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4L. Jahrgang.

jhinill
^^as?caben Winters' inacht sich

bereits benic-rtd.iv. n^ir haben
schon empnndlich kalte ^age

gehabt, an denen der ^n>n in den
, Dienst treten inns',te, N'0i! der boben

^ohlenvreise.
Türen nnd Fenster, ivelche nian

während des Rommers möglichn lveit
^ offen t'lelt, -Verden sevr dicht geschlos
^ sen, nnd man emvnndet von nenem,
k Nias für eine notwendige nnd nützliche
^ menschliche Vorrichtung doch das
l bauen von Häusern ist.

Leider läszt dao Wolnnmgswesen
^ von hente. Ivo Arbeitenvolmungen in
'' Betracht kommen, noch sebr viel zu
^ wunden nvria. nna- nils nie

fem Gebiete licit die Neuzeit ^ort
A schritte gemacht, dank deo erwägen
h- den Lelbstbewnsftseinö der Arbeiter^
ni schaft, die sich nickt niebr in elende
^ .Hütten stecken lnn.r nnd niensckeinvü'-

di^e Verhältnisse verlangt. Und die
Arbeiterschaft, cik- tlassen nnd '.iel
ben<ustte, wird mich ferner dafür wr-

ic gen, das; da-5 Welninn^c-wesen rewr>
nnert wird?

Verbessernini d^'r WelmunMier
^ liältnin'e ist ein Teil der ^m-derninien.
^ die der klanenlewnnte Arbeiter in al

len Teilen der Welt nellt.

Iedvch es in nicht nniere knickt,
w bente über die Wcil'nnnac'verbältnine
ue. der Gegenwart ,^n vlandern. wir wol
^ I en l'eute vwlinebr den nach

Rückwärts inenden, und betrachten,
wie die Baukunst in allen Teilen der

bi (5rde entstanden in. ?.^zn soll nnö
di die kulturgeschichtliche Plauderei von

.^ans Wollirain dienen, der darüber
V da§ folgende '^n er^äblen wein:

.selbst unter den Naturvölkern der
A verschiedenen Erdstriche gilt ('-> beute

wobl keinem niebr. da:- ebne tiinülich
Ä bergei'tellte Wobnuiigei^ano^nkoiniiten
se! vermochte. Wenn nn-.' weisende, die

in bisher uneri'chlonene biegenden
^ vordrangen. noch bier nnd da von

Eingeborenen berichten, denen die na

^ tiirlichen -^nluchtonätteu. Erdböblen.
wj Waldeödickicht nnd so weiter, al^
tri SchtU; gegen die Unbilden der Witte

rung genügen/so wandelt e? sich da
kli bei böchnen5 ,nn vereiit^elte. insc>lge
" völliger Abgeschlenenbeit ani niedrig-

sler Knltnr'lnse neben gebliebene
^ Stämine. die dein '.'lnonerben nabe
r:.- doch wen'aueno dein sicheren lln

^ gew^ilit sind^ ?"ie Art de;
vu Wobnnngsbau; in den verschiedenen

Teilen der Erde freilich m w ninie
k>e' Heuer mannigfaltig. das; man mit 'b-
:n Beschreibni'a Bände mllen tonn
^

^e. ohne dock Ansvrnch anr eine er

^ schöpfende Vebandlnng des <>'egen
^ -sl.indes erheben zu dürfen,
do ' » «- - »

^il böberem Maste iaii al<- nir die
Befriedigung irgend eiiles cmdereu

^ mensckl:cl en Vediirrnine; musNe ia
^ 7ur die Verstellung der Zuflucht;
zr

' Zind Vobuflätte die Nückficht auf die
lck gegebenen äuneren Verbältnisfe auc>
W scklagg^beud sein, 5Uima nnd Boden

aeüali svieltcn dabei eine ebenso
ii^de"t!i':!ie ?^olle, wie die Lebensge-

^ v/o! ubeilen. die größere oder gerin^
gere Senba^'tigkeit der Erbauer. (5s
5am d^raiii on, ob man sich gegen

lie tropische ^onnengtut oder eisige
n: Sckneeiliirnie. ob man sich gegen rei-

f-.ende Tiere oder die Angriffe wind
^ licher Nachborn m schützen batte, ob

' -man sein Heim in der Stevve. im
i Walde, an? bergigen^ oder sumvngen

>ii Gelände aufschlageu nnchte. ?er
?r> ??omade. dein mir ein kurzes Benvei

k len an ^.r nämlicken Stelle vergönnt
'u war. der >>äaer und Mischer, der für
^ die Ge'viunuug seiuer Beute auf den
^ wl.chsi'li?den ^iufentbast in vermiede

iten legenden angennesen w.u. ^enn
?k te auf die Errichtung seines Hanse;
>ä' - ilnmöglich so viel .^,eir und Sorgfalt
>u ^verwenden. Nne der an die Schotte ge-

s Imndene Ackerbauer. Auch durch das
'^ur Venügung siebende Baumaterial

"
». wurde die ännere nnd innere Ausge-
i, sjaltuug oer Wolmüätten in beslim
> inender Weise beeinfluszr. Und da

ti, »sick bei der Melirwbl der Naturvölker
I alle diese äus-.ereu Verbältnisse seit

^ ! vielen ^abrlmiiderteu wenig oder g.ir!-incht verändert baben. sind auch die
^ ^ formen iluer Wobnbanten iin allge
y

' meinen bente noch dieselben wie vor
e j,indenflicken Seiten.
^ » « » »

^ Da; nordameritamscke E;t!mo',elt
'5 stellt eine iener ui-surün.ilii-lien Be
" Iiansnncien dor, wie sie eben nur den

bescheidenen Bedürfnissen eineo i>«o
»! inadenvolkec' qenüqen können. Eine
!Z? ^lnzaK im kreise in den Boden qe
el- fteckter, oden notdürftig verflochtener

ote"
ies Grgan ^
iletari«? Nicht»!
n? Alle»: Ari

derei
'^munzweige bildet dos knnsllose
riist, mil das eine vmlle von Tierse!-!
len oder ^il,',sross gelegt isi^ Notür-j
lich windelt eo sich dabei inn eine nnri
cini die gnte ^aln"eozeit lerechnete.
llntertnnst. Wäbrend deo langen^
nnd barten modischen Winters seben
sich cinch die E5kini05 auf die Herstel
lnng von Wobnslätten angewieseir, die!
geeignet sind, ihnen ansgiebigen!
Schnv sieben die griininigestalte zn
geiväbren. Cs ist bekannt, das', sie
sich d^oei al-7' eines sebr wirksainen
5^nUnnttels init Vorliebe des
5chnees bedienen, niit dein sie die
oberirdischen Teile ilirer znr Hälfte
in den '^oden eingebetteten Wokninn
gen bedecken. Dein Eindringen der
talten ^>m n>'.rd dann geivoluu:^
noch durch die Anlage eines Borrau-
meo oder eine-> ',iemlich langen Gan^
gev vorgebeugt, den die Bewohner
durchkriechen müssen, um in das In-
nere ->n gelaugen.

(5ine entfernte Aebnliä'keit mit sol-
chen winterlichen Eotiinohütten halben
die einfachen Wosmslätten, die sich rus
sische Mischer für die Tauer der !vang^
weiten an den (Gnaden des Weißen
Meereo '/.i errichten vtlegei:. .Hier ge
langt als Baumaterial auch .Holz, al^
lerdingc' in der rohesten Bearbeitung,
-,ur Benveuduug. Als nnrt'same Be-
decknni gegen Wind nnd Wetter dient
eine dicke Schicht grasbewachsenen!
Erdreichs.

Tie t-'gelwrmigen -Hütten der So-
mali gewähren einen eigentümliche::
Anblick, ^kür diese Anlagen scheinen^
Bauten der Termiten al^ Borbilder
gedient zu haben. Obwohl das ver-
ivendete Material on und für sich von
der leichtesten Art nt, wird durch seine
Beschaffenheit dcich eine sehr bedeu-
tende Widerstandsfähigkeit selber gc
gen die heitiguen tropischen Regen-
güsse erreicht, wie denn die gan'>e Un-,
tert'unsl durch ihre geschickte Bauart
viel dauerhaiter jst, als mau vermu-
ten möchte.

Bon wesentlich anderem Aussehen
und die .Häuier. die sich die schon seit
dem N. ^alirlnmdert in den .^nnen-
nrichen deo 5onici!ilnndes nnsa'siqen
einidischen >?iindler -,n errichten pfle-
gen. 5>l'"re Ansiedlnn^en " erinnern
fair cn dc?S Bild einer europäischen
Torsstreiste. nur dein cinslntt der
manchen (^e^enden Tentschleindo noih
innner üd lichen ^irobdächer lner Ve
dlichnn^en kinc' trockenen Gr'isern nnd
^lnnnsern in Amvendnna t'oninie"..
Tie.Däuser sind mein semlerlo-. nnd
einvianaen ilir ^icht nnr durch die>
kleine C'insianflstnr.

5teinbcinten sinde» sich bei Neitnr-
volsern ver'siältnivinär.ig selten. W>i
sie insol^ie cinvnetnnend deanemer .>n
qän^lichfeit deö ^knieri^l^ entilanden.

, Iiuiiitt'i! ,,e Nll! ,e>vilver'laiuui?n anal
!lwn vornberein dieseni Material <in
vassen und unterscheiden darmn

! in ibren ans'.eren Wonnen lvesentlich
«von den cius leichten vil.in',lichen
^ten'en,errichteten Wobnslätten. Ilr
svriinalich sind ec' weist turniartiae
Haufwerke. in deren Inneren? sich
kleine böliienartige ^nsluchtsrärin?
sinden. 5u«ü eisl nalnnen sie eine
zierlichere Gestaltung ein. die uch
n'ebr oder weniaer an die dnrch die
.5ol,Mnser gegebenen Verbilder an^
lelinte. Staunensiverte ^eisniele ur-

j inrii!?aliäier Steinbautcu eines in
mancher Einsicht peinlich bockestnuckelten N^nr^esfeo liefert das a",r
l'.'bcr ^el<'klivpe ausaebaute uralte
Indianerdorf Vepi in Nordamerika.

Tan üä' gewisse formen. ivei!
dnrch die natürlichen Verbältnisse qe
boten, unter den verschiedensten Hiin
inelc-slrichen nüederliolen, beweist die
japanische Seuu'luitte. Man sindet
luer da? mästia geneiiUe. niit Steinen
beschwerte Tacb, nnd auch die Vesesti
tiling UNI anM'lnrnilen ,>-liwlinsic>
steinen nach der Wetterseite lnn in
dnrchan5 t'eine javanische Eiaenti'nn
lichfeir. Man triitt saltl^' Kütten ii'
arös'.erer ^lnzal'l ans dem beriilnnten
beiluieii Per^e ^njinania i richtiger:

nania'», dessen nnindert>ar re-
aelniäs'.iae ^orin eineo dei delannte-
üeu Motive inr die japanische Male-
rei nnd Tekaratiank'kn'ist abaibi.
Wenn anch der (Rinses dec Me
ter lialien Pnlt'anc- nnr wlchrend der
Manate ^.uli nnd Anoint schneesrei
in. n'a er dann van viele,' bansenden
dnddlnitischer Vilaer niiilielas erstie-
aen inird, sa isl er dech lns ^n einer
Höhe von !5lls) Metel Ii mit saftigen,
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blumenreichen Wiesen und von da di-.i
zu ^ Is><> ^>eter Ht'eereslwl-'e init Wald
bedeckt. Cs sind als» auch in den hö
liereu N'egionen, bis ',n denen die un
'.er >'l»> Bieter in Äc'eiuie angebauten
Kulturpflanzen nicht emporsteigt'»,
gi'mst'ge Borauvselzniigen für mensch-
liche ^iedlnn^en gegeben.

Wobnilätten absonderlicher Art fin-
den sich bier nnd d.i anch bei Kultur-
uationen, die ans die Hobe Entw'.ck
lung ibrer Bauiunn slot; sein dürfen.
Ta sind '.unächst die schwimmenden
rassischen ^ischermohnnngen und iveu
ter die -,u Wohnhäusern nmgelvandel-!
len angedienten ^ischerbart'en der ar-
men Bevölkerung in den Stranddör^
fern deo sranzösischen Departements
Pas de Calais. Das kieloben ouM-
richtete, vou roh zlisammengefügten
Pfosten geslüyte Boot dient der Be-
nanping ti>5 .>iminerdecke und ?ach.
Tür und Weimer werden init der Tä.!
qe beransgeschnikten.

» » » »

^lu die aUerältesle !>orm des ari-^schen Wobn!anse<' a^mabnen in einem
gewissen Zinne die .Gänschen in den
^lten Steinbrüchen von Lonvoic^ne^
«Frankreich». Nack Voilet de ?ne n'l
alo dieie älteste ^orm ein an den ^el-!
sen lielelnilec- Vlockbans mit Strob-
oultdach nnd ans Pfosten rnbendein
Vordach ainnseben. Vorn links nnd
rechts befanden sich, einen Hof em-
schlienend, Nebenaebände für Vieb
nnd Vorräte. Nack einem ähnlichen
Vanvlan sind die Tchöpfer jener an
die Steilwand de-? Steinbruchs qe
lehnten Gänschen verf^bren. nnr
bell sie sich vielfach noch die Steil-j
wand selbst dnrch hineingetriebene
.'oöblniuien zn Wohnzwecken nutzbar
"

Noblen sogar noch mit mancherlei
Kleinvieh'.

^tann man sich einen gewaltigere i
Gegensatz vornellen al5 zwischen die-!
sen jämmerlichen /.usluchtoftätteu nnd
jeiiein .lwchneu Triumph der Ban-
kunn", den der nngelienre Welkend
lrader darbietet'^'

Thomas MiniM.
Mnnzcrc. Viograph.

Von Karl Kauts! h.

Wie über inanchen Rbvolutinär, vor
und nach ihm, dessen Sache unkrlegm
ist. sind wir auch über Münzer schlecht
unterrichtet. Nicht, daß es an Nach-
richten üb?r Ihn sehnte, aber sie stam-
men meist von seinen Gegnern her sind
gehässig und unzuverlässig. Tie be-
kanntste Quelle über Münzer sind die
Mitteilungen Melancktons in dessen
.H'storie Thuine Müntzers, des an-
fengers der Döringisch^n vifrur, sehr
nützlich zu lesen" usw., die wahrschein-
lich unmittelbar nach der Niederschla-
gung des Aurstandes, noch im Ia.hre
1525, selbst, erschien (sie ist fast in allen
Gesamtausgaben der Werte Luthers
abdruckt). Wie objektiv ein Fürsten-
knecht in jenem Zeitpunkt über den ae-

jährlichsten Feind der Fürsten schrei-
en konnte, bedarf keiner Auseinander-
setznng. Melanchton hatte besondere
Ursacke zur Gehässigkeit deun er l>atte
>nne Zeitlang mit den Genossen Mün-

tzers geliebäugelt, vvn desen
selbst Briefe ^rbalten. wohl auchbeantwortet. In Münzers .Aus^auust
des neunzehnten Psalms", herausgege-
Ken von Agricola, ist im Anhang ein
l^'.nischer Brief Msi^z-rZ M--
lanchton abgedruckt, in dem iener die-
sen zu energischerem Vorgehen g^en
die .Gottlosen" mahnt.

Melanchton war also kommunisti-
scher Sympathien verdächtig. Grund
genug für ihn, nach der Niederwerfung
der Kommunismen, sein Verbrechen
durck verdoppeltes Wüten gegen sein,'
unterlegenen ehemaligen Geiste-ver-
wandten zu führen.
Auf das Schlechtmachen lommt es

dem .Insten" Mlanckton allein an,
nickt auf die R'chtigkeit. Auch in gain
glei^gültigen fragen zeigt fich seine
Darstelluug «völlig uuzuverlässig und
li-derlich.

l5'n Beispiel genügte. Nach Me-
lanit,ton hielt sich Münzer nach seiner
Vertreibung von Allstätt ein halbes
Jahr l.ing verborgen, ging dann nach
Nürnberg und von dort nach MUH5-
^au^en. wo er ein Zahr lcinq blieb, bis
^nm Ausbruch des V'.uernkri-a,?. Das
mochte zusmnmen über anderthalb
Jahre. In Wirklichkeit war Münzer
im August 1524 noch in Allstätt. und
im Beginn des Avril bnich der
V.in-rnaufsiand aus. Man sieht, wie
lächerlich die Melanckionsch? Chcvno-
lopie st'. MN abgesehen davon, das;
alle diese Angal<n üb^r Münzers^-7/Äunaen keine Sbur von Wahr-
heit enthalten.

^>leidtin und Gnodalius hah'n die

n für dis Intorsfs«
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^dvlle im Kriege.
Ganz uali am schüttengraben,
Tn stellt ein dichter Strauch,
Ter qriinet und der blühet

dicksten Pulverrauch.
Nnd wenn Ttickbombeuqaie
verpesten liier die Luft,
(5s spendet unverdrossen
Ter Strauch doch seinen Tust.
Als wollte» tausend Wetter
TaS Blachseld überziehu,
To donnern die (Yeschiike,
Uud die (Gewehre sprüh».
Uud immer in den Pansen
Po» Blitz und Tamps und Knall,
Ta flötet in dem Busche
5o süst die Nachtigall.
llnd ilirer tioldi»,, ?ä.i'
Unwiderstehlich Tpiel
(frweckt im Kriegerher^en
Das zarteste Gefühl. H
Bon Minnen und von Werben,Von einer sel'gen Zeit
In rosenrotem Schimmer, ^
Die liegt so weit, so weit

Bis wieder Klinten knattern
Und die Kanone brummt,
To daft der kleine Tanger
Im Bmsch erschreckt verstummt. >

>Tu lieber kleiner Tanger, lO wärst du ein Prophet,
Z« künden, daft das Banner
DeS Friedens bald uus weht. i"

Hans ivlur. j'

Darstellung Melanchtons einfach abgeschrieben. .Das ganze dritte Buch der
Geschichte 5»"s Bauernkrieges von Gno-
dalius (erschien 157l)) ist eine Ueoer-
sehunst der Schrift Melancktons." Von
Meidan und Gnodalws »st sie in die
späteren Geschichten der Zeit überge-
gangen. Erst die französische Rivolu>
tion verhalf Münzer einigermaßen zu
seinem Rechte. D,?n Pastor G. Th.
Strobel in Wöhrdt (Bayern) regte sie
zum Stud'.um des Bauernkriegs, na-
nz>°ntlich des Münzersch^n Aufruhrs^
Vttl, 5-t. uuv ^sprücke der Melanchtonschen Darstcl- '

lung und such^- ihnen möglickst abzu-
helfen in seiner Schrift: .Leben, ^

Schriften und Lebren Thomas Mün- ^

Hers, des Urk^'bers des Bauernaufstand ^oes in Thüringen". Nürnberg und Al-
torf 1793. Es ist die erste Wissenschaft- '

liche Monographie über Münz^r, und^mit -chr t'ann stch nur noch eine messen,
die des Pastors Seidemann, der 1842 ^!-ine Schr'ft herausgab: .Thomas^Münzer, e'ne Biographie, nach den iini
Königlich sächsischen Hauvtstaatsar-> i
chiv zu Dresden vorhandenen Quellen >

beadbeit^t", Dresden und Leipzig, l
Seidemnnn hat eine R."'.he neuerDotil- !
mente beigebracht, ^ber e< verspricht c
im Titel 5'iner Arbeit mehr als er lei-
stet, denn in den meisten Punkten stüut >

er sich einfach auf Strobel, den er oft t
abschznbt. ohne ihn zu nennen. '

Die jüngste Arbeit übßr Münder ist ^

von O.Merr geliefert. .Thomas Mün- ^
zer u. HeinrichPfeifer, ^l.523.l.'>25", '

Göttingen 1889. eine Doktordisserta- i

tion, deren Verfasser kein° Gelegenheit^'
versäumt, seine gute, fürstentrene G-- ^
sinnung an den Tag zn legen. Das i
^>chr^tchen bringt eini^° Einzelheiten^^
und chronologische Richtigstellungen,! l
die auf neuen, in Zeitschriften und l

Tammlungen verstauten Materialien '

!beruhen. Aber es bleibt am Aeuzer-i-
lichsten haften und zeigt nicht das min-! >

5°ste Verständnis für die Ideen und ^

das Wirken Münzers. i >

Alle anderen Monographien über!»
Münzer, die uns' zu Gesicht gekommen,' >

sind wissenschaftlich ohne Wert. l
So zum Beiiviel L. v. Vac^ko.'^

.Thomas Münzer, dessen Cb.aralter'
und Schicksale", Halle und Leipzig /
1812, oder P. Stre.f, .Thomas Mün-j
zer oder ^'r thriving^ Bauernkrieg".
Leipzig 1836. -

^Am miserabelsten ist des Proses-i
sors Leo .Thomas Münzer", ein Vor- ^
trag, gehlsten im Auftrag d's evange^

'

l schen Vereins in Verlin 1836. Er bat! ^
einfach Seidemann abgeschrieben, aber ^mit «'rvilen Niederträchtigkeiten ge->
spckt.
Aus ihnenallen spricht der Geist des >

Melanchthonschen Machwerks und
ebenso aus en allgemeinen Darstellun-
gen jener Zeit bis auf Janssen und !
Lampbrecht herab. ' >

Wir kennen unter den selbitänd:>
gen Tamellungen Münzer^ nur ei' '

nr, vi.'i u.itvi linieii ^eveiiiniig
des Minnes lind seiller Persönlichtelt
gerecht gelvorden ist: diejenige, die
ilN5 W. ,iini'.ileriil^nii ill seiner .l^e,
schichte des qrc>ne» ^anerittrieaeo"
Mdl. lvelches Werk, trotzdem seit sei-
ner ersten Anstaue inelir als ein lial-
des Jahrhundert verflossen ist, i>n°
iner noch nicht erreicht, geschweige i
deitn ndertrossen ivnrde, iveiln mich ^
einzelne seiner Tetails veröltet sind, j

?n das Arotstsristj

AillehlNlli^ em -)iniinei'incl^>l, scrii
at ^rledrich Engeld' eine Taruellnng llng
ev Vanerntriego nnd damit anch^mäi
e<' Wirten-> v,cn Tl)omao ^'unzer
egeben in einer V'bandlimg, die zu-1 Aj
rü im sechsten Heft der ..Revue der
Neuen Rheinischen ^eituilg", Haul-
urg l> erschien und seitdem wie^
erbolt zun, ^eparatabdruck gelang-1
.', unter dem Titel: ..'Ter dauern
rieg" . Teiv Material i^bm Eu >-

el5. wie er selbst in der Vorrede uigi
agt, auc' .iimmerinanli. rider er! tailt
crnrbeitete es selbständig aus der das;
»irnndlage der materiailislischen die !Aui
chichtoaufsassnng und mit Herauzie üric
iiug der Ersahrungen, die ihm eben Tar
>ie Resolution non geliefert nun
>atte. dadurch gelvanil er eine Reihe Mo
>euer ivichtiger Einblicke in dao We Han
en oes Bauernkriegs, die uns bei h°r rote
olgenden Darstelluilg von grossem der
!ntzen genvseil sind. be it
Erscheint uns die Aunasmug .'»im-

nermannc' im allgemeinen wohl be-- ^
iründet, so tonnen wir ihm doäi in
ineni sebr lvesentlicheil Punkte uitlt
ustimmeni er saszt Münzer ans al?
mszerl^ilb seiner .',eil ulid über ihr
lebendi ..Miutzer eilte auch mit sei
ten religiösen Ansichten, nicht mir

milderte vormio."
.'»immerin^nn soinmr zu dieser

'lnscinnn^ diiräi Vergleichnng von

Nim,zerschell (^ed.inteii mit denei?
vnterer Tenker und ^teuerer: Venn,
'»inzendors, N.onemi nsiv. >>otte er
ie dngeaen mit deneil der rriitieren
'oniinnninischen Ickten verglichen.' so
viirde er genmden linden, das; -^un-
>er sich gnnz in deren <^edantent'reiv
lemegte. Cc' iil nnö nicht gelungen,
'inen neneil (^>eo.litten bei Minder zn
entdecken. ten

rlnch die organistUorijche nnd vro^
mgandistische Vedentnng deö Man
ie>> ist nnsereö Eracktenv biolier nber-
chäm morden. Tie Versolgnnqen von ^

ren
reit
nnt
fest
nen
Ges
Abl
Inn

^e^ouroen niio ^vvuven^ern, vie inmi

Ulwören, '.reifen darauf lnn, dein Nch
licht inn- die Ideell, sondern auch die
^rqnniseilion t'onnnnnunschi.r selten
)is in die Reforinationo^eit hinein
rli.ilten luiben. Wir dürfen einneb
nen, das; gleichzeitig init Minder, ja
'or ilnn, n>:e dao in ->>vickan offen-
'nndig geworden, '.alilreiche A.iitato-
'en nnd Lrgeinisntoren in gleichen!
Zinne tätig waren, nnd das; bereits
in manchen ^rten geheime llrgnnl- ^
ationen r.crIÄnden innren, nur di?
ie sich slilizen tonnten.
Worin M'ün;er seine lonininnisu ^

iien (Genossen iiderragte. dae waren /
licht vlnlosavnisä er ^inn nnd ^r
^nnisntioiK'kilent, sondern da5 war
eine revolutionäre Tatkraft nnd vor
Ulein sein naat^niänniicher '^lick. Tie
toniniuniüeu deo ^cittelalter^ war.'n
vie »vir säion nnederl^olt gesellen lia
ien. iin allgenieinen friedfertiger !
)cntnr. ^n revolutionären Seiten
vurden sie freilich leicht von dein re

, ,. .. ^ .... M-1
wuirwnaren ,vemr ?erlgerinen. Vllc-
)ie Nerormation ganz Teutschland in ^
^eivaltige d'aln'im/i versevte. blieben
nich die ^ommnninen davon nicht
linberiiln't. wilier v'-ele von ilmen
cheinen (in der Wirksamkeit des ge ^
mltsamen Weges genveitelk zn lia
ien, namentlich die ^iiddeutschen, be
'iittl»s',t von den schweizerischen Wie
)ertäiisern, die entschieden geaen die del
Nun,Wersche Anschannng austraten,! hocl
ills; eillein die (Gewalt dein E.'an.wli set!
mi ',nni ?'.irchbruch verbelien tönne. Kol
^ie wollten mir vom ..»amps niit! in
)en geiüi.u'n Walsen" etivas wissen,! 5iui
nil- .mit dein Wort (Rottes die Welt! Kol
besiegen." wie mem sichch damal-5 net.
uisdriickte. Gri
Pon dieser ^riediertiakeit war Ges

Vliinzer iveit entternt. 5ein llnge
ttim. seine Tattraft tonnten nicht bis
ibertronen werden. Uneben war chei
'r aber nichts weniger als ein Wirr' unt
'opf nnd anch kein desbränkter 5et bod
'ierer. Er t'nnte die beslebenden bis
Vtachwerliältnisse in Ztaat nnd (^e- als
ellsch.iit, >'nd bei allem mmlischen En ^
lmsiasmus rechnete er mit diesen sx^^evl/ältnisieu. lind tneit entkernt,
eine Wirksamkeit ans eine, kleine (^e
neinde Rechtgläubiger >u beschrän
^en, appellierte er aii alle revoluti.^ (5dl
lären Elemente jener '>eit, suchte er! >vei
i alle seiner 5ache diemlbar zu ma der
Wi. den
Wenn er scheiterte, so leg bies in gib

^erbältninen begründet, die er nicht Ep>
Indern konn.e. Was aber mit den stoc
.wrliandenen Maäitniitteln geleistet gen
Verden kcnini", da dat er geleistet fö5
»nd wen,: i. Tlniriinien einzig'.'lnsstand 5er dort w weln'losen Van An
.'rii eine !»eit lang die Anobenterge den
seUschaft in iliren Wurzeln ledrolien bikl
konnte, s>? ist die5 nicht ?.nln ininde tint
ten Tlwinao Miinzer '^n verdanken. Vn
leiner Verbindung überschwenglicher. ?rö
^Miunistischer Schwärmerei mit ci- M
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. . . in Canada
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FLr ein Iabr. im Voraus
in Canada
WS AuSIa

ok Li

er Willenokratt. mit eisernen;
ejliinl aber auch einer sl.'atc-
mischen Einsicht.

e roten Ldelstein.e des
Illeeres.
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sicherlich heil nch ^talien-i- >te
n dadurch unter ihren Unter che
'n viele ueue ^reuude erwarden. nei
sie seinerzeit in ihren? ^ande die da
e^ilufl zur Heduns. einer ,>ndn sei

' ge^eden hat, die da» in nralt ist. un
lsende van Menschen ernätu't nnd!^
l durch die Launen der !nrannin ^ei

zu
vo
dr

U!

ix ich.?er bedrängt >v!rd. Ev
delt sich nn^ die (^enünnung d>.r
>i Edelsteine des Mittelmeeres.
Cdelke'nllen. und deren Verar
nng zu 'bereiten und .^nnnge^
ständen der v^rschiedeniieu '.'lrt. .

^

5chon im alten Rein P'legte die
ende Mutter uiu den ->>als ibres
des gen.nssenhait ein Band mit
-len oder abgerundeten >?tü.ken
jenen zauberbeinnenden r^ten

allen zu legen, damit es geteit.^^
gegen alle ihm drillenden l>',esab

(5l.'enso suchten die (^cUUer be
s in graner Verzeit ihre ^^iiie tri
> Wehr dadurch besonders t'amps
zu machen, das? sie diese mit je- de

l herrlichen. wnnderkraftigen! qe
'chenk des Meeres schmückten, de
!r uicht allein von den das Mittel
dische Meer im ?lltertnm uin re
inenden Völkerschaften nnirde die^il
'lloratle sellr hoch geschaut uud be de

so
gei
ße
de

wi

^ I^
t>.l,Utl^I Nil <>e ur

ll unserer clwiülichen ^>eitrech!"üi^
-liein Maße das Begehr der al
^nltnrvöiter de^ fernen ^srenS

^'gt. schreibt der grosze rö-
che ^catnriorsäier Plinino, diesem
chtige ^aturerzengnio iei wegen te
groszen Nachfrage in Indien so

l?r und selten geworden, dos? unin
t'ouin noch dort zu setzen dei'omnie,
es im Meer gesunden werde, ''.u

ser anßerordentlichen Preioneige
ig hat es sicherlich auch deigetra-
, daß er auf so seltsame Weise in,.
5ee eimlelundi'n i

A

in
0s
rr
te?
iei

be

sie .Heilkraft zngeschl"ieden wurde.
'ludere Völker siedelten sich ini«,
-.^iislenländern de? Mittelnlee
an. andere Bahnen dar der Welt

^idel im Meinte der '»eit beschritten.
e Erdteile baden siäi ilun alitge ^osseii. eider durch da? ganze Mit
iltei lnndnrch bi? »ait zuni Ende

l!>. ^ahrlumdertc ist die Edel-
^alle ein lwchges häute? ^aturnro ^

t Flieden, da? edeiisognt d
^er im innernen Afrika nnd in
Neuen Welt nne der Sobn dec-
ien Reiche? der Mitte gegen bo
^eiufprei? zu eriverven suchte,

> dao iu den .Kulturländern de?
ttelalter^ und der Neuzeit da?
terial sür die kumwolleu ^'.nu>'
arbeiten und ^ijenterien abgab,
t iil deil letzten Tezenni n in in
Wertschätzung der roten Edel

ne dec' Meere? ein Wandel ein- D
l'eten: sie waren trotz al! ibre'.'jse>lönheit in den Dreisen der seine
Welt nnniadern geivorden. ! nr

lls Edelkoralle ^zeichnen der.^an- ^und das Kunstgewerbe das we st
/rot. mitunter auch zart rosa oder
ist weisi gefärbt?' Skelett von einer
lonie tleiner Blumenpolypen, welche
v'r Zoologie den Artnamen Coral-
n Rubrum tragen. Eine solch?
!onie. geiriöhnlich als Stock dezeich-besitzt, wenn sie zu ihrer ganzen?ßenentsaltung gekommen ill, d'-s
talt ein"s unreaelmäsiig verästelten,
lerordentlich kräst'g gebauten.
1 Meter hohen, zierlicheu Bäum-

ls, das m.t seinem stark verdickten
eren Eude fest aus felsigem Meeres-
en aufsitzt, meist in Ti'fen von 8
20 Meter, zuweilen selbst von mehr
M0 Meter.
?tamm und Aefte d'S Stockes
:n sich aus zwei scharf voneinander
'enn.ten Bestandteilen zusammen, e'.-
i inneren harten und brüchigen, der
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? Nemarnge ^tajje budet und oi?
:lkoralle des Handels ^st. und einen?
chen. zerreibbaren äußren Teilt,
im lebensfrischen Zustande leicht

i Eindruck d.'s Fingernagels nacti-
t. Es ist dieses die sogenannte
idermis oder die Haut des Korallen-
kes, auf d'ren Oberfläche man bei
auerein Betrachten kleine, Warzen-
mige Erhöhungen finder mit win-

Aushöhlungen in der Mitte,
s letzteren sieht man bei der leben-
Koralle kleine, blnm-nartige Ü)e-

de hervorragen, die con Malignn
, Peissonell als Tiere, und zwar als
^wandte von jenen nefstehenden,
kenteil- frei ün Meere berrun-
oimmenden Lebewesen erkannt wur- P
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i. welche die Wissenschaft Quallen-
'nven o^r Hydroinedrusen nennt.
.!)cichts in der Natur". sagt ein 5e-
/inter Uoraltenforscher, .kann mit
Zartheit, Feinheit und Anmut die-
kleinen, milchweißen Rosetten Ver-

den ncrdcn, >velche sich in wnnder-
^ schöner Weise von dem glänzenden
>t d,s .^orallenstoctes adheben."
Ti» aÄt Arme dieser winzigen,
eraus einfach organisierten Tier-
n. der'n Inneres eigeiulick) nur ei-

deulel'örmigen Lerdauungssack
ritellt. sind bewimmpert oder mit
n.'n Randsäumen bedeckt. Sie stehen
i die Mundöffnung* herum und
udeln bei ihrem Hin- nnd Hervewe-
i dein Polypen dn nötige Nahrung

Tie Epidermis des Stocks ist
n einem Netz von Kanälen durch-
ungen, wo durch alk Tierchen der
>lonie miteinander in inniger Ver-
idung stehen und ihre aemeinsiimo
nährung herbeigeführt wird. l5.en-
tragen alle Individuen der Kolonie
meinsam zur Bildung und Äcrgrö
rnng de- taikigen Ei!^tts oei, das
r ganzen Polypengemeinschasl a^S
tüpgerüit dient. Letzteres ist nun.
e gesagt, der für den Handel wert-
lle Teil der Edelkoralle.
Der aus dem Meere emporgehobene
?rall? nswct wird znerst gereinigt, ge-
zcknet und dann mit groben Bürsten
n seiner (5v'dermis berreit.
m die Koralle damuf mit einlr Feile
glättet ist, wird sie verpackt und auf
u Markt gebracht. Die weitere Aer-
beilung zu Perlen, feineren Schnitze-
i"n und Zieraten bezw. Bijouterien
ler Art geschieht alsdann mit Hilfe
r Drehbank oder mit dem Grabstichel
id Schmirgelpapier.
Das Fisch'n oder Losreißen der
velkorallen com Meere-grunde ge-
Üeht mit eisenumrahmten Schopp-
tzen oder unter Benutzung eines
^rken, an einem dicken Seile b.'ses.ig-
ii Holztreu^es. '.voran Quasten von
t"n. jedoch festem Netzwerk be'.rr.
-»ckklappen hänqen. Kommen diese
it den Fangarmen der Korallentier-
ea in Berührung, dann klamm'rn sie
j> daran fest, das;, wenn man das
olztreuz hebt, der ganze Korallenstock
>m Boden abreißt und. an den Oua-
?n hängend, in das Fischerboot ge-
igen werden kann.
Die Edelkoralle rewohnt nur das
tittelmeer ilnd die Kiis^en^g'on von

crdwestafrika nw die In'eln des
riinen Boraebirges ^ine ansge?e'ch-
'ie Fundstelle bilden. Im Mittel-
nd'sck en Mee^-' kis^en die Ita iener
luptsächlict', an den Küsien von S';i-
?n ^nd Sardinien nach Korallen.
!an verivcndet dabei Booij' ?rn 3 bis
l Tonnen Tragfäh'gleit. D'.s
yr>::.e ^ew'.nuunsi vi?n ^^e^'rliue^
i Mttelin^er schwanit ^'.visch??? 8(>,-

und 2f!s><" ^ .'»iilo. Viibrend
ube>- d'e li frot geerbten Cti'^e mil

lierpen be-ahlt nui'.d»l?. 5ieht man
l;t die zart rosafarbiaei? vor. Die
,iuptinärtte für <5delldral.len und
chmuckstücte nil- .^orall-'n sind Nea-
! und Paris, doch liegt die Korallen-
'cherei und me iere Verarbeitung vor-
hmlich in den Händen der I a 'ener.
ie uvlsitze der italien's^en ."^?'al-
li'.udustrie sind Genua. Leghorn und
orrc des Greco esi !1i<apel, von wo
is jährlich neit übcr 109,Ml) Kilo
ler und Verarbeiteter Edelkorallen
lSci-'siihrt iverdeu.

? ''lnlkiNeii nm? 5' - an
chneesckauieln aiiv> Melai! e ^'ol;
nii man vermeiden. int'.ii- ? die
clime! mil aeschmolzenein 'vffii?<
x'i",iel)t. Mittel bleibt ein
°ar stunden lail^ lvirt's.'in.

manäien .^otelv. Vahnl'.osen
id andereu önei tlichen Plätzei? sind
lzr kirnen n?r elektrische Belench-
i?a in (Rebranch, die lvenn sie von
,berittenen beulen al'aeschranbt
^'rden. dauernd unbrauchbar wer-
n.

ist ieslges'elll .verde», dciß
i Bräuden slart erhitzte Wunde aid?
.nit'ret durch den plövliäx'ii Tempe-
tuinlechsel leim Bespritzen mit tal'
li Wasserstrahlen iveniger beschädiqt
.'rden, alo solche an5 Kranit,
neu oft e.roste Ttncke abspringen.

Wenn man die beiden oder drei
iterenÄmen einer <iu beiden Sei-
u freiliegenden Treppe mit der
nbilböbereu durch Scharniere per^
ndet. sedas; man si^ emporbeben
nn. so erhält man unter diesen
tnien einen beanemen Platz znnr
Milanen von .Zachen.

^u einer qröszeren Stadt des
leslenc? ist über der Z trafen kren--
na im l^'schästt'mittelpunrt- eiit
ächtiae-> elellrisch belenchtcte^chiid
der ^orm eineo Nades von N) Fns;
nrchmesser anaebracht. das nur di^
^rte ..^lwvping Center" trägt.

(Gewicht des ^childe^ ist 12Öl)
fund.

. ^


