
9¾ onafsfcfjriff ber „ bereinigte werfe 2[ftiengefeIIfcf)aff" 

X. 3af>rg. Süffetborf, Slprifiggo ^»eff4 

^exföntidjttit 
Cfötad)! athi ''Willen unb ®d6ft$ui£t ma&t frei tentwebec arbeitet man an fid) feile ft. 
ober man wirb D er arbeitet. (3icf) audfeßen iß gemein. @id) überfein TLtrteif ertjeben 
tönnenißebet. @id) fortwätjrenb überminben tonnen, um gufunftfdjaffenb bem 'Wof)[ 
ber (5efamtf)eit gu bienen, iß groß. @ofd)e (5röße iß (Sfaubenel* unb 'liVillenbfacße 
eineß CßaratterS von jugteieß füßfem Jtopf unb feibenfdjaftdcßer 'jfatenfuß. "Wie 
er fidj fetbß fuftioiert ßat, tuftioiert er ben 'ßjeitgeiß. ®ißt er im @attef jagt er un* 
geßüm vorwärts. CÜidjtS ßäft ißn auf; er oerweift nidjt betiadjtenb, bebenfenb. 
(Erinnerung, ^weifet, (Senuß oermeibet, verneint er. (Serafft unb geßrafft iß fein 
(3ang. JRaffe, ßat fie fperfönfidjfeit, iß mädjtig; ßat ße fie nidjt, iß ße nidjtS. 

(die ßberfön fidj feit tritt bi ft atarifd) auf, energifd). 'JliemafS fommt ße, ben 
„Jfrieben ju bringen, fonbern baS (öeßwert“. "Wer fein ®d)mieb iß, fann nidjt inS 
gfüßenbe (Bifen greifen. "Wer (dinge beS AoßfeS wie ®ad)en beS JjergenS beßanbeft, 
feßt ßdj nidjt burdj. (Jtacfj außen ßart wie (Sranit, unbredjbar, ßrategifd), nad) innen 
Zart wie (Seigenßrid), äußerß fein, faß efegifd): fo iß baS Aünßfertum ber 
"Perfön fidj feit. 

"Wer ßdj fefbß ergießt, ßebt ßdj ßerauS auS bem AreiS ber (oemeinfeßaft, er* 
gießt ßidj (öegner. (darum faßt fuß bie Perfönfidjfeit niemafS erraten, "(der teilt fuß 
nidjt mit, ber nißt feineögfeicßen ßat. (Einfam lebt er, einfam am "Wege ßirbt er. 
(der ßerfönfieße JFiann febt noß feefifß ein gweites £eben, baS in ißm ßedt wie 
bie perle in einer JItufßel. "Wann aber erß tritt bie perle (eußtenb ßeroor? 
"Wenn bie "JItufßel ßirbt l ßfur perfönlißfeit geßört baS "Verfanntfein. 

(Ein <Eß arafter, ber ßß nißt wiberfprißt, iß feiner. "Wo (difgipfin, ba Ceiben* 
fßaft, wo (3eniuS, dämon. "Wiberfpruß ßeißt ßier fpreßenber (Segenpol ber eie* 
mentaren Ulatur. ®aß unb Segenfaß, £ißt unb ®ßatten, Pag unb CR aßt: baS 
rußt ineinanber wie ber Aern in beiben ßälften ber Jfrußt. (die perfönliße (Einßeit 
ßat ißre polare "Weßfefwirfung. die oorbere Seite beS ©iebelfelbeS am befpßifßen 
pempef geigt Tipollo, bie ßintere diongfoS. "Selbeßnb naß piato ergießenbe ©öfter. 
"Wie biefer bie Jfadel fentt, wirft jener ben Slip. "Wie biefergu tlagen, weiß jener 
gu jubeln. "Wie biefer befeffen, maßt jener befonnen. "Selbe burßbringen ben 
JKenfßen, erneuern ißm weßfefnb bie ©eelfraft. @o fall er Jjaftung geigen. "Wer 
immer fßießt, verfemt baS "(Zangen. "Wer ßß nißt wiberfpteßen fann, ßß nur 
ßetS wieberßolt, ßat überßaupt nißt gefproßen. ^ ^ 
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23on ‘Profefjbr Dr. 2B. ßtfjneiber, &ö[n. 

0ie natfjfotgenSe Unferfurfjung gelangt in bem 3lugenBH(£ jur 23er&ffentUcijung, »a ber beutftfie ParlamenfariämuS 
nerjreeifelt unb mit unjulänglit^en Semeisgrünben um feine Safeinä&eredptigung in ber augenblitfiidjen govm fämpft. 
Siefer — nicfifgemollfe — 3ufaß cerleif)f ben 2Iusfüf)rungen eine ganj befonberö jeifgemäfje iTtofe, an bie uor runb 
einem ^abre (faroeif liegt bie jlnregung, baö Xbema fritifcf) ju belemfifen, jurütS) tneber Q3erfaffer nuifi ©rfjriffteitung 
gebadff f>aben. 

s [iegf ein fragifcf>er 223iberfinn in ber Xatfacfye, bag 
bem Segrünber bea Seuffd^en DJeidf)e0 unb bes Seuffd)en 

ERejc^afageß, bem ©efjopfer be0 allgemeinen, gleichen unb 
geheimen 2[Bat)[redE)f0, 23i0marcE, Don eben biefem au0 bem 
gleichen 2Bat)[redE)f ^eroorgegangenen ©euffcf)en 3fieid^0fage 
ber ©lüdErounfcf) ju feinem acf)fjigffen ©eburföfage am 
i. 2Iprü 1895 uerroeigerf mürbe. 

Saa Urteil ber ©efd^id)fe über biefe „Xat" bürffe feffj 
ffef)en. ©ine benfenbe ^Ration aber f)af bie Pflicht, ben 
maffenpfpe^Dlogifc^en ©rünben nadfjuforfd^en, bie ein fohS^eä 
@efcf)ef)en ermög[icf)fen. Saju fallen bie folgenben 3eilen 
einen furjen Seifrag liefern. 

Sem ©inbringen ber burcf) bie 5ranS^f'ft^e EReDoIufian 
gefarberfen ^errfd^aff bea fauaeränen Salfe0 be^ietjungö; 
roeife feiner Sßerfrefung, be0 Par[amenf0, miberffanben in 
Preugen neben ber Ärone groei ffarfe 3Itäd^fe: ber haben; 
ffänbige 2lbe[ unb ba0 liberale, aber abfolutiffifd^e Seamfen= 
tum. 2lu0 ber DItifdfung biefer beiben ©frame geiffiger 2t£)n= 
fd^aff mar ba0 ©enie Si0mardi0 enffproffen. 

5m gangen roirb in it>m badE> bie realiffifct) Hare, fejierenbe 
©eiffeöfd^ärfe ber müffer[idj>en Sorfafjren, bie bürgerliche 
f)Df)e ©faaföbeamfe unb UniDerfifäf0prafefforen mären, über= 
ragf Don ber robuffen ©efunbl)eif, ber gefammelfen Äraff 
unb bem elementaren ©elbffänbigfeifsfrieb ber 2lll)nen aon 
Saferfeife tyv, bie feif 5ahr^un^er^en *n fnorriger Safallen= 
freue bem ^)ohen5D[Iernf)au0 gebienf — gelegenflidh auch 
gegen es franbierf — ha^en> «©fänbifchHiberal" mar nach 
feiner eigenen ^lugerung ber ßanbjunfer Si0mard3, a[0 er 1847 
in ba0 parlamenfarifche Geben feine0 Ganbea einfraf. ^riebridi) 
2Bilhelm IV. unb ber grögere Seil feiner 9?afgeber mallfen 
bem Ganbe eine grdlfUf auf ffänbifdher ©runblage geben. 
Sa0 emporffrebenbe Sürgerfum, polififdh ungefdhulf unb 
baher bem ©dhlagmarf gugänglidh, mar bagegen fonffifu; 
fianell gefmnf. Sh171 ^arn eö auf ^ie Sürgfdhaffen ber 
„Solföfreiheif" nach frangäfifeh=belgifdhem DRuffer, Ser= 
faffung, Kammern, 5inanjhDhe^ an- ®eine ^ührec erffrebfen 
bie DRadhf im ©faafe neben unb über ber Ärane. 

3n ber melffremben ©fubenmei0heif biefer Giberalen lag 
ber erffe fiefe ©egenfag ber Parlamenfamehrheif ju Si0marif. 
3ene gingen Don „©runbfägen" au0, glaubten, „geiffige 
©raberungen" machen ju Sännen, begeifferfen fleh unein= 
gefchränSf für bie „Freiheit", auch anberer SälSer, felbff 
roenn baa 2BahI beö eigenen Canbea, rote in ber polnifdhen 
§rage, babei ©traben liff, mallfen überhaupt baö politifche 
Geben nadh Derfdhmommenen Segriffen meiffern. Si0mardS 
ging ganj aEein Dam ffaaflidhen ERachfroiEen aus a[0 ber 
einjig mäglidhen ©runblage eine0 ©rogffaafea. 5hm f001 

bie ©efcf>ichfe „bie Gebenöbefdhreibung groger ERenfchen", 
unb au0 ber Spannung jroifdhen bem freien 2BaEen ber grogen 
DRänner unb ber £atfäd)lid)feit ber burdh ©emeinSräffe 
beffimmfen Serhältniffe ergab ftch ihm bie Spnamif palififch= 
gefdhichflichen Cebena. 5n ihm gärte ein urSräfftger ©effab 
fung0miBe: „fjdl) miE ERuftS machen", fdhrieb er an eine 
Safe, „rote ich fie für gut erSenne, ober gar feine." Ser 
©eftalfer aber in ihm brauchte ERenfdhen, nicht „Sinfe unb 
Papier", ba0 EBerfgeug bes Seamfen. Ser Äünftler fehnfe 
fich nach einem ^nffrumenf, einem Orcheffer, ba0 er birigieren 
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Sie ©cfirtffteifung. 

Sonnte — unb fanb eine Serfammlung Don parlamero 
tarifdhen „3ünfflcrn", unter benen Seiner mar, ber „nicht 
Dom Äriegführen bi0 jum ^»unbeflohen aEeö beffer Derffänbe 
als fämfliche gelernten Jachmänner", ein ör cf) eff er, bas ihm 
nur eine ber legten ©eigen überlaffen moEfe. 

©o triff Sismarcf als Jeinb bes Parlamentarismus in 
bas Parlament ein, um both fehr fcf)neB berarf „Don ber Sache 
ergriffen ju merben", bag er „Saum effen unb fdhlafenSann". SRocf) 
als er fdhon als Sunbesfagsgefanbfer in JranSfurf fag,mar ihm, 
menn er bie Äammerbebaffen las, „efroa mie bem raufluffigen 
©dhmiebegefeEen jumute, ber ben Cärm einer Äeilerei härf". 

211s fcharfer Dppoftfionsmann roirb er 5Durnatiff/ beffen 
Sefennfnisfreube unb ©treitluff bie „Äreujjeifung" mit ihren 
3eugniffen füEen. @r roädhff immer breiter unb tiefer in 
bie ©efdhäffc hinein5 feine EReben roerben plaftifcher unb 
poftftDer, immer aber flingf aus ihnen bie ©eringfehägung 
parlamenfarifdher Uberheblich?eif. 2Benn er feiner @enug= 
fuung barüber 2fusbru(f gibt, „bag bie Cebensfragen Preugens 
im Canbfage nur berebef, nicht enffdhieben roürben", fo Slingf 
bas fchon ffarS an bas berühmte 2Borf Dom 30. ©ep; 
fember 1862 an: „fRichf burdh ^eben unb ERajorifäfS; 
befdhlüffe roerben bie grogen Jragen ber 3e*f entfehieben, 
fonbern burch ©ifen unb Slut." @r fämpft gegen bie „Jurdhf 
Dor ber öffentlichen EReinung unb bie bpjanfinifdhe Sienerei 
ber Popularität" unb iff ffolj barauf, „bie am ffärfffen unb 
bie am beffen gehagfe Perfönlichfeif im Canbe ju fein". 

Siefer innere ©egenfag jum 2Befen bes Parlamentarismus 
hat Sismarcf nie oerlaffen. Roch am 24. 3anuar 1882 
rief er bem Reichstage ju: „2öenn ich im Sienffe bes Äänigs 
nicht roäre, unb roenn mich ber Äonig heute in ©naben enf= 
[affen roürbe, fo roürbe ich oon 5hnen' meine Herren, mit 
Sergnügen unb auf ERmmerroieberfehen 2lbfchieb nehmen." 
Unb hoch jog es biefen ruhelofen ©eiff ffefs roieber auf ben 
Äampfplag jurücF: „5eh fdroeibt er an feinen Jreunb 
ERoflep, „bie Polifif, aber roie ber ^toSer bie Jeigen." 

ERan barf nicht glauben, bag bies horte Urteil über bas 
Parlament aEein in bem ©egenfag ber politifchen unb 2Be[f= 
anfehauungen rourjelfe, in bem er jur ERehrheif ffanb. Ser 
JranSfurfer Sunbesfag Fommf nicht beffer fort: „©dhidSf 
©dhuljen Jilohr, Stephan CofSe unb ^errn oon SombrorofEi 
aus bem ©hauffeehaufe her/// fchreibf er feiner ©affin 
(18. ERai 1851), „roenn fie geroafchen unb gefämmf finb, 
fo roiE ich in ber Siplomafie Staat mit ihnen machen." 

©s iff bie innere Überlegenheit bes jielberougfen, roeif= 
blidfenben Realpolififers über bie „fogenannfe öffentliche 
EReinung, bie bod) nichts iff als bie SberflächlidhSeif Sonffifu; 
fioneEer Schreier, . . . Don benen Saum fünfzig roiffen, roas 
fie tun". 3hm ffanb im ©egenfag jur ©ifelSeif unb perfon= 
liehen ©hrfudhf künftiger Parlamentarier ffefs bie Jrage im 
Sorbergrunb: „2Bie roirff unferCanbfag auf Preugens 
Stellung in ber 2öelf?" Siefe Sorge lieg ihn barum 
ringen, bie „öffentliche EReinung", bie er hoch fcfyalt, mit 
eigener ©inroirSung $u paefen unb fich untertan ju machen. 
Senn für bie bauernben unb fifflichen ©mpfinbungen ber 
SoISsfeele hafte er ein Shr roie Sein Staatsmann feiner 3e'f- 

ERif biefem Problem ber Jperrfchaff über ben Pariamen; 
farismus burch bie Seherrfdhung bes Parlaments felbff roar 
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frer 0foff ju ben fd^roeren Äämpfen gegeben, bie Sismarifs 
gefamfeö ßeben ausfüllfen, feine Äräffe Derjel^rfen, aber auif> 
if)n unb Seuffrf)[anb auf ben ©ipfet füf)rfen. 

Ser ©egenfa^ jtpifc^en bem Äbnige 2Bi[f)e[m L, ber ein 
liberales 9{egimenf unter monardE)ifcf)er ^ü^rung tt)ünfd)fe, 
unb ber DIte]E)rf>e!f bes 2tbgearbnefenf)aufes, bie auf bie ^err= 
fdf)aff ber ^arfei I)inarbeifefe, [)affe fid^ bebenHic^ jugefpi^f, 
als am 7. September 1862 bas ^>aus bie Äoffen für bie 
bereits ins 2Berf gefegte ^erresorganifafion ablebnfe. Sas 
0teuerbemilIigungsrect)f ber Äammer mar unbeffreifbar, 
ebenfa fidler aber ffanb bas D'ted^f ber Ärone, bie 0faafs= 
mafcf)inc in ©ang ju Ralfen. 

3n ber n>e[fgefc|iif)f[idE)en Unfer= 
rebung im ©dEjbffe unb im ^arf ju 
Sabelsberg am 22. September 1862 
erfiärfe fid) Sismarif bereif, bie 
DItacf)f ber Ärone ju Derfeibigen. 
Sem 2Ibgeorbnefenf)aufe gegenüber 
erffärfc er, ba^ bie Serfaffung eine 
„£ütfe" aufroeife, ba fie ben ^atl ber 
abfotufen Subgefoerroeigerung nid^f 
r>Drfel[)e. SIusberiTtofroenbigfeif, bas 
ffaaflid^e Safein ju ftf>ü|en, ergebe 
fiel) bas 3Ject)f ber Regierung, bis 
jur ©inigung ber Parteien bie 
Steuern ol^ne Subgetgefe^ §u er= 
f)eben. 3^01^ hoffte er auf ein 
Jtacfjgeben beiber ©egner. ©rff ber 
ffarre ©igenfinn ber ßinfen ermeif fe 
feinen Äampfesjorn. ffellte er 
bem formalen 9?edf>fe bes !par[a= 
menfs füt)nbasf!ff[ii^e9?ecbf besfou= 
oeränen Staates entgegen, fid) fefbft 
burd^jufe^en: „Jtid^f auf ^reu^ens 
Ciberafismus fiel)f Seuffddanb, fon= 
bern auf feine DTtad^f." ©r fe^fe bie 
Serfaffung beifeife, um ben Staat 
ju reffen. Sein ganzes potifif(f)es 
unb aud^ bürgerliches Safein IE>af er 
in biefem Äampfe aufs Spiel gefegt. 
Sie Stellung ber Regierung jur 
fd[)[e8mig:I)o[ffeinifd;en (5rage oer= 
fd;ärfte ben Äonfliff berarf, bag ber 
2Ibgeorbnefe Sird^oto Sismarcf 
Dormarf, er ffürme o^ne Äompag 
in bas DIteer ber äugeren Sermid3; 
lungen hinaus unb li)abe oor adern 
„feine 2tlE)nung oon nationaler f)o= 
litif". 3a/ feine ©egner fjofffen 
fd^on, toie er fagf, i|>n „jum Seffen 
bes Staates SBoUe fpinnen ju fel>en". 

2Iber gerabe baburd^, bag bie 
Ä'ammer ihren Slnfprud) übertrieb 
bis jum Sergeffen ber Sfaafspgichf, 
inbem fie bie £%jcEfid)f auf bie DiRadüffeUung bes eigenen Canbes 
faden lieg, ffärffe fie bie Sfedung Sismarcfs, unb jmei fiegreidhe 
Jrl&SÜge beroiefen 1864 unb 1866 ben 2Berf ber Jpeere8= 
reform unb unterbauten bas ERecfü ber Ärone mit bem Jurn 
bamenf bes ©rfofges. 

9Tun bemies Sismarcf, bag er in dBahr^eif ein Sfaafs= 
mann mar. 2öie er auf bem 6dE)[adE)ffe[be oon Äoniggräg 
foforf nad) ber @nffdl)eibung ben Plan fagfe, „bie greunb= 
f(f)aff mit Sfferreidh roieberjugeminnen", fo bot er aud> bem 
Parlament bie Jpanb jur Ärföhnung, inbem er jtoar bie 
2Inerfennung ber DRofredüspodfif oeriangfe, jugleiif) aber 
um bie nadf)fr0gddf)e Seffäfigung ber ©elbausgaben bat. 
Sie ERafionadiberale’Parfei, bie fid) jegf oon ben ffarren 
Soffrinären bes „Jorffchriffs" föffe, traf auf Sismarcfs 
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Seife. So mürbe bas Sürgerfum ber Serfaffung als Mtad)f 
eingefügf, aber nidE): als überroiegenbe ober fyevtfcfyenbe. Sas 
enffprad) bem ©efüge ber inneren Äräffe unb äugeren 2Iuf= 
gaben. 

Sismarcf fyat fieg nie oon einer £f)ec,rie beherrfdhen 
taffen, ©benforoenig bifbefen gefdE)ic[)fücI)e ©rfdE>einungen für 
ihn abfodife Ddtagffäbe. ßegfer ERidhfpunff mar ihm ffefs 
ber podfifche 2öerf ober Unmerf einer Sache, bie ERicgfung 
auf bas ©ernemmohl. So mar es möglich, ^af3 gerabe 
er für ben norbbeuffipen EReidhöfag bas bemofrafifdhe gleiche 
unb geheime dBafdrechf fd)uf unb eine neue Sfedung ju ben 
Parteien einnahm. 

preugens 2Be[fffedung mar feit 
1866 oeränberf. ©s mar jegf „ERorb; 
beutfefdanb", ffanb jmifchen Seutfch= 
[anb unb Sranfreicf) unb mugfe ade 
Äräffe innerer ©inheif für fieg er= 
obern, bie ben ffarfen nationalen 
Staat modfen. Sräger ber ERafio= 
nalifäfsibee aber mar bamals bie 
ERafionadiberale Partei; fie mürbe 
Sismarcfs gegebener Serbünbefer. 
Sis 1878 iff auch im neuen EReid) 
ber nationafe Siberadsmus neben 
ber dRonarchie bie leifenbe dRachf 
gemefen. Äanjler unb Solfsoerfre; 
fung muchfen jufammen, hoch nie= 
rnafs ruhte ber Äampfjmifchen ihnen 
um bie dRachfanfprüche bes Parla= 
menfarismus. ©r haf Sismarcf 
ffefs erbittert bis jum neroofen unb 
förperddhen Qufammenbrud). Saju 
famen bie ungeheuerlichen 2Ingriffe 
feiner ehemaligen 5reun&C/ ber 
„Äreujjeifungsmänner", bie roieber 
mit bem fogenannfen Äulfurfampf 
jufammenhingen. 

Siefer (teilt ben ^»ohepunff ber 
parlamenfarifchen Kämpfe Sis= 
mardfs bar, menn auch ^as ©nbe 
in geroiffem Sinne ein dRigerfofg 
roar, ©s iff hier nicht ber Drf, 
bie ^rage bes ERecgfes in biefem 
.Kampfe angufefmeiben. Ser 233id= 
für iff er jebenfads nicht entfprungen. 
Sie Kirche, im Streif mit ben 
nationalen unb liberalen dRächfen 
ringsum unb in ihrer dRacgf be= 
brohf, ha^e fidE) jum eigenen 2ln= 
griff aufgerafff unb in ber 3en= 
frumsparfei unter dBmbfhorffS 5üh= 
rung bem Kanzler einen oerbiffenen 
unbflugen ©egner gefchaffen. Staat 
unb Kircge fliegen mie jmei ERafur= 

möchte aufeinanber. Sismarcf nahm ben Kampf auf, unb 
faum jemals finb feine Parlamenfsreben lebenbiger unb fühner, 
gebanfenreidher unb überjeugenber gemefen als in biefer 3eü- 
Sennodh mugfe er jurücf, roeil er bie Kräfte ber Kirche unfer= 
fdEjägf, bie Sfärfe bes nationalen dBidens in Seuffdhlanb 
überfd^ägt hafte. 

Schrift für Schrift gemann er feit 1878 ben grieöen rnjt 

bem papfffum unb gemann jeifroeife bas 3enfrum für feine 
dlrbeif. fjrnmrr mehr mudhs er über bie Parteien empor, 
bie er oon 1881 an nach Sebarf abmechfelnb benugfe. @r mar 
nie oom Parlament abhängig. Ser beuffdE)e Staatsmann, 
ber oon ber dRonardEne ausging, fam ganj oon felber auf ein 
ERegimenf jroifchen unb über ben Parteien. @r empfanb in 
jeber Partei bie Selbftfuchf ber ©ruppe unb neigte baju, 
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Die Abgeordneten der 
deutschen Parlamente 
Einwohnerzahlen, auf die 1 Abgeordneter entfällt 

Sei t>en 2lrbeiten jur SecroaltungsSrefocm ifi aurf) 
bie groge 3afl unb ber t)o\)e Äoftencmfruanb ber 
beutfehen ^Parlamente uieifatfj erörtert roorben. 
yiatt) einer con ben @pit;ent>erbänben ber ÜBirtfchaft 
oeranlagfen ©tatiffif beträgt ber Stufmanb für 
©iäfen unb iCergüfungen in ben beutfrfjen Paria» 
menten me^r als 11 DltiHionen Dtblt. 
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alleö „JRcnfdbnifje" fet)r fn'fifcti ju befradE)fen. „'Programme" 
l)aben il>m nie imponierf; fein eigenes fcf)uf er ffefs aus 
ben Beifproblemen Jerons, bie il>m für feine Dlafion, mif 
beren ßd^icffal er immer Derl)ängniSDDlIer jufammenroud^S, 
fruif)fbringenb ober oerberbHi^ erfcf)ienen. 

©o [eifefe er in feiner „liberalen 2Ira" bie bes 2öirf= 
fcf»affs[ebens, bas Seuffd^Ianb burd^flufefe, in bie anfangs 
[eeren 5Drmeri ^er S'Jeic^soerfaffung unb bänbigfe in ber 
Ultunjreform, ben Sanfgefe^en, ber ©dfaffung bes £Reic^s= 
gerirf)fs, bes gemeinfamen ©frafgefeljes unb ber älrbeif auf 
bas „Sürgerlid^e ©efe|bu(^" I)in ben Parfifularismus in 
ben Parteien, oljne bas I)ifforifi^ gegebene Ianbsmannfcf)aff= 
[id^e güljlen ju perlenen. 

<5el)r baib jeborf) fd)ien bas roirffdf)aff[id^e Problem bem 
jungen SReic^sforper gefä^rlicf) ju roerben. 23on jroei ©eifen 
erfolgte ber 3Inffurm. 23on linfs I)er brängfe eine neue 
23o[fsfcI)idE)f, bie ber ßol^narbeifer, oormärts. Sic fojiale 
^rage fauchte broljenb auf. Ser oierfe ©fanb, im Parlament 
nocf) roenig ma^gebenb, griff bie rDirf[ic[)!eifsfremben 5orbe= 
rungen ber gcfcf)[agenen finfen Semofrafie oon 1848 in Der; 
fd^ärffem ölta^e auf unb Derbanb fte mif ber marfiffifcfjen 
2ef)re bes Äfaffcnfampfes. Sie fojiaiiffifd^e Semofrafie 
mürbe reDoIufionär unb international. 

21nberfeifs Derlangfe bie fermer banicberliegenbe £anb; 
mirtf(f)aff, in ber ipaupffaipe im bonferDatioen £ager Der= 
treten, bie 2Ibbel[)r Dom ^reiljanbet unb fanb fi'dj) in ber 
^orberung Don ©dfju^ollen mif ben ^tafionalliberaten ber 
nDrbbeuffd)en ©ifeninbuftrie jufammen. Siefe Seffrebungen 
pagfen ju SismarcEs 3Ibft'cf)f, bem EReidf)e burd^ 5'nanSS^^e 

bie Unabf)ängigfeif Don ben SRafrifufarbeiträgen ber ßänber 
ju geben. Sie oon il[)m erffrebfe (Srroerbung ber @ifenbaf)nen 
Tag als geroaificjer 3ull:,ac^0 ^er ©faafsmacf)f gegenüber 
ber brDf>enben Ubergeroaff bes freien Capitals auf bem= 
fcfben 2öege. 

@ine mächtige 2fusfidbf für biefe neue ©taafspofifif bot 
Sismanf ber ©ebanfe, ben ©cfm£ ber nationalen 2Irbeit in 
ßanbroirffdfaff unb 3n^uf^r*e Sur 23olIenbung ber £ReidE)S= 
einf)eif gu oerroerfen. Sie roirtf(i)aff[icf)en SRofroenbigfeifen 
fefbff follfen im Parlament jur ©inigfeif nac^ äugen, jum 
3ufammenfdE)[ug nacf) innen unb $ur j^effigung ber roirffcgaff; 
fidlen unb ffaaffid^en Äräffe führen. Saju fam feine ©feflung 
jum fojiafen Problem. @r f)affe als SIbgeorbnefer ben 
©ebanfen ber d^riftfid^en ©ojiafreform Derfrefen; er f)affe 
ßaffaUe empfangen, bas gleiche 2Baf)[rec^f eingefüf)rf. (Sr 
f)atfe ben ^anbefsminiffer fj|enpti^ 3urn ©infd^reiten gegen 
bie 2I[Imac|f bes Unternehmers jugunffen bes 2lrbeifers 
gebrängf. 3e|f galt es, bie ©efunb^eif ber roirtfdE)aff[ich 
©dhroadhen ju fdE>ü|en. „@s gehört ^u ben Srabifionen ber 
Spnaffie, ber ich biene, ficf) ber ©chroadhen im roirffcf)aff; 
liehen Äampfe anjunehmen." „©eben ©ie bem 2Irbeifer bas 
ERechf auf 2Irbeif, jofange er gefunb iff; fidhern @ie ihm Pflege, 
roenn er Franf iff; fidhern ©ie ihm iöerforgung, roenn er 
aff iff!" Sas legte 3^1 iff auch ?>ier SBohl bes Staates. 

©ine folche ©ojiafpolifiF fdhranFfe bie Seroegungsfreiheif 
bes inbioibualiftifch benFenben liberalen Sürgerfums ein unb 
ffärFfe ben ©influg ber ©faafsgeroalf gegenüber ben Parteien, 
©o Farn es, bag aucf) bie SRafionaffiberafe Partei ihre @chicF= 
falsffunbe Derfäumfe. 1887 bot SismarcF ^>errn Don 23en= 
nigfen bas preugifclje DTtinifferium bes jjnnern an. Ser 
©influg ber Partei roar bamif gefidherf. 2lber fie forberfe 
gleich brei Dllinifferien für fiel). Somit brohfe ber Äampf 
um bie DUadhf, um bie Parlamenfarifierung bes ©faafes 
Don neuem. SismarcF näherte fidh ben ÄonferDafioen unb 
bem 3enfrum. 

Sie 2lffenfafe Röbels unb IKobilings führten 1878 jur 
Sluflöfung bes IReichsfages unb jum „©ojialiftengefeg". IXRan 

fprach oon einer neuen SReaFfion. Sie erfcf)recEfen ßiberafen 
bilbefen unter ©ugen fRidhfer eine neue Dppofifion, ber fiel) 
geifroeilig bas 3enfrum jugefellfe. Jjn ffarFen 2Bellen burd;: 
flutete ber politifche Äampf bie ^auptffabf, bie Unioerfifäfen, 
bas ßanb. ©in 3U9 tiefer DItenfchenDerachfung unb bitterer 
Älage geht in biefer Qeit burdj) SismarcEs 2Befen. 511111121- 

einfamer ffehf er ben Parteien gegenüber in ragenber ©rüge. 
@r beherrfdhf fie alle. dRädhfig fluten in feinen IReben neue 
3been bahin, ber 3ufunff entgegen, über bie Ffeinlidhe ©egen; 
mehr ber Parteien hinroeg. Jür jebe feiner IRiefenaufgaben 
fcf)uf er fidh eine anbere dRelroheif. 3n ber 3DUpDldiF erfüllte 
er ben Staat mif neuen 2lufgaben unb geffalfefe im ffaaf; 
[id>en Pflichfberougffein unmittelbar bie 2BirFIichfeif bes 
ßebens. 2lus bem ©ojialiffcngcfcg erroudfs ipm bie Pflid^f 
ju pofifioer ©ojialpolifiF. @r roollfe bas ftaatsfeinbliche 
©lemenf unferbrücEen, aber jugleid; bie Dltaffen innerlirib 
bem Staate einfügen. @s iff ipm nicht gelungen. Sie roelf; 
anfd;aulid)en ©egenfäge roaren unüberbrücEbar. Sie Sozial; 
bemoFrafie fah in SismarcE immer nur ben Derhagfen 5Öer; 
feiger unb Derfcfdog fidh ber fegensreichen ©rüge feiner ©ojiab 
reform. 

©o blieb SismarcE in ffefem Äampfe mif ber SoIFsoer; 
frefung, bie er gefcf)affen f)atte, umlohf Don ber geinbfehaff 
aller Parteien, unb bod) ihr Sejroinger, ber jebe Unfreunb; 
lidE)Eeif ber ffets roedhfelnben Dppofifion meifferhaff benugfe, 
um fie Dor bem ßanbe blogjuffeilen. Sen ^ohepunFf feines 
parlamenfarifchen ßebenS bilbefe ber Äampf um bas neue 
UBehrgefeg, bas er gegen IRuglanb unb j^ranfreid) brauchte. 
2lls ber f^reifinn im Sunbe mif Ulframonfanen, ©ojialbemo; 
Frafen, Polen unb UBelfen bas ©efeg am 14. Januar 1887 
gu gall brachte, rourbe ber ^Reichstag aufgeloff, unb bie DReu; 
roahlen ergaben eine ffarFe dRehrheif ber dtafionalliberalen 
unb ÄonferDatioen, benen fid) jegf auch bas 3enft'urn an:: 

fchlog, für bas „Sepfennaf". 
2Bas ber fjüngling einft fid) erträumt, bem ©reife roar 

es gelungen: gegen Saufenbe oon IBiberffänben troffe er fich 
ein fjnfleument gefdE)affen, auf bem er mif oollenbefer dReiffer; 
fdhaff „DRufiF machte, roie er fie für gut erFannfe". ©r genog 
ben Sriumph, burd) feine ©taatsFunft ben Don groei ©eiten 
brohenben Ärieg oerhinberf gu haben, unb Fronte fein 2BerF 
in ber roelfgefd)id)f[ichen IRebe Dom 6. gebruar 1888: „2Bir 
Seuffd^e füregfen ©off, aber fonff nid)fs in ber 2Bc[f." 

3n SismardFs Perfon[id)Feif liegt fein Serhälfnis gum 
Parlamentarismus begrünbef. ©r braud)f bie SoIFsoer; 
frefung als ©eroiffensoerFörperung ber SolFsgefamfheif, bie 
er ffaafsbürgerlid) in bie SeranfroorflidhEeif DerffricEen roill 
um ber IRafion roillen, bie höher fefyt als ber dRenfch unb 
bie Partei. 2Iber er Derroirff fie als Seherrfd)erin bes 
©faafes, roeil er ihren ©goismus burdf)fchauf: „Ser Paria; 
menfarismus iff eine anbere, fd)Iimmere j5Drm öes 2lbfe= 
lufismus." Semgegenüber erFlärf er (am 24. gfckruar 1881): 
„Jür mich f>cn immer nur ein eingiger Polarffern, nai^ bem 
idh ffeuere, beffanben: Salus publica! [bas ©emeinroohl] . • • 
SoFfrinär bin id) in meinem ßeben nicht geroefen . . . ©s gibt 
3eifen, roo man liberal regieren mug, unb 3e>d’n/ 11,0 man 
biFfaforifdh regieren mug; es roedhfelf alles, f)\er gibt es Feine 
©roigFeif. 2lber Don bem Sau bes Seuffdhen ^Reiches, DDU 

ber ©inigFeif ber beuffdhen IRafion, ba Derlange ich, bag fie 
feff unb ffurmfre: baffehe; . . . feiner Schöpfung unb it!on= 
folibafion [j^effigung] habe idh meine gange politifche Säfig; 
Feit Dom erffen SlugenblicE, roo fie begann, unfergeorbnef, 
unb roenn ©ie mir einen eingigen SRomenf geigen, roo icb 
nicht nach biefer ERidEdung ber DRagnefnabel geffeuerf habe, 
fo Fönnen ©ie mir Dielleidhf nadhroeifen, bag ich geirrt habe, 
aber nicht nadhroeifen, bag idh ^as nationale Qiel einen 
2iugenb[icE aus ben Slugen Derloren habe." 
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23on Dr. Dr. ©erwarb ^Cenjmer. 

ö gibf eine eigenartige ©fimmung öer 5erne/ un- 
frennbar nerbunben iff mit bem ^aui^ bes DTteereö, mit 

bem Suff Don Sang, ^ifdjen, geteerten 2In[egebrü(fen unb 
naffen Sauen, mit bem Äambüfen=, §arb= unb ©c^euer: 
geruc^ ber Djeanfdjiffe. 3Iuf biefen ©efü^IöFompIef, ber 
fiel) nid^f roiebergeben lä^f, fonbern ben man erlebt I>aben 
muf;, tuirb man trefflicf) Dorbereifef, roenn fid^ ber D=3ug 
bem grauen ipäufermeer Don Hamburg nähert. Sie Sib= 
brüdten, bie 3Irme beö ^»afens mit ganzen IBälbern ragenber 
DUaffen unb gefdfiäffig bal)inei[enben .iBerfe^rsboofen unb 
Pinaffen, bie am Äai [Dfdf>enben unb [abenben Überfee= 
bampfer: alles bas riedl)f nadij 2öelf, nad^ 2öeife unb 5erne/ 
narf) ge^eimniSDolIer 

Ser 3ug rollt in ben 25al)nl)Df, unb frfyon erljälf bas ©e= 
füf)[, bas man foeben fpürte, neue ITTaljrung. Sas dlid)- 
tungsfcf)i[b für bie 3ügr nadE) Äufl>aDen unb bem ETtorbfee; 
ffranb, bie DUiffeilung, ba{3 bie ©onbergüge ber großen 
Sampffebiffafrtsgefcllfrbaften auf bem unb bem Sa^nffeig 

IV/5 

abfal>ren, bie mit buntfarbenen ©dE>iffspaffagejeffeIn be= 
liebten Äoffer, bie riefigen piafafe ber Überfeelinien, bie 
in loifenben 2Borfen unb leudfüenben färben bie ©e^on= 
Reifen frember ßänber preifen: all bas füt)rf bem 3lngeEomme= 
nen oor 2lugen, bajf er an einem jener oielgeffalfigen Sore 
ffel)f, bie in bie 2öelf l^inausroeifen, unb erfüllt bie ©eele mit 
Spannung, ©rroarfung unb Slbenfeuerfreube. Ser Sialeff 
ber Äofferfräger iff bas erffe ©rlebnis. ©S liegt jugleicl) 
eftoas forglos Serul)igenbes unb etwas föfflicl) Überl)eb= 
liebes barin; gleid^fam als fdl)toänge burd^ alles, roas er 
fagfe, als Unferfon bie Überzeugung l)inburd^: „Cot fe man 
ümmer, fe fönnf uns all tofoom . . 

2öäl)rcnb man bann burd^ bie großzügig breite iBerfel)rs= 
aber ber DTtoncEebergffrafse ber inneren ©fabf zuffrebf, roirb 
einem fi^on eine 2ll>nung oon ben roelfroeifen Sezieljungen 
bes Jpamburger ^»anbels unb SBanbels. ffn mädf)figen Sacb; 
ffeinbaufen ber Äonfor= unb @efcl)äffsl)äufer iff ber „fonig= 
Iidf)e Kaufmann" am 2öerfe, ben Slusfaufcl) ber ©üfer nu^= 

I49 
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Ser JTteuen Sßelf enfgegen. 
Ser Sampfer „TRonte Olioia" »erläßt Hamburg ju einer ©übamerifafatjrf. 

ßinfei:_bie „ßap 'Poionio". 

bringenb ju Derrniffdn, unb bie jatilfofen 5iriTienfif>i[ber ber 
Uberfeef)anbe[slE)äufer f^mbolifieren bie faufenb ^äben, bie 
biefc rührige ©fabf mif ben ti>icf)figen 3cn^ren ^er Probuf; 
fion, mit ben off Saufenbe Don JTteiien auöeinanberOegenben 
©fäffen beu ERc^ffoffgeiTiinnung, ber 23erarbeifung unb bes 
Serbraud^es oerbinben. 

©anj Don felbff roerben — roä^renb man an biefen ffoljen 
Äaufmannsburgen ODrüberfd^reidef — unroillfürlic^ 23er= 
g[eicf)e tvad) mif ben glänjenben ^»anbefepaläffen in ber 
iReuen 2Be[f. llntt>i[lfür[idb legf man firf) bie 5ra9e Dc’r' 
roe0t)a[b man ben nod) fo gro^arfigen Prunf amerifanifcfyer 
®efdf)äff0l)äufer immer nur als „falfe ^rac^f" empfanb, 
mesfialb bie 2ÖODin>DrflE)=Saff)ebraIe ie^fen Snbes boc^ mef)r 
als SfaspFiemie benn ats impofanfes Säumer? auf ben 23e= 
flauer mirffe. iZBät)renb man bie DRbntfebergffra^e enf= 
[ang roanbelf, roirb einem bes 9?äffels ßbfung. Siefe ©fra^e 
ber 2IIfen 2öetf {>affe nic^f nbfig, ^»anbelsfirifien ju bauen, 
fjn munberfarner 2Serbunbenl>cif non ebter ©dE>Iid)flE>eif unb 
unaufbring[icf)er 
3metf li)affig?eif 
£)af fie ii)re eigene 
Saumcife enfroiE; 
Eetf, einen ©fit er= 
fct)affenb, ber red)f 
eigenfticf) bem 
2Bort tRedd gibf, 
ba^, mo Dotlenbefe 
3 m e d m ä g i g E e i f 
erreidd, ©d)önE>eif 
bie unausbteibticfie 
gotge fei. 

Unb bies iff es, 
mas uns bie Spanu 
burgerÄaufmanns= 
bäufer gar fo an= 
bers empfinben tä^f 
ats bie iDottarroerE: 
ffäffen ber dteuen 
20etf: es iff bas 
Drganifd)e©emad)= 
fenfein biefer @in= 
Reifen, es iff bie 
niete ©enerafionen 
atfe Srabifion, bie 

um biefe Jpäufer mebf, bereu 5>rnien fcbon beffanben, als in 
ber 2ttfffabf jroifcben ©frage unb gtef nodb Jönlfnung, 
Äonfor unb ÜBarentager in einem ©ebäube uereinf roaren. 
©S finb bie faufenb atfen Überlieferungen, bie in biefen Spoä)- 
burgen groggügigen ^»anbets neues ßeben geminnen, in biefen 
tRefibenjen ber „Eönigticben Äaufteufe", beren jebe fo nie! 
@igent)eif in fid) birgf, bag ber SRame fid) alfogteid) mif 
feffem Segriff nerbinbef: ^ulbet)au0, ©emperf)au0, SarEIfof, 
2e»anfef)aus, Ätöpperfjaus, SugenE)agent)au0 unb roie fie 
alte feigen mögen. 

Surdf enge unb fd)male ©affen ber 2I[fffabf, bie t>ie unb 
ba nodt) if>r früheres Sitb bemal)rf t)af, roanberf man Dom 
fjnneren ber ©fabf t)er bem ©tbffrom enfgegen. Sismeiten 
öffnen fidt) bem Spaziergänger jene reizDotten Surd^bticEe 
burd^ bie $lete, bie — beiberfeifs gefäumf Don uratfen 
©iebe[fpeidE)ern unb 2agert)äufern — bas frauliche Sitb 
niebertänbifd^er ©radf)fen t)erDDrzaubern unb (Erinnerungen 
madjrufen an tängff Dergangene Sage, ba fjottänbifcbe 

^»anbe[sperren fid) 
in Hamburg nie= 
bertiegen, unb ba 
ber Kaufmann im 
gteidf>en ^aufe, in 
bem er root^nfe unb 
fein Äonfor unfer= 
f)ie[f, and) feine 
2Baren ffapetfe. 

fje nät)er bas 
Ufer bes (Slbffro; 
mes rüdEf, um fo 
tebenbiger unb bun= 
fer mirb bas Sitb 
besSerE ef)r0. fpodi= 
betabene ©efpanne 
unb Caffaufos rot; 
ten Dorüber, auf 
Äiffen unb @füdE= 
guf, bas fidt) auf 
fd)manEenben 2Ba= 
gen fürmf, tieff 
man bie dlamen 
ferner ©fäbfe:Su. 
cnos 3IireS, Äap= 
ffabf,2)oEDf)ama .. 2t m Äaifdt)uppen. 
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Cirfjf&ifb: SuftbevtefyvßQefellfcfyaft, «^omburg. 

Ser Hamburger Jpafen auß ber 23oge[fd^au. 
Oer burcF) ben Euftbilbner mit aujjerorbenflic^em ©efdpidE erfagfe 2Iuöfd^nif£ beei Hamburger Qafenä mi£ bem 2Beid)bi[b t>on Hamburg im 
^)m£ergrunbe cermiffeK bem 33efcF)auer ein einbrutfönodeS, ä)arattevifüfd)eä Siib eineö JBeltijafenö. 3m 23orbergrunbe linfe eine große ©df)ifjfa= 
roerff mi£ einem ^affagierbampfer im XroienbodS (23uIEanmerf£), ba^inter an ben ÄaiO eine DJeifye oon grac^£= unb 'Paffagierbampfern, unter ifynen 
bie „(Europa" (baö längjte ©c^iff mit unbeutlirf) erfennbaren ©djornfieinen), im oberen Orittei [info ein 2ei[ ber 2Berft pon Slo^m & Soß, auf 
ber bie „(Europa" erbaut tonrbe, in ber Oliitte beo oberen ©rittelo bie „(Jap n\)olomo" (Oampfer mit toeißem OberbetE unb brei roeißen @tf)orn= 

ffeinen). ©anj im Jpintergrunbe Hamburg mit ber Sinnem unb 2Iußena(fier. 

3?aufd^en unb Sraufen bringt an baß £)t>r, unterbrochen 
halb oom fyetten Son fyotyv Sirenen, halb Dom tief fummen: 
ben Srummen mächtiger Sampfpfeifen. Unb mährenb ftch 
auß ber Spmphonie ber jUänge, bie baß Dhr oernimmf, bem 
inneren Sluge fcfiDn ein 23ilb Don bem formen mochte, baß 
man nun gleich fcl)auen roirb, öffnet fich plohlich bie Strafe, 
unb Dor bem ftch SXähernben breitet ftch eineß ber präch= 
tigffen ©emälbe, baß bie alte äpanfeffabf bem Sefchauer 
befchert: ber Jpamburger ^afen. 

Solche fon ©effalfen formt fich h‘er äurn Uben= 
fprühenben, Äraff unb Serregung afmenben Silbe, baf man 
nicht toeif, mohin juerff man ben erffaunfen Sficf richten foil. 
Son ben 2öerffen her bringt ber Äfang raftlofer älrbeif. 
Unter mächtigen ©fengerüffen ber felgen roachfen bie ßeiber 
ber Djeanriefen, fyeute noch nacft unb bbf, mit unDerhüIU 
fern Sfeleff, in roenigen Dltonafen oielteichf fchon fröhliche 
3Ttenfchen unb foffbare Reicht über baß 2Be[fmeer fragenb. 
^raffelnb unb bnaffernb, bem ^eueUauf Don 3Itafchinen= 
gemehren gleich, bearbeiten eleffrtfche Stefhämmer baß Stfen, 
jtfchenb unb fauchenb leuchten grelle Sltlje auf, toenn bie 
bläuliche SchtDeifflamme fich burch biefroanbige Sfahb 
platten hinburchfrift. 

Surch bie trübe glut beß ^»afenß eilen grüne ^ährboofe 
unb DSotorpinaffen, Segler unb Sampffchiffe jeglicher ®e= 

IV/7 

ftalt unb ©röfe. 2ln langen Kaimauern liegen Dor enblofen 
Speichern, Schuppen unb Cabehallen bie Djeanbampfer. 
^Raffelnb fenfen fich bie ©ifenfeften ber Äräne in ben Sauch 
ber Schiffe, E)'er bie Schäle ferner frember ßänber an ben 
Äai h^üenb, borf baß, maß ber Sfoif ©uropaß fertigte, in ben 
Caberäumen ber Überfeebampfer oerffauenb. DSächfige 
Sranßaflanfifer mit ^unberfen Don Sullaugen unb hauö:: 

hohen, leuchfenbroeifen älufbaufen fommen unb gehen, ge= 
pgen Don Schleppern, bie neben ben Ceibern ber ©iganfen 
roie gmerge anmuten. Schufen unb f^rachtprähme, über 
unb über bepaeff mit Raffern unb Äiffen, bringen ProDtanf 
für roochenlange Seereifen; auß Äohlenfähnen, bie längßfeit 
ber grofen Schiffe oerfäuf liegen, bunfern bie Djean; 
bampfer. 

Som Seichfor, mo allmorgenblich bie Sierlanbe ihren 
ganzen Dleichfum an Dbff, ©emüfe unb Slumen auß= 
fchüffen unb man im bunten ©emtmmel beß DSarSfge= 
friebeß bißroeilen noch bie malerifchen alten brachten ber 
Sierlänberinnen roahrnehmen fann, biß nach Sllfona, mo 
in langen EReihen bichf an bichf bie ^ifchbampfer Don 
ffürmifchen ^»ochfeefahrten außruhen: überall baß gleiche 
braufenbe, bemegfe Silb beß ^»anbelß unb Serfehrß, 
bie gleiche braufenbe Spmphonte ber älrbeif unb Schaffenß= 
fraff. 
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Settling ber 
23on t^tiebrid^ Sec^fet, 

.Screimgfe @faI)ln)erEe 21®., 23oc^umer 23erein". 

.Spin unb f>cr f>affc bee £ef)cUngörmöfrfju(; ber „Sereimgfe Sta^troerEe 2l@." überlegt, erroogen unb geprüft: 2Bie 
belohnen wir bie ßeifEungen unferer ^üngfEen, non benen jeber ben SITarfcftatlfiab im Sornifter trägt, am ridf)figften unb 
beften? 2Bie oermögen mir unfere 2lnerEennung für bap pfiidfjtgetreue SHauern beP ©runbjEeinp jum Gsrfotg über bie 
bcrEömmlidje 2Irt ber „'Prämien" ju einem mirEIidjen (Sriebnid für bie ju geffatten, bap fid) imoerge^Iitf) in 
if>re Seele einprägf? 

23on ber urfprüngüd) in 2IuPfidf)f genommenen „23efid)figung einer .Spüffe ober 3etf)e" fprnng ber ©ebanEe 5U 
einem „J9efud) bei ben fjf-= ©• =Sar^cn"> 5°9 einen 2tugenb[icE eine „Jaljrf an bie 2BaffcrEante 3U ben STtorbfees 
merEen (Smben" in nähere ©rroägung, um fid) fddiefjlid) immer me^r ju Eriffatlifieren in bem Plan: 2Bir bitten ben 
ßiopb, nuferen 3un9enP bie „Bremen" jeigen ju bürfen! 

fje mefjr man ben Plan burcf)bad)fe, um fo lüifenlofer fügten fid) ©injelljeifen in bap, map man Don 2lnfang an erfirebt 
Ijaftc: cine greube 3U bereiten, bie im ©eelifdjen ebenfo fiarE roie im Eurjen, oergänglid^en ©enufj äuperer (SinbrüdEc ber 
erlebten ©funben rourgelfe. 

2Bar bodf) jener ftolge 3cuge beutfdjcn DebcnPmillenP nid)t nur ein greifbarer 2lupbrudE ber 2BerE= unb ©d)icEfal= 
Dcrbunbenl;eif aller 2BerEfäfigen, fonbern jebem „©taljlmcrEer" gang befonberP and .Sperg gematfifeu. 

PEan barf nid)t oergeffen: über gelpntaufenb Xonnen ©fal;l l)affe bie „SCereinigfe ©faljlroerEe 21®." allein gum 23au ber 
„23remen" geliefert; baP 3?ol)eifen roar in itjren ^)od)öfen erfdnnolgen, im 2lnfcl)lujj baran jum DEofjfla^I oerarbeifet, 
auf ben 2BaIgenfira^en gu ©djiffpblecfien aupgeroaigt; bie brei Union=SecEer=2lnEer, Don benen jeber über breil>unberf 
3enfner mog, fyaffe bie „©orfmunber Union" geliefert; ber riefige ©djiffpflcDen fiammte Dom „23orf)umer Serein". 

gaft jeber „©ta^lroerEer", biP gum jüngften £ef)rling ^erab, burfte alfo mit einem getoiffen DEecl)f Don fid) fagen: 
2lud) id) ^abe an ber „Bremen" mifgebauf unb bamif nad) meinen befd)eibenen Äräffen bagu beigefragen, bafj ber 
233e[truf Don beuffd)er PüdjfigEeif neuen ©lang erhält; aud) id) bin lebten SnbeP mit Dcranfmortlicf) bafür, baj; man fid) 
auf roirElidpe QualifäfParbeif an jeber ©feile unb biP gu jebem ©tüdE ber l)unbcrffaufenb Uticfen Derlaffen Eann! 

.Spunbcrfferfjo Eefjrlhige, bie beften Don allen PßcrEen, Eamen in bie engere 2Da^l. Beftimmcnb roaren baP (SrgebniP einer 
eingeljenbcn tfeoretifdjen Prüfung, bie bei bem Eaufmännifd^en Parfiroudfp biP gu frembfprad)[id)eu Äenntniffen ging, 
foroie baP Urteil ber unmittelbaren Sorgefefjfen über Uf)araEfereigenfdf)affcn, glei^ unb 3uoerläffigEeit. Sie legte @nt= 
ftfteibung traf ber ßcfjrlingPauPfdfmj] ber „Sercinigfe ©fafjltoerEe 21©.". 

Pad) forgfälfiger Prüfung maren bie Pamen ber ©lüdElidfien ermittelt: gtoeiunbgroangig ßel)rlinge fuhren 
in bie 2öelf. 23. S. 

ine Sefidfffigungsreife nadE) Sremen unb Sremerf)aDen 
alö „Prämie für gute ßeiffungen"! 

Saö mar roirEIicf) ein ©efd^enf, mie eö beffer für uns junge 
angel)eube Äaufleufe nid^f l)ätte gert)äf)[f roerben Jönnen. 
^>af bodE) jeber beuffdf>e fjunge einmal ben 2Bunfcf), Seemann 
ju werben unb bie 2Be[f fennenjulernen; unb gerabe für uns, 
bie mir ben Eaufmännifd^en Seruf ju unferer Cebensaufgabe 
gemacht f)aben, bebeufefe Sremen als ©fabf beß 2Be[f= 
E)anbelß unb 0i| bes guten alten beuffdE>en Äaufmannßffanbeß 
bas Qiel unferer fel)n[iif)ffen 2BünfdE)e. 

UnmiUEürlid) liegen mir, aEs uns biefe frolpe Sotfc^aff er= 
reidE>fe, im ©eiffe bie groge ©efdEsidbfe ber freien ^»anfeffabt 
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an uns t>orüberjieE)en, bie eine fo bebeufenbe fKolle jur ^eit 
ber ^anfe gefpielf E)affe unb biefen Sorrang nidpf aufgab, 
als bie jllad^f ber .Epanfe längft gebroden mar. Sie roeif 
außgebef)nfen JpanbeEsbejiefjungen nad^ allen Cänbern ber 
©rbe jeugen Don bem alten ipanfeafengeiff, ber aus Sremen 
in unermüb[idE)er ülrbeit eine ber bebeufenbffen ©eeftäbfe beß 
Continents gemadEpf E)at. 

3« ber Eurjen $eit Don jroei Sagen foEIfen mir biefe Stabt 
EennenEernen. Saß fefpien uns faff unmögEidE); mir ffeEIfen 
jebod[)feff, bag unfer fReifepIan eine 2lußEefe oon SeEpenßroür: 
bigEeifen enthielt, bie einen DerE)ä[fnißmägig guten Uber= 
bfiriE geroäE)r[eiffefen. Sie Seficfptigung beß TOe[freEorb= 
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Sie 2Iuöfcil>rf öer „(Suropa" Don öer Hamburger 2Berff „Slobm & 230^" elbabroärfs. 

Oie ©c^wiecigEeifen, baö riefige ©d^ifif insS freie gabrrDaffer 3U tugfieren, belcuifjfet eine 3a^[: OasS riefige ©rfjiff Don 9,75 m Tiefgang unb 
278 m Sänge fyatte gelegendid) nur 25 cm JBaffer unter bcm Äiel! 

bampferö „Sremen" roar alö ^bf>epunff unö 2tbftf)[u^ ber 
5al)rf gebacbf. 

Sttblicf) tear ber Sag ber 2Ibfaf)rf gefommert. San? bem 
überfid^fliift angelegfen Keifeplan roar jeber Sef[nef)mer über 
alle (Sinjelfjeifen unferrid)fef. @d)Dn in ber 23af)n fal) man 
nur oergnügfe ©efic^fer. 2luf bem 2Bege Don Äöln bis 
Kfünfler gefeilten fiel) bie übrigen gafjrtgenoffen ^inju, bie 
man gleich begrüßte, als ob fie gute alte greunbe rocken. 
3n DKünffer fliegen bie lebten ein unb mit il)nen and) unfer 
5ül>rer unb fie^rlingsoafer, bem roir in erfter ßinie bie 2ln= 
regung jur ^afjrf gerabe nad) Sremen ju nerban?en Raffen. 

Surd) ^>eibe unb flad^eö 2BiefenIanb trug uns ber 3U9 
unferem entgegen, ©egen Dllitfag roinffen bie beiben 
©pifjen bes Sremer Somes. Kun roar bie Sal)nfal)rf t>Dr= 
über, unb bas fefmlid) ©rroarfefe lag greifbar nor uns. 

fjn Sremens DTtauern füllten roir ©äffe bes DTorbbeuffdjen 
ßlogb fein, ©inen liebensroürbigeren unb befferen ©affgeber 
Raffen roir nid)f finben fönnen. Senn es roar fd)lec^ft)in für 
alles geforgf, unb in einer fo fjerjlic^en unb perfönlidien 2lrf, 
ba^ roir uns Dom erffen älugenblic? bis jum le|fen nid)f als 
frembe ©äffe, fonbern als bajugel)Drige ©lieber einer großen 
2Ber?gemeinfd)aff füllten. 

2lm älusgang bes impofanfen Jpaupfbaf)nf)ofes ffanb für 
uns ein großer ©efelIfd)affSDmnibus bereif, ber uns in bas 
Äafmo bes Sremer ?aufmännifd)en 23ereinS „Union" brad)fe. 
•fpier empfing uns eine fefflid^ gebecEfe Safel. Sie ^enffer 
bes ©peifefaales roaren oerljängf, unb auf ber Safel brannten 
grofe Äerjen in filbernen ßeueffern. ©in feierlicher 3lugen= 
bliif! ^»err Sire?for Äeffler begrüßte uns roäl)renb bes 
DTtafles mit herzlichen 2Borfen unb gab bem 2öunfd)e 3lus= 
bruc?, baf biefer Sefudh an ber 2Baffer?anfe aufer ber 23e= 
reicherung unferer Äenntniffe für uns junge beuffdje Äauf= 
leufe auch ein Slnfporn fein möge, burd) unermübliche 2lrbeif 
jebes einzelnen an feinem 'Jßla^e bagu beizufragen, baf unfer 
löaferlanb in roirtfchafflidher Seziefung roieber bie 23ebeufung 
erreicht, bie es feinen grofen ßeiffungen entfprechenb unter 
ben 23ölfern zu beanfprudjen berechtigt iff. @r fchilberfe uns 
Sremen als bie ©fäffe ber 2trbeif, Don ber mit fidherem SlicE 
Dorroärfsgefchauf roürbe, als ©eefafen, als ^anbels= unb 
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fjnbuffriezenfrum unb als roichtigffes Xor Seutfchlanbs im 
überfeeifchen PaffagieroerEehr unb roünfd)fe uns, baf roir 
uns in feinen jRauern roohl fühlten. Unfer j5ührer erroiberfe 
unb brachte unferen unb ber Sereinigfe ©fahlroerfe 2l@. 
San? zum SlusbrucE. 

Jperr MTüller, einer ber ßeifer ber liferarifchen älbfeilung 
bes ßlopb, fprach bann noch ?urz über bie gefchichfliche ®nf= 
roicEIung bes Utorbbeuffchen ßlopb unb ermähnte auch/ roie 
ber j5r<e&en0t,ei:kag mit einem ©chlage bas in 60 fahren 
mühfam 2lufgebaufe z^rfforte®. fjnzroifehen fei es bem ßlopö 
aber gelungen, burd) umfangreiche ETteubaufäfigEeif, burch 
2ln= unb KücEEauf frember Sonnage foroie burch 5ufrön mit 
ber Kolanbißinie feinen ©dhiffsbeftanb roieber auf 95 D. ip. 
bes SorEriegsffanbes zu bringen. 

dlachbem ber DUagen auch Su feinem Ked)? geEommen roar 
unb nach Eurzer Sefichfigung ber ©efellfchaffS; unb ©pielfäle 
ber „Union" führte uns unfer Dmnibus burch bie Don miffeb 
alferlidhen ©ebäuben cingefaffen ©trafen Sremens nad) 
bem Serroalfungsgebäube bes ETtorbbeuffchen ßlopb. Unter: 
roegs fliegen roir am EUTarEtpIaf aus, ber roohl am beffen 
bie ©igenarf ber alten jjtanfeffabf $eiQt. 2öir roaren gebannt 
Don ber Schönheit bes zu älnfang bes 15. 5ahr^unberfs er= 
bauten EKathaufes mit ERolanb bem Kiefen, bem 2Sahr= 
Zeichen Sremens. Som Kafhaus aus liefen roir unfere SlicEe 
runb gehen unb berounberfen ben ©f.=Epefri:Som, bie 21U= 
gemeine Sörfe, bie Saumroollbörfe, ben ©chüffing, ber 
früher bas eigentliche ©ilbenf)aus ber Äaufleufe roar unb 
heute ©if ber JpanbelsEammer iff, unb bie £iebfrauenEird)e. 

©ern hätten roir bas fjnnere biefer rounberoollen, ehrroür= 
bigen SenEmäler miffelalferlicher Äunft befichfigf, aber bie 
3eif brängfe, unb roeifer ging es an ben alten 3unffhäufern 
Dorbei zur ÜBeferbrücEe, Don ber roir einen Slid? auf bie 
lange Keihe ber ©peicherhäufer roerfen Sonnten. Ser alte 
2öaffergraben mit 2Ball, ber fidh burch bie ©fabf zieh^ 
gleitete uns auf unferer Kunbfahrf unb gemährte manchen 
reizDollen älusblicF. 

* 2sg[. t>as5 @cf)aubclb im 2ttcffo§: „.Sremen', ©eSanEen um einen 
kamen, ber gunt ©rcmbol mürbe" im 2lugufi^eft 192g, ©. 337 ff. 
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21m 23ertra[fungögebäube bes Clo^b angdangf, be{\d)ÜQten 
tpfr ben impofanfcn Sau rnif all feinen jtDetfmä^igen diiu 
ridfilungen. 2Bir fallen bie £Reife= unb bie bie 
^al)rfen nacf) allen (Erbteilen Dermiffeln, Sireffionajimmer, 
ßif)iff: unb Sampfermobelle, bie auf allen ©ängen ffanben, 
Speifefäle, in benen mäl)renb ber l)albffünbigen DSiffag0= 
paufe ben Slngeffellfen taarmea (Effen Derabreidjf n>irb. dv- 
roäI)nen0rDerf finb audf> bie geräumigen unferirbifdE)en Pro: 
Dianfräume mit Zaufenben Dan Äiffen unb ^lafd^en foroic 
ber gro^ügig angelegte Äellereibefrieb mit einem tvofyU 
gefüllten gaf3Mer- ^ier füllte ein Äellermciffer aus DlübeS; 
l^eim für uns bie auf bem iprobierfifdl) bereitgeffellfen ©läfer. 

Ser 2lbfcl)ieb Don bem Äellcrmeiffer fiel uns, roie man fidf) 
benfen fann, nic^f gerabe fel)r leidet, aber unfer Dmnibus 
roarfefe fd)cn, um uns an bie 2lnlegeftelle bes ^afenrunb: 
fal)rfbampfers bes DTorbbeuffcl)en ülopb ju bringen. Ser 
Dom ßlopb für unferen furzen 2Iufenfl)alf auf DTlinufen genau 
ausgearbeifefe Sefid^figungsplan miifelfe fid^ in Dorbilb^ 
lii^er 2ßeife ab. 2Ils mir anrücEten, I)affe ber Senber fcbon 
angelegt. Unter bem beulen ber ©irene fe^fe er ftd) in Se= 
megung. 3ln ipacE: unb ©peid^erl)äufern oorbei fuhren mir 
in bie ^äfen I, II unb ben §reif)afen, bie in if>rer großen 
2lusbel)nung am beften Sremens Sebeufung als ©fabf bes 
2Be[f£)anbeIs jeigen. uns Sinnenlänber ein unDergeg= 
lidl^es, erl)ebenbes Silb, bei beffen 2lnbli(f unfere 2ld^fung 
Dar ber beuffd^en ©eefi^iffal)rf notf) gehoben mürbe. Sorbei 
ging’s an großen 3lnlege= unb Umfd^lagplä^en, an Jpunberfen 
Don Äränen mit erffaun[idE)en Sragfräffen, an 5rac^(= unb 
fleineren Perfonenbampfern fomie an einem ©d^ulfdfiiff, 
beffen 2luf$eres unfer ganzes 3n(ereffe *n 2lnfprudl) nal>m. 

©d^lieglidl) langten mir an ber 2lnlegeffel!e ber „2Sefer"= 
2Serff ber SeuffAen ©dbiff= unb USafcfunenbau 21©., Sre= 
men, an, bie uns aus ben guten gefdfäfflicken Schiebungen 
ju ben Sereinigfen ©fablmerfen beffens befannf iff. (Ein 
Ingenieur empfing uns am 2anbungsffeg unb jeigfe uns bie 
febr infereffanfen 2lnlagen. 

2Bir faben Heinere im Sau befmblidbe ^racbfbampfer, 
riefige Sampfbolbenmafcbinen, Surbinen= unb Siefelmoforen, 
au^erbem neben Heineren felgen bie riefige .Spelling, auf ber 
bie „Sremen" erbaut mürbe, ferner liefen mir uns ®inricb= 
fungen unb eines SrocEenbocFs erHären. 

Sei 2lnbrudb ber Sunfelbeif febrfen mir hu unferem 
Senber jurüdl5, ber uns ju bem ClophsSoppelfebrauben; 
bampfer „Slabrib" brachte. ^>ier befamen mir bas uns un= 
beEannfe ©eemannSgeridbf „CabsEaus" Dargefe^f, unb jroar 
in berarfigen DTlengen, bag bie meiften bei ben roeifer auf; 
getragenen Sröfcben mit edbfem „SornEaaf" Beinen Jpunger 
mehr cerfpürfen. 

hierauf folgte eine eingebenbe Seficbfigung bes Sampfers, 
bie in ein jmanglofes unb frobes 3ufammenfein auslief. Sei 
munteren ©efängen unb migigen Sorfrägen oerflogen bie 
©funben fcgnell. 9Tur ungern trennten mir ßanbraffen aus 
bem „ipüff" uns oon ben gafffreien ©eeleufen. 

©in 2lufo bradbfe uns in ftfineller ^abrf ju unferem 'SXacfyU 
quartier, bas in einem ber Clopbbeime, ^»ofel „2öafbingfon", 
bejogen mürbe, unb bas uns ebenfalls einen SlicE in uns um 
beEannfe Serbältniffe bot. 2öir faben b'er sin buntes ©e= 
mifdb oon DTtenfcben, bie in biefen Jpeimen oor ber 2lbfabrf 
ber grogen Überfeebampfer für menig ©elb UnferEunff fünben. 
Sie meiften maren bamif befdbäffigf, le^fe ©rüge Dom euro= 
päifdben Continent in bie Jpeimaf ju fenben. 

^ür ben nädbffen Sag mar als grögfes ©reignis bie ^abrf 
nach Sremerbaoen mit ber Seficbfigung ber „Sremen" 
in 2lusfidbf genommen. Sbmobl mir erff um io libr uns 
mit unferen Führern am ^»aupfbabnbof treffen mollfen, 
ffanben bie meiften fcbon um 6 Ubr auf, meil fie bis eine ober 
anbere ßebensmürbigEeif nochmals auffucben mollfen, j. S. 
bas allbeEannfe Sremer ©ffigbaus, bas ein getreues 2lbbilb 
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eines oornebmen Sremer Patrijierbaufes aus bem 17. 3abr= 
bunberf bietet, bas 5nnere ^er Sorfe unb bes Dlatbaufes 
fomie bie Sottcberffrage. 

3ur feffgefe|fen ©funbe ffellfen ficb alle pünEflidE) am 
^auptbabnbof ein, unb bie nach Sremerbaoen Eonnfe 
angefrefen merben. Sort empfing uns ein älterer Äapifän 
unb führte uns ju bem bereifffehenben 2Bagen, mit bem mir 
jum ßanbungsffeg ber „Sremen", bem „ÄolumbusEai", ge= 
langten. 

©dhon unfermegs Eonnfen mir bie riefenbaffen ©chorn= 
ffeine ber „Sremen" erEennen, bie alle übrigen Sampfer 
überragten. 2Bir ffiegen am Äolumbusbahnbof aus unb 
ffanben ploglid) oor bem Sampfer, beffen UTarne unb Saf 
bie 2öelf huHen aufhorchen laffen, unb auf ben Seuffcbtanb 
ffolj iff. Sor uns lag alfo ber ©ieger im Äampf um bas Slaue 
Sanb bes Sjeans, bas fchnellfte ©dhiff ber 2Selfhanbels= 
flotte, ©in erhebenber 2lnblidE bicfer runb 50000 StuffD= 

regifferfonnen groge Sampfer mit feiner Sänge oon 
280 Sieter! 

Sor ber eingehenben Sefidbfigung ber Inneneinrichtungen 
mürben uns noch einige bemerEensroerfe ©rElärungen gegeben, 
bie auf bie ©onberffellung ber „Sremen" gegenüber anberen 
Sampfern fdhliegen liegen. 

2Bir fyatten ©elegenheif, ben Sampfer in reifeferfigem 
3uffanbe Eennenjulernen. Sian mug fagen, bag ber Clopb 
beim Sau biefes Sampfers ben ipaffagiereinridhfungen unb 
©icherheifsoorEehrungen ganj befonbere Sorgfalt gemibrnef 
hat, fo bag bas ©chiff in jeber Sejiehung ben 2lusbrucE 
hodhffer fedE)nifcher SollEommenheif barffellf unb hmfichflidh 
feiner SequemlidhEeif allen 2lnforberungen unb 2öünfcf)en 
ber Sieifenben in meifgehenbffem DTtage geredhf roirb. @0 
mar für uns ein ©reignis ganj befonberer 2lrf, biefes ©dhiff 
felfen ju Eonnen. Sie 2Borfe fehlen, um bie Pracht, 2lus= 
ffaffung unb tecbnifchen Sieuerungen alle aufhujählen. ©clbft 
in ber briffen klaffe fatten mir ben ©inbrucB, bag-für eine 
angenehme Überfahrt geforgf iff. 

Sas ganje ©dhiff mürbe oon uns buräjffoberf, unb fo fal)en 
mir amf) bie riefigen Ölfeuerungsmafdhinen, bas ^einEeb 
^lugjeug mit Katapult unb bie muffergülfige Dieffungsboofs: 
anlage. 

2Bir fahen noch bie ©infdhiffung ber Dieifenben, unb bann 
fuhren mir nach Sremen, nadhbem mir juDor noch im 
Äolumbusbahnhof bas Stiffagmahl eingenommen haHen. 
3n Sremen erreidhfen mir gegen x8 Uhr unferen D^ug, 
ber uns mieber in bie Jpeimaf hurüdEbringen foEfe. 

2Baren mir juerff nur ffol^ barauf, an 2lnEer unb Neffen, 
an 2öeUenbodEen unb Surbinengehäufen an irgenbeiner oer= 
ffecEfen ©feEe unfer Qeitfyen, bie oon einem Sing um= 
fdhloffenen brei U ber „Sereinigfe ©fahlmerEe 21©.", ju 
enfbedBen, fo traf neben biefes ©efül)! bes ©foljes langfam 
bie ©rEennfnis ber 2BerEoerbunbenheif aller ©dhaffenben. 
Unb hinter ber „Sremen", bem übermälfigenben 2lusbrucE 
bes ungebrochenen beutfdhen 2ebenS= unb 2Bieberaufbau= 
roiEens, ffanben oor unferem geiffigen 2luge plöglidh feine 
Sräger, Dom ©chmeljer am Jpodhofen unb bem Sieter am 
©dhiffsrumpf als fdhaffensfrohen Sienern am 2öerE 
angefangen, bis ju ben fjnbuftrieführern an Shein unb Suhr 
unb ben Jpanbelsherren an ber EBafferEanfe, bie in engem 
3ufammenroirEen miEensffarE immer nach neuer 2lrbeif für 
fidh unb bie hinter ihnen ffef)enben unb mit ihnen arbeifenben 
Jpunberffaufenbe 2[usfE)au hielten. 

ERif b>eTilid)em SanE für bie freunbliche 2lufnahme unb 
bie auSgejeidhnefe Rührung unb mit einem JpocE) auf ben 
Sorbbeuffchen Slopb fdhieben mir oon Jperrn SireEfor 
Äeffler, ber es ficf) nicht haHe nehmen laffen, uns mälmenb 
ber ganjen ^eit ju begleiten. 

f^ür uns hroeiunbjroanhig Sehrlinge mar bie ei’n 
unoergegliches ©rlebnis. 
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Saß DJteer. 

fyoliftfynitt fort J5ir? 3"ti)lanJ>. 

Ujon ^einridb Serf et). 

Sanf bir, ©cfjitffal, bag bu in meine iMnbe einen Jammer 

gabff! 

Sie (Erbe f)af Serge in ben ^>imme[ gefürmf: aber bu, mein 
Jpammer, f)aff Sunnefe burc^ fie !E)in gefcl)[agen. 

©ie I)af ©frame Einfliegen [affen burdE bie Sänber: aber bu, 

mein Jammer, fyaft Srücfen barüber geniefef. 

©ie b>at baß DJteer jroifcEen Sänber unb Sölfer gelegt: aber 

bu, mein Jammer, Eaf( ©(f)iffr gebaut! 

Sie fernen finb unermegtidE/ Sümpfe, ©een unb glüffe 

Ealfen bie 2Banbernben auf: 

2Iber bu, mein Jammer, \)a\t bie (Eifentrege ber ©cEienen 

auf bie Srbe gelegt, auf gemalzte ©dEmellen, gelafcEf unb 
oerfcEraubf aneinanber, bag DJtenfcE ju DJtenfcb, So[f 

ju Solf fann! 

fjn ben runbenSofomatiDfcEuppen ffeEen bie ffäEIernen Dtenner, 
blanfflanfig, feurig, Äeffel unb DJtafcEme in eins, geuer unb 
DBaffer, in einß Sampf unb SreEung, in einß DJtenfcE 

unb 2Berf: Su Jammer, auß Eunberf unb aber Eunberf 

JIrbeiferEänben, SruberEänben, Eaff bu fie aufgebauf! 

Unb iEr, JBaggonß, fliegenbe Kammern ber Ungebulb, feib 

gefdEaffen morben Don arbeifenben Srübern, Don ©dgreiner 
unb DlnffreidEer mit guten UBünfdEen gebaut: bag einff 

alle ^ernfüdEfigen glücflidE reifen 511 iErem 3‘ef! 

Sanf bir, mein ©dEicffal, bag bu in meine Jpänbe einen 
Jpammer gabff, unb bag idf midE Dar eudE, iEr Eümmern= 

ben Srüber, nidEf ju fdEämen braudEe. 

DJtif Dielen anbern Äollegen Eaben mir unß jufammengefan 

— mir motten einmal bie 2Belf feEen, einmal reifen! 

DtidEf ju einem Äranfenbeff, ju einem Segräbniß, nidEf 
ju DJtonfage unb Jlrbeif! 

2I[ß DJtenfcE reifen, in bie Dtafur, bie feine maEre ^eimaf iff. 
2llß arbeifenber DJtenfcE, ber alle bie Singe gefdEaffen biat, 

bie baß Seben begeErenßroerf madEen: SequemlicEfeif, 

Sienff, ©frage, Srüifen, SaEnen, ©dEiffe. (Einen Slicf 

ju tun in bie grogen norbifdEen ©fäbfe an ber ©ee: Jpam= 

bürg, Sremen, Äiel unb Sübedf. 

Sie grogen Djeanbampfer liegen in ben SagerEäufern, Don 

Offafien fommen fie unb Dluffralien, oon Jlmerifa unb 

Jjnbien, oon Dtuglanb unb Spanien. 

Unb unter ben gemalfigcn Äränen bie ©dEiffßneubauten, baß 

DtaufdEen ber faufenbfadE E^mmernben Dtiefarbeif ju 

Eoren, baß bumpfe Sraufen ber ^»eulEorner, roenn bie 

©dEiffe ein= unb außfaEren. 

Sen SerfeEr auf ber (Elbe, bie ©üferEatten, bie Äräne, baß 

@in= unb Slußlaben ber 2Bagen auß aller 2öelf unb ju 
feEen unb ju roiffen: Saß, Jlrbeifer, iff bein 2Berf! 

Unb bann unb bann unb bann: baß DJteer, bie Dtorbfee! Sie 

Stuf! Saß eroig lebenbe, bebenbe DBaffer, bie rottenben 
DBogen, bie meigglüEenben Sünen, ber ffraElenbe Jpimmel 
unb baß ungeEemmf flufenbe, glufenbe ©onnenlidEf über 

allen mogenben, fanjenben, raufdEenben JBaffern! 

D DJteer! (Sroige ©eEnfudEf! Srei Sage gebe idE mid) bir 
Ein. Seiner UnenblidEFeif, beiner Sinfamfeit, beinern 

©turmgefang! Seiner atteßumarmenben SrüberlidEfeif 
um bie DBelf Ein! 

jammere, mein Jammer, Eärfer Eernieber! Praffelf, iEr 

©cl)läge, bebenben ©cEmungß, EDK mir baß DJteer, baß 

funfelnbe DJteer, bie meigen Sünen, bie rottenben Döogen 

in meine bunfle ©dEmiebe, l)o\t mir ben ©franb, bie 

DJtöoen, EDK mir bie Srbe unb all iEre ©fäbfe Eer, mif 
allen DJtenfdEen unb ©cEiffen, naEen unb fernen 3Dnen! 

SE, micE E^mmern, Eümmern, ju fdEmieben eine Srüdfe 
Dom Dlmbog jur (Erbe, Dom 5euer jum DJteer, Dom 

DJtenfdEen jur DBelf! 
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SiegrD^febeuffrf;e@eefif>[eufeirnSau. 
Das Dorftef)enbe ßuftbiiß gibt einen recf>£ guten Überblicfi über bie @efam£anlagen ber neuen ST! o c b frf) I e u |'e bei Sremerljanen, a^ne jebodf) 
bcn ©cößenner^älfniffen gerec^£ gn inerben. Ober fann fid^ ber Seft^auer of;ne lueifereS Dorftetlen, baß bie STTaflfe bcS betnegfen 33obcnS unb bie 

bisher nerarbeifefen SSaufiaffe einen ©ütergug füllen mürben, ber turn Barbeauj: bis SItosfau reid)£ ? 

U^ie 2Imerifaner finb mif 9?ec^f ffotj auf bie mäcf)figen 
^ ©d^ieufen if)ueö Pnnamafanalö. ©ie l>a[ien biefe 

21nlagen, ruie man nid^f fetfen f)Dren fonnfe, für bie grö^fen, 
bie bisher gebaut ruarben fiub (eröffnet 1915). Saö ffimmf 
jruar nidijf, benn bie neuen ©c^teufen bes D^orbofffeefanais 
bei SrunsbüffelfDog unb -fpolfenau, bie furj Dar SIuöbrudE) 
beö !2Berffriege0, im Jjuui 19145 &ern 25er!ef)r übergeben 
mürben, übertrafen fdf)Dn bie ätuöma^e ber ©d^teufen bes 
Panamafanals. 

Sie ©df)[eufen bes Panama= unb bes STorboftfeefanals 
roerben nun neuerbiugs an Simenficnen noc^ überbafen 
roerben burcf; bie grogarfigen ßdbleufenneubaufcn in 2)muiben 
am STorbfeeausgang bes ©eefauals DDU älmfferbam unb bie 
iJlorbfcf)[eufe in SremerfjaDen, beren ©runbffein Dar 
faff einem 5a?>re/ am 4- ^a' I929/ 9eIe9^ würbe. 

Sie neue 9lorbfcf)[eufe in SrerncrlfaDen mirb bei einer 
©efamfiäuge jmifdfen ben Soren non 372 m eine nutzbare 
Äammerlänge Don 350 m, eine 23reife oon 60 m in ber 
Äammer, oon 45 m in ben ©cf)[eufenf)äupfern unb eine Siefe 
oon 14,60 m über ber ©of)[e ber ßd)[eufenf>äupfer auf; 
meifen. Siefe Siefe reiefif für ben bisher größten Siefgang 
aus, ber je oon einem ©eefdfiff erreidfif mürbe, nämlidi) oon 
bem ef>ema[igen (jwprrcwr -^apag, ber je^igen Seren= 
garia ber Sunarblinie, beren Siefgang fidE) auf 11,8 m beläuft. 
Sie neuen 9?iefenbampfer bes DTorbbeutfdfen Clopb, für bie 
oor allem bie Sremerfjaoener Storbfdffeufe Dorgefef)en iff, 
merben nur einen Siefgang Don 9,75 m I>aben. ©ie fönnen 
affo bei jebem Sibeffanb bis gum tiefffen 9tiebermaffer aus= 
unb eingefdE)[euff roerben. 

Sie ©runbffeinlegung ber S'torbfdfleufen bebeufef oorab 
ben 2Ibfd^Iu^ ber umfangreichen Slrbeifen am erffen ®rb= 
ausf)ub unb an ben riefigen j5un^amen6erungsarbeifen. 
25 000 ^ofjpfähfe bis ju 26 m Cänge unb 15 000 t eiferne 
©punbbof)[en muffen in ben^Srunb bes fefmeren'9narfdf)= 
bobens getrieben roerben. 3fn Sobenmaffe fmb bislang über 
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3 DJtiüionen cbm roeggefcfiafff roorben. 5etnet: würben runb 
250 000 cbm Sefon Derbraucf)f. 2ÜIein für bas ^eran= 
fd^affen ber Sauftoffe unb für bie Sobenberoegung roaren 
5788 ©üferjüge nofroenbig. Siefe ergeben aneinanbergereil)f 
eine ßänge oon 2963 km, gfeief) ber (Entfernung oon 23remer= 
f)aDen bis DItabeira ober Don Sorbeaup bis 9Itosfau. 

Ser erfte ©patenftidf) für bie ganje 21nlage erfolgte fdron 
igi4- Ser Ärieg bradE>fe jebodf eine lange Unterbrechung. 
(Erft im ^erbff 1929 fonnfen bie Slrbeifen im ganzen Um= 
fange — mif efroa runb faufenb 2Irbeifsfräffen — roieber: 
aufgenommen roerben. 

Sie „^Bereinigte ©falflwerfe 2fffiengefe[[fcf)aff" 
iff an bem geroalfigen Bauroerf burdf ben (Einbau ber Sret)= 
brüefe unb ßieferung oon über 13 000 t ©punbroanbeifen 
„ßarffen" beteifigt. Sie fiermif am 2Iufenf)aupf ber ©dfleufe 
oerbunbenen Arbeiten ffellfen bie Unternehmer oor tedhnifdh 
befonbers fcfroierige Aufgaben, bie jebodf mif ^ilfe ber 
bcroäf)rfenßarffeneifen heroorragenb beroälfigf mürben. 2Begen 
ber grofen ©rünbungsfiefe, bie bis — 17 m ging unb £arffen= 
eifen bis 28 m ßänge erforberlicb maeffe, foroie mif 9?üiffichf 
auf bie Sobenoerhälfrtiffe muffen bie gefamfen 2Irbeifen in 
offener Baugrube ^roifefen ©tahlfpunbroänben ausgefüfrf 
roerben. 3ur Slusffeifung ber Baugruben bienten eiferne 
(Hahmen, beren SBerroenbung ben grofen Sorte!! braeffe, 
baf bie ©neben febr überfiriffüch blieben unb ber (Erbausfdjub 
roie audf ©inbringen ber @ifenberoef)rungen für ben Beton 
fefr erleichtert mürben. 2!bb. 2 (©fanb am 22. fjun* J929) 
jeigf bie 2Irmierung bes Sorfammerfrogs am 3Iufcnhaupf, 
im Sorbergrunbe bie unentbehrlichen, beroäf)rfen ßarffen= 
eifen. ©in Sergleidf mif ben Perfonen auf ber 2tbbi!bung 
mag einen 2Inha!f für bie geroaffigen 2!bmeffungen bes Sau= 
roerfes geben. 
■ Sie gefamfen 2!nlagen foUen bereits am 1. jjanuav ügS2 

bem Serfefr übergeben roerben. Sie ©inhalfung biefes 
iSerminS erfebeint uadf bem bisherigen Fortgang ber 2!rbeifen 
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gefidf)erf, obrool)! fie auf er= 
getppf>nIic^lE)D^e2eiffungen 
Dan ©eräf unb SUtann Der= 
oerlangfe, raurben bod^ 
fd^an ifagesleiffungen Don 
1536 cbm unb 2BodE)en= 
[eiffungen Don 6208 cbm 
(Sifenbefon erjielf. 

Sremen roirb bann über 
Jpafenanlagen aerfügen, 
bie aud^ für bie grof: 
fen !f)affagierbampfer beö 
3lDrbaf[anfifDerfef)rö allen 
2Infarberungen enffpre= 
d)en, bie an -^äfen für 
bie neujeiflid^e älftanfifj 
efpreffa£)rf geffeUf roerben 
fönnen. 21lle %e\d)ex\ aber 
fpred^en bafür, baf bie 
e u r a p ä i fcf; e © cf) i ffa f) r f n a (f> 
einer längeren 3eif un= 
freiroilfiger 9?uf)e unb 23e = 
fjarrung in ber ©nfroicf= 
fung an einem enffcf)ei= 
benben Zöenbepunff ffeff 
unb ju neuen, gemalfigen 
ßeiffungen ausjuf)D[en be= 
ginnf. 3mrner f*n^ es 

in (old)en f)!ffDrifd£)en 2fu= 
genbfiifen ber Sau unb 
bie fjnbienffffellung neuer 
©df>ne[Ibampfer beö Cfapb 
Don Dergrüferfen Simen= 
fionen gemefen, bie baö 
©cf)iiffa[ ber Jpafem unb 
©d^feufenbaufen in Sre= 
merf>ar>en beffimmfen. ^ür 
bie ©cffneübampfer ber fo= 
genannten Äaiferffaffe beß 
ßfopb mürben 1892/97 
bie Äaiferfdf)[eufe unb ber 
Äaiferfjafen gefd^af= 
fen. jüngffe 
©rf)nenbampfer = 
frio beß ßlopb: 
„Äofumbuß", 
„S r e m e n" unb 
„(£ u r a p a" mürbe 
bie Äolurnbußfaje 
gefd^affen unb be= 
finbef fidj) bie Starb; 
frffeufe im Sau. 

9tic£)f anberß afß 
an ber 2Befermün= 
bung ffef)f eß im 
SfugenbficE auc^ in 
ben übrigen 2öeff= 
f)äfen an ber Starb; 
fee, im ©ngfifd^en 
Äanaf unb an ber 
^rifcben ©ee. Über; 
aff regen fidf) bie 
Äräffe unb treffen 
Sorbe reifungen, um 
bem geffeigerfen unb 
ficb nadf) ffeigern; 
ben ©c^iffßaerfelfr S f 

Sie 2Irmierung beß 2*orfa mi erfrogß cm üirfenbcup: ber ©dfbufc. 
^ 23or&ergrL3abe beiDiitrter 2crf"Erri|ea. 3 nt 

unb ben macf)fenben 2luS; 
mafen ber 5af)rSeuge Qe' 
recf)f ju merben. 2fn ber 
£f)emfe bei ben Sifburp; 
bocfß gegenüber ©raaeß; 
enb mirb aufer einer gro= 
fen fc^mimmenben 2an; 
bungßanfage auf Pan; 
fanß nac^ 2Irf ber ©f.; 
Pauli =2anbungßbrüife in 
Hamburg unb beß berüf>m; 
ten Landingstage Dar 
bem Pier-head DonßiDer; 
pool ebenfaflß eine neue 
Äammerfc^feufe gebaut, 
©ie mirb ben/Eifburpbacfß 
einen Sfußmeg nacf» bem 

North - Fleet - Hope - 
Reach ber 3/f>emfe Der; 
fd)affen unb Dor affem 
ben ©roffcfiiffen ber 
P. & O. Line unb ber 
Drienflinie bienen. 3n 

CiDerpoof finb Dar jmei 
fjaf)ren bie ©fabffonebocfß 
eröffnet, ^ier laufen bie 
©iganfen ber White 
Star, Cunard, Royal- 
Mail unb Canadian- 
Pacific-Lines ein unb 
nuß. 3rüf)hng beß 
Dorigen 3a^reß f°: 

bann in 31nfmerpen bie 
mächtige Äruißfc^anj; 
fcf)[eufe bem Serfelfr über; 
geben. SItif 270 m Sänge, 
45 m Sreife unb i4/53 m 

ifefe bilbef fie bie ©in; 
fafjrf ju bem neuen ge; 
maltigen ^afenbejirf ber 
©dfelbeffabf, ber 2km Ian= 

gen ©rroeiferung beß 
'ÄanalbocPß (Bassin 
du Canal) mit if)ren 
Derfcf>iebenen, feifß 
fc^on außgefüf>rfen, 
feilß nocf) prajef; 
fierfen ©tidfbecEen. 

Unter all biefen 
geroalfigen 323erfen 
mirb nunmehr bie 
Storbfd)feufe in Sre= 
merf)aDen alß reine 
p»afenfd^feufe an 
erffer ©feile ff elfen, 
fffre ©röffnung iff 
für 1932 Dorgefefen. 
SItif ifrer Sollen; 
bung mirb ber ©eiff 
fanfeatifdfer Slrbeif 
unb gefamfbeutfcber 
2/affraff mieber ein= 
mal fiegreidf fein. 

Dr. D.ß. 
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(3ur 2Bieberfef)r feines ©eBurfSiageö am 23. 2Iprt[.) 

enn man bie gaminengefdficfjfe berjenigen 3Itänner beirad^fef, 
bie baö inbuflrieße Seufftfilanb gefdjaffen ^aBen, fo roirb man 

feflfieüen muffen, bajj bie 33orfa^cen ber meifien biefer Sltänner feine 
Secijnifer roacen. Slur in menigen ^ciUcn jff llu(j einer ^lanbroerfers 
bpnafiie eine 3n^uf^rieüenbpnafiie enfflanben. DIiag fein, ba|f bie 3iBs 
neigung beö bamaiigen ipanbroerfs gegen Steuerungen, insBefanbere 2In= 
roenbung non STtafrf)inenfraff, nielfad) bie ScFjuib an biefer (Srfdjeinung 
(ragt. SItan erfannie eBen ben 2Bert ber STiafdfine niifyt, infoigebeffen 
befämpfte man fie. 2(us biefer (Sinfteilung heraus fonnfe bie „Äölmfd)e 
3eifung" nod) im ^aijre 1818 fdfreiBen: „(Sine STtafcfnne mad>t oft bie 
SIrbeifen non 1000 Suenfcffen entbef)rlid). . . . SItif jeber abermaligen 
23erootlfommnung einer Dltafdfine 
merben neue gamilien BrofioS; jebe 
neuerBaufe ©ampfmafefnne ners 
me^rt bie $al)l ber Settler. . . 
2Bie fd)rner es mar, bie fogenannfe 
&ffenf[id)e Stieinung eines Sefferen 
ju Befeffren, erfaftren mir BeifpielSs 
meife aus ben 2tufrufen eines 
Jriebric^ jjarforf. Sie gefamfe 
©üfererjeugung mad)fe in ben 
lebten ^af)r$d)nten beS adffjeijnfen 
unb nod) me^r in ben erfien 3af)r= 

je^nfen beS neunzehnten 3aljr= 
hunberfs bieSBanblung nom^)anb= 
merfSs b^m. ©emerBebefrieB jum 
^nbufiriebetrieB bunf). Siefe Xaf= 
fadfe ifi bamals nur non menigen 
ßeufen erfannt roorben. Sie mirf» 
fdjaftntfie Stofroenbigfeif mar 
gegeben burd) bie inbuflrielle Sor= 
madifffeilung ©ngianbs, bie feibff 
burd) bie Äontinentalfperre Stas 
poieonS nid)f befeitigf roerben 
fonnfe. SSoilfe man nicht in eine 
ooDffänbige 2IBhängigfeit non @ng= 
(anb geraten, bann mufjfen i5anb= 
roerf unb ©eroerbegeförbert roerben. 
Siefe görberung fonnfe aber nur 
burd) bie 2Inmenbung ber billigen 
SItafdunenarbeif an ©feile ber 
feueren ipünbarbeif erreidff roerben. 

Unter ben menigen gamiiien, bie 
fid) aus ber 3eif beS Äleinbefriebes 
bis in bie fyeutiqe $eit beS ins 
bufiriellen ©roffbetriebeS erhalten 
haben, fei au biefer ©feite bie 
gamiiie ^)enfd)el in Äaffei ges 
nannf. Sis in bie erfien ^ahejehnfe 
beS fiebgehnfen^ahrhunberfs hinein 
Iciff fid) bie geroerbiirf)e Sefäfigung 
ber ^>enfd)el als ©todfens unb @f üdf s 
gieret gurüdfoerfoigen. 3a^re 

I777 fiebeite ©eorg Shcifüan 
Äari ,Sjenfd)el non ©ie^en nad) 
Äaffei über. 1785 übernahm er bie 
fürfilidpe ©tücSgiefferei bafeibfl unb 
erbaute im 3al)re 1796 — baS fei 
hier befonbers oermerft — bas erfie 
Sieiroalgroerf Seutfcfiianbs, um ZBaigbiei für Sad)bcbecfung liefern gur 
fönnen. gleidfen 3ahre mürbe er gum fürfiiichen Srunnenmeifter 
ernannt, rooburdf) ihm bie SBafferfünfie, SBafferieitungen unb jumpen 
unterfiellf mürben. Surd) Sefret 00m 3ahre 1805 mürbe ihm unb feinem 
©ohne Johann SBerner (geboren i4- gebruar 1782) bas IanbeSherr[id)e 
■pribiieg auf 2lnfetfigung bon ©efchü^en unb ©iotfen, jumpen, geuers 
fpri^en, Sliefailgugroaren, ^reffen, SBaigbiei, Sieiröhren, Äeffein unb 
S!Tafd)inen jeber 2Irf erteilt. 

Steben (johann SBerner mürbe ©eorg ©jrifiian Äari ^cnfchci nod) ein 
älterer Sohn, ÄariSinfpn, am 23. Slptil 1780 geboren. Seibe ©ohne bes 
fudffen basßpgeum unb bie Äunftafabemie unb biibefen fich in iFmen SIlufjes 
ffunben in berSBerffiaft ihres 23afers praftifch aus. Äari 2Infon betrieb noch 
Sltafhemafifffubien unb traf im (jahre 1797 als unbefoibefer Sifgeffiff beim 
fürftlidfen Saubeparfemenf in ben fecfjmfd()en ©taatsbienfi ein, roährenb 
(Johann SBerner Sitbhauer mürbe. Siefer muffte aber feine Äünfiierlaufbafm 
aufgeben, als bie traurige roirtfehaftiiehe ßage, bie burd) bie frangöfifdfe 
grembherrfchaff oeraniagf mar, ihngrodng, feinem Safer im ©efchäft beis 
guftehen, mogu er als füd)figer gormer unb ©iefer befonbers befähigt mär. 

^arl 2Infon mar nadf)emanber als heffifchcr Saumeifier unb Sttafd)imft 
ber ©aline gu ©dfjmaifalben fächfifdfer Saumeiffcr an ber ©aiinc gu 

Äöfen, roefifältfcher Sergingenieur unb 3Iiafdf)inenbireffor gu ÄarlSs 
hafen, Ijeffifdier Sauinfpeftor an ber ©atine ©ooben, ab 1817 als Obers 
berginfpeffor unb feit 1832 ais Oberbergraf gu Äaffei tätig. 1845 gmang 
ihn gunehmenbe ©chroerhörigfext, ben ©taatsbienfi aufgugeben. 

Sie fiaatiiehe ©feilung befriebigfe Äari SInfon feinesroegs. @r Oers 
fudffe baher, feine technifche Segabung auf bem ©ebiefe ber prioafen 
Sätigfeit gu oerroerfen. 2(ber man befiimmfe ihn im ^»inbiicE auf bie 
ausgegeicfjnefen Sienfie, bie er bislang feinem Saferiaxibe geieifict hafte, 
gum Serbieiben im 2(mfc. Ilm ihm neben feiner fiaatiidjen Serpflidf)fung 
noch eine prioafe ©äfigieif gu ermöglichen, oerfefjfe man ihn im (Jahre 
1817 Oon ©ooben nach Gaffel, unter gleichzeitiger Seroilligung eines 

ginsfreien OarleI)nS in Qbty Oon 
2000 Xalern, bas er in baS oäfers 
liehe ©efchäff einlegen ?onnfe. 

^)ier bebeufefe Äarl 2lnfonS @in= 
triff eine entfeheibenbe 2Benbung, ba 
oon biefem 3eifpunfte an ber Sau 
oon 3Kafdjmen gum ipaupfarbeifSs 
gebiet unb berüberfommene ©lodBen: 
unb ©füigufj gur ülebenbefchäffis 
gung mürbe, ©eine fülle Sefäfigung 
im Unternehmen feines SaferS geht 
efma bis gum (Jahre 1800 gurüi. 
DUancher Gcntrourf aus jener 3eif 
trägt ben Stempel feiner geiffigen 
Urheberfchaft. Surdj längeren 
21ufenfhalt in ©nglanb hafte er bie 
Überlegenheit ber borfigen inbuflris 
eilen ©inrichfungen fennengelernt, 
bie in ber hoi)en©üfe ber©rgeugniffe 
gum 2lusbrudS fam. Unter 2lu)fers 
achtlaffung ber perfönlidjen Sort eile 
ging Äarl 21nf on Qenfdfyel baran, bie 
Üfaffeler 2Ber!fIäffen auSgubauen, 
um auch ^en fydmifcfyen Mtafchinens 
bau gu ähnlichen ßeiflungen gu 
bringen. Sor allem roaren es bie 
englifd)en(§ifenbahnen, bie ^enfhel 
genau ftubierfe, ba er beren 2Berf 
für bie roirtfehaftiiehe ©rfchliejjung 
besßanbes Elar erlannfe. 1820 nahm 
bie Äaffeler gabriE ben Sau oon 
Sucf)btuc£preffen auf, 1825 begann 
bie iperftellung Ealfgegogener Sleis 
röhren. 1840 mürbe ber ZöerEgeugs 
mafchinenbau aufgenommen, 1843 
ber Sampffchiffbau. 

2lber mclff nur als praEtifeher (Jn= 
genieur mirEfe Äarl 2lnfon Ipeufchel. 
21udh burch Seröffenflichungen aller 
31rf fuchfe er bas (Jntereffe am in» 
buffriellcn gortfehriff gu förbern. 
1833 ecfcfjien Don ihm „3Ieue Son= 
ffruefion ber ©ifensSahnen", 1838 
folgte ber „Sextrag gur ©onf!ructi= 
onSs23erbefferungber©fenbaI)nen", 
i844//®inige2Borfe überbenmechas 
nifd)enXhei(^e,:®ifen&a!)nen,/’ 
„2lefiljetiE ber höheren SauEunft", 

1853 „SaS bcquemfle DUaabs unb ®emichfsfr)ffem, begrünbef auf ben nafürs 
liehen ©chriff ber Dilenfdjen" u. a. m. 1841 mürbe in .Spolgminben eine oon 
ihm Eonftruierfe Xurbine aufgejleHt, bie fich (Jouoal fpäfer in granEreid) 
patentieren lic^. 1843 baute er bcnüBafferröljrenEeffel, ber ihm im (Jahre 1843 
bie grojje golbeneDUebaille ber „Societe d’encoixragement pourl’industrie 
nationale“ in tyavie fomie einen tyreiö oon 6000 granEen einbrachfe. 

SaS ifl in großen Umriffen bas ßebensroerE Äarl 21nfon ^)enfchels. 
2l[S er am 19. DTlai 1861 im hohen 2l[fer oon 82 (Jahren gu Äaffel ffarb, 
Eonnfe er feinen 3Iaci)Eommen ein gunbamenf hmterlaffen, auf bem fie 
oerfrauenSDoll roeiferbauen Eonnfen. DUag baS ©ifenbahnmefen anbere 
Z&ge genommen haben, als Äarl 2lnfon ^enfchel es beabfichfigfe, feine 
(Pionierarbeit auf biefem ©ebiefe roirb ebenfomenig roie feine ßeiffungen 
auf mafcfjinenfechmfchem ©ebiefe im meiteflen Sinne auf immerbar 
unoergeffen bleiben. 

(fiiferafur: Slllgemcine Seutfche Siographie Sb. 30, @. 568 ff.; 
gefifchrift gur Sollenbung ber 5000. ßoEomofioe unb ber 30 (Jahre 
bes ßoEomofiobaueS Dotr ^)enfchel & ©ohn, 1899; SenEfdiriff aus 

'2ln[a0 bes 100jährigen SeftchcnS ber Slafchinen= unb fioEomofiOs 
fabriE ^enfdjel & ©ohn Maffel 1910; ©efdjidjfe ber Stölnifchen 
3eifung unb ihrer SrudEerei, MöIIX 1880.) 

&arl 2Infon Sjenfcfy el. 
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2Iu0: „tyalcftina im ^Bilbe7'. Copyright by Meyer & Jessen, München. 

9ta£>[u0 (bas alte ©idE)em), bie ipaupfffabf ber ©amarifaner. 

23on D^ubolf ©eiben, 2Bien. 

erufatem, bie ^eilige ©fabf, afmef norf) immer feierliche 

©fimmung aus adern, mas ffe birgf, eine ©fimmung^ 
bie man fonff an feinem anberen ^unff berßrbe mieberfmbef: 

feine großen Xempef, feine 3mrme, DItauern unb 3innen, bas 
ffeinige ©ebirge unb bie grünenben Safer, mefche (jerufafem 

umgeben, feine mannigfaffigen Sgpen, bebrücffe unb froh= 

liehe, fremme unb freifmnige 97tenfdhen — all bas nerfeihf 
ber ©fabf ein ein^igarfiges ©epräge. 

Saufenbe fommen um Dffern nach 3erufafem/ un^ 
jur Qeif ber jübifchen Äönige, als bie fKorner bas £anb bereifs 

befe|f hoffen, ftf>ä^fe einer ihrer Dfjüjiere bie in ber ©fabf 

nerfamnieffe JRenge auf 2,7 Dltiflionen ©eefen, mif ber 

Segrünbung, bag —• 270 000 Sefrunfene gejähff mürben. 

2Benn auch ^>e Proparfion ber SJMdhfernen ju ben Über= 

mutigen mif jefnt ju eins nichf ganj ber 2Birffichfeif enf= 

fprechen follfe, bfeibf hoch bie Saffadhe beffehen, bag Saufenbe 
unb aber Saufenbe Dan ©laubigen ju ben gdertagra aus 

meifer gerne nach fjerufalem pifgerfen ■—■ unb fyeute noch 

nadb ber h^itigen ©fabf pilgern. 

IV/15 

Sas fehensmürbigffe unb einbrucfsooflffe geff im JpeiOgen 
£anbe jeboch iff bie Dfferfeier ber ©amarifaner, bie fich 
fefbff „©chomrin" nennen, „^üfer unb ©dhü^er" bes 

©faubens. ©ie fmb eigentlich feine fnnbern DItifch = 

linge aus jener Qeif, in ber ©almanaffar nach®roberung 

bes Canbes bie neifh 2Iffprien führfe unb Sabplonier 

nach ipaläffina fdhieffe, meldhe mif bem IReff bes im 2anbe 
nerbliebenen jübifchen Solfes nerfdhmoljen. ©either legten 
bie ©amarifaner grogen 2Serf auf bie ©rhalfung ihrer ERaffe 

unb ihrer ©ebräudhe, fo bag ffe heufe nodh in alfhebräifdher, 
b. h- in famarifanifcher ©pracf)e ihre Südher fdhreiben 

unb Dpfer bringen. 2lus ber Sibel fennen ffe nichfö anberes 

als bie ihnen heiÜgen 25üd)er DUXofes’ unb fjofuas. 

gamilie iff ffolj barauf, ihre „Shorarolle" felbff gefchrieben 

ju hoden; aber befonbers ffolj fmb bie ©amarifaner auf eine 

Shara (= ©efegesralle), meldhe 3500 3ahre fe'n fD^ 

(roas freilich mehr als fraglidf iff), unb bie nach ihren ®r= 

gähtungen non Slroifchna, ©ahn bes ipindbas, ©nfel bes ©leafar 

unb Urenfel bes ^»ohenprieffers Slaron, breigehn fjiahre nach 
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2tu0: ,/PaIäffina im 3t a b I u s D o n D ff e n 
UnE« Das famanEanifd^e ißiertel, i't'cfjfd ber Serg ©erifim ((Snrijim) 

Copyright by Meyer & Jessen, München. 

DOtofes’ Xob eigenl)änbig geftfjrieben roorben iff. Seif^9eö 

Dberf)aupf rüf>mf ffcf), ein bireffet: 9tad)!omme biefeö ‘Pinci^aö 

ju fein, ba fic^ feif unbenfliif^en 3eifen bas ^of)epriefferamf 

in feinem ©efd^Iec^f Dom 23afer auf ben ©of)n nererbf. 

2I[ö bie 3uben auö ber @efangenfc[)aff jurüifgefel^rf roaren 

unb mif ber ©rbauung beö groeifen Xempefs begonnen Raffen, 

rooüfen bie ©amarifaner an biefem SeifigenÜBerfe fei[f)aben; 

fie mürben jebodf mif if)rem Söerlangen abgeroiefen, unb if>nen 

felbff mürbe bie 3Iufnal)me in bie }übifdf)e ©emeinfc^aff oermei= 

gerf. 3tiema[ö mel)r oergieljen fie ben 3uben biefe Seleibigung 

unb f)a^fen unb befämpffen fie, fooff unb fotange fie eö Der= 

mod;fen; auf il>rem Perriforium bulbefen fie nie mieber 

jübifc^e Slnfieblungen. Dta^e oon ©id)em (Dtabtus), auf 

bem Serge ©erifim, crbaufen fie fidf) einen eigenen £empe[; 

halb jeboriE) mürben fie Don ben ERömern roegen if)res reiigibfen 

unb nafionaten ^13110^0171110 unferbrücFf. ©päfere Äämpfe 

mif ben Spganfmern, ben 2Irabern unb fc^Iieglid^ ben Äreug= 

faf>rern liefen biefeß einff ffarfeSotf immer mel)r gufammen= 

fcf>rumpfen, fo ba^ es f)eufe nid£)f mef)r als efma f)unberffünfgig 

©eefen — buri^meg p»anbmerfer unb .fpänbler -—- gäf)[f. 

DTtan mu^ einen Sag oor bem jübifdfen Dfferfeffe in 

©amaria einfreffen, benn bas §eff ber ©amarifaner fällf 

mtf)f mif bem jübifd^en gufammen. mad^f 

man fiel) auf ben 2Beg; bie ©efeIIfdE)aff mirb immer gaf>[= 

reid^er unb bunfer, meil fid^ aus faff allen Äoionien unb ©fäb= 

fen ffefs neue ©ruppen unferer Äaramane anfc^Iie^en. 3n 

Sulferem, bem ©ifenbafpifnofenpunff, f>aben fic^ ^»unberfe 

oon dRenfd^en eingefunben; Don I)ier aus beginnf bie 2Banbes 

rung gum gemeinfamen 2ängs ber @ifenbaf>n fül>rf 

ber 2Beg nadf» ©amaria (©ebaffije), einem eienben 3Iraber= 

neff, nal)e ben fc^onen EKuinen bes einff prunfoollen ©dE)om = 

ron, ber fRefibeng ber jübifd^en Äönige. Sie ©frage füfjrf 

an ©id^em (9tab[us) oorbei; borf roofjnen bie ©amarifaner, 

mel)r als I>unberf Mtänner unb Eaum breijgig grauen. 3t>re 

Stieberlaffung beffef)f aus einem großen ^»of mif umliegenben 

ärmlid^en Raufern, bem Sempel unb ber ©c^ule, bie oor 

einigen 3af>ren oon ber gioniffifd^en Srganifafion begrünbef 

mürbe. Ser Cefyrer biefer ©dE)uIe iff ber eingige 3ube in biefer 

burif; il>ren §ag gegen grembe beEannfen ©fabf. Sie 

©amarifanerinnen finb Eiein unb unanfef)n[itf>; biefe Eörper= 

tid^e ©dE)mädE)e erElärf fief) Dielleid^f burd^ ben großen DTtangei 

an. grauen, unfer bem bie SRänner — faff ausnahmslos 

fdE)bn, ffarE unb grojg gemacf)fen — gu leiben haben. Äommf 

bodh nur auf jeben oierfen 3Ttann eine grau! 2öei[ bie 

©amarifaner auf bie ©rhalfung ber Steinheif ihrer Dtaffe 

fel)r adhfen unb anberfeifs bie ©he mehreren ©affen 

ffrenge oerbofen mürbe, iff es md£)f oermunberlidh, ba^ bie 

meiffen 3Itänner meif über brei^ig 3ahre a(f finb, beoor fie 

— nach bem Sobe eines ihrer ©fammesgenoffen — eine 

IBifroe fyeivaten Eönnen. 
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2Lu0: „Paliäffina im QSilbe". 

@ebaffije (baß 

2fm Srunnen vorbei fe^en tr>ir unferen DJtarfdE) 
gum Serge ©erifim forf; faufenbe 5rem&e fmb borf frf)on 

Derfammelf. ©feinbloife f)af man ju ©i|ge[egenf)eifen 

jufammengefragen. ^ier liegen fieben ßämmer gebunben, 
jum Dpfer beffimmf, borf bereifet man DTla^ofl), inbem 

ungefäuerfer Sroffeig, in ptaffen Äorben auf bem Äopfe 

getragen, ber ©onne jum Sacfen außgefe^f roirb — genau 
fo, roie eß narf) ben ©d^ilberungen ber^agaba bie 25orfaf)ren 

ber fjuben beim Stußjuge auß Sggpfen fafen. 

^TodE) Eann man bei ben ©amarifanern, bie nur arabifd^ 

fpred^en, „2Inbenfen" faufen ober ein STac^flager mieten, 

benn nod) iff eß 2Berffag. ©obalb aber bie ©onne unter 

ben -fporijonf faucht, beginnt aud) fc^an baß ^efE- ©er 

prieffer unb ein Sorbefer begeben ficE) jum ffeinernen Sllfar. 

Sie DItänner fragen roei^e ÄiffeE, mit ©oEbfficEereien Der= 

brämf. ©feE)enb, fnienb unb auf ber (Srbe fifsenb beginnt man 
gu beten, juerff Eeife, bann immer lauter unb lauter; mandE)maE 

ergebt fic^ baß ©ebef mie ein bann mieber 

erfc^retfen unß fc^rill EjerDorgeffo^ene EEbne ber inbrünffig 
Sefenben. Cärrn unb manofoneß ©emurmeE roedjfeln ab. 

Copyright by Meyer & Jessen, München. 

E f e © a m a r i a ), 

■£ierifcE)e 2BiIbE)eif unb gejä^mfeß, gefeffeEteß 2eib, 3aE>r= 
faufenbe überlebenbe ©eeEe, bie marferDolIe, mec^felreic^e, 

blufgefränffe ©efd^ic^fe eineß ganzen Solfeß fpiegelf fitb 
in biefem ©ebef! DTtan fcE^äd^fef bie 2aere, roäE)renb famari = 
fanifcf)e Xepfe ju arabifc^en DIteEobicn gefungen roerben. 

3e|f mirb fiebenbeß ÜBaffer gebraut; man übergiefjf bie 
Cammer bamif, fcE)abf mit DTteffern 2BoEIc unb .£>auf ab, 
ffeiff baß an ^ie Sratfpie^e unb bringt fie in bie ©Euf= 

bedEen, tveld)e in Ejol^gefütlfen @rblDcf)ern norbereifef worben 

waren. 3Itan betet unb breE)f ffänbig ben ©pie^ unb Eä^f 
fo baß ^EeifcE) biß EJTtiffernatfjf reffen. ETtun oerfammeEn fidfi 

alle, unb in ©ruppen auf 3Itaffen E)ingeEagerf, beginnen 

ffe bie ßämmer ju Der§el)ren, nadE)bem ficE) jeber ein ©fütf 

^EeifcE) mit feinen ^»änben Eoßgeriffen E)affe. 2Beber ©abeEn 
nod^ EEIteffer werben oerwenbef. ©nbEidE) werben ^auf, 

Änod^en unb ©ingeweibe bem geredeten ©offe geopfert. 
Sie Seuer oerEofd^en, unb man fucf)f bie C'tu^effäffen auf. 

©rff nadE) ad^f Sagen EeE)ren bie ©amarifaner nadE) ©ii^em 
jurüdE. Sie grmben aber brechen wieber auf,foba[b bie ©onne 

am firmament aufffeigf. ©ie jieEjen in unjäfjligen ©ruppen 
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ins Sal, roeldjee im jungen ©rün prangf uni5, Don Millionen 

Slumen bunf burt^mirff, frift^e ©üffe ausafmef. Ser 

^immel fdE)einf mie Don einem ungeheuren Dpferfeuer 

blufrof gefärbf, unb bie gro^e ©onnenfi^eibe ergicjjf 0fraf)[en 

Don reinffem ©alb ins 2lü. 
e 0 

0 

2Bir befinben unö auf gef)ei[igfer ©rbe unb roerfen noch 
einen teufen Sliif um uns. Überall, mo mir unet aud^ 
menben, merben in unferem ©eiffe ©rinnerungen an bie 
glorreiche Sergangenheif beö jübifchen 23D[fes gemecJf. ^>ier, 
auf bcm Serge ©erifim, bem „Serg bed Oegens", machte 
Sefpaffan elffaufenb ©amarifaner nieber, roeil fie ihrem 
©tauben nicht abfdhmören mollfen. ©pater jerfforfen bie 
DRbrner ihren Sempel, oon bem nichts als ein Srümmerhaufen 
übrigblieb. Ser gro^e gdö borf brüben fcheint ber ©otfel 
bed Dpferalfard jened Sempeld geroefen 511 fein. Sen ©ama= 
rifanern iff er l>eilig, fie nähern fid) ihm nicht, ohne Dorl)er 
bie Schuhe abgelegt ju haben, fjene ^eflungdrume mit ben 
oier Xürmen if: einer ber lehfen 3eugcn römifcher DTlachf in 
biefem ßanbe. 5n ber j^erne fehen mir einen anberen (5eld= 
blocF, auf melcjem 2lbraham feinen ©ohn fjfaal opfern 
roollfe. ©in briffer fab naih Slnfichf ber ©amarifaner 
ber 2tlfar Utoahö geroefen fein. Sort, ju unferen ^üßen, 

ein mächtiger ©fein in ^orm eines Prebigerffuhled; ed iff 
möglidh, baf oon biefer ^ohe aus fjDfua Sum lebten DTlale 
ju feiner ©emeinbe fprach- Sief unten liegt Utablus, 
umgeben Don herrbdhen ©ärfen. Sort lebte 2tbraham 
mit feinen Äinbern. 2Beifer unten, offlich Dom Srunnen 
3aEobd, ffehf ein neues ©ebäube: es fchlieff 3°feP?>0 

©rab in fid). 2luf ber anberen ©eite Don iTtablus erhebt 
fid) ber „Serg ber Serroünfchung", ©ioal (@bal), ben roir 
gleid^falls aus ber Sibel fennen. Unb rocifer hinaus bet)nf 
fich bie rounberbare ©bene DTtachna. fjn biefer ©bene gebest 
ber beffe üöcijcn, unb bie unzähligen Säume im Sale fragen 
bie foftlichffen Früchte. Qtvifcfyen all biefen hiffarifdhen Drfen 
liegen jahllofe arabifche Sorfer. 

0 0 
0 

2Bir nehmen Slbfdhieb Don all ben hefigen ©fäffen, Don 

ben majeffäfifd)en Sergen unb ben Dielen fleinen Sörfern, 

biefen fübernen Sächen, bem alten ^ermon, beffen fchnee= 

bebeiffed ^»aupf in roeifer^erne auffaud)f, unb auch DDn bem 

DTliffelmeer, beffen ©piegelfläche gerabe je^f im fyeU.en 
©onnenfchein blau, roeif unb grün opalef^ierenb aufblinEf. fjn 

©ebanfen grüfen roir nochmals bie 2trbeifer unb Säuern ber 
Dielen Säler Dor und unb enblich ben Äarmel, ber und an bie 

IHücffehr nadf -^aifa gemahnt. 
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a/m 
©emdl^e DOM yRattfyiaö ©runeroalb (1522). 

(l^unfl^alle j?arl^ru^e.) 

23en D. ZcidE>mann. 

on 2BeilE>nad^fen bie Dffetn fpielf fid; Dor öem inneren 
unb äußern 2Iuge bes r^riffOtfjen Jlienfd^en in brama= 

fifcf)er 3ufarnmen^l:Ängung b e fragifi^e ©efdnct)fb eines 
©injelmenfc^en ab, ber t)od){ie0 3Kenf(f>3nfum nerrörperf: 
bas Kämpfen unb ©infieben für eine gro^e 3bee, bas Streben 
nacf) einem felbffgeffeiffen 3^1 unter 2lufapferung bes eige= 
nen 

iTtur UnDernunff, SostDÜIigleif ober Fanatismus roirb ben 
gemaifigen älnffa^ leugnen, ber non biefem Seifpiel eines 
fid^ feibff freuen, im Sinne fe ner 3bee, feiner mnetlid) ge= 
füllten Dltiffion für bie gefamte 3ItenfdE)beif ficf> opfernben 
DItannes ausgegangen iff, nid): nur für feine §eifgenbrfifd)en 
DTtifmenfdfen, ber bamit gleidjjeifig jum Xräger einer 
Äuifur non nun faff jmeifarfenb 3alE)ren mürbe. 3eber 
@infici)fSDDlIe, 23c>rurfei[sfreie mu^ beEennen — mag er jur 
d^riff[id)en D^eligion unb ifmen Sirenen ffelfen, mie er roill —, 
bag eine ipö^erenfmicFiung ber 3Itenfd^^eif nom 2eben unb 

Sterben biefes DTtenfd;en, ber fid) als ©ottesfo^n füllte, 
ausgegangen iff unb — trog aller 2Biberffänbe, trog ber 23er= 
nüd)ferung alles dRenfd)enfül)[enS unb iroollens, trog ber 
jeber CdtpffiE feinblid^en 2Biffenfi^aff unb £ed>mf mit il>ren 
falten, flaren ©rgebniffen — nod) Diele ©enerafionen t)in= 
buri^ bas d^rifflic^e ©enfen unb Füllen roeifer beeinfluffen 
roirb. 

21m finnfälligffen fommf bie tiefgreifenbe älusroirfung bes 
ßcbens unb ber £el>re Sljriffi auf bie menfddidfe Äulfur= 
enfroidlung in ber bilbenben Äunff jum Slusbrutf. 3U allen 
3eifen, in allen Äulfurabfd)niffen, in allen ©fi[epod)en l^af 
bie ®e\d)id)te Sl>riffi fie jur ©grffellung gebrängf. ©ie 
grbgfen, allergrögfen dReiffer ber Äunff roaren legten ©nbes 
religibfe DItaler unb Silbl)auer; man benfe nur an Dtaffael, 
3Ilid)e[ange[D, Ceonarbo, ©rüneroalb, ©ürer unb 
bie un^äldigen anberen aus allen ßänbern, dtafionen unb 
3eifen. 
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i3<$tbili>: Cm^arb. C/P a 'Y/* fcilbenäer ituif:, Sülfelborf. 

YÄ-Uti/uA am QSlleux. 
©emälbe t>on2Berner 'feiner, Süffelfcorf. 

2Iucf) — ja gerabe in feiten allgemeiner feeüfdjer Se= 
preffion ber DJtenfdEjbdf, meI(erfdE)üffernber Ärroorrenfyeif 
unb oerni^fenber Qervifferifyeit I>af bie fünffierifrf^e Seele 
beö DiHenfd^en immer roieber an bem großen DTlpfferium bea 
©offeö: unb DTtenfdjenfblEmeö fic^ aufjurii^fen, neue ^off= 
nung, neue Äraff auä it>m ju erhalten nerfud^f. 2Ü0 nacE) 
bem 2Be[ffriege alles ins 2Banfen geriet unb Dieles refflos 
jufammen&radl), als bie jerriffene DiRenfd^enfeele fiel) »an bem 
(f)riff[iif)en ©mpfinben losjulöfen, losjufagen fcf)ien, als in ber 
bilbenben Äunft bie löerirrungen biefer Franfen, müben, uer= 
jroeifelfen JRenfifyljeif in fc^redERaffen iöerjerrungen jum 2luS: 
brucE Famen, felbff ba fuct)fen unb fanben fiebernbe Sinne 
Dlul^effunben im SdEglbern besCeibens Sljrifti, ber if)nen roieber 
erfc^ien als ber ©rquirfer „aller 3Itüf)fe[igen unb Selabenen", 
als ber Dom Fbrperlicben Slobe üluferflanbene. 

Sas geroalfigffe DUbfiu, bas bas Geben @l)rifti ber Äunft 
bof, roar nacF) bem lieblichen bes 2Beil>naihfsfeffes bas er= 
fchüffernbe bes Geibens unb Sterbens, bes öpfertobes, bes 
©efd)el)en0 ber Äarrocthe unb bes Dffermorgens, bes ffral)ten= 

164 

ben Sieges über ben £ob. ÜTiag bas bunFle ©efül)I, ba^ im 
233infer aEes Cebenbe trom Sobe bebrol>f, aieles Don il)rn 
Dernichtef iff, ba^ nun am 2ube b efer — in ben Urzeiten 
ficherlich qualDollen •—• men'chEchen CeibenSjeif bas neue 
EBerben, ber Frühling, bie ©lücifeligFeif roinFen, mag biefes 
@efül)[ im ©efcheljen bes iDffermcrgens ein Sqmbol, bie 
fel)nfüihfig erroarfefe 23erroirFIii)ung einer großen Gebens: 
Derl)ei^ung fel)en — biefes 9üafargefül)I bes ©mfadE)en 
ffeigerf fid; in ber Seele bes geiff:g ^)bl)erffel)enben jur 23e= 
rounberung für bie Eingabe eines ntenfcf)en an feine gro^e 
Cebcnsaufgabe unb feinen Sieg über aEe ERächfe, bie ihr 
entgegenffanben. 3hm bEbenfef bas Dfferrounber bie 23er: 
ficherung unb 23effärFung bes hüchften DElenfihheifsibee Dom 
IBeiferbauern feines geiffigen Gebens nach feinem Forperlicheu 
2robe, Dom JBeiterbeftehen bes ©ufen unb ©ro^en, bas er 
in feinem leiblichen, feinem ©rbenleben gefchaffen fyat ober 
ju fchaffen bemüht roar. 

Siefen großen erhabenen D tergebanFen haben bie Zünftler 
unferer Qeit roieber tiefer erFnnnf unb bargeffeEf, als es in 
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Cid;f£>ilb: Cenl>nrb. 2lrd;it) bilbenber Äunjl, ©üffelborf. 

©einälbe Don 2BaIfer Sorbe, Süffelborf. 

manchen Deugaiigenen Äunffabfcfjnitfen, namenflid) öeu neue: 
ren ^eit, ber gatf war. Sie I)aBen ffc^ — off alfen, großen 
Äunffüberlieferungen folgenö —• [oögelbff Don ber @cf)i[berung 
ft>eafra[ifcf) fomponierter Süf)nenbi[ber mif IjiftDrifd^em 
(Sinjeb ober Seiroerf. ©i'e I)aben ftrf) loögefagf t>on jener 
meieren STajareneriÄunff, bie in rDrnanfifcf)=unti>irffi(f)er 
©[äffe in 3eicf>nung unb j^atbe nic^f baö ©farfe, ©rfd^üffernbe 
biefer j^igur unb biefes Sebenö feffjutjaffen rougfen. ©ie f)aben 
fid) energifd) abgeroanbf Don ben „fd^önen" S^riffusfopfen 
ber od^fjiger 3a[)re ^e0 vergangenen 3a[>rlE)unberfö, roo alles 
Dllenfd^Iii^e unb ©rofje an @[>riffD jur ^ofe, alles @rfi^üf= 
fernbe jur Xfyeatealif getnorben mar. 

Ser Ärieg, erfd)üffernbes Srlebnis für alle Dllenfdjen, 
©griffen unb IRid^fd^riffen, Qmetflex unb Uttrgler, ©offes= 
gläubige unb ©offesleugner, l)af aus bem brobelnben ^cfen= 
feffel, aus Ärifis unb ©l)aDS frfjliejjlidj nidl)f nur ein neues 
Äunffroollen, fonbern ein neues Äunfffdf>affen geboren. 
@r I)af teufen ©nbes -—- northern bie erfd)üfferfe beuffd^e 
Seele fid^ junäd^ff gänjlid) unfreu geroorben ju fein freien — 
uns oon einem föricfyfen ©d^Iagroorf befreif, Don einer 25er; 
irrung: bie Äunff fei eine infernafionale 2lngelegenl)cif. 

3rbe Äunff iff national unb ber nationale 
©Ijaraffer eines Äunffroerfes beruht nidl^f auf ‘ßeid): 
nung unb ec finbef feinen unroiberleglidjen, unleug= 
baren 2lusbrmf in ber Äonjepfion, im ©mpfinben bes Dltofios, 
in bem inneren ©rlebnis bes Äünfflers, ber fein 

2Berf aus ber Seele heraus fd^afff. ©o finb bie Dorffel)enben 
Dfferbilber beuflidf» erfennbare ©rlebniffe beuffd^er Seelen: 
germanifdf)er ©raff, innere 233al)rl)affigfeif, ©ebanfenfiefe, 
fjnnigfeif finb il>re ©l)arafferiffifa. 

233erner feiner, ein nodEj junger, aber ganj au^er; 
orbenflidl) fd^affensfreubiger Süffelborfer DItaler, ber nid)f 
nur bie ltedf)nif bes 3eid>enffiffes unb Dltalpinfels be£)errfd^f, 
fonbern audf) mif großer Ciebe unb oorneljmem ©efcf)maif fidf» 
innerlid) in ©filepod^en vergangener Reifen verfenff, l)af 
bie ©elbffopferung bes ©rlbfers ber 2Henfc^l)eif, bie furd^f; 
baren Dualen bes Äörpers unb ber Seele in feinem @E)riffuS= 
fopf erfd^üffernb gefcf)i[berf. ©änjlid^ gebrotzen I)ängf biefer 
Dltenfdj) am Äreuj, fein bornengefrönfes Jpaupf iff auf bie 
jerfe^fe, emporgejerrfe Sruff l)erabgefunfen; ein le^fes Üdjjen, 
ein qualvolles ©föhnen enfringf fidj) bem verjerrfen dRunbe 
bes Sferbenben. 5uri^^ar >fl ^er 2lusbrutf biefes gemarterten 
3Itenfdf)en — nid^fs ^elbifd^es, nid^fs ©offlid^es, nur menfi^= 
lid^e Dual iff in il>m unb ber ©ebanfe, ber le^fe, ber einzige, 
ber il)n fein £eben lang beI)errfdE)fe: id^ mug leiben bis gum 
biffern, biffern ©nbe! Das iff je|f ba: noi^ ein Slufafmen, 
noif) ein Seufger: @s iff OD[Ibraif)f! 

©in 23ergleid^ mif ©rüneroalbs 2Berf, bem fjfenfjeimer 
2llfar, auf bem biefer groge beuffd^e DReiffer um 1500 eine 
2lusbru(ffunff von erfd^üffernber ©emalf in bem ©efreugigfen, 
eine 2B!rflidffeifsnäl)e oon paifenber Äraff fanb, liegt 
allgu nahte, um il)n nidf>f anflingen gu laffen. ^ier roie borf: 
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©omälbe Don 2Ba[fer ßorbe, Süffclborf. 

ein beuffd)eö 2Berf. ©a merben feine Äonjeffionen an 
3eifgefdf)ma(f unb £Riif)rfe[igfeif gemac^f, es nsirb mif er= 
barmungsfofer Seuf[idE)feif gefagf, roeitf^es marferDoUe Opfer 
gebracf)f rourbe unb baf; jebes gro^e 3ief gro^e unb gröfjfe 
Opfer nerlangf, ©reue gegen fid) felbff über dtof, Oual unb 
Oob f)inaus. 

2Baifer Sorbe, ein geborener Äolner, roefenflidE) älfer 
als ber oorige Äünffter, I)af in feiner ,,'Piefa", ber Ses 
roeinung Sf)riffi burc^ feine dHuffer, ebenfalls ein ausge= 
fproc^en beuffc^es 2öerf gefc^affen. ©as iff bas Silb ber 
DTlufferliebe im griffen ©c^merj, bes SRufferfc^merjes über 
bas oerlorene Äinb. ©enff fie jurücf an jene ©funbe, ba fie 
unfer fcf)immernbem ©fern, wenn and) in 2lrmuf, fo boc^ in 
©lüdffeligfeif biefes Äinb gebar, ba bie .Spirfen famen unb 
— if)r ganj unbegreiflii^, il>r ©lücf in faff beängffigenber 
2Beife ju DTtufferffolj ffeigernb — weife dRänner aus fernen 
ßanben fid^ in 33eref;rung nalffen? Qiefyt an if)rer ©eele 
bas felffame ßeben bes f)eranroad)fenben Änaben oorüber, 
fiel)f if)r oom 2Beinen mübes, faff erlogenes 2luge if)n 
roieber im Oempel, wo ber QroölfjälEjrige finge @efpräd)e mif 
ben 2öeifeffcn bes iColfeS füljrfe? 3D9 er nid)f wie ein 
Äonig in 3erufafern e|n/ umjubelf t»on bemfelben 23oIfe, bas 
feinen Äreujesfob forberfe? 2Bie furd)fbar mar ber ©furj 
oon biefer Jpöfje, wie enffe^lid) feine Ougl, fein Oob! 2Barum 
mu^fe fein Geben fo oerlaufen, fo grä^lid) enben, warum 
mufsfe if)r armer ©ol)n fo oer£)Dl)nf leiben unb fo qualooll 
fferben? 2Barum mu^fe il)r armes, armes dRufferl^erj bas 

alles erleiben? @ie weig ja nur, bag fie if)r fofes Äinb um= 
fd)lungen f)älf, nid>f, bag il)r ©of)n wirflid) unb maf)rf)affig 
auferffef)en wirb oon ben Oofen am briffen Sage, als ^»eilanb 
unb Srlofer ber dRenfc^l)eif. ©ie weig nod) nii^fs oon Offern 
unb 2luferffel)ung, fie fiel)f nid^f bas befi^eibene Slümc^en, 
bas ju iljren trügen fpriegf, als wolle es iljr bie Offerboffd)aff 
fünben. ©ie iff ganj, ganj in Geib unb ©d^merj oerfunfen. 

Sorbe ll>af feine groge Äunff, bie er in Dielen meifferl)affen 
döerfen bewiefen, aud) in biefem ©emälbe oon neuem be= 
funbef. 2luf bas Sinfad^ffe füt)rf er fein groges inneres 
Srlebnis jurücf, in bas er fidl) offenfidf.flidl) ganj oerfenff ^af. 
Sin DReiffer in ber 23ef)errfdE)ung unb 2luffeilung ber j^Iäd^e, 
fomponicrf er aud; l)ier feine ©ruppe :n einbrudfsooller Dfulje 
unb monumenfaler ©roge. ©ie Cefer bes „UBerfs" fjaben in 
ber legfen 2öeil^nadf)fSnummer bereife ein ©emälbe oon if)m 
fcnnengelernf, bas audE) in feiner ffillen, ruhigen ©arffellung 
alle iCorjüge ber Äunff Sorbes frug, bas 23i[b, wo biefelbe 
dRuffer, bamals nod^ jugenblicl) unb ooll jungen dRuffer= 
glüdfs, in ber bürffigen ©d^eune auf einer l>arfen Priffd^e 
ausgeffrecff liegf unb bas IReugeborene an bie 23ruff brücff®. 

3u impofanfer ©röge ffeigerf fidl) Sorbes Äunff in feinem 
Silbe oon ber 2luferffel)ung. 3lus bem ©rabe ffeigf in ber 
füllen grauen Offermorgens ber fd^emenl)affe 
Äorper bes oor brei ©agen am Äreuje @eridE)fefen, bas mif 
ben beiben anbern Äreujen ber ©d^äd^er ffumm, falf, grau= 

*) 23gl. „Dass 2Berf", ©ejembcr 192g, ©. 555: „DRabonna im ©tail". 
Don bemfelben ÄünfHer. 
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fam gen ipimmel ragt — ni'djf meB)r 3Uenfd^, ein SIffralleib. 
Saö furd^fbare ©rieben bee fbrperlic^en Selbes unb bie 
Dualen beß ICobeS, ber erfd^üifernbe feelifd^e ©inbrutf beß 
2IufenfI)a[feß im Sofenreid) — ?aß liegt in biefen roefffernen, 
nod) f)alb gefd^Ioffenen Singen, in bem faff burd)fid)figen 
Äorper, in ben erhobenen Strmen, Don benen bie £eid)en= 
binben l^erabfallen — fo, forperlid^ unb feelifi^ allem 3r= 

bifd^en enfrüdf, nie mel^r roieber ju 3r^ifd)ern snrüdHeljrenb, 
nid)f mel)r SJIenfd^, no(^ nid)f ©off, enfffeigf er bem ©rabe, 
Sejroinger beß Xobeß, SBoIIbringer feiner Stufgabe. SUpffifdl) 
iff bie ßfimmung biefeß ergrdfenben SiBerfeß Dom Dffer= 
gefdl)el)en, bem großen Sllpfferium, in bem bie Ipoffnung 
ungejäljlfer dRiUionen Don STtemfcfyen auf ein ^orfleben nat§ 
bem tEobe rourjelf. 

SSalfer ^eimig, im Sllfer groifd^en feiner unb ©erbe 
ffelfenb, ebenfallß roie fie ©driller ber guten alten Süffelborfer 
SIfabemie, mo fie alle brei bae JpanbroerfIidE)e il)rer Äunff, 
baß 3e>ct>nen bei foliben £el)rerr lernten, t)af in feinem 23ilbe 
bie 3IuferffeI)ung nic^f fo fefjr alß mpffifcfyeß ©efd^el)en ge= 
fd^ilberf, a[ß Dielmeljr iljre l^rpnofifc^e DSlaffenmirfung bar= 
geffeUf. Sluß bem ©rabe fc^mebf — mieber liegt ein 
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Slid auf ©rimeroalbß Slifarroerf nalje —> getragen Don 
maEenben ©emänbern, bie il)n in großen ßinien unb reidfiem 
^altenmurf umfliegen, ber ©otteßfo^n auß bem ©rabe empor. 
@d)on bereifet fid^ in biefem ßdfroeben bie Himmelfahrt üor. 
Soih nodh iff er fbrpertidh SIl;nfch. dlodh einmal fcfiauf ber 
Sluferffehenbe mit mäd)figem Sluge, in bem nichts STlilbeß, 
nidhfß SSerjeihenbeß mehr liegt, ber dRenfdhhrif inß 3ln= 
gefidff. Saß ernffe DItahnen in biefen Slugen iff fein Srohen, 
eß iff ein letter, faff \)x)px\ottfd)ev Serfudh, bie SUenfihhrif 
ju roarnen, ju belehren. Sefdhmbrenb finb bie Slrme erhoben: 

fjdh habe a^eö getan für end) — jegf liegt eß an euch, 
auf eure EReffung, auf euer S^ieil bebadhf ju fein. Uber ein 
Äurjeß bin ich nid)l mehr bei euch, mit unb für emf» fämpfenb 
unb leibenb, fonbern ich fegeibe oon euch, fclfroebe empor, 
oereinige mich t11*! Safer unb bem ©eiff, unb bann bin 
ich IRidhfer über euch unb eure Seelen, Dtichfer ber 
SBelf! — Son groger SBirfung iff biefer hagrre, oon Iichf= 
blauem dRanfel unb roeigem Ceii^enfudh umroallfe STtenfdhen= 
leib, beffen befdhroörenb erhobene Slrme unb treitgeöffnefe 
Slugen roeifhin mirfen. Scuffle Äunff, bie fidh tief mit 
bem gemalfigen Sorrourf außeinanberfegf. 
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glügelbili) Dotn 3fen^eimei' in Äolmar. 

(Semälbe t>on DlZaff^iaö ©rüneiralb, baö bebeutenbfte üöerf ber bcuffd^en 3I?aIerei beö 15. unb 16. ^aE)rI)unberfß. 

DTod) einen SD'tf auf ©rüneroalb: Ser auferffef)enbe 
St)riffu0 feineö äUfarroerfeö iff ein üc^fumfloffener Sieger, 
ber bie frof)e Dfferboffd^aff nerfünbef, ba^ es ein ^orfleben 
natf) bem Sobe gibf. Siefeö Siegf)affe im £)ffergefd)ef)en, 
baö audf Sürer gern bargeffellf l)af, fommf merJroürbiger: 
roeife in ben 2Berfen ber neueren Äunff nidf)f jum 3Iuöbruif. 
3ff eö baö fd^toere ©rieben beö 2Be[ffriegeö, baö furd^fbare 
Unferliegen unfereö 23oIfeö, ba^ bie Äünffler unferer ^e\t 
nid^f auc^ baö grolle beö Siegeö empfinben unb barjuffellen 
oermögen? Unb gerabe baö märe eine gro^e unb uerbienff= 

168 

Dolle älufgabe für bie beuffc^e IIRalerei, burd^ ein fold^eö 
Dffer=SiegeöbiIb bem beuffdE)en 23olfe Jpoffnung, ja ©emij3= 
I)eif ju geben, bag nadE) ben furd)fbaren, quabollen Ceiben 
ber legfen anberf^alb ^a^rjefjnfe ein 2IuferffeI)en fommen 
mirb! Seö Ceibenö ©nbe iff unb mug ber Sieg fein! Dffern 
iff baö (^eff ber Siegeöfreube. Saö beuffd^e 25oIf fönnfe 
am Dfferglauben in biefem Sinne fiel) aufrid)fen, unb bie 
beuffdfe Äunff follfe bureg Dlfaler mie bie, beren 2Ber£e ^ier 
miebergegeben fmb, il)m ben juDerfidfflidfen ©tauben an 
feinen IBieberaufffieg, an bie beuffd^e 2IuferffeI>ung ffärfen. 
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„— fec£)äel>n ^rojenf, unb roirb DermufOrf) in ben näct)ffen 
jetjn 5alE)ren einen ä!E)nIi(f)en ^rojenffa^ —" 

„OTu ja, nu ja." 
„— ‘Projenffa^ friegen. 2Benn er aber glaubt, an anbrer 

©feile mel)r ©eroinn ju sieben, fällten mir il>n nicfif Ijinbern —“ 
„IRu nu, nehmen ©ie’ö nid)t tragifii)", fd^nappfe er ab, 

„man barf roof)! bod) nod) fagen, ba^ fed)0 Prozent mä)t 
übermäßig oiel — l>m, fagen ©ie — iff’ö nid)f benfbar, 
baj3 ein geiler ber Silanj —?" 

,,^err SIuncE, ein Äaufmann pflegt feine Silanj Dor= 
julegen, bie nii^f ffimmf." 

„ITta, id^ mein’ ja nur: falfdfe 2lbbifion ober fo roas —" 
„Sie 2lbbifion iff rid)fig." 
„Sann iff oielleid^f baß 2BarenIager ju ungünffig ein= 

geffellf." 
„2Bir fe^en bie ÜBerfe richtig, baö f)ei^f oorfic£)fig ein." 
„Sann — arbeitet il)r nidl)t rationell genug — fennen 

©ie baö neue Saplorfpffem? — es foil tounberbar fein — 
mir iff ba ein Drganifafor empfohlen roorben, ein foloffalcr 
Drganifator — nur mal probieren bitte — eine 2BDcE>e 
etwa — unb toenn ©ie bann nict)f felbff . . 

©ine 2Bod^e fpäfer mürbe er uns oorgeffellf: ,,^)err Jpafen= 
fra§ — Drganifafor — 3lnorbnungen unbebingf ¢50¾6 

leiffen . . 
@r ging oon Pult $u Pult. 2Bie ein Sud}0 9>ng er. Unb 

immer fal) er fpbttif^ aus. Ser ©fimme nadl) mar er ein 
•Spaljn. ,,^err", fräste er ben alten 23udl)l)alfer 23afer an, 
„Jperr — Sudf f)ier falfd^ eingeridl)fef — ©oll= unb ^>aben= 
fpalfen nebeneinanber, nid)f auseinanber — fpaet 23eme= 
gung — fpaet Papier . . ." 

Ser alte 2$afer mar fprad^loö. @r mollfe mas ermibern. 
2tber ^afenfra^ lud^ffe fdEjon am näd^ffen Pult inö 23erfanb= 
bud^: ,,^err", fräf)fe er, „.Sperr — ©ummenüberfrag auf 
nädl)ffe ©eite Unfinn — jebe ©eite mirb für fid) abbierf — 
rebujierf Fehlerquellen — fpart Äorreffuren . . 

^)ui, mar er fd)on ans briffe Pult gemifdl)f: „-^err, Äaffen= 
abf(f>riff iff Slobfmn — 23laupapier, bei Urfdl)riff unfer= 
legt, gibt jmei Fliegen auf einen @dE)Iag — fihalfef Felder 
auö — fpart 3lrbeif0fraff . . ." 

Saö mar ein ©ummen in ber SBefperpaufe, ein empörtes. 
9Ticl)f einen hafte er oerfdEmnt. „DTlir fagf er, baj3 ber 3inö 
foforf beim ©infrag eines jeben PoffenS in bit ©pfrafpalfe ein= 
gefegt mirb, ber Sepp, ber g’fdhnedfelfe", begehrte einer auf. 

„Unb ich fDd frri meinen Sriefen ^dhfungsooE', ,geehrt' 
unb mas meifj ich nocb unferfdE)lagen, meint ber fieben= 
g’fdheife ©idel!" 

„Unb meine ßagerliffen foü idh nicbf mehr fdhreiben bürfen, 
fie müßten oorgebrucff fein, fagf ber EReformmenfcl), ber 
oerrüdffe! Unb feit fünfzehn fjahren ha^5 •‘h fd gefchrieben." 

„3e>/ idh frei^", pflichtete ber alte SuchhaEer 23afer lang= 
fam bei, „bie Überfchriff aEein mar ein falligraphifches 
Äunffroerf." 

„ipm, hm ja, man tut in feiner Firma, mas man fann", 
fagfe ber ßagerfcifreiber gefdhmeidhelf. 

„Unb gum £ mar oftmals mehr als eine SCiertelffunbe notig." 
Ser £agerl)a[fer mürbe unfidher: „ERan nimmt fiel) 

eben 
„,3eif genommen, 3eE geffohlen!‘" fagf ber Äa^enfra^ 

ober p>afenfra^ ober roas er fonff für ein Fra£ iff, ein fieben= 
g’fcheifer." 

„3u blob, als ob mir nicht madhen fonnfen, mas mir 
rooEfen, mit unfrer ty'xtY' 

„Unfre 3eif/ mich had ^ei' ^afenfra^ angefrähf, es fei 
bie 3eif ber Firma, md)f bie unfre!" 

„Sas iff roal)r!" 
©ie ffarrfen ben alten 23ud)haEer an: „2öie ■— roas — 

für folchen Äerl nehmen ©ie Partei — ©ie, bem er ©DE= 

unb ^abenfpalten aneinanberpappfe —" 

„3dh hat5’ eö ausprobierf. ERan fpart mirflidh 3eil/ 
Papier, unb es mirb überfid)flidher." 

jjdh fah ihn an/ ^en Eliten, ©ine 3lhnun9 überfam mich, 
roas ihn bas ©effänbnis foffefe. 

„p>err ESafer", fagfe einer, „feien ©ie nicht bumm. 2Benn 
mir gufammenhalfen, fihmeihen mir ben Äerl ’raus." 

®r roiegfe ben grauen Äopf: „@s foment meniger auf ben 
.Sperausfdhmifj an." 

„Eluf roas beim fonff?" 
„Db’s ber Firma nüftf." 
„Summes 3eu9' erfd nü^en mir uns felber, bas iff auch 

mobern!" rief ein neuer, „iff gefd)eifer, als roenn mir’s 
biefen jlramer, Sluncf unb Äonforfen fdheffelmeife in ben 
Eladhen merfen!" 

„fjdh fpreihe oon ber Firma." 
„Eüa, baraus beffehf fie bod)!" 
Ser Elite fah ihn überlegen an: „2Benn bas 3hre gemje 

ElBeisheif iff —" 
„EEa, moraus beffehf fie benn nach 3hrer EReinung?" 
„3u einem Seil aus Sluntf unb Gramer, gu einem Seil 

aus uns —" 
„Etu, nodh roas?" 
„Unb gum größten Seil aus efroas, roas man nicht erflären 

fann, nur füllen." 
„p)urra, es lebe bas ©efül)! bes alten Safer!" fpöffelfe 

ber Eteue. 
Etiemanb hurrafe mit. Eluf ber oerrungelfen 23udhhatfers= 

ffirne glängfe efroas Unbegreifbares, roas man nidhf oer: 
fpoffen fonnfe. ©froas, roas bie ERenfd^en hier gufammero 
hielt, ©froas, roas fie in gut’ unb bofen 3ahren Sreu’ hie^ 
halfen, ©froas, roas meilenroeif oon ©elb unb ©uf entfernt 
lag, roas ihnen braunen ffolg ben Elrbeifsrüdfen ftrafffe, roenn 
bie Eieben braufjen gingen: „Äramer & Friemann finb . . . 
Äramer & Friemann h^en • • • Äramer & Friemann 
roerben . . ." ©froas, roorin fie fich fühlten, roie Äinber 
unterm ^»ergen einer ERuffer. ©froas, roas nicht fferben 
fonnfe, roie ein ERenfch — iperr Friemann ffarb: bie Firma 
blieb. .Sperr Äramer mürbe fferben: bleiben roirb bie Firma, 
fja, bie Firma roar’s, ein ©fücf ber unroägbaren ©roigfeif, 
bie ben ©olbreif gog um arbeifsgebeugfe ©firnen. Sie bie 
©ilberfäben burch bie ffiEen unb bef^eibenen Seilarbeifen 
biefer Febern unb ©el)irne gog unb einen ßaum ber ©cfdeppe 
roirffe, bie — roenn ber Feierabenb nach getaner Elrheif 
atmet — leife burch Äonfor unb Elrbeitsffäffen raufdhf. 223as 
Eleingeroinn unb £ohnfampf, roas ©alür unb Äonjunffuren, 
roenn bie ©dhleppe an Silangen ftreiffe, ba^ fie gitterten 
oor ©hrfurdhf unb bie ElngeffeEfen unb bie Änedhfe es im 
Elrbeifsrhpfhmus raunen hörten: ,,©uer Seffes tut, bamif idh 
euer Seffes tun fann." 

„2Bas man als gut erfannf fyat, mug man tun, ber ©igen= 
lieb’ gum Sro^", fagfe Safer je|f gufammen. 

Sebädhfig fagfe ©nbres, ber Ärebitprüfer: „ESenn’s einem 
aber gegen feine ©eele geht —•" 

„ERug man es [affen, ©ebrueffe £agerliffen aber unb bie 
neue Äonfeneinfeilunq rühren nod) an feine ©eele, benf’ 
ich, <df° . . ." 

Ellfo fegte ^afenfrag, ber früher, bie Äonforreformen 
burdh- Sas roar nicht aEes. Eluch auf ber £aberampe griff 
er über, ©ine 2Beile roar er liffig blingelnb im Sefrieb ber 
EloBfuhrroerfe bageffanben, redhnenb unb nofierenb, als er 
auch fehDn frähfe: „©pagierenfahren toter £affen iff ja 
Unfinn!" 

„BRif Serlaub, bas FuhrtI>erf für ben elften ©fabfbegirf 
hat heute eben roenig £abung —■" 

„Unb ber gehnfe ©fabfbegirf fo Diel, bag 3hr e^n Sleferoes 
pferb baoorgefpannf habf", rief er fpöffifdh, „bas fann man 
fparen, roenn man —" 
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z-miwa-cHi. 

ßidjfbilbflubie Bon ^e^mEes2Bxnferec. 

„— ©ie in baß ©efd^irr fpannf, barf id^ bitten?" Ser 
ergrimmte £agerf>a[fer f)ie[t ein Äummef fyod). 

2Bir badeten, l)a, je^f Erad^f’ß. 2lber ba ergab fid) eine 
neue ©igenfdE)aff non Jpafenfrats: er mar unbeleibigbar. 
„JJtee", [acf)fe er, „ic^ laufe fd^on im Äurnmef — f)eufe in 
bem, in einem anbern morgen — nidE)f0 ©farreß, ^>err, 
elaftifdE) mu(3 man fein — aud^ bie ©fabfbejirfe — ein 
Sriffel ’runter oon ber Cabung jeljn unb ’rauf bamif auf 
£abung elf— in ben ©fall baß jmeife 9^0^ — ober beffer nodl): 
5f)r Eutfd^ierf bamif in einer freien ©funbe in baß £anb ber 
©dflaufjeif, ^)err . . 

2lud^ im Cagerfiauß rumorte eß unb brummte eß gemalfig. 
^»alf aber nidl)fß: in ber jroeifen 2Bod^e mar eß reformierter 
alß bie Äonfore. fjn ber briffen 2Boc^e äd^^fe jroar bie 
9ItafdE)inerie noc^ in ben neuen ©leifen. 2lber in ber oierfen 
mar fie außgeglid^en, unb am DJlonafßenbe ging fie glatt. 

„SodE) ’n famofer Äerl, biefer Jpafenfraf5e", l)ie^ eß 
beifallHaffd^enb, „nur bag er einen arg l)eruml)e|f." 

„3a, roenn er morgen forfgelE)f, mill idE) Jeinen ©elbff= 
morb —•" 

„2Bie id^ Imre, l)af er fidE) entfdEjloffen, nodl) einen jmeifen 
DTtonaf —" 

„Sled^, finb ja reformiert!" 
„(Sr mill unß augerbem aud^ nocE) JattjoIifdE) machen, fagf er. 

jjegf fame erff bie ©eele, fagf er, eine ©agIor=©pffem: 
©eele ■—- ober ©ailor ©pffem ©eele — ober Seele ©ailor 
©pffem — fjol’ß ber Saplor — idj) oergag eß." 

Siefen SRonaf merb’ id) nie oergeffen. DQTif oielem guten 
2BilIen l)af er angefangen, rannte fiel) in einem ©farr^ 
Erampf feff unb — bodE)' idE> mill il)n felbff ergcil)Ien [affen, 
unfern jmeifen Saplormonaf. 

9Ilan oerfammelfe baß Eperfonal ju einem Sorfrag. 
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„DIteine .Sperren", fagfej ber ipafenfrag, „bie Reform ber 
Singe Raffen mir gemadff. 3e^ fommf baß Cebenbige baran, 
©ie felber, meine Herren, ©o roie ber Dllenfd) iff, iff er 
nidE)fß. Saß ©pffem fef)lt. Sie menfd^lid^en Drgane, fid^ 
felber überlaffen, treiben nur 2lllofria. Sie 2lugen gel)en 
fpajieren. Sie Cungen pumpen einmal menig, einmal Diel. 
Sie Dl>ren l)Dren Singe, bie fie nidE)f gu l)ören brauchen. 
2ludE> baß ^>erg mad^f Qcjfrafprünge unb fcblägt ©enerab 
galopp, roo ffefer, ffiller Srab am EfSlage rodre. Saß mug 
anberß roerben, meine .Sperren. 3n ©ffraoagangen iff ber 
EJIZenfdE) nit^f auf ber 2Belf, fonbern gur i)IteflE)obe. DERefEmbifdE) 
mug bie 2lrbeif merben, audE) bie Eleinffe. 2Die Diele -Spanb; 
gri^e roerben gang umfonff gemadff! 2Bie biele 2lfem= 
güge finb nur für bie Äag! 2Bie Diele ©ebanfen laufen, ffaff 
auf 2lrbeifßfdE)ienen, nidE)fßnugige ©eleife, gum Seifpiel in 
ber Ciebe unb in anbern 2llbernl)eifen! Sie grogfe ©nergies 
DerfdE)roenbung aber iff, bag einer bieß unb baß madE)f. Saß 
Sieß genügt, baß Saß iff ffefß Dom Übel, meine .Sperren!" 

.Spier riefen meldE)e, bie alß SrüdEeberger galten, Sraoo. 
©ie l)dffen’ß fpäfer gern gurüdEgenommen. 

„SZÖenn einer ein fjournal fül)rf, faf er nur 3DurnaIe Su 

führen, nidE)f gugleid^ nodE) anbere SüdE)er." 
„Sraoo, braoo!" 
„fjn einem fdE)malen Sette gräbt ber am tiefffen. 

2luf eine fdfarf umgrengfe, ffänbig nadE)geprüffe Slrbeif ein= 
geffellf, l)olf man baß ßegfe auß bem OTenfd^en. Sie 2lrbeifß= 
leiffung ffeigt —" 

„Unb ber DItenfdE) fällt", fagte eine rufige ©fimme. 
©nbreß mar eß, ber Ärebifmann. 

„£Rul)e, ferfigreben [affen!" 
„9Itif Sieben bin idE) fertig, ic^ beginne praEtifdf)", fagte 

.Spafenfrag. @ß mar, alß ob er feine SÄrmet fd^ürge. 
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JRif öer UI)r in ber ipanö ftellt er fid) neben ben Smf)= 
f)a[fer D^iebermeier: „Sragen ©ie biefe l>unberf ©ebefpoffen 
ein — l)iert)er baö Sinfenfa^, borffp'n baö £inea[ — 
^anbgriffe auöprobieren — nic^f [infs fel>en unb nid^f 
red^fs — IDö !" 

STüebermeier [egfe ins ©c^roi^eug. Staffer flogen, 
bie Reffen Ijagelfen inö Sud^. ©er mif ber Uf)r nicFfe 
befriebigf: ,,3¾ ftoMe fefd/ ®ie Sonnen jtoangig Reffen in 
Snapp ac^fjef)n DtRinufen überfragen, fyunberf alfo in einer 
falben ©funbe. (Srgibf im StRonaf — roarfen ©ie — an 
fiebjetjnfaufenb tpoffen 2eiffungsfät)igSeif, toobei ict) bie 
tHoufine auper 2tnfa^ taffe- ßauf ©fafiffiS überfragen ©ie 
bisher im DtRonaf Snapp ad^ffaufenb. tSRift)in ergibf ftd^ 
abamrieftg, bag ©ie nodt) ein jroeifes Sui^ übernehmen 
Sonnen —■' 

„2tber —", roet)rfe ftch ber graufam enffäufd)fe tTtieber: 
meier. — „Seretjofer .fperr, mir fennen biefe 2tber — Qeit 
taffen — überlegen, nitf>f toahr •— bringf nidt)f burcf) —- ©ie 
fragen ein — überlegen fuf ein anbrer — barf id) biffen, 
.tperr ©nbres, mif mir dhronomefrifet) feffjuffellen, mieoiet 
©urdffdhniffsjeif bie Ärebifprüfung eines Äonfos in Stnfprudh 
nimmf . . 

@in jeber mürbe eingefpannf. ©er ©dhraubffoc? qmeffct)fe. 
3n ben ©d^roeig rann Stuf ein, 3orn/ Smporung, Äünbi= 
gungsgemurmet ■— 

©iner ging ftüffernb oon tputf ju !f)u[f: ,,.§>eufe abenb ad)t 
Ut)r ba unb ba. 2Ber ein 5rag iff, Eann gu ^>aufe bleiben." 

Äeiner blieb gu .2»aufe. 2ttte profeffierfen. ©nbreö füt)rfe 
bie Serfammtung. 3e^en/ f)ereinfam/ ffeltfe er iro= 
nifdh oor: 

Sudt)t>a[fer tttiebermeier, Äonfoforrenfmafchine 21 bis §, 
teiffef, mägig angef)eigf, bie ©funbe x+a/z ©infröge, roobei 
x fein ©emidhf in Äitogramm, z fein 3enfimeferumfang." 

„Serfanbapparaf 2Benget, hafenfragifch aufgegogen, fooiet 
ÄoEi bie ETtinufe . . ." 

„Äcrrefponbengmedfanismus Seffauer, funSfionierf nur, 
roenn bie JpanbgetenSe mif ©ifengaüusfinfe angeotf unb mif 
Formularen angepeiffd^f - - -" 

„Äafftermofor Sranbmann, täuff gern t)e*^ Säf>If in ber 
©funbe, fd^arf in ©dhmung geholfen, aefdgig DtoEen, elf 
Pfunb ©dheine . . ." 

2tber als mir aüe beifammen mären, mürbe er ernft: 
„2Ber ftagf an?" 

©a fraf ber affe Safer oor, ausgemergetf, mif oerhefsfen 
Stieben: „2Benn ich noch e>n 9^ef* DDn ERenfdh bin, härf 
mich an- 2Benn nidhf, roerff mich Sum atfen ©ifen. Eöar 
ich le geunbfägtich gegen Eteues? -fpab’ idh nidff für ^>afen= 
frag !f)arfei genommen, fotange er bie ©a<hen unfer neuem 
EEJinSet angepaebf haf? 3e^S pacbf er uns an. Sie 
Seele fetunbef er uns aus bem Ceib. 2Bas bteibf über? 
©ine feetentofe tprofifmafdhine. 2Benn bie bes Cebens ^tved 
iff, rage ich übergähtig in bie neue 2Betf. £agf mich 
hinaus! 3¾ Su a^- 3¾ Ierne mef>r um- 3¾ fcf)eue 

Seine 2lrbeif. 2tber gmifdgen einer unb ber anbern miE ich 
einmal fdhnaufen Sonnen. ®r aber binbef mich an eines foEen 
Stoffes ©dhmeif. 2Its ich natf> einer 2trbeif bebächfig fdhnupfen 
roottfe, gab er feinem ©aptorrog bie tfleiffche, hui/ t’in ieh 
burdhs ©effrüpp gefchteiff morben, gerfihunben unb gerfegf. 
2eufe, ich ma9 unmobern gemorben fein. 2tber baran half’ 
ich feff, bie Snappe ©panne, bie für mich noch bteibf: 3¾ 
bin nichf für bie 2trbeif ba, bie 2trbeif iff für mich ba. 3¾ 
habe meine 2trbeif lieb, hoch ihr ©Staoe bin idh nidhf. ©o mie 
idh in meinem langen £eben 2Irbeif lieben ternfe, mar fie 
beuffch- ©och mie fie uns aufgepacSf merben foE — nein, 
Äinber:Jtieber beuffdh fferben, als faplorifdE) oerberben!" 

Sefümmerf fahen feine gufen 2lugen in ben ©aal. @s 
pacEfe uns mif ERacbf. „2Bir Eünbigen, mir Pünbigen!" 
fefmien roetdhe. 
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©a nahm er noch einmal bas 2Borf: „Äünbigen? 3f)1' 
mogf bas fun. 3f>r fei^ noch jung. 3^ ®ann nidhf fünbigen. 
3dh bin in bie Firma eingeroadhfen. 3¾ kin Stuf oom 
Stuf ber atfen Firma. 2Benn ein ©tieb fitf) tosreigf. Sann 
ber Äürper meiferteben, bas ©lieb jebodh oerborrf. ©uf, mas 
ihr rooEf, tagf ben atfen Safer bleiben unb —" 

Sa fprang ©nbres auf: „Steiben iff eins, Sünbigen ein 
anbres, teiber gibf es nodt) ein briffes, ßeufe: 3^ fah auf 
feinem ©aplorgeffet bie oergteichenbe ©fafiffiS. Uns 2ttfen 
roirb ber 2lfem tangfam Sürger. ©in junges IKog rennf oor 
unb roirff um eine EtuE Äomma if tprogenf höhere Eienfe 
für bie Firma ab. 2tIfo, ßeufe, nodh ein ©riffes gibf’s: 
geSünbigf merben." 

Ser atfe Safer aber machfe Sein oon Äünbigungsangff 
oergerrfes 2Ingefichf. Ser atfe Safer ffanb nur tangfam auf 
unb haf mif einem ©on, ber burcf) ein ERenfdhcnleben 2trbeif 
mir ffefig nadhgegangen iff, gefagf, lächetnb gefagf: ,,©eSün= 
bigf merben Sann mich nidhf mehr erfdhredSen. Eöenn mir 
auf ben 3anuar geSünbigf mirb, fo bin idh im ©egember 
fof." . . . 

©er Drganifafor ^»afenfrag mar mif feiner 2trbeif ferfig. 
@r hoffe feine 2tbfdhiebsSonfereng beim ProSuriffen. „^atf, 
eins' noch", fagfe biefer, „bie ÄonforSonfroEe 3hreS ®9= 

ffems —?" 
mirb am beffen miffets unauffäEig eingebaufer SecEen= 

fpieget burdhgeführf. ©ie Sonnen fo Don 3hrem auS 

jeben 2tugenbticS jeben Fe^erfSri(h jr&es SIngeffeEfen Son= 
froEieren —- munberbar, nichf roatm?" 

„©chauberhaff —" 
„2Bie?" 
„3dh meine: fechnifch grogarfig, ^)err ^safenfrag." 
„Unb bas beffe: ©ie Sonnen minbeffens ein ©riffei 3hreö 

Perfonats enftaffen — am beffen bie auf biefem 3e©e^ — i<h 
oergtich bie ßeiffungsfähigSeif ffafiffifdh — mie gu ermarfen, 
finb’s bie 2Itfen — ich nehme an, bag ©ie im 3nSet:effe 

3hrer Firma oon Eeinertei ^umanifäfsbufetei befdhmerf finb — 
bamif märe meine ERiffion erfüEf —• ben ©piegeteinbau 
beforgf am beffen ERafferns Etadhfolger — bas oereinbarfe 
Honorar erhebe ich an 3hrer Äaffe — ich ^arf n1'1^ rmp= 
fehlen —?" 

©er tproSuriff ffarrfe auf ben ©nftaffungsgeffet. ^afen= 
frag gogerfe: ,,3¾ fy&tte immerhin erroarfef, bag mir ©anS 
für meine ©äfigSeif —" 

„3ch banSe — banSe bem ipimmel — 3f>re fadhlidhen 
ESeuerungen in ©hren — bag mir es nidhf nofig haben, unfere 
2IngeffeEfen gu gerfegen." 

.ipafenfrag btidSfe feelenruhig nach ber ©ecBe. ®r fegien 
gu re^en: „Sie EBahrfcheintichSeif rüdSffänbig empfmbenber 
tProEuriffen Sann man mif fünfeinhatb tprogenf in 2tnfag 
bringen — ich empfehle m^." 

Äaum mar er braugen, Sam ©nbres herein, ©r fchietfe 
nach frem 3effet, fdE)ien aber gefagf: ,,3¾ oermufe, bag ich 
auf bem 3effet ffet)e —^)err Safer auch un^ mancher anbre, 
ber im ©ienffe grau gemorben —" 

„3a, ©ie ffehen brauf, ^»err ©nbres, auch •5>er,: Safer." 
„©dhön — ich f>a^e ^D¾ t,or meinem Elusfriff eine hafen= 

fragile 2tnmeifung ausgearbeifef über rafioneEes puffen 
roährenb ber Äonforarbeifen unb —■" 

„©inen 2tugenblidf, ^»err ©nbres: idh huf^e —" 

©nbres ffraglfe auf: „2©enn idh ©ie redhf oerffehe, ^err 
ERafhis, moEen ©ie bamif fagen —-" 

„— bag mir unferer EIngeffeEfen ^)anb unb Äopf gemiefef 
haben, nidhf >hre ©eete." 

©nbres ffredSfe feine atfe jpanb aus: ,,3^) meig", fagfe er, 
„benn ein ipergffücE biefer ©eete fdhtägf ja ohnehin für 
unfre Firma." 

(gorffeljung folgt.) 
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2(dEjfung! ©eipifferfronf git)tfdE)en Hamburg nnb (^ranEfurf! 235ic funEen 235cfferEacfe ! 

Ser Soröfunfer eines 23erfebrsffugjeuges am Smpfangsgeräf für Silbfunf. 

23on Dr. Sj. OrloDius. 

rff nact) Slufl^ebung ber Dan ber Snfenfe bem beuffct)en 
23erEebröfIugtt)efen auferlegfen 23auE>efcf)rcinEungen/ bas 

bei^f Dom Sommer 1926 ab, mar ber beuffd^e 2uffoerEel)r 
in ber Cage, fid) ber Aufgabe ju roibmen, bie Srrungenfdbaffen 
ber {5un5fecf)niS bem Cuffoerfebr nu|bar ju machen, um l)ier= 
burd) SidE)erf)eif, D^egelmä^igEeif unb PunfflidfEeif bes Slug; 
befriebes in toefenfridfiem Umfange ju förbern. ipeufe finb 
fämflicbe Don ber Seuffdpen Cuffl)anfa auf ben infernafio= 
nalen Sfreden eingefe^fen me^rmoforigen 5fu9Seu9e utlö 
^lugboofe ausnahmslos mif Sunfgeräf ausgeffaffef. 

Sie eingebaufen ©eräfe finb für SelegrapI)^ unb Sele= 
phunieoerfehr eingerid)fef. Sie 2Iufnahme ber Mtorfe^eidpen 
bei fe[egraphifd)en Senbungen erfofgf mif bem Äopfhorer. 
fjn einigen ^tug^eugfppen befinbef fich bie funEenfe[egrapt)ifd)e 
©fafion in einer eigenen, abfoluf fdjallbidffen Äabine. Sie 
brahflofe Sefephonie haE gegenüber ber Selegraphie ben 
9Eadhfei[ geringerer ERcirhroeife (unfer fonff gleichen Um= 
ffänbcn efroa ben briffen Zeit, bas fyeifct etwa 200 Äilomefer 
gegenüber efroa 600 Äilomefer). @in 2trbeifen mif Xele- 
phonie haf jeboch ben EÖorfed, bag jur Sebienung bes ©eräfes 
fein Sachperfonaf erforberfich iff; anberfeifs ffogf aber bie 
Sebienung burd) ben Flugzeugführer auf groge Schtnierigs 
feifen, ba er in fnfifd)en Cagen, in benen er bie Serbinbung 
mif ber ©rbe nofroenbig braud>f, feine ootle 2Iufmerffamfeif 
auf bie Sfeuerung bes Ffu9Seuges [egen mug. ©in praf= 
tifdpes Seifpiel bof hierfür ber Unfall, oon bem ein cngfifcbes 
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Serfehrsffugzeug oor einiger 3eif über bem Äanal befroffen 
mürbe, fpn Seuffchlanb iff baf)er bie Fuuffelephonie im Ser= 
fehrsflugmefen unferfagf. 

Ser normale Ftu9Seu
9funfDerfehr Dotljiehf fich in ber 

223eife, bag ber Sorbfunfer gleich nad) bem Sfarf mif bem 
Slusgangshafen in SÖerbinbung friff, um bie ©emigheif 
einer einmanbfreien Serffänbigung ju hdben. 2tuf ungefähr 
halbem 2öege übernimmf bie Funfffede bes nächffen pfan'= 
mägig anzufliegenben ^»afens bie funEenfe[egraphifd)e Sebie= 
nung bes Flugzeuges. SMhrenb bes Fluges merben Sfanborf= 
melbungen gegeben unb JÖeffernadhrichfen eingeholf. ©benfo 
merben dRelbungen über ted)ni(d)e %wtfd)enfa\le, erforber= 
liehe 3mifchenlanbungen ufm. abgefegf. 3m 3ahre I92d 
arbeifefen bie Flugzeuge ber Cuffhanfa mif 8 in= unb aus= 
länbifdhen, in biefem 3a!>re bereifs mif 18 beuffd)en unb 
38 auslänbifdhen, inSgefamf alfo 56 F^ughafenfunf ff eilen. 
©S iff beuflid) Zu erfennen, roie fehr fich ganz befanbers in 
Seuffddanb bas EReichsoerfehrsminifferium bzm. bie 3enfrab 
ffelle für Ftugfn^erung bie funfmägige Sobenorganifafion 
haben angelegen fein [affen, ©ine ähnliche ©feigerung iff 
auch bei ben F^ugzeugfunfffellen zu Derzeid)nen. 2Bährenb 
bie Seuffche Cuffhanfa im fpahre 1926 über 5 Flugzeug; 
ffafionen oerfügfe, roaren im fjalme 192g ungefähr 4° Sfug= 
Zeugffafionen im Sefrieb. 

Ser fechnifdpe fäovtfcfyvitt in ber Serbeffcrung ber Flug= 
Zeugffafion gehf am beffen aus folgenbem Sergleidh hernDr: 
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Sie gefunffe 
Saö Original. 

Ser monatliche ©forungöauöfaU an Setriebsffunben betrug 
1926 eftoa 20%, jur Qeit nur noch 0,5%! @injig unb allein 
mit -ipilfe bes ^unfgeräfeö fönncn bie in ber £uff befünblichen 
^[ugjeuge einroanbfreie DUelbungen über p[o|Iiche 2Beffer: 
gefahren, bie jur ^eit beö ©farfeö noch nicht befannf roaren, 
erhalten, unb aue ben gunffagebüchern geht herDDr/ nur 

mit ^ilfe beö eine gro^e 2IngahI non 25erfehrö= 
flügen jeitgerechf burdhgeführf toerben fonnfe. 2luf;erbem ift 
burch bas 5unf9eröf ÄloglidhEeif gegeben, bei S^gen 
im Giebel ober über ben 2Bo[fen burdh Peilung ben ©fanb; 
orf bes glugjeuges feft^uffeUen. 

fjn ber gimfpeilung unferfdheibef man e rnE>peilung unb 
(Sigenpeiiung. Sie 3rcinE>pei[uug roirb in fofgenber 2öeife 
ausgeführf: 2Benn fid) bas J^Iugjeug über feinen ©fanborf 
oergeroiffern roiU, fe^f fi(f> ber §unfer mit einer PeilffrecPen: 
ffeUe, alfo 3. S. ^annooer, in Ärbinbung. Sarauf oer= 
ffänbigen fid) Jpannooer unb beifpielsroeife eine nicht allju 
nahe ©fafion, in biefem 5aUe oiedeichf Hamburg, unfer= 
einanber barüber, unter tx>eld)em 2öinfe[ fie bie ERufjeichen 
bes ^lugseugfenbers gehört haE>en. Sicfe jef^f^dung ift mit 
fpilfe bes Pedrahmens, ber mit einer mit ©raben oer= 
fef)enen Pedfcheibe in 23erbinbung fteht, leicht moglid). 2öenn 
nun ^annooer erfahren hcd/ unter toeichem 2Bin!e[ fpamburg 
bie D^ufjeichen bes 5fu9Seuges hörte unb feinerfeifs felbff ben 
©rab feftffellfe, auf bem bie 3?uf£eid>en oernommen mürben, 
fo fann bem 3tugjEU9fühm' öcr genaue ©fanborf gegeben 
roerben, ba fid) bie dbtafchine auf bem ©dheifelpunff bes enf= 
ffehenben 2BinfeIs befinben mu^. Sas ©rgebnis Eann fchon 
nadh SCerlauf oon jmei bis brei MTinufen nach bem 21bfluge 
bem gfugjeug angefunEf roerben. 5n Seuffd)Ianb finb in 
Serlin, ^annooer, Sorfmunb, Äoin, 5ranffurE a- 
©rfurf, ßfuffgarf, Sdürnberg, Sresben, dRünchen unb ^)am= 
bürg PedffeUen in Sefrieb. Siefes diets roirb ebenfo roie 
auch ’m 2tuslanb ffanbig erroeiferf. 

23ei ber ©igenpeilung iff bas ^fugjeug mit einer d{ahmen= 
anfenne ausgerüffef. Sei biefem SCerfatroen mu^ ber £uff= 
naoigafor bie älusroerfung ber Peilungen felbff oornehmen, 
roas einerfeifs eine Selaffung für ihn bebeufef, anberfeifs 
ihm ben Sorted ber Unabhängigfeif oon ber DSifarbeif ber 
Sobenfunfffellen fchafff. Sas Sigcnpedgeräf befinbef fich im 
beutfchen CuffoerEehr gur ^eit noch im ©fabium ber @rpro= 
bung. DTEif bem SelefunEengeräf rourben auf ber 3lachf= 
ffrecfe Serlin—Sangig—Königsberg gute ©rfolge ergielf unb 
3ielflüge über bem dtebel burchgeführf. öem entffanbenen 
dReinungsffreif, ob ber ^xemöpedung ober ber ©igenpedung 
bie größeren Slusfichfen gugubdligen feien, ffef)en bie ma^ 
geblichen ©teilen auf bem ©fanbpunEf, bag fich h*er DDn ptöff 

©eroifferfronf. 
Oaa empfangene 23il£>. 

burch öie praEtifche ©nfroidlung eine Cofung ergeben roerbe. 
fjn ben ©rogfluggeugen, roie g. S. ber dcohrbach^omar, 
ber Do X ober ber fjunEers G 31 roirb man ber @igen= 
peüung unbebingf ben Sorgug geben. 3n liefen Sppen iff 
es räumlich unb geroid>f0mägig gu erfragen, ein ©igenpeib 
gerät eingubauen. 

©ine anbere Stage, über bie oiel bisEufierf roirb, iff bie 
Serroenbung ber Äurgroellen im ßuffoerEehr. Sas geringe 
©eroichf unb ber geringe Dlaumbebarf ber Kurgroellen= 
apparafe, bie groge EReichroeife unb bie dRöglichEeif, eine 
Seffanfenne gegenüber ber ^ängeanfenne gu oerroenben, 
ffempeln bie Kurgroellen gerabegu für bie Serroenbung in 
Sluggeugen. 2lus biefem ©runbe h^f bie Seuffdhe ßufthanfa 
gemeinfam mit ber Seuffd>en Serfuchsanffalf für ßufffahrf 
roährenb mehrerer DJEonafe im ©frecEenoerEehr Kurgroellero 
geräfe erprobt, unb gur 3eif roirb nodh in £übecE=Srat)e: 
münbe eine in bie „SRomar" eingebaute ÄurgroeUenffafion 
ausprobierf. ®S fyaben fich Sur 3e'E noch ©chroierigEeifen 
bei ber befriebsmägigen Serroenbung ber Kurgroelle im 
ßuffoerEehr ergeben, aber es finb foroof)! bie betreffenben 
Sirenen als auch bie Smpdhung^f^den bei ber 2trbeif, biefe 
©dhroierigEeifen gu beheben. 

©in roeiferer S°rtfd)rit:f in ber ©id)erung bes Serfehrs= 
fluges roirb fich groeifellos burch bie Serroenbung bes Sdb= 
funEs ergeben. Um „SdbfunE" im eigentlichen ©inne roirb 
es fich nafürlidh nicht h^mbeln, fonbern um bie Übertragung 
oon 2BefferEarfen, ©elänbefEiggcn ufro. Sie Seuffdlje £uff= 
hanfa hat Eürglich gemeinfam mit ber Seutfdhen Sudograph= 
©efellfchaff in biefer 9Eid)fung einen fel)r infereffanfen Ser= 
fud) gemadjf, ber mit einem ausgegeichnefen ©rgebnis enbefe. 
Sie Silber rourben oon bem DEunbfunEfenber döigleben ge: 
fenbef, als ©mpfänger biente ber in ben ©rogfluggeugen ein= 
gebaute normale £e[efunEen=SIuggeu9emPfänger. ©s rourbe 
alfo bie normale SunEausrüffung eines Serfehrsfluggeuges oer= 
roenbef, bie nur burch ein Eleines 3ufalgeröE/ nämlich ben 
Sulfograph, ber an ben ©mpfänger angefddoffen iff, ergängf 
rourbe. Sei bem erffen Sfu9e würbe eine 2BefferEarfe gefenbef. 
Siefe döefferEarfe fagf bem SEugSeugführer/ öer in biefem 
Sali oon Serlin nad) Köln fliegt, mit einem SlicE, roo er 
günffigen 2öinb gu erroarfen l)at, geigt bie ©renge ber Seroöb 
Eung ufro., Eurgum, bas gefamfe 2Beffer, bas er gu burch= 
fliegen i>at. Sie groeife ©enbung betraf bas Vorbringen 
einer ©eroifferfronf oon 2Beffen nadh Dffen. 2lus biefem 
Sdb Eann ber SIu93eu9führel: öie ©efchroinbigEeif bes 
©eroiffers erfennen, ferner an roeldjer ©feile er mit bem 
©intreffen ber ©eroifferfronf rechnen Eann. döeiferhin geigt 
ihm bas Sdb, an welcher ©feile ein oerhälfnismägig fd)roai^er 
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Sag gefunffe 
Sad Original. 

£eü ber ©eroifferfronf Dorfjanben iff unb ob it)m bie DTtög= 
lii^feif beö Surrf)fliegens gegeben iff. Sie briffe Überfragung 
brachte bie ©fij^e eines ^frigljafenS, auf bem ein Seil bes 
©elänbes burc^ Uberfi^tDemmung unbrauchbar geruorben iff. 
2Ius biefer ©fig§e fann ber 5Iugjeugfüf)rer foforf ben für bie 
ßanbung geeignefen Seil bes ©elänbes erfennen. Serarfige 
piaffifche Übermiffiungen, bie ber 5IugSeu9führer burdf eine 

lughaf^nbilb. 
Oad empfangene 23i!£>. 

folihe Silbfunfüberfragung befommf, fönnen 3. 23. niemals 
burd) einen nod) fo befaillierfen 2Befferberich& erfe|f werben. 

Sie Seuffd)e Cuffhanfa, bie als erffe europäifcf)e 2uffDer= 
Eef>rsgefe[If(haff bem 23ilbfunf if)re Slufmerffamfeif juroanbfe, 
wirb biefe SBerfudfe weiter forfful^ren, unb es iff ju hoffen, 
baf$ auch auf liefern neuen ©ebiefe §unf unb 5IU9 rrfo[g= 
reich Sum 2Be[fDerfehrs jufammenwirfen werben. 

23on Dr. 5ril 9?unfe[, Äoln^inbenfhah beauffragfer Sojenf an ber UmDerfifaf Äbfn. 

as europäifche §ernfpre<h?abelneh iff feif einigen fahren 
in einem überaus lebhaften 2Iusbau begriffen. 

3eif finb bereits 
rb. 25 000 km 
Äabef ausgefegf. 
21m weifeffen iff 
bie ©nfwicEIung in 
Seuffchlanb ge= 
biehen. 9Tach bem 
beseitigen ©fanb 
ber Singe bann 
man fagen, baf 
faff aüe großen 
SSerfehrsEnofen = 
punffe burd) $ern= 
fpred)fabe[t>erbun= 
ben finb ober bad) 
ber Surchfüfwung 
einer fo[d)en 23er= 
binbung innächffer 
3eif enfgegenge= 
hen. ©s würbe ju 
weif führen, bie 
einzelnen ßinien ju 
nennen. 3nfer= 
effanferunbgerabe 
für bie “^tveäe bie= 
fer 2Ibhanb[ung ge= 
eignefer iff fchon 
eine Übev[id)t über 
bie im Sefriebe be- 
finblichen 3ernfPre(hfake[Derbinbungen, weldfe 23erlin mit 
ben wichfigffen auslänbifchm ^auptffäbfen unterhält. 23erlin 
uerfehrf bireff mit fofgenben ptäien: 23afe[, ©enf, Qm id), 

2tmfferbam, D'fDfferbam, ßonbon, Paris, Prag, 2Bien, 23uba= 
peff, Äopen£)agen, ©focEfjoIm, ©äfeborg, Dslo unb Sanjig. 

Seuffchlanbhafin: 
jwifdien hhon über 
8000 km germ 
fprechfabel auf fei= 
nem eigenen ©e= 
bief ausgelegf. 

ilnjweifer ©feile 
in ber Reihenfolge 
ber ©uropaffaafen 
ffel)f ©nglanb, 
weldfes injwifchen 
rb. 4500km gern= 
fprech?abel bem 
Sefrieb übergeben 
hat. Sie 3enfrale 
iff natürlich £on: 

on. 23on fyev 
gehen brei Äabel 
nach ber ©übfüffe 
(Sooer, 23righfon 
unb ©oufhamp: 
fon), ein Äabel 
nach Offen (2llbe: 
burgh), eines nad) 
2Beffen (23riffo[, 
©arbiff, ©wanfea 
unb Penjance), ein 
ÄabelnachRorben 
über Serbp=©hef: 

fie[b=Ceebs:9rfewcaffIe:@bingburgh nach ©lasgom. 23om [ehfe= 
ren Äabel jweigf in ©frafforb ein 2tnfch[u0 nach 23irmingham 
ab, ber je eine gorffe^ung nach 3Hancheffer unbCioerpooI finbef. 

3ur 
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2I[0 bei ff es £anb in ber 9?eilE)e ffel)f gi'anJreid;. 23on ben 
geplanfen 4500 ^ürffen injtpifdhen rb. 2000 km oerlegf 
fein. 3n Sefriefc genommen fmb bis je|f bie ßinien ^ariö—• 
©fraffburg, !f3ari0—Soutogne, ^ariö—2e ^aore, paviö— 
ßille unb ^ariö—Sorbeauf. Ser nrn^ Soulogne füt)renben 
©frecEe iff roegen ifjrer gorffe^ung naef) (änglanb eine ganj 
befonbere Sebeufung beijumeffen. 2In fonffigen großen 23er= 
binbungen fmb gcpfnnf fotdEje mif £pon unb CfRarfeille, ferner 
mif Slanfeö. Sie ©fredfe Paris—3Rarfei[Ie foil nac^ STijja 
roeifergefüf)rf merben unb in Sloignon einen 3Infd^[ug nad) 
Sarcelona finben. 3Iu0erbem roirb fie oon ßpon nac^ ©enf 
unb nad^ £urin forfgefe^f roerben. Sie £inie Paris—Sor= 
beaup mill man bis jur fpamfd)en ©renje (©an ©ebaffian) 
unb mif einer Slbjroeigung oon ßimoges nad) Souloufe 
meiferfül)ren. Sie £inie Paris—©frajfburg iff im 2lpril 
1927 über Äel)l unb 2lppenmeier mif bem beuffd^en dte§ 
oerbunben morben. 

Sie ©d^meij iff ein befonbers bebeuffamer 25ermiffler 
für ben 23erfef)r jmifd^en bem korben unb bem ©üben ©uropas. 
©ine midf)fige ©fappe in biefer ©nfmidlung mürbe mif ber 
©roffnung bes Äabelbefriebes Serlin—Safel am 8. DTtärj 
1926 erreidl)f. 23on 25afel aus fül>rf ein Äabel nad) DIfen, 
bas fid) nac^ ©übmeffen über Sern natf) bem ©enfer ©ee 
forffefd unb fid) in 2aufanne fübmefflid^ nad^ ©enf unb offlidl) 
nadl) Plonfreuf unb dRarfignp meiferenfmiifelf. Ser anbere 
3meig fül)rf oon Dlfen nad^ Dffen über 3üridl> nac^ ©f. ©allen 
unb finbef in 3ürid) eine 2Beiferfül>rung nadl> bem Ißierroalb: 
ffaffer ©ee, mo er befonbers ßujern an ben großen SerEel)r 
anfd^lie^f. ©el)r bemerfensrnerf iff aucf> bas für ben 23erEel>r 
mif ^fallen beffimmfe Äabel Slirolo—©Ijiaffo. 2luf ber 
©frede Sellinjona—Cugano—Sl)iaffo mürbe ber Sefrieb im 
Januar 1922 aufgenommen. 

©el>r meif iff ber Slusbau in ipollanb gebieljen. Sei Se= 
frad)fung bes l)ollänbifd)en STe^es friff als geograpl)ifd)er 
dRiffelpunff Ufred^f Ijeroor, oon roeld)er ©fabf Serbin: 
bungen mif Slmfferbam, Dlofferbam unb älrn^eim (jur ^orf: 
fe|ung nad^ Seuffd^lanb) ausgeljen. 2lmfferbam unb 
IRoffetbam finb il)rerfeifs überJpaarlemSeiben unb ’s ©raoen= 
l)age oerbunben; IHofferbam im meiferen über Sorbretf)f mif 
Sreba unb IRoofenbaal, in melc^ le^ferem Drf ber Stnfd^Iug 
an bas belgifd^e lTte| gefunben mirb, unb ber eine Serbin= 
bung mif ©nglanb gibf. 

2Bas Selgien angel)f, fo biefef bie grojfe 2Beff:Dff:ßinie 
Sffenbe—©enf—Srüffel—ßüfficl)—Sladljen nii^f nur ben 
großen 2lnfd^Iu0 Seuffdl)[anbs an Selgien felbff, fonbern 
aud) über Dffenbe unb bas benad^barfe 2a Panne l)inroeg ben 
2öeg für ben beuffd^:englifi^en Serfeljr unb gibf auger= 
bem eine neue bireffe Serbinbung mif ^ranEreict), roeil biefe 
2inie in Srüffel ben ülnfdfdujf an bas StorbiSüb^abel Dloofen: 
baal—3lnfmerpen—Srüffel—2murnai—2illc l)erffel{f. Sie 
le^fgenannfe ©frede finbef in2ille eine ^orffe^ung nad) Paris, 
mäl>renb ber SorbpunEf IKoofenbaal ben 2lnfd)[uf; an ^»ollanb 
gibf. 

fjm meiferen infereffierf bie ©nfmidlung in 3fat>en- ®'e 

oorläufige llte^planung jeigf efma 2600 km. 2luSgebauf 
finb bis je^f erff ixookm, unb jroar bie ©frede DIEailanb— 
©enua, bie in Sorfone einen illnfdflujf nact) Surin gefunben 
l)af. Son ber ©frede dRailanb—©enua foil, oon Sogl>era 
abjmeigenb, eine 2inie über Parma, Sologna unb glorenj1 

nad) Dvoui gefüt)rf merben, bie eine gorffe^ung über DTeapel 
nad) ber ©übfpi^e bes 2anbes (Reggio) erraffen mirb. Sie 
©frede fRom—SReapel iff bereifs ferfiggeffellf. Siefe groge 
2inie foil in Sologna einen nad) norböfflidfer fRidl)fung oer: 
laufenben älnfc^lug an Senebig, in glorenj einen 3^9 nac^ 
Pifa unb 2iDorno, in Perugia einen 2lusläufer nac^ bem Sff= 
Isafen 2lncona unb in ©alerno einen 31132^ nac^ ^er fü&c'fl1 

fidlen ^afenffabf Sari erraffen. ©d)[ieglid) iff auf bie roidb: 
fige 2inie Ijinjumeifen, bie oon dRailanb über Serona unb 
Pabua nai^ Ubine (jum Slnfd^lug nad^ 2Bien) fomie narb 
Srieff führen foil, unb bie in Serona eine norblidf fül>renbe 
Serbinbung über Sirol mif dRünd^en l)erjuffe[len l)aben mirb. 
DRailanb l)af burd^ ein Äabel eine Serbinbung mif 2ugano er: 
halfen unb mirb amf) über Sern einen 3lnfd^lug an bie ©d^meij 
geminnen. 3n 2Üurm unb ©enua finbef bas dteff feinen 2in= 
fd)lug an granEreicf). 

fjn Öfferreidl) iff infolge ber fd>roierigen finanjiellen 2age 
bes 2anbes auffer bem neuen Äabel Paffau—2inj—2Bien 
—Subapeff, bas in 2inj einen 2lnfd^Iug über ©aljburg unb 
fjnnsbrud an bie ©d)roei§ (Dberrief) gefunben l)af, unb auffer 
einer 2inie 2öien—Srud—©raj Sennensmerfes an Saufen 
nodl) nic^f burd^gefül)rf morben. 3m Sau befmblid) iff bie 
2inie 2Sien—DSarburg. @s finb aber gro0e 2inien geplanf, 
oon benen biejenige oon £in§ nad^ Prag l>erDorgel)oben fei. 
dRan beabfid)figf, meifere befräd)f[id)e dRiffel einjuffellen, um 
einen ausreidjenben SerEeljr nid)f nur mif ben fämflidfen 
9Ead)barffaafen, fonbern barüber l)inaus aud) mif granEreid^, 
Selgien unb ©nglanb burd^jufüljren. 

3n ber Sfd^edfoflomaEei fel)en mir roie in öfferreid) erff 
bie 2lnfänge einer ©nfmidlung, bie ein nad) allen DucfRungen 
ffrafjlenformig auslaufenbes 2Re|, unb jmar mif bem dRiffeb 
punEf Prag, fd^affen foil. 2lusgebauf finb bie ©freden 
Prag—Sr es ben unb Prag—Äolin—Srünn—preffburg. 
3n Ungarn beobaefden mir eine Serbinbung mif Sfferreicf) 
(fiel)e oben) unb Prag (über Preffburg). Jöeifere Planungen 
gelten in ber 9RdE)fung nacl> digram unb Srieff, nad) Selgrab 
unb ©ofia unb fd)lie$lid) nad^ ©rojfmarbein. 3n Polen 
befinbef fic^ bie £inie oon 2Barfc^au nac^ £ob§ unb ÄraEau 
im Sau, roätjrenb fid) aus IRu^lanb SemerEensroerfes nod) 
nic^f berid^fen lä^f. Seac£)fensmerf iff bagegen bie ©nfroid: 
lung in ben norbeuropäifc^en 2ünbern. ^>ier friff ©dljmeben 
Ijeroor, mo fid) ein dlefs ausbreifef, in meldfes bereifs ©ofe: 
borg, StorrEoping unb Sisbp eingefd^alfef finb. 223eifere 
2inien füllen ©fodf)oIm über SörrEoping mif Seuffdl)Ianb 
(über dRalmo), ferner ©ofeborg mif SänemarE oerbinben. 
Sie Zeilffrede ^elfingborg—5?openl)agen iff bereifs bem Se: 
frieb übergeben, ©fodlmlm i)at auef) einen 2lnfc^Iu0 burd) 
ein ©eeEabel an ginnlanb ergaben. Sie für drorroegen ju= 
nädfff geplanfe mic^figffe£inie füljrf oon Dslo nad) glcnsburg. 
Sa0 ein 2lnfd)[u0 an ©darneben folgf, mirb man als felbff: 
oerffänblid^ annel)men bürfen, roenn man aud) oon greifbaren 
Plänen nocl) nid)fs gel)brf f)af. 2Bas fd^lieglid) SänemarE 
angel)f, fo iff biefes £anb burd) bie am 3. DEfober 1926 burd)= 
gefül)rfe ©eeEabeloerbinbung jroifdf>en ©jebfer unb 2öarne: 
münbe in ben Sereid) ber offenflid^en dlufmerEfamEeif ge: 
frefen. 3171 übrigen iff aud) in SänemarE nod) alles in ber 
©nfmidlung, abgefel)en oon einigen Eieinen mlänbifd)en 
©freden unb ber bereifs oben genannfen Serbinbung mif 
©darneben über ^elfingborg. 

Ein Deutscher, der in Paris gewesen ist, ist der nicht in seinen Umgebungen ein höheres Wesen? . . . Das ist eine Klein- 
mütigkeit, die ich im höchsten Grade bedaure ... Wenn jemand nach drei Jahren aus Amerika zurückkommt und spricht von 
„Bei uns drüben“ oder gebraucht englische Ausdrücke, dann imponiert er seinen Landsleuten damit. Wenn aber jemand, mit 
einem echt deutschen Namen nach Polen geht und kommt nachher zurück, ein Krauthofer als Krotowski, ein Schumann mit einem 
Sz geschrieben.. „dann muß ich sagen: Es liegt darin eine Gefahr. Wenn man sich unter den übrigen Nationen umsieht, wird 
man keine finden, die sich avanciert vorkommt, wenn sie ihre Namen mit ausländischer Orthographie schreibt... Bismarck 
(Ebenda am 28. Januar 1886.) 
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SBon Jp e r m a n n 

II. S e u I f d) [ a n b2. 

un E>aben roir Dan Sl)ina bis ERugfanb, Dom früf)effen 
2I[ferfum bis an bie ©renje unfereu Sage, bie ßiferafuren 

mancher 23bIJer burd)fföberf unb eine DUenge bes SerDunbern8= 
roerfen unb ßiebensroerfen gefunben unb t>aben bod^ unferen 
größten @cf)a^, unfere eigene beuffd^e SidE)fung, nodE) unbe= 
fid^figf gelaffen, ©injig Dom Jtibeiungenlieb unb einigen Sr= 
fd^einungen bes fpäferen SHiffelalfers roar bie £Rebe. 3e^f 
tDoIIen mir biefe iZBelf, unfere beuff(i)e£iferafur feit efroa I500, 
nod^ rnif befonberer Ciebe befradEjfen unb uns bas auStDäI)[en, 
roas mir baoon am meiffen $u lieben unb uns ju eigen gemacht 
511 Ijaben glauben. 

23on 2uflE)er |>aben mir 
bas -Spaupfmerf fdf)Dn ganj 
ju Anfang genannt, bie 
beuffdE>e Sibet. 2Bir toollen 
aber Don if)m aud) einen 
Sanb Heinerer ©d^riffen 
befi^en, enfmeber einige fei= 
ner DoIfstümlidEjffen 5lug= 
fdf)riffen enff)aifenb ober 
eine Siusroa^f ber SifdE>= 
reben ober ein SudE) roie 
efma bas im 3af)re 1871 
erfd^ienene „Cutter als 
beutfd)er Äfaffifcr". 

2BäI)renb ber ©egen= 
reformation erfdpeinf in 
Sresfau ein merfttmrbiger 
DTtenfcb unb ©icf>fer, Don 
beffen 2Ber? uns lebigiicb 
ein fdfmales Süd^fein Doll 
Ärfe angef)f — bies aber 
gehört ju bcn fublirnften 
Slüfenbeutfd^er^römmig: 
feit unb Sichtung: ber 
„Sf)erubinifdE)e 2Ban = 
bersmann" bes 3Inge = 
ins ©itefius. übri = 
gen mag für bie ßpriF ber 
3eit Dor @oeff)e eine 2Ius= 
iDaf)[ genügen, efroa meine 
„ßieber beutfcfjer Siebter". 
2IuS ber ßuflE)ergeif fdE)einf 
uns nod^ ber 9Türnber= 
ger Dolfstümlidfe Sidffer 
^)ans ©ad>s burefjaus 
ber 2IufnaI)me in unfere 
©ammlung toürbig. 3I)m 
reifen mir ben ,,©imp[i = 
jiffimus" Don ©rim = 
meIslE)aufen an, in bem 
bie f^eit bes Srei^igjä{>rigen Ärieges toilb unb grimmig auf= 
Flingt, ein EUteifferroerF an fs^fcfye unb b[üf)enber Driginalifäf. 
3n biefe ©egenb unferer 23üd)erei ffellen mir autl) bie 2Iben = 
teuer bes SaronS DTtünc^Ijaufeu, bie im 18. 3al)r= 
I)unberf oerfagf finb. Unb nun finb roir an ber ©dptreile bes 

1 PITif freunMicber Oene^miguncj fced Serfages Ep^ilipp Kectam ent-- 
ne^men roir Siefen 2tuffa| bes befannten T)id)terä Sem ©ammeiroer! 
„'Praftifcfieö 2Biffen". Ser 800 SejrCfeiten ffarfe, mit runb 1000 ein 
(arbigen unS bunCen Xepfbilbern, 16 Ptüaeifeifen unb eine ganje Ptei^e 
farbiger Xafein unb ÄupferCiefbruifcn aueigefiafCefe Sanb ift foeben in neuer 
Ptuflage erfc^ienen unb JofieC in .Pmibleber gebunben 20,— PÖTt. 

2 Q3g(. ßeff 3, ©. 101 ff. 
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großen 3a^rf)unberfs ber neueren beutfdfen Sid)fung. dRit 
^reube ftellen roir bie Sänbe oon ßeffing auf, es brauchen 
nidpf bie Dotlffänbigen 2BerFe ju fein, aber fie rnüffen aud) 
efroas oon feinen Sriefen enffraften. ÄIopffodE? Sic 
fd)bnffen feiner Dben finben mir in unferer älnffrologie, bas 
genügt. ©dErtoierig iff es mit jperber, ber fein: oergeffen iff 
unb bodE) fidferlidE) feine ERoIIe nodE) nicl>f ausgefpielf I>af ■— es 
[oI)nf fidE) fel>r, oon Qeit ju 3eif in il)m Ijerumjubläffern unb 
ju [efen. 2Benn audE) feines feiner größeren 2Berfe als ©anjes 
uod) ffanbbälf. Sei ERedam gibt es eine breibänbige gute 
2IusroaI)f. 2ludb bei 2BieEanb iff eine ©efamfausgabe fel>r 

entbefrididp, fein „Dbe = 
ron" aber unb roDmög= 
lidE) aud^ bie ©efd)idffen 
ber 2Ibberifen bürfen 
nidff fehlen, ^reunblid^, 
roifug, ein fpielerifd^er 
Äatligrapf) ber SDrrn/ an 
ber SInfife unb ben §ran= 
jofen gefd>uEf, 2Inf)änger 
ber Slufflärung, aber nidff 
auf Äoffen ber Tf>t>antafie, 
iff EIBielanb eine eigene, 
aUjufelE)r Dergeffene ©effaif 
in unferer @efd£)id[)fe. 

23on ©Deff)e nehmen 
mir in unfere ©ammlung 
bie fdpönffe unb DoUffän; 
bigffe 2Iusgabe auf, bie 
unfere EETciffeE uns irgenb 
erlauben, dltag oon ben 
©efegenl)eif8bramen, oon 
ben 2Iuffä|en unb ERejen= 
fionen bies unb jenes roeg= 
bleiben, bie eigentlichen 
Sidpfungen, aud) bie [pri: 
fd^en @ebicf)fe, rnüffen roir 
ungefürjf haben, ipier, in 
biefen Sänben, tont alles 
an, roas uns ©eelenfdpidffal 
iff, unb oieles baoon roirb 
enbgülfig formuliert. Unb 
roelch ein dBeg Dom 2Ber= 
fher jur „dloDeUe", oon 
ben frühen ©ebidhfen jum 
jmeifen Seil bes 5aufl! 
dteben ben ÜDerfen rnüffen 
mir auch tDidhfigffen 
biographifchen Sofumenfe 
haben, bie @efpräd)e @cfer= 
manns unb einige ber Srief= 
roedpfcl, Dor allem ben mit 

©chiller unb mit ber j5rau 0011 ©fein. 2Ius bem 5reunbe0= 
Ereife bes jungen ©oeffre iff manches hel'aorgegangen, Dieb 
leidpf bas ©dpönffc iff „^einridh ©fillings jju9enb“ 
oon jjang^ßfilling. 2Bir ffellen biefes liebe Such in bie 
dtäf)e ©oefhes unb ebenfo eine dlusroahl aus ben ©dhriffen 
oon dRaffhias (Slaubius, bem döanbsbefer Sofen. 

Sei ©chiller neige ich ju Äonjeffionen Dbmohl ich bie 
dRehrjahl feiner ©d)riffen faum je mehr jur ^anb nehme, iff 
bas ©anje bi'efes dRannes, fein ©eiff unb ßeben both efroas fo 
©roges unb Sejroingenbes, bag idf an ein bauernbes @rtöfdE)en 
biefes ©effirnes nicht glauben fann. ©eine Profafchriffen 
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(nid)f bie ^ifforifc^en, fonbern bie äff£>efifcf)en) unb bie £Reit)e 
feiner großen ©ebic^fe aus ber 3eif um 1800 gieren mir uor, 
unb mir ffeüen f)inju bas Sucf> „©cfii Hers ©efprädfje" Don 
Peferfen. ©ern mürbe icf) aus jener 3eü noc^ manches t)inju= 
fügen, SücE)er Don DTJufauS, Don Nippel, tmn 2I)ümme[, Don 
3Kori|, t>on ©eume — aber mir müffen unerbiffbdE) fein unb 
bürfen nicf)f in eine Sibliofl^ef, bie auf JRuffef unb 23iffor 
^ugo DerjidE)fef, ßiebensroürbigfeifen Heineren gDrrna^e0 

E)ineinfc^mugge[n. 2Ius ber einzigartigen Qeit um 1800, 
SeuffdE)[anbs geiffig reid^ffer 3eü, l)aben mir olE)nel)in noc^ 
eine £ReiI)e Don 2Iuforen erffen Dranges einzureiijen, jum Seil 
fotc^e, bie bis Dar furjem infolge oon 3eüffromungen unb 
aucf) infolge einer fef)r be= 
fd^ränffen 2lrf Don £ife= 
rafurgefrf)i(f)fsfdE)reibung 
enfroeber überhaupt oer= 
geffen ober unglaublich 
unferfdE)ci^f mären, ©o 
fann man über fjean 
Paul, einen ber größten 
beuffdE)en ©eiffer, noch 
heute in populären ßiferas 
furgefcf)ichfen, bie Saufen= 
ben Don ©fubenfen als 
Jpanbbudh bienen, abge= 
fdhriebene Urteile einer 
DerfchoUenen Ärifi? am 
treffen, in benen Dom Siib 
biefes Sichters nichts mehr 
übrigbleibf. 2Bir rächen 
uns bafür, inbem mir Don 
3ean Paul bie DoUffäm 
bigffe Ausgabe auffteUen, 
roelche mir finben fonnen. 
2Ber bas übertrieben fim 
bet, ber ha^e fich menig= 
ffens für DerpfüidE)fef, bie 
^aupfroerfe ju befi^en: 
bie „giegeijah r e", 
ben „©iebenfäs" unb 
ben „Sitan''. Unb bas 
„© cf) a fs f ä ff [ e i n" bes 
Haffifchen 2Inefbofenerzähs 

fers 5- V- ^sbef bürfen 
mir auch nicht oergeffen. 

$Bon ^ofberfin gibt 
es neuerbings mehrere 
gute unb Doflffänbige 2IuS= 
gaben, eine Don ihnen 
fteflen mir mit 2fnbachf 
auf; off roerben mir bie= 
fen ebfen ©chatten be= 
fchmoren, off biefer 3au= 

berffimme faufdhen. Sie 2Berfe bes fTfoDafis foEen ihm 
Don ber einen, bie Don (Siemens Srenfano oon ber anberen 
©eite DEachbarn fein; feiber fehlt Don Srenfano noch eine 
roirffidh genügenbe 2Iusgabe. ©eine ©rjählungen unb EItär= 
chen finb nie ganz uergeffen morben, bie tiefe ©pradE)mufif 
feiner ©ebidhfe ha^en erf( wenige enfbedff. Sie Don ihm 
unb Elrnim beforgfe Sammlung beuffcf)er 23oIfsfieber „Ses 
Änaben EBunberhorn" gehört als eines ber fdfonffen unb 
origineEffen beuffdhen Sücf)er natürlich mit bazu. 

Sie EBerfe jpeinricf) Don Äfeifts müffen mir ooEftänbig 
haben, bie Sramen fomof)! mie bie ©rzähfungen, Eluffä|e unb 
älnefbofen. 2fuch er iff Don feinem Ewlfe erff fpät enfbecff 
morben. 23on ©hamiffo genügt uns ber „pefer ©dhle = 
mihf^, bodh gebüfjrf bem Heinen 35üdhfein ein ©hrenptal- 
25on ©idhenborff nehmen mir eine mogfidhff DoEffänbige 
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äfusgabe: auger ben ©ebichfen (ben beutfcheffen, bie es gibt) 
unb bem beliebten „£augenicf)fs" müffen audf) bie übrigen 
©rzähfungen aEe Dorhanben fein, bagegen finb bie Sramen 
unb theoretischen Schriften entbehrlich. E3on @. X. 21. 
.fpoffmann, bem Dirtuofeffen ©rzähfer ber S^omanfif, foEten 
mir ebenfaEs mehrere Bänbe fyaben, nicht nur bie befiebteften 
feiner fürz^ren ©efchidüen, fonbern auch ^en ^Dman „© f i f i e r e 
bes Seufefs". pauffs ERärdhen unb Uhfanbs ©ebichfe 
feien zur EBafS geffeEf; midhfiger finb bie ©ebidhfe Cenaus unb 
bie ber Sroffe, beibes einzigartige ©prachmufifanfen. Son 
(^riebricf) ^ebbefs Sramen ein ober zwei Sänbe, bazu feine 
Sagebüd)dr, roenigffens in Sfusmahh unb eine anffänbige, 

nicht Zu ?nappe ifusgabe 
ber EBerfe feines (auch 
Profa!) bürfen nicht fehlen. 
Unb bann eine hubfcf)e, 
reichliche Slusgabe Don 

■Eltorife, oor aEem bie 
©ebidhfe, bann ben ,,3Tto= 
Zart" unb bas ,,^>u|eb 
männfein", momögfiih 
auch ^en ,/ERafer EEoften". 

2fuS ber ©öhmeiz finb 
bem beuffdhen ©chrifffum 
im fegten (jufw^unberf brei 
bebeufenbe ©rzähfer zu= 

geroachfen: (jerern*a0 

©offf)eff, ber Berner, 
ber großartige ©pifer bes 
Bauerntums, unb bie 3ü= 
richer ©ottfrieb Äeffer 
unb ©. g. ElJeper. Bon 
©ottheff nehmen mir bie 
beiben Ufi=fKomane, Don 
ÄeEer ben „©rünen ^ein= 
rieh“, „SieCeufe Don ©efb= 
mpfa" unb auch ^a0 »©inn; 
gebidh©, oon EReper ben 
«3ur9 3enatfih". Bon 
beiben gibt es audf) @e= 
bicf)fe Don hDhem IRang 
— mir fucf)en fie, mie noch 
manche anbere Sichferna= 
men, bie zu nennen fein 
ERaum mar, in einer guten 
Bfüfenlefe ber neueren 
£prif, beren es ja manche 
gibt. EBerCuff fyat, nehme 
nod) ©cf)effc[s „©ffe= 
harb" bazu, unb ein EBorf 
mochte ich auch für 2Bif = 
hefm ERaabe einfegen: 
feinen „Elbu Seffan" unb 

„©chübberupp" foEten mir uns nicht entgehen [affen. 2Iber 
bamif hören mir auf — natürlich nicht, um uns ber $eiU 
genöffffchen Bücherroeff zu Derfchfießen, nein, es foE auch fm' 
fie in unferen ©ebanfen unb in unferer BibfiotheS ERaum fein, 
bodh geh0rf f’e nicht mehr zu unferem ©hema. EBas in ben 
Beffanb gehört, ber ©enerafionen überbauerf, barüber fmf 
bie eigene Qeit nicht Zu urteilen. 

EBenn ich nun am ©chfuß unferes ERunbgangS auf meine 
Elrbeif zurüeffehe, fo fann icf) mir beren ßücfenhaffigEeif unb 
UngleichhHf nicht Derhehfen. 3ff es richtig, in eine EBeff= 
bibfiofhe! bie 2fbenfeuer bes Barons ERünchhaufen aufzu= 
nehmen, bie inbifche BhagaDab:©ifa aber roegzufaffen? 
Surfte ich, roenn ich gerecht fein rooEfe, bie herrlichen £uff= 
fpiefbichfer bes älteren Spaniens unferfcf)fagen unb bie BoIfs= 
lieber ber ©erben unb bie irifdhen geenmärchen nnb fo unenb^ 
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Ud) viel anbereö? üöiegf ein ^TtoDelienbanb Don Äeller roirf= 
lid) ben SlEjufgbibeö auf unb ber „DTtater dToffen" bas inbifdf)e 
pancafanfrarn ober bas cfy'nefifdbe OrafelbudE) «3 ©ing"? 
dtein, nafürlid^ nic^f! Unb fo roirb es benn leid)t fein, meine 
21usti>al)[ aus ber 2Be[f[iferafur als f)öc^ff fubjeffio unb 
(aunenl^aff aufgujeigen. ßc^mer aber, Diedeic^f unmoglicf) 
roirb es fein, fie burd) eine anbere, DoIIig geredete, Dollig 
objeffioe gu erfc^en. Sann mügfen ade jene ^uforen unb 
2Berfe aufgenommen werben, bie mir feif Änabenjeifen ge= 
roof)nf ffnb in allen £iferafurgefcf»id)fen anjufreffen, unb beren 
3nl)a[fsangaben eine Ciferaturgefdfiidjfe immer mieber Don 
ber anberen abfd^reibf, benn um fie roirflid^ ju lefen, iff bas 
ßeben ju furj. Unb offen 
geffanben, ein gufer fd)ö= 
ner 23ers eines beuffd)en 
Sicl)fers, beffen dRelobie 
id) bis in bie le|fe ©cfmin; 
gung ju foffen meif, gibf 
mir unter Umffänben felfr 
Diel melfr als bas elmmür; 
bigffe 223erf ber ©ansfriU 
Ciferafur, wenn es mir nur 
in ber ffeifen, ungenief; 
baren Überfettung irgenb: 
eines ITti cfdEonners jugäng^ 
lid) iff. Unb auf erbem finb 
Äennfnis unb ßcbä|ung 
ber Sicl)fer unb il>rer Sü= 
dfer off fel)r roe^felnbem 
©efe^ief unferroorfen. 2Bir 
oerelfren Ifeufe Sid^fer, 
bie Dor jmanjig 3al)ren in 
einer £iferafurgefd)id;te 
überl^aupf nid)f ju finben 
roaren. (Um ©offeswillen, 
ba fällf mir ein ferneres 
Serfe^en ein: (jd) \>vbe 
benSicf)fer@eorg Süd)5 
ner [gefforben 1873] Der= 
geffen, ben SidE)fer bes 
„SBopjed5", bes „San = 
fon", ber „Ceonce unb 
£ena"! dtafürlicb barf er 
nidff fehlen!) Sas, was 
uns heutigen aus ber beuf= 
fd^en Sic^fung ber flaffi-- 
fdfen 3eif wiipfig unb 
lebenbig ju fein fd^einf, iff 
feinesmegs basfelbe, was 
ein gufer Äenner biefer 
ßiferafur nod^ Dor fünfunb= 
gwanjig 3af)ren als unDer= 
gänglidb bejeicf(nef Ifäffe. 
iZBälfrenb ;bas bcuffdbe 23oIf ben Srompefer Don ßäffingen 
las unb bie ©efel)rfen in if)ren Dlacffcflagebüdbern uns ben 
Speobor Äorner als Älaffifer empfaflen, war Sücfmer 
unbefannf, Srenfano Dollig Dergeffen, (>an Paul als Der= 
luberfes ©enie auf ber fc^warjen £iffe! Unb fo werben 
unfere ßöfne unb ©nfel wieber unfere f>eufigen 2lu(faffungen 
unb ©d^äfungen arg rütfffänbig finben. Sagegen gibf" es 
feine 23erfid>erung, aud^ nidbf in ber ©elel^rfamfeif. Sod) 

von Q^c/io^. 

berut)f biefes ewige ©d^wanfen ber ©d^äfungen, biefes 23er: 
geffenwerben Don ©eiffern, weldfe bann einige 3af>rSet>nle 

fpäfer wieber enfbetff unb b>od) gepriefen werben, feineswegs 
nur auf ber menfiplicfcn ©dbwädfe unb Unbeffänbigfeif, fon= 
bern unferliegf ©efe^en, welche wir jwar nidff genau formu: 
deren, wolfl aber al)nen unb erfüllen fonnen. dlämlidb alles 
©eiffesguf, bas einmal über eine gewiffe griff l>inaus gewirff 
unb fid) bewährt bat, geljorf bem Seffanb ber JHenfdE>l)eif an 
unb fann jeberjeif wieber f)erDorgel)D[f, nadfgeprüff unb ju 
neuem £eben erwedf werben, je nad) ben ©frömungen unb 
feelifcfen Sebürfniffen ber jeweils lebenben ©enerafion. 
Unfere ©rofoäfer haben nid)t nur eine ganj anbere 23or= 

ffellung Don ©oefl)e ge= 
habt als wir, fie haben 
nid)t nur ben Srenfanc 
Dergeffen unb ben Siebge 
ober ben 9Rebwi| ober 
anbere dRobebid^fer über: 
fcfä|f — fie faben aud^ 
bas 3üao:fe:Äing bes £ao: 
ffe, eines ber fülfrenben 
DJtenfdflfeifsbüdfer, gar 
nidff gefannf, benn bas 
2Bieberenfbecfen bes ger: 
nen Dffens unb feiner 
2öeisf)eif war eine 2In= 
gelegenlfeif unferer l)eufi= 
gen 2Belf unb ^eit, nid)t 
ber unferer ©rofoafer. 
Safür haben wir l)eufe 
ofne Qweifel mampe grof e 
unb ^errlidfe ProDinj ber 
©eiffesmelf aus ben dlugen 
Derloren, bie unferen 211): 
nen mol)[befannf war, unb 
bie Don unferen ©nfeln 
wieber wirb enfbeeff wer: 
ben müffen. 

©rgeben wir uns benn 
in bas UnDermeiblidfe, unb 
hüben wir uns nidff ein, 
faffätplidf flüger ju fein 
als unfere iöäfer! ©freben 
nad) DbjeffiDifäf unb @e: 
red^figfeif iff eine fd)öne 
©acf>e, wir wollen aber ber 
Unerfüllbarfeif biefes 3be= 
als eingebenf bleiben. 2Bir 
wollen uns in unferer l)üb= 
fi^en Iöc[fbibIiofl)ef ja 
m'dff ju ©elel)rfen ober gar 
ju 2BeIfricl)fern empor: 
lefen, fonbern nur burcf) bie 

uns jugdngliipffen Pforfen in bas ^eiligfum bes ©eiffes ein: 
frefen. Seginne jeber mif bem, was er Derffel)en unb lieben 
fann! ßefen lernen im Iwferen ©inne fann man nidE)f aus 
3eifungen unb nid^f aus zufälliger Sagesliferafur, fonbern nur 
aus ÜReiffermerfen. ©ie f^medfen off weniger füf unb weniger 
pifanf als bie ÜRobeleffüre. ©ie wollen ernff genommen 
werben, fie wollen erworben fein. @l)e bie dReifferwerfe fief) • 
an uns bewähren, müffen wir uns an il)nen bemälfrf l>aben. 

Cic^fPilb: (5. lieber, 23erlin. 

Die Neigung, sich für fremde Nationalitäten und Nationalbestrebungen zu begeistern, auch dann, wenn dieselben nur auf 

Kosten des eigenen Vaterlandes verwirklicht werden können, ist eine politische Krankheitsform, deren geographische Ver- 

breitung sich auf Deutschland leider beschränkt. n ■ , 
JD 1 S TU d T C K. 

(26. Februar 1863 im Abgeordnetenhause.) 
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Q3on Dr. £ar[ gu(5. 

ur weil feilte Sie ©ro^ftabt fenangcbcnb ift, überfielt man leiefjt 
bic Satfacfje, ba^ immer nod() ein gan^ befrärfitUi^er 'Punjenffa^ 

unfereö 23o[!e(S in ber Sleinffabi roofjnf. 3cf; glaube and) nicf;t, bag 
biefe gum Jlusfterben nerurteilf ift; bie ©rojjjtäbte roerben gumeift burcf) 
2ujug Dom £anbe aufgefüüt unb bie Heineren ©iäbfe finb fo cfmad mic 
eine fonffante ©rege in ber Seoofferungssbetoegung. fällt iljnen, 
fpgiologifcf) gefproegen, bie 3Iufgabe ju, bie Xrabifion beö Sürgerfumö 
gu magren, batS fief) in ber ©rogftabt nur ftfiroer enfroicSeln unb burd[)= 
fe^en fann. 

©er literarifc^e Sleaüeis 
muö beö ig. fjat)rt)unberfö 
l)af unö einige löecfe auö 
bem Umfreiö ber beutfegen 
Äleinftabt Ijinterlaffen, bie 
gut „grogen" ßiteratur ge* 
Ijören. fjn@ottfrieb Äellerö 
„£euf en Don ©elbmpla" ftcebt 
cbcnfoDiel 2BeiöI)cif n>ie 
.Sjumor, unb Oftoßubmigö 
©efegiegfe „3n)ifcgen §immel 
unb ©rbt" ift Üaffifdg gu 
nennen. £geobor ©form 
roeig norbbeutftge Stein* 
ftabfumroelf in Dielen feiner 
ytooellen ungemein biegt gu 
geben. 

(Sinige tppifege Sleingabf * 
romane auö neuerer 3°^ 
feien gier !urg befprotgen. 
3uerft noig ein 23orfriegö* 
bueg, baö man niegf rrarm 
genug empfeglenEann: „21Ue 
guten ©eiger" Don 21nna 
©tgieber. 2Bagrlicg; alle 
guten ©elfter ber beutfegen 
Seele gegen in biefem 35utge 
um. 3n fegmäbifeger Slein* 
ftabtumroelf unb beger ale* 
mannifcgerSrgäglerfrabition 
murgelnb, gibt cö ein ©tücf 
£eben, ein ©tücfi ©nfroii* 
lungögeftgiegfe Don gmei, 
brei jungen DItenftgcn. bin* 
befümmert e gabulierluft unb 
Dergrübelfe Problematif, 
ernfte Sefinnlicgfeit unb be* 
fegroingfe ^eiterfeit — alleö 
ift gier in gogemDItage ba, 
unb mit Dtecgf gaf man 
biefer ©iegterin ITtamen mit 
bem 2Bilgelm 3Jaabeö gu* 
fammengebracgt.233ie roäcgg 
einem bie gemütlicgc ©tu* 
biergube beö alten 3?cftorö 
ßabifiuts anö ^)erg, IDelege 
Poefte in ben Xurmfgenen 
um ben alten 2Bäcgfer 
IHöffel unb feine bitte 
©egroeger 3u^'tg! 2öe[cg 
merfmürbige Spemplare unb 
Originale lernen mir fennen, 
roie ge gerabe in ber Sleinftabt gebeigen, roie reigooll finb biefe Spiele 
ber Sinber in ben ©affen unb 2Binfeln unb ©arten! Unb wenn ein gut 
Seil beö Sucgeö in Sübingen fpielt — nun: bie alte Alma mater am 
jTtecfar ig ja aueg eine tppigge Sleinftabf. ©ie berougte (Sinbcgiegung 
beö ßanbfcgaftlicgen, ber Umroelt gibt bem Surge gerabegu 3telief, toenn 
eö gelegentlicg in ben Umriffen etrraö gu Derfcgmimmen brogt. 

Sieben ©egtoaben ig baö fränfiftge DItaingebief bie ßanbfcgaff ber 
Heiuen ©täbfe, ber oerfräumten tUefter an glug unb IKebcngügel. 3gr 
ig in Suni £reme[*@ggerf eine gang famofe Sünberin erganben. 3?>r 

3?oman „©ie 3?otmangeiner" fängt bie 2ltmofpgäre folig eineö fleincn 
galbbäucrliigen granfengäbtegenö mcigerlicg ein. ©ö finb im ©runbe 
lauter Surcgfcgnifförncnggcn, beren ©cgitffale gtg freugen; niegfö 2Belf* 
beroegenbeö gefegiegt. Unb boeg, roelcge gülle Don greube unb£eib mirbelf 
buregeinanber, rnelcg runbeö unb faftigeö ©fü(S £eben, QjolEölcben giegt 
an unö oorüber! Unb ein liebenörnürbiger Eieiner ©dgug ©entimenfalifäf 
ig aueg babei. Ägnlicgeö gilt aueg ber gleicgen perfafferin lebenbig* 
geiferem Sucge „gager Kappö unb feine Peiniger". 

21uö berfelben baprifrf)=frän!ifcgen Ummelf gammt ©ottfrieb Sölroelö 
!Sucg „23olE auf alter ©rbe". ©r nimmt gier bie Überlieferung ber Eurgen 

180 

DolEöfümliig*gumorigifcgen ©rgäglung auf (mau benEf efroa au ^)er* 
mann Surg) unb fügrt in brei Abteilungen (Scgelmengefcgicgfen auö 
guegögofen, benEmürbige ©reigniffe auö Sertolggaufen, Abenteuer auö 
©igroffgebf) Säuern* unb Sleinbürgerfum in feinen ©färEen unb 
©cgtoäcgen, namenflieg ben legferen, auf ergöglicge 2Beife oor. Ur* 
roücgfig, berb, oolEönag finb biefe ©efegiegfen. 

©aö Kgcinlanb fei in biefer Übergcgt mit feinem äugergen 3ipfel Dcr= 

treten. Am gug beö ijogen Senn liegt baö alte Sudgmacgergäbfcgen 
OTonftgau (OTonfjoie), bem Eubroig DItafgar in feinem IKoman „Sie 

DItonfcgäuer" ein ftgoncö 
SenEmal gefegt gaf. ©iefe 
STifcgung Don Serngaftig* 
Ecif, Arbcitöfrcube unb ein 
Eiern bigegen 2Dinbbcufelei, 
roie ge ber fpclb biefeö Sucgeö 
aufroeig, ift ja fpptfeg für 
ben Sleingäbfer -— bie ge* 
roiffe Sergocfifgcif beö Slein* 
ftäbferö mug fieg gelegentlicg 
in irgenbeiner ©cgnurrpfei* 
ferei enflaben, unb ber 
SiebcrEeif ggf ber ©cgelm 
im UtacEcn. DItafgarö Sucg 
ig ein einjiger fiobgefang 
auf bie Dltonfcgäuer jpeimaf, 
bie mit berßiebe beö gier Ser* 
iDurgelfen breit gefegilberf ift 
(neben igr aueg Söln, bie 
gmeife ^eimaf beö 3Iton= 
fegäuerö CUtafgar). 3ug[etcg 
bietet baö Sucg ein in* 
tereffanteö Eulfurgeggiegt* 
liegeö Silb: roie baö alte 
Sucgmacgergeroerbe bureg 
bie Abfcgnürung Dom 2öelt* 
marEf leibet, roie eö roieber 
auflebf nadg bem Sau einer 
©ifcnbagn, roie aber aueg bie 
roeniger angenegmenjolgen 
ber (^nbuftrialigerung gd; 
bemerEbarmacgen. ©inEern* 
gaff*beutfcgeö Sucg, inner* 
lieg gefunb unb eegf. 

Auf (jofeffiauffö nieber* 
rgeinifege IKomane fei Eurg 
Dcrroiefcu — icg geftege, bag 
mir fein fcgroulgigeö patgoö 
niegf eben gufagf, aber bie 
nieberrgeinifegen ©fäbfcgen, 
bie meift ©cgauplag ber 
ßanblung feiner Sücger gnb, 
Eennt unb fegilberf er roie 
Eein anberer. 

IHorbbeuffcge Kleingabt 
lernen roir gut Eennen auö 
.(janö granefö „Dltinner* 
mann", ber ja freilieg megr 
fein roill alö ein Klcingabf* 
roman, ijier Derfuegf näm- 
lieg ber ©iegfer, baö ©cgief* 
fal beö beutfegen SolEeö 

im legten (jagrgegnf im ©piegel einer mecEIenburgifcgen Kleingabf* 
familiengefegiegfe aufgugeigeu. Aber immergin Eönneu roir biefeö Sucg 
in unferem 3ufammengang anfügren, ba ein ©iegfer Dom Auömage ipanö 
grancSö alö glängenber Pfpegologe unb leibenfcgaftlieger ©cgalfer eben 
baö Atmofpgärigge feineö ©cgauplageö, bie Eleinbürgerliege Umroelt, 
auögegeicgnef gu Dermiffeln roeig. 

3um ©egluffe noeg ogbeutgge Kleingabf: Dor ein paar (;agren 

gaf grig 2Salfer Sifcgoff eine ©efegiegfe „Alfer" gefegrieben, bie 
gu meinen ßieblingöbüegern gegärt, ©ie fpielt in einem gellen fegle* 
fifegen ©fäbfcgen unb gegattet mit einer rounberoollen Sergalfengeif 
beö Sonö bie lautlofe Sragöbie um ein alfeö ©gepaar unb igren Der* 
fcgollenen ©ogn. Alö ein ^bpH begutfam eingegreuf ig eine Eieine 
©pifobe: roie bie grau mit einem [egten Abenbglügen ber ©inne 
fieg einem greunb, bem alten Eaugigen ApofgcEer, guneigf, inbeö 
fie mifeinanber muggieren. ©runbmofiD: baö Alfer Sereinfamung, 
©ntfagüng. Unb biefe ftille, liebe ©efegiegfe eingebettet in eine 
Eieine feglefifcge ©fabf, roo naeg Krieg unb (jfngafion bie DItenfcgen 
niegf minber fegroer um igre ©jrigeug Eämpfen alö in ben grogen 
©täbfen. 
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neun ^Beltounber ber ^Teu^eit, 
Son Dr. 2Ö. ©d^tpeiöl^ei mcr. 

Sine ERiifenmufc^cI. 
Oaö 2reppen^au<S beö ipauptDertDalftrngPgebäubt'g bec 23ere»iigtc ©faFjIrDcrfe 2It£iengefe[Ifi;aft. 

ine amerifanifd)e ^eitfcfyvift Deranffaffefe eine ^Rmbfrage 
bei f)unberf fül[)renben 2imerifanern, roas fie auf bsm ©e= 

bief ber angeroanbfen 2Biffenfrbaff für bie fieben ÜBelfrounber 
unferer 3eif f>ie[fen. Sie Slnfroorfen ergaben mebr alö fünfgig 
Derfrf)iebene ^unffe. DTiif ber fcfjrDierigen 2Iufgabe, aus biefer 
Summe Don 21ngaben nun mirflitf) bie fieben bebeuienbffen 
feraußgufinben, mürbe ber ^räfibenf beß DTlaffarl;ufeff&=3nffi= 
fufß für SecfuDlogie, Samuel 233. Sfraffon, befrauf. Sß 
gelang if)m uicff, bie 233unber ber mobernen 223eif au" fieben 
gu rebugieren, er I>!elf minbeffenß neun Punffe für nötig. 

STad) Sfraffon finb bie neun 223e[fmunber ber dleu^eif: 

IV/37 

1. bie Snfbeifung ber Safferien unb bie SInmenbnng ber 
23af ierioiogie für bie 223ct)[falE>rf beß 3Jlenfdbengefi)[ecbfß, 

2. ber gorffcfrifi unfereß 233iffei® Dom ütufbau ber ?Tinferie 
unb non SfrafiungßEmrgängen, 

3. bie forffcbreifenbe Snmenbung ber Sleffrigifäf aLß Cid^f, 
Ärajf unb im iCerfefjr, 

4. bie^onffruffiDunondRafc^iner mif inneren23erbreanungß= 
Dorgängen unb ifre praffifc^e 2inmenbung (SUafcren), 

5. bie mobernen dRetpoben beß ^äuferbaueß mif DTiefalt 
unb gemenf, 

6. bie inoberne dRefallurgie, 
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7- bie ÄonfertMeninq ber OTabrunqßmiffel mif mobernen 
DTtef^oben, 

8. baß ^lugroefen, 
g. bie (änfroiiftung ber JJTtafcfeinen, bie bie Sürbe ber SIrbeif 

erleidbfern unb i|)ren Erfrag lieben. 
Sie 3Inrr>enbung ber 25aEferio[ogie auf bie menfcblidhc 

2BDl)IfalE)rf gef)f im roefenffid^en auf 2ouiß !f)affeur jurücb. 
©eine (SnfbedEungen unb (Srfennfniffe ermöglicfyfen eö ben 
DTJenfd^en, erfofgreidf) ben Äampf gegen feine aUerfieinffen unb 
niädE)figffen 5e'n^e aufjune^men. Sie erfolgreiche ©eucEjen; 
befämpfung berSTeujeif beruht imtoefenflidhen auf ben&rfennfs 
niffen ber Safferiologie. Sie burchfchnifflicbe ^ebung beö ©e= 
funbheitßjuffanbes unb 23erlängerung beö ßebenö i>äx\Qt eng 
bamif gufammen. @ß iff noch fange fein Jjah^hunberf her, bag 
‘Paffeur bie grunblegenbe ©nfbecfung madhfe, bag bie ©ärungö= 
oorgänge bei Sier unb 2Bein nicht „Don felbff" juffanbe fommen, 
fonbern bag fie baß 2Berf fleinffer Ceberoefen finb. @r fanb bie 
£uff ODE oon unfidE)fbaren Äeimen, unb oon ba auß ging bie 
©nfbecfung ber einzelnen Safferienarfen, ihrerüöirfungen unb 
gleichseitig ihrer Sefämpfung. pieufe finb faufenb oerfchiebene 
Safferienarfen befannf. Unjähtige ^orfchungßffäffen be= 
fihäffigen fiif) mit ihnen. Sie ©erumbehanbfung sahlreidher 
fjnfeffionßfranfheifen beruht auf biefen ©rfenntniffen, ebenfo 
bie für bie (SEnfurgie fo roidhfigen ERoglidhEeifen ber 2Efepfiß unb 
2Infifepfiß. Sie moberne ©fäbfehpgiene mif ihrer einroanbfreien 
EBafferoerforgung unb Äonferoierung oon ETtahrungamiffeln 
beruht Ie|fen Snbeß auf ben ©rfenntniffen ber Safferiologic. 
Sie Canbroirffchaff, ber 2Icferbau haben 1,011 'hr wichtige 
praftifche Unferffühung erhalten. 

Sie ©rfennfniß oom 2Eufbau ber DTtaferie begann mif 
ber fjbee 0011 ben 2Efomen aEß ben unfichfbaren Sauffeinen beß 
EöeEfaEß. Sie Snfbecfung beß EKabiumß unb weitere ^or; 
fchungen ermogfichfen genaueren ©inblidf in bie 2Be[f ber 
2Ifome. 3hre praftifche 2Enroenbung fanb bie Sheorie in ber 
mobernen ©hemie unb ber chemifchen fjnbuffrie. ETteue @r= 
fenntniffe ber ©frahlentoirfungen ermöglichten bie Senufjung 
oon 3?abiumemanafion, ERönfgenffrahlen, uEfraDioEeffen 
©frahlen unb anberen ©fraf)[enarfen. 2Eudh bie EBunber beß 
EKabio gehören jum Seil hierher. Sabei iff ficher anjunehmen, 
bag mir in ber ©rfennfniß unb Senu^ung ber ©frahlenroir; 
fungen nodb nicht am @nbe beß ETtögEichen angeEangf finb. 

Sie ©EeEfrijiföf, baß briffe EBcEfrounber unferer 3eif, 
mürbe fcEwn lange in nu|bare SeffeEn gefcf)Iagen, ehe man fich 
über baß EBefen ihrer Äräffe im flaren mar. 2Euß ben fleinen, 
aber burdEjbachfen ©pperimenfen 5ara^aP0 entffanben bie 
grogen Spnamomafchinen, bie h°ufe Äraff erzeugen unb oer= 
treiben. Ser EEelegrapE), baß Telephon, bie eEeftrifche ©Iüh= 
(ampe, eEeftrifche ^eijung unb Öfen, bie brahflofe Selegraphie; 
EKabio ufro. — baß finb lauter EBunber, oon benen jebeß ein= 
jelne ben fieben EBeEfrounbern beß QEEferfumß überlegen iff, 
mie ©fraffon mif B?ecE)f fagt. Sie (Sleffrisifäf huf burdE) bie 
fparfame ©rseugungßmogEichfeif unb burdE) bie 2lrf ber &raff= 
oerfeilung jebe fcnbuftrie oon ©runb auß reDoEufionierf. 

©rffaunEidhe 2lnberungen im Sreiben ber EBeEf huf ^ie 

praftifdhe EEnmenbung ber Serbrennungßmoforen mif 
fidE) gebracht. Saß ganse Serfehrßroefen hat ein neueß ©efidhf 
geroonnen. Ungefähr 28 ETtiElionen fahren nach ©fraffonß 
SIngaben heufe auf ben ©fragen ber ©rbe, baoon runb 
23 ETUEionen allein in ben Sereinigfen ©faafen. Sie EIto= 
foren hüben gleichseitig ein roirffameß gEugwefen erff ermög= 
Eicht. Son roachfenber Sebeufung finb bie ERafdhinen mif 
ÖEfeuerung, namentlich ber Siefelmofor. 

2llß fünffeß EBelfrounber roirb bie moberne Sau art mif 
EIEefaE unb 3emenf beseidhnef. ©ie hat erff bie Äonffruffion 
unferer grogen Saumerfe ermögEidhf, ber EBoEfenfraher, 
Srüifen, Sämme, Unfergrunbbahnen, Äanäle, SEunneEß ufm. 
ETEif ben mobernen Saumefhoben Eaffen fidh in wenigen ETEo= 
nafen ©ebäube errichten, su benen bie ©rbauer ber Ppramiben 
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5ahre gebraucht hüffm. SrUErh 'ff uuch bie moberne ©ifen= 
bearbeifung, bie ©rseugung oon ©fahl, mit eine ©runbEage 
biefer görffdhriffe, ebenfo wie bie ©rfinbung beß Porf[anb= 
Semenfß im fjuhre 1825 unb feine weitere ©nfwicflung. 

©in neueß EBunber iff bie moberne Elcefallurgie. ©ie 
geffaffef, unter Elnmenbung oon puheproseffen, EltefaEe mif 
oerfchiebenen ©foffen su oereinigen; baburch werben c5effig= 
feit, ßärfe unb ßeichfigfeif in enffcE)eibenber EBeife beeinfEugt. 
©pesialbebürfniffe fonnen fo Sefriebigung gnben: s- S. wirb 
BlicfelffahE, ber um 50 % fräffiger iff alß gewöhnlicher ©fahl, 
für PropeEer oerwanbf, für ETEoforfeile, neuerbjngß auch für 
SrücFen. EIEanganffahl wirb sur ©idherung oon ©afeß gegen 
©inbruch wegen feiner äpärfe oerwanbf. ©hr°mffuhE/ E3ana= 
biumffahE unb anbere 3ufammenfehungen oerleihen ben EEte= 
faEen neue ungewohnte ©igenfdhaffen. ©fraffon erwähnt 
auch ^uß SuraEumin, eine EEEuminiumform, bie wegen ihrer 
ßeichfigfeif unb ^effigfeit beim Sau oon ^Eugseugen unb 2uff= 
fdEuffen Serwenbung gnbef. Siefe ETtöglichEeif ber EltefaEbear; 
beifung hüugf sum Peil bamif sufammen, bag eß gelang, Dörfer 
nie erreichte ^i^egrabe auf eEeftrifchem EBege ju ersielen. 

Eltan Fönnfe geh wunbern, bag ufifer ben EBelfwunbern 
unferer 3e'f uudE) bie Äonferoierung ber EEahrungßmif = 
fei erwähnt wirb. Elber neben berEEahrung felbff, iff bie Se= 
Währung unb ©rhaEfung ber EEahrungßftoffe oon grunb= 
Eegenber EBidhfigFeif für baß ßeben beß mobernen EEcenfcben. 
Etuf ihren ETtefEwben beruht bie EIEogEichFeif ber fjnbuffrie; 
benn nur fie Eaffen groge EIEenqen oon ElEenfrhen in fjnbuffrie: 
Senfren, fern oom ©ntffehungßort ber EEahrungßmiffeE, leben 
unb arbeiten. Sie erffe Äonferoierungßmefhobe war bie Äon: 
feroierung oon ^mebfen in einem ©taßgefäg nach ©rhihen' 
SerforFen unb EBieberabFühlen; fie würbe am ©nbe beß 
18. fjjufwhuuberfß erfunben. Sie ©nfbecFung ber SaFferien 
unb bie EltöglidhFeif ihrer Sernidhfung hat bie ÄDnferoierungß= 
mefhoben auf eine neue ©tufe gebracht. Son grögfer Sebeiu 
fung finb auch bie mobernen ÄäEfemefhoben sur ©rhaEfung 
berPtahrungßmiffel in frifchem 3uffaub. ©eit man weig, bag 
fidh SaFferien in ber ÄäEfe nicht oermehren Fönnen, werben 
ungesähEfe Ponnen oerberblidher EEahrungßmiffel in frifchem 
3uffanb Saufenbe oon ÄiEomefern weif beförberf. Etuch h'er 

bringt bie ©EeFfrisifäf burch ©rmöglidhung eleFfrifcher ©efrier= 
mefhoben bie Elußfidhf auf einen gans neuen EBeg. 

lim fo FEarer iff eß, bag baß glugwefen eineß ber mobernen 
EBelfwunber iff. Sie Jpoffnung ber 3ahrfaufenbe, ber Praum 
oon SäbaEuß unb fj£aru0/ ha^ f'1^ \efy oerwirFEidhf. Sie 
EEamen CiEienfhal unb Srüber EBrighf Se*9en ^en an/ 
ber surücFgeEegf würbe, ©eit ihren Paten E)af baß ^Eugseug 
bie ©rbe umflogen, ben EEorbpoI erreicht, aEe ©efchwinbig= 
FeifßreForbe gefchlagen unb einen SauerreForb oon fünfsig 
©funben aufgefteEt. Saß EenFbare ßufffebiff iff babei, regcl= 
mägige SerFehrßfEüge einsuririhfen. 

EEEß neunfeß unb le|feß EBelfwunber ber mobernen Qeit 
beseichnef ©fraffon bie ETtafcEnnen, bie bie Sürbe ber EErbeif 
erEeidhfern unb ihren ©rfrag fyeben. ©ine Unmenge oon 
©rfinbergeiff würbe aufgewanbf, um in jebem einseEnen ©e= 
bief menfrhEidher PäfigFeif bie fdhwere Forperlidhe EErbeif burch 
weniger brüdFenbe, burch Sebienung einer EIEafchine, su er= 
fe^en. hierher gehören bie EBebmafchinen, ebenfo wie bie 
[anbwirffcE)nff[ichen Eltafchinen beim ©äen unb ©rnfen, bie 
©dhreibmafchinen, EKechenmafchinen, aufomafifchen Sreh= 
bänFe, EIEüblen, SrudFpreffen ufw. ©in befonberß wichtiger 
3foeig iff noch in EIußbiEbung begriffen: bie EEormalifierung 
ber Peile ber ©ebrauchßgegenffänbe. 

EBenn man noch oon einem sehn^en EBunber fpredhen 
Fönnfe, fo iff eß nach ©fraffon biefeß: mäE)renb bie fieben 
EBunber beß SEEferfumß mif ber ^eit sugrunbe gingen unb 
Serpelen, finb bie EBunber ber mobernen angemanbfen EBiffem 
fchaffen nicht oon ber ^eit abhängig; fie Fönnen oieEmehr 
bauern unb fich entfalten. 
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23on ßfubienbireffor 

(J^aö 5(^f,en:,u^fein ^ern Mlenfc^en niä)t fertig ange= 
^ boren. Sas Äinb [ebf t>ielmef)r 5unäd)ff nur in ber 2lu^en= 

tDe[f, befdF)äffigf fitf» nur mit ben ©egenffänben biefer 2Iugen= 
roelf, Df>ne ber iBorgänge im eigenen 3nnern/ ^'e DDn 

jenen Äunbe bringen, berou^f ju werben. 2Bann festeres ge= 
fcf)ielE)f, mit welchem affD genau ber Slnfang beß 
^cfibewu^ffeins beim Äiube ju fe|en iff, bleibt in Sunfel ge= 
t)ü[If; t)ier iff man nur auf bie Seobadjfung ber aUmäf)[icben 
(Sntroiifrung angeroiefen. _ 

5ür bas erffe [eife (£r = 
roadmen bes fjcl)berDugf5 
feins iff junäcbiff ber ©elbff= 
erfjalfungöfrieb beß Äinbes 
bebeuffam, ber allerbings 
nur inffinffiD roie beim 
Siere auffriff. 23ei ©cfimerj 
unb junger fcfweif bas 
Äinb, es erfcf)ricEf bei p[öf5= 
liefen ©eräufcf)en, greift 
gierig narf) ber 5:fafc^e 

uftp.; es mef)rf a[fo bro; 
^enbe ©efaf)ren Don ffef) 
ab, greift bagegen eifrig 
uad) [ebensförbernben 7Rc= 
menten. Sro^bem fann 
Don einer flaren Unter* 
ftfyeibung jmifd^en eigenem 
„3cb" unb „DTicJ^fjjdE)" 
noef) feine ERebe fein, I)D(f>= 
ffens Don ben erffen bunfel= 
ffen älnfängen bes 
bemufjffems. Sefrad^fef 
bodf) bas Äinb ben eigenen 
Äörper nod^ als ein 2Iugen= 
bing genau wie bie übri* 
gen Singe ber 3Iugenroe[f. 

9Tur fo erffären fiel; 
Diele merfmürbige @rfif)ei= 
nungen innerlEjafb bes frü= 
Reffen Äinbesalfers. Sas Äinb greift naef) ben eigenen .jpärt= 
ben unb j^ügen, als feien es ©pielfad^en, es jerrf an ben 
eigenen t5in9ern5 eigene Äorperfei[e, befonbers ber Äopf, 
roerben gefcf)[agen, als feien es 2Iu^enbinge. DItan l^af Äinber 
beobad^fef, bie fidE) in ben eigenen 2Irm biffen ober bie if)ren 
5üßen nodE) im iG. EfTtonaf ©ffen anbofen. 

2Iuf meld^e 2Beife gewinnt nun bas Äinb, eE)e es jum 
inneren 3c^^elt,u^fein fommf, eine SCorffeüung Don bem 
eigenen Äörperbilb? ©rfaf)rung unb forfgefe^fes ©rieben 
jeigen bem Äinbe ^änbe unb 5üße immer wieber in berfelben 
©ntfernung, treten in berfelben SWrn ual)e, wäljrenb bie 
Slu^enwelf einem ffänbigen 2Bec^feI unterworfen iff, fidE) if)m 
in ben Derfc^iebenffen ©ebilben halb nähert, halb entfernt, 
©ein eigenes 3<i) bleibt bagegen immer bas gleiche, bas allem 
2BedE)feI ber 21ugenwelf gegenüber allein Sefjarrenbe. ©o 
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3Jtofenff)ien, SerEin. 

wirb alImäf)[idE) burd^ langes, wieber^olfes ©el)en unb Unter* 
fcE)eiben bie ECorffellung bes eigenen Seibes als etwas Don ber 
Slugenwelf 2Ibgefonberfes erfannf, bas „3cl>" Dom „9rfid)f:3(f>// 

unferfd^ieben unb bamif ein bunfles „^dEjgefüI)!", wenn aud) 
Dorläufig nur förperlid^er 2Irf, gebiEbef. 

2öic^fig für bie weitere ©nfwidflung bes 
im Äinbe iff, bag bas Äinb fort unb fort neue ^orffeEIungen 
burd) geiffige ©roberung ber 31ugenwelf fammelf, fie 

aufeinauber bejiefjf, alfo 
allmäl)[ic^ benfen lernt. 
Sas Äinb macfif bie @r= 
fal)rung, bag es burdE) be- 
stimmte Sewegungen ber 
©Eieber ECeränberungen in 
ber ISEugenweEf Ejeroorru* 
feu fann. ©S wirft ©egen* 
ffänbe joom SifdE), jerreigf 
bie Reifung unb jaud^jf, 
bag es felbft foEd^ ©eraufdb 
fjerDorgebrad^f I)af; es 
bewegt Singe ber ülugen* 
weif unb iff ffoEj auf feine 
ßeiffung unb erfenuf immer 
meb>v in feinem Äorper ein 
(ebenbiges ©aujes. EXRif 
biefer ©rfennfnis Derfnüpff 
fid) bas £uffgefül)[ bes 
Äinbes, bag es etwas tun 
unb Eeiffen fann. Jpierbei 
lernt es gEeidbjeifig fid> 
audE) als empfinbenbes 
Sing ben nicE>fempgnben= 
ben ©egenffanben gegen* 
über Fennen. Ss empfmbef 
©dE)mer j, wenn es fid) ff ogf, 
ben ©d)mer§ Derbinbef es 
mit bem ÄorperbiEbe unb 
ben DerurfadEjenben 3Eugen* 
hingen; ber 2öille, ben 

eigenen Äorper nid^f meE)r ju Derlegen, wirb ausgeprägter. 
itEIes, was mit bem Äinbe ffünblic^ unb fäglicf) in 23erüE)rung 

fommf, wie 9ftal)rung, ÄEeibung, ©pieEfac^en, Raffet fortan 
feft unb fidler in ber ©rinnerung, jumaE wenn feine Sriebe 
burd^ biefeEben befriebigf, ©ifimerjen geffillf ober j^.reube er* 
regt würben. 2luf biefe 2Beife Derffärff fid) burd) ffänbig 
wieberI)o[fe Serüf»rung mit ben Derfdfiebenffen Singen bas 
Sewugffein bes Sefigenbürfens unb bamif bie UnferfdE)eibung 
bes ©igenfums Dom fremben ©uf. Jjmmer weniger lägt es 
fid) Don feinem Sefig etwas nehmen; immer ffärfer Der* 
feibigf es feine eigenen ©pielfacfien. ©in 2Begnel)men ober 
gar ein ©nfreigen bewirft UnEuffgefülE)!. Ser eigene £eib 
bilbef gEeid^fam ben EXRiffeEpunff ber 5?inbesme[f. Somit 
wädE)ff bie iöorffellung Dom eigenen „3d^", unb bas 3d)t>erDUj3f= 

fein gewinnt an dHad)t. 

183 

£irf)fbtlb: (5. lieber, 23erlin. 

©ine erffaunEidE)e ©nfbedfung. 
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fTteben liefen ©efül)[en ber Suff unb Unliiff, bie junäcbff 
im iCorbergrunbe ffel^en, regen unb enffatfen fidf) bann audf» 
I)ö^ere ©efüfjle, bie greube 
am Seobacbfen unb 6r= 
fennen, ©if)am= unb @f>r: 
gefüf)[, Siebe unb DlRif= 
gefüt)!, ©efübl für D'iecbf 
unb Unrec^f, allerbinga 
norf) olf)ne bie Äraff unb 
2iiefe beö reifen 2I[ferö 
rnif manifterlei llnferfcf)ie= 
bcn nacf) 23eran[agung, 
@rjief)ung unb Umgebung. 
2Iucf) ©iferfucbf unb 3icib 
frefen auf. Saß Äinb 
mag’s nirf)f leiben, bag 
23rübercben Dan ber DTfuf= 
fer geiiebfoft mirb. 

25ei meiferer @nfmidf= 
tung ber fjlä)c,Drf^e^llnB 
triff als n>idE)figffes 
menf bie ©prarbe f)'nSu- 
Xbnc unb 2Börfer roerben 
ge^orf, aufgenommen unb 
bef)alfen; bas Äinb bilbef 
fie narf) ober erzeugt fie 
felbff. ©s freuf fief) bar: 
über, baß es felbff alles f)er= 
Dorgebrarf)f, ganj gleicb, 
ob oerffanben ober niebf. 
@S merff halb, roie anbere 
5urdE) bas 2Borfcf)en 

Sidjfbilb: (§..23iebev, ^Berlin. 

©ine unliebfame ©förung. 
ftd) oon ber Umgebung 
unferfrf)eiben, unb lernf fo burdE) bies eine 2Borfrf)en 5ie Unfer= 
fdbeibung ber eigenen if)erfon, junädbff bes eigenen Äörpers, 
oon ber Umroelt. 
2lllerbings beginnt 

erfabrungsmäßig 
ber ©ebraudb bes 
giürroorfes ju febr 
oerfdbiebener3eif 
(2. bis 4- 3abr)'un^ 
jmar um fo früher, 
je offer unb beuf= 
Eidber in ber ©prad)e 
ber Umgebung bas 
„3cb" berDC)r^r*^' 
befonbers trenn äl= 
fere ©eftbroiffernacb 
Äinberarf bas „^db" 
fräffiger als ber ©r= 
roaebfene jur ©el= 
fung bringen (id'i! 
idb!, idb audb!, idb 
nidbf!)- Obne 3tüei = 
fei b^ngf alfo bie 
roeifere ©nfroicflung 
bes 3cb&elT’ubdfeinß 

roefenffidb fen bem 
Eöerfebr mit 3Tien= 
fdben ab; je reger 
ber Umgang, beffo 
fdbneller ber 
fdbriff. 2Iudb feinen 
IRamen Eernf bas 
Äinb fpredben bureb bie forfgej'ebfe JöieberboEung aus ber 
UmroeEf; es füngf au, fidb als eine Ptrfon im allgemeinen 
©inne oorjuffeEIen, fein eigenes EöerbcEfen oon bem anberer 

43erfonen Har ju uuferfebeibeu. ®as 3t:^^en:,ublfe'n ffe*9^ 
bbber, es oergeiffigf fidb- 

Sie 3nnenroeEf bes Äin= 
bes roirb mehr unb mehr 
mif Eßorffellungen erfüllt, 
bie beffeben bleiben, auch 
roenn bie Dbjeffe ber 2Iu = 
ßentoelf enffebtoinben. 3a 

bie ECorffellungen faudben 
oon felbff roieber über 
bie ©dbroelle bes Setougf= 
feins, toerben aud) abftd)f= 
lieb in bie ©rinnerung ju= 
rüifgerufen unb reprobu= 
jierf. 2Benn aud) bie Um= 
roelf roedbfelf, fidb näberf 
ober entfernt, bie iBorffeb 
lungen fyaften im Innern, 
bas geiffige Seben roirb 
reicher, bie oerroanbfen 
ECorffellungen gruppieren 
fidb unb toerben mifein= 
anber in Schiebung ge= 
bradbf. 23on einer geroiffen 
3Ilfersffufe an beginnt bie 
©rfennfnis ber eigenen 
2Babrnebmung, bes eige = 
neu 5übtenß/ Segebrens, 
^anbelnS. ©o rebef bas 
Äinb fdbliegfidb nicht mehr 
in ber briffen EPerfon, fon= 
bernbetrugt in bererffen. 

Siefes „^cbberDugffein", 
bas fo in atlmäblidber ©nfroiiflung, in oerfebiebenem j5DrU 
fdbriff je nach Segabung, Umgebung ober ©rjiebung Iang= 

famer ober fdbneller 
ju immer gröge = 
rer Älarbeif fidb 
berausbilbef, bleibt 
forfan ber DTtiffeb 
pun?f in ber E)Tfen= 
fdbenfeele. Dl tag brau= 
gen bie EIBelf, mag 
(^amilienbilb, ©e= 
fdbtoiffer= unb 23e= 
fannfenlreis trecb: 
fein, mögen ©mp= 
finbungen, Eßorffeh 
lungen, Suff= unb 
Unluffgefüble ficb 
roanbeln, ^»offnun= 
gen unb 2Bünfdbe 
fommen unb gefen, 
„ber rubenbe Pol in 
ber ©rfebeinungen 
Jlncbf" bleibt fort= 
an bas „jjdb“, auf 
bas alles bezogen, 
oon bem aus alles 
beurteilt toirb. ^»ier= 
in liegt bie gang be= 
fonbere Sebeufung 
bes „3dbbetougf= 
feins", es erfebf ben 
DERenfdben unenbliif) 

über alle anberen auf ©rben lebeuben Zöefen unb lägt ifn 
in ber Seobadbfung bes eigenen unb bes anberen „3db" 
jur ©rfennfnis toabrer ©ifflicbSeif roaebfen. 

Cirf;fbilb: (5. lieber, ^Berlin. 
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"3?io!taf(iAe Äu^lefe feefon^er^ teadbtentoerier «Äuffa^e 
a it is benffctjen u n b a n s I ä n b i f d) e n Qeitftfyviften. 

^aüentic 5Kcfeore fönnen ©fäöte öemt^fen. 
2lud einem Stcfifel non 3ameö ©tnfiei) in „Science News-Letter“, 

2ßaf[)itigton. 
^^in pio^Iic^eö Jtufteudjfen am fommer= 

licken Fimmel. „(Sine ©iecnfrfinuppe", 
fagen mir. (Sin DTieteor, fofeö 25rudf)ftüif 
eines Sterns, fyat fief) in unferer 2(fmos 
fp^äre ausgebrannt. 

2Iber eines £ageS mag plb^Kcf) bas @e= 
töfe einer OTiilion non ©dfjneÜjügen 511 
Ijören fein. (Sin maffioer Älumpen fyim- 
melsftaub mag pibtjHdr) aus bem 2Be[tens 
raum Ijercorfrfnefjen unb inmitten einer 
(Srojtfiabt lanben. £aufenbe mürben um = 
fommen. @rf»reif[idf)er als ein Ärieg mürbe 
bie ÜBirEung eines einjigen großen 3Itefeo= 
rifen fein, ber in bie JiDiliftüion ^inein= 
gefcijleuberf mirb. 

OTefeote beuten bie (Spiftenj anberer 
©onnenfgfteme an, anberer ©ruppen oon 
'Planeten, bie bie ©ferne beS Rimmels 
umgeben. 

Sor einigen OHonafen mürbe in ©übs 
afrifa ein (Kiefenmefeorit enfbecSf. ©ein 
Umfang Eann nur gefcfjäfjf merben, ba er 
noef) faff ganj in ber (Srbe oergraben liegt. 
^jeboef) ^af man if>n auf 50 bis 70 Xonnen 
gefdjä^f. ffm 2ImeriEanifrf)en iHafurge= 
fdjidffiic^en SRufeum in fTteupor? befinbef 
fieff ber berühmte 2Ii)nigI)ifo=3IIefeorif, 
beffen ©eroidjf 36½ Xonnen beträgt, unb 
ber bis jur (SnfbecEung beS Porffefjenb er» 

.mahnten fübafrifanifeffen ber 233elf als 
größter beEannf mar. 

2lber felbff biefe riefengrojjen ßtmme(S= 
gefrfjoffe erftffeinen Eiein, roenn man fie 
mit jmei anberen berühmten DIiefeorifen 
uergleicfif. 21m 30. .ffuni 190S, um 7 Uf)r 
morgens, mürbe im fibiriftf)en @ouoerne= 
ment 3criiffeifE ein ©cfjmarm Bon D2tefeo= 
rifen beobaefffef. Obgieicf) es in einer fpär» 
iidf) befiebelfen ©egenb mar, faf>en ifm 
^)unberfe Bon OTenfcffen, bie aurfi bas 
bonnerarfige ©etöfe, bas ben Jail begieb 
fete, gärten. (Sin für baS Siufjeitfjnen Bon 
(Srbbeben benu^fer©eismograp(7 infjrEuffE 
jeigfe bie (ßibrafionen an, bie bas 2Iuf= 
praiien ber OUefeorfteine auf ben 23oben 
^erBorrief. 

Über ein ©ebief Bon 3 km im Surrf)= 
meffer mar ber 23oben mit Jpunberten Bon 
ßödpern roie mit©ranaffrirf)fern befäf. Sie 
©röfje ber einjeinen DTtefeorfteine iff unbc= 
Eannf, ba ber Ort, roo fie ianbefen, fumpfig 
iff, unb erft 20 fjaijre fpäfer mürbe bie 
©feile burdf) eine ruffifefje (Sjrpebifiongrünbs 
iidf unterfucfif. ©S iff geplant, im nädpften 
fja^re nadp ben OTeteorfteinen gu graben. 
2Begen bes meidjfen 23obenS im ©ommer 
mu0 im 2Dinfer gegraben merben, roenn ber 
23oben gefroren iff, bafyer iff bas Unfernef)= 
men Eein leichtes. 2iber es mirb fidf roaf)r= 
feffeiniit^ I)erausfte[Ien, baff manefje ber 
einjeinen ©fütEe roeit gröfjer finb ais bie 
uns fjeute beEannfen. 

21 iS biefer Oltefeorfdjmarm in bie ©rb= 
atmofpf)äre einfraf, fjäuffe er eine enorme 

.’Wenge £uff Bor ficfj auf. ©0 film eil bemegfe er fiifj, bag bie ßuft feine 
3eif i)affe, jur ©eite 511 meidffen, unb fie mürbe besfjaib ffarE Berbidjtet 

unb erf)if;f. 2IiS bie MTefeorifen auf ben 
Soben prallten, enfroidft bie ßuff narf) 
allen ©eiten. 23arograpi)en in fjrEutfE unb 
ÄirenfE regiftrierfen biefe ßuftroelie, ais fie 
biefe ©fäbfe erreiefjte. Olfeiienmeit auf 
beiben ©eiten fegte fie burcf) bie 2Bäiber, 
[egte ®äume um unb Berfengfe fie roie mit 
einer (BladfacEei. ©ine fperbe jammer (Kenns 
fiere mürbe Bernidfjfef. ©ine Eieine ©cfja: 
bracEe, in ber fief) 233erEjeuge unb St'orfjs 
utenfilien befanben, mürbe jerffört unb 
mancfie ber DItefallgegenftänbe mürben ge= 
fcf)mo[jen. 3n einem nocij größeren ©ebief, 
Bieiieicfff 80 km im Surrfjmeffer, miefeu 
bie nid^f umgeEmtffen 35äume 0eid)en bes 
2Ba[bbranbeS auf. ©[üäiirfterroeife befan= 
ben fief) feine menftfjiicfjen 2Befen in bie* 
fern ©ebief. 

2lber feibft bie fibiriftffen DIiefeorifen 
finb roa^rfdfjeiniicf) Eieiuer als jenes bes 
rühmte DTiefepr, bas ben DIiefeotErafer in 
Urijona Berurfadfjte. Dlicmanb roeijj, manu 
biefeS DItefeor I)erabfiel; Bie[[eicf)f gefcf)ai> 
es Bor Xaufenben Bon ffaijren, aber bie 
Xaffacf)e feines Jaiies iff in Jorm eines 
grojfen Ärafers mit einem oberen Surd)* 
meffer Bon 1300 m unb einer Xiefe Bon 
140 m unter bem fTtioeau ber ifm umgebens 
ben ©bene oereroigf. Um ben Dianb herum 
iff ein Düng Bon Quarj unb JeisftüdEen 
aufgetürmf, fo baff er eine innere .(pöije Bon 
efroa 170 m I^af. ©ine ®efelifif)aff f)af firf) 
gebiibef, bie an ber 2Irbeif ift, bie ©ifens 
maffen bes DlieteorS feibft gi entbeäen. ©S 
mirb fief) nielieiefjf ^erausfteiien, ba0 bies 
ein ©cfjroarm Bon DIiefeoren mar, aber 
bann mar biefer Biel EompaEfer ais ber 
fibirifef)e Born fjaijre 1908. 

2(ngenommen, bas DIiefeor märe im 
ffa^re 1908 fünf ©funben fpäfer auf ber 
©rbe geianbef. fj’gmifihen ^äffe fidf bie 
©rbe fo Biel gebreijf, baff bas ^)imme[s= 
gefeffoff baS nörbiieffe ©djjmeben oberDIors 
roegen getroffen (jäffe, unb bas Diefuifat 
mären fef)recE[ic[)e DTtenfcfjenneriuffe ges 
mefeu. fyätte fieh biefeS jefjn ©funben 
fpäfer unb etmaS meifer fübiief) ereignet, fo 
hätte es DIeugorE treffen unb eine bis bas 
f)in in bet 2Be[f nie oorgeEommene Äafas 
ffrophe Berurfaef)en Eönnen. 

2Benn ein DItefeor bie ©rbatmofphäre 
trifft, ift feine ©efrfjrombigEeif eine berarfig 
gro^e, baff bie (Reibung mit ber ©rbafmos 
fphäre es jur ©riphung unb jum ©iühen 
bringt. SaS (Refuifaf ift bie beEannfe 
@ternfcf)nuppe. ©ine fei)r fyeüe ©ferns 
feifnuppe nennt man einen Jeuerbaii. fjn 
ber gtojfen DUehrheif aller Jälie mirb bie 
©ternfefmuppe burdf) bie afmofpijätifche 
(Reibung Boliftänbig Berbrannf. SaS ©ifen 
ober anberc in ihr enthaltene ©lemenfe 
merben in Ojrpbe ocrroanbelf unb Berflüdf)= 
figen fief) in ber ßuff. ©ine ©ternfefmuppe, 
bie fo grojf ift, baff fie bie ©rboberf(äef)C 
erreicht, nennt man DIiefeorif. 

Wirt) au^ 
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Sie Sresbner 33anE gibt in einer 3ufammenftel[ung, 
„Sie mirtfchaftlief)en Äräffe ber Steif", eine 2(ufs 
ftellung ber (DolEsoermögen unb bes (BolEseinEommenS 
unb feiner (Gerroenbung in ben roicfjfigften ©faafen. 
©elbftBerftänblicI) hanbelf es fief) auch bei biefen 3ahlen 
nur um Borftcf)fige ©df)ähungen. Unter ben Einnahmen 
ber 23olEsmirffei)aff, aus benen fief) ja baS (GolEseins 
Eommen jufammenfeht, roeift fief) nun bei allen ©faafen 
auef) ber Überfcftufj ber ©innahmen aus (Reparationen 
unb fonftigen ÄriegSforberungen über bie enffpreeffens 
ben 2tusgaben (ÄriegsfcJ)u[ben) aus. Sie Summe 
biefer Überfcfroffe, bie auf bem ©efjaubübe unten burdf) 
Berfef)ieben grojfe ©äefe geEennjeief)nef finb, bifferierf 
nur menig mit ber ©umme ber 3a!Run9cn> ‘’■c 

Seutfcfjlanb an (Reparationen leiftefe. 2Bir haben oben 
auf ben ^alylbvettetn bargeftellf, roelthe ©ummen bie 
einzelnen ©nfenfeftaafen Bon uns im feahre 1928 ers 
hielten. Sie fchmarj gejeiefmefen Äreife ftelten ben2(nfei[ 
ber Summen bar, bie jeber Staat für fieh behalfen Eann, 
bie roeifj gezeichneten Äreife unb bie Bor bem 3af)Ien= 
breff angegebenen 3atRen 11,011 ^^11 ©tanfen aus 
ben (Reparationen erhaltenen Summen jur infernafios 
naten ©chulbenbegleithung. ©chliefflich rechnet bie 
Sresbner 23anE aus, baff jeber Jranjofe (alfo pro 
Äopf ber 23eB6IEerung) aus bem Ubcrfcf)u)j ber (Repas 
rafionSzahtuugen 16 (RDIt. erhält, jeber 23elgier unb 
jeber 2ImeriEaner 8 (RDIt., jeber ©nglänber 4 (RDIt., 
jeber fjugoflaroe 3 (RDIt. unb jeber Pole 1 (RDIt. 23ei 
JranEreich machen bie (Reparationen 2 Proj. bes ©es 

famteinEommenS bes DtolEeS aus. 
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£>te $9?acf)f ©onncnltd^^. 
2lus einem 2Irtife[ non Eeonarb 23. ©ot>t>ö in ,,The Review of 

Reviews“, fionbon. 

ie 3n^u^rieIIen i)at>en freute erEannf, bag baS ©onnenlitfif für fauf= 
männifrf)e Unferneijmungen ebenfo merfDoil iff roie für bie mcbigi= 

nifdfe 2Biffenfdfjaff. genffergiaS, baO bie uifraDioieffen ©fragten ber 
©onne burrfilägf, roirb je§£ in grogen DItengen Ijergeftellf. @fma 3000 qm 
23ifagiao gnb für bie neuen ©efefjäfforäume ber Imperial Chemical Indu- 
stries, Ltd., in ültiilbanf beffeilf. @0 roirb nidf)f lange bauern, bis alle 
Üleubaufen mi£ ^engerglao Derfeijen roerben, baO bie uitraDioieffen 
©£raf)[en beö ©onneniiefifeö burcfiiägf. 

Surjlicf) angeffelife Unferfucfjungen ber infraroten ©fragten ergaben, 
bag ge, roenn ge in 23erbinbung mit bem (Slement ©eien Dertoenbef mers 
ben, gerabe^u 233unberbare£( leigen. 

Um bie ßaefierung Don ßincoinroagen ju prüfen, oerroenbef bie Ford 
Motor Company uitraDioiette (Snergie Don Duarjiampen. Sa biefe 
ßampen@£raf)[en erjeugen, bie Diermai gärfer gnb a[ö bie ber ©onne, Eann 
man mit ©irfjergeit annegmen, bag febg bie Sropenfonne feine (Sinmirfung 
auf einen ßaef gaben roirb, roeitger unter ber 2BirEung biefer ultraDioietfen 
©fragten nirfjt rifgg roirb unb niegt Stafen roirff. Slgnticg ig bie OTefgobe, 
bie eine XepfitfabriE jur Prüfung beä 23erb[eicgenö Derroenbet. ©toffe unb 
Jarben, bie unter biefen ©fragten niegf Derbteicgen, werben amg bureg ben 
©onnenfegein niegt Derbteicgen. 2tucg jur Vergeltung Don „2tnfiquifäfen" 
»erben bie ©fragten benu^t. Zöanbteppicge mit miffetattertiegen DItügern, 
aber Don moberner V^Umff, roerben ben ©fragten auägefegf, bamit ge 
fcgnetl baß antife 2tudfegen ergatten, bad bie Originale fiig im ßaufe ber 
fjagrgunberte erroarben. (Sd roirb begaupfet, bag neue 223eine bureg 23e= 
ganbtung mit utfraDioteften ©fragten ben ®eggma<£ unb bie 25tume alter, 
reifer 2Beinc ergatten, unb in granfreieg roerben jegt bagingegenbe @r= 
perimente angegettf. Oie ©egroierigfeit begegf bid jegf barin, bag rote 
2Beine unter ben ©fragten Derbteicgen. 

2Iueg für anatptifege 2trbei£ gnb utfraDiotetfe ©fragten Don enormem 
tTtugen. 3n igrer ©enauigfeit nägerf geg bie analpfigge ßampe bem ©pefs 
troffop. 2Itit Vitfe cined befonberd fongruierten gitferd roirb bad bureg 
biefen Apparat erjeugte gegtbare ßicgf audgefegieben, unb ©ubganjen 
roerben auf biefe 2Beife unter ben allein jurüefgebtiebenen ultraDioietfen 
©fragten unferfuegf. DItancge ©ubganjen roeifen, roenn ge bureg ulfra= 
Dioteffe ©fragten angeregt roerben, bad Pgänomen ber gluoregenj auf, 
ein eigenarfiged ßeuegfen, bad je naeg ber unterfuegfen ©ubganj bie garbe 
roeegfett. Sie ungegfbaren utfraDioteften ©fragten roerben tatfäeglicg in 
ein gegf bared ßicgf Don längerer 2Betlentänge umgeroanbett, unb inbem man 
bie Derfcgiebenarfig gefärbten gtuorefjensen Dergteiegt, fann man Diele 
©ubganjen ibenfiggeren unb biejenigen, roetege bei tEagedtiegf ibentifeg er= 
fegeinen, eingruppieren. 3' S- fönnen Perlen naeg igrem Urfprung flafg» 
ggert roerben, unb eegfe Siamanfen fann man Don ben geggtcEfegen 
Imitationen bureg igre präegfige blaue gtuorefjenj unterfegeiben. 

3n ber ©cfegiegtdforfigung roerben biefe ©fragten jum (Snfggern Don 
Palimpfegen“ Derroenbet. fjn ^ec Äriminatigif gaf geg ein 2tppara£ gum 
Prüfen gefälggfer Oofumente, 23anfnoten u. bgt. aid fo roerfDotl er= 
roiefen, bag eine groge beufgge 23anE alte igre gitiaten mit für biefe 3roecEe 
geeigneten ßampen Dcrfegen gat. 

fjn ber Septitinbugrie roerben ©eroebe auf bafferiette Sefegäbigung unb 
DItetfau unterfuegt, unb ägntiege OTefgoben roenbef eine groge ICabaffabriE 
an. 2Benn eine 3igalrette unter biefen ©fragten betraegfef roirb, gegf 
man — fogar bureg bie Papiergütfe ginbureg — beuftieg bie teuegtenbe 
roeige gtuorefjenj Don Unreingeiten, benn ge gegf im garfen Äonfrag ju 
ber bräuntieggetben garbe bed Xabafd. 

IHagrungdmittet roerben mit biefen ©fragten begragtf, um ben 23itamin» 
gegatf ju Dergrögern. Sutter roirb begragtf, inbem ge auf ein enbtofed 
Sanb audgebreitef roirb, bad an OueeSfitbertampen Dorbeigteifef. Obs 
gteieg’ geg eine geringe egemifege 23eränberung Dotljiegf, gnbef feine Sers 
änberung in ber garbe ober im ©eggmae£ gatf. DItegrere SäeEereien bes 
gragten igr Srof. OTancge Importeure benugen bie Segragtung, um 
Obg, befonberd Sananen, jum tUeifen ju bringen, unb fie begaupten, bag 
bie 23crgü£ung bed 23erberbend reiegtieg bie Äogen aufroiege. Äürjticg ig 
Dr. ©cgotld 2tpparat für bad Segragten Don Dltitcg auf ben DItarft ges' 
braegt roorben. Siefer überfrigt alte anberen OTefgoben, benn er fegeinf 
ben roiberroärtigen ©erueg, roie Don Derfengfem Vaar> un^ ^en unanges 
negmen ©efegmaef, roie er fong bei begragtfer DTtiteg auftritt, niegf ju Ders 
urfaegen. (Sd ig ferner eine DItefgobe für bie Dltaffenprobuftion Don bes 
gragtfer Xroefenmitcg erfunben roorben. 

UttraDioIetteSfragten gnb aueg ein fegr roirffamedSteritigerungdmitfet. 
fjufrarote ©fragten »erben Don einer ßampe auf fag bie glcitge 2trf unb 

2!Beife erjeugf roie bie utfraDioteften, unb cd gaf geg erroiefen, bag ©eten, 
bad augerorbenftieg [iegfempgnbtieg ig, aueg bureg biefe ungegfbaren 
©fragten beeingugf roirb. Sied ig feif Dierjig fjaf)ren beEannf, aber bie 
praffifege 2tnroenbung maegf erg jegf gorfggritfe. ©ine ©etenjette roirb an 
ben geroögntiegen eteffrifegen ©from unb eine infrarote ©fragten erjeugenbe 
ßampe in ägntieger 223eife angefegtoffen. Oer ©fragt Don ber ßampe roirb 
auf bie tiegfempgnbticge ©etenjette geritgfef unb bitbef fo einen ©from= 
freid. Oie 2Birfungen bed Itnferbreegend biefed ©fromfreifed roerben jegf 
praffifeg angeroanbf. Pliffetd einer ingeniöfen meeganifegen Sorriegfung 

2tlfe pergamenfbanbfdjriffen, auf denen in ifeifen, als es an pergnmenf mangelte, 
bie urfprünglid;en Grf;riftgeicl)['n befeitigf unb bued; jüngere erfe§f mürben, 
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triff eine Jttarmgtoefe in Päfigfeif, roenn jemanb ober efroad in bad Se= 
reieg bed ungegfbaren ©fragted friff. ©ine befannfe ©belmefaltgrma gaf 
auger ber @inbreegers2ltarmgtoefe noeg eine ©etenjette im genger igred 
Sürod angebraegf, unb ber biengfuenbe Potijig gätf feine eteffrifege 
£afegenlampe an bie ^eüe, bie igrerfeifd einen ©egatfer in Seroegung fegf, 
ber bad eteffrifege ßiegf bed ©ebäubed einggatfef. ©in Serügren bed 2tppas 
rated beroirff badßäutcn einer 2I[armgIoefe unb gibt bem näeggen Potijigen, 
ber Dorübergegf, ein 2Barnungdggna[. 

Jltegrere groge brififege ©ifenbagngefettfegaffen probieren bie Äombis 
nation Don ©eten unb 6e> Signalen aud. 

Oie ©fraglungen bed ©onnentiegfd gnb für bie ffnbugrie fo roiegfig ges 
roorben unb eröffnen fünffigen gorfegungen foteg groge OTögliegfeifen, 
bag man geg roogt fragen barf, roeteger gaffor im ©onnenliegf ber roerfs 
Dotiere ig — bie gegfbaren ober bie ungegfbaren ©fragten. 

fliegende 
2Iuä einem 2tuffag Don Oonatb g. 3?ofe in „The North American 
Review“, Seuporf. — Oer 23erfaffer ig tiferarigger Ärififcr ber tlteus 
porfer Stonafdfegriff „The Forum“ unb gänbiger Stifarbeifer bed 

„Aero Digest“. 
m Oejembcr 1928 fag ieg in Srpn 2tfgpn bei Pgitabctpgia ein fonbcr= 
bared gtugjeug, bad alten aeronaufifegen ©efefjen Vc’i)n Su fpreegen 

fegien. ©d gog halb tangfam, halb fegnett. @d gafferfe bagin, faum 30m über 
bem Soben, ed ganb beinage gilt in berßuff. ©d umfreige ein ©ebäube, unb 
fegtiegtieg gog ed fort über bie gelber naeg ber gabrif, lieg geg beinage 
fenfreegf jur ©rbe nieber, rollte noeg ein paar gug roeiter unb ganb bann gilt. 

Sad gtugjeug roar bad 2tufogiro, unb ber gügter roar ßarotb g. Pifs 
cairn, ber ©eneratbireffor ber Derggiebenen Pifcairnggen gtugjeugunfers 
negmen. Oad 2tufogiro ig bie ©rgnbung eined ©panierd, 3uan be [a 
©ieroa, ber lange fjagre baran in ©ngtanb arbeifefe unb bie amerifanifegen 
jpergellungdrecgfe an ^je Pitcairn-Cierva Autogiro Company of America 
oerfauft gaf. 

Oied gtugjeug fegetf um bie ©efen in ber und bureg ©garlic ©gaptin Ders 
fraufen 2trf unb 2I3eife unb greift in ber ßuff umger, bag einem ßaien 
angg unb bange roirb. @d Eommf auf und ju, bid ed nur noeg 3 m Don ber 
©rbe entfernt ig, unb bann gafferf ed roieber in bie fybty. ©d fang bagin 
fegnetter atd ein ©egnettjug unb tägf geg bann plögticg auf eine 3tafengäcge 
Don ber ©röge eined tEennidptaged nieber. glur 3 m roeif rollt ed borf, 
beoor ed gittjlegt. 

fjtg tiin felbg barin gegogen. 2tn feiner Seroottfommnung roirb eifrig 
gearbeitet, unb ed fotlfe niegf lange bauern, bid man bied gtugjeug überaü 
am amerifanifegen V'rnmet gegf. 

Oad normale gtugjeug gaf brei OTänget. ©d gebrauegf juDict Ptafj jum 
©farfen unb ßanben, gaf eine unerroünggf goge ßanbungdgeggroinbigfeif 
unb erforberf bie bauernbe ©efegieftiegfeif unb Umgcgf bed gügrerd. 3U 

einem grogen Xeit gaf bad 2Iufogiro biefe Ultänget überrounben. 
Oad 2tufogiro ig niegf ein ©egraubengugjeug. ©ein ©runbprinjip bes 

rugf auf feiner „2tu£osÄreifetberoegung". Sied bebeufef, bag fein ging 
niegf nur bureg bie 23orroärfdberoegung bed ganjen gtugjeuged, fonbern 
bureg bie Dereinegfe 2Birfung ber Sorroärfdberoegung unb ber Umbregung 
feiner „glügel" bebingf ig. 

Oie DTtaggine gaf bad gerfömmtiege ©egett, einen geroögntiegen gtugs 
mofor unb Propetter an ber übliegen ©fette foroie ©cgroanjgäcgen unb 
sgeuer roie ein geroögntieged gtugjeug. @d gaf jeboeg, mit Sludnagme Don 
furjen gtoffen, niegf bie und befannfen Straggäegen. 3n ber Dltiffe bed 
gtugjeuged ergebt geg ein ©fagtmag, an beffen ©pif>e geg ein „Utofor", 
eine Diergügetige, roinbmügtenarfige Sorriegfung, begnbef. Oiefe ig fein 
Propeller, ba ge niegfd Dorroärfdfreibf, fonbern geg frei auf Äugetlagern 
bregf. 2;n ber ßuff maegf biefer IRofor efroa 140 tlmbregungen in ber 
Dtttinufe, eine ©efegroinbigfeif, bie efroa ein 3egnfet berjenigen bed geroögns 
liegen Propetterd beträgt. 

Oad ©rgaunliegge an bemgtug bed Slufogirod ig, bag ed auf feinem geg 
frei bregenben 3?ofor giegf, ber igm genau biefetben Oienge [eigef roie 
bie Xraggäegeu bem gtugjeug. ©d ig fegon tauge beEannf, bag eine rofies 
renbe gtäege einen gtug roirEfam gegatfen Eann, aber ein foteger gtug gaffe 
geg atd fegr unbefriebigenb unb ungeger erroiefen; alte 2lr£en Don rottenben 
Seroegungen unb „©fügen" Eamen babei Dor, gaupffäegticg bager, bag bie 
eine ©eife bed „gtügetd" geg in ber gtugriegfung beroegfe, roägrenb ber 
enffpreegenbe gtüget auf ber anberen ©eite rüefroärtd ging. 

Oiefe ©egroierigEeif rourbe beim Stufogiro babureg begoben, bag man 
ed ben tRoforgügetn überlieg, geg ber ßuff, in ber ge geg bregen, anju= 
paffen, ©ie Eönnen innergatb geroiffer ©renjen geigen unb geg fenfen unb 
geg ben Deränbertiegen ©pannungen igret 23ors unb IRüeSroärfdbregungen 
anpaffen, ©er IRofor roirb ju einem epaEfen meeganifegen 2IqmDatenf bed 
2tgornfamend, ber tangfam unb leiegf jur ©rbe roirbetf, audgenommen, bag 
ber Don bem Dorne begnbtiegen DItofor unb Propeller erjeugfe Sorroärfds 
gug bed ©egiged biefe tangfam geg bregenben 2Binbmügtengüge[ in eine 
^tuggäege Dcrroanbetf unb bad ganje Jagrjcug in ber ßuff gätf. 

Oad neue gtugjeug tägf geg billig gergetten unb ig [eiegf ju tenEen. 
fjnnergatb roeniger ©funben ig bad ßenEen ju erlernen. Oad ßanben ig 
fegr [eiegf. ©iner ber EonferoafiDgen ameriEanifegen Piloten propgejeif, 
bag in fpäfegend fünf fjogren ber ameriEanifege ©eggäffdmann braugen 
im 23ororf in berfetben felbgoergänbliegen 223eife fein 2lu£ogiro begeigen 
roirb, roie er geufe in fein roarfenbed 2tufo geigf. 
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©er 25aum al$ fed^nif^e^ problem. 
2tue einem 2Ii'ti!et non (5 f) a r [ e ö 0. S f c in a r t in „The Atlantic 

Monthly“, Snfion. 

n jebem nnifj fo [ebenbigen Saum ift bie ©ubfianj, aus rneicijet: bec 
©tamm unb bie 2ifte befielen — ber maffioe Xeil beö Saumeö —, 

uniätige, leblofe ©ubflanj. Öael ^eraljnlj eineö Saumeö ifl tnf in jebem 
©innc. ©eine Köfjren bcföcbern feinen ©aft mcljr natf) oben. Hon bem 
ffernfyolä nacf) äugen gu biö 
gu einem Piinft nafge an 
ber Dbergätge finben mir 
baö auei langen Dtöl)ren 
beffeljenbe 323affer[eitungei= 
ri)ftem, unb biefe Köhren 
finb bloge Eeitungen, boti- 
fommen untätig unb leb* 
ioö. 21nfänglirf), als fie 
in ber Sitbung begriffen 
toaren, arbeiteten lebenbe 
3eIIen in if)rem 
Eieine Behälter, bie flro» 
toplaoma enfliielfen; aber 
alo fie fertig toaren, oer= 
fdfftoanben bie [ebenbenfjn= 
faffen. 

0er eingige toirflidj) 
lebenbe Xeil beO Baumeo 
ifi eine bünne £age oon 
gellen an ber Oberflärfie 
beei jpoljeö, ffambium= 
ftfiicfff genannt. 0iefer 
[ebenbige Seil ifl eö, 
roeltfier ben Baum auf= 
baut unb toatfifen lägt. 

2Bcnu mir einen Baum 
burcfjfägen, fönnen roir 
bie Dfinge feines jäl)t= 
licfien 2Barf)SfumS gäf^len. 
(Ein ©dfjnitf burdff einen 
Saum nalje an ber 2BurgeI 
geigt oieI[eirf)f 3ooffa^reS= 
ringe, roäJ>renb ©cffniffe 
in grogerer ßö^e nur IOO 

ober 50 ober 4° 9tmgc 
bloglegen. 0ie 3lngal)[ ber 
Uiinge roirb nacf) oben gu 
immer geringer. 2Benn roir 
einen beftimmfen (King aufroärts oerfolgen, g'nben roir, bag er Heiner unb 
Heiner roirb, bis er fdflieglicf) gang Oerfdffroinbef. (Ein King nal)e am 
TKiffelpunEf bes Stammes enbef fcffon in furger (Entfernung 00m Boben. 
Unb jeber biefer (Hinge, mag er ber 40. ober 100. 00m OUiffelpunEf aus fein, 
geigt forool)! bie .Sjolfe als and) bie 0it£e an, bie ber Baum in ber be= 
treffenben 2IngaI)I 3af)re erreicht ^af. bemfelben (Klage, roie ber Stamm 
nacg oben f)in bünner roirb, roerben es audf) biefe inneren ©cfiidffen bes 
jä^rlicgen 233acf)Sfums. 21He aufeinanberfolgenben Oberfläcfien bes Stammes 
finb f)ier eingefcf)[offen. 

©0 fehen roir, bag ein Baum in 2üirE[icl)Eeif einßebensmanfel ig, ber ficf) 
über bie toten Bäume oergangener^afroe ausbreitet. (Eine ©enerafion geht 
innerhalb ber anberen, unb ge hüllen fidf) ber (Keif)e nach ein. ©as äugere 
ßeben oon ffambium unb Blatt unb Änofpe benufg biefeS ©palier, um 
aufgugeigen, ber Sonne unb bem fMmmel entgegen. Slngatf jebes 3a!)c 

fein altes ©felett beifeite gu roerfen unb neu angufangen, Elammerf ficg ber 
Baum an feine toten Änodfen, progfiert oon ihrem Bau unb bilbet in ihnen 
(Köhren, bie dBaffer für ein grögeteS 2öacf)Sfum liefern. JBenn roir biefe 21rf 
dBacgStum mit anberen DUethoben in ber Sier* ober (pgangenroelt oer= 
gleicgen, mug fie uns als eine höcflg intereffanfe (Srgnbung erfcgemen. 

©a ber innere bgro. leblofe Seil eines Baumes nicgf roacgfen Eann, bleibt 
ein (Hagel, ben man in beliebiger fjolfe in einen jungen Baum fcfjlägt, 
roäf)renb ber gangen ßebensbauer bes Baumes in berfelben (Entfernung 
oom (Erbbobcn, unb jeber 21g bleibt gets im gleicgen 2Ibganb Dom (Srbboben. 

©in Baum ig roie anbere ßebensformen auf eine begänbige 3irfu(ation 

oon JlüfggEeif burcg feine ©eroebe angeroiefen. 2Inimatifcfje unb pgang= 
liege ßebensoorgänge fönnen nur Oor geg gegen, folange jebe eingelne 3eüe 

oon einer glüfggfeit umgeben ig, roelcge (Ttagcgoge enfgälf. Um biefe 
gorberung gu erfüllen unb für (ßerbampfung in grogem (Klage gu forgen, 
[eitet ber Saum eine groge JBaffermenge naeg oben. Sine giemlicg groge 
Bucge brauegf an einem troienen, geigen Sage etroa 300 fiiter 2Daffer, 
unb eine groge (Siege noeg roeif megr; fegon eine Sonnenblume brauegf 
i ßifer. Unb bies 2Öaffer mug bei ben gogen Baumarfen 60 bis 90 m goeg 
geförbert roerben, 3e^er> ^er cfroaS oom SrueS in döaffertürmen oerftegt, 
roirb intereffiert fragen, roie berqleiegen möglich ift. Sie 21ntroorf laufet: 
2Bir roiffen cs niegf. 

(Klif bem ßampenboegfpringip, ber ^aarrögregenangiegung, fommt man 
gier niegf roeif. fpaarrögregenangiegung roürbe bas 2(Baffer niegf einmal 
bis gur ©pige felbfl eines mägig gogen Baumes geigen [affen. 
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IBurgelbruef ober soSmofe, eine 2lrf mäegtiger 2luffaugung. geroor= 
gerufen bureg niegf im ©leieggeroiegf gegoltenen egemifegen Sruef, ig 
als (Srflärung gerangegogen roorben. 2Denn man eine (pgan.5c nage am 
Boben abfegneibet unb ein ©laSrögrcgen aufreegt an igrem Stengel be= 
fegigf, ift es möglicg, bie ijöge feggugellen, bis gu ber igr ©aff bureg ben 
oon unten ausgeübten ©rueJ geigt. Unter gängigen Sebingungen übt 
ein 2Beinftoe6 einen Sruef aus, ber genügt, um eine döafferfäule 11 in 
geigen gu [affen, roägrenb eine Birfe cs bis gu 25,8 m .Spöge gebraegf gat. 

Siefesfönnte fegr oieloerfpreegenb für eineroeiteregorfegung erfegeinen, boeg 
gnbef biefer SBurgelbruef nur im grügling unb befonbers morgens gaff. (Klan 
gaf gefunben, bag, roenn ber Saum bie größte dBaffermcngeoerbampff, b. g. an 
troefenen, geigen ©ommertagen, übergauptfein223urge[bruef oorganben ig. 

©S ig erroiefen, bag bas ©feigen bes dBafferS in ben (Kögren eines 
Baumes bureg eine 2Ingiegung oon oben ger oerurfaegt roirb. ©in oon einer 
lebenben fOgange abgefegniffener 21g, beffen ©nbe luftbiegt in eine ©laSrögre 
cingcfegf roirb, giegf eine döaffermenge mit foleger ffraft aus ber (Kögrc 
heraus, bag eine Qucefglberfäule ginferger mit aufgegogen roirb. 21ber gier 
gellt geg berßöfung bes (Problems eine neue ©egroierigfeit entgegen. 

©ine Säugpumpe faugt dBaffer göeggens 10 m goeg. Sie (Pumpe enf= 
fernf bureg baS .Speben igres ffolbenS ben ßuftbruef oon ber oberen Obers 
gäege, unb es enfgegf ein luftleerer (Raum; infolgebeffen roirb bas döaffcr 
in ber (Rögre oon unten bureg bas ©eroiegt ber dlfmofpgäre — auf bem 
(Kleeresfpiegel gleieg einem Sruef oon 1 kg auf 1 qcm — emporgefrieben. 
©S roirb niemals eine ©rß'nbung geben, roelcge efroaS göger gu geben Oers 

mag, als bie pgpgfalifegen ©efege es erlauben. Unb 10 m bleiben roeit 
unter bem SBipfel eines (Klammutbaumes. 

Sie ©elegrfengogenbesgalb in©rroägung, obdBaffer in bünnen©äulen, 
roie in biefen feinen (Kögregen, niegf eine genügenb groge ffogägon ober 3U9“ 
fegigfeit aufrocife, um ein garfeS 3'cgcn ausgugalfcn. (Cielleiegt roirb bas 
233affer roie ein ©trief naeg oben gegogen. ©pperimenfe, bie beroeifen 
follen, bag bies ber gall ig, finb giemlicg roeit gebiegen. 2lber es gibt noeg 
eine ©egroierigfeit. 

SaS ©feigen bes döaffers bis in ben 223ipfel eines Baumes gängt oon ber 
(öerbunftung bes ÜBafferS ab, roclcgcs bem bauernb geigenben 235affer (piag 
maegf unb bie (Öeranlaffung gu bem garfen 21uffaugen bgro. ber Osmofe gibt. 
dBenn bies ber gall ig, fo mug eine (pgange, roenn fie in eine 2(tmofpgäre ges 
braegf roirb, bie fo mit gemgtigfeit gefäftigf ig, bag eine Berbampfung unmög= 
lieg ig, augerganbe fein, bas döaffcr bauernb in igrem Stamm aufgeigen gu 
[affen. Unb boeg gaben©pperimenfeberoiefen, bag bie2Bafferaufnagme roeif er 
oor geg gegf, roenn aueg oerlangfamf, felbfl roenn bie Bläffer gänglieg in233affer 
gefauigf finb. @0 bleibt basSteigcn beSdBaffcrS immer noeg ein©egeimnis. 

©in Baum entnimmt feine (Hagrung bereft ber ©rbe unb berßuft, efroas, 
roas bas 2(ier niegf fann, unb obgleieg er roeber ßungen noeg irgenb efroas 
dignlieges gaf, bas einem folegen Organ enffpräege, nägrf er begänbig feine 
ßebensgamme babureg, bag er Sag unb (Jlaegf ©auergog gu geg nimmt. 
Unb roie Eann ein Baum ogne ßungen atmen? ©in roeif eres ©egeimnis! 
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(Die ftiegenbe 2Ö i n b m ü f) [e. 

(23g[. aueg bie roeiferen dlbbilbungen im „SBerf" gebruar 1929, ©. 78.) 
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IForfethrttft dtrXe Atttl 

Siamanfenbßfc^c ^crfieugmafc^inen — .£>au3tt>äni>e au^ ©ta^lf^co^ — eletoifcfy gc^eijte 
©emüfcbecf — ÖHofe ©ru<!luftl)o$fpannuttg3f$alfet: — StutofarojTericn anß ^unf^^arj — 

3M Säcm «m ein 9D?arcotti;üfti$tg. 
T)u alljährliche .pecrfd;au i)cutfcf)ec £cti)nif, bic 2echnifcftc JHcfjc 

in ßeipjig, ne|] bicämal auf manchen (Sebieten ein (Sinlenfen in 
ruhigere (Sntroicflungäbahncn erfennen, eine Xenbenj, bie ftch in ber 
Slufomabilinbujlric ja bereifü burchgefcht hQi- 'f^ bieä nicht efrun 
ein 3IiangeI, fonbern ber bünbige Seroeis, bafi fich bie XethniE ber roirfs 
fchaftlidjcn Obergrenje nähert. SefonberS beutlith roirb baS im 2BerE = 
Seugmafchinenbau: hier finb bie erjielten ©efehroinbigfeiten bei ber 
Searbcifung unb bern XranSport ber !IBer!(Eojfe ban! ber norjüglicheu 
EonffruEtiuen ©urchbilbung je^f Diel großer als bie StbfahmöglichEeifcn 
ber beuffchen bjro. europäifchen gabriEen. ©aS Hartmetall 2Bibia roirb 
in perfiärEtcm Oltajje für iöerEjeugfchneiben ferroenbef. 3a es ift jefjf 
fogar fthon übertrumpft roorben, unb jroar pom ©iamanfen felbfi! 
Jeine f)[äftdhen Pan ©iamanfen roerben in bie ffäpfe ber ©cfmeibroerEs 
jeuge eingefehf, bie je nach ber 2irt beS gu bearbeifenben OTaferialS per= 
l’chiebene Jortnen ber Schnittflächen hoben. Sluch geroiffe Höefeunfers 
fchiebe bei ben ©iamanfen Perfchiebcner HerEunft roerben hier nach auSs 
genuhf. Ser Sarfeil beS JräfenS mit ©iamanfen ifi bie (Erfparung eines 
‘JItbeifSgangeS: bie gefräflen Jlächen fehen roie palicrf aus unb bebürfen 
Eeinerlei O'Eacharbeif. 

Sic allgemeine (äinffellung auf bas ©empa ber mabernen 2BerEgeug= 
mafchinen, bie, par allem 0cf)[eif= unb gräSmafcfuncn, für Spihcn= 
leijEungen Eonffruicrt jmb, roirb in ber beuffchen fjnbuftrie noch Sahlreichc 
arganifatarifche Umfchichtungen mit fich bringen müffen. ©egenüber 
bem Spegialmafchincnbau erfcheint gur 3eif ber Sau fa Ich er llnioerfab 
mafchinen cfroas pcrnachläffigf, bie fi'ch an ein mit ber ÄonjunEfur 
roecbfclnbcs ,f)rabuEtianSpragramm rafch angupaffen permögen unb par 
allem für mittlere Scfricbe pan atlergräjjfer Sebeufung roären. 

Sei ben Saumafcfiinen bagegen, roo man fich auch ätmächfi auf bie 
Sebürfniffe beS ©rojjbaubefriebes cingcffellt hQfte, geroinnen bie 
OTafchinen für Eleinere SaujEellen immer mefr an Sebeufung. ffeboch 
fcfieinf bie 3eif ber neuen Sauftoffe cnbgülfig parüber gu fein. iTtur für 
bie Sebürfnifje bcs Stahlbaues fucf)f man noch natb roirtfchaff= 
lieberen Cöfungcn für bie nichffrngcnben StPiftbenroänbe. Dieben ben 
auf ber DIEeffe pan früheren fjahrt-n !>cr mehrfach Perfrefenen £eichf= 
bieten aus perfchiebencm DTEafcrial fieff man bieSmat als Dleucrung 
eine 5 3enfimefer bicEe, gepreffe Sfrohbicle mit eingebunbenem Stahl» 
brahfgerippc. 2tn biefer Siele roirb ber Segriff Strahfcuer gufefjanben. 
beim infolge ber feifarfen ftreffung Permag bas DItaferial nicht lichterloh 
gu brennen, fonbern nur gu glimmen, ©afj ber SfahlPerroenbung im 
Saurocfcn naeft Pielc 2Bege offenftehen, geigten neue ©erüfEe aus Stahl» 
rohren, formfehöne Sfahtrahmen»©oppe[fenflcr ufro. 2Iuf;er bem Strccf» 
mcfall rourbc auf bem Jrcigelänbe eine SfahlgellenbccJe gegeigt, bie 
aus Uäförmig gebogenen 2öellblechcn beffehf, auf bie ber Sefon als 
fragenbes ©lemenf aufgebracht roirb. 

3m OToforenbau finb ebenfalls grunblegenbc Dteuerungen nicht gu 
pergeiefmen, bagegen iff man bemüht, bie Setriebsficherheit burch neue 
Srennfloffpumpen, Öler ufro. gu erhöhen, ©ic 233arfung Pon Sicfel» 
moforen erforberf nämlich immer noch c'n herl:,orragenb gefchulfes 
'Perfonal unb Perurfachf bamif nicht unerhebliche hoffen. Stuffällig iff, 
bajj bie für EaffEraffroagen Pon perfefhebenen führenben Jirmen fchon 
por längerer 3eif herauSgebrachfen Jahrgeug=©iefeImoforen fich bisher 
nicht eingeführf haben, roaS ebenfalls auf bie SchroierigEeifen ber 
IBarfung gurüefgufühten fein bürftc, foroie barauf, bajj bie Slufomobil» 
fabriEcn fclbft Senginmoforen bauen unb natürlich befErcbt finb, biefc 
gu Perroenben. 

ScmcrEenSroerf ift ber Sinflujj, ben ber porjährige ftarEe IBinfer 
auf bie ©nfroicEIung ber (SleEf rpfechniE ausgeübf fat. Son mehreren 
Jirmen rourben Sluftautransformatoren gegeigt foroie eleEtrifche ©aragen» 
IjeigEörper. Stuch bie eleEtrifche Sobenbeheigung faf in Seutfchlanb burch 
ben pergangenen Ealfen 2Binfer offenbar fefr an 3ntercffe gcroonnen. 
3nfoIge ber heftigen Äälfe roaren im pergangenen 3ahre Piele ber 
SBarmbeefe poIIEommen burefigefroren, bie bann nur aujjerorbenflich 
langfam roieber auftauen, roeil ber ‘Pferbebung, einmal erEalfef, als 
3fp[iermaferial roirEf. @s rourben Pon pcrfchiebenen Jirmen leicht gu 
monfierenbe HeigEabclIeifungcn auSgeftetlf. San roeiffragenber Sebeufung 
finb bie Jorffcfjriffc im Sau Pon Hochfpannungsfchaltern, bie auf 
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eine Umgehung ber bisher petroenbefen Ölj’chalfer h>nauslaufcu. Sei 
ber eleEtrij'chen Hochfpannung macht bie Sfromunferbrechung erhebliche 
SchroierigEeifen; fie mujj fo rafch möglich burchgeführf roerben, 
roenn nicht Cichfbogen pon mehreren DItefcrn ßänge auffrefen joden, 
roaS bie gange Slusfcfialfung unmöglich machen roürbe. Seim Ölfcfmlter 
roirb bieS baburch erreiefit, bajj fich ber Slusfchalfporgang in einem 
gcfchloffenen StahlblechEeffcl unter Öl pollgichf. ©urch bie hahc Sem» 
peratur bcs enfjtehenben Cichfbogcns roirb eine geroij'fe Ölmenge per» 
bampft, looburdf) ein UberbrucE entfiehf, ber ben Sjicfjfbogcn augcnblicElich 
löfchf. DHif ber Spannung roachfen biefe Ölfchalter gu rieflgen 2luS» 
ma^cu. Jür bie asosÄiloPoIfsScfjalfcr haben bie ÖlEeffcl bcifpielsroeife 
einen ©urchmeffer Pon faft brei Steter, roaljrcnb bie Ölfüdung eines 
aus brei berarfigen Äeffeln beftehenben Schalters bas ©erpicht Pon 
65 Sonnen erreicht. (Sine Schaltanlage pon 1220 000 Soll Spannung 
erforberf bafer bereits eine Ölmenge pon mehreren hunberf ©rojj» 
fanEroagen. Sei ben neuen, gum erften Stale auf ber Steffe gegeigten 
öllofcn Schalfgcräfen perroenbet man nun enfroeber ©rucEluft ober 
Äoflenfäure pon erhöhtem ©rucE gum ßöfchen beS 2icf)fbogcnS. Jür 
ein eingiges UmfpannroerE in 2üeftbeuffchlanb rourbe burch biefe neu» 
artigen Schalter bereits eine Gsrfparnis Pon 100 000 DtSE. ergielt. 
2lujjerbem beanfpruchen bie öllofen Schalter roeniger Saum als bie 
bisherigen Ölfchalter. Dlurf) h'cr f'fy bas Dleue guerft am äujjer» 
ften PunEf, bei ben gröjjfen Schalfleijtungen burch, für bie 30 000= 
23o[f»Spannung bagegen roerben bie Ölfchalter auch roeifethin Per» 
roenbet. 

Sei ben 3f0I'erPrej3fIpffen, bei benen bisher bie bunElen Jarbföne 
porherrfcfifen, roeil bie perroenbefen Eünfflichcn Harge nieftt lichfbeftänbig 
finb, iff es nunmehr gelungen, auch UtfUk^änbige Äunftharge gu 
fehaffen, bie bie .iperffedung rL,jn fociger ober hellfarbiger Prejjftoffe 
ermöglichen, ©s ift bies besroegen pon Sebeufung, roeil bie Prejjftoffe 
fich wegen ihrer [eichten JormbarEeif ausgcgeichnef für bie pierftedung 
aller möglichen SebarfsarfiEel perroenben laffen. Son einer 2lus(tedcr= 
firma rourbe als Scroeis bafür ein 2tufo gegeigt, beffen Äarofferic Podig 
aus Sfunftljarg beftanb. 2tderbingS ift roohl Eaum beabfichfigf, biefe Stög» 
UchEeif fabriEafonfcf) auSgcmut>en. 

©ines ber metadreichfien ßänber iff roohl Äanaba. Stau ift borf in 
ber glücElichen Cage, nur bie beften SorEommen perroerfen gu müffen. 
So hat man bisher bei ber ©eroinnung pon Äupfer unb Slei bie anfadenben, 
aderbingS nicht fefr grofen Stengen pon Pprif auf bie Halbe roanbern 
taffen. 2lnberfeifs faf man für bie blüljenbe Eanabifche 3edffoffinbuftrie 
erheblicfte Scftroefelmengen aus £ouifiana für bie Herfteduug ber erforber» 
liehen Sulfiflauge eingeführf. ©s ift nunmehr ein Serfahrcn gefunben 
roorben, bas foroohl ber Sergbau» roie ber 3edftoffinbuftrie Sorfeile 
bringt: Stan geroinnf je^t ben Pprif aus ben Slei» ober JEupferergen 
burch e‘n befonbereS 2lufbereitungSperfahren unb röftef bann baS an» 
fadenbe Staferial ab, inbem man es in Staubform einem Srenner 
guführf, roie folclje für bie Verbrennung Pon Äoftenftaub enfroieEelt 
roorben finb. DItan ergielt auf biefe Steife ein ©aS, bas fo reich an fehroef» 
liger Säure iff, bag man es ohne rociferes für bie 3edftoffinbuftrie per» 
roenben Eann. SaS übrigbleibenbe ©ifenoppb, ber 5ciesabbranb, roirb 
briEcfficrf unb finbef in ber ©ifeninbuftrie als 3urah gum Hochofen Q3er= 
roenbung. ©in gutes Scifpiel für bie gegenfeitige Jörberung ber 3nbuffrie» 
groeige! 

Von Pielen 3citungen rourbc in groger Dlufmacgung pon geplanten unb 
gelungenen Verfucfien Starconis gur brahflofen JernEraftübertragung be= 
richtet. 2lngeblich fodte er 3000 ©Kflampen in ber 2lusftedung inSpbnep 
in 2tuffralien bralfflos mit Strom fpeifen. 3n DVirElichEcif ig nichts rocifer 
gefchehen, als bag STarconi ein brahttofeS Signal gum ©infcfialfen ber 
Stampen gab, bas Pon ©rogfenbern unb überSrahfleifungen in 2luftralien 
roeifergegeben rourbe. Schlieglicf) rourbe ber Sfromimpuls bagu benugt, 
bie ©inghalfung ber ©lühlampen auSgulöfen. ©as roar adeS. ©ine ©ege 
aus nichtigem, gufädigem 2tnlag. ©ie Jernmeg» unb Jernghalfanlagcn, 
bie bei ©rogEraffroerEen feit einigen 3ahren eingeführf finb unb Perfuchs» 
rocife auch f<hon brahfloS bebienf roerben, geden ted)nifä) jebenfads grögere 
ficigungen bar. 

Jutfor. 
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4-4- 1617 ffarb 311 9Uerd)ifton (@djofftani>) 30!>n papier, ber im 
^(afyre 1614 cine 2DgoritI)menfafe[ IjecauSgab. Siefe ifi fur bie 
SntoicEIung ber SITaflfemafiE eon größtem 2BerC geroefen. OTapierb 
Xaf mu^ um fo f)öf>er eingefcf)ä§E roerbeu, afe er nur fefjr mange[= 
^afte maf^ema(ifdj)e 23orfennfmffe befajf. gerner eerbanEen wir 
jtapier bie Merfjenfiäbdjen, ^öljerne unb metallene ©fäbcfien, bie 
mit 3iffernbebeiJfem ^upier befiebt mären, unb bie alb 23oi'Iäufer 
beö 3tedjenfcf)ieber£i anjufprecfien finb. (Snbiidf) ffammt bie heutige 
©dfreibroeife ber Se3tma[brtid)e eon iljm. 

4- 4- ©eburfrifag eon 
2BiI^e[m (©ir 233iIIiam) 
©iemenb. @r eerfraf mit 
beffem (£rfo[g bie infers 
effen feines Srubers 2Bers 
ner in (Sngianb. ©ein 
^)aupfarbeifsgebief roar 
bie 2B armetecfjniE. 
2Benu audf feine Semü= 
jungen um bie 2tmoenbung 
bes eon Stirling guerfi be* 
frfjriebenenKegenerafiO* 
fnffems auf 2öärmeEraft= 
mafdjinen beacf)fenStoerfe, 
aber Eeine burcf)fcf)Iagen* 
ben (Srfoige geifigfen, fo 
gebührt ifnu baö &r= 
bienff, bie eon feinem 
Sruber griebritf) entreif* 
Eetfe 3?egeneratiefeues 
rung mit 23orroärmung 
ber 33erbrennungS[uff mit 
(Srfoig in bas ©ifen^üffeu* 
leefcn eingefü^rt ju Fiaben. 
0ie 23erroenbung biefer 
geuerungSarf füfirfe bie 
ffrangofen Pierre unb 
(Smiie OTarfin 3U einem 
neuen ©taf)[f)erfie[Iung£i= 
eerfal)ren, bas nad) ben 
beiben (Srfrnbergruppen 
mit Difedfjt „©iemenS* 
DTiarfin = Qjerfa^ren" 
genannt reirb. 

7. 4- 1832 teurbe in fpanno* 
Oer 2BUI)eIm ßaun* 
^arbf geboren, ©eit 1879 
teirEfe er a[s 0O3ent 
unb fpäter Profeffor für 
©fragen* unb @ifen = 
ba^nbau an ber Xetf)* 
uiftfien ^)erfjfdjule ^an= 
noeer. @r eerbffenftidrfe 
neben 2Irbeifeu aus feinem 
eigenen Fachgebiete aucf) 
foicfre fed)mfdf)=eo[Estoirf= 
fct)afflicf)en Se* 
Eannt gereorben i(E 2aun= 
harbf Oer allem burdfj 
feine Eieine ©cfiriff „2im 
faufenben 2BebfluhI ber 
3eif", in ber er bie (Sin* 
teirEungen ber PecfjniEunb 
3Eafurroiffenfcf)aff auf un= 
fere Äuifur in gemein* 
eerftänblicfjer ZSeife 3ur 
Sarffeilung bracfjfe. 

10. 4- 1913 fiarb 3U Hamburg 
Otto ©djlii. @r grün* 
bete mit 2g fjatyren *n 

Sresben eine glujffrfjiffsi* 
roerff, teurbe SireEfor ber 
STorbbeuffcfren 2Berff — 
ber heutigen ©ermania* 
roerff — unb leitete fpäter 
ben ©ermanifcfjen ßlopb. ©cfriidE iff burrf) Forfcffungen beEannt ge* 
teorben, bie ficfj mit ber Sefeifigung eon ©chroingungserfdjei* 
nungen bei ©djiffen befcfyäftigen. 

16. 4* 1738 teurbe 3U Sonn 2fnfe[m ßoffen geboren. 1790 mürbe er 
Su<f>f)a[fer ber ©apner prüfte, rücEfe fpäter gum ßeifer berfelben 
auf unb mürbe naffauifcffer unb nach Übernahme ber ©apner prüfte 

burch ben preuffifchen ©faaf preufjifcfjer Äommergienraf. 1818 fchieb 
er aus bem ©taatsbienfl aus unb pachtete bie GfmmerShäufer unb 
DTficheibacher prüfte nebff einigen OEebenroerEen. ©r baute biefe 2BerEe 
geitgemäjf aus. ßeiber ri^ ber Pob ihn im 3ahre 1821 aus feinen 
Unternehmungen heraus, ©eine OEachEommen mirEfen in feinem Sinne 
meifer unb grünbefen fpäter in ber 3Eähe eon Senborf bie „(Son* 
corbiasfpüffe". 2(nfe[m ßoffen iff ber Segrünber bes Jütten* 
befi^es ber beEannten ©ifenhüftenfamiiie ßoffen. 

17. 4- 1917 ffarb ju Süffeiborf ßeinrith ßueg. ©eine hüffenmännifche 
©chuiung erhielt er bei bet 
©eroerEfchaft 3ac[>^'> fjaniel 
& ^rupffen, ber heutigen ©ufe* 
hoffnungshütte, unb leitete 
fpäter beren Sefrieb ber @rg= 
gruben an ber ßahn unb im 
©iegerianbe. 1873 grünbefe 
er mit fiubroig unb 5ranä -^a* 
niel bie (HEafchinenfabriE 
^anief&ßuegiu Süffeiborf, 
beren 2fufblühen unb ©ebei* 
hen ihm hnnptfächlich gu 
banEen iff. Heinrich ßueg ge* 
hört gu ben ©rünbern bes 
BereinS Seutfcher 3Ita* 
fthinenbauanffalten, ben 
er jahrelang als Sorfitjenber 
leitete; 1910 mürbe er gum 
©heeneorfihenben ernannt. 
23or allem iff fein 3Eame be= 
Eannt geroorben burdf bie 
grojfe Süffelborfer 2fus= 
jfellung im 3af)re 1902, 
beren Urheber fpeinrich ßueg 
mar. 1906 mürbe er ins 
Herrenhaus berufen. 

18. 4- i849 teurbe gu Serlin 
2fboIf©labp geboren. 1873 
mürbe er ßefirer ber OTafhe* 
mafiE unb PEechaniE an ber 
©eroerbefchule gu Pofsbam; 
1876 hnE’tlifierfe er ficfj als 
Prieafbogenf an ber ©emerbe* 
aEabemie gu Serlin. ©eine 
bamaligen 2Irbeifen betrafen 
hauptfächlich Heißluft* unb 
®aSmafcfjinen. Surch bie 
©rfolge 2Berner 0. ©iemens’ 
angeregt, befchäftigte er fid) 
audj eingehenb mit berOsIeE* 
frofechniE. 1883 erhielt er 
ben erfien ßeljrfiuhl Seutfch* 
lanbs für biefes ©ebief au 
ber Pedmifdrien Qo(i){d)ule gu 
Serlin. Unfferblich iff fein 
3Eame gemorben burch feine 

Pionierarbeit an ber §u nEe n* 
felegraphie. 3Itif feinem 
bamaligen 2Iffiftenten, bem 
©rafen 21 reo, fcfjuf er bas 
erfte beutfefje ©pjfem. 

25. 4- 1822 erblicEte gu Sresben 
OHapCQEaria 0. 2öeber bas 
ßichf ber 2BeIf. @r mar ber 
©ohn beS Äomponiffen Äarl 
Oltaria 0. 2Beber unb traf 
nach Seenbigung feiner ©tu* 
bien in ben fäcfjfifdjen ©ifen* 
bahnbieuft. ©chmierigEei* 
ten, bie man ihm in ben 
2üeg legte, eeranlaßten ihn, 
im 3ahre 1870 in offer* 
reichifche Sienfte übergutre* 
ten. 2Iber auch fner cs 

ihn nicht lange. (Sr traf enb* 
lieh in bie Sienfie bes preußifdjen HnnbelSmiuifieriumS unb mürbe 
mit Sorarbeifen für bie geplanten großen Zöafferftraßen beschäftigt. 
SeEannt geroorben iß Olfap Olfaria e. 2Beber als Sichfer ber 
PecfjniE. ©eine beßen ©rgäßlungen ßnb in einem Sucße „21u6 
ber 2Be[f ber 2^rbe^f/, gufammengefaßf unb eon feinem ©djroieger* 
foßn ©rnß e. 2Bi[benbrudj herausgegeben roorben. 

Januar 1930 nacf> bem Ceben geseidrnef. IRabierung Oon ©. .^eermann. 

^ermann 23Iof)raf. 

2fm 12. PEärg iß Hermann Sloßm, ber ©rünber ber Zöerft eon 
Sloßm & Soß in Hnnrburg, im 82. fiebenSjahre geßorben. 52 ^aßre 
iß es ifim eergönnf geroefen, an ber ©pitje bes eon ihm gegrünbefeu 
unb in engßer 3nfammenarbeit mit bem 1920 eerßorbenen (Srnß 23oß 
gu feiner heutigen Sebeufung .emporgeroadjfenen (Riefenunfernehmens gu 
ff eben. 14800 qm umfaßte bas ©elänbe, bas Hermann Slohm im fjufite 
1877 in Homburg pachtete, um auf ißm eine 233erff gu errichten, unb 
564000 qm mißt bie Flädje, auf ber heute bie gemalfigen Helgen unb 
Olfafdjinenhallen bes ZöelfunfernehmenS ffeheu. (Stroa 250 Honbelsßhißc 
mit über 1,23 Olfillionen Srutforegißerfonnen finb im ßaufe eines 
halben f^ahrhunberfS auf ber 2Berff erbaeßt unb erbaut morben, unb 200 
Äriegsfcßiße eon 376 000 Ponnen Seplacemenf finb borf enfßanben. 

IV/4.5 189 

thyssenkrupp Corporate Archives



1930. 

Cp\t’r Jebruar brachte unö Diele ("onnige Xage, aber über Ttadjt fanf 
baei X^ermomefer meift unter meiner Keif becEte oft 2Diefe 

unb 3e[b unb ^ielf baö ^Pflanjenleben jurüä. 2Iber nun ftfieint’ö anberü 
ju roerben. ^»eufe DItorgen roeife mitf» Kofbeijltfjens ©efang. fjn 
Dollen Xönen begteifefe ber 2Imfe[ Klorgenlieb ben Sänger, unb abs 
britfer DlfufiJant fiel auä bem naf>en 2Balbc melobifcf) bie Sroffel ein. 
Sa roacfjten unten im ©arten 
ob all bem taufen Singen bie 
erfben grüfüingäbtütjer auf. 
Sdfneeglöicf)en ftanben frfjon 
lange in Sereitfeffaft unb 
taufen nun ben ßcnj ein. Sie 
Sonne [otff in ben Dltiffagäs 
ftunben ben gelben Safran 
(Crocus), beffen fcfjbne jtetcf)= 
btumen fo gotbig f)elt [eucf)= 
ten, atä Raffen fie bas Son= 
nenticf)f gefangen, um es nun 
als Eteine fetbffänbige £it^f= 
quette roieber ausjuftratjten. 
3Teben bem Safran ffef>en 
23taufterncf)en (Scilla sibi= 
rica), unb roenn man ^infie^t 

, ju biefen StumenEinbern, fo 
ioeig man nirfjf, ob man bas 
flare Stau ber Scilla ober baS 
[eurfjfenbc ©clb bcs Crocus 
meljr berounbcrn foil. „grülj= 
ling — grueling" fcfimeffcrf 
ber ©belfinf oben im ©eäft 
bes alten itaftanienbaumeS, 
unb aus bem nocf) fallen 
glieberbufd) ^eraus fönt bas 
luftige Sdfelmenlieblein bes 
3aunfönigS, ber ja aucf) im 
2Binfer l)ier blieb unb nie gang 
oerftummfe. Eangfam fcf)reite 
idj in ben alten ^)arf. ^)ell 
leurfjfef es mir aucf) ba Don einer fonnenbefcfiiencnen ©efjölggtuppe entgegen. 
Äornelfirft^e (Cörnus mas.) unb barunfer ber Eieine 2BinferIing (Eranthis 
hiemalis) ^aben fiel) gu gemeinfamem 33lüf>en geeinigt. 3uerft begann 
ber 2üinferling, ber ben gangen Soben am gujje ber ©eljölggruppe bes 
betfif. 21uS ^übft^er, bunfelgrüner Slattrofetfe flral)[t bie Eieine ranunSels 
blutige Sternblume roie eine Eieine Sonne. 2Benn fie auefj nidf)f bie 
EeudjtEraft bes Safrans [,af, fo erfejjt fie bie ©lut burefq befdjeibenc 
3Inmuf. Sie 5lornclEirftf)e aber beeilt fiefj, bem Elcinen PflangenEamcraben 
gu folgen. Uber unb über fmb bie 3tt>eigenbcn mit ben Eieinen, Euge[= 
förmigen, gelben SlütenEnofpen bebedEf; nocl) ein paar Xage, bann 
breefjen fie auf unb fpenben baS erfie grü^Iingsbrof ben fleijjigen Sienen, 
bie jebe DUinufe märmen grüf)[ingsfonnenfef)eincS auSgunu^en miffen. 

ßidftbilbffubie Don 21enne 333inferer. 

2öie id) nocf) baftefje unb laufefje, roie Don ben alten Sucfjen ber Xauber 
locEf, leuefifef mir aus bem f)arfinnern ein anberer Slütenfiraudf) fiells 
färben entgegen. (jU) 9e^e un^ Qtüfe im Seibelbaff (ifeller^als, 
Daphne Mezereum) einen alten, lieben SeEannfen. Koj!enrof finb bie 
2Iffe mit ben Slüten übergogen, unb es ifi eine roaljre tyracfyt, fo einen 
alten Seibelbaffjtraucf) im glor gu fel)en. ©r ift ja ^eimifcf) bei uns, 

(tel)f im feuchten 2Balbe, aber 
er ift feiten geroorben unb beSs 
F)a[b burefj ©efefs gefcfiü^f, 
gleicf) ber Salrocibe unb anbes 
ren. ßciber roirb bas ©efeg 
roenig beachtet; roenn aber je* 
ber Uflangenfreunb mit fcfjügen 
roollfe, bann müjjfe cs beffer 
roerben. 2Beifer roanbelnb fe^e 
icf) nun in ben ©el)ö[ggruppen 
bas erftc ©rün in garten 
Slättcfien emporEeimen. @S 
ift bie ßecEcnEirfcfie (Lonicera 
Xylosteum), unb baneben 
fpigf aucf) bie Eieine roilbe 
Sfadjelbeere (Ribes alpinum) 
aus ben ffnofpen fjerauS. 
(jm ^)infergrunbe ftc^f ^)irfcf)s 
I)Dlunber (Sambucus races 
mosa), beffen Staffs unb 
SlütenEnofpen bicf)f oor bem 
2Iufbrecf)en fteljcn. 2tber über 
bem f)ier fidj entfaltenben 
Uflangenleben fielen bie alten 
©icfjen unb ©fdjen, bie £ins 
ben unb 2ll)orne nocf) ans 
fcfjeinenb leblos. @S ift reefjt 
intereffanf, gu beobaefften, roie 
bieS Ünterlfotg fid^ in ben 
erften grü^lingSfagen fo fe\)v 
beeilt, Staffs unb S[üfen= 
bilbung gu entroicfcln, e^c ber 

barüber fteljenbe Eaubbaum baS nofroenbige ßicfjt roeguimmf. 2ßelcf> 
roeife ©inricfifung ber Ulatur, roelcf) ausgegeicfjnefes 21npaffungSDermögen 
an bie Umroelf! 2Bre fcfjacfjfelt fiefj eins groifdjen bas anbere, jebes fucf)f 
feinen ßcbensanfeil gu ■ergattern, oft im Äarnpf, off im frieblicf)en ©cs 
fctlfcf)affs[ebcn; unb ba, roo man bie Utafur roalten läßt, tritt immer 
ein 2Iusg[ercfj ein, es entfielt ein geroiffes ©leicfjgeroicfjf, roeldfjeS jebem 
ßeberoefen, fei es Xier ober Uflsrige, bas Seine guEommcn läßt. OTöcf)fen 
boefj bie OTenfcficn bicfcS im ßaufe Don (jQfirtar’UDt’cri entflanbene ©leid); 
geroic^f überall ba erhalten, roo cs noefj erhalten roerben Eann: bas i|'t 
Dornefjmlidj in unferem fo oft gefäf)rbefen unb boefj |'o crfjalfungSs 
nofroenbigen beuffdjen 2BaIb! 

©arfenarc^ifeEf S. ^(oemann. 

Son Dr. g. Kto 

eher roeiß — ober follte bodj roiffen —, baß Sftern auf ben Sonntag 
nad) bem grüfjIingSDoHmonb fällt. 2Bie ift es aber, roenn biefer felbft 

auf einen Sonntag fällt? Sie uralte Äalenberregel beftimmf, baß Oftern 
bann erft am näcijftfolgenben Sonntag gefeiert roirb. Siefen gall ^aben 
roir in biefem 3af)re. 3tm 1^3. 2Ipril ift Sollmonb, Oftern aber erft am 
20. 2lpril. Stimmt bas in jebem foldjen galle? 223er ein gutes ©ebädjfnis 
I)af, roirb fief) erinnern, baß audj oor brei (ja^ren Oftern giemlicf) fpäf 
frei, unb groar auf ben 17. 2IpriI, an roeld)em Xage Sollmonb roar. Sas 
geft rourbe alfo bamals nid)f am folgenben, fonbern am gleichen Sonns 
tag gefeiert. 3ft "'fy ein ZÖiberfprudj gu 1930, unb roie erElärf 
er fidj? 

DItangelS genügenber aftronomifdjer Äenntniffe unb um bie djronos 
logifefjen „Oftertafeln" aud^ bem ßaien-oerftänblid) genug gu geftalfen, 
mußte man fiefj bei Sefolgung ber alten Kegel auf eine gpElifcfie (perios 
bifd)e) Ked)nung befcfjränEen. Sei ber Äompligiertfieif ber Ktonbberoegung 
roidjen bie gpElifcf) betecf)nefen Sollmonbbafen im ßaufe ber 3af>rl)unbette 
aber Don ben roirElicfjen, alfo aftronomifdjen Sollmonbbafen mel)r unb 
mejjr ab. @s ift gu berücffic^tigen, baß unter Itmftänben eine SeEunbe 
genügt, um Oftern fieben Xage früher ober fpäfer gu legen; je nad)s 

ufI)S, Hamburg. 

bem nämlicf) ber gune^menbe grü^lingsmonb, roenn er in bie jTtadjf oon 
Samstag auf Sonntag fällt, unmittelbar Dor ober unmittelbar nad) 
Ktiffernadjf Doll roirb^ 3U ßicfel: ©rEennfnis ber 21broeidjung Earn man um 
fo mefjr, je größere gortfcf)riffe bie aftronomifdje 22Mffenfd)aff madjfe. 
Sie Äirdje I)ielf frogbem an bem djronologifc^en Sollmonb feft. 

Sie proteftantifefje Äirc^e roar es, bie guerfl ben grüI)KngSDo[Imonb 
auf aftronomifd)em 223ege bereefmen ließ, fo baß bie iprofeftanfen g. S. 
in ben 3al)ren 1724 unb 1744 Oftern eine 2Bodje früher als bie Äaf^oliEen 
feierten, ©in gleiches roar für 1778 unb 1798 gu erroarfen. 2tuf 2lnregung 
griebridjs bes ©roßen einigte man fiefj aber im (Jafjre 1776 bafnn, baß 
bie beroeg[idf)en gefte allgemein roieber naef) ber alten OTefI)obe feff= 
gefegt roerben foUtcn. Sogar bie ©außfdie gormcl gur Serecgnung bes 
OfferbatumS beruht auf biefer alten gpElifdjen SerecßnungSmef^obe. 

SeEannflidf) erffrebt bie neuere Seroegung gur Keformierung bes 
Äalenbers groeierlei; einmal bie Übereinftimmung Don 2Bodf)enfag unb 
Saturn für alle (ja!)re, ja für alle Sierfeljalire, unb gum anbern bie geft= 
legung bes OfterfonnfagS unb ber bis jegf beroeglicfien geße auf beftimmte 
fcfiflef>enbe Säten. 2tus roirtfcf)aff[icf)cn, jurißifdjen unb anberen ©rünben 
ift biefen Seftrebungen ©rfolg gu roünfdjen. 
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78 = 77? 

0a£( 3JecfjtedE X beffefyf aus 7 X 11 = 77 unt> Saö SXcc^fecB II auß 
6 X 13 = 78 gelbem, bie in beiben giguren gleicf) gro^ finb. £co§bem 
fann beroiefen roerben, bajj beibe fKerf)IetSe ben gleidjen gtäd^enin^alf 
befi^en, unb barauß folgt: 77 = 78! 

3u biefem roerben in gigur I bie ^ilfßlinien A H unb F G 
unb in gigur II bie jjüfßlime B G gejogen. ©aburd) entfielen in ben 
beiben Slecfrterfen je jroei redjtroinJiige Sreiecfe unb je jroei rerfjtroinfs 
[ige ©rapege. 

fjn gigur I finb bie beiben SreiecSe A H C unb A E H fladjengleicfj, 
roeil fie redjtroinfiig finb unb roeil iljre Äatljeten A C unb E H (£ange 11), 
bjro. A E unb C H (ßänge 5) gleicf) fang finb. Gsbenfo finb in gigur I 
bie beiben recfjttoinJiigen Xrapege E B G F unb F G D H fladf)engleicf), 
roeil ber 3lbffanb jtoifdjen iljren parallelen ©runbiinien gleicf) iff (ßänge 2) 
unb roeil bie @rö|e i^ter ©runbiinien E F unb G D (ßänge 6) bjto. B G 
unb F H (ßänge 5) ebenfalls gleich ijl. 

(jn gigur II finb auß bem gleichen ©runbe bie SreiecSe E F C unb 
G B H nicfjf nur gegenfeitig fläcJjengieidf), fonbern fie f)aben auc^ biefeibe 
giäcfie roie bie SreiecSe in gigur I. (ßänge ber Äafi)eten 11 b3to. 5.) 
2iucfj bie beiben £rape3e A B F E unb G G H D finb fotoo^i gegenfeifig 
aiß aucf) mit ben beiben Srapejen in I fläcfiengleicf) (2Ibfianb ber ©runb= 
iinien 2, ßänge ber ©runbiinien 6 bjro. 5). 

©inb aber bie jtoet SreiecSe unb bie beiben Srapeje in I an giäcfje ben 
beiben SreiecSen unb ben groei Srapejen in II an giäcfje gieicf), fo mujj 
aud^ bie Summe biefer ©injeifläcijen gleicf) fein. I = II ober 77 = 78! 

grage: 2Bo liegt ber geifler biefer trügerifc^en SetoeicG 
fülfrung? 

s9Jofotcttfuni)c. 
Srei Xeiie ijaf mein !2Borf, ber erfte £ei[ 
Serroanbeif tore ein 3aubrer oiete ©acf)en. 
2Iuß iSürgfcf)aff macfjt er ^olijeiaftion, 
2luß greube Sann er tiefen ©cfjmerj unß macffen. 

Ser jtoeife Seil — man Sann ii)n jroar mef)f fe^’n — 
©cfjafft Äraft unb ßief)f unb Sann audj 2Bärme fpenben. 
©in Srama ©eorg ffaiferß freist nacf) i^m, 
Sie ßuftfcfjiffa^rf braudf)t iijn an allen ©nben. 

Ser briffe Seil bifl roeber bu nocfj ic^, 
Socf) alle anbern finb eß, bie toir Sennen, 

23oraußgefet;f, bag fie nicf)f toeibiicf) finb, 
Senn biefe pflegen anberß ficfj ju nennen. 

Saß ©ange ifS ein roicfffigeß Organ 
21m OTofor, gleicf) ob giuggeug ober 2X5agen. 
2Benn fcifieciff gepflegt, bann fieiit baß 323ort ficfj ein 
ÜTiif groei getaufcfjten 3e>tfien. — 233cr Sann’ß fagen? 

^öffelfprung. 

23on 2Ba[fer 5)^i[[ip. 

23ereinigte ©taijIroerSe — ©cffaiSer 33erein. 

goff nicf)t eig= ten äS= trier gnn gibt 

mtf rralz gibt gibt nem fTatf)ö fer eis 

be= len feibft mit fcen= mug gott unb 

mug eig= mug föaf-- fer cf)cr niefjf gibt 

que!= effer feibft auf Sopf Sen nic^f !i= 

mit Sraft neni ers fen bie« nid)f gibt 

gott gibt eigs nen fü= 9C ies-- baß 

ncr feibft gibt gott be Itn= Pflü= 

^öfungcn aus bem 
Greife. 

^arreeeäffet. 

i. fjitiß. 2. 2Biib. 3. DIdfi. 4- SBurfl. 5. ^janß ©ac^ß. 6. Sereß. 
7. 2Bien. 8. 2Bifent. 9. ©iß. 

2Baß mir finb, iff nicfjtß; maß mir fuefjen, iff aiieß. 

(SitEicnräffel. 
i. 2BaiIiß. 2. OSuii. 3. 23ergleicf). 4- 3rene. 5. ©ifter. 6. ßom« 

barbei. 7. girniß. 8. 37oburif. 9. ©Uipfoib. 10. ^coSefe. 11. feiler. 
12. ©oß. 13. (jirac. 14. Seiegrap^. 13. rö. ©epia. 17. Sris 
angei. 18. Seme. ig. fjoiferoiero. 20. ©uterpe. 2i.ßeffing. 22. fjdianb. 
23. Kenette. 24- 3Ieferenbar. 25. SeiefSop. 26. Unferricfffßbrief. 
27. Oltifpei. 28. Sementi. 29. Offenbar!). 30. ©I)eoiof. 

„2Bo oiel greilfeit, ifi oiei 3rrtum. 
boef) ficf)er ift ber fcfjmaie 2Beg ber 4)flicf)f." 
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„Dass einzige, rooburcfj alle Düiifcoben gugrun&c ge^cn", prcSigfc &cr 
©cfunb^eifäapoffet, „ifi rit^figeö, tiefes 2lfmen!" 

©fimme aas ber lebten iKeific: „Unb one bringt man iF>nen bas bei?" 
(OTüncfjner f}UuPrier^c-) 

* 

'Prüfung. „3icfj mötfffe 5U gern erfahren, wie meine 25rauf eigenf= 
lief) über midj bentf!" 

„©as ijt boef) [eid^f ju madfien, fe^e bidf) bedf) mal auf i^ren neuen ijut!" 
(IBocfienfdjau.) 

* 

31 a f i a n a I ö E o n o s 
mie. ©piUicEeS finb 
nad^ 3Itümi)en ge= 
Eommen unb geraten 
auf ben ObeonSpIati. 
Sa Raufen £auben, 
beinahe ju üiele 2au= 
ben. Sie roerben Bern 
ben gremben gefütt erf, 
mas rei3enbe Silber 
ergibt. 

©pilliif e ffür^t fofo rf 
naef) bem 3U biefem 
3roed6e Dor^anbenen SerEaufsftanbe unb erfief)f Xaubenfutter, eine £üfc 
für bie ©attin unb eine für fief). 5rau ©piüicSe muff ftaunen. „3a, Os!ar, 
mas ifi bas? 2Bie mir in Senebig maren unb icf) ba bie Xaubcn füttern 
moUfe — mas Ijaff bu ba für einen Äradf) gcmatftf!" 

©piüiäe erflärt überlegen unb belel)renb: „ßiebeS Äinb, bas ift efmas 
gan3 anbereS. 2BaS bie Xauben I)ier freffen, bas bleibt baef) im £anbe." 

(OTeggenbarfer Staffer.) 

- * 

„Sie finb and) ÄriegSt>erIef)fer? 2öie finb ©ie benn nerrounbef roorben?" 
„©ranafe." 
„Of>! 3ft bie eyptobierf ?" 
„TTein, fie Earn angeErodffen unb ^af mid) gebiffen." 

(Äötnifcfje ^üufirierfe.) 

* 

Sie alte Same mürbe 
3U einem gujfbaltfpiei 
mitgenommen, an bem 
iifr ©ofm feilnat)m. 
Sine gan3e 2Beite fat; 
fie ffaunenb 3U. „3Bas 
ift benn ber 
biefes ©piets?" fragte 
fie bann. 

„Sen Satt in bad 
Xor 3U bringen." 

„3ta, märe es ba nidff einfacher", fagte barauf bie alte Same, „wenn 
fie firf) efmas mel)r aus bem 2öege gingen?" 

(37iündf)ner 3öu(^r'erfe-) 

* 

Saurem et). „3^) meef; nief), icf) roceff nirf), mir iS gar nidf) fo reefff 
fyübfcf), roie mir’s eidf)enf[icf) fein fotlte." 

„Wo fef)It bit’s bennc?" 
„3m Saud)." 
„Safte bas fcf)on lange?" 
„Dtee. Sor ’ner tjalben ©tunbe mar icf) noef) quieffcfioergnügt. Sa 

tjabc icf) noef) ein paar ©taS Sier gefrunEen unb ein Pfunb Pflaumen 
gegeffen." 

(Äötnifcfie 3Huftrierfe.) 

„5?urf, mo mahnen bie ©ngel?" — „Seim 3af)nar3f, — 
„Seim 3aI)nar3f? 2Bie Eommft bu benn barauf?" — „3ta, mein Safer 
Ifaf bod) gefterngefagf, 
er f)abe fie borf fingen 
Ifören." 

(3IIufirierfeS Staff.) 

Ser £e[>rer gibt 
fotgenbeS tRäffet auf: 
Sereinf fotTs jebeS 
JItäbcffen ^aben, ges 
trennt foil’s fehlen 
feinem Änaben. ©r 
erroarfef bie Stnfmorf: 
2tnmuf unb — an 
Stuf. 

2I[S ein3iger melbef 
fid) ber Eieine 3Itap 
unb fagt fto[3: „Serr 

£e^rer, bas ift bie 
Semblfofe." 

(ffblnifc^e 
3I!uftrierfe.) 

fiommels 3Häbcf)en ^ei^f DItinna unb ift aus ©fallupönen. 3teulic^ 
mar fie EtanE, unb 3rau £ommcI fagte 3U if)r: „Steljmen ©ic 'ne 2Bärms 

flafcf)e mit ins Seff, 
3um 2(nroärmen." — 
„3emi)j, jnäbijejrau." 
— 21m anbcrn3!torgen 
erfcf)einf 3!tinna bleid), 
aber gefaxt mieber 3m' 
2lrbeif. — „3tun, roie 
ging’s mit ber 2Bärm= 
flafcfje?" — „30113 juf, 
jnäbije grau, ©rft roar 
fc rooll mächtig Enlf. 
aber jejen Dllorjen iS 
fe jan3 fcfiön roarm 
jeroorben!" 

(3Ituft rierfeS Slaff.) 

„3Ttuffi, mie lange 
bift bu fdf)on oers 
heiratet ?" -— DQtuffer: 
„3efqn 3a^re, mein 
ttinb." — Jtinb: „Unb 
roie lange mußte noc0 ?" 

(Äölnifcl)e 
3lluftrierfc.), 
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