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feetrfeten, fon^ern aue| mft t)em ^ergen, tnfr^ ffe aud) 

nfc^t mel^r fo frem^ ^em Äoffe gegenöfeerftel^en, wie 

fft ©fe 

e fd^ajt mit ^eutfe|er Äunff unb ^eutfe| er 

'^m^eff, gu einem 

fc|f offene gefftfge 

fo tot 
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£id;fbilb: Gc. löirifel. 

Wenn der Äther, Wolken tragend, Und ein Ostwind, sie verjagend, 

Mit dem klaren Tage streitet Blaue Sonnenbahn bereitet . . . 

Xerrmfentpafm. 
Über Die (Srjirfmng jum potitt(i±)m JQienfcf)en. 

3tu^ einer SD?ün$enet Siefforaf^rebe öon Slariefc|)et;t(^. 
Sie £ebenögefcf)icf)te ber Secmifcn fc[)[iE^Ucf) nirfjfö anberesi atts bic ©efd)irf)fi' eines! unbefnnnten ißnIEöftnmmes, ber jeifrodfe 

ton einem anbefen Planeten ^erjui'üF;ren fcfyeint. 
©ie ^nfeftenforfd^er pellen unter Berufung auf bie ©eoiageu bie Sermufung auf, ba|; bie ber Termiten punberf 

DTOUionen ^aljre älter ift a[fl baä (Srfcfiemen beä DTtenftpen auf unferem Planeten, ©olcpe Vermutungen finb feptuer natfjprüfbar. 
2iber ein« fiept feft: Seine ber ^'filifatianen, bie pur ber unfrigen pep gebitbef paben, tuar fp mer!rpürbig, fo Derroitfelf, fo Etug 

unb folgeridfjtig aufgebaut, ben ©tpmierigEeifen beä ©afeinä fo angepapf inie biefe äifepe, bie mir fennen. 2Bie graufam, büper unb 
oft abpopenb pe autp fein mag, fp pepf pe botp in mantper Jpinpcpf pöper alä bie ber Bienen ber 2Imeifen, ja fogar ber OTenppen. 

3IuS: DItaefertincB, Sasi ßeben ber Sermifen. 

3 ftnb beinahe breipig 3af>re tier, bap ii^» in ber tpilbeffen, 
frembarfigffen ©ebirgßtanbfd^aff Sfbeffiniens ein 23Ub 

fdpauen burffe, bas ju ben gröpfen Srlebniffen meines 
bafeins gef)orf. @s mar mir, roas oorbem nur ganj wenigen 
Dergönnf mar, geglücbf, einen Stic? in bas ^)ei[igfum, b. i. 
bie föniglidte Kammer, eines gropen Xermifenffaafes fun 
unb bas borf f)errfrf)enbe Ceben längere 3e>^ in a^el' 95ul)e ju 
beobarbfen. 2BaS ba uor fief* ging, ifi felffam genug, um es 
cfroas näf)er ju fd)ilbern: @anj im ^infergrunb bes gemölbe: 
artigen Raumes tiegf bie Königin, ein magres Ungefüm Don 
einem ^nfeff, beffen febenber 2Inb[itf auifp ben, ber nach ?Dn= 

feruierten ©ammfungsejempkiren mal)! bamif Derfrauf iff, 
juerff aufs I)ädE)ffe frappiert. 3n if)rer ßänge Don ie\)n 3enti = 
rnefern nimmt fte etroa brei 23ierfel ber Kammer ein, roälprenb 
it)re Siebe berarf iff, bag if)r £eib ben 3n'if(^enraum jmifc^en 
25oben unb Secbe ausfüUf, ja fogar noef) efmas eingeffemmt 
erfrfpeinf. ©ie iff umgeben Don einer gragen 2Ingaf>[ 2Irbeifer, 
Don benen ein Seif faruffeflarfig um ffe fterumfäuff, mäf>renb 
anbere bamif befc^äffigf finb, if>ren mädE)figen meigen 2eib 
ju pugen. ©oroof)! Don oben, Don ber ©eebe perab, als auef) 
Don unten roirb bie Steinigung beforgf, roobei bie Sfrbeiter 
gemöf)n[ieb eine jiemfirb gefcf)[offene Steifte bifben. Sine be= 
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Cid)tE>iIb: 253. ÄnoII, !8osen. 

. . . Dankst du dann, am Blick dich weidend, Wird die Sonne, rötlich scheidend, 

Reiner Brust der Großen, Holden, Rings den Horizont vergolden. 

Goethe, „Schönes Menschenlos“. 

fonbers maffenfjaffe 2Infamm[ung Don Arbeitern finbef ffct) an 
ben beiben @nben beö ^KiefenlDeibd^eng, Dar allein Dorne um 
bie Äopf: unb Sruffregion. Mill groper ©efd)äffig!eif [erben 
ba bie einen an ben Seinen unb gai^lern, an ^er 23):uj'f un^ am 

Äopf f)erum, träljrenb bie anberen bireff an ben DJlunbfeilen 
fid) aufl)a[fen unb illjrer unberoeglid^en Ijilflofen Königin be= 
ffänbig Sba^rung barreirf)en. 2lucf; am ^inferenbe fpielf fiel) 
ein lebhaftes Xreiben ab: eine 2injal)[ älrbeifer iff l()ier oer= 
fammelf unb bamif befrf)äffigf, ben Äörper borf ju beleifen 
unb ju betagten. Sa erfd)einf plö^lid) ein @i, ein 2lrbeifer 
ffürjf barauf loö, ergreift eß mif ben DIcanbibeln unb läuft aus 
bem ©ebränge heraus; bann bleibt er einige ffeljen, um 
bas ©i ju reinigen. DTai^ wenigen ©efunben fd^on läuft er 
Weiter mif feinem @i unb fcf)afff es burcl) eine ber engen Suren 
aus bem föniglicl)en ©emarf) in bie umliegenben Äinberffuben. 

Siefer l)ier gefcl)i[berfe Sorgang wieber^olf fid) mif großer 
£Regelmä^igfeif etwa alle jwei ©efunben. fjrnmel: foieber er^ 
fc^einf ein di. Sann fommf foforf ber 2lrbeifer, l^olt unb 
reinigt es unb febafft es hinaus in bie Cagerpläfse. — Son ^eif 
ju $eit triff, gewiffermapen jur Seiolmung für bie 3lrbeif, 
aus ber Sarmöffuung ein groger Stopfen einer flaren glüffig; 
feit (©ffremenfe) aus, welche Don ben l)erumfif$enben 2lr= 
beifern gierig aufgeletff wirb. — Sie ©iprobuffion gel)f unter 
forfwäl>renben periffalfifd^en Sewegungen Dor (id), inbem 
eine 2BelIe nad^ ber anberen Don Dorne nad^ hinten über ben 
unförmigen, fdjmangeren Hinterleib ber Äönigin bal^inläuff. 

V/3 

Sie 2Irbeifer finb beaufficl)figf, unb jwar burd^ eine ganje 
3ted)e Heiner ©olbafen, Welcfie ba unb borf unter benfelben 
Derfeilf finb unb bie ©äumigen an il)re ,Jßfiid)t erinnern, ßie 
tun bies in ved)t unjWeibeufiger ÜZBeife, inbem fie mif il)rem 
grogen Äopf fräffige, fc£)nell aufeinanberfolgenbe, jiffernbe 
ßd^läge auf ben Äorper ber älnjufreibenben abgeben. 

2Bäl)renb fomif bie fleinen ©olbafen bie gunffion Don 
Polijiffen bjw. 3luffel)ern §ur 2lufrecf)ferl)a[fung eines flotten 
ungefforfen Sefriebes erfüllen, bienen mehrere groge ©ob 
baten jum ©(f)ug unb jur Serfeibigung gegen frembe Eingriffe, 
©ie ffelfen meiff am Sanbe ber Äammer, in jiemlicf) gleichen 
Slbffänben Derfeilf, ben Äopf mif ben grogen gefährlichen 
Äiefern naef) äugen gewanbf. 

9tocl) 'fl bis je|f eines Semofmers bes föniglidhen ©emaches 
nicht gebac£)f, beffen ©fiffenj in bemfelben man überhaupt 
lange bezweifelt hafte, nämlidh bes Äonigs. 2ludh ich formte 
ihn anfangs nicht fehen; erff als ich bie Kammer weiter auf= 
brad), fo bag id) aud) bie anbere ©eite überbliden Eonnfe, Earn 
er mir Dor bie 2lugen. 2luf hohen, gefpreijfen ©feljenbeinen, 
bas 2lbbomen erhoben, ben Äopf gefenEf, ffanb er ba an ber 
©eite feiner ©emahlin, nur wenig fidE) bewegenb; er brücFfe 
fidh feft an bjw. in bie Weid)en glanEen feines Sliefenweibes. 
Sie 2lrbeifer behanbelfen ifn ganz ähnlich wie bie Königin, 
bas 'fyeifet fie pugfen unb ledEfen an il)m herum unb reid)fen ihm 
auch Don 3rit Su 3e'l Stahrung bar. Ses öfteren ffieg er auf 
bie maffenhaff unter feinen hDhen Seinen bunf)laufenben 
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älrfceifer rriif bem Äopf ^erab, als ob er file jur grameren Üuf= 
merffamJeif i£)rn gegenüber ermähnen roollfe. 

fyatte in fpäferen 3af)ren aucb nDl^ 'n onberen fropifdEjen 
£änbern, roie (Sepfon, ©übamerifa (Srafifien), ©etegenheif, 
bas XermifenEeben ju ffubieren unb bin überall auf bie gleichen 
Silber bes 3ufarnrnenarbeifens geffogen, auch bei anberen 
^unffionen bes ©faafes, mie jum Seifpiel bei bem Sau ber 
Surgen, bei ber ERahrungsbefcbaffung, bei ber Qlulage ucn 
©emüfebecfen ufro. ©s fehlf aber an 3e'b b'er auf reifere 
©injelheifen näher einjugehen. 

©chon aus ber !urjen ©fi^e, bie ich h>er 00111 Crben in ber 
Äonigsfammer gegeben habe, fönnen ©ie entnehmen, bag 
hier eine ffaatlicbe Drganifafion Dorhanben iff, bie in uieler 
^»inficht ben ©inrichfungen bes menfchlichen ßfaafes fehrähn; 
lieh if*/ ja feilmeife äugerliih genau gleidhf: MTiUionen Don 
fjnbiDibuen leben auf engem [Kaum beifammen, unb jmar nicht 
einfach nebeneinanber, fcnbern füreinanber. .Keines ber 3n= 
biDibuen lebt für fiel), fonbern jebes lebt im ©ienffe ber ©e= 
meinfchaft. ©ie Äänigin, ihr b'eben lang eingcmauerf in ber 
föniglichen Äammer, Derjid)fef auf jebe Seroegungsfreiheif, 
um burcb forfroährenbe ©iprobuffion ben Sebarf an 3bach= 
fommenfdhaft ju bedien, ©er Äünig, ebenfalls lebenslänglich 
mit ber Äönigin eingefperrf, lebt nur ber [Pflicht, bie Äönigin 
Don 3rd ju 3rif befruchten; bie minjigen, blinben 2lrbeifer 
erfcf)Dpfen fich in ber (Erfüllung ber uerfchiebenffen 2lufgaben, 
roie ber IKeinigung unb Fütterung bes Äönigspaares, ber 2luf= 
beroahrung ber @ier, ber ©arge für bie hrranroachfenbe Sruf, 
in bem Sau ber Surg, in ber 2lnlage unb Pflege ber @emüfe= 
gärten ufro. ©abei fann man beutlicl) eine 2lrbeifsfeilung er= 
fennen, inbem bie größeren Slrbeifer ausjiehen, um DIahrung 
herbeijuhrlen, roährenb bie Heineren ju -Ipaufe bleiben, um all 
bie häuslichen Arbeiten gu beforgen. ©ie ©olbafen enblidh 
tun nichts roeiferes als machen, uerfeibigen ober im 3nnein 

Drbnung halfen, roobei ben grogen ©olbafen bie Serfeibigung 
gegen äugere ^rinbe, ben Heineren bie Polijeibienffe jufallen. 

2Ber je bas ®lü(f hafte, ein folches ©ermifenool! ju beob: 
achten, roirb in ©faunen geraten über bie abfolufe ©ifjiplin, 
über bie abfolufe Unferorbnung jebes einzelnen 3nbi°ibuums 
unter einen gemeinfameu UBillen unb bie Slusfcbalfung jebes 
fjnbioibualismus unb ©goismus, über bie ©elbftaufgabe unb 
©elbftaufopferung jebes einzelnen für bie ©faafsibee. 2Benn 
man bie Jpingabe unb ben ©ifer fiehf, mit bem jebes einzelne 
fjnbioibuum feinen Pflichten nachgehf, fo fann man fich ^rs 
©nbruefs nicht erroehren, bag es ffarfe Ouffgefühle finb, bie 
all ben Jpanblungen gugrunbe liegen. 

Sas @efe| „©emeinnug geht cor ©igennug" iff Igrr bis in 
bie legte Äonfequenj oerroirflichf. Ser ©ermitenffaaf ffellf, 
äugerlid) befrachtet, einen ©otalffaaf reinffer Prägung bar, 
roie er bei ben DERenfdhen bisher noch nicht erreicht roar — unb 
bies, obroohl bie ©ermifen fchon Plillionen Oon 3ahren 001 

bem DTtenfchen bie ©rbe beoolberfen. 
Siefe legfere ©atfache führt uns ju folgenber Überlegung: 

Sie ©faafenbilbung ffellf jroeifellos einen grogen Sorted im 
ßebensfampf bar gegenüber bem ©injeEeben. ©ie bebeufef 
eine Seroielfachung bes Äampfroerfes bes ©injelinbioibuums. 
EBürben bie ©ermifen beim ©olifärleben geblieben fein, fo 
hätten fie Faurn eine h°here Sebeufung in ber Cebensgemein= 
fchaff tropifcher £änber erreicht als anbere oerroanbfe tief; 
ffehenbe 3nfe^en- Surd) bie ©faafenbilbung finb fie ju einer 
©rogmad)f erffen Dianges geroorben, tror ber off felbff ber 
DUtenfd) jurüdroeichen mug. 

2ßenn fo in ber ©faafenbilbung ein DIFiffel jur enormen 
DIcachtffärFung einer ©ierarf gegeben iff, roarum, fo fragen 
mir, hat fich bie ETtafur biefes DOTiffels nid)f in oiel ausgiebigerer 
2Beife bebienf, als es faffächlich ber iff? 3ff es bod) auger 
beim DIFenfchen nur noch bei einigen roenigen 311f1Ffen9luPPen 

(nämlid; ben ©ermifen, 2lmeifen, Sienen unb 2Befpen) jur 
richtigen ©faafenbilbung geFommen. 
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©ie Pnfroorf auf bie 5ra9e taufet: 2Beil ber gur ©elbft= 
erhalfung bes fjn^i°i^uum0 f° nofroenbige ©goismus als 
ffarFes Hemmnis im 2Dege ftd)t unb bie Sefeifigung biefer 
biologifchen ©runbeigenfdjaff ohne ©efährbung ber 2lrf un= 
gemein fd)roierig, ja ich mochte faff fagen: ein „ÄunffffücF" iff. 
Siefes ÄunftffücF iff ber DTafur bei ben ©ermifen unb anberen 
fokalen 3nfeHen nur bunh ein fehr rabiFales Elliffel geglüiff, 
nämlich burd> Äaffrierung, bjro. ffarFe ERcbuFfion ber ©epualH 
fäf, roelch legfere eine ber ^»aupfrourjeln bes ©goismus bar= 
ffeUf. ©ie ©efualifäf, bie all ben Elullionen oon 3nöi0>buen 
oon 2!rbeifern unb ©olbafen genommen iff, iff geroiffermagen 
in bas Äönigspaar hmeingelegf unb in ihm Fonjenfrierf, roas 
feinen 3lusbrucF in ber enormen Äorpergroge ber Äonigin 
finbef. Saburd; iff auch bie Sinbung aller DIlifglieber bes 
©faafes an bas Äöm'gspaar gegeben, unb bas ©egeneinanber, 
bas fonft in ber orgamfd>en 2Belf bie Diegcl iff, hat fid; burd; 
biefen Sorgang in ein Jüreinanber oerroanbelf. 

©iefes füreinanber Fonnfe nur bann ft'd) frud)fbar geffalfen, 
roenn bie jufammengefdgoffenen JDefen ("ich in bie 3lrbeifen, 
bie ber 3ufammenfch[ug erforberte, feilten. ©0 fef)en mir in 
jebem fjnfeFfenftaaf eine Flare, planoolle älrbeiterorganifation, 
bie teilroeife auch jur morphologifdron ©ifferenjierung geführt 
hat. Sei ben hodroufrodfelfcn ©ermitenffaafen befinben fich 
neben ber burdj ihre ERiefenhaftigFeif geFennjeid^nefen Äonigin 
unb bem grogen Äonig bas DJtiUionenheer ber Slrbeifer, Fleiner 
blag gefärbter, blinber ©iere, bei benen man jroei bis brei 
©rügen unfergheiben Fann, unb bann bie ©olbafen, bie eben; 
falls in mehreren ©rügen auffrefen Fünnen. Sie ©olbafen 
finb oor allem mit riefigen Äüpfen, bie mit langen fäbeb 
artigen Äiefern perfelron finb, ausgeffaffef — Äüpfe, bie Diel 
grüger finb als ber ganje übrige Äürper, ber geroiffermagen 
roie ein Fleines 2lnhängfcl an ihnen erfd^einf. 2luger biefen 
©äbelfolbaten gibt es noch elne anbere ©orte, beren Eöaffen 
nicht in febarfen ©äbeln beffehf, fonbern in mäd;fig langen 
DIafen, aus benen fie eine Fiebrige flüffigFeif auf ben ©egner 
fpucFen, um ihn fo Fampfunfähig su madden. 

©as Serhälfnis ber .3ahl ber jeber j?affe angehürenben 
fjnbioibuen richtet fich na(f> ^enl Sebarf. ©inb juoiel 2lrbeifer 
ba, fo roirb ber Überfcfug einfach Dernichfef; triff irgenbroo 
ein EHangel auf, fei es an Fleinen ober grogen 2lrbeifern ober 
an ©olbafen, fo roerben bie fehlenben in Fürjeffer 3ed heran= 
gegüchfef. ©o bleibt ber ©ermitenffaaf in allen feinen ©eilen 
bgro. funFtionen Doüenbef: er arbeitet fo ficher roie ein hüherer 
Drganismus, er ffeßf, roie bie heutige Siologie fagt, ein 
„Überinbioibuum", einen „Überorganismus" bar. 

2Bie nun bie eingelnen Drgane eines Drganismus groangs= 
läugg ihre 3lrbeifen Dcrridpfen, fo finb auch bie Jpanblungen 
ber ©ermifen einem ffarFen S^ang unferroorfen. ©ie fogialen 
fjnfeFten roerben faff ausfchlieglich burch 3nffinFfe geleitet, 
bas heiff burch 'u1 ßaufe ungähliger ©enerafionen erroorbene, 
feftgelegfe ETFeroenbahnen. ©er ©ermitenffaaf iff geroiffer= 
magen mechamflerf. ©ie DERifglieber bes ©ermitenffaafes 
müffen fogial hanbeln, fie Fünnen nicht anbers. ©ie roerben 
infolge bes einfadjen dterDenfpffems, beffen 3enfra[organ nur 
©puren einer piaffigifäf geigt, mit groger, roenigffens neun= 
unbneungig Progent ©icherheif gum 2eben für bie ©emem= 
fchaff gegroungen. 
, 2Benn roir nicht con hunberf Progent ©icherheif fprechen, 

fo gat bies feinen ©runb barin, bag trog ber ffarFen 3Sechani= 
fierung bes ©ermitenffaafes hoch bisroeilen auch -^anblungen 
gegen bas ©emeinroohl oorFommen Fünnen. Jpanblungen, bie 
roir im menfchlichen ßeben als Corruption begeidjnen. Cor= 
rupfion iff alfo nid)f bem DERenfchenffaaf aUein oorbehalfen, 
fonbern fie fcheinf eine ©igenfehaff gu fein, bie mit ber ©faafen= 
bilbung überhaupt gufammenhängf. Sie Corruption im ©er= 
mitenffaaf beffehf barin, bag bie EJlifglieber bisroeilen Der= 
locfenben SinnehmlichFeifen DerfaUen unb barüber bie ihnen 
guFommenben SunFfionen bem ©faaf gegenüber Dernad)5 
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Srunn en 

i n 

ER D f f) e n b u r g. 

(Sricf) D?f§[aff. 

[affigen. Sö [>anöe[f fid^ rneiff?nö um frembe ©nbringlinge 
aus anberen 3nfe5fen9ruPPen *n b™ @faaf, bie es fertig5 

bringen, burd) Sarbiefung Dpa angenehmen, DieUeidjf nar- 

fofifch roirfenben ©etrefen bie fanff jebem ^remben gegenüber 
ausgefprochen feinbIitE)e Raffung ber 3Jtifg[ieber in bas ©egem 
fei[ Limgubiegen. Sie mit foldfer nerführerifchen ©igenfdbaffen 
ausgeftaffefen ^rrmblinge merben nicht nur ni(f)f oerfolgf, 
mie es fonft bei ^remblingen Qtwö'tfnl d) ber ¢50¾ fcnbern in 
ber OebeDDlIffen 2Beife aufgemommen, gepflegt, gefüttert, 
herumgefragen ufro. — obmohl biefe nerhätfcheTfen ßiebfinge 
ju ben graften ^einbcn bes (Staates gehören. 23iele Don ben 
fagenannten Sermifengäffen, mie man biefe 5rernbfinge 
nennt, finb nämlich 55rufräuber fdhbmmffer ©arte, bie Dan 
ber EEermifenbruf leben. Sa fie auf gerabem 2Bege nidhf ju 
biefer STahrung gelangen bannen, fo bebienen fie fidf), um ben 
2Behrgeiff eingufchlä-'ern ober ganj ausjufchalfen, ber 23er= 
führungsfunft. • 

Serarfige 33erführer finb gar nicht fo feiten unb fommen 
auch ke‘ anberen fjnfcftrnftaaten Dor, Dor allem bei Slmeifen. 

V/5 

Ser Dor einigen 3a^ren Derftorbene Pater 2Basmann hat 
fein ganzes ßeben ber ©rforfchurg biefer gefährlichen ©äfte 
gemibrnef unb iff babei ju hochinfereffanfen, noch Diel pi wenig 
allgemein geroürbigfen ßrgebnit'fen gefommen. Sei ben 
2lmeifen geht bie Corruption in nancben fällen fo roeif, baf 
bie Slufjucbf ber eigenen Sruf ^ugunffen ber gnemblinge ffar? 
Dernachläffigf roirb, fo bag Crüpf eiformen entffehen, bie jum 
Untergang bes ganzen Selbes führen fcnnen. 

©S gibt noch anbere Corruptions5 unb SegenerafionS= 
erfcheinungen im ßeben ber f3nfeitenffaaten, auf bie id) hier 

nicht näher eingehen fann. ©S fei nur ganj furj an bie bei 0er5 

fd^iebenen Slmeifen Dorfomrrenfce ETteigung jur ©flauen5 

halfung erinnert, bie im Serlauf ber ©tammesentroicflung 
allmählich 511 immer grogerer Srrroeid)lid)ung ber ©flauen5 

halter unb fchlieglid) jur uölliaen ^»ilfloffgfeif unb Slbhängig5 

feit uon ben ©flauen führt, ©s fmb bas ©ebiefe, bereu ©tu5 

bium jebem politifch intereffienen DKenfchen nicht genug 
empfohlen roerben fann. 

2Benn es, wie aus biefen JäHen herDorgelff, ber Ctafur fro^ 

lg? 

thyssenkrupp Corporate Archives



bes ffarfen (Singriffö ber Äaffrieuung bes grögfen Seils bes 
iöoües bei faff ausfcE^ieglicf) burcf) fjtiffinffe geleifefen Sieren 
nic£)f gelungen iff, einen abfoluf, bas £)eigf f>unberfprajenfig 
firf;eu arbeifenben fötalen ßfaaf gu fdjaffen, fo fonnen roir 
baraus entnehmen, toeldj ungeheure ©c^toierigfeifen ber 
©faafenbilbung enfgegenffet)en unb tveld) gro^e ^»emmniffe 
babei gu überroinben ffrib. 

fjmmerf)in gleid^f ber Sermifenffaaf mif feiner bis ins 
Heinffe burc^gefüf)rfen älrbeifsorganifation, mif feiner ©ifji: 
plin, mif feinem fanafifcf)en iCerfeibigungsroillen, mif feiner 
2Iufopferimgsbereiffcf>aff für bie ©emeinfcf)aff ufrt>. bem 
ibeafen Sofaiffaaf fo fel>r, bag es tool)! erlaubt iff, ibn bem 
MfenfdE>en als ißorbilb oor^ufjalfen. 

©s iff oief barüber bisfufierf morbcn, ob mir überhaupt 
berecf)figf finb, fo t)erfcl)iebene ©ojiefäfsformeu, roie es 5n= 
feffen; unb DTtenfdjenffaafen barffellen, mifeinanber gu Der= 
g[eid)en. 2Bir f)aben jroeifeUos bie 23erecE)figung baju, ba es 
aügemeingülfige ©nfroief fungsgefe|e ber ©faafenbübung 
bejüglid) bes 3Iufbaus, ber ©iieberung, ber 2Irbeifsorgani= 
fafion, ber 9Taf)rung0befd)affung ufro. gibt, g[cicf)gü[fig, ob cs 
ficb um Jjnfeffem ober 3Jtenfd)cnffaafen f)anbe[f. 2Bir muffen 
uns nur I)üfen, ben mfelleffueUen 2Iusbau bes 3Kenfcf)enffaafes 
in ben Sergleicf) mif^ereinjujieljen. 

©s fönnfe nun parabop erfefjeinen, bag bie ßinricfdimgen bes 
Sermifeuffaafes, bie DTciflionen Don fja^ren Dor ben dRenfcf)en= 
ffaafen bei organifaforifc^ unenbOd) Diel fiefer ffelfenben 
Sieren enfffanben finb, bem fjodjorganifierfen DIcenfd>en mif 
feinem im 23ert)ä[fm8 ju ben Sermifen fo riefenl)aff enf= 
micfelfen Jomplijicrfen ©el)irn als 23orbiIb bienen foUen. 
Siefe fd^einbare Parabopie löff fid) auf, menu mir foigeubes 
bebenfeu: Ser Sermifenffaaf ffeUf bas ©nbprobulf einer über 
ungeheure fid) erffreefenben ©nfroicPfung bar. @r 
jeigf uns, roie roeif bie fo^iafe Sifferenjierung auf rein pt)pfio= 
[ogifdfer Safis überhaupt gefjen fann. Ser fo gebübefe Ser= 
mifenffaaf iff ftarr unb feiner roeiferen ©nfmicflung mef)r 
fällig. Sie ©runbfage ber ©faafenbilbung iff f)ier burd) bie 
©nffernung ber fjnbiDibuanfäf burdfi LInferbrüdung ber 
ßepualifäf gefd;affen. 

Sei ber ©faafenbilbung bes D7fenfd)en ffeüf bie ©runbfage 
bas mäefdig enfmiefeffe ©ef)irn bar. ©rff burcf) biefes mif 
freier unbegrenzter piaffizifäf ausgeffaffefe 3erdraiDr9an 

rourbe es mogfid^, bie grogen .Spemmniffe, bie ber ©faafen; 
bifbung enfgegenffelfen, burd) ©rfaf>rung unb ©infiefd in bie 
Sorfeife ber ©faafenbilbung ju überminben unb fo of>ne 
organifd^e Preisgabe ber fjnbiDibuafifäf unb of)ne Ddted^ani; 
fierung gu einem ©ememfcfyaffsfeben, gu einer ©oziefäf £u 
gefangen. 

2Benn babei infofge ber allgemeinen fokalen ©nfroidlungs^ 
gefege ganj äfjnfidfie @inricf)fungen bezügfidfi ber 2Birffd)aff, 
ber Slrbeifsfeifung unb Slrbeifsorganifafion enfffanben finb 
roie beim Sermifenffaaf, fo finb biefe foziologifdfen ^unffionen 
bei ben DItenfdE)enffaafen infolge ber f)Df)en piaffizifäf bes 
©elfirus unb bes mfelleffueUen Slusbaues einerfeifs nic^f fo 
ffarr unb fidler gpierf roie bei ben fajialen fjnfeffen/ bafür aber 
anbererfeifs nod) einer toeiferen ©feigerung fäf)ig. 3Rif 
anberen UBorfen: Sie^Drffd^riffsmöglicfjfeif, bie©feigerungs= 
fäf)igfeif in ffaaflidE)er Spinfiä)t beruht beim 3Ilenfdf)en auf ber 
erhalten gebliebenen fjnbifibuafifäf. 2Bäl)renb bemnaef) 
legfere einerfeifs f)iubernbe Ultomenfe enthält für bas fidlere 
^unffionieren bes ©faafsforpers, ffeUf fie anbererfeifs bie 
©runbbebingung jum 5Drffc^rdf bar. 

Sas Jpaupffunbernis bes ungebunbenen infeUeffueUen 5n' 
biDibuafismus für bas fidfjere ^unfdonieren bes ©faafes be= 
ffef)f barin, bag berfelbe bie 3Jfoglid)feif anfifozialer ffaafs= 
feinblidE)er ^anbfungen einfddiegf unb bamif ber poIififcf)en 

Corruption Sür unb Sor öffnet. UTad^bern mir gefjörf Ifaben, 
bag fefbff bei ben ju neununbneunzig Projenf mec^anifierfen 
fjnfeffenffaafen Corruption Dorfommen fann, fo müffen 
mir uns faff muubern, bag bei ben infeUeffueU funbierfen 
3Itenfdf)enffaafen bie Corruption nidftf nodl) Diel mef>r ge= 
tDucfyerf iff, afs mir es in ber UTadfjfriegszeif in fo reid^em 
Ullage erlebt f)aben. 

2öas bie pofifioe ©eife ber erpalfenen 3nbiDibualifäf, näm= 
fic^ bie ^ä^igfeif jum Jorffd^riff, jur Uöeiferbifbuug befrifff, 
fo felgen mir ja gerabe in fegfer ^eit, bag fiel) bie foziale ©nf= 
roicflung in ein immer fcfineUereS ffempo f)ineinffeigerf, bei 
bem ein ©nbe nod^ nid)f abzufef)en iff, unb bei bem jebenfaUs 
bie URöglid^feif m'cfd ausgefddoffen iff, bem ibealen Sofalffaaf 
na^ejufommen. 

2luf welkem 2Bege iff biefes I>of)e 3isl Su erreicfien? 
faUs nid^f baburdf), bag mir Derfucf)en, bie 3Henfct)en ofjne 
meiferes ju Sermifen madden ju moUen, inbem mir fie mif 
©emalf ober mif ©error auf bie ©fufe ber burcf) Caffrafion 
if)rer jjn^'&UQldäf beraubfen unb faff nur burcl) jjnfduffe 
geleifefen ©ermifen f)erabzubrücEen. 2Bir fonnen unmöglid) 
ben in unenblic^en 3e'lröumen eufffanbenen infeUeffueUen 
2lusbau bes UHenfcl)enffaafeS einfaif) burd) Sefef)l unfer= 
brücEen unb in bie ffarre Jorm bes med)anifierfen ©ermifen= 
ffaafes fjineinpreffen. 

Ser SolfdE)emiSmus f)af geglaubt, biefeu 2Beg gef)en ju 
fonnen, unb f)af burd^ biefen „©ermifenmaf>n" ein namenlofes 
Llnglüdf, in ben Slusmagen in ber 2BeIfgefdE)idf)fe bisher un= 
befannf, über ein pmnberffee^zigjUniUionen^SolE gebrad)f. 
Sie dtafur lägt fiel) nidjf oergemalfigen, of)ne fiel) fdl>mer ju 
rächen. 2lud) in Uluglanb beginnt man nllmäf)[id) einjufef)en, 
bag burcf) bie jmangsmeife LInferbrüdung ber fjnbiDibualifäf, 
bes fjnbioibuums, aus UTtenfd)en feine nüglid)en Ullifglieber 
bes ©faafes gemaefd roerben fonnen, fonbern nur EKuinen enf= 
ffef)en. Unb es fd)einf fid) in ERuglanb in legfer ^eit mit biefer 
©rfennfnis eine 2lbfef)r Dom ©ermifenroafjn angubafjnen. 

2Benn mir ju einem einigermagen fidler funffiouierenben 
menfcf)Iid)en ©ofalffaaf gefangen moUen, fo gibt es nur einen 
2Beg, ber biofogifcf) gangbar iff: Siefer fyeifit nid^f Unfer = 
brüdung bes jjnbioibuums, fonbern ©rfjöljung bes 
fjnbioibuums burc^ ©rzief)ung jur ffaaflid^en 
Perfonlid^feif ober, mie man f)eufe ju fagen 
pflegt, jum poIififd)en URenfc^en, ber fid) frei; 
millig in bie ©emeinfefjaff bieneub einorbnef. 

Sie ©rpefjung gaf oor allem barauf ausju: 
gef)en, bie anfifopalen, forrupfioen Compos 
nenfen im menfdflicfmn f° 
brängeu, bzm. burd) bie pofifioe, auf bie ffaaflid)e 
©emeinfi^aff f)inffrebenbe Componenfe fo zu 

überbauen, bag bie erffere nidjjf mef)r zunl Surdl) = 
brudj, zur Slusroirfung gelangt. Siefe ©rziel)ung 
bebeufef eine fdljmere älrbeif, einen langen 2Beg 
über mehrere ©enerafionen f)inroeg, ba bie 
egoiffifcf)en ©riebe fef>r mädffig finb unb ffefs auf 
ber Hauer liegen, mieber Dorzubredfmn. ©ie fonnen 
auf bie Sauer aucf> nur bann unferbunben merben, 
roenn fid) gleidfzeifig eine fo mädffige geiffige 
3enfra[gemalf gebilbef l)at, bag alle URifglieber 
feff in if)ren Sann gezwungen merben, ober — 
mif anberen Uöorfen— bag alle DTlifglieber es als 
ein f)öf)ere8 HuffgefüfU empfinben, ber ©emein = 
fdl)aff zu bienen, als if)ren ego iff ifcf)en ©rieben zu 
frönen. 2Benn bas erreidf)f iff, fo mürbe ber 
3Renfcf)enff aaf, Don äugen befraefpef, ein äf)n: 
lij^es Silb eines ©ofalffaafes barbiefen mie bas 
oben entworfene Silb Dom ©ermifenffaaf. 
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^rdfreppe am 0Uff)au$ ju ^orPlingen, 
Cicftfbilb: Äefier. 

'Dev t)öt!tfd;)e @faaf, fnologifcf) gefef)en. 
3}on ^3cof, Dr. (Sugen^if^er, SieWot Per Uniöerftfäf Berlin, 

Sireffor beö ÄaifersSBillEjermjJjnf^’^11^ f^r ^nf^ropolDgie, rnenfct)ncf)e @ri>[et)re unb Sugenif. 

as Seuffcf>e dleid) ber ©egemuarf gel)f in feiner eigenf= 
lichen. Dor allem geiffigen @nfffel)ung auf bie ^eit ber 

@rf>ebung in ben ^reilE)eifsfriegen ju Seginn bes le^fen 
l)unberfs jurikF. Sort enfffanb bie Saarffellung unb ber l£>eige 
2BunfcE) nad^ einem 9?afiona[ffaaf ber beuffc^en Jfafion, nad) 
einem ^)erau0maif)fen ber nieten Äfeinffaafen ju einer D^afion 
ber Seuffdjen. ©o fällf ber eigenflicbe Seginn unferes neuen 
ffaaflic^en 3ufarnrnenfcf)Iuffeö auf jene bemegfeu feiten ror 
1813. 2Bir flauen in ben if)Ter Segrünbung auf bie 
3eifen nafionalen Utieberbruif)3 unb folgenber ungeheurer 
raferlänbifcE)er @rl)ebung. Sort erlebte in ben -fporfalen, in 
ben „©alms" unb in ben fRäumen ber ^Regierung unter bem 
gemalfigen geiffigen ©nfluff fül;renber Senfer, ran benen id) 
l)ier nur $ucht:e unb ©d>[eiermad)er nennen mill, bie ^eö 

DRatiDnalftaafeS ihre Slusgeffalfung. Siefe 3bee fei neben ben 
Segriff beß DÖlfifdhen ©faafeö geffellf, beibe biologifd) be= 
frad)tef. 

2Benn mir heute bie ©nfroicFIung ber 3^ee 3,0111 SRafionab 
ffaaf unb bie ©nfmicflung bes dtafionalftaafes felbft in ihrer 
langen unb jum Seil traurigen ^ßorbereifungsjeit Dor 1870 
unb feit ihrer Erfüllung im ©piegelfaal Dm 23erfailles, bann 
bie Slüfe unb ifRad)f bes fReid)eS bis jum inneren Qufammen: 

V/7 

brutf) rrn 1918 rerfolgen unb nun Dom heutigen neuen Staat 
aus unb mit ben 2lugen bes Siologen fein inneres £eben be= 
trachten, mu^ uns ungeheures Staunen ergreifen, eine mie 
geringe fRolIe im ganzen Fulturellen £ebcn, Dorab in ber 
©eiffesgefdhichte, bie 5ra9e na[h ^er Sebeufung Don 2öefen 
unb Ceiftung ber einzelnen 5Itenfd>en felbft fpielfe, bie bas 23DIF 

bilben unb bie DRafion fchufeu. 
Sem mobernen ©faafsbürger ber lebten Jjahrjehnfe mar 

bie ©mpfinbung bafür abhanben gefommen, bag Slut biiFer 
ift als 2Baffer, mie unfer tCoIf bereinff bies OBorf geprägt hat. 
Sagen mir mefenhaffer, ber moberne „Äulfurftaaf" fühlte 
Feinen 3ufamrnenl)an9 mehr mit bobenffänbigem altem 
©fammesfum. 2Bie ©ünther einmal gefagf fyat, bad>fe ber 
moberne DItenfch beim 2Borf fRaffe an 2tuffralier ober anbere 
„IDilbe", beffenfalls an Slnfifemifismus, niemals aber baran, 
bag jeber einzelne Don uns 9faffe huf unb fRaffe iff. 

2Benn man für bie Spanne 3e’f jmifchen ben Kriegen, 
beren einer ©inigung unb älufffieg, beren anberer unoergäng: 
liehen fRuhm unb barauf fd^mählichen 3ufarnnlenE,i:uch ge= 
bradhf hflf/ einmal bie ©eiffes= unb fdfreiben 
roirb, mug eine eigene Unferfud;ung feigen, mie eigenartig ge= 
ffeigerfes unb Derfeinerfes löiffen, DJtehrung oon ©ebanFen = 
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gut über alle Söölfer tt>eg unö überfpi|fe 2Belffulfur ben ein= 
fatten ©inn unb baa elemenfare @efül)l für D'laffe unb Sluf 
faff DoUffänbig übertaunben f)aben. 

DTUf bem 2Bacf>fen unfereö geiffigen üBiffenß, mif feiner 
25erel)rung, ja gerabeju 3^eaf'fierung UI,b 25er!lärung ging 
ein ©iegesjug fed^nifb^er Srfinbungen einher, ber niemalö 
feineagleid^en l)affe. 3lud) auß ifrn roitl irf> nur berühren, fräs 
biologifd^ uon Sebeufung. Sine unerf)Drfe Xec^nif ber 
^ggiene, ein geroalfiger 5prffc[)riff ber ärjflicf)en Äunff l)aben 
uns eine Dltenfcbenerbalfung ermäglidbf, bie bie SeDDl!erungs= 
jiffern ber ÄulfurnatiDnen in ben leüfen f>unberf 
boppelfe unb Derpielfad^fe. Saß mufjfe gur Äafaffrapl)e 
führen im älugenbliif, tno mirffd^afflid^e DTof bie DItenfd)en= 
erl)a[fung erfd^tperfe. IKun Derlangf auf ber ©runblage ber 
inbipibualiffifdben £ef)ren beß liberalen ©faafeß ber einzelne 
DJtenfd^ fein „Dledjt", bie Dltogliclffeif, fiel) außguleben unb 
bamit baß Caßfein Don §arnitiE/ DDn ber £aff Don Äinbern. 
Sie fjbee ber ©leid^^eif, auß bem ©ebanfenfreiß ber grangD: 
fifdf)en DleDolufion entfprungen, Dom DTlarpißmuß angemanbf 
auf ben eingelnen 3Jienfdl)en, mif bem gleichen IHedfü auf 
ßebenßgenug ergreiff bie DTtaffen unb gerfforf bie alfen 3n= 
ffinffe gu 23oIf, Jpeimaf, j5arTI't'e unb 3ufunfl- 

©eif 3af>rSel)nfen f)aben eingelne ärgflid^e unb nafurtDiffem 
fdl)afflidE)e bie biologifd^en ©drüben ber gefamfen 
33olfß= unb ©faafßenftDicHung gefel)en unb baoor geroarnf. 
2lber eß beburffe erff einer 23erbreiferung unb einer 2lner= 
lennfniß ber fogenannfen ©encfif, baß l)eipf ber erperimen= 
feEen Srbleljre, um il)ncn ©el)ör gu fcfjaffcn, unb einer DoUigen 
©rneuerung beß ©faafeß, um baß ©el)Drfe in bie Saf um= 
gufe|en. 

Srff feif mir bie ETtenbelfdfjen ©rbgefe^e fermen unb toiffen, 
ba^ aUe gefunben unb franfen, förperlid^en unb geiffigen 
Sigenfd^affen ffdf) beim ETcenfd^en genau nacf) benfelben ©e= 
fe^en überfragen, bie mir miß DOTiEionen Don Pflangem unb 
Sierepperimenfen erfannf £)aben, fonnen mir überhaupt Don 
Vererbung unb Dlaffe fprecl)en. 2Baß bie eingelnen Eltenfd^en 
Doneinanber unferfdl)eibef, finb nidE>f gufäEige äußere 3Tlerf= 
male, fonbern auf erblidE), in bestimmtem ©rbgang über= 
fragenen 2lnlagen berul)enbe @rbeigenfdE)affen. ©leicfjerbige 
Einlagen beffimmfer ©igenfd^affen großer 5DrlpflangungS:: 

gemeinfi^affen bebeufen 9?affegleiif)l)eif. Unb in jeber fold^er 
finb bann anbere ©rbanlagen Derfcl)ieben außgeffalfef: bie 
Unferfd^iebe ber (5amEien unb innerljalb ein unb 
berfelben ERaffe. 2Bir fennen f>eufe bie ©rbunferfdl)iebe ber 
eingelnen EEaffen, mir roiffen Sefcfieib über bie ERaffen= 
freugungen, über bie Siegeln unb ©efefje, bie nadl) fol(f)er Äreu= 
gung baß Eöieberauffrefen ber eingelnen ©igenfdpaffen feff be= 
ffimmen. 2E3ir beginnen bie unenblic^e Sebeüfung ber erb= 
lid^en S?affeeigenfdE)affen auf geiffigem ©ebief für ben Elblauf 
ber Äulfur gu überfein. EDir fennen toeifer f)eufe Seffanb 
unb EBefen ber Srbfranfjjeifen, mir fennen bie Uberfragung 
franffiafter ©rbanlagen, il>re UnDeränberlidfifeif, ib>v groangß; 
mä^igeß EBieberauffrefen in beffimmfen ©enerafionen. EBir 
rniffen, bajg jebe geiffige Ceiffung Don ©rbanlagen abl)ängf, 
bie fiel) in ffefß neuer Äombinafion Don ®efä)led)t gu ©efc^ledif 
überfragen. ERaffenunferfd[>iebe finb ©rbunferfd^iebe. ©e= 
funbl)eif unb ^ranfl>eif, Don gufäEigen Elugeneinmirfungen 
abgefeifen, finb ©rbanlagen. Ceiffung unb Slrinbermerfigfeif 
finb ©rbanlagen, unb nur if)re ©nffalfungßmöglid^feifen 
Rängen Don äugen ab. 

Eluf ©runb biefer neuen feffbegrünbefen Äennfniffe getoinnf 
bie Sra9e nacf) ber Sebeufung Don ©rbe unb ERaffe für ben 
©faaf ein Dollfommen neueß ©efidbf. 

j^ür bie biologifc^e 23efracl)fung ber fjbee beß DoIfifif)en 
©faafeß ergebt fid^ nun bie J^rage, miefDeif fie gegenüber 
anberen ©faafßibeen für Seffanb unb ßeben beß befreffenben 
E?o[feß 33or= ober STac^feile l)af. ElRan fönnfe bie ^rage audj) 
fo faffen, bag fie erforfefpf, ob in ben Segriffen ©faaf unb 

Dolfifd^ aud) ein biologifdber Seffanbfeil ffedf. ERur bann l)af 
ber Siologe überhaupt mifgureben. Samif iff bie 5rage auf; 
getporfen Dom 23er£)ä[fmß Don ©rblid^feif unb ERaffe gu 23olf 
unb ©faaf unb barüber l>inauß gum gangen fulfureEen gc= 
fd)id)Üid)en ©efcf)el)en. 

Sange Raffen ^»ifforifer ben ERaffegebanfen alß SdlEor jm 

Elblauf ber ©efd)id)fe abgelel)nf. ^)eufe fonnen mir bemeifeu, 
bag jebe Seiffung beß STlenfdfen auf unDeräugcrbaren unb un= 
ertnerbbaren, nur im ©rbgang übertragenen ©igenfdf>affen 
beruht. S^eute rniffen mir, bag nicbf eine ffarre ©igenfdj)aff fid) 
überfragt, fonbern bie EReaffion unb EReaffionßDerfdE)icbenl)eif 
auf bie UmrDelfeinflüffe. ©in EBolf beffelif niifjf auß ifolierfen 
fjnbipibuen, fonbern jetDeilß auß ben augenblidflid^en Srägern 
beffimmfer ©rblinien. Sie ©rbforfdmng am EXRenfd^en mif 
ben heutigen EIReff)oben, Dor aEem ber fjroi'Emgßforfcfmng, fiaf 
unfere gange EBorffeEung Don ©rbguf unb ERaffe auf neue unb 
unanfed)fbare LInferlagen geffellf. ©benfoldfe Seroeife — maß 
unß l)ier befonberß angel)f — für bie EBererbung geiffiger Eln= 
lagen unb für beren ffarfe Unferfdfnebe in ben eingelnen ®rb= 
linien finb erbrad^f. Sie früheren EBorffeEungen Don ber 
anlagemägigen @Icid)f)eif ber E)Renfd)en finb enbgülfig alß 
unhaltbar unb unfinnig ermiefen. Sie EBorffeEungen Don 
einem gemalfigen ©influg ber gefamfen llinmelf, ber förper: 
lidben mie ber geiffigen, auf ben ©mgelrnenfdfen, unb bie Eln= 
naf)me einer Übertragung Don Slugeneinflüffen unb aEmäf)[icbe 
©feigerung fold^er gur ^»eroorbringung eineß l)Df)eren unb 
befferen E)TtenfdE)engefcf)[ed)feß finb falfd^. Sie Llmmelf fann 
eingig unb allein bie gegebenen erblichen Einlagen entroeber 
gum ©ipfelpunff il>rer ureigenffen ©nffalfungßmöglii^feif 
bringen ober umgefefmf auf niebrigffer ©tufe gurücfRalfen. 
Saß ©rbe mac^f, maß ber EÖlenfcf) roerben fann 
(fagf einmal ffuff), bie Llmmelf, maß er roirflid) mirb. 
Elber niefifß Don biefer Ummelfroirfung änberf im leifeffen baß 
©rbguf felbff, nidfifß Don bem, maß gur ©nffalfung ober 
ETtieberl)alfung ber ©rbanlagen eineß EREenfdfen beigefragen 
l)at, mirff audl) nur im leifeffen über biefen EXRenfd^en l)inauß 
unter EBerbefferung ober E8erfd)[eif(ferung beß ©rbgufeß felbff. 

©o Eommf eß alfo in jebem EBolf, aber auc^ in jeber eingelnen 
fogialen (5d)id)t nur auf ben Seffanb ber ©rblinien an. Siefe 
©rfennfniß iff in bem Segriff beß DÖlfifd^en ©faafeß einbe= 
griffen, bißl)er fonff in feiner anberen ©faafßibee. Ser ©e= 
\d)id)te ermädE)ff bie ungeheure Slufgabe, ©rblinien, ben ©ang 
ber übertragenen Einlagen im Elblauf fulfureEer @nfroiif= 
lungen gu Derfolgen. 

®ß fei babei nid^f Derfannf, bag bie ©nffalfung biefer erb: 
lidben Einlagen, bie ERicfdung il)rer EBirfung felbffDerffänblidi) 
Don ben geiffigen ©fromungen ber “^eit abl)ängen, bie bie 
EPerfönlidffeif enbgülfig prägen. Srog gegebener Einlagen 
unb burcf) fie beffimmf, bleibf ber eingelne Äinb feiner ^eit. 

Elber immer roieber ergebt fid) bie 5rage/ miemeif bie erb= 
licken ©igenfd^affen ber fjn^'t,*^uen einer ©ruppe auf baß 
Seben, bie fulfureEen Seiffungen unb baß ©tfurffal ber ©ruppe 
felbff einmirfen. Unb urngefel>rf bie j^rage, roieroeif Don ber 
©ruppe gefefjaffene ©inridlifungen il)rerfeifß auf ben EBeffanb, 
EBermeljrung ober EBerminberung, einfeifig ober aEgemein, 
ber eingelnen ©ruppenmifglieber einmirfen unb bamif DEtenge 
unb ©üfe ber ©rblinien änbern. ETtur folgenbe flüdl)fige Spin- 
roeife feien alß Seifpiele geffaffef. Ser glängenbe Elufffieg ber 
flaffifcf)en ©riechen über bie Äulfur ber Dorl)eEenifd^en 23e= 
meiner jeneß Sobenß meif l)inauß liegt legten ©nbeß in ber 
günffigen ERaffengufammenfegung ber Eigener, ©parfaner 
ufro. Unb nad^bem Slußfilgung beffer ©rblinien burd^ Äriege, 
SanbeßDermeifung, Dor aEen ©füdfen aber burcf) Äinberarmuf 
unb Elußfferben ber ©efd)led)fer bie erb: unb raffenmägige 
3ufammenfegung beß EBolfeß geänberf Raffen, trafen EBerfaE 
unb ERiebergang ein; bie ERom unfermorfenen ©riechen ber 
©päfgeif maren eben erb: unb raffenmägig anbere SRenfc^en 
mie bie f[affif(f)en. fj111 2lufflie9 Irn ERiebergang ERomß 

V/8 200 

thyssenkrupp Corporate Archives



Sttaifonne. Cic^fbilb: (5ric^ Olefylaff. 

finb neben allen anberen gafforen bie ber klaffe, ber tyx:-- 
ffbrun^ ber allen ERaffe, ber ner^eerenben 2öirFung eines un= 
erl)Drfen ERaffendjaos irn fpäfFaiferIid)en EKcm Derantoarflic^ 
gu machen, ©eiffige ßeiffungsfciljigFeif, Sljaraffer Dar allem, 
finb anbers geworben, roie fie in ben ©rblinien unb bem un= 
oerbaffarbierfen ERömer ber republifanifd^en Slüfegeif ge= 
geben waren. Sie ßeiffungen ber ERenaiffance in in 
Äunff, Äulfur, PolitiF, 2I3irffc£)aff finb neben nielem anberen 
ber günffigen ERaffengufammenfe^ung, Äreugung ebenbürfiger 
blufsoerwanbfer ERaffen gugufd^reiben. beffimmfer 
©rblinien mif ber ©unff, in fül)renben ©d^i(f)fen gu fein, l>af 
bie 23[üfe, Efilgung biefer £inien ben Eßerfall bebingf. Sie 
splendid isolation bes brififcfwn 3nfe[reid)es allein fat nidl>f 
©nglanbs ffolge EUlad^f begrünbef, fonbern bie ©rblinien beö 
englifc^en EColfes unb feiner 5ül)rerfd^id^fen. Sie 3nfeüage 
ÄorfiFas unb Sarbiniens l)aben feine ®ro0macf>f pernor: 
gebracht, unb ©igilien f)affe ©elfung nur, folange bie ETtor: 
mannen borf fagen. Splendid isolation allein fuf’s mdfd — 
Japans ^nfeln finb EUlacbfgebief geworben, bie Epi)ilippinen 
unb ©unbainfeln, bie gwei Äonfinenfe oerbinben unb be= 
Ijerrfd^en fonnfen, finb bebeufungsloö — bie ©rblinien ber 
„DTcänner" fehlen f)ier! 2Bo wir in ber ©efcfndjte l^inblicFen, 
[affen fiel) bie 2Birfungen ber erblichen Eßeranlagung ber be= 
treffenben EXRenfd^en als mitoeranfwortlicf) am 2luf= unb 2lb= 
ftieg fulfureller ßeiffungen erfennen. „EXRänner madden bie 
©efcfn'd^te", fagf D. Sreiffdl)fe — l)eufe faffen wir bas erb= 
Qefd)id)Üid) auf! 

Sie ülnwenbung biefer ©ebanfengänge auf bie ©egenwarf 
iff Don enffcgeibenbffer Sebeufung für bas Geben unb bie 3U= 

V/9 

funff ber europäifd)en Äulfur überl)auDf. 2llle Äulfurnölfer 
mif alleiniger 2Iusnaf)me bes rf)inefifcl)en finb naef) 2lufffieg 
unb Slüfe oerfallen unb unfergegangen. Sen legfen ©fog 
gab f)äugg ein, wie ber Jpifforifer fagf, jugenbfrifeges @r= 
oberertwlf. Unb biefer 3u9en^fr>fc^e feüt man bann ben 
Unfergang einer begenerierenben, alfen ober überalferfen 
Äulfur als etwas ETtafurnofwenbiges gegenüber. 2Iufblül)en 
unb ^riiri^ffragen, meint man, müffe JBelfen unb Sob gur 
golge l)aben. 2lber bas iff falfdb. ©ine ERaffe alferf 
nit^f. ©rblinien alfern nid^f. ETtur gemorbef 
werben fann bie ERaffe, ausgefilgf werben fonnen 
bie [eiffungsfäf)igen unb günffigen ©rblinien, er = 
fegt burd|) minberwerfige, bie fid) t>ermel)ren. ^ier 
mad)t {id) ber ungeheure ©influg ber Äu[fureinridE)fungen auf 
ben ©rbbeffanb igrer eigenen Xräger lebensenffcfjeibenb 
gelfenb. ©feigenbe Äulfur bringt faff immer 3er = 

fförung ber eigenflid^ fül)renben ©rbfräger unb 
il>rer gami[*en niif fid^, in allen Äulfuroö[fern 
burd() Äinberlofigfeif. 

Sewugfe Folgerungen aus biefen furcl^fbaren ©rfdjjeb 
nungen gaf bisher feif 3a?>ren e

'ne 2lngagl meiffidl)figer 
Forfd^er — nie aber eine oeranfmorflidge [Regierung —, jegf 
erff bie twlfifclje ©faafsibee gegogen. ©rff ber national: 
fogialiffifebe ©faaf gaf ein eugenifcf>es unb raffel)r)gienif(f)es 
Programm aufgenommen unb burd)gufül)ren begonnen. ©S 
liegt im 2öefen ber oblfifi^en ©faafsibee, bie ©ingeif unb 
Slufsoerwanbffcgaff bes gefamfen EBolfeS gu betonen, auf fie 
©efegeS: unb ECerwalfungsmagregeln aufgubauen unb oolfs: 
frembe ©lemenfe abgulefmen. biefer Ginie liegt ibeenmägig 
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unö jugleidE) inffinffiD bas ©fre&en nad) £Raffereinf)eif. ®le\d)- 
gülfig, ob guf ober trenn anbersarfig unb fremb, finb 
bie ßinien abjuleltnen. ®tn Solfsfum mif feiner ganzen 
Äulfur iff fr geworben, wie es warb, nur auf ©rimb ber ganj 
beffimmfen raffenmägigen 3ufarnrnenfe^un9 e^en bwfeS 

iöoffes. iJtur bie feiner Dfaffenjufammenfefjung gemäßen ©rb= 
[inten fonnfen geiffig bas ftf)a(fen, was eben biefes ißolfsfurn 
eigenarfig unb einjigarfig fcbuf. ®s muß im pobfifeben 
^tanbeln feine ©dEtöpfung für guf unb ridbfig, ja für bie beffe 
Raffen unb alles ableltnen, was i[)r frembe 3üge rerleitten 
fönnfe. 

fjn berfelben bewürfe ©orge für bas ©r= 
[)a[fenb[eiben unb für bas ©efunbbleiben feines iBoIFsfums; 
unb ba wir [)eufe wiffen, bag es unmöglid) iff, bie einzelne 
Cinie erbgefunb ober erbf'ran! ju mac£)en, fonbern baß es fiel) 
nur barurn [)anbe[n fann, bie ©rbgefunben ju mel)ren unb bie 
©rbfranfen gu minbern, frlgf eine grogjügige eugenifefte Se= 
DÖIferungspoIifiF aus ber jj^ee ^eS ©faafeS felbff. 53euffd)[anb 
iff ber erffe ©faat, ber biefe bewugf aufgenommen [)af unb 
in grogem 3u9e bunf)füE>ren will. Sas ©efeg jur @rl)a[fung 
ber erbgefunben j5am'[ie iff ber erffe bebeufungsroUe ©dgriff. 
Ser barnif gegangene 2Beg foil evfyeblid) weifer fügten als bie 
beinage nur faffenbeu ©efegesrerfuege einiger norbamerifa= 
uifeger ©faafeu. EUIuffobni gaf als erffer ©taafsmaun wirf= 
[idg grogjügig quanf if afire SeröIFerungspoOfiF gefrieben; 
bie neue beuffebe fRegieruug rerfofgf, ogne jene ju Dcrnaig= 
[äffigen, bie ungleicg wirgfigere qualifafire, jumal uns eine 
quanfifafire in grbgerem Umfang für ben UugenbficF bie 
wirffegaffliege Ufof rermegrf. 2Iber ber raffegqgienifcge unb 
eugenifege ©eficgfspunff mug unb wirb bas gefamfe innen= 
polififtge Raubein gerabe^u leifen, bie 3u?unU un^ ln' 
fünffige CeiffungsfägigFeif unferes iCrlfeS gangen baron ab. 

3ur fjbee bes rrlfifcgen ©faafeS gegorf enblicg audg ber 
fojialiffifdge ©ebanFe in ber j5Drrn/ f016 'gn 31brlf Ritter 
prägfe. Uus ber Satfacge ber Ungleidggeif ber ©rbanlagen, 
©rblinien unb ^amHienffämme in einem 23o[F Fommf bie 3bee 
bes inneren 2öerfes ber gügrer unb igrer Seffimmung jum 
^ügrerfum. ERtcgf naeg überFommenen affen 23or = 
reegfen, fonbern na cg eigenem 2öerf ber erbge = 
funben beut fegen ^arnifie unb igrer Üeiffung wirb 
gewerfef, 2IbeI aus 23[uf unb Soben, wie Sarre 
fagf. Unb anbererfeifs bie ecgf fojiafiffifrge 2[n = 
erFennung, bag jeber gefunberbige beuffdge ffRenfcg 
als SoIFsgenoffe ooHwerfig iff, wenn er an ber 
©feHe fürs ©anje arbeifef, an bie ign bas ©dgicF = 
fal geffeUf gaf. Sie ©[eidggeif bes Slufes im 
23oIF mug eine ffärFere ©firnme fpredgen a(s alle 
Unferfdgiebe in 2Biffen unb wirffdgaff Udger 
©f eUung. 

©r ffegf ber 23egriff bes roIFifdgen ©faafeS in birlogifcger 
Seleucgfung ror uns, biolrgifcg, ba er bie ewigen ©efege ber 
Vererbung, ber Sluslefe unb Uusmerjung erFanuf gaf unb 
bewugf fieg in igren ©ienff ffetlf. Utocg Feine ©faafsibee gaf 
eine ernffgaffe ÄrifiF bes Siotogen ausgegatfen. ©fefs gaf 
man „Äulfur" am godgffen gewerfef, bas geigf gefegidgflieg 
überFrmmene ©inrirgfungen unb ©eiffesriegfungen, 2Be[f= 
auffaffung unb ßebensfügrung, weldg alle man ffclj afs felbff= 
gefdgaffen unb als ^orffdgriff gegen früger aufag. ©as übrige 
l'eben, bas pgpft'fcge, (5Drfpgan?un9' SoIFsrermegrung, ja 
fogar 2luf= unb Unfergang ganger iCölFer fag man als nafur= 
gegeben an, unb an „dtafurgefegen" gu rüffeht, gietf man für 
unfinnig. Sag bie „Äutfur", bie man gefdgaffen, oiel ffärFer 
in jebes UJafurgefcgegen bei ©affenwagg 5DrfpflanSun9' 
Sluslefe, Heben unb Sob ron iöölFern eingriff unb geufe nreg 

eingreiff, als es ber rertnegenffe ©ugeniFer unb lKaffen= 
gpgieniFer fun würbe, wenn er Fönnfe unb bürffe, bas gaf man 
bis geffern rollig rerFannf. Siefe UnFennfnis iff geufe be= 
fdgämenb! 

5dg bin am ©nbe. utöcgfe nur mif ein paar 2öorfeu 
nodg einen gagen abweifen, 3^ee ^eS 

roIFifcgen ©faafeS nidgf nur ein SBunfdgbüb? 2Benn es 
wagr iff, bag beim bifferengierfen Äulfurmenfdgen bas 
©efügl für Stuf unb Dlaffe gefegwunben iff, bag bie bis= 
gerige 3bee bes ©faafeS auf rein geiffiger 23afis begrüm 
bef War unb biefe geiffige ©inffellung ein paar ©enera= 
fionen [ang gerrfdgfe, iff es bann niegf rergeblidg, 23erfdgwun= 
benes wieber gerrorgugolen, rerlorene jjnffinFfe wieber 
wedfen gu wollen? Äann man aus rerfeinerfer Äulfur einfadg 
auf ©runb einer ©faafsumwälgung frgufagen „gur Utafur 
gurücE"? Sas alfe Ulorn ober ©riecgenlanb gaf ben warnen: 
ben ©fimmen, bie audg bamafs ein 3urütf prebigfen, nidgf 
folgen Fönnen! — jj^g ^>'n übergeugf, für uns finb biefe 
3weife[ unbereegfigf. Sie alfen Duellen, bie aus ber Siefe 
unferes iCoIFsfumS Fonnnen, finb ©off fei SanF nodg niegt 
oerfiegf, fie finb nur ron oben ger gugefcgüffef, unb riele 
eingelne gaben ben 2Seg gu ignen rerlrren unb fpüren nidgfs 
rom legten rinnenben Sropfen. 2Iber nodg gibt es anbere, 
benen bie Duellen nodl> fprubeln. LInfer ganges Sauernfum 
gaf nodg, wie groge Äinbergaglen unb gefunbe Slnfidgfen ron 
3ucgf, fo aueg bas alfe ©fammesgefügl unb Draffebewugffein, 
gegegf burdg bas iöerwurgelffein ber gemtiben rnjf ber gei = 
mifdgen ©dgotle. 3n Äinbern, audg ffäbfifcgen unb [anbenf: 
Wurgelfen, iff jenes ©efügl ogne weiteres wieber gu weifen. 
Unb Wunberbar folgeridgfig iff bie ißerFünbung bes nafionab 
fogialiffifcgen [programmes, bag bie Hegre ron fRaffe unb 
33ererbung bis in bie legfe ©dgule getragen Werben mug. 2Iber 
noeg ein anderes Fann gier gugunffen ber Umbiegung ber alfen 
jjbee in bie neue gerangegogen werben, ©eiffig Jpocgffegenbe 
Fann man bureg ©rünbe unb üöiffen belegten. Hör wir gier 
nidgf megr rerfdgwunbene, abgefforbene gute alfe ©efügle unb 
jjnffinFfe aufrufen Fönnen, Fönnen wir burdg jj^een beem= 
fluffen, bureg geiffige ©rünbe übergeugen. Unb gier finb wir 
geufe gang anbers bran wie etwa im alfen fRrrn. Sie beweis: 
baren Saffacgen auf bem ©ebief berßrblegre, bie biologifrgen 
Seufungen ber Äulfurunfergänge ber 33ergangengeif finb 
geufe gu einem fo ungegeuren 2Biffcnsgebicf auSgewadgfen, 
bag jeber 23erffänbige gier mif ©rünben übergeugf werben 
Fann, beren 2Budgf er ftdg unmöglidg enfgiegen wirb. Ser 
biologifcge ©ebanFe fiegf bei foldgen, nidgf bas polififdge Pro 
grannn, bie rölFifcgen ©faafes fegt fielt als foldge 
gerabc audg im Sereicg bes reinen IBiffenS burdg. 

Unb babei gilff enblidg nodg eines mif, an bas man in 
gleidger 2öeife anFnüpfen Fann, früger in ber jjbee bes 
dTafionalffaafeS wie geufe in ber bes rölFifcgen ©faafes. 
2Benn mnneger ältere DIcenfdg, gu benFen gemognf in ben alfen 
©eleifen, geufe noeg leife gweifelnb unb gögernb abfeifs ffegf, 
eines will er unb erfegnf er unb bringt Dpfer bafür, ebenfo 
wie es bie Stager ber neuen lun: Sienff an ber 3uFunff 
unb am ^eil unferes beuffegen 33rlFe8 unb 23aferlanbes. ^)ier 
finben fieg alle gufammen, unb ron gier aus werben bie 3ögern= 
ben, unb es finb off nidgf bie fcgledgfeffen, gereingefügrf in bie 
fjbee bes roIFifdgen ©faafes, ber nidgfs anberes bebeufef als 
ben Sufammenfcglug unb bie 23ereingeiflidgung ber alfen 
beuffegen ©fämme, um fie nadg bem unfäglicgen ©lenb ron 
Ärieg unb iJlof unb ©elbffgerfleifcgung gineingufügren in eine 
neue beuffdge 3ufu,Ifi; 

„2öir fragen in gämmernbem bergen bie 
jpoffnung auf Seuffcglaub mif." 
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©d)arfrid)fer 

im 16. 3nf)r = 

l^unberf. 

Jpolgfcfjniff ju beö 
©rafen gu ©otmiS 

Äriegsbefcfjrcibung. 

X)etifftf)e0 X5oII - beutftfyee ed)f. 
^Son Dr. jur. (¾. 5t. @dE)met^etfen, 2{mf0= tmb Sanbrtc^fer. 

Mut 6 ©ficken imb i?D[gfdf)niffen aus „Seu MicBfeu unb bie Metfjfspflege". ((Sagen Siebericfjs, 33erlag.) 

4. ©ec beutfcfye (Staat 
er ©faaf iff bie gro^arfigffe ©enoffenfe^aff unb gugleid) 
eines ber ^>6dbf(S*e[e beuffd)er Meehtsanfcftauung. Sen 

beuffdE)en ©faaf ber Seuffifjen ju fdbaffen iff bie bebeuffamffe 
Aufgabe unferer ^eit. 3" breifat^er ©effaif friff biefe Auf- 
gabe an uns !E)eran: Ser beuffd>e ©faaf foil ein 25o[fs = 
ffaaf, ein güf>rerffaaf unb ein Medbfsffnaf fein. 

2Benn mir ben beuff[f)en ©faaf ats einen Salfsffaaf an= 
feben, fo enffprirf)f bies in jeber Jpinficfn ber beuffcf)en 9\edbfs= 
anfd^auung, nad^ ber Solf unb ©faaf nofroenbig jufammen= 
gehören. Ser ©faaf iff bie poHfifd^e ©effaff bes beuffif)en 
Scffes. 3n gfeicbem ©inne fdbrieb fiirjOd) greisler: „Ser 
©faaf beffef)f nur, meif bas Sjolf beffe^f, unb bas 23df [ebt 
im ©faafe unb burrib ben ©faaf. Snmif bas iBuif [eben fann, 

V/II 

(©C^Iuß;) 
feine Safeinsaufgabe in fraffDoIIer 5reif)eif ju erfüllen uer= 
mag, lebf es in ber ©rfc^einungsform eines ©faafes." 
©onadl) bilben 23olf unb ©faaf n>ed)felfeifig eine ©anjl^eif. 
©ie Derl)a[fen fiel) gueinanber mie (jnbalf unb (5Drrn- 

Sie fogenannfe £el>re uon ber ©anjl)eif (Sofalifäf) 
bes ©faafes, bie auf bem Dorgenannfen ©runbgebanfen be= 
rul)f, fpill befagen, baf; ber ©faaf immer nur Don ben 
Gelangen bes iBolfes geleifef fein barf, infomeif aber aud) 
bas Medfif l)af, in jeben Cebensfreis einjugreifen. Siefe £ef)re 
iff mif ber freif)eif[idE)en £ef)re Don ben fogenannfen „©runb; 
red)fen" nidE)f ju uereinbaren. Sie ben einzelnen 5BDIFS= 

genoffen jufommenben ©runbred^fe muffen immer oor bem 
beredbfigfen älnfprud) bes SolFsganjen meidljen. 2e|f[idf) 
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i n r i cf) f u n g 

ö Li r cf) 5 n ^ ^ e ' f- 

^oljfcfcniCC t>on S?ufa£i @ranac^ 

(1472 bis 1553). 
5fupferjficf)Eabmctt DIfüncf)en. 

roirb bas 33erf)ä[fnis j»ifcf)en bem einzelnen unb bem ©faaf 
Don bem Dolfsoerbunbenen fRec^f beffimmf. ©anac^ barf 
aflerbmgs ber ©faaf immer nur mfolneif in bie £ebens= 
freif)eif bes einjefnen ©faafsangef)6rigen eingreifen, als bies 
uom ©ej1icf)fspunff bes 2Dof)ferge^en8 bes ©faafSDoIfeS nof; 
menbig iff. „Sas beuffcfje fReicf) fall als ©faaf alle Scuffcf)en 
umfdbfie^en rnif ber Sfufgabe, aus biefem 23c[Fe bie merf; 
Dollffen Seffänbe an raffifcf)en LIrefemenfen nicbf nur ju 
fammefn unb ju erraffen, fanbern fangfam unb fieser jur 
bef)errfif)enben ©feflung emporfüt^ren.“ (SIbolf Ritter: 
ffRein Äampf II, ©eife 439-) 

Seuffd^er iff, mer beuffdE)er Sfbffammung iff, tuobei bas 
Stuf (Sfaffe) enffcf)eibef. ©abei iff es uner^ebfidf», ob ber 
Sefreffenbe auf beuffd)em ©faafsgebief tt)of)nf ober ber 
beuffdEjen ©faafsangefjorigfeif unfertoorfen iff. ©er erffe 
©runbfa^ ber nafionaffojiafiffifd^eH Sctoegung forberf 3U= 

fammenfcf)fuj3 aller ©euffd£)en auf ©runb bes ©e[bffbeffim= 
mungsrecf)fs ber ECoffer ju einem ©rofjbeuffdbkmb. ©faafs= 
bürger Fann nur fein, wer iCofFsgenoffe iff (©runbfa^ 4 ^e,: 

Setoegung). 9Tacf) nafionaffojialiffifdfjer ©faafs= unb fRec^fS= 
anfcfiauung merben ©faafSanget)Drige, ©faafsbürger unb 
Sfusfänber ooneinanber unferfdE)ieben. ©ie grunbfä|Iicf) burcf) 
bie ©eburf erworbene beuffdE)e ©faafSangef)örigFeif enff)ä[f 
bie EBerpflidEjfung, fief) ber ©rjief)ung jum raffe= unb DofFs= 
betougfen EöofFsgenoffen ju unferroerfen, fidf) ben Dom ©faaf 
Dorgefc^riebenen Weiferen Forperlid^en Uebungen $u unfers 
pei>en unb ber allgemeinen ipeerpflic^f ju genügen, ©rff 
banad^ wirb bem unbefdboffenen ©faafsangef)örigen bas 
©faafsbürgerred^f in feierlicher goren unfer ißereibigung auf 
bie EBofFsgememfdlfaff unb ben ©faaf oer[ief)en. ©as beuffcf)e 
Dlläbdhen foff bie ©faafsangehorigFeif \)abm, bas ©faafs= 
burgerred^f aber erff burcf) bie 23eref)eliif)ung erwerben. 2IuS= 
naf>msweife foil bas ©faafsbürgerredE)f aber auef) erwerbs= 
fäfigen weib[icf)en Angehörigen bes beuffchen ©faafes oer= 
liehen werben Fonnen. „Ser ©faafsbürger iff gegenüber 
bem Auslänber beoorrechfigf. iff ber ^)err bes 3Reicf)eS- 
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Siefe höhe« ®hre Derpflichfef aber auch- ®er ®^r= Döer 

(SharaFfertofe, ber gemeine Verbrecher, ber Vafer[anbsoer= 
räfer ufw. Fonnen biefer ©hre jeberjeif enfFfeibef werben. 
@r wirb bamif wieber ©faafsangefwnger." (Aboff ^ifler: 
9Rein Äampf II, ©eife 491-) 

Über bie 9?echfe, welche ben ©faafsbürgern juFommen 
foüen, fagen bie ©runbfähe 6 unb 7 ber nafionalfogialiffifchen 
Bewegung: ,,©as 9iechf, über gührung unb ©efe^e bes 
©faafes gu beffimmen, barf nur bem ©faafsbürger ^uffehen. 
©aber forbern wir, bap jebes öffentliche Amf, gleicbgülfig 
welcher Arf, gleich ob im Dfeid), £anb ober ©emeinbe, nur 
burcf) ©faafsbürger beFfeibef werben barf. —• 2Bir forbern, 
bag fidh ber ©faaf Derpflichfef, in erffer Cime für bie ©rwerbs= 
unb CebensmögfichFeif ber ©faafsbürger ju forgen. 2Benn 
es nicbf möglich iff, bie ©efarnfbeoofFerung bes ©faafes ju 
ernähren, fo finb bie Angehörigen frember Stationen (DRichf; 
©faafsbürger) ausjuweifen." 9Iadh bem 5. ©runbfag ber 
Sewegung foü, wer nichf ©faafsbürger iff, nur als ©aff in 
©euffdE)[anb leben Fonnen unb unfer einer befonberen grembem 
gefeggebung ffehen. Von ben ©faafsbürgerrechfen iff er aus= 
jufchfiegen. 9Tach Olicofai Formnf jugunffen aller VofFs= 
fremben, bie naef) bem bisherigen 9cechf bie D'feichsangehörig: 
Feif befigen, bie ©ewährung Don DTUnberheifsrechfen in 
Sefrachf, wie fie anbere ©faafen bereits mehrfach eingeführf 
haben (Äuffurauf onomie für nafionafe 9Ttinber = 
Reifen). 

©er DofFsffaaffiche ©ebanFe erl)ei(d)t eine einheitliche 
©faafsführung in [Reich unb ßänbern. ©urd) bas am 
30. Januar 1934 Dom ©euffdhen [Reichsfag befchfoffene 
'©efeg über ben [Reuaufbau bes [Reiches iff einbeufig 
unb Ffar jum AusbrudF gebracht, bag fortan nur noef) bas 
[Reich im ©inne einer unlöslichen inneren ©mf)eif beffef)en 
foil, ©ie ^oheifsrechfe ber üänber finb auf bas [Reich rcber= 
fragen, ©ie Sanbfage finb befeifigf. ©ie Cänber ha&en als 
fefbffänbige ©faafen ^u beffef)en aufgehörf. ©ie finb nur 
noch gebiefüche VerwalfungsbejirFe unb ©efbffDerwa[fungs= 
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S^ofar nimmf am Äranfenbeff ein Seffamenf auf. 
fyol%fd)nitt auei PefrarEaö Sroflfpiegel, 2Iugö6ui:g 1539. 

förper. @ö gibf fürberf)in nur nod^ einen beuffcE>en ©faaf —■ 
bas EReidE). Siefes aber iff ein ©nl^eiföffaaf, nid[)f me{)r roie 
früher ein Sunbesffaaf, ber aus ben ßfaafen ber einzelnen 
Cänber ge'bilbef iff. ©D iff burdf) bas ©efef$ Dom 30. fjanuar 
1934 ein aifer beuffrfjer Sraum in Erfüllung gegangen: (Sin 
23D[J — ein £Reid)! 

(Darüber, n>ie bas £Reicf) in fiel) gegiieberf roerben fall, 
läfjf ficf) nod) nid^fs 2ibfd^[iefenbes fagen. D>as gieicfje gilf, 
forneif bie ©lieberung bes SBoifeS auf ber ©runblage bes 
Serufs in Jrage ffel)f. SlUerbings finb iiifameif roenigffens 
bie ©runbgebanfen fiargeffeUf. STjcoIai fagf: „Suri^ bie 
ffänbifd^e ©lieberung ber (ßolfsroirffd^aff fall jeber in ber 
2BirffdE)aff bern ©an^en bienenbe (Boifsgenoffe in bas ©anje 
eingefügf unb feine Xäfigfeif fo geieifef unb nu|bar gemadE)f 
roerben, bafj ©egenfä^e ^roifdEjen ©faaf unb 2Birffc£)aff, 
Poüfif unb ©efc^äff, (BoIfsrnDf)! unb dBirffcfmffseigennulj 
oermieben ober, mo fie auffrefen, jebenfaUs ausgegOd^en 
tuerben fönnen." ©ie berufsffänbifd^e (Berfaffung bienf fonatf) 
ber ©Heberung bes (Bolfes in rr>irffriE)aff[id^er Sejief)ung. 
3eber Serufsffanb roirb als für bas (Bolfsganje roerfDall 
angefefien. ©onacf) beffef)f feine ©efaf>r, bag bie Berufs; 
ffänbifcf)e ©Oeberung bies ©anje jerreigf. ©egenfeif 
luirb in if)r jebem (Boffsgenoffen bie 3Itög[id)feif gegeben, 
im Dfafjmen feines Serufsffanbes nad) DTcaggabe feiner facf)= 
[idfien ©ignung unb £eiffungsfäf>igfeif feinen ßfanbesgenoffen 
unb barüber t)inaus feinem (Bolfe ju bienen, ©o foil jugleitf) 
ber Älaffenfampf, ber nur unfer mur^enofen iXBenfdEjen benfbar 
iff, überrounben merben. Sie Serufsffänbe fallen roirffam 
fein als SlusgleidE) im ^nnsni unb als (Berfrefung nacl) äugen, 
©er Serufsffanb F>af bie 3lufgabe, feine Angehörigen im 
©eiff ber berufsffänbifi^en ©enoffenföfaff unb bes DÖIfifcE>en 
©ebanfens ju ergießen, ©obann aber obliegen il)m bie 
Arbeifsoermifflung, bie ©ojialoerfidherung, bie @eroerbe= 
polijei unb bie 2BirffchaffSgeri(f»f6barfeif über feine Ange^o; 
rigen. ©abei roirb fidh aud) jeigen, bag jebe berufsffänbifdhe 
©enoffenfchaff fid) ein eigenes IHedhf fcfyafft unb nach ihm 
lebf, bag fie fogenannfe „Aufonomie" in ifren eigenen An= 
gelegenheifen l)at, mie bies 5. 23. bei ben miffelalferlidhen 
©ilben unb 3ünffen auch ^er mar. Unfereinanber roerben 
bie einzelnen 23erufsffänbe eine einheiflidhe 2öirffdhaffsfüh= 
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rung anjuffreben haben, bie ben Anforberungen einer roirf= 
liehen (Bo[fsroirffdhaff enffpririhf. 3m lAeichsroirffchaffs; 
raf als oberffem berufsffänbifchcn Drgan laufen alle gaben 
ber einjelnen 25erufsffänbe jufammen. (Bon fyiev aus fann 
bann eine bem ©efamfroohl jugufe fommenbe 23eemf[uffung 
ber 2BirffdE)affsgefeggebung ffaffgnben. ©runbpfeiler ber 
berufsffänbifdhen IBerfaffung iff ber 5ührer9e&anfe. ©em 
gührer ffehen fachoerffänbige gaebgemeinfehaffen berafenb 
jur ©eife. (Sie finb mdE)f Abffimmungs=, fonberu Arbeifs = 
gemeinfehaffen, in roe[c£)e bie fähigffen Äöpfe gehören. 3ebes 
Amf innerhalb ber berufsffänbifdhen (Berfaffung foil ein 
©hrenamf fein unb nidhf befolbef roerben. Samif toirb bie 
©efahr eigennügiger Amtsführung fchon feilroeife aus= 
gefchalfef. Ser ©faaf ffehf über ben ©fänben unb f>af bie 
Dberauffichf über bas gefamfe berufsffänbifche 2Befen. (Ber; 
fagen bie 23erufsffänbe, fo mug ber ©faaf ergänjenb em= 
greifen, ©aber mug er bas Dlecff haben, unfaugliche Amts; 
Inhaber abjufegen unb notfalls, roenn ber 23erufsffanb Der; 
fagf, feinerfeifs bie erforberlidhen OBagnahmen ju ergreifen. 

Ser gülroergebanfe beherrfchf aucli bie ffaaflidhe (Ber; 
faffung. Ser beutfehe ©faaf foil ein gührerffaaf fein, 
©ies iff ber ©runbgebanfe ber £?ehre Don ber auforifären 
©faafsführung. Abolf Jpifler fagf in feinem 23udh ,;3Bein 
Äampf" (II, ©eife 499 ff-): //©as aber l;af bie DÖlfifche 
dBelfanfchauung Don ber marpiffifchen grunbfäglidh §u unfer; 
fcheiben, bag fie nicht nur ben 2Berf ber 3?affe, fonbern bamif 
auch ö'e 23ebeufung ber (perfon erfennf unb mithin ju ben 
.©runbpfeilern ihres ganzen ©ebäubes beffimmf. ©as finb 
bie fragenben gafforen ihrer dBelfauffaffung." Sie 2Berf; 
fdhägung ber (Perfönlicbfeif haf nichts gemein mif ber Cehre 
bes 3nbiDibua[ismus. ©iefe roerfef grunbfäglidh alleSBenfchen 
gleich unb migachfef gerabe babureb bie bem einzelnen 3U; 
fommenben perfönlidhen 2Berfe. Ser Dlafionalfojialismus 
roeig, bag bie Dlcenfdhen ungleich fln^/ unb nimmf bal>er auf 
bie roirflidben dBerfe ber Perfön [fehle it mif beffen ©rünben 
23ebacf)f. ©amif berührt fidh ber ©ebanfe bes fogenannfen 
„Ceiffungsprinpps". Sie 23ebeufung unb ber 2Berf bes 
©ingelmenfdhen füllen fidh banach bemeffen, roelche 23ebeufung 
unb welchen 2Berf feine Ceiffung für bas (Bollsganje haf. 
©aber foil auch für bie (Ber[eil)ung bes gühreramfs im 
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511 ©frn^burg 1630. 

5lupferfficf). 
OTürnberg, ©ermanifc^eö D^tufeum. 

©faaf roie in allen genoffenfrbnfflid)en 33erbänben einzig unb 
allein bie £eiffung0fäf)igfeif mapgebenb fein. „Sie beffe 
©faat0Derfaffung unb ©faafsform iff biejenige, bie mit nafür= 
Iid)ffer ©icl)er^eif bie beffen Äöpfe beu Sjolfsgemeinfcbaff 
ju fül^renber Sebeufung unb ju leifenbem (Sinflufj bringf." 
(2lbolf Ziffer: DTtein Äampf II, ©eite 500.) 5üt' eine 
burcf) 3Ttel)rf)eif0befct)[üffe enffcfteibenbe SSalföDerfrefung iff 
im 5ül)rerffaaf fein Dlaum. Semenffprec£)enb l)af bie 9?eidE)0: 
regierung burd) baa ©efe^ Dom 24. Dltärj 1933 bie 25efugni0 
jum ®rla|3 Don einfachen unb Derfaffungßänbernben Dleic£)0: 
gefe|en erltalfen. Sagegen fall eine Serfrefung bea iColfee 
burd^ feine fäl)igffen 2lngel)Drigen auf bem 2öege einea ben 
5ül)rer berafenben Dlafea (©enaf) ffafffinben. ^»ierju bemerff 
ber ©faaf0redf)fler Sari ©df»miff: „ffu bem neuen, für ben 
nafiDnalfojialiffifrfjen ©faaf arfbeffimmenben 5üf)rergebanfen 
gel)6rf ala nafürlidfe ©rgänjung bie @inricl)fung eines Süf>rer= 
rafes. Siefer ffel)f bem Süf>rer mif Dlaf, Slnregung unb @uf= 
ad^fen jur ©eife; er unferffüfff unb farberf il)n, l)ä[f il)n 
mif ber ©efolgfcljaff unb bem ISolf in lebenbiger 33erbin= 
bung, aber er fann bem gül)rer feine Seranfmorfung ab= 
nehmen. @r iff roeber eine Drganifafion bes Jlti^frauens, 
ber Äonfrolle unb ber 23eranftDorfung0DerfdE)iebung, nocf) fall 
er einen innerlichen Sualiamua (SolfsDerfrefung gegen 
Regierung, ©emeinbeoerfrefung gegen ©emeinbeoarffanb) 
ober gar ‘Pluralismua barffellen unb jum HusbrurF bringen. 
Saf)er barf ber 5ührerra^ nichf Don außen ober unfen l>er 

geroähit, fanbern er mug Dom au0getDÜf)If merben, 
unb gtnar nad) beffimmfen 2lu0tDal)lgrunbfä|en, bie Dar allem 
ben 3ufammenf)ang mif ber ffaaf= unb Dolffragenben !}3arfei= 
ürganifafion im 3Iuge bemalten. Saburcf) mirb audl; eine 
taeifgehenbe Serüctficf)figung ber befonberen lofalen unb 
regionalen, toie aud) ber fachlichen unb ffänbifdhen 23er= 
hälfniffe unb dlofroenbigfeifen moglidh. gührel' un^ 8üh= 
rerraf fmb ebenfo einfache mie in ihrer fonfrefen älntDem 
bung auf bie uerfchiebenffen Cebensgebiefe elaffifche ©effab 
ftmgsarfen." 

Sie Dom Rührer beffellfen Unferführer fmb biefem für 
ihre ©efchäffoführung Deranftoorflidh- Llmgefehrf tnug jeber 
Rührer Dom iCerfrauen bes ihm anoerfraufen 23olfe0 gefrageu 
fein, «olf unb 5ührer fin^ *n tDerbfelfeifiger Sreue oer= 

bunben, toie bies bereifs im germanifdhen £Redhf anerfannf 
tDar. Ser 5effffeUung, ob führet unb 23olf übereinffimmen, 
bienf bas IKeichsgefeh über ^Jolfsabffimmung Dom 14. 3uli 
1933. Sanacb fann bie Dteichßregierung bas iöolf befragen, 
ob es einer Don ihr beabfichfigfen DHagnahme juffimmf ober 
nidhf. ©ine folcf)e JÖolfsbefragung haf am 12. UtoDember 1933 
anläßlich bes 2lusfriffs Seuffchlanbs aus bem 23o[ferbunb 
ffaffgefunben. ©ie haf m>f einer auch für bas 21uslanb ein= 
brutfsDollen Dltehrheif ergeben, toie bas beuffdE>e 2Solf h>nfer 
feinem gühr^r ®D f^degf ber Jührs^ffaaf ^Öolfs= 
ffaaf in fidh- „2luf ber unbebingfen 3lrfgleidhheif jtoifcheu 
Rührer unb ©efolgfdhaff beruhf fornohl ber forfirährenbe 
unfrüglidhe Äonfaff ^roifchen beiben toie ihre gegenfeifige 
Sreue. lltur bie 2lrfgleichhsif fann ea Derhmbern, bag bie 
DTtachf bes 5ü!>rer0 Sprannei unb IBillfür roirb; nur fie 
begrünbef ben Unferfdhieb Don jeber noch fo infelligenfen 
ober noch fo Dorfeilhaffen Jperrfdhaff eines frembgearfefen 
ZBillens." (©dbiuitf.) 

©dhlieglich iff ber beuffdhe ©faaf ein Dledhfsff aaf. 
„Dlomifcher Sluffaffung nadh toar bas Dtechf ein DItachffprudh 
ber ffaafiichen Sbrigfeif. ©anj anbers unfere gertnanifch=mif= 
felalferlidhc Sluffaffung. 3hr ^as ©efe| nidhf Dltmhtfprudh, 
fonbern ein Söeisfum, in bem bas Don tneifen DTtännern 
gefunbene Dlechf getoiefen unb oerlaufbarf trirb, fo bag es 
allen Solfsgenoffen offenfunbig iff. Ser ©faaf iff nicht 
ber Sperr bes IRedhfs, fonbern ber Siener feiner 
SSertoirflichung." (©chmeljeifen: 23om beuffchen IKechf 
unb feiner SöirflicbFeif, „Sas SBerf" 1933, ©eife 54ff-) 
Sas Dlechf toalfef über allen bas 23oIf unb bie Solfsgenoffen, 
ben ©faaf unb feine Slngehorigen berührenben 23erhälfniffen. 
©0 iff bas eigentliche ßebensgefeij ber beuffchen ©enoffem 
fdhaff. 3m ®efe| offenbart fidh bas IKedhf, bas fid) im 
geiffigdulfurellen Ceben bes Sofies bilbef. ©efege finb nof= 
roenbig, roeil nicht jeber Solfsgenoffe in unferer oielgeffab 
figen ©egenmarf ben rechtlichen ©runbgebanfen felbffänbig 
toeiferbenfen fann. Sluct) bem Dllanne bes Sledhfs finb bie 
©efege ein noftoenbiges ^ilfsmiffel ber Dlechfserfennfnis. 

©ine anbere Slrf ber Dledhtsoffenbarung finb bie ©efoohm 
heifen unb Sledhfsgebräuche bes Solfes, bas fogenannfe 
„©etoohnheifsrechf", bas bem IKeihföerlebnis bes Solfes 
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unö Beugen. 

]Qol${d)nitt aud: 
23ani£>ergij*d)e 

.^alögeric^föorbnung. 
miainj 1508. 

enffpringf. @0 [;errfdE)t in ben grü£)^eifen ber 9verf;fsfu[fur 
uor. ©päfer roirb es burdE) bie meiff frf>riffnc[) niebergefegfen 
2Inorbnungen bes @efe|gebers immec ffärEer jurücEgebrängf. 
3n unferer jüngffen 9?edbfsenfttMifhing mar es batjin ge= 
Eornmen, bag man bas 9ie(f)f faff nur noch in ben ffaafhrf)en 
©efe|en fuc^fe (‘Pofifioismus), bagegen bas ©eix>Df)nI)eifs= 
ved)t aus bem 2Iuge Derlor. 2Iber es ffel)f gu ermarfen, 
bag eine nafionalfDgialiffifdhe 9fec^fsfulfur bie IferDorragcnbe 
Sebeufung bes ©erDDt)nI)eifsredE)fs mieber rnet)r mürbigen 
iDi'rb. ©em inneren 2Befen nadf ffet)en ©efe|es= unb @etr>Df)n= 
geifsrerhf nic^f im ©egenfafj. Seibe fmb nur 2Iu0brucFs= 
formen bes aus bem DÖIfifcben ©eiff fliegenbeu 9ferf)fs. 9l;ur 
in äugerfid^er 23ejief>ung beffef)f ein ©egenfag mforoeif, als 
©efeg bie ERec^fSDerlaufbarung Don oben f)er burd^ ben 
©efeggeber als ben ^ütirer bes 23oIfes erfotgf, bagegen im 
©etDDf)nf)eifsrecI;f oon unten l^er burrf) bas 23D[E fe[bff. ©o 
l^affef bem ©efegesredff ein lE>errfd^affndE)er, bem ©ett)Df)n= 
f)eifsred;f ein gemeinfc^affsbefonfer 3U9 an- 2fber biefer 
©egenfag barf nidE)f ausfd)[aggebenb unb n>efenlE)aff fein. fjn 

2BirfHdbfeif miiffen fidE) beibe 9fecf)f6Der[aufbarungen, ©efeg 
unb ©etPDf)nf)eif, gegenfeifig ergänzen jum 2Bolf[e bes 
©anjen, fo mie fidE) güE>rer unb iCoIfsgemeinfcf^aff einanber 
nidE>f feinbhd) gegenüberffelfen, fonbern mifeinanber bie ©anj= 
fjeif bes ^ßolfes roirfen fohen. 

©er ©efeggeber Ifaf bas £RedE)f ju erforfdE)en unb bas, mas 
er als [ebenbiges 9iect)f bes 23o[fes gefunben f)af, im ©efeg 
als £Recf)f feffjuffeilen, keinesfalls bürfen bie ©efege — roie 
j. S. jur $eit bes Parlamentarismus — bem ©igeunug 
einzelner ober bem 3Bol)[e ber ftaaflicgen 9Icacf>ff)aber bienen, 
©ie bürfen immer nur bas ausfpreifien, roas mirflicges 
Diecgf iff, bas l)eigf bem ©enfen unb bem CebenSjmecF bes 
beutfcl)en EBolfes euffpricl)f. 

23ei ber 3lniuenbung bes ©efeges fommf es treber auf 
beffen eiligeren EZBorflauf an noch auf feine einzelnen Segriffe 
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unb ipre Derffanbesmägige 23erfnüpfung, fonbern lebiglicl) 
auf ©inn unb B^^1^ t’s0 ©efeges. „keine ©d^reibjuffij. 
Feine fpftemlogifdhe fjurisprubenj ju treiben gilt es, fonbern 
bie richtige lebensoolle ©ntfdljeibung nact) grünblic^er Prü= 
fung aller Umffänbe bes galles ju treffen." (greiberr 
0. ©feinäifeu.) 

döenige ©efege genügen, ©ie müffen aber bas 9lecl)f 
einfaef) unb Flar Fünben. ©ie l>Dbe älufgabe ber DTcänner 
bes Utecf)f8 iff es, bas im ©efeg jum ^lusbruif gefommene 
SolFsrecgf roeifer ju enfroicFeln, inbem fie es bis gu bem 
ju enffdjeibenben gall „burtf)benFen". ©e^r riegfig fagfe ber 
preugifege ^uftijminiffer kerrl: „2Bir müffen binroeg oon 
ber Ueberfülle ber ©cbablonen, ber ©efegmacberei, bie jeben 
einzelnen gall bem IKii^fer munbgeredbf machen mill, ba = 
mit er nicht ein Föniglidbes 2lmt ausübf, fonbern nur eine 
©edbniF ausfübrf." 

©er Dlicbfer iff ttne ber ©efeggeber ein ©jener bes 
Dleififs. @r foil bie bem Dledbf nicht mehr gemägen 5Ber= 
bältniffe ber Dtedbfsgenoffen unfereinanber bjm. jum 33DIFS: 

gangen entfpredbenb bem 9iecl)f richten, ihnen alfo bie 9?ich= 
fung bes IRedbfs geben: er foil bas, toas bem IRechfe nach 
nidhf gerabe iff, ausrichfen. 3n biefer 2Beife Fommf bem 
Dlichfer eine gührerffellung gu, bie er nur als ffarFe, oer= 
anfmorfungsbetougfe PerfonlidhFeif ausgufüllen Dermag. 
grauen finb hiergu nicht geeignet, ©ie fmb gu fehr gefühls= 
betont. Bum Dtidhfen bebarf es aber nicht nur bes ©emüfs, 
fonbern auch ^es 23erffanbes unb bes üöillens. 

^ ©efeg unb ©etoohnheif finb Hilfsmittel ber Diechtfprechung. 
©ie feilen bem ERii^fer toie jebem SoIFsgenoffen bas Siecht 
oermiffeln. Saher barf ber Stichferfpruch nicht gegen ©efeg 
unb ©etoohnheif Derffogen, es fei benn, bag fie felbff bem 
Dlecftf gutoiber toären. Senn maggebenb iff unb bleibt 
fchlieglidh immer bas Siecht. 

©efeg unb ©etoohnheif Fbnnen CücFen hoben, ©ie müffen 
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Xitel, ßeipgig 1517. 

im Sinne öer bern beuffd)en ^ßoffsgeiff enffpred;enben @runb= 
gebanfen, bie übrigenö im ©efe^ unb in ber ©emDl[)nf)eif 
jum 2iusbruif fornrnen muffen, auögefütlf merben. 3n biefer 
Sejiefjung Dermag bie löiffenfc^aff eine if>r eigene ifufgabe 
ju erfüllen, inbem fie ber fRed;ffpred)ung Durarbeifef. 2e§flid; 
iff immer baoon au0jugel)en, bap bas beuffc^e fRed^f unfer 
feinen LImffänben eine Sd)äbigung bes beuff4en SCoIfes unb 
feiner fiebensbebingung bulbef, baj; füglid* and) @emeinnu§ 
Dor ©igennu^ gef)f. Sead)flid; iff, maß bas Preugifd;e ©efe| 
über bas @rbf)pfred)f Dom 15. DQRai 1933 in § 63 als 2lus= 
legungsregcl gegeben f)af: ©nfffef)en bei 2lnmenbung biefes 
©efeües 3meifel, fo baf ber fRid)fer fo ju enffc^eiben, mie 
es ben ©runbgebanfen unb bem bes ©efe^es enffprid)f. 
3ff eine ^raej6 §u enffd^eiben, bie in biefem ©efe^ nic^f 
befonbers geregelf iff, fo f)af ber IRid^fer unfer SerüdfidE>fi= 
gung bes ©efe|esjtr>eifes fo ju enffd^eiben, »ie wenn er im 
£Raf)men jroingenben IReic^srec^fS als Drbenf[idE)er unb ge= 
miffenf)affer ©efe^geber ben (5aU felbff gu regeln f)äffe. 

©0 gibf SdllE/ in benen es am beffen märe, roenn ber 
fRid^fer aus eigener DHadl)fDDlIfDmmenf)eif bie lRedf»f0Derf)ärf= 
niffe ber Parteien gang neu geffalfen fönnfe. 3n mägigen 
©rengen iff ein fold^es „rid^ferlid;es ©effalfungsrei^t" 
bereits unfer bem Srudf ber Äriegsmirffd^aff Höirflic^feif 
gemorben. dfad; § 134 S©S. iff ein £Redl)fsgefd)äff, bas 
gegen ein gefeglidjes 23erbof uerffogf, nid;fig. ^iernadl) 
Raffen Äaufuerfräge, bei benen bie gefef$[id>en ^toegffpreife 
überfd;riffen morben maren, als nidl)f beljanbelf unb bem= 
naeg rüdfgängig gemaegf merben müffen. 2Iber bamif märe 
bem Ääufer, bem es bodfi bei ber allgemeinen 2öarenfnapp= 
f>eif in erffer £inie auf ben Äaufgegenffanb anfam, nidgf ge= 
bienf gemefen. So naf)m man an, bag ber fRic^fer in biefem 
galle ben 23erfrag nidgf als ungültig bef)anbeln bürfe, fenbern 
bas 3red)f l;abe, ben Äaufpreis auf ben ^bd;ffpreis feff= 
gufegen, ben Sßerfrag felbff aber aufred^fguerl)a[fen. ©S 
märe gu ermägen, ob ein foldjes rid^ferlicges ©effalfungs= 
red;f nicf)f in grogerem Umfang eingufülmen märe. 3Icand;= 
mal ftnb bie lBerf)ä[fniffe gmifd)en groei Sfreifenben fo uer= 
micfelf unb unflar, bag nur eine tmlltge DReugeffalfung 
mirflid^ Reifen fann. 

©ie £aienridl)fer (Sd)öffen, ©efcf)mDrene, Jpanbels= 
rid^fer unb bergleidgen), bie feif bem ig. fja^r^un^er^ 
aus Dltigfrauen gegen bas 23erufsricl)ferfum (2Ingff uor fo; 
genannter „Älaffenjuffig") in bie ©erid)fe gefegt mürben, 
fbnnen bie £Red;ffpred)ung fel)r günffig beeinfluffen. Sie 
Dernmgen insbefonbere bie 9led^ffpred)ung tmlfsgeiffig gu 
buregbringen. ©rforberlid^ iff allerbmgs, bag fie nid^f nac^ 
gufälligen ©efic^fspunffen aus ßiffen ausgemäf)lf merben. 

fonbern nad; UHaggabe il)rer Perfbnlid)feif, insbefonbere il>re0 
2öeifblicfs unb il)rer lOolfsoerbunbenlieif. 2ludl) mug bas 
DJligfrauen gmifegen Serufs= unb ßaienrid^fern befeifigf 
merben, ’ bas gumal im nafionalfogialiffifc^en Staate feine 
Seredl)figung l)af, meil l)ier jeber iColfsgenoffe beffrebf fein 
mug, mif bem 3iel auf bas Seffe ber oölfifcgen ©efamfljeif 
feine Pflid;f gu fun. Überlmupf mug alles barangefegf 
merben, bas Serfrauensoerpälfnis gmifd;en 23olf unb @e= 
riipfsbarfeif gu ffärfen, morin bie allgemeine lRed;fsbe[el)rung 
amp oiel Reifen fann. 

fjeber ^idljfer mug Unabt)ängigfeif geniegen. ©r mug 
frei fein oon jeber Seeinguffung burd> bie Sfaafsgemalf. 
©r barf nur bem IRecgf, bem ©efeg unb feinem ©eroiffen 
unfermorfen fein. Sie rid;ferlidge Unabgängigfeif mürbe 
bereits im germanifipen unb miffelalferlicgen IReipf be= 
obapfef, inbes im £anbesfürffenffaaf fefm beeinfräegfigf. 
griebriip ber ©roge gaf fid) nipf gefpeuf, menn es pm 
angegeigf fpien, in bie £Red)fspgege eingugreifen unb felbff 
gage lRid;fer, beren LIrfeil er migbilligfe, gu enflaffen. 3n 
ber (^rangöfifpen IReoolufion mürbe ber ©ebanfe ber ripfer= 
lipen Unabgängigfeif aus bem ©eftpfspunff ber greil)eif0= 
legre anerfannf unb in ben ©runbgefegen bes 23erfaffung0= 
ffaafes bes 19. 3agrgun^erl0 feifbem niebergelegf. So fagen 
g. 23. § i bes ©euffpen ©eripfsoerfaffungsgefeges oon 1879 
unb 2lrfifel 102 ber 2Beimarer IReipsoerfaffung, ber IRipfer 
fei unabgängig unb nur bem ©efeg unfermorfen. 

Ser ©ebanfe ber ripferlipen Unabgängigfeif gängf mif 
bem ©ebanfen bes fRedpsffaafeS eng gufammen. 23eibe 
©ebanfen finb urbeuffp. Säger enffprepen fie aup beibe 
bem beuffpen IRepfsbenfen, unb es iff meifergin gang folge: 
ripfig, menn fip aup bie nafionalfogialiffifpe lRepfS= 
anfpauung ebenfofegr für bie ripferlipe Unabgängigfeif 
mie für ben beutfpen SRepfsffaaf einfegf. ilbolf ^ifler 
gaf ftp in feiner grogen IRebe oom 23. DTlärg 1933 aus: 
brürflip gur Unabgängigfeif unb Unabfegbarfeif ber beuffd)en 
SRipfer befannf. 23ei ber ©röffnung bes ßeipgiger Riffen: 
fages am 1. Dffober 1933 fagfe ber IRetpsjuffigfommiffar 
Dr. granf: „Ser ^afionalfogiansmusälbolfJpiflers 
iff ffarf genug, um unabgängige IRipfer erfragen 
gu fonnen; unb roege bem Sfaaf, ber unabgängige 
IRipfer fürpfef. Sie EReipsregiernng unb bie 
fjuffigminiffer ber eingelnen ßänber gaben mip 
beauftragt, 3gnen gu oerfid;ern, bag 3gre ripfer = 
lipe Unabgängigfeif unangefaffef bleibf ... Sas 
£Repf iff nipf ber ©iener ber Polifif, fonbern bie 
Polifif mug gum Sipergeifsgaranfen bes Dfepfs 
gemapf merben." 
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Ser .Sp a f e Ti 

Don Portionö. 

QJor&ergrunb 
amcrifanifc^eö Äriegäjc^iff 

mit d^arafterifiifdjem 
©efedjföturm. 

Cid^fbilb: £). ^oppe. 

XSerfffubertf tm tPttben ;Xßc|lert. 
2ltJ0 bem Sagebtic^) eines jungen S)enffif)en. 

23on (SrnfI @f olper. 

IV. ^oeflanb uttb 0leeb College. r ., . 
Copyright by Paul List, Verlag, Leipzig 

3 p Io u ber e mit 31 li c e. 
fam aus ben iDinferlid^en 3BäIbern bes einfamen 

fanabif(f)en gelfengebirges. Ser Äolumbiaflug, beffen 
£auf bie Sifenbalin folgt, unb ber in enger ©dE>[udE)f mit 
reigenben ©fromfifmellen burdf) bas Äasfabengebirge brit^f, 
führte gurgelnbes grünes 2Baffer mit tnäd^figen @isfcf»o[Ien. 
3IIs id) an bie Äüfte Ignab farn, roar id) faff ein falbes 3al>r 
im roilben 2Beffen geroefen. @nblid^ roar ii^ roieber in einer 
©fabf im europäifcI)en ©inne, roo bie DTtenfc^en gebügelte 
3Injüge ffaff ßeberblufen trugen, anffänbig mit DTteffer unb 
©abel agen unb ben ©inbruif machten, als ob man f)ier unter 
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feinesgleidien fei. Saju roar biefe ©fabf eine ber ft^onffen in 
ben ©faafeu: Porflanb im ©faafe Dregon, bie 9?ofenffabf. 

Jpinfer mir lag ber rauf)e 9Torbroeffen, ber grimme 3Binfer. 
hinter mir lag bie groge 5al>rf oon Äüfte ju Äüffe, oor mir 
porflanb, bie @eefa[;rf, ber Srütüirig unb ber roarme ©üben, 
roo man Dom ©onnenftfiein lebt unb oon SIpfelfmen. 

Portlanb iff eine ipanbelsffabf, unb feine 3n^uf^r'e Der:: 

forgf bas roeife, bünn befiebelfe unb nod; roenig erfdfdoffene 
Jpinferlanb. ©ein ^afen im breiten Unterlauf bes Äolumbia 
iff für bie grogen Djeanbampfer nid)t jugänglid^, bie, foroeit 
fie überfiaupf l)ierl£)erfDmmen, in 2Iffor:a, bem (SuffiaDen 
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Porflanbs, anlegen. iff Porflanbö roefenflic^ffer Sjan- 
befoarfifer, bas ber todfen 2BaIbbejirfe, bas jum großen 
Zeit ben ^oturnbia t)erabgef(Dßf rairb. @in bit^fer Ärnnj 
Don Sagemühlen umgibf bie Sfabf. 

fjcf> fudfe mir juerff eine Spö\)le Don ipofel, roo id) für 
roenig ©etb mein ^»aupf jum ©dftummer nieberlegen fann. 
0ann roicf)ff unb pufjf ber bienffeifrige Sf)inefe an meinen 
Schuhen herum unb ffaudhf bie gute -tbofe jurechb ^>ernb 
fchmu^ig? ©ibf es ein neues! @s iff ja nict)f mie bei armen 
ßeufen! Unb bann ber gufe neue Schlips! Sa tachf bas 
iperj. DIodhmat an ber Sügetfatfe herumgejupff, unb ferfig 
iff ber ©enfteman. Äeinen DItanfel? — DTcug bie Sonne eben 
fdheinen. Äeinen ipuf? — Sas iff tlRobe. 2Iber fonff iff alles 
ba: ein fiegesgemiffer Dpfimismus, eine Cebensfreube, bie 
mir nur fo aus ben 2Iugen fpringf, unb herrtii^e tptäne. 

Cäffig fchlenbere ich burch bie Sfrapen unb taffe als gtücf: 
ticher ©enie^er bies lang nicht gefehene Sitb nor mir bahin= 
gteifen: ©efchäffsffrafjen mit eleganten ßäben, 3Illeen mif 
Säumen, Sfragenbat)nen, feibene Seine, tpelsmänfet •—• 
meiner fommf boct) im ©epädi? nacb)! —, £icf)fteflame, DTfarff= 
hatte, Sucf>Iäben, ^ofets, roo bie ^ceifenben behaglich mif 
einer großen ^aoanna im HRunbromfet in ber offenen 23or= 
hatte im Sonnenfchein fi|en. ütm fchbnffen iff es jebocb auf 
einer ber Srücfen über ben SBittameffe. ^)ier liegt ein ©e= 
freibebampfer, ba raucht eine Sägemühte, borf arbeiten 
Äräne unb Sagger, unb ba hinten fcf)auen bie ©efchäffshäufer 
herüber, Porftanbs ffotje 2öotfenfra|er. Ser SBittameffe hat 
fein Zreibeis mie ber Äotumbia, ber es aus Äanaba bringt. 
©S iff marin unb fofflict) mitbe, frühtingshaff ffrat)tf bie 
Sonne oom blauen ^irnmet. Ser Schnee iff fct)mer unb na£ 
oom Zonen, unb mo er meggefchmotjen iff, lugen fchon aller: 
lei Änofpen fchüdhfern hcroor. @s iff Sinfang gebruar. 

fjd) fyatte eine ©mpfehtung an ben tf)räfibenfen bes Bfeeb 
Sottege. Sorf mürbe ich Slcenfchen treffen, bie fid) nicbf 
barüber unferhatfen mürben, ob fie 3,75 ober 3,83 Sollar 
oerbienen, bie noch nid)f einmal bie ©igenfchaffen ber 3inf= 
fafhoben ju ihrem ßebensprobtem gemacht hoffen, Slfenfchen 
mif 3nfereffen, mif 3ed, mif Dilute, mif ©ebanfen — heridid)! 

So manbere ich jum Bceeb ©otiege hinaus, ber rounberfd)ön 
am Serghang gelegenen fteinen Unioerfifäf. Sas iff bie 
£uff, nach ber ich mid) gefetmt habe: Schönheit, Äutfur, 
STcuge, SInmuf. Slus ftarem blauem .Spimmet [ad)f bie Sonne 
herab. Ser Schnee iff oerharfd)f unb liebäugelt fofeff mif 
ihr. Ser Sampus, bas parfarfige ©etänbe, bas bie Unmerfi= 
fäfsgebäube umgibf, tiegf an bem Jpang, ber ficb jum SBitta; 
meffe hinunferjiehf. IKingsum ffehen Saumgruppen, jmifchen 
benen fid) bie Sitten bes DItiffetffanbeS oertieren. Sie Gottege: 
gebäube, in fditichfem, gebiegenem Sfit erbauf> finb als 
©ruppe auf ben Sarnpus gefefjf, nagelneu, gepflegt unb mohb 
habenb: Sinnbitb bes neuen Slmerifa, bas fid) felmf, aus 
SBohlffanb eine neue Sd)önheif ju fd)affen. Uber ben ßampus 
roanbern plaubernbe, bisfufierenbe Sfubenfen unb Sfn= 
benfinnen in ihren bunten Sotlegefroeafern, bie jungen feef 
unb oerroahrloff, bie Slcäbel enfjücfenb angejogen, bas ©anje 
ein fo einheitliches, bunfes, forglofes Silb, mie ich es lange 
nicht mehr gefehen hatte. Sie ganje Slfmofphäre fehlen oon 
Srohlichfeif unb ber inneren Jparmonie befebmingf, bie nur 
bie Sefdmffigung mif Süchern, Äunff unb ebler SBiffenfchaff 
geben fann, unb bie ich ^e' ^en ^rolefariern mif ^)ade unb 
Schippe ober im £aboraformm, mif benen mich bas lefjfe 
halbe fjah*: äufammengebrad)f, fo fehr oermigf f)affe. 

Siefe llmgebung nahm mich ganj gefangen, fam fie bod) 
meiner Sebnfuchf nach Dlcenfchen, nadh geiffig ©leidhffehenben 
entgegen. 3eöcafalls mar ich fD 'n öer Stimmung für roman= 
fifche 2tbenfeuer, als mir 2llice über ben 2Beg tief. DSif 
irgenbeiner g[eid)gütfigen ^cage leitete id) ein ©efpräd) ein, 
nur um an biefer glücklichen 2Betf feitsuhaben. IRun erlebte 
id) mif 3llice jmar fein romanfifches 2lbenfeucr, fonbern mir 

hoffen nur eine harmlofe tptauberei über ihr Sollege, über 
ihre tpiäne, 3Rufif ju ffubieren, über Sfubenfenleben im be= 
fonberen unb bies fd>öne £eben im allgemeinen. Sie jeigfe 
mir bas ganje Sotlege: ^»örfäle, £abor8, bie Sibtiofhef, 
IBohnräume, SporfpIä|e. Unb mifflertoede hafte fie mir ge= 
fehrooren, rnid) in Seuffd)Ianb pi befinden, benn il)r Zraurn 
fei, in Seuffd)Ianb ju ffubieren. Db fie nun roirUid) folch 
morgenfehone Slume mar — [ebenfalls roar id) fd)üchfern 
oerliebf in biefe fernen, efroas oerfräumfen braunen 2lugen, 
in biefe leife, fuchenbe Stimme, in bie fddanfe Sigur auf bem 
lidbfflufenben Sdmee. Ser Fimmel hing ooller ©eigen, unb 
bie ©eigen haften alle ein ©efichf, unb bas fal) gerabe fo aus 
mie 3llices. 

DTafürtich hafte ich ben tpräfibenfen fd)on halb oergeffen, 
als bie Sonne am Untergeben mar unb mir uns trennten. 
3d) fapfe mid) nad) beru 3lbfd)ieb8fd)merj, jupffe ben guten 
neuen Schlips jured)f unb melbefe mich an, roarfefe im 
roürbigen 3lmfsjimrner unb ffürjfe mich bann in bie unoer= 
meiblid)en Sinleifungsphrafeu. Sod) nahm bie Unferhattimg 
fchnell einen herzlichen Zon an. fjd) mürbe einigen Pro= 
fefforen oorgeffellf, erhielt allerlei Smlabungen unb oertebfe 
bie nächffen Zage fehr angeregt in biefer gafffreien, fein= 
geiffigen 2lfmofphäre. Sie ©efpräche tiefen immer roieber auf 
bie Soltege:@rziehung hinaus, unb hier mürbe mir fo recht ber 
Derfd)iebene Sfanbpunff bes Seuffd)en unb bes ülmerifaners 
biefen fragen gegenüber Uar. IRachbem ich fechzehn ameri= 
fanifche Unioerfifäfen bei längeren ober fürzeren Sefuchen 
fennengeternf habe, mochte ich h'er zufammenfaffenb einiges 
barüber fagen. 

Jreie Sahn bem fieiffungsmittigen! 

“Give a chance to everybody!” iff bas amerifanifd)e 
Schtagroort. 2Bir forbern: „greie Sahn bem Züd)figen", 
ber 2lmcrifauer bagegen: „3tHad)f aus jebem efroas!" tpro: 
feffor S., ein fppifdicr Serfrefer ber amerifanifehen Sr= 
Ziehungsmefhobe, ertäuferfe mir biefe Sinffetlung näher. Btad) 
feiner Zheorie iff jebermann mif gteidhen ©oben geboren, 
unb bie geiffige Snfmiiftung aller follfe bemgemä[3 ganz 
gleichmäßig geforberf roerben. 2Benn ein ipiffonfer für 
Suropa fagfe: „Sin Soil iff bas roerf, mas feine großen 
DTcänner merf finb", fo fagf ber 3lmerifaner biefer bemo!ra= 
fifd)en Sinffellung: „Sin Soil iff bas roerf, roas bie breife 
dRaffe biefes Solfes roerf iff!" 2lmerifa mißt fich nießf nach 
ben Blodefeller, IRoofeoelf, gorb, 2Bafhingfon ober £incoln, 
fonbern nach ben 2lufoS, ben Saberoannen, ber höheren Schub 
bitbung, ber gadhausbitbung, bem geierabenb bes breiten 
Solfes. dbadi biefer Zheorie foil man bie breife Mtaffe for= 
bern, benn bie ganz ©roßen unb Züchtigen roerben fchon allein 
ooranfommen. 

Sie amerifanifdhe Srziebung zerfällt in Solfsfcbulc, High 
School (Rohere Sdtmle) unb College mif bem Graduate 
Annex ber großen Unioerfifäfen für bie Heine 3lusroaht ber 
befonbers Segabfen unb ©hrgeizigen, bie es bis zum 3Jlaffer= 
ober SoHorfifet bringen roollen. Sas bemofrafifebe 3öeat 
iff, außer ber Solfsfdiule — bie Pflicht für jeben iff — unb 
ber Jpöberen Schule nucb bas Sollege für jebermann zugäng= 
ließ zu machen. Sor bem Sollege foil feinerlei 2luslefe ffaff= 
finben. 2Beber mangelnbe Segabung noch finanzielle ober 
foziale ©rünbe füllen ben Sefud) eines Sollege funbern. 3eöer 
Stmerifaner foil afabemifche Silbung erhalten fönnen, unb 
unenbliche Dllaffen roerben eine folche Sitbung roünfd)en unb 
fun es heute bereits. 

Dlteine grage roar, roas aus ah biefen ffubierfen £eufen 
roerben foil, ba boch fdron heute ein Sfehfragenprolefarierfum 
in USA. oorhanben iff. — 3a/ fie folfen bann nach beenbefem 
Sfubium eine 3eiflang mif Schaufel unb pide arbeiten, unb 
ba roerben bie Züchtigen fchon aufffeigen, bie übrigen füllen 
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tt>eifert)in frie nicbn’ge SIrbeit fun, öie fie ebne f)6f)ere Sifbung 
ja auef) getan Raffen. DKr. ©. iff ber 2Iuffaffung, bag beu 

•erffrebfe ©ectjsffunbenfag, bie ^ünffagerood^e and) fubalfeune 
3Irbeif für ftubicufe Senfe crfräglid) mad)f; ba0 bebeufef: 
fed)0 (Sfunben 3Jtafd^ine für ben £ebeneunfer{)a[f unb banad) 
„Snffalfung ber ^erfönlidjfeif". 

Sine fold)e Sinffellung jur Silbung unb jum 5üf)rerfum 
iff nur in einem Sanbe mDglid), beffen 5üf>rer jum grogen 
5Tei[ fcfbff biefen 2Beg gegangen finb; mobei es enff^ieben 
für einen fafcben 2Beg fpricf)f, bag biefe Jüffrer frog fold) 
tjarfer £ef)re unb tt>ec|fefooller Jjugenb biefe DIlefl)Dbe bod) 
als bie beffe anerfennen unb nocl) toeifer ausbauen loollen. 
JJcr. roof)! bie bebeufenbffe Perfönliebfeif in Dveeb Sollege, 
roar il)n aud) gegangen, unb er erjäf)[fe nad)l)er ausführlich 
unb mif ffoljer ©enugfuung aus feinem ßeben: 

om ^oljfäller jum llnioerfifäfsprofeffor. 

Sr roar ber briffe ßohn eines 2lrbeifers, unb audb er hoffe 
als 2lrbeifer angefangen, hoffe ^olj gefällf, ©räben aus= 
gehoben, 3'e3et gemauerf unb in gobrifen gearbeitet. 2Iber 
für ihn mar bas niebt ein infereffanfes 3roifrf^nfpie[ toie für 
mid) ober eine ^raffifanfenjeif mif abfehbarem Snbe, fon= 
bern es mar ber materielle ftarnpf, feinen Shrgeij burebju: 
fegen. Sas Setounbernstoerfe baran iff . nicht, bag 0., ber 
heute ein bebeufenber gorfeffer iff, in feiner 3ugenb als 
3lrbeifer ©elb oerbienfe, fonbern bag er, ein ‘Proletarier aus 
Prolefarierfreifen, fid) auf bas hochgeffecffe 3>el fonjenfrierfe, 
bem juliebe er arbeitete unb bem juliebe er auf oieles oer= 
gid)fefe, roomif feine ©fanbesgenoffen ihre fjußenb geniegen. 
0as „Sanb ber unbegrenzten Dlcoglichfeifen" erleicbferf jroar 
bie Srreid)ung eines folcben 3>ele0, aber feinestoegs bas 3u= 
fammenfaffen aller Äräffe hierfär- 2Bieroeif mag biefer 
2trbeiferjunge mohl bamals geahnt unb zielberougf barauf 
hingearbeifef haben, bag er heute ju ben befannteffen gor; 
fd;ern feines gadtes in USA. jählt? 

2lmerifanifd)es2Ber?ffubenfenfum. 

©as bemofratifd^e Srziehungsibeal, bas bem 2Befen ber 
afabemifchen 23ilbung jugrunbe liegt, bringt es mif fid), bag 
gut brei iöierfel ber amerifanifchen ©fubenfen fi'ch mährenb 
bes ©fubiums felbff erhalten, nach ^er allgemeinen 2luf= 
faffung, bag bie ^ugenb nach Sntlaffung aus ber ©chule auf 
fleh felbff angeroiefen fei. ©ies toirb burd) praftifd)e 2lrbeif 
ermöglid)f, bie bem 5n9en‘eul:flu^enlen augerorbenflich zu= 
gute fommf. ^ha1 *fl Seine beffimmfe $eit für feine Prapis 
oorgefchrieben, aber ber ©urchfchnittsffubent ber fed)nifchen 
Serufe hat groei 3ahre unb mehr Prapis. ©iefe toirb nicht 
burd) ^ochfd)u[behörbe, Dberbergamf unb fo toeifer be- 
einflußt, fonbern oöllig bem Selieben bes einzelnen unb ben 
iöerhälfniffen bes 2lrbeifSmarSfes überlaffen, ©as mag ben 
iTtachfeil haben, bag mand)e 3eif unnüg mif älrbeif oerfan 
toirb, bie ben ßfubenfen beruflid; toenig förberf; aber ber 
23orfeil übertoiegf meines Sracgfens, benn ber ßfubenf fteb>t 
bamif fchon toährenb bes ©fubiums im „praSfifchen ßeben". 
Sr mug fich um 2lnffellung betoerben, er fief>t, bag er ge= 
fünbigf toirb, roenn er nichts taugt unb fo roeifer. Unb nad)= 
her entfällt ber für unfere beuffd)en ßfubenfen meiff recht 
Sraffe ÜBedhfel Dom frieblichen afabemifchen ©fubium jur 
rauhen 2BeIf bes praSfifchen ßebens, in bem fo Diele oerfagen, 
trog Dorjüglidjer fheorefifd)er Äenntniffe. Seim ameriSa- 
nifd)en ©fubenfen $eiQt fid) ein foldtes Serfagen fchon Diel 
früher, toeil er toährenb bes ganjen ©fubiums fchon fo^ufagen 
mif einem ^ug in ber Prapis ffehf; fo toirb gegebenenfalls 
feine beruflid)e 2lusbilbung fchon frühzeitig in anbere Saftnen 
gelenff. 

ZBährenb bei uns ber „Praffifanf", ber „Sergbaube= 
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fliffene" unb fo toeifer mif jpanbfd>uhen angefagf toirb, iff ber 
amerifanifche 2BerSffubenf toirblich Äumpel, Slrbeifer, Pro= 
lefarier. Sr unferfcheibef fich roährenb feiner Prapis burd) 
nichts Don ben anberen 2lrbeifern. Sr fommf babei off ziem= 
lid) h^funfer unb oerlierf feine ganze ©fubenfentoürbe, meil 
er mif ben 2lrbeifern wob>nt, ißt, feinen ^eierabenb oerbringf, 
fo gut toie er mif ihnen arbeitet. Sei uns geht er morgens im 
blauen Äiffel an ben ©chraubffod? unb arbeitet angeblich mit 
im 2lfforb, nachmittags iff er ein feiner .Sperr unb fühlt fich 
im 2lbenbanzug beim pierrn ©ireffor toieber als „gebilbefer 
DTtenfd)". 

©as amerifanifche 2Berfffubentenfum iff ein ßpmbol für 
bie ©emofrafie jenes ßanbes, bas unfere fraffen ©fanbes= 
unterfchiebe nicht fennf, unb gleichzeitig bas beffe DTtiffel, 
biefe gDrm ber ©emofrafie zu erhalten. Ser leifenbe 3n= 
genieur ffehf nie in feinem ßeben bem 2lrbeifer fo fremb unb 
ahnungslos ober grogfpurig gegenüber, toie bas bet uns 
leiber allzuoft ber ISnll iff. ©ie follegiale, herzlicbe 2lrf bes 
Serhältniffes ztoifcheu Shef unb 2lrbeifer fällt jebem euro= 
päifchen Sefudjer inbuffrieller Unternehmen auf unb iff einer 
ber grogen Slnreize für bie Slustoanberung. ©er Heine DIcann 
in 3lmerifa iff nid)f mehr als bei uns, er bringt es im all= 
gemeinen auch nicht zu mehr, aber er fühlt fid) mehr als bei 
uns. Sr hat mifzureben, er toirb angeltörf, er fommf fid) 
nicht blog als dtummer oor. 

©er amerifanifd)e ßfubenf bringt aus feiner Prapis ein 
lebhaftes Jjnfereffe mif in ben ^»örfaal. Sr toil! oom Äafheber 
aus ©inge erflärf toiffen, bie er braugen fal), unb er fud)f in 
ber Prapis eine ©äfigfeif zu fmben, bie feine Arbeiten im 
ßaboraforium bes Sollege ergänzt unb oertieff. ©er Unter; 
rieht fragt bem 3?ed)nung, inbem er ein Diel grogeres @etDid)f 
auf bie praffifche Ausbeute toiffenfdhafflidter SJrbeif legt, 
©as ßaboraforium ffehf feltr Diel mehr im Dlliffelpunff bes 
Unferridds als bei uns, reine iCorlefungen gibf es überhaupt 
nicht. 3ebe gibf bauernb bie DTtoglichfeif zur Sisfuffion unb 
förberf baburd) bie infenfioe DItifarbeif ber Jporer, es iff bei= 
nahe fchon ein „ßeminar". Sei ber burchtoeg oiel grogeren 
Slnzahl Don ßehrfräffen an amerifanifchen ^»ochfchulen be= 
ffehf ztuifchen bem ©ozenfen unb ben ßfubierenben ein oiel 
engerer Äonnep als in ©euffchlanb. 2Bährenb bei uns burd)= 
fchnifflich efroa breigig ßfubenfen auf einen ©ozenfen fom= 
men, finb es in USA. nur Zroölf. ©as Serhälfnis ztoifchen 
ßehrenbem unb ßernenben iff gerabezu famerabfd)afflich; bas 
toirb auch burd) ben feminararfigen Sharaffer ber 23or= 
lefungen geforberf, in benen ber ©ozenf fozufagen nur Sor; 
figenber einer älrbeifsgemeinfchaff iff. Sr fümmerf fich um 
bie ßfubenfen perfönlid), ermahnt, beaufftd)figf, fennf ihre 
ßd)tDächen, fegt 32achhilfeffunben unb befonbere Übungen 
für 3urücfgebliebene an. 

©er 2lbfd)[ug bes oierjährigen Undergraduate=Äurfes be= 
red)figf zum ©ifel bes Bachelor of Science, ©ies iff ber 
ßeiffung nach eftoas mehr als bas Sorepamen unferer fech= 
nifchen Spod)fd)ulen. Sftoa 90% ber amerifanifchen ßfubie= 
renben gehen nur mif bem Bachelor=£ifeI in bie Prapis, 
alfo mif eftoas mehr technifdhen Äenntniffen, als toir nach bem 
Sorepamen haben. iTlur eftoa 10% oerlaffen bie ^ochfchule 
mif bem Silbungsgrab unferer 5n9en'eure. ©et ©urch= 
fchniffsabfoloenf bes oierjährigen Sollege=Äurfes enffpridhf 
feiner fozialen ßfellung unb ber ßelbffänbigfeif feines Poffens 
nach nicht unferem afabemifd) gebilbefen Ingenieur. Sielmehr 
nimmt er ßfellen ein, bie bei uns mif Sibfoloenfen ber oer= 
fchiebenen gu^f^ulen befegf toerben. ©ie fpochfchulen 
in USA. ffehen auf felfr oerfchiebenem Jlioeau. Einige finb 
nicht oiel mehr als j^achfchulen, anbere finb glänzenbe toiffen; 
fchafflidhe 3nffifufe. ©as erflärf fich auei ihrer oerfchiebenen 
Sntffehung: einige finb ffaaflid)e ©rünbungen, anbere 
ftäbfifch, noch anbere finb prioafe (Stiftungen reicher 2lmeri= 
faner. 
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Sas ©fubium ber fed^nifc^en gather iff in USA. ju über 
90% rein metf)anifcf)e0 Raufen. Senn ber burd)fdE)niff[icf)e 
©ei[nef>mer bes Undergraduate^Äurfes roirb nid)f gorfcber, 
fonbern er braucf>f nur einige roiffenfd^afflid^e ©runblagen, 
bie er burd) Übung bis jum ©fumpffinn refflos be^errfd)en 
[ernf. Seßljaib roirb in biefen Äurfen ffraffe 2Iuffid)f gefü^rf. 
linger fedroeifem ^oriefungsjfDang merben regelmäßige 2lu0= 
arbeifungen nerlangf, bie jenfierf werben. 23ierfeljäf)rlid)e 
Äfaufuren unb jäl)r[id^ eine große Prüfung enffdjeiben bar= 
über, ob ber ©fubenf in ben näd)ffen 3af>r9an9 einfrefen 
bann ober ob er ben Dorjät)rigen n>ieberf>o[en bejiet)ungsmeife 
überhaupt bie 3Inffalf oerlaffen muß. @0 friff, meiff frei= 
rodlig, etoa ein Sriffel ber ©fubenfen im Caufe ber oier 
3al>re aus. 

Sie Wenigen ©fubierenben, bie fidE) ber ^orfd^ung unb ber 
eigenfticf) wiffenfcfiaffncf)en 2Irbeif guwenben wollen, brauchen 
freilidl) weifgel)enbe afabemifc^e 2lber bie erfjalfen 
fie an ber amerifanifcfjen Unioerfifäf erff nad^ 2lbfd^Iuß bes 
oierjäl)rigen Undergraduate=Äurfes, wenn fie fidE) auf ben 
Dltaffer; ober Sofforfifel oorbereifen. ©iefe Graduate; 
2lfabemifer finb es, bie nad;l)er bie l)olE)eren ©feilen ein= 
nehmen. 

2Benn bie wiffenfd^afflid^en ßeiffungen ber amerifanifc^en 
^odE)fd^u[en, befonbers in bejug auf fed)nifdE)e gäd^er, einen 
EBergleicl) mif Seuffc^lanb nidE)f aufnel)men fonnen, fo muß 
man berüdfii^figen, baß bei uns — enffpredE)enb bem ©runb= 
fa^, gorfdE)ung unb 2ef>re ju oerbinben — bie ^odEjfc^ulen 
eine überragenbe Sebeufung für bie gorfdE)ungsarbeif l)aben. 
3n USA. bagegen ffel)f neben ber wiffenfc^afflic^en 2lrbeif 
ber JpDcf>fd)u[en unb ber ber ffaatlidE)en gorfc^ungsinffifufe, 
bie es ja aud) bei uns gibf, biejenige ber jjibuffrie. Seren 
EXRifarbeif auf wiffenfdE)affIidE)em ©ebief fpielf eine bebeufenb 
größere Dfolle als bei uns. Sies liegf an ber größeren 
©laffijifäf ber fjnbuffrie, ©ingelgebiefe in Angriff ju nehmen. 
3ubem oerfügen bie großen amerifanifdfen Äonjerne über 
reid^e DRiffel für bie älusffaffung oon ßaboraforien, ©f= 
pebifionen unb fo weifer. ECor allem sal)[f bie fjjnöuffrie bie 
beffen ©ef>älfer, mäl)renb ber ^odfifdEjulbogenf unt>erl)ä[fni0= 
mäßig fd)led)f befolbef wirb. Samif gewinnt bie jjn^uf^r'e 

bie befäl)igfen Äöpfe für fid) unb ffellf fo bereu gorfd;erarbeif 
in il>ren Sienff. ©in Sojenf ffef)f fic^ in Seuffddanb wie ein 
QBerfsbireffor, in USA. bagegen wie ein Betriebsleiter ober 
in jüngeren 2sal)ren gar nur wie ein Eßorarbeifer. 

Som2Berf ber grau im „wilbenEZÖeffen". 

3m ©egenfafj ^urn Dffen, wo es befonbere Unioerfifäfen 
für grauen gibt, finb bie bes EZBeffens, entfpred)enb il>rer 
©rünbung in moberner Qeit, für ©fubierenbe beiberlei @e= 
fd)led^fs. ©ie l)aben il>r Coed=Problem (Coed = Coeduca- 
tion, gemeinfame ©rjiel)ung). ©ro^ ber berühmten ©manjb 
pafion ber grau in USA. iß bie ©fubenfin bodE) nie fo felbff; 
oerffänblid) gleicßgeffellf wie bei uns. 9Ran ßaf ißr feßr 
praffifcße Äurfe für home economies eingeridßef, bas ßeißf 
eine 2irf Sßeorie bes Äocßens, ber ©äuglings= unb Äinber; 
pflege unb fo weifer, alfo audE) etwas, wofür man bei uns 
gad)fd)u[en ßaf. älußerbem finb oiele Äurfe allgemeiner 
©eifteswiffenftßaffen ganj ausgefprocßen auf bas EXtioeau ber 
2BeibIidE)feif gugefcßniffen. 

Sie berühmte ©mancipation ber grau iff eine golge ber 
erffaunlidfen ^>od)fd)ä^ung, bie biefe in USA. erfährt. Seren 
Llrfad)e iff bas ©efe| oon 3lngebof unb EXtadffrage. Ser 
rauße JBeffen iff nodf> ßeufe nitßfs für oerwöfmfe Samen, 
©r iff ber ©ummelplaß eines roßen, unbeweibten Sölfcßens 
ßeimaflofer 2lbenfeurer. Unb einff war audE) ber Dffen fo[d)es 
EXleulanb. Sie wenigen grauen, bie bie EXRüßfal bes Pionier; 
lebens auf fiel) naßmen, waren wie in jeber Äolonie ßocß= 
begeßrf unb umworben, alfo guf beßanbelf. Saoon ab= 

gefeßen jebodß iff es ein fdßöner angelfäcßfifdßer 3U9/ 'n 

ber Seßüferin feines fo ßodßgefdßäßfen Reimes ein foffbares 
©uf fießf. ©o fann fid) bie grau erlauben, ben iperrn 
im ^aufe ju fpielen. EXRan fießf fo guf wie nie grauen 
fdßwere förperlidße Slrbeifen oerridßfen, audp nidßf auf bem 
ßanbe. 

Sie grau am ©teuer bes Eilufos iff ein ©pmbol: fie iff bie 
ßebenbige, ber EXRann iff in überrafdjenber ^äußgfeif nid)fs 
als ein EJlrbeifsfier. ®r macßf ©elb, er arbeitet, oßne recßfs 
unb linfs ju feßen, oßne ju eigenen ^nfereffen ju fommen. 
©ie cießf fidß twr allem enfjüdenb an. ©erniß fann fie fidß 
bas leiffen bei bem EXBoßlffanb bes £anbes, aber fie fuf es mif 
ungewößnlicßem ©efdßmatf. 3m ©fraßenbilbe wirff bie 
2lmeri!anerin gefäßmadfooller als bie Berlinerin ober bie 
Pariferin, felbff in ben Äleinffäbfen bes EXRiffelweffens. 

Sann iff bie grau bie Belefene, bie in Borfräge unb ju 
Tagungen läuft; unb baju ßaf fie waßrßaffig Qeit, benn „er" 
iff ja oon früß bis fpäf beim ©elbmadfen im ©efdßäff. ©in 
Sienffmäbdßen ßaf fie nid)f, nur im ©üben ßaf man EXTegerim 
nen unb in Kalifornien ©ßinefen; Weiße EXRäbd>en fmbef man 
nur in feßr woßlßabenben gamilien. 2lber bie 3irnmer ffeßen 
aucß nidßf ooll foldßer alfmobifcßer ©faubfänger wie bei uns; 
bie Äüdpe iff mif eleffrifdpem Äocßer, mif praffifdßen 2öanb= 
borfen, mif fließenbem Kalf; unb 2öarmwaffer feßr bequem 
eingeridßfef. 3m übrigen iff man nidßf ganj fo peinlidß wie 
bie off jifierfe beuffcße Hausfrau. EXBenn aud) einmal morgens 
nidßf ©faub gewifcßf wirb! ©frümpfe ffopff man nicßf, man 
frägf fie mif einem ßodß; unb Wenn bas ju groß wirb, wirff 
man fie weg unb fauff neue. Samif ßilff man bas ©elb 
in Umlauf bringen, ben EJibfaß ffeigern, Prosperity erzeugen — 
unb bas iff es bodß, worauf es im ßeben an!ommf. Senn wo 
Prosperity ßerrfcßf, ba fann man ficß im grüßjaßr bas neue 
©abillacmobell unb ben Peljmanfel faufen. ^eufe benff man 
audß an eine ©uropareife, um fid) bies alte, aber immer nodß 
ganj amüfanfe EXRufeum oon ©d)[öffern, morfdßen Äirdßen, 
bie man neuerbings oiel praffifcßer baut, oon Königen unb 
romanfifcßen Bauernfracßfen anjufeßen. 

Bei ber allgemeinen High-School=Bilbung, bie 90% ber 
EXRäbdßen ßaben, ob arm ober reicß — bie High School foffef 
fein ©dßulgelb -—, iff bie Bilbung ber unteren ©fänbe erffaum 
ließ ßoif), bie ber oberen erffaunlicß niebrig, furj, ein bemo= 
frafifd)es EXRiffelprobuff. Ser ©pp bes amerifanifeßen EXRäb= 
dßens iff ber ungeiffige, problemlofe, ßeifere, entjüdfenbe 
glapper, ber Weber bie feelenoolle 3nn’gUh beuffdßen 
©refdßens nodß bie füßle ©leganj ber infelleffuellen ©ng= 
länberin ßaf, notß ben äffßefifcßen fprüßenben ©fprif ber ge; 
bilbefen granjofin. 2lber bie 2Imerifanerm ßaf bewunberns; 
Werfen ©aff unb 2ebensßalfung: fie iff lebensflüger als bie 
beuffd)e grau, greilid) foU man fid) ßüfen, ju oerallgemeinern, 
oor allem bei einem raffenmäßig fo gemifeßfen Bolf. EIBeil es 
bas aber iff unb fidß bodß gewalffam bemüßf, eine organifdße 
ERafion gu werben, gerabe barum feßafff es, juminbeff äußer; 
ließ, einen fo auffaÖenb gleidßförmigen EXRenfdßenfppus. 

Ser ©fafiffif jufolge finb bie amerifanifeßen ©ßen feßr ober; 
fläcßlidß. Sas ©ßeleben iff nidßf basfelbe wie bei uns. ©s 
feßlf bie geiffige Binbung, weil er ju nücßfern feinem ©elb; 
erwerb nadßßeßf, wäßrenb fie ficß mif leießfer ©eiffigfeif be; 
fd)äffigf, an ber er nidßf feilnimmf. Unb es feßlf oielfaiß bie 
für bas ©mpfmben eines fraffoollen Bolfes nofwenbige innere 
Beredßfigung ber @ße: bie Kinber. Sas maferielle 2Boßl= 
leben unb bie Berwößnfßeif ber grau [offen ißr Kinber läffig 
erfdßeinen. Siefe ©inffellung friff in ber 3bee ber ©eburfen; 
regelung in ©rfeßeinung, ber jufolge es ber EEBelf um fo beffer 
geßf, je weniger EXRenfdßen fidß in ißre ©dßäße feilen. Sas 
ßinberf Weber ißn noeß fie, bie greuben ber 2iebe ju genießen, 
folange fie oßne golgen bleiben. Sie aufgeflärfe ©roßffabf; 
fulfur 2lmerifas fennf bie ©ißanbe uneßelicßer Kinber faum. 
Ser ooreßelidße Berfeßr jum Beifpiel ber ©fubenfen iff meines 
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Gcradjfenö bebeufenb ffärfer Derbreifef als bei uns unb infolge 
ber 2IufgeHärfi)eif oiel problemlofer. ©ie Sirne ober bas 
Q3erf)ä[fni0 aus anberen Äreifen fpielf mä)t bie ERoKe roie bei 
unö, roo aud^ {)eufe nod^ ber 3Ttann ber oberen ©fänbe jum 
©eil auf biefe angeroiefen iff, roeif baß DTtäbd^en feineß ©fanbeß 
nid^f, roie brüben, für bie Siebe ol)ne @t)e ju !E)aben iff. 

©aß problem ber iöerfc^meljung beß amerifanifd^en 9?af= 
fenfgpß roirb baburd^ oerfd^ürff, baf bie I)unberfprojenfigen 
SImerifaner außfferben. ©ie ©faafen brauchen einfaif> @in= 
roanberung, um bie 3af)I il)rer roeifen Seoölferung aucl; nur 
auf bem gleichen ©fanbe ju Ralfen unb nicf)f ben Dtegern baß 
Jeib überiaffen ju muffen, bie fi'ef) roie bie Äanind^en Der= 
mehren. 

3d^ [erne ^errn fennen. 

3n Porfianb lernfe id) auf einer 21benbgefellfd^aff ^errn 
fennen, einen fleinen, bidfen, [ebl>affen 3Ttann, gefc^äffig, 
leuffelig unb ffefß efroaß nad^ bem Saben ried^enb. 3un°^ 
beäugfe er micf> mi^frauifd^, ob idf) if)n roof)[ anpumpen roolle. 
2Iber aiß id^ biefe Qtveifel jerffreuf Ifaffe, erfunbigfe er fidf) 
außfüf)r[i(f) nac^ feiner beuffdfen Jpeimaf unb nad^ ben 2tbfa|= 
oert)ä[fmffen ber JKufjrfo^Ie. ©ann enfrollfe er mir ein fiareß 
Silb beß Äof>[enf>anbeIß an ber pajififiijen Äüffe. @ß ffeüfe 
fidf) lE)erau0, ba£ er bei t>erfcf)iebenen großen Unfernel)mungen 
feine ^anb im ©piei l)affe. 

roar a[ß fieiner Süroffiff auß einer beuffd^en Prooin^ 
ffabf f)erübergefommen unb gefiörfe je^f, nadf) breigig 3af>rerl 

I)arfer 3Irbeif, bie nicfü Diel 3e>d für DlRuge übriggelaffen 
Ratten, ju ben füfjrenben Perfönlicgfeifen im Äol^[enl)anbe[ 
ber 2öefffüffe. 2Iuger einem grogen Äof)[engefcf)äff in tyort- 
[anb geworfen il)m ein ©olbfanbbagger in STorbfatifornien unb 
eine oieloerfpredfjenbe 53ergroerfßgereii)ffame auf ein &upfer= 
SfticfebQoIbsSrj in Dfforegon, für baß er nun nadE) Slufberei^ 
fungßmogfid^feifen faf)nbefe. 2Iugerbem mad^fe er 23erfudEjß= 
bol)rungen nad^ Öl im ©faafe Äanfaß. 

@r roar anfdfeinenb ein fül)ner Unfernebmer, oon ERafur 
ein ©piefer, ber oiel roagfe, off oerlor, off D'fiefengeroinne 
mad^fe, meiff aüeß auf eine Äarfe fegfe unb mef)rma[ß ganj 
oon oorn f)affe anfangen müffen. ©elboerbienen roar nur ber 
2Iußbrudf für ©rfolg in feinem ©rieb, D'feufanb gu beadfern, 
fül)ne 3Rög0cf)feifen ju roagen, Öefriebe ju organifieren: ein 
DTtann, roie il^n ber 2Beffen braud£)f. 3iber eß fef)[fe il)m 
ooEig baß 23erffänbniß bafür, ©etb fulfioierf außjugeben: 
fein ^>eim, fein Sebenßjufd^niff unb feine Jrau roaren bar= 
barifd^ pompoß. 

2in einem fd^önen iCorfrüfjOngßfage fuf)r id) nadE> ber fbol^ 
fägeffabf Song 33iero. ©ieß iff bie ©^opfung eineß ETtr. Song, 
beß ©irefforß einer ber grogen ^io[jgefeUfif)affen. Song ißiero 
rourbe gebiegen erbauf, im ©egenfag ju ben meiffen ^o[j= 
fäEerfampß. ©ie ©fabf unb if)re ©ägemüf)[en fmb befannf 
alß ECorbilb inbuffrieUer EBirffd^affEd^Feif, oerbunben mif auß= 
gejeid^nefer ^ürforge für bie SIngeffeUfen unb 3frbeifer. ©ie 
©fabf iff fd^mudf angetegf, fauber, freunblic^ unb gepflegf. 
©er Btame Song SCiero f)af bie boppelfe Sebeufung, bag er 
ETtr. Song Dereroigf unb bag er auf feinen EBeifbEdf anfpietf. 
Song gilf aiß ber erffe ^»oIjinbuffrieEe, ber jugegeben unb in 
feine 23eredE)nungen eingefdE)[offen f)af, bag feibff in 3Imerifa 
ber 9?aubbau ber EBäiber einmal ein @nbe fjaben unb bag bie 
3eif fommen roirb, roo man bie Eöätber aufforffen mug, bie 
man jegf einfadf) nieberfcgtägf unb bem lieben ©off jum?taif)= 
road^fen überlägf. 3Ilr. Song oerfraf bie erffe 35rroafgefeU= 
fc^aff im ETorbroeffen, bie planmägig aufforffefe. ©obalb baß 
erffe ipotg f)erangeroad^fen iff, foE nur noif) fo oiel gefcgfagen 
roerben, roie jebeß ffafir nadE>roäd^ff. ^ür ein prioafeß LInfer= 
nehmen bebeufef bieß einen augerorbenfEdfen EBeifbEcf, benn 
eß f>eigf, über feine ©enerafion f)inauß arbeifen, unb erforberf 
bamif felbfflofe Eingabe an bie unperfönEd^e ©efeEfcgaff. 
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©aß iff ber 2Emerifaner oon ben 2IngeffeEfen unb Seifern 
fo[dE)er Äonjerne im aEgemeinen mcf)f geroöljnf. 

5rüf)[ingßabenfeuer mif 3icnnP- 

©ß mug roo!)! ber beginnenbe 0xüI)Eng geroefen fein — ober 
roar eß ber lang enfbel)rfe EebEdE)e 2InbE(f —, ber midE) in 
PorfEanb in jebem ERäbdE)en eine E)DEbe fe^en lieg. 2Em 
Eegfen Etad^miffag roarfefe idf» auf einen Dmnibuß; eine 
©ruppe niebEdE)er, gadfernber Sadfgfcge roarfefe audE). Elcif 
einem bummen 2öig mugfe id^ benn nafürEidf mifgadfern unb 
Eeg mid^ gehörig nedfen. ©er Raufen ERäbeE fulEjr mif bem 
erffen ömnibuß baoon; idE> roarfefe auf einen anberen, unb 
ba roarfefe nodE) jemgnb — 3ermt)- — ■öb ber Suß nadE) EJfeeb 
SoEege baEb fäme? — öb idy nodf nie in meinem Seben Bfeeb 
SoEege gefef)en Ifäffe? öb irf) nodE) nie in EPorfEanb geroefen 
fei? 2Bo ic^ benn I)erfäme? — Seuffcglanb — fabell)aff! 
Dfeifen — fabe[lf)aff! mugfe überbaupf ein Jpelb fein, 
unb bie gufe 3ennp rourbe ganj rof oor ©ifer, mir bieß fEar= 
jumadfen. fülflfe midf roie ein junger ©off. ©ie 2öeEf 
gelförfe mir, unb mir roar, aEß ob baß ©Eütf Ifinfer jeber ©cfe 
auf midf lauerfe. 2öar baß Seben fif)Dn in PorfEanb! 

3a, EHeeb ©oEege roäre rounberooE, ]E)immEfdE), unb fie 
roürbe näii)ffen -jperbff einfrefen. ©ie rooEfe fdE^riffffeEern 
lernen unb 23üdE)er fc^reiben unb bann — idy roeig nidE)f, ob fie 
fo fagfe, aber eß FEang fo, roenn fie „grog" roäre, rooEfe fie 
auc^ um bie EBeEf reifen unb unenbEcE) oiete Südfer fd^reiben. 
2Euf Einfrage gab fie bann ju, bag baß rooE)I meiff auf Siebeß; 
romane E)inaußEaufen roürbe. Bta, roaß blieb mir übrig? EEEß 
©Eroenmann fragfe idf fie benn, ob idf ifr ba nidff ju ifrem 
grogen 3|eE mif einigen fdfEdffen ©rEäuferungen jur ©eife 
ffefen Fonnfe. ©aß nafm fie begeifferf auf. 31^ mügfe fie 
unbebingf befudfen, unb bie EBeEf fiele oermufEdf ein, roenn 
idf fie nidff befudffe. 3m redffen älugenbEdF Fam bann unfer 
ömnibuß, unb nadf ben paar ERinufen Safrf pilgetrfe fie 
feimroärfß, um auf midf ju roarfen, roann immer itf audf 
Fäme. Btadf ©rfebigung meiner gefdfäffEdfen EpfEidffen, beren 
SringEdfFeif 3ennE) nicff angroeifeln Fonnfe, foEfe idf fie ge= 
freuEdf ab, auf bag roir Elbftfieb näfmen, efe idf EporfEanb 
oerlieg. 

3m ©api fufren roir jum !|)ier finauß — immer nobel! —, 
unb mif fodfmüfiger ©ebärbe roarf idf einem EReger mein 
„©epäcE", bie ElFfenfafdfe, ju, bie er in ricffiger EBürbigung 
ber Umffänbe benn audf gebeugf unb Feucfenb an E3orb 
fcfEeppfe. ©ann nodf jefn ERinufen EEbfdfiebßfdfmerj, biß 
bie fcfriEe ©dfiffßpfeife graufam gur ©rennung mafnfe. ERif 
ifren freuen Äinberaugen fdfaufe 3ennt) berounbernb ju mir 
auf, rourbe bei einigen SemerFungen meinerfeifß biß über bie 
öfren rof, pfapperfe einen ©from oon bummem, enfjüdFen; 
bem Unfinn, roaß fie aEeß rooEfe, roaß itf foEfe, unb roieoiele 
E3riefe itf foforf ftfreiben mügfe. Unb bann bie graufame 
EPfeife! ©in Eeffeß EBinFen oom ©ecF beß „EEbmiraE ©dflep", 
ein in ber oerfdfroinbenbeß ©afdfenfudf oon einem 
Fleinen, runbfidfen ©froaß begeifferf gefdfroenFf, unb bann, roie 
ber ©ampfer mif ber ©fromung faEabroärfß pg, baß E3er= 
rinnen einer Fleinen ftfäumenben EBeEe golbenen 3u9en^= 

gEütfß. 
©ie ©eefafrf roar bann göfflidfer Satfam, geroürjf oom 

3miebelgerudf ber briffen Äajüfe. Elm folgenben EEbenb auf 
fofer ©ee Fam ein Elabiogramm an ben ©riffer=Ä[affe= 
Paffagier. ©er ©feroarb oerbeugfe fidf fief, aEß er’ß bradffe. 
3m erffen EEugenbEdF fdfog eß mir bligarfig burdf ben Äopf, 
baß ©inroanberungßamf rooEe midf fdfnappen, benn meine 
ElufentfaEfßgenefmigung roar Eängff abgeEaufen. 

3df offnefe baß 9?abiogramm, baß bie bebeufungßooEen 
EBorfe enffieEf: „3^ E>eüe ©idf! 3enn9-// 

©dfon iff bie 3ligeil&! — 3^f fparfe 3enn9 un^ mir bie 
©infe für roeifere ©rgüffe. (gorffefung foEgf.) 
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(Sin ©eme. 
23on SUefanber ßon 6acI)er=3ItafDct). 

a fein £Rerf)nen. @0 iff jtDangig 3al^r ober nod) 
[anger f)cr. Sie 3eif Qe\>t über un0 f)intpeg, 5reiin^/ 

mir merfen’ß faum. Siö ein Sag fommf, an bem mir unfere 
(5cfmf)e au0jief>en, meit mir fie nid)f mef)r brauchen. 

33ie[e finb unß DoranmarfdEjierf, unb bie 3un9en fommen 
f)infer unß f)er. Unb menn id) bie unDergeg[icf)en ©effalfen 
ber Äinbl^eif nor mir aufffeUe, natf)benflicb ben enffcbmun= 
benen @efid)fern juniifenb, bfeibf mein Slicf unfehlbar an 
SaDib fReifinger0 minbfcfn'efer ©effalf Rängen, ©anj beufiid) 
fef>e id) if)n nod) unb mu^ Dar Äurnmer [äcbetn bei feinem ätnblief. 

©eine bürren Seine ffeiffen in enormen genageifen Srefern, 
bie Seinfleiber maren ju furg geraten unb reid)fen if)m nur 
bi0 an bie falben üöaben; baju trug er ein Slpacbenljemb, auß 
beffen breitem 2lußfd)niff fein bünner -fpalß mie ein ©fengel 
f>erDorfam. 2Iuf biefem ©fengef fap ein runber Äopf mit furj: 
gefrorenem Sorffenf)aar; bie Dtafe mar plaffgebrüdff, unb 
feine fangen, bünn außgejogenen ©dfmurrbarfenben flatterten 
im 2Binbe mie §öf)n[ein. @r trug fd)marj umränberfe 
Stiffen, in benen jebod) faff immer bie ©fäfer fehlten. Senn 
er mar eine unffefe DTafur unb geriet off mit anbereu Ceufen 
in Äonffift, maß bann gemof)n[id) bamif enbefe, bag fie if)m 
bie Sriffc 5erfd)fugcn. 2Iber baß fförte if)n nid)f: er fab aud) 
obne Srilfe ganj gut. 

@r fam burd) bie engen ©affen ber ßfabf berbeigeffampff; 
bie©onne brannte ibm auf bem unbebedfen ©d)äbef, unb ber 
©taub fpri|fe auf Dom Sriff feiner ©enageffen. @r fam ba= 
ber, ben Süd nad) innen gefebrf, grügfe feinen ffltenfcbcn, 
ftieg mit feinen fangen, bürren Seinen über bie Äinber b>n= 
meg, bie oor ben Jpaußforen fpielfen, unb murmelte feife 
2Borfe Dor fid) b'n- 

„©bifon! ©bifon!" febn’en bie Äinber b'nfer ibm ber- 
©r brebfe fid) um, mie ein ipunb fnurrenb, unb brobfe 

ihnen mit ber Sauff: 

,,^)a[fß ffRauf, unoernünffigeß ‘Pad?!" Unb fid) befinnenb, 
fügte er b'n5u: „2fber ibr migf ja nicbf, mit mein ibr fprecbf-“ 

©r ftampfte meifer, bie eine ©dbuffer bodbgeSD9en' 
Äopf bin unb ber madfefnb, fd)on roieber ganj in ©ebanfen. 

Jpinfer ber 5*frerbrürfe boffe id) ibn ein. 
,,p>ad), ^reunbdben, bie 9Tfenfd)en finb ein unbanfbareß ©e: 

finbef! ©ie molfen meine ©rfinbungen nidd-1 öff fage id» mir: 
©ß fobnf gar nid)f, mein -ipirn für fie anjuffrengen. Dlcenfcftbeif! 
Soff! ©emeinfdbaff! ©in Cumpenpatf ift’ß, niebts meifer!" 

,,^aff bu maß Seueß?" fragte id) ibn. 
©r fab raid) Derad)fungßDolf an, roäbrenb er bie Sriffe 

auf bie ©firn bmauffdmb. Sann framfe er Papier unb Sfei= 
ffiff bertmr — feine Safd)en maren ffefß ooffgeffopft mit fTtofij: 
büd)ern, Sleiffiftftummefn unb alfem mögfidben 3eu9 — un^ 
rnaffe mir baß eiubrud)fid)ere 9(ieifingerfd)e Pafenffd)fog auf. 

,,^ier biefe brei ©dmäubcben", brummte er. „Sa fommf bie 
Äfammer brüber unb jef$f — mitten bund) ber ©tiff. Sierfff 
bu maß? Saß reine Äinberfpief. ©in ©i beß Äofumbuß! Unb id>, 
idb mugfe brauffommen mit biefem meinem Äöppdben ba!" 

©r fddug fid) mit ber flad)en ^>anb babei gegen bie ©firn, 
bag eß bröbnfe. Sie Sriffe gef grrunfer. 2fber eß maren 
feine ©fäfer brin. 

„llbüm", fagte idb oolf fjntereffe. „©ine feine ©adbe." 
„2Bo bu’ß aurb anbringff", brüfffe er, „Sür, ©dbranf, 

^enffer — einerfei! .fpier bängf’ß, an biefem ffeinen ©tiff= 
egen — baß iff baß gange ©ebeimniß!" 

„2Bunberbar!" 
„Duaffd)!" ermiberfe er. „Saß iff nod) gar nidbfß!" 
Unb mäbrcnb er mit ffinfen Ringern neueß Papier beroom 

framfe, geidbnefe er mir ffugß baß fHeifingerfcbe Salfon=2fero= 
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mobif mit menigen ©frid)en auf, eine Combination Don 
gfuggeug, geffefballon un£i Rufomobif. Ser &id)ev't>eit halber 

baffe ber Paffagierraum bie gmmi eineß ©dbiffeß, für ben 
^alf einer üöafferfanbung. 

„Sa fann nidbfß paffieren!" brüfffe er. „Jjn biefem ©efäbrf 
biff bu überall gu ^>aufe, in ber Cuff, auf bem Canbe, im 
2Baffer. Sie ©femenfe finb bir gefügig, baran iff megf gu 
rüftefn! 2f[leß iff biß inß ffeinffe außgefnobeff. ba^e ^'e 

3eidbnung an ben ©enerafffab gefd)idff. 2Baß gfaubff bu, 
haben fie mir geanfmorfef?" 

„p>m?" fragte id), rocif mid> baß mirffid) infereffierfe. 
„fTtidbfß!" fagfe er bumpf. „9Ud)f einen Xon! Siefe ffaaf= 

lief) befofbefen p»DbIföpfe! Siefe bDd)gegüdbfefen 39nDran= 
fen! dlidbf eine ©ifbe, oerftebff bu, nid)f einen Son!" 

„Unbegreiflid)!" fagfe id) befümmerf. 
@r fuhr rnif ber ^)anb refignierf bunf) bie Cuff, afß roofffe 

er mif biefer ©effe affe abfun: ben ©enerafffab, baß unoer= 
nünffige ©efinbef i>iev im ©fäbfd)en, baß feine ©rfinbungen 
nid)f ernff nahm, bie Cinber, bie immer „©bifon!" hinter ihm 
her fdmien — affe. 

©inmaf in fnnr cr nidtf mehr gu bänbigen. Jjmmer 
neue Papierfegen unb frifd)e Sfeiffiffffummef famen gum 
Sorfd)ein, unb er geid)nefe ©rfinbungen oon fo phanfaffifcher 
©rüge unb ©infaff auf, bag einem bie fpaare babei gu Serge 
ffanben: 2Be(fentaumfabrgeuge, einen Srufapparaf für Cüfen 
unb ein neueß Scufifinffrumeuf — bie Cfaoiergeige. 

2Bährenb id) fo neben ihm auf ber Söfd)ung fag unb feine 
jammeroolfe ©effaff oon ber ©eife befraebfefe, fief mir auf, 
bag fein .paar fdmn ffarf ergraut mar; bie ©d)fäfen gefen 
ein, unb feine Sadenfnocgen \tad)en fpig auß ber bünnen pauf. 
Ser 3fngug, ber auf feiner bürren ©effaff fddofferfe, mar aff 
unb gerriffen; nur bie ©fiefef maren oon grogfer ©auberfeif 
unb ©üfe, benn barauf fegfe er geif feineß Cebenß grogeu 
2Berf. Unb mdgrenb er gebergaff unb unenfroegf neue ©nf= 
bedungen auf baß Papier gauberfe, mugfe id) baran benfen, 
bag biefer affe Cerf feegnifeg nidm unbegabf mar, aber feine 
übermuegernbe Pganfage Derfcgfudfe fein gangeß Cebcn. 
©inmaf rief man ibn gu einem Säuern, ber gaffe gerabe einen 
Sampfpgug gefauff — einen ber erffen, bie eß gab —, unb 
an ber Plafcgme mar irgenb efroaß in Unorbnung geraten. 
Saoib fReifinger befag fid) ben ©egaben, nagm ben Pgug 
außeinanber; bann lief er aufgeregt gum Säuern unb beggroor 
ign, feiner neueffen ©ingebung gu folgen, ©r roofffe mif ©e= 
maff eine 3ahm'abbahn auß bem Sampfpgug maegen, bie 
auf ben nagen fKofengügef ginauffagren fofffe. 2f[ß ber 
Sauer üöiberffanb geigfe, brüllfe unb fobfe Saoib fo fange, 
biß fie ign Eurgerganb gum Sor ginaußroarfen. 

3dg fam fort auß ber ffeinen ©fabf unb fag biefen ©bifon 
meiner fjugenb niemafß roieber. ©päfer einmal, natg fjagren, 
ergieff icg Cunbe auß ber peimaf. ©in ^granb fegrieb mir 
unb er beridgfefe audg oon Saoib fReifingerß ©nbe: 

„Su fannff bieg boeg noeg an unfern oerrüdfen affen 
©bifon erinnern. Ser arme Cerf iff nun aud) ginüber. ©feile 
bir oor: er mar norg furg, eg er ffarb, auf ben Seinen unb 
roollfe ben Sürgermeiffer bagu Überreben, eine Sragffeifbagn 
Dom Circgfurm nad^ bem fRofengügef gu bauen. Sann ging 
er geim unb gog miffen am Sage bie ©eguge auß. Saß gaf er 
früger nie gefan. ®r foil gefagf gaben: ,3egf braud)e id) feine 
©iguge megr/ Sann gaf er fidg gingefegf unb iff gefforben —." 

fjd) fann nur fo an ign benfen, mif ffitler Sraurigfeif, 
aber audg einem Cäcgefn. Sarfu^ fam er in biefe 2Beff, bie 
ign nidgf modgfe unb bie er niegf oerffanb. Unb barfuff gaf 
er fie oerfaffen. 
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Slid? ü&er Bie Spütte 9¾ u f) r o r f = Die e i B e r i tf) (SCereinigfe ©faI)IrDerfe 2If f i engef^I[fd)aff). 
Oie S^iüttc DfuF)rorf=OTdbcricfj, ieten 2Infänge fd)on um fcie DltUfe beiJ porigen ^a^^un&cirfö ju £>en BeSeuteubfien (SLfcnmccEcn Oeut|’rf)s 

[iinbii H'ii brci^fllj^u infolge SIrbcifsimangels, Don einigen JEeBenBefrieben abgefe^en, uotlffänbig ftilliegenb, rff am biesjä^rigen 
Jeicrfag ber Dlafionaien Strbeif 3U neuem lieben erroarfje unb mirb ben (Srnäljrern Don 2500 gamilien in Äucje toieber 2(rbcie geben. 

3tt)ei ^ocfjöfcn finb angeblafen, bas grofjc Xf)omaamcrE mit feinen fed)a fionDertern ffcl)t aufnafjmebereif, urn baa flüffige (Sifcn in @taf)l 
ju Derroanbein. linb baa SlotfroaljroerE roarfet auf bie Dorn ©taf^IrocrE Eommenbcn cofg[üi)enbcn @taf;Ib[öt?e, urn fi’c Dorjuroaljcn unb jut 
toeiteren Bearbeitung ju ben beiben gertigffrafjen ju ftfjitfen, bie fifion feit einigen JBodfen mieber in XäfigEeif finb. 

ÜBieber roeeben in 3ufunfe einfi bie inbuftrieÜen Qualitätaerjeugniffe ber ^lüffc DJuftrorfsOTeiberid) in alle 2öe(f f)crauageF)en unb 
mit^elfen, bie ©elfung beuffefter 2Irbeit im Sfualanbe ju fidjern unb neu ju feftigen. 

2)te beuffc£)e (Mfentrirffd)aff tm betiffd:)cn 
2Xtt0enf)anbeL 

3Son Dr. 3. 2B. 01 eifert, SScrlin. 
ju Dielen DltiUionen IIuelanBsBeuffdien aufred^f unB Der= 
miffelf frem&en DSoIfern Beuffd^eö ©eifteö= unB SIrbeifßguf 
in faufenBfälfigen formen, ©omif ffelll unfere 2Iusfut>r Ben 
tebenSnofroenBigen 3ufarnrnen?>an9 Stt>'fc^en ^en 2Irbeif0= 
beBürffigen in Ber ^ieimaf un& Ben im IIustanB nad> &euff<i)en 
©ufern DerlangenBen Dltenfc^en f>er; fie Bienf ferner unferem 
2Infef)en unB Äre&if in Ber IBeff fomie einer ©efun&ung Ber 
©elBs unB Äapifa[marEfDerI)ärfniffe unB Bamif einer Drga= 
nifAen 3'nßenftt>icf[ung in Ber ipeimaf. Dlid^f juie^f roirB 
unfere 2Bäl)rung Don unferen 2(ugenf>anBel0Dert)ä[fniffen mif= 
beffimmf. ©euffd^e 2Iu0ful)r bei)errfc^f Bemnacf) ein guf Seil 
Beutfdber IBirtfcbaff un& ^rbeif. 

llnfer Ben an Ber 2Iu0fulE)r befeiligien Beuffd^en 2Birf= 
fd'>aff03tDeigen Bürffe mol)! Bie ©ifenmirffdCpaft eine BeBeufenBe 
©fellung einnef>men. Llnfer Sifenroirffdfaff foE Bie ©efamf= 
l>eif Ber mif Ber ©rjeugung unB 23erarbeifung Don ©ifen unb 
©fal)[ jufammenf)ängenBen fjnbuffrie^treige Derffanben fein. 
^ierf)er getjorf aifo Bie eifenfdpaffenbe 3n^ufLr'e i^ren 

^od^ofen:, ©faf)[= unb IBal^merfen nebff Ber 23orffufe Be0 

CVn ber 3eE ber ,/2Irbeif0fd>[a(f)f"/ in ber Bie grogfen Iln= 
ffrengungen jur UberrrinBung Ber Urbeifölofigfeif unfer= 

nommen merben, roirb ber 25etregung Be0 Beuffc^en Uu0en= 
L)anBe[0 lebljaffeffe 25ead)fung gefcLienff. DItag audp bie 'Be- 
Beufung bed IIujfenL)anbe[0 Ineif li)infer berjenigen Be0 Sinnen^ 
marffe0 jurüAbleiben, fo Barf BodE) aua einem fofdEien 23er= 
gleid) nicf)f Baa LlrfeE Ijergeleifef roerben, bag man Bie 2Lu0= 
fuf)r binfer ben 3nranö0a&fa^ surütffegen ober gar Dernad)= 
[affigen Eonne. SeuffdflanBa SefeiEgung an ber EBerforgung 
ber 2BeE mif Serbraudfagiifern unb EProbuffionamiffeln 
fdpafff Bern Beuffdfien 23D[E Ilrbeif, immer roieber Urbeif, 
um Bie mir nodE) fe[>r Derlegen finb. DItif unferer Huafu^r 
geminnen mir ferner ^orberungen an Bie aualänBifdEjen 2[b= 
nel)mer (Seoifen); fie [affen un0 neben Ber Bejahung Ber 
unenfbe[)r[idE)en ©infu[>rmaren in gemiffern Umfang bie DHog: 
licgEeif einer a[Imäf)[idE)en lEbfragung au0länbifdE)er EBer^ 
BinBIidgEeifen unb in roeiferer 3ufunfL bie DoUige Sefreiung 
Don Ben aualänbifegen <3dE)uIBen. Unfere Iluafulir gälf auger= 
Bern bie nafipnaten, roirffdf)aft[idben unb EutfureEen Sanbe 
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(Sifenerjbergbaueö, ferner bie @c^miebe=, Jammer: unb !f3re^: 
Werfe, bie ®ifen= unb ®faf)[giegereien, bie auger ben Äa[f= 
waljwerfen unb Äalfjiefiereien bie Ärbinbung ber @ifen= unb 
®faf)[= ober ,,©dE)fper"inbuffrie jur oielgeffalfigen 23er= 
arbeifung fjerffellen, nämtid^ jum OTafdfiinenbau, jum 3fppa= 
rafe= unb ßfaf)[bau, ferner gum 5af)rSeu9^c'11' nämlid^ bem 
Äraffroagen=, unb Cofomofiobau, augerbem jur e[ef= 
troted^nifd^en 3nbuffrie unb ju ber faff unüberfel)baren Ä[ein= 
eifen= unb ©fablroareninbuffrie. 2I[Ie biefe 3roeige finb burd^ 
@ifen als Gürjeugnis ober als 2öerfffoff unb üöerfjeug ober 
als 9Ttafcf)ine mifeinanber oerbunben; fie ffel)en im ffänbigen, 
engen (Sr^eugnisausfaufcf). 25or allem finb es bie 3IZenfcf>en, 
bie 2lrbeifer ber ©firn unb ber Jauff, bie innerhalb biefer 
Serufsjfoeige ber @ifenn>irffd)aff il)re älrbeif unb if)r Srof 
gnben unb felfen in anbere Jjn&uffri^fDeige übergeben. 2Iud^ 
fapifalmägig finb bie ern)äf)nfen ^rveiQe ffarf unb oielfälfig 
mifeinanber oerbunben. ©owolfl nadE) ben befd^äffigfen 
Mlenfd^en als aud£) nac^ ben ©foffen (Sifen unb ©faf>[ unb 
nadE) bem ‘Probuffionsmiffel Äapifal fönnen bie ertoäf)nfen 
^nbuffriejweige ats eine groge rt>irffdE>affIid^e ©nf)cif an= 
gefeiten werben. Sas gilf namenflid^ für bie 2fusful^r, ju 
beren pflege ein befonberes 2(bfommen jwifc^en eifen= 
fdE)affenber unb werarbeifenber ^n^uffrie beffel)f. 

2Benn bie 2lusfuf)r für bie ©effatfung ber ilrbeifsoerl^äff: 
niffe, ber Seoifengewinnung, ber Ärebiffid^erung, ja ber ©elb= 
marff: unb üöäfwungstage nicf)f julegf für bie fuFfureUe unb 
nafionale Eßerbinbung mif ben 2Ius[anbsbeuffdE)en oon fo 
twroorragenber Sebeufung iff, barf woI)[ bie 5rcl9e unfer= 
fm^f werben, welche ©fellung bie ©ifenwirffd^aff im ge= 
famfen beuffd^en 2IugenI)anbe[ f)af. 

Sie fjafwesjalden ber 2tusfuF)r ber ©fenmirffd)aff finb 
im foigenben benjenigen ber gefamfen beuffdf)en 2Baren= 
ausfut>r für bie jüngffen je^n 3af)re gegenübergeffellf. ®s 
befrug in DTtillionen : 

im O'al)« 
hie heuffrfje 

2Uarenau0fuf)r 

inögefamt 

bie Slusfu^r 

ber beuffdjen 
(5i|emt>irrfd?afS 

.fpunberfjaij 

1924   
1925   
1926   
^27  
1928   
1929   
1930   
1931   
!932   
!933   
1924 bis 1933 . . . 

6552 
9422 

10 561 

10954 
12 420 

13483 
12 036 

9 599 
5 739 
4871 

95 637 

i 640 
2486 
2789 

2905 
3375 
4077 
3896 
3174 
i 908 
i 486 

27 736 

25 
26 
26 
27 
27 
30 
32 
33 
33 
31 
29 

iöorffel>enbe Qafylemeifyen liefern bie f)öif>ff beacf)fenswerfe 
j^effffellung, bag fitf) im jüngffen ^er ilnfeit ber 
@ifenwirffd)aff an ber beuffd)en ©efamfausfulfr in faff oon 
3af>r ju 3af>r ffeigenbem dRage jwiftfjen 25 unb 33 % be= 
wegf unb burd^fd^niffOcb» 29% erreid)f. ^liermif überfrifff 
zweifellos bie ©ifenwirffd^aff in ilfrer 2Iusfuf>rbebeufung alle 
anberen SBirff^affsjweige bei weifem. (Ss iff eine riefige 
Ceiffung ber beufft^en Iinfernel)mer, ber unö 
Äaufleufe gewefen, unferer 2lrbeifer= unb 2lngeffellfenfcf)aff 
in einem für über 95 DRilliarben IKDR. 2lus[anbs= 
auffrüge ju oerfd^affen. Dtid^f geringer iff ber ©rfolg ju 
bewerfen, bag l^ieroon banb ber 2lüdf)figfeif ber in ber @fen= 
wirffd^aff fü^renben Äopfe natjeju 28 DRiüiarben 9?9Tt. ben 
Sefrieben ber ©ifenwitffdbaff jugefül^rf werben fonnfen. Sas 
iff ein Jpofeslieb auf bie fegensreid^en unfernefmerifdfyen 2ei= 
ffungen unb zugleich eine älnerfennung ber 2Belf für bie f)odf= 
ffef)enben Ceiffungen ber beuffd^en Qualifäfs= unb ßad)-- 
arbeifer. 

©s folgen bie 3al)reszal)Ien ber @inful)r ber ©ifenwirf= 
fdj)aff neben benjenigen ber gefamfen beuffdfen 2Baren= 
einful)r für bie jüngffen $e})n 3a^re. @s befrug in 3RilIi= 
onen D?3Jc.: 

im Starre 
bie beutfcfye 

Zöareneinfuljr 
inögefamt 

bie Grinfuljr 
ber beutfefjen 

GrifentoirSfcfjaff 
^unberffa^ 

1924   
1925   
1926   

  
1928  
!929    • 
1930   
1931   
1932   
!933   
1924 bis 1933 . . . 

9083 
ii 744 
9701 

13 801 
13650 
13447 
10393 
6 727 
4 667 
4 204 

97 41? 

422 

657 
564 

1071 
992 
997 
780 

454 
253 
303 

6493 

4.6 
5'6 
5.8 
7.8 
7.3 
7.4 
7.5 
6.7 
54 
7,2 
6,7 

fjm ^unberffag gemeffen, iff bemnad^ bie ©ifenwirffd^aff 
an ber gefamfen beuffd^en ©inful)r burd^fd^nifflid^ nur mif 
6,7% befeiligf, wä£)renb ber Slusfu^ranfeil oben mif 29% 
erredfnef worben iff. @S gibf Saum einen zweifen beuffc^en 
2Birffd^affszweig oon ber ©rüge ber ©ifenwirffdfiaff, ber in 
folcf) geringem 9Rage auslänbifdfte Dfo^ffoffe, J^albfabriFafe 
ober 2Berfffojfe benöfigf unb zugleich eine fo groge 2lusfut)r 
aufred)ferl)ä[f. 

Sie Sebeufung ber ©ifenwirffd^aff für ben beuffd^en 2lugen= 
^anbel wirb ins l)elle 2idE)f gerücSf, Wenn il)re 2lusful)r = 
überfdfüffe beSannfgegeben werben für einen 3eüraum, in 
bem ber gefamfe beuffd^e 2lugenl)anbe[ zeiftneilig mif l)Dl)en 
$el)Ibefrägen zu Sümpfen unb erff in ben legfen fjnl)ren wieber 
gewiffe UberfdE)üffe erwirffd)affen Sonnfe. @s betrugen in 
DRillionen DrDR.: 

im 

bie Überfc^üffe (+) 
bie Fehlbeträge (—) 

im gefamfen beuffd;en 
333arenhanbel 

bie Überfcfjüffe (+) 
im 2(u^enhanbel 

ber (5ifemt>irffd;aff 

!924   

1925   
1926   

1927   
1928   

1929   
jgso  

1931   

1932   
1933   
1924 bis 1933 . . . 

— 2531 

— 2322 

+ 860 

— 2847 

—1229 

+ 36 
+ 1642 

+ 2872 

+ 1073 
+ 667 

— I779 

+ i 217 
+ i 82g 

+ 2 225 

+ i 834 

+ 2384 
+ 3 081 

+ 3 
117 

+ 2719 

+ i 655 
+ i 183 
+ 21 244 

Semnadf) l)af fic^ in ben jüngffen %e\>n 5af>ren für ben ge= 
famfen 22Jarenf)anbe[ ein 5e|i&efra9 Dc>n faff l>7 3RiUi= 
arben £R9R. ergeben, wäl)renb bie 2lusful)rüberfdE)üffe ber 
©ifenwirffd^aff zufammen 21,2 DRilliarben 9?9R. erreid^f 
l)aben. Sas iff eine ganz getnalfige 3a^i für ben überaus 
frmf)fbringenben 2lugenl>anbel ber beuffd^en ©ifenwirffcfsaff. 
^ier wirb beuflid^, weldj) grogen Rügen biefe 2öirffd^affs= 
ZWeige über il)re eigenen Selegfdljaffen hinaus bem ganzen 
beuffd^en 33o[S unb ber ©efamfwirffdfaff zugewanbf faben. 
Reif 21 Rtilliarben IKDIl. 2lusful)rüberfcbüffen ber 
©ifenwirffd^aff in einem f5af>rSef>n^ fmnfen bie 5ef>i= 

befrage in unferer ®rnäl)rungs= unb SeS[eibungswirff(f)aff 
gebecSf werben. 2Bas Ware aud^ fonff aus ben grogen 2lus= 
lanbsoerpflid^fungen zur Serzinfung unb Tilgung ber Ärebife 
geworben, wenn wir nidljf bas ©lüdS Raffen, eine fo ffarS 
im 2Be[fgefd;äff ffel)enbe ©ifenwirffd^aff zu befigen? 
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.J?aat)a£)ieroglt)pi)en. 
23on 3?ene Ceonl^arbf. 

Die SilSerfecie ju fctefcm McfiEel (Eammf aus »er «EolIeEficn Don S^eoberfo OTater. Serfelbe roac'früher öfEcrcei^if*Er 
Offeier, ber fit^ bann Dor ^a^ren als (gjfansiero in 3?uEaian bcfctigfe. Daneben before er fitf) einge^enb mtf ber alten aiJapaEuItnr. 
Diefer Eüfjne unb äugerfi erfoigreirfjE gorf^er ifi bei feiaen (gntbeäungsfa^rten mit ungeroör;nti(i)er @nerg:e unb feitenem @IüdE in 
bie untoegfamen llrmaiber beö |iib[kfjen DlEeyiEa nnb (Guatemala eingebrungen unb ^af eine 2(uöbeufe ^eimgebrac^t, roie fie in 
foid^er gülle unb Sebeufung Eaum einem anberen gorfd^ir befi^iiben mar. 3IEaIer I>af feine pfyotoqrapfyföen aiufna^men, bie Don 
einer felfenen @tf)ärfe finb, fpäfer tefbamentarif^ bem ?T.afiona:mufeum ju MtejiiEo Dermadjf, roo (Te leiber nirf)f bie Sead)fung 
unb (Sorgfalt fanben, bie tfynen ^ätfe juEommen ntiiffen. Über^enpf tourben bie 23erbienfie D^Taierö bislang Diel ju toenig getoürbigf, 
immerhin mürben feine 2lrbeifen Dom Srififc^enJXRufaim in eljrenDoIIer 2öeife anerEannf. Die gunbftäffen ber abgebifbefen 
jiiai)ainftf)riftcn liegen im 0faaf (5F)iapaö unb bür fen f)tufe roafe :|c^einlid) beteifö mieber ber 23erge|yen^eif anBeimgefaüen unb unter 
ber üppigen 23egefafion bed Urroalbes begraben liegtn. 

Oie einfi fe^r umfangreirfje Sammlung ber OJTalerfrfjrn 2(ufrabmrn iff freute leiber nid^t me^r EomprEff, unb e<S Eofiefe nieftf 
geringe OTtütye, auö ber ^oIIeFfion bie obigen Silber ju erlangen. 

ie 9Ifat)ambianer (LlreinrDDf)ner ber ^»atbinfel JluEnfan, 
(5E)iapa0 unb ©uafemafa) l>aben Dl>ne ^roeifef neben ben 

Jjnfas bie bebeufenbffen fünfflerifd^en unb ioiffenfcbafi irben 
ßeiffungen im norfoIumbifdEjen 2fmeriEa Ijerporgebracfif, aber 

V/25 

gu e ner 3eif, bie fdEjon fange oor ber fpaniftf)en Eroberung 
[iegf. Sie Äuffur ber äljfefen, bie jur ber ©nfbetfung 
Sfmerifas in Derfiäffniömägig f>of)er Sfüte ffanb, gef)brf einer 
rief neueren 3eifepoif)e an. ßo müffen 5. 23. bie gro^arfigen 
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.Xernpel ber DTiapaß in ^alenque (ßfaaf S^iapas, DTtefüo) 
fd)pn ais ^Ruinen im Llrroalb begraben gelegen t>aben, als ber 
fpanifcEje (Sroberer Jpernan Sorfe^ auf feinem 3ug naff> -^on: 
buras burd) jene ©egenben farn, benn er ertt>äl)nf biefelben 
mif feinem iöorf. 

2I[Iein auf ber ^albinfef 3)ufafan l)af man bis je^f an bie 
»fertig fald; alfer 9?uinenffäffen enfbedf, bie bas Snfjücfen 
fomof)! bes jum iöergnügen reifenben Xouriffen als aud) bes 
ernffen ard)äDlogifcben 5orfd)erS hüben. 2Üs bie f)aupffäd): 
üd)ffen feien nur erroäljnf: (SlE)id)en:3|ä, Urrnai, ipaba, ßabnä, 
dlcapapan, Ä’abal), Äeoic, Secal, Sf)arF. ®(anfe 
Dajaca, ßl)iapas unb in ©uafemata liegen bie berüfnnfen 
ard)äD[Dgifd)en ^unbffätten JRifFa, Palenque, ßopan, Duiri= 
gua, 3)efen unb anbere mef)r. 

3IUe biefe ffeinernen 3eugen einer enffd)trunbenen, aber 
^DdjenfroidMfen Äutfur enfljaffen jal)[reid)e fjnf^eif^11/ nn 

beren ©nfjifferung bie fäf)igffen Ääpfe ber Slrcbaolcgen fd;cn 

2IÖ 

feif langer 3ei( arbeiten. Siefes ßrubium erffrecft fid) aud) 
auf bie wenigen nod) gereffefen „Sobices", bie fid) in ben 
dlcufeen aller 2Belf jerffreuf Dor'inben. Sin berühmtes 
dpemplar bieroan befinbef fd) im Düiufeum ju Sr es ben. 
Seiber l>aben bie fpanifcfien 3Itönd>e, bie mif ben ©roberern 
nnd) ÜRerifo famen, in irreal ©laubensfanafismus bafür 
geforgf, bag all bie oorgefunbenen Silberfd)riffen ber bama[i = 
gen ^nbianerffämme als ,i)eibnifd^e ©reuel" Dernid)fef 
würben: auf biefe 2Beife finb unerfef.lid)e liferarifd)e ßd)ä^e, 
bie über aieles aus ber Dorfalumbifd^en ©efd)id)fe 2lmerifas 
{Riffen 2luffd)lug geben fonnen, nerlorengegangen. 2lUer= 
bings mug jugegeben werben, bag anberfeifs burd) einzelne 
aelefrfe ©eifflid)e, befonbere burd) ^raq Sernarbiiw be 
©al^agun, ber fid) ganj brfonbers mif alfmepifanifeber 
©efd)icbfe unb ßprad)enfunfce befagfe, fel)r nicl jur ©r= 
Weiterung unferer Äennfniffe ber a[:inbianifd)en Äulfur bei = 
getragen würbe. 
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Sen JlrdbÖDlogen iff neuerbingö bie (Snfjifferung ber D7cat;a= 
infd)riffen auf ben ffeinernen Sempeiruinen unb ©feien unb 
ben leiber fel)r roenigen nod) erhaltenen Silberfd)riffen in 
Dert)ä[fni0mä0ig befcf)eibenem Umfang gelungen. Sefcnbers 
fann man heufe bie 3ahlen un^ Safeu beufen. 2Iber am^ bie 
[eiferen laffeu bejiiglid) ber 3e<It'ecf'nung ber alfen DTcapas 
feine feffen ©cblüffe ju, ba man nidbf meig, an meinem Sage 
bie 3eitrecf)nung ber DTlapaS begann, ©D fann man bis jegf 
jmar, roenn j. S. jroei dRapabafen Darliegen, mohl ben jroi: 
fdE>en beiben liegenben 3eiUauni berechnen; es iff jebodE) bis 
jeftt nicbf möglich, etwas ©icberes über bas abfolufe 2Ufer 
ber Dcuinen an ^anb ber ^nfchriffen gu fagen. 

5nferef|nnf i|f auch ber Umffanb, bag es ben SircbaDlDgen 
möglich roar/ ln oorbanbenen Silberfribriffen fagar 5chfer 

ju enfbeifcn, bie bem alten Dlcapafchriffgelehrfen unterlaufen 
finb. 

23efracf)fef man bie primifioe Cebensroeife unb Silbungs= 
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ffufe ber fyeute lebenben ^Tcapaoölfer, fc will es einem un= 
begreiflich erfdheinen. Wie beren Vorfahren auf einer fa fwben 

Äulturffufe ffanben, bie uns bie erhaltenen Saubenfmaler 
enthüllen. DTtan iff vevfwfyt, anjunehmen. bag es fiel) bei ber 
Urbeoölferung DJciffelamerifas, bie jene ÄunffwerFe hsroor; 
gebracht, um eine ganj anbere klaffe gehanbelf haben mag. 
Sei ber häufigen Seoölferung iff feine ©pur all jener Äünffe 
unb 2Biffenfd)affen ju finben, bie bei ben alfen DIcapaDÖIfern 
in hoher Slüfe ffanben, wie Slrdbiteffur, Ultafhemafif, 2Iffra= 
nomie ufw. Unb Wenn es fief) bei brn ©chöpfern jener 
herrlichen unb jutn Seil wunberlidEjen. oon allen fonff 
befannfen ©filen abweichenben 2lnhifeffur= unb Si[b= 
hauerfunffergeugniffen tatfäd)lid) um eine gänzlich frembe 
unb injwifchen unfergegangene Dfaffe hanbeln fällte — wie 
fannfe fie fo fpurlas uerfchwinben? IXaffel über IRäffel, 
bie uns bie Äunff unb Äulfur ber alfen DRapaoöIfer ju löfen 
aufgibf. 
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llmoccfum=£eonF)arbt 
(200 farf)t- 23ergr6ferung). 

©in fünf[l»d?efii.. . unö ein nofurUd?e«i 9?eibeifen. 

Sie feinfie fierpeHbare Jlagelfetle . . . unb £ei[ ber 3unge einer @t^nei£e, mit ber bie iTla^cung non 
ben 23[ä«ern unb (Sräfecn a&gefeiK roirb. 

^etnarbetf bm DCRenf(i)en unb ber DTafur. 
33on ^»anö Saüin. 

pTis iff ein 5rr^um/ roenn roir annefjmen, öaj? rt>ir im Cabora= roeife, unfeu forgfäifigffer ©inbatfung aller mbglidben i^er; 
^ fcrium ebenfo fcbaffen fbnnfen mie bie DTafur im fäg= fudbßbebingungen fann er meifergeben. ©anj langfam iff 
lidben £eben. URif 3Iufroanb aller ©orgfalf geminnf ber fein Streifen ju fyofyeven 23erbinbungen, unb roenn er bann 
Sbemifer auö bem fofen ©faff, ber i'bm jur ICerfügung ffebf, enblicb fein 3icl erreidbf i>at, iff bie 2lusbeufe rneiff gering, 
junädbff einige ganj einfacbe organifdbe ©foffe. DTur fribriff= 2lber aucb bie größfen ^orfcber arbeiten fa unb muffen fo 

Sies iff bie fein ff e SRablarbeif 
einer DIfüble 

in 300 fachet Sergr&ferung . . . 

roabreiib bas fein ff e Äorn ber Utafur, 

ber Sonnen ff aub, 
in ber gleidjen 23ergr&ferung biefeö Silb ergibt. 
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©D jifelierf ber 3Kenfc^ . . . aoofac&eSergrögenmg. . . . Unb fB die UTafur, 
tpenn tr ffinfie gifigranarBdf t>erjMf roenn fie Siafomcen (Baö frnfc J?:iefeIfcin:r=DrTeeceÄtiert^en) ftyafft. 

arbeiten, unb bie Eebeufenbffen (Srfinbungen finb auf biefe 3Irf 
gemai^f roorben. 2Bie anbers bagegen bie STlafur! @in fo 
einfarfjer Slusgangöffoff roie bie Äof)[enfäiire ber Cuff genügt 
il^r, bie {)odE)3ufammengefe£fe Qeüulvfe beß Pflanjenfärperö 
iff il>r 3ie[. DlE)ne StDif^enffuf^n erreicht fie eö, unb nur bas 
Sonnenlicht benoEigf fie baju. 23efonbere Sebingungen, 
3toifd)euffufen, Slusbeufe ober Slbfall fpieien bei ifr faum 
eine ERotle, ja fie f^feinf bies alles überhaupt nidff ju fennen. 

Sem müffamen, fcfufnäfigen ©cfaffen bes Sfemifers fe|f 
f'e eine anmutige, friumpfieraibe Ce c>figEeif entgegen. 

®anj äfnlidf iff es anf anberem (SeEner. Siner ber groften 
(Erfolge ber Sedfnif finb bas Jlug^euc unb bas Cuftfdfijf, bie es 
uns ermöglichen, gleich ^Sögebi burof; bit Cuff gu reifen unb 
Dgeane gu überqueren. lXRä(§fige DTi engen oon Sriebftoff 
finb für biefe Cuftriefen unferes ^ehalzezs erforberlich; bocf 
bie 23ögel, bie oon Äoirfinenf gu ÄD»nienf fliegen, oergehren 

©o fiehf ber feinffe, oon lIRenfchenhanb auf 

einer ©anfermaTrihine gefponnene ©eibenfaben 

in goofacfer 23ergröferung aus. 
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Sas ©efpinff ber © e i b enr aup t, ber feinffe j^aöen, 
ben bie Utafur hefffellf, nacht in ber gleichen 23er = 

groferung einen roefentlich ;arferen ©inbruif. 

221 

thyssenkrupp Corporate Archives



SasnennfberD[Renfd)fpi^. . . u n bbaß i ft einen at ürHAgefcBärffeßpile, 
(Sine 3Tä^na6dfpi|e in 3oofadjer Scrgcöfermig. nämiidfi tcr (Siftftacfict fcr OTütfe in E'er glcidjcn Sergröferung. 

nur ein paar DJtüifen ober fliegen im S^nge, babei ift bie 
5urü(fge[egfe (Streife im Serlfälfniß ju ilfrer Äörperlänge 
Diet gröfer atß ber 2Beg eines £ufffct)iffes ober ^tugjeuges, 
Dergtidfen mit ber feinen. 

Llnfer 23ergteicf) gcft aber roeifer. Sie einfacbffc, gröbfte 
Säfigfeif, bie man fief benfen fann, iff bas 3erftnren, bas 
3erFteinern, 3erfrümmern eines Stoffes. Setbff ba, mo bie 
dtafur na cf) unferer 3Iuffaffung jerfförf, iff fie Don impo= 
nierenber unb übermätfigenber @röfe. ätber fie gerfförf nieff 
einmal burcf (Srbbeben, fie formt nur, fie geffatfef. Sabei 
fann fie Feine ^Rü<Sfid)t nehmen auf bas Äteine, üöinjige, Don 
3Ttenfcf>enf)anb ©effatfefe unb ©rfefjaffene. dtidff nur in ber 
@rfd)affung getpatfiger 2BerFe iff uns bie fTtafur Doraus, 
fonbern auct) bie geringffen 5einf)eifen maeff fie Diet genauer, 
als mir es Dermögen. 

3Itif bem btogen 3tuge Fann man nidff erfennen, roie grof 
biefe Unferfcf)iebe finb. Safer feigen mir mifrofFopifcfe 
Stufnafmen Don iBergteicfen jroifefen £Rafur unb dltenfcf)en= 
fanb in breifunbertfaefer 23ergröferung. 

©in paar SatjFörncfen, bie Don ber feinffen dRüfte jer= 
maften morben finb, fefen im SÖergteidE) gu einigen Sonnen= 
ffäubefen, bie auf ber ©tasptaffe bes SRiFrofFopeß liegen, roie 
mädffige Jefsbtoife aus. 

fRocf) Fraffer roirb ber llnferfcbieb, roenn roir bie tebenbe 
ÜRafur betraeffen. üöetcb riefiger Sriumpf ber SecfniF mar 
bie ©eroinnung ber Äunftfeibe! Sie ©eibenraupe, Don jefer 
bie einzige Setieferin bes Habens für bie feinffen Äteiberffoffe 
bes SRenfcfen, mürbe burcf EFRafdfmen erfe^f. Ser SecfniFer, 
ber aus ftuffigem ©foff ben erffarrenben Äunfffeibenfaben 
geminnf, if>n fpinnf unb bann ju bem gtängenben ©eibenftoff 
mebf, fraf mif ber tRaupe in erfolgreichen 2Beffberoerb. 
SBoft fieff ber Äunfffeibenfaben in ber breifunberffaefen 
23ergröf;erung roie ein Sau aus, bodf iff er nod) nieff einmal 
ein jefnfet dRittimefer ffarF. Sas ©efpinff ber ©eibenraupe 

jeigf uns erff, roas roirFIicf fein gefponnen iff. Sa Fann 
bie SedfniF nid)f mif, mir muffen auf bie ERafur jurücF1 

greifen. 

Sie ©pifse jebes ©egenffanbes faf in ber 23ergroferung 
©renjen. SDieoiet feiner arbeitet aber aud) fier roieber bie 
ERafur als ber dRenfcf! älber fpi§ unb fd)arf finb retafioe 
Begriffe. Sie bünnffe 2Banb einer ©eifenbfafe jeigf finfer= 
einanber nod) Saufenbe Don DRoteFetn unb iff mit einem Saif= 
ffeinbau ju Dergteid^en, ber Saufenbe Don 3mgeIftsmen ffarF 
iff. Sag ftd) ba auef auf ber ßefneibe eines ERafiermeffers 
unb ber ©pi^e einer ERäfnabe.I EFRittionen Don EFRoteFetn in 
unauffortidfer Semegung fummetn, iff fetbffDerffänbtid). 
Sas SReffer mag noef fo fdfarf gefdftiffen, bie ERabet nod) 
fo fpi| fein, ber EFRenfdf mug früfer fatfmaefen als bie 
ERafur. 

ßefeinbar Fennf bie ERafur Feine gerabe £inie, erff ber 
EFRenfd) mif ben Canbffragen, ßefienenffreingen unb Sämmen 
f af fie fineingefragen. Sie ©erabe in ber ERafur bteibf f infer 
ber bes EFRenfcfen ^urüif, roenn roir j. S. Bäume gegen 
EtRaffen befrachten. 5e>n,E>e'Fen feibcn K’"1' erfR 
roenn bie ©chatenffruFfur ber Siafomeen (eine ©ruppe ber 
2ttgen) gegen bie feinffe QtfeUevavbeit geffettf roirb. Jpier faf 
bie ERafur ifre Cinien unb Äreife mif einer berarf Derbtüffen= 
ben Eprägifion gezogen, bag bagegen fetbff bie in atter 2öetf 
berounberfe ifatienifefe gdigranarbeif ptump erfefeinf. 

BottFommen iff nur bas, roas feinen 3®^ erreidff. 
Sarum muffen mir Dorftdffig fein, jegf ju befaupfen, bag bie 
ERafur DolIFommener fc^affe ats ber EFRenfdf. Sie 3^^6 
bes 3Renfd)en Fennen roir, roäfrenb bie ber ERafur uns Der= 
fddoffen finb. ERafur unb OTenfd) finb in ifrem ßebaffen 
barum Faum Derg[eid)bar; bodf fd>abef es nidffs, bas 
eine ober anbere Beifpiet ber menfcftid)en, jietberougfen, 
aber groben Strbeif gegenüber bem unenbtich feinen unb jar; 
fen £eben unb 2Beben ber ERafur ju feigen. 
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ante 
DItainfd)enfe 

i n 

Samberg. 
DtaMerung 

t>on 2BaIfer D^omberg. 

LJPP^ A i 

: ' %: 1 $$$ '• 1 
1 f 

r . !   J 

T)ay bt'uf|cf)c 0a|tbatn. 
^ine ful:ur^i^onfd^e ^lauberei oon ^cofeffft Dr. £3irfett3tl)l. 

as beutfd)e @afff)aus bilbef in Sergangenb^if imb ©egen= 
mart einen beöeuffamai Sulfurfaffar. Cer Coppelfinn 

bes SBarfes „aBirtfd^aff" mn'ff fdBon barauf t>:n. ßirrf>enfum 
unb Polifif, ^uffig unb Sermaffung, Serfebr unb 
Sfubenfenfum unb Sereinsioefen, 2Bof)[fafigfeif anb ©port, 
fie aUe bebienen fief* bes (Saftfiaufes für if)re aerfd^iebenen 
3rc>e(fe. ©anj mit llnrec[)f iff au0erE>a[b ber {Jacfifreife über 
feine @nftDiif[ung trenig befannf; barum fei il)m fjeufe ein 
fd)lid)te0 ©ebenfbiaff gemibrnef. 

©ie atnfange bes beutfd)en©afff)aufes finb inSunfei gef)ü[If. 
Sie aifen ©ermanen befaßen feine aBirfslE)äufrr, tneii fie feine 
braurfjfen. 2Iuf Äriegs= unb 2Banberjügen füf)rfen fie if>re 
Serpflegung ffefs mit fief), gefetfigeö Seifammenfein baten 
if)nen bie Soffsaerfammfungen. 2fnbere afufgaben bes fpafe= 
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ren ©afrfjaites erfüffte bie ©aftf-ei:nEfcf)aft. Sie erffen ©aff= 
bdufer in Seatfcfifanb n:ridf)fefen bie 3Ramer am fHf)em, an ber 
aifafefrnb n ©übbepern. ©ie fwffen bereits f)re aiusbänge; 
febifber: e:*en Sufd), ben Srubenfuf, einen afbfer, .<?af)n. 
Sracfier, Seren ober one afmpf)crn. 3n ^en beuffc^en Drfs= 
ncmen Ratern, Saaers, Drbe b^f fcf) bie ramife^e aBirfs= 
bausbepicbmmg „taberna" nod; erf)clfen. ERcc^ fyeufe führen 
in Sapsrn e nfad)e ©afffjäufer aen dlamen „Xaferne". 2ius 
bem [a£eimuJ)en aSarre „caupc", ber ©cfienfmirf, ift unfer 
aBorf ,dau 7rn“ f>ert angegangen. Sas raeiff Earauf f)in, baf 
bis auf unfrte Sage baß ©afffjars aud^ eine ©fäffe bes Jpan= 
bets raar. 

Seoa-r es offmtlid): Verbergen gab, mupfen bie staffer, 
bie ©eifflicfcen unb tytivate, buri^ fbnigfiifie Serorbnangen 
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^auff in 2IuerE>ari£j0 ÄeTfer mif ben ©fubenfen jed^enb. 

2Ban6gemä[J>e in 2Iuer&ad)£( Äeller ju ßeipgig auö bem 3a^re 

ermal^nf, Dbbai^ getx>äl)ren. Sie berüf)tnfeffe ^rembenl^er; 
berge roar ©anff ©allen. DHamf)e Älöfler rourben Don ben 
EReifenben fo in älnfprudE) genommen, bag ffe oerarmfen. 23or= 
nef)me Herren befc^enffen bie Älöffer off mif ©üfern, bamif 
fie auf i^ren EReifen borf um fo beffere 2lufnaf>me fänben. ETHif 
ben Äloffern roeffeiferfen bie ERiffer an ©afffreunbfd)aff. 

fjmmer roieber oerbofen bie Äird^enbe^orben ben beuffd)en 
©eifflidjen ben SBirfßl^auobefuc^. Surc^ biefe Äonjilien; 
befcf)lüffe erlfalfen roir bie friil)effen urfunblidften ERad^rid^fen 
über bas beuffdfe ©affljaus. fjm Äonjil Don gTanffurd >m 

fjaf)re 794 roirb es jum erffenmal erroäl)nf. Sie älfeffen ©aff= 
Ifäufer roaren off nur mangelf)aff mif ßebenömiffeln oerfe^en. 
©in DDrficf)f!ger Sifdfjof Don ßpeier beffeUfe beßfialb Dor feiner 
ERomreife im ©affljauß ju Soblingen für fiel) unb fein ©efolge 
fed^ö ©eibel 2öein unb breigig ©eibel Sier Doraus. 

Sen erffen bebeufenben 21uffdE)roung nafjm bas ©affroirfß= 
geroerbe burd) bie ©rünbung Don ©fäbfen. Lim bas 3af)r 
1000 beginnt bie eigentliche ©affhausinbuffrie. ©eroerbe= 
freiheif gab es nocf) nicht. Sas ERecI)f, eine Äonjeffion ju oer= 
leihen, hal ber ©runblferr bes Sorfes ober ber ©fabf, alfo 
ber Äönig, ber ^»erjog, ber Sifcfrof, ber ©raf. ©ie roirb gegen 
eine jährliche Sape oerliehen. 2Ber ffe erlangen roollfe, mugfe 
ein eigenes Jpaus, ein Canbguf, einen Eöiehffanb unb ein geroif= 
fes Saroermögen befigen. 3um erffenmal roirb eineÄonjefffon 
in ber Fax Bavarica 1244 erroähnf. Surch bie Dielen ERömer= 
jüge ber beuffi^en Äonige erhielt bas ©afthausroefen eine 
neue Selebung. 2luf Äoffen ber ©fabf roohnfen bie ^errfdher 
mif ihrem ©efolge in ben EEBirfshäufern. ©dfron im 9. 3ahr= 
hunberf macht fiä) bie EReifeluff ber ©nglänber bemerfbar, im 
14. ^ahrhunberf treffen roir ffe bereits häufig in ber ©dhroeij. 
2öie ber griedhifdhe unb romifche fIBirf fünbefe aud) ber beuffd^e 
feinen Sefrieb früh burdfi ein ©dhilb an. ©ehr beliebt roaren 
bie .^eiligen Srei Könige als EPafrone ber EReifenben. 2Ln allen 
grogen Eßerfehrsffragen traf man einen ©afflrof „3u ben Srei 
Äonigen". 2ludh bas Silb bes Äirdhenpafrons leuchtete Don 
manner EEBirtshausfaffabe. 2lus ben Slffribufen ber ^eiligen, 
bem ©fern, ber Ärone (Srei Äonige), bem ©chroerf (©f. 43e= 
frus), bem 3ibler (®f. (Johannes), bem ßbroen (®f. ERRarfus), 
ffnb bie Derbreifefffen 2BirfshauSnamen heroorgegangen. Sa 
auch bie 3ünffe eigene Srinfffuben unb Verbergen errichteten, 
Eamen noch bie ©pmbole ihrer ©eroerbe bagu: ber Ddhfe, ber 
©fiefel, ber (■5)e(hf, Äarpfen, ©aim), ber 2lnfer, bie 
Sraube, ber ERebffoif unb anbere. Pofthäufer führten ben 
2lbler unb bas ERog als ©djilb, an ©d)iffßlänben erhob fid) bas 
©affhaus „3um ©chiff". 2Lm häufigffen finben roir in alter 
3eif bie EIBirfshausnamen „3um (grünen) Äranj" (Äoln 1390) 
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unb „3um EReifen" (2Borms 1323). EReifenbe gürffen unb 
hohe Herren bängten ihr löappen an bie ijerberge unb über= 
liegen es bei ber 2lbreife bem EIBirf. Ser gebrauchte es fortan 
ffolj als 2lushängefdhilb. Sludh bas EEBappen bes Fanbesherrn, 
ber ©fabf ober eines benachbarten Serriforiums fdjmücffe 
manche @afff)ausfaffabe. 

(jm alfehrroürbigen Elöürjburger Some hängt noch e'ne 

©locEe mif ber Llmfd)riff: 

„^»orf ir Herren oberal 
ber EZBinglocfen ©d;al." 

Sie 2öein= ober Sierglocfe machte abenbs jroifchen ad>f 
unb jehn Uhr in allen Sorfern unb ©fäbfen ber Srinfluff ein 
©nbe. ©obalb ffe erfonfe, haften bie ©äffe aus^ufrinfen unb 
nach 4?aufe Su gehen- 2ln ©onn= unb f^eieflagen roaren bie 
2Birfshäufer off ganj gefcfdoffen. 

2Bie bei ben römifchen, fo bilben fid) auch bei ben beuffchen 
EiBirffd^affen Derfchiebene Äafegorien aus. ©eroohnlid) unter; 
fdhieb man bie gemeinen unb bie Jperrenherbergen. 3lus ben 
legferen entroiifelfen ffdh bie heutigen -fjofels. ERodh in ber 
3eif ber EReformafion ffanb bas 2Eöirfsgeroerbe auf nieberer 
©fufe. ©rasmus Don ERofferbam, ber Äonig ber Jpumaniffen, 
hat uns ein frühes Silb Dom ©affhaus feiner 3eif hinferlaffen: 

„Bei ber 3Infunf£ in einem ©aghaufe gcüg^ niemanb, bamiC es 
nidfC fdjeine, als 06 fie cief nacf) ©äften fragten, benn bieS [jalCen fie 
für fcffmutitg unb nieberCräcfjtig unb bes beuffchen ©rnffeS für un= 
roürbig. 33athbem bu lange Dar bem fjauS gefc^rieen fyafi, ffeiC enbs 
lief) irgenb einer ben Äopf burcf) ein fleineS gengerdjen ber geheijCen 
Stube heenus. fuldfen geheijfeu Stuben mahnen fie beinafie bis 
jur Sammerfannenmenbe. Siefen jjerausfrffauenben mug man 
fragen, ab man fner eintef)ren Eänne. Schlägt er es nicf)f ab, fo be* 
greifg bu barauS, bag bu Epia§ haben fannff. Sie (5l:a9e nach 
SfaQ mirb mif einer ^»anbbemegung beanfroorfef. Sort fannft bu 

auch nach Belieben bein EPferb behanbeln; benn fein Siener legt eine 
jjanb an. ffg cin berühmteres @aghau3, f° jdgf bir ber Änecfff 
ben Stall unb auch ben freilich gar nicht bequemen Pla§ für bein 
EPferb. Senn bie befferen Epiätie merben für bie fpäferen 2lnfömm= 
linge, oorjüglid) für 2Ibelige, aufbehalfen. 2Benn bu efmaS tabelff 
ober irgenb eine 2tusgellung machg, fyövft bu gleich bie ERebe: ,ffft es 
bir nicht recht, fo fuel) bir ein anberes ©aghaus!‘ >n ben 
Sfäbfen ungern unb fparfam gereicht unb faff ebenfo teuer als ber 

.Sjafer felbg oerfauft. ffft baS Pferb oerforgf, fo begibg bu bich in bie 
Stube, mif Stiefeln, ©epäcf unb Schmu^. Siefe gehegte Stube ifl 
allen ©ägen gemeinfam. Sag man, roie bei ben gimtijofen, eigene 
3immer jum Umfleiben, 2Bafchen, ZBärmen unb EJluSruhen anroeig, 
fommt hicr nicht uor; fonberu in biefer Stube gielfft bu bie Stiefeln 

V/32 

thyssenkrupp Corporate Archives



Dicitf) L’iiu'r jiifgenöffift^cn 3firf)nung aua t>cr Miitfc bea Dorigen 

aua, bequeme ©c^ulje an unb Eannf} aucf) baa ^)emb roed^feln. Die 

Dam 3Jegen burcf)nä^ten Äleibec I)äng(E bu am Ofen auf unb gef)fi, 

bid) 3u irotSnen, fclbft an if)ri. 2tudj 2Baffer jum ^änbemafrfien iff 

bered, aber ea iff meiff fo fauber, bafj bu bid) nac^ einem anbern 

2Baffer umfe^en mugf, um bie eben uorgenummene 2Bafd)ung ab$u= 

fpüien. ffornmff bu um 4 Uf>r nac^mifiaga an, fo mirff bu bod) nit^f 

oor g llfjr abenba fpeifen, nid)( feiten erft um io lifjr; benn ea teirb 

nid)t el)er aufgetragen, aid menn fie alle felgen, bamif auc^ allen bie 

gleidfe Sebienung gufeil n>irb. ®t> Eommen in bemfelben gezeigten 

Kaum I)äufig 80 ober go ©äffe gufammen, gufjceifenbe, Keifer, Äauf= 

teufe, @d)iffer, Säuern, .Snaben, 2Seiber, ©efunbe unb Äranfc. 

§ier fämmt fid) ber eine fein jjauptfjaar, borf mifd)t fid) ein anbrer 

ben ©dfroei); ab, roieber ein anbrer reinigt feine ©effuse ober Keifs 

ffiefel. (töftf ber Änoblaud) auf; ed iff ein 2Birrtt>arr ber 

©pradfen unb ber Pcrfonen n>ie beim £urm ju Sabel, ©eroaljren fie 

einen gCCIttbcn, ber fid) burd) eine roürbige ^alfung auegeidinef, fo 

finb aller Sfugen auf il)n bergeffalt geridffef, aid fei er irgenb eine 2frt 

neuen aud 2lfriEa ()erbeigebrac^fen ©efierd, unb felbff nadfbem fie am 

Xifd)C genommen, fe^en fie ben grembling, mit nad) bem 

Kütfen gugeEeftrtem 2fnfli§ unb bad ©ffen oergeffenb, beflänbig mit 

unPerrütffen 2Iugen an. Sfroad injroifcFjen ju begehren gel)f nidff an. 

233enn ed fd)on fpäf am 2fbenb iff unb feine SInfömmlinge me[)r gu 

hoffen finb, triff ein alter Diener mit grauem Sarf, gefdjorenem 

fjaupfljaar, grämlit^er Dllieue unb fdfmu^igem ©eroanbe herein, 

lä^f feinen Slid?, (fit! gä^Ienb, nad) ber 3a!)I ber 3fnroefenben um^ers 

geljen unb ben Ofen beflo ftärfer feigen, je mef;r er gegenroärfig fiefyt, 

roenngleidf- bie ©onne burd) iFire Qifye läffig roirb; benn ed bilbcf bei 

ben T)eutfd)en einen oorgüglidfen jpunft guter Setoirfung, roenn alle 

Dom ©cfittieifie triefen. Öffnet nun einer, ungetoöFjnf foldfen Quälend, 

nur eine föenfteerifye, fo fd)veit man fogleid): ,3ugemacf)f.‘ 2tnf= 

morteff bu: ,fjd) fann’d Dor Jpi|e nid)f audl)a[fen‘, fo ^eipt ed: ,©ud)’ 

bir ein anbered ©aft^aud!' Son bem ffinfenben 2Ifem gibt ed Diele, 

bie an ^eimlidfen ÄranEl)eifen, roie ber fo F)äufig Dorfommenben 

fpanifd)en ober frangöfift^en Ärä^e, leiben . . . Don folrfjen Äranfen 

bro^f gröftere @efa[)r aid Don 2ludfä§igen. Der bärtige Diener 

Eommf roieber unb [egt auf fo Dielen Xifdjen, aid er für bie 341^ ber 

©äffe für F)inreid)enb I)älf, bie £ifdjfüd)er auf, grob roie ©egelfud). 

gür jeben £ifd) beftimmf er roemgffend 8 ©äffe. Diejenigen, roeldfe 

mit ber ßanbeafittc befannt finb, fe§en fid), rooFjin ed iFinen beliebt; 

benn I)ier iff fein Unferfdjieb groifdjen 2frmen unb Keidfen, groifd)en 

•Sperren unb Dienern, ©obalb fid) nun alle an ben Xifd) gefefjf, er* 

fdieinf roieber ber fauer bliefenbe 2IIfe, gäF)[f nod)maId feine @efell= 

fd)aft nad) unb fetst bann Dor jeben einen Ijölgernen Seiler, einen ^olgs 

löffei unb nad)I)er nod) ein Srinfglad. 2Bieber efroad fpäfer bringt er 

Srof, bad fid) jeber gum 3eiFdertreib, roäf)renb bie ©peifen fotfien, 

reinigen Eann; fo fitjf man nidjf feiten eine ©funbe, o^ne bafj irgenbs 

roer ©ffen begehrt. (Snblid) roirb ber 2Bein Don bebeufenber ©äure 

aufgefe^t. gällt ed nun efroa einem ©aff ein, für fein ©e[b um eine 

anbereSöeinforfe gu erfud)en, fo tut man anfangd, aid ob man ed nid)f 

I)örfe, aber mit einem ©efidif, aid roollfe man ben ungebübrlid)en 

Segel)rer umbringen. 333ieber^oIt ber Sittenbe fein 21nliegen, fo 

erl)ä[t er ben Sefdieib: ,fgn biefem ©aff^aufe finb fdfon fo Diele 

©rafen unb KfarEgrafen eingefefirf unb feiner F)af fid) nod) über 

meinen 2Bein befdiroerf; fte^f er bir nid)f an, fo fnd)’ bir ein anbered 

©aff^aud!* Denn nur bie 3fbeligen il)red Solfed Ralfen fie für 

DSenfc^en unb geigen Igäufig bereu 233appen. Damit I)aben bie ©äffe 

ben Siffen für iljren bellenbcn DItagen. Salb Eommen mit grojjem 

©epränge bie @d)üffe[n. Die erffe bietet faff immer SrofftücEe mit 

gleifdfbrü^e, ober iff ed ein §aff= ober gifdjfag, mit SrüF)e Don ©es 

müfen übergoffen. Dann folgt eine anbere Srü^e, hierauf etroad Don 
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Ser berüljinfe 

l)ifforifc^e 2Beinfe[Ier 

Don 

Puffer unb HJegener 

in S e r H n, 

aufgerDärmfen fäleififyatten of>er !P&EcIfIeifd) o&er dngefa^enem 
Jift^ (faring?). 2öieE>ec eine DIfudarf, hierauf feffere.Speife, bis 
bem rootyfbejäfjmfen DItagen gebratenes Steife ober gefoffene S'fd?6 

oon nic^f gu Oeracf)tenbem ®efd}ma£ oorgefe^t werben. 2fber 
manchmal finb fle fparfamer unb fragen fdfjneU roieber ab. 21m Snfcije 
mu0 man bis gur Dorgefcfjriebenen ^eif fi§en bleiben, unb bieS wirb 
natf) bec 2Bafferuf)r bemeffen. (änbiidf) erfc^eint ber beroujjfe Särfige 
ober gar ber ©afiroirf feibfi, toeld) [caterer fit^ gar nicfif Don feinen 
©ienern in ber Äteibung unterfc^eibef; bann roirb aucb etwas 
befferer 2Bein gebracht. ®s ifi jum Q3erwunbern, weidfjes ©c^reien 
unb ßärmen fic^ ergebt, wenn bie Äöpfe Dom SrinSen warm werben, 
deiner Derfle^f ben anbern. jpäufi’g mifrfjen fidj !Poffenrei)3er unb 
©cf)a[Enarren in biefen £umu[f, unb es iff Eautn glaubiicf), weiche 
grcube bie Seuffrfjen an foIc^cnEeufcn finbcn, bie burcf) if)rcn ©efang, 
il>r @efcf)Wä§ unb ©efcfjrei, i^re Sprünge unb Prügeleien foic^ ©etöfe 
machen, baff ber Stube ber (Sinffurg bro^f unb feiner ben anbern I)6rf. 
Unb boc^ glauben fie fo rec^f angenehm gu leben unb man ift ge* 
gwungen, bis tief in bie Otacfjf f>inein fi^en gu bleiben. 2Bünfcfjf ein 
Don ber 3feife (Srmübefer gleich nac^ bem ©ffen gu 23eff gu ge^en, fo 
fyeijjf es: er folle warfen, bis bie übrigen fid) nieberlegen. ©ann wirb 
jebern fein fTteft gegeigt, unb bas iff weiter nttfjfs als ein 3eff, benn es 
iff auger ben Setten nichts, was man brauchen fönnte, Dorfyanben. 
©ie ßeinfücfjer finb Dielieicfif Dor 6 DIfonaten gum [e^fenmai ge= 
wafctjen worben." 

Sie Seffen waren off fo unbequem unb ffarrfen berarf Don 
Ungeziefer, bag rouljltjabenbe Dfeifenbe nad) ifalienifc^er 2lrf 
i£>r DDÜffänbiges jufammengefiappfes Seff in einer £ruf)e mif= 
fütjrfen, wie wir bas Don Sarflfoiomcius Saumgarfner 
wiffen. @s gab aber auc^ bamais 9?eifenbe, bie mif beuffcf>en 
@aff£)Dfen redjf jufrieben Waren, ©ie rüf)mfen befonberS bas 
©afff)aus „3um ßinbenmaper" in 2fugsburg, ben „fftürnberger 
ipof" in granffurf am Detain, ben „©fraug" in dRündjen, 
bie „©oibene ©ans" in dtürnberg, ben „©olbenen ©ngel" in 
Saben-Saben. Philipp ^auslE)ofer meinte, bas ©afff)aus 
„3u ben fieben Äurfürffen" in fjüferbog fei bas beffe inSeuffd>= 
lanb. 301 I7- 3af)rl)unberf f)Db fid) bas ©affwirfsgewerbe 
wefenfiid^. Sie ©peife= unb ©ddaf^immer würben nad^ 
©fänben getrennt, bie dRöbel bequemer geffalfef, jeber ^dembe 
befam jegf ein eigenes £ic{)f in fein 3immer. 

Äein Canb befigf fo Diele Dom 3aut,er ^er dm- 

wobene @afff>öfe mif maierifdjen f5affaben unb heimeligen 
fjnnenräumen wie Seuffdiianb. Unb gerabe in biefen Äleim 
obien bürgerfid)er 2Irdhifeffur waren Äüche unb Äeller mei= 
ffens ganj t)erl:,DrraSei1^- 3IUÖ grD^en 3aW fe‘en nilt: 

einige f)ernuögegriffen. Sas äiteffe beuffdie @afff)aus, bas 
^»ofel „3um ^Riefen" in dRiitenberg am Dltain, bas fe^on 
im 12. urfunbiid) belegt iff, beherbergte 23arba= 
roffa, ßubwig ben Sägern, Äari IV., Cufher, ©uffao 2Iboif, 
Sillg, SMIenffein, ^appenheim, Shriffine Don ©d)Weben, 
Äarl VI., DItoIffe unb Diele anbere Signifare. Sie 5ürffen= 
herberge „3um golbenen Äreuz" in IHegensburg, in ber 
iPreugens unb Saperns Könige gerne einfehrfen, war befon= 
bers bun^ ben Liebesroman Äarls V. mif bem 9?egensburger 
Sürgermäbd)en Sarbara Slombergh berühmt geworben. Ser 
©prog aus biefem Serhälfnis, ber ©ieger Don Lepanfo, foil 

154? auc£> in ^em ©afthcfe geboren worben fein. 3n feinen 
gxembenliffen finben wir bas Äaiferpaar Sranz 3ofeph unb 

©lifabefh, bie 3^111 2Hefanbra, Äaifer dRaf Don DRepifo, 
dReffernich unb Sismanf. 301 Ueinen ©aale bes ©affhofs 
fanb unter bem Sorfig 2BiIheIms I. am 21. fjnb bie 
legte DRinifferfonferenz Dor bem Kriege Don 1866 ff aff. ©ine 
^ürffenherberge, bie namentlich bei ber ©inweihung bes 
Rieberwalbbenfmals Diele gefronte Häupter aufnahm, iff 
ber „Sarmffäbfer ^»of" in Dlübesheim. 

„2BD iff ber ©fachel?" laufet eine ber erffen fragen bes 
Jremben, ber ÜBürzburg befuchf. Sas 2Beinhaus „3um 
©fachel" gehört freüid) zu öen befannteffen ©d;enfen ber 
3!Be[f. 1525 war es bas Hauptquartier ber fränfifdhen Säuern, 
Don bem dRorgenffern (©fachelfugel), ben fie zum gmffer 
heraushängfen, erhielt bie frauliche alte ©fubenfem unb 
Äünfflerfneipe ihren dtamen. 3n ihren Räumen hielten ©og 
Don Serlichingen, {^lurian ©eper unb Silman DRemenfd)neiber 
Äriegsraf. Qeute ziehen bie foffbaren fränfifcben Sropfen 
unb lederen „@d)manfer[n" ben ©inheimifchen wie ben 5rem= 
ben mif unwiberffehlicher ©ewalf borfhin. ©inige ©affen 
weiter grügen bie reinen alten Slenaiffanceformen bes ,,©anb= 
hofs" (1277 zuerff genannt), in beffen ard)aiffifd;en IRäumen 
auch fei£ 3ahrhunberfen ebler ©feinwein frebenzf wirb. 1632 
beherbergte er bie ©emahlin ©uffao 2IboIfs. 3n bem renom= 
mierfen Sjotel „Sarbaroffa" in Äonffanz fchlug ber Kofbarf 
1183 ^rieben mit ben Langobarben. Sas erfff[affige „fjnfeU 
hotel" in Äonffanz iff ein Unifum. 3Ran binierf borf im 
©chiff einer alten Sominifanerfirche unb wohnt in ehemaligen 
DRönchszeßen. 

Sie iperfon bes 2öirfes iff Don ben einzelnen 3eifalfern fe£)r 
Derfchieben aufgefagf worben. 3mmer Derlangfe man Don 
ihm, bag er ein unbefdwltener DRann fei. 3n alter 3eif ffanb 
er unter befonberem ©chug ber Dbrigfeif unb hafte eine 2Irf 
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Äreujgang im 3nfefl)Dfe[ ju Äonffanj. £id>tMb:E.^auBammann. 

2iuffid)f0rec^f über bie ©äffe, ©ein @ib galf freilitf) juroeiien 
nur bis jum Sefrage Don jetjn !|3funb. 3m 3eifa[fer ©oef^es 
iff er fc^on ein angefef)ener JRann, off als Sürgermeiffer 
ber Genfer ber ©fnbf. 3n feinem Ganbe finb ber ÜDirf unb bie 
2Birfin Don ^Defie unb STfalerei fo DerlE)err[icf)f morben mie 
in ©euffcf)[anb. 3n aUen DJfufenffäbfen preifen bie ätnnaien 
milbe ©fubenfenDäfer, bie mif 3I|ung unb Sargeib manchem 
floffen Surften bis ins pfülifferfum f)inein beigeffanben finb. 
Äein @afff)au0 ber 2Be[f aber iff burd) Poefie fo befannf 
gemorben mie „2Iuerbad^s ÄeTfer" in Geip§ig. 3as ^>aus 
mürbe Don 1530 bis 1538 für ben Ceibmebifus Dr. Jpeinrid) 
©fromer erbauf. Sei ben 97feffen fpieffe es eine roidffige 
3?o[Ie; f)affe es bod) lange £)unberf Äaufgemölbe unb Suben. 
©oeff)e fneipfe f)ier 1766 gerne mif feinem greunbe 23ef)rifd). 
3u ben ©ef)ensroürbigfeifen bes Gofaies gehören jmei a[fe, 
auf gemaffe Silber, tvafyvföemlid) Don bem JJcaier 
2Inbreas Sreffd)neiber 1625 gemaif. ©as eine jeigf gauff 
im Äreife ber 3ec^er am 32fd)e, mo er, mie im Urfauff ©De= 
ff)e0, bie ^aupfrotle fpielf; bas anbere ffeüf feinen gagriff bar. 
„Unb menn ©oeff)e mif Sef)rifd) unb anberen fronen ©efetten 
beim 2Bein fag, ba mag mot)! fein feuriges 2fuge manchmal 
über bie beiben affDäferifd^en Silber gegliffen fein; f)ier faf> 
er im Silbe ben ©cf)marjfünff[er, ber ilE)m feif feiner 3ugenb 
eine befannfe ©rfd>einung mar, am Drfe feiner ©afen, unb 
im ©eiffe nat>m uie[[eic|f f)ier in 2Iuerbad)0 Äeder fd^on 
flüd^fig ©effalf an, mas einige 3al)re fpäfer junäd^ff in ^3rofa 
im ,Urfauff1 ju Rapier gebradjf mürbe." (SBogef.) ©ine be= 
iiebfe Sic^ferfneipe iff aud> bie „Ärone" in 2Igmannsf)aufen. 
Ser Sremer Sfafsfeder iff burd^ bie gemüftmden P^anfafien 
uon 3Si[f)e[m ^>auff, bie 2Seinffube Don Guffer unb 2öegener 
burcf) bie ejralfierfen ©pmpofien Don @. S. 2t. Jpoffmann mif 
marmem poefifd^em Cid^fe übergotbef morben. Sas fdE>onffe 
Senfmat f>af bem beuffdt)en 2Sirf ©oeft)e in feinem ©pos 
„^»ermann unb Soroftjea" gefegf. Sabei gab er befannftict) 

bem 2Birf „3urn gotbenen Cöroen" bie 'Porfräfjüge feines 
eigenen Safcrs. 2tber aucf) jum 2Birf mGeffmgs „JRinna Don 
Sarnt)etm" liegen fid) genügenb Urbitber finben. Prad^footte 
©d^marjmätber 2Birfsgeffatfen ffettf ßd^effet in feinen 
„©piffetn" Dor uns t)in. Sie beuffd;e Äettnerin f)af 2öitl)etm 
37tülter am fdmnffen befungen. 

Sie natürliche gröhtichfeif, ©emüftidt)feif unb 3Icufifatifäf 
bes öfferreidhers lieg einige ©affffäffen 2Biens unb feiner 
Umgebung ju befonberem 3?ufe gelangen. Ser ©arfen bes 
©affhaufes „3urn Sierfacf" in 2Öät)ring mar ein Giebtings; 
ptägdhen ©dtmberfs; unter feiner Äaffanie fomponierfe er ben 
„©rtfönig". 3n Sommapers Äafmo in Sieging fpietfe 3^^01111 

©fraug Safer feine neuen 2Batger unb 3DfePh Ganner feine 
,,©d)önbrunner". ©ine atfe, in 2Borf unb Sitb oietgefeierte 
Äünffterfneipe iff bas SBirfstjauS auf ber graueninfet im 
Sf)iemfee. SurdE) feine eingigarfige Urmüchfigfeif übf bas 
3ItündE)ener ^Dfbräut)aus auf norbbeuffdE)e tReifenbe 3a^r für 
3at)r eme ffarfe 2tnjief)ung0fraff aus. Sas berüf)mfeffe oon 
atten beuffd)en ©affhäufern iff aber bie „JpirfdE)gaffe", bas alf= 
et)rmürbige Pauftofat ber ^»eibetberger ©fubenfen. 

Sen ffärfffen 2tuffdhmung nimmt bas ©afffmusmefen im 
ig. 3at)rf)unberf burd) bie Serbefferung ber Perfonenpoffen, 
bas 2tuffommen ber ©ifenbaf)nen, ber Sampffcfuffe unb ben 
2tusbau ber Sa[neoflE)erapie. Surch 3ufarnrnenfühtu^ ?u 

grogen Serbänben ^nfernafionater ^»ofetoerein, ju Äötn 
1869 gegrünbef, Seuffcf)er ©affmirfsoerbanb feif 1867), burdt) 
5at)[reicf)e Cufusbaufen mif alten ©rrungenfcf)affen ber £ed)nif 
unb ^»pgiene, burdt) ©rünbung hmmrragenber gad>fcf)u[en, 
Dor allem burct) eifernen gteig unb metfmännifche UmfidE>f 
hoben bie beuffchen ^ofetiers unb ©affmirfe ihre Sefriebe auf 
eine -tpohe, roe[d)e auch bie Dermöhnfeffen ©äffe jufrieben= 
ffettf. Sen teufen ffarEen 2tuffrieb brachten um 1900 bas 2tufo 
unb ber 2öinferfporf. 
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Ser ei bei) of. 
Dltif Sem i. Preis auSgesddinefeS 33il& bcs PicfifbilbtrcftberocrbeS „Ser fdfjone Seutoburger 233aI6 

(j 11CUU 

i)cr fc^öne 2^ettfoBurger XöalD. 
@ct)anfcn um (gcge&nt^ un(e|rc^ glci^namigen £i^fbili)tt>eftbemer6e^ 

[s wir im Dergangenen 3al)re jum jroeifen JUale ben ßid^rbilbroetts 
beroerb „Ser frfjöne Seufoburger 2BaIb" für bie Sefutfier bes £eufe= 

burger=2BaIbs(SrI)oIungSl)eimeS (beffen gajblirfie Pforten beEanntlidf) in 
biefem 3al>rc äum rrften iTJiale allen Beamten unb 2Ingcfbellfen ber 
Bereinigten @fal)ltt>erfe offenfteljen) ausfrfirieben, lagen bie (Srfaljrungen 
unb fiepten bes erfien 2Beffbetperbes hinter uns. 2Bit rou|3fen, ba(j bei ben 
Teilnehmern Biel guter 2Bille oorljanbcn rear, mir lougfen aber audj 
anberfeifs — unb bies rrmr fbie ßaupflehre bes oorjährigen 2Beff= 
bemerbs —, bajj gtoifcfien 2öotIen unb Bollbringen ein roeifer ©palt 
Elafft, beffen Überroinbung im beffen gaffe nur roenigen ©lüdElicljen ge= 
lingen mürbe. 

Senn roenn fief) aurf) — um mit einem ber biesjährigen Preisträger ju 
fpredjen — „bem Befucf)et beS Teufoburger=3Balb=©rI)o[ungsheimS un= 
enblicfj t>iel PiöglicbEeifen bieten, ben ßl)a,:a^er fcelr £anbfcf)aff in il)rer 
ffillen, befcf)aulirf)en ©cf)önl)eif in fiel) aufjunehmen unb befonberS fefföne 
PunEfe, feien es SurdfblitSe, Baumgruppen ober oerfchroiegene 2BinEeI, 
auf Platte ober gilm feffjuhalten", fo mar bodf> bamif ju rerffnen, baß 
minbeftenS neun Briber Don jeßn angefertigteu roenig ober nidffs Don bem 
befonberen Keis ber rocfffälifcficn ßanbfcfiaff Derrafen mürben, ben man 
„ganj beftimmf" auf bie Platte gebannt gu haben hoffte. 

©erabe hierauf aber Earn es uns Dor allem an. Senn fchüeßUcF) follten 
bie Silber über ben perfönlicfien ©rinnerungSrocrt hinaus bem unbe* 
teiligten Befrfjauer bie befonbere ©effönheit beS Teutoburger TBalbeO 
unb ber mefffälifcfien ßanbfchaff in unmittelbarer Jlähe beS @rholungS= 
heimes unter Bcmeis ftellen. 2lllerbingS mcf»t Don einem eigens bagu 
beffellfen Berufsphotographen mit betonter 2lbfitf)f gefuchf, fonbern 

oon ben Befudhern bes Reimes auf ihren ©rholungs pajiergängen unb 
üüanberungen gmanglos enfbedEf unb mit glüdElicßer Öanb cingefangen. 

£ag both ber ©inn bes 2BeffbemerbeS — um notf einmal bie 3lus= 
fchrcibung ju roiebcrholen — 

„in bem 2tuffpüren unb bilblichen gefthalten befonberS fchöner unb reijs 
Doller unbeEannter PunEfe in ber Ttähe bes Erholungsheims, fei es ein 
burchfonnfer 2BinEe[ in ben mächtigen SuchenmcLbungen ober ben 
bunElen Tannenforffen, fei es irgenbein 2lusblidE Do r ben unmittelbar 
hinter bem Erholungsheim aufffeigenben Qbfyen atf bas roefffälifche 
£anb ober bie .SpügelEeffe bes Söefergebirges, ober 'eien es gar 2luS= 
fefmiffe Don irgenbeinem genfter bes Kaufes auf ba> Borgelänbe ober 
ben ParE. ©eforbert roirb lebiglith, baß bie im fiieifbilb bargeßellten 
PunEfe im UmEreiS Don höchßenS brei SBegffunben liegen ober bie 2luf= 
nahmen in unmittelbarem 3ufammcn^nn!l n'il ber rm ©rholungsheim 
Derbrathfen gerienjeif flehen." 
Es Earn alfo nicht nur auf bas „2luffpüren", fonbern minbeßenS 

ebenfofehr auf bas „bilbliche gefthalten" an, jroe gorberungen, bie 
immerhin Derfcfhebene TOffe %a Enaifen gaben. TBenn bas Preisgericht 
froftbem mit bem Ergebnis oorbehalfloS jufrieben mar, bann Eann man 
biefe Seroerfung eines auSgefprochenen EiebhabermeffEeroerbcs immerhin 
als Erfolg anfprechen, über ben man fiel) freuen barf. 

Sas Ergebnis: 

i. Preis: „Ser ^eibehof." grieba ©chumann, Bereinigter fRohr* 
leifungsbau (PhoenifSIiärEifthe) ©. m b. Q., Berlins 
PTaricnborf. 
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2. Preis: „Slid? aus meinem genfier." Sipl.=3ng. 
Äodf), Sorfmunber Union, ©orfmunb. 

3. Preis: „iSlitf 00m .Speim auf ben SfiUcn gtie = 
ben." 9?. ^aliensieben, Äöln. 

4. preis: „ffammroeg." 2B. ÄurlfenbecSer, ©üffelborfä 
OberEaffei. 

5. Preis: „.5ier EegelE man in Sidjt unb Sonne." 
9t. ßaliensleben, Äöln. 

6. Preis: „SBeiE, I)ocf), I^erriid) ber Stiif..." 
9t. ^laliensleben, .ft'öin. 

7. Preis: „2iusblid5." Sipi.s^ng. Äodj, Sorimunber 
Union, ©ortmunb. 

8. Preis: „2n£ = 35ielefelb." ^)ans Puffe, ©fcmnift. 
9. Preis: „Siumengarfen oor bem ^)eim." 31. 9ttül = 

ler, ©elfenfirdjener SergroerEs^Jl.s®., (Sffen. 
10. Preis: „2Ba[bt)eim 2Baferbör." 2irno[b, Dttülbeim 

(9tuf>r). 

©ie abft^Iiefjenbe, §ufammenfaffenfcc ÄritiE. 

Scfjon bie 2Ibbi[bungeu einiger preiSgeErönfer Silber [affen 
crEennen, roie oietfeitig unb jum Peil gegcnfä^Iitf) bie firf) um 
baS .Speim bilbenben 9Itofioe finb: 

Son ben ßimmcvfenfteni, oou ber ©erraffe bcs ^)eims unb 
oor allem oou feinem ©urm fdptveift 

„weit, ^ocf», ^errlidf ber Süd1 

rings ins ßeben hinein 
00m ©ebirg jum ©ebirg". 

v/37 

£irf;fbilb: 2Ö. Äurfjenbctf er. 

Ä a m m ro e g. 
(4- 3>«is.) 
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£id>fbilb: 

21 u 0 E> I i cf. 
(7. Tßreiä.') 

£id)fbilb: tyallenßleben. 

Slicf Dom ^eim auf öen ©fitten 5rieöen' 
(3. Preis.) 

Sen ©pajiergdnger führen feine ©rfnitfe burtf) grüne Suc^enbome c«Tb 
btnflrn pannenroilb cuf ben Äammtoeq, ber ftunbenlang unt meiienroeit 
i umer neue $[icf’ frdgtbf über bie ßöfjen beS Xeutoburger 2Ba[beS IBT£ 

fccS frurfffbare, [ricff geruetlfe £anb ber 3tofen (Srbe; ober burd) [icitf 
2?irEenfcfjonungen unJ- ftfjroermüfige ®efernforffr neigt fic) ber 2Tec 
Irangnbrcärfs, ber ©enne gu, am 2Ba[bbdm 2Dafet£ör oorbd, Dorbeinr. 

uratten, unter breifbacf)igen ßinben unb fnorrigen ©idfjen DerftecJf liegenben 
23auerm urb ßeibe^öfen, feit ffnl)rl)unberfen im 23ef/§ roortfarger, b[onb= 
fcffopffger »eftfäiifc^er 53auerngefcf)[ecb£er. 

Unb roerjur Stbmecftfiung einmal nirfff nur Ttafur Üneipen tüiü, fonbern 
plöglicf) &c5)nfud)t natf) feiner uerräudferten Äegelba^n in .Sjamborn ober 
Sorfmunb oerfpürt, ber Derfudjt einmal, roie gut ficf) in einer mitten in 

£ici)t unb ©onne gebetteten 5fege[baF)n „alle JTteune" 
roerfen [affen; ober er fföbert in ben Derfdjttueges 
nen 323infe[n 21[f=25ietefelb0 Return unb ffellt bnbei 
feft, bafj man romantifcfje „DtofF>enburger DKo= 
fiue" mit offenen 2Iugen auc^ im nüchternen 
Süorbbeutfchlanb entbecfen Eann. 

Sie 3a!)t ^ec ©iufenbungen, bie perfudff haben, 
ben „Slic£ 00 m fbeim" einjufangen, läßt barauf 
fthfie^en, bafj biefeS jeben 23efucf)er immer pon 
neuem in feinen Sann smingenbe um>erg[eicfjtid)e 
Panorama als befonbetd djarafteriftifcheS Dlterfs 
mal angcfelien rourbe. Sag bie eintoanbfreie £öfung 
biefer reijoollen 2(ufgabe ihre ganj befonberen 
©chroierigfeiten hatte, über bie bie meiffen geftoU 
pert finb, roirb uerftänblidf), toenn man fidf über» 
[egt, bag es barauf anfam, jpeim unb ßanbfchaft 
in unmittelbare Sejiehung ju bringen, bas heigt 
auf irgenbeine2Deife erfenncngu laffeu, bagbas Silb 
auch roirflich t>om ^)eim aus aufgenommen ig. 

ffeber, ber felbft „fnipft", Eennt bie bamit Oer« 
bunbenen ©chmierigEeiten, beren Älippe „Piefen« 
fchärfe" heiff- 21m gcfchicSteffen biefer Älippe 
.Sperr geroorben unb am glüdElichften augerbem 
in ber 2BahI beS Dltotios ift Sipl.=ffn9- Äocg 
mit feinem Silb „Slicf aus meinem genfter". 
(Sine photographifche PReifterleiftung, auf bie ber 
(Sinfenber ffolj fein barf. 

Sie bem Silbe beigeheftefen Segleifmorte: 
„2Der bas @lüif fyatte, ein 3immer 'm 

gefhog ju beEommen, bas biefe grogartige ©icfif 
bietet, roirb geh allmorgenblith biefeS befreienben 
SlicEes in weites beufgheS £anb erfreut gaben" 
werben burcg bie 21ufnahme felbft glängenb begütigt. 

V/38 

Cicpfbilb: Jipjlleneleben. 

Ö ie r fegetf xan in £ic^f unb ©onne. 
(5. Prefc.) 
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2InfidE)f ber Äonigefjuffi: (Cberfd^Iefien) ju 2Infang beö ig. 3a^rt>un^et:^0- 

^rtebrri^ SIrtfon Don S?em% 
ber ©Töpfer ber oberfd:'IeftfcE)en DCTtonfantnbuffrie. 

FRIEDRICH ANTONT »«««, VON HEUlsTITZ 
‘rf/''-* r- .fc-.roe.. u//-* ttHrW ÄlnyirtJi.'rr ’Tiftnifftr 

da*75ttyutr*4 

^)r[ä griebcidfj ber ©rojje im 3a^re 
r^ir bas 23erg= unb ^ürtenroefen arg 
bejl^en mir ein ®ufacf>ten über bie 
3uftänbe, roie fie gu 3ei(rn ber öj?er= 
reicljifc^en ICermalfung im fd^Iej"i= 
fcfjenSergbau l)errfdj£en, in®efta[f 
einer Singabe beö Dliai^emafiEpro^ 
feffora Dr. med. @. Q. 35urg^arf 
com ©gmnafium ju Stieg an ben 
OTinifter Dltünrfjoro, marin er fidfj 
mit fräftigen 2Borfen mit ber 
Faifer[icf)en ^Regierung aubeinanbers 
fefyt. ®r geißelte bie 2Irt unb 2Beife, 
mie man mit ben Sabenftfjä^en 
umgegangen fei; Feiner ber @e= 
roerFen unb 2(rbei£er fei unter 
Srfiarfenberg, bem 6f?erreicfjifdf>en 
OberbergF)auptmann, gehörig bes 
gafjlt roorben; tauglidfe, geftfjidFte 
unb geroerFperftänbige ßeute fatten 
fid) aerjagen, ungefdfiifte, unerfa^= 
rene ©tümpcr unb ©übler, bie mit 
©dfjeiben unb ©djmeigen nidjf um= 
guge^en mußten, Ijäffen fidj ein= 
gefunben. ©alg= unb Äo^ieniiefes 
ranten f>abe man ebenforoenig be= 
ga^It, fa bafi niete ßeute barüber an 
ben Settetftab geFommen feien; bie 
armen gta^ifcfien Säuern tjäften 
niete taufenb ®utben für gelieferte 
Äotjten gu forbern. Sie ffammer 
fei gegen bie Klagen taub geroefen, 
roeit bie Diäte Dom Sergmefen fa 
Diet Serftanb gehabt Ratten mie bie 
gröfrffe gebern. ©dfarfenberg t)abe 
burc^ feine begaubernbe ^erfuafion 
bie, bie itjr Selb Dorfdjie)gen fall» 
ten, Ijinfer bas ßic^t geführt. @l)r= 
tidje gamitien in Sreatau feien 
burcfj it)n ruiniert, um ge^n= unb 
meljr taufenb ©utben gebraut; 
er fetbff ^abe nid)tä gehabt, um 
(Srfafj gu teiffen, unb bie Äammer 
^abe ^inter^er erFtärf, bie Unfer= 

<Pv* it;:))! wmwmm 
ne^mungcn feien c^ne ifyr 2Biffen gemac^f morben. (Sö fei unmoglid) 
geroefen, biö an ben Xbron ju bringen; „taufenb unburc^bringlirfje Harris 

faben", fäF)rf Q5urg^arf fort, „roußs 
ten fo Diele ‘Perfonen, benen nic^tö 
baran gelegen roar, Dorgulegen, 
unb befonberö mu|jfe ein reblidjer 
Profeftanf nic^t baran gebenfen, 
roeil man nidfyt leiben fonnte, bag 
bcrgleicfjen Der^agte ßeute Elüger 
ober efjrlicfjer gegnnt, alö bie am 
Dfaiber fi^enben Ä'atFjoIifen feigen 
follfen". 

2Bie befannt, entfcfjlog firfjgrieb* 
rief) ber ©roge fe^r baib, baö fehles 
fifc^e 53erg= unb ipüffenroefen roies 
ber auflebcn gu laffen, unb im 13evs 
folg biefeö ©ebanEenö entganben gu= 
näcfjg in ben fünfziger 3af>rcn 

18. ^a^r^unberfö bie ^üttenroerfe 
in DTtalapane unb ^reu^burg, Don 
benen befonberd Olialapane eine 
Pgegeftäfte für bamalä neugeitiiege 
(Sifens unb 0taF)IgeroinnungdDers 
fahren rourbe. 2Iud anberen 3nbus 
ftriegegenben Preugend, aud Q5rans 
benburg unb bem iparg, roarb man 
gefdfgcEfe ^)üttenl.’ute an, bie nic^t 
nur beffere 23erfa^rcn mitbraegfen, 
fonbern auef) beutfege Kultur inbiefe 
gottDerlaffene ©egenb trugen. 

©inen neuen 2Ingog erhielt ber 
2Iudbau bed fcglefifcgen 23erg= unb 
^)üttenroefend mit ber Berufung 
bed greif;errn Don ^)eini^ jum 
(5F)ef bed Preugiftf>en 23ergroerEd= 
unb jpüffenbepartementd. T)amit 
rourbe ein DQTann auf biefen Pogen 
berufen, ber ficgcrlicg aid einer ber 
genialgen 2DirffcgaftdpoIitiEer bed 
18. ^a^r^unbertd gelten Eann. 
griebritg 3Inf on grei^err Don i?eim£ 
rourbe am 24. 9Ttai 1725 ju Drofcgs 
Eau bei 9Hüf)lberg a. b. ©Ibe in 
Äurfacgfen geboren, 'jjunädrft im 
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Stenffe beö Don 23raan5 
fdjrodg auf 15er Äammer unb beim 
SergfoIIegium in 23[anfenburg tä» 
£ig, ertueiferte er feine £edf)nifd)en 
unb ttur£fcf)af£[irf)enÄenn£mffe burcf) 
3Jeifen nad) Söfjmen, in baei @ätf)» 
fifeffe Srjgebirge, nad) ©rffmeben 
unb Ungarn. 1763 berief d)n ber 
Äurfürfi uon ©aefifen als ®ef)eimen 
Äammer= unb Sergraf nad) ©reö= 
ben. ijier roar er ma(jgebenb be£eis 
Iig£ an ber ®rridfj£ung ber§reiberger 
SergaHabemie, mufjfe aber nad) eU 
roa jel)njä[)riger £ä£igfei£ auö ©es 
funbl>ei£örüi£fidf£en feinen Poften 
aufgeben. 1776 rourbe er, anläfjlidj feiner 2Inroefen^ei£ in 33er[in, mi£ 
griebrief) bem ®rc(jen befannt, ber au biefem fadfunännifdf gebiibefen, 
roei£gereiffen DIfann großen ©efalten fanb, jumat, ba and) ber 3{ei[f)d= 
freif)err Uom ©£ein ein au^erorbenflicf) günffiged 3eugnid über Speinify 
audgefiell£ fyatte. 

2IId ^)eini§ feinen Raffen an£ra£, lag beim Serg= unb ,Spüt£enroefen 
nodf Dieted im argen. Sie ©£einfoI)[enförberung in ganj @cf)[ef!en 
betrug im ^afyre 1779 ?aum 273 000 3etüner> roopon auf bad ober* 
fd)lefifd)e OJeuier nur eiroa 22 000 3en^nec entfielen. Sie 9Jof)eifen= 
erjeugung betrug gegen MUtte bed 3a!)rbun^eUd nur etroa 25 000 3en£ner, 
roelrfje iebigiitf) ben 33cbarf Oberfd^Iefiend bcdBcn fonnfen. 1780 erlieft 
■ipeimtj ein iBerbot ber (§infuf)r fremben ®ifend, rooburrf) ber miänbifdje 
^lüttenbetrieb gcjräftigt rourbe. Somit aber mcf>£ genug: Speinify roar 
eifrig bemüljt, bie ^ierffellungdDerfabren ju Derbeffern, um baburcf) bic 
'Prcife ju fenfen. Sen 2lrbeifern Derfdfafffe er bcfunberc 3{erf)£e, Scc>!: 

fieiten unb Borfeiie; er Derbefferte bie ber Änappfcf)aftdDereine 
unb fargte für binreiefienbe ©rnäbrung ber 2Irbeifer burdf 2inlagen Don 
Äornmagajinen in fd) ro a if) b c D 6 [ i c r t c 11 ©egenben. Sen obetfd)lefifd)en 
PriDatbüttenbefi^ern eröffnete er einen Ärebit auf ber ^laupfbanf in 
Berlin unb unterfiütjte ihre Arbeiten burtb S^at unb Sat, inbem er 
erfahrene ©taatdbeamte mit ber (Einführung ber geplanten Neubauten 
beauftragte, ©dbon 1786 roar bie (Robeifenerjeugung auf 165 000 3enf= 
ner, alfo auf bad ©ecbdfacbe, angeffiegen. 3m 3abre 1800 belief fidb 
bie (Erzeugung bereitd auf 270 000 Rentner. 

Siefe aujterorbentticben ©rgebniffe erjieite ^eini| jum großen Seil 
baburtf), baß er Beamte feibft ergog unb au bic richtigen ©feilen fet)fc. 
@iner feiner nächften OTifarbeifer unb auefi fein Dtachfoiger im 2Imt 
roar ber greiberr Don (Reben, bem wohl neben Speinify bad größte 
Berbienff an bem Sludbau ber obevfd)le(ifd)en (Eifenhütteninbufirie gm 
format. 2Beifer ßnb noch gu ermähnen ber fpätere Oberbergraf BüdEIing, 
ber bie erfie Sampfmafdbine in Preußen aufffeiite, ber geniale Biafiilinen 
baubireftor ^roigbaufen unb ber Bauinfpeftor 2Debbing, bem bie 
bauliche 2Iudfübrung ber oberfchicfifcficn Jütten anDerfrauf rourbe. 

(Sd fyattc fid) ingroißheu aber mehr unb mehr bcraudgcffcUf, baß bie 
fjolgbcfiänbe Öberfchiefiend ben Bebarf ber jpüften an ipoigfoblen auf 
bie Sauer nicht bedien fonnfen, fo baß man gegroungen roar, fich nach 
einem anberen (Robftoff für bie (Eifenbüffeninbuftrie umgufeben. 3n @ng= 
ianb roar bamaid bie (Srgeugung bed (Robeifcnd mit Äofd bereitd aiigemcin 
üblich, unb aid ber .ijüttenbefifier ^lomfrap im ^ierbß 1786 nach Obers 
fehießen fam unb man aud feinem Oltunbe genaue 3fachrich£en über bie 
Berroenbung ber ©teinfobie im ©ifeubüttenbetrieb erhielt, griff man 
biefen ®ebanfen auf, unb fo feben roir, baß bereitd im 3abrc 1787 Q3er= 
fofungdDerfuche in 2öa[bcnburg angeffeiit rourben, bei benen auch ber 

engiifche ^)üffenmann2Biifinfongus 
gegen roar. Oie Angelegenheit Earn 
jeßf nicht mehr gur (Ruhe; man ging 
fehrittroeife Dor, unterfud)te gunächft 
bie Braucf)barEeif bed in Oberfchies 
fren ergeugfen ÄoEfed für bie Sifens 
getoinnung unb feifrift bann gum 
Sau eined großen jpüftenroerEed in 
©ieiroih, auf bem gum erffenmai 
bie jjerfteilung bed (Robeifend mit 
ÄoEd burchgefübrt roerben foilte. 

Oie DondSebbing angeregte 23ers 
roenbung ber Oampfmafchine lehnte 
(Reben mit ber Begrünbung ab, baß 
ed geroagt fei, gieichgeifig mit ber 

.S’ofdrobeifencrgeuguug fteß aueß noeß eined 3p(i,ibergebiäfed mit Sumpfs 
antrieb gu bebienen. (Reben roolite erff ßeßer fein, baß fieß bie ÄoEds 
roßeifenergeugung beroäßrte, unb bann fpäfer bie Oampfmafchine eins 
führen. ©0 Earn im ^aßre 1796 am 21. ©eptember ber erfie ÄoEdbocßs 
ofen auf beutfeßem Boben auf bem Äönigiicßen jjüttenroerE in ®[eiroiß 
in Betrieb, ber naeß anfänglichen ©cßroierigEeiten roieber auägebiafen 
roerben mußte, aber fieß Don ber groeifen ^lüttenreife an gut bcroäßttc. 

Oiefer ®rfo[g Deraniaßfe Äonig griebrieß Pßilbeim III., im 3aßre 1797 
bie ©eneßmigung gur Inangriffnahme für ein größered (SifenbüffenroerE 
mit Sampfmafcßinenanfrieb gu geben, bad in ber dtäße Don (Eßorgoro 
gebaut roerben foilte, ba forooßl Äoßle roie ©rg bierßer fraeßfiieß günftig 
Derbracßt roerben Eonnten. ©roße ©cßroierigEeiten bereiteten noeß bie 
Unterbringung ber Arbeiter, bic bierßer Derpflangf roerben mußten, foroie 
bie ©icßerßeUung ißrer ©rnäßrung. rourben groci ^oeßöfen 
errießfet, bie bureß eine gememfcßaffiiche ©ießßüfte mifeinanber Ders 
bunben roaren unb bie fpäfer, in ben ^aßren 1805 unb 1818, Dermeßrt 
rourben. 3um Antrieb ber ©ebläfemafeßine rourbe eine cinfacßroirEenbc 
Oampfmafcßine aufgeffelit, bie Don bem feßon erroäßnfen (Riafcßinenbaus 
bireEtor ^olgßaufen in ©leiroiß gebaut roorben roar, ßeiber roar ed ^einiß 
nießf Dergönnf, bie Inbetriebnahme biefcd neuen IjüttenroerEcd, ber 
Äönigdßütte, gu erleben, ba er am 15. DRai 1802 an einer Ipaläs 
entgünbung ftarb unb ber erfie ^oeßofen ber Äönigdßütfe erft im ©eps 
fember bed gieießen angebiafen rourbe. 

©in ganged Sierfeljabeßunberf ßat Ijemif; feine Äräfte infonberßeit 
bem oberfcßlefifcßen Bergbau unb ^üttenroefen geroibmet. Oie borfigen 
©inrießfungen roaren maßgebenb geroorben für Diele ^iüttenroerEe, bie 
in fpäferer 3e'I gebaut rourben, unb mit (Recßt Eonnte er |icß baßer 
bad Urteil audlänbifcßer gacßleufe gu eigen maeßen: „3cß glaube aud 
bem ORunbe Don reifenben ©nglänbern unb ©eutfeßen bad 3eugn>ö an= 
füßren gu bürfen, baß bie oberfcßlefifcßen, @ro. (RTajeßät gufleßenben 
©ifenßüttcn roegen bed inneren 3ufan!,nenßanged ißrer Anflalfen gu einer 
größeren BoiiEommenbeit gelangt finb aid bic eingeiner englifcßer .5üffen= 
befißer." 

Ueber ben ORenfcßen ^ieiniß erfaßren roir einiged aud ber Autobios 
grapßie bed greißerrn Dom ©fein, ber feinem ßeßrer unb greunb folgenbe 
eßrenben 2Borfc roibmefc: „^ieiniß roar einer ber Dortrefflicßffen (TRänner 
feined 3citaUcrÄ- Siefer, reiigiöfer ©inu, ernfted nacßßaifenbcd Streben, 
fein 3nnered gu Dcrebeln, ©ntfernung Don aller ©eibftfucßf, ©mpfängticßs 
Eeif für ailed ©bic, ©cßönc, unerfcßöpfiicßed JOobirooIIen unb DRiibe, forts 
bauernbed Bemüßen, DerbienßDoüe tücßfige ORänner angußeilen, ißren 
Berbicnften gu ßulbigen unb junge ßcufe audgubilben — roaren bie Baupf= 
güge biefed trcfflicßcn ©ßaraEfcrd unb braeßten bic fegendreießffen grüeßte 
in bem feiner Berroalfung anuerfrauten ©efcßäftdEreife." 
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;JIiünat(idu’ äluslefe bejbnbere beac£)£en0Tr>erfer ä(uffd|e 
aue bcuffc^en unb auslänbifd)en ^eitfcfyviften. 

(Sin 

fd)icffaü)affe0 
cVnnftt’l egrnmm. 

2IUI3 bcr „Äoralle", Serlin. 

a iff bas ecjfemal in ber langen ©eft^irf)ie ber OTenftfj^eif, bag — in 
ben blutigen £ja!)ren ^C£( ZBeMriegeS — ber gunE, bie braijflofe 

2ße[[e, fein ©cgicEfaleifpiei um ©ein ober OTirfjffein ber 2?6[Eer beginnt. 
Seuffifjianbei ffabel natf) Überfee finb jerfcfjniffen ober im geinbbefig, 
unb fo bieibf a[e( einjiger fKufer an all bie Kämpfer für Seuffcfjlanbä 
fieben in ber grembe bie Stimme ber 2infenne. 2Iber bao weig nafürlicf) 
audj ber geinb. (Sr roeig jubem, bag eö ju biefer ^eit noefj feinen ©t^ug 
gibt gegen bas 2Ibfangen einer foiegen flie9enben 31felbung. 3e^er> ^er 

will, fanu fie mif^ören. ©ie roirb beei^aib naefj einem Oereinbarfen 
©e^eimtobe gegeben. 

3m ÄriegÄjajjr 1917 wirb burc^ engiifdfje 2fgcntcn ber ©ef)eimrobe 
ber beufft^en Slbmiralifäf geffo^Ien. ©r wirb entgiffert, unb man meig 
in 0eufftf)[anb lange nic^f, bag fein ©eljeimniä in ber ^)anb beö geinbeö 
iff. Siefeb fRirfifwiffen entfi^eibef über baö ©tffitffai einer ber märcf)en= 
baffegen Unfernebmungen biefer an 3tbenfcuern unb Unwafyrftfyeinlid); 
feiten mehr a[p gefätfigfen 3eif. 

3fm 21. fRooember 1917, frühmorgens um fünf, iff ber bulgarifd)e 
giugbafen Bon 3am6ul in 2I[armguganb. „L 59", bas beuffigc fRiefen= 
[uftfigiff Born 3ePPs[infpp, ffartet —• naeg Sffrifa. Um biefetbe 3eif 
bat borf, ju einem [egten 2Biberffanb auf beufftgem Äoloniatbobeu, 
©eneral B. £effoio=23orbedf fein Häuflein meiger Gruppen unb bie in 
fRot unb fEob ibm freu gebliebenen 2lsfaris fongentriert. ©r brauegf 
©bmin. Mlunifion unb faufenb anbere 0inge, wenn er weiferEämpfen 
foil. 3u ßanbe unb gu 2Baffer finb alle 23erbinbungen längff abgefcbmffen. 
©ine eingige, legte 3Wöglitf)Eeit gum fRatffftbub (ff geblieben: bie burdb bie 
ßuft. Äapifänleufnanf 35ot5bolf ergalf ben Sefebl, bie Seuffegen bo rt 
im fernen 3n,,el:afri^a ju gaben. Um bas legte ©ramm ©ewiegf auS= 
gunügen, iff bas gange groge ©cgiff aus 3Raferialien gufammengefegf, 
bie naeg ber 2lnEunff bei ßeffow=23orbei£ für bie Gruppen gu Berwenben 
finb. 3lus bem Sllumininmgerüg wirb man Sragbagren, 25aracEengerüffe 
unb fogar einen gunfturm bauen fönnen. ©in Xeil ber Saumwollgülle, 
bie bas ©erippe umggliegf, iff aus ben für 23erbanbsgweäe begimmfen 
DRulIbinben gergeffeBt. ©in Seil ber .fpülle fann gur Sfnfertigung Bon 
3elten unb Sropenangügen, bie ©asgellen fönnen gu wafferbiigten ©tglag 
fätSen Berwenbef werben, ©elbft bie DRoforen gaben igre 3?olle: fie follen 
als Slntriebsmafcginen für bie Spnamos ber an Sorb für ben ©eneral 
mifgefügrfen gunfffation bienen, ©ie ßabung biefer fliegenben 23er= 
förgungsanffalt maegf, augerbem, bas ©emiegf Bon Bier belabenen ©ifen= 
bagnmaggonS aus. 3fn alles iff gebaigf, felbff ©rfagfcglöffer unb brei 
©ädfc mit fRäggeug finb babei. ©inen ©rogfeil beS ©ewitgfeS maegeu 
bie 2Baffen aus. Jlicgf weniger als 30 ©tücf JRagginengewegre fügrt 
„L 59" mit, bagu 230 ©tüdf fRtafrginengewegrgurfe, 34 ©tüdf 0Rafcginen= 
gewegrpafronenEaften, bis an ben fRanb gefüllt mit DRunifion. 2lugerbem 
311900 ©tüdf Patronen, ©emegre, fReferBeläufe, 61 ©äefe 23erbanb= 
ffoffe unb DRebifamentc, 3Tagrung in ffonferoen, 2Baffer, Sengin unb Öl. 
22 3Rann Sefagung fommen bagu. 

0aS ©tgiff fägrt ab. ©ureg ©emitter, Söen unb ©türme ffampft 
es weiter, gegen ©üben, in bie flimmernbc ^)ige bes fegmargen Äonfinenfs. 
©S weitgf allen feinblicgen gliegern aus, uoeg iff cs nur noeg atgfunbBiergig 
glugffunben Bon feinem 3iel entfernt, ©ie gunfffation an Sorb iff geffört. 
giebergaff arbeiten bie 3ngenieure an igrer 3nffanbfegung. ©ie agnen 
niegf, bag biefe Slrbeif igr ©cgicffal unb bas ©tgiiffal ber gangen pgan= 
fägiftgen ©ppebifion bcfiegelt. ©nblicg, auf ber fböge Bon ßgarfum, 

V/4l 

©EiggeberBonL5ggurücSgelegfcn©fre(£e mit bem Ort, 
wo ber 3e P Pe I * n bung bas englifcge Sclegramm aufs 
gegolten würbe. L 59 iff wenige 3Ronafe natg feiner 
2lfriEafagrf über ber 2lbria (f. .ffreug auf ber Äarfe) 

erplobierf. 

gelingt cs ignen, bie Störung gu begeben, ©ie befommen Berbiubung 
mit bageim, mit bem 2lbmiralffab ber beufftgen 3Rarine. ©ie erffc 
©epeftge läuft ein. ©ie iff in ber ßgiffre ber DRarine gegeben. Salb iff 
fie entgiffert. 3mme,: wieber lieff ber Offigier bie fcgidffalsfigweren 
2Borfe: „ßegfer ©tügpunft ßettoWsSorbeifs, 3{eoala, Berlorengegangen. 
©angeS DRafonbegocglanb, im Segg ber ©nglänber. Seile ßetfows ges 
fangen. 3feft nörbliig gart bebrängf. ©ofort umfegren!" 3Rin liegt bie 
©epeftge in ber Jpanb bes ÄopifänleufnanfS felbff. ©eine ßippen werben 
gang ftgmal. Saufenbe Bon Kilometern bureg geinbeslanb gaf er glücElicg 
gurütfgelegf. fRun iff er faff am 3>U- Umfegren? ©ofort? ©oll aU 
bas umfonff gewefen fein?! 2lber für einen beutfegen Offigier gibt es nur 
eines: gegoregen . . . 

3u berfelben ©funbe ffegt, immer noeg, ßettoWsSorbecfs gange 3Racgt 
genau borf , wo bie fRafe Bon „L 59" gingeigf, auf bem DRafonbegocglanb. 
Kein DRann Bon feinen Sruppen iff gefangen, ©er beutfege Sfbmiralffab 
gaf feine 2lgnung Bon biefer angeblicgen Dlieberlage ber Seutfcgen. ©r 
fann alfo aueg niegf gefunft gaben. Sie gange ©epefege iff ©egwinbel. 
Ser englifcge Intelligence Service gaf fein DReifferffüef Bollbraegf. 
©r gaf ficgjals DTauen getarnt, gaf naeg bem beutfegen ©egeimcobe 
egiffriert unb, ogne einen Sropfen Slut gu oergießen, erreiegf, was feine 
eigenen f^lieger, was bie ©lemenfe felbff niegf gu erreiegen oermoegfen. 
©ine eingige Sepefege gaf genügt, ben ßauf bes fiegreiegen ßuftriefen 
unb feiner tapferen 3weiunbgwangig gu (toppen. DRiffen im Krieg 
fegiefen bie ©nglänber ein beutfegeS ©egiff geim! 
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Schätzung der Grössenordnunq in Hrd RH 
(STAND VON 1928) - _ 

GESAMTVERBRAUCH "T,5 
davon 

ROHSTOFFVERBRAUCH 
GROSSER INDUSTRIEGRUPPEN 

Nahrunqs- TcxHI- Schwer- Leder- Übrige 
u.Genussm. Ondusirie Industrie Industrie Industrien 

VERBRAUCH (in rlrd. Rn) 

11,00 2,25 1,50 , 0,90 1,85 

SBktncl ht*»ucl)«n n>« aus t>cm Sluslanöc? 
3ittt uecgangenen 3ahre beuLfdije bei einem 'Probuftionds 
rrert non runf» 4i MTiUiarben 3Jeid)dmarE runb 5 bid 6 STtitliarben Keidfjds 
marf 3Johfkffe Berbcaucfjf. ©enaue 2lngaben über bie ©tieberung biefer 
Kohfloffeinfujjr laffen fidf) ^rute nodj nirfjt madjen. 3ITan Bann aber an 
jjanb ber 3QWen ^ ^a^red 1928, bem 3af;re ber befTen 23efrf)äf£igung 
ber beu£fdf)en ^u^ufWe» feftftellen, roie grog ber D?ol)ffoffbebarf and bem 
3ns unb 21udlanbe bei 23oIIbefcijäf£igung iff. Ser Umfa^roerf ber beutfrf)en 
3nbuffrie betrug bamatd runb 84 SITiUiarben fXeicfidmarE (brutto) unb 
bamald rourben Dom beutfrfjen ©etoerbe für etwa 17,5 OTiüiarben Keitgds 
marf 3ZoI)ftoffe gebraudjt. SaDon roaren runb 10 DTtilliarben aud bem 
fjulanbe, 7,5 Sliiliarben aud bem 2Iudianbe. Slatürlic^ iff bei ben einzelnen 
©ruppen ber fjnbuffrie ber Sfnteil bed audlänbiftfjen Dbofjffoffoerbraudrid 
gauj Derfdfieben. 2fbfo[u£ genommen, braudf)t bie fTtafjrungds unb @enug= 
mittefinbuffrie roeitaud am meiffen fRofi(foffe aud bem 2fudlanbe. fTlämtitf) 
für ungefähr 4 OTilliarben KeicfjdmarB im 3ahr tQ2®- Sann folgen bie 
Septilinbuffrie mit efroa 2 Dlffitliarben 3ÖIt., bie ©rfjtoerinbuffrie mit etroa 
900 DIfillionen 3JDIT. unb bie ßeberinbuffrie mit efroa 54° Mfillionen fKDTf. 

Ser S^ineratrei^fum ©eutf^^f^afrifa^. 
2lud einem Sfrtifel Don 3oI)n Parfinfon in „The Empire Review“, 
ßonbon. Ser Serfaffer roar ber ßeiter ber SffafriBa=®jrpebition bed 
25ri£iftf)en OTfufeumd in ben fahren 1927 unb 1928. Später befcf)äffigfe 
er fid) im XanganjiBagebiet mit geologifdfen 2Irbeifen unb roirtfcfiaftKcfien 

gragen. 

^C^ad OTanbatdgebief Don XanganjiBa, bad ehemalige Seu£fd^=OfiafriBa, 
^afte im 5af)re 192g eine SeDolBerung Don runb fünf DTIillionen. 

2luf je 10 000 Äöpfe ber ©efamtbeoölBerung Barnen 17 (Europäer, in ber 
nörblic^ baoon gelegenen ÄeniaBolome bagegen 55 unb in ©übrf)obefren 
450 ©uropäer. 

23or bem Kriege rourbe Diel jur (Erforfdjjung bed DHineralreicijtumd biefed 
audgebeljnten ßanbed getan. Äohlenfelber rourben Don bem Pionier 23orn= 
^arbt im Sübroeffen entbetft. Siamantenlager rourben in OlfabuBi, füb= 
öfflicfi Dom Q3iBtoriafee, feffgeftellt, aber Dor 1921 rourbe nicfjfd ju iljrer 
2ludbeu£ung unternommen. Pla^ebei, in SeBenBe üub ITZgadamo, rourbe 
©olb geroonnen; aud) ©alj, ©ifen. unb ©limmer rourben gefunben unb in 
einigem Umfange aud) geförberf. SZad) bem Äricge mad)fe man ^unädfff 
roenig gorffdfritfe in ber ©ntbecEung unb ©rfd)liegung ber Sobenfcfjä^e, 
benn bad £anb muffe neu organifiert unb neue Sergorbnungen muffen 
audgearbeitef roerben. 2Iud) je|f iff ed frofj ber Ijingebenben 3Irbeif ber 
©eologifdjen fianbedanffalf unb bed Sergbauamfed immer not^ nicf)f 
möglid), fi'd) ein abfc^liefenbed^Urteil über ben_3Ifineralreicffum bed ©e» 
biefed ju bilben. 

(jm 2lugenblit£ roenigffend iff ©olb bad roidftigffe DItineralprobuBf bed 
ßanbed; bie 3Iudbeufe betrug 1930 47000 Pfunb Sterling, 1931 58450 
Pfunb Sterling unb 1932 157726 Pfunb Sterling, ©olb roirb in btei 
SiffriBten gefunben: im Xtorben angrengenb an bad ShDironbogebtef bei 
ÄaBamega in ber ÄeniaBolonie, im mittleren Utorben in 5Tinboa»3rangi 
unb im Süben im ßupabiffriBt, efroa 150 Kilometer Don ber norbrf)obe= 
fifdfen ©renje unb nalje bem ßuftfjafen OTbepa. 

Ser letztere SiffriBt lieferte 3lnfang 1933 faff 70 % ber gefamfen ©olb» 
probuBfion bed DTlanbafdgebiefed, unb jroar audfd)[ieflid) aud 2lUuDial= 
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ablagerungen; bie ^a^Uofen 2fbern fmb uod) nid)t in 2lngriff genommen. 
Ser au bie ÄeniaBolonie gren^eube nörblit^e Xeil fcf)eint aud) eine gute 
3uBunff ju ^aben. 23on ben Seutfdjen rourbe ein ©ebief Don runb fünf» 
faufenb QuabrafBilomefer mit halb gröferem, halb geringerem (Erfolg 
grünblid) unterfudjt. 2öaljrfd)einliif) roirb ed in nafjer 3uBunft eine jiem» 
lidj bebeufenbe fKolIe fpielen. äZod) befnbet fld^ ber ©olbbergbau in ben 
Äinberfcfufien; baf er fid) roeiferenfroicBeln roirb, Bann juDerfic^flicf) be= 
haupfef roerben. 

2Benben roir und nun Don einer Dieloerfpredfenbenju einer enftäufcfjenben 
fjubuffrie, bie unter befferen Sebingungen auferorbentlid) ermufigenb fein 
roürbe: bie Siamanfengeroinnung. (pP notleibenber 3nffanb iff roeber ber 
Qualität nod) ber Quantität ber ©feine gujufcfreiben. ©ie fmb audge» 
geid)nef; eine Bleine gläcfe ergab 2600 Äaraf Siamanten. OTtan ^af 
©feine bid ju 90 Äaraf gefunben, unb ed roerben Preife bid ju 50 Pfunb 
Sterling bad Äaraf gejault. 2!Begen ber fd)Ied)fen ÄonjunEfur broffelfe 
man bie 2ludbeufe, fo baf fie Don 100 000 Pfunb Sterling im 3al)re 1927 
auf roeniger aid 10 000 Pfunb ©ferling im fjafjre 1931 fanB, unb feitbem 
iff bie ProbuBfion ganj gufammengefcfrumpff. 

Sie gelber fmb audgebef>nf. Sie Siamanfen Bommen in einem breiten 
fianbgürfel Dor, ber fid) füböfflid) Dom 23iBtoriafee runb 200 Äilomefer 
roeif fyin%ief)t. Sie Siamanfen liegen gum Xeil in oulBanifd)en Surd)» 
brud)dröl)ren (Piped), öfferd aber in ben ©auben alter Dulfanifdjer Ärater» 
Banäle, bie in ihrem ZBefen ben beffer beBannfen ÄimberlifDorBommen in 
SübafriBa äljneln, obfdjon fie off Diel gröfer finb. 33on ben beiben Dom 
Siamanfgürfel eingefdjloffenen gelbem l)af bad nadj bem OltabuBifelb 
eufbecEfe ©hiupangafelb Diele Steine Don 2 bid 20 Äaraf geliefert; im 
gangen finb efroa 30 Piped beEannf, unb ed iff Baum ein 3foeifel möglich, 
baf nod) Diel mehr Dorhanben finb, bie, roenu bie OHarEflage eine beffere 
roäre, enfbetff roerben roürben. 

3inn rourbe bei Äaragroe an ber 2Defffeife bed Q3iEtoriafeed im (jahre 
1924 in geldgeffein gefunben, bad einen öfflichen Sludläufer Don geroiffen 
Quargifen unb ©rifen, bie für Xeile Uganbad d)araBteriftifd) finb, bar» 
(feilt. Sadfelbe trifft auch auf bad ÄaDironbo=@olbgebief gu; geologifch 
gehört bie ©egeub um ben See eher gu llganba aid gu bem XanganjiBa» 
gebiet ober ber 5?emaEoIonie. jjn ben ttfTdn OTonafen bed 3ahre£i £933 
betrug bie 3innprobuBfion im Surd)fd)mff fünf Xonnen. 

@d finb gfoei (OorBommen Don Äupfer beBanuf: ein nörblidfed auf Beiben 
Seifen ber ©ifenbahn roefflicf) Don Xabora unb ein fübtidjed md)t roeif Dom 
£upa»@olbfelb. Äeind Don beiben — unb fie finb fehr Derfhieben Donein» 
anber — fnbef fid) in ©effein, bad mit bemjenigen bed grofen ftupfer» 
gürfeld ITlorbrhobeficnd unb Äafangad Dcrgleichbar iff. 

Sie ©eroinnung Don ©limmer — foroohl OUudfooif aid aud) (Rubin» 
glimmer — h>e[( f,c5 lange 3cit hin&urth auf sromlich gleicher Qö\)e. 1925 
betrug ihr 2Berf noch 31 532 Pfunb ©ferling. Sanad) fanB fie rafdj unb 
erreichte ihren niebrigflen ©fanb 1930/31. ®on 6128 Pfunb ©ferling im 
(fahre 1930 fanf fie auf 2600 Pfunb Sterling im (Jahre 1931. ©eifbem 
iff jebod) eine 3unaf>mE 3U t>ergeid)nen. 

Siele anbere OTinerale finb gefunben roorben: ©raphit unb ©ranaf im 
©üboffen, 2ldbejf in ber 3Zälje ber ©limmerminen bei OTorogoro, efroa 
150 ffilomefer roefflich Don Saredfalam, DJfolpbbän, UficJcl unb Äorunb 
foroie rabioaBfioe DIfineralien. 

©alg unb Äohle finb noch gu erroähuen. Sad erffere liefert eine ffetige 
©inBommendguelle aud bem Sinneuhaubel unb bem ©jrporf nach 
gifcfen Äongo. Sie STohleoorBommen finb noch unerfd)!offen, bieten aber 
für bie fernere 3ufunff 9cc>(ie OTöglichBeifen. (Jm ßanbe befnben fich 
©een, bie geroöhnlid) beinahe audgefrocBnef finb unb ungeheure DItengen 
Saig unb anbere 2tlEaIien enthalten, roie gum Seifpiel ©oba. ©d hanbelf 
fich geographifch um e'ne gortfehung bed 3Ttagabi=©obafeed in ber Äenia» 
Bolonie. 

Sie Dorfianbenen Sbohlenlager finb Don geroalfiger 2ludöehrfung: allein 
groei gelber in ber (Ttähe bed nörblichcn ©nbed bed iTcjaffafeed umfaffen nach 
Dorfichfiger @d)ät!ung 800 DIfillionen Xonnen. Sier ober fünf ©ebiefe, 
bie Dielleichf audgebeufef roerben Bönnen, finb beBanuf; fie roerben Don 
Beiner @ifenbal)n berührt, unb ba unter ben günfigffen Umffänben ber 
Xrandport ber unnützen 2Ifche eine Bofffpielige 2Ingelegenheif iff, fo roirb 
möglicherroeife bie Serarbeifung an Qrt unb ©feile miffeld einer Seffilla» 
fiondanlage unb bie ©rgeugung Don ^eigöl unb iHebenprobuEfen, roie gum 
Seifpiel ^)albBoBd, obgleich gu Slnfang Bofffpielig, bad OTiffel fein, biefe 
ungeheuren Srennffofflager fchlieglid) nu^bar gu machen. 

Sie ftatt&öftfcfye gconf ter 
2lud einem airfiBel Don DJeginalb ©rant in „Pearson’s Weekly", 

ßonbon. 

O^ch bin foeben Don einer Sefid)figung ber frangöfifchen ©rengen gurücB» 
—^ geBehrf. günf Xage lang roar ich äugengeuge ber grofartigffen mili» 
färifd)en Sorbereifungen, bie bie 233ett je gefehen hat. Som Äanal bid gur 
(KiDiera habe ich Xaufenbe Don Oltännern eine Äefte aud Stahl unb Seton 
fchmieben fehen: gewaltige unterirbifche geffungen, Slodhäufer, unburch» 
bringliche SolIroerBe, SrahtDerhaue, ©efcfmtiffdnbe, beroegliche gortd unb 
Schühengräben. 

2luf einer ©frecBe Don 300 Äilomefer gählte ich 300 Sloihäufer unb 
Äafematten, jebed mit ©chnellfeuergefchühen, Oltafdunengeroehrffänben 
unb unferirbifchen ©iffgadBammern, 
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Überall ©olbafen in ben uns beüannfen blauen Uniformen. Setoaffnefe 
2Barfjen an jeber (Stfie, überall an ben ßanbfirajjen 2Barnungs£afe[n, bie 
iüeugierige abfcfjredSen fallen. 3U allen ©eiten frifcf) aufgeroorfene @rbe 
unb fdjjroeiftriefenbe arbeitenbe OTenfcfien, £ärm oon Sampfpfeifen, 
£raEforen unb ©etrampel non DTiännern. ©aöfeibe roieber^olt fid) auf 
einer ©tredEe non ^mnberfen non Kilometern unun£erbrotf)en. 

©iefe erfiaunlicfien miiitärifcfjen ©orbereifungen bitben granEreidfjei 
SerfidfjerungSpoIice gegen eine ^nfaft^n. ©d i(i eine fe^r foftfpielige 
^Police, benn wenn bie Sefeffigungen nollenbet finb, tnerben i^re Koffen 
ficf) auf runb 50 Sltiilionen 'Pfunb Sterling belaufen. 

Düan fönnte eä eine gront ber gurtet nennen. 2lber naef» ben böfen 
©rfa^rungen non 1914 will granfreief) es biesmal niciff barauf anfommen 
laffen. 3n ^cr jlölf granEreirf) bie SIotmenbigEeit einer baldigen 
gertigflellung feineO ffäfjlernen SoIlroerEiJ für fo bringend, dag bie Slrbeif, 
die eigenflidj erfl 1935 beendet fein follte, mit ber grögfen ©ile betrieben 
roirb, damit fie nod^ in biefem 3af)re jum 2lbfd[)[ug gelangt. 

Sie beffe 3lrf unbZBeife, bie Ueberrafcffungen ju erflären. bie granEreicfj 
für jeden, ber eti angreift, in 23ereitfif)af£ ^ält, ifl, ein 39ilb non dem ju 
malen, roao an biefer maffenftarrenben Oftgrenje gefcf>el)en mürbe, roenn 
morgen geinbfeligEeifen au^brädfjen. 

3unäc^fl mürbe einem neuen Krieg ber Sorfiog non 23eobadftungeifIug= 
geugen norangeljen. 2lber bie feinblicljen Piloten mürben nidfif bas 2lller= 
geringffe non ben franjoftftfien iCerteibigungöroerEen feljen, benn foroie 
jebeö neue gort fertiggeffellt iff, roirb eö burtf) 33erge non ©rbe forgfältig 
nerfletft, unb nur ein getarnter ©ingang im iMntergrunb bleibt offen. 

©obalb aber die feinblitJ)e Infanterie norrütfif, treten bie unterirbifegen 
Sefeffigungen in SlEtion. 2lu0 dem fjnnern ber ©rbe Eommen —1 non ge= 
roalfigen Ijpbraulifclfen Jüafcffinen norroärfsgefrieben — 3fiefengefcf)ü|e 
non big lieufe unbeEanntem Kaliber ^erangegliffen. 

©in SrudS auf ben Knopf, unb roeifere 3Ilafcf)inen fe^en fid) in Se= 
roegung, die taufend 33lafd[)inengeroeF)re mit notier Sefafsung auf eleftrifd) 
angefriebenen ‘Plattformen in Poftfion bringen. 

©in meiterer SrudE auf einen Knopf, unb über jmeitaufenb Senfilaforen, 
bie ©iftgafe auö ben unferirbifefjen Käumen nerfreiben, fe^en fid) in 
23eroegung. 

©leidjjjeifig Eönnen mit .fMlfe eined auSgebelmfen i£elepF)onfpffemö 
Saufende non Sruppcn, bie auf einer ©fredEe non 300 Kilometer in 
unferirbifd)en ©ängen nerffedEf liegen, burd) ein ERe§ non eleEtrifcfien 
©ifenba^nen an jedem gegebenen PunEf Eonjenfrierf roerben. 

©o mürbe in meniger alö 13 DIfinuten non dem 3e^PunÜ an» 11,0 ber 
erffe 3Ilarm gegeben roirb, bie ganje SefefHgungdlime non einem ©nbe 
jum andern ein gtammenmeer non ©efdjütsfeuer fein, ©ollfe es dem 
geinbe gelingen, burd) bie bloge 2Budf)f feiner DItaffen naf>e I>erangu= 
Eommen, fo Eann bad militärifd)e ©eljirn, bad die Serfeibigung ber gorfd 
leitet, Hunderte non glammenmerfern in 2lEtion treten [affen. 

Slugerbem ift jebed gort mit neuen unb feljr roirEfamen todbringenden 
Slpparafen jur Verbreitung non ©ad nerfelien. Sollte ber Zöinb in der 
ridfifigen jRidjfung roeljen, fo ifl ed dem Kommandanten möglid), binnen 
roenigen ©eEunben feine ganje gmnf mit tödlichem ©iffgad ju madEieren. 

Vein, granEreid) mill fidj biedmal nidjf überrumpeln laffen. @d [>af and 
Vamur unb ßüttidj feine ßeljren gegogen. 

3luf meiner [Reife fal) iclj in ber [Ttälje non ©fragburg Sruppen in bie 
neue geflung Dllu^ig einrüdEen. Siefe geflung, fo fagte man mir, iff bad 
Dlteiflerroerf bed gangen Serteibigungdfpffemd — fo ftarE, fo fdjlau geplant 
unb angelegt, dag audj bie grögfen je ^ergegelltcn Kanonen il>r roenig 
ober nidjfd an^aben Eönnen. 

Sie geffung DItu§ig ift eine unferirbifefje ©fabf, ein 3Bunber an milis 
tärifdjem ©rgnbungdgeift. ©ang abgegeben non i^rer 23erfeibigungdaud= 
rüftung bietet fie ben dort (tafiomerfen Sruppen niele ber Sequemlidj= 
Eeifen eined erffElafftgen ^ofeld. @d gibt dort moderne Sadegimmer für 

unb andere ©Ijargen, ßäben, SeIepl)one, eleEtrifdje Küdjen, 
DEunbfunE unb Sorfragdräume. Sogar ein [Kaum iff oorljanben, in 
meldjem gilme gegeigt merben Eönnen. 

©ine Vorffellung non ber ungeheuren ©röge biefer gorfd Eann man fidg 
maefjen, roenn man hört, dag man gu einem [Kunbgang um biefelben eine 
halbe bid drei niertel Stunden gebraucht. 

3mei ber grögfen gorfd find bad ^)od)roa[bforf unb bad gjadEenbergs 
fort. 3u [efferent gelangt man durch fbren ©djacf>£, ähnlich dem eined 
KohlenbergroerEd. Unten groeigen ein halbed Süßend jtrahlenb erleuchteter 
unb überrafchenb gut gebauter ©fragen in Perfdnedcnen [Kicgfungen ab. 
2luch eine eleEfrighe ©ifenbahn ift t>orl)anben, die bad gort mit ben 37ach= 
barfortä unterirbifch uerbinbet. Sad ^)ochroa[bfort dagegen ig in ber 
•Spauptfadrie über der ©rbe erbaut. @d beffeht aud hundert fpeEtar ©fahl 
und ®e£on, bie durch e‘ne ungeheure Kuppel aud bombenficherem DKetall 
geErönf find, und iff pon'roeifher fichtbar — ein roal)red ©ibraltar. Sied 
eine gort allein, fo fagte man mir, fjuf mehr aid eine DKillion Pfund 
©ferling geEoffef. 

3n einigen biefer gorfd, roo bie Dltannfchaften fünfgig DPefer unter ber 
©rdobetfläche fcflafen, ig ed möglich, die ©ephütse automatigh durch 
einen ©djalfer in SäfigEeif gu fegen, ogne dag ein eingiger SIrtillerig feine 
unferirbighe ^ögle gu uerlaffen braudfjf. 

Sad Slrtilleriefpgem ift fo eingerichtet, dag fein Kreugfeuer jeden ^oü 
ber gangen gronf beftreichen Eann. 

„Vicfjf ein eingiger roirb fyer oorbeiEommen, niegf einen eingigen gug* 
breit Soden roerben ge geroinnen", fagte mir ein franjogfcFier Dfggier, 
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Die Ureditoerforguno 
öes ITlittd(hmöe9 

Ohne langfristige Realkredife hatte 
der deutsche Mittelstand 1933 rd.SMrd.RM 

Personal-u.Betriebskredite zur Verfügung. 
Davon: 

in Mrd. RM 

JBohcr ctgält he* JUittelganö feine Krebite? 
3n feiner Diebe am 21. DItärg mied ber gbfrer barauf gin, bag fid) bad 
roicberEehrenbe Vertrauen gu ©faat unb 2öirtfchaf£ am bcuflichgen in 
dem roiebererroachfen ©parwillen ber SeoölEerung geige, gaff um 1 DIiilli= 
arbe DiDTi. ffieg die Summe ber Spareinlagen im ^afre 1933 unb biefed 
©eld gog ber ZBirtfcgaff aid Kredite gu. Sad Süd geigt, dag der Dliittcb 
ffanb uorwiegenb Perfonal unb SefriebdErebite con ben ©pars unb 
Krebitgenoffenfcgaffen foroie non den ©pars und ©iroEaffen ergielt. Sie 
SanEen aller 2Irf geben dem Dliittelffanb niegt einmal ein günftel feiner 
Kredite. DIian fiegt alfo, dag ber Dliittelffanb fieg felbg mit b em nötigen 
SetriebdEapital oerforgt, indem bureg Vermittlung der Krebitgenoffens 
fegaffen bad ©eld, bad an ber einen ©teile gefparf roirb, dem Dliitfels 
ffänbler aud der ©enoffenfegaft roieber gugute Eommf, ober indem bie 
Spargelder der Zlrbeifer, Säuern unb DKitfelffändler roieber dem Dliitfels 

fände gufliegen. 

Diacg alledem, road icg oon ßalaid bid gum Digein, Don fiupemburg bid naeg 
ber ©cgweig gefegen gäbe, groeifle icg niegt einen DlugenblicE daran. 

Ser ftärEfte PunEt biefed erfiaunlicgen Verteibigungdfpffemd iff bie 
elfagslotgringifcge ©egend. ^)ier fag icg alle drei bid Dier Kilometer 
ungegeure gortd im Sau. Viele bereifd fertiggeffellte waren weiter niegtä 
aid fegroarge ©rbgügel, bie niegtd Don ber milifärifegen DTiacgf unter der 
©rdoberfläcge Derrafen. 

Vielleicgf die fcgroäcgffen Seile ber Verfeibigungdlinie befinden fieg auf 
ber ©frecEe Don SünEircgen naeg ßupemburg. Zlber aueg gier gaf granEs 
reieg gegeimnidDolIe Vorbereitungen getroffen, benn gange Streifen biefed 
©ebiefd Eönnen megrere gujj tief unter ZBaffer gefegt roerben. Sann görte 
icg noeg feltfame ©efcgiigten Don trandporfablen gortd, bie in biefem 
©ebief gur Verwendung gelangen fallen: DtiefenEonffruEtionen aud ©fagl, 
bie ©efegüge, Sefongräben, SragfDergaüe unb andere Kriegdginberniffe 
fragen, Eönnen jebergeif an einem gegebenen PunEf Eonjenfrierf roerben. 
Siefe „fliegenden" gorfd fallen ben Sruppen ben erforberlicgen ©cgug 
geroägren, roägrenb fie fiig unter feinblicgem geuer in die ©rbe eingraben. 

Ser gtojje frangöfifege Verfeibigungdplan fiegt ferner bie Unfermis 
nierung großer ©ebiefe in ben Vogefen unb ber gauptfäcglicgffen ©ebirgds 
paffe wie aueg Don Zöegen unb SrüdEen in den Dllpen Don Dlo.rbifalien bid 
Dligga Dor. ©ange ©fredBen Don meilenlangen ZBegen, fo rourbe mir ers 
gäglf, Eönnen bureg ben SrudE auf einen Knopf in bie ßuff gefprengf roerben. 

Ser Kopf, ber died gigantifege ©pflem lenEf, iff ©eneral ZBepganb, ber 
neue Dlapoleon granEreicgd, aber bad militärifcge ©enie, bad ign erbaegfe, 
iff SInbre DKaginof, ber frangöfifege Kriegdminiffer, ber einff ein einfaegee 
Soldat war. 

Sie guregf Dor einem feinblicgen Zlngriff auf dem Zöege über bie 
©tgroeig roar die Veranlaffung gu ber VerDollftänbigung ber Sefeffigungen 
im ©üben, die bid bagin aid fegroaeger PunEt in ber Verfeibigungdlinie 
eine Quelle Don Seunrugigungen geroefen roaren. 

DItan glaubt, dajj biefe Verfeibigungdanlagen fieg gegen jeden Zlngriff 
gu ßanbe Don Offen ger begaupten roerben, aber roie ffegt ed mit einem 
Zlngriff aud ber ßuff? 

3n der Dlnfroorf auf biefe grage liegt ber ©rund, roedgalb granEreicg 
geufe naeg einer Diel ffärferen ßuffftreifmaegt ffrebf. 

235 

thyssenkrupp Corporate Archives



Sec ©runöjug 5er fceuffcfyett ©eclc. 
2lu(S einem 21rtifel non ßnuis DiepnauJ», Profeffoc an i>ec Unieeefitäf 

fipon, in bec „Revue Bleue“, 5)ariö. 

ei ben Seuifd^en ifi bie 2!öe[t bec untei'beroujjten unb unbert>u|3ten 
(Smpfi'nbungen nie! reicher alp bei ben §ennjafen. 9anieti 9e'P'9eiS 

ßcben iff bauon burcfjbrungen, empfängt banon j^arbe unb §ol:ni. 

©fänbige ßebenbigfeit allcP beffen, map an Sagem unb fjnftinffjjaffcni 
fitf) unter ber ©dfjmelle bep Haren 23emu(!tfeinP regt, gibt ber bcuffrfjcn 
Seele iljr cftarafteriffifcfjeP ©epräge. ©eutfrfje 2Biffenftf)aft unb 5)^iIos 
fopf ie bemeifen if re SfärEe me fr in 2IuProirfungen einer feinfühligen Sor* 
ffellungpfraft a[P in rationalen ©ebanfengängen. 3mifd)cn bem Unters 
beroujjtfein unb bem Semujjtfein gibt eP beim Seutfdfen niifjf bie fefarfe 
Xrennung mic beim gran$ofen. ©er beuffefje ^nfellcH formt ein organifctjeP 
©anjeP, baP oon ben Kräften bep UnferbemujjtfeinP gelenft mirb. ©arauf 
beruft ber beutfebe „^nbioibuoliPmup" ober beffer „SubjeftioiPmup". 
Senn gcrabe bie ©emütpfräfte unfereP 2BcfenP geben jeber fjnbiuibualität 
ifre befonbere Prägung; ber Serffnnb bagegen, eine abffrafte, im mähren 
Sinne beP 2DorfeP allgemein menftfjliche gähigfeit, gleicff bie ^nbioibueu 
einanber an. 

Ser inffinftioc ßhneaHer ber bcutfiijen Seele, bie enge Scrbinbung, bie 
jroifdijen ben X)tyeren feelifchen gähigJeifen unb ben unferberoujjfen unb bes 
mujjfen Kräften berPiefe bepßebenp befielt, Jommf beuflich in ber beutfefen 
Spradfe jum 2luPbruc6, bie in allem ber unferen entgegengefe^f iff. ©aP 
granjöfifdje iff eine abgeleitete Spradfe, baP ©eutfefe eine Urfpradhe. 
grangöfifchen haben bie 233brfer einen abgegrenjfen, burcf jahrhunberfes 
langen ©ebramf) genau feffgelegten Sinn, ©ie ÜSorfrourjeln, Sor= unb 
!Ttarf)fi[ben, bie baju gebient haten, bie 2Borfer ju bilben, haben fajf Polls 
ffänbig ihre urfprünglicfie Sebeufung pcrloren. 2Bir fehen nur notf) baP 
3tefu[faf, baP ifolierte 2Borf. ©ie fatfächHcf)e Überlegenheit ber beufftfen 
Spratfie iff in bem 3?eicf>fum unb bem äujjerff bilbhaften ßhai:aÜer ifreP 
Jonfrefcn 2öortfcha|eP unb in ber gähigfeit begrünbef, burch ben ©es 
brauch abgefrennfer ÜBorffeite — mie im ©nglifchen unb fogar noch 
ffärfer — alle 21bffufungen ber ©mppnbung unb 25eroegung roieberjugeben 
unb fldf) bem Erben ber Seele enger anjupaffen alP baP granjöfifche, 
unb groar gerabe megen ber unbefhmmfen Scbcufung ber jufammens 
gefegten 223örfer. 

©er beutfehe Sa^bau geigt noch Harer a[P ber 2Borffchäh tief 
murgelnben 2IntirationaliPmuP biefep Solfep. 3m grangöfifchen fletlen mir 
baP SubjeEf unb feine ©rgängungen an bie Spi$e, bann folgt bap Serb 
unb map baoon abhängig iff. 2Bir gehen Dom 2öefeuflichen jum 2Tebcn= 
fäehlichen. 2Bir folgen einer analgfifcfien unb logifchen Orbnung. Unfere 
Sprache menbef fidj an ben Serffanb. SaP Seuffcfie iff bagegen Dom 3n= 
ftinfi beherrfcht unb folgt einer bem Eogifcfien entgegengefehfen Orbnung. 
@P geht Pom Sebenfächlichen gum 2öefenfliehen über, alp geforche cP einer 
21rf pon mufifalifchem Ärcfcenbo. Sein Dihpfh111110 Pe’9f beuflich an. 
C£igenfchaffProort unb Parfijip merben bem jpaupfmorf porangeffellt, baP 
infolgebeffen oft nach ein“ langen DJeihe näherer Seffimmungen crfcheint 
— mie ein Äönig am (Snbe eineP 3U9C<S 1,0,1 2Bürbenfrägern, bie Seine 
DTfajeffäf anfünbigen. 

©ie gufammenhängenbe DJebe ruft im ©euffehen bicfelbcn (SiubrücSe her= 
por mie ber alleinffchcnbe Sa^. Sie mirb nicht in erffer Einie, mie bei unP. 
Don bem Pöllig Haren unb bemühten fgnfelleEf geleitet, ber einfeilf, unters 
fcheibef unb [ogifche Serfnüpfungen fchafft; bie gange Seele iff baran bes 
feiligf, unb gmar mehr noch burch *hrc inffinftipen unb fnlb unberoupfeu 
alp burch ihre infelleEfuellen Äräffe. 

fjm eingelnen mie im gangen Derfährf ber ©eutfehe fpnthefifch, nicht 
nna[t;fifef. (Sr mill allep auf einmal auPbrücben. 5teben bem Serffanb 
leiten ihn (Smpfnbung unb Phanfar,e> ll,aS einen unbeffreifbaren Sorfcil 
für bie ©ichtung, aber einen recht gmeifelhaffen für bie profa bebeufef. 

©ie ©euffehen gleichen oft biefen gehler einer logifchen ©lieberung burch 
ein anberep Serfahren, baP Spffematifieren, auP. Ser ©ciff bep Spffcmas 
tifccrenP iff feljr Perfchicben Pon bem Orbnuugpbcbürfnip, mie mir grans 
gofen cp empfinben. @r mirft pon aupen, nicht Pon innen. 6r iff nichf baP 
ProbuEf bep ^gnfelleEfP, ber pch bemüht, bie ©enge gu Derfiehen unb fie eins 
guorbnen, fonbern ber Phantafic, bie nach gropartigen ^^tngt^öuben 
perlangf. Sie Phantafie enfbecEf an bem ©egenpanb ihrer ^Befrachtung 
eine infereffanfe ©eufung. Sie menbef biefe ©eufung alpbalb auf alleP 
©leichartige an, inbem fie fie je nach Sebarf umformt unb millEürlich 
beutet. 21ber eP mirb fo ber (SinbrucE ber (Sinheif, ber Spnfhefe, hoffot“ 
gerufen. 

Jtiemanb mirb leugnen, bap bie Steigung gum Spffematifieren bei Äant 
ober Abegcl gu bebeufeuben ©rfolgcu geführt haf> fr0§ t101 Eünfflichen &on= 
ffruEfionen unb ber offenfichflichen llebertrcibungen, gu benen er biefe 
Philofophen off oeranlapf. 

Seutfchlanb hat imneer micber im^Eaufc feiner biefen ©runbs 
äug, bie innige Scrfchmelgung bep Llntcrbemupfcn unb Unbemupfcn mit 
bem SerffanbcPmäpigen, bep ©efühlP mit bem ^nftMt' mit anbereu 
2öortcu alfo: ben „SubjeEfioiPmuP" perfeibigt unb gegen bie fremben 

(Sinflüffe, bie ihn gurüeEgubrangen Derfuchfen, behauptet, inpbefonbere gegen 
ben [ateinifchen unb frangöp’fchen ©influp. Sie erffe biefer ©egenmirEungen 
iff auf religibfem ©ebief gu Dergeicfmen — bie Steformafion. 

©ie Steligion iff bie ©runblage bep gangen moralifchen unb infelleEfuellen 
EebenP eineP SolEeP. ©ie Pon ßufher perEünbefe Stcligion gab bem ein= 
gelnen feine SelbffänbigEeit roieber unb Derlangte pon ihm nur ben ©tauben 
unb bie Eiebe. ©ie Eatljolifche She0^09ie> ^00 £homasi f011 2Iquin, 
hafte ben DQtpftcgiPmuP buref) ben StaticnaliPmuP eineP 21riftofeleP Eorris 
giert. Sie liep eine 2Irf Sltitarbeif bep Sltenfchen an feinem Seelenheil gu. 
Öic göttliche ©nabe Pollenbefe bap 2öerE bep burch bie Sernunff geleiteten 
ncenphlichfn guten 2öiUenP. Eufher Pernichfefe gunächff ben Sttenfchen, 
beraubte ihn jebep höheren 2InrechfeP, jebep freien 2BilIenP, um ihn bann 
in feiner Sereinigung mit ©off gu erhöhen. 2Beif öffnete er bem Sltpffigips 
mup bie £orc. Siefer SltpftigiomuP, in bem bap inbiPibuelle (Smpfmben 
ber eingige ©efe^geber mar, überflutete mit bem „Piefipmup" Pollftänbig 
bap religiöfe Ecben. Xro§ feiner 21bncigung gegen Sogmen unb Stitcu 
hafte Eufher einige baoon beibehalfen müffen, ba er ja eine Jtirche grün= 
bete. pebgehnfen 2ahr!lunÖerf fanben fich Eufheraner, bie ber 21nficht 
mären, bap biefe ©ogmen unb Dtifen überpüffig feien, bap fie ben glug ber 
Seele lähmten. Sltan nannte fie „Pietiffen" nach ben Collegia pietatis, 
in benen'fie fich oerfammelfen. gür fie beffanb bie Steligion aupfchlieplich 
in feelifchen (Srgüffen Pon mpffipher 3ntfhe^' PiefiPmuP breitete fief) 
im beufphen Bürgertum beP achfgehnfen 3ahr!)unöer(,s tnif äuperffer 
SchnelligEeif auP. (Sr iff ber Stährboben, auP bem baP gefamfe griffige 
Ecben bep heutig011 ©cuffefjlanb, inpbefonbere feine Eiferafur, hetfors 
gemachfen iff. 

©er Piefipmup begann bamif, bie beufphe Eiferafur pon einer fremben 
Sormunbfchaff gu befreien. 0aP mar inbeffen nur ein Sorfpiel. ©aP 
©ntpheibenbe mar efroap fpäfer ber „Sturm unb ©rang", ber 1770 bie 
beutfehe Eiferafur mirflccfj freimaehfc uub auf eigenen Boben ffellte. @P 
mar eine ftürmifehe gorberung nach SubjeEfioiPmuP, mit ber ber Steformas 
fion Pergleichbar. Sltan liep ber phantafie unb ber ©mpp’nbung bie 3iigel 
phiepen. 3eöer Schrifffteller glaubte begüglicp ^npalf unb gorm nur fiep 
felbff Deranfroorflich gu fein. Unbeffreitbar mar biefe Steoolufion, an ber 
ber junge ©oefhe unb ber junge Sdfjiller mit Begeifterung feilnahmen, für 
bie beufphe Eiferafur befonberP frueptbar, mbprenb bie biteEfe Stacps 
apmung bep frangöpppen ÄlafpgiPmuP fie feilroeip irregeführt unb ges 
[ähmf hoffe- 

©ie ©rregung liep jeboep nach. ©P Earn fogar gu einer ©egenbemegung, 
gu ber ©oefpe SaP Signal gab. Sltan mar gu meif gegangen. 3n öem 
QBunfcpe, ben abffraEfen Serffanb gurütfgubrängen unb bem biepferiphen 
fjnffinEf ben ipm gebührenben Ptap einguräumen, mar man gur 2Inarcpie 
gelangt. (Sa gibt in ber Eiferafur, mie in allen Äünftcn, Siegeln, bie man 
niepf Dernacpläfpgen barf, opne in 3ufammenhanglopgEeit unb Sliaplopgs 
Eeif gu perfallen, ©in Scpriftffeller ppreibf niepf nur für pep felbff. (Sr 
fcprcibf auep für bie anbern; unb menu er pon ipnen Derffanben merben mill, 
fo mup er iprer 21uffaffung einige 3ugeffänbniffe maepen. 

gür bie beuffepe Eiferafur begann nun bie „Elaffippe" 3eif- ©oetpeP 
„fjphigenic auf Xaurip" unb „£orquafo £affo" fomie bie gropen Slteiffers 
bramen ScpillerP entffanben. Stiemalp mar Seuffcplanb für bie roefflicpe 
.ftulfur griecpiph=Iafcinipher Xrabifion roeifer geöffnet, ©iefc 2ScrEc 
pellen bap Sliinbeffmap an SubjeEtioitäf bar, mit bem fiep bie beuffepe 
Seele gufricben geben Eann. 

2lnfcpeinenb mar bap ppon guoiel Don ipr Perlangf. Stacp bem ©nbe 
bep aepfgepnfen fjahehuPÖerfP begann mit ber SiomanfiE ein neueP Sors 
bringen bep SubjeEfioiPmuP. Sie begeifferfe fiep Pon neuem für bie 
Schöpfungen ber „barbarifepen", „primifioen" (Spocpcn, inpbefonbere für 
bap SolEplieb. 

©euffcplanb lernte bann alle bie ©egenffrömungen Eenncn, bie fiep 
bereifP überall in (Suropa gelfenb gemaepf paffen, ben SteoElaffigiPmuP, 
SiealiPmuP, SEafuraliPmuP, aber biefe Strömungen beeinflufjfen ben 
romantifepen SubjeEfioiPmuP in Seuffcplanb noep Diel meniger alP anberps 
mo. @r blieb bap perrfepenbe ©efep ber griffigen (SnfroicElung ©eutfcplanbp 
im neungepnfen unb gu Beginn bep groangigffen ^apfpunbeefp. Stamen mie 
Beine, Eenau, fpeööel, Storni, SBagner, Stiepfcpe, BQUp(mann> Eiliens 
cron, ©epmel unb StilEe, bie bie größten ober begeicpnenbffen Serfrefer 
biefer neuen f)eriobc finb, bemeifen gur ©enüge, in melcpem Umfange ber 
inffinEtioe SubjeEfioiPmuP in ©eutfcplanb feine ßerrfepaff bepauptef paf. 

©er SubjeEfioiPmuP erfüllt niepf bie gange 2Beife bet beuffepen Seele, 
bie fepr pielgeffaltig iff, unb morin er j'icp mit einem auPgcfprocpcnen Sinn 
für 2BirElicpEeif unb einer befonberen gäpigEeit gur Sifgiplin im praEtifcpen 
Ecben gufammenpnbef. Sie beuffepe Seele erinnert in biefer äpinfiepf an 
bie angelfäcpp'fcpc. ©ine 21rf Scpeibemanb frennf ©ebanEen unb £af. 2öir 
mollen unP aber pier nur mit bem ©ebanEen befepäffigen, unb biefer ©es 
banEe iff mepr alp je gupor mit ber bmiElen 2Bclt bep llnferbeipuffeil pers 
bunben. 3teicp ber beuffepen ©ebanEen perrfepen SubjeEfioiPmuP, 
fgnffinEf unb ber Sinn für bap tiefere Eeben. 

©euffcplanb unb granEreicp finb ©egenfäpe, unb SItabame be Sfael 
paffe niepf unreepf mit ihrem 2Iupfprucp, bap „bie eroige Barriere beP 
Stpeinep gmei geiffige JBclfcn fcpcibet, bie poncinanbcr niepf meniger oers 
fepieben finb alP bie beibeu Eänber". 
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33on bet änderen Sereiftpilligfeif unb bet inneren 23eteiffcfyaff 
^ ©rjie^ung 511 m „potitifc^nt" DKenfcfjen mit bcm lebten ;]ici, jcbcn 

n eingtlnen Seuffti)en eon ber 3{it^figFcif bed neuen ©fnafdgebanEend 
überjeugen, ift rmnbefteud ebenfofe^c eine 2IngeIegenT)eif innerer 

(StEennfnid aid äußeren (Sriebend. 
2Bürbe cd fidj bei ben (Sreigniffen, bie feit ^nbrcdfrifi über und I)intt>eg= 

ftürmen, lebten ©nbed um nici)fd anbered aid um einen „©nftcmireibiVl^ 
Ijanbein, ber fitf) pan feinen 23orgängern nur buri^ bie 2Bmf)f unb bie Un= 
erbiffiicf)Eeif unferfrfjeibef, mit ber er bebingungdiafe 3InerEennung farberf, 
fo mären bie ©renjen feiner 2Bir!famEeit unb bie jeiftirfm Sauer feiner 
i'ebendfäijigfeit fd)nci[ abgeftetff: fi'e mürben jufammenfailen mit ber 
iKeidjmeite ber perfäniicijen Snergie ber ©pffemfüfjrer. 

Senn: ©in ©pftem Perfügt im bcften gaüe über „gunEtionäre", bie — 
roie ii;r DEame fdjon fagf — nur fa lange „funEtionieren" aid bad geber» 
roerE ber Pan äugen freibenben ©nergie feibft norfj gefpannf ift. ©ine 3bee 
bagegen nimmt i^re Äraft unb ii;re 2DirEfamEeif unb ii)re Sauer nitf)f aud 
einer äujjeren ©pannung, fonbern aud bem greimerben innerer, 
griffiger unb fcelifdjer Kräfte, bie, einmal audgeiöft, unabhängig Pam 
©injeimefen in 3cif unb Kaum audftrai)[en unb f)ier immer roieber neue 
Kräfte freimaci)en. 

3Iiierbingd, bad ^amlef»2öarf „Sereitfein ift ailed" gilt aud) fyer. 
„Sereitfein" freiiid) uicfif allein im Sinne pan äugerlirf) bereitmiiiig, 
fonbern par allem im ©mnc pan: inneriidf) porbereifef fein. Unb bie 
29ereitfci)aft roirb iffrerfeitd nid)f ohne meifered ^nm 3^ährbaben ber 3bee 
allein baburcf), bag fie ohne eigened 3ufun auf bie Berufung unb ©rfüiiung 
marfcf. Bielmehr finb raftiofe 3irbcif an fid) feibft, Erififtf)e Jiudeinanber-- 
fetjung mit ber eigenen bidherigen „2BeIfanfchauung", eigened Singen 
um 2Berf unb 2Bahri)eif bed neuen ©ebanEengufed uneriägiid). 

3ur mähren Bereitfcgaft gehört aber nid)f nur bad Perfd)mommene 
unbeftimmbare ©efühi für bie SofmenbigEeit ber neuen 3bee, fonbern — 
roie fd>on oben in anberem Suftmmenhange unb mit anberen ÜDorfen 
gefagt — bie Perftanbedmägig erEämpfte unb peranEcrfe ©rEennfnid 
ihrer Sid)figEeif. 
h 2Bcnn bad poriiegenbe fyeft ben Berfudf) unternimmt, jur Bermiffiung 
biefer ©rEennfnid einige Saufteine beijufragen, fa ift bie ©dfiriffieifung fid) 
ber ßücEenhaffigEeif biefed Berfud)ed moi)[ berougf. ©ie ift fitf) roeifer 
barüber Eiar, bag bie Perfdnebenen hierfür audgemähifen Stuffähe 3tn= 
farberungen auf 33tif=, Surtf)= unb 3Tad)benEen ftelien, bie Pan ©eite 3U 
©eite fteigen unb ben „beguemen" ßefer, ber gemahnt ift, ein fyeft ju burd)= 
fliegen, halb bie ßuft gum 2Beitcriefen Periieren laffen. 2Bir glauben 
ailerbingd — unb biefe ©rroägung mar iegfen ©nbed für bie Sludroai)! bet 
Stuffähe unb ben Saum, beu mir ihnen gur Serfügung ffeliten, audftf)[ag= 
gebenb —-, bag ber roeifaud grögfe Seil unferer ßefer froh ober gerabe 
Pieimehr megen ber 311 EnacEenben Süffe (um bad ßeifmarf bed 2tprii= 
hefted aufsugreifeu) fid) burd) bie crften fechsehn ©eiten f)inburd)arbeifef 
unb hinburthbenEt. Unb für biefe finb bie porftchcnben unb nad)fo[genben 
3eiien in erfter ßinie gefcfirieben. 

„©rjiehung 3um paiitifd)cn Sienfd)cn". ®ar mnud;cr hat gd)er[id) über 
bie Berbinbung biefer gorberung mit einer anfd)einenb „gati3 gemöhn= 
iid)en" Xermitengefd)id)fe geftuht. 2Dir Permufen freiiid), bag bad Per» 
munberfe Äopffdmffein mei)r unb mehr einem Staunen geroidfen iff, bad 
nid)f ail3u roeit pan einer ©rfd)üfterung roe[fanfcf)aulid)er ©runbbegriffe 
entfernt mar. Ober fällte ed bem @d)riff[eifer, ber sufäliig auf bad fd)maie 
S)eftd)en „Sermifenroahn"1 flieg, allein fa gegangen fein, bag er p[6f)üd) 
bie einft Pielumffrittene ©pengierfcher Xtyfe-, „Äein 3d), fonbern ein 233ir, 
ein ©emeingefühi, in bem jebcr mit feinem gefamfen Safein aufgei)f. 2Iuf 
ben einseinen Eommf ed nicht an, er hat fid) bem ©ansen 3U opfern. 
iMer ftehf nicht jeber für fid), fonbern alle für alle mit jener inneren grei» 
heit in ber grogen ßinie: greif)eif im ©eharfam!" piöhiich unter» 
mauert fah burd) einen in Stillionen 3«hl'en audgebiibcfen 3nftinEf „gans 
gemöhniicher" Sermiten, bem einsigen ßebcmefen, bad fid), um mit 
StaeferlmdE 3U fprechen, „aud ber Xiefe menfd)cng[eichen ©icnbd 3U einer 
Äuitur emporgearbeifef hat, bie in mancher fyirifid)t ber heute pan und 
erreichten nicht nad)ftei)t". 

2Ber fich für bad ©eheimnid bed Xcrmitenftaated näher intereffiert, fei 
Perroiefen auf bad ffodmodbüchtein pan Söilheim Söifche „Ser 
Sermifenffaaf"2. 2Ber pan einer höheren 2Barfe aud bie ProöIematiE 
biefed ©taatdmefend bcieuthfef fehen mill, greife nad) bem im 3nfcI=Beriag 
erfehienenen Such ^011 Staurice StaeferiincE „Sad ße&en ber 
Termiten"3, für bad mir Eeine beffere ©mpfei)Iung miffen aid bie geft» 
fteiiung, bag mir biefed inhaltlich unb fpradjlid) gleich herPorragenbe B3erE 
am licbften ©eite für ©eite unb 2Barf für SBorf im „2BerE" Peröffenf» 
liehen möchten. 

Born „Sermitenroahn" 311 m „PöiEifchen ©faat"4, äugerlich gefehen 
1 XevmifentraE;n. (Sine Dtiündjenec IRcEtDrafecebe über bie (Srjielcuni) sum poli- 

fifctjen menfd>en bon 5tacl gfdjerict;. XBert Sangen - (Seovg Omilev, Üevlaq, mündien 
I934- 25 (Seiten, ©eijeftef 0/75 

2aBilJeim Sölfdje: Ser Sermitenfiuof. JtaomDß, (Sefcltföaft ber Jtafucfreunbe. 
grancEbfctje »eriogsbanblung, Stuttgart 1931. 80 Seiten mit 21 Jtbbiibungen. ©e- 
t>eftet 1,25 3t3Ii. 

3 Dltaurire OTaeferiiniJ: Sao Ccben ber Sermifcn. Seuffd;e Serragaanffalf 
Stuttgart-©erlin, 1927. 9. bis 10. Xaufenb. 200 Seiten mit 5 3tbbiibungen im Serf 
unb 13 pbamsrapbifeben Jlufnabmen. 3fn ©ansleinen 6,25 3tDIi. 

1 ©ugen gifeber: Ser böfEifcbe Staat biotogifd; gefeben. Runter & Sünn- 
baupf, ©erlag, ©erlin 1933. 23 Seiten. Äarfonierf 1,— DJHt. 
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i’in weitet 0prung, biologifc^ betrarfjfef eine ©pnnne, Die mit Öcr .^ai^ 
abgufaften ift. 

©leiere ober ä^nlic^c ©ebanfen ffingen auf, rnerben abgerDanbelt unb 
ciifroidEelt, Ereifen alle um ben 5?ern „^Deuffc^Ianb^ unb groingen boc^ gu 
dergleichen rnif ben ©runbfä^en, nach benen ber Xermifenftaat aufgebaut 
ift unb bie biefen 3a!)rrn^onen überbauern liefen. — 

3dit einer „gang einfachen" Xerrnitengefchichte beginnt baö ^)eff. ©ine 
ebenfp einfache, ergäbt bon bem berühmten 2Ifrüaforfcher Qeo gro = 
beniuö alö ©inteitung feineö fürglich erfehienenen ducheö „@chic£falö = 
funbe im 0inne beö 5tulfurtt>erbenö"6, mag eö auöflingen laffen: 

„3n ber yXafye beö ßagerö Don mitfehafila, baö, am Äuilufluffe 
unb im töongourroalbe gelegen, unö Dor juft 25 3a^rcn monatelang be- 
herbergte, befanb fich ein Xermitenhaufen Don fo eigenartiger Düatur, roie 
ich ihn fpäter in feinem Xeile 2Ifrifaö roieber gefehen h^üe. ©ö roar ein 
ctroa groei Ddefer fyofyeö, äußerlich ungemein glatteö Ä'egelgebilbe mit 
rounberDoll ebenmäßig geformter Äappe. Die Oberfläche biefeö hemifphä= 
rifchen Occfeld roar mit feinen 2lbern ober D^bhren burchgogen, garten 
Kanälchen, burch bie bie nur etroa millimeferfleinen Xiere mit rhpthmifchem 
©eräufch bahingogen. ©in Q5ilb größter ©benmäßigfeit unb geruhfam 
ungeftörten Dafeinö. 3Iber etroa alle Dier 2Bochen (breimal roährenb 
unfereö Oortfeinö) erfuhr biefe fogar für ben Beobachter unenblich roohl= 
fuenbe D?uhe eine ejrplofionöartige Unterbrechung. Dann roar eineö 
ßhönen Ddorgenö bie gange Oberfläche Dollfommener 3^rft0rung anheim^ 
gefallen. Oie Kanäle roaren fämtlich erbrochen unb lagen frei gufage. 
Xaufenbe unb aber Xaufenbe Don fchmu^ig gelblichen ®efd)bpfen lagen 
groißhen ben ©gerben tot umher, teilö auf bem gerriffenen Oecfel, teilö 
über feinen Dfanb hinroeg auf bie rote ©rbe auögeftreut. 0o blieb baö 
Xrümmerfelb einen Xag lang liegen. nächften D^acht aber fehrten 
biejenigen, roelche berart Danbalifierenb unb morbenb getobt unb fich nur 

tagöüber gurüefgegogen hatten, roieber unb Dollenbeten ihr 2Berf. Reicht 
roar nun mit einer fcfjnell h^rfaegegogenen ßampe feftguftellen, roer bie 
2Biebererbauer unb roahrfcheinlich hoch auch 3erß^rer roaren: nämlich 
niemanb anberö alö irgenbeine jüngere ©eneration Don ber gleichen Xer= 
mitenart, bie auö bem (jnnern beö .Uegelö gur 5?appe aufgeftiegen unb Dom 
inneren 2Burgelbau fyev über bie Beroohner ber Oberflächenfchicht hers 

gefallen roar. 0ie führten ihr 2Berf jebeömal rabifal auö. 3rn Ounfel ber 
crften DTacht rourben bie an behaglicheö unb gleichmäßig hmßie6cn^eö 

2eben geroohnten Qlltanroohner unDerfehenö überfallen unb ermorbet, ihr 
2lbernfr)ftem erbrochen, ihre Reichen hmauögeroorfen. (jn ber folgenben 
D^acht rourbe baö Xrümmerfelb aufgeräumt unb — mit einem fvifcfyen, nur 
ein roenig h^h^r gelegenen .Vtanalne^ übergogen. ©ine neue 'Periobe roohl* 
georbneten ßebenö unb Behagenö fe|te ein. 

2lnno 1905 faß id) manchcö Ddal Dor biefem Xermitenhaufen unb Der; 
fuchtc, mir biefeö Bilb beö ßebenö in feiner Bebeutung alö 0pmbol flats 
gumad^en. (j^h bemühte mich, Su aerftehen, roelche ungeheueren 0chredfen 
unb ©rfchütterungen bie unter ber Etappe hoch gu einer Dollfommen in 
2lbgefchloffenheit unb ©inheif abgerunbete 2Belt beö ßebenö erfüllen müffen, 
roenn auö bem engen 2BurgelftodE plöhlich ^ir eigene D^atur emporfteigf 
unb bie gange Oafeinöroelt Don ©runb auf unb „biö gum lebten" Dernichtet! 
.Ulan bebenfe: 2llleö ßebenbe unb bie Umroelf Dollfommen unb burch mnen 

herauffteigenbeö eigeneö Blut Dernichtet! 

Unb hoch h<tt eö mit biefem ßeben eineö Xermitenhaufenö nichtö roeifer 
auf fich, ria in taufenb unb aber faufenben anberer dorfommniffe 
roieberholfeö Beifpiel beö ßebenö ift — beö ßebenö feibft — beö ßebenö unb 
feiner ©rneuerung — unb beö 0chicffalö. 

0eit einiger 3c’it i|t mir biefer Xermitenhaufen im Äongourroalbe Don 
I9°5 iniroer häußger auö bem Bilberbuch ber ©rinnerungen aufgetaucht 
unb gur 3Wußrafiou eigenen Umroelflebenö geroorben. ©ö gibt 0funben, 
in benen ich ben Jammer unb baö Xobeöelenb ber plö^lich auö ihrem 
Oahinträumen gerifjenen 2Ilfen miferlebe — anberc, bie mich im begeifterfen 
2lnfchluß au bie in fieghaftem 5ur ©roberung ber „neuen unb 
äu|3erften 2Belf" auffteigenben 3u9en^ frohlocfen fehen. 2lm hüußgften 
roill eö mir aber alö tieffinnig unb bebeufungöDoll erfiheinen, baß ber 
Ddenßh mit ber Ddöglichfeit, folche 2lbläufe beö ßebenö beobachten unb 
burchleben gu Eönnen, begabt ift. Denn in biefem 2Bechfel Don faft cr= 
habener D^uhe unb Dulfanartiger dernichfung unb ©rneuerung, in ber 
ftetigen ÜBieberholung ber ©eßhidfe ift ja ein fo auögegeichnefeö Bilb beö 
0chidffalö gegeben, baß baö anfpruchDolIfte ©rfenntniöbebürfniö fein 
beffereö roünfehen fann. Ddir feibft ift eö beöhalb fo unDergleichlich roerfDoll 
geroorben, roeil eö mir gum 0i)mbol beö — 2öanbelö ber menfehlichen 
Sulfur geroorben ift. 

Denn roer auö enffprechenber ©nffernung hrrabblidft auf bereu 2Berben, 
ber fann ebenfallö Perioben fraumhaffsroohligen 0ichergehenö burch= 
brochen fehen burch geroaltfame, auö bem ^nnerßen emporfteigenbe ©rs 
ueuerungen, ^et^d)eVien beö 2Ilfen, 3Iufbau beö jungen unb bann roieber — 
2öeiferträumen biö gum nächften 2Iuöbruch." 

5 £eo grobeniuö: ©diicffalofunbe im©inne bes Äulfuripcrbenö. Ot. Q3oigf= 
länber’0, Verlag Ceipsig 1932. 203 ©eiten mit 29 Slbbifbungen im Tcyf. Ceinen 
gebunben 5,50 
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£)at>i)fcf)e 0ic^er^eifölnmpcn. 
Cinfs: bas erffe DHobell, eine ©id;erl)ei(ölaferne mit ©ic^er^eifß röhren oben unb unfen. 

üRitfe: sroeifes OTtobell, baß ebenfallß mit Eon$enfrifd;en 0¾ö^ren berfel>en iff. 
O^ed^fß: ©at>p=Campe mif ©ic^er^eifßn e^. 

2Iuß: ©lüdauf, 33erg« unb ^üffenmännifd;e Seiff^riff 1909. 

Secf>mfcf)ß 
©ebenffage. 

Sie !Po[funorDfrf)e atmo fpfyäv if<f) e Sampfmafcfjine, 
erbaut in Sibirien 1763 bis 1766. 

2[UI3: ^Promeft)euö, 3[[u(irirfe 2r)0dicnfd)nff über bie gorffdjriUe in (Seluerbe, 
7jnbnftfie unb SBertin 1892. 

30. 5. 1827 ffarb in ®enf Sit .Sjumpfjrt) Sanp. (Sr fiammfe aus geobetifcije 3nPt:umen(c famen nudf) ber ßanbeeinermeCfung Sapernö 
(SornroaH unb befdfiäftigfe fid) afe 3Ipot^efer nor allem mif ber jugufe. 2Iufs engfte t>er!nüpft ift fein Olame mif ben nerftfiiebenen 
(Sijetme unb ^pfiE. Seine erften 2Irbeifen galten ber (Kefpiration 2Bafferfäu[enmaftf)inen, bie eine ganj neue ßofung barfietlfen, um 
ber @afe, bann ber 2Bärme unb enb= große ©rmfböben su überroinben. Sie Ser= 
lirf) ber galoanifdjen (SleEf ri^if äf. 
1801 rourbe erDHifgtieb ber Royal Institu- 
tion of Great Britain unb fpöfer ^rofeffor 
inßonbon. 1802 enfbecEfe er beneleEf rifdfjen 
ßicfjfbogen, befaßte fic^ fpäfer noc^ mif 
ber 23erflüffigung ber (Safe, mif bem 
(SieEfromagnefiOmuo unb ja^Ireic^en anbes 
ren nafurroiffenfdjafflid^en ©ebiefen. Sapp 
mar ein Oliann Pon Pielfeifigen Xaienfen, 
[eijtefe aber auf jcbem ©ebiefe, mit bem er 
fid) befrfjäffigfe, ^erPorragenbeO. Ser fjeu» 
figen 3ei£ if^ SaPp roo^l in ber fpauptfacfie 
beEannf burc^ bie pon i^m erfunbene S i cF> e r= 
^eifolampe für ben Sergbau, bie er auf 
©runb feiner (SrEennfniffe, ba^ ©aögemifc^e 
in engen Köhren nic^f epplobieren, aufbaufe. 
3unädf)ft perroanbfe er eine fRei^e Eonjen* 
tvifd) angeorbnefer (Röhren bei feiner Campe, 
ging bann ju burdfjlödjerfen Sltefatlplaffen 
über unb Earn fc^Iiegiidj ju einer engmaftfjis 
gen Srat^fgaje, bie ja aucf> I)eufe nod^ aCU 
gemein in Slnroenbung iff. 

21.5.1826 ffarb tnüRündfen ©eorg griebridf» 
oon Dleid^enbacfj. (Sr befuc^fe bie ORilifärs 
aEabemie3IiannI)eim, nmrbe pon borf infolge 
feiner Ijerporragenben fetfmifc^enÄennfniffe 
nai^ ©ngtanb jum Sfubium beO DIiaftfjinen= 
baueO gefdfiiSf unb lernte bie 2Bafffd^e 
Sampfmafcfjine in SoI>o Eennen; nad) feiner 
(RücEEefyr in bie ^eimaf mujjfe er fic^ aber 
äunäd^ft auf fecfjmfdfjsmiüfärifdijem ©ebief 
betätigen. 1804 begrünbete er mif ll^= 
fc^neiber unb ßiebfierr jufammen baO ma = 
f f)emaf ifdj = mecf>anifdf)e *n 

Oltünc^en, aus bem eine fReilje affrono» 
mifc^er unb geobetifdjer 3nPrumente f>eCs 

porgingen, bie ficfj burcf) ©infacfj^eit unb 
©enauigEeif audjeidjnefen. (Reitfjenbad^O 
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fReid^enbac^ä grojjer affronomifc^er £reie(, 
. . ber ^bee unb 2Iuofü^rung natfj 

bao poIIEommenffe DIferibianinftrumenf". 
©frube in ben 2tflronomifcf>en :.Rad;rid;£en 1824. 

3ifier( in Slid: Son dieidienbadi", dllündien 1912. 

roenbung ber Sampfmafcfjine in berDIMnje, 
2Bafferperforgung, ©aobeleudfjfung, ÄanaG 
fragen, bie tedjmfcfje SluObilbung unb an= 
bereä meljr roaren Singe, bie 31eicf)enbac^ in 
fpäferen^aljren befdjäftigfen, unb menn fein 
SilbniO im Seutfdjen DIfufeum bie Jjmfcfjrift 
trägt, bag i^m bie DTiegEunff ber ©rbe unb 
bes ^immele! bebeutfame föovtfdfyvitte, ber 
beutfcfie Oltafcginenbau feine erffen ru^m= 
reidjen (Srfolge PerbanEf, fo enfneljmen mir 
barauö, bag fReicgenbacgci ORame auf immer* 
bar mif ehernen ßeffern in baO ©efcfjicgfo* 
burf) ber SedjniE eingetragen ig. 

7. 3. 1766 ffarb 3man ^topnoroiffdj Pol* 
funoro. 2110 Sdf)idj)fmeiffet in einem ffbi* 
rifdjen 25ergrperE, roieO er alo einer ber elften 
auf bie 23orfeile gin, bie bie 23ertpenbung ber 
SampfEraftanSfelle ber bioger gebräueg* 
liegenZÖafferEraffjur ©ebläferoinberjeu* 
g ung im ipüffentpefen mif füg bringen roürbe. 
®r fegte feine piärie an ^)anb Pon ^eid)^ 
nungen unb Äogenanfcglägen auOeinanber, 
bie bann auf 25efegl Äafgarinao II. foforf 
auOgefügrt mürben. Potfunoroei SRafcgine 
toar eine atmofpgärifcge Sampfmafcgine 
mif jroei f0" 
fenräbern gtoei groge 231afebälge betrieb. 
3m grügjagr 1766 nmrbe bie DRafcgine 
aufgeftellf unb Eonnfe im DRai beöfelben 
3agre0, allerbingä erft Pier Sage naeg bem 
Sobe igreo (Srbauero, in 2?efrieb gefegt roer* 
ben. Siefe Sampfmafcgine toar bie erffe igrer 
21rf, bie gur ©ebtäferoinbergeugung im Jütten* 
toefen (Cerroenbung fanb. Polfunoro mar ben 
©nglänbern, bie beEannflicg erft in ben fieb* 
giger 3agren beä acgfgegnfen 3agrgunberfa 
eine geuermafegine für bie ©ebläferoinbergeu* 
gung annmnbfen, um efliege 3a!)re Poraud. 
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©itkttsufammcnjMrfofcL 

i. Äreimgung Don ©faafcn. 2. Seförberfer ©olbaf. 3. Setfoflfijier. 
4- Äafl)0lif<f)e6 geft. 3. ©(abf auf bem (Sidjofclbe. 6. 3erg im föityteU 
gebirge. 7. piaffe ber Sautf)(icrE. 8. ©rojjer 2Dafferfpeidjer. 9. ©fab£ 
in @tibjti£[anb. 10. ©ebirge in 21flen. 11. ffampfflieger. 12. .fjugenb; 
oereinigung. 

bef - berg - bunb — burg — ber — ber - ber — bu - bn — er - fen — fin — 
frei - ge - Ijin - F)o - Een - fer - Eufcf) - licfjt - mann - mef - pfab — 
re — rit^£ — fdf)nee — fe — fon — (?ab£ — ffau — fieu - £er — fie — not — reeirf). 

23orfte^enbe 33' ©üben finb ju 12 2Börfern sufammengufietlen, bie in 

°f’ige gigur einjufefsen finb. Sie Sucfiftaben in ben befonbers umraftmfen 
gcibern, ber Dteibe natfi jufammenqefteüf, fallen einen 2luofprncB Don 
2lbo[f filler ergeben. 

Sietfuttfce. 
2iiere0 (Snbe — roie gel)£, baet ju? — 
Äennff o^ne (Snbe alO Soget bu! 

2 15 10 — 15 18 5 6 — 15 4 10 — 2 15 6 9 6 8 3 17 —-12 
11 8 9 — 14 15 19 8 4 — 3 16 — 17 15 18 10 8 16 11 — 19 
18 8 3 6 8 9 16 — 1139 — 8 9 10 5 6 8 3 16 17 — 11 15 
10 — 15 4 4 8 10 — 3 10 17 — 8 3 16 — 17 18 9 13 — i 18 
— 19 15 19 8 4 — 2 8 16 16 — 8 10 — 1138 — 4 3 8 19 8 
— 16 356 17 — 78983 16 17 — 

Sie galten finb burrfj 23ucf)ffaben gu erfe^en. Sei ridpfiger ßöfung 
ergeben fie einen ©innfprucf) Don @oe£I)e. 

©cfilüffeltDÖrfer 
1. ©eroebe 123456 
2. 3Jeim 7 8 g 10 
3. Äirdfje 11 12 13 
4- unreifer Surfcfje 14 15 16 17 
5. mafcfiinenfecfjnifdfjer Äolbenroeg 6 18 ig 2B. fj. 
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(S?affen=®ptrab@ilbenrä£fel.) 
©efe^licf) gefdjü^f. 

5 6 

2 

i 
1 

G 
9 

c H 
3 

4 7 

8 

3unäcf)ft raten ©ie ein einfadjeö ©ilbenrätfel: ad^ - ao — bien — bo— 
ca — cf)i — bal — be — en — go — guto — ijer — le^ — mut^O — re — rer — fcfile — 
fei - fi — fien — mei. 

2lu0 Dorfiefienbcn 21 ©ilben finb 9 2Börter gu bilben. fjebem biefer 
2Börter finb bie burcfj bie beigefügte 3a!)[ angegebenen 4 Surf)fiaben gu 
entnebmen. (Seifpiel: 1. (Sbicago. Siefem 2Bort finb ber 1., 2., 4- unb 
3. Surf)ffabe (1243), unb groar in biefer Keibenfolge, gu entnehmen.) 
Sie entnommenen Sucfiffaben finb in bad fpiralförmig Derlaufenbe Sanb 
cingutragen. (Sad erfie Seifpiel iff eingetragen.) DTacfj fertiger @in= 
fragung ergibt fid) ein cf»inefifcf)ed (Öpricbmort, bad, lin?d oben beginnenb, 
geilenmeife gu tefen ift. 
1. ©tabt in USA. (1243). 
2. (Srgieber (1263). 
3. (Sinfülj rer ber lEurnerei in iPreujjen (3761). 
4. 'PfEujjifcbe ProDing (1768). 
5. Ser Jtorbroinb (3612). 
6. Seil ber ffamera (3423). 
7. kleiner Seid) (2631). 
8. @cf)uIferF»öb[e (3241). 
9. fjauptffabf ber 3llfmarE (3215). 

* 

Söfungert am bem Slpnifyeft. 
©Ubenfapfelfpru^cäffel. 

i. Silenten (ßeu). 2. ©ingen CJnge). 3. ©Dangelium (Singel). 
4- Äreibe (@ib). 5. Slmeifenbär (@ifen). 6. Dleidjenball (@itbe). 7. Kof= 
fiffen (Sitte). 8. !Parabe (3bab). g. DSTeuterei (@u£er). 10. glE'il’Ern 
(ßanb). II. "Preufgen (Dteufg). IQ. Sangermünbe (Singer). 13. ^afs 
fanbra (©anb). 14. ßombarbei (Sarbe). 
©enie ifl nicfitd anbered aid eine bebeutenbe Slnlage gur 

©ebulb. 

©eograp^if^e^ ^ocmenratfel. 
i. ©ber. 2. golba. 3. Slfcfjaffenburg. 4. (^ngolflabf. 3. DItagbeburg. 

6. 233iedbaben. 7. ©iber. 8. 

Ser Sluffdjub iff ber Sieb ber 3Eit- 

ÜJPjyelfprung. 
Sad jjofielieb ber Slrbeit tönt. 
^ört, roie’d über fcbütfernben ©cf)ienen bro^nt, 
Sport, mie ed unterirbifcl) f au ft, 
Sport, toie ed in ben gabrifen brau ff. 
Sie Slrbeit fpielt mit Dliefenl)änben 
©eroalt’ged Orgellieb ber 3Ei£, 
^)in flutet ed an grauen SS?änben, 
^)inrauf<J)f ed gu ber ©toigüeif. 

23runo ©cbönlanE. 
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(Sinbi'ccljcr (ju t>cr rcirf)en 2Bi(tt)e, bei f>ec er eingebrungcri iff): „(Sr» 
ftfjreiJen Sie niifit.- 5rf> will 3F)r Ceben nitf)f, nur 31>r @e[£>!" 

QBorauf er jur 2In£n)ort erhält: „DIiatf)en Sie, bag Sie roegbommen. 
Sie finb feinen ^Pfifferling beffer als bie anbern OTänncr auef)." 

(Hamburger 31Iufirie>'fe-) 
* 

Äinbermunb, 
Zante ©ubula iff bei MiüIIerrs ju Sefurf). Oas ffeine Pefcrcbcn gef)f 

mit feinem Spielgeipelfr auf ber Sdfuffer immer im Greife um fie berum. 
Saufe: „Sag’ cn<s, Pifferrfje, roaräm marfdfierfte bann be gange 3itf 

alb efu äm mitb erbm?“ 
Pefercffen: bun bicb bemaarfie, Saut, Ireil ber ‘Baffer gefa^f fyät, 

bo fünnft uns geffaffe roäbe." (.SöiniftfK ^Uuffrierfe 3eifung.) 
* 

„^unge, als icfi fo aff roar roie bu, mar id) fraf)' wenn id) frodfenes 
Srof baffe." 

„iTta, Bafer, bann freu bich man, bag bu jefif bei uns biff." 
(granffurfer ^Iluftrierfc.) 

* 

OTinna. Dllinna iff bie Ungbulb tmm £anbe, roie fie im Sudfe ffebf- 
3fuS einem meffuerlorenen S&rfdfen if fie in bie ©ragffabf gefommen. 
2I[S Sienfmäbdben. 

ÄürgUcb fagfe fie [eutfifenben 2fugeS gur ©näbigen: „Jlcf, jnäbije grau, 
fan ^asb^f^ 10 n,a^ 5U ©(fanes! Barije ZBoifye i)al>c id) ifn anje^ 
ffctft, unb bis jefif iS baS geuer nocfi nirf) ein cingijeS Dltal ausjejangen! 

(Staffer uom .fjaufe Jjenfef.) 
* 

grüblingsftimmen. 
„OTeine iKofe!" flüffcrtc er gärflirf; unb pregfe if^re Sainmctroange an 

fein @efitf)£- 
„DTfeiu ÄaEfus!" ftöbnfe fie unb fut^r über feine unrafierfen Sfappefn. 

(©er 3abtengau.) 

3m 3 o P. 
„Siefe Miefenfdblange bflf ungeheuere Äräffe, fie fann einen Ocffen 

ermürgen." 
„@mi[, gef’ nieff fo nabe ran!" 

(©er 3ob£engau.) 

Herausgeber: Bereinigfe Stablwe 
3t. Saget 3IffiengefeUfdbaf£, ©ü 
ober bur«fi jebe SuÄbanMung begoge..    o-v—v— —-o-o-r— v <. ^ — , » v - ü -t t 
Seguqspreifen frefen bie übticben SeffeUgebübren. Sei Sammelbegug (miubcffenS io (Sremplare) roirb ein enffpreebenber Dtabaff gemabrf. 
Seamfe, Stnqeftellfc unb Strbeifer ber gu ben Bereinigfen Sfablwerfen gebörenben Sefriebe erbaffen „©aS 3Berf gu natfiffebenben BorgugS» 
preifen: ßeffe mif groeifarbigem Umfcflag jä1)vUd) (12 Hefte) 6 3Ö3T., Singefbeff 6o Pf.; mif einfarbigem Umfiffag jabrfub 
(12 Hefte) 4,4o Singclbeff 4o Pf., gugügfi* Porfo unb Berparfung. — Streifs erftfienene Hefte bes laufenben Jahrgangs werben, fomeit 
nitfit Pergriffen, auf 3Bunftb natbgetieferf. — gür unpertangf eingefanbfe OTauuffripfe mirb feinertei Bcrpflitbfung übernommen. — Stbriffleifung 

unb ©ef^iäffsftette befnben fiif in Büffelborf, Sreife Strafe 6g, mobin alte Btiffeitungen gu ntbfen fmb. 
gernfprec^er: ©ammelnummer OrtöDerfe^r 102 11, gernDerfc^r 102 31 (23ercimgfc ©fa^Iroerfe), DÜebcnftelle 5 °0, 
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