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£)a$ 2Btrf 
3Q^onafafdE)ciff bet „bereinigte @fal)ltt)er!e 2IEtiengefeIIfdE)aff" 

XIII. 3a Mg. Süffefborf, 3Itärj 1933 

Mo na^ ^nl)tl)unößtf0n öüufftfjcc^rnffcnößü/ »mfotnö öcnen öie öcutfrfjün^urpßn 
un6 610 Ö0ut|tf)0n ^ömm0/ 60t 60111^0 ßoifet unö 60t römiTfliß Papff oßpßnßmnnößt 
fömpffßit/ ^lomottf nod) 00m ßtißpß 1870/71 0m nßußo Bßufffeo Mü) fdnif/ fßljllß ln 
öißfßm Bßlct) ßlno/ nömliM ölß Üimgfßil 600 Uolfßo. Botfj ¢00 Äßidjooröniuno knuflßn 
ln 0in!00n ^Qli^ßlintßn gaficljunößctß Ißdjnifdißt unö HPrfliiiaftlite üntoitflung uößt uno 
li!nu)00. 3n öißfßn ^o()r30l)nl0n Ijnbßn nrit ößn llknf^ßn oßtoßffßn. Mir iwbßn uno non 
Ö0t Mafdjlnß unö non 00m (00lö ößlißtcfdißn laffßn. Biße linllß 3ur 0ol0ß/ öoß Innßt? 
linlb Ö0O ößutftößn Bolfßo ßlnffßn öüößlßn/ öiß m fdiarfßn 000ßnfad ^ußinonößc flonößn; 
fltoöt flonö 000m Üanö/ Mbßll 000en Kopilol/ Mbeilnelinicr 000ßn Mbßlloßbßt/ JJroIßtariot 
000ßn ^ßfip. Mit fßlißn Ijßufß/ iniß öißfß ^ßil« mm aud) untßt Sfbnißt^ßn unö |uif un0ßn ^ 
ößm Ünöß 0nl000ßn0ßl)l unö miß ßinß nßuß ^ßilßpo^ß ft0tnufj!ßl0t ^luo llrlißfß Ötin0l öiß 
ößutfdiß ^ßßlß natb obßn unö focößtt 000101001¾ d)c Hßfbl. lUic fmö Ö03U bßtufßn/ öißfßn 
nßUßn ^ßilobrdjmll mil 00rinll0n 3U bfifpn. 

llnfßtß ^uf0obß ift 00/ mßnn mit fjunößln moflßn/ öoo/ mno non Ö011 Pntlßißn uno 
olo $otö0tun0 ößt ^ßil not00bnlißn micö/ non Ö011 mabctn Hotm0nöi0f0il0n unfßtßc jjßif 
00nu0ßnö nuoßinonöß^ubnllßn/ öoo bßißl/ mit muffßn/ mßnn mit uno polilifd) b0löti00n 
mollßn/aud) in ößn polilifdjßn Potlßißn ubßtpotißilirb fein unö bißibßm 

lUoo unfßtßt^ßil fßbil/ fmö (Tijataflßtß/ fmöPßtföniilifßilßn/ öoo bßi^lMßnfdjßn/ öiß 
bßtßil fmö/ Bßtonlmotluno 3U ubßtnßbmßn, Mit in unfßtm Btßifß mifftn, öaß jßößt/ ob ßt 
obßtflßr oößt unlßtftßt ^tlfitßt ifl/ öiß Iluf0ob0 bol/ fitb 3U ßinßm Cbotoflßt/ 3U ßiner pßt? 
fönlifbfßil 3U ßnlmitfßlm Mit fmö in ößn Ißpltn ^obtßn btmubl Oßmßfßiv 3U öitftm jmd 
lö0liri) on uno 3U otbßilßn/Unö uno 3U ntroofllommntm Mit oilß bobtn uno 3utMif0obß 
Oßflßflt/ößm ößulftbßn Bolf 3u öißnßn notb ößm oltßn^ibflmoti: „Mßt unlßt lEutbmifl ößt 
fjörbriß fßin/ ößt fßi oKßtBißnßt" Mit tun öito inobßfonö’tß/ inötm mit ößmMbßilßt öiß 
ritbli0ß I!infl0flun0 3Ut ^tbßil/3U fßinßm Mßtl oßbßn. Mit lun 00/ inößm mit öiß 3ößß ößt 
2Jolf00ßmßmrd)oft in unfßtß ^ßlrißbß brinotn unö biet ßinß mobtß Mßtfooßmßinftbofl 
fdjoffßn. Botubßt binouo orbßilßn mit mil on ößt Ötulfditn Bolfooßmßinfdioft im 0on3ßn 
^onö/ unö mil öißfßt boutn mit ouf ößn oißt lEtfflßinßn: ^oll/ lEbtß/ $tßibßil/ Uofßtlonö 
ouf/ um fut öiß ^ufunfl ßin 0ßfunößo Bolf unö ßin nßußo ßini0ßo Bßulfiblonö 311 fdioffßm 
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(Slue einer 21nfpcncf)e an bie Beamten Öer ^ergbaugruppe Hamborn am 2J.21OD.J932.) 
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ßomci'aöcn. 
^Kabierunc; 

Don 

©epp granf. 

SSorfracj oo« ^3rof. ©r.^Sng. trieft defy, ^arBcu^e, 
gehalten Der ben 23earnfen ber Sergbaugruppe .^amborn (25ereinigfe ©fablroerfe 2tftiengefc[[fct)Qft'i am 21. 9lDDember 1932. 

enn mir in bem ©efcf)el^en f>er 2Birffc^aff unb bes 
©faafeö bie Dorfärnpferifd^en, baf)nbrecf)enben 3TJen= 

fc[)en befrac^fen, bann finben roir, bafj immer in if)nen ffarfe 
2öunfdj)geban£en lebenbig roaren; 3^eafe ^es -^Dffenö un& 
©frebenß, bie fie immer roieber ju felbfflofer Sad anfrieben. 
©erabe nun in bem l^eigeffen Äampf um ^»eimaf unb iBoIf, in 
bem grögfen ^Hingen um bas 2BDf)[ergef)en unferer dlad)-- 
fommen fauchen biefe 3&eaIe am ffärEffen in uns auf: bas 
fjbeal bes ffarfen, gefunben MTenfd^en, ber reinen unb fauberen 
Samitie, bes erfolgreichen, fafenfrolfen Sefriebes, bes einigen 
©faafes, bas ^er 'jufammenarbeifenben 'JRenftfy'fyeit. 
2öährenb biefe ^beale uns erfüllen, erfennen roir im allfäg= 
[i(f)en Äampf bie ganjen äugeren ©dhroierigfeifen, bie uns 
bebrüifen unb bebrängen. Unb hier nun iff es bas DTteifferroerf 
eines 0mf)rei:8' bie 2BunfdE)bi[ber feines fiefffen fjnnern au0= 
jubrücEen unb frog ber äugeren STtof burdh^ufegen. ©erabe 
bei ber Sefrad^fung ffarfer iperfönlidhEeifen jeigf fid), bag 
biefe DJlenfdhen fid) burcf) bie Äraff ihrer inneren reinen 
üöünfdheausjeidhnefen, bag es bie Äraff ber inneren ©inffellung 
roar, bie fie fennjeidhnefe, ja, bag baraus allein bie ©egroierig: 
feifen unb iTtöfe bes Xages beroälfigf roerben fönnen. 

Jjebe Dltenfchenführung — in ber jjmmlie, im ßfaaf ober 
im 2Berf — roill eine lebenbige ©inheif enfroicfeln, roill einer= 
feifs aus ben 3Henfchen, bie ihr als hbchffes ©uf anoerfrauf 
ffnb, eine lebenbige JüUr &eß ©frebens hrrausarbeifen unb 
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anberfeifs in bem gegenfeifigen ülusgleichen ein ffarfes ge = 
meinfames iCorroarfsbringen guffanbe bringen. 

3n ber legfen 3eifperiobe roar unfer SlicE auf Drganifafion, 
Sedhnif unb SRafionalifierung geridjfef. 

Sines braegfe biefe ganje Drganifafion unabroeisbar mif 
fidh: fie Derlangfe in immer ffärferem DIcage bas iperaus= 
arbeifen ber j5einhe^en *n ^en Slrbeifsmefhoben, fie forberfe 
bie immer ffärfere Sinfühlung bes DTtenfchen in ben ffänbig 
fomplijierferen 3lrbeifSDorgang. 2öenn Don bem einzelnen 
3Hifarbeifer immer roadhfenbe 2lufmerffamfeif Derlangf rourbe, 
fo ergab fich bamif ohne roeiferes, bag auch Smpfmbfam= 
Feif bes DTlenfchen roudhs. Sem gnhrer un^ Reifer aber gehf 
es baburif) jegf genau fo roie einem praFfiFer, ber ein feineres 
DUegmffrumenf ju bebienen unb beshalb auch feinere 3le- 
gungen ju beachfen i)at. Siefe feinere Smpfmbfamfeif bes 
3Henfchen, bie aus ber SnfroicFIung bes 5Drffchriff8 geboren 
iff, führf auf ben ÄernpunFf ber DUenfdhenführung Don heufe: 
bag es bei bem 5ührer —' 9anS gleidh, ob es fidh um einen 
iöafer ober eine DIcuffer in ber 5amiüe/ um einen Dlleiffer 
ober ©feiger im Öefrieb hanbelf — nidhf allein barauf an= 
Fommf, roas er anorbnef, fonbern roie er es anorbnef; bag 
bas 2Bie, bie 2lrt, bas 2Befen, ber Son, bas ganje ©idfroer: 
halfen ausfchlaggebenb roirb. 

©o geroinnf innerhalb ber gangen mobernen 3Henfchen= 
führung nur berjenige bie 5ührun9/ ^eiTI eö 9ef’n9f/ ^Ie 
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frübf atlein unfere SlnroefenEeif, unfer SajrDifd^enfrcfen — in 
ber Emilie tfie im Sefrieb — unfere 9Ttifmenfd)e:i. 2öiffen 
mir bocE) auö ben ja^keid^en SeifpieEen unferer eigenen @r= 
faEjrung, bag EebigEid^ burcf) unfer fd^Ied^feö, margeIE)affe0 
unb unftares ©enfen ber Llmfreis, in bem mir lebe». geIäE)mf 
unb gefförf merben fann! ©iefe ©affadEje nun, bag mir burd) 
unfere Perfcn unauögefprodien unb ffänbig roirfen, bag unfere 
SinffeEIung geroiffermagen anöffral^Ef auf unfere Umgebung 
in gamiEie, Beruf unb Sfacf, mug uns bie E)DE)e OjEranfroor: 
fung Dor 2tugen führen, bie mir amf) oE)ne irgenEeine praF= 
frfcf)e berufEii3>e Uufgabe ar jeber SfelEe fragen! 

2öenn mir biefe äf^berung gunäc^ff auf unfere fecE)nifcE)e 
EPrapis überfragen, fo mug nod) foEgenbes l^injugerügf roer= 
ben: 3n ^ ©ec^nif E)aben mir burd) unfer ©enfen unb 
unfere Gfrfirbungen eine Unmenge an Äräffen freigemac|»f. 
Siefe Äräffe aber, bie mir EosEöffen unb ben fid) gegenfeifig 
nod^ feffE)a[fenben Berffrebungen enfroanben, DerpfUdifen uns 
alle, aud) bafür ju forgen, bag fie tid)fig angeroanct unb for; 
bernb in bie @emeinfcE)aff meifergeEeifef roerben. ©edE)nif 
oE>ne Sauberfeif bes ©enfens, ©edE>nif obre $efti = 

©as 

Ulmer DJtünffer. 

EKabierung 

t>on @cpp granf. 

fige 2lrf bes Slusbrucbs ju finben, bem es gelingf, in fefrer 2Erf 
fid) fo ju geben, bag Beft^Ie unb 3Enorbnungen ben anbern 
nid^f nerEegen unb nieberbrnden, fonbern aufbauenb m'rfen; 
fo, bag aus bem gmE>rer ei* ^örberer ber Unfergebenai rt'irb. 
©iefe Smr^mng — ausfcbfaggeberb für bie ganje ’Jnfroirf; 
Eung ber ©emeinfd^affsarbeif — füTE>rf in ber mobecren Or= 
ganifafionsgefd^ic^fe baju, bag — mäfmenb früher nur bie 
2ErbeifsE)anbIung, bie äugete ©af im Borbergrunb ffarb — in 
immer ffärferem EXRage bas flare ©enfen bes einzelnen DRif^ 
arbeifers Derlangf roirb. 

©ie £affad)e nun, bag mit immer mel^r Don allen bas flare 
©enfen Derfangen, füE>rf baju, %imäd)ft in bem emjelnen 
5üE)rer bie ridffige innere Smffellurg ju enfmicMn urb E>er= 
ausjuarbeifen. Rus meld^em ©runbe? ©pielf in biefer gor; 
berung nodE) efmas mif, maS meifer veid)t aEs unfere eigene 
fad)IidE)e JpanbEung? 3unai^fE müfen mir uns flar darüber 
fein, bag mir — mo mir gelten unb ffeE)en — ©infug auf 
anbere DRenfdE)en ausüben, fjff unfer ©enfen rein, fb ffrömf 
ÄEarE>eif auf bie anbern aus. audE) menn mir fein einziges 2Borf 
reben. fjff unfer ©enfen unfEar, unlogifc^ unb jertiFen, fo 
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gung ber ©efinnung unb inneren Jpalfung iff ©pna = 
mif in ^)änben eines Äinbes. ©erabe bie t)eufige ©podfe 
jeigf uns, bag mir bafür ju forgen f>aben, bag ber ungeheure 
Äräffeffrorn jum iTtugen ber ©efamft)eif fliegf unb au0ge= 
roerfef roirb. Um bas ju erreichen, bürfen mir nie Dergeffen, 
bag in ber Seroälfigung biefes Äräffeffroms ber einzelne nie= 
mats allein ffeli)f, fonbern bag gerabe bie feif)nifc[)e örgani= 
fafion unb 2öirffdE)aff uns aneinanberfd^iiegf unb gegenfeifig 
Derpflicf)fef. Sas groge, gematfige ©främen ber freigemacf)fen 
Äräffe lägt feinem tmn uns bie greif)eif/ Don ber ®emein= 
fd^aff abjufonbern. 

©öliges Jpelfen aber ueriangf Don bem einzelnen ffärfffe 
Slufopferung unb Äonjenfrafion, bie ©fäl)iung feiner felbff. 
Unb roenn gerabe in bem fecf>nifcf)en Zeitalter bie ©efinnung 
iöorausfegung für bie gan^e ©nfmidfiung iff, bann iff es 2luf= 
gäbe, biefe ©efinnung nid)f nur ju prebigen unb §u uerlangen, 
fonbern ebenfo Pflicfü, 2öege ju jeigen, roie mir ju biefer 
inneren ©inffeilung gelangen fönnen. Sa iff es mefenfiicb, 
bag mir uns junäcf)ff einmal flar barüber nferben, mas mir 
eigenffidE) unfer innerer ©inffeüung ju DerffeE>en l^aben. Sie 
innere SinffeUung g[eicf)f ber ©feuerung eines ©cfuffes, enf= 
fpridE)f bem Äompag, iff bas ^orjeid^en, bas ber einzelne in 
ber Semätfigung bes Gebens unb ber Aufgaben allem Doram 
ffellf. 

2Bäf)renb mir auf ber einen ©eife ben ^offnungsoollen, 
ffarfen unb mufigen SejaE)er fel)en, ben DERenfiijen, ber ju ben 
gangen iTtöfen unb ©cbmierigfeifen ber 3eif ein flares, offenes 
„3a" fmbef, fe^en mir auf ber anberen ©eife ben ffänbigen 
iCerneiner, ben OTenfcfien, ber alles, mas i^m begegnef, ab- 
le^nf unb in ^ronie unb 3t)nismus, in bem ^erabgerren bes 
gangen 2ebenS alles Derneinen mug, mas i^m Don ber gügung 
als Slufgabe geffellf mirb. 3^^^ liefen beiben, bem baff= 
nungSDolIen Sejaber unb bem nieberreigenben 23ernemer, 
ffe^f berjenige, ber nirf)fs me^r fuf in bem Segnungen feines 
©efd^icEs, ber fiel) am Soben fdl^leifen lägf, D^ne ben Slidf gur 
guDerfid)f[id)en 3ufunff aufguricl)fen. Sie ©inffellung nun, 
bie ber DlRenfif) bem ßeben unb ben Aufgaben gegenüber gum 
3lusbrucf bringf, formf fein ganges 233efen. Unb mälirenb ein 
JRenfd), ber frob unb mufig „ja" fagf gum £eben, fid) in biefem 
„3a" felbff aufbauf, mirb berjenige, ber gu allem „dtein" 
fagf — eben meil ber dRenfd) fid) felbff immer ber näcbffe 
iff —, fit^ felbff gu Soben brüden unb unfer Umffänben fcblieg= 
lieb gugrunbe geben. Serjenige aber, ber immer eine ab= 
marfenbe ©fellung einnimmf, mirb gum ©pielball bes ©e= 
fd)ids unb ber gangen Umroelf, ber ©UaDe all beffen, mas ibm 
enfgegenfriff. 

&o ffeben mir eigentlich in unferer inneren ©inffellung? 
©inb mir in uns felbff Doll aufbauenben, Dorroärfsffürmenben 
©i^roungs, ber ©cbmierigfeifen mufig anpadff unb, roenn es 
barauf anfommf, felbff an ihnen efroas rounb mirb, ober finb 
mir bie bauernben dlörgler unb Ärififer, bie dteinfager, ober 
gar Äned)fe unb ©flaoen, bie fid) lebiglidb mifreigen laffen? 
Sarauf fommf es an, bag, roenn mir Älarbeif über biefe ©e= 
miffensfrage haben, mir uns burebringen gu bem „3a", gu 
bem mufigen Sefennfnis bes Gebens, bas uns allein meifer= 
fübrf! Sarauf fommf es an, bag mir uns in biefer inneren 
©nffellung felbff formen unb geffalfen, bag mir babei 2ebens= 
gemigbeif unb ßebensmuf in uns enfroidfeln, genau fo berougf, 
roie ber Äünffler feinen ©foff, ber Si[bl;auer feinen Dltarmor 
formf unb bilbef. 

Siefe 2ebensgemigbeif, bie uns 3Inlag geben foil gum Se= 
jaben ber Umroelf unb alles beffen, roas uns frifff, oerlangf 
aber, bag roir roiffen, roie roir bas ßeben um uns benimi an= 
faffen unb beroälfigen müffen. JBobl roiffen roir, roie roir als 
gübrer unfere ülrbeif meiffern füllen. 2Bir benfen aber immer 
gu roenig barüber nach, roie bie Slrbeif uns meifferf, roie 2lrbeif 
unb Umroelf uns formen unb geffalfen. Unb bod) roerben roir 
immer roieber finben, bag bie Umroelf, bag unfere 2lrbeif 

gormungsfräffe in fid) birgf, bie auf uns einroirfen unb uns 
geffalfen. 2Bie bei einem Äünffler iff es aber roefenflid), bag 
roir biefe Äräffe erfennen unb fie berougf benugen, um uns gu 
bilben, bag mir bie gangen ©genfd)affen, bie unfer Seruf er= 
forberf — fei es nun bie ©enauigfeif, fei es bie ©auberfeif, 
bie 2Iufmerffamfeif, ber gleig, bie Eingabe —, einfegen, um 
aus unferer Serufsffellung als ffärfere unb beffere dRenfdben 
beroorgugeben. 

Sergleidben roir gegenüber biefen gorberungen bie Der= 
fdgebenen dRenfdben, fo finben roir, bag eine groge Slngabl 
biefen gormungsfräffen überbaupf ablebnenb gegenüberffebf, 
bag es Diele dRenfcben gibf, bie fid) in ihrer einfeifigen ©gern 
arf Don ben ©nflüffen bes Serufs freibalfen möcbfen. @s 
finb beifpielsroeife dRenfcben, bie fünfflerifdb Deranlagf finb, 
aber mif bem rauben Sefrieb ber 2Berfffaff niebfs gu fun 
haben roollen, bie baburdb aber auch in ihrem Seruf nidbfs 
ridbfig anfaffen unb infolgebeffen in biefem bas ^oebffe unb 
2BerfDolIffe roeber erfennen noch erreidben. 

Saneben finb biejenigen, bie roobl bie gormungsfräffe bes 
Serufs aufnebmen, es aber nicbf Derffeben, fie für ihre eigene 
dbarafferlid^e ©ifroidflung ausguroerfen. ©o!d)e dRenfd)en 
gleichen benjenigen, bie Diele fdbone Keifen gemacht ober eine 
Unmenge Südber gelefen haben, aber frog allebem nie gu 
einer fybfyeven inneren iCoIlenbung famen. 

Siefen dRenfdben fteb>t nun berjenige gegenüber, roelcber bie 
Umroelf, ben Seruf mif machen 2lugen in ficb aufnimmf, ber 
bie Äräffe erfennf unb fie richtig ffeuerf, unb ber baburdb nun 
auch gu bem reichen ©rieben fommf, bas ben frifd)en, pul= 
fierenben SRenfcben ausgeidbnef. 

gällf uns benn nicht immer roieber auf, bag uns burif) ben 
einfeifig feebnifeben unb- organifaforifeben Slicf eins abge= 
gangen iff: bie ©eroinnung unb ©rbalfung bes inneren 
©rlebnisreicbfums. Siefe innere gülle bes ßebenbigen 
fenngeidbnef ben roahren gührer; bas ffarfe innere ©rieben iff 
es, bas ben Untergebenen mifreigf unb begeifferf, bas in ber 
gamilie roie im greunbesfreis anfeuernb unb ermufigenb roirff. 
^ber erff in bem Slugenblidf iff es möglich, 11,0 ro‘r Umroelf 
unb unfere Slrbeif berougf bejahen unb alles bas herausfueben, 
roas an guten Äräffen in ihnen Dorhanben iff. 

2öarum iff biefes ©rieben bes Serufs off fo grengenlos 
febroer? 2öir finb in unferer gangen Serufsarbeif auf flare 
Ärifif eingeffellf. dlafürlid; iff fie nofroenbig, benn ein Sefrieb 
— genau fo roie eine gamilie ober ein ©faaf —, in bem bie 
Ärifif burdb 2lngff unb ©orge gebannt iff, roirb niemals ben 
bodbffen gorffdbriff erleben. 2lber roäbrenb roir überall borf, 
roo roir iCeranfroorfung fragen, gu febarfem, frififdbem 
©dbauen Deranlagf roerben, gibf es für unfer £eben nodb eine 
anbere gorberung im ©dbauen ber Singe. SaS iff bas ©ebof, 
manchmal nur bas ©ufe gu feben, bie gorberung, im 2aufe 
bes Sages, gu beffimmfen 3e'fen Dom frififdben ©dbauen 2lb= 
ffanb gu nehmen. 2Denn roir frififieren, arbeiten roir; benn 
jebe Ärifif fdbliegf SSeranfroorfung in fidb- 2Benn ein DRenfcb 
aber ben gangen Sag allen auffrefenben ©rfebemungen nur 
frififdb gegenüberffebf, fo bebeufef es, bag für ihn eine 2Bieber= 
belebung — „bie fd)öpferifdbe Paufe" — grunbfäglicb feblf- 
2Bie roir nach fd>roerer 2lrbeif in gefunbe Cuff geben^ um roieber 
fief einguafmen unb uns gu erfrifeben, genau fo iff es nofroen= 
big, bag roir am Sage manchmal Slbffanb nehmen Don ben 
frififdben ^Befrachtungen. Unb roie roir braugen in ber dtafur 
bie gefunbe Cuff frozen, genau fo follfen roir auch im allfäg= 
lieben Ceben bas ©ufe unb ©ifröne erffreben, um uns baran 
gu erbauen, um innerlich roieber Äraff gu befommen unb reif 
gu roerben gu jener frififdben Slrbeif, bie Seruf unb Öffentlich^ 
feif bauernb Don uns forbern. Siefe feiten ber 2öieber= 
belebung, in benen uns neuer ßebensmuf roirb, müffen roir mif 
Doller Serougfbeif einfegen, ©elbft roenn es nur DItinufen 
finb — roir müffen bodb immer roieber bas frifdbe ßeben ein= 
atmen, um unfern Aufgaben geroadbfen gu fein. 
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(Srff = 

[anbfd)aff. 

©emälbe 

Don 

Don Perfall. 

biefeö ^ineinfcfjauen in baö Seben, in baä Eraffcotle 
©ufe beö ßebenbigen im ©runbe genommen nid^f benfbar ein= 
facf)? ©eroig iff es in ber 2t)eDrie fef)r einfad^. ^rbeffen ge= 
t)Drf 0eIbffbef)errfif>ung baju, bem Geben gegenüber einmai 
ffill ju fein. 2Bie mir in ben LInferfjaffungen ben nnbern off 
fo ungern ausreben [affen unb fo gern unfere eigene Dlteimmg 
§um Sfusbrmf bringen, genau fo rootlen mir audE) lieber felbff 
bas Geben beurteilen, ber ganzen SBefffc^öpfung frififdE) gegen= 
überfielen, anffaff einmal ffiüe ju fein unb gu ^oren, mas baö 
Geben, roas bas ©efe$, mas ©off teufen ©nbes oon uns mill. 

2öie fommf es, ba| biefe ©fiUe, biefes ©djroeigen unb ^in= 
[)Dr(f)en in 2Birf[id>feif fo ungeheuer fcj)roer für uns ilf? fjcber 
TRenfd), ber biefe ©fille fuc^f, finbef, bajf — roäbrmb er ffiü 
iff unb ni(f)f [jerumrofierf — aus feinem ^nnern Singe jum 
23orfdE)ein fommen, bie i[>m nid^f redbf angenehm 'inb. Jn= 
erlebigfe Aufgaben fmb es, @d^mu|fle[fen, bie ifm oon innen 
f)eraus plvfylid) gum Seroupffein fommen. ©elbfforrffänblidE) 
iff es, roenn man nadf) au^en [)in blenben unb c^arafferTid^ 
grog bafferen möd^fe, unangenehm, p[o|[iif) ju f?f)en, bag 
biefer felbffgejimmerfe S[>ron aus morfif>em ^»ol; heftet, 
bag es eine gefäf)r[idbe ©aif)e iff, auf einem fo[df)?n Xfy:on 
weiterhin ju figen unb fidh nach außen hin pral)[erifch gu ge= 
bärben. ßo oerfuchen mir bann in ben meiffen Julien, bie 
Güdfe, aus ber ber ganje Unraf herausfommf, möglichff fthnell 
roieber gu Derfchliegen. Senn unfagbar fcheuen mir uns oor 

ni/5 

biefem 0efd)äffigen mif uns felbff unb flüchten fchleunigff in 
bie 2lrbeif jurüd5. 

2Benn nun auch biefes Jperaufbrängen fyäfälitfyev ©rinne= 
rungen magbs unangenehm für uns iff, fo müffen mir uns borf) 
über eines flar fein: bag gerabe biefe Saffache jeigf, mie mir 
in unferem Äern, in unferem ureigenüen fjnnern noch gefunb 
finb. ©erabe mei[ biefer ganje Unraf abgeffogen roirb, iff es 
für uns ein 3eidE)en, bag unfere roahre, innere @efunbf)eif biefen 
©chmuh nicht haben möchte. 2öenn mir nun all bies ^»äglidhe 
jurüdfbrängen, roenn mir unfere fd)led)ten ©igenfdhaffen nicht 
erfennen mellen, barm iff es basfelbe, als roenn mir irgenbein 
©iff, bas ber Äörper abffoßen möchte, roieber in ihn gurüif= 
brängen mollfen unb bamif bas Sluf jur iCergiffung brächten, 
©erabe meil bie innere ©efimbheif biefen Unraf herausfchlero 
berf, iff es unfere 3lufgabe, uns bem nicht enfgegenjuffellen, 
fonbern biefe an ficf hilfreiche Saffadhe jur Dbeinigung ju be= 
nufsen. 

2lus folcf er IHeinigungsarbeif ermächff bie Älarheif bes 
inneren Gebens, ©rff aus einer folthen 2lrbeif heraus enfffel)f 
bie innere Äraff ber ©efmnung. Sie ©efinnung aber beffimmf 
legten ©nbes unfer ganzes Sun unb Jpanbeln, Don ihr roerben 
alle organifaforifchen äfiagnahmen, alle ülrbeifshanblungen 
beffimmf. Dloch fo fehr fömen mir uns in DTlerrfihenführung 
unb Jamilienpflege äugerlicb bemühen — menn 2lnorbnungen 
unb DItagnahmen nicht oon gefmnungsffarfen, edhfen 3Jben= 
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fd)en ffammen, roirb i!)nen nie ein (Srfolg befcf)ieben fein! 
©enn immer roirb eine iXRagnal^me, ein 23efel)[ um fo ffärfer 
roirfen unb leben, je f)ö£)er bie ©efmnung bes befreffenben 
gutters iff. Unb feine ÜBegroeifungen merben um fo ffärfer 
feilen unb fjelfen, je reiner unb größer er benff unb innerlich 
eingeffeilf iff! 

©ie j^orberung narb beja!E)enber ©efmnung, nadf) Slusfc^af: 
fung all bes ^ä0[i(f)en in unö bebingf aber eines als 23oraus= 
fe^ung: ben guten ©efcfymaif. ERccf) ijf unfere 3e>f aUjufef)!' 
gefd)maif[DS, unb bem einzelnen mie ber ©efamfl)eif fef)If — 
Dielfeic^f roegen ber ffarfen fedjnifd^en 2Irbeif — ber perfon= 
Od^e ©efc^maif, bas ricf)fige lebenbige Unferfcf)eibimgSDer= 
mögen, ©rff in bem Slugenblid5, ron innerhalb einer gmmtie 
ber ©efcbmacf unferfd^eibef, mas enfrDiiflungsfäbig iff unb 
roas nic^f, erff in bem 21ugenbliif, roo mir bie gegenfeifigen 
^Reibungen, bas Schimpfen unb Metern ber Dlfenfd^en als fee= 
[ifi^e ©ef^matfiofigfeif befrarf>fen, roo mir — of)ne Diel 
Überlegung — füllen, roas rein unb roas unrein iff, erff in bem 
Slugenbütf finben roir ben 2Beg ju unferer eigenen natürlichen 
Urfprüng[id)!eif, ju unferer (Sifytfyeit unb Originalifäf roieber. 

jjeber, ber roirflid) üar benff unb Dorroärfs ffrebf, fyat in 
feinem J^erjen ben 2Bunfcf), eine geroiffe ©chfheif unb Drigi= 
nalifäf jum 2Iusbruif $u bringen. Unter biefer Driginalifäf 
fei nun ja feine ©igenroiiligfeif ober ©d)ruUigfeif nerffanben, 
fortbern bas ©nffaifen bes befonberen ©ufen in f)öcf)ffer 23D[I= 
enbung. 2öaf>re Driginatifäf geigen alles aus fitf) 
herausarbeifen, roas an ©ufem im eigenen 2öefen Dorf)an= 
ben iff — genau fo, roie es ber Äünffler fuf, um bas Seffe aus 
feinem DJiaferiai in ber biefcm eigenfümtidben 2Irf jum 23or= 
fdE)ein ju bringen. 

^ier fann ber ©inroanb gemacht roerben, bag bie häufige 
3eif ber mobernen Drganifafion unb 3?afionaiifierung eine 
fofche ©dhfheif bes einzelnen nicht geffaffef, bag hoch gerabe 
heute im 3e'fn[fer ber geffeigerfen Drganifafion fein Draurn 
mehr fei für ben roirftich arfedhfen DJtenfchen. 2Bie iff es benn 
faffädhlich in ber ^raj-is? ©in DTtifarbeifer roirb im Sefrieb 
ober Süro um fo fücf>figer feinen iJRann ffellen, je mehr er 
feine Driginalifäf roirfen taffen fann. Unb er roirb bann be= 
fonbers erfolgreidh fein, roenn er feine 2Irbeifen nicht nur 
fdhemafifch Su erlebigen braucht, ©er fücJ)fige Sefriebsführer, 
ber umfichfige Dlteiffer roirb immer feine ßeufe genau fennen. 
Unb roirb, roeil er fo bie befonbere Driginalifäf, bas roirfiicbe 
Äonnen ber einzelnen berüdffidhfigf, genau roie ber gute 
©irigenf eines Drcbeffers bie heften unb bauerbaffeffen @r= 
folge haben! 

©arüber aber müffen roir uns fiar fein, bag bie hefte Drga= 
nifafion niemals eine ©leidhmadhung ber einjelnen barffellf, 
fonbern ein SRofaifbilb, bas nur bie ^anb eines Äünffiers 
hüben fann. 2Sie es babei nofroenbig iff, bie einzelnen oer= 
fdhiebenfarbigen Steine fo ju oerfeüen, bag in ber ©efamfheif 
ein ooEfommeneS Silb entfielt, genau fo iff bie Elufgabe bes 
Führers nicht bie Vernichtung ber Driginalifäf, fonbern beren 
3ufammenfügung unb gegenfeifige 2Inpaffung. ©er ©rfolg 
biefer EIrbeif hängt aber baoon ab, ob ber jsührer felbff in 
fich edhf unb natürlich iff, ob er felbff feine ©igenarf fennf unb 
pflegt. 2fn faf) ^er 8ährer alfo junäi^ff bie 2Iufgabe 
fehen unb aus biefer ©inffeüung heraus bie ganjen oerfchieben= 
artigen Äräffe ber ^erfonlidjfeif geroinnen unb enffaifen. 
ütun bieibf nur noch bie 8rage, roas mif ber ganzen tyee ge= 
fdhüberfen Raffung in ber heutigen Ärifen^eif, in biefer fchroe= 
ren EEofiage erreicht unb enfroicMf roerben fann. SoI(f>e 
3eifen gleichen ber Ärifis eines Äranfen, bei bem bas ßeben 
fidh aufbäumf gegen bie Seiaffung. 2Bas aber iff in einem 
fotchen $aU nofroenbig? CebenSmuf unb ©auberfeif! 
EBenn roir banadb einmal bie heutige Sage befrachten, roenn 
roir bamit Dergleichen, roas heute fo oieie aufopferungsfähige 
ERänner unb grauen, roas bie begeifferungsfrohe 3ugenb Don 
ben ERifmenfcben oeriangen, bann iff es ja gerabe bie ©auber= 

feif unb Sauferfeif ber ©efmnung unb anberfeifs bie 2Bieber= 
geroinnung ber Sebensgeroigheif, bie immer roieber erfehnf unb 
erffrebf roerben! biefen beiben gorberungen rourjelf faf= 
fächlidh bie geffalfenbe Saf bes gührers überhaupt! 

Jpier fann eingeroanbf roerben, bag es in ber heutigen 
fdhroeren Cage eigenartig fei, folche gorberungen ju ffeEen. 
Vergeffen roir aber nicht, bag es fidh h'et um gorberungen an 
ben gührer hanbeif! gorberungen an ben gührer finb immer 
einbeufig, fd)arf unb unabroeisbar. ©ine Cehre ber DTtenfchen= 
führung roirb fich niemals in EBeichheif, in Äompromiffen er= 
gehen; fie mug ffarf fein, ©eshafb rnug jeber, roenn er gegen = 
über ber ©emeinfehaff, gegenüber gamüie unb Staat Stellung 
nimmt, fidh immer roieber flar barüber fein, ob er Reifer ober 
‘Patient iff. Db er als gührer ein freubiges „3a" finbef, ober 
ob er gehordhenb unb laufdhenb als Patient fidh ^ern EBiEen 
unb bem Dlaf bes gührers unferorbnef. ©nfroeber ich bejahe 
unb habe bie Pflicht, ?u helfen unb aufjuridhfen, ober aber ich 
habe bie Pflicht sum ©ehorfam, bie Plicht, ben 3lnroeifungen 
unb SRaffdhlägen bes Slrjfes ju folgen. 

So gnben roir auf ber einen Seife bie fcfiarfen gorberungen 
an ben gührer unb auf ber anberen Seife bie ETtübe bes 
ERenfchenfums. EBenn aber h>er Don ben ffrengen gorbe= 
rungen bie fRebe iff, bie an jeben gührer geffellf roerben, bann 
mug bodh nodh eine ©atfadhe betont roerben. EBie ber Sfurm= 
roinb bie ©ichen ffarf unb feff macht, macht auch bie ffrenge 
Älarheif ber gülfrerforberungen bie ERenfdhen feff unb gefunb. 
Elus biefer geffigfeif aber erroächff bie greube am ©elingen; 
hier bilbef fich ^er gerabe ERenfch, ber echte innere ©efmnung 
hat, beffen EBurjel tief unb ffarf iff; ein ERenfch, ber fiele 
gegenüber ber llmroelf unb ben Roten ber ^eit als ffanbhaffer 
gührer beroährf. 

Elrbeif am ©haraffer' 2lrbeif an unferem eigenen 
EBefen richtet uns auf! Unb ba alles Verhalten, jebe 2ir= 
beit, bas ganje Ceben le^tEdl) Don biefer unferer eigenen p»ab 
fung abhängf, iff es felbffDerffänblidh, bag fyee ber Äern ber 
Elufgabe für aEe ©emeinfehaffsarbeif, für aües EBoEen unb 
Streben in gamilie, Seruf unb Staat liegt! jjeber ERenf(f> 
mug feinen roefenseigenen EBeg gehen, um ju biefer Raffung 
ju fommen. ©iefen EBeg flar ju erfennen unb ju gehen, iff bie 
grunblegenbe gorberung ber gührerfchaff. 

Surch eine folche Raffung bes ERenfhen roirb foroohl eine 
Elufgabe erfüllt, bie heute unmittelbar in ber gamilie, an ber 
ElrbeifsffeEe, im greunbesfreis ober Staat grüchfe fragen 
mug, als auch eine Elufgabe, bie für bie 3ulunff ©nfroicEIung 
unb gortfehritf roeiff. Ünb barauf fommf es an! galfcf) roäre 
es, lebiglidh EBege ju jeigen, bie in fpäferen 3eüen bie 
ERenfdhen glüdfEdE) unb gefunb machen foEen, bie aber heute 
bie ERenfdhen am Soben liegen [affen, ©eshalb mug fich ^er 
EBeg ber ERenfdhenführung auf eroigen ©efegen grünben. 
©roig bebeufef geffern unb heute unb immer, bebeufef unoer= 
gänglidh. EBenn roir aber ben mroergänglichen ©efegen bes 
Cebens, ben eroigen ©efetjen ©offes folgen, roerben roir nicht 
erff lange 3eif Su roarfen brauchen, bis bie 3eiehen uns ben 
rechten EBeg roeifen! Ein ber Elnberung unferer inneren ©m= 
ffeEung, an ber inneren greube unb Äraff müffen roir unmiffeb 
bar empfinben fonnen, ob roir uns in ber ©efegmägigfeif bes 
Cebens bewegen! 

3nnere ©inffellung müffen roir geroinnen jum ©e = 
feg bes Cebens, jum ©ufen, ju ©off! Äraff müffen 
roir in uns fühlen, um ben Roten ber 3e‘t fieges = 
geroig enfgegenjutreten! 3nnere ©fär?e unb Spal- 
tung müffen roir be roeifen, gerabe roeil bie feiten fo 
fchroierig finb, roeil es eines EReifferroerJes bebarf, 
feffjuffeifen unb bem SrucE EBiberffanb ju leiffen! 
Seroahren roir folche ©efinnung bes geraben, fau = 
beren unb fieghaffen ERenfdhen, bann fdhaffen roir 
bie Pfoffen für ben Elufbau unferer ipeimaf, bann 
finb roir pceiler unb Reifer unferes Volles! 
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Jtabierung bon grans ©raf. 

Srjfjafen ber 2Iuguft £br>)) c n = $ütt e, ^»amborn (23ereinigfe Sfa^froerfe 2i?fiengefeIIfd)aff). 

3m ^intecgrunb linfe riefige 2Sertat>ebrüiSen, bie bag ®rg ams ben ©cijiffeti in bie Sunfer bar ^mfiöfen beförbern. 

Sin 9Ttänf)en Don Äurf ©refine. 

anj bunfel fonnfe fid) bas ©ifen nur erinnern, bag eö uor 
DTtiUionen Don 3al)ren einmal ein feuriger Jüngling ge= 

roefen mar, ber, unbefc^roerf r>on@f)efeffe[n, als Sel)errfcf(er beö 
üöetfalls gegolten fiatte. 2tber, roie gefagf, baö mar fd)on 
unenblid) lange l)er, feifbem eines fronen Sages bie ^amifie 
©auerftoff bem eifernen fjunggefeUenIeben ein ©nbe bereifet 
unb mit igren roeiblidjen Zeigen ben fprüf>enben 3ungen an 

fid) geEeffef I)affe. 

llnb fo führte bie ganje ©ifenfippe mit bem ©auerftoff feit 
langer atß ^amifie ©ifenerj ein fjarmonifd^es @f)eieben, 
jufammen mit if)ren ^ausgenoffen ©ilijium, 3Itangan, 
pi[)O0pf)Dr unb ©d^roefel, bie teils fid) aud) ein ©auerffoff= 
roeibd^en genommen Raffen, teils anbermeifig mifeinanber 
Derfcfyroägerf roaren. ©ie mot)nfen in grogen, fronen Cager= 
ftätten in allen Seilen ber 2BeIf: in SeuffdE)[anb unb ©djmeben, 
^ranfreicg unb ©panien, in Kuglanb unb SI)ina, an ben feigen 
afrifanifd^en Äüffen unb an ben 5al)[rei(f>en norbamerifanifc^en 
©een. 

D'Jcan barf nun nirihf glauben, bag bei bem ftarfen 3rauen= 

überfd^ug ber ©auerftoffamilie bie 3Ronogamie bie übliche 
©Reform mar. ©s f)Errfd)fen immer nod) I>eibnif(f)e 3ugänbe. 
fjm aügemeinen famen auf jmei ©ifenjüngb'nge brei ßauer= 
ffofffrauen; nur bie ganj ocrnegmen Herren, bie 3Ragnef= 
eifenffeine, bie in ffiUer 3urü'fge^Dgenf)eif meiff ben STtorben 
©uropas beootferfen — fie roo^nten meif oben auf ber ffanbb 
naoifcf)en ^afbinfel —, Raffen fid^ ju breien jufammem 
gefd^Ioffen unb oier grauen genommen, ©ie Raffen bem= 
entfprei^enb aucf» ben notigen ©fanbesbünfel, führten be= 
fonbere ©fanbesamfsregiffer mit eigenem 2Bappen, bie jum 
Unterfd^ieb ton ber breiten DJtaffe ein befonberes ^eid)en 
trugen, befagen Dorne£)me bunHe unb glängenbe Äleibung unb 
mären magnefrfcf). Sie übrigen ©rjfamiHen mären unfcf)em= 
barer, off nod) nid)t einmal friffallin, unb f>affen braune unb 
manchmal aud) rote Hautfarbe. 

©o lebten bie ©ifenerje, getrennt nadE) ©fänben, in ben 
einzelnen ßagerffäffen in allen Seifen ber Jöeff. Sis eines 
Sages ber DJtenfdE) erfd^ien unb Semegung in bie träge DJtaffe 
brachte, ©r griff mit iparFe unb ©d^aufef, Sof)rmafif)inen, 
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0pi|e urtö Jammer jäf) in if)r gerutjfameö 5arn'f'enfe^en ein5 
unb fam er mif biefen ^iffsmiffein nid)f roeifer, ging er bem 
armen ©fenerg mif ©prengpafronen ju ßeibe. Saö fanb er 
feljr „nobel"! 2Iber roenn aud^ burd^ äußere ©eroaif bie 
^amiiie auöeinanbergeriffen, ißafer unb Dnfel, Sruber unb 
Seffer gefrennf mürben, bie @I)ebanbe pfeifen allen Angriffen 
beö S^D^Ongä ffanb: mif if)ren grauen blieben bie ©ifenmänner 
uereinf. 

Unb fo frafen fie auf Sefel>[ bes iJRenfdfen eine meife EReife 
an, mürben off burdijgerüffeif unb burd^einanbergemorfen, 
bag if)nen ganj übel mürbe, unb lanbefen fcgliegiid^ in einem 
grogen Sunfer. 

„Da mären mir nun", feufjfe ber DEagnefeifenffein, bem es 
am fdE>[edE)feffen ergangen mar, benn er mar in ERaroif auf 
einen grogen ©ampfer geloben unb auf ber an ^er 

norroegififjen Äüffe erf)ebIidE) feefranf gemorben; „goffenflic^ 
görf biefe eroige Unraff jegf auf, bas iff ja plebejiftf)!" 

fjn einem anberen Sunfer f)Drfe man enffegiicg fdi)impfen: 
„Siefe oergui^fe Sisfapa! Ser Seufel gole bas @au: 

meffer! Unb bann nocf) biefe Sef)anb[ung in ERofferbam, bis 
man einen einigermagen anffänbigen Plag auf einem ERI)ein: 
fal>n gefunben f)affe." 

®s roaren fpanifcf>e Srauneifenffeine aus ber ©egenb tmn 
Silbao, bie über igre EReifeerlebniffe fiagfen. Sas rofmangige 
DTfaroffoerj fagfe nicgfs, es I)affe in ffoifdijer ERuge alles über 
ficg ergeben laffen. 

Silber ba mifcgfe fid^ ein bunfler, unanfel)nlid^er ©ifenffein 
ein: 

„jjcl) biffe ©ie, meine .Sperren, mas finb benn bie Unan= 
nel)m[icgfeifen einer ©eefagrf gegen bie ge9efeuerclucüen' 
benen man midi) ausgefegf l>af! EÜJein fdgönes, gelles, friffab 
lines ©eroanb iff gin, man roarf midg in einen Dfen unb frieb 
mir mif bie Äoglenfäure aus." 

Unb er fag mirflidg bebauernsmerf aus, ber einff fo fdgöne 
©iegerlänber ©pafeifenffein, roie er als fcgroarjer ERofffpaf 
auf einem grogen Jpaufen lag. ©inige ^lußeifenffeine bes 
ßagngebiefs, bie ben ©pafeifenffein nicgf leiben fonnfen, 
mürben rof oor 2lrger über beffen mifleiberregenbes Se= 
negmen. 

„Um ©offes roillen, nur feine ^»i|e!" fagfe ber SUZagneU 
eifenffein, ber als ERorblänber eine furdgfbare älngff oor allen 
marmen ©ai^en gaffe; aber ba füglfe er fidg fdgon in 0e= 
roegung gefegf unb ruffcgfe in einen Äübel, in bem bereits ber 
gerbffefe ©pafeifen=, ber ERofeifenffein unb ber ©panier lagen, 
^ugerbem befanb fidg nodg ein Member ba, ber fidg als Äalf= 
ffein oorffellfe. 

„3dg mill 3gnen nadgger gelfen, in 5U fommen", fagfe 
er, aber bas oerffanben bie ©ifenerje nidgf. 

©ie mürben burdg einen älufjug in bie ^>oge gefagren, mas 
namenflidg ber DIZagnefeifenffein als fegr Dornegm empfanb, 
unb fdgon lagen fie in einer grogen ©dgüffel. 

„Sas iff bie Jpocgofengicgf", erflärfe ber Äalfffein, ber an= 
fdgeinenb gier genau Sefdgeib mugfe. ülber ege bie erffaunfen 
©rje oon igrer neuen Umgebung ricgfig ETtofij genommen 
gaffen, fam mif grogem ©epolfer eine SXRenge fcgmarjer 
©efellen unb marf fidg auf fie. 

„23iffe, negmen ©ie ficg bodg efroas in adgf!" rief ber ©panier 
pifierf; ,,©ie fegen bodg, gier liegt fdgon jemanb!" 

„©effaffen, ©raf Äofs oon Slafengeim", ffellfe ficg einer 
ber fcgroarjen ^»errfdgaffen Dor. 

„Df baf nodg!" bai^fe ber StfufjdfmffU11/ aber er fagfe 
nidgfs, benn plöglidg nagm igm ein geiger ETtebel ben 3lfem, 
unb alle ©rje miffamf bem Äofs ffürjfen in einen bunflen, 
geigen ERaum. 

„ERZein ©off, biefe ^>ige", ffognfe ber SRZagnefeifenffein, 
„idg franfpiriere!" 
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„SIBir gaben bocg gier erff 300 ©rab, alfer ©cgroebe", lacgfe 
ber Äofs, „bas iff 3gnen roogl unangenegm bei 3gren oor; 
negmen Sllllüren? Übrigens, bei uns neunf man bas ©dgroigen! 
2lIfo fdgmigen©ie rugig erff einmal 5gr bigdgen SIBaffer aus!" 

„©in aufgeblafener Sropf!" fagfe ber ©panier $u feiner 
j^rau, aber fo leife, bag ber Äofs es nidgf gören fonnfe. 

„fj1^ gnbe, er gaf fo efmas Slnjiegenbes", fagfe {5rau 

©auerffoff ju igrem ©affen; „icg gäbe bas ©efügl, bag eine 
Sllrf RBagloerroanbffdgaff groifdgen uns beffegf, eine 2lfg= 
nifäf!" 

„©ine 2lffmifäf?" fagfe bas ©ifen, „mogl roeil er ein feines 
ßuber iff? über bas fage idg bir: roenn igr gufammenfommf, 
roirb beine unb feine ©piffeng gu ©nbe fein!" 

„fjdg möcgfe gu 31>nen 'n nägere Söerbinbung frefen", fagfe 
©raf Äofs gu 5rau ©auerffoff, „barf idg um einen Sang 
biffen?" 

©ie fdgmiegfe fidg glügenb an ign. 
„3dg modgfe eins fein mif bir", gaudgfe fie. 
„£ag uns fliegen", flüfferfe er, „mir roollen in bie meife 

üöelf. £ag uns nadg oben enfroeidgen! j?em üuge foil uns 
megr fegen!" 

Sa mürbe ignen leidgf unb luffig, unb fie fdgmebfen in bie 
^oge. 

2öie mar ba bem armen ©ifen gumufe! ©eine feif unenb= 
lidger Qeit freue unb fdgier unloslii^ an ign gefeffefe f^rau rig 
fidg Don igm los unb Derlieg ign! Unb bagu nodg mif folcg 
einem gergelaufenen Äerl! ©einen Srübern unb iCeffern 
erging es nidgf beffer, audg auf fie brang ©raf Äofs ein unb 
enffügrfe ignen igre ©auerffofffrauen. @r glügfe oor ®r= 
regung, igm mürbe fo geig, bag er oergaffe unb baburdg ben 
armen ©rgen nur nodg unangenegmer mürbe, ba er in bie 
feinffen Poren einbringen fonnfe. Sie ©ifenffeine mürben 
bis aufs äugerffe ausgebörrf unb füglfen fidg allmäglicg immer 
tiefer gleiten. 

„2Ber finb ©ie?" gifcgfe ber ©iegerlänber, bem frog feiner 
©rfagrung im ßegefeuev ein foldges Senegmen nocg nicgf 
Dorgefommen mar. 

„fjdg bin ber üffralleib Dom ©rafen Äofs", fagfe bas 
Äoglenoppbgas, „unb gäbe mir bie fiveifyeit genommen, 
efroas roeifer unfen mir eine fleine ©ifenfrau angufcgaffen." 

„Unergorf!" @s mar bas legte 2öorf, bas ber !R!Zagnef= 
eifenffein nocg murmeln fonnfe, bann oerliegen ign bie ©inne. 

„fjm ©egenfeil!" medferfe bas Äoglenoppb, „fonbern auf 
burcgaus legalem 2Bege! gäbe aucg burdgaus nicgf bie 
übfidgf, auf galbem ÜBege ffegenjubleiben — mas bem 
einen redgf, iff bem anbern billig —, fonbern erfudge ©ie ebenfo 
göflicgff roie bringenb, mir Don fjgrern Überflug abjugeben." 

Unb bamif bebräufe es bas ®rj nadg ©fridg unb j^aben unb 
enfrig igm nadg furjem Äampf ein ©auerffoffroeibdgen, 
morauf es als boppelf beroeibfe Äoglenfäure nadg oben enfs 
fdgmanb. 

Sa merffe j^rau ©auerffoff, bag igr neuer ©gemann ein 
ßuffifus mar, unb fdgroeren ^»erjens mugfe fie fegen, bag er 
nodg eine jmeife grau nagm. Sas mar bie ©frafe für igren 
©gebrudg! 

Sen armen ©rjen mürbe immer elenber. fje fiefer fie 
ruffdgfen, beffo geiger mürbe es, unb halb maren es fdgon 
1000 ©rab unb megr. Unb immer geller lacgfe ©raf Äofs 
unb frieb bas Äoglenoppb ju immer fdgärferer ürbeif an. 
Sas ©ifen unb feine Jpausgenoffen oerloren eine grau nadg 
ber anberen. Unb je geiger es mürbe, beffo toller mürbe bas 
ERingen. ©dglieglidg griff ber Äoglenffoff felbff bas ©rj an 
ober ffürjfe fidg auf bie boppelf beroeibfe Äoglenfäure, enfrig 
igr eine ©auerffofffrau unb brang als Äoglenoppb abermals 
auf ben armen ©ifenffein ein. ©dglieglidg löffe ficg bas ©ifen, 
gefdgroädgf Dom Äampf unb enffleibef jeglidgen üngangs, in 
ÜBoglgefallen auf unb fropffe mif einem Seil feiner ^aus= 
genoffen, ©ilijium unb ERZangan, in einen grogen glügenben 
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jpodjofen öer „Sortmunber UniDn". 

3?aEierung Don ©eorg ©anfj. 

^erb, über fid) als eirjicen ßtf)u§ feine einffigen Begleiter, 
bie fic^ nicf»f alles griffen erfteigen [affen unb als fBffige 
©d^iacFe auf bem ßiferbabr fatDammen. 20ber nodb roä^renb 
bes ^»erunferfropfeis böf:e bcs Sifen Dar bem unDa:fc[)ämfen 
©rafen feine Sfufc, ber bebanpfefe, er tDotle es jefjf erft 
einmal richtig Derfcbfat, Sear ein richtiges fRDf)e fen muffe 
unbebingf unge“äl)r Drei Srajenf Äp[)[enffDff f>abem 

©nblid) fam bas © fen jar Befinnung. 6s mar ifym ganj 
anbers gemorben, es ja)[:e ficf) leicht bef(f)n)ingf rote oor un= 
enb[icf)en fjal£)ren, es iLberfcm ibn ein ungeahnter ©rang nacb 
ßichausleben, feine ©Geber rourben geftf)meibig, feine ©farr: 
E)eif lüfte ftif>, es beerte ficf», unb ein Srcng nach 5rei5'e^ 
fpannfe i[)m bie ©neben. 

„2Bie roo[)[ iff mir! ' bcdEife es, „roie fonnte id) nur fo Dietc 
fjabtre jufrieber 'em! älls ©bemann Gegf man ja bocf> nur 

ni/9 

an ber Äeffe. 2Benn id) jeüf braugen roäre, barf, roo ic^ roar, 
roie ganj anbere roodfe ich [eben unb mid) nü|Gdh machen! 
©enn ber Safenbrang roirc burc^ bie @[>efeffe[n [ab>mge[egf, 
bas fpüre id)." 

Unb es rechte fid) abermals unb brobelfe Dar Safenburff 
ir feinem ©efär^nis. 

„hinaus! ^>i«aus!" erflang es, unb bas ©tfen ffemmfe ftcJ) 
mit aüer [OTadnt gegen bie üöänbe feiner Be[)aufung. 

©a p[ü|[id) ring ein 3?umcren im Jperbe los, unb burd) 
ein Sohrfad) Icbog ber flrfftge ©ifenffraf)!, aUer ®[)ebanbe 
erflebigf, [)eG rmb feurig roie Dar DiRiUionen Don fj>af>ren/ Der= 
jungt roie ein ‘Pbanij, unb nal)m feinen 2Beg aus bem 3ung= 
brunnen bes Jjrofrofens in bas ©iegbeff. 

©er fOTenfd; cber ffanb babei unb fegnefe bas Dtffefall, bas 
ifm ZBaffen unb 2Berfjeug gab für ben Äampf ums ©afein. 
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23on (Sugen @fpf. 

1 (ntev ben ja^Ireid^cn magifd)en Qeitfyen, bie, jumeiff als 
©pinbofe ber ipi'mmelsförper, jebe Äulfur Don if)rer 23Dr= 

unb Srü^eif an roä^renb if)reö gefamfen Slbtaufes in roedEjfeln; 
ben formen begleifen, f)at bas ipafenfreuj bie rt>iffenf(f)aff: 
Iid)e ^er ie^fen 3a^rSe^n^c ^d)t ffarf be-. 
fcbäffigf. 23or allem bie meife 23erbreifung biefeö ©gmbols 
über 9?aum unb %e\t, feine 2Banberungen unb 2BanbIungen 
burcf) bie aerfcfuebenffen iCälfer unb Äulfuren liefen bie (5ra9e 

narf) @nfffe|)ung unb 23ebeufung überaus reijaoll erfd>einen. 
Sie allgemeine Öebeufung, bie bas ^afenfreuj bei faff 

allen 23ö[fern gefunben l)af, fcl)einf bie jur Qeif Porf)errf(^enbe 
2luffaffung gu beffäfigen, ba^ feine (Snfffebung auf bem 
ßonnenfgmbal, fdE>on jur jüngeren ©feinjeif als Äreis= 
fdl)eibe Q D^e’: afß e'n 'm Äreis eingefc^loffenes Äreuj © be= 
fannf, beruhe. 2ßäl>renb ber fpäferen ©nfroicflung l)abe bas 
Äreuj ben S'ling aerlaren unb bie Jpafen feien enfroeber burrf) 
feilroeife Sluflofung bes IRinges ober burrf) fpäfere ^>inju= 
fügung enfffanben, rooburrf) bas Äreuj bie Semegung ber 
©onne f^mbolifiere. Utamljaffe 5orfrf)er, roie 5. S. Sed^eleffe, 
Serfranb, Cubroig S'iidhfer, ©raf b’SllDicfla, DTionfelius ufrr., 
ffüüen biefe 3Iuffaffung burrf) arrbÖDlagifc^e Seroeife unb ge= 
langen babei ju ©rf^lugfolgerungen, bie barauf Irfnauslaufen, 
ba0 bas ^»aEenfreuj nur an einer ©feile enfffanben fein fbnne. 
Sagegen gibf es g:Drfl^ei:/ e>n felbffänbiges unb g(eirf>= 
jeifiges ©nfffel)en an Derftfiiebenen ©feilen anne^men, unb 
jroar als ©pmbol bes 2Baffers, bes ^euers, bes ©d^öpfungs= 
prinjips ufm. @s fällf biefen 5Drfrf)ern nirf)f fd^roer, fiel» auf 
orflid)e Umffänbe ju berufen, bie nad^meislirf) bei Derfd^ie= 
benen 2SöIfern anbere Urfprungsbeufungen biefes ©pmbols 
^ulaffen. ©old^e Sl)ec>rien fonnfen aber nur enfffel)en unb 
Dar allem fiel) nur fo lange Ralfen, als bie ©injelforfc^ung an 
bem gefamfen 5ragenfDrT1pleF Dorbeiging. ©el)en mir borf) 
aud^ gegenroärfig, roie fc£)ne[I bie Sebeufung eines fo ge= 
bräucfrficl) geroorbenen ©pmbols ben llmffänben nad) er= 
roeiferf unb umgebeufef roerben fann. 

Unbeffreifbar baf fiel) ber ©onne, bem Cid^f, bem ©lücf, 
bem 2Bol)Iergel)en unb ber j^rud^fbarfeif im ^afenfreuj über= 
all in ber 2Belf ein roillfommenes ©pmbol —- ol)ne bag fid) 
aber baraus einbeufig beroeisfräffige ©d^Iüffe für feine @nf= 
ffegung Riegen laffen. 2ludb bie Drallen, bie bem JpafenFreuj 
im £aufe feiner ©efrfrfcgfe burdf) Umbeufung feines ©innes 
jugefallen finb, ffnb ju aerfegieben, als bag fie bie ©rfarfegung 
biefes ©pmbals enffdgeibenb gaffen beeinfluffen fännen. 
©dgmütffe bodg beifpielsroeife bas -Spafenfreuj bie dgriffliegen 
©rabffeine in ben Äafafamben Dlams in gan$ anberem ©inne, 
als es bie Slüfejeif bes ramifegen 5mPer>um0 buregroirffe. 
3n gaffe es bie Sebeufung bes 2lmuleffs, bei ben 
Äelfen bie ber Slbroegr. Sabei iff es an ber Äüffe äluffraliens, 
in Dlarb: unb ©übamerifa, ja im 3nnern Slfrifas ebenfa ju 
^»aufe roie im Dfeidg bes Subbga, in 30lanö, Capplanb aber in 
£efflanb. überall iff es nidgf bloges Drnamenf, fanbern 
gaf glücFbringenbe, ungeilroegrenbe, frudgfbringenbe, ja leben: 
roirfenbe Sebeufung unb ffegf fomif aufs engffe in Ißerbinbung 
mif ber ©onne, igren ©affgeifen unb ©pmbalen. 3a/ man ?ann 
fagen: bas Jpafenfreuj erfegf bas ©annenrab unb anbere alfen 
©pmbale aallffänbig. -^inju fommf, bag feine gcromen Unb 3lb= 
roanblungen im alfen ©urapa ginauf bis naeg fjßlanb am jagb 
reidgffenfmb.Sragbem iff es bei feiner 23erbreifung über bieganje 
2Belf in einzelnen ©ebiefen, roie 5. 0. DRefopafamien, aaß; 
ffänbig unbefannf. Unb ba bie©rfarfdgung biefes ©pmbols nur 
eine ardgaalogifdge fein fann, fa’erfdgeinf audg bas 0ilb feiner 
^eiflidgen Serbreifung im nadgffeßenben überfidgflieg gegeben. 

©rroägnf fei guDar noeg, bag bas ^»afenfreuj fdgon im Saufe 
ber Sronjejeif, efroa um 1000 t>. ©gr., ju ben ©ermanen 
fommf, bann aerfdgroinbef unb erff roieber um ©griff! ©eburf 
im ©ebraudg iff. 3lucg fegon baraus ergibf fidg, bag bie (5rage 
ber ©nfff egung bes Ipafenfreujes niegf gefrennf roerben fann 
aan ber naeg feiner Sebeufung, bie — ^iegf man bas ©e= 
famfbilb ber geran —- bei faff allen 
iBalfern bie gleicge iff. hieraus erflärf fidg audg, bag bas 
ipafenfreuj roie faum ein anberes ©pmbal roägrenb bes 
ganzen iöerlaufs feiner fulfurgefdgicgflicgen 3lusroirfung nir: 
genbs eine grunblegenbe 2lnberung feiner Sebeufung erfäßrf 
unb feiner iÖerfdgmel^ung mif anberen offenfunbigen ©annero 
fpmbolen nur eine ergogfe Sebeufung jufammen fann. jja, 
felbff barf, roo bas fpafenfreug bis gum 3!erDrnamenf gerab= 
geroanbelf roirb, begälf es immer nodg bie Sebeufung feiner 
llrfprünglidgfeif: §uminbeffens ©pmbal bes Prinzips einer 
planefaren Seroegung ju fein. jjn biefem ©inne iff audg bas 
befannfe ©reibein (triquetrium aber triskele) als ©pmbal 
ber ©onne aam Jpafenfreu^ nidgf frennbar. ißar aüem auf 
[pjifdgen unb felfiberifdgen ©Rünjen fiegf man bas breibeinige 
©annengefidgf. QBurbe barg bie ©anne felbff aff in gmmen 
bargeffeßf, bei benen immer roieber gafenfarmige ©fragten 
bie planefare Seroegung aerbeuflidgen. 2ludg bas ffügf bie 
Sluffaffung, bag bas Ipafenfreuj aan 2lnfang an ein @annen= 
fpmbal geroefen iff. ©ag frogbem bas ^»afenfreuj bem gangen 
babp[onifdg=afg)rifdgen Äulfurfreis fremb geblieben iff, fei 
nebenbei bemerff. 

Ceiber fann uns audg ber geufige ©fanb ber gorfegung nodg 
nidgf fagen, bürdg roeldges ®alf bas ipafenfreug aus bem ffein= 
geifliegen Siebenbürgen, feiner erffen ©eburfsffäffe, um efroa 
2000 a. Sgr., naeg ©roja fam. ©ieger iff nur, bag roägrenb 
ber beiben legfen aordgrifflidgen fjagrfaufenbe bas ägäifdge 
©ebief ffogroeife inbogermanifierf rourbe unb bag bie Äulfur 
©rajas mif ber ber übrigen 2lgäis eng aerfnüpff roar. Un= 
enffdgieben blieb alfo bis geufe nodg, roelcger 23olfsffamm bie 
groeife ©fabf ©rojas beroognfe, aan roo bas Ipafenfreug naeg 
DTcpfenä unb ©riedgenlanb übernommen roirb. DTadg ©ffen 
nimmf es im 5. fjagrgurl&erl f*- ©gr- &en 2Beg über Älein; 
afien unb Äaufafus nadg fjnbien, oerbreifef fidg oon ba naeg 
©ibef im 7. jjagrgunberf n. ©gr., fommf im 1. 3agrgunöerf 
n. ©gr. nadg Sgina, unb erff im 6. jjagrgunberf n. ©gr. er= 
fdgeinf es in fjiaPan bis es enblidg nodg oor Äolumbus in 
Slmerifa geimifdg roirb. ©inen anberen 2Beg nimmf bas 
•SpaFenfreug gunädgff narf) fjlatisn un^ ©allien um 2000 o. ©gr. 
unb roirb im 4- fjagrgunberf o. ©gr. aueg ben Äelfen j5ranf= 
reidgs unb Srifanniens befannf. fjn Dtieberofferreicg, ©cgle= 
fien unb Dberpfalg roirff es fpmbolgaff fdgon inmiffen ber 
jpallffafffulfur. 

©rojas groeife ©fabf — nagegu älfeffe unb roerfoollffe 
j^unbffäffe — gaf bas jpaFenFreug nidgf nur in DRaffen Der; 
breifef, fie gaf igm audg bie oerfdgiebenffen unb gaglreidgffen 
formen ber iöorgeif gegeben, bie oor allem auf frojanifdgen 
©pinnroirfeln unb ©onfugefn fpmbolgaff roirffen. jjnsbefon= 
bere bie frojanifdge ©onfugel geigf, bag audg bamals fegon eine 
affronormfege Slbleifung biefes ©pmbols oerfudgf rourbe. ©a= 
neben müffen alle Serfudge, bas ^afenfreug auf ben ©pmn= 
roirfeln g. 0. als ffilifierfen ©foreg gu beufen, feglgreifen. 
2luf mandgen ©pinnroirfeln fiegf man neben bem ^afenfreug 
bas Sreibein mif bem Äammuffer oerfcgmolgen — ein 0e= 
roeis, bag es fidg nidgf um ein bloges Drnamenf ganbeln fann. 

Ärefa. JpaFenFreug unb £abprinfg gangen gier aufs engffe 
gufammen. ßabprinfg — ber ©eufung nadg eine ©rojaburg, 
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25Höfafe[ jur gefc^idE>f[ic^en unb geograpf)ifd^en Serbreifung bes ^afenfreujes. 

Ill/n 

(Snfrourf: (Sugen ©fpjr. 
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betDofmf Dom (Sfiergoff DTtinofaurus (= jrDeigefd^Iedjflid^es 
2Befen mit ©fierfopf) —■ bürffe Dor allem in STorbeuropa mif 
©onnenfutf unb ©onnenjungfrau (^>e[ena= unb 23runi)iibfage) 
eng jufammenfjängen. Ser ©fierfopf auf Ärefa iff heilig, 
©elfener finbef man borf baö ^afenfreu§ auf ber ©firn beö 
Sierea afe oie[mef)r neben if)m. ^uf einigen frefifc^en DTtünjen 
jeigf bie äußere ^orm bes 2abprinf£)S ein ^afenfreuj, bas roie 
in ^gppfen, fo aud> hier — ju f^erniuffern fombinierf —• jroar 
Seife unb Äleibung ftf)mü(ff, feine Sebeufung als ©pmbol 
jebod^ feinesroegs im ©inne bes biogen Ornamenfs einbüjff. 
fjnsbefonbere in Serbinbung mif bem ©fier iff auf Ärefa bas 
•fbafenfreu^ als ©pmboi bes Gebens gefeunjeicf)nef. 

©riecfjenlanb. ^»ier mieber bema£)rf ber Sipplonffil 
1150 bis 900 D. ©E>r. bas ^afenfreuj als (Srbguf aus frefifef>= 
mpfenifdfier ^eit. (boofifc^en ©räbern enfnommen) 
fmb ais ©öffinnen bes Gebens gefd^müdff mif Soppeiapf 
(= 2öaffe bes Jpimmelsgoffes) unb Äammuffer, ©onnengans 
unb Jpafenfreuj. fj111 Llebergangsffii, 900 bis 800 D. S£)r., 
iff es f)ier Dor allem ber Sonfarfop^ag, ber bie „geflügelfe 
^»errin bes ßebens"' ais Siermürgerin ■—- umgeben t>on 
©onnenrofeffe unb Jpafenfreu^ — auffallen iägf. 2luf ber 
^ücffeife forinflfifcber 'DTcünjen fiel)f man bas ^»afenfreuj 
allein, bagegen auf ^'^rln oergefeUfd^affef mif ©belange, 
iBogei, Siftf) unb ERofeffe. 3n ^er 3e'^ ©onnengans unb 
ßofosblume als ©^mbole ben Silbfifmiff bef>errfd^en, friff 
li)ier bas JjpaFenfreug fc^on fo allgemein auf, bag es feinen ©inn 
faff einbügf, unb groar als Drnamenf im Soppelmäanber. 
llngeadfifef beffen behauptet es fiel) als ©pmbol roeifer neben 
bem &opf bes ©onnengoffes Slpollo, auf feiner Sruff, auf ben 
Dfäbern bes ©ounenroagens, auf bem ©c^enfel bes Pferbes, 
auf ben ©Reiben ber Sisfusfpringer unb —• $ierf bas ©eroanb 
ber ©eliebfen bes 2ldl)illes. 

3ppern. 2lm l)dufigffen iff fjier ber 3ufarrirnenf)anS 1,011 

^»afenfreug unb ßofosblume. ©ie Palme —■ bem 2lpollo ge= 
roeifif -—• bringf bas erff mif bem geomefrifc^en ©fil l)ier be= 
fannf geroorbene ^afenfreuj in 25erbinbung jum ©onnem 
magen, auf beffen Diäbern es bie ©refiberoegung befonf. 3ln= 
fd^einenb l>af l)ier bie ^»äufigfeif ber 23erbinbung bes ©pmbols 
mif ber ßofosblume manche ©ingelanfid^f ber gorfc£)ung irrig 
beeinflugf. Um fo grogere Sebeufung gewinnen besl)alb bie 
in allerjüngffer 3eif oon &ern ©tfiroeben Dr. ©inar ©jerffab 
bei 2ijia fjrin> an &en ©effaben 39Pern0 gemat^fen 2lus= 
grabungsfunbe, unfer benen befonbers bie $igur ©fier= 
goffes DJiinofaurus auf nod^ unbefannfe 3ufarrirrierll)önge 
ber §unbe mif bem ipafenfreug fcf)[iegen lägf. ©feilen bod) bie 
l)ier aufgefunbenen menfcfilic^en 2Beil)efiguren in ßebensgroge 
ein DJUffelbing bar jmifdfen griedfiifc^er unb ägppfifd^er 
IKaffenbilbung. 

igppfen. ©djon um 2000 bis 1350 0. @f)r. gnben mir 
f)ier bas piafenfreup nebff anberen ©pmbolen als Soben= 
marfe oon ©ongefägen, als Seifen= unb 2Banbmuffer. Sor 
allem bie ©erfenmuffer ermeifen fid) als orfsoermanbf mif 
foldien ber mpfenifd^en Greife. 2lud^ fonffige gunbumffänbe 
bemeifen, bag es fief» f)ier bei ber 3Inmenbung bes ©pmbols 
um frembarfige ©infu^r fwnbelf unb bag bas ^afenfreuj bem 
ägppfifc^en Solfe an fic^ fremb iff. 2Bie man für @ried)en= 
lanb unb Äleinafien fagen fann, bag bas ^»afenfreuj meiff nur 
auf bem ©urdl^ugsgebief DffinbogermanifdE)er Solfsgruppen 
erfc^einf, fo jeigf fidf» I)ier mieber, roeldjen 2Beg unb ©influg 
ber ägäifd)e ^anbel nad) SIgppfen genommen f>af. Sejeid^= 
nenb bafür iff, bag bas JpaFenFreuj fid) f)ier oielfad) auf 
Änopfen finbef, bie nid)f einfeimifdfen Urfprungs fmb. ©amif 
foil jebod) nic^f gefagf fein, bag bem ©pmbol in fpäferer Qeit 
nid)f audf oolfsfümlic^ere Sebeufung jufommf. 

fjfalien. Semerfensroerf iff fier bas fäufge Sorfommen 
bes JpaFenfreujes auf ©egenffäuben Don amuleffarfiger Se= 
beufung, roie Jpalsfdfmucf, 2lnf)änger ufro.; aber auc^ im 
©inne ber ©cfwgbebeufung auf üöaffen, ©feinplaffen, 
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unb ©ongefägen — feils in ©emeinfdfaff mif Sögeln unb 
Äreujen. 2lu^ auf oerfdgebenen fier ©räbern enfnommenen 
©efägen erfennf man beuflid), bag bie Jpafenfreuje nieff bloge 
3iermuffer ffnb. Sicffs lägf in fjfalien barauf fefliegen, bag 
fier bas ^»afenfreuj mit ber mpffifefen ©pmbolif roie efroa 
in Ärefa oerfnüpff iff, roo ßabprinff unb DSinofaurus noef 
mif bem aus einzelnen ^immelsfpmbolen jufammengefegfen 
Sllpfabef ber Pfönijier jufammenfängen. 

helfen. fjn0&efon^ere auf©Itünjen im 3. 3a^r^un^er^ 
D. ©fr. friff bei ben helfen bas ^»afenfreuj —- geformt aus 
Pferbeleibern —• mif bem felfifcfen ©off ©ran,nus=2lpollD 
über bas biefem feilige Pferb in Serbinbung. ©emeinfam 
mif anberen Äreujen jierf auef bas ^»afenfreuj im ©eroanb 
bie Sruff bes Jpirfefgoffes ©ernunnos, in beffen ©eroeif bie 
IRinge ber Zöocfenfage fangen, ipelme aus ber ßa:©ene:3ei1 

(5. fjafrfunberf o. ©fr.) finb mif breitem Sanb aus äpafen; 
freuten gefdfmücEf. 2luf fulfifefen ©feinffulpfuren biefer “^eit 
unb auf 2llfarffeinen römifdfer Qeit iff bas ^afenfreuj offen= 
ficfflicf ©pmbol bes ©onnengoffes. ©ie ggäcfen ^er fe[; 

fifcfen ©ongefäge beferrfdff es gerabeju ffilooll. ©en helfen 
Srifanniensfcfmüdf es inberßa^ene:^011 &asfar^enPröcf fige 
©dfilb unb oerleiff ifm 2lbroefrfraff. 2luf felfifcfen unb 
irlänbifcfen ©feinffulpfuren gnben roir es in ©emeinfefaff 
mif bem ©reibein unb ©onnenrab. 

Corner. Sem Sergeffen anfeimgefallen, iff bas ©pm= 
bol bei feinem üöiebererfcfeinen jur Äaiferjeif nieff ein= 
feimifcf ifalifcf, fo bag fief bie 5ra9e nai^> feiner prooinjiab 
römifdfen iperfunff gelfenb maeff. fjnsbefonbere mif Sejug 
auf bas Sorfommen bes ^afenfreujes auf ben gugboben= 
mofaifs oon Pompeji iff bie (5ra9e beredffigf, ba man bas 
ßpmbol roeb'er auf einfeimifefen dRünjen noef als ©offer= 
embleme gnbef. Prooinjialromifdf iff bas Jpafenfreuj 5. S. 
auf dRün^en in ©allien im 3. 3a!>rf>un^erl n- beffimmf. 
fjn biefem ©inne begegnen roir ifm auf ©rabffeinen in dtorb; 
afrifa ebenfo roie auf bem 2llfar oon 2lmbIoganna in ©nglanb. 

©ermanen. Sei ben fübofflicfen DTacfbarn ber ©ermanen 
faffe bie jroeife Periobe ber Sronjejeif bas ©pmbot für bie 
2Beifergabe befrueffef. 2Bir roiffen, bag fämflicfe in ber 
Sronjejeif bei ben ©ermanen auffrefenben ^»afenfreuje an 
ben ©fabenben ülbrunbungen ^ Saigon. Dff roedffelf es fier 
mif bem ©reibein, gräbf fid) neben ©radf enfef iff unb ©onnero 
rab in ßanjenfpigen unb Jiafiermeffer, geifferf auf ,3ctfen= 

peiefnungen, fcfmüdff bas ©eroanb unb—'Oerfcfroinbef. ffn ber 
ßa=©ene=3eif iff es ebenfo jaf Ireicf roie oielfeifig im ©ebrauef. 
©übruglanb, um ©friffi ©eburf, gibt ben Offgermanen aufs 
neue bas JpaFenFreup, bie es auf SRäanberurnen ben 2Beff= 
germanen oermiffeln, unb roieber roirb es auf ßanjenfpifen 
neben ©reibein unb IRunenfdfriff roirffames ©pmbol. ©ie 
Steife ber ^mbolgejeiifnefen ©eroanbfefaffen, Sefcfläge unb 
©d^nallen in ifrer Serroenbung finauf bis naef 30lr>nb unb 
©fanbinaoien roirb grog. @s enfffefen bie befannfen ger= 
mamfefen ©pmbole. ©o bas ©forsfpmbol (= ipafenfreuj 
aus gefornfen ©ierfopfen) unb bas Dbinfpmbol (= ^>afen= 
freuj aus Pferbeföpfen). Qdfylveicfie unb roecffelnbe 5orm= 

gruppen oon Jpafenfreujen bilben im 6. bis 8. 3a]E)r^un^et:^ 
n. ©fr. bie Spangen ber norbifdfen ©ierbrnamenfif. 3luf 
©eroanb unb Sfunenffein rourbe es fiegfaffes ^eiefien. 

Äaufafus. ©as ©urefgangsgebief naef fjn^ien ^em 
^afenfreuj nur roenige URoglicffeifen, fief als ©onnenbebeu= 
fung ©elfung ju ftdfern. ©rff an ber ©renje jroifefen Sronje= 
unb ©ifenjeif gnben roir es fier auf Urnen unb ©opfen über= 
roiegenb im ©inne ber Slbroefr —• oerbunben mif Sorffeb 
lungen bes Kampfes jroifefen ©onne unb URonb — ober be= 
gleifef oon ben llnferroelfsfieren ©dflange unb ^unb. 

Äleinafien. ©as ©emeinfame ber Serbinbung oon ge= 
förnfem ©ier unb Äreuj jeigf, roie in Ärefa, ©fina, fj11^'011 

unb im Sonaugebief fo auef fier, bag bem Äreuj +X 
Sebeufung bes ßebens jufommf. f3nS^efDn^ere 1Dar 
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im Äoctgefitrge. Cid^fbüb: Gf^inar'JHauritiuö. 
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ÄrücFenfreuj t)ier fd>on in öer Dorbabpbnifc^en 3e^ >n 

©elfung. Zroibem blieb bem ganjen bab9[onifdE)=aff9rifcf)en 
Äreis bas ^»afenfreuj fremb. Sas iXppolDgifctje bes ^afen= 
freujes fonnfe f)ier alfo nid)f erroiefen roerben. 

^nbien. Xibet. ©as ^afenfreuj auf ben @D[bbIäffd)en 
im @rabf)ügel bes 23ubbf)a, Dielfa^ älfeffen bubbl)iffif4ien 
fjnfd)riffen DDrgefetjf, neben ©onnenrab unb 5ei9en&aiirn/ 
2I[far unb ^»enfelfreuj auf DTiünjen, ja felbff auf ber Sruff bes 
23ubbf)a roie auf ben Df)ren bes ^ßie^es, t>af religiöfe Se= 
beufung. ^)ier in ber ©ansfriffpradE)e „ßroaffifa" genannt, 
jeid^nef man es ju Seginn bes neuen 3a,bre0 auf Qau3:: 

mänbe in roter gbri?6/ ju ^oc^jeiten unb anberen Jefflic^Eeifen 
in toeiger j^arbe auf2Banb unb gu@böben. fjm Äulf oon anberen 
^immelsförpern umgeben, in ben gu^fpuren &eg Subbl)a ein= 
gegraben unb als erftes ber 65 %eid)en bem Subbf)a beigelegf, 
oon ßeffen oeroielbeufigf unb ben Soten als CebensjeidE)en 
auf bie Sruft gelegt, jierf es lE)eute nodE) bie Diöcfe ber 
inbifcf)en 5rau- 

(5f)ina, 3apan. Subbl)ismus unb ^afenfreuj Eommen 
in SI)ina im 1. n- ®|)r- 'n0 ßanb. Sie 
Äaiferin 2öu (684—704) beffimmf bas ^afenfreuj als ein= 
jiges 2Dorfjei(i)en für bie ©onne. lim bie Jpeiligfeif biefes 
3eief»ens ju befunben, toirb fpäfer feine iöerroenbung als 
Mtuffer auf ©eibenerjeugniffen oom Äaifer 2ai Sfung Der= 
boten, ©ine Äaiferin ber Sang=Spnaftie lägt bas ^afenEreug 
aud^ auf il>rem Dpferfeffel anbringen, ©fb^f hier jemanb auf 
ein ©pinnenne^ über j5rücf)fen, beffen Reiben im MciffelpunEf 
ein ^»afenfreuj bilben, fo toirb it)m ein großes ©lüdE roiber= 
fahren, ©as JpaEenfreuj, genannt „2Ban", bebeufef für bie 
ßl)inefen bie 3af)^ 10000 ober bie 3a^I ^er linenbliif)feif, bie 
gleicf)bebeutenb iff mit bem Segriff = langes ßeben, = oiel 
©egen, = großes ©lüdE. fjn einer ©cfyenfungsurfunbe trägt 
ber Süffel, äftnlicf) roie auf Ärefa, bas Jpafenfreug auf ber 
©firn. 3n fjapan roieber f)af bas ^afenfreuj eine Äunff= 
epoc^e oon gerabeju granbiofer 2iustrirfung fteroorgerufen. 
©ie ©rbfürffen Jpacbifufa oon Doa führten bas toeifje ^)afen= 
Ereuj auf brauner ©eibe in it)rer gtagge/ roa0 natürlich auf bie 
Sejieltung bes ^»aEenfreujes jum Subbl)ismus auef) in 3apan 
t)intoeiff. güd^fsbefforoeniger finbef man bas ©pmbol fpäfer 
forooll)! in fjapan toie in S^ina als ipor^ellanmarEe oerbreifef. 

älmeriEa. ^ier geben uns oor allem bie 3iuffii)[üffe aus 
bem gieicfte ber äljfcEen bid üioglicftEeif, ©inflüffe oon (5l)ina 
f)er ju erEennen. ©efunbene ©Eulpfuren bes dE>meftfdl)en @Ie= 
fanfengoffes laffen oermufen, bag bas JpaEenEreuj feinen 2öeg 
naef) 2lmeriEa über bie Sermgsffrafje nat)m. Seuflic^ jeigf 
fiel) aucl) l)ier bie Serftf)meljung oon ^aEenEreuj mit Äreujen 
unb ©onnenrab. Sen Äanfasinbianern bient es als Äriegs= 
jeidlten, ben ipimainbianern als Qeicfyen ber 2lnl)ängerf[f)aft 
einer ©onnenreligion. 3n ^e,r allen ©fabf ber iltajas iff es 
bebeutfam auf einer ©feinfEuIpfur, auf ben 3au^er^e^en 

ber iliebijinmänner als magifcl)e Äraff. 
Siebenbürgen. ^>ier befinben ft(^ bie älfeffen 

ffäffen bes ^»aEenEreujes. ©emalf ober eingeri^f auf ©efäg= 
toänben unb als SobenmarEe l>af es fiel) aus biefer feiner Llr= 
l>eimaf über bie 2BeIf oerbreifef. fjn Ungarn triff feine 
frül>effe Serbinbung mit bem Xier auf— Se^ieljungen, bie 
fpäfer beuflidfer roerben auf Ärefa. ©etton in ber frül>effen 
©ifenjeif frifff man bas JpaEenEreu$ in Ungarn, bagegen iff bas 
ffeinjeifliclte ^aEenEreuj f>ier unbeEannf. 2Bät>renb toir nun 
oon ben SerooEmern ber jroeifen ©fabf ©rojas nidl)fs toiffen, 
Etanbelf es ficE) in ©tebenbürgen nacEttoeisIidl) um ben ffeinjeiU 
licE)en europäifdE)en gitenfdl)enfppus, bem bie fermen ber be= 
malfen ffeinjeiflidlten ÄeramiE oon Xripolje geläufig finb. Sie 
Sejiel)ungen feiner ©efägformen gelten bis nad) SoE)men 
E)inein. 2lber um meld^es SolE Itanbelfe es fid^? 3lrd^äo= 
logifcE) finb ja bie ffeinjeiflicften JpaEenEreu^funbe bes Sonau= 
gebiefs roeif älter als bie ©rojas. Unb bag ©roja engere Se= 
Geltungen jum alfen DTtiffeleuropa geltabf l>af, änberf baran 

nieE)fs, bag ©iebenbürgen als Urfprungsgebief angefeiten 
roerben mug. ßrff ju Seginn ber jüngeren ©feinjeif bilbef (id) 
bas inbogermanifdte UrooIE, bas jum 2lusgang ber ©feinjeif 
Slusroanberungen über ganj ©uropa bis nacl) 23orberafien 
Itinein anlteimgel. EERif ber ausge^enben Sronjejeif erff geEtf 
bie Silbung ber einzelnen inbogermanifc^en 23oIEsffämme oor 
fid^. 2lber fd^on in ber jüngeren ©feinjeif unferfd^eiben (id) 
bie ©übinbogermanen beuflicEt oon ben ERorbinbogermanen 
burdE» iltre fogenannfe „SanbEeramiE". 5nfDfge fpäferer 
333anberungen aber ffeEten fielt beibe ©ruppen als 2Beff= unb 
Dffinbogermanen gegenüber. Sa (id) aber nur bie £)ffmbo= 
germanen als „3lrier" benannten, fo erfcEteinf es fraglich, bie 
©efamfEteif ber fjn&Dgerrnanen unter biefer Sejeidltnung ju 
oerffelten. ^ebenfalls rourbe ©iebenbürgen jur ^eit ber @nf= 
ffeljung bes ^taEenEreujes oon ©übinbogermanen berooltnf. 

©laoen. ©anj befonbers in ber iBölEerroanberungsjeif 
unb im EERiffelalfer rourbe bas ^taEenEreuj aucl) bei ben ©laoen 
als SobenjeicEten auf ©efägen im ©inne feiner fpmbolltaffen 
Sebeufung oerroanbf unb Eeinesroegs als bloges ©öpfer= 
jeicE)en. 

SlfriEa. 2öenn man bas ^taEenEreuj noclt Iteufigen ©ages 
in oerfcltiebenen ©egenben 2lfriEas als ©afauierungsmuffer 
anfrifff, fo Ebnnfe man faff im 31^0^ fe>n/ eß hierbei 
nod^ um fpmbolltaffe 2lntoenbung Etanbelf. ©er fpmbolEtaffe 
©inn bes ^taEenEreu§es auf ben ©eroieftfen ber 2lfcEranfi's aEier 
beffäfigf uns feine Sejieltung jum griec^ifcEten 21lferfum unb 
bamif feine bebeuffame 2lusroirEung auef) E)ier. ^nsbefonbere 
aucl) bie moberne @rabEacE)e[ aus Algier lägt bie 23ermufung 
ju, bag ber fpmboIifcEte ©inn bes ^»aEenEreujes in 2lfriEa noi^ 
roirEenb iff. 

SEtriffenfum, DTtiffelalfer, Dteujeif. ©as ©rfc^einen 
bes JpoEenEreu^es auf ben erffen d^rifflidlten ©rabffeinen iff 
bereits erroältnf. 2ln Kleibern oon ©ofengräbern unb anberen 
faEralen EPerfonen, in c^riffliclten ÄireEjen im Offen roie im 
2Beffen iff es übernommenes ©uf. Obgleich man bem 
JpaEenEreuj auf miffelalferliclten ERfünjen ft)mboIEtaffen ©inn 
Eaum jufpredten Emm, fo iff es bodf) auffallenb, bag es (id) 
faff nur um dllünjen ber geifflid^en gürffenfümer, roieDItainj, 
^alberffabf, ©rfurf ufro., |anbelf. 2lbgefelten oom ©üben, too 
bas JpaEenEreus oon ben Sltriffen einfadf» übernommen roirb, 
oolljieEtf fielt ein gleidlter iCorgang auc^ im ERorben. Unb Itier 
feiten mir, roie fcEton auf EteibnifcEten ERunenffeinen eine iÖer= 
fcltmeljung bes ^»aEenEreujes mif gleicharmigem Äreug üblich 
iff, roie fpäfer bann bas £amm bas einfaclte Äreu§ mif bem 
^»aEenEreuj oerfaufcltf unb toie an ©feile bes gerooltnlicEten 
Äreujes auf ÄircEtenglocEen bas ^taEenEreuj angetoanbf roirb. 
2lus beifpielsroeife iff uns bas -EpoEenEreu^ unter bem 
ERamen „©Itorsltammer" als 3auberjeichen beEannf. Äurj, 
man fieltf, roie oom ©üben hfl' bas ©aEenEreuj in ben Eird)= 
liehen Äulf Seuffchlanbs überging unb fidh in ber fdd)Ud)en 
©pmboliE bes ERorbens ausroirEfe. Siesbejüglidhe alfe ©enE= 
mäler fmben toir 5. 23. reichlich in ©oeff, ©änemarE, 3stan^ 
unb ©Eanbinaoien. 23or allem aber beroeiff uns bie ©efchichfe 
biefes ©pmbols, bag magifche ^eid^en bas ©cEticEfal oon 
ECölEern unb Kulturen bis in bie ©egenroarf hinein begleitet 
haben, unb bag ihnen ein tiefer Qe(d)id)tlid)ee ©inn nicht ab= 
gefprocEten roerben Eann. 
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3Jtif tetalferüdbeß 

© cf> [ o (3 

bei 

Sfargau (©d^roeij). 

Son 3ofefa ®[ffner = öerteL 

Cic^fbilb: OT^iffel^oIser. 

$ * $ 

n unferer ^eit ber f>9gieni'fc£)en 2fufffärung mufen uns bie 
2Infcf>auungen einer fängff nergangenen Qeit befonbers 

eigen an, roie ffe uns aus ben Sfäffern eines Äafenbers Dar 
f)unberf fahren enfgegenfrefen. 2Bie mag es um bie Äinber-- 
erjiel^ung beffeflf geroefen fein, menn alles, maß uns I)eufe 
fefbffDerffänbficf) iff, befonbers ermälEjnf merben mugfe, menn 
anberfeifs nod) fo manche faffd^e unb babei fo naioe 2fnfd^au 
ung aus fürforgfic^en 3?affcf)[ägen fpridjf. 

Sie 25fäffer mögen fefber reben: 

Januar. 
Äinber, in biefem DTtonaf geboren, muffen reinfic^ unb 

mann geraffen merben, nid)f rnif dlcef)fbrei unb Dielen Äar= 
foffefn, befanbers folgen, bie in ber .2ffdbe ober am Dfen ge= 
braten finb, gefüfferf, nid^f auf bie @rbe unb ©feine nieber= 
gefe^f, m'd>f in bumpfen unb feud)fen ©fuben erjagen merben, 
meil fie fonff bicfe 2eiber, frumme Süge, 2Bürmer, bicfe ©e= 
fenfe unb ein Derfrüppeffes 2fnfef)en befommen. Ser 2öaffer= 
mann, in mefd)es ^»immefsjeidjen bie ©onne in biefem dlfonaf 
friff, erinnert an öfteres laues 2Bafd)en unb Dleinigen, öfteren 
2Bed)|e[ ber 2Bdfd)e, reine Cuff unb roarrne Äfeibung. Se= 
fonbers mufj man ben Äinbern feinen Srannfmein geben, meif 
fie baburd) nur gefd>mäd)f merben, unb fie in 2fd)f nehmen, 
bag fie nid)f gfeic^ f)infer ben roarmen Öfen laufen, menn fie 
falf gemorben finb, meif baraus bie fdnnerjfmffen ^reffbeufen 
enfffeben. 

gebruar. 
Äinber, in biefem dltonaf geboren, in roefd>em baß geff 

dlcariä Reinigung fäfft unb mefd^er fd^on bei ben Römern 
feinen IRamen Dom Dteinigeu (februare) l>at, merben ein 
frifd)es unb frdffigeß Ceben fange genießen, menn bie Äinber= 
ffuben immer reinfidb, aber nie ju marm geraffen, menn bie 
Äinber nid)f ju fdf)arf gemirfelf, nid;f Don ungefunben, 
jdfjrigen 2Bärferinnen mit bem in if;rem unreinen dRunbe ge= 
faufen Srof ober ©tuten gefüfferf — man fofffe fofdE)e 
2öärferinnen aufs Dlcauf fddagen —, menn fie Don ben 3Jiüf= 
fern (efbft geftiflt, Dor Überfütterung beroaf)rf, nad) bem 3fus= 
bruc^ ber ^aupfjäf)ne enfroöfmf, nid)f mit ©ängefbänbern 

gefd^feppt, fonbern burd) Äried^en jum ©ef>en angeführt 
unb mit angemeffenen Äfeibern unb ©d>uf)en Derfef)en 
merben, bie nicht brücfen, bie greil^eif ber Semegung nid^f 
ffören. Sefonbers bürfen aud) Äinber, bie fräffig merben 
foffen, nid^f gefcf)nürf merben, bas f)af fc^on manche fchief 
gemacht. 

düärj. 
Äinber, in biefem dltonaf geboren, bürfen feinen Äaffe unb 

anbere f)i|ige ©efränfe frinfen, nid^f Diet mebijinieren, feine 
Muifjen ober ipüfe fragen, bie ben Äopf £)eig machen, nicht in 
naffen ©trumpfen unb ©d)uf)en gef)en, feine fefffigenbe, 
brücfenbe Äfeibung fragen; ffe müffen fid) off in freier Cuff 
beroegen, burdE) ©df)merj ffug merben, fid) mit ber ERafur, mit 
Serg unb Efaf, mit 2Bafb unb gfur, mit 2lcfer unb 2öiefe 
gut greunb fd)reiben. fid) mit Pflanjen, DJtinerafien, ECief) unb 
bergfeichen oefd^äffigen, fid; an jebe ZBifferung gemögnen, 
feine ©d)uhe mit 2fbfä|en, noc^ meniger mit fpi|en, f)ohen 
2fbfägen, feine ©df)nür[eiber, feine engen -fpofen fragen, fie 
müffen nicf)f rennen, unDorficf>fig ringen unb bafgen, fidf) nri^f 
burcf) Caufen erlügen, bann Derf)eigf if)nen ber planet olE)n= 
fef)fbar ©efunbf)eif, Äraff, greube, ©fürf unb ein langes 
Ceben. 

2fprif. 
Äinber, in biefem dltonaf geboren, merben immer gut Der= 

bauen, menn fie mägig finb im ©ffen unb Srinfen unb recgf 
fleißig reines Oueflroaffer frinfen; ffe merben alt unb ju= 
frieben, menn fie ffefs geigig arbeiten unb bismeifen faffen. 
©ie merben meber ©d;nupfen noch Jpuffen, meber 2fugen= unb 
Sf)ren=, nod; 3af)nmef) befommen, menu fie ben Äopf füf)[ 
unb bie güge marm haften unb Dorjügfid), menn fie fid) recht 
fleigig mit fcffem 2Baffer hinter ben Df)ren tüchtig mafchen. 
^ppadfonbrie unb ber feibige ©pfeen (DRigfaune) merben ffe 
nicht foltern, menn fie berdtafur gemäg leben, fich Seroegung 
in freier Cup, Cidhf unb ©onne mad;en, fich frei Don ©ram 
unb ifrger haften, fich *n feine fremben ^»änbef mifdhen, nicht 
bie ERächfe burchfchmärmen unb fcf)mefgen unb meber über 
ben 2Siffenfd)affen noch über ben fRafmungsforgen aame 
ERächfe burd) brüten. 
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Dll at;. 
(Sin Ätnö, in biefem Dltonaf geboren, iff ein Jeinb Don 

©djaufeln unb 2Biegen, Don fci)arf angetegfen DBttfeln, oon 
unreinnd;er Sebanbfung, oon fcbiefem ©ragen auf bem 2Irme; 
es fann [ctd;f überfd;Iagen unb ein Ärüppei »erben, roenn es 
bie 2Bärferin nid;f mif bem anbern 2Irme unfer ber 2Id)feI 
ffü|f; es oerlangf große SlufmerffarnFeit, fobaib es aUeiu gef)f 
unb muß bann feine ©d)eren, nod; oiel meniger Dlieffer unb 
anbere fd;arfe ©ad;en in ber Jpanb ßaben, toed es auf biefe 
ßad>eu leicßf fällf unb jum Ärüppel roirb, es barf nid)f an 
20affer nod) gmffetn mif 22Jaffer geßen, um nid>f mif bem 
Äopfe ßineinjuffürjen, es muß in bem erffen fjaßre mif ben 
©d;ußb[affern oerfeben roerben, mif bloßem Äopfe geßen, off 
mif lauem döaffer gebabef, oor Äaffe unb ©eroürjen be= 
roaßref, in bie freunbiicbe Dtafur gefüßrf »erben; man barf 
es nid)f oor bem fedbffen fjafjre jum ßefnen anßaifen, oon 
Äinberfpieien nid)f ausfdbiießen, fonbern man muß es mif 
©egenffänben ber 2Infd;auung befannf mad>en unb ais ein 
Äinb ber freunbiidjen DTafur erließen, bann roirb es, als ein 
Äinb aus bem 2Bonnemonb ffamme'nb, ftd> felbff unb anbern 
jur 2Bonne [eben unb aff »erben. 

fjuni. 
Äinber, in biefem Dlconaf geboren, muffen früf> ju 23effe 

gef>n, aber auc^ früf> »ieber aufffeßn; nid)f an bidfe 
beffen unb fcßroere ©eden gerooßnf »erben, bamtf fie nicßf 
erßißf unb enffräffef »erben; roenn fie auf DRafraßen oon 
Pferbeßaaren ober Seegras ober DRoos Hegen, fo »erben 
fie lange [eben, ffarf unb md)f finnlid) »erben; fie »erben mif 
fieben bis ad)f ©funben ©dßiaf ausfommen unb aller @r= 
quidfung bes ©cßlafs genießen, frol) fepn, oon @id)f unb 
^lüffen frei bleiben unb md)f in Stusgeßrung, Shitfpeien unb 
^ppod^onbrie oerfaden, »enn fie nie bei berlRaeßf fcßroelgen, 
fcßroärmen, fangen, ffubieren. ©ie muffen aber in [uffigen 
Zimmern, oben im Jpaufe, nad) ber ©onne, frei oon allen 
©erücßen unb ©ünffen, meiner 3lrf fie fepn mögen, in einer 
geraben, nafürlicßen Sage, auf ber recßfen Seife, oßne ßoße 
Äopffiffen liegen, unb bie DRüffer müffen, um gu allen biefen 
ißorfßeilen mifguroirfen, ißre Säuglinge nid)f mif in bas Öeff 
neßmen, insbefonbere aud), bamif fie md)f erbrüdff roerben. 

fjulius. 
Äinber, in biefem DRonaf geboren, fönnen gefunb, ffarf unb 

mufig »erben, glüdfltd) unb lange leben, »enn fie fid> oor 
©rfälfung ßüfen, nacß ©rßißung nid>f falf frinfen, in falfen 
Äellern unb ©eroolben fii^ nid)f gu lange aufßalfen, Äaffe 
unb ©ee meiben, nid)f mif ffarfen ©efränfen auf ißre ©efunb= 
ßeif losffürmen, Sruff, Slüdfen unb Unferleib fäglicß reiben, 
roocßenflid) einmal haben, nid>f gu naßrßaff leben unb fid^ 
nid)f an g™l)[mgsfuren, ©d)ropfen unb Dlberlaß geroößnen; 
befonbers müffen fie in ben ßeißen ©ommermonafen jebe 2lus= 
fcßroeifung unb ungücßfige Jpanblung forgfälfig oermeiben, 
benn bie Äräffe, »eld;e in ber ©ommerßiße oerfcßroenbef 
»erben, ffrafen gur gangen übrigen $eit bes fjaßres mif off 
unheilbaren Äranfheifen. 

21 u guff. 
Äinber, in biefem DRonaf, ber fjun9frau getoibroef/ ge= 

boren, haben als DRäbcßen, f;un9frauen, ©affinnen großes 
©lüd5 gu erroarfen, »enn fie guforberff in ißrer Äinbheif nad) 
ben Regeln ber ©efunbheif unb eines frifd)en, fräffigen ßebens 
behanbelf unb ergogen, in ißrer 3u9enb oor aller DRobefucßf 
unb ©änbelei beroahref unb gu einer nüßlichen Sefchäffigung 
in aller »eiblid)en, ißren Äräffen angemeffenen 2lrbeif an= 
geholfen, unfer ber ßeifung einer fanffen, erfahrenen unb oer= 
ßänbigen Jpausfrau angeleifef »erben, alle ®efd;äffe in unb 
außer bem ipaufe, nicßf nur fennen gu lernen, fonbern aud) 
felbff gu Derricßfen; »enn fie fpinnen, näßen, ffricfen, fodhen, 
brafen, Dbff einmachen unb frodfnen, »afcßen, bügeln. Suffer 
unb Ääfe macßen lernen, unb überhaupt ficß mif ber Drbnung 

bes JpaufroefenS befannf machen; roenn fie babei bie DRufif 
unb bas ©angen nur in fo roeif unb barum lernen, um mif 
2lnffanb unfer DRenfd;en gu erfcheincn, roenn fie feine Dlomane, 
fonbern nur gufe mDraItfd>e ©chriffen lefen ober folcße, bie 
ißnen oon ißren oerffänbigen ©[fern unb Ceßrern in bie ^änbe 
gegeben »erben, »eher ©angböben nod) Äirdhmeffen be= 
fu^en, ficß gäd;fig unb ehrbar fleiben, ©djamhaffigfeif, biefen 
fcßonffen ©chmudf ber ©ugenb, beroalßren unb nun im ©e= 
füßle ißrer eigenen 2Bürbe rußig roarfen, bis ein ebler 3äag= 
ltd) bes ßanbes fudße bie Jpanb bes »ürbigen DRäbcßenS. 

©epf ember. 
Äinber, in biefem DRonaf geboren, »erben oon glüffen, 

Äopfs, 2lugen= unb 3ahn»eh, puffen unb ©dßnupfen befreiet 
fepn, feine böfen ^älfe unb bide ßeiber befommen, nicßf an 
2Baffer= unb ©d;»inbfucßf, nicßf an 2lusgeßrung unb Srüfen= 
franfßeif fferben, »enn fie gefunbe, htnlänglidß ßolße, für ßuff, 
ßicßf unb ©onne freie döoßnungen, hoße 3immer unb Feine 
enge, bumpfe, nicßf mif Äodß= unb Äoßlenbunff erfüllte 
©fuben (niebrige ©fuben unb Kammern müffen roenigffens 
off, befonbers bes DRorgens gelüftet »erben), an ißren 
Käufern feine ffinfenben DRifffälle nocß Äloafe bulben, nie ein 
frtfcßgefüncßfes ober ein neuerbaufes Jpaus fcßnell berooßnen 
unb biejenige Dceinlicßfeif ber RSoßnungen beßaupfen, »elcßes 
ein frifcßes unb ßeiferes ßeben beförbern. 

Df f ober. 
Äinber, in biefem DRonaf geboren, roerben ntd;f leicßf bie 

Äinberjaßre überleben, fonbern unter allerlei ©lenb früß 
baßinroelfen, »enn bie ©[fern aus ©eig, Dlohßeif ober lln= 
»iffenßeif, fid) um ißre Äinber nocß »eniger, als um ißrSieß 
befümmern, »enn fie biefelben mif ^larß™/ ©roßungen unb 
Serroünfcßungen beßanbeln, fie ffoßen, mif geballten gäuffen 
in ben 9lüden ober an ben Äopf fcßlagen, fie freien, roegroerfen 
unb mif barbarifcßen fjnffrumenfen graufam mißßanbeln, fie 
barfuß unb in Äälfe unb dtäffe ßalbnadf geßen, fie auf naffen 
Sägern, unfer DRangel an SSäfcße unb Dfeinigung fcßlafen 
[affen unb ißnen nocß bagu bie ©funben bes ©cßlafs oer= 
fürgen, um fie gu ermübenber 2lrbeif gu gebrauchen. 

Dlooember. 
Äinber, in biefem DRonaf geboren, roerben bie 2!öinferfälfe 

ausffeßen fönnen, »enn fie nicßf oergärfelt »erben; fie »erben 
nicßfs oon ©cßnupfen, puffen unb Slüffen roiffen, »enn fie 
nid;f ßinfer ßeißenDfen unb in gu »armen ©fuben eingefperrf 
»erben, in benen nadß gerooßnfer ©iffe alle D'lißen ber Jenffer 
unb ©üre oerflebf roorben finb; fie »erben beS ©Sinters in 
Äälfe unb ©cßnee nid;f erfrieren, »enn fie Srannfroein 
meiben unb feine ßißige ©efränfe frinfen, fie roerben feine 
©lieber erfrieren laffen, roenn fie feine gu engen ©cßuße unb 
©fiefeln im graffe fragen, feine grofffd;mergen fpüren, »enn 
fie nicßf mif ZBärme unb Äälfe gu grell »ecßfeln, fie »erben 
befonbers ber ©[fern unb 2lngeßörigen {^treube fepn, »enn fie 
früß gum püncflid;ffen ©eßorfam mif aufridßfiger ßiebe an= 
geßalfen unb geroößnf »erben. 

©ecember. 
Äinber, in biefem DRonaf geboren, »erben ber ©[fern ©roff 

unb Jreube unb ber menfcßlicßen ©efellfcßaff 2Bonne unb 
3ierbe fepn, »enn fie mif JBaßrßeif unb gur Söaßrßeif ergogen 
»erben, »enn ißre ©[fern ißnen nie efroas ßügenßaffes unb 
©dßauerlicßes ergäßlen, um fie baburdß eingufcßücßfern unb 
bange gu macßen, roenn fie ißnen nie efroas Sefrüglicßes unb 
©iffenroibrtges »eher felbff oormacßen nod) geffaffen, »enn 
fie ißnen gu allen 3eden un& unfer allen LImffänben bas Sor; 
bilb ber ©infracßf, bes ^riebens, ber ßiebe, ber ©erecßfigfeif 
unb ©ugenb geben, ißnen mif bem DRuffer edßfer grommigfeif 
oorangeßen unb es »oßl bebenfen, baß eine gufe ©rgießung 
nicßf bloß in ßeßren unb Sorfcßriffen beffeße, fonbern nur 
burcß ein gutes Seifpiel glüdlicß geheißen Fönne. 
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£Hutfcf)e Primaner auf „gcof ec ^abcf". 
Sin S'Jeifeberidjf Den Srnff Äöffer. 

(¾ bauert; bieämal lange, bi« mir muffen, ob au« nuferer 5al>rf etroa« »ürbe. 3Imf) bie 233anbert>6ge[ fpüren bie 323elt» 

roirtfe^affefrife: b:e Ifalbe ^)anbel«flrtte liegt ja auf. Samal«, a[« roir nai^ ßauplanb fuhren, fjaffeu roir e« fc^on monatelang 

Dörfer gemu^i; aber bieomat wollte unb moUte fid^ fein @cf)iff jrnben, bas uns gen ©üben mifnaFjm. Sis eubiief) ber erfefjufe 

23rief unferes gut gen greunbes aus ^oDanb Bam, ber uns eine foflcniofe gc^rf mit einem gracfjfbampfer oon 3?offerbam 

nac^ ©enua jr fagfie. 2Itfjf Xage auf ©ee! 3mnier ^atte uns bas DIteer gelotSf — unb gibt es einen fdjonercu Sluftaft für groge 

ga^rf ? SaS Dliärcpen jener ©eefa^rt 1930 folite j7c^ erneuern; freiliif) nic^t insCanb ber feilen Sfärfjte, naefj bem fonnigen ©üben 

tjinunter follft bie gaF)rf ge^en, in ungeroiffe, abentcuerlicfie gerne. DItif glübenben ©efidjtern lag man über ber ßanbfarte: 

3?offerbam—^anul—23isfapa (baS gibt ein ©fürmefjen! froldoife jjeinj, toä^renbÄurf bie ©firn in galten jog)—©panieu— 

©ibraltar—©o[f Donßion—©enua! Unb oon ©enua mürben roir über ßroorno nadj bem forjlfdjen ^iafen Safiia überfein. 

Sort foil unfrre Sippelfa^rf beginnen; über ©aint glcrenf unb bas Desert 3es Agriates roollen roir ßaloi erreichen, bann 

füblic^ nadj 'Corte, lanbeinroärfs burt^ bie forflfrfjen Ißälber narf) Sorte, ber alten ^aupfjbabf, roanbern, um fcfjlieglidj über 

Siggaoona be: Sljacdo bie itüfle roieber gu geroinuen. Unb oon bort ga ©cfaff r.aef) Dllarfeille. — Sine rechte £ippelfat;rf folite 

es roerben, unb bas rourbe fie auefj. 2lber obgleicf) bie 3nfel feine 200 S'ilomefrr laue unb Beine 100 Äilomefer breit ijl, ^aben 

roir nur einen Ceil burefiroanbern fönnen; immerhin finb roir an bie 280 Ä.Iomefer burcf) bie forfifc^e ©onne gegogen. 

fern und all bas ©epäd? unb bie 
ßäcFe mif Srof, Äonferuen, 
©peif, D^eis unb Äaffee an 
©fricCen über bie EReeiing f)ie= 
Den, ffingf in uns roie einff bas 
frifd)e J5at)r^n[ieb: „Jpeufe an 
Sorb, morgen ge£)f’s fort!" 

Sasßoffenboof fäf)rf f)eran. 
3um [efffenmal läufef bie 

©rfuffßgtDffe- ®in leifer ^ud* 
gef)f burc^ ben Äolog — mir 
fahren! 

20ir fahren in ben Siegen, 
ßängff f)af fiel) bie ©onne Der= 
frocf)en; eine Srife fommf auf, 
roirb ffärfer. Sie DCat^f iff 
ffürmifd), 9?egen praffelf, bas 
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... ©nblicf) f)af uns ber grojge 
9?offerbamer ^)afen mieber, ber 
ßärm ber Ärane unb ©irenen, 
ber Derfraufe Suff Don £eer, 
ipafenroaffer unb ©eroürjen 
aller Tropen, ©cfyon rafferf un= 
fer Dltoforboof in bas Hafens 
beefen ein, mo bie mäif;figen 
3nbien=, ßl)ina= unb 5apan= 
ffeamer liegen, um an einem 
ber l)DlE)en Sampfer anjulegen, 
ber bie l)o[länbifdf>e flagge unb 
am Sug in großen ßeffern ben 
ETtamen „Duberferf" fül)vt. Uns 
jifferf bas ^»erj Dor freudiger 
©rregung —• nun iff es fotoeif. 
Unb rrätirenb mir an Sorb Fief; 

JI3 

thyssenkrupp Corporate Archives



@d)iff fi^aufetf, unb Äurf iff fef)r fraurig . . . über 
a[ß ber .Üiorgen bämmerf, f)Drcn roir bie ©lotfen: 
bojen ber engbfcben Äüffe unb fahren burd) ruhigeres 
2öaffer an ©ungeneg oorbei. 

Saß 2Beffer ftarf auf. STun fommf aurib bie 
ßanne burd); glaff befjnf fid) bie ©ee, unb baß 
dRärc^en oon el)ebem n>irb roieber neu. üd)f ©age 
©anne, fpiegelgtaffe ©ee. LInbefcfireib[ic^ fd)än finb 
bie übenbe. ©ann l)D[f ©epp fein ©eemannsflaoier 
beroar, unb über baß ©ed flingen bie ßieber, bie 
unfere gange beuffd)e 5abrfenfet)nfud)f fragen. 2Bie 
a^eif tiegf bie ^)eimaf fi^on binfer unß! 3U fbf>[afen 
baf feiner £uff. ©oldbe übenbe, faicbe ©fernnäd)fe 
finb ein ©efd^enf beß ^immelß. ©ff, raenn fair auf 
bem üdderbecf ffanben, fcbien eß unß, atß ab baß 
©d)iff rnif feinen DIiaffen fd^nurffradß in biefen ' 
©fernbimniet f)ineinfaf)rc. 9Tie faf) id) baß Sanb 
ber Dlidcbffrage, nie baßüeudjfen ber ©fernfd)nuppen= 
rafefen faie an biefem 3JIeereß[)immeI. ©ff lagen 
rair ba unfer Miaffen unb Jpirninci unb f)ard)fen in 
unß f)ineiii. Sine frieblid)e 2öelf für fidb iff ein fab 
d)eß ©d)iff, baß nid;fß a>eig Dam £ärm unb 3an? 
beß ©ageß. 2Bie raeifferne ,)Rär fiingen bie 9tad)= 
ridbfen ber Sarbfeiegramine. 3uroe‘Ien SD9 nüd)fcnß 
in ber §;erne ein ftiller 5rad)fbampfer aber aud) — 
eine feffbd) er[eud)fefe ©fabf— ein grogeß ^'affngier: 
fd)iff Darüber, ©ann fprang auf ber Srüde gucfen= 
beß £id)f auf, marffe ber 5unfer Su jenen (5rern^en 

hinüber, bie balb oerfrauf n>urben: ©d)iffe, bie fid) 
nad)fß begegnen, einanber fragen: 2Bo|)er? — 2öa= 
bin? — gute ^altjrf unb DTadjf rDÜnfd)en, um a[ß= 
balb Dam Sunfei Derfcbiudf gu n^erben. 

©anne tiegf auf bem 3Reer, gtül^enbe ©anne. 
©er ©eer in ben $ugen ber tptanfen roirb raeid). 
Sängff fahren n>ir fd)an au ber fpanifd)en ftuffe enf= 
fang, beren ffeinige ©infamfeif mifunfer auß bem 
blauen DReer auffaud)f. Sann ffet)f rt>af)[ f)ie unb 
ba ein grauer ©urm auß atfer Qeit auf ben gdfm/ 
fteigf irgenbroo ber 9\aud) eineß einfamen ^eucrß auf. 
fjn ber Jrütje beß fed)ffen ©ageß roäcbff ber Äegeb 
fetß Dan ©ibratfar auß bem 2öaffer: nun fahren 
roir burd) bie ©äuten beß Jperfuteß. 3ur 9ied)fen, 
greifbar nal)e, öbe, unberDDf)nfe, gelbe ©feinfüffe 
—• baß iff üfrifa. 2Bir fd)auen Dertangenb hinüber. 
£infß in ber Sud)f btinfen bie meigen Raufer Dan 
ütgeciraß f)erDDr. tTtun gteifen mir gang bid)f an 
©ibratfar Darüber. Äaum fiet)f man einige SaracEen, 
ein paar ötfanfß, gmei aber brei Äananenrabre —unb 
bod) iff bieß eine geraatfige, unfid)fbare Jeffung, eine 
jener Surgen, benen fjabn SutI feine ©eegetfung 
Derbanff. 2Beig Ieud)fef baß gurn £Regenfänger gtaff 
abgefd)rägfe 5et0ftüd. 

fjn ber fatgenben ©ageß fahren mir bei 
ffrat)tenbem ©onnenfd)ein in ben ^)afen Dan ©enua 
ein. Prad)fDDtt ffeigf an .tpügetn bie ©fabf empar. 
2öir ffeuern am 3\iefenbampfer „9xef" Darüber, ber 
in roenigen 2Bad)en außgiel)en roitt, um baß Staue 
Sanb gu erabern. ©ann liegt unfer guter ,,©uber= 
ferf" feff. ^»erglid)er übfdgeb Don feinen famafen 
©fpgieren —fd>abe: auf ©f)angf)ai müffen roir bieß= 
mat no(^ Dergid)fen! —•, tpagfanfratte, ein Saof half 
miß über, unb roir f)aben ifatienifd)en Saben unfer 
ben Jügen. 

©er Sampfer „Sengafi" ber gforiro^'m0' ben ( 
roir am übenb beffeigen, iff eineß jener Äüffero 
fd)iffe, auf benen fid) baß Satfßteben beß ©übenß 
groangtoß gu enffatfen pftegf. Siet armfetigeß SatE 
am 21bfat)rfßffeg; rüt)rfetige 2Ibfd)iebßfgenen; fd)Dn 

n4 III/18 

2Bir tegegnen im Äanal bet ,,@urt)pa‘. 

,,3n bet ^rüF)e beö fed)(len Xagt^r ©ibralfai!“ 

,,2Im rüber (leurrn mir in ber. ^)afen Den ©rnua.“ 
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längff Dor bem erffenKäufen ber ©c^iffsgbif e liegf 
man einanber in ben Firmen unb tau[d)t enblofe 
Äüffe aus; unb bann ^aifen mir ©ecfpaffagiere 
jroif(f)en all bem maierifcf) gertumpfen 23DI!. 

San ber OTadjf brunfen im ©d^Iafraum für 
©etfpaffagiere lapf micf) fAmeigen; id; lag in 
einer 2Irf Seff jroifdjen jmei roiiben, jeriumpfen 
©efellen; [itrfs tnie red)fö mef)fe mic^ ber Dbem 
beö ©übenö alFo^oOfd) an. 31iilifärgeroef)re tagen 
irgenbma in ber ©de, teere ©panfiflafdjen ba= 
neben; 2Beiber Freifd^fen, DTiänner fpien, unfere 
armen ©d^marjbrDfe tagen baneben, unb mir 
Famen ber SatFsfeete ein betväd)tUd) ©füif näf>er. 
Unb am 32iargen mürbe uns audt) Ftar, bag 
biefe ©ct)iffat)rfsgefc[tfcbaff mif Dottem £Red)f ben 
dtamen „5tDriD=2inie" führte: bie gange ijjorbe 
jucFfe fidt). 

dlun roaren mir —• ©off fei SanF! —1 in 
Cmorno, mo unfer ebtea ©d)iff einen 2tag tiegen= 
blieb. @df)mudF[cfe fünf= bis fec^affodFige ^>äu: 
fer, pDefifdE>=fdt)m!erig unb burcf)buffef Dam ©e= 
rudt) ber ©offe, gefrocFnefer 5ifcf;e, rangigen £)tß, 
fd>mugiger löäfd^e, bie über bie ©fragen t)ängf. 

2tm 2tbenb ging baa ©df>iff ab, unb mir mein; 
fen ber übetbuffenben ©fabf Feine t£räne nadt). 
tXtad; froher aber roaren mir, atö nacf) einer auf 
SecF Derfdfdafenen tRad^f enbtic^ bie itüffe Äar: 
fiFas auffauct)fe. 5n ^er ©onne tag Saffia Dar 
uns, mif feinen 36000 ©mroot)ncrn bie grägfe 
©fabf ber 3nfet. 

2IudE) t)ier mieber fed^s=, fiebenffocFige ^äufer= 
reifen mie in CiDorno. 3n &en ©affen brüfef bie 
©onne, Dbfc£)Dn es bad^ erff ad)t Lltjr am IRargen 
iff. 3°' fpäfer t)aben mir bie ©rfatjrung gemad;f, 
bag gerabe biefe JTtorgenffunbe bie fi^Iimmffe 
^>ige ausffromf, roeit um biefe ^eit ber näcf)fticE>e 
Canbroinb ausfegf unb bis gum StufFommen ber 
DTleerbrife Cuffffilte t)errfdt)f, bie bie ©Dnnent)ige 
Diet brüdFenber empfinben tägf als um bie 3Iuf= 
fagsgeif. Uns, bie mir enblic| bas erfet>nfe ßanb 
unfer ben Sügen ^aben, brängf es tpnaus aus ber 
DRauerenge biefer ©fabf, t)inein in bie mitbe ©in= 
famFeif ber fjnfet. ©in beriffener Äorfe roeiff 
uns ben 2Beg. 2ttle 2Betf reifef t)ier, roenn es 
audt) nur ein ftinFes 3JiauIfier ober ein braoer 
©fet iff. Jußrnörfcfie finb faff unbeFannf, unb fidt) 
bagu mif ©epäd abfdt)Ieppen— nein. Fein roafmer 
Äorfe roirb bas fun. 2Bie off t>af man uns, auf 
unfere 2tffen roeifenb, gefragt: „Vous portez tout 
cela sur le dos?“ Unb mieber benFen mir, mie 
fd)ön es märe, roenn mir uns ben ßanbesfiffen 
mog[id;ff eng anpaffen Fönnfen. 2Bie märe es 
mif einem ©fet? dtun, mir motten es t)eufe 2Ibenb 
überlegen, ©inffmeiten gieren mir mif unferer ßaff 
tos, nadt)bem mir uns ber gubring[id;en ©d^ar ber 
2lufoIenFer erroetjrf t)aben, bie uns burdt)aus 
fahren motten. 

tRun tiegf bie ©fabf unfer uns. Surdf; üppige 
©ärfen ffeigen mir bergauf, ber ©erra entgegen, 
beren gelfenrüdFen grau am ipimmet ffel^f. Unter 
blüt)enbem Dteanber fd^reifen mir. 2Bir, bie mir 
faff groei SBodEmn nur ©i^iffsptanFen unb 2öaffer 
um uns Raffen, gtauben uns in ein parables Der= 
fegf. Sa t)eben fidt) !f)aImenbüfdE)e[ Dom ^immets; 
blau, ba fdE>immern fitbern bie Stioen, grünf breif= 
btäffrig ber Feigenbaum, ba breifef fic^ bas Sad) 
ber Pinien, ilBein ranFf empor, 37canbeln reifen, 
ÄaFfeen unb ätgaoen roud^ern auf ben DRauern. 
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(Nebenbei: Jpan6 ftecFfe fid) einen Äaffusfolben in bie 
Spofenta$d)e unb baf l)eufe nocf) nid^f alle ©fackeln 
aus bem Sein ^erauö.) Sas 2Bei^ ber £anbf)äusdE)en 
leud)tet aus all bem ©run. Sann ragen aus ummauertem 
Siereif fcf)[an!e 39Freffen auf: bort iff, alter ©iffe gemä^, 
einfam in ber 2anbfi^aff errichtet, bie ©rabffäffe einer ?or: 
fifd;en ^amifie. 

2ßir ffeigen f)öl)er — unb mit einem ©cfdage t)af bas Silb 
ber Canbfrf)aff fid) geänberf. Sie frapifd):faffe Segefafion 
I)af aufgeI)Drf; aus barnigdargem ©effrüpp grellf ber natffe 

aber bie gIülE)enbe £uff iff gefüllt mit einem felffam 
befäubenben Suff, ben mir fd)Dn Dar ber Äüffe ju Derfpüren 
meinten: bas iff ber Suff Dan Äorfifa, ber über bem ganzen 
£anbe iiegf, ber unuergegOc^e Suff bes Maquis, bas mif 
feinem unburd)brmglid)en ©effrüpp uan ßenfisfen, f)ell= 
blauem Pfefferminj, mannsf)Df)en Siffeln, bornigem @e= 
ffräuc^ mif bunfeigelben, fiebrigen Slüfen faff bie fjalbe 3nfet 
überjiel)f. D^if gefcfiloffenen 2Iugen, fo I)af dtapalean gefagf, 
roalle er bas dtal>en feiner ^»eimafinfel an biefem Suff er= 
fennen. @r iff einer uon ben Dier ffärfffen ©inbrücfen, bie ic^ 
uon biefer 3nfel mifnal)m. 2Benn id) an Äarfifa benfe, ried)e 
id) ben ffarfen Suff ber DJiacd^ia, Iföre id) bas me[and)D[ifd;e 
©freien ber ©fei ju näd)üid)ev ©funbe, bas anfeuernbe 
Sfd)mn=.Speuf)eu! ber ©felfreiber, bas burd) bie Serge fcf>a[If, 
unb •—• es iff profaifd)! —• ffeigf in meine dtafe mif Dltad^f 
ein anberer nic^f minber einbringlicl)er ©erud): 3*e9enf^fe- 
Ser erfüllf unabänberlid^ jebe Sauernl)üffe, jeben Srofbeufel. 

IRun I)aben mir auf bem Col diTeghime ben ipa^ über bie 
©erra erffiegen; jenfeifs gel)f’s burc^ glül^enbe ©onne bergab. 
21m fpäten dXad)miffag finb mir in ©ainf glorenf. Sas iff 
ein fleines Jifc^erneff an einem lieblichen ©off, ber burd) feine 
£anguffen berüt)mf iff. Sa gel)f s auf bie ©ucfie nach einem 
geeigneten 3^4^1- Unfere älffen braud)en mir jeif nicht 
mehr ju fchleppen: ihrer l)at fid) mif laufem ^»alla bie Sorf= 
jügenb angenommen, hoffnungsoolle ©pro^Iinge ber Sanbifi. 
Sie helfen uns einen £agerpla| finben, gegenüber bem Sorf, 
am fanbigen ©franb, ba, roo ber 2I[ifo in ben ©olf münbef. 
©ine' böfe ©fed^mücfengegenb übrigens, roie icb jum ©lüd 
erff fpäfer aus einem Sud)e über bas forfifche Riebet erfuhr, 
©uf, bag id) es nicht oorher gelefen haffe: mir mären unferes 
Gebens auf ber ÜBanberung nicht froh geroorben. 
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„Ser ©fei ffanb 

gebulbig unb megefe 

fid; nid)f. . ." 

3Jtorgen foil es meifer gehen. Sie Sonne glühf. Ser Möge 
©ebanfe an unfere ülffen freibf uns ben ©cgroeig aus ben 
Poren. 2I[fo: mie märe es nun mif bem ©fei? 

2Bir überlegen md)f lange. 2Bir gehen jum DTIaire, bem 
Sorffchuljen, ber gerabe oor bem 2öirfshaus figf unb feinen 
SIperifif nimmt. 3a, ©fei gebe es genug auf Äorfifa, meinf er, 
unb gleich fd)id?t er ein paar 3un9en I00/ UIT1 ^ie Äunbe oon 
bem beabfichfigfen ©felfauf ju oerbreifen. Salb fammelf fich 
Diel Solf an; ©felein Sommen angefrabf, unb ber ^»anbel bann 
beginnen. Sb man auf Äorfifa ein Paar ©liefet faufen mill, 
ein ©füd? ©pec? ober einen ©fei —• oberffes @efe| iff: i?an= 
beln! DTcan nennt bas „arranger“. Sa iff ein 2IIfer, ber 
fchmorf bei ber 3un9frau un^ adsn forfifdhen ^eiligen, bag 
fein bourricoulo ber hefte, freueffe, ffärfffe, gefünbeffe, genüg= 
famffe ©fei ber 3nfel fei. 3n a^en Sonen preiff er feine Jpinfer= 
beine; foldhe Hinterbeine ha^e 171011 n‘e erlebt, folange er 
ben?en fonne. ©in anberer übergiegf uns mif einem 2öorf= 
fcgmall Don forfifch=ifaIienifd)em ßobgefang auf fein gutes 
©raufier. Sa iff ein junger, grauer ©fei, ber gefällt uns. 
2Bas er foffen foil? —• 200 gnmlM —• 2Bir biefen 50. Sa 
lacgf jener Deräd)flid). IIBir roollfen ign roohl ruinieren, 
meint er. — ©uf, fo [affe es! — 2Bir roenben uns jum ©egen. 
Sa fagf er meinen 2lrm. Uns juliebe mill er ben asinus für 
100 granl5 taffen. —■ idlem, mir h>aben gefagf: 50 — unb 
mir oerffehen uns auf ©fei! —• tbtun mirb er jornig. Sei ©off! 
mir feien fcglimmer als 2lraber. ©in folcges Sier! @r nimmt 
feinen Sourriquef am H°fPer un^ Sie^ ö00071- 2Barfen mir 
ab! trtad) ein paar ©cgriffen geht er langfamer, er bleibf 
ffehen, er menbef ficg. „70 granf!" fagf er mif ber dRiene 
eines DIcannes, ber eine ©d)Iad)f oerloren h°f- ®uf/ es f6*! 
70 g7011? —• bas finb 11 DRarf. — ©in Hmröfchk’g; Heinä 
jahlf aus ber HDr^enf°ffe fmben fdhmugige, blaue Papier= 
lappen, unb mir haben ben ©runbffein ju unferem ERennffall 
gelegt. 

3Iber ein ©fei iff ju roenig, 2öir braud)en minbeffens jroei. 
Sa iff noch ein 3igeuner/ einen fcgonen, jungen, fcgmargen 
©fei haf ber. Rein, ber fei ihm unoerfäuflid); ohne ben Eönne 
er md)f leben; fein 2Beib mürbe ihn foffchlagen, menn er bas 
braoe Sier Derfaufe, bie greube unb ben ©fotj feines manbern= 
ben Sjeims. Schabe — mir gehen. 2Iber, ruff er uns nach, 
menn mir ihn burd)aus h°ben roollfen —• guf, für 250 gjmnl! 
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„Jtcuf) einer 2Bocf)e 

geworfen Jpero unö 

ßeanber mif jur 

^ D ri5 e . . 

fei er feil. Senn bas fei ein (Sfei! @in Pracf>ffier! Sen mir 
ba Darwin geFauff f)äffen, bamif roären tr>ir l^ereingefaUen, ber 
|ei eine roaf)re Dltiggeburf bagegen! (Sin folc^er fKüifen, unb 
bie ffarfen Seine, unb biefer SfjaraFferFopf! ®r fprad^ ganj 
gerül[)rf, mif innerer 2Bärme, ber ^iyeunev, unb fel>r fcfjnell 
—• ^»ermann f)affe es tängff aufgegeben, ben Sinn feiner 
fRe.be ju enfmirren. fRad^ einer guten ©funbe Raffen mir aud^ 
biefen @fe[. go ^anF mugfen mir jaulen, 14 3JfarF. 

Btfei lange (SfridFe erffanben mir nodf), baju ein paar Pfunb 
^afer; biefer mar inbes nur ab ganj befonbere Slusjeid^nung 
gebacf»f — im übrigen foUfen bie ©raufiere auf ©e[bffDer= 
pflegung angeroiefen fein; unb ba ein ©fei alles frigf, mas 
grünlid^ ausfi'ef)f, unb am liebffen bie bornigffen Siffeln, 
mad^fe uns bies Feine ©argen. Übrigens, roenn id^ fagfe: 
©raufiere, fo ffimmf bas nid^f ganj. Senn ber eine mar 
perf>fcf)mar5 unb ^ubem eine ©felin. Senn .Spans IE)affe in= 
§roifif)en mif ©cf)arffmn unb Sefriebigung feffgeffellf, bag 
mir ein Pärchen geFauff Raffen. fTtafürlid) mugfen unfere 
oierbeinigen ©enoffen aud) einen fTtamen beFommen. ©fei 
f)aben off Fjod^frabenbe fTtamen; unb fo fauffen mir fie in 
©rinnerung an eine f>. Äellerfi^e ®fe[gefdE)idE)fe ^ero unb 
Ceanber — fTtamen, bie fie anfangs grunbfäfslicf) überhörten. 
fTtadh girier 3Bodhe roaren fie baran gemöl)nf; unb off in ber 
fTRorgenfrühe, roenn mir aus bem 3elf Frocf)en unb „ßeanber!" 
riefen, Fam er erfreut angejaffelf, ^»ero immer hinferbrein. 
Sas mar ifme ©eroohnheif; fie ging überall brau hm^ roohin 
ber fTTtann fie führte, ©onff iff bas ja mahl nidE)f immer fo. 
2Bir roollen nidhf ungalanf fein; fonff mügfen mir noch fagen, 
bag ber fTTtann bunhaus Flüger, roeifblicEenber unb inferef= 
fanter mar als fein ©hegefpons. „Ser fyat fRaffe", roie Jpans 
fagfe. 

Uns märe efroas mehr ©infalf enffdE)ieben lieber gemefen, 
befonbers in ben erffen Sagen unferer ©felei. Pibber, .Spermann, 
^einj unb ^»ans bofen fief), Dielleichf aus einem bunFIen 
Srange innerer Sermanbffdhaff, begeifferf als ©felfreiber an. 

Oh- in ihrem ganzen Ceben haben fie nicht fouiel unb fdhön 
gefludhf roie in ben brei erffen Sagen ihres ©felfreiberbafeins. 
Unfere ©fei roaren nach ganj jung unb hoffen in ihrem bislang 
ungetrübten Ceben noch niemals eine ßaff getragen. 211s fie 
in unferen Sefitj übergegangen roaren unb ipermann ihnen ein 
©füdf 3uc?er hinhielf, ba hoffen fie einanber jufrieben £u= 
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genidFf, als roollfen fie fagen: „Sie ßaufebengels finb guf. 
2öir haben unfere Ccge Derbefferf." Sag bas aber ganj anbers 
roerben füllte, roollfen fie nafürlid) nidhf einfehen; bas roiber= 
fprad) ihren heiligffen ©mpgnbungen. Sefonbers fcf)ien bies 
ßeanbers fTTtannesmürbe ju oerlefsen. ÜBir hoffen Feine ©äffet; 
bie roaren ju teuer geroefen. 2lIfo legten mir ben Sieren eine 
SedFe über unb patffen bie 2Iffen, mif fRiemen jufammen: 
gebunben, barüber. ©oroeif ging alles guf. Ser ©fei ffanb 
gebulbig unt roehrfe fidh nidhf. ©inem Äenner freilich roäre 
ber nielfagenbe SlicE nidhf entgangen, mif bem ber ©felmann 
bie DTtanipuIafionen jener hergelaufenen 2BanberDÖgeI be= 
gleifefe . . . Unb bann jag man los. 2IUeS fdhien guf ju gehen. 
Sann aber roirb Ceanber unruhig, er ffreidhf Freuj unb quer, 
befdhnupperf ben Soben, unb als er ein roeic£)es ipiäfschen 
gefunben hof —• FnacFs, finFf er in bie Änie, er legt fidh fang 
hin, bie £aff ruffdhf herunter, ßeanber erhebt fidh ruhig, \tefy 
harmlos unb befreit neben ber Sagage unb fefauf mif ge= 
heuchelten! ^nfereffe in bie Forfifche ßanbfchaff. Unb ba ^ero 
nun einmal gefdhrooren hof, alles ju fun, roas ihr DTtann fuf, 
roieberfrolf fidh ^ei ihr ber gleiche finnoolle 23organg. ©o ging 
es in ben erffen ©funben unferes ©felbafeins alle hunberf 
©dhriff. Unfere ©felfreiber finb oerjroeifelf. ^mrner roieber 
roirb aufgelaben; man ffreidhelf bie ©fei, OebFoff fie, gibf ihnen 
3ucFer unb £»afer unb rebef mif freunblichen SBorfen auf fie 
ein: „Cieber ßeanber, gute beffe ^ero, feib bodh biffe oer= 
nünffig!" ^ero unb Ceanber freffen fröhlidh 3ucFer unb fpafer; 
aber brei URmufen fpäfer liegt bie ganje 23efcherung roieber ba. 
Sie ipabagogiF bes 3uefers, Jpafers unb ber ^)umanifäf 
erleibef ein jämmerliches j^iosFo. Sa erinnern roir uns eines 
alfen Säuern in Saffia, ber fidh anberer, rabiaterer DTtiffel 
bebienfe, um feinen fförrifdhen j^reunb an feine f3jTidhf ju 
mahnen, ©inen hanbfeffen Änüffel fdEmeiben fidh -^einj unb 
^»ermann; unb fefon fi^f fibbers foliber üBanberffiefel — 
©dhuhnummer 48 — ba, roo ber ©felsrücfen aufhörf, einen 
anffänbigen Jtamen gu haben, ßeanber ffeiff bie Ohren: nun 
roirb’s ©rnff, nun bleibf ihm roohl nichts anbres übrig, als brao 
gu fein. @s geff fdhon beffer. iTtun frabf er — innerlich 
erfchüfferf —• fdhon eine gange ©funbe, ohne abguroerfen. 
2Iber bie Sjhbe, bie ßeanber noch an ben groei erffen Sagen 
feiner UBanteroogelfahrf einffecFen mugfe, hoffen eine fcnfi= 
blere fTtafur gum ©elbffmorb getrieben, j^ör ben Jolh bog 
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„S ann ftefyt rooM im 

(5 d) affen einer 

Ä a ff a n i e eine 

f e n ff e r [ D f e © f e i n = 

f> ü f f e. . 

ipiebe nicf)f gcnügfen, [jatfe Äeinj ein nnberes prabafee 
Srjiebungsmiffel erfunben: bann mürbe Ceanber jugeriffen! 
Saö mar bas ©cblimmffe für ifin,, menn Son Duic^cffe unb 
©ancf)D Panfa t)D^e ©ifiule riffen; bann mürbe er lamm 
fromm. Llnb mie [ernfen bie Sfeifreiber flud^er! ©anj neu 
arfige, berriicfte Jlüdje mären barunfer; unb mir t)aben Diel 
Saff gebabf, fie uns Dor Süffelborf roieber abjugeroDf)nen. 
Llnb Jpero? — dlun, Don if>r braune id) nief»f gu fpre^en: fie 
faf alles, mas if>r Dliann faf. S'tie fal^ man fcld)e ef)e[id^t 
Harmonie, ^»ero mar bas in ber 3TfenfcI)enpraj:!3 nie erreidbfe 
23orbdb einer gufen ©affin. 

dbad} einer IZÖocfje Raffen mir unfere ©raufiere rid)fig lieb: 
geroonnen; fie roaren aus unferem gmfndOTkfcen nicbf mef)t 
roeggubenbcn. ©ie geworfen mif gur ^»orbe. 9Tcd)f0, beDor 
mir ins ^elt froc^en, fud)fen mir fie auf unb mrnfd)fen il)ner 
mif einem freunbfcf)afflichen Maps gufe Utadjt ©ie roarer 
irgenbroo angebunben, am Saum, am Seifern unb fd)[iefen 
off im ©fefjen. Sann rieben fie erfreuf ihren Äo^f an unferem 
Äorper. Sünden einj'alTI/ freien fie jämmerlid) in bie 
dbaefsf. 3r9en^1T’Df>ec anfroorfefe ein anberer @fe[. 2Benn fie 
nicf)f fcE)[iefen, fragen fie. 3^) glaube faff, fie fragen felbfi 
im Schlaf; benn morgens roaren if)re Säucbe ranb unb prall 
mie dRefdfäde. ^m unbemad)fen 2Iugenbliif Snabberfen fie 
mif Sorliebc unfer Srof an, unb Dor bem ^»orbenpoft Raffen 
fie gar feine @f)rfurd)f. Sas mürbe gern Deugieben, fie 
geforfen ja mif gur ^amilie; aber bag fie fiel) nadffs gelegenf= 
lief) losriffen unb fd)naubenb 3ufri:f ju unferem 3ed Der[ang= 
fen, ober bag ßeanber gu näd)flid)er ©funbe feine iöififenfarfe 
ausgered;nef Dor ben 3edeingang legte, fo fag ©epp in 
ber grübe beim Jperausfried;en unbebingf f)ineingreifen mugfe; 
ober bag -fbero Hermanns gute roollene Seefe gu äbnlid^en 
dRanipulafionen für geeignet eradbfefe —• bas ging boef) faff 
über bas erlaubte DTtag ber 23erfraulid)feif binouß! 

Sas mar rooid fo eine ^leine ©felsradfe für all bie ^»iebe! 
2Iber ©pag mad)te aud) bas — roenigffens ben LInbefei = 

ligfen. 
Überbauof fäffe unfer 3ufanlinenteben mif ber Sltlmuffer 

dlatur nid'f inniger fein fönnen. 3^ erinnere mid> einer 
Dücitfagsra'Tf. Ea fragen mfere ©fei aus bem ^orbenpoff, 
Semi faftr ©ib?d)fen im Srofbeufel, id) felbff 21meifcn in ber 
Jilarmelaöe, unb fibbers 3'egenfäfe mürbe Don ddaben 
lebenbig. Unb alles faf grf gefdfmedff! 

2Bir finE ingmifd;en burd) bas Desert desAgriates roeifer-- 
gefiopelf, eine roafre 2Bü(ffe. Dff ffogf man auf Derfallene 
^•äufer; enrmeber finb bie Seroofner, ber fdfroeren Canbarbeif 
üöerbrüffig. naeb bem Äon'inenf ausgeroanberf, mie fie granf= 
reid) nennm; ober aud) man fat ifnen aus irgenbeinem 
©runbe bas iDad) überm ßopf angegünbef. ßanbfludff faf bie 
Seoolferurc ergriffen. 

©teblungen im ©ebirge finben fid) nur ba, roo eine Duelle 
bns ©rbreid) frndffbar madff. Sann ffeff mofl im ©cfaffen 
erner Äaffffirie, eines öl= ober geigenbaumes eine fenfferlofe 
©feinfüffe ©infaefe, aber gafffreunblicfe dRenfcfen faufen 
ba, bie bem üöenberer, gleicfoiel mofer er fomme, gern ben 
füflen Drurf reiefen ober in ben ©dfaffen feiner DTtauern 
leben. Dlienfcfcn audf, benen bei all ifrer 2lrmuf eine ebel= 
fölge Raffung e gen iff, bir burefaus fpmpaffifcf roirff. 

2Beifer -iefyen mir burd) bas feige Canb.^-jperrlicf, biefe 
forfifcfen Qne’Jen, bie gerabe bann im füflen ©cfaffen irgenb= 
ernes Äaffanien=, DliDcn= ober ©ufalppfusbaumes fprubelfen, 
menu man d) bem Serbrrffen nafe glaubte! 2öie guf oer= 
ffefen mir, bag bie 2llfen ifre gafrfen unb ibeergüge nad) 
Uiaffen gaffen, dlufunfer ffögf man auf bie frümmer eines 
gmuefifefen ÜDacfffurmes. aus jener Qeit, ba ©enua nodf 
auf ber fjn'el ferrfd)fe mb bie Äorfen Dergeblicf an ben 
föeffen ber grembferrfdfaff rüffelfen. DTtiffen auf einem 
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„ßauf raiifdE)f öer 

Porfo burc^s felfige 

Zal.. “ 

folgen Zurmgemäuer f)aben trir eine ^eltnad)t erfebf. (Sonne 
lag auf ben flachen Sachern ber Scrfer, gfiil^enbe ©onne auf 
ber ffeinigen ©frage, an bereu SKdnbern es oon Saufenben 
bunter (?ibecf)fen rafcf)e[fe. Sa mod)fen toofd niancfjmaf 
unfere ©ebanfen f)inaufrDanbern in bie Jpeimaf, in bie rau= 
fc^enben SBälber beo ©d^foarjroalbö jumai, too mir unfere 
Suben tougfen, unfere jüngffen Simpfe, bie unfer ERalfs 
J5üf)rung jur erffen grogen (5a^rt au^gejogen roaren. 2Bie off, 
roenn toir ums Cagerfeuer fagen, baben mir an ^anb ilE)rer 
Sriefe, bie uns aud) im tiefen Äorftfa erreidgfen, in ©ebanfen 
if)re 2ßanberung burd^ ben fcfmner beuffd)en ©üben mifge= 
mad^f. 

2Bir manbern längs ber felfigen Äüffe Äorfifas. ®s mar 
einer unferer l^etgeffen Sage. 3m Sri)affen ber ©ufalnpfus= 
bäume Raffen mir an einer claire fontaine bas gefan, roas 
man auf Äorfifa fo gerne unb ausgiebig fuf: on a fait la 
sieste. Unb nun manbern mir fd)c*i mehrere ©funben burcf) 
bie ©luf bes dtadfmiffags. 2Bir gnb mübe unb unfere ©fel 
aud^. Cange iff’s f)er, feit mir ber legfen Srunnen fanben. 
Surff quält uns, unb ber 2Inb[id all bes unenblidjen ©alj; 
maffers madl)f uns nod) burffiget. Sa begegnet uns ein 
5ifd)er, borf, mo ber Dffriconi burcb roeigen ©anb fein flad)cs 
2Baffer in bas DTteer rollt. Siebt an ber Äüffe, fo fagt ber 
5ifcf)er, fei eine Quelle, bie aus bem Reifen fpringe. dtadg 
langem @ud)en iff fie gefunben. Sort, am einfam=milben 
©franb t)aben mir einige unoergegtidEm Sage oerlebf. ©s iff 
ein üBanberoogelparabieS. 2Bir ft'nb auger uns Dor Qreube. 
Sie ©fel merben abgefcgirrf, bie fd)nauben Dor 23ergnügen. 
DItan baut bas 3elf; man fd^leppf .polj gerbet, baran iff fein 
DTtangel; bie ©ee l)af genug Salden unb Kloben an Canb 
gefpiilf •—- Don meld^en ©d^iffen, meig feiner. Sas DTTeer 
erglänzte roeif f)inaus; mir fd^rnimmen burd^ bie friffallflare 
glut; nod^ roeif braugen, bei jmanjig, breigig DUefer 2Baffer= 
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fiefe fonnen mir jebes ©feind;en, jebe DTlufd^el auf bem ©runbe 
etfennen. 23unfe aller garben, aller formen fegmimmen 
fcrglos um uns f)er. Unb in ber dtacf)f erleben mir bas 2Bun= 
ber bes dReerleud^fenS, unb bei jebem älrmjug, bet jebem 
21usl)Dlen ber Seine räUf es perlenb mie filberne Sropfen Don 
uns ab. Prinzen im Dliärden — fo iff uns jumufe . . . 

ilBir roiffen nid^f, marum: mir muffen an Capplanbs ©een 
benfen. Sie meiffen Don utts mären ja mit, bamals. ^tell ftnb 
audl) jegf bie STäc^fe Dom unbegreiflid)en ©efunfel ber ©ferne. 
SSeif, meif übers DJleer bligen bieCeudgffeuer Don<3Ie=^°uffe- 
Unb mir figen am 3e^- 21>ir benfen ber gxeunbe bal)eim. 
©päf noef) loberf bie j5lamlTe- 

j^elsneffer fleben an ben Sergen, burd^ bie mir jogen, beoor 
mir nadl) SOIDI famen. dliifunfer begegnete uns roobl ein 
Jöirfe, ber unferem felffamen ©felsfransporf Dermunberf uad)= 
fcqaufe; ober ein Sauer, ber bes 2BegeS riff, f)ieff mof)I fein 
©raufier an. „31)r mad^f bie SReife um bie 2!BeIf?" fragte 
er bann roof)L Sag mir aus ißanberluff roanberfen, fann ein 
Äorfe nidgf Derffel)en. 2Bie f)aben mir fpäfer geladE)f, als uns 
bie Sauernburfd)en Don Sorecia, bie mif uns ums Cagerfcuer 
l)D(ffen, allen ©rnffee fragten, roieoiel man uns bafür bejafjle, 
bag mir fo gu buregs Ccmb jögen. Qffers autf) trafen mir 
Dllänner, bie als Kriegsgefangene in SeutfdE)[anb gelegen 
Ratten. Sie holten berebf :qte ©rinnerungen fterDor, Derfud>= 
tat audb mif finblid;er burcf) il)re beutfd)en ©prad)= 
fenntniffe ju glänjen. 3ult,e^en befd)ränffen fte ftd> freilid) 
auf bie jmei ÜBorfer: „Dllorjen, Jrollein!" ©iner fagte, in 
Seuffddanb Riegen alle 3Iiäbdf)en DSaria. Son Süffelborf 
mtugfen einige, bag ba einmal fo efroas mie ein Samppr 
gehäuft l)abe. „Mais Coblence, c’est chic!“ — 
roerben biefe Sauernburfd>en ftd) mol)! über bas Canb ber 
„Sarbaren" gemuntert fyabm, über feine ©auberfeif unb 
.Sfpgiene jumal. Senat in ber Sejiel)ung fyaben mir auf Korftfa 
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2öunberbinge erlebf, roie trir flie beffer nicf>f Dom Salfan 
Fannfen. @elE)r empfinbfamen ©emüfern Fann id) eine Zippeb 
faf)rf auf Äorfi'Fa Faum empfehlen. 2Bie off auf bem ßanbe, 
in ©örferu unb Äneipen, !E)aben mir auf bie befdfeibene 2In: 
frage nad) bem bemufffen ffiUeu, aber fef)r nofmeubigeu Drf= 
c^en, bem cabinet, bie uerrounberfe Slufroorf gehört: „Le 
cabinet,Monsieur? — mais le cabinet est partout!“ Hub 
bei biefen fröfflidjen 2Borfen mies ber Äorfe gelaffen mit bem 
2Irm meif übers ©eiänbe, über Reifen unb JRauern. 

(Jaiui liegt hinter uns. Unter alten iJibäumen manbern 
mir nac^ ßüben. Unb fo tippeln mir roeifer burdb bie ©infam= 
Feit ber Balagne deserte. Ser nadfe ffrabft g[üi)enbe 
S?ifye aus. 2inffrengenbe 3Iiarfcbfage, gumal für bie nad)= 
Fommenben S'feifreiber, beren [auf anfeuernben [Xuf „Sfcbiun 
— [)eu[)eu!" mir mitunter auf 3Itarf(f)ffunben bin Dernebmen, 
menn bie Strafe fic^ in einer ifmer enbbfen 5turuen am Jpang 
eines tiefen Saleinfc^niffs minbef. — JtadE) brei mül)eDDlIen 
Sagen büren mir bas diaufcben bes Perfo, ber [auf unb F[ar 
burcb bie 23erge brauft unb am ©otf uon Porto ein Parabies 
Don ©uFa[ppfuS, geigenbäumen unb Äaffanien entffeben [äjif. 

Salb hinter (Soifa tut fid) ber 2Ba[b oon Stifone auf. Sas 
mürbe ein berr[id)er Sippelfag. 2öie roaren mir frob, mieber 
einmal im ©ebaffen gu manbern! Ser ffarFe Suft bes p»arjes 
erinnerte uns an beuffdfe gicbfenmälber. 2Iuf bem 
1500 DIcefer bDf)en Col de Verghio hielten mir an einer 
Floren, eisFalfen Quelle ausgebebnfe ©ieffa. (Srff mit ber 
finFenben ©onne bradben mir auf. ©s bunFelfe, bie 3Tacbf fiel 
über ben Zöalb, unb nirgenbmo ein ptab, ber jum feiten 
geeignet fd)ien. Überall ©feingerotl unb Fnorriges Jöurjeb 
merF, bajmifd)en mitunter batboermilberfe Jperben fdbmarger 
©dbmeine. ©nblid), im 2öa[b oon SalbenieUo, unmeif oom 
gorftbaus Popaja, eine Ffeine Cicbfung. Sa ffanben ein paar 
mobnti'cbe freite. Sort bOeben mir, mübe, erfeböpff. Sa[b 
trafen bie 3nfnffen ber SBobnjetfe ju uns; es mar ein Sbeafer= 
bireFfor aus Cpon, ber gübrer bes Sunbes „Jeunes Artistes“, 
ber mit feiner gamiüe eine 2Iutoreife buri^ bie fjnfel unfer= 
nahm, ^itfsbereif ffetlfe er uns feine efeFfrifcbe ^eltbe[edd)= 
fung unb feinen &od)er jur Verfügung; unb mäbrenb unfer 
Seeroaffer ju brobetn anfing, roaren mir fd^on in angeregteffer 
Unterhaltung. 3Jcan plauberfe über alle mog[id)en Singe, 
über Äunff, Sbeafer, Ciferafur ■—- er mar ein oerfraufer 
greunb oon 2[nbre ©ibe —, über fjjugenbberoegung unb 2öan= 
berooget unb fdbeufe aud) oor beiFIeren Sbemen mie Ärieg unb 
PotifiF nid)f jurütf. Sas Serfaitler SiFfaf nannte er ,,une 
absurdite“, eine ffönbige ©efabrenqueEe für bie jiDilifierfe 
2Se[f. Sei aller fonft angebrachten ©Fepfis geroannen mir 
ben ©inbrmf, ba^ er Don ehrlichem SerffänbigungsmiUen 
befcelf mar. [Richf menig ffaunfe er barüber, bajf alle unfere 
jungen fidh mit ihm über biefe Singe in feiner ©prache unter; 
halfen Fonnfen; bas mad)fe ihm nicht menig ©iubrucF. 

Übrigens, unfere guten ©fei! fj^h ha^e lange nichts mehr 
oon ihnen erjählf. 2Bir roaren nachgerabe einfach aneinanber 
geroöhnf; fie haden freu unb brao unfer ©epäcF getragen — 
aber nun, in ©orte, fchfug bie Srennungsffunbe. 2Bir roollfen 
nämlich oon ©orte aus für eine ©frecFe bie ©ifenbahn benutzen, 
bie Don Saffia nach Uljaccio quer burch bie 3nfe[ führt. Sa 
Fonnfen mir bie ©raufiere nicht länger gebrauchen. ÜBcld 
haften mir allen ©rnffes erroogen, unfere „bourricoulos“ mit 
nach Jpaufe ju bringen; mas märe bas für ein Jpallo geroefen, 
menn mir auf ber ©chabomffrage ju Süffelborf bei üöalfer 
mit roehenben gähnen oorgeriffen mären! ©ine 3ler&e/ Un 

belebenbes DJtomenf unferes ßanbheims follfen -fbero unb 
Ceanber merben! 2lber, leiber, es ging nicht; es märe ein ju 
teurer ©pa[f gemorben. ©o müffen mir fie roobl oerFaufen, 
fchmeren pierjens. 2Bir hätten nie gebachf, baff man einen 
©fei fo lieb geminnen Fann. 2lm 2lbenb oorher geben mir ihnen 
ben ganzen Jpaferoorraf ju freffen, bamif fie recht fräffig unb 
mohlgenährf ausfehen; unb am anbern DJtorgen p'ehen Jpans, 

p^einj unb piermann los, um unfere greunbe ju jebem annehm = 
baren Preis losjufchlagen. Salb finben fie einen Dltann, ber 
fidh getoillf jeigf. Ultif abfdhähenbem Slid5 mufferf er bas 
grau;fd)marje Paar, ©r prüft bie pmfe, er befaffef bie Seine, 
beFlopff ben Saudi) unb fd)auf ihnen lange nad)benFlich ins 
DUaul. ^ero unb £eanber fcheinen bie Prüfung beffanben gu 
haben; benn er bietet fünfzig granF. 2lher ^»einj läd;elf 
oerächflid). Qb er fo ausfehe? meint er unb roenbef fidh sum 
©eben. Unb nun miebcrholf fid) ber gleid)e Sorgang mie 
bamals auf bem DTtarFfe oon ©ainf glorenf, nur in umgeFehr= 
fer Dichtung, greilidh — biefen alten Torfen auf ben ©r; 
ffehungspreis oon 160 granF treiben ju roollen, märe Ser; 
meffenheif gemefen; aber es fpridhf für bie gefd)äffliehe Süch= 
figFeif unferer ©felhänbler, bag fie immerhin bas Soppelfe bes 
erffen ©ebofes, nämlid) 100 granF, erhielten, ©s fehlte 
ihnen nur an 3e'f, um ben SerFaufspreis noth ju ffeigern — 
unfer 3U9 fuhr in einer ©funbe! —, unb für bergleidhen 
©efchäffe fat man auf ÄorfiFa fdhon einen halben Sag notig. 

©o aber hafte uns bie ganje ©felei auf ben Äopf eine 
Dceid)8marE geFoffet — unb bas mar fie mahrhaffig merf 
geroefen! 

Ser 2(uguff iff oorüber; man mug leiber, leiber an bie 
ipeimfahrf benFen. Ser 3U9 näferf fidh ber Äüffe, fchon 
roudheru ÄaFfeen längs ber SahnffrecFe; unb fd)lieglid) iff 
Sljaccio erreicht, ©ine fyevvlid) am meifen ©olf gelegene 
©fabf, mit Palmen, Diel ©onne, buntem, lautem 23olF, 
unzähligen Äneipen unb unenblicf) Diel ©chmug. 

ÄorfiFa mar ju ©nbe; zurücF blieb ber Suff bes DItaquis, 
jurüdF bie meigen ©fragen, bie Äaffanienmälber unb QUoen; 
haiue, jurüdF unfere lieben, braDen bourricoulos. 2lm ßeudhf; 
feuer ber lies Sanguinaires Dorbci fafren mir auf bem 3®!= 
fdhenbeef bes Sampfers „Pascal Paoli“ in einen herrlIc:hen 
31benb. QBir haben uns auf bem froh011 Sorfchiff nieber= 
gelaffen unb fingen, ber fd)rombenben Äüffe jugemaubf, ber 
fe[ffam=fd)önen 3nfel bas legte gahrfenlieb. 

2lm anbern DTlorgen: Plarfeille! 2lber felffam: mir 
finb mit einem DItal unruhig gemorben, mir finb jroifdjen 
gahrf unb p>eimFehr. ©ollen mir noch über Paris nach 
p>aufe fahren? — ITtem, nein, lagt uns bas groge ©rlebnis ber 
gahrf nicht oerzeffeln! 2Bir nehmen ben dFachtfchnellzug nach 
©fragburg. üer IPTorgenfrühe begrügf uns ein 3ugfcf)aff= 
ner: „©rüg ©off, bie .Sperren! 2Bo Fimmef ©hr benn no?" 

Ser erffe Seuffd)e. ©fragburg — dtame fd^merjlicheu 
Älangs. ©eroalfig paeffe uns bas Seutfchium biefer ©fabf, 
als mir in ffummer ©rgriffenheif burdh bas rounberDolle 
DJuffelfcbigf bes DJcünffers fd)riffen unb bie groge Dxofe über 
bem .Spaupfporfal in märchenhaft fchonen garben erglühte, 
als in ben mittelalterlichen ©affen an ber fjU immer mieber 
beutfdhe Caufe an unfer Dhr brangen. ÜBehmüfig aber 
ffimmte es, ju fefen, mie alle beutfefen 9Iamen auf ©fragen; 
unb girmenfdhilbern burdh frsrube erfegt finb; menn man bn 
auf bem ©dhaufenffer eines ehrfamen Sätfermeiffers lieft: 
„Jacques Knöderle, Boulangerie, Patisserie“, ober beffero 
falls ein boppelfpradfiges ©chilb eine ©affmirtfehaff anjeigf. 

D^od) iff es nicht bie .fjeimaf. ©rff als mir bie Dlhein^rüd5e 
überfdhriffen haben, bie ©fragburg mit bem gegenüberliegen; 
ben ©fäbfd)en Äehl oerbinbef (ober beffer: Don ihm trennt!), 
erff ba finb mir in Seutfdhlanb — unb ba grelif uns als erffer 
©rüg ber blutrünffige HBorflauf halbjerriffener 2BahIplaFafe 
entgegen! 

Ünb trog allebem: mie fdhon iff Seutfdhlanb! Äeiner Don 
uns Fonnfe fich bem ©rlebnis ber .Speimaf enfjiehen, als mir an 
jenem erffen 21benb burdr bie ©fragen ber Äleinftabt fd)len= 
berfen, roo linFs unb rechts bie bligblanFen Räuschen ffehen unb 
bie ©affhofe jum 2InFer, jum .Spechten, jum p)irfchen, jum 
dtoffel ju gemütlicher ©inFehr laben. 2Bo aus gequälten 
©efidhfern immer noch ber 2öille jur 2lrbeif, jur aufbauenben 
Xaf fpridhf. 
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ante 

©dE)roarj = 

ro ä lb e r i n. 

Eic^fbilb: 

Qefymfes 

2D i n £ c r e r. 

Son DIfa 

uffer=@rbe, DTtuffer=©prad}e nennen roir ben !E)eiIigffen 
SefiJ} eines iöolfes. 

^rau unb ^Bolfsfum — ein getjtimniSDDlIeö ^in= unb ^>er= 
flufen erbnat>er j?räffe unb ©frorre! 

21us bem Srunnen ber @n)igfe:f f)ebf bie 5rau 2eben 
in bie 2öelf. 21m uralt flufenben Sorn ber @efct)[ed£)fer iff fie 
bie Smpfangenbe, bie 2Iusfragenbe unb ©c^enfenbe im 3Ifafe= 
riellen unb im ©ee[ifcf)en. 

2eben0f)üferin im iCoIfsfum, 23erDa£)rerin unb ©penberin, iff 
bie grau. fjn i£>r ru^ mpffifcfje Llrquell, fie iff, elemenfar ge= 
bunben, näf)er ber^afur unb näl)er Oem^urjetgrunbe ber23oIf= 
fieif als ber bernuff geffaffenbe, allen Gaffeln ber ©(f)Dpfung 
nadE)fDrfdE)enbe 97tann, beffen ©eiff ben 2öelfenraum burd^fäfjrf. 

LInb es iff nii^f nur ein bid^ferif^es ©leid^nis, menu gauff, 
ber unerfäfflict) nacf) Xafen unb ©rieben ©dftpeifenbe, ju ben 
DItüffern nieberffeigen muf, um fii) ju erlbfen. 

Ser 3Uann iff ©effalfer unb SBac^fer bes ©faafes, bes 
iCaferlanbes, feines Sefi^es unb feiner @t)re; er formf bas 
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ia Äal)[e. 

geiffige ©uf eines B^KeS, er iff ber ©afige, ©c^apferifclje, 
Unraffige, Seroegfe — aber er fuc£)f bie ©fille, in bie er mün= 
bef, er erfefnf bie feiKge Dfufe unb bie gefeimniSDoüe Hiiefe, 
bas blinbe 2Biffen £es ©rbe unb Jbimmel naf)en 2Beibfums. 

3fr DTJänner errranberf ©ebirge unb feib geroalfig, 
2Benn ifr euch ©ipfel unfer bie gii^e fürmf 
Unb ffeff, Don btn 2Binben ber 2Beife umffürmf, 
Unb ©fernräffel beufef unb 2öunber nielgeffalfig. 
2lber bas 2Beib JRuffer 
löäcfff aus llrgrünben empor, 
2Burjelnb im ©rbgefeimnis 
©feff es ragenb. 
3m Cidffe ©ocfes bas 21nfli^! 

s 
Dllefr unb mefr geminnf in unferem Serougffein bas Silb 

ber iöerfallsjeif, bie mir fdfon faff liEerrounben faben, an 
©efcfloffenbeif; mi: ©rfdfreifen erfennen mir, mie alle 23er: 
fallserfdfeinjngen aus einer einzigen franfen SBurjel roudffen: 
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bie Zöelfanfd^auung beö JXRaferiaüsmuö, bie jperrf(f)aff beö 
3nfelle!fö, fcf)ranfen[Dfer 3nöiDi&ua^SrTluö machten bie Äräffe 
beö 23D(föfumS fielen, riffen bie aus il>ren trefenfjaffen 
Sinbungen, fdf)ufen jene mecfjanifierfe Welt, bie bem beuffcfjen 
^HenfcEjen, feiner ©eele, feinem ©emüfe SoIEsfob bebeufef. 
2Iber in ber fiefffen ERof bead) bas Sjeimmel) auf. Sricff auf 
ais <Hbrvel)v gegen alles, mas nid)f roefenflicf), lebenbig bem 
2eben bienenb iff. 23rirf)f auf \äb> unb elemenfar. 

2Inbers ruff bas ^eimroel; biente aus ben EUcaffen, bie enf= 
rouujelf, aus ben Sinbungen bes iBolfstums geläff, gelöff Don 
3Huffer=®rbe, Srabifion, ©emeinfdbaff in ber fjnbuffrierDclf 
bie ganje Srufalifäf eines mecbanifierfen Gebens erliffen 
I)aben. 0ie roollen jurüif: alle, bie nocb Slbglanj ber alfen 
Dnüfferf)eimaf im Specken fragen, alle, bie ^eimroel) haben 
nacf) ©rbe, nacl) eigenem Soben, nadl) ©insmerben Don DJtenfcf) 
unb ©rbe, alle, bie ^eirnmeb l)aben Dom fjtf) jum 2Bir, ^>eim= 
roeb aus ber oerjroeifelfen ©infamfeif bes DTlaffenmenfdben, 
bes nur arbeifenben unb genießenben DJtenfd^en nacf) ©off — 
.Speimrocf) aus ©feinen, aus ber ©roffffabfoerffemung, aus 
bem DHafd)inenbienff, nad) Cebenbigem. 

Sarum glaube id) an bie 3u?unff bes beuffd^en iCalfsfumS, 
meil bies ©mige, Urfprünglicfie, bies ©rbe aus Sauernlanb, 
EBolEsfumslanb mä(f)fig geroorbcn iff, mädbfiger als 2Bo[Een= 
Eraser unb Sifanenfürme, mäif)figer als bie 33ergnugungs= 
paläffe, ja mäd)figer als bas, mas bie ©rofjffabf ben EQTaffen 
ju biefen Dermng: Srof unb ©piele . . . ©et)f bie Saufenbe, 
bie anffaff ins Äino, in bie SopEampfe, in bie Sallfäle ju gel>en, 
mif müben ©liebem in ben ©dljrebergärfen roerEen, ©rbe af= 
men, ©rbe riechen, eine 23[ume in ben rauben ^änben halfen ... 

Jjdh roeig es, bag ihnen biefe Eieine ©ornmerblume mehr Den 
©aff fagf als eine Prebigf aber emeUTcorgenfcier im DmnbfunE. 

Sas iff bie tiefe ©elmfuchf biefer ^Itenfchen: ein ©füif 
©rbe haben, ^»eimaf haben, mehr haben als ©ffen unb SrinEen 
unb 2lrbeif, mehr haben als bie Singe, bie man mif Jpänben 
greifen, mif ben ©innen erfühlen Eann, mehr haben als bas, 
mas ber Sag ihnen fchenEf — ©roigEeif! 

©ie lebten ja nur für ben Sag. ©ie roiffen Eanm noch Don 
23ergangenheif. 2BD iff bie ©rbe, über bie ihrer 2lhnen 
gingen? ©ie fchreifen auf bem Slfphalf, burch ben bringt 
nicht bas Stuf ber DItuffererbe. 

3Huffer=©rbe. ©ie leben nur für ben Sag. Sie ©agen unb 
ßieber aus ber 23ergangenheif, ber ©efchid)^ SoIEes jiehen 
fern an ben DItiefsEafernen ber fjn^uflrieflabf vorbei, ©ie 
Eennen Eaum ihren ETtachbarn. EßolE? — 2öas fagf ihnen bies 
üöorf? ©migEeif? 2öas roiffen fie Dan morgen! 2!BaS fragen 
fie nach ^en Äommenben? ETtur roer berougf in feinem 23olEe, 
mif feinem SOoIEe lebt, roeig oon ber ©roigEeif hronieben. 

2lus ben DIfaffen ber ©rogffabf ruff einer biefes Sßorf: 
©roigEeif! — 2Bie Elingf es fremb in jener 2Belf! @r ruff es 
mif biffer oerjogenen 2ippen,> er ftögf mif ben ^änben, als 
ffiege er für fein ganzes ©efcglechf non fich bies ffurnpfe 
Änechfsbienen an ber DJlafdhme, für Srof unb ©piele, ja für 
Srof unb ©piele, für niegfs mehr; aber roir roollen mehr, 
mehr, mehr! 2Bir roollen ©roigEeif! 

Seuffches Sluf, biff bu enblich roach geroorben? Seuffche 
©eele, rufff oerjroeifelf, roeigf nicht, roer bir bie ©fimme gab, 
aber bu rnugf rufen, rufen, bas £anb übergellen, ben £ärm, 
bas ©eEreifch ber 3Ilafchinen, bas ©eheul ber DItaffen über= 
gellen: ©roigEeif, ©roigEeif! 

Sern, ferne liegt ein ©fücb Shrenlanb, bas j?orn reiff unb 
buftef, eine 2erche fingt — borf hallt bein EKuf roiber: ©roigEeif! 

s 0 

Slrbeifslofe roanbern ins ßanb. 3un9e EHlenfdhen, bie es bis 
jur ißerffumpfung erfragen haben, bas unfäfige üöarten, bas 
nuglofe iöerfchleubern ber Sage, bas hojfnungsleere ^arren 
oor gefchloffenen ÜBerEhalleu unb Dltafchinenfälen . . . 

Eitun gehen fie ins 2anb ;u freiroiEigem Srenff; fie roben in 
ber öbnis, fie arbeiten im EQtoor, g'e bauen ©fragen, fie ffef>en 
bis an bie Änie im ©chlamm ber ^ochroafferflüffe, fie folgen 
jebem EUuf, ber ihnen 3lrbeif Derfprichf, tapfer, bereit! 2lnge= 
ffellfe, ©fubenfen, 2Irbeifer, ^anbroerEer — fie finb ber 23or= 
frupp jener EUtillionen, bie h'nfer ihnen in ber fjmbuffrieffabf 
blieben, bie ihnen ben EKuf ihrer ©ehnfud)f nachfenben: Sienff 
am ßebenbigen! ©rbe, ©ieblung, Cebensraum für uns unb 
unfere Äinbert” 

Sas alte beuffdhe Verlangen nach einem ©fücf eigenem 
23oben, ja nach Sienff an Cebenbigem, freibf fie, 3eugni0 unb 
Sereifer ber 2Benbe in unferem EBolEe ju fein. 3lus biefer halb: 
oerhungerfen beuffdhen 3u9enb, bie begonnen haf mif frei: 
roilligem Sienff, bie ben 2Bcg jur ©ieblung fudht, ERücEEehr 
jum Sauernlanb — aus biefer 3u9enb, bie mutig unb rauh, 
allen grogen üöorfen abgeroanbf — roie einff im EZBelfErieg bie 
^ronffolbafen — bienf, aus ihr roirb beuffdhe ©rneuerung 
roachfen; in ben ©iebfungen, bie fie baut, roirb beuffdhes EßolEs= 
fum roieber eine ©faffe l)aben. 

0 © 
0 

Sin ich Dom Shema abgefchroeiff? j5rau unb EOolEsfum ■—■ 
Eöerfall unb Sluferffehung unferes ECoIEsfums, an roie Dielen 
Silbern, ©rfdgeinungen liege fidh heute beibes barfun! ©eroig, 
bies alles haf nichts mif ber beuffdhen j^rau gu fdhaffen, roenn 
fie fid) mif ihrem ©ingelbafem ober mif ihrem begrenzten 
2öirEungsbereich abfeifs ffellf, roenn fie nidhf bie Seranf: 
roorfung empfmbef, bie ihr einmal fcfron als einem beuffdhen 
EOtenfchen auferlegf iff buret) ihr ^»ineingeborenfein, Dielmehr 
burch Jperausgeborenfcin aus bem bcuffcf)en Eßolfsfum, in bem 
fie Derfiaffef iff burch ©fammesarf unb ©pracf)e unb Äulfur 
unb ®e[d)id)te, ob fie roill ober nicht roill! 

Su barfff bidh nicht fonbern unb fagen: 
jjdh lebe in meiner 2Belf! 
Sein SolE haf bid) geboren, 
3hm bleibff bu jugefellf! 

2lber als j^rau roirb fie gerufen Don noch grögerer Seranf= 
roorfung unb Slufgabe: ihre fraulichen EUtächfe, bie Äraff ber 
Sefeelung, bas 2BirEen bes ©cmüfes, in ihr SoIE ffromen ju 
laffen, ^üferin, ©rhalferin, Elteubeleberin bes Solfsfums gu 
fein! EUluffer — EOtuffer ihres SoIEeS ju fein! EUufgulieben, 
mifzuleiben, mifjufragen finb roir ba. Unfere beroabrenbe 
j^ürforge, Don ber Eltafur baju gefdhaffen, bas ßebenbige ju 
fchügen, ihm ERaurn ju bereiten, aber auch Su fämpfen gegen 
bie lebensfeinblidhen ©eroalfen, gibt uns b>vl)e Serufung im 
EßolEe. 

Sief ergriffen haf mid) ffefs bas Silb ber alfen l)efftfd)en 
Sauernfrau in Eltieberzroehren, ju bereu Jüf m ber geiffgeroal: 
fige jjarfcher ©rimm fag, ihren EUlärchen laufchenb unb fie 
nieberfdhreibenb in ihrer Don aller Serbilbung beroahrfen 
EHtuffer:©prache, ber urtümlichen ©prad^e ber SoIEheif. 

^eufe, ba roir grauen nicht nur mif blinbem Stiffen bas 
©rbe ber EßolEheif in ipänben halfen, ba roir jur Serougfroer: 
bung unferes EÖoIEsfumS gelangten — ba aus bem Äampf ber 
grauenberoegung uns bie ©ahen ber greifeif bes geiffigen 
ERingens, ber erroorbenen Äennfniffe unb roiffenfchafflidher 
Sterfung rourben, b>eute mug bie hohe 3e'f ^er beuffchen DDIES: 

berougfen Eulfur:fchirmenben grau Eommen. Elllles, roas in 
unferem SoIEe heute Slufbrucl) jum tBefenflichen iff unb bamif 
jum Urbeuffchen, jebe äluseinanberfegung, bie um bas lehfe 
©roige geht, mug uns als gührerinnen, als EUtiffragenbe, ERtif: 
ringenbe fefen. Sie grau, bie mif ihrer gamilie lebt unb leibef, 
bie EUluffer, bie mif ihren Äinbern ein Deroielfachfcs Safein 
lebt, fie roirb aus biefem llrgefühl heraus bie gorberung oer= 
ffefen, über fold) Eieinen ERing finroeg ihr 2ebcn auszuroeifen 
in ben grogen ERing bes EBolEes. EUtüffer bes EßolEes follen 
roir fein! 
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@infame DJiufif. 

(Semälbc 

Don 

2Di[|)e[m .Speife. 

23on Paul Quabeif. 

as iff mufif'aHfrfpe Sißu*g? — 
Sor einigen Sagen t’a^f id) neben bem Drganiffen 

einer großen Äirdj)e auf ber -Ürgeianf. @r mar ein älferer 
^»err, ben id^ aus mancher Begegnung Fannfe, Fein Ä'ünffler 
großen ©fifo, aber ein feiner unb rief empfinbenber DJfufiFer, 
ben icf) nid^f nur megen feiner muf Fa Eiferen Bilbung. fonbern 
aucE> roegen feiner 3TienfdE)en3::bunc, befonbers l)od)[d)äfyte. —* 
2Euf bem ERofenpuEf tag üe So:enmeffe opus 150b Don 
©riesbadEjer für eine ©olaffimme mif DrgeE. Sumpfe, fermere 
©fimmen Eeifefen bas Äprie ein, jarfere roedE)fe[fen mif if>nen 
unb mifdEjfen fidE> unfer bie Deifie, DoEIe DQTenfdbenffimme, bie 
jeifmeilig befcf)eiben jurucFtra", um bann um fo Eaufer ju 
FEagen unb ju biffen ober gefrtffef ju fd^meigeu. Sabei fe^e 
idE) noef) bie ^änbe E)ier unb bord unauffällig ein ERegiffer 
betmegen, bie ganje ©effaEf mit im ©cEpmerj ber Siffonaujeu 
(id) Frümmen unb roieber aufri^fen. Sie Ringer graben fic^ 
in bie Soffen ein, einmal E)crf unb ungeffüm, als muffen fie 
borf mif einem ©cfucEfaE ringen, einmal $arf unb innig, als 
feien fie um efroas ÄbffEidfee äefocgf, baß iE)nen bie fcE)ne[Ie 
©funbe rrüeber enfreifen Fönufe. über immer fdbeinf eß, aEß 
feien biefe Jpänbe roie BiEbbauerbanbe, bie irgenbroie efroaß 
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Cebenbigeß geffalfen, bie ein ©fü<f iE>rer Reifen ©eeEe tier in 
Eebenbige, mufiFaEifc^e Joar jmingen. ©rnff unb fiefe ©E)r= 
furdff, Raffen unb Banger, Biffen unb ECerfrauen, aEIeß 
©rofe, beffem bie BfenfdftenfeeEe fäfig iff, jifferf bunf) ben 
l)DE)en EHaun:, ber mif feiner ernffeu Seierlidpfeif alEe Sore jur 
SEu^enmeEf Derriegelf. Sa n> rb bie EERufiF ju einem Eebeibigen 
©dfroingen con EERenfc^ ju ETtenfcE), einem perfönEi(f)en Jtafe; 
fein in ber ©efd^Eoffenljeif t>on EKaum unb ^eit einer 5eier= 
ffunbe. ■—- 

2Iuf bem Jpeimtteg mu^fe icEp an ffilEe 5arni^en"Eu^en 

benFen. 3unge DIcerrfcfen fngen beim ©cf)em einer Äepe ein= 
fadfe aEfe (5lf>Dräfe. .^inber unb ©[fern erfreuen (id) am E3oIFß= 
Eieb, mufiFE)ungrige ©pieEer müE>en fidf> ernfffaff um einen 
FEeinen ©a| für ©itarre, ©eige unb ^Eöfe. ©ommerebenbe 
ffeigen auf, bie erfüDEf finb DDm ©ingen roanbernber 
Sraufen auf einem BergFegeE lf>af fie fidE) im Äreife gelagerf, 
ben BEicF meif in bie ßanbe geridE)fef, aEß moEIfe fie mif il^rem 
Siebe audE> bie fdpöne beuffebe ipeimaf unb ifre EERenfdfen, mif 
benen fie (o off gefungen E)ar, umfpannen. Sann bin id) toieber 
im ©eiffe im Bergifd^en Som ju 2IEfenberg. Sie Rainer 
©l)DrFnaben üngen Brutfnerß fiebenffimmigeß „2Er>e EEETaria", 
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aber mif einer £iefe unb 5nn'gfe^/ a^0 al>nfen if>re jungen 
©eeien efroas Don ber großen £iebe, mif ber ber DTteiffer biefeö 
2öerf gefdEjrieben l)af. 3un9e ^nbuffriele^rlinge faf> id) in 
if)rem Orrbeffer fpieien. ©ie übfen bas Andante cantabile 
con moto aus ber Srffen ßgmpfjonie DDU 23eeff)DDen, nad)bem 
fie Dorier, mie mir ber£eifer erjäf)[fe, gmar mif grägfer 21n= 
ffrengung, aber aud) mif magrer Segeifferung für biefe 
Äöfflicftfeif @d)uberfs 5DrelIenguinfett beroälfigf Raffen. — 

21ber . . . roo immer — f>ier mie in jebem anberen —* 
gjiufif lebenbig mürbe, ffefs mar es bas Perfonlid^e, bas @nma= 
lige, bie organifdfe ©ebunbenfeif an Drf unb Qeit unb an bie 
gegebenen Äräffe, bie bas 2Befen ed)fer mufifalifc^er Siibung 
unb ed)fer Silbung überfaupf ausmac^en. 

Unb nun: können iRunbfunf unb ©djallplaffe in biefem 
Sinne grunblegenbe mufifalifd^e Silbung Dermiffeln? 

Sie j^rage nur mif einem eingefd)ränffen „fja!" beanf= 
morfen f)eigf nid)f bie Sebeufung biefer beiben mid)figen 
j^afforen im ^eufigen 3T(ufif[eben irgenbmie fdfimälern mollen, 
es beigf Dielmelm, if)re ©rennen fef)en. 

g^iemanb roirb, um bie ©mfdmänFungen Dorrnegjunel^men, 
beffreifen, ba0 jebe Überfüfferung mif griffiger Äoff ober= 
fläif»[id) unb eI)rfurd)fIoS mad^f, befonbers bann, menn man 
bie nafürlid)e Drbnung ber Sag es = unb fja^resjeifen nid)f 
mef)r emf)ä[f. Slbenblieber fingf man nid)f am DJlargen, 
©a|e aus „Jibelio" unb „ßofjengrin" foil man im allgemeinen 
nid)f bei 3e>lun9 un^ '^luffageffen fjären. ©ie @inl)eif non 
£eib unb Seele nerlangf aud^ f)ier eine ^alfung, bie bem ©rnff 
ber Sad^e enffpricf)f. 

f^eber mirb ofjne 2Biberfpfud^ jugeben, bag erff bas 
perf6n[id)e ^Itufijieren mif bem ermarbenen ©uf aud^ bie 
Sreube bes ©rfolges bringf. 2BaS bebeufef für ben fdfaffenben 
Äünfffer ein neues 2BerF, an Äraff unb DTluf, 21nfrieb 
unb Segeifferung? 2Ber mollfe bet>aupfen, bag eine Sar= 
biefung bes Kunbfunfs ober audf bie beffe Sdfallplaffe ber= 
arfige Äräffe ausläfen Fonnfen? ©ie einroanbfreieffe 2Bieber= 
gäbe eines 22JerFes Fann niemals ©rfag biefen für bie ange= 
fpannfe perfönlidfe Eingabe. ^)ier liegf bie befonbere SfärFe 
ber JpausmufiF. Sie iff jroar unfer bem SrucF ber mirffcgaff= 
liegen iöergälfniffe unb unfer bem ©influg bes DlunbfunFs 
ffarF jurüefgegangen, mirb aber, fobalb bie ©renjen bes Dlunb; 
funFs im Serougffein ber öffenflidgFeif megr unb megr ger= 
tmrfrefen, mieber igr alfes ©erniegf beFommen. ©er ©euffdge 
mügfe fdgon fein fiefffes 2öefen, ben 3U9 3urn 3n^it,^ueKert/ 
Derleugnen, menn er biefes fein alfes Sorrecgf aufgeben roollfe. 

iCam ERunbfunF aus gefegen, fallen audg bie ffarFen 2öerfe 
gemeinfamen 9Hufi§ierens, mie es bie fjugen&bewegung in ber 
Singgemeinbe mieber pflegf; es fei, man merfe eine Über; 
fragung als Sinffog ^u eigenem, naegfdgäpferifegen mufiFa= 
lifdgen IZBolIen unb Äbnnen. ©emeinfdgafflieges DTlufijieren 
aber mürbe fidger bie ©efagr ber ICereinjelung in Familie unb 
SoIF Diel leidgfer bannen Fonnen, als es ber IKunbfunF Dermag, 
ber bie perfonlidge Eingabe ber einzelnen an bie gememfame 
Sacge jum minbeffen ausfcgalfef. DTlan mirb einroenben, bag 
es nodg ber ©rjiegung bebürfe, um bie DJlenfdgen für bas 
gemeinfame fpören gu fdgulen. 3u9e9e^eni ©ennodg bleibf 
bie Dltug’F ausübenbe ©emeinfdgaff ffefs lebenbiger, FonFrefer 
unb perfönlidger. 3u^em ifl ^a0 £eben geufe Don allen Seifen 
burdg bie DTcedganifierung bebrogf, fo bag es fidg empgeglf, 
bie roenigen SregpunFfe edgfen perfönlicgen Gebens mif allen 
Äräffen gu galfen. Ser jüngff Derfforbene ipöbagoge Äer= 
fdgenffeiner gaf einmal gefagf: ,,©S gibf efmas in ber 2Belf 
mie edgfe Dlleifferlegre. fj^r ©egeimnis iff bie perfonlidge 
23erügrung bes Steifen unb bes 2Berbenben, bes Äonnenben 
unb bes ©mporffrebenben auf bem Soben ber FonFrefen 2Iuf; 
gäbe." Unb roem märe mirFlidg nidgf fdgon ein ÄunffroerF 
gu einer neuen ©ffenbarung gemorben, menn igm einmal ein 
groger Äünffler ben 2öeg in feine ©egeimniffe geigfe? 

©ie bamif auffaud)enbe ^ng0/ unfere Äinber im QeiU 
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alfer bes SHunbfunFs unb ber Sdgallplaffe nodg eine mufiFalifd)e 
21usbilbung ergaben füllen, iff bamif ogne meiferes enffdgie= 
ben, benn Feine nodg fo feine SmdgniF Fann ben lebenbigen 
DJlenfdgen erfegen. ©edgniF foil immer bas bleiben, mas fie 
iff: ©ienerin ber URenfcgen. 

23on biefem SfanbpunFf aus gefegen, gaben aueg DlunbfunF 
unb Sdgallplaffe igre groge Sebeufung, benn gaf man einmal 
im eigenen mufiFalifcgen ©rieben einen Dltagffab gefunben, 
mif bem man neue ©inbrüefe meffen Fann, bann eröffnen bie 
Sarbiefpngen burdg SlunbfunF unb Sdgallplaffe ungäglige 
3©ege in ben Dleidgfum ber MTufr’F. ©a gibf es ein Sudgen unb 
freubiges ÜBiebergnben, ein ffarFes Sid)gegenfeifiganregen, 
ein gemeinfames grünblicges fgeorefifeges ©rarbeifen unb ein 
munberbares ©nfbecFen neuen Canbes. 23or allem bie gang 
groge unb felfene lUfufiF mirb bem Sudgenben gier gugänglidg, 
jene 2öerFe ber grogen DTieiffer, nadg bereu 21uffügrung fie 
fieg felbff ein £eben lang gefegnf gaben, ^iernanb Fönnfe fie 
felbff erarbeifen, aber ber mufiFalifdg ©ebilbefe Fann ignen 
folgen, meil er igre ©lemenfe längff Fennen unb lieben gelernt 
gaf. 2lUe groge Äunff iff einfadg. So fügren Sadgs „3mei= 
unb breiffimmige fjnDenfionen" audg unmiffclbar gum 
Serffänbnis feiner grogen 2BerFe; unb mer roollfe abmägen, 
ob feine innigen lieber ober feine mädgfigen DrgelroerFe 
reifer unb groger finb. fjn beiben lebf ber gange Sadg. 

So Fann ber DlunbfunF bem ernffgaff Sfrebenben in 2Bagr= 
geif eine fpodgfcgule ber DTlufiF merben, menngleicg gugegeben 
merben mug, bag nur eine gang ffarFe Selbffgucgf gu biefem 
3iele fügrf. DTtif 5reu^en benFe idg ba an einen 39ftu0 

fämflidger Seefgooen^Sonafen ober an eine Sonnfagsfolge 
Don 23adg;j?anfafen, an feine 23oIFsIieberffunben unb Äompo= 
niffenabenbe. Segr beadgfensmerf finb bie iOerfudge, Älaoier: 
füge, Srios unb Fleine Parfifuren mif bem Jpörer gu erarbeifen. 
2lm liebffen aber erinnere idg rm'dg einer fpäfen älbenbffunbe, 
in ber idg im IRagmen ber SpmpgonieFongerfe SrucFners 
fünfte in B gören burffe. @s mar eine Sfunbe einfamer 
3foiefpradge mif bem grogen Dlteiffer, ber in frommer ©infalf 
feine Uteunfe bem lieben ©off gemibrnef gaf. Äeine raufd)enbe 
©arberobe bes Äongerffaals, unb Feine Unfergalfung fförf 
megr bie Sfille; bie Seele iff gang nadg innen geFegrf unb an 
bie Sadge gingegeben, ©as iff es, mas ber 9?unbfunF unbe= 
bingf bem Äongerf Daraus gaf: jene ffarFe Äongenfrafions^ 
moglidgFeif. Selbff bie ©emeinfegaff braudgf nidgf leer babei 
ausgugegen. ©ie Slnregung gur 23ilbung Don ^orgemein= 
fdgaffen geigf fid)er bie ©rnffgaffigFeif bes IKunbfunFs unb 
ben Villen, feine DTtoglicgFeifen Doll ausgufegöpfen. ©as 
©elingen iff mie immer in bie Jpanb bes 3Icenfd)en gelegf. 

3m llRenfdgen felbff liegf alfo legfen ©nbes audg bie ©nf= 
fdgeibung über bas „2Gas?" ber ©arbiefungen bes D?unb= 
funFs. —■ 2Bie Fommf es, bag fo mandges mif ffarFem 
formalen Äonnen unb mif grogfem Slufroanb gefdgaffene 
2öerF unferer ©age nidgf fo pacFf mie ein paar ©aFfe Sadg 
ober Seefgooen? 3dg glaube, es liegf baran, bag bie Äunff 
nur bem igr ©egeimnis preisgibf, ber fieg in ©emuf Dor bem 
^ödgffen beugf. 23on jeger iff edgfe mufiFalifdge Silbung aueg 
an edgfe DTlenfdgenbirbung gebunben gemefen. ©arum barf ber 
Äünffler audg Dor ben legten Cebensfragen niegf ausroeidgen. 
Sein 2BerE mug über ign felbff ginausmadgfen ins ©mige unb 
3eif[ofe, fonff bleibf er ein glängenber Äönner unb mirb Fein 
Sdgopfer. ^eufe fliegf fo maneger ins groge Drdgeffer, meil 
er fein Llnoermögen fpürf, ber einfaegen DJtelobie einen fjngall 
gu geben. — 3©enn aber ein groger Äünffler Fommf, ber roie= 
ber bie einfadge DIMobie magf, meil er igre ©iefe Fennf, bann 
liegf es am .Sporer, ob jener eine ©emeinbe gnbef, bie ign 
frägf. HBolIen mir biefes ^iel erreidgen, bann bürfen mir in 
unferer mufiFaHfd)en Slusbilbung nid)f beim formalen Äonnen 
ffegenbleiben, fonbern müffen roeifer Dorffogen gum jjngalf, 
benn,audg bie Äunff iff fidg nidgf Selbffgmecf-, 
fonbern mug bem fpodjffen bienen. 
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Sag £5rdE)effer öer Ce^rtfcrEffaff ber Sorfmunber Union (23ereinigfe ©la^troerEe 2If£iengefe[[fd^aff). 

iTtormalfiärEe 25 biä 30 3u9en^ii‘$e- Serjeitige Sefe^ung: 11 Siolinen (1 ©cf)Ioffer[e^rling, 4 Eaufmä«räfi$e ße^clinge, i ßaboranfmleljrKng, 
2 Sungfat^arbeifer, 3 ffaufmannöge^ilfai), 10 groeife 33tolinen (1 ©c^Iofferle^rling, 1 ©c^miebele^rling, 2 ©eEtrxEecIe^rlingc, 3 £a&oranfenIef)r= 
Ixnge, 1 ffaufmannölE^rling, 1 Srcrtfcfier (Sre^er), a ßelüffen (Sre^er unt> ©cf)loffer), 1 Saffifl 'Scfjloffxrj, 1 gtötifl (©c^Ioffer), 1 Srompefer 

(Äaufmanndgeljilfe), 1 ^PianijE (Äaufmonn^ge^ilfe). 
3a^t berSiuSgebilbeten: 140 (Scijer, 3 SSraffc^ec, 3 Sellxflen, 2 2afjlf{en, a gl&fijfen, 3 Srumpetec un6 5 ÄlaDiecfpieler =155 3ugen^I*4je' 

Sie Sinfonie ber 2trbeif unb if)r 2Iugg[eii^ in ber Sinfonie ber Sone. 

23 o n 9?. 9{ ü b i g e r. 

ffnbufErieleljrlinge fpielen SeeffjoDen . .. ? Ser ßefer tcirb n>af)rfcf)dn[icf> e&eixfo bebenfliö ben Äepf fxf)ütte[n, mie feirxerjeit ber 
©cbriftleifer, afe er Bor geixax einem 3af)re naxb Sortmunb fuFir, um ficf) pfUcfytfcfyullig ben ^,3 e e £ ^ 0 t> e n a 6 e n b ber DJlufiE = 
gruppe ber ßeljrroerfflc£f ber Sortmunber Union" anjufyören. 

Unb bann fag man in irgmbeinem fcbmucEiofen Surnfaai, auf be^elfämägig gegimmer£em 4)ci>ium gimmfe eine ©cf)ar junger DIiufi= 
!an£en ifjre 3ngrumen£e, ber Sirigent ^ob ben SaEfgodE unb — naci) bem @infa| unb ben ergen £«E£en beö „Sürfifcgen 37iarfcgeö" ganb 
man un£er einem 3ann, ber feine beiben ipögepunffe im „Andante Cantabile“ ber 1 . ©infoxrie unb bem Sorfpiel gu „ So r i 0 [ a n" 
erreixgte. Senn roaei man görie unb fag, roar ein fflangEörper, ber biä ins Ie£j£e auf ben ©£abfükrer eingegelit unb babei Don einer ipin= 
gäbe an bao 2BerE befeeli roar, bie auxf) bie fcgroieriggen ©teilen im toagrgen Sinne beö 2Bor£eö fpielenb übertoinben lieg. 

Ser ®efäm£einbrm£: (Sin—abgefegen Don ber SBiebergabe ber it[aDierfona£e, bir an bea Jluofügrenben gu goge 2Inforberungen 
gellte — in jeber Segiegung mugergültigeef ffongerf, gleicggeitig aber aucg ein Seroeio für ben geigigen unb feelifcgen ^)ocgganb beö 
jugenblidgen IRacgroudgfea unfarer ^nbugriearbeiterfcgag im Stugrgebiet, ber 2T:erf unb ©folg neugeiflicger ßegrlingxiergiegung, bie ben 
gangen DTtenfcgen gu faffen i»xb gu formen Derfucgt, einbrucSoDoli beleucgtete. 

CYi^ag I)at ein @ifenf)üffenroerf m f ber JRufif ju fun? 311^ 
roeifauseinanbergelgenbe 23egriffe. Sas 2Berf gibt bie 

Srlaubniß jur Silbung eines un^ 
trägt biegan§ erlgebtidienÄoffen^ie jurSefd^affung ber3nffru= 
mente unb Stofen nofig finb; ftellf ’inen fronen, geräumigen 
DTtufiEfaal mietfrei jur ^Öerfügung^Ciri^f unb Jpeijung roerben 
afs fe[bftDerffänb[ii^ Eingenommen. Saö 2Berf ftellf unb bejablf 
bie ßeErfraff. Ser Unterridff iff fmr bie CeErtinge freimilbg 
unb foffenlos. 

2Ba0 bejroexff baö 2Ber! bamif? 
Unferer 3ItufiFerjieEung liegt eire beffimmfe päbagogifc£)e 

2Ibfidf)f jugrunbe. Sie iff nidEf pUififcEer 2Irf. Ser junge 
DTienfii) foil junäd)ff in ein SSerEäUnis jur Mtufif überEaupf 
gebracEf merben. 2Ius biefem ©ru*be feEen mir roeniger auf 
bie (SrreicEung fecEnifdEer gtrfigEeifen auf irgenbeinem fjnffru= 
menf. @0 follen nirEf ^»ocEffleiffungen, Äanonen, gejücEfef 
roerben, fonbern bie roefenflicEe Aufgabe unferer 3ugenbmufif= 
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pflege tiegf o:e[meEr in ber Silbung einer Dttufifatifäf, baß iff 
2tu0bilbung ber mufiralifcEen 2In[agen unb ©nfroixflung eines 
gefunben ©efcEmaifeß. 3e5er, ber Dtfufi? freibf, roeig, bag 
ein tieferes ©nbrincen in bie SJfufiE nur bei eigener muft= 
EalifdEer Slusubung mogficE iff. Sie EbcEffen 2Berfe beuffdEer 
Äuffur liegen in ber beuffcpen 3Tcufif; aucE übf bie 3Itufif, 
toie bie (Srfabrung ItErf, einen befonbers ffarfen ©influg auf 
bie feebfcEe Raffung 5er fjugtnb aus. Ser junge gai^arbeifer 
foil in ber DttnfiE SrEatuuS jn^ ©rbauung unb neue Äraff für 
ben 2IUfag finben. ©in 9tafE*aucE0 oerebelfer, innerlicE aus= 
geglicEener ^acEarbeifer iff ber ©eroinn. 

Sie Mtufilgruppe beffeE“ feif acEf fjagren. 2Ius fleinen 
Anfängen E^raus bilbefe fkE ein gang anfel)nlid)es SfreicE- 
orcEeffer, bas, mif enffprexgenbem SRagffab gemeffen, rei^f 
beadEflicEe £eiffungen auf^rroeifen Eaf- Ser 2BiiIe, gute 
DTtufif gu erfaffen, iff immrr oorEanben. DJtuffergüIfig oer^ 
fucbfe bas SrcEeffer bie iEm geffellfen Aufgaben gu lofen. 
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BEETHOVEN-ABEND 
DER MUSIKGRUPPE DER LEHR- 

WERKSTATT AM 5. MÄRZ 1932 

VORTHAGSFOLGE: 

1. Op. 113 Türkischer Marsdi 
aus „Ruinen von Athen“ 

2. Op. 20 Menuett aus dem Septett 

3. Op. 21 Andante cantabile con moto 
F-Dur aus der 1. Sinfonie 

4. Op. 24 LetzterSatz Rondo F-Dur aus 
der Frühlings-Violin-Sonate 

5. Op. 26 Klaviersonate As-Dur 
Andante con variazione 

6. Op. 33 „Bagatelle-Menuett“ 
für drei Violinen und Cello 

7. Op. 46 „Adelaide“ 
für Flöte und Klavier 

8. Op. 62 Ouvertüre C-Moll 
zum Trauerspiel „Coriolan“ 

9. Op. 48 Nr. 4, Hymne „Die Ehre Gottes 
in der Natur“ 

Sie ©nippe fonnfe fielt aud) außedtalb Sorfmunbö t)ören 
[affen. Lieberall l)at bie ©ruppe mit gutem ©rfolge Beffanben. 

Ser Lliiferncf)f iff gefeilt in Sinjelunferrid)! unb 3ufarnmen= 
fpiel. Ser ©ingelunferrid)! finbef unfer Umffänben in Heinen 
©rappen jroei bis oier fjugenbüchen ffnff- ©päfer folgt 
einfad)e0 Duartefffpiet. 3Tad)bem ber QUe Son= 
arten aHmäl)Iid) bel)errfc^f unb fid> eine geroiffe ©pie[ferfig= 
feit angeeignef l)at, mirb er bem Drd)effer eingereil)f. 2lber 
bis ba[)in gilt es gar manchen toten Puulf für bie Jammer 
unb Mteigel geroo^nfen ^)änbe überroinben, unb oiel 
©nergie unb Susbauer finb nötig, um burd^jufjalfen. 3ur 21Uge: 
meinbdbung roerben [eid)fDerffänb[id)e 23orfräge unb J3orfpie[= 
ffunben gehalten. Siograpi)!fd)e Ttofigen roerben münblid) 
foroie auf ben ©pielfolgen bei offenflidten 23eranffa[fungen 
gegeben. Sie Dltufifausübenben, mit benen roir es ju tun 
Itaben, roürben ol)ne unfere Arbeit faum Äennfnis erhalten 
oon ben hier $u ©eltör gebradtfen Mtufifffütfen. Um bie 
©fude in ihren 3e>nhe*len Su erfaffen/ roerben fie jerlegf, be= 
fonbere ©feilen herausgegriffen, TRelobie, Shema, ©egens 
fhema unb anberes herau0gefd)älf unb oorgefpieff. 

21ud) bie 21rf, in ber bie Äomponiffen ihre Verzierungen 
bringen, roirb oerglichen. 

Sie charafferiftifch=fppifd)en ©t^lu^faffe in langfamen 
(2lnbanfe) unb fchnellen (ülllegro) ©ä^en eines dlteiffers, au 
benen ein geübtes Dhr ihn gleich erfennf, roerben nebenein= 
anbergeffeUf. 

Sie jpaupfabfichf iff jebod), ben ©inn (©efübl) für gute 
TRufif fo ju hüben, bag ber fjugenbliche ben IRiefenabffanb 
fpürt, ber zroifchen einem Eitfchigen ©d)[ager „Slufrofe DLofen" 
ober „Sonny Boy“ unb einem ülteifferliebe: roie efroa 
DTtozarfs innigem „©ifüafe, mein ^rinzthen, fchlaf ein" ober 
2Balfers Preislieb aus ben „TReifferfmgern" oon TBagner 
liegt. 

Unfere Äonzerfe finb nicht auf Publilumserfolg zugefchnif= 
ten; es gilt, ben ülüfroirfenben an bie gute 3Huftf heranSlI= 

bringen, er foil mit ber flafftfchen Ültufil befannf gemacht 

SCHULEU NKSENDTNG 
DES WESTDEUTSCHEN RUNDFUNKS 

am 3. Oktober 1932, ausgeführt durch das Jugend- 

streichorchester der Lehrwerkstatt der „Dortmunder 

Union“ (Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft) 

VORTRAGSFOLGE: 

1. a) Sarabande. Spanisdie Tanzform, 
b) Giga. Englischer Tanz. 

Corelli, 1653—1713. Herausgeg. von P. Manderscheid. 

2. Gavotte. Ein im 17. Jahrhundert aufge- 
kommener Tanz. 

Von Joh. Seb. Bach, 1685-1750. 

3. a) Bourree. Altfranzösisdier Reigen, 
b) Largo. Arie a. d. Oper „Xerxes“. 

Von Georg Friedr. Händel, 1685—1759. 

4. Menuetto-Moderatoa.d.Militärsinfonie. 
Von Josef Haydn. 

5. Drei Stücke a. d. Jugendalbum. Op. 68. 
a) Ländliches Lied. 
b) Ernteliedchen. 
c) Matrosenlied. 

Von Rob. Schumann, 1810—1856. Bearb. von J. Harder. 

6. Zwei Armeemärsche. 
a) Der Mollwitzer. 
b) Der Hohenfriedberger. 

Friedrich der Große, 1712—1786. 

roerben. Ser junge TRenfcb foil ben inneren ©ehalf unb bamif 
ben 2Berf eines jUtufilffüctes erfaffen unb fdhägen lernen. Ser 
Lehrling foil burd> unfere Vorfpielffunben feine ©ebanfen 
ganz auf öcrogebofene TRufifffüif Eonzenfrieren, ba= 
mit er zum reinen ©enug ber an fid) fd^roierigen Ülteifferroerle 
foment, ©o feilen ihn unfere 21benbe oorbereifen auf ben 23e= 
fud) z- 25- ^er ffäbtifchen ©infoniefonzerfe. Senn roo bie 
greube an roirflicher TRufif einmal lebenbig geroorben iff, ba 
roirb ber junge Mleiifd; gern auf bie TBirfshausmuj'if oer= 
Zid)fen. gür bie heutige 2Belf finb zu häufig Äaffeehaus unb 
Siele mit ihrer fjoZäkm^romfil5 bie Duellen mufffalifcher Sü= 
bung. Ttidü im Äaffeehaus foil ber ^ugenblid^e feine 2ln= 
regung hulsu, er foil ja oon uns aus fein üBirfshausfpieler 
roerben. ©in fdtüd^fes Sieb, im engffen garnüienfreife gut 
porgefragen, foil ihm mehr zu fagen haben als bie fügliche 
TRelobie unb ber zweifelhafte £ejf bes ©affenhauers. 21ber 
fogar bie Äaffeehausmufif, audh roenn fie oon anerfannfer 
Äapelle fommf, iff infofern abzulehnen, als an biefen ©fatten 
bie TRufif neben ber Unterhaltung, als Ttebenfad)e, geboten 
roirb. £RabiD=ÄDnzerfüberfragungen unb ©rammophonmufif 
in ihrer fedhnifcf)en Vollenbung fonnen roofü zu 3Iiifhetfern 

ber DIlufiferziehung roerben. Vergleiche zmifd;en ben oon uns 
gefpielten ©füdfen unb benfelben eines herDDrr°gen^en 

Drcheffers finb fehr intereffanf unb bilbenb; jeboch roerben 
9?abio unb ©rammophon als alleinige Duelle ber Sübung 
einer DILufifalifäf faum genügen, ba fommf nur ©elbff= 
befäfigung in grage. 3n unferen Vorfpielffunben erhalten bie 
grogten beuffchen Äomponiffen: ^)apbn, Ültozarf, Seefhooen, 
©d)uberf, Corging, 2Beber unb anbere ben Vorzug; boeb 
famen auch ©neg. ©hapin unb anbere zu ©ehör. Um nicht 
einfeitig eingeffellf zu erfdjeinen, hären roir in unferen Äon= 
Zerfen neben biefer grogen ültufif aud) alte 2Beihnachfdmufif 
unb 2Beihnachfsgefänge foroie alte 21rmee: unb flaffifche 
TRärfche. Sei ber 31usroal)l ber ©fücfe roerben roir ffefs oon 
bem ©runbfag geleitet: „Sas Seffe iff für unfere 3ugenb 
gerab gut genug!" 

126 III/30 

thyssenkrupp Corporate Archives



(Sine ^oiat^^oöelfe non Robert ^o^Ibaum. 
er SlppeUafionsgeric^fsraf Don Sramin mufferfe ben 0pei= 
fenfifrf), uüiffe bie unb jene arteigener ©d^aFe, fd)i(f)fefe 

bie golbenen SOleffer unb Söffet, bag ffe in öer ©onne teud^fefen, 
(teilte eine Äaraffe, bag baß 2tbenbIidE>f im Stof beß 2Beineß 
funfein fonnfe, trat jurürf unb prüfte baß ©anje nod) einmal 
mie ein dTtater baß fertige 23itb. 

Saß braune ©pineff beß dlebenjimmerß tag fjett im ©Dn= 

nenfdjein, ber über bie blüt)enben Sorgartenbäume meg burc^ß 
^enffer flutete. Ser ©eridffßraf fd)Iug fänbetnb ein paar 
Saufe, bann begann er bie @freid)inffrumenfe ju enthüllen, bie 
forgfam Derpadff an ben neben bereifen dtofenpulfen ffetjenben 
©effetn lernten. 

©in breiter ©d)riff brang Don ber ©frage f)er, nerfiegfe im 
.£>auß, ftang auf ber Sreppe, bann pochte eß an ber 3immerfür. 

,,©et)orfamffer, ^»err ©erid)fßraf!" grügfe ber bidr'e ©rog= 
faufmann ©tagt, fagte: „©rtauben fd)on, bag id) bet)ilftid) 
bin!" unb befreite Sratfd)e unb ßetto mit getDDl)nfer ©Drg= 

famfeif. Sann fag er unb atmete fo tief unb fd>roer, bag bie 
Dielen SertocEen ber Ut>r?effe auf bem fic^ t>ebenben- unb 
fenfenben 23aud)e aneinanberftangen. 

^>err Don Sramin bot it>m Pfeife unb Jibibu«: 
„fjrnmer pünfftid) iff ©r, obgroarSr bod) fid)ertid) nid)f Diel 

dTtuge l^af." 
„Saß meig ©off", feufjte ^err ©tagt, „eß gibt arg Diel 

Singe, bie einem ’ß Seben fd^toer machen, ©ine Sabung 3?eiß 
iff fcmmen, 5e'9en/ Satteln, Dor^ügtidiffe 2Bare, ber .tperr 

III/31 

@erid)fßraf fann fic^ baDan überzeugen, rnirb mir eine @t)re 
fein. 2ttteß mug man felber machen, gar fan 23ertag auf bie 
Seuf, aber fd)o gar faner! Sebenfen ber ^)err £Raf bod), tDie= 

Diel ma Derberen fcnn! @c a Set)rbub, t>af ja faner melfr a 
3ud)f unb Drbnung, ffecEf fcf> bie Safd)en Dotl, frigt fid> an, 
ben ßd)aben t)af unferaner. 3rnrner mu6 rna öatjinfer fein. 
Unb mir geff’ß jegfen fd^on fo fd)roer; ’ß p»erz! Ser tXRebifuß 
roar t)euf bei mir, t)af ’n £cpf g’fc^üffelf, graufig roar’ß, roie 
er ’n g’fc^üftetf t)af! Sa, fübten’ß, fubmiffeff gebeten, ’n Putß! 
^upff unb foringf oie a ©cgbodf! Söß iß beß, böß!" 

„ilBenn’ß 2St>m fipon fo fproer fättf, Derfauf’ ©r bodf» baß 
©anje. 3U leben t)af ©r roobt genug! tpen fparf ©r benn? 
©r iff bod) allein, roie roir alte!" 

„dla ja, iß ja roa)r, ging ei’m no ab, a ^eauenzimmer unb 
a paar Saußbuben, Dfui! 3U leben t)äff’ i ja, otme tHut)m ju 
metben. 2tber fomraf a Ärieg ober a tKeDotufion, roie brüben 
in j^raiUeid), futfcf iß attß! dta, na", unb nod) einmal ben 
Äopf fdtmffetnb, „na, na!" 

Sie Säume raufcbfen in bie Paufe t)inein, ber 2Binb fummfe 
roie nad)t)a[renber Orgetftnng. Siefeß Derfonnene ©eräufdE) 
jerrig plögtid) ein Son. dtii)! bie ©d^riffe roaren’ß, fonbern 
baß mit fdbier untjeimtidber Utegetmägigfeif roieberfet>renbe 
2tufftampfen eineß ©foifes, baß nät)er brang unb erff ptögtid) 
fc^roieg, atß ber Jpoftid^ffammerDerroatfer Saubenfdftag bie 
©pigenmanfd>effe richtete, bie burd) ben grügenben .tpänbe= 
brmf in Unorbnunc geraten roar. Ser gteid)mägige Ätang 
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feiner 3?ebe ffodffe bes öfferen, roenn ber ©efommene ein 
unficf)fbare£i ©fäubdE)en Dom ^Irmel beö gefficEfen 3?oifes blies, 
bie ©eibencutoffen gfaff ffricE) ober mit bem DlJoucfjoir über 
bie granafbefetjfen ßc^ul)fdE)na[Ien roifi^fe, obroo^I ffe nicf)f 
ineE)r geller glänjen fonnfen. 

bitte gu ejfufieren, roo^fgeneigfer ^>err ©eric^fsraf, 
bag icf) mic^ refarbierf i>abe. 2Iber tjoren ©ie, roas mir roiber= 
fahren iff! 3I[s idE) foeben im ÄeEIer bie annod^ borf befinb= 
Eichen EPrunJfergenbeffänbe reoibierfe, fam ungemetbef — man 
benfe! — ©eine EXRajeffäf in persona! ©ro^bem id) nidE)f im 
minbeffen E)iefür präpariert mar, iff aEIes ju Jpodjffbero efqui = 
fifeffem Äonfenfemenf ausgegangen, llnb ba ©ie ffdE) non mir 
DerabfdE)iebefe unb mir bie^anb reicfife — roaf)rE>affig, bas faf 
©ie!—ffedfeßie mir mif einer Ieifen,unnadE)a!E)mnd)fürffIicE)en 
Semegung biefen EKing an ben Ringer!" @r lieg if)n in ber 
©onne fünf ein, „biefen ©olifäre, mas fagf man!" 

Ser Kaufmann ©fagE griff banad}, fagfe „Srlauben fdE)on!", 
fniff bas Singe ein: „§ünfl)unberf Sufafen unter Srübern!" 

„5ünfE)unberf Sufafen! greilid), ber geiffige 2Berf iff ja 
überhaupt unfdjägbar. ERid^f Diele merben fidE) rühmen bürfen, 
eigenf)änbig Don ©einer DRajeffäf.. 

©in refpeffEofer ©fubenfenfang burdE)fd^niff ungiemlii^ bie 
l)o^en ©rinnerungen. SlrgerEidE) fpäl)fe ber ^Df[id^ffammer= 
oerroaEfer burdE)S ^enffer, fpradE) giftig ins 3immer gurüd: 
„Ser ^>err Don ©ragmmf. fjmmer guter Singe!" 

„Äein SBunber", ergängfe ©tagt, „g’funb roie a Sär, roeig 
nit, bag er a Jperg l>af, lebt Don feine ERenfen, güd^f’ ERofen, 
breffierf ^unb’, unferaner mug fdE)uffen ben gangen Sag!" 

„Äein ßebensernff", fddog §err SaubenfdE)[ag, „ol)ne 3n>eif 
unb 3*el!" 

^)err Don Sramin legte ben Singer an ben DRunb: „'Pff, 
er fommf!" 

Sa ffanb auc^ fd^on ber ^»err Don ©ragmud mitten im 
3immer, l>affe bas Slnflopfen unb Sürgumad^en Dergeffen, bie 
nun ber ^oflidfyffammerDermalter DormurfsDoIl mif forgfam 
gegirfelfem 23ogen fddog. 

Ser ERenfner lieg bie IjeElen Slugen runbum fangen, rief: 
„Seinalf ber le^fe, ba mug id) rnid) ja fc^ämen!", ging ins 
EJtebengimmer unb befrachtete bie auf bem Sifd)e gefd)id)fefen 
Äoffbarfeifen. Sie anberen folgten il>m, ^)err Saubenfd)Iag 
als letter. 

„Sein, fein!" lobte Jperr ©ragmud, „fd)aun ©’ nur bie 
SBemcreme ba, roie bie ©onn’ fich brin fpiegelf, roie ein ERubin 
gfängf’s! Unb", er rod) an einer Äaraffe, „ber, ja, ein EJRaib 
berger iff’s, 85er, l)ab’ ich retyt? Sa roirb man frieblidh, roenn 
man fo roas fiehf! ©chier anbädhtig!" 

San ©fodlein ber grogen Äaiferin gab roieber fyeüen Älang, 
bie fpigengegierfe ^)anb bes ^>errn Saubenfdhlag gog fein 
ERürnberger ©i aus ber ©ulottentafche: „2Bo bleibt benn ber 
Dberff? ERtilifärifche f)ünftlidhfeit! ©einen Äorporal roürbe 
er einfperren!" 

„3ch benf’, roir gehen’s an!" fi^lug ber ERenfner oor. 
„2Bie bie iperren glauben", gemährte ber ©affgeber. 
ETtun folgte eine lange ©title, ©in beifälliges dRurmeln, 

roenn einer bie Paffefe foffefe ober ein paar Stopfen unter 
ber 3un9e gergel)en lieg. Sichter umfpann bie oier ^»ageffolge 
ber Slbenbfrieben. Ser 233em leuchtete nicht mehr, bie er= 
bEagfen Säume oor bem Smfte raufchfen geroidhfiger im 
reicheren SBinb. ERlilbe Seuchle glitt herein, eine ©lode hub 
an, Derflang. 

„Ser Dberff Eommf nif mehr", ffellfe Saubenfd)[ag feff. 
„Sielleichf hal er roieber ’s EReigen", oermufefe ©fagl. 
„’s EReigen", [achte ©ragmud, „roie fann man’s EReigen 

haben!" 
Ser ©erichfsraf ging ins EHIufifgimmer gurüd unb blätterte 

in ben ERofen. Ser jpDf[id)ffammerDerroalfer folgte ihm, 
fdhlog bas Srnflrr, enfgünbefe bie Äergen. 

,,3dE) i)ab’ mir guerff ein Duinfeff gurechfgeEegf. ^e^f, roo 
roir nur oier finb, mug es half ein Duarfeffl tun", bebauerfe 
ber Hausherr. 

„EIBirb auch 9anS frhän fein", gab ber ERenfner fid) gufrieben. 
„Son roegen ber LInpünffIidE)feif!" DergroUfe Saubenfd)Eag. 
„2Bas hat ber ^»err ©erichfsraf benn heuf &a? 2lh, ERlo: 

gart!, ben hab’ i gern, ba fann ma fo t)übfdE) ausruhen babei, 
ber hat nif EZBilbes unb ©chroeres, bas mag i net!" lobte 
©fagl. 

„Unb fpringf nicht fo fredh mif bie ERegeln um roie ber EReue, 
ber Seeff)ODen. 3mmer forreff iff er, 3hre ElRajeffäf, bie 
groge Äaiferin roeilanb, hat ihn ffarf faDorifierf." 

„3dh liebe an ihm bas ©leifenbe, Sornehme", fagfe ber 
ERaf unb behüte fidE) gefd)meibig, „er fchreif nicht auf, heuchelt 
feine ßee[enfdE)mergen . . ." 

„®ang recht ha^en ®’", pflidRefe ber Kaufmann bei. 
„©eelenfd)mergen, bas hab’ i fd)o gern! 2Bie i g’fagt hab’, 
ausruhen mill i mi bei ber ERtufif. 2lufregungen hab’ i im 
©’fd)äff g’nug!" 

„©in feiner Äerl iff er, ber ERIogarf, ba gibf’s nif", fdhlog 
^ierr ©ragmud. „Sie 2lnbanfes, bie finb roie 3hre Epaffefen, 
fo fein unb gehalfooll, unb bie Cäufe beim ©dhergo fann man 
in fiel) ’neinfchlürfen roie ben guten ERiailberger. Sasfelbe 
EPrideln. ffc^’ md’s ©las neben’s !Pulf. ©ihmeigen ©’ 
es nif um mif 3hrern 3uebe[bogen, ^»err ^oflichfgauberer, 
©ie haben bie ERtob’, fo roeif ausgufahren!" 

„3ch, ich? S>as hat mir noch niemanb gefagf! ©0 einen 
forreffen ©pieler roie mich fmben ©ie in gang SIBien nicht! 
ERber ©ie, ©ie haben bas accoufument. . ." 

„3lIfo!" mahnte ber ERaf unb flopffe aufs ©pineff. ©r 
fpielfe ben ©ingang, bie brei anberen gälten, fegten taftfeff 
ein. ©orglofigfeif flog leicht bal)in, füllte bas 3*mmer, 
glättete bie ©efichfer, bie ber &ergenfd)ein mif nedenben 
Cichfern überffreufe.  

Ser erffe ©ag roar gu ©nbe. ^err Don Sramin hak ^ie 
fdE)Ianfen ^»änbe Dom ©pineff: 

„EEBunberbar, biefes Über=ben:Singen=©fehen, biefe goff= 
Eiche Eßornehmheif! Sem EXRann mug man geiflebens alles 
©chroere unb Jpäglid)e aus bem EXBege geräumt haben." Ser 
Kaufmann ©fagl nidfe: 

„Elin anberer EXRenfch roirb ma, Dollig an anberer EXRenfdh! 
Unb roenn ma’s bebenff, ber EReib funnf an’ paden! Sem 
mug ’s alleroeil gut gangen fein, unferans bagegen, roie ma 
fi im ©’fd)äff fchinben mug!" 

„Sei allem hohen ©eiff fein ©dhriff abfeifs Don ber roohl= 
erfonnenen ERegel, fo einroanbfrei forreff bas alles! ©s fommf 
einem fcf)ier oor, als ffede ^ürffenbluf in bem EXRogarf!" 

Ser ERenfner ©ragmud fddürffe fein ©las leer unb geigte 
leicht noch einmal bie Sriolen ber legten Safte. „3dh fag’s 
ja, eins roie’s anbere, fein bas! hal’’ &en gangen ©ag lang 
ben @efdE)mad Don ber EZBeincreme auf ber 3un9ea g’habf. 
EProff, meine sperren, ber EXRogarf foEl leben!" 

,,©S flopff", horegfe Saubenfchlag nach bem ^»ausflur. Un= 
roiElig folgte ©fagl bem Slid: 

,,©D fchön, jegfen, roo roir im beffen 3U9 fan, g’ffört roern, 
bas bab’ i gern! Sraugen bleiben!" 

Ser ^ausgerr aber gaffe fegon bie Sür geöffnet unb [eucg= 
fete in ben ©ang hinaus. 

„3a, ber Jperr Dberff! 2Barum benn fo fpät? Sitte gu 
parbonnieren, roir gaben fdron begonnen, ba roir ber EXReinung 
roaren, ©ie roären oerginberf!" 

„Sas Duartett fpielen roir aber roeifer", forberfe ber -fpof: 
lidpffammerDerroalfer, „fo mitten brin abbreegen, bas iff feine 
Drbnung!" 

„ERicgfig", beffäfigfe ©tagt, unb ©ragmud rief bem ©e= 
fommenen entgegen: 

„@ffen unb frinfen müffen ©’, roas übrigblieben iff. 
©’fdgiegf 3hnen fdgon redgf!" 
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Ser Oberff lie^ firf) langfam in einen ©effel nieber. „34) 
banfe, net>m’ nid^fs, l^ab’ roirflic^ fein Sebnrfnis." 

Sie anberen laufcfjfen auf. Sie ©fimme roar Deränberf, 
mübe roar fie, unb fjaffe bodE) immer fonff einen atfen ÄDm= 
manbofon gefragen. DTiun giiff ber Äerjenfdjein über bas 
©efid^f. 2Iud) biefes roar fc^Iaff, bie gianjtafen 2Iugen biicffen 
an ben anberen Darüber. 

„34 3t)nen nicf)f roof)!?" fragte ber ^ausfjerr. 
„^»aben ©’ am @nb’ aa mif’m bergen 5’ tun?" erfunbigfe 

fid) ©tag! in fe[bfffüd)figem DTtiffeib. 
„Srinfen ©’ unb effen ©’ roas, ©ie t)aben an’ junger!" 

entfc^ieb ©raffmuif. 
Ser Oberff roef)rfe ab. 
„Sanfe, mir fe£)[f gar nichts, ßaffen ©ie micf) nur eine 

ÜBeiie ruf)ig fi|en!" 
„2Bo roaren ©ie benn fo fange?" fragte SaubenfdE)[ag, 

beffen Orbnungsfinn fc^on fange 2fnfroorf auf biefe ungefofte 
§rage f)eifdf)fe. 

Ser Oberff ful^r auf: „2Bas fagenßie? 2Bo id) roar? 23ei — 
bei einem Segräbnis." 

„2fd^ fo, ein SInDerroanbfer roaf)rfcf)ein[id^. DJfein Seifeib!" 
„34) rou^fe nid^f, ba^ ©ie no4) nähere parents befi^en." 
„3 gef)’ 3U fan Segräbnis mefjr, auger ju mein’ eignen, 

unb au4) ba nur fef)r ungern." Söergebfidf) oerfucfife ©ragmmf, 
bie ©fimmung ju erteilen. 

„©piefen ©ie nur roeifer, meine .Sperren, bas iff bas beffe." 
„3a, ja, fpiefen roir roeifer!" ffimmfe ©ragmucf freubig ju. 
„Jöenn ©ie ausgeruf)f finb, nehmen roir bann ’s Ouinfeff, 

ba fiegf’s fcF)Dn." 
„3e|f fommf’s ©cfferjo", ffelffe ©fagf feff. 
„©ins, jroei, brei, eins, jroei, brei", jäl^Ife-Sperr £aubenfdf)[ag. 
©in paar Saffe. ©in }äf)es Jfbreigen, ^err Saubenfdf)[ag 

nimmt nod) ein paar Soppefgriffe, bann Derffummf aud^ er. 
Ser Oberff iff mif einem Dfuif aufgefprungen, ber ©effef 

iff ju Soben gefallen, l)af ©ragmucfs JBeingfaS mifgeriffen. 
glaffernber Äerjenfd^ein fpiegeff fic^ in ber fJtäffe. 

„DJein, es gef)f mdf)f, es gef)f nic^f, id) fann’s nid^f f)oren, 
id^ fann’s md)f f)^ren! 3e|f no4) rüd)f, es iff unmögfidf)!" 

„Jlber roas f)aben ©’ benn?" murmeffe ©fagf, bie anberen 
fdf>auen nur ffumm ju bem Oberffen auf. 

„3d^ war, id> roar . . . Dor einer ©funbe Ifaben’s", auf bie 
Dlofen beufenb, „ben ba begraben." 

'„2Bas?" „Segraben?" „©efforben?" „Ser Dltogarf?" 
„Sag id^ bas nic^f gerougf f>ab’! 3fud^ ©eine DIfajeffäf fdf)ien 
nidf)f informiert." 

„Sas iff’s ja, bas iff’s ja! Äeiner f)af roas gerougf, fein 
DJtenfdf)! 3uföff‘9 tin ic^ bajugefommen, jefjn Cent’ f)infer’m 
©arg! 2Bie, roie einen ^»unb l)aben’s il)n eingefcFmrrf. 3n 

bie", nur mef)r ein ©cfdud^en, „in bie Sfrmengruff!" 
©fiffe, Äer^enrafdEjefn. ^)err Don Sramin ffügf fic^ auf bie 

Soffen, ©s gibt einen rof)en, roirren Äfang. 
„DJein, bag nid^f einmal ©eine DItajeffäf! . . . 2BD bie 

I)Dd^fefige Äaiferin i^n bodf) fo ffarf faDorifierf f)af!" 
Ser Oberff jucff auf: „faDorifierf! 3n Änie f)äffen fie 

jinfen foffen oor bem ba, and) bie Äaifer unb Äönige, benn ber 
roar ein ©off! faDorifierf! Unb berroeif f)af er -Spunger 
geljabf unb gefroren f)af er ben ganzen Jöinfer fang!" 

„Sas, bas fann idf) nid^f faffen! 31¾ gemeint, man 
mügf’ ganj fern fein oon affen ©rbenforgen, roenn man fo roas 
fdf)affen fann!" 

^err ©ragmud5 ffef)f auf, fagf feife: „Sag id) mir’s f>euf fo 
guf f)ab’ fi^medfen faffen, feib fuf’s mir jegf." 

„3(4 f)äff’ if)m ja", pregf ber ©fagf, „roas fdfjicfen fönnen. 
©ffen unb ßof?. Jnab’ oief im teller: roann ma nur roas 
g’rougf fäff’!" 

Ser Oberff f)örf ifre JBorfe nic^f. ©pric^f an if)nen 
Dorbei: „2Bir faben uns an if)m gemäffef, of)ne, ja, of)ne nur 
an if)n ju benfen! ©ar nidf)f gefragt faben roir na(4 if)m, 
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einfach ba roar’s, gepadf f)aben roir’s mif fäuffen. ©einen 
gangen 3?eid)fum f)af er uns gefcf)enff, frof) finb roir burd^ if)n 
geroorben, bie ©orgen f)af er uns roeggenommen, in feinem 
Überflug faben roir geprägt, roäf)renb er, .Sperrgoff, junger 
gehabt f)af! Jpunger! JBarm iff uns burdf) ifn geroorben, unb 
er faf gefroren! 2ebenbig faf er uns gemacff, er, ber feufe, 
f)eufc . . . 2Bir roiffen ja gar nicff, roie fdffedff roir roaren!" 

^»ie unb ba fegf einer gum ©precfen an, bie JBorfe Der= 
riefeln. Sann fcfroeigen fie, roagen faum, ficf) gu regen. 

Sie Äergen brennen nieber. ©ine praffelf nodf), bie ©fiffe 
fforenb. Ser Oberff föfdff fie aus. ©ine JBeile ffef)f er im 
bumpfen Sunfef. DJidffs als bie fdfroeren Sffemgüge ber 
DJJenfcfen. ©in feifer Cauf. Ser Oberff faffef nad) feiner 
©eige, bie auf bem ©pinetf liegt, ©r ffreidbelf über bie ©aifen, 
bag es einen oergiffernben Son gibf. 

JBieber iff es ftiff. Unb bann ein Sogenffrid). 23on giffern= 
ber ^anb geliebfoff, fingt bie ©eige. JBeifer, roeifer formt 
ficf’s. Dlun erfennen’s bie anberen. Sas Jlbagio iff’s aus 
bem Ouinfeff, bas fie aud) f)eufe roieber, roie fo off fdfon, 
fpiefen roolffen. ©ie fönnen’s affe ausroenbig. 3mmer fjaf 
ber Oberff biefen Ißavt gegeigf. 3e^e0maf. ©o roie je|f. 
2Birf[i(4 fo roie jegf? 34 ed mirffid) basfefbe? 3a/ e0 fmb 
biefefben Dofffönenben Jffforbe, bie tounberDDlf perfenben 
Cäufe, DJofe für DJofe ffimmf. Unb boi4, es iff efroas barin, 
efroas DJeues, Jrembes. Dtein, fremb iff es nid)f, es gef)örf 
bagu, es f)af nur früher gefef>ff. Äeiner fönnfe fagen, roas es 
iff. DJur eins füf>fen fie, efroas roefjmüfig 3iffetmbes iff in ben 
oerfraufen DfJefobien, bas fid) faum f)erDorroagf, bas eine 
ffarfe, ffare ^)anb, Don einem fjellen, gofffid^en ©eiffe gefüf)tf, 
niebergroingf, bag es nur manc^maf feife auffebf, fo feife, bag 
fie es bisher nie empfunben f>aben. Dtie in if)rem 2eben. JBeif 
es if)rem £eben fern geroefen iff. ©ang fern? ©ang fern? 
3f)nen fd^einf es fo. Senn fie roiffen es nicf)f, bag g'e boi^ 
mand)ma[ miffen in if>rem ©pief bie ©eige feffer an fidf) 
gepregf f>aben, bag es eine Dfofe fang in if)nen aufbfüf)en 
roollfe, bag biefe eine Dtofe fang if>r 23ogen roeifer unb fefiger 
auf ben ©aifen geruf)f f)af, in ©ef>nfudE)f, bas gu roedfen, roas, 
if>nen Derborgen, immer in ben Sonen gefebf ^af unb je|f im 
©pief bes Oberffen erroad)f. 3m ßaufc^en überfälff fie [eidf)fer 
©d^roinbef, ber bie bunffen, gefoffen Singe oor ihnen Dcr= 
fdf)roimmen fagf. ©ie Raffen ben Jlfem an, fc^Iiegen bie 
Sfugen. JBeifer fpieff ber Oberff, näf)er fommf bie ßfeffe, 
ba bie anberen ©fimmen einfegen foffen. Äaum roagen fie es, 
nad) ben 3n4rumenfen gu fangen. 3fber es iff audf) efroas ba, 
bas fie bagu groingf. Ünb mif einmal fdfjroanff ber Soben 
nii^f mef)r unter if)nen, feine ©icf)erf)eif ffrömf aus Sogen 
unb ©eige, aus ben füfden Soffen bes ßpineffs in fie über, 
©ie ffimmen ein in bes Oberffen ©pief. LInficfier, finben müf): 
fam ben ©infag. Sann Ralfen fie fii4 an ben Sonen roie an 
efroas ruf)ig ©feifenbem. Sanfbar empfinben fie es. fpfögfidf) 
aber feimf es aus ifroem eigenen ©piefe auf, bas DJeue, 
grembe, if>nen nun faff Unfjeimfid^e. 2Bie fie jegf ben Sogen 
roeiferfüf)ren, bie Soffen bes ©pineffs füllen, iff es if)nen, als 
griffen fie nadf) efroas, bas if)nen oerfagf iff, beffen fie nid)f 
roerf finb, bas gu grog unb gu fdf)Dn iff für fie. Sas brüdff, 
Iäf)mf fie faff, inbes i£)re ^»änbe unfer einem 3tl:,an9e fid) 
roeifer regen. Sange afmen fie. ©in paar Saffe paufierf bas 
©pineff. Ser IHaf Don Sramin bffnef bas j^euffer. Sief ein= 
faugen fie bie £uff ber DJac^f. Jöieber umfängf fie feic^fer 
©djroinbef. Unb iF>nen iff, als feien fie aucf) ber roeifen ©fer= 
nennac^f unroürbig. ©ie fd^fiegen bie Sfugen oor if)r. ©ang 
feife fpiefen fie. 2iber roieber geben bie Äfänge ignen ^aff, 
führen fie roie eine gute DJJenfd)enlE)anb. 3n if>rem Sroff 
fcgauen fie auf, in bie roeige Dtacgf ginaus. 3nn'9er fügten fie 
ben ^aff ber güfigen ^anb in aufqueflenber banfbarer @I)r= 
furcgf. 3hre erroad^fen ©eefen neigen fidfj oor ben Äfängen. 
Unb bie DJJefobien fragen fie über monbf)e[fe Jöiefen aufroärfs 
in bie @roig?eif ber ©ferne. 
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23on öffo ^eufc^ele. 

einem SSnefmec^fel: 
Ser ©c^riffleifer: „... 2Bürbe es 3^nen greube matten, t>on 3eif Su 3e*^ BefonberS roertpotle S^euerfcfjeinungen ju 

befpred^en? @S fommf mir hierbei meniger barauf an, in äfynlidjer gorm wie bie meijlen Sagesjeitangen unb Qeitfifyvtften bie 
,äeiigemäjje‘ fiiieratur ju ,tt)ürbigen‘, bie meines (Srarfjfenß gu minbeftenS 95% morgen ebenfo fcfjnell in ber 23erfenfung oer» 
ft^munben ijl, roie fie ^eute oon gefd^äffsiüc^tigen Jjerlegern unb beren ßiferaiurprop^eten auf ben ©ci)ilb gehoben mürbe. 3^) 
lege oielme^r 2Berf barauf, bag nur fo[cf)e 2Ber!e {ritifcfi geroürbigt roerben, bie 2!nfprudf> barauf ergeben bönnen, narf» 3a^reei' 
frift minbeftenß ebenfo mertooll ju fein roie gur ^eit i^reß (Srmerbeß ober i^res Qjrfcfjeinens." 

Ser Ärififer: . . Uber 3^re 23orftf)Iäge ^abe idf> mit^ gauj augerorbenilicg gefreut, ©fiejj id) bodf) in 3^rem „Zöerf", 
baß idf> feit langem fenne, immer roieber auf Singe, bie mir jutiefft oermanbf fiub, fo bag id) glaube, es roirb faum ©tfiroierig* 
feiten I>aben, ben uns gemeinfameu ZSeg gu g'nben. E1'11 9Qn3 3^rel: SHeinung, bag mir in 3^rctl frönen Reffen nur jene 
Südjer befpred^en unb mürbigen mallen, bie meif über ben Sag Ijinaus ©üitigfeit ^aben. ©ie roerben aus meiner bisherigen 
2Irbeif miffen, roie fe^r id) gerabe barauf hingearbeifef f)abe, bas 333irE[itf)=©ü[fige hrrausguffelien aus ber Uberflut beffeu, roaS 
geftfiäftsfürfjüge, teflamefüthfige 23er[eger als bas @roge unb 2BerfooIIe anbiefen. Zßoüen ©ie biefen 3^l'en ftfyönen IHan per» 
roirflichen, tun ©ie bas ©dponfte, roaS ©ie tun fönnen. 

Zöas mir in unferem gegenwärtigen ©rfjrifffum als förbernsroerf erfegeinf, ig bies: ^unäifyft bas, roaS bießinie ber grogen 
beutfigen ßiferafur fortfugrt, roaS bie Jeifprobleme fegöpferifth gu gegolten gufjt unb roaS ber 3ufunff bient, roaS als aufbauenb 
im grogen ©inne befraegfef roerben Eann. 2BaS nur reigt, roaS nur äggetigfj unb ejrperimenfierenb intereffanf ig, roaS nur gut 
gefonnf ig, niefff aber für innern 2öerf fpricgf, mug pon uns abgelegnf roerben. glaube, bag aueg ©ie biefen ©tanbpunft 
feilen. meine, roir rooden feine ffritif für ßiferafen ftgreiben, fonbern roollen, inbem mir Pom gültigen 23ucge fpreegen, bie 
Srücfe gglagen oomßebengur Sicgfung unb gum ©tgrifffum unb umgefegrf; nur roo biefe Srücfe gegglagen roirb, Eann lebenbigeS 
ßeben gebeigen im ©tgrifffum roie im ßeben. 2Irbeifen roir in biefem ©inne, bienen roir niegf nur bem ßefer, fonbern aueg bem 
roerfgalfigen beufggen ©tgrifffum. ©ie bürfen geroig fein, bag itg mit göcggem Q3eranfroorf[itgEeifSgefüg[ unb mit äugerfter 
Eingabe an bie ©atge, bie mir perfönlitg eine ßebensaufgabe ift, für ©ie arbeiten roürbe." 

ie fefitreren Srfd^üfferungen, bie unfeu 23oIf unb mif i£)m 
ein groger Xeil ber üRenfe^geif burc^ieben mug, madgen 

jeben, fofern er nidgf gegen alles ©efegegen um fidg ger ©eele 
unb Jperj bereits Dollig Derfcgloffen unb Dergärfef gaf, beginn: 
lieg, ©ie jroingen ign, barüber nacgjubenfen, marin benn bie 
Ärifis begrünbef unb roeldges igr ©inn fei. Senn alles 
©efegegen iff über fieg felbff ginaus ©leicgnis unb ©t)mbDl. 
©D fpiegeln fidg im ©egrifffum ber ©egenmarf IRof unb Ärifis 
ber ©egenmarf in faufenbfälfigen Sredgungen miber, 2Bege 
roerben gezeigt, Äräffe ber Hoffnung gegrünbef. Unb im ©runbe 
gaf nur bas, mas 2eben förberf unb grünbef, roaS gaffnungs: 
Doll in bie 3ufunff weift, geufe 2lnfprudg auf unfre Seadgfung. 

San ben grogen 3ei^eu^un9en Su ^en fleinen 5^9= 
bläffern bes Slllfags, bie gu gelfen Dargeben, iff ein grager Seil 
bes neueren ©igrifffums barin begrünbef, bag es irgenbmie 
bie UTof ju bannen aerfudgf. ©o enfffegen bie Silber unb bie 
©eufungen ber ©egenmarf unb ber Sergangengeif. Senn 
aueg ber, ber in lebenbigem ©inne aus biefer Qeit geraus Ser: 
gangenes neu begreift, beufef bamif bie eigene ^eit. 2IuS ber 
unenblidgen, für ben einzelnen faum überfegbaren gülle ber: 
artiger ©egriffen gäbe icg gier einige 2Berfe gerausgegriffen. 
Sie 2Iusroagl iff feine zufällige, oielmegr fegeinf es mir, als 
feien bie adgf aber jegn Südger, oon benen gier gefprodgen 
roerben fall, befanbers geeignet, bem Cefer bie ©egenmarf nidgf 
nur aerffänblidger ju maegen — bamif märe nadg roenig ge: 
fdgegen —, fonbern idg glaube, biefe Sücger feien jebes in einem 
befanberen ©inne geeignet, uns bie Äraff ju geben, biefe STtöfe 
gu überroinben; fie feien fägig, uns gu troffen unb gu über: 
geugen, bag roir feinen ©runb gaben, uns einer legten Ser: 
groeiflung gingugeben. 2Ber ben ©tauben an bas £eben nidgf 
aufgibf, ber roirb roirflidg leben; er roirb erfennen, bag in jeber 
Dtofgeif aueg bie befonberen Äräffe fidg barbiefen, fie gu über: 
roinben. ©in foldger ©taube aber roirb um fo grögere Äraff 
gaben, je megr er fieg an ©idgtbares, ©rgebenbes, 3ufUIJfU 

roeifenbes ober aber an ein burdg lange Sergangengeif ger 
fidg gültig ©rroiefenes gälf. 

Seuffdgesßanb —-Seuffdges ©dgicffal überfdgrieb icg 
biefe Sefradgfung unb glaube bamif igre befonbere Se= 
beufung gefenngeiegnef gu gaben. 2Benn roir für bie ©poege 
unfrer ©egenmarf einen gufammenfaffenben Sifel fudgen, fo 
fann es roogl nur ber fein, bag roir fie eine ©podge ber ©elbff: 
befinnung nennen, ©ie ipeimfudgungen ber legten fjagre/ 
bie ©rfdgüfferungen ber legfen 5agrSe^nte gaben bie heften 
beuffegen Dllenfcgen aufgerufen, fidg felbff unb bamif uns allen 
D^edgenfcgaff über bas gu geben, roas uns blieb, unb bas, roas 
mir groar oerloren gaben, aber bureg einen gang flaren ©nf= 
feglug bes eigenen Höillens roiebererlangen fönnen: bas Se= 
rougffein unferes Solfsfums, bas im Soben ber Jpeimaf 
rourgelf, unb bas fafgaffe Sefennfnis gum beuffegen ©cgidf: 
fal Äein Solf fann unfergegen, bas fidg feiner ©rbe t>er= 
bunben roeig unb fidg gu feinem gifforifegen ©cgidffal befennf. 

2öas aber geigf geufe für uns bie Serbunbengeif mif 
unfrem ßanbe? @S geigf geroig niegf nur, jeber, ber es irgenb 
oermag, möge gur ©cgolle gurüeffegren; es geigf oielmegr, 
jeber möge fidg bas Canb, auf bem bas beuffege Solf lebf, 
ffefig lebenbig oor bie ©eele rufen in all feiner Sielfalf unb 
©igenarf, in feiner ©dgöngeif unb feiner fo off nofoollen ^»erb: 
geif unb Äarggeif. ©S geigf, er möge biefes £anb gu oerffegen 
fudgen als ben DJtufferboben unfres Solfes, ber all unfer ßeben 
beffimmf. DTfan gaf im legten fjagrgegnf oiele neue 3Ilög[idg= 
feiten genügt, um beuffeges ßanb aueg ben beuffegen DSenfdgen 
nagegubringen, benen es niegf megr möglidg iff, biefes burdg 
Reifen unb 2Banberungen in all feinen ©eilen gu erleben unb 
fennengulernen. Hlun gaf foeben ©ugen Siefel, gufammen 
mif Dloberf ipeffegoro, ein 2öerf oeröffenflicgf: „Sas 
ßanb ber ©euffdgen" (mif 481 älbbitbungen, oorroiegenb 
nadg ßuffaufnagmen; Sibtiograpgifdges 2elPä>9)/ 
bas rüefgalflos als bas hefte unb eigenarfigffe 2Berf biefer 
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3Irf bejeid^nef tpecben fann. Saö IBefenflic^e, SRieue unb 
(Sigenarfige baran fd)einf mir bas ju fein, bag t)ier fein fofeß 
Süb Dom beuffcgen £anbe gegeben mirb, bag nicgf efroa 
berüf)mfe ©fäbfe unb £anbfd)affen, längff jebem befannfe 
Mlofiae neu aerbffenflid^f werben, bag aielmelEjr biefes £anb 
in pra^fDoIIen, unaergleiifgicgen unb aus unferem fjeufigen 
£ebensgefüf)[ f>eraus enfffanbenen älufnagmen unb einem ganj 
lebenbigen, babei aber Don allem unnöfigen SaHaff DÖUig 
freien £epf als etoas Cebenbiges, 2Berbenbes unb ffefig 
2BacgfenbeS bargeffeüf wirb. Siefei jeigf bas 2Bacf)fen bes 
Canbes aus ber ETbafurianbfc^aff jur Äulfurlanbfcgaff, er 
weift bie 23eränberungen auf, bie bas Dlfafd^inenjeifalfer über 
bas 2anb bracf)fe, er gef)f allen nur benfbaren formen unb 
!f)f)afen ber 2anbfdE)aff ebenfo' wie ber in if)r fic^ DoII^ie^enben 
Xäfigfeif ber Dlfenfd^en nacg. 2Ber biefes 2öerf [ieff unb er= 
iebf, roirb bas2Befen unfresCanbeS erfahren, wie er es bisher 
faum burdE) Sugenbe einzelner 0cf)riffrDerEe erfuhr, ^inforf 
aber wirb jeber, ber fid) mif biefem Sucf) befcf)äff!gf E)af, in 
feinem eigenen £anbfcgaffs= unb EJfeifeerlebnis mif Dan ber 
2irf, roie f)ier bas Canb erlebf iff, beffimmf werben, rDar 

für bie Dollenbefe 2EedE>nif ber Epgofograpfjie nie fo banfbar, 
als ba idE) biefes 23udE) burdEjarbeifefe. Äeinem ©efcg[eif>f Dar 
uns War es Dergönnf, berarf £anb unb ßieblung. Dar allem 
aber bie 2anbfdE)aff in igrer unerfc^öpflic^en Snffalfung unb 
©lieberung ju erleben, wie es uns burdE) biefe genialen £uff= 
aufnagmen möglidg gemacgf wirb. 

@ine gleiche Sanfbarfeif empfanb idE), als id^ bie brei 
Sücger befrad^fefe, bie als eine nofwenbige (Ergänzung ju 
biefem 2Berfe l)ier erwäl>nf werben müffen: „'Das beuffcge 
EColfsgefi^f"1) Don (Erna £enbDai = SircEfen (Serlin, 
Äulfurelle ECerlagsgefellfd^aff) unb bie beiben ipeffe „EfKen = 
fegen am Elöerf"2)unb„Si e con ber ©egoHe"3)(Eßerlagber 
Seuerlicgftgen Suigljanblung in ©öffingen) Don (Ernff 

23gl. „Sas 2BerE" 1932, Speft 10, ©. 451—456- 
2) 23g[. „T)aä 2Ber!" 1932, gieft 7, ©. agx—295. 
3) 23g[. „Saö Zßcrf" 1931, ipeff 12, ©. 551—558. 
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EReglaff mif Sepf Don ipeinritgßerfdE) unb fy. J^r. Slundf. 
(Erna ßenboar-SircffEn iff wagt bie bebeufenbffe beuffige EPor= 
fräfpgofDgraDfjin; f£e lebf in Serlin, ^af borf in unjägligen 
2lufnagmen bie berügmfeffen 3e*lgenDffen feffgegalfen. Sag 
fie aber eine blufgaffe EBerbinbung mif bem EBoIfe behalfen 
gaf, jeigf biefes 2öer? mit feinen 140 Siefbrucffafeln, bie nur 
Don Eurjen, aber prcgnanfen DTEofijen unb SemerEungen be= 
gleifef finb. Sie gat gier ein Silb bes beuffdgen EBoIEes ge= 
fdgaffen, wie 2s faum in gleicg überjeugenber EIBeife nocg ein= 
mal beffegen bürffe. EZBer bie Silbfafeln mif offenem ^»erjen 
ju befraigfen oermag, wer biefe ©eficgfer, oon benen ein jebes 
eineCanbfcgaff für ficg barffellf unb für eine beuffcge Canbfcgaff 
fpricgf, gu erleben fägig iff, ber wirb ginforf ein fieferes 
2öiffen um bie Eöie.fältigfeif unb um bas ©egeimnis bes 
beuffdgen EBolfes in flcg fragen. 3U bebauern bleibf nur, bag 
ber SrudE biefes 2Berfes nidgf oollgülfig iff; berEBerlag mügfe 
bei einer ETEeuauflage ficg alle brucEfecgnifdgen ©rrungen= 
fdgaffen gunuge morgen, bann wäre bas Sucg für lange Qeit 
unüberfrefflicg. Ser legfere ©inwanb gilf nicgf für bie 3luf: 
nagmen oon ©ridg EReglaff, bie in einer gerabegu unmagrfdgeim 
liigen EBollenbung reprobugierf finb unb bie 2lngefidgfe fdgaffen= 
ber beuffcger DBenfigen wiebergeben, fo bag wirElidg jebes 
eingelne eine unerfdgopfliige ßanbfdgaff bleibf. EZBas biefe 
beiben ipeffe gu fagen oermögen, bas Eann nidgf mif nocg fo 
ausfügrlidgen unb nodg fo gülfigen EIBorfen auf eine anbere 
EIBeife gefagc werben. Mian mug biefe ipeffe gur ^anb 
negmen, man wirb um ein ©rlebnis reidger fein. 

@s iff für midg eine ber froffoollffen ©rfcgeinungen biefer 
3eif, bag bas Slnflig Pes DBenfdgen jegf ber ©egenffanb ebenfo 
gaglreidger w e in jebem ^alle ernffgaffer EBeröffenflidgungen 
werben Eonnfe. 3n biefem 3ufarnrnengan9 wenigffens 
mif einem eingigen EDorf auf bas Jpeff ber „Blauen Südger" 
gingebeufef werben, bas unfer bem Sifel „EXRenfcgen ber 
3eif" (Dfobecf ßangzwiefcge) fügrenbe Äopfe aus allen ©e= 
biefen bes ßebens wiebergibf. EIBeif enffernf oon allem 
Snobismus wirb gier gu geigen oerfudgf, weldge EBielfalf unb 

glöge 

auf ber 

(Elbe. 

ERabierung 

Don 
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©dMcffäligfeif nocJ) im 2Inf[i| beö öeutfcf)en geiffigen 3]^enfAeii 
[ebenbig iff. Sas aber iff nidE)fö anberes als ein DoUgüifiges 
3eid^en bafür, bag roir aiö 23oif ein 3ungDDIf fin^- 

0rf)iiffal bebeufef ©ebunbenfein an bie goffIidE)e gtof: 
roenbigfeif, bie fid) uns juerff als bie iöerbunbenf)eif mit 23Dü 
unb Jlafion offenbarf. @3 foil barum im 2Infcf)[ug an biefe 
Sucher, bie Don beuffdE)em 2anb unb beuffcf)en DIfenfd)en 
fünben, nocf) auf einige 2Serfe IE)ingetDiefen roerben, bie Dom 
beuffd)en @cE)iiffa[ fprecE)en. ©iel)f man bie beuffcfye 
(Srbe, bas beuffd)e Canb als ben nafür[irf)en D'faum an, bem 
jeber Seuffd^e Derfcf)rieben iff, fo iff bas beuffcf)e ©if)iiffa[, 
roie es fii^ in ber beuffc^en ®efc^i(f)fe offenbarf, ber geiffige 
Sfaum, barin jeber beuffd)e DJfenfd^ afmef, bem jeber Derbun= 
ben iff; ob bemugf ober unbetougf, iff junäcfiff gieic^gülfig. 
@s ffef)f ein jeber, roie er unfer bem Dlafurgefeg ffel)f, unfer 
bem ßif)iiffa[ feines 23o[fes, unb es gibf feine ©emalf, bie iJ)n 
baoon löfen fonnfe! ©ag er aber aus einer bumpfen ober Dieb 
[eidE)f allju feibffDerffänblic^en 3ugel)örigfeif ju biefem (5d)id!= 
fai erroacfye unb jum bemugfen ©Oebe ber iGoifsgememfdfaff 
roerbe, bas iff bie erffe Aufgabe einer nafionalen ©rjief)ung 
im toeifeffen ©inne biefes 2öorfes. nenne f)ier oier 2Berfe, 
bie eine foIif)e ©rjiel)ung Dermiffeln. 3n bie (5rnf)jeif bes 
beuffcf)en ©4iiffa[ß unb bamif in ben Urfprung, ben eigenf= 
licken dläfjrboben, barin ber beuffc^e 3Ifenfd) rourjeln mug, 
mill es ju einem ecf)fen iöoffsfum ermaßen, füf)rf ^n^nnnes 
Süf)[ers 2Berf „Sas erffe 9?eicf> ber Seuffcgen" (3n= 
fe[=2?er[ag Seipjig). @s umfagf bie ©podge Don ber iCoffer; 
manberung bis jur JReformafion, unferfdE)eibef fitf) aber Don 
allen anberen üBerfen über biefen 3^ifraum baburcf), bag es 
mdE)f nur roiffenfc^afflic[)e ©rfennfnis geben mill, nic£)f ein 
bem £eben frembes 3ie[ f)af, fonbern, mie ber Söerfaffer felbff 
fagf, bas 3'el Derfotgf, „ben Seuffd^en lEjinjufü^ren jum @r= 
[ebnis feiner 3If)nen, bamif er fo, rourjelnb im ÜRufferboben 
ber 23ergangenbeif, f>ineinmad^fe in fein iöolfsfum, bas über 
©lücE unb Üngtüif unb allen äugeren formen ffel)f". 3olE). 
Sül)[er f)af bie bis in unfere Xage herein oielfac^ migbeufefe 
unb Derfannfe 2Belf bes beuffcf)en DTciffelalfers burd^ feine 
23ud)reit)e „0euffc^e 23ergangenl)eif" (3nfel=23erlag) 
erbellf, inbem er fie burtf) bie Quellen unb jeifgenöffifd^en 
Sofumenfe felbff gu uns fpred^en lieg unb bamif ein faum 
ju enfbelmenbes 2Berf fc^uf. 2Bem es nid)f möglich iff, biefes 
roerfDolle Zöerf felbff ju erroerben ober ju ffubieren, ber roirb 
aus bem Dorliegenben Sudl) bas beuffd^e DIliffelalfer neu er= 
leben unb feiner Äräffe feillE)affig merben. ©r mirb bas beuffd>e 
2Befen erleben, mie es fid; burd) oielerlei 2Birrniffe unb 
2Banblungen, burd^ ©lüif unb Llnglüdf ber ^aljr^unberfe 
jroar als ein Dielgeffalfiges unb oielbeufiges, aber bod> eigenes 
unb einmaliges offenbarf. 

©s mug immer roieber befonf merben, bag bie beuffd^e 
©egenmarf nid)f erfdE)opfenb oerffanben unb gebeufef merben 
fann, roenn fie nid>f aus früheren beuffcben ©pod^en unb 
2Banb[ungen f)eraus begriffen mirb. 3ebe ©egenmarf mirb 
burd^ bie 23ergangenl)eif geflärf, mäf)renb umgefel)rf jebe 
Sergangenlfeif aus immer anberer ©egenmarf neue Seufung 
empfängf. 2lus einem ©egenroarfserlebnis Iferaus 3eidE)nef 
aud) EReinljolb @df)neiber in feinem 23uc^e „j5idf)fe: Ser 
2öeg jur IRafion" (2llberf Sangen, ©eorg DJcüller 23erlag 
Dllünd^en) bie ©effalf biefes grogfen ©rmeders ber IJlafiDn. 
dlid^f Dom ipifilofopl^ifd^en, fonbern Dom ©efamfmenfd^lic^en 
£)er Ifaf ©di)neiber in feiner innerlich erlebfen, leudgfenben, 
bilbl)affen unb ffral)Ienben ©prad)e bie ©effalf biefes DTfanneS, 
ber, roie faum ein anberer, Präger bes beuffd^en ©d^idffals 
mar, fomof)[ nadl) feiner ©roge als nad) feinem 23erl)ängms 
befd)roDren. ©o iff bas Sudf» burd^ feine aus fiefffer feelifd)er 
@rfd)üfferung geborene ©effalf Diel rnefr als nur ein üöerf, 
bas ©rfennfnis unb IBiffen Dermiffelf: es iff ein Sucf) ber 
5ül)rung. Unfer 2öeg jur dlafion iff l)ier fidl)fbar gemorben 
burd^ ben 2Beg, ben 5id)fe jur Jtafion gelten mugfe. ©ein Seben 

mar ein ffelloerfrefenbes, finnbilblicfies unb frägf barum auch 
für uns ^eufige Äräffe ber ©rljebung unb ber^ül^rung in fid). 

2ius ber Julie bes ©dl)rifffums, bas fiel) bie Seufung ber 
©egenmarf jur unmiffelbaren 3lufgabe mad^f, fei t>ier nur 
no^ auf jroei augerorbenflidge ilBerfe f)ingemiefen: „Sie 
beuffcf)e 2Banblung",'©as Silb eines iöolfes4) Don 
©ugen Siefel (3-=®. Soffafd)er ißerlag, ©fuffgarf) unb 
bas meiner @rfal>rung nac^ beffe 2Berf über bie beuffdfe 
3ugenb ber ©egenmarf: „23on beuffd^er ^US20^ t,Dn 

3onas Ceffer (Paul dteff, 33erlag, Serlin). ©ugen Siefel, 
beffen DTame ic^ bereifs oben nannfe, iff ber ©of)n bes ©r= 
finbers ber SiefebDJfoforen, ber auf meifen IHeifen eine um= 
faffenbe 2Belffennfnis erroorben f)af unb ju biefem auger= 
Drbenf[id)en 2Biffen bie ©abe befigf, ©rlebfes, ©rfdljaufes, 
@rfaf)renes in einer lebenbigen unb felfen bilbf)affen ©prad^e 
barguffellen. Siefel jeid^nef in biefem eigenarfigen, fr:fd)en, 
an faffädl)[icf»em ©el)aif unb überrafdE>enben @infid)fen fo 
reifen Sud^e ein 23ilb unfres Solfes, roie es in ber gleichen 
Unmiffelbarfeif felfen gejeidl>nef mürbe. 2llfes unb Bleues, 
3eifIofes unb ^eiüid)e0, Seidffes unb ©dimeres, 23orber= 
grünbiges unb ^infergrünbiges, ©egenroärfiges unb Q3er= 
gangenes bringf er jueinanber in Sejiel^ung. Unb eben in 
biefen 23ejügen, bie ebenfo überrafdf>enb roie frud^fbar finb, 
jeigf fid^ feine ganj augergembt)n[i^e @rlebnisfäl)igfeif. ^ier 
fpric^f nid)f ein ©elef)rfer, nidl)f ein j^orfd^er, nid)f ein ©rüb= 
ler, fonbern ein roelfoffener BRenfd^, eine ffarfe, eigenroillige, 
aber niemals irgenbmie oerFrampffe Perfönlicl)Feif. Sas Silb, 
bas Siefel enfroirff, l>af aber mieberum mel>r als nur bie Se= 
beufung einer infereffanfen, Flügen unb erffaunlid)en Sar= 
ffellung, es iff in il)m eine erjielienbe, leifenbe unb ermufigenbe 
Äraff. ©s iff ein Sudj), bas aufrüffelf, bas bie beuffdfen 
©cftroäc^en unb ©den mif überlegenem ^»umor Frififierf, unb 
bas bod) mif fiefffem ©rnffe bie grogen Cebensfragen ber 3U= 
Funff beufef unb für jeben einzelnen als eine ju löfenbe 2lufgabe 
aufjeigf. 

3u bemfelben 2ebens= unb 3ufunffögtau^cn/ ^er auö biefem 
2BerFe fprid^f, Fommf auf einem gan§ anberen 2Bege bas Sud^ 
Don fjonas Ceffer, bas Don einer jjug611^ fünbef unb felbff Don 
fo frifeger Äraff erfüllf iff, bag niemanb bas Sud; o\)ne ©r= 
griffenl^eif unb olljne ben ©tauben an eine beuffd)e 3u?unfl 
aus ber ^anb legen roirb. Seffer Dermiffelf ein Silb ber 
beuffegen ^ug60^/ mie es gereegfer, erlebter, Deranfmorfungs= 
bemugfer rool)l Faum juoor enfmorfen mürbe. 2öir roiffen 
il)m bafür SanF, unb folcger SanF Fonnfe il)m am fegonffen 
baburdl) ermiefen merben, bag fein BöerF in ben ^»erjen md;f 
nur ber jungen BRenfd^en, fonbern audj) ber ©enerafion, bie 
jegf bereifs im reifen DJlannesalfer ffel)f, lebenbiges Ceben 
mürbe, bag es alle ©laubigen ju Äampf unb [Hingen um 
ein neues DTcenfcbenfum enfjünbefe. 

3dl) l)abe t>iev auf Süd;er l)ingebeufef, aber icg glaube, ein 
jebes einzelne Don ignen gaf bie Äraff in fid), im Cefer ßeben 
ju meden. @s iff ein neues, junges 2eben, Don bem id^ fprad^, 
für bas id;, auf biefe Süd>er ll)inbeufenb, merben roollfe. Siefe 
Südl)er f)aben bie Äraff ber gül>rung unb ber ©rl)ebung, es 
ffromf aus il)nen eine Quelle ber ©rneuerung. Qas aber er= 
marfen mir l>eufe Don Sücgern biefer 3lrf. Dllif üöiffen iff 
roenig gefan, roenn es nidl)f Geben roirb, unb alle ©eiffesFräffe 
finb oerfan, roenn fie uns nidfü ergeben. 3^) m'r berougf, 
bag es nur eine Fleine 3Iusmal)[ aus bem unermeglidgen 
©droifffum, bas fid; mif beuffd>em Ganb unb beuffegem ©d;id= 
fai befcgäffigf, barffellf. 2lber id; glaube, es finb bie beffen 
unb gülfigffen if)rer 2lrf, unb roer fie lefenb unb befraegfenb fieg 
mirFlicg jum geiffigen ©igenfum maegf, ber iff um ein ©rlebnis 
reid;er, ber roeig fic^ einer Äraff unb eines Proffes geroig, ber 
roirb erfegüfferf unb ergriffen erfahren, bag es fid; nod) 
immer [ol)nf, für beuffeges Ganb unb beuffd^es 
©d)idfa[ §u leben unb gu mirFen. 

4) 33g[. „OQä 2BerF" 1931, ^>eft 12, 329, unb 1932, ipeg 11, ©. 481. 
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2lbenööärnmerung. 2Bal3ei.nfamfeif. 

©ebanFen um ben £idE)fbi[broetfberoerb 193- für Sefucfter beß £euf ob urger = 2Ba[b = @rF)D[ungßI)eimß. 

3Rit fünf Sidbfbi[bern Oeß erffen ^reißfuagerß 2. ^enenuf, Sergbcmigruppr Jpamborn. 

er ©inn beß im Dergangenen fjabre außgefdbriebenen 
£icE>fbi[bmeffberoerbeß lag 

„in bcm 2(uffpüren unb bilblicfien geftbal^n |'rf)6ner unb rrijDDÜer 
unbcjannfec fünfte in ber iHafe be* £eutt>buvger=2:a[b»@rs 
Ijolungö^eimeö, fei 
es ein bunf)fi>nnter 
2BinFe[ in ben mäifis 
tigen23urf)enn>albun= 
gen ober ben bunFIen 
Xannenforflen, fei cs 
irgenbein SluöbUtf 
non ben unmiffelbar 
I)inf er bem fjietm auf= 
ftcigenbcn ^öl)cn auf 
baö roejEfälifcfjeSanb 
unb bie ^)üge[Eette 
beei 2Befergebirgeö, 
ober feien eö gar 
Slueifcfmitic Oan irs 
genbeinem gcnPer 

bed fjaufed auf bad 
Q3orge[änbe aberben 
'ParF". 

Ser 3e'^Punff ber 
3Iußfd^reibung,bie2Ben= 
be Dom ©ommer jum 
Spevbft, fdfiien auf ben 
erffen SOcE benFbar un= 
günffig gemäf)[f. pflegf 
„man" bod> (S'feifeFun; 
bige roiffen aüerbingß 

bie iörajüge Den 2Binfer=. .JrüEjImgß: aber ^»erbffferien ju 
fcf)cif5en^ bie eigenflidfe Dfdfegei: in ben Jjuü °^er 2tuguff ju 
nerlegen. Saß ©rgebniß bee 21>effbemerbeß bürffe manchem 
bie SEugen für DerfdE>n>iegene ©d^önfieifen außerhalb ber 

„ipaupffaifon" öffnen, 
©inb bod) faff fämf= 
lidfe preißgeFrönfen 
©infenbungen in ben 
meE)r ober roeniger ner= 
femfen JRonafen ©ep= 
fember unb DFfober 
gemadE)f, babei aber 
feiimeife non einem 
[anbftfmffOc^en ©fim= 
mungßreij ummoben 
(Dbroofi cß fiel) in a i = 
len füllen um auß ber 
^»anb geFnipffen 3Ima= 
feuraufnaljmen ban= 
belf), bern fid) Fein 0e= 
ftftauerju enfgielfen Der= 
mag. 

5ür baß Preißgerict)f/ 
bem bie Seurfeilung 
unb Semerfung ber ein= 
gefanbfen 2IufnaE)men 
oblag, unb baß [eiber 
fefr t)äufig einen fd^ar= 
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2öefffälifiä)er 0auern£)of. 

fen Srennungsffrid) jtnifd^en 3JJofiDfud)en unb DTtofiOs 
fc^ifbern, jroifcfien ber Äunff beö eigenen ©et)ens unb 
ber gälEugfeif ber bilblidfien 2Biebergabe ^ielijen mu0fe, 
roar eine (Srfennfnia befonbers roerfnoU: non roenigen nid)f0= 
fagenben ©ruppenaufnal^men abgefel^en, beroies bie über= 
rotegenbe 3Itef)rjaI)[ ber eingefanbfen tyfyotos, bag bie £id^f= 
bilbner fid) mif einem berounbernsroerfen 5eingefüf>[ in bie 
befonberen ßd^6nf>eifen ber nieberfädffifdfron Canbfd^aff unb 
bes £eufoburger 2Ba[be0 l)ineingefaffef Raffen. 

2In erffer ©feile fei l)ier ber erffe Preisträger ^»eneauf 
erroäf)nf. ®ie tron il>m unter bem gemeinfamen Äennroorf 
„Djon" eingereic^fen jroblf Slufnafjmen, Sluöbeufe eines 
breiffünbigen Spazierganges, fpiegeln in if)rer ©efamff)eif 
meifterf)aff bas Dielfeifige älnflig einer ßanbfd^aff roiber, ber 
jroar alles ©iganfifd)e unb fpimmelffürmenbe fefjlf, in beren 
unaufbringlicl>er ©d>önl>eif fidl> aber bie Seele bes 2Befffa[en= 
lanbes in feiner jperbf)eif unb SSerfc^loffenljeif reffbs offen; 
barf. 

Sa finb roeife 2tusbliife auf langgeffrecFfe Jpöf)enrüifen, 
über bie roeiggraue HBolfenballen bal^inziel)en; ba finb ffille 
2BaIbroin?el mif bic^fem, farnüberfponnenen Unterholz, ba 
gibt ein Äammroeg, aus bunflem Äieferforff frefenb, über= 
rafdE)enb ben Slid linfs unb red^fs frei über befonnfe 3Iifer; 
fluren in ber Siefe, über roeibenumfäumfe Säcfje unb roeife, 
roac^olberbeffanbene Jpeibefluren; ba iff ploglic^, nur roenige 
Scl)riffe roeifer, bie unenblid^e Slicfroeife roie abgefc^niffen, 
unb es umfängt bid) roelffrembe Slbgefc^loffenljeif in einem 
riefenl)affen Sud^enbom, auf beffen filbergrauen, f)Dd^ragen= 
ben Säulen bie [eüdE)fenben EHeflepe ber ^erbfffonne fanzen; ba 
ma^lf, eine Jnappe 2Begffunbe roeifer, bein guß in treißrrn 
Jpeibefanb ber Senne, unb über rofbIüf)enber Srifa, Der= 
früppelfen liefern unb bunfeigrünen, feierlich aufgeretffen 
2öad^olberbüfd^en flirrt blaue, glasflare ^erbffluff. 

Sonne am 2Seg. 

3al)Irei[fie Silber legen 3eugnte ab oon bem immer roieber 
aufgenommenen Äampf um z®6! banEbare, aber fdfroierige 
Dltofioe: „Sas @rl)olung0E)eim in ber ßanbfd^aff" unb 
„Sie £anbfcf>aff oom SrI)Dlung0l)eim aus". 2Bäf>renb 
aber bie Serfmfje um eine gelunge £öfung ber erffen 2Iufgabe 
an einer äugerlidl^en Sd^roierigfeif gefi^eiferf finb, ben un= 
miffelbar oor bem Jpeim ffeil abfallenben Sergl)ängen, bie bas 
Sluffpüren eines geeigneten Sfanbpunffes zur bilblid^en 
2Biebergabe biefer unoergleid^Iid^ fronen £age augerorbenf; 
lid^ erfdjroeren, fo bürffen im zfrrifrn grille bie DTligerfoIge 
el)er auf fed^nifcfie UnzuIänglii^Eeifen ber benugfen ptiofo; 
apparafe (mangelnbe Siefenfd^ärfe, zu geringe Srennroeife) 
Zurüdfzufüljren fein. Unb bas iff ganz befonbers fcgabe. Senn 
ber ffärEffe (SinbrudE, ben jeber Sefucf)er bes ^eims foforf unb 
immer roieber, oielleid^f fogar fäglic^ ffärEer empgnbef, iff 
ber unoergleicglid^e Slid, ber oon ber Serraffe, ben ©efell= 
fc^affsräumen unb fämflid^en Sorberzimmern aus bei einiger; 
mögen Elarer Sid^f breigig, oierzig Äilomefer roeif an ben 
fonnenüberglänzfen grünen ipängen bes norblidfien Seufo; 
burger ÜBalbeS entlang über bie fommerlic^ grünen ober 
l)erbff[idE) gefonfen geroalfigen Sobenroellen ber ITtorbbeuffcfien 
Siefebene l)inroegfif)roeiff. 

Ser ©rfolg bes Cid^fbilbroeffberoerbes 1932 unb bas groge 
fjnfereffe, bas in ber regen Sefeiligung feinen fidffbaren 2IuS; 
brud gefunben l>af, geben ber „2öer!"fcf)riff[eifung Seran; 
laffung, audl) im 3al)re 1933 einen 2Beffberoerb unter ben 
gleichen Sebingungen auszufd^reiben. Serfelbe iff roie im 
Sorjaf)re nur offen für Sefmfier bes Seufoburger=2[Ba[b= 
®rl)D[ung0f)eimes. Sie Seroffenflid^ung bes üßorflaufes ber 
2lusfd^reibung erfolgt im 2lpri[f)eff ber Qeitftfyvift „Sas 
2BerE". Sonberbrude finb ab 15. 2lpril 1933 bei ber Sc^riff; 
leifung ober ber Serroalfung bes SeufDburger=233a[b=(Sr; 
l)Dlung0^eimeS evfyältlid). 
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33on ben Heinffen Ceberoefen unb ber größten ^i|e, non f)öd^ffen Jpo^en, bem meiffen D^egen 

unb bem eifrigffen Sluffpenber. 

2?on Dr. 2B. ©d^meiölE)eimer. 

er f)DC^ffe ©ipfel, bas fiefffe DTteer, bie fengenbffe Jpi|e, 
bie ffärfffe ÄäRe —• bas fmb ©inge, bie ben OTenfcfjen 

fd^on immer befonbers mfereffierf f)aben. ®r mill roiffen, in 
tt>e[cf>en ©rennen fein 2eben emgefcftfoffen iff. Unb roenn 
er bas erfahren fyaf, bann ge^f fein ganzes ©freben bafjin, 
biefe ©rennen ju erroeifern. 2I[Ie EReforbe roerben anfd>ei= 
nenb nur aufgeffeilf, um bann gebrochen, überf)D[f ju merben. 
©as iff bei fporflic^en EReforben fo, aber es gilf and) für bie 
EReforbgrenjen, bie in 2öiffenfc^aff unb EJTafurfunbe fd^einbar 
unoerrüifbar feffffef>en. 

Ser menfd^[iif)e Äörper befi^f inneriid^e ERegu[afionst>Dr= 
rid^fungen, mif benen er feine ©igenroärme normaierroeife, 
jmifd^en 36 unb 37 ©rab Selfius fefff)ä[f. 2Iber aud^ Darüber: 
gef)enbe 3Ienberung ber Äcrpermärme roirber fragen, fo auf 
40 bis 42 ©rab lieber. Sie niebrigffe Äorperroärme, bie bei 
einem erfrierenben [ebenben DTtenfc^en gemeffen mürbe, be= 
frägf 23 ©rab Selfius. 

©ine EHeif)e bemerfensrnerfer Seifpiete über ©rfragung Don 
epfremen Äälfe= unb 2[Bärmegraben in ber ETtafur t)af ^üffner 
jufammengeffeUf. fjm unb auf bem ©ife bes ©übpois mürben 
©iere gefunben, bie eine unerfmrfe 2BiberffanbsfäI)!gfeif gegen 
Ääffe befifjen. ©8 finb bas EKäberfierd^en, Heine rourmarfige 
EEiere, meiferfjin Sarenfierd^en unb ^obenroürmer. Urfiere, 
bie nur aus einer einzigen Qeüe beffef)en, fönnen fd^ablos im 
@is erffarren; babei fü^If fitf> bas ©is im ^olarminfer auf 
4o ©rab unfer DTuH ab. ^[üffige £uff t)af eine Semperafur 
Don 192 ©rab ©effius Ääffe, flüffiger SiBafferffoff Don 253 
©rab, flüffiges ^»elium Don 26g ©rab unfer ETtutl. ©elbff f)ier 
blieben Safferien nod^ am 2eben. ©poren Don (Schimmel- 
pilzen unb feinen Äiefelalgen Derfragen bei langfamer 2ibfül)= 
lung 200 ©rab unfer EJtutl. 

Sie ©poren bes ipeubajülus fönnen eine ©rf)i|ung auf 
100 unb 130 ©rab eine f>a[be bis eine ©funbe lang überleben. 
2(ucf) ©onnenbfumenfamen Derfrugen folcfm ©rf)i|ung. Äot)[= 
famen feimfen nod^ nad^ ©rroärmung auf 140 ©rab; erff bei 
130 ©rab mürbe iBme Äeimfäf>igfeif Dernid^fef. 3n fropifdE)en 
©egenben finb ©amen im ©oben lange ©emperafuren Don 
85 ©rab ausgefe^f, nad^ bem erffen EKegenfatI fprie^en fie 
mäc^fig t)erDDr. Ser Äaiferpmgum brüfefe in ber ETtadff bes 
©ühpoiarroinfers, als bas ©berrTmmefer [änger als eine SBod^e 
jroifd^en 51 unb 61 ©rab Ääife ffanb. Sie ©ier, für bie fein Ebteff 
gebauf roerben fann, roerben in einer Saud^falfe jroifdEjen ben 
§üßen feffgefiemmf geraffen; fo erbalfen fie bienöfige 2öärme. 

Sie Don EbRenfc^enl)anb gefd^affenen fedf)nifif)en QBerfe 
überfd^reifen immer roieber bie ehemaligen EKeforbe. ©ieicf) 
bleiben fich aber EHeforbe, bie Don ÄUma unb JSifferung 
aufgeüfellf finb. Siefe epfremen Ätimabeffanbfeile finb burch 
ben SerOner ©eograpt)en ^»eilmann genau erforfdhf. 211s 
Drf ber Ifbdhffen miffieren fjahresroärme iff bemnadE) 
EbKaffaua am EKofen Ebbteer mif 30,2 ©rab an^ufe^en. Sie 
fjjnfeE roirb Don roarmem Ebbteerroaffer umfpüEf, bie Ebtädhfe 
fühlen mdE)f ab. Sie niebrigff e miff Eere 3af)re0fernPera©r 

mürbe Don blmunbfen auf feiner ©übpoEfahrf in 5ram^e*m 

mif 25,8 ©rab ÄaEfe feffgeffeEIf. 
Sie hödfjfa ßufffemperafur auf ber ©rbe fanb fidh im ©obes= 

faE an ber ©renje Don ÄaEifornien unb Ebleoaba mif 56,6 ©rab. 
2EudE> im 3nnern 0011 Ebteu=©übroaEes rourben 55 ©rab ge= 
meffen. 3>n SeuffdhEanb giEf aEs roärmffe ©egenb ber Ober = 
[auf bes Ebtheinö/ in ber ©egenb Don 0;mE>ur9 i. ©. Sie 
faEfeffen Eßunffe ber ©rbe finb nidhf, roie man gEauben fönnfe, 

ni/39 

ber Ebtorb= unb ©übpoE. 2lm @ibirifdE)en ÄaEfepoE Don Elöer: 
dhojanff rourbe bie niebrigffe ©emperafur, faff 70 ©rab j?ä[fe, 
feffgeffeEIf. 

Sie greife 2ufffeudE)figfeif hen:f|^f in fropifchen ©e= 
roäffern, fo im fjnbifdhen Ojean beim fjgifelcrodhipeE. Sie 
niebrigffe ßufffeudhfigfeif fmbef fidh in ben faEfeffen ©egenben 
(^ramheim). 2EEs regenrei(f)ffen Drf ber ©rbe be^eidEmef 
JpeEImann ©herrapunji in 3>nbmn, feine miffEere jährEidhe * 
EbtieberfchEagsmenge iff 11000 bis 12000 EbbtiEIimefer. ^nfE 
ebenfo regenreich finb Äauai, bie nörbEichffe 3nfeE ber bparoab 
gruppe, unb ber EZBefffug bes Äamerunpifs am ©o[f Don 
©uinea. Drfe, roo es niemals regnef, gibf es nichf. Se= 
fonbers roenig Ebtegen gibf es aber an ben Äüffen Don ©hüe 

unb EEperu, im früheren SeuffdE)=©übroeffafrifa, in Dberägpp= 
fen, SEuffraEien. Eiluf 3aEuiE fen ben EXRarfchaEIinfeEn regnef 
es 336 ©age im 3ahr. 3n SeuffdhEanb geEfen als regenreich 
Jparg unb fübEicher ©dhroarjmaEb, als regenarm bie Äüffen 
EbltecfEenburgs. Sie meiffen ©eroiffer frefen in 2Ebeffinien 
auf, burchfcEmiffEich 214 ©emifferfage im 3ahr. 2Eudh Dff= 
afrifa unb Kamerun finb geroifferreidh, in Seuffchlanb ber 
©hüringer EZBalb. ©eroiffer fehlen ganj in ben beiben Epolar: 
fappen. Sie Eängffe SerooEfung Eiegf im europaifdhen 
STEorbmeer, am EZBeigen ZEZteer unb ©übpoEarmeer, bie ge= 
ringffe SerobEfung in ZEffuan am oberen EEREiE unb an anberen 
ZBüffenorfen, amh im Eperfifdhen ©o[f unb inbifdhen ZBüffen= 
gebief. Sie anbauernbffen ©fürme roehen in ben Don ben 
Epaffafroinben überroehfen EBteeren. 3n Seuffchlanb pnben 
fich bie meiffen ©fürme an ber ETtorbfeefüffe. 

Ser hbdhffe ©erg ber ©rbe iff ber bisher immer noch 
unbe^roungene DZtounf ©oereff im JpimaEajagebirge, er iff 
8882 ZEZtefer hod)-, ber ETtame ber ©ibefer für ihn iff ©fdhomo: 
Eungma, bas he>@E //21llgüfige ©öffinmuffer ber ©rbe". 5n 

©uropa iff ber hbchffe ©erg nidhf ZZtonfbEanc mif 4810 
Zttefer, fonbern ein 362g EZZtefer hDher ©ipfeE bes ©Ebrus im 
Äaufafus. ßanger ZEufenfhaEf in biefen Jpohen ohne fünffEidhe 
©auerffoffjufuhr füf)rf ju ben ©rfdheinungen ber Sergfranf= 
heif. 3n einem fibefanifdhen ÄEoffer in faff 3000 EZZtefer ipohe 
[eben jeboih ffänbig EBtenfchen. 

Sas fEeinffe ßeberoefen, bas roir überhaupt fennen, iff 
bie ©pore eines EpiEjes. Safferien finb bis ju einem ©edhs= 
faufenbffeE EEZtiEIimefer Hein. Sonno'e1- b’ZIEbe hof berechnet, 
bag fein Eebenber Drganismus weniger aEs hunberf DZtiEIionen 
EZZtoEefüEe enfhaEfen fann. ETteuere Sorfehnnflen ha^en ^iefe 

3ahE noch roeif unterboten. Sie ©pore bes ßpcoperbonpiEjes 
faf einen Surdhmeffer Dom fünffaufenbffen ©eil eines EEItiEli: 
mefers, bie in ihr enthaltenen DZtoIefüEe roerben auf 80 EEEItiE: 
Eionen gefdhägf. Sei anberen, nur im UEframifroffop erFenn= 
baren ©afferien iff bie Qahl ber EEZtoEefüEe auf 10000 ju 
fdhägen; bas befrachtet man Eroufe aEs bie niebrigffe ©renje 
für ein Eebenbes ZBefen. 

Sei beffimmfen Äranfheifen roirb neuerbings Don ber 
EZTtefbobe ber ©Eufüberpflangung, ber ©Euffransfufion, ©e= 
brauch gemacht. Sisher roar ber ZBeEfreforb für SEuf: 
fpenber Don einem ETteuporfer Sodfarbeifer namens Äane 
geholfen roorben, mif 45 ßifer SEuf, bie er im ßaufe ber 3ahre 
für anbere DEZtenfdhen abgegeben hafte. Sie franjofifdhe 2EFa= 
bemie für ZEZtebipn hat nun 1,011 einem ^ranjofen beridhfef, 
EKapmonb ©riej, ber in brei fahren insgefamf 65 ßifer ©Euf 
in 264 ©Eufenfnahmen jur ©erfügung ffeEIfe. Samif ffehf er 
jur 3eif an ber ©pige bes hüfreidhen ©erufes ber SEuffpenber. 
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WedieKrieqsschuldgnan USAwuchsen 
Von USA wurden gegeben dn= 

,'4715''. ^ Millionen 

■ 1. liberty Bond Act 
tw2?5ept1917 

Bl 2.libertyBondAd H bis Nov. 1918 
im dlsBaivorszhüseDezw 

Anleihen bis151l2l 
rg-] Heerwmateridl 
I H: :l überldsien 

I 1 Biszumhinilieranq!- 
i Idhkominenäijfqelaijfen 
 Jbeiuf!priinqL Zinsatz 

England Frankreich ]tdlien Belgien 

HU). 

fdeg^eit 

J.$.A.und ihreKriegsschuldnor 

England Frankreich Italien Beeson 
Und wieviel bis jetzt bezahlt wurde 

Iln Millionen Dollar 

bezahlt bis ts.Nov. 1929 
   78 m *6 

D.i.a 

England Frankreich Jta ien Belg.Sonstq. 

Sie intecairiierten ©c^ulben entftanben in ber Äciegöjeif, alö bie 
?riegfüf)renben Staaten nar^ OTaggabe ber itynen juc 23erfügung 
fief)En^en unb ÄapifalqueUen il>ren fapitalfrfjrt'äc^eren 
23unbedgenoffen Ärebife juc 23eftf)affung beö ÄriegSmaferialö ge= 
roä^rfen. 2C[p bie 2Imecifaner im 2Cpri[ igiy in ben ffrieg ein* 
trafen, ba übernahmen fie grogjügig bie ginanjierung bep ÄriegeP. 
Sie biöf)et entffanbenen gorberungen an bie (Snfenfe mürben burcf) 
Slueigabe non Äriegdanleihen ftnanjierf, unb 1918 gab man bann 
noch mal meljr als bie breifadpe Summe für bie Äriegöfüfirung auo. 
2lm (Snbe beei Krieges fyatte fo 2Imerifa non feinen SunbeOgenoffen 
indgefamf 9 % gitiiliarben Soliar ju forbern. 2lber bamif mar nocf) 
lange nüfjf bie Qöfye ber Äriegpftf)ulben be(timmf, benn in ben 
erften gTacffEriegdjahten mar Jeiner 
ber Scfiulbner imfianbe, ^infon 3U 

bejahten; ja fie brauchten fogar 
noch feilmeife 2Inleihen, um übers 
haupf bas 23ol! ernähren ju Jönnen. 
gerner mürbe ihnen bas ^eerecsmas 
ferial, baö 2lmeri!a in @uropa ju= 
rücflieg, mit efmaö über % Dltillis 
arbe Sollar berechnet, unb alq man 
baranging, fejtjujteHen, roie ht>th 
nun bie gorberungen 2lmeri!aO an 
bie einjelnen Staaten roaren, ba 
mar bie Summe fcfjon auf 10½ 
gititliarben Sollar angelaufen. Sa 
auch 'n ^ct Sufunft bie Staaten 
nicht alle ihren burch bie gunbie« 
rungöabfommen fejtgefehten 23er= 
pflichfungen nachfamen, fo mar bis 
guSeginn ber 23erhanblungen über 
ben 2)oungpIan fcfiliejjlich bie gors 
berung Slmerifaö auf 11,8 OTilliars 
ben Sollar angelaufen. 
2lmerifa ift injroifchen feinen Äriego» 
fchulbnernfchonfehrroeitentgegenges 
jommen. 1922 mürbe eine Äommifs 
fion eingefehf, biebie2lufgabe hafte, 
bie ^öhe ber Äriegöfchulben unb 
bie 2lrf ber DtucEjahlung fejtjufe^en. 
Dltif @ro jjbrif annien, Cif auen, gimu 
lanb unb Ungarn mürbe, mähtenb 
in ben urfprünglichen 2lbfommcn 
für alle ffriegdfcfmlben eine 23er= 
jinfung oon 5% feftgefehf mar, für 
bie erflen jehn ^ahre ein 3inäfa§ 

1,011 3% unh für bie refllicfien 52 3ahre oon 3½% oereinbatf. 
granjreidf), 23elgien, 31¾0^11101611 un^ Italien famen beffet meg. 
Ser 3inofujj für granEreirf) mürbe nur oon 1 bis 3% feftgefe^t, 
für 0°n 0,125 üis 2%. Belgien erhielt überhaupt 3inEls 

freiheif, unb 3ug0f1a,,:,icn erhielt für bie erfien jroolf ^ahre 
freiheif, für bie roeiferen fünfjig 3ahre fehr niebrige 3ineifähe. 
3n ähnlicher 2Beife mürben auch ©thulben mit ber £fchecho= 
flomajei unb jKumänien geregelt. 233ie burch k‘efe ^»erabfehung 
ber 3intSfä§e fchon ein ganj grojjer Seil ber Scfjulbcn nachgclaffcn 
mürbe, jeigf baä Bilb. Unten ift nun aufgeführf, map überhaupt 
bisher gejahlf mürbe, unb man fiefif barauO, mie bie 3infen fo unge= 
heuerlich anmachfen, bajj bas Kapital breis bis Diermaljurücfgejahlf 

merben mujj. @froa 50 31tilliar= 
ben IReichSmarf hat 2lmerifa un= 
gefähr noch ju forbern, unb um 
biefe Summe gehen in 3ufr»1ff bie 
Berhanblungen. 
SoHtenbiefe DonbenScfjulbnernbes 
jahlf merben, fo müßte einmal ber 
ganje Oolbbeftanb berSrbe, ber für 
2BährungSjmec£e jur Berfügung 
fiehf, in bie^)änbe2lmerifasiommen, 
bas aber felbfi fch°n bie ^älfte biefes 
©olbbeftanbes befi^f. 2Han fiehf 
baraus, baß eine 3i1h1un9 Qn 2ime= 
rija nur in SlBaren möglich ift. Siefe 
2Daren müßt enin benScfulbnerftaas 
ten hergeftellf unb nach 2lmerifa ges 
liefert merben. Saju märe Äapifal 
nofmenbig, bas abernichf mefr Dors 
hanben iß, meil bas Kapital, bas 
2lmerifa roährenb bes Krieges gelies 
ferf fat, ja längft Dernichfcf iß. 
SaS Bilb jeigf ja, baß im norma- 
len ©elbDerEeßr bie Kücfjahlung 
aus ber Dtenfe erfolgt, bie bas Äapis 
tat, bas nu^bringenb angelegt ift, 
heroorbringf, mäßrenb im Äriege 
pernichfefe Äapifalien hocßflenS aus 
Überßhüffen beS normalen Kapitals 
Derfehrs jurücSgejahlf merben Eöns 
nen, bie aber in biefem Um= 
fange oßne Störung ber Capitals 
mirtfchaft fcßmer erjielf merben 
fönnte. 

* 

Kriegsschulden -zerstörtes Ka pital 
.oe'dZurnBooe, 

Wohnhauses 
Geldqei 

Mieter 

Geldqei 

/.l.s 

n^SVt/ Kapital 
\ - wurde 

, —vernichtet 

/' wird 
verschossen DID 
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Die Belastung der ündustrie - 
  undWandelsbetriebG 

i.v.Wundei't des Gewinns 

Deutschland, Frankreich, England 

OLD 

e 

V/elche •Handwerker 
leiden besonders durch die Krise ? 

Jm wieviel der Umsatz bei den Einkaufs- 
genossenschaften zurückqing 

£>!e ©efmitibcfieuerung iev faufmänntfeben cb«t 
gcntetblidKii Itiitctncbimuigcn. 

©aö (Stattftifcfye 3?eicfjöam£ t)erö(fen£[icf)£ einen 23etg[etcf) ber 
ffeuer[icf)en Selaflung in Seu£fcf)Ianb, grarifreidf) unb (Snglanb. ^n 
ber ©tafiflif rourben erftmalig bie Sinjeifirmen unb 2Ij£iengefeI!= 
fcfiaften getrennt Be^anbelf unb bann meifer bie Q5efrieböarfen in 
Eapifalinfenfine Sefriebe, alfo oormiegenb SanEen unb 23erfid)e= 
rungen, bann in arbeifsintenfine, aifo norroiegenb fjnbuffrie= unb 
■ipanbroerfebefriebe, unb frfjliejjlidf) in umfa^intenftue Sefriebe, aifa 

Uorroiegenb Qanbdegefcfyäfte, eingeteitf. Sie f)öcbffe Sefteuerung 
ergibt firf) in allen Eänbern für ben arbetfsinfenfmen Sefrieb, unab= 
gängig roetd^er Setrieböform er ange= 
fl&rf. Sie Ijolje Selaftung Eommf in 
Seutf^ranb unb ©ngtanb mit etma Jur WOFOn WlFCl ZUGFSt qCSPOrt? 
.yalfte auf bie I)oi)cn Zbeitrage für 

©ojiatnerfic^erungen. §ür bie umfa|= 
intenfiuen 23efriebe marfff in Seutfc^» 
[anb unb granfreidf bie Umfa^fteuer 
me^r aid bie fpälfte ber ganjen Se= 
laftung aud. Sie Selaftung bed Eapi= 
talintenficen Sefriebed iff oorloiegenb 
in ©rofjbrifanmen auf ©feuern non 
SefriebdDermagen juriidEjufufiren. 3n 

Seutfcfflanb unb granfreiefj ift auef) 
I)ier ber ©feueranfeil Dam Sefriebd= 
nermögen niebriger. 3n i^rer ©efamt= 
f)eit übertrifft bie beuffdje ©teuer unb 
©ojiallaff rueif über alle mägüdfenge^ 
lergrenjen ^inaud bei fämflit^en Se= 
friebdfppen bie ber anberen ©faafen. 

®as bcutfdK ^ani>tpctj in i>er 
Söirtfdjaftstrifc. 

2Benn man Dan ben Studmirfungen 
ber 2BeIfn>xrffdjaffdErife in ©eutfcf)= 
[anb fprirfjf, fo meift mau immer gu 
allererft auf bad ©inEen ber g)robu?s 
tiandgiffer in ber fjfnbuffrie ^>n unb 
Dergigf babei fel)r aff bie grafje ilZaf, 
bie im beutfdfien .^lanbmerf aid Salge 
ber Ärife eingegagen iff. Unfer Silb 
geigt, true ber llmfats bei ben ©enaffen= 
fefjaffen, bei benen ber fjanbroerfer 
feine 3ial)maferia[ien einEauft, ge> 

funEen ift. Sa burififdjnifflitf) in Seutfc^Ianb eine Umfafj= 
fdjrumpfung ban 20 % ju beabadjfen iff, fo geigt unfer Silb, bag 
fyauptfäcfilicf) im ^»clggeroerbe, bei ben ©cffuljmacljern unb ©afts 
lern bie ffrife fidt) befanberd ffarE audroirEfe. Sie ITtaljrungdmiffels 
inbuftrie unb bad OtalirnngdmiffelgetDerbe Iiaben natürlid) einen 
Diel geringeren Umfafirüiigang gu Dergeicijnen, aud) bie ©rffneiber, 
ba man ja effen »nb fieff Eieiben mug. 2Iucf) badOItefaH Derarbeifenbe 
©etoerbe, bad ja ^eufe baupffätglidfj auf bemßanbe nod) Derbreifef 
ig unb barf für bie ,3mpankgarfun9 r’ff 2Irbeifdmafcfjinen ber 
ßanbroirtfefiaff forgt, bat Seinen fa garfen Umfa^rüifgang 
gu Dergeitgncn roic bie guerg erraagnten .ijanbioerEdgracigc. 

®tc mot t>«8 gafites 1032. 
Stif einem ©eufger ber (Srleidjferung 
fiegt man geufe auf bad 3fagr 1932 
gurüä. Sarf man baeg aud mancgerlei 
©rünben bie fege fpaffnung gegen, 
bag bad 3af>r fSSS langfam, aber giel= 
geger ben2Bieberaufgieg bed beutfegen 
Solfed unb bamit ber beutggen 233irf> 
fegaft einleifef. Sag cd figlimm mar, 
bad geigt gufammenfaffenb Dielleitgf 
am beroeidJräftiggen bad nebengegen- 
be ©cgaubilb. 2Benn man gegf, roie 
ungegeuer garf bie Slüifgänge für bie 
eingelnen Serbrautgdgüfer roaren, fo 
benJf man in erger ßinie an bie Haufs 
[eufe unb gabrifanfen. Dlfan fall aber 
autg baran benEen, roie ungegeuer Diel 
ZBünfcge in biefem OZofjagr 1932 be* 
graben roerben mugfen, roie fegr ed 
bie Dltenfcgen Derbifferfe roenn ge 
immer roieber entfagen mugfen. Sie 
legte Überlegung fagt und, bag gg[ieg= 
tilg übergaupt niemanb baoon einen 
Sorfeit gaf, roenn niemanb Jaufen 
Bann unb niemanb DerBaufen Bann. 
Unb fa roollen roir gagen, bag bad 
neue 3agr für Seutfcglanb unb für 
bie gange Höelfroirfggaff bie @runb= 
lagen ggagf für eine SebarfdbedBung, 
bie bem 2lrbeifdroillen unb ber Ser* 
braucgdmöglicgBeif ber Oüenggen ent* 
fpriegt. 
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¾om ^Hed^amfer 311m ^Htttegrünöer einer ^Beftfirma 

3oI)ann ©eorg ^alsfe. 

enn f>ie 2l[Igemein^eif Don 3- ®- ^)atöfe, beffen 3Tame in 23er» 
Binbung mit bem 32amen ©iemena in ber ganzen 2iBeIr Befannf i(B, 

nur tuenig roei^, fo liegt es baran, bag er oerfjäifniömägig frü^, faft ein 
23ierfe[ja^r^unberf früher als 2Berner SiemenO, aus ber girma Siemens 
& ^alsfe ausft^ieb unb nicf)f, mie biefer, als 2Biffenfcf)affIer unb ©rfinber 
in bie Gsrfdfjeinung getreten ifi. 

2im 30. 1814 als ©oI)n eines Kaufmanns in ^jamBurg geBoren, 

traf er nad) 23erlaffen bes 23erliner (Sgmnafiums jum grauen Äloger 

äunäcf)ff in bie Berliner 3Ttafcf)inen6auanflalf Don ©cfjneggen&urger ein, 

roo er bie bamals übliche fcfirDere Ce^rjeif in ber 2ÜBerEfiaff burc^mat^en 

fbllfe. 2BerEjeug» unb Äraftmafcljinen roaren roenig ober gar nidfjf Dor» 

Ijanben, fafl alles mugfe Don §anb ^ergegellf toerben. Sas mar ^mlsEe, 

ber in ber ^agenb ftfytväcfylid) roar, auf bie Sauer ju fd)n>er. Saljer tourbc 

er gu einem bamals in Berlin angegebenen 4)ragiftonsmecl)amEer in bie 

£ebre gegeben. ^)ier baffe er (Selegenbeif, fitb eine geroiffe ©elbflänbigfeit 

gu erwerben unb ftrfj wiffenfcbafflicb unb praEtifcb Weifergubilben. 

©teidj Dielen begabten DItännern, bie ficb im fpäferen ßeben burdb= 
gefegt haben, war es ^alsEe infolge befonberer limjfctnbe in ber ^fagenb 
Derfagf, ficb burdb ben Befucb bDberer tecf)mfd)er ©djulen eine Derfieffere 
Bilbung angueignen; er mugfe ficb Dielmebt fein geifHgeS Küffgeug für 
feinen Beruf felbfi gufammeutrageu. 

©cbon wäbrenb feiner fiebrgeif baffe er infolge feiner geifiigen 3ieg= 

famEeif unb in feinem Sache Selegenbeif, mit Derfdiiebenen 

UniDerfifäfSprofefforen in Berührung gu Eommen, benen er werfDolIe 

SinwirEungen auf fein geijiigeS ßeben DerbanEfe. 

32acb Beenbigung feiner ßebrgeif arbeifefe er gunäcbji in oerfdbiebenen 
mecbanifcben 2BerE)iäffen, rüiffe febnell bis gur erfien ©feile als 233erE» 

führer Dor, unb bei 5?epfolb hat er u. a. bie DHefalIarbeif an ben be» 

rühmten IHieginjirumenfen für bie 4)ulEomaer ©fernwarfe, grögfenfeils 

mit eigener jpanb, auSgefübrf. 

,3;nt 3abte 1843 Eebrfe er nach Berlin gurütf unb grünbefe hier 1844 

mit S- Böfficber als Xeilbaber ein eigenes Unternehmen, bas ficb 

Dormiegenb mit bem Bau cbemifcber Slpparafe befagfe. 2lls erwähnens» 

werfe, in biefer $eit Don ^mlsEe gebaute 2Ipparafe werben genannt: 

feine felbftEalibrierenbe Zeilmafcbine für @ubiomeferröhren, fein Der» 

befferfes DJeflefionSgoniomefer, fein 2Ipparaf für ßirEumpoIarifafion ber 
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^ucSerlöfungen, ben Siof ber 2lEabemie ber 2Biffenfcbaffen in tyaviä 
Dorführfe; augerbem gellte er Dorf reffliebe 233aagen unb ßuftpumpen her. 

Ser 1846 Eongruierfe 3eigerfelegraph mit ©elbgunfcrbrecbung Don 

233erner ©iemenS gab nicgf nur biefem, fonbern audj ^mlsEe bie ent» 

fcgeibenbe fiebensricbfung. 223erner ©iemenS mugfe gcg nacg einem grnij5 

manne gur Slusfügtung feines 2lpparafeS unb, wenn möglich, 3U,: gemein» 

famen (Srricbfung einer für beffen fabriEmägige ^ergellung erforberlicben 

ZBerEgaff umfehen. 
Ser 4)hggEer @mil bu BoiSsKepmonb, ber ^lalsEe gbon feit beffen 

SäfigEeif in bem jpirgbmannfcben Unternehmen Eannfe unb fd)ä%te, 

lenEfe bie 2lufmerEfamEeit Don 2Berner Siemens auf jpalöEe. ®r brachte 

bie beiben, bie bis bagin perfönlieb nicgf beEannf geworben waren, obgleich 

ge beibe ber Tß^j)fiiaUfd)en ®efeüfd)aft angehörfen, ©iloeger 1846 
gufammen. Sas Ergebnis biefer ^ufammenEunft war gunacgg, bag 

233erner Siemens 2lnfang fja,utnr I847 •S'aloEe bie 2lusführung feines 

XelegraphenapparafeS übertrug. 2lber bie fpergellung unb ßieferung 

folcger 2lpparafe in grögerer Slngagl, wie ge gu erwarten war, gu benen 

nocg bie ^ergellung Don ßäufewerEen für Eifenbahnen fowie Sragf» 
ifolierungen mittels ©uffapereba Eommen follte, brängfe 223erner Siemens 

gu einer engeren 23erbinbung mit einem ©efcbäffsteilhaber, gumal er nocg 

als öfggier im MTilifärbieng ganb unb Don feinen bienglicgen 2lufgaben 

überwiegenb in Slnfprucg genommen mar. 

21m i. OEfober 1847 erfolgte ber 3ufammenfcblug gwifcgen 233erner 

©iemenS unb ©eorg ^)alsEe; jpalsEe fcgieb aus feinem alten Unternehmen 

aus unb grünbefe gufammen mit 2Berner Siemens eine Selegraphenbau» 

angalf in Berlin, in bie 233erner ©iemenS gcg ben perfönlicgen Eintritt 

nacg feinem Slusfcgeiben aus bem Dliilifärbieng Dorbegielf. Sie 23er» 

binbung beiber hätte nicgf glürElicger fein Eönnen. fpalsEe gab nicgf nur 

ben ©egöpfungen bes genialen ErgnberS bie geeignete gorm, fonbern 

nagm ihm aucg ben ftleinEram Don 2lrbeif ab, wie ign bie gabriEafion 

im eingelnen, aber aucg ber Betrieb im gangen mit gcg bracgfe. Sem 

jungen Unternehmen Earn es gugaffen, bag fjalsEe Don ber 'PiEe auf 

gebient gaffe unb fein ©ebief oollEommen begerrgbfe. Saburcg mürbe 

ber ©runb gelegt für bie gebiegeue 2lrbeif unb ben guten IKuf ber Ergeug» 

niffe Don Siemens & jjalsEe. 

2Ber gcg tiefer mit ber ©egbicgfe biefer girma befcgäffigf gaf, weig, 

bag bas junge Unternehmen manege ScgwierigEeifen gu überwinben gaffe, 

unb bag igm bie Erfolge nicgf mügelos in ben ©egog gefallen finb. 3n 

allen biefen feiten gaf ^»alsEe gcg bureg feine 3nDerIäfggEeif unb fein 

4)gicgfbemugffein aufs bege bewägrf. 2Belcger 2Berffcgägung er gcg 

halb bei 233erner ©iemenS erfreute unb mit meteger 223ärme er in ben 

©iemensfegen gamilienEreis aufgenommen würbe, begeugf nicgf nur ber 

Stiefmecgfel gwifcgen beiben, fonbern neben bem oerfraulicgen „Su", 

baS ge mifeinanber wecgfelten, aucg bie Egrerbiefung, mit ber 233erners 

Srüber QaUte begegneten. 3U emcr irrigen DItiggimmung gwifcgen 

beiben ig es nie geEommen. 

3mei ^agrgegnfe gaffe ^alsEe als tätiger Seilgaber ber girma Siemens 

& fpalsEe angegörf, als er am 31. Segember 1867 aus bem Unternehmen 
ausfegieb. 2luS bem englifegen 3meiggeggäffe war er bereits am 31. Se= 

gember 1863 ausgetreten, weil er beffen wagemutige Unternehmungen 

nicgf mifmaegen wollte. Er fcgieb in beger greunbfegaff Don 2LDerner 

Siemens unb feinem greife unb blieb ber girma als Berater unb giUer 

Seilgaber weiter oerbunben. ©ein 3u9efyörigEeifSgefübl gur girma 

geigte gcg aucg beim fünfunbgwangigjägrigen ©efegäffsjubiläum Don 

Siemens & ijalsEe im ^agre 1872, inbem er bem Stiftungsfonbs ber 

Pengons», 2Bifwen» unb 2LBaifenEaffe aus eigenen DIliffeln 10 000 Sialer 

gingufügfe. 

Sie grage ig oft erörtert worben, warum .SpalsEe fo früg aus ber girma 

auSgefcgieben fei. 2Berner Don ©iemenS fagt barüber in feinen ßebenS» 

erinnerungen: 

/<3m 3agre 1868 gog gcg mein alter greunb unb ©ogiuS jpalsEe aus 

ber girma gurücE. Sie gängige EnfwicSlung bes ©efegäffs — es wirb 

bicS manegem auf ben ergen Blicf nicgf reegf glaublieg erfegeinen — 

war ber enffegeibenbe ©runb, ber ign bagu oeranlagfe. Sie ErElärung 
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liegt in ber eigenartig angelegten Dtafur ipafefed. ®r ^affe greube an 
ben tabeiiafen Oeftaitungen feiner gefcfjitffen ^)anb, faroie an 
allem, roaö er ganj überfa^ unb befyerrfdjte. Unfere gemeinfame Xäfig= 
Seif mar für beibe Xeile burcfiausi befrxebigenb. ^)alaEe abapfierfe 
fietsj freubig meine SonfiruSfmen 'Pläne unb (Sntmürfe, bie er mit merf* 

roürbigem medjanifcffem SaStgefü^l fofort in überrafdjenber. 5f[arfieif 
erfafjfe, unb benen er burt^ fein ©effaltungöfalenf off erjS ben rechten 
2Berf oerlie^. ©abei mar 
.ipaloSe ein Slar benSenber, 
Oorfic^figer ©efdjäftamann, 
unb ifim allein ^abe irfj bie 
guten gefd^äfflitfjen 3leful= 
fate ber erfien 3a^re äu 

banSen. Saei mürbe aber 
anberO, als bas ©efd^äft 
fii^ Oergrö0erfe unb nidfjf 
melfr uon uns beiben a[= 
[ein geleitet roerben Sonnte. 
ijalsSe betradffefe es als eine 
(Snfroei[)ung bes geliebten 
©efc^äfteS, ba0 grembe in 
i^m anorbnen unb fdjalfen 
follten. ©cfion bie 2lnffcllung 
eines Sucf)^a[ferS matljfe 
i^m ©djmerj. (gr Sonnte es 
niemals oerminben, bajj bas 
roo^lorganifierfe ©efdfjäft 
aurfj o^ne i^n lebte unb ar= 
beitete. 3lls fcfjlie0lic0 bie 
2lnlagen unb Unferneljmum 
gen ber girma fo gro0 rours 
ben, bafj er fie nit^f me^r 
überfein Sonnte, füllte er 
fii^ nitfjf me^r befriebigf unb 
entfd)lo0 ficfj, ausgufcfieiben." 
^)alsSe, ber als roof)[tjabenber 

MTann aus ber girma ausge= 
fc^ieben mar, Sonnte nodf nicfjf 
mü0ig fein. 23ielleiifjf brängfe 
ein ifjm inncmol)nenbeS aU 
truipifi^es (Smpfinben gerabe 
naä) Sefäfigung im ©ienfle 
bes ©emeinroo^ls, ber er fiel) 
nun bis ju feinem Xobe e^ren= 
amflii^ als ©fabfoerorbnefer 
unb ©fabfraf Don Serlin ^in= 
gab. ITtebenljer roibmefe er fidj 
oorroiegenb gemeinnü^igen 3e= 
(Irebungen aber 3lrf. 

Sefonbere 23erbienfie erroarb 
er fidf) um bie görberung bes ÄunfigeroerbeS, mie befonbers um bie 
Gtrricijfung unb gortfü^rung bes ÄunflgeroerbemufeumS in Berlin. 3ur 

görberung gemeinnü^iger Beftrebungen Ijaffe er immer eine offene jjanb, 
unb (Sets l;af er im füllen mit ballen jpänben gegeben, roo es galt, bei ITtof 
ober IlnglütS ju Reifen. SieS ^af, neben feinem freunblidfjen, nafürlidjen 
2Befen, 5U einer geroiffen Popularität, ber er ftdfj erfreute, beigefragen. 

^alsSe fiarb naefj längerem ßeiben am 18. Dltärj i8go, 76 3al>re alt, 
im gleiten ßebenSalfer mie 2Derner Siemens. 

©ine einbrutSSDolIe üöürbigung ber Berbienfle ^)alsSeS DerbanSen mir 
bem P^gfiologen Profeffor ©. bu BoiSsDSegmonb, ber mit jjalsSe über ein 
OTenft^enalfer lang beSannf mar, anlä0Udf> feiner in ber pijgfiSalifdfjen 
©efellfcljaff gehaltenen ©ebächfnisrebe beim Xobe ^)alsSeS, bie f)ier auSs 
jugsmeife miebergegeben ift: 

erSannfe felm halb, ba0 ^»alsSe Diel mehr mar als nur ein 
gefifniSfer 2lrbeifer. @r befa0 in felfenem 3Iia0e bas SonfiruSfiDe Xa= 
lent unb rougfe mit ficherem ©pürfinn auch °fyne gelehrte Schulung 
roiffenfchaftliche 2lufgaben ju erfaffen unb ju ihrer Beroälfigung 
bie einfachfien unb beflen OTiffel ju finben. ©S mar ein h0her ®enuf3> 
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beffen ich ha^e Mächte lang erfreute, ihn, ben Bleifüft in 
ber ipanb, eine epperimenfelle 2lnorbnung ober eine neue Borricf)5 

fung Schritt um Schrift ber Bollenbung in ber entgegenführen 
ju fehen. fjier ifl nicht ber Ort, im einzelnen ju berichten, roieoiel 

ich perfönScf) ihm in biefer 2lrf DerbanSe; es genüge bie SInbeufung, 
bafj Diele «teiner 3lpparafe, roelche nicht ohne ITtufsen für ben gort» 
fchriff ber IBiffenfchaft blieben, mie bas ©chliffeninbuSforium unb ber 

runbe Äompenfator, ihre lehfe 
©eflalf Don ihm erhielten. Pticfit 
minber förberlich marb feintlm= 
gang mehreren meiner ©tu* 
biengenoffen, roährenb bie 
älteren PhgfiSer, unfere ßehrer, 
namentlich Dliitfcherlich, bem 
er unentbehrlich mürbe, halb 
in ihm ben bebeufenben jünger 
unb gorfführer ber Berliner 
mechanifchen ©chule erblidSfen. 

2luch Johannes Dltüller mar er 
noch als fhirfchmannS ©ehilfe 
bei feinen 2lrbeifen über bie 
Stimme unb Sprache bienlich 
geroefen . . . 3m Schleifen 
ITlicolfcher Prismen ha^e 

.(palsSe eine nicht leicht gu 
übertreffenbe PTeifierfchaft er= 
rcorben, mie benn überhaupt 
neben feinen nachmaligen Ber« 
bienffen um bie ©leSfrigifäf 
feine ßeiflungen in ber OpfiS 
gu fehr Dergeffen finb, an melche 
nur efma in phpfiologifcljen 
Sammlungen fein lehrreiches 
StereofSop mit beroeglichen 
Silbern noch erinnert, .fp1 ber 
Steinen PßerSftaff in ber Äarl = 
ffrajje half mir ^lalsSe bas @al= 
DanofSopmit affatifcherSoppel« 
nabet gu noch nicht bageroefener 
©mpfmblichSeif DerDolISommnen 
unb gab mir ©elegenheif, baS 
bamals angefiaunfe ©eroinbe 
Don 24 160 Umläufen felber 
gu micfeln . . . ipalsSe befajj 
nicht bloß bie Dorlfer gerühmte 
mechamfche ©eflalf ungsSraff, 
fonbern er Derflanb eS auch, maS 
für ein folcheS Unternehmen Don 

nicht geringerer Bebeufung mar, 
.arbeiten gu laffen“. ©feilte et 

Dermöge ber erfien ©abe bie gorm einer Plenge Don Organen fefl, 
beren bie neue PechmS beburfte, unb bie heute fo Derbreifef finb, 
baß man Saum noch baran benSf, mie fle einjl erfunben merben mußten, 
fo befähigxe ihn bie gmeife ©abe, eine 223erSftaff für ^»unberfe Don 
3Irbeifern, mie fie halb nötig mürbe, auSgurüflen, gu gliebern, gu über« 
fehen unb kr Orbnung gu erhalten, bie richtigenßeufe an bie richtigen 
Plä^e gu "Sellen unb, ohne feiner pßürbe efmas gu Dergeben, bas 
Berfrauen unb bie bergen ber 2lrbeifer gu geminuen. 2üaS aus 
biefer 2Berfßatt heroorging, trug mit bem Barnen Siemens &^)aIsSe 
ben Stempel höchßer mechanifcher Bollenbung. ipalsSes ©runbfa^ 
unb Streben mar, jebeS SfücS bis in bie le^fe Schraube gu einem 
möglichfl tolISommenen ÄunfiroerS gu machen, unb bie Überlegenheit 
Siemens«^ alsSeßher 2lrbeif hat auf ben feitbem ins ßeben getretenen 
2BelfausßeiIungen ßefs laufe SInerSennung gefunben." 

2Bohl bas fdhönße OenSmal iß 3c’l>nnn ©eorg ^lalsSe baburcf) gefe^t 
roorben, baß bie ©rinnerung an ihn burefj unoeränberfeS geßhalfen 
feines Bamens in ber alten girmenbegeichnung „Siemens & ^»alsSe" 
forflebf, p. Bammelt. 

Charakter. 
Religiöse Sittlichkeit und Vaterlandsliebe sind die 

einzigen, nicht zu erschütternden Träger desCharakters; 
ihrer Entwicklung und Befestigung bedarf der Mann, 
der sich zu höheren Stellen bestimmt, und sie erreicht 
noch mehr als der, so sich in den einförmigen Verhält- 
nissen des Privatlebens bewegt, und er ist daher durch 
seine Bestimmung gebieterisch aufgefordert, auf jene 
Zwecke seine ganze Aufmerksamkeit zu richten. In 
großen Situationen entscheidet Charakter mehr als 
Geist und Wissen; man kann anderer Geist und Wissen 
benutzen und muß sie wegen der menschlichen Be- 
schränktheit benutzen, aber den Charakter eines anderen 
kann man sich nicht aneignen, Wohl aber sich mit Auf- 
hebung aller Selbständigkeit unterwerfen. 

Die vollkommene geistige und sittlich? Bildung eines 
Volkes besteht in der Bildung des einzelnen Menschen, 
in der politischen Entwicklung des ganzen Staates zur 
politischen gesetzlichen Freiheit. 

Diese ist in Deutschland noch höchst unvollkommen, 
und daher entsteht in dem deutschen Charakter und 
Geist eine Lücke und Lähmung, die nur freie Insti- 
tutionen und das öffentliche Leben, ntcht die Schule 
allein zu beseitigen vermögen. 

Volksvertretung halte ich wichtig zur Entwicklung 
der moralischen und intellektuellen Kräfte der Nation; 
eine Konstitution ist wünschenswert, aber nur keine 
importierte, doktrinäre oder nachgeahmie, sondern eine 
aus dem Geschichtlichen, Eigentümlichen des Volks ge- 
nommene, die Zeit und Erfahrung zur Vollkommenheit 
bringt. Fr hr. Vom Stein. 
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2.3- 1848 rourfce in Sofjon ipenrp Dltarion ^ome geBoren. 1872 
irat er in 'PiMöburg^ in bie PrajriEi ein unb baute im 3aljre 1880 bie 
Oxford Nickel & Copper Co. 1890 führte er bie (Srjeugung ^ocf)= 
legierten DTtanganftlö in 2tmerifa ein. 1897 mürbe er Profeffor 
bcr Dltefailurgie an ber (5oIumbia=Unit)erfi'fäf, roo er fic^ mit 
großem (Srfoig um bie miffcnfifiaftUcfye Surc^bringung ber ijüftem 
Eunbe unb inöbefanbere beö (Sijen^üftenmefcns bemüht ^af. ^)ome 
mar roieberfjoif präfibenf ber großen amerifanifdfjen 3ngenieurge|eII= 
fd^affen unb I>af neben gafyireidjen 3(uffä§en auö ber DItefailurgic 
grunbiegcnbe Südjer über bie MTefailurgie bcö Äupfcrü, bca ©fallet 
unb ber ©ifenicgierungen neroffentncfif. 

7- 3- ^38 mürbe in ^oiapa in DJfepiEo Sari öffo geboren. 3Tacf) bem 
Xobe bep 33aferei Eefjrfe bie gamilie nad) Seutfd^Ianb jurütf, unb ber 
junge Otto erroarb füf> mit 20 3a^ren in ©iejjen bereife! bie ©oEfor= 
mürbe. (Sr oeruollftänbigfe feine ©fubien nodj in Jreiberg i. @a. unb 
mar bann alü d^emifer bei oerfdjiebenen Jütten tätig. 1872 begann 
er mit bem Sau einer gmbriE feuerfcfier ©feine in ©af)[f)aufcn 
a. b. Diu^r. „Salb befajjte frdj Otto audf mit bcr fperftcilung bolU 
ftänbiger Öfen, unb oor allen Singen roaren ep bie ÄoEeiöfen, 
benen er feine befonbere 2iufmerEfamEeif mibmefe. Sis gum Pobe 
Offoö im 3al;re 1897 baute fein Unternehmen faff 10 000 ÄoEelbfen. 
(Sin micfjfiger ^meig mar bie SEebenerjeugniffcgeminnung bei 
ber ÄoEerei. Um bie ÄoEercien angurcgcn, berarfige (Sinrid)fungcn ju 
bauen unb bie roerfpoilen Jlebenerjeugnij'fe ju geroinnen, ging Otto 
Ijin unb baute auf einigen 3?then PoUflänbige TtebengeroinnungSam 
lagen, ohne einen Pfennig bafür gu oeriangen. (Sr behielt fid) nur für 
eine geroiffe Keihe Don fahren ben (Sribo für bcn SerEauf ber Sfeben« 
ergeugniffe Dor. 

18. 3. 1848 mürbe bie königliche (Sifengiejjerei ju Seriin Don einer 
grojjen ^euerdbrunff heimgefuchf, bie burch SEeDoiufionäre Derur= 
facht mürbe. Sabei mürben alle ©efhäffobücher, ©ebingefabcllen, bie 
Sücherfammiung mit kupferjfi<hen unb Zeichnungen fomie bie (Kegis 
ffratur Derbrannf. Son ben ©ebäuben mürbe ein großer Peil Der= 

niehfef. 2(m größten mar aber ber Schaben burch Seriuft jahlreüher 
S^>olp unb ©ipOmobede, bie feiid Derbrannfen, feito gerfhtagen mürben. 
2luch Don ben gahireichen Olfetailmobellen mürbe nur ein geringer Peit 
gerettet. Surd) ben Serluff ihrer reichen DItobetIfchäffe, an benen 
künjlier mit ben beffen Planten gearbeitet haften, Derior bie Serliner 
©fengieferei ihre führenbe ©feilung unter ben kunfigujjmerEfiäffen. 

19- 3- 1846 mürbe gu Prag ©eorg 2ÖeUner geboren. (Sr roirEfe aiü 
Profeffor ber PIlafchinenbauEunbc an ber Pechmfchen ^lochfchule gu 
Srünn. ©ein Plante iff mit ber Jrühgefchichte beO JlngmefenO 
DerEnüpff. ©ine Don ihm erfunbene ©cgeirabfiugmafchine erregte 
grojjeO 2iuffehen. f^eboch gingen bie grojjcn ©rmarfungen, bie man 
an PBeKnerd Ser fache Enüpfte, nicht in ©rfüllung, menngletch fte 
roerfDoIie 5cfE(E^bungett über ben Suftroiberfianb lieferten. (Sr Fmf über 
feine PUafchincn unb bereu Pheorie Dcrfchtebene 2ibhanblungcn gefchrte* 
ben unb auch e'n Sudfj „Über bie PHögiichEetf ber Suftfdfyiffafyrt" an= 
fangO ber achfgiger fjahre heraudgegeben. 

21. 3. 1853 erhielt 2Iifreb krupp in (Sffen ein preujjifcfmS Patent auf 
fein Serfahren, na^tlofe Plabreifen h^rguftellen. früher mürben 
bie Dlabreifen meiff and proplierfen Schienen gufammengefchroeijjf. 
©d iiegf aber auf ber ipanb, ba0 bie Plctfen (eicht an ben ©chmeijj“ 
(feilen brachen. 3IIfreb krupp feilte einen ©ujjffahlblocf in mehrere 
Peile, bie jeber fo feftmer maren roie bcr fertige Pletfen. Siefc Peile 
mürben in ber PUiffe gelocht, aufgemeitef unb nach un^ nalh äu e*nem 

Pling audgefchmtebef. 21uf einem PDalgroerE mürbe biefer bann gu 
einem Plabreifen ferfiggeroalgt. Siefe ©rfinbung kruppd iff mags 
gebenb geroefen für bie gefamfe Plabrcifenherfiellung, • ba fyeute im 
©runbe nach gleichen Serfahren gearbeitet mirb. 

22.3. 1831 fiarb in ßonbon PBtUiam ©pmingfon. PUtf 21 fjahren 

erbaute er mit .fbilfc feined Saferd einen Sampfmagen, ber in ben 
©frajjen feined .Spetmaforfed fieabhilld aid PBunberroerE umherfuhr, 
framed 2öaff Derfuchfe auf ©runb feined Sampfmafehinenpafenfed 
©pmingfond 2(rbeifen gu unferbinben; bied gelang ihm aber nicht, 
benn im 3ahrc 1787 erhielt ©pmingfon ein Patent auf eine Der = 
befferfe Sampfmafchine. 2Iuch auf bem ©ebiefe bed Sampf* 
fdjiffed arbeitete ©pmingfon mit einigem ©rfolg. Sie Eieinen Soote, 

bie er gur Probe baute, beroährfen fidj burchaud, unb im 3ahre 1802 
Eonnfe er ein gröfjeted Soof auf bem ©IrjbeEanal gur Probe fahren 
[affen. Sa man aber fürchtete, bajj bie Dom Soof aufgemorfenen 
Pöellen bie kanalufer gu feljr befhäbigen Eönnfen, mürbe ber Sefrieb 
bed Sooted eingeffellt. Sodj ha(len biefe erfolgreichen Probefahrten 
gur S°b3e’ bajj ©pmtngfon adjf foldter Sampfboote in Pluftrag er= 
hielt; aber [eiber mürbe biefe Hoffnung ©pmtngfond gu ©rabe ge= 
fragen, ba fein Pluffraggeber Eurg Dor bem Segtnn ber PIrbeifen ftarb. 
©pmingfon iff einer jener ©rfinber, bie Eeinen Elingenben ßohn für ihre 
©eijfedarbeit erhalten ha^en. @r fiarb in 3Irmuf unb Derbifferf. 

22. 3. 1835 poet >n Stuttgart PlcfiiHed Shcif^inn2ö'[heImSciebrich 
Don gaber bu 5aice. (5r ffubierfe in Pübingen, ©fuffgarf unb 8rei= 
berg unb mürbe 1810 auf bem jjüffenmetE königdbronn angeffcllt, 
Don mo er fpäfer gum pcütfenamtdDerroefer nach 2öaffera[ = 
fingen berufen mürbe, biefer Stellung f)at er Derfchiebene Ser= 
befferungen im ©ifenhüttenmefen burchgeführf, Don benen befonberd 
bie Senu^ung ber .(jodjofengafe gur ©rroärmung bed @e = 
bläferoinbed herDorguheben iff. PBenngleich J^aber bu 5aur in bem 
babifhen ^)üffenmerE gu Raufen fhon einen Sorläufer hat, fo gebührt 
ihm hoch bad Serbienff, einen PIpparaf gur ©rmärmung bed ©ebtäfe= 
roinbed erbaut gu ho^en, ber fief) einmal im Sauerbefrieb gut f>e= 
mährte unb gum anbern majjgebenb geroorben iff für bie Pludgeffalfung 
berarfiger PIpparafe. gäbet bu gaurd Plame gehört gu ben beffen in 
ber ©efcfuchte bed ©ifend im 19. 3ahrhun^er^- 

27.3.1820 mürbe in Päpa (Ungarn) 3°hQnn 3‘mmccmann 

boren. 3um Pheologen befiimmf, geigte er menig Pleigung gu biefem 
Seruf unb traf aid ßeljrling in eine gabriE für Purmuhren unb Ianb= 
mirtfchaffliche Pllafchinen ein. 1839 Earn er nach ßhemnih unb machte 
(ich einige ^ahre fpäfer hier felbfiänbig. PInfänglich (feilte er Spinn» 
mafchinengplinber her, ging aber ©nbe ber Diergiger 3ahre Sum Sau 
Don PBerfgeugmafchinen über. @r erroeiferfe nach unb nach fein 
Eleined Unternehmen unb mar anfangd ber fecfigiger (jahre fo rocif, 
bah er glaubte, bie bamald ben PHarEf beherrfhenben englifdien PBerE» 
geugmafchinen aud bem gelbe fchtagen gu Eönnen, unb befdfncffe mit 
feinen Pllafchinen bie grojje ßonboner PBeltaudffellung im 3ahre 1862. 
Sad Preidgerichf, bem auch 3>Dljn SBhifmorth angehörfe, erEannfe ihm 
bie grojje golbene PHebaiHe gu. Siefe internationale PlnerEennung mar 
für 3immermann biekrönung feiner ßebendarbeif, unb nun begann ftdfj 
auch füe ihn ber gefchäffliche ©rfolg audguroirEen. 3immermann 
lieferte fomoljl für bie ^)oIg» aid auch für bie PHefallbearbeifung Diele 
PBerEgeugmafchinen, Don benen er eine Pleihe erff neu fhaffen mujjfe. 
(pi feinem Sefriebe legte er PBerf auf peinliche Örbnung unb Sauber» 
Eeif unb bemühte fich fc-hon frühgeitig für eine gebiegene Piudbilbung 
ber fiehrlinge unb Plrbeifer. 1871 ging feine PTlafchmenfabriE in ben 
Sefif) einer PiEtiengefeUfchaff über, beren ßeifung 3immermann bid 
1878 in ber jjanb behielt; bann fe^te er fich äur Pluhe. 

27.3.1828 jiarb in 2Beft»©ambribge (Pilaff.) PImod PBhiffemore. 
©ein Safer mar garmer, aber ba ber Sohn grojje tedpnifche Segabung 
geigte, gab er ihn einem ©eroehrmacher in bie ßelfre. PTad) mancherlei 
f echnifhen ©pperimenf en Earn er auf bie .fperfiellung DonSaummoII» 
unb PBollEarben, bie er mafcijineU audführen rootlfe, gegenüber ber 
bidf)er Don ^)anb hergeffeHten karben. Plad) Dielen PHühen unb Ser» 
fuehen gelang ed ihm enblicfj, ein brauchbared Pllobell hergujfellen, auf 
bad er für Diergeljn 3ahre einen Patentfchuh erhielt, ber nach Piblauf 
auf meifere Diergehn f^aljre Derlängerf mürbe. PBhWiemore mar in ber 
beneibendmerfen ßage, bie grüdpfe feiner Ptrbeif gu fehen. @r DerEauffe 
fpäfer feinen Pinfeil unb fefsfe fich auf einem Eieinen ßanbgufe gut Pluhe, 
roo er fid) fortan mit afitonormfehen Pirbeifen befchäffigfe. 

27. 3. 189g mürbe eine bralpflDfe Serbinbung groifefjen ©nglanb 
unb bem europäifchen gefilanbe heegeftellf. Sie englifcije 
Station lag in South gorelanb bei SoDer unb bie auf frangöflfdpet 
©eite bei PBimereuj: in ber Plähe Don Soulogne. Sie ©ntfernung 
groifchen ben beiben Stationen betrug 32 englifcije PTteilen. Plm 
8. PIpril bed gleichen fpahred Derfuchfe man roährenb eined Schnee» 
geroifferd eine Segrüjjungdbepefche bed ©hefd bed englifchen Pele» 
graplfenmefend an ben frangöftfehen ^(anbeldminifter gu überfragen. 
Sie Übertragung gelang trot; bed ©eroifferd ohne Störung. 

3ahabe. 

Die Regierung erkennt den vollen Ernst ihrer Aufgabe und die Größe der Schwierigkeiten, welche ihr 'ent- 
gegentreten; sie fühlt sich aber stark in dem Bewußtsein, daß es die Bewahrung der wichtigsten Güter des 
Vaterlandes gilt, und wird daher auch das Vertrauen festhalten, daß eine besonnene Würdigung dieser In- 
teressen schließlich zu einer dauernden Verständigung mit der Landesvertretung führen und eine gedeihliche 
Entwicklung unseres Verfassungsproblems ermöglichen werde. 

Schlußworte Bismarcks anläßlich der Schließung des Preußischen Landtages am 27. Mai 1863. 
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©fauümüdp für Sttenfcfyen. — 50?e^lfJaub unfc 3«^^ för Motoren? — (Srje werden maanefiftert. 
n ben lebten 3a^ll'n f)a£ Sec Äaut)ci)uH in einer neuen §orm in ber 
^nbuftrie ftei^enbe Slmoenbung finben fönnen. 3!Bä^renb man früher 

bie ÄauifdjuJemuIfion burt^ einen geringen ©äuregufa^ jerlegte, äbniirf) 
'nie man and ber Jiiiicf) baö 5ta|"ein audfäüfe, ift man ingmifefjen ba^u 
übergegangen, bie Äauffcfmümitdr) als foldje gu erhalten ober jebenfallo 
ben 3uftanb einer Smulfion. Sinen roefenilicijcn 2tnteil an biefer (gntmicJ» 
[ung ^a£ bie fogenann£e 3erftäubungö = 2;ro[fnung. Sei biefem 23er* 
fahren roerben glüffigEeiten fein gerftäubf unb in biefem 3uPanbe Per* 
bampf£, fo bag alle feften 21nteile gurudEbieiben. Siefeö Serfabren f)af 

man nunmel^r amfi auf bie OTiltf) felbft angeroenbef. SRan fyai barauss 
ein froefeneo ^robuEf fjergefleUf, bao je§t unter bem 32amen 32ärmi[ auf 
bem 3RarE£e erfc()einen mirb. Ser gro)3e Sor£ei[ gegenüber ber 2Iueu 
fäilung beo Äafeinö befiebt bei bem neuen Serfabten barin, ba)j auch alle 
[ösiiebeu Seffanbteile ber 32Ii[cb in biefer 'PutDerform erbalfen bleiben. 
2Iifo en£bäl£ baö neue D2äbrmi££el ben DUiltbgudEec unb aubere Äobles 
bgbrate, ferner bie miueralifcben 2tufbaufa[ge, neben bem OTUebeimeig. 
Siefeö gubem in einer IboHcben gorm, ba bie erjEgenannten ©ioffe alei 
fogenannte ©cbubfoKoibe roirEen, alfo ein Stuofloien perbinbern. Sie 
biöberigen 23erfucbe haben ergeben, bajj fitb mi£ STärmil eine gange Keibe 
fcbmacEbafter ©uppen unb billiger (gin£opfgericb£e berfteflen laffen, [eb£ere 
in 23erbinbung mi£ ^afermarE unb ©emüfemebten. Dllan fieb£ alfo/bajj 
l'icb b*er gleich noch eine roeitere SrocEenform Pon ffarE roafferbaltigen 
JtabrungSmitteln anfä)lie^t. 

gür bie beutfebe 2anbroir£fcbaf£ ift biefe SntroidEIung befonberö gu be= 
grügen, benn eg toirb auf biefem Zßege auö ber fo [eidpt perberbticben 
SJtagermitcb ein boebroertigeet ©rgeugni«, bad febr gu£ [ager* unb perfanb* 
fähig ift. 3ur 3et£ taffen ficb e£roa 7 32tiaiarbeu 2i£er enfrabmfer Mtilcb 
nicht roirtfebafftieb oerroerfen. Sabei fpiett eine befonbere tKotle, bag ber 
•ipauptteit baoon faifonmägig innerbatb meniger 32tona£e anfält£. 2iBenn 
ficb neue Gürgeugnio in ber Prayio burebfetft, fo bebeu£e£ bao für bie 
ßanbroirtfebaft eine gang augerorbentticbe, begrügenomerte ©rböbung ihres 
@r£rageS. 2ttIerbingS ift gu berüdEfitfüigen, bag ber 2tbfa£f nur gum 
roeuigffen bureb bie 32tittel ber XecbniE ftdberguftellen ift. Unfere EebenS* 
unb Srnäbrungsgeroobnbeiten [affen ficb f0 k'fy umfdbatten mie bie 
2trbei£SPerfabren ber XedpniE. 

32ocb aus einem anbern ©runbe mirb man teiber bie Hoffnungen auf 
eine ftbnetle ©inbürgerung bes neuen 23o[EsnabrungSmi££etS nicht attgu 
fpoeb ftedEen bürfen. ©eit einer tangeren 3ei£ bereits ift eine anbere ted)nifä)e 
©tangteiftung, bas entbitferte 32tebt ber ©ojabobne, auf bem 32tarEte, 
bas nicht nur Äobtebpbrate unb reichlich ßegitbin enthält, fonbern auger* 
bem noch ©üoeig unb gett. Sisber bat es ficb a&er im Hauö^al£ eigentlich 
noch nirgenbs bemerEbar gemacht, ©ogar aus Saumroottfamen bat man 
bbon ein bpcbmertiges SotEsnabrungSmittel bergegettt, bas in ben @r* 
geugertänbern, insbefonbere in Steggpten, 2tbfab gaben foil. 

2tn geh paffen biefe neuen [Ttabrungsmctfel febteegf gu ber Überfülle pon 
hochwertigen [anbroirtgbaftticben ©rgeugniffen in atter 2üel£. ©cbeinbar 
mirb hier ein 3roeig ber SecbuiE bureg anbere auf 2Ibroege gebrängt. Sie 
OTotorifierung ber überfeeifegen ßanbroirtfegaft unb bie ©infügrung bes 
OltähbrefcgerS gaben in 2ImeriEa gu ber ÜberprobuEtion an ©etreibe ge* 
fügrt. Sie 23erbefferung beS StnbauS Pon Suierrogr unb bie groge 23er* 
potlEommnung ber mafcginellen ©iuriegfungen für tRobrgucferfabriEen 
gaben bas 23erbä[fnis pon iRogcgucfer unb tRübengucSer mieber fegr gu* 
gungeu bes KogrgucEerS oerfegoben. Ser Stuffcgroung bes 3udEerrüben* 
anbauS in ©uropa, eine gotge ber Äonfinentatfperre Napoleons, mürbe 
im neungegnten fjagegunbert als eine ©tangteigung ber SlgriEulturcgemie 
unb ber Pgangengücgfung mit 3tecg£ gefeiert. 3n ber tnacgEriegsgeit 
gaben an ber 2tusga££ung ber überfeeifegen KogrgudEerfabriEen beutfege 
Dltafcgineubauanftatteu einen fegr ergebtiegen 2tnfei(. ©0 gat in ben 
fjagren Pon 1913/14 bis 1931/32 bie ProbuEtion Pon 3?ogrguefer in ber 
2Be[t um 65% gunegmen fönnen. 3n berfetben 3eit ig in Seutfcgtanb 
bie ©etninnung Pon 3uc6er Pon 2,7 auf 1,6 DTtiltionen Sonnen gurüef* 
gegangen. Sgnticg gegt es in ben anbern 3udEer bauenbenßänbern, befon* 
bers Setgien unb ber SfcgecgogotoaEei, aus. 

Siefe 3ufammengänge mug man geg por 2tugen gatten. Wenn man bie 
riegtige ©ingettung gu mamgen fogenanuten ©rgnbungen gnben will, fjn 
©übameciEa gat man einen OTotor mit 3Iteg[ftaub betrieben, ©benfogut 
Eönnte man ign mit Äaffeeftaub treiben, benn man gat ja in Sragtien 
Äagee fegon ins DIteer gefegüttet ober oerbrannt. ©gptobieren Eönnen fag 
alte ©taube aus pgangtiegem OTateriat, ba ge ja ffoglengoff unb 2Baffer* 
gofif entgalten. 2tuf berfetben ©tufe gegt bas 23erfagren eines Sfcgecgen, 
ber eineßöfung pon 25% 3ucfer in 2I[Eogot ats Sreibgog für 2tu£omobite 
benügen witt. 

©otege 23erfagren ats abwegig gu erEennen, ig niegt atlgufegwer. 23ie[ 
fegwieriger ig bie ©ntfegeibung bei ben neuen Dtogftoffen ober 3Eagrungs= 
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miffeln. SaS Urteil wirb ein gang anberes fein je naegbem, ob man Pom 
meltmcrtfcgafttccgen ober nafionatwirtfcgaftlicgen ©tanbpunEt ausgegt. 
gaft gat es ben 2tnfcgecn, ats fei aueg ber feegnigge gortfegritt nur retatip. 
2tber biefe 2tuffaffung wäre nur riegteg, wenn man an bie ©rfinbungS* 
göge Eeine attgu gogen 2tnforberungen gellt. Sie ©rgnbung1 bes Siefel* 
motors ober beS gtuggeugeS übergaupt ig — ebenfo wie bie ©rgnbung 
ber Sampfmafcgine unb ber Setegrapgie — ein teegnigger gortfegritt 
oon abfotutem 2Berte, wenn man niegt übergaupt mit 32taggäben frember 
ÄutturEreife meffen will! 

3m ©runbe genommen gnb bie oben erwägnten „©rgnbungen" ja alte 
nur 23ariationen besfetben Pringipes. ©s brauegt eben ber 23erbrennungs= 
motor irgenbeinen Sreibftog. EUeben ben güffigen gat beEanntticg fegon 
ERubotf Siefel an bie 23etmenbung oon Äogtenftaub gebaegt. Ob man nun 
an ©teile Pon Sengin ERogöt, 2I[EogoI ober an ©fette Pon Äogtengaub 
M/egtgaub ober einen anbern brennbaren ©taub Perwenbet, änberf an 
bem pringip gar niegfs, wenn man nafürtieg aueg ©ingetgeifen enffpreegenb 
umEongruieren mug. Sa bie güffigen Sreibgoge in gasförmigem 3u* 
ganbe perbrennen, gettt aueg bie 23ermenbung pon 233affergog, um bie 
man geg gerabe in [egfer 3rif wieber bemügt, oon SUefgan, ßeucgtgas 
ober ©eneratorgas aus 33°¾ niegts weiter bar ats bie 23ariafion bes Sreib* 
miftets, für bie wirtfigaffticge ober gar potififege ©egcgfSpunEfe 
oiet gärEer maggebenb fein Eönnen ats teegnifege. 

SaS gur 3ei£ gdg attenfgatben bemerEbar maegenbe ©freben naeg 
SIutarEie wirb bie 23anationen eines 23erfagrenS ergebtieg permegren. 
Ob aber grunbtegenbe, umwätgenbe ©rgnbungen aus biefer ©ingettung 
geraus gefegaffen werben Eönnen, barf man mit einigem ERecgfe begweifetn. 
©S gnb ja eben für biefe ©ntwieftungen piet megr wirtfegafttiege ats feeg* 
nifege ©egcgfSpunEfe maggebenb. Sie Hoffmmg auf ©ubpentionen ober 
©eguggötte gegt bei oieten biefer 23erfagren Pate, unb ein ernggaffer Äon* 
gruEfeur wirb geg Eaum Pergegten Eönnen, bag berartige 23erfagren 
feinen Stnfprucg auf Sauer gaben Eönnen. Plan oergteiege bamif nur bie 
an biefer ©teile im EUooember 1932 giggierfe neue ©nfwidEIung ber Sampf* 
fecgniE, bie naeg grögeren teegnifegen fieitliuien, gang unabgängig pon 
mirtfegafftiegen ÄonjunEfuren, igren 2Beg gegen wirb. 

©ebanEticge ©infeitungen unb Segnifionen gaben ben unoermeibtiegen 
EUacgteit, bag ge borf 3äfuren anbeingen, wo bas ßeben eine gütte all* 
mägtieger Übergänge geigt. ©0 möcgfen wir wogt goffen, bag ein Ser* 
fagren, bas gunäegg aueg als EonjunEfurgebunben unb augerbem gebunben 
an befonbere örttiege Sergättniffe erfegeint, boeg gu einem gortfegritt pon 
Sauer auscjeftalfef werben Eann. Häng£ t>ocg bapon mögtiegerweife ber 
223ieberauffcgwung bes beutfegen ©ifenergbaues im ©iegertanb unb an ber 
ßagn, bie fegmer um igre ©rgattung Eämpfen, ab. ipwr werben nur per* 
gätfnismägig arme ©rge gewonnen, wägrenb bas 2tustanb über fegr goeg* 
wertige ©ifenerge perfügt. — Unter ben ©ifenergen gibt es ben fogenaunten 
PTagnetit, ber feinen Pamen trägt naeg bem PergätfniSmägig ftarEen 
PEagnetismus, ber igm innewognt. Siefer reiegt aus, um ben DRagnefit 
mit H*lfe Pon PEagnetfegeibern aufgubereifen unb atfo angureiegern. Sei 
ben erwägnten beutfegen ©ifenporfommen fpiett ber PEagnefit [eiber Eeine 
Polte. Sie ©iegertänber ©ifenerge finb nämtieg ©ifenfpat, eine Serbin* 
bung oon ©ifenoppb unb Äogtenfäure, bie ©rge pon ßagn unb Sitt gnb Kot* 
eifenftein pon fegr geringer PEagnetiferbarEeit. Serfucge im Äaifer* 
2öilgelm=3nftifut für ©ifenforfegung in Süffelborf gaben nun aber er* 
geben, bajj eine gemeinfame ERöftung oon beiben ©rgen gu einer feilweifen 
KebuEtion bes ©ifenoppbs in ERofeifenftein bureg bie Äogtenfäure bes ©ifen* 
fpateS fügrt. Sie Äogtenfäure bes ©ifenfpats muf fowiefo bureg ERöftung 
entfernt werben. EREan fegtägt atfo gwei gtiegen mit einer Ätappe unb 
Eommf auf biefe 2Seife gu ©rgen, bie garE magnetifeg finb. ©S wäre fegr 
gu wünfgen, bie Sorteite biefer babureg erteiegferten 2Iufbereitung 
ginreiegenb grojj gu maegen, um bem beutfgen ©ifenergporEommen einen 
neuen 2tuftrieb gu [ognenbem 2tbbau gu geben. 

233og[ gu unterfgeiben pon ben Sariationen eines teegnifegen Ser* 
fagrens finb bie 23erbefferungen, bie bureg bie Pftangengücgfung er* 
gietf werben. 2lus ERugtanb unb ©cgweben beriegtet man pon ben erffen 
©rfotgen bei ber 3ücg£ung pon frogbeftänbigen Äartogetforten. 3n 3u'fi= 
tanb gat man aueg bei ber ^ücfytuiig eines für bas rauge gbtrefege Ätima 
geeigneten 2BeigenS bereits gewiffe ©rfotge ergiett. Siefe neuen erfrag* 
reiegeren Pgangenforten Permegren ben Seganb erarbeiteter 2Q3erfe, bie 
eine ©enerafion Pon EREenfcgen ber anberen pererbt, ebenfo wie bie 
EOEetalle, bie bureg igre ©ewinnung aus ben ßagergäffen unb ERebuEtion 
aus ben ©rgen ein für attemat auf ein gögeres EJEipeau ber ©nergie unb ber 
SerwertbarEeit gebraegt worben gnb. 3nfDfrrn ig jebe Eommenbe ©ene* 
ration wirEticg reieger ats bie porige. Sas ift gerabe in feiten wirtfegaff» 
Heger Pot, wie ber gegenwärtigen, borg ein garEer EEroft. 
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a) 2Baagerecfjt: i. S'Jeihe. 4- Päpftlidje £ione. 7. Unicecfum. 
8. ©cfjtcä&ifcfjeö ©ebirge. g. ÄlDPerDocfle^ec. 11. £rinfffu6e. 12. 2Iu(lras 
Ufc^er Äafuar. 14. ©äd)(ifc^e ©fabf an t>er ©[be. 16. [Hebenflug f>er 
2Be|er. ig. Pceugifcf)e [pcocinj unb ©tatn. 25. Sreiesfiabt im [RegierungSs 
bejxrf OTagbeburg. 31. ^)aup[ier. 34. Kuffifcfier See. 37. SBalbtier. 
38. @ti)ttnmmt>oge[ (Xautfyn). 39. SDucffpiefj. 4°- ©uropäifrfje QauyU 
jtabf. 41- Secbinbung. 42- 0eu£fc^er Sifter. 43- Äreiä= 
förmige ©c^eibe gur 33eroegung Don ßafien. 

b) @enEred[)£: 1. [Ttebenflufj ber DIbofel. 2. £ei[gaf)[ung. 3. 
nifcije 3nfet- 4- 23erpacEungPgettncf)t. 5. ©o^n SIbamP. 6. 2fia£ifdfjer 
ging. 10. 2I[{o^oIifdf)eP ©etränE. 13. ©rogep ©eroäffer. 13. ©aligifcfier 
glu§. 17. germent im Äälbermagen. 18. @ifen, djemifcfjep 3e'<f>en- 
ig. £f)ütingtfcf>e 3Hufi!erfamiUe. 20. 2[Uer ©£anb. 21. Srettfpiel. 
22. grut^t. 23. jjaupfftabf ber OHongoIei. 24. 23efud^. 26. Q3ierl)änber. 
27. ß^emifcfiep ©lement. 28. [Rhenium, cfyemifcfyea fyicfyen. 2g. ©rbart. 
30. grü^erep Ober^aupf Don 23enebig. 31. ©£ab£ an ber 9Iio[bau. 
32. Drama Don ©ubermann. 33. 2Bafferfifm£. 34. 3UPU@ fcel: 2lQeir- 
35. 3JingeIrourm. 36. £ieb ber Oper. 

* 

©oppelwortrfofel. 

Spaßmacher - Kanister - Flieder — Kleeheu - Besitztum - Stau- 
damm - Trompete - Tonfilm - Schnabel - Mirabelle. 

3n jebem ber Dor(le^enben 2Bör£er ifl ein EleinereP 2Bor£ DerfleiSf. 
Oie 21nfangPbucf)jtaben biefer fleineren 2Bor£er nennen im ^ufammcn» 
^ang eine Oper Don ^Pf^ner. 

* 

©eogcap^tf^cö ^ormcnräffel. 

Oie [pfc'lp Sei9en auf bie geograplpfcfjen ObjeEte, beten Ttamen 
gefuc^f roerben. Oie 3*ffern auf ben “Pfeilen geben bie Sucfjftaben ber 
Ttamen an, bie, in ber angegebenen Meifienfolge jufammengeftellf, ben 
Segrünber ber pljpfiEalifdjen ©rbEunbe nennen follen. 

* 

©ettfaufga&e: Sie ©piel^ölte. 
Seim jefcßdmaligen Sinfriff in einen 0pielfaa[ fyat jemand alö ©in« 

fritfögelb i D^eid^ömarf gu bejahen. Seim Serlaffen i?eö ©aaleö ^af er 
für ©arberobe unb Sebienung jebepmal bie fpälfte beP Sin£ri££PgelbeP gu 
enfridjfen. 3n obenftefenbeni Silb finb bie ©ingänge bep ©aalep mit Ej, 
E2, ES unb E4, bie SluPgänge bepfelben mit Ai biP A4 begeid^nef. 31n 
jebem ber Dier ©pielfifdje Derliert ber Sefurfjer bie Hälfte feineP augen= 
blidElidjen 33argelbep berarf, baf er Dor bem 23er[affen beP ©aalep nur 
nocf) ^alb foDiel ©elb befifsf, alp i^m natf» ©infritt in ben ©aal gur 23er= 
fügung flanb. 21lP ber Sefudjer beim enbgülfigen 23erlaffen bep ©pich 
faaleP beim 2IuPgang A4 gum le^fenmal für ©arberobe unb Sebienung 
bie fjälfte bep ©intriffpgelbep enfrid^tef, fyat er fein mi£gebradf)£ep Sargelb 
Dolljtünbig auPgegeben. 2Be[c^en ©elbbetrag ^atte er Dor Setrefen bep 
©pielfaaleP bei fidj? 
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ßarree^äffd. 

©efe^licfj ge|c^ü|t. 

1 2 3 |4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

29 3U 31 32 33 34 35 36 37 38 

39 40 41 42 43 44 45 46 4? 48 

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

3e6e 3ap £>er gu errafenbcn 2B6rter enffpric^f einem Surfjfia&en, ber 
in baö mit ber gleichen 3aP bejeic^nete Äarree einjufragen iff. — Sie 
Sudjjlaben, non i bis 68 forfiaufenb gelejen, ergeben ein ©oefljemori. 

23ebeu£ung ber eingelnen 2!B6r£er: 
i. JRidfjferfprucf) 24 3 17 a 22 
2. ©übfrui^t 12 3 36 34 10 
3. 3li££erlitf)e 2Baffe 1 14 45 ^ 6 
4- ©net^ifc^er ©oft 41 21 47 7 
5. Srettfpiel 20 8 9 13 25 
6. Oper non 233agner 11 55 28 37 62 
7. ^a^reeijeit 27 36 52 42 35 
8. iltebenfluf; beö K^einä 56 39 49 5° 33 
9. Srauerfpiel non ©IjaEefpeare 26 23 4 4® 3° 

10. 3eita6ft$nift 44 Ö! 51 58 53 
11. 3fieberfrf)[ag 29 4® 88 54 65 
12. 223eifie Slmeife (in ben Sropen) 63 37 31 32 33 
13. ©ngtifdje Sierforte 67 59 64 

38 

15 
22 
16 
19 
4o 
43 

66 60 

©tlknräffel. 
2Iuö ben ©üben: an - bürg - 69 - <f)i - ban - be - be - bun - buiet - 

e - er - fam - fun - gal - i - in - len - [og - mu - na - ni - 0 - ron - 
faE - fon - ftabf - fu - fai - £e - ter - flje - fit - na - roei 
finb 15 2B6rfer ju bitben, beren 2lnfangS= unb ©nbbudfjflaben, bribe non 
oben nadf) unfen getefen, ein ©pricijrnorf non ©oef^e ergeben. Sie 
ZBörfer bebeufen (c^ ifl ein 25uti)fiabe): 

i. fjfaiienifrfier Sicf)£er. 2. 2Beffinbifcf)e fjnfetgruppe. 3. ©fabf am 
2Ibriafiftf)en Mleer. 4- ©fabf in Reffen. 5. ©^rtoe!. 6. OfEafiafifdfjeS £anb. 
7. 2Birbetreinb. 8. 9Eorbifcf>e ©nffin. 9. Stafurforfc^er. 
10. Sirjfeinjfrumenf. 11. ®offeogetef)r£er. 12. !3- Sngtifd^er 
Sic^fer. 14. Stujlratifdjer 33oget. 15. ©fabf im 3?t)einlanb. 

^Ölungen ans öem S^bruarbcft 

Dlü^rnf immer, ©eufft^Ianbö @6^ne, 
road fdfjcm fei, naF> unb roeif, 
boc^ Fjaltef fyocfy bad ©cfjone, 
bad eud^ bie ^eimaf beuf. ©ungl. 

0cf)lüffel: i. ©exilier. 2. ©onau. 3. 2Bür^emberg. 4* -öme. 

-K- 

^reuiworffti&enratfel. 

ilBaagered^f: 2. 2Irofa. l\. Obe. 5. 3Jabe. 7. 2Iber. 9. £ama. 
II. 3fere- 13. Legato. 15. ©ermane. 17. £ineal. 19. ©enator. 

©enürecfjf: 1. Jtero. 2. 2tbe. 3. ©ara. 4- Ober- 6. Sela. 7. 2tbete. 
8. Kofc. 10. iXTarine. ii.^fn- 12. Dteger. 14. ©aronne. 16. 3Ilabnnna. 
17. £ibanon. i3. 2ttrnine. ig. Serie. 20. tEornabo. 

* 

Staff elwaBe. 
i. Äarotine. 2. Siömarä. 3. Dltaraf^on. 4- Siangenfe. 3. ^erEuteS. 

6. Sreingau. 1. £imonabe. 8. Maftetli. 9. ffatenber. 10. Sagoberf. 
II. Srenfano. 12. ©feinatf). 13. Sern^arb. i4- ipurriEan. 15. iXtiem 
bürg. 16. Srudpfat. 

* 

©tlbcnräffel. 
Sie ©üben ergeben: 1. fiaufanne. 2. ©tba. 3. 3ümenilu- 4- 

3. iEaufenb. 6. ©Itipfe. 7. 3Jenotner. 8. fieibnij. g. 2Iarau. 10. Gtbifon. 
II. ©arEop^ag. 12. ©age. 13. Salif^. 14. Samara. 13. 16. ß^ro» 
ni(X. 17. drbe 18. 3n^‘en- I9- ^XTnrma. 20. (Sfet. 21. ©angeä. 
22. £aferne. 23 Uri. 24. ©fenbaljn. 25. fpamburg. 26. @rbe. 27. JXars 
güef). 28. Same. 29. ©müia ©atoffi. 30. Äabmium. 31. Ojtern. 
32. Xpaifi. 33. £uyuo. 

„fieicfjfer tä(3f fid^ eine gtü^enbe ffo^te auf ber 3un9e alä ein 
©e^eimniei." (SoErafeö.) 

* 

5Sciföerbreifef. 
Ser Surfjftabe i. 

®ie 'Preisträger 

im 

£ict)tbilbtt)ettbetr>erb: ^>er [c()öne Teutoburger ^alb. 
Saö unter bem Sorfi^ non SiteEfor Dr. ¢. ^Xnendgen jufammengefrefene Preiogeric^f ^a£ nat^fotgenbe ©nffc^eibung gefällt: 

2 

3 
4- 
5- 
6 

7 
8 

9 
10 

^Xreiei (30 KOT.): ,,@df>at£tger OTinEet“ non £. .Sjeneauj: (Sergbcugruppe ^amborn); 
(20 

(15 
(15 
(15 

mit S'n' 0)1 ff g 
7 0." J 5 

|§E § m I® 

): „©mpfangsbereif“ non 2t. ©c^ürmann, ©ffer; 
): ,,2tbenbbämmerung“ non £. jpeneauj: (Sergba«gruppe i^amborn); 
): ,,2öatbeinfamEeit“ non £. Xpeneauj: (Sergbaug-uppe ^amborn); 
): „©onnfagstafel im ^)eim“ non ff. ^laarmann (Sergbaugruppe Sorfmunb); 

„Sauern^auei jroift^en ^»ottunberbäumen“ non @ r n ft Kein^arb, OTüttjeim; 
„Sonne am 2Beg‘‘ non £. ^»eneaup (Sergbaugruppe ^amborn); 
„2tlfer ^)erren*2Beg“ non ff. Xpaarmann (Setgbaugruppe Sorfmunb); 
„Ser .Speibebauer“ Oon @ r nft Kein^arb, OTäl^eim; 
„3a^meö 3te^“ non 2t. ©dpürmann, ©ffen. 

Süd^erpreife erhielten: Kofe ^luedE, Sietefetb; 2t. OT ü 11 e r, ©ffen; grau @ r n a Kein^arb, OTüIljetm. 

2tuc^ für bao 3a^r 1933 ein fiic^fbitbroeffberoerb unter bem ffemunorf „Oer fc^öce Seufoburger 2Batb“ auogeftfirieben. Sie näheren 
Sebingungen enf^ätf im 2tueiäug ban 2tpritt)ef£ ber 3eiffcf)rift „Oas 233erE“. Oer genaue 2Dorftau£ ber 2tu«fcf»reibung ifl ab 13. 2tprit burd^ 
bie ©ctfriffteifung, Oüffetborf, Sreife ©frage 69, ober bie Serroatfung beO Seufoburger 233atb=@rI)o[ung«f>eimeö, Sietefetb, ju bepie^en. 
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^nfcfiriff in einem {[einen fädjfifdfjen ßaf4: „©c^impfcn ©ie nid)t auf 
Sen Äaffee . . . einea Zages! roerben aut^ ©ie alt unb fd^roac^ fein!" 

(Sie ÜBodfe.) 
* 

„233er uan eutf; ^af gut ac^fgegebcn? 2Baa ift ea, iaä unö immer luieber 
gufammen^alt, baS uns beffer macfif, als mir pan [TTafur aud finb?"—• 

„Sad Äorfeft, gräulein Sinbemann." (granffurtcr (jdufirierfe.) 

* 

„.Sperr ffraufe, load fjalten 
©ie Bon ber Äulfur bed 23a= 
rot£?" — 

„DWeinen ©ie gefdjäftKtf), 
ober nur fo?" 

(granffurter ^Huftrierfe.) 

* 

„fpaf ber alte ©tfmribf 
eigentlich Biel f)infer[affen?"— 

„Sad glaube icf> nicf)f. 
©eine 23erroanbten Bcrtefrcn 
noef) ade mifeinanber." 

(granffurter 3t!uffrierte0 

* 

Sie ffatse i)at bad gleifcf) 
fürd OTittageffen gefreffen, 
roorüber bie {[eine (Sdi feljr 
ungehalten iff, ba ed jehf nur 
(Sier gibt, bie fie nicht mag. 

2l[d man nun bei Xifch . 
fragt bie DIluffer: 

„!Ttun, ®di, roirb benn heute 
nicht gebetet?" . 

„Stein", fagf Älein = (£di 
cnergifch, „bie ffatje fod beten, 
bie hQt ja au(fy ®ael Stetfeh 
gefreffen." 

(Äölnifche 
3dufirierfe Leitung.) 

* 
Ungemoltfe 233irfung. 
Ser ^err Eanbgerichfd» 

bireftor Bcrfrat in ber grojfen 
öffentlichen Q3erhanb[ung mit 
@ifer ben ©tanbpunft, bafj 
einMngeflagter noch nicht um 
glaubroürbig gu nennen fei, 
roenn er irrtümlich falfcffe 
Slngaben gemacht i)abe. 

„Siteine Herren", führte er 
gum 2l3en)eife feiner Sarle« 
gungen aud, „ich fetter jum 
Seifpiel hQt>e heufe morgen 
mit größter SSeftimmtheit an» 
genommen, meine Uhr gu mir geffecJt gu haben, unb erft Bor furjem frei 
mir ein, bafi ich fie gu ^aufe auf bem Stachttifch habe Hegen [affen." — 

„£ieber Dticharb", empfing ihn am Stachmiffag feine grau, „trad roar 
bad fyeute für eine ßauferei roegen beiner Uhr? SBoFd Bier "Perfonen 
roaren hier, um fie abjutSafen, unb ade roufjfen fogar genau bie ©fede, an 
ber fie liegt. Stafürlich hQbe ich r‘e nur bem erffen Bon ihnen audhänbigen 
{önnen!" (Ißochenfchau.) 

„Stun, Äinber, road hüben 
roohl 2lbam unb ©Ba gebaefif, 
aid fie aud bem Parabicd Bers 
trieben roaren unb ber @nge[ 
mit bem glammenfchroert 
Bor bem Zore ffanb?" — 

„2Denn er roeg iff, gelfn 
roir roieber rein." 

(granffurter (jjtluffnerte.) 

* 

Sad 233unber. 

„Äönnteff bu mir roohl 
hunberf SItar{ pumpen?" 

„2Iber geroi^ hoch, mein 
Heber Steunauge, {annff bu 
haben. .Spier bitte!" 

Steunauge [iefj ben 3pun= 
bertmarffchein Berfchroinben 
unb meinte Borfichfig: „3ch 
möchte bir hoch empfehlen, 
bei (Selegenheif einen Sterpem 
argf aufgufuchen!" 

(Äölnifchc 

^duffrierte 3eitung.) 

* 

„©ntfchulbigen ©ie, jperr 
©cfmlte," fiotf erf bie neue ©fe« 
nofppiftin, aid ber ©hef einen 
23rief hemntergeraffelt fyat, 
„wie fagfen ©ie groifchen 
,©ehr geehrter ^ierr‘ unb 
,IpochachfungdBod‘ ?" 

(23[dtfer 

Born ipaufe .Speu{e[.) 

ßeidjnung Bon 35evt 23ogler. ^ 

SItiffer g., einer ber reichffen iBanfierd Bon Steu^orf, gab eine ©efed= 
fchaff. ©he er aber mit einer ber großen ©chmugglerfirmen über ben gu 
liefernben SHfohoI abfchlofj, Heh er fidf eine Probe fchic£en. Senn er 
hafte feine @rfa[)rungen nicht umfonfl gemacht. Sie Probe roanberfe 
gum Stpofhefer gur 2[nalpfe. Sereifd am anberen Dltorgen hoffe er bad 
©rgebnid: ,,©ir, ich bebaute, 3hnen nciffeilen gu müffen, baff (pK Pferb 
leiber gucferUanf iff." (Sie 2Boche.) 

^eraudgeber: 23ereinigfe ©tahlroerfe 2tftiengefe[[fchaft, Süffelborf. — 23eranfroorf[. ^auptfchriffleifer: 2Ö. Sebud, Süffelborf. SrudE: 
2t. Bagei Slftiengefellfchaft, Süffelborf. — „Sad 2Ber{" {ann bur* ben Bering, Süffelborf, Breite ©frage 69, bie Poff ober butef) jebe Buch* 
hanblung begogen roerben. jährlicher Segugdpreid (12 .Speffe mit groeifat'bigem Umfchlag) 8 302t., ©ingelheff 75 Pf. 3u ben Begugdpreifen treten 
bie üblichen Bejfedgebühren. 23ei ©ammetbegug (minbejfend 10 ©yemplare) roirb ein entfprechenber Stabaff gewährt. Siedbegügliche 2Infragen finb 
an ben Berlag gu richten. — Beamte, 2tngeffedfe unb 2trbeifer ber gu ben Bereinigten ©fafdroerfen gehörenben Betriebe erhalten „Sad 233er{" gu 
nachftehenben Sorgugdpreifen: ^eftc mit groeifarbigem Umfchlag jährlich (12 ^effe) 6 3t3Ii., ©ingelheff 60 Pf.; ^effe mit einfarbigem 
Umfchlag jährlich (12 .Speffe) 4,40 3t32t„ ©ingelheff 40 Pf., gugüglidf) Porto unb Berpacfung. — Bereifd erfchienene ipeffe bed [aufenben jahrganged 
roerben, foroeif nicht Bergriffen, auf 2Bunfch nachgeliefert. — gür unoerlangt eingefanbte Sltanuffripte roirb {einerlei Berpflichfung übernommen. — 

©chriffleitung unb ©efchäftdjtede bcji'nben fcch in Süffelborf, Breite ©frage 69. roof)in ade Sltiffcilungen gu richten finb. 
gernfprecher: ©ammeinummer OrtdBerfehr 102 11, gernoerfehr 10231 (Bereinigte ©tahlroerfe), Scebcnffcde 500. 
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