
g)a$ ‘XSkrf 
DQiT onafsfdjciff 6er „23ereinigfe ©fa^Iloecfe 2[B£iengefeIIfd;aff 

XII. 3 a I) r g. 0üffe[6orf, 21 p r i [ i g 3 2 -^eff 4 

rYYYYYYYYrYYYYYYYYYYTfYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYrYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY^ 

Die Torcferung. 

Jeder, der irgendwo undirgendwie zu ßefeßfen und 

zu [ehrengehahthat, weiß, daß - seine eigene Tüch= 

tigheit vorausgesetzt - die Jugend und der soge= 

nannte gemeine Mann zu affem zu bringen sind, 

und daß Jugendundgemeiner Mann sich dann am 

wohfsten fühfen, wenn sie tüchtig heran müssen. Be* 

dingung ist da hei, daß die Mithefeh [enden undMit* 

[ehrenden dassefhe wo den wie ihr Nebenmann. 

Macht Ernst mit euren schönen Worten, so wird 

das Paradies aufErden sein, fahrt fort Worte zu 

machen ohne Ernst, so werden wir ade ha[d in 

Nichts versinken: denn das Kapitaf unseres geisti* 

gen Lehens ist durch die [etzte Periode unsrer Ge* 

schichte nahezu aufgehraucht, und wir stehn vor 

dem Bankerotte. n r r 7 r 
Faul de Lagarde. 
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21 Li 0 i> c r 9iebe p p n ©eneralbireffor Dr. 236 gier auf beu ©eneralperfammlung ber 

23ereinigfe ©faf)IrDer!e 21. = ©. in ©üffe[bprf arn i8. D2tärj 1932. 

„Ser Seridbt über baö le^fe ©efrbäftejabr® gibt roie all= 
jäbrlic^ einen ins einzelne gef>enben Überblick über bie 23e= 
fd^äftigung unb £age unferer ©efellfrbaft. Sie angegebenen 
!f3rpbuffion0= unb Umfa^jaHen jeigen einen beifpiellofen 
3?ü(fgang auf allen 2Irbeif0gebiefen. Siefe ©nfnudtlung, im 
3ufprninenf)nng mit einem fcbarfen ©rlbsrürfgang bei fämt= 
liefen !|)rpbuffen, beroirffe ben porliegenben 23er[uffabfcb[ug. 
2Bir t)aben Perfucbf, 3f)nen in bern 23erirfn bie näheren LIin= 
ftänbe bafür barjulegen, unb jnßbefonbere immer mieber auf 
bie ©rffarrung unferes fjninnbmarfteö biingeroiefen. 23ei ben 
23ereinigfen @faf)[rperfen iff allein roäl)renb ber Seric^föjeif 
eine ©cfirumpfung bes 3nian^urnfa^e0 urn 40°/o eingefrefen. 
Ser 2tbfaü ins 2tus[anb t)af ficb um 22°/0 perringerf. 

Sei ber ©rbrferung unferes 2Ibfeb[uffes in ber Öffentlich; 
feit f)af man an uns bie $rage gerichtet, roas mir benn jur 
Hebung bes fjminnbabfafses pprfdjlagen fönnfen. 2(u0 un= 
ferem 23eridE)f finb unferes ®rad)fens bie erforberlic^en Dlta0= 
nahmen ju erfennen. Seit fjalfr unb Sag t)aben mir bei ben 
©eneralperfammlungen unferer ©efellfchnff barauf bin= 
geroiefen, ba^ bie uns auferlegfen Selaffungen unerfräglidb 
feien. @cf)Dn im pergangenen Jja^re haben mir im 
©efchäf fsberi dE)f f eff ge ff e [It, bap allein unferer 
©efelffd^aff 2Ttef)rbe[affungen in fünf 3Q|)ren >n 

■f?plE)e pon über 300 DÖliIIinnen S^UTt. entftanben 
finb, eine ©umme, bie ficf) injmifc!)en nncf) mefenf; 
lid^ erf)plE)f f>af. 23on bem ERp[)überfcf)ug ber 23er = 
einigten ©faf)Iroerfe im pergangenen @efcf>äffs = 
jaf)r in Qbfye pon 151 StRillipnen finb allein 
burcf) ©feuern unb fojiafe Ceiftungen nicht roeniger 
als 97,5 3IciIIionen aufgeje^rf morben, bas 
finb runb $mei Sriffef bes gefamfen LLberfd£)uffes. 

3n unferem heften ©efchäff0jaf)r 1928/29 f)aben mir für 
bie genannten runb 118 DHiflinnen DÜTL abfüf)ren 
müffen, im festen ©efdfäffsjafm g8 DTciflipnen fRJR., affo 
nur eine geringe ©nflaffung froh eines Umfa|rü(fganges 
ppn über 40°/o- ®ie 2Iufbringung biefer Sefräge roirb nocf) 
roefenfficf) erfcfimert burcf) ben bauernben Preisperfaff unferer 
Probuffe. hierfür ein Seifpief: 

fjn bem angelegenen ©efcfmffsjafm 1928/29 entfpricfif ber 
aufgebracfiten Selaffung pon 118 DTciflionen 3^2Tt. ber 2Berf 
bes ©rfpfes pon 972000 Sonnen ©tabeifen. Jpeufe aber 
müfffe für bie Sefaffung bes festen ©efd)äffsjaf)re0 
ber ©rfös pon 1,4 Muffionen Sonnen ©tabeifen 
fjerange^ogen merben. 2öäf)renb 1928/29 17,6% unferer 
Dfolffta^ferjeugung bei berfefben 23ergfeiif)0einbeif für ©feuern 
unb fojiafe Saften oermanbf merben mufften, ffieg bie 3af)l 
im fefsten 3af>r auf über 33%. 

*) 33g[. „Das 2B;c!“ 2Ität5 1932, ®. 98—101. 

2fus biefer ©egenüberffeUung ergeben fiel) pon fefbft bie 
Mfapnahmen, bie erforberfidh finb, um bie Äauffraff ber 
2Berfe unb barnif ben fjnfanbabfaf) mieberfierjuffellen. 
©ine meifere ^»iffe muff pon ber Ärebitfeife aus erfolgen. 
233ir roiffen oon roof)[ affen früheren Ärifen her, baff aus 
ber ©cf)rumpfung ber /probuffionen unb ber Umfähe unb 
ber baburch bemirffen Äopitaffreifehung bie Söirffchaft in 
^orm ermeiferfer unb perbiffigfer Ärebitmögfichfeiten ben enf= 
fdheibenben 2fuftrieb nach oben erhielt, ^enfe iff in Seutfd); 
fanb bisher als unferer aufiexi'- unb auch innenpofitifrihen 
23erhäffniffe biefe ©rfeichferung noch nicht eingefrefen. 

Sa auef) anberen 3Itärffe ber 2öeff bnreh Ärifen 
gefuchf finb, roirb unfer ©rporf immer mehr, oor allem in 
ben erften 2Itonafeu bes neuen ©efchnffsjahrcs, burch 2fb; 
fperrungen unb Qoffmahnahmen ber anberen Cänber behinberf. 
Ilm fo roichfiger aber roirb bie g-örberung bes infänbifchen 
2fbfahes. 3n Übereinffimmung mit unferen. 5ef1:ffeUungen haf 
bas /jnffifuf für Äonjunfturforfcfumg bererfnret, baff bie 
beuffcf)e 23D[fsmirffchaff an ©ifenerjeagniffen gegenmärfig nur 
roenig über 10% ber entfprechenben SRenge bes /jahre0 I927 
oerbraudhf. 91 tan ffehf affo, mohin bie SnfroicHung führt, 
roenn bie ben beuffcf)en 2Berfen aufgejmungene 23erluffmirt= 
fchaft nicht befeifigf roirb. 2Bir fonuen auch uiilif roeiter 
gufehen, baff bie ©infuhr oon ©üfern, bie roir fefbft erzeugen 
fönnen, ihren Fortgang nimmt, roenn auf ber anberen ©eite 
uns bie 2fbfahmärfte oerfchfoffen merben. Sie ©nfroieffung 
bes beutfcf)en 2fuhenhanbels roirb uns halb @egenmaffnaf)men 
aufjroingen. Sie roicf)figffe 2fufgabe aber iff — bas muff immer 
roieber betont roerben — bie ©enfung ber Äoffen unb Saften, 
barnif ber beuffc£)e 3Itar?f roieber aufnahmefähig roirb. 32ur 
fo Fann auch ^'e 21rbeifs[ofigEeif erfolgreich beFämpff roerben. 

©ie roerben oerffelfen, bag es bei ben ungeffärfen innen; 
unb au^enpofififihen 23erhältniffen unmöglich iff, 21ngaben 
über bie meifere ©nfroicHuug unferer ©efellfchaff ju machen. 
2öir Fönnen nur feffffellen, baff ber SlücEgang bes 21bfahes 
auf allen ©ebiefen ungehalten fyat. @0 roirb immer unmög; 
ficher, bie ©innahmen mit ben 2fusgaben in ©inFfang ju 
bringen. 2öir müffen ju ben allerfchärfffen ©parmagnahmen 
greifen, um bie Sefriebe geroiffermahen oon DTconaf ju 
Mconaf burdh bie Ärife hinburchjubringen. 2lfle 3nDeff'e= 

rungen roerben gurücFgeffeflf, bie ©ntfaffungen/ Äurg; unb 
^eierfchichfeu mehren fich oon 2Bochc ju 2Borfu’ unb oer= 
fchärfen natürlich in ihren /KücEroirFungen bie roirtfchafffiche 
Sage ber Unternehmungen unb Perringern bie ©inFommen ber 
23efegfcf)aff in immer fteigenbem DItaffe. Blur eine burch= 
greifenbe ©nflaffung ber 2Birtfchaff roirb bie Ärife jum ©tiff; 
ftanb bringen, bie ^er 2lrbeifs[ofen Perringern unb bn= 
bunh auch hetfen/ bie fo bringenb erforberfichen ©infchrän= 
Fungen ber öffentlichen 2Iusgnbeu h^fbeijuführen." 

Wer ßat recht ßeßaften ? 
. .Es ist mein voller Ernst, wenn ich hier ausspreche, daß, wenn der Herr Reichsarheitsminister seine Tätigkeit in der 

bisherigen Weise fortsetzt, wir über kurz oder lang in eine neue und unter Umständen noch schärfere Krise hineingeraten werden, 
als es diejenige war, die wir gerade überwunden zu haben glauben. Es ist ein ernstes Wort, das ich hier ausspreche. Es wird 
mir gewiß vorgeworfen werden: es sind die bekannten Scharfmacher der Schwerindustrie, die sich derartig äußern. Aber es geht 
hier nicht um die Schwerindustrie, es geht um unser Volk, um unser Vaterland. Wir müssen von der Reichsregierung auf das nach- 
drücklichste verlangen, daß nicht, wie bisher, jede von den Unternehmern ausgesprochene ernste Warnung einfach in den Wind 
geschlagen wird. Die in den letzten* Wochen in die Erscheinung getretene Kapitalverknappung und die bedrohliche funahme 
kurzfristiger ausländischer Kredite sollten unseren maßgebenden Stellen doch etwas zu denken geben. . . 

Kommerzienrat Paul Reusch auf der Tagung des Langnamvereins am 1. Juni igsy. 
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Ser iprojejj Ärupp Don Sollen unö Sjallacb DDU bem franjöfifd^en Äriegsgend)f in 2öerben (DTIai ig23)_ 
21UEI ©pef^mann iKufjrbergf'au", ©anb 4. ©erlag 3Jeimac fobbing, Serlin. 

iCon Paul 2Ben|fee. 

Oltie brci S?irf)fbi[bern aus bem 313erE „^roblf 3al;re Ku^rbecgbau" t>pn Dr. ^)an(S ©pef^manu. 

LE JOURNAL 
Quioze centimes (numCro 11060) Oimanche 28 Jarvfcr 1923 

tnarb eine Llmffellung ber allju ffarr geworbenen Drbnung in 
einen weichen unb nachgiebigen, aber immer nod) regen 
2Biberffanb beuflici); ^ranfreit^ unb Sefgien fa£)en bie ©funbe 
ju einer burd>greifenben 23erfc^ärfung ber bisherigen 3tt>angs= 
ma^na^men gekommen. Sie grojge ©rengfperre oorn 2. 3uh 
fenn^eidhnefe ben roidhfigffen jeiflichen ©infcbniff. .Ser 2In= 
fcbiag auf ber ^odE)feIber 9{\)embvü<£e, ber über fünfzig Sel= 
giern Ceben ober ©efunbheif foffefe, gab ben erroünfchfen 
SBormanb. 

fjn wenigen ßfunben war bie ißerbinbung jwifcben ben 
befefsfen ©ebiefen unb bem freien Seufftfüanb, bie bislang 
fro| aller !J)a£fdE)Wierigfeifen äu^erff rege aufrecbferl)alfen 
werben fonnfe, unferbunben. 2lberfaufenbe hafien bie ©om= 
merjeif ausgenu^f, um außerhalb bes Dleoiers ©rholung ju 
fuchen; juff ber JRonafsanfang war jur 2luswed)flung 
ber Urlauber unb ber „3?ul)rFinber" beffimmf, als gänzlich 
unerwarfef ber Sefebl befannf Würbe. „Säglich un^ fiünb; 
lieb", fo erzählt bie Sefa^ungsdhronif Don ^»orbe, „fpielfen 
fich an ben ©renjfperren erfc£)üffernbe unb l)evföei'i:ei$en£>e 
Jluffriffe ab; es ftnb nie foofel Sränen fyeimlid) gefloffen 
wie in biefen bunflen, h^ffnungslofen Sagen unb IBodhen." 
„grauen Jonnfen nichf ju ihren Äinbern", berichfef ein anberer 
Slugenjeuge, „DIcänner nicht ju ihrer ^amilie, Slrbeifer nicht 
jur 2lrbeifsffäfte, ber 2lrjf nicht jurn Äranfcn, bie Jpebamme 
nicht Jur SBoihnerin." IBeif über 2Beftfalen h'1111110/ 
^»annooer unb ©ieffen waren alle irgenbwie geeigneten @aff= 

* DI£it ©eneljmigung Don ©erfaffec unt> ©erlag bem foe&en etfd)iene= 
nen groeiCen Sanb beei ©efcfjic^CoroerEeO „Olu^rEampf" oon iPaul 
3X3en§Ee enCnommen. 

UL-: COKOOPM ÜOUAtStER 
— OuunU vOOü voucirtr X. (Dnvio I AHEL CAIVRB) 

Cie Unferfdjrift btefer 3e>tbnung beö iParifer StaCCes , Le Journal“ 
Dom <28. Januar 1923 taufet: 

Ser 3 D I f ffr i fF 
„ 2Ö enn if)r eei nicf)f anberei roollf . . 

(2Iui, bem StrrfjiD ber ©fabf Süffelborf.) 

L @m6t:ud£)3gefcief in Neffen (1923). 
Ön 2lngriff unb 2lbwehr jeichnefe fich im ^»ochfemmer 1923 

auf beiben ©eiten ein 2Banbel ber SaFfif ab. fj111 ^0ich 
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3erftörung beö 3:3[)nt)Dfe0 ^»atfingen Dlliffe gebruar 1923. 
^nnercö beö Xclegrap^enjimmerö. 

2Iud Q' ©p^^niann 3af)re ^ufyrbergbau", Sanb 4» ^ßrIa9 Weimar jpobbmg, 35erlin. 

f)äufer unb Diele S^ofunferfünffe rnif ausgefpenlen Serooljnern 
bes ERuljrreDierö belegf. Sie toenigen bisIaBj noef) offenen 
©fragen würben burdE) ffarfe gelbbefeffigungen. burc^ ©c^ie^= 
fd^arfen, bie man in ^ausroanbe brad), bare; ©räben, fpa= 
nifd>e Reifer, @fad)e[brat)fDerl)aue unb feibft burd) @d)arf: 
fd>üf5en gefid^erf. 3um fDurbe ein breifet ©freifen Dor 
ber ©renge jum ©lacis erftärf, beffen Sewefen ebenfalls 
flreng unferfagf war. „2ln mandjen Punffrn waren (nad) 
einem Seridjf aus Seme) oerffeeffe SJeobadrfungsffellen an= 
gelegf, Don benen aus weife ©fretfen mit bera 2luge unb bem 
©ewel>r befierrfc^f werben fonnfen. 3n ©efreibefelbern, 
3Iiferfurd^en, f>infer Reefen unb in ©räben lacen bie ©cf>ü|en, 
um biejehigen abjufnallen, bie einen Uberfrrff Derfud^fen." 
3m 23ergifd)en Canbe broffelfen bie granjofen jeben 23erfel>r 
mit bem Kölner ©ruefenfopf rütffid^fslos ab. dtiemals ffanb 
bas 2lnfel>en ©nglanbs fo fief wie ©nbe älnguff 1923, als 
bie ©renjpoffen ber „iCerbünbefen" in 23oE)*:in?e[ nid)f nur 
^unberfen Don Seuffdjen, fonbern aud) br lifd)en ©faafs= 
bürgern bie englifcben ^äffe abnormen, b e IReifenben in 
unmenfd)[id)er 2Beife mi0l>anbe[ten unb bie arrtlidfen ©dl)riff= 
ffiufe auf ben -Öabnffeigen jerriffen. 3n furAfbauffer .ipif^e 
Würben bie 23erl>affefen ein bis jwei Sage ol)ne dtaljrung 
feffgefe^f unb fddiefslid) wegen bes 33erfud)S Drrbofener ©ren^ 
überfd)reifung beffraff. granjoflfclje unb belgifdfe ©freifen 
gingen weif in bas unbefe|fe Seuffc^lanb cor. 2lus allen 
Sejirfen liegen dlad^rid^fen über bie leidffferfige unb boS; 
willige ®rfc£)ief;ung 5af)[reid)er lf)erfDnen Der, bie es in bie 
Jpeunaf jurürbfrieb. 

2lud> im 3nnern bes Dleoiers mad)fen ffanbig wecf)felnbe 
©onberfperren jeben 23erfel)r Don ©fabf ju ©fabf unmoglid^. 
2lm fc^ärfffen Würbe ber Sefa|ungsabfd^ni‘i Suisburg als 
Su^e für ben ipodbfelber älnfdfdag gefroffen. Sefonbere 2Bci = 
fungen aus Srüffel geboten bie aUerfdjärfffen Dliajfna^men 
jum ,,©cf)u|c" ber Sruppen. iCom 3. 31^ f1301' j^&cr 
©fra^enDerfel)r nad) 8 Ul)r abenbs Derbe len; bewaffnete 
D?abfal)rerffreifen nahmen bie 2lufgegriffenei in il)re SRiffe 
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unb fcfjleppfen fie im £auffd)riff ins ©efängnis. Slinbe 
©d)ie0wuf forberfe §al)[reicl)e Dpfer; bie geffgenommenen 
würben Don ben Dffijieren mit S'leDolDern „mel)r wie Dielnfd)" 
bel>anbelf. ©in balfiftfjer ©raf, ber als Sergarbeifer biefe 
2Bocl)en miferlebfe, l)af in erfd)üffernben ©ä§en einen Uber= 
fall gefd»ilberf, ben eine be[gifdl>e ©freife mif ben erwünfd)fen 
„©rfolgen" auf ein benaclibarfes £ebigen£)eim ausfül)rfe. 

©ine Srauerfeier für bie „Sodfes" warb ausbrüdlid) Der= 
bofen. ©elbff Slrjfe, ©eifflid)e unb gebammen burffen fid) 
nur mif l)Dd)gel)Dbenen ^»änben auf ber ©frage jeigen. 3n 

Suer trafen bei einer allgemeinen 23erfel)rsbefd)ränfung 
ipanjerfraffwagen in Säfigfeif, „belgifcges DRilifär fauffe 
auf DJloforräbern burd) bie ©fragen, 3T1fan^erief^reifen 

fdgiegen ffd^ mif fd)ugbereifem ©ewegr bie Jpäufer§eilen enf= 
lang ober lagen ginfer 3äunen unb ^auseingängen im ipinfew 
galt. 2lud^ in ben engen älrbeiferoierfeln burffe bei fommer= 
lieger ©cgwüle fein genffer geöffnet fein, fein £id)f brennen, 
in allen jpäufem mugfe Sobesffille gerrfdgen. Sie gunberf: 
faufenb ©inwogner ber ©fabf Suer waren jwifdgen igren 
eigenen ÜBänben eingeferferf." 

3n Sinslafen riffen belgifcge ©freifen Äinber, bie jur 
©dgule fügten, Don ben gagrräbern unb prägten ignen auf 
igre IBeife bas ICerfegrsoerbof ein. 3™ Rplrrbed mig= 
ganbelfe man einen auf ber Suregreife Dergaffefen Äauf= 
mann wegen angeblicgen ©dgmuggelns in einem ©ifenbagn= 
wagen mif ^eiffdge unb ©eifengewegr berarf, bag er be= 
fmnunglos jufammenbradg unb als fof gerausgejogen Würbe. 
Sas fdglimmffe war, bag bie frembe Segorbe biefe furcgf= 
bare 3fDmig0magnagme nadg Slblauf ber juerff Dorgefegenen 
Dierjegn Sage megrfaeg Derlängerfe unb mif furjer Unter: 
breegung bis DRiffe September jeben 23erfegr unferbanb. 

©elbff ©eifflidge, bie gu einem ©ferbelager gerufen würben, 
unb Äranfenwagen mif ©dgwerfranfen burffen feinen 23er: 
fegrsfegein ergaben. — 3111 gmgfommer 1923 war bas „Uteg: 
werf ber fremben ^errfdgaff" fo eng Derfnofef, bag man in 
fpäferen DRonafen nur wenige Cücfen ju fdgliegen braudgfe. 
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SeuffdE)e pDlififd^e ©cfangene im franjöfifrfjen DTli[ifärgefängniö ju Syrier. 
2Iuö ©petftmann „3roö[f 3af>re 3?u^rbecg6au", Sanb 4> Scrlag DJcimar fobbing, Serlin. 

2öie früher l)äuffen ficf) Überfälle auf 3af)[fleUen/ Saufen 
uub ©eibfenbuugeu; öer fabenfcf)einige ^inmeis auf bie 23e= 
frblagnal)me Don JRljein^u^r^ilfe bedffe bcn S^aub. 21m 
5. fjuli mürbe bie SReic^sbauf in ©ffen erneuf überfallen, 
©a mau i^nen bie £reforfcl)lüffel Dermeigerfe, bielfen bie 
^ranjofen Dolle fec^s ÜBodben in ben Räumen aus unb er= 
jroangen am 14. 3luguff mif oier ©prenglabungen im Sedfen= 
gemblbe ben 3u9an95 &>e Seufe betrug 14 HHilliarben, bie 
freilid; ffaff ber geforberfen 1,266 DIJiEionen EUarf nur noch 
einen !2Berf oon 19 000 ©olbmarf barffeEfen. ©inem £)ber= 
gelbjäf)Ier ber £Reicf)sbanfnebenfteEe Socf>um raubte man aus 
bem ERucffadf 45 EltiEiarben, „roeifere 55 ERiEiarben, bie er 
fid) unter ben Äleibern auf ben 2eib gebunben, gelangten 
unbemerft nad) Serlin". 3n ä^nlidjer Eöeife mürben in 
©üffelborf größere ERengen auf bem EBege oon ber ©rudferei 
jur Sanf „befddagnaljmf":, neben ben Elften ber ©rmerbs^ 
(ofenfiirforge oerfielen bie ©elber ber @fabff)aupffaffe ben 
^»äfdjern. 

fjn EBülfrafl) raubte bas borf ffel>enbe Äüraffterregimenf 
am 29. Eluguff bie Safjnpoff 23of)minfe[—Seibert bis auf 
ben lebten 3Reff aus. Elmf) bie belgifd^e Sefa^ung I)ielf fid> 
©nbe Eluguff burcf» Elöegnal^me oon EBertbriefen über fünf 
ERiEiarben ERarf in einem Saf)npoffroagen in ©orffen 
fef>abloS. 

E3on ben übrigen Ärgeren einzelner ERannfc^affen unb 
Dffijiere fam naturgemäß nur ein geringer ©eil ber beuffd)en 
Äffenflicbfeif unb felbff ben amflid)en ©feEen bes Keicßes 
^ur Äennfnis. Elus ber ^er Dor^anbenen Elufjeid^= 
nungen feien einige ©fid^proben angeführt: Ells ein fd)mer= 
friegsbefcf)äbigfer E?ecEIingl)aufer 2ef)rer bei einem Elusflug 
in Suer bas ©ingen bes ßiebes „Dom guten Äameraben" 
beim Eluffrefen eines belgifd)en Dffijiers unferfagte, mürbe er 
froßbem Derf>affef unb in ber ElrreftjeEe bes £Raff)aufes unter 
befonbers tätiger ERifmirfung bes Dffijiers fd^eußlidb miß= 
f>anbelf. Elus ©labbecf roirb ausbrüdEid) berichtet, baß bas 
fc^änblic^e ©reiben ber Sefaßung im fjfuli 1923 feinen Spöty: 

punft erreicbfe. Dfßjiere unb ©olbafen überfielen ein @arfen= 
fonjerf, oerjagfen bie ©äfte unb jerftorfen bie fjnfü'umente, 
Dberff ERoulin felbff marf fiel) auf bie große ©rommel; mif 
gutem ©runbe bilbef feine E?eifpeiffd)e eine „3ierbe" bes 
ERufeums für Drfs= unb Jpeimaffunbe, in bem ©labbedf bie 
(Erinnerungen an biefe unerhörte ©emaltl>errfcfaff oerroal^rf. 
©ef)r beliebt mar bie ffagb auf felbgraue Eföcfe unb um= 
gearbeitete ^elbmüßen, beren ©ragen bei ©rmacffenen unb 
Äinbern als „Jperausforberung" ber Sefaßung galt. Sie 
eine Elufjeicfynung aus Dberfaufen, baß fßer in ber ganzen 
3eif bes paffioen EBiberffanbes fed^s ERorbe, 30 9?aubüber= 
fäEe, 56 ERißfanblungen unb Äbrperoerleßungen, 44 ©ieb= 
ftäfle, fünf Etofjudffoerfudje, brei ©ift(id)feifSDerbred)en, 
27 Sebrofungen, 10 Qetfypvelleveie-n, 3 fafrläffige Äörper= 
oerleßungen, 24 ©adl)befd^äbigungen bei einer Sefaßung Don 
nur 600 ERann befannf, bie meiffen nidff gemelbef mürben, 
muß genügen. 

©ie neue ERonatsrecfnung Dom ^od^fommer 1923 jeigfe 
in erfdfiüffernben Qatyen, roeldE)en Umfang unb roelcfe ,,©r= 
folge" bie ©eroalU unb ©trafmaßnafmen ber $remben auf= 
jumeifen Raffen: 121 iperfonen maren im ganzen befeßten 
©ebief in roenig mefr als fieben ERonafen getötet, jefn 
511m ©obe Derurfcilf morben; über 145000 ©euffd)e fatten 
bie franjofifdben Seforben Don ^»aus unb Elmf oerjagf, über 
1652 SiEionen EEbarf unb über 100000 £5ranfcn als ©träfe 
erfoben, 20g Unferridffsanffalfen für 127 000 ©dfüler be= 
fcblagnafmf. 

Sefonbers bebeutfam fonnfe nadf franjoflfcfer Elnfidff ein 
regelredffer geiffiger Äampf auf unenblidfen ERaffen be= 
brucffen Rapiers merben. fjm belgifdfen Sefaßungsabfdfniff 
trafen ganje EBagenlabungen bebilberfer ^eßbläffer über bie 
angeblichen beuffcfen Äriegsgreuel ein. Elnfcfläge an 3äunen 
unb Jpäufern Derfünbefen bie frieblidfen Slbfidffen ber fremben 
ERäcffe; eigene ^offen mußten bie ©afeln ©ag unb 9Ead)f 
bemad)en. Um bie SeDolferung ju näferer Sefradifung an= 
juregen, mürbe neben bie „amflidfen" ERiffeilungen ber 
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fremben Se^örben bie 2Inpreifung billiger Cebenßmiflel ge= 
l)effef. 

ETteben ben üblichen 2Ingriffen gegen bie EReicfjsregierung 
roarb mif ©efcf>icS auf bie angebücf) glänjenbe ©ef(f)äff0= 
läge im unbefe^len SeuffdE)[anb, auf bie löergeubung ber 
ERul)rl)i[fe uub auf bie mangelhafte ^ürforge für bie iÖer= 
friebenen l)irl9erDieferl- ®er 9e9erI ^'e Uuferuef)mer 
gefeilten fiel) bie 23orn>ürfe gegen bie Sifenbahner, bie mif 
if)rer gutbezahlten SienffDermeigerung ebenfalls an ber 
fcf)[echfen CebenörniffelDerforgung beö (Sinbruchgebiefeß fchulb 
feien. „Sie 2lrbeifer hungern", fo lauteten bie beliebteffen 
ßeifroorfe, „bie kleinen Äaufleufe hungern, bie 21ngeffellfen 
hungern, bie EHenfner hungern, unb bie ©ifenbahner merben 
bezahlt, roeil fle nichts tun." „Seutfcher Dltilifarismus, 
SunoiERegierung, ERuhrhilfe, ^»ungerblocBabe" \)oben fich als 
(Schlagzeilen ab. 3U Slberfaufenben brüiffe man folche Staffer 
bei &ä)id)ttoeä}fe[ ben 5a^r>far6ei(el'u unb ben Kumpels in 
bie ^>anb. Sefonbers beliebt mar bas 3lbn>erfen burch 5tie9er- 
Sa bie Seuffchen' über leine entfprechenben Hilfsmittel »er= 
fügten, jagten hel'Shaf^e 3ec^eubeamfe bie früher ermähnten 
eigenen ©rfa^zeifungen burch hD^en ©charnffeine unb 
erzielten bei günffiger ÜBrnbricbfung ähnlirbe ©rgebniffe. 2lls 
bie beuffdhe Dllarf ins Sabenlofe fiel, oerbreifefe bie Se= 
fa^ung in gleicher 2Beife gefälfchfes ipapiergelb, um bie 2Berf= 
lofigfeif ber beutfchen 2Bährung zu Zei9en- ^uf ber ©egen= 
feite roieber entfannen ficb roDrfgen.'>anbfe Seuffcbe ihrer 
Äenntniffe ber franzöfifchen ©prache unb felbff ber franzö= 
fifcfen EUTunbarfen, um an bie ipDiluS unmittelbar heran: 
Zufommen. „2llfer ©olbafen: unb Qfuufgeifl rief beuffche 
ilrbeifer unb Slngeffellfe, Seamfe unb Cehrer auf ben plan; 

nach ©fanb, ©laubensbefennfnis unb 2llfer mürbe nicht ge= 
fragt." fju Sufferfrippen ber Sergmannsfuh, ber genüg= 
famen 3ie9e/ D^er eingenähf in Kleibern mürben bie Staffer 
an Drf unb ©feile gebracht. 2Bochen= unb monatelang 
fronten Heinere unb gröfere- Srmfereien ber (Sntbecfung; im 
„©chuhe" eines Sataillonsftabs ober neben ben Schreib; 
ffuben ber berüchtigten Sürete fchien man am ficherffen. 
2Bährenb franzofifche Poffen am Haup(eingaug 2Bache 
ffanben, betätigten fich ^ ©eher &er „(Sffener Solfszeifung" 
bei ber J3erffcllung Don Flugblättern. EReben bie „EKuhr= 
poft" unb anbere allgemeine 3eifungen trafen ®onberaus= 
gaben größerer Sefriebe, bie ihre Selegfchaff zum Seil burch 
eigene ©eheimoerbinbungen mif Serlin über bie michtigffen 
©reigniffe unterrichten fonnfen. 2lls ber Srud5 neben 2lb= 
Zügen in Dliafchinenfchriff nur noch im unbefef$fen Seutfcf; 
lanb möglich mar, mürben Haubzeffel unb @rfaf$zeifungen 
in ungeheurer DTtenge herübergefchafff; ©emerffchaffen, in0= 
befonbere ber ©ifenbahner, unb UnfernehmerDerbänbe, bei 
benen bie Fuben „©egenpropaganba" zufammenliefen, 
arbeiteten Hanb in Hnnb. 

Son zruei ganz uerfchiebenen ©eiten aus maren feit Muffe 
fjanuar 1923 bie Äräffe angefe^f morben. 2Bie früher be= 
richtet, haften fich ^e Don ben ©eroerlfchaffen, insbefonbere 
Don ben ©ifenbaluiern unb Sergarbeifern eingefefjfen 3lbmehr= 
mafnahmen ganz felbftDerffänblich unb ohne Sruct) Dom 
leibenben zum tätigen 2Biberffanb, Dom paffioen zuni 

affiDen ERuhrfricg entroicPelf. Sen fogenannten Safer; 
länbifchen Serbänben bagegen, Don benen bie im Salfifum, 
beim Dtieberringen bes „ERofen ©chrecHens" im ERuhrreoier 
foroie zule^f noch in Dberfif>Iefien bemährfen Freiforps, ber 
fjungbeuffche Drben unb Heinere ©onbergruppen in ben fran= 

Zofifchen EHeihen befannf unb gefürchtet maren, ffanb bas 
gemalffame Sorgehen gegen Kanäle, ©ifenbahnen unb 
ÄraffroagenfranSporfe Doran; maren 2Biberffänbe zu über; 
minben, fo fcheufe man im äuferffen ETtotfalle auch Dor 
bem „Umlegen" unb „Sluslofihen" Don üöachen unb Poffen 
nicht zurütf. ©in Dolles jjaf)rfüuff h'u^urcf) haHen biefen 
Ellcännern nach Sefennfnis eines Mcitfämpfers „bie 
Mlaferialfchlachfen bes ÜBelfUiegeS bas ©ifen als einzigen 
ERichfpunFf für ben Äompaf ihres ungebrochenen üBillens ins 
Slut gehämmert". Slllzu lange fyatten bie ETtachmirfungen 
bes Umffurzes Don 1918 roerfDolIe Äräffe in inneren Äärupfen 
gebunben; unter bem ungeheuren ©inbrmf ber erffen 2lbroehr; 
hanblungen „faufte ber gegen ben Staat bes Unrechts unb 
ber EReDolufion erhobene Solch ber Serbänbe blitjenb herum 
unb fanb ein 3>eI Su fchnellem ©fof: bie Fruuzofen". 

Mconafelang taten bie ©emerffchaffler ffiE ihre Pflicht; 
mif ben ©elbfcbeinen zur Cohnficherung unb zur 2lufrechf= 
erhalfung ber ©rroerbslofenfürforge bracbfen ihre Ser; 
frauensleufe EBerfzeug unb ©prengftoff auf mohlbefannfen 
©chleichmegen unb nicht Zuletjl burd) SerbinbungsffoUen 
Zroifchen befehfern unb unbefet5fem ©ebief ins EReoier. Jjn 
ben gleichen, forglich abgebicbfefen Serfcfilägen, bie bas 
„geiffige" ERüffzeug an Flugblättern unb ©rfahzeifungen 
bargen, fanben ÜBaffen unb Mlunifion piah. Sa fich 
meifere Säfigfeif ebenfaUs auf Derfraufe 2Berfe unb Streifen 
befchränffe, bie langjährigen Etrbeifsfameraben in ihrer poli; 
fifchen Überzeugung unb in ihrer fozialen ©feUung einem 
beffimmf umgrenzten engeren Äreife angehörfen, mar Serraf 
faum zu befürchten. Sie eigentlichen „Saboteure" bagegen 
erhielten nacb Dielfachen, mif törichter .Offenheit Derbreifefen 
ERachrichfen zurneift burch bas IBehrfreislommanbo VI in 
ERcünffer Sprengpatronen unb beftimmfe 2Iuffräge. ERach 
ERtelbungen ber franzöfifchen Spionage, ber „neutrale" Srifen 
unb zahlreiche „beuffche" Spinel freunbliche 2BinEe gaben, 
fe^fe eine eigene milifärifche 2lbmehrglieberung aus einem 
ERing (angeblicher) @renzfchuf$truppen ©treifzüge ins fjunere 
ber befehfeu ©ebiefe bis hinauf narb fia i fers lauf ern, Srier 
unb 2lachen an. ERtif Derfchminbenb geringen ERliffeln, zu= 
gleich freilich fefir häufig leichtfertig unb ziellos, gingen bie 
jungen opferbereiten Ceufe Don ERtünffer unb Hamnl auf 
eigene Fauf£ IDS, ohne zumeiff bie nötige Erfahrung, ERuhe 
unb Sicherheit auf unbefannfem ©elänbe zu befi^en. 2Bar 
Zunächff, mie bei ber 2lufrüffung ber Derfchiebenffen Propa; 
ganbaffeUen, eine allzu groge ©efchäffigfeif zu befürchten, in 
ber Übereifer unb guter ÜBille bie Säten Derhinberfen, fo 
brohfe nach wenigen ERIonafen „bie gefamfe Organifation in 
©prengfolonnen Dermegener ©inzelgänger zu zrrflaffern". 

Seif bie Derfchärffe Serfehrsfperre am 2. fjuli eingefegf 
hafte, maren bie befegfen ©ebiefe in aKen mefenfliihen Punffen 
auf fich felbff angemiefen. ilnnähernb zehn ERlillionen 
SeutfcheaufbreieinhalbERcillionenHellurbeuffchen 
Canbes fatten bie franzöfifch = belgifihen 3lt,angs = 
magnahmen nahezu Dollfommen abgefcbniffen, ben 
fedhffen Seil ber beutfchen SeDÖlferung berSfaafS; 
unb ERcchtshoheif foroie ber 2Birffdhaffsgemein = 
fcfaff bes EReicfes entzogen. Son Seuffchlänbern, 
nicht Don Seuffcblanb, fatten franzofifche Polifiler feit 
fjafren gefprodfen; Don äugen gefehen, ffanben in ber Saf 
jegf zmei SeuffcFiIanbe in ben ©renzen bes EReicgeS neben; 
einauber! 
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(Sin 2tuöfcf>niff aus ber 0eparafiffenjeif. 

23on ©rimm®. 

Saß ©elänbe.ber ©iebengeE>irgöfcf)[ad)f. 

enn wir Don ^Koianbsetf ober Dbemnnfer über ben 
(Rf)ein fcfjauen, liegt nor unö bas iieblicfte Ufer, bas 

fidb Den ^Dimef über (Kbeinbreifbadf) unb Unfel bis jur 
©rpeler 2e\) ausbreifef. 3m ^infergrunbe iinfs bie ma[e= 
rifd)e Äeffe bes ©iebengebirges, Don ber CotDenburg gefront, 
baran anfcf)[ie^enb in ber 3Itiffe ein efroas niebrigerer, 
gieitfimä^ig Deriaufenber ^o^enjug, aus bem fief) nur bie 
beiben Äuppen bes ^»immericf) unb ßepberg ergeben, ©erabe 
gegenüber D^oianbsecB [fegt am fogenannfen S^ein^D^entoeg 
mitten im 2Bnib in ber DTä^e bes Cepbcrges ein Jpeiligen= 
f)äusd^en, bas 2tuge ©offes genannt, ©s iff, als ob roirf; 
iid) bas 2Iuge ©offes mit befonberer ßiebe über biefem 
f>err[icf)en ^ledfc^en rl)einifcf)er ^eimaferbe gerubf l^äffe. 
iTtur roenige toiffen, bag biefes ffille 2anb unb bie baginfer= 
liegenbe ^>oI)e in ber ^eit ber beutfdfen Slot im £TtoDem= 
ber 1923 Don (5cf)üffen mibergallfe unb ein Sdfaupiaij auf= 
geregter Äämpfe roar, bie für bas ©dncffal ber i??gem= 
[anbe enffd>eibenb roaren. 

21m 5. dtooember 1923 lieg bie Dberffe Jpeeresleifung 
ber ©eparafiffen in Äobienj bie Ufefte ber DDU ben Seigicrn 
abgefd)obenen SRgeintan.bfruppen in Sonn oerfammeln. ©ie 
gaffen ficb ffolj bie „^tiegenbe SiDifion dtorb" genannt unb 
bis bagin igr Hauptquartier in Ärefeib gegabf. ©ie follfen 
jef$f auf ben Dltiffelrgein losgeiaffen toerben. 25on Sonn 
mürben ffe fogteid) nadg Äoblenj meiferfransporfierf. fjm 

“ DItif fceunbHrfjec ©enegmigung bei" ^anfeafifegen 23er[agdanfta[f, 
Hamburg, bem 2BerE „granfeeieg am tRgein, Kgeintanbbefegung 
unb ©epcirafidmua im ßicfjte ber giftorifegen frangöfiftgen tRgeinpoUfif" 
t>on Prof. Dr. gnebrieg ©rimm eniuommen. 213 Seifen, !Preiö 
geb. 3.50 3tD3I., farfonnierf 4-5° 

IV/7 

JRaume Äoblenj 50g man nunmegr bie Haup(f(rei(macgf ber 
©onberbünbler ber (Kidgfung äTtaffges, megrere taufenb 
DIcann, unter bem Sefegl bes berüegfigfen Äarl ßeibner ju= 
fammen. 23on borf aus mürben in ben näcgffen Sagen megrere 
grogere Unfernegmungen burcggefügrf. 31m 12. STooember 
fegirffe man eine Äompagnie narb 2Ibenau, um Don biefem 
roiegfigen Ort in ber ©fei Sefig ju ergreifen. IBeifer mürbe 
Cimburg a. b. Cagn befegf. Somit gaffe man bas untere 
ßagnfai unb ben fübiiegen, 2Befferma[b. 9tun galt es, aueg 
ben meffOcgen 2Befterma[b in Sefig ju negmen unb ben 
Srüdfenfopf auf bem reegfen ERgeinufer im 2Bicb= unb ©ieg= 
freis bis naeg ©iegburg gin ausjubegnen. ©0 gofffe man, 
bas miffefrgeinifege ©ebief Dom unbefegfen Seuffcgianb ab= 
juriegeln. Sie Leitung biefer Dperafion mürbe bem 3Raurer= 
polier 3Rang aus 23onn anoerfrauf, einem Dorbeftraffen 
JRanne, ber ben Dramen SiDifionär fügrfe. 

©egon mägrenb bes älufmarfeges Derbreifefen biefe Sruppen 
©[greifen, roogin fie famen. 23om 6. bis g. SRooember gaffe 
eine Abteilung Don fetgjig DIcann fieg in 2Inbernatg feff= 
gefegt unb Don borf fcglimme Seufe^üge in bie Umgebung, 
naeg jUoffer 3Ttaria Saarg, 2I[fergof bei Srogf unb anber= 
marts, unternommen. 2im 10. dfoDember ergieif ber SiDi = 
fionär £Rang ben Sefegl, Don Äobienj aus ben Sormarfcg in 
bie ©egenb ber ©ieg anjufrefen. Ser erffe Singriff galt bem 
©fäbfigen 2inj. Sie ERegiebagn beforberfe jmei Äompagnien, 
jufammen efroa feegsgunbert SItann, naeg SRemagen. 3

n ^er 

iTtacgf mürben ffe über bie Don SJiaroffanern bemaegfe ©rpeler 
(Rgeinbrüife geleitet, bie fonft Don feegs llgr ab für jeben 
Serfegr gefperrf mar, unb rücffen um brei Llgr morgens in 
£inj ein. Sort mürbe bie grün=meig=rofe 5agne gegigf. Sann 
begannen bie üblicgen Serganbiungen, ^lünberungen unb 
LRaubjüge. ^en ©efegäften Don Cinj fleibefen fieg bie 
^ügrer Don Äopf bis ^uf neu ein. SIm SIbenb bes 12. Jlo- 

oember 50g ber HauP^ruPP HDnTtef fDeifer, bas Don 
nun an HauP(clual'('er UT1^ öperafionsbafis bes Unfer= 
negmenS mürbe. 3

n ^inj mürbe nur eine Slbfeilung jurücf: 
gelaffen. Sagelang mürbe bie Seoölferung Don Cinj unb 
Umgebung gequält, ©inbrüdge maren an ber Sagesorbnung. 
Sie ©tabtfaffe mürbe geplünberf. Sas LRafgaus mürbe übel 
jugeriegfef. ©s fam aueg ju ©cgiegereien, bei benen, es einen 
Sofen unb megrere Serrounbefe gab. SIm 12. fTLoDember 
gaffen fieg aueg im benaegbarfen Unfel unb Srpel Sanben Don 
je breigig SStann eingefunben. ©ie famen auf £affmagen an 
unb begannen alsbalb igre Säfigfeif. Silan gorfe Don Uber: 
fällen auf ben ©eifergof, auf HDgenunfe[ unb bie Surg ^iljgelb. 

Son HDnnef aus unfernagmen fie auf Caffaufos igre ©freif= 
jüge in bie umliegenbe ©egenb. SIm 15. IRoDember mürben 
megrere ©frafeppebifionen naeg SLgeinbreifbacg, Unfel unb 
Srucggaufen ausgefügrf. UberaE fag man flüdgfenbe Säuern, 
SBagen mit Hou0raf/ meinenbe grauen unb Äiuber unb 
äiffernbe ©reife ben fdgügenben Sergen juffreben. Sie 
Sliänner gatten ffeg megr unb rnegr mit bem Sieg in bie 
Tßälber geflücgfef. 

Sa oerbreifefe fidg am Etacgmiffage bes 15. DEooember 
Don SJcunb ju SJIunb bie Eladgricgf, ba^ fidg auf ben Högen 
bei Dberfalenborn Slbmegrmannfdgaffen Derfammelfen. SIm 
12. SEoDember gaffen bie ©eparafiffen Don £in$ aus ben 
erffen DIaubjug auf bie roeifer jurüeFIiegenbcn Högcn 

SSeffermalbes unternommen, ©ine gro^e ©rregung gaffe 
fidg ber Säuern ber anliegenben Sorfer bemäcgfigf, bie taten: 
los jufegen muffen, mie bie (Räuber gauffen. ©ie befdgloffen, 
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«v einen (5elbfffcf)u£$ ju hüben. 3e^er follte fic^ fo guf beronffnen, 
roie eei ging. 9?abfal)rer fuhren burd^ bie Sörfer unb fam= 
melden bie ÜRönner. Poffbienff, 2IIarmjeicf)en unb ©ammel= 
orfe mürben perabrebed. DÜIan fc^icbde Äunbfd^afder auö bis 
ßing, ric^dede ©dra^enfperren ein unb bejog Slbroe^rfdeUungen. 

Jjn ber ^meiden 2inie, auf ben ^bfjen, ba, roo bie Safa[d= 
fuppen beö 2BefderroaIbeö an bie malbreicf^en ipb^en beö 
©iebengebirgea fdo^en, regde fiü) ber 2öiberfdanb. 

Ser franjbfifc^e Äreisbelegierde Dan JReumieb unb fein 
ÜJerdreder f)adden injmifd^en in ßinj tne{)rfadE) eingegriffen, 
©ic fadden aucf erfennen [affen, baf fie ben ©eparadifden= 
derror nicfd roünfcfden unb es lieber fäfen, menu in ifrem 
Äreis bie SRfeinifcfeÜKepubüf' auf regelrecfde 2Ird begrünbed 
mürbe. Sei einer ber Sefpredfungen mar ben Seudfdfen ber 
ÜTcarfdfbefefl ber ©eparadifden, ber unbeadfded [iegengeblieben 
mar, ju ©eficfdgefammen, unb fie fonnden baraus erfefen, baf 
bie ©eparadifden ben ptan [>adden, Dan ^»onnef über Rimberg 
unb Sigibienberg nacf ©iegburg unb 2Isbacf> Darjubringen. 

21m 15. ÜÜoDember, als bie ©eparadifden ifren 23erge[dungs= 
jug in bas 2Imd Llnfet undernafmen, mar auf ben ipöfen 
ber erffe grafe 3I[arm. 3m ©cfme^roerf aan Dberfalenbarn 
mürbe bie ©irene gezogen, unb in ben Äird£)fpie[en aan 2Binb= 
fageu unb Jtgibicnberg [äudeden bie @[oifen ©durm. Sie 
mefrfäfigen DTtänner eüden ferbei unb falden an 2Baffen, 
mas fie gerabe finben fonnden: aide unb neue ©eroef)re, Äara= 
biner, DJeDDlaer, ^fde unb Seite, ÜRifdgabetn unb Änüppef. 
©elbfd bie äldefden ßeude roaren babei, als es nun roirflicf 
ernfd roerben fallde. Sie ^»ilferufe aom Ü'tfeinufer mürben 
meidergegeben. Sie 5euerf)Drrier rrftangen. 3n menigen 
©dunben gelang es ben ^üfrern ber Säuern unb 3Irbeider, 
bie roefrfafden ÜRänner bes ganzen Sejirfes ju fammeln. 

©ine regelrecfüe 3Ibmefrfrond bübede fiü) ben ganzen en= 
rüdfen entlang. 3nl ©cftmefjroerf bei Dberfalenbarn mürbe 
eine 2Ird Dberfammanba eingeric^ded, bas delepfanifdfe Ser= 
binbung mid ben roidbdigfden 2(broefrfdellen erfield. 

21m DÜacfmiddag bes 15. ÜTaaember begannen bie linder: 
nefmungen junäcffd im füblidfen Seit ber ÜlbmefrfdeHung. 
San ßinj f>er mar gemelbed morben, baf bord ein neuer 
©anberjug ber Diegie mid breifunberd ©eparadifden an: 
gefnmmen fei. Sa mären bie DTeufdabder, bie bei Dber: 
fatenbarn aufmarfcfierd mären, nicfd mefr gu falden. ©ie 
madden fagteicf bis ßinj aarfdof en. Sann aber f ief es, baf ber 
3ug nacf ^onnef meidergeleided fei. Äurj barauf famen Jpüfe= 
rufe aus Srucffaufen, I^feinbreidbacf unb Llnfel. @S mürbe 
gemelbed, baf bie ©eparadifden in ERfeinbreidbacf eingebrun: 
gen feien unb im Segriffe fdänben, bas Sarf anju^ünben. 

21m 15. Utaaember 1923 gegen 3Ibenb fdiegen bie Reifer 
aan ben -Spafen ferab. ©S ging über Srucffaufen nacf) 
DRfeinbreidbarl) ju. ^ubelnb mürben bie Sefreier begrüfd. 
2[ucf bie UBinbfagener roaren nidfd ju falden geroefen. ©ie 
[agen mefr norblicb am ©cbroeifelber Töeg unb fdiegen über 
Singe ©addes burcb ben 2Ba[b in bie Unfeier Ülieberung ferab. 
Sie ÜBinbfagener, under ^üflfung ©d^rni|, I)ädden in 
IHfeinbreidbacb bie ©eparadifden beinahe nad) erroifd)d. @S 

gelang ben ©onberbünblern nad) gerabe, auf ifrem ßafdauda 
ju endfammen. 

Sie erfde grbfere Äampffanblung fadde injroifdjen abenbs 
gegen fieben Ufr bei Jpimberg fdaddgefunben. Sard lagen 
bie ©deinbrucfarbeider aus ^üfnerberg bei Dberpleis. ütur 
fteberi aan ifnen fadden ©dfufroaffen, bie anberen Änüppel. 
3n iponnef mar ber ©onberjug mid breifunberd neuen ©epa= 
radifden eingedroffen. @s mar, roie fid) jefd ferausfdellde, 
bie Äompagnie ERaufel, bet Slbfcfaum bes Dlufrgebiedes. 
Sei IRaupel fadde bie DTticum bie erfden Qetfyen in Sedrieb 
genommen. Sie ßeude, bie ficf ba als 3e(:f)e'ire9>ear&ede': 

ben 5ranSDfen Sur Verfügung fdellden, ©efinbel aus aller 
Herren ßänber, fdellden jufammen mid ben ©ifenbafnregie: 
arbeidern bas ^»aupdfondingend ber Dlfeinlanbdruppen. ^ür 

bie ülcuangefammenen fallde roofl nad) am SIbcnb ein 9lequi = 
fidiansjug in bie dlacfbarfdfafd gemacfd roerben. San Sponnef 
fer famen fie ferauf, in einem iperfonen: unb einem ßaff: 
frafdmagen. Sie SIrbeider erbffneden bas Vev- 
fanenroagen, ber juerfd fam, field an. Ser acfdjefnjäfrige 
©cfmieb ‘Peder ©daffel aus p»üfnerberg fprang auf bas 
Sriddbredd bes üBagens, nur mid einem Ünüppel bemaffned, 
unb rief: „Jpald, mas roolld ifr fier?" Ser güfrer ber 
©eparadifden, ein Serliner SIbendeurer namens greidag, ber 
fpäder für feine Sad aom ©djmurgericfd Ser[in=dRoabid ju 
acfd haften 3u4>fl>au0 frrurdeild mürbe, fd)of ifn nieber. 
Sie ©eparadifden liefen jefd bas Perfonenaudo im ©dief 
unb flücfdeden in ber Sunfelfeid ju bem meider finden fdefenben 
Cafdfrafdmagen, mid bem fie endfamen. Sas ßafdaudo mürbe 
aber im ©tfmeljdal burtf ben ©rfunbuugsdrupp aus SIgibien: 
berg auf ber Kücffafrd abgefangen. 

Ser üldorgen bes 16. Ülooember jag ferauf, ber bie @nd= 
fcfeibung bringen fallde. San ber ©fpebidion ber ©epara: 
difden nacf Rimberg mar nur ber $üfrer, ©rief 5re|[a9/ 
nadf iponnef jurüdfgefefrd. ©r fadde eine ^ußfetls^ung unb 
bericfdede bem Siaifionar 9?ang, mie bas Undernefmen aer= 
laufen mar. 3*?ang erging fidf in roüfden Srafungen. ©in 
furcfdbares ©drafgericfd mollde er in Ügibienberg abfalden. 
Sie DTtidglieber bes ©elbfdfcfufes fällten erfcfoffen unb bie 
Raufer in Sranb gefdecfd roerben. Äein ©dein fallde auf bem 
anbern bleiben, ©ine grafe Üleraofidäd fadde ficf ber ©epara= 
difden in ^onnef bemäcfdigd. 9Üorf in ber SÜacfd mürbe eine 
abermalige ©drafefpebidion nacf Unfel undernommen. üßieber 
fcf leppden fie unglücflidfe ©efangene mid nacf p»onnef. Slufer: 
bem mpllden fie ben Äaplan ©reaen in Honnef aerfafden, 
roeü er burdf 2In= unb 2Iusbrefen bes elefdrifdfen ßidfdes ben 
2Ibroefrfämpfern 36^211 gegeben faben fallde. 2IIs ber 
Äaplan, ber ju Sedd lag, ficf roeigerde, midden in ber Düacfü 
aufjufdefen, fcbleppten fie ifn midfamd feinem Sedd auf bie 
Dladfausmacfe aor ben Siaifionär. 21m früfen DJIorgen 
fallde ber IRacfejug nacf ilgibienberg beginnen, ©in Srupp 
aan jmeifunberd ÜRann, under Sadaülons: 
fammanbeurs 5ran?' SD9 Daran unb rnacfde an ber 2DaIb: 
fcfenfe „3um ©cfmeljdal" Jpald, roa man ficf mid Äognnf 
unb 223ein fdärfde. Srff bann jag ber Jpaupddrupp ju guf 
unb ju 2Bagen bas ©cfmeljdal finauf nacf Rimberg unb 
^»öael. Sie 2SaIbfdfenfe „3urn ßtfmeljdal" mürbe jur Dpe: 
radionsbafis gemacfd. 2Iucf bie Sermunbeden mürben bord= 
fin gebracfd. Sen ganjen Sag ging es ba aus unb ein. 
ipunberde aan glafdfen 2IBein unb Sranndroein mürben ge: 
drunfen. ÜJtan dranf ben 2Sein nicfd aus ©läfern, fonbern 
fcf lug ben glafcfen bie ^>älfe ab unb dranf fa bie glafcf en aus. 
Sejafld mürbe nicfds. Ser Siaifionär Slang fdellde einen 
Slequifidionsfcfein aus unb fagde ju bem 2Sird: „Sie gran= 
jofen jaflen alles/' 

2Iuf ber beudfdfen ©eide mar ein grafer Seil ber 2Ibmefr: 
fämpfer, bie in ber ©dellung nicfd undergebracfd merben 
fonnden, in ber Sladfd nacf -ipaufe jurücfgefefrd, um fidf 
auf 2IIarm fin bereid ju falden. Slur einfunberdfünfjig friegs: 
erprabde ßeude bes lÜgibienberger, 233inbfagener, Sieber: 
fcf ei ber unb Sleufdabder ©elbfdfdfufes maren in ber oorberfden 
ßinie bei Sloddbife, Jpimberg unb Slgibienberg [iegengeblieben. 
Sie güfrung fadde ^»ermann ©cfneiber aan ber 2igibien= 
berget 23?efr. Sie ßeude lagen in gefdfloffenen ©füfen= 
fedden unb in guder Sedfung. 223a feine nadürlicfe Sedfung 
mar, fadden fie ficf eingegraben, fo roie fie es aom gelbe 
fer fannden. 

2Us es feil mürbe, melbeden Slabfafrer, baf bie ©epara: 
difden famen. ©oford läudede bie ©durmglocfe in 2lgibien= 
berg. SIcan fadde bie grand nicfd meid genug nadf Slorben 
ausgebefnd. Ser redfde glügel ber Serdeibiger erroies ficf 
als ju ffmadf. fjn ben Sörfern ^Igibienberg, ^)öoe[ unb 
Srüngsfelb, bie bord lagen, roaren aufer einigen älderen 
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Ceufen nur roenigc 2Bacf>en juriicFgelnffen roorben. 2Biber 
Srroarfen rüiffen bie ©eparafiffen Dom ©r^meljfaf aus in 
breifeffer ^ronf in ®df)ü|en[inie uor. Sann erhoben fie fief», 
nad^bem fie ben 2BaIb uerlaffen Raffen, auf bem freien gel&e 
jum ©furmangriff, mugfen aber uor bem $euer ^et' 25er= 
feibiger in ben 20alb jurfiifflufen. ETtur am Sufferroeg 
?amen fie buref). 31m nörblidjen 3Harfi)DDe[, mo 
ber 2Beg aus bem ^onnefer 2öalb in bie gelber unb 2Biefen 
Don ^ouel einmünbef, ffanben nur brei OTann als 2öacf)en, 
barunfer ber fja9^^üfer Ceonljarb Äraus aus .f>Dt>eL ©ie 
rourben Dsn ben piöljlid) l^eranflufenben ©eparafiffen über: 
rafct)f unb gefangengenommen. ©en 2eDnl)arb Äraus frieben 
fie unter muffen EfRif^anblungen als ©eifei oor fidf I>er, als 
fie in bas unglütflid^e Sorf ^)0De[ einbracf)en. 

©s mären efroa ac^fjig ©eparafiffen, bie f)ier bei ^ouel 
burcfgebrodljen mären unb nun in bem oberen unb mittleren 
©orf unb bem Sorffeil „Jjn ber Jparbf" mie bie 28ilbcn 
I)auffen. ©ie jerfdE)lugen bie $tenfler un^ ©üren, burifi= 
fucf)fen alle Dräume, ffal)[en Äleiber, ©rf)ul)e, (5al)rräber, 
ßebensmiffel, Listen unb ©d)muiffacf»en. ©ie grauen unb 
Äinber, bie fid) jiffernb in bie Äeller, ©d^eunen unb ©fälle 
oerfrocljen Raffen, Rolfen fie l)erDor, ffeüfen fie an bie üöanb 
unb bebroI)fen fie mif ben 2öaffen. 311561 a^e EQlänner, 
©fjeobor 2Beinj unb ©erwarb ©af)m, bie fie im mittleren 
©orf nod^ angefroffen Raffen, fdE)[eppfen fie ins obere Sorf, 
inbem fie immerfort mit ben ©Übeln auf fie einfcblugen. 
fjm oberen Sorf ffellfen fie biefe beiben ©eifein jufammen 
mif bem Jjfag^üfer Äraus auf bie ©frafje in ber ©dE)u^: 
tinie auf jum ©df)u^ gegen efma oon oben fommenbe 2Ibmel>r= 
Kämpfer. 5n ^erTI ©rfsfeil „3n ber Jparbf" ergriffen fie ben 
einzigen DItann, ben fie borf nodj) oorfanben, Hubert 2Beinj, 
ben Sruber bes ©l^eobor iZBeing. Siefer mürbe an bem enf= 
gegengefe^fen Sorfenbe auf einem Jpoljlmufen in ber ©dE)ufp 
linie aufgeffellf. 3IIs ber @rfa£ fc^Iie^Iidf I)eranfam, fd)Dffen 
bie ©onberbünbler felbff blinbmüfig auf bie ©eifein ein. ©er 
fünfunbfec^jigjäljrige ©Ijeobor löeinj erhielt einen ©dfu^ in 
ben Unterleib unb brad) foforf jufammen. @r ffarb menige 
©funben fpäfer. £eonl)arb Äraus mürbe mif einem magren 
Kugelregen überfd)üffef unb fan? fdblieglicb nieber, oon einem 
©dfufi in ben 2Irm unb in bie ßunge getroffen, ©abrn 
erhielt fd)roere ©äbe[Der[e|ungen. 

Sa nal)fe bie EReffung. 
Sie Kunbe oon bem ©inbrud) in ^»öoel I)affe fid) rafcf) 

oerbreifef. 2In ber Jpimberger (5rDnf erfdfien juerff ein oier= 
jefjnjäljriger Knabe aus JpoOel unb melbefe atemlos unb 
freibebleid): „Jjn — ^»öoel — fiiib —- fie!" 2Ber irgenb 
entbehrlich mar, ffürmfe nun nach Jpöoel. Überall in ben 
rücfmärfigen ©emeinben mar roieber großer ällarm. ffn 
©berpleis hafte ber Sürgermeiffer Komp foforf einen jungen 
Eütann jur Kirche gefchitff. ©er fcfdug mif einem Jammer 
bie ©loife fo heÜ'9 nn' aus bem unteren ERanbe ein 
©für? herausbrach unb ber ©loifenflang fdhauerlidh flagenb 
hcrausfd^allte. ©ie ©locfe mar bie einzige, bie ber KirdSe 
in Dberpleis im üBelffriege oerblieben mar. Sarin mären 
inmitten einer lateinifchen ^ie 2öDrIe eingegraben: 
„EIRan fal mich lübin gu ffürme". ©ie ©loife iff heute neben 
ber Kirche oon Dberpleis in ber ETtifche eines mürbigen ©enf= 
mals aufgeffellf, bas ber @hrun9 ^er ©efallenen bes 233e[f: 
Erieges gemibmef iff. Sie Dberpleifer unb ETtonnenberger 
trafen juerff oor ^ooel ein unb ffürmfen nun bas mittlere 
©orf. ©ie haften fiel) gar nicht bie 3eif gelaffen, bie 23er: 
fammlung bes ganzen ©e[bfffdhu|es abjuroarfen. 23ielmehr 
maren bie Ceufe, bie gerabe marfdE)bereif roaren, hauptfächlidf) 
bie ETtadhfmadhen, auf bas erffe ERoffignal hiu in fliegenber 
^)aff nach ^öoel geeilt. 23on allen ©eiten famen bie 23er: 
feibiger in einzelnen ©ruppen heran. 21tle trafen im ©orf 
jufammen. ©in fchretflidher ETtahfampf begann. Sie ©epara: 
tiffen fagen je|f mie in einer ©adfgaffe. 
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©in ©trafgerichf brach aber fie herein. 2Sas nicht tot 
ober oermunbef mar, flüchtete burdf ben Jponnefer 2CaIb, 
mo fleh bie EReffe mif ben übrigen 23erfprengfen trafen, bie 
oon ber Jpimberger f^raaf oon ber 21bfeilung bes ^orffers 
2öiegarb in ben 2BaIb jurücFgefrieben roorben roaren. 

23ier5ehn tote ©eparafiffen rourben nach bem Kampf allein 
aus Jpooel jufammengefragen unb auf bem Kirdhhaf in $gi= 
bienberg begraben, ©ieben Sonnten nur ibentifigierf roerben. 
©ie übrigen gehörten, mie ber fd)Ud)te Seridhf fagt, ju ben 
„23erIorenen unb 23erfdhoIIenen bes ßebens". ©ie ©ofen trugen 
511m ©eilnoch ihreßohnung bei fich,franjofifebe^ranSenfcheine, 
bie nun an bie Firmen oerfeilf mürben, ©ie beiben beutfehen 
Dpfer bes j5reihciföfampfes, ber achtzehnjährige ipefer ©taffe! 
unb ber fünfunbfedhsigjährige ©heobor 2öeinz, rourben 
unter allgemeiner ünfeilnahme ber Seoolferung beigefe^f, 
©heDbor 2Beinz in ^gibienberg, ipefer ©taffe! in ©ubenbad). 
©ie fjugrnb unb bas Üllfer. ©ie roaren beibe für bie Jpeimaf 
gefallen. Sie franzofifeben 3eilun9en gaben bie 3aht ^cr 

©ofen mif neununbzmanzig an, bie ber 23ermunbefen mif 
einhunberfzmanzig. ©er Sioifionär ERang nannte über fedhzig 
©ofe. @s mar mif ungeheurer ©rbifferung unb 2Bilbheif 
geSämpff roorben. Sie Säuern, fonff fo rubige Dltenfdheu, 
haften bie ©eparafiffen zunl ©eil mit EUffen, Seilen unb 
Jpolzfdheifen erfcflagen. ©a bie 23orgänge fleh nahe bem 
befehlen ©ebief abfpielfen, roo bas SerfehrS: unb ETtachrichfen= 
mefen nodh infaff mar, brang bie Kunbe oon ben Kämpfen 
halb burdf) ganz ©eutfchlanb unb bie fremben ßänber. ©ie 
oerbreifefe fleh auch ia1 befe|fen ©ebief, roo es Seine freien 
3cifungen mehr gab, oon ERTunb zu ERTunb unb nahm hier 
fagenljaffe ©effalf an. 

©ie Kämpfe im ©iebengebirge haften für ben ©eparafiffen: 
Srieg eine äfnlidhe Sebeufung mie ber ©ag oon 9Ttamz für 
ben paffioen 2Biberffanb. ®s mar eine ©af, bie bie 2Self 
aufhorchen lieg unb bie im ganzen ßanb ben IBiberffanbS: 
mißen roedSfe. 

fjm Saufe bes 16. ETtooember trafen immer meifere Jpelfer 
ein. ©ie Samen aus bem ganzen 2Beffermalb, aus 2©alb: 
breifbaef), ERengsborf, ©elfers, ülfenSirdjen, ©iegburg, ©iforf 
unb ^»ennef. 2lße rooßfen helfm, bie Serräfer zu oerfreiben. 
©as SolS ffanb auf. ©ine ^eilige ©inigSeif lief aße iparfei: 
gegenfäfe oerffummen. ERiemanb baeffe meßr baran, baf 
man fidf im befeften ©ebief befanb unb bas 2Baffenfragen 
oon ben franzofifdhen Kriegsgeridhfen mif ben ftfroerffen 
©trafen oerfolgf mürbe, ©ie ©efängniffe ber j^ranzofen 
maren gefüßf mif ©euffthen, bie im SlbmehrSampf ffanben. 
Über hunberttaufenb Seutfcfe roaren auSgeroiefen. ©dhroer 
lag bie Jpanb ber Sefafung unb bes ©eparatiffenferrors auf 
ben gequälten Eßlenfchen. ©ie muffen, baf fie Jpaus unb 
Jpof, ßeben, j5rrihei^ un^ ®Fiflenz aufs ©piel feffen. 2ln 
biefem ©age aber mar aßes oergeffen. 5™ffaufenb ßltänner 
roaren am 2lbenb zufammengeftromt, oon bem einen IBißen 
befeelf, enbgülfig mif ben ©eparafiffen abzureefnen, bie zcr= 
fdhunben unb zerfdEßagen nad) ^onnef zurüifgeßüihfef maren. 

21m EUlorgen bes 17. ETtooember maren bie ßeufe nießf meßr 
Zu haßra. ©ie rooBfen naef) Jponnef marfeßieren, um bie 
©eparafiffen zu Dermcf)fen. über ^onnef mar oon ben j^ran: 
Zofen befeff. @s muffe zu feßroeren 23erroicE[ungen Sommen. 
Cangfam rüdSfe am 17. Ebtooember bie ganze j^ronf gegen 
Jponnef oor. ©ie ©pife mar feßon bis zur IBafcßanffalt 
•fboßenhonnef geBommen. Sa Samen ^onnefer Sürger unb 
mahnten zur UmSeßr. ©reißunberf EßTaroSSaner roaren in 
^onnef eiugerücff. Sie ©eparafiffen maren enfmaffnef 
roorben. ©ie mürben mif ©onberzügen ber ERegie nadß 
Koblenz abgefcl)Dben. Sie granzofen, fo ßief es, mürben 
nadß ^igibienberg Sommen. 

©o zog flcß benn aßes zurütf. ESie gronf löffe ficß auf 
in bem erßebenben ©efüßl, baf ber Kampf nid)f oergebenS 
geroefen fei. 
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23pn Dr. 5l'iebrirf) ©vim in®. 

rn 30. 3uni 1930 mürbe baö D^einlanb geräumf. 
¾[s bie teufen franjpftfd£)en Sruppen DKainj Derlie^en, 

ging ein Qeitabfönitt ©nbe, ben bie ®efd)id)fe einmaf 
ab eine ber gefäf)r[i(f»ffen ©fappen beö faufenbjäf)rigen 
Äampfeö um ben £Rl)ein bejeirfjnen rtnrb. 

^ranfreidf) unb mir! ©in ‘Problem, baß frf)ier unenfroirrbar 
erfc^einf unb oon beffen Cofung borf) alles abf)ängf. 

^ranfreid) unb mir! üBelcb roiberfprecfienbe ©efül)le, 
tvelcfyeß ©l)aDS ber ©mpfinbungen! ^eufe angejogen, morgen 
abgeffo^en, l)eufe 2lnnäf>erung, morgen ernüd^ferfe ©nf= 
frembung. ©o fdfjroanEen bie 2luffaffungen l)in unb tier, unb 
roer ba glaubf, eine jQTeinung nuffteUcn ju bürfen, fiet)f ffrl^ 
halb bem Sorrourf eines [anbeSDerräferifcl)en Pazifismus, halb 
bem iöerbarbf eines oerbobrfcn ©bauoinisrnns ausgefe^f. 

Unb borf) iff es nöfig, baf mir uns über bas iöerbalfnis 
Seuffrfilanbs ju ^ranfreirf) Elar roerben, gerabe je|f, mo bas 
D^^einlanb geräumf iff. @S iff feifbem fel)r Diel Don 23er= 
ffänbigung gefprorf)en roorben. Sie einen l)aben bie 23er= 
ffänbigung mif ^ranfrcicb mif überfcbmänglirber 23egeiffe= 
rung gepriefen, bie anberen faben fie mif einem überlegenen 
©fepfijismus als unmöglidb abgefan. DTtan foil fiel) Dor 
Überfreibungen £)üfen. Mean foil ol)ne 93oreingenommenI)eif 
offen unb aufricf)fig bie 5ra9e 3U löfen Derfucl)en. ©s iff 
Zroeiflos, firf) fj^ufI0nen tjinjugeben ober bie ©rftroierig: 
Eeifen, bie fid^i auffürmen, ju überfeinen. 2lber mir fmb aurf) 
nirf)f bererf)figf, ben (5orffrf)riff ju DerJennen, ber in ber 
Dll)ein[anbräumung liegf. 

2öer bie ©nfroitflung ber beuffrf):franzDfifrf)en Sezie^ungen 
burrf) bie fjaf)rl>unberfe bis zum f)rrifigen Sage mif ruhiger 
Überlegung befradlifef, roirb erfennen müffen, baf bie Cofung 
ber ßebroierigfeifen in erffer Cinie baoon abl^angf, ob es 
gelingen roirb, bas 23ermärf)fnis D?irf)erieuS zu überminben, 
an bem bie franzbfifrf)e Polifif mif einer gerabezu bämo= 
nifc^en ^olgeriififigEeif bis in bie jüngffe tyit roie an 
einem unabroenbbaren Sogma feffgenalfen fyat. 3tüe>niaI 
frf)ien es, als ob bas franzofifcl)e 33o[E fien Don bem ^hid) 
ber Srabifion freimadnen mollfe. Sas erffemal in ber gram 
ZÖfifefeu SReDolufion, bas zu>eifema[, als in Conbon unb 
Cocarno ber 2lnbrud) einer neuen 3eif Derfünbef mürbe, fjn 
ber DleDoIufion frag bie Srabifion ben ©ieg baoon. 2Bie 
roirb es feilte merben? Sie Dl^einlanbräumung mar ein 
roidnfiger ©dliriff auf bem ricl)figen 2Beg. 2lber es mar nur 
ein 2lnfang. fjnzroifcben fmb Singe eingefrefen, bie bei Dielen 
Seuffd)en Qmeifel erroeeff l)aben, 'ob es biesmal gelingen 
roirb, bie „jüpe 3bee ber ©efrbicbfe ^ranEreirbis" zu überroinben. 

Dlocf) iff es zu früh, Zu urfeilen, nodb finb bie Singe im Srfuf. 
2lber bie Cage iff ernff. Sas l)af in Seuffdhlanb jeber begriffen, 
aber and) jenfeifs ber ©renzen l)DrdE)en bie Jjolferfauf. 

DTian beginnf zu erfennen, roorum es gel)f. 
Sas franzöfifrf)e iöolf, bas mir mif feinen Dlegierenben 

nidbf ibcufifizieren, roirb firf) enffdjeiben. 20ir befinben uns 
in einer äl)nlid^en Cage roie im fja^re 1923. Ser milifärifdlie 
Imperialismus Poincares %ei:bmd) im IKu^rfampf. 3lber 
ber Dleparafionsimperialismus, ber zum gleichen 3ieI ffrebf, 
iff noef) nic^f überrounben. 2öel)e, roenn ficfi bie fafale Sra= 

* MTit freunMidjer ©ene^migung ber ^)anfea£ifdf)en QJeiiagsanflalf, 
^)am&arg, bem 3!BecE „granfreief) am Dtfyein, 3J^ein[anb&efe|ung 
unb @epaca£idmaS im £iä)te ber fjiflarifcfjen frangöfifdjen DffyeinpoIitiE" 
son iProf. Dr. griebrief) ©rimm enfnommen. ai3©eifen, tyreiö ge6. 
5.50 31311., Eartonniert 4-5° 31311. 
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„@o[l£en bie beiben 23ölEer burrf) bie fjatjr^unberfe 
einanber emig beEriegen?" 

2liiftibc Srianb. 

bifion ber franzofffrf)en Polifif in biefe Pofifion l)inüber= 
gereffef l)aben follfe, roenn ber ferriforiale 3TcadE)ffampf einem 
„Äampf ber golbenen Äugeln" pia^ machen roürbe! 

Sas iff bie grofe 5ra9e- 
Sie beiben grof en ßebroierigfeifen liegen — barüber müffen 

roir uns flar fein — in ber ©icl)erf)eifsfrage unb ber f^rugs bsr 
DfeDifion. Ser DleDandE)egebanfe, ben man Seuffd)Ianb zu= 
frbiebf, iff bem beuffdl)en 2Befen fo fremb, bag man fcfrou 
Zu ber franzofifdlfen 33ezeidf)nung 3uflurf)f uel)men mug, um 
überl)aupf bie ©mpfinbung auszubrüefen, bie ber 5rauzofe 
mif biefem 2öorf Derbinbef. @S gibf audb firf)er feinen 1)0^= 
roegs unferriegfefen ^ranzofen, ber ernfffiaff glaubf, bag bas 
entroaffnefe Seuffdhlanb für ^ranfreirf) eine roirfliebe ©efabr 
bebeufen roürbe. Srogbem iff bie 2lngff Dor ber beuffcl)en 
IKeDancge im franzöfifcl)en 23o[f eine Plealifäf, mif ber roir 
Zu redfmen hüben. 2Ran mug alfo 5raufreich bie f^urrhf Dor 
einer beuffegen DreDand)e zu nehmen Derfud)en. Sas roirb 
nicbf eher erreichbar fein, als bis bas franzoftfege 23oIf erfennf, 
bag bie beffe ©aranfie für feine ©idhergeif barin beffegf, bag 
es freimillig einen 3uflanb fd)afff, ben bas beuffdge iöolf 
als gererf)f empfinben fanu. Sies iff bie einzige Unterlage 
für eine roagre 23erffänbigung, unb barin liegf zugleich aud) 
bie Cofung für bie ztueife ©egroierigfeif: bie PleDifton bes 
löerfailler Serfrnges. 

Sie Dlgeinlanbräumung roar ein roiegfiger ©d)riff auf 
bem 2Bege zum ^rieben, ©ie roar noeg nidgf ber f5rie^eu. 
2Bir gaben aueg geufe noeg feinen f5rie^eu- Ser magre 
^rieben mug erff fommen. Dllan fragt uns: 2öie foil benn 
ber gxro&en ausfegen, ben igr erffrebf? Sarauf gibf es nur 
eine Slnfroorf: Ser ^rieben mug geredgf fein, ©iner unferer 
©egner, ber ©omfe Dlenaub be Sriep, fpricgf es einmal 
unbemugf aus: „Ser ^rieben, ber roagre ^rieben, niegf ber 
^rieben ber 2lrme, fonbern ber ^rieben ber ©eiffer, fann nur 
in ber ©eredgfigfeif roiebergergeffellf merben. DTlan ridgfet 
bie Drbnung niegf auf, inbem man bie Unorbnung ffabiliflerf. 
Jjdg glaube niegf an bie Sauer ber 2Berfe ber ©eroalf." 
Samif gaf er ungemollf über 25erfailles ben ©fab gebrodgen. 
Jjn 2?erfailles gaf man Derfucgf, bie Unorbnung zu ffabilifieren. 
Sag bas nidgf gegf, gaf ficg in ben legten 3agreu fdgon zur 
©enüge gezeigt unb roirb ficg roeifer Zet9cu, bis ber gerergfe 
^rieben fommf. 

©eredgf iff nur ber ^rieben, ber aueg bem beuffdgen Solfe 
feine Cebensredgfe gibf, fein IKecgf auf nationale ©elbff= 
beffimmung. Sas gaf niemanb beffer erfannf als einer ber 
ßdgopfer bes 23erfailler 23erfrages felbff, Slnbre Sarbieu, 
ber Seuffcglanb megr fennf als bie meiffen ^rauzofen, roenn 
er feine Sefracgfung über bie ©nfroicflung Seuffdglanbs zu 
einer UTafion roie folgt fdgliegf: „3dg aber fage, bag bie 
beuffege DTafion, burdg ein langes unb fegroeres Äinbbeff 
geboren, in igrer geroalfigen DJlegrgeif Derlangf, ein nafio; 
nales ©igenleben zu fügren. ^ufulgebeffen fönnfe bie ©emalf 
nidgfs gegen biefen 2BilIen ausriegfen; unb, zrrriffen burdg 
bas Seil bes ©iegers, mürben igre 2Burzeln halb fidg mieber 
gefudgf unb gefunben gaben, für bie Sorbereifung zu einem 
neuen Ceben, beffen iluffaff, roie Dor fünfzig Jjagren, ber 
Ärieg geroefen märe . . . Sie beuffege ©ingeif iff eine ®er= 
einigung ber ©eelen, bie feine ©eroalf zu trennen Dermag." 

3Ttan follfe' jenfeifs ber ©renzen ben DItuf finben, bie ©cglug= 
folgerung aus biefer ©rfennfnis zu ziegen- ©ir laufet: 

©dgafff burdg IReDifion! 
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n einer bringenöen SienffangeIegenjE)eif niuj^fe id) ju Se= 
ginn ber großen Jerien oerreifen. Sie (äifenE)af)ngüge waren 

überfüllf. Jtirgenbs war ein pia| jn befommen. ©d)[ie)3= 
Ud) wies rnirf) ber ©cbaffner in bas 2ibtei[ für ©d)werfricgs: 
befd)äbigfe. 

Sarf fa0 mir gegenüber ein efwa breigig 3at)re aber 
DItann, ein im Ärieg fcf)Wer Derffümmeifer Ärüppei, bie Sruff 
mif bem ©ifernen Äreuj erfter Äiaffe gefd)müeFf. 2Bir Jamen 
baib ins ©efpräcf). @r erjä^tfe mir, ba^ er im ©epfember 
igi8 Dar Serbun fcf)mer oerwunbef in bie ^»änbe ber 
jofen gefallen unb erff 1920 wieber aus ber ©efangenfcl)aff 
jurücEgefefjrf fei. fjn fd)[icf)fer, nafürfidSer 233eife fprad) er 
Don ben feelifcf)en unb {Drperliif>en Dualen, bie er in ben 
2½ 3af)ren ber ©efangenfcbaff auSjuffe^en gebabf l)atfe. 
©as §urd)fbarffe aber, bas er mäl)renb biefer ^eit erlebt 
l>abe, fei bie ©funbe gewefen, in ber ben beuffcf)en ©efange= 
nen bie ©ewi0l)eif würbe, ba^ Seuffcf)Ianb ben Ärieg Der= 
loren, bie IReDolufion ausgebrDcf>en unb bie neuen DTcadE)f= 
f)aber bas 23aferlanb ben 5e>nben Wehrlos auf ©nabe unb 
llngnabe auslieferfen. 

MIein ganzes £eben werbe icf> nid)f Dergeffen fönnen, was 
er mir bamals über jene ©funbe er$äf)Ife: 

„Llnfer ©fappenlajareff war ausfcblie^licb mif fd)werDer= 
Wunbefen ©euffcl)en belegf. ©s beffanb aus jwei Saracben; 
in ber einen, größeren, lagen bie 2Serwunbefen unb Äranfen, 
bei benen bie 2lrjfe mif einer ©enefung red)nefen, in ber un= 
miffelbar baran angrenjenben fleineren l)affe man bie ©obes= 
fanbibafen unfergebrac^f, jene unglüiffeligen TRenföen, bie 
hoffnungslos barnieberlagen, bie nicbfs weifer ju erwarten 
Raffen als ben ©ob, ber fi’e Don ihren Dualen erlöffe. 

2Bir ©cfangeneu iiffen feelifch furebtbar unter ber LIuge= 
wi0hed/ welchen 2lusgang fihlie^lich ber Ärieg nehmen werbe. 
2öie eine Qentnevlaft lag biefe LIngewif;hed auf unferer 
©eele. fjr9erl^n:,efli)e iTtachrichfen aus ber ^eimaf erhielten 
wir nicbf. Reifungen famen uns nie 511 ©efichf. ©as cingige, 
was wir ju hören befamen, waren bie höhnenben Ißvopty; 
jeiungen bes franjöfifthen Dffijiers, ber unfer ßajareff fäg= 
lieh befud)fe unb es fiel) babei nie entgehen liefj, uns ©ag für 
©ag ju oerfichern, wie fchledhf es mif SeuffcEdanb ffehe. 
fjmmer wieber befamen wir Don ihm gu hören, baj? Seuffch= 
lanb fapuff fei, bag es @Ifag=2ofhringen, bie Äolonien, ^ofen 
unb 223eftpreugen unb anbere ©ebiefsfeile Derberen werbe. 

21m 8. iTtooember, einem würben jwei fffwer; 
Derwunbefe Sägern aus einem Sdiblajareff in unfer @fappen= 
lajareff überwiefen. ©er eine, ein Jpaupfmann, l)atte einen 
fegweren Saud)fchug erhalten, er war fdfon mehrere DTcale 
operiert worben, aber es beffanb feine Hoffnung, ihn am 
2eben gu erhalten, ba eine fchwere eifrige Saudhfellenfjfim 
bung bajugefommen war. @r würbe foforf in bie Saracfe 
ber ©obesfanbibafen eingelieferf. Ser anbere — ein ^»üne 
Don ©effalf — fyatte jwei ßungenfdhüffe erhalten unb würbe 
in bie größere Saracfe eingelieferf, in ber ich lag. ©er älrjf 
hoffe ihm jebes ©pred)en ffrengffenS Derbofen, fjm j5Iüffer= 
fon erzählte er uns, bag er ber Surfd)e bes fd)WerDerwunbefen 
^»aupfmannes fei unb mif ihm feif 'oier lfjahren !lrn S^löe 
geffanben habe. 

2lm ©onnabenbmorgen befud)fe ber franjöfifche Dffijier 
unfer ßajareff wieber, er fraf an bie Seffen ber beiben Sägern 
heran unb begrügfe fie mif bem üblichen ipohn unb ©poff: 
,Seuffchlanb iff fapuff. ©euffchlanb haf ben Ärieg oerloren. 
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Sie grande nation l)at gefiegf!' Unb bann er roiebcr 
auf, in roetd^er löeife fid) bie dtieberlage Seutfdfilanbs auö= 
roirfen merbc. Ser fchroerDermunbefe bagerifefe .ipaupfmann 
roürbigfe il)n feines Sficfes. @r roenbefe fein fcf)mer5Der= 
jerrfes ©efid^f jur ©eite unb rief, als ber granjofe bie Saracfe 
Derlaffen fiaffe, mif f:eberl)eiferer ©fimme, bie id) nie Der= 
geffen roerbe: ,Seuffcf)[anb fann njdE)f jugrunbe ge^n!' 
©ein 23urfcf)e aber ballte bie Raufte unb richtete fiel) iin Sett 
auf, als tnollfe er bem Äerl an bie ©urgel fpringen. Sann 
aber fanf er ermattet auf fein Cager jurücf. 

fjn ber IRad^f Dom ©onnabenb gum Sonntag traf in bem 
23efmben bes ^aupfmanns eine meifere 23erfcf>[eif)ferung 
ein. Ser 2lrgf machte ben 23urfcf)en barauf aufmerffam, ba^ 
bas 3lbleben bes ^aupfmannS jeben 2lugenb[icf cinfrefen 
fönne. 

2lm Dltorgen bes io. DTooember — eines Sonntags — 
traf ber frangofifrbe Sffigier früher als fonff in unfere Saradfe. 
fjn ber ^anb fdl)tt>enffe er ein ©pfrablaff, beffen fjnfmlf er 
uns friumpl)ierenb befannfgab: fjn Seutfdfilanb iff bie DieOo; 
lufion ausgebrodf^en! Sas Äaiferfum geffürgf! Ser Äaifer 
nad) ^ollanb geflogen. Ser Ärieg iff gu ©nbe. SeutfdE)lanb 
iff DÖUig pernidl)fef. 

2Bir roaren fpradblos. 2öie ein 230^ aus Reiferem Fimmel 
traf uns biefe furd^fbare Soffcf)aff. 2I3enn mir amb) ahnten, 
roie ernff bie Cage für uns SeuffdE)e roar, biefen Slusgang bes 
Krieges l)äffc feiner Don uns für möglicl) gehalten. 

^»ol)nenb ging ber Dffigier Don Sett gu Seff unb l)ielf ben 
beuffd)en ©efangenen bas Staff Dor bie 2lugen. Ser Säger 
ballte roieber feine Raufte unb Derfolgfe jebe Seroegung bes 
grangofen mif ber größten Spannung, fjetsf roar biefer 
burcf) unfere Saradfe gegangen unb ftanb an ber Sür gur 
groeifen, in ber bie mif bem Sobe Dungenben lagen, 2lls er 
bie Älinfe nieberbrüefen roollfe, erf)Db fid) ber Sager in 
feinem Seff, brol>fe mif ber geballten gauff unb rief bem 
grangofen, fo lauf cs if)m möglicl) roar, gu: ^icbf ba hinein! 
©d^onen ©ie biefe roenigffens. Caffen ©ie bie im grieben 
fferbenb — Ser grangofe ffuf)fe. Sas l)affe fidb noeb fein 
©efangener erlaubt, il)m SorfdE)riffen gu machen. 3¾1 

ftanb er am Seff bes Sägern, brüllte ifm an: ,@lenber Sodfie, 
roas roillff bu? 2llle follen’s erfahren! Sie ba braunen erff 
redbf!' unb fdblug ibm mif ber Dteifpeiffrlje ins ©efiebf. Sa 

fprang ber Sager mif Slufbicfung aller feiner Äräffc aus 
bem Seff unb fcfüug ben grangofen mif einem eingigen gauff= 
fclflag nieber, ef>e fid) biefer überhaupt gur 2Bel)r fe|en fonnfe. 
Ser Dffigier faumelfe, ffürgfe gu Soben unb fcf>Iug fc^roer mif 
bem ©d^äbel auf bie ©feinplaffen. Sluf brang il>m aus 
DQüinb unb SXtafe. Dl)ne ben grangofen eines Slicfes gu roür; 
bigen, ffürmfe ber Sager in bie anbere Saracfe, fraf an bas 
Seff feines Jpaupfmanns unb melbefe in fframmer milifä= 
rifd^er Raffung: ,-Sperr jpaupfmann, mir l)aben gefiegf!' 
Sann bract) er gufammen. ©in ©fral)I l)ellrofen Slufes enf= 
quoll feinem DTtunb, fein @efid)f Derfärbfe fid), unb er l)aud)fc 
rocf)eInb fein Ceben aus. Ser Jpaupfmann, ber fdl>on feif 
©funben mif bem Sobc rang, erroadbfe aus feinem Sämmer= 
guffanb, ri^ bie 2lugen roeif auf unb fd^aufe um fid). Sann 
gliff ein glüdflid)es Cäd)eln über fein ©efidbf, er ridifefe firb 
mülgfam efroas im Seff auf unb rief mif einer fieberl>eiferen, 
giffernben ©fimme lauf burdb bie gange Saracfe: ,2Bir 
|aben gefiegf! 2öir l)aben gefiegf! ^örf ifr^s? fjd^ fab’ 
es boef gerouff, Seuffcflanb fann nid)f gugrunbe gefen.' 
Sann fanf er in bie Äiffen gurüdf. @r faffe ausgeliffen. Ser 
2BunfdE) feines Surfdfen mar erfüllt: er mar im unerfdf)üffer= 
lidfen ©tauben an Seuffcflanbs ©ieg gefforben, bas ©dfmerffe 
mar ifm erfparf geblieben. Safür faffe ber Surfcfe bas 
Ceben geopfert. 

2lm näcfffen Sage mürben bie beiben Sofen Don beuffefen 
Äameraben in einem gemeinfamen ©rabe begraben. 2Bir 
faben es fpäfer mif einem feflieffen ^»olgfreug gefefmüeff, 
auf bas mir nur bie gmei Stöorfe fdfrieben: f$tvei ©ieger. 

2Sas id) bamals an jenem io. DToDember erlebt fabe, 
fann id) mein ganges Ceben lang nieff roieber oergeffen. Unb 
besbalb fann mir nidffs auf biefer 2BeIf ben ©lauben rauben, 
baf unfer liebes Seuffcflanb nie gugrunbe gefen fann/' 

0 0 
0 

Ser ©rgäfler fcfroieg. ©r mifdffe fid) mif bem Jpanbrürfen 
eine Xräne aus bem 2lugc. Sann ffarrfe er ffumm gurn 
löagenfenffer finaus. Äeiner magfe bie feierlicfe ©fillc 
gu ffören. Sas Silb ber beiben ©ieger ffanb lebenbig Dor 
unferer ©eele. 2öir glauben an Seuffdflnnbs 3ldunff, fo= 
lange ber ©eiff folcfer URänner in unferem Solfe nodb Ieben= 
big iff. 

Zwei Gecficßte. 
Von Else Alexandra Troitzsch. 

Heffer Jag. 

Singend wehten Winde Wolken 
Weit ins andre Land, 
Zwischen grünen Wiesenhügeln 
Spannt sich Flusses Silberband. 

Kleine Wolkenfetzen steigen 
Selig hoch ins Blau, 
Lassen sich von Sonne trinken, 
Leuchtend wird die Au. 

Aller Regen - aller Nebel 
Wich dem Windeswehen, 
Fühle Deinen tiefen Pulsschlag 
Heilig durch mich gehen. 

Vorfrüßfing. 
In den blauen Hauch der Ferne 

Flicht sich Gitterwerk noch kahler Wälder. 

Uber braune Schollen, 

Schwer und offen, 

Weht das Hoffen 

Stiller Wünsche, neuer Saat. 

Vogel weiß ein erstes Lied . . . 

Weidenbusch und kleine Hecke 

Bergen sich am Wiesenrain. 

Knospendrängen 

An den Hängen 

Liegt noch in der Frühlingsferne. 
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©ns ERäberroerf ber ©fragburger Mlünfferut)!' 
gttr SarffeUung fcec ^rajifion ber £ag= unb JJTac^fgteidjen. 

0aei oberffe Kab DoIIbringf in 25806 nur eine emsige Umbvefjung. 

23on Slnfon 2üb!e. 

I. ÄunffulE)ren. 
A^S ge^öif ju ben befonberen 
'^'©igenai'fen bes JUiffelalfers, 
bie ©ed^nif mif ber 3Jcpffif unb bem 
©efd^el^en im ÜBelfad in 23erbin= 
bung ju bringen. 

2öas tag bal>er jener ^eif näl)er 
afs ber 23erfuif), bic regelmäßigen 
Vorgänge bes iTtafurgefdjefjens 
tetfynifd) 311 refonffruieren, b. f). 
mif .jpilfe medE)nnifrf)et .flrnffe 
mobeUmäßig barjuffeüeu! ©o 
brad)fen ber ffefe ißeififel Don 
©ag unb Jtad^f, Don 3af)r unb 
3nf)r unb ber nad^ genauen @c= 
feßen Dor fid) gel)enbe Umkmf ber 
©effirne ben grübelnben miffe[= 
n[fer[id)en 3Renfcf)en auf ben ©e= 
banfen, all biefes im kleinen bem 
3RenfdE)en burdb eine 3Uafd^ine ju 
jeigen unb es bann ats JBunber 
auffaunen §u taffen. 

Uberftet)f man bie europäifdtien 
2anbe, befonbers aber bie beuf= 
fdben ©aue, fo roirb man non 
biefen jphnmeIsmafcE)inen nodb 
eine ganje ^tn^afjt guf erl)a[fener 
DReffe ßnben, bie jroar ber fjeufigen 
truffenfdmfflidH’u ©rfennfnis bei 

IV/13 

Ser frät)enbe ^»al^n im ©fraßburger dRünffer 
ber einzige ^eufe nccf) t)orF)anbene Dteft ber er(ien DITünfferuFjr 

auö bem 3a^re I354- 

tneifem nid;f mcf)r ffanbt)a[fen 
tonnen, aber bod; einenerffaunens= 
roerfen Seroeis oon bem ©cf)arf; 
finn miffetatfertidtier 3tffronomen 
unb ©edt)nifer geben. 

Sefonbers finb es bie atfen 
Som: unb ©urmuf)ren, bie man 
t)eufe nod^ in ben oerfcfuebenffen 
©egenben dtliffeteuropas finben 
fann unb bie oon fürforgtid)eu 
Jpänben als toffbare Äteinobe 
atfer ^eit gepflegt unb bet)üfef 
merben. 

Sie Äunff, fotd)e LIf)ren 311 
bauen, iff nodt) gar nid^f fo alf. 
23efannfiid) bebienfe man fict) 
in früheren 
©djaffentoerfers, ber ©onnen=, 
2öaffer=, 5eue,:= un^ ©anbut)- 
ren®). ©rff um bie 2Benbe bes 
13. unb 14. 3at)rt)unberfs enf= 
ffanben bie erffen medianifcben 
LIf)ren. Um bas 3at)r 1310 foil 
bie erffe Äunbe oon einer med^a= 
nifcben Uf)r aus ^fatien gefommen 
fein. £ange 3al^re t)inburd^ mar 
es allein ber ICorjug oon Äonigen, 

*BgI. „T)aä Zöerf" 1930 @. 119—122 
Dr. tp. Dlfnrtefl „3ur ©eftßicfjfe f>er UF»r". 
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>low>!.<«<(K.M.AI ' . \R<ir.srr«WATi v.'E. 

©efamfanfirf)f 
ber jroeifen ©fragburger Ll£)r. 

(31aifj einer jeifgenöffifcfien auiS bem 3aI)l'e I574-) 

@efamfanfiif)f 
ber je|igen briffen ©fra^burger Ul[)r. 

Grbauf 1838 bit* 184a. 

§ürffen un.b ©fäbfen, liefen ju befitjen, unb biefe fanbeti an 
ben rounberoollen ^nffrumenlen ein fo gropes ©efallen, ba)3 fie 
il>re @f)re barin festen, Slffronomen, 2edE)nifer unb li^rmadfier 
bamif ju befc^äffigen, befonbers finnreic^e liieren ju erfinben, 
bie in ber£age roaren, bas @efdE)ef)en unb bie Senaegung ber Qeit, 
bie Seroegungen ber ^»inunelsgeffirne unb bie Xageßjeifen in 
alien inoglicfien @rfcf»einungen unb ©pmbolen oorjufü^ren. 

(Sine Don biefen ©fäblen, roo eine ber berül>mfeffen unb 
finnreidE)ffen affronomifdfen lifren enffianb, war bie fcfwn 
im DIliffelalfer präcl)fig aufblül)enbe ©fabf ©fra^burg mil 
bem l)errlic^en beuffcl)en DIlünffer, ein !3Berf beß DTceifferö 
(Srroin Dan ©feinbacf). Äein 2Bunber, baf man gerabe 
biefeß wunberDoIIe Sauwerf baju außerfal), auifi in il)m eine 
ber felffamffen (Srfinbungen jener Qeif, eine affronomiftfie 
Llljr, unferjubringen. 

„3110 man ^01)11 nacf) ©offeß ©eburf 135:2 ^a^re", fo be= 
rid^fen bie S^roniffen, „warb bie lil)r mil ben brei Königen 
in bem DTcünffer angefangen, unb barnad) DDllbradE)f in jroei 
3al)ren." IBeifereß weif bie @efrf)icl>fe nidffs Don ber @nf= 
ffel)ung biefer erffen, unfer 23ifdE)Df fjo^ann Don Cid^fenberg 
Dollenbefen DTlünfferul>r ju berid[)fen. ^eufe fiel)f man im 
©frafjburger Dliünffer noc^ an einer ©feile ©feinffü^en unb 
eine üöenbelfreppe, wo biefe erffe Ut)r geffanben l)af. DTlan 
meijf aber, bafj bie llf)r faff ganj auß ^»olj beffanben l)af unb 
bei meifem nidl)f fo funffDoli war wie bie läufige briffe LIl)r. 
3lber an bem l>eufe nocf) alß einzigen £Reff auß jener 3e>f er' 

l)a[fenen •^a’fsr, ber fräsen unb mif ben klügeln fcf)[agen 
Eonnfe, erEennf man, wie Elug ber Dlcet^anißmuß biefer Ul)r 
erbadlif war. Surd) [ben DJled)anißmu0 Eonnfen bie Safen 
ber $a\ten= uub Sfferjeif, bie Sewegungen ber ©effirne, 
ber ©rbe, ber ©onne unb beß URonbeß nad) ber alfen 2luf= 
faffung gejeig: werben. 2luf ben Safefn laß man bie 
gufen unb bö'en ©inflüffe ber ©effirne auf bie menfddiifjen 
^anbluugen, fagar bie günffigffe ©funbe für baß beliebte 
,,©d)ropfen" war oermerEf, eß war alfo mif anberen 2Barfen 
ein beweglid)23 -fporofEop. Sei jebem ©funbenfcl)[ag er= 
fdfnenen bie 5'guren ber ^»eiligen Srei Könige, welche fid) 
Dor ber ©offeßmuffer mif bem fjefu0finbe Derneigfen. j5errict' 
lief ein ©lorfcnfpiel Slwräle unb ipfalmen erElingen. 

Siefe erffe LIl)r war Dielen ©förungen unterworfen. 3U 

Seginn beß i S. jjal)rl>unberfß war bie Llt)r berarf Dermat)r= 
loff, baf man ernfflidl) baran badfüe, fie ju erneuern. Sie 
©fabf ©frafturg überfrug biefeß bem X^eologen DTicolauß 
SrudEner, ber fiel) Diel mif affronemifeften Singen be= 
fdl)äffigfe. DTian iad)te jeff baran, über bem ©übporfal beß 
DTlünfferß ein anjubringen, welcf)eß ben Cauf beß 
Dlconbeß, ber ©onne unb ben ©fanb ber SierEreife anjeigen 
foEfe. Sa fid) jebod) l>eraußffeEfe, baf ber Elled^anißmuß 
ber lll)r für 3 e ©rweiferung nidif außreidl)fe, unterblieb bie 
(Erneuerung. 14 3af)re fpäfer entwarf ber berühmte DTiafl)e: 
mafiEer Sl>riffian Berlin ben. !pian ju einer neuen 2luß= 
fül>rung. SrudEner, EJcidfael Jperr unb ber 3nünfferbaumei = 
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2[ffronDmifd)e 

U b r 
in bee OItarienficrf)e 

gu Sanjig. 

ffer ^eibelberg, ber baö prädE)fige, f>eufe noc^ erhaltene ffei= 
nerne ©ebäufe enfroarf, Ralfen it>m bei feinem plane, ber 
jeboti) buret) bie fRefonnation urn jet)n 3af)re gef)emmf murbe. 
Saburrf), ba^ bas DTiiinffer ben Profeffanfen jufiet unb bie 
brei genannten Äünffter ffarben, fam bie Schaffung einer 
neuen Iif)r mi eberuni niebt §ur 2tu0füt)rung. 

(Snbtict), im 3at)re 1571, füllte bie (Srneuerung ber Llf)r in 
3Ingriff genommen roerben, um bann innerhalb nier fjaf)ren 

Dollenbet ju roerben. iZBät)renb beö Saues ert>ie[f einer ber 
DItiferbauer 3Dfiaö -^abredtif buret) ben Äurfürffen Don Äötn 
ben 2tuffrag, auf ©ctjtofs Äaifersmertt) eine jmeife affro= 
nomifctie Llt)r ju erbauen. Sie EReife borft)in unb bas 50er= 
tieren bes 21ugenlicf»t0 ber ßc^meffer Jpabrect)f0 mögen bie be= 
fannfe ßage aufgebracfif tiaben, ba0 bem ©rbauer ber ßfra(3= 
burger Llt)r nom DTtagiffraf ber ßfabf nact) ^ertigffellung 
ber Uf)r bie 2tugen auSgeffocfien roorben feien, bamif er 
nirgenbmo anberö eine ät)n[ic^e llt)r erridffen fonnfe. Ser 
Äünffter fott bann noef) bie Sitte auögefproctjen t)aben, it)n 
noeb einmal ju feinem Dlteifferroerf ju führen, mo er bann 
baß 2Berf buret) einen ©riff in Unorbnung gebract)f babe, 
bie fein Ut)rmacf)er met)r befeifigen fonnfe. 3n löirftict): 
feit jeboct) mürbe buret) ben Sinftug ber Qeif bie Llbr roieber 
ffarf in 3Ttif[eibenfdE)aff gejogen. fjm 3at)re 1789 ffanb baß 
üöerf mieberum ffitt, nact)bem eß Derfcl)iebene Dilate repariert 
roorben.roar. übrigen iff bie ermähnte ©age mit Dielen 
ätmticben llfjren oerfnüpff. 

Sie bemerfenßroerfeffen Seite an biefer jroeifen LIt)r roaren 
ber ©tobuß, ber t)unberf Pfunb roog. hinter bem ©tobuß 
befanb fief) eine größere tjotjerne ßct)eibe, auf roetifier ein 
Äatenber gematf roar, ber für einen 3e|traurn 1,011 f)unberf 
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3af)ren bie Sage, 2öocl)en, DUonafe, ben ©onnfagßbucf)= 
ffaben, bie Jlamen ber Zeitigen unb bie beroeglicf)en (5efte 

anjeigfe. Über bem Äatenberbtaff befanb fict) ein Sorfprung, 
auf roetd)em abroedtjfetnb für jeben Sag ber 2Bocf)e Stpollo, 
Siana, Dllarß, Hierfür, fmpüer, Senuß unb ßafurn er= 
fcf)ienen. 3n l161 DTliffe ber ©aterie roar ein fteineß 3iffern= 
btaff, roetct)eß Siertetffunben unb Hlinufen anjeigfe. Cinfß 
unb redt)f0 beß Qiffernbtafteß roaren jroei ©enien angebracht, 
roetc^e, fooft eine ©funbe anfct)Iug, ein ^eptev beroegen 
fonnfen unb eine ©aububr umfet)rfen. Saß Itffrolabium, 
baß bie ©funben unb Sage anjeigfe, t)affe fedt)ß ^eiQer, roetct)e 
für ebenfo Diele Planeten beffimmf roaren. DHan fat) auf 
biefem Stffrolabium ben Cauf ber ©onne unb beß DJlonbeß. 
fjm briffen ©fodfroerf befanben fief) bie 5i9uren ^er 0iel 

Cebenßatfer, bie ber SReitje nadj) fict) Don Sierfetffunbe ju 
ißierfetffunbe geigten. IBeifer ffanben oben bie Figuren 
®t)riffuß unb ber Sob. Sei jeber ©funbe erfdtnen ©t)riffuß, 
unb ber Sob fd)Iug bie ©funbe an. Stuf ber ©pi^e beß ©e= 
t)äufeß ffanb roieberum ber beroegtict)e jpat)n. Itnfangß 
frät)fe ber ^»at)n jeben Hliffag. ©pater, atß ber Slit) einmal 
in bie Ut)r gefc£)Iagen t)affe (1640), frät)fe ber .t?at)n merf= 
roürbigerroeife nur nocfi an jebem ©onn= unb §eielfa9e- 

Sie briffe unb je^ige Ut)r enfffanb erff, naefibem bie jroeife 
Ut)r fange tyeit ftillgeffanben f)affe. 2tm 24. HTai 1834 rourbe 
baß 2jßerf, baß t)eufe in ber IBetf einzig baffet)f, begonnen 
unb am 2. Dffober 1842 jum erffen Dilate in ©ang gefetjf. 
Sie Llf)r iff baßlBerf beß berühmten llbrmacberßßcbroilgue, 
ber fid) Don feiner aTI für bie alte jroeife Llt)r, bie 
jefsf in einem ©fragburger DHufeum ffet)f, infereffierte unb 
Don bem 2BunfdE)e befeetf roar, fie roieber t)erjuricf)fen. ©rff 
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nls Sd^roilgue 60 3al)re alf ipar, f)atfc er bie ©enugfuung, 
feine 3u9en^^röume Derroirfiicfjf ju fel>en. Ser Äiinffier, ber 
ju ©fra^burg 150 2Irbeifer in feiner Ut)rmacf)ern)erfffäffe 
befdE)äffigfe, n>ar einer ber angefefjenffen Sürger ber ßfabf. 
©eine ®rünbliif)feif beroeiff beifpielsmeife bie Xatfatfye, ba0 
er für bie (Srbauung ber lit>r eine Qc^w'c'&frösrnafifnne fon; 
ffruierfe, auf welcher ber je^nmittianffe Seif bes Äreifeö ab= 
gelefen rnerben fonnfe. 

fjni eren unferfcbeibef fid) bie brüte Uf>r nid)f !r>efenf= 
fid) Don ber jtneifen Llt»r. ©d)tt)i[gue fefjfe in baö ©ef)äufe 
nur ein neues fRäberroerf ein unb DerDDlIfammnefe unb er= 
roeiferfe bie Figuren. 2fud) n>urbe ber ©lobus burcf) einen 
neuen erfe^f unb ebenfo ber immerrcä^renbe Äafenber. Sie 
berDeg[icf>en 5i0ui:en für ben Sefdjauer ber Llf)r mif bas 
3nfereffanfeffe. 23on ben finnbifblid)en Figuren ffammen 
brei nod) Don ber affen Uf)r. 2öie an ber streifen U£)r fiel)f 
man an ber f>eufigen bie Pier ßebensaffer: Äinb mif Salf unb 
©fab, ben Jüngling mif ‘Pfeif unb Sogen, ben 3Tcann mif 
^efm unb ©dtrperf unb ben ©reis mif Ärücfen. Son fed)S 
Uf)r abenbs bis fed)S Uf)r morgens ruf>f ber DTtecftanismus 
ber Pier ßebensaffer, ber Sfpoffef, ber stoei ©ngef unb bes 
^af>nes, um bamif anjubeufen, bap jur dtaefjfseif bas 2Berf 
ber 3Ifenfcf)en rubf. Sie 5'9ur ^e0 Sobes fd)fägf mif einem 
ÄnodEjen jetpeifs bie ©funben an. 

©ine ber tpirfungSPoflffen ^igurengruppen iff bie ber jtppff 
2fpoffeI. dfacf) jebem stpöfffen ©funbenfd)[ag fommen biefe finfs 
fjerpor unb gef)en fd>riffrpeife an ber S'S111' ^eS ^eifanbes 
pprbei, inbem fte jebesmaf oor biefem eine Sierfelbrebung 
madden unb mif einem feidjfen Äopfneigen nad^ red^fs ab= 
gef>en. Sie (5f)riffusfigur fegnef jeben ber dlpoffef unb rnad)f 
nad^ ppffenbefem Suref>gang bas Äreusjeidben mif ber ^»anb. 
3fuf ber ©pi|e bes ©ef)äufes befinbef fid) roieber ber fräf>enbe 
unb ffüge[fd)[agenbe ^>af)n. 

Son befonberer Sebeufung iff ber innere dRedEjanismus. 
Sie Uf>r f>af bie (5äf>igfeif, bie mifflere 3eif, b. f>. bie Drfs= 
jeif, unb bie rreffcuropäifdE)e 3eif, ben 2auf ber Sonne um 
bie ©rbe unb anbere affronomifd^e Sorgänge ansuseigen. 
9RidE)f toeniger als 5000 ©ferne ber fecf)6 erffen ©rügen 
finb auf bem 84 cm im Surdbmeffer meffeuben ©lobus su 
finben. 3'efÜ man 'n Sefracgf, bag bie ©rbe in 25 806 
ren nur einmal einen übereinffimmenben Äreis befcgreibf, 
b. fy. too bie ©rbacfife toieber auf benfelben Punft sei9t/ UI1^ 
bag biefes ber ©rbauer an feiner LI£)r genau ausgerec^nef i>at, 
bann roirb man allein baburcb fd)on einen Segriff pon ber 
©enauigJeif biefes Äunffroerfes befommen. ©c^roifgue 
brad)fe es fertig, banf einer genauen Seredmung, ein fRab 
in biefe Llbr einsubauen, bas fid) im ßaufe Pon 25 806 3af): 
ren nur einmaf bref)f, affo beffen Seroegung in Bmnberf 
3af)ren faum bemerfbar iff. 

Sie ©fragburger Llf)r iff jebod) nicgf bie einsige biefer 2Irf. 
©ine LIfjr, bie mif ber ©fragburger roeffeifern fann, iff bie 
pon DUeiffer 2fnfon Pof)[ im 15. 3a?)rl>un^erf erbaute 
groge affronomifcge Uf)r am Dfmüger d^af^aus. 150 3a!>re 

nadf) ber ©rbauung roar biefe Ui)r fo perroaf)rioff, bag fie 
pon planus Pof)I erneuert rourbe. Sie ©d)roeben, roeicge 
1642 in DImüg roeüfen, serfcglugen bas 2Berf, roorauf es 
eff 3al)re fpäfer pon bem Lll)rmadE)er 5ranS 3a!E)n trieber= 
f)ergeffellf rourbe. 3m 3a^re I?4I 2Berf burcg bie 
2tnroefeni)eif preugifdber ©olbafen roieberum Piel ©cbaben, 
ber aber fel)r halb roieber befeifigf rourbe. Sotlenbs bem 
Serfall entgegen ging bie LIf)r, als 1758 ^nebrid) ber ©roge 
bie ©fabf Dimüg belagerte. 3m 3a^rc !8IO rourbe bann 
bie oierfe ©rneuerung ber felfenen Ul)r porgenommen, unb 
Sroar burcf) ben 2Biener Uf)rmac^er dllarfin Surge!, ber bie 
Uf)r aber nur unPolIfommen roieberfjerffeUfe, fo bag fie 1823 
roieberum il)re Säfigfeif einffellfe, bis fie in ben 3a!)mi 

1894 bis 1898 burcf) bie beuffcf)en Uf)rmadE)er Äorff)age unb 
©ül)ne oon ©runb auf repariert rourbe. 
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Sas @el)äufe ber Dfmü^er Uf)r iff 15 m f)Dd) unb 5,50 m 
breif. 9teid)e unb füufflerifdte pfaftif unb Semafung, eine 
groge 3al>I beroegliif)er 5i9uren UT1^ affronomifcge 
©inseff)eifen mad)en aud) biefe Uf>r su einem einsigarfigeu 
Äunffroerf unb suglcid) Su einem einbrucfspollen 3eu9cu 

beuffd)er Ubrmacgerfunff. £iufs unb red)fs bes ©oitelbaues 
finb bie ©senen ber ©age, nacg roefcger ber DTteiffer ber Uf)r 
gebfenbef roorben iff, im Silbe bargeffeflf. idles, roas mif 
ber Seroegung im IBeifaü sufammenfjängf, seigf bie lll)r an: 
bie 24 ©funben bes Sages, bie dUinufen, bie ©fernseifen, 
bie Seroegung ber pfanefen ©afurn, 3uPÜer, dlterfur, 
Srbe, dltars unb SenuS um ben dltiffelpunff ber Sonne. 
Uranus unb dtepfun, bie su^ einmaligen Umbref)ung um 
bie Sonne 84 bsro. 165 @rbenjaf)re benötigen, rourben oon 
ber SarffeUung ausgefddoffen, roeil biefe Sfroegung nid)f su 
perfinnbifbficgen roäre. Um bie Sonne l)erum finb aucg bie 
3af)re8$eifeu in ©effaft affegorifcber giguren Su fef)eu. Um 
ben fRanb ber pianefenfdteibe fief)f man bie dlionafe unb 
f)infer tf)nen bie Sierfreisbüber in finnbifbfic^er dliaierei. 3m 

briffen ©focfroerf ber fünf ©fagen ffef)en in ber dlfiffe in 
brei 9feif)en 16 ffeine ©ngef, jeber mif einem ^ämmercgeu 
unb ©löcEcgen in ber ^»anb. Sie Figuren finb sroar aus fbofs, 
beroegen fid) aber fämfiiif), fobafb bas ©locEenfpief im 3unern 
beginnt, dtod) anbere beroegficge Figuren finb f)ier su beibeu 
Seifen su fef)en: ber ©raf oon ipabsburg mif bem Prieffer, 
©f. ©eorg mif bem Sracgen, bie Jpedigen Srei Äonige aus 
bem dltorgenfanb, bie ffjronenbe ©offesmuffet mif bem Äinbe, 
bie ^lud^f nad) 21gppfen, bie Pier Cebensaffer unb enbfid) 
ber ftügeffd)[agenbe fyafyn. ©ämflid)e Figuren rourben oon 
bem beuffcben Äünfffer ipofger aus ÜOiebenbrücE nad; ber 
3bee bes ilöiener dlcafers dfic^arb Sifferftd) angeferfigf. 
Semerfensroerf finb bie perfcgiebenen dRafereien, bie Siffer= 
fid) nad) ben affen ^resfen bes dRalers ^anbffe aus bem 
3af)re 1746 nadgbifbefe. Siefe rounberooflen Silber ffelleu 
in ber 2fffegorie bie fRfjeforif, bie ©eograpf)ie mif ber @eome= 
frie, bie ©prad^fefjre, ben bie 2friff)mefif, bie 2fffro= 
norme, bie dtrcEnfeffur mif ber d7ted)amf unb bie dltufi! bar. 
@8 finb biefes alles 2BiffenSsroeige, bie sum ©efingen bes 
IBerEes nofroenbig roaren. 

©benfo infereffanf iff ber rnerf)anifd)e Seil ber Uf)r. Sie 
perfdE)iebenen ©angroerEe für Sierfef: unb Solfffunbenfddag, 
für bie Figuren, bas ©focEenroerE unb ben ^»al)n finb roal)re 
2Bunber ber beuffdfen Uf)rmadE)erEunff. 3ufeteffauf iff oor 
allem, bag bas RdfenberufjrroerE fo arbeifef, bag es alle Pier 
3al)re aud; ben 29. gebruar anEünbigf. ©el)r Eomplisiert 
iff bas ©pie!uf)rroerE, bas ein ^Repertoire oon fecgs Ciebern 
aufroeiff, unb bas ©loifenfpiel, bas brei ßieber auf 16 ©locEen 
umfagf. 2luf ber Srommel bes ©pielroerEes laffen fic^ 
ii 520 dlofenffiffe einfegen. 

^)ä[f man roeifer Umfcgau in beuffif»en 2anben, finbef man 
nod; eine ganse lReif)e af)n[id)er, aber bei roeifem nid;f fo 
Eunffpollen Uf)ren. Seginnf man fein ©ucgen im dtorboffen 
Seuffcglanbs, bann frifff man im beuffdE>en Sansig in ber 
borfigen dRarienEtrd)e ein rounberpolles altes U^rgel)äufe. 
Siefe fdEjone Uf)r ffammf aus bem 3a^re I464 un^ ^ 2öerE 
bes beuffdf)en dReiffers Jpans Süringer aus dtürnberg, ber bar= 
an fed^s 3a?>re arbeifefe. ©df»Dn su dlnfang bes 17. 3a?>r:: 

f)unberfs begann ber Serfall ber Uf)r. Dbrool)! fie mehrere 
dRale repariert rourbe, Eonnfe ber günslicge 3etfall nicgf auf= 
gefjalfen roerben. fpeufe iff nur nocg ein Elaglidter IReff bes 
dlfec^anismus unb bas äugere ebenfalls arg serfallene ©es 
l)äufe übriggeblieben. 

©o fc^merslicf) ber 3erfad biefes Eoffbaren beuffcben &unff= 
roerEes aud; iff, fo frofflid) iff es, bag nod) eine ganse lReil)e 
anberer beuffcber ©fabfe fd;öne affronDmifd;e Somugren 
befigen, bie aucf) serfallen roaren, l)eufe aber roieber in alter 
Prad^f unb ©dE)6nl)eif erffanben finb. 

(Schlug folgt.) 
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I. X'iz @ Ö f f L’ r. 
ong desa angertanin gumin Ida Batara — bit 
Sorfgenoffen bearbEifcn unb Derroalten baö £anb, es r)' 

ji-bocf) bag Sigenfum bcr ©offer, ©o ffelE)f eg in ben balifcper 
Sorffabungen. SSieoiel ©tjufuud^f Dor ber ©eroaff ber um- 
ringenben Dftafur unb fro.Time 23efd)dbenl;eif ber DIccnfcpen 
offenbarf fid) barin! 2UIe 2Beigl>eif unb ©eredE)figfeif, bit 
biefe ©a^ungen befjerrfcbi, E>af bamif it)r gmibnmenf. 
unjld^fbaren, \)od) oben in ber Äüf>Ie unb emigm Staue ber 
Serge rootnienben ©offern gef)orf mif bem Sanbe audf) abeg 
mag barauf tväd)ft, and) bag IBaffer, bag bariiber ffromf, audb 

* 3Hiefreuni)Iiiber©eneJmig«ng bed Iserlaged ©eorg Dlfntler, Dltüntüen 
bem 2Berf ,,SaIx — SoIf-ranb-tbcänge-Jefte-Xcmpel' Don ©rcgor 5friuojj 
enfnommen.272@.m.32i3fbb. iuf£afeln. B'nSanäleinen geb. 16,20Di3K 
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bie iruff unb bag Cic^f, bie atg eroiger ^rü^Iing unb ©ommer 
eg umfdjmeidEjetn, unb aud^ bie ©rje, bie fein ©d^og birgf. 
llnfidt fbar, beef; überall fühlbar iff für {eben Salier ber jpaueb 
biefer ©offer, bie Don itjren erhabenen ©i|en auf il;r Canb 
f)erabfd^auen ober auf ben ©fragten beg Dllorgenrofeg ober 
ben fanffen ©egroingen beg erroadjenben IBinbeg in it>rc 
2Bä.ber, Staler unb ©een f>inabffeigen, um fict) ilt>reg Sefigeg gu 
erfreuen, in 2Bürbe unb erhabener 9IuI)e, roie eg ©offern 
gegiemf. ©ie lieben ben Stag — bie dtad)f überlaffen fie ben 
Snfag ober Sämonen — fie finb fo lidtjfDoU unb freunbtidE) 
mie biefer, ffefg güfig, Fennen Feinen ipag ober fRac^e; fie 
ffrafen nid)f, fonbern betoI)nen f)itfreidg ben, ber immer nur 
mit ihrer ©rtaubnig unb fefutbtog mifgeniegen unb fieg mif= 
erfreuen toill beg dteid^fumg unb ber ©dtjontjeif ifrer 3nfet. 

Satinefifdber 

Stänger. 

3eirf)nutI9 
Don 

3t. Sonnet, 

fnion. 
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3eidfjnung con 3?. Sonnet. 3at,a- 
©fubic eines balir efifcfjt n Sänjcrs im SjargirfpieL 

II. Saö £cnb. 
Sali iff Don ber DItifur befonbers begünfiic.f. ©elegeu 

jroifcf)en 7 ©rab 54 ^Itinufen unb 8 ©rab 53 DUmufen fübli^e- 
Sreife, geniegf es bie g[:ic^mägige 2i3ärme ber ^rooen, bocb 
of)ne beren erfd)[affenbe. bumpfbrüfenbe Spike, ba ?s loege”- 
feiner geringen ©röffe — ungefähr 5500 öuabraff [cmefer — 
unb toegen feiner nach iJlorben unb ©üben foff g[ei(f>mägig 
unb fanff ficf) neigenben ©benen überall ber. DltEerestDinben 
jugangtiEl) iff. 2Ils gorifegung ber 'BuIEanfefte 3c*>as, Don 
ber Sali, mie man fieb teufe oorffellt. ein in orr^clfaismägig 
fpäfer geotogife^er ^ericbe, bie öfftitf>e JJIadfbarnifel ßombcf 
ein Diel früher abgefprer gfes ©fÜEt irf, giefjf DC U 23effen nao 
Dffen ein jenfrales ©etirge, im mcfflitf)en £rif:el alf^, in 
miffleren unb öfflid^en jung=DuIfcn:fcl). 2lue bieftn beibea 
ifolieren fie^ brei ©ipfel Don rein fegeiförmiger ©e'falf, DOT 

benen ber öfflitfje, ©unuug 2lgung, ber ijöelfffe — 3230 IIRefer 
— unb weitem f>errf(^er.öe iff, ber rDcff[id)e, Safu Äaii, gänj = 
lid^ bemalbef urb mif ffiG feierlichen Äraferfeen an feinem gug 
ber lieblidhffe, tDäf)renb ber mifflere unb niebrigfre aber ber 
Safur iff; zugleich audh ber gemalfigffe. Sec JDanberer, ber 
Don ©üben fidh biefem nähert, ffet)f plöglich oor e nem jun 
Seil bereifs mif Sergurtoalb benxithfenen IODO DSefer ffe l 
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anffeigenben 2lbl)ang. ©inen Slugenblict fcl)auerf il)n Dor ber 
jähen Stefe, aber feir»e 2lugen jaucf>sen auf, menn fie in bem 
DDOI eines gerabe nocf) überblirtbaren Äraferjirfuffes fief 
unfeu dn groges bleues DIfeer fräumen fel)en; faff miffen 
aus b e*em emporgefauclff, fo fcheinf es, ffe^f breitfugig ein 
gemalfiger Äegel mi- bunfelDioIeffem ©amffleib, DDU Üaoa 
uml)ülf; oben begrenzen it)D fchöne nadh unfen fonfaD aus= 
gefAromgene £inien, Dliefenöffnungen, aus benen in fefflidher 
Slufe fdE)neeiger Sampf aufffeigf. 

23om guge bes jenfralen ©ebirgsjuges fällf ber Soben fel)r 
aUmäglief) nach bem Sjean ab unb bilbet ein fanff geneigfes 
Plafean, bas an feiner Dberfläche aus ffarf Derroifferfem 
Dulfani 'eben Suff befefyt. Sie gruchfbarfeif biefer Ärumc iff 
unerfehöpflich. ©irc groge 3al>t flemener glüffe haben in 
ffrenejet ilLorbfübri'h ung auf jeber .jpälffe ber jjnfel ihre 
Seffen fief unb (feil ausgefchliffen. 21üI^ bie Äüffen finb ffeil 
unb f»emig, ohne nafnrliche Späten, roeric einlabenb für ©ee= 
räuber, jum Seil auch nDl^ ÄDralleribänfe befc^ügf. Sie 
glugnüubungen babe a feine fumpfigen 93orgeIänbe gefchajfen. 
2SD — roie in ber tDcfflichen ^älffe 25ali3 — fyeute noch Ur= 
roälbET bis ans ÜTierr h^ranreichen, feblf ihnen ganj bas 
Süffere, Unburdbbringlid)e unb bie bei aller ©eilheif bes 
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3eiimung t>on K. 2 o n n e f, 3aea> 

2sung;r balinefifcfecr 2;ax;ft. 

Pflanjenroud^fes für ben 3RenfdE)en fo nieberbrüifenb? ©c^rt>ük 
biefer 2BäIber in anberen Sropengegenben. jifjnfDfg? ber nidtt 
fo £emperafuu, ber Sefcfia^en^eif ber Soben^rume unf» 
anberer ftimafologifc^er unb geobgifc^er Umffänbe roed^feti 
autf> bie cerfd^iebenen iBegefafiDnöregionen auf Sali in 
geringerer ^»6f)e ab unb infolge ber geringen 3Iußbef)nung ber 
fjnfei and) in rafd)erer ^otge als fetbff gum Seifpiel auf 3aoc. 
©D biefef fid^ ber D'Jeid^fum an DTlannigfalfigfeif ber 
Diel einbringlic^er unb überfid^ftid^er bar. 

III. Sie Sorfgenoffenfc^aff. 

Sie Sorfgenoffen l)aben in gemeinfdEjafflidber ilrbeif ei i 
grogeß ©fücf ©runb bem Urroalb abgeroonnen, jeber l>af 
einen g[eiif)grD0en Seit baoon erhalten, genügenb, um fid) unb 
feine ^arnilie gu ernähren. 2Iber man iff in feffer @eineinfd)aff 
mifeinanber perbunben geblieben, um mif Pereinfen Äräffen, 
mp es nöfig iff, ©efaf>ren abguroenben ober rpo ganeinfame 
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2Irbeif fa.Qfbiingenber iff; an allererffer ©feile binben fie 
jebod) bis jebem gleichen ipflidffen ben ©pffern gegenüber, 
befnnbers ber 0pffl)eif gegenüber, ber bas Sorf feinen Ur: 
fprung terbanff. 2tffar iff ber Mliffelpunff bes Sempeis, 
bie Sllfnrr £>er cnberen mif ber ^eit f)ingugefpmmenen ©offer 
mü'fen 'id> mif einem p[ä|cf)en an ben ©eifen begnügen. 
2lus bem impiüngiid) Heinen Dpferf)äusdf)en iff babei ein 
grc^jr Serf fennel, eine Purabale-agung geworben, ©d^one 
dRarem unb googe, reicfi ornamenfierfe Pforfen fyat man 
gebauf unb einen geräumigen Sorlwf getaffen, Pon bem 
eigenflidjen Xempeifmf noc^ burc^ einen 9e= 

frenrf, roo bie monaflid^en ^Hafsoerfamndungen fagen. 
3e£es Serf ^nf in ©ingellieifen feine befonberen^fegeiungen, 

roie ji'e burd) fein @nfffel)en unb feine ©nfroidlung ergeben 
l>aten. Sns Siefen ber SorfgenoffenfcEjaff heftest, roie es 
in ber ^ctpgeefrfen Adat (©eroo^nljeifsretfif, in ben le^fen 
^abrbur.berreii auef) gum Seit aufgefd^rieben) l)ei0f, barin, 
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einanber burd) feffe ©emeinfd^aff in allem ffarf ju erhalten unb 
gxeunbfcfjaff unfer alien Sorflern ju griinben; il)ncn mirb ans 
Jperj gelegf, ffefö einig tnie Srüber mifeinanber gu leben, 
frieblicf)e Slac^barn ju fein, bie überall, ft>o ed moglicfi iff, 
einanber beiffel)cn. 

,,©ie ©rbe gel)Drf ben ©offern" unb an bie DJcenfc^en iff fie 
au0gelief>en, um il>nen bie 3H6glicf)feif ju geben, burtf) 2lrbeif 
fid^ il>ren ßebenßunfer^alf ju fc^affen. Äein ©füif ©run&, 
bem einzelnen überlaffen, barf bradl)Iiegen; baß uerffö^f gegen 
ben 2BilIen ber ©offer. Sie Sorfgenoffenfdfaff enfnimmf eö 
bem ©igenfümer unb uerfügf barüber im 3nfereffe ^er ®e' 
meinfc^aff. Saö £anb, baö nocf) feinen ^Pflug gefannf i>at, 
unferffel)f unmiffelbar ber Sorfgenoffenfdjaff. Sie ©runb; 
ffüde, roeldje ein fjal)r bepflanjf merben, um bann einige fjal)re 
brad^juliegen, geboren bem 2liferbauer nur folange er fäf unb 
ernfef; banac^ merben fie roieber Sorfeigenfum. ^»af jemanb 
in fdfaffigen Sergmälbcrn Äaffeebäume gepflanjf, fo finb nur 
bie geernfefen 5rücf»fe fein ©igenfum. Sie Cänbereien, roe[d;e 
jemanb mif großer DTlülje unb in ffefer 3lrbeif foroeif urbar 
gemadfif l)af, bag er jägrlicf) ein= ober mehrere DTiale ernfen 
fann, werben il)m jur bauernben Dlugniegung überlaffen, oor= 
auögefegf, bag er regelmägig fein. Upeti bejaglf, feine DIciefe 
an bie ©offer, bie in bie Sorffaffe fliegf, um gier bei geeigneter 
©elegengeif ber ©offgeif angebofen ju merben. Sas ©fücf 
unbepganjfeßfianb, auf bem bie Käufer gebaut fmb, bleibf ffefö 
©igenfum beß Sorfeß. fIcg in einem Sorfe fein ©runb 
megr, auf bem eine neue gnmilie igre puffen bauen fonnfe, 
fo werben bie alfen l-ipofe, foweif bieß angegf, oerfleinerf. 

2öünfcgen j5rem^e fidg in einem Sorfe nieberjulaffen, fo 
bebürfen fie baju ber ©rlaubniß ber befreffenben Sorfgenoffen= 
fcgaff. ©ie wirb ignen oermeigerf, fallß baß ©ebief beß 
Sorfeß ju flein iff, baß ganje oerfügbare £anb bereifß in Sear= 
beifung genommen iff ober bieß bocg in abfegbarer fon 
bcn jaglreid;en Äinbern ber Sorfgenoffen geftgegen wirb. 

fp I e I £ r. : Dr. 2B. ® i ra r fc e f. 

IV. Dlicgfer unb gürffen. 

fjn ber ©rinnerung beß Solfeß auf Sali leben geufe nod) bie 
Sorffriege, bie man oor langen 3eden alß legfeß DUiffel nötig 
gaffe, wenn benacgbarfe Sorfer bie ©freifigfeifen wegen ber 
©renjen igrer ffefer, beß ©ebraud^cß beß üöaffcrß auß einem 
oorbeifliegenben Satg unb wegen bergleidgen Singe megr 
nid;f gütlid) beilegen fonnfen. ©ie fügrfen ju ber Slnffellung 
oon ©cgiebßricgfern, bie in biefen Qroigc11 enffcgeiben mugfen. 
2luß ber ©ruppierung einer grogeren Slnjagl Sorfer um je 
einen ©cgiebßricgfer, ber fidg burd) Saff, ©ered;figfeif uub 
Überjeugungßfraff befonbereß Slnfegeu erworben gaffe, enf= 
ffanben bie acgf fleinen Dleidge Saliß. Sie baliftge Sejeid); 
nung für einen berarfigen ©dgiebßridgfer, ber in fpäferer 
•Spinbujeif in oielem bem glidg, maß wir mif dürften Su beneid): 
nen pflegen, iff audg geufe nodg anakagung, baß geigf gerDor= 
ragenber ober ergabener DJlenfdg. 2öie ber Salier fidg feinen 
dürften wünfdgf, brücff er in folgenben 2lpgorißmen auß, jum 
Seifpiel „Saking bukin alite", baß geigf: „Ser glürff mug 
ffefß wiffen, bag er feine Dltadgf ber freiwilligen 3ld)fung unb 
3uneigung beß Solfeß Derbanff." ferner: „Ser j^ürff forgf 
für baß 2öog[fein feineß Solfeß, baß Soll für baß feineß 
^ürffen." 

2öege bem j5ürffen aber, ber baß Serfrauen feineß Solfeß 
Dcrfd)erjf. 3gm brogf baß Metilas. Sieß iff ein fegr eigen= 
arfigeß balifegeß IRedgf, baß geffaffef, fidg eineß unwürbigen 
§ürffen ju enflebigen. 2öenn nämlidg feine Safen ju gäufig 
ober ju arg gegen baß ©efügl Don Diecgf unb ©eredgfigfeif, 
wie eß jebem Salier innewognf, Derffogen, befonberß aber 
gegen bie fo forgfam gegüfefe Adat, bann wädgff bie Unju: 
friebengeif über ign unb bie 2lbneigung gegen ign. älnfangß 
im gegeimen. DHan beriegfef unb beraf unfereiuanber über 
feine neuen Ubelfafen. pioglicg briegf bie ©mporung loß, unb 
alleß Fünbigf igm ben ©egorfam, ober man föfef ign gar, wenn 
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es nötig iff. 3Ifan roaEjit einen neuen ^ürffen jöer ffellf fiel) 
unter öie @d^!eösrid^fcrfd;aff eines STadibarreicpes. 

2öie forgfäffig man nad£) Unbefangenl)eif unö ©ered^figfeif 
im Urteil ffrebf, bemeiff bie eigenartige SinridE)£mg bes Batu 
tumpeng. DItögen bie als £Ricf>fer fungietenben lf)abanbas 
auef» l)DdE)ff ernfff>afte DItönner fein, fo Dergi^f man bod^ nidf)f, 
bag amf) fie {tfylteßUd) nur 3HenfdE)en finb, bie fi;r feeüfdEjes 
®[eitf)gerc>id^f Derlieren fönnen; fte fönnfen rrä)ienb ber 2ei= 
fung ber SBert>anb[ungcn aber ber barauffofgtnben Seraf= 
fd)[agungen gegen ober für eine ^Partei eingenonmen merben. 
DKan forgt barum nodE) für bie 2tntr>efenf>eif einer befonberen 
Perfan, bie tt>äE)renb ber ganzen ©i^ung DaKfcmmen ftill 
bleibt. Sr fragt niemanben, nodE) fprid^f er mit jemanbem. 
2Büf)renb bie EHic^fer beraten unb it)re S'efegbüd^er nadE): 
fdfEagen, tnas it)nen off Diel Äopfgerbrec^en Deruriad^f, ft^f er 
unberoegEidE) babei unb t)örf unb ftef)f ju. Sö EeftelEjf bal)er feine 
©efal^r, ba^ bie EKul^e feines Urteils burd^ bas □[Überfpred^en 
eines anberen gefförf mirb aber ber ©d^mmg 'einer eigenen 
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EKebe fein Seruuf ffei i trübt. Ser ©prmf) ber ERi(f)fer bebarf 
feiner 3u*|drnrnung, im anberen ^alEe mu0 aufs neue beraten 
roerben. Sr feilt ferner in ber meift rut)et>DlEffen unb rDoE)I= 
roaEIenbffen 2Beife bas Urteil ben Parteien mit, bamif niemanb 
ftc^ gefränff füE)Ie. 

V. grauen unb Äinber. 

Sie batifd^en ^taten finb febön, fo febön mie eine grau nur 
gebadet tnerben farm, eine plE)pfiD[Dgif(f) einfache, tnürbige 
6df)önE)eif noil öffEidF'Cn Slbcls unb natürlicfer Äeufdfsbeif. Sic 
©cf)u[ferr finb non faff gfcicljer Sreife n>ie bie .Spüffen. Sas 
Sragen jebmeber 2aft auf bem Äopfe mit E)Dd^geffredffen2Ermen 
entoidfelt ben ©dfjuE:ergürfe[ unb beffen EEItusfuEafur, non ber 
ber ffefs fräffige gtage SruffmusfeE ffcb aEs bie günftigffe 
UnferEage für bie forTiDaEIcnbefen Srüfte barbiefef. Sie ^üf= 
ten finb cujfaEIenb fcpEanf; bie Seine ebenfalls unb boeb aon 
faff männEicber ©färfc, eine goEge bes täglichen ©ebteiftnö 
burdb ftei e Safer. Ser ©ang iff fo prärbfig, funfficnell ein= 
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fad), bag man barin alle 2BaE)r]E>eiren ber fiafifd^en ©efege 
aufö föfflicgffe fiif) offenbaren fiegf. 

3JJif ffcgerem ©cgriff fiegf man Jcauen unb 3Itabdf)en burd) 
ffeile Sbglud^fen flimmen, mif if>ten off ferneren ßaffen auf 
bem Äopfe, Sambus= ober Cianenbrüifen überfcgreiien, 
reigenbe Säcge überqueren. 

TOrgenbö auf ber 2Be[f fiegf man Äinber fo fanff, fc [a-n= 
begierig, fo ooil Serfrauen. 2öo i‘"f bas 2anb, roo ogne 3c>u= 
len faff jeber lefen unb fcgreiben fann. roo Änaben Drnamaife 
in beu ©anb ober auf bie Litauern gütpueu, um bie fie monier, 
ber fid) bei unö ein Äünffier nenuf, beneiben mürbe, roo firme 
DItäbdfen auö Confarbiäffern unb Siumen ber ©d^mudf fttd^= 
feu, mif gleicher 2lnmuf igre fiernen Dpfergaben nad) 5eu 
Tempeln ju fragen roiffen unb ebenfo ‘■"romm i) er befen fomen 
roie if>re munberbaren, ftfionen DIcüffer! 

Ogne 3tt>eifei toägif auf Sai; bas 2Beib ben ÜRann. (£e iff 
fidferOd) pgpfioiogifd^ rid)fig, trenn c er grau mif ili)rem feine; 

reu fjuffüiff für bas SBogieraebni btr 9tad)fommcnfd)aff bie 
affioe 21uslefe geiaffen iff. 

Sie gorm ber (Sgefcgfiegung auf Sali fdfeinf bem ju toiber; 
fprecgen, jebocg nur äugeriid^. ©fefs erfdjeinen in ber öffenf; 
iicgfeif beibe ©efd)Ied)fer tfreng ooneinanber gefcgieben. 
Seim ©piei unb Sanj ober Sfeafer ftnb bie DTtifroirfenben 
nur Dümmer ober nur grauem, bie 3ufd)auer jtoei ©ruppen, 
gier bie toeibiicgen, borf bie nräunJigcn. Sie DÜäbdgen gaifen 
ficg oou fiein auf ju ben Düüfrern, bie Knaben ju ben Säfern. 
Sie einzige groge ©eiegengeif, bei brr alles aus bem Sorfe in 
froger geffffimmung gemein’am an bie feidgfe unb jieriidge 
Sirbeif gegf, iff bas ©cgneiben beS reifen EReifeS. 2iber juoor 
gaf fid) in ber toeidgen ©cgroüie eines näcgfiicgen Sempeifeffes 
in ber Sömmerung eines einfcaten IHorgenS, too bas Düäbcgen 
ben erffen ©frag! aus bem Smarten auffangen toiil unb ber 
Jüngling oor bem ^»ausfore bie ©onne ertoarfef, bie erffe 
©eiegengeif ju einem oerffegenbea Sitcf ober ermufigeuben 
2öorf gefunben. 

Saiifcge 
ßegongfänjerin. Dr. 333. © 11: a r t> e f. 
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bem 3anger = 

fanjfpief. 
2irf)tbi[b: 

Dr. 2B. © i r a r b c f. 

23ei ber fefffidE)en @rnfc finben bie Ciebenb^n bann recd^f cf) 
®elegenf)eif, mifeinanber ju fpcec^en nnb einen Sag ober meiff 
eine fRad^f für bie (Snffüfjrung, »obucdb eine 2f)e für gef^lof: 
fen giff, feffjufe^en. 3e^eö Beimficf) eine Sffer* mß 
Serfrauen nnb erbiffef if)re ^>ilfe. ^>eim[ii^ ;rfäf>rf amg bns 
ganje Sorf, in bem baß Rläbdfen mo^nf, bie Sfunbe ber (£nf= 
füfjrung. Saf)er ertönen bie 'Scfüäg- ber Scrfgfocfe, bie aife 
©nfDofjner oerpffid^fen, ben glüc^fenben nacLjufefscn, um bie 
@ntfüf)rfe ben ©fern jurüdfjabringen nnb ben DerroegeiEn 
DT£äbcf)enräuE>er ju töten, erf: einige 3eif nad^bem ber @t;f= 
füf)rer mit ber 23rauf auf feinem ^Pferbe baoongafoppierf äff. 

©nige 2öod^en banadf) fini>ef ein ipo^eitemaf)! ffafr mb 
Sempe[fefffiif)Feifen, bereu Äcffen ber Sräu'igam beffneitct. 

ginbef bie @ntfüf)rung gegen ben 2BifIen ober of)ne IfJiffen 
ber @[fern ffatt, fo f>elfen fidf) b:e 23er[iebfen anf anbere löei'e. 
Ser fjüngfing roäfjft einen SSerfraufen, ber brm ffliäbd)ai tie 
©funbe nnb 2frt ber @nffüf)rung rriffeilf. Ttacf) geglncEfer 
Saf fenbef er jroei ober Dier 23erm:ffler ju ben ©Item ber 
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23rauf, um fie über baß £oß if)rer Socf)fer ju beruhigen nnb 
if)nen ben fRamer if>r?ß ©c^roiegerfofjneß mitjuteifen. Sie 
@ffern übermiffet* bie 23Dffd^aff bem Sorfäffeffen, ber fie 
affgemein im Sorfe befannfmacf)f. ©ofange biefe DRiffeifung 
an bie ©fern beß DRäbdjfenß nicf)f ffaffgefunben f)af, bürfen 
if)re 23eriDanbfen fie j*rüifrauben, faffß fie baß junge Paar 
auf bem großen 2Bege ober au^er^afb beß ipofeß beß 23räufi= 
gamß ober feiner 2fncelf)örigen, mo eß ficfjer geborgen iff, 
antreffen. ^aber. bie ©[fern roiber Srroarfen nii^fß gegen bie 
•fpeiraf, fo überbringf einer ber iCermiffler bem jungen Paare 
bie ©n.abung, rcc) an bemfefben 2Ibenb ober brei Sage fpafer 
im @Iternf)aufe ;i: erfd^einen, um 23ergeif)ung ju erbitten. Dff 
lägt bie dcintDtllicmg ber (Sftern auf fidf) marten. Sann mug 
baß Paar fofangt in ber üBofuiung ber 23erroanbfen beß 
Sraufigamß fiep verborgen fjalfen. j5reun^e un^ Sefannfe 
Fommen eß befudbm, bringen £Reiß, fävücfyte unb ©ügigFeifen 
unb forgen fo für Unterhaltung unb Sroff. 3LirDe^en Derroei; 
gern bie (Sftern i£)re 3u^^^^rI^^U^9• Sann Fann nur eine ©üf)ne= 
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©ang 3 um Stempel. ßit^fbilS: Dr. 2B. ©i raubet. 

gäbe if)ren 3orn befänffigen. ^er Sräufigam ju arm, um 
bic erforberlid^e Summe bejahten 311 fänucn, fo fann er fie 
burd) Sieueu als Änccbf bei feinem ©dbroiegcruafer einlöfen. 

VI. Ser Sempe[fan3. 
2Iuf ben über bie 2öo[fcn ragenben ©ipfeln ber balifcben 

Serge tnol^nen bie ©offer biefeö f5nfeIt,DHeß' 'ß011 0110 

fd)auen fie auf bas 2anb runbum unb bie Safen ber 3Itenfd)en. 
Äein Sferbfid^er mürbe eö mageu, bis borf oben hinauf 3U 
bringen ober feine Sempei borf 3U bauen. Ser p[a| ber Sem= 
pel iff ber 3Ibf)ang unb ber ^ug ber Serge, unfern Don ben 
menfd)[id)en 2Bof)nungen. Samif bie ©offer in ber 2öoIfe 
beö SBeifraudfopfers auf bie 2I[färe I)inabffeigen unb bie 
fromme ©efinnung unb bie ©ebefe ber ©laubigen in ©mpfang 
nehmen, iff eö nofroenbig, bajf alle 0d)Dnl)eif, bie ber DIcenfd) 
3U fdfaffen imffan.be iff, ba3u genufd roerbe, um ben ©öffern 
biefe Sempef als Dorübergef)enben IDofnorf mdflgefäUig 3U 
madden. 3ÜIe foffbaren 9Icaferia[ien, mie Satfffein unb ©anbs 
ffein, oerfcfiebene ^»o^forfen, bürfen außfdjlieflief» nur für 
ben Sempcibau oermanbf merbcn. Sie fdjonffen ^rücffc unb 
Slumen, bie bie ©rbe Iferoorbringf, müffen alß Dpfergaben 
auf bie 2I[färe gelegf merben. Unb fo befrad)fcf man es audb 
alß ^Pflicff, bie ebelffe 5u9eTI^ un^ 23tüfe beö menfddidben 
Äorpers in ifrcr nuöbrucföODlIen Sffenbarung, ber r^pf^: 
mifdfen lebenben 'Plaffif, bem San3e, ben ©öffern 3U meinen. 

Som frühen 3Icorgen bis 3um fpäfen dladjmiffag Ifaben 
grauen unb dRäbi^en in enblofen If)rD3efftonen am erffen Sage 
eineö Sempeifeffeö ilfre Spfergaben 3U ben 2I[fären gebrad)f. 
Sfefö mieber neue ©ruppen ft'nb in inniger 2Inbad)f nieber^ 
gefnief, um ftdj mif gemeiffem 2Baffer 3U bene^en unb bie 
f>eiOge Sfume aus ber ^anb beö ^rieffers 311 empfangen. 
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Sei einfrefenber Sommerung ift man für fur3e 3e|f na(I) bem 
Sorfe 3urücfgegangen, fo bafj ungef>inberf aller Suff ber 
Dpfergaben fid) oermengf unb bie -ipofe beö Sempelö erfüllf 
faf, mäfreub bie fügen Äfänge beö ©arnelan nid)f auflE)Drcn, 
mif bem mdben ilbenbroinb burcfi bie £Räume 3U fcf>roeben. 
Sie dlad^f bricbf an. ©eräufd)[os füllen fid) bie Sempelfofe 
mif all biefen fefflicf frönen balifd)en dlcenfcfen, bie mie 
lofflic^e fReliefö bie Sinnenmauern 3ieren. Dlur ein lang= 
geffredfeö Doal, oorn ©ingangöfor bis 3um 3meifen Jpof 
füfrenb, iff freigcblieben. 

Söder, lotfenber unb3umeilen leibenfdfafflidfer fünf ber©ame= 
lan. ipiofdid), bei einem mäcffigen 2lfforb aller fjnffrumenfe/ 
ffel)f in ber fdrmalen Singangßöffnung, oollenbcf umral)mf, 
in ffarrer Unbemeglicfifeif ber Sän3er, ein junger gürffenfol)n. 
Radeln flammen auf unb mcrfen ein magifd)eö Cid)f auf bie 
grojfe golbene Slumenfrone, bie er auf bem Äopfe frägf, auf 
bie Dorn unb l>infen lang I>erabmallenben feibenen Süd>er, 
glän3enb tiefgrün mif aufgelegtem ©olbornamenf, bie golbenen, 
mif funfelnben Steinen befefjfen 3ieralerI an Sdfulfer, 
ilrmen unb ©nfeln unb auf ben foffbaren Äriö f)infen im 
©ürfel. fjn beiben ^»änben fragt er eine golbene Sdbale, mif 
ffarf ried)enben Slumen gefüllt. Seine Slugen glühen in 
cfffafifd^er Ser3Üdung. Dl)ne fd)einbar feine ^)alfung 3U 
oeränbern, triff er •— faff unmcrfbar •— bie menrgcn Stufen 
ferab, bie in ben Jpof führen. IRDC^ ffel)f er unbemeglid), 
gleid» einer ©offljeif, mie fie bie alten Äamipoeme befd)rei= 
ben. So ergaben, ffreng unb rein iff bie ©rfcfeinung, baf 
allen Sterbliche barauß gebannt 3U fein fdfemf. 

Selffame Harmonien Hingen auf. DItif il)rien beginnen fiih 
fangfam Ringer unb 3e^en ^e£! Samern 3U bemegen, Siefe 

IV/24 

thyssenkrupp Corporate Archives



er 

L 

Srii^nung Don 3J. Bonne:, 

thyssenkrupp Corporate Archives



23on Dr. Sofio. 

3I[ö 6er erfte 3{egenta>pfen Dom fcunflen Fimmel in 
6as blaue DUeer fiel, Eam er fid) gar Hägtief) oor, 6enn 
raut; roarfen if;n bie fofeuben 2Betten jurficS. „DItir ift, aid 
fei itf) eine OTinutc in ber Sroigfcit", fo feuf$tc ber atme 
Regentropfen, unb bad grofje, tiefe SIteer gab jurüdE: 
„©u gefältft mir, id) modfjfe beine groge 3efc^eiben= 
I>eif lofwen: id) roitt aud bir einen glönjenben Xropfen 
matifen, icfi milt birfj gum reinffen ber fjuroclc erftarren 
taffen!" ®o mürbe bie f'erte geboren. 

OAcrfifcf) feil biefe ßegenbe fein, aber ju allen 3e>le»/ 

in ber Sibel unb Don ben S£)inaflaffifern, t>on 

allen Sid^fern biö ins 2llfer ber ©rbfd^öpfung jurürB 

rourbe bie iperle alö Äbnigin ber 3ull:>ete befangen. 

2lud^ in 3apan roar bie iperle bereits im grauen 

2![ferfum befannf unb begehrt. (Einen jpanbelöarfifel 

aber bilbete fie trots ber erfolgreidjen 3if(^ere> ^e‘ 

©f)ima nid^f. 

Äofirf)! Dltifimofo gebührt ber IKuljm, bie föft= 

lid^e iperle in bie D?eif)e ber epportfäftigen „ÜBaffer; 

probuffe" Japans eingefügf ju Ijaben, mit benen 

Ulippon bie gange 2BeIf oerforgf. Dltifimofo aber roar 

nic£>f mit ben gufälligen ^unben in ben Skalen ber 
'Perlenauffern gnfrieben, er träumte immer Don ber 

Qüc^fung ber 2luffer, bie in i^rem Innern baö erlefene 
Jjurocl trug. Sin ©eleljrfer, Dr. DHitfufuri, näf>rfe 
DTtifiurofos unb erflärfe glatt, es muffe mbglid) 
fein, Perlen gu gürten. Sas roar 1890. @0 ermuntert, 

opferte DTtifimofo 3e*( un^ ®rlb, 2eib unb ©eele bem 
rnärd^enljaffen ©jrperimenf. ©eine Angehörigen Der; 

laufen il)n, fie hielten ihn für närrifcl). URifimofo lieg 

fidh nidhf beirren, er ging feinen 2Beg unb rourbe 
— freilich nadh hun^erf Dlüdff^lägen ■—- Dltillionär. 

3m 3ahre 1894 roaren bie Jpaupffdhroierigfeifen über; 

rounben: er frode bie groangsläufige 3ü<^lun9 nafür; 
lieber Perlen erfunben. (Sin Aufruhr unter ben 3uroelen = 

hänblern ber 2Belf fe^fe ein, fie fürchteten ben „Perlen; 

fönig" .^lifimofo. 
DJlifimofo errichtete an ben füblidhen Äüffen 3apan0 

Auffernfarmen, bie alle 3nl)re ungefähr brei Dlbib 

lionen ©fücf befegf rourben. Siefe brei DItillionen 

Siere „impfte" er, roenn man es laienhaft fo auß; 

brüdfen barf, unb lieferte auf biefe Art einen grogen 

Seil aller Perlen ber ®rbe. Sofio, Dfafa, Paris, £on; 

bon, ITleuporf unb Sombap ftnb bie ^aupfhanbelS; 

pläfse für URifimofo^erlen. 
DOAfimofo rougfe als Perlenfenner, bag bie für 

feine ßtvecSe geeignete Auffer ruhige ©ee für ihr Oa= 

fein braudhf. @r legte beshalb feine 5arrnen an ber 

Äüffe oon ©hima unb 3fe an* Auch ^ Auffernart, 

bie ihm bie fcfrönffen Perlen Derfpracf), fannfe er fehr 

roohl, unb er roar in ber Ausroahl ber Siere fehr Dor= 

ft'dhfig. ®as gütige DIteer lieferte ihm ja ungählige 
Siere jeber Art unb jeben Alfers, ©r roählfe mit 93or= 

liebe breijährige Auffern, unb mittels einer fehr emp; 

gnblidhen Dperafion, bie nur Don fehr gefehlten 
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Äennern auögefüf>rf tperben barf, „impffe" er'in bie fo 
unenbOtf) jarfen gleifc^feile ber Ziere ein tninjig Heines 

Äugelten Tßerlmuttetfcfyale, gleid^fam ein mifroffopi; 
fdijes Perlenen, ©otd^ gefd^icFfer unb gett>iffent)affer 

Dperafeure fi^f eine ganje 9Itenge in ben Slrbeifö; 

fäien. DTatf) ber Dperafion fommen ungefähr je lE)unberf 

Siere in einen ©fen&anbfäjüg,, unb biefe gefüllfen Ääjige 

roerben nun inö DTteer I)inauSgefaf)ren unb an fd^tDim= 
menbem ©fangenmerf t)ängenb nerfenff. 23an 3e^ Su 

3df f)D[f man bie 2iuffern aus bem üöaffer unb enf= 
fernf ©djmu| unb ©d^Iicf, bie fid) an ben rauben 

©d^aien feffgefe^f f)aben. ©as förberf 2öac^sfum non 

21uffer unb Perle, ©ieben bis jel^n 3af)re fjinburd) 

roerben bie Puffern immer roieber aus it)rem @[emenf 
t)erausgeli)o[f unb naef) ber Säuberung jurücfgebradjf. 

Sann, bann enblid) [olE)nf es fid^, bie 2Iuffern ju offnen 
unb bie Perle IferauSjunefjmen: um bas embryonale 

Perlenen l^aben fic^, 5a^re0rin9en e^e Äalf= 

fd^id^fen gebdbef. 

Ser dtadE)roudE)S roirb burdj) aus ben dlteeres= 

tiefen {jeroorgeljolf. Stuf Soofen fahren fte an bie in 
ber dlälje einfamer Unfein tiegenben 3Iuffernbänfe unb 

fauchen f)ier unermüblid) nadE) ber roerfoollen Seufe. 

3ebe ber 5rauen nimmt eine ^ol^büffe mit, in bie 

fte bie foffbaren Puffern fammelf. Sie jjaPaner fennen 

ein 2Borf, bas fie auf männliche j5auIenSer anroenben: 
„©ef nad^ bem ©üben!" Sort eben ernährt bas 2Beib 

bie Sarmf'e im ©egenfa^ jum dlorben. 

Socij aud; MTifimofo unb fein ©fab fjaben if)re 

großen ©orgen: ©pibemien unfer ben Sieren unb 

gierige DIteeresräuber räumen off graufam unfer ben 

©dfa^frägern auf. 'i$a't)V%e'fyntelanQe (Erfahrung [elfrfen 
Mlifimofo, fid) in efroa fefü^en, fro^bem aber fte^f bie 

S^ecfnung ungefähr fo aus: 20 Projenf ber 2Iuffern 
fmb nadE) fteben 3af)ren abgefforben, 20 Projenf Dom 

EEReff fragen feine Perlen in fid), 60 Projenf fdjliefen 
perlen in ftd^ ein, oon benen aber nur 4 5 Projenf 
marfffäfig, alfo oerfäuflidf unb begefrf, finb. 

Dff f)Drf man bie 9HifimofD=Per[en als „fünfflidje" 

anfpredfen. Sas iff grunbfalfdf, unb es iff längff oon 
ben bebeufenbffen 25io[ogen feffgelegf, bag bie Mtifimofo; 
Perle eine ooUfommen „eeffe" iff. 3Ttan fann fte jur 

EJlof als „Äulfurperle" bejeidfnen im ©egenfag gu 
ber jufälltgen „rodben". Sbler iff [eifere feinesroegs. 

@s iff roie 5. 23. mif unferern ©fen, bas roir in ben 

J5üffenroerfen erzeugen: man fann bt'efes ©fen bodf 
aud^ nidff im ©egenfag jum Dltefeoreifen als „unedff" 

bejeidfnen, tveil roir bie ©emenfe in unfere ©eroalf 

gejroungen faben. Ser Parifer Dberffe ©ericffslfof 
lE>af übrigens ein ®ufadE)fen auf ©runb ber Urfeile 

beffer 2Biffenfd)aff[er feffgelegf: „jjapamfdfe Äu[fur= 

perlen (EXRifimofo), burdE) roiffenfdfafflidf ausgefüfrfe 

S'feijung ber Stuffer erjeugf, finb in feinem grolle /Uned^fe' 
ober gar /imifierfe/ Perlen, fie bürfen alfo of)ne roei= 

feres unb of)ne Angabe ilE)res Urfprungs ab ^d^fe' 

Perlen oerfauff roerben." 
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23on Sojenf Sroalb Sttitb, 2Bien. 

3Jtif Dier DTiifrDpt)DfDgrapl)ien beö 23erfafferö. 

er {id) in bie reijDoIIe 2Be[f bes Äleinffen oertiieff, bie 
baö [QTifuoffop ben forfc[;cnben SiicFen enthüllt, roirb 

barauß unenblid^en ©eroinn jietjen für bas roirflidbe 23erffänb= 
nis ber organif(f)en ^lafurDorgänge. 
2Iber neben biefem nic^f genug 
gu Deranfd^fagenben roiffenfrf)aff = 
licken ©eroinn finb autf) bie man= 
uigfatfigen äffl)efifrf)en ©enüffe, 
bie mif ber Sefracfyfung mifroffopi; 
fdber 5Di:rrIl’n oerfnüpff finb, I)ocb 511 
beroerfen. 

fjn il>rer gro^arfigen ßpmmefrie 
unb unüberfei)baren gormenmannig; 
falfigfeif biefen fie nämOcF) bie 
präc^figffen 23orbi[ber für £)rnamen= 
fif unb bie Derfd^iebenen ^rveiQe bes 
Äunffgeroerbes. ©rnff ^aedFel roar 
einer ber erffen, ber bies mif ¥ünff= 
[erifeftem geingefüt)! ¥Iar erfannf 
l)atte: „Sie ^tafur erjeugf in ilE)rem 
Sd^D^e eine unerfd^opflid^e ^ülle Dan rounberbaren ©effaifen, 
burd^ beren ©ifrönf)ei'f unb 3Tfannigfa[fig¥eif alle Dam 3TJen= 
frf;en gefdbaffenen Äunffformen roeifaus überfraffen roerben. 

Sie Scafurprobuffe, aus bereu Diadha^muug unb ^Itobellierung 
bie bübenbe Äunff bes 3TlenfdE)en beroorgegangen iff, gehören 
begreif[idt)erroeife folcben froheren ©ruppen bcS 'Pfianjenreicfs 

unb Sierreic^s an, mif benen ber 
3HenfdE) in ffänbiger Serüt)rung lebfe, 
Dar altern ben 23lüfenpflanjen unb 
ben 2öirbelfieren. Sagegen iff ben 
meiffen DItenfdE)en gro^fenfeils ober 
ganj unbefannf jenes unermeglidfte 
©ebief ber nieberen ßebensformen, 
bie Derffed?f in ben Siefen bes DIteeres 
roDl)nen ober roegen il)rer ÄIeinl)eif 
bem unberoaffnefen 2luge uerfcfüoffen 
bleiben. Ser gröjjfe Seil biefer oer= 
borgenen ©dlrönljeifen ber ETlafur iff 
erff burdf) bie ausgebel)nfen (5Drfif)un= 
gen bes 17. 3af)rI>unberfS aufgebeiff 
roorben. 23efonbers ergiebig an eigen= 
arfigen unb rounberoollen ©effalfen 
iff bas roeife Dleid^ ber Profiffen ober 

3eflmge, jener einfadfiffen Drganismen, beren ganger lebenber 
Äorper nur aus einer einzigen 3elle beffel)f; tRabiolarien unb 
jjnfuforien unfer ben Urfieren, Äicfelalgen unfer ben Ur= 

<Sä)nitt £>urtb eine Xannennabei 
QSfatfye Vergrößerung. 
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Stempel ein eg aufiralift^en @cf)arf)tclf;nlmg. 
£iuerfrf)niff in ißofadjET iöergrötierung. 

Äiefelpanjec einer einjeiiigen OTeeregpflanje 
(Diatomee) 

in 85ofarf>er öergrögertmfl. 

pflanzen. Sie erffaunlid^e g^ülle »on jierlid)en unb pbanfa= 
ffifcf)en 5DriTleri/ bie biefe einhelligen 2Befen fieroorbringen, 
ift unö erff burcf^ baö Derbefferfc Mtifroffop, bie Derfeinerfen 
23eDbadE)fung0mefl)Dben unb bie planmäßige [IReeresforfcbung 
ber 9teujeit hugängOdb gemerben." 

2In einzelnen Seifpielen fei nun gejeigf, weld) ein großer 
©cßaß an Dlcofioen für 
fünfflerifd^e unb oor 
allem Eunffgemerblidfe 
23ertoerfung nod) feiner 
pfanmäßigen Jpebung 
l)arrf. (Sine na^eju t>er= 
roirrenbe 5Drrnenfüde 
roeiff beifpielöroeife bie 
arfenreidfe Äteinpflan^ 
jengruppe ber mifro= 
ffopifd; fleinen Stiefel: 
afgen auf. Siefe ein= 
jeßigen fleinen Pflänh= 
eben finb Seroofiner bes 
@üß= unb dReermaffers 
unb fd)eiben ein ©e= 
f)äufe ab, baö auö jmei 
ungleicf)en ^ätffen be= 
ffel)f, bie roie ©d)ad)fel 
unb Seife! ineinanber= 
gefeboben finb. Sie 
©dealen beffeben aus 
Äiefelfäure unb roeifen 
bei eingebenber mifro: 
ffopifeber Seobaddung 
bie feinffen 3e*cbnungen un& hierlidbffen Dberflädbenffulpfuren 
auf. Sie 9tafur, bie fidb uns bi£r als unübertreffliche Äünff= 
lerin im fleinften 3caume offenbart, gibt uns bamif aber 
auch bas natürliche Sorbdb für manche funffgett)erb[id)e ©e= 
genffänbe, bie oielfacfi bureb bie (Cerroerfung Don paffenben 
dtafurmofioen nur geminnen fonnfen. Sas gleid)e gilt Don 
ben ERabiofarien (©frabtentiereben), bie ebenfalls mifroffopifd) 
flein unb ausfri^IießOcb SReeresberoobner finb. fyfyxdid) ben 
Siafomeen befißen biefe einhelligen Siercben ein aus Äiefeb 
fäure beffebenbes ©feleff oon off rounberbarer ©cbönbeif, 
bas aus pracbfooU angeorbnefen hdffcn dlabeln, ©fäbeben 
ober ©ifterfcbalen heftest, unb bas off Dielfad) mit feinen 

5?rij!al[e irad)fen unter bem DUifroffop. 
Äriffallblumen in 22ofad)ev 23ergrö^erung. 

©fächeln oerhierf iff. dlicbf unerroäbnf foil bleiben, baß 
Äiefelalgen unb ERabiolarien audb nod) in anberer 2Beife 
unfer regffes fjntereffe beanfprueben fönnen. ff11 Reiben 
farmen fyaben mir nämlich bie fleinffen 23aumeiffer unferer 
@rbe oor uns, bie unermüblich mit ibrem Äiefelpauherd)en 
(Sd)id)te auf ©cbid)fe ausbreifefen, bis fle eine greifbare 

Siefe erreichen. ©o 
ßnben mir h- S- in ber 
Cüneburger Jpeibe recht 
mäd)fige Rblagerungcn, 
bie aus Sillionen roin; 
higffer Äiefe[algenfcba= 
len beffeben. 

Seifpiele beforafio 
roirfenber mifroffopU 
fiber Jönnen 
mir aber aud^ l)b\)even 
biologifcben Dbjeffen 
entnehmen. Sas roeifc 
©ebief ber !f3flanhen= 
anatomic oermiffelf uns 
bcifpielsroeife in ©fen= 
gel= unb SIaffquer= 
febniffen feine enblofe 
(Reibe paefenber Sor; 
bilber. ©ooff mir im 
dRifroffop ein foId)es 
formfebones Dbjeff enf= 
gegenfriff, bebauere ich 
es aufrichtig, baß fidb 
bie Örnamcnfif biefer 

ORofioe hu einer off red)f münfebensroerfen Slutauffrifihung 
nicht bebienf. 

Slber auch ln ‘?er anorganifeben 2Belf oermag bas DRifro= 
ffop bem funfffmnigen 2luge 5Drrnen hierlicbffer ©effalfung 
hu enthüllen. Sefonbers bie mit bem DRifroffop hu beobacb= 
fenben (ZSacbsfumSDorgänge an Äriffallen bieten Silber, bie 
mit hu bem ©chönffen geboren, bas ber ORifrofoSmoS, bie 
2öelf ber Llnenbliihfeif, aufroeiff. 9Rif ©rfolg gelang mir 
bie finematograpbifebe 5ef(ba^ung berarfiger 2BacböfumS: 
oorgänge bei ÄriftallifafionSDorgängen oerfebiebener ©alhe, 
oon benen bie beigegebenen 2lufnabmen einige groben bieten 
follen, bereu bcForafioe IRegelmäßigfeif foforf ins 2luge fällt. 
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©eburföljauö in 2Biebenfal)[ (9?ücfanfirf)f). 
(SReucEt^SBil^elm’Suft^sQIIbum.) 

3um F)unberfffen ©eburfsfage DDH ÜDilfjelrn 23ufd). 

23on 'Prof. Dr. 3Iiid;ae[ Sirfenbil)!, DItünd)en. 

enn ber Seuffcf)e and) mi£ befDnberer-3nnl9fed an ^er 

©i^olle Ijängf, beren Äraf£ feine 3ugenb geformt l)af, 
fo finb bod^ menige fo t>eimaf= unb ffammoerbunben toie 
2DiI|)eIm Sufc^. 311 feinem dtieberfadffenfum liegt fein ganzes 
2Defen. bie QiBerfe, bie il)n überleben, brauchte ev Speimat- 
luff. !f)au[ ßinbau l)atte it)m eine gemeinfame Keife nadf 
Italien oorgefc^Iagen. @r Iel)nfe ab. £enbad^, mif bem i{>n 
IjerjUc^e greunbfc^aff oerbanb, brac^fe i{)n fd)[ieg[ic^ nad) 
Korn, 5lDrenS UT,fr Senebig. 2Iber bie tieferen ©nbrücfe 
blieben aus. SBenebig erfd)einf ilE)m als „dlcift!ul)[e" (dRift; 
grübe). 3!>n sief)t es nur jum germanifdjen döefen. Sarum 
fäl)rt er Diel lieber in bie dlieberlanbe, nad) 2Imfferbam unb 
bem ^>aag, ju ben dReiffern feines ©fammes. 

„Sie ©efd)id)fe bes dRenfdjen iff fein ß{>araffer", fagt 
©oefl^e. din einer fo fd)arf ausgeprägten Perfönlid)feif roie 
2öilf>e[m Sufd^ beffäfigf fid^ biefe ©entenj mit befonberer 
©färfe. fjn bem ^annooeranifdEjen Sorfe dßiebenfat)! roirb 
SufdE) am 15. dfprii 1832 geboren, ©ein EBafer f)af einen 
Äramlaben, in bem alles aufgeffapelf iff, mas ein Säuerns 
I)ausl)a[£ braud)f. ©o umgibt bas Äinb jene anjie^enbe döelf 
bes Äfeinen, ©enremägigen, bie uns in ben SiIbergefd)idE)fen 
immer roieber begegnet. (Etwas Sebeuffames mar in bem 
@efdE)Ied)f nie gutage getreten. Sie ©Item maren einfache, 
fromme unb fleißige £eufe, genau fo morffarg mie ber ©o^n. 
Sie (5reil)eif bes Äinbes in j^etb unb ghir bdbefe bie £iebe jur 
Ungebunben^eif f)eraus unb gab bie dRog[id)feif, fid^ jmang; 
Eos ju enfmideln. Sie p[affbeutfdE)e ©efd;id)fe Dom Sjüte= 
jungen enfl)ä[f manche fonnige Äinbljeifserinnerung. Surd) 
bie Däfertic^e öfcnomie fommf er ben Sieren naiver, namenfs 

©ämflit^e 35ilt>er fi’nb mit freunMitfjer ©enef)migung bec iOertagÄ» 
anffalt ^ermann Älemm 2t®., 23ecIins®cunetDa[E>, Der 23iogi:apI;ie Don 
Dto Bert Sangerö „2Bi I^elm 23uft^. ©einßebenunb fein2Berf" 
entnommen. !Pceiö in ©anjleinen 4'8° tKDTt. 

I?4 

lid) ben Äüf>en, bie er mie ßeganfini befonbers liebte, ©in 
pradffDoUer £anbpfarrer, ber DnEel Äleine in ©bergo^en, er= 
E)ä[f ben dteunjätjrigen jur meiferen dlusbilbung. ©r [et)rf ben 
Änaben, bas £eben ber dtafur fi^arfäugig ju beobadE)fen, be= 
fonbers bie Sienen. ,fjn bem DerffedEfen SorfibpU gibt es nod) 
ein Keid^ ber dBunber: bie alte 2BaffermüI)[e. KafdE) ent; 
miifelf ftcf) jmifd)en bem dRüHersfolE)n unb bem fremben 
Änaben eine j5l'eunbfd)af£ fürs £eben. 1846 mürbe DnEel 
.Kleine nadE> £üefE>orff im ©oiling Derfe^f. ©ine engbegrenjfe 
romantifc^e 2Be[f, aber ganj nadE) bem ©inn bes Kinbes. Sie 
Sed)nifcE)e ^»od^fd^uEe in ^annooer, mo SufdEj (1847/48) in 
ber reinen dRafE>emafiE bie ERofe 1 ermarb, Eonnfe iE)m nid^fs 
geben, unb mif ber SüffeEborfer KunffaEabemie machte er bie 
gleichen @rfat)rungen mie dtnfeEm gru^bad). 2In ben Kern 
feines döefens rüE)rf erff dEnfmerpen (1852/53). dRel)r nodE) 
als bie £et)rer geben ii)m bie großen EjoIIänbifc^en dRaEer, 
beren dBerEe er in ÄirdE)en unb dRufeen immer roieber mif 
©faunen befrachtet. KranEE>eif füE)rf iE)n nach dBiebenfahE 
jurüdE. Sas dBefen ber ^»eimaf befchäffigf ihn aufs neue, ©r 
fammeEf ihr DoIEsEunbliches ©uf, dEEfes unb EReues. Sie ©aaf 
bes DnEeEs geht auf. Sufdj ffubiert bas £eben ber Sienen fo 
eingehenb, bag eine dfbhan.blung für bie Sienenjeifung Paftor 
Kleines babei herau0fDrnmf- ®er reale ©inn bes EBafers 
hafte ibn jum dRafchinenbauer beffimmf. ©rollenb gab er 
ihm bet ber dEbreife nadE) dRüncE)en (^»erbff 1854) bie fegte 
Kode SaEer, bie für feine dlusbilbung genehmigt mar. 

Sie .pifforienmaEerei mif ihrer unroaE>ren (5eierfichfe>E ta9 
bem EEeinbürgerlidhen ©efüfd bes ERieberfad)fen nicht. Sarum 
Eonnfe auch ©fubium an ber dRünchner dEEabemie nur 
Earge gxudhf fragen, döie in SüffeEborf, nimmt Sufd) regen 
dinted an bem frohen Sreiben ber Kunfffdhüler. @r jeichnef, 
bidhfef, fchreibf EEeine Dpereffen für ihre übernimmt bie 
Kegie unb gelangt aEs fitbreffiff fogar auf bie Sühne bes Kefi= 
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benjf^eaferö. Um fo Derborgenec iff fein Serufsleben. ©ein 
^reunb ‘Jßipä fcf>reil>f barüber: „2Baö er eigenflief) frieb, baß 
mugfe niemanb. Sefam er in feiner üBoIjnung Sefud^, fo 
Derfc^roanb gemD^nOd^ irgenb efroaß in feiner Sifd^fd^ubtabe, 
ol)ne bag jemanb miffen fonnfe, maß eß mar, ob ein ange= 
fangeneß ©ebidff ober eine in 3Irbeif befinblicge ©fi|je ober 
eine ERegenßburger ÜBurff, bie er oor bem einfrefenben §reunbe 
reffen roollfe." 

3n ben Äünfflerfreifen lernfe 23iifif) and; jene beiben 
Mlänner Sennen, bie bann afß 23erleger für ign beffimmenb 
roerben follfen: Äafpar 23raun unb Dffo Saffermann. ©er 
Safer f>ielf 2Borf unb jog feine Jpanb jurüdS. jtun l)ieg eß fidE) 
felbff mif !f)infe[ unb ©fiff burifjbringen. 1859 erfcgienen in 
ben „gUegenben S[äffern"brei ^»oljfcgniffe Don SufcE). Profa= 
feffe unb ©ebid)fe begfeifefen bereifß bie foEgenben 3eidE>= 
nungen. ©dfon biefe erffen gumoriffifdE^en SErbeifen muffen 
guf gefallen gaben, benn ber nädgffe fjal>r9aT>9 (i860) enf= 
gielf bereifß breigig Seifräge. Saneben arbeifefe Sufdg für 
bie „DTcüncgner Silberbogen" beß gleidgen Serlagß. 2llß er 
gEaubf, fecgnifd) genügenb enfmidelf ju fein, oerlägf er 
DERüncgen nacg gegnjägrigem Slufenfgalf unb gegf in bie ^ei= 
rnaf. Son 2Biebenfagl auß fdgicEf er 1865 „EUIaf unb DJiorig" 
an Sraun unb ©dgneiber. ©amif befriff er bie Sagn, bie ign 
jum EHugm unb jum -^erjen feineß SolSeß fügrf. EJlacg un= 
ffefen 2Banberjagren Slammerf er fidg 1878 feffer alß je an 
bie Jpeimaf. ©eine ©cgmeffer gaffe ben Pfarrer Don 2[Bieben= 
fagl gegeirafef. ffiUßß 2öifmengauß mirb jegf fein 3u= 
gudgfßorf für gmangig (jagre (1878—1898). 2llß ber jüngffe 
feiner brei Steffen 1898 Pfarrer ju SJiedgfßgaufen am -^arj 
mürbe, jogen bie beiben ällfen, um bie eß einfam geroorben 
mar, gu igm. Sort iff 2BiIgelm Sufcg am 9. 3nnuar I9°8 
gefforben. Um 1895 gaf er ©fiff unb Pinfel für immer gur 
Singe gelegf. 

2llß SHaler gaf Sufcg begonnen, ©ie ©edgniS ber Ö[= 
malerei gaf er befonberß in EUnfmerpen gelernf. Slubenß, 
^»alß, Srouroer, ©enierß unb Dffabe maren feine Sorbilber. 
^)a[ß ffegf babei an erffer ©feile, „gjranß ^)a[ß", äugerfe gcg 

Sufcg einmal (Sl. ©angerß) „iff in ber 
SRalerei baß Unbefangenffe, maß eß"gibf. 
®ß iff unglaublidg, mie baß gemalf iff. (Sr 
gegf mir borg nodg über Slubenß unb Slem= 
branbf unb Dan ©pdS." @ß mar mogl nicgf 
baß eigenflieg SRalerifdge, maß ign an Jpalß 
fo feffelfe, fonbern Dor allem bie ßebenß^ 
auffaffung. fj11 ^ern burfcgiSofen, nadg aEen 
©eifen gin ungebunbenen 2Befen beß P>DI= 

länberß, ber feine UnabgängigSeif im Sllfer 
fo feuer besagten mugfe, Stangen bie fief= 
ffen ©aifen feineß eigenen 2Befenß. Seibe 
maren Serädgfer jeber pgilifferei. 2luß 
feinem gangen ©egaffen gegf geroor, bag 
er fieg ben SReiffern beß ©enreß befonberß 
Derroanbf füglfe. 2öie ffarS ign bie öl= 
malerei innerEidg befcgäffigfe, geigf bie 
©affadge, bag er in SRündgen, j^ranffurf, 
‘IBiebenfagE, IBoEfenbüffel unb ßüfgorff 
älfelierß befag. ©r liebfe Sleine j^ormafe. 
2llß ©runblage benüfsfe er ^»olg, Pappe 
unb Ceinmanb. Cange 3ei( l>eSD9 er fHne 
SRalbreffer Dom ©ifdgler, erff fpäfer lieg 
er ferfig grunbierfe auß JpannoDer Sommen. 
2luß einer eigenarfigen ©parfamSeif ger= 
auß bemalfe er biefe ©foffe auf beiben 
©eifen, unb gmar nag in nag. ©a er feine 
ÖEbilber nur für fldg, nicgf für ben Ser= 
Sauf beffimmfe, lieg er meiffenß bie ©i= 
gnierung meg. 2llß impreffioniffifdge2lugen= 
blidSßffubien enfffanben bie meiffen ©e= 

mäEbe bireSf oor ber Slafur, ogne Sorgeidgnung in Äogle 
ober Sleiffiff. 2lnfangß (1854—1873) gängf er in gorm unb 
garbe noeg ffärSer am DbjeSf. ©ann mirb er freier. Sreifere 
Pinfelfügrung, ©EangEicgfer unb bie bamalß beliebfe braune 
2lfeEierfauce cgaraSferifieren bie gmeife Periobe. Son 1883 
an gellf fidg feine Paleffe auf. ©er legfe 3Hfraum (1890 biß 
I895) Seigf ign als reinen ÄoEoriffen. 3roei Sar^eT1 feffeln ign 
befonberß: Slau unb Slof. ©ie Segren immer mieber, befon= 
berß an SauernbiEbern. Jpaf ber Sauer eine rofe fjacEe, fo iff 
bie Säuerin bEau geSleibef unb umgeSegrf. ©aß SKerSmürbige 
an feiner SRalerei iff, bag er baßfelbe ©gema immer mieber 
Dariierf. Porfräfe liegen igm meniger. ©aß Seffe gibf er in 
ber Canbfrgaff unb im ©enre (ÄleinEebenßbilb). ©inige SRo: 

2fuö £>ec SI6ergegf)iii)Ie: «Oie gegörte, aber glücEUcg roiebers 
errungene trüge". 

(JCeiiL’a 2öi[beIrn.?5ufcb«3UbumJ. 

„S ie gegärte, aber glüifntfi triebe r errungene Saigfrug e." 
©efbnfe geberseiebnung aus 2BiIt>eIm ?5ufd;, 33irbergefd)id;fen unb 3eid;nungen. 
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Änopp alä S^rann. 
21UI3: „.^crc unt> S^au Jtnopp" (nad) ben Originalfc 

fioe feiner Silber: Äirc^tein aus ber ©egenb Don Srannenburg, 
2IIfer SacEofen in 2Biebenfal)[, Sofer ^afe, Ser Srief, Ser 
©dfufferffaf (brei farfenfpiefenbe ipanbroerfer), Sirfenlanb= 
ffra^e rnif rofem ^auö, lic^fer !J3arE mif SurcftbUcfen auf bie 
©bene, 2Bmbmüf>[e non 2BiebenfalE)[, fef)r Diele Säuern unb 
Säuerinnen, Äopfroeiben (bie er befonbers fiebfe), Äiif)e unb 
irbene Söpfe. „©in Sopf mif einem ©[anj[icE)f barauf iff mir 
bereifs 3bee", pftegfe er ju fagen (Sängers). DItan fiel)f: mas 
itjn infereffierf, iff nidff bas 3IiDnumenfa[c, and) nicbf bas ©r= 
fcbüffernbe ober Problemafifd^e, fonbern bas Äieine, 
[ifrf)c, äillfägliifie. San ^eit ju ^eit ffapetf er bie Öfbilber, 
bie if)m nidff gefallen, ju einem 3u^a06erg im ©arfen auf= 
einanber, begie^f fie mif Pefroleum unb jünbef fie an, Sa= 
burrf) ging mam^es ÜßerfDoUe Derloren. Sie 3ufunff roirb 
jeigen muffen, roelc^er Epfa| Sufd^ in ber Ölmalerei bes 
ig. (jal)rf)unberfs gebül)rf. 

©eine infernafionale Sebeufung Eiegf jebocf) nid)f in feiner 
DJJalerei, fonbern in feiner ®rapf)if. Sem ©dföpfer ber Sib 
bergefc^idbfen E>af bie ©eiffesgefcbicE)fe ber Sölfer nidffs 
©Ieid)arfiges an bie ©eife ju fe^en. 3Ican fönnfe an Saumier 
benfen nnb an ben ©frutpelpeferijpoffmann, aber Saumier 
reicfif feeliftf), jpoffmann bidfiferifii) unb grapf)ifd; nidE)f an 
Sufrf) t)eran. Äein Söerfrefer bes Eonrifd)en ©pos f)af 
eine (oldye ipopularifäf ertangf mie Sufcf). Sas ©ef>eimnis 
feines ©rfolges Oegf gunäcf)ff in feiner fonnigen STaioifäf. 2Bie 
alle großen Äünffter, mar SufdE) fro^ feiner männlichen ®nf= 
fd)iebeni)eif im (jnnerffen ^DCh e‘n edjteö Äinb. Sie tiebens= 
mürbigen ©igenfdfaffen bes Äinbes finb es Dor attem, bie il)m 
bie ^erjen geminnen. ERidhfS \)a$t bas Äinb fo fef)r als bie 
ßangeroeite. Semegung, 2fbmecf)flung, ^»anblung um jeben 
Preis mill es, felbff roenn es babei über bie ©fränge ber DTtoral 
fcflagen follfe. 3n fd)ne[Ier, off überffürjfer §DIge ro® f'^h 
bie bramafifdh bunfbemegfe .Spanblung ber Silbergefchichfe ab. 
llnfere Einbl)affe ^reube am Ulbenfeuerlidhen Eommf \)ie? auf 
it)re Dleifmung. 3u ben fppifcf)en ©igenfchaffen bes Äinbes 
gelmrf eine ffarEe 3erflörungsfmf>f. 2Bie ber Jbelb Don 
Sifcf)ers ERoman „'JludE) einer", fo freuen fidh alle bie Sofe= 
mid^fer, bie in ben Silberepen aufmarftf)ieren, menn efmas 
enfjmeigehf. 3lucf) fynfufytlid) ber „Xücte bes DbjcEfs" er= 
innerf Sufcf> an Sifcfter. Sor allem haken es il)m ©efc^irre 
angetan. ETtad>fgefif>irr, Äaffeefanne, Sinfenfag, 2Baffer= 
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Serjeirfmungen, im 23efi§ ber Hamburger Sunfttyalle). 

Eübel, ©alaff(f>üffe[, 2ßeinglas, Pcfroleumfaune, Punfcf>= 
bomle, alles fliegt herunter, jerbricff ober mirb am ©egner 
fleingefchlagen. 2luch bie ©raufamfeif bes Äinbes mifchf fid) 
ein. Sefonbers menn cs gilt, Söfe ju beffrafen. Sann mirb 
mif ber Sarbarei miffelalferlicher .lpalsgerid)fe Derfahren. 

Sie 3eil/ in ker bie ©efchichfen enfffanben unb Deroffenf= 
lid)f mürben, unferfcfneb fich Don ber heutigen Dor allem ba= 
burch, bag fie meif mehr ffeifleinen unb fpiegbürgerlidj Eorreff 
mar. Siefer ©efellfchaffsheuchelei reigf Sufch bie DJcasfe ab. 
Samif fämpff er ©chulfer an ©dmlfer mif feinem 3eifge= 
noffen (jbfen. 2öie jener Doll bittren ©rolles, fo half er in 
gutmütiger (jranje feiner 3eif einen fcharfgefd)Iiffenen ©piegel 
Dor unb fagt: „Sa fiel) einmal, mie bu biff!" Unb biefe ©efell= 
fchaffsErifif mar es nicht Sulegf, bie bie ^»erjen fo gemann. 
Dllan freute fich, bag fuer einmal DSenfdjen fchranfenlos ihren 
natürlichen Srieben folgten unb fich 3U tiefer langmeiligen 
ÄorreFfheif in bemugfen Äonfraff begaben. Sag l)iev einmal 
ber DUenfd) gezeigt mürbe, mie er mirflid) mar, ging mie ein 
ilufafmen burch a^-e ©fänbe. ^ier enfffanb in liebensmürbiger 
5orm ein 3Dfa/ kem nichts DJtenfd)[iches fremb mar. Unb bann 
flang biefes 2öerE offenfichflich an jene Äunftgattung an, bie 
ben Seuffd)en befonbers ans Jberj gemachfen iff: an bas 3Itär= 
dhen. 2IuS ben DJlärchen, bie er in feiner .Speimaf gefammelf 
hafte, hat Sufch ffofflich unk fechnifch manthes für feine ©pen 
oermenbef. Saju Earn eine ©prache, melche fich jeber ©ifu= 
afion, jebem ©efühl anjufchmiegen Derffanb unb bie off genug 
burch ifme frocEene j^srm einen ergöglid)en Äontraff ju ber 
lanbläufigen ©fluf fcbuf. 2lud) DoIEsfümliche Lebensarten, 
mie fie Sufch feinen 2Biebenfal)[er Säuern abgelaufd)f haffe, 
rufen, richtig gefegt, unfere ipeiferEeif heroor. SRif hefonberer 
gheube malt fid) ber einfame 3unggefelle alle 2Bibermärfig= 
Seifen ber ©he aus unb pläffcherf mif breitem Sef)agen in 
ihrer farEaffifchen Sarffellung. 3U ^em fcharf beobadhfenben 
2luge mürbe Sufch ein fefm feines Öhr oerliehen. ©S erfagf 
ben ©hat:aSler jebes ©eräughes, unb bie felfene Äunff ber 
©prache gibt ihn burch überrafchenbe Leufdmpfungen 
treffenb roieber. 

^ber bie Sichtung iff bei Sufcb bas 3tpeiflinige. Dff 
bichfef er bie Serfe erff, menn bie Silber bereifs gebrucff finb. 
2Die alle groge Äunff, fehen auch ^iefe Silber fo einfach au0- 
Unb bocb ftecEt bas peinlichffe anatomifche ßfubium, jahr= 
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je^nfi’kuigeß SeobadE)fen bei' P^fiognomien in 

il^nen. „Sen 2Infang ju einer neuen Silbergefd^id^fe", 

fagf 9?oberf Sängers in feinem ausgejeic^nefen SucE)e 

„IBilbetm SufA" (Serlin, ipermann Älemm 1930), 

„macffen ffefs groge Soppelbogen, bie ganj birf)f 
mit ©fi^en bcbeift ftnb. Sic 3Ttenfd£)en unb Si ere 

ber Silbergefcbictpfen mürben barauf in allen nur 

benfbaren ©fellungen unb in alien efma oorfommen: 

ben Söeränberungen feffgelpalfen." JOie biefe 

nungen auf baö DJlinbeffma^ ber Cinien rebujierf 

ftnb, weld)e ^tille non DHobulafionen aus bem ©fifle 

bes Mfeiffers ffrbmf, erfc^einf einzig baffel)enb im 

Llrnfrcis ber Reiferen Äunff. Sabei fmb bie 25ilber 

ntd)l einmal fa, roie Sufd) fie mollfe. Sie fdE)Iecf)fe 

Sed^nif ber ^oljfd^neiber fd^uf ib>m Dtel Birger, unb 

off mupfe er bie Silber ein jroeifes Dltal auf bie 
.Ptoljffbrbe jeicbneu. 

Siller ed)te ^»umor rul)f auf bem ©runbe einer 

ernffen, gro^jügigen SBellanfibauung. Unb ber 
luftige SufdE) roar in 2öirf[id)feif ein ernffer tyfydo; 

fopl) non einer Siefe, roie fie bie meiften ßefer feiner 

Silbergefdfticfden nicftf nermuten. 2Bie ©tf)Dpen= 
l)auer, beffen ©dbriften il)m roerfoolle 2Begroeifer 

roaren, iff er Pefftmiff unb Subbl)iff. Ser Äarnpf 

ber nafitrlitben, ungebrochenen mit 
ber SBelf ber Äonoenfionen unb ber Sosheif iff bas 

llrfl)ema feiner £pri! unb feiner ©rap^i?. ©einer 

norbifch=fcheuen S^evbl)e\t fehlte bas mtlbernbe unb 

anfpornenbe ©lenient ber Qxauenliebe. 311 ^ern ®e= 

bicl)fe „Summa summarum", in bem er bie Silanj 

feines Cebens ffe^en bie melancI)Dlifchen Serfe: 
2lus fcem ©fijjenbogen „QSetter Scans auf £>em 33[eiffiftgeidf)nung. 

(DTeueö 223iII)erm=23ufd;*2nbiim.) 

Dff rool>[ hälfen bicb fo gerne 

IBeiche Sinne roarm gebeffef; 

Soch bu ffanbeff fühl non ferne, 
Unberoegf, roie angefeffef. 

Dff roohl fam’s, ba^ bu bie fchone 

3eif oergrirmufeff unb Dergrollteff, 
IRur roeil Siefe ober fjene 

IKithf geroollf, fo roie bu roollfeff. 

Semnatl) haff bid) nergebens 
SUeiffenfeils herumgefrieben; 

Senn bie ©umme unfres 2ebens 

©inb bie ©funben, roo roir lieben 

Sim Schluffe bes reichen 2öerflebens ^enrif ^bfens ftehf 

bas Srama ,,2Benu roir Sofen erroachetD — bie 9leue über 

ein im Sienffe ber Äunff oerfaumfes £eben. Slus ber gleichen 
Duelle enffpringf bie ©elbffanflage bes SIfeiffers Sufch- Slber 
roie ^t’fe11/ burcb unb burcb DTorbgermane roie Sufcb, einen 

eroig fdharfen ©piegel ooll ernffer Cichfer oor bie menfchliche 
©eele geffellf fyat, fo h^f Sufch bas menfchliche Iperj in bem 

roarmen ©peffrum echf beuffchen Spumors aufgefangen unb 

in 2Berfen Don eroiger ©ütfigfeif ber S23elf bargeffellf. 

* * * 

Sie roeniger befannfe rounberoolle 3ai‘fheif bes ^»umoriffen Sufch Sei9ei1 folgenbe Serfc aus feinen ©ebicbfen, an 

feine DJiuffer gertchfcf. 

D bu, bie mir bie Siebffe roar, 

Su fchläfff nun fchon fo manches 3ahr. 

©o manches 3ahr/ ba ich allein, 

Su gufes -^erj, gebenf id) beim 

©cbenf ich bein, oon Ulachf umhüllt, 

©o friff ju mir bein freues Silb. 

Sein freues Silb, roas ich auch fu, 

©s roinff mir ab, es roinff mir ju. 

llnb fcheinf mein 2Borf bir gar ju fühn, 

Utichf guf mein Sun, 

Su baff mir einff fo off Oerjiehn, 

Serjeih auch nun- 
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km SkticKii^leftuiigen tn "pariy. 
Q3on 3oac^im 236^mer. 

fieif etma fünfgig 3a^ren btftefyt in ^Paciö ein iceitDecjiueigteei Sruc£= 
lufiroficne^, bnd ebenfo ime bad ÜBafferieiiungdned unb bie @ad= 

[eiiungen öffenflidjen (S^orafter trägi. 3Iierfttmrbigerwe:fe ^af bie @in= 
fü^rung ber e[e?triftf)en snergienerforgung bie ©rmfiufi rirfjf Derbrängen 
Jönnen. Ser burc^ftJjnitflit^e 2ibfa§ Don Srucfluft i(l fogar aud) im 
Dorigen ^a^re tDeiier um 7 % auf 224 DItillionen cbm gejtiegen, mä^renb 
1919 nur 146 Oltitlionen cbm abgegeben mürben. 

Ser ©ebanfe, SrudHuff aid Gsnergieiräger gu benu^en, ijl in Paris 
auf ben öflerreidjifdjen fjngenieur 25ic£or Popp gurütfgum^ren. ©r baute 
im 3a^rc 1880 in ber Rue St. Anne eine Heine ffomprefforjtafion mit 
bem 3roec®> &urd^ SrudHuff öffenflidje ll^ren gu betreiben ©ine 3enfrab 
u^r mit mec^anift^em 2Infrieb fd)itEfe burd; 23[eiro^re, bie gu ben 3Teben= 
u^ren führten, Pregtuffroetlen, bie über ßeberDenfile auf bei grojjen 3eiger 
ber OTebeuu^ren roirften. ©ine gtofie 2(nga^I berarfiger öffentlicher 
Uhren befanb f/ch im 3en^runt f011 Paris bis 1927 in Betrieb. 

hiermit mar aber bie 2Inroenbung ber SrucEIuft in einer $eit, mo es 
nodj feinen ©asmofor unb fein eleftrifdjeS 97eh gab. nicht erfchöpft. 
Popp beabfiehfigfe, gunächff bie SrucBIuff ba eingufü()ren, mo bisher 
Srucfmaffer gum Stnfrieb Don görberanlagen (gahrftüfeien) unb Dlta* 
fchinen benu^f mürbe. 1888 gab es in Paris 300 Srucfmafferfahrflühle, 
bie bei einem Zöafferpreis Don 0,32 granf pro cbm feljr foftfpieüg maten. 
Um hier bie SrucSluff einguführen, mürbe Don ber ingroifdjen gegrünbefen 

Comp. Parisienne de l’air comprime eine Äom= 
prefforfiafion Don 8000 PSßeiftung gebaut, Don 
ber im 3ahre 1900 runb 1000 unb 1914 über 
5000 Pregiuftfahrflühle Derforgf mürben. Sie 
3enfrale lieferte in ber OTinufe 300 cbm ßuft Don 
6 at Spannung, bie burch ein fchteifenförmiges 

bis gu 8 km roeif Don ber ©rgeugungsffätte 
entfernt Derfeilf mürbe. Ser roachfenben 3a^ 
ber 2Ibonnenfen entfprechenb, flieg ber Bebarf an 
Srucfiuft immer roeifer, fo bafj 1913 im^Sübroeflen 
DonParis in berRueLeBlancein2ooo=PSsSiefeb 
fompreffor aufgeffeHf mürbe. Sie Sampfmafdiine 
bes alten 2Berfes mürbe im fjahre 1918 burch 
Dier Surbofomprefforen Don je 2000 PS ßeifiung 
erfeht. fgm 3al>rc ^31 mürbe noch ein fünfter 
Äompreffor Don 3600 PS hingugefügf. S^adf ©r» 
meiferung ber urfprüngüchen Siefeigenfrale, bie 
heute ©leftrofomprefforen befi^t, beträgt jetsf 
bie ©efamtleiflung beiber Srucfluftmerfe 16 000 
KW, fie geben in ber BTinufe bis gu 2800 cbm 
Srucfiuft ab. Sad 23erfeilungsne§ ifl auf eine 
ßänge Don 500 km angeroadjfen unb beflelff aus 
Sfahlbiechrohren, gufjeifernen Kohren unb aus 
gefchmeifjten Stahlrohren. 

Bor ber ©inführung ber öffentlichen ©leftrigjs 
tätSDerforgung biente bie Srucfiuft auch Dielfach 
gum 2lnfrieb Don^auSmoforen, bie gur©rgeugung 
Don eleftrifchem Strom benötigt mürben. Sie 
Prefjiuffmoforenroaren auferorbentlich anfprudjSs 
los unb taten auch in ben Derfcfcmühfen unb 
naffen Parifer Äellern, Don ÄeHnern unb Sehers 
lehrlingen bebienf, ihre Schulbigfeit. 2luf biefe 
2Beife fanb bas e[effrifd)e ßichf in ßafös unb 
Keftaurafionen fchnellen ©ingang. Sie Befi^er 
benagten fogar im Sommer bie ejrpanbierfe Pre)j= 
luff gum Sühlen ber ©etränfe, inbem fie fie in 
ben Äellerraum führten, mo bie Bierfäffer lagen. 
Sie Srucfiuft fojlete bamals je cbm 0,015 granf, 
roorauS fich für eine Äitoroaffftunbe eleftrifcher 
©nergie ein Preis Don 1,50 granf erredjnefe. Sas 
mar für bie bamalige 3eif nicht übermäfjig hoch> 
aber felbflDerflänblid) fonnte bie eigene ©leftrigi» 
fäfsergeugung burch Srucfiuft beim 21usbau ber 
eleftrifchen SerfeilungSnehe nicht mettbemerbfähig 
bieiben. Sie Btehrgafd ber fyeute Dorhanbenen 
Srucfluftabonnenfen (inSgefamf über 10 000) Der= 
menbef bie Srucfiuft gum Antrieb Don 2Berfgeu= 
gen, gum fpeben Don giüffigEeiten unb gum Keb 
uigen, Sroefnen unb Äühien. DItan findet bas 
her heute bie SvmSluftanfdßlüffe in medfianifcßen 
233erEfläffen, ßacfierereien, Äranfenhäufern, ©lass 
roerfflätten, beuu^f fie gum jpeben Don 2Ibs 
roäffern aus fefir tiefen Steüevn, in Sanbftrahis 
gebläfen, in garbfprihapparaten unb pneumafis 
fchen görberanlagen. Sie genfrale Berforgung 

mit Srucfiuft ift ber ©ingeiergeugung mirtfchaftiich überlegen, fo bag fich 
heute Dieie ber Srucfiuft bebieneu, bie beim gehten biefeS BerfeiiungSs 
nehes bie ©ieEfrigität anroenben mürben. Ser Berfauf ber Srucfiuft 
roirb Don ber SfabfDermaifung Eonfroiiierf. Ser Xarif beflehf aus einem 
feften Poflen unb einem Don Äofdenpreiö unbßöhnen abhängigen 3ofch[ag. 
Bei einem garantierten Srucf Don 5 at Eojlef heute 1 cbm Srucfiuft 
0,08 granE. ©ine Äiloroaffftunbe Äraftflrom Eojlef 0,80 granE, fo bag 
bie mit eleftrifcher Äraff im ©igcnbefrieb ergcugfe Srucfiuft unter Bes 
rücffichfigung Don Slnfcfiaffungäloften unb 2imorfifation erheblich teurer 
ifl als bie bes öffentlichen BTe^eS. 2lud) bei ber 2lusführung öffentlicher 
.t?och= un^ Siefbaufen foroie beim Sfragenbau ifl ber 2lnfch[ug an bad 
Srucfiuftneh billiger aid bie 2infchaffung unb Unterhaltung Don ©ingeis 
Eomprefforen. 

Um bie guEünffige ©ntmicfiung bes Parifer Srucfluftneges ifl man nicht 
beforgf. ©in neues 2inmenbungSgebief glaubt man burch bie Schaffung 
Don Borridjfungen gemonnen gu hoben, bie bie Srucfiuft in Saugiuff 
umEehren, fo bag ge in ben 233ohnungen auch ^en Sieng bes Staubfaugerd 
übernehmen Eann. 2iuch ©eroerbes unb fjn^uj^riebefriebe fomie gang 
Eieine 233erEjläffen merben nocg immer neu an bas Srucfiuffnetj ange= 
fdfloffen, road ber Qüefeüfcfiaft Beraniaffung genug gibt, ihren Betrieb 
aufs mobernge gu organigeren unb tedfintfcfi immer roeifer gu DerDoIP 
Eommneu. 
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©t^on lange I)aben bie £uffgefat)c unb i^re 2IbrDeI)c bie berufenen ©(eilen befcf)äf£ig(. fjn langem ©fubium, unter genauer Seob» 
acfjfung ber ßuf(rüftungen beä 2Iuö[anbes unb in flarer (Sr?enn(mg ber baburcfj entfle^enben ©efaf»r finb bie möglichen unb unb erlaubten 
©tfmfmafinaljmen eifrigf} erforfrfjt worben. 2Iucf) je^t iff bie 3et< uicfit gekommen, alle gum ©c^u^e notwenbigen tedjnifcijen 
Dliiffet 5U fcfjaffen. Sab nerbiefet bie roirtfdjafflidfe £age beb iReicfieb oon t>ornf)erein. 23ie[eb wirb aber burrfj richtige 2Iubnu§ung 
ber in ben ©fäbten für anbere 3we& nor^anbenen (Sinricfjtungen o^ne ©elbaufwanb getan werben fönnen. 23ie[ widjtiger aber ifi 
eb, baft fcfjon je§£ in ruhiger 2Irbexf bie für ben ßuftfcfjuti notwenbigen Organifationen geft^affeu unb eingefpielt werben. 

Um ben ßuftfcfm^ ber 3it>ilbet>ö[ferung wirffam ju matten unb einen tatfärfflicfj aubreid^enben ©cfiu^ gu erreicf)en, ifi eb not= 
wenbig, baff jeber Seutfc^e gu feinem Seil am ßuftfdju^ mitarbeitef. Ser gioile ßuftfc^u^ ifi eine Angelegenheit beb gangen 
23o[feb, nicht eineb ©ingelnen unb nicht einer gartet. 2Benu alle mitarbeiten unb freubig füh in biefen Sieuff am 23olEe fieQen, bann 
werben bie jetjf autfi in technifcfier fMnfidjt noch befiehenben @chwierig?ei£en baib gelbfi unb überwunben fein. 

!P a e £ fch, !Präftben£ beb Poligeiinfiitutb für XedjniE unb 23erEehr, Serlin. 

I. 3>D*fer £ufffdf>u|. 

er jiDik ßufffchu^ iff 3euffdE)Ianö auf ©runb beö 
Parifer Cuffabfornmenö Dom 3Jtai 1926 of)ne jeöe 

Sefd^ränfung geffaffef. Serfelbe founfe Ie|fen (Snbeö aud) 
nid)f mel)r Derbofen rueuben, ba er fein Angriffßmiffel jur 
Sefämpfung unb 23erriichfung beö fluffangreiferä iff, fonbern 
tebiglid) ein ©d)uf5miffel für bie im 3ufUTIfkfrieg in bie 
Äriegß^anblungen einbejogene 3*t,'^et,^^erun9/ unb jmar 
nur mif bcm Serluffe an Perfonen unb ©drüben an 
Dllaferiai nad) Dltbglidffeif einjufc^ränfen unb burd^ llnfers 
roeifung ber 33e= 
nülferung über bie 
©efaf>r unb über 
bie bagegen 3U 
freffenben ©dhu|= 
ma^nal)men Panif 
unb Serjroeiflung 
mif allen if)ren 
nat^feiligen S0!1 

gen ju Derf)inbern. 
Sie35e$örben 

l)aben nunmef>r 
bie Drganifafb 
an beö jinilen 

Cufffchu^eö in 
bie Jrpanb ge = 
nommen unb bie 
grunblegenben 3In= 
roeifungen für bie 
£ufffd)u|arbeifen 
erlaffen. Serafen= 
be Örgane hierfür 
finb bie in ben ein= 
jeinen ©fäbfen un= 
fer Reifung ber orf; 
ficken Polijeiner: 
maifung gebilbefen £ufffdhu|beiräfe, in beren 3Irbeif0= 
ausfd)üffen Äommunen, 5euertI)el>r/ £ed)ntfcf)e STofljilfe, 
fRofeS Äreuj, f^nbuffrie unb 2Birfftf)aff, Sanfen, ©djulen, 
prinafe Drganifafionen für iÖDifßaufflärung, Ürjfe, 2trdhi= 
feffen unb anbere jufammengefafff werben. EReibungßlofeö 
3ufammenarbeifen iff 23orbebinguug für ben ©rfolg ber 
roeifDer^roeigfen unb fcffroierigen Drganifafion. 

2Iufflärung unb LInferroeifung ber Senölferung. 

D'fein fecfinifc^ unb organifaforifd) iff baö Cuffft^ulproblem 
nic^f allein lösbar, eine rtHd)fige SRotle fpielf babei aud) bie 
pfpcl)Dlogifc^e, alfo bie feelifdhe unb geiffige ©eife beöfelben. 
dtur wenn I)ier'n ©rforberlidhe erreid^f iff, fönnen bie 
fedE)mfcl) unb organifaforifc^ getroffenen DKajgnaIjmen in 
erffrebfer unb richtiger 2öeife wirffam werben. 

Seßhalb iff eine fpffemafifdEfe unb bauernbe 2lufflärung 
unb Unferweifung ber gefamfen Seoölferung, fowof)! beö 
affioen wie baö paffioen Seils, unbebingf erforberlidh- 
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fjeber einzelne mug wiffen, bag bie jioilen £ufffdE)u|mag= 
nahmen nidhf etwa als eine oerffecffe milifärifdhe 3lnge = 
legende if anjufehen finb, fonbern lebiglicf) „jioilen" Sl)a= 
raffer fragen, bag fie nicgf bie 23ernid)fung bes ©egners 
be^wecfen, Dielmef)r nur ben ©chug bes eigenen Gebens jum 
3iele \)aben, was oom menfcglichen ©fanbpunff aus eine 
reine ©elbffoerffänblidhfeif unb eine iBorforge ber ©elbff= 
erftalfung iff. 2Benn biefer 3^^^ erreidhf werben foE, fo 
folgt baraus, bag bie jioilen Cufffcljugmagnahmen 
eine Efofwenbigfeif finb. Senn bie Slusfidhfen, burcf) infers 

nafionale 2lbmas 
dhungen friegeri; 
fdhe löerwitfluns 
gen, bamif aud; 
ben Cufffrieg un= 
möglich 3u macgen, 
finb frog aUer 23e= 
ffrebungen im£au= 
fe ber legten ^afwe 
nidhf gröger ge= 
worben. ETad) ber 
übereinffimmenben 
2lnfichf ber erffen 

Dfadhfögelehrfenj 
ber 2DeIf Derbürs 
gen bie Siegeln bes 
Sölferredhfs feinen 
©chug für bie 3' = 
oilbeoölferung ges 
gen bie ©efahren 
bes Krieges aus ber 
Cuff, fjm ©egen= 
feil, bie Seuffd)= 
lanb oerbofene 
Cuffrüffung iff bei 
anberen ©faafen 

bauernb [geffeigerf worben. Seshalb mug mif ber 23er= 
grögerung ber gerabe für bas befonbers luffempfinbliche 
Seuffdhlanb aus ber Cuff brohenben ©efahr in ber SeoöI= 
ferung ber 2öiEe jur ©elbffbehaupfung gemecff werben 
unb wadhfen. 

Sa jeber einzelne bebrohf iff, ohne Slüdfftdhf auf 3Ufer, 
©efd)lechf, fojiale ©fcEung unb potififche ©inffeEung, fo iff 
ber jioile Cufffcfjug feinem inneren ZBcfen nach als ©elbff = 
fdhug aufjufaffen. Um ihn wirffam ju madden, iff beshalb bie 
ERifarbeif aEer Äreife ber Seoölferung nofwenbig, wobei 
aEe ©feEen in uneigennügiger 2Beife bem einen 3iei juffreben 
müffen, ber ©efamfheif bes 23o[feS Reifen ju WoEen. @elbff= 
Derffänblidh iff hierbei, bag ber jioileCufffdhug in feiner @igen= 
fdhaff als ©elbfffdhug ohne Slücffidhf auf polififdhe 

* 33om Serfaffer genehmigter iCorabbrucf aud einer SInfang DIlai 
1932 im Süffelborf, Sfogergrahe 10 a ergheinenben 

23rofdhüre ,,^ioiler oon DJicharb iRodfoten. 64 ©eiten 
Sepf unb 16 ©eiten 21bbilbungen. 'Preid 0,80 31311. 
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3tDeife burcE)gefül>rt roeubeu mu^. Dliaii fann fogar bie 
Hoffnung ^egen, ba^ gerabe ber sioile Cuftfc^u^, ba er ber 
31llgetneinl)eif bienf, vielleid)t in 3ufunf^ berufen fein 
Faun, manche ©egenfä^e im 23DIF auöjugfeid^en unb gu 
überminben. 

II. fjh'buffriclfer Cufffdbu^. 

2Bie es fdfon im Ie|fen Äriege 
ber guU werben and) l)eute 
inbuffrielle 3In[agen eines ber ^aupf= 
jiele feinblid)er ßuffangriffe fein. 
Sieben ber 3erfFörung Friegö; unb 
febensmid^figer ProbuFfionsff äffen 
wirb Dom geinbe and) eine @r= 
fc^üfferung ber mDra[ifd)en 2Biber= 
ffanbßFraff ber Selegfc^aff angeffrebf 
werben, ©efa^rnergröfsernb Fommf 
Ijinju bie geograp^ifc^e Cage ber 
großen beuffd^en fjnbuffriegebiefe 
naf)e au bcn gtuggrenjen. 

Ser inbuffrielle Cufffdjufs nimmf 
im gefamfen jiDden£ufffd^u| infofern 
eine ©onberffellung ein, als im 
9faF)mcn ber be^ärblid^en 3Ilagnal)= 
men jebes 2BerF für SurdEjfüjfrung 
ber jiDilen £ufffd)u^magnal)men in 
feinem Sefriebe felbff ju forgen faf. 
Sie Serafung berüBerFe F)af im ®in= 
Dernel>men mif ben 9Ieid)0bel)örben 
ber Bfeic^suerbanb ber Seufzen 
fjnbuffrie übernommen unb eine 2In= 
jal)! Don für bie fjnbuffrie allgemein 
gelfenben ©runbfä^en als „I. DIterF= 
blaff" banFenswerferweife bereifs 
Ijerausgegeben. Surd^ bie Canbfd^aff; 
fid)en iÖerbänbe bes lKeid)0Derbanbes 
ber SeuffdE>en fjnbuffrie unb beren 
SCerfrauensleufe wirb bie 3ufammen= 
arbeif ber orflid^en inbuffriellen 
Unfernebmungen mif ben loFalen 
Sel)örben unb bie 25erfrefung ber 
inbuffriellen Selange in ben Cuff= 
fd)uibeiräfen fii^ergeffellf. 

Sie 23eranfworfung für @inl)eif= 
lid^Feif ber£ufffd^u|ma^nal)men frägf 
in jebem einzelnen 2öerF ein gehobener 
Slngeffellfer als 2BerFluf ffdf u£= 
leifer, roelcber mif ben orflidben 

Cufffdl)u^beiräfen enge gül>Iung gal- 
ten muff ©eine Jpaupfaufgabe iff 
bie Surd)fül)rung ber junädbff Dor= 
junebmenben organifaforifdben 
DHafnabmen (©rffmafnabmen), fpä= 
fer bei roeiferem gorffcbreifen ber 
allgemeinen Cufffdbufarbeifen unb 
nadb DTlafgabe ber Dorbanbenen 
3Hiffel bie Surd)fübrung ber fedb= 
nifdben 2lrbeifen. 

SerüöerFlufffdbufleifer muf 
bas ganje ausgebebnfe problem bes jioilen Cufffdbufes fid) 
ju eigen macben unb biefe Äennfnis bauernb auf bem laufenben 
halfen, um imffanbe ju fein, finngemäf bie für fein ilBerF 
geeigneten dliafnabmen ju freffen unb ben 2BerFlufffd;uf5= 
plan auf^uffellen. 

Sie allgemeinen ©runbfäfe für bie DTlafnabmen bes jinilen 
Cufffdbufjes bilben bie ©runblagen für bie ©onberaufgaben 
bes inbuffriellen Cufffcbufes. fjm 2Infdbluf an bie 2lus= 
fübrungen in ben Dorffebenben 2lbfcbniffen fei auf einige für 
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bie Selange ber inbuffriellen Unfernebmungen befonbers 
wichtige ©injelbeifen bingewiefen: 

©d)uf ber gefamfen 23elegfcbaff gegen 2öirFung ber 
Somben befonbers fdbwierig, Dielleicbf nidbf überall burd; 
Unferffänbe ju fdbaffen. ©in Seil ber Selegfdbaff (©pe= 
jialarbeifer) muf bei widrigen DHafdimen ober Ißvo: 

buFfionSDorgängen auch wäbrenb 
bes 2BerFsa[arms jur 3luffidbf an 
Drf unb ©feile Derbleiben unb bes 
fonberen ©dfuf erbalfen. Sehern 
fralifafion anffreben. 

©dbuf befonbers wichtiger f e dy 
nifdber@inricbfungen (©dbalf= 
fafeln, Sransformaforen u. a.), 
wenigffens gegen ©pliffer= unb 
SranbwirFung. 

2lusbilbung ber aFfioen Seleg= 
fdbaff für ihre ©onberaufgaben 
(©asfdbufFurfe). Sei paffioer Se= 
legfdbaff Sewufffein bes ©dbufes 
wedFen, bamif ipaniF Dermieben 
wirb. Cidbfbifjiplin, ©asbifjiplin. 
iprobealarmierungen. 

III. Qi vile £ufffd;ufmaf = 
nahmen einiger anberer 
europäifdber ©faafen. 

2lls werfDolle ©rgänjung ihrer 
ffarFen milifärifdben 2lbwebr unb 
Cuffrüffung haben anbere europäifdbe 
©faafen bem jioilen 2uft{d)u($ fdbon 
feif fjahren gro^e Sebeufung bei= 
gemeffen unb ftnb Seuffcblanb, wel= 
dbes je^f erff mif ben jiDilenCufffdbuhs 
ma^nabmen beginnt, feilweife Dor= 
aus. 

3n granFreicb würbe 1931 
Dllarfdball ipefain, ber „Cöwe Don 
Serbun", jum ©eneralinfpeFfeur bes 
ferriforialen £ufffdbu|es ernannt, 
ein Seidben, welche Sebeufung ber 
Cufffcbuhfrage beigelegf wirb. 2lber 
froh ber jur Serfügung ffehenben 
großen DItiffel, bie 1930 für jiDile 
CufffdbufjjwedFe allein 400 dRillionen 
granFen betrugen, l)at man Flar 
erFannf, ba^ Dielfach nur behelfs; 
mäßige DJlahnabmen moglidb finb, 
was ficb allerbings nidbf auf ben 
glugmelbebienff bejiehf, beffen Drga= 
nifafion Dorbringlidb bearbeitet unb 
nach wirffcbafflidb wichtigen ©cbwers 
punFfen eingeridbfef wirb. Sem ©es 
banFen ber Sejenfralifafion, einer 
ber widüigffen Cufffcbuhforberungen, 
fucbf man Kcdmung ju fragen burdli 
Serlegung eines Seils ber fjnbuffrie 
Don Paris in bie ProDinjen, namenfs 
lieb ber bis je^f in Paris jufammens 

geballten glugjeuginbuffrie, bie auf Heinere ©fäbfe im Canbe 
Derfeilf werben foE. gür bie älusbilbung ber SeoblFerung ber 
©renjgebiefe im ©asfebuh fmb bie ülrbeifen im ©ange, 
unter anberem burdf wbcbenflidb jweiffünbige Äurfe ber 
©dbuljugenb unb bureb Slnlage Don ©aSmasFenbepotS in 
ben einzelnen ©emeinben. Sei ben Gfnbe 2luguff 1931 bei Slanct) 
abgehalfenen CuffmanÖDern würbe ber paffioe Cufffdmf; Don 
3iDilbehorben geleifef unb Don 3wifpel'fDnen auSgefül)rf. Ser 
geuerwehr unb Polijei waren befonbere Stufgaben jugefeilf, 
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defWerke ^ - -1 ^ "'n 

zur Uenteilunqf 
von Gewehren 

Mdschinen- 
Gewehren 

Geuhlitze- 
Minenwerfer 

Gaskampf- 
stoffe 

§>ic Küffungsinbufttien Suropas. 
Sin ^)aup£argumenC ber franjofifdfien I)ropaganba, mi£ 
bem bie ©efäI)rIic[)Fei£ T)mtfd)lanbä beroiefen werben 
foil, ifi bie Sel)auptong, ba)3 SeuCfcfjianb bie befiergas 
nifier£e ^nbnftrie Suropad befi^e nnb bedbnlb in ber 
Cage wäre, bie if)m notfj febfenben 2Baffen in Fürgeffer 
griff ju erjeugen. 2fuf unferem Silbe iff gejeigf, wie= 
Diel wirfiirfj auf 2BaffenberffefIung eingeriefffete gabris 
Fen Seuffcfilanb befi^f unb wieuief gabriEen bie gran= 
jofen unb ifjre Serbünbefen in Sefrieb finben. Saju 
Eommf, bag granFreicb unb feine Serbünbefen ein 
Sfiefenarfenai Dem 2Baffen, ©efeffüben, £anEa unb 
gfugjeugen Fampfbereif Dorrätig ffegen fyaben, wäb= 
renb franjofifege ©pione in 0eu£fdf)[anb fro| Pieter 
Dliüben Eeinertei 2Ba)fen, bie uns nicf)£ bureb ben Sers 
failter iCerfrag jugefeitf finb, feffffelten Fonnfen. Sag 
ed unmögtieb iff, unfere fjnbuftrie in Furger 3eif nnf 
bie 2Daffenberffe[Iung umguffetten, bas beweig bie um 
beffriffene Xatfatfye, bag bie noeb beffer organifierfe 
ameriFanifcbe fjn^nffc^ im 2Bet£Friege für bie Um= 
ffetlung jur Vergeltung Don Oltafcbinengewebren ein 
3abr bis gur ßieferung ber ergen gebrauchsfähigen 
SBagen brauebfe, bie gteicbe 3ei£ für bie Spevftettung 
Don SanFö unb Don ©efebüben. Sie burcbfcbniCCticbe 
Umffettungöfpanne für bie VcrgcOung Pon ©ranafen 
bauerfe — auch in Seuffcblanb ju Seginn bed 2Be[fs 
Frieged — brei bid swbtf Oilanafe. Samif iff auch bad 
Oltärcben Don ber Äriegdbereifgbaff ber beuffeben 3n= 

buffrie wobl fyinteitfyenb wibertegf. 

thyssenkrupp Corporate Archives



freirDiUige ©arrifäförnannfrfjaffen unb Pfabfinber I)tTnuge= 
jogen, ©asfc^ulräume, autf» ©asfanifäföunferffänbe in ben 
Äellern öffenflieber ©ebäube dngerid^fef. 2Iu^erbem mürben 
2I[armierungö=, Serbunfelungö= unb 23ernebe[ungöma^naf)= 
men Dorgenommen unter Sei[naf)me ber 31D>fäet,^ferun9 
jum QmerE it>rer emgel)enben Llutenneifung unb jum ©am= 
mein Don Erfahrungen. fjn ^er 

Preffe Werben bie CuffmanÖDer über 
iXtanrp aiö ein bebeufenber unb n>erf= 
Dolier Seginn norbereifenber Cuff; 
fdi)ut$arbeifen bejeidhnef, beren n>ei= 
ferer 2Iu0bau nofroenbig fei, bamit 
fie für ben Ernftfall genügen fonnfen. 
Sie 2uffmanÖDer hätten ber Se= 
Doiferung bie ©ro^e ber ©efahr oor 
2iugen geführt unb gieichjeifig be= 
miefen, bag ju ihrem ©chuge non ben 
Sehörben aileö Derfucgf unb Dorbe= 
reifet mürbe. 

ßngianb ha^ ein jum ©chuge 
bes ©efahrenjenfrumö Conbon be= 
ffimmteö auögejeichnefeö ülceibeneg 
im Sreijonenf^ffem eingerichtet. Sie 
Sefegung ber einjeinen üReibeffellen 
erfoigf bureg freimiiiige 3iDi[perfonen 
aller ßfänbe unb jeben Sliferö, meiche 
in ßiffen eingetragen finb unb bei ben 
alljährlich ftattfinbenben grogenCuff; 
manewern für igren Sienft ausge= 
biibef merben. Llnterirbifche unb 
bambcnfichere 9?äume im füblidhen 
Seil non ßonbon für bie 3enirnl= 
ieifung beß ßuftfchugeß finb fertig 
eingerichtet, Qufiucfytsftätten für bie 
3iniIbeDDiferung, insbefonbere unter 
2iu0nu|ung beß meifnerjroeigfen unb 
fiefiiegenben Süegcß ber ßenboner 
Unfergrunbbahn, oorgefehen. Sie 
Unfermeifung ber Senoiferung über 
baß Verhalten bei ßuffangriffen ge= 
fchiegf bureg regeimägige Unfer= 
ridhteffunben in ben ©cguien unb 
bureg Heranziehung zahlreicher ein; 
fiugreirher Äiubö, bie firg mit ben 
fragen beß ^uftfegugeß befegäffigen, 
befonberß aber Dom ©efidgfßpunff 
ber iprapiß auß bureg Seiinagme 
groger DItaffen ber SeDÖiferung an 
ben CuffmanÜDern. ©o mürbe bie 
1931 abgegalfene groge ßuftfegau 
ber brififegen ßuffftreiffräffe auf bem 
Dltififärflugplag Henbon bei ßonbon 
Zu einem grogen iCoIfßfeff geffalfef, 
an bem Hunberttaufenbe Don 311' 
fegauern aller SeDDlferungßfdgidgfen 
feifnagmen unb roobei ber billigfte 
©fehplag fünf ©cgilfing faffetc. 
Surcg DDlfßfüm[icg gehaltene 5CDr= 
fügrungen »on ©efcgroaber= unb Ein= 
Zeigügen, Sombenabmürfe auf ein 3>e[bi.'rf, j5a^feg>rmab= 
fprünge, ^effetbaUonabfcgüffe, Äunffgüge, zum ©dglug :f3a= 
rabe aller an ber 23eranffalfung beteiligten Flugzeuge mürbe 
ber 3i|:,i^eDDlferung bie DTtacgf unb Äraff ber britifdgen 
ßuftgpffe Dar 2lugen gefügrf unb baß 25erffänbniß für ziailcn 
ßuftfcgug unb für baß SCergalfen bei einem ßuftangriff geroeiff. 

Italien gaf bureg ©efeg DDH 1931 bie Drganifafion einer 
territorialen ßufffegugmiliz Derfügf unb gierburif) eine ©Dn= 
berfruppe gefegaffen, burtg bie 9000 Sloantgarbiffen (jjugenb; 
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organifationen) für ben Cufffcgug außgebilbef merben. Ser 
ßuftfegugbeobacgfungßbienff iff bereifß eingeriegfef. Sei ben 
grogen, ©nbe 2luguft 1931 abgegalfenen ßuffmanoDern mürbe 
ein näcgflicger 2lngriff auf 3Icailanb bureg megrere gunberf 
Flugzeuge bargeffellf. 2ln einer Igarabe füllen 800 (5lug= 
Zeuge feilgenommen gaben. 

Jjn 3) 01e n merben bie ßuftfdgugar: 
beiten oon einer prioafen Drgani; 
fafion unter Slnlegnung an bie 
ffaatlicgen Drgane burcggefügrf. ©ß 
iff bieß bie im Jperbff 1929 begrünbefe 
„LOPP^, mie fie abgefürzf genannt 
roirb, bie geufe über eine Dltillion 
DTcifglieber mit Seifrägen Don mo= 
naflidg 50 ©rofegen (= efroa 1/i 

URarf) zägtl- Surcg folcge @elb= 
mittel iff eß möglicg, groge 2Berbe= 
Deranffalfungen, felbft in fleineren 
©fäbten Puftfcgugübungen Dorzu; 
nebmen, au beneu Jeuerroegr, Polizei 
unb freimiiiige ©anifäfßabfeilungen 
gemeinfam mit ben milifärifegen 
SruppenDerbänben feilnegmen. fjn= 
fpeffeure für meifere ßegrfäfigfeif, 
aueg in ben ©cgulen, merben außges 
biibef auf ©runb ber Don ber Piga 
geraußgegebenen ^icgflinien; für bie 
einzelnen fleinen Drfe finb befonberc 
Äommiffare für bie Puftfcgugar= 
beiten ernannt; in 2Barfdgau iff Dor 
furzern eine groge Puff: unb ©aß= 
fdgugfdgule eröffnet roorben. Sor= 
fegriften für bie polnifcge ©faafß: 
bagn finb bereifß Dor einigen ^agren 
erlaffen. 

ffn S^uglanb gaf bie unter ffaaf= 
licger 2lufficgf ffegenbe prioafe Dr= 
ganifafion ber „Offoamiacgim", bie 
über baß ganze 9^eicg Derbreifef iff 
unb naeg bem gfünfjagreßplan Don 
bißger efroa fünf auf brei'zegn Dltilli; 
onen DTtifglieber gebraegf merben 
foil, alle SHrbeifen für linferricgfung 
ber Seoolferung über Puff= unb ©aß: 
fegug buregzufügren, eine 2lufgabe, 
bie nad) befannfgeroorbenen Seridg: 
ten gut geloff zu merben fegeinf. 

Sie gollänbifcge ERegierung gaf 
trog ber HDffnuug einer ETteufralb 
fäfßgaranfie an alle Sürgermeiffer 
beß Panbeß einen „Peitfaben für ben 
Puftfcgugbienff" geraußgegeben unb 
biefelben angeroiefen, bureg zu fcgaf= 
fenbe Drgamfafionen ein eingeif: 
liegeß 3ufauimenarbeifen aller 2lb= 
roehrmagnagmen fidgerzuffellen. 2ln= 
roeifungen für Puftfcgugroarnbienft, 
Sergalfen ber Seoölferung bei 

Fliegeralarm, audg baupolizeilicge Sorfcgriffen im Qin- 
bliif auf bie Pufffcgugnofroenbigfeifen finb erlaffeu 
roorben. 

Sorffegenbe furze Slngaben fönnen unb füllen niegf er= 
fegopfenb fein, fie liegen fieg roefenflicg Dermegreu. Sie an: 
gefügrfen Seifpiele füllen nur Ze<9eu, mie grog in anberen 
europäifegen Pänbern bie Fin'cgf oor Puftangriffeu iff unb 
roelcge Sebeufung biefe ©faafen bem ziDilen Pufffcgug fegon 
feit Jjugren beigemeffen gaben. 
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DieMdchtveitidltnissein derluft 
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SVutfcfilauba Söcfmlofigfcit. 

pn aller 2Belt BeConen bie Franjofen Ijeufe immer mies 
ber, ba)3 ©eulfcf)lanb eine QSerfetjrtflugjeugflofCe Befi^e, 
bie granErcid)£i ©ii^er^eiC gefäfrbe unb am^ ben frans 
ä&fifrfjen Orojjftäbfen gefäfirliclj merben fönnCe. (5icf)C 
man ganj banon aB, bag eö frfjmer möglidj iff, 23ers 
feljreigugjeuge in SamBenflugjeuge aber gar Äampfs 
flugjeuge umjuBauen, fo geigen audf bie auf bem Silbe 
gege&cnen ^afylen, bag jranfreief) boppelf faniel Sers 
Eeljrtfluggeuge Befi^f mie ©euffdjtanb unb bagu breimal 
fouiel gmei= unb me^rmoforige gluggeuge als ©eutfrfjs 
lanb. gerner fielen in granfreidf» 2800 5friegpflugs 
geuge ffarCBereif, gum grögereu Seite Äampffluggeuge, 
bie alfa auareitffeu bürffeu, uufere 200 23etfel)ragugs 
geuge Don granfreiefj fernguljalfen. Sie alei SomBeus 
fluggeuge mit allen (ScfjiEanen auOgerüftefen Äriegps 
fluggeuge ber grangofen finb in ber Cedjnifcgen 3luOs 
rüffuug einem Serfefrofluggeuge berarC üBerlegen, bag 
man I)ötf)ffend mif brei Serfefrdfluggeugcu bad cts 
reiefjen faun, road ein ©pegiatfluggeug mil ßeicfjligEeif 
(d)afft. Sebro^f iff alfo nur bie ©idjerfeif ©euffefs 
lanbd bttnf) bie ßuffrüffung granfreiefjd unb feiner Sers 
Bünbefen. 2lurff bie immer mieberI)o[le Se^aupfung, 
bag ©euffcglanb me^r für feine 3it:,iHuflfa^rf audgeBe 
aid granfreid), ig unroaljr, ba Seufftfilanb in ben legten 
4 pafreii 177,7 dltillionen 3ÖH., granfreitg aBer 241 
OTillionen für bie SerEeljrdlufffafrf audgaB. ©aneBen 
aBer roanbie granfreiefj in benfelBen 4 paljren nafegu 
I DSilliarbe 3{3It für bad Ärietjdflugmefen auf. ©nig iff 
man fcfj in aller 2Belf, bag ©porls unb ßeicfjCfluggeuge 

für ben ©eBraucfj im Äriege unBraucfBar finb. 
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Sec JRenftf) unb £>ie ©afe. (Smfufyrung in bie ©arfunbe unb 2ln= 
leifung jum ©adfdfm^. 23on ©ricf) Jjampe, Eeitec beet ®aöfcf)u^eS 
bee Xedrmifcijen STot^ilfe e. S., 23er[m. OJIif 15 2(bb. unb g Safein. 
3?äber=23errag m. 6. Sec[in»©tegK|. 1932. JPreiei 3,25 DÖU. 
Sie eiroa 100 ©eifen fiar?e ©cijriff ifi fef>r jeiigemaJ;. Senn gerabe 

\efyt »erben auf bee SlbrüfhmgesEtmfecenj in ©enf bie gragen beö £uff= 
fcf)u§ed befjanbelf, ineibefonbere bee 2(b»urf 
nan Somben auö bee £uft unb bie Ijierbei in 
15etva(S)t Jommenbe 23erroenbung non ©iff= 
gafen gegen bie nirfjf fämpfenbe ginilbenbl» 
ferung bes ^)inferlanbes. Über biefen [eiferen 
5)unff fjerrfdien nieifaef) bei ber 23ennIEerung, 
nid^t nur in Seuffc^Ianb, unfiare unb unein= 
^eiflic^e iCorfteUungen, bie ju fenfaiioueii 
aufgematfiten liberireibungen in 23iib unb 
2Bort non ber fuccfifbaren SBirfung beo 
©aOlufiEriegeO geführt fabeu. @0 ifi bea^alb 
befnnberO »erfnnil, baff ber 23erfaffer auf 
©runb feiner umfaffenben 5tennfniffe über bie 
DItaterie ber ©aoEampffinffe als £eiier beo 
©aöfd^u^eö bei ber Secfjnifdfen ITtnt^ilfe mit 
groper Älarlfeii unb ©arf)UcF)Eeif ben £aien 
über bie wirHicffe ©rb^e ber ©aOgefa^r unb 
bie bagegen möglichen ©dfju§maj3naf)meu 
aufHäri unb babex auc^ bemgat^mann weris 
nolle Stnregungen gibi. 

3iacf)bem im erfien Seile bie Sebeuiung 
ber ©afe unb i^r Serfxciltmet jum MTenfcfjen 
alo [ebenoroix^dge, alö inbuftrielle ©afe unb 
— im@egenfa£i baju—-alo xifemifdfje Äampf» 
fioffe erft^bpfenb unb auefi für ben £aien 
nerffänblidj geftfjilberf fmb, jeigt ber Ser- 
faffer im nacf)fifolgenben 2Ibfc^mii an 25ei= 
fpieten bie ©aögefa^ren, bie ©aOunglüie 
unb ©arfafafirop^en bed iaglit^en £ebend 
unb fül)r( bet 3etratl)fung ber fiuffgadEriegds 
gefa^r beren liberfc^ä^ung auf i^r ric^tiged 
DItag jurütf, »arnt anbererfeitd aber audfj 
in fe^r richtiger 2Beife nor ber neuerbingd 
Fjeroorfrelenben Steigung 3»' Unlerfd^ä^ung 
biefer ©efaljr. briilen Slbfe^nift „©a£i= 
fcffufj" »erben fowof»! in organifaiorifcfier 
roie in let^nifc^er 25ejie^ung »erfnoKe fin» 
»eife gegeben, nor allem in ber gorberung 
einer eingefjenben tlnferricfjlung ber gefamlen 
Senblferung niefft allein über bie ©adge- 
faljren im £uf(Eriege, fonbern audf über bie* 
jenigen bed tägliclfen £ebend, ba ja bie 23e= 
nu^ung gasförmiger ©roffe nitiff nur in ber 
^nbufirie in ^o^em 3Iia0e nerbreifet iff, 
fonbern bid in ben lebten ^laud^all reid^f. 
Se^elfdft^u|, fiaienfcftufs, organifierter 
©amme[fcl)u§ unb ftifliejflitf) ber (edrmifdfte ©ingelfcfiu^ burc^ 2Ifemfrffu^= 
geräde »erben jireng farfflitfi unb eingelfenb befproc^en. Sabellen über 
Einteilung ber ©afe, ifjre 223irEung auf ben SHenfdfjen, ©efidjtdpunEfe 
für ©ntgiftung unb Kegeln für bie erfle fpilfe bei ©adnergiftungen 
ergänzen am ©dijlufj bie 2(udfüt)rungen biefer brei Slbfdfjnitte. 

Somit »äre bad Sterna „Ser SItenfcfj unb bie ©afe" eigentlich er= 
fch&pft. Ser 2Jerfaffer Ijot aber noch einen nierfen %bfd)nitt „£uftfchu§" 
hingugefügt. Unb bied mit Kecljf, benn ber ©adfchuf if! nur ein 
Seil bed großen, umfangreichen unb fch»ierigen 'Problems „Eufffcifuts". 
©erabe infolge ber oielen Übertreibungen finb bid je^f bem EaienpubliEum 
fafl immer nur bie ©adgefalfr unb ber ©adfchu^ oor 21ugen geführt roorben, 
roährenb hoch alle fiuftfchufsmaßnaljmen in einem fehr oiel roeifer ges 
flecften ©efamfrahmen barauf eingeffellf fein müffen, baß bei einem £uff* 
angriff nicht mit ber ©adgefaljr allein, fonbern auch 'Jel: 2BirEung 
oon ©preng= unb 25ranbbomben gu rechnen iß. Sad Problem bed £uff= 
fchufjed iß, abgefehen non ben oerljälfmdmäßig geringen Äriegderfah» 
rungen im roeffKcfjen ^)eimafgebief, heute fo gut »ie neu unb im ^(inblidE 
auf bie h^h6 @mpßnblich?eit Seuffcßlanbd gegen £uffangriffe für und, 
oor allem für unfere fjnbußrie, oon befonberer Sebeufung. Slucß ber 
£aie erhält in biefem Slbfcfmiff eine leicht faßlicße 21ufElärung über bie 
gahlreichen gragen bed mobernen Euftfchu^ed in fechnißher, organifafo* 
rifeßer unb pfpchologißher 23ejiehung. Surcß ein am ©dfjluß gegebenes 

©ingelbeifpiel „gliegeralarm" entwirft ber Qoerfaffer ein gutes 23ilb oon 
bem 3ufammen»irfen ber oerßhiebenen gioilen fiuffßhuhmaßnahmen. 

Sad rleine 23uch iß für bie fpxbußrie öon befonberem fjnfereffe, int 
Kahnten ber behörblichen 2Inorbnungen jebed tnbußrielle 233er? für bie 
Surchfüßrung ber ' gioilen Euffßhuhmaßnahmen in feinem 23efrtebe 
felbß gu forgen hat. ^eber 233erEdIuftfchuh[eifer muß, um bie g»edSmäßig= 

ßen 21norbnungen freßen gu Eönnen, feine 
Äenutniffe über bie f<h»iertge DUaferie bed 
gioilen £uftfchu|ed bauernb gu erweitern be- 
ßrebf fein, ijiergu iß ißm bie genannte 
©tfjriff ein »iÜEommener unb guter 23erafer. 

KodEofeu. 

9U)eini{<S) = tt>c\ifäli{(f)c 233irtfchaftd- 
biographten. ^»eraudgegeben oon ber 
^)tßorifchen Äommiffton bed Prooingiab 
inßifufd für »eßfälifche£anbed= unb 23otEds 
Eunbe, bem Kheiniftßstt,efffniiftßen 233irf» 
ßhaftdarchio unb ber 23o[Edmirffchaff[ichen 
23ereinigung im 3{f)einifif)smeftfälifdjen 
^nbußriegebief. 23b. 1, 33eff 1, 1931 (XI, 
175 ©.). 23et Sauerbegug geß. 4>^5 K32I., 
geb. 6,20 K2U.; cingelu geß. 5,40 3Ö2I., 
geb. 6,75 DOTl. 23b. 1, ^)cff 2,1931 (©. 177 
bid 336). 23ei Sauerbegug geß. 5,40 KSIt., 
geb. 6,90 KD2T.; ringeln geß. 6 K3II., geb. 
7,50 DOT?. 

(jm ber „21tlgemeinen Seuffcßen 23togra= 
pßie" Eommeu SecßniEer unb 233irffchaffler 
im allgemeinen fcßlechf weg; »enn man aueß 
oerfueßf ßaf, in ben ©rgängungdbänben biefen 
geßler in etwa roieber gufgumaeßen, fo bleibt 
in biefem großen biographifeßen ©ammeb 
»erEe ein großer Seil ber Planner aus Secß* 
ntE unb 233irffcßaff unberücEficßfigf. Seffer 
liegen bagegen feßon bie 23erhältniffe bei 
regionalen 23iographienfammIungen, »ie 
betfpieldweife ben „.(peffifeßen Stograpßien", 
bie Hermann ^)aupf ßcraudgibf unb ber 
im 23erein mit feinem regen DKifarbeifer 
fießnerf mit bemunberndroerfem Eifer aueß 
ben ©puren ber 23erfrefer ber SecßniE im 
ipeffenlanbe folgt. Unb fo iß ed aueß gu bes 
grüßen, baß bie im Sifel genannten Äörper- 
feßaffen, in beren KebaEftondaudfcßuß u. a. 
aueß ber Profeffor für ©efeßießte ber SecßniE, 
Sonrab 3I?affcßoß, fißt, ed unternommen 
ßaben eine Sammlung ßeraudgugeben, in 
ber 23erfrcfer ber 233trtfcßaff, im »eifeßen 
©inne, biograpßifcß beßanbelf »erben, alfo 
£eufe, bie am 2Iufbau ber rßeimfeßnoeß* 
fälifeßen 2öirtfcßaff maßgebend mifgemirEf 

ßaben, gleicßoiel ob ße ßcß teeßnifeß, »irtfcßaftlicß ober fogtal betätigten. 
Sßne bie eingelnen Seifräge unb ißre 2l3erfigEeif einer etngeßenben 

ÄriftE gu unfergteßen, fei nur gefagf, baß mir 23erbro»d grtebrieß 
Strupp, Äußed Eugen fiangen unb bie Siograpßte bed fj. 21. ipendEeld 
oon bem alten, aber immer nodß rüßigen 21[berf 233epersberg am beßen 
gefallen ßaben. Saneben ßnben ßcß noeß fiebendbilber bed großen ^nbußrie« 
förbererd unb PoliftEerd griebrieß jparEorf, bed fjnbußricllen Star! 
Köcßltng, ber bie tnbußrielle SäfigEeif ber Köeßltngd an ber Saar 
einleifefe, bed 23ocßumer ©eßeintrafd £ouid 23aare, ber ben oon 
DUaper erfunbenen ©ußßaßl roirtßßaffUcß audwerfefc, unb bed roage= 
mutigen Unferneßmerd Kubolf 23öcfing, ber bie oäferltcßen Etfen= 
»erEe 00m fDundrüc? naeß ber ©aar oerlegfe. 2Iußerbcm iß noeß eine 
Keiße anberer bebeufenber Kßeinlänber unb 233eßfa[en beßanbelf, bie 
aufgufüßren ßier gu »eit füßren würbe. 

fßtfammenfaffenb muß gefagf »erben, baß ber 2lnfang biefed ©ammeU 
»erEed oieloerßeißenb iß, unb baß ed »oßl berufen fein bürfte, eine »irE= 
ließ füßlbare £ücEe gu feßließen. 233enn bie Eünffig erfeßetnenbeu Riefte 
ntcßf gu lange auf ßcß »arten laffen, »erben alle, bie ßcß für bie 23er= 
gangenßeif bed rßeinißß=»eßfälifcßen fpn^ußciegebieted interefßeren, ben 
Herausgebern banEbar fein. 

H- Stcfmann. 

Frankreichs ausqebildete Soldaten 

4102000 612000 200000 1000000 

Sie ftanjöfifcße H««*esmacßl. 
Sie frangößfeße Heeredmacßf, bie fägltcß unter 2öaßen 
ßeßf, iß einfcßlteßlicß ber farbigen Sruppen acßfmal fo 
groß »ie bad Eletne beutfeße Heec b011 23erufdfoIbafen. 
2luf bem 23ilbe iß aueß gu erEennen, baß bie 21rmee 
ber garbigen in granEreicß, bie ßcß Oon 3aßr gu (jaßr 
noeß oergrößerf, ein gang bebeufenber gaEfor iß, »ie 
aueß feßon im 233eIfEriege bie farbigen Sruppen eine 

»enn aueß nießf audfeßlaggebenbe D?oHe fpielfen. 
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^onattfd^e Äu^fefe feefon^er^ Eead)fen^t»erter Äuffa^e 
aus betiffcfyen nnö auslänöifcfyen Qeitfcfy elften. 

Sie Skmenimna t>ec gingeborenenteuppen 
unb bereu Stufenf^alf tu ^raufret^. 

2tusi einem 2iriifet t>on Paul ßairice in „Etudes“, Paris. 

ad) ben SlngaBen beo franjö= 
fifteen Mtilifärfcfjriftffellere! 

O&erft Paul Stjan t)at granfreit^ 
roäfyrenb beä Äriegeö aus feinen 
ftoionien 535 000 eingeborene 
©olbaien erljaifen, unb groar 
239 000 Storbafrifaner, barunier 
175000 2I[gerier, 50000 Sunefer 
unb 34000 DTtarotfaner; 181000 
©enegalneger, 45 000 3nbodji= 
riefen, 4l 000 DItabegaffen, 2000 
©omali unb 1000 (Singeborene 
ber franjofifctjen Kolonien im 
©filleu O^ean. 33on ifynen finb 
80 000 gefallen, barunfer 27 000 
Stigerier, 35 000 ©enegalneger 
unb 12 000 DTtabegaffen. 

Stujjerbem mürben im Eaufe 
bees Äriegeö nngefäfrr 180 000 
miiifarifierfe 2Irbei£er auO ben 
Kolonien naef) Jranfreicfj ge= 
brarfrf, barunfer 78000 2I[gerier, 
35000 DItaroHaner, 18000 £u= 
tiefer, 49 000 3nbod^inefeu, 4000 
MTabegaffen unb ferner 3g 000 
(Jtjinefen. 

Sie Sebeufung ber Äoloniab 
truppen ge^£ auö ber Xatfa(f)e 
ijeroor, baß fie ^eufe ein ©erf)ffe[ 
bea gefamfen 2Irmeebeftanbeö im 
91tut£erlanbe unb brei fünftel beö 
SJrmeebeftanbeö in ben Überfees 
gebieten auesmaefjen. Saö Subgef 
für 1931/32 bejiffert ben ®ffef= 
tiobeftanb ber franjöfifrften 2trmee 
auf 27431 Offnere unb 437378 
©olbaten, bie jrcf) auö 308 782 
graujofen, 17602 grembentegio= 
nären, gg 155 3Torbafrifanern 
unb 38 907 farbigen @ingebo= 
reuen (Siegern, DItabegaffen, 
2Inuami£en) jufammenfe^en. 

3^rem ©tanbort nai^ verteilen 
biefe Sruppen firf) roie folgt: im 
31tu££erlanb finb 240 900 gran= 
jofen fomie 52 583 Eingeborene 
Storbafrifao unb ber übrigen 
Kolonien, in granjofifc^sStorbs 
afrifa unb in ben ffolonien 42

 164 
gran^ofen, 17602 grembenlegio= 
näre fomie 84 12g Eingeborene 
Storbafrifaes unb ber Kolonien 
flationiert. 

Sie eingeborenen norbafrifa= 
nifdien bjm. Äolonialtruppen 
granHreidjO belaufen fidj in grant» 
reidj inögefamt auf52oooDItann, 
in granjöfift^sStorbafrita unb in ber ßeoante auf 84000 DItann. Saoon 
fielen xn2Ilgerien elf a[gerifd)e unb brei fenegalefifcfre Stegimenter, iuSunio 
brei tuuefifdjc unb jmei fencgalcfifd^e /Regimenter, in SItaroEfo oier alge= 
tifdje, ad)t maroHanifcfic unb gmei fenegalefifcfre /Regimenter, in berßetrante 
groei algerifdre, ein tuuefifdfea, gmei maroffaniftfie unb ein fenegale* 
fifdjeei Regiment, in grangöfifi^=2BeffafriEa brei Stegimenter unb adjt 
Sataillone ©enegalefeu, in grnngö(7ftf)=2IqnnforialafriEa ein /Regiment 

unb ein Bataillon ©encgalefen, auf SRabagassEar ein SJegiment unb ein 
Bataillon SRabegaffen fomie ein Bataillon ©enegalefen, in fjnbodjina 
fünf /Regimenter unb gmei Bataillone (pibocFrinefen. 

Sie SRiUtärinfiangen trerfuc^en auf alle 2Beife, junge Eingeborene angu» 
merben, unb maefren fidj babei bereu ZBorliebe für Uniform, Dltufff unb 

Rampf gunu^e ober oerfüfrren 
fie burdj ©olboerfpredjeu gum 
Eintritt in bie 2lrmee. @0 mar 
idj g. B. in DRarrafefc^ 3euge 
eineö feltfamen ©d^aufpielei: am 
SRarfttag, roenn bie ßanbleute 
ber Umgegeub gum BieljoerEauf, 
befonberO gu i^ren eigenartigen 
Pferbeoerffcigeruugengufammen= 
Eommen, fpielt bort bie SRufiEs 
Eapetle ber maroHanifdjen @d^ü£= 
gen i^re ^inreijjenbjten DRärfdre. 
/IBäfrrenbbeffen nimmt bas 2Der= 
bebüro an Ort unb ©teile bie 
//Reibungen ber jungen ßeute cn£= 
gegen, bie fidj oon ber ZRtilifürs 
laufba^n augegogeu füllen ober 
burdj ©elbnot ben ZBerbern in 
bie 2lrme getrieben merben. £ro§= 
bem ffelrt aud) ^eute ber ZXRilifärs 
bieuff roeber in ZRorb* nodj in 
5guatorialafri?a in gutem /Ruf. 
fju begug auf 2lguatorialafrira 
[>aben fompeteute Beobadjter 
fejtgeftellt, bajj F>ier bie allgu 
inteufioe /Refrutieruug ungroeifeb 
^aft gur EutoöIEerung beiges 
tragen trat. 

21(3 erjte golge Iraben biefe 
/ReErutierungomet^oben /Heroofis 
tat unb Unruhe in bie /Reilren 
ber Eingeborenen getragen. 2lber 
menu biefe audj Qroang unb lang 
anbauernbe 2lnfpannung niifrf 
lieben, fo finb fie bodj an unb 
für fidj bem üöaffenljanbroert 
bureaus nidjt abgeneigt. 2IUc 
ßiftoriEer beo SBeltEriegeet finb 
firi^ barüber einig, bajj bie Ein= 
geborenen tro§ aller ZBermirrung, 
bie bie mobernen Kampfmittel im 
erften 2lugenblicE unter ifnen aus 
ridjteten, fro§ i^rer ©c^roäc^ung 
burdj Klima unb Eutrourgeluug, 
frotj beö entneroenben Einfluffeo 
ber laugen SlutibilbungOgeif unb 
beo /Aufenthalte« im ©djü§ens 
graben bennodj au«gegeidjne£e 
©olbaten abgaben, bereu BeU 
jEanb in granEreitfj« fdjmerffen 
©tunben äuferft roertooll mar. 
Sie banEbare frangöfifche ZRegie= 
rung gefianb i^nen bamal« bie 
@leidjbered)£igung mit ihren 
frangöfifthen Kameraben gu unb 
madRe ihnen triele fth&ne /Oers 
fprethungen auf /Berbefferung 

ihrer fogialen unb politifchen Stellung, bie natürlich nicht gehalten 
roorben finb. /Rur atlguoft merben fie nach roie oor oon SRilitärs unb 
Kolonialbeljorben al« SRenfchen groeiter ©üte beljanbelt. 

Surch ihren /Aufenthalt in granErcidj mährenb be« Kriege« unb nach 
bem Kriege unb burdj bie enge Berührung mit ben frangöfifthen Beljörben 
erhielten bie eingeborenen ©olbaten ©elegenheit, bie Kultur, bie au« ber 
gerne fo gauberhaffen ZRimbu« für fie gehabt hQrie, au« ber /Rühe gu 

FRANKREICH 

BCD DEUTSCHLAND 
Seutfchlonbs 2Tuffaffung t>on ber Stch«tung bes grtebetts. 

Sie AbrüffuugöEonfereng in @enf mürbe einbernfen auf ®runb be« 2lrfiEel« 
8 ber /OölEerbunb«fahung, ber bie jjerabfet;ung unb bie Begrengung ber 
ZRüflungen oom ©fanbpunEt ber bereit« abgerüffeten ©taaten au« formus 
liert. granEreich« Beftreben iji e« nun, au« ber /Abtüffung«Eonfereng eine 
©icfjerheif«Eonfereng gu machen, unb in ber gangen 2Belt operiert granEs 
reich heute mit bem ©drlagmorf ber Sicherung bgm. ber Organifation be« 
grieben«s unb trerjieht barunfer bie Sicherung ber heutigen Befits unb 
ZXRadjftage Europa« burch ben 2tu«bau eine« „/OölEerbunb«fanEtion«= 
fpjiem«." Sagegen behauptet Seutfdjlanb, ba^ burcf) ben bergeitigen 
ZRüfiung«jianb in Europa bie beuffdje Sicherheit bebroht iff, roie ba« 
©chaubilb beroeifl, unb e« forbert, gur Sicherung be« grieben« ben /Aufbau 
einer internationalen ZRedjtOorbnung, bie alle im Entfiehen begriffenen 
KonfliEte be« ZDBlEerleben« befeifigen mü^te. Seutfchlanb mill alfo nicht 
tpie granEreich, ben Krieg gegen ben Krieg organifieren, fonbern mill ba« 
Übel be« Kriege« an ber SBurgel anpacJen, inbem ber KonfliEtftoff burch 
anbere al« ©eroaltmittel au« ber ZE3el£ gefefjafft merben foil. E« gibt für 
Seutfchlanb Eein ^ugefEänbni« an ba« ©idjerhcif«bebürfm« granEreich« 
mehr, roeil Seutfchlanb abgerüftet ift unb bamit al« eingige ©rojjmadjt 

für bie ©idjerheit ber 233eit alle« getan hat, roa« möglich 'P- 
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$>ie fronjöfifcljen 3m>aftPii«n in ®«uifci)Ion&. 

Sen amflidjen äu^crungen ßet franjofifdjen 3iegierung Bcfi'n&ef ficf) 
immer roieBer tie 25ci)aupiung, taß granfreiif) im Saufe eineö ^flijr^unbertö 
roieter^olf baä Opfer txm fjnuafionen geroorben fei. fjn ter SenEfrfjrift 
jur Slbruftungdfcnferenj wirb roieber uon brei ^jnuaftanen in granfreitf) im 
[e^ien fja^rljunberf gefprorfien. Unfer ©cfiaubilb jeigf, ba)3 im lebten 
3a^rf)untert granfreicf) nidjt nur breimal, fonbcrn nie! offer in Oeuffdflanb 
eingefallen iff, ganj abgefefien eon ben 5al)[reid^en ©inmätfc^en franjös 
fifcffer 2[rmeen in baö norfj oollfiänbig jerfplifferfe ©euffcf)[anb nor brm 
I9- 3ar;rf)unberf. Sa5u mu|j man feffftellcn, ba)5 ber beutfcffe (Sinmar'rff 
in §ranfreicf) im 1814 unb 1815 feine 23ebrof)ung eines frieblitfien 
Jranfreic^S barffeilfe, fonbern bajf nur in iCetfoIgung ber juriitfflufenten 
franjöfifcijen 2frmee beuffdje ©oibafen nadj granfreirf) einrütffen, _m 

>815 fugar auf 2Bunfrf) ber franjöfifcfjen ÄönigSparfei, roie frfj 
burrfj 2Iffen belegen läßt. 1870 unb 1914 rütffe bie beuffcf)e 2(rmee aucf) 
nidjf mufroitlig ju (SroberungSgroedEen in granfreicf) ein, wie fHapoteon 
im 2fnfang beö ig. 3af)rf)IlnbL’rfs nur jur 3fusbel)nung feiner DIiacfif rn 
Offen ganj Oeuffrfilanb befe^fe, fonbern bie beuffc^en Sfrmeen roujffen !>en 
Ärieg oon beuffcfjen fianben ferngufjaffen, narfjbem granfreirf) mocffeniang 

feine 2fngriffsabft’cf)fcn off genug geäußert faffc. 

befrariffen unb fritifrf) einjufdfjä^en. Oie SeiifjfigEeif, mit ber fie firff mit 
franjbfifcfjen g^nn^n amüfteren fonnfen, bie grojje Sfnjaljt oon Sejic^ 
jungen, ja fogar oon ^»eirafen, bie guffanbe Eamen, unb bie ptanmäfig 
organifierfen ftfiamlofen 3(usfcf)roeifungen [iejjen il)nen unfere Äulfur in 
ganj anbcrem fiicfjfe erfdfeinen als oor^er, unb toie geroo^nfitf) ermies ter 
(Sinbrui berfiaffer unb ©cfjioäcffen ficf) ffärfer als berjenige ber beffecen 
(Sigcnfcifaffcn. 2fücS bas ^af jenen £gpus bcS eingeborenen ZirailfeurS 
gefrfjaffen, ben man bei allen heutigen Äofonialfdjriffffeflern fmbef, unb 
über ben ficfj ©iebfer, Äofoniafbeamfe, 3Itifffonare, ja fogar eingeborene 
.fpäupffinge fefber biffer beflogen: fdpfau, aber faul unb eingebifbef, mit 
bem ^pang gum ffommanbieren, bis gum Überbrujf mif feinen (Srfebniffen 
im Sanbe ber 2Bei0en renommierenb, feinen borfigen Q3erguügungen unb 
2Ibenfeuern narfjfraucrnb, für affe 2Be[t gleicbcrmajjen unausffefiicf) unb 
oon feinen eigenen ©fammeSgenoffen mefir gefürcfjfef als felbff ber meijje 
©enbarm. ©^emalige Siraiffeure, OTifigfofbafen, eingeborene 23ogS 
— bas finb brei ber auffälfigffen !|)robuEfe europäifcfjer Äolonifafion, 
bereu biefe ficfj burdfjauS nirfjf rühmen fann. Sie politifcfic Dtücftüirfurig 
biefer ©eiftesoerfaffung liegf auf ber ^)anb: fiosfofung oon aller Xrabifion, 
beuffiefj gur ©rfjau getragene OTijjac^fung ber @ingeborenenf)äuptIinge tnb 
i^rer Sfnorbnungen, me[;r ober roeniger offene ^Rebellion gegen bie to[om= 

l84 

alen 33e^orben. ©efjr Eompefenfe Seufe oerfidjern, bajj bie 23erroenbung 
inbifdfjer Gruppen an ber alliierten Äriegsfronf offenbar eine ber Urfacfjen 
für bie 2(usbreifung beS inbifefjen 3TafionaIiSmuS unb ber inbifefjen @r= 
^ebung gegen bie ^)errfcfjaff beS 2BeffenS iff. Ungmeifef^aff merben bie» 
fefben Senbengen ficfj mefir unb mefjr auefj bei ben ©ingeborenen ber 
frangöfifefjen Kolonien enfroiefefn, um fo meljr, als bie bolfdjetoifftfdfje 
iPropaganba nidjjf oerfäumf, ficfj biefe ©adjfage, bie ben beften Boten für 
reoofufionäre ’Propogcmba abgibf, gunufje gu maefjen. 

21m 31. ©epfember 1930 fdjrieb ©eneral Sfubier: „fjd? roar nnb bfeibc 
einer ber erffen, bie erfannf fjaben, toefefjen gefährlichen Berührungen 
unb welcher gefährlichen Propaganba ber Slufenfhaff in granfreiefj bie 
norbafrifanifchen unb farbigen Gruppen aiiöfeftt." Xro^bem iff ©eneraf 
Slubier ber 2lnfid)t, bajf bie 2ltuvefenf)eit ber jtofoniaffruppen in granf= 
reiefj aus ©rünben ber mififärifefjen ©icf)erheif unumgänglich notroenbig 
fei, unb bajj man oon groei Übeln bas ffeinere roähfen müffe. 

©ie Düehrgahf ber DIfififärfachleufe unb oor allem ber 33ermaIfungSs 
beamten in ben Äofonien ftehen übrigens bem Slufenfljalf ber Äoloniafä 
truppen in granfreiefj, bem fie fchreere politifche unb moralifche iüaehfeife 
gufchreiben, burchauS abfefjnenb gegenüber. 

übet angetpanbfe 5Si|yenf^aff. 
3IuS ^P^ffietoS Dr. ©btoin @. ©foffonS mif ©bifon, oeröffentficht in 
„Science News Letter“, 2Bafhington. ©bifon fefbff fyat bie fchriftfich 
niebergefegfen ©efpräche burch feine Unterfchriff gufgeheijjen. 

... ©S iff benEbar, bajf auf einigen ProbuEfionSgebiefen bie gabriE 
eines 2ageS ben ßanbmirf oerbrängf. glaube, ba0 man in Jjffpnff 
geroiffe iüahrungSmiffef fpnthetifch aus anorgamftfjem OTaferial billiger 
als auf natürlichem 2ßege iH’trtelini roirb. jjucter iff bereits {ünfffief) 
hergeffelff roorben. ©ie fgnfhefifcfje Pperffelfung oon ©oft aus OuecEfifber 
oermiffefs efeEtrifchen ©fromeS, oon ber Eürgficfj berichtet mürbe, haL 
fefbff menn biefe Serichfe auf 2öahtf)eif beruhen, Seine grojje Sebeufung. 
©er 2öerf beS ©ofbes beruht in erfferßinie auf pfpchologifchcn gaEforen. 
DIfan fagt, bajj in naher ^uEunff geroijfe PItefafle, insbefonbere Blei unb 
fjinn, tvaf>rfcf)einticf) Enapp merben, aber bas beunruhigt mich nidjf- 3n 

bem MTajje, roie ber Preis biefer Düefatle ffeigt, mirb man mif bem 
2lbbau neuer ©ruben beginnen. 3n SIfriEa, ©übameriEa unb 2ffien gibt 
cs noch ungeheure gfächen, mo niemals ernfffich gcfcfyüvft roorben iff. 

Unfere unecfeßlidjen Borräfe an füaturgaS unb Petroleum finb oiefer, 
orfs burch oerfchmenberifche 23erfaf)ren bei ber ©eroinnung unb im 23er= 
brauch gu fchnelf oergehrf roorben. Surch biefefbe ©orgfofigEeit merben 
auch unfere jtofjlenoorräfe aujjerorbenffich rafefj oerringerf. 3n 

DIfajje, roie bie Äof)le Enapper roirb, roirb man bagu übergehen, Äohfen= 
flöge, bie nicht abbauroürbig finb, unterirbifcf) an Ort unb ©feile gu Oer= 
brennen, um Äohlensfüionoppb gu ergeugen, bas bei ©aSmoforen gu ge» 
ffeigerter SeiffungsfähigEeit unb grojjer ©rfparnis führt. Bieffeichf roirb 
ficfj bas auch geeigneffte Berfahren gur SluSbeufung ber grojjen 
BorEommen bifumenreichen DIfergelS erroeifen, über bie bie Bereinigten 
©faafen oerfügen. 2Inffaff erff ben Mtergel gu förbern unb bann bas Öl 
aus ihm gu beffilfieren, Eönnen bie bituminöfen Beffanbfeife burch be* 
fdjränEfe ßuftgufuhr unterirbifch Oerbrannf roerben; bas ÄohfensDIfonoppb 
Eann bann enfroeber an Ort unb ©feile oerroerfef ober burch Kohrleifungen 
rociterbeförberf roerben, um als Srcibffoff für DBnftfjincn mif innerer 
Berbrennung gu bienen. 

Sie 2öelIenEraff ber 3I£eere Eann burch SanEs nuhbar gemacht roerben, 
bie in ber Bähe ber Äüjfe oeranEerf unb mif Sgnamomafcfjinen ausgc= 
rüffet finb. Ser burch Beroegung ber fchroimmenben XanEs ergeugfe 
eleEtrifehe ©from roirb burch Äabel an baS Ufer geleitet unb borf gum 
2lnfrieb Oon OToforen benu^f ober in Batterien aufgefpeiefjert. ©ie 
2Birtfcf)aftIicf){eit ber SluSnu^ung fchroacher, oereingeffer unb oeränbers 
liefjer Bewegungen, roie biejenigen oon 2Sinb unb 2öel[en, höngl üon ber 
BlöglicfjEeif ab, bie SlEEumuIaforenbafferie fo weit gu oerooIlEommnen, bap 
j"ie für allgemeinen ©ebrauch billig, leicht unb baucrf)aff genug ijf. 34' 
bin übergeugf, bajj ties möglich iff, unb bajj mir gu 2lEEumu[aforen oon 
go % ßciffungSfähigEeif, grojjer ibapagifäf unb grojjer ©auerhaftigEeit 
Eornmen roerben. 

IBinbEraff roirb man am groecEmäjjigffen burch geffelballonS, bie mit 
Propellern unb ©pnamomafchinen ausgerüffet finb, nutzbar machen, 
©iefe Ballons Eann man fejr hoch fteigen laffen, unb fie roerben ohne 
Qroeifel jebergeif in irgenbeiner £uftfd>icf)t geeignete 2Binbe oorfinben. 
Bei ©türm Eann man fie nieberf)o[en. SJafrofcheinlieh roirb bas 2luf= unb 
ßlbffeigen in bie günffigffe £uftfd>icf>t aufomafifcf) beroerEffelligt roerben 
Eönnen. ©ie hoch oben burch SgnamoS ergeugfe ©leEfrigifät roirb man 
burch bie brei Baltefeile auf bie ©rbe leiten unb h'cr >n 2lEEumulaforen 
auffpeidjern. Sie erforberliche Äraff gum ßerabgiehen ber Ballons roirb 
man natürlich tiefen 2lEEumulaforen entnehmen, unb ben für bie ©ashülle 
erforberlichen 233afferffoff roirb man baburcf) ergeugen, bajj man ten ©from 
burch 2Baffer leitet. 2lls BebenprobuEf roirb man babei ©auerffoff erhalten. 

3m 3nnern ber ©rbe ift ein unerfchöpflicher 2Bärmeoorraf oorhanben, 
unb roir Eönnen guminbeft oon bemjenigen Xeil biefer 233ärme ©ebrauch 
machen, bem bie fyeifjen Quellen entfpringen, inbem roir ©chädjfe bis gu 
einer Xiefe bohren, roo bie Spifye gro^ genug ift, um ©ampf mif auSreidjcio 
bem ©rucE für ben 2lnfrieb pon OTafchincn gu liefern. 
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2I6&. i. 2Benn fie 8x8 mulfiplijieren muffen, fc^Iagen fie an bei&en 

^anben bie finger ein . . . 
2Ib6. 2. . . . unb ftrecfen an jeber ^»anb fo t>ie[ 
finger, als bie (ScgänjungSjaFjtcn ju io befragen. 

Q3on 2I[berf 

2(us ber ,,Umfcf)au in Zöiffenftfjaff unb Set^ni!“, grauEfurf a. DTtaiu. 

^)ie .Surben, ein SergnnIE in 23t>rberafien, bebienen fflijf mie ^Prof. 
Zöerflfeimer in feiner 2irbeif: „Drei 2ibl>anb[ungen gur 

©effa[ffF»eorie" anfüfyvt, einer gingermeflfabe, gmedSs DHuIfipliEafion 
ber 3a^Ien jttufdfjen fünf unb je^n, urn bie fie mancfjer Q3o[Esfclju[[eI)rer 
beneiben bürffe. @ie fcfjiagen an beiben ijänben bie ginger ein (2bbb. i) 
unb ffredEen, menn fie 3. 23. 8 X 8 mutfipligieren muffen, an jeber jjanb 
fo Pic[ ginger, ais bie ©rganjungS^afpen ju jel)n befragen (2Ibb^ 2), 
alfo in biefem gaffe an jeber .fpanb jroei ginger, ©ann muffipfijiereu fie: 

2 X 2 = 4 (aIä @incr) 
6 ginger bteiben geErümmf = 60 (afs 3efjner) 

©umme 64 
©iea junaifift erfiaunficfj erfcffeinenbe 23erfaf)ren mirb gur ©efbffoer= 

ffänbfic^ieif, menn man fitfj mif einem alfgemeingüffigen f^afylengefefy 
nerfrauf gemacfjf ffaf, bem @efe§e ber befabifcfjen (Srgängung, baS fc^on 
bei 23oefius (480? 3iom=Paoia 524) nadjmeisbar ifi. SieP befagf jus 
narfift, bag bas SinerprobuEf jrocier gaEforcn gfeirfj iji bem Probuftc 
ilfrer (SrganjungSjafjfen ju ge^n. 

7 X 8 = 56 
3X2 = 6 

10 10 
Sie 3ef;ner bed probuEfes fi'nb gfcicfffaffs bcEabifib) abhängig pan ben 

gaEforen, benn eö bteiben ja fo oiefe ginger (3ef)ner) geErümmf, atö 
©rgangungSgatyfen ju gefjn nirfff in 2Infprutf) genommen werben. Sicfe, 
gugüglirf) ber 3eFmcr bcs Kefuffafes, ergeben fomif 10. 

(Siner = ©rgängungSgapen gu 10 3ef>ner 

(10—x) + (10—y) + Z = 10 
Z =x + y—10 

©efjf man nun bie crmiffcffen Gfiner unb 3ef)ncr in cine ©fcirifi ng ein: 
xy = (10—x) • (10—y) + (x + y—IO)JO , ,„r< 
Xy _ Xy ' fo erF»afjf man: 
ein 23ewcis für bie 2f[fgemeingüIfigEeif bicfer Dltef^obe. 

bie Summe ber beiben gaEforen weniger a[S 3ef>n> f° errerffnen 
fief) bie (Sincr auf bicfefbe 2Beifc, nur ficFicn afsbatm bie 3ef)ncr im DliinnS 
unb befragen fo Pief, wie bie Summe ber beiben gaEforen ffinftr jefjn 
gurüdEbfeibf. 2En ben gingern [äfjf fid) bie OTef^obe nafürli^ nirfjf 
anwenben. 

@S mu|3 aber nod) barauf Ijingemiefen werben, baß nur im dpinbfidE 
auf bas in ber Äuffurweff ^errfeffenbe Segimaffpffem, melcfces fiefi 
gweifetfos aus bem ^efynfingerfyftcm enfwidEeff fjaf, pou einer beE«bifcfjen 
Srgängung gefprocfien werben Eann. Sie Dlief^obe wäre bei jetem be= 
fiebigen 3a!)Ienfpffem biefefbe, benn in bet oben angeführten ibeififdjen 
©feidjung läßt fidj an ©feile ber 10 jebe beliebige 3af)[ emfehen: 

xy = (p—x) • (p—y) + (x + y — p) p 
xy = xy 

@s ifi unbeEannf, wie bie ffurben gu biefer D2ieff)obe geEommm finb. 
^ebodj liegt bie Sermufung nahe, baß es fid) um ben ©inffuß ber 3Eömer 
hanbeff, ba bereu ©chreibweife ber 3a^en< inbem fie g. 23. bie 3af)[ 9 
als eine 3e!>n mU Porgefehfem ©iner (10=1) auSbrüdEen, oieffe djf bie 
Beranfaffung gn biefer gingerredjnung fein Eönnfe. 
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y. 4- ^98 3U Serlin Sciebcirf) Sern^acS Offo Saenfrfj. @r 
(hiötccfc an £>er ScrHner Saualabemie £anb= un£> 2Baffer6au unt> 
füfjrfe aIs2Bafferbaumfpe?for unb fpäfec a[P Kegierung* unb Sauraf 
in Stralfmib unb .ftooliti ga^Irexc^e ilöafferbauten aus. 1871 mucbe 
er in baä 9Ttiniffenum für ipanbet, ©croerbc unb öffentliche airbeifen 
nach 23erlin berufen, roa er fich hauptfächlich an ^er 23erbefferung 
beö gluhlaufeö ber @lbe, an Seich» unb Uferbaufen unb an ber 
ffanalifierung beö Oltainö beteiligte, ©ein ^aupfroer! ift ber 
23au beS Äaifer=2BilhelmsÄanalö, ber in ben 3a^ren 1886 biö 
1895 erfolgte. 233enn auch ber (Sntourf beö Äanafe nicht Don ilftn 
ftammfe, fo geftaltefe er both biefen fo um, baff ber Ptanal ben 2lnfprüchen 
ber jpanbelsS* unb Äriegöfchiffahrt burchauei bienen fonute; baburch 
prägte er biefem grojfen 2Berf ben Stempel feiner ‘Perfönlichfeit auf. 

8. 4. 1897 flarb in Berlin fpeinridf) t>on Stephan, ber Schöpfer besS 
223eltpofiuereinö. @r trat nach Slbfoloierung ber lafccnifchen Schule 
in ben Poftbienft ein unb mürbe im fjaftre 1870 im 2llfer t>on erfb 
39 fjaffren Dom Äönig 233ilhclm I. jum ©cncralpoffbireftor beö 
3^0rbbeutfchen Bunbeö ernannt. Stephan leitete im I866 
bie Berhanblungen mit ben gmfta Don £hurn un^ bie jur 
Übernahme ber Xhurn» unb Sapiöfchen tyoft burch ben üteuffcfchen 
Staat führten. Sie Organifation biefecs flaaflichen ÜDp>1:’efens5 

baö ureigenffe 2Ber? Stephans. ©0 führte er auch ben gernfpredfer 
in baS ^oftroefen ein unb bie 4>oflf arf e. 1874 berief er eine Äonferenj 
ein, bie pur aSereinheiflichuug ber internationalen 'Pofthepe'fyungen 
unb pur ©rünbung bes 2BelfpoftoereinS führten. 2Beifer regte er 
bie Unterhaltung beutfcfier Sampferlinien nach Oflafien, 
Mufbralien unb 2lfri!a an. 1879 grünbefe er mit2Berncr Don ©ie= 
mens ben ©te!frofechnifcffen Serein. Bereits im ^ahre 1874 
hielt er in Berlin einen Sorfrag über „2Betfpoft unb l'uftfchiff» 
fahrt", in bem er bie DUöglichEeif eines ßuffDerfehrS ausfprach- 

14. 4. 1629 ©eburfstag Don (Shriftilln -^upgenS. ©r peigfe fchon früh 
eine auffallenbe Begabung für DUatheniafiE unb ftubierfe fpäfer 
neben BtafhemafiE auch 3?edhfsroiffenfchaffen. Surch feine Schriften 
unb ©nfbcdiungen berühmt gemorben, mürbe er als DUifglieb ber 
franpöflfcfjen 2lEabemie ber 2Biffenfchaften nach 4>al:i£* berufen, 
roo er 13 fpalfre lang roirEfe. 1637 erfanb er bie üen6eluhr, bie 
gegenüber ben bamalS üblichen 2Baaguhren einen groffen gortfcf)ritf 
bebeufefe. ffn feiner „2lbhanblung über bas Eicht" ftellfe er bereits 
bie 2Bellentheorie auf, bie ihm einen hcrDorragenben tylaf} in ber 
3Jeihe ber O^aturforfcher fichert. gerner befcf)äftigte er fich Sec 

Serbefferung beS gernrohreS, beffen ßeiftungsfähigEeit er burdj 
beffere ßinfen erheblich fleigerte. 2luch ifi fein 3Eame Derbunben mit 
ber Sorgefchichte ber Sampfmafchine, bie bann fpäfer Don feinem 
©cfplfen “Papin Dcrbeffert mürbe. 

13.4. 1707 mürbe in Bafel fieonljarb Qjuler geboren. @r mürbe in 
feiner Saferftabf ein Schüler beS groffen DÜathemafüerS fjohann 
Bernoulli unb erlangte bereits mit 17 fjulfren bie DItagiflermürbe, 
DUif 20 fjah1^0 n’Dtf’6 ct: ab 2lbjunEf ber mafhematifrhen Älaffe 
an bie 2lEabemie in tyeteväbuvg berufen, erhielt brei 3alS>re fpäfer 
eine ^rofeffur für D^afurEunbe unb mürbe auch OTifglieb ber 
aiEabemie. 1736 lieff er feinElaffifchesßehrbuch berDItechani! erfcffeinen, 
baS ihm fef)t halb europäifchen 3tuf Derfhaffte unb ihn in bie erfle 
Meihe ber DUafhemafiEer fteUfe. Sie unruhigen politifchen Serhälf» 
niffe in IKufflanb beroogen ©uler, im 3ahre I74I einen 3{uf an bie 
Berliner 2lEabemie anpunehmen, roofelbff er 22 fjahre roirEfe. 
2lls aber burch ben IKegierungSanfriff ÄafharinaS ber ©roffen bie 
Petersburger 2lEabemie neues ßeben geroann, Eehrfe er im 3af>re I766 
nach Petersburg purücS. Äurp nach feiner 2lnEunff in Petersburg 
erblinbefe er auf bem linEen 2luge, nacifbem er im fjahre 1735 fchon bas 
rechte 2luge Derloren hafte. £ro| biefeS harten ©chicfifalsfchlages 
He0 feine ProbuEfionsEraff nicht nach- 2lls er im ffahre 1783 flarb, 
umfaffte bas SerpeichniS feiner Schriften 865 Summern, Don benen 
erft 362 gebrucJf roaren. ©rfl im fjalfre 1907 gelang es ber ©cf)roecs 
perifchen Saturforfchenben ©efellfchaft mit Unferftüfmng ber gefamfen 
roiffenfchafflichen 2Belf, in einer OTonumenfalauSgabe bas gefamfe 
ßebenSiperE ©ulerS pu fammeln. Siefe 2luSgabe mirb nach 2lbfchluff 
einen Überblii über bie au0erorbenfliche SchaffensEraft beS großen 
PTafhemafiEerS geben. 

16.4. 1838 mürbe in ber Sähe Don Brüffel ©rneft SolDat) geboren. 
Sacf) feiner Schulpeif trat er in eine ©asfabriE ein unb beftfiaffigtc 
fich bafelbfl mit ber Serroerfung beS ©aSmaffcrS. Surch Elug 
angelegte Serfudrie Eonnfe er halb SatriumbiEarbonaf herftellen, 
baS fich burch @rhi|en in ©oba überführen lie^. SolDap erEannfe 
bie Bcbeufung feinet ©rfinbung unb Derfuchte bie DIlifmitEung ber 
belgifcffen Segierung pu geroinnen. 2luf baS ©fubium ber ßiferafur 
Dermiefen, erEannte er, baff er bereits Sorgänger hafte, bie ben gleichen 
©ebanren ber ©obageroinnung fchon ausgefprodfen haften. 2lber aus 
ben gehlern, bie feine Sorgänger machten, lernte er unb begrünbcfc 
im .^af)« 1863 mit Unferftüfmng Don greunben eine ©efellfchaft mit 
136000 grants .lEapifal. Balb begann ber ©iegeSpug ber 2lm mo niaE = 
foba über bie ganpe ©rbe. 3n 660 (i^bpiger fjal1'611 enfjianben in 
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Dcrfcfüebenen ßänbcrn, barunfer auch in Seuffchlanb, 2ImmoniaEfoba= 
fabriEen. SolDap mar ein philofophifch Deranlagfer Ptenfch, ber burch 
feine ©rfinbungen baS ßos ber 3UenfchheU beffern mollfe. ©r machte 
baljer groffe Stiftungen für biologifche, phpfiEalifdie unb päbs 
agogifche Sfubien. ©r mar ein feiner PlenfcljenEenner unb flellfe (eben 
Ptann an ben Pla^, mo er am meiflen leiflen Eonnfe. SolDap erreichte 
baS hohe 2Ilfer Don 84 fahren. 

17.4-1790 flarb pu Philabelphia Benjamin granElin. PEit pehn 
fjahren mürbe er bereits aus ber Schule genommen unb traf in baS 
©efchäff feines SaferS, eines ©eifenfteberS, ein. Plif proölf fjahren 
mürbe er ßehrling in einer BudjbrucEeret, bie feinem Bruber ge» 
hörte. Balb Dcrfudfjfe er fich als Sdjti ff (teller unb auch aEe* 
Schriftleifer einer Don feinem Bruber herausgegebenen ffUtaag- 
3n ben fahren 1724 bis 1726 mar er in ßonbon unb errichtete nach 
feiner PücEEehr eine BuchbrucEerei, bie er pu fyofyet Blüte brachte. 
1736 mürbe er SeErefär beS Äolonialparlamenfes Don Penn» 
fplDanien unb 1737 Oberpoftmeifter biefeS Staates. 2luf 2lnraten 
beS ©ouDerneurS entroarf er 1743 ben Plan einer Philofopljifchen 
©efellfchaft für 2lmeriEa, bie er bis pu feinem £obc leitete. 1733 
mürbe er pum ©eneratpoftmeifler aller englifch»ameriEanifchen 
Kolonien ernannt, mürbe aber im 3a^t:e 1766 in ©nglanb, als er fich 
bort für bie greilfeif ber Äolonien einfehte, feines 2lmfes enthoben. 
Später mürbe er in Philabelphia ffongrefjmifglieb unb nahm f)erDor= 
ragenben 2lnfeil an ber UnabhängigEeifSerElärung Dom 4- 3uEc 
1776. 2lber nicht nur als Staatsmann, fonbern auch SechniEer 
hat granElin ©rofjeS geleiftef. ©rmähnf fei \)iev nur bie ©rfinbung beS 
eleEtrifcfen SradfenS unb bes eleEtrifihen Blifableifers im 
fjalfre 1732. Benjamin granElin mirb fyeute nocf in 2lmeriEa als 
einer ber gröfjfen Plänncr bes fianbeS Derehrf. 

ig. 4-1847 mürbe in Sresben fpermann Pietfchel geboren. Sach 
Beenbigung feiner Sfubien begrünbefe er ein fjoftaflotio^EUf^äft 
für ©aSs, 2Baffers, ^»eipungSs unb ßüffungsanlagen, aus bem er fidj 
aber nach 3EÜn 3ahren Suirääpog, um ficf beffer feinen roiffenfchafflidjcn 
Seigungen roibmen pu Eönnen. 1883 mürbe er auf benßebrftul)l für 
^»eipung unb ßüffung an ber £echnifdjen ^fochfchule pu Berlin 
berufen, mofelbft er eine ftuchfbtingenbe 2iäfigEeit begann, ©ein 
„ßeitfaben pum Berechnen unb ©ntroerfen Don ßüffungS» unb 3enfral» 
heipungSantagen" mar ein grunblegenbes 2Ber£ unb ift fyeute nocf 
ftänbig in ©ebraucf unb in neuer Bearbeitung als SachfcfdogeroerE 
unübertroffen. Sieffhel mar ber Begrünber ber roiffenfchaffliehen 
©urchbringung beS fpeipungS= unb ßüftungsfacheS. 

ig. 4- i883 mürbe Don ©mil Dtafljenau bie Seutfche ©bifongefells 
fefaff für angeroanbfe ©leEfripitäf mit einem Äapifal Don 
3000000 PlarE in Berlin gegrünbef, bie bei einer fpäferen Sen» 
organifation ben Samen 2lllgemeine ©leEtripifäfS»©efell = 
fefaff annahm. 3f)re Dornehmfle 2lufgabe erblicEfe bie junge ©efelb 
fchaff in ber ©rpeugung unb im SerEauf Don ßichtflrom, mährenb fie 
bie fabriEaforifhe lEäfigEeif erft fpäfer aufnahm, fjm E,er 

Stabt Berlin mürbe ber erfe Berfuch einer eleEtrifhen Beleuchtung 
gemaeff. Ser ^»äuferblocJ Unter ben ßinben, griebrichftrafe, ©haC:: 

lottenfraffe, in bem audf baS beEannfe ßafe Bauer lag, fdjien befonbers 
für einen ©rofoerfud) geeignet. Äeller eines Eäuflidf etroorbenen 
Kaufes mürbe eine PEafdfjinenanlage errichtet, bei ber Don fcfnelb 
laufenben ©ampfmafchinen mittels ©reibriemen bie ©pnamomafchinc 
getrieben mürbe. Sie SampfEeffel maren unter bem ^of unter» 
gebracht. SaS ©afe Bauer, bie Äaiferfäle, bie Bier f^ahrespeiten unb 
noch einige anbereßoEale Eonnten Don hier aus beleuchtet roerben. Bor» 
bilber irgenbroeldjer 2lrf roaren nicht Dorlfanben. 2tlIeS muffe neu 
gefhaffen roerben. Pathenau unb feine PEifarbeifer OsEar Don PEiller 
unb fjforban maeffen abroechfelnb Sienft im PEafchinenlfauS unb im 
ßafö Bauer; im BEafcfunenhauS muffen fe Dor allem bafür forgen, 
baf bie SEafdiine nieff heiflief, im Safe, baf baS PubliEum baS peif« 
roeife 2luSgef)en bes eleEtrifhen ßichfeS mit gutem ^mmor ertrug. 
Siefe 2lufgabe fei, rote OsEar Don PEiller in humorooller 2öeife erpählt, 
bamalS am roenigften begehrt geroefen. 

28. 4- I753 mürbe in Berlin granp Äarl 2lcharb geboren, ©r roar ber 
Sohn bes SEafhemaftEerS granpois 2lcharb unb Derfaffe fchon mit 
20 fahren phpfiEalifche 2luffäf)e über bie ©leEfripitäf, Berbunfungen, 
ßegierungen, Eünftliche ©belfteine unb anbereS mehr. Surd) pmei 
©rfnbungen ift 2lcfjarbS Same fyauptfäcfylid) beEannf geroorben: ben 
opfifdjen Telegraphen unb bie ©eminnung Don 3uäcl' auS 

3ucJerrüben. fjm fjahre 1801 begann er auf ber ftaaflichen So = 
mäne ftunetn mit bem SUnbau unb ber einer befonbers puefer» 
reichen 3Eübe, bie er in ber gleichpeifig erbauten gabriE auf 3ucfier 
Derarbeifefe. 3ahre I8°2 erfdfnen feine grunblegenbe Schrift 
über bie ©eminnung bes 3utSetS aus 3ucEetrüben, unb es ift bebeuf» 
fam, baf 2ld)arbS Berfahren in feinen ©runbpügen noch heute ange» 
roanbf mirb. Trof grofer technifcher Stängel Eonnfe bie gabriE täglich 
3300 Kilogramm 3Eüben Derarbeifen. 1807 brannte fie ab unb mürbe 
fpäfer in eine ßc'hranftalf für 3tItEcl'gcIU'nnu»g umgeroanbetf. 

a h a b e. 
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Scl)ui3 gegen fttebltdK unb unftieblicbe ©naangtiffe. — 21eue Siefelrnotocen fiit Jbraftfai;t3euge unb 2uftfc()iffe. — Jßirib wirb oom 
Fimmel geholt. — ©las aus i)ochofenfct)lactc. — Sintet-totunb, ein neue« SBetfftoff. 

aö 3(utomobi[ ift eine feijöne ©aifje für ben, ber es f>at; roer aber auf 
einer Derfefjröreicfien ©trajje ju 5u0 gefjen mu0, empfi'nbet bie Übels 

riedjenben 2luSpuffgafe oft als cmpfmblitfie Seläftigung. 2luger bem Ijalbs 
oerbrannten Srennfloff treten bei geringer gahrgefefnoinbigfeit retfjt 
erhebliclje DItengen bes giftigen Äofjlenoypbs auf. @S iff besfalb erfreu= 
[(¢, ju f&ren, baf man (id) in ben nnffenfdjaftlirfjen ßaborafotien ber 
3nbu|trie mit ber UnfrfmbKcf)maci)ung ber 2luSpuffgafe befdjäffigt fat 
unb ein gilfer in 2luSjid)f ffellt, baS an ©feile bes SuSpufftopfeS anjus 
bringen toäre. 

DItan barf biefen gortfefriff lebten (SnbeS als @rfo[g ber fjnbuflrie ber 
©aSfrfju^geräfe burffen, ber es auefj bereits gelungen iff, bas ©rf)red!= 
gefpenff bes ©asfrieges 3U oerfcf)eudf)en burdj ein linioerfalfilfer, bas gegen 
alle ©iftffoffe toirEfam i(t. 3Iban barf mofl überhaupt fagen, baß natij einer 
5)eriobe, in ber bie 2lngriffsmiffel für ben ßuftEampf burtfj bie ©ufroitElung 
bes glugjeugeS gang entfefieben baS Übergettnrf)f hafte, nunmehr eine ^eif 
Eommf, in ber bie gunächff gurücEgebliebenen 2lbroehrmiffeI ©ifiriff um 
©thrift auf biefelbe ^)öhe gebracht werben, ©as iff für uns beshalb bes 
fonbers toerfooll gu miffen, roeil ber gioile ßufffcljuh in ©euffthlanb nuns 
mehr burch einheitliches 3ufanimenroirEen oon 23eh&rben unb iCerbäuben 
auf ©runb neuer IKichflinien greifbare ©effalf gewinnen wirb. @S wirb 
bisher nur wenigen beEannf fein, baß Oeuffcfilanb, obgleich es bisher an 
einer Organifafion fehlte, hoch burch feine ^nbuftrie g. S. in ber Schaffung 
Don DIebelgeräfen eine fülfrenbe ©fcllung einnimmf. @S gibt heute fchon 
auSgegeichuefe orfsbewegliche Nebelgeräte, mit benen man in Offpreußen 
unb in Sraoemünbe Serneblungen burchgeführf hat, fo baß felbft bie auf 
bem glughafen Sraoemünbe beheimateten glieger ben !piaf) nicht ßnben 
Eonnfen unb jeber gegielfe Sombenabwurf unmöglich geblieben wäre. (5s 
liegen auch burchgearbeifefe (Sntwürfe oor über feffe (Ringleifungen für bie 
(Bernebelung, mit benen wichtige 3nbuffeie= unb ÄraffwerEe gu umgeben 
wären. 

©iefelbe fjubuflrie liefert ©asfehuhgeräte für ben gewerblichen ©aSs 

fchuh, für ben ©asErieg unb, hoffentlich halb, für ben ©asfehuf; ber 2lufos 
abgafe. ©in Seweis bafür, baß bie Xedfynit jenfeifs Don ®uf unb 23öfe iff 
unb es nur auf bie DJTenfchen anEommf, wie fie fich auSwirEf. 

33iele 2Bege führen nach (Rom. 2luch in ber SethniE weifen Diele 223ege 
gum gleichen 3iele. 3m ©egenfa^ gum (öergafermofor fyat ber Siefeis 
motor einen Diel geringeren ©ehalf an unDerbrannfem SrennfEoff unb 
Äohlenoppb im 2luSpuffgaS. DUan Eönnfe fich ^’e ©aSmasEe für baS 2lufo 
alfo fparen, wenn man einen Siefelmofor oerwenben Eönnfe, was ja auch 
mit (RücEftchf auf bie (Berminöerung ber SrennftoffEoften um 50 bis 75% 
fehr erwünfehf wäre. 2lber fo weif ßnb wir noch nicht, ©inen großen ©thrift 
finb wir biefem fernen 3'ete in biefen Sagen allerbingS wieber nähers 
geEommen. Sie bisher fchon im Sau Don Siefelmoforen für fdrimere ßafts 
wagen führenbe girma hat je^f einen Siefelmofor für einen ^tveuXonnen> 
ßaffwagen herauSgebrachf. @S ift bies eigentlich &er erftc beuffcfic ßeiehf= 
biefelmofor, ber mit 55 PS Don ber ßeiftung für einen (Perfonenmagen 
gar nicht mehr fern ift. SemerEenSwcrf ift auch, baß biefelbe girma für 
biefen ßajtmagen auch einen Sergafermofor herausbringf, ber bie gleichen 
Sreljgahlen unb biefelbe ßeiftung hat wie ber Siefelmofor. Dltan Eann alfo 
beibe je naeß ßage ber greife Don Sengin unb Siefeiöl gegeneinanber 
ausfaufefjen. ©ine ^)aupffchwierigEeif für bie allgemeine @mfüf)rung wirb 
gunächfi bie bequeme Seftfiaffung bes Srennftoffs an ben (EanEftclIen fein. 

Übrigens wirb auch ^a£S neue >m Sau beß'nbliche 3cPPcIinIuftfch>ff 
Siefelmoforen auSgeftaffef, bie allerbingS mit 850 bis 950 PS Don erljebs 
lieh fehwererem Äaliber finb. Sabei wirb fich fchon bei gahrfen über lange 
©freien eine erfreuliche ©ewichfSerfparmS infolge bes größeren fpeigs 
wertes bes (Rohöls gegenüber bem Sengin ergeben. SaS ift befonberS 
wichtig, weil baS neue LZ 129 mit fbelium als (Praggas auSgerüftef wirb. 
Nun hat .tjelium Dor bem 2Bafferftojf gwar ben (Oorfeil ber Unbrenns 
barEeif, aber es ift fehwerer, baS fyeifet: ber 2(uffrieb unb bamif bie mifs 
guführenbe Nu^laft eines ©chiffes gleichen ©asraumes finb bei ^»eliuni 
geringer. Ntif (Rücäfichf auf baS ^elium unb bie günftigeren aerobpnami= 
ßhen unb jtafifchen (Berhältniffe wirb baS LZ 129 bei nur wenig erhöhter 
ßänge einen größeren Surchmeffer (41,2 m) fyaben, fo baß man runb 
ben hoppelten (Rauminhalt Dom „©rafen 3eppt'liu" ergielf. Üm baS teure 
^eliumgaS nicht beim ©feigen ablaffen gu müffen, merbenaußerbem in ben 
•Speliumgellcn Eleinere 2BafferßoffgelIen Dorgefehen, beren 3nhaK preiSs 
gugeben ßch Derfchmergen läßt. 

©inen Eühnen Sorftoß in ben ßuffraum gang anberer 2lrf plant ber 
Ingenieur ^»ermann fponnef, ber ben Sau Don döinbfurbinen Don 
mehreren hu»öerf OHefer fböhe unb 60 DRefer Surchmeffer Dorfchlägt. 
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@r will bie ZöinbEräffe in gang großgügiger döeife gur ©IcEfrigifäfSergcus 
gung auSnu§en. 3n winbreichen ©egeuben, insbefonbere in ben Äüftens 
gebieten follen berarfige (JBinbEraffwerEe errichtet unb gu einem Serfeis 
lungSnef) gufammengefchloffen werben. ONan wirb fich Oielleichf wunbern, 
baß bie SluSnu^ung ber 2öinbEraff fo große Äräfte bringen foil, nachbem 
man bisher in ber SluSnu^ung bes 2BinbeS gur Äraftergeugung eigentlich 
gar Eeine ©rfolge gu Dergeichncn hat. (ja, man barf wohl fogar bie Ses 
haupfung aufßellen, baß früher ein größerer (Progentfatj bes menfchlühen 
2lrbeitsbebarfes burch ben 2Binb in ©eftalf ber SBinbmühlen gebeeft 
worben fei als gegenwärtig. DItan Eönnfe alfo auf biefem ©ebiefe einen 
(RücEfehriff feßßellen. SaS Neue an bem (Dorfcljlag Don iponnef ift 
fein Sorßoß in jjöhen Don einigen hunberf Nieter. 3n biefen ^cöhen foil 
eine größere unb gleichmäßigere 2BinbgefchminbigEeif Dorhanben fein, als 
fie allen unferen bisherigen ZBinbEraffanlagen gugufe Earn, bie in ber 
3one bes ftarE abgebremften Sobenwinbes blieben. @S wirb bamif ein 
(Corftoß in ein gang neues ©ebief unternommen, unb man barf wohl 
gefpannf fein, ob bie weiteren Serfuche bie eingeljenben Serethnungen 
^onnefs beftäfigen werben. @r errechnet für bie ©fromEoften eines 
feiner 2DinbEraffwerEe nur 0,75 (Pfg. je Äilowaffftunbe. @S hanbelf fich 
aber bei ben projeEfierfen Saufen um recht erhebliche SlnlageEoften. ©in. 
fpemmnis für bie rafcfie Inangriffnahme bürffe ferner bie Xatfache fein, 
baß man mit (Probeanlagen Eleineren NTaßffabeS Eeine wefenflichen Stuf» 
ßhlüffe über bie wichfigfte grage, nämlich bie 2BirffchaftlichEeif ber ©from» 
ergeugung, gu erhalten Dermag. ©chon für einen dserfudfjsbau wäre bie 
2lufwenbung Don Dier Nlillionen NIarE erforbertiefj. ©S hanbelf fich 
alfo um ein (ProjeEf auf gang weife ©echt. ÜnDerftänblich iß es beshalb, 
wenn ausgerechnet baS (Reiehsarbeifsminifterium fieß für baS (ProjeEf 
^onnefs intereffierf, benn gur älrbeitsbefcijaffung ift biefeS (ProjeEf, mag 
es technifch noch fo gut burcfigerechnef unb burdjEonfiruierf fein, ßhon 
wegen feiner Äapifalinfenfifäf fehr wenig geeignet, ©s muß bei ben 
JBcrffchafflichEeifsberechnungen boeh auch berücEfichfigf werben, baß biefe 
ZÖenbEraffwerEe ben 3tuSnuhungSgrab unferer bisherigen ©leEfrigifäfs» 
werEe weiterhin onfd)Ud)tem unb bamif bie UnEoften bes burch ZBärme 
ergeugfen ©fromeS in bie Qbfye treiben würben, gür baS (ReichSarbeifs» 
minifterium ift bie Sefchäftignng mit biefem (ProjeEf Eein gutes 3etchen- 
NIan follte boeß annehmen, baß es näfierliegenbe 2öege gur 2lrbeifs= 
beßhaffung gu nennen wüßte, bie einen geringeren Äapifalaufwanb 
erforbern. 

3n 2tmeriEa hat man erfolgreiche (Gerfuclje unternommen, um für ^)och» 
ofenfcfjlacJe ein neues SerwenbungSgebief gu ßnben. Sie Qodjofenfcfylaäe 
beftt’hf aus einem ©emtfef) Don Äiefelfäure, Sionerbe unb ÄalE. SaS finb 
auch Seßanbfeile bes 3ementes; unb ben .Sjochofengemenf hat man ja 
fcfion feit langem gu fchähen gelernt. Siefelben ©lemenfe finb aber auch 
im ©lafe enthalten, unb einem (Profeffor an bem (PotpfecFmifchen 3nfütiit 
in 2llabama ift es gelungen, aus fpocfjofenfchlacSe unb ©anb mit Eleineren 
3ufäfien gur Ünfchäblichmachung ber in ber jpochofenfchlacEe enthaltenen 
Serunreinigungen ein Eiares, hellgrünes ober naljegu farblofes ©las gu 
ergeugen. @S hat ßch fogar als überftüffeg erwiefen, bie ßüfßge, Dom 
•Sjocljofen abgeftochene ©chlacEe gu Dcrarbeifen, alfo ben h°hen 2öärme» 
inhalf ber flüfßgen ©chlatfe ausgunu§en. ©benfo wie fich nicht jebc 
©chlacEe gur .Spüffengemenfergeugung eignet, wirb fich allerbingS auch nicht 
jebe ©chlaeEenarf für bie ©laSergeugung herangiehen laffen. 

2lls ein neuer höchßwerfiger 2BerEftoff, insbefonbere für bie eleEfro» 
techmfche ffnbuftrie, hat fich reines EriftallißerteS Slluminiumojrpb er» 
wiefen, baS je^f unter bem Namen „©infer=Eorunb" Don einer beuffcljen 
©roßfirma hergeßetlf wirb. SaS Nlaterial ift gegen Semperaturwechfel 
fo unempßnblich, baß man es rofglühenb in 2öaffer fauchen Eann, ohne 
baß es fpringf ober fich fonft Deränberf. Sie SBärmeleitfähigEeif ift faß 
gwangigmal fo hoeß wie bie Don (Porgellan, bie fjfaüerfähigEeif beträgt 
etwa baS ^)unberffaufenbfache Don (Porgellan. Sabei iß es außerorbenflicf) 
hart unb feßwet fcßmelgbar. ©in wicßfigeS 2lnwenbungSgebief wirb gu» 
näcßß bie tperßellung Don ^falierßeinen für bie 3ünbEergen Don (Cergafer» 
moforen fein, gerner wirb man ißn als licßfbogenfeßen ^fatierftoß in ber 
©leEfrofecßniE Derwenben. 

Sie (Regenerierung Don Sllfgummi war in früßeren 3ahren ein wieß» 
tiger gaEfor ber internationalen ©ummiwirfßhaff, ber in ben 3eifen guter 
ÄonjunEfur Diel bagu beigefragen ßaf, baß uns ein aEufer ©ummimangel 
erfparf blieb. Äürglicß ift nun aber eine ber bebeufenbßen beuffeßen 
(Regenerieranlagen ßiÜgelegf worben, weil bie 2lufarbeifung bei ben 
gegenwärtigen greifen für reinen ÄauffcßuE unwirffchafflicß geworben ift. 

gulf 0 r. 
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©ie: „Senfe bic, aU Muiffec non ßalnio narf) Booec fu[;e, brncf) bie 
©djraube!" 

@r: „3c^ benfe, fie roirb nie feefmnf?!" (OTünrfniet ^auffrierie.) 
* 

2Bie ©ie n)ünfcf)en! 
Oliaj: ßiebermann malic eine fdjon etroao äiferc Snnic, bic fi’df) burd; 

einen p^anfafiifcf) gcogen 32Iunb auOgeirfmefe. 
2öä^renb fie DMobetI fag, oerfucfite 

(ie frampfljaff, bie ßippen jufammen= 
jujie^en, um baburrf) ben 3Uunb fieiner 
erfd)einen ju [affen. 

ßiebermann faf) (id) bad eine ganje 
2Bei[e mii an, enblidj aber [egfe er ben 
!J>infc[ ^in unb fagfe: 

„^eben ©ie firf) bodj nic^f fo ’ne 
3Itüf)e! ©ie braudfen’d bfof pi fagen, 
gnä’ Jrau, bann laß irffn jansrocg . . 

(iRerlamd Unioerfum.) 

* 

©eine OTeinung 
ße^rer: „2Barum nennen mir bad 

Seuifcfje unfere 3}IufferfpracF»e?" 
Jpänddfen: „2BeiI ^apa meniger 511 

Jöorf fommf." 
(Äötnifcfje 

* 

@0 recßt and bemßeben. 
Sad ^audmäbc^en Dlfinna ge^£ in 

bie Oper unb roirb Don ber fpaudfrau 
natf) ber KüdHelfr gefragt, roie iljr bie 
Oper „ßo^engrin" gefallen Ijabe. 

„@e^r fcßön, fo rerf)£ and bem ßeben 
gegriffen! Sie .Sperren roollen ja nie 
fagen, roie fie Reißen!" 

(üöorfjenfcßau.) 

* 

©£oßfeufjer eined SlngeffelUen. 
Ser ßl)ef iß bafür befannt, baß er 

nicf)£ gern Dom ©cßreibtifdf) aufffeß£, 
bagegen feinen ©fab Don OTifarbeifern 
eroig in Seroegung ju ßalfen Derfießf. 
Siefcr Sage ßaffe er ßeffige 3a^ns 

fcßmcrgen, unb er roar ge5roungen, ben 
3aßnar5f aufjufudfjen. „(Snblid) einmal 
ein 2Beg, ben er felber madjfen muß", 
fenfjfe erleidpferf fein jüngffer Singe» 
flellfcr. (SReclamd UniDerfum.) 

* 

ßurud. 
Äinbfaufe bei ^(ennebergd. 23or bem ^paufe trifft Onfel griß, ber aucf) 

eingelaben iß, ben fetifdjäl)rigen ^)e£er. (Sr faßt ißn lentfelig an bem 
©cßopfe blonben ^aared, ber unter ber Sadfenmüfje ßeroorquillt, unb 
fragt it)n: 

„3fa, roie gefällt bir benn bad neue ©tßroefferdßen?" 
„Ocß, ganj gut. Slbcr ’ne gange Mienge ©acßcn Ifätten roir nötiger 

brauchen fönnen . . ." (ÜBodßenftßau.) 

ßeßret (einer fädßfifcßen ©dfmle): „SBelcße Slrten Särme gibt ed?" — 
Äinb: „©ißroeindbärme, (Hinbdbärme!" — ßeljrer: „SBeldfe nocß?" — 
Sllled fdßroeigt, ba fdfreit ein fieiner fjtmsl^ Don ber lebten 23anf: „Äärtfj» 
bärme, ^»err ße^rer!" (granffurter 3I[ufit‘ccfc-) 

* 

Ser flolge (Cater. 
ffroei gamilienoäter erjälden einanber Don ißren Äinbern. „DKein 

©ol)n", fagt ber eine, „ift fünftlerifrf) 
ßorf) befähigt unb gcbilbet. ©ie fönnen 
mit ißm über ailed fpredjen, über Oliale» 
rei, Sirfftfunff, Silbßauerei ufro. @r ift 
je^t 22 ffalfrc alt unb ßat eine große 
fjufunft Dor fuf)." 

„Sad iß gar nidftd gegen meinen 
©oßn", fagt ber anbere, „mit bem 
fönnen ©ie über alle roirtfdfafflicijen 
gragen fprecßen, über bie pfrife, bie 
Jaßlungdeinßellungcn, über Slnleißen, 
23örfcu, ©teuerbrucf, er roirb immer 
bie ridjtige Slntroort ßnben." 

„So, fo, roie alt iß er benn?" 
„(Cier DJTonafe — unb er roeinf ben 

gangen Sag." 
(Ofcclamd Unioerfum.) 

* 
Sie füllen Seilßaber. 

(Sin ©efdpäftdmann, ber eine (Sin» 
fommcnßeuerslSrf lärmig audgufüllcn 
ßafte, beanfroortefe bie grage: „2Ber 
iß nod) beteiligt an bem ©eftßäft?" 
mit ber furgen Slntroort: „Ser Oltagi» 
ßraf unb bie ©feuerbeßörbe." 

((Keclamd UniDerfum.) 
* 

©oetße in (Uoffcn. 
©folg fmb bie SBeimarer auf il)r 

©oetßeßaud. 3c‘9en gern ben 
gremben. 

Sind!) grau Oberfefretär (Hiefelpriem 
aud (JToffcn. 

„(Uajrffa", meint grau DTiefelpriem, 
„aroer for jcbcu id bad oodj nießf bad 
ikidpbdfe." 

„2Bie bitte?" 
„(jrf) fadjjbe: for jeben id bad oodf 

nicfjt bad (Kiclfbiße." 
„2öiefo?" forftßt ber SBeimarer. 
„Ser ©oetße ßaf boeß fo Diel SBeiber» 

gefcßitßbcfm geßabf •—- ber ßafd boeß 
immer fo mibn SHäbcßn geßalbn. 2Benn 
mir nebenan gerooßnt ßäbbn — mir 
roärn roeeßgegogen." 

(Äolnifcße (jllußrierte.) 
* 

„2Bad iß ein (Geferan?" fragte bie ßeßreriu. 
„Sin Sierargt", erroiberte ßiÜi. 
„3Tein, mein Pfinb, bad Derroetßfelß bu mit einem Befertuür!" beleßrte 

fie bie ßeßreriu. „(Ciellcidßt roeiß ed ©Dtßen?" 
(Sotßen gab Sludfunft: „fpa, bad id einer, ber bloß Don ©emüfe lebt . . ." 

((Berliner ()((uf|(,:‘,rtc (ß’ifung.) 
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