
31t onafsfd^riff ber „bereinigte @faI>ItDerfe aigfiengefellfc^aft'' 

X. 3 a lb r g. Süffe[bDrf,3uIiig3o e \ t 7 

Siebe non Sr. = 5ng. e. Jjo^onneö Siiitl^s, ©fDiflboInijSerlin, 
gehalten anläglid) bes Sanfetfö ju @f>ren beß Seutfd^en Slafionalen Äomifees ber aBelffraftfonferenj 

am 20. 3uni 1930. 

[0 ic^ gebeten mürbe, als Siepräfenfanf ber in SeuffdE)[anb 
arbeifenben au0[änbifd)en 3n9enielire eine £Rebe auf ben 

beutfd^en Ingenieur ju Ralfen, erinnerte id) mid) an ben 
fc£)önen Srief, ben ©driller einmal an ©oefI)e gefc^rieben 
t)af. STiif biefem Srief roollfe er it)m, mie er fagfe, einen 
©piegel feines 2Befenß Dor^alten. fje^ glaube, um efroas ju 
erfennen, mug man es aud) lieben, unb id^ I)abe mit großer 
Jreube biefe 2tufgabe übernommen, ba icf) burd) meinen Iang= 
jährigen 2Iufentba[f in Seuffcblanb Rinder ber jebem ^rembcn 
fid)fbaren ©dbale bas roat)re ©efid)f bes beuffd;en Sltenfc^en 
fennen unb lieben gelernt f)abe. 

©corner l)af cs Scuffddanb, roolE)[ am fct)roerffen non allen 
Stationen ©uropas. 3n &£’r SKitte gelegen, mar es geiffigen 
©inflüffen oon allen ©eiten immer ausgefe^f unb mürbe fo bas 
gelb, auf bem ber Äampf jmifdjen ben 2lnfd)auungen bes Stör; 
bens, bes ©übens, bes Dffens unb bes 2BeffenS ausgefämpff 
mürbe. (£0 iff besf)a[b aud) fermer für biefes 23oIf, ein einig 
23olE ju merben. 

2Bäl)renb ber (Snglänber bas ßeben als ein ©piel anfiel)f, 
bas er nadj) allen Dornel)men Siegeln bes ©ports ju @nbe ju 
führen l)af, blicEf basSeben ben beutfd)en 3Itenfif)en immer mit 
einem Stäffelauge an. Sas ßeben iff für ben SeuffdE)en oor 
allem ein ^Problem. Sies Jommf bal>er, bag in feine ©eele 
bie feelifd^en 2lnlagen aller Stationen (Europas bringen. 

2lus biefer 23ie[fpä[figfeif fibres SBefenS f)eraus mürben bie 
!3euffdf)en bas SSoIf ber Siebter unb Senfer; bie innere Polarb 
tat lebte fief» aus in ber beuffd)en Sltpffif, in beuffd)er 
fopl)!e unb in beuffdE)er SRufif. 223o finb fie aber l)eufe, biefe 
l)errlidben ©ebanfen, bie bie beuffd)e ipi)ilofDpl)ie ber 2öelf 
gefd)enff l)af? 2Bo crflingen l)eufe jene Zone, in benen bie 
beutfd^e STtufif eine oon allen Stienfd)en oerffanbene llniDerfal= 
fpracf)e gefprocl)en f)af? 

SRan möge nid)t glauben, bag biefe fc^opferififie Äraff im 
beuffdE)en SJtenfcften oon l)eufe efma erlofd^en iff; fein Slid3 l)af 
fld^ nur oon ber inneren auf bie äugere 2Belf gerichtet, unb 
mir feigen in ben grogen fedE)mfdE)en ßeiffungen, bie mir alle be= 
rounbern, ©cf)öpfungen aus bemfelben Urquell ber immer 
noef) gärenben beutfd)en Solfsfeele. 

fjene fauffifd^e ©el>nfud^f, für bie ber Seutfd)effe aller 
Seuffd^en fo l)errl!cl)e Söorfe gefunben l)af, bag fein reifffes 
SBerf, ber „gauff", mol)! als bas ©oangelium ber 
bejeid^nef merben fann, jene fauffifd^e ©el)nfucl)f lebt l)eufe oor 
allem im beuffdjen Ingenieur, unb fie lebt jlcf) aus im fc^öpfe= 
rifd^en ©effalfen. 2lus biefer ©el)nfucl)f heraus l)af aber aud^ 
ber beuffd)e SItenfdb ber Sed^nif gegenüber ein anberes 23er= 
l)älfnis als bie anberen Stationen. 2lus feiner befonberen 
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polaren ©pannung heraus iff bem Seutfdljen bie ICec^nif @r = 
fennfnisforge gcroorben. 

©duelling als einer ber ©belffen ber ©bien l)af einmal bas 
tiefe 2Borf geprägt: „Stur ber ©d>opfer fann feine Söelf 
oerffeljen." 3eber Serfud^, bie 2Belf, mie mir fie fertig Dor= 
finben, rein befrad^fungsmägig bis ins legte ju erfennen, mirb 
uns nie gelingen, benn mir finb felbff Seile biefer 2öelf. 2lber 
eins fonnen mir: 2öir fönnen eine 2Belf fd^affen, bie mir mit 
Dollem Serougffein burd^bringen fonnen, unb biefe fo oon 
uns gefd^affene 2BeIf iff bie ber £edf)mf. 

2Bie man fagt, 2lrcl)ifeffur fei gefrorene STtufif, fo fonnfe 
man audE) fagen, lEed^nif fei erffarrfer menfd)Iicl)er ©ebanfe. 
TBenn mir burd) unfere gabrifen gelten, fo umgeben uns STtem 
fd^engebanfen in ©ifen unb ©fein. 2Bie bur^ficfjfig flar er= 
fd^einf uns bas ©erippe einer eifernen Srüdfe! — Siefe Don uns 
gefd)affene TBelf iff Die[[eicl)f nid)f fd;on, juminbeff nid)f mit 
ben Singen unferer Safer gefeiten, aber bunf)fid^fig iff fie, unb 
mir l>aben bas @efül)[, bag mir burdf) bie an il)r geroonnenen 
©rfaf)rungen aud) ein ©füd3 tiefer in bie oorgefunbene TBelf 
einbringen fonnen. STtan fonnfe fagen: 5e^er ©dljriff nad) 
Dormärfs ermeiferf audE) ben Slidf über ben jurüdfgelegfen 
TBeg. ©o behaupte idE) benn, bag bas ©rfennfnisbebürfnis bes 
fauftifd^en STtenfd)en in ben ©rogfafen beuffdE)er 2Eed)nif uns 
allen mie ein offenbares ©el)eimnis oor Slugen liegt, unb bag 
bie Smiebfeber, bie ju biefen munberbaren ©dmpfungen geführt 
I)af, in bem Streben nad) ©rfennfnis unb 2Bal)rl)eif liegt. 

fel)e in allen biefen beuffdl>en 3ngenieurlx,er?en/ ^en 

©dE)öpfern moI)[ meiff unbemugf, bie alte ©el)nfudf)f bes 
Senfers unb ©idEjfers meiferleben, unb für mid) ffellf ber 
beutfdf)e Ingenieur mel)r als irgenbein anberer in feiner Seel): 
nif bie ©pnfl)efe bes gorfdEjers unb bes ©d^öpfers bar. 

Sie Sedmif erfdl)einf junäcbff als geboren nur aus bem 
reinen jmeifgerid^fefen Senfen. 34) l>a^e für urfalfcl). 
3(¾ glaube oielmelm, bag bie geffalfenben Sriebfräffe ber 
£edE)nif, in gleid)er TBcife mie bie ber Äunff, gerabe im EColfS; 
fümlid)en ju fud[)en finb. TBeldE) tiefen Sinbrudf l)abcn mir 
nidE)f alle bei bem einzig fronen TBelffraftfeff erhalten Don 
jenen oerborgenen ©trägen, bie nod) im beuffdjen EBoIfsfum 
lebenbig finb, bie in ber mobernen Kultur nad) ©effalfung 
brängen, unb bie ber SeuffdE)e unter befferen Safeinsbebin= 
gungen, als er fie im legten 3at)r§e]£)nf gehabt l)af, jum ©egen 
aller Stationen mirb in bie Saf umfegen fonnen! 

3n biefem ©inne blidfc id) Doll Hoffnung auf bie ^ufunff 
bes beuffdjen Eöolfes unb barf .Sie bitten, alle mit mir 3f)re 
©läfer ju leeren: auf eine groge ^utunff bes beutfd)en 
3ngenieurs! 

289 

thyssenkrupp Corporate Archives



'm 

Jpolj, unb nod^malß ^ols. 
3ur 2tusfu^r beflimmte ^»or^ffapet an ber Äüfle DltiffelfcfjroebenS. 

23on @ug 

ür ben ätußlänber iff nidff feiten ber Segriff „fd^roebifi^e 
fjnbuffrie" gleiif)bebeufenb mit ©rjgeroinnung, ^»oIjDer: 

roerfung, ©ifenerjeugung unb 2Bafferfraffau0nu|ung, furj, 
mit ber erffen 23erebelung ber im 2anbe rul>enben 9Tafur= 
fd)ä|e. 2Bie oielfeifig bie fd^n>ebifd)e 5n^uflrie a^ei: f>eule 

faffädjlid^ iff, unb in roie I)Dl)em Dilate fie ben einl)eimifc^en 
MTarff Dom 2lußlanb unabhängig gemacht haI/ bemeiff beffer 
als eine langatmige 21ufjählung ber Derfd)iebenen 3n^uflr'e' 
jroeige eine Saffa^e: bie fc^tuebifche (Einfuhr beftehf ju 95 % 
aus 5? D f)ftoffen; mit anberen SBorfen: ©chtueben becff feinen 
gefamfen Sebarf an 5er^i911:,aren aUer 2IrI Su neunjehn 
^tpanjigffel im eigenen £anbe! 

freilich bilben cor allem bie IRaturfchä^e — insbefonbere 
2öälber unb Srjgruben -— bas Junbamenf, auf bem ©chroeben 
feit fjah^h1111^61^11 fe*n löirtfcbaffßleben aufgebauf unb in ben 
lebten 3a?)rSe^n^en \e^ne 2öelfbebeufung amf) als 5n^uf^r'e:: 

lanb geroonnen haI- Sehr roefenflich n>ar babei bie 2BechfeI= 
mirfung jmifchen ber @ifen= unb ^oljinbuffrie, bie junädhff 
unb im 23er[auf ber inbuffriellen ©efamfenfmicflung ©chme= 
bens feit bem Surdf)bruch in ben achtziger 3aI>ren ben 2BeIf= 
marffruf ber fdhtt>ebifdE)en Dualität auf fich beziehen Fannfen. 
hinter ben altfdhmebifchen, bis auf bas 12. fjahrhunberf 
jurüifgehenben Sifentoerfen ffanb ein unerfchopflii^er SBor; 
rat an Srennftoff in ^orm Don geroalfigen 2BäIbern. 
©inen 2Berf als ©fporfmare befa^ bas Jpolj in jener Qeit noä) 
nicht, roährenb ©fahl unb Sifen fel)r fdhnell bie hauptfäii)lich= 
ffen SiusfuhrprobuFfe bes Canbes barffellfen unb beifpielsroeife 
fdhon im 13. fjahrhunberf in ganj ©uropa oerFauff mürben. 
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en ©fpf. 

^leufe iff bas 23ilb ein ganj anberes. Sie gegenroärfig er= 
jeugfe ©ifenmcnge ©chmebens erreicht Faurn ein 'Prozent ber 
SBelfeifenprobuFfion — iff alfo quanfifafiD roeif hinter ber 
ProbuFfion anberer 3n^uftrieIänber jurüdFgeblieben —, mo= 
gegen bie früher nahezu roerflofen Pßälber ©chmebens eine 
ber größten ^oljinbuffrien Don entfcheibenber Sebeufung auf 
bem 2SeIfmarFf gegrünbef fyaben. 

Sie um bie DTuffe bes ig. 3ahr^un^er^0 insßeben gerufene 
unb roelfbcFannfe ©ägeroerFinbuffrie ©dhroebens iff feit ber 
jjalmhunberfroenbe innerhalb meniger 3ahre DDn ^en Dev' 
hälfnismä^ig jungen ©ulfaf=, ©ulfif= unb ^oljmaffeinbuffrien 
(bie fich erf^ auf ©runblage ber ©ägemühleninbuffrie ent; 
micFeln Fonnfen) überflügelt roorben. Siefe injroifchen jur 
gro^inbuffriellen ProbuFfion übergegangenen jungen 3nbu= 
ffriejmeige fyaben einen ^oljabfrieb hert,i;'I'9erufen/ ^er im 
Silbe bes ©efamfuerbraudhs an burd) ben jüngff erred)= 
nefen DTachmuchs ber fchmebifchen 2Bälber Faum noch gerecbf: 
fertigt roerben Fann, unb ber bie ©rfchcinung eines neuen 
fcbroebifchen ProbuFfionsproblems beuflich erFcnnen lägt. Ser 
gegenroärfige 5ahre01:,erkrclucfy 0011 rimb 16 DUIillionen ÄubiF= 
rnefer (gleich 500000 Utormalgüferroagen) allein für bie 
©rjeugung Don ©ulfif, ©ulfaf unb ^oljmaffe fpiegelf fich 
Dar allem auch in ber rapiben ©ntmicFlung ber fdf)mebifchen 
Papierinbuffrie, bie längft jur gro^inbuffriellen ProbuFfion 
übergegangen ift, unb bie mol)! am beuflichffen bas Problem^ 
artige biefer ©nfroicFlung erFennen lägt. 2lUein f(f)Dn bie Saf= 
fadbe, bag gegenmärfig mehr als ein Sriffel aller für inbu= 
ffrielle ^mecFe in ©i^roeben erzeugten eleFtrifchen ©nergie Don 
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(£in S’erg, ber ofyne 2Ibraurn Dolfffänbig aus l)odf)rDerfi'gem ©ifenerj beftefyt. 
Sie Ä&mgäOöcar=@ofia5©ruBe. 

ber 3eUffDff= unb Papierinbuffrie 
Derbraud[)f roirb, lä^f erfennen, ju 
tpeld^er 23Dnnad)fffeUung fidE) biefe 
beiben jüngffen ©ro^inbuffrien 
enfttucfelf ,f)aben. Sergegenroär: 
figf man ft'cf) baju, ba^ bis 1830 
bie Papiererjeugung in ©c^meben 
noc^ fabrifmägige ^»anbarbeif 
mar, unb ba^ nodE) ju Seginn biefeö 
3alE)rt)unberf0 felbff bie moberne 
Papierinbufdrie ©dE)roeben0 nur 
eine 3a?)resPrD^uftiDn Don faum 
50 000 Pannen lieferte, roä^renb 
bie heutige 3al)reöPrD^u^iDn 

500 000 Pannen roeif überfdeigf, 
fo erfennf man beuffirf) aud) bie 
^emmenbe 3?ürfn>irfung biefer 
(Snfmitffung auf bie fdEjraebifd^e 
(Sifeninbuffrie, bie in iE)rer quanfi= 
fafiaen @ndn)i(f[ung0mög[icf)feid 
nunmehr ganj unb gar abhängig 
geraorben iff aon ber i!)r über= 
[offenen eff menge fof)[ung0= 
fähiger ^»oIjabfaEIe aus 5Drf^ u11'5 

©ägemü[>[e. Unb wenn amf) biefe 
Hemmung (in geraiffem (Sinne) 
unaerfennbar gemilberf roirb burd^ 
bas faffädE)[idE)e2BolE)[erge]E)en einer 
f)od^enftD!ife[fen ein[)eimifd^en 
EJTtafd()men= unb 2Berfffäffeninbu= 
ffrie, bie melEjr ober minber aon 
ber jungen ©rofjmbuffrie [eben 
mu^, fo [ägf ficf) bod^ anberfeifö 

nidE)f beffreifen, bafj fic^ bie 
fc^raebifd^e (Sifeninbuffrie — fo= 
raeif fie auf ^»oljgaö unb Jpotj: 
foI>[e geffellf iff — I>eufe getaiffer= 
ma^en mif ber £Ro[[e cineß 3Teben= 
geraerbeß ber 5Drf(En^uf(r*en 

gnügen mufj. ^ebenfatlß jeigf unß 
fc^an biefer älußblicf, ba^ bie 
fc^roebif(f)e (äifenprobuffion burd^= 
auß nicfjf auf E)?ofen gebeffef iff, 
unb bag amf) nod) anbcre gün= 
ffige EÖoraußfegungen nafionaf; 
rairffcbafflid^er 3Irf gegeben fein 
mußten, um bie aorgefcfulberfe 
©nfroiiffung im ganjen ju ermög= 
liefen. 

©ine roid^fige 23oraußfegung, 
bie bie 3fu|barmadE)ung beß größ= 
fen Peileß ber norblänbifd^en 
2Bä[ber unb bamif ben heutigen 
©fanb ber allgemeinen inbuffrietlen 
©nf mid5 (ung ©d^raebenß überlE)aupf 
erff möglidE) madE)fe, raar j. 23. 
bie Regulierung ber faff g[eid)= 
mäßig über bie roid^figffen 3;orff= 
gebiete aon Rafur auß aerfeiffen 
^lößraaffer in einer ©efamflänge 
aon 31 325 km —r gegenüber 
einer ©efamflänge ber fc^rt>ebif(f)en 
©ifenba^nen aon 16271 km. Sie 
23iüigfeif im Slußbau biefer <5Iög= 
roaffer aon 50oofc^tt)ebifd^en 5£ro= 
nen pro Äifomefer gegenüber 
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70 ooo Äronen pro Äilornefer @ifenbal)n i>at nid)t äule|f ben 
Sau Don 2Ba[beifenbal)nen im großen erübrigt, ßine xvvty- 
angepa^fe ffaat[irf)e ©efe^gebung fi’cf>erf ben heutigen Sfanb 
biefer ©nfroicflung, ber aber nie erreidE)f roorbcn märe, wenn 
bie g^roaffer in il)rem ^aupffeü nit^f fd)on oor bem 2Iu0= 
bau ber roidE)figffen 2Baffer?raftoerfe reguliert trorben roären. 
Sie DrganifatiDn ber ^ibgoereine jäf)[f roof)! §u ben äiteffen 
unb größten Äcrporafionen ber 2BeIf. 2tufgab’ befielt 
neben bem Ausbau unb ber @rl>a[fung Don ^tb^roaffern aucf) 
in ber Übermalung ber @igenfum0jeid)en am ^oij nn 516^= 
betrieb feibff unb ber burd) bas ^tb^en Derurfad)fen ©drüben, 
furj, in bem reibungsfofen ^neinanbergreifen eines ted>nifd): 
juriffifd>en Drganismus, ber biefen einzigartigen ^dbjjbefrieb 
reibungslos regelte unb beroirffe, bag bie Silligfeif ber 
fd)rt)ebifd)en ^Ibgung oon jel)er i|)ren nafür[id)en 2Iußbrucf in 
ber fütjrenben Äonfurrenj ©c^roebens auf bem 2Be[fmar?f fanb. 

Sie ©leffrifizierung ©djroebens burc^ 2Bafferfraff iff 
fef)r roeif forfgefc^riffen. Ser bebeutenbffe 2ibnet>mer ift na= 
füriid) bie fjnbuffrie, bie bei bem f>ol)en 
©fanb il>rer ©nfroitfiung oor allem auf 
bie unter fel)r freien formen l)erDDrge= 
road)fene SBafferfraffoerforgung ©d^roe; 
bens einen gewaltigen 2lnfrieb ausüben 
mugfe. ©rroarfungen, bie man f>infid)f: 
lid) einer geffeigerfen eleffrifc^en ^>er= 
ffellung Don D?ol)eifen bei ben grogen 
©ifenroerfen ©(^roebens immer nod) 
f)egf, werben in it)rer ©rfüllung eben= 
falls baju beifragen, bie gewaltigen 
ÜBafferfräffe ©dE)webens grogwirtfd^affj 
lid; ausjumerfen, jumal runb 70% aller 
ausbaufähigen 2Safferfräffe bes ßanbes 
auf ben !f)r!Daf= ober ©emeinbebefig 
entfallen. ©d)on l)sufe beträgt bie 2lnjal)I 
ber ÜZBafferfraffmerfe ©d)Webens — bie 
ffaaflid)en, bie ber ^nbuffrie unb Heine 
örflidje Einlagen einbegriffen — ungefähr 
2000, wobei bie ipälffe auf legfere enf= 
fallen bürffe. 2ln ber ©pige biefer @nf= 
wicflung ffel>en nafürlid) bie ffaaflidhen 
Äraffanlagen, bie — wie „^orjus", 
„Srollhöffa^ ufm. — 2Bunberwerfe 
fdl)WebifdE)er 3n9en'eur^unf^ barffellen. 

3ff fold)erweife bie DTlöglichfeif ratios 
neller ilusnugung ber fdl)WebifdE)en 2BäI= 
ber unb 2öafferfräffe in lwcl>ffmDg[idE)em 
Umfange fo^ufagen Don ber dlafur aus 
gegeben, fo waren bie Sorausfegungen 
für bie 2luswerfungsmög[idE>feif ber an= 
beren Sobenfdhäge, nämlich ber umfang= 
reichen ©ifener^maffen ©chwebens, 
wefenflidh anberer 2lrf. 

@S war um bie 3ahr^un^er^tt,en^e' 
als bie gewaltigen ©rjoorräfe Capplanbs 
bas fogcnannfe fdhwebifdhe iprobuffionSs 
problem herl;,Drriefen- Samals würbe 
Dom ©fanbpunff bes nafiona[wirffd)aff= 
liehen ©chwebens nicht eine ju 
ffeigernbe ©rjausfuhr, fonbetn bie 
2ßeiferDerarbeifung bi efes wicht igen 
D'Johffoffcs im Canbe in hödfffmöglid)cm 
Umfang (ähnlich wie jegf beim ^olj) 
als bas wirtfchafflidh erftrebenswerteffe 
3iel bezeichnet. Siefe Polifif, bie fidb 
Zunächff in einer ffaaflid;en Segrenzung 
ber ©rzausfuhr ausmirffe, in ber 2lb= 
ficht, bie phosphorfreien ©rze für bie 
^ödhffoerebelung burdh @[effro= unb 

^olzfohleofen im £anbe zu behalfen unb zugleich für bie ©in; 
ffellung ber Probuffion auf Serhüffung phosphorhalfiger 
©rze im grogen 3e'l Su gewinnen, machte unter bem Srucf 
ber gefamtweltwirtfchafflichen ©nfwicflimg ber ÄriegS; unb 
IXtachfnegszeif eine 2BanbIung bureg, bie i>aupt\äd)lid) be= 
einflugf Würbe burd) brei 5a5fDren: bas Srennffoff;, bas 
©fanborf; unb bas Übfagproblem. Sem burdh ©leffrohod)5 

ofen angeffrebfen Probuffionsauffrieb wirffe hemmenb bas 
Slbfagproblem entgegen. 2Beifer war bie als Srennffoff 
oerwenbefe, relafio teure ^olzfohle nur bei wenigen Duali= 
täfsffählen rentabel. Stiffens war ber ©fanborf ber @fein= 
fohle, bie man zur Serhüffung benötigte, fo weif oon ben 
©rzgewinnungsffäffen entfernt (in Schweben feibff gibt es 
überhaupt feine ©feinfohlen), bag fich ber ilnfransporf nur 
unter ganz befonberen Sorausfegungen lohnte. 2lUes bas haf 
unoerfennbar zu einer 2Benbung in ber fchmebifchen ©rzpolifif 
unb fornif zu einer Cocferung in ber ©rzausfuhrbefdhränfung 
beigefragen, fo bag Schweben — bie ©rzausfuhr 192g mit 
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tunö 10,99111 Hi orten Sonnen beroeiff es — 
and) in biefer ^inftcf>f jur ©rD^probuf= 
fion Dorgefd^riffen iff. 

Sie Stnfcinge ber Umffellung ber 
fd>rDebifdE)en ©rjpolifif fallen in bas 
3al>r 1904, als eö ber ein 3al)rgel)nf 
Dorier gegrünbefen Srafifbolag gelang, 
bie roicftfigflen SrjDorfommenßappIanbß 
(Äiruna=©elIiDare) in il)ren Sefi^ ju 
bringen unb in iÖerbinbung mif il)ren 
miffeIfdE)rDebifdE)en (Srjgruben (®ränge0= 
berg) ben öffenfliclten ©rjmarff ju be= 
f)errfd)en. 9Xacf) mobernffen 9Refl)Dben 
betriebene Sergroerfsarbeit unb 9Ka= 
fcl)inenarbeif in tDeifeffem Dilate fidler; 
fen auf ber tDeltoirffc^affspolififcljen 
©runblage langfriffiger, über Diele 3al>rc 
fidf) erffretfenber CieferungSDerfräge eine 
jielberDu^fe ©nftDiiflung, bie burd^ bie 
geringe (Srjbrudfttnenge um bie 3al>r= 
l)unberftDenbe mif nur 31^ URillionen 
Sonnen im Sergleidl) ju Ijeufe gefenm 
jeid^nef wirb. 

Siegeologifd^enlinferfucljungenljaben 
gezeigt, ba^ bie lapplänbifc^en ®rj= 
Dorfommen fämflidj ©rffarrungsprobuffe fd^meljflüffiger 
DItaffen finb, bie Diel fpäfer alö bie angrenjenben 9Teben= 
geffeine erffarrfen. 2lnbers Eann bie fc|arfe 2lbgrenjung 
ber miffelffeil gelagerten (Srjmaffen gegen baß Utebengeffein 
nid^f erElärf merben. Semerfenß)Derf iff Dor allem bie ge= 
fehl offene 9RafftgEeif beß 50 biß 200 m breiten ©rjförperß 
bei Äiruna, ber in feiner Cängenaußbelfnung Don über 4 kni 
ben 240 m l)ol)en Sergrücfen beß ÄtrunaDara aufgebauf l)af, 
unb beffen S'lauminljalf mif einem ©ef)alf Don 70 % ©fen 
auf runb 2 URilliarben Sonnen berechnet merben bann. 5°^ 
3 km lang iff ber in biefen ©jblotf lüneingefriebene Sunnel, 
in ben gleid^jeifig mehrere ©r^üge mif je 40 2Bagen l)inein= 
fahren Eonnen, um l)ier auß fenEred^fen Sfurjftftädffen mif 
ben über Sage abgefprengfen ©jmaffen beloben ju mer= 
ben. ©el)r infereffanf geffalfef fidf) ber Sefrieb auf bem be= 
reifß merEbar abgefprengfen ©jrüdfen felbff. 9Ttel)r alß 

Seuffc^er ©tf)aufelbagger Don 3 cbm Raffung im ©ifener^bergmerE 

ÄirunaDara. 

VII/5 

Saß (Sifenerj roirb in ßuoffaDara im Überfagebau jufammengebrad)f. 

20 riefige ßöffelbagger (ju einem Sriffel beuffd^er ^terEunff) 
fdfaufeln Ifier baß abgefprengfe ©5 in ©furjroagen jroecEß 
Sebienung ber ©jbred^er, bie roieber baß gefdflutffe ©5 in 
ben ©furjfdfad^f polfern laffen. IKunb 1000 kg befragt allein 
ber tägliche SpnamifDerbraudE). Sa eß fid^ l)ier um burdfroeg 
gebirgßfreieß, b. I). Derfanbferfigeß (Sifen l>anbelf, finb l)ier 
2lufbereifungßanlagen aller 3lrf überflüffig. ©Elärlic^, bag fo 
bequeme ©eminnungßDerl)ä[fniffe roie l)ier bet einer !j3robuE= 
fion Don nal>eju 7 DTEiHtonen Sonnen bie beffe EHenfabtltfäf 
aufmeifen unb ben Sau ber norblidfffen ©ifenba^n ber 2BeIf 
recl)fferfigen Ebnnen. 

©rängeßberg — fjnbegriff cineß meif um fid) greifenben 
©pporffelbeß — mudfß innerhalb roeniger 3at)re ju einer 
©rubenanlage grogfen ©filß mif einer ^a^eßprobuEfion Don 
i 9TltlltDn Sonnen. Ser 240 m fief getriebene gbrberfdfadff 
überragt bel)errfd^enb ben malertfdf gäl>nenben Slbgrunb 

langfam nacltfinEenber ©ebirgßmaffen, 
mä^renb unter Sage bie Sonner beß 
Spnamtfß bie erjgeformfen ©tollen 
burdl)br6f>nen unb baß ©^ polfernb Don 
©ol>[e gu @ol>[e ffürgf. ©in unl)eim= 
lidfeß ßabnrinfl) Don ©ängen, D^uffdlten, 
Safdfen unb ©fiegen, biß man mieber 
im (5orberEorb nadE) oben fauff. Uber 
Sag feffelf baß gemalftge DKaul beß 
©rgbred^erß mif feiner 200 = Sonnen = 
©funbenleiffung. UnroillEürlicl) fuc^f 
man l)ier einen Sergleicg mif ©elli = 
Dara, baß foroeif oben im ETtorben liegt. 
Senn bie grogere Epr^uffion in @elli= 
Dara mif 2½ EXRillionen Sonnen er= 
moglidtf Dor allem audf eine meif beffere 
2lußnu|ung ber 2lufberetfungß= unb 2ln= 
reidjerungßanlagen, bie gubem fet^nifd^ 
bie DolIEommenffen Slnlagen ifrer 2lrf 
überhaupt barffellen unb ben Sergbau 
Don ©elliDara alß überroiegenb medfa: 
nifterfe EProbuEfton cEtaraEfertfteren. 

Dlur außnaf)mßroetfe roirb baß ©rg 
Don Äiruna füboffroärfß nadf bem ©rg= 
außful)rl)afen ßulea an ber Sfffee franß= 
porfierf. Unaufl)örlidf rollen bie eleE= 
frifdf betriebenen ©rggüge — rote fie 
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aus bem Sunnel fommen — nad^ öem norroegifd^en 2Ius= 
fuf)rl)afen DTaruif, ber feiner glüiffidEjen Cage roegen eisfrei iff, 
unb bem als mät^figffem ©fporfpta^ DDU ©dfurebenerj aud^ 
bie alleinige Sebeufung auf bem öffenflid^en (Srjmarff $u= 
fommf. Umfagf gegenroärfig bod^ ber jäfjrlid^e Sfporf non 
©d^rcebenerj über Starnif runb 6,5 DTliÜiDnen Sonnen. 3m 
2öinfer in Dlaroif anfommenbe (Erlüge merben foforf mif 
SüdEjern bebecff unb unfer ©ampf gcfe^f, um bas gefrorene 
(5rj jmeifs bireffer 23erfd^iffung ffurjfäl)ig ju madden. 2Bäf)= 
renb fomif bie Gcrjauflagerung in ERaroif eine Derl)ä[fnismä^ig 
unfergeorbnefe fKolIe fpielf, benofigf man im i[usful)rf)afen 
Culea riefige Cagerplä^e für bie 2lufnal)me ber Gfrjprobuffion 
aus bem 205 km 
norblidE) gelegenen 
©ellioara mä^renb 
bes 2ömfers, ba 
ber ^afen burc^ 
Sis gefperrf iff. 
^mpofanf mirfen 
in Culea befonbers 
bie mobernen frei 
ffef)enben 23erlabe= 
brüifen, auf bie, 
toie in UXaroif, fo 
aud^ f)ier, ganje 

©rjjüge jroecFs 
bireffer (Srperla; 

bung auffal)ren 
fonnen. 2öefenflidE) 
anbers oertjälf es 
fid^ mif bem brif; 
fen, allerbingsroie: 
ber eisfreien 2lus= 
ful)rlE)afen Dfe[o= 
funb, too bas @f= 
porferj oon ©rän= 
gesberg überf>aupf 
nur ab Cager Der= 
laben roirb. Jpier 
fel)en mir ein bem 
9luf)rgebief Der= 
roanbferes Silb: nämlid^ riefige Äranbrüdfen, roelrf)e bie ©rj= 
lager im -ipafen beffreic^en. 3ludl) über anbere fcf>rt>ebifcf)e 
^»äfen roirb ©rj efporfierf, roobei es fic^ jebodf) um ©ruben 
mif einer Eprobuffion oon ioo= bis 400 000 Sonnen Ijanbelf, 
unb oon benen einige ©genfum beuffd^er ^üffenroerfe finb 
— roie überf)aupf auf bie beuffdfe ^nbuffrie bis ju 90 % ber 
gefamfen fdE)roebifrif)en ©rjausful^r entfallen. 

Sie fc^roebifd^e IKoljeifenprobuffion fann mif einer burd)= 
fcf)niff[icf»en 3a^re0erSeu9ur,9 ^011 700= bis 900 000 Son= 
nen, für bie befannflid^ ©euffcf)[anb, unb jroar oorroiegenb bas 
rf)emifcl)=roefffä[ifd)e ^nbuffriegebief, ber ^»aupfabnel)mer 
iff, enffpredfjenb ben nod^ ungeloffen Probuffionsproblemen 
l)eufe als auf if>re nafür[icf)e ©nfroieflungsmoglicfifeif jurücf= 
geführt angefel>en roerben. ©ie ©ifenerje DTtiffelfd^roebens 
(Persborg, Sifpberg:©annemora) nehmen hierbei infolge 
il)rer pf)ospl)orfreien unb fdEjroefelfreien Sefunbe fojufagen 
einen @E)renp[a| ein. 

Sie Ceiffungen ber fd^roebifd^en ©fal)[roerfe jeigen, ba^ 
biefe ben 2lnforberungen einer ©d^roerinbuffrie burd^aus enf= 

fpred^en fonnen. ©faI)[gufffücEe aller 2lrf unb oon erl)eb= 
liebem ©eroid^f — roie fie j. 23. bie ©d^iffsroerffen, bie 2öaffer= 
fraffinbuffrie, bie mecf)amfdE)e unb eleffrifci^e 233erfffäffen= 
inbuffrie ©d^roebens gegenroärfig oerroenben — finb unoer; 
fennbar Ceiffungen, auf bie fiel) eine ©d^roerinbuffrie fel)r rooI)l 
ffü|en fann. ©oi^ müffen, roie gefagf, bie 23orbebingungen 
für bie ©piffenj einer folgen in ©cf)roeben erff nod^ gefdl)affen 
roerben. 

©anj anbers oerl)äIf es fidE) mif ben ©fa^Ioerebe!ungs = 
inbuffrien in ©dE)roeben, bie oorroiegenb ober nur für ben 
porf arbeiten, unb für bie es fiel) IcbiglidE) um immer l)Dl)ere 
Dualifäfsffeigerungen bes fd^roebift^en ©fal)ls unb feine gro= 

^ere 23erroenbungs= 
moglicl^feif l)anbe[f. 
Sie Qualifäfsenf= 
roiiflung felbff f>af 
oiele biefer Unfer= 
Hemmungen banf 
if>rer Sebeufung 
für ben 2Belfmarff 
jugrof inbuff riellen 
Probuffionsformen 
^ingefül>rf.3Iafür= 
lid^ iff bie 2lrf ber 
@fal)lDerebe[ung 
bei ben einzelnen 
fcl)roebifdE)en Unters 
nel>mungen nidE)f 
bie gleid^e, ba fid^ 
bie meiffen EEBerfe 
naef) oerfd^iebener 
Dlid^fung l)in fpes 
jialifterf fjaben. 
2Bol)[ bei ben meis 
ffen oon ipnen galt 
urfprünglid^ bie 
Jabrifafion grober 
©dfuTÜebearbeifen, 
roie Äurbelroellen, 
2lcbfen,©(^rauben: 
roellen, Äeffen ufro. 

— i)eute jebodE) l)anbe[f cs fidE) bei Dielen ber 2Berfe off um 
eine fo f)ol)e ECerebelung bes ©fal)[s, bag bie DTlafcrialfoffen 
felbff nur einen geringen 23rudl)feil bes 23erfaufspreifes auSs 
madden, frog ber relafioen Äoftfpieligfeif bes fdE)roebifc^en ^oljs 
fol)[enffal)[s, ber jum grogfen Seil ejporfierf unb ber 2Beifer= 
oerarbeifung in Siegelffaf)[3 unb SBerfjeugfabrifen ber ganzen 
223elf jugefül>rf roirb. 2lls i?aupfDerbraucE)er roirb man oor 
allem ©olingen, pi)ilabelpl)ia unb ©Ijefgelb nennen müffen. 
2ludE> am IKanbe bes ERul>rgebiefs, roo bie Äleineifens unb 
©fal)lroareninbuffrie ju ^)aufe iff, finbef bas fdE)roebifdE)e ©ifen 
ben 2Beg in banfbare ^>änbe. 

iludf) bas fjn&uffrielanb ©dfroeben l)af — roie man fiel)f — 
©d)iePfa[ unb Slusblicf, unb eingebenf ber überaus regen 
2BedE)feIroirfungen, roeldfe bie beuffd^e 2öirffdfaff allgemein 
unb befonbers bas rIEjeinifdfsroefffälifdfe 3n^ufir*e9e^'el mif 
ber ©ifenerjs. Geifern unb ©fal)Iprobuffion ©d^roebens oers 
binben, roirb man bureaus ber EJluffaffung fein bürfen: bag 
früher ober fpäfer auef) bie problemumroifferfe ©ifeninbuffrie 
©dfroebens il)ren Plag an ber ©onne behaupten roirb. 

■ 

^ • 

2Binferarbeif norblitf) bes Polarfreifes. 
Sobnnafibine im (Sifenerjbergroerf Äirunabara (ßapplanb). 

3m jpinfergrunbe ber ebenfalls ooilgänbig aus ^‘bmerügem Sifenerj beffe^enbe ßuoffaeaca 
(©ebnee^u^nberg). 

Vie'Wett, fefß/t bie fogenannte geßUbete 'Weft, fängt an 311 erfennen, baß in einer feßönen £0* 
famative, in einem eteftrifd) bewegten 'Webftufjl, in einer JItafcßine, bie Araft in tütfjt verwanbeff 
metjr (Seift ftedt a(6 in ber fterüäjften fpfjrafe, bie Cicero gebredjfeft, in bem roffenbften ßexa* 
meter, ben Wir gif jemafS gefeift ßat. jRax oon <Zgt(). 
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2Bafferfdf)[Df3 3^roI[f)dffa = Ärafftperfeö. 

23on 3- ®- ^rornin in ©öfeborg. 

alerifd) liegt im £a[e bes ©öfaelf bas größte Äraffroerf 
bes Karbens, bas SroU^äffaroerf. Sei feinem Stbiauf 

aus bem üöenerfee I)af ber ©from eine ©efamfabffur^öfje 
non 44 m- ®>efe ffarfen ©efälle ausjunu^en befc^bg bie 
fdfiroebifif)e Regierung bereits im 3a^re 1908, bodf» erff igio 
mürbe ber erffe üKafc^inenfa^ ber Xrolll^äffaroerfe in Se= 
trieb genommen. 

3mponierenb liegt bas ard^iteftonifd^ fd^bne JBafferfd^Iog 
Don ^ot)en Sergroänben ju beiben ©eiten eingefdE)[offen. 
©fänbig erfüllt bas Dlaufifien ber unruhigen ^älle bie DTafur 
im meifen Umfreis. Unterhalb bes ^Baffcrfdjloffes fliegt ber 
©If, feiner Äraff beraubt, beruhigt bem 3Heere entgegen, mit 
bem er fiel) bei ber ©fabf ©öfeborg oereinigf. 

2luf eine ©frecFe oon 300 m oerfeilen fiel) bie oerfeffiebenen 
gälte. Ser 2Bel>rbau mürbe auf gelfengrunb über bem ^aupt= 
fall erbaut. @S finb brei groge unb eine Eieine Slblauföffnung 
Dorl)anben, bie burc^ granifbefleibefe Setonpfeiler t>Dnein= 
anber getrennt finb unb mit Jpanb= unb DHafdfinenbetrieb be= 
bient roerben fönnen. 3nner^a^ ^re> Minuten [affen fid^ bie 
SlbflugEanäle oollig fperren. 

Sei ftarEem ©isgang mirb bas ©is burdl) bie ÜBaljenmeljre 
abgefül)rf. Sie an ben Pfeilern befmblid^en 2lbbid^fungs= 
flächen roerben eleEtrifd^ angeroärmf, rooburd^ bas 2lnl)aften 
bes ©ifes an ben Pfeilern oerl)inberf mirb. Surd^ biefe 9IZag= 
nal)me iff bie SäfigEeif ber 2Bel>re audf) bei ffärEffem ©isgang 
fidl)ergeffcllf. 

Ser 2öeI)rEana[ iff 1300 m lang unb münbef in bas feil: 
roeife in ben gelfen eingefprengfe Serfeilungsbeifen. Siefes 
l)af ©isabläffe unb ÜberfallEanfen, bie bas 2lnffeigen bes 

VII/7 

2öaffers bei plbglid^er ©ntlaffung ber Surbinen begrenzen. 
Surc^ 13 groge SrudErolfre mirb bas 2Baffer ju ben Surbinen 
unb burd) 3 Eleinere IRol^re ju ben ©rregerfurbinen geleitet. 
Siefe 9?ol)re liegen jum grögfen Seil in ben gelfengrunb ein: 
betoniert. Stud) l)ier mirb bie ©isbilbung burd^ eleEfrifd^e 2ln= 
märmung oerl)inberf. 

3m 2BafferfdE)lDg finb 13 Mlafd^inenfäge in ununferbroclje: 
ner SäfigEeif neben 3 ©rregeraggregafen. Sie ©eneraforen 
leiffen je 11 000 kW Srelpfrom §u 10 000 bis 11 000 Solf. 
Ser erzeugte ©from mirb im ©d)a[f£>aufe auf 50 000 Sott 
tjerauftransformierf. Sie ©nergie mirb mit einer ©pannung 
oon 10 000 Solf an bie in ber 9Täl)e Srollljäffans begnb= 
lidE)e 3nbuffrie abgegeben. Ser auf 50 000 Solf auffransfor: 
mierfe ©from mirb an bie oerfdfnebenen ©fafionen in Sals: 
lanb unb Särmlanb geliefert, unb ber in einer anberen Slugero 
ffafion auftransformierfe ©from bes 50=PeriDben=©enerafors 
— 120000 Solf — mirb ber ©fammleifung jugefü^rf. 

£rolIl)äffans SBafferEraffmerE Eann nad^ einigen nod) er= 
forberlidten IHegulierungen ju ber ©färEe oon 425 000 PS er= 
roeiferf roerben, roäljrenb es l)eufe, bei normaler Selaffung, 
ungefähr 450 cbm in ber ©eEunbe — efroa 166 000 PS er= 
jeugf. Sie Überfragungsffellen erffreden fidE) über ben 
grogfen Seil Säffergoflanbs, Sol)usläns unb Salslanbs. 

Sie SBafferfalloerroalfung ©d^mebens t>at einen 23orfd)tag 
jum Umbau ber SroIlljäffamerEe gemadjf, roonad^ fid^ für 
bas Subgefjalm 1. 3U^ I93° ^ 3°- 3un‘ 193I e*n 

Eommenüberfd^ug oon 15 750 000 Äronen errechnet, oon 
benen auf bas ÄraffmerE allein 15100000 fronen enf= 
fallen. 
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23on 'Profeffor Äarl Xianber, @fD(fl)D[m—Serlin. 

3ti>eifarnilienl)au0 einer 2(rbeiferfieb[ung. 
DWufferBau auf bei 2tmif}eIIung „Sauen unb ZBo^nen“ 

in <5to<£fyohn 1930. 

ie bünn gefäfe Seoölferung ©d^roebenö unb bie enf= 
fprect)enb großen (Entfernungen jtuifi^en ben einzelnen 

©ieblungen madhen bie Sebeutung beö fd)tDcbifri^en 2ÖDl)n= 
Kaufes unb ben ^»DdE)ffanb ber fif)ri>ebifdf)en Saufulfur |be= 
greiflid^. 2Bof)nen bod; auf einer gfäd^e, bie an ©rüge faff mif 
Seuffddanb aerglic^en raerben Sann, nur fed)0 3ItdIionen 
3Renfd)en. ©d)tt)ebifcf)e ©elefjrfe, n>ie 5. S. ‘Prafeffor Sris= 
man, IE)aben gefun= 
ben, bag biefe 23e= 
Dolferungßsiffer im 
rid)figen (ßerfjälfniö 
ju ben natürlichen 
ßebensbebingungen 
beöfianbes ffehf. ®ie 
SauEuIfur ©dhtDe= 
benß rourbe miff)in 
Dom ©efül)I bes 
freien, meifen ^am 
meö unb Dan ber 
97tbg[id)feif, baö 
^lauö am fdhbnffen 
unb jroecEmägigffen 
Drf ju erbauen, ge= 
fragen. DTfan baute 
am SBaffer, bem 
natürOd^ffen 23er= 
fehreroege, ober auf 
ber SergesEuppe, um 
bie gelber überblidEen 
ju Eönnen, ober im 
2Sa[be, ber feine 
©abenreidhlidhfpen= 
bete — fei eö als 
Srennf)D^ ober als 
Saumaferial ober als D^ohffaff für bie Heimarbeit, bie ben 
(Beginn ber inbuffrieUen SäfigEeif überhaupt barffeUf. 

©0 fdheinf, bag bie ^reube am 9?aum, an ber ÜTlafur, an 
©efelligEeif unb Reffen auch (örrffänbnis für garbe unb 
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©artenfeife eines fd)roebifchen ©igenheims 
baö of)ne ÄaptCalbeg^ ecroocben roerbeu Eann. 

DItugerBau auf Ber Sluöfiellung „Sauen unb 2BoF)nen“. 

f^urm uerfchärff hat. ©chon bei einer ©ifenbahnfahrf burdh 
©chtneben bemerEf man, mif meid» richfigrni 5arbenfinn bas 
23DIE feine Höufer grellrof unb roeig bemalt, bamif fie bie 
©üfferEeif ber dlabeiroälber unb bas einförmige ©rau ber 
©ranitfelfen beleben. Sie (Borliebe für hflnbgrarbeifefe 
©ad)en iff nie in ©chroeben eriofdhen, unb bie Srabifionen ber 
Heiminbuffrie unb bes JpcnbrnerEs finb auch im 3eifalEer ^er 

DlfafchinenprobuE: 
fion nidhf unferbro= 
eben roorben. fjebe 
(proDinj hQf ihre be- 

fonberen ^arbenoer: 
binbungen unb 3Hu= 
ffer in ben Seppid;en 
unb 2Bebeff offen aus= 
gearbeitet, an benen 
ber Äenner berfchn>e= 
bifchen^BoIEsEunff bie 
Hrrfunff beffimmen 
Eann. Siefe Anhang: 
OchEeif an frabifio= 
nelle formen unb §ar= 
ben triff auf allen 
©ebiefen gufage, unb 
bie moberne fchtoe= 
bifche Äunffinbuffrie 
iff nicht Dom Spim= 
nie! gefallen, fonbern 
rourjelf in ben ge= 
heimniSDolIen Siefen 
ber (BoIEsEunff unb 
bes HanbroerEs. 3m 

ßfocEhcdmerÄömgs: 
fdhlog gnbef man 

neben Eoffbaren PrachfffücEen aus Paris unb ülnfroerpen off 
einen fchönen 2öanbfeppich ober ein DKöbelffücE ober eine 
(Bafe ober Uhr, Don benen ber fülfrenbe Äammerbiener mif 
©folj berichtet: „Sas iff fchroebifche 2Irbeif!" ober „Sas hat 
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Sas innere eines einfachen fchtnebifchen Sürgerhaufes. 
OIluftciBau auf Ber DTationalen Sluaftedung @Coc£f)o[ni 1930. 

thyssenkrupp Corporate Archives



ein @fDifI)D[mer ipanöroerfer im 17. 3a!)rt)unberf Derferfigf." 
3u biefen pofifiDen (Sigenfcfyaffen, bie in ©dE>rDeben bie 23au= 
unb 2Bol)nung0fu[fur beeinflugfen, gefellfen fid) in ber ^teu; 
%eit einige I)emmenbe DTtomenfe. Sie @nftt>iif[ung ber 3n= 
buffrie oeraniagfe einen anfe!E)nUif>en Seif ber SeDÖfferung, 
fid) ju engen ©fabffiebfungen jufammenjubalfen, unb in ben 
feljfen bunberf 3af)rei1 iff bie ©fabfbeDofferung um bas Srei= 
fad^e geffiegen. ^dbilte ©foiffjDfm Dar fjunberf 3al>ren faum 
75 000 @inrr>Df)ner, fo iff es je|f auf bembeffen2Bege, mif feinen 
600 000 (Sinroofnern eine ©rofffabf ju merben. ©eroif, audf 
bie ffäbfifdfe Seuofferung ©dfmebenS ffrebf banad), luenn 
es irgenb mogfidb iff, ifre ^Bofnungen in fänbficfer Um= 
gebung einjuridffen. 2fber ein grofer Seif ber ©fäbfer iff 
bodf auf Dltiefsmofnungen in Fafernenarfigen Dlfaffenfäufern 
angeroiefen. 

3ur 26fung ber 
JBofnimgsfrage ber 
ffäbfifdfen Seoölfe: 
rung faf ber ©faaf 
feine Unferffüfsung 
jroeierfei ©elbfffilfe; 

beroegungen ge= 
mäfrf: bie eine fcfafft 
eigene jpeime in ber 
nädfffen Umgebung 
ber ©fäbfe, bie an= 
bere bauf Jpäufer 
auf genDffenfd)aff: 
lieber ©runbfage in 
ben ©fäbfen fefbff. 
3m erffen ^mlle bauf 
ber ©faaf 2fufp= 
ffrafen unb efeffri= 
fbeiSafnen,2Baffer= 
feifung unb ©from= 
oerforgung. Sas auf 
ffaaffitbem ©runb 
unb Soben erbaufe 
©igenfeim mirb in 
ber Efteicfsban? fang: 
friffig — eftna /\o 3afre — b^poffefarifcb befaffef, fo baf 
jeber ©fäbfer, ohne fefbff Äapifal ju befi^en, roenn er 
nur ein feffes ©infommen l)at unb 23erfrauen genieff, fid) 
fein eigenes Jpaus mif einer Parjeffe non 500 bis 1000 qm 
anfefaffen fann. 3nnerbaif> 4° 

er ^ann bie 
3mfen unb SlmorfifafiDn ber Sauf offen, bie fief aber be= 
beufenb geringer als bie fXRiefe einer bemenffpreefenben 
iZBofnung in ber ©fabf ffelfen. Siefe ©iebefungen unfer= 
fdfeiben f'ib fon bem Sppus ber ©arfenffäbfe l)auptfäd)lid) 
burdf bie roifbe dtafur, in ber fie liegen, unb ber ©dfroebe fegf 
©eroieff barauf, bas urfprüngficbe ©efieff ber Canbfdfaff, fo: 
roeif es mogfid) iff, ju toabren. ^üfff er fibf erff recf)^ 
gemüfficb, roenn bas Urgeffein auf feinem ©runbffüd jum 
Sorfcfein fommf, roenn bie Äiefernjtoeige ifm ins 5enfdr 

bineinjutDad)fen brofen unb er nad) ben 3Süben bes Sages 
unb bem Cärm ber ©rofffabf in eine SBafbesffiffe gefangf, bie 
berufigenb unb ffärfenb bas ©feitbgeroicbf feiner ©eefe 
roieberberffefff. 

2Bie bie älnfcfaffung oon ©fabfroofnungen auf genoffen= 
fbaffficber ©runbfage oor fidf geff/ fann man aus ber Säfig= 
feif ber ßparfaffen= unb Sauoereinigung ber ©fodfUrner 
DTtiefer erfefen. 3n ^en feben 3nbren ifrer ©piffenj fyat bie 
Sereinigung 40 Raufer mif 3114 SJofnungen jum ©efamf= 
roerfe oon 41 860 000 Är. erbauf. Sie groffe Slnjaff ber 
2Bobnungen beffeff aus einem 3immer unb ber Äücfe, barauf 
folgen bie 3rt,e*S'mmertt)Df)nungen. Siefe beiben Sppen 
roerben am meiffen begefrf, rodfrenb größere 2Bof)nungen 
ober ein 3immer ofne Äiicfe nur feffen benofigf roerben. Um 
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in benSefi^ einer @in=ober 3tDeisimmerrDobnung ju gefangen, 
muf man in bie Sereinsfaffe 1000 bis 1600 Är. bjro. 1800 
bis 2400 &r. auf ein ©parfonfo eingejafff ®iefe 
Slnjaffungen enffpredfen bem jefnfen Seif ber ©runbffüdSi 
unb Saufoffen, affo bes 2Berfes ber befreffenben ilBofnungen. 
Sie roeifer ju feiffenbe 3a!E)re£|miefe befrägf 700 bis 950 Är. 
für bie ©injimmertoofmung unb 1150 bis 1600 Är. für bie 
3roeijimmerrrof)nung. Surd^ bie DJUefe roirb ber urfprüng= 
fidf)e 2Berf ber 2Bof)nung in 30 3al>ren mif 4° % abgebedff. 
2Bof)nungen au^erf)alb ber Sereinigung finb ungefäf)r boppeff 
fo feuer unb f>aben für ben IRiefer nid)f bie Sebeufung einer 
2Berfanfage. 

3fuf ber ©fodffrolmer 21usffellung finb beibe 3frfen ber 
mobernen SBofmungSfuffur betüdficf)figf: foroof)! bie @in= 

famifienf)äufer auf 
bem 2anbe roie aud) 
bie 9JIief8tDDf)nun= 
gen in ber ©fabf. 
©emeinfamfür beibe 
2Bof)nungsfppen iff 
bie Umgeffaffung ber 
inneren @inrid)fung. 
Sie feffe 9Itobe[= 

garnifur mif fpeji= 
eilen DTtbbefffüdfen 
für jebes 3immer — 
©aff=, ©g=, ©c^faf:, 
^errenjimmer—ge= 
f)orf ber Sergangen: 
f)eif an, roo man 
tatfäd)Ud) über eine 
ffafftidbe 9feif)e oon 
3immern oerfügfe. 
2Bie man in ber 
2fugenardE)ifeffur bie 
ffarre fKegefmä^ig: 
feif unb ©pmmefrie 
aufgeföff f)af, fo f>af 
man aud^ bieBRobef: 
garnifur burdf) ein: 

jeine 3Söbef erfe|f, bie umgeroanbeff roerben fönnen, um ben 
oerfdfriebenffen Sm^cfen ju bienen. 2öenn man burdf) bie ausge: 
ffellfen 2Bof)nungen roanberf, fie£)f man feine Seffen mef)r, bafür 
aberfonnenafleSitoaneburdreineneinfadrenJpanbgriffmSeffen 
umgeroanbeff roerben. 2Iucf) bie Sifcfie finb burd) 2Iufffappen be: 
roegfidrer Seife ober burd) 3neinanberfc^ieben ober burd) 2fuS: 
einanbernef)men unb 3ufammenffellen für affe möglichen 3mede 
oertoenbbar. Seim ©ingang jroifdfjen ben boppeffen Süren, 
unfer ben grafferbreffern, an ber IBafferfeifung, enffang einer 
ganzen 2Banb ■—- überall roerben größere unb ffeinere 2Iuf: 
beroaf)rungsräume eingebaut, bie bie @df)ränfe früherer 
3eifen erfe|fen. ©in anberer 3ug ber mobernen 2öof)nung iff 
bie 2fusrüffung mif eleffrifdf)er 2Bafcf):, Slangef: unb Sügef: 
oorrid^fung, bie roenig Sfaum einnef)men unb im Sabe: 
jimmer unfergebrad)f roerben. 2öas bas [eifere anbefrifff, 
fo f)aben nur bie größeren 2öof)nungen eine 2Banne, roäf)renb 
bie ffeineren fidf) mif einer Sraufeoorric^fung begnügen 
müffen. ©nbfid» oerbienf nod^ bie ausgebefrnfe Sertoenbung 
oon rofffreiem ©faf)f in ber mobernen 2Bof)nung beac^fef $u 
roerben: bie STobef finb ganj ober feilroeife aus ©faf)f, bie 
fröfjernen Sifdf)p[affen ruf)en auf ffäf)fernem ^u^geffefl, bie 
Äüc^enfifdEje finb mif ©fafdbledf) überzogen ufm. 

©o ermöglichen es bie fed)mfdf)en Sorridhfungen ber SHem 
jeif, bie Dfeformbeffrebungen ber fd)rDebifdf)en Äunffinbuffrie 
unb bie toeifgefrenbe ffaaffidE)e Ärebifgeroäf)rung ben ©dhroeben, 
if>re 2Bohnungsfu[fur auch fro§ ber im 3Ufgeiff begrünbefen 
©dhroierigfeifen auf einem hohen' menfdhentoürbigen dtioeau 
ju erhoffen. 

©fahlmöbel in einem fdf)roebifd)en ßanbhaufe. 
OTuflerBau auf ber Safionalen 2lu£iffc[Iung 1930. 
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33DTI Dr. @iniI2enf unb Dr. .SpeinridE) 3nfelb. 

ebeö ©efe| enfffel)f aus bem 3roange, ber 2BilIfür im 
©faafe ju mehren. ©DH es aber orbnenb roirfen, bann mag 

es auf einer erhabenen Spbty fielen, Don mo aus bie 23ie[falf 
ber OTogOd^feifen überfel)en merben Fann. ©onff mirb es 
bem Ceben immer frember, bis enblirf) feine @rl>abenl)eif jur 
£äc^er[id)Feif roirb. Senn bas Ceben felbff iff jebarf) meber er= 
t)aben, nocF) mill es fic^ gDrmefn fügen. Ss gel)f feinen emig 
roed)fe[nben ©ang unb marf)f ben 2Ibffanb groifi^en fid^ unb 
bem ©efeij immer großer. 

Siefer 2Biberffreif jroifdEjen ffarrem Prinzip unb [ebenbiger 
Seroegung iff auf allen ©cbiefen ba. 21m braffifcF)ffen aber 
brüdFf er fid^ borf aus, mo bas Ceben am bunfeffen jur 2In= 
fd^auung Fommf: in ber 3Hobe. lieber f)ören mir uon 
©rlaffen, bie gegen iljre „Slusroüd^fe" profeffieren. ©inmal 
finb es ber ^3apff unb bie ©eifftid^Feif, bann mieber palififd^e 
Seljörben, ^Ituffolini ober ^angalos, bie gegen bie Äürge ber 
S'föcFe ober ^)aare einfcJjreifen, bas ©efe^ gegen bie OTobe ins 
Xreffen führen unb macf)f[DS jufe^en muffen, roenn bie ^Ttobe 
bas fuf, roas fie immer gefan I)af, alle ©efe^e nufjad^fenb. 

URan Fann fidb barüber nicljf munbern, menn man bie ©e= 
fd^id^fe biefes Äampfes Fennf. ©dfjon in ben älfeffen 3eifen 
gab es Cupus unb bamif auct> bas ©ifern bagegen. Äein ©e: 
ringerer als ^efaias biefef bie ©eroalf feiner DFebe gegen ben 
Äleiberaufroanb ber ffoljen „Xoc^fer 31^110^ auf/ ^ie ,,mif 
l)odE)müfig aufroerfenben Ralfen unb gefdljminFfen 2lugen unb 
mif Furgen ©(griffen baljerFommen unb ©pangen an il)ren 
Jü^en fragen". 2Bir empfinben l)eufe roeniger feinen 3orn 

nad^ unb benu^en feine unmutigen ©ifnlberungen nur als 
Duellen. Senn allerl>anb 2Diffensroerfes über bie ZracFü ber 
Hebräerinnen entnehmen mir feinen jornmüfigen ^orberungen: 
„53erfi[gen roirb ber Herr n^en ©dpmucF, ben ©trimmer ber 
^u^Feffd^en, bie Fleinen ©onnen unb bie Fleinen DUonbe, bie 
Dl)rgel)änge, bie ülrmbänber, bie ©deleter, ben Äapfpu^, bie 
Äeffen, bie ©ürfcl, bie IHiedffläfcfjdfen, bie 2lmuleffe, bie 
Ringer; unb Utafenringe, bie linferFlciber unb bie DIMnfel, 
bie roeifen ©eroänber unb bie Seufel, bie Spiegel, He|nben, 
Äopfbinben unb bie Dbergeroänber. Unb ffaff Salfambuff 
roirb DOTobergerud^ fein, ffaff ©ürfel ©fricFe, ffaff Haar: 

gefleif)f Äal)Il)eif, ffaff eines roeifen DItanfels ein enger ©acF 
unb ffaff ber ©cf)Dnl)eif Sranbnarben." — älber efroas an 
ben Singen ju änbern, gelang it)m bamif ebenforoenig roie 
fpäfer f5eremias unb ©jecbiel. 

Überf)aupf iff bie ©efifnclffe ber Äleiberorbnungen bis auf 
roenige 2lusnal>men bie ©efd^i(f»fe il)rer 23ergeblid^Feif. Sie 
älfeffe uns beFannfe gefe^Iidf)e 3IIagnal)me Dan ©faafs roegen 
gegen bie DItobe iff bas 23erbof bes H°fenfragens in 9?Dm 
burdl) H^norius (gegen ©nbe bes 4- 3al>rl)unberfs). ©s l)affe 
ebenforoenig ©rfolg roie bie Äleiberorbnung, bie Äarl ber 
©ro^e im 3al)re 808 feffffellfe, unb bie beffimmfe, ba^ ein 
mif DHarber: unb ^ifdEjofferfellen gefüfferfer 3FDCE nic^f mel>r 
als 30 ©olibus unb, roenn er mif 3>efetmausfellen gefüfferf 
roar, 10 ©olibus Foffen fülle. 0er Slufroanb ffieg fro^bem, 
unb befonbers ber mifflere unb niebere 3lbel frieb einen folgen 
Cupus in feiner Äleibung, bag er fid^ faff gänjlid^ finanziell 
ruinierfe. älber erff Cubroig IX. ber He‘üge, Äonig oon 
^ranFreidl), enffdE>Iog fiel) im 13. 3a^r?)un&et:f roieber ju 
einem gefeglicF)en ©infdgreifen. 

Seuffdfilanb folgte mif feinen iöerorbnungen ben anberen 
Cänbern unb überfraf fie alle an ©rünblidE)Feif unb 4)ara= 
grapl)enzal)[. Sie erffe gefeglit^e Seffimmung, bie fiel) l)ier 
gegen ben Cupus ridE)fefe, erlieg Nürnberg (1343) gegen ben 
^ufroanb in @df>mu(FfadE)en ber gönnen. 1356 folgte ber IHaf 
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oon granFfurf, unb halb gab es Feine ©fabf unb Fein ©emein= 
roefen, bas nidjf im eigenen 2BirFungsFreife bie Überfrei: 
bungen unb bie DItobe felbff ju beFämpfen oerfuegfe. 2Benn 
man bie bezüglichen ißerbofe burdl) ben Cauf ber 3eifen oer: 
folgt, erhält man ein redfü fFurriles 23ilb oon ben DTlobelaunen 
unferer IBorfahren. ©peier oerbiefef z- 23- ©dhuhe, „bie nur 
ber fpoffahrf roegen zerhauen unb zetfehniffen finb". 3Iidhf 
roeniger als fünf ©efege erlieg Ulm gegen bie Cappero ober 
3abbelfrachf. Sie ©lienlänge ber Schleppen rourbe gefeglicf) 
geFürpf, unb man brohfe, einer fo geFleibefen (5rciu fe'ne 2lb= 
folufion zu erteilen. Sa ber UnferfdEgeb zroifchen ben ©fän: 
ben fdhroanb, je mehr fidh bie roirffchafflichen ißerhälfniffe 
oerfchoben, fo erlieg ber Dleidhsfag in älugsburg im (jalroe 1330 
bie „Uleue Äaiferliche Drbnung unb Dleformafion guter 
'Polizei im heüigen S^omifdhen ^Reiche", bie ben 33erfudh 
machte, oon ©efeges roegen ben geheiligten Unferfrf)ieb ber 
©fänbe roenigffens äugerlidh zu reffen. OTan roieberholfe 
biefen untauglichen Serfucf) 1548/ roobei gegen ben älufroanb 
angeführt rourbe, er fyabe „9Ieib, Haß un^ Unroillen zu 2lb: 
brudh i^rifflicher Ciebe erroedff". Sie Äleibung jebes einzelnen 
©fanbes regelte ein ©efeg, mif ber älbfichf, jeben ©fanb 
fchon an ber jÜeibung erFennen pu laffen, roie man es fpäfer 
beim DTtilifär in allen ©faafen einführfe. ©egen ben ©dhuloer: 
roalfer Pefer ©lige aus SReigen, ber 1613 hmgeridhfef rourbe, 
ging man beshalb fo ffreng oor, roeil — feine ^rau auf einem 
(jahrmarFf eine Foffbare, moberne Huube Fauffe, bie eigenflidh 
für eine hudhffehenbe Same beffimmf roar. 5ranS0fifdhe 
DRobe roar roie h0ufe bamalige Seoife, unb man berechnete 
in beuffdhen Canben ben Verbrauch an franzofifdhen Cupus: 
roaren jährlich mif oier DRillionen Saler. 

Um biefe 30if fauchte, oon (jfulien unb j5ranFreich Fommenb, 
in öfferreich eine eigenartige 3Robe auf, bas Safchenfuch 
(il fazzoletto). IRur einige oornehme Sräufe beFamen bas 
j^azilefflein, mif ©rügen aus bem DRorgenlanbe feinff par: 
fümierf. ©o trugen es nur ^ürffen unb DRiniffer im ©ürfel 
unb roarfen es höchffens einer begehrenswerten Same zu. 
(jn beuffchen Canben aber roirb bas gazilefflein angeffaunf, 
roie fpäfer bie erffe ©ifenbahn, roirb aber halb DRobe ber 
eleganten 2Belf. Ser Urahne Änigges, ber älnffanbsFafedhiS: 
mus bamaliger 30il, fragt roie in ÖUenborfs ©rammafiF: „(jff’ß 
audh höflich, mif ERocf ober Sareff bie Olafe zu fchneugen? 
Rein, benn foldhes gehört fidh für bas fazilefflein." — 2lber 
forgfam roadhfe bas 2luge bes ©efeges. fjn Sresben rourbe 
ben unteren ©fänben fogar bas Sragen eines Safcgenfuc^es 
oerbofen (1595). 

©erabe umgeFehrf lagen bie Singe in bem öfflidhen Rad): 
barlanbe, in Ruglanb. Sort mugfe Pefer I. feine ganpe 
äluforifäf unb ©frenge, natürlich am^ ergebnislos, auf: 
biefen, um fein SoIF zum älufgeben ber Rafionalfrachf, 
Äaffan mif ©ürfel, roeife Ceinenhofen unb ©fiefel, zu bringen 
unb es zur älnnahme ber Srachf bes 2BeffenS zu beroegen. 

Sie legten Äleiberoerorbnungen ffammen aus ber heufigen 
SürFei. 3Rif einer ©frenge ohnegleidgen, fogar mif 2ln= 
brohung ber Sobesffrafe, roirb bem Rtanne ber 5e0 oerbofen 
unb ben grauen ber Sfdharfdhaf. (j111 allgemeinen Fann aber 
bas ©efeg an jene Schichten bes UnferberougffeinS, aus benen 
bie fjmpulfe für bie ©effalfung ber Sradhf ffammen, bie roir 
Rtobe nennen, nicht heran. 3unieiff nügfe ©frenge bes ©e: 
feges nichts, unb fein ©ifern iff oergebenS. Sas Ceben lägt 
fid) nicht burch fiarre Prinzipien beffimmen; bie DRannig: 
falfigFeif friumphierf über bas graue ©efeg, bas CebenSgefühl 
über ben Paragraphenoerffanb. 
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ÄDpffd)mu(f ber Äonigin ©d)ubab aus ©olb unb ßapißlajuli. 

@in ©freifjug burcf) bie neueffen 21 usgrabungen im fünffaufenbjäfjrigen Ur. 
DTiif 8 Sau^rafionen auö IBcoIIe^ „Sor 5000 3af)ren“- 

23on Dr. Dr. ©erf;arb 23enjmer. 

1 fber bie 2Büffeneien beß uralfen 3ix)ifc^en= 
ffromianbes Jltefopofamien mel)f ber fanb= 

gefd^trängerfe 2Binb ber ©prifd^en 2!Büffe. ©e= 
fd^id^fefcf)roer mäfjen bie beiben Zeitigen ©fröme 
@upf)raf unb Sigriö if)re Jöaffer jum !|)erfifcf)en 
©otf; fie träumen non längft vergangenen 3ei^en/ 
ba il[)re fluten burcf) bfüfjenbeö ©arfenfanb raufd}= 
fen, ba fid^ in if)ren 2Baffern baß Silb ffofger 
©fcjbfe mit f)D(f>ragenben ^afäffen unb Sempefn 
fpiegeffe. ßängft finb bie prunfenben Saufen in 
@c£)uff unb 2IfdE>e verfallen, fängff bie grogarfigen 
Seroäfferungsanlagen verfiegf, bie bereinff baß 
£anb in einen einzigen ©arten ©ben verroanbeften. 
5rud)fbarfeif unb Üppigfeif roanbeffen fid^ in 
troftfofe Surre unb öbe, unb von ber naf)en 2Büffe 
^er brad^fe ber 2öinb baß £eicf)enfuc^, baß affe 
vergangenen ^errfid^feifen mit fanffer, aber um 
erbifffidE)er ©emaft jubecft. ^einfvrniger ©anb 
riefelt in ©paffen unb ERifsen, füllt ©fragen unb 
Käufer; unb über bem, maß gemefen, fdE)[iefsf fic^ 
bie ©rbe. 

Jünftaufenb 3af)re rvaf)rf fie if)r ©ef)eimniß; 
bann fommf in Sropenf)eIm unb fffjafianjug 
ein efaftifc^er engfifd^er 2Itann namenß Cevnarb 
SBovlfep in baß uraffe 3tt>ifd^enffrvm[anb. 3n 

ber affen ©fabf 2fbraf)amß im 2anbe ©fjafbäa, 
beginnt er ju graben; unb fiel)e: maß fünftaufenb 
fja^re im ©d^v^e ber ©rbe ru^fe, rvanberf anß 
£id^f, ben fTtad^gebvrenen jur Überrafc^ung unb 
Serrounberung. ©füdf um ©fücf rvirb ber ©rbe 
entriffen, aneinanbergcreif)f, unb vor bem ffauncm 
ben Sficf entffef)f bie Äuffur unb ©efd^id^fe eineß 

Sie ä f f e ff e 
Sarffeffung von 

Si erfa 3e fn: 
©umerifc^e (? ratnerung 
auf yilufdjelolätttfyen. 

Solfeß, baß ju ber 3e<f/ &ie ^9t>Pfer 

baß Sarbarenfum vvrgefd^ic^ffic^er ©pvdE)en ab= 
jufc^üffefn begaimen, f3>vn eine uraffe 3iPilifafiDn 

fein eigen nannte. Sereifß um baß 3a^r 4000 

müffen bie ©umerer an ben Ufern beß ©upf>raf 
©fäbfe gehabt fjaben; ja, manche if>rrr 2lnffeb= 
fungen bürfen mit fRe^f in nocf) frühere Qeit 
bafierf tverben. ©eftfameß f)aben l)iet bie 2luß= 
grabungen jufage gefbrberf. ©ine mel)r afß jroei= 
einf)afb DTtefer ftarfe Sonmaffe bcdffe 5ie äffefte, 
unterffe SrümmerfdEpd^f, fHieberfdfjfag einer furdbf= 
baren gfutfataffropfje, ber audf) in bm uralfen 
fumerifdf)en Äönigßfiffen ©rrväf)nung getan rvirb. 
©df)einf fid^ nicht f>‘er ein geheimnißvoffer 3U; 

fammenf)ang mit ber bibfifcben ©intffuf aufjufun? 
^nbeffen, baß furdf)fbare fKafurereigriß vermag 

ben Äeim jur 2fufn>ärfßenfrDidfIung/ ber im fume= 
rifd^en Söffe ru^f, nicftf abjufofen. fjn ben mit 
hof)en löäffen umgebenen, von ber ^fu: verfdhom 
ten ©fäbfen beginnen Äuftur unb Äunff empor= 
jubfühen, unb bie mannigfaltigen Überbfeibfef auß 
jenen Sagen, bie burcf) bie neueffen 2luagrabungen 
anß£idE)f geforberf mürben, revofufionieijen alle biß= 
herigen 2Infcf)auungen über ben Urfprung menfcf)= 
fidher Äuftur. Senn fie madden eß nit^if nur roahr= 
fcheinfidf), bag bie affen 2tgppfer i^re f)3f)e 

fafion, bie fpäfer fo meifreidf)enbe ©hfiüffe auf 
bie futturelfe ©nfrvidffung ber rveff[icf)en 2änber ge= 
roinnen foffte, unmiffefbar ober miffefbar von ben 
Sumerern übernommen fydbm, fonberm fie [affen 
auch af>nen' bag bie Ureinmohner beß affen 
Sabpfonienß afß baß äffefte unferer $;orf4>un9 
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jugänglii^e ÄuIturDoIf ber ®rbe überl)aupf 311 geffen l^aben, 
unb ba(3 bernnadE) bie Urjelle jeglicher fuffureller ©nfroiif lung 
beö DItenfc^engefd^[eif)feß nid^f im EMfale, fonbern in OTefpj 
pofamien, an ben Ufern beß @u= 
pf)raf, gefudE)f roerben mug. 

3af)[enangaben finb bei fo roeif 
jurüdfliegenben 3eifabfdE)niffen im= 
mer eine migtid^e ©ad^e; man roirb 
aber mit ÜZBooUep, bem nerbienff= 
Dollen £eifer ber in EfRefopofamien 
arbeifenben eng[ifdE):amerifanifdE)en 
Stuögrabungöefpebifion, faum fef)[= 
gelten, wenn man bie überrafd>en= 
ben gunbe ber jüngffen 3ei^ in ber 
©fabf Ur auf efroa 3500 t>. (5E)r. 
anfe^f. ©ie beffefjen oor allem in 
ber Slufbeifung einer fHeifje fume= 
rifdE)er Äönigsgräber, bie unfer 
2Biffen Don ber alfbabplonifc^en 
Äutfur unb Äunff auf ganj neue 
©runbfagen geffellf IE)aben. Sergen 
bocf) biefe @räber aus einer biß 
inß Sunfel Dorgefc^id^flid^er feiten 
f)ineinreicf)enben (äpodfje berebfe 
3eugniffe für einen fo f)od^ enf= 
roicMfen Äunfffinn, bag ber Se= 
fdE)auer cß faum glauben mag, biefe 
ertefenen 2Berfe feien Don einem 
»olf geferfigf, baß me\>v afß fünf 
fjal)rfaufenbe Dor unferer 3eif (ebfe! 

©dfion bie Sauarf ber ©rab= 
fammern rnugfe baß f)ödE)ffe @r= 
ffaunen ber ©nfbedfer erregen. Sag 
fie auß ©fein roaren, fonnfe alß 
3ricf;en Don grogfem Cupuß gebeufef 
merben, benn bie Derroenbefen ©fein= 

Ser ätfeffe „Slaubarf'' ber 2öe[f. 
Sine 5200 3abce a^e ipingif eines 2Iuerod)fen mit Sarf 

aus ßapislaguli, aus ber ÄönigSnefropole in Ur. 

blödfe mugfen etoa jmeifjunberf Äibmefer roeif lE)erbe!gefd^afff ju Sabel" ju geroinnen 
roerben. ERod} überrafcgenber aber roar eß, bag man in ben 
©rabfammern ©äufen unb Sogen unb über bem eigenf[idE)en, 
an ber ©eifenmanb ber Äammer gelegenen Äonigßgrab regeb 
recf)fe 3iegeIgett,o[be Dorfanb, Sauformen alfo, bie — wie 
man bißf)er geglaubt Ijaffe — erff Diel fpäferen Slbfd^niffen 
ber Saufunff enfffammen. 

Siefef fo fdfion bie Saumeife 
ber fumerifcjjen Äonigßgräber 
genug Uberrafdf>ungen, fo nodE) 
mef)r if)r 3nl)a[f. Senn ein 
ungeahnter 9?eidE)fum merfDD[I= 
ffer Dpfergaben füEIfe bie ©rab= 
fammern: |Ärügc auß ©pedf= 
ftein unb 2üabaffer, aufein= 
anbergeffapeEfe Sed^er unb 
©df>alen auß ©über unb Tupfer, 
frf)Ianfe golbene Äetcge mit 
•EpenfeEn auß CapißEajuEi, ein 
fedhjig 3enfimefer Eangeß füber= 
neß Soot ein ^elm auß ge = ®o[öene 33afen au0 ben £önigßgräbern7in Ur. 
triebenem ©olbe, fopeere, Epfeüe 
unb Solche, beren ©riffe EunftDolIe Serjierungen auß ©über 
unb ©oEb fragen, ©inige ber DorgefchichfEidhen Äonigßgrüber 
roaren fdhon, Don gierigen ^änben beuteEüfferner Slbenfeurer 
burdhtDÜfüf tDorben; anbere, fo bie ©rabffäffe ber Äonigin 
©dhubab, erroiefen ficE) aEß noch DoEEig unberührt unb oermif: 
fein unß fo nach mehr alß fünffaufenb fjahren !ein grtreueß 
2Ebbüb Don bem 2eben unb ben Sräudhen jener Eängff enf= 
fdhrDunbenen^Sage., 

©iner einzigen ©dE)agfammer gEeichf bie^Eegfe EKuheffäffe 
ber Äönigin, ERidhfß roar ju foffbar geroefen, um ben enf= 

feeEfen £erb ber ^errfchetin für ben legten ©dhlaf ju fdhmücfen. 
Sin prächtiger, über üub über mit perlen Don SEchaf, 2apiß= 
EajuEi, ÄarneoE nnb ©oEb beffieffer ÜRanfel bedffe ben auf 

ber Sofenbahre Eiegenben Ceichnam. 
©dhbner aber afß aller übrige 
3ieraf ein fyevtlitfyev, auß goIb= 
getriebenen Sänbern unb Äränjen 
beffehenber Äopffchmudf, ben man 
ber Sofen umß Jpaupf gelegt hafte, 
prächtige SEüfen unb SEäffer, 
EKanfen unb Dringe 31'eren baß mit 
©cE)nüren unb EKofetten Don 2apiß; 
EajuEi burdhroirffc EEReifterffüdf ber 
©oEbfdhmiebefunff. 

Siefer erffaunEicben Slüfe beß 
fünffEerifcEjen ©efcgmacEeß unb ber 
Äunftferfigfeif enffpridEpf burchauß 
bie 3iDiIifafiDn ber affen ©urnerer, 
Don ber bie jüngffen 2fußgrabungß: 
ergebniffe ein anfchauEicheß Süb 
oor unferen 2Eugen entrollen. Saß 
£anb jergeE in ©fabtffaafen, beren 
Jperrfdher fyödrfter: EPrieffer unb 
ÄonigjugEeidhroar. Slufbemjumeiff 
fünffEirf) erhöhten „Serg ©offeß" 
erhob fich baß grogartigffe Sau= 
roerf jeber biefer ©emeinben: ber 
mächtige, off furmarfig errichtete 
SempeE. Sie SibeE berichtet im 
2flfen Seffamenf Don einem foEdhen 
äpeüigfum: bem „Surm ju SabeE". 
@r iff in ©chuff unb 2ffdEje oer= 
funfen; aber bie Srümmer beß 
SempeEß Don Ur geben unß bie 
EERoglichfeif, eine Sorffellung Don 
jenem Eängff Derfdhrounbenen „Surm 

ERichf nur aEß ^eüigfum biente 
ein foEdher Sempelbau; er beherbergte jugleidh auch ^ie ©i^E 
ber amtlichen Serroalfungen; roar fo jugleidE) ©offerhauß, 
©erichf, ©fabfoerroaEfung, EKafhauß, Äriegß; unb ^anbelß=, 
Serfehrß: unb ^inanjminifferium. Sorrafßräume, bie ben 
^of beß Sempelß umgaben/ mogen gleichseitig eine „eiferne 

ERafion" für 3eiEen ERof 
geborgen haben. 2BohEerhaI= 
fene Sonfafefn unb eigenartige 
Sonjapfen, auf benen bie ©u= 
merer alle roidhfigen Singe beß 
öffentlichen Sebenß geroiffen= 
hoff Derjeichnefen, geben nodg 
heute, nach fjafrofaufenben, Don 
ben Ceiben unb (5reu^en/ 
ben ERegierungen, ©efchäffen 
unb Kriegen jener ©fabtffaafen 
Äunbe; lehren audh, bag im 
bürgerlichen £eben ber alten 
©urnerer, in fpanbel, ÜBanbeE, 
ERedhfßpgege, ginanj. Saus 
roefen unb Serfehr alleß hübfcE) 

orbenflidh jugehen mugfe; benn jebe Abmachung, jeber Ser= 
frag rourbe fdhrifflicE) niebergetegf unb burdh amfEidheß ©iegeE 
befräffigf. gab’ß noch fein Papier, fonbern man 
fcf>rieb auf ^iegelfteim, fo bag bie 2frdE)iDe bißroeüen ein 
bigehen umfangreich geroefen fein mögen. 

DTtif fo Diel jiDiEifaforifchem Salenf, mit fo oieE echtem 
Äunfffinn unb einer fo hDhen ÄuEfur in allen Singen beß 
£ebenß fcheinf eine @rfcE)emung in feltfamem 2Biberfpruch ju 
ffehen: bie furchtbaren Seffaffungßbräuche, mit benen bie 
aEfen ©urnerer bie Segräbniffe befonberß ihrer Äönige be= 
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gleifefen. 2Bir trollen für einen älugenblicE bie ©egjetrart 
um uns DerfmSen [affen unb nerfuc^en, einen SDtf in jere 
[ängff Dergangenen feiten ju merfen. 

SurcE) bie ©fragen ber affen 
Äönigsffabf Llr roäljf fic^ ein fe[f= 
famer 3ug. [fRänner mif mailen; 
ben 33erucfen unb angeffebten 
Särfen eröffnen if)n, Dcgfenmagen 
unb iXRauIfiergefpanne folgen, 
bann fornrnf eine ©d^ar Don @blen, 
bie in [angfamem ER[)t)f[)mu0 ein= 
[)erfd^reifen, eine reicg oerjierfe 
Saläre über bem ^aupfe [jalfenb. 
3Iuf i[)r ru[)f ber 2eib beö oer= 
bficgenen ^errfd^erß, forgfam ba[= 
famierf für ben fangen ©c£)[af an 
mDf>Ibereifefer fRuf>effäffe, $u ber 
man ben Sofen nun geleifef. SIffes, 
roas bem Ärfforbenen im ßeben 
bienfe, fofgf if)m aud^ jegf auf 
bem [efjfen 2Bege. ^»infer ber 
Saf>re bas DJtauffieroiergefpann 
beö fonigficf;en KJagens, über ben 
©ig nod) bas ßeoparbenfetl bes 
^»errfd^ers gebreifef. Unb bann 
bie ©dfjar ber ^offjerren unb 
fpofbamen, ber grauen unb 2fänje= 
rinnen, ber fpafaffroäd^fer unb£eib= 
roadmen, ber Siener unb iDiene= 
rinnen, befaben mif ben Haftbaren 
©cgägen ber fönigfidf)en ^abe, 
bie man bem ©ofen mif ins ©rab 
geben mirb. ©efbff ber ßeierfpiefer 
fef)[f nid^f, unb feine gefdfunütffen 
ginger greifen in bie ©aifen, 
fpiefen jum fegfen ffRafe bas ßiebfingsfieb bes SBerfforberen. 

23or bem meifen ©emölbe, bas bem .König afs e^fe ^UIJE^ 

ffäffe bienen foff, 
f>äff ber 3ug. ©ine 
fffeil^e oon ©fufen 
füf)rf in bas 3n= 

nere ber ©rbe f)in= 
ab, füf)[er ßuffjug 
mef>f ben ©infre; 
fenben cnfgegcn. 
©in ©dfauber mag 
bie jungen Pafaff; 
bamcn unb Siene= 
rinnen überfom; 
men, bie im rei= 
df)cn ©cgmucE if>rer 
gofbenen Kränke, 
©pangen unbDf)r= 
ringe,gfeicgfam afs 
gingen fie ju frof)= 
ficger ^od^eif, 
bem 3u9e folgen. 

fjn ber oon 3>e= 
gefn übermofbfen 
©ruff, bie — ein 
©rab im ©rabe — 
ben einen 2Dinfef j 
bes©emö[besfüflf, 
mirb bie£eid)e bes 
p»errfcgers beige; 
fegf. Sie aber, bie 

if)ren 2Bogenfüf):ern, bie Siener unb ©ffaoen, bie ©ofbafen 
unb pala'iroäcbfer, unb um bie eigentliche Konigsgruff f)er= 
um bie 2[»?rfrau:en unb ßiebfingsfrauen bes föerfforbenen. 

2Bäf)renb bie fegfen Pradbfffüde 
bes fönigficf)en ©dhages in bie 
©ruff getragen roerben: gofbene 
piefme, ©peere unb ebefffeinbe; 
fefjfe Sofdhe, Sffabafferfrüge unb 
©dhafen aus ©ifber unb Kupfer, 
gofbene Kefdf)e mif ^enfefn aus 
ßapisfajufi, prädf)fig eingelegte 
©piefbreffer unb eine funffoolfe 
Sarfe aus getriebenem ©ifber, 
füEf einer ber mif Sarf unb 
Perüde oerfef)enen DRänner aus 
gofbener Safe einen Prinfbec£)er, 
ber bas ©pmbof bes ©iffes, eine 
gefpaffene ©cgfangenjunge, fragt. 
Sei oben ben ©efreuen bes Königs, 
bie an ben EBänben ber ©ruff 3Iuf; 
ffelfung naf)men, macht er bie 
Runbe; miEig frinff ein jeber oon 
bem fobbringenben ©aff, um bem 
bahingegangenen fperrfcher auch 
in jene anbere, unbeEannfe 2Beff 
Su folgen. 

Ser bärtige Sringer bes Sobes 
haf feinen fRunbgang noch nicht 
beenbef, ba finEen bereits bie erffen 
baf)m. EBährenb bie Jpänbe bes 
p»arfenfpiefers fchon ju erffarren 
beginnen, roährenb bie ßegfen in 
ber Reihe ihr ©efcfdcE oon 2tugen= 
bfid5 ju ElugenbfidE näher rücEen 
fehen, mag manche ber jungen 

©HEerrtrr Jtopf einer Kuh 
a jt Der «nerifiÄJn Äöniq Inetrc^ote. 

©efriefinrsn bie Elugen fehnfüchfig nadh bem Sfusgang bes 
©erorfbes manbmn faffen, burch ben 

©in prachfooffes Seifpief ^oco 3ahre ofier ©ofbfchmiebeEunj'f. 

ber ©dhimmer bes 
©onnenfichfes in 
bas ©rab bringt. 
2fber ehern unbun= 
burd)brechbar iff 
bas @efe|; f(f)on 
beginnen bie bär; 
figen Eltänner ben 
©ingang bes ERaf; 
fengrabes juju; 
mauern, ©ie, bie 
aEein roieber bie 
©ruff oerfaffen 
bürfen, mugfen fich 
mifEünfffichenSär; 
fen unb PerücEen 
fd)ügen; fonff häf= 
fen fie ihre gfaff; 
gefdhorenen ^äup; 
fer unb EBangen 
nid)f ungeffraff 
bem p»audh bes 
unferirbifdhen ©ei; 
fferreidhes aus; 
fegen bürfen! 

Roch ein Süd 
jurüd: Ser ©iff; 
beider bat feine 

©olbener Sje t* mrS fcer (ii-r>Erifd)en iEBnigd-EEropDli in Ur. EBirEung getan 

ihrem hohen iperrn hier?-r foppen, Sasßieb iff aus; h>n9ePre^ an ben EBänben bes ©eroofbes 
nehmen nadh bem oorgefdhriebenen Sraudh an. ben iBanben liegen bie cerEranpffen ßeiber ber Sergiffefen. ©ifenbs Der; 
SfufffeEung. 3n Reihen georbnef bie Odhfenge pannc mit faffen bie ERänne: bie ©ruff, rafcf) roerben bie Dom Srobem 
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an bie ©eidE)fe[ berSüffelrDagen gefc^irrf, 
Raffen ifyren ^>errn in ben £ob geleitet, 
um it)m auc^ meiferljin im Ceben ber 
anberen, unbefannfen 2BeIf jur (Seite 
gu ffet)en. lim bie Äonigin ©c^ubab 
Iperum aber fc^liefen bie ^»afbamen mif 
ifjrem ©c^mmf aus ©belfleinperlen, 
©firnreifen unb ©pangen ben [e^fen 
©cE>[af, unb bie ^»arfenfpielerin, bie im 
Geben fooff bas Dt)r ber fperrin erfreuf 
f)affe, l)ie[f nod^ im ©obe bieipänbe über 
bem prad^faallen ^nffrumenf, bas in 
einen golbgefriebenen ©fierfapf auslief. 

©rfcf)üfferf ffel)f man nor fold^em 
Sraud^, nur allgu geneigf, bas, roas 
unferem Smpfinben unDerffänblicf) bünff, 
als unmenfcBiicf) unb barbarifc^ gu be= 
geid^nen. 21ber nic^fs märe nerfel^rfer, 
als efma biefen eigenartigen 23effaffungs= 
braucf), ber Dermuflicf) Don SOtiffelafien 
l)er nacf) Dltefapafamien, 3n^’en un^ 
(5I)ina gebrungen iff, mif bem DTtafg 
unferer heutigen 2lnfdE)auungen meffen 
gu roollen. Sen alten ©umerern mar 
— unb gang ä^nlidf) benff man gegen= 
märfig nod^ im fernen Dffen — ber Sab 
niif)f efmas ©rä^lic^es, 
bas man mif un^ 2Bef)f[agen 
l)äffe erroarfen muffen: ^tein, für fie 
roaren, roie für alle frül>effen Golfer, 
Geben unb Sob noc^ eins, ber Sab nur 
eine anbere Jorm bes iöeiferlebens, ja 
Dietleic^f gar bie Pforte gu befferem 
Safein. iiiif biefer feffen Ubergeugung 
im ipergen fonnfen bie ©efolgsleufe ber 
fumerifdpen Äonige freubig ben (5mfDi5 

©fafueffe einer 
fumerifd^en ^»errfc^erin 
miö bem 23egmn bee* 3. t>orcf)rifb 

litten ^a^rfaiifenbö. 

ber Unferroelf berührten 23ärfe unb Perücfen entfernt, roirb 
bie leljfe Cücfe bes ©rabgeroölbes oermauerf; unb über bem 
erfdfmtfernben Srama, bas fic^ foeben l)ier abgefpielf, fcf)Iie^f 
ficf) bie @rbe . . . 

Surcl) bie 5al>rlaufenbe Ijinburd^ l>aben in il)rem ©dl)D0 
bie ffummen 3eu9en biefes furchtbaren SraucheS geruht; je^f 
erff hat fldl) ber ©ihleier oon jenen uralten ©iffen gehoben, 
bie uns grauenooll unb mif ber Äulfur eines hothenfroiifelfen 
23oIEes unoereinbar bünfen. Slnfangs, als bie Ausgrabungen 
oon Ur bas ©ef)eimnis ber (Srbe gu erfd^lie^en begannen, 
mochte man es gar nicht glauben, bag es fiel) bei ben maffen= 
haff gefunbenen ©Eeleffen um folche grauflgen Dpferungen 
hanbelfe. Sann aber, als man beim Ausheben ber Äbnigs= 
gröber immer mieber bie gleichen ©nfbeefungen machte, als 
man foroot)! in ber ©rabfammer ber Äonigin ©dhubab als 
auch in ben übrigen Sofengeroolben ber fumerifchen ^»errfcher 
eine groge Angahl oon ©feleffen ber burdh ihren ©dhmuif 
ober ihre Semaffnung fennflidhen Höflinge unb ^ofbamen, 
Siener unb Palaffroächfer fanb, als man gar ben ©iffbecher 
ausgrub, mit bem bie ©efreuen bes Äonigs oom Geben gum 
Sobe gebracht mürben, fonnfe fein Zweifel mehr barüber be= 
ffehen, bag bie DTtenfchen, beren fferblidhe Uberreffe nach fünf: 
taufenbjährigem ©chlummer gufage gefbrberf mürben, bei 
ben Segräbnisfeierlichfeifen ber Jperrfcf)er geopfert roorben 
roaren. ©0 fanb man in einem ber Äönigsgräber, einer efma 
gehn gu geben DAefer grogen Äammer, nicht roeniger als 
59 ©eopferfe, beren ©ebeine, 2Baffen unb ©chmudfffüdfe oor 
bem eigentlichen ©rabgeroölbe bes Äonigs lagen. Sängerinnen 
mif golbenen Ärängen, Sänbern unb Dhrringen, Ceibbiener 
beslÄonigs mif filbernen Äeffen unb Solchen, ©olbafen ber 
Palaffmache mif Reimen unb Gangen aus Äupfer, ©fiere, noch 

für ihren toten iperrfcher fferben; ja es 
mag gar als hohe unb nur ben Auserroählfen gufeil roerbenbe 
©hre gegolten haben, bie ©iftfcgale leeren 'gu bürfen, beren 
Sranf ben 2öeg in bie Unfermelf erfchlog unb bie Siener 
mieber ihrem föniglichen ^)errn oereinfe. 

©0 lägt fidh ber ©inn folcher uralter Dpferbräucfje, fuchf 
man fie mif ben Augen ihrer %eit gu befrachten, immerhin 
erfaffen. Unb oiel tragifcher eigentlich als jener uns um 
oerffänblidh erfegeinenbe 23rauch mutet bie Überlegung an, 
bag alle menfehüdhe ©nfmieftung als tiefffen ©inn immer 
fcf)on ben Äeim bes eigenen Unterganges gu bergen fcheinf, 
bag alle noch fo glängenben ©ipfelpunffe menfdhlicher Äulfur 
mif unheimlicher, beinahe redhnerifdh erfagbarer ©icherheif 
oon tiefffem Serfall gefolgt roerben. 2Bo finb bie 23ölfer 
geblieben, beren 2Berfe ^agrtaufenbe überbauerfen unb in 
nie mieber erreichter üTceifferfdhaff noch fyeute bas ©rffaunen 
unb bie Semunberung ber DAenfcbhrif machrufen? 

Auch unferer Äulfur roerben anbere Äulfuren folgen, unb 
fo, roie mir heute ffaunenb oor bem jjnha^ ^er fünf 3ahr= 
taufenbe alten fumerifchen Äonigsgräber ffehen, roirb man 
bereinff — oielleichf mit Äopffihüffeln — befrachten, roas 
oon uns unb unferen 2Berfen übrigbleibf. .Sas ©erüff eines 
2öolfenfragers, ber ERumpf eines ÄriegsfchiffeS, bie Partitur 
einer 33eefhoDen=©Dnafe, ein fragment aus bem „j^auff", bas 
EKohr eines /[0^entimetev:®e^d)ü^es? 2Ber roeig es...? 
EBielleichf aber roerben bie ElTtenfchen, bie nach fünf jjahr; 
taufenben biefe Singe Eritifch muffern, fid) babei oor ebenfo 
fonberbare 2Biberfprüc£)e geffellf finben roie roir, bie roir uns 
heute barüber entfegen, bag ein in feiner Äulfur unb Äunff 
fo hachffehcnbes 23o[f gu ©hren feiner @off=&c>mge EAaffen: 
morbe oeranffalfete. 
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ilrlea. 
Äreujgang ber Äcf^ebrale (5t. Xropljime. 

SIrleö. 
♦ ♦ Uber 2lrle0, bem atfen 2tretafe 

ber Corner, l)ängf ber orange^ 

farbene SSolImonb roie ein großer 

japanifd£)er£amp!on am grünlichen 

D^ac^fhinimel. ^ofI)enburg im 

©fil bes alten ©ubfranfreid^S; 

Äulfur, 23erfaII, hier unb ba 2Iuf= 

bau, ber bie (Erinnerung nicht 

gerfförf. 

2Beifer !piah mit leerem 23run= 

nen Dar ber Äafhebrale (St. Zro= 

phime. Sroh ßchmere bes grauen 
©effeins erfiheinf bas Portal felf= 

fam [eicht unbfchmebenb imDItonb: 

licht, bie ©efiihfer ber [feinen 

ffeinernen ^»eiligen unb Äonrge oer= 

tiefen fich leibootl burdh ©chatten. 

©anffe 23ogen, bie fidh über 

fchmate ©affen fchmingen. ©in 

•£>of mit fchiefer ßaterne, beren 

gelbes ßichf einfarn ffef)t gegen ben 

[IRonbffrahh ber fdE)arfe ©chatten 

um runbe Pflafferffeine jiehf unb 

fiefffes ©dhmarj malt hinter bie 

Sogen ber Säulen. Äa^en fpringen 

VII/15 

Son @. 2D ec. 
JJtif Diev unüeröffenflicfju’n fjei^nungen besS Bci'faffevö. 

♦ 

bei meinem Schrift lautlos auf 

mie fleine ©eiffer, fchreien [[äglich 

unb fauchen in Sunfelheif unter. 

(Das (Jfmphifheafer fcheinf burdh 

bie 9Tadhf unb ©elffamfeif ber 

ffiüen ©funbe großer als im 

Sonnenlicht, maffig mit Dioleffen 

Schaffen, irgenbroie bebrohbch unb 

traumhaft. 

©affen unb piätje finb in biefer 

DSiffernachf menfchenteer, als 

hätte ein gefchicfter S'fegiffeur bie 

©jenerie fo geffellf, bamif man 

mit beengtem 2[fem roarfe. ^rgenb 

eftoas muffe gefchehen, nur um 

bies laffenbe ©chtoeigen ju brechen. 

Unb ba gefchaf) bas ©eltfame: 

Son ber fcfmeUfliefenben 3?hone 

flog ein fälfenber (ZBinbjug über 

bie Ufer, fjrgenbtoo begann ein 

2or in roffiger 3Inge[ ju fdhroingen. 

Unb ein ßauf, immer trieber auf= 

feufjenb unb immer toieber ju 

[eifern IBeinen ausfonenb, [tagte 

fef)r fettfam burdh Stacht. . . 
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Sie D'iebe. 
23on (5r‘f5 D(Rü[[er = Pcr:enf!ri^eii. (6. gorffe^ung.) 

m le^fen 3af)re mt ner £e£>re bei Äramer & gciemain 
er^ielf id^ einen Fragebogen: S<e |)Dl)ere ^anbebfd^nle 

biffef it)re et)ema[igen ©d^üfer, cruö if)ren Äaufmanrö; 
erfaljrungen mifjufeilen, a) ob bie auf ber @ct>u[e Der= 
miffelfen Äennfniffe bm orcEtifd^eu ätnforberungen eri= 
fprad^en, b) roenn nid^f, b) t. »arura? b) 2. roeidbe efroaige 
2IenberungßDDrfd^[äge Sngefr^fer ju machen tjäffe, b) 2. 
a[pl)a) mif D'iüiffic^f auf bas allgemeine Unferricf)fsgefüge, 
b) 2. befa) mif ERüiffidbf auf bie Ifcmbeisfecf'nifcljen Fät^rr, 
b) 2. gamma .. . beffa ... ja ja, es mar ein langer Frace= 
bogen. 

Unb et mar mrf)r ak lang, er mar oom alten Dkffor gut 
gemeint, ©r rocr met>r ak gut gemeint, er mar unerhört. 
Sa^ dre urfEtjUwre ©d^ulbefjotbe 3taf bei alten ©c^üfern 
fudk, m»E mcn:s beffe- machen rönne, bei ©dfülern, bie 
mar — men« f»e je|f am^ ^rrfuriffen ober ‘Prinzipale 
marrn — femerjeif in ben Äarjer tjäffe fperren Eonnen, 
roenn fie nc^ unterfange« baffen, efrocs beffer ak bie &brer= 
fcf.a'f ju rofe«, bas mar, bas roar — nun Eurj unb gut, ber 
ake ERerfor mürbe DEHI ber DEerfcbuIbeborbe abgefägf. 
©rmrb: a) offrieil: SImfsmübigEeif, b) unter uns: Ser §rage= 
bcgrn. Unb als ii) eben bran rocr, biefen Fragebogen geroif= 
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fenf>aff ausjufülten, fam t>orn neuen 9?effor feine erffe 2tmf0= 
Derfügung: „2Berfer ^>err! Sen 3t)nen jugegangenen (5ra9e= 
bogen rooUen Sie als ungefcbrieben anfeben. Slcbfungsooll: 
Ser S'leffor. Summ." 

2Benn ein 9?eEfor Summ f>eigf, fc^Idgf fd^on fein STame 
jebe 2Infroorf tot. ©ar wenn bie Stntoorf frififi^ roäre. 2Iber 
bann fam nocf) efroag ©ebrucffes: „3ur ©4ufen^affun90= 

feier ber Slbfoloenfen toirb ©uer Sdofjlgeboren ©rfc^einen 
anfjeimgeffeüf. 2IdE)fungäDDlI: Ser Sfeffor. Summ." 

3Inl^eimgeffeIIf iff ein furiofeö 2Borf. 2öenn man’s efyrfid) 
auseinanberfaifef, f)ei^f es: @ie f>aben ju erfc^einen unb 
im übrigen bas DTtauI ju Ralfen. 2Benn man über Dierjig 
(ff, toie E)eufe id^, fo roeig man bas. Samals aber roar id) 
nodE) nic^f jmanjig. 2I[fo überlegte idE>: „2tn^eimgeffeIIf?" 
Jarnos, Die[[eidf)f biefef fid^ bann münblitf^e ©elegenfjeif, 
ben ausgefallenen Sragebogen ausjufüllen. Senn id) f)affe 
manches auf bem .fperjen, a) unb b) unb c) unb alplEja, befa, 
gamma, unb id) l^ielf’s für meine tyflicfyt §u -—- nun ja, 
toas ein junger DItenfcE) im üöelfoerbefferungsalfer eben für 
feine EPflicfü l)ä[f. 

Ser Sag roar ba. Sie alfe 2lula umjing mid^ roieber 
mif bem alfen ffrengen ^aubev. Sie beiben grünen ©üulen 
oor bem S'lebnerpulfe präfenfierfen bas @etoef)r. 2t[pl>a 
ffanb golben auf ber einen, auf ber anbern Dmega. ^Kitfcfyen 
2llpf)a unb Dmega fpracf) ber neue D'leffor unb l)örfe nid^f 
mel)r auf. iJtacl) jebem 2lbfa| bad^fen mir auffd)naufenb: 
©off fei Sanf bumm. @r aber. Summ, begann ben näd)ffen 
2lbfa|. ©ine ausgeborrfe Sarffletfüe Don oerfdEjiebenen 
©eiffen, in benen er bie neue ülnffalf ju leifen gebad^fe, 
l)ing nad^ einer ©funbe oom Äafi^eber. Unb nocf) immer 
neue ©eiffe famen. 

©in ©drnler mar ofmmäcfüig geroorben. SRan führte if)n 
£)inaus. Ser EReffor rebefe. 

Ser ©dl)Dnfd^reib[el)rer toar oljnmädEüig geroorben. DTfan 
füfjrfe if)n fjinaus. Ser S'leffor rebefe. 

Ser primus ber Dberflaffe mar ol)nmäd^fig geroorben. 
DTtan fül)rfe ipn f>inaus. Ser IReffor fdlralfefe in feine ERebe, 
bas ginge nid)t, ber Primus I)abe ja nad^ il)m bie ©dEjülers 
rebe — 

„ERufrig Stuf", frorfe id^ neben mir ben ©prad^lel)rer 
jum 3e<i:f)enlelE>rer fagen, rul)ig Sluf, bis unfer IReffor oben 
ferfig iff, erroad^f ber Primus pumperlg’funb aus feiner 
briffen Dfrnmadfü." 

Ser anbere feufjfe: „Sa roar unfer alfer EReffor boc^ ein 
anbrer. ,fja ja, nein nein, roas barüber iff, iff oom Übel£, 
pflegfe er §u fagen, unb ,3a/ un^ wenn fdEjon reben', fagfe er, 
,nid)t oergeffen, bag man mif jefm ©ä|en fiefffe 2öeisf)eif 
ausfd^opff, mif breigig eine ©ac^e oon Sebeufung, mif 
fünfjig eine 2lllfäglid^feif‘, unb oon f)unberf ©ägen ab 
begännen ERic^figfeifen." 

„Sfcl)f, roenn’s ein Schüler frorfe — af), ©ie fmb es, 
DTfüUer ■—- na, roie gefrf’s? — ßd^on Profuriff geroorben?" 

„2luf bem 2Beg ba§u. EXReine 2ef)re roirb in biefem ©om= 
mer aus." 

„ERa, ba traben ©ie roofrf mand^es anbers oorgefunben, 
als bie ©cfrufe [efjrfe — roas gibf’s ba oorne — iff er nocf) 
nicf)f ferf—" 

„So(^, foeben. @r roüfef, roeil bie ©cfrülerrebe ausfäflf —- 
f)e, EXRüfler: unb roenn fie einfprängen?" 

DRogfidE), bag er ©d^erj gemeinf f)af. rneinfe ©rnff 
unb nicbfe. Ser anbere lief jum EReffor. Ser nicffe g[eicf)= 
falls unb oerfünbefe: „Eiln ©feile bes erfranffen roirb ein alfer 
©cfrüler ein paar 233orfe . . ." 

3d^ fd^Iängelfe mid) roie im Sraume burd^ bie EReilren. 
3egf roar nocf) ber 2Beg oon einer grünen ©äule ju ber 
anberen ju machen, oon 2IIpf>a bis nad^ Dmega, unb mir 
roar bas Jperj fo ooll, fo eifrig ooU . . . 
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„ . . . unb roeil idE> als alfer ©d^üler biefer Slnffalf roeig, 
roie oiele braue EReben Don biefem Plag geholfen rourben, 
EReben nad^ boppelf forrigierfem Äonjepf, fann’s nid^f 
fd^aben, roenn man ausnafrmsroeife eine ©fegreifrebe . . ." 

©rffaunfe ©eficfrfer. Sufd^eln. ^»odErgejogene 2tugen= 
brauen. EXRid^ aber ffieg bas junge ^erj faff übermüfig an 
bie : 

„ . . . nic^f als liebfe id^ bie 2lnffalf nic^f. D nein, fie 
fraf mir Diel gegeben. Diel. 2lber roen man liebf, bem mug 
man audEr bie EfBafrrfreif fagen. ßieber f)äffe ic^ fie gefdE>rieben, 
id) unb Diele anbre, benen 5rci9e&Dgen jugefommen finb. 
Sie Fragebogen unfres lieben alfen EReffors, bem fie ofrne 
©ang unb Älang ben ßaufpag gegeben fraben. Sen fie 
erfegen burdE) ben neuen EReffor, unfern Dielgefragfen ERedErero 
lelrrer Summ . . ." 

EIBellen gingen burdE) ben ©aal unb branbefen ans Pulf. 
jjdE) aber roar im 3U9 unb ffeuerfe mein Pulffd^iff burcfi 
bie Sranbung. 

„ ... ja, Dielgefragf. ©inmal mug es bod) freraus. EZBann 
erführen fonff bie 2el)rer, ob man fie Iragfe ober liebfe! Sie 
2etrrerroaf)rbeif regnefe bas gan^e 3aj)r auf unfre Äopfe. 
2lm ©djlug bes 3a£)re0 biffef aut^ einmal bie ©dE)ü[erroa^r= 
freif um bas EZBorf. Sas lange liebe f*n^ fuir jenfierf 
roorben. 3egf feilen roir ein 3eugnis aus. 5^) ^iu 5e*n 

ßd^üler melrr. EXRidE) fraf bes 2ebens ©rnff in meiner 2ef)re 
fdEron mif manchem Flügeffd^lag geffreiff. Dffen barf idE) reben. 
Senn id) liebe meine alfe ©dErule. Sen alfen EReffor liebe 
id) Don ganzer ©eefe. ©ein güfig=offenes ©efidrf fraf roeif 
in meine 2ef)r3eif nadrgeleudErfef. Sief traben roir bei ifrm 
gefernf Don Singen, bie im 2ef)rp[an ffel^en. Unb nod^ mefrr 
oon Singen, roefc^e nid^f brin ffefrn. Xpod^ unfer offer lieber 
EReffor . . .!" 

Sraufen in ber EUufa. ^od^gefrobene ^änbe. @ingefIod^= 
fene 3if<^er- 

„ . . . ben neuen aber lieb’ idE) nid^f. Äeiner, ber ifm 
liebfe, roenn er parfeufcf) feine ERofen in bas SüdErlein malfe. 
2Benn er främifd^ immer roieber ju beroeifen fudrfe, bag roir 
DdErfen roären, ffaff uns ben- EXRuf ju f>eben in ber Derfliffen 
2Bed^fefarbifrage. Uber^aupf bie 2lrbifrage! 
frerumgefrord^f bei Sanfen. 2lusge[adE)f fraf midE> ein alfer 
Sanfmann: älrbifragen roürben, roenn es frocfrfommf, Don 
fecfrs auserroäfrlfen Äopfen burd^gefüfrrf im EReicg. Son 
fed)S, berroeif im 3af)re jroeimaffrunberffaufenb ^ranbels= 
fdErüfer froffnungslos bie Äopfe bran jermapfern mügfen. 
bas nicfrf ein Unfug? Singe aber, bie roir braugen nofig 
fraben roie bas fiebe Srof, befamen roir nicfrf ju fefren. Dber 
f)äffe je Profeffor Summ ein EIBecfrfelformular, eine Slffie, 
eine ©c^ufbDerfdfrreibung in ber Älaffe jirfufieren taffen! 2Bie 
fraf ber ©rbfunbenlefrrer alfe Sergfpigenfrofren, alle @ee; unb 
Djeanfiefen frunberffac^ uns fd^roigen laffen, unb Don 
mobernen ^anbefsroegen, Don ber ©rbe überfraupf als 
främmernbe, bampfenbe EUrbeifsffäffe traben roir foDiel roie 
nicfrfs erfafrren. Sie älfomgeroic^fe bes Sariums unb bes 
©fronfiums unb ber JpaUogene fraben roir frerunferfdErnurren 
müffen. Singe, berefroegen nie bas 2eben ober Prinzipale 
uns Derfroren roerben. Singe aber, bie uns 3un9faufleufen 
jroifc^en ^)auf unb Änocfren ju liegen fommen follfen, rourben 
faum geffreiff. Dber fräffen roir Dom ©ang ber EIBeijenernfe 
um bie ©rbe efroas Dernommen? fje Dom erffen 3^' un^ 
3udferfanb ber ©rbe roas gelrorf? 2Bolf= unb Saumroolf=, 
2einen=, ©eibenfafern jemals griffig mif ben F‘n9erfP'^en 

unferfcffeiben fernen, ober ©frinafee Don ©eplonfee? Freilief) 
fraf man uns bafür mif Sredrungsformeln bifonDefer 2infen 
regafierf unb ben Ppffragoras in ©runb unb Soben frinein 
beroeifen laffen, auf breijefrn 2lrfen, eine mefrr als ber Pro: 
feffor felber fonnfe. Unb roie iff es in ben ©pradEjen erff 
geroefen? ©pradE)e fommf Don fpred^en. ipaffen roir ge= 
fprodtren? ERegeln übern ÄonjunffiD unb über bie Seränber 
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3e rfjnung con (DjarleS (SiroJ). 

rung fces Participi [passe Raffen tt>ir ausroenbig geferitf, 
@t^[ac^fenfä|e Raffen rt)ir gebref.felf unb bie ^>e[benfafEn 
ber Jungfrau Don Drleanö Raffen roir auf englifcf) unb 
franjöfifii) aBgeleierf. STein, idE) bürffe bad^ nid^t ungerecbf 
fein, eines @a|es aus bem pra?äfd)en Ceben erinnerte idE) 
mid^ badE) nod^. 5m Epiö| auf Seite 93 ffünbe er unb laufe: 
„Sas junge -^uEjn bes alten Äapifcns iff im -^afen ran ©enra 
gefforben". 3n meinen brei £e{)r-aE)ren bei Äramer & Sri-’1 

mann E)abe id^ mand^en Stuslanbsbrief gelefen. 3n feinem 
einzigen fei t>om jungen ^ul)n be3 alten Äapifärs aud^ nur 
bie Spur gemefen. älber uielEeicft fame bas bafer, roeil es 
im ^afen Don ©enua gefforben fei? 2BoHfe ©off, es märe fc. 
2Iber es mirb jebes 3aE)r im Unterricht neu ausgegraben 
unb oerbicff roeifer bie ©rammafifluff . . 

3m SaaEe ein befEemmenb Sd^roeigen. SE ^arfig firi 
mir ein: „ECon f>unberf Sä|en af> beginnen ERitfcfigfeifen" 
3d^ mugfe eiten. 

VII/19 

. . bie ©rammafiftuff fei nic^f bas eingige. @s gäbe 
2efrer an ber Schule, bie tjäffen uns bas geiffige ©erüff 
probe gemalt mit EParagrapbenrippen ffaff etaffifc^ für ben 
Äcimpf bes Cebens. 2Benn bas ßeben braunen manchem feine 
EHippen brädfie, ffaff gu formen, müfjfe mancher quälerifdE) 
oerborrfe ßefjrer an bie feinen fdfjlagen: SEReine Sct)ulb! 
©eff fei San?, an biefer 3inffatf fei bie groge DRef)rgat)[ ber 
Cefrer anbers. Seien fo, ba^ mir ffe f)äffen Heben unb t>er= 
etjoen fonner. Seien fo, ba| it>re EIBorfe unb it)r Seifpiet 
uns ein Sfa3 gemefen feien in ber rauben £et)rgeif braunen. 
jt)nen fdE)Eagen unfre ipergen gu, roie audE> unfre ßebensfätme 
braunen fd^aufetn müßten. 3f>re 2EüdE)figfeif unb il)re ©üfe 
moEIen mir mif treuer ätrbeif braunen lohnen. Unb mären mir 
auf ©runb berfetben mas geroorben braunen — manchmal 
rro^ ber Sd^utgenfuren unb offer noc^ nad^ manchem Sfraug 
unb Sfraud^etn —, fo oergäßen mir bie 2ef)rer nimmer= 
mepr unb bfie anberen — audb nic^f! — -SpodEj bie Sct>ule!" 
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2Bar bas ein 0cf)reien unb ein Kufen! ipänbe roinffen. 
gäuffe baüfen fic^ jum ^ulf hinauf. Ser Keffor fd^rie nad) 
bem Rebell, er folle mid) l^erunferrei^en, jroei, nein brei 
Sage in ben Äarjer roerfen. @e[dd)fer auf ber anberen Seife, 
jpanbgemenge. Änäuelroeife tt>äl$fen fid^ iöerfammlungsfede 
auf bie ©fra^e. ©(^u|mannslE)e[me bli^fen auf. — 

©ouberbar, mie bid ber ©i^u^mann roar! gaff fa bid 
roie eine ßäule. Unb bie Uniform mar grünlicf) marmorierf. 
Unb baa 33[if$enbe barübcr mar fein ^eim, fonbern ein @o[b= 
bucf)ffabe. 3a/ lefy warb es beuflid^, bas — Dmega auf ber 
jroeifen grünen ©äuie, bie id; auf bem 2öege jum Äafl^eber 
gu umroanbern f>affe. Unb erff auf ber Ie|fen Sreppenffufe 
roarb es mir beroujjf, ba^ idE) bie ganje gro^e Kebe, bie mir 
jroifd^en beiben grünen 2l[p^a= unb Dmegafäufen burd^ ben 
jungen Sraufefopf gefdjoffen, nod^ nid^f geholfen l^affe, je£f 
erff Ralfen mu^fe. ify t>erf(^üd^ferf oor ben Dielen 
ßeufen, bie runbum auf midE) ffarrfen, meinen £elE)r[ing8munb 
langfam auffaf unb ein wenig jiffernb fagfe: 

„EßereEjrfe CeEjrer, liebe SIfern unb ©djüler! 3I[s ehe- 
maliger @dE)ü[er biefer ©dhuEe biffe ich ®'e/ e<nSU:: 

ffimmen in ben Kuf: Sie ©dhule, bie geliebfe ©i^ule, bie 
uns in freuer 2lrbeif fo Diel auf ben 2Beg gab, lebe fyocfyl" 

Senommenen Äopfes lieg ich DDn ^er abjiehenben 
DQlenge bie ausgefrefene oerfraufe Sreppe hinun^erfpülen. 
©ine fpanb Eegfe fidh mir Don i>mten auf bie ©dhulfer. @s 
mar ber Qeicfyenlefyvev: „SraDo, DTtülIer, fchon unfer alfer 
Keffor fagfe, ein Sag fei beffer als jroei, jehn beffer als 
jroanjig, Don hunöerf nichf gu reben. 2Benn man ben 
langen — bfdE)f — ben langen ©ums Don oorher gegenhüEf/ 
fo mar jjf>re Kebe — roollfe fagen, 3hr fD übel nichf, 
machen ©ie fo roeifer, junger Klann . . ." 

3mei ÄoIIegs. 

ein", fagfe ber 2Ergf gu mir, „heufe gehen ©ie noch 
nichf ins ©efdhäff. Jpeufe erholen ©ie fich noch- 

Äramer & griemann roerben aud; mal ohne ßehrling aus= 
fommen. Dber glauben ©ie, es ginge borf ohne ©ie brüber 
unb brunfer, fye?" Koch ein freunb[id)er Maps: „Ka, hDPP/ 
aufffehn, angiehn, bummeln — ©ie miffen bodE), was richtig 
bummeln fyeißt?" 

„3ci/ mein ©dE)u[famerab Äaffel, ber jegige ©fubenf —" 
„2ldh maS, Äaffel — ©ie follen faffefn, unb er foE mal 

’n bigd>en rnüUern. 3Iuch dteroen mu^ man faufd>en bann 
unb mann. fjdE) Eenne 3hren ÄaffeE ^^¾f. EBeffe aber, bag 
bie ÄaffeEneroen aufgefd)roemmf finb, mährenb bie ihrigen — 
na, oergnügfen Summelfag -— ich fdEweibe ins ©efchäff, 
©ie fämen — fagen mir mal, übermorgen." 

Ser Jperbfffag räfeEfe fidh in ben ffiUen ©fragen. ®Iaff= 
golb EEingeEfe Eeife in ben Säumen. 2Iuf einem freien Plage 
lag ein Srongelöme, ein oerfchEafner. SEber ffählern fframmfen 
fich bie ERusEeEn frogbem. 3Eus feinen haEbgefd>Ioffenen 3Eugen 
bEingeEfe: „fjdh Eonnfe, menu id) rooEfe." ©o roie ihm, mar 
mir, bem äluferffanbenen: „Sh/ fünnfe, wenn ich rooEfe." 
2Eber idh foEfe ja nidhf moEen. Summein foEfe ich- 

2öie madhf man bas nur, bummeln? 2Em ©nbe einer 
ffraffen 2eE)rgeif haf man bas oergeffen. bachfe immer, 
bummeln [erne fid) Don felbff. Sas iff nidhf roahr. ®S iff 
eine Mmff, unb Eeine EEeine. „SummeEn roiE ich, bummeln, 
bummeln", pEärrfe idh halblauf oor miä) fyin, als idE) eilig 
burch ben ©fabfparE rannfe, „bummeln, bummeln, gum 
Sonnerroeffer, bummeln roiE idh" EReine Jpänbe in ben 
^»ofenfafchen baEfen fidh, Surn SummeEn fafbereif. 3dh fing 
langfam an gu fchmigen, oor laufet SummeEei. 

,,^)e, ber DRüEer — na, brüdffe h^uf’ md)f ben Äonfor= 
ffuhi?" 

Ser Äaffel mar es. Ser begnabefe ÄaffeE, ber roeifer hat 
ffubieren bürfen. Ser an meiner Seife im ©mjährigero 
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epamen gefeffen. Ser, behufs 21bfchriebs ber „oerbammfen 
älEgebra", feinen Äopf im EBirbeE hade brehen Eonnen, 
barnaEs, roie ich heuEe Äonforffuhl. Ser rnid) jahrelang 
nachher auf Plag unb ©frage immer gleich begrügf haf: 

„ERenfd;, mif beinen ©infern, warum haffe eigenflich 
nid)f ffubierf, he?“ 

„2BeiE ich"/ fe^fe ich m>E ber IBahrheif ein, ffodfe mif ber 
fa[fdE>en ©iham unb fuhr mif ber £üge forf: „DRein DnEel 
fagf, bie 2EnffeEungsausfichfen feien fchlechf, ein paar 3ahre 
Prapis eingefdhalfef Eönnfen gar nichf fd)aben, fagf er." 

„Re, mein 3un9e“/ fagfe er bann immer gönnerhaft, 
„mich häffeff bu nur halb mif Süfenbrel)en. Sa figf fidEfs 
anbers gu ben gügen hoher ÜBiffenfchaffen." ^od; ging feine 
ERafe. ©r fchnüffeEfe DerächfEid). 3ch hflffe oorher ben Se= 
ffanb im iperingsEeEer aufgenommen. Sas Earn ihm in bie 
ERafe. ©eine E)Rienen fagfen’s. @r plagte grob heraus: „Sag’ 
mat, gum ©fubieren E)af rooE)[ bas bei bir gefehlt?" @r rieb 
ben Säumen an ben anbern gingern. fjd) würbe heigrof. 
„Summes '^euQ1, fagfe id;, „meine DnEel haben ©elb roie 
jpeu. 2Eber ber gamilienraf haf’s mal befchEoffen. Später 
hol’ ich bas gelehrte 3eLI9 maE aEes fpieEenb nach-" — 
„Ra, hare, gang fo einfach fInb bie ÄoEegs bod; nicgf." — 
„Run, roas bu beroälfigff, h°I’ >ch mir 'm ©dhlaf. ©rinnere 
bicf) gefäEigff: 3n ber 3EEgebra roäreff bu ohne mid; gEaff 
burdhgefaEen." — „@S iff nidhf fd;ön Don bir, mir bas jegf 
eingureiben." — „Reibff bu mir bas ©efb hin, reib’ id; bir 
bie ©rüge E)>n." — „Äomm, roir rooEen roieber guf fein, 
ich ergähE’ bir and; roas geines Don unferer neuen Serbinbung 
fpermanburü . . ." 

©o enbefe bas immer. SiesmaE ging es anbers. 3IIs er 
horfe, bag ich heufe frei fei, fagfe er: „gamos, ba gegffe mif 
gu Seng. EZBirffdgaffsEehrer. &as für bieg. 2Bie, nidgf ein= 
gefdgrieben? E)Rachf niegfs, roirb gefdgunben, EinEs gerum, 
bann gerabeaus, marfdg!" 

3cg lieg mieg fdgEeppen. ©grfüregfig ging idg burd; bie 
gogen ^aUen, gebucEf unb änggElid)/ fie Eönnfen es mir 
anfegn, bag idg niegf hiergergegore. ©r Eofffe midg in eine 
SanE. ©fubenfen lärmten, ffiegen über SänEe, Ead;fen 
brögnenb, roirbeEfen ©faub auf. 2luf einmal Rüge, ©in goIb= 
bebriEfer EERann ffanb ginferm EfEuIf unb rebefe. 3cg n>ar fo 
oerroirrf, bag icg ben Sinn nidgf fagfe. ^mrner badgfe id) 
im Meife: 3dg füge geufe redgfens gier, roenn ber gamilien; 
fag bas bigegen ©elb beroiEigf gäffe. Sas ^>erj Erampffe 
fteg. Sie garfe ßegrEingsarbeif rourbe fpringlebenbig. Semü= 
figungen geben bie RingeEEöpfe. ^»eringsfäffer roEfen. 
3emanb fdgrie: „E)RüEer, ge bie CagerjeffeE!" — „Sebaure, 
fig’ pu 5ü^en goger EEBiffenfcgaffen. Rüge, bag idg Senp 
oerffege —" 

3egf erff fanb icg EElnfcgEug an ben ECorfrag. Ser roar 
meiffergaff. ©EasEEar baute fidg ber llmrig ber oerfdgiebenen 
EZBirffdgaffsIegren. Ser DRerEanfilismus pog oorüber, bie 
EPhpftoErafen, bie ©mifgianer, bie ipifforiEer, bie ©opiaEiffen. 
„3Eber aEe bie ©pffeme", fagfe Senp pufammen, „peigfen 
irgenbroo ein ßodg, roo EIBaffer ’rausrann. Sas madgf, in 
igrer ©üferEegre gägnf ein unfiegfbarer ©palf. Sarinnen 
EEopff bie Seele. Sie regiert bie oEonomifdgen ©efege. 
Ridgf bas ©uf regiert. Sas ©uf gegoregf. ©S iff ein Unfug, 
fofen ©ädEen Reis unb Äaffee, Äorn unb 3u(^er unfer 
EBeEfgefdgegen aufjulaben. Sen SEusfdglag gibt bie ©eiffig= 
Eeif, bie reine ©eiffigEeif. ©in ©pffem ber Seele mügfe, 
fern Don aEen Seringöfäffern, aufgemauerf roerben. EÖon 
igm befraegfef, [offen fidg bie EZBirffdgaffsroiberfprüdge . . ." 

Sa fag idg in ber SanE unb gEügfe. Sie alfe ßuff bes 
©fubiums regfe fidg unb fdgäumfe auf roie junger 2Bein. 
3äg brannten mid) bie Äaufmannsjagre als oerEoren. Sämon 
3Erbeif brüdEf mieg an goeggefürmfe ©ädEe. 3dg gaffe bas 
©efügl, als ginge langfam ©adEnagf auf um ©adEnagf. 
Äaffeebognen rannen, 3ucfer riefelte, unb EPfeffer ffäubfe. 
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Qj$/e 
■Sjolsfdjnxit Don @e[Ia ijnff 

Äaffee, 3nt:fer/ Pfeffer rouc^fen um rrrid} auf ;u Regeln, 
f)Dl>er, immer f)Dt)er. Heg midb Sämon ^rbcif los. 
fyöfyntfd) rief er: „£auf!" ruollfe laufen. @s ging nic^f. 
Sie 2Barenl^üge[ fperrfen mir ben 2Beg. Über Äaffce ffob 
perfe id^. 3uifer ffopffe mir ben DTtunb. Pfeffer brang mir 
in bie ERafe. 3JIüi)fam rid^fefe id^ mid^ auf. Sie rinnenben 
Raufen griffen f)ö^er. Sie gingen mir jum ^als. 2Iuß 
meinem ^alfe fi^Iug burd^ ben DItunb mir eine flamme: 
bie ©eiffigteif, bie reine ©eiffigfeif. ©ie [eiffe nod^ an ©äifen, 
fnnauf, f)inauö! Sa plagfen breifmäutig alle iTtäl^fe. @0 

regnete Äaffee, Pfeffer, 3ucfer- Praffelnb fdbiug’a bie 
flamme ni;ber. Sie ©eiftigfeif erffitfte. 31¾ mi^ if>r- ©d^on 
mar ber Äopf bebeiff. DTur bie 2Irme griffen noef» ein [egfea 
3Ha[ t)erau0, fel)nfücbfig — 

„MIenfdf", fufdfelfe ea neben mir, „roarum ffredfff bu 
beine ^)än?e gegen baa Äafl^eber, bu bfamierff bic^ ja." 

„3ufammenfaffenb fann man fagen", bojierfe ea uom pult 
in0 Saufen auf bem ©ange, „bag bie reinen ©eiffigfeifen 
über aile cnbern ©üfer fiegen muffen, roenn mir menfdE)en= 
roürbig nicjt nur rDerfer=, fonbern f)6f)er[eben roollen." 

SeifaUageframpei. ©taub roirbeife auf. fjdf) mugfe 
niefen. „Ser uerbammfe Pfeffer!" backte id) mei^anifd). 
©fumm, in einer 2öo[fe ging id^ aua bem Jpörfaal. 

„OTa, roaa fagft bu ju unferm Senj?" 
„Prad^fnaU fpradb er. fjdb roDlIfc — roolife —" 
„Saa etjäf)[ff bu mir ein anbermal, nitf)f roalEjr — idj) 

mug jegf ?ilcn in bie JRorgenfneipe — t)aff [eiber nirf)f 
Souleur, fcnff nähme ich bidE) mit. 2öa0 fagft bu, nod) eine 
OSorlefung? ^>m, borf brüben lieft jegf ber alte 3?imm. 
©DH früt)er gut gelefen traben. 3ff jegf faff erbfinbet, 
glaub’ ich. 2lber immer nod) ein rechter Änofen. DTtan fagt, 
e0 fehle ihm bie reine ©eiffigfeif. ÜBenn bu aber 3eif fyaft — 
fie ffromen fdhon hinein — geh nur einfach mit . . ." 

2Bieber ag idh in ber Sanf unb hörte, ©in alter 9Itann 
hafte gdh mit fanffer ^itfe bea Pebeüa jum Puff hinauf; 
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getappt. Eßerrunjelf baa ©efidhf. ©eltfam jugenblich burdh= 
fdhnitten Don einem ffrengen ßchnaujbarf. EKichflinien ber 
2öe[fgefdhichfe hieg fein Äctleg. Ser groge ^)örfaal mar 
überfüllt, ©fubenfen aller ^jcdulfäfen brängfen fidh- Srgraufe 
Äöpfe ragten ruhig im ©eroimmel, DTlänner, grauen. 
DItandher ffahl fid) biefe ©funbe Dom Seruf. ©0 mar 
befannf, bag Diele ohne Äarfen hörten, ©dhinben h*ef öo0 
bie ©tubentenfpradhe. 

3l[0 ber 2llfe auf bem Pult ffanb, gab e0 hinten Särm. 
©iner ber ©fubenfen hafte fid) erlaubt, einen Äöfer in0 Äolleg 
ju nehmen. Profeffor Kimm hDö öie erlofchenen 3Iugen: 
„2Ba0 iff bahinfen?" — „Ser .Spunb mug hinaua!" — 
„äld), [affen ©ie, auf einen mehr ober meniger, ber meine 
Kollegien fd)mbef, fommf’0 niihf an!" 2lUe ladhfen, nur 
Profeffor 3?imm nicht, ©r roarfefe roie einer, ber über allen 
peiferfeifen unb Sraurigfeifen biefer 2Be[f ffanb. — „3ur 

©adhe, meine Herren . . ." 
Sie ©adhe mar eine Ärifif ber üblichen hifforifdhen Sefrai^= 

tungaroeife. ©r nahm Sejug auf ©funben Dorher. IRur einen 
meiferen 2lu0fd)mff fügte er je|f an. 23on Königen unb laufen 
©dhladfjfen roiffe bie ®e{d)icf)te ju erjählen. Btidhfa Don ben 
füllen ©dhladhfen ber Äonfore, 2BarenfelIer, 2BedE)fe[ffuben. 
Sort feien ber ©efchidhfe ÜIBürfel hingerollf, nid)f in ber 
dürften DJlarmorjimmer. Sie Jürffen unb ber dürften peere 
feien nur Solljugaorgane. Sangfam ffeige fyeute Äaufmanna 
iperrfchgemalf au0 ber Serfenfung, allmählidh fidhfbar auch 
ben blöben Jlugen. ©eine eigenflidhe Sebeufung aber fei 
noch immer nicht genug erfannf. ERodh immer fäl)e man nicht, 
roer e0 iff, ber an bea 2öelfgefdhehen0 Sore Hopft. 3Han 
Dernehme nur ben 2öiberhall, menn bie Polifif ba0 Älopfen 
auffängf. Ser Kaufmann fei e0, ber mit DlTtDfe0ffäben an 
ber ©rbe Reifen fringe, bag e0 fflbern anfängf, überall ju 
riefeln. Sanadh Famen erff bie ©eiffigen, um bie SedE)er 
hinjuhalfen unb fich eingureben, fie feien bie @rfdE>[i'eger. Sie 
reine ©eiffigfeif erfefdiege niemala, fie fammle nur unb nege. 
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<zööe/iA,oöe/n. 
ßitfjtbilbffubie Don 3^e^[aff, ©üffclborf. 

^üfjrer, gelfenfprenger feien immer jene 2Bagemufigen 
gemefen, bie ben Sprung ins Ungemiffe magfen. ©as nämlirf) 
fei bes Äaufmanns innerffe (Sffeng; 2i[Ie Srfen Ungemi^eif 
an ben Römern anjupaifen unb fie jur ©ett)igl)eif ju geffaffen 
unb ju jäfjmen. ^reilicE) fei es fragifd) an^ufef)n, mie ber unb 
jener im erreidfjfen Qiel erffarre, im jufriebenen ©enug jum 
Pfefferfaif auffd^meUe. 2lE>er neue ffiejjen 
nad), unb alle erfdfiauerfen Dom ERiefetn unerfc^Ioffener 
Dltöglid^feifen: ©rauf unb bran, mir mollen’s roagen! 

So fprad) ^rofeffor SRimm. 2Bie anbers brang bies 
3eid^en auf'micf) ein. Ungläubig erff [aufc^fe id^ bem fyofyen 
ßieb bes Äaufmanns: ©as fyab’ id) nid^f gemußt, bag man’s 
audEj fo befradE>fen fann. 

iöeifer ffrömfe es Dom Pulf: ^üfen aber follfen mir uns 
Dor ber CocEung reiner ©eiffigfeif. JjnSuc^^ fel ^aS- ©eig 
mif ©eiff ergäbe auf bie Sauer Ärüppelfinber. 2öenn bie 
überfcf)ürffen STeroen toiferliegen, menn es bumpfig rieche 
in ©eiel^rfenffuben, heraus in bie Äonfore unb Jammer: 
ffädfen! -jpard auf t)arf muffe man bie ©inge biefer ©rbe 
aufeinanberprallen fef)en, um bie ermübefen ©elEjirnafome 
neu$ufd>rmeben. 

Unb mif erf)Dt)fer Sfimme fcfdog er: „Slile ©efilbe ber 
©rbe unb ber Seele f)aben ©idE)fer ft^on burd^meffen. ©as 
£Reic^ bes Kaufmanns unb ©emerblers fjaben fie nodE) Eaum 
geffteiff. So Eünffige ©id^fer unfer eud^ finb, in bie Äonfore, 
DIfärEfe faud^f bie j^eber, taud)t fie in bie feigen Sd^miebe= 
ofen, ©rjquabern ungelEjobner Srf)äge g[üt>en auf — greiff ju, 
greiff ju! ©reiff nadj) bem Dllönc^e, ber Dor ^)unberfen 
Don 3a?)ren in ^er 3etle erfagf roarb Dom 2©unber ber 
Soppeibud^füljrung. iRadf) biefem jjnffrumenf, bas Jpanbels= 
floffen um bie ©rbe gieren lieg unb ben ffampfenben 3ug 
Don 2lEfiengefeUfcgaffen. ©reiff nadi) bem üBe^felinffrumenf, 

bas bie erffen 23refcf)en in bie ffarren Sfaafengrenjen fcf»Iug! 
©reiff nacf) bem Sfämpfel, ber am Qvd)ofen ben 2ef>m= 
pfropfen im SficEjIoc^ megffogf, bag ber flüffige ©ifenffrom 
lE)erausfc^iegf, biefe f)eige ^unEelquelle allen j^orffd^riffs unb 
fo Dielen Summers biefer 2Belf . . 

Sie ©locfe l>affe geläufef. Ser iBorfrag mar ju ©nbe. 
©er Saal mar leer. Sie Sfubenfen gingen I)eim. faß 
nod^ immer ju (5ü^en eines ffillen ^ulfes, Don meinem ein 
©eroalfiger geprebigf l)affe. 

3Ilir mar, als fei idj) mif bem Äopfe burd^ Äaffee, 3ucEer, 
Pfeffer mieber in bie freie £uff geffogen. 2lls fegfen fid) 
bie iöaren mieber rücEmärfs in Seroegung. Äaffee, 3ndEer, 
Pfeffer riefelfen nad^ oben, fcfdüpffen burdf) bie dläfyte in 
bie Säcfe. 

„ffa, unfer Jperr Profeffor 3^imm, bas iff l)a[f einer", 
rappelfe ber Pebell mir mif bem SdE)Iüffe[bunbe um bie 
Dfren, „aus bem madmen’s anbersmo ein Sugenb, unb es 
fall’n notf) anberfljalbe ab als Änodfjenbeiroag’ — fo, jegf 
mug id^ jufperr’n — fd)ab’, bag er blinb iff, fdfab’ . . 

©efenEfen Äopfes ging id) l^eim: SdE)ab’, bag er blinb iff — 
blinb? ®s märe nid^f gum erffenmal geroefen, bag ein Slinber 
einen anbern Slinben fel)enb mad)te . . . 

Profeffor Kimm, bu biff fd^on lange fof. Keulidl) f>abe idf) 
bein ©rab gefunben. ®S mar gang befd^eiben. ©aneben mar 
ein impofanfes. Seine 3nfdE>riff fpradl) Dom „grögfen 2Iugen= 
argf ber Sfabf". ©er ^nft^riffenmeigler mug \id) mol)! im 
Sfein oergriffen Ijaben: ber bie meiffen Sfare ffacf), ber lag 
baneben unferm Eieinen Sfeine. 5^ frlbff mar fein Pafienf. 
2Benn aud) nur ein eingefdjjmuggelfer, ein fd^roarger, mie ein 
anberer armer ©eufel I)infen, ber mie Ponfius in bas ©rebo 
Earn: „Soffen Sie, auf einen mel)r ober roeniger Eommf’s 
nidE)f an . . (©d^lufj folgt.) 
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älrbeif eines Un f e r f e r f i an e r s 

im Äunffunferrid^f. 
(©rofeöfe gigur DltaferialaBfällen.; 

2Irbeif eines D :> er f e r f i an er S 

im Ä u n ff u r f e r r i f. 
(Äcrtmif.) 

Offs ‘Primaner in einer HeinenCSfabf am 9?f>ein burffen mir 
an ©onnfagabenben unfern ^{eligionste^rer befugen unb 

ipm Reifen, feine 3igarren roegjuraudjen. 2Iber mir enf= 
feffeffen babei Jeinesmegs nur „blauen Sunff", fonbern lafen 
efroa ein Äapifef aus ber „Ärifif ber reinen Vernunft" unb 
unfertuelfen uns im Slnfd^Iu^ baran über bie oerfdfiebenffen 
uns befonbers berüljrenben Probleme unferer Umroelf. Dber 
mir trugen unfer 

P^itofop^ieren 
f>maus an bie Ufer 
bes ©fromes ober 
auf feine beroab 
befen ^)bf>en. Unb 
in bem Ä[affen= 
unferrid^f biefes 
2el)rers mürben in 
befonf gemeinfa= 
mer 2trbeif, roobei 
mir aff io fein mug= 
fen, ©c[;riffen unb 
2Be[fanfcf)auungs= 
fragen oerarbeifef. 

fjebesmal, roenn 
id) mir bie neuen 
£RidE)f[inien]für 
bie 2ef)rp[äne ber 
f>of)eren ©d^u = 
[en burc^Iefe — 
unb bas fommf, ba 
id) injroifc^en felbff 
Silbner ber 3U:: 

genb gemorben bin, f)äufig genug oor —, mufj ic^ an biefes 
PabafsfoIIegium unb unfere Slbenbfpajiergänge benfen, bie 
bamals, oor jroei f^a^S^^nfen \d)on, bie nunmehr ju ofjijieller 
Sinerfennung gelangten ©ebanfen ber 2Irbeifsgememfcf)aff 
DDrmegnaI)men. Unb über bie jmanjigiäfjrige 3eiffpanne f)in= 
meg gleifef ber rücffc^auenbe Slicf ein f>albes fjaf)rfaufenb 
meifer, um feff^uffeUen, ba^ aud) mir bamals nidE)f efroa bei; 
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Praffifdfe 3fRaff)emafif. 
UnfEcfefun&aner bei ber fianbegpermeffung (K^einbreife bei Sü(fe[b»rf) 

fpieilos neue 2ef)rmefboben praffifdf) erprobten, fonbern bag 
berarfige Unferrid^fsformen oon füc^figen 2ef)rern ju allen 
3eifen gel)anbf)abf mürben, um bie reine Äennfnisübermiff; 
lung $u oerfiefen. Um nur einige Seifpiefe fjerausjugreifen, 
fei auf 9TUcf>e[ be DTConfaigne (1533 bis 1592), fjolfn 
Cocfe (1632 bis 1704) nnb 3ean 5ac9ue0 S^ouffeau 
(1712 bis 1778) oermiefen, bie in ber 2Iuff[ärungsjeif päb; 

agogifc^e^ieleoer; 
fod^fen, meiere ficf) 
mif unferer £)eufi; 
gen Uuffaffung 
bureaus beef en unb 
— bie \id) ffreefen; 
meife faff morflid^ 
in ben „neuen" 
^Rid^flinien finben. 
Sag bie bamali; 
gen ©rjief>ungS; 
fpffeme für ben 

©injetunferrid^f 
eines 309t*n90 

beffimmf roaren, 
mäfjrenb mir f)eufe 
— meiff [eiber all§u 
groge — Äfaffen; 
gemeinfd^affen oor 
uns f)aben, iff ba; 
bei unerfjeblidE). 

©farf betonten 
aud^ jene fjugenb; 
erjiefjer fd^on bas 

DTtomenf ber j^reiroi Uic f eif gegenüber bem biogen Gern; 
gropng, bes 5n^ereffe5 ^er 2Irbeif fomie oor allem ber 
©infiebf ipres Eugens, ©rogfen 2Berf [egen alle brei auf 
forperIidE)e 21usbilbung. Cocfe gebi babei in feinen 1690 
erfc^ienenen „©ebanfen über ©rgiebung" fogar fo roeif, bag 
er als mid^figffen Seil bie forperlidfe ©rjieliung an ben 
2Infang feiner ©dbriff ftelfi mif bem ©nbjroedf: „©in gefunber 
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f>armDnifcf)er 'Perfonlic^feifsbilbung, nad^ ffaafsbürgerlid^er 
unb p][)i[ofDpI)ifcf)er (Srjie^ung erhoben. 

©er bisherige oortpiegenbe ^ad)unferrid^f mu^fe bamif 
aus feiner Sereinjelung unb 23ereinfamung l)erausge[öff unb 
an ©feile ber Sejie^ungslofigfeif ber ^äc^er unfereinanber 
ein organifd^er ©efamfunferric^f erffrebf roerben, in bem 
Derfdfiebene 5ädE)er, bie gemeinfam geeignet finb, einen tnög: 
licbff [uefenlofen 2lusfdbniff bes ju befradf)fenben JBelfbilbcs 
511 umreiten, fic^ in 3lrbeifsfeilung unb ©emeinfi^affsarbeif 
ju ergänzen l>aben. ©DH beifpielsroeife irgenb eine ^eifffufe 
unferer 23ergangenl>eif bem Ärffänbnis bes ©d)ü[ers näl)er= 
gebracht roerben, fo Inlff ber frembfprad^lic^e Llnferric^f burcl) 
ilusroal)! geeigneter 2effüre, bie ©efd^icbfS: unb ©eograpl)ie= 
ffunbe beleuchtet bie fyi\tovifd)e unb erbfunblidhe, bie 
philofophifche 3lrbeitsgemeinfcl)aff bie geiftesmiffcnfdhaft = 
liehe, ber Äunffunferridhf mit ber Sefpredhung Don Äunff= 
trerfen ber ilrdhifeffur, piaffif unb DHalerei bie fulfurelle 
©eite biefer ©pacbe. Sogar fdheinbar abfeifs ffehenbe Rächer 
fonnen hierbei mifroirfen, roenn efroa ber IZBerfunferridhf in 
geeigneter 2Beife anfnüpft an ^anbroerfserjeugniffe unb Jjnbu; 
ffrieprobuffe bes IColfes, beffen Äulfur gerabe behanbelf roirb. 

©otoeif fidh aber Rächer burdh ihre ©igenarf an einer fo 
roeif umriffenen 2lufgabe biefes „Duerfdhniffsunferridhfs" 
nicht beteiligen fonnen, oerfudhen fie roenigffens, fidh innerhalb 
ihrer gädhergruppe ©inheifen ju oerbinben. ©o taffen fid) 

iPhttf'?/ ©herr|ie un^ Siologie ihrer DTafur nach leicht „guer= 
oerbinben", um ein in fidh gefdhloffenes ©hema Su behanbeln. 
Sag man ju folchen 2lufgaben, bie oon hoher 2öarfe biffierf 
roerben, roeifgehenbe Seroegungsfreiheif bei ber ©toffauS= 
mahl hafren mug, leuchtet ein. llnbererfeifs erfennf man aber 
aueb, bag bas jufammenfaffenbe DTtomenf ein organifdhes 
©anjes als ©rgebnis ju liefern geeignet iff. 

Siefes „Äonjenfrafionsprinjip" fann natürlich nur bann 
fruchtbar fein, roenn es nicht übertrieben roirb, unb trenn ber 
©efamfunferridhf nidhf bas ©injeffadh feiner ©igenredhfe 
oollffänbig beraubt. 

2Berfunferrichf. 
2tn ber Sanbfäge. 

©eiff in einem gefunben Äorper". ©rff im 
jroeifen ©eil ber genannten ©dbriff roirb 
bie efhifdhe 2lusbi[bung befprochen unb 
gulegf als Unroicbfigffcs bie Jöermifflung 
ber Äennfniffe. 2Beifer betont er ffarf 
bie ITtofroenbigfcif, ben Schüler auch 
augerhalb bes eigentlichen Unterrichts 
fennenjulernen. 

©elbffoerffänblich fe^f bas ICorhanben; 
fein ber hier genannten unb oieler anberer 
23orläufer, bie bireff ober inbireff bie 
©runbfäge bes mobernen Unterrichts be= 
cinflugf hoben, beren UBerf nicht herab. 
Unb ber ^aupfroerf ber Richtlinien, bie 
fidh [auf eine Senffcbriff bes Preugifehen 
URinifferiumS für 2Biffenfchaff, Äunff unb 
Solfsbilbung aus bem ^agre 1924 grün= 
ben unb für bie Cegrplane aller Schulen 
in ipreugen feit 1925 maggebenb geroorben 
finb, liegt oie[[eid>f gerabe barin, bag biefe 
©ebanfen groger Reformatoren enblieh 
Slllgemeinguf geroorben finb. 

2öas iff nun bas 3iel biefer neuen Llnfer= 
richfsform, unb auf roeldhem 2Beg fuegf 
fie jhr Qiei ju erreichen? 

Über bas 2Biffen an fidh unb im befon= 
beren über bie ©injelfälle hinaus roirb als 
©runboorausfegung bie jorberung nacb 

UBeifer befaffen fidh bie Richtlinien mit ber ©edhnif bes 
Unterrichts, ber fidh in bem foeben gefcfnlberfen neuen 

Äunffunferrichf. 
ObecCerCianer beim 3Ilobe[[ieren. 
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9?al)rnen beroegf, unb ber grunbfä^Iirf) 
2Irbeif0unfeurirfjf fein foil. Sas f)eigf: 
Oliemals barf bie reine ©foffübermiff = 
[ung allein baö 3iet ie'n> fonbern bie 
©elbffänbigfeit bes Urfeils, baö ©emüf, 
bie ipi)anfafie unb ber 2BiUe fallen fid) 
bilben unb formen. Sie Äennfniffe finb 
nur bas DTtiffel baju, bas bie ©cbüler in 
medEjfelfeifigem ©eben unb 9Tel)men fid) 
möglicf)ft felbffänbig ju erarbeiten f)aben. 
Ser 2el>rer leifef biefe 21rbeif nur unb 
lenft fie in biejenige D'lid^fung, bie jugleic^ 
bem iJöefen ber ©d)Mer unb bern Si[bungs= 
jiel ber ©cfmle enffpricl)f. 

©inn unb bes Zieles roerben ben 
©d^ülern befannfgegeben, unter LImffän= 
ben roirb if)nen felbft ©influg auf ©foff= 
ausroaf)! unb 3ie^felung geroäl)rf. Sei 
reiferen ©d)ü[ern fann man noct) einen 
©d^riff weiter gelten unb mit il)nen bie 
gefamfe oon il)nen unb an il^nen geleiffefe 
Silbungsarbeif befprectjen. ©anj befon= 
bers mug ber älrbeitsunterricf)!, beffen 
gorm oon ber geiftigen IReife ber ©dfüler 
abl)ängf, bie ©pannung Überbrüden firnU 
fd^en bem ©rroerb fidleren 2BiffenS unb 
bem ©rroerb ber Sälp'gfeif felbftänbigen 21rbeitens. 

Siefe 5äl)igfeif iff bas ÜBefentlid^e, unb fie roirb am 
weitesten geförberf, wenn ficb unter Serüdficpfigung eigen; 
fümlic£)er Segabungen ber 21rbeifS; unb ©effairungsfrieb enf= 
roidelf unb (id) ber 211fersffufe enffpredl)enb oerförperf in 
21rbeifsleiftungen ber Jpanbferfigfeif, Planta le, ©rfinbungS; 
fraff, Slusbruds; unb Sarftellungsfunff. 

Somit aber roirb gleidbjeifig bie Srüde ;rt>ifdl>en ©d^ule 
unb ^ocf»fdE)u[e gefd^Iagen, inbem bie ©d^üler ber Dberftufe, 
bie unter eigener Seranfroorfung felbfigeroä^lte ©toffe 
metl)obifcf» oerarbeifen, l)ierburd^ in ber SeEerrfd^ung ein= 
fodder roiffenfd^afflidjer 21rbeitsmefl)Dben if>r! ^od^fi^ulreife 
erroeifen. 

Ser fo geffalfefe 2lrbeitsunferricf)f oerebelf nnb oereinfad^t 
oon felbft bie f)äuslid)e Slrbeif. Senn er unrfagf bie ^»aupf; 

£ r a f f i f cb e Ifl bp f i f • 
3m IRnn&funEbajlelraum. 

arbeif unb fpannf babei bie Ärcifte berarf an, bag bie I)äuS; 
liefen 2lrbrifen auf bas unbebingf dtofroenbige ju befdfränfen 
finb. 3foe Hauptaufgabe bleibt es, Pfanfafie, Äombi= 
narionsgafee unb felbffänbiges Senfen ju pflegen unb ficf 
mc^licfff Een 3n^ereffen un^ Segabungen anjupaffen. 

Ser Stoff ber fäuslidfen 21rbeifen geff aus bem llnterricff 
feroor. ©injelnen ©dfülern übertragene ©onberaufgaben, 
bie für bm gemeinfamen Llnterricff erforberlicf finb, enf= 
roideln bas @efül>[ für ben IBerf ber älrbeif, befonbers wenn 
bie'e freiro lüg übernommen iff unb babei nocf befonbere 23e; 
gabungen berüdfidffigf finb, wie Han^ferligfe^en D^er Knff= 
ler fdfe Saienfe, inbem ein ©dfüler jum Seifpiel 21nfcfauungs= 
material — dRobeEe ober Silber — für ben gemeinfamen 
Älaffenunferridft anferfigf. 

Ser Slrbeitsunterricff, ber auf biefe 2Beife bie E)äu0= 
liefen 21rbeifen oon bem in früheren 
3eiten fäufg bis jur Überanffrengung 
getriebenen Raufen befreit, ffeigert fid) 
fo jwanglos roeifer jur 21rbeifsgemein = 
fefaff. Siefe fann auf alle gäcfer an= 
geroanbf roerben; fie geff neben bem 
eigenflidfen Unferridff über ifn finaus, 
ergänzt unb oerfieff ifn in freieffer ge= 
meinfamer Sefäfigung, wobei ber Cefrer 
als Sorfragenber oöllig jurüdfriff. Sic 
(5orm ber 2lrbeifsgemeinfdfaft erinnert 
am meiffen an bas Seminar unb Praffi= 
fum ber Unioerfifäf. Sie Seilnafme iff 
burefaus freiwillig. üRöglicfff oiele ^ädfer 
feilen im fjafre abwecffelnb in 21rbeifs= 
gemeinfd)aften berüdfidffigf werben, bie 
Pfilofopfie bagegen bas ganje ^afr f)in= 
buref. 21ber ipfilofopfie iff fein un^ 
pfilofopfifdfe Sertiefung iff nidff unter; 
ridbfbar, fonbern ein EReifungsprojeg. 
Siefen anguregen, erforberf oiel Ser; 
ffänbnis unb Saft, fann bann aber fefr 
frueffbar fein. 

Sfeoretifcf) wäre bie 31rbeifsgemein; 
fdfaff in jebem geuf benfbar. Sei mandfem 
gefen aber ifrer ©igenarf entfprecfenb 
bie ©rengen gwifdfen Slrbeifs unter rieft 
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unb 2(rbeif0gemeinfd^aff als Unferrid^fsform ineinanber 
über. Sas iff befonbers beim Äunff= unb üöerfunferricFtf ber 
Jall- ©erabe f)ier [affen ficf) in befonberem DIlafe ßelbfffäfig= 
feif, @infid)f ber iltütjlicbfeif unb ©emeinfdjaffsgefübl förbern. 
©S iff erffaunlid), 
meiner ©if)affen05 
freube am @ingel= 
objeff, meiner ge= 
ffeigerfen ©e[b= 
ffänbigfeifunbnic^f 
jule^f roeM) einer 

in gegenfeifiger 
^ilfsbereifft^aff 

fi'dE) jeigenben 
famerabfd^aff[id)en 
23erbunben[)eifDDn 
ßcl>ü[ern unferein= 
anber unb mif bcn 
2e[)rern man f)ier 
begegnef. 

^aben mir be= 
reifs bei ber @r= 
örferung ber auf e= 
ren 50t:m t»Dn ber 
©ruppierungsfrei: 
[)eif bes ©foffin: 
[)a[f0 gefprodEjen^o 
jmangen uns biefe 
©ebanfen über bie 
Unferricfüsform, 

ben 2Berf= unb 
Äunffunferridf>f ju 
ermähnen. Unb bamif fommen mir auf bie ©rroe i f erung bes 
©foffgebiefes. ©inige fmb ausgebauf, anbere neu 
füngugefugf. Äunffunferrid^f merben jef$f aufer tyifynen 
unb äRalen auch Slusfdfneiben, Älebcn, Saffefn, 
SilblEjauern, Dltobellieren in ©ips unb [Ton, ßinoteumfdfniff, 
©feinbruif ufm. befrieben. ©froas grunbfaflid^ 9Teues iff bie 
©inglieberung bes 2Berfunferrieffs mif feinen JRetalU, Jpolj:, 
Sucfbinberarbeifen ufm. 

3er Xurnunferridbf roirb bureb ©pielfurnen unb ©cl)roimm= 
unferrid^f ergänjf. 

STeu feffieff ftd£) enblidf ber 2Banberfag an unb jeidfnef 

bamif bas ©efamfbilb einer umfaffenben ©rriebunq unb 
©rfüdffigung. 

Dlland)e ©rfiule [>af fogar über bie gemberung ber [Kidfflinien 
f)inaus einCanb[)eim unb iff baburdf) in ber glücf [idfjenßage, auf er 

ber rein gefunb[)eif= 
licken ©eife ber 
©adfte bie ®rgie= 
[)ungsarbeif gerabe 
auf erl>a[b bes Un= 
ferric^fs befonbers 
mirffam unb erfolg: 
reidE) ju geffalfen. 

äüles in allem 
führen bie 3?idE>f: 
linien oon ber 
ßernfdEjuIejurStr: 
beifsfd^ufe, oon 
mancherlei über= 
flüffigem3roang gu 
mo[)Iberedhfigfen 
J^reiheifen. Unb 
— mas roicFifiger 
iff als alles gor: 
male — ffe felgen 
roieber ben DJIen: 
fd^en als ©anges, 
inbem ffe fidh tmn 
ber gu ffarf beoor: 
gugfen einfeifigen 
2BiffenSanfamm: 
lung oergangener 
3eifen abmenben. 

Db unb miemeif man fr^on oon ©rfolgen fpredfen fann, 
läff fiel) jeff, nach fünf 3ahren/ no&) nichf enffcheiben. ©idhf= 
bare ©rgebniffe fallen nafürlidh am eheffen borf ins 3luge, mo 
gegenffänbliche 2lrbeifs[eiffungen oorgegeigf merben Eönnen. 
3as iff im 2Berf: unb Äunffunferridhf ber ^all; in ben 2lrbeifS: 
fälen finbef man eine erffaunlithe EXRannigfalfigEeif oon gum 
2Eeil reihf beachflidhen ©dbülerarbeifen. ©in abfchliefenbes 
©efamfurfeil erforberf aber einen noth längeren 3eilraum- 
@o Diel aber ffehf fefh baf bie Dlichflinien, Don gufem ©eiff 
unb 2BilIen burdhmirEf, einen frifdhen 3U9 in 2eben ber 
alfen ©dhule gebradhf haben. 

Die Art Gedächtnis, welche ein Kind besitzt, bleibt, 
wenn es auch nicht in Büchern studiert, nicht müßig. 
Alles, was es sieht und hört, ruft einen Eindruck hervor. 
Es führt in sich selbst ein Verzeichnis über die Hand- 
lungen und Reden der Menschen, und seine Umgebung 
ist das Buch, aus dem es, ohne sich Rechenschaft davon 
zu geben, beständig sein Gedächtnis bereichert, bis seine 
Urteilskraft sich diesen Reichtum zunutze machen kann. 

Rousseau: Emile. 

Der Unterricht, welchen die Schüler voneinander auf 
dem Schulhof erhalten, ist ihnen viel nützlicher als alles, 
was man ihnen in der Klasse beibringt. 

Rousseau: Emile. 

Sein Unterricht wird sich bald durch vertrautes Ge- 
spräch, bald durch Bücher vollziehen. 

Montaigne: Essays. 

Der Jüngste soll ebensowenig auf die Philosophie ver- 
zichten wie der Älteste deren überdrüssig sein. 

Epikur in einem Brief an Menicaeus. 

Nach den wahrnehmbaren Beziehungen zu seinem 
Nutzen, seiner Sicherheit, seiner Erhaltung und seinem 
Wohlbefinden soll der Schüler alle Naturkörper und 
alle Arbeiten der Menschen schätzen. So muß das Eisen 
in seinen Augen einen viel höheren Wert haben als das 
Gold, und das Glas einen höheren als der Diamant. 

Rousseau: Emile. 

Von allen Beschäftigungen nun, die dem Menschen seinen 
Unterhalt verschaffen können, bringt ihn die Handarbeit 
dem Stand der Natur am "nächsten. 

Rousseau: Emile. 

Wenn Emil ein Handwerk lernt, so will ich es mit ihm 
lernen, denn ich bin überzeugt, er wird allezeit nur das 
recht lernen, was wir zusammen lernen. 

Rousseau: Emile. 
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SCHWEI 

VITAMIN-1 
APPAUAT] 

mwmhT 
!N JLlWlCKEfr 

Sonnenlicht schal/el den Piffmmi/i 
und den ViUminoppiM ein. Jetrrl 

| verhandelt dos fortlose Tyres in n I 
I Dos in die Haut Piessjwde Blut I 
enthält Cholesteriri^mit sei- 

\/iem Begleitstoff Irfosfcrinö 
und Tyrösin&Jn der Dunkelheit 
durchwandern diese Stoffe die 

| Haut ohne Veränderung. I 

Der Talg bildet über der\ 
Hot/ eine Sdwtzschichr. I 
die die Aussenkdlte am\ 
Eitrntt, die Jnnenwärmel 
>m Austritt hindert. 

Errekot die Abkühlung Hilee schaltet die Schweiss- 
' jewissen Grad, so I Die fallende Temperatur I das braune Pigment das dem Urft- schalttt sich anstelle der verdunstende Sdiwtiss seht 

Sch weissdrüse die 
Talgdrüse ein. 

durch Verdunstungskälte gosterin von seiner Muhrrsubsm 
Cholesterin u verwandelt es in ds 

| Stoffwechselßrdemdc HUmin. j 

2It>b. i. 'Die 2Birfung ber Slfljerrpeüen auf ble DQTenfdjenljauf. 
Serfudr) einer tecfjnifcfjen ©arfletlnng. 

(2Iud: Äaijn, „©aS 2eben bed CQTenfrifjen", Sanb 4-) 

©ie ber Slujjenroeif gugereenbefe öberflärbe ber ift ein 3ii[>ertt>e[Ienorgan. ©i« Jürgen unfidjfbaren tHtratnoIettoellen fefen ben 23ifamin= 
unb Pigmentapparat, bie langen roarmen 2BeIIen ben @cf)n>ei|jmerf>anidmud in Xätigfeii, tt)äf»renb 2tff)ertt>e[IenmangeI (Äälte) bie Xaigbrüfen erregt. 

3m ©unfein bunfjrtmnbern bie Sitaminoorffoffe, bie iprostufamine ßF)[>[efferin unb fein Segieitffoff (ärgofferin, unb bie tycotpiqmente, 
barunter bad Sproftn, bie ^auf, oijne i):rr aufgebalten gu roerben (Sogen i). 

gälif £id)t auf bie jpauf (Sogen 2). fo roirb bad Qsrgofferin Dom ßf)0Ief^ec*n getrennt unb in und notf) unbcfannfer 2Beife burcf) bie Burgroeliigen 
UitraDioicftftraijien in Sitamin oermanbeit. ©iefed fliegt mit bem Slut in bad ffmimrd bed Äörperd. ©ad farbiofe unb iödlid^e ©profin roirb burrf) 
rin gcrmenf in bad fcftroarge, uniödiicfie figment Derroanbelt unb biefed in ber OberFjaut aid bunfic ©rifjutsbedEe (^(autbräunung) abgelagert. 

Eange Sfiterroeilcn (2Därme) öffnen bie Srfjroeigbrüfen unb fdjliegen bie ©aigbrüfen (Sogen 3). ©er ©dfjroeifj oerbunfiet auf ber roarmeu 
^)au£ unb ergeugt QjerbunftungdEälte, bie bie Xemperatur ^erabfe^t. Sie falienbe Temperatur fcfialtet automatifcf) bie ©djrorigbrüfen aud unb aid 
Sdfjuf; gegen ben TBärmeoerinft bie Taigbrüfen ein. Sei mittlerer Temperatur, groifefjen 20 unb 30 ©rab (Sogen 4 unb 3), arbeiten ©cf>roeij5=_nnb 
Taigbrüfen abroecfjfelnb unb gemeinfam. 

3roif(f>en Sogen 1 unb 2 ijJ ein Tofiapparat in Tätigfeit (ÄontaJtfdjiug), groifd^en Sogen 2 unb 3 ein foidfjer in 3fuf)e (©tromunferbrecfmng) 
bargeffelit. 

Son Dr. Äaf)n®. 
I. Siofogie ber ^>auf. 

ag bas ©onnenlic^f fjeilfame SfirEungen ausübf, roar allen 
IBblEern feif llrjeif befannf. ©if)on bie alfen ügppfer 

ral)men auf il>ren ©äcf)ern ©ounenbäber, unb bie alfen ©er; 
nanen legten if>re Äranfen auf bieDbin0atferunb/,^ei[sberge//. 

„Ser ipeilsberg lieifgf er, bieroeil ba ^)ilfe bie Cabmen unb 
©iedjen feif langem fuc^en, 

23erjäf)rfer ßeiben lebig roirb jebe 5rau un^ geflärff, bie 
ben ©ipfel erffeigf." 

“ 2lud gri^ Äai)n, „©ad Heben bed DUenfc^en", Sanb4: Tteroenfpfiem, 
Sjaut unb ©innedorgane. 331 ©eiten mit 34 Tafeln unb 220 Tcptbiibern. 
franü/ftfje Seriagdfjanbiung, ©futtgart. Oaibieinen 15 KOT., ©angleinen 
E6,5O 3ÖIt. Sgi. bie audfü^riicfie Sefprermng im (furuijeft 1930, ©. 286. 

3lls befonbers l)eiIEräffig erroies fic^ bas £icE)f bes fyvd)- 
gebirges unb ber ©ee — roie roir l)eufe roiffen, eben roegen 
feines EReidffumS an furjen ulfraoioleffen ©fral)Ien. Sat)er 
fuc^fen bie SHenfd^en inffinffiD ©ee unb ©ebirge als ©fäffen 
ber ©rl)Dlung auf. DTad^bem man ben ulfraoioleffen Seil bes 
©onnenfpeffrums als roirffamen ©fral)lenbereic^ erfannf 
Ijatte, Eonffruierfe man nad^ bem SBorbilb bes genialen unb 
feiber fo frül) Derfforbenen bänifc^en ülrjfes SinfeTI ©pejiab 
lampen jur ^aufbeffraljlung ober lieg, roie man bies namenf; 
lid^ in ber ©d^roeij begann, bie Äranfen in ^»ad^gebirgs; 
fanaforien Don ber ^»ö^enfonne beffral)[en. 3n Einem 
folifien ©anaforium mm^fe man eines Sages eine über= 
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rafdE)enbe 2Baf>rneI>mung. Unfer ben Äranfen, beren fuber= 
fu[6fe ^auf= unb Änod)entDunben man Don bcr ©onne 
bef(f)einen lie^, mar ein Änabe, beffen 2Bunbe man aus 
fed)nif(f)en ©rünben nicfyf aufbetfen fcnnfe, ber fid) aber fro|= 
bem aus freien ©füifen mif ben anberen Äranfen miffonnfe 
unb ©efid^f unb 2Irme beweinen lie^. 3ur Überrafc^ung ber 
2Irjfe feilte bie 2Bunbe unfer bem fd^ü|enben 23erbanb ebenfo 
fcf>nell, als fei ffe beffralE>[f morben. DTfau mürbe ffu^ig, mad)fe 
ÄonfrotlDerfucfie unb enfbecffe, bag es ganj unnöfig mar, 
2Bunben bireff ju beffral)[en. Sie — ad) fo bequeme — 
Sfieorie, bag bas ©annenlid^f bie 
Safferien föfef ober bie fallen gu 
raft^eren Seilungen anregf, mar 
falfd)! Sas ©efc^mür am Sein 
£)ei[f, menn bie Sruff beffra£)[f mirb. 
Sie Sid^fmirfung iff feine bireffe, 
fonbern eine inbireffe! ©ine 2Bir= 
fung ^»auf — Sluf — Äörper: 
fäffe -— ÜBunbgebief. 2Ba^rfd^ein= 
lic^, fo oermufefe man, eine rein 
dE>ermfc£)e fHeaffion enffpred^enb ber 
Pigmenfbilbung aus bem Sprofm. 

2Bie bei ber ©nfbecfung bes 
STorbpoIs begann nun eine 3Irf 
infernafionalen 2BeffrennenS, unb 
beuffd)amerifamfd)en ^orfc^ern ge= 
lang es, ben Jpeilffoff, ben bie Jpauf 
unfer bem ©influg ulfranioleffer 
©fragen erjeugf unb an bas Slut 
abgibf, aufjugnben. ©leicg bem 
Sprofin lagerf bas Sluf bas pf)DS= 
pgorfeff ©golefferin in ber Jpauf ab. 
Siefem gaffef in unmerffid) fleinen 
3Itengen ein jmcifes Pgospgorfeff 
an, bas ©rgofferin (2Ibb. i). 
2Bo ©rgofferin non ulfrauialeffen 
©fragten gefroffen mirb, uertagern 
ficg feine Slfome, unb es nermanbetf 
fid> in einen ©foff Don ffarfen 
p^pfiotogifcgen 333irfungen, ber 
— junäcgff einmal aus Sertegen= 
geif — SifaminD genannf mirb. 
®r iff ibenfifdg mif bem anfiracgi= 
fifcgen Sifamin, bas als anfiradgi; 
fifdger gaffor reidgtidg imßeberfran 
enfgatfen iff, unb jmar infolge 
gbcgff rounbertidgerQufammengänge 
(2Ibb. 2). Sas Potartidgf (B) iff 
infolge ber 3rifarnmenroirfung oon 
©eefpiegetreftepen, ©i^neebedfe unb 
abfotufer ©faubfreigeif reidg an UtfraDioIeff. Sie im 
Potarmeer freibenbcn 2ttgen (C) finb roie alle nieberen 
Pflanzen reidg an Sgotefferin unb feinem Segteifffoff ©rgo= 
ffcrin. Siefes oermanbetf ficg im LItfraticgf in „Sifamin D". 
Sie oifaminreidgen Sttgen roerben oon ben fteinen gifdgen (D), 
biefe oon ben grogeren unb biefe oom grogen gifcgrciuber 
Sorfcg (E) gefreffen, ber bas foffbare Sifaminfeff in feiner 
2eber fpeicgerf. 2IuS ben Sorfcgtebern mirb ber Ceberfran (F) 
gepregf. Srinff ein Äinb ßeberfran (G), fo fügrf es feinem 
Äorper bas Sifamin D oom Sarm ger ju (H). 2egf man 
bas Äinb bagegen in bie ©onne, am beffen in bas ©onnentidgf 
am ©eeffranb ober im Jpodggebirge ober unfer bie Eünfftidge 
^»ogenfonne, bie nidgfs anberes ats eine Utfraoiotefftampe iff, 
fo erjeugf es eben biefes fetbe Sifamin D aus bem ©gotefferim 
©rgofferin feiner ^)auf (J, K, L). ©fellf man eine ©rgofferin; 
töfung im ßaboraforium in utfraoioteffes Cii^f, fo oermanbetf 
fid) bas ©rgofferin audg gier augergatb bes tebenben Körpers 
in Sifamin (M), unb man fann aus ber beffragtfen ßofung 

3l6 

fünfftidge Sifaminpräparafe (N) gerffetten. 5Ran benfe ficg 
eine gtafdge ßeberfran oerfteinerf, immer fteiner unb fteiner 
merbenb, bis fie in einem gingerguf ffegf, unb nun mirb igr 
Eon^enfrierfer in ^en gingerguf gegoffen unb mif 
biefem ©pfraEf ein Pillenfeig gerügrf unb ein Äügetdgen 
baraus geformf — fo mug man fiig ein Sifaminpräparaf 
benEen. potarticgf in Sabteffenform, bie Jpogenfonne in 
einem ©tasrbgrdgen! ßiegf eine fotdge Sabteffe im DTtagen (O) 
unb toff fid) gier auf, fo ffragtf oon gier aus eine Eieine ©onne, 
ein edgfer Eteiner ©afeltif ber grogen Dltufferfonne nadg alten 

Seifen unb burdgftufef ben tidgf= 
oerarmfen Organismus mif ben 
betebenben JpedroirEungen bes goff= 
tidgen ßidgfs! 

Sie ©nfgüttung ber Sifamin= 
bereifung burdg bie Jpauf iff eine 
©rfftingserEennfnis, eine ÄotumbuS: 
tanbung auf bem oorgefcgobcnen 
©itanb eines nodg unenfbedEfen Äon= 
finenfs ber 2Biffenfdgaff. Senn mie 
bamats fdgon bie erffen ßanbungs= 
beridgfe bes Äotumbus bie ©röge 
unb gabetpracgf ber 3leuen 2Betf 
eragnen liegen, fo oerfegfen bie im= 
mer neu einfreffenben Mietbungen 
ber gorfdger aus bem jungen Meidg 
ber ©fragtenEunbe, oorerff off megr 
©erücgfe als Seridgfe, bas -jper^ bes 
^»orers in einen 3uffan& freubiger 
©rregung, unb mir fügten gatb be= 
gtüiff, gatb nodg jaggaff jroeifetnb, 
bag 2Biffenfdgaff unb Mlenfdggeif 
an ben Pforfen einer neuen @r= 
Eennfnis unb roagrfdgeintidg audg 
ßebensepodge ffegen. Sie ben &ör= 
per oifaminifierenben LUfraoioIeff; 
ffragten finb nur roenige Saffenfone 
eines grogen oietoEfaDigen Ätaoiers 
uns nodg unbeEannfer 2tugenroetf= 
ffragten, bie auf bie Jpauf unb burdg 
biefe auf beu Körper mirEen. PraE= 
fifdg finb uns, menn audg nidgf bie 
©fragten, fo borg igre 2BirEungen 
beEannf, unb mir bejeicgnen ffe 
mangels epaEfer Sefinifion mif 
nidgfsfagenben 2IusbrüdEen roie 
2Beffer, Ätima, ßuff, ^ögentage 
unb fpredgen oon ©ee= unb ©e= 
birgsEIima, oon gefunbem unb un= 
gefunbem 2Bcffer, oon Äurorf unb 

Heilquelle, oon frocEenen unb feudgfen ERäumen, oon 
3lDrb= unb ©übfeife, oon ojonreidgen 2öätbern unb ber 
miasmengefdgmängerfen ©rogffabf, oon ber ©üfe bes SrinE= 
roaffers, oom 3auker isotlmonbnadgf unb bem be= 
primierenben ©inftug ber tRooembcrfrübnis; mir fügten uns 
oon einem gtedEdgen ©rün roie burdg einen 3auber ongejogen, 
erfraumen als gödgffen Sürgerfraum, gteid)fam ats ben 
2Biebergeroinn bes oertorencn Parabiefcs, bas gerugfame 
2öognen in einem garfenumffanbenen Spau\e, einer „Plilla", 
unb ben Stumenfopf im 3irnrner — roie einen 2ltfar ber 
©efunbung pflegen unb adgfen unb tieben mir ign . .. roiffen 
mir marum? Modg nidgf. 3tber feif mir bie utfraoioteffen 
©fragten, feif mir bie gegeimc ©manafion faff alter Äorper, 
feif mir bie Sejiegungen jroifdgen ©onnenftedEen unb 2Beffer= 
tage, jroifcgen ben ©dgmanEungen im magnefifcgen ©onnen= 
fetb unb ben gierburdg bebingfen, nidgf nur Etimafifdgen 
„Sepreffionen" enfbedEf gaben unb fdgtiegtidg neuerbings fo= 
gar nodg eine unerEtärfe, aber unbeffreifbare 2Be[fatIffragtung 
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3m Kubikzentimeter Luft befinden 
sich Staubteilchen 

(bei trocknem Vetter) 
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Strdss<2?pflaster tooMlionen 

3n der Großstadt 
Sie 3agl fee ©täubcpen, bie in ber £uff giegen, ig natp 
DtU unb 3eifumgänben Derfcpieben. 2BirfIicg gaubfrei 
ig nur £ug in götgger aimofpijärigger ^)6ge unb über 
ben OKeeren in megr als 1000 km (Entfernung oom 
geglanbe. 10 000 3en(,iec ©taub faden füg lief) auf 
Berlin nue ben SabriEgglofen, Bon ber ©fenbabn unb 
Don 2futoö auf ber ©frage aufgemirbelt. Siegt Don 
ben ©fäbfen aufgemirbelte ©taub Derfeiif fid) fegr rafcf) 
in ber £uff über ben ganzen Jtonfinenf, fo bag man in 
ber fegt Elaren £uft bee Migigipfelel notg immer 15 DJii!= 
darben ©faubfeiligen in einem (Raume Don 3>mmer= 
gröge feggedfe. Ser ©taub ig bem menggdegeu Orgn= 
niömuö baburtg gefägrddg, bag er bie §dmmergeroebe in 

ben Euffroegen beö Äörperö mif ber 3eif sergörf. 

thyssenkrupp Corporate Archives



SONNE 

^f**fiÖLETT 

iooooi 
Poo ' c/O O I 

DORSChf* Ji 

DORSCHLEBER 

2tbb. 2. Sie biotogifd^en ÜBirfungen bes ulfraoioleffen £id)Cs. 
(2fu<5: Staffn, „Saö ßeBen Bes DTtenfcJjen“, Sanb 40 

nadjgennefen I)aben, bie aus ben JBelfen jenfeife! bes ©Dnnen= 
fgffemß ju uns l)inüberffraf)[en mu^, finb tnir feifbem nod) 
fid>er, ob nid)f aus bem Slumenfopf eine nocf) unenfbedfe, 
oielleidijf rounberfäfige (Smanafion uns anffratdf, beren ge= 
f)eime 2Boi)lfnfsrDirfung n>ir inffinffio genießen, o^ne fie ju 
fennen, fo »ie roir ja fd>on fängfi, ei>e baß Lnfraoioieff unb 
bie ißifaminbereifung befannf roaren, bas ©onnenbab unb ben 
OTieereßffranb, bie ©ebirgßluff unb ben 2Dmferfd>nee liebten 
unb genoffen? dRif bem mobernen ©manafionöeleEfromefer 
l>af man nadjgeroiefen, ba^ nid)f nur bie Srunnenmaffer oieler 
berühmter Äurorfe rabioaffio finb, fonbern bag ber Soben 
oieler ©egenben, beren Älima als befonbers gefunb gilt, aus 
ben meiff oulfanifcgen ©feinlagern fräffige ©manafionen 
ausfenbef, bag bie Cuff über 2Biefen unb 2BäIbern cgaraffe= 
riffifd)e rabioaffioe ©igenfcgaffen befigf, bag bie 2Baffer= unb 
ORefallabern unter ben Raufern Unfergrunbffröme außfenben, 
bie bie 2Bol)nungen burd^jiffern unb in ben oerfdjiebenen 
©fodroerfen unb glügeln beß Jpaufeß oerfc^ieben ffarf finb. 
dRan t>af feffgeffellf, bag ber 3IufenfI)a[f am ©eeffranb un= 
miffelbar am 2Daffer ganj anbere ilöirfungen auf ben Drga= 
nißmuß außübf als ber Slufenfgalf gunberf ORefer Ianbein= 
märfß, bag ber ©fofffoecf)fe[ bei Canbminb anbere Äuroen 
burc^fäuff alß bei ©eeroinb, an trüben Sagen anbere als an 
Sonnentagen, bag ein ©onnenbab oon einer iBierfelffunbe 
Sauer anbere, ja fogar enfgegengefegfe 2Birfungen t>erDDrruff 
als ein foldjes Don oier ©funben Cänge. @ß iff, roenn man ben 
DRagffab miffenfd)aff[id;er Äonfrolie anlegf, burd>auß nicgf 
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gleichgültig, ob man bei längerem 2tufenflE)a[f in einem Äurorf 
brunfen am Sal[)n£>Df ein 3immer bejiel)f ober broben auf bem 
Serg am IBalbesranb, ob man ein 3Iorb= ober ein ©üb= 
jimmer erl>ä[f. @ß iff roiffenfd)aff[ich noch unbeSannf, roo= 
burd) ein Srunnenfranf, ein Sgermalbab, eine DRoorpadung 
roirfen — aber angefid)fß ber ^orffdgriffe in ben legten 3af>ren 
füllen mir, bag bie ©nfhüllung biefeß ©etjeimniffeß uns nicf)f 
mef)r fo fern iff roie unferen 23äfern, bag bie moberne 5Dnen:: 

bioiogie, bie ©fraI)IenEunbe, bie neujeiftidhe fpftematifdhe 
ÄIima= unb 2Befferforfcf)ung unb — bie feinere @infidE)f in ben 
Sau unb baß 2Bir?en ber Jpauf uns fyier ganj neuen @rEennf= 
niffen, bamii aber auif) neuen Problemen unb ummäljenben 
^Reformen unferer Cebenßgeffatfung entgegenführen. 3Ran 
roirb Jünffig nidE)f me^r fagen: Ser ORenfd) mug atmen unb 
effen, fonbern: Ser ORenfdh mug atmen, effen unb äft)ern, unb 
roirb ben 2öerf eines Sillengrunbffüdß nicgf nur nach feiner 
Cage unb lanbfdhaffiidhen ©t^önheif, fonbern audE) nad) feiner 
©manafionsquofe unb ber 2lrf feiner Sobenftrome bemeffen. 
Sie 2ßohnungen in ber Dierfen ©tage roerben Dielleidhf in ben 
Jpäufern ber ^ufunff teurer fein als bie im Hochparterre, unb 
baß Sach, heufe nDC^ bradhliegenbe Seer= unb 3iegeIbadh, 
roirb bereinff oielleichf in beß IBorfes roahrffem ©inn bie 
Ärone beß Haufes fein, unb man roirb, fo roie roir heute Eopf* 
fdhüffeinb Dor ben oerhängfen Holskeffen bes x8. 3ahr= 
hunberfs ffehen, „nicht begreifen fönnen", roie man früher 
unter fpigroinfiigen, fdhinbelbebedfen Sachern in magren 
„Codhern" häufte. 2Ber roeig? Unb roer roeig, roeldge Stellung 
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bie ^iauf in ber älnafomie unb Siologie bes 21. ^a^^unberfß 
dnnef)men trirb? Srau^en bie Don eleffrifdjen ©frömen, Don 
magnefif(f)en ©pannungen unb Gcmanafionen aller 2lrf burcf)= 
flufefe Slugenroelf, brinnen breigig Sillionen in Sleffrolpfen 
fd^roimmenbe, uon SRembranen unb DRembranenergien um= 
fpannfe 3etlen Poll flrafjlenempfinblic^er ÄDlloibe -—■ bie Jpauf 
als ©djeiberoanb jtrifd^en 3RafrD= unb DTtifrofosrnDS! 2öer 
rueif?, roas bie 2Biffenfc^aff in l>unberf 3a^ren DDn biefer 
^auf ju ergäl)Ien I)af, unb ttu'e primifio, wie naiu, ruie biffer 
ruenig il)r all bas erfd^einen mag, roas mir l>eufe uan i£)r 
roiffen, unb bas bod() fdEmn überrafcfjenb Diel unb mol)! geeignet 
iff, ben, ber es erfährt, für alle %eit mif Semunberung unb 
23erel)rung für ein Drgan gu erfüllen, bas er bis balp'n ad)üoä 
unb ungemürbigf getragen unb Dielleidfif fogar Derna(f)Iäffigf 
f)af! 

II. ©pred^en unb ^»ören, eine ßuftjDnglierfunff. 

ine l)Dcf)ff eigenartige ^rojebur, bas DRufijieren unb 
DItufifl)ören, menn man einmal für einen 2lugenblidE Erifi= 

fdl)er Sefrac^fung aus feiner DItenfdE)enl)auf l)erausfäf)rf unb all 
bas abmirff unb Dergifjf, mas man als DItifglieb ber menfcf)= 
lid^en ©efellfcf)aff Dom erffen Äinbl)eif8fag an ju fel)en, §u 
erleben, mifjumad^en gerool)nf iff; auf bas man burcf> jenen 
jroanjigjäl)rigen Sreffurprojeg, ben man (Srjiel^ung nennt, 
roie ein 3irEuSpferb abgerid^fef mirb unb alle DItenfdE)en rings= 
f)erum mif breffierf fielet, fo bag all biefe ÄunffffüdEdben, bie 
man ba angelernt beEommf unb nad)äfft, mie fpred)en, 
fd^reiben, lefen, mufijieren, fid^ eine Äramaffe umbinben, 
ben Älingelfnopf brücfen unb bie 3e<fung auS Äaffen 
Idolen, einem fo felbftDerffänblid^, fo „natürlich" erfd^einen roie 
einem alten ©aul ©fall unb Seicljfel unb ber 2Beg jum @üfer= 
ba^nljof; roäl)renb es bodf) in 2BirElidE)feif eine l)D(f)ft grofesfe 
©adE>e iff, bag ein ©feppenfier, beffen Sinnen in gerben über 
bie Prärien jagten, nun jroifcfjen jroei SeidE)fe[ffangen eine 
2abung Äonferuenbüd^fen über eine gepflafferfe ©frage ju 
einem „35al)nl)Df" fdjleppf unb babei Don einem anberen ©es 
fcfröpf, bas auf bem SodE figf, an langen Eeberriemen feffs 
gehalten unb gelenEf roirb. Um innejuroerben, roie gar nid^f 
nafürlicl), fonbern l)öcf)ft unuafürlirf) biefes iff, braucht man 
nur ju beobachten, roie bas junge, nodh „unDerbilbefe" Pferb 
fidh gegen eine berarfige 3umufimg mif aller Äraff aufbäumf 
unb erff allmählich, burdi) Jpunger, ©dhläge, RIübigEeif unb 
©dhredEen mürbe unb roillenlos geroorben, fidh einfpannen 
lägt, roie es aber noch lange bauert, ehe es gelaffen jroifchen 
ben Seichfelftangen bahmfroffef. ©D erge^f es auch uns. 
Sem Äinbe iff alles 2Bunber. Sag aus einem Seifungshalm 
ÜBaffer hcctrorfdhiegf, bag ber ©asherb aufflammf, bag es 
braugen im ^orribor Elingelf, roenn man ben roeigen Änopf 
an ber 2öanb einbrüdEf, bag ein ©füdE 2Banb fid; als „£ür" 
beroegen lägt unb plöglich DRenfchen in ber Öffnung ffei)en — 
all bas finb für bas Äinb ©rlebniffe Don allerffärEffem ©ins 
brudE. 3lHmähIidE> aber geroölmf es fid» an biefe 2Bunber, iff 
auf fie breffierf roie bie anberen unb nimmt fie fchlieglidh fyn 
als „felbffDerffänblich^. Utun froffef auch es gemächlich in 
ber Seichfel ber ©eroolmheif feinen ßebensroeg bahin, unb bie 
anberen fagen: Utun iff es „ein URenfd) geroorben", ein „ridh= 
figer DRenfch", bas fyeifet in HBalyrheif: ein breffierfer ©uropäer. 
Solch eine hödEfff merEroürbige SreffurEunff iff auch 
Sprechen, ^oren, DRufijieren. 

23erfegen roir uns in bie 2age jroeier ©rbbefrachfer, bie oon 
einem fremben ©fern her burdh einen gemfeher unferen pias 
nefen beobachfen unb fidh unterhalten! 

„Sen Eieinen Planeten, ben bu hier oor bir fief>ff, nennen 
feine 25eroohner ©rbe. @r iff oon einer hohen ©fidffoffsSauers 
ffoffsSlfmofphäre umhüllf. 2luf bem Soben biefes ßuffmeeres 
roanbeln bie Ceberoefen, unb jroar benugen fie bie 2lfmofphäre 
als Äraffquelle. ©ie faugen Suff ein unb oerbrennen burdh 

arö 

ben ©auerffoff ber Cuff Eohlenffoffhalfiges Srennmaferial, 
bas fie aus bem Soben bes Planeten burdh einen umffänblidhen 
Pro^eg heroorgiehen. ©ie finb roanbelnbe 2Bärmemafdhinen. 
3um ©in= unb 2luspumpen ber Cuff fragen fie Slafebälge in 
fid), bie fie Cungen nennen unb mif einem grogen Äolben, bem 
3roerchfell, füllen unb auspreffen. Sen ©^ornffein, burdh 
ben fie bie oerbraudhfe Cuff ausi)auchen, nennen fie Cuffrohre. 
©ie finb gang fdhlau. Sie oerbrauchfe Cuff puffen fie nicht 
einfad) in bie 2lfmofpl)äre gurüdE, fonbern benugen fie, ehe fie 
fie enfroeidhen taffen, noch in einer gang merEroürbigen 2Beife, 
nämlich Sur 23erffänbigung. 3n ^em öberfeil ihres Cuff= 
fdhornffeins haben fie einen Unterbrecher eingebaut, bem fie 
ben Dlarnen Äehle geben, ©dbalfen fie ben Unterbrecher ein, 
fo gerlegf er bie bem ©dhornffein enfffrömenbe Cufffäule in 
eingelne ©dheiben. 5e nadh ^er ©chuelligEeif ber Unfer= 
brechungen roerben bie Scheiben bicEer ober bünner. Siefe 
Cufffdheiben nennen fie ©challroellen. 2lus bem DRunbe hcroor: 
gekommen, oergrogern fidh biefe ©dheiben nach allen Seifen 
unb nehmen hdrburd) bie j^orm Don ^ohlEugeln an. jjdE) 
DerffärEe bie Sergrogerung unb ffelle bir einen eingelnen DRen= 
fchen ein. Ipier. Sa fiehff bu groei DRenfdhen, bie an einer 
2ßegEreugung neben einer oierräberigen DRafd)ine, einem 
2lufo, ffehen. mache ich bir bie Cuff, in ber fie ffel)en, 
fidhfbar. Su fiehff, auö 3Rafd)ine ffeigen Äugeln auf, bie 
fid) rafdh oergrogern. 2>n jcber ©eEunbe Eommen 600 ÜBellen 
aus ber DRafdhine heroorgefdhoffen unb Derbreifen fidh 
300 URefer ©efchroinbigEeif nach allen Seifen. Sie DRenfdhen 
ffehen mif ber DRafdüne im 3cufrum einer riefigen Äugelfclfale, 
beren 2öänbe im 2lbffanb oon einem holten DRefer folgen, 
rafdh baDonfliegen unb, immer bünner roerbenb, fich fchlieglidh 
im IKaum Derberen. 

IRun hörf bas Äugelfdhiegen aus bem DRofor auf. Sie 
äugeren Äugeln fliehen, ihnen folgen Seine neuen nach — eö 

iff ffill um DRenfd) unb DRafcfune. Ser DRenfch I)af ben 
DRofor abgeffellf. Slber fieh tym, jegf öffnet ber eine ber beiben 
feinen DRunb unb ffogf eingelne CuffffücEe aus. Su ffaunff! 
3a, fie finb burchaus nicht fo einfach geformt roie bie bes 
DRofors. Ser Slafebalg, aus bem ber DRenfch feine Sruffluff 
ausffögf, iff Eompligierf gebaut. @r befigf allerhanb Reben= 
räume, fohlen, ©änge, Äammern, DRufdheln, Älappen, roie 
bie 3un9e/ ©idfer, roie bie 3öhne/ oerffellbare Rafenflügel, 
unb mif Jpüfe biefer älpparafur gibt er ben CuffffücEen bie Der= 
fd)iebenffe ^orm. ©ief einmal, roie fie Dorfchiegen: bidE unb 
bünn, Ereisrunb unb addedEig, Äegel unb Ppramiben, Äugeln 
unb Rohren, ©d)Iangen unb Spiralen, RaEefen, Jingerhüfe, 
Pdge unb ©lodEen, ein roahres SrillanffeuerroerE! Unb Der= 
folge einmal, roie Eompligierf bie DBänbe ber CuffEugeln gebaut 
finb, bie nach allen Seifen auffliegen — ja, barin hoben fie 
eine groge gohipfeif erlangt, im jonglieren mif CuffffücEen. 
Sas iff eine ifrer grogfen Äünffe, benn bie Cuffroellen= 
aErobafiE üben fie Don früheffer Äinbheif an unb treiben fie 
faff ununterbrochen. Äaum, bag fie einmal eine ©funbe lang 
ihr DRunbroerE ruhen taffen, unb Diele Don ihnen fegen fich 
gufammen unb befchäffigen fidh ffunbenlang mif bem Cuff= 
roellenfpiel. Sa fliegen biefe Cufffiguren fin unb her, bag 
einem gang fdhroinblig roirb." 

2lber roogu fpielen fie benn fo beharrlich Cuffball? ©ie 
fdheinen bodh biefem Spiel bie grögfe HöidhfigEeif bei= 
gumeffen? 

„Dlflerbings fun fie bas, unb groar mif Recht. Senn nun Eomrnf 
bas DRerEroürbige. Surdh biefes Cufffpiel oerffänbigen fie fidh- 
©ie nennen bas Cufferfdhüfferungsfpiel ,©prechen', unb aus 
ber gorm ber Figuren fehen fie, roas ber anbere ifnen mif; 
feilen roill. ©s iff ifre groar originelle, aber both fefr primifioe 
DReffobe ber ©ebanEenüberfragung. ©ifmu l)iu\ jm 3lufo 
figf ein groeifer DRenfch- Siefem roirff ber erffe bie Cuff; 
gguren gu. 2lm Äopf bes DRenfd)en fiefff bu groei ©dhall; 
fridhfer. DRif biefen fängt er bie ifm gugefchoffenen Cuff* 
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(2Iuö: Äa^n, „Sa£* £e6tn Silenfc^en^, Boiö 4-) 

Saö 25ilb beö @d)[üffe[ö gelangt öurdj bas ßinfenfp^Era reä Singed at^ tje [ic&tarpfinblic^e Sle^^aut bed 2lugenf)infer= 
gcunbed unb belicfitef biefe. ©ad ßicfjfbilb roirb burc^ benSejnert (i) ind ©e^i:n jjm ©^Higel (2) geleitet, ^liei: wirb bad Silb 
enfroicSelf, ma^rgenommen unb auf eine gtueife STleruenleifung iBa^ragen, bie ©efjtra^targ, bie bed ßidjf&ilb ind ^)infer^irn gum 
optifc^en Seroujgffeindgenfrum (3) leitet, ©iefed projigierf bad 3 U aur bad (Scinnrnj-.g^enfrum (4), in bem unfere (£cinnerungd= 
bilber aid bunfle (Srinnerungen eingetragen finb. ©ad Sen> j^f "rind^enfrum fuc5t T>icr b«d (Srinnerungdbilb unb (Tnbef cd aid 
©cl)Iüffel, roorauf bie Seroujjtfeindgelle ben ©dflüffel aid belcrmt r>ieißrerfennf. 23l£ bm Zufleudjten bed ©rinnerungdbilbed (4) 
faurfjf autamatifc^ auc^ bad Zöorfbilb „©c^Iüffel" im optifefen ©draifgenfrum (5) in ■!? «uf. SBallen mir ben ©egenfianb mit 
STamen nennen, fo fe^en mir non I)ier aud über bad motorifcfie ©prrfigenfrum (6) ^«roeg Bnd 2öorfbilb ©dglüffel burc^ bie,Sterbens 
leifung (7) um in bie enffpredfjenben Seroegungen bed Äeljla^mcrated (8) unb -"oemaj ür fcter enifte^enben Xbne mit ^ilfe bed 
DItunbed (9) gum Älang: ©djlüffel. 

5(¾ „felje" einer 0dblüffel . . 

(Sin Silb unb ein paar ©ä^e über efcen „felbflbertä-ibEdgat Borgang. 
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jiguren auf. iltur einen ruinjig fleinen Seil, einen minimalen 
Slusfc^niff öer graben Äugelfläd^e fann er bamif auffangen, 
aber er genügt i!>m, um bie ©fruffur ber Sufffugei §u erfennen. 
Ser ©i^allfric^fer füf)rf ins 5nnere feines ©Jabels. Sure!) 
einen fd^malen ©ang mirb bie Sufffigur mieber nerfleinerf unb 
bann über eine Mtembran unb ein ipebelmerf Don brei Änöd^eln 
auf eine ÜBafferfäuIe non ©piralgeffalf überfragen. 3n biefer 
Dibrieren bie Sufffiguren nun in ©effalf Dan mifroffapifd) 
fleinen 2BafferDibrafionen roeifer. Höarfe einen Xltomenf, id) 
nerffärfe bie Sergro^erung unb \d)alte ben 3nfrafu&uö ein! 
3e|f fiel)ff bu im Jjnnern bes ©d^äbels bie 2ßafferfpirale unb 
bemerfff, ba^ biefelben giguren, bie braunen in ber Suff bal)in= 
fc^roeben, f)ier in ber 2BafferfäuIe nad^jiffern. 5n ^er DTliffe 
ber ©pirale erfennff bu ein fd^roebenbes Älaoier mif Älöppeln, 
©aifen, einer ^ebermembran unb Äonfaffnabcln. 3e nacf) ber 
Schnelle, ©färfe, nad) DflEjpffjmuS unb ©effalf ber 50ibra= 
fionen im ©piralroaffer roerben bie Äonfaffe jroifd^en ber 
fcf)tT>mgenben Dlfembran unb ben Xpornabeln gefc^Ioffen unb 
enffpred^enbe ©frombilber burcf) Dfernenleifungen ins -^irn 
gefi^icff. Sie ©mpfinbung, bie ber ©from I)ier auslöff, 
nennen fie ^ören'. 

fjefsf frf>a[fe id) jurücf, benn id) mufs bir eine anbere 3IIerf= 
roürbigfeif jeigen. Sie Äugelfd^alen finb nerfcf^munben. Ser 
DTlenfä) I)af aufgef>örf gu fprei^en. @r gelE)f über ben 2öeg 
gu einer meinen Safel, bie id^ bir jefjf einffelle. 2Iuf biefer 
Safe! fief)ff bu Punffe unb Sinien. Xltif biefen I)af es folgenbc 
Seroanbfnis. Sa bie Sufffiguren in ber biefen 2lfmofpI)äre 
nid^f roeif reichen unb {id) rafcb oerlaufen, I)aben bie SRenfcben 
folgenbe 23erbefferungSmeff)Dbe erfunben. jebe Sufffigur,, 
bie fie gur Söerffänbigung ausffogen, f)aben fie {id) ein Silb 
ausgebad^f. Siefe Silber nennen fie Suc^ffaben. ©D roie fie 
bei if>rem Sufffpiel bie ©c^allfiguren aneinanberrei^en, fo 
fe^en fie biefe Silber gufammen, unb ffaff {id) mif Suff an= 
gublafen, fenben fie fic^, trenn fie treif roneinanber enffernf 
finb, biefe Silberreil)en gu. fj111 2Infd^auen biefer Silber roeig 
ber ©mpfänger, treidle Sufffiguren ber ©enber if)m guroerfen 
mill, er n)ieberI)D[f fie unb fagf fo gu {id) felbff, roas ber anbere 
il>m I)äffe fagen müffen. Siefe Dltefljobe ber bilblid^en 
Sifierung ran ßd^allfiguren unb ber S'iüdfüberfragung ber 
Silber in Suffmellen nennen fie ©tariff unb finb fell)r ffolg auf 
fie. 2Bie trenig ©runb fie aber t)iergu Ijaben, fannff bu gleicf) 
erfennen. 3df) ffelle um. 3efsf {iei>{t bu eine grojge ©fabf ror 
bir. ©ie nennen fie Jpongfong. ©iel) nur einmal, in roeldfem 
2IufrulE)r fid^ in einer fold^en ©fabf bie Suff befinbef! Unb 
rooltin bu fd^auff, fiel)ff bu XRenfd^en ffeljen unb fifsen unb 
^ra^en fd^neiben. ©ie bringen if)ren DRunb in geroiffe, off 
fel)r fomifrfte ©fellungen unb blafen bann Sufffiguren aus. 
©ie madfen bas äuferff gefdfidff. Jpunberf unb mefr rer= 
fdfiebene Sufffiguren ber abfonberlicfffen ©effalf ffofen fie 
in einer DRinufe ferrrr, unb bie anberen fangen fleine ©fücfe 
baron mif ifren ©d^allfridffern auf. Racfbem fie ben 
fleinen ©effrr ber aufffeigenben Äugelfcfale in ifrer Dt)r= 
mufcfel rerfdfludff, bringen fie ifrerfeifs ben DRunb in ebenfr 
merftrürbige ©fellungen unb ffofen nun anbers geformte 
Äugelffüdfe gurücf, unb nun fangen jene fie auf, unb fo geff 
es f)in unb fer. ©ie nennen bas ,fid^ unferfalfen'. 2Benn 
fie aufeinanber bofe roerben, bann ffofen fie fefr grofe, 
fefarfe unb fanfige Äugelffüdfe aus unb fcfleubern fie {id) mif 
grofer 2Budff gegen bie Df>ren — bas nennen fie ,{id) gan= 
fen'. Sorf aber fie fff bu ein DRäbdfen fi^en mif einem 
ffrumenf in ben ipänben. 3arfe, fdfone, fingebefnf ge= 
fcfroungene Sänber enffliefen »ie 2BimpeI ifrem DRunbe, 

unb non ben ©aifen ber Jparfe, burdf bie fie ifre ;5'n9er 

gleiten läff, flaffern fleine Äräufehrellen auf, als füfre ein 
2Binbf)audf über bie glaffe ^lädfe eines Seicfes; fie feilf ber 
älfmofpfäre mif, »as fie empfinbef — ,fie fingf', fagen bie 
XRenfdfen." 

2lber bie Sufffiguren fier faben ja eine gang anbere ©effalf 
als jene rorfin! 

„Sas iff es ja gerabe, roas idf bir geigen roollfe. fdfalfe 
um. 3e|f fiefff bu bie auffralifdfe ©fabf ©pbnep. ^»ier 
fdfleubern bie XRenfcfen trieber anbere gigimn jn fije 2uff. 
Unb fier fiefff bu 3at,a- ®a finb es trieber anbere. grojf in 
jebem Sanb üben fie eine anbere 30ngl*erfei:f>nif, bu fannff 
mefr als 500 2Irfen Sufffpie[fünfte auf biefem fleinen p[a= 
nefen finben, unb ebenforiel, ja noef) mel)r ©griffen haben 
fie ausgeflügelt, um {id) biefe Sufffiguren gugufenben. 2Iber 
jeber rerffel)f nur bie SBortjonglierfunff feines Sanbes, bie 
aller anbern Sänber rerffel)f er nid^f." 

2lber trie rerffänbigen fie fid^ benn? „@ar nid^f!" @ar 
nidl)f ? 

„fga, fie ffel>en noch auf einer fo primifiren ©fufe, bag fie 
{id) nid)t einmal als Serooltner eines ©ferns füllen, ron= 
einanber nic^f rief roiffen, ja nidE)f einmal roiffen trollen unb 
nebeneinanber unb gegeneinanber leben, älugerbem mugf bu 
noc^ folgenbes bebenfen. Siefe DRefltobe ber fogenannfen 
Serffänbigung bunf) Sufffigurenf(f)iegerei iff nafürlicl) gar 
feine roal)re Serffänbigungsarf. Senn bebenfe es bodl) red^f: 
2Bas ber erffe in 2öal)rf)eif fül)[f unb benff, erfährt ber groeife 
gar nid^f. @r erfährt bbd) rom erffen nur, roas biefer il>m 
bunf) fein Suffrol)r gupuffef. Db bie Jiguren, bie er hinüber; 
fd^leuberf, feinen roal)ren ©mpfinbungen unb ©ebanfen enf= 
fpred)en, ob er riif>fig ober falfc^ fpielf, erfährt ber anbere 
nid^f, bas erfährt niemanb. Senn eine roal)re ©efüt)[s= unb 
©ebanfenüberfragung roie roir befigen fie nodl) nid^f. 3a/ 
fel)r off probugieren fie mif 2lbftd^f falfd^e Figuren, um ben 
anbern über ifjre roal)ren ©efüfde unb ©ebanfen gu täu{d)en." 

Sas mug bocl) gu fel)r felffamen Äonfequengen für bas 23er= 
l)ä[fnis ber 3Renfdf>en gueinanber unb für bie gange 2irf il)res 
©efellfdltaffslebens führen. 

„©ang red^f. Saburc^, bag biefe 9Renfc£)en roneinanber 
nie roiffen, roas fie in 2öal)rl)eif füllen unb benfen, fonbern 
immer nur, roie fie fagen, ,frören', roas ber anbere if>nen nacf) 
Selieben roaf)r ober falfdf) gujonglierf, unb ba fie ron ber 
9Ref)rgaf)[ ber übrigen DRenf<f)f)eif überhaupt nicf)fs bireff 
erfahren, fonbern nur bas, roas eine briffe ober rierfe DRiffels: 
perfon ifmen burd^ i^re ©dfriff gufrägf, f)af biefer pianef 
eine gang fdf>recE[icf)e, Don $al{d)fyeit unb DRigrerffänbniffen, 
ron Ärieg unb Äampf aller 2lrf erfüllte ©efcf)idE)fe f)infer {id). 
Reuerbings freilief) rerfudE)en fie, nacf)bem fie bie ©leffrigifäf 
enfbedff f)aben, burd^ if)re älpparafe mifeinanber in iÖer= 
binbung gu treten, ©ie reifen gueinanber, beginnen mifein= 
anber gu fpretfjen unb Segief)ungen angufnüpfen. ©ie fangen 
auef) an, alle biefelben ©df)riffgeidE)en gu benugen. 3a, auef) 
fdfon bie erffen Slnfäge gu einer gemeinfamen ©pradl)e roerben 
gemadf)f. 2Baf)rfcbeinIidb roerben fie im Saufe ber fommenben 
3af)rf)unberfe if)re bisherige Sarbarei, für bie fie bie merf= 
trürbigffen f)od^frabenben Ramen unb Sf)eorien gefd^affen 
f)aben, überroinben unb bereinff auf jene Äulfurffufe ge= 
langen, auf ber bie Seroofmer aller f)b^er enfroidfelfen @e= 
ffirne ffef)en. 3^ »erbe bir jegf einige anbere ipianefen 
jenes 2BinEels ber DRild^ffrage geigen — unferbes roirb fief) 
biefer enfroicMn, unb roir roerben if)n fpäfer noef) einmal be= 
frad^fen, um feine gtroffd^riffe feffguffelfen." 
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23on DCTielerf. 

3Hif tier 2Jufnaf)men bes 23erfafferö. 

üfjlen finb jauberifc^e Raufer. 2Bie rpöc’s fonff möglich, 
bag mir eine fo auffällige ©dfmäd); für DItüflen unb 

DlRüfjlenlieber l)aben, bag fid) bie P^anlafle ber ©icgfer unb 
©d^riffffeEer fo leid^f pan ben ETtüglen ein’ctrgen lägf unb fa 
guf mie ol)ne 2lu0nal>me fragifcge iCermidlungen in baß 
ßeben ber MTuf)[enbempI)ner fgnemfpinfifferf ? 

2Baß ifl’ö aber, maß ?ie fannenumffanberen Raufer mif ben 
mafferüberraufd)fen Näbern fo oerfänglidf rrad^f? ©elffam 
genug finb biefe alten IDaffermüflen in ber pcrffeiffen 2Balb= 
fd)[uc|f beß ©ebirgeß ober unterm ^elßgcng auf nadfem 
2öiefenp[an. Dber roer fann eß leugnen, bag eß unß mif 
23orliebe gerabe $u ben EBafferräbern bräncf, unß oerfonnen 
meberg'gen lägt, bem ©ci^roaU beß üöaffetß gu laufegen, unb 
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unß, ob mir moUen ober nicgf, ein menig meland^olifc^ 
ff mmf? ©emig, bie neunmal Älugen, Etücgfernen merben 
fagen: Sa iff nicgfß Sefonbereß, aEeß nur ©inbilbung. 
EHül)len finb jum ETlaglen ba, unb igre @inrid)fung iff flar, 
einfarf) unb yzofaifd). Sa l)af beileibe feine S'lomanfif mif= 
gebaut, fein ©d^roärmerfum, fein DTtärd^en. 

Unb bod>, biefeß IKumpeln, biefeß oon fid) felbff außlöfenbe 
Singeln, menn ber £rid)fer leer iff, biefeß bumpfbefäubenbe 
Drabauen, baß bie ganje DTtüble burcgbebf, biefe merfroürbige 
fJmetfDerbinbung jmifcgen bem Dlabe braugen unb bem 
37Ial)Imerf brinnen, fonberbar iff baß immerljin, felbff menn 
ber DJtüUer unb fein ©efeUe aud} nod) fo fac^lid) unb pl)[-’g= 
mafifd^ breinfcgauen. Ellir fd)einf ber CElüljlenjauber in bem 
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@rammDpI)Dn in bie cnffernf^ffen äffen JRüf>[enf)änfer frägf, 
in ben äu^erlid) noä) fo aIferfüm[idE)en DIfüf)[en fo ein bicfer 
Seufefsmifffäfer Don (Sfeffromofor fd)nurrf, unb menn and) 
baß f)eiifige i>errfcf)enbe 3IfüIIergefcf)[edE)f in 2?iUen tt>of)nf, 
fo gibf eß bod) nod) genügenb Diele Xäler, rt)DlE)in bie neue 
3eif nod) nit^f gefunben f)af, ober roo fie red>f befc^eiben= 
fdjüd>fern bei ber affen Qeit ju ©affe fi|f. Sie aber empfängt 
unß, mie Dor 3a^r^un^erfen f1^011/ freunbfid^, mif f>ell= 
fef)erifdfen Singen, gfeic^ ber roeifen grau auf ber frönen 
löiefe, Don ber baß DTJülIermärd^en „Sie SRffe im Seid)" 
crjäf)[f. Unb ganj mie 511 biefer gef)f ber 2Beg ju ber affen 
3eif burd) ÜBifbniffe, an Sornfjedfen unb mifben 3>?Dfen= 
ffräucbern Dorüber, burd) gefßfcbfuc^fen unb auf faum be= 
gangencm Pfab. 

2Iber, mie gefagf, if)r müpf end) beeilen; eß iff bie Ie|fe 
©funbe ber affen Mfüf)[en. ,3f)re ^eit iff mirffic^ um; fie 
finfen inß grüne ©raß, biefe lieben beuffcben ^erjenßmü^fen, 
ober auf ben grauen ©differ unb ©d)Iamm im außgefrorif; 
nefen Sadb, beffen JBaffer man längff rroanberß fjin, genug 
ju einer Surbine, gelejfef f)af. ©ß iff eben ber Sauf ber 3e'f- 
fTtidffß iff Den Seffanb, alleß iff manbefbar unter bem rt>an= 
befnben iTJicnb. Unb mir rnüffen miß äbfmben, baf; mir unfer 
dRef)[ nii^f mef)r Don eud^, if)r freuen, aber alfDäferfidjen, 
müben 3Ilaf)[iDerfe, befemmen, fonbern auß ben 9?iefen= 
mafd;inenmüf)[enf)äufern. 

2lffo feine 3rnrnc’r^e^en^rönse auf eure ©räber! 2öoju 
benn aud)? ©ß fönnfe eud) mif 9?edE)f jum Sädfeln jroingen. 
Sie Sfumen umbuffen euef), bie 23ogeI fingen eud^ in ©dffaf, 
ber DQtonb breifef bfaueß Sicfif auf eure abgebfäfferfen 2öänbe 
unb jerbrod^enen bfinben genfferdben unb auf bie roeidb= 
bemooffen, jerfalfenben ERäbet. 

innigen 3ufaiTmienmirfen Den Jtafur Unb dRenfd) begrüubef 
gu fein. 2Baffer ffromf auß ben Sergen, ffareß 2Baffer unfer= 
irbifd)er Siefen miff f)inab gu Safe. Sa roirb eß Don jRenfdf)en= 
f)anb gef)inberf, angeffauf, gu beffimmfen 3eifen über baß 
D'iab gefeifef, roirb affo roibef 333illen bienffbar gemadf)f. Unb 
bagu ^ofg beß IBafbeß, in greif)eif auf bem Serge geroadf)fen, 
iff umgeroanbeff in ein 9fab, ein DTfüf)[engerinne, in baß dltal^b 
roerf, gu Saffen, ©füf)en, Äaffen. Unb gefßffeine finb f)ingu= 
gegeben, bifben bie 3Haf)Iffeine unb baß gunbamenf beß 
Jpaufeß, ©feine, bie bem Serg gehören unb if)m auß Sruff 
unb Ceib geriffen rourben. ©a iff affeß in unb an ber 3Uüf)[e 
umgeroanbeffe, gebänbigfe 2öifbnafur, DDU 3Ttenfd)enl)anb 
umgeformf gu einem Sienff, ber ben geffen, ZBälbern unb 
2Baffern fremb iff, nämfidf) Sroffrud^f gu germalmen, Srof= 
frudfjf, bie ber DItenfd) fäf, ernfef, gur 3Itüf)[e füf)rf unb afß 
feineß ©effäub roieber roegfjoff. Unb bie in ber 2Bifbniß unb 
auß ber 2öifbniß geborene DIfüf)[e, biefeß 3tl:>ifferbing Don 
fKafurgeiff unb DTtenfd^enfuffur, mujg fie afß fofd^eß nid)f 
oerfrauf bem überfmnfidfen ©efüf>[, roenn aud; off nur im 
Unferberoufffein beß 3Henfdf)en, bünfen? nid^f biefeß 
Sannen ber STtafurgeroaffen, ber ©feine, beß Jpofgeß, beß 
2öafferß, burc^ DTlenfdfenfjänbe efroaß Serroegeneß, geif£erf)aff 
3auberifdfeß? fjn faum faßbarer ©df)Dnf)eif umbfüfen 
Säume unb Süfd)e, Sfumen unb ©räfer baß gegäf)mfe ©e= 
bifbe ber üöifbniß mif bem puffenben Drganißmuß. 

Sie beuffcben Sanbe finb baß Parabieß ber gauberifdf)ffen 
affen 2Baffermüf)fen. fRirgenbß in ber 2Be[f fief)f man fofdic 
f)eimefige, berüefenbe DTtü^fenbilber, bei benen ein Sieb roie 
„Sorf unfen in ber 3Uüf)fe faff id; in füfer fRuff unb faf bem 
9?äberfpiefe unb faf ben 2Baffern gu" enfffef)en fönnfe. 2fber 
ein grofeß ©ferben iff angegangen, unb roer bie festen ber 
affen 3auüerrr|üf)fen fef)en roill unb in if)rem Sanne ein roenig 
roeifen möd^fe, ber muf fidf) fd^on beeifen. Dbroof)[ bie neue 
3eif mif aller ©eroaff fid; aud) bereifß in ben einfamffen 
Sälern breifmadf)f, if)r roeigeß Sit^f fefbff in ben fpinnroeb= 
reidfffen 3Jfüf)fen auffeuc^fef, roenn fie audf) fRabio unb 
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3Tcüf)fe mifgerfaffenem DTtüfjfenrab im DTtün ff erlaub. 
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2IIfe 9I?üI>[e an £er DUofeL 

Weggeworfener Segen. 

Was man eine lange, graue £eit nicht mehr sehen konnte und 

nicht mehr sehen mußte, nun sieht man es wieder. Nun liegt bald 

wieder da und bald wieder dort, auf der Straße, auf dem Geh- 
steig, vor einer Haustür, auf der Treppe — ein Stück Brot, acht- 

los weggeworfen, in die Gosse gewirbelt, in den Staub getreten. 

Schwarzes, gütiges Brot, von einem Kindermund vielleicht ange- 

bissen, von einer Kinderhand vielleicht hingeworfen, ohne Gedan- 

ken, mutwillig vielleicht, ohne einen Sinn. 

Weggeworfener Segen aber, ein zertretenes Stück Bauernsorge, 

ein zerbrochenes Stück Erntesonne, ein zerschmdenes Stück Som- 

mergnade, durchzittert von einem ewigen Herzschlag. Wegge- 

worfen. Und wenn wirklich ein Kind dies getan haben sollte, 

dann möchte ich ein Schullehrer sein. 

So schnell wie nur möglich würde ich dann so eine müde 

Stunde Formelkram aus meinem Stundenplan streichen und dafür 

eine lebendige Stunde „Segen der Erde“' einsetzen. Mit Schul- 

büchern freilich würde dann diese Stunde nichts zu tun haben . . . 

Von einer grauen, hungrigen Zeit würde ich da meinen Kindern 

erzählen, von einer Zeit, als man noch um ein Stück Brot bangte. 

Und wie ein Märchen würde ich das vor den lauschenden Kindern 

auf bauen. Es war einmal eine Ackerfurche ... so etwa würde 

ich das Erzählen anfangen. Und in das kleinste Wort wollte ich 

dann den Frühling zaubern und die junge, grüne Saat und die 

zerrissenen Bauernhände, das gelbe Septemberlicht und die Ler- 

chen darin. Himmel noch einmal, müßten dann aber meine Worte 

in die Kinderherzen hineinkriechen! Worte, darin das Wogen der 

ÄUen zu hören sein müßte. Wunderleise Worte. Worte, vom 

Sersenklang umsurrt, vom Erntewind verstreichelt, vom Knarren 

der Leiterwagen durchpoltert, vom Klappern einer Mühle ver- 

tarzt. Und Worte, vom stillen Dorf ab endfrieden gesegnet und 
vielleicht von einem Vorstadtgassenhunger hingeschrieen. Warme 

uni wehe Worte also in einem Atemzug. 

Aber vielleicht wäre ich in dieser feierlichen Kinderminute gar 

kein Schullehrer mehr. Vielleicht wäre ich da wirklich ein Vater- 

unser lang gar nichts anderes als der liebe Gott und würde die 

kleinen, zitternden Seelen aufreißen und sie überschütten mit Ehr- 

furcht und Liebe und heiliger Andacht zu so einem Stück Brot, 

schwarzem, gütigem Brot. 

Sicherlich. Dann würde es wohl nie mehr geschehen, daß auf 

der Straße, auf dem Gehsteig, vor einer Haustür, auf einer 

Treppe ein Stück Brot liegen müßte, achtlos weggeworfen, in die 

Gosse gewirbelt, in den Staub getreten . . . es sei denn, ein großer, 

reifer und gescheiter Mensch wollte sich noch so vergessen können; 

dem aber wäre ja ohnehin nicht mehr zu helfen. 

Max Bardrqff. 
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23on Dr; (Smil £enf. 

rod ßänber frf)ä^en fid) glüiflidE), ber 2Be[f ben Äaffee 
gefd)enff ju l)aben. Sine unroirflid^e ©egenb 2Ibeffi = 

nienß lägf an ffeinigen Rängen ben ©fraud) roilb roie 
2Beibengebüfd) blühen unb fd)ü^f ben ©d)roerarbeifer burd) 
®enug ber grüd)fe Dar Ddtül)e unb Srmübung; auf ben 
©unbainfein roieber nermeljrf fid) bie Pflange fef>r fc^nell, 
ba 3ibeffa^en mif Vorliebe bie reifen Seeren freffen unb 
mroerbaufe ©amenferne in reicfdidjem DTJage außfäen. 

Über bie nermufefen ilnffb^e für bie Sinreitjung bes Äaffeeö 
unter bie ©enu^miffel ffreifen fid) bie Mlpf^oiogen. ©ie 
betrauen enftneber Sereö ober Saccus mit ber 2Iufgabe ober 
fd>reiben Arabern baö Serbienff ju, jum erffen MWe be= 
obac^fef ^u Ijaben, roie rodbe ß‘e9en ■l»1'611 &ur(^ 
©enu^ ber Kaffeebohnen unb =b[äffer oerfrieben unb, o^ne ju 
ruhen, roeifer it)re Sodfprünge oollführfen. ©ie greube unb 
ßuff ber ©iere hätten alte arabifd)e ©efehrfe oeranlapf, bie 
©lütfßroürbigung ber ©roge an fid) feibft ju erproben. 
2Ibeffüufd>e Shriften betficfymn ben ^3rior eines OTinorifen: 
Hoffers als Urheber bes fbfflidhen ©ranfes; er habe als erffer 
Kaffee ge?od)f unb bamif feine DQTifbrüber bei nächf[id>en 
©ebefen munter erhalten. dRohammebaner bagegen nehmen 
biefe ©h« f^r e'nen ^ed;fg[äubigen in 2lnfpruch; dltullah 
©habellp fyabe ©erroifdhe mif feiner ©rfinbung 3um erffenmal 
erfreut. 

Ser geroiffenhaffe ®efd)ichf0fd;reiber barf bagegen nicht 
iCermufungen nadhgehrn, fonbern i>at fid) an ©affad)en ju 
hatten. 2I[fo fei dhronotogifd) regiffrierf: ©chon im 9. 3a£)r-' 
hunberf berichtet ber 2Iraber ©d)eba=bebbin=ben oon Klub; 
tofaten ber ^erfer, roo fchmarjes ©Baffer feroierf unb ju gerne 
genoffen roerbe. 2IUe gremben lobten biefes bittere 3Taf unb 
brächten groben baoon in 2Bafferfd)[äud)en nach ^)aufe. 
fjm 16. fjafrohunberf beginnt bas dRärfprerfum ber Kaffee= 
frinfer. Sem neu emgefefsfen ©faffhatfer Sha*r 23^9 bünffe 
biefer ©ranf befonbers bebenftich- ©efochfe Söhnen fd)ienen 
ihm gegen bie ©afmngen bes Korans 3U oerffofen. Sat)er 
follfe ein feiertid)er ©erid>tshof über bie 3uIäffigfeit biefes 
©enuffes enffd)eiben. 2In ber ©pi^e ber Kommiffion fafen 
jroei arabifd)e ^rjfe, bie Srüber ^afinami; fie erftärfen bie 
glüffigfeif als oerroerftidh unb belegten fie mif ihrem Sann, 
ba fie „fatf unb froden" fei. Sie ©efid)fer aller Kaffeefieber 
mürben einff am ©age bes ®erid)fes noä) fchmärjer erfcfeinen 
als ber- ©opf, aus bem fie bas ©iff gefrunfen. ©o rourben 
benn bie Kaffeel)äufer ber befenben Serroifd)e unb 3Itufel= 
manner gefe^lid; gefdfloffen, ©efellfif)affen aufgelöff, Sor: 
rate öffentlich oerbrannf unb jeber roiberfe^Iiche ©rinfer mif 
ber Saffonabe ober einem IHiff burch bie ©fabf oerfehrf auf 
einem ©fei bebrohf. ©er ©ulfan oon Kairo aber, Kanfa 
Sllgufi, ber feit Dielen fahren leibenfchaffli^er ©rinfer unb 
feibft Sefifjer eines Kaffeehaufes roar, oerroeigerfe nid)f nur 
bie ©anffionierung bes fd)arfen Paragraphen, fonbern gab 
fogar jroei Kaufleufen bie erffe Konjeffion jur ©roffnung 
einer öffentlichen ©rinfftätte, bes Kharoa, mif allem orien= 
falifdben Komfort. 

Sa fafen fie nun ju ^unberfen in unferirbifchen ©pelunfen, 
„ben ©dfulen ber ©rfennfnis", bie Seine gefreujf auf roeid^ffen 
©eppidfen, bliefen IKauch ber ©fchibufs ins geräucherte £ofal 
unb rourben nicht mübe, Kannen feligen ©ranfes ju geniefen. 
Sreife Cebergürfel, mit dKeffmgornamenfen reich befchlagen, 
^arfgefärbfe ©eibenreffe mif ©robbein unb Pofamenferien in 
•Spülte unb gülle bis fyerab ju ben blofen ©Baben, auf bem 
Kopf bie flache ©d>efchia mit ber langen, fchroarjen, feibenen 
•Spängequaffe unb barüber bas farbige ©urbanfud) ober im 
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nieberen Solf ein ©ad, ber biefe Kapuje erfe^fe. dRan 
fonnfe hier frififlos philofophieren,fpintifieren unb polififieren, 
brüdfe fid) oon ber Slrbeif unb brolffe theoretifif) ber dltachf, 
flügelfe unb reDolufionierfe, bis ©ulfan Dlturab II. barin 
3eid)en rouchernber Überbrüffigfeit, ©ignale ber Auflehnung 
fah unb aus gurd)f Dor ©ehcimbünben ben Kaffeehausbefud) 
bei ©obesffrafe Derbof. 

dlichfs fennf fchnellere Serbreifung als ßupus, dlichfsfun 
unb ©enuf. Sie ©efchminbigfeif hängt Dom ted)nifchen 
dlad^richfenbienff ab. Sie heutige ©efunbe enffpridd noch 
ju Anfang ber Bleujeif gahrjehnfen. 1580 lernte ber Arjf 
unb Sofanifer Profper Alpin aus Pabua als erffer @uro= 
päer im ©arten eines ©ürfen in Kairo einen frud)ffragenben 
Kaffeebaum fennen, nannte ihn Canova unb oeröffenflichte 
12 fjahre fpäfer feine Unferfuchung über bie Pflanje. Aber 
es beburffe roeiferer 23 3af)re, bis Pietro be la Salle ber 
europäifhen 9Itenfd>heif ausführlid; bas neue, „im ©ommer 
fühlenbe, im ©Anfer roärmenbe" ©efränf, Kahne ober 
Karoeh, befd)rieb. ©rff um bie ©litte bes 17. 3af)rhunberfs 
erffehen bie erffen Kaffcel)äufer in ©uropa, junächff in fjfalien, 
jroei fjahrjehnfe fpäfer in granfreid), Dom ©iiilier Procopie 
gegrünbef; gleichjeifig erridhfef Pasqua, ein ©rieche, bas 
Virginia coffeehouse in ßonbon. 3n 2Bien erhält ein Pole 
(16Ö3) bas erffe Prioilegium jur Anlegung eines Kaffee= 
haufes; um biefelbe 3e>f frinff man Kaffee als gröffe Seli= 
fateffe am ipofe bes ©rofen Kurfürffen Don Sranbenburg. 
1721 fi^t man im erffen Kaffeehaus in Serlin. griebrid) II., 
ein energifd)er ©egner bes fchroarjen ©efränfes unb bennoch 
Kenner biefer größten menfchlichen ©chmädhe, lieg ©faafs= 
faffeebrennereien errichten unb monopolifierfe bamif bie 
Sohne. 

Sie heutige Auflehnung gegen alle dlarfofifa, ©lor= 
phium, Kofain unb ^afchif^, ähnelt bem bamals einfegenben 
Kampfe gegen bas afiafifd)e ©enugmiffel; allen Doran reichten 
englifche grauen ©efud>e mif ber Sitte um Serbof ein, 
nannten ben Kaffee „einen Kienrugfirup, fd^roarjes ©ürfen= 
bluf, Sefoff aus alten ©drohen unb ©fiefeln" unb beroogen 
enblich Karl II., alle Kaffeehäufer als „reDoIufionäre fjn= 
ffifufe" fchliegen ju [affen, ©rog allebem Dermodhfe man ben 
©iegesjug bes „fchroarjen ©eufels" nicht aufjuhalfen. 

Allmählich Derlangfe ber ©Jelfbebarf nad) neuen Duellen, 
ba bie roilbroad)fenbe Pflanje bes ©lufferlanbes juroenig 
©rfrag gab. Jpollänber, Dor allem ber ©ouDerneur Don 
9lieberIänbifch=Dffinbien, Dan ^oorn, Derpflanjfe frifche 
grüchfe aus ©lolfa nach 3aDa, bann auf ßeplon, Don 
benen Cubroig XIV. ein Pracf)fe£emplar jum ©efd^enf erhielt, 
fjm Jardin des Plantes ju Paris jüchfefe man es roeifer, unb 
Kapitän Sefolieup erhielt ben Sefel)!, brei junge Kaffee= 
bäumchen in DRarfinique anjupflanjen. Auf ber ffürrmfd)en 
©eefahrf ging bas ©rinlroaffer aus. 3roei Pflanjen Der= 
borrfen, unb bie legte erhielt er nur baburd), bag er fid) ben 
eigenen Sebarf an ©rinlroaffer abbarbfe, um feinen Pflegling 
§u begiegen. Son biefer einzigen Pflange ffammen ©lillionen 
Kaffeeffräudfer ab, bie jegf in ©Beffinbien grünen, piöglid) 
ergriffen Kranfheifen bie Kaffeeplanfagen. Drangerofe 
gleden in ©fednabelfopfgröge trafen an ber Slattunterfeife 
auf, ber gefürchtete Pilj Hemileia vastatrix Derroüffefe bie 
gange ©rnfe. Sann brohfe bie Ojo-dcl-Gallo=Krnn!heif, 
bas „Hühnerauge", gelbbraune gleden an ber Dberfeife ber 
Släffer Dom pdge Stilbum flavidium taufenbe ©lenfchen 
brotlos gu machen, unb nur bie ginbigfeif ber Kulfurenbefiger 
beroahrfe fie Dor einem fid)eren IKuin. 
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3Ttit £>rei Slufna^men auö bem Seuffdjen £it^f6i[b=3Ircl^iö. 

ufe Äaffeebereifung giff bei ben einzelnen 23ö[fern als 
ein befonberes ©el^eimnis, unb roie bie Muffen unb 

ß^inefen befjaupfen, fte allein nerffünben es, See $u bereifen, 
fo fun fid^ bie Surfen etoas auf if)re 2Irf, ben Äaffee ju 
foc^en, jugufe. Llnferem ßmpfinben enffprid^f biefe 3U2 

bereifungsarf nidE)f ganj, aber 
roer im Drienf geiebf unb fid^ 
borf an ben Äaffee geroöfjnf 
f)af, ber möd^fe if>n nie roie= 
ber entbehren. 3l£lerbings — 
für ÄaffeefdEjmeffern, bie gern 
ein f)alb Su^enb Soffen frin= 
fen, iff er nicJjf geeignef, 
benn baju iff er £>ie[ ju ffarf. 
über als ünregungsmiffel iff 
er ausgegeid^nef, unb bas 
Sefremblic^e Derlierf fic^ mif 
ber ^eit fo fef)r, bag alle 
Drienfreifenben bie fürfifdfe 
Sereifungsarf mif naif) ber 
.Speimaf gebrad^f l)aben. 

2iöäf)renb unfere @acf)Der= 
ffänbigen ber ünfid^f finb, 
bag man Äaffee niemals in 
DTtefaügefägen bereifen follfe, 
ffel)f man betben Surfen auf 
bem ©fanbpunff, bag gerabe 
ein ffeines Äupferfänmfjen 
mif einem langen ©fiel am 
beffen $ur Äaffeebereifung ge= 
eigneffei. llberfjaupf beDor= 
jugf man DTfefaÜ als &affee= 
fopf fomot)! roie aud^ als 
Saffe; bodf) f>aben biefe [egfe= 
ren £)ciugg einen Porzellan: 
einfag. Ser Äaffee roirb ju= 
erff burdj) eine DTfüfüe ge= 
geben, bie if)n f)amfifein 
maf)If. DTtan f)ä[f biefe DTtü^Ie 
unfer ben ürm unb „leierf" 
gemüftid^ baran f>erum, bis feine Saline mel)r barin iff. 
2öer gang „fürfifcg" arbeifef, ber röffef ben Äaffee ffefs Dar 
bem Äod^en erff in fleinen Duanfen, unb jroar über einem 
^oljfeuer auf einer flachen piaffe. Sann iff er fo frifdE), 

bcg er fidf leid^f jermalmen lägf unb gan$ fein roirb. Sann 
beginnf bie eigenftid^e Sereifung, bie eine groge Sebeufung 
befigf unb ber man feine ganje üufmerffamfeif .juroenbef. 
LI3er einer fleinen flamme roirb 2Baffer erf)igf, in bem man 
Sfücfenjudfer aufgeioff b>at. SBenn biefe DTUfcgung aufgefod^f 

iff, fd^üffef man bas Äaffee= 
pufoer in bas fiebenbe 2Baffer 
unb [ägf ben Äaffee fo lange 
barin feigen, bis fid^ ©d^aum 
bilbef. Siefer ©cf)aum iff bas 
^einffe am Äaffee unb roirb 
Dorficgfig mif in bie fleinen 
Soffen gegoffen, of)ne bag 
man ben Äaffee burd^feif)f. 
Sie ©dealen, bie man benugf, 
gleichen enfroeber unferen 
DTloffafaffen ober f)äugger 
nod^ fieinen Sierbed^ern, bie 
funffreidf) aus DKefall gear= 
beifef finb rnb einen fieinen 
Sinfag aus ^orjelian befigen. 
Sa ber Äaffee augerorbenf= 
iicf) ffarf iff, barf man nicf)f 
oiei nehmen, unb bie fieinen 
Soffen regulieren bas Duan= 
fum oorjüglicf). 

Ser Äa^ee in biefer 
f)af fitf» im Drienf Deri)älf= 
nismägig früf) cingebürgerf, 
unb in ber Sürfei gab es fdE>on 
im 17. unb 18. 3al)r^un^er^ 
oieie Äaffeef)äufer, lange ei)e 
man baran bacgfe, aud^ in 
(Europa foicge ©affffäffen ju 
erridE)fen. SBom Drienf l)af 
fid^ bann ber Äaffee nad^ 
©uropa eingebürgerf unb ge= 
I)örf fjeufe ju ben beiiebfeffen 
©enugmiffein, roenngieicg un= 
fere Sereifungsarf nocf) im= 

mer roefenfiid^ Don ber bes Dffens abroeid^f. 2öir beDor= 
juigen einen guf burcggegoffenen Äaffee, ben roir mif ©ai)ne 
ober DiRiid^ unfermifcfien. ßelbff unfere Äaffeei)äufer fennen 
bie fürfifdije Sereifungsarf feifen. S. 

S>er Äaffee roirb in bie fiebenbe 3udfer[ofung geftf)üffef. 
3m 23orbergrunt>e tinfä t>aö Oberteil einer türfifcfjen Äaffeemü^le. 
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Son ij. D?. t>an 3?ktf(^ofen. 

SJIliop fein ©ebief bee ßiebfiaberp^otograp^ie biefet folrfj eine güUe beö ^ntereffanten 
unb STtalenfcfjen mie £>a<S ber Slrc^iieEfuraufnaFtmen. ©ar pi einfatf) iff bie Sel^anbs 

lang ber OTotioe allerbingS nidjf, namentlidj roenn man über ben üblichen 'PoffEarfem 
gefcf)mai gu ge^en gebenft 2Befenf[ic5) iff, u. a. gu permeiben, baö ijaupCmotio genau in 
ber Silbmiffe anguorbnen, ba im anberen J^alle bie ©efaljr einer mei)r ober mcniger 
langroeilig roirfenben Spmmefrie bejfeljf. hierbei fprid)f (e^r bie 2Baf)[ beet 31ufnaljme= 
ftanborfeo mit, ber aber toieberum nieijf ju nalje an bie OTauer einer ©fraßen* 
feite ober an ein Umfaffungdgelünbcr gelegt »erben barf, fdfon allein um unfrfjöne per* 
fpeftioifeße Übertreibungen ber Siefentimen ju permeiben. 2(udf) unnafürtitfje 2tufnaf)me= 
plä^e, inöbefonbere erfjö^fe ©fettungen, j. S. Surm ober ^laueibacß, finb, ba meift ein 
unftarer SRaumeinbrucf enfjfetjt, abjuletjnen. Sofern man fidff nidf)f nur barauf befeßränft, 
befonberd dfarafteriftifeffe ©injettjeifen an ©ebäuben (Sore, porfpringenbe ©rfer ufro.) 
fefüufiatfen, pictmetjr fudft, bie Saufen in iljrer materifcfien Umgebung aufjunefimen, i|t 
auf ßarmonifdfe 3ujtttnmenfaffung bet ja^treictfen fid) bem menfcfitidjen 2Iuge barbiefenben 
©injeteinbrüie ju atzten. Semerfendrocrt iff hierbei, baß entgegen bem menftfjtictjen 
©et)en bad ptfotograp^ifeße Objeftip bad Sitb in einem einjigen ©etjaEf bringt. 3nrt,et[fiec 

2Beife cd nun gelingt, bie Kaumßimmung einer ©fräße, eined fHafsed mit |eincn ©e* 
bäuben unb feinen fppiftßen OTerfmatcn annäljernb fo fcßju^atfcn, »ie ber OTenfrfj biefcd 
empßnbef, f)ängf Pon ber ©röße bed geroäfitfen Studfißniffed, ßänge ber Srennmeife unb 
bem baburtß bebingfen Sitbroinfet ab. ObjeftiPe mit tanger Srennmeife bürffen infolge 
bed oertiälfmdmäßig fteinen Sitbminfetd einen ju Eteinen 2ludfcfmiff tiefem. 2Beif= 
»infetobjeEtiPe geben gwar ben größten tRaumaudftfjniff »ieber, finb aber in Stnbefracßf 
ber gänjlicß unnafürlidjen, na^eju übertriebenen TperfpeEfioe (ogt. 2tbb. i) in ben meißen 
gälten abjutefjnen. @d perbteiben noef» 2tpparafe mit Objeftipen Pon mittlerer Srenn* 
»eite, bie bad Pon und ©efeßene in annäßernb riefifiger gorm einbrucEdPotl unb nafür* 
tidt) »iebergeben. Ser feßlimmfte feeßnifeße geßter, ber enfßeßen Eann, finb „ßürgenbe 
ßinien" (2tbb. 3), b. ß. bie fenEretßfen £inien ber gronfen taufen muß oben ober unten 
jufammen. Siefed Äonpergieren (©fürjen) ber ©enEretßfen iß einegotge ber perfpeEfipißßen 
Serjüngung, b. ß. bed perfdßiebenen OTaßßabed auf bem oberen unb unteren Dltaffßßeiben* 
feit. Sei oerßetlbarenDSaffftßeibenraßmen läßt ßcß ber porgenannfe geßter rooßt am teieß* 
feßenPermeiben, (jnbenübrigengätteniß ratfam,fofern bei normaIer©fe[Iungbed 2tpparafed 
unb Dltiffelßeltung bed ObjeEfiPd bad 3Itof io nießf ganj beim ©inßetten auf bie 3Itaf f ßßeibe ju 
bringen iß, 3unätßß burtß Serfcßieben bed ObjeEfiPd natß oben ober unten bad ©emünßßfe 

gu erreießen. ©tßlägf aueß biefed feßt, fo begnüge 
man fitß [ieber mit einer Eteineren 2Diebergabe Pon 
einem entfernter Iiegenben2tufnaßmeßanborf. Son 
bem fo ergreifen Sitb läßt ßcß bann bureß naeßfräg* 
tießed Sefcßneibcn immer noeß ber urfprüngtieß ge= 
»ünfcßfe Studfcßniff gewinnen. Sa bie bilbmäßige 
2DirEung in 2trcßifeEfuraufnaßmen »efenftieß Pon 
gteicßmäßigerSerfeitung ber©cßärfe abßängig iß, 
bürffe bie 2tn»enbung EteinerStcnben faß in jebem 
galt gu raten fein. Oie beße Stufnaßmegeif ßnbef 
ßcß gmeifettod in ben DItorgen* ober 2(benbßunben. 
@d gelingt fo, fürunfere 3»et£e bie langen©tßaffen 
unb bad Etare ©onnentießt gur ptaßifeßen Seleucß* 
fung ber gormen audgunußen, Oie gteießen 2Dir= 
Eungen ßnb bei ßocßßeßenber ©onne, indbefonbere 
um bie jltiffagdgeit, ober gar bei gaffen bed DItofiPd 
mit ber ©onne unmögtieß. 

2Ibb. 2. 
2tufnaßmen, bei benen bie ©enfreeßten 

„fcnErccßf" »aren. 

Oben: bureß Serfcßiebeu bed ObjeEfiPd; 

unten: bureß ©cnErecßfßetlcn bed JHafffcßeibeiP 
raßmend. 

2tbb. 3. 
©fürgenbe „©enErecßfe", 

ßerporgerufen bureß perfpeEtipifeße Sergerrung 
infolge ©cßrägßettung ber Camera. 

2Ibb. i. 
2lufnaßme mit 233eif»inEetobjeEfiP. 

2BirEüng: 'PerfpeEtipifeße Sergerrung. 
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Hausfrau, sei schön! 
Von Elisabet Ne ff. 

VY/as soll sie nicht alles sein?! Nun soll sie auch noch 
schön sein! werden viele seufzen. Doch im stillen 

werden sich die meisten eingestehen, daß sie selber ja 
auch nur zu gern schön aussehen möchten, bloß nicht 
rpcht wissen, wie sie es anfangen sollen. Dabei ist es so 
einfach, wenn nur der Wille zur Schönheit da ist — der 
Wille zur Schönheit, der heute nicht mehr unter die 
Rubrik „Eitelkeit“ fällt, sondern innerste Pflicht jeder 
Frau ist, die sich müht, so vollkommen und erfreulich 
wie nur möglich zu werden. Schönheit ist nicht immer 
ein Geschenk des Himmels, und wenn, dann nicht auf 
Dauer! Schönheit will vielmehr ständig erarbeitet und 
erhalten werden. Es genügt nicht, einzelne Mängel zu 
beseitigen oder gar zu „vertuschen“, sondern es gilt, 
eine Schönheitspflege zu finden, die den gesamten 
Menschen erfaßt. 

Die Voraussetzung für eine wahre Schönheitspflege ist 
die Gesundheit. Dienst an der Gesundheit bedeutet 
also auch Dienst an der Schönheit. Die Hausfrau — der 
dieses Gebiet ja berufsmäßig naheliegt. —, wird darum 
die Bedeutung der zweckmäßigen Ernährung aner- 
kennen und sich die Resultate der Ernährungswissen- 
schaften zunutze machen. Daneben wird sie für ge- 
nügend Bewegung in Luft und Sonne sorgen, damit für 
den Körper nach der aufreibenden Arbeit in Haus und 
Küche ein Ausgleich geschaffen wird. Bei etwas gutem 
Willen wird sich auch die Möglichkeit finden, sich 
wenigstens einmal in der Woche bei Sport und Spiel zu 
entspannen. Schwimmen, Rudern, Wandern, Rasen- 
sport — da gibt es ja so viele Quellen der Freude und 
Quellen neuer Kraft! Freilich muß man sich vor Über- 
treibung hüten. Es sollte strenges Gesetz sein, das Ver- 
langen nach Ruhe nie zu übergehen oder zu unter- 
drücken. Auch das zu lange Aufbleiben am Abend ist 
überaus schädlich. Die regelmäßige Schlafruhe dagegen 
beeinflußt Gesundheit und Schönheit aufs aller- 
günstigste. Natürlich gehört gerade für die vielgeplagte 
Hausfrau oft eine ordentliche Portion Egoismus dazu, 
um sich das erforderliche Maß an Ruhe und Pflege zu 
sichern. Aber — ist das denn noch Egoismus, wenn sie 
alles tut, um sich frisch und widerstandsfähig zu er- 
halten? Dieser „Egoismus“ gehört zu ihren wichtigsten 
Hausfrauenpflichten, und Gatte und Kinder werden ihn 
ihr mehr danken als ständiges Sichplagen und Aufopfern, 
das sie vorzeitig alt und häßlich und verbraucht werden 
läßt. 
Auf der Grundlage der Gesundheit kann dann die 
Schönheitspflege mit Erfolg einsetzen.Die nachfolgenden 
Vorschläge sollen sich dem Arbeitsplan der Hausfrau 
einfügen. 

* * 
* 

Die beste Methode, Gesundheit und Schönheit zu er- 
halten, ist unbedingte Regelmäßigkeit in der Pflege des 
Körpers. Sie ist billiger und wirkungsvoller als die 
feinsten Schönheitsmittel, die die gute Freundin oder die 
Zeitung anpreist. Die sorgfältige Pflege der Wohnung 
mit allem, was darin steht, ist der tüchtigen Hausfrau 
eine selbstverständliche, tägliche Gewohnheit; müßte es 
nicht noch viel selbstverständlicher sein, den Körper, 
dessen Kraft und Schönheit durch nichts zu ersetzen ist, 
täglich sorgfältig zu pflegen, d. h.: zu lüften, zu säubern, 
einzuölen und zu „polieren“!? Ich weiß, die Frau, die 
ihren Beruf als Gattin, Mutter und Hausfrau ernst 
nimmt, wird glauben, nicht ohne weiteres immer die 
nötige Zeit für diese Zwecke finden zu können. Aber die 
Minuten, die der hier folgende „Tagesplan der Kos- 
metik“ vorsieht, müssen sich unbedingt freihalten lassen 
in dem Gedanken, daß sie ja nicht nur der Schönheit 
dienen, sondern uns auch in gesundheitlicher und see- 
lischer Beziehung Helfer sein wollen. 

* * 
* 

FRÜHMORGENS 15 Minuten. 
Die Gewohnheit, bei offenem Fenster zu schlafen, ist 
ein wirksames Mittel gegen Erkältungskrankheiten. Nur 
wenn das Thermometer unter Null Grad sinkt, soll das 
Fenster nachts geschlossen werden, weil die stundenlange 
Einwirkung der Eiskälte der Gesichtshaut schadet. 
Federbetten sollte es nur noch im Märchen geben. Die 
gesunde Frau liegt auf einer harten Roßhaarmatratze, 
möglichst flach, möglichst unbekleidet, mit einer 
wollenen Schlafdecke zugedeckt und — wacht morgens 
fröhlich auf. Die Welt des Wachens ist von der Welt des 
Schlafens so verschieden, daß man nicht ohne Übergang 
von einer in die andere wechseln darf. Man läßt sich 
lieber so zeitig wecken, daß zwischen Erwachen und 
Aufstehen eine Spanne Zeit liegt. Diese kleine Spanne 
ist wichtig; sie entscheidet oft das Gesicht des Tages. 
Wie wäre es in diesen wenigen Minuten mit etwas 

SEELENGYMNASTIK ? 
Seufzen macht häßlich — Freude macht schön! Seufzen 
macht krank — Freude macht stark! Jedenfalls ist alles 
bestimmt nicht „halb so schlimm“, wie es von weitem 
aussieht. Deshalb ist die beste „seelengymnastische“ 
Übung die folgende: 
Man nehme ein gedachtes Vergrößerungsglas, durch das man 
alle Freuden genauestens betrachtet; man nehme ein Ver- 
kleinerungsglas, durch das man einen Blick auf alle Sorgen und 
Kümmernisse des Tages wirft. 
Und nun in einem Sprung mit beiden Füßen heraus aus 
dem Bett und hinein in den neuen Tag! 
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5 Minuten KÖRPERGYMNASTIK. 
Unbekleidet am offenen Fenster. 

i Minute Atemübung. 
Hände in die Hüften; mit geschlossenem Mund einatmen, daß 
der Brustkorb sich füllt. Mit offnen Lippen die Luft mit 
aller Kraft herausstoßen, mit dem Gefühl, die ganze nachts 
verbrauchte Luft aus dem Körper herausströmen zu lassen. 

i Minute für die Brust (Brustkorbdehnung). 
Arme heben; rechte Rippen dehnen; Oberkörper im hohen 
Bogen nach links neigen. Becken nicht verschieben. Dasselbe 
nach rechts. 
Für Fortgeschrittenere: Bei der Neigung nach links 
linken Arm nach unten pendeln lassen, linkes Bein heben, 
so daß linkes Bein und rechter Arm zusammenstreben. Um- 
gekehrt ebenso. 

i Minute für den Leib. 
Im Grätschstand beide Arme seitwärts in Schulterhöhe heben, 
Rumpf beugen, kräftig seit-rückwärts drehen, Arme und 
Schultern mitschwingen lassen. Rechte Hand dabei linke 
Fußspitze streifen lassen; linke Hand rechte Fußspitze. 

i Minute für die Beine. 
Mit einer Hand an der Stuhllehne festhalten; das äußere 
Bein genau seitlich so hoch wie möglich heben. Links und 
rechts mehrmals wiederholen. Bei häufiger Übung ohne 
Festhalten die Beine abwechselnd rechts und links hoch- 
schwingen. Genau seitlich! 

i Minute für allgemeine Beweglichkeit. 
Im Grätschstand Arme heben, Oberkörper nach vorn und 
unten beugen, daß die Hände den Fußboden berühren. Mehr- 
mals wiederholen. Bei jeder Wiederholung die Füße etwas 
enger zusammenstellen, bis sie schließlich ganz zusammen- 
stehen; trotzdem Knie durchgedrückt lassen und mit den 
Händen (später Handflächen) den Fußboden berühren. 
Beim Beugen ausatmen, beim Heben einatmen. 

1 Minute GESICHTSMASSAGE. 
Die Fingerspitzen leicht in Creme tauchen und das ganze 
Gesicht, vom Kinn angefangen, in schräg aufsteigender 
Richtung sanft abtrommeln, so daß die Creme gleichmäßig 
in die Haut eindringt und die Haut dabei ordentlich vibriert. 
Nun die Daumen unter das Kinn legen und die noch leicht 
gefetteten Finger in schräg aufsteigender Linie die Wangen- 
herauf streichen lassen. Dann über die Stirn streichen, gleich- 
falls in schräg aufsteigender Richtung nach der Außenseite 
des Gesichts. Ifum Schluß Finger nochmals fetten und mit je 
vier Fingern den Hals massieren. Das von der Haut nicht 
aufgenommene Fett mit einem weichen Gesichtstuch kurz vor 
der „kalten Wäsche“ abwischen. Dabei die Gesichtszüge 
nicht nach abwärts ziehen. 

2 Minuten MUNDPFLEGE. 
Mundwasser: paar Tropfen Myrrhentinktur; oder 
Pfefferminzessenz und 3 % Wasserstoffsuperoxyd; 
oder Salbeitee (einen Teelöffel Salbei mit einer Tasse 
kochendem Wasser überbrühen; besonders gut für 
schwaches Zahnfleisch). 

Zahnputzmittel: Schlemmkreide mit Pfefferminz; 
oder pulverisierte Lindenholzkohle. 
Zahnbürste: nicht zu weich und nicht zu hart. Öfters 
erneuern, weil die Borsten sich schnell abnutzen, be- 
sonders wenn sie nicht immer sorgfältig an der Luft 
getrocknet werden. 
3—4mal spülen, 3—4mal möglichst weit hinter gurgeln. 
Obere Zahnreihe auch von oben nach unten putzen, untere 
Zahnreihe auch von unten nach oben. Innenseite nicht ver- 
gessen! Eck- und Weisheitszähne nicht vergessen! 

5 Minuten KALTE WÄSCHE. 

Das Waschwasser mit Borax .oder doppeltkohlen- 
saurem Natron (1 Teelöffel auf 1 Liter Wasser) weich- 
machen. 
Das Gesicht mit zwei kleinen weichen Gesichtsbürsten oder 
mit beiden Händen in schräg aufsteigender Richtung mit 
kaltem Wasser abreiben. Die Badewanne halbvoll füllen 
(Temperatur: stubenwarm), mit beiden Füßen mutig 
hineinstellen, in jede Hand eine nicht zu harte Bürste nehmen 
und Arme, Beine, Schenkel, Ober- und Unterkörper kräftig 
damit bürsten. Eventuell Marmor sandseife oder Sand- 
mandelkleie dazu verwenden. Wer es verträgt, duscht dabei. 
Für diese Morgenwäsche genügt auch die Gummi- 
badewanne. 

TROCKNEN: 1. Den ganzen Körper mit beiden Händen 
fest abklopfen; 2. den Körper schnell herauf streichen bis zu 
den Schultern, rückwärts wieder herunter; 3. breitbeinig hin- 
stellen, die Innenseite der Beine von den Fußspitzen bis oben 
herauf massieren, an den Außenseiten wieder herunter; 4. die 
Arme von den Fingerspitzen angefangen zu den Schultern 
herauf massieren; die untere Fläche der Arme auch in der 
gleichen Richtung massieren; 5. letzte Feuchtigkeit mit einem 
kleinen Frottiertuch nachtrocknen. 

2 Minuten HAARPFLEGE. 

Die Ziukeu des Hornkamms senkrecht auf die Kopfhaut 
setzen; durch das Kämmen die Kopfhaut massieren. Bei 
trockenem Haar etwas Haarwasser mit Fettgehalt auf der 
Kopfhaut verreiben. Bis zur Beendigung der Morgen- 
toilette die Haare in ein Tuch oder ein dünnes Häubchen 
einbinden, damit die Frisur sich der Kopfform gut anpaßt 
und durch das weitere Anziehen nicht noch in Unordnung 
gerät. 

Diese fünfzehn Minuten einfachster Körperpflege 
geben ein unbeschreibliches Gefühl der Frische für 
den ganzen Tag. Man sitzt mit seinem Mann ver- 
gnügt am Frühstückstisch, vergnügt deshalb, weil man 
weiß, daß man so gut aussieht, wie man es nur 
irgend fertigbringt. Und in jedem Mann steckt doch 
ein fanatischer Schönheitssucher, der schon noch 
lieber allein am Frühstückstisch sitzt, als daß er seine 
Gefährtin am hellen Morgen ungepflegt und noch 
etwas zerknittert vom Nachtschlaf neben sich sieht. 
Also schmeckt das Frühstück gut, und wenn nun auch 
noch die richtigen Sachen auf dem Tisch stehen — 
dann wird es auch gut bekommen. 

Die besten Freuden im Leben kommen nicht von außen, sondern aus dem Bewußtsein unseres Wertes und dessen, 

was wir für andre sind. C. Eysel-Kilburger. 

Das einzig hab ich bereut: nicht zuweilen Pausen gemacht zu haben; ich wäre den Meinen, mir und den andern 
mehr gewesen. 
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^>eim!el)r Dom 5e^e- 
Stabierung eon 2II6erf Surlarf. 

23on ^Ubc 2Ib[er. 

in I)cute fef}r bid geBraurfjfeö 2Dorf ift bad 2Bori „fyyftevifd)". ,,3(¾ 
biegrau ^gftecifdj!" 2Dic rafcfj unb unübeclcgt mirb bad gefagt, unb 

borf); wie unfagbar Diel ^äjjlidfjed ift in biefem 2Bort entfjalten! ^»öcf man 
biefed 2Boct, fo (teilt man fief) unmitliürlirf) eine gran Dor, bie über eine 
geringe Äleinigbeif lauf jariEf unb Eeift. 

3n ©Fieft^eibungdprojeffen Eomntf biefed 2Borf fe^r Diel — faft immer — 
Dor. ©a Klagt ber 3Itann: ,,^)err Dteriffdanmalf, &.e glauben nitfif, wie 
grenjenlod ^gfterifcf) meine grau i(t, fie mat^f mir bad ßeben jür ^ölle, 
itf) fyabe feine einzige gemütlicfie ©funbe mefir." Äranfen nun alle biefe 
grauen, benen man bad 2Borf anf)ängf, wirflirf; an biefen böfen, oft un= 
heilbaren Eeiben? £ann man f)ier nidjfd änbern bjw. eorbeugen? 

3t$ will einmal audfüljren, wie itf) aid einfache grau barübet benfe: Sa 
ijt ein (gljepaar. ©ie I>aben (tdf) im 2Infang i^rer @f)e feljr gut eerftanben, 
eben, weil fie ficf) liebten. Bie grau forgfe ja fo gern unb fommf mit ben 
fleinfien DItiffeln aud, wenn fie wei0, bajj fie geliebt wirb. Ser DItann 
ging feiner SIrbeif nad^, er war beh ganzen Sag fort. (Sd war fcf)ön, wenn 
er abenbd nadf) ^iaufe fam, bann war ailed gemütlicfi. (Sr fagfe feiner grau 
ein liebed 2Borf, unb beibe waren glüdflitf). 

(Sd Dergingen bie 3a^rE- un^ 9an3 langfam unb leife ffyliä) ficf) efwad 
@raued in biefe (Sf)e ein, bad man nid^f benennen Kann. 31^ glaube, ed 
war ber 2lIIfag, mit feinem immer mieberfef>renben eintönigen (Sinerlei. 
Ser DIiann lebte ju fel)r in feiner SIrbeif, bie ibn ben ganjen Sag in 2In= 
fprucfj naljm. (Con biefer 2Irbeif lief ficf) ber (ÖTann immer mef)r in Sin» 
fpruef) nehmen, fo baf er langfam unb unbewuft feine grau Dernadj» 
läffigfe. Sotf) aucf> für bie grau gab ed ©orgen. Sie Äinber muffen um» 
forgf werben. 2Iber bie DTtiffel reichten niefff immer. Sie (Slfern Konnten 
ifjren Äinbern nicf)f bad biefen, wad jte ifinen gern geboten Raffen, ©o 
waren fie benn ba, bie unjälfigen grofen unb Kleinen ©orgen, bie in jebem 
gamtlienleben oorKommen. 

Unb eined Saged füllte bie grau: ed ityrDUann war meff mef)r fo, wie 
er ja i^r fein follte. ©ie oermifte efwad an if»m. 2Bad, bad Konnte fie 
eigenflidr) felbft nieff recf)f fagen; benn er forgfe ja für feine gamilie, ganj 
gewif, er I)affe immer SIrbeit unb gab i^r feinen £of)n ab. 2Iber efwad 
fehlte if)r. Unb bann wufte fie ed, ober glaubte ed ju wiffen. 3l>r 3ttann 
liebte fie niifjf me^t fe^r. (Sr war gleicfgülfig geworben unb würbe ed 
immer meljr. ©ie begann, ifjn ju beobaeffen unb glaubte immer mef)r 
©[eitfjgüIfigKeif nnb ftälte gu erKennen. ©ie würbe nod) neroöfer unb ge= 
reijfer, fo baf il)r Oliann fe^r unter intern 2öefen ju leiben f)affe. 

Sann eined Saged fiel bad 2Sorf „Iigfteriftf". Ser OTann I)affe ed ge= 
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fagf unb traf bie grau ftfiwer. 3m erffen Slugenbliä war fie maflod em= 
port. Sie bereifd angegriffenen UterDen Derfagfen. (Sin 233orf gab bad 
anbere. 2ldf), ed fielen bie Ijäflidfjfien 2Dorfe. 

©päfer, aid bie grau allein unb ruhiger geworben war, batfife fie nadf). 
(CielleitJjf Ijaffe i^r Mtann bodjj reift, fie war in lefjfer 3eif off fo nerpöd 
gewefen. 2Boran tag ed nur, ba)3 if re @fe fo anberd geworben war? ©ie 
wufte Keinen 2tudweg unb weinte. Sd waren bie Sränen einer grau, bie 
ficf unDerftanben glaubte. (TTun folgte in biefer Sfe eine lange Äeffe Don 
Selben. Sad Snbe war bie Srennung. 

2Bie einfaef wäre ed gewefen, biefe Sfe bauernb glüdKIicf ju geftalfen. 
2öad feflte biefer grau? 2öurbe fie wirKIicf Don ifrem MTanne Dernatf» 
läffigf? 

Ser graue 2IUfag faffe biefe Sfe gerrüffef. Unb boef, wie einfaef wäre 
ed gewefen, in bied ewige ©rau efwad £icffed unb ©cföned gu bringen. 
Saf bie Sfe nief f immer fo Doll leibenfefaftlicf er £iebe bleiben Kann wie 
im 2Infang, i(t felbjtDerftänblicf. 2(ber eined barf ber OUann nie Dergeffen, 
auef wenn er noef fo fefr Don feiner 2trbeif in 2lnfprucf genommen wirb: 
Sie grau brauef f greube! IUur ein Klein wenig greube iff bad befte 
©färKungdmiffel für bie tneroenKraff einer grau. Sie Kleinjte 2tufmerK= 
famKeif bed DItanned wirb Don ifr mit ©lütf empfunben. 

3eber OTann ift in ber £age, feiner grau greube ju maef en, mag fein 
SinKommen auef notf fo Klein fein, gür ein paar Slumen ober eine Kleine 
Srfriftfung reitff ed immer. Sad ift wirKIicf nieff fo fefr teuer. Sie grau 
wirb ed ifm funbertfaef Dergclfen. ©ein 3ufaufe wirb für ifn immer 
fcf ön unb gemütlicf bleiben. 

grauen ftnb wie grofe Äinbcr. ©ie Können ofne ein wenig Suntfeif 
unb greube nun einmal nief f glüdKIicf fein. Sad barf ber DItann nie Der= 
geffen. Sann wirb er auef nieff mefr fagen: „Sie grauen fmb unbereefem 
bar", ©ie Können ed nur nieff oerfragen, wenn fie glauben müffen, Der= 
nacfläffigt gu fein. 

2IIfo, ifr DItänner, maiff euren grauen greube, bann wirb man auef 
bad fäfjlicfe 2Borf „fpfterifcf" nieff mefr fo oft fören. Serfucff ed eim 
mal. ein bijjefen greube gu bereifen, wenn bergall auef notf fo foffnungd= 
lod erfefeinf. ©erabe in gamilien, bie finangiell nieff fefr gut gcftellf fmb 
unb Diel mit ben ©orgen bed aHtäglief en £ebend gu Kämpfen faben, fat bie 
grau bie greube am nöfigjten unb wirb fie hoppelt banKbar empfinben, 
mag fie notf fo Klein fein. 

©ebf ber ©eele greube, unb ed entjteff ein guter, jlarKer OTenfcf! 
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Siaumccttjärmuttg i)«c^ ^ecn^cijung. 
einem 2luffaft t>on 2in£cn£übfe, ©üffeiborf, Serfaffer beö 3Ber!eö 

„Xecfjnif un£> Jlienfd) im ^a^re 2000", im „‘Baumarft", ßcipgig. 

miS) gern^etjmerfe roirb man in 3uEunf£ bie Raufer unb 2Bof)nungen 
be^eijen, roie man fie mit @ad, 2Baffer unb (gleftrijität nerforgt.; 

^TieugocE Dcrfugt fcf>on jetjt über eine in ber ZBelt einjig bafie^enbe gern= 
beigung, bie bebeutcnbe ©fabffeile mit ^»eifbampf unb Äraft nerforgt. 
2lucb in über 250 anbcren amenEamfdjcn ©fäbfen iff feit über 40 ^a^ren 
bie gernbeijung eingefübrt. 3

n ©eutfdjtanb mürbe im ^abre igoo in 
Sreebcn bie erfie gernbeijung gebaut, bie efma ein ©u^enb ftaatlicbe 
Oebäube bebeijt. 

33or einigen 3a^retI ba* ^'e ©tabt 'Paria mit einer fjeisungagefellftbaft 
einen Sertrag abgefcbioffen, ber bicfe (ScfeUfcfiaft ucrpflicbtet, in einer 
beffimmten 3eif in Ucrfdjiebencn Parifer ©tabfteilcn gernbeijungen an= 
Anlegen. 3

n ^en erfben fünf 3abrcn (°üen minbeftena 6 km unb in jebem 
folgenben 3abr 2 km gernbeijrobre uertegt rocrbcn. 3ucrfb 'n Paria 
ata 2Bärmeque[Ie baa ÄraftmerE ber Untergrunbbabn bienen, unb fpäter 
roerben nocf) priuate ÄraftmerEe binjugenommen merben. 2tta ©gftem 
roäbtt man bort bie Berfcitung tmn Oampf im ©egenfa§ ju uietcn anberen 
©täbten, roie j. 23. 23ertin, in benen 2Barmroafferpumpen uerroenbet 
merben. 

tTteben erfyöfyter geuerficberbeit bietet bie gernbeijung eine grojje (Sr! 
fparnia an Äobte unb 2Irbeifaaufmanb. (Sa uerfcbminbet aurf) eine gro|3e 
3abt nan geuerftetten, bie beute über bidritbebauten ©fabtteitcn bie £uft 
burdj DEaucbbetäfHgung Dcrfcf)led)tern unb bie ©efunbbeit unb Scgetation 
beeinträcbfigen. 23ei Stnfcbtujf ber ^»eijung an ein gernbeijmerE iff ea nidbf 
mehr nofmcnbig, jebem cinjetnen .i3aua Brennffoff $u$ufiü)ren, roaburcb 
ber ©tragenoerEebr gum Xeit enftajlet mirb. 3m 3ufammen^an9 bamit 
falten bas (Sintagern ber Brennjtoffe in jabtrcicben ^lauabattungcn, bie 
Befeitigung Don 2tfif>e aua mctcn Brennffetten unb baa DEeinigcn Dan 
Öfen unb Jfcffctn fort. 0ic BcbagticbEeif ber 2Bobnungen mirb erb&bt- 
0aa 2tufbreben einea ^>abnea genügt, um bie burdb unterirbifcb oertcgte 
3Eobre guffrömenbe bcijfe £uft ober ben beißen Sampf burd) bie jpeijEörper 
oentitieren gu [affen. 3n gemiffen 3eitabf<bni££cn Eommt ein Äontrotteur 
bca gernbeijmerEca, um ben Berbraucb auf einer Ubr abjutefen, unb anffatt 
Äobtenrecbnungen äab^ man ben Berbraudf non Reißer 2uft ober beißcm 
0ampf. 

tJEeben bem gernbeijmerE in ©reaben ftnb narb bem ffrieg in Äiet, 
•Hamburg, Barmen, Braun|rf)roeig, OTtümfjen, Ceipgig folcße 2BcrEc cnf= 
ftanben. 3ur >uirb in ßeipjig einea ber größten gernbeijroerEe ber 
233e[f gebaut, ^jn Berlin ßnb bereita oier gernbeijmerEe in XäfigEeit, 
unb jmar je eina in Sbaetoffenburg, tJTeuEöttn, PanEom unb Sucß. 0aa 
3?beinifdb=2Deßfätifcbe ÄobtenfgnbiEaf bcßbäftigt ßd) fd)on lange mit ber 
großzügigen 3bcc ber (Srnd)£ung einea SentratbeijmerEca im (Kbeingebiet, 
um baburdj meite ©fredEen mit fpeijung ju oerforgen. 

(Sin SDarmcgäbter mißt bie oon ber gcrnbetsung jugefübrfe 223ärme 
genau, regiffricrt auf einem Äontroltßreifcn für bie Oauer einea Sdlonata 
bie Xemperafur ber burcßgebenben 233ärme unb ber baburtß erhielten 
2(nnenfempcratur fomie ben bafür ju gabtenben Preia. 2tn ^anb biefer 
2tufjeicbnungen Eann bann natfi einer ©Eata am ©dfjattranb bea 2lpparated 
bie 2Bärmcmenge für ben Xag reguliert roerben, fo baß ber 2Ibnebmer 
burcß ©inffetten bcffimmen Eann, für mctcben Betrag jemeitig 2Bärme 
entnommen roerben foil. 0er 2tppara£ läßt fid) audj an Eleineren 
antagen anbringen, roobei er ben Borfeil bietet, baß burcß eIeEfrifd)e 
©djatfung aucß bie Xemperafuren automafifd) geregelt roerben Eönnen. 

$auf auf ^afen^a^lung. 
2tua einem SlrfiEet in „The New Statesman", ßonbon. 

(^^d)on roieber forbert man baa brififcße PubtiEum jum großzügigen 
Sauf auf OJateuzablung auf, bamit bie Ttotlage unferer 2Birf|’djaft 

ein (Snbe neßme. Oie Eeifer großer ZBarenßäufer empfcßlen ißn merE= 
roürbigerroeife ata „oorneßmea" (SinEaufen, unb ein prominenter 3ei£unga= 
beßßer brücft bie ßoffnung aua, baß ber Äteinßänbter bicfe OTetßobe batb 
oöttig ocrfteßen unb baß fie für ben Ääufer efroaa Stttfägtidßea roerben 
möge. 0er Äauf auf DEatenzaßtung ßat in (Sngtanb in ben teßten faßten 
an Umfang gugenommen, roenn aucß nicßt in beträrbflicßem Oltaße. 

ffn ben Bereinigten ©taafcn ßat er jebocß einen Umfang angenommen, 
ben man oor bem Stuffrefen bea Stufomobita ata pßanfajtifcb angefeßen 
ßaben mürbe. 0aa ßeufige amcriEanifcße SBirffcfiaffateben bietet una ein 

parabojron: auf ber einen ©eite befleißigt ficß bie ^nbußrie einer unbarnu 
bergigen ©parfamEeit, unb auf ber anberen ©eite iß im gangen ßanbe eine 
große Oltenge Otcifenber an ber Strbeit, bie Äonfumfion auf alten ©ebiefen 
in bie -fpöße gu fcßrauben. fj- 2t- ©penber bericßfet, roie minbeftena 
750 000 Oltann (eben Xag an 20 Oltittionen Xüren läuten, mit ber Slbßißf, 
ben ffonfumcnfen unb befonbera bie amcriEanifcße grau gum ©inEauf oon 
©egcnftänbcn gu Überreben, bcren ße gar nicßt bcbarf. 3ßrc Bemüßungcn 
roerben burcß ein DerfcßroenbenfcßeO (KeEtamcfgßem unferßüßf, unb fo Oer= 
einigen ßcß bie beiben OTtäcßfe propaganba unb BerEaufafatenf gu einer 
görberung ber cßaraEteriffifcßßen alter ameriEanifcßen fenbußrien, ber 
Seßaffung neuer Bebü rfniffe. 

Bor ein ober groei fjaßren rourbe allgemein beßauptef, baß 80 Progent 
ber fämfticßen 2tufomobi[e in ben Bereinigten ©taafen auf Otafengaßlung 
begogen roaren. 0er beEannfe amcriEanifcße OTafionatöEonom, Profeffor 
©etigman, fcßäßt, baß ©nbe 1926 bie ©efamfumfäße im ameriEanifcßen 
Äteinßanbet efroa 38 Oltitliarben Oottar betrugen, unb er meint, £mß oon 
biefem Befrag nicßt meßr ata 4-5 Oltittiarben für Otafengabtungaumjaße 
angufeßen feien. Olacß ben 2tu£omobiten Eommen DItöbet unb Pianoa, unb 
an Pierfer ©fette ßeßt ber Pßonograpß, roeteßer in ameriEanifcßen 2Boß= 
nungen in ber Oteget ein größeres unb Eoßfpietigeres fgnßrnment iß als bas 
engtifeße ©rammopßon. ffuroeten ßnb im ©egenfaß gur ßerrfeßenben 2tn= 
jlcßt ein retatio Eteiner Poßen. 2tnbererfeifs iß eine enorme 3unaßme oon 
XeitgaßtungSgel'cßäften in alten mobernen ^ausgerafen gu oergeießnen: 
©taubfauger, eteEtrifeße 5tüblßßränEe, Petroteumßeigungen, eteEfrijcßc 
2Bafcßmafcßinen. (Ss iß teießf gu Derßeßcn, roarum bie junge fpausfrau 
in einem £anbe oßne Oienßmäbcßen in bem ffauf auf Otatengaßtung eine 
günßige ©etegenßeit gur 23efreiung Oon ber ©Etaoerei ber 5tücße erbtieft. 
3ßr ©ßepartner feinerfeits begrüßt bas ©gßem, roeit es ißm nicßt nur gu 
feinem Pßonograpßen unb Dtabioapparaf, fonbern aucß gu einer ©arage 
oerßitft, in roeteßer er bas 2tuto birgt, für bas er fetten gteieß ben Dollen 
Preis gu gaßten ßat. ©0 iß es aucß bei ber ameriEanifcßen garm, roeteße 
ßeufe auf ©runb Don DtatengaßtungSgefcßäften mit altem, Dom XraEfor 
bis gur pumpe, Derfeßen iß. DItif Äteibern ßeßt bie ©aeße auberS. ©ie 
gcßören gu ben 2trfiEetn, bie fcßnetl ißren 2Bert Dertieren unb besßatb nicßt 
auf 2tbgaßlung DerEauft roerben fällten. Petgmänfel unb ©efettfcßaffsan= 
güge bitben eine 2tusnaßme. 

0aS roießtige 2trgumenf für bas Otafengaßtungsfgßem in StmeriEa iß, 
baß es bas eingige OHitfet bot, um ben broßenben 3

ufaDintenbrucß am 
©nbe ber OlacßEriegsEonjunEtur im ^aßre 1922 gu beSämpfen. ©er Äauf 
auf OEafengaßtung foil bamats bie ameriEanifcße 2Birtfcßaf£ gerettet ßaben, 
unb er ermögtießfe es ipooDer, im teßfen Sommer in feiner Präfcbenf= 
fcßaftsEampagne jene einbruiSDoUen 3iffern bes ameriEanifcßen 233oßt= 
ßanbes gu oerEünben. ©ic Berfcibiger bes ©gßemS beßaupfen, baß bie 
ungeßeure ProbuEfiDifäf StmeriEaS bie 2Iufrecßferßa[fung ber ßeimifeßen 
Olacßfrage auf ißrem ßöcßßen ©tanb erforbertieß maeße, unb baß bas 
Otafengaßtungsfgßem bie ©eroäßr für eine OltaffenEonfumfion fei, baß es 
Perfonen mit Eleinem ©inEommen ben Beßß Don ßoeßguatißgierfen Pros 
buEten ermögtieße unb baßer ber unertäßtieße Berbünbete ber ameriEa» 
nifeßen 3iDitifafion fei, baß bie gtängenben Berßättniffe, in benen ßcß bie 
Ärebifßäufer beßnben, roeteße 2tbgaßtungSgefcßäfte ßnangieren, gufammen 
mit bem bemerEensroerf niebrigen Progenffaß Don Bertußcn (roeniger 
als ein 3eßnfet Progent) ein feßtagenber Beroeis ber allgemeinen ©fabitis 
tat feien, unb baß es, roeit baoon entfernt, burcß bie fpäufung ber Xei[ = 
gaßtungen gu einem cßaofifcßen gamitienbubget gu füßren, gum roeifen 
©etbausgeben ermutige, ba bie Oltenfcßen mit befcßränEfem ©inEommen 
genötigt roürben, DorauSgubenEcn unb ißr ©etb forgfättig einguteiten. 

Oemgegenübcr beßaupfen bie ©egner, baß Ecine Derfügbaren ©fafi= 
ßiEen eine Borßettung Don ber gegenroärfigen Derfcßrobenen ©truEtur bes 
XeitgaßtungsErebites in 2tmcriEa gu geben Dermögen, unb baß es feßroierig 
('ein roürbe, bie im ameriEanifcßen jpeim burcß bie unter jpoeßbrud? arbeis 
fenben OEeifenben Dcrurfacßfe Dergroeifetfe £age gu übertreiben. Sie be= 
ßaupfen, baß bas gorfbeßeßen bes DEatengaßlungSfpßemS nur fo tauge 
oßne eine große Äafaßropße mögtieß fei, roie ber amcriEanifcße Zöoßlßanb 
forfbeßeße. 

0teifc nadö t)em Sttonö im 2050, 
2tus „Science News-Letter“, 2Bafßing£on. 

m bas 3aßr 20
5° toerben bie ©rbcnbcrooßner roaßrfcßeinticß imßanbe 

fein, naeß bem OIEonb gu reifen unb ßcß mit ißrer 2Boßnung auf ber 
©rbe tetepßonifcß burcß einen £icßfßraß[ in Bcrbinbung gu feßen. ©in 
OEnEetenfcßiff roirb ße mit einer ©efcßroinbigEeit Don 50 000 Olteiten bie 
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@funt>e bortf)in fragen, aBer fdjan roeif früljer, roa^rfiijeinUcf) fc^on 1950, 
tturb wop eine ©efrfjroinbtgfeif oon 1000 DIteiten bie Sfunbe mögtidf) fein. 

©iefe 'Prophezeiung mactjfe Dr. 3°^n ©fewac^. Profeffor ber 
affronomifipen Phofi? an Ber Prinrefonslinioerfifäf unb OTifhcrauOgeber 
eineö ber BeBannfejlen afironomififjen ßehrBüdfer. ®or bem Sroofipner 
^nfiifuf ber Äünfie unb 2Biffenfdjaffen füljrfe er weiter aus: 

„Sie ©eftfjwinbigBeif eines iKaumfrfjiffeS mit 3?aBefenanfrieb wirb 
Bermuflidfj 25 000 Pfeilen bie ©funbe befragen. SaS iff bie ©efthwinbig= 
feit, mit weicijer unter Qintanfefyung beS ßuffwiberflanbes ein projeffil 
aufwärts gefdjoffen werben mügfe, um ju einer unbegrenzten Sp'bfye zu 
gelangen. 2Benn man (Ich Oergegenmärfigf, wie bie ©efdjwinbigEeif ber 
Perfonenfafwzeuge ^wd^renb ber lenten Ijunberf ^a^re zugenommen \)at, 
mujt mau zu ber Überzeugung Eommen, bag man bie Dorf>in erwähnte 
©efchwinbigfeit im 3ahre 2050 erreichen wirb. SaS iff überrafdhenb halb. 

2Bährenb ber lenten hunberf fjahre ijb bie jjochffgefchwmMgbeif oon 
Fahrzeugen jebeS ^afjr im Surchfchmft um zwei Prozent gefHegen. ©oilfe 
(ie in 3u?unff noch fchueiler jfeigen, was anzunehmen iff, fagen wir um 
brei Prozent jährlich, fo werben wir im 3a^re I95° e’ne ©efchwinbigfeit 
oon 1000 9Tteilen bie ©funbe erreicht ha&en> unb Sa^r5eu99efc^rD'n^'9ä 

feiten über 50 000 JTteilen bie ©funbe werben bann um baS ^aijr 2030 
Zur Qjerfügung gehen." 

©egenwätfig, fo führte er aus, ijf bie bege mit irgenbeinem Srenngoff 
erzielte ßeigung etwa eine Äiiomaffgunbe pro Pfunb, aber biefe ßeigung 
wirb garf erhöht werben müffen, bebor man ben 2öelfenraum befahren 
fann. ßaboraforium fyat man jebocg in fehr winzigem OTaggab biel 
[eigungSfähigere ©uergiereferboire erzielt, ©ins bon biefen ig ionigerfer 
2Baffergog, ber etwa hunberfmai fobiel ©nergie liefern mürbe a[S bie 
gleiche DIfenge fäofyle unb ©auergoff. 3lber bis je^f ig fein 23erfaljren 
befaunf, burcg welcgeS folctjeS pTaferial in genügenb grogen DItengen 
hergegeilf werben fönnte. 

. ©ine anbere 9üögUchfeif fönnte bie 23erforgung beS DfafetenghigeS mit 
©nergie auf brafiflofem 2Bege fein, aber Profeffor ©fewarf berfprichf geh 
bon ber 3u?unff eger einen über alles ©rwarfen [eigungsfähigen23renngoff. 

„2Igrophpgfer, welcge bie OueQe ber @onuen= unb ©fernenenergie 
gubieren, zerbredfjen geg bie Äöpfe über bie Dltöglichfeiten eines noefj 
[eigungsfähigeren ProzeffeS — bie böliige 21uflöfung bon OTaferie in 
©nergie. Siefer Prozeg würbe wogl 1 300 000 Äilowaffjahre ©nergie 
pro pfunb befreien — bas ig etwa zegnmitiiarbenmal fobiel, als Äogie 
unb ©auergoff gergeben. ©ine foldge 21uflöfuug ber Cüfaterie mag in ben 
Xiefen ber ©onne bor gcf> gegen unb bie gewaltige ©nergie liefern, welcge 
bie ©onne feit einer Düilliarbe bon 3ahren aber länger ausgraglf. 

©rgaunlicge praffigge IKefulfafe werben folgen, falls biefe ©igenenergie 
ber Ptaferie je oon Secgnifetn befreit werben follte. Sie ©igenenergie 
eines ©imers ©eewaffer würbe bann genügen, um bie DTtafcginen ber 

^janbelsgotfen ber ganzen 2BeIf länger als einen iXHonaf anzufreiben. 
Sie ©igenenergie eines ßoftgaucgS würbe ein mäcgfigeS glugzeug ein 3agr 
lang ununterbrochen in Betrieb galten. Sie ©igenenergie einer fpanbboll 
©cgnee würbe ein grogeS ^)auS ein ^ahrgunberf lang geizen. Sie @igen= 
energie ber Pappe einer fleinen ©ifenbagnfagrfarte würbe einen fegweren 
Perfonenzug megrere Düale um bie 2Belf fenben." 

Bei ber Beggreibung beS etwaigen gagrzeugS für einen gelegen glug 
bat Profeffor ©fewarf feine 3ugörer, „geg ein ,@cgig‘ oorzugellen, bas 
in gorm einer grogen metallenen 5?ugel gebaut ig — fagen mir 35 DItefer 
im Surcgmeffer mit einer ©efamtanfangsmaffe bon 70 000 metrifegen 
Sonnen, ©in Sugenb ober megr an oerfegiebenen ©feilen fpmmetrifcg 
angeorbnefe ©efegüge ragen ein wenig über bie fugeiförmige Obergäcge 
beS Kumpfes geraus. ZBenn eins biefer ©efegüge abgefeuert wirb, treibt 
bie Keaffion bas ©cgig in bie entgegengefegte Kicgfung. 

SaS OTaferial wirb mit einer ©eggminbigfeit bon 300 Äilomefer pro 
©efunbe abgefegoffen werben, gür bie gagrf ztun JKonbe unb bie Küif* 
fagrf werben 28 000 Sonnen (bon ber ©efamtanfangsmaffe bon 70 000 
Sonnen) Stoff in ben Bunfern mifgerugrf werben, um aus ben ©efegügen 
abgefegoffen zu werben. SaS Düaferial fönnte z- B. Blei fein, baS in gorm 
bon Pulber abgefegoffen wirb. 

SaS ©cgig mug oollgänbig luftbicgf unb mit fbeiz» unb Äüglborridgä 
fungen, fomie all ben IHofmenbigfeifen beS fäglicgen ßebenS, einjcglieglicg 
ßuft unb 2Baffer, für eine zroeimonafige gagrf auSgerügef fein, ©ine 
Befagung bon etwa 60 OTann fegeinf bei einer Paffagierlcge bon einem 
Sugenb 2Biffenfcgafflern angebraegf z« fein. 

2Beil eine gewaltige jfraft entwicfelt wirb, mügfe ber Start bon einer 
233üge aus erfolgen. . . . Ser KücSgog beS 2lbfcguffeS wirb ein grogeS 
ßoeg in ben Boben ber ZBüge reigen unb brennen. Öer Start mügfe etwa 
eine galbe ©funbe bot KTiffag unb ungefägr brei Sage bor UTeumonb bor 
geg gegen. SaS ©cgig würbe ber ©onne zu fagren. (jn ben ergen feegs 
Plinufen würbe es geg bieileicgf 20 icilomefer ergeben, unb es mürbe mit 
einer ©efegminbigfeif bon über 300 jtilomefer bie ©funbe bie ßuftfcgicgf 
ber ©rbe berlaffen." 

2luf bem DItonbe angetangf, fönnte man naeg DIteinung Profeffor 
Stewarts eine felepgonifcge Berbinbung mit ber ©rbe bureg einen ßicgf* 
gragl gergellen, ba bie ftennellt)=.S5eabigbe=©cgügf eine bragtlofe Sele= 
grapgie bieileicgf unmöglich maegf. Sie Kücffegr bes ©cgigeS mürbe auf 
bemfelbeu 2üege erfolgen, nur brauegfe ber Slnfrieb fein folcg groger zu 
fein, weil bie Slnziegungsfraft ber ©rbe eine grögere ig. Sie ßanbung würbe 
fegr oorgegfig zu gefegegen gaben, benn wenn baS ©cgig zu fcgnell über 
einer ©fabf niebergegen follte unb Kafeten abgefegoffen werben mügfen, 
um ben gall zu berlangfamen, fo würbe bies für bie Bebölferung unten 
ungetlboü fein. 

(jm 3Infcglug an ben borgegenben 3lrfifci „Keife naeg bem DItonb im (jagre 2050“ geben wir naeggegenben, 
liegenben 2lusfügrungen Kaum, bie an. bie in .Speff 11, ig29 erfegienene 2lbganblung ,,2Barum wir niegf zum Ptonbe 

u bem erörterten Problem „2Barum wir niegf gnm Plonb gelangen 
fönnen" bon Dr. Sg. 2öolg werben gewig einige weitere Befrachtungen 

willfommen fein, bie — wie gleicg borauSgefcgicSf werbe — zu bem= 
felben ©rgebniS ber Unmöglicgfeit fommen, folange feine anberen ©nergie* 
quellen als bie heutigen zur Berfügung gegen. 

3unäcgg gaf ber Berfaffer biefe noeg biel zu goeg angenommen, wenn 
er meint, bag 1 Äilogramm Pulber bei feiner Berbrennung etwa gooo 
Äalorien liefere. 223ie in bem 2lrfifel „Sgeorie unb PrapiS bet 2Belf* 
raumfagrt" 192g in jjeff 2, ©. 41- bargefan, liefert es faum megr als 
ben fünften Seil, nämtidg ©cgmarzpulber etwa 680 Äalorien, raucglofes 
©ewegrpulber etwa 880 Äalorien. 

©ine weitere ©rfegmerung für ben OTonbfcgug berugf barauf, bag bie 
Kafete erg bie ßuffgütle ber ©rbe buregbreegen mug: babureg wirb um 
fo megr ©nergie berbrauegf, je gröget bie gluggefcgwinbigfeit unb je 
geringer bie Siegte ber Kafete, b. g. bie Belagung igreS Querfcgnitfes, 
ig. Bei bem ©efegog ber beutfegen gelbfanone beträgt biefer Berlug 
auf 2000 m ©ntfernung z- 23- fegon megr als 50%, unb babei gaf biefeS 
©efegog eine Heinere ©efegminbigfeif unb eine grögere Siegte als bie 
Kafete, bie Oormiegenb aus Befriebsgog begegf, beffen fpezigfeges 
©ewiegf boeg göcggenS 1,2 befragen wirb. 

2lls geeignefgen 3e'fpunft für ben Ptonbbefcgug nimmt ber Ber* 
faffer mit Kecgf ben 2lugenblic£ an, wenn geg ber Ptonb in ©rbnäge be= 
gnbef (im 2lpogäum). Siefe ©ntfernung Oon Ptiffe gu Ptiffe bet ipimmels* 
förper beträgt 363 300 km, gieroon fann man aber ben .Sjalbmeffer ber 
©rbe = 6375 km unb ben bes PlonbeS = 3473 km, zufammen 9850 km, 
abziegen, bleiben 353 430 km. Kun fommf allerbingS ein mefenflicges 
PTomcnf ginzu, bas in ber Prapis für ben ©cgug biefe ©ntfernung um 
ein 3egntel Oerfürzen würbe. Samit gaf es folgenbe BewanbfniS: Plif 
Zunegmenber ©ntfernung eines Körpers oon ber ©rbe nimmt befanntlicg 
bie Slnziegungsfraft ab. Bon ber anberen ©eite nimmt bie 2InziegungS* 
fraft bes Plonbes zu. Sa man nun weig, bag bie Piaffe bes Plonbes 
ZU ber ber ©rbe geg wie 1 : 81 oergälf, fo lägt geg leicgf erreegnen, bag 
ber fritigge Punft, in bem geg 2lnziegungsfraft ber ©rbe unb 2lnziegungs* 

uns feit längerer 3c‘t 00t- 
gelangen fönnen“ anfnüpfen. 

Sie ©cgriftleitung. 

fraft bes Plonbes bie ZBaage galten, auf ungefägr neun 3eg>ilH ber @nf= 
fernung ©rbe—Plonb liegt. Sie Kafete mug alfo immer noeg minbegenS 
rb. 318 000 km überwinben. 

Plan gegt, bag aueg unter ben güngiggen Bergältniffen mit ben 
geufigen ©nergiequellen es babei bleibt, bag ber Plonb niegf zu erreiegen 
ig. KeuerbingS gaben bie Kafetenerbauer aueg fegon ÜBaffer in igren 
2Bein getan unb finb oon igren foSmifcgeu (jbeen befegeibenerweife auf 
terregrifege gefommeu, inbem ge bie Kafete nur noeg in ben Sieng ber 
Pogbeförberung auf unferem Planeten gellen wollen unb nur noeg 
oon 30 km ©feiggöge fpreegen. 

Pegmen wir nun an, bag bie 3ufunft uns einen Sefriebsgog beggerte, 
ber eine fegr oiel gärfere unb biegtere ©nergiequelle barftellfe berarfig, 
bag bie Kafete auf bem 318 000 km befragenben 2Bege eine mittlere 
gluggefcgwinbigfeit Don 10 000 m/sek gäbe*, fo brauegfe bie Kafete 
i. bis zum fritifegen Punft 31 800 ©efunben, unb 2. Oon ba zum Plonb 
(gallzHf) 900 ©efunben, zufammen 32 700 ©efunben = rb. 9 ©funben. 
Sa nun ber Plonb in ber ©funbe um etwa eine mittlere Ptonbbreife 
oortücff, fo mügfe man beim 3*e^en etwa neun Ploubbreifen „Oor* 
galten". 

Ser reegnerifeg einfaegge gall wäre nun ber, bag man ben Plonb 
beggtegf, wenn er im 3emfg gegt. SaS wäre für bie Kafete ber fürzege 
ZBeg zur Surcgbringung ber ßuffgütle ber ©rbe. Pun gegt aber in unferen 
Breiten ber Plonb nie im 3enifg. Plan mügfe bager fegon in bie Sropen 
gegen. 2lber aueg bann wirb man niegf bamif reegnen fönnen, bag jeber 
©cgug ein Sreffer ig, benn bie Kafete ig auf igrem langen 2Sege noeg 
allerganb Störungen auSgefefg, bie teils in igrer Bauart, teils bureg 
äugere ©ingüffe bebingf gnb, Störungen, bie 2lbmeicgungen Dom ^iel, 
b. g. bie fogenannfen Streuungen, oerurfaegen. ©S würbe aber über ben 
Kagmen biefer Befrachtungen ginausgegen, auf biefe fegr fegwierigen 
balligifcgen Probleme näger einzugegen. 

* Sie 0r&fs(e bis ietjt aus einer geuertoaffe ergietfe ®efq>tpmi)igfeiC befrägC nur 
1500 m/sek unb nodt) baju nur in ber erflen Sefunbe. 

Dr. g. PtoufgS, Hamburg. 
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3ur 2öiebecfc^c feines Siobesfages am 3. 3u[i. 

^^is ins 3aljr 1585 taffen fidjj bie Äeefmans gurütfnerfotgen. Samats 
lebte in bet burdf) it)ren Äöfeljanbet fo berühmt gemorbenen Stabt 

(Sbam an ber 3uiberfee ßtaes PieferjeÄeefmanatS Sfabfraf, Schöffe, 
Sirdjem unb SBaifen^auSnorftetjer. £)aS gamitienroappen jeigf im eiers 
gef eilten, gelbe ein ©efä|3 mit Saig, einen 3Uann auf grüner gtur, brei 
©a[5fcf)aufe[n unb eine JpauSmarEe unb uerfinnbitbticfif baburdf bas ga= 
mitien^anbruerE unb ben gamiüennamen Äeefman, baS ^eigf Saigfieber. 

Siefem ehrbaren Beruf ^aben benn audf bie iHat^fa^ren EtaeS f)ieferjes 
nocff bis in ben 2lnfang bes 18. 3a^r^un&erfS obgetegen. Son bem im 
5af)re 1696 geborenen Etaes Äeefman Igoren mir aber, baf; er im 3af)rc 
1720 in bas feinem ©djmager EtaeslSpffen ge^örenbe ^)anbels= unb 
SpebitionSgefcfjäft in SltomüEenbam eingefrefen unb fpäter nacf) fpanis 
burg jur geftigung ber borfigen ©efrfjäffsbegietjungen übergefiebetf iff. 
©as jpamburger ©efdjfäff Ijaf ficf) anfdfeinenb gut enfmidEelf, ba bie 
gamitie mit einer einzigen Unterbrecfiung itfren 
2Bot)nfifs in ipamburg befielt. ©aS 9TtonniEen= 
bamer ^)aus fanE fpäter gum Äommiffionär bes 
Hamburger Kaufes ^erab. 

(frff bie Äontinentatfperre Dcapote0110 bracfjte 
bas Hamburger ijanbelsfyaus gum ©rtiegen. 
1811 fiebette ber bamatige Sefi^er ^u^annffeefs 
man nacff Seuroieb über, roo er 1827 ffarb. @r 
t)infer[ie)3 groei Söfme, uon benen ber ältere, 
3oI>ann, Kaufmann mürbe unb ber jüngere, 
2Süf)eIm, X^eotogie ffubierfe unb eine (Pfarrffetle 
in Sierborf im ÜÖeffermalb erhielt. ^)ier mürbe 
if)m am 12. 3anuar I83(5 fein gmeifer ©ot)n 
geboren, ber in ber Xaufe ben Sornameri 
X^eobor erhielt. 

(Pfarrhaus gu ©ierborf unb nacfctjer gu 
OJengsborf bei Seumieb, mofetbff 2Bitt)eIm 5feet= 
man fpäter Pfarrer unb Superinfenbent mürbe, 
oertebfe Xtjeobor eine gtüdEtidfe 3u9en®äe>f' 
Oltif ber Pfarre mar eine groge ßanbrnirtfcfjaft 
uerbunben, bie rool^t in ber fjauptfadfje eon X^eo= 
borS DItuffer beauffirififigf mürbe, ©iefe, fetbfi 
PfarrerStocf)fer, mar eine tebenbige, gefdjäftige 
unb fparfame Hausfrau, ber 3Irbeif ßebensnof» 
menbigEcif mar. XI)eoborS Safer mar ein ernffer 
Oltann, ber für alles Schöne offenen Sinn, für 
alle menfdritidfen Scfjroädfjen unb gefyler init- 
teiboottes Serffef)en fjaffe. ©en [anbfc^affticfien 
^infergrunb gab ber rau^e PBefferroatb mit 
feinem Eräftigen, berben unb etjrticffen Olfens 
fcfjenft^tag. 2tuf biefem DfäI)rboben, bem noefj 
ein gemüftiefjes gamitienteben bie reefffe 2Bärme 
uertief), mucfiS ber junge Xfyeobor t)Sran. 2tucff 
f)ier geigt ficf) bie Bebeufung bes ©inftuffeS, ben 
baS ©tferntjauS auf bie EfyaraEferbitbung auSs 
guüben oermag. 

Xfjeobor Äcefman crl)iclf feinen crjlen Unterricht auf ber (Stemenfars 
feffute feines Heimatortes. Olfit groötf fahren oerlieg er baS Elternhaus, 
um in ©uisburg baS ©pmnafium gu befugen. Ollif bem OfeifegeugniS für 
OberfeEunba Eet)rfe er mieber in feine .Spcimaf gurücE unb traf bei bem bes 
narf)barfen Ofaffetgeiner EifenroerE als Eaufmännifcf)er ßehrting ein. ©aS 
Ofaffetfteiner EifenmerE Eonnfe bamats fdrjon auf eine beieutfame ©efeffichfe 
gurüibticfen. fyatte both in Ofaffetgein unter anberem ber erffe Pubbets 
ofen SeuffdfjtanbS geganben, unb roareu borf) aud) gier bie ergen beuffdjen 
Eifenbahnfcgienen für bie Ofürnbergsgürtger Eifenbagn gematgf morben ! 

Ofad) feiner ßegrgeif in Olaffetgein fegen mir Xgeobor Äeefman oorübers 
gegenb auf ber Pring=£eopo[b=Hüffe gu Empel bei 2öefet tätig. H'er ar= 
beitete bamats ats junger Ingenieur 2tugug Becgem, mit bem Äeefman 
fegnett bcEannf unb befreunbet mürbe. Bedgern ging batb gur girma 
gumfe & EtberS in Ha9en> um meifere Äenntniffe gu fammetn. 2t[S er 
nad) einiger 3sif bie fedjnifdje ßeifung übernommen Ijaffe, lieg er feinen 
greunb Äeefman nadjEommen unb oerggagfe igm bei gunefe & EtberS 
bie Stellung eines Bucggatfers. 

Becgem unb fein greunb Äeefman erlebten gemeinfam ben inbuffrielten 
Olufftgmung ber fündiger 3agre- Überall enfganben neue Slntagen. Äein 
Pßunber, bag audg in ben beiben ber 23unfcg [ebenbig mürbe, gdg auf 
eigene güge gu gelten. Sie baegfen babei an eine fetgnigg unb roirtggafflicg 
gut organigerfe Pfaffenergeugung. 

2luS einer Ofieberfcgrift 00m g. gebruar 1862 erfegen mir, bag gunäegg 
eine Äeffens unb .jimggeoggmiebe ins 2tuge gefagf mar, bie in ©uisburg 
erriegfef roerben fotlfe. 3ufö®9 wueben bie beiben greunbe auf eine gum 
SerEauf gegenbe gabriEantage aufmerEfam, bie infolge bes oorgeifigen 
2tb[ebenS bes ©rünbers Eroatb Hüldmann in ©uisburg gum Sfiltganb 
geEommen mar. Becgem unb Äeefman grigen foforf gu unb erroarben 
baS 2üerE famt ^nWnfar gum Preife oon 18 000 Xater. ©ureg biefen 
Äauf erlitt aueg baS urfprüngtiege gabriEafionSprogramm eine 2tnberu ng 
bgm. Erroeiferung, ba man bie oorganbenen Befriebseinricgfungen auSs 
nugen mugfe. Son ber QufeifenfyevfieÜung fag man ab. ©ie ©iegerei 
fotlfe in erger ßinie PBatgen giegen. ©agu Eamen Eteinere H>Ifdmafcginen 
für bie Eifeninbugrie unb cinfacge Hc&egeuge, gtafegengüge, üöinben unb 
oor altem Äeffen, bie ben Äampf gegen bie eingefügrfen engtiggen ffeffen 
mit gutem Erfolge aufnagmen. 

Sie .ftrifis, bie ber .ftrieg oon 1866 naeg geg 
gog, übermanb bas 2BerE gut. 1869 mugfen bie 
2tn[agen oergrögerf unb bie SIrbeifergagl Oers 
megrf merben. ©ec glücEtitge Stusgang bes 
Krieges 1870/71 braegfe aueg ben beiben 
greunben geminnbringenbe Stufträge. Enbc 1872 
befcgäffigfe bas 2BerE fegon igg ärbeifer. ©er 
Ilmfag oerboppetfe geg innergatb eines 3agred. 
Eine Sergrögerung ber Stntagen mar inbes niegf 
mögtieg ogneBefcgagung ergebticger©e[bmiffel. 
Unb fo entggtoffen geg benn Becgem unb ffeefs 
man, baS Unfernegmen in eine StEtiengefettfcgaff 
umguroanbetn. Btifbegimmenb bei biefem Enfs 
fegtug mar aueg bie Serfcgtimmerung einer ÄranE= 
geif, bie geg Stugug Becgem in feiner frügeren 
XäfigEeit auf ber ^fgK’ocg61 H“tte äu9cSc’9cn 

gatte. 1873 mugfe er aus bem Unfernegmen 
ausfegeiben. SBenige SBocgen fpäter fegte ber 
Xob feinem fieben ein 3iU- Er gaf nur ein Sttfer 
oon 35 3agrcn erreiegf. 

2tuS ber ©efegiegfe bes SSerEeS ig noeg gu 
beriegfen, bag bie nunmegriqe „©uisburger 
OltafeginenbausStEf ieng efe[tfegaft, 00 rm. 
Be ege ne & Äeefman" geg mit ber Senrafger 
OltafeginenfabriE, 2t.=@., unb ber BtärEifcgen 
PtafcginenbauangatfßubroigSfücEengotg.St.s©., 
in SBe’ffcr gu einer ^ofscsfgngcmeinfegaft gus 
fammenfegtog, bie geg im 3agre 1910 gu einer 
SlEtiengcfettfegaff „Scutfcgc DItafegincns 
fabriE\ oerbiegfefe. 

Xgeobor Seefman, ber feinen greunb Begem 
um megr ats ein ©riffetjagrgunberf überlebte, 
garb am 3. .fgUi 1907 im 72. ßebensjagre. ÜBaS 
er erreigf gaf in feinem ßeben, oetbanEfe er 
feinem Steig, feiner ©emiffcngaftigEcit, feinem 
Serganb unb feiner StuSbauer. Seine Ergiegung 

mar oernünffigseinfag geroefen; befonbere Stnfprüge an baS ßeben gellte 
er nigf. Er mar unb blieb bie Seele feines SBerEeS. 3agrc[an9 war ei: 

Eaufmänmfger ßeifer, Äorrefponbcnf, Suggatfer, EinEäufer, SerEäufer, 
ÄalEutafor ufm. in einer ’Jßerfon. ©ie ©rünbung bes UnfernegmenS mar 
feinergeit nur ermögtigf morben bürg gitfreige getbtige Unfergügung 
oon Serroanbfen unb Sreunben. ©aS gaf Äeefman nie oergeffen, unb er gaf 
bie ^utereffen feiner ©täubiger gets gemagrf. Stber auf ber anbern Seife 
roagfe er eifrig barüber, bag fein Eingug auf bie Unternehmung, bie er 
als fein 2BerE befragfefe, Eeine Einbuge erlitt. Sabei mar er ein fpars 
famer Sagroatfer, ber Eeinertei Stoffs ober Äraftoergeubung butbefe. 
„ßag es ©ir bitte regt off bürg ben 5Eopf gegen, mie mir altes auf baS 
Sparfamge unb D’tufjbringenbge gier einrigfeu müffen", fgricb er im 
ffagre 1863 an Begem. Unb neben biefer grogen Strbeif am eigenen 
SBerEe fanb Äeefman nog 3eif für bie Pflege bes ©emcinroogts. Siete 
Sgrenämfer gaf er beEteibef. DItif igm mar angenegm arbeiten; er fagte 
nigf Diel, er fgaffte. Bis jum ©egeimen Äommergienraf unb jum 
ffronenorben 3. Ätaffe giegen bie Egrungcn. Er aber blieb ber cinfagc, 
fgtigte Bürger. 

(ßiferafur: E. Ptaffgog; Ein ^Eu<gger Pfafginens 
bau, Berlin 1919; 3- Peigerf: Xgeobor Äeefman, fein ßeben unb fein 
SDirEen, PrioafbrueE, ©uisburg 1912.) 

Stjeobor Äeefman. 
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I. 7. 1760 übernahm Jjetnricf) 2Bilf)eIm DfJemi) Don bee ©rafUrfj 
2Biebfdjen ^errfdftaff baS ©ifenroer? 3Jaffetftein paefitroeife. 
©amif rourbe ber ©runbfiein gelegt ju einem llnferneljmen, baä in 
ben Derfloffenen 170 5a^cen feineö Seffe^enö roerfDoile Pionierarbeit 
auf bem ©ebiefe ber (Sifenbarffetlung unb Verarbeitung geieifiet f>af. 
Unter ben mannigfadjen 23erbefferungen, bie Dom 3?affelfiein aua= 
gegangen finb, feien folgenbe ermähnt: ©aö erfie Slerfjrualjmerb 
rourbe naefj englifeifem DUufier angelegt; baä erjeugfe Slecfj rourbe 
u. a. 3U ffodfgefcFiirren oerarbeifef; im 3aljre 1824 rourbe ber erfie 
Pubbelofen ©eutfcfilanbö bauernb in Betrieb genommen; um 1830 
rourbe bag erfte 2Binfe[eifen fotoie ^>a[brunb» unb ijof)[!arbeneifen 
in 0euffdf)lanb geroaljf, unb enblitf) rourben fjier auib bie ©ifenbafm= . 
ftf)ienen für bie erfte beuffdfe ©ifeubafm 3Turnberg—gurtf) I)ergeffeIIf. 

15 7. 1854 ©eburfgtag Don (Srnft 
Dongromm. 3Tacf) einer grünb^ 
[iefien 2Iugbiibung aid .Sjüffenmann 
übernahm er im fjafyre 1886 auö 
ben Rauben feines 23afereS bie 
ßeifung berDltapi mi lianö^üf f e. 
3üeben bem 2tusbau ber Derfcf)ie= 
beuen ju biefem 2BerE ge^örenben 
Unternehmungen ift baö hauP^= 

fäd)[icf)^e Berbienft gromms bie 
geffigung unb Bergrötjerung ber 
©rjbafis. 2Bennmanbie£ebenS= 
arbeif Don Batet unb @ot>ngromm 
überfiehf, fo fjaben fie in ben ferf)g 
3af>rsel)nfen ihrer Sätigfeit bie 
Mtapimiiianöhütte Don einem Hei= 
nen pubbel= unb ÜBatjroer? in ein 
grojjjugig aufgebautes unb orga= 
nifierteS gemifchfes Zöerf umge= 
toanbelf, baS nicht nur für bie 
2üirffdf)aff Bapernö gro0e 23e= 
beufung hat, fonbernju ben füf>ren= 
ben 2Berfen ber beuffeiren (Sifen= 
inbuffrie gehört. 

4-7- 1779 rourbe ju ©ffen Heinrich 
2trno [b^iupffengeboren. ©eine 
beibeu ©chtoeffern waren mit 
©erharb unb granj ^aniei 
Derheirafef, bie jufammen mit 
@off[ob3acDÖiin ben3ahrcn 

1805 big 1808 bie 2tnfonr)hüffe, 
bie §üffe tUeueffen unb bie ©ufes 
hoffnungglbüffe burcf) Äauf an fief) 
brachten. Heinrich ^)upffen traf als 
oierfer ®efeüf(S)aftev in bag neue 
Unternehmen ein unb fcfjlofj gu= 
nächft einen münbtichen Bertrag, 
ber am 3. 2Ipri[ 1810 Dor bem 
Bofar ®. Q. 2Borring in ©ffeu fchriftlich beurJuubef würbe (ogt. hietju 
bie Btiffeiiung unter bem 13.7. fomie bag uebenflehenbe 23ilb ^)ui)ffeng) 

4- 7- erbiicEfe @rn(t Bei mann ju Solingen bag ßichf ber 2BeIf. 
Bach Slusbtibung aig 2IpofheIer ftubierfe er bei ipermann Äoibe in 
ßeipäig, ber ihn berarf für bie Eh^mie begeifterfe, baf er nach 
gelegtem pharmajeutifchen ©faafgepamen ganj jur Ehemie über» 
ging. Bier 3ahre lang loirEfe er in Sraunfcf)Weig als 2tffiftent beg 
befaunten Phacmaäeutcn unö ^DpiEoiogen Boberf Otto. Samt aber 
30g eg ihn wieber nach 2e*P5'9 JurüdE. Äaum aber mar er borf, fo 
ftarb Äoibe. 2Iber auch 3U beffen Bachfolger 3°f>annes JBigliceuug 
traf SecEmann in enge Se3iehungen. fjn feinen epperimenfellen 2trbeifen 
mar SecEmann miffiermeiie oon ber anorganifchen 3ur organi» 
fchen Ehemie übergegangen unb mibmefe fich h'ei: ©tnbium 
ber äfherifchen Öie. 2I[g im fpafire 1887 2DitheIm Ogwalb nach 
ßeip3tg Earn, mürbe ihm BecEmann a[g 2tffi(tent 3ugefeiif. Siefer 
Earn um fo Heber, aig fich '!>m feinen organifhen 2lrbeifeu Probleme 
bargebofen haften, bie nur auf phpfifaHfcf^cheimfchem ZBege 3U iöfen 
roareu. ©ein 2Beg führte BecEmann oorübergehenb nach ©iefen 
unb Erlangen. 1897 Eehrfe er roieberum nach ßeipsig 3urücE a[g fieifer 
beg ßaboraforiums für angemanbfe Ehemie. Bebeutfam unb mannig» 
faltig finb bie Strbeifen aug ber ßeip3iger ^eit, bie big 1912 bauerte. 
Sann erhielt er bie Berufung aig ßeifer beg neu gegrünbefen ffaifer» 
2BiiheIm=3nfHfufg für Ehemie in Berlin unb mürbe gleichseitig 
Orbinarius an ber borfigen Unioerfifät. Baib nach Einrichtung 
beg fjnftifufg brach ber 2BeIfErieg aug, ber ihn oor neue Aufgaben 
ftelife. Sefonberg befchäftigfe fidf BecEmann mit ber Berebiung ber 
gutterftoffe. Bei biefen 2irbeiten (Entgiftung unb Entbitterung ber 
ßupinen) fat er fcf ein ßeiben sugesogeu, bem er im 3af>re 1923 
erlag. BecEmann mar ein Dieifeitiger ShemiEer, ein giänsenber aEa» 
bemifcher ßehrer unb ein aufrechter Dltenfh. 

VII/45 

8. 7. 1923 ftarb 311 Btüncfen 2tbo[f Äirborf. Er roechfeite, a[g bie 
!Mugfichten in ber Sepfilinbuftrie für ihn wenig oerheifenb waren, 
3ur Eifeninbuftrie über unb rourbe nach einer UbergangSfäfigEeif auf 
ber Sorfmunber Union Eaufmänmfcher SireEfor beg Stadbener ßüffen» 
2tEfien»Bereing in Botfe Erbe, roofelbft er fefr fchmierige Berhäif» 
niffe antraf. Sie Eiare ErEennfmS Äirborfg; ©parfamEeif unb 2Öirf= 
fchafflichEeif im Betriebe einerfeifg unb öualifäfSarbeif aubererfeifg, 
um fch im ÄonEurrensEampf burchsufehen, hQlf bie fdjmere 3eif baib 
überminben. 1887 (taub bag 2BerE mit 500 000 t Kohftahierseuguug 
an ber ©pi|e ber beutfehen ©fahiroerEe. 2iig bie KoheifenOerfotgung 
©chmierigEeifen machte, erreichte Äirborf burdf) gefcficEte 2Ingiiebe= 
rung ber ßupemburger jjochofengefetlfchaff 3U Efch (Miseffe). 
gleichseitig eine Ersbafis unb gmei fertige .Pwcfrofen. 2l[g ber 2iugbau ber 

2Iniagen nicht augreichfe, für bie 3u= 
Eunff bie BoheifenOerforgung fichet» 
Sufteiien, erwarb Äirborf bie ßoeh» 
Öfen ber 2i.=®. Seutfch=Sfh. Badf 
Sicherung beg Ers» unb Bofeifeu» 
bebarfg fchriff er sur ÄDhlenOerfor» 
gung feiner Siniagen burch 2Ingiiebe= 
rung beg ©eifenEirchener BergroerEg» 
2iEfien=Bereiug unb beg ©cfaiEer 
©ruben» unb ßüffewBereing. Bach= 
bem er biefen grofen 2öirtfchaffg= 
Eörper gefügt hafte, traf er oonfeinem 
Poften als ©eneraibireEfor beg Siadfe» 
ner ßüffeu»Bereing surücE, um in ben 
2(uffichfgraf ber erweiterten ©elfen» 
Eircftener BergroerEg=2IEfien=©efeii= 
fdfjaff bem Unternehmen noch weiter» 
hin mit feinen reichen Erfahrungen 
Sur ©eite 3U ftehen. Äxrborfg gröfjfe 
£af aber ift ber ©fatUmerEs» 
Derbaub, ben er mit grofem ©e= 
fcficE Diele fjahre leitete, unb ber ein 
roürbigeg ©egenflücE barfteilf 3U bem 
2öerE feineg Bruberg Emil, sum 
Bfeinifch» 2Beftfäiifch en föoh = 
IcnfpnbiEat. 

3. 7. 1753 erhielt greiferr grans D. b. 
2üenge 00m Ersbifcfof Don Äöin 
bie ©enehmiguuggurEunbe, „baf er 
in unferm Beft BecEiiughaufen auf 
einem Don ifm su acquirierenbeu 
eignen ©runb eine eifenfcf)me[f)hüffe 
unb hammerwerE fambf ben bafju 
erforber[ichen223afferiauf aniegen unb 
treiben Eönnfe, unb ban 2Bir in Er» 
wegung beg baburefi fich Dermefren» 
ben Ersftifftifchen allgemeinen foroofi 
aig Unfereg Eamerai»Buheng in all 

foich feinem ©efuch gnebigfl Derroiliigf haben . . ." 
Sie ßüffe würbe 1757 gebaut; fie beftanb aug einem h0hen Ofen 

unb ber ©ieferei unb rourbe sefn (jahre fpäfer burcf ein ßammermerE 
erweitert. Siefeg Unternehmen, bie „ainfonphüffe", rourbe fpäfer 
mit ber ©utehoffnunggfütte unb ber ßüffe Beueffen Don ber 
ßüttengewerEfchaff (jacc’öi, ßaniei & ßupffen über» 
nomnieu. Sag waren bie 2Infänge ber heutigen ©utehoffnungg» 
hüffe (ogi. hier3u öie Btiffeiiung unter bem 4- 7-)- 

17.7. 1723 erteilte 2iuguft ber ©tarEe ber Oberhofmarfchatlin Don 
ßöwenbai, geb. Benebicfa Btargarefha Don Banfau, bie ianbeg» 
herriiehe ©enehmigung sum Betriebe eines ßoehofens, eines ßammerg 
unb einer Eifeugiefcrei in ber ßerrfefaff BtüdEenberg. Surcf 
Bufaii roar man im (pat)« 1723 beim ©raben auf Bafeneifenftein 
vjeftofen, ber in mehreren abbauwürbigen ßagern DorEam. Siefe in 
Berbinbung mit bem reiefen ßoisbeftanb ber B3ä[ber boten bie Dltög» 
(ichEeif ber Errichtung einer Eifenhüffe. Sie Eiuge grau lief bie 
nofroenbigen Borarbeifen aisbaib in 2Ingriff nehmen unb berarf be» 
fcfleunigen, baf ber ßoehofen su ßauchhammer (ßaudf bebeüfef 
©umpf) bereits am 25. 2tugu(t 1725 angebiafen werben Eonnfe. 
Somit rourbe ber ©runb gelegt sum roirffhaffUchen 2tufftieg eines 
ßanbjtricheg, ber feine Bewohner bisiang nur Eümmeriich ernährt hafte. 

18. 7. 1856 ftarb su BoforS (2Bermianb, ©chweben) Per ßagerhjeim. 
Bach abgefhioffenem ßoehfehuiftubium war er sunaefft 2IugEuIfanf 
uub fpäfer 2Ippe[(afionggerichfSraf im fchwebifchen BergEoilegium. 
1832 traf er sum (jernEonfor über unb befaffe fdf) hier ßer '  
Berarbeifung beg EifenS burcf 2Ba[sen. ßagerhieim ift auef 
ber ÄonftruEfeur einer Blafchine sur Prüfung ber geftigEeit Don 

Btefaiien. 2(uf biefer Btafcfine fyat mefrere (pahrsetmte fpäfer 
ifnut ©tpffe feine grunbiegeuben geftigEeifSunferfuchungen an Eifen 
unb ©fahl burefgeführf. 

^einrief) Slrnolb ^»upffen. 
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2i. 7' I771 Sobedfag t>on 3'°^ann ^cincirf) ©ottlob Don 3UP'- 
Ttadjjbem er in 3ena bie 3{ec§ie^ftubiert I)atte, roar er fpäfer u. a. 
offerreidjifcijer Sergs unb ^inanjraf, bann £el)rer ber j?amera[ = 
roiffenfcf)aff am S^erefTanum in 2Bien unb an ber UniDcrfiiäi ®bt-. 
ringen. 2l[a erffer rooi)[ fyat 3ufii auf bie 2Bitf)figfeir redfnoiogifdjer 
Äenniniffe für bie 'Prapio ber ©raatetDerroaifung ^ingeroiefen. 1766 
ernannte ilfn JriebridF) ber ©roge gum 23ergf)aupfmann unb 
Ot>erauffef)er ber ©lags unb ©taljlfabrifen bca preugis 
fcfjen Staates. 2ßegen angebHdfjer 23erfd)Ieuberung Don Staats* 
gelbem feines 2Im£eS. entfioben, ftarb er auf ber Jeffung Äüftrin, 
el)e ber Projeg, ber iljm fic^erlirfi gu Unrerfjf gemarfjf roorbcn roar, 
cntfdjieben roerben fonute. 3ufti roar ein äujjcrft fruchtbarer 
ScfirifffbeHer, beffen 2Ber?e für bie 25eurtei[ung Don ©eroerbc 
unb 2Birtfcf)af£ um bie Dürfte bes 18. 23ebcutung 
haben. Sanebcn hat et fief) auef) mit Ctrfoig als Übe rfeger betätigt, 
u. a. gab er Derfdfjiebene 23änbe ber großen frangbfifdfen ©ngpElopäbie 
in beuffefjer Spratfie fyeraui. 

22.7.1876 fcf)rieb Äaifer IBilljelm I. an ben dürften 23iSman£ 
folgenben 23rief: „23ei ber Äürjc ber 3fit in IBürgburg fonute icfr 
einen ©egenftanb nidfit norffmals gur Spracfje bringen, ber mief) 
trog ber 23orträge Don p. ÖelbrücE unb Samphaufen, nedf) e^e Sic 
itn ^)erbfie nacf) 25erlin famen, for£roäI)renb befchäftigt unb nament* 
lid) nacf) neueren DItiffeilungen roälfrenb meiner 2Inroefenheit am 
3?l)em. @S iff bies bas ©arnieberliegen unferer ©ifeniubuftrie. . . . 
Stun aber foil Dorn 1. 3anuar 1877 an ber ©fenimporf nach Seutfch* 
[anb gang gollfrei flattfinben, roährenb ^ranfreief) eine Prämie auf 
cine (äifenausfuf>r nach Seuffcfjfanb fegt. . . . fph Perlange feines* 
roegS ein 2Iufgeben bes gepriefeneu ^reihanbelsfpffems, aber Dot 3Uä 

fammentrift bes DJei^sfageS mu)3 ich Derlangen, bie 5ra9e nochmals 
gu Dentiliercn, ,ob bas ©efeg roegen ber gollfrcien Gtinfugr bes ©ifenS 
Dom 2Iuslanbe nach Seuffchlanb nicht Dorläufi’g auf ein 3al>r Der* 
fchoben roerben mu(3‘." Surdf biefen 23rief rourbe bie Sdriuggoll* 
politif bes Jürffen 23ismarcf eingcleifet, bem bie beutfehe (Sifen* 
inbufirie nicht gulegt ihre ©rflarfung unb glangDolIe ©ntroicflunq bis 
gum ÜBclffrieg Derbanft. 

23on Oiplomfaufmann Dr. g 

J^n ben legten brängt fief) ein gortfehritt ber tecfmifchen Or= 
ganifation, ber fich in feiner roeiteren 2lusroirfung für bie 3u£unff 

noch faum überfefien lägt, immer meljr in ben 23orbergrunb ber öffentlichen 
2[ufmerffamfeit. ©aS 2Borf gernfagung roill befugen, bag fich 23er* 
fammlungen an Derfcfuebenen, in beliebiger ©ntfernung Doncinanber 
liegenben Orten Deranftalten laffen, bie benfelben 25ehanblungSgegenffanb 
haben unb ihn gemcinfam, alfo gleichgeifig, unb in einer auf bie fämflichen 
©ingelDerfammlungen auSgebehnten 2Bechfelrebe erörtern. Saburch roirb 
es ermöglicht, bag fich an ^er Gtrörferung eine theorefigh unbegrengte 
3ahl Don 3ntereffenten beteiligt, gleichoiel, an Welchen ber betreffenben 
JjerfammlungSorte ge geh aufhalfen. Oie heutige 2lnfcf>Iugfecf)mf ge* 
gattet es fogar, bag geg an einer folcgen Sagung aueg eingelne Perfonen 
Don igren 2BoI)n* ober 2lrbeitSräumen aus als fpörer ober in bie OiS* 
fufgon ©ingreifenbe beteiligen. Dfatürlicg iff es erforberlicg, bag ber 
©ang ber gemeinfamen 23erhanblung Don einer Stege geleitet roirb, 
bamit niegt gglieglicg megrere Perfonen gleicggeifig fpreegen. Oie 2Iuf* 
nagme ber an irgenbeiner ber beteiligten Stellen gefproegenen 2Borte 
erfolgt jebcsmal bureg ein Mfifrophon, roie man es Dom 3funbfunf ger 
fennt, nur mit bem Unferggieb, bag ge einem gernfprecgfabcl gu* 
geleitet roerben, unb bie für jeben Xeilncgmer an ben 23erfammlungcn 
genügenbe ^»örbarfeit roirb bureg SJergärfereinricgtungen unb Sautfprecger 
errciegf. Oie angefcgloffenen Orte roerben über eine „3enfralgabe[" 
mit ber leifenben Stelle ber fügrenben 23erfammlung Derbunben, unb Don 
biefer 3enfralgabel gegen je eine fpör* unb Sprecgfabelaber naeg biefen 
33erfamm[ungSorfen. Oie Xccgnif mug babei fo cingegellf roerben, bag 
bie aufgeroanbfe Sprecgenergie an allen fpörftellen gleicgmägig Derfeilt 
roirb. ®S leucgfet ein, bag bureg ein folcges 23erftänbigungSg)ffem eine 
fegr roeit gegenbe ©rfparnis an 3eif> Äogen (efroa für Dfeifen) unb ©nergie* 
aufroanb errciegf roirb, roenn bie ©ebanfen unb 2lnregungen fügrenber 
gacgleufe nur einmal unb in ber Dficgtung auf eine groge Jag! Don 3n= 
tereffenten an ben Derggiebenen Orten auSgefprocgen gu roerben brauegen 
unb bann fofort bie ©egenäugerungen gut Klärung ber DITeinungen ent* 
gegengenommen roerben fönnen. Oiefc foforfige allfeifige Ourcgarbcifung 
bes ©egenffanbcS auf breifeger ©runblage roirb in folcg [ebenbiger 2lrf 
anberS nie gu errekgen fein. 

©S ig besgalb fein 2Bunber, bag man, naegbem biefe ©runbgebanfen 
ber neuen 23erbinbungSmöglicgfei£en flar gutage lagen, fofort mit ber 
praftifegeu 2IuSprobung begann. 23ereifs im Jrügjagr 1929 las man Don 
einer gelegen Jernfagung in 2luffralien. 3Han gaffe eine 23erfammlung 
Don ©leftroingenicuren in Spbncp mit einer gleichartigen in DIiel* 
bourne bureg eine gertifprecgleitung Derbunben, unb es fonnten in 
2Itelbourne unb in Spbnep bie DJebner ber beibcu ICcrfammlungen mit 
gleicger ©eutlicgfeit gegört roerben. 2lpril besfelben 3agreS fanb 
bann eine DUonafsggung bes ©leftrotecgnifcgen Sereins ©gemnig in ber 
Jorm einer gernfagung ffatt. DIJan gatte eine Serbinbung Dom grogen 
^(örfaal ber Staatlichen 2lfabemie für Xecgnif in ©gemnifs naeg 2fnna = 
berg gefcgaltet unb einen Sorfrag über „Oeutfcglanbs ©leftrigitätsroirf* 
fegaft" ben in ber 2Innaberger ©eroerbefcgule oerfammelten DIJitglieberu 
ber Segirfsgruppe Obererggebirge über Serffärfer unb fiautfpreeger gu 
©egör gebraegt. ©ureg eine UmfcgalfungSeinricgfung roar aueg ein 
Spreegen in umgefegrfer DJicgtung ermöglicgf roorben, fo bag geg an einer 
allgemeinen Scfprecgung, bie fieg an ben Sorfrag aufcglog, aueg bie Ser* 
fammtungsteilnegmer in 2lnnaberg beteiligen fonnten. Eicgfbilber rourben 
gleicggeifig an beiben Stellen gegeigt, naegbem ge Dom Sorfragenbcn 
angefagf roorben roaren. ©S rourbe auf biefe 2Beife fegon bamals alles 
ZBefenflicge Dorgcfügrf, roas gu einer roirfungsoollen jernfagung gegört. 

Öann aber erlebte man bie groggügige Serangalfung in 21 aegen im 
3uli 1929. DBieberum roaren es bie ©leftrotecgnifcr, bie aus 2lnlag igrer 
2lacgener 3agreSPeirfarom[ung am 8. c*ne Serntagung in grogem 

ig DJunfel, 5föln=£inbentgal. 

Stil geigten, ©ie Pagungsorfe roaren 2lacgen, 223ien, Subapeg unb 
^)aag. ®s rourbe gier alfo aueg fegon eine groi fegengaa fliege 3ufammen= 
fcgaltung grögten 2(usmages errciegf. 2lu biefer Pagung nagmen 1 looDSif* 
qlieber ber eleftrotecgnifcgcn ©efellfcgaffen in ©eutfcglanb, Ögerreicg, 
Ungarn unb ipollanb teil, unter ihnen fügrenbe perfonliegfeiten ber 
©leftroroiffenfcgaft unb =roir£fcgaff. ©S ig barauf ginguroeifen, bag niegf 
nur in 2facgen, fonbern aueg in ben anberen Stabten bie ©egenäugerungen 
ber ©isfufgonsfeilnegmer bureg bie £autfprecger fegr gut Derganben rocr* 
ben fonnten, unb man ging mit ber ©mpgnbuttg naeg ^)aufe, als ob bie 
fämflicgen Peiluegmer in ben Dier Sfäbfen in einem SerfammlungSraum 
Dereinigf geroefen träten, ©iefe 2Iacgener gernfagung gaf bamals bie 
2Iufmerffamfcit ber gangen 2Bclf gefeffelf, unb Don biefer 3eif an be= 
fegäftigt man geg mit bem gangen einfeglägigen Problem überall mit 
lebgaftegem fjntereffe. DJocg im Oftober oerangaltete bie Institution 
of Electrical Engineers in fionbon eine folcge S^ernfagimg, unb groar 
aus 21nlag igrer jpaupfDerfammlung. DIJan fag gier eine räumlicge @r* 
roeiferung folcger Serangaltungen infofern, als an igr fegon gegn Ser* 
fammlungen (fionbon, Dllancgeger, fiioerpool, Sirminggam, ©lasgoro, 
fieebs, DJerocaffle, ßarbiff, Southampton unb Portsmouth) teilnagmen. ©6 
roar alfo geroiffermagen baS gange englifege ©leftroingcnieurtum oereinigt. 

©en neuegen unb befonberS intereffanfen Sorgang gaben rocr bann 
roieberum in ©eutfcglanb, unb groar in ber am 6. DItärg 1930 Derangalteten 
„Jernfagung Oft" erlebt, ©iesmal roaren es niegt nur bie ©leftro* 
teegnifer, fonbern bie 3n9en'eure i*1 igrer ©efamtgeit, bie geg unter 
gügrung igres „Screens beutfeger 3n9en>eure// 00 ^el: Serroertung ber 
neuen ©ebanfen beteiligten, naegbem bie feegniggen ©runblagen als feg* 
gelegt befrachtet roerben fonnten. ©ie Pagung rourbe besgalb Secn= 

..fagung „Oft" genannt, roeil bureg ge bie im Ogen gelegenen Sfäbfe 
Sreslau, ©Ibing, granffurt (Ober), ipinbenburg unb ÄönigS* 
berg mit Berlin („^ngenieurgaus") gufammengefcgloffen rourben. 
DJafürlicg gellte man bieSmal an bie ©üfe ber gangen Übertragungsein* 
riegfungen bie göcggen 2Inforberungen. (jnfonbergeit fuegte man bie 
2Iufgabe, einen gleicg guten ©mpfang an jeber Stelle jebes ^)örfaals gu 
ergielen, gu löfen, roaS aus raumafugifegen ©rünben Don fjaufe aus 
immergin geroiffe Scgroierigfeiten biefen mug. DIJan gatte bie Orte bureg 
Sierbragfleitungen fo über bie 3en£rale Berlin miteinanber Derbunben, 
bag je eine ©oppelaber für bie Sprecg* unb bie ijörriegfung Derroenbef 
rourbe. BefonberS erprobte DlJifropgone, fiautfpreeger unb Serffärfer 
roaren an allen Stellen Derroanbf, ferner geeignete Umfcgalfeinriegfungcn 
gum Umgellen Dom .Spören gum Spreegen foroie umgefegrt. 2t[S gern* 
leitungen gaffe man folcge aus bem allgemeinen beutfegen Jc’rnfabelneti 
benugf, baS ja geute naeg bem neueffen Sfanbe fegr gut bureggearbeifef 
ift. 2tlS Dom Sorgfjenben naeg bem ^aupfDorfrage ber Ortsgruppe 
Breslau bes Sereins beutfeger Ingenieure baS 2Bort erteilt rourbe, Der* 
nagm man niegt nur unDergüglicg bie Stimme bes Breslauer SprecgerS, 
fonbern fag aueg auf ber fieinroaub baS Bilb biefes DJebnerS unb basjenige 
ber Stabt Breslau. ©aS maegfe auf bie Peiluegmer einen fegr garfen 
©inbruef, ber geg noeg roeifer Derffärfte, als geg berfelhe Sorgang aueg 
hei ben naegeinanber aufgerufenen Serfretern ber anberen Begirfsgruppen 
mit berfelhen Scgnelligfeit roiebergolfe. 

@s fei hei biefer ©elegengeit an bie neuen DlJöglicgfeiten erinnert, bie 
geg bureg bie gum i. gehruar biefes gefegageneu „Stunben* 
Derhinbungcn" im SpreegDerfegr gerabe aueg für folcge gerntagungen 
ergehen, ©s ganbelt geg bahei um folcge Serbinbungen, bie auf ©nt* 
fernungen Don megr als 5 Äilomefer für einen 3cifraum Dom minbegens 
einer Sfunbe hegellt roerben, unb beren Beginn im ©inDernegmen mit 
bem 2tnmelber feggefegt roirb. gür bie 2Ihenbgunben naeg 19 Ugr roirb 
für folcge Serhinbungen nur ber galhe Befrag ber ©ehügr für gleicg lange 
geroögnlicge gerngefpräege hereegnef. 
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ßametüffel. 

1 2 3 1 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 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 

39 40 41 42 43 44 45 46 

3a^I 6cr gu errafenben 2B6rfcr cntfprit^f einem 23ud)ftaE>en, 
E>er in basS mit ber gleichen 3a^I Begeitijnefe Äarree eingufragen ift. — 
Sie 23ucf)ftaBen, ton i Bis 46 foetlaufenb gelefcn, ergeBen ein ZBorf 
Don ßa Stocijefouraulb. 

Sebeufung bec e i ng e [ne n 2B ö rf e r: 

1. 'Parabieö  2 15 4 11 

2. UniDerfifäfspabf in S^üdngen . 1 7 32 3 
3. @tf)»ur   9 17 13 46 
4. Seutfrfjec glu0  12 29 18 35 
3. X&ric^fer Dltenfdj  11 10 14 24 
6. 2Biber^a[[ 38 26 27 20 
7. geineö ©ebäcB  6 22 30 19 
8. 2lb[auffieIIe Beim ©port .... 37 21 45 39 
9. ©ermanifd^er ©off  20 33 36 32 

10. ©djlingpflange  34 41 46 43 
11. ©efürifjfefe ^mnbeEranE^eif ... 6 20 5 5 
12. ©ro0eo ©etoäffer  44 7 !7 42 

23 23 
8 

2 

28 

4 
40 31 

16 

■9 

t>er= Bin beö ffeö mup ben 

man= gei= bie erft n>il= gur 

roirb nunff neö geif ga= bing 

beö beö je§t beö reis lenö 

rin am f»a= fpät {° 

giet mir je* reif= füB= f* 

ein >4> res in ben ten 

Cöfungen aus 6em Junibßft. 

^ceujworfratfcl. 

35iftfenfatfenräffel. 

^afegorif^). 

34) fteüe ein Kätfefmort. 
OTerEf auf unb übt ben [Kätfelfporf! 
ßöff 3^r baO 3?äfe[ nicfff fofort. 
Sann gminge idj (Surf) gum 3?äffeItDOrf. 

T E D £ R_  1 1¾ a 3 R_ V 
rv £ 0 rv £ \J Ü 3 0 fl D J 0 At 

s 6 ss: K ~R R R T ►J 1 H/r V 
J € i L B • a D 0 H I« G ►I T 0 % 
R T? 1 E K £ äl U s r< M 0 K UP R 
1 K n M R / a R X 

X a 6 a R X 0 LS_ ■ VJ^ 
L Jk :◄ □ $ Af K • A L\ j> K • a i 
£_ 

rr r» S S_ i 6 Z Rill £ >? p X n ► 4 c 

R n £ T 0 / 0 *1 n /9 / p a 

C2 V L p i 0 P £ R i g 
a 0 a T i G a ~R r O V 

ß" 1 0 rv T 3 1P \ 1' a 
V 

L (5 E 
1 $ ££ £_ 1 

SanPiutrff^aff. ^acreecäffd. 

.ipeuf roar im Sorf bie ($inO=gtt>ei 
Seo ßanbroirtfctiaffODereinO: 
DWan mahnte, ben 5n fahren, 
Safj bie ©aaf roerbe Eräftig unb eins. 

i. Pate. 2. Kedfen. 3. 2Bacf)d. 4- Ä*rf4>e- 5- 6. 3n^'en- 
7. 3?inb. 8. 5fift. 9. Kapier. 10. ©rief). 

©in ßtjaraEfer, ber firf) nidff roiberfpritfif, ifl Eeiner. 
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grau ©rf)mi| fyatfe (Sicrfurf^en gcBaifen. ilngemefjbare @icrfucF)en 
fyatte grau @c^mi§ geba&n. ^)err (Stfymif} ^atfe fie roufcnb gum gruffer 
^inauögeworfen, bann jag er ben Dflanfel an unb madjfe ftdj) auf ben 
2Beg jum näcijfien Kejfaurauf. Unten f)ie[f il)n ber ^lauSroirf an: „fperr 
©rfjmi§, fagen @ie bodf mal 
3f)rergrau, fie foü nicfyt bauernb 
£ino[eum jum gruffer ^inunfers 
frffmeifjen ... !" 

(Slfünc^uer ^^uflrierte 'Prcffe.) 

©nallju flürmifcfferßiebFiaber 
roagfe eö, bie fpröbe @refe gu 
füffen. „0aä fag’ icf) meinem 
QSafer!" rief fie. 

„©ie merben eö riicfff tun!" 
brüllte er il)r natff — aber fcffon 
mar fie auö bem ■*' 

„f)apa, ^lerrßemfe intereffierf 
fiif) für beine inbianifdffen 5friegd= 
roaffcn", fam |baö £6if>ferd)en 
5um !Papa, „bönnteff bu i^m nitfjf 
einiges geigen?" — 

Dfocf) f)eufe munberf ’fic^ ber 
alte .Sperr, trarum ßemfe burt^S 
genfter fprang, atö er mit ©peer 
unb £omal>an>J ins 3>mmer(rat- 

(DIfümf)ner ^tlufirierte treffe.) 

Ser ©ereigfe. „Sie geben 
alfo gu, bem .^errn bie Srieff afrffe 
gefia^Ien gu f)aben?" fragte ber 
3>{icf)fer. 

„fjtf) merb’ 3^nen Inas fagen", 
erflärte ber 2Ingef[agte, „eine 
fjaibe ©funbc lang fjab’ itf) neben 
bem-Sperrngefeffen, inber rechten 
2fu0entaf(i)e ^af er feine Srief* 
tafcife geifabf, fecffs 3cnfimefer 
^af fie ficrnuSgcgutff, brcif^uns 
berf PItarf fannte icf) mit bem 
blojjen 2luge erfennen — nee, 
roiffen ©e, ^err Präfibent: 
iHöfigen [aff’ icf) micf) nirfft!" 

(Äofniftfie fjbuj^nerte 3^itung.) 

5tinbermunb. £anf e Sufafie 
fam gu Sefurf) unb teilte mit ber 
ffeincn PIfarie bas 3>mmer. 21m 
SIbenb, als bie Zante gu Sett 
ging, erfcffalffe aus bem 3immer 
pfb^ficf) ©efdffrei. 20as roar ges 
fif)ef)cn? Sie Zante, im ©tauben, baS Äinb fdffafe, [egte ruf)ig if)re 
faffdfjen ^)aare, bann bie faffc^en 3äf>ne un^ f^S111 ein ©faSauge 
ab. Sie ffeine OTarie, barüber roacf) geroorben, aber rief in einem 
fort: „Dlfutti! Dlfutti! Pfomm rafcf), bie Zante nimmt fief) gang auSs 
einanber! (Sie SEßodfenfdffau.) 

gelben unb ^eIbenDereI)rung. 
3eicf)nung tron ©icffenberg. 

„(jtf) roug ©ie barauf aufmerffam machen", fagte bie ipausfrau gum 
neuen Sienftmäbc^en, „bafj mir SCegefarier finb! Jpoffentfid^ gelingt cs 
uns, ©ie aud) gu befe^ren!" 

„jfuSgefdffoffen, OUabame! fVö bleibe fatbalifcf)!" 
(JfluflrierfeS 33[aff.) 

gofgerung. ßeffrer: „2Barum 
Ucrffecf te ficf) ©auf, als man if)n 
gum .Stönige geroäfjft f)nttc?" 

©cfiüfcr (©of)n eines 3teftau= 
rateurs): „@r roar bange, er 
fofffe einen ausgeben!" 

(Sie ZBocffenfcffau.) 

Ser Sbef madfft einen 2f3i|. 
21 fie 21ngeffeflten Iacf)en barüber, 
nurberßej)r[ing bfeibf ernfi. 2Iuf 
bie gtage beS Sucff^alters, roes« 
I)afb er nicf)f [acffe, fagt er: „SaS 
fjabe icf) md)f nbtig, icf) gefje ja 
am ©rfien." 

(Dltünt^ner (jUufirierte Preffe.) 

„©ie Ijaben ba einen famofcn 
.Spunb! Ser beroacfft iffre Äfeiber 
aber roirflic^ gut!" 

„(ja, baS tut er. 2Iber fcffabe, 
baf; es nic^f mein ^mnb ift. (jtf) 
fte^e I)ier nämficf) fcfjon 1 f4 
©funben unb fann nirfft an mein 
3eug I)eran." 

(OTüncfmer (jfluffrierte Preffe.) 

„§af (jf)nen (jffr 2fufent f)alt in 
Dfoin t>iel23crgnügcngemac^t?" 

„@ef)r t>ie[ — roir fonnten 
auf unferem 3teifes3Jabto jeben 
2fbenb 25erfin Ijaben." 

(23erfiner (jlfuffcict^S^'fuusO 

„23ater, bie Äufjfmei Ijaf gu 
mirgefagt: ,Ser2fpfe[ fällt nicfif 
roeit Born ©famm’, roaS [»eifjf 
’n baS?" 

„2BaS ^aff ’n roieber an= 
gerefft, bu ßaufejunge?" 

(23er[mer (jfluftrirte 3e><uag.) 

Pt ‘ 

„Dltenfc^, roa Eommft bu bemi ^er? (jd) l)abe bicf) ja eroig nic^f ge= 
fefjen!" 

„(ja, id^ bin fefjr fange Perreiff geroefen." 
„Unb ba fjajf bu feine 23erufung eingelegt?" 

(OITünc^ner (jffuftrierfe Preffe.) 

Herausgeber: 23ereinigfe ©tafjlroerfe 2Iffiengefe[[ftf)aff, Süffefborf. — Zseranfroarff. Hauptfdjriftfciter: 2B. SebuS, Süffefborf. SrucS: 
21. Saget 2fBfiengefeIlfdf)aff, Süffefborf. ■— „SaS 2!Berf" fann burcf) ben Serfag, Süffefborf, Srcite ©trage 28, bie Pofi ober burdj jebe 25udj= 
^anbtung begogen roerben. (jäfjrficfier SegugSpreiS (12 Heffc m‘f groeifarbigem Umfcfffag ) 10 KPIt., ©ingef^eff 1 3U ben SegugSpreifen treten 
bie übliefjen Seffeffgebüfiren. Sei ©ammetbegug (minbeffenS 10 ©pempfare) roirb ein enffpredfjenber 3Jübaft geroä^rf. Siesbegügfidje 2Infragen finb 
an ben Serfag gu ridjfen. ■— Seamfe, 2fngcfteUte unb 2frbeifer ber gu ben Scrcinigfcn @taf)IroerEen gefjörenben Sefriebe erraffen „SaS 2Berf" gu 
nadfjfief)enben SorgugSpreifen: groeifarbigem Umfdfjfag jäfjrlidj (12 Hcf^e) ^ (Singelfjeft 80 Pf.; Hcftc einfarbigem 
Umfdjfag jäfjrfidj (12 fyefte) 6 KOT., ©ingclfjeft 50 Pf., gugüglidj Porto unb Serpacfung. — Sereifs crfdr)ienene Hefte bes faufenben (jafjrganges 
roerben, foroeit niefff pergriffen, auf 2Bunfcf) nacfjgcliefert. — gür unperfangf eingefanbfe OTanuffripte roirb Ecinerfei Serpflicfffung übernommen. — 

©dfjriftfeitung unb ©efcfjäftsffcffe befinben ficf) in Süffefborf, Sreitc ©frage 28, roofjin affe OTiffeilungen gu ridjfen finb. 
gernfprerfjer: ©ammefnummer Ortsoerfe^r 102 n, gernperfefjr 102 31 (Sereinigfe ©ta^froerfe), Kebenffelfe 500. 
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