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2luö einem Sorfuag, geraffen Der ber DIt i f g H e b e r D e rf a m m [u ng ber © e fe [ If(i) af f 

ber grenn^e bes Sinfa (Seutfc^eö 3nft<tuf für ©ed^nifd^e Slrbeifsfd^ulung). 

3IIeine ©amen unb Herren! 

dj) fyabe mid) fange unb f)effig geffräubf, in 3f)rem Äreis 
f)eufe biefes Referat ju übernehmen, rpeif id; eine außer= 

gerophnficf) hDhe dlceinung Don bem fyabe, maß ju bem 
geffeflten ©heIna ^11 biefcrn Äreiß unb in biefer $eit gefagt 
merben mü^fe, unb meif id) mir bemüht bin, in feiner j3mft’d)f 
bcn ju ffeflenben Slnforbernugen genügen ju fännen. 3Iiein 
©frauben mar Derftärft burcf) bie ©rmägung, bag id) glaube, 
gerabe in ben fegten roeffanfdmufidben gragen, bie mein 
dxeferaf berühren foff unb mug, mit Dielen, Dieffeichf ben 
meiften unter 3hnen erheblich su bifferieren. Um fc mehr 
aber iff eß, roie mir fcbeinf, meine Pflicht, ©ie, meine Herren, 
burcb offenes 2fiißfpred)en meiner jlnfidd ju ehren. 

Sie einfeitenben 2öorfe 3hre0 Derebrfen Iperrn iöorfigenbeu 
unb meines Jperrn 23orrebners haben fcbon mit fdbarfer Prä= 
jifion hrrDorgehobeu, bag mir in einer ^eit ungeheurer gei = 
ffiger, fokaler unb roirffd)aff[icher ©ärung unb ©rfd)üfferung 
feben, einer 3eif, barin ©inrichfungen unb 2InfcJ)auungen, bie 
für 3ahrfaufenbe gefeffigf fcfgenen, ins üöanfen geraten, in 
einer 3eif, mo bie ©gmpfome ernfthaffer Störung bes 9Iorma[= 
juffanbes menfchficher ©emeinfdf)aft, bie ©pmpfome gefcihr= 
fichffer fojiafer Äranfheif uns umgeben. Sh000/ 3erfegung/ 
2fuf[öfung, roohin baß 2fuge bficft: auf affen ©ebiefcn, im 
fojiafen, im roirffd)aff[ichen, im nationafen unb nicht sufegf 
im geiffigeu Cebeu. 3n biefern ©h000 aber gären unb brobefn 
neue fjjbeen, unb neuer ©eiff ringt nacb ©effaftung. Dltiffen 
in biefern 2öirrmarr ber ©reigniffe unb DIfeinungen ffehen 
jene dilämier, gührer ber SBirffribaff, bie nad) Sifbung unb 
Sefi'g, nach ©rabifion unb Serantmortungßpflichf in befon= 
berem DTtage berufen erfcfjeinen, megmeifenb oorangugehen 
in eine neue 3e^- 

Sie tieffte Urfache ffeigenber 23ermirrung iff bie junehmenbe 
2fufföfung aller Sinbungen bes fojiafen, roirtfcbaff: 
fidben unb geiffigen Cebenß, eine 2Iufföfung, bie ihren 2tusgang 
genommen hat Don jener Überfpannung beß fjnbiDibuafißmuß 
unb ©ubjeffioismuß, beffen ^»errfchaff bie fegten 3af)r= 
hunberfe fenn^eid)nefe. Siefe Sfufföfungsfeubenj föfte im 
©ebiefe ber ERefigion ben eingefnen DTfenfchen aus ber 
firchfidjeu ©emeinfchaff unb lieg ihn biefe als fäftige ©d)ranfe 
jroifchen DItenfch unb ©off empfinben. ©ie föfte im fogiafen 
ßeben bie 3nbi0ibuen mehr unb mehr aus ben ffeinen 
organifchen ©emeinfchaffen ber gamifie, ber ©emeinbe, 
ber ©fänbe, ber Serufe, ber 2öerfsgemeinfd)affen unb ffeflfe 
ihre afomifferfe Dlcaffe unmittelbar ber ©inheif beß aff= 
mächtigen ©faafes gegenüber, ©ie föfte im 2Birffd)affß = 
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feben bie roedjfeffeifige fittficbe 23erbunbenheif ber ©lieber 
ber 2Birffd)aff ^ueinanber unb erfegfe biefe fifffidjen, mora: 
fifchen Sinbungen burd) äugeren juriftifchen 3tr’ang mifl= 
fürficber Verträge biefer unb jener 2frt. 

Unb maß mar ber ©rfofg biefer jahrhunberfelangen 2Iuf= 
föfung überfommener Sinbungen? ©froa greiheif bes 
Dlfenfchen, Perfönfidhfeitßfuftur im biöd)ften Sinne beß 
2Borfeß? 3cb fte\)c nicht au, für meine Perfon ber Slufirbf 
Sfusbrucf gu geben: 3n fteigenbem Dllage iff faff bas genaue 
©egenfeil biefes 3iete0 auf affen ßebenßgebiefen erreicht 
morben. 3m 2Birffd)affßIeben DerhängnißDoffe 3Hinbe= 
rung ber felbffänbigen unb fefbffDeranfmortfichen ©fiftenjen 
unb ffaff beffen ungeheures Sfnfcbroeffeii Don Mu'ffionenheeren 
abhängiger ©femenfe; baneben eine ffeigenbe geffefung auch 
ber formal- fefbffänbig ©ebfiebenen; alles in affem eine 
junehmenbe iCernichfung autonomer, fefbffDeranfmorfficher 
üBirtfchaftsperfönfichfeifen. — 3m fDjiafen, ffaaffidhen 
£eben enbef baß 3edaffer, baß mit ber iöerherrfichung bes 
3nbiDibuafismus begann, mit einer faff hernmung0fDfen 

©efpofie einer affgemaftigen ©taafsgemaff, mag fie fich 
in faufenbfadE)en Paragraphenfeffefn bürofratifdher dlof; 
oerorbnungen boFumenfieren, mag fie Doffenbs boffche; 
roiftifche gormen annehmen unb öamif auch ben fegten Dleff 
unabhängiger PerfönfichFeitsroerfe brutal oernichfen. — 3111 

©eiffesleben enbfich fef)en mir eine 23erbrängung jener 
roeffumfpannenöen unioerfafiftifchen ©elfter, bie ©off, Dlcenfdf) 
unb 2Be[f afß eine groge ©inheif faf)en unb erfagfen, unb fef)en 
fie erfegf burcb ein Ffeinficbes, menu auch auf feinem ©ebief 
fabelhaft feiftungsfähigeß ©pejiafiffenfum. 2Bir fehen eine 
23erbrängung bes geiffigen Cebenß fefbft burcb junehmenben 
DItaferiafismus unb ©ntgeiftigung faff offer Sebensgebiefe. 

2öoher biefer überrafd)enbe, grofesFe Mtigerfofg bes 
3nbiDibuafißmuS auf feinem ureigeuffen ©ebief? ©ub= 
jeFfioismus unb 3nbit,ibuafißmus haben in ber 3Iufföfung 
Derafteter Sinbungen — niemanb barf baß Derfennen — 
jperDorragenbes gefeiftet. ©ie mären aber ihrem 2Befen nad) 
unfähig, neue, für bas menfchfiche ©emeinfdmftßfeben un= 
entbehrliche innere Sinbungen ju fdhaffen. 3e mehr biefe 
inneren Sinbungen fielen, beffo mehr mugfe äugerer 3n,ang 
nofbürffigen ©rfag bringen, um menigffens äugerfich bie 
©efefffchaftßorbnung jufammenjuhaffen. 

Senn baß iff ein beherrfcbenbes fojiafeß ©runbgefeg, 
bem bie gan$e 3Jienfdhheif unferfteflt iff: @ß gibt begrifflich 
überhaupt nur jmei Äräffe, mefcbe bie menfd)[iche ©emein= 
fchaffsorbnung jufammenhaften Fönnen, enfmeber innere 
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mDra[ifif)e Sinbungen ober äußerer &eibe Äräffe 
ffe£)en in einem umge?et)rfen 2Berf>fe[Derf)ci[fni0 jueinanber: 
Jje me£)r bas Saromefer bes einen finft, beffo mef)r mu^ 
jmangsfäufig bas Saromefer bes anberen ffeigen. 2Benn bie 
inneren, re[igiös=fiff[iif>en Sinbungen ber ©efellfdfmff auf 
Dotifommener ^öf>e fielen, bann fann äußerer 3fDi:,rig faff 
Doilig enfbeF>rf merben, unb bie PerfonOdpfeif fann fic^ in 
jeber Jpmf[dE)f unb auf jeber ßfufe bes fokalen 2ebenS unge= 
fjemmf in roafjrer §reit)eif ausmirfen. Jje mel)r bie fiff[icf)en 
Sinbungen, bas freiroiUige ßidjeinorbnen in eine ©emein= 
fdE>aff nac^iaffen, je ffärfer bas grunbfä^lid>e Prinzip ber 
DÖilig unget)emmfen, fubjeffioen fttf) in ber ^rapis 
ausmirff, beffo großer müffen jmangsläufig bie Dlfagna^men 
bes äußeren Qmanges merben, beffo ifärfer müffen fie fein, 
menn nid)f bie ©emeinfdfjaff DoüÜg auseinanberfaUen foil, 
ßobalb bie inneren fiff[id£)en, moralifd^en Sinbungen ben 
STutipunff erreid)f ^aben — unb es fd)einf, baf mir Don biefem 
3eifpun?f in meifen Seiten ber 2BeIf unb unferes Saferlanbes 
nirf)f melfr alljumeif enffernf fi'nb -—■, bann bieibf [ogifd) 
feine anbere ©emeinfc^affsform mef)r benfbar unb übrig 
als bie Sespofie in if)rer epfremffcn, DermufOd) bo[fdf)eroiffi= 
fdfen 50I:rn- 

©ibf es benn in biefer Cage fein DTtiffel, biefem grauen; 
Raffen, uns atle bebrüdfenben unb jebe DiTtenfdEjenmürbe Der; 
niciffenben ÄoHeffioismuS ju enfgef)en unb fo ben 2Beg 
gu 3Henfd^enmürbe unb ^reil^eif gurücfgufinben? 

iTtic^f burc^ Äampf gegen äufere §effe[n mirb 
bas 3icl erreicht, fonbern nur burd) ©Raffung unb 
©färfung neuer innerer Sinbungen, bie fifflicf) 
unb moralifcf) Derpftid^fen, meif fie uns unb 
unfere 9IUfmenfdfjen einem Jpofmren unferorbnen. 
©o Hegf bie [effe £3uefle ber überhaupt benf = 
baren ©rneuerung unb magren ©efunbung ber 
menfdj)[ic^en ©efetlfd^aff, bes ©faafslebens unb 
bes iZßirffdfaffsiebens nid)f im eigenflidE) 2öirf = 
ftftaff[icf)en, im Drafionalen, nidE)f in btofer 
^olifif, fonbern im ^rrafionafen, in geiffigen unb 
fifffid^en ©roigfeifsroerfen, ie^fen ©nbes allein 
—^aud^ rein menfdjfidE) gefef>en — in ber DJeligion. 

fjm engeren ©ebiefe ber 2Birffd[)aff iff bie urfprüng; 
[idbe fiffbc^e Sinbung bas Semufffein ber @ememfif>affs= 
Derpflicf)fung unb bie Serbunbenlfeif gegenüber ber 
gemeinfamen älrbeifsaufgabe, bem 2öerfe. ©o Dotlig 
oerfdfieben bie ^nf^onen bes Unfernelfmers unb bie 
fionen ber einzelnen ätrbeifsgruppen in biefer ©emeinfdfjaffS; 
aufgabe finb, fo älE)n[i(f> iff ber Sf>araffer ilfrer beiberfeifigen 
Serpflidffung. 2(udj> ber LInferne{)mer iff in bem le^fen 
©inne nid)f Jperr bes QBerfes, md)t ^err in jenem unbeuffcfen 
unb undfrifdidfen ©inne, roie if>n uns bas 9?bmifdE>e SRedE)f 
Derftudjfen 2Ingebenfens befdferf f)af, als f)abe ber ©igen; 
fümer an feinem ©igenfum ein „Jus utendivel abutendi"®. 
Siefes „Jus abutendi" f)af ber Unfernef)mer nidf f, fonbern 
audi) er iff unfergeorbnef ber ©emeinfd^affsaufgabe. 2Benn 
er ein angema^fes „Jus abutendi" ausüben modfe, bann 
ffel)f er E)infidbf[id^ ber fi'ff[id)en 2öerfung nid)t roefenflid) 
anbers ba als ber 2Irbeifer, ber ben ©dfraubenfdjüffei in 
bie DTtafdfine fn'neinmirff. Ser Unfern earner iff in 
2BirfUcf)feif erffer Siener feines ©igenfums, bas 
er gum 2Bo£)[e aller ©lieber bes 2Berfes unab; 
gängig, aber nadf) ffrengen ©efe|en fifflid^er 
Seranfroorfung gu [eiten Ifaf. ©eine 'ff 
bie f?evrfd>aft; a^er er Jjerrfd^f nidff primär 
für feinen eigenen Sorfeit, fonbern für bas gange 2Berf 
unb fd)öpff nur aus feiner Serpflic^fung unb feiner Dpfer; 
bereiffd>aff bie Äraff unb bas 9?ed^f, aucf) bie anberen 

“ ju getcamben ober gu mifbramben", b. t). bie un= 
befcbränffe, burdf) feinerlei (Srroägungen etfyifdfyer, moralifcber ober fogis 
aler Statur bebingfe 33erfügungogeroa[f. (2lnm. b. ©c^r iftleifun g.) 
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■Organe bes 2BerfeS fifflicf) bem ©angen gu Derpffid>fen unb 
if)nen Opfer aufguerfegen. fje f)bf)er S'lnffion unb 
bie gü^rerffelfung iff, beffo ffrenger iff bie fiff = 
fidf)e Sinbung unb bie Seranfmorfung. 

Siefe älbfjängigfeif mug irgenbmo feff Deranferf fein; 
biefes Semujgffein ber 23erpflid)fung mujg irgenbmo feinen 
fefsfen Urgrunb fjaBen; biefer gefffjaffepunff fann nidjf im 
fubjeffiDen ®efüf)[ bes eingefnen ruf>en. 3Tiir fcf)einf, baß 
and) bas 2Borf bes „fcfjidjalfmffen SerBunbenfeins" biefe 
[eßfen Singe m'dE>f ffar roiebergibf. Siefer Urgrunb muß 
Diefmefm, gerabe menn er oerpffiddenbe 2Birfung auslöfen 
foil, feinem 2Befen nadf) in augermenfdf>[id^er 2fuforifäf feff= 
liegen, bie über affen ©fiebern bes 2Berfs unb ber Soffs; 
gemeinfcf)aff, ber menfdf)IidE)en ©efefffebaff überhaupt ff)rDnf. 
Unb biefer fe|fe 2fngefpunff ber fpffid;f —- id> mieber; 
f)ofe: id) fef)e bie Singe in biefer ©funbe rein Dom 2Birf; 
fdf)afffidf);©Dgia[en aus, unb aud) ba fomme id^ gu bem @r; 
gebnis —biefes unabänberfidf)e germenf ber inneren organi= 
fdf)cn Sinbung offer menfdEJicben ©emeinfdbaff iff teufen 
©nbes eingig unb allein bie göfftidje 2Iuforifäf. ©erabe, 
meif nur innere morafifdfte, fifflidf)e Sinbungen bie Sefpofie 
äußeren 3fI,an9eö meifgef)enb enfbef)r[idf) madden fonnen, 
barum iff eine freie, roaf)rf)aff menfcfjenrnürbige Gebens;, 
2frbeifS; unb @ememfdf>affsfDrm nur unter ma^gebenber 
^ierrfd)aff gofflid^er iuforifäf begrifffid) benfbar, unb je 
mef)r biefes Saromefer ber refigiöfen Äräffe ftnff, beffo mef)r 
mufg bie ©emeinfdjaff, id) tnodbfe fagen nafurgefeßfidf) nof= 
menbig, in äfuffofung geraten unb ber 2fnard)ie ober ber 
Sefpofie gum Opfer fallen. 

©ine ©rneuerung fann aber nicbf Don unfen fommen. Sie 
Fann — mieber nadf) einem fogiafen ©runbgefe^ — nur Don 
oben fommen, benn jebe geiffige ©nfroicflung nimmt 
if)ren 2Beg Don oben nadf) unfen, Don einer ffeinen 
geiffigen g;üE)rerfdE)id)f f)erab in bie breite dltafle. 3Iudf) bie 
©nfdfjrifffidf)ung unb bie ©nfftfffidf)ung ber 2Birffdbaff unb 
bes offenfficben Gebens finb biefen 2Beg gegangen, unb grofj 
iff in biefer Spinfid)t bie ©df)u[b ber füfjrenben Äräffe ber 
2öirffdE)aff. ^ier tiegf, mie mir fd;einf, eine güf)reraufgabe 
unb gaifmeroeranfroorfung, bie meif über jebe roirffd)aff[id)e 
Ceiffung f)inausgef)f. 

2Bir affe finb uns ffar barüber, baß, roie audf) bie pofitifd^en 
Serf)älfniffe fidf) enfmidfeln merben in unferem Saferfanbe, 
affen Seifen unferes Soffes gang ungeheuerliche Opfer 
ermadhfen, Opfer, beren 2iusma0 bisher Faum jemanb in 
ber ÖffenffidbFeif ausgufpreeben fich erfüf)nf. DTiaferiefle 
©infebränfungen unb Sergicbfe Don unerhörtem Umfange 
fi’nb unDermeibfid), menn überhaupt eine fKeffung her^el = 

geführt merben foff. Siefe Opfer, biefe maferieffen 23ergidf)fe 
finb pfpdhofogifch nur fragbar, menn ihnen auf ber anberen 
©eife fifffid)e unb geiffige 2Berfe gegenübergeffeflf merben, 
bie ein Doffes ÜiquiDalenf für ben maferieffen Sergidd unb 
Serfuff biefen. ^>abe als Seffes aus ber grojgfen ^eit, 
bie ber DIcenfd) erleben Fonnfe, aus bem Kriege, einen uner; 
horten ©fauben an bie Äraff unb ©efunbheif unferes beuffd)en 
SofFes mif nadb Jpaufe gebrachf. 3ch l)abe bie Übergeugung, 
ba(3 es gerabe in feinen breiten ©dhiefden noch unenbfich 
Diet gefunbe, aufbaufähige Äräffe fyütet. 9Iuf 3fed)fen, 
bie man bem Söffe einräumf, mirb man fein ©ebnen nicmafs 
befriebigen unb erfüllen. 2Benn man aber gorberungen 
an biefes Soff ffefff, menn man Pflichten Don ihm Derlangf, 
Don affen feinen Seilen, bann Fann man bas Unerhörfeffe 
Derfangen unb mirb fich nicht gefäufdfd fehen. Sann mirb 
biefes Soff audf) einem unerhört opferDoften 2Beg fofgen, 
einem 2Beg burd; fHof, ©nfbehrung unb ©fenb gur greiheif, 
gur ©efunbung, gur roirffchafffichen unb pofififchen, gur 
geiffigen unb fifffidE)en ©efunbung. Sorangehm aber 
müffen bie 3Itänner, auf beren ©puffern bie 
Seranfroorfung ber gülfrung ruhf. 
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5) er 

23 er g m a nri. 

P I a ff i f 

pon 
§r i ^ Ä D e [ Ic. 

2IuögeffeIIt 

auf ber 

Düffelborf^DTTünc^ener 

5tunftauöffeIIung. 

Cid)tbilb: @öl)n. 

23orfrag Don Profeffor Sr.= 3ng. Slbotf griebri'df), Äarlsrufje, 

gefjalfen cor ben Öeamfen ber SergBaugruppe ^»amBorn (23ereinigfe (5faf)[tt>erFe 2Iffiengefe[Ifdjaff)®. 

3eigf [)er C>t>r^ergel)enbe Sorfrag beö §rei^errn Pt>n fiünini, ber 6eEannt[idfi Dor roenigen SBerfjen bie ÜBerna^me bed Keidjdernäfjrungds 
minifferiumd im Äabineff ^3apen abgeie^nf I>af, ben frfjmeren, opfernollen 2Beg jur tt)ir£fcfmff[icf)en unb politifcfien, geiftigen unb fifflicfjen 
grei^eif, fo umreifen bie nadjjfeljenben 3fudfüf)rungen bad im gegenmärfigen üfugenblicB minbeftend ebenfo bebeutfame problem bed 
gü^rerfumd. gurren, b. I). Sorbüb fein, iff aber feinedmegd einzig unb abein 23orrecfjf ober ©onberpfiicfif einer Eieinen Oberfclficf£; 
beifpielroeifenb uorangefyen Eann oielmefir jeber in feinem nod) fo engen ßebend» unb ZBirEungdEreid. 3fur roer fidff uorbe^a[£[od ju bem 
@£einfdfen 2Bor£ be£enn£, baf; er fo roirE£, j.ald ob lebiglicf) auf il>m bad Speil ber Eünf£igen ©efrf)Ietf)£er beruhe", I>a£ bie ©renjen 
[ebenbigen gü^rer£umd ridf£ig abgef£ec££. 

e mef)r man fiel) mif bem SIufBau ber ©ememfdfafföarbeif 
Befaff, um fo ffärFer frefen bie £Redffe unb Ißflicfyten bed 

gfif)rers biefer ©emeinfd^aff {jernor, eines 5rit>rer0/ ber auf 
ber einen (Seife Bafinbredfienb, mufig Dormärfsbringf unb auf 

* 23gl. ben Sorfrag ,,DIfenfdfenfü^rung“ Don (Profeffor 0r.=3n9- 
griebridf) im ,,2BerE“, 3a^£9an9 I93I> ■fjeff 8, ®ei£e 338^—342. 

ber anberen Seife ben if)m nadjfgeorbnefen SRenfcfien in ridE)= 
figer 2Beife bie heften 2öege jeigen Eann! ©d^on aus biefen 
Beiben ÜIufgaBen ergiBf fid), ba0 eine folcffe §ülE>rung niemals 
auf Programmen unb Dfejepfen aufgeBauf fein Fann. @0 
Bebarf es eines Floren @infül)[ens in bas £eben felbft, um bie 
^orberungen red^fer güfirung erFennen. 
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Sie erffe $rage, bie bei einer fo[dE>en @nfüt)[ung fommen 
mug, iff bie: 2Baö iff über{)aupf baß einer gü|rung, bie 
Slnfprudb auf Äraff, auf CebenbigFeif unb fprubeinbeß @mpDr= 
fragen beß ©emeinfc^affßgeiffeß mact)f? 

21>enn rair bie in ber Ceifung ber ©emein= 
fd>affen allenff)a[ben auffrefen, in sroei groge ©nippen ju= 
fammenfaffen, bann finben roir junärbff baß faifrfe ©freben, 
bie ^orrn einer ©emeinfcfiaff alß ^iel lebenbiger güfjrung ju 
nehmen, ©D felgen mir einen ^nrnilienDafer, ber mif aller 
©enxilf Derfudjf, bie einzelnen ^amilienmifglieber gu einer 
ffarren Zrabifian, ju bem früheren 3uffanb roieber jurücf: 
jufüfjren, fie in eine I)ineinjupreffen, bie i^m aielteidjf 
für baß ©anje rDÜnfd^enßroerf erfd)einen mag, Feineßfallß aber 
ben einzelnen Dlfenfcfien ju enffpredijen braud^f. ©old^er 
3mang roirb aber bem einzelnen fc Diel Äräffe, fa Diet gufe dxe- 
gungen nehmen, bag fid) eineß Sageß baß Cebenßred^f unb ©a= 
feinßbetDugffein beß 3HenfdE)en roie in einer ©fpkfian frei = 
machen roirb unb unfer Umffänben bie ®emeinfcf)aff bunf) bie 
Dielen ©fpIofiDnen — feien eß bie beß ©affen ober beß jungen 
Stad^roudiifeß — jerffbrf roirb. @ß iff ber ©ebanfe ber jroangß= 
roeifen Uniformierung, eineß @[eidE)macf)enß, baß jebeß per= 
fon[idE)e SenFen außjufr^Oegen fud)t unb [ebiglidj um ber 
©efamfform roillen ben einzelnen befdE)neibef unb ein= 
groängf, um il)n für bie ®efamflE)eif paffenb ju machen. 

2Iuf ber ©egenfeife üegf ber anbere @rjiel)ungß= unb fffül); 
rungßfelE)[er, ben roir ebenfo häufig aud^ in ben gamilien finben. 
^ier roirb bem einjelnen feine ©elbfffud^f — man nennf fie 
bann fälfd)lid) ©igenarf — beiaffen, ja off Derfudff man, fie 
nod) ganj befonberß ffarF ^erauß^ufc^äfen. 2I[ß Seifpiel gelfe 
baß elfrgeijige Äinb, bei bem man nodb ben ©brgeij gu unfer; 
ffreidEjen fud)t. ^ier roirb meiffenß ber ©rfoig fein, bag ein 
foldEj „eigenarfiger" unb „fonberbarer" DERenfd; mif ber ©e; 
meinfd^aff braugen jufammenprallf. Unb off roirb eß ge; 
fe£>elE)en, bag auß foEdben Äinbern DERenfcben roerbcn, bie nadE); 
E>er braugen roolfE ein SEenbroerF fabeEfaffer Ceiffung juffanbe 
bringen, benen aber baß 3ufammenfrf>[ro@en m|f iEffen DTcit= 
menfdE)en grunbfä|Iic^ feflf. 

3roei groge g^fder finb bamif geFennjeidE)nef: 2Euf ber einen 
©eife baß 3erPreffen 3EKenfcf)en, auf ber anberen ©eife ein 
jpodE)freiben Don gemeinfcE)affßfeinb[icf)cn ©igenfdE^affen, bie 
Eegfen ©nbeß in ©eEbfffucE)f unb überffeigerfem ©igenroiEEen 
enben. 2Borauf Fommf eß aEfo bei ber j5üE)rung an? ©inmal 
auf ben SFußgEeidE) ber DerfcE)iebenen DIFenfdfen, bie unß an= 
Derfrauf finb, unb anberfeifß barauf, bag bie ©igenarf beß ein= 
jefnen MbenfcE^en, foroeif eß gelff, geroal)rf roirb, bag ber 
DJtenfcb in feiner gufen ©igenarf grog roirb unb füb ju einem 
fücffigen ©famrn enfroicFcEf! Siefe Eegfe Jorberuug bebeufef, 
bag ber j^ülfrer ben 3Eßeg, ben ber Unfergebene — ober baß 
Äinb — ju feiner ©nfroicFEung gu gefen faf, Derffef en mug, 
bag er roiffen foEE, roie für jeben —- roenn aud) baß 3rol 9^'^) 
iff — ein gang befonberer Pfab beffeff. 

©erabe roeiE roir ja bodE) alle auf ©runb DerfdE)iebener ©r= 
giefung, früherer ©inflüffe unb bergEeidfen ben Singen anberß 
gegenüberffefen, roerben aurf; ffefß geroiffe Fleine 2EBegunfer= 
fdfiebe gegenüber unferen DIEifmenfcfen, ja fogar gegenüber 
unferen ©affen oorfanben fein. SeßE)aEb mug bie Sprung )"D 

erfolgen, roie eß ber ©igenarf beß eingeEnen — im ©inne Don 
beffen ©nfroicFEung — roirFIidE) enffpricgf! ©in SeifpieE mag 
bieß Derffänblicb maeben: jjn einer ©emeinfebaff gibf eß off 
ETHenfdben, bie außgefproegen gur ©infaruFeif neigen. 3n ben 
Familien finb meiff irgenbroelcge Äinber, bei benen man baß 
©efübl E>af, bag fie immer einfam fein mödbfen. ©ie gielE)en 
fidb mif iE)ren ©cbmergen unb ©orgeu gurücF, fie fddiegen fidb 
nicbf fo auf. Sa Faun eß leidbf fein, bag auß foEdben DERenfd)en 
fpäfer im Öerufßleben audb Ceufe roerben, benen man innerEicb 
niemalß gang nabeFommen Fann, bei benen man baß ©efübl 
baf, bag fie immer in einer geroiffen ©infamFeif Eeben. ©ß friff 
bann feifenß ber dltifmenfdben unb manchmal auch feifenß ber 

244 

Jübrer ber ©ebanFe auf, bag in biefer 2Erf eine geroiffe ^»infer; 
bäffigFeif liege, bag eß nofroenbig fei, foEdbe Derfcbloffenen 
DJEenfcben unbebingf gum EKeben gu bringen. 

9tun aber Fornrnf bie Äebrfeife: 2Benn ein foEdber EUtenfcb 
fidb bann einmal roirFEicb offnef, roenn er feinem ©begaffen 
ober feinem j^reunb einmal gang offen fagf, an roaß er eben 
benFf, roaß ibu quälf ober bebrücFf, bann iff off ber ©inbrucF, 
ben biefe inneren Äämpfe machen, fo erfebüffernb auf bie Um; 
gebung, bag fie fid) in Dielen gdEEen niegf baEfßn Fann unb Don 
biefem ©inbrucF gu Soben gebrücFf roirb. 

Off finb biefe einfamen EEIEenfdben EJtafuren, bie ungeheure 
ÄonfEiFfe ihrer EEItifmenfdben in fid) übernehmen unb Der; 
arbeifen Fonnen, ohne bag irgenb jemanb in ber Umgebung 
efroaß merFf. @ß finb EEIcenfdben, bie genau roiffen, bag augen= 
bEicFEicb ein ungeheuerlicher Äampf in ihnen Dor ficb gebf unb 
bie auß bem nafürEicben ©mpfinben, ben anberen gu fifmgen 
unb nicbf gu Soben gu brücFen, fid) gurücFgieben unb biefe 
Äämpfe unb ©efeebfe in ficb felbff außmadben. JBaß ber @r; 
gieher ober Rührer Don einem fold) einfamen Äinb, Don einem 
foEdben EEIEenfdben oerlangen Fann, iff nicbf bie ffünbige Öffnung 
feineß 2Befenß, fonbern bag ber 23efreffenbe in feiner gangen 
©inffeEEung roohtgefinnf fei unb — roenn bie Äämpfe auß; 
gefodhfen finb ■—■ güfig unb feff roieber bie Jpanb reidfif. 

Sem gegenüber ftel)t ber miffeilfame EEItenfcb, ber bauernb 
bem anberen efroaß gu fagen hafg baß Äinb, baß immer roieber 
gu Jpaufe reben mug, baß immer roieber efroaß angubringen baf- 
©enau fo, roie eß ein 3ebfer ffä«/ ben einfamen EEJEenfcben 
ffefß in bie ©emeinfebaff berdrigugerren, aEfo baß roegguneh= 
men, roaß ein gang nafürfidjer ©elbfffcbug urn ihn herum iff/ 
genau fo falfd) iff eß, einem miffeiffamen EEIEenfcben jegf bie 
©dbroeigfamFeif aufgugroingen, Don ihm gu oerlangen, bag er 
ffiEE iff unb aEIeß nur in ficb Derarbeifef. 3n beiben gäEEen roirb 
man bem EEE^enfcben nicbf geredbf, in beiben j^äEEen roirb Eeben= 
bigeß £eben beifeifegebogen ober gerFnicFf. 

Samif foüte Furg gegeigf roerben, in roeldber EIBeife bie @igen= 
arf beß eingeEnen gu berücFfidbfigen iff. Saneben roirb nun ber 
ÜIußgEeicb unfer ben DerfcFnebenen DERenfcben geforberf. EEEa; 
fürEidb barf biefeß niemalß groangßroeife fein — genau fo 
roenig, roie bei bem 3ufammenbau einer EETEafdbine bie ein= 
geEnen Seife, bie md)t gueinanber paffen, mif ©eroaEf gu= 
fammengegroängf roerben bürfen! ©enau fo, roie in ber Äunff 
jebeß eingeEne Seil enffpreebenb bem EETEaferiaE harmonifcb auf; 
gebauf roerben mug, genau fo, roie biefe eingeEnen Seile roieber 
gu einem grogen ©angen gufammenFIingen, genau fo iff eß nof; 
roenbig, bag ber Rührer bei jebem eingeEnen EEIEenfcben FEar 
erFennf, auß roeEd)em „EEIEaferiaE" er iff, erFennf, roaß er auß 
bem eingeEnen machen Fann, unb bann nachher auß ben Der; 
fdEnebenen oerebeEfen EEEEenfcben bie ©efamfheif gufammenfegf. 
EJladb biefen DDrgefd)icFfen ©rroägungen friff nun aber bie 
groeife groge ^rage auf: 2EE3er barf eigenflidb führen? EZBer iff 
bereebfigf, anbere EEJEenfcben gu Eeifen unb ihnen ben EIBeg gu 
geigen? 

Rührer iff immer nur ber ffärFere, ber fidberere EETEenfcb- EEEur 
berjenige iff bereebfigf, ben anberen EEJEenfcben SIBegroeifungen 
gu geben, ber felbft roirFEidb feff unb roeifbEicFenb baffehf. 3n 
roeEd)en ©ebiefen mug aber nun ber Rührer grogere ©icberbeif 
unb Äraff befigen? LEnfer einem fafenfrohen Rührer oerffehen 
roir gunäd)ff einen Sahnbredber, ber EEJtuf unb Äraff befigf, in 
EReuEanb eingubringen, gleidbfam mif ber 2Eff in ben UrroaEb 
gebf unb robef, um für ben EJtacbgeorbnefen unb EEJacbFommen; 
ben einen neuen EIBeg gu bahnen. 2Eber mif biefem EEJcuf, mif 
ber ungeheuren Äraff beß EOorroärfßbringenß aEEein iff eß niegf 
gefan! SEEEguoff fehen roir, roie ein EEJEenfcb, ber a[ß Rührer nur 
EEJcuf befigf, in bie fjrre gebf, roie er, ber immer nur auf bem 
EEJtuf aufbauf, fidb felro off SIBiberffänben außfegf, bie gu be; 
groingen i'bm einfach unmogEicb iff. ©0 gehorf benn ein 3^^ = 
feß bagu. Unb baß iff bie ÄEarheif im eigenen JErbeifßgebief, bie 
FEaren Äennfniffe, bie ÄEarheif im 2eben, baß offene, berougfe 
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ätuge! -fpier iff ber ^TfenfA, bei bem ber offene S[i(f, bas flare 
Überlegen unb Snffd^eiben einbeufig ben 2Beg ju bejeic^nen 
fucf^en, ber DUenfd^, ber genau weiß, roo er ein 2Bagni0 über= 
nimmf, eine ^alßffarrigfeif begel^f, unb too er anberfeifs mir 
feinen Äennfniffen unb Erfahrungen nod) tatfäd)lid) fitfyere 
unb gangbare 2Bege geigen fann! 2Iber auch bas geniigf nichf 
allein! 2öaß als briffe Eigenfehaff hmgufommen mug, iff bie 
3ähigfeif unb 2Iusbauer, iff baö, maß offers als „langer 2Ifem" 
begeichnef merben mag. 2e|fenEnbe0fiegfiabochimmer 
nur berjenige, ber am längffen auslmÜen fann, nur 
berjenige, ber nidü gleich bei fleinen Slnläufen gu 
Soben gebrücEf mirb, fonbern mirflid) feff bleibf, 
biß bie 2Biberffänbe gebrochen finb. 

IJfeben biefen brei ^orberungen, bie bas Vorbringen bes 
Führers fenngeichnen, fteb>t nun aber bas 3ut'üdif|haLien Su ^en 

Utachgeorbnefen, bas Llmblicfen gu ben DUifarbeifern. Unb 
hier nun finb bie erforberlidhen Eigenfehaffen bie ber Siebe unb 
ber ©fife, roelcbe erff bie Sriicfe fcblagcn gu ber DJlifroelf, gu 
ber ©efolgfcbaff, gu ben ^amilienmifgliebem unb gum ©affen. 
Erff jegf, roenn all biefe Eigenfehaffen bei bem Rührer oereinf 
finb, b>at er bie gangen STtofmenbigfeifen erfüllf, an roelcher 
©feile er auch ftefen mag! Es rourbe ausgeführf, roer führen 
barf. Jjefjf aber fauchf als briffe 5raSe auf/ eigenflich 
führen mug ! Senn bas führen iff nichf nur ein 9?echf, fon= 
bern auch e^ne Pfüchf! 3n biefem Düüffen, bas in bem 
führerhaffen DJlenfchen gum 3lusbrucf fommf, fpielf bie grogfe 
DJolle bas edhfe ©efüht bes Serufenfeins, bem anberen ^alf 
gu geben, bas ©efühl ber ©enbung, ben DJlifmenfchen — fei es 
ber ^arnilie ober ben DUifarbeifern — ^alf unb Dlichfung gu 
fein, bas ©efühl — unb fei es nur einem 9e9ert- 
über —, ein gufer Düahner, ein foirflich gufer Jpelfer gu 
roerben! 

!ZBie fommf es nun, bag mir fo off glauben, führen gu 
müffen, unb nachher burd) bie fd>embare Unbanfbarfeif unferer 
Dltifmenfdjen, burdh gerfe^enbe Einflüffe in ber ©emeinfehaff 
geroiffermagen ein Äorreffio befommen? ^ier iff für uns 
ffefs bie ©runbfrage: roirflidh bas uneigennügige ©e= 
fühl bes Serufenfeins, bas uns freibf, ober iff bamif — unb 
fei es auch nur Su einem gang fleinen Seil — ber 2Bunfd) nach 
befonberer ©fellung, nad> Ehrung, DJlachf ober ©eroalf oer= 
bunben; ja, iff oielleidhf in uns ber ©ebanfe aufgefaudd, oor 
uns felbff befonbers ehrenroerf baguffehen? 2111 biefe eingelnen 
Semeggrünbe finb für ben Erfolg ber Rührung außfchlag: 
gebenb! Unb erff in bem 2lugenblicE, too ber 5ührer 

roeig, bag es bas groge innere DJfüffen iff, bas ihn 
einfach Dorroärfsfreibf, erff borf, mo er nid)f0, 
aber auch nichfs burd) fein Sun für fid) perfönlid) 
erreichen mochfe, fonbern nur 2Bahrheif unb Äraff 
ben anberen SRenfcljen mifgufeilen ffrebf — um 
berenffoillen unb um bes ©ufen roillen —, erff in 
bem SlugenblicE iff jenes roahre SRüffen t>or = 
hanben ! 

2Bas ffellf nun eine folche Rührung bar? Cebenbige Rührung 
iff ^inführen gum ßeben, iff Enfroicfeln lebenbiger @emem= 
fd>aft unb ebenfo ber lebenbigen ^erfonlichfeif, iff Enfroicfeln 
besfiebens, too es gu faffen iff, in ber g^nulie, J>ej öen nächffen 
Düenfchen, im ©efiftaff ober im Sefrieb! Überall ein ^eraus= 
holen bes ßebenbigen unb 3eI'&l'e(herl ©farren; überall ein 
2tuf[ofen bes Sofen, alles beffen, roas leblos iff, roas uns in 
falfcften 2lnfd)auungen gefangenhälf! Unb gerabe roeil es ftd) 
um Erfaffung bes ßebens han&eIf, iff bie ^aupffache einer 
folchen j^ührunS/ unferfcheiben gu Founen, ob es fiel) in ben 
gefroffenen Enffd)eibungen nur um irgenbeine perfönlid) ge= 
färbfe ober einfeifige DTleinung hanbelf ober um bie ErFennf= 
nis grunbfä|licher 2Bahrhrif — um bas ßeben! 

Siefe j^urberung rollf uns bie nächffe 5rage auf: 2Bie mirff 
benn eigenflich ein ^ühmr? 2öie mug fleh fein 2Befen aus= 
brüefen? 2Bie Fommf er an ben anberen DJlenfchen fyevan? 
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^»ier ftnb brei groge ©ruppen auseinanberguhalfen: Sie erffe 
Erfd)emung iff ber DJlenfdj, ber als 5ührßr fufil über ben 
anberen ffeld. Ein DJlenfch, ber toie ein Sifan in nichf gu über= 
brüefenbem 2lbffanb ben anberen gegenüberffehf unb in ber 
ungeheuren ©eroalf unb Äraff feines gangen JBefens eine ge= 
roiffe Volfenbung barffellf, ber aber off baburd) Dielen DUen: 
fd)en, obroohl er fte gur Semuf, gur 2lnerFennung, gur Seugung 
Deranlagf, im ©runbe genommen fern iff! Jpäufig finben roir 
efmas Serarfiges bei alfen DJlenfd)en, bie in ihrem lieben rein 
unb roeife geroorben fmb. JBenn folcb ein ©roger oor ber 
©drtoelle ftel)t, über bie cs hiuübergehf gu jener anberen Ebene, 
bann iff es, als trenn ein ©ebein ber EroigFeif gu uns herüber= 
gleifef. Von ihm gehf bann efroas berarf Erhabenes aus, bag 
roir unfere nUfaglidten ERofc unb ©orgen oergeffen unb uns 
ffill unb fief nieberbeugen. 

Sie gtoeife Erfdreinung iff ber DJlenfch, ber an fid) gearbeifef 
haf unb in feinem gangen JBefen giemlid) hai:rnDntfch, ab= 
gerunbef, in fid) gefefdoffen iff, ber alles, roas er Fennf unb an 
Erfahrungen gefammelf fat, feinen Unfergebenen unb DJlif= 
arbeifern offen unb einbeufig übermiffelf. Es iff ber Rührer, 
bei bem alles Flar iff, ber rote ein DJlafhemafiFer bie eingelnen 
Formeln beb>ewfd)t, unb bem ein getotffes ©leichmag, eine 
ficbeve Harmonie, eine leucbfenbe Jrrube eigen finb. 

Siefen gtoei Erfcfteinungen, bem einbrucfsDD[l=ffarFen unb 
geroaltigen roie bem harniDnifd)=ruhigen, in fid) gefdrloffenen 
DJlenfchen, ffel)f nun ber betregliche DJlenfd) gegenüber, jener, 
ber ooranffürmf, bei bem alles Seroegung, CebenbigFeif, DJuf= 
reigen, UBeiferenfroicflung iff. Siefe Erfd)emungen fmb nun 
geroiffermagen bie brei ©runbffellungen, in benen fleh ber 
Rührer immer toiebergnbef. Jöenn fid) jeber eingelne felbff 
einmal beobaebfef, barm roirb er finben, bag in ber gangen 
Cebensführung einer ber brei UBefensausbrücfe gu einer be= 
ffimmfen Qeit befonbers ffarF befonf iff. Enfroeber es iff bas 
felfengaffe ßeftftefyen ober bas rugige Selehren unb fachliche 
JlufFlären, ober es iff bas früfdingshaffe heraus; unb DJlif= 
reigen eines [ebenbig=jungen DJlenfchen. Siefe brei 2lrfen, in 
benen bie Rührung fid) immer roieber enffalfef, Fommen nun 
in bem 2Befen eines red)fen 5ührer0 megr ober roeniger gum 
Jlusbrucf. ©o gnben roir folgenbes Seifpiel: fjr9en^e*n 

Jegler fauegf auf; ber $ührer fieb>t, bag —- vielleicht im 53e= 
frieb — irgenb efroas nichf in Drbnung iff, bag in ber gfamilie 
irgenb efroas niegf ffimmf. Sa roirb er gunäcbff bie erffe Er= 
fegeinung barffellen, fid) roie ein g^löblocf ginffellen, bamif ber 
Regler niegf roeifergemaegf roirb. Er iff es, ber bie überragenbe 
^erfönlicgFeif fein mug, bamif bie heranffürmenben JBogen 
nidgf roeiferbringen. Ünb trenn bann ber ©furm gur EHuhe 
gefommen iff, Fommf bie groeife EPhafe: ®a0 bie rugige 
Selegrung unb ErFlärung, bie Ergiegung, bie Slntreifung, ber 
Sefegl im Sefrieb. 2lls Dibfcglug aber Fommf bas belebenbe 
DJlomenf, bas lebenbige Eintrerfen: ©o roirb cs jegf gemacbf! 
©o gegf es! 3egf ’ran an bie Saf! 

JBenn biefe brei ©fufen Flar erFannf gnb unb bie Slrbeif naeg 
ben brei ©egddspunFfen ausgearbeifef roirb, bann Fommf jener 
EinbrucFsroerf gur ©elfung, ron bem fo off Sefegl unb ^üb>- 
rung abgängen. 

Unb nun folgf als näcgffe eine fegeinbare Folgerung: 
©oll ber j^ugrer berougf barauf ginarbeifen, Einbrucf gu 
machen? Siefer ©ebanFe Fommf fegr leichf! DJlenfcg 
inbeffen, ber Einbrucf mad)cn trill, ber befonbers Fraffooll, ge= 
roalfig ober Flug erfegeinen moegfe, ogne es roirFlicg innerlich 
gu fein, maegf gdj immer läcgerlid). ©fefs roirb er bei allen 
Flareren DJlifmenfcgen ein ßäcgeln auslöfen! 

2Bas foil nun erreiegf roerben? Sa laufef bie 2lnfroorf: 
EFlicgf ber DJlenfcg foil Einbrucf maegen, fonbern bie JBagrgeif! 
Unb je unDerfälfcgfer, je reiner, uneigennügiger, felbfflofer unb 
Flarer bung ben Dllenfcgen bie JBagrgeif ginburcgfliegf, um fo 
ffärFer roirb fie trirFen! Sa Fommf nun gleicg ber Sintranb: 
DJlug bie JBagrgeif benn immer Einbrucf maegen? Sarauf 
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roäre folgendes ju fagen: 33iele 3ItenfdE>en fi'nb unfer Umffän: 
ben nod) nid)t reif, bie ganje 2öa^rl)eif ju erfaffen. Sie 2Bal^r= 
lE)eif bfenbef, unb ba fuf fidfj bei ben DTtenfcJ)en ein nafür[id>er 
ße[bfffd^u| auf, tueil fie ja bod) nod) nid^f adeö uerffel^en 
fonnen, rued fie nod^ nid)t in ber £age finb, alles gu uerbauen. 
Sa iff es bann nofroenbig, ju tuiffen, bag 2BaI)rf)eif niemals 
DerlDrengel)f unb immer Dorljanben bleibf, bag fie mol)! im 
Unferbetpugffein bei bem Sefreffenben roeifermirfen roirb, bag 
bann aber eines Sages bas ©ufe an ben lid)fen Sag £>erauf= 
fommen unb roirfen wirb. ©ef)r falfd) märe es alfo, immer 
unmiffelbar eine äugere 2Birfung ber 2Baf)rf)eif ju er= 
marfen. 

Saburd) fommen mir jegf ju einer D?eif)e Don grunbfäg= 
lidjen 5c,r^erun9en/ öenen bie 5raSe oorangeffellf merben 
mug: 2Bie mad)f bie 2Bal)rl)eif ben ffärfffen ©inbrud3 auf ben 
37ienfd)en? 3n roeld)er döeife mirff £eben unb 2öal)rl)eif in 
unferer 5üf>rurig am ffärfffen auf unfere dRifarbeifer? 23or 
allem iff l)ier ausfd^laggebenb bie @int)eif, bie in ber iperfon 
bes 5ül)rers ^um älusbrudf fommf! 2Beldj)e ©inlfeif iff bamif 
gemeinf? Qmä&rft einmal bie ©nl)eif Don ©tauben unb 
Seufen! 2Benu fii^ ein dRenfd) bauernb in inneren Äon= 
fliffen begnbef, in inneren Kämpfen jmift^en feinem ©tauben 
unb ben ©ebanfen feines allfäglicgen Cebens jerreibf, bann iff 
es felbffoerffänblid), bag biefer innere 3roiefpalf ifm fo Diel gu 
fd)affen macgf unb if)n fo ffarf beeingugf, bag er einfad) nid)f 
bagu fommf, nad^ äugen £)in fraffDoll gu fein. Ser näd)ffe 
Regler iff, bag gmifdljen bem Senfen unb bem gefprocgenen 
ÜBorf feine Übereinffimmung beffegf: 3eber, ber feinfühlig 
iff — unb befonbers audE) ber einfachere dRenfd) —, füglf gang 
genau, menn jemanb efroas fagf, mas er nidE)f benff unb nidff 
glaubf. ©s iff gang felbffDerffänblich, bag fyiev innere Llnauf; 
rid)figfeif Dorgeroorfen mirb, unb bag ein foId>er dRenfdE) bann 
niemals mirflidb Rührer fein fann, ber Dolles iöerfrauen ge= 
niegf. Unb als legfe @inl)eif iff bie Übereinffimmung gmifd>en 
bem Dieben unb ^»anbelii nofroenbig. ©o fann man fagen, bag 
burdh benjenigen dRenfcben ber ffärfffe ©inbrucf erfolgen mirb, 
in bem bie ©leidbricbfung Don ©tauben, Senfen, Dieben unb 
Jpanbeln bie fyöd){te ©fufe erreicgf haf un^ moglidhff hDhe 

2lusgeglichenheif t>err(d)t. 

Sie gmeife gmrfsemng iff ber ©ebanfe roerfDollffer 2lus= 
bilbung. älusbilben fyeifit, aus bem DTtaferial, bas ecgf unb 
nrfprünglidh Dorhanben iff, herausgubilben, mas biefem 2Befen 
cnffprid)f, f)eigf, aus bem DJienfcben roirflid) efmas Sbles unb 
©ufes ft'd) enfroicfeln taffen. Unb besbalb iff bei roeiffid)figer 
gühnmg iCorausfegung, bag man roeig, meld)e Äräffe in bem 
DTadjgeorbnefen Dorhanben finb, bag man überhaupt erff ein= 
mal ben Slid bafür befommf, meid) groge Anlagen unb 
Äräffe noch in bem eingelnen Dllifmenfcheu fcblummern. 2Bir 
fommen in eine Qeit, in ber mir uns — meil alles anbere ge= 
nommen iff — roefenflicl) ffärfer mif ben dRenfchen befdhäffigen 
merben. Ünb mir merben in bem Ullage, in bem mir 9"lacf)fdE)au 
halfen nacg ben gufen Äräffen, erfennen, meld[)e ungeheuren 
2Berfe für dtusbilbung unb ©nfmicflung mirflidf) noch Dor: 
hanben finb! 

Sie briffe ^orberung iff bie 2fnpaffung foldher 2lusbilbung 
an ben augenblidflichen 3uftan^ ^es dRenfdhen. @nf= 
micflung — genau fo roie jebes dBachsfum braugen in ber 
lebenbigen Dlafur — fennf ein iöoranffogen unb Dluhen, fennf 
Semegung unb ruhiges ©fillefein. ©benfo iff es nofroenbig, 
bag fid) ber Rührer grunbfäglidh bei jebem eingelnen dRenfcgen 
unb in jebem 3edpunW barüber flar roirb, ob er ben betreffen: 
ben DTtenfchen gur ßebenbigfeif bringen mug, ober ob er ihn gu 
löfen haf/ bas fyeifät ib>n gu einer gemiffen Dtuge unb Sefinnung 
bringen foil. 2öenn ber Rührer bei einem dRenfchen, ber fcgon 
Cebenbigfeif geigf, immer megr Semegung forberf, fo gibf es 
jene Überffeigerung, bie in ber ©ppfofton lanbef. Unb menn er 
bei einem dRenfcf)en, ber ruhig iff, immer megr Dtuhe gibf, 
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bann fommf ber Sefreffcnbe legfen ©nbes gu einer Srägheif, 
bie jenfeifs ber gangen ©nfmicflung liegf. 

Um aber gu erfennen, um rocldhen 3uftan^ cs f1^ gerabe 
haubelf, iff es nofroenbig, bag ber gdhrer fe[bff fiefer gu fchauen 
Dermag. Sff fann es fein, bag jemanb nacf) äugen hin einen 
Dollfommen ruhigen ©inbrucf macgf, unb bag babei frogbem 
in ihm ungeheure Äämpfe Dor fid> gehen, bie er mif irgenb= 
einem problem, Dielleichf mif irgenbeiner dlufgabe bes 25e= 
friebes ausfrägf. Sff fann mau efmas Serarfiges erleben, 
menu man einem DItifarbeifer im Sefrieb irgenb efmas fagf. 
dRan hat ^ann manchmal bas ©mpfinben, bag ben Sefreffen= 
ben bie dBorfe überhaupt nichf berühren, über ba iff es er= 
forberlidEj, an gang fleinen ^ugerungen fel)en gu fonnen, ob 
mirflich innerlich gearbeitet mirb, ob es ben Sefreffenben 
parff. fja off fann es fein, bag es nur ein gang fleiner Slicf 
iff, ber biefe ünfeilnabme Derräf. ©old) tieferes ©dE)auen 
aber fann nur ffaffgnben, menn ber gührer fetbft ruh>g unE) 

ficger iff. 

Jpier aber nun mirb immer roieber ber ©egeneinmanb lauf: 
©S iff bocf) manchmal gerabegu nofroenbig, bag ber 5ührer 

burdh feine üufregung, baburd), bag er einmal „roilb" mirb, 
ben ©eführfen aufroecff; es iff hoch erforbertidh, bag er bem 
Sefreffenben auf bas fdhärfffe beuflid) mad^f, um mas es 
eigentlich geht. @uf, es iff ein üufroecfen, bas Seifpiel bes 
dRenfcgen, ber mie eine ungeheure ©eroalf mirff unb er= 
fdhüfferf. Über bas iff bod) nid)f bie Hauptaufgabe innerhalb 
bes Sefriebes, innerhalb ber @emeinfd)aff! dBorauf fommf 
es h>er an? dBenn braugen im Sefriebe ein j^ehür gemelbef 
roirb, fo gilf es, ben gehler moglidhff fc£)ncU abguffellcn. ©euau 
fo iff es in ber 5Emberergiel)ung, menn bcifpielsroeife fd)lechfe 
3enfuren nach Haufe gebracht merben. Überall fommf es 
barauf an, bag ber gehler befeifigf unb für bie fünffige 3eif 
Dei'hinbcrf mirb. jjn bem üugenblicf aber, mo fid) ber gührcr 
guuädhff einmal aufregf unb müfenb mirb, Derbraudbf er einen 
grogen Seil feiner Äraff auf biefe Verärgerung unb fein 2öilb= 
merben. @r Derpufff nuglos Äräffe; Äräffe, bie ihm nachher 
für bie flareu ©ebanfen ber Überlegung, ber fchnellen ©nf= 
fcheibung unb bes richtigen ©nffd)luffes fehlen, üus biefem 
©runbe mag bie üufregung bes gügeers, bas „dRarfieren bes 
roilben dRannes^ gunädhff augerorbenflich freu unb ad)fbar 
gegenüber ber @ernemfd)aff erfd)einen; in dBirflidhfeif iff es 
aber eine gehlarbeif, meil ber Sefreffenbe in fo[d)er üufregung 
überhaupt nid)f mehr refflos flar beufen fann unb bie QaupU 
fache, bie gehleroermeibung unb gehlerbefeifiguug, nidhf in 
hodhffem dRage erlebigf mirb. ©o ffellen mir bei einer fo[df)en 
Dluhe bes gührers bie grage Doran: 3n rtielcher inneren @in= 
ffellung fann idh bie beffe ©nffcheibung fällen? jjn tnelcher 
inneren ©inffcllung gebe ich bie beffen Sefriebsanorbnungen 
unb ünmeifungen heraus? Unb bas iff bodh in einem folchen 
galle legten ©nbes bie üufgabe bes gührers! 

Sei biefer gührung fommen mir nun auf bie meifere gorbe= 
rung, fich ber ürf bes dRenfd)en, ber gorrn bes eingelnen galles 
im Sefrieb angupaffen. Sjierbei iff als erffeS gu fagen, bag ber 
gührer in jebem galle fo hanbeln mug, bag ber gehler nidhf 
roeifermirfen fann. Vor allem mug bem dRifarbeifer feine 
falfdhe Dudhfung Derffellt merben, bamif ein roeiferes fehler; 
haffes Han^eln unmöglich iff. Sas fann baburdh gefd)ehen, 
bag ihm bies burdh eingehenbe, einbeufige üusfpradhe flar; 
gemacht roirb, ebenfo aber fann es fein, bag fiel) ber gührer 
felbff mif feiner gangen iperfon cinfegf unb ihn feffhälf. Sabei 
iff aber roefenflidh, bag ber gührer immer Derfuchf, bie ©hre 
bes anderen nidhf gu Derlegen. Cegfen ©nbes finb roir alle 
mif unferen Untergebenen dRiffämpfer. Unb ba 
roir feine ehrlofen dRiffämpfer fyaben mögen, iff 
es einleuchtend, bag roir nichts fun dürfen, um bas 
©hrgefühl und gefunbe ©elbffDerfrauen des an = 
deren gu Derlegen ober gu Dernidhfen. 
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S)er 

3 ID e i fl er. 

Sr onje 
Don @rnff Sarladv 

DTOt ©enef)migung 
ber ©alerie glerfjt^eim, 

©üffc[borf=$er[in. 

£id)fbi[b: ©d;tpar^fppff. 

Sie glDeife ^orberung, bie baBei ju Beruiffi'dE>figen iff, Be: 
beufef, bag jebem DIienfcBen, ber einen 5elE)[er gemad)f fjaf, 
bie 3Ji6g[idE)Feif eines anffänbigen, efjrenDnllen ERiiifjuges ge= 
roä^rf tnerben mug, roenn er tpirfOd) feine gelfler einfi'ef)f unb 
ff cf) Befferf, toenn eine trirf[idE)e Snberung in if)m DDrgef)f. Sas 
gilf in ber ^amifie genau fo wie im SefrieB. 2Benn einem 
Äinbe, bas einmal in einer ßdfmMaffe md)t nerfe^f roorben iff, 
bies immer mieber DDrgef)a[fen foirb, bann muf; teufen ®nbes 
eine innere Serfefsung biefes jungen DTtenfcfjen bie S^Ige fein. 
Unb bod) fommf es febigfid^ barauf an, einem 9TJenfc£)en, ber 
eine fD[cf)e (Schlappe erliffen f)af, immer mieber ffarjumad^en, 
roefd^e Äräffe er f)af, um es Beffer ju madden! ©fefs fommf 
es bocf) barauf an, in if>m bie j^reube am (Ergreifen biefer feiner 
eigenen Äräffe mad^jurufen, um il^n fo mirFfidE) meiferju= 
Bringen! 

Jjeber DItenfdEj, ber jum EeBenbigen 2eBen gefüE>rf 
roirb, jebes Äinb, bem aus bem DTiinb erinerf ig = 
FeifsgefüE)E roieber ju einem gefunben ße[Bff&e = 
njufjffein oer^oEfen foirb, iff ein g ernenn euer Dili f = 
E>elfer in unferem Saferlanb! 3e^er ^eufd^, ber 
in einer ©emeinfd^aff gu einer fücFifigen jperfön = 
EidEfFeif gemad^f roirb, iff ein Äampfgenoffe in bem 
gangen Dfingen unferes Ce&ens. 2öas roir E)inein = 
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fun an gufem ©amen, an gufen ©ebanfen, an 3u = 
Derfidf)f, an aEEem, roas roirFEid^ Äraff unb £e = 
BenbigFeif l^eigf, mujg Ee^fen ©nbes roirFen unb 
eines Sages gum ®rBIüE)en Fommen. 

SesfiaEB fprad^en roir fo off fcfron Don ber j^orberung, ben 
9IEenfcE)en gu ermufigen, ffdf) feEBff roieberguffnben unb einen 
Srennffrid^ gu madEjen groifd^en DERenfd^ unb 5eE)Eer. Um bies 
aBer gu erreichen, muffen roir gunädfff einmal Derfd^iebene 
grofje ©ruppen unferfcE>eiben. Sa fi'nb gunäcE)ff bie 3JIenfcE)en, 
bie aEEeS Don ffcEj aus madfien rooEEen, bie ffefs feEBff eine @r= 
faE>rung gu madden fud^en, bie fo fafenfreubig unb ffürmerifd^ 
fmb, bafj ffe immer efroas ©rojfes burdE)gromgen motfifen. ^»ier 
iff es nun FEar, ba^ ein foldb felBffänbiger DTienfdE), roenn er 
immer roieber Bemufferf roirb, aEEmäfiEid^ feinen Safenbrang 
oertierf, aufBegeE)rf ober roegEäuff. SesEjaEB iff es rid^fig, 
foEd^e feEBffänbigen Dlfenfd^en nad) iE>ren eigenen ©ebanfen 
ben ridffigen 2Beg finben gu faffen. ^ier foEEfe ber ©rgieE)er 
nidfifs roeifer fun, als burdf) ruhiges fragen ben jungen 3Iten= 
fdj)en finben gu Eaffen, rooE>inaus bie oerfcBiebenen JJBege 
führen. 2EBer efroas Serarfiges gef)f nur, roenn gur @rgieE>ung 
ober j^üEjrung bie nöfige 'ßeit oorEjanben iff. @S gef)f unb mu)g 
gelten in ber @rfüdE)figung bes Äinbes, in ber @cf)ule, in ber 
perfonlicEjen Serafung, roo burdf) foEd^e fragen bie ©eEBffän; 
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bigfeif md)t geläfjmf, fonbern enfroirfetf wirb; es mug gelten, 
me ein 2trbeifer in perfönlidhen unb bienfHicfren 5rcigen 11111 

ffärenbe 2IusFunff biffef. 

©iefen SRenfcben gegenüber ffeben nun bie anberen, bie mit 
allen möglichen fragen Fommen unb bauernb Dtejepfe ll)aben 
mollen. ©erabe meil bie meiffen nocg gauffregeln f)aben möcl)= 
fen, muffen mir fclbftänbige DJienfcben enfroiifeln, muffen mir 
biefe fc erfüdbfigen, bag fie fc fdfnell mie möglich ju einer 
ficgeren ßelbffänbigFeif Fommen. Dft lägt es ft cg burdh bie 
©cgnelligFeif bes Sefriebeö gar nidgf oermeiben, bag unfere 
älnorbnungen unb Sefeglc in ganjfeffer gönn gegeben merbcn. 
Sann aber Faun es fegr leicgf fein, bag geglfcgläge erfolgen, 
meil berjenige, ber fragf, mas er nun macgen foil, in Dielen 
fällen Derfdhmeigf, mie es eigenflieg in ZBirFlicgFeif ffegf. ©egr 
off lägf er Llmffänbe roeg, bie ign Diellcichf in irgenbein un= 
günffiges ßicgf fegen, fo bag ber Sefegl off auf ©runb Don 
Unferlagen gegeben mirb, bie gar niegf mif ben £affacgen 
übereinffimmen. 2Bie gilff fidg ba ber gührer? ©r mug ficg 
babureg fiegern, bag er, beoor er bie Slnorbnung erfeilf, noeg 
einmal ganj Flnr roieberholf, roclche Vorgänge er jugrunbe 
legf. fjn einer Unjagl Don gällen mirb aber bann bie 2lnfmorf 
erfolgen: ©anj fo oergielf geg bie ©aege ja boeg niegf. Unb 
bamif mirb unfer Umffänben ber Sefegl noeg eine ganj anbere, 
freffenbere (5orrn ergaben Fönnen unb feine Surdgfügrung 
ffdgerer fein. 

Ser briffc gall iff ber, bag mir meber 3eif jur grage gaben 
noeg ben Sefreffenben lange überlegen unb ganbeln [affen 
Fönnen, fonbern ohne langes Sefümen felbft eingreifen unb 
biFfieren müffen unb ben Sefreffenben einfaeg an einem be= 
ffimmfen Plag anfegen. 2Bo iff ber if-'unFf, mo ber gügrer 
unbebingf biFfaforifdh Dorgegen mug! Sorf, mo es brennf, 
borf, aber aueg nur borf! Sabei müffen mir uns Flar barüber 
fein, bag eine folcge gügrung immer nur für eine Furje 3e'f= 
fpanne riegfig iff, bag es nur ein Surdgffogen einer legfen 
Äruffe barffellf, um ju einem legfen ©rgebnis ju gelangen. 

Äonnen nun frog aller biefer genannfen gorberungen unb 
2lnroeifungen noeg gegler auffrefen? ©anj gemig. Sa fmb 
es brei gegler, bie befonbers in ©rfegeinung frefen. ©s Fann 
fein, bag ber Llnfergebene peinlicg genau alles ausfügrf, mas 
igm aufgefragen mürbe, unb bag gerabe besgalb bie grögfen 
©cgmierigFeifen enfffegen. @r mirb fidg bamif enffcgulbigen, 
bag es igm fo angeorbnef mürbe. Ser ©runb mirb ffefs fein, 
bag er ftdh nidgf anpagfe, menn irgenb efmas einfraf, mas bie 
iöergälfniffe änberfe. Sie jroeife DItöglicgFeif i|f, bag ber 
Sefreffenbe übergaupf niegf gugegörf gaf unb mif einer ge= 
roiffeu ßäffigFeif Dorgegangen iff. Ss ift berjenige DJlifarbeifer, 
bei bem mir nodh feffffellen müffen, ob er übergaupf Suff jur 
2lrbeif beftgf, ober ob bie 2lufgaben eine Überlaffung feiner 
Äräffe barffellen. Ser briffe gall iff, bag ber Sefrejfenbe roogl 
roeig, mas ber gügrer mill, bag er ben Sefegl aber naeg feiner 
2lrf umbiegf. @s iff ber DJienfcg, ber ftdh mif einer geroiffen 
ßiff burcgjufegen fuegf, ber Derfudhf, ben Sefegl um eine 
ÄleinigFeif abjuanbern, um felbff in ben iCorbergrunb gu rücFen 
ober es ficg naeg feinem Äopf einguriegfen. 

Siefe brei 2lrfen gilf es ausgufdgalfen. ©ie Fönnen aber nur 
befeifigf merben, menn burdh bie Slusbilbung Dercinf mirb: bas 
©rgalfen bes Safenbranges unb anberfeifs bie ©idgergeif, auf 
bie ficg ber gügrer Derlaffen Fann. @6 iff bies ein 'Problem, bas 
nidgf nur in ber gügrung ber Sefriebe gu gnben iff, fonbern 
ebenfo in ber Äinberergiegung! 2Bie Fönnen ©afenbrang unb 
©idgergeif mifeinnuber oereinf merben? 2Bcnn ein Sergffeigcr 
irgenbeine ftgmierige Sour madgf, fo Fommf es nidgf allein 
barauf an, bag er nur Dcrfudgf, möglicgff goeg ginaufguFleffern, 
fonbern cs iff ebenfo mcfenflidg, bag er fidg auf ber erreidgfen 
^öge gu galten oermag. fjn ber ßcgulergiegung mie in ber 
Äinberergiegung mürbe leiber off rnegr 2Berf auf bas hinauf: 
Fleffern gelegt als barauf, ficg mirFlidg galten gu legren, ©o 
neigf ber DUenfdh immer mieber allgufegr bagu, fidg in üöaguiffe 
eingulaffen, Don benen er naegger übermälfigf mirb. 

Sas lebenbige Sorroärfsffreben unb ber ©icgergeifsFoeffb 
gienf müffen gufammenpaffen. JBorauf cs anFommf, iff bie 
ffefige fiegere unb feffe ©ntroitf lung aueg gerabe bei bem gügrer 
felbff, bamif berjenige, ber meifer unten ffegf, meig, ber gügrer 
fällt niegf gerunfer, bag er füglf, mo ber ficg jegf begnbef, 
bleibt er fidger ffegen! Sas erff gibt Serfrauen! 

^eufc gaben mir nun einen Seil ber gorberungen gu einer 
lebenbigen gügrung gerausgegriffen. Sie ©runbfrage mirb 
jeüf bie fein: 2öo liegt nun eigenflieg ber praFfifdge 2Beg? Ser 
praFfifdge 2Beg geigt fidg barin, bag in einer foldgen gügrung 
mif ben fäglicgen 2lufgaben begonnen mirb, bie geufe un= 
mittelbar geffellf merben! ©egen ©ie an fjgre Untergebenen 
mif bem ©efügl ber ©idgergeif geran! ©udgen ©ie geraus, 
melcge lebenbigen Äräffe in ben Jlufmenfrgen Dorganben finb! 
©fegen ©ie feff mie ein fabellofer Sergffeiger, mie ein Dllenfcg, 
ber als ein gels ben braufenben ©fürmen, ben branbenben 
2Bellen unb glufen gegenüber ffanbgalfen Fann. Unb brücFen 
©ie bureg ben ©leicgFlang Dom ©lauben bis gum ganbeln aus, 
bag in Jjgnen eine ©ingeif gerrfdgf unb malfef! ©S iff gang 
felbffDerffänblidg, bag in bem DHagc, in bem ©ie bie 2lufgaben 
bes Slllfäglidgen gur greimaegung lebenbiger Äräffe erFennen, 
in bem DJtage, in bem ©ie ben anberen DHenfcgen Derffegcn 
lernen, ©ie felbff madgfen unb Floren SlicF beFommen! 2lrbeif 
am DJtenfdgen madgf bie Singen madh! DJidgf umfonff iff es, 
bag groge gügrer, päbagogen ober ßeelforger mif Floren, 
machen 2lugen bureg bie 2Belt gegen! ©ie Fönnen es, meil jte 
am DJtenfdgen arbeiten unb meil fie bureg biefe Slrbeif bauernb 
gegroungen finb, in unferem allfäglidgen ßeben nidgf mif ge= 
beugtem Dtütfcn gu ffegen, fonbern mif DTtannesmuf ben 
gangen menfdglidgen Problemen fidg entgegenguffellcn, um 
legten ©nbes in ber 3ägigFeif ben ©ieg gu erringen, ßebenbige 
gügrung iff gügrung gum ßeben. ßebenbige gügrung, ge = 
Fenngeicgnef in bem gügrer burdg bas SSacgsfum 
feiner PerfönlidgFeif! ßebenbige gügrung, offen = 
barf in ber ©emeinfegaff bureg bie ©nffalfung 
roirFlidger fafenfroger Dili färbet f er ! ßebenbige 
gügrung, offenbart in unferem 23aferlanbe unb in 
ber DJtenfdggeif bureg SSagrung unb ßfärFung edg: 
fer ©igenarf unb ben Slusgleidg gu fücgfiger unb 
froger ©emeinfegaff unfer ben DJlenfdgen! 

Die Grundursachen unseres Unglücks sind die Weichlichkeit und Selbstsucht des Jahrhunderts, 
welche uns stets abgezogen haben von der durch die Pflicht vorgeschriebenen Linie, um die Opfer zu 
vermeiden, welche unsere Lage forderte; und diese Nichtigkeit des Willens, dieses Verlangen nach 
dem Genuß des Augenblicks sind es, die uns der Ehre, der Unabhängigkeit und selbst der Güter 
beraubt haben, welche allein unserer dummen Selbstsucht wünschenswert schienen. Das Übermaß 
an Übel wird das kommende Geschlecht wieder stählen, vielleicht es aber auch vollends erdrücken und 
ganz vertieren, wenn wir uns nicht damit beschäftigen, unsere Kinder zu den. Grundsätzen zurück- 
zuführen, deren Verlassen an dem allgemeinen Untergang schuld ist. Freiherr vom Stein. 
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Trüßfing 

im 

Gebirge. 
£xd?ffcil>: O'o^anneö, %)avtentr:cfym. 

Bück auf 
Höiientaf 

und 
Zugspitze 

von 
Partenkirchen 

aus. 

23on SipL %'tter 3en0/ Tßavter.zizcfyen. 

ur roenigen iff ee Dergönnf, im ©ebirge jU leben. Or.i^e 
SeDorjugfe fmf»en es im Sommer ober 2öinfer auf; 

fie fun einen ©inblicE Don roenigen 2Bodf)en ir 2 ne IBelf, 
bie if)nen in jebem §aU einen unDergeg[icf)en SinbtuJ maebf. 
Sro|bem bfeibf if)nen bas Geben im ©ebirge fremü. ba if)n;n 
eine 93orffeIIung Don ben fjal>re0Se^en abgebf, in benm 
jufäHig Feine 9?eifejeif iff. llnb gerabe in 5ief;r Jlibncfm 
fpielf fidEj eigenflid) baß ©ro^fe ab: ber 2Banbel aus emtr 
3a£)re0jeif in bie anbere, unb merFmürbigerroeift geff iF>m 
ber Dfeifenbe immer notf) aus bem 2Beg. 

©s iff fdjroer, in bem D'fab ber ^eitenwed)^! eiren GIrfarg 
ju finben. ^rütjja^r, Sommer, ^erbff unb üüinfer — Dierxai 
änberf bie Ganbfdfaff ilE)r ©efii^f, unb Feins foil in fe:r;r 
©ro^arfigFeif t)infer bem Dergangenen jurüeFffeber. 2rc6= 

besn iff ber Ütengang oom üöinfer jum ^rüf)[ing ber über= 
roilfigenbffe, ireii er bas ©rrDacF>en bet erffarrfen STafur 
bebeufef. Scd'S ifUona^r baf bie ©rbe gefdjroiegen, aber jef$f 
beginnf es üE trad Don Sd^melgroaffer 311 riefeln unb ju 
glucffen. i£ie SImfel fcfmingf fid) auf bit ^idjfentDtpfel unb 
lägf il>re fügen JlöfenfSne toieber über bem 2BaIb erfcballen. 
23or ben J~äu~em erföt- nf bie braune Srbe, unb rafd) iff 
fit als Spielptab für b.e Äinber gegläffef unb gefegf. Sann 
m'rb ber ©arten fefmetfaei, bie alfe SarcF unfer bem Serg= 
aborn ffel)f mitbrr filbargrau in ber Sonre, unb bie Säuerin 
rid^fef ben Flemen ©enüfegarfen, ber forgfälfig Dom -^DIJ: 

jeun umhegt r|'f, barnir tags bie ^>üf>ner nidfif f>memFonnen 
u*b nad^fs nir^f bie Jpa'en. 

Sann Fomrr: mif bem erffen äpuflaffidE) unb £eberblümd)en 
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£id;(E)ifb: ^oljnnncö, ^ParfcnEird;cn. 

TrüMmg im Geßirge. 
Krokuswiese Bei Partenfdrchen mit Bück aufs Karwencfef. 

bas grof^e (Srleben ber erffen gelben unb blauen färben auf 
bem Dorljer fo eintönigen Soben. Ser Sann iff gebrochen, 
bie @rbe gerät toie in einen 9?aufdE) unb bringt in ftd) über; 
ffürjenbem 2öecf>fe[ einen Sfüfenflor nacf) bem anbern Iferoor. 
3u ^unberttaufenben ffeiff ber Ärofus feine meinen §[ämm= 
cf)en aus jeber 2Biefe fjeraus, manchmal nod^ burcJ) bie lebten 
bünnen ©d)neereffe f>inburcf). Sas iff bas garfeffe unb Iieb= 
Rcfiffe SHb, bas es root)! im ^rüfjlmg gibt, ein frü^[ingsl)aff 
ffraf)[enber ^immef, meife Sergfpi^en unb ermadbenbe 
Söiefen, auf benen es mie ©cf)nee liegt, fo bidE)f ffef)f Ärofus 
an Ärofus. 

3Inemonen unb ^)imme[sfdE)Kffe[, Snjian unb 3TtelE)[prime[n 
folgen, roeif;, gelb, bfau, rot, unb roieber roirb’s toeig Don 
©ilbermurj. 3fun iff’s Dotier ^rübting. £ang fcbon iff bas 
Siet) in ben ©fatten unruhig geroorben unb t)af gebrüttf, 
mie es bas ben gangen 2Binfer über nidf)f mef)r tat. iSer 
Sauer fätfrf 2Bagen über 2Bagen an DItiff auf feine 2Biefen, 
Derfeitf altes fein fäubertidtj mit ber langen ©abet, batnif 
fein gufbrcif Soben ungebüngf bteibf. 3t)m iff ber bunfe 
^arbenftor roeniger midbfig, als ein orbenftidfer ^euerfrag 
ber Don it)m bearbeifefen löiefen, unb besmegen mirb er 
audt) fo facfgrob, menn im ©ommer bie ©fäbfer in bie Serien 
fommen unb auf feinen 2Biefen Stumen pftücten motten. 

3ngroifdE)en mar bie Säuerin nidff faut. 3f)re 2Bof)nungs= 
einridffung f)af fie Dor bas Jpaus gefd)[eppf, unb ba mirb 
altes im fjötgernen Srunnenfrog gefdt)rubbf unb gefeiff, bie 
fteinen ©arbinen fmb gemafcf)en unb geffärff mieber ans 
^enffer geSommen unb bie Stumenföpfe bal)infer t)aben it>re 
©ommerf)ü[Ie aus neuem Silberpapier befommen. 21m 3aun 

enftang iff bas LInfrauf gejäfef, unb bie ©fatefen finb neu 
geffricben. Sun fann ber ©ommer fommen. 

Unb er fommf ffraf)tenb über bas 2iat gegogen unb lägt 
bie Stumenbecte über ben 2ßiefen t)odE) auffdf)iegen. Stüfen= 
buff ffeigf auf unb Derfdbmitgf unter ber ffraf>tenben Rimmels; 
Suppet. Sie ^nfcffen miffen gar nidE)f, rootnn guerff unb 
forfetn fetig giettos burcf)S £eben. 3n fdbimmernb grünen 
©frieren baf fid; ber Zöatbfaum betaubf, Sud)e unb 2tt)orn 
temf)fen aus bem SunSet ber ^idfürattmlber heraus, bereu 
Sad) fid) mieber fdt)atfig fd)Iieff. Siefe ©cf)affen ber 2Ba[b= 
ränber über ben t)erembucf)fenben dBiefeneifen! 3urnc|f arn 

frühen STorgen, menn bie ©onne noii) fief ffet)f unb Sau= 
gefpinff über ©ras unb Stumen liegt. &üf>[e Stäue riefetf 
Don ben fermeren ^idffengmeigen t>erab, gifferf über bunfetn 
färben unb tägf eine erquidSenbe ©rbe ermadf)en Dom näcbt= 
tidben ©d>tummer. 

3eben dltorgen medSf uns bie Sogetfinfonie über bem 
2Batb. ©üff bas erffe ©efd^mä| ber Steife, tmtboerfefdafen 
nodf) ^inS unb tRoffdfimang unb ber erffe SRuf ber ©ingbroffet. 
fjf)nen fommf Stnfmorf aus jebem Saum unb ©fraud), 
unb erff, menn fid) ein jebes ausgefungen t)af, merben fie 
roieber I>eim[id> unb madden fid) auf bie Ääferfudfje für bie 
junge Sruf. 

jjmmer t)öt>er bie Serge t)inan Stimmf bas ©rün ber 
©rasnarbe. ©S t)af bie 2ttmen erreicht, unb nun rotten lange 
©üfergüge an unb laben bie Äut)t)erben bes Sieftanbes aus. 
j^rot) brüttenb begrüben fie bas ©nbe ber un^ ge&en gu 
oerffefen, baf fie nodt) Dom Sorjat)r ben Starfdf auf bie 
3ttm gut Sennen unb fi'ctj ber j5utterfl:eu&en oben enffinnen. 
2öer faf gefagf, bie Äuf) märe bumm? ©ie iff fo gefdfeif, 
mie nur irgenbein Sier, unb man muf nur frören, mie es bas 
Sieb in ben ©fällen fpürf, baf nun ber grofe StugenblidS 
bes Stuffriebs auf bie 2ttm geSommen. Sas gange Sorf 
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£icE)fbilb: 3,t>^anncö/ Parfcnürdjen. 

Partenkircßener Sommer. 
Im Hintergründe: Afpspitz, HöCCentafferner, Zugspitze und Waxensteine. 

geräf in 2Iufruf)r. 3e^er ^ringf fein 23iel) felbff auf ben 
©amrne[p[a|, nimmf järftiif) 2IE>fdbieb Don ilE)m mif gufen 
9?affrf)[ägen an ben ©ennen. £)ber er begleifef ed felbfi bis 
auf bie S[m unb ^ilff mif, ein menig bas SadE) über feinem 
©fall ju riefen. 

Unb nun Jönnen bie ©ammergaffe fommen. 2In allen 
Raufern roirb gemalt. Sie Sümifien jieben um unb pferdjen 
ficb in ber Sarf;fammer jufammen, um ‘Jßla^ ju fcbaffen. 
2I[fe Epolffermäbel merben neu bezogen unb ©arfenffü£)[e 
gemafd^en. @S iff bas groge Eapifaliffifcf)e (Sreignis bes 
Jjatjres. Unb mer am früf)effen feine 3irnrnerl:,c’ranfra9en 

beieinanber t)af. frägf bie SXtafe f)Dcf) unb eine allgemeine 
leidjfe ÄrebiferI)Df)ung bauon. 

©genflidEj fommen bie ©ommerfrifd^ler jur ungelegenffen 
3eif, benn meiff iff bie Jpeuernfe nocf) im ©ang, unb bas iff 
bie einzige 2Ingelegenl)eif im 3a^r, roo fogar ber Sauer 
■Xrab läuff. 2llles iff Dom frühen DTlorgen an auf ben 2Bicfen, 
unb überall erflingen bie ffarfen ßenfenl)iebe unb bas 2Be^en 
ber ©enfenEIingen. ©S iff mie eine DTlufiE über bem 2ml, bie 
UJlufif bes ©rnfens, unb bie DHenf(f)en madden frolje ©eficfifer 
bagu. Jjmmer mieber roanfen bie ^eumagen f)eran unb Der= 
fd^minben in ben bunfeln Soreinfaljrfen. Unb abenbs beim 
©unfelmerben fffjen bie Säuern Dar ifjren Raufern unb 
bengeln mif furgen fdl>arfen ©dfüägen if>re ©enfen. Unoer: 
gefeUd) biefes abenblid^e ©eflopf, bas aus bem Sorfe fdf)a[If, 
rDäf>renb (id) frieblicf) ber ERaucf) aus ben ©dE)ornffeinen gum 
^immel Eräufelf. 

Sas 2luge mirb in biefer fjfaf^esgeif nid^t mübe, gu manbern. 
©inb es fags bie färben ober nadE)fs bie iprad^f bes filber= 
roimmelnben ©fernenl)immels — es Eominf nicfif gur lRuf)e 
unb faugf bas ©cl>Dne, ^efflid^e. Üppige bes Sergfommers 
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in fidb ein für {ärgere feiten, ©dbon iff ©onnmenb oorbei, 
auf aßen Sergen bis fyod) hinauf gur 2lfpfpi|e l>aben bie 
Sergfeuer gebrannt. URan mei^, trer bie ^olgffo^e auf 
jebem gefcl)id^fef, benn es gibt ©pegialiffen, bie auc^ in ber 
Sun{elf)eif ben üöeg urm 2öaj-enffem fjerunferfinben, bie 
§a(feln fc£)mingenb, baf; es roie glüf)enbe Perlen bie 5elb= 
manb Ijerabriefelf. 311111121- lieber mag ber Äuraf gegen ben 
Ijeibnifc^en Sraucf) meffern, er bleibf erl)a[fen unb erfüllt 
jeben, ber gum erffenmal bie ffille flamme Dom Serggipfel 
in ben ITladjf^immer labern faf), mif mpffifdE>en Srinnerungen 
an unfere germanifcl)en Sarafinen. 

^ür alfe ©iffen unb ©ebräudlje l)af ber Sergberoofiner 
ein -^erg. Utirgenbs gibt es fdfjänere 2/radf)fen als l>ier, 
nirgenbs gibt es fdEjanere $e\te als bie ber 23a[fsfracl)fen= 
aereine. Sa fpielf ber Xeilnef>mer niemanb anbers als fiel) 
felbff, unb besroegen fpielf er guf. Llnb beim ©c^u^plaffeln 
fangt er feine Sänge, unb ber ©ommerfrifdbler fief)f i£)m Dali 
Oleib gu. Sis gu Seginn bes gruertaerfs aUeö einen Pfunbs= 
raufcl) l>af unb ’s /Haufen anl)ebf. Sarauf fiel)f er nicl)f mel)r 
gang fo neibifdf) I>in. 

fja, bie gremben. ©rff famen fie felbffbemugf eingeln an 
unb fud^fen mäf)[erifd) unter ben guten öuarfieren. Sann 
Eamen fie in ©dfaren unb rannten oergmeifelf nad) bem 
fefüen Sillarbgimmer für il)r mübes Jpaupf. 3e^er 

©annenbranb unb fiel)f fummerDall feine ^aut in $e!en 

bal)inge^en. 3e^er f>a^ e‘n erfdf)DpfenbeS Sourenpragramm 
mifgebrad)f unb Derffelff nid^f, bag ber Sauer, bei bem er 
maf)nt, nai^ nie auf ber 3u9fP'le imar. 

Sagu I>af Eein Sauer 3e'l- 3eber Sag l)af feine 2Irbeif, 
unb jeüf gel)f es fcf)on auf ben .iperbff, unb bas groeife ipeu mill 
gemad^f fein. 2Bieber läuft er Srab, unb mieber l)egf fiel) 
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£id)tbilb: ^Jolpanneo, !ParfcnEirrf;cn, 

Die Waxensteine im Winter. 

3TcenfdE) unb SSief), bag alles frocfen l>ereinfomrnf. Sides 
I)ängf baaon ab — £Rul)e gibf’s nad}I)er genug. Llnb fie 
fominf mif bem Jperbff. ©as 23ief> iff non ben Sllmen abge= 
friebcn. ©agelang l)af bas Käufen fein @nbe genammen Dan 
ad ben Jperben, Dor aden ©oren unb aus aden ©fäden l>af 
es gebrüdt, unb nun gel)f es morgens auf bie @emeinbe= 
maffen l)inauS, unb nad^l)er auf bie dBiefen, mo abgemeibef 
roirb, mas nad) bem jmeifen ©dnnff gerDacf)fen. ©ie Äar= 
foffeln roerben geernfef unb Dor ben Raufern gefrocBnef, bie 
Äarfoffelfeuer raudben aus ben ©arten unb SBiefeneifen. 
Llnb im 2Balb beginnt 23ud)e unb Sl^orn fledfig gu merben, 
unb bas erffe ©elb unb IKof faudbf auf unb tigert bie dBalber. 
dtod) freut man fid) an bem ^arbenreiddum, aber es iff 
©rauer babei um bas ©d)tDinben ber ©ommerpradd. 

^rüF), tuel ju friib, fiat ber dBinfer fid) eingeffedf. ©rffer 
©d)nee auf 3u9fpi| un^ SHiffelroanb. 33on ©funbe ju 
©funbe fiefif man il)n tiefer finfen, Äälfemeden fcbieben fid) 
i'bm Daraus bis in ben ©algrunb binunfer. Stod) roebrf fid) 
bie SRafur unb Derfif»U>enbef fid) in UTadbfDmmerfagen, fo 
feibig leud)fenb unb roarm, roic fie bas ©ieflanb nid)f fennf. 
©a^mifcben jagen ©eroifferfage baber, mo es ©age unb 
dWdde in ©fromen Dorn ^»immel raufdjt, bie ©onner 
praffelnb gegen bie ^slörodnbe fahren, unb bas S[i|gerDimmcl 
fcbier nidbf heraus Sann aus bem Äeffel ber runbum ragenben 
Serge, ©emalfige ®es= unb ©erodmaffen merben ju ©al 
gefcbmerumf unb Dermuren Sadbldufe unb fruchtbare dRaften 
bausbocbv ^ür SIrbeif bis in ben nädbffen ©ommer iff geforgf. 

dTodb einmal ffrablf bis in ben DToDemberanfang Wnein 
Derfpäfefer ©ommerglanj, bann iff es enbgülfig Dorbei, 
unb eines ©ages iff bas ©al roie mit einer SBoIfenfifdbplaffe 
jugebecFf, unb es fdbneif unb fd)ncif. ©ecb^ebn dRefer ©cbnce 
bat es ades iti adem in bem fcbneereidben dBinfer auf 1931 

gegeben. jjrnmcr lieber ffanben bie Säuern auf ben Säd>ern 
unb fdbaufelfen bie roeige £aff hinunter, bie ihnen .jpaus unb 
©fad einbrücFfe. dlie hat bie Slrbeif barin geruht, ©a roar 
Jpol^ ju richten unb bas ©erdf inftanbgufehen, ©chafe ju 
fcberen unb 2Bode ju roafchen. llnb im ©cbnce enblid) fann 
ber Sauer an bie roeltDerlorenen SBdlbcr hinter bem ©ibfee 
hinauf, auf ffeilen 3ief)tI)a9en mit feinen ©cbleipfen bas im 
Spevbft gefädfe Jpolg nach ^)aus führen, burd) ben JBalb 
ober über ben ©isfpiegel bes munberbaren ^»ochgebirgsfees 
hinroeg. 2lud^ für bas 3Drflarnf iff bas bie groge Qeit bes 
Jpot^fahrens, unb bas hart erft auf, menu bie j^rühlingsfonne 
ben ©d)nee Don neuem forflecFf. 

©as roar früher eine ffide 3ed in ben Sergen. 3e^f iff’s 
lebenbig geroorben mit ben bunten ©erodnbern ber ©chihafen 
unb bem ©eroimmel ber dBinferfporfler. Sem Säuern iff’s 
red)f, benn es bringt $um groeifenmal ©elb herein in bie Serge, 
bie früher fo roenig baDon 3U fehen befamen, bag es faum 
ärmere ©egenben in ©euffcFdanb gab. Llnb er iff Lein fd)[ed)fer 
©cbüler geroefen im ©ribilaufen. 2öas ihm früher einige 
närrifcbe ©fabflcufe Dormachfen auf ben langen ^pljern, hnf 
er ficb erft fopffchüftelnb angefehen, bann nadhgemacbf, unb 
jeüf ffedf er ben ITtacbrouchs für bie beuffdben ©chimeiffer. 

dRiffen jroifcben biefe dBettläufe hinein fädf ber ÄarneDal. 
Sa hDfen bie Surfchen bie alten ha^flefehnigten dRasfen 
aus ber £abe unb laufen tagelang bamif herum im harmlofen, 
immer aber roigigen dRummenfd)anj. 2Ber fie babei erlebt, 
lernt fie erft richtig fennen mif ihrer dRifd)ung aus ©elbff; 
berougffein unb ©infühlungSDermogen, ^umor unb nafür= 
lidjer ©chaufpieleranlage, über bie fidj bes ©ommers ber 
©fäbfer rounberf, roenn er im Sauernfheafer feftffedt, bag 
ber Sauer unb JpolghacEer ami) bie ©abe befigf, d7tenfd)en= 
barffeder ju fein. 
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2I[p einer ferner non ber 5ranä::®enn::^üffe. 
ölgemälbe oon ^)anö Paul. 

Äe^erifd^e ©ebanfen eines „Sileffanfen" über ben 2öerf „moberner ' Äunfffoerfe. 

23on Sipf.=3ng. ^>ans Paul, ©elfenfird^en. 

in 2Infang roar bie Äunff, bie Mceinnngcn über fie finb 
erff fpäfer enfffanben", fcf)rieb ^»ans X{)Dma fc^on oor 

einem DTtenfc^enatfer; f)eufe t>aben mir es gKcEIid) fo meif 
gebracfü, bag bie 3Heinungen unb bas Senlen an bie erffe 
©feile gerücff finb unb bie fcfiopferifc^e Äraff im n>af)rffen 
Sinne bes ÜBorfes nacbl)inff. ETticI)! nur in ber Polifif, aucf) 
in ber Äunff iff ber befannfe Soben ber Xatfatfye (mif 
2lbficbf?) oerlaffen roorben ■—- ber Äünffler baf ben 25Iiif 
für bas 2Baf)re, bas ©dfife Derloren. Seuflic^ gefprocfien: 
Utid^fsfonnen foil burcf) ETtae^empfinben, burtf) ju oieles 
Senfen Derffeiff merben unb ber göfflid^e ^unfen fc^bpfe= 
rifcfien Äönnens iff, Don wenigen 2IusnaI)men abgefel)en, 
burcf» ©eiffreidfielei unb ERüiffeI)r ju einer erFünffelfen Primi= 
fiüifäf ausgelöfc^f. 

,,©s gibf SBibermärfiges genug im ßeben, als bag man 
nod^ mefjr baju fabrizieren follfe; aber man Fann fdfiroer 
begreiflicl) madden, bag Reifere DJcalerei fjoc^ffe Äunff fein 
Fann." Siefe bis f)eufe gülfige ^iicIjtigFeif bes ©ebanFenS 
Don Sluguff ERenoir bewies bie EIHef)rzaI)I ber beuffdfen Äunff= 
ausffellungen ber legfen 3al)re. Ärififcl)e 2Iugenpaare fef)r 
prominenfer Äünffler Raffen bie 2IusffeIIungsffücEe als an= 
geblicf» Faffbarffen ©ffraFf auSgewüf)[f. Unb bas ©rgebnis? 
©er Fünfflerifdiie unb peFuniäre ©rfolg war faff immer gleidE) 
ERutt; benn abgefef)en Don ben üblidl>en SInFäufen bes ©faafes, 
welcher bie Silber vieUeid)t nur als 3eif^Dfurnenfe erwarb, 
Ief)nfen ÄrifiF, Sammler unb Sefucf)er biefe 2InI)äufung ge= 
malfer ©efdfrtiacFIofigFeifen faff einmüfig grünblicf» unb ener= 
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gifcf; ab. Sei ber „Sewunberung" f>efegegorener §rauen= 
affe, bunFIer unmirFIicfjer ßanbfdbaffen im ©apefenffil, farben= 
ffrogenber unuerffänblidfier Äinberffubenbilber mif anempfun= 
bener Primifioifäf, füf)Ife jeber bie SergänglicfiFeif bes 
ÜÖerfes biefer „3eifgeiffmalerei". ERidE)fs blieb als ein be= 
bauernbes 2IdE)fe[zucFen für bie piilflofigFeif il)rer ©dfiopfer, 
bie, jumeiff in ber 2BeIf ber primifiDen jur fogenaunfen 
geiffigen Sollenbung lE)erangezücf)fef, Don ben 2lFabemien weg 
ben 2Infrf)[ug an bas Sieben nicl)f mel^r finben Fönnen. 

Unb bacf) wäre es Derfel^If, nacb bem ERioeau ber „&unff"= 
ausffellungen auf einen allgemeinen ©iefffanb ber bilbenben 
Äunff ber ©egenwarf ju fcfüiegen. 3Iudb I)eufe gibf es über 
bie „EReue ©acfjOd^Feif" fgnweg wieber fel^r moberne IBerFe 
ucn fef>r grogern Äännen unb Fünfflerifdfier Äulfur. fjn/ eö 

fdbcinf fogar, als ob ganj allgemein bie 3uföUigFeifen einer 
DRanier, eines ©infalles langfam, aber fidber im Äurfe fielen 
unb a[lmäl)[icl), ganj allmäf)!!^ ber gerabe 2Deg bes Äönnens 
wieber 3fI,ang wirb. 

Sielleicgf wirb ber eine ober anbere Äünffler — mif 
ber Riefwzaf)! ber 2aien, benen bod) legfen ©nbes ein Äunff= 
wcrF feelifcfe ©inbrücFe Dermiffeln foil, weig idb rnicb einig —- 
biefes Urfeil als ju f)arf empfinbeu, Diellcicfü fogar mir bas 
ERedf)f jur Ärifif übeipaupf abfpredfien mif ber Segrünbung, 
bag iperz, Äopf unb 2Iuge eines 3ngenieur0/ Su fa df» li cf»em 

* Sgt. f^iecju ben 3(uf|'a$ „233erC unb Unroert ijeufigei' 5lunffaiiöftel[uii- 
gen" Don ®. 3- 2BoIf mit MFugetbeifpielen ber „^eitgeiftmalerei" auf 
©eite 278/279. 
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gaUml bei DJagaj. 
ijlgemälbc Don ipanö 5)00!. 

©ef)cn unb ©enfen erjpgen, für eine fritifrf)c Sctrcrfung 
fünfflerifeber ©(fjöpfungen benfbar ungeeignet feien. 

37ut iöerlaub, meine Jrcunbe unb Äcüegen, forreif ii)r 
Palctfe unb Qeitfyenfiift alö ^aupfberufiitftrs 2Iuöf)änge= 
febiib fü^rf: ^‘efe Scgrünbung beu Slblejfnung meiner 
iPerfon md)t auf einem grunbfä|Iicf)en fjrrfum über bie Sun:: 

bamenfe eures 2Biffenö unb Äönnenß. 2Bar uicf)t audi) 
gerabe euer gaujeö SIfabcmieffubium ober eure prioafe 23or= 
arbeif, fomeif: if)r fte mif bem nötigen Srnft angepaeff l)abf, 
nicf)f0 anbereö als ein I>ei^e0 Dringen um bie facf)Iicf)e @rfennf= 
nis bes Don euren größeren 23orgängern im Caufe Don 3al)r= 
faufenben müf)fe[ig ©teilt für ©fein, ©cbicf)f für ßc^ii'bf 
jufammengefügfen ^unbamenfes? Unb oerlangf ber Iü(fen= 
[ofe Sefi^ biefer (Srfennfnis nidff ein minbeffenS ebenfo fad); 
[iöbes ©e[)en: unb SenEenfönnen als ber 3n9en'eurberuf? 
Siegen [)ier alfo nidtf in 2Birf[id)Eeif Parallelen for, too 
if)r ©egenfä^c feffffeüen ju müffen glaubf? Senn gerabe 
mir Ingenieure [>aben bas ja, um ein 2Borf oon dRaf ©pflf) 
311 gebrauchen (mif eud) 5?ünff[ern jufammen!), ben anberen 
dRenfd)en ooraus: „Unfere ©eiffer Eormnen nidtf aus ber 
2Be[f, bie roar, fonbern aus ber, bie fein roirb." 

Ser roirEtiche Äünfffer edf feiner Qeif im ©rnpfinben um 
(ja[)re ooraus, ber ingeniöfe Sed)niEer [off oorjeifig Pro= 
bleme. 3n il>ren 2lufgaben iff bie SedmiE an bie großen, jeiU 
lofen ©efe|e ber [Ttafur gebunben, unb ein großer ober Eleiner 
fehler bes 3Renfd)en lä^f bie oerroirEIichfen piäne jufammens 
bredhen. 2öenn auch 'n ^er Äunff ted)nifd)e unb Eünffterifche 
j^ehfer nichf berarfige 23er[>eerungen mif fich bringen, fo ge= 
nügf hoch off nur eine falfde Sinie, ein falfcber Son, eine 
unfoirEIiche §arbe jum ©chriff in ben ^iffch- Ser ed)fe Äünff= 
[er Eann ebenfomenig mif Phrafen, Slufgebtafenhcifen, (5irle= 
fanj, Summheif unb UberEIugheif arbeifen roie ber Ingenieur. 

Ser ÄonffruEfeur 
rechnet mif Eteinffen 
3eifmDmenfen,mifroin= 
jigen 2Bege=, 5tädhen= 
unb ERaumfeilchen, mif 
2If omen unb 3Tco[eEü[en; 
ber ©rfinber erhafchf 
feinen guten ©ebanEen 
in fd)öpfenfcher Äraff, 
fei es burch feinen fcharf 
benEenben ißerffanb ober 
fei es im glüiflichen 3u= 
fad relafioer Sebingun= 
gen; ber Sefriebsin = 
genieur führt DIcate= 
rial, dRenge, dRenfchen 
unb DRafd;inen ju einer 
©pmphonie ber älrbeif 
jufammen, um ben ©e= 
banEen jur Saf roerben 
ju [affen, ©in guter 
föünffler ocreinigf 
biefe ©oben in einer, 
feiner Perfon; £Ru= 
bens, Sürer jtnb E[affi= 
fche 23eifpiele. 

Soch meifer: jjff es 
im 3eifa[fer ber Secf)= 
niE oermunberlich, foenn 
fich bie Äunff in ben 
ÄonffruEfioismus oer= 
irrf haf? -^af fich ^le 

Sed)m'E nicht ebenfo in 
ber ERafionalifierung 
feffgerannf? fjener 

eine (jbee, bie manchem 
Äünffler ben gefunben dRenfchenoerffanb Eoffefe, biefe rourbe 
eine Saf, roetche auf manchen ©ebiefen oerhängnisDoU rourbe. 

2Iu0 ben ddöfeu bes Krieges, ber SReoohifion, ber (juflafion, 
ber Ärifen, ber 2irmuf heraus iff in ber Äunff oor brei 3ahren 

bie „dleue ©acblichEeif" geboren roorben. ©ie [äff uns bie 
neuen, Eünffigen 2Bege in ber fecf)mfchen döirffchaff afnen. 
[Reue ©ad)[ic[)Eeif bebeufef Elaren Süd für bie 2BirE[id)Eeif, 
febarfe ©rEennfnis ber 3ei[fDt'&CI'ungen. .jpierfür iff bie heutige 
Sefriebsroiffenfchaff bie beffe ©chute. 

2Denn icb gelegentlid) oerfude, biefen in meinem 3nge= 
nieurberuf erroorbenen „25[icF für bie IBirfticbEeif" Eünff= 
[erifch umjuformen, trenn id) micb bemühe, bas ©efehene, 
fo roie icb es gefeben fyabe, im Silbe feffjubatfen, fo bin 
id) mir über bie ©renjen meines Äonnens oöUig Elar. Unb 
ber tiefere ©inn meines abfeits Dom StUfagsroerE gelegenen 
©dbaffenS iff unb foU ja auch gar nicht eine 2[rbeif fein, bie 
irgenbeinen „SerEaufsroerf" barffeUf. Rach bem fäg= 
[id)en Äampf mif ben unenbticb Dielen ÄleinigEeifen fmb 
mir Dietmehr bie DRafffunben an ben Seierfagen eine ©rhotung; 
benn ber ©eiff roirb DoUffänbig abgelenEf unb bie ©nfffehung 
eines ©emälbes iff eine nafurnofroenbige Sibroehr gegenüber 
ben 2BibertoärfigEeifen unb UnannehmIid>Eeifen bes Sefriebes. 
©ine bliffchneBe ©rinnerung an alpine Sergfaf)rfen, eine 
befonbere 2Bo[Eenbe[euchfung, irgenbein ©rlebnis Eann ben 
$unEen bes ©dhöpferifchen auslofen. Sann befd)äffigf mich 
ber ted)nifd)e unb materifche 2[ufbau meines im ©eiffe ge= 
fehenen neuen Silbes ebenfo glüdfiaff roie einen ÄonffruEfeur 
feine neue ©rfinbung begeiffern Eann. ©elingf es mir, auch 
nur einen Srudifeil Don ber nruchfigen ©d)önheif ber Serg= 
roelf unb bem ©iegesgefühf nad) getungener Sergfahrf in 
meine Silber empfangen unb bem Sefd)auer ju über= 
miffeln, bann iff mein ©emälbe beglüdenbe ©rfüUung. 

VI/14 

thyssenkrupp Corporate Archives



&afftDaffer{!arfpige 

t>on ber Sirffarfpile ai:ä. 

JTadF) einer Originailifjograp^ie non ^an3 'Pani. 

thyssenkrupp Corporate Archives



©Aon lange Jjafyrc iff es roelfberüfjmf burd) bie 
Sanatorien bes profeffors Collier. Ser Äampf, ben 
Profeffor Collier f)ier in ber Sergeinfamfeif füf)rf, gilt 
ber DerlE)eerenbffen 23oIMranff)eif: ber Suberfulofe. Ser 
berüf)mfe ©ebtoeijer ©elefjrfe oerfne^fe es, bie ^errlid) 
reine" ©ebirgsluff unb bie in biefer ipbf>e boppelf fyeiU 
famen ©fragen ber ©onne in ben Sienff ber Reifung 
ju (feilen. Sbtool)! bie auf biefe 2Beife erjielfen Srfolge 
als guf ju bejeicfjnen toaren, fo ermiefen ft'e ftd) bod^ 
fel)r halb als einfeifig unb bebeufefen feinen gorffebriff 
gegenüber ben bisher in aller 2BeIf gegen biefe furc^f= 
bare Äranfljeif angetoanbfen IXRef^oben. Sie DTacb; 
feile ber Ciegefur waren fotool)! förperlic^e als geifftge. 
Äorperlicl) waren ft'e im ©runbe burdf bie DTafur ber 
Suberfulofe bebingf, bie, wenigffens in ben 2lnfangs= 
ffabien, nur in einzelnen Äörperfeilen fl|f unb befonbers 
bie ©eleufe labmlegf. iZBofl fonnfe in ben meiffeu 
fallen burcf» bie Ciegefur bie Äranffeif lofalifterf, jum 
©fillffanb gebraeff unb in Dielen fällen auef ber ^ei = 
lung enfgegengefüfrf werben. 2lber für bie gefunben 
Äörperfeile war biefe Ciegefur bodf eine föcfiff unfrei; 
willige, ©ie würben burcf bie bauernbe Unfafigfeif 
ganj bebeufenb gefefwädff, bie innere ©efrefion würbe 
mangelfaff unb ber Sluffreislauf frage. Jlafurgernäf 
faffen biefe förperltcfen Sorgänge auef ifre 9?üif= 
wirfung auf bie geiffige Äonffifufion bes ipafienfen. 
Sie forfwäfrenbe Dlufe, bie ßangeweile unb bas 2lus= 
gefdfloffenfein Don jeglicfer ablenfenber älrbeif wirffen 
brütfenb auf bie iJHeufcfen. Saburcf fam fcf on ein SjeiU 
faffor in Ißegfall, ben ärjfliÄe 2luforifäfen als bie 
bebeufenbffe ^orausfefung für bie Teilung einer 
frftweren Är auf feit bejeirfmeu: bie Dtegfnmfeif unb 
ßebenbigfeif bes ©eiffes unb bamif ber unbebingfe 
2Bille jur Reifung, ipier feffe ^rofeffor Dvollter mif 
feinem neuen ©ebanfen ein. ©S muffe bem Äranfen, 
aurf) in ben fefmerffen füllen, bie ©elegenfeif gegeben 
werben, eine ablenfeube ilrbeif ju Derridffen, eine 
2lrbeif, bie bie gefunben ©lieber Doll ausnuffe, babureb 
ben Sluffreislauf unb bie innere ©efrefion anregfe unb 
fo bie gefäfrlicfe Äranffeif Don innen feraus be= 
fämpffe. 

Sor furjer ^eit nun fonnfe iprofeffor ßlollier feine 
„Clinique Manufacture”, fein 2Berfffafffranfent>aus 
eröffnen. 2öenn man burcf bie feilen, luftigen ©äle 
unb über bie langgeffredffen Seranben unb ben Sacf= 
garten bes neuen Kaufes fdfreifef, fo fonnfe man juerff 
glauben, baf man fief in einer fleinen befmbef. 
Son überall förf man bas leife ©urren Don DTtoforen, 
bas ©fampfen fleiner DTtafcfinen, bas Älappern Don 
©cfrcibmafcfinen unb fleinen ÜBebffüflen, bas IKaffern 
Don 3Täfmafd)inen, bas Pocfen Don ©fanden; bas 
Älappern ber följernen ©friefgeräfe, fo baf ber Se= 
(tiefer im erffen Slugenblidf im 3tt>e'fe^ iff/ er fitf 
nieff in eine gabrif Derirrf faf. Sem großen DUtafÄi; 
nenparf naef ju urteilen, fonnfe cs fefr wofl eine 
fjnbuffrieanlage fein. 2!ber bie llTienfcfen finb fier 
ganj anbers. IRur mif einer Sabefofe beflcibef, liegen 
fie alle in ifren Seffen. Sas feiff, nieff alle liegen. 
Ser eine fiff aufreeff unb faf nur bie Seine in einem 
©ipSDerbanb, ein anberer iff unter bem Dlücfen geffüfjf, 
ein briffer liegt Doüffänbig waagereeff unb faf noef 
nid)f einmal ein Äiffen unter bem Äopf, ein Dierfer 
liegt auf bem Saucf, ein fünfter auf ber ©eife;man 

VI/16 

CY>iÄf weif Don ber ©feile, wo bie IKfone ftef als reifenber 
^ ©cbirgsflug in ben ©eufer ©ee ergieff, liegt in einer i?öfe 

Don halb eineinfalbfaufenb DKcfer bas fleine fnpifÄe ©efweijer 
Sorf ßepfin. 

66. i. ©in 'Pafienf im ©faSium sergcfif ritfencr .Reifung Sacf 6ci 6er 2fr6eif 
i &er ©tanjmaftfine unge(fü|t fi^en. 3166. 2. OltafrftinenftitSerei unter 2fnlei/ 
:ng einer Pflegerin. 3166. 3. gut Sie Patienten, 6ie anf 6em 35autf) liegen 
üffen, roirb ba« jtopfenbe beS 23effe£i feruntergefiappt. Sfrbeitdmafcfine unb 

Mfotor fefen bann auf einem fafr&aren ©eflell. 
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fann lange Den Seff ju Seff gel>en, efye man jmei 
finbef, bie in ber gleichen Sage ru^en. Unb alle finb 
fi'e mif efmas befrf)äffigf, alle l^aben fie einen fleinen 
Slpparaf, eine DTlafdEjine, einen Dltofor, ein e[e!frifif)e0 

©erät Dor fid), an bem fie fid) ju fd)affen machen. Saö 
2luffaUenbe an biefen ©erbten iff nun, bap fie für jeben 
Äranfen befonberö fonffruierf finb, in eine beffimmfe 
Sage gu bem franfen Äorper gebracht roerben. ©in 
Äranler, ber liegt, fann feine dTcafd)ine anbers be= 
bienen alß ber, ber fipf, unb einer, ber fid) auf bie ©eite 
ftüijf, roieber anbers als einer, ber auf bem Saucb 
liegt. 2ln ben Setten, bie nad) ©nfmürfen Don ipro; 
feffor Dlollier gebaut finb unb bie man für fid) als 
fleine Tßunberroerfe ber 2led)niE bejeid)nen fann, iff 
eine ganje 9?eil)e Don Rebeln, 2lrmen unb ©fell= 
febrauben, bie bas 3Irbeifsgeräf in jebe gemünfd)te 2age 
breiten [affen. 3luf ben umflappbaren Äopfenben finb 
in ber Dlegel bie fleinen eleffrifcben Sefriebsmoforeu 
angebracht, bie baju beitragen, bag jegliche inbuffrielle 
Sefcbaffigung auch nad) ben neueffen mabernffen 
Dllethoben ausgeführf merben fann unb feine Der= 
alfeten älrbeitsmeifen heran9eSD9en werben müffen. 
(Sogar bie lRäh= unb ßtiefmafchinen ber 5rauen 

haben elcftrifdren 2lntricb. Überall ffehen aufmerffam 
©d)rDeffern unb ^»ilfsärjfe, bie bie Sage bcs Äranfen, 
feine Sefchäffigung unb bie ©inroirfung auf beu ipei= 
lungsprojeg genau oerfolgen. Äein Äranfer fann auch 
nur eine Seroegung unbeobachtet tun. 

Sie bisher erhielten ©rfolge in bem 2Berfffaff= 
Eranfenhaus finb ganj hert,Drra9en^- ®le ©enug= 
fuung, bie ber Äranfe baburd) empfinbef, bag er burch 
feine ürbeif roieber ju einem nüglichen ©lieb ber ©efell; 
fdraff geworben iff, unferffügt bie förperliche fpeilung 
ganj bebeufenb; baneben bleibt ber gefunbe Seil bes 
Körpers burch bie bauernbe Sefchäffigung immer bei 
Äraft, bie fid) langfam unb fid)er im Serlauf ber 
jpeilung auch ^en franfen Seilen miffeilf. 2lber nicht 
allein auf mebijinifchem ©ebief liegen bie grogen 23or= 
feile ber neuen ^»eilmefhobe Don iprofeffor IRolIier, 
fonbern auch auf fokalem. Sie oon ben Äranfen ge= 
leiffefe 2lrbeif wirb praffifd) oerroerfef, roirb abgefegf. 
Sie baburd) erhielten ©eroinne roerben refflos ben 
ipenfionsfoffen bes einzelnen gufgefd)riebeu, fo bag 
heute aud) in erffer ßinie dltinberbemiffelfe fich biefer 
heilfamen „JDerfffafffur" unferjiehen fönnen. ^)unberf= 
groanjig ipafienfen gählf bie „Clinique Manufacture” 
oon Profeffor IRolIier in ßepfin heufe/ un& bie Dielen 
gfähndien an ber grogen Seranba jeigen, bag fie aus 
aller sperren ßänber gefommen finb, um burch firm= 
oolle 3lrbeif im ÜBerfffafffranfenhauS eines dRenfchen= 
freunbes eine ber oerberblidhffen Äranfheifen ju be= 
fämpfen. DTtafchinen, dltoforen unb ÜBerfjeuge finb 
ihre erffe dRebijin. TT xr 

K.. V 
* 

2fb&. 4- (Sin Äranfer fenjtniiecC eine e[eECrifcf)e ©djaffung. 

Sfrbeiteis unb Oerätefaffen gnb quer über baS 2eCt menCierf. 

2!bb. 5. (Sin großer Seil ber non ber ÄliniE benötigten ÜBäfdrie 

toirb Don ben Patientinnen felbjf angeferfigf. 3lbb. 6. 2Irbeif an 

einem eleftrifcfien PräjigonOapparaf. 2Begen beo gefcfiienfen 

Seines barf ber Äranfe nic^f F)orf) liegen. 2Ibb. 7. 2luf bem 

©aclcgarfen ber ÄliniE unter ben tooljlfuenben Strahlen ber ©es 

birgdfonne unb ber I>errlicf) reinen £uff fefereitet in Serbinbung 

mif fggematifdrjer jtDCcfenffprec^enber 2lrbeif bie ©enefung fdjnel! 

DorrDürfd. 2luf bem Silbe fiel)f man beuflirf), bag Saum groei 

Patienten in bie gleiche £age gebraegf finb. f5e^ec inbiDibuell 

be^anbelf, jebed 2lrbeifdgeräf ift anberd eingeftellf. 

* 
: Keystcne View 
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OTirtfcbaftönot... 

bcutfd)« ?lt>t in btet 8af)l«n. 
Srei 3a^I^n finb auf bicfem Silbe nuc bargefteilt. ©ie geben aber 

ein Hareö Silb ber Jtof unb bcs (Slenbeö im bcutfdfen Solfe. BaS 
Sitb geigt, bafi feit bem 3a!)rc I929 ^cr ©efamtumfa^ an ilöaren bec 
beuffcfjen SoIfstDittfcfjaff oanaiSDItiliiarben 3i9I£. auf 16131iiliiarben 

3>i9Tr. guriuSgegaugeu ift, alfo um me^r als ein Sriffel. TOmmf man 
nun an, ba)3 bie ^»ätfte biefeö Siütfgangeö beö 233erfeö beö Sinnen« 

9ic ticfcnftaft angcfcf)wollene Binsloft Seulfdjlanbs. ^anbelo unb beo Slußen^anbelij auf bie 'Pccieifenfung gucücfgufü^rcn 

Sie franjöfifcfje !|)ropaganba behauptet immer mieber, ba)f Seutfdf)« i(i, fo ergibt fid) nod) immer eine Schrumpfung beö Verbrauches beö 

lanb felfr gut Meparafionen bejahten Eönnte, wenn es wollte. Sa« beuffdhen VolEcS um etwa ein fünftel bis ein ©echftel. Siefe $al)l 
bei wirb immer mieber auf ben 2iuöfuhrüberfchu|3, ben Seutfdhlanb entfpridf)t ja auch ber Slrbeitslofengahl oon 6 Dliitlionen, bie ungefähr 

im 3ahre I93I ergielte, hingewiefen. Wogegen fejiguflellen, ein günffel ber gefamfen (Srroerbsfäfigen im beutfehen VolEe barffellt. 
bajj ber Sluöfuhrüberfehujj in ben [et)fen DHonafen augerorbenflich 3e^ec Seuffdf)e Eann alfo burchfchnittlith nur um ein 8nnfte^ weniger 

gurüefgegangen ift unb für bas 3ahr 1932 Diel niebriger fein roirb, 2Baren Derbrauchen als Dor gwei 3ahrcn> both ber Seweis einer 
gubem ja bie profeEfiomftifchen OTajjnahmen bei aQen Staaten ber ftarEen (Sinfchränfung unb IHof weiter Volfsfchicfiten ift. 
SBeltwirtfchaff noch forfgefetjf gefteigert werben. Sann aber mujj man 
enfgegenljalfen, bajj nach Seftffellungen bes Safeler Serichfes 
Seutfchlanb fel)r h0he Sluslanbsoerpflichfungen, bie es unter bem Sruife ber 9te« 
parafionSgaI)Iungen in ben 3ahren I926 I93° eingegangen iff, Derginfen unb 
tilgen mujj. 2Bie infolge ber anmadrifenben 2IuSlanbSDerfchulbung bie 3infenlaft 
Seuffcf)[anbs feit 1925 riefenhaft anfchwoll, bas geigt baS Silb. gür baS ^ahr 1932 
ift babei bie Surchfchniftsj'chäfjung ber tIn^ Silgungsraten eingefeht, bie 

nach ber DIteinung bes UnterausfchuffeS ber Safeler Äonfereng Dom (Snbe porigen 

3Dhreö notwenbig fein wirb. 

* 

Ser Jlüctgang ber beutfehen 2tusfuhr als golge bes fortfehreitenben 
iprotettiontsmus. 

Sie Slbfchliejjung ber Eänber Dom 2BelthanbeI eilt mit Dtiefenfchritten Dor, unb 
gmar gehen immer mc’hr ßänber Don ben bisher geübten 3°lterhöhungen ju ben 

GtinfuIjrDerbofen über, was in feiner lebten jfonfequeng gur DÖIIigen Vernichtung 
bes 2Be[fhanbelS unb ber 2öelf£u[fur überhaupt führt. SaS Silb rechts geigt, um 
miepiel f)rogenf werfmäjjig bie Slusfuhr bes 3aj)ces 1931 unter ber bes 3ahceei 

1929 lag. Sabei gibt bie punEtierte £inie an, um mieoiel j^rogenf fich bas Preis« 
nioeau für 2lu(jenhanbc[smaren, gemeffen am 21usfuhrmerfe im gleichen 3eitraum, 
Derminberfe. DItan fleht, ba0 ber Küägang bes 2Iujjenhanbels hauptfäth^1^ nac^ 

ben Uberfeelänbern befonberS ftarE war, unb bajj im 3a^ce I93I ^e* Serütf« 
fichfigung bes PreisrüdEgangeS Don 19 % fogar eine Steigerung ber 21usfuhr 

nach ®nglanb, granEreich, Schweig, Schweben unb 3?ujj[anb noch 3U beobachten 
ift. DItif 21usnahme DtujjlanbS ha6en aber gerabe biefe Staaten in ben lenten 
DItonaten erneut Dltajjnahmen ergriffen, um bie beutfeije ©erfuhr abguhalfen, unb 
gerabe nach biefen ßänbern iff in ben [etjfcn DItonafen bie beuffhe 21usfuhr befon« 

bers ftarE gefunEen. So gibt biefes Silb einen Uberblitf barüber, warum bie 
beutfeije Slusfufjr fo ftarE gurücEgegangen iff. @S beweiff aber auch jebem Dernünffigen 
SolEsmirffcfjaffler, bajj es Seutfchlanb unmöglich *fi. feinen hDhen peioafen 

21uSlanbSDerpfIichfungen noch IRcparafiouSgahlungen in 3ufunft 3U leiften. 

Die Veränderungen 
inder deu+schen Ausfuhr 

1929- 

Niederlande 

tnqldnd 

■Frankreich 

Tschechoslov. 
Schweiz 

Belgien 

Palien 
Dänemark 1¾¾¾ 
Schweden wf'a 
Österreich 

Russland 
Polen 

Norweqen^t^ 
Spanien^ [y 

Obr Europa 

U S A. 

Brasilien 
Argentinien 
ÜbrAmerika 

Asien 
Atrika u. 

Australien 

Deutschlands 
Zinszahlungen ans Auslam 
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... ^olfesnot! 

Arbeilsnot und Selbstmorde 
Selbstmorde Arbeitslose i vH. aller 
auf100000£inwohner Gewerkschaftsmitglieder 

Selbstmorde in den 

1907 1913 192021 22232A 25 26 2728 293031 

Seichen t>«r 2Jot unb t>«s SIcnbs. 

D.l.O. 

Entwicklung derdeufsthen Geburtenziffer 
i. EOoburtenüberschuss Lebcndqaborcnc ysterbefönc 

ouf ja looo Einwohner 

fcen lebten 32Torm(en Raufen jld) fyauptfätfylid) in Sen ©rog* 
ftäbien Sie Oltelbungen über ©eibffmorbe, fo bag mamfimal ber 
(Sinbrud? enfffe^f, a[^ ob eine Oltaffenfludfjf auei bem ßeben gaff= 
g'nbe. Sie ©fatiftif geigf, bag natüriieg jtoifegen ber ÜBirifcgafiÄs 
läge unb ber 3at>^ ^el: ©elbftmorbe eine ganj beffimmfe 23erbins 

bung befielt. einjeine 33eroegung ber 31rbeiiolofengiffer ift auf ber ©elbg= 
morbfurne toiebergufmben, wenn nafüriitij auct) bie ©elbffmorbe in feiten guter 
©efrfjäftsfonjunEtur nidfjf gang gurücSgeI)en, roeil ja nitfjt bie 2Birtfdfjaffenot allein bie 

unglüiflirifien OHenfdjen in ben £ob treibt. Siefe beiben auf bem Silbe bargegellfen 
Äuroen muffen aber allen oeranfroorfungdbciougfen DJIenfcljen, bie bie politifrfjen 
unb roirtfdjafflicfjen ©efcljicBe beö beutfefjen 2SoI{eO beeinfluffen, baran erinnern, 
bag eine toeifere ©feigerung ber poUfifdjen ICeiroirrung unb überhaupt alle DJtag» 
nahmen, bie baö 2Birffdjafföe[enb beö beutfefjen lOolfeö nergrogern, taufenbe DJten» 
fdjjenleben Oernidjten. 3aSre I93I I)Q0cn firÜ 'n ^en beutfifjen ©rogffäbfen 

inögefamf 6500 gjerfonen baö ßeben genommen, gür baö gefamfe Seutfdjlanb 
bann man fo eine 3al)[ oon na^egu 20 000 ©elbftmorben im 3af)re 1931 fdfjä^en, 

gegen 16 000 in ben 3aSren 19^7l^9' 

Seratmuitg bes bcutjcbcu Voltes. 

©inEenbe ©üferergeugung, fteigenbe 2tuöfu(jr unb finEenbe ©nfu^r fjaben bie 23er» 

forgung beö beutfefjen DJtarEfea mit ©aeggütern in ben lebten 3QScen frar® Der' 
minberf. @0 finb, mengenmägig betraefjtet, im 3aljre 1931 etma 29% roeniger 
©aefjgüfer auf ben DltarEf gelangt als gur 3eit beö lebten EonjuuEfurellen ^öefjft» 
ftanbeö. Sabei bleibt gu beacfjten, bag fyier gjrobuEtioneigüfer unb löerbrauefjd» 
guter gufammengefagf finb, roäfirenb auf bem 23ilbe nur bie Sserbrauefjggüfer» 

gruppen bargegellf finb. Siefer 5fonfum Don löerbrauefjögütern, ber im 3af)re 192g 
über 51 DJtilliarben gtDJt. befragen fiafte, ffellf fieg im 3al;re 1931 noefj auf 
etwa 4° DJtilliarben 3tDJt. 3m eingelnen lägt fiefj beufliefj erEennen, bag I)aupf= 
fäcfilieg bie fogenannfeu entbeljrliefjen 25ebarfögegenftänbe roeniger geEauft roerben 
Eönnen, mäljrenb eben bie unbebingf lebenSnofroenbigen Sebarf^arfiEel im Um» 

fa| niefjf ffarE gurüeSgingen. 

2B«tfd)eiftenot unb SeDöltcrungscnttDidlung. 
Sie groge ÜBirtfefiaffelnof in Scutfefjlanb unb bad DJtaffenelenb ber 
DlrbeitdlofigEeit mirEen fiefj auf bie 23eDÖlEerungdenfmie£lung gang be» 

beufenb aud. Sie ©terbegiffer bleibt, Don geringen ©efjroanEungen 
abgefel)en, feit ber ungefähr gleiefj. Sie ©eburtengiffer iff 
aber im 3al)re 1931 gegenüber bem 23orjal)re um ein 23ierfe[ bid 

ein günftel gurüeJgegangen. ©omit rourbe im 3al)re 1931 nur noefj 
ein ©eburtenüberfefjug Don 4>7 auf 1000 ©inmoljner erreief)f, ber im 

3af)l'e i925 noefj faff hoppelt fo fjoefj mar, in bem [efjfen 3QSrSehnf 

Dor bem Kriege breimal fo I)oef). Ser Sfudfall an ©eburfen im 3al>ee 
1931 gegenüber 1930 beträgt 100 000, gleiefj 10 %, ed mürben alfo 
10 % meniger Äinber geboren aid 1930, 13 bid 20 % roeniger aid in 
ben 3ahren 9u*er 2öirtfcfjaffdEonjunEfur. 2Bie ffarE bie Höirtfefjaffdnof 
aid 5[>^9e Derlorenen Ärieged unb bed Qjerfailler SiEtated fiefj in 
unferem Jjaferlanbe audroirEfe, roirb Dielleiefjf am beutliefjffen burefj bie 
Xatfatfye Elar, bag in bem lebten t,c,r Kriege in Seutfefj» 

lanb burefjfefmiffliefj jä^rlicij 2 DHillionen Äinber geboren mürben, roäf)renb 
ed 1931 genau noefj 1 DJtillion mar. 21lfo ffatt groei Äinbern roirb nur 
noefj ein föinb in Seutfefjlanb geboren. Sa fief) 1931 boef) erg bie roirf» 
fegaftliefien 23erf)älfniffe bed 3ahreö 193° *n i:’ec ©dburtenffatiffiE aud» 
roirEfen unb bad 2öirtfefjaffdelenb 1931 unb 1932 noefj Diel gröger iff, 
fo ig gu ermarfen, bag bie 3a!g ©eburfen noefj roeifer gurüeSgegen roirb. 

Der Verbrauch des deutschen Volkes 
ging seit1Q29zurück 

Kultur-und 
Luxusbedarf 

um 33% 

t um25% 
Ockteidungsgegenstände 
um 2½ % 

Ndhrungs-u. Genußmittel um 13% 
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3tt>et 2Iti3fd) n i t f e aus einem Sefennfnis ber Sebensbeja&ung*. 

THefeö Smfj erfcfjemf an bem 2age, an bem bie Hiblwtfyel 
beö ©eu<fd[jen DlfufeumS eröffnet roirb. 

3n Seutfcfilanbä frfjroerer $eit, in ber ein Serjidjf bem 
anbecn folgt, in ber nur t>om SIbftieg gerebef roirb unb 
öpfimiormro afo geig^eif gebeutet rourbe, öffnet Oeifar non 
DItiller roeif bie Sore bem ganzen beutfcfjen Q3o[fe ju einer 
©fubiero unb Silbungöanftalf großen gormafei. 3um ©amm» 
lungdbau gefeilt (id) ber ©-ubienbau; befdf)eibener oielleid)t, 
als Orfar non Müller ilm dnft plante, grojjarfiger, alö feine 
greunbe ifjn ju träumen roagfen. ©o roirb bie Eröffnung ber 
23ib[ioft)ef in biefer 3eif, in biefem Su Einern Sefenntnis 
für unfereo Qjolfeö Zöieberairfftieg; ein 35efennfnid ber ßebenä* 
bejal)ung. (2Iuei bem iOorroorf beä ^erauögeberö.) 

I. „2B of)[ öem,ber feiner 2Iiäfer gern gebenff..." 

m 7. JJfai 1855 rourbe ösfar Drn JRiUer in ber Äg[. @rg= 
giegerei ju Muind^en als jejnfer ©of)n beö Srjgiegers 

(Jerbinanb Don dRiller geBoren. 
gerbinanb Don 3Iu'Uer, ber Srjgie^er, roar eine ber mar= 

Fanfeffen ©effaffen bes aufffre&enben Sürgerfums bes 

* DItiller, 2Ba[fIjer oon: OeFar uon DUillcr. 31arf) eigenen 21ufjei(fi= 
nungen, [Reben unb ^Briefen. (3Ifit 24 ®ilbfafe[n.) 01iüncf)tn: g. Srm£« 
mann 21.=©. 1932. (192 ©.) 8° ©eb. 5,50 3ÖIi. 
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ig. 3a5>I't>un^el'(;0* 2Ifs Fleiner 23uB (d)on mif gef>n 
3af>ren mugfe er feine ^aniifie nnb feine ^eimaf Der= 
[affen, benn juDiele Äinber agen mif an bem Xifd) bes 
U[)rmadE)ers Slnfon Mtiller in ^ürffenfbl^&ruc?, einem 
MiarFffleifen in ber DTätie Dan DltüncBen. @r fanb 
2[ufna()me bei feinem DnFel, bem bamafigen ©raoeur 
unb UJtebaiUeur in ber ÄgI. Jltünje, 3D^ann Sapfiff 
©figtmaier, bem fpäferen ^nfpeFfor ber Äg[. ©rj= 
giefjerei. ßfiglmaier roar ber erffe, ber auf ben 2BunfcE) 
Äönig 2nbroigs I. es unfernal^m, in Seuffdfdanb 
roieber ben Sronjegu^ ein^ufülEiren. 3n Seuffd^Ianb roar 
biefe ^anbroerFsFunff fo guf roie ausgefforben, roä[>renb 
fie im 2Ius[anbe, insbefonbere in fjifaIien unb 5lranf= 
reicf), b[üf)fe. ©figfmaier lE)affe feine @rfalE)rungen in 
3falien gefammeff. Ser junge DIfifler rourbe nad) 
Paris gefd)icFf, um borf als ©efeUe, als former unb 
fjifefeur bie roeif beffer enfroicMfe SecfiniF ber Jranjofen 
gu erlernen. 2[[s er, Don feinen Sfeifen gurü(fgeFelE)rf, 
feinen DnFel in ber ©rggie^erei erfe^fe, erfuhr bie 
©ie^Funff (old)e {^orffd^riffe, bajg bas junge Unferne[>= 
men gar ba[b alle auslänbifdfien Sfnffalfen roeif über= 
flügelfe. Ser greife Srongegu^ ber 2BeIf, ber audE> 
f)eufe nod) md)f überfroffen iff, bie ÄDloffalffafue ber 
Sauaria, ein für ben bamaligen ©fanb ber SecfiniF un= 
erfrörfes Unferne[)men, uerfdiafffe bem jungen dlteiffer 
gar halb einen roeif über bie ©rengen feines ^eimaf= 
lanbes f>inaus beFannfen dfamen. 21ber bie Perföro 
lid^Feif DJliHers erfd^öpffe (id) n\d)t in feinem 2?eruf als 
Ddleiffer mif ©di)urgfell unb Jammer, ©ein roeif= 
fc^auenber Slid5, feine SafFraff unb fein Sdlgemeinfinn 
befä[)igfen it>n, gar halb eine ber füf)renben Perfön[idE>= 
Feifen feiner 23aferffabf gu roerben. 3n engffer freunb= 
(d)a(tl\d)ev ^üfilung ffel^enb mif ben großen Äünfffern 
feiner 3ed= mif ©di)roanff)a[er, DIFori^ D. ßd;roinb, 
Äfenge unb anberen, geroann er als dRifglieb bes ©e= 
meinbeFoUegiumS ausfif)[aggebenben ©influjg auf bie 
©effalfung feiner 23aferffabf. 2[[s£anbfags= unb £Rei(f)8= 
fagsabgeorbnefer roar er ein leiben(d)aftlid)ev unb erfolg; 
reicher 25erfedf)fer aller Fulfurpolififdyen 2Iufgaben. ©iner 

begeifferfen 2?ebe oon d)m im baperifdEjen 2[bgeorbnefen[)aufe 
roar es aber auef) gu banFen, ba(3 Sapern in einem enf= 
fd^eibenben 3Iugenb[id, a[s es gaff, roeifere Ärebife für bie 
im ^elbe ffeljenben Sruppen gu beroidigen, jld^ nidE)f Don par= 
fiFuIariffifdfjen 23effrebungen [eifen [iejf, fonbern mif Preußen 
ging. Qfir ben alsbalb barauf erfolgten 3ufammenfdfdu0 ber 
beuffdfien ©faafen roar biefe 2[bffimmung im baperifdE)en 
Slbgeorbnefenljaus Don ausfdfdaggebenber 25ebeufung. 

©in dRann, ber gegen (id) felbff fo unerbiffOd) roar unb in 
feiner 3u9en^ eine f° fjarfe ©dE)u[e burdE)gemad)f E)affe roie 
j^rrbinanb D. DRiller, [>af aud^ Don feinen Äinbern a[s ©rgie[)er 
oie[ geforberf. Sas oberffe 3ieI roar, bie Äinber uon früE)effer 
^ugenb an gur ©elbffänbigfeif gu ergießen. Sie ©ö[)ne 
mugfen neben iFjrer ©d^uIfäfigFeif in ber 2BerFffäffe feff mif 
•Spanb anlegen, unb roenn es ga[f, ben SIrbeitern eine gefafir; 
Dolle SIrbeif gugumufen, fo mufjfe bei biefer SIrbeif einer ber 
©ölE)ne mif an ber @pi|e ffefjen. Salb muffen bie Äinber aus 
bem ^»aufe, unb bie älteren ßofjne rourben, mif felbffänbigen 
Aufgaben befrauf, in bie UBelt IE)inausgefcl)iiff. dRe^r aber 
als alle beroufjfe @rgie[>ung roirFfe in aden Äinbern, Dor adern 
aud^ in feinem jüngffen ©olE)ne, bas [eud)fenbe Seifpiel, bas 
biefer Safer il>nen geiflebens gegeben l^af. 

fjn md)f minber |)olE)em Sfnfe^en ffanb bei aden Äinbern 

VI/20 

thyssenkrupp Corporate Archives



bie 3IIuffer 3Inna t>on ^Hitler. Sie war eine r£odf)fer 
&eef bamaOgen Äanjlers Don iTtieberbapern, beö @e= 
E>eimraf0 Don tybäl. @0 l^affe eine0 t)effigen Äampfe0 
beburff, bi0 5er&inan^ t>- ^JliUer feine Srauf fid^ er= 
rungen Ejaffe, benn bie a[fe ©el^eimräfin tnar anfang0 
nicf)f bafür ju geminnen, baf; fo ein „Äünffter", „ein 
DTlenfti), ber md}tö fei unb nid)t8 l^abe", if>r Äinb t>eim= 
führen foile. ©egen ba0 f effigffe Sträuben ber Xod)tev, 
bie bereif0 g^binanb p. 3Ili[Ier im ffitlen liebte, tourbe 
fie einem Seamfen Derfprodjen. 3er DJaf ilE)re0 Seiest; 
Dafer0 beffärffe aber bie ^ocfifer in it>rem üöiberffanb 
gegen bie erzwungene ^eiraf, unb burc^ ba0 3azmifdf>en= 
treten be0 angefelE)enen Dnfels Sfiglmaier, be0 ÄgL 
3nfpeEfDr0, ber an bie ©ef)etmräfin einen 2Berbebrief 
für feinen DTeffen fd)rieb, fam bodf) norf) ba0 junge 
Paar ziifammen. 2Inna D. DJtiEIer war eine beuffd)e 
Sürger0frau in be0 2ÖDrfe0 befter Sebeufung. Sie 
fdj)enffe ilfrem 3Itann 14 Äinber unb ffanb afo ftuge unb 
befonnene Sad)Wa[ferin bem umfangreichen ^au0t>a[f 
por. Saneben aber fanb fie noif) ^e\t, felbffänbig bie 
ganje Suchhalfung ber ©rzgie^erei ju führen. Sie war 
für ihre Äinber gegenüber bem off ftrengen 23afer eine 
gütige 3TZiff[erin, bie gegenüber ber in ber bamafigen 
3eif fo betonten Sluforifäf aucb ba0 müfferlidhe äperz 
ju 2Borf fommen lieg, ©ine ©pifobe, bie Ö0far t>. 
DItiEIer fo gern erzähtf, foil hier werben. 
Weil fie fo recht ben natürlichen Sinn unb bie ÄEugheif 
biefer 5rau cEjaraffenfierf. 2IE0 bei einer Dlteinung0= 
DerfcEnebenheif ber ©[fern barüber, ob bie Äinber in 
ihrer äfnrebe gegenüber ben ©[fern „Sie" ober „3u" 
fagen folffen, ber iöafer bie Sefürchfung au0fprach, bajz 
ber £Refpeff unb bie ^odhachfung Dor ben ©[fern bei 
bem oerfraufichen „3u" $u furz fommen fonnfen, ba 
hie[f ihm bie DiRuffer entgegen, bag auch ber liebe ©off 
feinen DIcenfchenfinbern getehrf habe „iOafer unfer, ber 
bu biff in bem ipimmel" zu fagen unb bag fie baher felbff 
wohl nicht mehr [Refpeft wie ©offoafer beanfprucE)en 
foülfen. 

3J[if tiefer ©hrfurcfü gnb atle Äinber biefem ©[fernpaar 
Zeif[eben0 gegenübergeffanben. 2Iu0 ben Sriefen D0far 
D. 37ti[[er0 an feine ©[fern fprichf ein fo[ch tiefer 3?efpeff, wie 
wir i'hn in unferer heutigen 3e'^ ln ^er nicht mehr bie Äinber 
ihren ©[fern, fonbern bie ©[fern ihren Äinbern leben, nicht 
mehr anzufreffen gewohnt finb. Sie ffarfe Unferorbnung ber 
Äinber unfer bao gemeinfdbaftlicbe Familienoberhaupt, wie 
e0 in ber guten affen, pa(riard)alifd)en FamiOe eine Selbff= 
oerffänblichfeif war, führte bazu, bie eigenen perfonfichen jjn= 
tereffen Don 3ugen^ auf hmfrr benen bea gemeinfamen Fa= 
milienoerbanbea zurücFzuffeHen, 9?ücff[chf auf bie anberen 
Familienmifglieber zu üben, unb förberfe bamif Diel mehr 
einen ffarfen unb auch opferbereiten Familienfüm wie bie 
inbioibuetle ©rziehung unferer 3eif. 

©in fofcher Familiengnn War Don ben ©[fern ala föftUd)e8 
©rbguf in ihre Äinber gepflanzt: 

„^abcf einander Heb — [affet DTeib ober 3Ifr0gunf[ 
nie auffommen — galtet immer unb überall jufammen 
unb Reifet einanber." 

3a0 War bie 2[ufforberung, bie ber a[fe 3Iti[[er in feinem 
,,[e|fen ÜBitfen" an feine zahlreichen Äinber richtete. Unb bie 
Äinber haben fich freubcf) baran gehaffen unb haben ben 
ÜBunfcf) be0 iöafera wieber ihren Äinbern an0 ^erz gefegt. 

iöon einem fo gearteten FamiOenfinn au0gef>enb, iff ber 
Schrift nicht weif zu einer allgemeinen ©haraftereinffelfung, 
bie in ben jRiffefpunff ihre0 3enfen0 unb Sfreben0 nicht bie 
eigene Perfon, fonbern bie Sorge für bie anberen, für bie 
2I[[gememheif ffeUf. 

fjn einem fotchen @[fernf>au0 Dertebfe Öafar D. OTiUer bie 
erffe fjugenbzeif. 3er ©eiff biefe0 Jpaufe0 formte unb bilbefe 
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ben junger Dltenfcben unb [egte in feine Seefe all bie Äeime, 
bie wir fpäfer reichlich entfaltet fc’hen. 

©rff mit bem ©infriff in bie beruffiche SäfigFeif Derlieg 
Ö0Ear D. JRitfer ba0 ©[fernhaua, aber biefe Trennung War unb 
bfieb eine rein räumtiche, in bem ©eiffe biefe0 ©[fernhaufea 
blieb er zeiffebena oerwurzelf. 

II. ,,jjm 3Infang war bie 3af!" 

©he wir an bie Scf>i[berung ber grogen organifaforifchen 
2Iufgabe ber Sfnanügung ber baperifchen iJBafferfräffe f>eran= 
treten, Wetten Wir un0 rücFfchauenb noch einmal erinnern, 
welchen 2öeg ber junge beurtaubfe SaupraFfiFanf ber ÄgL 
Sfaafaregierung zurücFIegfe, bia er zum rnnggebtichen Drga= 
nifafor ber Saperifchen ©[eFfrizifäfawirtfchaff emporffieg. 

2Bir erinnern una baran, bag er feine oorgefegfe Sehorbe 
auf bie ^bee brachte, ihn im augerorbenfOchen Stuffrag zur 
Parifer 2Ju0fte[[ung zu fd)icSen, um borf Sfubien für bie 
fpäfere 23erwerfung ber baperifchen JöafferFräffe zu machen. 

2Bir erinnern una baran, bag er baa gtänzenbe 2Ingebot 
©mit £Rafhenau0, ihn in bie Ceifung ber 2[@®. aufzunehmen, 
au0fcf)[agen WoUfe, unb Wieberum baa baperifche Plinifterium 
bebrängfe, um feine mzwifchen gewonnenen ©rfahrungen für 
ben baperifchen Staat unb im Sienffe be0 Sfaafea zu Der= 
Werfen. 

2Bir erinnern un0 baran, bag er bie gtänzenbe Stellung 
einea 3ireFfor0 ber 2[©@. mit gefieberter unb auefid)t8veid)er 
3uFunff caifgab unb in feine .Speimaf zurücFFehrfe, weil er 
Wugfe, bag für ihn borf im fjutcreffc brr 2f[[gemeinheif 2Iuf= 
gaben beDcrftanben, bie ihm mehr am Jperzen lagen afe bie 
Forberung eine0 prioatwirffchafftichen Unfernef)men0. 
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2Bir erinnern unß enblic^, bag in bem 3eifpunffe/ in tvehfyem 
bie ®efaf)r beffanb, bag ber Baperifdje ©faaf in Serfennung 
feiner eigenen ^nfereffen in ber Pfafj eine ^Regelung burd)= 
führen rooUfe, roefcBe na cf MciUers 2Infirf)fen ben offen fliegen 
^nfereffen niegf genügenb 9?erf)nung frug, DTciiler cingriff, 
um gier in grogjügiger 2Beife bas erffernai für ben ©fnaf 
unb bie öffenflitgen 23er5änbe bie igm riegfig erfegeinenbe 
organifaforifege ©efamflofung ju finben. 

Parallel rm'f biefem 21>eg, ber DTtiller aHmäglicg roieber in 
ben 2lufga6enfrcis beö baperifegen ©taafes gurücPfügrfe, 
läuff bie ©nftoicFlung, bie ign mie feinen anberen jur ßofung 
biefeß '.llufgabenfreifeö fedgnifeg befägigfe unb Dorbeffimrnfc. 
Siefe ©nfroiiflung läuff über ben iCerfucg ber Äraffüber= 
fragung URicnbacg—DTcüncgen, über bie praffifegen ©rfotge 
ber Äraffüberfragung Cauffen—5ranffurg üE)er ^le ‘n ^er 

prapis burcggefügrfen Äraffüberfragungen in ©iebenbürgen 
unb ©übfirol roieberum bis jur eingeiflicgen Serforgung 
ber Pfalg. 

Sas fergnifeg geloffe Problem ber Äraffüberfragung rollt 
nunmegr bie mirffdgaffspolififcge ^rage ber jroedfmägigffen 
Äraffoerfeilung auf. DTidgf nur mif feinem 2öiffen unb feinen 
Äennfniffen, nein, mif feinem p»erjen, feiner ganjen perföniieg; 
feif mibrnef g'cg Dsfar o. JJliller nunmegr biefer ^rage, für 
roelrge er eine organifaforifege ©efamflofung mif roeifgegenb= 
ffem 3iel anffrebf. IRicgf ben jefoeiligen älugenblicfsbebürfniffen 
follfe bie ^lusnügung ber ÜBafferfräffe überlaffen roerben, 
aueg niegf irgenbmelcgen Prioafinfereffen eines einzelnen 
enffcgloffenen linfernegmers follfen biefe foffbaren ©egäge 
ausgelieferf merben; naeg cingeiflicgem roeifgeffeeffem Plane 
follfen biefe roerfooUen PRafurfräffe einer ^orberung bes 
ganzen £anbes, ber fanbroirffegaff, ber Jjnbuffrie, bem ©e= 
roerbe, bem einzelnen foie ben ©emeinben unb bem ©faaf als 
folcgem pigufe Fornmen, unb besgalb follfe ber ©faaf als Xveu: 
gänber ber Slllgcmeingcif biefen foffbaren 23efig im ©inne 
ber älllgemeingeif oermalfen. 

Sei ber Äonjipierung biefer piäne mäcgff £)sfar o. URiller 
über ben älufgabenfreis bes lEeegnifers ginaus unb roirb jum 
roirffegaffliegen Organifafor. DTlif bem Slufgreifen biefer 
Pläne frefen igm aueg neue Jöiberfacger entgegen, -pier galt 
es niegf megr ben ftnrnpf mif ben Tßiberffänben ber DPafur, 
gier galt ber Äampf niegf rDiffenfegafflidgen SfDt’ifff11 unb un= 
enffcgloffenem Dltigfrauen, gier eroffnefc fieg bas Äampffclb 
ber loirffcgafflicgcn fjnfereffenfollifioncn. 

Sie angeffrcbfe ßofung bulbcfe nafurgemäg feinerlei Se= 
oorjugung irgenb me leger prioafer fjnfereffen, ja fie oerlangfe 
jugunffen ber 3lllgemeinibee oon oerfegiebenen Sefeiligfen 
ausgefprorgene Opfer. @s beburffe bager ber ganzen ©nergic 
eines DHannes foie DieiIler, um bas geroünfcgfe 3iet ge9en &er= 
artige 2Biberffänbe ju erreiegen. 

IBelcges roaren nun bie IBege, auf foelcgen DTliller fein 
3iel, bie baperifegen IBafferfräffe bem ©faafe unb bureg ign 
ber Slllgemerngeif nu^bar ju maegen, erreiegfe? 

Sie erffen Anregungen ju einem berarfigen plan gab 
DUiller bereits in einem Sriefe Dom 20. fjuni 1911 an bas 
DItinifferium bes fjnnern. p>ier maegfe er ben Sorfcglag, ein= 
geifliege ©rgebungen im ganjen 2anbe über ben oorganbenen 
£icgf= unb Äraffbebarf anjuffellen, ©egä^ungen für ben 

fünffigen Äonfum burcgjufügren unb einen eingeiflicgen plan 
über bie jroecPmäfigffe Ärf ber Sefriebigung biefes Äonfums 
aus^uarbeifen. 

Sie le|fere Aufgabe umfaßte einerfeifs bie prüfung, roie; 
toeif bie oorganbenen Äraffroerfe Sermenbung finben fönnfen 
unb roelcge neuen Anlagen gu erriegfen foären, anberfeifs bie 
Projeffierung eines eingeiflicgen ßeifungsne^es, roelcges bie 
Äraffquellen bes ganzen ßanbes mif ben einzelnen Äonfum= 
punffen oerbinben follfe. 

fjn biefem Srief roar fonaeg jum erffenmal in ber @e= 
fegiegfe ber ©lefftpifäfsroirffegaff ber gro^gügige plan einer 
eingeiflicgen ßanbesoerforgung aufgegriffen. DPocg mar bie 
3eif jeboeg niegf reif, um DlPillers fügnen unb roeifblirPenben 
Anregungen ju folgen. 

3n biefem 3eifpunff griff ösfar 0. DIP filer neuerbings auf 
ben Plan ber eingeiflicgen fanbesoerforgung jurücp unb 
maegfe nunmegr ben Sorfcglag, bie ©nergiemengen bes 
IBalcgenfeeroerfes als merfoollffe Äraff bem oon igm ge= 
planten „Sapernroerf" jujufügren, um auf biefe ABeife gerabe 
biefe günffigffe Äraffquelle ber allgemeinen ßanbesoerforgung 
jugufe fornmen ju [affen. 

Ser ©nfroicPlung ber piäne ffellfe fieg als neues Jpmbernis 
im 3agre 1914 ber ausbreegenbe Ärieg entgegen. Aber 
felbff biefes Jpinbernis fonnfe DIPillers enffcgloffene Saffraff 
niegf lägmen. @r mies in bem nndgfolgeuben, im Auszug ge= 
braegfen ©egreiben au bie Ägl. Saperifcge ©faafsregicrung 
barauf gin, bafs er bie foforfige fjnangriffnagme feines Pro= 
jeffes nunmegr erff reegf für nötig eraegfe, unb erflärfe fieg 
bereif, bie noeg erforberlicgen Sorarbeifen feinerfeifs unter 
DIPifgilfe feines feegnifegen Süros als freimillige Äriegs= 
bienffarbeif gu übernegmen. 

Am 20. fjanuar 1924 begannen jurn erffenmal bie aus ben 
IBaffern bes üöalcgenfees gefpeiffen Surbinen fieg ^u bregen 
unb eine 5eraff oon mapimal 168000 Pferbeffärfcn bem 
Sapernmerf ju^ufügren. 

Um bem Caicn eine anfegauliege Sorffellung über bie 
©ingeiflicgfcif ber gefamfen ©fromoerforgung bes ßanbes 
bureg bas Sapernroerf ju geben, fei gier ber Aufgabe bes fo= 
genannten „Caffoerfeilers" gebaegf. Siefer allmädgfige Se= 
amfe figf im limfpannroerf Äarlsfelb oor einem aufomafifeg 
fieg einffellenben ©cgalffableau, auf roelcgem alle Äraff= 
quellen, alle Reifungen, alle ©cgalfer enffpreegenb igrer roirf= 
liegen Sage im 3Pe| bargeffellf finb, fo ba0 es ign jeberjeif 
ben ©fanb ber momenfanen Serforgung erfennen lä^f. @r iff 
bureg oerfdgiebene Selepgone, DPabioanlagen unb Jpoegfpan; 
nungsfelepgone mif allen Äraffroerfen, Sransformafor; 
ffafionen unb ßcgalfffellen oerbunben unb gaf bas ausfdgliefg 
liege Äommanbo über bas ganje DPeff. irgenbmo ein 
Äraffmerf aus, fo forgf er für ben foforfigen @rfa| bureg 
Anforberung eines SPeferoeroerfes; mirb irgenbmo in Sapern 
eine Seifung gefforf, fo gibt er Anorbnungen, um ben ge= 
fforfen DPe^feil auf anberem 2üege mieber ju Oerforgen unb 
fenbef jur Sefeifigung ber ©forung bie ©förungsfrupps aus. 

Ser „Caffoerfeiler" iff fonaeg ein „Seil Oon jener Äraff", 
bie ign gefegaffen gaf. Ser IBunfcg unb 2BiHe bes ©egopfers, 
ber bies eingeifliege IBerf mif eiferner ©nergie burcgfügrfe, 
mirb bureg biefe 3P9ur/ an ^ie er fsine Äommanbogemalf ab= 
gefrefen gaf, bauernb fpmbolifierf. 

Jeder einzelne unter uns in seiner Weise tue und wirke, als ob er allein sei und als ob lediglich 

auf ihm das Heil der künftigen Geschlechter beruhe. 

Freiherr vom Stein. 
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JRccrßbLrg am Soöenfee. 
Oiabierung bon Gtnrilie ©ra; Pfatf. 

San Prafeffcc Dr, 

it fiebeunbern ^nfereffe aerfalgf baß gefamfe nafiarale 
SeuffdE)[anb ben sä£)en Äampf ber Seuffd^en beß 

DTtemcIfanbeß gegen bie brnfalen Sergematfigungen be: 2i= 
fnner. j?mim unferffü|f Dan ber patififif) gebunbenen beut'd)en 
Dieirijßrcgienmg, frf)näbe befragen aan ben p^rafenbreftfyern 
beß Sötferbunbeß, fe|en biefe Pioniere beß SeuffdE)fume ben 
Äampf forf, unb cß beffet)f bie Hoffnung, bag er bei ber 
nötigen llnferffügung burd^ bie gefamfe beuffcf)e öffentl (f)e 
DIfeinung —• aber audE) nur bann — erfotgreief) nidE>f nur für 
bie 3Ifeme[[änber Seuffd^en, fanbern für bie ©fetlung beß ge= 
famfen Seuffd^fumß im Dffen enben mirb. 

2Benn irgenbtoo, fo ernfef mif biefem ^elbenSampf ber 
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©cfjneiber, jtöln. 

preugifcf)e ^ofenjollernffaaf b:e ;5ruc^f ber Sanftarfeif für 
eine patififd^e ©rogfaf, bie fi'dE) an ben STamcn ^riebrid^ 
2Büf)eImß I. fnüpff unb genmj Dar 200 3al>rcB geleiffef 
raurbe. 

21m g. 3uni 1732 begrügfe ber preugifcf>e Äcnig, ben feine 
©egner einen 3/prannen unb Sarbaren nannten, ben erffen 
3ug ber auß bem fefönen ©a jbnrger £anb außgenanberfen 
„(Sfufanfen", um it)nen alß ,J5r. DU. red^fmägigen Unfer= 
fanen" ein neueß £eben ju ermöglif)en. 

2Bir reben beufe aiet aan bem „nafianaien ©iebe[ungß= 
roerf", off, ofne bag eigenftid^ einer tneig, maß, mk unb ma; 
bunf) er biefe roic^fige Dlufgabe fäfen mill. Ser eiferne DSann 
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aber, öer !Preu0en jum Äafernenf)Df gemadf)f I>aben foü, f)affe 
Don feinem ©rofpafer, bem ©ro^en Äurfürffen, ber in ^o[= 
[anb bag rDirffdi)aff[icf)e problem bes DiJerfanfiOsmus mie 
fein anberer erfaßt unb burdj) feine ©iebefnngen DermirfOd^f 
f)affe, md)t nur bie fjofjenpUernfcfp 3äf)igfeif, fonbern nnrib 
einen bei feiner im f>eufigen ©inne mangell^affen miffenfd)aff= 
licken Sifbung Lingfaubticb fiaren nnfiDnafafonDtnifc^en 2Beif: 
bfief geerbf, ber an bie griffen 2Birffc[)affßpD[ififer ber 2Be[f= 
gefdf)iif)fe erinnerf. 

©erofj? ging and) er, roie fein ©ro^Dafer, bei feinem ©iebe= 
[ungömerf Dan bem ffaafspofififd^en ©ebanfen beß DJterfan= 
filißmuß auß, bie SeDoIferung ju cermef)ren unb ffe ju be= 
miffelfen ßeufen burdE) angeffrengfe Eltrbeif ju erjie^en, um ffe 
für ben ^eereßbienff afß ben au^enpafififeben unb bie ©feuer= 
fraff alß ben innenpatififc^en Pfeifer beß non 5e'n^erl un^ 
DTeibern umgebenen jungen unb armen ©raffffaafeß ju ge= 
minnen. 2fber fiefinnen mirffe in biefem ©faafe bodf) jugfeid) 
eine gemalfige eff)ifd^e Äraff, bie, meffgefcfjid)flid^ gefe£)en, 
ber unangreifbarffe 2Ibefßbrief, bie hefte Cegifimafion beß 
fünff)unberfjäl)rigen fHul^meß ber ^»alfjenpflern geblieben iff, 
bie 3bee ber refigiäfen unb geiffigen ©eroiffenßfreipeif, bie auf 
ben ©efefjen einer fraffDoffen ©faafßgemaff ruf>fe unb if)ren 
feinffen älußbruef in ber Seoife „Suum cuique" gefunben l^af. 

©ß mar eine ungeheure Äüf)nf>ei'f, afß nac^ ber 2Iuff>ebung 
beß ©biffß Dan STanfeß ber .fperr beß ffeinen Sranbenburg, 
ber ©rafp Äurfurff, burd^ baß „@biff Don Pofßbam" Dom 
8. fTtoDember 1685 bem ©onnenfönig enfgegenfraf unb ben 
©öf>nen ber enangefifdfjen Äird^e in 5ranfl'eic^ ©c£)irm unb 
Öbbadf) bof. 2fud^ ben Dom jperpg Don ©aßopen aerfolgfen 
Jöafbenfern gab er eine neue Speimat. @r mufjfe, ba0 eß 
feine fcfjmadpn unb merffofen dRenfcben mären, bie um ilfreß 
©emiffenß roiffen bie bKif>enben ^ßfber if)rer ^eimaf, bie f>6f)ere 
Äuffur unb ben D^eicbfum if>reß 2anbeß mif ber fermeren äfuf= 
gäbe Derfaufd)fen, in bem armen, fanbigen Canbe an Dber unb 
2Beidf)fe[ if)r fnureß Srcf ju bauen. Saß ©rb^fe feiffefe jebodf) 
ber ©nfef, ^n’ebrid; 2Bi[f>e[m I., ber f)arfe, fparfame @rjief)er 
feineß föaffeß, afß feif 1730 ber fanafifcf)e ©rjbifdbof ©raf 
5irmian @feuff)eriuß Dan ©afjburg feine [ufjjerifdfjen Llnfer= 
fanen, bereu ffd) fro^ offer ©inferferungen faff 200000 frei: 
müfig gu if)rem ©fauben befannfen, burdb ©afbafen „be= 
feeren" mofffe. 2ffß friebfid^e Sarffeffungen 2öif= 
f>efmß nicF)fß außricfjfefen, brDf)fe er, mif feinen faffmfifdben 
Unferfanen cbenfa Derfabren, ja, affe ©eifffidjjen in bie 2Ron: 
für ffeefen gu maffen. dlfan fraufe bem Serferfer baß gu. 
j^irmian geffaffefe nun menigffenß bie 2Iußmanberung, fe|fe 
aber bie griff gum ECerfauf ber ^afe fo furg, bag bie Ceufe i'bre 
gange ^»abe einbügfen, unb fneff bie Äinber unfer groaff fjafmen 
gurücf, um ffe ben Jjefuifen gur ©rgiefjung gu übergeben. Sa 
erffarfe ber Äönig burd; einen affenen Srief Dom 2. gebruar 
1732, bie ©migranfen „afß feine närbfffünffigen Unferfanen 
gu confiberiren unb angufef)en", unb brabfe, „jebe föerfürgung 
unb 23eeinfrädbfigung biefer Unferfanen in ben if)nen nai^ 
bem griebenßfdf)[ug guffef)enben Senefigien burd^ bie bagu über: 
ffüfffg in ^änben fjabenben dliiffef unb 2Bege af)nben gu 
roalfen". Saß mirffe! füimben bje 2fußmanberer burc^ 
bie habgierigen ergbifchäflidben Seamfen bei bem Serfauf 
if)rer ©üfer nach fehr benaebfeifigf; aber fanff unbeheffigf 
gegen im grühjaf)r 1732 mahf 30000 dJfenfcben mit ©adf unb 
Paif, mif 2Beib unb ^inb nadb Preugen. 3En Serfin mürben ffe 
Dan ber fänigfidhen gain die, ber ©eifffiebfeif unb ber Sürger: 
fd>aff am Ceipgiger Sor in t>er$lic{)er Weife begrügf. ©ine 
dltünge bemahrf bie ©rinncrung an biefen Sag. ©ie geigf auf 
ber Sarberfeife baß Sifb beß Äönigß, auf ber &ef)rfeife bie 
©orufffa, bie bie ©inmanberer mif bem 3uruf empfängf: 
„©ehe ein in baß ßanb, baß idf> bir geigen roerbe. 1732." 

Sie ©afgburger fi'ebeffen fidf» nicbf gerffreuf, fonbern in 
ihrer Dolfifcben unb heimaffidben ©ebunbenheif in Preugen unb 
ßifauen, in ber ©egenb Don dlfemef, Siffff, jjnjjferburg unb 
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©umbinnen an. ipier t)atte bie fßeft gange ©fridhe Deroben 
faffen. 2öohf 60000 -fbufen fagen müff. fbtun feifefe ber 
dUmiffer Dan ©arne bie äfnffebefung nach ^em ©runbfa^e, 
„bag, maß Äncdhf unb DJcagb gemefen, faff hier mieber afß 
Änedjf unb SRagb bienen; mer ^außmann unb Sageföhner 
gemefen, auch ffch gu mtfüß anberem fehiefef, mug auf gleichem 
gug ©ärfner merben; ^anbmerfer gehören naef) ben ©fäbfen 
unb finben genugfam SIrbeif. Siejenigen, fo grögere Singe 
befeffen, mie benn freifidh bie barfigen Säuern gang anbere 
Äerlß afß bie hieffgen ffnb, fönnen ffch ©öfmifche ©üfer, beren 
hier eine grage dlfenge fed iff. Dor einen biffigen Preiß an= 
faufen/' 

gaff humoriffifdh rnufef babei ber Seridbf ©örneß an ben 
Äänig über baß Sefragen biefer bodh geroig ehrfichen unb 
füdhfigcn ©iebfer an: „2Bie eß aber mif affen 2fußmanberern 
in affer unb neuer Qeit gu gehen pflegfe, bag ffe, roo ffe fidb 
nieberfaffen, baß gelobfe ßanb gu finben fyoffen, mo dTlifch unb 
^anig fliegf, ohne bag ffe nöfig hoffen, Jpanb unb gug gu 
rühren, fo fdfjemen auch bie eingeroanberfen ©afgburger ffch 
nichf fogfeidh in bie neuen fBerhäffniffe gefügf gu haben." dTarb 
roeiferen Äfagen über bie Dieffadf)e Sfenifeng fyeifft eß bann 
reffgnierf: „2Beif hoch einer fein mug, auf bem baß Pubfi: 
Fum foßgehef, fo mache mir barauß Feine ©chmierigFeifen 
mehr, fonbern [affe biefeß meine ©afißfaFfion fein, bag @2B. 
5?gf. dHajeffäf, mo ©off nicbf fonberfidh ffraff, in Sero jjn= 
fenfion reufffren merben." Ser Äönig bemerFfe bagu fa= 
Fanifdh: „ßoßgehen? @ß gehf auf mir foß, ich übernehme affeß." 

gnebridf) SBifhefm „übernahm" in ber Saf affeß. ©ein 
©efanbfer in ERegenßburg forberfe 1734 bem miberfpenffigen 
©rgbifchof unfer Sorfegung eineß Sergeicfmiffeß bie rücF: 
ffänbigen ©üfer ab unb erfangfe frog Dieter fjnfri9uen UTtö 
Unferfchfagungen ber fafgburgifchen Seamfen für efma 
2000 Sauernhöfe runb 4 dTfiffionen ©ufben für bie 2fnffebler. 
2fber ber Äonig mar ipnen auch „auf ben JpacFen", frieb ffe 
gum 2fnbau Don 2Beigen, öffruchf, -^anf, gfachß unb Öbff an, 
er.mahnfe unb gmang. Ser ©rfofg mar, bag bei feinem Sobe 
in biefem einff Deröbefen ßanbe 60000 -^ufen, 11 ©fäbfe, 
332 Sorfer unb 4° Somänengüfer neu enfffanben roareu. 
Sin feboneß ScnFmal haf ih>m fein ©ofm, griebricb ber ©rogc, 
1739 in einem Sriefe an Soffairc gefegf: (jjnfferburg, 
27. fjufi 1739): „-fpier ffnb mir in bem ßanbe angeFommen, 
baß ich afß baß non plus ultra ber ciDififfrfen 2öeff anfehe. 
©ß iff eine nur menig beFannfe ProDing Don ©uropa, bie afß 
eine neue ©cfjopfung beß Äonigß, meineß Saferß, angefehen 
merben Fann. ßiffauen mar burd> bie Peff Derheerf, gmöff biß 
fünfgehn cnfDÖfFerfe ©fäbfe unb Dier: biß fünfhunberf um 
beroohnfe Sorfer roaren baß fraurige ©chaufpief, baß fid) hier 
barbof. Ser Äönig haf feine Äoffen gefparf, um feine h^ib 
famen 2fbffdhfen außguführen. @r baufe auf, fraf freff[id)e 
©inrichfungen, lieg einige faufenb gamifien Don affen ©eifen 
©uropaß Fommen. Sie ÜfcFer mürben urbar gernacf)f, baß 
ßanb beDÖIFerf, ber ^»anbef bfühenb, unb jegf herrfd)f mehr afß 
je Überflug in biefer ProDing, bie eine ber fruebfbarffen in 
Seuffd)fanb iff. Llnb affeß, maß ich 3hnen fage/ iff affein baß 
233erF beß Äonigß, ber eß nichf bfog anorbnefe, fonbern fefbff 
bie Jpaupfperfon bei ber 2fußführung mar, ber bie plane enf= 
marf unb ffe fefbff Doffgog, ber meber HRühe noch ©orge, noch 
ungeheure ©dfjäge, nichf Serfprechungen unb Sefohnungen 
fparfe, um einer halben dTliflion benfenber 2Befen ©lücf unb 
ßeben gugufidhern, bie ihr üöohf unb ihre gufe Sßerfaffung ipm 
affein DerbanFen. finbe in biefer grogmüfigen SIrbeif, 
rooburdh ber Äönig eine Wüfte bemohnf, fruchtbar unb gfücF: 
fich gemadf)f haf, ich roeig fefbff nicht, efmaß ^»eroifdheß, 
moDon ich ahne, bag ©ie meine ©efmnung barüber feiten 
merben." 

Saß affe „preugifche ßiffauen" f)af fdjon einmal in fdhmerffer 
beuffcher fRofgeif nicht nur bem ^»ohengoflernffaaf, fonbern 
gang Seuffd£)Ianb feine SanFbarFeif burdf) ©infag Don @uf 
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unö Stuf beroiefen. Son borf aus, DDU ber 3Itüf)[e Don 
tpofdjerun bei Xauroggen, Dom ßanbfag in Königsberg ging 
bie Sefreiung ©euffct)[anb0 nid)t nur Don ber äußeren 5remb= 
^errfc^aff, fonbern aud) Don ber innerlichen Serfftaoung an 
bas granjofenfum, bem roeife ©frecfen »erfaßen toaren, aus. 

Sie fyeilige flamme ber Sanfbarfeif Ijat Don borf aus bas 
beuffrfje geuer bis in bas 3?he'ntan^ getragen. Seffen foß ber 
ßöeffen, ber heute fid) fo kid)t über ben „Eümmerßrhen Dffen" 
erhebt, gebenfen. Sas Seuffdhfum im Dffen iff auch ber 

©chu| bes Seuffchfums im ßBeffen gegei Serroetfchung unb 
fatfdhen (Suropäismus; es iff jugteich bas vivtfd)a\üid)e tKücf: 
graf für bie fo biffer nofroenbige retafioe 2tufarfie SeuffcB= 
tanbs in ber ßöetffrife. Sas mag man beufe beherzigen unb 
ben Kampf ber DQTemeßänber Seuffchen mie ber Sanjiger, 
ber Dffpreufen, ber in potnifcher ©efangenfcftaff fcbmachfen: 
ben Srüber nicht als Sagafeße abfun. „Vestra causa 
agitur!“ Sure ©ache iff es, um bie im Dffen geffriffen ttnrb. 

Saran fott ganj Seuffchtanb benfen! 

Jetzt ist es für niemand, der seinem Vaterlande und seinen Mitbürgern wohlwill, an der feit, 
aus Mißvergnügen wegen eines oder anderen einzelnen Vorfalls sich des übernommenen oder auf- 
getragenen Geschäfts zu entledigen; vielmehr ist es die Pflicht und das Kennzeichen des Patrioten, 
auch verkannt und mit Hindernissen kämpfend seine Kräfte dem gemeinsamen Wohle aufzuopfern. 

Freiherr vom Stein. 
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23on 3Dac£)im 0emfpiet>[. 

O^ornFtoIm, jenes meerumfpiilfe (Sifanb, bas beni 

5rern^en f<^Dn Dom Sampfer aus roie ein in 
©über gefaxtes jjuti>e[ enfgegenieuc^fef, übf burd) 
feine [anbfdjaftüdben fKei^e einen tiefen (SinbrucE 
auf ben Sefdwuer aus. 2Iber nid>f aüein bie ffeüeu 
Äfippenroanbe, bie fenfredd jum Ülteere abfaUen, 
bie feudjfen ^ö^Ien, aus benen bas bumpf gur= 
gelnbe @d)D bes ÜReeres roiberfonf, bie get>eimni8: 
Doüen, rDiIbjer?[üffefeniCä[er ober biefeifi'gcn JpDd»= 
fräd>en mit ber alles übertBud^ernben @rifa ffnb es, 
bie biefem „Sapri ber Dftfee" il)ren 3auber unb if)re 
©d)Dnt)eif Derleif)en; nod) ffärfer nnb nad)f)a[figer 
5rt)ingenbieja{)[reid)enSenfmä[erfrül)effermenfd)= 
lieber Äulfur ben 23efudE>er ber „treigen 3nfel" in 
if)ren Sann. ÜBieDiel ungelöfte Gaffel bieten bem 
einfamen 2Banberer bie fHunenffefne mit i£)ren mp= 
ffifd^en Äeüfcfriff^eirhen, Don roelrf) n)ecl)felDDflen 
©düdfalen, Don tDeld) fd)tDeren Äämpfen unb 
ef)rent)oUen ©iegen imlöerlauf einer 3abrfaufenb= 
fpanne Fünben bie Saufaffeine, jene infduiftlcfeu, 
unbearbeiteten SenFmäler ber 23rDnge= unb 2Bü 

©as Äaffell in D?onne, bas nod) l)eute 
bie naE)en 23 e j i e f) u n g en ju ben 9?unb = 

Firmen 25orn]E)D[ms jeigf. 
Sefonbert beacf)fenSH)er£ ift ber offene üüeljrgang jroifiijen 

©arf) unb aufgetjenbem DltauerroerF. 

2inFs: 5nnereß ber öffcrlarsFird)c auf 
23 D r n I) o I m. 

SHi aus bem 2([£arraum auf ben DItiffelpfeiter. 3m 

©egenfa^ ju ben übrigen 3tunbEircf)en auf 25orni)o[m ift 
ber 3TKf£eIpfeUer nicf)£ maffio, foubern unb un£cn burrf) 

Öffnungen mit Dtunbbogen burcfibroi^cn. 

Fingerjeif? 21us einer fpäferen 3eüffufe ffammenb, 
baljer burdf) j^Brrn unb 3roeifbeffimmung beufbarer 
aber bennod) nic^f weniger cinbrudsDolI reifen bie 
erffen fiififbaren $eid)en ber @nfül>rung bes (5f)ri: 
ftentums, bie £RimbFird)cn, if)r rpud)figes 3Hauer= 
roerF aufwärts. 

Sie @ntffel[)ung ber Dier 9RunbFird)en auf 23Drn= 
bolm (DlesFirdbe, öfferlarsFird^e, SÜpFird^e unb 
SÜplarsFirdie) gel)f in bas bunFle DTtiffelalfer gurücE. 
©ie würben geboren in einer Dom IBaffenlärm burdf); 
toffen 3e|f/ 11,0 bie ©dfiaffung wef)rf)affer 2Infagen 
gum @df)u^ Don Sjab unb @uf eine ©runbbebingung 
jeglitfier Fulfureller ©ntwiif lung bebcufefe. Unb nun 
Fommf bas ©igenarfige unb Jjnfereffanfe an biefen 
23aufen: fie waren reine 2BeI)rFird)en in bes 2Borfes 
wal)rffer 23ebeufung, 21nbadE>fsffäffe unb g^jttmg 
in einem 23auwerF oereinf, grnei gegcnfä|lid;en 
3lBeifen bienftbar gemacht. 
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Ralfen rrurbe. 3n ^er ragf eine Säule em= 
por unb läuff in bie ben ganzen 3?aum überfpan= 
nenbe Äuppel auö. 3U einer freifragenben Äuppel 
reid)fen roeber bas te<S)nifd)e können nodE) bie 
{)anbn)erf[irf)en 5er^i9^ei^e^• üBunberDoUe affe 
unb tuerfDoIIe Äalfmalereieu bebetfeu beu Säu[en= 
fopf unb bitben faff ben einzigen Srf)muif im 
Innern. 

@in fcf)ma[eu Sreppengang innerf>aib ber ffarfen 
DIfauern füf)rf uns in bas DbergefdEmg, mo grauen 
unb Äinber in 3eifen ber Süaf LInferfunff unb 
fanben. fjn ^er EJlglarsfirdE)e fef)en mir nod) ^eufe in 
bcm Soben biefes ©efd)DffeS eine Öffnung über bem 
Eingang, burc^ bie man auf ben einbringenben geinb 
Sfeine, geuer ober foc^enbes Df fd)üffen fonnfe. 

Das oberffe ©efd)Dg bienfe jum Slufenflfaff ber 
mel)rf)affen 3Itänner. grüner mag mof)[ ein offener 
2Bef>rgang, äfjnficf» mie bei bcm Äaffeff in Sfonne, 
bor^anben gemefen fein, iCon f)ier aus crfofgfc 
bie Söerferbigung, unb mamf) rauf>es 2öorf ber 
Äriegsfnecf)fe unb bas 2Bimmern ber 23ermunbe= 
fen mögen biefe DfRouern gef)örf f)aben. 

üöir f)aben ein SfüdE norbifcf)en fXRiffefafferS 
gcfe^en^, eine urmücbfige Äunff, bie uns fjfücf: 
frbfüffe jief>en fägf auf eine Äuffur oergangener 
3eifen. Cefjfer Sfrafjf unfergef)enber Sonne fpieff 
um bie bemooffen Äircf)enbäif)er, unb bie [efjfen 
Äfänge ber SfbenbgfocEen fönen burdf) bie SfiUe: 
Sd^önf)eif Sornfmbus -— norbifcfe ^omanfif. 

Sie D[esFirdE)e bei Sejn auf SornI)oIm. 
2fuö J>em malei:ifd[)en gdebf)of roäcfifi fcer tru^ige Sau 

gen iMmmel. 

die d)t 0 : fjnriei:e0 ^ei' fbtpfarsfirc^e auf 
23 D r n f) o f m 

mit Stic? uom 2l[tar auf bie Sbittelfäule, bie bie Äuppel 
trägt. 

£id;rbilber: 0entfpie^l. 

3meifeffos maren es bie geiff[id)en Eroberer bcs 
ßanbes, bie biefe Fird)[id)en föerfeibigungsfürme er= 
ridffefen. Sieffellfen in il^rerSCerfdjmeljung bas Pro= 
buff grö^fer3meifmägigFeif unb infolge bernurfpär= 
fidfen SeDÖfferung erf)öf)fe 2Birffd)afffid)Feif bar. 
Ser 2öeffanfd)auung ber f>eibnifd)en 23emof)ner enf= 
gegenEommenb, roäf)[fe man einerfeifs bie Äreisform 
bes ©runbriffes, bie bas 3eid>en ber ^»immefsFönigin 
grepa mar, anberfeifs muffe man bem mifbgearfc= 
fen ECoffe in ber 2Bef>rlE)affigFeif ber 2fnfage bie 
DItacbf bes Äferus oor 2fugen führen unb erreidffe 
fo 23erfraucn unb gurd)f bei ber SeoöfFerung unb 
Sd>u£ gegen äufere geinbe. 

Siefe 3?unbFird)en mif bem ^eltbad) über bem 
gplinbrifcifen Unferbau mufen uns in if)rer fd)ficf)fen 
£inienfüf)rung unb rüf>renben Einfad>heif, in ber be- 
wußten Sefonung ihres boppeffen Qwedeö mie mo= 
berne Saufen unferer 3eif an. SieEXRaffigFeif bes Lin: 
ferbaues ffeigerf biefen Einbruif ins 3Honumenfafe. 

Eineinhalb DTtefer ffarFe Ringmauern begrenzen 
bas Erbgefdmf, in mefchem ber ©offesbienff abge= 
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Grabkammer 

Zweite Rampe 

Obere Wüste 

, Stein transport 
urch menscnenk 
mittels Walzen. 

Rampe, gebaut für 
Steiniransport mm Fluss 
zur oberen Wüste. 

21bb. i. 2Bie bie P^ramibcn enfffanben finb. bel'SHuffrierfEnpreflV' 

KeEonffruftion auf @vun£) miffenfd^aftlicbec gorftfjungen. 

^7u'nfc^cn« imt) ^lafcbi'nenfratt int 
23on Dr. £>. Popp, 3Eünd)cn. 

an be$eicfynet bie ©egentparf gerne als bas „3eifa[fer 
ber Sec^nif" unb Derbinbef bamif bie Sjorfletlung, als 

habe bie Sergangenl^eif, insbefcnbere bas SHferfum, auf 
biefem ©ebiefe nirf^fs geieiffef, roas mif ber fje^fjeif oer= 
gfid^en roerben fbnnfe. ©s iff aber bas ©egenfeil ber 30¾ 
unb gerabe bas 2IIferfum t)af fedE)nifcf)e Ceiffungen auf= 
juroeifen, bie burd) if)ren Umfang unb bie ©rö^e ber if>nen 
jugrunbe liegenben niä)t nur unfere Dallffe Semunbe= 
rung ermerfen, fonbern im Jpinbliif auf bie geringen mafriE)i= 
neüen ^ilfsmiffet unb Sorrid^fungen, mif benen fie juffanbe 
famen, einfach) räffe[f)aff erfcf)einen. 

Sas gilf in erffer Ciriie für bie ©runblage aller £ed)nfi, 
ben Sergbau, ber fdban 4000 t’Dr unferer 3eifI'ecf>nung 
in älgppfen eine befonbere ©nfroiiflung gezeigt t)af, obmol)! 
er f^er, mie fpäfer bei ben Pfmmjiem, IKbmern unb anberen 
SCblfern, in ber benfbar primifioffen 2Beife befriebcn morben 
iff. fjn bcn farfl)agifcf)en unb rbmifd^en Äupferminen ber 
fpanifdf>en Proainj ^ueba ging bie @infadE)l)eif ber 5jHfe= 
miffel fogar fo roeif, bag bie Sergarbeifer bie über ben 
©rjen lagernben Sonfcbicfpen mif ben bbgcn ^änben ab= 
fragen mugfen, moDon beufe nodb jaf)[bfe Saufenbe Don 
Singerabbrücfen 3eu9n*0 geben. ©feinf)ämmer unb 
feile, Änodben: unb ^irfdbbDrapicf^f/ fpäfer bann and) 
mefallene ©pigbacPen mären bie einzigen iöerfjeuge, bie jur 
ißerfügung ffanben, um in müE)feligffer 2lrbeif bie ©änge 
in bas Serginnere bbeinjufreiben, roobei man im Verlauf 
Don Dierunbjroanjig ©funben felbff in Derl)ä[fnismägig 
meicbem ©effein nur um einen einzigen ^entimetev Dor= 
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brang. fjrn barfen ©effein aber befrug ber 5Drffäbriff bei 
ben alfen ^Söffern burdcfcbnifflicb nidbf mehr als jebn llRefer 
im ganzen fjabr. 

Um fo erffaunlidber iff es, roenn mir bbren, bag in ben 23erg= 
merfen ber Pfolemäer Don ^amefdb mehrere MuUionen 
Pannen bes bärfeffen getögeffeins enffernf unb im ©ruben= 
biffriff bes 2Dabi fjmbaref fämflidbe Duarjgänge im Um= 
freis Dan fünf Duabrafmeilen abgebauf morben finb. 2Belcbe 
rieffgen 2lusbeufen babei erjiclf mürben, gebf 5. 23. aus einer 
Dan Siabar ^ifierfen fjnfäbriff am Palaff ju Xheben beroor, 
monadb Dramfes II. (1300 bis 1230 D. ©br.) allein aus ben 
nubifdben ©albgruben einen ©eminn aan 32 DIci Ui arten Dlcinen 
50g, bas finb nach beu©9ern ©rlbe mehr als 2,5 DIcilli: 
arben DTlarf. 

Siefclbe Unjulänglitbfeif ber fetfcnifcben DUiffel unb Un= 
DoIIfommenbeif ber DTlefboben ftnben mir auch auf anberen 
©ebicfen. ©0 iff ber unfcr Slmencmbaf III., bem griecbifcben 
HHön's (2221 bis 217g D. ©br-)/ Sur 23emäfferung bes ägpp= 
fifcben 2ldfer[anbes ausgefül>rfe URarisfee ebne mafcbinelle 
ptilfsmiffel aan Dlienfcbenbanb ausgegraben morben. Siefcs 
2Bunbermerf ber 2Bafferbaufecf)nif, aan bem £inanf Pafcba 
nod) im fja!>rE’ 1842 jablreidbe Dreffe ber alfen Sämme auf= 
fanb, baffr narb ^)erobofs Sefdbreibung einen Umfang aan 
3600 ßfabien (= 666 Äilomefer) unb eine Piefe Don 
50 Älaffern (= 80 Dlcefer), mäbrenb bie barin angefammelfen 
2Baffermaffen eine Dberflädbe Pan 157 Duabrafmeilen 
bebedffen. ©eine ^»erffellung f)af, menn man Jperobofs 2ln= 
gaben ©lauben ftftenfen mill, gering peranftf)[agf, bie 23e= 

VI/28 

thyssenkrupp Corporate Archives



%bb.2—4- @in öbefisf entfielt. Oben: Ser 23[ot£ wirb freigelegf. 

Unten: Ser Obelißf wirb nufgeffelk. 

roegung Don minbeffenö 700 DTUtliarben Äubifmefer @rbe 
bebingf. Sered^nef man in ^Rüc£fiä)t auf bie bamafe mef)r 
alß ungulänglid^en XranspoutDcr^älfniffe bie Xagesleiffung 
eines Srbeifers mif einem Äubifmefer, fo baffen jur 23e= 
roälfigung ber gefamfen ©rbmaffen efma jtoei DTfiUionen 
ÜRenfcben ein ^abrbunberf Fang 
befdbäffigf merben muffen. 2BiU 
man aber gar annebmen, baf 
Äönig DFRoriö ben @ee mäbrenb 
feiner Dierjigjäbrigen £Regierungö= 
bauer fyabe ausgraben taffen, fo 
märe bmrsu bie jfänbige Säfigfeif 
Don ungefähr fünf 3HitIionen 
iXRenfdben nbfig geroefen. 

2Bäbrenb Dom 3Itorißfee fyeute 
jebe ©pur Dermebf iff, blieben 
bie gematfigen, Don Äönig ©a= 
tomo angetegfen 3‘f^ernen/ 
bie ©fäbfe fjjenjfalem, Sefbtebem 
unb ^ebron mif Srinfmaffer Der= 
forgfen, mobterbalfen. tRiifU me= 
niger alß 150 000 Seroobner beß 
unferjod)fen Canbeß maren unfer 
3000 jübifcben 2Iuffebern bier 

fäfig; 80000 bearbeifefen bie 
Steife in ben ©feinbrüdfen, 
20000 beförberfen fie unb 50 000 
fefjfen fie ju mädbfigen 2BätIen 
gufammen. 

2Beif überfroffen mirb biefe 
Einlage Dom DTtenuaßEanal, ber 
im 9. Oabrbunberf D. Sbf- unfer 
bem affprifefen Äönig 3Itenuaß 
jur üßafferDerforgung ber ©fabf 
San erbauf mürbe unb ber noif) fyute feinen ^tvecS erfütlf. 
@r iff nahezu adbfjig Äitomefer tang, bureb 5effen gebrodfen 
unb mif gematfigen ^Hauern gefidferf. 2Bie biefer 3Tfenuaß= 
fanat, fo iff aud) baß grbffe 2BerE fedbnifdber Saufunff beß 
üttferfumß, bie ßbeDP0P9rarn^e/ nicbf, mie man annabm, 
mif DtRafcbinen erridbfef morben, bie mehr teiffefen alß unfere 
jetzigen unb beren Äennfniß Dertorenging, fonbern außfdbliefp 
till) mif tXRenfcbenfraff. STadb ^erobof maren 100000 2Ir= 
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beiter jmanjig 3abre lang mif ihrem Sau befdbäffigf, beffen 
Äoffen auf 870 DHittionen JRarf bereebnef morben finb. Sie 
einzigen ^»itfßmiffet, bie babei Serroenbung fanben, maren 
^ebet, Äeite, ©dbtiffenfufen, Lotten unb bie f(f)iefe (Sbene. 
Siefe ganj auß ÄatEffeinquabern beffebenbe tPpramibe ev^ebt 

fidb auf einer ©runbftädbe Don 
51 760 Quabrafmefern ju einer 
^obe Don faff 150 Mcefer, fo ba^ 
fidb ein DDn 2 ^43 °65 
Äubifmefer Duabern im ®efamf= 
geroidbf Don efma 8 Olfittionen 
Sonnen ergibf. Sabei ban^eIt 
eß fidb um ein red)f fyavtes grl01 

geffein, baß 30 Äitomefer Don ber 
Sauffette enffernf auf bem anbe= 
ren Situfer im Dltofaffamgebirge 
miffetß beß ungemein febroierigen 
unb jeifraubenben Sa^Eeitoerfab: 
renß geroonnen merben mugfe. 
Ser einzelne StodE mürbe burdb 
©inmei^etn fiefer Äanäte nadb 
allen ©eifen freigetegf unb bann 
Don feiner Unfertage toßgefprengf, 
inbem man in jabtreidbe, in 2tb= 
ffänben Don ao 3entirne^r 

ber ^anb gebobrfe Cödber froE= 
Eene JpotjEeite einfrieb unb mif 
2Baffer bego^, biß fie aufquollen 
unb baburdb ben StodE Don feiner 
Unfertage abboben. 2Iuf biefe 
2Beife mürben nidbf meniger alß 
2,5 3TulIionen StocEe Don je 1,60 
DItefer im ©eoierf unb 50 tynU 
ner ©emii^f gebrochen, an Drf 

unb ©fette jugeridbfef, auf ©dbiffe Dertaben unb nach bem 
ßanbungßplah Derfraibfef, um fcblieflidb auf Eitomefertangen, 
in jebnjäbriger ätrbeif aufgefübrfen tKampen an bie b>od) 
über bem Sit in ber oberen 2Büffe gelegene Sauffette ge= 
frfmfff unb in 210 (5d)id)ten jur Ppramibe aufgefürmf ju 
merben (3tbb. 1). Seim Sranßporf biefer gematfigen ©fein= 
maffen mar man nur auf bbtgerne ©cbtiffenEufen unb unfern 
getegfe QSatjen foroie auf bie 3ugfraff ungejäbtfer ttnenfdben= 
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2Ibf>. 5- Srangporf einer Äonigöffafue 
narf) einem ägpptiftfjen iKelief. 

arme angeroiefen. IBoUfe man basfelbe Saumaferial auf 
mobernen ©üferroagen Don je 20 Tonnen £ragfäf>igEeif 
beförbern, fo mären baju 200 000 2öagen erforberlid^, bie 
jufammen einen @ifenbaf)njug non 400° Äilomefer Cänge 
bilben mürben. 

2öas rü(fficf)f0lD0 außgenu^fe DIEenfd;enfraff bamaiß ju 
ieiffen Dermocftfe, geigen auc^ bie Dbeiisfen im Tempel Dan 

. föarnaf. Um fief) einen Segrifftmn bcr an biefen DbelißEen 
geleiffefen SIrbeif ju madden, mu0 man firf) Dar 3Iugen 
Ralfen, bag ber nod) aufred^fffelE)enbe eine ^öf>e Don 30 DTIefer 
unb ein @eroid)f Don 374 000 Äilogramm befi|f. IBehfye 
Slußbauer, roeidfieß Slufgebof non 3Irbeifermaffen rnüffeu 
nötig geroefen fein, biefe giganfifd^en ©ranifpfeiter Dom 
nafüriidfen j5etfen [Dßjubretfien, ju bearbeiten, an ben Slil 
ju fdjaffen, per ©djjiff ju fraußporfieren, mieber anß £anb 311 
bringen unb in bem Sernpei aufjuricfifen! Unfere 2IbbiI= 
bangen (3Ibb. 2 unb 3) Deranfcf)au[i(f)en, tpic ein ipecr Don 
2Irbeifern mit fermeren Äeuien ben um !m Umrig 
fifierfen DbeiißE fjerum jerffampff, mie bie baburd) enf= 
ffel>enben feitiid)en Kanäle immer tiefer geführt merben, biß 
bie beabfid^figfe ©färfe erreicht ift unb roie bann in ^orijon; 
tafer S^id^fung auf biefeibe 3Irf ber Dbeiißf tmrn geroad)fenen 
j^elß [oßgelöft mirb. Ser Sranßporf erfolgte enfroeber 
miffeiß ©dbliffcnfufcn, aifo in ber 2Beife, bie aud> bie 2Iffprer 
jur Öeforberung ihrer riefenlE>affcn, gefegentiid) mef)r nlß 
4ooo Sonnen roiegenben ^tügelfoloffe anmanbfen, ober er 
oolljog fief) fo, mie eß auf einem ägppfifcfjen Relief bar= 
geffellf iff (2Ibb. 3), mo ein auf bem Sorberfed beß ©d^Iiffenß 
ffef)enber dltann döaffer ober öl auf ben 2Beg giegf, um fo 
eine fünftiidfe ©leifbafin ju fc^affen, auf ber ber öbelißE 
rudfmeife forfbemegf mürbe. Um if>n nun an feinem 23e= 
ffimmungßorf aufgurid)ten, mürbe junäcf)ff eine ©rube, beren 
Sreife ungefähr ber falben ßänge beß ÖbeiißEen enffprad^, 
au6Qefd)ad)tet unb mit -fbol^ abgefteiff, hierauf bie ©rube 
mit ©anb gefüllt unb ber auf einer Dlampe l)erangebradE)fe 
Dbeliß? berarf auf bie gefüllte ©anbgrube gelegt, bag fein 
©cfiroerpunEf fich innerhalb beß ©rubenranbeß befanb 
(2lbb. 4)- Surch eine Öffnung in ber -Piafjoerffcifung mürbe 

bann ber mie 2Baffer abfliegenbe 2Büftenfanb l)eraußgel)Dlf, 
unb in bem dRage, mie ber ©anb in ber ©rube abnaf)m, 
ruffc£)fe ber unfere Seil beß Dbelißfen infolge feiner ©d^roer= 
Eraff in bie ©rube fünein unb Eonnfe burdl) oben unb unten 
befeffigfe Saue oollenbß in bie oerfiEale Cage gebraegf 
merben. 

Sille biefe ted^nifcl)en ßeiffungen finb ^robuEfe oon ^eit unb 
dllenfd^enEraff, ober Eraffer außgebrüdff: ^robuEfe ber ©Elat>e= 
rei. Sie Sergarbeifer beß 2llferfumß beffanben lebiglidl) auß 
©Elaoen, Äriegßgefangenen unb 23erbre(^ern, bie famf itjrer 
dEad^Eommenfd^aft „in bie SergmerEe oerurfeilf" roaren, bie, 
mit Äeffen an ben Sügen befömevt, Don ©olbafen bemad>f, 
jal>rauß, jahrein. Sag unb dtadfjf, bie l)ärfeffe unb auf= 
reibenbffe 2lrbeif unter ben Peiffdjen unerbifflid)er 2luf= 
fel)er Derricfjten mugfen. fj!>nen/ ^'e nD(ft geringer alß bie 
Siere geroerfef mürben, bie 2lrbeif burch 5Öerbefferung ber 
dReflfoben unb ber 2BerEjeuge ober gar burd; mafchinelle 
^ilfßmiffel ju erleichtern, um il)re Äräffe gu fdE)Dnen unb 
3eif ,^u erfparen, bej'fanb Eciu Slnlag. Senn bie Qeit t)affc 
bamalß einen nur geringen 2Berf, unb ©Elaoen, bie auger 
ber armfeligen, in ber Jpauptfadje auß ßaiid) unb 3rD>,lr’6e[n 
beffeljenben DRahrung nidf)fß Eoffefen, gab cß ffefß im Über; 
flug, mod)fen fie auch nach Saufenben brr ungemol)nfen 
2lrbeif unter ber (Erbe unb ben fo häufigen Unfällen im 23e= 
triebe erliegen. 2Boju aifo eine DIcafdpne aufffellen, bie 
hunberf 2lrme erfegfe, roenn jmeihunberf 2lrme oorhanben 
maren, bie 2lrbeif ju Ieiffen? 2Boju menfchenfdhonenbe 
dltcfhoben erfinnen, roenn bie dRenfchen noch unter bem 
Siere ffanben? 

2Baß für bie ©Elaoen in ben 25ergmerEen gilt, baß gilt 
auch für bie, bie beim Sau ber 2Bafferreferooire, ber ^pra; 
miben unb öbelißEen befdhäffigt maren. 

2luß ber fjuffifufion bcr ©Elaoerei erEIärf eß fic^ aifo, 
marum baß illferfum nicht nur 3ahl'hIln^er^e' fonbern 3ahr= 
faufenbe bin^urch auf feinen primifioen fedhnifchen unb 
mafrhinellen ßilfßmiffeln beharrfe unb Eeinen ©cbanEen baran 
Derfd>roenbefe, um bie im ubermag gu ©ebofe ffehenbe 
dRenfd^enEraff burch dRafdhmenEraff gu erfegen. 
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Sie größte 
SempeU 
mine öer 
2BeIf aus 

öer SSogef; 
fd>au. 

Ser 
Xempel 

DonÄarnaf 
nm 31 ü. 

(Sin ©treifjug öurd^ öie neueren Slungrabungen in Dberägppfen. 

G^er (^remöe, öer jum erffen 
^ 3RaIe in feinem ßeben 

öas 2anö öer P^arannen be= 
triff, bringt getnötuiürf) iBor; 
ffcUungen mit, öie — jumai 
trenn man cfron in Port ©aiö 
[anöef-— jum 23ilöe öer 2Öirf= 
[id)feif in fraffem 2Biöerfpruct) 
ffelE)en. 25on ffillcn, roüröigen 
Sempetn an öen Ufern öes 
STilö £)affe er geträumt, non 
et)rrDÜröigcn Palmenfrrnen 
am goiöglnfenöen 3Ibenö= 
f)imme[ öer 2iBüffe, Don 
©dE)tneigen unö ©c^roermuf 
DieIfaufenöjäE)riger Äulfur. 
©taff öeffen empfängt öen 
2!nfömm[ing eine lärmenöe, 
p^pfiognomiebfe ^afenftaöt 
non ölfanfß, Äoljlengreifern 
unö einer Jpänöler= unö Seff= 
[ergüöe, rote fie auföring[irf)er 
unö f)arfnäcEiger auf öer 
ganzen 2Bc[f nic^f geöatf)f 
roeröen fann. 

2Iuif) öie Siiöer, öie Äairo, 
©igef), SRempItis ufro. mit 
if)rem gefiftäffßmäßigen, nacf) 
©d^ema $ aufgejogenengfrerro 
öcnbefrieb Dermiffetn, fmö 
eigentlich nicht öaö, roaß man 

23on Dr. ©erharö ißenjmer. 

ftch unter „Uigppfen" norge: 
ffetlf hatte; unö erff, roenn 
man nacb öreijehnffünöiger 
©ifenbabnfahrf Don Äaira im 
700 ÄHomefer füöiich am Ufer 
öeß fRils gelegenen ober= 
ägpptifchen Sheben, in öer 
©egenö öeß heutigen Cupar 
unö Äarna?, öie Srümmer aus 
öer eigentlichen Slüfejeif öeß 

PharaDneureiches Eennen= 
lernt, beginnt ftch einem öas 
©eheimnißöeßuralfenÄuIfur: 
[anöeö am 3fi[ ju entfchleiern. 
Sie geroaifigen fRuinen, öie 
hier ran iäugff rergangenen 
fjahrfaufenöen ju unö fpre= 
chen, ffammen aus öer ^eif öeß 
fog. „DReuen fReicheß"; öa= 
matß, aiß im jroeifen 3ahr= 
taufenö ror ©hr*fttß Slgppfen 
jur geroaifigen ©roßmachf 
heranreiffe. üöährenö mit öen 
Sribufen öer unferroorfenen 
3SöIfer unermeßliche £Reich= 
fümer inß 2anö floffen, roudfß 
Sheben aiß Dornehmffe fRefi= 

©fafue öeß PharaD 

fRamfeß im älmonß: 
fempcl non Cttfor. 
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2(n bcn Ruinen &es ilmonsfcmpelö. 

benj ber Pharaonen jurERicfenffabf Don fogetDaTfigen 2Iu0ma0en 
t)eran, ba|5 man fie bie „tjunberfforige" ©fabf nannte. Ser 
©off Don Sieben, Simon ober SImun, beffen ^eiliges 3ner ber 
SBtbber mar, überflügelte baö ganje übrige ©öfferl)eer unb 
mürbe als ©onnengoft ober 2Imon=IRe jur ägt;pfifif>en 
ITtafionalgoffl^eit erhoben. IRieffge Scrnpel mürben i[)m in ber 
neuen .fpaupfftabf bes IKeidE)e0 evvid)tet, Heiligtümer Don über= 
mälfigenber ©ro^arfigfeit, bie bie fjaf>rfaufctibe überbauerf 
haben unb notf» I)eufe Äunbe geben Don ber um jene DD[[= 

jogenen burd^greifenben löanblung im ©filempfinben ber 
ägpptifdE)en Äunft. 

©cfjon ber im Drfe felbft nnmiffelbar am Ufer beö IRilä 
gelegene „£upor=,Xempe[" gibt eine SSorffeüung Don bem ge= 
roalfigen Dteicbfum unb ber 3Jtacf)f, bie fiel) um bie IRefibenj 
bes ITleuen D’IcicIteß Eonjenfrierf haben müffen. Slfjmmgöloö 
fd)reifef man Dom präd^figen 2Binferpa[ace=HDIeI I)er am 

Ufer bes Stromes entlang, bemunbert ben unbefcfn'eibhdfen 
garbengfanj ber £anbfcf)aff: bas faffe Slau beö HimrneI0/ 
prangenbe ©rün ber j5e^er/ fengenbe Sraunrof ber 
ÜBüffenberge unb bas [eud[)fenbe SBeig ber [angfam bat)in 
gleifenben geluEenfegel. Sa faucht plo^Iid^, I)arf am Spiegel 
bes Stromes, ein 2BaIb mächtiger golbgelber Säulen oor bem 
Söanberer empor: bas Jpeiligfum bes Simon, feiner ©affin 
Sltuf unb bes SoI)nes beiber, bes SJionbgoffeS (5l)Dn. Ulodh 
bedEen ©rbc unb Srümmer einen großen Seil bes 260 STtefer 
langen, unb 55 SItefer breiten He'IigILlrn05 Was 
bereits freigelegf mürbe, gibt ein beuflidhes 23ilb baoon, mie 
in jenen. 3eifen bie 2Bof)nungen ber ©öfter angelegt mürben. 
SItädhfige Pplonen, bie dharaEteriftifchen, fid) nad) oben ju 
Derjüngenben, boppeffen Sorfürme ägppfifchcr Scrnpel, 
fchloffen jmifdhen fid; bie ©ingangspforfen ein. £Riefenffanb= 
bdber ber Eoniglidhen Saul)erren unb DbelisEen, in IReilhen 
ju beiben Seifen ber Sore aufgeffellf, begrüßten ben @m= 
frefenben. Sie mäd)figen Pforten führten sunädhff in ben 
meifen Sempelhof, ben pradhtDoUe Säulengänge rings urn= 

©incs ber reid) mit Ufcliefs 

gefrhmücEfen Sore bes Slmonsfempels. 

gaben, mie beim überhaupt Säulen im altägpptifdben Sempeb 
bauffd eine hrroorragenbe ERoIIe fpielen. 

©in gebecEfer Säulenfaal, Kapellen mit ben Statuen unb 
Silbern ber Derfdfiebenen ©offheifen, Sorhallen unb dtebem 
gelaffe DerDoIIffänbigfen bie mächtige Slnlage; ein roohr= 
erhaltener langgeffredEfer, 16 SJtefer hDher Säulengang biente 
ben Projeffionen, in benen ber Pharao bas JpUIigfum betraf. 

©inen Segriff Don ber geroalfigen Slusbehnung bes alten 
Shebeu geminnf man, menu man fid) Dorffellf, baß bereinff 
foroohl ber Sempel Don Cujor als aud; ber Don ÄarnaE jum 
eigentlichen SfabfbejirE ber Dlefibenj gehörten, ©ine groei 
Udometer lange Slllee Don SSibberfphinpen Derbanb bie beiben 
Heiligtümer mifeinanber. Qeute führt ber 2Beg burch SBüffe 
unb Palmenhaine, an ärmlichem j^edadhenborf Dorüber, jum 
riefigen Slmonsfempel Don ÄarnaE, ber bie gemaltigffe Sempeb 
anlage ber SBelf genannt merben barf. Sas größte 2Bunber= 
merE biefes mehr als einen QuabrafEdomefer bebecEenben 
IKiefenheiligfums iff ber melfberühmfe „@roße Säulenfaal", 
fdhon im Sllferfum als eines ber ffeben „SSelfrounber" be= 
Eannf. 2Son ben roa]f>rhaff gigantifdhen Simenffonen biefes 
IKaumes mirb man ein Silb geminnen, menn man fidh Dor^ 
ffellf, baff biefer Saal allein einen nid;f Diel geringeren 
j^Iäihenraum einnimmf als ber gefamfe Kölner Som! 
Lieber unb über fmb bie Schäfte feiner IRiefenfäuIen, 
bie bie Hmf>e eines fünfftöcEigen Hailfes haben, mit hifforifdjen 
IReliefs bebecEf, bereu Semalung fich Dielfach die* auf unfere 
Sage frifd) erhalten hat. So mirb ber große Säulenfaal Don 
ÄarnaE für ben, ber barin ju lefen Derffelff, ju einer iuha[fs= 
reichen ©hrDnif altägpptifcher ©efdn’dhfe. 

3Iuf bem jenfeifigen Ufer bes dtds manberf ber Süd über 
bie burdhmühlfen ©efilbe ber Sotcnffabt Don Sieben, unb über 
bie libpfchen f^elfenberge, beren fonnenflimmernbe Hänge Don 
fo gahdofen fdhmarjen ©rabeingängen burdjlöcherf finb, bag 
fie bas älusfelfen einer riefigen HDnigtDabe angenommen 
haben. 3In ihren unmittelbar umgeben Dom grojp 
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Cid^fbilb: 
JpamE>urg«2Imerifa«£inie. 

Ser groge ©äutenfaal beß 2Imonßfempelö Don Äarnaf, 
mxf feinen Ijiftorifdjen DJelxefei eine in^cCsceix^e (J^roniE alfägppfifc^ec ©efdfjicfite. 

artigen ^albrunb I)imme[bolder, golbfarbener iZBüffenfelfen, 
fc^miegf fic^ im Salfeffel Don Ser=ebbaf)ari ber fdE)bnffe 
Sempelbau beö 'Pf)arapncnreic^e0: ber gelfenfempel ber 
Königin ^»affdfxepfut. @ne 2BibberaUee, in einigen Neffen 
nod^ erhalten, führte Dom STil f)er ju feinem unteren Sorein= 
gang; bann folgen brei pradbfDoUe, tjinfereinanber anffeigenbe 
roeife 5efs^erraffcn/ ^'e ©eifemränbe oon luftigen, offenen 
©äutenfiatlen eingefaßt, biß fdEjUeglic!) bie Strafe beö Sempefö 
in baö in bie $eIfenl'Dank felbft eingemeigelfe „^lUer^eiOgffe" 
füt)rf. Palmen, beren SBurjelgruben noxf) tjeufe alß Cocker 
im (5liefen6elag ber Serraffen fennflid^ finb, ftfymüdten baß 
Heiligtum. 3n näc^ffer 9iät>e biefeö Serraffenfempelö £)af 
fürjlic^ bie Sluögrabungßerpebifion beö 9Teuporfer 3Tfetro= 
pontan^DTcufeumö roidE)fige 'gmibe machen Ebnnen. ©o famen 
auß einer tiefen ©rube eine ganje 3?eif)e prad)fDolIer ©fafucn 
unb ©plftinpe ber ^»atfcf)epfuf jum QSorfxfxein, bie if)r ©emal)[ 
unb ^albbruber Sutmofeß III. £>ier Don ber Si[bfläcf)e ^affe 
Derfdj)rDinben [affen. Unb ncd) eine roeifere, für bie ardfjäo; 
[ogifif)e f5Drfcf)ung außerorbenflicf) roicfitige ©ntbeifung fonnfe 
bei Ser=e[=ba[)ari gematftf roerben. ÜRan fanb [)ier nämlicf) 
baß ©rab ber Äönigin DIcerpef=amon, bie im 15. DDrtf)riff= 
lid)en ffa[>rl)unberf gelebt £)atte. 2In beutlixfien ©puren lieg 
fiel) feftffeUen, bag biefeß ©rab, baö nod) bie dllumie ber 
^errfc^erin enthielt, urfprünglixl) mit cif)n[id)er Prad^f auö= 
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geffaffef geroefen fein mug roie baö berühmte ©rab Suf=end^= 
amonß. @ß mürbe aber nodE) in altägppfifdfer Qeit Don ©rab= 
räubern auögeplünberf unb bann, roie eine im ©rab aufge= 
funbene ^nfx^riff erfennen lägt, um baß 3a[>r 1000 0. ©£)r. 
Don ben bamaligen dHax^fl^abern nofbürffig roieber[)ergeffe[If. 

3n breioierfelffunbigem ©fefriff über ben Äamm ber 
libpfd^en Serge gelangt man t>on Ser=e[:baf)ari in baß melf= 
berühmte „Xal ber Könige", baö I)eufe Siban ef dfiuluf I)eigf. 
©ine fd>aurige ©jenerie beö Sobeß öffnet fidE> f)ier bern 2Ban= 
berer. dlatff unb fal)l ffarren bie fonnenburdE)g[ü[)fen 5eIferl 

gen ^immel, feine ©pur beö ßebenö roeif unb breit, ©ine 
unbefcfireiblid^e ©fimmung ber Srauer unb Ser[affenl)eif liegt 
über bem immer enger merbenben £a[, an beffen Rängen man 
nun bie ©ingänge ber Äönigßgräber erfennt. 3TIei£)r alß 
60 foIdE)er ©räber finb freute befannf; ein geringer Seil frei= 
lief) erff aufgebedff unb jugänglicf). 2I[[e geigen fie bie gleiche 
Einlage: ein langer ©ang füfirf in fanfter dleigung in ben 
Reifen hinein, ETtifdEjen unb STebenfammern bienen ber 2Iuf= 
na[>me non Sotengeräf. ©cf)[ieglid^ münbef ber ©tollen in 
eine Sorljalle, unb erff an biefe fdfjliegf fid; bie oielfadE) Don 
Pfeilern getragene Jpaupfgruff mit bem granifnen ©arfo= 
p[>age. 

3nfcf)riffen unb Silber bebedfen bie 2Bänbe; fie fdE)dbern 
bie Sotenreife beö oerfforbenen Äonigß, ber nädE>fenß mit bem 
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Ser^alfeDoröemSImonö: 
fernpel, 

für bie alten 2fgnpter bas ©pmbol 
beä Sonnengottes fjorus. 

Sonnengoff auf einem S^tac^en burd^ bas £Reid) ber llnfermelf 
balEjinjielEjf. Samif er biefe 9?eife anfreten fonnfe, beburffe es 
für ben Ärfforbcnen freilich umfangreicher SSorbereifungen. 
^»affe er bruben, auf ber auberen ©eife beö Jtilö, in feiner 
^Kefibenj baß QeitUcfye gefegnef, fo mürbe ber £eicf)nam ge= 
öffnef, bie Singeroeibe heraußgenommen unb ber Körper für 
einen JRonaf ober länger in ©aljroaffer gelegf, rooburch man 
ben ©eroeben bie ^eudhfigfeif enfjog. Sann roerben Sruff= 
unb 0audhl>öf)te einbalfamierf unb bie Seiche in allen ihren 
©eiten, Dom fleinen Sin9el: biß jum ganzen Äörper, in gummi= 
unb balfamgefränffe 2BicM gehütlf, moju biß ju 5000 DTtefer 
Sinben benöfigf mürben! Ser fotcherarf Dorbereifefe Seichen; 
mitfei mürbe noch mif ©ipß umhüUf, baß gemalte, porfräf; 
ähnlidhe Äopfbilb ober gar eine ©ofenmaßfe auß purem ©albe 
eingefügf unb bann erff bie Seifeljung Dorgenommen, 3n 

prächtig gefchmütffem IRachen mürbe bie 3JIumie, Den ben 
Sarfen ber älngehörigen unb beß ^offtaateß gefolgt, über ben 
IIliI gebracht, am jenfeitigen Ufer auf einen balbachinüber; 
beiffen ©chliffen gefegt, unb in prunfenbem Ceichenjug ging 
eß unter DTtifführung Don Slmuleffen unb üBürben^eichen, 
Dpferfpeifen unb Slumengebinben, ©rabgeräf unb ©ofen= 
gaben jum ,,©al ber Äönige". 

^Son runb 60 ^elfengräbern im ,,©al ber Äönige" meig man 

ßitf)fbi[t>: ©. 23engmer. 

heute; ein geringer ©eil Don ihnen iff freilich erff aufgebecEf 
unb jugängl ch- Sie 9?amfeß=©räber, baß ©rab ©efhoß I., 
©hufmofis I. unb III. unb SImenophm II- fmb neben bem 
berühmfer, 1922 enfbeeffen unb freigelegfen ©rab ©ufsench^ 
amonß bit befannfeffen. 3mrnei: nDCt> wirb an ber 23ergung 
beß fagenparfen ©uf=ench=amDn=©cha^eß, beß grögfen, ben 
unß baß ©Iferfum überhaupt fünferlaffen ha^/ gearbeitet, 
©thon fyente bilben bie golbenen ©fafuen, bie elfenbein= unb 
ebelffeing.’fthmütffen Silber, baß funffoolle ^»außgeräf, bie 
Eoffbaren Schmutffadhen, bie ©oileffegegenffänbe unb alle bie 
unzähliger Singe, bie baß alte Ülgppten fo lebenbig oor 
unferem Sütf erffehen lä^f, if)runfffütfe unb Jpaupfan= 
jiehungßpunite beß OlatiDnalmufeumß in Äairo. Sennod) 
fchälen ft£) immer notf) neue Äoffbarleifen auß bem @rab= 
fcha| ©uf:ench;amDnß. Sie ©ofenlammer eineß nahen 
Äönigßgrabcß hat man alß archäologiftheß Saboratorium fyevz 
gerichtet, unb hier merben bie Sunbe für bie Überführung nach 
ber äpauprfiabf forgfälfig Dorbereifef. ©rff Dor einiger ^eit 
mieber iff e:u ganzer ©ranßporf Don Äiffen Don ©heben nad> 
Äairo abnegangen; ftcherlich roirb auch ^ 3nhalf mieber bie 
fchon je|r fc überreiche ©uf=ench=amDn=2Ibfei[ung beß ägpp= 
fifhen durrmnalmufeumß um manch roerfDoIIeß ©fütf be= 
reichern. 

Ob es ein sicheres und durchgreifendes Mittel gebe zur Erhaltung der deutschen Nation und 
welches dieses Mittel sei, ist die bedeutendste unter den Fragen, die ich dieser Nation zur Ent- 
scheidung vorgelegt habe. Nur warnen kann ich noch, daß man durch seichte und oberflächliche 
Gedanken, die auch über diesen Gegenstand sich im Umlauft befinden, sich nicht täuschen, vom 
tieferen Nachdenken sich nicht ab halten und durch nichtige Vertröstungen sich nicht ab finden lasse. 

Fichte: „Reden an die deutsche Nation.“ 
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£id;fbilb: 0¾. Jöeber. 

23on Dr. Kubolf 2Beber. 

Ueö iff im $[11(3. ©leid^ ben üöolfen, bie über ßänber 
unb DTteere ^inroegreifen, in ffrömenbe £Regen fid^ auf= 

lüfen, Derfd^lninben unb bennod^ immer mieber non frifcf)em 
am J5irmamenf borf oben fidE) bilben, roanbern feif Sau= 
fenben unb aber Saufenben Don 3a?>ren Pflanzen unb iEiere 
burd) bie Ddceere unb über bie Äonfinenfe. ©ponfan, gleid) 
einer Dltaffenfuggeffion, ffef)en ^unberffaufenbe, dRiUionen 
auf, um fid^ eine neue ^eimaf ju fuc^en. Uralfen, ererbfen 
fjnffinffen foigenb reifen anbere. ETtagenber junger, ©dE)u^ 
Dar l>ereinbred^enben Äafaffrop^en, ©arge um bie ©r^alfung 
ber 2Irf finb bie UrfadEjen, bie biefeERafurerfcfjemung roenigfEenß 
feiErueife erflären laffen. 

2In ber norbamerifanifcfien Äüffe mürbe im 3al>re 1880 
ber Lopholatilus chamaeleonticeps in ungeheuren 
DIcengen angefroffen. Äurje Qeit fpäfer jebodE) fanb ein 
©chiff, mie bie ^orfc^er ^»effe unb Soflein in if>rem „2iier= 
bau unb Xierleben" berichten, medenmeif bie Dberflädhe mit 
toten ©fempEaren bebecff. ©eit biefer ©funbe marb nie met)r 
ein Eebenbes ©tücf in biefer ©egenb gefel)en. liberaEI, roo 
©rbbeben, ©feppenbränbe ufto. außbred)en, fe^en mir baß 
gleiche. EfEanifcher ©dhreden oerfreibf bie UberEebenben Diel= 
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Eeid)f für 5alH‘e Don alten, Eiebgeroorbencn ©fatten, ©inb 
eß feine ERafurgeroaEfen, iff eß bie ^uffernof, bie niebere unb 
höhere Xiere ju einem ©fellungßroedhfeE jroingf. ©rinnerf 
fei nur an bie giganfifdE)en dBanberungen ber ipeufchredEen 
in füblichen Cänbern, an bie 3üge beß ^»eermurmß im fyei= 
mifdhen 2öaEbe, an bie EXRarfchEoEonnen Don Äohltoei^Eingß: 
unb ETtonnenraupen. Unb finb eß fchlie^Eid) roeber ERafur; 
geroaEfen unb ^»ungerßnofe, fo iff eß bie gürforge um bie 
ERachfommen, bie oiele Xiere oeranEa^f, anbere ©egenben, 
oft unter grüßten ©efahren, aufjufuchen. ^afykeid) finb bie 
SeifpieEe, bie hierfür anjuführen roären. 2luß ber grofen 
^ülle heute nur eineß: bie SEaEroanberung! 

Sxühfommerabenb über bem ERieberrhein. 5rei uu^ einfam 
bie roeife fläche, ein Don Xeer unb ^eu^figfeif gefäffigfer 
ßuffjug ffreidhf heimlich entlang, unb bie grüngrauen 2Baffer 
gurgeln, pläffchern jur ©renje, jur ERorbfee hin. 2Bie fcharf= 
gefihniffene ©ilhoueffen brüben am Ufer bie hDhen Säume 
in aufffeigenber bläulicher Sämmerung. ©in ^lufuferläufer 
ruft, ein ERegenpfeifer fällt melandhoEifch ein. ©er 2öinb 
jauberf toeif e, gifchfige Äämme auf bem ERüdEen beß ©fromeß, 
ber unter feiner Oberfläche baß 2öunber beß 2EaIjugeß birgt. 
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21ale sieben, md)en fommen, bas roiffen roir vooty, unb 
bocf) iff bis in feine leijfen ©njellfeifen ber ßebenöj^Hus 
biefes roerfnollen (£beIfifriE)e0 aucf) lE)eufe nod^ ungelöff. @n 
Äranj non DlRärrf)en unb ßegenben umgab il)n feif alfers 
lE)er. 2Biffenfcfiaff[er aller ©faafen befcf)äffigfen fid) Dar 
allem im le^fen 5Renfd>ena[fer mif feinem ÜBerben unb 23er= 
gef)en, feinem Srfc^einen, feinem 23erfdf)romben. (Efpebifionen 
mürben auSgerüffef, unb allmäfdicf), ganj allmäl)lic£) Ibffe ficf) 
ber ©dreier. üBaf)! muffen mir feif ber 3Qf)rlE)un^ertoen^e 

burdf» bie ffdabener ©raffi unb Salanbrucdo, ba0 bas meiben= 
b[affäf>nIicE)e ©ebilbe Leptocephalus brevirostris, bas man 
bis baf)in für eine feibffänbige 2lrf geholfen l)affe, bie fjugenb= 
form bes 21ales barffellfe. 2öDI)[ fanben bie beiben an ber 
gleichen ©feile in ber ©frage non dReffma aucf) alfe, faff 
gefcgled^fsreife 2fale unb fpäfer aucf) augerf)alb bes Dltiffeb 
meeres ben ffeinen Leptocephalus. Slber bas mar aucf) fo 
jiemficf» alles. Unb in afferjüngffer Qeit, uor menigen 3af)ren 
erff, mar bem bänifcf)en Qaafogen 5D^anneö ©cf)tmbf bas 
groge ©fücf befcgieben, Äfarf)eif in biefe munberfame 21n= 
gefegenl)eif ju bringen 

fjn ben falfen, bunflen liefen bes 3fflanfif(f)en DjeanS, 
in ben unenbficgen Sangrafen bes ©argaffomeeres, nicgf alfju 
roeif Don 2fmeriEaS Äugen enffernf, roerben bie fleinen Silexen 
geboren, ^rvei unb einen galben ^snfimefer meffen im erffen 
2ebensjaf)re biefe gfasgelfen, burcf)ffcf)figen 2I3icf)fe, bie bie 
©effalf eines 2Beibenb[affeS befigen unb fo in nicgfs, aber 
aud) in gar nid)fs an if)re ©[fern erinnern, fjm näd)ffen 
3agre finb fie halb boppeff fo grog. 3U Scginn bes briffen 
Jjafjres finb fie fd)pn fed)S ^snfimefer fang. Sod) fie bleiben 
nid)f an igrer ©eburfsffäffe. ^mrner roeifer gen Dffen, 
burd^ bie 2Baffermüffe gef)f bie gemalfige Dfeife. Unb fie 
gebrauchen über jroei fjagre, um bie ungeheure ©nffernung 
bis an ©uropas ©effaben jurütfjulegen. Äeinen Siffen 
nef>men fie ju fid). 2fber immer aaläl)n[icf)er mirb if)re 3orm/ 
bis fie enblicg, enblidfi §u Seginn igres Dierfen ßebensjagres, 
nad) ^»unberffaufenben, DTfilfionen jäglenb, als @IaS= ober 
©feigaale, aucg DUonfeeS gegeigen, in bie dRünbungsgebiefe 
eingiegcn unb in langen, fdjmalcn Sanbern ben fRgein, bie 
2öefer, bie @lbe, bie Dber, bie 2öeid)fel ginaufffeigen. 
Saufenbe fallen jagllofen IHäubern jum Dpfer, ICaufcnbe 
fferben eines anberen unnatürlichen XobeS, aber neue ^>eer: 
fcf)aren füllen bie ßüifen roieber auf, unb fein ipinberms, 
nicgf einmal ber SRheinfall Don ©cf)affl)aufen, iff ju befdhmer= 
lieh, als bag es niegf übermunben merben fönnfe. 2Bohl 
haben fie jegf bas ^sffsTi erlernt, hoch barum iff bas Qiei 
noch m'd)f erreiegf. ßachfe, bie Äbnige unferer ©eroäffer, 
ffreiegen an ignen Dorüber. ERofaugen, Dtoffebern, Srefem, 
Sracgfen, 3Itaififd)e, Söbel, ©üffern, dlafen baju. 23on ben 
©fromen gegf es in bie S^ffe. ©urd) Zeid)e, ©ümpel, in 
benen DRoberlieSihen, Sifferlinge, ßcglammpeigger unb 
©fichlinge gaufen, bureg fcgnellfliegenbe, fegäumenbe Säcge, 
in benen ©roppen, ©Irigen unb ^orslfsn über ©fau= 
roegre, bann meifer fcgmalen Srinnfalen entlang, ja felbff 
ffredfenmeife über femgfe JBiefen, immer meifer, roeifer 
giegen fie, bis bie ßfäffe fo iff, roie fie fie fieg münfegen. 
2Son ben Unjägligen biefer üöelfreifegefellfcgaff, bie in fo 
manegem einem Äinberfreujjuge bes DRiffelalfers gleidgf, 
finben fieg gum ©egluffe notg menige in bem füllen, baum= 
umffanbenen 2Beiger. Senn bem einen gegel es ba, bem 
anberen borf beffer, unb Diele, Diele ffarben, Derbarben, ege 
fie fo roeif gefommen. 

Sie 3e>fen Dergegcn, unb aus ben fleinen ÜÜlcgen roerben 
groge, fegroere 2fale. Sicrcingalb bis ad)feingalb ffagre 
gebrauchen bie ffefs fleineren DRänncgen, bie meiff fieg nur 
im Unterlauf ber j^tüffe, ©frome aufgalfen, bis fie ab= 
geroaegfen finb. dticgf ganj fooiel ^eit roogl beanfpruegen 
bie fegmereren 2öeibcgen, ege fie ffarf unb mätgfig igre Dolle 
©rüge erreidgen. Unb roieberum gebt bas giganfifege 2Ban= 
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bern an. 2Benn ber ipolunber blügf, jiegf ber fugling 
Don ginnen. Unb jum Djean gleiten bie fcglanfen, gefcgmei= 
bigen ©efellen. ©ine ^aufe friff ein. 2lber roieberum fegf 
ber 3ug in ffärferem dRage ein, gegf in trüben unb Der: 
gangenen Rädgfen — brei Sage, naegbem runb unb Dolf ber 
DRonb am Jpimmel ffanb — ber ©ommer jur Reige, um über 
bas -Sperbffgolb fort langfam in RoDembernebeln ju erfferben. 
3mmer neue ©egaren feiffer, feffer 2fale, bis ju ad;f Pfunb 
fegroer, gegoregen ben ungefdgriebenen ©efegen, Derlaffen bie 
Seicge unb 2Beiger, ffreid>en burdg bie Säcge in bie 5^ffe, 
aus ben glüffen in bie ©frome; jur Äüffe gegf es, roo im 
bradfigen 2üaffer bie fleineren dRänndgen igre ffafflidgen 
RJeibcgen, bie off megr benn ein fjagrSegnf >m ©ügroaffer 
lebten, erroarfen. Sunfler roarb fdgon im IRgein igr IRücEen, 
geller bie Unferfeife, Dolf Don mefalfifcgen ©langes ber Äorper. 
©piger formte fidg ber Äopf, gröger roudgfen bie 2lugen, 
unb fo im ^odgjeifsfleibe prangenb, bas jugleidg igr ©ferbe: 
gemb aueg iff, gegf nun ogne 2fufgoren, ogne ©foefung, 
ogne Umfegr bie roeife 5agrf tDeffroärfs bis in bie ©rabe 
jroifegen Slnfillen unb Sermubainfeln, fedgsfaufenb Äilo: 
mefer Don ©uropas ©effaben, roo in megreren gunberf, Dieb 
leicgf in faufenb dRefer Siefe bie ^aare fidg gaben, um nadg 
©rfülfung igrer jroedfbeffimmenben dfufgabe, bie neues ßeben 
fdgafff, um bas igre ju Dernidgfen, fof auf ben dReereSgrunb 
ju finfen. Senn autg ge gnb Äinber dlsras, bie ba fferben 
müffen, roenn ge lieben. Unb roieberum roanbern Don ber 
©[fern ©rabesffelle roeibenblaffägnlidge, burdggegfige ©ebilbe 
offroärfs jur 3flfen 2Belf. Ser Äreislauf iff gefdgloffen. 

Sen ERgein ginauf gegf bie ©frage ber Sfalfinber. 3n 

Sinnengeroäffern roaegfen ge ab, um bann, iff ber jpögepunff 
igres Safeins enblicg nage, bie ©fäffen igrer fjmgsnb, bie licgf: 
lofc, falfe dRecresfiefe no cg einmal roieber aufjufudmn. 

Umgefegrf iff ber 333eg, ben ber jroeife Dolfsfümlidge ^ifeg 
bes ERgeines, ber ßadgs, ju gegen gaf. Äegren ©far, Sarg: 
ffelge, Äiebig, ^oglfaube, Saumpieper, j5'nfen/ Äucfucf, 
Racgfigall in gleidgbleibenber, beffimmfer Reigenfolge roieber 
gur norbifdgen ^eimaf aus bem ©üben jurüdf, fammeln gdg 
bie grogen, gefcgledgfsreifen ßadgfe in ben dRünbungsjonen, 
Don roo aus manege ggon im ausgegenben döinfer bie be= 
fd)roerlid}e [Reife anfroärfs anfrefen. 3C grüner unb farben= 
froger bie 2Be[f ringsum nun roirb, beffo jaglreicger erfegeinen 
ge. Ögne Ragrung ju geg ju negmen, roanbern bie rgei= 
nifdgen ©atme, bis in ben flaren, fiefeligen 2llpenroaffern 
in erbifferfen Äämpfen bie dRänncgen, in bunfeffem ©eroanbe 
prangenb, mif grogen ^)afen gegerf, bie ©unff ber dBeibdgen 
erringen, beren ©ier fie bann befrud)fen. ffff bas 2Berf Dolb 
bradgf, gleiten fie nad) unenblid)en dRügcn jerfegunben, in 
eiferfüdgfigen Äämpfen jerbiffen, Don allen SInffrengungen 
erfdgopff, gefdgroäcgf, Eranf, off megr fof als lebenbig — Diele 
Don ignen gegen audg jugrunbe — roieber bem dReere, igrer 
eigenf[id)en ^»eimaf ju, roo fie im fommenben 2Binfer roieber 
anlangen, um fidg bann reidglidg mif Ärebfen, geringen, 
jungen 2lalen bie dRägen ju füllen, um neu bann ju gefunbeu. 
fjm jroeifen, fpäfeffenS aber im briffen 3agre finb audg bie 
jungen ßad)fe ju Sal gezogen. Senn bie Rorbfee iff igr 
[ReDier, bie ge als erroaegfene Siere blog Derlaffen, roenn 
es gilt, bie enfbegrungsreidge 5agrf/ über ßfromfcgnelfen 
unb j5elfeririffe in fügnen ©prüngen ginroegfegenb, ju ben 
Sergbädgen, Don fegneegefronfen ^>ogen umragmf, an= 
jufrefen. 

IBanberer im [Rgein! dlus ben ©ebiefen croigen ©dgroei= 
gens, ffurmumfoffer, Don jerriffenen 2BoIfenfegen umgüllfer 
3llpenriefen gegf bie ^agrf jur grünen Rorbfee, Don ben 
fernen Sangrafen nidtf allju roeif Don Slmerifas Äüffen, 
enffernf, ben [Rgein ginauf unb audg roieber jurücf. ©in 
Jpalfepunff, ein 3tt,if|J)enaU auf 9rDger Reife nur iff für 
biefe RBelfenbummler ber ©from, ber gdg burdg unfere 
2Bcffmarf roäljf. 
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23on 'Prof. Dr. O. 
Sie Sreulofen. 

ffjie Präpofiiionen fyat man jroar in „^CerfjäKniSwörter" Der« 
beufjcfjt, aber Diele Don iljnen nehmen eD mit iijren „23er^ältniffen,/ 

nitfjl all^u genau. 2Ber bie 2Sergangeni)eit biefer Prapofiiionifien !ennf, 
roexg, ba)3 mani^e unter ifuien 'eine feljr 
roed)felDDlIe gehabt ^aben, unb lounberf fitf) 
über nic^fei meljr. (Sa Eommeu ja fojufagen 
nur brei MTänner in §rage: ber 2BeDfaIi 
(©enetious), ber 2Bemfali (Satiouö) unb 
ber 2Benfa[I (SlffufatiDua). (0er ÜBerfall 
[OTominatiDuei] ijb gefdjjrDorener alter (jung« 
gejelle.) 0arfDmmf benn rool)! mal eine ju 
ber ©rtennfniö: ber ifl nirfjf mein Sali, unb 
roecljfetf. DTirfjf blojj im ©ejc^äffäleben, auclj 
im ßeben ber ©pradje gibt es ©d^a^mec^fel. 

ift tängff Eem'®eljeimni<s meljr, bag 
bie PräpDjlfiou lauf mit bem angefraufen 
UBetsfall in ©rfjeibung liegt unb ffar? mit 
bem ÜBemfall bu^If. @iu Kaufmann fcfjrieb 
mir neulidj, 'lauf meineö ©tgreibenS, 
wie eD bie ©pradfjletjrbücijer oerlangfeu, 
ftgreibe Eein Dllenfeg meljr, fonbern lauf 
meinem ©tgreiben; man folle boclj enblicg 
bie ©cljulbürfjer in biefem PunEfe änbern. 
©DDiel ijb ricgfig, bag amg auger^alb ber 
©eftfjäffsfpracfje lauf fcfjon Ijäug'g mit bem 
2Bemfall oerbunben roirb. 0aö Per^ülfnis« 
roorf lauf ifl enfftanben auö „nacfj ßauf 
(b. i. JBortlauf) beä . . roie Eraff aus 
„in Äraff beö . . gaff aus „an ©faff 
(©feile) bep . . Sie einfüfjrenben Q3er« 
^älfniPmörfdjien (nadjj, in, an) mürben fpäfer 
roeggetaffen, unb bap jjaupfroorf fanE auf bie 
©fufe eiuep’jBer^älfniProorfep mit Eleinem 
2lnfangesbucf)gaben ^erab, aber bie gügung 
(ÄongruEfion) blieb begehen. DEegelrecfjf 
mug alfo roie narfj Eraff unb gaff aud) 
nacfj lauf ber 2Bepfall gegen. 2Iber bei 
lauf 'macgf gcg megr unb megr ber ©in« 
gug bep gnnoerroanbfen na cg (nacfj meinem 
©cgreibcn) gelfenb, fa' bag ’cp ganj beffeu 
©ingüfferungeu gegorrfjf unb bem iöeofall 
abroenbig gemacgf roirb. ©oll man nicfjf 
Dar biefer „(Sljeirrung" roarueu, folange eP 
nocfj nicfjf jum" oölligen Srucfje geEommen 
ig? greilicfj, bei Sserbinbungen roie lauf ©e« 
feg, laut Sericgf, lauf Sefegl, alfo ogue 3Ir« 
fiEet/ gaf ber gerrfcfjenbe ©pracggebraucg bie 
©nbung—(e)p längg abgegreiff. Sem muffen 
roir unP fügen. 2lber fang bürfen roir bie 
Kegel geufe nodj fo faffen: SaP Q3ergätf = 
niproorf lauf erforberf ben 2Bepfall; 
roeniger gut ig ber 2öemfall. (jg in 
biefer Sejiegung baP ©pracijgefügl ungcfjer 
geroorben, fo leitet ep bie meigen roeniggeno 
nocg barin ricfjfig, bag fie lauf nur Derroen« 
ben, roenn roirElidj ein 2Borflauf oorliegf. 
2Ber alfo fcgreibf: „lauf beifolgenben 
Klugem", ber mag fonff allerlei ©efügle 
gaben, bap'©pracggefügl ig nicfjf barunfer. 

@inP biefer leicfjfferfigen'2Befen gaf gcg 
nacgroeiPlicfj' fogar mit breien abgegeben. 
„SaP ig nidfjf ogne!" benEf ber ßefer. Socg, 
ep ig grabe ogne. (jn älterer $eit, alP ep 
nocg megr UmganbPworf (Slboerb) roar, 
gaffe eP neben bem 2Benfall aucg Sejie« 
gungen jum QBepfaH. Saoon ig ein Äinb 
Dorganben: jroeifelPogne. ©päfer, feit 
Beginn ber neugocgbeuffcgen 3eil> toirb eP 
bem 2lEEufafiouP öfter untreu unb gälf ep 
mit bem Sofioup. ©in nocg lebenber 3euge 

biefer Untreue ig ognebem, bap gcg aucg bei gufen ©cgtiffgellern gnbef. 
Über baP Eaufmännifcge Seisognebem«©cgreiben geigf ep fcgon bei 
Klan, „Bcrfucg in ^anblungpbriefen", 1765: „2Bctm ©ie ruicg mit einer 
3uggriff erfreuen, bap geigf uacgalfemSfnl ben ognebem fcgrciben..." 
Sie ICerbinbung mit bem SafiD, bie roogl bem ©inguffe Don mit äuäUs 

fcgreiben roar, gaf gcg namenflieg im ©übogen gegolten. „Ogne bem 
ZSaffcr" unb 2lgnIicgeP gäbe icg in 223ien im BolEe öfter gegörf. Klan ig 
ba freilieg niegf in Berfegengeif, ob man fcgreiben foil: 3*mmer 

ober ogne Klöbel ober 3ininier mit ober ogne Klöbeln, roaP ja beibeP 
falfcg ig (3immer, leer ober mif Klöbeln [möbliert], gu oermiefen). 

VI/37 

©ie Slustotrfungen b«r beuffegen Scguijmafgnagmcn 
für bte Sanbtoirtfcgaft. 

Surcg ben 23eltErieg unb ben nacgfolgenben 2Birf« 
fegaffpgufammenbrucg in ber (jcigeü’011 roar bie beuffege 
ßanbroirtfegaff, bie Dor bem Kriege eine ber begorgani« 
fierfen ber 2Be[f roar, ftarE inP ^inferfregen geEommen. 
Sepgalb befeglog fcgon im (jagre 1925 bie Keicgp« 
regierung, bureg 3c>ümat3nagm<’n “ol* anbere ^)ilfP« 
magnagmen für bie ßanbroirffegaff, biefer bie Klöglicg« 
Eeif gu geben, gcg auf bie neue ßage am lanbroirffcgaff« 
liegen ÜBclfmarlfe umgugellen. Sie forffegreifenben 
profeEfionigiggeu Klagnagmen aller ©faaten ber ©rbe 
maegen ep nun im ergögfen Klage nofroenbig, bie 
beuffege ßanbroirffegaff in ben ©fanb gu fegen, baP 
beuffege SolEgu ernägren, roeil eine ©infugr DonßebenP« 
miffeln nur möglicg ig, roenn roir gleicggeifig unfere 
(jubugrieroaren aupfügren Eönnen. Ünfer 'Bilb geigf, 
roaP biP jegf erreiegf roorben ig. Klan gegf, bag bie 
Berforgung bep beuffegen BolEep mif Srofgefreibe 
geufe gum grögfen Seil bureg bie beuffege ßanbroirffegaff 
erfolgt, roägreub 1926 nocg ein Sriffel bep Srof« 
gefreibeoerbrauegp eingefügrf rourbe. 2lucg in ber 
(^uffergefreibeoerforgung roirb ber Slnfeil ber (jnlanbp« 
oerforgung Don (jagr gu 3a!)r grDger> bepgleicgen in 
ber gleifcgoerforgung. ßebiglicg bie Umgellung ber 
ßanbroirtfegaff auf bie SerebelungProirffcgaff gaf nocg 
rcenig gorffdjriffe gemaegf. (jm foerben erg 
geroi Sriffel beP ©ieroerbraucgep unb brei Bierfel bep 

33ufferDerbraucgep ergeugf. 

aufegilb, Hamburg. 
©ine gerrifege !Perfon, bie mif bem guge aufgugampfen liebt, ig frog, 

©ie gaf gegjoon bem 2BemfalI fcgon fag gang abgeroanbf unb gälf ep 
mif bem 2BepfalI. ©elfen gegf man ge nocg mif bem alten BergälfniP 
gufammen. Ser beEannfe ©cgriffgeller @b. ©ngel („©ufeP Seuffcg", 

f®. 175) fcgreibf: „Sie innere Bebeufung „icg 
biefe £rog" ig nocg niegf erblagf, unb bie 

.’fegen Berbinbungen frogbem, frog alle« 
bem, frog einem folifen ben Sriftfall 
gügen. -—(J

1?) fE^e nur ^en briffengall, freue 
midj über bie fetfenen ©feilen, roo icg ep bei 
anbereu gnbe, rate bemßefer, ben briffengall 
gu fegen, unb mug ep ber ©nfroicSlung über« 
laffen, ob bie Ilnferroeifung aller ©praeg« 
büeger igm niegf boeg roieber gu feinem Kecgf 
Dergelfe." [jtg glaube niegf baran, unb roenn 
einer mif ©ngelpguugeu rebefe. 

Sirgerlicg aber unb ein 3e'lgEn iumter 
megr abbröcEelnbcu ©praeggefüglP ig ep, 
bag aucg banE fo off fcgon mif bem 2BepfalI 
Derbunben roirb. Siefep BergälfniProorf ig 
auP „SanE fei" enfganben. Klan banEf boeg 
jemanbem für cfroaP unb niegf jemaubep! 
Sie Don goger ©feile auPgegenbe 2Seig« 
nacgfpbofggaff an SeuffcglanbP grauen 1916 
begann alfo: „SanE bep jpelbenmufep 
unferer Brüber unb ©ögne . . ." 2Benn 
baP gefegiegf am grünen .jpolg ! 

2Bir fagen oben, bag bie ©praege bei 
lauf, Eraff, gaff baP urfprüuglicg oorauf« 
gegenbe na cg, in, an fpäfer tmferbrüeSf gaf. 
2lber aucg bureg ben neugeitlicgen Sele« 
grammgil ig bap Safein biefer 2Börfcgen 
biProeileu bebrogf. 2111 baP Eieine ©efinbel, 
baP gum £eil niegf einmal bie unumgäng« 
liegen Dier Bucggaben begfjf," fällt ja niegf 
inP ©eroiegf, aber fcglieglicg boeg inP ©elb, 
benn ber ©cgalferbeamfe nimmt ge für Doll. 
Sager 'roerben ge, roenn 1 ber cleEfrifcge 
©from eingeggalfef roirb, ogne ©nabe aup« 
gefcgalfef. Sa lernt man in ber ©egule: 
ge regieren biefen ober jenen gall, ©cgö« 
uep [Regieren, roenn man fo ogne roeiferep 
in'ber BerfeuEung Derfcgroinben mug! 

2lber bie Kacge lägt niegf auf gcg roarfen. 
Sa ruft ein Äonfor Don brüben bie ^ilfe bep 
beuffegen ©pracgDereinP an: „2öie foil man 
fcgreiben: frei beuffeger ijafen ober 
beuffege m^)afen ober beuffegen ^»afen? 
2Bir gnb aegf Klann im'Äonfor. [jeber ber 
Dier gälle gaf feine 2lngänger, benn ber ©fift 
fegt gcg fogar für benSJepfatl ein, berScgalE. 
2Beffen gnb auf 3gre ©nffegeibung abge« 
fcgloffen. ÜBelcger gall mug nacgTfrei gefegt 
roetben?"— ©ar Eeiner. ©ie galten frei irr« 
fümlicgerroeife für ein Bergätfnioroorf, cP ig 
aber nur ein Umganboroorf. Bollgäubig 
mügfe ber ©ag laufen: (Sie) ßiefetung er« 
folgt frei biP ju (naeg) einem ober biP in 
einen beuffegen ^afen. Sa ©ie ein Bierfel« 
bugenbQBörf er Derfcgroinben laffen, fo fegroebf 
ber beuffege .ijafen in ber fluff roie eine gafa 
Klorgana. Ser .Sperr, ber in ber 
bep ©pracgDereinP 2lnfragen ju beanfroorfen 
gaf, empfagl, bei Sragfungen Eeinen abgän« 
gegen gag gu fegen unb bapJBorf unDeränberf 
im ergen gall ju laffen, roie bei 2lnfcgriffen, 
5. B. Klaffaü (ßagn) SeuffcgeP Keicg. ©P 
bleibe nafürlicg ein Ktofbegelf. 3cg meine, 
bereegfigf ift aucg frei beuffegen .Spafen, 
benn „beuffegen" ergibt gcg,’roenn mau bie 
brei auPgefatlenen ÜDörfet roieber einfügf. 

©o gegf 3. B. aucg in ber „2Belf bep ^aufmannp", 3lpril 1928, ©. 207: 
cif beuffegen ©eegafen. 

ßeiber oerberbf ber Selegrammgil aucg ben ber ©eggäffobriefe, roo 
ep auf ein 2Börfcgen megr ober roeniger niegf anEäme. ©ogar in ©egau« 
feugern lieg mau ben 2lnfcgtag: ßieferung frei Spaitä (gaff frei inP 
^>aup). (jn einem ©efcgäffpbrief laP icg: „2Bir laffen fjgnen gierin 
frei ^)anb." 2üie roär’p, roenn bie ^caupfrau 3um Kläbcgcn fagfe: 
„©egen ©ie ben Braten gleicg geucr." 3Ilan gegf ogenbar frei fegon 
alp BergälfniProorf an, aber fo frei follfe aucg ber Kaufmann niegf mif 
ber beuffegen ©praege urnfpringen. 
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SSBecf uni> Umuetf heutiger ^unfJau^^eUuugen. 
2luö einem 3luffa§ non ©eorg 3ac[>k 2Be>If in E>ec ^eitfi^eift „©ie 

Äunfi", Seeing Sruimann, 3Uiind^en. 

ie Slnsfiellungsgeit in ©eutftfilanb ift ttneber Darüber; unt> mie ^aben 
2Iuöffe[IunggIeitungen unb auöfiellenbe Äünffler iljre ^Pflidrif unb i^re 

SQfiiffion, bie fie ber Junftfinnigen öffenflirfjfeit unb barüber IjinauS unferem 
Solfeganjen, ber beutfcfien Äultur gegenüber ju erfüllen 5a6en, erüanni? 

(Sö mug einmal unjmeibeutig auögefprorfjen roerben, bag bie burrffs 
fcfmiitlicfjen Äunftaudgellungen ^eu£e i^ren tieferen Sinn unb ifjre Se= 
beutung oerloren I>aben. @ie finb nidpt 
mefjr um ber Äunfi willen ba, nicfit einmal 
mef)r um beg Serfaufes pon ÄunftroerEcn 
roillen, fonbern fie gehören einfad) in 
baö fommerlidpeSergnügungSpragramm 
groger ©täbfe, fie finb 2lngelegenf)ei£ ber 
Serfe^röroerbung geworben, ge bilben 
einen Seil bco fommerlidfien [Sergnü= 
gungOprogrammo. 

fjnmitten einer 2Belt ogne fpbeale ober 
mit fj'bealen, „barnadp gnb", gibt ep 
wenig IKaum für eine ffunft, wie fie fidp 
bie magren Äunfifreunbe benfen. 2Baa 
nidpt laut unb grell ift, wirb Derbrängt. 
©anj gewig gibt eü immer nocg Diele 
DSenfdpen in Seutfdjjlanb unb in anberen 
ßänbern, bie Äunfi lieben, Äung fudjjen 
unb audj in Sluöfletlungen gegen, obfcgon 
ber Sefucg, ben felbfi bie befie ÄunfiauS= 
ftellung geben 2Bocgentage über aufweift, 
faum einige ^)unbertffel beffeu beträgt, 
maO ficg für anberfgalb ©onntagOnadg 
mittngßffunben bei einem mittleren Suß= 
ballfpiel in einem Dliittelgabtgabion ^u* 
fammenballt. 

2lber — werfen mir gefrog bie fegeris 
fege §rage auf— trägt bie Organifation 
unfereä „ffungbetriebä", fragen unfere 
beufggen .ifunftnuoftellungen an biefeu 
DItigftänben nitgf mit ©cgulb? 0ao Übel 
iff nitgf allein barautS ju erflären, bag geg 
ber ©inn bees beutfegen Solfeo gewanbf 
gat. 2Barum gat er gtg gewanbf? Sie 
beuffege Äünfflerfcgaft gat in igrer gro= 
gen DKegrgeit ben 3ufanunengang mit 
bem Sol! Derloren, baä igm in ber Un= 
Hlargeit bes füngleriftgen 2öollen0 unb in 
ber 97ligacg£ung unb Serfennung beö 
Äönnenei abfolut niegf ju folgen Dermag. 
Sie 2luäffeUungen aber finb bie @ppo= 
nenfen biefeä DItigganbeei; megr: ge gnb 
UrfatgeTunb Soranöfegung bagu. Höaei 
geute alö Slütenlefe auo geitgenöfgfcger 
beutftger Äung auOgebofen wirb, ift gäu* 
gg niegfä als ein Senn mag 
bie beutftge’&ung gtg autg in einer ©nt» 
wibEIungtsEriget begnben, mögen im 
3wang unflarer Sorbilber unb unter ber 
(Smmirfung gemrnungdlofer DteucrungOs 
futgf, Dielleicgt aueg unter fogialen unb 
wirtggaffKcgen ©inwirfungen gaglreitge 
Äüngler nitgt megr mtffen, waä ge ma= 
len unb mobellieren fallen: wir wiffen, 
bag eä trogbem noeg genug fücgfige, gieb 
bewugfe, tgarafterDolle unb Don ber Äom 
junEfur unbeeingugfe Äüngler gibt. @0 
ift ©tgulb ber fjurp, ber Oliaggebenben, 
bag ge Dltinberteigungen bereitwillig gin= 
gegen lägt. 2Biffen benn bie bafür Deranf= 
wortlitgen ßeufe, mao ge — gufammen 
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mit einer aup 2ingg Dor JiütfgänbigEeif jebe Steuerung, ob gut, ob 
ftgletgf, gimmelgocg ergebemben ÄritiE — bamif anriegfeu? 

Tiafürlitg ift ein Seil brr Äünglerggaff an biefen gaftäiiben felbg 
ggulb. Siele ftgämen gtg grep ÄönnenP unb Derfallen nur beogalb in 
infantiled ©eftammel, weil ge anbernfallP als „Sönner" angefprotgeu 
werben Eönnfen, map ignen gletcgbebeufenb wäre mit „Äifftger". Sas 
3?egepf, natg bem ge Derfagr-n, ift nitgf ftgwer gu burtgftgauen. ®P beffegt 
barin, über bie grob cnbe»£enbe ©Eigge nitgt ginauPgugegen unb eine 
ignen aufbämmernbe ober a*tg gemalffam geraufbeftgworene Eüngleriftge 
^}bee fo nebenfätglitg ale möglitg gu beganbeln, ge aber nitgf in eine gorm 

gu giegen, bie ge autg benSugengegenben, 
benen, bie gerne .ftungfreunbe fein mötg= 
ten, aber unter biefen Umftänben ungtger 
werben, Dergäublitg unb beglüdEeub gu 
matgen Dermötgfe. @P Eommen uotg jene 
IInDerantmorf liegen bagu, bie menigeSage 
Dor bem ©infenbungpftglug ber 2lupftel= 
lung ein Silb „gnfammengauen", wie eP 
in igremfjargon geigt, ogne Überlegung, 
ogne 2(bEIärung unb ogne ©elbffEritiE, 
beren 2öerEe aber borg auPgegellt werben, 
weil ge stamen unb Segiegungen gaben, 
weil ge „eingelaben" mürben unb weil bep= 
wegen igre 2BerEe natg 2luPffelIungP= 
gebrautg gar nitgt megr abgelegnf werben 
Eönnen. ©tglteglttg gnb notg jene mt)gi= 
fegen ober gtg mpftigg gebärbenben©pin= 
figerer ba, bie ben SilbgebanEen oer= 
wtftgen, bie irgenbweltge pgilofopgiftgen 
unb mafgemafiggen Probleme mit .ipilfe 
Don auPgetüftelten ©obelinmuftern in bie 
bilbenbe ffunft einftgmuggeln unb bie fau* 
ber gegogenen ©rengen ber SlftgetiE Der= 
wiftgen, jene ßeute, bie eP gtg gwar oer= 
bitten, DIialer genannt gu werben, aber 
bie föonfequeng baraup nitgt giegen, fom 
bern igreJDaregleitgwogl auf2lupffellun= 
gen gu DItarEfe fragen. 2luP foltgen ©Ie= 
menten fegen gtg geute bie meigen ber 
beutftgen (freilitg autg ber auPlänbiftgen) 
Äungaupftellungen gu einem nitgt ge= 
ringen Seil gufammen. 33tlb ift ein 
unerfreulitgeP; eP oerwirrf, wo ep Elä= 
ren, ep giegf gerab, wo ep ergeben, ep 
oergimmf, wo ep beglütSen follfe. 
1 2lber bie Äüngler gnb cP nitgt allein, 
fjn gleitgem DTtage mug man bie 3lupge[= 
lungPleitungen, bie f^urp unb bie ffaa£= 
litgen unb ffäbtiftgen Äunftbegörben, bie 
gu foltgenÄommifgonen igreßeute aborb= 
nen, Deranfworflitg matgen. ©ie bürften, 
wie itg fagte, nitgt allep [eiegfferfig ges 
matgfe 3eu9 aufnegmen unb förbern, fon» 
bern müffen benDItuf aufbringen, ungwei= 
heutig baP ©tgunb gu nennen, map ©tgunb 
ig. 3n e>n paar 3agren würben unfere 
2lupffetlungen ein anberep, ein befferep unb 
ftgönerep ©egegt bcEommen, unb bie groge 
ÖgentlicgEeit würbe ber ffunft wicber ge= 
Wonnen, -©nblitg mügf en bie Äünftler mit 
bemSegen gerauPrütSen, baP ge gaben unb 
baP ge Dermögen. 3lber beffen gabgaft gu 
werben, gu bem ge anguregen unb aufgurei* 
gen, ift gerabe ügitgt unb 2lufgabe, ift ein= 
gige SeEunbung ber ©pigengbereegfigung 
Don2lupftelIungPleif ungen, bie gtg eger bas 
gu enfggliegen mügfen, eine Sluoftellung 
in igrem Umfang gu Derringern ober ge 
gang abgufagen, gaff fie gum 3^^1^ 
ber beutftgen ffung gu erniebrigen. 
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Srei Snoaliben. 
©emälbe Don jp. Spoevle. 

SluPgegellf auf ber SüffelborfsDItümgener ÄungauPgellung 
1932. 
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[JTtann, S1011' Äinb. 
„Oemälbc" t>on granj 223. ©cimer£ 

auf bec 0üffeI£>orf=3Himcf)ener ÄunfiauSfteUung :932. 

35ere^fi9fer Söunf^ i>er beruf^täfig« ^rau. 
2luö bem „Sofdfjjünbei:". 

(Sine Stau fdfjreibf: 
Die früher fclbftnerffänbiirfje ^öflicfjfeit bee( 2I[[tag3 ift in gcojjei' 

©efaljr, immer me^r unter bie 3?äber ju fommen; baö ,£i>fUä)(ein" gilt 
^eufe frfjon, bcfonberd in geroiffen Äreifen junger DQIenftfjer alei unmobern 
unb jeifüberljolf. furmlofer unb falopper (man Bann amrfj „fdjiapper" 
baftir fagen) man fitfj gebärbef, befta etjer glaubt man 2Iup:uct) barauf er* 
^eben ju Bannen, fein^aijrljunberf ju perftefjen unb auf bem [eufenbenju fein. 

@pridf)f man mit jungen DTtännern barüber, fo erfiälf r an nidjf feiten 
bie Stnfruorf, bajf bie grauenbemegung einen grojfen Seil ber ©rfjulb 
an biefen gar nidff gu leugnenben 3uf(änben frage. DItif t T (SrBämpfung 
ber ©Icidfjbcredjfigung, fo bogieren fie, ^abe bie grau aufgcfybrt, ein 
©onbergefcfjöpf, alfo eine grau gu fein. Sie fei gur ÄwiBurrenfin auf 
allen ©ebiefen ^erangeroacfjfen, unb es märe beafyalb b rrcfjauei falfd), 
nodf) irgenbroelc^e 9{üiJfi[f)f ober befonbere .ipöfiirf)fei: il)r gegenüber 
anguroenben. ©ie bringen bieei mit bem 23ruftfon ber ÜE:rgeugung uor, 
unb fie fdjeuen j7c^ nirfjf, i^re S^eorie in bie 223irBIidjjBeif umgufe^en. 

2lIfo bleiben fie, biefe jungen DItänner unferer «re angeBIebf im 
©frajfenbaljnroagen fi§en, menn eine grau, bie mirt-flena im 33cr= 
bacfjf ber SerufäfäfigBetf fielen Bönnfe, i^n betritt unb «rgebenö einen 
jpia^ fucfjf. DTtag fie nur marten unb fitfj Blein unb ^ä0Hr) füfjlen, menn 
fie fo uermeffen mar, in irgenbein SSeruföbereitfj eingubrirgen, bag bigger 
Domäne beg DItanneg mar. grauen follen Reimten unb .Tinber Briegen, 
bamif nü^en fie fitfj felbft unb bem ©faaf am mciften. dlan reBelf fid) 
orbenflitfj breitfpurig auf feinem @i^. 23ei einer alten Dame mag nod) 
eine Slugna^me gelten, t>or iljr beugt man fidj in ©ofiei SBamen. 

©ang äFjnlitf) i(B eg mit „bem Sorfrift laffen", menn man gur Sür f)inaug 
gel)f. ^iier gibt eg gmei 3?tdfjfungen: bie eine ßegarf cgf)f bal)in, ber 
Kollegin im Sefrieb Beincgfaflg ben Qjorfriff gu laffen, fonrern mit befon= 
berer 23efonung Oor i^r über bie ©cfimclle gu ftolpern. Srifff man fie 
aber im Äongerffaal ober beim Sangfee, fo mag fie ben Sorrang ^aben. 
Die KabiBalen cerroerfen autfj bieg, ©ie Ralfen il)re 2f>tfi aufrecfjt: eine 
berufgfäfige grau ift Beine grau me^r, man t)af fie nirfif alg *bld)e gu adjfen. 

@g gibt uotfj tueletlei OTöglitfjBeifen für fo!d)e „aufgeBiirfen Süänner", 
um i^re gortgefdjriffen^eif gu geigen. Da0 eg fttfj Beirrr einfallen lägt, 
fid) gu bücEen, menn ber Serufgfäfigen efmag uom Zifd) mllf; baf Beiner 
fie aug irgcnbeiner unangenehmen £age mit einem riffe-Bdj beiftehenbcn 
2ßort reffet, menn fie fulfil umherblüf. 
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Die politifd) tätige grau ftel)f gleidfifallg auf ber ftfjroargen £ifte. 
©eroi0, fie Bann nidjf uerlangen, ba0 fie efroa aug ^öflidjBeit überall 
bie ©pifsenBanbibafur erfiälf, aber ... eg ift tuelleid)f beffer, bauen nid)f 
gu reben. 

@g foil \)iet ntdjf ber 2tnfdjein ermetff roerben, alg ob bie Dltehrgal)! 
ber jüngeren männlidjen ©enerafion fitfj ben f>ier uorgefüI>rfen ©runbfa^ 
gum bocBigen (Reiffier erroäl)It fyättc. ©g gibt audj anbere, bie fidh nidjt 
„fdjämen", eine berufgfäfige grau alg ein 2I3cfcn gu befradjfcn, bem man, 
ben (Regeln einer guten ©rgieljung unb ffinberftube gufolge, nadj ben 
überlieferten gormen ber jpöflidjBeif gu begegnen fyat. @g gibt fogar 
Dltänner, bie ber 2tuffaffung finb, ba0 man einer berufgfäfigen grau unter 
Umftänben mit evfybfytem (RefpeBf enfgegenBommen follte. 

2Bie aber benBen bie grauen über biefe ©adje, bie bodj im 
©runbe ihre gang eigentliche dlngelegenheif ift? (Srfteng roiffen fie, ba0 
ber (Begriff „berufgfäfige grau" eine unenblitfje (Bielheif in fidj fdjliefft, 
beren überroälfigenbe (HTehrheif allerbingg uon bem ©tfjlagroorf „©ine 
berufgfäfige grau ift Beine ritfjfige grau mehr" nitf)f getroffen roerben 
Bann. 233ieuiele grauen, bie eine Berufgarbeif uerrithfen, finb baneben 
noth Dltüffer. ©ie haben, um ben Äinbern, bie Dielleid)f im Ärieg ober 
burth irgenbein anbereg ©d)icfifa[groalfen ben Bafer uerloren, bag jjeim 
gu erhalten unb eine georbnefe ©djulung gu ermöglichen, eben biefen 
Beruf ergriffen. Die fragen hoppelte £aft auf ihren ©djulfern, unb 
eg muff ein großeg Berrounbern auf ihren ©firnen flehen, menn fie hören, 
baß fie uon DRännerfeife her jener ©hrung nidjf mel)r für roürbig gehalten 
roerben, bie ihnen im h&djften SKaße gebührt. 

253er auch ?ermt uhne meifereg bie ®efd)id)te mancfjeg jungen Oltäbcheng, 
bag fith burth 2Irbeif nicht nur ben eigenen fiebengunferhalf uerbienf, 
fonbern uielleichf bie alfernben, iljreg Bcrmögeug beraubten ©Item noch 
miferhälf. Die 3ah( biefer gälle ift groeifellog fehr uiel größer alg bie ber 
anberen grauen, bie nur aug ©goigmug ober „©port" in bag Berufgleben 
einfrefen. 

@g foil bie grage ber Doppeluerbiener unb ber Berufgarbeif 
ber oerheirafefen grau hiec nicht berührt roerben, fie erforbert 
mehr alg ein Äapifel für ßch- 2(udj bag 253cifcre fei Blargeftcllt, bnfj im 
BerufgBampf felbft uon Beiner einficljfigen grau eine befonbere (Rüi£ftdjf= 
nähme uon feiten beg DItanneg uerlangf roirb. ^)ier beftehf bie @leidj= 
berethfigung, unb nithfg alg fie. (jn allen anbern BegirBen aber erroarfef 
auch bie berufgfäfige grau jene felbftoerftänblicfje 2tchfunggbegeigung unb 
.ß)öflid)Beif, bie niihfg anbereg alg bie roaljre Bilbung Benngeichnef. 

408 Kilometer 
SRerBroürbige phtlfiEalifd)e ©rfdjeinungen. 
(Reifen uon nur einer ORinufefiebengbauer. 

2Iug „Der ORiffag". 

Oflg ber Selcgraph uor einiger 3eit ben neuen (ReBorb, ben ber ©ngs 
länber ©ir ORalcoIm ©ampbell mit feinem (Rennroagen „Blue Bird“ 

in Dapfona Bead) aufgeftellt hafte, melbefe, roar man gunädfjft faft enf= 
täufdjf, ba bie fieiftung gegen ben uorjährigen (ReBorb beg gahrerg nur eine 
Berbefferung uon runb 36 ©funbenBilomefer geigte. Die 253elf iß eben 
anfprudjgooll. 253enn man ßdfj jeboth bie ORühe nimmt, ein roenig ernfflicfj 

„©emälbe" uon (ßrofeffor ßjauIÄIee 
auf ber DüffelborßDRünchener Äunffaugßellung 1932. 
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über &ie|eö Sempo nac^jubenfen, tüiub man bodj DieUcit^t anbercr SHeinung. 
Sei einer ©eftfjwinbigEeii non Ü6er 400 Äilomefer in ber ©tnnbe treten 

nämtirf) allerlei Srfcfjeinungen auf, bie ber (Srbenbürger beim 2iblauf 
feinees atlfäglid^en Eebenö nidfjf roa^rnimmf. Sa tjf ju aflererft ber 
Euftroiberfianb, ber übermunben »erben mug. ßampbell tjaf feinem gaf>r= 
jeug narf} forgfältigen miffenfc^aftUdfen Setfucfjen bie aerobpnamifrfj 
günjbigfle garm gegeben, bie eines lang* 
gefreiten Stopfens. Spätte manbiefegorm 
nidjf fo genau auSgererfjnef, märe eine foldfe 
©efd^roinbigEcifSiciftung ein Sing ber Un= 
mbglic^Eeif gemefen. SieHeidfjf madfjf biefe 
Saffat^e ein Steines ©teicfmis beuftid^er. 
DHan mug fid) oergegenroärfigen, bag ber 
,,Blue Bird“ auf feiner D^eEorbfabrf jnr 
llberminbung bes EuftmiberfianbeS genau 
fooiet motorifcffe Sraff uerbraucfif i)af, als 
menu man ucrfurfjen mürbe, bas ganje 
gaf)rgeug mit einer ©efrfiminbigEeif t>on 
60 ©funbenüitomefer burtf) eine ©c^it^t 
Don Safctine ju treiben, jtun roirb man 
fid) müfjeloS oergegenmärfigen Ebnnen, 
roaS für eine Eeiftung Dom Oliofor bes 
SDagenS t>otlbrarf)f merben mugfe. 

2Iber bas iff nocf) lange nidjt alles. STun 
Eommf erft bie'P^pfiE, bie bem tKeforbfnfyrer 
ju fcgaffen macfjf. Sei 400 Äitomefer in 
ber ©funbe lägt nämtirf) aurfj bie 'P^pfiE 
nidjf mit fid) fpagen. 223ir roiffen alle, bag 
unfere ©rbe nirfit eben, fonbern runb iff. 
Semjufotge gibt es eigentlirff Eeine ibcat 
gerabe ©frecBe auf unferem Planeten, um 
fo meniger eine ©freie roie bie bes ©fran= 
bes Don Sapfona Seacfj. Siefe Sat)n, bie 
ooIIEommen eben ig, mug bocfj ber @rb= 
Erümmung folgen; menn bieS für baS ge= 
m&gnlicfje 2fuge aurf) nidfff magrnefjmbar 
iff, fo mirb es bocf) für ben 3?eEorbfaf;rer 
beuftidf). 2Bir miffen, bag jeber ©egenftanb 
mit ©igenbemegung bad Scffreben gaf, bie 
einmal eingefcglagene Seroegungsrirfifung 
gerabtinig fortjufe^en; ba ßampbclls 2Iuto 
nun aber über eine roenn aurf) Eaum merEbar 
geErümmfe Sagn fauff unb feine ©efrfjmim 
bigEeif babei faff ber eines ©efcgoffes gleicg= 
Eommf, ig ber OtffeEf, bag ber2Bagen mit 
junegmenber ©efcftminbigEeit an Sobengag 
fung oerlierf, abfoluf oergänblicg. ^>inju 
Eommf nun aber nocg bie Dlofafion unferes 
©rbbatts. Ser Jöagen fägrt nicgf nur über 
eine Krümmung, obmogl er bas Segreben 
gaf, bie einmal begonnene ©genbereegung 
ganj gerabe fortjufegen, fonbern er mirb 
amg reägrenb feiner §agrf ein ©füitgen 
Don ber (Srbumbregung mitgenommen; ba 
feine ©igengefrffminbigEeif aber enorm ig, 
fo ergibt gdf aus beiber ÄräfteroirEung eine 
feitlicg roirEenbe Ärafttangenfe, bie ben 
2öagen Deranlaffen möigfe, gaff ingeraber 
Einie im ^lalbEreis ju fagren. Ser gagrer 
roirb atfo immer efroaS nacg einer ©eite 
gegcnftcuern müffen. 2Begcn biefer beiben 
©rfdgeinungen, infolge pgpgEalifcger ©es 
fe§e, gaf ßampbell feinem Jöagen eine Dorn 
abgegarfjfe ©pige gegeben. Ser Euftffrom 
mägrenb ber gagrf brütSf burdg biefe garfje 
©pi^e bas Dorbere IXäberpaar besgagrjeus 
es feg auf bie Sagn unb Eompengerf fomif 
bie Verringerung ber Sobengaffung. gerner 
gaf man am fpinterenbe einen oerfiEalen 
©fabilifafor angebracgf, ägnlitg bem 
©eifengeuer eines glugjeuges, bies bemirEf 
ein ©ingalfen bed geraben 5Eurfed. 

DItif ber llberminbung biefer ©tgmierigs 
feiten ig jebotg ber ©rfolg ber Oleforbfagrf 
nocg Eeinesroegs gcgcgerf. Sad fcgmierigge 
Problem gellen nämlicg bie DEeifen bar. ©ine englifcge Du'ifcnfirnia gaf jur 
©cgagung biefer Keifen, bie infolge ber ungegeuer fdjnellen Umbregung ber 
Käber gegen enfgegenbe 3enfrifugalEräffe' befonbers roiberganbsfägig fein 
müffen, eingegenbe©pesialgubien gemacgf. Klan erinnert füg Dielleicgf nocg 
baran, bag man beim legten Serliner 2fDuS=Kennen, mo nur bie 200s 
®lomefers@renje an ©efcgroinbigEeif geffreift mürbe, plöglirf) für bie 
fcgroeren DllercebeSsJöagen feine Keifen gaffe, bie in ber Eage maren, mit 
©icgergeif bad Kennen burcgjugalfen. Samals gaffe bie beufgge girma 
Sontinenfal in aller jjiag innergalb Don 48 ©funben befonbere Keifen 
enfmicEelf, bie ficg bann fpäfer aucg als bramgbar ermiefen. Ogne biefe 
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neu angeferfigfen Keifen gäffe bamals bad 2lDud=Kennen für bie grogen 
2Bagen übergaupf nicgf gaffgnben Eönnen, ba gcg bei ben normalen Keifen 
einfacg bie ©ummilauffcgicgfen Dom Keifengemebe lögen unb abgogcn. 

Klajor ßampbells Keifen, bie er ju feinem KeEorboerfucg benugf, 
müffen nun aber nocg boppelf fooiel audgalfen roie bie ©pegalreifen 
für bad 2lDud=Kennen. Sedgalb ig cd Dcrgänblicg, menn bie englifcge iper= 

gellungsgrma für biefe Keifen an EebenS= 
bauet nur eine DUlinufe ©aranfie übers 
nimmt. 233ürbe ©ampbell mit feinem 
Kennungegeuer nur 5roei KTinufen bie Dolle 
©efcgroinbigEeif beibegalfen, fo roürben 
igm bie ©ummireifen an ben Käbern 
fortfcgmiljen infolge ber enormen Keis 
bungdgiüe, bie bei biefer ©efcgroinbigEeif 
ficg enfmicEelf. 

2lbgefegen Don biefen teils pgpgEalifcgen, 
teils fagrfecgnifcgen SebenEen mugfe nun 
nafürlicg aucg nocg eine Keige Don motors 
fccgnifcgen Problemen gelög roerben, bie 
nicgf ju ben cinfacggen gegörfcn. 

Sie Don ©ampbell erreicgfe ©efcgroin= 
bigEeif Don 4°8 ©funbenEilomefer — 
feEunbenlang erreicgfe er fogar 4.80 

©funbenEilomefer — ig bas ©rgcbnis eines 
gägen fportlicgen 2BillenS unb gingebungäs 
Doller fecgnifrfjer 2lrbeit. 

©ccHnfttttt^cr^cpacafionen. 
Von Sinclair Eerois. 

Sie ©cgriffleifung Don „KeclamS 
UniDerfum" gaf gcg an bie fügrenben 
PerfönlicgEeifen aller Eänber geroanbt 
unb fie aufgeforberf, gcg ju bem ignen 
am näcggen liegenben gragenEomplej: 
ju äugern. ©ine ganje Keige geroots 
ragenber DKänner unb grauen gaf gcg 
baju bereif gefunben. Siefe Sugeruns 
gen ber ©rfagrung, ber ÄrifiE unb ber 
©rEcunfniS roerben laufenb Derögenfs 
liegt unter bem gemeinfamen Xitel 
„©f im men ber 233 elf", fjn einem 
ber legten fbeffe nimmt ber ameriEas 
nifege Kobelpreisfräger bad 233orf. 
©r Enüpff babei an bad im Vers 
lag Don SrofcgeE &©o., Hamburg, ers 
fegienene Sudg „Keparafionsgbel" an, 
aus bem mir im ^uligeff 1931 (©• 290 
unb 291) einige ^'tgoungen braegfen. 
ad beufgge VoIE, bem bureg ben Vers 
failler Vertrag beibe ipänbe gebunben 

gnb, gaf mit gutem .ipumor eine ©egenpros 
paganba gefegaffen. ©ine 2lnjagl f$eid)ner 
gaben gemeinfam eine „Keparafionsgbel" 
gerausgebraegf, beten ^mgalf in aller ©es 
laffengeit ben geufigen jammerDollen 3Us 

ganb Seuffcglanbd unter bem DerrücJfen 
©pgem fpiegelf. ©ie maegfen nicgf efroa 
3iDgn Vulls aus ben ©nglänbern ober §rös 
fege aus ben granjofen, ge porfräfierfen 
Dielmegr igre egemaligen geinbe genau fo, 
roie biefe gcg felbg porfräfieren roürben. 

Sa ig 3. 23. einSilb, baS „griff" (fo geigf 
berSpigname bed Seuffcgen in2lmeriEa unb 
©nglanb) mit gebunbenen ^»änbengeigf, un= 
fägig ju Derginbern, bag man igm feine Offs 
grenje glaff ampufierf, um einen polnifcgen 
Äorribor nacg ber Äüge anjulegen. „2Bad 
roürbe roogl gefegegen", fragt bas 23ilb, 
„roenn anberen fo road pafgerfe?" Sad 
näcgge 23ilb gellt einen (übrigend als buregs 
aud fpmpafgigge ©rfegeinung gejeiegnefen) 
ifalienifcgen©olbafen bar, ber fegon bei bem 
biogen ©ebanEen in Kaferei gerät, granE* 
reieg Eönne igm bureg einen milben Vertrag 

bie ifalienifcge KiDiera negmen.„ Kein! niemals!" Enirfcgf er. Sad briffe 23ilb 
jeigf einen franjögfcgen ©olbafen, ber feine KiDiera an 3taKen übergegen 
gegf. Ser ©olbaf jiegf feinen Segen unb fcgroörf; „Sad — nimmermegr!" 
3ulegt roirb ein englifeger ©olbaf Dorgefügrf, ber bureg einen anberen 
Verfailler Vertrag ©rfjoftlanb Don ©rogbrifannien losrcigcn gegf: 
„Stellt eueg bad Dor", ruff er, „unb igr roigf, bag bad Äampf bebeufef!" 

3cg roeig nicgf, ob biefe rugigen unb boeg nieberfegmeffernben 23ilber 
ber „Keparafionsgbel" in 2lmeriEa erfegeinen roerben, aber ieg goffe es. 
Senn aucg ge jeigen, roie bas „2lbenfeuer bes Ktr. ©afpar Klilquefoag", 
eine fo furegfbare 2Bagrgeif, bag ge nur läcgelnb gefagf roerben Eann. 
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Sie Slbgangsfeite 
ber beuifegen DolEsroirtfcgafflicgcn Silanj. 

2luf ber 2lbgangdfeife ber DolEsroirffcgafflicgen Vilanj 
ig als grögfer pogen ber Verbraucg ber Äonfums 
güfer ju buegen. Siefer ig nicgf ganj fo ftarE jurüefs 
gegangen roie bie übrigen Pogen, road jeboeg mit 
ber 23eDölEerungdDermegrung feit 1925 jufammens 
gängt. Ser jrocifgrogfe pogen gnb in normalen 3eifcn 
bie bie ben ©rfag ber im Eaufe bed 
Zpagred abgenugfen 2lnlagen unb bie ©rriegfung neuer 
ProbuEfiondanlagen erfaffen. 2Bie grog bie 2Bcrfs 
fcgaffsErife ig, jeigf ficg am begen an bem Eafagros 
pgalen KücEgang ber (jriDegifionen, bie im /jagre 
1931 nicgf ausgereiegf gaben Eönnen, um ben laufenben 
Verfcgleig ber 2lnlagen Doll erfegen ju Eönnen. Ser 
2lnfeil ber Kiiefen an ben ©efamfaudgaben ber Äons 
fumenfen ig in ben legten (jagren befräegflieg gegiegen. 
§ur bie fongigen Sienge ig bagegen ein garEer KüdEs 
gang anjunegmen. ©ine befonbere roiegfige Verfcgies 
bung, bie ficg mägrenb ber legten 3a^1:e 'm ©üfers 
Derbraucg ergeben gaf, ig bie geigenbe Sebeutung 
ber 2lndfugr. Mlengenmägig befraegfef, rourbe 1927 
efroa ein Viertel ber beuffegen ©acggüferprobuEfion 
audgefügrf, bid 1931 ig ber 2lnfeil auf megr als ein 
Sriffel gegiegen unb bürffe gegenroärfig nacg ©cgäfs 
jungen bed 3ng*<u^ für ÄonjunEturforfcgung nageju 
4o % befragen, aucg ein 3eiigen ber Verarmung bed 
beuffegen VolEes, ba babureg bie Verforgung bes 
beuffegen KlarEfed ganj befonbers oerminberf rourbe. 
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3ur i4o. 2Biet>erfe^r feine« ©eburfsfageei am ao. 3uni' 

« ip eine in ber ^nf’uftciegcfcfjirfife, unb t>orneI)m[icF) in ber englifrfien 

3nbuflriegefcf)icfj(e, oft beobadj)fete Xatfadfe, ba^ bebeutenbe (Sefnis 

bungen, bie gro0e Umwätjungen im ©efolge Ratten, nonßaien ober TOdfjt* 

fadjjleuten gemacht rooeben finb. ©amit feilen ?eine«n)egö bie Säten jener 

3Itänner fjerabgefe^f werben; bie eifenerjeugenbe unb eifenoerarbeifenbe 

^nbufirie ber gangen 2Be[f wirb bem cngliftften (Srfi'nbergeift für bie 

©ro0fafen gerabe auf biefem ©ebiete ftef« gu San! oerpflicfjtet fein 

muffen. Um in biefem 3ufammcnf)an9c nur einige DTamcn gu nennen: 

Spenvx) Sort, ber (Srjrnber be« ^Pu^^eloerfafiren«, ba« bie ©fal)!* 

barftellung t>on ber jjolgfoljle befreite, unb fie au« fjanbruerflidjcn 23er= 

^ältniffen gu einer ^nßupeie machte, ruar 

Kaufmann; ^)enrp Beffemer, ber 

Begrüirber ber ©ta^Iinbuffrie im gros 

(jen, bie burdf) bie Borfjerrfcfjaff be« 

§[ujjftaf)[sS djjara!terifierf wirb, mar auf 

cifenl)üffcnmänmfrf)cm ©ebief ßaic; unb 

enblitf) ©ibneg ©ilrfirift S^oma«, 

ber bie Safi« ber 2effemerfcf)en @rfrn= 

bungen uerbreiferfe, unb lebten ©nbc« 

burtf) feine ©rfinbung bie 2tu«n)erfung 

p^oelpf)orI)a[figer ©ifenerge in lucifeftem 

Umfange geftaffefe, roar ein Heiner 

Beamter, ber fief) burtf) 2Inf)ören uon 

Uniuerfrtätöuorlefungen Äenntniffe in 

ber S^emie erworben f)affe. 

fU: bie O^eifye biefer OJfänner gehört 

auef) 3ameEi Beaumont ^leilfon. 

@r würbe a[« ©o^n eine« 2lrbeifer« 

in ©^ettleflon, einem Sorfe in ber 

Dtäf)e uon ©Ia«gow, am 20. 3un‘ 

1792 geboren, unb Eam mit uierge^n 

3a^ren gu feinem älteren Bruber 

^of)n, ber DUafcf)iniff in Oafban! bei 

©faägoro roar, in bie £ef>re. 1814 

würbe er DItafdf)inift bei bem Berg= 

bauunterne^mer Saplor in 3rB'ne' 

mujjfe aber bie ©fellung aufgeben, ba 

Sagfor in 3Qf)fun9öfl|itt,'er’9®e^cn 9erieE- ßebiglicfj burtf) ba« Heine 

Bermögen feiner gnm würbe 3tei[fon uor ber ärgfien Bebrängni« 

bewahrt. 1817 erhielt er eine 2Iuffe^erfteIIe in ber @a«anffaft gu 

©Ia«gow unb arbeitete fttfj naef) unb nat^ gum leifenben 3n9en*euc 

empor, ©aber erEannfe er, bafi feine ©tfjulbilbung retfit mangelhaft 

war unb uerbefferfe (je burtf) ©elbfiffubmm unb 2fnhören uon Bors 

lefungen auf ber Umuerfifäf in ©taögoro. biefe ^eit fallen einige 

©rfinbungen 3Tei(fon« über bie @a«ergeugung, fo bie Berroenbung uon 

Sonrcforfen, bie ©elbffreinigung be« ©afe« mittel« ©ifenuifriol«, bie 

SIbftfjeibung Con Seer unbOI burtf) ^)o[g!ohIe, unb ber ©tfjwalbenftfiwangs 

brenner. Bi« gum 3af)re 1847 behielt er feine ©teilung bei unb gog 

fitfj bann auf ein ßanbgut gurüdi, immer noth geiftig tätig unb weiter auf 

uielen ©ebiefen anregenb wirEenb. 

©ie ©rfinbung jeboth, bie STteilfon« 3Tame unfierblirf) gemacht hQf> 

ifi bie ©rhi^ung be« ©ebtäferoinbe« bei ^)odf)öfen. 3m 3a^rc 

1824 fragte ihn ein GHfenhüffenmann, ob er bie ©thwierigEeifen, bie fief) 
im ^»othofenbefrieb geigten, nicht beheben Eönnfe. @« beffanb bamai« 

ber ©taube, bajj ber in ber ßuft enthaltene ©djwefet ben ©ang be« ßocf)s 

ofen« im ©ommer nachteilig beeinfluffe. iUeitfon erEannfe groar fehr batb, 

bajj nicht ber ©chroefet bie llrfache war, fonbern er nahm Dielmehr an, 

bajj ber fyofyc gcuchfigEeif«geha[f ber ßuft im ©ommer bie ©ifjulb an ber 

geringen 23irEung be« ©ebtäferoinbe« fyabe. @r fchiug be«hatb uor, 

ben 2Binb gu frotfnen unb leitete ihn in Berfotgung biefe« ©ebanEen« 

burtf) Änmmcrn, bie mit gebranntem ÄatE gefüllt waren. 2Itö er eine« 

Sage« aufgeforbert würbe, bie fjoth&fen in DItuirEirE gu unferfuetjen unb 

bie Urfathe be« fcf)[etf)fen ©ange« biefer Ofen gu ermitteln, ftetlfe er fefi, 

bajj bie grojje ©ntfernung ber ©ebläfemaftfhne uon ben Ofen unb bie 

nieten ItnbichfigEeifcn in ber 2Binb= 

teifung an biefem Übet fcf)utb waren. 

Kathbem biefer gehler befeifigf war, 

Eam iTieitfon auf ben ©ebanEen, bie 

ßuft uor bem ©infriff in ben ^)oth= 

ofen burtfj ©rhitsen au«gubehuen, um 

baburch il)te 233ir!ung gu erhöhen. 

BeftärEf würbe er in biefer Bieis 

nung burth einen Berfuth, ben er 

mit ßeudfjfgci« machte, beffen Berbrero 

nung roefenflich beffer würbe, fobalb 

er bie Berbrennung«tüft erwärmt 

guführfe. ©en gleichen ©rfotg fyatte 

er mit einem ©thmiebefeuer. 2I[« er 

mit biefem ©ebanEen aber gu ben ©ifens 

hüffenteufen Eam, wollten fie gunäthfi 

nirf)f« uon biefem 'Plane roiffen. iftath 

Überwinbung mancherlei ©thwierigEeifen 

Eonnfe er enblicf) auf ben ©tpbes^uns 

2DorE« einen Berfuth machen, ber, ob» 

gleich bie Semperatur be« 2Sinbe« nur 

27 ©rab betrug, fcf)on roefenflich beffere 

Sefrieb«ergebmffe geigte. DItehrere 

3at>ee gingen atterbing« noth in« 

ßanb, ehe auf ben ©[gbes^roroZBorE« 

ein neuer Berfuth möglich würbe, 

ber bann auch öte IKithfigEeif be« S^eils 

fonfehen ©ebanEen« geigte, ©in frangöfifdfjer Hütteningenieur, ber 2Infang 

5er breijjiger 3ahre ©ngtanb bereifte, berichtete, bajj ber ÄoEauerbraudf) 

be« HDch0fenö öcr ©[pbe=.3rDn=2BorE« uon 7,65 t auf 4>9 t je Sonne 

Koheifen nach 3Iuwcnbung ber 37citfonfchen ©rfinbung gcjuuEen fei. 

2Bie ftf)on oben berncrEt, hotte fich OEeitfon burch ©etbftftubium große 

Äenntniffe ungeeignet, weit er ben 2Berf ber IBiffenfcfiaff früh erEannf 

hafte. ©e«hatb war e« fein Beftreben, auch onberen 2trbeifern bie 

ßlufftiegmöglithEeiten gu Uermiffetn. ©r grünbefe baher bereif« 2Infang 

ber groangiger 3a^ce gorfbitbung«Eurfe für 2trbeifer, bie gunächfi ftarE 

beEämpff würben, bie fich a^er nach un^ nac& erfolgreich auöbreitefen. 

Plan ficht barau«, bajj ber grojje ©tfrnber Peitfon gu einer ^eit, at« bie 

grage ber 2trbeiferau«s unb sweiferbitbung auf ber 2Betf noch Eaum 

behanbetf worben war, bereif« ©inn für biefe wichtige fogiate grage hafte, 

©iefe Satfadfie beweiji, bajj Peitfon nicht nur ein großer ©rfinber, fonbern 

aurf) e'n großer Bienfcf)enfreunb war. 

£iterafur: £ub)pig 33ecf: ©efdjitpfe be« ©ifens. 4. 2tbfei[ung. StrnunfdHPeig 1899, 
0eife3io ff.: ©amuel ©mites: fjnbuftrial biograptji). £pnbon 1905, ©eire l49ff-; ©raft 
unb Sifen 48 (1928) ©eite 1434/35. 
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o&erfIärf)[icf)er 35efradjtung f6nnfc eö fdjcinen, aU ob bunf) t>ie 
Wirtftfyaftäftife ber gortfcfiritf bcc Sctfimf gehemmt würbe. Kic^tig 

i)t, ba|j ficfj ber gorfft^rift nicf)£ in fo breiter gront Doiljieijt, noifewirts 
fdrmftUdj aifo weniger inä ©ewicfjt fällt, waä ja non mandfen fogar 
begrüff wirb. 2Iber bie gortfcfiritfe fmb botf) ba, wenn fie fid) oft and) 
nur an (Sinjelaudfuljrungen erEennen [affen; man tnuj; a[fo pielleicfif 
etwas ftffärfer beobadjfen. Oies crfdjcint um fo notweubiger, als biefe 
latenten, perborgen bleibenben gortfc^ritte eine Eünftige ©efa^r bars 
ftellen Eönnen. ©o wie ein aufgeftauteS 2Baffer, forgfam auögenu^t, 
mertpolle ©nergie liefert, aber alles 5er* 
ftört, wenn es ben Sanim jerbridft, fo 
Eönnten eines XageS biefe aufgefpeidjerten 
gortfdfritte bie 2Dir£fc^aft in unermar£e= 
ter 2Beife Porwärtsreifjen. 2Bief= 
fd)aft aber, bas liegt faft fdjon in bem 
2Borfe, if{ aber nur baS jsor^ergefe^ene 
erwünfcfff unb angenehm. 

23or Surjem würben bie Serfudje mit 
bem föruienberg’fdfen ©cfjienenjeppelin 
mieber aufgenommen, um eine eleEfros 
magnetifdje Sremfe ju erproben, bie ben 
früher feljr langen Sremsweg bes gäljrs 
jeugS gewaltig perEftrjf. Kangiers 
betrieb, g. S. in ijamm, aber audf im 
Sluslanbe, jjaf man mit ben eleEfromas 
gnetifdfenSremfen gute (Srfaljrungen ges 
madff. jTtac^bem man im 2Ius[anbe fdjon 
por einiger^eitSerfudjemif aufScfjienen 
gefegtenOmnibuffengemadjf I)af, [)af fidj 
nun audj bas Äleineifenbafjnamf fSannos 
per jur 2Infc[jajfung eines foIdjen2BagenS 
entfdjloffen. fyko frfjeinen fidj (Snfmidis 
fangen anjuba^nen, bie über (Sifenba^n 
unb 2Iufo — bisher Äonfurrenfen —ju 
einer neuen ©gnf jfcfe führen Eönnen. DItit 
einem 3?eE[ameboof ber '^enfelwerEe in 
Süffelborf, baS 25 m ßänge unb 5 m 
Sreite I)af, ift ber bisher Eleinfte biefels 
eleEtrifc^e ©djiffsantrieb PerwirEKdjf 
worben: ein 2oosPSs©iefeImotor iff mit 
einem ©leidjffromerjeuger pon 125 kW 
geEuppelf. Siefe (Snfwi(£[ung iff aud) für 
bie (i'tfenbafn intereffant, benn bicfeteleEs 
frifc^e Triebwagen werben redjf günftig 
beurteilt. Zufällig bietet fitfi jet;f audj ges 
rabe ein neuer Treibffoff bar, ber gerabe 
für Triebwagen in grage Eäme: baS DItes 
t[)an. @S iff bies ein@aS, baS ju 25% etwa 
im ffoEsofengaS entljalten iff unb bei ber 
für bie ©ticSffofffpnt^efe erforberlidjen 
2Baf|erffoffgewinnung burdj TiefEüfjlung 
bes 5foEereigafes leidjf ju gewinnen iff. 
3n ber ©tabt Oberläufen jjaf man einige 
Omnibuffe auf ben Betrieb mit Dlfet^an 
eingericfjfef. SaS Dlfet^an wirb in 
©tapflafdjen mitgefüfirf; es [ä^f fidj 
jeber Dliofor bafür perwenben. Ser 
Sergafer fällt natürlich _meg, nur eine Dltifc^büfe mujj eingebaut werben. 

Oas erwähnte ßidjfboof ber jperfilwerfe iff nodj aus einem anbern 
©runbe ber ©twäfmung wert: es Ijaf einen ©djeinmerfer pon 2 m Surc^= 
meffer, ber eine ßxdjfinfenfifäf pon brei Dliiliiarben Äerjen gibt. SaS 
iff fo Pie[, ba0 biefer Scheinwerfer Pom DItonbe aus als ©fern fedjfter 
®vö0e ju beobacfjfen wäre, wenn bie SIbforpfion in ber 2Ifmofp[)äre 
nidjf wäre. Ser ZBortrafimen gur ©rgeugung ber ©d)riff, eine fef)r finns 
reidje ÄonffruEtion, befielt aus 300 Singelfpiegeln. Bom enfgegens 
gefe^fen jpol ber ßidjffedjniE, ber SerffärEung unenblidj Eieiner Unters 
fd)iebe iff audj ein gorffdjriff gu melben: eine neue jp^ofogelle iff enfwicEelf 
worben, Me bei Belidftung mit einer ßampe pon nur 30 2Baff fefjon 
biefelbc Spannung liefert wie eine eleEfrifdje @rammppf)on=2Ibfaftbofc. 
DUan hofft, burdj biefe ©rfinbung bem] fogenannten ßidjfgrammopf)on 
näherEommen gu Eönnen, bei bem fiaff ber .ijarfgummiptaffen güms 
fireifen gur Tonaufnahme perwenbet werben. Bor Eurgem haf nwn 
auf einem beutfdhen Ogeanbampfer erfolgreiche Berfudje mit ber brahfs 
lofen Übertragung Pon^ÄIifthees gemadjf. ülucfj mit bem gerufenen Pon 
3eifungen befcf)äfttgt man fich in 2fmeriEa fchon feit 3Qhl:en- 'n 
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Seutfdjlanb arbeiienber ©rfinber wicbcrum arbeitet barau, ben jetzigen 
medjamfdjen ©chcorgaug burch ein Eürgeres [idjfelcEfrifchcs Berfahren 
gu erfe^en. ©0 nberrafdjenb unb bebeufungSPoII all biefe Berfahren 
erfdjeinen, fo barf man hoch nicht, wenn man bie mirtfdjafflidje Trags 
weife abfehähen will, nur ben unmittelbar berührten ©emerbegmeig ins 
2Iuge faffen, wie hiec 5- 23- 3e'tung, fonbern man niufi auch 
beren ÄonEurreng in Kecfmung ffellen. gür bie DTrcdjrichfenübermifflung 
g. B. iff baS ber DtunbfunE. 3LÖer 2Bert barauf [egt, Eann heute fchon 
im ßaufe bes Tacjcs ft'hr Picle 3"tacfjrichfen im IRabio hören, bie er am 

nächften Blorgcn in ber 3eitung lieft. 
2Denn aber bie 3eifung nur einmal ober 
gweimal am Tage erfcheinf, bann iff eine 
Befchleunigung ber Übertragung nur für 
einen gang geringen Teil mtrEHcfj Pon 
ZBerf, nämlich nur für bie lüachrichfen, 
bie in lefjfer Süinufe eintreffen. 

Sajj an ber Berbefferung bes 3tabioS 
forfgefe§t gearbeitet Wirb, iff beEannf. 2In 
wichtigeren ©rfolgen iff hier gu erwähnen 
eine pom 3teidjSpoffgentraIamf unb ber 
®. ßoreng 21.s©. enfwicEelfe 2Inorbnung 
ber Slnfetmen, burch bie baS „gabing", 
basBerfchwinben ber2BelIen, unferbrüeff 
werben foil, gerner eine neuartige ©eubes 
röhre, bei berOltefallteile Permieben fmb; 
fie beffehf faff gang aus Tj)ov$eUan unb 
wirb gum erften Bfale für ben im Sau bes 
fi’nblichen ©rojjfuuEfenber ßeipgig pers 
wenbef werben. 

@S iff ein Beweis für bie im porigen 
Bericht erwähnte ffürmifdje (SnfmicElung 
ber ühotofsth11®, öajf fcf)on wieber gwei 
neue ühofopppPtPfo erfchienen fmb, an 
benen man nicht porübergehen Eann. 3ei(3 
3Eonbringt jeht ebenfalls eineÄleinEames 
ra heraus, für bie ber normale Äinofilm 
als 2Iufnahmemaferia[ perwenbet wirb, 
©ie ffeht ber ßeica Eaum nach, f)ot piels 
leicht noch Borfeile, was erft nach einer 
3eif ber Erprobung gefagt werben Eann. 
©ie hQt (ebenfalls, wie bie ßeica, auSs 
wechfelbare ÖbjeEfioe, automatifchen 
gilmfransporf unb aufomafifdje Äupps 
lung pon ©ntfernungsmeffer unb seins 
ffellung. Ser ©ntfernungSmeffer hat eine 
©piegelbafis Pon 10 cm, bie bisher für 
photographifeffe 3ä,ecEe noch nicht Pers 
wenbef worben iff unb eine aufferorbenfs 
liehe ©enauigEeif perbürgf. DBif 3tücEs 
fidit auf bie perfchiebenen Bilbausfchnitte 
ber Perfchiebenen ÖbjeEfioe lä0f fed) h'er 

auch ber eingebaute Sucher bem ObjeEfiP 
anpaffen. Oer ÄameraEörper iff hier übris 
gens ausßeichfmefall gegoffen, unb auch 
ber ©djlitsPerfdjlujf ijl nidjf mehr aus 
©ummiffoff, fonbern aus Düefall. Oie 
automatifche Kupplung pon ©nffernungSs 

meffer unb seinfbllung iff nun pon Boigflänber auch für eine Äamera 
6½ X 9 übernommen worben. 

©djon feit mekreren 3ahcen »ieö &ei ber ©tiefffofffpnthefe im ßeunas 
werE ber fj. ©. garbeninbuffrie ber aus ben Sohlen ffammenbe Schwefel 
in elementarer gorm gewonnen. Sasfelbe führt nun neuerbingS auch 
ber 3Euhrbergba« bei ber ©nffdjwefelung ber ÄoEereigafe burch, wenn 
auch nadj anberem Berfahren. SJuhrbegirE war bisher baS feit langem 
beEannfe unb erprobte Berfahren gur ©djwefelabfcheibung burch c'ie 
fogenannfe ©aSieinigungSmaffe üblich. Siefe DItaffe würbe, wenn fie 
ihre ©djuIbigEeif getan hat, auf ©chwefelfäure perarbeitet, g. B. in 3ell= 
ffoffabriEen. ütemmehr aber giehf man ben Schwefel mit einem ©p 
fraEfionSmiffel, nämlich ©chwefelEohlenffoff fyetauä. Bisher mar man 
biefem an fich brfannfen Berfahren aus bem 2Bege gegangen wegen ber 
geuergefährlidjEcdf bes ©djwefelEohlrnffoffs. Oie 2(nlage iff für bie 
3?uIjrgaS 21.s@. auf ber ÄoEerei ütorbffecn ber Bereinigten ©fahlwcrEe 
errichtet worben, bie für bie auf ben Perfchiebenen 3ethen anfallenbe 
©aSmaffe genfrcl gelegen iff. @s Eönnen in ber 21nlage jährlich,6000 t 
Schwefel gewonnen werben. gultor. 
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Unter biefem Äennreorf bringen »ic bead^tUc^e 3ufrf)riften 

aus unferm £efer?reiS, Sie ftcf> mit Qjeröffentücfmngen im 
„Zöerf" fatf)Hcf)=frififd) auSeiuanberfe^en. 

©ie ©d^riffleifung. 

iS eifriger ßefer unb Serounberer 3f>rer gefc^ä^fen 3eitfrf)riff geftaffe 
id) mir, ©ie auf einen fieinen fjrrtum aufmerffam ju madlfen, ber 

bem jperrn 23erfaffer bes atuffa^es „3?oIIenbe Reibung" (im MTai^eff) 
binfirf)f[itf) ber 2lbb. i unterlaufen iff. ©iefe 2Ibbiibung paßt nidf)f gu 
bem nebenffeljenben Sept, ober 
beffer gefügt, ber Sejrf paßt in 
ber uorliegenben Raffung nirfjf 
ju ber 2fbbilbung. 

fjn bem erffärenben Sejrf finb 
jroei oöliig uerfeffiebene Satfadjen 
mifeinanber uerquitff roorben, 
roas natürlidf) ju ganj unffaren 
Q3orffeIIungen flirrt. 

Ser rirfjfige ©acf)t>erf)alf iff 
furj folgenber: 2lbb. i ueran« 
fdjaulidfif in einer Seilanficßf ben 
transport beö rieftgen ©ranit- 
blocfeS, auf bem bie iKeiterffafue 
'Peters bes ©roßen in©t. p)eterSs 
bürg ffef)t. ©iefer 23iotS ffammf 
aber nießt, mie in bem er[äufern= 
ben £epf angegeben iff, aus ©t= 
birien, fonbern mürbe in ber roei» 
feren Umgebung uon Petersburg 
— in ber Stöße bes ginnifeßen 
SRcerbufenS — gefunben unb 
efma 12 2Berff, bas ßnb x2,8 km, 
meif bis an feine Q3erroenbungS= 
ßefle transportiert. Sei einem 
Sfotfgemicßf uon runb 3 3HU[t= 
onen Pfunb ober 1500 t mar bas 
für bie bamalige ^eit eine feßon 
ßötßff refpeftabfe ßeiffung. DTian 
fteüe fieß nun oor, biefer Kiefen» 
bloä märe mirfütß, roie es in bem 
Sifbtejrt ßeißf, aus ©ibirien uatß 
Petersburg gefeßafft roorben! 

©er Slotf, ben ber beufftße 
fUaturforfcßer Pallas in ©ibi» 
rien enfbecSt ßaf — es ßanbelf 
fteß um einen riefigen OTefeor» 
eifenbloiJ — roog im urfprüng» 
Utßen I44° engUfcße 
Pfunb = 652 kg. (Sr rourbe in 
ber Xaf oon Sibirien naiß 
Petersburg gebraeßf. 

Über beibe gätle ßaf ber (Snglänber 2B. (Sope im jmeiten Sanb feiner 
„Keife bunß Pofen, Kußfanb, ©cßroeben unb Sänemarf 1786" ein» 
geßenb beritßfef. (Sope feßreibt (©eite 348): 

„©a itß mieß in Petersburg aufßielf, roar bie ©fafue noeß nidßf öffenf» 
litß aufgeffeiit, fonbern ffanb naße bet ber Keroa unter einer großen 
ßöljernen ©tßeune, in einer fieinen ©ntfernung oon ißrem ungeßeuern 
gußgefteU. ©obaib galfonet ben ©ntrourf 5U biefer ©fafue gcmatßt 
ßatfe, bie auf einen unmäßig großen gels foiitc ju ßeßen fotnmen, ba 
fueßte er in ber ganzen ©egenb oon Petersburg ßerum, ob er unter ben 
nbgeriffenen ©ranifffücEcn, bie in biefer ßanbfcßaff jerßreuf finb, feines 
aufßnben föunte, bas für feine ©fafue groß genug roärc. 3Tacß jiemiitß 
iangem ©utßen, fanb er enbiieß eine ungeßeure Klaffe eines foießen 
gelfenS, roeießer ßalb in einem Ktoraft oerfunfen roar. Sie Unfoften 
unb SefcßroerlitßEeifen, roeftße bie 2fbfüßruug besfeiben oerurfaeßfe, roaren 
für Äatßarina II. feine jjinberniffe Sie ließ ben Ktoraff abjapfen, 
eine ©fräße bureß einen 2Daib bauen, unb über ben fumpßgen Sobeu 
antegen; unb ber ©fein, meießer gum roenigßen 1500 t feßroer roar, 
obftßon man einige ©fütfe baoon abgeftßlagen ßatfe, rourbe natß Peters» 
bürg gebraeßf. 

©iefes'meßr als Kömifcße 2Berf rourbe in roeniger als feeßs KTonafen, 
Oon ber ^eit feiner erften ©ntbedfung an geretßnef, mittels einer 2öinbe 
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unb großer beroeglitßer Äugeln, bie auf beiben ©eiten ber ©fräße in 
fefi angebratßfen gugen bureß abroetßfelnbeS Unterlegen fortliefen, gu» 
ffanbe gebraeßf. 2luf biefe 2Irf rourbe er bureß Oiergig auf feinem ©ipfel 
fteßenbe Mlänner ungefaßt brei ©funben roeif bis an baS Ufer ber Pteroa 
gefeßleppf. Sort rourbe er auf ein eigens bagu erbautes ©cßiff gelegt, 
unb ungefäßr noeß ebenfo roeif gu 2Baffer bis auf ben piaß gefüßrf, roo 
er jeßf ßeßf. Sa er gu Petersburg anlanbefe, roar er am unfern Xeii 
42 guß lang, am obern 36,21 guß bit£ unb 17 guß ßoeß; eine ©teinmaffe, 
bie an ißrem ©eroießt bie ßoeßberüßmteffen Senfmale ber Kömifeßen 
©röße roeif übertrifff, bie natß bem 3eugnis ber eifrigften ÄiferfumS» 

liebßaber ber ©efeßieSHeßfeit ber 
ßeufigen DIiecßanifer mürben ge» 
froßf, unb bie Kegierung ber Der» 
ätßf ücßßen Äaifer oereroigf ßaben. 

Obftßon biefes gußgeftell oon 
einer ungeßeuern ©röße iß, ßaf 
es botß feinen urfprüngtießen Um» 
fang nießf meßr, roeil man oieles 
baoon abneßmen mußte, um ben 
^ügelgu biIben,roeItßenbasPfcrb 
gu erffeigen fraeßfef. Klif Se= 
bauern bemerfte itß, baß 1 ber 
Äünfiler bie Ptafur gu feßr ßaf 
oerfdßönern wollen, unb bei ber 
Silbung ber abgebrotßenen gels» 
roaub guoiei mit bem Piteißel ge» 
tan ßaf. Ptaße bei bem ©fein roar 
ein PItobeH aus ©ipS, natß beffen 
gigur bie 2Irbeifer bas gußgeftell 
bearbeiten mußten. PHtr ftßien 
es, baß an biefem PRobeli guoiei 
Äunß oerfeßroenbef roar; unb baß 
es cine Diet erßabnere 233irfung 
roürbe getan ßaben, roenn man ben 
©fein, fooiel mögltcß, in feinem 
roßen 3ußan^ e'ne unbeßilf» 
ließe große Pitaffe gelaffen ßäffe. 
2Iutß feßien es mir, roenn itß mieß 
nießf feßr betrogen ßabe, als 
roenn bas natß bem oorgegeitß» 
nefen Plan gu bearbeifenbe guß» 
gcffell für eine ©fafue oon fol» 
eßer Kiefengröße Eaum breit ge» 
nug fein roürbe." 

Següglitß bespallas»@ifens 
äußert ßope fieß (©eite 92) 
roie folgt: 

„Sas ©füt£ gebiegen ©ifen ift 
ein Seil oon einer feßr großen 
Pitaffe biefes Pltefalls, in feinem 
reinen 3uftanbe, mit etwas glas» 
artiger PItaferie untermifeßt. ®S 

ift in jebem Sefraeßf ein oollfommenes ©ifen, läßt fieß ßämmern, Eann 
in jebe gorm gefeßmiebet roerben, nimmt ben Peoft an, Eurg, ßaf 
alle eiötigen ©igenfeßaften bes ©ifenS. Sie große Pitaffe roarb oon 
jp. Pallas in ©ibirien entbeeff; unb ba er mir auf mein 2Infucßen 
eine 23efeßreibung baoon in frangößfeßer ©praeße mifgefeilf ßaf, roeleße 
oielleicßf bie oon ißm au bie Äömglttße ©ociefäf ber PDiffcnfcßaften 
eingeftßitSfe Ptaeßrießf noeß cfroaS flarer maeßf, fo rütfc itß fie ßier ein. 
Ptur muß itß noeß anmerfen, baß itß jenes ©tüdf gebiegen ©ifen gu 
roieberßolfen Pltalen genau befratßfef, unb es fo gefunben ßabe, roie meine 
Seftßrcibung lautete, fptß füßre biefe Umftänbe oorfäßließ besroegen an, 
roeil Diele Eeufe an ber ©pifteng biefer Pitaffe oon gebiegenem ©ifen ge» 
groeifelf ßaben, unb roeil itß mieß allgeif beftrebe, wenn es in meiner 
©eroalt fteßf, für bie PBaßrßcit jeber Ptaeßrießf gu bürgen, bie itß bem 
Publifum gebe. 

Biefe Pitaffe, roeleße bas erfte Seifpiel oon gebiegenem ©ifen ift, baS 
man im ooIIEommenen 3uf(an(> äon PItalleabilifät gefunben ßaf, rourbe 
auf einer bem Serg PItemiS gegenüber gelegenen 2inßößc, naße am oft» 
ließen Ufer bes fpeniffei, gefunben, groifeßen ben fieinen glüffen Obere 
unb ©ifim, roeleße oberßalb ber ©fabf Ärafnojarff in ben (jeniffei fallen. 
@S roar eite eingeluer Älumpen, roeießer bureß bie £änge ber 3e>t f00 

bem 25erg, auf bem er fieß befanb, abgeriffen roorben gu fein ftßeinf. ©eßr 
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9tc feßtotertge Sinspoltti** 

Sie ßoße 2IuslanbDerftßutbung als golge ber langjäßrigcn KeparafionS» 
gaßlungen unb bie geringen ©olbceferoen, ferner ber immer roeifer 
gurütfgeßenbc 2tusfußrübcrfeßuß matßen bie gtagc, tote bie 3inSpolitif 
in ©eufftßlanb geftalfef roerben foil, äußerft ftßroterig. ©inerfetfs gebietet 
bie befonbers feßlecßfe PStrffcßaffsEonjunffur in Seutfcßlanb, bie 3insfäße 
möglicßft ßerabgufeßen, roeil ja nur bei ntebrigem ^insfa^e ber Unter» 
neßmer in ber £age ift, 21nletßen aufguneßmen, bie ißm bei niebrigem 
Preife eine Kenfabilifäf ber 25etriebe oerfpretßen. 2luf ber anberen ©eite 
aber grotngf bie Kütfficßf auf bie £age am SeoifenmarEfe, ben 3insfuß 
in ©eufftßlanb ßößer gu ßalfen als im 2tuslanbe, bamtf möglicßft oiel 

Ärebife in Seutfcßlanb beiaffen roerben. 
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merfroürbig feafcei bajj Sie 23erg?e£fe, auf roelc^ec er gefunben roarb, 
nicfyt bie minbeffe ©pur eines QjulfanS, feine Überbtei&fel non ©cfjmeijs 
^ü££en ober ehemaligen Srggruben, nodfj in einer anbern ©egenb irgenb» 
einen 2lnfifiein Bon gebiegenem Sifen jeig£. Ungefähr 374 3fu£rn Bon 
bem 4)10(5, roo jene ©fuffe gefunben warb, iff eine retdje 2lber Bon 6[äu= 
ücfitem,'magne£ifchcm (Stj; biefe ronrb Bon ben ruffifdfen Bergleuten 
6efudf£, unb führte fie guerft auf bie (SntbedEung bes einzelnen Klumpens. 

©ie ©tuffe roog in ihrem urfprünglirffen I44° englifclje 
4)funb unb mar an ben meiffen Seilen mit einer bidjten prüfte Bon 
fchmärglichem Sifenoier ü&erjogen. 0er innere Seil beffeht aus reinem, 
hämmerbarem ©fen, bas in unregelmäßige §6hlun9cn abgeteilt iff, 
rneldfe mit einer glasartigen burchffchtigen ©ubffang angefüllt flnb. 

1.6. 1904 mürbe ber ©implontunnel bem Betrieb übergeben, ©ie 
©cffroierigfeiten beim Bau biefes Sunnels roaren ungeheuer. 2Iuf 
nitfft ganj 20 km Sunnellänge mürben 237 Quellen angetroffen, alfo 
auf je 83 m eine Quelle, ©ie Berteilung unb bie ©tärfe biefer Quellen 
roaren h^^f^ ungleidfj. 21uf ber 3forbfei£e betrug bie 3ahl Quellen 
142 mit efroa 350 sek/1 ©rgiebigfeit, mälfrenb auf ber ©übfeite 
93 2Bafferabern angebohrt mürben, bie bis ju 1300 sek/1 abgaben. 
©ie gefamfe 2Baffermenge, bie ju bemälfigen mar, betrug 100 000 cbm 
am Sag, melrf)e Mfenge jur Berforgung einer ©roßffabt ausgereicht 
haben mürbe. 

3. 6. 1887 mürbe in ©egenmart bes greifen Äaifers ÜBilhelm I. ber 
©runbffein jum Bau bes UlorbofffeefanalS gelegt. Sicht 3a^i:e 

fpäter, am 21. 3un* ^95, fonnte biefes für bie jjanbels* unb ÄriegS= 
fcljiffahrf fo roirfftige Baumerf bem Berfehr übergeben merben. Sie 
©efamflänge beS Äanals beträgt ungefähr gg km unb bie Breite 
iff fo bemeffen, baß bie größten in ber Offfee Ber?el)renben ©rfuffe 
an jebcr ©teile bes Kanals aneinanber Borbeifaljren Sännen, ©ie ^ahl 
ber 21rbeiter einfchließKcf) bes 3tufßch£SperfonalS fchmanSte jroifchen 
300 unb 7300 unb erreichte DItitfe 1892 eine fjöhe Bon etroa SgooDItann. 
DBchrere taufenb ©rbförberroagen unb DIfuIbenSipper forgten für ben 
SranSport bes ©rbbobens, außerbem mar noch eine große Ulnjaljl 
Bon ©ampf= unb ^anbrammen, Bon Äranen, Beton* unb Dlförtel* 
mifchmafchinen, ©chleppbampfern, ßofomotiBen, Blagen ufro. in 
SätigSeit, um biefes geroaltige 2Berf ju (Snbe ju führen. 

4- 6. 1812 mürbe in ©ürrenberg Sari Bifcffof geboren. @r ßubierte 
®hentie, ZPhhfi! unb ©eologie in Berlin unb mar bann auf bem @ifen* 
merf ju ßauchhammer tätig. 1843 mürbe er ©ießereimeiffer in 
Mfägbefprung im ^»arj unb fpäter jum Bergrat ernannt. 1839 Ber* 
fucfffe er, Sorf in einem ©dfjachtofen bei natürlichem Euftjug 
gu Bergafen. @r benu^te biefes fo gemonnene ©eneratorgaS 
gur Beheiguug eines ©chmeißofeus unb Bermanbfe beffen iflbhiße 
gur SrodSnung bes Sorfes. 2Iuch fihtu9 Bifcffof bereits Bor, ber 
BergafungSluft ©ampf gugufetscn. ©urcß ben Betrieb biefer @aS= 
ergeugung iß Bifcßof ber ©rfinber ber ©asfeuerung gemorben, 
bie (id) in ber Jütten* unb ©lasinbußrie glängenb beroährf hat. 

15. 6. 1846 mürbe anläßlich ber Eröffnung ber ©fenbahnffrecfe ßelfrfe- 
^ilbesheim bie erße Bon ©eorg ©geßorff gebaute ßofomotiBe, 
bie mit befonberer ©enehmigung bes jfönigS Bon ßannoBer ben 
Barnen „Ernß 2Iuguß"s trug, in ©icnß genommen. Bisher roaren 
auf ben 'fyannooetfifyen ©taatsbahnen 'nur engtifeffe ßoSomotiBen 
Bcrmanbt roorbeu. Es iß beshalb Elar, baß man biefe ßoSomofiBe 
mit befonbers großer begrüßte, roeil ße im ßanbe felbß her* 
geßellt roorben mar. Siefe ßoSomofiBe bilbete ben 21nfang einer 
erfolgreichen ^cerßellung Bon ©ifenbaljnfahrgeugen aller 2trt, 
bie bas 2BerE Bon Egeßorß, bas fpäter unter ber girma ^annoBerßhe 
2Ifafchinenbau=21f£ien=@efc[[fchaf£ in eine 2tEtiengcfcIlfchaft um* 
gcmanbelf mürbe, im ßaufe Bieter fpahrgehnfe gebaut haf- 

17. 6. 1897 ßarb Otto ^ermann Bfüller. DItit fechgehn ffahren 
trat er in BudEau tu eine DltafcfjtnenfabriE ein unb befucffte ©onnfags 
bie 5EunßßhuIe in OTagbeburg, um ßch im 3ei<hnen roeiter auSgu* 
bilbeu. ©ureß feine außerorbenftieffen ßeißungen aueß in ber Sonntags* 
fdjule auf ißn aufmerEfam gemorben, übertrug iljm bie BucJauer 
gubriEteitung in jungen fjahren bie Stellung eines jfonßruEteurs, 
bie ißn feßr halb über einen engen .ffreis hinaus beEaunt machte. 
1837 erbaute ber erß acfjtunbgroangigjähnge Dffülter bie erße roirEliche 
Berbunb*Sampfmafchine unb füf)r£e'im gleicßen ^aßre aueß 
bie SorliSsMfafcßine in ößerreieß ein. ©a feine 2Irbeif ßaupf* 
fächlicß in ber ößerreichifcßsungarifchen 2nf’ußr*e geroürbigt mürbe, 
ließ er ßcß im fgaßre 1870 in Subapeß als fjiBilingenieur nieber. 
211s ßebenSaufgabe betrachtete er bie mehrgplinbrige Sampf* 
mafeßine. Er füßrfe nießt nur Beubauteu aus, fonbern'baufe aueß 
alte 2tnlagen naeß neuen ©eßcßfSpunEten um, roobureß ßcß fein 3tuf, 
DItüller Eönne jebe oerfeßlte 21nlage in Orbnung fe|en, feßr feßigte 
unb Berbreitete. fgm ^aßre 1877 legte er feine reießen Erfahrungen 
in einer Brofcßüre über bie ©ampfmafeßinen Born roirtfeßaffließen 
©tanbpunEte aus nieber. Dltüller ßat ßcß aus eigener Äraft gu einer 
hoßen ©tufe ber Bollenbung emporgearbeitet, unb fein Barne ßeßf 
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bie meißens gelb, an einigen ©teilen aber, befonbers naße an ber Ober* 
ßäcße, feßmarg unb ßm ureb ba mit Qcfer untermifeßt iß. » 

ßeute, bie nie etroaS Bon biefer Eifenßuffe gefeßen ßaben, mögen 
ßcß Bielleicßt einbilben, baß ße bureß Äunß müffe entßanben fein; roer 
ße aber aufmerEfam unterfueßt, muß übergeugf merben, baß ße gang 
natürlich fei, ob man feßon nießf crElären Sann, auf roelcße 21rt ße ißr 
©afein erßalten ßat." — 

©a meines 2BiffenS beibe gälte eingig in ißrer 2trt baßeßen, mürbe 
es fgßre ßefer groeifelloS interefßeren, Bäßeres barüber gu erfaßren. 

BTit Borgüglicßer ßoeßaeßtung 

Dr. mont. h. c. Otto Bogel. 

mit in ber Beiße ber großen fpiamere ©ampfmafeßinen in ben 
leßten groeißunberf fjaßren. 

18.6.1876 ßarb in JHüncßen SBilßelm ©ebaßian Balentin 
Bauer. 211s ©oßu eines fforporals unb felbß aEfiuer ©olbat mürbe 
Bauer bureß ben jfrieg im 3aßre 1848 unb 1849 gmifeßen bem ©eut* 
feßen Bunb unb ©änemarE um ©cßtesroigsßolßein angeregt, ein 
Unterjeeboof gu bauen. Er ßellfe Berfcfiicbenc betriebsfähige 
Btobelle ßer unb märe am 1. gebruar 1831 bei einer Snefenfaßrt mit 
groet Begleitern beinaße ums ßeben geEommen. Beben teeßnifeßen 
©cßroierigEeiten ßatte Sauer feßr ßarE gegen übelgeßnnte ©egner gu 
Sümpfen. 3n Bnßlanb ergielfe er einen Borübergeßenben Erfolg 
infofern, als er bort 134 Saucßfaßrfen ausfüßren Sonnte, ©as Bon 
ißm gebaute tI=Soo£ mürbe bureß eine ©cßraube fortberoegf, bie 
bureß BTenfcßenEraft mit .hülfe Bon Srefräbern angetrieben mürbe. 
0aS 21uS* unb Eintaucßen gefeßaß bureß Ballaßgplinber. Bauer mar 
eine reeßfe Erßnbernatur unb Derfueßte ßcß noeß mit Untermaffer* 
gefeßüßen unb einem ßalbßarren ßuftfeßiff. 

22. 6. 1897 ßarb grang Bitter Bon Bgißa. Bacß bem Sefucß ber 
teeßnifeßen ^(ocßfeßule in 4)rag ging er in ben Eifenbaßnbienß 
über unb mar bei Berfeßiebenen Eifenbaßngefellfcßaffen tätig, ©ein 
ßieblingSgebiet mar jeboeß ber tunnelbau. i86x Bermaubte er beim 
tunnelbau auf ber ©frecEe Sreicnfen-Öilbcsßcim gum erßen Blale 
ben eifernen Einbau. Bacßbem er in feinem Safertnnbe Ößerreieß 
noeß Berfcßiebene Baßnßrecfen gebaut ßatte, mürbe er im 
1878 als /P^ofeffor bes Eifenbaßn* unb tunnelbaueS an 
bie teeßnifeße ibBthfeßale gu 2Bien berufen, roo er als ßeßrer eine 
frueßtbringenbe tätigEeit auäühte. ©eine Serößenflicßungen über ben 
Eifenbaßnbau ßnb grunblegenb gemorben. 2Iucß als ©utaeßter über 
Berfcßiebene große BauroerEe ßat Bgißa ßcß einen Barnen erroorben. 

23.6. 1804 mürbe in Breslau 2luguß Borfig geboren. Er mürbe 
roie fein 23a£er gunäcßß 3imtnermann unb befueßte, ba er ßcß als 
ßoeßbegabt ermies, gunäcßß bie 5tunß=, Bau* unb ipanbroerEfcßule 
in Breslau, bie er mit acßtgeßn ffaßren unb guten 3eugniffen Berlicß. 
Er manbte ßcß barauf naeß Berlin unb mürbe ßeßrling in einer Eifcn* 
gießerei, mo er nueß naeß beenbefer ßeßre Berblieb unb eine 21nßellung 
als gaEfor ber ©ießerci erßielf. fjm 3aßre 1837 grünbete er 

^ mit etroa 10 000 talern Erfparniffen eine eigene DBafeßinenfabriE, 
beren Einricßfung er ßcß naeß unb naeß felbß feßuf. ©ureß bie Eifen* 
baßn Bon Bürnberg-gürtß auf ben ßoEomotiBbau ßingeroiefen, 
ßellfe ßcß Borßg auf ben Bau Bon Eifenbaßnfaßrgeugen um, unb im 
3;aßre 1841,'am 24.''3um, Sonnte Borßg bie erße ßoSomofiBe für 
bie 2tnßalter Baßn ablicfern. Borßg geßört gu ben Begrünbern 
ber beutfeßen ffnbußrie unb ßat ßcß bureß eigene XatEraft 
emporgearbeitef. 1847 erroarb er in bet bamaligen 23orßab£'r2[If* 
Btoabit ein großes ©elänbe, auf bem er ein EifenroerE mit 'Puf’^elBfen, 
2Ba[gmerEen unb ©ampfßämmern errießtefe. 3ur Berforgung feines 
2BerEeS mit Srennßoßen übernaßm er in Qberfeßleßen brei Äoßlen* 
gruben in Erbpacßf. 211s Borßg im 2llfer Bon fünfgig faßten ßarb, 
ßatte er bereits fünfßunberf ßoSomotiBen gebaut unb befcßäftigte 
groeifaufenb 2Irbeitet. 

23. 1). 1891 ßarb in ©öttingen 2DilßeIm Sbuarb 2Beber. Er ßubierfe 
BtntßemafiE unb Baturmiffenfcßaften in ipalle”unb t>et:faßfe bereits 
1823, im 21Ifer Bon neungeßn 3aßren> e'ne 21bßanblung über bie 
2Be[Ien[eßre. Blit Bierunbgroangig 3faßren mürbe er außerorbent* 
ließet ZProfeffor an ber UniBerßfäf gu ßalle unb mürbe 1831 als ßeßrer 
ber iPßpßE auf Beranlaffung Bon ©auß naeß ©öttingen berufen. 
Beibe OTänner mibmeten ßcß nun ber Erforfcßung bes ErbmagnetiS* 
muSj ©ie bauten ben erßen eleStrifcßen tetegrapßen, ber aus 
groei Äupferbräßten beßanb, bie über bie ©äeßer ber ©fabf geleitet 
mürben unb ber einerfeits magnetifeßen, galBanifcßen unb eleEtro* 
magnefifeßen 3n:,etSen biente unb anberfeitS ben telegrapßifcßen 
BerEeßr gmifeßen bem pßpßEalifcßen fjnßitut unb'bem magnefifeßen 
QbferBatorium ber ©ternroarte Bcrmiffelfe. ! 1837 mürbe 2Bcber 
feines 21mteS in ©öttingen enfßoben unb begab fieß naeß ßeipgig. 
ÖaS 3aßr 1848 braeßfe jeboeß feine BücEberufung naeß ©öttingen, 
unb er übte ßier bis gu feinem Xobe eine frueßtbringenbe miffenfeßaft* 
ließe XäfigEeif aus. f^aßabe. 
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I. £)te S&iUiofyti Wirt) eingewei^f. 
^Jin 7. D^ai fanb bie ft’ierlicfje Eröffnung e’er Siblioif^ef i)eö ©euffdjen 

Dlfufeums im Seifdn bec Se^örben unb namljaffEr Sertreffr bfr 
2Öi(Jenfcf)af£ unb 3n‘’uf^r>c 3n= un^ Sluslanbed ftatt. @0 nuc baö 
Seuffeije OTufeum eine innige 23erE>inbung beö Sefcijauert mi£ bem bar= 
geffeffien Objeft ju fcf)afjren fuefjt unb jebemßaien bie 03Iög[idf)feit gibt, an 
•Spanb praf£ifcf)er Jjecfucfje fid) in baö 2öefen unb bie Seegänge cfjemifcper, 
pf)pfifa[i|tf)er unb tecfjuififier Singe einguacbeifen, fo fteüt man aurf) in ber 
Sibliof^cf mit Sefricbigung feft, ba|j biefec ©ebanfe Don ber Jilifmiuni] 
ber 3täum[icf)Eei£en biö gur ©nricfjtung unb 2(ufffe[Iung ber Süc()er, $eiU 
fcfjrif£en u|tt>. DoIIffänbig gur Surd)füf)rung gelangte unb bamit bem Ianb= 
läufi'gen Segriff einer SibIiot])cE ein gang neues ©epräge gegeben F>a£. 

Saö 23ib[io£I)eEögebäube, baö in feiner roudffigen, Eubuöarfigen DUaffe 
bie feingliebrige ©effa[£ unb ®ilt)0ue£te beö eigen£Iicf)en Mlufeumögebäubeö 
frf)ier erbrüdEf, glieberf fief) in Derfrfjiebene 2Ib£ei[ungen, beren midjtigffe 
nun ber 3I[IgemeinI)ei£ bei DoIEö£ümHcf)en 'Preifen gugänglicf) gemaefjf 
mürbe; OöEnr Don Dltiller, ber ©rünber bcö Scutfcficn 32tufcumö unb 
roettbeEannfe Pionier auf bem ©ebie£e ber eleEtrifcfjen JernDerforgung, 
trug fogar ben ©ebanEen, bie Sibiiof^eE unentgeitiidj gu öffnen; botfj 
fpracf)en Derfcf)iebene ©rünbe bagegen, um eben bie SibKof^eE nicf)£ als 
2Iufen£i)aI£öraum, fonbern alö ©tubienraum gu benähen. 

Som MEufeumöfiof fül)r£ eine §mtoppe gum Sorraum, beffen UnEer 
Xeii mi£ feinen Eoftbaren Sücfjcrn aus ben Stnfängcn ber SecijniE unb 
Olafurmiffenfdfaffen, inöbefonbere ber jfriegöEunft unb 2Iffronomie a[ö 
©^renfaal gebarfff iff. Son f)ier gefangf man gur Pa£en£fcf)rtffen = 
fammelffeile, in ber über 500000 Patente in 6000 Sänben natf) Jtumä 
mern untergebratfit finb. 

2In ben ©^renraum frf)[ie0£ fid) ber ßefefaal ber Süc^erfcpau, in ber 
bie Sütffer mit iljrer Jiteffeite in 323anbregafen, in runb 1000 Derfcf)iebenen 
©ruppen unterteilt, aufgeffellt finb. 2In ber 2!Banb auf roeite ©icfjt am 
gebraeffte DTafenfcfjitber geben bie DIEögiicfiEeit, fiefj fofort ber gemünfefften 
©ruppe guroenben gu Eönnen. Ofjne Senü^ung eineö 5fafa[ogeö Eann 
ber ßefer fofort fi'cfj in benfjn^aft eineö Smfjeei an einem ber go ©itjpfäfie 
Dertiefen ober naefj bem Surrffbfättern einem anberen Sud) fid) gnmenben. 

Ser roidptigffe unb am meiffen benützte Seit ber SibtioftteE bürfte bie 
JpanbbibüotlfeE fein, in ber auf 3tega[en in über 200 DItefer ßänge 
15000 Sänbe unb 1200 fyitfdjriften untergebracfit finb unb an 500 ©i§= 
planen ffubiert »erben Eönnen. 2(ucf) Ifier ermögtiefjen tTtafenfdjitber bie 
©roborientierung; über ben DJegalen angebrachte ©dfilber unterteilen 
»ieberum bie ©ruppen, unb an ben ben@eftetlen Dorgetagerten Putten finb 
unter ©taö bie im ©effranE befenbtidfen Südfer aufgefüf»rf, fo bafj jeber 
Sefucfjer fiefj fcfinelt gurecfittinbet unb baö if)m gufagenbe Sucf) einfehen 
Eann. 2tn ben Sifd)en iff bie ©ifigetegentjeit nur einfeitig, fo ba|] alte fiefer 
in berfetben DJicf)tung fi§en, Eein ©egenüber Ijabcn unb baö £id)£ nur Don 
einer ©eite erhalten. Sa gubetn an einem Sifdpe nur brei Perfonen fifyen, 
fo iff bem eingetneu »efenttidj metir Semegungöfreifteif unb bem Perfonat 
teichtere Überfictit gegeben. Sie md)f me^r gebrauchten Süctjer unb 3cif= 
fdjriften bleiben am pta^e liegen unb »erben Dom Perfonat »teber eingcreittt. 

©inen nicht minber gro0en Dfaum nimmt bie DJachfchtageabteitung 
ein, in ber alles gu (inben iff, maö jemanb für eine beffimmfe DtuöEunft 
»ünfeht. DJeben ben einfehtägigen 3ei£fchrif£en unb Sageögeitungen finben 
roir hier 2tbre0büd)er, Sranchenführer, gernfprecherDergeiehniffe, Sucher» 
Dergeictmiffe, §ach= unb ÄonDerfationöteyiEa, DBörferbüdfer, Dtormen» 
btätter, Äatenber, ©ammetmerEe, Sitbungöfläffen, DJeife» unb ©täbte» 
führer, Äursbüdfer, ffatiffifcheö Dtachfchlagemaferiat, ßebenöbaten be» 
beutenber PerföutichEeiten unb girmenEafatogc. ©erabe [eifere bürffeu 
für manchen Don befonberem 2Bert fein, »enn es gilt, über beffimmfe 
^nbuffrieergeugniffe fich gu orientieren. 

Sie »ertDotlffe 2tb£eitung iff bie UrEunben», ^lanbfchriffen» unb 
Porträtfammtung, in ber Originale, aus ber gebet herDorragenber 
SeehniEcr unb Dtaturmiffenfchaftter ffammenb, in ficherem ©emahrfam 
untergebraefjt finb. Qu biefer Stbfeitung gehören noch fieben gorfcher» 
gimmer, »ie baö ©chucfertgimmer, baö ^etmhothgimmer ufro., in benen 
©etehrte fich mit ©pegialarbeiteu unter Senuhung ber Scffänbe ber 
SibtiotheE ungeffört befchäftigen Eönnen. Sa Eeineö ber Sücher aus» 
geliehen »irb, fo finb fotcfie ©tubiergimmer fehr angebracht. 

fjn einem alle ßeferäume Derbinbenben Ouerbau iff bie Äafatog» 
abteitung eingerichtet, bie in ÄarfofheEform fchtagmorfarfig unb 
atphabetifcf) über alle tedßufd)en Singe unb Dorf)anbenen Sucher unb 2tuf= 
fä^e 2tuff«htu0 gibt, ^ier befi'nbet fich auch bie 2tuögabeffeIIe für bie in 
ben Dllagaginen befiubtichen Sücher. 

Saö Seuffhe Dtiufeum bient nicht allein bem Sebürfniö Don ©etehrten 
unb gorfchern, es foil alten ©djichfen ber SeoöIEerung Setehrung, 2In= 
regung unb Äenntniö Don ted)nifd)en unb naturwiffenfchafttichen Singen 
geben; ber Sefudf) ber ©ammtuugen geigt, baff baö ^utcreffe bafür jeber» 
geit ein gro0eö iff. 3n gleicher 2trf foil auch &ie SibtiotheE Qeugnis geben 
Don technifchem gorfcFien unb Schaffen nicht allein Don geffern, heute unb 
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morgen, fonbern Don ben Dlnfängenjnaturroiffenfchaffticher unb technifcher 
Segriffe bis gur @egen»arf als Spiegel ber Eutfurelten unb geiffigen @n£= 
»ieftung beö beutfehen SotEeö unb ber Säten feiner herDorragenben 
Dttänner, beren ßeiffungen off »eit über bie ©rengeu beö Satertanbes 
2tnerEennung fanben. 

DJJit ber ©chaffung ber SibtiotheE hat OöEar Don Dliitter ben ©chtu0» 
ffein gum Oeuffcfien DItufeum gelegt, unb ihm fei SanE bafür, ba0 er bamit 
ein ßebenömerE fd)uf, beffen Sebeufung nicht nur Dom fjn= un^ Diuötanb 
anerEannf »irb, fonbern baö auch in fernen feiten in gleicher Döeife geachtet 
unb gefchäht »erben bürfte, ein Dllat beö ©ebenEenö au ben ©rünber, baö 
mehr »erf iff als foldjeö auä Stein unb ©rg. Peter geßter. 

II. (Sin bon Sttillertf. 
m 7. Dttai 1932, feinem 77. ©eburtöfage, Sonnte OöEar Don Dltitter 
ben ©tubienbau beö Seutfchen DItufeumö, ber bie SibtiotheE, bie 

jjanbfchriffen» unb ptanfammtung unb bie Derfd)iebenen ©i^ungs» unb 
Sortragöfäte enthält, feierlich ein»eif)en. 2luö biefem 2lnta0 iff baö 
Dortiegenbe Such erfefhenen. 

^)ier fchitberf ber ©ohn ben ßebenögang feineö gro0en Saferö, beö 
Ingenieurs unb DUenfchen OöEar Don Dliitter, unter Serroenbung 
Don DtufgeicFmungen auö beffen eigener geber. @Ifernt)auö, ©chute unb 
SaupraEfiEantengeit giehen in ihrer Sunfheif an uns Dorüber. 2lber 
auch fie geigen fcfion bie Dlnfä^e gu jener eigenartigen PerfönlichEeit, 
bie roir heute in OöEar Don Dltitter fehen. DUocfife er fich atö Schüler 
mi0tiebig machen burch fetbffänbigeö Sorgehen in ber Orthographie, 
mochte er feine £ef)rer frappieren burch fetbffgefunbene ßöfungen mathe» 
matifcher Dlufgaben ober mochte er fich einen Serroeiö gugietjen, atö er 
anftaft ber monatlichen gorffcfjritfSptäne feiner Dorgefehten Sehörbe 
Photographien einfanbfe über ben gorfgang ber Dtrbeiten an einer 
SrücSe — immer triff unö in OöEar Don Dltitter ein Dltenfcf) entgegen, 
ber, alter Schablone abhotb, feinen einmal Star erEannten 2öeg geht, 
mochte biefer auch noc!j f° neu unb unbegangen fein. ©0 »urbe er gum 
Pionier eines neuen 3cifa[terö, beö 3t’>fal£crö ber ©tcEfrigität. Oie 
©teEfrigifäföauöftettung in Dltündjen 1882 mit ber eteEtrifchen Se[eucf)£ung 
beö ©taöpalaffeö unb ber Äraftübertragung Dttieöbach-Dttünchen, fpäter 
bie Äraftübertragung ßauffen-granEfurt auf ber 3nternafionaten ©IcE» 
trigitätöauöffetlung in granEfurt a. DU. 1891, feine SäfigEeif bei ber 
Seutfchen ©bifon»®efe[Ifchaf£, ber fpäferen 2t@@., bie in ber Dtntage 
Don Stationen gipfelte gur Serforgung eingetner .Späuferblocfö mit 
©teEtrigität, alte biefe ßeiffungen finb DItarEfteine geroorben in ber ®efd)id)te 
ber ©teEtrigität. 

2lber bamit nicht genug. Dltitter eröffnete auch ©eEfrigifät neue 
Dtnroenbungögebiete. Dieben jjmt’afW2 unb ©eroerbe eIeE£ri0'gierte 
er Sahnen unb führte Dor altem bie ©teEfrigifäf beim ÄteinDerbraucher, 
baö hei0f 3U unb Äochgroecfen ein. Sie Surd)führung biefer ptäne 
ging fjanb in ^)anb mit ber .Sjerangiehung unb bem Dtuöbau ber Derfüg» 
baren DSafferEräfte für bie ©[eEfrigifäfögeroinnung. Sei biefer ©efegen» 
heit geigte fich Dltitter atö 3n9cnieur gro0en gormatö. f$unäd)fi »urbe 
in Sägern unter Qufammenfaffung ber gefamfen Derfügbaren DBaffer» 
Eräfte baö „SagernroerE" gegrünbef. Sann griffen bie ptäne DItitlerö 
auch auf Shüringen unb Siebenbürgen über, unb nacfibem Derfdgebene 
ßanbeöregierungen für eingetne DBirtfchaffögebiete (g. S. ©achfenroerE, 
SabenroerE, Oftpreu0enroerE, Pommern»erE) bie ©leEfrigitätöDerforgung 
burchgeführt haften, festen DItitlerö 23orfcf)[äge gur einheitlichen Dtegetung 
ber ©[eEtrigitätsroirtfchaft im gangen Seutfchen Dteidfe ein. 

Saö DBerE jebodj, baö DItitlerö Dlame roeif über bie ©rengen Scuffcfg 
tanbö hinaus im beffen Sinne DolEsfümüd) gemacht fyat, ijf baö Oeutfche 
DItufeum. DItit ber gangen Äraff feiner perföutichEeit fcfytc er fich füt 
biefe ßiebtingöfchöpfung ein, für bie er alte Äreife gu intereffieren rou0te. 
Saö nunmehr Dollenbete DItufeum iff ein Sitbungömittet Don ungeheuerem 
2Iuöma0, benn nichfö I)at Dltitter beim Dtufbau biefeö DBerEeö ferner 
gelegen, atö eine Sammlung nur für DBiffenfchaftcr unb ©etebrfe gu 
fdja^en. Steibt noch ein 2Bor£ gu fagen über bie fonffigen Dtufgaben, 
roie feine SäfigEeif im Sorffanbe beö Sereinö beutfeher 3n9en'eure, 
bei ber Dteichöbahn, in ber^ griebenöEommiffion, in ber DBettEraftEon» 
fereng unb anbereö mehr. Überatt geigt OöEar Don Dltitter feine gro0e 
Dtnfeitnahme, fein Sonnen unb feine auch anbere in ben Sann giehenbe 
SegeifterungöfähigEeit. 

©o iff biefe Surge biograpljifche ©tubie, auö ber bie oortiegenbeDtummer 
beö ,,2BerE‘‘ an anberer ©fette groei DIuöfchnitfe bringt, ein gutes Spiegel» 
bilb eines Eöft[id)en ßebenö, eines ßebenö Dotter ©rfotge, aber auch siaeö 
ßcbcnö Dotter Dtrbeit. Dtrbeif »ar bei OöEar Don Dltitter nie ein Dltiffct, 
3teid)fümer gu erwerben, fonbern fie rourbe Don ihm ihrer fetbff »itten 
getan; er griff fie auf unb meifferte fie auf feine DÖeife, fie »ar ihm eine 
fjergenöangelegenheit. Biefeö Such mu0 ein richtiges SotEsbuch »erben, 
benn es fdglberf baö ßeben eines unferer Seflen. 3a^a^e- 
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@eogtapf)tf$e3 gormenräffel. 

©ic Pfeile geigen auf fcie geograp^ifc^en Objeffe, beren DÜamen gefucf)t 

roerben. ©ie 3*ffern auf ^en ^Pfe^ßn g^ben bie Q3ucf)ftaben ber DTamen 

an, bie, in ber angegebenen DteiFjenfoige gufammengejlellf, ein groped 

inbuftrielled Unferne^mcn nennen. ©£eF)en auf einem 'Pfeile feine 3tffer”. 

fo merben fäm£lit^e Sucfjftaben bed D^amend Derroenbef. 

©oppelfmntg. 
Hn, roasi nicfyt i(t, un£> man glau&t mir’ö bocf). 

gel) bon Pielem auö unb ffratyle I,eII. 

3nö ©unEel being id) burc^ bas Heinffe £ocf). 

2Serb itf) geroorfen, roirE icft faft ju grell. 

©n ^»ei[’ger oijne mirf) ift äu0er(E feiten. 

Unb id) Dermag foniel roie ©olb ju gelten. 

dreierlei. 
2Üö ÄnofenpunEf ber ©fenba^n beEannf 

£iegf eine Eieine ©fabf im beutfcfien £anb; 

3Eimm if)r ben Äopf, fets einen anbern bran, 

©n Zöilbling rennt burcfj XrapenfEeppen bann; 

Mtif neuem Äapf unb ^)a[a — roirb bir nicfif bange? 

3ifd)f unter £aub unb ©tein bie gift’ge ©erlange. 

Spraraffel. 
a a a a a 

a a a a b b c 

c c d d d 

d e e e e 

e e e e f 

f g g h h 

h h h i i 

i i i i i 

k 1 1 m n 

n n n n n 

n n 0 

r r r r r 

L_ s s s s t 

Sie 23utf)ffaben ber S'9ur f° 3U arbnen, bag maagcrec^t 13 ZBörfer 

Uon narfifte^enber 23ebeufung enffteljen. Sie mittlere ©enErec()fe nennt 

einen Äamponiften. 

i. DItufiEinftrumenf. 2. Siblifd^e ©effalt. 3. OTarberatf. 4- Öaua= 

tier. 5. ©öffiu. 6. grutfif. 7. 2(fiaf. 8. Mtännlic^er üsoruame. g. £rauer= 

fpiel. 10. £reibDDrricf)fung. 11. DEebenflug ber Sanau. 12. 

licfiea ^jufeEf. 13. 2Bo^nuugagegenfianb. 

©tlbenfreuättorträtfel. 

Sebeufung ber 2B6rfer: 

a) 2öaagerecf)f: 1. Äampfpla^. 3. £ürEifrf)e ©fabf in DTlefapofamien. 

5. ©enugmiffel. 7. ©fabt in ber ^Prauinj Kam. 8. ©rage .palbinfel 

^inferinbiend. 9. ®riecl)ifcl)er Sicl)fer unb ©änger. 11. 2öüge im nörb= 

liefjen 2lfriEa. 13. 2BaI)[fpruc[j. 15. Ort in Palägina. 17. Kcbenflug 

bea Pa. ig. Keitbagn. 21. Xitel bea nieberen fpanifdfjeu 2Ibe[ei. 22. ©fabt 

am Xprrgenifdjfeu OTeer. 23. ©riedfiifcge ^talbinfel. 24. 2lpfelart. 

23. Polijeifruppe in Ungarn. 

b) ©enErecfjt: 1. Xeil bea DUiffelmeereti. 2. 3ufammen9eI)&ri9eö 

23oIE. 3. Propljef. 4' ©fabt au ber 2Bo[ga. 3. ©leitfigügler. 6. SBageus 

fdguppen. 10. 2Bedjfel, ©elbfenbung. 12. ^laupfftabt aan Äuba. 14. ©Iaa= 

fcgranE. 15. ©fabt unb Prouinj in ber Eombarbei. 16. ©fabf in ®rafilien. 

17. ^nfriftger Sicgfer unb SenEer. 18. Sonntag natf) Ogern. 19. ©üb= 

liegged Äap Suropaa. 20. 2lbgaben, ©ericfjfsEogen. 
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0WffeIfprtmg, 

irr Een geif frei maf) te bil ber 

fern fpiel tu ben bet ba ber gröli 

unb gen ben al irr re fei ein 

i^r bie unb mer fein bajj ber unb 

bri mir fer menu grunb tum f'rf) fiefj 

mit bi wel ben eö unb fi'rf) ift 

Een ü ein Di ne al für um 

in die Eön 1er le bu eö te 

©prt^worfräffcl. 
33on 2BaI(cr 

Zöer an&ecn eine ©cube gräbt, fällt felbft fyinein. 

DItif Xafen fdpmüiff ficf) Xreue, md)f mit 2Borfen. 

(Sr fc^mütJf ficf) gern mit fremben gebern. 

-Hin) ben 2Iugen, auö bem ©inne. 

©off fie^t alleö. 

2Ber lügt, ber betrügt unb I)af amf) Saufe. 

@ineö fd^xcSf fic^ nic^f für alle. 

Unoer()offf fommt off. 

2Iuo ben oorfiefjenben ©pricfxroörfern ift je ein 2Borf gu entnehmen; 
bie rüfjfigen 2Börfer ergeben, im 3ufammen^ang gelefen, ein anbereö 
©pritfiroorc. 

Ser Huge (Spielet:, 
23on SBalfer fjen|fcf). 

3n einem ©pielElub oerlor ein Spieler bei feinem crfien Spiel ben 
6. Seil, beim gmeifen Spiel ben io. Seil feineo mifgebrarf)fen ©elbeO. 
Seim briffen Spiel aber gewann er ben 3. Seil feiner urfprünglirfjen 
Sarftfmff roieber. ©a jfanb er Elugertoeife auf, gab bem ©Jener beö 
©pielElubei eine DItarE SrinEgelb unb ging narfj ^»aufe. 2110 er ^ier 
fein Selb gäfilfe, fiellte er feff, ba0 er brei 3UarE meljr im Sefig ^affe. 

Tßelcfye Summe Ijaffe ber ^)err in ben ©pielElub mitgenommen? 

£öfungen aus öem ^Tlaibeft 

SiöjTeifprung, 
2Bill feine greufce Dic^ erquitfen, 
üerjefjrt baö bir ©ram unb Pein: 
bann fcf)au mit jlillgefa(jfen 23licfen 

beineö Üinbeö 2Iug’ F)inein! 
feinen Siefen roirb uerfinfen 

ber (Erbe faufenbfadrteö ßeib, 
auö if)m tpirb bir ein Fimmel ininfen, 
noil nie geahnter 0eIigfeit. 

(Severer. 

©pruc^räffel, 
i. 2- 2lft; 3- nirf)f; 4- ScfiranE; 5. SpccS; 6. 223unbe; 7. 3^! 

8. Sir; 9. bie; 10. @mä. 

©aö ©cf)icEfal mifcfif bie Äarfen, unb wir fpielen. 

©eomefrtf^e ^igur. 

©ilbenetnfe^äffel. 
i. DTorblic^f. 2. 28arent)auö. 3. ßic^fbilb. 4- -ipagebuffe. 5. ©onns 

abenb. 6. 2Inbernacl). 7. 2!öa[benfer. 8. 3{eicf)eifag. 9. Scfjaffner. 
10. 2Beifiri^. 11. MTeiningen. 12. Keidjenau. 

TOcfjt waO idfj ^abe, fonbern wao idf) fefjaffe, ifE mein IReic^. 

Seric^figung : Ser Scrfaffer beo 2Iuffa§eo „Kaum unb PoIifiE im gernen Offen“ im Dliai^eft, Dr. 21bo[f ©rabowffn, iff nid)f fperaudgeber 
ber ,,3eitf(f)riff für ©copolifiE“, fonbern ber feit 25 3a^rcn im Verlag Sari fpepmann, Serliu, erfcfieinenben „3eitfrf)riff für ^olifiE“. 

Wir senden kostenlos 
ein Probeheft unserer Zeitschrift an jede angegebene Anschrift. 

Denken Sie nach, 
wer in Ihrem Bekanntenkreis sich für „Das Werk“ interessiert, 
und teilen Sie uns auf einer Postkarte seine Anschrift mit. 

Je größer der Leserkreis, um so reichhaltiger der Inhalt! 
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0er (Schotte. 
0er fReifenbe einer girma in 2It>erbeen »irb burcf) einen fe^roeren 

©türm auf ben Orlnerjinfeln feffgefjaiten. 
©r te[egrnpl)ieri an feinen (SF»ef: „@ifte fefi burt^ fermeren ©türm ftop 

brautet map tun." 
©in paar ©funben fpäfer iff bie Slnfmorf ba: „©ie haben feit grftern 

biepjährigen Urlaub." (ilßoihenfchnu.) 

ÄorrofionP = 3eUgefprärf). 

2(.: „2öie ge^t eö 3?)nt>n^,/ 

35.: „TOrofta!“ — 
2t,. ? ? ? ? — 

35.: „^turner bianf!" 
(23lätfer Dom ^)aufe ^jenfel.) 

* 

25ubi geht mit feiner 9Ituffer 
über £anb. 

©iehf auf einem ©cfjuffhaufen 
eine tote Äa^c. 

„0u, 33tuffi", ftlfreif er aufgr= 
regt, „hier haben fie eine noefi 
ganj gute Äa^e roeggeroorfen." 

(fibinifdfie fjiluflrierte Reifung.) 

* 

„fjLh tnöchfe meinen 333agen 
über 3rtacf)t einffellen, ift norf) eine 
©arage frei?" 

„3:amoht. ffafiet fechs DItarE. 
im Darauä ju jahien." 

„SBiefo im DorauP?" 
„©onfi taffen ©ie am ©nbe bie 

Äarre hier, unb icfj bin ber 
©ummc." 

(granffurfer 3**ufUierte.) 

* 

„©onnermeffer, biefe fperbe! 
2öaP meinft bu moht, roieuiet 
©chafe baP finb?" -—■ „©echP= 
hunbertbreiunbfiebjig." — „2lUe 
Sichtung! 3GBic ha(E bu baP fo 
fchnett heraudgeEriegf ?" — „0h 
— ganj einfach: ich ha^e ^'e 

33eine gejähtf unb bann burcf) 
4 gefeilt." 

(0aP 23laff.) 

* 

SIlitBDerftänbniP. 
4)ing führt feinen greunb burch 

bie ©tabf unb geigt ihm bie 
öffentlichen ®ebäube: 

„Unb hier fiehff bu unfer neuep 
Kafbaup!" 

„fjft ba auch eine fchöne 2Birfs 
fcfiaff unten brin?" 

„Utein", fagf !Pin9 ernfthaft, 
„bie ift oben!" 

(Solnifche fjUuflrierte.) 

* 
[Rabierung Don jpermann grenj. 

„2BaP", fragte bie DItuffer, 
„bu brauchft fchon mieber ein 
ncuep 35ucf) für bie ©chute? 3Bie 
hei0f cp beim? 

„fjomer unb bie ^mmeriben!" 
„333ap?! .tfeinen Pfennig für 

25ücher, in benen fotef) unanfiän= 
bige ÄranEheifen befcfjrieben finb. 
©ag bap nur beinern ßehrer." 

(33ertiner fjllufirir^e.) 
* 

„233aP habt ihr benn in ber 
iRetigionPfiunbe gelernt?" fragt 
ein Safer feinen Äteinen. 

„2tch". fagf letsferer, „fo 'ne 
©efchichte Don ben fieben fetten 
unb ben fieben mageren 3ung= 
frauen." 

CgranEfurfer 
* 

©aP Stuffahfhema ber groeifen 
■tttaffe lautete: ©chitberung ber 
^ahtepgeif. Citti S. fchrieb fo : 

„Ptun ift ber grühting geEom= 
men, bie fd)ön\te ^eif bep ^ahrep. 
©ie Säume blühen, bie Söget 
fingen fröhlich in ben 3n,eigen, 
unb unfer .fberr ßehrer trägt roie= 
ber fein tüffernep ^jfacSeff. " 

* 
©er Sruber. 

©er Eteine Stiap hat ein noch 
Diel EteinereP ©chmeflerchen be= 
Eommen. 

„iHun, Dliapt, mie gefällt bir 
bie Eteine ©Di?" crEunbigf fldf) 
neulich ein greunb ber ©[fern. 

„Och, fie ift gang nett, aber 
fdfirecSlich bumm!" meint OTapi 
überlegen. „0b ich ihr einc Süe9e’ 
einen Ääfer ober einen tRegen= 
murm in ben DItunb ftecSe — fie 
frifit altep!" 

(ffötnifche fjHnfttierte 3eifung.) 

„fpn roetchem ©fit hat benn ber ^nnfen feine Sitta bauen taffen?" 
„Sann ich nicht fagen — nur fooiel roeifj ich, fie ift Don 2t biP 3 

auf 5frebif gebaut!" 
„2tha, atfo im pumpejanifchen ©fit!" (Serliner ^üuftrierfe.) 

* 
^)änpchen mirb gu Serroanbfen mitgenommen, bie einen ^unb haben. 

©aP 2iier befchnuppert ben kleinen, „ttliuffi", fragt er ba, „ber fpunb 
riecht rooht, baff ich auP gteifch bin?" 

(Sertiner ^ünftrirfe.) 

©eine DIteinung. 
ßehrer: „323arum nennen mir bap ©eutfcfie unfere DSuttcrfprache?" 
^änpehen: „Siöeit Papa meniger gu 2Borf Eommt!" 

(Sötnifche ^ünftrierfe.) 
* 

Ser SanEteffrling fragt: „^)err ©hef> ip eigentlich ber Unfer= 
fchieb gmifhen einer Sefeitigung unb einer ©peEutafion?" — „Sefeitigung 
ift, roenn bie ©ache gut auPgehf. ©onft ©peEutafion." 

(©aP fjUnftrierte Staff.) 

•fperaupgeber: Sereinigte ©fahtmerEe 2lEfiengefeItfchaff, ©üffetborf. — Seranfmorft. §aupffchriffteifer: 2B. ©ebuP, ©üffetborf. ©rui: 
2t. Saget StEtiengefetlfchaff, ©üffetborf. — „©aP ÜDerE" Eann burch ben Sertag, ©üffetborf, Sreife ©frage 69, bie Poft ober burch )el5e 25uch= 
hanbtung begogen merben. fpähUidjec SegugPpreiP (12 Riefte mit gmeifarbigem Umfchtag) 8 tRDIt., ©ingetheft 80 Pf. 3U ben SegugPpreifen treten 
bie üblichen SefteHgebüfiren. Sei ©ammetbegug (minbeftenP 10 ©pemptare) roirb ein entfprechenber tRabaff gemährt, ©iepbegügtiche Stnfragen Jinb 
an ben Sertag gu richten. — Seamfe, 2tngefteIIfe unb 2trbeifer ber gu ben Sereinigfen ©fchtmerEen gehörenben Sefriebe erhalten „©aP 2BerE" gu 
nachftehenben SorgugPpreifen: ^)effe mit gmeifarbigem Umfdhtag jährlich (12 Riefte) 6 tR3It., ©ingeljheff 60 Pf.; ^effe mit einfarbigem 
Umfchtag jährlich (12 fpefte) 4-4° ©ingetheff 40 Pf., gugügtief; Porto unb SerpacEung. — Sereifa erfchienene tpeffe bep [aufenben ^ahrgangcp 
merben, fomeif nicht Dergriffen, auf SBunfcf) nachgetieferf. — gür unDertangf eingefanbfe DItanufEripfe mirb Eeinertei Serpftichfung übernommen. — 

©chriftteifung unb ©efcfmftoftellc bcg'ubcn fich in ©üffetborf, Sreifc ©frage 69, motiin alte OTiffcitungcn gu richten finb. 
gernfprecher: ©ammetnummer OrfPDcrEehr ioQ 11, gernoerEehr 102 31 (Sereinigfe ©fahtmerEe), Sebcnpetlc 500. 
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