifE gegen ben Xag 

geffellf, roirEf roie norbiftfjes gili= 

granroerE, oonflinfen^Jänbenin ben 
ßorijonf gefpannt. ©in anberes 

Silb aus bem Spüttenbetvieb OTeibes 

ridfj geigt eine roeife ^nbuffrieflätfje, 

bie oon jpodjbafynen, mächtigen 

ßeifro^ren, XranSportleifungen unb 

©trommaffen oielfad^ überEreugt 
iff. .fpinfergrunb ffeigen bie 

2DerEanlagen auf unb malen il>re 

3Eaucfjfaf)nen in ben^)immel. Siele 
DIfaler roürben barin nur Öbe fe^en, 

roeil biefer aufgetoül)Ife unb gur 

jjoc^Ieiffung ber 3n^ufErie anges 
fpannte Soben Eein ©rünes bulbet. 

iHia DEüdEert füf)lt me^r als bie 

©legie eines ßanbfc^afterS, bie l)ier 

Suisburgeu ^»afen. 
3m .tpintergrunb 

bie ITtieberrfyeinifdje ^tüffe. 

(HugufttXfyyffentfyüUe i.®.) 
Ölgemälbe 1931. 
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S)euf|c£)lanb0 ©rcnglage 
inib bie ©rengbefefiigungen feiner TOeftUcben .ITacbbnrn. 

Sin niid^ferner £affacf)en= unb Qafylenbevicfyt Don 5- £09mann. 
©ar manchem bcr „Werl"sQefet ttnrb ee rra^rfi^einlirfj beim Eefen ber Überfdjvift fo ge^en mie bem ©c^riftieiber: „TpoUtifrf) £ieb 

ein garfbig ßieb ... barüber [ieff man genug in ben Sageesjeitungen." 
Unb ba er nid)t gesroungen ifi, aüeö ju lefen, ruaö i^m norgefe^b wirb, ffeljb eä il)m frei, bie ©eibe ju überft^lagen unb firf) 

erfreulicheren ©ingen jujuroenben. 2Iber uieUciihb Derfucf)b er hoch einmal, mib ben crfben ge^n 3eilen gu beginnen. ZBir oermuben, er 
roirb bann nicht nor bem lenten 2Bort aufhören, benn biefer einfeibige nüchterne „©atfachem unb 3ahlenbericht", ber ficf> jebeö Äommens 
bard enthält, ifi roertDolIer unb auffchlu0reicher als mancher bitflcibige 2Bälger. Unb — gum ©erjiänbniö ber „gricbensliebe" granfrcichs 
unentbehrlich- 

®«utfcf>lan&8 SBeftgrcngc. 
ics 50 km ofincärtcC beö 3iheineei enbmilibarifierbe 3one> ^er ?e'n 

beutfcher ©olbat fleht, ©jlroartcj bauon flehen ©eile non groei beutfchen 
DiPifionen, non iTtprbfee bist gur ©cfftpeiger ©renge, ale! bünner ©cfileier. 
Sefefligungen auch oflroärt« ber enbmilitarifierten 30ne finb perbpten. 

iXlatürlüher ©rengfchuf burch ©ebirge, glüffe uftp. nicht porhanben. 
geflungcn im 2Beflen ©euffchlanbö: Ulm unb .gngpl^PÖl. ©ie befihen 

nicht ein ©efchuf unb feine gepangerten Sefefligungöanlagen. 
©anernb im Sereicf) beec frang6fifch=be 1 gifcf)en gernfeuerel [eben: 

in Saben 2 ooo ooo ©inroohner 
in ber Pfalg i ooo ooo „ 
im ©aargebief .... 600 ooo „ 
im Ähelntanb .... 1 500 ooo „ 

©arunfcr bie ©rofjfläbfe: Karlsruhe, OTannheim, ©aarbrücfcn, 2Iachen. 
Dlhem^eö^e11 1,011 ®afel bis DUannheim, ©trägem unb Bahnne^ 

in Baben, Pfalg, ©aarlanb, Dlheinlanb rperben meifl pan frangöfcfchen 
Äanoncn beherrfcht. 

glm 2BirfungSbereich bes frangöfcfchen geuers liegen bie Äohlengebiefe: 
im ©aarlanb mit etipa 8 % bes beutfchen ÄPhlenbeflanbeS, 
im 21achener ©ebief mit etwa 3 % beS beutfchen ÄohlenbeflanbeS. 

©aS SJuhrgebief mit 65 % beS beutfchen ÄohlenbejlanbeS ifi ohne jeben 
Schuh bem frangöfcfchen 3ugriff auSgefet;t. 

Bon ber beutfchen Gtifcninbuflrie liegen im frangöfcfchen 'Mrfillcries 
2Birfungsbcreich bgtp. oöllig ungefchühf: 

im ©aargebief eftoa 12 % 
im IHheinlanb „ 8 % 
im Muhrgebicf „ 63 %. 

grangöfifch'belgtfchc ©r«ng«. 

i. grangöfifche ©renge. 

a) ^Natürlicher Schuh gegen ©übbeutfchlanb: 
Oberrhein als natürlicher ©rengfchuh- 3^s^ein=©eifenEanal pon 
Bafel bis ©fragburg geplant, bis Äembs in 130 m Breite bereits 
auSgebauf. Saburdf gtoeifes ©fromhinbernis parallel gum [Khein 
porhanben. ©ahinfer Bogefen, [Rheins3ilhone::^arla^’ 
3Tafürlicher ©cguh gegen ©aarlanb unb “Pfalg: 
3lheinebene, Borboogefen, ©aortal, [othringifcljeS ^lügellanb 
groifchen ©aar unb Blofel, ©rubengebief um Siebenhofen. 

b) jfünflliche Befefligungen gegen ©übbeutfchlanb: 
1. 3one: Unmittelbar am linfen 3?he>nufer. Blocfhäufer mit 

[gangerfuppeln für Beobachter unb grontalfeuer. 3ln ben ©eiten glan= 
fierungsflänbe für BTafchinengeroehre gur Eängsbegreichung beS ©trom= 
beffeS. hinter BlocfhauSreihe boppelfeitige ©eghühreihen mit ganger* 
fuppeln. [Kechfer glügel ber Kheinfronf an bie ©chroeig angelehnf. 
Stedrifer glanfenfchuh Burgunber [pforfe, gebecSf burch befefligten [Kaum 
um Belfort. 21n 3?helnl>rPäen befonbers flarfe, tief geglieberfe Bes 
fcgigungen. 

2. 30ne: 3lheiuebene groifchen 3?hein unb Bogefen. Btehrere 
flarfe BefefligungSgruppcn, groifchen ihnen gahlreicffe glanfierungSs 
anlagen (Casemates) für OTaphinengerochre unb ©ephühe. ©elänbe 
roirb burcf) geuer reftlos beherrphf. ©iefe ©lieberung ber Befegigungen. 
21Ile untereinanber meip unferirbiph oerbunben. ©ief unter ber ©rbe 
Äafernen mit allen Bequemlichfeiten. Bor ber gronf unb groiphen ben 
Befefligungen <Stad)elbral)t= unb ©tarfgromhinbemiffe, Blinenfelber, 
©anffallen. ©apor bie 3°ne bes ©obes, roo ^auptroirfung aller 2Baffen 
liegt. 

3. 3one : Bogefen. ©rogfege ^ocgroalb am Oftpang beherrpht bie 
gange 3?hc'ne^ene- Befegigungen um Bifph- ©agroiphen gaplreiche 
grögere unb fleinere Befegigungen, bie bas B3a[bgebief lücfenlos be= 
perrfchcn. 2Ilie ©fragen unb BBege mit DBinenanlagen unb gur Sprengung 
porbereifet. SBeglicf) anphliegenb ©aarfal mit ©eifenfälern bis ©aars 
gemünb gur Überphroemmung porbereifet unter 3u!)^fcna^mc ^ec 

2Bafferfpeicher um ©aarburg. Äünflliche ©fauroeiher unb ©tauroerfe. 
2llle ©fragen unb Bahnlinien gur 3ergörung porbereifet. 

4- 3one : [Kücfroärfige geflungslinie Be [fo rf — @pi nal- 
Banrt) -©oul. 
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©renge gegen Saarlanb unb ^3falg. 
1. 3one : Unmittelbar an ber ©renge. ^afylreidfye DUaphinens 

geroepre unb BeobachfungSpangerfürme. ©fragen, Bapnen gur Sprengung 
porbereifet. 

2. 3°ue: ^n ßinie ©f. Slpolb-Siebenpofen-ßongrog. 
©f. 21polb unb Buppborn garfe unfcrirbiphe gcgungen. 
OTammutfege bes .f)acfenberges (oftroärfs ©iebenpofen) beperrphf 

©ebief groippen [Rieb unb Blofel. ©ie gege ig eine unterirbiphe ©fabf 
mit roeifpergroeigfem ©trägem unb Bapnneh. 

Befegigungen um ©iebenpofen unter Slusnupung ber porpanbenen 
©rubenanlagen. JDalbfegung Pon Äaffenpofen mit oielen Batterien, 
OTunifionsräumen, unferirbiphen Bapnen, Befegigungsgruppen um ben 
Äanfener 2BaIb, um 21umeh unb ogroärfs ßongrop. 

Sas flroippenfelb burcp gaplreicpe „Casemates“ gepcperf, fo bag ©es 
[änbe Poll beperrfcpf roirb. 

Bor ber gronf .Sjinberniffe ufro. roie in Oberrpeinifcper Xicfebene. 
3. 3one : ©ie mobernen gegungen HUep —Berbun-31taas = 

abfcpnitt. 
4- 3onc : 2Irgonncn. Berlängerung ber Befegigungsgonen entlang 

ber frangöpphsbelgippen ©renge ig in 21ngriff genommen. 
Befapung ber Befegigungen: ©fänbig Porpanben in einer ©tärfe, 

bag bie Befepung unb Berfeibigung jebergeif opne Bergärfungen erfolgen 
fann. Unterbringung in griebensfafernen innerpalb ber BefegigungSs 
gonen. 

Slugerbcm je eine ©ioigon im Screicp DBüplpaufen, ©fragburg, OTch. 
Befanfon, ©Pul, DTancp, ßunöoiHe. Bei biefen ©ipiponen garEe Berbänbe 
pproerer unb pproerger SlrfiUerie, Äampfroagen unb glieger. 

Äogen ber ©rengbefegigungen: ©eit 1929 einphlieglicp ber Äogen für 
21usbau bes grafegippen unb faEfippen ©fragens unb Bapnnehes im 
©renggebief efroa i1/^ DBiHiarbe DÖB. 

2. Belgifcpe ©renge. 
Belgien burcp Berfrag Pom 7. ©epfember 1920 an granEreicp mills 

tärigp gebunben. 
a) jUafürlicperSchuh: 

21rbennen unb bas ßope Benn, bapinfer DBaaSabfcpniff. ©apinfer 
gaplreicpe ffanäle unb Eleinere glugobfcpniffe. 

b) Äünglicpe Befegigungen: 
1. 3one: Sie abgetretenen Äreife ©upensDBalmebp. ^ier 

Sperrgebiet. Borgetlungen. 
2. 3°ne: Befegigungen entlang ber ©renge in ßinie 21rIon 
(nörblicp ßongrop) -©taoelot-^)opes Benn-,piQteau 1,011 

^)erpe. 
Um 2lrlon garEe Befegigungsgruppe, bie Berbinbung mit frangöpppen 

©rengbefegigungen (ßongrop) pergeKf. (Snflang ber luj-emburgifcps 
beutfcpen ©renge gaplreicpe garE betonierte OTapEampfgühpunEfe mit 
oielen glanEierungSroerEen unb BlocEpäufern. ©apinfer fcproere Batterien 
in groger Xiefe. 3m ©^bief bes .Spopen Benn ©tüppunEfe unb auSge» 
bepnfe ©perranlagen. 0011 -¾1100 oofp frangöfifcpem BTuger 
befegigt. ®S ig eine unferirbippe ©rogfege. 

3. 3°ne: DBaaSs©fellung. ßfitficp mit ben mobcrngen tecpnifcpen 
©rrungenfcpaffen als gegung auSgebauf. 

3roiphen ßütficp unb ÄHaegricpf bie neugciflicpcn BefegigungSanlagen 
ber ©ruppe ©ben ©mael. 

DBaaSabphniff aucp entlang ber belgifcpspotlänbiphen ©renge burcp 
©tüppunEfe unb Batterien befegigt. 

4-30nc: Sroiftpen OTaas unb ©cpelbe P orbereifefeS ©perrs 
gebiet unter 21uSnupung bes im Bau befinblicpen Königs 
211 b e r f s Ä a n a IS. 

Sie belgippen ©rengbefegigungen feit 1931 im Bau, roeiferer 21usbau 
roirb mit fFtacpbrucf betrieben. gerfiggeHung efroa 1935. 

Befapung ber Befegigungen: rftach frangöpppem Bürger geplant, 
bie gur ^eit in 2Ir[on liegenben 2Irbennenjäger als beroeglicpe ©ruppe enfs 
lang ber ©renge gu pertcilen. ©ie 3öger fallen bagu auf ©iPiponsgärEe 
gcbracpf rocrben. 

gerner liegen je eine Sipifion mit pproerer 21rfillerie, Äampfroagen unb 
gliegern in Büfficp unb Bamur. 

Äogen ber belgippen ©rengbefegigungen: Berbraucpf unb bereits 
bcroilligf gufammen 70 Blillioncn BBT. 
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91TonafItcE;e äluslefe befonbere beacbfen^rocrti'f 2Xuf|ti|c 
aus b.eutfcfyen uub auslänbifdE)en Qeitfcfytiften. 

^infer ©fa(i)ßlbra^t 
Q5et öer beuff^en ^tieben^afcorimung 1919 in 2}ct;fatKeö. 

3Ius öcr „Deut(d)en Sergroerrsjeifung". 

(©cfürjf.) 

rCin SeifungSmann, roeldjcr ber beutfdjen Delegation in ÄrfaMeö ange= 
^ l)ötte, fteüt uns feine Sagebucfjaufgeit^nungen aus ben Xagen beS 
Siffafs jur Q3erfügung: 

Serfaiflcs, am 4- 3nai 1919- 
^)eu(e mittag um 1 Ilfjr I>af bie beutfcfje Slb» 

orbnung unter bem 23orfi§ t>an Srcxfborf* 
3?an^au befc^Ioffen, ben ber 2I5orbnung jus 
gefeilten franj6fi;fcf)en Oberfl .Spenri mit einer 
frfjrifflidjen SInfrage narf) Paris gu fdjidSen, ob 
feifenS ber Gsnfenfe bis morgen nacfjmiffag um 
5 UI)r angegeben roerben Eönnfe, mann nun 
eigenflirfj ber griebensoerfrag ber beutftfjen 
©etegafion auSge^änbigf »erbe! ... 

(Seif bem 29. 2Ipri[ fi^en »ir jegf ^ier in 23er= 
faifles hinter @farfjelbraf)f. Äoffeupunft für bie 
Perfon uub für ben Sag: 100 gr. = 220 3ÖIt. . . 

23erfaUlcs, am 8. DItai. 
Ser ©inbrmS ber Q3orfriebensbebingungen bei 

ber beutfcfjen Selegafion, insbefonbere bei ben 
fogialbemoEratifdjen JITifgliebern, bie unbegreifs 
[it^erroeife bis gum lebten 21ugcnbli(fe an einen 
DEerfjtsfrieben geglaubt Raffen, iff Oernic^fenb. 
•ipeufe abcnb, im Stotel 23ate[, erfiärte 3feirffs= 
minifter ©iesberfs, nur bie Übertreter rein Eas 
pitatiffifcfier 3n(el:cffcn Eonnfen gu einer 21ns 
nalfme biefer griebensbebingungen raten. .. . 
©päf in ber ütadff Earn ©iesberfs noi^ einmal 
in bas Preffe^ofet unb meinte, unter ben ge= 
gebenen über^ältniffe müffe man foforf mit 9Eu)j= 
[anb gu einer 33erftänbigung Eommen unb unter 
fümgemäßerSInmenbung boffc^e»tffifcf)er@runbs 
füge inSeutfcfilnnb eine neue innerpolitifc^e £agc 
fdfaffen; ber 3feuaufbau ©eutfrfjlanbs Eönne 
nidft mefir Don oben in bie 2Bege geleitet roer= 
ben, fonbern müffe Don unten fjer erfolgen. — 
Sie parifer SIbenbbläffer melben, 

Rüjtunggmfltrnfinn 

bie ©nfenfc »olle ^lollanb als @nfs 
fc^äbigung für gemiffe ©ebietsab= 
trefungen an Belgien einen Seil ber 
Df^einprooing gufpredffen. 

Ser Parifer „Matin“ ftfjreibf in 
einer Betradffung über bie Über= 
reicl)ung beS BorfriebenSOertrageS 
imSrianon, bie bcutfdfe Selegafion 
Ijabe eine grojje äuffere 2lf)nlicfiEeit 
mit ber Parifer 2lparf)enbanbe 
Bonnofs©arnier, bie 1913 geEöpff 
»urbe. 

Berfailtes, am n.Dlfai. 
©rgbergers Unferrebung mit 

einem polififcijen DJebaEfeur beS 
„Temps“ »irb in allen Parifer 
Blättern mit großer ©efcffi(flicf)Eeit 

9Bt« gtattEreicf) rüftct. 

Sie ^aus^altsoer^aublungen in granEreidf gaben »ieber einmal bie 
SHöglic^Eeif, gu erEenuen, roelcf) ungeheuere ©ummen in granEreicfj für 
3?üfEungSgroecEe ausgegeben »erben. Bon ben DorauSficf)flichen gefamfen 
©feuereinnahmen, bie ef»a 45 ülfilliarben granE befragen bürften, »irb 
rne^r als ein Bierfel gu KüjfungSgreecEen ausgegeben. Beben biefen 
efafmäfjigen 2lusgaben »erben aber noch 10 Utitüarben granE aus 
Slnleilfen für bie ülnfthaffung Don gluggeugen, SanEs, Äriegsfchiffen 
unb bie Gtinrichfung Don Befefligungen längs ber Sjfgrenge aufgcrocubet. 
^nsgefamf roerben alfo in biefem ^ahre »eit über 4 Bfilliarben 'JUR. 
in granEreicf) für MüftungSgroecEe Derroenbef, bas ift eine Summe, bie 
nicht Diel niebriger iff als bie gefamfen 3luSgaben ber beuffdfen Beichs» 
Derroalfung. 9Han (iel)t barauS, »elrff ungeheuere ©ummen in granEreirff 

unprobuEfiDen guqeführt »erben. 

alle jene Seuffcifen aufmarfchieren, bie »ähreub beS ÄriegeS ©chulbs 
beEenntniffe abgelegt ha^en> u. a. Befhmann fpolltoeg, Profeffor 
görffer unb Dllapimitian färben. 

BerfailleS, am 13. ÜTtai. 
.. .fpeufe treffen bie Öfferreicher in ©f. @er= 

main ein. 301 9cfW9cn f’ec Bise iff be= 
fchloffen »orben, bajg Italien Sirol bis gum 
Brenner beEommf. — Somit iff 3£älienö Bers 
bleib bei ber (Snfenfe geficherf. 

BerfailleS, am i4- Bfai. 
^)ugo ipaafe fyat einem Berichterftaffcr beS 

„Matin“ erElärf, bie Urfache ber Beoolufion fei 
bas nicht mehr gu erfragenbe 30t^ ber 3Ifilifät= 
Eajfe in Seutfclflanb gcroefen. üf’cigcn er= 
gählf -^oofe long nnb breit bem „Matin“, »je 
er bie 3?eDolufion in Seutfcfflanb oorbereifef 
habe, unb roie feine Beben unb bie feiner 
greunbe heimfich in bie beuffdfje gronf ge= 
fclfmuggelf »orben feien. .^)aafe gibt ferner ber 
fefien Uebergeugung 2luSbrudE, bajj ber BoI= 
fcheroismus Don Seuffclflanb auf bie anberen 
ßänber überfpringen unb bereu Äapifalismus 
Dcrnichfen »erbe. 

BerfailleS, am 16. OTai. 
Sas beutfifye ©eErefariaf ber griebensbele= 

gafion übergibt uns bas BamenSOergeichniS 
ber heute in BerfailleS anroefenben BTitglieber 
ber bcuffchen Selegafion. 2Bir finb alfo im 
gangen 254 ßeufe hier, ©eEretärinnen, Äriminal= 
beamte, ffangleibiener unb Selegraphiffen ein= 
berechnet. Sie gahlreicljen Samen ber Selegafion 
beEommen langfam in ber Parifer Preffe ihre 
©pi^namen. Sie ho^en Slbfähe ber frango= 
fifchen ©tiefe! gereichen auf bem h0fpr*gen 
Parifer Pflafier Dielen gur Äataflrophe, unb bie 

gugoerfiamfiungen finb an ber 

ausgefdjlachfet. ©rgbergers @e= 
flänbnis, ber griffige Bafer eines „SlnneEfionSprogramms" geroefen 
gu fein, „»eil bas 2lnneEtieren bamals in Seutfchlanb Btobe roar, 
unb feine Berffcf)erung, er hätte fiel) bann fpäfer gebefferf, »erben 
Don ben grangofen mit begreiflicher greube ben ßefern Dorgefefjf. Sie 
©ntenfecfjauDimffen bebienen fidh beS ©rgbergerfchen .^mteetneros, um 
ihre Shefe gu rechtfertigen. üteigen lä0f bie frangöfifdje Preffe 
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Sagesorbnung. linfer Gihinu'g, 
Profeffor Bier, flucht über bie „Der= 
bammfen h0^en ülbfähe uub bie 
»eibliche GtifelEexf". (Sinige unferer 
Samen geben mit ihren Parifer 
BtobeEleibern unb ©tiefeln gerabes 
gu grotesEe giguren ab. Sas fran= 
göfifche PubliEum hinter bemSraht= 
gaun lacht. . . 

BerfailleS, am 17. Btai. 
Sie ©aargebiefspropaganba be* 

ginnt mit einem gangen Prommels 
feuer Don phanfajEifcfjen Berichten, 
bie Parifer Äorrefponbenten aus 
bem ©aargebief fchWEen. Sem 
„Petit Parisien“ gufolge hätte bie 
BeoölEerung ©aarlouis’ gang Don 
felbff alle ©frafjennamen fran= 

göfiert unb bie ^aupfffrage ber ©fabf „2loenue goeü" genannt. Sie 
roeifauS größte üllehrgahl aller Beroohner beS ©aargebiefs fei für 
ben 2lnfcf)lujj an granEreich- — ©eljeimrat glemming, beuffher ©ach= 
Derflänbiger für bas ©aargebief, triff biefer erlogenen ©fimmuugSs 
mache entgegen, leiber finb unfere Slbroehrmajjnahmen hier fe^r t,Cs 

fchränEt. 
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23erfaiüeei, am ig. 3Ttai. 
(Sine rtjeinifcfje iKepubliE unter bem ProteEforaf fall ge» 

grünbef roerben. Siegmal flirrt jur 2tbroeif)frung bie „Liberte“ bie 
'Prcpaganba. 

23erfai[[ed, am 20. 3Ttai. 
(Sin beutfi^er fajiaiiffifdier Dltinifter crEMrfe mir gefiern abenb im 5)arE 

ban 23erfai[Ieg, er glaube nun nitfif meljr baran, bafj bie franjöfifc^en 
©agialifien efmag tSnergifrfjeö gegen bag beab[i’tf)figfe SiEfaf unfer= 
nehmen mürben; in geljn^aljren, bieneieftf aber autf) er(E in jmangig^a^ren, 
mürbe ber internationale ©ojialigmug (EarE genug fein, bag SiEfaf über 
ben Raufen ju merfen. 

23erfailleg, am 26. OTtai. 
©emalfige 'Propaganba feiteng ber franjbfifrfjen ^reffe für 2lugrufung 

ber pfälsifcben IKepubliE! Sag „Petit Journal“ iff Küfer im ©freit. 3U 

biefer pfäljifdjen JEepubliE müffe aber nocf) 25irEenfelb, ffreujnacf), DEoffs 
mciler, ®f. 2Benbel unb 2Bormg ^injugefcfjlagcn roerben. Somit mürbe bie 
pfälgiftfie JEepubliE 1300000 (Sinrooljner gälten, unb unter bem ^rofeE- 
foraf jranEreicfjg fall fie angeblitf) lebengfä^ig fein. — Sie (Snglänber 
laffen ung roiffen, bie beiben englifdfien ©enerale DEobertfon unb ßiggef 
feien in Äöln jufammengetroffen unb Raffen ben Plan eineg 33ombarbes 
menfg beuffcl)er ©fäbfe fejEgelegf. Sie „Daily Mail“ bringt eg in grofjer 
2tufmarfjung, mü^renb bog „Echo de Paris“ im §a[[e einer 23ermeigerung 
ber beuffdfen Unterfc^riff brt>F)f, bie (Snfenfe mürbe iljre £ruppen t>or= 
rüdEen [offen unb jugleirf) mit ben [Regierungen Saperng, .^lannooerg (!), 
2Bürtfembergg unb Sabeng in ©onberfriebengoer^anblungen einfrefen. 
JEeun roeifere DIEifglieber ber ameriEanifrfien Selegafion finb t>on i^rem 
2lmf fjier jurüdEgefrefen. 

23erfaiIIeg, am 29. JTEai. 
JEun fte^f ^annouer im ißorbergrunb! ©effern abenb mar 23erfailleg 

Doll non ©erürfjfen, eine r^einifd)=roe(EfäIifdf)e JEepubliE fei gegrünbef, unb 
Reffen unb 2Biegbaben fatten ficff Dom Seutfdfen JEeit^e getöft. Sie 
Snglänber oerbreifen, eine melfi'frf)e 21borbnung nerlianble megen ber 
Pogfrennung ^annooerg im ipaag. 

iöerfailleg, ben 29. JIEai. 
Sie fjtaliener roerben mieber rebellifd). Sie oerlangen erfieblirfie ©rcngs 

oerbefferungen in Xripolig unb territoriale 3uge(Eänbniffe am JEofen 
DTEeer; u. a. audf> Sjibuffi. 

iöerfailleg, ben 2. fj1111'- 
Sie ©rgbergersÄntaftrop^e roirb immer größer. Sie frangöftft^e treffe 

behauptet einftimmig, Srjbergcr fei für 2Innabme ber 23ebingungen unb 
ffe^e im fcfmrffEen ®egenfa§ gu SrodEborff=3Ean$au unb ber übrigen 
beuffthen Selegafion. Sag „Petit Journal“ lä(3f fi(§ aug Berlin melben, 
Srgberger ^abe erElärf, auf ber ©feile nad) Serfailleg gu fahren unb ben 
Serfrag gu unfergcidfjnen, fa0g bie beutfehe Selegafion fidj roeigern foüe. 
©päf in ber JTactjf Ifabe icf) eine Llnferrebung mit SrodEborff^JEan^au 
über biefe (Srgbergers@erürf)fe. Ser ©raf befi'nbef firf) in furciffbarer Sr= 
regung unb [äfjf Oerfdjiebenflidjf bag 2Dorf „Canbegoerraf" mit 23egug 
auf ©rgberger fallen. (Sg fdjeint alfo gu ffimmen, bafi Srgberger oon 
Berlin aug bie (Sinlfeifgfronf gegen bie Unfergeicf)nung beg SiEfafeg 
untergräbt. 

Berfailleg, am 12. 3im'- 
JEun iff Bauern unb feine Cogfrennung Oom DEeidje an ber JEeilfe! 

„Homme Libre“ füljrf ben [propaganbareigen. Sag Blaff meint, nur 
bann, menn alle beutfcljen ©faafen, bie füblidj ber DIEainlinie liegen, 
Preußen enbgülfig ben JEüdBen guEe[)rfen, Eönnfe granEreirif einer Ber* 
einigung gmifdien Sflerreit^ unb ©übbeutfcfilanb guffimmen. 

Berfailleg, am 21. .fjutu- 
Sie Parifer Preffe begleitet ben JEüdEfriff ©cfieibemanng unb feineg 

Äabineffg mit ironifdjen 2tbfdjiebgroorfen: „Bon voyage!“ DIEan roünfcljt 
fuf> in frangöfififien greifen Saoib ober (Srgberger, Eeinegfallg aberERogEe, 
roeil man fürcfjfef, er Eönue eine „DlEilifärEamariüa" grünben unb bie 
„PEeOandje oorbereifen". 

BerfaiQeg, am 23. fjuni. 
fjn einem breifacf) Oerfiegelfcn Umfrfjlage roirb bem Oberffen ^enri bag 

SoEumenf, bag bie BereifroilligEeif ber beutfdjen DEegierung, bie griebeng* 
bebingungen gu unfergeitfinen, augfpricFif, auggebänbigf. 

Sie frangöfifcf)en 21benbb[äffer ergeben firb in roüffeflen Befcl)impfungen 
ber Seutfrf)en roegen ber BerfenEung ber gloffe in ©capa gloro. „Liberte“ 
fdfyreibt: „Ser Barbar ^af füfj nicfft geänberf, unb bag llngegiefer ber 
2Be[f bleibt, roie eg im ßaufe ber ©efdjicbte immer geroefen ifL" -—■ 
„Temps“ beleuchtet nodp einmal bie beuffcfien ©egenoorfcbläge unb toibmef 
ber Äolonialfrage Oiele Seilen. Sag Blaff aber meint, bie kolonial* 
Dorfdjläge Seutfdjjlanbg müfften abgele^nf roerben, ba Seutfcfflanb ja 
feinergeif felbff, am 6. Segember 1913, burdjj ben JItunb ©rgbergerg feine 
UnfäbigEeif, gu Eolonifieren unb bie ©ingeborenen 21friEag in menft^» 
lifcfier 2Beife gu gioilifieren, anerEannf ^abe. 

Berlin, am 5. 3UR tQtQ- 
21ug einem offenen Brief an DJEaurire Barrbg: 
„2Bir roaren bcibe ,babei‘, ©ie unb icf), fjeufe oor einer 233ocf)C, am 

28. 3uni 1919, um 3 liljr 12 DIEinufen, im ©piegelfaal oon Berfaffleg. 
^c^ (Eanb neben 3^nen. freute [efe ich im „Echo de Paris“ 21rfiEel 
über bie Unfergeichnung beg ,griebeng‘. 211g ©ie, nacfjbem bie ©rogen 
ber ©rbe unfergciefmcf haften, h>uauggingcn in ben JEebenfalon unb burch 
bag genffer in ben fonnenübcrjfrahlten parE h>uaugblidEfen, oerlieh auch 
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ich ©aal unb traf mieber neben ©ie. Sa fchrieben ©ie £eif= 
arfiEel. 

Ser 21nblidE beg herrlichen ParEeg tat ung beiben tool)!, ©ie roaren froh, 
bem Sohuroabohu, bem heillofen Surcheinanber, ben [affigen DEufen 
„Restez assist“, „Sit down!“, ben gräßlichen photographifchen Ääffen ber 
englifchen, ameriEanifchen, frangöfifchen, italienifchen unb japanifcfien 
JEeporfer entgangen gu fein. ®g fyat einen befrübenben ©inbrudE auf ihre 
grangofenfeele gemacht, baß ber gange UnfergeichnunggaEf ben Stempel 
ber UnferfigEeif, ber ^)aß, beg ©eroöhnlichen unb beg Unfeierlichen trug 
unb nicht im geringfien ben beg geierlichen, ©eroiß ßörfe ©ie auch bag 
rücEfichfglofe ©ebaren ihrer Berbünbefen, bie auf bie roten Polffer 
Elefferfen unb in ben unroaljrfcheinlichffen, lebengqefährlichßen ©fellungen, 
auf, an unb hinter ben JIEartnorpfcilern bie ©gene fnipfien. Sie, ber 
21rißoEraf, fühlten fidf) neben ben [Reportern unb Photographen, ben 
ladjenben unb fchroäßenben 2Beibern im ©fraßenrodE, mit überffarEem 
Parfüm unb groeifelhaffer ©legang, nicht roohl. @g ging anberen ebenfo. 
©ie haben eine eigentümlich Sarfe unb rüdEjuhfgooHe 21rf, biefen ©efülflen 
2(ugbrucE gu Oerleihen, inbem ©ie gu 21nfang ^Ifteg 21rfiEclg fchreiben: 

,@g roar burchaug Erin gejt; eg gab Eeine geierlicljEeif, Seine DIEufiE, 
überhaupt nichfg, mag an greubenEunbgebungen hätte erinnern Eönnen. 
Sag, roag ßarE iff, bebarf feiner fjnfgcnierung/ 
[REif biefer Sarffellung, abficf)tUcf) falßhen Sarffellung Oerfuchen ©ie, 

bie ©eßhichfe gu fälfchen. @g roirb .fjhnen nicht gelingen. 
Sen UnfergeichnunggaEf (feilen ©ie folgenbcrmaßen bar: 

,Sen höthffen 2IugenblidE ber ^(anblung unb beg Zdgeg ßellfe bie 
BEinufe bar, roo ©lemenceaug Elare, befehlenbe, oonfjugenbSraff (froßenbc 
Stimme burch ben ©piegelfaal brang. ©ie crroecffe in ung eine „fperbe" 
oon ©rinnerungen, oon ©freiffgenen. 21ber heute iff fie bie ©fimme 
granEreichg, unb feine oier 233orfe, bie in bie ßüffe ßeiqen roie auf @rg* 
engelg ©chroingen, groingen ung alle, bie ©firn gu erheben: „fjidj fyabe 
bie ©hre, bie beuffcfien Selegierfen eingulaben, ben Berfrag gu unter* 
geichnen.“ 
21uch ich hat’e biefen 2IugenblidE erlebt, auch ‘‘f* fabe bie 2Eöorfe ©lernen» 

ceaug gehört. 233arum oerfchroeigen ©ie bie biefe 233orfe begleifenbe 
.^»anbberoegung, bie ben 2Borfen erff ben rechten, ben beleibigenb fein 
roollenben 2fugbrudE oerlieh? . .. ©lemenceau fprach gu ung, roie er unge» 
galjlfe 2IEale gu 3hnen gefprochen hQ(fe, aber feine 233orfe erhoben (ich 
nicht roie auf ©rgengclg ©chroingen! ©ie roaren im eigenen ©aale nicht 
einmal oernehmbar! ©ie liefen an ben Spiegeln mieber herunter, roie 
[Regen an ber Sadfipappe; Eaum gefprochen, roaren fie auch OerElungen, 
Eein Echo beg ©aaleg gab (ie roieber. Jtur bie jpanbberoegung blieb unb 
roirb bleiben, unb mir roerben ung ihrer erinnern, lange, fange naehbem 
bie ipanb, bie fie augfüljrfe, oerborrf fein roirb. 

©ie fchreiben, bie fjahrhunberfe möchten roiffen, roag in biefem 21ugen= 
blicE [REülIer unb Bell empfunben haben. ,Siefe beiben langen Seuffcffen, 
bie beiben fcßroargen unb mageren ©ilhoueffen mit grünem ©efichf unb 
ficherem Schrift, Enodjig, eingefchnürf in ihre ©ehrödBe, biefe beiben 
mechamfcfjen JEEenfchen.' — fjefi Eann nicht für biefe Seuffd)en anfroorfen, 
aber jfe roerben empfunben haben, baß in biefem 2IugenblidEe bag Unge* 
heuerlichffe qefcfyai), roag je bie ©efcfnchte gefehen hat .. . ©ie unb bie 3hren 

(jaben (id) an biefem ©cfiaufpiel geroeibef; Sußenbe oon photographifchen 
2Iufnahmen h^öen biefe ©gene fefigeljalfen . . . 

©ie fchreiben, . .. Seutfcfjlanb müffe gegroungen roerben, feine oiel* 
fachen Berpflichfuugen gu erfüllen, unb bagu hafte granEreich groei SrudE* 
mittel: bag befeßfe ©ebief unb bie beuffcfjen ©efangenen. Sie jjerauggabe 
bürfe nur gegen bar erfolgen. —[EEaurice Barreg, Bafion ift in ber 
2!af eine ,große' JEafion! fjch fah eineg 2!ageg in bem ung gugeroiefenen 
Seile beg parEeg oon Berfailleg gu, roie frangöjifche ©enbarmeu, bie borf 
gu unferer Sicherheit aufgeffellt roaren, fidf) bamif oergnügfen, Eieine 
BEolche aug bem BepfunbedEen gu fjfdjen unb fie bann [ebenb in ©füdEe 
gu fchneiben, mit ihrem Safchenmeffer. ©in armeg Eleineg Böglein, bag 
ich au£! ^em 2öaffer hob, unb bag ein anberer beuffcljer 3c,urnaRf^ am 

ffOdjenherbe beg ^lofelg Bafel erwärmen wollte, rourbe oon bem frangö» 
fifdjen Äoch Eurgerhanb lebenb in bag Jeuer geworfen, ehe man eg Oer* 
hinbern Eonnfe. ©o (mb ©ie im Äleinen —- fo finb ©ie im ©roßen, ©ie 
haben an roeljrlofen ©efangenen fjhr BEüfdjen geEühlf, ©ie hoöen ung 
in Berfailleg Eeine Semüfigung erfparf. . . 

©g roirb ihnen nicht gelingen, bag bcuffcfje BolE gu oernichfen! 2Bir 
haben unfer ©olgafha erlebt — nicht oon 3hnen rmb 3hren ^elferg» 
helferu, nicht burch ©ie unb fjhce afriEanißhen unb aß’atifchen ^ilfg* 
OöIEer, fonbern burch ung felbfl. Sag beutfche BolE f)at fidj felbß ben 
Solch in ben [RüdEen gefüoßen, nicht ©ie unb bie f)hr*9en haE’en ^en 

Cöroen gur ©fredEe gebracht, ©ie, BEaurice Barreg, a[g gläubiger 
ÄafholiE roiffen, baß auf bag ©olgafha oor fafi 2000 fpoßeen ein Oflern 
folgte, baß Eeine noch fo bidEen ©rabmauern unb Eein ©iegel bie 2lufer* 
ßelfung oerhinbern Eonnfen! — 2^“^ unfere 2(uferfEehung roirb Eommen! 
21uch bie hunberf Siegel, bie im ©piegelfaale oon Berfailleg unfer bag 
©chanbboEumenf gebrüdEf rourben, roerben gerberßen. Belfagar im Äönigg* 
faal gleicht ßlemenceau. 21uch er \)at ewigen ^)ohn gefrunEen 
auf bag räehenbe ©efehidE... . Unter bem Berfrage, beffen Unfergeichnung 
roir beibe beiroohnfen, heute oor einer 2Boche, ßehen bie 233orfe: „©egählt 
— geroogen -— gefeilt. 

Unb oon ben flammenben Spiegeln beg Betfailler ©aaleg tropfte Blut 
auf ben Ealden BEongolenfcfmbel 3hr<,£i ©lemenceau." 
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£raute$ 5cr ©tpfel @efaf)r! 
(Sine (Spiffi’[ füc Cie ßeicfjtfmmgen unb ©ebanEenlofen aus £>er 

„Ä&Inifif)cn 3tluf^'cr(en 3e*(un9/- 
an follfe eö nicfif für möglirf) F>alfen, aber eine ber grö)jfen Ser= 

fid^erungsanfiatten belegt bie Xatfacife gafylenmäjjig, bag man gu 
^»aufe fiebenmal me^c ber ©efa^r eined Unfalls auögefetjf iff a(S braugen 
beim (Kabeln, beim 2IufofaI)ren ober bei ber Senu^ung irgenbeineS 
öffenflidfen 23erEef>rSmiffe[S. (Ttadfjbem biefe (Öergciferung runb 117000 
Unfälle ffatifiifd) bearbeitet Fjaffe, gellte fief) gerauS, bag burrff jlufo^ 
unglüisfälle jägrlicg nur fünf Pom .Spunberf OTenfcgen megr getötet 
merben als burcf) UnglüisfäUe im trauten .Speim. 

2Bie gefagt, man follte es nidft für möglicg galten, aber unfer Staunen 
Elefferf glatt auf Kafgebralen, wenn mir erfag= 
ren, bag im porigen 3agr 15 000 UHenfdfen 
bei ber fjn^uffr'earE,E^ PerunglütEfen, 28 000 
aber beim Beroognen igreS ^eimS, igres frau= 
fen ^>eimS, an beffen dBognjimmertpanb in 
Branbmalerei geftgrieben gegf: ®[üf allein! 
Bon geben ^)ausga[fungen iff es in jebem 3agr 
minbegens eine, bie ber BergcgerungSangalt 
runb 250 DItarE (Srfagleigung Eogef; biefe 3ag[ 
ig beim ©fubium Pon runb 12000 .Spausgals 
tungen gefunben roorben unb mug als allgemein 
rirfffig bejeiegnef roerben. 

211s feinerjeif feggegctlt roorben mar, micoiel 
£eufe jebeS 3agr burig JugUäfgg^if bei ©fern 
bagnfagrten PerunglütEfen, mürben Borbeu« 
gungSmagnagmen in grogem Stil getrogen, 
unb ber (Srfolg mar ber, bag bie 3a!3 ber Um 
glüifsfällc auf ein ^egnfel perringerf erftgien. 
233aS bei ber (Sifenbagn möglicg gemefen ift, bas 
follte autg im ^lausgalt möglicg fein. 2Bie oft 
erlebt man es, bag jemanb über eine umgebogene 
XeppitgetEe golperf, mie oft foil bann „gleitg" 
21bgilfe gefegagt roerben; aber bePor „gleitg" 
geEommen ig, golperf ein jroeifer unb britgf 
bas Stglügelbein. OKif anbern üöorfen: Surtg 
21tgffamEeif unb BefinnlitgEeif [affen gtg ^uns 
berfe Pon Unfällen im .Spaufe porbeugenb Per« 
meiben. 233er über bie (KeppicgetEe golperf, 
follte gcrabenroegS gum 2BerEjeugEagen gegen 
unb unoerjüglitg bie (StEe anjroetfen. 233er oor 
bem ^)aufe roegen ©laffeis gerufggf ig, follte 
nidgf ftgimpfen: „QJerbammfe ©läffe!", fonbern 
gurütEgegen unb fogleitg Sanb 
greuen. Sie allermeigen Ünglüt£s= 
fälle gnb barauf jurütEjufügren, bag 
jemanb nur gegutgf, aber nitgfs 
bagegen getan gaf. 

fjfm @rng: Ollan follte einen ge= 
miffenSinn in gtg bireEf bafür auS= 
bilben, beim geringgen ©efagrem 
moment an bie Sefcifigung ber ©e= 
fagr ju benEen. (§s brautgen Eeine 
Seifpiele meifer genannt ju roer= 
ben. ^ebermann roeig aus (ärfag= 
rung, bag bie (HatglägigEeif unb 
©leicggüIfigEeit gegenüber brogero 
ben ©efagren im allgemeinen un= 
gegeuer ig. j233iePiel ^eifgenogen 
benEen baran, eine Oranqenggale 
auf ber Sreppe, eine Bananen» 
fcgale ober irgenb efroaS 2lgnIitgeS 
fogleitg beim SrblitEen beifeitejuggagen? 3teungc] pom .fpunberf unfrer 
3eifgenogen gnben bie 21uSgaftung ber Jreppe mit glifftgigem 3eu9 
jiemlitg gefägrlitg, tun aber nitgfs bagegen. Unb fo ig es mit Pielem 
anbern. 

3aglenmägig gegf feg, bag fünfzig Pom 3punberf ber UnglütEsfälle im 
^eim ber 33itgfaegfung pgpgEaliftger ©efege entfpringen. Sie 33afur» 
gefege gnb gmar beEannf, bodg immer mieber betriff ein biengbarer ©eig 
einen ©fugl jiemlitg auf ber Äanfe, retEf bie 21rme natg einem Piel ju gotg 
angebratgfen 233anbborb, ergreift bereits ftgroanEenb bie Äanfe beS Brettes 
unb faug mit Brett, mit Bütgfen unb allem anbern getabenroegS auf ben 
Boben bet Äütge. 3mmcl: mieber rufggen ßeufe in ber Babemanne aus 
unb ftglagen mit grogem ©etöfe lang gin, obgleitg es ein leitgfes märe, 
ein bünneS ©ummigiffer in bie 233anne ju [egen ober eine jpalfegange an 
ber 2Banb ju befegigen. f^mmer mieber gürjen ßeufe, bie pganfagigg 
geformte, oon ©enerafionen ausgetretene „ßafftgen" an ben gügen gaben, 
über bie pöllig garmlos baliegenbe SürftgmeÜe. lieber: ber 
Beifpiele gnb gunberfe unb taufenbe. 

©tgon als 5finb gaben mir es allerorten unb allerjeifen gegörf: 
©tgneibe bas Brot nitgf fo, bag bie 3Kefferftgneibe gegen ben ßeib 
gefügrf roirb! Spige Bleigifte, inbem bu bas DKeffer pom ßeibe roeg 
ganbgabg! SfetEe alle ©tgeren, bie bu nitgf brautgg, in gufferale! 

VII/41 

(PatEe jerbrotgeneS ©las in einen garEen Karton, beoor bu es in ben 
gltüHeimer roirfg! 233tftge foforf "Pfügen auf, bie beim gugbobenölen 
enfganben gnb! 33imm Eeine D3abeln in ben OKunb! ßag Eeinen ©fugl 
irgenbroo im 3>unner gegen, mo man ign natgfs nitgf permufef, roenn 
man geimEommf! ©pare nitgf am unretgfen Plag mit ßitgf! gaffe 
Eeinen eleEtriggen 21pparaf mit naffen .^)änben an! Unb fo meifer, unb 
fo meifer, immer mieber . . . 

Srogbem ig bas traute jpeim natg mie por ber grögfe ©efagrengerb 
unfrer 3ei(' UnglütEsfälle ereignen gtg nitgf —ge merben getoorgerufen. 
3Hegr ober roeniger gnb mir in jebem gall am UnglütE mit ftgulb, besgalb 
feilten mir uns gleitg einmal bie ÖTfüge matgen, an Bergüfungen ju benEen—• 
es [ognf gtg begimmf! 

5Särcn i)ie banner (gngel, 
fo waren öie grauen 0)Jat)onnen. 

21uS ber „Koralle", Berlin, 
eine Eieine Sorgtet' fagte gegern: „Sn, 
Papa, gag bu Eein Silb pon ber geili» 

gen Sippe?" — „Sie Eenne icg nitgt", gab itg 
überlegen jur 21nfroorf. „Senn bu meing roogl 
nitgf fo’ ne 21rf ©tguggeilige aller Sippfräulein? 
fjg es ein 233ig aus ber ©tgule?" — „21ber 
papa", ftgmollfe ge, „bu gag ja gegern felbg 
mit 32Iama pon ©anEf Sippe gefprotgen ..." 
fftg räufperfe mitg Perlegen; itg gaffe gegern 
geglaubt, eine unangenegme 21gnlitgEeif jmiftgen 
Xanfgippe unb meiner grau feggellen ju müffen, 
meinte aber, bag bie Kleine es nitgf gegörf gaffe. 
„33ein, bu", fagte itg, „bie mar Eeine ipeilige, 
ge gieg Xanfgippe, K=f=anfgippe, pergegg bu, 
unb mar eine Same, bie ... gm . . . roegen 
igrerßiebensmürbigEeif berügmf geroorben ig. .. 
21ber bu gag geufe piel gu tun", fügte itg ggnell 
gingu. „©eg gu beiner 2Irbeif, fong roirg bu 
nitgf retgfgcifig fertig!" Unb itg ftglüpffe ggnell 
in mein 2lrbeifSgimmer, um meiferen inbisErefen 
gragen aus bem 233eg gu gegen. 

21ber als itg ba fag unb ©oErafeS (feine Büge 
gegf auf einem SütgerftgranE) ironiftg auf mitg 
gerabblidEfe, ftgien es mir borg, als ob mein 
Sötgfertgen eigenflitg retgf gaffe, roenn ge 
Xanfgippe als eine jpeilige befratgfefe. Bon 
ber Kirtge mar ge allerbings nitgf Eanonigerf, 
aber oielleitgf mären mir DKänner borg Per» 

pgicgfef, ge geiligjufpretgen. Senn 
greng genommen mar ge ja botg 
eine Pon ben 32Iärfprinnen bes 2111» 
tags, benen man allerbings Eeine 
Kränge gitgf, Eeine Stfel ober Orben 
gibt, bie aber botg unenfbegrlicg 
gnb, roenn ge fo im .'Stuff umger» 
gegen unb megr ober roeniger igre 
ftgroeren unb langroeiligenPgitgfen 
erfüllen. 

Offen gefagt, ig cs ja autg Eein 
©pag gemefen, mit ©oErafeS, bie» 
fern pgilofopgiftgen Sagebieb, Per» 
geirafet gu fein. Unb Pielleitgf, 
pielleitgf gnb mir anbern DKänner, 
bie burtgauS Eeine ©oErateffe gnb, 
aber borg glauben, mit Xanfgippen 
pergeirafef gu fein, autg nitgf gang 
angenegme ßebenSgenoffen. 233ir 

gaben alle unfere ßaunen unb unfere unangenegmen ©emogngeifen. 
UnmiflEürlitg blitEfe itg mieber gum ©oErafeS ginauf, unb eS ftgien mir, 

als ob er mir gublingelfe, obgleitg er ja nur gipfern ig. Unb ba fagte er 
plöglitg (ober itg bilbefe mir ein, ign fagen gu gören); „Sa gaben Sie 
gang retgf, alter gtreunb ... gfe n>ar gar nitgf fo übel, bie Xanfgippe. 
(jmmer mar bie 233ognung in Orbnung, unb jeben Sag gab es marmes 
OTittageffen. Unb ge regelte alles mit bem Kaufmann an ber StEe unb 
mit bem ©iglätgfer unb bem ©. B.. . . 3cud ma9 roiffen, rooger ge bas 
Selb ftgaffte, itg gab igr nitgfs, benn itg Perbienfe nitgfs; itg ging ja nur 
umger unb gaffe es eilig, bie (TKenftgen gu ergiegen. Unb roenn itg bann 
mitten in ber STatgf natg ipaufe Earn, ba gaffe ge immer ein ©las 23?ein 
unb ein bigtgen OliPen ober Obg bereif . . . ja> f'e tPac eine prätgfige 
grau, roenn ge autg bismeilen ein bigtgen ggimpfte. 2Iber ber piafo 
— ©ic roigen ja, ber ig mein fjmPrefario in ber (SroigEeif—, ber Eonnfe 
ge nitgf leiben. Unb Xenopgon autg nitgf. Senen mar ge nitgf gebilbef 
genug — unb ge fanb, bag bie beiben ein paar Saugenitgffe maren ..." 

fjfg lätgelfe por mitg gin. — (jg es nitgf genau fo geufgufage? 
2I3ir fpretgen Piel pon Jmuenibealen. j)ie Küngler malen, mobellieren 

ober golgfigntgen, unb bie Sitgfer begngen geuuenibeale fo äfgeriftg, 
fo fanft, fo milb, fo rein, bag folcge 233efen gar nitgf auf ber Gsrbe leben 
Eönnfen. Unb roenn ge gier mären, mürben mir ge gar nitgf ausgalfen, 

fletgung Ccbrasgcfdtitf! 
25000 Menschen verunglückten tödlich 

im Durchschnitt der üahre 1928/31. 

VEßVEHIlSUNraLLE 6725 STUIlZ(nictltOUSfoirieuq.l5262 

(/E[lBRENNllN6.,VEßBRÜH.JlTZUNGEN 
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1074 
EXPLOSIONEN AUER ART 
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GAS-U. RAUCHVERGIFTUNG VERtETZ. DURCH MASCH.U. INSTRUM 

5lagcgu 70 2JJ«nfcgen gerben täglicg bur^ UnglütEsfälle. 

Surtg UnglütEfälle aller 2lrf perunglütEen föblitg in Seufgglanb nagegu 
70 DKenggen an jebem Sage, fg0 einer 233otge alfo girbf ein ganges Sorf 
blügenber gefunber .Oltenggen aus. ßaufe pon 4 fjagren mirb eine 
©roggabf enfpölEerf. 3Tur efroaS über ben briften Seil fällt BerEegrS» 
Unfällen gum Opfer. Über ein Jtmgel £>er föblitgen Unfälle roirb burtg 
©furg aus Jengern, pon ©erügen, in Baugruben ufro. Perurfatgf. ©rog 
ig notg bie 3atK ^er ©rfrinEenben. Ourtgggnitflitg erfrinEen fäglitg in 
Seufgglanb 10 DIEenftgen, unb roenn man feggellf, bag bet grögfe Seil 
biefer DKenftgen im §rügjagr unb ©ommer beim Baben im freien Per» 
unglütEf, fo mirb man nitgf feglgegen, menn man annimmf, bag an jebem 
geig n Sage in ©efamfbeufftglanb über 100 3IEenftgen erfrinEen. Surtg 
Berbrennen, Berbrügen, 2lgungen gerben immergin burtgggnifflitg 

fäglitg 4 DHenftgen in Seufgglanb. 
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fie mären nie! ju gut für ung. 2Iber obgleich mir roiffen, bajj fie nur 
2Bunfc^irnume fint> — roie 23enud, bie aus bem ©t^aum geboren mürbe —, 
taufen mir borf) um^er unb futfjen fie eroig unb überall. 

Saö märe nictjt frfjümm, menn mir nid)t gteid^seitig um biefer grauen5 

ibcatc mögen bie ibeaten grauen uergäjjen, bic ficfj oft genug ^infer bcr 
Dliabfe ber 3£anft)ippe uerbergen. 2Bir finb enirüffef, menn unfere grauen 
f)m unb mieber bie Oteruen uertieren unb fctjimpfen, fiati fie ju bemunbern, 
meit fie eö nid)t immer tun. 2Dir empören uns, bag fie eiferfüdftig merben, 
ffatt um* ju fragen, ob mir ofjne ©djutb finb. 2Benn mir (Snget mären, 
mürben fie DHabotmen fein. 2tbcr mir oergeffeu, bag mir felbff ?cine 
l)immliftffen 2Befen, fonbern (man oeqeifie mir) nur 3llänner g'nb. 

Sa ^örfe id) ©ofrateei ficifern 
„©öffin unb 3£anft)ippe! tHiciff grauenibeal, aber ibeale grau", 

fagte er, „bao ift eben — bao (jbeat! ©off unb Sämon in unb, ©öffin 
unb 3£anftjippe in ber grau — bann merben mir alte gtücfticf) . . 

Sann fcffmieg er. Unb icff flügerfe pot midf ^in: „©ei mir gnäbig, bu 
göfftirffe Xanff)ippe!" £. Äotbenperger. 

Saö Stttcrn. 
2iuö einem 3Irfifet pon fp. Cecomfe bu 3foup Pom 'Pageurs^ngifuf, 

Paris, in „La Revue de Paris", ^ariei. 

an fann bie Sauer unb Slblaufogefcffrotnbigfeif beö ßebenP bei ge= 
roiffen Äatfbtüfern Peränbern, roie bieo Ouequeä £oeb an Dliücfen 

nacifgemiefen Ifaf. nalfy Xemperafur, bei ber man fie aufjog, enf= 
micfetfen ge ficg, errcicf)fen baö 2ttfer ber ©cfc^tecgforeife unb ftarben in 
ao Sagen, 40 Sagen, 3 OTonafen ober 6 DItonafen. ©ine ^)erabfe§ung 
ber Semperafur um 10 ©rab entfprad) efma einer 23erboppetung ber 
ßebenobauer. ßarret gaf burcfi feine bemunbernoroerfen Serfudge mit 
Äutfuren pon ©eroeben augergatb bed Organidmud gejeigf, bag Äotonien 
oon feilen in polier gorfpflanjungdtäfigfeif befielen fönnen, ogne 2Itfer 
unb Sob SU fennen. ©eif megr aid ao (jagccn Permetjren ge gcg g[eidf)= 
mägig meifer, menn man alle jroei Sage bie erzeugten ©iffftoffe enffernf. 
3gr 3llfer überfcgreitef bereifd befräcgflicg bie maximale ßebendbauer 
bed Siered, bem ge entnommen mürben. Sie 2llferungderggeinungen 
rügren bemjufolge bei biefen einfadgen Organidmen Pon ber normalen 
Slngäufung pon ©iffen ger. 

2Sie fann man nun bad 2llfer, bad faffäcglicfie Slferroerben eined 
Organidmud meffen? 

@d gibt groei OTefgoben: bie ber ©eroebefulfuren unb bie, bie auf bem 
©fubium ber Teilung Pon 2Bunben berugf. 

Sie erftere, bie mir (Eatrel Perbanfen, gügf gcg auf folgenbe grunb» 
[egenbe ©pperimenfe: 2Benn fleine Seile lebenben ©emebed einem Siere 
entnommen unb in eine Umgebung perpgangf merben, bie nageju Poll» 
gänbig oon Dtägrftoffen frei ig, fo geigen fie eine geroiffe 2Badgtumdfäfig= 
feit unb mägrenb einiger Sage eine Junagme igred 23olumend. DKan fann 
bie Sauer unb bie ©eggminbigfeit biefed fpgänomcnd, roeldge pon ber nocg 
Perbliebenen 2öacgdfumdenergie ber ©emebe 3euguid ablegen, leicgf nadg» 
meffen. ®eim Qümbrpo ig biefe ©nergie gröger aid beim neugeborenen 
Sier. ÜBägrenb ber 3u9enb unb ber 3feifegeit nimmt fie meifer ab. Sid 
gu roeif porgerüdftem 2llter fann man mit biefer OTefgobe bad Slferroerben 
bed Organidmud nicgf Perfolgen, meil bie Unterfcgiebe gmifcgen ben ZBadgd» 
fumdenergien ber ©emebe audgemacgfener unb berjenigen alter Siere gu 
gering pnb, aid bag man ge genau fegftellen fönnte. Sad mit bem 2llfer 
gunegmenbe ©cgminben ber 2Üadgdfumdenergie fpiegelt parallel laufenbe 
23eränberungen ber gunftionen unb ber dgcmiggen ©truftur bed 4)[admad 
roiber. Siefe iOeränberungen pnb unabmenbbar, fdfreiten mägrenb bed 
gangen ßebend fort unb pnb, roie Sarrel gegeigt gaf, megbar. 

Obgleicg bie ßarrelfdge Dllefgobe groge eyperimenfelle ©dgroierigfeiten 
bietet unb feine groge ©enauigfeit gegattet, gaf fie bocg bie unaufgalf» 
famen Seränberungcn bcmicfen, bie peg im Slufe bemerfbar madgen, menn 
bad Sier älter roirb. Sie gat gegeigt, bag biefe Pgänomene gu Seginn bed 
ßebend fegr fcgnelle gortfegritte morgen, fpäfer langfamer fortfegreifen, 
um enblicg im 2llter einen fag fonganten 2Öerf gu erreiegen. 

Sie groeife Dllefgobe, bie auf bem ©fubium ber Teilung pon üöunben 
berugf, fügrt gum gleicgen ©rgebnid. 2Bir fügrten biefe Unterfucgungen 
mägrenb bed Ärieged an ber gront bureg. 

ZDenn man forgfältig auf einem Slaff gerilen 3etIc>pganPaP■el:£, c>>tdn 
2lbbruc£ ber 3Bunbe maegf, fann man bie fo feggelegte 2ludbegnung in 
Quabrafgenfimefern audreegnen unb ben gorfggriff bet Reifung oon Sag 
gu Sag perfolgen. Qiefyt man bie gemeffene 2ludbegnung ber 2öuube Pon 
ber gläege ab, bie mau am Sage porger ober einige Sage porger feg» 
gegellt gaf, fo pnbef mau, bag bie auf ben Sag entfallenöe gegeilte gläege 
nicgf fougant ig, fonbern peg in bem Ullage oerringerf, roie bie 2Bunbc 
fleiner roirb. 2Benn man bie Punfte, bie bie aufeinanberfolgenben gläcgen 
bargellen, auf DUilümeferpapter einträgf, auf bem bie Drbinafen (©enf= 
reegfen) bie 2ludbeguuug in Ouabrafgentimefern unb bie 2lbfgiffen (223aage= 
reegfen) bie 3eif in Sagen bargellen, fo bemerft man, bag bei einer nor» 

malen nicgfinpgierfen 2Bunbe biefe Punfte bureg eine regelmägige geome» 
trifege Äuroe oerbunben merben fönnen. 

Jüan fann peg benfen, roie fegr man peg bemügfe, bie algebraifege 
©leiegung biefer ÄurPe gu entbeefen, bad geigt bad mafgemafigge ©efeg 
ber jjetlung einer 2Bunbe, bad ed gegattet, im poraud ben 3difpunff ber 
pollgänbigen Teilung unb bie ©röge ber 2Bunbe gu Perfegiebenen 3eifen 

audgureegnen. Sie ©egmierigfeit beganb barin, bag und bie gafforen, bie 
bad Pgänomen beeinguffen, unbefannt maren. Sie Slufpnbung biefer 
gafforen mugfe roerfpolle ©rfenntniffe über ben Verlauf ber Teilung 
ergeben, ©cglieglieg fanben mir, bag ed genügte, bie 2ludbegnungdgäcge 
ber 2Bunbe unb bad 3llfer bed Dllenfegen gu fennen, um bie gange Äutoe 
naeg einer giemlieg einfaegen gormel gu bereegnen. DEif anberen IBorten; 
menu man bad 2llfer bed Ißerrounbefen unb bie 2ludbegnungdgäege ber 
2Bunbe fenut, fann man ben 3difpunft ber Teilung oorgerfagen. 

Siefe gormel enfgälf einen „^ieilungdinbey", ber bureg bad 2llfer bed 
DItenfcgen unb bie 2ludbegnung ber 233unbe begimmf ig. Som roiffen» 
fegaffliegen ©tanbpunft ig bie ©ntbedfung biefed jjeilungdinbeped oon 
befonberer 2Biegfigfeit. ©r ermöglicgf ed gum ergen OTale, ben 2lblauf 
ber pgppologiftgen 3dif gu meffen. ^eilungdinbej: unb bem 
2Baegdfumdinbej: Pon Sarrel begegf eine bemerfendmerte 3lgnlicgfeif. 
Seibe pnb gu Seginn bed ßebend pon befräegflieger ©röge, perminbern 
peg bann gunäegft fegnell, naegger langfam, um mit ber ©efcgleegfdreife 
unb bem Seginn bed 2llfetd gering gu merben. 

Ser 2Berf ber 3aglen> l’id bureg bad ©fubium bed SdhmgdPerlaufed 
Pon 223unben gefunben mürben, berugf einerfeifd auf ber fegr grogen 3a^ 
ber unterfuegfen gälle, anbererfeifd barauf, bag bie 3Eenfcgen — Jtriegd» 
permunbefe — im mefentliegen unter gleiegen Sebingungen lebten unb peg 
im allgemeinen in oorgügliegem pgppfegem 311^011^ befanben. ©d ig un= 
nötig, barauf gingumeifen, bag auger ber gaupffäeglicgen gemmenben 
llrfaege, ber bu^tg Stifroben, geroiffe patgologifege 3ugünbe 
einen ©ingug auf bie ©egneUigfeit ber jpdlun9 audüben, bie 3ueferfranf= 
geif gum Sdfpiel. 2lber jebedmal, menn eine ejrperimenfell beobaegfefe 
Äurpe niegf genau mit ber poraudbereegnefen Äuroe übereingimmfe, 
fonnte man peger fein, bag, menn bie 2Bunbe bafteriologifeg peril mar, 
man ed mit einem Äranfen gu tun gaffe ober mit jemanbem, beffen roirf» 
lieged pgpgologifeged 3llfer niegf mit feinem aud bem ©eburfdbafum peg 
ergebenben 2llfer übereingimmfe. 2Bir gaben Sermunbefe pon 30 3af)ren 

angefrogen, beren ^eilungdgefegroinbigfeit ber eined Siergigjägrigen ent» 
fpraeg. 3Ttif anberen 2Borfen: man gelangte gu einer ©egägung bed tat» 
fäeglicgen 2llferd bed Organidmud, bie auf bem Unterfegieb berugfe, ben 
man gmifcgen bem 2llfer, in (Jagten audgebrüeft, unb bem 2llfer, bad peg 
naeg bem gemeffenen fjeilungdforffegriff erreegnefe, feggellte. (Jn 80% 
ber gälle gimmfen Soraudbereegnung unb ©jrperiment überein. 2lber je 
naeg ©rbanlagen, ßebendbebingungen, 2ludfegroeifungen, ©nfbegrungen 
ober ©frapagen altert eine geroiffe 2lngagl pon DEenfegen früger aid anbere. 

Überrafegenberroeife ig bie ©enauigfeit ber j5ormd fo grog, bag bie 
©efamfbauer einer .Spdlurl9 auf ein bid gmei Sage genau poraudbereegnef 
merben fonnte, felbg für 2Bunben, beren jpeilung brei DEonafe ober megr 
in 2lnfprucg nagm. 

golgenbed Seifpiel biene bagu, einen Segriff gu geben, um roiepiel bie 
pgppologifcge 2lffipifät Pon ber Äinbgeif bid gum reifen 2llfer abnimmf: 
2Benn bei einem gefunben DEenfcgen eine 333unbe pon 10 Ouabrafgenfi» 
meter in 10 Sagen geilt, fo brauegf pe bei einem DEenfegen Pon 30 (Jagten 
13 Sage, Pon 40 (Jagren 18 Sage, oon 50 (Jagren 25 Sage unb oon 
60 (Jagren 32 Sage. Sei einem Äinb oon 10 (Ja^ren f'11^ nur efma 
6½ Sage nötig. 

2Bad maegf nun eine 2Bunbe, bie geilt? ©ie fügrt eine 2lrbeif aud. 
©benfo roie ein DEaurer ein ßoeg in einer 9Eauer fegliegf, fegliegf pe ein 
ßoeg im Organidmud. 2Benn mir mit ijilfe ber agronomifeJgen ^eit bie 
©efegminbigfeit meffen, mit ber biefe Slrbeif audgefügrf roirb, fo beob» 
aegten roir, bag pe gu Seginn bed ßebend fegr grog ig unb fpäfer lang» 
famer roirb. 2Benn bie 3a^ 100 biefe ©efegminbigfeit bei einem 2llter 
pon 20 (Jugten audbrüeft, fo roirb pe bei 30 (Jagren nur nocg 55 unb bei 
60 (Jugeen nur noeg 31 befragen. 2lber bei 10 (Jagren ig pe 155. ©ie ig 
alfo, an unferer 3eiteingeif gemeffen, niegf fonganf; bei perfegiebenem 
3llfer pnb perfegiebene 3eifen nötig, um bie gleiege Slrbeif gu oerriegfen, 
bad geigt bad feilen oon 1 Ouabrafgenfimefer 2Bunbgäege. 2I3ir fönnen 
biefe 3lrbeif aid DEaggab Perroenben, um bie agronomifege 3eit in ©in» 
gelten pgpgologifeger 3eE audgubrüefen. 

(Jn agronomifeger 3e'l audgebrüeSf, brauegen roir mit 50 (Jng^n Pier» 
mal fopiel fieit roie mit 10 (Jagren, um bie ©ingeif ber pgppologifcgen 
2lrbeif einer fjeilung gu leigen. 2llled gegf fo oor peg, aid menn bie 
agronomifege 3eE für einen 3Eenfcgen Pon 50 (Jagten piermal fo fegnell 
abliefe roie für ein Äinb pon 10 (Jagten. 23om ©taubpunft bed inneren 
(Jegd gefegen, bebeufef bad, bag ein Äinb in einem agronomifegen (Jagr 
Piel megr erlebt aid ein ©reid. 

4)gppologifeg ig bad (Jagr eined Äinbed oiel länger aid bad feiner ©[fern. 
Ulegmen roir an, bie ©[fern feien 4° (Jagte, bad Äinb 10 (Jagre alt, bann 
bebeufef ein (Jagr bed Äinbed efroa brei ßebendjagre ber ©[fern. (Junge 
unb alte DEenfegen, auf gleiegem Dtaum pereinf, leben alfo in getrennten 
233elfen, in benen ber 2Bcrf ber 3eE buregaud perfegieben ig. 
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Dte£rfcam’#t>esMcties öurdi 
öic Hbaalime Der Rrlmtslofigkrit Sie 

beuffc£)e 

2Iud ben bisher unprobuftiecn'llns 
fcrftü^ungiSauögabcn finb aQmäI)[id) 
unb immer fiärEer roirElit^ probuEiipe 
2iue(gaben beö ©iaafep gemorben. 
©ieginanjierung beesSIrbettöbefdrmf* 
fungdprogrammed erfolgte fo, bag 
eine erljö^fe 33efaf}ung ber ©faafeis 
Eaffennur.in bem Umfange gefrge^en 
roirb, in bem burcfj 23erminberung 
ber 2Iudgaben für 2£rbeifd[ofe unb 
erl)ö^fe ©feuereingänge, aid 
grögerer ÜBirtfrfiaffSumfä^e, ein 

Steigerung bc& 
Öolföcinfbmmenö 

2Iusg[eicfj gefdjaffen roirb. ©ad 35i[b geigt, bag im laufenben ^aus= 
^alfsja^r oorausgcfjflitf) nur tyaib fooiei 3IuSgaben für bie 2irbeifs= 
[ofenfürforge nofmenbig gnb mie im 3a^rc I932> un^ ^Q)3 aut?> 
reifs im lebten fpausfiaifsjatjre bie 2luSgaben für UnfergAfungen um 
ein 23ierfe[ niebriger roaren als 1932. Sa fidj fro§ @fcuerer[eitf)fe= 
rungen aurf) ber (Singang an Steuern fortiaufenb erlögt, ig ein 2IuS= 
gleirf) für bie Qjorbeiagungen bureg bas UrbeitsbefcgagungSpros 
gramm getoägrleigef. 

SaS 23ilb reegfs oben geigt, bag geg bereits 1933 eine (Ergögung 
bes23o[EseinEommen@ angebagnf gaf. (Seroig, bieGsrgögung mar 1933 
notg gering im Uergleicg gu ben fegmeren (Sinbugen ber oergangenen 
^jagre. (Sntfcgeibenb ig aber, bag es 1933 niegf nur gelungen ig, roei= 
teren Kütfgang gu oergüfen, foubern Sag fogar eine fiegfbare 2Iug 
mürtsberoegung eingetrefen ig. ©egiegen ig oor allem bas (SinEoms 

men bes arbeifenben UoiEeS, bagegen gnb bie reinen ÄapifaieinEoms 
men aus 3ins, Ua(gf ober Menten bgro. Unfergügungen gurüifgegam 
gen. Sabei mug man berütSfitgfigen, bag bie eigenflirge @inEommen= 
oermegrung allein auf bie gmeife ^agresgälffe beggränEf mar. DUan 
gegf bas am begen bann, menn man berüdEgcgfigf, bag @nbe bes 
fjagreS bas EogueinEommen um 13% göger mar als am 2Infang bes 
ffagres. SaS ©iuEommen ber beutfigen 25auern mar um i6°/0 göger 
als 1932. Sie ©inBommenSoermegrung bei ©emerbe unb ^)anbe[ be= 
trug efroa 8°/0. 33Ian gegf a[fo, bag bie 2BirtfcgaffSbe[ebung bes 
^agres 1933 geg bereits in ber polEsroirfggafflicgen Silang auSroirEf 
unb Bann erroarfen, bag für bas I934 c'nc nocfy oiel grögere 
©feigerung bes ©iuEommeS geg ergeben mirb. 

2Jucg bei ber beutggenfjnbugrie gaf bie 33e[ebung in ben [egten 3Itos 
nafen roeifer angegalfen. ^m ©efamfburcgggniff mürben im 2[pril 

unb DUai b. um ein Sriffet megr 
3Barcn ergeugf in ber ©efamtgeit 
ber beutggen ^gtbugrie als gu Beginn 
bes 3Qgre£* 1932. U3ie-bebeufungSs 
00H bie UrobuEfionsgeigerung geg 
für bie UolEsmirtfcgaff ausroirEt, er= 
gellt notg am begen aus ben ^a')len, 
bie angeben, mclcgen Zöerf bie 3Ba= 
ren ber f^ubugrieergeugung gatten. 
3Tacg biefen Ungaben mürben gu 25e= 
ginn bes 3agtes 1932 burcgftgniff= 
Heg im Dltonaf für runb 3,1 DUi[[i= 
arben M3U. 3n^uPr‘ell,arert *n 

Seufgglanb ergeugf, roägrenb in ben 
ergen DItonafen bes ^jagres 1933 
ber 2Berf ber f5n^ugr‘ePro&u?t'Dn 

mit 4>3 OTitliarben erreignef mirb. 
Sie ©efamtumfäge bes ©rngeb 

ganbels tagen in ben3Itonafen3Uärg= 
Upril natg ben gcggeßun9en ^er 

gorftgungsgelle für ben jjanbel um 
II°/0 göger als gur gleicgen Q3or> 
jagrsgeif. 2Bie geg bei ben eingelnen 
gatggefcgäffen bie Umfaggeigerung 
auSroirEfe, geigt bas Büb reegfs. DItan 
gegf, bag geg bie gegeigerfe $auf= 
Eraft burtg bie Befeitigung ber 2(r= 
beifsIoggEeif in allen 2Birffcgaffs= 
gmeigen, bie UrfiBet bes tägliigen 
Sebarfs gu oerEaufcn gaben, bes 
merEbar matgf. 

* 

Dm März-April 1934 wurde 
mehr umgesetzt als 1933 in vlOO 

OLD 
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Energie XI;ie[enö nirf)f bredjen. Un6 
a[ö man E>ie fcfilimmffen^a^re ü&ers 
»unten fjaffe, ging er in ten acfjt= 
jiger 3aI)rEn taran, tie Dorian* 
tenen 2(n[agen anejubauen mit 
gu DerDDilfommnen, um tae Zöerf 
für tie fommente 3e'f »ett= 
beroerb«fäl)ig gu madjen unt 
gu er^alfen. 3m 3a^l'e I884 
»urie tie erffe S^omaisrfinrge ers 
blafen, nacfitem man fitf) fcfjon in 
ten fiebgiger 3a^ren e'ne 3?eil)e 
Pon DQTinettefeltern in EofFiringen 
gefirf)erf fjaffe. 3nfammen= 
tjang mir ter Qjinricfjfung te« Xi)0= 
masffaf)[»erErä »urten in fRuf^rorf 
nier neue jpodjbfen erricf)(er unt 
tie Serarbeifungisanlagen, 3!Bn[g5 
»erfe unt tergl. in neugeitlirfjem 
Sinne audgebauf. jpier mag norf) 
erroäi)nr »erten, tag auf tem 
!Pf)oemj; im 3a?)re 1880 tie erffen 
SJiUenft^ienen gemalgf »urten. 

21ber nirf)t nur tem redjnifrfjen 
2(udbau feiner 2In[agen galt tie 2luf= 

merffam?eir Spielend. @r fyatte and) frü^geifig erfannf, tag tad 2ÖDt)[ 
ter teutfd)en ©ifenintugrie nid)f in gegenfeifiger 23efämpfung unt 21uf* 
reibung, fontern in ter Qjereinigung ter »iterffrebenten (Slemenfe gu 
fudfen fei. 3ur Cöfung tiefer 2(ufgabe »ar Xfiieien gang befonterd ge» 
eignet. Sieben ge»innenter fiiebendroürtigfeir uerfügte er über eine groge 
Seretfamfeit, tie i^n mantled 3ie[ erreicgen lieg, tad antere ^offnungdtod 
nufgegeben ()atten. ©einer 2iatfrafr unt feinen 23efftebungen iff ed gu Per» 
tanfen, tag im 3al)re 1886 ter D!F)einifdj»»efffä[ifd)e DIp^eifenDerbant 
gugante fam, an tem fid) 17 roeftteurfdfe jpürrenroerEe berciiigren; unt 
»enn gd) tiefer 3?of>eifenPerbant gu 2Infang ted 3agred 1897 5um 

cifcnfgntifar crmeirerre, fo ig tad 3ugantcfommen ticfed ©nntifatd »pgt 
gum guten Seit tad 2BerE 2[[ejranter Xgiefend. 23on ter ©rüntung ted 
3{f)eirüfcf|!»egfä[ifd)cn Stogeifenperbanted im 3a^ce !886 bid gu feinem 
£pte gaf er aid 23orggenter tie ©efdgife tiefed fegendreicgen 23erbanted 
geleiref. 

2IId im 5agre 1890 tie teuffdjen Sifengüttenleufe eine 3?eife nacg ten 
Usereinigten Staaten pan SIortameriEa unfernagmen, ta traf 2I[eyanter 
Xgielen an tie ©pi§e tiefer Sleifegefellggaft. 2Iuf tem infernafionalen 
Songreg gu I)iffdburgg fügrfe er ten 23orgg, ta er tie engligge Spracge 
in temfelbenällage meifferte »ie tie teufgge. Sie 21>ürte unt tie JegigEeif, 
mit tenen er immer roieter tie teufgge Slafionalifäf auf ten tamaligen 
internationalen 23erfammlungen perfraf, gaben tem 2tnfegen ted teufggen 
SecgniEerd in 2(meriEa Piel gegolfen. 21mg im 2(ud[ante »ar Sgielen 
augerortenfliig geggägf, ta er ed Pergant, roirfggnftlicge ©egenfäge 
audgugleicgen, tie gemeinfamen 23erügrungdpunEfe aufgufutgen unt enge 
23erbintungen unter ten Jacggenoffen gergugellen. ©0 ig ed Eein 2üunter, 
tag er in ten 2fagrcn t884/85 gum 23igeprägtenfen ter internationalen 
©tgienengemeinftgaff gemäglf »urte. 

2f[epanter Xgielen »ar einer jener SRänner, tie tie teufgge @rog= 
eifenintugrie mit gaben aufbauen gelfen. (Sr war einmal ein fütgtiger 
ingenieur, ter ©roged auf feinem 2frbeifdgebiet geleigef gaf, unt 
taneben ein Elarfegenter 2Birtggaffdfügrer, ter tanE feiner befon» 
teren Qjeranlagung tagu berufen »ar, nicgf nur tem igm unfergegfen 
2BerE, fontern tarüber ginaud autg ter gefamfen »egteufggen (Sifen» 
intugrie unftgägbare Sienge gu leigen. (Sr garb am 21. iuli 1897 an 
ten gotgen eined füdEiggen £eitend, tad tiefen Eraffgrogenten unt 
[ebendfrogen DITenggen in gang Eurger 3eif and tem Sreid feiner gmnilie 
unt greunte rig. iagate. 

©cbrifftum : ©fa^t unb @ifen 17 ¢1897) ©eite 617/18; 2t. SClotjbad): ©er Sobeifen- 
Perbanb. ©üfTelborf 1926; ©efrf)ict)flicbe (fnlroiiflung unb gegemuärfiger ©tanb ber 
iPboenir. ©enffdirifr sum Gojatmgcn 23eget)en bes Unfemetimend im j^abre 1912. 

.-Die 
früheren 

Ditänner. 
3ur 2BietcrEegr 
ted Sotedfaged 

pon 2IIepanter Sgielen, 
SireEfor t e r 2( E t i e n g e f e 11 = 
ftgaff für 25ergbau unt 
^lüffenbefrieb „^Pgoenip", 

am 2 o. in I i. 

^Ciem glängenten 2(ufggroung, ten 
tie teufgge SSirtfigaff im 23er» 

[auf ter fecggiger iagre unt infon» 
tergeif nacg tem gegreiigen Sricge 
1870/71 genommen gaffe, »urte turcg tie Srigd, tie im iagre 1873 
gereinbrad), ein jäged (Sntc gefegt. Sie ©eggäffe »urten auf tad Slot» 
roentigge beggränEf, unt ed folgte eine roirfggafflitgen Siefganted, 
tie bid in ten 2Infang ter atgfgiget 3agre antauerfe unt tie Piele 3Us 

fammenbrücge unt 23er(uge gebracgf gaf. Srogtem »ar tiefe 3eif für tie 
(Snt»i(flung unfered 2BirtggaffdIebend nicgt roerflod, tenn ge ermöglicgfe 
ed, tag tie ©efamtgeit gcg auf gtg felbg beginn unt tie eingetnen Unter» 
negmungcn gtg innerlitg neu Eräftigen unt biltcn Eonnfcn. 

21mg ter ^goenip, 2(EtiengefeUggaff für Bergbau unt /püttenbefrieb, 
ter im 3agre 1832 gegrüntef »orten »ar, »urte turcg tie Srife Pon 
1873 garE in 3IIif[eitenggaff gegogen. 3m 3a?)re fS?1 gatte man mit ter 
(Srneuerung ter Betriebdanlagen begonnen; .Spocgöfen, ©faglmerEe unt 
2Ba[gengragen »urten feiboeife neu gebaut, feil»eife grüntKcg Perbeffert. 
2(ber tiefe 2(nlagen Eonnfen gur $eit ter ^lotgEonjunEfur nicgf in tem 
geroünggfen Silage audgenugf »erten, ta fie nocg nicgf fertig »aren; unt 
fpäfer, aid ter 2lbfa§ immer fcg»erer »urte unt tie (Srgeugung einge» 
fcgränEf »erten mugfe, feglte Beggäffigung für tiefe grogen 21nlagen. 
Sieben tiefen befrieblicgen ©cgroierigEeifen Eamen nocg eine ©rgögunq ter 
gjracgfen um 20 % unt tie trogente 2Iufgebung ted begegenten 3°((s 

gguged, tie am 1. Januar 1877 turcg 2Iufgebung ter (Sifengötle 2BirEIicg» 
Eeif »urte. Slacg unentlicgen SRügen gelang ed tann entlicg, im 3a!>re 

1879 ten (SifengoII roieter eingufügren, nacgtem tie teufgge (Sifemntugrie 
groci 3agre ggufgod tem audläntiggen Söcffberoerb preidgegeben »ar. 

(Sd gegörfe »irEIicg eine gange 4)erfön(icgEeif tagu, einen folcgen Betrieb, 
»ie ten !j)goeng;, turcg alle tie gogrniffe jener 3eif gmiurcggubringen; unt 
»enn er tie fcglecgten 3agre ted 8. 3agr5Egnt£l gglieglicg trog aller 
miglicgen Umgäute Pergältnidmägig gut überganten gaf, fo ig tad nicgf 
gulegf tad Bertieng pon 2llej:anter Sgielen geroefen. 

2Ueranter Xgielen »urte in Süffeltorf geboren, »0 er aid ©ogn eined 
preugiggen geltpropged am 3. SUai 1841 tad gicgf ter Q33e[f erblicffe. 
SUif 17 ^yagren traf er aid ilraEfiEanf in tie ©fgramer (Sifenintugrie ein, 
arbeitete tort groci 3agrc ptaEftgg unt gutierfe tarauf in (Slaudfgal unt 
Berlin JpüffenEunte. SUif 23 ^agren nagm er eine Setriebdafggenfen» 
gelle auf ter 3>nEgüffe in ßefmafge an unt folgte im 3agre 1865 einem 
Stuf nacg ©roanfea in ©ütroaled, um in ten Sieng pon @ir puffen BiPian 
eingufrefen. 1870 ging er nacg ©ütafriEa im 2Iuffrage ter Cape-Copper- 
Mining Co. Srei fpäfer Segrfe Xgielen nacg Seufgglant gurüdE 
unt übernagm tie ©teile eined SireEtord ter 2IEtiengefeIIggaff für Bergbau 
unb .Spüffenbefrieb „!Pgoenip" in ßaar bei Slugrorf. 

Sie ergen 3a^re feiner XäfigEeif beim ^goenir »aren gart, aber ter 
/Jagre ginturcg Pergarrente Xiefgant Eonnfe ten SITuf unt tie 2Irbeifd» 
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i Sag. 
2Iu0: y(lat(d)ofs, @nfrpicflung ber ©ampfmafd)ine 

03 on 30 ^ n ^flörpell erbaute Fjpbraulifd^e 
0c^miebepreffe. 

2I110: 3Vifrage 511c (F>e(d)id)tc ber XediniF unb ffnbujlrie, 1913. 

SecE)njfc^e ©ebenftage. 

Dltif SrudEIuff gcfpeifle ©ampflclomoftPe beim 35au 
beö ® 0 it^arbiu nnels. 

2lue: ©cplpeiserifcbe ^3nujeitung, 1930. 

7. 7. 1850 (Wb Ximot^p ^)atf mo rtf). (Sr murbe, 
genau mie ("ein 23afer, ©rfjmieb unb mar abs 
(oidjer bei ben JöpfamsSergroerfen angefieilt. 
Sefanut gemorbeu iff fein (JTame burtf) Per» 
fcf)iebene fiof0mofiPen, bie er pom ^roeifen 
^afirjefmf beO Porigen ^o^r^unbertb au gebaut 
fjat. 1805 ging er afo [eifenber 3ngePieur Sur 

@fot£fons©ar[ingfon=Sa^n. 2ln bem gro|en 
fioJomotiproeffEampf pom 3af)re i8ag in 
3{ain^iH beteifigfe er fief) mit feiner £oEo» 
mofipe „Sans Pareil“. OTiffe ber breifjiger 
^alfre baute er bie erffe ßoEomotipe, bie Pon 
(Sngfanb narb .}iu|;[anb ging. 1840 löfte er 
fein 25erf)ätfniä gur ©fo(£fon=©arlingfDn= 
23af)n unb roibmefe fitf) f)inforf feiner Jabrif 
in (Tfeto ©i)i[bon, bie er Porgtigiitf) auögeftaffefe, 
mobei er auf bie 3fusbi!bung pon Jacfmtbeifern 
unb 3n9en'euren großen Jöerf [egte, ©ein 
Unternehmen geno)3 bamafo I)0Üe^ 2tnfeben, unb 
eö galt aio befonbere(SmpfeI)(ung, bei^adfmortf) 
gearbeitet gu ha&en. 

9. 7. 1896 ffarb in 2Bien 3°hn ^>aoroclI. (Sr 
entffammfe einer alten fifjotfifcf)en Jamifie unb 
ffubierfe DKafthinenbau, um bann in Per= 
ftf)iebenen engfifcf)en - DÜIafdfiinenbauanffaifen 
abs 3ngen*eul: tätig gu fein. 1838 Earn er nach 
2Bien, um borf ben Sau ber jjaupfroerE* 
(iäffe ber 2IHen53iaabersSahngefeIi s 

gu leiten. 3Iach Seenbigung ber Sau= 
geif bfieb er jeboch in ZBien unb mürbe gum ßeiter 
biefer ^)aupfroerE(läffe ernannt. ^)a0roell . ift 
ber Segrünber beö pfierreitfjifthtn 2PEO = 
mofiPbaueO unb hat t1'6 Zöiener S^iaupU 
merEfiäffe aus gang befdrieibenen 31nftingen gu einer angefef)enen 
ßoEomotipfabriE gebradht. 'jiafyUeicfye EonffruEfipe 23erbefferungen unb 
(Srfinbungen gehen auf ipasrpefl gurüdE unb roerben gum Seit fyeute 
noth im ßoEomofipbau angeroaubt. Über bie ©rengen feines engeren 
Slrbeitsgebiefes hinQUÖ >f( fe'n (Uame beEannf geroorben burch bie 
hnbraulifdrie ©chmiebepreffe, bie er im ßoEomofipbau anmanbfe, 
um gro^e unb fthmierige ©chmiebeffütSe einmanbfret hstgufttden. 
SemerEf fei, bajj ^asmeli bie ©chmiebepreffe fcfmf, um fchmece ©ampf= 
hammer gu Permeiben, ba bie Pon ihm geleitete JabriE in ber (Ttähe 
beroohnfer ®ebäube lag unb aujjerbem ber Saugrunb fehr ungünflig mar. 

19. 7. 1879 flarb im ®offharb*£unne[ ber Schöpfer biefeS großartigen 
SauroerEs ßouis JaPre. Son fpaufe aus 3intmermanu, Earn er auf 
feiner 233anberfchaft nach JranEreith, too er beim SrücSen* unb (Sifen= 
bahnbau befchaffigf mürbe. DTachbem er fitf) felbftänbig gemacht 

hafte, mibmefe er fleh hpuptfäch^th ^Em Tunnelbau, ©ein bebeufs 
famfleS3DerE if! ber ®otfharb = £unne[, mit beffenSau im©epfem= 
ber 1872 begonnen mürbe. Sie Sicherten mürben oon groei ©eiten 
glecchgeifig in 2Iugriff genommen, ©roße ©chmierigEeifen, Por allen 
Singen bie fyitje im 5nnern beS Serges, bie bis gu 350 flieg, bie 
feuchte, Eohlenfäurehaltige ßuft, einbringenbe ZDaffermaffen, 5tranE= 
helfen unter ben 2lrbeifern, ßnangielle Sorgen u. a., Perbifferfen bas 
ßeben biefeS großen 3n9enieur^. St ftarb noeß Por Sottenbung bcs 
Süunnels, beffen Surchftich gu 2lnfang beS 1880 erfolgte. Jür 
ben Sau beS Sunnels mürben runb 8 400 000 Zagfcßichttn aufge= 
menbef ober 560 für bas laufenbe Dlfeter. 177 2lrbeifer Eamen bei 
biefem Sau ums ßeben. Sie obenffeßenbe 2lbbi(bung geigt eine 
SampflcEomofipe, bie, mit SrudEluft betrieben, beim Xunnelbau 
Sermentung fanb ^Vubirbt'. 
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(Silkneittfel^räffel. 

2 

tf. 

5 

6- 

7 

8. 

9. 

4t. 

12. 

13. 

a[ — E>c — bc — ben — fruj — bas — £>i — e — eiö — gen — ginn — fyol — fa — 
[e — [e — len — lun — mer — nen — ni — ni — ni — o — ra — far - frfjaf - 
fe[ - fee — fta - ftein — ftein - ten — ne — n>af — roeief) — gim 

Q3orffeIjent>e 36 ©üben fmb in obige S'9ur f° einjufe^en, £>aß 13 2Börfer 
Don nacf)fief)en&er Sebeufung entfielen. Sie 33uiijftaben auf ben bidden 
©friefjen, ber Dlei[)e naci) jufammengefiellf, foüen einen 2Jusfprucf) ergeben. 

i. (Siemenf. 2. 3uflujj jur Offfee. 3. ^metgengefdt)Uci)t. 4- 
5. £eü ber 2öoI)nung. 6. ßicfjtiofer 3taum. 7. 2tnfang. 8. ©fabf im 
SejirE 3Iterfeburg. g. ©partanifefjer Äönig. 10. ©fabf in Oftpreuffen. 
II. ©faat Don DItepiEo. 12. ^reufiifc^e ^roDing. 13. Saum. 

SWffelfpnmgfötti^ug. 

nicht re 

noch 3e bei Leich in nichts al ein 

sun gott deb wir be ns Liegt ans an an les 

ken s'inb Le tes got tei gat sieg liegt sieg 

be wir tief sei uns laano ein ben der am. 

so daß 'lL9 ber der kauf re ze 0 le 

w ku. ucLr kö unb re mim ber ten zahl 

unb herr sinb ten eh mit selige rer 

e. 

©UbenPoppeträtfel. 
a — a — al — ar — ar — bdf — borg — bof — bürg — bürg — bürg — fce — 
en — fen — fen — ge — gen — in — ift — üng — ni — of — pa — ra — frfjaf — 
fcf)flf — fen — fer — ffye — fi — fon — roel — jmangö 

2Iuö ben ©üben finb je^n 2Börfer nacfjfie^enber 23ebeufung ju bilben. 
3cbem ßofungöroorf ift eine Silbe ju entnehmen. 3Ineinanbergerei^f 
ergeben bie entnommenen Silben ein 2Borf Don Srnft oon 2Dilbenbrucf). 

i. Sfabf in Sapern. 2. Sfabf in Saben. 3. Xruppenfcfjau. 4- ®üb= 
amerifanifcFjer Staat. 5. Unfreimillige 35efcf)äffigung. 6. ©offeöleugner. 
7. jpaupfftabf Don DTeufeelanb. 8. Sfabf in Xfjüringen. 9. grauenname. 
10. ©iplomatifcfjer Vertreter. 

©ilPenfapfelfpruc^rätfel. 
(©efe^lit^ geftfjü^f.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 II 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 

a — ben - bern - branb — ber - ein - er — flie — fyef - Eaf — Eauf - mo - 
naf — fan - fen — (Tn - ftein — ffif - fen — fung. 

2tua ben ©üben finb fieben SÖörfcr ju hüben. 3n j^bem ßöfungsiDorf 
ift ein Eieinereö eingeEapfelf, beffen 23urf)fiabensaf)l fnf) jeroeüö auP ben 
3af)[en ergibt, bie tjinfer ben Sefinifionen fielen. Oiefe 3af)[en geben 
roeifer an, in roeltfie gelber ber gigur bie einjelnen 23ucf)ftabcn ber Äapfcb 
roörfer einjufragen finb. Seifpiel: i. DItoEaf|m, ffapfelroorf OEa. Ö ift 
in gelb 24, Ä in gelb 21, 3t in gelb 22 einjuf ragen. Sie in bie gigur ein= 
getragenen Sudfftaben ergeben, im 3ufarnmen^an9 gelefen, ein 2Borf 
Don Dr. ©oebbeles. 

i. ßeberfanbale ber ^nbianer (24, 21, 22). 2. (SrlebniP (3, 5, 11, 4)- 
3. 33erbred)en (14, 18,8,9). 4-5°r^eö (1I7> 23> I0> I!)- 5- 
fc^äffigung ber ^)auafrau (7, 25, 15, 12). 6. Slüfenftraurf) (19, 1, 26, 2). 
7. ^Preujjifcfje ‘Prootng g( 20: jß, 27). 
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@eo0raptytf$e$ ^ormetwftfel. 

gefut^f roer&en. ©ie 3'fFern auf Pfeilen bejeitfjnen bic 35ut^f}aben 
btefer Dramen, bie, in ber angegebenen iKei^enfalge jufammengefielli, ein 
©pricfjiDorf aus DWaraHo ergeben foüen. 

©ilbencäffcl. 
a - a - bi - bu - e - eif - el - en - er - ef - fei — fur£ - ge - gie — f>on - 

i — ii — in — Ja — Et> — f an — £um — furs — Ia — li — li — io — [DU — ma — ment — 
na — nar — ner — ner — neu - ni - ni - pe - ral - ras - reft T ri — ri — f? — 
ti - um — t>an - mag — roab — ja — ji. 

3Ius DDr(ie[;euben Silben finb 16 2D6rfer ju bilbeu. Die 2infangS= unb 
©nbbncf)fiaben ergeben, Pan oben narf) unten gelefen, ein 2Borf Don 
Uarmen Splua. 

i. 3Juffif(ijer 23rann£rt>cin. 2. 23erfuc^. 3. Oper Don 2Bagner. 4- 3ab~- 
IungSunfäf)ig£eif. 5. ©cutfifie QSlumenftabf. 6. 23erg in ben 2[uben. 7. 23c= 
fäubungSmiffel. 8. ^)ei[sbotfrfjaff. g. Ulerpenfcfuners. 10. Opernfom= 
poniff. ii. Ureimt>of)ner 2(meri£as. 12. Staat ber USA. 13. Äranfen= 
fiation. 14. Jranjbfifrfier ^nflenieur. 13. Silberarbeit. 16. DUifteb 
amerifanifdier Staat. g. S. 

* 

Söfungen am bem 3uni^eff. 

(Scftoorftäffef. 
®er. neu. £o^n. ©eutfe^tanb. 2Iu£or. ^inmiermaun. [Hirfite. Berber. 

2tfier. ijunb. ©eige. Pier. £infe. 3ecf)e. IRafi. irr. 3IIer. ©eS. 233inb. @ms. 
Ser fiangfamfte, ber fein 3iel nur nii^f aus ben 2Iugen Per = 
Herf, gel)£ not^ immer gefrfjiuinber, als ber o^ne 3ie! 

fierumirrf. 

^auPerwelf^). 
„Die DTagelprobe maefjen." 

3?ebensarf, DTagelprobe, ©rinferbraue^, beffanb, geleertes, SrinEgefäjj, 
©aumennaget, 23eipeiS, ©rinfbed^er, allerle^fen, ©ropfen, geleert, 23rautf), 
31iiffela[fer, Sdjtpange, ©rinHieber, bamaligen, beriefifen. 

©e^cimf^cift 
@S ift niififs reijenber, a[S eineOTutfer ju fel)en mit einem 

jbinbe auf bem 2trme, unb nitfjfs eI>riDÜrbiger als eine OTut = 
fet unter Pieien Äinbern. ©oef^e. 

Stfjlüffel: i. SlfdjermiffrDorf). 2. gürfienroalbe. 3. ^»erjog. 4-^nifnn. 

Dieimrätfel. 
©je Äarfe unb bie Äanne maeijen mantlen gum armen DHanne. 

0ie glüdttdjen ©en)inner 
ber 

0onber^tämien 
für 

erfoI$retd)e ,r^ßerf"=2Berbung 
1934, 

@s rourben ausgeloff: 

1. SDrfrnunb:^oerber = ^üffenDerein, 2Ibf. 

Sücperei, Sorfmunb: ®eraf)mfe ©feinjeirfjnung 

pon ^1. Äafelt)ön 

„Unter Sage" 
löerf 45,— 301 

2, granj ©ei^, 2lE)9fj’en=3?beinftaf)[, 3Ttannf)eim: 

@eraf)mfe Driginalrabierung Don fjncobfen 

„'Soömnter herein" 
2Berf 35 — 3f3?c. 

£i(j>fPilbn)eftPen)erP 1934: 

„0er f^öne 0euloburger 2Balb/y 

Die 23erri>altung bcö Seutoburger=2BaIb:(Xrr)o[ung6l)eimeö fyat aud) 
in btefem 3a^re e*nen Cid^fbübroettberocrb auögefc^deben, ber offen 
ift für alle Q3efuc^er beö £eufoburger=!2Balb=©rr;olungör)eimeö. 

Sieömcl locfen atö greife 

ein toffentofer im ^etnt. 
Unb jroar Eommen jur ©erfeilung: 

1. Preis: 7 greifage, 
2. preis: 6 greifage, 
3. Preis: 5 greifage, 
4. Preis: 4 greifage, 
5. Preis: 3 greifage. 

gür ben gall eines SefudjeS im närfjffen 3af>re in es ben Preis* 
trägem freigeftclif, fitf) ein iljncn 5ufagcnbcs, nirf)f belegtes 3immer 
in einer ber (Stagen ju tpäfjlen. @ine Ueberfragung ber greifage Eann, 
fofern fie burd^ ben Preisträger nicf)£ auSgenu^t merben Eonnen, nur 
auf gam:iienangel)örige erfolgen, ©ine Slusnu^ung ber greifage 
mä^renb ber Pfingftjeif ober im DKonaf 2Iuguft ifi niefit möglic^. 

gür ben ZBeffberoerb Ijabeu finngemä)? bie Pon uns im 2ipri[= 
f;cft 1933 Peröffcnflicfjfen 23ebiugungen bes Porjäf)rigen Preisaus* 
ftfireibenS ©ülfigEeit. ©ie genaue Siusfc^reibuug ift bei ber Q3erroa[= 
fuug bes XZÖ@. erljälfHc^. 

©ie für ben UBeftbetoerb gemelbefen 23ilber (Tub bis fpäteffenS jum 
10. OEfober 1934 an bie 23cnoa[fung bes ©rfjolungs^eimes einjufenben. 

Uber bie Preisperfeüung entfe^eibef ber SerroalfungSrat. 

VII/47 335 

thyssenkrupp Corporate Archives



ßanE1 raf te. 

3m alten £. unb E. Öfferceit^ — bie ©adje ifl alfo fifion einige Ijec 
— Eam in einem galijift^en ITtefl ein 3Iiann gur milifärifcf)en DHufterung 
in einem 3uPan^ — nein, fo etmaä dan Serbreiftfjeit Ijatte aut^ ber an 
dielet gemahnte alte ©fabsarjf ndt§ nicf)f gefef)en. (Sc gab alfo einem 
Äorpocal ben Sefe^l, ben ©djmu^finEen in einen IHebenraum gu füljcen 
unb i^n in einer großen 2Banne mit fjeijjem 2öaffer, bie borf für fältle 
gälle bereitffanb, erft einmal grünblit^ gu fäubern. 2Ila ber SItann ba« 
2öaffer erbliäte, marf 
er firf) dar bem Sdrpd= «jmriTipTn—; » 
ral auf bie Stiie unb 
tdimmerfe: 

„2lrf), ^)err Mlajor, 
nicf^f gur Sriarine . . .!" 
(5t6Inifcf)e 3Uaftrierte.) 

* 
SerßeFirer fül)rf feine 

Älaffe burc^ baa Dltu* 
feum, tddbei er i^r bie 
§igur einen Jrafauren 

„jpat not^ jemanb 
eine§rage?" bemerft er. 

„Bergeisen ©ie, jjerr 
ßeljrer, mit »an rourbe 
ber 3enfaur gefüttert, 
mit jpeu ober mit 2uf= 
ferbrafen?" 
(Äölnifcfje ^üuflrierfe.) 

* 
Siife £uff. 

(Gefangenenlager auf 
ber ©enne. 

jjinfer Sra()fgäunen 
Rauften grangofen in 
Saratfen. 

ßanbffürmer beroat^s 
fen fie. 

2lm Xor ffanb ber 
ßagerppften. 

©elbftderffänblii^ Raffen bie Parleioul^n allertjanb beutfclje Sroifen, 
bie fie gelegenflicf) gehört, aufgefd^nappf. ©o aud), bag firf) bie ßanbfer 
„Siebe £uft!" guriefen, »enn ein redibierenber Offigier erfd)ien. 

Bon ber gelbarbcif Eef)rfen (Gefangene gurütB unb paffierten am £agcrs 
poften dorbei. Sie (Gefangenen »inEfen bem ippften »arnenb gu, »pbei 
fie auf ben am ippriganf auftaurf)cnben ßagerfommanbanten nebji beffen 
2lbjufanfen geigten: 

„©»ei bitfe £uft!" 

3n(iruEfionnperlen. 
„©tiligefian’n! — 2öigf il)r, roan ban if}? San if} banfelbe, »ie »enn 

eener bei’n 3^11 fr^eintot if}!" 

„2Dan muff ber ©plbaf rein^alfcn?" 
„(Gefirfft unb ipänbe!" 
„Quaffcl)Eppp! — San 2luge in ben (Ge»ef)r[auf." 

♦ 
„2öan ift ein ©rf)erfi 

K ill 

„3»dlf OTarE g»ei= 
unbdiergig, ^lerr £el)= 

I rer." 
„2Biefo?" 
„3» Äeligionnburf) 

| fle^t bprf): San @d)erf= 
lein ber armen 23if»e 
Blarf. 12, 42." 

(granff. 3Huftr'er(e-) 

„3f>r ©affe ift iud)t 
gu ipaufe? 2BP Eännfe 
it^ il)n benn »pFrf fin= 
ben, gnäbige grau?" 

„fteitie blaffe 2ll)nung 
... er fagte, er f)äffe 
^eufe bin fpäf im 3ürp 
gu tun." 
(Ädtnifrfje 3rfuf}rierfe.) 

3a ber geuer»arf}e 
fci)rillf bie 2llarmglpi£e. 
„3f} ba biegeuerroelfr?" 

„3^!" 
„2lt^, bitte", fagf eine 

»eiblidfie Stimme, „icf) 
t)ab mir einen 3iergarfen 
angelegt unb fc^öne neue 
4)flangen eingefe^f —" 

„2ÜP brennf’n benn?" fa 1)rf ber OKann bagroifif)en. 
„—unb ein paar dpn ben Pflangen finb fe^r teuer —" 
„©ie finb falfrf) derbunben — ©ie »allen mit ’nem Blumengeftfiäff 

fprerf)en —" 
„Bein, nein!" ruft ba bie Stimme ängftlid), „bei meinem Barf)bar 

brennf’n ja, aber it^ m&djfe nirf)f, bag ©ie unb bie anbern geuer»ef>rs 
manner mir meinen ©arten fp gerfrefen, »enn ©ie Eammen!" 

(Berliner 3Quffr>rfe-) 

3eid>ming ijott (5. @d)irnr$. 

©Intifen: „Ser liebe ©pff gibt unn unfer täglirffed Brat, nic^f roafjr, 
Biuffi?" 

OTuffer: „3a> ßiebling." 
„Unb ber 2Beil)narf)tamann bringt bie ©efdpenfe?" 
„3a, (Sladfen." 
„Unb ber ©forrf) bringt bie Eieinen ®nber?" 
„3a, ßiebling!" 
„Ba, »pgu brauchen roir benn bann Bafi?" (Sie 2Bddje.) 

* 
ßeljcerin: „2Ban müffen roir tun, (SriEa, bedar unn dergeben »erben 

Eann?" 
„©ünbigen, gräuleiu!" (Sie 2üdrf)e.) 

„Sie ©ünben ber ©[fern rächen gd) an ben Äinbern . . . »er rocig ein 
Beifpiel?" 

„2öenn mein Bafer mir bei ben 2lufgaben f)ilff, ^err £e^rer." 
(San 3augrierfe Blaff.) 

* 

Jpännrffen ift ber ©dfreifen ber gamilie. Beuliig, dar allem Befurf), 
erElärf er unfer heftigem Äraren: „DItama, mief) beigf roan!" 

Btama iff gätlff} derlegen, fagf firf) aber rafrf): „San iff ein 3rrfum, 
mein Äinb!" unb marfjf ben Barfall bung munteren ©eplauber dergeffen. 

Sa erfpnt plöfjlid) aun bem ^linfergrunb ^)änncgenn »einerlicge 
Stimme: „Btuffi! Bürf) beigt fegan »ieber ein 3rIfum!" (Äaralle.) 

jperaungeber: Bereinigte ©faglroerEe 2lEfiengefellfcgaft, Süffelbarf. — Beranfroartl. ^»aupfftgriftleiter: 223. Sebun, Süffelbarf. Srmf: 
S. Bagel 2IEtiengefel[fcgaff, Süffelbarf. —• S. 21. 8300. — „San 223erE" Eann bureg ben Berlag, Süffelbarf, Breite ©frage 69, bie ’Pog 
aber bung jebe Butgganblung begagen »erben. 3“^r!'cger Begugnprein (12 ipefte mit groeifarbigem Umfcglag) 8 BDB., (Singelgeff 75 "Pf. 3U ^en 

Begugdpreifen treten bie übliegen Beftellgebügren. Bei ©ammelbegug (minbegenn 10 ©pemplare) »irb ein entfpreegenber Babaff geroägrt. —• 
Beamte, 2lngeftellte unb 2lrbeifer ber gu ben Bereinigten ©faglrocrEen gegarenben Betriebe ergalfen „San 223erE" gu naeggegenben Bprgugn = 
preifen: .Spcffe mit groeifarbigem Umfiglag jägrlicg (12 fpefte) 6 BOT., ©ingelgeft 60 Pf.; Riefte mit einfarbigem Umfcglag jägrlicg 
(12 ^)effe) 4,4° BOT., (Singelgeff 4° Pf-, äuääg(irg Pacta unb Berpacfung. — Bcreitn erfegieneue Riefte ben laufenben 3agrgangn »erben, faroeit 
niegf dergrigen, auf 223unfcg nacggeliefert. — gür underlangf eingefanbfe OTanufEripfe »irb Eeinerlei Berpgicgfung übernammen. ■— ©cgriffleifung 

unb ©efcgäftngclle begnben geg in Süffelbarf, Breite ©frage 69, roagin alle OTitfeilungen gu riegfen finb. 
gernfpreeger: ©ammclnummer OrfnderEegr 102 11, gernderEegr 102 31 (Bereinigte ©faglroerEe), Bcbengelle 500. 

336 VII/48 

thyssenkrupp Corporate Archives



thyssenkrupp Corporate Archives




