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91t onafsfdEjriff bcr „QScreinißfe @faE)Itt)erEe aiffiengefellfd^aff" 

XIV. SüffeIborf/©epfemberig34 

^ HIIcs opponierenbe IDirften gel)t auf bas 
f Hcgatioe hinaus, unb bas tlegattue ift nid)ts. 
J 

| IDenn id) bas Sd)Ied)te fd)Ied)t nenne, roas ift 
| ba oiel getDonnen? ttenne id) aber bas ©ute 
f fd)Ied)t, fo ift Diel gefdjabet. 
J 

$ IDer red)t toirben n)iU, mufe nie fdjelten, fid) 
i um bas öerbef)rte gar nid)t befeümmern, fon= 
i bern nur immer bas ©ute tun. 

Denn es kommt nid)t barauf an, baf) einge° 
riffen, fonbern bah etwas aufgebaut roerbe, 
woran bie tTtenfd)f)eit reine 5reube empfinbe. 

thyssenkrupp Corporate Archives



Bon ber ^nfyrerperfönticfyfeti 
3Sott Dr. SBiUt) ^oppe, ^profeffor an bec Uniöerfttät 35erUn. 

if bem 2Beifen Don ÜBeimar, ber bas off angetDanbfe 
©id^ferroorf geprägf f)af, ba^ fybd)\te8 @Iüif ber 

@rben?inber bie Perfönlic^feif fei, fet;en roir in biefer ef; 
inas ganj ©elfenes, efrtms, bas nicf;f jebem Dlfenfc^en eigen 
iff: Perfön[ic£)feif iff roerfDolIer Äern eines Sinjeimenfc^en. 
©ie fäUf nicf)f jebem Dl)ne roeiferes ju. ©ie iff geroonnen, 
fie iff ertnorben, unfer DiRül)en erroorbcn. ©ie iff bie 
einer Cebensenfroicf[ung. Perfönlid^feif bleibf immer, fo; 
rt>eif fie and; geformt fein mag, ein 3bea[. ©ie iff immer aufs 
neue gorberung. jXTtenfc^en ruljen toof)[ bie Äeime. 
©ie fpriejfen ja Taffen, fie ju enfttucfeln, iff nid)f allein in 
feine ipanb gegeben, dtie aber roirb einer bei allen Anlagen 
reifen ju einer Perfönlid)feif, trenn er nid)t eins tt>al)r mad;f: 
©reue ju bem eigenen ©efe^. 

Perfbnlid) toerben fann nur ber, ber Cebensmuf befi^f 
unb ber ftd) mif allen feinen (Sigenfd^affen l)ineinffe[If in ben 
ÜBelfenlauf, fein eigenes fjdf» enftoicEelf jenfeifs aller Sin= 
bungen bes 31led)anismus ber Ulafur, jener Sinbungen, benen 
jebes anbere 2Befen auger bem DTienfd^en unfermorfen iff. 
‘Perfönlid) werben !ann nur ber, ber fein 3^) 9anS lrD^>9 
unb unabhängig l;üfet. ©ine Perfönlidjfeif geworben fein, bas 
bebeutef junäcgff einmal, >n fid) felbff gaben. ©S 
bebeufef, ^»err fein über bas eigene @0 bebeufef, fid) 
burd) bie Slugenmelf nicgf abbrängen taffen oon ber eigenen 
2inie. 3u9feit^ a^er »erwebf ber wagrgaff Perfönlid^e fein 
3cg in feiner ganzen ©efcgloffengeif unb güde mit ber 2Belf 
ba braugen. 

Ciegf es ba nid)f als etwas ©elbffDerffänb[td)es nage, bag 
Perfönlicgfeif unb !JBe[fgefd)egen — bas geigf ®efd)icgfe ■— in 
irgenbwekgem 3ufarTlmen?>an9 ffegen? 23on ber Perfon^ 
licgfeif gängf alles groge ©efcgegen ab. dlur Perfon[id)feif 
Fann ben DTtann ber ©af fragen. 9Tur ber PRann ber ©af aber 
iff ber ^»elb, burcg ben bie grogen PRadgfFämpfe ber ©efdgid)fe 
enffcgieben werben, dtiemals wäcgff ein PRann ber ©af, 
wäcgff ein gügrer auf bem bürren gelbe ber ßegrmeinungen, 
auf bem gelbe bes ParfeigejänFs, in ben IRieberungen ber 
P?ecgfgaberei. ©eine PerfönlicgFeif formt ft'cg in einem nocg 
gogeren ©rabe als bie bes anberenpRenfcgen nacg bem eigenen 
©efe| in ben 2öinben unb döeffern ber ^eit. gügrer fein, bas 
geigf unfer 2BefferfcgIägen geranretfen, bas geigf dlarben 
fragen, gügrer fein geigf aber aucg, feinen ©fempel einem 
grögeren ober Fleineren Äreis aufprägen, gügrer fein, bas 
geigf, fein eigenes ©efeg ber 3ed biFfieren. 

©ine fügrerlofe ty\t gleicgf megr ober minber ber PBüffe im 
gefcgidplicgen P?aum. 2Bir Fennen ja biefe 2Büffe. 2Bir finb 
allefamf jagrelang burd) eine fo[d)e HBüffe gewanberf. Um fo 
megr geben ftd) bie 3eifen geraus, in benen eine feffe ipanb bie 
3ügel enblicg padf. 3n rafenber, in off afemraubenber gagrf 
jagt bann ber löagen eines SolFes burd) bie 3e*t bagin. 
Off fdgeinf ber 2öeg fo fcgmal, bag man für ben 2Bagen 
fürd)fef. ©er ed)fe gügrer bringt fein 23olF aud) burcg folcge 
Sebrängniffe ginburd), unfer einer 23orausfegung: bag ber 
©Sagen bes PsolFes feff gefügt iff, bag bie Pferbe, bie ign 
jtegen, bem leifeffen 2BinF gefügig finb. 

Ptun ergebt ffdg aber bie grage: 3g gügrerperfon= 
lidgFeif wirFIid) fo enffdgeibenb für ben gefdgidgflid)en 23erlauf? 
Sa raunfe bod) einmal eine geifere ©timme, aus ber allmäg; 
lieg ein ganzer ©gorus würbe: bas einzelne3nbioibuum bebeufe 
nid)fs ober bod) nid)f Diel in bem iöerlauf ber @efd)id)fe. 
©efdgidgfe fei Sewegung ber PRaffe. 23or igr, fo gieg es, Der= 
fdgwinbe ber einzelne, wenn er audg eine nod) fo ffarFe Perfon= 
licgFeif fei. PRan Derfudpe bie greigeif ber ©injelperfonlicgFeif 
ju leugnen, ^ineingefügf in bas P?äberwerF ber ©efellfcgaff 
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war bemnadg ber einzelne nur ein unfelbffänbigeS ©eild)en, 
ein ©füd PRaferie, allenfalls ein eigenes PJäbcgen, aber in 
allem abgängig Don ber grogen PRafdgine. 

PRan banb fd)liegtid) bas 2luf unb 21b ber ®efd)id)fe mif 
bem gleid)en Sanbe, wie es als ©efe| über ber Ptafur liegt, 
©efegmägiger Plblauf bes gefcgid)flidgen Bebens — was follfe 
in igm nod) bas ©SirFen bes einzelnen bebeufen? PRif ge= 
bunbenen ^tänben war er einem ungeimlid)en ©fwas ausge= 
liefert, einem brogenben ©efdgid, bas ign in jebem 3lugenblid 
jermalmen Fonnfe. 

Ptun wirb gerabe unfere ^eit bie legte fein, bie fidg ber 23e= 
beufung ber PRaffe nid)f gauj bewugf iff. ©SirFfam, eingeif; 
lid) werben bie Äräffe ber PRafj'e jebod) nur burd) bie einzelne 
fügrenbe PerfönlicgFeif. 3mrnei: *g Pfaffe nur ber P?og= 
ffojf. gorm gibt igr erff ber einzelne, ber gügrer. ©ie PRaffe 
Fann in Dielen igrer ©eile Don ganj erlefenem ©Berfe fein. 
3lber bamif iff bod) 5unäd)ff wenig getan, ©ie DerfmFf in Un= 
frudgfbarFeif, mif igren guten unb mif igren böfen ©lemenfen, 
fofern niegf ber groge Bebensweder Fommf. 

3n unlöslid)em 3ufammengan9 ffegen ber gügrer unb bie 
PRaffe. ©ie gelten beibe nid)f für ftd) allein. 2lls Äraff unb 
als ©foff wirFen fie gemeinfam in ber @efd)id)fe. ©emeinfam 
fügren fie bie p>od)=3eifen ber PSölFer gernuf, gemeinfam reigen 
fie aucg bie ©faafen in ben ©faub. ©enn — bas bebarf Faum 
ber ©rwägnung —: ©offes Jpanb bebienf fid) ber gügrerper= 
fönlid)Feif nid)f nur als ber ©dgöpferin, fonbern aud) als ber 
Sernid)ferin. ©Sagrgaffer gügrer Fann aber immer nur ber 
fein, ber fid) bewugf iff, bag bem Ptieberreigen ber Plufbau 511 
folgen gaf. Ptidgf nur bec Jpammer, mif bem man jerfd)lägf, 
barf bie PRaffe in ber Jpanb bes gügrers fein, ©ie foil fteg igm 
aud) wanbeln gu bem 3nfirurnent frieblid)en Plufbaues. 
Plus bem ©d)Werf, bas er gunäcgff gu fd)wingen genötigt iff, 
wirb er bie Pflugfdgar fcgmieben müffen, bie er, um ©amen 
gu ffreuen, burd) bas ©rbreidg giegf. 

Plidgf fagfäglidg, niegf gu allen 3£den fdgreifef ein gügrer 
über biefe ©rbe bagin. ©pod)en bes ©egens finb es, in benen 
bas ©cgidfal foldge Äräffe gerbeiruff aus ben unbeFannfen 
©Seifen, ©efegnef bie 3e*l/ in ber ber gügrer fogteidg bas 
23erffänbnis für feine Plufgabe finbef. ©Bie mand)er gügrer 
iff baran gefegeiferf, bag bie 3e'l niegf reif war für feine 
©röge. ©ie begriff niegf, bag ber Ppeilbringer in igr Weilfe, 
unb modgfe fie ign aucg niegf Freugigen, Dergögnf ober Der= 
leugnet gaf fie ign bod). Sa aber liegt bie Sebeufung ber 
PRaffe für ben gefd)id)flid)en ©Verlauf, ©er gügrer, bem bie 
PRaffe feglf, wirb fein ©BerF niegf Dollenben. Ss gibt Feinen 
wagrgaffen 23aumetffer ogne ben 23auffoff. Unb wo bleibf 
ber gelbgerr, bem bie ©olbafen fegten? 

©er ifalienifcge Suce gaf einmal gefagf: „Sin ©MF, bas fidg 
felbff aegfef, Fann unb barf nie bie ©efd)id)fe Dergeffen. ©0 barf 
audgnid)f Dergeffen, bie ®efcgid)fe Don morgen mif bem Beben 
Don geufe gu formen/7 ©in ©Borf bes PRanneS, ber ©nglanb 
einff grog mad)fe, ©rommelf, laufet: „Ptafion iff niegf eine 
©emeinftgaff, in ber alle gleid) finb, fonbern in ber jeber auf bem 
rid)figen Plage ffegf." Pticgf jeber mage fid) an, gügrer fein 
gu wollen. Plber bas iff gewig: Feine gögere Plufgabe Fann ber 
©faaf gaben, als fold)e PcrfönlidgFeifen waegfen gu laffen, bie 
im Fleineren ober im grögeren Greife bas gügreramf ausüben 
Fönnen, mif bem fie bauen „an ber ©efdgicgfe Don morgen“, 
Deranfworflidg nad) oben, befeg[sfid)er nacg unten. ©Bir wiffen 
wogl: fo[d)e Perfönlid)Feifen [affen fidg nid)f im Plugenblid 
güdgfen. Plber fie werben reifen! Plm ©Porbilb ber grogen 
PerfönlicgFeif — ber geufigen unb ber bagingegangenen — enf= 
günbef fid) nid)f gulefjf bas neue, jubelnbe, befreienbe Beben! 
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<5f. ©eorg am 3Tlünffer ju 23afel. 
Üc^fbilb: 5ric^ Jlefylaff. 

■ 

i'cuifcbe .Juumplaitif bi'c- »ler^ebttfen 3a*?r&un^erf0- 
Son (Srila ©ünt^et:. 

[ö beroegfe gracjmpp? nimmf bie S^jiferplalfif im 3iat)= 
men ber miffelalferlic^mDrbifd^en ©futpfur eine befon= 

beie unb ausgejeicfjnefe ©fellung ein; bern fie if: es, bie fitf; 
aus ber bi[bf)affen ©efd)[DffenE)e:t bes brcijetnfen 3af)r= 
E>unberfs löff unb fic^ bas EKaumOdEje, Semegfe als eine 
neue 2Belf eroberf. Semegung unb fRaum rocrben ah 
Sigenmerfe neu erfannf, es enfffebf bie betpegfe 5re>9l:uPPE 

unb als il)ve neue unb bebeuffamffe ßeifrung ber Reifet in 
Setnegung, ber fReifer, ber aus anfifmiiifeialferlicffer 
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9?e[iefbcrffellung aus ber IBanb in ben Dfaun, in bie 2Be[f 
hinaus'riff. 

3!Bas biefe neue Gfrobetung bebeuiet, lägf ftdE) faum beffer 
geigen afs an einer (Serenjfcerffellung bes 23arrberger 9?eifer= 
ffanbbübes mif bem tätigen ©eorg in ERegen^urg, bie beibe 
als Serennfniffe grunbrnftKi) DerfdE)iebener fünfilerifcEjer 2BeIf= 
unb {5prrncmfd)auun3 ;u taerfen firb. ipier '‘fe^en ficf) bas 
breijefjnie unb bas neue DDergeljnfe 33l)rhunher" Slid5 in Slid5 

gegenüber. 
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Cidtfbilb: 23at?er. ßanbeoamf für ©enfmalpflege. 

(5 t. © e D r g 

im JRünffer gu 

EKegensEuirg. 

„2Bäf)ren6 bcc Kcgendburgcr Keifer 

Dor unferen Mugen in einer un6e= 

fümmert Reiferen @org[ej7gEeif Dor= 

überfrabf . . 

Sem aufmerffamen Sefdbmier mirb foforf bie fiarre £eb= 
Icfigfeif, bie gerabeju „f[affifcf)e S'Ju^e" beß prerbeö beim 
Samberger SReifer auffatlen, mäf)renb ber Regensburger in 
einer unbcfümmerf Reiferen ©orglcfigfeif uor un'eren Sagen 
norüberfrabf in leid^f befd[;H)ingfer 2öanberluff. 3m ©e= 
orgend^or gu Samberg ifd baß Pferb aus monumenfalem 
2BilIen heraus gegeben, ©ß iff gieicfifam jum „ßocPel beß 
Reiferß" beffimmf unb erniebrigf. Siefer, brr er[aucf>fe 
Sräger einer rifferIic^=f)Dfifc^en Äulfur, iff eß e njig aEein, 
beffen 2öürbe unb Sbei auf baß feierlid^ffe repräfenfierf 
roerben foEen. 

2öaß unß bie Pferbereiiefß Don Llim, Sl^ann unb 2Bieu 
lehren, iff, bag ber ganje DEtenfc^ fidE) in ber groufen -^älffe 
beß Rtiffefalferß geänberf f)af. ©ine neue, bürgerticfie 
Äulfur enffaifef il>re eigene ßeiffung. 2BäI)renb nod^ ein 
Sbgiang beß Samberger Reiferß aud^ auf baß 2aer gefaEen 
iff, baß Don parfEjenonifdE) eblem 2Bud^fe Dor unß 'felE)f, iff baß 
Pferb beß Regenßburger ©eorg abficfifEdE) Heiner unb DoEer 
geffalfef. ^»ier fiaben mir ben Serfrefer ber bürgertid^en 2BeIf, 
ben „ffjumben" Sauernfolijn in RifferfracEjf. Si-e RXai^f ber 
©ruppe iff übergeugenb gum Sußbruif gebrat^f: JRenfcf) unb 
Sier atß nai>e, fcfgcPfalßDerbunbene 2öefen, nidEf mel>r ber 
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füf)[e Sbffanb Don Sicrleib unb DTlenfdE) mie in Samberg, 
fonbern burd) eine leifenbe ßinie beibe Derbunben: bie Seine 
finb nad; Dorn an ben Sierleib gelegf, Dom ©d^enfef beß 
Pferbeß mirb bie ßinie rt>eifergefül)rf, ber 3ügel iff angegogen, 
ber Dorgebeugfe Srrn [eifef gum ^aife beß Siereß f)in, ein 
meifergiel)enber, fd^roingenber Rf)pfF)muß runbef bie ©ruppe 
in malerifcf) ergäf)[enber Srf unb olE)ne jene angefpannfe DUonu; 
menfaEfäf, bie mir in Samberg feffffeEen. 

EBenige 3al>re fpäfer mug ber RRarfin (an ber g[eidE)en 
2öanb) enfffanben fein. Sud; I)ier gnben mir ben Reifer in 
Semegung; ber Heine Seffler l)ängf fid; bem roefienben RRanfel 
an in einem fliegenben Sogenfd;munge. Saß Pferb E)af nid)fß, 
maß nod^ in irgenbeiner 2Beife an baß Senfmairog erinnerf, 
eß iff ein redE)fer Sauerngaul, ber über bie 2Bege ffampff, eine 
Rtäf)re mif enffpannfem Äopf. ibier iff man in ber Sufiofung 
beß aifen ©fileß nocf) einen ©dE)riff meifergegangen aiß beim 
©eorg, mo baß Rog nod; furgf)a[fig, nüffernbläEjenb unb ffolg 
bal)erfrabf. Ser fjedige ©eorg an ber Pfarrfird^e Don j?ari= 
ffabf am Rtain mag E)ier feine SoralE)nen gefunben E>aben, 
menn aud; Snpuß unb ©d;riff beß Pferbeß in ©inge[f)eifen Don 
bem Regenßburger abroeid^en. 

Sie Derblüffenbffe 2eiffung aber gnben mir in bem IjeiEgen 
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®er Diel (et im 

Som gu 23amE>erg. 

. . Sem aufmerffamen 3es 

fdjauer roirb fofovt Me ffarre 

fieb[o)7gfei<, bie gerabegu 

„tlaffifcfye" bes Pfccbc« 

beim Samberger Keifer auf= 

fallen." 

3!«bienmg Hon ^Prof. £'aEar ©raf. 

©eorg bes 23afeler DTtünfferß. 3l)m gecenübbr fcfieinf ber 
Regensburger Reifer faff jum alfen ^abrfjrnberf jurütf= 
jufinfen, bem er ffüiffifcf) noq> Derbunben iff: f)ier iff ber Riffer 
in ber feurigen, ^inreigenben 23ud)f beS Kampfes gegeben, 
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roie er in ffrmgem ©aiopp auf ben Sradbm jufprengf. Ser 
Srad)enf3-rp", bie Jpanblung als fold^e if2 enffc^eibenb, ber 
fid£) ber Rlen'df), in biefem ^er Reifer, mofinifd^ ein= 
orbnef. Sb ex iff bie monumenfaie Unab^änigigfeif bes Reifer^ 
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benfniafe ale grcge 5Drm ercbert, bie alles Sisljerige in ben 
(Schaffen ffellf. ^us ber PaffiDifäf ruf)enber ©ro^e iff bie 
@rfcf)einung Ijerausgeriffen ju fäfig energifcf)er Ceiffung! 
JpDd)geffemmf frdgf ber faufenbe Dleifer bie 2anje, urn fie bem 
Sracl)en in bie J^lanfe ju ffofjen. (©in ©rbbeben l)at 1372 bie 
Driginalfigur nernic^fef, bie mir l)eufe nur noc^ als Äopie 
befi|en.) ^iir bie Dielen ^ürffen; unb Dlifferfiegel bes Dier= 
jelmfen (jaljr^unberfs, für bie pradfrfgefdlnnüdlfen lEurnier= 
gelben fann man in biefem Safeler Dleifer bas Sorbilb fel>en, 
roenn fie aui^ als Äleinformen bie qualifafiDe Sjfye bes frei= 
betregfen 3leifcrffanbbilbes nic^f erreichen. Ser 5eifgefcl)iif)f= 
licfre ©egenfa|, ben mir im Samberger ©eorg gegenüber bem 
Regensburger Steifer feffffellen, finbef fid^ fpäfer auf ifalie= 
nifcf)em Soben rtieber in bem ©egenfa^ bes ©olleoni unb bee 
©affamelafa. 

2lls eine Jp6d)ffleiffung iff jule^f ber Frager ©eorg gu 
nennen, ber fiel) im Surgl)of bes ^»rabfdl)in befinbef unb in 
ben fiebriger (jabren bes Dierjel)nfen gefd)affen 

roorben iff Don ben beuffdjen Srübern DJlarfin unb ©enrg 

©luffenberc^ (©luffenberd^ = Älaufenberg in ©iebenbür= 
gen). Sie in fid; gefd^loffene Serocgung, ber gebrel)fe ^)a(s 
bes Pferbes, bie 23i(bung bes Pferbeforpers felbff in renaif= 
fancel>affer ÜppigEeif unb Eraffgebänbigfer $ütle fln^ 0011 

befDunbernsroürbiger ©efoalf ber Sarffellung. Saju fommen 
bie [anbfdl)aff[icl)en ©inje[l)eifen bes ©ocbels, bas ffarf male= 
rifct^e 2lusbeufen bes Srad)ens, beffen ©djroanj fid) an bem 
Pferbefug emperroinbef. ^ier ffel)f bie beroegfe D^eifergruppe 
in le^fer 2fusbeufung Dor unferen 2lugen, folgeric^fig läßf fiel) 
ber 2SanbeI in ber äluffaffung überbliifen, bie ffufenroeife fid) 
ju l)Dd)ffer ^reil)eif enfrcicfelf. Sas ©rgebnis la^f fid^ in 
Wenige ©d^iDarjroeiggeid^nungen faffen: Bewegung anffaff 
Dxuf)e, ^»anblung anffaff 3uflan^/ Sre'^e'^ 'rn ^Dum 

anffaff Diaumgebunbenl)eif, Coslofung Don ard)ifelfonifdp 
WÜrbeDoller ©farrl)eif unb freies ©inffromen in malerifd): 
erjäl)lenbe Sewegfl)eif. 

©offrebfbaSDierje^nfe 3al)rf)unberf inffefem^luffeDormärfs 
als ein neuer ßebensffrom, ber bas ©rbe bes breijelfnfen 3al)r= 
bunberfs aufnimmf unb es roeiferbilbef in eigener ©efe|Iid;feif. 

390 IX/6 

thyssenkrupp Corporate Archives



_5at)rgang 1910. 
ein Heiner Sittann öom großen Kriege mtibefam. 

23DII Kubolf ßiffelb, ^üffenroerfe Siegerlanb 21.®., 23ereinigfe @faI)[tDerfe ilffiengefettfctjaff. 

euffc^lanb, Seuffd)[anb über aUeö, über atleß in ber 
2Be[f!" „Cieb’ 23afer[nnb magff rul^ig fein, feff ffel^f 

unb freu bie 2Bad^f, bie 2BadE)f am 9?£)ein!" fjrgenbroann 
mürbe bas einmal gelungen, [auf, jubelnb, freubig, Don 
ffral)[enben 3Ttenfif;en rnif fo [eud)fenben älugen, irgeubroann 
— aber bas iff fdfon [äuge [)er. [Kein, es mar md)t gefräumf! 
DKan mar fe[bff babei, fyat alles gefe[>en, gel^ärf, nur —- man 
mar nocf) nii^f fo red)f mac^, mad^fe nod) fo groge fragenbe 
2Iugen. 

„©pion! (Spion!" geulte es ein anbermal fcfmuerlidE) burdE) 
bie ©frage. Sebenb reffefe man fid) unb fein jpo^pferbdjen 
l)infer bie Jpausfür unb [>ie[f fid) mif f[einen, f^mugigen 
5äuffd)en bie D[)ren ju, roä[)renb braugen eine aufgeregfe 
5Kenfd)emnaffe oorüberraffe. 

Unb bann famen ©olbafen. iöiele, oiele, immer mel>r. 
Sie erffen mif blauen [Hülfen, meigen Jpofen unb [aufer UTtufif. 
©päfer [>aben fie graue [Hülfe an, unb bas fie[)f gar nid)f fo 
[uffig aus. Sei uns ju ipaufe roaren aud) jmei einquarfierf. 
[Rod) fe[>e id), roie ber eine, ber fid) gerabe im Äämmerd)en 
bie ©fiefef gepugf l>at, mieber in bie Äüd)e friff, babei aber 
m’d)f auf bie ©d^melle ad^fef unb ber Cänge nad) unb mif 
Sonnergepolfer in bie Äüd)e fällf. 2Bar bas ein ©pag! 3mei 
Sage fpäfer burffen meine groge ©d)roeffer unb id) iV>n jum 
2ippe[[p[ag bringen. Sann, als id) it)m „2[uf 2Dieberfe[)en!" 
fagen mugfe, l)af er meinen Äopf in feine grogen Jpänbe ge= 
nommen unb midi fange angefegen. Seim 2lbmarfd)ieren, 
bas meig id^ nocf) genau, bnbeu fie bas Sieb oou beu Sügfein 

IX/7 

im 2Ba[be gefungen. 2Bir f)aben aber Don beiben m'd)fs 
mieber gef)ürf. — 

®[oifen [äufen. ,,©ieg!" rufen fidE) bie Seufe ju unb 
„SüffidE) gefallen!" Sunfe 5af)nen roegen, unb bie groge 
©d)meffer fommf aus ber ©d()u[e, freubeffraf)[enb: ,,©d|)ub 
frei!" 

©ebanfeff! Ser Sierjägrige barf nod) nidE)f mif. 2Bei = 
nenb ffel)f er in einer @<fe unb [)ürf Don ber Äoblenjer ©frage 
bie DKarfd^mufif über bie ©ieg fjerüberFb'ngen. 

Sine Äremferfour! fjr9en^rDDt>'n- ©efffam, es finb nur 
grauen babei. OTan fingf [)e[I, begeifferf: „Sag ficg unfre 
affe Äraff erprobf, roenn ber ©furmroinb uns enfgegenfobf!" 
DHan frinff in [acgenber ®efe[Ifc^aff Äaffee. Jjrgenbmo 
figen 3Ttäbd)en. ©ie fpielen 3iff)er unb fingen, fingen ein 
Cieb, beffen fjnljalf bern Äteinen gänjlicg unoerffanblidE) iff: 
„@i marum, ei barum, ei blog roegen bem Sfcgingberaffa 
bum!" 3mrnei: tnirbrr mieberfjolf fidE) bas. fjagrefang fumme 
id^ ben Äegrreim oor mid^ f)in — oerffel)e ben 3n^aEE nid^f 
genau, roie idE) eben aEfes um mid) I)erum nicgf oerffeEje: „®i 
marum, ei barum, ei blog roegen bem SfdEgngberaffa bum!" 

©eEffame 2Borfe unb [Kamen prägen fid) in meinem Äopf 
ein, oermirren rm'dE). rufe nid)f mef)r „Safi!", fonbern 
nur nodE): „CieboafaEanb!" Unb menn ber Safer nidf)f E)ürf, 
bann fegreie id) aus Dolfem ^aEs: „CieboafaEanbrnaaffooDig: 
fein!" 

„(Stuben." 2Bas iff „@mben"? Sin gegeimnistrolEeS, 
groges ßebiff. EXKau fpricbf fo oieE baoon. 2Iuf ber ©ieg, 

391 

thyssenkrupp Corporate Archives



S^eferDiffen rcetten eingjjogen. 

Ä r i e g 0 f r E i rr i [ fi g £. 

©fef)enb frt f)änb:g. 

IE)in(er bem ^au0, iff ein ÄalE)r, ber grcffe, ben id^ je gefeiten 
j)abe. Gür fjeigf aud^ „(£mben^ unb iff fc)tt>av%-tvei$=Tot ange= 
ffrid^en. Ungeheuer ffolj bin ic^ roenn id^ in ber t/(£mben" 
(Fahren barf. (£ine0 2Fage3 fcmimf ein Jßocftroaffer. üllle 
Ääf)ne roerben jerfförf, audh biefer. ^i11 fe^r/ fe^r fraurig. 

bleibf a[0 ber Äfang birfe0 feldjiam ffoljen 9Tamen0: 
„Smben". 

„Slrgonnertoalb", roelcbe 'Seljnfuc^f, roeld^er 0df)merj, 
roelc^e Iraner liegen für ben 25 ereinbalbjäf)rigen in biefem 
2Borf. „Jlrgonnertnalb" — rrn=, Dielleid^f auc!) jroeimal 

f)abe id^ ba0 £ieb Dom Slrgonnermafb gef)6rf. 3f[0 idj e0 

ba0 erffemal fjörfe — o, id^ erinnere mic^ nocf) guf —■, lag 
idE) früf) mDrgen0 in meinem roeigen Äinberbeff mif ben 
©ifferffäben an beiben Seifen. 3um Senffer [ad)fe bie 
©onne gerein, unb id) Derfucgfe, bie eicgffledcgen, bie fie auf 
meiner Seffbede tjernorgauberfe, mif ben Jpänben ju greifen. 
Sa0 mar luffig, benn e0 motlfe unb roollfe mir nidgf gelingen. 
2In ber gegenüberEiegenben EIBanb, rro bie Sabemanne mar, 
ffanb Safer unfer ber Sraufe. ©in riefiger 2Banbfcf)irm mar 
Dar if>m. 3dE) fonnfe nur feinen Äopf fegen. Sei bem 
munferen piäffcgern be0 2öaffer0 fang er ein Sieb. 2Iufmerf= 
fam görfe icg ju. mieber fam ba0 2Barf „SErgonner: 
maEb" barin Dar, unb icg oergag mein ©piel mif ben fleinen 
ßicgfgeden unb mürbe ganj fraurig. 9rticgf0 roeifer ata 
„SErgcnnerroalb" nagm id) in mir auf. 9rticgf0 rnegr rougfe 
idg Don bem ^ngalf, nidgfa rnegr Don ber DSeEobie. Xief 
prägfe fidg nur eine unfägEicge SReEancgoEie in ba0 Äinber= 
föpfcgen ein unb unberougf bämmerfe bie (Erinnerung baran 
forf. 2Iuf0 fiefffe erfdgüfferf aber bin idg, ber EReunjegm 
jägrige, a[0 man mir niete 3agre fpäfer auf einer EZBanberung, 
broben auf ber £RubeE0burg, erjäglf, bag e0 ju ^)aufe einen 
@cgmerfrieg0befcgäbigfen gebe, ber an0 genffer friff unb 
faEufierf, menn man auf ber ©frage ba0 2ieb Dom 2lrgonner= 
maEb pfeiff. 2EEfe ©rinnerungen merben in mir macg, j?inber= 
fage in groger Qeit. 3rgen^ eftDa0 ffeigf Dor meinen 3Iugen 
auf, efroaa ©eroa[fige0, ©rgabene0, baa einmal um micg mar. 
Sa0 nun DerEoren iff, unmeigerEicg bagingefdgrounben iff, 
niemaEa mieberfommf. Sorbei! „ätrgonnerroalbE^ 

Sann görfe idg off jroei Samen nennen: ^mmeEmann 
unb SoeEtfe. Sie ©rogen um micg gerum fpradgen biefe 
Samen mif älnbadgf unb ©foEj. 3

U Siuffer0 ©eburf0fag 
gaffe idg fogar ein ganj f[eine0 ©ebicgf — ba0 erffe meine0 

2eben0 —- au0menbig fernen unb gerfagen muffen. f001’ 
fo ffofj auf meine ätufgabe, bag idg igr am Sorabenb, a[0 
STuffer an meinem Seff fag, um mif mir ba0 Sacgfgebef ju 
fprecgen, geimfidg ba0 ganje ©ebidgf oerrief. Sa0 einzige, 
ma0 idg nodg begaffen gäbe, iff, bag es an einer ©feEEe geigf: 
„2imme[mann unb SoeEcFe, bie ffiegen in0 ©erooffe!" 

2Bir fpieEen Ärieg. Sie gange ©iegffrage. 21m @üfer= 
bagngof auf einer Sofdgung, unfer einem offen EPrellbocf, 
gaben mir unfere Steine ©dgmeffer iff 5ügrer>n 

ber Äranfenfcf>roeffern. fjcg/ &er jüngffe Don alfen, gäbe eine 
fegr micgfige 2Eufgabe: idg mug ffiEIgaEfen, menn bie fleigigen 
Äranfenfdgmeffern igre Serbänbe au0probieren. 2En Äopf, 
Jpänben, ^ügen, Sfrmen unb Seinen — überall roerbe id> 
ummicEeEf. Sapfer gaffe idg au0. fjdg bin ffolg, bag mein 
SaferEanb gerabe biefen Sienff Don mir Derlangf, benn Don 
ben äEferen 3ungen0, ben „©olbafen", mill nie einer Dermunbet 
fein. Sie Äranfenfcgroeffern aber, bie borg in einem ridgfigen 
Ärieg nofig finb, muffen efma0 gu fun gaben, unb barum: 
„Stenne, fomm ger! Su mugf Derbunben merben!" 

Off, menn bie anberen ©cgufe gaffen, gäbe idg oben bei 
ber Stuffer gefeffen unb gugefegen, mie fie fo Diele fleine 
braune tpafefe pacEfe. D, icg begriff, ba0 mären 2iebe0gaben 
für bie „Sergeffenen", für bie ©oEbafcn, bie feine Stuffer 
unb feinen Safer, feine ©cgroeffer, übergaupf niernanb 
2iebe0 rnegr gu Jpaufe gaffen. Unb Stuffer3 ©efidgf mar 
bann immer fo ernff. ©ang ffiEE gäbe icg auf meinem ©dgernel 
gegocEf, gäbe igr gugefegen unb fie nidgf gu fforen gemagf. 
^abe mir Dorguffellen Derfudgf, mie e0 „ba braugen" au0fegen 
mag unb mie e0 mogE einem Sergeffenen gumuf iff, menn er 
auf einmal fo ein päcEdgen Don fremben Stenfdgen ergäEf. 

Sann fommf ba0 I
9

I
6. Sun gege idg ricgfig in bie 

©dgule. ©foEg frabe icg be0 Storgena [00, auf bem Süden 
ben ©dgutrangen, in bem SafeE unb ©riffeEfaffen ein mir halb 
fegr Derfraufe0 ©efEapper Dollfügren. 2Benn idg mif meiner 
fleinen j^reunbin, Sacgbara StarieEe, beren Safe immer Eäuff, 
an ben braunen Saraden Dorübergege, in benen bie @efan= 
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genen roolEjnen, faffen trir unö an unb nehmen bie Seine auf 
ben SucM. T)\e ©feile iff uns nid;f ganj geheuer. Sie ®e= 
fangenen finb bod) fa fd)reif lid) bafe unb fd)led^fe llRenfcfyen. 

fjd) gef)e je^f bereifa bas jtneife 3al)r in bie ©d)ule unb 
l>abe auc^ fd^on efroas uan Sißmard gef)örf. ^eufe l)af man 
uns Don iZBorms, Ärirnl>ilb unb ©iegfrieb erjäl^lf. Ser 
©iegfrieb l>af mir mäd^fig gefallen. Sie dtamen biefer jroei 
DTlänner befd^äffigen midi) nun genau fc>, roie bie dlamen ber 
brei anberen, für bie id^ abenba immer brau befe: ^»inbenburg, 
2ubenborff unb DTcaifenfen. ©ie finb für inidf) ein feffer Se= 
griff geroarben; roenn man bal>er nur Don -Ipinbenburg fprid^f, 
fo iff eß für mid) flar, ba0 bamif biefer Scgriff gemeinf iff. 
„DSuffer, fag’ mal, roer iff mol)[ ffärfer: ipinbenburg, Siß= 
mard ober ©iegfrieb? 2lber bu, id^ glaube beffimmf, bie 
l)äffen fid^ gar nid^f genauen, roenn fie gufammengefommen 
roären!" DZcuffer ^af bas auc^ geglaubf. ©ie f)af babei ge= 
lät^elf, unb baö iff in biefen Sagen eine @elfenf)eif. Über= 
l)aupf — alle ßeufe finb fa ernff geroorben. Siele 
fief)f man in ©d^roarj gef)en. Sieber fjore id) fcf)Dn lang feine 
mef>r fingen, feine Dom „Sfc^ingberaffa bum" unb aud) feine 
mel)r trom „©furmgebrauß". 3n ber 3e'^un9' auf 
le^fen Staff, finb jefff immer mef)r fo fröroarj umränberfe 
Ääffcf)en mif einem Sifernen Äreuj oben barüber: „2ln ber 
Somme gefallen". — „3n glanbern oermigf", „Sor Serbun 
oerrounbef", „3n ©efangenfc^aff gerafen", baß müffen 
furdl)fbar fraurige fZBorfe fein, bereu (Srnff mein Äinberfinn 
norö gar nid)f fagf, nod) gar nid^f faffen fann. SieDSenfdijen, 
bie biefe 2Borfe fpred^en, fel)e id) nid^f mel)r oor mir, aber 
ber Sonfall, ber Älang, ber biefe 2Borfe bamalß begleifef 
l)af, liegf mir nod> in ben Df)ren. 

(Sinmal iff audf) mein 5rEurl& gelaufen gefommen, ber ein 
fjal>r jünger iff alß icl) unb Dffern „erff" in bie ©d)ule gefom= 
men iff, f)af \\d) roidffig oor mid^ f)ingeffellf — ja, id) fel)e if)n, 
alß roenn eß geffern geroefen roäre ■— unb bann läd)e[nb ge= 
fagf: „Su, roeigf bu fd)on? DSein Safer iff geffern gefallen!" 
©efallen? ©efallen? 2lber baß iff bocf) genau fo roie fof. 
Unb bann ladfif man bod) nid^f, bann iff man fraurig! Unb 
bie anberen müffen §u ben Serroanbfen beß ©efforbenen fef)r 
neff fein, ©rog, ganj grog fel)en mid) bie 3lugen meineß 
Jreunbeß an, er erroarfef, bag id) efroaß fage. „Sa!" fage 
id) nur unb brücfe il)m furj enffdfdoffen meine fd^onffen Slei= 
folbafen in bie ^>anb. Sann bin id) forfgelaufen. 

DSein Safer iff nun aucg ©olbaf geroorben. ©egen oor 
einigen DSonafen ging er jur USufferung auf bie ©infraegf. 
Um 4 Ugr oerlieg er baß ^auß. Um fragfe midg jemanb 
nadg igm. ©folj roarf idg mid) in bie Sruff: „Ser Safer? 
Ser iff boeg fegon lang im Ärieg!" —- Sun iff er roirflid) 
fdgon lang im J?rieg. Sn jebem briffen ober oierfen Sag iff 
eine Äarfe oon igm ba ober ein Srief. 2Sir ffürjen bann 
alle auf bie Srieffrägerin gu unb reigen igr bie Pofffacgen, 
bie ben ©fempel „Jelbpoff" fragen, regelredgf auß ber ^)anb, 
lefen unb finb frog, roenn roir roiffen, bag eß igm guf gegf. 
2Bie eigenartig iff baß bodg, fo ganj ogne Safer! Sie DSuffer 
iff je^f nur noeg ganj furje ^eit am Sage mif unß jufammen. 
©ie mug Saferß ipfag im ©efegäff einnegmen, mug an 
Saferß ©feile arbeiten, bamif roir leben fonnen, $u effen 
gaben. Saß iff nämlicg gar niegf megr fo felbffoerffänblicg, 
bag man auf jeber ©cgniffe Srof Suffer gaf, bag DSiffagß 
eine ©dgüffel mif bampfenben Kartoffeln auf bem Sifdg 
ffegf. 3a' Kartoffeln feglen auf einmal ganj, unb bann 
gibf’ß Koglraben, Koglraben unb immer roieber Koglraben. 
DTtir fdgmeefen fie fegr guf, unb idg fann nidgf oerffegen, bag 
manege Ceufe fie leib finb. Sann bleibf aueg bie DSildg off 
auß für baß ©egroefferegen. Saß mug alleß irgenbroie mif 
bem Krieg jufammengängen. fjebenfallß fagen baß bie Seufe, 
unb bann roirb eß roogl fo ffimmen. 

©ineß DJlorgenß roerbe idg roadg. Serrounberf reibe idg 
mir ben ©dglaf auß ben 2lugen: 2Baß liegt ba auf bem ©fügt 
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Ciebeßgabenfammlung. 

Dffpreugifdge gdüdgflin’gE. 

Orr meinem Seff? ©ine felbgraue ©olbafemnülje! 2jie 
fonrr: bie benn nur bagin? ©inerlei! fegr f'E m-f unb 
ffo giere gur DSuffer inß Sebengimmer. ©ie fdgläft nodg. 
„Uiuäi, DSuffi, guef’ bodg mal! 5ein roaß?" Spat tu er = 
ffaunfe 3lugen gemadgf. Unb bann fegen roir beibe, bag 
über bem ©fugl an igrem Seff ein breiter fegroarget 2eber= 
rifTiM gängf mif einem ridgfigen Sajoneff barnn. „.junge, 
ber Safer!" 2Bir beibe ffürgen inß grembenginmer — U_I^ 
riebfia! Sa liegt er im Seff, fief in bie unbegogenen rofen 
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Äiffen eingett>ül)[f unb fd^Iäff unb fd>narif>f. (Sd)nar:d)t genau 
roie früher, in bem gleiten nerfraufen Xon, ben id^ fd^on fo 
fange nidjf mef>r geljörf f)affe. &aö eine 5reube geroefen! 
D^ai^fö um 2 LIf)r roar er gefommen. Unten an ber kreppe 
I;af er feine fermeren Stiefel anögejagen, iff ganj [eife burc^ 
unfere Sd^Iafjimmer gegangen, um uns ja nid)f ju ffören, 
i>at an unferen Setten geffanben unb jebem efmas Salbafifd^es 
f)inge[egf jur ÜberrafdE)ung. 3cf) bin in biefen Sagen fef)r 
ftafj gemefen. ®ibf es benn audf) für einen fedE)S= bis fieben= 
jährigen jungen etwas Schöneres, als non einem richtigen 
felbgrauen Solbafen an ber Jpanb genommen ju werben unb 
mit if)m über bie ©frage ju gefjen, mit einem ©ofbafen, ju 
bem man fogar „Safer" fagt? 

2Bäf)renb feiner furjen Urfaubsjeit I;af Safer bann in 
einem fleinen ^>inferf)aus im ©arten einen ©fall eingeriif>fef, 
unb am legten Sage, el)e er forfging, würbe eine biefe 
braune Äug gineingefdgoben. Sie Sreube über biefen neuen 
•Ipausgenoffen, bem wir fogleidg ben Dlamen „Sitfe Serfga" 
geben, gaf ben 3lbfdgieb bes Safers ganj Derwifdgf. — Utun 
mug idg an jebem fdgulfreien DSorgen eine Äanne DSildg gur 
DSildgjenfrale bringen, ipier gerrfdgf immer ein brögnenber 
ßarm. DSafdginen fummen, laufe ©fimmen unfergalfen fieg 
unb oerfudgen, bas ©eflapper Don Dielen Slecggefagen ju 
überfönen. Überall aber tropft es unb iff ungemüflidge UTäffe. 
2luger bem Älaffenjimmer aus meinem erffen ©dguljagr mit 
bem burdgbringenben ©erudg unb ben fagbgrauen 2öänben, 
an benen ein wirflidg Derirrfes ^)änfe[:unb=©refe[:Si[b gängf, 
iff mir fein IHaum in fo unangenegmer ©rinnerung geblieben 
wie biefe DSildgjenfrale. 

©locfen läuten. DSdgf frog, nidgf ©ieg Derfünbenb. 
©dgwer unb ernff gallen bie bumpfen Sone bureg bie ©fabf. 
2llle gagnen gangen auf ^»albmaff. 2öir ©cgulfinber um= 
fäumen bie granffurfer ©frage bis jum ßinbenberg^riebgof. 
DSandge Don uns galten fleine fdgwarg=weig=rofe 5agnen/ an 

benen fdgwarje Srauerfdgleifen befeffigf finb. Srommeln 
wirbeln in einem bebrücFenb fangfamen Saft, ©ine ge= 
bämpffe DSarfdgweife ertönt, bie man nun fegon fo gut 
Fennf: „^cg gaff’ einen Äameraben . .." Unb fo fragen fie 
einen ber Seffen unferer ©fabf ju ©rabe: (5lie9erleu^nanl 
^einrieg ©onfermann. fef>e einen felbgrauen Dfgjier, 
ber auf einem fdgwarjen Dierecfigen Äiffen bie Drben bes ge= 
fallenen gelben frägf: bas „©iferne Äreuj" unb ben „Pour 
le merite“. — „Sergegf basnie:©rffarb für eudg!";fo gaffe 
am USorgen ber alfe ßegrer $u uns gefagf, unb fo wirb man 
es begalfen: ber borf, ben jegf bie fcgwarjbegangenen Pferbe 
Dorbeisiegen, er ffarb für eudg. — 

2lus irgenbeinem ©runb finb DSuffer unb idg nadg Äoln 
gefagren. Jjn einem ^»ofel in ber ütäge bes Sagngofs wollen 
wir übernadgfen. gäbe Diel gefegen an biefem Sage unb 
bin fegr mübe. Sraugen iff es fdgon bunfel unb DTtuffer 
bringt midg ju Seff. ©ie gibt mir ben ©ufenadgffng unb 
fagf, bag fie gleidg wieberfommen wirb. Sann bin idg allein, 
©infelffames ©efügl, jum erffen Dltale fo gang allein in einem 
fremben Ipaus, in einem bunflen, fremben ^immer. über 
icg bin bodg fein üngffgafe! 3^ gäbe borg einen Safer 
„braugen", „im Ärieg"! Unb augerbem bin idg Diel gu mübe 
gum gmrdgfen. ©o fdglafe icg einfadg ein. Sa! — plöglidg 
fdgredfe idg auf. DSein ©off, was iff bas? 2öas geulf benn 
ba fo? „ipoDwuuuuu . . .", immer laufer, immer fdgauer= 
lidger — bie gange ßuff fdgeinf auf einmal gu geulen. „OTuffer! 
DSuuffer!" 3n wagnfinniger üngff gälte icg mir bie Dgren 
gu. Umfonff! „Jpoowuuuuu . . ." Sun göre idg audg nodg 
gellenbe ©fimmen: „^liimger! j5[iiii=grr!" 3111 -^aus werben 
Süren gefdglagen, es flingelf ununferbrodgen, URenfcgen 
gaffen an meinem 3*mrner vorbei. Unb immer wieber: 
„ipDD=uuuuuu . . ." Sebenb giege id) mir bie Seffbedfe über 
ben Äopf. ITlun iff bas fcgauerlidge ©efön wenigffens nidgf 
megr gang fo lauf, „ßieber ©off, lag bodg bie DSuffer halb 
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fommen! Siffe, biffe lag bodg bie JRuffer halb fomrnen!" 
Sa wirb audg fdgon bie Seffbedfe godggeriffen, unb imSunfeln 
fagf eine — aeg fo liebe! — ©fimme: „Äomm fdgnell, gier 
bie Pantoffel unb bein DSanfel!" Sas Jpeulen braugen gaf 
etwas nadggelaffen. über ba — gang beuflidg göre idg ein 
nodg Diel nngeimlicgeres gogles Srummen, Sollen, Sogren 
„fRrrrrr—3mmer ffärfer wirb es, immer biegfer — immer 
aufbringlicger „9?rrrrrr—Unb bagwifdgen geulf es in 
furgen übffänben wieber auf: „^omuu ..." 2Bir laufen 
im Sunfeln Diele Sreppen ginunfer unb fommen fcglieglidg 
in ben Äeller. 3n einem fleinen fKaum, in bem Diele DSenfcgen 
gufammengodfen. üuf Äiffen unb Söffern figen fie. 2öei= 
nenbe Äinber fauern auf bem Soben unb Werben Don be= 
flemmenb leife flüffernben ©fimmen gefröffef. Unrugig unb 
ängfflieg flacferf in ber Olüffe eine frübfelige Äerge. ün ben 
fegmugiggrauen 2öänben fangen Dergerrfc ©dgaffenbilber 
auf unb ab. ©ang fern, weif ab görf man nodg bas gogle 
Srummen. Sa! — ein magnfinniges Äradgen, Poltern, 
©pliffern — fdgrill gellf eine Seauenffimme auf. Ser Soben 
fegeinf ein wenig gu beben, ßägrnenbe ©fille im IKaum, fein 
ÜÖeinen, fein Seffern megr. 9tur bas gleidgmägige, auf= 
reibenbe Sogren „Sfrrr—". „Sas gaf gang in ber Dläge 
eingefdglagen", fagf eine beflommene ©fimme, unb nun be= 
ginnf bas leife 2Beinen unb bas fröffenbe Släffern wieber, fo 
eintönig, bag mir bie üugen gufallen unb idg mübe meinen 
Äopf in DSuffers ©dgog lege. Ptodg einmal fdgredfe idg auf 
— es gaf wieber fo gefraegf. über biesmal Diel bumpfer, 
gang in ber Serne- Sann weig idg nidgfs megr. üls idg 
fcglieglidg aufwadge, liege icg wieber in meinem Seff, unb es 
iff geller Sag. DItuffer giegf gerabe bie Sorgänge auf unb 
lägt bie Dltorgenfonne gerein. ÜUes iff frieblicg, rugig. 9Rir 
fdgeinf, als ob idg fdgmer gefräumf gäffe. über ba — ba — 
bas Jpeulen, ba iff es wieber. „Pluffer, bie Sl'e9er/ bie 
Slirger!" „über 3unge/ bas iff bodg nebenan bie ©ifenbagn." 

ßange noig gäbe idg Jpergflopfen befommen unb mir bie 
Ogren gugalfen müffen, wenn gu Jpaufe bie Sabriffirenen 
geulfen. Unb aueg geufe noeg paeff midg, wenn idg eine ©irene 
göre, ein gewiffes Unbegagen. 3ög niug bann an einen froff= 
lofen Äeller benfen, in bem flüffernbe unb wimmernbe 9Tlen= 
fdgen um bas armfelige ©eflacfer einer Äerge fauern. 2Benn 
audg geufe niemanb megr „Sliiü=ger!" fegreif, bas groge 
©rauen, bas midg bamals erfagfe, es ffegf bann beuflidg 
wieber Dor mir — als eine ©rinnerung, bie ebenfowenig 
weiegen wirb wie bas „Sfcgingberaffabumm" unb bas ßieb 
Dom ürgonnerwalb. 

©s iff Ärieg, Ärieg, Ärieg! ßangfam, gang langfam 
wirb man wadger, wädgff man mif ungeimlicger ©idgergeif 
in ein megr agnenbes als miffenbes furdgfbares Segreifen 
ginein. 2Benn auf ben Dläbern feine ©ummireifen megr finb 
unb morgens bie ürbeifer mif raffernben ©faglreifen gur 
©dgidgf fagren, bann agnf man: Sas fommf Dom Ärieg! 
2Benn gu Jpaufe nun gwei bleicge, magere Äinber mif am 
DJliffagSfifcg figen, bann weig man Don felbff:Sas madgfber 
Ärieg! Unb wenn am Sagngof immer gäugger lange 3öge 
galten, an beren 2öagen rofe Äreuge angemalf finb, bann 
fagf man gu fidg: Sas iff ber Ärieg! ©iferner ©raff iff um 
uns, unb wir Äinber begreifen ign. 2Bir empfinben ben fcl>wer 
über allem ßeben laffenben SrucE — unb frogbem :„2Bir bleiben 
Äinber, werben nidgf etwa alfflug ober fo etwas Ügnlidges. 
2öir finb Äinber wie eben immer Äinber finb — mag fein, 
bag wir in fommenben 3eifen früger felbffänbig fein werben, 
Dielleidgf audg einmal eigene ZBege gegen werben — aber 
noeg finb wir Äinber, niegf beffer unb nidgf fdgledgfer als jene 
„glüdflidgeren Jrwbensfinber". 

Unb Äinber fönnen graufam fein, fegr graufam. ©S war 
im briffen ©dguljagr. ©eif einigen Sagen gaffen wir feff= 
geffellf, bag mal bei biefem, mal bei jenem in ber grogen Paufe 
bas JrügffücPsbrof feglfe. @s fonnfe gar nidgf anbers fein, 
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©er © e i ff 

b eß 

g r i e b e n 0. 

(5e£>Erjcitf)nung 

Don 

£f)eo ScfjKfcr. 

afo ba0 irgenb jemanb aus ber Älaffe ffaf)[. Unb rid^rig! 
2Ü0 ficf» eines ©ages aud> ber 3Berntr 0. melbef, frin Suf:er= 
Brof fei geffol^Ien roorben, ba ffe£)f cer fleine ©Erwarb Ä. auf 
unb fag:, bag er gefeiten gaEe, tnie in ber grofrn ipaufe bie 
©mmi 3?. fic^ efroas aus bent EKan^n bes anberea genommen 
f)abe. ©reiunboierjig Slugtnpaarr ffarren rnrffeiblos bie 
©mmi 2¾. an. ERafürfid)! 2Barum mar man näf): gleid^ auf 
ben ©eöan?en gefrömmen? 2Ber E)äffe es aud^ eigenfiid) 
anbers fein fonnen als biefe Lmbeliebfe 3? mif berr farblo en, 
l^äg[id;en ©efid)f? ©ie Übefiäferin ffef)f mie ca3 [eibf)afTige 
fd^[ed)fe ©etoiffen mif gefenfrem bo. „SJcrjm f)aff bu 
bas gefan?",§meima[ mug ber atfe !ref>rer feine Srage toiebem 
f)D[en. Sann f)ören mir alle ein oeröiffenes, fro|iges: „2Beil 
idE) junger gaffe!" Unergbrf, biefe gjredggeif:! Sreiunb= 
oierjig jungen unb DQTäbcge-: finb empörf übrc 5ie ©el3ff= 
oerffänblidgEeif, mif ber bie 31. igr eigenes 3jErbrecgen nn= 
fiegf. ©reiunboier^ig erbarnrungslofe junge DRenfdgen enp= 
gnbeu 2?efriebigung bei ber ©radgf Drügel, bie ee nun für bie 
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gäglid)e 31. fef f- 3gr g^iferes 2Beintn rrgcf uns nicgt. 3m 
©egerfdl! ©igenflid; gaffe fie noA oiel megr Derbienf. 
2Benn fie junger gaf, bann foil fie fid> grfälligff felbff efroas 
ju effrn mifbtkrjen. ©ie Siebin! 33 — unroiffenbe Äinber 
fönnea erfcgrecbEnb granfam fein. ©3er gemirff gaffen bie 
Prügdl. ©egt« am nädbffen ©age gef bir oon uns nun ©e= 
miebeae igr ei^res Sufferbrof, bas fi? fli J unb mif 33egagen, 
ogne n3g um uis gu fümmern, og*e auf unfere feinblicg 
lauernbm 23licfe gu adgfen, oergegrf. Sünf ober feegs ©age 
fpäfer !ommf ©ergarb Ä., ber ja immer alles ausfpionierf 
unb überall "eine 3tafe gereinffecEf, toiegfig angelaufen: 
„2Bigr igr, ro«3 :dg eben gefegen gäbe?"—?— „Senff eueg, 
ber Segrer gaf gErabe ber 31. fein Sutterbrof gegeben!" 2luf 
einmaf toirb rs merfroürbig ffill, nrerrtofirbig beflommen. 
3Ttan erinnert ’ieg audg, bag ber £egrer n ben legten ©agen, 
menn er roägrmc ber Paufe mif bem ifleEfor im ^»of auf unb 
ab gegf, garridgf megr frügffÜEff. Eörrlreen gegf man aus= 
einander, ©efer ffreidgr ber eine ober arbere um bie 9?. 
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l)erum, bie uns feines 23[idfes nnkbigf unb ruf)ig an il^rem 
Srof fnabberf. 21uf einmal befrac^fef man fie mif ganj 
anberen 2lugen. ßangfam beginnt man 3urarTimen^n9e 

ju al^nen, fombinierf efmas, es bann bunfef unb mei0 es 
fdEjUegOcf) mif fetfenfeffer Seffimmfl^eif: 2Iud) bas iff ber 
Ärieg! — 

2Iuf einmal reigf mein (Srinnem ab. @s fd^einf fo, als 
ob bas, roas im @päff)erbff 1918 fidE) ereignete, fo unge= 
fyeuevlid), fo aufrDÜf)[enb mar, baff es einfacf) über alles frü= 
l)er (Srlebfe f)inausmud^s. 
„2lus!" rief mein ©raff; 
aafer eines 2lbenbs p[o^= 
lid^, als ic^ bei il)m fag 
unb auf meiner (5dE)iefer= 
fafel eine Dled^enaufgabe 
löffe. ©r marf bie Qeifung 
in eine ©dfe, nat>m in 
groffer ©rregung feine 
pfeife unb lief in ben ©ar= 
fen. f)D[fe mir bas 
Slaff ^eroor, unb ba las 
icf> benn in riefigen 23udE)= 
ffaben: „©er Äaifer ab= 
gebanff!" ober fo äl)nlicf). 
^Todf) Derffanb ic^ nid)t ben 
©inn ber 2Borfe, aber 
eftnas ©d^limmes mugfe 
es fd)on fein, menn es ben 
ruhigen ©roffuaferfo auf= 
regfe. ©fill na^m idE) mei= 
ne ©(f)ieferfafel unb ging 
jur ©rogmuffer in bie 
ÄudE)e unb fragte fie, tnas 
bas iff, roenn ber Äaifer 
abbanff. Sa l)af fie mid^ 
ganj furdE)fbar erfcf)rDcFcn 
angefel)en unb iff fdE)nell 
mif mir in bas anbere 
3immer gelaufen, mo bie 
3eifung lag, unb l)af alles 
gelefen. Sann l)af fie midi» 
roieber mif in bie ÄüdEje 
genommen unb mir ben 
©inn biefer brei fdE)iiffa[s= 
fcbroeren Zöorfe erflärf, 
unb bie ©ränen finb il)r 
babei bie Sadfe l>er= 
unfergelaufen. ©as ganje 
fd^öne, beinahe l)ei[ige 
ÜBelfbilb, roas icf) mir mif 
meinen ad)t 
lieben DERenfcljen l)affe 
bauen taffen — in biefer 
©funbe bracl) alles in 
fidE) gufammen. Seffelarm 
rourbe id) an biefem 2lbenb unb leer, fo feer im 3nnern ging 
id) ju Seff. ällles aus — alles oorbei! 2ln biefem älbenb 
i)abe id) nidE)f gebefef. Jpeimlid^ f>abe idE) in meine Äiffen 
gemeint — bis id) einfd[)[ief. ©ie ©rfennfnis, ba0 es fein 
Sl>rifffinb, feinen EJtifolauS unb auc^ feinen ÄlapperffordE) 
gibt, fie f)af mii^ fpäfer mdE)f fo erfd^üfferf, mein Senfen 
nidff fo aus bem ©leis gemorfen roie bas 23erffel)en ber 
naiffen ©affad^e: ber Äaifer, beffen Silb geffern nod^ mif 
25lumen befränjf mürbe — f)eufe bemirff man il^n mif 
©c^mu|! 3cf) mar irre geroorben am 2eben unb an ben DTlen; 
fc()en, bie fid^ in biefes ©efcf)ef)nis unb in alles, roas ifirn 
folgte, als in eine unabänberlid^e ©elbffoerffänblid^feif 
fügten, ©erabe biefe ©e[bfft>erffänblidE)feif, mif ber man fid^ 
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EZSerfe unb ©rügen Don f)eufe am näd^ffen ©age oon einigen 
roenigen hergelaufenen ©efeHen mif rofen ©dE)[ipfen jer= 
frümmern lieg, mar für mid) bie bifferffe ©rfa^rung jener 
©age. 3nß Unroefenflidhe, gänjlidE) Iflebenfachliifie fanf für 
mich bas anbere off in biefen ©agen gehörte 2öorf trom 
Äriegsenbe. 2öas follfe benn aufhören? ©fmas, mas eigentlich 
immer ba mar, folange ich benfen fonnfe. ©fmas giirthfbares 
follfe nicht mehr fein, ein ©rucf follfe forffallen, ber mir 
aber eine ©elbffoerffänblidhfeif mar, unter bem idE) bodE) aus 

einem golbenen ©raum 
in ein langfames @r= 
roadhen h'ne,ngetDa<^fen 

mar. „^rieben!" bas 2Borf 
befagfe mir gar nichts. 3dE) 
fannfe es ja nur bem 
EJlamen nadE) unb aus bem 
Dieben ber ©rmadhfenen. 
„©amals, im ^rieben ..." 
unb bie ©rjählung, bie 
auf biefe EZÖorfe folgte, 
hoffe mir immer genau 
fo geflungen roie bas, roas 
jroifdEjen ben EZBorfen roar: 
,,©s roar einmal" unb 
„2Benn fie mdEjf gefforben 
finb, fo leben fie noch 
heute." Spalt, nein! ®f= 
roas rougfe ich au0 

biefer glüif lidheren 'ßeit 
aus eigenem ©rieben, 
©anj bunfel, ganj fern 
fonnfe ich baran 
erinnern, bag „im grieben" 
morgens immer fo Heine 
gelbe Singer ins Jpaus 
gebracht roorben roaren, 
„Sröfchen" rourben fie 
genannt. 2Benn es bie 
jefjf roieber geben follfe — 
nun guf, bas märe ja ganj 
neff. ßonff fonnfe ich 
mir unter bem 2Borf 
„grieben" abfoluf nichts 
2BirfIiches oorffellen. 31¾ 
roar amh innerlich Diel ju 
fchmerjhaff mif ber erleb= 
fen Umroäljung befchäf; 
figf, als bag ich mir eine 
griebensjeif in ©ebanfen 
gaffe ausmalen fönnen. 
©ine unerflärliche ©rau= 
rigfeif nahm innerlich Don 
mir 23efig, lieg mich 
bie 2Borfe „Derloren" 
unb „umfonff" nadh= 

grübeln unb roohl auch meine fleine Jö»anb jur gauff ballen, 
roenn ich Dtamen roie „2Bi[fon" unb „©cheibemann" hörfe. 
©anj fief ju innerff, in bem Derffecffeffen 2Binfel meiner 
©rinnerung aber barg ich einen föfflidE)en ©dE)ag, ber mir 
niemals roieber enfriffen roerben fonnfe: bie ©inbrücFe, bie 
ich nls D>er:: 8iß fünfjähriger 13id)t hoffe aufnehmen fönnen. 
@s roaren Ciebanfänge, 2Borfe unb Dlamen. 2Die roenig — 
unb bod) roie Diel! 2ßie reich ha^en fie n1'^ gemacht. 3^ 
beroahrfe ja nicht bie DTtelobie, nicht ben ©inn ber 2öorfe 
unb auch nicht bie Sebeufung ber Dlamen, fonbern nur bas 
Ceudhfen, bas in jener Qeit roar, als ich bas alles hören fonnfe. 
Unb bamif beroahrfe id) ben ©eiff, aus bem froraus einmal 
gefungen, gefproehen unb gehanbelf rourbe! 

Jch ftabe gedacfit, da sieden zu müssen, 

ddeden Cdte, so viele gingen. 'dJc/i bin ein 

aller Qllann; wenn die (Jungen sehen, 

daß ein so aller dierl seine QJlichl lul. 

werden sich doch manche besinnen, dich 

bin lodmüde, aber ich werde sieben, bis 

icfi umfalle, solange dieser alle Qhörper 

noch zu elwas gul ist.. .für ein Qfeispiel. 

L. 

ix/12 

thyssenkrupp Corporate Archives



thyssenkrupp Corporate Archives



4.4.4. 
4.4.4. 
4.4.4. 
4.^4. 
4.4.4. 
4.4.4. 
4.4.4. 
4.4.4. 
V4.V 
4.4.4. 
4.4.4. 
4.4.4. 
4.4.4. 
4.4.4. 
4.4.4. 
4.4.4. 
4.4.4. 
4.4.4. 
4.4.4. 
4.4.4. 
V4.4. 
4.4.4. 
4.4.4. 
4.4.4. 
4.4.4. 
«.<. 
4.C4. 

4.4.4. 
4.4.4. 
4.4.4. 
4.4.4. 
4.4.4. 
4.4.4. 
4.4.4. 
4.4.4. 
^4. 
4.4.4. 
44.4. 
4.4.4. 
44.4. 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
4*.H 
444 
44*. 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
4*.4 
444 
444 
44H 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
44*» 
444 
444 
44** 
444 
444 
44H 
444 
444 
444 
44*» 
444 
444 
444 
>44 
444 
444 
444 
444 
444 
>44 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 

444 
>44 

m 

^^finclenLi mrg. 

Q^on H alter cJlex 

gefallen beim ctiurm auf Ö)efel 1Q1J. 

Ql hitter, a cli llluller, teas laßt du uns hungern? 

cJldl, CK indl CJtinclenlnirg uns S,-oL 

1 ater, wir mujjen tni C)lencl lungern, 

ßltll, fjunge! Qjfindenhurg weijs unfere Qlot. 

•einen 
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ßer ln 

Qtlndenhuvq ! (ßtindenlnirci! CQtindenh 

auen im 

, (Perl rauen, (Per trauen ijt nol. 

<diu cJi erhen, (Perl, '’I einen itn zs lungern: 

)urg r 

cJ'diladilen erjinnend, erdenQl er eien CJrieclen, 

(JJiener des cJdehens, heherrßdit er eien CJod. 

O^loßQende CJferzen und dröhnende cJidinuedei 

elf di allen von feinem fjeboi. 

,(Per trauen, (Pertrauen ß not. 

Ctfalh 

(Pertr 

(Pertr 

en um 

auen, 

'auen i ijt cfieg, (Pertrauen ifl effneden. 

Cdtinelenhurg! Cftindenhurq! CJtmelenh urg: iurg; 

Werden wir fderben ? Werden wir U en? 

CJfirninel, adi (J(immel, was flammfü du fo rot? 

& ruder, die f/Qnlworl ß eudi gegeben: 

Cfragl ni dit! cfdilagl eure Cf ragen tot! 

(Perlrauen, Perl rauen, (Pertrauen iß not. 

CDeulfdiland wird unferen <Cfd überleben. 

Cftindenburq! Ofindenburq! OCindenb mrg r 
r.0 ua: „fJm ffelcle atvißlien Qla Qii und ffag“.) 

444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
4*»4 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
«*«»* 
*4* 
>•*4 
**44 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 

m 
444 
444 
444 
444 
444 
444 

thyssenkrupp Corporate Archives



£itf;(bilber: ßdjüumlöfjel, 5taffel. 

Sie©arfenfeife bes Ä[offerI)aufes ju Cippolbeberg an ber 233efer/2BD^nfi^ Don Jpane ©rimm. 

^»ans ©rimm, ber ^Dettffd^e. 
33on 3Df)on ßujian. 

CVm ,°5al)re 1896 ging ein junger beuffrf)er 31tann nacf) Porf 
•'s-} ©ligabefl) ins engüfdfje Äaplanb. ©r roar borf als Sterf 
in einer Jpanbel0gefeUf(f)aff Derpflic^fef. ©ine (einige, fang 
aufgefi^offene norbbeuffcf)e ©effaff. JjnnerUdf) efroaö fd^eu, 
aber bann gab er fid) felber geroig einen energifcf)en SRutf. 
^)an0 ©rimm — bieß roar ber STame bees angef)enben 
Kaufmanns, ber ba an Sorb eines eng[ifdE)en Sampfers 
ffanb, um nad^s ©übafrifa ju fahren — mar einer unter 
Dielen £aufenben junger ©euffcfjer, bie al!jäf)r[idE) in bie 2Betf 
lEjinausfu^ren, um ein rafd^eres ©lücb ju fudjjen, ober in bie 
2BeIf fahren muffen, roeil bal>eim fein redder pia^ für 
fie mar. @0 mar feine fcE>[ed)fe junge MTannfcfjaff, bie auf 
allen ©cf>iffen über bie Slteere ful>r, Dielteid^f für immer 
fort Don ber ipeimaf. DTtut jeidpncfe fie aus, Unfernel;mung0= 
luff, Slnfpruelslofigfeif, 2öi[Ie gum Sormärfsfornmen ober 
aber jene fejtlidpe jungenhafte ÄüF>nl)eif, jener abenfeuer= 
fidhe itraum Don ben gefährlichen Öänbern ber ©lüeffudher, 
auf bie ein 23olf ebenforoenig Derjidhfen fann, roenn es 
nicht nüdpfern unb fpiegbürgerlidp roerben mill, roenn es 
DTtoff in fidh birgt, ber gärt, ber ein 23o[f fröhlidh §u 
machen roeijj. 

3n einer feiner neueffen ©rjählungen, „Ser ^änbler" 
(bie in feinem foeben erfchienenen Sanbe „ßüberihlanb“ 
enthalten iff), fyeifct es gum Schlug Don einem STlanne, 
ber fidh alß erffer meiger Kaufmann unter ben Jpereros nieber= 
julaffen magfe, ber beim 2lufffanb bann nad; tapferer 23erfeibi= 
gung in feinem ipaufe erfdpoffen roirb: „Sem Kaufmann iff alfo 
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gefegehen mie Dielen Seuffcgen, beren Ceib auf fchmere 2Beife 
eins gemorben iff mit ber harten heigen ©rbe Don Sübroeff. 
©r mar gleich meiffen feiner üanbßleufe meber ein Sieger^ 
ausbeufer noch ein ©emalfmenfdh, nodh ein ©roherer, fonbern 
ein fleigiger Kleinbürger, ber einen efroaß rafdperen Slufffieg 
fuegfe, als bie alte Heimat ihn £u bieten Dermodpfe. ©r mürbe 
mie bie anberen auf feinem neuen 2öege bei Sonne unb 
grogerer Freiheit immer näher an bas Sdpidffal gerüeff, er 
ffanb ihm eines Sages einfam gegenüber, ganj erbarmungs= 
los 2luge in 2luge, unb bann jeigfe fidh freilich t,or 

Unabroenbbaren audp bei ihm ein Stücf ipelbenfum." 
23or einigen Dlconafen mar idh babei, als ^ans ©rimm 

baoon erzählte, bag er für feinen Sohn, ber Sanbroirf merben 
foil, ein ©uf faufen möchte. 2lber er fonnfe fdhmer efmas 
ipaffenbeß gnben, benn er roünfdhfe fidh un^ feinen 9Tadh= 
fornmen ein Sfüd5 Canb, „bei bem man nidff Don jebem 
Punff aus minbeffens ein Jpauß geht"; fe ungefähr fagte 
ber Sichter. Jpans ©rimm haf aierjehn 3ahre in Süb= 
afrifa gelebt, er haf am 8fuffe S^ahoon eine $arm befeffen, 
abenbs iff er aus ber Stabt ©aff=2onbon nach feinem Jpaufe 
hinausgeriffen, unb borf hat er einfam unb abgefdhloffen 
in ungeheurer 2öeife mit feinem farbigen Siener, feinen 
Südhern, feinen Jpunben, feinen ©eroehren fidh Don ber 23üro= 
arbeif in ber fyeißen Stabt außgeruhf. Sort l)at er bann 
auch erffen UIoDellen gefdhrieben, borf hat „ber Sämon" 
ihn ergriffen, auf ben feine DTtuffer, bie an ben heimlichen 
Sid)fer in ihm lange 3ahre unDerbrüdplicb glaubte, baute. 
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Sas 3Ir&eiföjimmer. 

23!e[[eicf)f märe ^ans ©rimm ol)ne biefes Sriebnig ber ©in; 
famfeif, ber afrifanifcfyen großen ^Tcagffäbe, niemafo ber 
Sicbfer gemorben, ber er iff. ®ie[[eid)f märe er oI)ne bie 
Serüf)rung mif ber eng[ifd)en 2öe[f audb niemals ber ©euffcf)e 
gemorben, ber er iff. Ser Seutfcfje, ber Doifspotififcb bad)fe 
unb fc^rieb, ais es breiunbjmanjig Tßavteien unb mef>r in 
ber Potifi? gab, ber als 21uslanbsbeuffd)er niemals früher 
an einzelne ßänber baebfe, fonbern in bem Segriff ^»eimaf, 
Saferlcnb immer bas gange, grofe Solfsbeuff^ianb faf). 
Sas iff f)eufe felbffDerffänbOrf), aber nod) 1926, als fein 
Surf) ,,'Co[f of)ne £Raum" erfdfien, mar es eine unerhörte 
Saf, bas fämpferifc^ ausgufprecf)en. Unb roeit er fid) tmn 
biefem 23udf)e mif ber feefifdben, ber fogiobgifd^en, ber po[i= 
fifteen ©rfennfnis feines bamals fünfgigjäfjrigen ßebens, in 
bem Dierget)n 3af)re 2Ius[anb unb Dier 3af)re Äriegs= unb 
UHusfotenbafem enfRalfen maren, mef)r Derfprocf)en f>affe als 
nur einen liferarifd^en ©rfolg unb eine I)olE)e Auflage, meii 
er geglaubf f>affe, bas Sud) „Soff oI)ne 9?aum" muffe eine 
größere Aufgabe erfüllen fönnen, besf)alb mar er lange 3al)re 
nad) bem ©rfc^einen Don ber polififd^en dlid^fmirfung bes 
Sud)es enffäufdd, roie er in einem 2luffa£ in feinem Sud)e 
„Ser @d>riffffeller unb bie 3e*l// fd)reibf. 2lber bie 
@nffäufcl)ung beffanb gu Unred)f; benn „Soff of)ne 9faum" 
l>af geroirff unb bie ©eiffer gefammelf, es l)af in ber ©fille, 
aber aud) in ber laufen Seüämpfung, bie es erfuhr (bie 
Sranffurfer 3e'fun9 fd)rieb, es fei „gefonnfe Sarbarei")/ 
bie Seutfcf)en aller ©fänbe gefammelf fjal)r für 3al)r bis 
gur nafionalfogialiffifd^en IKeDolufion unb l)eufe noc^. Unb 
bie fc^onffe SInerfennung, bie fid^ ber Sid)fer roünfd)en 
fonnfe, lag mol>[ barin, bag im Porigen 3al)re anläglicg 
ber Höelfausffellung in ©gifago neben ben fed;s geroor: 
ragenbffen beuffegen Ceiffungen auf fec^nifd>en unb mirf= 
fcgaff[id>en ©ebiefen aueg ein eingiges beuffdl)es Sudl) be= 
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ffimrnt mürbe als roelfbead)flid)e Ceiffung beuffdjen ©eiffes: 
„Solf ogne Dlaum" Don Jpans ©rimm! 

Ser ©ebanfe bes „Solf of)ne Dlaum" iff nun off mig= 
oerffanben roorben unb mirb geufe oiellcicgf immer roieber 
einmal migoerffanben ober migbeufef mif ber einfad)en ©r= 
roiberung, es ganble fid) um foloniale Llfopien barin, gegen 
bie bie mirffegaffliege ©rfdglaffung in ber gangen 2öelf, alfo 
bie Unrenfabilifäf oon Äolonien, fpräcge. Sber aber bie 
flügere ©nfgegnung mirb fein: ein Sei? mif roaegfenber 
Seoolferungsgagl fonne fieg burdg (jn^ngfierung bes Sinncn= 
marffes, feiner feiner 2anbmirffdgaff anpaffen unb 
ergalfen. Selbe ©egenargumenfafionen gaben efroas Dud)= 
figes unb efroas gdlfdge0- Sas ^alfcgs degf barin, bag ein 
Solf burdg allgu groge ©nge unb burdg allgu groge ©par= 
famfeif unb „Quälerei" feelifd) fo ernüd)ferf, bag es fidg 
roogl ergalfen, aber niegf auf bie Sauet jung unb froglidg 
bleiben fann. Unb um nodjmals auf bie 2Borfe oon -Spans 
©rimm im ,,^)änb[er" gurütfgufommen, ba nid)f jeber DItenfcg 
es oerfrägf, fein ©rboerlangen in ©dgrebergärfen, fein @nf= 
roicblungsoerlangen in ©emeinfdpaffsgruppen gu befriebigen, 
bag er oielmegr „bei ©onne unb grogerer j^reigeif immer 
näger an bas ©d>icffa[ gerüdf merben" mill unb bag fidg 
bann erff, auf fidg geffellf, bei foldjen DTcenfdpen „ein ©fütf 
^»elbenfum" geigf. ©erabe gierin mag ein 2Befensgug ber 
norbifdgen DJaffengruppe gum 3lusbrud fommen, beren 
UHenfcgen fidg langfamer, fd)roerfälliger, gemmungsooller 
gegenüber beroeglicgeren 9?affengruppen im beuffd)en Solfe 
enfroideln. ©ornelius ger in //Sol? ogne 
Dfaurn", unb Äerffen Sägring im „Ölfucger" finb fold)e !IRen= 
fegen. 2Bir DIorbbeuffdgen braud)en ilßeife, braudien ©filte, 
braudpen Dfaurn im maferiellen unb geiffigen Sinne; roenn mir 
aufeinanbergotfen müffen, merben mir aufrügrerifdp, oer= 
bifferf, gegemmf. „Ser beuffege DTlenfdg brauegf 9?aum um 
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fid) unö (Sonne über fid) unb 5reit>df in fid^, um guf unb fd)ön 
ju roerben!" fngf ^»ans @rimm, unb tyex überfragt er eine 
ausgefprodjen norbbeuffd)e 2Infd)auung auf unfer ganjes 23o[f. 

©ie foloniaien 3been, foroeif fie in .Spans ©rimms ©idf= 
fungen unb 2Iuffä^en entfalten finb, muf man affo unfer 
einem föferen SlitfroinFel befrachten ais unfer bem füfler 
realpolitifdfer ^edfnungen; man muf nidff nur oerfucfen, 
einem ©idffer ju feigen, fonbern aud) ein fee[ifd)es 23er = 
langen mifgufpüren tracffen. 

©ie Aufgabe bes Äolonifierens, bes Pionierfeins iff eine 
alfe, fiefe Serpflid)fung, bie unfer SCoIF füfffe unb füflen 
roirb; bie QIBoIgabeuffcfen, bie (Siebenbürger (Sadffen, bie 
Sanafer ©d)roaben, bie ©euffdfen in 2Irgenfinien unb 23ra= 
filien, bie ©ubefenbeuffd)en, 
bie Dfflanbfafrer — unge= 
jäflfeDItännerunb^rauen un= 
feres ißolfes faben „bei ©onne 
unb größerer in ben 
fjafrfunberfen ifre beffen @i= 
genfdfaffen beroiefen, faben 
anbere SCoifer gelefrf, faben 
„bas ©aij ber ©rbe" einer 
fremben, aber fid) felbff unb 
bamif beuffdfem ätnfefen oor 
©off erroorbenen ©rbe abge= 
geben. Unb roenn fie aud) un = 
feremjefügenißoifsförperDer; 
[orengegangen finb, fie gef)D= 
ren bod) gum „^Feicf", gum 
mpffifcfen EReicf ber ©euf= 
fcfen, fie faben bie ©äufen 
biefes 9?eid)es gepflangf, oon 
bem 3ofef DTfagnus SBefner, 
ber DTfündfner ©idffer, benff 
unb fräumf. Unb id) glaube, 
baf unfer 23o[f biefe ©fü£= 
punffe in ber 2Be[f braudff, 
urn feelifd) gu road)fcn, ni d)f ef= 
roa, um nur^anbelsffü^punFf e 
gu faben ober nur fief felbff 
feinen Äaffee unb fein ©ummi 
unb feine ÄaraFuIrooIIe gu ocr= 
fd)affen, fonbern um immer 
loieberüberbenÄircffurmfin: 
aus beuffd)e DIfenfcfen, beuf= 
fcfe 21rbeif, beuffdfe ©ücffig= 
Feif gu fef en unb ben ©cfroung 
nidff gu Derberen. Unb bie 
Do[Fifd)e ©efnfucff, iff fie nieff eines ber ffärFffen, ber noef 
unFIarffen, aber gerabe barum begeiffernbffen iCeriangen 
unferer 3eif? ©arum iff audf bas SCerlangen naef einem 
augerfaib ©uropas gelegenen beuffd)en D'JeicfsIanb, nad) 
einem £anb, mif bem bie ©eele in SIBecffefbegiefungen frefen 
Fann, nieff aus ben unfeligen Sßerfälfniffen ber augenbOdF= 
tiefen 2Be[f[age, nid)f naef blog n>irffd)aff[id)en ©egeben= 
feifen gu beurteilen, fonbern als 21usbrucE innerer 3u9en&= 
Fraff Don DIFenfcfen, als Dom ©dficFfal gebotene unb immer 
neu gu biefenbe 3Iufgabe gu betoerfen. iCiedeidff iff biefes 
QSerlangen feufe im neuen ©euffcflanb Dorübergefenb 
fcfroäcfer; es merben ©üfer pargeüierf, es werben ©eiefe 
gebaut, es werben ©ümpfe frocFengelegf, es werben ©fragen 
gegogen, es wirb in ber ©21. unb im 2Irbeifsbienff jebem 
jungen 9Itenfcfen „bei ©onne unb grogerer j^UfU© auef 
bie grogere 2Iufgabe geffellf, als fie im normalen @nfwicF= 
[ungsgang unb Dor allem in ber fpiegerifefen Qeit bes £ibera= 
tismus gegeben war, ba Don ©faafs wegen Feine Fämpfe= 
rifd>en 2tnforberungen geffellf würben. 2Iber es wirb auef 
manef er junge 37lenfcf aus ebenbiefer „©onne unb grögeren 
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Sreifeif" einmal fdfrner wieber gurücfgnben in bas einfadfe, 
nücfferne ©afein bürgerFidfer 23erufe. Unb wenn man ifnen 
bann ein 2anb geigen Fonnfe, über bem bie 5ar^en 

FKeidfes weffen, in bem bie beuffdfe DItufferfpradfe gälte, 
in bem ©euffdfe für Seuffcfe fefafffen, Wofnfen fie auef 
eine DTJede ober mefr auseinanber, fo wäre bas Feine fcflecffe 
©aefe, es wäre adein fefon bie 3Ifog[id)Feif fiergu ein ©roff 
Dor ber ©rnüi^ferung unb eine iCorbeugung gegen jene wilbe 
2Ibenfeuer[id)Feif, bie ins S^uglofe füfrf. 

©ie 23üdfer ^ans ©rimms, bie gum Äreis um „23o[F 
ofne Kaum" gefören, a[fo „©er ölfudfer oon ©uala", 
„©as ©euffd)e ©übwefferbud)" unb ,,©ie ©reigefn 
Sriefe aus Seuffdf;©übweff" unb bas fegfe „ßüberig; 

lanb", finb alle aus einer far= 
fen unb beuffd)en 2BirF[icfFeif 
geboren worben. 2lucf biefdfö; 
nen, in ifrer ©dflidfffeif boef 
unerforf Fünfflerifcfen unb er= 
regenben „©übafriFanifdfen 
©rgäflungen", bie „Dlewa; 
gen = ©aga", ber ,,©ang 
burcf ben ©anb", ber 
„Kidf fer in ber Äaru",finb 
wofl nur gu einem geringen 
©eile erfunbene ©foffe, in ber 
KTefrgaf I werben fie wirFIidfe 
©efefefniffe aufgegriffen fa= 
ben, bie bann Don ber Jpanb 
unb aus ber inneren ©cfau 
eines grogen Sief fers geformt 
würben. 

Sag .Spans ©rimm als einer 
unfer ©aufenben junger 3Hän= 
ner, als fdflidffer 2lngeffellfer 
einer englifdf en girma, in biefe 
frembe ©Seif f inausFam, bas 
War biejügung feines Sehens; 
bag er als norbbeuffefer, als 
norbifefer ©Renfd) fief nieff 
rafdf anpaffen Fonnfe, bag er 
feine anbersgearfefe Utafur, 
feine ©euffd)feif auf folcfe 
2Beifefef en lernte, warwieber» 
um Rügung. 2tber bag er fief 
niemals Don biefer borf brau= 
gen „fförenben" Seuffcffeif 
frennfe, bag er fie im ©egen= 
fa£ gu Dielen gerabegu als 

Zentrum alles SenFens, als 2lusgangspunFf aller 2Bege anfaf 
unb in ben feiten tiefer Kot ©aufenbe unb Jpunberffaufenbe 
mif fid) rig in feine Sefdjmorung beuffd)er 23olFsgemeinfd)aff, 
bas War fein iöerbienff! Unb fo mug man ipans ©rimm 
nieff nur gu ben grogen Sid)fern, fonbern aud) gu ben grogen 
©euffefen gäflen, weil er feine beuffdfen ©rbanlagen nieff 
feiner Äunff unferorbnefe, fonbern im ©egenfeil: feine Äunff 
in ben ©ienff einer Ieibenfefafflid)en, Fämpferifcfen ©euffeffeif 
ffellfe. Unb Was er im DTlärg 1931 fdfrieb, in einem Fleinen 
Kadfworf gum „©cfriffffeller unb bie 3eif", was gang frocFen 
unb fad)li(f Flingf, bas iff bod) auef, im ©runbe genommen, ein 
bidfferifefes unb gläubiges 23eFennfnis nieff nur gum eigenen, 
fonbern aud) gum SfaraFfer anberer ißolFer: „Ser iOerfaffer 
meint, bie eine SCerffänbigung, bie nodf nieff Derfudff worben 
iff, bie SCerffänbigung Don Kafionalismus gum Kafionalis; 
mus, müffe Fommen, unb es fei fodfffe 3e'(/ bie ETtafiOi 
naliffen aller SColFer, jeber naef feiner DltöglicfFeif, fief bagu 
auf ben 2Beg madffen." 

Unb was bamals oerlacff würbe, iff feufe eine nafe poli= 
fifdfe 2BirFlidfFeif geworben. 
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Seufttcmf 
mb 

ber fyottmtott 
Sine Scjä^Iung au^ Süberillanb 

non 

^>an^ @nmm. 

Saö ©d^u|fruppenbenfma[ in ©tpafopmunb. 

er ßeufnanf 2IE)iiD non £roft)a f)affe nie gefpürf, bag 
bas ßeben auger ffreng unb überfcf)äumenb and) freunb= 

lid^ fein fönne, bis er im 3af>re 1899 Dom erjürnfen ißafer 
in ben Surenfrieg gefanbf mürbe. @r gel)Drcf)fe Doli @m= 
pörung; er füllte fiel) nid)f als Surenfreunb unb nicfif ais 
(Jnglänberfeinb unb mar im 3nnerf^en Su fei>r preugifcf)er 
Dfjügier fro^ manchem, um jum 2anbsfnecE)f ju faugen; er 
begriff, bag er buref) biefen Ärieg einer rafdfen Snffd^eibung 
bes (Sc^icEfals ausgelieferf merben foUe unb fonff nicf)fs. 
©as ©i^icbfal enffd>ieb in ber Xat. Ser 3IEann, ber als 
Äinb nie bie EERuffer unb feine “ßavt^eit unb feine 3ärf[icf)fe!f 
erfahren E)affe, lernfe an Sorb bes Sampfers eine ©cfymefifer 
fennen, ätfer als er; er fpraef) Dor ber f^rau jum erffen DTJaie 
aus, mas il)n brüeffe, unb mas Dor DTtännern boeff fein DIEann 
ausfprecf>en fann. 

Sie ©dfroeffer gef>örfe irgenbeinem beuffcfien Pflegefrupp 
an, barin jebeiner Don 3Itenfd^en0ebe unb bem feffen ©lauben, 
einer gufen <5ad)e ju bienen, erfüüf mar, unb ber ju ben 
ffaafburen ging. Sie Äämpfer unb Pfleger frennfen fic^ 
in ©eiagoabap unb begegneten fic^ im Äriege nid^f mieber. 

©er aufgeridE)fefe Ceufnanf mürbe breimal für bie Suren 
Dermunbef, bas jmeifemaf fermer; er fef>rfe nadE) ber erffen 
unb jmeifen Sermunbung in bas Qrfö gurücf, er mürbe naef) 
ber briffen Sermunbung, einem Seinfc^ug, gefangen, ©en 
^eimfommenben nal)m bie 2Irmee mieber auf, unb ber ©ienff 
in 3Ifc^ unter bem alten ^aefeler machte iE)m t)e[Ie 5reu&e- 

2Iber in ber ^»eimaf enfffanb eine neue ©d^roierigfeif: ber 
JpeimfelEmer moUfe bie ©dE)roeffer, bie if)m in ber finfferffen 
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fjeif feiner ©eele 3U ungefannfer Reiferer unb fräffiger 
^reunblii^feif Derl)D[fen IE)affe, nicf)f nur in Sriefen 5reun&>n 

nennen, fonbern jur Slfjefrau geminnen. ©as, mas Don beiben 
an Sermögen nai^gemiefen merben fonnfe, reichte ju ber bem 
Ejeirafenben Dfgjier Dorgefc^riebenen ©id^erl)eif nic£)f aus. 
Sie grau anfmorfefe: ,,3cf) als filtere fage nic^f ja. Sie 
fmb für 3l)ren Seruf geboren, unb baran barf md)f gerüffelt 
merben." Sr enfgegnefe Diele DTtale: „Sin ©roff)a befommf 
bie grau, bie er liebt." 

©a ereignete ftef) in SeuffdE>=(5übmeffafrifa ber 2Iufffanb 
ber Jperero, unb mit einem ©dE)[age mürben ©ruppenfen= 
bungen aus ©euffd)ianb notig unb mürbe ein ungeroöf)n= 
Od^es Sorrnärfsfommen mögfid^. 3Iis ber ßeufnanf fic^ 
melbefe, mürbe er abgemiefen, er lieg fiel) baburcf) nidf»f ein= 
fd^üd^fern. Sr feilte ber ©djfmeffer mit: „3^) gefm alfc auf 
eigene Äoffen hinaus, id^ I)abe bie 3ufage, bag idE>, einmal 
braugen, Sermenbung finbe. Sie Äriegsfarm, auf ber mir 
meinen unb glüdflid^ fein mollen, merbe ic^ mir geminnen; 
unb jegf felE)If nichts, als bag mir friegsgefrauf merben, unb 
fobafb bas Canb mieber in IeibOdE)er S^u^e iff, unb fobalb idE) 
fomeif bin, fommff bu mir naef)." 

©iefem Sriefe fegte bie ©dfmeffer fein D^ein entgegen. (Sie 
E)affe ben grogen jungen Don DTtann gern, fie ^affe nidE)f 
roeniger als er bie afnfanifdfe ßonne unb 2Beife unb grei = 
fieif — barunfer beibe gfeidf) anberen EXRenfc^enleere Der= 
ffanben — [iebf>aben gelernt, unb fie meinte unb f)affe Dieb 
leidet nicf>f unrecht babei, bag fid) ber DTtann als garmer 
Don feiner Dfgjiersberufung nid^f alljufeljr entferne. 
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Cid^fBilber: ©ermain^aurifius. 

^»ererofrieg. 

©er DIJann unb bie älfere 
©d^tneffer rpurben friegöge= 
frauf unb traren stnolf Sage 
lang im ©ac^fenmalbe, gerabe 
afe bie ßärd^e unb bie Sud^e 
grün unb ber grülf>[ing marm 
unb fonnig mürbe, feli)r g[ütf= 
[id^ mifeinanber. Sanac§ fraf 
er o^ne fie, aber mif i£)rem 
Silbe unb großen Hoffnungen 
im He^en, bie Sier:2Boc^en= 
DJeife an in bie ©ürre unb 
Überanffrengung unb2öaffer= 
nof beö 3Iufffanbe0 hinein, unb 
fie naf)m ben ©ienff im Äran= 
5enf)aufe Don neuem auf. 

3n Seutfd^=©übrDeffafriFa 
mar ben Dltorbfagen im 3ai 

nuar unb mar ben erffen 2Ib= 
met)rfämpfen unb Sorfföfen 
ber ©d^u^fruppe bie©emiffer= 
fd^müle, bie fd^einbare ©fille 
gefolgt, in ber ein neuer ^üt>= 
rer unb eine friftf) jufammem 
geffellfe Sruppe ftd^ mif bem 
ungemolE)nfen 2anbe unb ber 
fremben 9Tafur unb mifein; 
anber oerfrauf madden ju bem 
geplanten großen @dE)[age. 

Sei ben nodE) [anbfremben 
neuen ©feieren unb Ianb= 
fremben neuen ©olbaf en ritten 
HitföDÖffer, Suren unb Sa= 
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Henbrif 23i:boi. 

ffarbe unb Hottentotten, an. 
©ie Suren famen afo 2öei^e 
unb Canbeseinmofmer einzeln 
unb freimiUig, bie Saffarbe 
erfibjenen auf Sefebi ifres 
Solfstjaupfmanneß, aber audE) 
meiE bie ©emeinfamfeif ber 
Uniform unb beß @oIbafen= 
febenß mif ben EZÖei^en ifmen 
^ufagfe. ©ie gelben HDtten= 
foffen auf ben mageren Ef)fer= 
ben famen nur, meil iE>re Äa= 
pifäne unb allen ooran ber 
Häuptling Hen^rif 2öifboi fie 
gefanbf Raffen. 

Sei ben HcHenfoffen mur= 
be ein Seriff Oon bem Unfer= 
fapifän Eorneliuß geführt. 
3m 2lußmeiß £)ie0 eß: ber 
Ünferfapifän ßorneliuß, ber 
nid^f l)DdE)beuffd^ gleid^ man= 
d^en anberen fprac^, fonbern 
nur Surenplaff ober HD^m- 
foffenplaff, roie man bie 
EJIcunbarf nun nennen mill, fei 
ein @d^miegerfof)n Henörif 
2öifboiß. Sag auf iZBifboi 
alle möglichen 9lüiffidE)fen ge= 
nommenrnerben mügfen, mar 
bem neuen 5ül)rer befannf unb 
mar aud^ ben nodE) Ianbfrem= 
ben Dffijieren allen beutliif). 
3lber mo fangen in einem 
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ÄametreiferfomDcnie öer bsutfier ©c^u^ftuppe 

in £'euffdE) = ©jfitna'f. 

^elbjuge unb bei einer unbe= 
fannfen DJtenfd)enfpieIarf, ber 
man bocf> £)infer ©firn unb 2Iuge, 
I)infer SBorf unb Seroegung nod) 
roeniger fef)en fann, ober — bas 
gilf auif) — nod^ tneniger meinf 
felgen ju fönnen, 9?ü(ffict)fen an 
unb roo müffen fie auffjören? @s 
gab Dffijiere aus Seuffcfdanb 
unb aus ©übtneff unb gab @üb= 
meffer Sinroa^ner, bie jagten bei 
fid) unb Doremanber: „ÜBas fall 
bie unjuDeriäffige gelbe ©efeti; 
fd^aff bei uns? ©oil fie feigen, 
roie’sbeiunsjugefjf? Sas iffboi^ 
Unfug. Unb tner fcicfte PoOfif 
empfiehlt, fei er mditärifc^er 
©iftriEtsi^ef DberSRiffianat ober 
Seamfer ber ©d>u^gebiefsregie= 
rung, ber geigt, bag er in feiner 
©inbilbung bas 6frammffef>en 
mit bem DJtanne Derroed^felf unb 
Don £ufen unb Sfafen feine 
3it)nung f)af." 

Ser Unferfapifän Sornetius 
rourbe bem Stabe bes Dberften 
©eimiing gugefeilf; er meibefe 
fid^ borf am erffen Sage franf. 

2Iis Sf)iiD uon Srottja in 
©roafopmunb einfraf unb fid> 
afsbaib bei bem neuen j^ü^rer, 
bem ©eneral Cottjar Don Sroffja, 
feinem Df)eim, oorfteilfe, mürbe 
ibm mifgeteilt, bag eine befon= 
bere 2Iufgabe auf it)n märte. @r 
befige Don feinen ©rfa£)rungen 
im Surenfriege f)er ol)ne 3tr’eife[ 
eine gemij'fe Canbesfennfnis, benn 
bas fübiid^e 2Ifrifa fei fid) Dom 
2jnbifcf)en bis gum Sltlanfifi^en 
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©eneral nan Sr^rba 

übecnabm am n. ff1»1* ef)0“1- ben Öfceebefebl 
cegen 5ie .SperccoS. 

ögean in oieiem gleicf), im meiffen 
äf)n[id); Umgang mit @ingebore= 
nen fei i^m nicgfs iTteues, ber 
lanbesnofmenbige äluff[ärungs= 
bienff unb b:e [anbesüb[itf)e ®e= 
fedfitsmeife feien if)m uerfrauf, 
enbiid^, er fpredje Surenplatf, 
bas mit bem JpDffenfoffenpIaff 
ein unb basfelbe fei. 3IuS biefen 
©rünben I)abe man if)n bagu 
auserfef)en, bem Unferfapifän 
ber Seff)anierf)offenfDffen, ©or= 
nelius, als beuffcger Dfggier bei= 
unb norgeorbnef gu merben. ©or; 
nelius unb fein Seriff feien gum 
älufflärungsbienff beffimmf. 

Ser Seufnanf fd^rieb foforf 
nadb bem Befehlsempfang ün 
bie ©dbroefferfrau: „Su fannff 
Sir mof)! benfen, bag ich mir 
feibff bie ^>anb gefd)üffe[f fmbe. 
2Bas fönnfe bem Serufsfolbafen 
Heber fein, als bag er mirflidh 
Dorne hinfammf! Unb roas fönnfe 
einem Srofha grögeren ©pag 
madhen, als Dom ftommig abge= 
rücff unb auf fid) feibff geffeilf 
gu fein! Unb mit biefem ßanbe 
unb feinen Sar&>gen roiil ich 

bodf) in aller 3u?unfi gufammen= 
bleiben; unb ba gilt bas 2Borf, 
bag nur ber ein 2anb richtig 
fenneniernf, ber es aud) in feiner 
©rbarmungsiofigfeif erfahren 
hat, babei ich unter ©rbarmungS: 
lofigfeif freilich feine Bosheit 
Derffef)e, fonbern bie 9Tafur, roie 
fie iff, bie ben überroinbef, ber 
fie nicht begroingf. 2Bo begeg= 
nefe einem bie iTtafur Don Canb 
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Ser 2Baferberg, Ci^twib: Spatb-iKni^uf. 
4oo km nörMid^ Don SBinbljuE, befannf burti^ bie ©ntfdjeibungöftblatbf im jjerecofrieg. 

unb 3Ttenfcf) aber rafcf)er unb melE)r a[s bei 2Iuffldrung unb 
Patrouille!" 

Ser ßeufnanf unb bie JpDffenfoffenabfeilung fpielfen fic^ 
fel)r fcf)nell aufeinanber ein. ©ie roaren fortoä^renb braunen 
am 5einb. ©ie ffellfen feft, mo er jöge unb läge, fie belaufdE)fen 
@efpräcf)e an Äod^: unb SBärmefeuern, fie fuc^fen unb prüften 
ÜBafferlöcfier, fie fpürfen unb erl)Dr(f)ten jiefenbeö 23iel) unb 
Siefpoffen, fie Rolfen geffol)lene Pferbe unb geffoflenes iöiel) 
jurüif unb trieben bem ^inde manche p>erbe felbff ab, roo 
bas burd^ einen gefdEücEfen ^anbffreic^ bei guter iCerfeilung, 
bei je nacbbem lauflofer ©fille ober lautem ©efdfirei unb 
©etoel)rgefnaffer gelang. 

2öenn ber ßeufnanf nac^ feiner IKüdHefr unb bei anberen 
3ufammentreffen mit Äameraben merffe, baf er um feines 
Äommanboö willen faum beneibef, fonbern el)er bebauerf unb 
eigenflirf) über bie 2ldl)fel angefefen toerbe, rounbcrfe er fic^ 
immer roieber. fje nai^ bem ©precfer fagte er bann braufen 
beim älbriff oon ber lUleffe mol)! ladfenb ju (id): „Uta ja, 
mit Ddffentoagen unb ©felfarren mit 23ier= unb töeinfiffen 
brauf jielje id>freilidf nicfü l>erum unb I>abe fie nie oermiff. 
2Bir finb frei), idE) unb meine Sor= 
neliusleufe, wenn mir ju rechter 3e>f 
genug 2Baffer[ö(f)er mit genug nid)t 
ganj oerfaulfem üöaffer finben für 
bie Pferbeunb für unferc Äaffeefeffel." 
Dber er fagte nid)t Iacf)enb: „2öaS 
foil mir benn bei meinen Äerls fehlen? 
©ie parieren, fie finb gefdfitff. 2BaS 
ju il>nen gehört ba braufen, bie un= 
abänber[icf)e ©onne bes Sages unb 
ber blanFe näd)Üid)e ^immel unb ber 
weite Uiaum unb bas immer Warfenbe 
unb feiten gefcf)el>enbe Slbenfeuer, bie 
geforen bocl) ebenfo ju mir, unb fie 
unb id) finb barein oerliebf." 

fjn ben erffen URonafen bes Äom= 
manbos bes ßeufnanfs Sl)i[o oon 
Sroflja, ben manche Äameraben jur 
Unferfd^eibung ben Patrouillen: unb 
Ddl)fen:SrDfl)a ju nennen anfingen. 
Wegen ber oon feinen ©freifgügen ein: 
gebrachten ERinber, melbefe (id) ber 
UnferJapifän Sornelius felfener ?ranf; 
bann, als fie immer näher bem 2Bafer: 
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berg auff lärfen unb ben unerhört grof= 
artigen Sergffocf längff oor 2lugen 
haften, wo eines Sages ber 5e'nö 
eingefeffelf werben unb ber grofe 
©dflag erfolgen follfe, hu'öen die 
ärgernden Äranfmelbungen bes lin: 
ferfapifäns oon neuem an. ©ine 
Anfrage erging an ben ßeufnanf, 
was er oon biefen Äranfmelbungen 
halte. 

©ie ritten in ben nächffen Sagen 
weiter ab Dom 5e*nöe/ fie follfen 
©ewifh^'f fdhaffen über ben 3uffanb 
einiger tBafferfodher im ©anbfelbe, 
baran ber etwa nach öffen flüdhfenbe 
jjeinb unb bie oerfolgenbe Sruppe 
fränfen Jonnfen unb müffen. ®S war 
eine gute ©elegenfeif jum fragen 
unb älnfnüpfen unb 2Bieberfragen. 
Ser ßeufnanf fagte: „Sas iff boef) 
je|f ein ßeben, bas euch gefallen 
mujj. 2Benn Äorf" — fo nannten 
alle ©ingeborenen ben £)berhäupf= 
ling p)enbrif tBifboi wegen feiner 

fleinen gornigen ©effalf — „wenn Äorf früher gegen 
bie Jperero im 0elbe lag, haften er unb feine URänner es 
fcf)Wer. 3hr bagegen befommf reichlich Äoff, unb Äaffee 
fehlt niemals, ihr bagegen befommf Sabaf, ihr bagegen be= 
foment ©olb, ihr befommf 2lnfeil an bem Seufeoiel), ihr 
befommf jeber fan URafj ©dhnaps, unb Wer fein Pferb oer= 
lierf, befommf e:nfadh ein gefunbes Pferb als ©rfah-" Ser 
Unferfapifän Somelius antwortete: was ber ßeufnanf fage, 
treffe gu. Ser ßeufnanf begann nach einiger 'ßeit mieber: 
„2öenn biefes ßeben alfo gut iff, warum wirft bu je|f fo 
off franf?" Ser Unferfapifän ©ornelius antwortete: „tBir 
finb feit langem fort oon Jpaufe, wir Wiffen nicht, was gu 
Jpaufe gefchiehf/ Ser Unferfapifän fagte: „3ch hQbe eine 
Srau gu jpaufe, idh hflbe auch Äinber. Seufeoieh iff gut, 
unb genug Äoff unb Äaffee unb Sabaf unb ©dhnaps finb 
gut, unb Ärieg if: manchmal auif) gut, aber Jrau unb Äinber 
finb beffer." Ser ßeufnanf antwortete banacl) gunädhff nicht 
mehr, fonbern e: bachfe alle folgenben ©funben, in benen 
er neben bem Unferfapifäne ©ornelius gmifdE)en ben gwei 
©pißenreifern unb bem auf biefem 2lnmarfche giemlich bii^f 

Sie ^afenffaof ©wafopmunb. Sidjfbiib: Spa(f).2Bmi>i>uf 
@ingangö= uni? StisgangsSpfocfe für Dir OlutCe unö Sen O^orben Seutftbs@übrpefta. 
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©er JpD(fenfDffenf)äupfnng ipenöri? SBifboi X im Greife feiner UnferFapifäne. 
3e^n 3af>re [ang ^ielf ^)enf>cif 2Bitboi natS) feiner Unterroerfung unb Segnabigung burdfj ßentroein bie Xreue. ^jm Oktober 1904, nadj) ber @nf= 
fdjjeibungöfcfjladjf gegen bie ^)ereroe am 2Dafciberg, erfiärie ber 2Icf)i3igjä^rige piö^iidj unb uncrroartcf Scutft^ianb bcn Ärieg. (Sr fei im ffampf 

am 3. Jtouember 1903. 

gefdE)[Dffenen ©efd^maber f)erriff, bag aud^ er Dor allem 
braugen fei um ber marfenben §rau miUen. 

2tm SIbenb, als fie ein unbeFümmerfeö 2Bärme= unb ÄDtf): 
feuer megen ber (Snffernf{>eif Dom ^einbe anjünben Fonnfen, 
trieb unauffällig unb aud) eigenflidE) unDerbädffig ein merF= 
mürbigeö ©efpräd^ I)DCF». Sei biefem ©efpräcf» unterhielten 
ftdf) bie ^offenfoffen barüber, maß burd) fie gefchähe, wenn 
fie an ©feEe ber ^erero mit ben ©euffd)en Drlog führten, 
©er llnferFapifän Sornelius fagte unuerfehens: „2Iuf ben 
Seufnant fd)ie$e itf) im Drlog nidd." Unb bie anberen ©rog= 
teufe bes ©efd)tt>aberß fagten, einer nach ^ern cmbern: „dtein, 
auf bid> fchöffe ich aU(i> nid)f." 2Itß ber ßeufnanf tadhenb 
im Äreife herumfragfe nach bem ©runbe fotcher ©chonung, 
oermodhfe ihm Feiner 3Infrr>orf gu geben. 

3m 2Iuguff gefchah ber groge ©dhtag, barauf fo Diel 
Ätugheif unb ÄriegßFunff unb ©etb unb baß h^thfa 
an DItuf unb 2Inffrengung unb Eingabe Derroenbef roaren, 
unb roenn biefe (5d)lad)t am ÜBaferberge in ©uropa gefochfen 
morben märe, fyätte fie bamatß einen ^rieben Sur SDIge 

gehabt. 3n 2Ifrifa inbeffen gitf noch mehr atß anberßtuo 
ber ©ah, bag nicht gelungen iff, maß nid)f gang gelungen iff. 
2Iuß beii ©efed)fen am 2öaferberg flüchtete ber groge Steff 
beß ^»ereroDotFeß mit bem SReffe feiner gerben nad) Dffen 
in baß burffige ©anbfetb unb roeifer in ber 9Rid)fung ber 
maffertofen brififchen Äatahari. ©ie ©ruppe Derfotgte bie 
^tüihfenben, fotange eß bie beFannfen 2Baffer[öd)er noch gu= 
liegen; unb ßeufnanf ©h'^0 ©rofha unb bie ^offenfoffen 
machten ohne ben FranFen llnferFapifän ©orneliuß ein ©füd 
Serfotgung mit. S^od) unfermegß h<e^ ^er -^ereroFrieg 
fei Dorbei; unb atß eineß ber ^eicfyen rourbe ber Seriff beß 
llnferFapifänß ©ornetiuß, baoon fdhon etliche ßeufe im Ser= 
taufe ber Dor£>ergehenben QtBochen mit ihren IBaffen nadh 
^aufe beferfierf traren, ptogtich in bie ^»eimaf enftaffen unter 
Rührung beß ingroifchen trieber gefunbefen LlnferFapifänß. 

©er Ceufnanf ©hito Don ©rofha beFam im ©roffe mit 
Suren unb Saffarben gu tun bei ber ©nfroirrung unb 2Iuf= 
töfung unb Umleitung. @ß mar ein Äommanbo, beßhatben 
ihn mieberum menige beneibefen unb baran er felbff, ba eß 
feinen 2Bünfd>en mieberum biente, nicht fehr Diel außgufegen 
fanb. 2tber auß ber ipoffnung, bag er nach einer Uleihe Don 
SJochen bie ©nttaffung erbitten unb fich mit ben gefammetfen 
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©rfahrungen unb bem ermorbenen Sieh ’n e'ne 2trl ®üb: 
roeffer tanbmirtfdhafftiche £ehre begeben Fonne, auf bie gmfm 
beß ^)errn Don peinig, mürbe md)fß. ©enn am 3. DF= 
fober erFtärfe ber achfgigjährige Dberhäupfting ^enbriF 
IBifboi burch bie roiberffrebenben UnferFapifäne ©amuet 
3faaF unb ^tefruß 3D^ ^en ©rutfdhen ben Ärieg, unb bie 
^>offenfoffen Hegen ben Ärieg, mie einff bie ^»erero, un= 
Dergügtich burch e'ne 3Reihe Don etenben fOlorben beginnen. 

Seim üeufnanf ber tKeferoe Don ©roffa mürbe angefragf, 
ob er im neuen gjUbguge atß 5ührel: einer ätbfeitung Suren 
unb Saffarbe miffun motte, bie mie ber Seriff beß ©ornetiuß 
im jpereroFriege Dor altem im SIufFIärungßbienff Dermanbf 
merben fottfe. 

©er ßeufnanf fchrieb nach ©euffdhtanb an bie @chmeffer= 
frau: „3d) bin fdhon auf bem DTtarfdhe. 31¾ fomme in jene 
©egenb, in ber ich unfere 5arrn Hegen fyaben mill." @r 
fdhrieb: „2Iber Don heute auf morgen geht biefer neue g;elb= 
gug nicht gu ©nbe, foDiet meig ich \efy 1,0111 2anbe unb Don 
ben ^offenfoffen unb audh Don ben engtifcgen unb jübifdhen 
^)änblern unb Stgenfen an ber ©üboff= unb ©übgrenge, bie 
bie tpoffenfoffen mit ^roDianf unb STunifion oerforgen unb 
ihnen baß Seufeoiet) unb bie Seufepferbe unb maß fonft Spcm- 
betßroerf hat gern abnehmen." Unb er fdhrieb: „©ie .fjoffenfoffen 
haben fiel) in ein furdhfbareß UngtüdF hinein fchmagen taffen: 
ber alte ^rörnmter Stifboi Don einem chrifftichen ©cfirombeb 
prophefen, bie Stämme im ©üben Don Stgenfen Don jenfeifß 
ber ©renge, unb bie Äertß, bie bei unß roaren, roeit fie fich 
einbitben, nach ^en Jperero mürben ihnen bie ©eroehre abge= 
nommen; im übrigen fott ihnen nach unferm grogen 2tufroanbe 
ber ©rfotg am 2Baferberge nicht imponiert haben." 

3roifcf)en DFfober unb DSärg mar ber ßeufnanf hun^erF 
Sächfe braugen auf Patrouille ober auf ©treifgügen, batb hier, 
batb borf. ©aß ©epäd fyolte ihn nie ein. Slit fo Diel 
ProDianf, mie bie PadFfafdhen fagten, ritt er ab in irgenb= 
roeldf)e ©ntfernung, mit einer 2öoihenration reid)fe er Dier= 
gehn ©age unb länger auß. Sie Saffarbe murrten bann ge= 
tegenftidh über feine ©enügfamFeif. Unter ben Jpoffenfoffen, 
ob fie nun 5reun^ °^er 8e>n^ waren, gemann fein Same 
forfroät)renb an 2tnfehen, unb fie ergät)Ifen fich hüben unb brü= 
ben-: „©er Cüfnanf Ddhfen=©rDtha braudbf nicht gu effen unb 
gu frinFen, unb er iff audh FugeIfidE)er." (©dhtug folgt.) 
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^ocfyofen^etfnalL 
Sen Sip[.=5n9- Pefer 3eng. 

CO-'DCJ) fef>r beuflic^ mir öer äluguffnac^miffag aus bem 
^ 3a|>re 1910 Der 2Iugen, ats mir auf einem be[gifd)en 

■fpodfefenroerf mif bem burdbbrecf)enben ^Ko^eifen um bie 
2Befte unb um unfer Ceben liefen. @s mau ein OTtonfag um 
bie ^Jtadpmiffagffunbe, roo (Elfen unb Sd^iatfe abgef(ocf)en fmb, 
unb man am JpodEjofen ein bi^dben bröfeif. 2Bir fagen, fünf 
9Tiann, in ber gemüf[idE)en ©ife, gerabe Der bem (5t\d)lod), 
mif ben Seinen in ber fanbgefüfferfcn, molligen (Eifenrinne. 
3eber baffe bie 2mfe mif bem fdproarjen 2labaf jroifdben ben 
Änien unb bre^fe feine tygavette. ERein burdf) 3ufall roanbfe 
fid) einer um unb riß ben nädE)ffen an ber (5(f)u[fer mif fidb forf 
in einem ©a|. 

3n Sruffl)bf)e *m -^Dcbofengeffell ein roinjiges, freisrun= 
bes, mei0ffraf)lenbes£odb ju feben — feben iff guoiel gefagf, benn 
feben, begreifen unb rennen roar eins —, aus bem febog roie 
ein ©pringquell gerabe jmifdben uns binburtf) ein feiner (Eifen= 
ffrabl- ©er erffe ©cbmeljer baffe — er oerbienfe am meiffen, 
unb mufsfe aud) je^f ber gef(f)eifeffe fein •—• noch fdbnell ben 
eifernen ©ong mifgenommen unb frommelfe, mäbrenb er 
binfer ben Soropern oerfebmanb, bas ©ignal jum 2Binbab= 
ffellen. 3lber bas fonnfe nidbfs mehr helfen; mif ©ebrüll baffe 
fid) ber innere Srmf bes ^odbofens bereifs jum ©effell hinaus 
ßuff gemacbf unb mif bem gefprengfen DTcauerroerf jugleidb 
eine 2BeIle flüffigen ©ifens unb (5c£)[aife über 2trbeifsbübne 
unb ©iegballe gefdjfiffef. Sie ©lemenfe baffen freie ^anb, 
unb fie raffen ficb aus. ©ine Sierfelffunbe lang febog ber 
glübenbe ©dblamm aus bem jerfrümmerfen ©effell mif 
^lammengefaudb unb Sonnergeföfe, bann mar ber Öfen leer, 
©ie^balle, ©eleife, alles mar begraben unfer einer raudbenben 
Caoabeife. 2Bir marfen ©anb barauf unb frafen in unfere 
jpoljfdbube, bie mir bis oben bin Doll 2Baffer füllfen. ©o 
fonnfen mir an bas Sotf) im ©effell b^an unb es ffopfen. 
2Benn bas 2Baffer in ben ^Dljfdbuben ju bei0 mürbe, goffen 
mir es aus unb falfes mieber hinein, ©ann fam ber (3d)id)t: 
roedbfel; bie fünf UTlann ber Slblöfung fagfen gar nidbfs, 
obmobl man borf nidbf febmeigfam iff, fonbern faben uns nur 
fo an: ba babf ihr uns ja efroas ^übfdbes aufgefifdbf. 2lber 
fie griffen ju, unb nocl) in ber DTacbf baffen mir ben ©dbaben 
geflicEf unb ben Qocfyvfen mieber in ©ang. 

dtun fann man fagen: bas is man fon lüffen ©urdbbrueb 
unb gar feinen anffänbigen ^oebofenjerfuall. ©dbön. 2lber 
uns baf er gelangf, unb ba mir bas Sergnügen gerabe auf 
biefem 2Berf fünfmal in adbf ©agen baffen, fam uns gum 
Semugffein, mie ber fleine URenfcb, ber foldb ein Ungefüm 
Don Öfen jahrein, jahraus lenff ober gu lenfen glaubf, bodb 
immer mieber ju jiffern beginnf, roenn bie IRafurfräffe enf= 
feffelf um fidb fcblagen. 2Bie fommf es benn überbaupf ju ben 
ünglürfsfällen am ^odbofen unb namenflidb ju ben in ihren 
folgen fo unbeilDolIen 3erfnallen? 

@S baf ba hbon unerflärlidbe Äafaffropben gegeben, bie fidb 
mif ihren jerfförenben Äräffen an ©feEen ausroirffen, roo ber 
©edbnifer fie am menigffen erroarfefe. ©in feinerjeif in ganj 
Seuffdblanb befannfer j^all fpielfe fidb auf ber Qriebensbüffe 
in Dberfdblefien ab. ©er ^erb ber ©pplofion lag borf aller= 
bings mol)! faum im ^»odbofen felbff, aber in ben an ihn an= 
gefibloffenen ©asleifungen bjro. bem ipodbofenfeffelbaus. 3n 
biefem jerfnallfen innerhalb roeniger ©efunben jroanjig Äeffel 
unb legfen bas gefamfe ^odbofenroerf in ©rümmer. 2öie bas 
Unglücf im einzelnen aufeinanberfolgfe, miffen mir nidbf; es iff 
fein Slugenjeuge am £eben geblieben. 

©benfalls Don ganj fdbmeren 2lusma^en mar ber 3erfnall 
eines Jpodbofens ber Woodward Iron Co. in 3lmerifa, ber 
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öberer (£d)ad)t eines „jerfnallfen" piodbofens. 

eine erfolgreiche Ofenreife binfer fidb baffe unb ausgeblafen 
roerben follfe. ©er Öfen baffe gehangen, b. b- es baffen flc^ 
in feinem <5d)ad)t feffe 2lnfäbe unb Srücfen ber jufammen= 
gefinferfen Seftbicfung gebilbef. ©iefe gaben mabrenb bes 
Slusblafens ploblidb nadb, bie niebergebenbe Sefcbicfung pregfe 
bie ©afe im ipodbofeninnern jufammen, roie ber Äolben bas 
©asgemifdb im DJloforjplinber, fie jerfnallfen unb feboffen ben 
gefamfen Jpocbofeninbalf oben jur ©icbf hinaus, ©er riefige 
^odbofen fiel miffamf feinem ©dbrägaufjug um unb begrub 
21 dltann unfer fidb- 

3mifdben biefen beiben 3er5nallarfen liegen bunberf dltög= 
lidbfeifen. j5aff alle finb bisher Don ben ©lemenfen ausgenu^f 
roorben, unb menn mir uns fragen, mo eigenflid) ber le^fe 
©runb für biefe ©efdbebniffe lag, müffen mir fagen: ©Dir miffen 
es nidbf. ©enn roenn mir es roirflidb müffen, fönnfen feine 
Unglücfsfälle mehr Dorfommen. 

ißielleicbf erhoffen mir ein Silb Don ben um einen Jpoebofen 
fpielenben Äräffen, roenn mir uns eine folcbe 2lnlage Dor= 
ffellen: allein bas Jpocbofenfunbamenf baf bie 2lbmeffungen 
eines großen ffäbfifcben p»aufes. Sarauf ffebf ber ebenfalls 
über haushohe Spod)ofen. Um ihn fdblingen fid) 2Bmb= unb 
©asleifungen, baneben ffeben 2öinberbiber/ ©asreinigungs= 
unb ©ampffeffelanlagen, @rDggasmafdbinen=3snfralen, bie 
Äoferei — bas ©anje iff ju einer meifDerjmeigfen cbemifiben 
gabrif geroorben, in ber füglich -jpunberffaufenbe unb 3Rib 
lionen Don Äubifmefer ©as bureb ben glübenben .fpodbofen 
faufen. ^)ier feben mir fdbon ben p»aupfgefabrenpunff, unb 
bag er überbaupf im täglichen 23efrieb übermunben roerben 
fann, Derbanfen mir bem heutigen ©fanb ber SZÖiffenfdbaff, bie 
uns mif ben grögfen ©foffmaffen in feurigflüfffgem unb gas= 
förmigem 3uffanb miffefs meniger garmein um^ugeben ge= 
lehrt baf. 
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ßirfjfbilber: Debug. 0ortmunb=^oerber .P>üffent)erein/33ereinigfß @tal)lircrfe 21.©. 

SJJif ber Camera ^ocfyofen «nb ^o^ctfenmif^cr. 
i. ©as au0 bem ^od^ofen fommenbe, in einer ‘Pfanne aufgefangene flüffige £RDt>eifen 

roirb non ben ©d^fafen befreit. 

(¾ btc£)fef bas ätrbeifööot! ... 
9lf)t)ff>men unb 58crfc beim ©Raffen. 

23on (SridE) ©rifar. 

an f)af bas beuffcf)e 23DI! off ein Eßolf ber ©id^fer 
genannt, aber es iff roof)! nur feiten jemanb auf ben 

©ebanfen gefommen, ba^ man es bamif audf) ein Eöolf ber 
3Irbeif genannt I)af. ©enn ©icfifung ift 9?I)gtI)rnu0. 3e^er 
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9?^gfl)mus aber I>af feinen Urfprung in ber 2Irbeif. DJtag es 
fic| nun um ein flcrffee ©anglieb ober ein DJtarfdt)[iec Itanceln, 
ober mag ber IJtf^fltTius fanm e~Fennbar in eine DJtebbie 
übergegangen fein: "aff immer [äfft fid) nadfmeifer, ba(f ber 
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©ret n>eiff)in fyatlen&e ©ongfd^läge 
fyaben £>ie 35eenbigung beS „2lbflt(^es" 
angejeigf. DfltiC tDarncnbcm 'Pfeifen 
unb Äiingeln baFjnt fid) bie JBerfes 
[ofomotiDe i^ren 3!Beg, ^infer fitf> 
eine Äeffe non riefenijafien Stibein, 
bis on ben D?anb gefüW mif fluffigem 
iKo^etfen, bao foeben mit jä^em 
gauefjen unb ©urgein burtij baes enge 
©fidfiod) auo bem Spodjofen ind §reie 
gefdf)offen ifi unb nun trie cine bitfe 
roeifigelbe ©uppe in ber „Pfanne" 
fd)autdt. 3ib unb ju fcfjmappf ein 
©pritjer über ben 3?anb, piotfdff mit 
bumpfem ÄiacE|cn neben bie ©tfiienen 
unb gerfprüijf in ftomefenfcf)tt>ärmen. 

©er ©ifeujug F;ält. (Sine Pfanne 
nad) ber anberen tuirb abgef)ängf unb 
auf ein ©eifeugteiö gefdjoben. Sine 
ber mü^euollften unb anffrengenbften 
2(rbeifen in ber ©ifen^ütte beginnt: 
37Iif langen ©fangen unb Äraren bes 
maffnet, gegen bie augffrafilenbe ©inf 
buref) ©cf)u|b(erf)e unb Brillen nur not* 
bürffig gefdfiü^f, jie^eu bier 2Irbeifer 
bie auf ber Oberflätfie frfjtbimmenbe 

£Rf)pfl)mu8 fjergefommen iff Don einer 3IrBeif, 511 öeren Se= 
gteifung er urfprüngfid^ bienfe. Senn bie 2frbeii iff immer 
baö @rffe. Ser ERt)9ff)mu0, in bem fie gefan roirb ergibf ft'cf) 
aus if>rer Sefonberfieif unb iff immer Derftfneben. £eib^f ins 
£>{)r fällf ber Dffipf^mus bee ©feineflopfens ober ber 9?f)pf^= 
mu0 beö Srefd^ens, aber aud^ itrbeifen foie Stäben unb 
Stäben, felbff bas Änefen beö Sroffeigeö unb bas 2infrf>:e^en 
beö 25rDfeß in ben Dfen geffaffen bie ©nbalfung eines be= 
ffimmfen £Rb9^mu0- jeber, ber einmal mit mehreren 
jufammen bie g[eitf)e 3Irbeif fun mugfe, an ficb feffftellen 
fonnfe, erleidbferf bie Sinbatfung eines beffimmfen „Saffes", 
roie man gemäbnOcb fagf, bie SIrbeif. Siefe @rfcbrung mar 
ben STtenfif)en fdbon in ben frübeffen 3e^en TTfenftbbrS 
befannf. Unb fo finben mir bei allen Stafurtmßern be= 
ffimmfe, immer luieberfebrenbe 2lrbeifslieber, bie fu beffimm= 
fen 2Irbeifen gefungen mürben unb bamif bie Sdfigfeif ber 
©ingenben erleicbferfen. 2luib fyeute nacb, obroob- bie 2Irbeif 
ber ^)änbe mehr unb mehr bunb bie SIrbeif ber SRafdbinen 
abgelöff mürbe, beren SfbP^muS anberen ®efetjew unferliegf 
als ber blufgebunbene 3tbt)fbmuS ^er -^anbarbeif, gibf es 
namenflicb in Seuffcblanb noib eine Unmenge ju SBoIfS; 
liebem geroorbener fRfytpffymen, bie einmal nidbfs eis 2IrbeifS= 
lieber roaren. 2Iber auif> ßieber, bie beufe nodb imir ju einer 
beffimmfen Säfigfeif gefungen roerben, gibf es nod) eine 
SRenge. ßinige Don ihnen feien bier mifgefeilf: ©o. roirb bie 
2lrbeif bes Srefdbens in SBefffalen, menn fie bureb jmei 
SRann gefdbiebf, burdb biefen 23ers begleifef: 

©cblao bu man fau, 
fjdf Foam norf) niif). 

fjebe tefonfe ©ilbe enffpridbf babei einem ©rf)[ag. häufiger 
iff es jebod), ba^ brei SRann brefdben, unb fo finb benn aurf) 
enffpredbenbe Srefdbaerfe häufiger. ßippifchen fmgf man: 

ffag ^unb uf, 
f<jag 5taff uf 
33an büf Jpus 
Sta baf ^>us, 
25an ©pieFer 
Sta’n SadFhnS. 

2Bie Eie Srefdber, haben autf) bie SRäber einen 23ers, ber 
ihnen bie mübfelige Ürbeif bes ©enferoebens erleidbferf. 3n 

^»immelpforf^n fingf man beim 2Be|en ber ©enfe: 
3dF ffrieF un roeff, 
3cF ffrieF un roeff. 
3cF FieF moll na be ©ünn; 

mill ben Sur baf ©elb affnehm’, 
Se Sag is halb melier hin. 

Unb bie IRäbchen fingen beim SRelFen ber Äühe: 
©fripp ffrapp ffrull, 
ffs be @mmer noch nirf) Dull? 
©r ffaif opp fäffen ©ärn 
Un mill nidb Dublier roiärn. 

3n biefen Serfen liegf nidbf nur ber 9tbt)fhmuß t>es Äuh= 
melFens, aueb bas ©ludFfen ber in ben ©imer fallenben SRilrf) 
iff burdb bie Een San malenben 2Borfe roiebergegeben. 

©elfener barf man heufe, bag ber ©dbmieb feine SIrbeif 
burdh ein Citbchen begleifef. (5rnher gefegah bas häufiger. 
3lus ber* 17. ^ahrhunberf ffammf biefes ©dhmiebegefellen: 
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©drjlatfe ab, um baö flüffige 3{ot)eifen 
auf biefe 2Bdfe bau allen llnreinfjdten 
ju befreien. 

Uber du ©erüfl bau Sifenfrägern 
rollenb ftftroebf eine ßauffa^e an. (Sin 
Querbalfen mit jmei flauen fenU ftcf) 
nacf) unten, ^ebf fcfjeinbar fpielenb bie 
bis an ben 3Janb mit flüffigem (Sifen 
gefüHte Ufanne aus ifirem Zraggefleli 
f>erauS, fdjrbenff fie ^auS^odj burt^ 
bie £uff unb balanjiert feine £aft leirfif 
unb elegant über ben (Koljeifenmifrfjer, 
ber, roie fein Utame fcf)on fagt, bie 3luf= 
gäbe f>af, bas aus bem ^ocfibfen 
Eommenbe D?o^dfen erfi einmal gut 
burrfjjurmfcfjen, um fo eine" einl>eit[icF)e 
ßualifäf ju gerbäl)rliefien. 

(Sinen SlugenblitS fcfymebt bie Pfanne 
regungslos über bem DUift^er, neigt 
firfl plö^lic^, bon unfidjtbarer Äraft 
gefippt, nad) born unb lägt iljren 
fjuf)alf in einem breiten, unaufljalf= 
famen geuerftrom in ben OKifrfier 
fliefien, ber bis ju i4oo t flüffigen (RDI)= 

eifens (bem (jnf)a[f bon runb 140 (Hor= 
malgütermagen enffpredrienb!) in fid) 
aufnef)men Eann. 

Oeö, bei bem jebe befonfe ßifbe einem ßtfjlag auf baö glüijenbe 
@ifen, jebe unbefonfe bem IeidE)fen äluff)üpfen beö Jammers 
auf ben 2fmbo0 euffprid^f: 

ßapfer, if)r ©efeUen, 
3Iu eueru ©feilen, 
2Be'il’ö ©ifen erlji^f, 
URad^f roiberprellen 
De0 2lmboj3 ©cfmellen. 
Saß bonnerf unb bli|f. 

2lus bem DUieberbeuffcfien ffammf biefeß ©cf)miebelieb: 
Pin! Pinfpan!, Pinfpinrpanf, 
Sree ©röfc^en be UtageL bree ©rofdEjen be DIagel 
Unb en Saler baf Ufab! 
Se olle Pin!erf(f»mieb ie pecfenfroaff! 

fjm Sf)iemgau gibf eß einen Sarj, ber unjroeifel£)af^ aus 
bem £Rl)pfl)muß beß Utagelfdffmiebenß fieruorgegangen iff. 
URan fingf baju biefe Eöerfe: 
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3 unb me: (Ragelfdfmieb 
URad^ ma guf 3tägl. 
@r I>af an Jpammerffiel, 
3 fo an ©cfilegL 
©’niglf — g’naglf — 
©’noglf rruf; fei’. 

Seuflid^ l>erausjufpüren iff audE) ber ERljpflEjmuß eines 
SfeinHopferliebeß, mie eß im URünfferlanbe roolfl rod) ju 
Eueren iff: 

Summ, biimm 
©rab ob örumn 
©dfilag icb ©fe ne! 
^örf, il)r JRäbi)en! Saß iff meine. 
Sie am btffen Riffen Fann. 

DERögen bie meiffen Slrbrifen, bie früher unfer Slbfmgnng 
ernes bie 2lrbeif förbernbea Uiebeß oerriebfef mürben, Ejeufe 
2f)n£ foldEie lieber Dertid^fe: roerben, eine älrbeif gibf es. bie 
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©orfmuiiF*^>o?rbcr .f?uffe:jt>erein/33ereinigte ©faI)IfrerEe 21.©. C cfafä'bei £febu0. 

4- Sie le^fe iTteige. 
2luf ber OBcrflädFe fd)mimmen erfiaccte ©cfilacfenreffe, bie in ber 'Pfanne gucütfbhi&en. 

aud^ in unferer Qtif nid^f gefan roirb, olbne bag ein munferee 
Serecfjen ben 9?f>r)f{)muß angibf, in bem fie gefan roirb. @0 

ft bie 2Irbeif bee fRammena. 2BD an ben Äüffen unb 5[ug= 
nfern Seicf)pfäf)[e eingerammf roerben miiffen, n>o SmcEen 
nnb -^äfen geBauf werben, ba f)örf man !)eufe wie je bie 
munferen 23erfe ber fRammfotonne. @iner biefer 35erfe, bie 
meiff ana bem ©regreif gebidE)fef werben unb bal)er ffanbig 
wedEjfefn, obwof)! iRc Äern immer ber gleiche iff, fei f)ier 
mifgefeiif. @r ffammf ana 3Ifeif[enE)urg: 

^od^ up ben Srlocf! 
Sen Ißatl up:r Äop^! 
Jpodb up, now f)äuge:! 
Sen Sub bet nc’n Ärcug 
SuU bif cn’n ^rcppen. 
■Of), willf wi em Hopfen 

©D gibf jeber £Rbpff)mj0 ai_r^ 
einen erbid^fernben ©ct)rDunc. Gr 
gu' greuce, j^reube aaer ~t Äraft. 

er, 

J 
ber einfönigffen 21rbeif 
mad)f bie I)ärfeffe 5rDn 
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^er!ftubenf tm tpilbcn Xöcfien. 
2Xu0 bem ^agebnif) eimö jungen Seuffcfyen. 

‘XSo* (Srnfi ©folget. 

VIII. ©ec 0ratt Sanon be^ Solorabo, Copyright by Paul List, Verlag, Leipzig. 

aö eine 2Bunber SImrtrfEao finb Ziz 2BD['enfra|er Don 
Jleuporf, befDnber0 -pern man ft; in bet erroarfung0= 

pollen ©fimmung bes über @ee Äo-tmenben fiebf Saa 
anbete 2Bunber iff bet @xn Scrion 5e0 Sclorabo goff: 
gefd^affen unb nur jufällig in 2ln-eri£a 

Ser ©ran Sanon l)affe mi^ fcf.tm brtge in meinen Sräu= 
men oerfolgf. Sie erffe iöcrftellung Den il>rn erl)ielf ic^ burd^ 
Soen ^tebina 25efdE)reibung, bit ic^ t or -^n ober meljr jal>ren 
la0. 2II0 id^ ftf)Dn in 2lmeri!a mar, E;fam idf> eines Sages 
ein Selegramm, bas am „35ran Sanon, Ulrijona" aufgegeben 
mar. Sas belebte meine □'Eanfave OB’S neue. Spcfer er= 
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jäljlfe n ir ein Sefannfer begtifferf: Prärie — PajifiE — 
©an granjisfo — unb bann cer ©ran Sanor, ber ©ipfel 
aller ©riebniffe! — „Unb menu ©ie roirfliii) in ben 2Beffen 
fontmen follfen, id) mod)te fjlmeii Das eine tmrr munfd^en: 
ben ©ran <5ancn ju fel)en!" ©o frridl)f oon ibm ber Safer 
jum ©ojne unb ber ©of)n jum ©n'el. 2lber baBtcls mar mir 
ber Steffen noeb ein Derfdpeffenes 2anb. 2Bie baffe id) folcf) 
permeffene l)aben fönnen, ju glauben, über ben ganzen 
Äonfinenf ju reifen! — ©in Sierfeljatm baranf aber fag 
id^ im üöeffen unb fc^ippfe ©clberj. Unb als icE) mief) 
einmal int 2Beffen befanb, mar id) bent ©ran ©anen Derfallen. 
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ills id) meinen EReifepIan machte, rechnete ic^ micE) munb, 
um ^erausjubefommen, mie ^eit unb ©efb reichten, iE)n 
feE)en. 3n ^en ®injeIE)eifen E)aE>e id) meine EKeiferoufe nieEfarf) 
geänberf unb mar tmr allem off nic^f in ber Cage, noc^ fo 
erroünfi^fe infereffanfe Eimmege ju machen unb bas tmu= 
gefel^ene Xempo innejuE>a[fen. 2öenn man ein armer EEIcann 
iff unb reidfer Ceufe Ceben führen miEE, fann man eben nicf)f 
bis auf ein noEIeö 3aE)r unb meE>r alle ®injeIE)eifen Doraus= 
beffimmen. ©ins freificf) iff fdE)abe, iff ein äffE)efifdf)er 5et)Ier 

in bem Äunffmerf meiner SEmerifareife: ber ©ran Sanon E)äffe 
ber 2IbfdE)Iuj3 fein feilen, bas groge Jmale- ETlun mürbe er ber 
•Epölmpunff meiner ©rEebniffe im iZBeffen. 2Iber id) füf)[e mid) 
einigermagen befEommen, über iE)n ju fegreiben. Ser ©ran 
©anon iff ju grog, um in einer 23efcE)reibung ober feEbff in 
Silbern bemeifferf 3U merben. 3TEan mag il)n erleben. 

Sen DTciami aus ging es mif bem Dmnibus in ermarfungs= 
noller ©fimmung norbmärfs. fjn pifönif ffieg ©bmarb EPo= 
mers ju, 9?ecE)fsanmaIf in spec aus ©incinnaf i, Df)io, ber feine 
„Dlculusjeif" benugfe, ben 2Beffen feines grogen Canbes 
fennenjuEernen. 3

n amerifanifcE)er offener Äamerab= 
fd)a\tlid)hit famen mir gleidE) ins ©efpräd^. -^ier im ein= 
famen ÜBeffen iff bas übliche: ,,How do you do?“ md)f mel)r 
Jrage, fonbern ein felbffbemugfes: ,,^ier finb mir — unb 
ba biff bu ja aud) nodE)!" Unb bamif bujf man fic^ fd^on 
beinahe feEbffoerffänblicE) mif @b unb ©rnp unb erjäl^Ef {id) 
bie beiberfeifigen Cebensmege. Sas iff nur nafürEidE), menn 
man fo über bie enbEofe 2Büffe fäE>rf als bie beiben einzigen 
5aE)rgäffe im Dmnibus. 

ETtadE) einiger ^eit ffieg ein junger Gmrobot) baju, man 
mürbe baEb Su &r'ff. Ser Sombop als ber bemunberfe 
ed)te 2BiEbroefferner — fo füE)Efe er fidE) audE) — im breif= 
frempigen ipuf mif bem bucfe[befdE)Iagenen Cebergürfel, bem 
bEauroffarierfen 3EöoEIE)emb, ber blauen DoeraEBSupe unb ben 
fpigabfägigen ©c^affffiefeEn mif Hingenben ©poren unb mif 
aufgenäE)fen ßeberornamenfen, mif ben unDermeiblidfmn Sarf= 
ffoppeEn unb ein ober gmei ausgel)auenen gähnen. Siefer 
„©foEj bes 2Beffens" beridE)fefe bann über bie Pioniere, bie 
fjnbianer, bie EProfpefforen, bie DERilIiDnen:2Ecre0:E)?andf)eS in 
SErijona, immer im Srufffon ooEIffer Überzeugung, als ob 
er unb ber ©dfmpfer bas alles gemeinfam fo gemacf>f Ratten. 
©egen 3ibenb fuhren mir jum E|)ag E)inauf. Zöir überf)o[fen 
eine maferifd^e Äaramane Don EETcauIefeln; ffe fd^Eeppfe EPro^ 
oianf ju einer ©rube, bie 40 ÄiEomefer Don ber ©ifenbal>n 
enffernf Eiegf. fjenfe*Es bes EPaffeS iff man in ETtorbarizona, 
einem ganz anberen Canb. @s iff bie CanbfdE»aff bes SoEorabo: 
Epiafeaus, norbEidE) Don ©ran Sanon bes Äanab; unb Äaibabs 
Ej3EafeauS. SieS Eptafeau E)af ein foffEidEjes ÄEima, ffefs füE)[ 
unb immer fonnig, reine Cuff unb gefunbe jpol)en[age (1200 

bis 2200 DERefer). ^ier liegen bie berüE)mfen Dude Ranches. 
„Sube" (eigenfEicE) „©fuger") E)eigf l)ier im EZBeffen jeber, ber 
aus bem Dffen fommf. Sie Subes gnben biefe bürren Serge, 
bie faum ein Sugenb ERinber ernähren, munberDolI; bie Subes 
E)aben zu oerflebfe Cungen, um ric^fig flucgen zu Eonnen, unb 
— man benEe! — fie E)aben bie jjbee, bag man auf bem Epferbe 
ZU g|en „fernen" müffe, anffaff fidE) eben in ben ©affeE zu 
fcf)mmgen unb zu reifen, ©inige EEuge Ceufe E)ier oben, zu= 
näd)ft befpoffelf unb beEadff Don iE)ren Äumpanen, Eamen 
bann barauf, bag bie Subes alles „fdE)ön" fanben, mas ben 
©ingeborenen feEbffDerffänbEidE) iff. Saraus madfifen biefe 
ÄEugen ein ©efegaff: ©ie nahmen Subes als ©ommer; ober 
in älrizona meiff aEs Elöinfergäffe auf; fie liegen fie reifen, 
DERiEdE) frinEen, bie EZBüffe bemunbern unb — zaMen' erffaunfidf) 
Diel zaE)Irn. Sie Subes maren begeifferf. 

Siefe Dude Ranches E>aben il>re Sebeufung als bemugfe 
©rE)aEfer bes edfüen E2Beffern=©fiIs. Ser aEfe ERJeffen Ijaffe 
feine ÄuEfur, fein in {id) gefdfdoffenes SigenEeben, bas burcl) 
bie Epioniere, burcf) bie ERand^er, bie „Äonige ber ©infamEeif", 
unb bie ffofzen, unbänbigen ©ombops, burcf) EProfpeEforen unb 
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E)anbmerEEidE) arbeifenbe Sergleufe beffimmf mürbe, unb nidE>f 
Zulefjf burdE) ben früher grogeren Eprozenffag ber fjnbianer.. 
2Eber biefer eigene CebensffiE iff im 2lusfferben, je mel)r ber 
EIBeffen erfd^Eoffen unb inbuffrialifierf unb je me^r er amerb 
Eanifcf) „prosperous“ mirb. 

DReine Sa^rfarfe lief bis fjerome, unb id) i>atte einen Dor= 
ZÜgIicE)en ©infüfjrungsbrief für bie berül)mfen 23erbe=Siipfer= 
merEe, fo bag id) efmas SergmerE, Sagebau unb ©dE)me[zer 
E)äffe felgen Eönnen. Sof mir ba ber gufe EPomers an, mif 
feinem ^reunbe in Eprescoff unb beffen ©fubebafer=2EdE)fzp= 
Einber über bas E2BocE)enenbe zum ©ran ©anon zu fahren. 
3dE> E)abe bie berüE)mfe United Verde Copper Co. fahren 
[affen, obgEeidE) es mir fef>r leib faf; aber bie fcf)Dne j5uf)r^ md brui 
präd^figen Pomers EocEfe, unb zubem fparfe fie mir 20 SoEIar. 

SEbenbs famen mir nacE) Prescoff, einem ber beEannfeffen — 
mir mürben fagen CuffEurorfe, einem l)übfcf)en ©fäbfd^en mif 
EfBaEb in ber Umgebung, EIÖaEb in ÜErizona! 

fjn Prescoff Eafen mir SaDe unb fein 2Iufo auf, unb fo 
mar alles in Suffer. 2Em anbern EJRorgen marfefe idE) eine 
gufe ©funbe unb bad>fe fd^on, id^ E>äffe Don Pomers unb 
einer ©ran:©anDn=gaE)rf gefrüumf. über enblidf) erfd^ienen 
bie beiben, unb mir fuhren ab. 

Son Prescoff bis zum ©anon fäE)rf man über ein einziges 
meifes, efma 1200 EfRefer E)oE)es piafeau, bas naef) ERorben 
Eaum merEEidE) anffeigf. ©S iff grögfenfeiEs mif 3e^ern 

ffanben, bie bidE)f am ©anon in ÄiefernmaEb (Yellow Pine) 
übergeben. Siefes 3eberngeE)D[z iff nahezu unburdE)bring[ic{); 
man Derlierf audE) leid)t bie ERidE)fung, meil nirgenbs ©rE)e= 
bungen finb, naef) benen man ficb orienfieren Eonnfe. 

DRan iff fo gefpannf unb erroartef bas 2Bunber fo feE)nEidb, 
bag man es E>mfer jeber Siegung bes EZSeges Dermufef. ©S 

mug boef) irgenbmann fommen, aber bie Canbfdfaff Derräf 
nicE)f bie Eeifeffe ©pur. Sie ©frage roirb erbärmfidE), bas 2Iufo 
befommf „ptafffug". 3

e^ern l*nb liefern Derfperren roeif 
unb breif bie 2EusficE)f. 

Sann auf einmal iff man ba: eine ©arage, bas Parfbüro, 
bas ©[=2EoDar=JpDfe[. EMber noef) immer fiel>f man feine ©pur 
Dom ©anon. DRan ffeigf aus, forgf einen 3EugenbIidf fürs 
2Eufo, fd^üffeEf ©faub unb EReifemübigfeif ab unb „fammelf 
fidE)", um bann zeE)n ober fünfzehn ©fufen auf eine Eegfe @rb= 
frfjroelle zu ffeigen. Sann ffel)f man Dor bem geroalfigen 
©rbrig. EfRan bEidff über eineSruffmauer, binfer ber bie 5e[0= 
roänbe einige l>unberf EXRefer fenfredE)f abffürzen. Sarunfer 
Eomrnf ein fdE>räger, ffeil abfaEEcnber ^ang, bann roieber fenf= 
reebfe EZBänbe, E)inab, immer meifer E)inab in bie unermegIicE)e 
Siefe! Sas 2Euge fudE)f bas ©nbe, um ERul>e zu finben. ^)ier 
unb ba in bem ungeheuren Rbgrunb iff ber braune, fidE) roin= 
benbe SoEorabo fidffbar, ber ©iganf, ber biefe ERiefenarbeif 
Eeiffefe, bie ©rbfruffe 1000 EXRefer fief zu burcf)nagen. 

Sas Rüge ffeigf auf ber anberen ©eife mieber Dom ©o[o= 
rabo empor unb EEefferf an QBänben, ©dbofferl)aEben unb 
abermals gemaEfigen 2Bänben i)od), immer E)bl)er, 1500 DRefer 
aufmärfs. Sann erff erreicf)f es bas jenfeifige piafeau, ben 
ERanb ber fcf)aurigen ÄEuff. Sarüber rul)f ber blaue Fimmel 
mif feinen ©dE)äfdE)enroo[fen fo friebEidb, aEs überfpannfe er 
nidbf bas grogfe Srama ber ©rbgefcf)idbfe. 

3db mar übermäEfigf! Ser ©anon iff ein groges ©egmeigen. 
EXRan iff befEommen Don bem SrudE ber ©fiEIe, man iff fo 
unfagbar einfam Dor biefer emig f<f)meigenben, ffeinernen 
©farrl)eif. Sie ©hrfurd^f Dor bem SEEfer, Dor ber ©migfeif 
erfagf unb {d)üttelt ben SefdE)auer. linb aucf> Derfcf)roiegene 
5urdf)f, als {äi)e man \)iev in bie ©eE)eimniffe ber ©rbe f)inein, 
bie bie ERafur fonff bem EXRenfcE)ennuge Derroel)rf. EXRan gEaubf, 
ben Äampf ber gEüE)enben EXRagmamaffen noch Zu erfennen 
ober ben ungeheuren SrudE, ber ben ©neis biEbefe. 

EXRandE>e Jorfcber glauben, bag bie ©rbe hier einfach aus= 
einanberbarff; ber ©anon fei mie ein geroalfiger ERig in einem 
einfrodfnenben CehmpfuhE. Sodh iff bie ©rofionsfheorie über= 
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„ . . . Sonn ffeljt man ooc ßem gcroaltigen 

©rSrijj. ©enEcerf)fe 2öänbe, Ijinab, immer 

»eifer ^inab in bie unermejjiit^e Siefe. 

2Iuf ber anberen Seife fteigf bas 2iuge 

roieber empor unb fiefferf an 2Bänben unb 

©i^uff^alben f>oc^, immer I)6^er, i5 9T?efer 

aufroärfö. Sann erff erreicfif es bas jen= 

fcifige ^)[afeau, ben Dianb ber fd^aurigen 

Äluff. . 

jeugenber. ©anac^ f)af man fid) bie Sitbung beä (Sanons 
Dorjuffellen als bas @infd)neiben eines ©<“Dmbe:fe3 in eine 
leid^fe (Srbfenfe. 3m allgemeinen burd)fcf)nribel em fb großer 
ging bie @rbe ferraffenfarmig. ilber im ^eß £aibab= 
Plateaus l)af man mil einer forfroä^renben £rbl)2fcung ^nrec^; 
nen, bie ben SN? oeranla^fe, fid) ffänbig ebenfrDiel roeifer 
ins Jjnnere einjufägen, mie bie Srbe fid^ \)db. einer an= 
beren ©egenb, roo äl)nlicf)es gefd^iel)f, roirb bam f bi? ganje 
(Srbfd^olle abgefragen, benn bie (feilen Slu^mcm&e merbea an= 
gegriffen nom IRegen, Dom (5rDf^ un'a Di;,n cf)er«ifcf)rr 3er= 
fe|ung. ©ie ffürjen ein, el)e ber Jluff fict fie^e: eirgraben 
Fann, unb er mug erff biefe abgefunfenen Öerölmaffni forf= 
fpülen. Samif nerfieff fiel) fein Seff Diel [ang'amer, aber 
es nerbreiferf fid^ ffänbig, unb er frägf cOmäblicf» bas um= 
liegenbe ©ebirge in groger Sreife ab, D-jn; fleBe, fd) ud)t= 
arfige 2öänbe ffeljenjulaffen. 2lber in 2Iri.;rna gibt er fr guf 
roie feinen ERegen. Unb o^ne 2öaffer iff bie ©refon bes @e= 
ffeins augerorbenflid^ gering. Sie gelsronnbe bkibe* jnbe= 
fd^äbigf ffef)en unb [affen ben ^lufl fn^ tiefer unb fie_er ein= 
müfden. ©o iff er bis in bie fiefffen je erfc^xffenen ©t£f^icf)= 
fen, in ben ©ranif unb ©neis, eingebrungen. 
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3Ilar iff junädEyrt md)~ imffarbe, bas ■betmälfigencr ©d)au= 
fpiel als ©anjes fe^tn. ©cs 2lug? rrf cuf rnb ab, n ber 
jfäbe unb Seme, über roenn mar erff fo tneif iff, 5en Süd? 
frei um^erfd^mei^en ju [affen, jecglieberr man ber Gcnon 
leid)f urb erfagf bie Sinjelljeirm. ©r geminnf er ßeben, unb 
man beginnt, bas Silb ju begreifen 3n ber -ern^fen ©:efe 
mül)[f nd), nur l)it uns ba fikpfber, ber ©olornbo burd^ bie 
©d)[ud»:, beffen müfenben Sanpf gegen b e ffäblerrer Reifen 
man fo nrad)fDDll r>om 3anon=£Ranb aus (eben fnnn. ^?3ranif= 
mänbe engen bie ©d)[uif>f ein, bis (feile 3lbb«nge oon ©erjoffer 
fie peräreifern, bas fogenannfe Untere ©tafeau. Slu' il>m 
bauen Id) bie ©cubfieinmänbr arf, gcfdlpfe &d)id^ten über= 
einanber. Unb bas iff bas ©ebeimrie ber Ürdbreffin: beS ©a= 
nens: Mefe ©dbiebifen befielen abRerbfelnb aus l>arfem ©e= 
(fein, bcs als ffebenbleiEn urb fenfredfefe iZöänbe bilbef, 
unb aus rceidE)erern, bar ber Sermifernng taeuiger gnf ffaub= 
bielf, abbrocfelfe, jerf el unb ßifuffgalben bilbef?. fauffe, 
fcbmincenbe Cinien im fenfretgfer f'rsgl, bas aus ^eid)enbe 
©lemert in ber ftmftgEn ©tf.ni|eEei ber Reifem. 

©leid^eifig mec^feln biefe Sanbfte nfolgen in ber 5ar^e 

ab. Sk oberffe ©^ic^r, bie fsgr ber' fff unb bir i)ödf(e 5els= 
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mauer biFbef, iff gelbiid^triei^, bie unferffe, bie bem bunflen 
©ranif auftiegf, iff rcffig; bis blufrof, unb bie anberen 5Dt9en 

fpielen in allen garben unb Sonungen. ©ie ©erölIIE)änge 
fragen eine, roenn aurf) noct) fo bürffige, 23egefafion Don 
©agebruff) unb anberem ©effräuc^ Don fiibriggrüner Jarbe. 

@S finb groei gro^e üöirfungen, bie im ©ran Sanon bas 
3iuge gefangennef>men. Sie eine iff bie ^aumroirfung biefer 
FRiefenfd^Iud^fen in il)rem 2Bed^fe[ Dan nal) unb fern, Don 
lE)od) unb fief unb mif ili)rer munberbaren Jeispiaffif. 2Benn 
man ben erffen getnalfigen Sinbrmf eftnas Derarbeifef |)af, 
aerfieff man fid^i in biefe IE)err[idE)en Saumer?e ber FRafur. ©a 
finb FPgramiben, ©ürme unb 3innen ^011 uner{)Drfer ©ro^; 
arfigfeif. 2Ius ber gegenüberiiegenben 2Banb tnädbff ein auf 
uns juroanbernber Bergrüifen heraus, unb biefer FKüifen [öff 
fid^ in eingeine PFafeauS, in 3innen un& FRabein auf, bie 
nicbriger unb fcf>[anfer merben, je nät)er fie bem 5IU(3 fommen, 
unb enblid) in eine Ie|fe 5eIsnafe ausfd^mingen, um bie ffrf) 
ber rafenbe, mirbcinbe, fägenbe SoiDrabo F)erumgueffcf)f. 2Bie 
ein Drgelfongerf fitf) ausfpielf, elE)e es nad) bem braufenben 
[e£fen ©a| gang ffiile mirb, fa fpieicn biefe 3lnnen fid; aus, 
unb bas gibf biefem Sdbe bie Harmonie, ©a iff eine ein= 
geine Ppramibe, roie ein Xempei aufgebauf aus t)unberf fid) 
uerjüngenben ©erraffen, bis fddiejglid) ein [e^fer, Heinffer gels= 
biocf bas ©ange frönf. ©in maffiger 23au iff in ben ^ofjeren 
©erraffen gerfägf in eingelne 3innen, bie geffaffelf finb roie eine 
inbifd^e 'Pa9D&e- Äein 2Bunber, menn man biefen eigen= 
arfigen Saumerfen ber ©rofionsEräffe bie frembeffen iRa= 
men inbifif)er ober mDl)ammebanifd)er ©empel ober il)rer 
©offer gab. 

©ie anbere groge 2Birfung bes Sanons iff bie 
iff ber ^Reid^fum an Dielen lebhaften färben, bie im bunfen 
2BecE)fe[ ber (5d)id)ten bas Silb gfiebern unb beleben. Unb 
es iff ber ffefe 2Banbe[ ber Joriben. leben, fie änbern ficf) 
bauernb, unb fie tranbern, je nad)bem bie ©onne fie befdteinf 
ober gief)enbe 2Bo[fenfc^affen fie Derbunfein, fje länger man in 
ben ©anon I>ineinfief)f, um fo mel)r empfinbef man, bafj er 
nid^f fo ffarr unb leblos iff; fonbern bas befoegfe 2eben bes 
Rimmels, ber JBoIfen unb ber ©agesgeifen fpiegelf fitf> in 
il)m unb giel>f feine unbetoegfe ©tnigfeif in ben 2BanbeI bes 
©ages hinein. 

Ser ©anon lebf in färben unb SeIeudE)fung. 2id>f manberf 
über bie ©empel. 2Bas je|f grell beleud)fef iff, Oegf in ber 
nädE)ffen falben ßfunbe im bläulichen, tnarfenben ©unfel. 
Um DRiffag iff ber ©anon toie fof, fo grell im £idl)f unb o^ne 
bie ©dE)affen ber 23erge. 2Iber am jtadE)rmffag lebf er roieber 
auf Don ben roanbernben IBoIfenfi^affen unb Don ben all; 
mäldidE) madE)fenben Schaffen ber Serge, ©erraffen, ©rafe 
unb ©ipfel. 21m 2Ibenb erffidff bie ©dhlucbf langfam in 
fd)tDarger dtadhf, bie fytyev unb hbher ffeigf, je fiefer bie 
©onne finff. Qulefyt fpielf ein ßeudhfen unb gfommsn Don 
rofem £id)f unb blaufchfoargen Schaffen um bie phanfaffifdhen 
^elsfiguren. Unb bann in ber FRadER iff alles erfforben, unb 
ber ©anon foirb geifferhaff unb fd)aurig, eine ZBüffe roilb 
übereinanbergefürmfer Reifen unb ein gäl)nenber 2lbgrunb mie 
bie ^olle. 

2Bie ein DRegfifdhblaff mif feinen Jpbhenlmien fehen bie 
©anonroänbe unb bie ber einmünbenben ©eifencanons Don 
oben her aus: bie härteren unb roeidheren ©effeine geben fold) 
fd)arfe Umriffe, bag ein fpffemafifch bunf gemalfes DRobeU 
im ©lasfaffen unfer uns gu liegen fdheinf. 

©er ©ran ©anon iff ber flaffifdhe äluffcfdug bes ©eologen. 
2Die ein Sudh iff h>er Seife für Seife ber ©rbgefcfdchfe auf= 
gefdhlagen. ^ier mug man gerabegu geologifch benfen lernen, 
©er ©olorabo hol eine meifferhaffe ©effion ber DRuffer ©rbe 
unfernommen. 2öie ber 2lnafom fchneibef ber j^lug burdh bie 
•§auf unb burch bie ©efoebe, legf alle Drgane, 2lbern unb 
dteroen frei unb fägf burdh k'0 5UITI ©erippe bes Urgeffeins. 
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©o enff)üllf er bem forfdhenben 2Iuge bie 2öunber bes Gebens 
Don 3ahrmiUionen. 

21 iS Römers, ©aoe unb ich ^en erfrtn ©mbrud? bes ©ran 
©anon über uns haffen ergehen laffen, gegen toir uns gu einem 
noblen DIcahl in bas ©©©oDar^ofel gurüdf. Sorf beriefen 
mir, mie mir am beffen bie efroa groangig noch Sur Verfügung 
ffehenben ©funben geniegen toollfen. 2©ir enffchloffen uns, 
bie berühmfe, aber fedhnifdh fehr fd)tDierige über bie 
Painted Desert, bie „bunfe 2Büffe", gu unternehmen. ©aDe 
mar nur unmillig bagu gu bringen, unb mif IHechf: es h'0^ 
für ihn, efma 200 Äilomefer über faff meglofe 2Büffe ohne 
jebe ©ieblung gu fahren. @S gibf allerbings eine „©frage", 
aber fie iff eine ffronie Don ©frage: es iff ber getretene !Pfab 
Don Schafhirten, ber hier unb ba Don burdhfommenben ©ou= 
riffen benugf mirb. 

Sie (Staaten 2lrigona, lReu=2Rej:ifo, Ufal) unb ©olorabo 
bilben hier bie eingige ©feile in USA., mo in Dolliger ©inöbe 
Dier ©faafen an einem ^unff aneinanbergrengen. ^)ier liegt 
eine ber grögfen 9leferDafionen in USA., mo bie fjn^ianer 
nodh faff unbeeinflugf Don ber meigen Äulfur leben. 

3Rif bem 2jaf>re 192g mürbe biefes ©ebief aus feiner ®in= 
famfeif aufgemedff, benn am 14. 3uli mürbe feierlich bie ge= 
roalfige ©anonbruefe eröffnet. 2ludh iff eine ©frage Don 
dtorboff nach ©übmeff im Sau, bie bie ©ramSanomSefudher 
ber 3ufunff mühelos über biefes £anb führen foil, ©ie Srüdfe 
iff eine fjjngrnmurgrogfaf. ©ie iff eine ber fmchflen Srüdfen 
ber 2BeIf, unb mehr noch befagf bie ©affad)e, bag biefer Sau 
girfa 300 Äilomefer Don ber ©ifenbalyn entfernt ausgeführf 
mürbe, fjrbrßfhraube mugfe 2000 bis 3000 Äilomeferroeif aus 
bem Dffen herbeigefdhafff merben; bie Saufruppe lebfe jal)re= 
lang in einem ber unheimlichffen 2Büffengebiefe. ©iefer Sau 
iff ein neuer ©riumph für 2lrigona, ber fich bem bes 3?DofeDeIf= 
©ammes unb bem bes ©ooIibge=Sammes mürbig anfdhüegf, 
bie beibe ber ©echnif fihmere Probleme gu löfen gaben, ©ie 
Sanonbrüdfe fchafff eine Serbinbung Don ©lorben nach ©üben, 
mährenb ber ©anon früher auf einer ©freche Don girfa 
1000 Äilomefer für 2lufoS ober 5uhrtDer^e nidhf gu über= 
queren mar. ©in Srief gum Seifpiel Dom ©übranb gum 
IRorbranb, bas finb girfa 20 Äilomefer ßufflinie, machte einen 
limmeg Don über 1000 Äilomefer, bas iff efma bie ©fredfe 
Paris—Königsberg. 

2Bir fuhren gunächff am ©anon entlang, mif Dielen Slidfen 
in bie ©dduchf hina&/ fabelhafte ©frage, ffefs Doller 
LIberrafchungen. ©ann Derlägf man ben ©anonranb unb 
fommf burch prächtigen ^ocpmalb auf ein Kalfplafeau. 
Plöglidh brithf bie Spod)fläd)e ab; efma 300 DRefer fiefer 
behnf fidh bie enblofe Painted Desert in ihrer unbefchreiblidhen 
gfarbffimmung. ©g fff eine halb fanbige, halb lehmige 2öüffe, 
meiff ohne jebe Segefafion, mif nur gang Dereingelfem 
©agebrufh, Kaffus unb ©ornengeffrüpp. 2lber man glaubt, 
jebe eingelne Pflange meilenmeif gu fehen. ©as £anb iff flad) 
mie ein 2Bafferfpiegel. @s fye\$t Painted Desert nicht nur 
megen ber eigenartigen Seleudhfung, bie bas Spiel Don 
Sonne unb 2Bolfen hrroorbringf, fonbern auch wegen ber 
aufgefegfen, meigmof geffreiffen ©anbffeinbänfe, gum ©eil 
hohe ©afelberge, gum ©eil nur niebrige Schollen, bie biefer 
©inöbe ein gang eigenartiges ©epräge geben. 

Sie IRachf fd)Iief ich ‘n e'n paar Sedfen im roarmen ©anb 
ber 2Büffe, über bie ein lauer Zöinb ffridh- ©eifferhaff unb 
fchmeigenb lag fie im bleichen DRonblichf um mich, ©egen 
DRorgen ermachfe id) Don einem milben ©raum. — Unb es 
mar fein ©raum: ein Kojofe DerfdE)Wanb gerabe gmangig 
DRefer Don mir im fahlen ©ämmer; im ©aoonlaufen fyeulte 
er lauf unb unheimlich, unb bie 2Büffe echofe. ©eine Seffern 
in ber Jerne anfmorfefen, ein langgegogenes, flagenbes Reuten, 
ßangfam erffarb es, bann legfe fidh mieber beflemmenbes 
©chmeigen über bie 2öeife. gorffe^ung folgt. 
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ßidtfbilber: £uce, 3iom. 

Sie 'Sia ^Cbottbart^a in ^ompeji, 
®DII Stbolf LUarffi. 

urd) einen 3ufa^ erfuhr id) D3r einigen gefegenf; 
[id; eineö 2iufent[)a[fe0 in ©Lbifaüen, ba^ bie ifalienifd^e 

Regierung feif bern Äuiege in aller ^eimlid^Eeif unb nad) einem 
neuen ©pffem SJTeuausgrabungen in 'Pompeji, ber im 3al>re 7g 
nad^ Sl)riffu0 oerfcl)üffefen ©fabf, oeranffalfe. Unb burd) 
einen noc£) größeren 3ufa^ fcrftm ic^, mol)! ab einer ber 
erffen 23efud>er über^aupf, tninbeffens ab erffer 3Tid)f= 
ifaliener, biefe Sluögrabungen fe£)en. @inen permesso 
jum Sefud^ ju erraffen, mar unmogfic^. 25on dteapel mürbe 
man nad) Pompeji, oon Pompep nad) dteapel gefc[)idf; fo 
fuli)r man gmedlos [)in unb i>ev, nnb molE)[ faff jeber, ben es 
mie mic^ gelüffefe, in bie scavi novi ju fommen, Ifaf es jum 
®d)[uj3 enfmufigf aufgegeben. ®o ffanb and) id) ärgerlich 
in ber glülfenben ©onne auf ben ©fufen bes STpoUofempeb 
unb blidfe hinüber ju ber groge« ^oljmanb, l)infer ber bie 
erfeE)nfe ©enfafion lag. Unb, mie ber 3ufaß manchmal felf= 
fam fpielf — ii^ flage einem eben oorübergelfenben ^»errn 
mein £eib; ob er nicf)f roiffe, mie man ben Sireffor erreichen 
unb ermeidjen fonne, ufro. 3er mjfferf mid;, läd^elt, [äff fiel) 
meinen Pag jeigen, roinff einem 5üfmer — „Avanti!" 

@s mar ber ©eneralbireffor ber pompejanifc[)en 2Ius= 
grabungen! mugfe eine Hein: Ceibesoififafion über mic^ 
ergeben [affen, auf pifofograpfenaoparaf unb3eit^enmaferial; 
eine Zur in ber ^oljroanb öffnefe fid) — idf ffanb in ber 23ia 
Slbonbanja, in ben [Jteuausgrabungen oon pompeji. 

3as bisherige, bem 23efudE> jugänglid^e Pompeji iff längff 
nid)f bas, mas ber 3jlaI'enre‘fetIce/ an anfife D^effe unb ur= 
alfes ©emäuer halb gemölfnf, ju fefjen ermarfef. 2Bo[)[ iff 
biefes inmiffen einer übermälfigenb üppigen iCegefafion jebes 
grünen S[äffd;ens bare roffbrarne Diuinengemirr, ffunben= 
meif fid) Ignpefenb unb immer mit bem raucfenben iöefuo als 
^infergrunb, oon ffarfer @inbrfng[id)Eeif. Sod) Raffgier 
einzig auf ©d^äge bebad^fer DJfad flfaber l)af finnlos gemüfef. 
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Sie ©pigfade erff oor faum funberf fjaljren jerfforfe, mas 
bie 2[fcE)e bes iCefuos burdf jmei 5af>rtaufenbe in einer JBeiie 
fonferoierf l)af, bie uns bei ben DJeuauSgrabungen in bas 
faffungslofeffe ©faunen oerfegf. 2Bas irgenbeinen Äunffroerf 
Ifaffe, mürbe in bie DItufeen gefd^leppf; Sronjen, 2Banb= 
gemälbe, fomeif fie nid;f jerbadf mären ober nod; mürben, 
pJausgeräf — ©dfmutf, furj, alles, mas melfr als Sadffein 
mar, fam nad) DJeapel ober fonffmof)in. JBaS jurüdfblieb, mar 
Sadffein, grogarfiger Sadffem freilich, granbios nocl) in 
feinen jerfforfen EReffen. 2lber nidff mefr. 3rDar 9’^^ eö nDC^ 
einige ganj mieberaufgebaufe ptäufer, bie casa dei vettii, del 
fauno ufro.; bodf mau fief)f il)nen an, bag fie rein urfprünglidfes 
©ebilbe finb, bag man fie juredfffrifierf Ifaf, bag ilfre 
fd^mücfenben Sron^en, ilfre JBanbbilber Kopien finb, beren 
Originale man im DTeapeler DTtufeum gefefen l)af. Unb fommf 
man gar aus ben scavi novi, mag man bas als oerfä[fd)f 
nid;f red;f melfr geniegen. 

Sie ©infidff ber Äunffmiffenfd;aff unferer ^eit f)af in ber 
33ia Jlbonbanja gufgemadff, mas bas oorige 3af)rfeun&er[ an 

Pompeji gefünbigf l)af. Sie menfdE>lic£)e p>anb allein, forgfam 
gefüfrf oon gefdmlfen Jadpeufen, iff es nun, bie bie p>errlid;= 
feifen biefer oerfd)üffefen ßfabf jufage förberf. DJtan 
arbeifef bud)ffäb[id), als ob man nad) einer oerlorenen ©fedf= 
nabel fud^e. Jöodfenlang faffen geübte Slrbeifer ficb burcl) ein 
quabrafmefergroges ©füdfcljen Jlfdfe. Ralfen, ©dl)aufeln unb 
bergleidfen Jöerfjeuge finb Ifier unbefannfe Segriffe. ©fögf 
bie oorfidffig fül)[enbe p)anb aud^ nur auf ben geringffen 
Äorper, Ifälf fie inne. Ser toirb p^ofograpbierf, auf ben 
Piaffen nad) bem beffen Jöege gefudff, an il)n feranjufommen, 
unb erff bann legt man ilfn mif aller erbenflidljen ©orgfalf 
blog. Sas ©rgebnis biefer Jlrbeifsmeife iff über alle DIcagen 
oerblüffenb. 

3uerff bie ©frage felbff. Sas piaffenpflaffer iff oollffäubig 

415 

thyssenkrupp Corporate Archives



Slitf über baö 5Drum auf ^>e Ruinen beß Dtaffyaufeß. 

erraffen, S^abfpuren fd)trerer 2ßagen f)aben tiefe SRinnen ge= 
graben; erlE)Df)fe ©feine, roie Heine SerfelEjresinfehi, fc^ü|fen 
bie Tßaffanten bei ERegenroeffer Dor align naffen ^ügen. 2IUe 
fünfzig 3JIefer ein 23runnen; man I)af bie ERöl^ren aon 2Ifc^e 
unb Simsffein gereinigt — fie fliegen unb geben mieber ÜBaffer 
mie Dar gtaeifaufenb 3alE)ren. 3Iuf einem 3I[far liegen nocf) 
bie EReffe ber £)pferafcl)e, mie foeben erff Dergliif)f. Sie ipäufer 
gu beiben ©eifen, nicf)f mie im affen Seil Pompejis nur 
Dlunuerreffe, gfoei= unb bueiffbifig, mif bem 3iegelbac^, Sab 
fönen, ben fjolgernen, fdE)ti>er mif Sronge befd^Iagenen j?aus= 
füren. Sie ^affaben gang roie bei uns befrigelf mif 3eicE>= 
nungen unb ungelenfen ©d^reibübungen f[einer Äinber: 
Pferbcf>en unb allerlei fraufes ©efier, „Sajus iff ein Summ= 
fopf^ ufm. 2BaI)[p[afafe über 2öaI)Ip[afafe. 2In il)rer JüUe 
gemeffen, mug ein fegr infenfioes polififcges ßeben im affen 
Pompeji gegerrfcgf gaben. 3tt,ei ©cgtoeffern geigen igren neu= 
eröffnefen „©cgongeifsfalon" an. 2BanbbiIber, erofifcge 
EUIalereien, bie igren 2Iufor geufe bem ©faafsantoalf aus= 
liefern mürben. Silles Don einer grifcge, bag man fibg an ben 
Äopf fagf, fidg oergauberf Dorfommf, an eine fünffliege 
Äuliffe, bie irgenb jemanb für einen Äinofilm borfgingebauf 
gaf. 

Sod) bas eigenflid^e 2öunber beginnt erff je|f. 2Bir be= 
treten bas näcgffbeffe ^aus. EReben ber Süre gängf ber 
brongene ©locfengriff. 2Bir giegen — oon brinnen erfonf bie 
bimmelnbe ©cgelle. ©efpenffifeg rügrf es uns an, nur gbgernb 
offnen mir bie Sür. Sriff uns ber fyaMfyeve in ber Soga enf= 
gegen, erffaunf mie mir, fo felffame j5cembe gu fegen; mirb uns 
ein fd)marger Sürgüfer jegf gleid) ginausmeifen? Sebrücff 
gemmf man ben giijj auf ßer ©cgmelle; mif mekgern ERecgf 
bringt man in biefe frembe Jpäuslicgfeif! Unb biefes ©efügl 
meiegf aueg nidgf, naegbem man längff bureg alle ERäume ge= 
gangen, ©s iff, als ob unficgfbar bie alten Semogner uns be= 
gleifefen, genfer uns gergingen, argmognifeg, bag mir efroas 
oon igrem ©igenfum negmen. 

Senn alles ffegf unb liegt gerum, roie fie es beim 2Iusbrucg 
bes Sefuos in jäger -fbaff oerlaffen gaben. 223ir ffegen in einer 
Äücge. Sas gange Äodg= unb Srafarfenal bis gur ©piegeb 
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eierpfanne iff oorganben, auf bem Jperb mif ber -Spolgfoglero 
aftge noeg eine ÄafferoIIe mif einem galbgebrafenen 3idlein. 
©alg, dReglforn, ©eroürge. ©in EReifergug aus feinffem 
EReliefffuffo, golb unb blau bemalt, giegf fieg — in ber Äüdge! 
— ringsgerum. 3m ©iglafgimmer bie Seffen, niebrig, auf 
golbbrongenen in ben Äiffen noeg bie gcromm ber 
©cglafenben.! 2IIs feien fie foeben erff aufgefprungen, fieg oor 
bem gereinbreegenben Unglüif gu reffen. Sie 2öänbe überall 
bebeeff mif ÜBanbmalereien, bie meiffen fo frifeg mif igrem 
glängenben 2Badgsübergug, als gäbe ber dRaler oor menigen 
DTtinufen erff ben legten Pinfelffricg getan. Sas ©ggimmer 
mif ben Ciegefofas, ber groge ©gfifd) mif einem Ereisrunben 
2Iusfcgniff an einer ©eife für ben Saudg bes oorlegenben 
Äüdgenmeiffers, ber alfo bamals fegon über mangelnbe £eibes= 
fülle anftgeinenb niigf gu Hagen gaffe. 2In einer ©de bes 
Sifcges ber ETtame eines ©affes, mif bem in Srafenfauce ge= 
funEfen (5'n9er gingefegrieben. 3n ^en Heinen bas 
ungerfförfe ©las. 2ln ber fenfferlofen ©eife aufgemalfe 
©prüege, über bamalige Sifcggebräucge beluffigenben 2Iuf= 
feglug gebenb: „Su follff roägrenb bes ©ffens bie beines 
STaigbarn niegf neden", „Äomme niegf mif ungemafegenen 
Seinen an meinen Sifdg" unb noeg Sraffifcgeres. 

©ämflidge ERäume gaben gugboben=3enfra[geigung, oom 
Äücgenofen aus bebienf, in begug auf rafpnierfeffe 2Iusnugung 
unb praEfifcge ßofung unfere Jpeigmefgoben roeif in ben 
©egaffen ffeÜenb. 

Umgrengf oon allen ERäumen, in ber 3Irf, mie man es geufe 
noeg im ©üben überall finbef, ber 3nneng°f/ ^er ©arten. 
dRarmorbrünncgen, bilbgauerifege DReifferleiffungen, fprubeln 
Elare 2BafferffragIen, bie in ERinnen ringsgerum gefügrf finb 
unb ben roilben 2öein fidg mie egebem roieber um bie ©äulen 
ber Pergola fdglingen taffen. 2Ius bem fo lange oerfdgüffefen 
Soben fproffen nun mieber ERafen unb Slumen. 2In ben 
ÜBänben monumentale 3a9^fsenen *n gresEomalerei, im 
^»infergrunb ein galbferfiger 2Inbau — ©feine, ©anb, 3Rör= 
fei, ERRauergeräf, ein 2Beingefäg babei. 

©o bie gange ©frage, megrere gunberf ERTefer lang. Unb 
alles geugf oon EReidgfum, oon 2BogIgabengeif. Siefe ©fabf 
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©aö goruf11 auf bem 23efut>. 

tpau ja getriffermagen bie ©Diruuerfriftfie, ber Sabeorf ber 
reichen ^Horner, baß ©orabo ber bamaligen Ceufe t>on 2öelf. 
©aß bezeugen aud) bie erffaunlid) jal)[reiifien üBeiniofale — faff 
jebeß oierfe ^auß iff eineß. 

2Iuf falber ©fragenlänge ein groger ged^f: unb ©gninaffif; 
faaf. (Sine ricfige ©d)iebefür öffnef unß ben (Eingang. Dlciffen 
auf bem Soben eine groge D^ingmaffe auß fcgmarjem, an= 
fcbeinenb Äafaßfafergerocbe. 3In ben 2Bänben Papiere unb 
Sraf)ffcgugmaßfen. gaff w^e neu- niöc^fe man unmiilfürlidE) 
außrufen, unb roieber faucgen 3roeifei auf, ob baß nicgf bocf) 
alleß ein gefcgidf aufgezogener ©cgminbei für amerifanifcge 
unb anbere ©enfationßjäger iff. 

Sorg in einigen, Don Joffbar ffuEEierfen ©onnengemölben 
überbaAfen ÄeUcrn liegen bie grauffg anjufefjenben 3^9^1 

für bie ©c^fgeif: bie Seicgen ber Dom SefuDaußbrud) Über^ 
rafd)fen, bie man auß ben Räumen f)ierf>er gebracgf l)af. @ine 
dRuffer, bie if)re in ©obeßangff gräglicb fid) frümmenbe ©od)= 
fer fo eng umfd>Iungen l)ä[f, bag beibe faff mie ein Äörper finb; 
ein 3Rann, ber mif I)Dcgerf)obenen JP)änben alß fcgügenbeß 
©ac^ bie 2Ifd)enf[uf Don fid) abjuroegren oerfucgf; ein baum= 
langer, gerrücg mußfulöfer ^egerfffaoe mif grauenf)aff ge= 
fleffd>fem ©ebig, ben iegfen ©egret noeg auf ben Sippen. 

23on ©dfauern überriefelf oor biefen Äörpern, t>on benen 
nocg.eine Slngagl im f[einen PompejiiDItufeum iff, ffeigen mir 
rafeg mieber ginauf unb frefen aufafmenb in baß Sicgf ber 
©onne. 

©o roecgfeln Pafriziergäufer, Äaufläben, 2Beinfneipen, 
offenflicge 23äber, 2Imüfier= unb gemerblicge ©fäffen fieg in 
bunfer golge ab. 3n einer gärberei, bie anfegeinenb beim 
Sinfriff beß grogen UnglücFß eben ferfig gemorben mar, fo 
Dollfommen frifi^ unb neu iff fte, Eann man bie ©ecgntj beß 
bamaligen gärbeprozeffeß an ben faßfabenarfig überetnanber= 
gelagerfen Sofficgen genau fennenlernen, unb man läcgelf, 
roeil unfere Saugaußarcgifeffur offenbar bei ben Pompejanern 
niegf fo „mobern" mar, mie ffe eß unß iff, bie mir inzmifegen 
bureg einige brei ©ugenb ©fitarfen unb beren JRifcgmafcg 
ginbureggegangen finb. äldeß iff gier, bei noeg fo grogem 
Dfeidgfum ber 2Iußfigmüdung, ber 2Banbbdber unb ßfuffa= 
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furen, auf 3medmägigfetf unb ©acgHcgfetf geffedf, unb biefer 
eingeif[id)e ©effaffungßroiUe, biefe ©auberfeif baulicger ©e= 
finnung iff allein fd^on für fid) ein niegf Eleineß 2Buuber, oor 
bem unfere bießbezüglicgen geufigen ©rrungenfegaffen unß 
Ziemlid) unmefenftid) unb überfcgägf oorfommen roollen. 

Jpaf man bie 23ia Slbonbanza gefegen, roirb einem f[ar, auß 
melden ©rünben bie SlußgrabungßDermalfung fie nid)f ber 
öffenflicgfeif erfegtiegf. dfid^f erfcgliegen fann. ©ie güde 
ber frei gerumliegenben unb =ffegenben Äoffbarfeifen mürbe 
bei bem nafürlid) foforf einfegenben DRaffenanbrang ber 23e= 
fud^er einige faufenb 2Iufpaffer erforbern, jeber Hufnagel, baß 
fleinffe 23Iümd)en in ben ^)bfen mügfe Dor ben ^änben ber 
3iarifäfen= unb 2lnbenfenjäger bureg eine 2Bad)e gefegügf 
merben. Saß iff nafürlid; unmoglid;. Sic ifalienifcge Deegie; 
rung gaf fteg beßgalb, ba fie ja bie Reuaußgrabungen niegf für 
alle 3eifen oor ber öffenflid;feif Derbergen fann, baburd; z» 
gelfen gerougf, bag fte mögt bie ©frage — unb baß aueg geufe 
nod; ntd;f ogne ergeblid;e unb umffänbticge ©rlaubnißfd;roie= 
rigfeifen — bem ipublifum ze'gl/ öie Raufer aber gefcgloffen 
gälf. 25or nid;f langer Qeit mar icg mieber borf, mif roentger 
©lütf alß beim erffen DItale. dtidjf eineß ber Jpäufer mürbe 
mir geöffnef. ©leicg 3ei:E,ei:uffen ffauben oor jeber ©ür 2tuf= 
feger unb minffen mif einem furzen „chinso!", „gefcgloffen!" 
ab. „33efegl ber Regierung, ©ignore!" Unb bie üRalereien, 
bie piafafe, bie Ärigeleien ber Äinber an ben gctfjdbra mären 
nun mif ©laßplaffen überbetff, feilmeife mif ©foffoorgängen 
übergaupf unfiegfbar gemaegf. 

Änapp ein ©riffei ipompejiß, baß alfe unb neue, iff btßger 
außgegraben. 3n:’e' ©riffel garren nod; ber Sluferffegung. 
gür lange 3e'I aIf° DTtenfdggeif bie 2luß)tcgf, gier 
immer neue ÜBunber, immer neue Äoffbarfeifen auß ©cguff 
unb 2lfd;e auffaud;en zu fegen. 2Bunber, bie frog 5Iu9Seu9' 
j^ernfegen unb maß menfcglidger ©eiff noeg alleß erfinnen 
mag, fommenben ©enerafionen fteg immer beglüefenber er= 
fcgliegen, Äoffbarfeifen, bie ignen, fo gerrlicg roeif man’ß aueg 
gebrad;f, bie unDerg[eid;lid;e ©roge länaff oerfunfener 3eden 
immer mieber zu geiftigem 9Tugen unb ©eroinn oor Rügen 
fügren merben. 
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£>m:cf) ricfyftgßö 2$auen §ur reifen 'Xßofmfreube! 
®in Duerfc^ttiff t)ie „£)eutf$e ©ieMung^au^f^eKung, ?0?un^en 1934^. 

23on Dr. 9?ofanb ©dfyupp, DTtünd^en. 

r^\nö Gingen urn eine neue jeifgemäge 2öol)nforni f)a( bie 
beutfd)e öffenflid^feif im le^fen ^lad^friegsjal^rje^nf 

in einem Dilate befd^äffigf mie nod; nie gnoor. ^öerfc|iebene 
©fäbfe unferffü^fen biefe Seffrebungen burd^ bie 33eran= 
ffaffung t>on Sau=, 0ieb[ungs= unb JpeimausffeUungen unb 
gaben fid) babei jum Zed beu ffiden Srmarfung IE)in, mif ber 
^eranjiet^ung infernafionaler 2lrd)ifeffen ben 3{uf)m ber 2Inf= 
jeigung eine0 adgemeingülfigen „europäifc^en Sau= unb 
‘iöotjnffds" mif ifjrem dtamen in 33erbinbnng bringen gu 
fönnen. 2Bas im ßaufe biefer 3aif)re gefd>affen mürbe, mar 
nielfad; ein Sauen im ©eiffe ber abffraffen Zed;m'f, ein 
2Bnl)nen o£)ne ©eele unb nf)ne ^»eimafgefüt)!, ban nntföfremb 
bbeb unb bleiben mugfe. 2önrauf es im 2e|fen anfommf, 
mürbe nid)f erfannf ober nerfannf. 3Icif ber großen 3eden= 
roenbe iff jebncf» aud) auf bem ©ebiefe beef Sauens unb 2öof)= 
nens ein neuer ©eiff eingejogen, ber bie Äraff jur S^aum; 
geffatfung aus ber Serbunbenf)eif mif bem Jpeimafboben unb 
ber ©eefe beö Sndeö fd^npff. dlod^ iff alles fredid) erff ein 
2lnfang. Ilm fo mel)r fann es begrügf merben, bag bie „Seuffd£>e 
©ieblungsausffellung Dlcünd^en 1934" ficf» ber juFunffsmeifen= 
ben DTliffton unferjiegf, bie leifenben ©ebanfen bes grngen 
2iufbauprngramms in rool)n= unb fieblungspolififdjer 5?in(id)t 
im Dlaljmen einer einbrutfsnnden @cl)au in fed;nifdl> unb funff= 
lerifcg geffalfefer ^nrm ficgfbare JBirflicgfeif merben gu laffen. 

Sie Seuffcge 0ieblungsausffedung iff feinesroegs aus bem 
©grgeij geraus enfffanben, ber Sln^iegungsfraff DSündjens 
als Äunff; unb Slusffellungsffabf mif ber Seranffalfnng einer 
reinen 3roe(ffd£>au neuen 2luffrieb §u geben, ©cgaffung 
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ber 2lusffedung mar nielmegr ber ©ebanfe maggebenb, nach 
ben mancherlei Serirrungen unb ber fpefulafinen 3lmerifani= 
fierung ber dtad^friegsarchifeffur einmal ju jeigen, mas bas 
neuangebrochene 3eifalfer unfer mahrhaff beuffchem Sauen 
unb unfer ei^fer 2Bohnfulfur nerffehf. ©rei ©runbfäge finb 
es, bie nadh ben ©rtäuferungen bes ©chnpfers ber Slusffellung, 
9?egierungsbaumeiffer ©uibn Färbers, bie Seuffdhe 
Sieblungsausffellung non aden früheren 2lusffellungen äl)n= 
lidher 2lrf unferfcheiben. Ser erffe ©runbfag iff ber bes 
„angenehmffen Zßnhnens", ber jmeife ©runbfag ber bes 
„höchffen 2Birfungsgrabes" unb ber briffe ©runbfag ber 
bes „beuffd)en ßfils". Sas ßfreben nad; höchffem 2Bir= 
fungsgrab^ mill babei befagen, bag im Sfagmen ber nerfüg= 
baren ©elbmiffel eine älufmerfung bes oerbaufen Äapifals 
bis jur ^ndhffgrenje erreicgf merben mug. Sie ülufmerfung 
erfnlgf planond burd; bas Äapifal beuffd)er Sauerfagrung 
unb beuffcgen Saumiffens in mirffdhafflicher, fecgnifcher unb 
Mnfflerifcher ^infidhf. 

3hrem nrganifafnrifchen Slufbau nach 'fl ^'e Seuffd;e 
ßieblungsausffellung in oier 2lbfedungen, eine ^>a([enfd)au, 
bie Dllufferfieblung IKamersborf, eine fjohrröfeh011 

©arfen unb Jpeim unb bie 2lusffellung Äunff unb 
Ceben, geglieberf, bie auf einer @efdmffläd)e non 236500 
•Quabrafmefer ben Se|ud;er mif ad bem nerfrauf machen 
rooden, mas ber £aie ebenfn mie ber 5achrnann Dom neuen 
Sauen unb Zöohnen roiffen mug. 

Sie fidh im 2lusffedungsparf in ffiliffifdh meifferhaffer 3luf= 
madhung präfenfierenbe ^adenfcftau erfüllf bie Aufgabe, bas 
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2öolE)nen unb ßiebeln in jetpdls tt)emafijc£> georbneten 3U= 
fammenlE)ängen jur SarffeUung ju bringen. 3n gefd)id}f= 
Ud)e (Sntoidflnng unb bie ©effa[fungögefe|e ber bäuerlid^en, 
ffäbfifc^en unb inbuffriellen ©iebfung fülE)rf bie „^ifforifc^e 
ülbfeitung unb ©ieblungspolifif" ein. 2In ipanb gufer 2lb= 
bilbungen roerben bie Sefonberl^eifen ber griec^ifd^en, römi; 
fcf)en, alfgermanifcf)en unb franjofifc^en ©ieblnngsformen 
aufge^eigf, ju benen ©fäbfe= unb ©iebtungsbilber bes DQTiffeb 
atferö unb ber 3Teujeif mit ben ergängenben ©elänbefarfen ein 
fel)r Ie£)rreic^eö ©egenffütf bitben. Sie Stofroenbigfeif p[an= 
mäßiger Bauernfteblring in ben bebrot)fen Dffgebiefen bes 
9?eid)e0, bie fd^on griebric^ ber ©ro^e erfannfe unb in feiner 
ßfaafspolifif Deranferfe, wie auc^ bas bringenbe ©rforbernis 
einer beDÖHerungspoIififc^en äluflocferung ber ©rogffäbfe, 
bie im 3ufarrirnenll:>'t^en einer jielflar burd^gefüf)rfen 
fjnbuffrieDerlagerung in Singriff genommen roerben foil, finbet 
f)ier eine überjeugenbe Sarflellung. Jjn tr)Dl)[geroäf)Ifen 
ßif)aufafeln, ©fafiffifen unb Sltobellen roirb meifer gegeigf, 
maö auf bem ©ebiefe ber Schaffung oon 2ÖDf)nt)äufern unb 
©ieblerffellen für ben SIrbeifer, ben Bergmann, ben Bauer, 
ben SIngeffellfen unb ben Beamfen bereife geleiffef morben 
iff unb meld^e umfaffenben D'leuplanungen in 3uIunff t>orge= 
fel)en finb. ©ef)r einbrutfeDoII iff aud^ bie Bebeufung bee 
SIrbeifsbienffeö ale Söegbereifer unb Jpelfer ber ©ieblung 
I)erau0geffellf. 3m gegenüberliegenben £eil ber ^alle lenfen 
auögett)äE)[fe pianffijjen unb tyfyotoa t>on [anbfd^affeDerbun= 
benen ©ieblerl)äufern unb (Eigenheimen, oielfälfige Bilb= 
Anregungen für bie 3nnenauöffaffung ber 2öoI)n= unb 21rbeifs= 
räume foroie gufe ©arffellungen oon 3Xufy-- unb 2iebl)aber= 
gärfen mif Brunnen= unb Seidhanlagen bie Slufmerffamfeif 
auf fidh- Sie Berbunbenf)eif mif ber beuffd)en 3?aumfunff 
früherer 3eifen bringen einige als Leihgabe jur Berfügung 
geffellfe Baro(f= unb Biebermeiermöbel foroie mehrere fehr 
fchmucB eingerichfefe Bauernffuben aus bem Sberbaperifdhen 
unb g^änfifchen jum Slusbrmf. 
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Sie Söohnfultur ber ©egemoarf finbef in ber anfctyliegenben 
^alle II eine fünfflerifcb fehr einbrurfsoolle Slbroanblung. 
SIIs ein befonberes Berbienff fann es bezeichnet roerben, ba^ 
bie in biefer, toie auch 'n ^ grbaufen ©ieblung gejeigfe 
3nnenraumfdhau mif ber häufig anjufreffenben 3rrmeinung 
aufräumf, als ob bie nafionalfozialiffifche 2Bohn= unb ©ieb= 
lungspolifif nur ber fedhnifdhen unb fünfflerifchen Slusgeffa[= 
fung ber ©infachtoohnung 3n(el'effe enfgegenbringen, allen 
Beffrebungen, bie auf bie Pflege einer gehobenen SBoImfuIfur 
gerichtet fmb, aber gleidhgülfig gegenüberffehen mürbe. 2Iuf= 
gäbe einer ridhfig oerffanbenen Barn unb SBohnpoIifif fann 
es felbffoerffnnblidh nur fein, allen SBohnbebürfniffen bie 
gleiche Slufmerffamfeif unb fünfflerifdhe görberung zufeil mer= 
ben zu faffen. 

Sas ßeben bes DIcenfchen oom Blorgen bis zum SIbenb, 
ein Shcu'u, äas in ber beuffchen Sichtung, DTiufif unb DTcalerei 
fo off unb fo liebeooll abgeroanbelf mürbe, roirb in biefer 2Ib= 
feilung oom SIrchifeffen aufgegriffen unb in einer lebenbigen 
^olge oon efma 60 eingeridhfefen ©inzelzimmern geffalfef. 
DBif bem fräffigenSufdh ber©onnenferraffeunbber3Tcorgen = 
gpmnaffif beginnt bas Borfpiel. 2öer ein greunb forper= 
licher SIbhärfung unb geregelter ©efunbljeifspflege iff, finbef 
hier in einer improoifierfen ©cf)au mancherlei ©porfgeräfe. 
Slnfdhliefenb baran finb bem Shema vSrühffütf'' einige 
DTlufferzimmer geroibmef, bie bie ©innahme bes Biorgen; 
imbiffes in ber Äinberffube, in ber Siele, im 3lrr|mer eines 
3unggefellen unb im iöodhenenbhäusdhen einer raumgeffab 
fenben Befrachtung unterziehen. Sie gezeigten ßofungen 
mollen babei felbffDerffänbb'ch nicht als ffarre 3Iorm, fonbern 
immer nur als eine SInregung für gefchmarBooIIeS SBohnen 
geroerfef fein. Ser Bormiffag als raumfünfflerifdhes ©r= 
lebnis iff ein ßichbefaffen mif ber ©rfüllung bes beruflii^en 
Pflichfenfreifes. Ser Hausfrau finb hier gufe Beifpiele oor 
Slugen geführt, roie fid) eine ÄüdE)e ober Söohnfüdhe ein= 
richten [äff, mas ein 3Täh= unb Bügelzimmer an IKaumauS= 
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Sas 3immer öerJpau0frau. 
Cid;fbi[b: O^eibf. 

ffaffung erforberf, unb roie Dor allem aud) ben ©lütfbringern 
ber 5amilie, ben Äinbeun, groecJenffpred^enbe 2lufenff)a[f0= 
räume jum Spielen unb jum Srlebigen ber St^ularbeifen 
gefc^affen werben Sännen. 0ie au0geffellfen 3'mmer legen 
3eugni0 bafür ab, ba0 bie Ocrforberniffe bed einfac^=f)pgieni= 
fd^en 2BDl>nen0 fef)r guf mit bem Sebürfnis nad) gefd>ma(f= 
Doller D'laumgeffalfung in SinSlang gebracht werben Sännen. 
(Sinen Dorbilblid^en (Sinbrucf Don gepflegter SBofinSulfur Der= 
tmffeln aud) bad 3immer ber Jrau unb bie in Derfd>iebener 
Sludffaffung gezeigten Speifejimmer, beren freunblid) ge= 
becffe lEifc^e bie £Rauml)armDnie ju Dotlenbefer HöirSung 
bringen. 2Iud bem SerufdSreid bed Sllanned finb I>ier Weiter^ 
l)in ein Sfubierjimmer bed ©elelwfen unb ein Schreibzimmer 
bed Sdfriffffellerd, bad mit Sfaf)[rDlE)rmäbe[n eingerichtete 
Süro eined IKechfdanwalfed, bad 2Ifelier eined 3lrchifeSfen 
unb bad Sprechzimmer eined Sifted zur ®arffellung gebracht. 
(Sine befonbere Dtofe bringt aid audffellungdfechmfched 
DTtofiD „0er Nachmittag" in biefe Scbau. ^»ier wirb 
Zunächff einmal in einem 3immer „9Tad)miffagdruhe ber 
Jrau" ber fürforglichen Jpaudfrau efwad Sludfpannung ge= 
gännf, benn nur zu halb harren ihrer fdwn wieber neue, wenn 
auch Ieid)fere Pflichten. 2Ber fyätte nicht ßuff, an einem 
arbeifdfreien Nachmittag in einer laufdhigen ÄaminecSe ober 
in einem ftiloollen SibliofheSzimmer feiner ßefewuf zu fränen, 
in einem Sribgezimmer fein Spielglücb zu oerfuchen ober aid 
Äunfffammler einem zu Sefud) weilenben ^reunb feine Schäle 
Zu ze'9en- 2Iuch ein 2Binfergarfen unb eine ©artenterraffe 
legen Dom neuen 3e>fgeiff 3eu9n‘ö a^- ©ebämpffe £ichf= 
halfung Sünbigf ben [e^fen 39ffuö bicfer Schau mit bem 3ufel 
„0er 2Ibenb" an. älud) fyiev finb in fehr anregenber ^orm 
ein gamilientifdh am 2Ibenb, eine feffliche 2Ibenbbefuchdfafel, 
eine £}uarfetf= unb NabioecSe unb bad dimmer eined ©ram= 
mophonliebhaberd zur 0arffeUung gebradhf. 0er 2ludSIang 
bed 0aged wirb enblidh in Derfchiebenen Schlafzimmern Der: 
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anfdhaulichf. Nlag aud) bie eine ober anbere ber gezeigten 
3immereinrichfungen ©efdwiacSdeigenheiten aufweifen, über 
bie man oerfdhiebener Nleinung fein Sann; in ifrer ©efamf: 
halfung Dermiffelf bie Schau jebod) einen fehr nachhaltigen 
©inbrud3, Wad unter beuffd)er NJohnSulfur zu Derffehen iff. 
©in fehr befd>wingfed Naumempfinben Derräf bie anfchlie^enb 
gezeigte 0reizimmerwohnung mit Schlafzimmer, Schreib: 
Zimmer unb 2Bohnzimmer fornie ein ©inraum:5unggcfellen= 
heim mit Äod)nifd)c. 

0ie UBerffchähung ber ©eSorafiondSunff aid NTitgeffalferin 
einer gepflegten 2BohnSuIfur Sommf barin zum SIudbrucF, baf 
ibr in ^»alle IV, in ber bie jüngffen ©rrungenfcbaffen beuffd)er 
^audhalfdtechniS auf bem ©ebiefe ber Jpeizung unb Selemf»: 
fung, wie indbefonbere auch ^er 2öafferDerforgung unb @nf: 
wäfferung gezeigt werben, unter bem 0itel „Vorhang, 2Banb 
unb Soben" ein eigener Naum gewibmef iff. ^>ier finbef fich 
bad Öeffe an Üeiffung, wad an Zeppicben unb 0ecfen, DJläbel:, 
2öanb= unb ©arbinenftoffen fowie an 0apefen unb ;5ug= 
bobenbelag Don beuffdhen ©rzeugerfirmen auf ben NtarSf ge= 
bracht wirb. DNif ber gleichen NluffergülfigSeif finb weiterhin 
in Jpalle V unb VII bie ©temenfe ber SauSonffruSfion im 
Noh: unb 3nnenausbau in großer 2Infchau[ichSeif zur ©ar= 
ffellung gebracht. 

©anz befonberd regen fjntereffed erfreut ficb in biefer 2lb= 
feilung bad „ibaud im 2lufbau", bem man, wie ed bie 2Iud: 
ffellungdleifung fehr treffenb bezeichnet, „bie ^>auf" abge= 
Zogen hat. 3n finnooller 2Beife iff bei biefem ^aud burd) enf: 
fpredhenbe Schnittfreilegungen jebe Sauoollenbungdffufe fiä)t= 
bar gemacht. Nicht unerwähnt bleiben barf hier aud) bad 
im Serhälfnid Don 1 : 200 audgefüf>rfe Ncobell ber Ncuffer= 
fieblung Namerdborf fowie bie baran anfchliefenbe Schau 
ber 34 Jpaudfppen, bie in ©inzelmobellen, ©runbrifplanungen 
unb ©efferläuferungen genaue 21uffchlüffe über bie ©räfe unb 
Äoffen ber Sieblungdhäufer, wie auch bie näheren 5irianzie= 
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rungötueifen gibt. 3n 
VI enblid; glie= 

berf fid) nod^ eine fel)r 
reid) befd>idfe 5ir= 
menfc^au an. 2öas an 
geprüften fed)nifd)en 
Steuerungen t>ort)an= 
ben iff, um bie mif ber 

^»au0f>a[f0fül)rung 
unb bem 2Bo{)nen $u= 

fammeufjängenben 
SIrbeifen ju er[eid>= 
fern, jeigf biefe Heine 

<5Dnberau0ffelIung 
in rec^f guter 2Iuf= 
mad^ung. 

Sen eigentOAen 
SRiffelpunff ber Seuf= 
fc^en 6ieb[ung0au0= 
ffellung bilbef nafür± 
lid) bie „SRufferfieb= 
lung S?amer0bDrf", bie 
im ©üben DItünd^en0 
in f)err[id)ffer£age im 
2aufe meniger DIto= 
nafe emporgeroadjfen 
iff. DTcif ber SRuffer; 
fieblung iff in fef)r gefdndfer 2Beife bie //fjaf)re0fd^au ©arten 
unb ipeim" Derbunben. 2Baö in ber Jpallenfdpau in ff)eDrefifdper 
^orm bemonffrierf iff, f)af in Stamer0barf in ber ©effatf Don 
runb 200 ©ieblerf)äufern, Don benen /\o aud) im fjnnern mif 
STtöbetn unb Jpau0geräf au0geffaffef finb, praffifc^e SSernMrH 
[id^ung gefunben. Sie ©ieblung, bie fidf in gerabeju meiffer= 
Raffern 2Burf in ba0 Dort)anbene ßanbfdfaffabüb einfügf unb 
ben rounberDolIen Surm ber aifen Stameraborfer Saradfird^e 
jum bef)errfdf)enben SiicEmiffeipunff ergebt, lä^f mif if)ren 
fdE)mu(fen Raufern, if)ren grünen Fingern unb ben fid^ burcf> 
Sufd^ unb ©frauc^ fd^Iängeinben 2Begen in jebem foforf ein 
ipeimafgefül)! auffommen. SR if großem Äonnen unb bem 
„Äapifai" reic^ffer Sauerfal>rung iff Ifier eine ©ieblung ge= 
baut roorben, bie nid)f efroa nur für bie Sauer ber 21u0ffellung 
gefdEjaffen iff, fonbern bie Die[mel)r nac^ beren ©df)[u0 non 
glüdlidfen SRenfd^en beroo^nf merben roirb. SRif ber 2lnlage 
roirb jum erffenmal anfd^auiid^ gemad>f, Don meid; meif= 
fragenber Sebeufung bie organifdfe Sluffcfdieffung eine0 
grögeren ©ieb[ung0ge[änbe0 nacf> einf)eif[i(f>en ©efidff0= 
punffen iff, benn alle ©injellfeifen ber ©ieblung mären bi0 
jum legten burd>badf>f, ef)e mif bem erffen ©pafenfficf» be= 
gönnen mürbe. @ieb[ung0fed;mifc£) fann ea ala eine 
lofung bejeidfnef roerben, bag jebe0 Saus grunbfäglidf an 
ber Storbfeife be0 einzelnen ©runbffüde0 angeorbnef iff, 
fo bag fid) in jebem ber füblidfen SBolfnfeife be0 ^»aufea 
ber ©arten auf ber ©onnenfeife Dorlagerf. Sie 2Iu0arbeifung 
ber ©injelbaupläue lag in ben Jpänben Don 17 2Irdf»ifeffen, bie 
unter ber ^ülfrung be0 ©efamfleifer0 ber 2lu0ffellung 34 Der= 
fdfiebene ^)au0fppen mif efma 60, 80, 100 unb 120 Quabraf= 
mefer 2öol>nflädE)e enfroidelfen. Sie burdfroeg afo ©igen= 
l)eime erffellfen ©ieblung0l)äufer, beren meif übermiegenbe 
SReljrjal)! frei im ©elänbe ffel)f, mälfrenb ber übrige Seil in 
ber gDi:tTI 0011 Soppelfpänner= ober S?eif)enl)äufern gebaut 
iff, finb alle grunbfäglicf) fo angelegt, bag felbff beim fleinffen 
Spp minbeffen0 fünf Seffen in brei Derfdfiebenen Stäumen 
aufgeffellf merben fönnen. iöerfdfiebene ^auafppen, barunfer 
Dor allem baa „roanbelbare ^»aua", ba0 bem Sefiger bia ^ur 
Senofigung aller Stäume für ben eigenen Jßofngebraucf) 
bie felbffänbige Slboermiefung ber oberen Stäume ermoglidff, 
jeigen eine felfr infereffanfe ©runbrigplanung. 2ludf bie @e= 
ffalfung ber ©ärfen roeiff burd) ben feilroeifen ©inbau Don 
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Pergolen unb fleinen 
Qierbrunnen ganjenf= 
jüdenbe Silber auf. 
2Birffd)aff[id) iff Don 
Sebeufung, bag bie 
Äoffen ber einzelnen 
^)au0fppen fidf an Drf 
unb ©feile in ben©ren= 
jen jmifdfen 8 500 
unb 30000 3teid)0= 
marf Ralfen. Sabei 
mirb für ben ©rroerb 
ber Raufer 4°% aI0 

älnjaljlung geforberf, 
mäfmenb ber S?eff= 
befrag al0 Jpppoflfef 
mif 4 % Derginfen 
unb mif 2% ju fil= 
gen iff. Sie audl) im 
fjnnern eingericf)fefen 
ßieb[ung0f)äufer Iaf= 
fen g[eid^fall0 einen 
ficferen Slid für l)ar= 
monifdl) abgeffimmfe 
Staumroirfungcn er= 
fennen. Sei ben jur 
©d^au geffellfen SRo= 

beln iff 2Berf barauf gelegt, bag ju beren ^erffellung nur 
beuffdl)e0 ^olj Dermenbef mürbe. Ser 21u0ffellung0abfid^f 
enffpredfenb roerben bem Sefudfer neben möblierten ©infadf: 
Käufern mif 2öol)nFüd>e, ©lfern= unb Sinberfc^lafjimmer nebff 
Stebenräumen audl) Käufer mif felfr enfmidelfer Söobnfulfur 
Dorgefüf)rf, bie über bie üblidpe Staumauffcilung l)inau0 mif 
getrenntem 2Bol)n= unb ©peifejimmer fomie mif eigenem 
SRufifjimmer Derfel)en finb. 

©ine roerfDolIe ©rgänjung ber Seuffdf)en ©ieblung0au0: 
ffellung bilbef bie „2ial)re0fd>au ©arten unb ^»eim", beren 
tieferer ©inn iff, bem ©iebler praffifd)e Anregungen ju geben, 
roie er fid> aud^ mif befdfränffen SRiffeln einen bie SRül)e 
reidldidE) lolfnenben Stuggarfen ober einen reijDollen £ieb= 
l)abergarfen anlegen fann. Sem fapifalfräffigeren @igen= 
t>eimbefiger biefef eine Steife prädl)fig angelegter SRuffer= 
gärfen gleidpfalle ©elegenl)eif, bie eigene 2Dol)nfrcube mif 
ber ©dpaffung eine0 foldfen @arfenparabiefe0 nodl) um ein 
Sie[fadfe0 ju ffeigern. 3aMre'(:^e fülfrenbe beuffdpe ©arfen= 
arc^ifeffen f»aben mif grögfer £iebe unb ©orgfalf ju ber @e= 
ffalfung biefer ©dpau ifr reicl)e0 üßiffen jur Verfügung ge= 
ffellf. Angebradife ©dfilber geben bei jeber ©arfenanlage 
genaue Au0funff barüber, roeldpen SRiffelaufmanb eine ber= 
artige ©arfengrünbung erforberf. jjn Serbinbung mif ber 
©arfenfdpau roerben in ©fein= unb ^oljbauroeifc aud) einige 
Sauer= unb 2öocf)enenbf)äufer Dorgefül)rf, unter benen Dor 
allem bie beiben Dorbilblidfen Sleinfieblerl)äufer, bie Don ben 
©fäbfen SRünd>en unb Stürnberg fpejiell für bie Dorffäbfifdfe 
Äleinfieblung enfroorfen rourben unb l)ier gezeigt roerben, 
grögfe Seai^fung Derbienen. Ala fel)r Iel)rreicf) fann ferner 
bie im 3ufarnrnen!)an9 rr,R biefen ©ieblerfauDdfen im 
praffifdfen Sefrieb oorgefülfrfe Sleinfierlfalfung bejeidpnef 
roerben. 

3ufammenfaffenb lägt fid) fagen, bag bie „Seuffd)e ©ieb= 
Iung0au0ffellung, SRündfen 1934^ nid)f nur ba0 l)älf, roa0 
fie if)rer Sl)emaffe[Iung nadl) oerfpridff, fonbern bag fie 
barüber f)inau0 ein rool)nung0: unb fieb[ung0polififd)e0 Pro= 
gramm aufrollf, ba0 noef) lange über il)r Seffel)en funaua bie 
beuffdfe Deffenflidffeif befdfäffigen roirb. SRogen anbere 
Reifen unb anbere 23erl)älfniffe ba0 eine ober anbere nod) 
Derbeffern unb roeiferfreiben fönnen — bleiben aber roirb bie 
„Stidjfung Stamer0borf". 

©infamilienl)au0 in ber SRufferfieblung S?amer0borf. 
2fnf)iteften: ÄniMberger mit» ©cfjügfer, fXHüntften. 

freiä fd^lüffelfertig 8500 3tfüT. 
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T\Xö problem bco Sebens. 
3afob o. Utptütt, bem 35c9cünbet; ber Men3lef)fe in bec ^cgcnwactigcn Biologie, 

jum 70. ©eburf^fag, am 8. September 1934. 

on aden 3Xaturtt>iffenfcf)aften ift i5ie 25ioIogie am fpätefien jur eigenen 
23ebeutung, jur ©elbfiänbigEeit gelangt. Saei DITiffeialfer, baö 

ba« £eben normiegenb a[ö 2Beg jum ^nfeifä befrachtete unb nornehmlich 
um bad ipei[ ber Seele beforgt mar, erforfehfe nur im geringen DÜtajje bie 
Cörperlicf)en 23orgcinge ber ßeberoefen. Sd übernahm alle Äenntniffe 
hierüber corn 2IIferfum, fomeit beffen SchriftffeUer überhaupt befanut 
marcu. (Srff mit bem Seginn ber XXeugeif, aid bie Äirihe ein gut Seil 
ihrer DItachf eingebü)3f, roirb bad fieben nicht mehr aid 0urchgangd= 
ffation auf (Srben angefehen. ©ie 2Bürbe bed DItenfchen mirb enfbeeff, 
feine 23ernunff aid 2Iudgeichnung gegenüber ben Sieren anerfannt, bie in 
^uftinFf unb (Smpfi'nbung nerharren unb gu einer (gntfeheibung unfähig 
finb. 3Xoch befrachtet man bie Siere aid Slufomafen, bie lebiglich ben @e= 
fe|en ber mechanifchen Semegung folgen, benen allein ber @eiji, nor 
allem ber mcn(d)Uti)e ©eift, nicht untermorfen ifi. ©ad 18. 3a5rf)un^er^ 
geigt, bajf auch ^ec allgemeinen DJegeln gehorcht, ba0 auch bad ©en» 
Fen efroad DXafürliched ift, road aUen gemeinfam ift unb Feinen 2(n[a0 gu 
Q3orrechfen bietet. 2IIIerbingd ift ber ßebendgenujf, gu bem bie DXafur 
jeben eingelnen beftimmf hat. infolge gu geringer 3unahme bed 23oben= 
erfragd ber @rbe im iöergleirf) gur 23ermehrung ber SeoölFerung nicht 
gefiebert, ©er eingelne mup um biefen @cnu0 Fämpfeu. ©er Xüchfigftc 
trägt ben Sieg bauon. ©iefc 2Infchauung, gemonnen aud ber 23eobach= 
fung bed Dltenfchen, roirb im ig. 3a^rf)un^ert auf Serhältniffe ber 
Siere überfragen. 3m ©egenfah gur biblifchen ©chöpfungdgefchichfe 
roirb bie Slnficfif oerfrefen, ba0 0ch alle ßeberoefen, auch bie DTtenfchen, 

natürlich eufroiiFelf haben, ba0 bie eine 2Irf aud ber anbern Iferoorgegangen 
ift. 23ei biefer 2BanbIung haben nur bie ^m^oibuen fid) burcbfef)en Fönnen, 
bie ben ffampf umd ©afein, um XTahrung unb 5orfp0angung erfolgreich 
führten tmb 0ch angupaffen Ocrmoehfen. @o blieben nur bie gähigffoa 
am ßeben. Siefe ßehre, bie hauptfächlich ©arroin ihre ftopularifäf t>er= 
banFf, roirb fchon gu feinen ßebgeifen beftriffen. ©ft — fo roenbef man 
ein — finb cd gerabe bie Scften, bie im Äampf umd ßeben unfergeffen, 
roährcnb bie 2Bcfen, bie fidf) gu fehonen roiffen, fid) cincd langen fiebend 
erfreuen. 2£ucf) aud anberen ©rünben ift Fcinedroegä immer bie ©färFe 
im Äampf umd Safein entfeheibenb. @o finb für eingelne SäfigFeifen 
ßigenfehaften erforberlich, bie bei anbern Stufgaben gerabe ungurcichenb 
finb. ßin Fleiner fchmaler XIFann oermag fich g. 23. auf einer 5[ulhf feinen 
Verfolgern, gro0en breitfchulf rigen Xltännern, gu entgleisen, inbem er burch 
einen fcfjmalen ^olgfpalf fhlüpff. UmgeFehrf permag ein gro0er breifs 
fchultriger DItann leichter burch ein ©eroäffer gu roafen aid ein fhmaler 
Fleiner, ber roegen ber Siefe bed 2Baffer fürchten mu0, gu erfrinFeu. Um 
ben Äampf umd ©afein erfolgreich gu beftehen, mü0fe f’ch einmal ber 
gro0c DItann bem Fleincn, gum anbern ber Fleine bem gro0en annähern. 
Sa0 eine folche ©laftigifäf unmöglich ift, roirb biologifcf) burch bie ßrb= 
forfhung beroiefen. Studf ba0 im 23ereich bed ©eetifchen unb bed Äörpers 
lichen ailed auf natürliche 2öeife nach ben ©efefsen ber DUechamF oerläuff, 
roirb fchlicflich begroeifelf. ©er ©eift, ber alle (Srfehcinungcn mit nüchfer= 
nem Vcrftanbe einem eingigen SIMfgefcfj unterroerfeu roill, hat burch 
feine „tttafurbefrachfung" ©eele unb Äörper ihrer 2öürbe beraubt. @r 
hat fid? 2öiberfacher ber ©eele erroiefen. 23effehf überhaupt noch bie 
DIIöglichFeif, ba0 er ihr unb bem ßeben gerecht roirb? 2Iuf biefe unb anbere 
fragen hat bie ßebenälehre ^aFob o. UepFüIId eine 2Infroorf erteilt. 

UepFüII, ber am 8. September 1864 aid ©oI)n bed ©fabfhaupfmannd 
Don IKiga geboren würbe unb in ßftlanb aufgeroaefffen ift, entflammt roie 
ein anberer gro0cr, nicht nur lanbdmanufchaftlich Derroanbfer 23ioIoge, 
(Sari ßrnft D. 23aer, bem baltifchen 2tbel. 

2IId er mit feinen biologifchen 2trbeifen begann, befchäffigfe er fich 
guer0 mit ber 23ioIogie ber 2öaffertiere unb ber Unterfurfiung bed ©ruefd 
ber MTudFcIn; erft nach einer laugen DJcilsc Don fjahren, bie ber praFs 
tifchen Uccterfuchung im Sicffeeforfchungdinftifuf in 3ItonaFo, in ber 
biologifchen Station in tHeapel unb in Saredfalam gcroibmef roaren, 
crfchienett bie ©chriffen, bie ben ©runb feiner ßebendlehre gelegt haben: 
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Umroelf unb 3nnentDeIt ber Siere (igog), 23aufteine gu einer biologifchen 
ZBelfanfchauung (igig), Sheoretifche 23ioIogie (igao unb ig28 in 
2. 2fuflage), ßebendlehre (1930). 

D. UepFüII ift ber 2tuffaffung, ba0 alle 2tudfagen über bad ßeben meta= 
phpfifher ITtatur finb, ba0 cd ein fichered ZBiffen über bad ßeben nicfif 
gibt. 3Xur bie ßeberoefen, nicht bad ßeben felbft, Dermag ber biologifche 
Jorfher gu erfaffen. ©egenfa§ gum ©arroiuidmud, ber mit bem Genf- 

roicflungdgefeh bad 2Befen bed ßebend erfdffopff gu haben meinte, be= 
fchränFf fich UepFüII in feinem SBiffendatifprucf). ffubem er ftanf folgt, 
lehnt er für bie 23ioIogie bie DItefhobe ber ßinfühtung ab, ba bie Sarrois 
niften, bie 0ch ihrer bebienf haften, ben Sieren gum Seil mei\fd)Hd)c 
(Sgenfchaffen gufchrieben, bie bei ihrer ßebendroeife biologifch Don unfer= 
georbuefer 23ebeufung fein mu0fen. 2tu0erbem Iie0 bie ßinfühlung je 

nach ber ßigenarf bed goefherd bie Derfchiebenarfig0en Vermutungen 
gu. Slucfj beftanb für eine SBiffenfchaft, bie alle Veränberungen auf 
mechanifche ©efehe gurücFführen wollte unb an ihrer ©feile, fooft cd gefiel, 
ben Äampf umd ©afein gitierfe, bie ©efaljr, überhaupt nicfjfd mehr gu 
erFennen. ©egen biefe 2BiIlFür in ber biologifchen Jorfhung richtete fiel) 
D. UepFüII in ©emeinfefjaff mit ben 'Phpf'DfDgr11 23eer unb 23efhe, inbem 
er forberte, ba0 man bei 2Inroenbung phpf'Falifcher Süefhoben in ber 
23io[ogie bie ßinfühlung einmal beifeite laffen, für bie 23efchreibung 
phpfiologifcher ßpperimenfe nicht mehr pfpcfsologifche SharaFteriftiFa 
Derroenben unb bie 23efrachtung ber ßeberoefen aid Dltafcfunen ernft 
nehmen follfe. ©taff ber allgemeinen Urfacfie ber ©nfroicFIung, fiatt 
bed SFampfed umd ©afein werben nun im befonberen mechanifche DJcige 
auf bie §rage unterfucht, ob fte im ©inn einer ©nfroicFIung roirFcn. 2Iber 
nicht nur biefe 23efchränFung wirb bem ©arroiuidmud auferlegf. 

Sie ;5,:age nach ber ßnfroicFtung ber ßeberoefen ift nicht bad eingige 
Problem ber 23ioIogie. DItinbcfiend ebenfo roichfig i0 bie llnterfucfjung 
ber ben Derfchiebenen Organidmen eigentümlichen ßeiftungen, bie groar 
burch bie ßntroicfluug, burch ^cn 2tufbau bed Organidmud ermöglicht, 
aber nicmald hinreichenb crFlärf werben. @0 roenig ein ©fühl in feiner 
fieiftung Dcrftanben roirb, Wenn man barauf h*nrocift, ba0 er aud ^lolg 

befteht, aud bem fchlie01ich auch ©cfiränFe, Sifche unb Pulte gemacht 
roerben, fo roenig hat man ben Organidmud in feiner ßigenarf erfa0f, 
roenn mau fich lebiglich auf bie 3eUteiIung bei feinem 2Iufbau befchränFf 
unb nicht auf feine befonbere Stufgabe achtet. Sie §unFfion bed Organiä. 
mud mu0 alfo unbebingf berüeFf'chfigf roerben. 

2Bad ihn Dom ©egenftanb unferfheibef, ift bie gähigFeit, f'ch felbft gu 
ffeuern, ficfj felbft gu regulieren, fich felbfl. toenu er Derleht ift, roiebet 
herguftellen. ©ie 23erücFfichfigung biefer ßigenfcf)affen führte D. UepFüK 
gur 23cgrünbung feiner Umrocltforfchung. 

fjebcd Sier führt eine DJeihe Derfchiebencr ipanblungen aud, für bie ed 
Dorgebilbef ift unb beren 3ufammenhang bie Jorm feined ßebend bars 
(teilt. Siefe fpanblungen bringt bad Sier immer roieber neu nach einer 
beftimmfen ^Reihenfolge heroor in einer ihm gemä0en 2Irf; benn jebed 
Sier ift ein SubjeFt, bad in ber ihm eigenen Züeife bie 2Be[f erlebt, feine 
fpegififche Umroelf hat. 2Bic ber JHenftf) bei jeber ©rfalfrung an bie 
©fruFtur feined ©cmüfcd gebunben bleibt, fo ift auch bad Sier burch bcs 
ftimmfe gormen ber 2tuffaffung- gu charaFferi0eren, bie groar bad ZBiffen 
begrengen, jeboef) gugleich bie Voraudfetjung für jebe 2trf bed GsrFennend 
bilben. §ür bie allgemeine ßebendlehre ergibt ftef) aud UepFüIId gorfhung, 
ba0 ber ©nfroicFIung ber ßeberoefen ©rengen gefegt fi'nb, ba0 fie enblich 
finb. kommen biefe ©ebanFen auch ^elr gegenwärtigen 2Ib[eF)nung bed 
JortfchriffdgebanFeud entgegen, ber im 19. fjahrljunberf fo ftarF aners 
Fannf rourbe, fo fd)iiefft hoch ihr „Äonferoafidmud" Feinedroegd aud, ba0 
bie menfchliche DXafur, ohne fid) fe[b|t gu Dcrrafcn, in ihren gefd)id)tlid)e>:, 

politifcheu unb mivtfd)aftli<i)en ßntfeheibungen roanbelbar ift unb neue 
gormen heroorgubringen Dermag. 

Dr. 2Irno (Sari (Soufinho, Hamburg. 
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DCrtonafltcfye 2 ludtfe Befonbers BfacBferisiPcrtcf 2luf(a|e 
aus beut^fytn unb auslänbifd^en 3e'ff4’r'ffen- 

(H)irt|(t|aft»linrtr Dw öaarBPliiPtfä 

[Mettlach 
Tholey St.Wendel 

Lebach Ottweüer 

| D Neunkirchen Ä 

l/jÄlHuizbach S' 

^SASAARBRUCKEN ■ i 

U K Blieskastel, ^^WBrebach Z 

Wallerfänqer^i 

^ Saarlouis 
iHombg: 

m | Püttlingen, 
[Bous- M 

Üblkingen 

^Zweibrückj 

Torbacl I Kohlengruben 
I Schtvereisenind. 
I Keramische u. 

Glasindustrie St. Avoid 

■SaargemuntT Höhenzüge 

ifiolllpiilaapr im öaarflpdipt 

-Die ©aarfmgc tm fran§ö|Ifc^en Viegf. 
Slus einem Sirtitcl pon Scan ©altict-Soifjiece unb Sl.-S. ©erurtet im „Crapouillot“, 

^aris, Slptil 1934. — ©altict-Soitfiere i(t bet §ctau6gcbet bes „Craponillot“. 

ie ©oar entfpcingp in ßoPi)nngen in ben Q3ogefen unb münbef in bet 
KljeinproPinj in bie Sliofel, nacfjbem fie ein Üeineö hügelige«, matb» 

reidpeei, feudjPeP, unfrucFifbared unb unfreunbUcf)ed £anb burrfjfloffen fyat, 

bae* nac^ il)t benannt iff: bas ©aargebief. DJlif feinen 800000 beutfef)» 
fprei^enben (Sinroeljnecn iff es eines bet am bxdjfeften bePPÜerfen (Sebiefe 
Surapas. ^n biefem troffiofen ßanb mürben Dor bem Kriege jä^riic^ 
mel)r als 13 Millionen Xonnen Äol,le geförbert. 

©er 3?eicf,fum beS ßanbeS beruht auf feinen Kohlengruben unb feiner 
©cfjroerinbuflrie. Ungeheure OTengen Kohle fpeifen bie Siebereien, bie 
©fahlmerEe, bie gange geroalfige Sliefallinbuftrie, bie fidr) in ben ^)änben 
einiger roeniger ^nbuflrieller bepnbef. Sas ©aargebief lebt nur Don feinen 
Sobenfchäfien; Kohle gibt es im Überflug, both es fehlt an Sefteibe. 
Son ben 800 000 Gtinroohnern finb nur 5000 Säuern. ©etf;S ber neun 
©fenbahnlimen, bie aus bem ©gen granEreidhS nach ©eufghlanb führen, 
gehen burdf, baS ©aargebief, unb feine ^auptffabt ©aarbrütSen iff ber 
KnofenpunEf ber Sifenbahnlinien !PariS—DItatng unb ©fragburg—Köln. 

Sei 2lusbrmh bes 2BelfEriegeS mürbe foforf bie elfag4ofhringifthe 
grage aufgeroorfen. 21ber niemanb fprath im 2lugujl igl4 fpm ©aar= 
gebiet, bas ftgon feit 1815 nicht megr frangöfigh mar. ^eboch feit OE- 
fober igig forberfe 3Joberf '|)inof, Dtopaliff unb SeneralfeErefär beS 
Gomite des Forges, nacfcbtücSIich bie Qsinoerleibung bes ©aargebiefeS unb 
geigte, bag ogne bas ©aargebief bie JBicbergeminmmg @lfag=£othringens 
für granEreich bie ©efagr einer fegr fchmeren inbugriellen Krife herauf» 
befthmbren mürbe..., ba biefe beiben ‘PtoDingen 18 OTillionen Sonnen 
Kohle oetbrauthfen unb nur 4 Millionen probugierfen, fo bag noch 
14 Millionen gu ben 31 DWillionen hinsuEämen, bie granEreich fcfmn »or 
bem Kriege aus bem 2IuSlanbe gäbe einffigren müffen. 

1917 fteEfe ber Kongreg ber Dltefallinbugriellen, ber in ßpon unter 
bem Sorfig ©h60^01 ßaurenfs, bes SeneralbireEfors ber „Aciüries de la 
Marine et d’Homecourt“, tagte, groei gorberungen für ben Eünftigengrie» 
benSDerfrag auf: 1. Sinoerleibung bes ©aargebiefeS; s. Selieferung ber 
frangöfrfchen ^nbuftrie mit einer beffimmfen OTenge Kogle für eine mög» 
lichft lange ©auer. 

Son biefem an mürbe in mehreren Don ber ©chmerinbuftric 
abhängigen 3eifungen ein Preffefelbgug für bie (Eroberung ber linEen 

geführt. 
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Sei ben griebenSDerhanblungen im 3ahrc 1919 roiberfegfen fidf bie 
angelfächfifihen Unferhänbler groar nicht ber gorberung, bag ©lfag»£oth» 
ringen ogne SolEsabftimmung an granEreid) gutütffallen folle, boeg er» 
hoben ge gegen jebe 2lnnejrion unter Berufung auf bas „©elbffbeftim» 
mungsrechf ber SölEer" Sitifpruch- 

£lopb ©eorge erElärfe, es begehe bie Sefahr, „ein neues @[fag»£ofh= 
ringen" gu fegaffen, menu man ein Don megr als einem 3agcI)un^el'P mieber 
beufgh gemorbenes Sebief Don ©eufghlanb abfrenne. 

ßlemenceau forberfe für granEreich bas ©genfum an ben Koglenberg» 
merEen. ßlopb Seorge mar geneigt, bieS gugugegegen, [egnte aber (eben 
SebanEen an eine frangögghe Oberhoheit im ©aargebief ab, mährenb 
2öilfon beibe Sorfcf)läge gurücBroieS, inbem er erElärfe: „^n Eeinem 
ber Derogenflichfen SoEumenfe h0* granEreich jemals bie Srenge Don 
1814 Detlcmgf." 

©chlieglich aber erEannfe ber ameriEanighe Prägbenf granEreich bas 
IKechf auf 31usbeufung ber ©ruben gu, unb gmar als (Entgelt für bie in 
PtorbfranEreich gergörfen ©ruben. 

©0 enfganb bas junge ©aargebief, bas bis gu feinem 15. ^agre unter 
Sormunbfcgaff gegellt ig. 2tm 10. Januar 1935 roirb es münbig. 

©ureg ben griebenSDerfrag gaf granEreicg bas (Eigentum an allen 
KogteootEommen fomie an allen 3elhcn9e&äuben innerhalb beS ©aar» 
gebiefeS ergalfen. Ser 2Berf mürbe Don ber IReparationsEommifgon feg» 
gefegt unb ©eufghlanb auf KeparafionsEonfo gufgeggneben. 

Sie IKegierung beftegf aus fünf Dom SölEerbunbSrat ernannten 3Hif=' 
gliebern: einem grangofen, einem ©aarlänber unb brei ©faafsangegöri» 
gen anberer £änber als Seuffcglanb unb granEreicg. Siefe Kommifgon, 
bie ben SölEerbunb Derfriff, bat unbeggränEfe 31egierungSgeroalf; unter 
igrer 2lufgcgf begalfcn bie (Sinmogner igre ©emeinbeDerfrefungen, igre 
freie KeligionSübung, igre ©cgulen unb igre ©pradge; jebe Srleicgfe» 
rung mirb ignen gemägrf, menn ge bas ©ebief Derlaffen moüen. DKilifär» 
pgicgf begegf niegf. ©ie ^oüfyofyeit beggf granEreicg. ©efeglicges 30^1= 
lungsmiffel ig ber frangögftge granE. 

Ptacg 2lblauf ber fünfgegn 3a!)ri! &>eg1' proDiforiggen ^Regierung roer» 
ben aüe über 20 3agre alten PHännet unb grauen, bie bei ber Unfergeicg» 
nung beS griebenSDerfrageS im ©ebief mognfen, nacfg_®emeinben ober 
SegirEen über folgenbe brei PHöglicgEeifen abgimmen: 
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jfa Bedeutung fregjSflnrgrinirtes 
Das Saarqebiel 

hat Anteil in von lOO des Reiches 

O4 Fläche n 

wmäarnmm 
1   

Das Saarqebiel ist aber an der 
Reichserzeuqunq beteiligt mit; 

23.2% Roheisen 1 ir iJ 

18.1 % Rohstahl 

18,0 % Tafelglas 

8.8% Steinkohlen 

n I 
3,2% Zement 

'
 

3,3% Elektrizität 1 n 1 

3^uc jeber 75. (Sinrooljncr Seuffc^Ianbö roo^nf an ber @aar. Llnb baÄ 

unter ber 23erroa[tung bca 336[ferbunbed fie^enbc ©aartanb nimmt nur 

ben 250. Seil ber giäc^e beö gefamfen Seutfdjianbes ein, aber ein Q3ierfe[ 

ber S'to^eifenerjeugung Seutfcf)fanbö, ein fünftel ber D?oI>fiai)[eräeugung, 

ein günftei ber ZBaljrocrEIeifung, ein ©iebenfei ber Safeigtaeiergeugung, 

ein fyfyntd ber Senjoierjeugung, unb ein ^efjnfei ber @teinEoi)[enprobuf= 

tion Seuffrfjianbs ftammf aus bem beuffc^en ©aarlanb. ©iefe 

finb für bag 3a^r I93I/32 beregnet unb beroeifen, mie eng bag ©aarlanb 

roirtfcfjaftlirf) mit bem beutfrfjen MTufferlanbe ncrflodfiten ift. 

SaarKohicnföröeruno 
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22 

I? 
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1922 
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1923 
BEITER FÖRDERUNG 

9 
(Sfreik) 

WM 
1924 FöRDERUNG 

ARBEITER AR 

?5 

Mmi mmS 
1932 

BEITER FÖRDERUNG 

9-6 10 

fkf J&Z** 
3n 23erfaiileö begrünbcfen bie granjofen bie garberung auf bag ©aar= 

gebiet bar allem bamif, bajf fie befjaupfefen, einen Srfat; l;aben gu muffen 

für ben 2Iugfall an Äo^lenförberung im Ärtegggebiefe 3Torbfranfreitf)g. 

ffa^r für fiaben bie Jrangafen in ben letjfen 14 fjaljren 12 SHillionen t 

5foI)[en aug ben beuffif)en ©ruben gefärberf. 3^re Serlufte burdf) bie gers 

fförten ©ruben in JlorbfranEreicf) finb längft uielfac^ auggeglidfen, unb 

ber beutf(f)e ©aarfalilcnarbeifer uerlangf nunmehr, ba^ er oljne jebc 

23ef)inberung frei roirtfdjjaffen Eann, um feiner gäufte 2lrbeif mieber ber 

bcutfdfjen 23o[fggemeinfcf)aff jugufc Eommen [affen ju Eäunen. 

a) Slufred^fer^altung ber burcf) ben 33erfrag non 23erfailleg erritijfefen 
33ertcaIfunggorbnung, 

b) Sereinigung mit granEreW), 
c) Qjereinigung mit ©eutfcljlanb. 
Ser JsölEerbunb roirb unter 23erücEficf)tigung beg 2lbftimmunggcrgeb= 

niffeg barüber enffdjeiben, unter reelclje ©faafg^o^eif bag ©aargebief 
gelangt. 

Zöenn burdf bie 2lbfHmmung bag ©ebief ganj ober feilroeife an Seutfdfs 
lanb ^urücffällt, nürb biefeg bie gefamfen @igenfumgrerf)fe uun granEreidf 
gurütfEaufen. Sie 3Q^Iung ift in ©olb gu leiften. gallg innerljalb eineg 
fja^reg 3af>[un9 nicfjf erfolgt ift, roirb bie DEeparafiongEommifjion, wenn 
nötig, fämflidje ^ecfyen ober ben in grage Eommenben Seil liquibieren 
CParagrapf) 36). granEreitf) unb feine ©faafgange^örigen ^aben jebod) 
bag SJedjf, biejenige Dltenge @aarEol)le gu Eaufen, bie i^rem Sebarf gur 
3eit beg tKücEEaufg ber ©ruben ober eineg Seilg berfelben burdf Seutfd)* 
lanb entfpridff. 

23on ben frangöfifdfen ©t^werinbuffriellen würbe bie „Association 
franfaise de la Sarre“ gegrünbef, bie il>ren wirtfdfafflidfen fpiänen pos 
litifc^en DTadfbrutf oerleiljen follfe. Ser 23orfitsenbe biefer Qjereinigung 
war ipenri 3Eoffignol. 

Sie „Association franfaise de la Sarre“ begann halb ilfrc SäfigEeif: 
fPreffefelbgug in ben 3eitungen „Figaro“, „Ami du People“, „Capital“, 
„Action Franjaise“, „Animateur des temps nouveaux“, „Le Lorrain“ 
(3Ile§), fowie Beröffentlicffung Don ^eitfc^dftenaitihln, Srofdfüren unb 
Südjern, ferner galf[reid)e Scrfammlungcn unb Äonferengen feifeng ber 
„Association franfaise de la Sarre“, ber „Union de Commerce et de 
l’Industrie“ ufw. 

@leicf)geifig ließen bie ©dfwerinbuftriellen burd) gewiffe fPolitiEer 
einen Q3orfto0 gugunften i^rer ^3riDafintereffen unternehmen. 

21m 7. unb 8. JtoDember 192g würben im ^Parlament über bie beuffdf« 
frangöfifchen ©aarDerl)anb[ungen fjnterPcUal'oncn eingebracftf, auf bie 
35rianb anfworfefe: „3d) fyabe auf biefer Sribüne fagen hören, bajj wir 
nadf ben 23eftimmungen beg griebengoerfrageg ©igenfümer ber ©ruben 
finb — bag iff gutreffenb —, unb bag wir ja im ©aargebief nodf fünf 
3ahre bleiben Eönnfen, nadf bereu 2lblauf wir bie ©ruben gu einem ung 
genehmen Preife DerEaufen würben. 2Bir Eönnfen nadf ©ufbünEen 
barüber befinben, unb ba bie ©rubenwerfc ffeigen, fei eg nur Dorteillfaff, 
abguwarfen. — Sag iff nid)f gutreffenb. 2Benn nad) 21blauf Don fünf 
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fahren bie 2Ibffimmung ungünftig augfällt, werben wir bag ©aargebief 
räumen unb finb bann gegwungen, unfere ©ruben gu DerEaufen, unb 
gwar gu einem greife, ber nidff Don ung, fonbern Don einem ©cffiebg* 
geridff fefigefetjt wirb. Sag fdfiebggeridhfliihe iBerfafren ift im Querfrage 
bereifg Dorgefelfen." 

£ange 3eit gob eg in "Parig Eeine Perfon ober Sienftftelle für bie ein« 
heiflidfe Bearbeitung ber ©aarfrage. 

2Iugerbem madffe bie frangöfifdfe Propaganbaleifung bei ber 21ugmahl 
ihrer 2lgenten auffehenerregenbe 32tiggriffe. ©0 erwieg man gum Sei« 
fpiel bem 23orfit)enben ber ©aarlänbifdien ©ogialiffen=Parfei, bem übel« 
beleumunbefen DWaj: JSalfj, bie Üfyte, bem DTtiniPer beg 2lugwärfigen, 
PauLSoncour, Dorgeftellf gu werben. 

@g ift ein ©atprfpiel ber ÜBeltgefdfiifffe, bag am 21. OEfober 1933 — 
fedfg Sage nad) bem 3ufamrtientreffen mit PauLSoncour — bag Süro 
ber ©aarlänbifd)en ©ogialiffen=Parfei burdf IKunbfchreiben allen Partei« 
mifgliebern miffeilfe, 2Bal§ fei aug ber Partei auggefdfloffen unb ein 
clfrengeridfflidfeg Serfahren cingeleifef worben. @r würbe befdfulbigt, 
faft bie gefamfen ©elbmiffel ber Partei beifeitegefchafft unb Derfudjf gu 
haben, bie Partei burdf Silbung feinblidf eingeffellter gellen gu fprengcn. 
Sag IKunbfchreiben, bag biefe fdfweren 2InElagen enthält, würbe am 
28. OEfober 1933 Don ben uationalfogialiftifdfcn 3eifungen Deröffentlichf. 

21m 14. 3uli 1933 fdiloffen fich alle faarlänbifdfen Parteien mit 21ug« 
nähme ber marpiftifdfen gur „Seutfdfen gront" gufammen. Sag bie 
Eatholifd)en greife gögerfen, fich ih^ angufchliegen, unb bag bie fogialifti« 
fd)e Partei fidf ifr Derfagfe, gab ber „Association Franfaise de la Sarre“ 
neue ipoffnung auf ein für ben Status quo günftigeg 2ibffimmungg= 
ergebnig. 

Oie Association, beren Propaganba fieg big bahin mehr an bie gmn« 
gofen a[g an bie ©aarlänber gewenbef hafte, glaubte, ber 21ugcnblicE gu 
einer hoppelten 21Efion fei geEommen: einerfeitg lebhafte Propaganba in 
ben gugänglicffen faarlänbifd)cn jfreifen unb Unferftügung ber jpifler« 
gegner, Dllarpiften unb 21ufonomiften, anberfeifg Sampf gegen IHational« 
fogialiften unb „Oeutfcffe gronf". ipiergu fdfien bie jjilfe ber Kegierungg« 
Eommiffion unb ber frangöfifdfen ^Regierung unerläglich gu fein. 

Dltap Sraun, ber guhrcr ber fogialbemoEratifchen Partei, unb DItap 
2Balh, ber Borghenbe einer eigenartigen ©aarlänbifd)en £iga für DIten« 
fdfenredffe, beren 2lnhänger Ipaupffachlich aug bcutfdfen glöchtlingen unb 
faarlänbifchen 3uöen begehen unb bie mit ber grangöfifd)en £iga für 
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OTenfdjenrerfjfe nidfjfg ju £un ^a£, erhielten ben 2Iuf£riig, einen S^itler- 
terroc im 0aargebie( an ben "Pranget ju (teilen. 

DTiarSraun begann einen Prelfefelbgug in ber„23o[fe(ffimme,/. Oieaufos 
nomiffifcfien „©eneralanjeiger" unb „SfjroniJ" un£erftü^£en il>n. 

DIiay 2Ba[§ Derbffentlicfite in frangöfifrfjer ©pracfie eine Öen!fdf)rif£, 
bie alle angeblicf) non 3ta£ianaIfojiaIiften im @aargebie£ begangenen 
XerroraEfe aufgä^Ite. (Einer gennffen ainjafil Dan XatfatJjen, beren 33e= 
beutung jebarf) übertrieben mürbe, fügte er eine DIienge frei erfunbener Se» 
Ijauptimgen an. Siefe SenEfcfjrift mürbe an alle franjbfifcfien 2lbgc* 
orbnefen unb ©enaforen gefanbt. 

Oer englifrfje Präfibent Änop erlief; barauffgn fieben äuperft I;ar£e 
ißerorbnungen, bie ben natianalfo^ialiftifcijen /,Xerrc>ry/ unb bie ^ifler= 
prapaganba einbämmen follfcn. Xatfärffürf) bebeutefen biefe 23erorb= 
nungen bie nöllige Unterbrüifung ber palitifcfjen greiljeif im ©aargebiet. 

23om i. OEfober 1933 ab erEIärten fttf) bie bürgerlitfien Parteien eine 
naef) ber anberen für aufgelöfi, juerft bie 0eu£fcf)natmna[e Partei, bann 
bie ©aarbeuffdje ijoiEttpartei KodflingS, baö ©ammelbecEen ber Bürgern 
liefen, enblitf) auc^ bats Eatl)alifif»e gentrum. 3Tur bie ©aarlänbififje 
fTtatianalfajialiftifc^e Partei blieb hefteten unb erhielt baburrf) in ber 
Oeutfi^cn §ront bie fü^renbe ©fellung. 

Balb umfaßte bie Oeutfrfje gront etroa 80 Projent ber abftimmungei» 
berechtigten BetmlEerung. 

Oie franjDfifrfjen ©djroerinbuftriellen, bie ityre ijanb auf bie faarläubis 
fdfen ©ruben unb 2BerEe gelegt haben, hofften junacfjft, burch Propaganba 
unb, menu nötig, unter finmenbung Don Orucfmitteln eine günftige 21b» 
ftimmung erreichen 5U Eönnen. 2licS bann aber auef) bie größten Op£i= 
miften bie Hoffnung aufgeben muffen, liefen fie burrff ben ©ojialbemo* 
Eraten 2IIap Braun eine Vertagung ber 2Ibftimmung um fünf ober, menu 
möglich, um jel>n 3ahre unter bem 23ormanb beantragen, ber national 
fogialiftifche OrudE an ber ©aar (teile eine freie 2Ibftimmung fel)r in grage. 

3m Januar 1934 teilte jeboch ber BöIEerbunbraf mit, baf er eö für 
feine Pflicht holtc> für bie 2lbftimmung im 3ahre 1933 bie erforberlichen 
Borbereifungen ju treffen. 

Bach bem Bertrag Don Berfailleö muf bie 2Ibftimmung nach Stälrftn 
ober ©emeinben (360 ©emeinben) Dorgenommen roerben. Unter Serücf= 
fichfigung bed 2IbfHmmungdergebniffed mirb bann ber BöIEerbunb bie 
©renjen feftfehen. 

©emeinben, bie nicht meif Don ber fraujofifehen ober beuffhen ©reuje 
entfernt liegen, Eönnfen leicht mit bem enefpreefenben Eanbe Dereinigt 
roerben. ©chroieriger märe bie £age ber „BöIEerbuubdgemeinben", bie 
roeber ju granEreich noch Su Oeuffhtanb gehören roollen. PraEtifh ift 
ber berühmte Status quo nur auf eine gröfere 3ahl jufammenhängenöer 
©emeinben anmenbbar. 

Oie „Association Franfaise de la Sarre“ trügt einen Opfimidmud jur 
©chau, ber fedf) auf hitlerfeinbliche Stimmung, reltgiöfe ©freitigEeifen, 
ein efmaiged ©ingreifen bed Papfied unb ber Bifchöfe unb eine Inflation 
ber OTarE ftüfjt. @d ift ju fürcfifen, baf biefe gange 2Igi£a£ion lebiglieh 
eine OTinorifät bie gu fcfroach fein mirb, um praEtifche Bebeufung 
gu erlangen. 

Bach ber 2tbftimmung bleibt gemäf bem 2BortIauf bed Berfailler 
Berfraged nieffd übrig, aid bie ©nffheibung angunehmen. 

Stimmt eine genügenbe 2Ingahl ©emeinben für ben Status quo, fo 
muf ein autonomer Staat gebilbet roerben. ©abei finb gal)lreiehe fchroies 
rige Probleme gu löfen (politifdrie Becffe ber ©inroohner, gefe^gebenbed 
Parlament, 21udgleich bed ©faafdhaudhalted, Sicherung ber 2ludfuhr 
nach Seutfcfjlanb ufro.). 

2Benn fich in einigen getrennt liegenben ©emeinben eine Btehrheif für 
ben Status quo ergibt, fo bebeufef bad Eeine ©nffchecöung für ben 2ln= 
fcfluf an granEreicf. 2öad ift bann gu tun? Oad befte märe groecfellod, 
fee Don neuem abftimmen gu [affen, ob fie nicht nunmehr ben 21nfchluf an 
granEreicf roünfcF»en. Btan Eönnte in ber Xaf fo argumentieren: Bei ber 
erften 2Ibfiimmung hüben fich ©inroohuer lebiglieh gegen Berlin aud= 
gefprochen. 2(uferbem Eonnfen fie bei ber erften 2Ibftimmung hDffeu, 
baf fich eine gröfere 2IngahI Don ©emeinben für bie 2Iufonomie erEIären 
roürbe, roährenb fie na^fer roiffen, baf bied nur roenige ©emeinben 
getan haben, unb baf bie 2tu£onomie unter biefen Umftänben nicht burdf)* 
führbar ift. 3nf0l9eöeffen Eönnen fte nunmehr ben 21nfchluf an granE= 
reich Dorgiehen. 

Sei ber augenblicklichen geiftigen ©inftelluug gibt ed nur eine bauer* 
hafte unb Dernünftige Eöfung: OBieberoereinigung berjenigen ©emeinben 
mit ©euffchlanb, bie fich fl‘lr f“r Oeutfcfilanb enffheiben, 21nfchluf ber= 
jenigen ©emeinben augranEreich, bie fich Elar gegen Oeutfcflanb audfprechen. 

Oad 2Ibftimmuugdgeheimnid foil bagu beitragen, baf biejenigen ©aar= 
länber, bie fich gegen Oeutfcfilanb entfefheben hüben, in Sicherheit unb 
Buhe leben Eönnen. Oer BöIEerbunb mirb Don ber beuffcljen Begierung 
guficfierungen in biefer Qinfitfyt erhalten unb ihre lopale Ourchführung 
überroachen. 

2Iber bie fponfane Bebrohung ober Dielmehr bie Beradfifung feitend ber 
BeDÖlEerung bleibt, ©enn man Eann Don ben ©aarlänbern, bie gu ©eutfef)“ 
lanb gurüdSEehren, beifpieldroeife nicht Derlangen, baf fie mit erEIärten 
2(u£onomiffen fpmpathifieren ober bafür forgen, baf bie jübifefen ©efhäffe 
Eeine Äunben Derlieren. 

granEreich roirb alfo groecfellod eine neue 2BeIIe politifher glüchtlinge 
aufnehmen müffen, bie nicht für bie grangofeu geEämpff haben, fonbern 
nur für ihre eigene Sache. 
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©ec 
2Iud „Oer Kaufmann überm ©urchfdfmitt"- 

©Veber Büroarbeifer roeif, baf gerabe bann bie 2lrbeit anfcfifDillf, roenn 
O man bereifd anfängt, mübe gu roerben. Bormitfagd geht ailed glatt, 
bie 2trbeifdmenge nimmt gu, aber gleichgeitig audf) bie 2lrbeifdinfenfifät, 
mau „Eommt nach 11110 "“‘t1 ln ■ Saun Eommf bie Btitfagd* 
paufe, unb etroa ein bid groei ©tunben fpäfer, fo groifdheu brei unb Dier 
Uhr, geigt fich eine unangenehme ©idharmonie. Oie 2lrbeifdmenge, be= 
fonberd im OiEtatgimmcr. fteegt nocfmald bebeufenb an. bie .iperren 
roollen pünEtlich bie Poft gur Unterfchrift hQ6en. 2Iuf ber anberen ©eite 
nimmt bie 2Irbcifdintcnfität rafch ab, road fief) befouberd gut bei ©fcuo= 
tppiftinneu beobachten läff. ©ie Derfippen fief öfterd, rabieren, roerben 
leicht abgelenEf — Eurgum, geigen alle ©rmübungderfcheinungeu. 

2Benn man biefe Beobachtungen burch eine Äuroe Deranfchaulichf, fo 
bekommt man eine geiefmung, bie an einen Xricfiter erinnert. Oedhalb 
nannte ich biefe dfiaraEteriflifche ©rfcheinung ben „©rmübungdfrichter". 

2öad Eann man tun, um biefen Irö1# unerroünfehten ©egenfaf aud= 
gugleidlfen? Oiefe grage rourbe Don Dr. £. Bolton, Profeffor für Pfpcho= 
logie an ber XempIe=UniDerfi£äf in Phitabelphia, genau unterfud)t. (Er hat 
über 300 000 Berechnungen angeffellt, Eann alfo auf ©runb rocrEUcf) 
ejraEfer Unterlagen eine 2In£roorf erteilen. 

gunädhft muffe er natürlich eine Btefliobe fuchen, um objeEfiD fefU 
ffellen gu Eönnen, in roddicr 2Deife bie £eiftungdfähigEeit abnimmf. ©d 
rourben mit ben Bürobamen, um bie ed fich in erffer £inie hanbelf, mehrere 
©pperimenfe burchgeführt. ©rftend ber OreilochDerfucf). ©in DItetallflift 
ift naeffeinanber in brei £öcher einer Platte gu ffecEen, bie eben grof 
genug f'nb, um ben ©tiff burcf)gulaffen. Oie Beroegungen finb fo fcfmeU 
aid möglich audguführen unb roerben automatifch regiftierf. ©amit roirb 
geprüft, roie fcfjuell bie BludEeln bem Dom ©eljirn audgehenben ^mpuld 
folgen. 

groeifend: günf Buchffaben müffen in beftimmfer 2Beife auf einer 
Äarfe unfergebracht roerben, bie mit fünf Derfcfiiebenen geometrifchen 
giguren bebeeff iff. Oie 21nleifung für biefe 2Iufgabc roar oben auf ber Äarte 
Dorgebruäf. Oamif follfe bie geiftige Beroeglichfeit feffgeffellt roerben, 

©chlieflich rourbe noch bie Älopfprobe Dorgenommen: jebed BEäbchen 
Elopffe fo fchnell aid möglich mit einem STefatlftiff auf eine Blefallplatte. 
Oie 2IngahI ber Schläge roirb automatifch aufgegeiefmef. ©amif rourbe 
ein Stafftab für ©efchroinbigEeit unb 2Iudbauer ber Stäbchen gefunben. 

Oie Stäbchen rourben für bie ©pperimente in Dier Derfcfiiebene ©ruppen 
eingefeilf. ©ruppe I erhielt nacfinnffagd eine paufe unb rourbe mit 
Suchen, SonfeEf unb Orangenfaff erfrijehf. ©ruppen II unb III erhielten 
auch einc Paufe unb ©rfrifchungen, aber nur an beftemmf en Xagen, unb groar 
Diermal in ber 2Boche. ©ruppe IV roar gur SonfroIIe ba, fie erhielt mdifd. 

Oad ©rgebuid biefer Berfuche läff fich folgenbcrmafen charaEterifieren. 
©ruppe IV, bie „normal" roar, geigte bid gegen brei Uhr eine anfteigenbe 
fieiftungdEurDe, bie Don ba ab fchnell abfani. ©ruppen II unb III geigten 
im Bergleich gu ©ruppe I Eeine roefeufliehen Unferfcfiiebe. 2l(Ie brei 
©ruppen roiefeu eine bebeutenb erhöhte fieiftungdkurDe auf, bie „Badf)' 
miftagdmübigkeit" hafte auf fie faft keinen ©influf. 

2Iuf ©runb biefer Berfuche ffellte Profeffor Bolton bie gorberung auf, 
bem Büroperfonal etroa gegen halb brei Uhr eine kleine ©rfrcfcfiung gu 
reichen unb eine Eurge paufe bagu einguführeu. Oie Paufe ift babei übrigend 
unroefenfUcf), roichtig ift bie kleine, gufäflidhe Stahlgeit. ©froad SonfeEt, 
ein ©lad fiimonabe, ein roenig Obft, führen bem gangen Sörper fo Diel 
neue ©nergie gu, baf bie 2Irbei£ in Doller grifclje gu ©nbe geführt roerben 
kann. 2Die roir hören, haben auf ©runb biefer Untcrfucfiungen Dcrfchie» 
bene amerikanifche ©roffirmen bie ©inrichfung getroffen, baf nadfimittagd 
ein Eefirlmg ben 21ngeftellfen Eieine ©rfrifchungen reicht. Oiefe Stehraud= 
gäbe foil fid) burch enffprecfienbe £eiftungdfteigerung gut begahlt machen. 

©orf, roo bie girma noch nicht fo roeif ift, roirb_ed fich empfehlen, gur 
©elbfthilfe gu greifen. Stan roirb alfo einige fetücfchen SonfeEt ober 
auch nur 3ucSer gu fich nehmen, roenn man nachmiftagd merkt, baf man 
mübe roirb. Unb bann roirb man mit ©enugfuung feftftellen, baf bie 
fieiftungdkurDe nicht abfiuEf, fonbern baf mau ben ©nblauf bed 2Irbeifd- 
faged fiegreich unb in Doller grifhe befielt. 
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@{ant> free überfeeift^en Äabeütnien im 3a&lie 1900. 

Sec£)mfc£)e 
i. 9. igoo rourbe baö erffe beutfcf) = ame» 

riEanifdf)e Überfeetabel in 39etneb 
genommen. Somii rouebe ber langgehegte 
UBunftij nach einer bireften £elegraphen= 
oerbinbung ätoifchen ©eutfchlanb unb 
SlmeriEa erfüllt. Ser 2Beg, ben bao ffa= 
bei nimmt, geht Bon Srnben gu ben Sljoren 
unb Oon borf auö nach ^Teupor!; bie 
Siefe, in ber bacs Äabel perlegf merben 
mu|te, fchroanJf gmifchen 1800 unb 
5500’ 3Iiefer. Sie fieifungsaber bcö jtas 
belct befichf aus ffupfer, bie mit ©ufta= 
percha, 3ule ©cfiuhbrähfen umgeben 
iff. ScfonbercS ffarF iff baö Äabel in ber 
3Tähe ber Äüffe armiert, ba eO borf me= 
chanifcfien Sefchäbigungen am meiffen 
auägcfefyt iff. ZBeifer finb Seile bed .f?a= 
held an burch Sohrtoürmer gefährbefen 
©feilen burch befonbere OTeffingbänber 
gefchühf. Sie gefamfe ßänge bed Äabeld 
jroifehen (gmben unb OTeuporf beträgt 
7671 Äilomefer. 2lld am 1. 9. 1900 
ber Setrieb eröffnet rourbc, faufchfen ber 
bcutfcheÄaiferunb ber bamalige^räfibenf 
ber Sereinigfen ©faafen, Slir.'l’inlep, 
Segrujjungdfelegramme aud. 

ii. g. 1816 rourbe in 2Beimar 6arl 3e‘B 
geboren. @r mürbe aid DTlechanifer aud» 
gebilbef unb eröffnete fpäfer in ^ena 
eine feinmechanifche 2Berfftäffe. 
Surcf) bie ©efchäffdoerbinbung mit ber 
Umoerfifäf mürbe 3ef(? ju immer grö» 
fjeren ßeiffungen auf feinmechanifchem 
©ebief angeregt unb enblidri burch ben DItebijiner ©chleiben auf bie 
Anfertigung oon JRifroffopen hingcroiefen. Ser ©rfolg ber erffen Don 
3eig gebauten 9IMroffope mar ungeheuer; aber bamif mar 3eig burch» 
and nicht jufrieben. ©ein Streben mar auf immer höhere SolÜom» 
menheif ber 3Iii?roffope gerichtet, 
unb aid er (Srnft Abbe aid Seil» 
habet aufgenommen hafte, fchufen 
bie beiben DItänner jufammen Jor» 
mein, bie aid ©runbgefehe für bie 
Anfertigung ber DHifroffope bien» 
ten. 3ei(3 mar Don ^)aufe aud ein 
einfacher DItann unb iff cd auch 3e*f5 

lebend geblieben, ber abenbd nach 
©efchäftdfchlufj baran ging, fid) gei» 
ffig fortjubilben unb neue yiäne 3U 
entroerfen, bie er fagdüber in Jor» 
melgeichen, Safeln unb 3ahlen nie» 
berlegfe. ©erabe, bag 3ef0 
Abbe Derfuchfen, eine Sheorie bed 
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©ebenffage. 
DAifroffopd aufjuffellen, hof ihnen Diele 
2Biberfacher eingebrachf, unb ed mürben 
längere 3ei£ OTifroffope in ben Jpanbel 
gebracht mit ber (Empfehlung, fie mären 
nicht mie in 3ena gebaut, ßarl 3ei0 hQt 
ftch aber fro^bem burchgefehf, aud einem 
einfachen UniDerfitätdmechanifer iff ein 
Spftfer geroorben, ber ZÖelfruf genog, 
mobei nicht Dergeffen merben barf, bag 
fein Oliifarbeifer unb fpäferer iTlachfol» 
ger, Abbe, bad 2Derf bed Segrünberd 
fortfehfe, aber in anberem unb höherem 
Sinne. @d iff ficherlich eine einmalige 
gügung bed ©chitffald, bag fieg auf beut 
©ebief ber UHiErofüopie jmei SHänner 
trafen, Don benen ber eine (PraffiEcr unb 
ber anbere ein gebanfenreicher ©elehrfer 
mar. Seibe aber roaren Don bem 2Dun= 
ghe befeelt, in gemeinfamer Arbeit bad 
hohe 3ief> t*00 fie geh geffeeft haften, 
ju erreichen. 

II. 9. 1828 erhielt fjamee( Seaumonf 
ffteilfon in ©ladgoro bad englifcfie Pa» 
fenf 3Tr. 57°i auf f’ie Anroenbung ber 
Sßinberhifsung bei Neuerungen. 3n Aud» 
roirfung biefed Patented rourbe gum ergen 
Plale erhi^fe ßuft beim Hochofenbetrieb 
angeroanbf. Sen erffen Sßinberhifscr 
bauten bie Clyde Ironworks. Plif biefer 
(Einrichtung mürben 2Dinbfemperafuren 
bid ju 93 ©rab ergielf. Sa biefer 
SBinberhifier auo Slecg angeferfigf 
mar, brannte er fehr halb burch. 

ber gmeifen Audfüftrung mürben gugeiferne Köhren Dermanbf, bie ben 
©ebläferoinb bid auf 138 ©rab gu erhifjert Dermochfen. ©in fran» 
göftfeher Hütteningenieur, ber im 1831 bie Clyde Ironworks 
befuchfe, feilte mit, bag ber ftoEdDcrbraucf) ber Hochöfen infolge ber 

Anmenbung Don erluhtem ©ebläfe» 
roinb Don 7,65 Sonnen- im .fjahre 
182g auf 4>9 Sonnen im 3ahtc 
1831 je Sonne Koheifen gefunfen 
fei. gür bie bamalige 3tt£ auf (eben 
Nall ein beachfendmerfer ©rfolg. 
Anfangd ber breigiger 3ahtc rour» 
beninSnglanb bereifdüberöoHoch» 
Öfen mit erljifjfem ©ebläferoinb be= 
trieben, fjn Seutfchlanb rourbe 
einige 3al)re fpäfer bie ©rgnbung 
Oleilfond burd) Naber bu Naur 

mefenflieh Derbefferf, aid biefer bad 
©ichtgad gur ©ebläferoinberhihung 
benuhfe. 

Sari 3 e ' 6- 

Sie üßinbeinführung im ergen Keilfonfchen 

2Binberhi§er. 
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(Srfolgretcfye SeBensIättfe. 
3um ®rf(^einen eine^ neuen ijefte^ öec ^^eintf^^e^fäUf^en SSJicffc^aff^biograp^ten"*, 

2Juf £>as (Scftf»einen bcr [)isf)erigen fpcfte biefcr 35iogmpf)ienfammIung iff an bicfci- ©fcüc roiebcrtjoU F)ingett>iefcn warben, 
wobei bie Sebeutung beO 2Ber?e£* unb bie ©nie ber ©arftetlung im einzelnen unierftricf)en würbe. 

2Benn im nacMebenben oerfucbt wirb, an ^)anb einiger furjer 2tuajüge aus bem neuen Jjefte bem üefer ein oub Don bem 
reichen ^nbalf beöfelben su oermitieln, fo foil baburcF) and) nocf) bejonberß auf bie f)ier bel>anbelten fiebenöläufe f)ingewiefcu werben, 
bie im engfien 3ufammenF,ang mit ber SntwicEIung ber rf,einifdf,=weflfätifrf»en 3nbuftrie flehen, oon ben oormanhd^en anfangen 
(Hermann 0iebrtcf) 'Diepenftoif) bis ^um ©djföpfer eines {»origontal unb oertüal ausgebauten IRiefenunfernebmenS (augu(t il)i)j|enj. 
©ans abgefeben oon bem ausfd[)nitf aus ber neueren 2Birffd)affSgefif)id)te, bie I)ier unter ^erauSpeUung ber Perfonlidjfeif 
geboten wirb, oermiffeln biefe 25iograpI)ten uns iJtadfigeborenen ein gut Xeil beS ©eljalfeS an practifcfjer ljrfnl)rung unb 
2SeisI)eif, ber ben 20erf jener ßebenSläufc in erfter ßinie bcftimmf. 

u ben ^nbuftriellen aus ber erfien ^»älfte beS Porigen 
beren iTtame ^eufe bei ber 2lIIgemeinI)eif in 23ergeffenl)eif geraten 

finb, gehört ^»ermann 0iebric^ 5>iepen(lotS, beffen 2Biege in 
[of)n ftanb. (Sein 23afer ffellfe ©fecSnabeln, ^)afen unb 2Iugen ^er unb 
oerfurfife, feine (Srjeugutffe burrf; einen .itommiffionär abjufe^en. 21 ts 
biefer i^m eines 2ageS feine Seffellungen fünbigte, frf)Ieppfe ber alte 
'PiepenflocJ feine 2Dare in einer Äiepc auf bem Kütfen nacf> ^)o[Ianb, wo 
i()m bie ©üfe feiner ©rjeugniffe halb eine auSgebelfnfe Äunbfcfjaff einbradjfe. 

©egen ©nbe beS 18. 3a^r!)un^ec£ö fef»en >°i1' ben 2IuffHeg beS alten 
Piepenftotf, ber in feinem am 6. 2Iuguft 1782 geborenen ©oI)n, ^»ermann 
Siebrief), einen rührigen OTifarbeifer fanb. 3unäcfjft oerbefferten bie 
PiepenjfotJs bie Jtabel^erffedung, be^nfen ifir ©eftfiäft auf anbere Sraf;f= 
erjeugniffe aus, unb naeffbem bie 25efteiungs?riege ju Anfang beS ig.^afw» 
Ijunberts enblirf) ber 2Birtfii)aft ben 2Seg jur freien ©nfwidEIung öffneten, 
legten fie in ben ^a^ren 1815/16 ju Oefe bas erffe auswärtige gabriP 
unternehmen an. Jlad) bem Xobe beS alten piepenffoä im 3a!)re 1821 
!onnfc ^ermann Siebrici) feine UnterneI)mungS[uff noef) freier entfalten, 
1828 baute er in DTeuoege ein Sral)f» unb SledfwalsmerE, bem er 
im 3afire 1834 eine ©ifengieferei anglieberte, um nunmef)r alle in 
feinem Sefrieb benötigten Ultafcfunen felbft bauen ju fönnen. SaS 
näcf)fie 3iel oon piepenffodE war, bie ©rgeugung Oon Höeifjblecf) in 

Preufjen einjuführen. SaS englifcfie SBeiffbleih bel)errfcf)fe bamals ben 
IBelfmarSf. aber nicf)f nur bie englifdfe Äonfurrenj erwies firf) als 
.fbemmniS, fonbern bie ^)erfteUung beS 2öeigbIed)S felbff bereitete feljr 
oiele (Sdfmierigfeifen, bie erff behoben würben, als Piepeuffocf firf) oon 
ber Sillinger ^)üfte ben 2Bei0bIecf)farf)mann Siehfrf) iyolte. 

3ur @irf)erffe[Iung ber 3{ohffoffDerforgung feiner Betriebe tat Piepetu 
ftoef im 3ahrc 1835 einen enffeifeibenben @cf)riff unb fi'rf)erfe firf) in ber 
ITtähe oon Hohenlimburg baS IXerfU, ©ifenffein ab^ubauen. 3ur Bers 
hüffung biefer ©ifenerje errirfjfete er, als er in ber STadfbarfchaft feines 
gelberbefifes fein geeignetes ©elänbe Oorfanb, furj entfrf)loffen in Hoerbe 
auf ber alten Burg ein Hüttenmerf, baS ben ITtamen Hermanndf2üt£c 

erhielt. 1841 fam baS Pubbeb unb SBaljmerf in Betrieb. Sen weiteren 
ausbau ber £’cm f'fy ungeheure behörbliche ©chwierigfeiten cnt= 
gegenfetifen, hat piepenftoef nirf)f mehr erlebt, ba ihn ber £ob am 4. ©ep= 
fember 1843 überrafdffe. Sie auSgefialtung beS 2BerfeS fam narf) 
piepenftoefs £ob nirfft £ur /Ruhe, fonbern würbe planmäßig fortgefefrf, 
unb neun ^ahre fpäfer ging aus ber JpermannShutfe einfchlieglirf) ber 
oon piepenftoef bereits erworbenen ©ifenfieinfelbet unter Dliitwirfung 
beS ©rfiaaffhaufenfchen BanfoereinS unb unter ber gührung ©uftao 2Re= 
wiffens ber Hc,er6i;r Bergwerfs= unb Hü££ent’ere'n herc,or- •?Er= 

mannShütfe war baS größte Unternehmen im fiebenswerf Hermann 
Siebrirf) Piepenftodfs, ber überragenbe fethnifrf)e Äenntniffe mit Wirts 
frf)aftlirf)em ©rffarfblicE oerbanb. ©ein Betrieb war mufferhaft aufs 
gebaut unb befunbetc baS farffmännifche können feines BegrünberS. 

@infarf)heit entfprarf) feinem QEharaEfer, greunbe unb arbeiter rühmten 
anfprurffslofigfeit unb Befrf)eibenheif fowic offenes 2Befen an ihm. auf 
bem alten griebhof ^u ^ferlohn giert ein oier Bfeter hoher Obelisf aus 
©iegerlänber ©ifen mit ©dflegel unb Hammer, DPerfurflab unb ßorbeer 
gefthmüif, bie ©fäffe, wo pjcpenffocE gur lenten 3fuhe gebettet würbe. 

©in 3al)r beoor Piepenftoi fiarb, würbe gu ©frf)WeiIer auguff 
Phnffen (1842—1926) geboren, ben man im gewiffen ©innc als /TTarfjs 

‘-yÜjeintftfyZBeftfäUfcfye aSJirtl'ctjaftflbiogvapöien. Jperausgegeben bem ber bjifforiCcijm 
Jtommiffion bes Pvobinsicilinftifurt (tir tbeftfälifrf;e Canbes- unb SJoItstunbe, bem Möcrnifd;. 
aS5eflfüIifd)en aiiirtfcf>afMnrii)ib unb ber IDoIfslbirtfi^aftliifjen JJereinigung im IHIjeinifd)- 
333e|1fö(ifcf)en 3nbubriegebie(. Sb. II, J^eft 1, 1934. 8°. ORünfier: JtfdbenborjTfdje Ser- 
Iag0bud)£anblung. 
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folget Piepenftoefs begeirffnen fann ober beffer als feinen ©dfüler, ber 
ben ©ebanfen Piepenftoefs beS oertifalen aufbauS feiner Betriebe forts 
feljte unb biefen ©ebanfen in nie geahnter ZBeife in bie £af umfehte. 

als auguft Phoff^n anfangs ber fiebgiger Satire E"' bcfcheibencs 
Pubbelwerf mit einem Banbeifenwalgwerf grünbefe, mit einem 
arbeiferbeftanbe oon 70 Äöpfen unb einem ^ahresoerfanb oon 3800 

Ponnen, bilbefe biefe ffeimgebe ben ©runbjtodf gu bem /Riefenfongern, 
ber bei auguft PhgffenS Pob im ^ahre 1926 annähernb ein 3chntcl ber 
gefamfen bcutfrf)cu ©fahlcrgeugung fyetfteüte. Sie Ha^anjunffur nach 
bem Kriege oon 1870/71 fam bem jungen Unternehmen, gugute. Sie 
ffeigenbe Ptachfvage nach Banbeifen fowie bie angiehenben Preife warfen 
immer gröfjere ©ewinne ab, bie Phgffen fofort gum weiteren ausbau 
feines Betriebes oerwanbfe. Sic Strife oon 1873. bie felbft gutfunbierte 
Unternehmungen in ihren ©runbfeften erfrfiüfterte, hat bem 233erf nicht 
allguoiel anguhaben oermocht, ja, auguft Phpffen hat es oerftanben, 
im auslanbe Srfah für ben gefunfenen 3n£anbsbebarf gu finben. Ptach 
Überwinbung ber grojfcn wirtfchaftlichen Sepreffion ging Phpffs» baran, 
baS Banbeifen, bas er bisher als ZRof)probuEt an frembe Dtöhrenwerfe 
geliefert hatte, felbft weiter gu oerarbeifen. Sie aufnaf)mc ber /Röhren = 
herffcllung war ein glücflirf)cr ©riff. Ser Sebarf au Köhren in ber 
bamaligen 3e££ ftänbig. PhpffenS Patentrohre eroberten firf) fcfmell 
ben DItarft im 3n= unb auslanbe unb machten feinen Kamen überall be= 
fannf. 1882 traf ein @iemenS=9Rartinwerf mit brei Öfen hinäu; in bems 
felben 3af>rc errichtete er eine Berginferei unb ein BIerf)Walgwerf. 
1884 faufte er eine an baS 233erf angrengenbe Ktafchinenfabrif, bie 
mit elf arbeifern ben befrf)eibenen anfang ber jpäferen /THafrf)inenfabrif 
Phpffen & So. barfteUf. Kliffe ber adhfgigcr ^ahre begann ein neuer 
abfehniff in PhpffenS .fiebenswerf mit bem Übergriff auf ben So hien = 
bergbau bunt) Übernahme ber ®emerffrf)aff Seutfcher Saifer in Hams 
born. 3mifrf)en bem ©fahl» unb 2Balgwerf in Ktülljeim unb bem Söhlens 
bergbau in Hamborn bilbef ber Bau beS ©ifens unb ©fahlwerfS in 
Hamborn bie Brücfe, wo Qocfybfen unb ©fahlwerfe bie /Rohftoffoerfors 
gung feiner 2!Beiferoerarbeifung6befriebe ficherftellfen. 1904 traf er in 
bie ©elfenfirchener Bergwerfs a.=@. ein mit bem 3iel, bie beutfehe 
©chwerinbuftrie gu einer @inl)eif gufammengufchliejgen. Ser Berfuch fcftlag 

fehl, Phpffen gog ftch gurüf unb oerfagte feine piäne auf unbefiimmfe 
3eif. Safür ging er in ben ^alpten oor bem Sriege an einen planmäßigen 
Susbau feiner eigenen 2t3erfe in horigonfal=oertifaIer /Richtung. Sie 
gewaltigen ©rggrunblagen in fiofhringen unb ber Kormanbie waren 
gefchaffen unb es enfftanb baS 2Berf in Hagenbingen, bamals wohl bas 
am neugeiflirfjften auSgebaufe ©ifenwerf ©uropaS. 

Ser auSgang beS Srieges gwang auch Phpffen 5um Umbau feiner 
Unternehmungen, an bie ©feile oon Hagenbingen trafen bie Hamborner 
Knlagen, bie gewaltig erweitert würben. Orgamfatorifrf) würben bie 
Hüffens unb USalgwerfe in ber ©ewerffchaft 2iuguftsPhpffen=Hütte, bie 
Solplengechen in ber ©ewerffchaft griebrich Pbpffrn gufammengefaßt. 
Somit fanb baS fiebenswerf auguft PhpffenS feinen abfdpluf;. Sei bem 
3uftanbefommen ber Bereinigten ©fahlmerfe, 31.=®., hatte er bie ®e= 
fchäfte bereits an feinen ©ohn gri§ abgetreten, wenngleich er feine 3us 
ftimmung gu ben 3ufammenfrf)lußoerhanblungen noch geben fonnte. 

3n PhpffenS Perfönlichfeit bargen (ich oiele fcheinbare ©egenfähe. 
gür firf) war er anfprudpsloS unb legte eine mitunter übertriebene ©par= 
famfeit an ben Pag. Kuf ber anbern ©eite aber frf)ien ihm für ben KuSs 
bau unb bie Berbefferungen feiner Knlagen fein Befrag gu hoch- mar 
ein unermüblicher arbeitet unb betraf morgens als erfler unb oerließ 
abenbs als letter fein 2Berf. @r fonnte baßer unwiberfprochen oon fidp 
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bt'^aupfen, 6a)5 er mefir gearbeitet fjabe, ab irgenbeiner (einer SIrbeifer 

ober Slngeffeilfen. (Sr ^af toie feiten einer bie 3ti( genügt, unb erfi ab er 

fief) bem 80. Eebeneijaljre näherte, machte er feinem 2t[ter bie erfien 3uge= 

ffänbniffe. (Sr rutjt in bem 33ergfrieb Don ©t^[o|5 fianbsberg, baO er im 

^a^re 1903 errnarb unb ju feinem prächtigen jperrenft'h auögeffaltet hafte. 

3eif(icJ) ätrifeijen ^ermann ©iebrief) PiepenffodE unb 2Iuguf} Xfyyffen 

ftel)t ber briffc (Sifcniubuffricde griebrich ©ri[[o. genau toie 

fein 23afer, (Sifenlfänbler, manbfe er fi'rf) jeboef) ba(b ber ©rüubuug Don 

SergroerfogcfeUfchaffen gu, bie er jufammen mit g(eirf)gefinntcn 
(Sffener Sürgern tätigte. 2Iber nirfjf allein, bajf er ben ficimiftfien Bergbau 

Don ber (Xul)r jur (Smfther Dorfrieb. (Sr Derfianb eO and), ben cntfprerf)cnb 

ben Decänberfen ^erffellungsbcbingungcu im (Sifenl)üffcmrcfen unb OTa= 

(rbinenbau geffeigerten Bebarf au Äol)[e für feine Unternehmungen nud= 

gunu^eu, unb nacf)bem in ben fünfziger unb befonbero in ben ferfjgiger 

fahren auch gefe|litheu Borbebingungen für eine freizügige (Snt= 

roicflung bed Äohlenbergbaucd gegeben waren, fchriff ©rillod ©rünbers 

fäfigEcit weiter, glatte ©rillo feine Xätigfeit junäififf auf bie Äohlc be= 

fchränft. fo fehen wir ihn 1866 bad Blechwalgwer! ©rillo, gunfe & Qo. 

fchaffen, bem 1869 bie 0rahf= unb .P)anffeilerei Don ZOilhelm Heinrich 

©rillo, 1871 bad SrafifwalzmcrE Don BöEer & (So., 1872 bie ©chalfcr 

©ifenhüffe Don ©reDel & ßo. folgten. 3n taS 3a^r r873 fe'nt' 

bebeutenbffe ©rhöpfung, ber ©chalEer @ruben= unb ^iüffenDer = 

ein; im gleichen .Jahre enfffanb auch ©chalEer Berein für Steffel-. 

fabriEation. (Sd war aber nicht genug, biefe B3erEe in einer bidlang DofI= 

Eommen laubwirtfchafflich eingeffellten ©egenb ju grünben, ed mußten 

auch Bienfchen, Ingenieure, 21rbeiter unb Äauflcufe l)eeangcfd)afft werben. 
(Sd mußten 233ohnungen, ©chulcn, Äirchen unb 2Bcge gebaut werben, bad 

ailed jog ©rillo in ben ffreid feined Schaffend. ©0 enfßanb aud einem 

Bauernborf in wenigen 3ahren (’■e ©fabf ©chalEe. 

(Bach bem glüilich beenbefen Äriege Don 1870/71 gingen ©rillod 

©rünbungen im gleichen £empo weiter. 1871 war er maßgebenb bcs 

feiligf an ber ©rünbung bed (Sffener BergwerEdDereind Äönig JBilhelm 

bei BorbecE, ber ©emerEfchnff Unfer gri^ bei ZBanne unb ber ©ewerE= 

fd)aft griebrief) ber ©roße bei ^»erne. 2(ud ben Don einer frangoßfehen 

girma erworbenen gelbem tRl)ein--<$lbe unb 21Ima bilbefe er bie ©elfen» 

Eirchener BergwerEd 21.»©., für bie er ben bamald 26jährigen ©mil 

Äirborf gewann. (Beben einigen anberen Bergbaugrünbungen Eommf 

iw 3a!)re ^72 aud Derfcfuebenen beftehenben ©ifenhüffen bie ©orf» 

munber Union guffanbe, bie im 3ahre 1873 eine Belegßhaff Don über 

12 000 Äöpfen gählte. J'n biefem 3ahre ßanb ©rillo auf ber gölte feiner 

BTachf. Um ben großen ©clbbebarf ber in ben ficbjiger fahren fief) breit 

audbehnenben gu beefen, würbe auf fein Betreiben im ^ahre 

1872 bie ©ffener Ärebifanffalf gegrünbef. Unermüblich War ©rillo 

an bem 21udbau ber Äohlen» unb ©ifeninbuffrie beteiligt. 2Iber bie große 

ÄongenfrafiondpolifiE ber achfgiger 3ahre> ^ nath wirtfchafflichen 

(KücEfchlägen ber fiebgiger .Jah« jur ©efunbung ber Jfnbußrie nofwenbig 
war, hat er nießf mehr erlebt. @r ffarb in geiffiger Umnacßfung am 

16. 21pril 1888. 2!öenn man bie ©nfwicElung ber .rheinifch»wefffä[ifchen 

/Jnbuffrie in ber gweifen fpälffe bed 19. ,Jahrhun&erfEi befrachtet, flößt 

man immer unb immer wieber auf ben (Barnen ©rillo, ber ed Derffanben 

hat, bie bamaligen wirtfchafflichen OBöglichEeifen bid gum [etffen aud» 

gußhöpfen. ©r War einer ber Eühnffen Unternehmer unb ©rünber, ben bad 

19. J-ahrhunberf gefehen hat. 

Unfer ben DBännern, bie bie rheimßh=weßfälifche DBefallinbuftrie mit 

aufbauen halfen, fleht ber 2Beßfale Äarl Berg (1831—1906) mit an 

erßer ©feile. 21ud einer Eieinen OBetallEnopffabriE, bie er Don feinem 

Bafer übernommen hafte, enfmicEelfe er in ben fiebgiger ^afBrn ein OBe» 

fallwerE, bad haupffäcf>[ieh Äupfer» unb Brongeergeugniffe, wie 

Brongebrahf für Xelephon unb Telegraph, Eupferne geuerbüchfen unb 
Böigen für ßoEomofioen, (Patronenhülfen u. a. m., hrrßellfe. ©nbe ber 
achfgiger .Jahre begannen bie erffen taflcnben Berfuche mit 211uminium. 

©ein erßer 21bnehmer war bie OBilitärbehörbe, bie 2Iluminiumbeßhläge 

für eine OBillion $elte beflellfe. ©ein (Bohßoßlieferant waren bie 211u» 

miniumwerEe in (Beuhaufen, bie bad bidher nur Eiloweife gelieferte OBefall 

plöhlich in SBaggonlabuugen liefern mußten. Sen erffen Beßellungen 
folgten halb 21uffräge in gelbßafcheu, Äocfjgefchirren für (BtilifärgwecEe, 

bann Eamen bie erßen gegoffenen 21[uminiumlöffe[, unb cd iff Eein 2Bunbcr, 

baß anfangd ber neungiger ^ahre bei ßarl Berg auch &i;r ßuftßhißerßnber 
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©chrnarg erfeßien, ber ißn für ben ßufffcfjiß'bau gu interefßeren Derfucßfe. 

(Bocß beoor bie ©eßwargfehen (ßläne 2BirElichEeif geworben waren, traf 

©raf 3ePPetin an ©arl Berg ßeran, um ißn für feine ßufffcßiffEon» 

ffruEtion gu gewinnen. 2(ber Berg war Derfragticß an ©eßwarg gebunben, 

unb erff naeß großen ©cßwicrigEcifen gelang ed, biefe Bertragdfeffelu gu 

löfen. fjn einer auf ber gabriE in ßübenßßeib erbauten ^»olgßalle würben 

bie erffen fiufffcßißgellen aud 211uminium gufammengefcßf, bann ab» 

montiert unb in Siffen naeß (Blangell am Bobenfee gefanbf. Biele 3ahri; 

waren noeß nofwenbig, um ben Jeppelinpläucn enblicß bie Bollenbung gu 

geben, baß aud ißnen ein wirEließ tragfäßiged ßuffßhiß würbe, ©arl 

Berg ßaf, wie Eaum ein anberer neben 3eppelin, bie großen 21nßrengungen 

unb Äoßen ber Berfucßdgeit miffragcu müffen. ßeiber tpar cd ißm nießf 

Dergönnf, bie ^eppelinf(f)en ©rfolge reßlod gu erleben. (Bocß beDor 

Jeppelin ben 2Beg gur ^löße unb gum OEuhm anfrefen Eonnfe, ffarb ©arl 

Berg, beffen (Bame aber in ber ©nfwicElung ber fiuffßßißahrf immer 

bann gefügt werben muß, wenn ed barum geßf, bie bebeufenben Pioniere 

biefed BerEehrdmiffeld gu nennen. 

2Bohl ber Dielfeitigffe Äopf in biefer Biograplßenfammlung iff ©uff aD 
Don 2Bewif|en (1815—fSgg). 2Ild ©oßn eined JwirnfabriEanten in 

ber (Bäße Don Ärefelb traf er aud ber Xerfia in bie elferlicße gabriE über, 

bcfcßäffigfc ßcß aber in feinen DBußeßunbcn mit ernffen ©clbffffubicn 

über ßiferafur, ©efehießfe unb Philofophie. 1841 ßebelfe er naeß 5föln 

über unb begrünbete borf eine ©roßßanblung in ©amen. Bom 

döarenßanbel maeßfe DBewiffen einen ©cßriff gum Berficßerungd» 

locfcn. ©r war an bem 3ußanbeEommen unb ber (Keorganifation Der» 

feßiebener rßeinifeßer Bcrßcßerungdgefcllfchaffen maßgebenb tätig, ©in 

weiterer 2BirEungdEreid erfeßloß fieß DBewiffen in bem aufblüßenben Ber» 

Eeßrdwefen. 211d Präßbenf ber D{he'n'r(hca ©ifenbaßngefellfcßaff 

forgfe er für einen planmäßigen 21udbau bed ©cßienenneßed, bad Don 

Cotßringen bid gur (Borbfee reießfe. Jpanb in ^»anb mit ber DerEeßrdfecß» 

uifeßen ©rfcßließung bed DEß^wIanbed bureß bie ©ifenbaßn, Derfucßfe er 

aueß bie Bobenfcßäße bed OEußrgebieted audguwerfen unb erffrebfe eine 

ÄapifalEongenfrafion in einer SfEtiengefellfcßaff, um bamif ben bamald 

eingebrungenen großen 21udlanbdfirmen ein wettbewerbdfäßiged beutfd)eä 

Unternehmen gegenübergußeQen. Bon weiffragenber Sebeufung für 

bie weffbeutfeße ©ifeninbuffrie iff bie unfer DBewiffend DBifwirEung be» 

friebene ©rünbung bed ^(oerber BergwerEd» unb ^»üffenDereind, 

21. = ©., im 3ahre 1852, aid bed erßen wirEließ großEapitalißifcßen ge» 

nüfeßfen Unternehmend. 233eifer War er beteiligt an ber ©rünbung bed 

©fcßweiler ^»üffenoereind unb bed Äöln(Beueffener BergwerEdDereind 

fowie einiger anberer Bergbauunterneßmungen. 

Bon ber ©roßinbuffrie wanbfe ßcß DBewiffen bem BanEwefen gu. 

211d DEeorganifafor unb SireEfor ber ©eßaaffhaufenfeßen BanE unb aid 

DBifbegrünber ber BanE für fpanbel unb J'nbußrie in Sarmßabf wirEfe 

er büßnbrecßenb bureß ©cßaffung einer mobernen ÄrebifbanE. ©eine 

©fellung gur ©ogialpolifiE mar forffeßriffließ, unb bei feinen Unter» 

neßmungen feßuf er gaßlreicße fogiale ©inrießfungen, bie für ißre Jrif auf 

jeben gall große Bebeufung haften, Don benen DBewiffen aber wußte, baß 

ßc nießf Dollauf genügen Eönnten. Sedßalb naßm er an ber fogialpoli» 

tifeßen ©efefigebung ber aeßfgiger ^jaßre regen 21nfeil. Polififcß traf er 

feit ben Diergiger .Jaßren ßerDor. @r begrüßte bie ©inigung Seufßßlanbd, 

ffimmte ber BidmarcEfcßen PolitiE gu unb förberfe ffarE bie ©nbe ber 

fiebgiger 3ahl'c einfeßenbe ÄolonialpolifiE. 

@d bleibt noeß ein 2öorf gu fagen über feine Eulfurellen Berbienffe. 

(Bacß (Bieberlegung feiner gaßlreicßen Wirtßßaftlicßen 3mfer Eonnte er 

ßcß im ffärEeren DBaße feinen wiffenfcßaftlicßen ©fubien ßingeben; ßaupf» 

fäcßlicß War ed bie ©efcßicßfdEunbe ber DEßeinproDing, ber er feine größte 

21ufmerEfamEeif wibmefe. DBewiffend fiebeu war reieß an 21rbeif, ©rfolg 
unb ©ßrungen. DBif ißm ging ein überragenber DBenfcß baßin, ber feiner 

3eif in maneßem Doraud war. 

©olcßerarf ßnb bie ßebendläufe, bie ßcß in bem neuen geft miber» 

fpiegeln, mögen ße ßcß nun in rußigen Baßnen bewegt ßaben, ober mögen 

©türme bad eine ober anbere ßebendfcßiff bebroßf unb gefäßrbef ßaben. 

Sind aber iß ißnen allen eigen: ßarfe 21rbeif unb gäßed Sunßßalfen bid 

gum eublicßen ©rfolg. Unb baßer iff ed fo merfDoll, bad (Ringen biefer 

DBenßßen auf bem 2Bege gur göl)e gu Derfolgen, werfDolI Dor allem, weil 
und babureß Diele Borgänge auf Eulf urgefeßießf licßem ©ebiefe Derffänblicßer 

gemaeßf unb bie ßanbelnben Perfonen menfcßlicß näßergebraeßf werben. 
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SJte ätufgaben für ben !aufmänntfc£)en &f>rlmg 
tm Üü’icüüt'mifünH’tffanipf 1984. 

3Son Sttbwtg SSenn, 
S^ieberr^ein: unb 2öefffa[enfieger im EReid^sberufsipefffampf, D^eic^sfiegeu beim 2Iu0fdE)eibung0fampf in Serlin. 

Sie nat^fiel)entien, auö ber geber eines bec erffen Preisträger im KeidjS&erufsroettfampf ffammenben 2Iusfübrungen frfjeinen 
uns aus gmei ©rünben infereffant unb roertuull. 

Q3on allgemeinem ^ntereffe, ba fie oI)ne frf)mütfenbeS Seiroerf fadjiiib unb nüt^tern bie ainfarberungen aufgeigen, bie I>eufe 
con berufener ©eite an bas gacfmnffen unb sfönnen unfereS faufmännifdfjen irtarffmudfifes roäFirenb unb unmittelbar nadf) Jibfc^Iujj 
ber fie^rgeif geftetlt merben; wert Doll barüber IjinauS aber Dar allem für biejenigen unferer ßefer, toe[df)e felbft im grafen King ber 
2Irbeitsaerbunbenf)eif an einer ©feile eingegiieberf finb, bie in unmittelbarer ober mittelbarer Segieijung gum Äaufmannftanbe 
fte^f. Senn I)ier roirb fid), roie mir anneftmen, bie urfprüngiid) biofe f^ntereffierf^eif am £f)ema an firf) uon 3eüe gu ^eiie fteigern 
gu bem immer ffärfer roerbenben Keig: „233ie märe eS, taenn bu felbft einmal bie Aufgaben als Prüfftein eigenen 2Bi|fenS unb 
Äönnens aufgreifen raürbcft?" 

linb ba mir bicfcn IBunftf) nacfi Scibffprüfung in oieien gäiicn immerhin für roafjrftfieiniirf) flatten, mödr)fen mir un|crer|eifs 
nirfffs uerfäumen, um aurf) eine guuerläffige ©elbfffontraile bes ©rgebniffeS fu^erguffeiien. 3U biefem 3roecf bringen mir im 
närfiften ^>eff bie uon ber PrüfungSieifung aufgeftellfen SeroertungSricf)fiinien unb offigieiten DTiufterl&fungen, bie jebem eine 
einroanbfreie tHarfiprüfung unb objeftiue Seroerfung gemäl>r[eiffen. 

@s genügt alfo, baf jeber, ber geroiiif iff, fitS) an biefer reig= unb merfpolien „Senffportaufgabe" gu beteiligen, lebiglidf) bie bei 
ben eingeinen 2Iufgaben angegebenen Reifen innefiälf, bie 23eantroorfung bgm. ßafung frffriftlirf) nieberlegf unb bie ©rgebniffe an 
.Sjanb ber im närfiften fjefte gur Ceröffentlirfiung geiangenben 25eroerfungSrirf)fIimen auf if)re tRirf)figEeif unb 33olIffänbig!eit über» 
prüft unb — felbft genfiert. 

©otlfe bas fjnfereffe an ben gefteiifen 2tufgaben über ©rmarfen graf fein unb2Berf barauf geiegfroerben, nebenben offigieiien 
ßöfungen aurf; bie als befe bemerfefe ßöfung bes erften Preisträgers Eennenguiernen, fo bitten mir, biesbegüglirfie 2öünft$e ber 
©rffriffleitung mifgufeiien. 2Bir finb im Kalmen bes aerfügbaren KaumeS gern bereif, enffprerffenben Anregungen nac^ OTög» 
iirflEeif 3?crf)nung gu fragen. 

o mais auSgeforfffene AusfcfeibungsEampf ber 3teid)sberufsmeff= 

Eämpfe in 23eriin. Sa erfrfieinf es groetfmäfig, auf bie gefteiifen Auf» 
gaben eingugel)en, um eine 23orfteiIung baaon gu geminnen, maS eigenfiit^ 
aon ben Eaufmännifrfien ßei)rlingen aeriangf roorben iff. 

Sie Seuffrf)e Angefteiitenfrfiaff mit ifiren garfigruppen ^affc bie ge» 
famfen Prüflinge in Pier ßeiffungsfiaffen eingefeiif: 

ßeiffungsfiaffe i: [eirf)fe Aufgaben, normal für i. ße^rjai)r; 
ßciffungsfiaffe 2: mitteifrfiroerc Aufgaben, normal für 2. ßel;rjai;r; 
ßeiftungsEiaffe 3: frfimere Aufgaben, normal für 3. ßei)rjal)r; 
ßeiffungsfiaffe 4: fei^r fd)roere Aufgaben, normal für 4. ße()rjaf)r unb 

^ungge^iifen bis gum poiienbefen 21. ßebensja^r. 

Siefe ©infeiiung, bie im Jteirfisberufsroefffampf gefianb^abf mürbe, 
ffei im enbgütfigen Ausfcfeibungsfampf, in bem bie 3. unb 4- Äiaffe gu 
einer Aiaffe, gur 3. ßeiffungsfiaffe gufammengegogen mürben, ©elbffoer» 
ftänbiirf) mar es mögiidj, in einer I)öl)eren ßeiftungsflaf|e fid) prüfen 
gu iaffen, rooburi^ aber nur geringe, aber manrfimal entfrfieibenbe Pius» 
punfte ergieif roerben Eonnfen. 

ffm erften Äampf gab es Pier Pflirf)ffärfjer unb ein ÜBa^ifad), in 
bem gmifdien 39urf)I)aIfung, frangöfifd)er, engiift^er unb fpanifcffer 
©prarfie, Auffä^en roirtft^affspolififrfier Art unb Stenographic geroäfiif 
merben burffe. Sie Pflichtfächer fahen 

1. ben beutfdien Auffa^ (60 Dülinufen), 
2. EaufmännifrfieS iKechnen (30 OTinufen), 
3. ©ituationSaufgaben (30 OTinufen), 
4-gochfrfiaffsfragen (30 Dtttinufen) 

por. fjün foigenben feien bie Seifpieie ber 4- ßeiftungsfiaffe roieber» 
gegeben: 

3u i. £hemen: 

a) 2Be[d(ie DItöglirfiEeifen finb uns in ber Übungsfirma ge» 
boten, um am 2Birffd)affSumbau im Abolf=^)iffer»©faaf 
mitguroirfen ? 

Ober: 
b) 2BaS begroedEf bas ©efe^ gur Orbnung ber nationalen 

Arbeit ? 
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3u 2. ©ine 3insftaffei auf ©runb bes foigenben AonfoS: 

DAonaf 
£ag 

©oll 

Serfait Sefrag 

1934 
i. i. 

3- i- 

IO. I. 

20. i. 
5. 2. 

9- 3- 
i5- 3- 
6. 4. 
6. 4. 

16. 5. 
8. 6. 

©aiboporfrag  

Dtüdfroerfifci   

©iroüberroeifung   
©ffeften  
©ffeften  
©ffeftcn  
Sraffe  
©ntnähme per 15. 5  
Entnahme per 16. 5  
@ffeften=®iroüberroeifung . . . 
©ffeften  

1933 
31. 12. 
25. 12. 

1934 
IO. I. 

20. i. 
5. 2. 

9- 3- 
i5- 3- 
i5- 5- 
16. 5. 
16. 5. 
8. 6. 

4 920,60 

5°°,— 

20 000,—- 

3 247-8° 
10 428,30 
8 420,70 
i 270,20 

4 280,40 
13 420,— 
18 000,— 

7 873.9° 

Dltonaf 
Sag 

^)abcn 

Verfall Setrag 

1934 
3- i- 

IO. I. 

15. i. 
5. 2. 

8. 3- 
10. 4- 
10. 4- 
16. 5. 
16. 5. 
10. 6. 
28. 6. 

©ffeften  
Stimeffen  
5?uponö  
©iroüberroeifung   
3fimeffen  
SRimeffen  
©iroüberroeifung   
©ffeften  
Dfimeffen  
©iroüberroeifung  
Kimeffe  

3- I- 
IO. I. 

20. i. 
5. 2. 

9- 3- 
10. 4- 
10. 4. 
16. 5. 
36. 5. 
10. 6. 

3- 7- 

4 96O
>4° 

17 468,60 
3 260,70 
IO OOO,—- 

5 79°>5° 
1 280,30 
3 OOO,— 

14 028,70 
16 654,85 
12 OOO,  

2 OOO,  

Sas Äonfo foil am 30. 3uni abgefrfiioffen merben. @S finb 3½ % 3'n= 

fen gu berechnen, gür ©pefen merben 11,65 Rechnung geffeilt. 
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3U 3- 5 Sca9cn: 

a) ©ne JabriE er^älf Con einer 23er£refer)irma in ©übameriEa einen 
eiligen Auftrag über 100 ooo 3m lebten 3a^re ^a££e bie girma 
nom gleichen 03er£re£er einen 2iuf£rag erhalten, ©ie 2öare mu0£e toieber 
nuDgcpaft werben, ala fie oer|anbfer£ig mar, treil ber (Smpfänger nidfyt 
begnljien Eonnte. 2öaö £u£ nun bie girma, um fidjjer £u ge^en, bafi bie 
2Bare mrf)£ umfonft gefanbf loirb, ba fie fonff unoerEäufüif) ift? 

b) ©n ffoioniaimarenljänbler aus grnnEfür£ a. DIE. befteiif DBarcn im 
233er£ Don 200 3EDIE. 0a eö baö erffe ©efcf)äf£ iff, wirb bei einer mafj* 
gebenben 2fusEunf£ei eine 2Iurfunf£ eingeI)ol£, bie befriebigenb fau£e£. 0er 
.fEaufoerfrag wirb abgefdjloffen, ber ©gen£unWDorbe^a[£, ber befag£, ba(5 
bie 2Bare bio gur enbgül£igen 23egaF)[ung unfer ©gen£um iff, barin auf= 
genommen unb bie 2Bare gefieferf. 2It^£ Sage naif) fiieferung fdf)reib£ bie 
3IuöEunf£ei, ba)3 eine DEadfprüfung ber Q3erl)ä[£mffe unfereO. neuen Äunben 
Dorgcnommen würbe. Oanad^ liegen bie Serljäffmffe nitf)£ me^r günffig. 
@r fei Don anberer Seife bereifö OerElagf worben, unb eei wirb gerafen, 
nur nocf) gegen Äaffe ober en£fpretf)enbe Sitfjer^eifen ju liefern, ©ic 
2Bare iff fdjon im Sefifj beef Äunben. 2Baei iff gu £un? 

c) Sie erraffen eine Seftellung auf 50 Eifer DBeingeiff, goprogenfig, 
bie foforf auOgefüf)r£ werben mufj. 2fm Eager iff aber nur g6progen£iger 
DBeingeift. 333as fun Sie, um ben Äunben foforf gufricbenguffeffen? 

d) 2Baei begwedEf bie DEeicfjöregierung mif bem ©efe§ gur Überführung 
weibfidjer jEräfte in ben ibaueihalf? 

e) 2BeId)er Sfnreig iff in bem genannten ©efe^ gur ©nfteflung oon 
.^).au£igef)i[(innen für ben .5auof)a[fungö0orftanb enthalten? 

3u 4- 
fpier waren gadhfchaffsfrageii ber oerfdhiebenen gacf>gruppcn ber 

Oeuffchen DIngeftellfenfchaff oorgcfehen; fo enfhielf eincDfufgabe ber gad)= 
gruppe SanEen bie grage nach bem Unferfchieb gwifchen ©runbfchulb unb 
•SjppofheE. Oie Dfufgaben ber anberen gacffgruppcn, wie Spebifion, ®he= 
mie, ®uchhanbel, iöerficherungen, ©ngeb unb ©ro^hanbefufw., waren aber 
fo gegfieberf, ba0 fie bireEf auö ber 'Prajries entnommen worben waren unb 
Sranchenwiffen oorauofehfen. 

0er fünfte Xeil beö ’gefamten Dlufgabenbereich« würbe baher nur ben 
gachgebiefen überlaffcn, währenb bie rcfflichen oier günftcl uacf) allgemein 
politifchen unb rein Eaufmännifthen ©efichteipunEfen orientiert waren 

fjn bem DBahlfacf) ber frangöfifchen Sprache mugfe ein ®ewerbungö= 
brief um einen Sertreterpoffcn an bie frangöfifche gitma gefdjrieben 
werben, in bem oerfdhiebene befonbero oorgcfchriebcne 'PunEte (Srwähnung 
pnben follten. 0ie Suchhotfungdaufgabe fragte nach ^c,r @röffnungd= 
bilang unb ben ©öffnungdbmhungcn einer neugegrünbefen ©efefffefiaff mif 
befchränEfer Raffung, währenb bie DBirtfchaftdpolitiE Xhemen 

„2Bad begwedEt bie DEeichdregierung mif bem ©efe^ über 
ben DEeichdnährjlanb?", ober 

„2öirb burdf bie Parole: ,StärEung bed ®innenmarEfed‘ 
bie Studfuhr unb bamif bie beuffche 3n,^uffrie in ihrem 31b» 
fah gefährbet?" 
behanbelfe. 2Ild ffeit war eine halbe Stunbe Dorgefif)rieben. 

0ie oben erwähnten Sfufgaben ffammen aud bem allgemeinen DIeichd = 

berufdmeftEampf. 3ni ^aran anfchHe0enben SfudfcheibungoEampf waren 
bie gragen oermchrt unb erfchwert worben. 2Birf0haffdpoIifiE würbe 

obligafonfcf), währenb Stenographie, Sudhhaltung unb grembfprachen 
weiter faEultatio blieben. Dlud) würbe bie Prüfung auf allgemeine unb 
weltanfcfjauliche gragen audgebchnf, bie oon allen EeijlungdElaffen unb 
allen Serufdgruppen gleich beantwortet werben mu0fen, wenn auch nur 
0ichwor£arfig, benn aid 3ei£ war breioiertel Stunbe angefe0£. 

@ine Eieine DIudwahl aud ben ao gragen, oon benen jeber gur 
3. EeiffungdElaffe gehörige Prüfling 16 beantworten mu0fe, fei hier an= 
geführt: 

„2öer führt bie gefamte weltanfchauliche Schulung in 
©euffcftlanb ?" 

„2Belche SfaafdangehörigEeif hoff bu?" 
„2BeIched finb bie fecf)d wichtigffen ©efefe, bie ber na* 

tionalfogialiffifche Staat gefchaffen hat?" 
„2Bie fteht ber DEationalfogialidmud gur grage DIEonarchie 

ober DEepubliE?" 
„2Bie benEt ber DEationalfogialidmud über Öfterreich?" 

„233ie ftehf ©eutfchlanb gur DEüftungdfrage?" 
„2!Bie benEt ber DEationalfogialidmud über Kolonien?" 
„233ad oerftehf wan unter ©onauraumpolifiE, unb welche 

DIEächfe fpielen barin mif?" 
„253ie war bad 23erhälfnid Staat unb 253irtfchaft geffern, 

unb wie i0 ed heute?" ufw. 
2Iuf wirtfchaftdpolitifchem ©ebief würben oier gragen gepellt, bie 2fuf= 

fchlu0 über Oeutfchlanbd ©jrporfmöglichEeifen unb über bie Preidbilbung 
gaben. 2fld Seifpiel nenne ich folgenbe Xhemen, für bie indgefamf eine 
halbe Stunbe benötigt würbe: 

„233edl)alb neigt bie beuffche ^»anbeldbilang gur Paffioi* 
tat, unb wedhalb mu0 Oeutfcfilanb ©pporf treiben bgm. 
wedhalb nicht?" unb 

„253ofür [ä0£ bad neue Äartellgefeh im ©egenfa^ gur bid* 
herigen ÄarfcllpolifiE Eeincn Spielraum?" 

0er beutphe Dluffah, ber eine Stunbe fjeit oorfah, ffellte in ber 3. Eei* 
ftungdElaffe bie grage nach 3rocc® öed ©efe0ed gur ©rhalfung unb 
fjebung ber ÄaufEraff. 

Sei ben gachfchaftdfragen pel bie gro0e 23ieIfeifigEeif auf. 2fld Seifpiel 
aud ber gachgruppe ©ingelhanbel fei bie Jlufgabe angeführt: 

„213ad wiffen Sie oon DIEapnahmen ber nationalfogia* 
[iftifchen DEegierung gurn Schule bed Singelhnnbeld?" 

21ud ber gaepgruppe ©rophanbel: 

„0urch 3hlre DEeifenben erfahren Sie, ba0 ber 233arenum = 
Iah 3^rc£i ©efchäfted burep billigere DIngebotc feifend ber 
ÄonEurreng ffarE beeinträchtigt wirb. 253elehe DIEapnahmen 
würben Sie treffen, um biefen ©inflüffen entgegengu* 
wirEen?" ober 

„253ad wiffen Sie oon ber Sebeufung bed Engerumfchlaged 
auf ÄalEulation unb Preid?" 

2Iud ber gachgruppe Shemie: 
„253 e [ cf) e £ ä n b c r finb bie .0) a u p f a b f a ü g c b i e £ e für bie 

beuffche chemifche 3nbuftrie?" 
Sei ben frembfprachlichen 2Iufgaben muffen jpanbeldbriefe überfeht 

unb aucp beantwortet werben, ohne ba0 irgenbmelche jpilfdmiftel (EepiEon 
ufw.) in Dtnfpruch genommen werben burften. 21[d neu gegenüber bem 
DteichäberufämcffEampf 00m 15. 2fpril galten bie Dtufgaben für praE* 
fiphe Äontorarbeiten, bei benen DBecpfel, 3aptungdbefehl, 2Iudlanbd* 
poftanweifungeu audgefüllf unb Äunbenbriefe gephrieben würben, g. S. 
bei ©ephäftderöffnung einen ©röffnungdbrief an bie ©epfmftdfrcunbe. 
Seim Eaufmänniphen DEecfmen würbe ebenfo wie beim DEeichdberufdmetf* 
Eampf 00m 15. 2Ipril eine ^indftaffelrechnung angefertigt; auferbeni 
follten ber ©rlöd eined ©ollarphecEd unter 2Ingabe bed Äurfed unb ber 
prooipon unb ber ©nbbetrag ber DEecpnung über einen OeoifenEauf bei ber 
DEeichdbanE mif benfelben Slngaben errechnet werben. 

Unter bie Situationdaufgaben war neben ben Aufgaben ber gewöhn* 
liehen 2lrf aucp eine grage aud bem .Ipanbeldgephbuch eingeftreuf, bie über 
bad Äapifel unb bie SEngapl ber ©efellphafter bei ber ©rünbung ber 
©. m. b. jp. unb ber DlEtieugeptlphaff Sluffcplup geben follte. 

0iefer Oludphniff aud ben 2fufgaben, bie nur aud ber 3. EeiffungdElaffe 
genommen würben, mag genügen, um gu oeranphaulichen, wie ber heutige 
Äaufmanndgehilfe geppulf werben foil. Oie Silbung foil eine möglichff 
oielpifige unb umfaffenbe fein, ber SanEEaufmann g. S. hat neben feinem 
gachgebiet aucp bad ©runbwiffen bed Äaufmannd gu beperrphen. So war 
bie geppellung intereffant, ba0 in ber höcppen EeiffungdElaffe oiele Ecpr* 
(enge aud bem 1. unb a. Eehrjapr teilnapmen, bie burepweg gut abpfmifteu 
unb bie ÄonEurreng ber anberen älteren 3un99eP*lfen niepf gu fürepten 
braucpfen, bie fo unter Sewcid pellten, baf pe ppon jepf über ein an* 
näpernb audreiepenbed 253iffen, wie ed für ben 3un9geht[pn erforberlicp 
ip, oerfügten. 0enn nur auf biefem 253ege ber Dlnfpannung aller Äfäffe 
gur oollEommenen Dfudbilbung Eann bie Serufdgemeinppaft ber Äauf* 
manndgepilfen gu iprem Xeil bagu beitragen, baf bem beutfepen 253ir£* 
ppaftdEörper gefunbe Äräffe gugefüprt unb bamit ber beutfepen öualifäfd* 
arbeif bie 253ege geebnet werben, bie gu iprer ©eltung unb ©pre nofwenbig 
finb. 0er beutfepen Eeiftung mu0 wieber bie 2lcpfung gegellt werben, bie 
pe oor Seginn bed 233e[fErieged paffe, unb bie pe gurücSerpalfen mu0, weil 
pe ipr gebüprf! 
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Sie rÖtteHe, 

0ie „güfjrcrpecfönliififeit" üon rprofeffor Dr. 2B. floppe ift eine 
3ufammenfieIIung bcr gi'un6fä§Iid)en 21uöcinanbei'fc§ungen über 2Befen 
unb 2öert ber Jüftrerperfönlidjfeif, bie f/d) an Derfrfjiebencn ©teilen t>er= 
ffreuf in einer a4 ©eiten ffarfen 0rui£fif)rift „Sie gü^ierpecfönlid)» 
feit in ber beutfcljen ®efdjirfjte" fanben. (Jserlag 3unSer & Süns 
baupf, Berlin, Preis 0,80 KMT.) 

Sie grgäljlung „Ser ßeufnanf unb ber .(joffentotf" fle^t in bem 
foeben erftfnenenen Bucb nnn ^)anS ®rimm: „£überi§Ianb". Sieben 
Begebenf;eifen. 210 ©eiten in ©anjleinen 5,50 3?BT. Sie Srlaubnis 
gum SIbbrudB Derbanfen mir bem Sidfjfer unb bem Bering 2IIberf fiangen/ 
®eorg IHüIIer, iKünd)cu. 

3u einem Xeil unferer 2fuguftauflage mürbe ber Preis beS IKomanS 
„Ijelb feines Eanbes" t>on IBalfer Blaem irrtümlidfj mit 6,50 3{MT. 
anftaff 5,40 IKBT. angegeben, roas hiermit berichtigt fei. 

Sie ©ttmme i>e3 Sefer^. 
(2Ius einer längeren 3ufdjriff.) 

• • .3hc „2öerEftubenf im 2BiIben 2öefien" ift ein prächtiger Äerl, 
ber mit offenen Singen, Harem Berftanbe, oorurteilsfrei unb mit 
2BaI)rf)eifsroiIIen bie Berl)ä[fniffe jenfeifs beS großen SBaffer« 
grabenS befrfjreibt, mie er fie gefel)en unb erlebt fyat. ©ein Be« 

rid)f enthält in lebenspoller Sarffellung roeitauS mehr als bie 
meiffen Befchreibungen unb ©cfulberungen ber roirffif)afflichen 
unb Eulfurellen 't ^en Bereinigten ©faafen... 

Söfttrtgen ans bem Tlugnfffyefi 
gcfworträlfcl. 

SBaffer. Beffel. ©enner. genfter. OTonb. SBanne. greunb. Äifte. 
Btunb. 2Binb. Söunbe. Bein. Bafe. ITtorben. BtuS. 21affe. MIeffe. Dbp- 
Sur. @i. neu. Burf). ®ib. 3?eis. 
Sie beften greuben im £eben Eommen nicht oon äugen, 
fonbern aus bem Bemugffein unfereS SBerfes unb beffen, 

maS mir fuer anbere finb. 

©UPenPoppelrätfeL 
I. 2- Offenbar!). 3. ©eife. 4- Brunnen. 5. ©ingapur. 

6. meffel. 7. @goig. 8. ginger, g. Übet. 10. 3mrnetmann. n. Summer. 
12. SalalaiEa. 13. Btebina. 14. ©era. 15. Obenmalb. 

„2Ber offenen ©innes ift, finbef immer Äameraben." 

Diom. ®he- Siet- 2HI. ®mu. Stle. geS. 2or. iXaf. elf. 2lla. Ohr. £eo. 
Xee. ©ms. STtur. 

©ic ©tcmempaPe. 
i. £anner. 2. Ijelene. 3. Beeren. 4- Oleige. 5. ©über. 6. ©ibfee. 

7. ©enner. 8. Olieffer. 9. Better. 10. ^nbien. 11. SItarfin. 12. ©arten. 
13. Sanfon. 14. Bmrgen. 
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©a icfj orabifcfjec 2I6ffammung bin. . . 
(Stilblüten um öie arifdfje 2Ibffammung. 

Sei bem 2Inffurm auf bie 'Pfarr» unb ©tanbeöämfer wegen beö Jlad); 
weifeä bet aciftficn 2Ib(lammung finb ben 2iusfunftfucf)enben nielfad) bie 
fii)6nftni ©fiiblüfen unterlaufen, Don bcncn bad „^cilbronner Xageblaft" 
einige wiebergibt: 

3um 3tt>ccfe bcr arifrfien 2Ibflammung fudjc irfi meine ©rojjmufter, abet 
nidjf bie amflidj twrgefcfjnebene. 

3wec£iS allgemeiner „Umwäb 
jung" brauche idf) beu amtlichen 
Jtarf)Weid meinet ©eburt. STtä^ere 
Slngabcn Eann idf) nidf)f maefjen, ba 
meine MZuffer fdfjon 1878 flacb unb 
midfj aid einjiged Sermäi^tnid jus 
rüd51ie0. 

©obann bitte irf) ©ie um gefl. 
3IudEunft, ob in beu borfigeu©ferbe= 
regiftecn mein toter Safer erfcljeint. 
©r ffarb Don 1821 bid 1850. 

©enben ©ie mir bitte meine 
arifrfje ©rojjmufter, fie iff fefjon 
1871 Derfcf)ieben. 

Sa idjj arabifdfjer 21bffammung 
bin, wollen ©ie mir foldjed be= 
ftfjeinigen. 

3Itein ©dSjwiegerDafer gibt an, 
arifcf) ju fein. fÖIünblidf) will man 
bad mdf)f wiffen, aber fcfjwarj auf 
weijj Eann man baran nicljf jmcifeln. 

Reifen ©ie mir bitte ju meiner 
arifdjfen ©ro^muffer, fie muß fitf) 
im borfigen jfirdjenbudje befinben. 

* 

©in 21ufo Eleinften formated 
ßaff e auf ber ßanbftraße eine Panne. 
Ser §al)rer Eniefe fitf) baneben unb 
fing eifrig an, baran 3U fdfjrauben. 
Sa Eommf ein großer ©etf)dßßer 
baljergebrauß unb I)ä[f an. Unb 
Dom gttljrerfiß errönf bie gl:a9c: 

„©acf)e mal, DTtenfdfj, Eannfte mit 
bet Sing auef) .Honftantinopel 
^ören?" (Äoralle.) 

* 

Sie berühmte ÄurEapelle fpielf bie 
beEannfe 21bfcf)iebd=©infome Don 
.(pagbn. ©in StufiEer naef) bem ans 
bern legt naef) ©rtebigung feined 
©pield bad ^mffttmwrü aud ber 
fpanb unb Derläßt ben DUufiEpaDillon. Sad PubliEum folgt mit großer 
^leiferEeif biefem l)übfcf)en DItußEwiß. ^fDei biebere Äurgäffe aber nehmen 
mit ganj anberem ,3trfercffe ben 3Ibgang ber immer fpärlicfjer werbenben 
©eiger unb Släfcr auf. 

„3aja", ßüffert bcr eine jum anbern, „unfer Srunncn fiat’d ftßon 
in ßdf)!" (Serliner 3buf^l''rfe Reifung.) 

©eit geftern l)abcn wir eine neue „Perle". Slurora f;cißt fie. Sfurora 
alfo ^af Fjeufe einen OTtorgenEaffee geEodfjf — ber ftfmtecEf überhaupt naef) 
nießfd. 

„Ser Äaffee ^af ja gar Eein 21toma!" ffelle icfj fie jur fRebe. 

„©inen 2IugenblidE, bitte!" fagf 3furora unb Derfcßwinbef. §ünf Dllinus 
ten Dcrgcfyen, bann erfeßeint ße afcmlod: „Xfcßulbigen, Srau Stäfe, icfj 
ßabe bie ganje ©peifeEammer burcfjfucfjt, aber bad 2froma id woßl alle!" 

©ine alte weßfälifdfje Sauerdfrau ffeigt in bie 5f[eiubaf)n unb fragt ben 
©djaffner: „^)err ©jaffuer, fäßrt bie audj naefj Älofter Oefebe?" — ,,3a= 

woll, Mcutter." Sie §rau ffeigt ein. 
Sa bie Äleinbaßn nur bebarfdweife 
an ber betreffenben ©fation l)ä[f, 
geljf ber ©djaffner jum ^Dgfüßrer 
unb bittet: „Su, ^leinricf), ßalf 
mal einen 3Iugenb[itf bei Oefebe, 
ba will ’ne alfe Sauernfrau auds 
ffeigen!" — „3d cfmt", fagf ber 
3ugfül)rer. 3nätt,*fc^en fra9f bie 
211fe jeben, ber einffeigt, ob ber 3ug 
audj ganj beßimmf naef) Oefebe 
faßte, wad ißr Don allen ©eiten be* 
ffäfigt wirb. 2Bie nun-bie ©fation 
Eommf unb ber 3ug ritf)Ug anßälf, 
wirb ißr gefagt, baß fie nun fdjnell 
audffeigen muffe, ba cd eigenflidfj 
Eeine ^alteffelfe fei. „fUee, nee", 
weßrf bie Sauerdfrau ab. 2tber 
bie freunblicfjeu 3nfaffcn reidßeu 
ißr Äorb, Xafcße unb ©djirm unb 
meinen: „3Eun man fcßncll, OJiuffcr, 
raud, fonß faßten mir weiter!" — 
„fftee", fagf rußig bie Sitte unb 
ftellf Äorb, Xafcße unb ©cßirm 
wieber ßin. „Sludffeigen will idj ja 
cßoar nidß, aber mien ©oßn ßäff 
feggf: ,3Ifubber, wenn be bei jHos 
ßer Oefebe biff, bann mußte bie 
fweite pille inneßmen.’" 

(Släffer Dom fpaufe ^(enEel.) 

* 

DItuffi geßt mit ißrem ©ößneßen 
jur SanE, um ©elb abjußeben. 

gragf ber Äaffierer: „^)aben ©ie 
aueß SoUmacßf?" 

Sie DItuffer bejaßf bad felbff= 
Derftänblicß, worauf ßcß ber >1 leine 
Derneßmen läßt: „DTfutti, icß aueß 
Doli’macßf." 
(Äblnifcße 30ußrierfe 3titung.) 

* 

„2öarum gebt ißr eurem ©ßef cigcntlicß ben iHnmcn Slinbbarm?" 
„3Ea — meiff gereijf unb Döllig überflüfßg." (Sie SBocße.) 

* 

„2fu—fo—ri—fä—re ^Regierung", bueßftabierf Si laud. „2Bad iff bad 
cigcntlicß?" 

„Sad Eommf Don Sluforität", fagt Ajeino. 
„Unb wad iff Sluforifäf?" fragt Älaud weiter. 
Ajeino benEt angeffrengf naeß. „©efeßen ßabe icß cd aueß noeß nießf", 

fagf er feßließließ, „aber Sfutorität iff bad, wad Safi neuließ Derloren ßat, 
aid er morgend um ß'eben Ußr naeß ijaufe Earn." 

(Solnifcße 3Uußr'ec£e 3c'£un9-) 

©er S r i e f. 
IRabierung Don Otto Ouanfe. 

Aperaudgeber: Sereinigfe©faß[werEe2fEfiengefe[Ifeßaft,Süffe[borf. — Serantmorfl. ^auptfcßriffleifer: 2B. Sebud, Süffelborf. Sruef: 
SI. Sagei 2IEtecngefellfcßaff, Süffelborf. — S. 21. 8500. — „Sad 2BerE" Eann bureß ben Serlag, Süffelborf, Steife ©fräße 69, bie Poff 
ober bureß jebe Sueßßanblung bejogen werben. Sejugdprcid (12 ^)cfte mit jmcifarbigem Umfeßlag) 8 DtDS., ©injelßeft 75 Pf. 3U 

Sejugdpreifen treten bie üblicßen Seffellgebüßren. Sei ©ammelbejug (minbeftend 10 ©jremplare) ivirb ein entfpreeßenber IRabaft gewäßrf. — 
Seamfe, Sfngeffellte unb Sfrbeiter ber ju ben Sereinigfen ©faßlwerEen geßörenben Sefriebe erßalfen „Sad 2DerE" ju naeßffeßenben Sorjugd = 
preifen: ^efte mit jmeifarbigem Umfeßlag jäßrlicß (ta Spefte) 6 3ÖIt., ©injelßeft 60 Pf.; fpefte mit einfarbigem Umfeßlag jäßrlicß 
(12 ^leffe) 4,4° 3ÖS., ©injelßeff 40 Pf., jugügließ Porto unb SerpacEung. — Sereifd erfeßienene ^»efte bed laufenben 30¾¾11^0 tferben, foweit 
nießf Dergriffen, auf SBunfeß naeßgeliefert. — unDerlangf eingefanbte OTanufEripte wirb Eeinerlei Serpflicßtung übernommen. — ©cßriffleifung 

unb ©cfcßäftdffelle beßnben fieß in Süffelborf, Steife ©fräße 69, moßin alle Dltiftcilungcn ju rießfen ßnb. 
j^ernfpreeßer: ©amenclnummer OrfdDei'Eeßr 102 11, gcrnDcrEeßr 10a 31 (Sereinigfe ©faßlwerEe), fUebenffclIe 5 00. 
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