
£)q638erf 
[TR onafefd^riff bet „Söeccinigfe @faf)Itt>ecfe SXfficngefcIIfd^aft 

^ 9 Süffelborf, ©epfernber 1931 

23on (Ernff Poenögen, 
Scfter (lellDertrefenber SJotfü^en&cr fcö BocflanL'cd f>cr 23ereintg(c ©faF)lTOec!c 2IEtiengefe[Ifif)aft, 

CT\ie beuffc^e SBirffc^aff ftet)f jur 3eif mitfen im Äreujfeuer 
^ unfac^Uc^er unb ungered^fferfigfer Eingriffe. 

glaubf man Dar allem ber 
©c^roerinbuffrie DDrroer= 
fen §u fonnen: Überrafia= 
nalifierung unb llbetprD= 
buffion, aerbunben mit 
^e^linDeffifionen, auf ber 
einenunbge£>lbi0pDflfianen 
bei ber Giirjbefcfyaffung auf 
ber anberen ©eife. 2Bie 
Derl)ä[f es fid^ bamif? 

3unädl)ff bie (5eagc 
ber 91 afionalifierung 
unb Über! ap aj i f ä f ! 

©0 iff eine beroujgfe 3rre= 
fü£>rung, ju beljaupfen, bas 
beuffcl)e Unfernet>merfum 
l>abe in ber S^ac^friegsjeif 
amerifanifd;e9lafiDualific= 
rungsmefl)Dben „planlos" 
nadl) Seuffc^lanb überfra= 
gen unb baburc^ eineoolfs; 
roirffdjafflicf) bebenE[icf>c 
Überffeigerung ber inbu= 
ffriellen £eiffungsfäl)igfeif 
foroie erl>eb[iif)e Äapifab 

fel)I[eifungen bemirff. 
9licf)fig iff bas ©egenfeil! 
©o l>af Spew Dr. 23ogler 
bereifs im Ddooember 1923 
in ber öffenflidl)feif er= 
flärf, baf$ „nid^fs r>er = 
fel)lferfei,als ameri = 
!anifc^e 23erl)ä[fniffe 
aufomafifd; auf bcn 
beuffcf)en 3Itar!f über = 
fragen ju roollen. 3ur 

Düaffenerjeugung gehöre 
düaffenabfa^!" 

2Bas roarenbennbie Lir^ 
fad)en, bie unfere 9?afio= 

nalifierungsma|3naf)men 
unb fjnDeffifionen in erffer 
Cinie beffimmfen? Sieben ber D^ofroenbigfeif, bie SefriebS: 
einridl)fungen ber forffc^reifenben feif)nifd^en ©nfmicflung an= 
jupaffen, l)aben — unb bas mu^ einmal mif allem Sdad^brucf 

IX/i 

Wer hat recht ßeßahen 9 
. Ich glaube, es ist kein großes Kunststück, sich 

auszurechnen, wann diese Verschuldung ihr natürliches 
Ende erreicht hat. Dann tritt der zweite Prozeß ein: der 
Ausverkauf der wirtschaftlichen Substanz. Auch dieser 
Prozeß wird eines Tages aufhören; dann kommt die Re- 
vision, an die auch ich glaube, aber nicht, weil sie in den 
Paragraphen des Toungplans verankert ist, sondern weil 
Deutschland zu einem Krisenzentrum geworden ist, was 
auch der Ausbeutepolitik des brutalsten Gläubigers Ein- 
halt gebieten wird. Wieweit wir dann noch eine Privat- 
wirtschaft haben, wieweit wir dann noch eine nationale 
Wirtschaft haben, das ist eine andere Frage.“ 

Aus einer Rede Generaldirektor Dr. Voglers 
am 8. Juli igsg. 

* 
„Wir werden während der ersten Jahre weit über fünf 

Milliarden sparen, die Reichsregierung rechnet mit sechs 
Milliarden. Diese Erleichterung kann wenigstens teilweise 
verwendet werden zur Senkung von Einkommensteuern, 
Realsteuern und zur Beseitigung der Rentenbankzinsen.“ 

Aus einer Rundfunkrede des badischen Mi- 
nisterpräsidenten Schmitt über den Toung- 
plan am 16. Oktober igsg. 

* 
„Die Reparationen sollen um erhebliche Jahresbeträge 

herabgesetzt werden, die dem Wiederaufstieg der deut- 
schen Wirtschaft zugute kommen werden.“ 

Aus einem Aufruf der preußischen Minister 
und der Staatsregierung zum Toungplan am 

/5. Oktober igsg. 

gefagf roerben — oor allem bie ffänbigen fojiab unb [ol)n= 
polififcfjen ©ingriffe £empo unb 2lusmag ber SRafionaliflerung 

enffc^eibenb beemflufjf. 
©ct)Dn ju einer Qeit, als bie 
folgen ber fjnftafi011 

nid^f überrounben mären 
unb ©)euffcf)[anb gugleicf) 
ffeigenbe Äriegslaffen $u 
fragen l)atte, mürbe burdl) 
23erorbnung bes S'leid^s: 
arbeifsminifferiums Dom 
20. fjmmar 1925 bie 2lr= 
beifsjeif an ben ^od^öfen 
unb Äo!ereien auf bie 2ld^f= 
ffunbenfd^id^f eingeffellf. 
0urdE) erl>eb[ic^e 23ergrö= 
gerung ber ^od^ofen unb 
Äofereien f)abenbie 2Berfe 
biefe Selaffung auSjugleb 
d^en Derfudjf, mif bem 3iet, 
eine notf) meifere ©r^bljung 
bes £ol>nanfeils je Probuf: 
fionscinljeif infolge ber 
nofroenbigen Sdle^reinffel^ 
lungen gu oerl)inbern. 
©inige 3eif barauf — am 
16. 3uli 1927 —- erfdjien 
eine meifere 23crorbnung 
über bie 93erfürgung ber 
Slrbeifsjeif in ber ©rog= 
eifeninbuffrie. @ie follfe 
auf ber gangen Cinie bcn 
3meifcl)id)fenbefrieb burd^ 
bie breigefeilfe ©d)idE>f er= 
fe^en unb mugfe fro^ unfe= 
res 2Biberfprudl)S in gro= 
gern Umfang burdl)gefül>rf 
merben. @0 iff gerabe l)eufe 
angebradl)f, bie ©ingabe 
nad^gulefen, roeld^e bie beuf= 
fd^en ^»üffenmerfe in bie= 
fer ^rage am 26. Dffober 
1927 an ben bamaligen 
9?eid)0arbeif0mmiffer ge= 

rit^fef l>abcn. 3df> mill iljren 3ul)a[f furg anbeufen. 
2Dir erflärfen, bag, roenn bie 23erorbnung ol)ne fd;roere 

©cgäbigung burd)gefül)rf merben folle, meifgel)enbe fed^nifd)e 
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£>te 
ötofjen ^atöenbejlattöe 

im Slu^cbcrgba«. 
2Bof)I Eaum ein ©Iie6 bec beiitfcfjen 
TSivtfdjaft fyat unter ber Ijerr» 
ft^enben Ärife fo gelitten unb nod) 
fo gu leiben roie ber Äo^tenBerg. 
Bau unb namenflicfj ber SergBau 
an ber 3tul)r. 2DäF)rcnb im gangen 
Seufftfien Dteirfje bie Äo^Ienforbe« 
rung Don 73,3 OTiil. t im erfien 
•ipalBjafir 1930 auf 60,3 3Itit[. t 
im erfEen ^ialBja^r 1931, alfo um 
13 OTiü. t gurücfgegangen ifl, fanf 
bie görberung im DEuIjrBergbau 
allein son 56 33M. t auf 44 OTiH. t, 
alfo um 13 Dliill. t, rooBei gleich« 
geifig bie Selegfdjaft Bon runb 
336 000 im 3uni 1930 auf runb 
25a 000 Ddtann im 3uni 1931 Der. 
minberf werben mufjte. ©aneben 
mugfen im erjlen ^albja^r 1931 
nodj 4<7 (■• 23* 4>9) ^Billionen 
geierfdjicfiten im DJu^rbergBau ein« 
gelegt werben. Sie arbeitetäglidje 

görberung ging Don 374 400 t im 
erflen Öa[bjal;r 1930 auf 296 300 t 

im erflen ipalBjal)r 1931 gurüdE. 
Ser Ouid'gang beo M 0 Blei i ü e r B r 111 ui) r. 

im 3nfan^e un^ burd^ Der« 
flärEte ÄonEurreng ber mit wefenf» 

lief) niebrigeren ©efieljungeiEoflen 
arbeifenben auolänbifdfen Äo^len« 
reDiere erljeBUc^ Derringerfe 2lueS« 
fuljr Raffen ein außerorbenflirf) 

flarEed 2lnwacJ)fen ber ijalbenbe« 
flänbe im 3lut;rbergbau gur golge. 

2Bä^renb im 3uni 1929 an ber 
Dlußr inögefamt nur 1,36 3IulI. t 
lagerten, finb bie QSorräfe fafl un« 
unterbrochen Bio auf ii,66 9HiH. t 
angewachfen, b. I)- atf°f 
mehr alo eine OTonafofBrberung 
fämflicher beutfehen ©feinEohlen« 
reDiere (im (juni betrug bie beutfehe 
©teinEohlenförberung indgefamt 

9,5 DItill. t) auf 3lbfah warfen. 
Siefe gewaltigen Äohlenmengen 
repräfenfieren einen 2Derf Don 

etwa Qoo 3Hill. 

* 

Llmgeffalfungen in brei Sauperioben burc^gefüf>rf roerben 
mü^fen, unb jttiar in ber erffen ^)eriobe bie Umgeffalfung ber 
©fafiltuerfe, in ber jroeifen ^eriobe bie ber SBalgroerfe unb in 
ber briffen bie ber anfd)Ue0enben 21nlagen. Sie Sifeninbuffrie 
i)offte mit -ipiife biefer »eiferen JRec^anijlerung junäc^ff bei ben 
©faf)[»erfen burc^ 23er« 
grögerung ber Sf)Dmaö« 
Birnen unb ©iemensSItar« 
fin=£)fen bie ProbuffiDnö« 
roeife ben ueränberfen 23er« 
gäifniffen anpaffen ju fön« 
nen. Sie Sunf>füf)rung 
beö ^Problems erforberfe 
aber groge ©eibmiffei, 
roas befonbera and) be« 
benfiicgerfcgeineangeficgfß 
ber fd^on beffeljenben furg» 
friffigen 23erbinb[id^feifen. 

23on benfügrenben Per« 
fönlidjjfeifen ber anberen 
©eife iff unß in ben ba« 
maligen 23erE)anb[ungen 
immer »ieber enfgegenge« 
galfen roorben, man Der« 
Eenne biefeßcgroierigEeifen 
niegf, Derfraue aber auf 
unfere fjnfelligeng. 2Bir 
»ürben mif -Spilfe biefer 
3nfe[Iigenj unb bureg 3n= 

Deffierung ergeblidger »ei« 
ferer Äapifalien in fürge« 
ffer Qeit bie burdg bie 23e« 
fdgränEung ber SIrbeifögeif 
enfffegenben SRegrEoffen auö bem Sefriebe »ieber gerauö« 
»irffi^affen. ©o gaf nodg im ^»erbff 1928 ber D^eidgßarbeifö« 
miniffer 2öiffe[ anlägiidg ber 23erbinb[idgEeif0erE[ärung beö 
ßognfdiieböfprucgeö Dom a6. ÖEfober 1928 barauf ginge« 
roiefen, bag bie 2Irbeifgeber nun allmäglidg bie ^füdgfe ber 
im 3al>re I927 aüenfgafben burdggefügrfen unb auf bie 
neue SIrbeifögeifDerEürgung gurütfgufügrenben 9?a« 
fionalifierung ber^»üffen»erEe ernfen Eonnfen, eine 
Propgegeiung, bie roir fegon bamaiß in unferer ©fcllung« 
nagme gu biefem ©prueg als DÖUig galfios begeiegnefen. 

3u ben bamals ffriffigen 5ra9en gäbe i(^ in einem ätuffag 
In ber „^ranffurfer 3e>fung" Dom 29. d^DDember 1927 ©fei« 
iung genommen unb babei folgenbes bemerEf: „2Bir finb 
ber Pleinung, bag es aueg für bie 2trbeiferfdgaff 
beffer iff, bie ©nfmidflung nii^f gu überffürgeu, um 

unerroünfdgfe 9?üdE« 
feg läge g-u Dermeiben." 
Unfere 2Barnungen »aren 
Dergeblicg. DItan g»ang 
uns, bureg überffürgfe, mif 
augerorbenf liegen Äapifal« 
aufroenbungen Derbunbene 

Pfafionalifierungsmag« 
nagmen gu immer neuen 
fjnDeffierungen, um bamif 
ben SrucE unb bie 2luS« 
»irEungen einer irregelei« 
fefen ©ogialpoIifiE ausgu« 
gleicgen. ©erabegu »iber« 
finnig roirEf es besgalb, 
»enn brei 3a!)re fpäfer 
©eroerEfdgaffen unb ge« 
»iffe Äommiffionen glau« 
ben feffffellen gu Eönnen, 
bag bie@ifeninbuffrie burdg 
Überfcgägung ber 2lbfag= 
moglidgEeifen aus „©rog= 
mannsfudgf"unb„Duofen= 
gunger" igre ©rgeugungs« 
fägigEeif »eif über ben 
23ebarf geffeigerf unb be« 
beufenbe Äapifalien fegl« 
inDeffierf gäbe. 

2lngeficgts ber neuerlicgen Angriffe auf bas Unfernegmer« 
fum gälte icg es für meine Pflicgf, bie SlufmerEfamEeif ber 
öffenflidgEeif auf biefen unüberbrüdEbaren 2Biberfprudg 
gmifdgen ben frügeren 5or^erun9en un^ ^en geufigen 23or= 
»ürfen ber gleiten Äreife gu lenfen. Sas beuffdge Unfer« 
negmerfum legnf es enffegieben ab, ©ünbenbodE für bie Regler 
anberer ßeufe gu fein. 2BilI man bie Urfadgen unferer 2Birf« 
fdgaffsnof aufgeigen, bann mug man bie ©cgulb bei benen 
fliegen, bie ungeaegfef aller 2Barnungen burdg immer neue 
Sorberuugen narg Coguergügungen 'unb 2lrbeifsgeifDerEür« 

VPer ßat recht ßeh a [ten ? 
„Es versteht sich von selbst, daß gerade die notleidenden 

Schichten einen Anspruch darauf haben, aus diesen durch 
den Toungplan eingesparten Millionen gewisse Erleich- 
terungen in ihrer schweren Wirtschaftslage zu erhalten.“ 

Aus einer Rundfunkrede des damali gen Reichs- 
innenministers Severing am g. Oktober igsg. 

* 
„Wir sind uns darüber klar, daß auf die Dauer nur 

durch Einstellung der Tributzahlungen aus dem Toung- 
plan und schärfste' Drosselung der öffentlichen Ausgaben 
eine wirkliche Gesundung herbeigeführt werden kann . . . 
JVur so kann es uns gelingen, den heute noch Beschäftigten 
ihre Arbeitsstätten zu erhalten und die Beschäftigungs- 
losen wieder in den Arbeitsprozeß einzuschalten.“ 

Aus einem Anschlag der Bergbau-Hauptver- 
waltung der „Vereinigte Stahlwerke A.-G.“ 
vom i. Januar iggi anläßlich der Lohnver- 
handlungen im Ruhrbergbau. 
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jungen eine überffürjfe Kafionalifterung erjroungcn l)aben. 
@0 iff eine (änfffellung ber £atfad)en, ju befjaupfen, bie 

beutfcf)e ©c^roerinbuffrie f>abe fid) ju einer Überfcf)ä^ung ber 
gegebenen 2lbfa^mög[iif)feifen oerleifen [affen. 23erg[eic[)f 
man nämtidE) bie 3?D^ffa[)[geroinnung ber 2Be[f in ber DTaci^ 
friegajeif mif ber beuffd)en 
3¾ o^ff a£>Ier jeugung,fD ffeljf 

einer ununferbrod^enen 
Steigerung ber 2BeIfpra: 
buffion bi0 192g um faff 
jroei Sriffel ilEjrea 25or= 
friegaffanbea eine 23er= 
me[)rung ber beuffd^en 
0fal£)[getDinnung in ben 
beffen 3a!>ren I927 un^ 
1929 nur um runb ein 
Sriffel, bejogen auf baa 
neue 3DlIgebief/ gegen= 
über. 9Itif einer @efamf= 
erjeugung Don efroaa über 
iGDItiUionen Tonnen blieb 
bie beuffdE)e ‘Probuffion in 
biefen 3a[)ren a^et immer 
nod) roeif [>infer bem faf= 
fäif)Iid^en guie^en0f^an^ 
Don 18,9 OUdlionen Xon: 
nen im alten 3D^9e^*e^ 
unb [)infer ber Probuffionaffeigerung aller übrigen großen 
3nbuffrieffaafen mif 2lu0nal)me @ng[anb0 — unb jroar jum 
Seil fel)r roefenflidE) — jurüd. 

DKan l)äffe annel)men füllen, ba£ gerabe in Seuffd)[anb ber 
burd) bie Ärieg0jeif jahrelang jurüdgel^alfene Sebarf nad) 
bem Kriege eine ffarfe 23erbraud)0junal)me unb bamif Derbun= 
bene @rl)Dl)ung ber ®fal)[getpinnung beroirfen mürbe. 2Bar 
bod^ fd^on nac| ben Erfahrungen früherer 3eifen Don 3ahr= 
jel)nf ju 5al>rSe|)n^ burthfdhnifflidh mif einer ECerboppelung 
be0 Eifenoerbrautha ju red^nen. 200^1 ffieg in granfreidl) unb 

IX/3 

Selgien ber ©fenoerbraudh bia 192g um 71 bjm. l\i Projenf 
gegenüber 1913, unb bie /Bereinigten ©faafen erreichten im 
gleidhen 3ahr fogar eine 23erbraud)0jiffer oon 517,8 ÄiIo= 
gramm auf ben Äopf ber SeDoIferung. Seuffddanb jeboch 
brachte ea fro§ bea großen Sebarfa in ber Canbmirffdhaff, im 

/Berfehraroefen unb in ber 
Sauroirffchaff bi© 1927 
nur auf einen Äopfanfeil 
Don 280,3 •Ädügramm, ein 
3eidhen augerorbenflidher 
©thmäche be0 beuffchen 
3Uarffe0 roie überhaupt 
ber Erifenhaffen /Berhälf= 
niffe, Don benen Seuffd)= 
lanb nach bem Äriege nie= 
mala Dollig frei mar. 

Semenffpred>enb fyält 
fich aut^ bieCeiffungsfähig: 
Eeif ber beutfd)en ®ifen= 
mbuffrie nur auf einem 
©fanb, ber bem SurdE)= 
fdhniff bea in ben fahren 
1927/29 annähernb er= 

reichten /BorErieg0Der= 
braucha unferer 23et>ülfe= 
rung an Eifen angepa^f iff. 
©ie reid>f bamif aber für 

eine fpäfere Sebarfaffeigerung, bie man auf bie Sauer fidher 
auch für SeuffdEdanb in EKechnung ffellen mug, Eeineamega 
aua. Senn menn fchon in einer 'ßeit fehr geringen SBer: 
braucha bie 2Berfe ebenfo auagenu^f fmb mie gleichartige 
Unternehmungen anberer £änber mit hohem Äonfum, bleibt 
für eine ffeigenbe IRachfrage fein ©pielraum mehr. 2Bie Dor= 
ffehenbe 3aI)IenreiI)e Se*9l/ Ia9 nämlich ber 2lu0nuhung0grab 
ber beuffd)en Jpüffenmerfe fro^ bea üergleiehameife geringeren 
Jjnlanbabebarfa felbff in ben Ärifenjahren 1930/31 höher ala 
ber ber amenfamfchen ©tahlinbuffrie, ohne ba^ bie Sluafuhr 

387 

2luänu§ung t>er in 0eutfdf)lanb unb ben 
SereinigCen Staaten. 

3eifat>fd)nift 

’PcobuEfion 
einfc^I. 

Sc^roeigjlahl 
1000 t 

Äapagifäf1) 
einfrfii. 

Sc^reeigflahf 
1000 t 

2tuÄnu§ung 
in % 

1913  

1930 , 
Banuar bis Buni 1931 . 

©eutfdjlanb4) 
19 148 
ii 539 
4617 

^Bereinigte Staaten 

aa 770 
17 800 

8 900 

100 
77.1 
61,7 

84,1 
64.8 
51.9 

1913  

1930  
Banuar biä 3uni 1931 

737 
61,0 

80,1 
59.0 
48,8 

31 803 39 689*) 
4i 353 7° 

O87j) 
15 503*) 31 77°1)8) 

x) Ttacfj 2Ingaben beö 23ereinä Oeutfcfier @ifen= unb Sfa^Hnbujlrieller. 

’) Ttarf) American Iron and Steel Institute. 
*) Ohne StaFdformgug, Siegel« unb (Sieftrofiahi. 
4) Beroeiiigeä gnüsetiief. 
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nennenßroerf geffiegen roäre. ergibt fi’tf) jugleic^ eine infer= 
effanfe Ubereinffimmung in bet ^apajifafsenfroicEIung beiber 
ßänber bat)inget)enb, bag ber ERücfgang ber Äapajifäföauö; 
nugung gegenüber 1913 im gegenmärfigen 3eifpunff ber 
Ärife I)üben roie brüben ungefähr ber gleiche iff. Sebarf eß 
nadE) meiferer ^effffeüungen, um ju jeigen, trie fel)[gel)enb bie 
grage beö 2Iu0nu|ungsgrabeß ber Äapajifäf ber beuffdEjen 
©fghlmerfe in ber ÖffenfEic^feif l)äufig beurfciEf warben iff? 

äit)nlic^ roie in ber ©fenmbuffrie liegen bie Singe bei ber 
ÄoIjEe. Dieben bem Ülusbau ber 2Bafferfräffe, ber Gcnfroiif; 
Eung ber ÖEfeuerung unb ber (Srroeiferung ber Sraun!ol)Ien= 
inbuffrie l>af bie Äoff eng eff a Ifang bie 2Beffbemerbßfäl£)ig: 
feif ber ^Rufjr^ed^en augerorbenflic^ nerfc^Ied^ferf. 9IUf il^ren 
billigen Äol)Ien überfd^roemmen i)eute ^ollanb, EpoEen unb 
SngEanb ben beuffdE>en EXRarff. ERad^ ©übbeuffdE>Ianb mürben 
im Eegfen 3al)r allein aus Jpollanb 1 DRiEEion Sonnen ein= 
gefüE>rf; baju famen 620000 Sonnen englifdje Äol)Ee. 23or 
bem Äriege mad)fe bie gefamfe ÄoE)IeneinfuE)r über ben ERE)ein 
nadE) ©übbeuffd^Eanb faum 300 000 Sonnen aus. Sie t>er= 
meE)rfe 3ufuE)r EjoIEänbifd^er unb englifd^er ÄoE)Ie gel)f faff 
ausfcf;lieglic^ auf Äoffen bes Diu^rbergbaues. Äein fjnbuffrie= 
jroeig iff mif ©feuern unb fojialen SEbgaben fo beEaffef rote ber 
©feinfofiEenbergbau. 3um -lluSgEeidE) biefes Äoffenoorfprungs 
bes 21uslanbes rourbe ber EHul)rbergbau ju einer immer roeifer= 
geE)enben 3ufammenfaffung ber ^örberung auf roenigen grogen 
©c^adEjfanEagen gejroungen, eine ©nfroitf Eung, bie im EöerEauf 
ber Eegfen 12 3al)re jur ©fiEIegung Don 113 EHuEjrjecIjen ge= 
fül^rf l)af. 2Bie !afaffropI)aI bie 23erE)ä[fniffe im EReoier noc^ 
in Eegfer 3eiX f'dE) geffaEfef f)aben, iff baraus erfidffltdlf, 
bag in ben EXRonafen 2EpriE unb DRat biefes 3aE>re0 gegenüber 
1926/27 bie hollänbifchen Qecfyen gu 130 Eprojenf, bie eng= 
Eifdften unb beEgifd^en ju 100 unb bie franjofifc^en ©ruben 
ju 95 Pro^enf befdEjäffigf roaren, ber ERuE)rbergbau bagegen 
nur nod^ ju 69 Projenf. ©ine Sefferung oermag id) nid)t 
abjufeljen, fotange audf) E)ier feine burd^greifenbe ©nfEaffung 
ber Probuffion nadE; ber ffeuerEidften unb £oE)nfeife erfoEgf. 

ERun ju bem jroeifen ^taupfangriffspunff, ber ©rjbe = 
fdE)affung. Elöie roar bie Sage oor bem Äriege? ©dfion ba= 
mats roar bie beuffcE)e ©ifeninbuffrie bei bem Sejug il>rer ©r^e 
ju einem Seit auf ^EusEanbsEieferungen angeroiefen. Sonnen= 
mägig rourben efroa 36, bem ©ifengeE)aIf nach fdftägungsroeife 
efroa 45 Projenf bes gefamfen beuffcE)en ©ifenerjbebarfs im 
2IußEanbe gebedff. fjm ^uEanb ffanb oor allem bie IofE)ringifdE)e. 
EXRineffe jur EBerfügung, bie ftcf) roegen ihres fyotyn pf)DSpl)or= 
gel)alfes befonbers für bie EÖerE)üffung nacf; bem bei uns an= 
geroanbfen SE)DmasoerfalE)ren eignef. fjnfDl9e EBerEuffes 
il)rer EDfl)ringifcf;en ©ruben fmb bie beuffdE)en ^»üffenroerfe 
jegf nahezu oollig Dom 2luslanb abEjängig. Sie ©efamfoer= 
forgung Seuffdhlanbs mif EilusEanbserjen mad^fe im 3al>re 
1930 fonnenmägig runb 75, bem @ifengef)alf nach fcfrögungs« 
roeife efroa 83 Projenf aus. 

Stefer 2Ebl)ängigfeif im ©rjbejug Dom ElEusEanb mug bie 
beuffd^e ©ifeninbuffrie bei il)ren Äüufen ERedE)nung fragen, 
©elbff unfer ben ffefigeren EBerE)ciIfniffen ber EBorfriegsjeif 
E)aben alle beuffdhen ^üffenroerfe Eangfriffige älbfdhlüffe auf 
ein ober groei fjahrSe^n^e fäfigen müffen. Sei ben befonbers 
gelagerten EBerhälfniffen bes ©rgbergbaues mif feinen E>0hen 

fjnoeffifionsfoffen, ben fdEtroierigen Sransporfbebingungen 
unb ben ungünffigen älrbeiferoerhäEfniffen iff bie £angfriffig= 
feif ber EBerfräge eine EBorbebingung, ohne Sie ber Ellbnehmer 
feinen bie ßfefigfeif ber ©rgoerforgung geroährEeiffenben £iefe= 
raufen finben mürbe. Sa bie Eangfriffigen EBerfragsmengen 
Don jeher nur einen fleineren Seil bes gefamfen beuffcften ®rj= 
bebarfs gebedff haüen unb aucf) heuXe nDC^ beifen, finb bie 
EZBerfe augerbem auf 3ufäufe angeroiefen, bie auf furjfriffiger 
Safts oon groei bis brei 5af)ren 9eXäfigf werben. 

EXBie irreführenb bie SeEroupfung iff, bie Eangfriffigen, gu 
Steffpreifen abgefdhloffenen ßieferungsoerfräge mif ©cfroeben 
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hoffen jbie ©dfroierigfeifen ber beuffdfen ©ifeninbuffrie gur 
^aupffacfe oerurfachf, iff baraus gu erfelfen, bag bie fyeute 
noch auf affe EBerfräge Eaufenben ©dhroebenergmengen nodh 
nicff einmal ein EBierfel bes gefamfen ©rgbebarfs ber rhei= 
nifch^roefffäEifdhen Jpüffen im jjahre 1927 ausmacfen. Surdf 
befonbere CieferfEaufeln hQf man bie Eangfriffigen Següge be= 
roegEich geffaEfef, fo bag bei einem Äonjunffurrütfgang geroiffe 
©infchränfungsmoglichfeifen \)ixifid)tlid) ber 2lbnahme oor: 
gefehen finb. 

Wie jebes Eaufmännifche ©efchäff feine groei ©eifen hnf unb 
ein EonjunffureEEer ERtebergang alle Dorftdhfigen Seredhnungen 
änbern fann, fo Emf fidh auch bie ©rgbefchaffung ber grogen 
beuffdhen ipüffenroerfe bem ©tnflug ber EJUeEffrife nidhf enf= 
giehen Eönnen. Seffanb gur ßeit ber EXRengenfonjunffur ber 
fjahre 1928/29 bie ®efat)r brohenber ©rgEnappheif, oerbunben 
mif ffarfen Preisffeigerungen, ber bie EZBerfe nur burcf) Iang= 
friffige ©inbetfung gu begegnen oermochfen, fo roar es feEbff= 
oerffänblidh, bag bei einer Ärife in bem häufigen Umfang bie 
bamals abgefchloffenen furgfrifftg Eaufenben 3ufaufsmengen 
nichf ooll oerroerfef, fonbern gu einem grogen Seil oorEäugg 
auf £ager gelegf roerben mugfen. 

Sie mif bem neuen 3at)re beginnenben neuen Eangfriffigen 
ßcftroebenabfchlüffe fonnen ben beuffcE)en ©rgbebarf bei roeifem 
nidhf becfen unb mürben feEbff bet j^orfbauer ber heutigen Ärife 
für bie 3ahre I933 8is 1937 nur fnapp ein SriffeE unb für 
bie 3eif uon 1938 bis 1942 fogar nur ein $ünffel bes er= 
forberEtchen ©rgbebarfs ESeuffdhEanbs ftdherffelEen. Sabet iff 
bie beuffcge ©ifeninbuffrie aucf) oon ber Preisfeife aus burdE) 
eine gteifenbe PretsffaEa oor mroorhergefehenen Preisfchroan= 
fungen einigermagen gefdhügf. übrigen iff es ein Un= 
btng, bie Preisfrage nach ben heutigen oollig anormalen EBer= 
häEfniffen beurteilen gu roollen, ba infolge fehlenber ERadh- 
frage eine regelrechte Preisbtlbung gur 3eif üherhaupf nidhf 
guffanbefommen fann unb im ^atle angiehenben Sebarfs fo= 
fort erhebliche Preisffeigerungen gu erroarfen mären. 

3d) möchfe im ©efamfinfereffe ber beuffcEfen EZBirffdhaff 
roünfchen, bag biefe aus ber Prapis heraus fommenben 2lus= 
führungen mif gur Klärung bes ©adhoerhalfes beifragen. 
Senn im ©runbe genommen liegen bie Singe in ber gefamfen 
beuffcgen EIBirffchaff ähnlich roie in ber ©cE)roermbuffrie. EZBir 
haben für mehr als brei EXRtlEionen EXRenfcgen 21rbeifsplä|e in 
ber beuffcgen fjnbuffrie oorbereifef, bie gegenwärtig Eeerffehen. 
©benfooiele inbuffrielle arbeifsroiEIige unb quafiggierfe EZlr= 
beifsfräffe fmb aus bem Probuffionsprogeg ausgefegieben unb 
roarfen nun fdgon Oagre auf Seghäffigung unb EBerbienff. 
Srog beffer ted)nifd)er unb organifaforifcher ©inriegfungen, 
bie oon ben beuffcgen Unternehmern unfer erheblidgem Äoffen= 
aufroanb getroffen rourben, war es infolge ber ffeuerlicgen unb 
fogtalpDlififcgen UberEaffung unferer Unternehmungen roie bes 
jahrelangen ÄapifaEenfgugS bureg bie Sribufoerpgicgfungen 
bisger niegf möglidg, bie freigeroorbenen älrbeifsfräffe in bie 
Probuffion roieber aufgunegmen. ©S iff bie bringenbffe 2luf= 
gäbe ber beuffcgen EZBirffdgaffsführung, biefe arbeifsEofen 
DRenfcgen balbigff roieber in bie Sefrtebe gurücfgufügren. 
EZBenn geufe ber EZBirffdgaff oorgeroorfen roirb, ge gäbe bureg 
überffetgerfe ERafionaEifterungsmagnagmen eine fünfflidge 
Überfapagifäf gefdgaffen, fo ffeEIe teg bemgegenüber feff, bag 
es feine Äapagifäfsfrage in ber beuffcgen ©cgroer = 
inbuffrie roie roahrfcgetnlidh aueg in ber gefamfen 
SEBirffdgaff unferes £anbes geben roürbe, wenn fteg 
älrbeifgeber, SErbeifnegmer unb bie oeranfroorf = 
liegen ERegterungsffeEEengufammenfänben, um in 
gegenfeiftgem ©inoernegmen bie gur Uberroinbung 
ber beuffcgen EZBirffcgaffsfrife erforberlidgen EXRag = 
nagmen gu treffen unb bafürguforgen, bagbie über = 
mägigen Selaffungen Don unferer Probuffion ge = 
nommen roerben; benn bie beuffdge EZBirffcgaffsfrife 
iff unb bEeibf eine ©eEbfffoffenfrife. 
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23on (Srnff g:uf)r9,!,. 

je roirb in ben 3eifungen gemaulf, roie toirb fpeFfafelf 
ü&er „bie anberen", roie fie fd^ulb feien an SeuffdE)= 

[anbs iTtof! 3Tein: Seuffcfilanbs DTof Fommf nicftf Don „ben 
anberen", ben pDÜfifcf) Sfnbersbenfenben, fonbern überall borf, 
roo roir, jeber einzelne, oerfagen! S'Tirgenbö fonff! 

Sa iff einer non uns, bu, nein id), ber Derfäumf eine 2Iuf= 
gäbe, bie gerabe eben gu [Öfen tnäre; eine 0df)u[aufgabe, 
einen Sofenauffrag, Äof)[en aus bem ÄeEer gu Idolen, einer 
j^rau ben 33orfriff in bie @[effrifd^e gu [affen: ba roirbSeuffd^= 
[anb gerfförf! 

Dber: bie 0d^uIF[affe I)af gemeinfame 2Ibenbe. 3ener frill 
bie ©eige md)t mifbringen, foeif es unbequem iff, biefer bas 
Surf) nirf)f führen, roeil es 2Irbeif marf)f, jener [äuff an biefem 
2Ibenb in bas Äino, roeil es infereffanfer iff: fo mirb Seuffrf>= 
[anb gerfförf! 

Sorf gel)örf einer einer ^arfei an ober ffel)f i[)r nal)e. 
@r frf)rDÖrf auf fie, iff begeifferf Don il)ren fielen, [ieff alle 
3eifungeu, unb alle 3[nbersbenfenben finb i[)m nirf>fs als 
Serräfer unb groge SummFöpfe. 2tber tsigf il)r, ber Äer[ 
iff in feiner ©rf>reibffube bumme[ig unb Fornrnf jeben DTtorgen 
fünf Dllinufen gu fpäf, roeil er ni^f aus ber Ätappe Fommf: 
Ia0f il)n unfer faufenb 5al>nen tfiarfd^ieren, er Derräf unb 
gerfförf Seuffcl)[anb borf)! 

Sa finb in ber £)berrea[fd)u[e unb im ©pmnafüim eine 
Serie ©efunbaner. ©ie Ralfen groge Solcsreben über ben 
2)oungp[an unb bie ©orDjefroirffrfjaff, über Äorrupfion unb 
Serräferei unb ©off tt>ei^ mas nocf). 2Iber migf ilfjr, biefe 
begeifferfen 3un9cn rergeffen gang, i[)re ©rfnrfaufgaben 
ric^fig gu löfen, meil fie gu bequem finb, ficf> auf ilEjren ^>ofen= 
hoben gu {[eben unb ben IHingFampf mif ben ©rfjroierigFeifen 
ber Rechenaufgaben ausgufragen. Spier roirb Seuffrfrfanb 
gerfförf, nichf bei ober burdj „bie anberen"! 

Sorf brüben läuff ein alfer DTtann hinter feinem ^>anb= 
wagen; ber Serg iff ffeil, ber DSann Feudjf unb feuchf unb 
Fommf nid)f hinauf- ®a läuff gerabe ber fDeing ©chneibig 
oorbei, in bie ^unEfionaroerfammlung im „©chroargen 
2ln?er". @r fie[)f ben alfen DTtann in ber £aff feiner 3ahre/ 
aber er ge[)f nichf gu ifym, benn'„ri>as werben bie Heute 
benfen!" —: Serraf an Seuffrfrfanb, auch ujeun nachher 
fein briffcs 2Borf Seuffrf)[anb iff! 

Sie DTtuffer ffehf gerabe an ber 2Bafrf)büffe, es finb fogar 
j^rihens Jpemben — am nächffen ©onnfag braucht er un= 
bebingf eines, weil Serfammhmg iff —; bie Äohlen finb 
alle, unb er l)Dtt fie nicht aus bem Äeller, weil er in ben 
polififchen ©rf)ü[ergii'Fe[ muf: laf ihn laufen unb rwn Safer= 
lanb unb Reoolufion, oon neuer ßeif unb beuffcfer ^err= 
lichfeif reben, es iff alles ©efchwäfj: burrf) fein ^anbeln ger= 
fförf er Seuffclrfanb! 

o 

Segeifferung iff hert'Iilh/ ober führt fie einer nur im 
RTunbe, laff ifn gefen! ©r iff ein blofer Schwäger, nichts 
weiter. Sas geht alles in ben 2Binb, unb Seuffrfrfanb bleibf. 
Was es iff: ein armes, gerrüffefes, Don ©ram unb Rof 
gerfurchfes £anb. rftichf, weil „bie anberen" alles falfrf) 
machen, nein, weil ber DItuf unb bie Äraff bei ihm felber 
nur gum Reben langen, besmegen. £aff ihn in ben Reicfsfag 

'* 2fnm. 6er ©c^riftleiCung: Sie nadjfleljenbe 23eCrac^Cung, bie roir 
ber Seutfdjen ©porfjugenb" enCne^men, ritfjfet fitfj eigenilicf) an bie 
aufbauroiüige fju9en^- . ■ rechnen mir ung, wenn eä um ben 
2luft>au ge^C, niefit alle gur beutfe^en 3u9en^ ? wollen niefjt auefj 
wir Jfiteren „im öereicfj unfered eigenen befienofreifea Orbnung fdjaffen"? 
Unb ffe^t nirf)f ^infer unfer aller £un unb Untcriaffcn ein ©nbgiel: 
Seutfc^ianb ! ? 

Fommen, fchwungoolle Reben galten, mif ben Jrfuffen au|^ 
bie Pulfe fdEflagen, baf bie Sinfenfäffer Umfallen: es finb 
leere 2Borfe unb bahinfer: nichts. 

Seuffchlanb wirb nie grof burch Reben unb 
3eifungsar’fiFel, nie burch ^ahuenmärfche unb 
reoolufionäre ©chwahereien aller 3lrf, nur burch 
Safen! ^abf ihr, f^reunbe, je gehört, baf Some unb 
3cppeline aus ReFlamereben unb ©furmliebern gebaut 
Würben? ©ie würben gebaut burch uiühfame Äleinarbeif, 
burch unfeheinbares 2BirFen in ber ©fille, burch ^'e Sreue 
in ben gang Fleinen Singen, bie jebe DItinufe getan werben 
müffen, burch nirf)fö anberes. 

jjeber jjunge, ber freu unb ficher, gang ofne laufes Sam= 
fam an ber Sollenbung feines Cebens fchafff, ber alle Singe, 
bie ihm forbernb in ben 2Beg Fommen, löff, ohne oor ben 
©chwierigFeifcn ausgureifen, ber baut an Seuffchlanb mehr 
als faufenb lärmenbe Reirf)Sfagsreben unb gweifaufenb poli= 
fifche 23erfammlungen! 

3eber fjunge, ber im 23erei<h feines eigenen Fleinen £ebens= 
Freifes Drbnung fchafff, alle ^albheif unb Summelei gum 
$enffer feines £ebens hinauswirff, alle ©chlafmühigFeif unb 
SequemlichFeif ausroffef, ber baut an ber beuffrifen 3ufunfl 
mehr als ber rebegewanbfe ©cfüler, ber über Sob unb Seufel 
unb bie Reirffsfinangen räfonierf, aber Diel gu bequem unb 
fchwarf) iff, bie fchwierigen d)emifd)en Formeln ausguarbeifen, 
bie er für bie morgige Shern'cflun^e fD 9anS bringenb nötig 
häffe. 

Jpier fcheiben fich bie ©eiffer. Sie, bie beuffd) haT1^eln/ 
Don benen, bie nur übers Seuffrf)fum reben. Sas erffere 
Fommf nicht in ben polififchen Seil ber 3eifung; iff bafür 
aber eingig Dafer[änbifd)es Jpanbeln. Sas gweife iff ©e= 
fchwäh, billig, leichf, ohne ©emrchf unb Äraff, h^lf bloge 
Rebe. 

Sas haf fcheinbar alles gar nichts mif ,,‘PoIifiF" gu fun. 
@S iff auch wirFIicb fo, bag bie hefte ‘PoIifiF überhaupt 
nicht in ber „"PolifiF" gcmachf wirb, fonbern borf, wo man 
meiff nie etwas baoon fielrf: in ben ÄleinigFcifen unferes 
£ebens! ©o brauchf man nie in ben Reichstag gu Fommen, 
nie groge polififche Reben gu halfen unb iff hoch ein grögerer 
Saumeiffer beuffdjer Äraff unb ©röge als Diele polififche 
©rogeworfemacher. 

Seuffchlanbrnirbgrog nichf burch bie ‘PoIifiF 
unb irgenbeine Partei, nur burch lebenbige 
Za t feiner DTtenfchen! Seuffchlanb mädjff unb 
baut fich aus all ben Saufenb unb RXillionen 
Don ewig unfichfbaren ÄleinigFeifen, bie fach: 
gerecht getan Werben. Unb Seuffchlanb wirb 
gerfförf Don jeber Summelei, Don jebem 2lus= 
reigen Dor @ ch W i e r i g Fe i f e n, Don jeber Derfäurw 
fen Saf, fei fie noch fo Flein, fei fie unfichfbar 
Dor fremben2lugen. Seuffd)lanbmäihff unb wirb 
grog, wenn es fich auf feine 3u9en^ Derlaffen 
Fann, Wenn feine 3u9en^ rnif Rluf unb heI[er 
SapferFeif bie Fleinen Singe bewälfigf, bie ihr 
Don jeber ©eFunbe, bie aus ber ©wigFeif her= 
überFommf, ge ff ellf werben! Sas hei[igeSeuffc£)= 
lanb, unfere beutfd)e ^»eimaf, wächff aus jeber 
Überwinbung einer (5d)tväd)e, aus jeb'em Fleinen 
©ieg über einen j5ehfer/ au0 jebem Slusroffen 
einer SequemlichFeif, aber aus Feinem winbigen 
©erebe ! 
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Cid^bilb: Fairchild Aerial Surveys 

So ff on, tie Sjaupfffabt tea norbamerifanifc^en Sfcafeß DTfaffai^ufeffs aus ber SogelfdEjai. 
Sad Dermirren&e, fd^cinbar regcllofc Surd^cinanbet bed ®efam(6ilbdd 16(1 (Tc^ fur ben aufmerFfamen 23eft^c.urr aUmäf)Iid^ in (mncolle Singe < 
feiten auf. OTan erFennf auf ber @pi§e ter ipalbinfel bcufiii^ ben ©tabflern mit feinen jjacfjljcufern unt 20c[!enFra§ern, beibfeifig pan 
je einem 39a^n^af flanfiert. Ser Sforben nnb Offen roirb audgefüllt burd^ ga^c'^en un^ ßager^äufer. Oie SlufladSerung bed fübraefttii^eTi 

©fabffeiied läft barf auf eine beporjugfe 2Bo^nIage ft^Uefen. 

Son ^ebtoig 3ager (PioboFen). 

em Präfibenfen einer ber grogen „2af>or=LInion0" roirb 
ber Slusfpriuf) in ben DSunb gelegf: „®er ameri?anifdbe 

Srbeifer I)af mel)r ©olb im DItunbe als fein europäifd)cr 
©enoffe auf ber San!." 2BorauS ein unbefangenes ©emüf 
ben ©dEtfug gieren fönnfe, bag ber amerifanifd^e ProEefarier 
ein 2eben in dulci jubilo fü^rf. EiÜIerbings besiegen bie in ben 
grogen „Unions" organifierfen SIrbeirer ©pigenEölE)ne; roer 
aber länger in ben Sereinigfen ©faafen oon ERorbamerifa 
gelebt E)af, bem fann es nicE>f Derborgen geblieben fein, bag 
bie SurdE)f(f)niff0lDE)ne, gemeffen an ben CebcnsEjaEfungsfoffen, 
bie befonbers in ben ©rogffäbfen ffeigenbe Senbenj jeigen, 
oieEfadE) red^f befd^eiben finb. Sei ber SeurfeiEung ber 2öirf= 
fdEjaffsEage barf man einen roefenfIidE)en gafEDr nidE)f auger 
ai^f Eaffen, nämlic^, bag fdE)Dn feif einigen 3aE>ren bie £auf= 
fraff bes Sollars auf bie ipälffe feines ERominaEroerfeS E)erab* 
gefun!en iff. 

3(n 2EnbefradE)f ber E£affadE>e, bag faff 75% ber oon ©uropa 
in bie Eßereinigfen ©faafen ©inroanbernben iE)ren ffänbigen 
2BoE)nfi[f3 in EReuporf nehmen, bürffe eine ©pejialifierung 
ber EReuporfer CebensoerEjälfniffe rooE)E am EpEa^e fein. 

Siefe EJEufffeEIung roürbe an ©iubringEidEjfeif oerEieren, roam 
man il)r niif)f eine ÜberftdE)f ber orfSÜbEidEien 2clE)ne DDranS= 
fcEp'ifte. 

3In Surc^fd^niffsEobnen roerben bie 2Bocf)e in ©oCar 
bejaE)Ef an !aufmännifdf»e 2Engeffe[Efe 15 bis /\0, ^>auSan= 
geffeETfe 10 bis 20 (augerbem 2BolE)nung unb SerpfEegung), 
^anbtoerFer 36 bis 90, 3frbeiier 25 bis 35. 

DR f einem ©infommen oon meE>r als 10 EDolIar fäglidE) 
fonnen nur bie UnionS=£eufe rechnen. Ser Seifriff ju einer 
ber crogen 2abDr=Umon0, in benen ficE) bie ^anbroerfer, 
^a'-'enarbeifer, DRufifer, ©eeleufe ufro. orgamjterf E)aE>en, 
Fomrrf aber für EReueingeroanberfe, bie ja in ben meifien 
fällen nur über geringe SarrriffeE oerfügen, !aum in Se= 
frad^t, ba eine E)DE)e 3lufnalE>mEgebüE)r — meiffens 30 SoE= 
Ear — unb befrädf)f[i'dE)e Eaufenbe Seifräge erhoben roerbon. 

3Em beffen bejaEjEf roerben bie SauE>anbroerfer. DRaurer unb 
©fuffafeure 3. S. oerbienen off il\ unb 15 SoEIar fägEiif); 
aEEerbtngs I)anbe[f es ftif» I)ier um ©aifonarbeif. SEEs ERocm 
barf an EZBod^enEobn oon 25 bis 35 SoEIar geffen, obrooE)! 
im faufmännifdE)en Seruf in ben roeifaus meiffen gnllen nsdf) 
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roerriger bejafjff trirb. IBoc^entD^ne Don 20 SoIIar ffnb 
feine ©elfen^eif, unb felbff geübte ©fenof9Diffinnen bejie^en 
nur ausnaf>mstDeife me^r als 25 SoEar. 

3n ©an granjiöfo liegen bre Ser^äEniffe eftraö günffiger, 
roie benn überhaupt ber „©ofbene Eöeffen" bem 2Iu0roanberer 
beffere Scroerbesmogtid^feifen unb ßebensbebingungen biefef 
als bas beoölferfe ETeuporf, roo bie oerfc^ärffe Äonfurrenj 
audE) auf bie Cöf)ne brüdff. 

ERif treld^en greifen f>af man nun in ETeuporf ju 
rechnen? 

©in roefenftid^er SeffanbfeE ber ßebenöbaffungsfoften iff 
bie EZBofuiungömiefe; benn in ber ERefropoIe am ^»ubfon finb 
bie ERiefen augerorbenflid^ fyvd). 5ür dnfacf) möblierfe 
Zimmer in ben ECororfen (aurf) ^»obofcn unb Srooflpn ein= 
gefdEjIoffen) bejaf)If man 3 biö 
3 SoEar mod^enflid;; beffere 
Efäume ffeEen fidE) auf 6 bis 
8 SoEar, unb in beoorjugfer 
Cage roie aud^ in ber Etä^e 
bes ©fabfjenfrumö roerben 
gar 10 bis ^SoEar 2Boi^en= 
miete geforberf. 

©ine 3meigimmertDDf)nung 
mit „Äifc^enefte" in ben gro= 
gen „^Eafs" (ERietsfafernen) 
foffef minbeffenS 12 bis 15 
SoEar möc^enflid^. 

ERanfann bieamerifanifdE)e 
„Äitd^eneffe" beileibe nic^f 
mit einer beuffdE)en Äütf>e oer= 
g[eidf>en. ©ie iff, mie fdEjon 
it>r E^ame befagf, ber eine 
Serffeinerung bes engEfdfen 
EBorfeS „ j?if3)en" (Äürf)e) be= 
beutet, nur ein fteines, meiff 
fenfferlofes ©emac^, bem 
einzig ber Dorf)anbene ©as= 
f)erb unb ein Etusgug ben ©I>a= 
rafter einer Äüd^e Derfeil^en. 

2Iud^ ©ffen unb ©rinfen 
beiaffet bas Subgef m'df)f un= 
erljebiicf). 

ERan barf rechnen, bag eine 
einjelffefjenbe EfEerfon, bie ge= 
jmungen iff, if>r ©ffen im Efeftaurant einjunefjmen, fägEc^ 
bei brei ERafEjeifen anberfl)a[b bis groei ©oEar gebraust. 
Sas „Sreaffaft" (erffes ^rüfftüdf), bcffebenb aus einem 
Sr6fcf)en mit Suffer, einer ©affe Äaffee unb groei gebratenen 
ober gefotzten ©fern, an beren ©feile auf Söerlangen eine 
©uppe, g. 25. ,,©orn ^lafes", „©tjrebbesEB^eaf" ober j5rücf)fc 
(„©rapejgrmfs", „©anfeloupes") treten, roirb in aEen CunE>= 
rooms für 30 Senf feroierf. Sas ERiffageffen, „©inner", 
foffef, fofern es nur aus einem g[eifif)gendE)f unb Äarfoffe[= 
beilage heftest, 25 bis 50 Senf, ©uppe roirb mif 10 Senf 
effra bered^nef, jebocf) finb groei 23rofcf)en unb Suffer ein= 
gefd^Ioffen. Kartoffeln gibt es brüben faff nur in gorm Don 
Kartoffelmus („ERafI>eb Potatoes"); ©emüfe iff bem ameri= 
fauifd^en ©efcf)madf enffpred^enb nur fel>r fd^roadl) geroürgf. 
2Ber gang biEig effen roiE, beffeBf fid^ „Cioer anb Dnions" 
(Ceber unb 3roirbeln) ober „Hamburger ©feaf" (ffmpler ^)adf= 
braten). 23eibe ©erid^fe finb mif 25 Senf auf ben ,,©ug= 
geffiDns"(©peifefafe[n)faff aEer Cundfrooms Dergeicfjnef. 2Ber 
g'cf) aber efroas Sefonberes leiffen möä)te, fann fiel) an einem 
„PorterI)Dufe=©feaf" beleffieren. Preis anberfi)a[b SoEar. 

©S iff in 2Imerifa gur ©iffe geroorben, befonbers feit ©ins 
fül)rung ber Prohibition, bem ERiffagsmal)! eine ©affe Kaffee 
mif Kmf>en folgen gu laffen. Saburcf) Derfeuerf fidh bas ©ffen 
roieberum um minbeffenS 10 Senf. 

Sas Elbenbbrof beffef)f aus einem $leifcf)Qerid)t ober falfem 
©alaf unb mug roieberum mif 40 Senf in Eledfmung gebrad^f 
roerben. 

2Iudf) bie ©arberobe iff brüben Derf>ä[fnismügig teuer, 
©inige Preife mögen tyer folgen: ©in ^»errenangug foffef 
25 bis 70 SoEar. gm ERagarbeif roirb ein 2IuffdE)[ag Don 
20% erhoben. ERänfel roerben in ben grogen KonfeffionS= 
haufern für bas gleiche ©elb angebofen. Seim ©infauf eines 
Koffüms (Konfeffionsroare) iff mif einer 2Iusgabe Don 12 bis 
50 ©oEar gu redE>nen. Samenmänfel foffen 25 bis 50 ©ob 
lar. Pelgmänfel finb enffpredhenb feurer, roerben jebodE) gur 
3eif ber grogen Sfusoerfäufe in ben Kürfchnereien an ber 
©irfh Eloenue fcfron Don 50 SoEar an auf ben BRarff ge= 
roorfen. ©fiefel finb fdhon für 4 SoEar gu haben, es gibf aber 

auef) ERarfenroaren, bie fid) 
auf 10 bis 18 SoEar ffeEen. 

5ür manche iff es oieEeicbf 
infereffanf, gu roiffen, bag bas 
Efafieren 23 Senf, bas p»aar= 
fcf)neiben 73 Senf foffef. ERif 
Kopfroafchen unb @efichfs= 
maffage ffeigf biefe ©umme 
auf 2 SoEar. 

Sleibf noch bie 2Iusgabe 
für Sergnügungen: Kinos er= 
heben ein ©infriffsgelb Don 
13 bis 73 Senf. Sei ben 
grogen Sariefeö erhohf fich 
ber Preis auf 1 bis 2 SoEar. 
©in ©heaferbefud) (Preife 
Don i bis 6 SoEar) iff nur 
ben Següferfen Dorbehalfen, 
unb roer in ben „3iegfelb 
JoEies" bie fcf)önffcn BRäb= 
dhen SImerifas fangen fehen 
roiE, ber mug biefes Sergnü= 
gen fel)r feuer begahlen, 
foffen bodE) bie beffen Plage 
13 SoEar. 

Següglidh ber ©feuerfäge 
fei nod) folgenbes naif)gefra= 
gen: ERan unferfeifeibef in 
2Imerifa eine ©faafsffeuer 
unb eine Efeidbsffeuerf^eberal 

©ap). Sie ©faafsffeuer roirb nach folgenben ©runbfägen 
erhoben: g™ Unoerheirafefe finb 2000 SoEar jjahre0e'ns 

fommen ffeuerfrei. Sarüber hinaus finb 2% gu enfridhfen. 
§ür Serheirafefe bleiben 3500 SoEar unbeffeuerf; augerbem 
roerben für jebes Kinb 400 SoEar abgeredhnef. 

©ie Eleidhsffeuer im Sefrage Don 1,5% roirb Don Un= 
Derheirafefen unb Serheirafefen bei einem ©infommen Don 
mehr als 2000 refpeffioe 3300 SoEar erhoben. 

3ufammenfaffenb fommen roir gu bem ©rgebnis, bag fieg 
bie ungefähren monaflidhen Cebenshalfungsfoffen für einen 
lebigen 2IngeffeEfen bei befdbeibenen älnfprüdfen auf ins= 
gefamf go SoEar belaufen. 

Siefe ©umme Derfeilf fich folgenbermagen: ERiefe 20 
SoEar, Serpflegung 45 SoEar, Kleibung unb EBafchgelb 
10 SoEars, fonffige Slusgaben (gmhrgelb, £effüre, E?auch= 
maferial, Sergnügen, ©feuern ufro.) 13 SoEar. 

2IuS biefer Überfichf gehf flar heroor, bag ber Elmerifaner, 
beffen monaflidhes ©infommen fich urn ^'e ioo:©oEar=©renge 
beroegf, niefef in ber Cage iff, grogere ©rfparniffe gu maefeen, 
insbefonbere bann nicht, roenn unDorhergefehene Slusgaben 
(KranfheifsfäEe ufro.) fein Subgef ffärfer beiaffen. 
_ 3@benfo beroeiff ein Sergleidh mif ben hiefigm Serhälfniffen 
gur ©enüge, bag ber amerifanifdhe 2IngeffeEfe burchroeg nicbf 
beffer geffeEf iff als fein beuffcher KoEege. 

Preisbewegung in Deutschland. 

Reiferer Rückgang ber ‘preife in Seuffchlanb. 
3m grityjafjt-biefefS fab foirü&ergebcnb fo au£i, aU ob ficf) 
bie greife ^aupffäcf)Hdf) auf bern 2fgrarmarfCe roieber gabiligeren 
mürben. 0urd) bie jfrebiffrife aber unb bann burd) bie 3tac()ric()fen, 
bag IjaupCfäcgHcg im 2Iudtanbe mieber gute (SrnCen gu ermarCen finb, 
fefyte gef) im (Sommer autg in Seufggfanb mieber ber ‘Pceiogurg fort. 
Oie 2fgrarpreife foroie bie Preife für DJoggoffe unb S^albfertig^ 
maren finb nun mieber auf bem ©Canbe oon 1913 angelangf. Oagegen 
fiegen bie Preife für gerfigroaren in OeuCfdjfanb noeg immer 20 bid 

50 % über bem Jcict’cndpreife. 
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Cic^fbilb: Fairchild Aerial Surveys. 

Jiperj unb 2unge einer amerifanifd^en ©ro^ffabf. 
©jicago, mit fafi 3 Millionen (SinfDoIjnern f>ic zweitgrößte @(abi fccr 23emmgfen Sfaafen, aus &er Q3ogeIft^au. 

• • 

in Ubersee 
23on 5ri£ JBilfyelm. (0c^rug.) 

^Bicber in Sokic. — 3opons n)irtld)aftlid)er ¾^ffticg. 

0o ein längerer ©uropaaufenfl^alf nad^ jroeijä^riger 
fd^arfer Säfigfeif in fropif(f)en ober fubfropifd)en ßänbern 
fuf in gefunblE)eif[id^er Sejiel)ung 2Bunber, ganj befonberö, 
wenn bie 2Binferjeif baju ausgefud^f toirb, fo bag man fuif)fig 
burdjfrierf. Saa Stuf n?irb in ben feigen Cänbern fo bünn, 
bag man ja barbarifeg in einem beuffegen 323infer frierf, 
aber bas iff fef)r guf, man erf)öl>f feine JBiberffanbsfä^igfeif 
fef)r evl)eblid) unb ertangf ffefs mieber bie alfe ©nergie. 

Sei meinem 2Biebereinfreffen in iTofio fugffe icf> mid) 
forperlid) fo frifeg nad^ bem Urlaub, bag es mir eine gjreube 
roar, midi) roieber grünbfid^ in bie 3Irbeif I)inein§ufnien. ©er 
2Ibfd)ieb non ©euffc^lanb roar nidff übermägig fd^mer^nd) 
geroefen. 0o fd)one, mroergeglidEje ©funben mir aud^ bie 
fedE)0 dRonafe in ber ^»eimaf gebrad^f Raffen, roar mir bod^ 
jum Serougffein gefommen, bag i(f> bas 2Be[fgefc£)el)en in 
oieier Sejie^ung ganj anbers beurfedfe als Diele meiner 
ßanbsieufe, bie unfere ^»eimaf nie Derlaffen Raffen. dRif anbe = 
ren Üßorfen: 3Ran roar ein roenig fremb in feinem eigenen 
Saferlanbe geroorben. Sie ^effffellung biefer Saffad^e 
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fdjmerjfe midi), aber id; fonnfe an biefer geroonnenen Ueber= 
jeugung niegfs änbern. ©lüdlid^erroeife roar ic^ ganj bem 
3auber bes fernen Dffens Derfatlen, fo bag mir ber ©ebanfe 
erfräglid; roar, bis an mein ßebensenbe in Dffafien gu bleiben 
unb nur alle paar Jjafjre bie alfe ipeimaf befud^sroeife roieber: 
jufefjer. Samals roar man ja nodf> baran geroot)nf, auf 
lange “^eit Doraus ju planen. Ser 2Be[ffrieg [efirfe uns 
fpäfer, bag bies nugios iff, roeil bie Qufunff fidb meiff anbers 
jeigf, als roir es erroarfen. 

Sie ©nfroiddung ging mif tRiefenfd^riffen Doran, 
unb gUicgen ©d^riff t)ie[f bie ©feigerung unferes 2IbfageS. 
233ir nugfen uns mif ber junefjmenben 3n^>ufö:'aI1f'erun9 
Japans forfgefegf umffellen infofern, als einige garabap; 
erjeugniffe in 3apan feinen dRarff mef>r Raffen, aber bafür 
roar er mögiid^, anbere Seife ber ^robuffion in grögerem 
Umfange abjufegen. @s gelang mir, in immer froherem 
DRage bas Serfrauen unferer japanifegen 3Ibnef)merfre!fe ju 
erroerben burdE) einen efjrfidfjen „Sienff am Äunben", fo bag 
idf) in fel)r Diefen gäEen bei ben Sorarbeifen ju grogeren 
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!Projeffen als Serafer ^injugejogen rourbe. 3tr>ifd>en unferen 
Slbne^mern unb mir beffanb baß rid^fige SCerfrauenöDer^älf: 
nie, bas einem 23erfaufsingenieur bauernben(SrfD[g garanfierf. 

©elbff gur Cieferung fed^nifd^=mi[ifärifdber Sinric^fungen 
für Speev unb 3Itarine mürben mir in großem Umfange f)eran= 
gezogen, obmolE)! es nafyelaQ, biefe (Sadfen non @nglanb gu 
begießen, mif bem fjapan ein ©d^u|: unb Xru^bünbnis I)affe. 
Sie (Snglänber podffen fel>r auf il)ren Sünbnisoerfrag, roenn 
es fid^ für 3aPan barum fjanbeffe, milifärifdfe Sinric^fungen 
gu befdfaffen, aber in ben meiffen fällen ge[ang gg bodE), 
aud^ biefe 2Iuffräge für bie 5arabap=©efeUfd^aff gu buchen. 
Ser ©runb mar I)aupffäd^[id^ barin gu fudben, bag bie @ng= 
iänber bei ber gunebmenben Eßerffimmung fjaPanö 9e9en bie 
USA. (megen ber befannfen @nmanberungseinfdf>ränfungen 
aus Dffafien) eine Segrengung bes 3Ri[ifärbünbniffeS bal)in: 
ge{>enb roünfdbfen, bag es bei einem Äonfliff gmifcfen 3apan 
unb ben USA. nid^f geben follfe; benn es iff für ©nglanb 
unmoglidE), mif EJtorbamerifa friegerifdlfe EßerroidEIungen gu 
befommen, roeil baburcf) Äanaba gefä^rbef mirb. 2Iuf ber 
anberen Seife braudiffe fjapan nur eine Unferffügung be 
friegerifdben Äonfliffen mif ben USA. @s ffeüfe fidb alfo 
heraus, bag bas Sünbnis mif ©nglanb für fjapan merflos 
geroorben mar. 

2118 bann ©nglanb eine SRemfmn bes Sünbnisnerfrages 
nor beffen 2Ib[auf in biefem Sinne münfdffe, mollfen bie 
Japaner bas Sünbnis fallen [affen unb ein anberes mif 
Seuffclflanb abfdbliegen. 

Surdb mein eingeli)enbes Sfubium ber Seele ber Japaner 
baffe icb mir bie {^äbigfeif angeeignef, reibungslos mif 
meiner Sofio^Umgebung gu arbeifen, aber oollfommen Der= 
ffeben merben mir bas japanifcbe {5übEcn Senfen roobl 
niemals. @S iff bies auch bis gu einem gemiffen ©rabe be= 
greif [idb- Sebticglicb gibf uns ja audf fo mancber Stngeborige 
unferes eigenen Eöolfes Dfäffel auf; mieoiel nabeliegenber iff 
bies noif) bei einem Eßolfe, bas nach 2lrf unb ©rgiebung 
fo oollfommcn oon uns oerftfueben iff. 

IXRir fagfe g. 23. einmal ein febr mufiHiebenber Japaner, 
ber in Seuffcblanb promooierf fyatte, bag ber ©bDpinf^f 
Srauermarfdb bei ibm ©efüble ber §reube auslofe, ibn bie 
DJtelobien ber „Cuffigen 2Bifroe" aber fraurig ffimmfen. 
hierauf iff es audb roobl gurütfgufübren, bag bie f3aPaner 

gmar febr epaff europäifdbe DTtufif oorgufragen lernen, bag 
man aber Don bem Spiel nicbf ergriffen mirb. 

2lls icb feinergeif einer ©inlabung gum Sfapellauf eines 
grogen Äriegsfcbiffes folgte, befudbfe icb Dor bem ßeft ben 
oberffen Sireffor ber Sfaafsroerff, ber — ebenfo mie früher 
bei uns — ein höherer Seeoffigier mar. Dbroof)! ber liebcns= 
mürbige bc>be Hßarineofggier üugerlicb febr ruhig unb ficber 
auffraf, hoffe ich, ber ich ihn perfönlich febr genau fannfe, 
both eine geroiffe ETteroofifäf an i'bm bemerff. fjjdb fragte 
bcsbalb fpäfer meinen erffen japanifeben EIRifarbeifer nach 
bem ©runbe ber ETteroofifäf, roorauf er mir erflärfe — als 
bas ECerffänblidbffe in ber 2Be[f —, bag ber arme £)ber= 
roerffbireffor barauf gefagf fein mugfe, nodb am gleichen 
Sage gu fferben. Ser japanifcbe Äronpring nahm an bem 
Sfapellauf feil, unb märe bas Sdbiff beim Sblaufen ffetfem 
geblieben, fyätte ber DbermerffbireEfor ^»arafiri 'madben 
müffen. 2luf meinen erffaunfen ©inmurf, bag fidb ein ber= 
artiges Dniggefdbitf both audb bei ber grögfen ECorfidbf 
manchmal nidbf oermeiben liege, fycb mein 3Itr. ^apafbi 
nur ruhig bie Sifmlfern unb meinte, bag biefes roobl riegfig 
fei, aber frogbem baffe ber Dberroerffbireffor fferben müffen, 
roenn bie befagfe Störung eingefrefen märe. — ©ine ber= 
artige Senfungsroeife mirb uns roobl ffefs unfagbar bleiben. 

2ludb bie ©inffellung bes Japaners feiner j^rau gegenüber 
mufef uns fremb an. 2ln Siners nehmen bie ©befrauen 
meiff nidbf feil, audb bei fefflidben ©elegenheifen gnb fie nur 
in felfenen fällen gugegen. 2Iuf ber anberen Seife mirb bie 
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(5rau, infonberbeif roenn ge ein Äinb mif geg fügrf, auger= 
orbenflidb rüdEgcgfSDolI bebanbelf. 

Sie baf>en 5rauenfugenben ber ^Japanerinnen merben 
roogl t>on jebermann anerfannf. Sie jRüffer ber gelben 
Don Sfufcgima unb iporf Slrfgur Derffeben igre Sogne riegfig 
gu ergiegen unb gnb igren SRännern freue unb fücgfige 
©affinnen. Ob bie japanifdge j^rau jemals ben ©grgeig enf= 
roitfeln roirb, bie ©leicgberedbfigung mif bem Dltanne an= 
guffreben, roie es bas 3iel igrer Scgroeffern im Sluslanbe 
iff, fann ein Sluslänber roogl faum beurteilen. Sieg auf 
bas Propgegeien in begug auf bie ©nfroicElung Japans gu 
Derlegen, fegeinf mir übergaupf für einen Sluslänber roenig 
empfeglensroerf gu fein. 

2Ber fann Don uns Sluslänbern g. 23. ben 23erlauf ber 
borfigen fogialen fragen beurteilen! — EZBirb fjapan mif 
ber forffegreifenben fjnbuffrialigerung aueg ergogfe 2lrbeifer= 
fegroierigfeifen befommen? — hierüber roirb fein 2lus= 
Iänber, ber lange in fjapan gelebt gaf, eine Slngcgf gu 
äugern roagen. 

3n niigf geringem 2Rage roirb bie 3ufunff Japans Don 
ber ©efcgitflicgfeif feiner Siplomafen abgängen. Sie augen= 
polififdgen Scgroierigfeifen merben niegf gang leidgf gu übers 
roinben fein. Sie 25eDoIferungsgunabme iff fo ungegeuer 
grog unb bie ©rnägrungsfcgroierigfeifen ffeigen in folcgem 
Ullage, bag fjapan unbebingf megr £anb braudgf. Sie ©eos 
polifif begeiegnef 3apan unb Seuffcglanb als bie beiben 
SrucEpunffe ber 2öelf, roeil mir 23o[fer ogne 9laum finb. 
©ine 2lusbegnung naeg bem DTorben — Äorea unb Süb= 
manbfegurei — iff für fjapan nur ein Utofbegelf, roeil fidg 
bie fjapaner in ben fälferen 3DT,en n>enig rooglfüglen unb 
nadg borf nur ausroanbern, roenn ein anberer 2lusroeg nidgf 
gu gnben iff. Ser 2lusroanberung im grogen naeg ITlorbs 
amerifa roerben Don feiten ber USA.;9legierungsffelIen fegr 
ergeblicge Scgroierigfeifen bereifet, unb bie 3enfral= unb füb= 
amerifanifegen Sfaafen bieten nur roenigen japanifegen 
©inroanberern gute roirffegaffliege DTlöglicgfeifcn. ©gina iff 
felbff ffarf überoolferf, infolgebeffen brängen bie japanifegen 
2lusbegnungsbeffrebungen Don DTorben naeg Sübcn, efroa 
über ITlieberlänbifcgsfjnbien nadg 2luffralien. Siefe ©nf; 
roidflung bes japanifegen ©influffes liegf aber roeber im fjnfers 
effe ©nglanbs noch DTorbamerifas, roesgalb biefe beiben 
DTtäcgfe, bie erffe Don Singapore unb bie groeife Don ben 
^Philippinen aus, fjapan naeg Süben gu abguriegeln Dcr= 
fuegen. Sie 2Iusficgfen in biefem ffillen Dlingen am „ipagifif", 
bem bas 2ßelfinfercffe gegorf, finb einffroeilen für 3apan 
nidgf grog, um fo roeniger, roeil es Don feiner europäifdgen 
©rogmadgf in feinem 2ebensfampfe unferffügf roirb unb 
©gina fieg nodg immer roeifer burdg innere LInrugen fdgroädgf. 
fjn roeldger 2Beife fieg bas Spiel ber Äräffe änbern roirb, 
roenn ©gina einmal ein fjagrgegnf Dluge Dergönnf geroefen 
iff unb bie mbifdgen Äaffen befriebef rourben, fann Don niemanb 
auf ber EZBelf Dorausgefegen roerben. Ogne 3tDeifel fdgreifef 
bie giDilifaforifdge ©nfroidflung unb fjnbuffrialifierung fjapans 
immer roeifer fort, frog ber Dlüiffcgläge Don ^eit gu 3e*l/ 
bie befonbers füglbar nadg bem EZBelffriege roaren. 

Jjdg fann jebenfalfs begaupfen, bag meine 2lcgfung unb 
2Berffdgägung, bie idg für biefes fleigige unb energifege fjnfel; 
Dolf empfanb, mif jebem fjagre, bas idg in fjapan lebfe unb 
arbeifefe, gröger rourbe. 2lls idg im 5eöruar 1914 toieber 
naeg Seuffiglanb fugr, märe mir ber 2lbfdgieb Don biefem 
ßanbe gdger fegr fegroer geroorben, roenn idg fdgon bamals 
bei ber ülbreife gerougf gäffe, bag es ein Slbfdgieb für lange, 
lange fjagre, Dielleidgf für immer fein mürbe; benn beDor 
idg nadg Slblauf bes Urlaubs nadg öffagen gurüdffegren fonnfe, 
überrafegfe midg in Seuffiglanb ber Slusbruig bes 2Bc[f= 
frieges. 

©n b e. 
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2Iufgang jum ^ipornijubera^empeL 

23or 

Dr. ©erwarb QSenjmer. 

OTif fünf J(ufnnf;me n bed 23ecfafferiS. 

^rieben auöffralE)[f unb ben Sefud^er mif anbad^feDolIem 

©faursn unb mif barüber erfüUf, mas er mef)r be= 

rounbem foil: baö ef>rfurcf)fgef>iefenbe Silb ber JTtafur 
ober een Äunfffinn berer, bie in bas 2Berf bes 2Be[fen= 

fd^opfers ein ©ebilb Don Poßenbefer SInmuf f)inein5U= 

fomponieren roufjfen. 

Stirgenbs fommf einem bie wunberDoUe ©infjeif gro^= 

arfige* Canbfd^affsbübeö unb alfejjrroürbiger ©fäffen ber 

2Inbefung bes ©bffOc^en fo einbrrnfsDoil gum 33erougffein 
als im raunenben Sempelroalbe Dan JTtara. 

©in geroalfiges rafes Sar füf>rf gerabestnegs in ben ^eiligen 
2Ba[b f)inein. ©elffam unb einbrucfsnall mirfen bie befd^ei= 

benen Jormen ber fpmbDlifd^en Pfarfe: groei fc^Iid^fe ©äulen, 

ein maffiger Duerbalfen barüber, beffen [eid^f aufmärfs 
gebogene ©nben bie Sragfäuien beiberfeifs überragen, ©o 

anfprud^slos bas Sor iff, fo feierfidE) mirff es in feiner maje= 

ffäfifiien 2Bud^f. ©in ipaurf) bes ©ef>eimnisDoIIen umgibf es. 

^eierOcfye ©fimmung überfommf ben 2öanberer angeficf)fs 
ber fajfenbiäfjrigen Saumriefen, bie f)ier einen Som bilben, 

mie ibn fo gro^arfig unb ergaben feines DQTenfd^en ^»anb 

bauen fann. Unberül)rf Dom ZBedfifel ber 3e>fen fetyn für 
ba; ein Silb unbefc^reiblid^er, ru^eooller OTajeffaf. Um il>re 

2Bipfe[ raufdE)f es, unb ffe ergäben oon ber Prad^f baf)in= 
gegangener 3a^r?>lin^er^e/ öie ^»aupfffabf bes 

fReid^eS ^onbo mar. 

©ine 2ÜIee oon ©feinlafernen fcfiimmerf bunf) bas Sämmer 
bes 23a[bes. 3mmer &>d^fer ffef>en fie; in groei, in brei 

Cyy>er je im 5nfeIrelc^ Sarnen Dffens gereiff iff, roirb 
mif ©faunen unb Serounberung roa^rgenommen 

f)aben, in roie oollenbefer 2Beife fic^ bie japam'fdE)en ©offeS: 
f)äufer bem Silbe ber fie umgebenben OTafur einfügen. SaS 
mennigrofe Süempelfor, bas aus bem ©rün bes 2BaIbes 

ben Pfab gur ©fäffe ber Slnbadff meiff, bas ©frof)bac^ bes 

©offesf)aufes, bas bunf) büffere Ärppfomerien f>mburdE)= 
fd^immerf, bie moosbebedffen ffeinernen Sofiolafernen, bie 

ben Sempelfjof gieren: all bas fügf ficf) gu einem Silbe Don 
rounberfamer Jparmonie, gu einem ©emälbe, bas ERu^e unb 
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3fufa = Xcinper 

£RdI>en jeberfeifö be0 2Deg0. 3Jlantf)e finb fyalb Derfaüen, 
mif DTtoDö bebecEf; anbere fd^einen eben erff aufgeffelft 
ju fein. 

Jjn jauberfjaffem CacErof [eud^fen mif prad^foollen @dE)tt>ei= 
fangen ber alferögrauen ©frol)bäd^er bie Kpallen beö Äafuga= 
Sempefe aus bem bafferen ©rün faufenbjä^riger Ärppfo= 
rnerien. Prieffer fcf)reifen burif; bie ipaUen, in taallenbe, 
roei^e ©eroänber gefjütlf, ben fclffamen ^»etm aus Sual^fgaje 
auf bem ^aupf. ©ie aerfaufen Stmuleffe, IDa^rfagerolIen, 
2InbenFen unb Pofffarfen. 

3d^ roanbefe roeifer burdE) ben Llrmafb; überall ffe^en, 
jroifd^en Säumen unb ©fräui^ern aerffetff, Heine mennig= 
rofe ©dfyreine mif mennigrofen EEoriis baaor; bie meiffen 
nid)t grüner als ipuppenffuben. 

Sa, l>ordf)! ©aifenfpiel unb ^öljerflang. Saß iff ber 
2öafamipa=Sempel, in bem ber ^eilige ©l^infofanj aufgefüf)rf 
roirb. ©in E}3neffer eljrmürbigen 2llfer0 fd)läQt in langfamem, 
fdE)[eppenbem SRfjpffjmuß jmei ^oljer gegeneinanber, Don 
3eif ja eigenarfige, plärrenbe 2aufe ausffogenb. ©in 
jüngerer bläff bie S^fe, unb ein 3HäbdE)en, ein Äinb nodj), 
in einen Ieucl)fenb lilafarbenen Äimono geljüllf, enfloiff einem 
©aifeninffrumenf fd^narrenbe Süne. 

Sie beiben Sängerinnen, ebenfalls nodi' Äinber, fragen 
über fcf)arlad^rDfem ERocE einen furjen, roeigen Äimono. Sas 
ipaar iff ju köpfen geflodfüen, bie in merges Papier geroicEelf 
getragen merben. ©emeffen finb bie Semegungen bes Sanjes: 
ein Sormärfsfd^reifen, eine IRücEmärfsberoegung, Serbeu= 
gungen. Sann mieber fnien bie Sängerinnen regungslos 
au il)rcm Plag. 

2ßeifer unb meifer bringe id^ in ben Sempelparf oor, ber 
nun roal)rlE)aff urmalbarfigen ©IjaraEfer annimmf. Surm= 
l>Dl)e Ärppfomerien, ©feineii^en unb Kampferbäume fäumen 
ben Pfab. Son 3cif 311 3e^ fögf ein fiefer, erjener ©locEenfon 
bie £uff erjiffern: bie uralte IRiefengloife oon Sobaiji. 

Utälrer unb näl^er Elingf bas brofrnenbe Summen ber 
ERiefengloife. 3n luftiger Jpölje fd^mebf ber füf)n gebaute 
Salfon eines Sempels über bem 2lb£)ang. ©cgmeres Salfen= 
merf ffügf bie 2lnlage; pradfrfDoll mug oon borf oben bie 
2lusfic^f fein. Sas iff Uligaffubo, ber Sempel ber ©naben; 
bringerin Ämannon. 

©ine breife Sreppe fül)rf gerabesroegs in ben Sempelfjof. 

3n ein Sronjebedfen, über bem ein Srad^e ben fcl)langen= 
artigen £eib roinbef, pläffcfrerf bas 2Baffer eines Ireiligen 
23acf)es. SicEbaucgige Papierlafernen Rängen rings oon 
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bem überljängenben Sad^e bes Sempels, bie Sorberroanb 
mif il)rem luftigen Salfon öffnef fiel» jum ©anffuarium. 
fjm maffen Sämmerlidl^f oermag bas 2!uge nid^fs ju enf= 
beifen als ein paar oergolbefe ©if;reine im ^»infergrunbe 
bes ^Raumes. Sor il>nen fpriegen aus grogen Sronjeoafen 
golbene Cofosblumen. ©olbene 2Impefn Rängen oon ber 
Seife l)erab. 

©d^oner nodf) als alles bies beud)t mid) bie pracfifoolle 
2lusfidl>f über bie ragenben 2Bipfel oon Dfaras f)eiligem 
2Balb, bie ber breife, oon ber ©d^meifung bes Sempelbad^es 
überl)angene Salfon geroäl)rf. 

©ine breife Sreppe aus bligenbem ©ranif leifef ben 
Spaziergänger mieber ju Sal. ECofiolafernen, um bereu 
©ifferffäbe ©ebefsjeffeli^en gerounben finb, ffel^en an beiben 
Seifen bes 2BegeS. 

Über einen alten Sempelljof l^inmeg füf)rf ber 2Beg gum 
grogen Saibuffu oon Sobaiji. Surmgoge, uralte Pagoben 
mif brei unb fünf gefegmeiffen, meif übergängenben Säd^ern 
reifen il)re fonberbaren l>DlE)en ©pigen aus Sral>fgeflecl)f 
gen ^immel. Sie Sempelljalle iff rings mif Silbern ge= 
fcgmüiff, alfen, Derbfii^enen, bereu ©egenffänbe faum nocf> 
erfennbar finb, unb nagelneuen, bie Kriegsfcgiffe unb ^anbels= 
bampfer barffellen. Dltif ber japanifegen flagge iff ebenfalls 
niif)f gefparf. 3Ran merJf es: ber ©l)infDismus iff eine burrif» 
unb burd^ nationale ^Religion, in ber fiel; ©laubensbefennf; 
nis unb Daferlänbifd^es ©mpgnben treffen. 

Sor bem ©anEfuarium fnief eine f^rau, bas Kinb nad) 
japanifeger ©iffe in ber 9?üifenfafcge bes Kimonos fragenb. 
©ie befef lange. 2Bingige CidEjfcgen brennen in ©lasfaffen 
gu feiten bes ©egreines. 3171 9Eebenbau gäl)[f ein roeig= 
gefleibefer Prieffer am j^enffer bas „Dpfergelb" bes Der; 
gangenen Sages, ©ange Serge Don Kupfermüngen liegen 
Dor ipm aufgeffapelf; gaben bodg bie golgernen DpferEaffen, 
in bie ber ©läubige feinen Dbolus enfridgfef, bie ©rüge 
anfegnlidgcr Srugen. 

©in Sor Don gemalfigen Simenfionen offnef fidg Dor mir. 
3n feinen beiben Düfdgen birgf es reegfs unb linfs bie riefigen 
golggefdgnigfen ©cgreifgeffalfen bes Ötio, ber Sempelmädgfer 
bes Saibuffu: 3nbra unb Sragma. 3I>1' ünbliif iff furdgf; 
erregenb, aber fo gegörf es fieg für fie, benn igre Aufgabe 
iff es ja, bie bofen ©eiffer Dom Jpeiligfum bes Subbga fern; 
gugalfen. Jjnbeffen, fo gräglidg igr ünbliif iff: es liegt 
unDerfennbar Caune in ber SgaraHeriffiE biefer ©dgreef; 
geffalfen. 
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ZreiÖacfyige ^agobe. 

3reiferen ii>nen fjinbuud) fü£>rf ber^2öeg jum geiEalfigen 
^>aufe bee SubblE)a pon Sobaiji. föi^Dn beocr man br6 
3Jiefenbauc0 in feinen ganzen, enormen 2Iu0ma^en anficf>fig 
roirb, fd)immerf burcf) baß ©rün ein nriiberfel)bQr?e 3Heer 
grauer runber 3'e9e^: ^a£l SoppelbadE) biejicß größten 
^oljernen ©ebäubeß ber 2Beif. 

2In ber ©ngangßpforfe toirb mir gegen ©rlrgung eineß 
Heinen „Dpfergelbeß" ber üblidfe ©inlagaußtoeiß, ein -^ol^: 
ffücFd^en, in bie ^>anb gebrücEf. ©ann barf icb Einfrefen. 

©in ©äulenfempel Don ben 
2Iußmaj3en einer 2ufffc^iffE)aUe 
nimmf mic£) auf. iZBie in pl)an= 
tafüfd)em 3auberroa[be ffreben 
bie geroalfigen, Ieucf)fenb rofen 
©fämme in bie Jpölre beß 
ERaumeß. ©er ©dEjaff einer 
ber Säulen iff bunfrbrod^en. 
©urd^ baß 2od^ friedE)en mülE): 
felig bie frommen Pilger, um 
ber @off]E>eif rüof)[gefä[[ig ju 
fein. 

5n ber DERiffe beß ERaumeß 
auf [maffigem Poffarnenf bie 
faff 1200 3af>re affe bron: 
jene Äoloffalffafue beß Subbl)a, 
3apanß älfeffcn „©aibuffu". 
3ReI)r afß 16 DRefer iff fie 
l)od), unb i£>r Heiner 5!n9er 

mi0f 130 3enfimefer. 

©d^rocr iff für baß abenb= 
länbifd^e ©mpfinben, oor biefem 
©öfferbilbe in 2InbadE)f ju Der= 
fin?en. ©ar ju piump iff bie 
©effaif, gar ju aufgebunfen bie 
©efidErfßjüge unb ber unför= 
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mige ßeib. 2[[Iein, je Ichiger id; baß Silb ©aufamaß befracE>fe, 
um fo ffärEer friff mir aucE) auß biefem anfd^einsnb fo bar= 
barifd^en 2lnf[i§ mif ben aufgetoorfenen ßippen unb ber 
ungefügen ERafe jener lounberfame 3U9 ERuf)e unb 3Ibge= 
Härff)eif, oon 2Iußgeg idE)enf)eif unb 2oßge[öffl)eif Don allem 
3rbifd)en, oon EZÖelfenfrücEffreif unb nad} innen gerid;fefem 
Slid1 entgegen, roie er aud) ber geringffen Subbljageffalf 
eignet. 
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23on 3Itaj- Sauffjenbep. 

er ältefte Saum Japans ffelE)f am Simafee, nic£)f roeif 
Don ber ©fabf D^u, nicf)f roeif Don ben .Xempeiferraffen 

bes DIfijberafempeis, ber auf grünem ipügei über einem 
Ärgpfamerienroaibe liegf. 

2Ü0 biefer nie! faufenb 3a£>re alfe Saum nicf)f fyöfyev ais 
ein ©raßlE)a[m roar, ieucf)fefe ber I>arfenförmige Siroafee 
bidi)f bei bem Saumfctroplmg ebenfo roie f)eufe notf) un= 
neränberf bei ber alten, jerfiüffefen Saumruine, 

Siefer äifeffe Saum 3aPan0 f<ü|f fid; je^f roie ein ge= 
aiferfer ©off, ber ipunberfe Don 2Irmen Dom .Spi'mmei über 

,bie ©rbe außbreifef, auf Jpunberfe Don ©fangen, bie gleich 
Jpunberfen Don Ärütfen unb ©feigen fein morfd^es ©afein 
fragen. 

Samais, als ber Saum jung roie ein Jpaim roar, roar 
aber ber Mtijberafempei nod) nid)t gebaut, unb niemanb 
lE)6rfe noc^ ben rounberbaren Äiang ber Mlijberaglocfe, bie 
abenbef berulE)igenb roie eine fingenbe grau ilE)re ©fimme Don 
ben .Jrmpelferraffen an bem affen Uferbaum oorüber jur 
^arfe bes Siroafeeß fcf>idf. 

Siefer Saum rourbe in ferner Sorjeif aus ßf)ma nadj 
3apan f)erübergebrad^f, als roinjigeö SBürjefein juerff; unb 
in 3apan erfuhr man erff fef)r fpäf feine d;inefifcf)e ©efd^icf)fe. 

2f[ß ber Saum fo grog roie ein 3Renfcf>enfmb roar, f)affe 
er nod^ mcf)f mal einen Japaner gefef)en. Unb als bie erffen 
japanifd>en dRenfdfen ju if)m famen, roar er fcfron in ben 
früffigffen 3Itanneöjaf>ren unb faff fo fyod) roie bie Ärppfo= 
merienbäume beß naf)en Sergroalbeß. 

©D ein Saum, ber nie Don ber ©feile rücff, unb beffen 
Umgebung gleidjffallß nie forfreiff, unb ber nur bie Se= 
roegungen ber 3a^re0Seden fennf, f)af ein oorjüglicfseß 
©ebäc^fniß. Siefeß brüdf fid) aber nit^f barin auß, bag fiel) 
fein DItarf ©ebanfen mad^f über baß, roaß geroefen iff ober 
maß fommen roirb, fonbern baß ©ebädf)fniß eineß Saumeß 
fiegf immer offen an feiner Slugenfeife. Sie gurd^en unb 
D^inben f)aben fid) jeben Sag mit ßinien, ©ingrabungen, 
Änorpefn, ©df)ürfungen bie Heinffen ©rgebniffe roie mif einer 
ffenograpf)ifcgen ©dfjriff in ^eid)enfd)rift nofierf. 2öie ber 
Saum fidf) belaufe, roenn if>m in ber 2Beff root)! roar, unb fid) 
oerborffe unb fid^ oerpanjerfe, roenn if)n bie 2Beff bebrof)fe, 
oergrübeffe fid) feine fKinbe unb faffefe fic^ ju einer Qeicfyen-- 
fdfjriff. 

Sie ©d^riffgefef)rfen ber Säume finb bie 2fmeifen, bie 
fiibeflen, bie Sienen, bie Sögef. Sie Sorfenfäfer unb Sorfen= 
roürmer finb unfergeorbnefere ©df)rifffeger, bie an ber 
©efncbfafßfpradfe beß Saumeß, an ber fRinbenfdE)riff mif= 
arbeifen. 

Siefe ©prad^e ber Säume enfbedfe eineß Sageß, afß bie 
Japaner nod^ oorjeiflid^e SaffJIeiber, Sfäffergeroänber unb 
oerrodberfeß Äopff)aar trugen, nidff in 3aPan/ fonbern in 
ßf)ina, ein roeifer ©infiebfer. Ser f)ieg 2Ifa:DTtonD. 

Sie ®efd)\d)te 2lfa=DUonoß fiegf roeif jurüdf; fie fällt oor 
bie ©nfbedung beß affen Saumeß am Siroafee. 

2ffß 2ffa=3SDno bie erffen ©d^riffjeid^en in einem cf)!ne= 
fffd^en 2öeibenbaum enfbetffe, faß er audf) in ber Saum= 
rinbe baß DSiffef, feinen £eib unfferbfid^ ju erraffen. 3n 
bem Saff jeneß 2Beibenbaumeß in ©f)ina ffanb gefd^rieben, 
bag jeber Stenfcf), ob grog ober niebrig, ob ffug ober be= 
fdf)ränff, ob fdfroacf) ober ffarf, aff ober jung, fid) bie Un= 
fferbfidf)?eif beß Cebenßfabenß unb aud^ beß Ceibeß erraffen 
fönne, roenn er einmal im ßeben beim 2auf einer beffimmfen 
^arfe einfd^Iafe. Siefe Jparfe, fagfe ber cbinefifd^e 2Beiben= 
bäum, fei nit^f in @f>mn, aber niribf roeif über bem DSeer 
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in einem ffeinen 3nfe8anb, baß bamafß in ©f)ina nodf) feinen 
dtamen f)affe unb nur oon einigen „baß £anb beß eroigen 
geuerß" genannt rourbe, roeif ber geuerfrafer guffnpama borf 
immer raucf)fe. 

2ffa:9Hono fuc^fe ben 2Beg borff)in unb faß oon Saum 
ju Saum bie fRinbenfpradf)e, biß er anß 3Seer fam; aber 
niemanb fonnfe if)n f)inüberfüf)ren, benn nur ©dfjiffe, bie 
burdf) 3ufafl nad^ bem 3nfe8anb oerfd)fagen rourben, affe 
f)unberf 3af)re einmal, f>affen Äunbe oon bem geuerfanb 
gebracht, in bem 2lfa:3IfonDß .fparfe liegen foflfe. 

2ffa=9IfonD fag jegf jaf)rauß, jahrein am Steer unb 
fd)mad)tete nad) ber Unfferbfic^fcif, fef)rfe feinem Safere 
fanbe ben Süden unb faf) mif feinem 2fngefidf)f Sag für 
Sag nac^ Dffen, roo f)infer ben 2BefIenbergen baß Heine 
£anb beß eroigen geuerß roar, barin bie frembe Sarfe liegen 
foflfe. 

©ineß Sageß fam ein Sffffurm. 2ffa=Stono jog fiel) efroaß 
roeifer 00m ©franb gurücf. Sa faf) er in ber gerne über 
bem aufgerüffelfen Steer ein oiefarmigeß 2Befen. Saß fam 
mif fenfreegfem £eib unb bunfefn Äraffen roie ein mäc^figer, 
belaubter Saum über baß Steer gefdfroffen. 

2ffa=StonD f)ieff bie ©rfcfjeinung juerff für ein ©efpenff, 
bann für einen Srabfjen, unb bann erfannfe er, bag ber 
oiefarmige, riefige, aufgericf)fefe Äorper roirffidf) ein Saum 
roar, ein grüner, frifefjer Ärppfomerienbaum mif feuerrotem 
©famm; benn bie ERinben ber Ärppfomerienbäume feuegfen 
rof, roenn fie nag roerben. Siefer Saum froff oon ©ee= 
roaffer, fcfrog an ben fiefigen ©franb; unb afß roanbere er 
leibhaftig auf feinen 2Burjefn, eiffe er, Dom 2Binb getrieben, 
eine Sierfefffunbe fiefer in baß £anb f>inem, biß er anbere 
Säume fanb, in beren 9täf)e er roinbgefcf)ügf ffef)enblieb unb 
fich mif feinen ÜBurjefn, roie mif riefigen 21blerfrallen, feff= 
ffellfe. 

2ffa=Stono fannfe feine gurd^f; unb afß ber rounberbare 
Saum roie eine rofe gadef über baß 2BelIengeroüf)[ beß 
Steereß aufrecf)f baf)erfam unb feine finfferen ^tveige roie 
fd^roarjen Sauch in bie £uff ffredfe, ba roidf) ber felEjnfüdhfige 
Sräumer nic^f jurüd, benn er roar ja ber erffe Serfraufe, 
ben bie Säume fiel) unter ben Stenfdf)en außerroäf>[f unb bem 
fie if)re Sinbenfcf)riff in einer guten ©funbe ju erfennen 
gegeben f>affen; unb er fannfe feine gurdfü oor ben Säumen, 
auch nid)t oor biefem fefffamen überß Steer geroanberfen 
Saumriefen. 

2ffa=StDno fegfe ficf> in biefer 9tad)f unfer ben neu= 
angefommenen Saum, nad)bem er ftöurjefn unb Sinbe oon 
Sang, ©eefd)[amm unb ©eemufdf)e[n gereinigt fyatte-, unb er 
fdE)fief ein mif bem Serougffein, bag biefer Saum §u if)rn 
allein nad) ©f)<na un^ fonff ju feinem anbern gefenbef roar. 
Unb er freute fid), am näcgffen Storgen auß ber Sinbe biefeß 
Saumeß ©chieffafe unb ©ebanfen unb 2Bünfdf)e biefer Ärpp= 
fomerie ju fefen unb oieffeidhf ju erfahren, roie er nach bem 
ffeinen £anb beß eroigen geuerß ju jener ^arfe gefangen fönne. 

Ser Storgen fam, unb 3ffa=StDno ffubierfe biß jur unfer= 
gef)enben ©onne, Df>ne ju effen, of)ne ju frinfen, of)ne auf= 
jufd^auen, bie ©ruben, tBinbungen unb gurdf)en in ber Sinbe 
feineß Saumfameraben. 2fber eß roar if)m unmogfidh, bie 
3eidf)en ber Sinbe ju enfjiffern, er oerffanb nicf)fß oon ber 
©gracf)e biefeß Saumeß. Sie 3e*chenfPra(:he a^er dhine= 
fifd)en Säume fonnfe er fefen, aber an biefem Saume blieb 
fie für if)n unfeferfid». Unb 2Ifa=StonD roeinfe, afß bie ©onne 
unfergegangen roar unb er unfer bem unbegreiflichen Saum 
fag, unroiffenb unb cinfam. 
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„JBenn id) bid) nid)f lefen fann, fo fprid)!" fd)rie er ben 
Saum ungebulbig an, afe bie ©onne jum [e|fen OTaie auf= 
leui^fefe unb ben ©famm rof beffric^. 

„^errtid^er, IE)err[icf)er Saum!" fd^rte 2lfa=3TtonD DDII @nf= 
jüifen, med ber Saum Don ber 2öurjel bis jur Ärone roie 
eine feurige Äof)[e feuc^fefe. 

Ser Saum fd^roieg. Sie ©onne ging unfer. 
2tfa=3ItDno fd^rie: „3d^ fe^roore, ba0 id) nid^fs me£)r effen 

unb mcf)fs melE)r frinten merbe, bis bu midi) beine D^inbem 
fcfjriff lefen Iä0f, ober bis bu mir jemanben fenbeff, ber mic^ 
beine ©d)riff IelE)rf." ' 

Unb 2Ifa=3JtDno lief jum ©franb unb ffopffe fii^ ben 
37lunb mif Äiefeln uoll, roeil er nidE)f melE)r effen, nic[)f mef)r 
reben, nid)f melE)r fc^reien unb nid^f met)r atmen traüfe. 

^alb erffitff lag er am ©franbe unb fjaj^fe ben neuen 
Saum unb f>a0fe (flfma unb f)agfe feine ©et)nfudE)f nad) ber 
Unfferblid^feif. 

„3^ fuid bie ^>arfe Dergeffen", bat^fe er unb lag in ben 
festen SIfemjügen. Sann mürbe ilE)m monier. 2Die berufjigenb 
iff es bad), menn man einen roilben 2Bunfd) aufgibf! Mean 
ffeigf fjerab, roie Dan einem roilben Pferb, unb I)af roieber 
feffen Soben unter ben ^üfsen. 

dlad^ biefer berul)igenben Sefrad^fung richtete er fid^ ge= 
banfenlos auf, nat>m bie ©feine gebanfentos aus bem ÜRunbe 
unb fcfropffe frifd^en Slfem. Sann fprang er auf feine beiben 
Seine, ffrecEfe- bie 2Irme aus unb ladEjfe roieber jum erffen 
vitale feit Dielen 3alE)ren. Unb feine ©firn, bie immer ge= 
grübelt f)affe, rourbe blanf unb jung roie bie aufgef)enbe 
dTtonbfdjeibe. 

„2Id), ÜTtonb, lebff bu nodE)? 3d) t)abe bidj) lange nidE)f 
gej"ef)en." Unb SlfaiDERono berounberfe bie fleinffe 3Itufi^e[ 
im DTlDnbfd^ein, bie @rübcf>en im ©anb unb bie ÜBoIflein, 
bie mif bem DTtonb jogcn, benn er tjaffe feit 3al>ren nur 

Säume unb Saumrinben gefefjen unb alles anbere Der= 
geffen. Unb nun lieg er aud) fein @el>Dr roieber ju fiel) 
Eornmen. ®r, ber nur mif ben 2lugen an ben Saumrinben 
gelebt l)affe, l^Dri^fe, roie bas Sünengras rafdjelfe, roie bie 
Sünenmäufe mifeinanber roifperfen, roie bie f>infer 
ben Saumrourjeln bellten, roie bie @ulen fieg juriefen, unb 
roie bie gifdl)2 im MTonbfdjein pIäffdE)erfen. Unb naegbem er 
fein ©elrör befriebigf l)affe, fagten feine 3unge unb fein 
©aumen ju il>m, feine Qäfyne unb fein DItagen unb fein 
gefülltes Slut: „2Beigf bu, es gibt ganj anbere Singe ju 
effen als Saumfaff unb Saumrinbe, rooDDn bu bid) jal)re= 
lang genährt l>aff. ^brff bu nic^f? 3n &er Serne gadEern 
Srufl)ülE)ner im ©d)Iaf. Unb ©d)roeinc grunzen im ©d)Iaf, 
toeil il^nen ber Mlonb auf bie IKüffel fegeinf. Unb Sauern= 
l^öfe fmb in ber Ddälje, roo bu ©ier, ©d)roeinefpeif, gebadfene 
gifege unb S'teis effen fannff. Unb fel)nff bu bief) nid)f nadl) 
2öärme am ganzen £eib? Unb l)aff bu nidljf borf, roo ben 
anberen D2tenfd)en ein oerliebfes ^)erj ffgt, einen bifferfalfen 
^lecE in ber Sruff?" 

2lfa=3TtonD feufjte tief auf, roeil alles il>m roa£)r fegien, 
roas feine Sinne ju il)m fagten. ©r ffanb auf unb erinnerte 
fief), bag bie DTienfd^en Äleiber trugen. Unb er flod)f fid) 
nocij in ber S^adEjf ein langes Jpemb aus geborrfem Sang, 
unb er roar eitel genug unb flocgf fidg Äeffen aus DTtufdfeln 
baran unb Äeffen aus ^Jtufcgeln ins ^aar, roeil er ben Sirnen, 
benen er begegnen follfe, gu gefallen roünfcgfe. 

2lfa=DItono ging bann, als es Eaum Sag roar, unfer ben 
legten ©fernen fort Dom 3EReere, roieber mif bem ©efid^f 
in bas cl)!nefffd)e £anb f)inein. 

Sei bem erffen Sauernl)aus ffanben brei 2Beiber an einem 
Srunnen. Sie fagten freunblid^: „©ufen DERorgen, 2lfa= 
DRono." Unb Slfa^DRonD banffe unb roar oerrounberf, bag 
man feinen Ramen fannfe, unb er bat um efroas füges 
SJaffcr. 
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Unb roäl>renb er noef) roarfefe, bis ber (Simer aus bem 
Srunnen ffiege, ging eines ber brei 2Beiber grügenb fort. 

Ser erffe Sed)er fügen Sßaffers, ben er feit 3af>reri U-anf, 
fd^ien igm fo na^r^aff unb fo roolE)[fuenb, bag er glaubte, 
es mürbe il)n nie mel>r bürffen. Unb er fagte gu ben j5rauen: 

„3db roerbe eud^ fpäfer banfen, roenn id) einmal reid^ 
roerbe." 

Sie $rauen Derneigfen fteg Dor SlfaSItono roie oor einem 
abliger Jperrn unb fagten: „Su biff ber EReicgffe im Canbe!" 
Unb ibr ©rüg unb il)re @l)rerbiefung maegfen, bag er fein 
Jperj fid) roieber erroärmen füllte, als fcl)iene il)m bie ©onne 
in ben offenen Dllunb. 

Slfa^DRono ging, gefäffigf bureg ben 2Bafferfrunf, Don 
bem Sauernl)of fort, tiefer in bas £anb, berounberfe bie 
Dleisfelber unb bie DRauIbeerbäume unb Eam $u einer Drf= 
fd)aff. Sie beffanb nur aus jel)n Raufern. 2lber nafjeju 
breigig grauen ffanben am ©ingang bes Drfes. Unb alle 
breigig Derneigfen fid) Dor 2lfa=3RonD. @r erEannfe unfer 
ben Jraum jene, roelcf)e bie briffe geroefen an bem Srunnen, 
an bem er Dorier gefrunfen l>affe, unb bie ferfgegangen 
roar unb l)ier feine 2lnEunff angefagf l>afte. ®r ffaunfe bar= 
über, bag bas gefcf)e]E>en roar, unb er rougfe nid^f, roarum 
bie Ceiöie fo Diel 2BefenS aus il)m, bem UnbeEannfen, madfifen. 

©inr j5rau Würbe rot unb traf Dor unb fagte: „Unfere 
DRännro fmb bei ber gkl&adtad un^ roiffen md)f, bag bu 
Eommf:. Rur mir Ijaben es eben erff burd> eine grau erfahren, 
bag br nad^ Sl)ina jurücEEef>rff." 

@r Eonnfe Dor ©faunen nitf)f anfroorfen unb Eaum banEen 
— fo tief Dergel er in Sefrad)fungen unb errief nid)f, roarum 
alle bit grauen tyeit unb Suff l>äffen, fieg um it)n ju Eümmern. 

2lfa=DRonD ^affe noef) nid^f ben £>rf mif ben jet)n ipäufern 
Derlaffen, ba Earnen if)m auf ber ßanbffrage über ben näd)ffen 
^)ügel unb über ben jroeifen ^»ügel unb über ben briffen 
unb Di roten ^ügel fegon neue grauen unb 3Tcäbd)en entgegen. 
3mme3: empgng er biefelben ©rüge, unb immer roieber 
mugfe er f)oren, bag bie DRänner bei ber 3lrbeif feien. 

2lfa=!)RDnD ging über ben fünften ^ügel. Sort ffanben 
fegon Reifen Don grauen ju beiben ©eiten bes 2Beges. Sie 
Raffen fid) gelagert unb ffanben auf unb Derneigfen fid). 
3l>re Reifen roaren bid^f gebrängf. 2lber Eurj Dor ©onnen= 
unterfang, am feegffen ^ügel, bal)infer bie ^auptffabf ber 
ProDinj lag, ffanben bie grauen niegf nur am 2Bege, fonbern 
fagen aucf> in ben 3roeigen ber Säume, unb il)re ©egegfer 
roaren glänjenb roie Campen am 2lbenb. Sie oben in ben 
Säumen Elaffd)fen Seifall, unb bie, bie unten ffanben, Der= 
neigten fiel) unb murmelten Seifall. 

ipu«berf ©egriffe Dor bem Sor unb ben Dier Sürmen ber 
iProDinjgaupfffabf, roo bas grauengebränge am 2Bege am 
bitgfeffen roar, görfe 2lfa:DRonD ploglicg einen allgemeinen 
(5d)ve bes ©ntfegens. ©in furrenber Cauf traf fein Sgr, 
unb ein langer, fegroirrenber EPfeil fauffe Dor igm in ben Soben 
unb ffnnb fenEreigf unb jiffernb feff Dor feinem gug. 

©r ffaunfe, aber er lieg fid) nid)f in feinem 2Beg ffören 
unb fcf brei ©dgriffe roeifer. Sa ffürjfen fdfmell brei ©peere 
Dor ibm nieber. Ser eine jerfcgellfe an einem Saum, ber 
jroeife burd^bogrfe ein 2Beib am 2Cegranb, ber briffe fugr 
bureg 2lfa=9RonoS ^>aar unb rig bie DRufcgelEeffe aus feinem 
^aar mif fid). 

©leicf) barauf faf> 2lfa:DRono, bag bie grauen auf ben 
Dier Sürmen bes ©fabffores in 2lufrut)r gerieten unb Don 
jebem £urm einen DRann gerunferffürjfen. 

„Uros bebeufef bas?" fragte 2lfa=DRonD bie jroei grauen, 
bie il)m junäcgff ffanben. 

„D. ^err, ein paar eiferfücgfige DRänner roollen ©ui^ 
toten", fagte bie eine ber beiben grauen eifrig; bie anbere 
lad^fe. 

„2I:arum fege id) nur grauen unb Seinen DRann, ber mid) 
begrügf?" fragte er roeifer. 
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„£>, -Sperr, ber 9?egenf IE)af befohlen: am Sage, roa 3^r 

Dom 37teere roieber nac^ SIE)ina jurücffetjren rourbef, bürfe 
fein MTann fein Jpauö oerlaffen unb fein DItann bie ©frage 
befrefen, ba bie ©ferfudff ber DIfänner grenjentoß iff, unb 
roeü bieg alle DJlänner gier gaffen." 

Slfa^DTtono fagfe uertrunberf: „^cg gäbe feif ^agren feine 
MTänner gefproegen. 2Barum gaffen fie mieg, unb roarum 
finb fte eiferfücgfig auf mieg?" 

,,^err, fjgr K>igf niegf, bag ber Dfegenf fief befrübf ruar, 
roeil fjgr/ ^er 3gr ber @rffe feib, ber bie ©praege ber 23äume 
uerffanb — meil 5gr ®gina ben Küdfen fegren tcollfef." 

2lfa=D?lono ffaunfe: 
„3eg gäbe es niemanb erjäglf. 2Boger tueig ber 9?egenf, 

bag icg bie ©dgriff ber Saumrinben lefen fann?" 
,,^err, man fag @udg ja fäglicg in ©urem ^eimaforf an 

allen 2Öegen, in allen ÜBälbern, roie 5gr faul ©praege 
ber Säume enfgifferf gabf. Sie Dllenfcgen ffanben in ©egaren 
um ©ueg unb lernfen Don ©ueg bas £efen ber Kinben. Unb 
jegf lefen alle unfere DTlänner unb uerffegen bie ©praege ber 
Säume roie 3gr." 

,,©inb ffe bestuegen eiferfücgfig, eure DJlänner, tueil icg 
ber ©rffe mar, ber bie ©praege ber Säume uerffanb?" 

„O nein, -Sperr, fie finb eiferfücgfig, me:l ber IKegenf am 
Sag, ba 3gr ©gina ben ERücfen menbefef unb ans DIteer 
gingf, gefegrooren gaf, bag 3gr an Sag, an bem 3gr 
umfegren roürbef unb unfer fein Solf jurüeffegren, — bag 
3gr bann bie 2BagI gaben mürbef unfer allen ob 
uergeirafef ober unuergeirafef, ob goeg ober niebrig; ja, bie 
SJegenfin felbff bürff 5gr ©ueg als j5rau erroäglen. 3lber 
fpgr mügf ©ueg enffegeiben, ege bie ©onne biefes Sages 
unfergegf. Jpabf 2(gr bann niegf geroäglf, mirb man ©ueg 
morgen föfen. Ser Dlegenf mill, bag 3gr, fof ober lebenbig, 
jefjf irn £anbe bleibf, unb bag jjgr niegf ben 9?ugm bcs Canbes 
gefägrbef, bag fjgr niegf ausmanberf ober eine graii aus 
einem anberen Solfe roäglf als aus bem unfern. 

Sie DTlänner, bie oorgin oon ben Sürmen geffürgf mürben, 
roaren bie DJlänner oon ben oier fegonen Söcgfern bes £He= 
genfen; biefe oier Ddlänner roollfen ©ueg fofen, ege jjgr bie 
©fabf befrefen gäffef, meil fie bei ©urer Srauffcgau für 
igre 5rauen fürt^fefen." 

2lfa=3TtonD fagfe: „2llle gunberffaufenb grauen bes Canbes 
finb mir millfommen. ©omenig, roie icg jegf megr ben SZÖillen 
jur Unfferblicgfeif gäbe, fomenig SZÖillen gäbe icg jur £iebes= 
magi. 51¾ merbe alfo morgen fferben. SZBarum bin ii^ niegf 
fegon oorgin gefforben, als ber Pfeil jielfe unb bie ©peere 
eine §rau fofefen, ffaff mieg ju föfen?" 

„Äomm!" fagfe bas SZBeib, bas igrn geanfmorfef gaffe. 
„£ege beinen 2trm um mieg unb oerfünbige mieg als beine 
j^rau. Sann mirff bu niegf fferben müffen. Unb icg mill 
bir gelfen, bir bie Unfferblicgfeif ju fiegern, bie bu am DUeer 
oergeblidg erroarfef gaff." 

3lfa=3Rono fragfe rafeg: 
„Äennff bu bie SRinbenfpracge ber rofen Ärppfomerien: 

bäume?" 
„Ulafürlidg", fagfe bie j5rau ebenfo rafeg. „fjcg gate jroar 

nie einen folcgen Saum gefegen, icg fenne aber feine IRinbero 
fegriff roie bie £inien meiner ipanb." 

2lfa=3IZonD fragfe noif) rafeger: 
„SZÖeigf bu, roo bie ^arfe liegf, bie icg fuege?" 
„DIafürlidg", anfroorfefe ebenfo rafeg bie grau. „2lUe 

Säume ergäglen es, ba0 bie Zparfe im fleinen, eroigen geuer= 
lanb liegf." 

„SZBeib, roei0f bu ben SZBeg borfgin?" 
„STlafürlicg. jjcg werbe bir ign fegon sc*9en- SZÖenn bu 

rnieg ju beiner grau gemaegf gaff, roerbe icg ign in ©rfagrung 
bringen. Silles mirb mir gelingen, roenn bu mieg liebff." 

„2öirff bu mir freu bleiben, roenn idg bieg geirafe, unb 
roillff bu bie Unfferblicgfeif mif mir feilen?" 
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„Sreu bleiben?" fragfe bas SZBeib unb fcgmoUfe. „Sas 
iff bas Blafürlicgffe oon ber SZBelf. Sas oerfpreege icg bir 
gar niegf. 2lber bie Unfferblicgfeif roerbe icg nafürlicg mif 
bir feilen."  

SJlfa=3SRono befraf bie ©fabf niegf. ©iebenunbneunjig 
©rfiriffe oor ber ©fabf, geigf es in ben cginefifcgen unb 
japanifegen Sgronifen, legfe er feinen SZlrm um ein SZBeib. 
älber nidgf um bas SZBeib, bas er ausgefragf gaffe, unb 
roelcges immer fo geläufig „nafürlicg" geanfmorfef gaffe, 
fonbern um eines, bas baneben geffanben unb ju allem 
gelacgf gaffe, melobifcg unb freunblicg roie eine 
fingenbe ©locfe. 

Siefe grau gaffe 2lfa=3SZfono niegfs oerfproegen, unb bie£än= 
ber egren geufe nodg igr 2lnbenfen unb igr fingenbes ßadgen. 

2lls ber groffe cginefifcge SZBeife unb SZBiffenbe unb fein 
lieblicg lacgenbes SZBeib naeg glüdflicgffer ©ge goegbefagf 
ffarben, begrub man beibe am Dlleeresffranbe unfer bem 
räffelgaffen Saum, beffen IRinbe 2lfa=SZZlDno niemals enf= 
Sifferf gaf. — 

^unberf fjagre naegger, als bie Sginefen fjapan enf= 
beeffen unb ben garfenformigen Siroafee, als fie bie 
groge Zparfe im Canbe bes eroigen geuers liegen 
fanben, braegfe man borfgin ein DZeis jenes unerUärlicgen 
Saumes, ju einer wo bie 3aPaner nocfy in Släffer= 
fleibern unb mif ungefämmfen paaren bas Heine geuereilanb 
beroognfen unb bie Sginefen borf bie erffen SZlpoffel gögerer 
Silbung unb ©efiffung mürben. 

Unb roieber einige 3agrgun^erfe fpäfer, als bie erffen 
cginefifcgen Subbgiffenmoncge bie Religion bes Pflanjen=, 
bes SSierreicges unb bes Dllenfcgenreicges ben fjnpnnern gaben 
unb ignen bie Serbrüberung aller SZBelfallroefen legrfen unb 
SZZZoncge ben SZZZijberafempcl mif feinen Serraffen am Siroa= 
fee baufen, ba erinnerfe man fiieg roieber bes räffelgaffen 
Saumes, ber nun bureg bie 5agrgunberfe ffarf unb mäegfig 
geroorben roar. Unb jeber, ber ju bem Saum am Siroafee 
fam, fpraeg oon 2lfa=3JZonDS ©efegiegfe, bis eines SSages 
ein japanifeger SZZloncg geboren rourbe. SDiefer roar ber erffe, 
ber bie fRinbe bes alfen, räffelgaffen Saumes am Siroafee 
enfjiffern lernfe, bie bis bagin unleferlicg geblieben roar. Unb 
er las ju feinem ©rffaunen oon ber Saumrinbe ben ©a|: 

„D roiffe, SZZlenfcg, unb göre mieg, ber icg alf 
roerbe roie bie ©rbrinbe! SZZZir unb allen, roelcge fo 
alf roerben auf ber ©rbe, ffegf bie ßiebe göger als 
bie Unfferblicgfeif." 

Unb biefen ßprueg las ber japanifege SZZloncg milliarben= 
unb tmlliarbenmal in bie Äronenäffe, in ben ©famm unb 
in bie SZBurjelrinben gegraben; bis jur fiefffen SZBurjel brunfen 
in ber ©rbe fpraeg ber Saum feinen anberen Sag. 

SZZun erinnerfe man fieg aueg, bag SZlfa^DZZono, feifbem er 
glücflidg mif bem lacgenben SZBeibe lebfe, nie megr oon ber 
Unfferblicgfeif gefproegen, bag er fein SZBeib niemals naeg 
bem SZBege ^ur Unfferblicgfeif gefragf gaffe. Unb aus ber 
Sergangengeif ffieg bas ßaegen jenes SIBeibeS, roie aus einem 
©rab, als SZZlöncge eine ©locfe gegoffen gaffen, bie noeg 
geufe abenbs im SZZlijberafempel geläufef roirb, unb beren 
©fimme roie bie fanffgeroorbene ©fimme oon ^agUauW^ra 
flingf, unb bie ben fmgenben 2Son eines glüefliegen SZBeibes gaf. 

Ser alfe Saum iff geufe nur noeg ein ©fummel, oon ©feljen 
unb Ärücfen geffü|f. 3U ^ern V^a^e/ Wo er am ©ee ffegf, 
fügrf ein gögernes Sempelfor. ©eine ^weige finb mif S£Sau= 
fenben oon roeigen ©ebefSjeffeln begangen. Saufenbe oon 
Pilgern aus fjapan unb Sgina befmgen ign, ben Unfferbi 
liegen, ber oerfünbef: „Sie ßiebe iff gröger als bie Unfferb= 
liegfeif", unb nennen ign „ben ©lücflicgen", roeil er SZlbenb 
um 2lbenb bie foffbare ^er Slbenbglocfe bes 
SZZlijberafempels belaufcgen barf, bie jenem roeiblicgen ßai^en 
gleicgf, bei roelcgem einff 2lfa=SZZlono ben SZBunfcg nadg Un= 
fferblicgfeif oergag. 
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Sie „&raufmüf)[e" 
eine nodj I>eufe betriebene alte 

0raf;frone im Dleffefal. 
£id)tbi[b: (ä. i>i e § 13 f f. 

(3fn Seft^ ber 
iCereinigfe ©tnijimerfe 21®. 
©ebrüber Snipping, 2Iifena.) 

(gin fuifut^iflßtif^ec Ouerf^niit öurc^ a^f Sa^c^unöcrtc. 
23on ^erbinanb ßdjniibt, Suig Slitcna. 

3m allgemeinen cerbinbef ma» mit bem Begriff ber ©rofjinbuftrie bie Borfiellung beö um bi' 3a^cf>un^el:troen^e gteic^fam aus 
bem Otic^fS (Snffianbeuen, linperfbnlidjen, BejieljungSs unb SBurgellofen. Ofme ficf) ju pergcg •nn>ärfigcn, bag fjinter ben unper= 
föntic^en ©emeinfiffaffen unb Qufammenftfilüffen, ^infer ben papierenen SIftien unb 2lnteilfiijeinei [ebenbige 235erfe fielen, in beten 
jal;rl>unberfe[anger (SnfruitJlung ficfj bas 2(uf unb Stieber ber ©faats= unb Bolfsroirtfdfiaff roiber'piegelf! Unb, t>or allem, o^ne fiel) 
gu uergegenruartigen, ba0 in ben SBerfen 3Itenfrf>en tätig finb unb mären, bie niefjf nur fü- b:e !urge $eit il>res ©afeins unb 
2BirfenE6nnenS mit i^rer Slrbeitsftätte uerbunben, fonbern gleicfjgeitig ©adfrealter eines @rbes finb, bas bie BorfaI>ren niciff feiten in 
generafianenlanger, an ©nffäufrffungen mie an (Erfolgen gleitfj reicher 2Irbeif aufbaufen. 
2Iuif> roer in ber bisher leiber roeff ungefefiriebenen ©efc^ic^fe ber „jungen“ Bereinigten ©tafjlroeiEe fcfiürft, tuet uergilbte Urlunben 
gu entgiffern berfuefjf unb nebenbei etwas gamiliengefcfiic^fe treibt, wirb eine gange 2Inga^[ tulturfeifiorifcf) unb wirtfc^aftSgefd^ic^fUdf) 
reigbotler Sapifel enfbeefen, bie nic^f nur ben ©efcfudfjfsforfcljer feffeln, fonbern bie gu burdfbläftern fid) für jeben oerlofjnf, ber ben 
Sinn bes ©eins aus bem 2Be:ben gu begreifen fracFjfef. 

I. 2Ius ben 21nfängen faiu rlänbifdjer 
Sra^fjie[>funff. 

ie 2Infänge beö SUfenaer Sralifgeroerbes nerlieren ftc^ im 
Sunfel beö frühen Dltiffelalfers. 

2I[0 im erffen 23ierfel bes jmslffen 3af)rf)unberfs bie ber= 
giften ©rafen jum ©d)u| rfjres ererbten reichen 0efi|es im 
©üben unb 2Beffen ber heutigen ProDinj üöefffaien, auf ber 
ft’dE) jroifchen bem 3ufammenf(l:@ ^e8 ^effebadhes unb ber 
Öenne ffeif ert>ebenben „ÜBcIfsegge" bk Surg anlegfen, ber 
fie ben ETtamen^SÜfena" gaben — roeil fie Don ben 21rnsberger 
©rafen als if)nen „all ju nat/' gelegen befef)bef mürbe —> 
mugfen fie barauf bebad^f fein, jum (5d)ut$e ber einfam in 
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unmirflidEjer ©egenb errichfefen Surgfeffe eine genügenb 
reidhe, DDU if)nen abhängige SrDclferung hbtanjujiehen. Sie 
DItoglichfeif, ba^ biefe, roie forrff überall in beuffthen 2anben, 
ihren Unterhalt Dom Sliferbau unb ber Sief^uchf geroinnen 
fonnfen, mar in hiefiger ©egenb uollffänbig ausgefchloffen. 
©D mar alfo bie Senblferung, bie um bie Surg angefiebelt 
mürbe, um ihr Safein ju friffen, auf gemerblidhe Setäfigung 
angemiefen, bie ihnen bie DItiffet liefern mugfe, Dermiffels 
Äauf ober Saufch ihren Sebar“’ an Äornfrüdhfen unb anberen 
Cebensmifteln aus bem norbfichen Jperrfdhaffsbereich ber 
©rafen Don 2I[fena, bem nahe gelegenen fruchtbaren ©ebiefe 
am ^ellroeg unb ber unteren SRubr, ficf) $u befdhaffen. Siefe 
MWglichfeif bot ihnen — mir ohne roeiferes angenommen 
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roeuben mug — Don 2Infang an bag ®ifen= unb @ifenbraf)f= 
getuerbe. 

hierfür bof bie nähere Umgebung bie günffigffen 23ouau0= 
fegungeu. 23on atfers f)er roar in l)iefiger ©egeub bie @ifen= 
geroiunuug f>eirmfif); aud^ uad^bem bie orflicgeu (Sifenffeim 
lager erfdf)Dpff roareu unb bag „raul)e ©ifeu" aug bem ©ieger= 
[aube unb bem ^omburgifc^eu emgefulEjrf roerbeu mugfe, I)ie[f 
fid) in ben Tätern ber SSotme unb ©nnepe bie iZBeideroerar: 
beifung biefeg D^o^ftoffeg ju ©fa£)[ unb ju Dfemunb —■ einem 
augerorbenfOd) jäl)en unb belE)nbaren ©ifen —-, bag fid) ganj 
befonberg jum Sraf)fjie^en eignefe. Sag in jener frühen Qeit 
bag ^ie^en Don ®ifenbralE)d nid^f mel)r unbefannf roar, roiffen 
roir aug einer um bag 3al)r noo enfffanbenen ©cgriff eineg 
3IZönd^eg aug bem an ber roefffdlifcgen ©renje gelegenen 
Ätoffer ^»e[marglE>aufen, ber bie Secgnif beg Sral^fjie£)eng alg 
efroag burd^aug Sefannfeg unb 
feinegroeggSefonberegerroälE>nf 
unb bei feiner Sefcgreibung 
ber SedE>nif ein Qiefyetfen fdE)i[= 
berf, bag Don ben I)eufe ge= 
bräucgiidgen fid) faum under* 
fdE)eibef. rourben bie 
Sräf)fe junäcgff Don ber Jpanb 
gezogen. 23iel[eid^f t)af man 
audj) £)ier in 3I[fena ben Sraf)f 
anfangg in biefer einfactjffen, 
bie l)Dcf)ffen Slnforberungen an 
bie menfd^Iid^e Äraff unb 2Iug* 
bauer ffeUenben 2Beife nur Don 
ber ipanb gezogen. STialjer liegt 
aber bie 2InnalE>me, bag in {)ie= 
figer ©egenb Don oorngerein 
bie 2Bafferfraff in ben Sienff 
begSral)fgeroerbeg gegeUdroor: 
ben ifd. iZBaffermügien für bie 
23ermat)Iung Don ©edreibe roa= 
ren im roefd[i(gen Seudfdganb 
fdEron feid ben feiten ber Corner* 
gerrfigafd befannd; eg lag nage, 
fie aud) für anbere geroerbiicge 
3roe(fe einjuridgden. Mtoglicg 
unb burdgaug roagrfdgeinlidg ifd 
barum, bag gerabe bie gier fo 
reidg pprganbene 2Bafferfrafd 
mid bie 23eranlaffung geroefen 
ifd jur ^»eranjiegung beg Sragd* 
geroerbeg, bag gier in bem 
Dfemunb bag befde Jpaibjeug 
in näcgfder dtäge gadde. 3eben* 
fallg ifd bie Btugbarmadgung ber 
2Bafferfrafd für bag Sragtgeroerbe Diel früger anjufe|en, alg 
bag bigger ju gefdgegen pflegte. S^olgenbe ©rroägungen fügten 
ung ju biefer Stnnagme. 

II. Ser ©iegegjug ber 2Bafferfrafd. 

fjm allgemeinen rourbe bigger angenommen, bag bag 2llder 
ber giefigen Sragdrollen nidgd über bie DZIidde beg oierjegnden 
^agrgunberdg ginaug reidge. „2Bägrenb nodg im breijegnden 
^agrgunberd, roie im gefamden 2llderdume, bie 23erroenbung 
Don 2Bafferfrafd auf ganj roenige ©ebiede befdgränfd geblieben 
roar, beginnt um bag 3agr 1400 bag ZBafferrab alg 2lndrieb 
Don dllafdginen aller 2lrd einen ägnlidgen ©iegegjug, roie einige 
jjagrgunberde fpäder bie Sampfmafdgine unb gu unferer Qeit 
ber ©lefdromodor", fagd D. Sögner in feiner „©efdgidgde 
ber ©ifenbragdinbufdrie" (Serlin, Springer, 1925). 5n iBirE: 
lidgEeit aber ifd biefer ungegeure dedgm'fcge j^ordfcgridd, ber für 
bag Sragtgeroerbe Don ganj befonberer Sebeudung roar, um 
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minbefdeng ein fjcgr^unberd, roagrfdgeinlidg gar urn jroei 3agr= 
gunberde früger anjufegen. Sag lägt fidg urEunblidg auf bag 
befdimmdefde nacgroeifen. ®e fei babei gar Eein allju grogeg 
©eroicgd gelegt auf geroiffe eiblidge Slugfagen megrerer 3fer:: 

logner DJtagifdradgmidglieber, roeldge in einem 23ergör am 
29. 1608 Dor bem Srofden Sietridg OoelacEer alg Eur* 
fürfdlidgem Äommiffar in einem Streite mid ber ^xeityit 
Slldena begaupdeden, bag „fie ber Dlollen Don altem ^er= 
Eommen bei 100, 200, 300 unb megr 2fagren in ©ebram^ ge= 
roefen". Sag aber biefe, Don ©efdgledgd ju ©efcgledgd fordge* 
erbte Überlieferung auf gutem ©runbe berugde, geigen ung 
Derfdgiebene ergaldene UrEunben aug bem ©nbe beg Dier* 
jegnden Jjagrgunberdg. 2llg am 24. URärj 1394 ©raf Siedricg 
Don ber DZTarE einen erblidgen Saufdg Dornagm mit bem 5fer* 
logner Bürger 3D|)ann Sdgulden, bem er bie gerrfdgafdlidge 

dZIügle Dor ber Äirdgpforde ge* 
gen beffen Dvolle oor ber 2Befder= 
pforde übergab, Derfprad) er 
biefem, ign „biefeg ©efälleg 
roagren" ju roollen, „alfo roie 
ber iZBaffergang Don alderg ju 
ber DZIüglen unb jur IRollen 
gegärt gad". 3Bir fegen gier 
alfo fdgon ju ©nbe beg Dier* 
jegnden ^agrgunberdg bie bei* 
bcn 2lugbrüdEe „DBügle" unb 
„9?Dlle" für jroei ganj gleidg* 
artige 2BafferdriebroerEe neben* 
einanber unb bodg fdgarf ge* 
trennt gebraudgd. 

Btun rourbe unb roirb ber aug 
bem BolEgmunbe fdammenbe 
anfdgaulicge Btame „ERoIle", 
ber nur Don bem ficg fdänbig 
bregenben grogen SZBafferrabe 
gergeleided fein Eann, in giefiger 
©egenb nur für bie Dom 2Baf= 
fer getriebenen Einlagen jum 
Sragdjug gebraucgd. Sille an* 
beren SBafferdriebroerEe roerben 
bagegen a[g„9IZ ü g I e n"bejeidg= 
net. Sa jubem bereidg bamalg 
eine geroiffe JpäufigEeid berar* 
tiger SBerEe aug anbcren Ur= 
Eunben geroorgegt— lagen bodg 
oor einem einzigen Sore ber 
Stabt ^er SBcfder* 
pforde, bamalg fdgon roenigfdeng 
groei folcger Stollen —, fo bür* 
fen roir ben in ber UrEunbe ge* 

braudgden SIugbrucE „oon alderg" rugig im roeidefden Sinne 
auffaffen unb barunder jum roenigfden einen 3eidraum Don 
megreren Mlenfcgenaldern, jebenfallg megr alg ein 3a|)i:|)un^erf 
Derfdegen. Samit roäre alfo ber Btadgroeig erbradgd, bag fdgon 
ju ©nbe beg breijegnden, fidget aber ju Slnfang beg oierjegnden 
3agrgunberdg Sragdrollen burdg SBafferErafd getrieben tour* 
ben, roie eg bie 3eu3en im 3fllgre 1608 ricgdig begaupdeden. 
Siefer Utadgroeig Eann aber nidgd nur für 3ferIDl>n gelten. 
Sielmegr bürfen roir alg geroig annegmen, bag audg in unb 
bei Slldena, roo BEedde unb BEagmebe mit igren fdarEen ©e* 
fällen jur Slnlage oon BZEüglen unb BEolIen gerabe§u geraug* 
forberden, bie Slugnugung ber SBafferErafd für bag geimifdge 
Sragtgeroerbe minbefdeng ebenfo lange roie in i11 

Dollem Sdgrounge roar. 

III. Sie Slldenaer ©rafen unb bag Sragtgeroerbe. 

©inen bebeudenben Slndeil an ber ©ndroidEfung ber Slldenaer 
SragdjiegEunfd gaben jroeifellog bie Slldenaer ©rafen. ©g 
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Cicfcfbilb: 3¾. ^allenslebcn. 

Ser Surggof 
6er 23urg Zlltena im ©auerlanbe. 
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0 u r db E> [ i cf 
Dom Surgturm auf 6en 

Surgfcieb 
bcr Surg 2Iltena. 

fprid)f Diefeö bafür, ba§ ber ^orffc^rift beö Srafjfgeroerbes 
nid^f Df)ne bre perfönlicE)? XeUnafyme unb EXRifroirfung ber 
2I[fenaer ©rafen erhielt Worben iff. £enn junädE)ff gel)örfe 
bie 5fu^9erei^Xi9feR 3U if)ren lanbes^errlid^en Regalien, bie 
niemanb of)ne bie ©enel)rnigung ber ©rafen unb oljne it)nen 
bafür ein ©nfgelf ju jaulen, nu|en burffe. 3urn Segen bes 
Ejeimifd^en ©etoerbeö trar aber biefes ©nfgeff fo niebrig be= 
meffen, bag es melf)r jur Verwerfung ber 2Bafferfraff an= 
fpornen, als baoon abljclfen fonnfe. ©s beffanb burdbweg aus 
einer jät)r[i(f> auf EXRartini (n. Vooember) gu enfrid^fenben 
2tbgabe oon ein bis jwei Pfunb 2Bad^s, welche bie Srat)f= 
jief)er, bei ber bamals überall in f)of)er 23[üfe ffel>enben 
Sienenjud^f, enfweber ol)ne EXRülfe unb UnEoffen felbff ge= 
Winnen ober amf> um geringen ‘Jßteid Eaufen Eonnfen. ©ine 
@rf)c>l)ung biefer Abgabe, bie nur als eine 2EnerEennung bes 
gräflichen ERegates, nidbf als eine Sejahlung ber benugfen 
2BafferEraff angefe|)en werben Eonnfe, fyat auch iahrhUT1^er^e= 

lang nichf ffaffgefunben; noch um bas 3ahr 1600 bradhfen 
fämflidhe Sollen jufammen ber gräflichen ^Renfei jährlich nur 
36 Pfunb ^Bacbs im 2Derfe oon 9 ©olbgulben. Siefe 9Rafu= 
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£)ie Q3urg 2Iltcna ift ^eute 

eine ber fdponfienbeufft^en 

^ugenb^erbergen. 

Cidjfbilb: Jl. Sjalletißleher. 

ralabgabe Würbe bann jwar in bem nun folgenben 3ahr= 
hunberf in eine ©elbrenfe umgewanbeif, aber auch biefe blieb 
enffpredhenb niebrig. 

2Bir fyaben aber noch weifere älnjeidhen bafür, bag bie 
©rafen oon 2i[fena fidh perfonlich eifrig um bie ©nfmitflung 
bes he'mifdhen Srahfgewerbes hemühfen; wenn burdh eine 
UrEunbe oom 16. 0ejember 1395 ©raf 0iefridh Don berXXRarE 
bem Xpermann Ärumphoife gu Jilfena für bie fechs nächfffolc 
genben 3ahre „unfere Jpüffe unb ^nffenffaff auf ber EXleffe" 
bei 2I[fena für eine jähr[idf)e Ißccfyt oon einer 9RarE (Silbers) 
überlieg, fo haten wir barunfer wohl Eeine Srahfroile, ficf)er 
aber eine mif bem ©ifengewerbe im 2af ber EReffe in Sejies 
hung ffehenbe unb oon 2öafferEraff befriebene Dfemunbhüffe 
ju oerffehen, bie ben borf bereifs oorhanbenen weiferoer= 
arbeifenben Srahfrollen bas Jpalbjeug tieferfe. Vieileidhf war 
biefe bis bahin für ^Rechnung ber Öartbesherren oon bem gräf= 
liehen ^enfmeiffer betrieben unb oerwaifef worben. 

Sie weitaus grogfe EXRehrjahl ber 2i[fenaer SrahfroUen 
bürffe fpäfeffens im 2aufe bes breijehnfen unb oiergehnfen 
^ahrhunberfs — wenn nidhf nodh früher — enfffanben fein. 
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inneres einer äÜfenaer Sra£)fro[[e (ÄraufmülEjfe), 
tup fcfion feit ©enerafionen Sraf^t gezogen n'ur&e. 3Tocij tieufe befielt biefec Heine Sefrieb, ber ein getreues Silt> ber 
©inrii^fung einer alten 0raF)froQe gibt. 23on fd^meren ßsidjenacljfen ber au^en liegenben üöafferräber roerben 6 Sra^t» 
güge ober Älbfje angefrieben. (23gl. bie ©efamtaufnafime ber „Äraufmü^Ie“ auf @.401 foroie bas 3nncn^*^ ©• 4°7-) 

Safüu fpuicfif fdfon ber Umffanb, ba^ mir feinerlei urfunbüefie 
3TadE)rid^fen über if)r @nfffe£)en lE)aben. Zweifellos mu^fe für 
jebe einzelne ERoIIe bie SeredE)figung jur ätuönu^ung ber 
2BafferFraff, bie baß 3'e^en ^ineß Dber= unb LInfergrabenß 
unb bie älnfage eineß ©faubeifenß bebingfe, Don bem 2anbeß= 
f)errn eingelE)D[f roerben, unb eß tuurbe bann über bie erfolgte 
®enef)migung eine UrEunbe unter f^eftlrgung beß jät>rlic^ ju 
enfritfifenben auf9efe(?f- &eine einzige llrfunbe 
biefer 2Irf iff unß auß biefer frühen Ze^ erhalten geblieben, 
unb auef) auß bem folgenben 3af)r|)un&erf befifjen mir nur eine 
berarfige Llrfunbe, obfd)on bie JRärfifi^en IRegifferbüd^er im 
©faafßard)iD ju Süffelborf unß bie 2tußgänge ber Het>ifd)= 
märfifd^en Äanjlei feit bem SRegierungßanfriff beß ©rafen 
Slbolpf) I. Don Sleoe in ber Don feinem Sruber ©ngelberf III. 
ererbten ©raffdfaff 3Karf (1392) jiemliif) lütfenloß erhalten 
fiaben. Saß aber ermeiff flar, ba| für bie meiffen 2I[fenaer 
SraI)frolIen bie lanbeßljerrlid^e ©enef)migung jur Senu|ung 
beß 2öaffergefäIIeß ber fTteffe unb £RaI>mebe bereifß oor ber 
©inriclifung ber Dlegifterbücfyev erteilt roorben mar. 

3m 3ufammenf)an9e f>mrrmf iff mol)! amf) ermäl)nenßroerf, 
bag unter bem ©rafen ©ngelberf II. im jmeifen 3al>räe?)n^ 
beß Dierjet)nfen 3al)rl)unberfß bie Pfarrgemeinbe 3I[fena be= 
grünbef mürbe. Sieß iff, jumal ber gräflii^e ^außl)alf fc^on 
efma ein 3af>rt)unberf früher nadf ber 23urg 9JIarf bei ^>amm 
»erlegt morben mar, nur burcf» eine augergemölfnlicfm ffarfe 
3unaf)me ber Scoölferung gu erflären. Siefe aber fonnfe 
fid) eben nur »on bem ^anbmerf beß Srafjfjielienß ernähren, 
baß in ben oorI)ergef)enben ^alfrgel^nfen fiel) einer befonberen 
Slüfe erfreute unb Diele grembe jUr ©inroanberung Deranlagf 
I)aben mirb. Sie immer roieberEef>renbe Älage ber 2IIfenaer 
bei ber 33erfeibigung if)rer Sraf)fpriDiIegien, bag bie „$ret= 
f>eif 2I[fena nif allein an einem folcfen fauren, gerben unb 
unartigen, bergigen Srf gelegen, bag bei ben Sürgeren ba= 
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felbff meber 2ldfer nodE) 2öeib, ^»olj noeg 9Itaff, Slußbriff nod) 
^eugemaegß fürf)anben, funbern aud> augerlfalb beß Sraf)f= 
I)anbe[ß fein einzig dRiffel gu gnben nocf> anjuffellen, banon 
bie armen ßeufe fidE) ernähren ober fid) unb itmen 2Beib unb 
Äinbern baß Ceben erhalten mödf)fen", mar Don jef)er unb iff 
in gemiffem ©inne nodE) f)cufe bered^figf. 

Sie einzige auß bem fünfzehnten 3af)r|)un^erl erhaltene 
llrfunbe über bie 21nlage einer SrahfroEIe auf bem EJteffebadhe 
iff barum für unß fehr lehrreich, meil fie unß genaue Slußfunff 
über baß 2Bafferrei^f unb baß ^hjfggelb gj5f. @in meifereß 
urfunb[id>eß 3eugniß über baß ällfenaer Srahfgemerbe liegt 
unß auß biefer frühen 3ed nidhf Dor. Sem ©nbe beß fünf; 
jehnfen ^ahrhunberfß aber Derbanfen mir einen ECerfrag, ber 
mieberum ein midf)figer Seroeiß für baß Imh0 2Ider biefeß für 
bie ©inroohner ber greiheif 2IEfena gerabezu lebenßmichfigen 
©eroerbeß iff. @ß hanbelf fieg babei um ntd)fß ©eringereß alß 
um bie ©emagrung eineß ^anbelßmonopoEß für allen in 
2IEfena gergeffellfen Sragf an fünf eingefeffene Sürger, bie 
fidg am 2. glebruar x493 Derpflicgfefen, Dier 3agre lang allen 
3I[fenaer Sragf zu genau feftgefegten Preifen abzunegmen. 
Sie 3nfereffen ber ©rzeuger mürben babei Dom dltagiffraf 
Derfrefen. Siefer übernagm für bie Sragf gerffellenbe Sürger= 
fegaff bie EBerpflidgfung, bag innergalb ber Dier 33erfragß= 
jagre „niemanb neue ©egmiffen maegen ober neue gieuer auf= 
fdglagen ober audg neue dlollen bauen burffe, über bie bereifß 
Dorganbenen unb im ©ebraueg begnblicgen ginauß". 2Bie 
lange biefer Vertrag über bie bamalß Dereinbarfen Dier fjagre 
ginauß Derlängerf morben iff, barüber feglen unß bie dladg; 
riigfen; mir gören aber audg mägrenb beß ganzen folgenben 
Jjagrgunberfß nidgfß Don ber ©inridgfung neuer dlollen, unb 
mägrenb beß friegerifdgen fiebzegnfen 3agrgunberfß maren bie 
3eifumffänbe gemig nidgf banadg angetan, ^anbel unb ©e= 
roerbe außzubegnen. @ß roerben gar feine ober boeg nur ganz 
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Jjnneres ber ©raf)ffeinjieI)erei 
ber 2jEreinigfe ©ta^treei'fe 21©., ©e&rüber Snipping, 2l[(ena. MTan fieljf, roie fid) ©treibe an ©cfjeibe rdl)f unb bie 

ICerfetnctung im großen ©die burdjgefü^rt mirb. 

wenige ERotlen in biefen beiben 2sal>r?>unberfen angelegt n>Dr= 
ben fein, jumat fdt)Dn bie gewerblichen Sorfdhriffen beö JRagi= 
ffrafs aus bem (Snbe beö fecfj^ehnfen unb bem ffebjel^nfen 3ahr= 
hunberf gewiffe Sefdhränfungen ber (Srjeugung fefflegfen burdh 
bas 23erbof, wnnadh ein 9?eibemeiffer nid^f mehr als gwei 3fen 
(ßchmiebefeuer jum ^erffellen bes ßchmiebebrahfö, ber bann 
auf ben D?oIIen ju feinerem ©rahf gezogen würbe) befchäf= 
figen burffe. 

23on bem ^weifen Sriffel bes fiebjehnfen 3ahr?>un^ei:^0 an 

finb uns bie meiffen 2I[fenaer Swollen fchon burdh (Erwähnung 
in ben erhaltenen Urfunben befannf, unb aus bem 3af)re 1738 
iff uns eine genaue Slufffellung über alte 2I[fenaer Srahfrollen 
non ber Jpanb bes bamaligen Dberbürgermeiffers 3oh. JTleU 
chior ©aecbe erhalten, in welcher im ganzen 66 DJolIen als 
twrhanben aufgeführf finb; non biefen lagen 19 auf ber £Rah= 
mebe, 4 nuf bem ßinftheiber Sach, I4 auf ^er Srachfenbecfe 
unb 29, alfo faff bie Jpälffe, auf bem SReffebache. ©iefe 
3ahfen haben fich amh im Caufe bes achtzehnten 5ahrhUTI^er^0 

nicht mehr mefenflidE) nerfhoben; nielmehr war gleich im 
erffen ©rahfffapebSerfrag nom 3ahre 1744 un^ ebenfo in 
ben folgenben eine Seffimmung enthalten, wonach bie 3Teu= 
anlage non ©rahfrollen ganjlich Derbofen Würbe. 

IV. SRapoIeonS ©ewerbefreiheif. 
©ie fechffe unb le^fe zwölfjährige @ifenbrahfffape[=Periobe 

lief Dom 3ahre 1799 bis 1811. 3n5tD>fl^en a^er ha^en 04) 
bie polififchen unb gewerblichen Serhältniffe gänzlich um= 
gewanbelf. DRach bem Übergänge ber ©raffchaff 3IIarf in 
bas ©ro0herSDgdnm Serg würbe burdh ^ ©efrefe bes Äaifers 
Ulapoleon Dom 31. DItärz unb 3. DRonember 1809 bie all= 
gemeine ©ewerbefreiheif eingeführf. Samif war grunbfäh= 
lieh bie Anlegung weiterer Srahfwerfe freigegeben, währenb 
bis zu biefem 3eidPunfde fIC0 3a0^ ^er 2llfenaer Srahf= 
rollen gegenüber bem DTtiffelalfer nicht mefenflidE) Deränberf 
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hafte. 3a, bei allem gewerblichen gorffchriff bes neunzehnten 
unb zroanzigffen 3ahrhun^er^s au4) 'n biefen 3e*^ neue 

2lnlagen faum gefdhaffen Worben, wohl aber finb bie alten, 
einfachen Srahfrollen burdE)weg in neuzeitliche, umfangreiche 
gewerbliche Einlagen umgemanbelf unb erweitert worben. 

3wei 3a^r^unt)et:fe 

ober 

oomSrahfreibungsrechfzum'Pafenffiegelgußffahl. 

2Banberf man heu^e DDn 2ltona aus bas gewunbene 
fdhmale IHeffefal aufwärts, fo unferfheiben fich bie 
am Ufer ber DIeffe-ausgeffreufen 2Berfe in ihrer äuferen 
©effalf faum Don irgenbweldhen 2Berfsan[agen im übrigen 
2Befffalen. SRur bie jeweils oberhalb aufgeffaufen 2öeiher 
bringen eine perfönlidhe Dlofe in bas gewohnte Silb. ©ritt 
man aber näher, um bie 3ufammenhänge zroifdhen JRüi)U 
weiherpoefie unb j^abrlfprofa zu ergrünben, bann bietet fich 
bem Sefchauer ein oerwunberlidher 2lnblicf: Uralte, oer= 
witterte DItühlräber, zum ©eil noch mit wuchtigen fecfW5 

fanfigen 2öellen aus rötlichem ©cfienholz, brehen fich, 
mafferüberfprühf, freifhenb unb ähzenb in ihren £agern. 
Unb baneben fyodt, wie oerloren, ztt,ifhen aufragenben 
eifernen ©erüffen unb turmhohen Kaminen eine Heine t>ier= 
eefige ^üffe aus j^achwerf ober roh behauenen, wei0 gefalffen 
Duaberffeinen, beren einzige fchmalbrüffige ©ür fich fdE)Wer= 
fällig in ben hanbgefhmiebefen Singeln brehf unb ben Slicf 
freigibf auf ein 3¾¾ ^aß nielleidhf zu ^eni SKühlrab, aber 
ganz un^ gar nihl Su ^en unmittelbar nebenan hohffrebenben 
SBerfsanlagen paff: eine alte ©rahfziehere6 'n ^er &iefe0 
©ewerbe genau wie oor 3ahrhun^er^en nDI0 hEU^e betrieben 
wirb, ©ine fchwarze gufeiferne ©afel an ber Slufenwanb 
fehlägf bie Srüdfe oon ber ©egenwarf zur Sergangenheif 
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unb bedK gleid^je tig bas erffe 3a^rl)un^er^ Änifpmg= unb 
batnif Ärdrigie <5fal)lrDerfe=@efdf)idE)fe auf: 

2BiE rueif fäf.f id) nun bie Söerrourjziung ber Shippings 
im Sllfjnaer Srab'geroerbe rücfmärfö pjrfolgen^ Snfroiif= 
[ungßgefdE)id^-[ii^ i|i I)ier nafurgemä^ fd^tner EHIZ Sren^e 
feffjultgen, ba bi’ „Änippingß" (ein ©efd)[eifly bnß ur= 
funbliifi in bet borfigen ©egenb biö in bas 13. 2mt)r= 
f)unbert jurucfce:fp[gf tuerben bann unb balder ^mrifelfoß 
aud^ fcf)Dn früber im Sraljfgeroerbe täfig getttfen iff) in 
!Pac^fDerfrägen unb anberen geroerbliifien Urfunbea crff in 
bem 2ugenbtidE :n ©rfd^einung frefen, tx>D irgerbfir äRif= 
glteb ber fum „Unferne^mer" mirb. 

®ibf uns bk tor'felfenbe Safe! mif b’r für bas 2at)c 1840 
feffgeiegfen 23’rEinbung „2rno[b Änipping unb d«r t5r^r- 
Quinfe" ben eq'fen Qlnfalföpunff, fo Idpf uns bet Sliif in 
eine affe 2Ber?sdjrsnif fefferen faffen: 

w. 
cf1- KV / 70f ,>/* 

WAS-/-''- 7—JA—/O2~^ . ;'i; 

m 

3n einer ERafsftlung am i.DTfärj 170g mürbe, mie es f)ier 
I)ei^f, „auf 2fnf)a[fen ber 23orffef)er ber ©emeine bem 
(Johannes DuincF, Don iJteuenrabe bei 2ffena gebürfig, bas 
Sraf)f=£Reibungs=ERedE)f für fid^, feine Äinber unb fTtadj): 
Fommen Dar nierjig unb fünf EReidfjsffmfer Dom Sürger= 
meiffer unb fKaff) ber ^repfjeif 2Iffena conferierf unb über= 
faffen". LInfer biefem £Reibungs=9?ed^f mürbe foroo^f bie 
.fjerffeUung als aud^ ber fßerfrieb Don ©ifen= unb ©faf)l= 
braf)f Derffanben; 3of)annes DuindF mar affo bamif „EReibe; 
meiffer" gemorben. 

Sem ETtamen Snipping begegnen mir in ber @efc£)idE)fe 
biefer 5arnif>e SuindFe jum erffen EfRafe mef)r afs ein 3af)r; 
f)unberf fpäfer, im (jafme 1838, afs ©arf gri^ndf) QuincFe, 
ber UrurenFef bes EReibemeiffers (jof)ann fluimf, in 2rno[b 
Änipping einen Seiff)aber gemann, beffen ©infriff foforf 
neues, bfü^enbes Geben in bas affe @efdE)äff brai^fe. Siefer 
2Iuffdf)mung f)affe feinen ©runb junäd^ff in einer fedf)nifd^en 
DReuerung, bie Sfrnofb Snipping jur ©infüf)rung bradf)fe: er 
mar ber erffe, ber F)ier im Äreife ber ERabef = 
fabriFafion bie bisherige ^»anbarbeif burdE) ben 
EXRafd^inenbefrieb erfe|fe. fjm 3af>re 183g erlieft 
bie J^irma ein Epafenf, oerlegfe ficf) Dorjugsroeife auf bie Jper= 
ffelfung Don feineren 'eng[ifd£)en ©orfen ERabefn unb ©fricF= 
nabefn unb oerbefferfe bie Epolifur Don PadFnabefn, ©egef= 
fudfjnabefn, ©friifnabefn ufm. burd^ ein neues SBerfalfren, 
roefd^es if)ren ©rjeugniffen Dielen 2Ibfafj Derfdfiafffe. 

Ser gefd^äfflic^e ©rfofg mar ein bebeufenber. 2fber nid^f 
jufrieben bamif, füf>rfe 2rnoIb Snipping im 3af>re 1840 
einen ganj neuen, aufferorbenffidE) jeifgemä^en ©efdE)äffs= 
jmeig ein, ber feinen gefunben Sfiif für bie fedf)nifd)en @r; 
forberniffe ber ^eit Ffar erFennen fägf. 2BolE)f l^aupffäif)f!ifi 
im ipinbfidF auf bie ©nfmidFfung ber SampfFeffefbefriebe 
unb bes ©ifenbal)nroefens naf>m er bie fabriFafion Don 
EFtiefen auf unb ffellfe, afs erffer im ©ebiefe bes preu = 
giften ©faafes, gepre^fe ERiefen, fogenannfe 4)afenf= 
niefen, f>er, benen ber erffe 33eridE>f ber i84g begrünbefen 
^)anbefsFammer bes Äreifes 2f[fena im fja^re 1850 bas 
3eugnis gab, bag fie fid) meiff>m eines gufen ERufes erfreufen. 

2IIs im fjal)re 1851 ber £ei[f>aber ßarf friebrid^ DuindFe 
nad^ Furier ÄranFf>eif bas ^eitlid)e fegnefe, fiel bie ganje 
Geifung bes @efcf)äffs unb fo audE) bie ECeranfmorfung an 
Rrnofb Änipping. Sie ©nfroidFfung bes ©efdf)äffs mürbe 
burdf) bas 2fusfd)eiben Don ©arf friebridf) QuincFe in Feiner 
2öeife unferbunben, Diefmefjr fe^fe gerabe je|f eine Epertobe 
f)öd^ffer 2FfiDifäf ein, bie ffdE) in einem rafd^ geffeigerfen 
Umfafj, ber bis jum fjaFjre 1871 melfjrfadf) 50000 Safer 
überfd^riff, unb enffpredE)enb ^olE)eren ©eminnen äugerfe. 
Siefe ©nfmidFfung mürbe burdE) umfangreidE)e EReubaufen unb 
bie ätufffetlung neuer EFRafdfinen ermögfidE)f. 

(jn biefe ©efdfjäffsperiobe fälff aud^ bie ©rmerbung ber 
Srafjfroffe „Dorm ©raffig", bie burd^ 2Irno[b Snipping unb 
ben Ce^rer im ERuf)effanbe, Cubmig 2fbrecbf ERtofferus, 
gememfdE)aff[idE) 1864 für 47°° Safer FäuffidE) ermorben 
unb in ber unter ber firma Snipping & EFRofferus bie 
Sraf>fjief)ere! nacf) UrDÖferroeife meiferbefrieben mürbe. 

Jpanb in ^anb mif biefen fedf»nifdf)en ECerbefferungen unb 
befricbfidE)en ©rmeiferungen ging bie Sualifäfsffeigerung ber 
fabn'Fafe, bie fid) überaff SfnerFennung errangen; auf ber 
^nfernafionafen 3n^uf^r>eau0fFe^ung Su Paris im 3a^re 

1855, affo ju einer 3eif, roo im allgemeinen bie beuffdfen 
EZBaren nod) unter bem Äennroorf „billig unb fd>led)t" 
fegeffen, fanb ber QumcFefcfje ©fanb ffarFe Eßead^fung. für 
bie firma befonbers efmenooU aber mar ein ©cfjreiben, 
mefdfjes bie SireFfion ber ERf)eimfdE)en @ifenbaf)n=©efe[Ifd^aff 
if)r aus Äofn unferm 30. DFfober 1869 jugefjen lieg. Siefes 
faufefe: 
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3Tr. 29 58g. A. Söln, ben 30. Dffober 1869. 
2In Herren 5Dl>ann ^inr. Duinife & So. 

in 3IIfena (2öefffalen). 
2{uf baa ©eel^rfe Dom 28. bav in tt>e[dE)em @ie um 

U&erfenbung ber ßieferungabebingungen für unfere nöd^ff; 
jährige ©ubnüffion erfud^en, ermibern mir 3f)nen er= 
gebenff, bag mir SabriFaf ab[iä)Üid) md)t aua= 
gefdf)rieben fjaben, ba mir fjl)nen bie Cieferung unferea 
Sebarfa an STiefen freil^änbig überfragen mafffen. 

2Bir finb Don fjf)nen nämfiii) mäf)renb ber feif mef)= 
reren fjaf)ren $tvifd)en una beffanbenen ©efdE)äffa:5Cer= 
binbung ffefe ju unferer Dollffen '^ufvieben^eit, fomolE)! 
£)inffcf)f[idE) ber Quatifäf ber 2Baare ale aud^ bejüglid^ 
ber pünfflirf)feif bebienf morben, fobag mir mif Dollem 
23erfrauen eine gleiche 23elE)anb[ung audE) in ber 50¾6 

Dorauafe^en bürfen. 2Bir merben fonm^ im nöc^ffen 
fjaE)re unfern gefammfen Sebarf an EJTiefen Don 3t>nen 
bejiefjen unb erfudE>en ©ie, una gefätligff 7 @fem= 
plare 3f)rea Preia=Souranfa bafbigff ju überfenben. 

3Icf)fungaDDiI 
Sie Sirecfion ber 9?f)einifi^en @ifenbaf)n= 

©efeUfdfjaff. 
gej. Jeimann. 

Ser Don EHrnoIb Snipping bemiefene „gefunbe SlidE für 
bie fed^nifcf)en ©rforberniffe ber 3eif" mar, roie bie meifere 
(SnfroicHung bea iBerfea ^eigf, eine befonbera d^arafferiffifd^e 
^amitieneigenfümlid^feif ber Änippinga. ©anj gleidE), ob es 
fid^ barum Ejanbelf, bie Deralfefen 3TfafdE)inen burd^ neue ju 
erfe|en, ober ob man oor ber ©nffd^eibung ffanb, einen 
neuen, Dietoerfpred^enben auffd^fiegen ju 
[affen: immer finb bie Änippinga ben anberen um eine STtafem 
länge ooraue unb — machen baa [Hennen. 

©D oerlegfe man fiel) in ben fiebriger 3al>ren neben ber 
Sra[)fergeugung auf bie JperffeUung Don Sra[)fffiffen unb 
baufe biefen ^abrifafionajmeig fo aue, bag aUmä[)[i'dE) bie 
eigene Sral)ferjeugung faum in bie ÜBaagft^ale fiel, fonbern 
ber mdE)f für bie Sra[)fffiff[)erffel[ung benofigfe Sral)f Don 
anberen [Hoden eingeEauff merben mugfe. 

311a bie dtabe[fabrif ju Seginn ber adliger 3al)re in= 
folge ©rföfefena ber Epafenfe ilE)re bie^erige ©onberffedung 
mif fremben 5irmen feilen mug, Derjid)fef man auf einen 
jmeifelfjaffen Äampf mif ber ÄonEurrenj burc^ !preieunfer= 
biefung, lägf oielmefjr biefen bial^er guf gefjenben ffabvi: 
Eafionajmeig nadE) unb nad^ oödig einge[)en unb ffedf ben 
gefamfen Sefrieb in furjer (5rifE oodffänbig auf bie 2In= 
ferfigung oon [btiefen um, eine dRag= 
na[)me, beren ooder gefd^äfffid^er 
©rfolg bie [HicbfigEeif bea SnffcEduffea 
ber brei ©ö^ne älrnotb Änippinga, 
bie nad^ dluafd^eiben bea Sßafera 
bie (^irrna gemeinfam füf)rfen, DDU= 

auf beffäfigf. 1885 mirb jum ©e^ 
burfaja[)r einea ne uen (5abriEafiona= 
jroeigea; man ^orf auf, Sra[)fffiffe 
$u fdffagen unb beginnf mif ber 
iperffedung Don fogenannfen Pafenf; 
fprungfebern, bie auf bie „@rafti= 
ger IHode" erffmatig auf mafd^inel= 
[em döege jugerid^fef merben. 

Sag man über bem erfolgreid^en, 
eine ffefa roedE>feInbe 
erforbernben Äampf um ben Epiafs an 
ber ©onne, ber, inabefonbere in ben 
„©rünberjalfren", ein [junberfprojem 
figea „2Iuf= bem = Poffen = fein" oer= 
langfe, Qeif für eine prioafe ©ogiab 
polifiE fanb, oerbienf befonbera Saö SrabtoerE ber ,,33ereimgfe 2(.=©.-(äeDrü£>er Snipping" aus ber QB^getfc^au. 
IferDorgefmben 91 merben. ©O ,mirb Cmfa oben bie 6eiben atfra Sta^öroIIen „Äroutmfc^Ie" unb im $al lints bie 2Serfar»|nj^en. 

... ©ine a[fe Sraf)fgieF erei, in ber biefea ©emerbr genau 
roie Dor 3a^rf>un&erf-n jfeufe befrieden trirb . .. 

Blii in bie ©ra^tcolle „Sfraufmüfjie". 
(2Iuf bem unteren Silbe c&en linrä. Sgl. am^ bie 2Bi>. (£.401.) 

bereifa im fjalEjre 1855, alfo mehrere fjab)t$et)ii:e oor ber 
„fojialen ©efe^gebung". eine ÄranEenffede unb Penfiona* 
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(Sine Änipping’frfjeTOeienpreffe auä 6ec OTifie f>eö Dorigen 3a^lrf)unt>eris. 
Ser i^r Pom 23oIEeimunö Perlie^ene (Hame ifi cbenfo freffenb wie ^umor= 
Poll. 233i(I er bocf) befngen, t>a0 bie 2IrBeker „roie reüb" i^re runbc 
Saljn oblaufen maxien, um ber ©pinbd ben nöiigen SrucS ju Per(eif)en. 

faffe für bie SIrbeifer ber 3of)- -^einricf) Duimfe & 
(5o. burdf) bie ffaafbc^e Sef)orbe beffäfigf; ,furj barauf m'rb 
eine, trenn audE) befci)eibene IBifroenrerforgung eingefüt)rf, 
unb fcf)Dn im 3al>re 1871 enfffef>en bie erffen 2öerFsrr>Di)= 

nungen ber girma, bie injtt)ifc£>en in „2Befffä[ifdE)e fRiefen: 
fabrifen ©ebruber Snipping" geänberf mar, traftrenb bas 
SratttoerF unter ber girma „Snipping unb Jpoftage" geführt 
mürbe. Seibe 2BerFe gingen 
fpäfer in ber 5'rrna //©r= 
brüber Snipping" auf. 

©ine im 3al^re 1889 aus= 

bred^enbe 5euer0&runff, bie 

bie g^krifgElmube bis auf 

bie ©runbmauerneinäfdE)erfe 

unb bas roeifere Seffeften 

ber gjrma ernfft>aff in (5ra9e 

ffellfe, lägt bie ©nffdblug; 

Eraff unb bas ECerfrauen 
ber ÜBerfsfeifer befonbers 

f>eU aufleudbfen. Sas 2BerE 

iff gerffbrf, aber ber merf= 

fäfigc 2öille [ebf unb — 

marum foil man nidbf aus 
berSTof eineSugenb madden? 

©a mirb bas LlngtücE ber 
Sranbfafaffropfte jum 2fn= 

ffD)3 einer neuen grunble; 

genben ©inffellung, unb auf 

bem ©etänbe ber alten, nur 

ron ber 2Bafferfraff ber 
fTteffe angefriebenen ERoIIe 

mädE)f£ ein neues 5a&t'>fge= 

bäube mif neuen, mobers 

nen Sampfmafci)inen unb 

EEransmiffionen, mif einer 
ßfaf)[braf)f5ief)erei unb mif 

4o8 

©pejiaimafcftinen jur ^erffetlung Don Pafenffiegelgug; 

ffaf)!, aus bem Sraf)ffei[e, ^ebern, Ätarierfaifenbrattf 
unb 5al)rrabfpeid|)en angeferfigf merben. Sebeufenbe Se= 

friebserroeiferungen unb erneute LlmffeUungen erforberfe ber 

2BeIfErieg; mäftrenb bie ITeilftaber unb Ceifer ber 2Berfe 

unb mif il>nen ein nic^f unbefrcidEtflid^er £ei[ ber Seleg; 

fd^aff jum Sienff für bas EBaferianb einberufen mürben, 

trugen bie 2Berfe felbff baju bei, bem fämpfenben ^eere 

bas fedE>nifdE)e DTJaferiat für Angriff unb ECerfeibigung an bie 
^anb ju geben. 

Sic auf eine 3ufarnmenfaffun9 Su größeren ©int)cifcn 
i)inffrebenbe mirffcbaffüc^e ©nfroicEiung ber D'EadbEricgsjeif 

füf>rfe jmecEs ©cbaffung einer fieberen ERo^ffoffgrunblage 

Günbe 1919 einem 3ufamrnenf(:^^u^ ^er ®euffd^= 
Cufemburgifdj)en Sergroerfs= unb jpüffen=2lFfiengefeI[f(i)aff, 

bie ifjrerfeifs mieber mif iftren ^üffenroerfen unb ECerfei: 
nerungsbefrieben 1926 in ben ECereinigfen ©faftfmerfen auf= 

ging. Ser gefonberfe SInEauf ber ben ÄnippingmerEen miffe[= 
bar benachbarten affen Sraf)fro[Ie „Epfeffermüftfe" unb 
„ÄraufmülEtfe" burcl) ^Seuffd^ißuf" unb if)re 2Beiterfüf)rung 

nad^ UrDÖfer EIBeife bis jum f>eufigen Sage gemann babei 

eine über ben EMugenbficE {)inau0gelE)enbe jeiffofe unb fpmpfo= 

mafifd^e Sebeufung. 3el9fc f)ierin, bag auef) bie als 

afiju nücF)fern unb frabifionsfos angefproebene ©roginbuffric 

ftd^ iftrer Aufgabe bemugf iff, bag man ber®egenroart 

am beffen bienf, menn man ben 3br&erungen 3uSunff 
E)?ed|)nung fragt, of)ne über bie ßeiffungen ber EGergangem 

t>eif adftflos f)inroegjufc^reiten. 

SFicE auf bie alfe Äöfner DflEteinbrücEe, für bie bie g|rma „©ebrüber Snipping" 
bie ETEiefen fieferfe. 

23gl. ba« 2fner!etmung«frf)riMben auf ©eite 4°7 pf’en ) 
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„DTad) Jlorblnnb 
tt> D 11 e n 

mir fahren. . ." ßi^tbilber: (S. Koffer. 

(Sine iftccManiJfaljri ^ett^f(^et: Snngen^. 

OTtenng[eid)e09Tac^f 
'<k^gert>Drben iff, l>at 
ber Slrbeifslärm im 
IBaalbetfen bes ^Kof: 
fBrbarner Jpafenß nii^f 
für eine JRinufe auf= 
gelE)Drf. 3m ©d)ein 
ber c[cffrifcf;en 2am= 
pen bref)en fitf) ge= 
fpenffifd) bie Äräne, 
fd^aufetn auf ber einen 
Seife bie [e^fen 9?effe 
ber 9ooo=£onnen=®r3= 
[abung unfereö breif= 
bauchigen ©d^iffeß in 
bie flachen ^Hl^ein: 
fäli)ne, führen il>m 
auf ber anbern auß 
fc^roarjberu^fen Äof); 
fenfd^iflren bie für bie 
neue dtorblanbfafjrf 
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nofmenbige 9Taf)rung 
ju. Saß bannerf bie 
ganje 3Tacf)f fu'nburd) 
DomCofd^en unb 0un= 
fern; 3ei( if( i>ier 

roa^rlid) ©elb, unb 
morgen in ber $rül)e 
foil unfer Sampfer 
ben ipafen SRofferbam 
oeriaffen. Qiel iff 
DTmrDif. 

2BirbeuffdE)en 2Ban= 
bcrDÖgel, unfer brci = 
5et)n, fi|en biß in bie 
fyalbc dtac^f an Seif, 
je nadE) ber 23eran[a= 
gung mif Derfcf)iebe: 
nen ©ebanfen befcf>äf= 

Slbenfcbämmerung 
i m 

3fo£terbamer jpafen. 
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figf. 2öenn bie fc^tDarjen unb grauen (Srjbroifen in ben2abe= 
raum beö nac^ £RuI)rDrf bestimmten S^fjeinfa^nes f)inunfer= 
bannern, benfen bie einen, bie „Praffifi^en", mieoiel 3HülE)e, 
©elb unb Umtoege es boc^ foffef, bis ein ©fücE braud^= 
bareß @fen juffanbefommf; frdumen bie anberen, bie 
„SfomanfifdEjen": „2öären mir nur fdfjon ba, roofer biefe 
Sroifen fammen — in Capplanbß 2öi[bniß!" 

^ünf Sage unb DTddEjfe fdfyroimmf bann unfer leereß ©d^iff— 
nur ein paar Saufenb Sonnen ZöafferbaUaff fül>rf eß mif — 
über bie bießmat ungemoljnf fpiegelglaffe ^tüd^e ber EHorbfee 
unb beß 2(f[anfif, unfer einem roolfeniofen Jpimmel, biß eß, 
Dom Sranoer Coffen bugfiierf, in ben 2Befffjorb einiduff. ^TidEjf 
immer aber gibf eß fold) geruf)ige toenn mir mif bem 
©feuermann an Seif Reifen, fpinnf er mof)[ ein iangeß ©ee= 
mannßgarn Don ben Dorjäf)rigen 
bofen ©fürmen, ba ffe ben f)ab 
ben 2tnEer Derforen, Don un= 
burd^fid^figem ©d^neegeffober, 
Don eifigfalfen, pecfifcfjrDarjen 
löinferndc^fen. ERid^f nur ber 
Äabeljau — auc^ baß ©ifen mu^ 
off genug auß ben ©fürmen 
f)eraußgef)D[f merben. . . . 

* 
Äaum \)at baß ©dE)iff am 23er= 

labefai gu ERaroif feffgemad^f, 
fe|f audt) fcf;on bie raffelnbe 2Ir= 
beif ber Ärdne ein, polfern bie 
erffen ©rgbroifen in ben fünf: 
gef)n ERlefer fiefen ßaberaum 
binab. 2Benn man eß fef)r eilig 
baf —• unb eilig baf tnan eß 
immer! — unb am Äai einen 
freien Piafj erroifdbf, iff banf 
ber großen SÖeriabeoorridbfungen 
in ERaroiF baß ©dbiff off in fünf, 
fedbß ©funben biß gum EHanb 
gefäffigf; b^ufe wirb noif) am 
gleichen Sage bie ^eimfabrf 
angefrefen. 

2Bir 2BanbcrDögeI aber oer= 
[affen bier bie ©pur beß (Srgeß. 
linß locff bie roeife (SmfamFei’f 
ßappfanbß. Sie Reffen Don 
JRageröen, ber ETtorbfapinfef, 
ffeigen oor unß auf; burtf> baß 
ffitle 2Baffer beß Porfanger 
5jorbß giebf baß Äüffenboof 
feine mellige ^urdbe — bann oerfcflingf unß für brei 2Bodben 
ber enblofe, müifenburdbfurrfe SirFentoalb ^innmarfenß, baß 
fdfjroeigenbe, Dom EKennfier bedffe baß EReicb ber Sappen, 
ber [e|fen ERomaben ©uropaß. 2BiIbeß, oerfräumfeß Sanb 
ber 3etfe unb ber beben ERädbfe! 

©ineß Sageß aber, miffen in ber SBiIbm'ß, ffofen mir mieber 
auf bie ergene ©pur. 21m gufe beß ERombacFffoffa roar eß, 
jeneß merfroürbig geformfen 25ergeß, um ben ber 2[berglaube 
ber Sappen felffame ©ag.en gefponnen. Sa bonnerf jdb in 
unfere einfame 2Banberung baß ©cbüffern eineß leeren ©rg= 
gugeß, ber Don ERaroiF Fommf unb ein eiferneß ©cbo Don ben 
©raniffelfen mirff. EBiergig fd^toere Äippmagen raffeln an 
unß Dorüber. ©o fang iff jeber ©rggug. Sod) fyaltl — ba 
Freifdif bie EBremfe; ber 3ug ffebf Dor bem ©fafionßbauß Don 
EBaffijaure, auf ber fcbiDebif^mortDegifcben ©renge. 2öir 
eiten bin, unb eß gelingf unß mif Fnapper ERof aufgufpringen. 
Sodb leiber niifif allen! 3n,ei unferer Äameraben buben unfer 
ber Saff i’brer „Sapplanberinnerungen", ber ERenngeborne, ber 
^elle, Sappengerdfe unb ber fdbmeren ^ilmfamera ben 3ug 
nieff meljr erreichen Fonnen. 2lber in Sapplanb iff man niriff 

4io 

fo. 2luf ber nddfffen ©fafion bdlf unfer 3ug eben fo lange, biß 
bie ERadbgügler auf einer Sabnbraifmc angerabelf Fommen. 
Unb Fein 3ugfnf>rer/ unb Fein ©dbaffner, ber fdbimpff! — 
ÜBeifer! Surdb ungdblige Sunnelß unb ©dbneegalerien fübrf 
bie ©pur biefer norblidbffen Sabn ber ©rbe, bie, eigenß für ben 
©rgfranßporf unfer unenblidben ElRüben erbauf, im fjabre 1902 
eroffnef mürbe. EFRan baf nieff 3lugen genug, um bie gemal= 
fige ©dbonbeif biefer Sanbfdfaff gu faffen, bereu bodbffe ©ipfel 
in eroigem ©dbnee ffecFen. Unb man mödbfe gugleidf nidffß Don 
ben 2öorfen unfereß 3ugfübrerß Derberen, ber unß auß feinem 
Sabnleben ergdblf- 16 biß 17 3üge rollen fagauß fagein Don 
Äiruna nadb ber Äüffe, mo fie ipre feure Saff bem Saud) ber 
©dbiffe anoerfrauen. Unb jeber 2Bagen faff 35 Sonnen, fo 
baf auf einen 3ug i400 Sonnen unb auf ben Sag runb 

23 000 Sonnen entfallen. 2Bal= 
fer baf febon ben Sleiffiff ge= 
güdFf, um ben fjabreßfranßporf 
gu erredbnen; er Fommf auf bie 
geroalfige 3abl ^ ERTillionen 
Sonnen. Son folcben ^ab)len 
bdffe ffdb freilidb ber Sappe 
ERfangi niebfß frdumen laffen, 
ber 3lnno 1736 ber ©focFbolmer 
ERegierung melbefe, er babe in 
feinen ERennfiermeiben um ben 
©dbneebubnberg (baß be*ff 
„Äirunaoaara") ©ifenerge ge= 
funben. ©eifber pflegf man bie 
©rge miffelß ERennfieren an bie 
©ifenbüffen in ber ERäbe ber 
Äüffe gu Derfracffen. Slber baß 
@rg gab fifiledbfeß, Fatfbrücbigeß 
©ifen; unb fo baffen bie Se= 
friebßDerfudbe halb aufgeborf. 
©rff um 1878, alß ber Sbomaß= 
progef enfbedFf mürbe, ber eß 
ermöglidbfe, gufeß ©ifen auß 
pboßpborreidben ©rgen gu ge= 
roinnen, mürbe ber ungeheure 
2Berf biefer ©rgberge offenbar. 

Unfer 3ug bonnerf meifer. 
ERtifunfer dugf, furdbfloß, beß 
SlnblicFß gemobnf, ein ERennfier= 
rubel herüber, giebf ein bunf= 
geFleibefer Sappe in feinem eigen= 
fümlid) laffdbenben ©ang Dor= 
bei. Sor ber ©fafion SornefrdfF 
liegf ein fofeß ERenn auf ben 

©dbieueu. ©pmbol! — Sie ©rgbabu morbef ben Sappen unb 
baß ERenn. 

ERun brauff ber 3ug über fumpfgeß SirFenpIafeau. 2ludb 
er — roie jeneß ©rgfd)iff, baß unß berbradbfe — baf eß eilig. 
Sie EZBelf braudbf ©ifen! 

Äiruna! — ©in Samhof, freunblicb unb blifblanF roie 
alle in ©dbroeben. „1412 Äilomefer frän ©fodEbolm" — 
ffebf baran gu lefen. 2Bir ffeigen auß unb lenFen unfere 
©dbriffe über ben SabnbofßDorp[a| ber Jpaupfffrajfe gu. ^aupf= 
ffra^e — baß iff nicht baß riebfige RBorf. Senn biefe ©fabf iff 
anberß alß bie fdbmebifdben ©fdbfe, bie mir bißber faben.. 
ERafürlidb — iff fie bodb über ERadbf in biefe RBilbniß b'nein= 
gebaut roorben! Son allen ©fdbfen ©dbmebenß iff i?iruna 
bie am meiffen ameriFanifdbe. 2luß ber urfprünglidben Sa= 
racFenffeblung iff banF ber 2lrbeif ^jalmar Sunbbobmß eine 
meif lanb luffig gebaute ©fabf ber Sillen enfffanben, roo rof, 
gelb, grün ober roeig geffridbene, fdbmudFe Jpolgbaufen auß 
grogen ©drfen brrDorleudbfen; ©ärfen, bereu SirFen= unb 
^jdllpflangenroucbß Derräf, bag fie einff nidbfß anbereß alß 
lappldnbifdber EZBalb geroefen. EZBer, mie mir, auß ber EZBilb: 
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niß fornrnf, bie eine fnappe 23ier(e[ffim&e weiter mit il)rer 
grenjenlofen Ädaffenl^e f beginnt, iff felffam berührt burc^ 
biefe Äuffur unb ben ©erud) Don 2BDl)[f)abent)eif, ber in biefer 
©fabf Don io ooo fc^affenben dnenfc|en ailenffjafben fpürbar 
iff. ©faff[idE)e gemeinni:|ige Saufen, inßbefonbere 0d)u[en, 
ffed)en f>erDDr; jaf)[reid^e Äaffeef)äufer [öden uns ber ©ügig= 
feifen enfroöljnfe Sßanbecer; DJfufi^fonf aus bem £inof£)eafer; 
elegante älufoß b)upen burd> bie gutgebauten ©fragen, bie bas 
©[odenjeidjen ber ©leffrifc^en burdifd^rillf. 

©ben fommen mir ar ber fdjönen Äircf)e Darüber, beren 
Sauarf in eftra an bie ber £appenl)üffen erinnert — ba 
fcgreden roir jufammen: auß ben ßüffen f>eulen ©irenen! — 
güegergefaijr? — Sa borniert es aud) fd^on roie Don ein= 
fdfiiagenben Somben; über ben Sergen fpringen roeige 2Boifen 
auf. Äein DJfenfc^ fümmerf fid) barum; roir bürfen beruhigt 
fein: bas iff bie SIÜfagSrnnfiE, bie biefe ©fabf am Geben ^älf — 
Sprengungen auf bem ÄirunaDaara. 

fjd) betrete baß ©rubenfonfor. Sa ber Sefud) unferer 
©ruppe fcf)on Don baf)eim angemeibef iff, roirb uns in freunb= 
fidler 2Beife ein gutes Suarfier im neuen, Dorjügiicg einge= 
rrd)fefen 3unggefel[enf)rim ber ©efellfdfjaff befc^afff; bann 
[äbf man uns für ben foigenben Sag gu einer Sefid^figung bes 
©rjberges ein. 

Sie 8=LIlE)r=©prengun3en finb oorüber. Unter funbiger gülE); 
rung gef)f es mit ber 
e[eftrifcf>en Sergbat)n 
auf ben über 700 DTte= 
fer IE)DlE)en, 4700 dRefer 
fangen ©rgberg. Sro; 
ben blidf man in 
©ruben unb auf Ser; 
raffen, gu benen Roll- 
treppen l^inauffülE)ren. 
2Iuf bem 2öcge gu ben 

ÜIrbeifsffeUen enf= 
fpinnf fid» halb eine 
lebhafte Unferl)a[fung 
groifdgen unferm (5üf>= 
rer, ber Dorjügiicf» 
Seuffcg fpridE)f, unb 
unfern 2öanberDÖge in, 
benen als rf)emifdE)en 
3nbuffricjungen ein 
fo[dE)er ©ifenberg na= 
füriid^ Diel ju fagen 
f)af. 323as fie nid^f 

@prengIocf)E>ot)rung. 

alles miffen roollen! 
2Bem bas Sergmerf 
gehört? — bie erffe 
unb fidler nid^f un= 
roid^fige 5m9e> — 
„@S iff ©igenfum ber 
CuoffaDaara = Äiruna= 

Daara=2IffiebDlag, 
beren 2l!f ien jur Jpälffe 
bem ©faaf gehören, 
dbafürlid) iff aud) 
Äreuger ffarf befei= 
ligf." — „3Iian fiel)f 
fo wenige Arbeiter; 
roieDiel finb es im 
gangen?" — „3°/ 
mein 3un9e/ ^etr 23er9 
iff ‘ grog; es finb an 
2000 älrbeifer, nic^f 
eingered)nef bie 500 
2lngeffeIIfen." Sprengung. 

„Unb bie 2lrbeifsgeif?" 
„Über Sag wirb fäglic^ 71^ ©funben ge= 

arbeitet, unter Sag — bas finb runb 10% ber 
Selegfd^aff — 61^ ©funben." 

„Unb roieDiel Derbienen bie 2Irbeifer?" 
„2!m beuffcfjen dRagffab gemeffen, fel)r Diel: 

20 biß 25 Äronen am Sag. Unb baneben gibt 
es nodl> beffere Serbiener, roie bie Sof)rfdE)rmebe; 
bie fommen auf über 1000 kronen im dRonaf." 

„Sonnerroeffer!" 
„3a, freilich iff bas Geben in ©d)roeben teuer, 

roie il)r geroig fd^on erfahren l)abf. Srogbem 
fann man and) Igergulanbe bei foIcf>en Gönnen gut 
leben, gumal bie fogialen @inridi)fungen ber ©efell= 
fd)aff Dorbilblic^ finb. 60% ber 2J[rbeiferlE)äufer 
finb Dom 2Berf erbaut; baneben gibt es l)ier 
groge Äonfumgefcf)äffe, Säber unb eine gute 
SolfsbüriE)erei. 2Benn roir roieber unten ji'nb, 
rnügf il)r eudj) bas anfel)en. Unb oergegf nid^f bie 
Serufsfdl)ule; barauf finb roir befonbers ffolg: 
23 a g g e r. borf roerben bie ber 23olfsfdE)ule enf= 
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3m 3erma[merroerf. 

tt>aif>fenen jungen ßeufe tfjeorefifd) unb praffifrf) in nor; 
3Üg[idE>en 2Berf= 
ffäf fen ausgebilbef. 
— SIber, l)a[f! 
^ier finb roir an 
einer neuen 23Df)r= 
ffelle!" 
©ne lange (5faf)b 

ffange frigf (id) 
furrenb unb raf= 
fernb in ben 5ef0- 
Sin DUann grügf 
freunblidE). © \(t 
bamif be(d)ä(tiQt, 
mittels einer elef= 
frifd^en ©f D0bal)r= 

rnafd)ine ein 
©prengfadj gu er= 
bahren. 

„Siefe 26d)cr 
finb gen>ölE)n[idE) 8 3Tad)ffdS)ici)fam 
bis 12 SRefer fief", crfiarf unfer gübrer; „jebe Sprengung 
erforberf xoo biß 150 Äibgramm Spnamif, unb Sag für 
Sag gelten I)ier 6 Sonnen Spnamif in bie 
Cuff. — Hallo, akta! nina herrar!" rief 
er bann ben auf ben ©edieren ber eleffrifd^en 
©rubenbaEjn ffet)enben 3un9en Su* ®ine 
Cofomofioe mit brei fd)mtren, f)Dcbbe[cbenen 
Äipproagen ghff pfeifenb oorüber. ©ie fam 
Don einem efeffrifc^en DJIalmfran I)er, ber 
auöfalf) mie ein DorfinfflLrlic^eß Ungeheuer, 
als er je|f baß jaifige JRaul offnefe unb 
rnif fd^arfen 3°l>nen öurd^ bie le^fe 
Sprengung geloffen ©rjbcocfen Dom Serg= 
f)ang frag, ©d^on ffanc ein neuer, feerer 
3ug bereif, unb bonnernb rotlfen bie Slotfe 
in bie ÜBagen. 2Bir folgfen ben Schienen 
— übrigenß: aUeß, maß deftrifd) befrieben 
merben fann, mirb Don ber grogen ^enfrak 
©chmebenß, bem Porjuß^SraffmerE, gefpeiff 
— unb gefangfen in bas: 3ermafmermer? 
(„Ärog"). (Sin DTtann jianb angefeilf im 
ffiUgelegfen 3ermahner urb bearbeifefe einen 
gar ju unförmigen D'fiefenblocb mif bem 
Jpanbbohrer. Dlachbem b eß gefdie^en, fegfe 
ber 3ermalmer unfer gemaifigem ©chüffern mit © 

ein, um bie ©rjbroifen ju „manierhdhcn"©fü[fen 
Don efroa 20 biß 25 Äilogramm ju gerfleinern. 

„Sehf ihr"/ fdhrie ber j5ührer — benn man 
Derffanb fein eigeneß 2öorf faum —, „jegf iff 
ber ,3710^' Derfchmunben. 21uß bem 3rrmal= 
mer rollf nämlich baß ©g burch einen langen 
©chadhf in ben 113 DRefer fiefer liegenben 
Sahnfunnel — unb Don borf tritt es bie lange 
Dfeife an, gunächff nadh STtaroif ober Culea — 
unb bann in bie meife 2öe[f." 

„Unb roohin gehf baß @rg?" 
„Ser grögfe Seil gehf nach Seuffcglanb, 

nämlich faff 65%, efroa 15% nach ©iglanb 
unb 10% na^ Slmerifa. 3m 2öinfer iff 
IRarDif an ber norroegifchen Äüffe ber einzige 
21ußfuhrhafen, roeil er roegen beß roarmen ©olf: 
ffromeß ffefß eißfrei iff. — 21ber ich benfe, eß 
roirb allmählich 3e^/ bie ©rube gu oerlajjfen. 
Sie nädhffe Sprengung iff um 12 Uhr, unb 
bann mug alleß geräumf fein." 

2Bir liegen baß bonnernbe 3ermaI1TIel:roerf 
hinfer unß. Unferroegß fud)fe fidh jeber 3unge 

auß ben umherliegenben Porphprbroifen gum Sinbenfen einß 
ber fchroärglidhen 
©rgffücFe auß, mif 
benen ber Soben 
befäf roar. „211ß 
Sriefbefdhroerer", 
meinfe JBtUem. 
2Sog man ge in 
ber Jpanb, fo fchie= 
nen fte fdhroer roie 
reineß ©ifen. 

„© iff faff fo 
guf roie ©fen", 
erflärfe ber Rührer. 
„2Baß igr ba h^bf, 
fff 21=©rg, baß gu 
68 biß 70% auß 
reinem ©fen be= 
ffegf; ber IReff iff 
gum grogfen Seil 

euoffatacra. 21pafif. Sa bie©rg= 
mineralien fdhroarg finb unb ber Slpafif roeig, fann man auß 
ber grnbe ben PhD0P^c,rSe^a[f >n rin’0 flögen. DTichf alle 

©amp.fer „3aföritfen" 
fiweier. er^en für Sie 23ereinigten @tal)Iroerfe. 

4X2 IX/28 

thyssenkrupp Corporate Archives



Slaifjtlager an ßappenfee. 

unfere Srje finb fo veid): ©:@r5 j. S. iff nur 56 bis 62pro= 

jenfig." 
2Bir roaren injtüifd^en eine ber I)DlE)en ^Dljfrepoen empcr= 

geffiegen unb ffanben auf ber f)öd)ffen Äuppe, bem „©faats= 

raf". Ser Su^rer roies uad) Sterben. „Srüber", fagfe rr, 

„ffef)f ein jteeifer ©rjberg, ber, roenn nuc^ nicf>C gleii^ vid, 

boc^ gleich roerfeotles @rj lieferf: ber 
CueffaDaara; unb berf, im Dffen,I)abrn 

mir nod) einen ffeineren, ben Suoffo: 

eaara; ^jafmar £unb= 

bof)in enfbeeffe if)n 1897; 

ber beffef)f in ber ipaupf= 
fad)e aus öoprojenfigem, 
pf>DSpf)Drfreiem ©rj, bas 

nid^f epporfierf »erben 
barf. Senn bas affe 

©oerige möd^fe auif) ef= 

roas ©ufes für fidf) bef)af= 

fen", rneinfe er fäd^efnb. 
„3m übrigen iff genug für 

alle ba", fe|fe er f>inju, 
„SDf)rungen bis in 1100 

SHefer Siefe f)aben erge= 

ben, bag uns im näcf)ffen 
2Sierfe[jaf)rfaufenb ber 

©foflr f)ier nid^f ausgef>en 
roirb." 

unb fid^ im Dffen unb ©üben in ber einförmigen Jpocgebene 

ber fappfänbifegen 2öifbnis terlor. 2B:r ffiegen bergab; 

ein paar bunfbemüfjfe Sappen begegneten 

uns fdfüurfenb au^ bem Don töafbbeeren 

bfaubereiffen ^ang, roäbrenb über Äiruna 

bereits roieber bie roarnenbe STtufif ber 

©irenen f)euff:. . . . 

Unb liegen uns brunfen im gemeinnügigen 

„Spisrum" ber älffiebofag nieber, »D jeb: 

»eher feinen ef)rfiif)en 2BanberDDge[£>unger 

für eine Ärone an einer jener unerfdfj6pf= 

fidlen fd^mebrfegen Cuncbfafefn regefrei^f 
ffiUenfonnfe. 
©ogar^einj 
unb-fpefmuf! 

— Unb bas 
»ill tDaf)r= 
baffig fcf)Dn 

efmas \)ei = 

gen! 

2fmanbern 
Sag enffüf>r= 
fe uns ber 

2appfanb= 
eppreg gen 

©üben. 

Dito 
ZiUK 

Unter uns feuebfefen in ber SKiffagsfonne aus bem ©rün 

ber SirFen unb ber bfinfenben ^fädbe bes ©ees SuoffajatDi 

bie bunfen ^ofjl)üufer ber fefffamen ©fabf. 2I;eif ging ber 

Sfidf in bie SRunbe, »D er im Storbmeffen auf ben fdf)nee= 

bebecFfen ÄebneFaiffe ffieg, ©db»ebens fyöcjften ®erg. 

URKUND 
O BEUISChfL W»J// 

DERv/OGrx von .wLsr'^n 
D^56ELD0Rr AUHItR ß£| 
HONNlüiWUj AM MORDKAP 

IIJO N0RDUCH IHREN 
ßiäKR NORDUCKSTEN PUNKT 
ERREICHTEN^ ZUM VIERTEtJ 
m fLATTERT DER NESTV^^ 
PEL IN NORDtAND / ZUM 
ERSTEN MAE ÜfetR 
ItäNCiSrEN SCHAR/ 

EISlöE f EISEN OfmN 
SfUPHt ue©RAUitN MS 
N UNS 61ÜHT 
17-< 50. 
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E 
Sommersefige Hügefeinsamkeit. 

in heller, flimmernder Sommertag. — Ich sitze auf Dotterblumenscherzo in einem grünen Wiesenviereck, 

einer kleinen Anhöhe, die förmlich ins weite, flache Und ein anderes Mal das kuriose Flugbild dreier Wild- 

Land hineingebuckelt ist. Franken heißt dies Land, und 

ringsum liegt es nun auf geschlagen wie eine Bilderbuchseite. 

Und sieben Dörfer kann ich da, von meinem vergnüg- 

lichen Luginsland aus, zählen. Dächer, Giebel, Gassen 

und Baumkronen zu sieben 

schnurrigen Silhouetten in- 

einander geschoben und mit 

einem zarten Schattenblau an 

den Nachmittagshimmel ge- 

malt. Sieben spitzfingerige 

Kirchtürme nicht zu vergessen. 

Und bitte auch das Spin- 

tisieren nicht ganz. Denn 

vielleicht gibt es ja in dem 

einen dieser sieben Dörfer 

noch so einen alten, verträum- 

ten Bauernbrunnen, ganz ver- 

steckt unter einem Holler- 

busch, so daß man glauben 

könnte, das Brunnenwasser 

quelle just aus dem wippenden 

Hollerbuschherz, wenn da 

am Abend die Bauernmägde 

herumstehen und ihre heim- 

lichen Geschichten miteinan- 

der austuscheln. Und viel- 

leicht gibt es in dem andern 

Dorfe noch so ein Stück deut- 

sches Heimweh. Ein Wagen- 

rad auf einem Schornstein, 

und darüber das lustige Haus des Herrn Adebar und 

seiner hochstelzigen Frau Gemahlin, geborenen Storch. 

Ja, von so närrischen Gedanken wird man wohl auf 

diesem kleinen Sommerhügel erwischt. Und dabei gleiten 

die Augen übers weite, flache Land, spielen über die 

zitternde Grashalmnähe hier zu jener unendlichen Him- 

melsferne hinüber, gehen ungezählte Wege, die allzu- 

sammen wie eine Wallfahrt durch den Sommer sind. . . 

und nehmen Bild um Bild wie zwei liebe, neugierige 

Fensterlein auf. Da eine glitzernde Bachschleife, an der 

ein paar alte Weiden gleich ein paar alten, bemoosten 

Philosophen hocken. Dort einen Weg und ein Saatfeld 

dazu und einen verschlafenen Wegweiser obendrein. Ein- 

mal das rote Mieder eines Bauernmädchens und ein gelbes 

414 

3tir @r be. 

3{abierung Don ©afcfjn Äronenburg. 

enten, das weit oben an einem putzigen Wolkengesicht 

vorbeischwingt. 

Nun sind die zwei lieben, neugierigen Fensterlein müde 

und schließen sich. Und ich lege mich faul ins Gras zu- 

rück und lasse jetzt den Ohren 

ihre Freude. Aber ganz ge- 

rissene Schatzgräber sind 

auch die beiden. Das Jirpen 

einer Grille heben sie in meine 

sommerselige Hügeleinsam- 

keit hinein . . . und jetzt das 

hauchleise Knistern des Win- 

des im Gras und zugleich 

den fernen Schlag einer 

Glocke. Nicht genug. Eine 

summende Bienenlitanei spü- 

ren sie auf, einen tappenden 

Bauernschritt tasten sie her- 

bei, den zwitschernden Singe- 

vers eines kleinen Mädchens 

holen sie heim. Eine klingen- 

de Frömmigkeit streichelt da 

wohl an meinem Herzen vor- 

bei, hascht ein Echo daraus 

und verweht dann wie ein 

kurzer Atemzug. 

Denn jetzt nur nichts mehr 

hören und nichts mehr sehen. 

Sich tief ins Gras hinein- 

kuscheln und der Erde ganz 

nahe sein. Seltsamer Wunsch, der mich nun packt. Ein 

Baum möchte ich plötzlich sein. Und auf dieser kleinen 

Anhöhe möchte ich stehen, die Wurzeln sturmfest ver- 

ankert, in den Jweigen ein Vogelnest. Eine Birke viel- 

leicht . . . und der Wind müßte auf mir wie auf einer 

grünen Flöte eine Jubilate spielen. Und dann wahrhaftig 

nichts mehr zu wissen brauchen von zu engen, düsteren 

Vorstadtgassen, von grauen Hauswänden und von dem 

Ticken eines müden Schreibmaschinchens. 

Aber daran denke ich ja jetzt nicht. Jch liege auf 

einer kleinen Anhöhe in Franken und baue mir in die 

sommerselige, heimatleise Hügeleinsamkeit ein Bild hin- 

ein, das zu wunderschön ist, um darüber das rechte Wort 

sagen zu können. ... Max Bardroff 
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Ofabierung bon Offo^iuanfe. 

Strafe im iper&ff. 

23on ßubtrig 9?einerß. 

IV. £)te Probleme ber mfernafionatett Verflechtung*. 
(gorffeftung.) 

3ff eine paHiDC Jpanb e [0 b i Ian? unbebingf ein ungünfCigeß 3eidE)en für eine 23 D If 0 rt> i r f f riE> a f f ?— 
gül)rf ein 21 u 0 la n & ßf r e b i t unbebingf gu einer ffarfen 21b f) an g i g f e i f beß ©d^ulbnerß Uon bern 
fremblanbifAen Äapifalgeber ? — @ cf) a f f enfe i f en ber Äap i f a If) e rg a b e. — „@in SSoIf fann fidE> 

grog jungem, aber 

A: ©inb eigenflicf) auc^ bie anberen 23oIfer in fo ffarfem 
Mtage burcf) 2GDarenaußfaufcf) mif ber 20eIftDirffd)aff Der= 
floc^fen tt>ie baß beuffc^e ^Solf? 

B: Saß fann man fdmn fagen. Sei einer gangen 2IngaI)I 
©faafen iff fagar ber 2InfeiI ber @infu|>r unb ber 2fußfut)r an 
bem gefamfen ©uferumfa^ nod; fel)r Diel größer alß bei 
Seuffd)[anb, fo g. S. bei Sänemarf, ber ©i^meig, Storroegen, 
•Spollanb, ©d)roeben unb ber Sf^eefjofloroafei. Qiemlid) genau 
fo grog roie bei Seuffd)Ianb iff ber 2InfeiI ber 2Iuß[anbßrDirf= 
fcfjaff bei ©rogbrifannien unb bei ^ranfreid;; aud) bei fjjfalien 
unb fjapan liegt bie 2lnfeilgiffer faff ebenfo I)od). 2lm roenig= 
ffen in ben 20elft>erfef>r t>erfIocf)fen finb gerabe bie unenftoidfeb 
fen 2ember, alfo efma !PoIen, Rumänien, Srififcf):3nbien unb 
anbere. Saß eingige roirffcf)afflicf) entoicfelfe 2anb, bei bem 
bie ©inful£>r unb bie 2Iußful>r nur efma 7 % feineß ©üferumfa^eß 
außmad)f, finb bie Sereinigfen ©faafen. ©ie finb, roie man 
baß gu nennen pflegf, roeifgeI)enb aufarf, baß f)eigf in ber 2age, 
einen fel)r grogen Seil if>rer Sebürfniffe felbff gu beden. 

* 23g[. bie aiuffä^e ijeff iTtr. 3 Seife 98, $eft Wr. 4 Seife 147, 
jjeff Oft. 5 Seife 195, Jpeft OTr. 6 Seife 263, £eff Jlr. 7 Seife 313, 
jpeff Otr. 8 Seife 361. 

nicl)f grog borgen!" 
A: 2Iber anbere 2änber f)aben xvafyrftfyemlicf) einen Uber= 

fd^ug ber 2IußfuI)r über bie ©infuf)r, alfo eine affioe i?anbe[ß= 
bilang. 

B: ©ämflid)e2änber ©uropaß, mif 2IußnaI)me ber Sfd^ed)D= 
flomafei, fjaben eine paffioe ^anbelßbilang. Su mugf bic^ non 
ber gang Derfel)[fen 2tuffaffung freimad)en, alß fei eine paffioe 
•ipanbelßbüang ein ungünffigeß 3eid)en für eine 2Birffd^aff. 
Saß 2Borf „paffioe Silang" fül>rf fyer ben 2aien immer irre. 
Sie jjanbelßbiiang iff feine ©etoinn; unb 23erluffred)nung. 
©ie gibf nur bie 3>fFern für @in= unb 2Iußfubr an. 3n 223abr= 
beif betoeiff bie ipaffioifüf ober 2lffioifäf einer ^anbelßbilang 
nod) gar nid)fß für ben 2öof>[ffanb eineß 2anbeß; eß fommf 
alleß auf bie Serf)ä[fniffe im eingelnen an. ©nglaib g. S. fyat 
oon jeber eine paffioe Jpanbelßbilang; eß begablf feinen @in= 
fubrüberfebug mif ben 3'nfen/ es au0 frinen 2Iuß[anbß= 
anlagen empfängt, unb mif ben ^raddemnabmen feiner ©cbiff= 
fabrfßlinien. Ser ÜBpblffanb beß 2anbeß brüdf ficb in biefer 
Situation auß. Umgefebrf fyat Perfien eine affioe ^anbelß; 
bilang: eß mug Diel außfübren, um feine ©infubr bamif gu 
begabien unb alte ©dbulben abgablen gu fonnen. 3ff Perfien 
barum reid)er alß ©nglanb? 
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3n ©euffdE)[anb tear Dor bem Ärieg bie fianbelebtlans in 
3eifen guter Äonjunffur am ftärfffen paffio, roeü bann bie 
madE)fenbe 2öirtfcf)aff niete Slustanbesgüfer ju it>rem Slußbau 
unb jum 23erbraudE) benötigte. 

A: 2tber eine aftine ^anbefebilanj bringt bod) ©elb unb 
Äapifaf ins ßanb. 

B: ©aß iff nöllig irrig, ©u mugf 
bir bie rrirHidjen Sorgänge einmal 
anfctjaulid^ norffellen: STe^men mir 
an, irgenbein ßanb — fagen mir 
miUMrlid) ©darneben — I>af für 
i DTtitliarbe ©üfer epporfierf. Sann 
f)af eß eine ^orberung anß Slußianb 
non i 31tilliarbe. Siefe Jorberung 
fann eß nur auf jmei 2Irfen Dermen= 
ben: enfroeber fauff eß hierfür außs 
fänbifcf)e 2Baren ober eß fä^f ben 
Sefrag im Stußlanb fielen, eß teil)f 
H)u alfo an baß 2tußlanb anß. ©aß 
qefd^ielE)f gemölEmlid) baburd), bag 
eß außlänbifcge 2Berfpapiere fauff. 
ßd)meben fönnfe f)öd^ffenß nod) 
nertangen, bag fein ©cfjulbner in 
©olb beja^if. 2Iber bu roeigf ja auß 
unferen früheren Unterhaltungen: 
eine bauernbe ©oibeinfufm iff eine 
©rnfufm toten Äapifalß, baß feinen 
©rfrag abmirff. 2Iffo: 3iußfuf)r 
bringt nicgf „©elb" inß £anb, fon= 
bern immer nur außlänbifd)e 2öaren 
ober außlänbifcge ©cfiulbfcheine. 

freilich iff ©eutfdhlanb infolge 
ber ^ReparafionßDerpflidhfungen in 
einer befonberen Cage; baß roerben 
mir nad)f>er nodh eingegenb be= 
fpredhen. 

A: Unb roie oerfeiif fid) ber ge= 
famfe 2öelf][)anbe[ auf bie einjel: 
nen Cänber? 

B: Sie 2Iußfuhr aller Cänber ju= 
fammengercd)nef beträgt runb 135 
Ululliarbcn. Sie 2lnfeile ber roid)= 
figffen Cänber finb folgenbe: 
^Bereinigte ©faafen 
©rogbrifannien . . 
©euffddanb .... 
^ranfreid) .... 

2iUe übrigen Cänber folgen in roei = 
fern 2lbffanb, unb jroar: 
Äanaba   
Srififdh=3nbieu .... 
Ulrgenfinien  
3apan   
Italien, ^ollanb unb 23el= 

gien je . ...... 2,5% 
3ief)f man bie iBorfriegßjeif jum 

23ergleid) f)rran, fo fyat ©euffcglanb 
feinen 23orfriegßanfeil noch nicht 
ganj miebergeroonnen. 

A: ©feigf eigentlich baß SBolumen beß 2Be[fhanbe[ß immer 
mehr an, ober iff hier ein geroiffer jpohepunff erreicht? 

B: 3JIan fann mit ©id)erheif annebmen, bag hier ber Jpohe= 
punff noch lange nicht erreicht iff. Saß JpanbelßDolumen ber 
2Belf betrug ungefähr in heutiger DTtarf: 

1890 . .140 Dili (Karben 
1913 . . 240 DTtilliarben 
1929 . . 285 DTtilliarben. 

Sa, roie mir fahen, überhaupt erff ein Sriffel ber 2Belf= 

416 

beoölferung in ben 2Be[fhanbel Derflodjfen iff, fo roirb fid) in 
ber 3ufLmff beffimmf eine roeifere Steigerung ergeben, roenn 
aud> natürlich ©d)roanfungen einfrefen fonnen. 

A: Saß jmeife ©ebief ber internationalen iBerflechfung mar 
ber internationale 2Iußfaufd) oon ©ienftleiffungen. 

B: ^ier fyabe ich folgenbeß im 
2luge: Seuffd)e Schiffe franßpor= 
fieren außlänbifche ^erfonen unb 
©üfer. Seutfche 2Serficherungß= 
gefellfchaffen übernehmen außlän= 
bifche ERififen. Seutfche Sanfen 
oermiffeln, namentlich burch ihre 
außlänbifchen Filialen, außlänbifche 
Ärebitgefd)äffe. ©dhliegKcf) bereifen 
2lußlänber baß beuffd;e ©ebief unb 
geben hirr baß ©elb ihreß Canbeß 
auß. 

Siefe fämflichen iBorgänge fpie= 
len fich natürlich auch umgefehrf 
ab: Seutfche reifen im 21ußlanb, 
benugen außlänbifche Schiffe, auß= 
länbifche IBerficherungen ufm. ufro. 
Su mirff bich erinnern, bag ich ^ei 
ber Sefprechung ber 3ahKmgßbi[an5 
ermähnt habe, bag eß auger bem 
2Baren= unb ÄapifaloerEehr noch 
oerfchiebene fleinere hoffen beß in= 
fernafionalen iBerfehrß gäbe; hirr= 
bei hQbe ich r>or allem biefe iBor= 
gänge im 2luge gehabt. 

A: Unb maß machen biefe SBor= 
gänge jahlenmägig auß? 

B: Seutfchlanb oereinnahmf auß 
biefem älußfaufd) jährlich efma 
1300 ^Billionen, barunfer igo auß 
bem EReifeoerfehr ber 2lußlänber in 
Seutfchlanb. 2lnberfeifß befahlt eß 
für außlänbifche Sienffe efma 950 
DTK [Konen; hierin ftccEen 300 DQBlIiD: 
nen ülußgaben Seutfcher für 2luß= 
lanbßreifen. @ß bleibt alfo ein @in= 
nahmeüberfchug oon runb 35oDBil= 
Konen. 

2Bie bu fiehff, finb bie Sefräge 
gegenüber bem 2Barenoerfehr nafür= 
lieh fehr oiel geringer. Sagegen 
fallen fie bei anberen Cänbern mehr 
inß ©eroichf. So bringt 5. 23. ber 
^rembenoerfehr Italien jährlich 
efma 600 DTtiKionen DTlarf ©in= 
nahmen. UmgeEehrf roerben bie 
2lußgaben amerifanifcher Souriffen 
in fremben Cänbern auf runb 3 biß 
4 ÄRilKarben 3Tlarf gefchägf. 

A: 3Tach bem 2lußfaufd) ber 
2Baren unb bem Slußfaufd) Don 
Sienffleiffungen h^ffm mir nun= 
mehr alfo noch ben internationalen 
Äapifaloerfehr ju befprechen. 

B: @ß iff bieß bie geheimm'ßDolIe 2Belf beß „internationalen 
^inanjEapifalß", jener Ceufe, bie in ber 2BalIffreef in Uteuporf 
ober in ber ßifp Don Conbon figen unb nach 2lnfichf oieler 
Ceufe nur an biefem ober jenem gjaben ju jiehen brauchen, um 
2Bohlffanb ober ^ungerßnof über ein Canb ju oerhängen. 2lber 
auch hier werben mir fehen, bag manche Diel Derbreifefen Xb>eo-- 
rien einer Confrontation mit ber2Birflichfeif nicht ffanbhalten. 

2Bir roollen junächff einmal roieber bie Saffachen befrachten, 
um bie eß fich h'er han^e^- 
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Scutld)lan5 — ein bead)tHd)er Saktor 
in 5er EQJelfroirffchiaff. 

Unter bem Begriffe 20e[fn)irffcf)aff ßergebf man 
beute bie ©umme ber f)rc>butfion unb Äonfumtion 
ber gangen 2Be[f. Ser iZBeifbanbel geigt, roie fel)r 
eine SoIEeiroirffcbaff term ber anberen abhängig iff. 
Ser ZSeifbanbei iff alfo biejenige DUafdjine, bie für 
ben SÜTOgieidj ber überfcgüfg'gen unb fei)Ienben 
(Snergien in ber Zöeifroirffdpaff forgt. 2Iuf unferem 
©cfiaubilbe f)aben wir gegeigt, bag buret) Slueifaü 
ber beutfefeen 3iuös unb (Sinfuljr in bem Dtäberroerf 
bees 2Be[tf)anbe[ö eine fcfjlimme 3erfförung an= 
gerici)fef roerben roürbe, fo bag ein iöeiteriaufen 
ber SBeitroirtfcbaff aufö fegroerffe gefäbrbef roäre. 
Sa fict) in ber ©rüge beß BoiEßoermögenß ber 
eingeinen ©faafen am beuflicfcften bie DTTenge ber 
(Energien, bie probuftio für bie DITenfcbbeit tätig 
finb, oergleidb&ar geigt, fo bat>en roir auf bem unteren 
£ei[ beß Siibeß bargeffelit, roie grog ber SInfeii 
beß beutfeben Soifßoermögenß an bem ber Bolter 
ber gangen 2Be[f iff. Sie Bolfßoermögen gnb ja 
gleitbfam bie 23agß ober baß ©d)roungrab, auf bereu 
©runblage bgro. bureb bereu Bermifflung bie 2Belf= 
roirtfebaff in ©ang gefegt roirb. 2öürbe ein Bier= 
gebnfel biefeß Bolfßoermögenß bureb Bernicbfung ber 
beutfeben Äapifalßgrunbtage unb ginangroirtfebaft 
außfaüen, fo roürbe babureb bie gefamfe 223elfroirfs 
febaff in pBifleibengbaff gegogen roerben. 
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2Benn id) mir für 1000 ©cfweijer granfen ber 
©c^tDeijer ^Reffle =2Ri[tf>gefelIfif>aff faufe, fo f)abc irf) einen 
2l!f ber infernafionalen Äapifaberflec^fung noUjogen, unb 
jroar nennf man bieö Äapifalabroanberung ober Äapifatauö; 
fu{)r. Äauffraff in Spbty non 1000 ©cbroeijer guan= 
fen auf einen ©dEjtneijer überfragen, nämiid) auf ben biöl)eri: 
gen Seff^er ber 2Iffien, unb bafür aerfüge icf) über einen 2Infeit 
an einem ©d^meijer Unfernel)men. 

Unb genau fo iff es, roenn bas Sannaus DTforgan ber 
girma ©d^ulje & ©Dl>ne eine 31nleil)e uon 2 DQÜUionen SoIIar 
geroäl)rf. ©ann l)af fid) ein 3Iff ber 
Äapifa[einfuf)r DoEgogen: ©d^ulje 
& ©öf)ne erraffen eine Äauffraff, 
eine iöerfügungsgeroalf in ^öf)e 
uan 2 ERiEiDnen ©oüar unb Eltor; 
gan, aber vielmefyv biejenigen 
2Imerifaner, roeli^e ETtorgan bie 
3In[eil)effü(fe abfaufen, befi^en eine 
Sefeifigung an ber beuffd)en 3n= 
buffrie. 

A: (Ss fragf fid^ nun aber: roas 
f)af bas für tDirffif)aff[idE>e unb fon= 
ffige Äonfequenjen? 

B: Siefe Äonfequenjen roerben 
offenbar fel>r oerfdE)ieben fein, je 
nadE)bem ©cljulje & ©öf)ne bie 2ln= 
lei^e oertoenben. 

A: @s iff fel)r unroaJ)rfcf)ein[id^, 
bag ^err ©d)u[$e senior mif bem 
©elb fiijleunigff nad^ ERonfe Sarlo 
fäl)rf unb es borf oerfpielf. @s iff 
aud) nic^f anjune^men, bag er es 
benugf, um fid^ hierfür eine neue 
23iUa ju bauen ober bag er bamif 
iaufenbe Unfoffen bejaljtf. ©enn 
in aU biefen j^dEen fäme er in bie 
grögfe Är[egenl>eif bei ber 23er= 
ginfung unb ERütfja^Iung ber 2In= 
[eif)e. ®r mirb bas ©elb Die[mei)r 
fo antegen, bag es if)m einen ©r= 
frag abroirff, alfo beifpielsmeife 
burd^ ©rridffung eines neuen EBal^ 
roerFs. 2Benn bie 21nleil)e 5. S. 7%, 
alfo 140000 SoEar Foffef, fo mug 
i{>m ber Sefrieb bes neuen 2öalj= 
merfs minbeffens 150000 ©oEar 
abmerfen, benn fonff fyätte er beffer 
gef an, bas ©efdfmff bleiben ju [affen. 

B: 2Benn bie 2[uslanbsan[eif>e 
fo angefegf mirb, bag fie mei)V @r= 
frag abroirff als fie 3infen foffef, 
fo oermeI)rf fie offenbar ben beuf= 
fdfien2Bo£>[ffanb, genau fp roie jebe nügEd^e Äapifafoerroero 
bung, ©ie ffeEf bann im ©ffeff feine Selaffung, fonbern eine 
©nftaffung ber beuffd^en 2öirffdE)aff bar. 

©laubff bu aber roirflic^, bag bie Slusfanbsanleifjen ffefs in 
ber EBeife angelegf roorben finb, bag fie mel)r ©rfrag abroerfen 
als fie 3infen foffen? 

A: 2Bir fprac^en ja neulitf) fd^on baoon, bag off genug Äa= 
pifatien falfdE) angelegf roerben. EBir erroälE)nfen insbefonbere, 
bag oor aEem ber gißfus leid^f geneigf iff, 2[n[ei£)eer[öfe nid^f 
roerbenb, fonbern für anbere 3roedfe anjulegen; biefe 3tr>eife 

mögen fef)r nüfdidE) unb erfreulich fein, aber ob fie einen Gfrfrag 
abroerfen, roe[d>er ben 3*n0fDf[en der ElnIeilE)e enffpridjf, er= 
fcheinf off fe[>r unfidE)er. 
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^m übrigen gelfen biefe ©rroägungen nafürlitf) nid)f nur für 
Etusfanbs:, fonbern genau fo für 3rdanbsan[ei[)en. 

B: Sies iff eine felE>r roichfige 5ef[f[eIIun9/ die bu ba fo bei= 
läugg madf)ff. 3n ber ©af iff ber roidE)figffe ©runbfag für bie 
2IufnaI>me oon Eluslanbsfapifal genau ber gleiche roie für bie 
Aufnahme Don neuem ^nlanbsfapifaL Eöer Äapifat beam 
fprudff, mug es fo antegen, bag er es oeffragsmägig oerjinfen 
unb rüdfjahien fann, bas hUfjf fo, bag es einen (Erfrag abroirff. 
©er (Erfrag beroeiff jugleidE) auch — roenigffens in ber £Rege[—, 
bag bies Äapifat einen Seifrag jur ©üferoerforgung ber 

[Rafion geleiffef fyat. Sem Unfer= 
nehmer Itegf biefer ©ebanfengang 
nahe, benn roenn er es anbers an= 
[egf, fo mug er mif feinem 23er= 
mögen bafür bügen. ©er j5i0?u0 

bagegen fröffef fich gern bamif, bag 
fdhlimmffenfaEs bie ©feuerjahter 
fcgon in ber Sage fein roerben, bie 
3infen aufjubringen, unb [egf 2tn= 
[eiheerlöfe auch f0 an/ dag fie 
feinen ober roenigffens feinen Fon= 
froEierbaren ©rfrag abroerfen. 

A: ©u ffeEff es faff fo bar, als fei 
eine Eluslanbsanleihe nidhf anbers ju 
beurfeiten als eine ^rdanbsanteihe. 
21ber h>er beffehen bodh fdhroer= 
roiegenbe Unferfchiebe. Sor aEem 
begebe idh mich doch burcf) einen 
Slustanbsfrebif in eine ffarfe 2ib= 
hängigfeif Don meinem fremblän= 
bifdhen Äapifalgeber. 

B: ©as fann man nidhf fo pau= 
fd)a[ enffcheiben. Sas fommf auf 
bie näheren Serhätfniffe an. EBenn 
Seuffdhlanb in Etmerifa [angfriffige 
Elnleihen aufnimmf, fo roirb unfer 
Llmffänben EJmerifa hierdurch ab= 
hängiger oon uns als umgefehrf. 
Ser ©[äubiger iff nämlich baran 
infereffierf, bag es bem ©dE>uIbner 
guf gehf, bamif biefer bie 3>ns= unb 
[Hüdfjahtungsrafen bejahlen fann. 
©em ©dhulbner fann bagegen bäs 
Sefinben bes ©täubigers ganj g[eid)= 
gülfig fein, ©eroig iff ber ©d)ulb= 
ner oerpflichfef, 3in0= und S^ücf: 
jahlungsrafen ju [eiffen, aber biefe 
Serpflidhfung fyätte er ja auch 
gegenüber einem inlänbifchen ©Iäu= 
biger. Sor bem Äriege hoffen bie 
Sereinigfen ©faafen in ©uropa 
über 20 DRiEiarben ERarf ©dhulben. 
Sas haf f>e dder burdhaus nidhf 

ju einer „©ftaoenplanfage“ bes Etuslanbs gemadhf. Sei einem 
[angfriffigen Ärebif fann man atfo oon einer Etbhängigfeif 
bes ©chufbners faum fpredhen. 

EBenn bie&apifafhergabe in gorm einer Sefeiligung erfotgf, 
fo iff aEerbings ein ERifbeffimmungsredhf bes Ä'apifatgebers 
oorhanben. Etnberfeifs erl£)ä[f aber ber ©[äubiger hierbei nur 
bann 3mfen, roenn ber ©chulbner efroas oerbienf fyat. @r iff 
alfo erff redd auf basEBohlergehen beS©dE)u[bnerS angeroiefen. 
@S roirb oon ben inbioibueEen SerhäEniffen unb fehr ffarf 
auch Di;,n der Perfon abfröngen, roer hierbei bas ^>eff in ber 
Jpanb haf- Eludh hier iff bie 2age ganj ähnlidf roie bei einem 
3n[anbsfrebif. EBenn ein ^nduffrieunfernehmen oon einer 
Sanf eine ERiEion [eihf, fo roirb man auch paufdhat fagen 
fönnen, ob hierburdh bie jjrtbuffrieftrma abhängiger oon ber 
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DeiMlandabÜfantatfdefflWrt 
Wdfendusf uhf 1950 im Werte von MillididenßH 

48 [dnde^derWelt 96,4 

inqland ^ollond frankreidi USA Schwit Belgien Tkhechosto» Mer 

Kann ber ‘Eöeltmarkt auf beutfche 
^öaren oerjichten? 

Ser 2InCei[ SeuCfcf)Ianbö an ber Slusfu^r aller 
©taafen ber (Srbe iff groger atei an ber ©nfulfr, 
b. I>. ^a(3 ^’e EBelf me^r Q5ebarf an in Seufftf)« 
[anb erjeugfer 2Dare fyat aie! Seuffcfjtanb EBaren 
beö Ji'eltninrfleü braurfjC. 3Tun perroenbet Seutfcgs 
[anb gur ^erftellung feiner Etuafu^rroaren gu einem 
grogen Seil Koffgaffe, bie eä auö bem Subtanbe 
begießen mug. Sa roerben ja audfj norfj aus SeuCfcgs 
[anb Diele 233aren*auagefüf)rf, bie bae! Sluötanb nocg 
nidjC gleitgroertig, roeniggena nitgt gu gleit!) billigen 
E)reifen [»ergellen fann. Saburtg geigt ficfy, roie 
grog ber Elnöfatl auf bem EBelfmarrfe roäre, roenn 

Seutfcglanba Etuafufr auelfallen roürbe. 
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Sanf ober bie Sarf abhängiger Don ber ^nbuffriefirma ge= 
roorben iff. 2Iudf) \>\ex tairb Diel baoon abhängen, tea bie ffär= 
feren Perf6nliif»feifen fi|en. ©idheriich iff aber eine Slusfanbö: 
befeiligung tneif ef)er gefährlich als ein [angfriffiger 2Iuö= 
ianbefrebif. 

A: 2Iber roie ffef)f es mif furjfriffigen, Ärebifen? Siefe !ön= 
nen bach Diel e^er ein tDirffdhaffiicheö unb polififcheß Srmf= 
miffel bilben, roeil fie ptofslich jumifoerlangf taerben fönnen. 

B: Saß iff ridhfig! Ser Äapifainehmer h°ngf bei Eurj: 
friffigen Ärebifen nichf nur Don bem ÜBohlrDolIen, fonbern aucf) 
Don ber ©elbmarfffifuafion beß ©läubigerlanbeß ffarf ab. 

A: 9bun iff hoch aber gegenroärfig, foDiei ich roei^, gerabe 
bie langfriffige 2lußianbßDerfchu[bung in Seuffchlanb gering 
unb bie furjfriffige ißerfchulbung fehr l>od). 

B: Saß iff leiber ridhfig, unb eß iff in ber Saf ein un= 
gefunber 3uffanb. @ß iff burchauß roünfchenßtDerf, bafs biefe 
furjfriffigen Ärebife fonfolibierf, b. h- *n langfriffige um= 
getoanbeif roerben. 

A: 2Iber roenn roir immer mehr unb mehr außiänbifcheß 
Äapifat inß £anb iaffen, fo gehorf unß hoch fch[ie^[ich fein 
ßfein mehr unfer ben Sü^en. 

B: ßieber (5reunb, baß iff both ein offenfunbiger Srug= 
fchluß. ßolange mir baß neu aufgenommene Äapifal ridhfig 
anlegen, b. f)- hierrn*^ neue Äapifalgüfer probujieren, fo fann 
baoon feine D^ebe fein. iJtach unferem Seifpiel Don Dorfen 
mürbe bem 21ußlanb nidhf ber aife Sefi'h ber girma ©dhuije & 
©ohne, fonbern nur baß neu erbaufe 2Ba[jroerf gehören, auch 
biefeß nur in überfragenem ©inn. 

2Bir haben j. S. im fjafme 1928 neue Äapifalgüfer im 
2öerf Don fdhä^ungßmeife 9,5 SRiUiarben probu^ierf unb 
gleichjeifig runb 3,5 DTliUiarben älußlanbßfapifal aufgenom= 
men. 2Bir haben aifo hierfon 6 Dltiiliarben auß eigenen @r= 
fparniffen unb 3,5 DUilliarben mif außlänbifchem Äapifal pro= 
bujierf. 2Bir haben baf)er feineßfallß unfere 23ermögenß= 
fubffanj megoerfauff, fonbern unfer Sermogen oermuflitf) 
fogar oermehrf. 

2Iber um biefe ganzen 3ufammenhänge noch beufiicher ju 
machen, müffen roir noch einen anberen 2Beg gehen, ©ief) 
bir einmal bieß Silb an: 

Sß ffellf bie beuffdhe 3ahlun9s^'fan5 1929 bar; icf) hatr 
eß bir fdfron fürjlidh gegeigf. 

2Bie bu fiebff, roaren (Einfuhr, 9?eparafionen, Äapifab 
abroanberung unb bioerfe 'Paffiopoffen §ufammen großer aiß 
Slußfuhr unb bioerfe ülffiopoffen. 2Bir haben biefe hoffen 
baher nur baburd) bejahten fönnen, bag roir oom 2Iußtanb 
4,8 DQlilliarben borgfen. (Eine 3ahtungßbitanj, bei roetdher 
ber Slußgleid) burd) Äapifataufnahme im 2Iußtanb crjietf iff, 
nennf man pafftD. (Eine paffioe 3ah(ungßbi[anj bebeufef aifo: 
baß befreffenbe Canb B)af fidh roährenb biefeß fjahreß ffärfer 
an baß Slußtanb oerfdhutbef. 
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©ine affine 3ahtungßbi[anj bagegen roürbe fo außfehen: 

Siefeß £anb hflf atfo mehr Seoifen auß feiner 2lußfut)r 
oereinnahmf, atß eß jur Sejahtung feiner ©infuhr benöfigf 
haf. @ß haf baher ben Uberfd)ug im Jlußlanb ffehen taffen, 
b. h- anß 2Iußtanb außteihen müffen. 

A: 2öiefo außteihen müffen? 

B: fjöh habe bir ja fcfron bargetegf: ein 23oIf fann feinen 
2Iußfuhrer[öß nur auf jroei 2Irfen anlegen: enfroeber fauff 
eß ätußtanbßroaren — bieß fann auch ^*e tZöare ©otb fein-—-, 
ober eß teihf baß ©etb an baß 2tußtanb auß, eß freibf atfo 
Äapifataußfuhr. ©ine briffe ttltögtiihfeif gibf eß nidhf. 

A: Dffenbar iff eß aber für ein 23otf hoch Diel beffer, 
roenn eß eine affine 3ahlun90t,ttanj haf/ atfo Äapifat auß= 
teihf. 

B: Saß fann man nidhf fo allgemein fagen. ©ine affine 
3ahtungßbitanj fann auch e,n 3e'(^en emer ffagnierenben 
!2Birffdhaff fein, ©in tBotf ohne roacgfenbe Senölferung haf, 
roie roir roiffen, einen fehr geringen Äapifatbebarf. ©o ein 
iBotf roirb bann häufig ben Überfchug feiner 3fußfuhr im 2tuß= 
tanb ffehen taffen. 23or bem Ärieg haf Seuffcgtanb jährlich 
1,5, granfreid) bagegen 3 DtRiltiarben Äapifat, nadt) heu(iger 

tXRarf gerecgnef, epporfierf. Sie franjoftfche 3ahtungßbilanj 
roar atfo Diet affiner atß bie beuffdhe. 2tber barum roar bie 
franjöfffche 2Birffd)aff nidhf gefünber. 

dReiff tehnf fidh fogar ein töotf bagegen auf, roenn feine 
Äapifatiffen Äapifat außführen, roenn atfo bie 3ahtungß: 
bitanj affin roirb. 2IIß nor bem Ärieg bie Sagbabbahn ge= 
bauf rourbe, erftärfe bie beuffdhe ßanbroirffdhaff, eß fei ganj 
fatfch, ber beuffdt)en 2öirffd)aff für biefen 3roedf Äapifat ju 
enfjiehen. Unb roenn heu(e engtifche tXRafdhinenfabrifen 
ägppfifchen ©pinnern Ärebife jur Slnfcgaffung non 9Rafdhi= 
nen geben, fo profeffierf bie engtifche Sepfitinbuffrie unb ner= 
tangf, baß Äapifat fülle im £anbe bleiben unb nidhf öie auß= 
tänbifche Äonfurrenj grogjiehen. 

A: Saß iff burchauß begreiflich! 

B: Su ftehff h'erau, bag eß unfer Umffänben auch feine 
©ähaffenfeifen haf/ Äapifatgeber ju fein. Umgefehrf iff eß 
burchauß fein 3eidhen beß 23erfallß, roenn ein 23otf frembeß 
Äapifat aufnimmf. Senfe bodh nur an bie tprinafroirffchaff. 
3ff ba jebeß Unfernehmen faul, baß fein Äapifat erhöht? 

A: ©eroig nidhf! gefunbe Unternehmen roächff unb 
behnf fidh auß, b. h- eö nimmt Äapifat auf unb legt eß in 
Äapifatgüfern an. Sa eß meiff nid)f fetbff fo niet Äapifat 
erfparen fann, roie eß für fein ÜSadrofum benöfigf, fo jiehf 
eß frembeß Äapifat heran, inbem eß fein 3tffienfapifat erhöht, 
Dbligafionen begibt ufro. 

B: ©o iff eß auch bei ben iCotfßroirffchaffen. 2Benn eine 
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Deutschlands inlemKapüdrerftehtung 
Kredite der deutschen Wirtschdft (ohne Aktien) 

Ende 1930 

71,4 Milliarden ßM 

kuiifnsligc 
Ausldndsqeldci 

Idnqfr.snqQ^ 
Ausldridsdnlail 

mfflßvz 
5chw«d«n Schweiz Sonstläni Etiqlard Niederlande USA 

Deutschland hdtans Ausland gegeben: 

=5,0==1 kurzfristige Gelder; 

IllOffllll langfristige Anleihen 

3,5 .. Setgiliqunqan.fiiidlen 

©ie "iJebeutung bex kurjfrijtigen ^slanbsgelbet 
in ber beutldjen ^ötrffdiaff. 

IRur etoad ü&er ein 2It^re[ bec Ärebife, bie bte beuffc^e 2Birf= 
fefjaff guc iCerfügung fyat, waren (Snbe beö tDS0 ^urä= 

friffig auei bem 2tuö[anbe geliehen. Sie gefamie 2Iuötanbsfcf»u[bung 
(furgfrifHge unb [angfri^ige) madpie @nbe 1930 ungefälpr ein 
23ierfel ber ©efamtnerfcfiulbung ber beuffUjen 28irtfdpaf£ auÄ. 
Q3on ben 11 DUiiliarben Jurgfriftigen 21uölanböge[bern bürfien im 
3iaf)re 1931 bisher 3 6iö 4 OTiQiarben gurücEgegogen worben 
fein. ©cf)werer ifi eä abgufc^ä^en, wie grog bie Summe ber 
im 3agre 1931 biotper and Seu£ftf)[anb ins 21uälanb gegebenen 
Burgfriftigen (Selber ifi. (Snbe 1930 waren 5 DItiiliarben beutfdpe 
3tDIt. im 2tuoIanbe Burgfrijiig angelegt. Siefe Summe bürfte fi'dp 
naef) guoeriäffiqen Sifiäftunqen bie gum 1. fluni 1031 böcfifienö 

auf 7 DliiKiarben 3t3It. ergögt gaben. 

fehlende Kredite 
Deutschlands Zahlungsbilanz I-Halbjahn 1931 

in Millionen RM 

•Die ©olboerlufte ber ?tdct)sbattk. 
3n ben [egten fpagren würbe am internationalen ©elbmarBt ein 
^)in= unb ^erfegwanfen ber Burgfrijiigen Ärebite t>on einem £anb 
ins anbere beobaegtet, wie nie in frügerer ^eit. STtitgt nur in 
Scutfcglanb fonnte man bie Stabilität biefer furgfrifligen Ärebite 
beobatgfen, fonbern g. 3. aueg in 3tmerifa. Sie ißereinigten 
Staaten oerlorcn naeg bem 3ufammenbrucg ber (Sffeftenfpefula* 
tion im ^lerbft 1929 in wenigen ÜBotgen ©olb im 2Berte Don 
400 DItUlionen Diatg ber beutfegen Ärebitfrife fonnte man 
bicfclben ©rfdgeinungen auf bem englifegen ©elbmarfte beobaegten. 
Sie ScgneUigfeit, mit ber Seutfcglanb in biefem Sommer einen 
grogen Seit feiner auellänbifcgen Äurgfrebite Derlor, geigt beuflieg, 
wie emppnblitg ber ©elbmarft aueg gegen potitifege unb wir£= 
fcgaftlicge Störungen ig. JErebite, wie fie bie beutfege JBirtfcgaft 
brauegf, werben auo bem 2[ue([anbe nur gurüeffegren, wenn baö 
SBirtftgaffoleben fieg weitergin fonfolibiert unb bie politifcge ©nt» 

wicfluug rugig Derläuft. 

Solfsroirffd^aff Äapifaf aufnimmf, um fid) aufjubauen, 
fo iff bieö burc^auö fein ungefunbeö Qeicfyen. Snffc^eibenb 
für ben 2öol>Iffanb eines ßanbeö, fotneif man baö überhaupt 
furj formulieren fann, iff 
nid>f bie 3at>tung0bi[ang, 
fonbern bie fprobuffionsbilanj 
feiner ÜDirffd^aff, b. l>. bas 
23erl)ä[fnis jroifd^en 43robuf= 
fton unb23erbraud). @in 23o[f 
barf nii^f mef)r oerbraudfien 
a(s eö probugierf; fonff lebf 
es Don ber ©ubffang. 3urn 

23erbraud) iff hierbei bie 3U= 

nalgme ber äluolanböoerfc^ul: 
bung ()ingugugäf)[en, benn fie 
bebeufef aud> eine 2Irf ©üfer= 
oerfuff, namtid) eine Se= 
(affung burc^ ©dfulb an baa 
Sluolanb. Siefe 2Baage mürbe 
alfo — um bir roentgffenß ein 
ungefähres Si(b gu geben •—■ fo auöfef)en: 

A: gebe gu, bag 21u0lanb0oerfd)ulbung unter Llm= 
ffänben fogar groedmägig fein fann. 2lber f^IiegOd^ 5ann 
bod) Seuffd)(anb nid)f unbefc^ränff Äapifal im Sluslanb 
aufnefpmen. 

IX/35 

B: Saö iff ridjfig! 2Iucfi bie Srage ^er ätuslanbsfdiulben 
iff eine grage bes DBages. OTan fdjägf bie äluslanbsfdpulben 
Seuffc^Ianbs für Qünbe 1929 auf 15 OltiEiarben Dteidpsmarf. 

hierbei iff bie poIififtf>e 
©d)ulb aus bem 2)oungp[an 
natürlich nid)f eingerei^nef; 
if>r Äapifalroerf befrägf efroa 
35 DOtilltarben. 

2lber biefen 15 DTtilliarben 
Dleic^smarf 21uß[anböfd)ulben 
ffet>en aud) gemiffe 2Iu0lanbs= 
guft)aben gegenüber, roeldte 
fid) freilid^ fefjr oie[ fdiroerer 
fdtägen (affen. DItan nennt 
hierfür bie 3iffer DDn ioDIti(= 
(iarben; es mürbe bann alfo 
eine Dteffooerfdtulbung Don 
5 JRilliarben Dteidfßmarf 
übrigbleiben. Sasfinbmenige 
Progenf beß fogenannfen 

^ßoIföDermogenß. @0 erfd)einf alfo unbebenflid), roenn 
Seuffd)(anb feine Sluölanbsfc^ulben nod) er()6^f, fofern es 
bas Äapifal (angfriffig erhält unb roerbenb anlegf, unb fo= 
fern es bem auslänbifc^en Äapitafgeber fein 3Ttifbeffim= 
mungsredpf einguräumen braucht. 
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A: 2Iber wie bu felBff fagff: aud^ biefe Äapifa[aufnal)me 
f)af eines £ages if)re ©renje erreid^f. 20as foil bann ge= 
fdE)el)en? 

B: 2tn biefem Sage mtiffen roir in ber Cage fein, unfere- 
©infuse, bie fReparafionen unb bie 3infen nidE)f mef)r trie 
bister feifroeife mif ge[iel>enem Äapifal, fonbern mif 2IuS= 
fuf>r ju beja^Ien. 0iel^ bir einmal unfer Silb Dan ber beuf= 
fcben 3a|)tung0^itan5 an! 2Bir muffen bann aifo bas @e; 
mic^f 2Iu0fuf)r fa Derffärfen ober bas ©ett>idE)f @infut)r fo 
oerminbern, bag bie 2Baage im ©[eid^geroicfjf bleibf, audb 
wenn bas. ©eroidjf Äapifaljuflug roegfäEf. 2Bir muffen alfo 
unfere ^anbels&itanj urn 3 3IfiIIiarben affioieren. 

A: Unb giaubff bu, bag bies möglidE) fein roirb? 
B: Sas fann niemanb aorausfagen. 
A: 2lber man fann bod) roenigffens bie IRogiid^Eeifen ab= 

mögen, bie in biefer ^infidE)f oorfjanben finb. 
B: Beginnen mir mif ber DTtöglidbfeif ber 2Iusfuf)r: 

ffeigerung. Ser gefamfe 2Be[ff)anbeI in $erfigmaren —■ benn 
für uns fommen praftifdE) faff nur gerfigmaren in ^rage — 
Hegf bei runb 50 DTJilliarben. ^ieroon enffaUen auf Seuff(^= 
lanb efroa 10 ^RiUiarben. Seuffddanb mügfe fomif feinen 
Stnfeil urn 3 Dlfdliarben auf 13 ÜRiüiarben ober 26 % bes 
2BeIff)anbe[s ffeigern. DRun l)aben mir ja jmifc^en 1925 unb 
192g unfere 2Iusful)r fogar urn 4 3?tiUiarben geffeigerf. 2Iber 
ob mir biefe ©feigerung aufretf)ferl)a[fen ober gar nod) urn 
roeifere 3 9ItiUiarben er{)6f)en fönnen, iff ganj unfid^er. ®a 
mir übermiegenb 31rbeifsleiffungen epporfieren, biangf bas, 
mie bu ja meigf, Dom Preis ber ilrbeifsteiffungen in Seuffd^= 
lanb unb im Sluslanb ab. 

A: @ine fo groge 2tusfuf)rffeigerung iff bann red)f jroeifef: 
f>aff, benn bie beuffcfyen Co{)ne finb ja augerorbenffid) ffarr. 
ätugerbem nehmen ja in allen Cänbern anfd)einenb bie Sin= 
full)rfd^ranfen ju; biefe 2lusful)r märe balder, menn über; 
f)aupf, nur gu Berluffpreifen möglidg. Siefe mürben eine 
ffarfe ©d>äbigung ber beuffd^en 2öirffcbaff mif fid) bringen. 

ferner mürben hierfür meifgel)enbe llmffellungen ber beuf; 
fcf)en 2Birffd>aff erforberlicg fein. Siefe Urnffellungen mürben 
oermuflid^ erl)eblid>e Äapifalaufroenbungen oerurfad^en. 

©d^lieglid^ mürbe bie beüffcge üöirffifiaff l)ierburcf) nodf) 
mel)r oon auslänbifc^en DBärffen unb bamif oon gefeg; 
geberifd^en 9IfagnaI)men frembcr ^Regierungen abhängig 
merben. 3rgen^ein ©d^uggoll in einem ber 3Ibfaglänber 
fonnfe bann ganje 3n^uf^r>en Ial)m[egen unb Igerburd) ju 
meifgef>enben @rfdE)üfferungen ober minbeffens einfdfmeiben = 
ben neuen Llmffellungen ber beuffdljen 2Birffd>aff führen. 3^ 
glaube, bag man, fofern uns nidff befonbers günffige 3ufäUe 
ju ibilfe fommen, mif einer 21usful)rffeigerung um 3 3Hilliar= 
ben DJlarf fcljmerlidE) rechnen fann. Ser beuffc^e (Spporf mügfe 
fd^on gan^ neue Slbfaggebiefe Ijinjugeminnen. j5re'IIi:^ 
ja möglicl), menn ber BJo^lffanb unb bamif bie 21ufnal)me= 
fä^igfeif einiger nod) nidgf Doll enfroidfelfer Cänber in ©uropa 
unb 21flen junel>men follfen. 

B: Dltan fann jum minbeffen fagen, bag man fid) hierauf 
feinesfalls oerlaffen fann, fonbern fid) aud) nac^ anberen 
DJlöglicgfeifen umfeljen mug. (£s Ijanbelf fiel) l)ier oor allem 
um bie 5ra9e/ D^> es moglid) iff, roenigffens einen Seil biefer 
3 Dlfilliarben burdj (£infd»ränfung ber @mful)r ^ereinjutjolen. 
Sie lanbroirffegafflidften ©adf)Derffänbigen glauben ja, bag es 
bei geeignefer Drganifafion ber beuffd^en Canbroirffcgaff 
möglidE) fein mügfe, bie @inful)r an Cebensmiffeln roenigffens 
um i ober 2 DILilliarben ju Derminbern. 

©inen ffarfen Sunbesgenoffen bei ber älffioierung feiner 

^anbelsbilanj mürbe Seuffdglanb allerbings gnben, menn 
bie gegenmärfigen niebrigen fRoljffoffpreife anljalfen. Sie 
Sifferenj jmifc^en ben fRo^ffoffpreifen 192g unb 1930 be= 
beufef für Seuffcglanb eine ©rfparnis Don einer DTtilliarbe. 

A: 3a, aber befigf benn bas 21uslanb überhaupt bie Äauf= 
fraff, um bie erI)Dt)fen DTlengen beuffdfer ^usfuf)r aufju= 
nehmen? 

B: Sie Äauffraff beflgf es of)ne roeiferes, bie 5ra9e *f^ 
nur, ob es ben Äaufroillen beflgf. Sie Äauffraff Der= 
fd^affen mir bem 2luslanb ja, inbem mir il>m jäl)rlic^ einen 
Befrag Don 2 DTtilliarben ©olbmarf jur Berfügung ffellen. 

3Bacf)en mir uns ben Borgang ber £Reparafionsjal)[ung 
einmal flar: 

Sie beuffege 9?egierung nimmf Don bem ©infommen i^rer 
Bürger 2 Btilliarben — bas finb efma 3 % biefes @in= 
fommens — burdE) ©feuererl)ebung roeg unb übergibf fie ben 
^Regierungen ber ©läubigerlönber. Siefe DBagnaf)me enf= 
l)ä[f jroei 2lffe. Ser erffe 21ff iff bie Srf)ebung ber ©feuern. 
Siefe Sorge frifff ben £ReidE)8gnanjminiffer. Ser jmeife 31ff 
iff bie Übergabe an bie auslänbifdjen ^Regierungen. Bafür; 
lid^ fann bie beuffd^e ERegierung biefen feine beuffd^en 3al>= 

lungsmiffel übergeben, benn bamif fönnen fie nid^fs an= 
fangen, ©ie mug bie 2 DBilliarben BLarf in SeDifen um; 
faufd^en unb in $Di:rn SeDifen übergeben. Siefer Um; 
faufdf) iff Sorge bes EReid^sbanfpröfibenfen. 

Blan l^af barüber geffriffen, ob ber EReidEjsgnanjminiffer 
ober ber EReid^sbanfpräfibenf mel)r Urfacf)e l)äffe, fd)[edE)f ju 
fd;lafen. 21bcr offenbar Rängen bie beiben 31ffe eng mif; 
einanber jufammen. Seuffd^Ianb l)af 2 DJcilliarben Äauf; 
fraff roeniger, es fann alfo für 2 ELRilliarben roeniger ©üfer 
faufen. Sas 21uslanb f)af 2 BLilliarben Äauffraff mel)r, 
fann alfo megr faufen. 2Bürbe nun bas 2luslanb einfad) bie; 
felben ©üfer ju benfelben Preifen faufen, bie bisher Seuffi^= 
fanb gefauff l)af, fo mürbe fiel) bie Übertragung glaff ab= 
roidfeln. Sann mürbe Seuffd^lanb für 2 EERitliarben 2öaren, 
melcge bisher bie mtänbifdsen ©feuerga^Ier gefauff Raffen, 
in bie ©läubigerlönber epporfieren unb fidE) f)ierburd) bie 
SeDifen befegaffen. @8 f)äffe bann in 2Baren bejal)[f. 

31ber bas 21uslanb benff nidE)f baran, aufomafifdg gerabe 
biefe ©üfer ju faufen. @S Derroenbef biefe neu erhaltene Äauf= 
fraff Dielleid)f für ganj anbere ©eine Probujenfen 
mollen felbff foDiel roie möglicl) abfegen. Jpier jeigf fidE) 
—- roie Saffel einmal fagf — ber rounberlidE)e ©egenfag jroi; 
fd^en bem ©rieb ju begehren unb ber Unluff ju empfangen. 

©o enfffel)f eine Störung ber 2BeIfmirffd^aff burd^ bie 
EReparafionen. Seuffdglanb iff mif 2 BLilliarben als Äöufer 
ausgefallen. 21nbererfeifs finb bie ©löubigerregierungen mif 
2 Btilliarben neuer Äauffraff I)injugefommen. Siefe Ber; 
fdE)iebung Dolljieljf fidE) nur auf bem Papier glaff, in ber 
2BirfIidE)feif ffögf fie auf all bie ©dE)roierigfeifen bes infer; 
nationalen 2Baren; unb 3al>[ung6DerfelE)rs, über bie mir ge; 
fprod^en I)aben. 

Ser 2Beg jur Cöfung biefer ;5ra9e fi^toer fein. 
Seufft^lanb roirb Dielleic^f, um bie ©pporfffeigerung ober 
3mporfminberung ju erjmingen, Col)nbrüifer ber 2öelf 
merben müffen. 2lus[anbsanleil)en erleid)fern uns biefen 
2öeg, fofern fie probuffio angelegt merben, unb oerfdfaffen 
uns 3ei^- 21ber fie Derfdf)[eiern audE) bie ETtofroenbigfeif, bie 
•fpanbelsbilanj ju affiDieren. Bonn l^af einmal gefagf, ein 
Bolf fönne fidE) grog Jüngern, aber nidE)f grog borgen. 
„Siegreiljeiffann mannic^f auf Ärebif nehmen, 
man mug fie bar bejahten." (@tblug folgt.) 

Es ist nun einmal so: in älteren Jahren wird man stiller und verschlossener und braucht eine unglaubliche Zeit, 
bis die Rinde schmilzt, die das äußere Leben um unser inneres legt; selbst solchen gegenüber, bei denen wir 
unter einem ähnlichen Panzer eines Freundes Herz ahnen. Wird es nicht um jeden von uns stiller und stiller, 
wenn wir einmal den Höhepunkt des Lebens überschritten haben?' Ma x Eyth. 
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3m t)ei^en Sropenlanö Don tv eifeen unb facbicrr JÜännern bem Soben abgerungen... 

23Dn (Sbuarb (Sd^rri^, Sremen. 

/C'in red^fer 2BarcnEaufmann l)at jroei Seelen: bic eine 
nüriE)fern unb eifrig auf @m>erb geffellf. bie anbere gefül)[= 

Doll abgeffimmf auf bh JBare. Sin freunblid^eei 3ufammen= 
Hingen ber beiben 
füljrf jum crlebni0= 
reichen ©elingen. 

3rf) f>abe Äauf= 
leufe gefannf, bie 
nur in ^a^len bacb= 
fen unb lebfen. ©ie 
mürben gar halb 
ffumpf gegen ge= 
füfilsmä^ige £Re= 
gungen. 3f>re Se= 
friebe glichen gro= 
|3en £Rec^enmdfdl)i: 
nen. Sie Slrbeif 
mürbe ©elbffjmecF. 
Unb ber 23erbienff 
blieb le|fen ©nbeö 
fdbmal. ^>obe 
aber aucl) Äauf= 
leufe gefannf, bie 
il)re 2[Bare fc lieb= 
fen, bag fie im 

led>te" ^9/nblidf _. roi-rb ba0 //2eeige ©olb» DDT 
bie Äalfblufigfeif vw' r v 

, r r . .. r ber Uberfeebarrr 
nicpf fanben, met): 
fern ju rechnen, ©ie rauffen ©elfenf)eifen ju f>Dl)en greifen 
ein unb fonnfen fie nkbf an ben URann bringen. Dber fie 
gingen an if>rer 2Bare fD lange, bis ber jfjeifpunff einer gün= 

ffigen Ärfauffimöglid^feif oerpagf ronr. Sie einen mie bie 
anberrn fc^eifern leljfen ©nbes. Senn Äaufmannfein Reifet 
23rr|'fanti unb ©efü^l in ^lusgleidb mifeinanber bringen. 

2öer einmal in 
benSaumroolIlmn: 
bei geblicff t)af, 
roirb mid) Der= 
ffefien. Sa fom= 
men bie grogen, 
fünf 3enfer fefmes 
ren Sailen im Sre= 
rner ^dfjafen an> 

JRädftige Äräne 
l)eben fie aus ben 
ßufen ber Uberfee= 
bampfer.DTiif eifer= 
nen ^af en faffen bie 
2lrbeifer ju, rüdfen 
fie auf if>ren f leinen 
eifernen ©aeffar= 
ren jured^f, rollen 
fie in bie meifen, 
lidffen Äajefd^up: 
pen auf bie233aage. 
2Inbere ^änbe lofen 

m«i>figen Äränen aus ben Cufei ab. Müf ecr ©fafb 
r ? r Jangemirbemerber 
fe cn . . . geben ©ifenreifen 

gefprengf. ©ef>nelle furje ©c^niffe [Öfen ein Sieredf auö 
bem fcfj^enben Swapper: blenbenb roeig leudffef bie mollige 
JlcsdFe. Jtodl) ein ©dfniff, ein ©riff— unb eine pfunbfd^mere 
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Dili: Eifern?n Jpafen fafftn bie 2Irbeiftr ju . . . 

. . .rnb ^cllen bie Sailen auf if)i'en Saiffarren in tie 

roeifen Äajefd^upfen. 

Sofien auf Sailen roerbzn auf bie 2Baace gepacft... 

iprDbe roirb aus bem mif Dllafd^inenfraff jufammen^ 

geprefjfen Sailen gelöff. Sel>uffam roirb fie gefeilt unb 

auf jroef braune ipapierbogen niebergetegf. ^nsruifc^en 

iff bas SallengerDt'dff auf ein Papier unb auf Heine 

Pappjeffei gefd^rieben, bie ben Proben beigepaiff 

toerben. Sailen auf Sailen werben auf bie 2Baage 
gepacff — gewogen — bemufferf. 2Iuf bem braunen 

Paifpapier reifen fiel) bie Proben. 0inb jwanjig 

ßfücb beifammen, fo wirb ber Sogen aufgerollf unb 

oerfefmürf. 2In bem einen wirb eine Plombe befeffigf 

— benn er iff für bas Slbfdfäfsungsjimmer in ber Saum= 

wollbörfe beffimmf. Ser anbere wanberf in bas Äon= 

for bes Kaufmanns. . 

(Sin anberes Silb. 2In bas Äonfor bes Kaufmanns 

fc^Iie^f fic^ ein langer, fenfferreidfjer fRaum an. 2Iuf 

fcljwarjen Safein oor ben graffora liegen bie Proben^ 

rollen. Ser Kaufmann ffef)f mif feinen 2IngeffeIIfen 

in weiten URänfeln oor ben £ifd)en unb prüff bie 

2Bare, bie if)m fein amerifanifefser ©efd^äffsfreunb ge= 

fd^ieff ^af. Sie SRoIIen werben ausgebreifef. Ser Sifif) 

gleidff einem weiten (5IU0- Sa liegf bas „2Bei^e ©olb", 

bie ^rüd^fe ber DTiafur, im I)ei0en Sropenlanb Don 

weiten unb farbigen DIfännern bem Soben abgerungen. 
Sie legfen bie @aaf, pflegten bie Eeimenbe Pflanje, 

jäfjlfen bie gellen Slüfen, warfefen, bis fie oerwelffen 
unb aus ber reifen Äapfel bie weife Saumwolle quoll, 

©ie pflücEfen fie unb fammelfen fie in ©äcEen, jagfen 

fie burd^ bie ©nfförnungsmafdtünen, bie bie Safer DDn 

ber ©aaf frennfen unb bie J^rabförper abfonberfen. 

— Ses Kaufmanns Slitf gleifef Don Probe ju Probe, 

bie IReinfjeif unb ^arbe ber Zöare abfdf)ä|enb, bie Älaffe 

beffimmenb. Sann siel)f ein Eunbiger ©riff eine ^loife 

aus ber Probe, bie Ringer fämmen wie im ©piel bie 

Wafern, fo lange, bis ber Hare ©fapel erfennbar wirb 
unb bas geübte 2Iuge bie ßänge beffimmen fann. ©o 

gelff es Don Probe $u Probe, Don Partie ju Partie. 

Unb jebe ^I01^2 iff Derfdf)ieben Don ber anberen. 3ebe 

J^IodEe fpiegelf bie URannigfalfigEeif ber ITtafur wiber. 
Ser (5a(^mann nur begreift bie Heinen unb Heinffen 
Unferfcf iebe. @r muf fie Eennen unb ju bewerfen wiffen, 

benn fein 3reunb, ber ©pinner, Derlangf Don ifm eine 
gleic^mäfige, eng beffimmfe Sefcf)affenl)eif ber 2Bare 

für feine feinfühligen DltafdEfnen. Srum f[cf)fef ber 

Äaufmann Probe für Probe unb orbnef fie ju @in= 

helfen Don je fünfzig. Senn fünfzig Sailen finb eine 

2öaggonIabung. — DTur wer ein ©efühl für bie 2öare 

hat, Dermag bie ÜIrbeif ju leiffen. Sie DHafdEnne 

Derfagf fyev. Sie efaEfe DHeffung wäre unenblich Eoff= 

fpielig unb langwierig unb nur ein fehr unoolIEomme: 

ner Sehelf: Eaum laffen fidh bie Dielen Eieinen Seilchen 

Don UnreinlichHifen, bie jwifdhen ben geifern lagern, 
jaflenmafig beffimmen. Unmöglich iff es, bas feine 

gfingergefül)! bes für gfbfere unb minbere 
©eibigEeif ober SRauheif ber j5afeirrt burdh Eünffliche 

Sorridhfungen ju erfe^en. Ser rechte Saumwollmann 

Derffehf feine 2Bare unb iff auf fie abgeffimmf. 
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Unö noef) ein anberes 33i[b. (Sin geller ERaum mif 

ßc^reibfifdbcn unb ^ernfprec^jellcn. 3n e'ner ^cr 

2elegrapt)enfi(fer. gaff ol)ne Unferbrec^ung furrf bie 

Üeine OTafd^ine. ©pucff fcbmale ©freifen bebruiffen 

Rapiers aus: Äabel aon Überfee, 3ral)fnacf)rid;fen 

aus ben 3n^uf(r*e9e^‘e(en- MTarffmelbungen, Sörfcn; 

furfe, Angebote, Anfragen, ©ebofe — ber ganje nür^= 

ferne Seil bes ©efd^äffes jeigf fein Slnfli^. ©ajroifc^en 

ruff bas Selepl)Dn: CiDerpool, 2lmfferbam, 2Bien, 

Prag, 2lugsburg, ©fuffgarf, Sl>emni|, D7l.@[abbacf) — 

überall f>er rufen bie 23erfrefer an, nad^ Preifen fra= 

genb, ©efcfiäffe melbenb, ©ebofe aarlegenb. 

Sie älugenroelf poc^f geräufcftaoll an bie Sür. Sie 

Slngeffellfen entziffern bie Sraljfnacfricffen nad> bicEen 

©cE)IüffeIbüdE)ern, geben fie bem Kaufmann roeifer. Ser 
fi|f nebenan am eichenen ©d)reibfifc^, redfnenb unb 

roägenb. Äurj unb fcE)nelI unb beffimmf muffen feine 

Slnfroorfen fein, benn uon dlfinufe ju DJiinufe fönnen 

bie Äurfe fcf^manEen. — fjm Vorzimmer roarfen 23er= 

frefer amerifanifcfer ©efdfäffsfreunbe unb mif bem 

pia^gefc^äff oerfraufe DJlaller. ©ie alle mu^ er fel)en: 

Senn fie legen ifm bas Slngebaf Don Überfee Dar unb 

unferric^fen i^n über ben Sebarf unb bas üngebof ber 
Äonfurrenzfirmen. 2öie in einem Saubenfd)[ag gel)f es 

im 3111111161, Äaufmanns zu- IRafdE) unb nüdffern 

muf fein ©el)irn benfen, um allen geredff zu merben. 

Senn l)ier iff bas ©efüfl nicbf am pia|e. 

Sie Ul)r zeigt bie Qeit an, zu ber ber -fpanbel im Ser= 

minfaal anl)ebf. Ser Kaufmann eilf zum „Dling". 

p)ier flnbef ber 3eiff>anbel ffaff. Äurfe roerben in ben 

Dlaum gerufen, burcl) ©egengebofe beanfroorfef. „23on 

3l)nen" — „2In ©ie" — 50 Sailen, 100 Sailen, 200 

Sailen mürben umgefefjf. Sie DTlänner fi|en, ffel)en 
uml)er. Sled^nenb unb aufmerffam. SaS Serminge= 

fc£)äff iff bie unenfbe£)rlidfe Ergänzung il>res 2Baren= 

gefcfäffes — nein, es iff ein ganz mefenflid)er Seil ba= 
t>on. Ser Saumroallmann fpielf nid^f mif feiner 2Bare, 
er becEf jeben offenen Äauf unb Serfauf Don Saum= 
roolle burcl) ein enffprecbenbes ©egengefdbäff im 3e'(: 

l)anbel, auf biefe 2Beife bie @efaf)r einer Preisfdfroans 

fung oerfldfernb. ©o gefc^iel)f es, baf I)ier im IRing 
ber SaurnmoUferminbörfe nidff nur ber anfäffige ^an= 

bei in ©rfdfeinung friff, fonbern aud) ber ©pinner unb 
2Beber unb ©roffänbler in ©efpinffen unb 2Bebroaren 

feine 3luffräge ausfül>ren läff. Qafyheiifye dllafler unb 

2lgenfen oerffärEen bafer ben Sl)Dr ber SaummoE= 
l)änbler. 

©o pulff unb raff bas ßeben in ber großen Sremer 

SaummoEbörfe, fo arbeiten bie 3JlenfdE)enl)irne unb 

jagen bie Sraf)f= unb gunfmelbungen einfer — aEes 
um bie befdfeibene meife glocEe, bie ber SaummoE= 

mann gefül)[DoE burcl) bie ginger gleiten läff. 2Ber 
einmal in ben SaumrooEfanbel geblicEf I)af, mirb mid) 

oerffel)en: ©in redfder EBarenfaufmann faf zroei 
©eelen: bie eine nücf)fern unb eifrig auf ©rmerb geffeEf, 
bie anbere gefülEjlDoE abgeffimmf auf bie Eöare. 
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23on ^Profeffor O. Jpaufc^ilb, ^)amBurg. 

2Bas iff 0pracT;gcfu[)[? 
J (nfer ©pracf)gefü^l oerfleFit man bie Jä^igfeif, oljne 3{üi£fid)f auf 

©prat^fe^rc unb ©prac^cegeln rein aud bcm ©efü^I Ijerauö in gram= 
ma<ifcf)en unb (filiffifc^en ^tveifelfäücn bas Dfic^fige, ©prarfjgemä^e gu 
treffen, ©pradffgefüf)! iff efroaö Unberoujjfeö. 2Der es l)at, ber beruft fitf) 
in folcffen Jäilen nic^f auf 9?ege[n, fanbern erEiärf unucrgüglic^; ©t> unb 
fa muf es [)ei0en, unb fo barf es nitf)f Reiften. 0cS ©pracbgefü^l fie^f auf 
einer ©tufe mit bem gefeUfrffaftiidfeu Jeiugefüi)!, bem £atf. ©er taffUDile 
JHenfcfj braudff nicfif erff ein Surf) über „ben guten 2on in allen ßebenS* 
tagen" nacfigufc^Iagen, bagu märe meiff auc^ gar feine 3eif. (Sr entfi^eibef 
fic^ mit ber ©idferlfeif eines DItagnefen äugen» 
bKcfiirf) unb trifft bas (Kirfjfige. @s iff eine 
©abe. ©er eine I)af mel>r ©prat^gefüf)[, ber 
anbere tueniger, manrf)em fe^K es faff uödig. 
©S Eommf t>or, baff jemanbem in einer feier» 
lirffen 3febe in gehobener ©prarffe ein ^auS= 
ba&nes 2Bc>rf unterläuft, bas bie gange ©tim» 
mung gu ftören ober gu oernirfjfen imffanbe iff. 
©er Kebner nterEf groar an ben ©efidftern ber 
3ul)6rer foforf feine ©ntgleifung, aber bas 
„bem Soun ber 3ä^ne" entflogene 2Borf lä^f 
fit^ nirf)f roieber einfangen. 

SaS ©prarffgefüf)! iff niifjt etroas oon Dorn» 
Iferein ©egebenes. ©aS Äinb bilbef feelen» 
rufjig nac^: gefagf, gefragt, aud) gefragt, ge» 
frfjiagt. @rft burrf) Diele fpracfiiidffe ©rfa^run» 
gen unb Seobadpfungen bübef unb enfmicEert 
fi'rf) bas geingefüljl in fprac^Iidffen ©ingen. 
Singeboren iff nur bie größere ober geringere 
SiIbungSfäf)igEeif in biefer Segie^ung. 
melfr man in bas SBefen einer ©praise ein» 
bringt, um fo meljr uerfeinerf firf) bas ©efü^I 
für bas, roaS richtig unb falfcf» iff. 

2Iurf) in fremben©pracf)en Eann man firf) 
ein geroiffeS ©pradfgefüFrf ermerben. Ilnfer 
alter Profeffor fagte bei ber 3JüdBgabe lafei» 
nifcffer Sfrbeiten roo^I gu einem feiner Prima» 
ner: „fja. meinßieber, ©ie^aben Eeinengrant» 
matifcfien gefrfer, aber es fel)[f fjljnen bie 
lafeinifrfie Stafe." Sie lateinifcfje Järbung 
(color latinus) fef)Ite. ©s iff eine urnffrittene 
grage, ob man fiel) überhaupt in einer fremben 
©prarfje ein gang firffetes ©prarffgefüF)! aurf) 
bei jal)rgel)nfe[angem Stufenfljalf in bem frem» 
benßanbe ermerben Eönne. ffaEob ©rimm, ber 
Safer ber beuffdfen ©pradjroiffenfc^aff, fagte, 
man Eönne es nie gu einer innigen unb DöIIigen 
Sefferrfrffung einer aus[änbifrf)en ©praeffe 
bringen. „Senn auf bas Saferlänbifcffe finb 
mir Don Statur gemiefen, unb nidjfs aubereS 
Dermögen mir mit unfern angeborenen ©aben in 
foldfem SHajfe unb fo firffer begreifen gu lernen." 

©as ©pradf)gefül)[ roirb ffarE beeinflufft burcf) bie tyeimatüiffe (Hebe» 
roeife, befonbers burcf) bie Mtunbarfen. ©er norbbeutfrf)e Kaufmann roirb 
baS g. S. merEen, menu er einen öfterreidjifdfen ©efdfäffsbnef lieft. 2Ib= 
meic^ungen Don ber f)orf)beuffrf)en ©emeinfprac^e finb ba nirfff feiten. 
Se im Kaufmann roirEf nodf) efmaS anberes auf bas ©prarfjgefüf)! ein, 
unb gmar ungünftig. @S iff bie ©eroo^n^eif. 2Ber g. S. tagaus, fageiu 
in ©efrffäffsbriefen bie Ijäglicfie Umftellung nadf) „unb" (^noerfion) 
lieft, gemö^nf fie fief) frfflie^Iicf) felberan, befonbers ber Celling mit feinem 
noef) unenfroicEelfen ©prarffgefüf)!. @r iff moI)I gar ftolg barauf, menn er 
mög[irf)ff halb „(balbmöglidjft") einen „erfff Eaufmännifdffen" Srief 
fcfireiben Eann, obmo^l er in ber ©cfmie gang anberes ©euffrf) gelernt [)af. 
//3f)r ©eeffrfes Dom 6. b. DIf. I)aben mir erhalten, unb feilen mir 3f)uen 
F)öflicf)ft mit. . .". ©eit fünfgig3o^ren fc^onmirb biefer ©a§b re^ in (Hebe 
unb ©tariff beEämpff. Slfan Eann jahrelang SEomane lefeu, auc^ fd^leclffe, 
unb man mirb Eein eingiges Seifpiel me^r (tnben. Stur im ©efrffäftdbriefe 
lebt er mie auf bem 2I[fenfet[e roeifer unb benEf nodj lange nidfff ans 
Sterben. @S foil Eeinem ein Sormurf gemacht merben; bie ©emo^n^eif 
iff eben übermäefffig. 2Iurf) gute ©effroimmer unter ben frffreibenben Äauf» 
leufen merben, menn fie aü eine folrffe ©feile Eommen, DomSöirbel erfaßt. 

©olcfie ©tilfragen, ©t^mauEungen beS ©prarf)gebraucf)S, 3u>eifeIfäHe 
unb linfrf)ön[)eifen folleu in ben folgenben Eieinen 2fuffätjen be^anbelf 
merben. 

3f)r gang ergebenfter (fe^r ergebenfier). 

2öer Don uns ^äffe biefen fpraeffroibrigen SfusbrudE nod^ nirf)f gebraurfff ? 
3n PriDatbriefen ift er fef)r f)äuftg. Sttan mürbe boef) nie fügen: ©er gang 
gröfffe, ber gang Elügfte ufm., fonbern enfroeber ber grö0fe, ber Elügfte ober 
ein gang (felfr, auferorbenflicf) ufm.) ©rofjer, ein gang Äluger. 2öie 
Eommf es nun, ba0 bas natürliche ©pracffgefühl hiec allgemein Derfagf 
I)af? Sei ^)öf[icf)EeifS» unb ©rgebenheifsmenbungen, mie fie firf) befonbers 
am 2fnfang unb am ©dfluf ber Sriefe f'nben, roirb am menigften nadf)» 
gebadff. SIfan fdfreibf fie fo I)in, unb ber ©mpfänger lieft aurf) fo barüber 
fin. ©arum iff fpradlflirf) an ben 2Infängen unb ben ©cflüffen ber Sriefe, 

befonbers aud) ber ©efefäffsbriefe, am meiffen 
auSgufeffen. (gs Eommt bie ©emohnfeit fingu. 
©as 2Iuge gemöfnt fid) allmählich an folcffe 
Dielgebramfffe Söenbungen, unb fdflieflid) 
maihf man bie 23erEeI)rfi)eif felbff mit. 3Ius» 
gegangen iff bie hoppelte fjöcfftffeigerung Don 
ßeufen, bie fid) in ©rgebenfeif nie genugfun 
Eönnen. ©ie Seifen finb ©off fei SanE Dorbei, 
roo man Sriefe an ^öferftefenbe unferfdfrieb: 
3d) Derfarre unb erfierbe als bero bienft» 
roiHigfier Siener St. Dt. 

•fjodfadpfungSDoIIft! 
3unäcf)ft eine ÄleinigEeif: SBarum fetif man 

in ©efhäftsbriefen fo oft ein Slusrufgeidfen 
finfer „^)ocf)adf)fungSDoII"? ©s liegt bod) 
roeber ein SluSruf norf) eine SInrebe, mie efroa 
„fefr geefrfer ^)err!" Dor, fonbern nur eine 
Slusfage, baf ber ©rffreiber nämlid) Doller 
^)orf)arf)fung gegen ben ©mpfänger beS Srie» 
feS fei. 2BiII man burcf bas DfuSrufgeicfen bie 
.fpodf)arf)fung uoef) fteigern unb gleicffam einen 
iErumpf barauffefen? 

Snancfe glauben audf, bie Dlcffung, bie fie 
Dor bem anbern faben unb bie boef Dorn fefon 
burcf) baS ^) o cf = auf eine föfere ©tufe gefobeu 
morben ift, aurf) norf) finfen burcf Dfnmenbung 
ber ^»ötf ftffeigerungsform (©uperlafiu) ^ o cf= 
aeffungSDoIIjt feben gu müffen. SBenu icf 
JBaffer in ein ©las giefe unb bamif fortfafre, 
fo Eommf einmal ber Dlugenblicf, roo baS ©las 
Doll ift. ©iefe icf noef einen Stopfen fingu, 
fo ift baS ber berüfmfe Sropfen, ber bas ©las 
— eigentlich baS Söaffer — gum Uberfliefen 
bringt. @r iff alfo überflüffig. Soll ge» 
fort gu ben ©igenfefaffsroörfern, bie Eeiner 
Steigerung mefr fäfig finb, mie g. S. auef 
tot. ©s Eann einer nur tot fein, nieft toter 
ober am föfeften. Sanacf iff auef foefaef = 
tungSDoIIff gu beurteilen, ©as ft iff über» 
flüffig. 3n PriDatbriefen pflegt man „focf= 
acffungSDoII unb ergebenff" gu fcfreiben; in 

.fjoefacffungsooll" burefaus. 

©efinnf unb gefonnen. 
©ie beiben SBörfer merben fäuf'g oermeeffeit, ©efinnf begeiefnef eine 

©efinnung, gefonnen eine DIbficff, g. S.: „(Sr iff ifm nieff rooflgefümf; 
barum ift er nieff gefonnen, ifm baS ©e[b gu leifen." ©efinnf ift Don 
bem Jjaupfroorfe „Sinn" abgeleitet, mie gemillf Don „2BiIIe", bagegen 
gefonnen Don ftnnen, auf etroas finuen. ©oetfe fcf reibt in ZBafr» 
feit unb Sicffung: „Unb fo mar icf beim auef preugifcf ober, um rief tiger 
gu reben, frififcf gefinnt." Oft lieft mau aber gefonnen, roo es gefinnt 
feifjen müfte; bas UmgeEefrfe Eommf Eaum Dor. 3n nationalen 
fungen Derficfern ©tellenfucfenbe nieff feiten, baf fie national gefonnen 
feien. Unter ben ©cf riftffellern fällt ber gefler befonbers bei bem Salten 
greiferrn Don Xaube auf. 2Iber auef Dlrnolb 3roe'9 (Pont unb 2Inna 
©. 201) fcf reibt: „. . . . ba fie ifm aufjerorbenflief gnäbig gefonnen 
blieb." 3ur ©inprägung beS Unterfef iebes noef einige Seifpiele aus unfern 
ÄlaffiEern: „©er Äönig ift gefonnen, Dor 2fbenb in SItabrib noef eingu» 
treffen" (©ef ider, ©on Sarlos)., „0enn ber DIfenfef, ber gur fcfroanEenben 
3eif auef fefroauEenb gefinnt ift, ber Dermefref bas Übel unb breitet es 
roeifer unb roeifer" (©oetfe, Hermann unb ©oroffea). galten roir alfo 
an bem feinen Unterfefiebe feff, ben bie ©praefe fier gefcfaffen faf, unb 
Derbreifen roir nieff fcfroanfenb ben gef [er roeifer unb roeifer! 

Das deutsche Turn -u. Sportabzeichen 
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KAUFLEUTE ********** 
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AKADEMIKER u. FREIE BERUFE 
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SONSTIGE ZIVILBERUFE 

SELBSTÄNDIGE GEWERBETREIBENDE 

©efefäftsbriefen genügt 

In seiner Muttersprache ehrt sich jedes Volk, in der Sprache Schatz ist die Urkunde seiner Bildungsgeschickte niedergelegt, hier waltet wie im 

einzelnen das Sinnliche, Geistige, Sittliche. Ein Volk, das seine eigene Sprache verlernt, gibt sein Stimmrecht in der Menschheit auf und ist zur 

stummen Rolle auf der Völkerbühne verwiesen. Mag es dann aller Weltsprachen begreifen und übergelehrt bei Babels Turmbau zum Dolmetscher 

taugen: es ist kein Volk mehr, nur ein Mengsei von Starmenschen. Jahn. 
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^lonartt^e Äw^efe kfonkr^ kad)ten^tiDerter Äuffak 
aua beiiffdben unb nualänbifcl;en 3ciff^riffen- 

2Uö Off für t)ie Olpnipia^e 1936 iff beÜannflicfj Berlin t>orgefeF)cri. £rt>f$fcem bic 3^eic^ö^auptffabf ftf)on über ein ©fabion Don bcbrufeiibrii 
2Iuöma^en berfügf unb bor ©feuern unb ©tfjulben nicf)f auö unb ein tveifi, benff man ju ®^ren ber Olrjmpiabe an einen Um= unb Düeubau, 
ber DQIiffel in ^)5^e t>on minbeftenö 5 DUillionen erforberf. Oer oben(leF)enbe (Snfrourf mar auf ber beutfefjen Sauauöfiellung 1031 gu fe^en. 

(5uropa^ f^wÄrjefie ©funöe. 
2lus einem 2tcfi6e[ oon Döioalb ©arrifon 23ülarb in ber non ifym 
^eraudgegebenen 2Bot^ciiftf)riff „The Nation“, D'Teugorf. — Oec 23ers 
faffer, früf)ecer 23cfi§er ber „New York Evening Post“, gehört ju 

ben befermfejien Tliännern in ben 23ereinigten Staaten. 

dfjf DItonafe Jlnfent^ait in Sucapa, Pon ßonbon bis Äanfiantinopei, 
unb perfönlicpe 23eobac§fung ber 3u(iänbe — loaS ifi baS ©nbrefultaf ? 

3u roeirfien Scfrfüffen gelangt man? 233aS ^ölf man hon ber gan3en 
Sacijtage? 

^n erfier Einie brängf fid) bie ©c^rpere ber ©efa^ren, bie @uropa 
bebro^en, bem 3efracf)fer auf: rpirtfdjaffiic^es unb jinanäieües ßifaos 
ringsum, feelifcff: Oepreffion in bem einen tpie bem anbern ßanb. Unb 
über allem ftJjrpjbf bas ©cffredEgefpenff pan OltilifarismuS unb .iirieg. 

Jurdbf, §a0, junger, 2(rmuf, bauernber 2irbeifsmangel, tiefe ^>pff= 
nungSlofigJeit, nobin man aurf) biidBf. 3n ^en ©tragen Pon ©fambul, 
in ben ©eifenftra)3en pon ßonbon, in jeber ©affe jeber beuffeijen ©fabt 
folgen fie einem auf ©ebriff unb Oriff. 2öobin man aurf) fommt, finbef 
man fie oor. 2iuf ben fablen ^ügein ©ijitienS, auf ber rumämfdf)en 
(Sbene, an ben 3ergt)ängen 3uigarienS, überall, mo Säuern bas ßanb 
beftellen unb ibr: Probuffe nicbf obfe^en Eönnen, iff es unmoglidf, bem 
©lenb 3U entrinnen. „2ßie ftebf es in 23ubapeft?" fragt man bie borfigen 
greunbe bei ber SlnEunft. „2lües ftagnierf", ift bie 21nfroorf — „unb Eeine 
Slusfiibf auf 23^ferung." Unb borf) n>ei0 jeber, bajj es 2IuStt)ege gibt, 
roollfe nur bie PotifiE fid) biefer 2Iufgabe inibmeu, mollfe man nur enblicb 
ben alten ^iajj, ben alten uationaliftifcben @br9e'ä> alten DEiPalifäfen 
unb ©iferfücbfele en begraben. 233er roagt — mit biefem 3ilb por 21ugen — 
noch ju bebaupfen, bafi ber Ärieg feine guten ©eiten bo&e> &o|3 er irgend 
mie moralifrb rejnigenb roirEe, ben ©eift befreie, bie OemoBrafie febübe, 
eine neue ßebetteorbnung fdfaffe? Xatfadfye ifl, ba)3 man nirfft bureb 
©uropa roanbern unb bes ©laubenS bleiben Bann, bajf ber 2öelfErieg 
3U ©nbe fei; bas ©nbe ber golgen bes Krieges roirb biefe ©enerafion 
nicbf oiebr erleben. 

3Teben ber ©?fabr bes roirtfcbafflitben 3ufantmcnf,rucbd finb es, roie 
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bereits errpäbnf, bas ©efpenft bes ÄriegeS üub bie 3tüftungen für ben 
näcbften ffrieg, bie in ©uropa ben ffärEften ©inbrutf auf mich gemacht 
haben, ©olbafen überall! 21uf ber griebensEonferen^ in Paris fagte 
mir baS OTifglieb unferer griebensbelegafion, ber perftoebene ©eneral 
3ÜafEer ^). Sliff: „ßaffen Sie ficb Pon niemanb über bie Urfacbe bes 
2BelfEriegS binfers ßicbf führen. (Sr fyat feine roirEIicbe Urfacbe barin, 
bajj in ©uropa ju Piele ßeufe mit bem ©eroebr in ber fpanb berumtiefen." 
Jpeute laufen in ©uropa eine DltiHion mehr TUenfcben mit ©eroebren in 
ber fjanb herum als am Sage bes ©arajepoer OTotbeS, Pon bem baS 
Unheil feinen 2lusgang nahm. 233elcber ©runb rechtfertigt bie Slnnabme, 
bag ©uropa beute mit feinen getpalfig permebrfen IRüflungen füberer 
ift, als es bamals roar? Präfibenf ^»00per bat recht, roenn er barauf 
beftebt, bah Slbrüftung bie unentbehrliche Sorausfetjung ber b’nonäiellen 
©anierung ©uropaS ift. Oarüber fyinauö ift fie unentbehrlich auch f“r 

feine moralifche Sanierung, fpeufe, bei ber 3tücEEebr aus ©uropa, trete 
ich mehr als je für bie 2lnnutfierung ber Äriegsfchulben unb baS Sufbören 
ber iKeparafionSjablungen ein; aber ich rpünfcfie burchauS nicht, ba^ 
2ImeriEa irgenbeinen Schrift in biefer DUrfifung unternimmt, ohne pon 
ben europäifchen Staaten unperbrüchliche ©aranfien für rabiEale Stb» 
rüftung ju 2Baffer unb ju ßanbe ju forbern. 

Oie heutige Ärife ift bie fchlimmfte, bie bie ©efefuebte Eennf, ipeil fie 
ihrem Umfang nacij eine 2DeltErife ift. Sein einzelnes ßanb Bann hoffen, 
fie burdf eigene Äraff 3U überroinben, reenn ihm nicht ein günftiger 
3ufatl ju ^ilfe Eommf. 2Barum machen bie Kegierungen ber per* 
fchiebenen ßänber fich nicht gemeinfam an bie 21rbeif? 233arum fehen 
fie fich nicht jufammen an einen Xifch, roie bie 23orftänbe einer ©rojjs 
banE, roenn fie fich 'n gefäbrbeter ßage befmbef? Unb roenn auch nur’ 
um fich Segenfeitig Eennenjulernen, ihre 21nfichfen ausgutaufchen, Pläne 
für einheitliches 2lufftefen unb Sorgeben gu faffen! ©iner ber beEann» 
feften ßonboner Oiplomafen erElärfe Eürglich, bag es ihm immer un= 
begreiflich erfchienen fei, roarum bie ©faafSmänner fich 5U hiefem 
3roecEe träfen. 2BaS beute oor uns liege, fei ein internationales, Bein 
nationales Problem, unb es Bonne nur in nabegu ununterbrochener 
©ifiung Pon DItännern mit ber nötigen 23olImachf gelöff roerben. 
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Oer 2Infong baju ijl gemacht, ©er engüfdje 'Premierminiffer Ijat 
ben beutfrfjen Keid^sfangler nad) (Efjequew eingetaben, um ftrf) mit i^m 
ju unterhalten. 2I[Ierbinga: leiber erft im ^uni unb leiber oi)ne Srianb. 
©abei finb mir bei bem jjaupfljinberma, baö fymtc einer cernünftigen 
örbmmg ber ©inge im 2Bege fleht: bei gran!reici), angelangf. Stenn 
ea in (Surapa roährenb ber närfjfien fünf 3af>re Äafaftrophe Eommf, 
bann roirb baran mehr Seranfmbrfung unb mehr ©cfmlb 
fragen ala irgenbein anbereP ßanb. Übttfäffigf mit ©olb unb bennodj 
Opfer einer aingfipfpchofe, unaufhörlich t>on gemiffenlafen Polifüern 
aufgepeitfchf, fcijeineu bie granjafen heute entfehioffen ju fein, jeber auf 
bie Sefrieöung Gturopaa gerichteten Seroeguug ben 2Beg ju uerfperren — 
roenn man t>on Srianbö Plan ber Bereinigten Staaten (Suropaa abfiehf. 
2Iber fogar bei biefem Plan treten Brianba unb feinea ßanbcö fchroache 
©eiten jufage. 3Itan ift in granfreief empört über ben Borfciflag ber 
beutfch=öfierreichifchen 3oI(unit)n, obruahl feit ßararno fein ©thrift 
mefr fiaatdmännifchen BUdE oerrief als biefer ©thrift auf bem Stege 
ju einem geeinten (Suropa. fjdh leugne nicht, baß in granfreith oiei 
mirÜiche gurchf Oor ©euffhlanb ocrbreifef ifl. 3Iber biefe gurthf ift 
grunbioa, unb bie grangofen Eönnfen über biefen PunEf gang beruhigt 
(ein, roenn es nur genügenb ehrliche unb felbfHofe poiitifche gührer gäbe, 
um fte barüber aufguÜären. ©taff beffen nu§en bie Politifcr unb un= 
ehrlichen 3c>urna''Pen S11^4 “I0 Stiftet für ifre groetfc autt. 
Stan ift heute beinahe Oerfuthf, granfreith atfS geinb ber Stcnfthheif 
gu begeithnen. ©enn es rüftef unb rüftef t>hne @nbe. (Sä mathf feinerlei 
entfthiebenen Bcrfuth gu foforfiger mirtfd)aftü(S)er 3ufammenarbeit, unb 
Srianb fthmiebef tKänfe, um eine 3oIIumon gegen ©euffhtanb unb 
öfierreith guftanbe gu bringen. 

Unb all bas anffatt eines anberen Schrittes, ber fofort gu oermirfs 
liehen märe, nämlith einer ehrtithen 3tnuäherung gmifheu ©euffthlanb 
unb granfreith. ^et’eö ber beiben ßänber Eönnfe einen erffen ©thrift 
in biefer 3titf)fung tun. 2IuS potitifher Unfähigfeit, aus gurthf üor einer 
2Ibfage ober aus irgeubeinem anberen ©runbe hat ©euffhtanb nitiff 
bas (Sntgegenfommen gegeigt, bas es hätte geigen fönnen, obroohl in 
ber bcuffhen Preffe unb audf außerhalb berfelben eine ßarfe ©ruppe 
ßth barüber im Etarcn ift, baß bas ber fihncflfte unb ßeferße Steg fein 
mürbe, um baS ©efpenft ber geinbfetigfeiten gu bannen. granfreith 
ift leiber ber Stille gu oorbehatftofer freunbfthafflither Berftänbigung 
nithf oorhanben. Unb both nmrbe jebe 2Inbeufung granfreiths, baß 
es bereif ift, ben Steg oon fiocarno meifer gu befdfjreiten, in ©euffhtanb 
lebhaft begrüßt merben. 2Inftaff beffen toirb bie frangöfifhe ©renge 
gegen ©euffthlanb burth mobernfte BefeßigungSmerfe geßcherf. 3tber 
je meßr bie grangofen fitf) ßhü^en, je mehr fte rüßen unb ben Ärieg oor= 
bereifen, um fo größer mirb anfheiuenb bie 2tngft, in ber ße leben. 3hrc 

ungeheure Überlegenheit an alten Stoßen, bie bet Berfaitter Ber= 
frag ©euffhtanb ffrifte unterfagf: an gtuggeugen, ©iftgafen, Xanfs, 
ßhmeren ©efftifeit, fdfeint ihnen nieffs gu bebeufen. granfreiths mitte 
färißhe gtuggeuggeßhroabcr merben auf 5000 2Ipparafe geßhäht. ©amif 
fönnen fämflithe tKheinßäbfc mit ihren gefamfen Seoötfcrungen iuner= 
halb Oon 48 ©funben Oernithtef merben. Oemgegenüber ßehf ©eufßff 
[anb nur eine oerhätfnismäßig geringe SlngaFf Oon Berfehrsßuggeugcn 
gur Bcrfügung. ©aS atlcin bürfte bas mitifärißhe Übergemithf ber gran» 
gofen für ben (Srnßfatl auSrcithenb oerbürgen. 2Iber anfheinenb ßnb 
ße für Bernunffgrünbe nithf gugänglitf), fotange ißre PoliftEer unb 
^ournatißen aus ber gureff oor ©euffhtanb ffapifat ßhtagen. 2ttler= 
bingS gibt es Oicte 2IuSnahmen. ^a\)Ueid)C Sfänner unb grauen in 
granfreief f'11^ ©eutfifitanb mie allen übrigen ßäubern mohlgeßnnf. 
3m ßaufe bes oergangenen Stinfers fyaben oiete prominente grangofen 
unb grangößnneu (Sintabungen nath Berlin unb anberen beufftfen ©täbfcn 
angenommen unb borf beifällig aufgenommenc Scben über bie bcutftff 
frangößfthe 2tnnäherung gehalten. 2tber bie ofßgietten Ärcife oerhinbern 
es, baß biefe Stimmen gur Stimme bes gangen Botfes merben. 

@s iß äußerß begetcFmenb, baß greberic DJ. (Souberf, Seuporf, 
Eürglith nath einer Seife burth ©euffhtanb einer amerifanifhen 3ettun9 
in Paris ein gemährte, in bem er granfreiths Jpatfung in 
ben europäißhen 21ngetegenhetfen auf äfnlither Baßs mie ich einer fharfen 
Äritif unfergog. (Sr erftärte, baß ©euffhtanb enfroaßnef, friebliebenb 
unb in fhmerßer Sottage fei, unb baß granfreith cine ooltfommen fatfefe 
Potitif oerfotge. 31¾) f>hre öaS besfatb an, roeit granfreith in ben Ber= 
einigten ©faafen über feinen angefeheneren gürfprether als biefen Sem 
porfer SInmatf oerfügf, ber fetbß rein frangößfther 2tbßammung iß. 
Xaffathe iß, baß bie grangofen fyeute ebenfo fetbßgufrieben unb ein= 
gebitbef ßnb, mie bie Seuffhen es oor bem Kriege maren. 3^re 2ter= 
herrtithung ber eigenen Jhilfur fut gang feufonißhen Slußrith- ©ie 
|etbß ßnb — bei alter angebtithen gurtßt oor einem beuffefen Über= 
fall — ßth ifrer überaus günßigen ßage moht bemußf, beun ße bcßfjen 
ben größten Xeit bes europäißhen ©otbeorrafs unb bie größte Eonftnem 
fate 2Irmee unb bauen ihre Kolonien gu qematfiqen Seferoen für ben 
tfriegsfatt aus. 

Stenn itß ein Botßhemiß märe, fo mürbe icß mitß h^ute alter Propa= 
ganbatätigfeit, alter Befehrungsocrfuthe, alter 2tufßachetung gu Unruhen 
unb Sufßänben in anberen fiänbern enfhatfen. 3ä) mürbe mitf) einfath 
hinfehen unb abmarfen. Sicßf bie Stänner im Stosfauer Äremt, fonbern 
bie europäißhen Segierungen ßnb es, in beren fpänben ßsufe bie (Snt= 
ftheibung barüber liegt, ob (Europa botfcßemißifth merben roirb ober nitßt. 

426 

Port Sanuar 1930 fn$ Suti 1931. 
m 3aßre 1931 ßat bie ßage im beufßhen ffoßtenbergbau eine roeifere 
erhebtieße Berfthtecßferung erfahren. 'Staren feßon im’oergangenen 

3aßcc unb namenftitß im gmeifen ^albjoßr bes Borjaßres Befriebsein= 
j'thränfungeu, geierßhithfen, 2trbeiferenf[afßmgen unb bas außerorbenf= 
[itßc Stnroatßfcn ber ^mlbenbeßänbe bie DBerfmatc für bie ©if)roierig= 
feiten, mit benen ber beufßße Bergbau bei ber ßtß immer ßärfer füßlbar 
maißenben Äonfurreng ber Stustaubsfoßte gu fämpfen hafte, fo frißt bas 
in notß oerftärftem Stoße für bas 3af>r I93I tu- ®ie görberung roeiß 
attenfftalben einen erhebtitßcn Dtücfgang auf. ©ie ©teinfohtenförberung 
©eutßhtanbs g. B. iß in ben erßen ßeben Stonafen gegenüber bem gteießen 
3eifraum bes Borjaßres um 14,6 Stittionen t, nämlitß oon 84,9 3Ttittio= 
nen t auf 70,3 Stittionen t, gurütfgegangen. 

Moratorium — ein S3orrecf)t iter Bergleute 
im Mittelalter. 

2tus ber „Seutfißen Bergmerfsgeitung". 

Öeufe, ba alte Steif oon Storaforien fprießt unb bie ©täubigertänbe, 
bauernb beunrußigt merben, bürfte bie Xaffatße intereffant feinr 

baß es eine 3^if gegeben ßat, in ber bas freimittige 2Ingebof oon ©tßulbero 
ßunbungen eines ber Stiftet mar, mit benen gürßen bem Bergbau neue 
2IrbeitsEräffe gufüßren motlfen. Stau barf über ber heutigen 2Irbeifs= 
loßgfcif im Bergbau nitßf oergeffeu, baß es 3eiten, ja gange 3ahrhunberfe 
gegeben ßat, in benen in gangen Prooingen ber Bergbau burtß Stange! 
au geeigneten 2IrbeifsEräften gum ©rtiegen gefommen mar. ©iefem 
Stange! fueßfe man gang atlgemein babureß abgußetfen, baß man ben 
Bergleuten greißeiten gugeftanb, roeteße befonberS in fogiat roenig enf= 
midfelfeu 3ahchun^erten fe^r oerrounbern. ©0 ßaffen bie Bergleute 
früßer eigene ©erießtsbarfeit unb eigene Potigei, ja in Bergftäbfen unfer= 
ftanb oftmals bie allgemeine Potigei ben Bergbeamfen. tjingu fam 
bie greißeit ber Bergleute oon Äriegsbienffen, mas biefe jeboeß nießt 
ßinbern fonnte, ats greimitlige an ben getbgügen feitguneßmen unb feß 
einen Suf ats außerorbenftieß tapfere unb roagemufige Ärieger gu fhaffeu. 
Xeitmeife mürbe ißnen fogar ©tcuerfreiheit gugeffanben, unb allgemein 
mar bie greißeit 00m Dtobof (tbanb* unb ©pannbienft). 

Socß'merfroürbigerjiff jeboeß bas oftmals angeroanbte, bereits oben 
angebeufefe Pringip bes DBoraforiumS. 2tuf ©runb beffen mar es oie[er= 
orfs gum minbeßen für eine gemiffe 3e't Oerbofen, neu gugießenbe Berg-- 
teufe älterer ©cßutben roegen gu belangen. 2Iuf biefe Steife fauben 
bie Sergtcufe in ben Bergftäbfen ein 2tfpt oor ißreu ©täubigern. 21ts 
Beifpiet für ein berarfiges Storaforium, menu nießf fogar für polte 
Eommenen ©cßutbenertaß, möge bie Bergorbnung tpergog Sttbrccßts II. 
gu Ößerreicß für bie ©feiermarf aus bem 3ahre I33ß angefüßrf merben, 
in ber es naeß ©pergeS (Xprotifcße BergmcrESsSej'cßicßfc, Sticn 1765) 
ßeißt: „Stucß roer auf einen neuen Paro fommf, ber fott greiung ßaben 
um ©etb ©cßutb unb aubere geiubfcßaff, boeß bas er flcß ßuf Oor feinem 
geinbt." Slhnticß in ber Sergftabt Seicßenßein, too auf ©runb bes 
PrioitegiumS ^ergog ^)einricßs b. 21. aus bem 3al>re I49I e‘n t>iev= 
jäßrigeS Storaforium für alte ftafffanb, meteße ßcß borf anßebetfen, 
mie ^einße in feiner „Sammlung Don Sacßricßfen über bie fönigt. 
freie Sergjtabf Seicßenftein" (1817) berießfef. 

Bergaffeffor S. Äetter. 
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(Btavkt Dlüdgang i>er öeuffc^cn 
^ifen^ uni> ©ta^Iec^eugung. 

CT)ie beutföe (gifcn» unb ©fa^lergeugung fyat in £>en erffen fieBen OTonaten 
^ beö ^aijnns 1931 einen neuen 2ieffianb erreicht. Sie KoI)eifen= 

erjeugung ging Don 6,36 Millionen t in ben erjBen fieBen MTonaten beö 
3ai>re($ 1930 auf 3,91 Dliiaionen t äutüi, bie Dto^fBa^Igeroinnung non 
7,49 Dliiliionen t auf 5,32 Millionen t unb bie 'J)robufiion an JBatsroerSei* 
erjeugniffen einfc^Iie^Iidf) ipalB^eug non 5,84 Dliillionen t auf 4>29 
Honen t. 2BäI)renb im fjuli nötigen fja^ceö in Seutfrf)Ianb non 173 nor= 
fjanbenen jpotfjöfen nod) 76 in SefrieB toaren, ftanben (Snbe ^uii biefes 
3af>res$ non 157 nor^anbenen nur norf) 59 ^ot^öfen im geuer. Sie ^a\)\ 
ber norI)anbenen ^)0(J)ofen Ijat fic^ fomii in einem ffaljre um 16 ner? 
ringert, bie 3aI)I ber in SeirieB Befi'nblirfjen in ber gleiten 3eit um 17. 
Sie burdjfifmirtndfje'arBextOfägUcfje Kofjeifenergeugung fteUie fidjj in ber 
3eit non Januar bio}3uIi 1931 auf 18 458 t gegen 30 017 t in ber gleiten 
3eit beö QJorja^reO. Sie arbei(0iäglirf)e 3?oI)fiaI)lgettnnnung ging jurütE 
non 42 306 t auf 30 625 t, bie arbeifOfägUifje aBalgmerfeserseugung ein= 
fcfjliefjiuf) ^albjeug non 33 on t auf 24 249 t. OTad) Sejirfen fleüf fid) 
bie (vifem unb ©fafxlerjeugung Seutfdfjlanbö in ben erjten fieBen Oltonaien 
1931 mie folgt (in 1000 t): 

Jlolteifen DtofxfTafil 
2X3aIstoerf0= 
erjeugniffe 

einfd)l. 
^albjeug 

(Rßeinlanb unb (IBeßfalen .... 
Sieg=, £ahn= unb Sillgebief . . 
Scßlefien  
(Horb», Oß= unb ORittelbeutfcßlanb 
Sacßfen  
©übbeuffc^Ianb  

ganuar bis guli 1931  
ganuar bis (juü I93°  

3304.5 
137.6 
38.7 

290,4 

14^8 

4420,4 
122,6 
220,7 
265,0 
l63,5 
128,4 

3354,9 
213,0 
178,0 
281,9 

1 264,2 

3913,0 
6363,7 

5320,6 
7488,2 

4292,0 
5843,0 

©te ^oUänöec in DfimMen. 
33on 2ibele be ßeeutn in „Current History“, (Hemjorf. 

ineö ber am bit^tefien Beoöllerten ©eBiete ber ©rbe ifi bie 
fjana, bie auf einem gtädjeninfyalf non 122000 qkm (einem 23ierte[ 

ber ©rö^e beei Seuffd)en 3?eicf)eo) me^r als 4° OTiidionen (Simnofyner 
ernährt. Unb nid)f nur ifi bat* ©eBief an unb für fid) Eiein: eei befielt 
nod) bagu Qi einem großen Seil auö ©eBirgen mit ga^Ireiciien 23uB 
Eanen, ju einem anberen Seil auO ©ümpfcix unb DIToräfien. ®ei ber 
iOerroalfung if)rcr ofiinbiftfjen Sefitjungen faf) bie [jollänbifdfje Regierung 
fid) infolgebeffen einem fcijinierigen ©rnä^rungOproBIem gegenüber. 
Sro§ ber Six^fe ber SenöIEerung fd^einf biefeo problem in (jana, gu= 
näd)fl menigffenO, gelofi ju fein. Siefe Eöfung bilbef jugleid? bie ©runb= 
läge, auf ber ber (Srfolg aller fonffigen Sertnalfungdmaßnaljmen beruht. 

2Bäf)renb einer einjährigen Oteife burdh brei ber unter hoüänbifcf>er 
^xerrfxhaff ftehenben ^nfeln Eamen mir nur brei Settler ju ®efid)t — 
für ben Oflen ein BemerEenOtnerf niebriger 'Projentfa^. Oltan traf auOs 
nahmöloo anfeheinenb jufriebene unb xool)lgenäf)rfe OTenfxhen; bie Äinber 
xoaren runblich unb Rotten gefunbe ^)auf. (Utänner unb grauen xnaren 
gut gelleibef, unb man fed) niemanb mit fyauU ober 2IugenEranE[)eifen. 
Siefe ÄranEheiten treten fid)evüd) unter ben ©ingeborenen auf, aber 
man fxef)f fxe fo feiten, bajj fie aud) auf ben aufmerEfamffen Seobacftfer 
Eeinerlei nachhaltigen ©inbruxE hin^rlaffen. Sacs ijE fehr auffällig, xoenn 
man eä mit ben 3uP“nben in 3n^'en> auf (Ulalaiifxhen ^mlbinfel 
unb ben roefiinbifchen 3nre^n oergleichf. 

23or piergig fahren jählfe bie ^nfel ^aoa 14 Mtiffioncn ©inroohner 
unb mar gerabe noxij imjEanbe, biefe SeoöIEerung ju ernähren. 2Iuch 
heute ifi fjaua fro^ ber SeoBIEerungeigunahme ©elbfioerforger geblieben. 
Unter c2iuffid)t unb Anleitung ber ipollänber finb grofje SBalbgebiefe 
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unb an ©ebirgöabhängen gelegene ßänbereien urbar unb ertragfähig 
gemacht xoorben. ^xeufe mirb breimal fooiel 3?eiiS je ^»eEfar geerntet 
roie oor piergig fjahren, unb auch ^e!r Toffees, See= unb 
3uc£errohrernten iji in ähnlichem ©rabe gefHegen. 

Sie ©ingeborenen erxoiefen fich alö xoillige OJiifarbeiter bei ben Se= 
mühungen, ihre fruchtbare (jnfel noch ergiebiger ju gefialfen. ©ie pnb 
ihrer Seranlagung nach auägegeich_nefe SDafferbaufechniEer. Sie @in= 
führung einecs planmäjjigen Serpäf|erungofpftcmcS, ber Sau pon Srä= 
nageanlagen, Seichen, 2BeI)ren unb ©chleufen bilbefen bie ©runblage beO 
hoilänbifchen OTeliorationSprogrammcS. ©eine Scbeufung geht aus ber 
Satfache herpor, baß es gegenüber 1898 tyute groölfmal fopiel bebauten 
Soben auf (japa gibt. Sas ifi bas Kefulfat eines SexpäfferungsroerEes, 
bas fjollanb 40 OTiüionen SoIIar geEoftef unb fid) poßauf begahlf 
gemacht i)at. 

Sro§bem roirb es nicht für alle 3uEunft möglich fein, bie japanifdie 
SenöIEerung Pom ©rfrage ihres eigenen SobenS gu ernähren. 2Hs 
©rgebnis ber fanitären (Reformen ifi bie ©terblidiEeitSgiffer erheblich 
gefuuEen; ©cburfenEonfroße ifi ben ©ingeborenen unbeEannt; Kriege gibt 
es nicht; ber befiellbare Soben aber ifi BefdiränEf unb tatfächlich fchon 
heute in Pollern Umfang in Senu^ung genommen, roährenb bie Se« 
PÖIEerung roächft. 

Ser eingeborene 2Irbeiter auf ben 4Matx(a9en ifi burch gefeßliche 
Sefitmmungen gefchühf. Sie PolitiE ber hollänbifcfien Regierung geht 
bahin, bie bas ßeben ber ©ingeborenen regelnben ©efehe ben hers 

gebrachten Sräucijen unb ©iffen angupaffen unb lie allmählich fo ju 
oerbeffern, ba^ bie ©ingeborenen por 21usbeufung fotoo!)! burch grembe 
als auch burch if)“ eigenen 21bligen unb gürfien gefd)üt}t roerben. Sie 
(Regierung geht babei Pon ber Übergeugung aus, bafj es nicht an- 
gängig ifi, berarfige ©efetje ohne DÜifmirEung ber ©ingeborenen gu 
erlaffen, ba Eein ^oßänber fid) poIlEommen in bie ©ebanEenrpelf ber 
©ingeborenen gu perfeifen Permag. 

Sie Seilnahme ber ©ingeboreuen an ber (Regierung beginnt im Eleinfien 
Sorf unb fetsf fich in fca(i Parlam™* t’er nieberläntifchen fjnfeb 
melt, ben „SoIEsraab", fort, (jn jebem Sorf gibt es einen ©ingeborenen 
als Sorfoberhaupf, bas nach ber alten Srabifion bas (Regiment fufjet 
unb für bie gute güljning feiner ©emeinbe peranflporflich ifi. (je gröjjer 
bas gu oerroalfenbe ©ebief toirb, befio fiärEer finb ^»ollänber in ber 
(öerroalfung perfrefen, hoch roirb nirgenbs PÖIIig auf ®ingeborenen= 
pertrefung pergidfifef. ©inige ber älfejien fouperänen Staaten, roie 
SfdfroEbfchaEarfa unb ©uraEarfa, hat man abhängige Propingen 
mit ©elbftperroalfung bejiehen [affen. 

2Iüe inneren 2(ngelegenheifen (ilieberlänbifch5(jnbiens roerben gemeiro 
fd)aftlid) burch ben ©eneralgouperneur unb (BoIEsraab geregelt. 

(jn fehr BemerEenSroerfet 2Beife roirb bie PolitiE ber (Uichfeinmifchung 
in bie ©iffen unb ©ebräudlje ber ©ingeborenen auch auf religiöfem 
©ebief burchgeführf. Oliiffionare roerben in ihrer SäfigEcit nicht ermutigt. 
Sie jpollänber forgen für fanifäre Dliaffnahmen, ärgfliche gürforge unb 
©rgiehung unb laffen im übrigen ben ©ingeborenen in (Ruhe unb grieben 
feiner eigenen (Religion anf)ängen. 

Sas Unterrichtsroefen fe§t bem Slufftieg beS ©ingeborenen Eeinerlei 
©dfiranEen. (jn ben SoIEsfd)uIen roirb bie ßanbesfprache gelehrt unb in 
ihr unterrichtet. (jn ^cn (ERittelfchuIen roirb auch ^iollänbifch gelehrt. 
Sie höheren Schulen flehen ipollänbern unb ©ingeborenen gleichermaßen 
offen, ©in allgemeiner ©djulgroang Eonnfe bisher noch nicht eingeführt 
roerben, gum £cil beshalb ixiehf, roeil es nicht überall möglich roar, 
genügenb Schulen gu fefjaffen. 2Iber auch ^en Eleinfien Sörfern finb 
Schulen unb ©pifäler porhaxibcn. Sic 3inldl'9cn3 ber (jaoaner ift oft 
eine fefjr hoh^, unb ihre ^anbfertigEeit ift außerorbentlich. ©ingeborene, 
bie ben nötigen ©hrgeig unb bie gähigEcifen bagu ho^en, trifft man 
häufig im ©efchäftsleben als SanEiers ober als Seller unb gefd)i£tc 
jjanbroerEer. 

^xoUanb hat mit feinem Kolonialreich eine ungeheure (Öeranfroorfung 
auf fich genommen unb ift fich biefer (öeranfroorfung oollauf beroußf. 
(jn feinen Kolonien liegt fein DJeichfum, aber auch fein gCDfiC(i Problem. 
Unb es beroeiß feine guten (Borfähe burch bie ©ntfdnebenheif, mit ber 
es (jaoa ben Japanern erhält, ©in großer Seil bes befMbaren ©ruixb 
unb SobenS beß'nbcf fich im cinheimifcher gürßen unb @runb= 
beßherfamilien; einen roeiferen Seil hnf bie ßollänbifche (Regierung bem 
Sfcßungel unb bem ©ebitge abgerungen unb perfügt barüber nach 
eigenem ©rmeffen. 2Iber Eein außerhalb beS fianbeS dBohncnber — unb 
bas gilt auch für ben .Spollänber — barf aueß nur einen JpeEfar 25oben 
beßhen. Ser dluslänber Eann Pon ber (Regierung ober pon ben ©in= 
geborenen £anb auf lange griß paeßten; als ©igenfum erroerben Eann 
er es nießf. Sogar bie (Senuhung bes fianbes bureß ißn iß gefehlicß 
geregelt: pßangf er in einer Saifon 3uiercc’^r> f° ^ füt bie 
folgenbe Saifon nießf roieber geftaffef; pielmeßr muß er bann bem ein= 
geborenen (öobenbeßher bie DJiöglicßEeif geben, (Reis angubauen. 2luf 
biefe dBeife roirb ber ßänbige dlnbau einer auSreicßenben DRenge (Reis, 
bes ^aupfnahrungSmiffelS ber japanifeßen (SepölEetung, ficßergeßeUf. 
dlucß bie frabifionelle dluffeilung ber 3JeiSenxfe, pon ber ein beßimmfer 
Seil bem (Berpäcßfer, bem päcßfer unb ben dlrbeifern gußeßf, ift gefeßlicß 
geregelt. 
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8. g. 1894 (färb ju ßfjarlotfenburg ^ermann t>on Sjelmfyolfy. @r 
rotirbe juerff OTebijiner unb reanbelfe fitfy fpäter com!P^i)fit>Iogrn 
5um 'PKpfifrr. ^)e[ml)0l§ ift ber 25cgrünbcr ber neujeifHdjen 

Unabhängig Bon Koberf OTaper bam er Bon ber Sefrath= 
tung über bie £ebenSerfdf)einnngen auf ba*} @efe§ Bon ber (Ert)al = 
fung ber (Snergie. ©eine ©färbe beruljfe auf ber ©urthbringung 
aller S^afurgefdjehniffe mit mafhemafifdjer ©enbn>eife unb ©enauigs 
feif. ©nrcfj i^n gelangte bie 31uheroirEungStI)eone ber ©[eEfrijifäf 
Bon DUajrroell jur 2InerEennung. 1871 grünbefe er bie „'Phpfifrf)' 
fecfjnifche SfeithBanfiaU", bereu 'Präfibenf er bis gu feinem £obe 
roar. ^>eImf)B[h frat autf> burci) jahlreidje ©ufachfen, inebefonbere 
auf c[cl!rrofecf)nifd)cm ©ebief mit ber fedjnifdjen Prajrio in Serührung. 
@r mar einer ber größten ©cufftfien beo ig. fjahrl)unberf(5. 

10. g. 1816 fiarb im 2I[fer Bon 81 ^jalfren Kirfiarb Kcpnoibo. ©r 
mar ber ©cf)miegerfoI)n Bon 2tbram ©abp II., beffen D^ame mit ber 
©infühmng bes Äoffed alei Srennffoff ber ^»odföfen auf immerbar 
oerbunben iff. 1763 übernahm er bie Eeifung ber 2BerEe feines 
©throiegeroaferS in ©oaibroobbale, unb feine haupffächiichffe 
genieurfaf i(i bie 23erroenbung Bon gufjeifernen ©chienen an 
©feile ber bisher gebräuchlichen hölzernen Schienen für gabrifbahnen. 
25ei bem ungeheueren 23erfch[ei0, bem bie ^»olgfchienen unfermorfen 
roaren, fam Sifepnolbs auf ben ©ebanben, biefe burdj gugeiferne 
Schienen gu erfehen. ©ein Q3orhaben haffe Bollen ©rfolg unb mürbe 
Biel nachgeahmf. 

17. g. 1838 mürbe ju Dltufferflabf, unmcif ßubmigshafen in ber Pfalj, 
ßubroig ©hrharbf geboren. 3fach feiner 2IuSbiIbungSjeif mar er 
13 fjahre lang bei ber ©inglerfcffen 3IIafch,inenfabriE in 3roeibrüifen 
fäfig, unb imf^ahre 1876 oerbanb er fief) mif bem ffaufmann£hei>^l>c 

©ehmer, um gemeinfam eine SliafchinenfabriE ju grünben. fjm 
©chleifmühle bei ©aarbrüefen Eauffen bie beiben ein geeignetes ©es 
länbe unb begannen foforf mif ber ©inrichfung bergabriEbauten. Sas 
IDerE erjielfe grojfe ©rfolge burch bie ßerfietlung Bon SBaljmerESs 
auf riebsmafchinen, ©ebläfemafchinen, Pumpen unb grojjen ©aSs 
mafchinen. 2IuS fleinen SInfängen hat fid) bas Unternehmen ;u einer 
führenben MtafchinenfabriE unb ber größten im©aargebief entmicEelt. 

17. g. i8g3. ©obesfag Bon fjohann ©iegmunb ©chudEerf. @r mürbe 
geinmechaniEer unb arbeitete in oerfefuebenen ©fäbfen. 1866 Earn 
er in feine Saferjlabf Htürnberg gurücE unb traf borf als ZBerEmeijler 
in eine £e[egraphenbauan(falt ein. ©rei 3aj)re fpäter fehen mir ihn 
in 2ImeriEa, mo er unter anberem auch ©bifon fäfig mar. iltach 
feiner KücEEehr im fjiahre 1873 befchäftigte er (ich eleEtrifchen 
DUafchinen unb baute nach eigenen ©nfmürfen eine bpnamos 
eleEtrifche 23erfuchSmafchine. ©in 3ahr fpäter lieferte er bie erjien 
betriebsfähigen ©pnamo mafchinen, bie er immer roieber oers 
befferte. 1878 nahm er bie fperfietlung Bon 23ogenIampen auf unb 
erroarb 2IusführungSre<hfe auf Serbefferungen biefer fiampen, bie 
ihm bann auch großen ©rfolg brachten. 2luch ©lühlampen (feilte 
er fchon frühjeitig h^r unb ermeiferfe fein 21rbeitsfelb noch burch 
Übernahme beS 23aueS Bon IKegels unb 2Ue0apparafen. 23alb nach= 
bem er bie iperffellung Bon ©leEfromoforen übernommen fyatte, fe^te 
er (ich auch ben Sau eleEtrifcher ÄraffmerEe ein unb baute 
oerfchiebene größere 21nlagen in Ipamburg, 23remen, 23armen, 
^annooer unb ©üffelborf. 1888 mürbe fein Unternehmen in eine 
Äommanbitgefellfchaff umgemanbelf unb i8g2 in eine 2IEfiengefeII= 
ßhaff. igo3 traf feine girma ju ben ©iemensfehen JBerEen in 23e= 
giehung, biefbie 23erfchme[gung ber beiben Unternehmungen gu bem 
heutigen ©iemenSs@chucSerfs2BerE im ©efolge hafte. 

20. g. 1838 mürbe gu 3IIünchen £het,bor oon Sauer geboren, ©r 
(fubierfe unter ^elmholh, Äirchho(f, ßiebig unb 23unfen unb ermarb 
mif 21 fahren ben philofophißhen ©oEforgrab. 2l[sbann machte er 
bie übliche 21usbilbung als SergpraEfiEanf im ©faafsbienß butcf> unb 
manbfe ßch gang ber 2JerEoEung Bon ©feinEohle gu. 1864 baute er 
in UHiröfchau in 23öhmen nach eigener ©rßnbung bie erffe meffs 
böhmißhe ÄoEereianlage. @r traf auch einige geif gu bem ©roßs 
inbußriellen Dr. ©frousberg in Segiehung, beffen ©eneralbeoolls 
mächfigfer er mar. Sann manbfe er fief) mieber bem ÄoEsofenbau gu 
unb baute im fj11“ unä 21uslanbe oerfchiebene ÄoEereianlagen. 23on 
feinen Q3erbefferungen auf biefem ©ebiefe feien nur bie Bon ber girma 
Dr. ß. Otto & ßo. in Sahlhaufen ausgeführfen „IKegenerafiBsÄoEss 
Öfen" genannt, bie außerorbenflicf) bebeutfam gemorben finb. £heobor 
oon Sauer mar jfefs barauf bebacht, bie auf ©runb miffenßhaftlicher 
©rroägungen ergielfen ©rgebniffe bei feinen praEtifhcn 2Iusfühmngen 
gur 2lnroenbung gu bringen, ©r mar ein (filier pionier, ber unbes 
Eümmerf um ben äußeren ©rfolg gang feinen ©rß'nbungen unb gors 
feßungen lebte. !2In bem 2Iuffchmung ber ÄoEereiinbuffrie gu ißrer 
heutigen jpofie hot Bon 25auer großen 2Infei[. 

21. g. I7g6 mürbe in ©leimih bureß ben englißhen Ingenieur Q5aiIbon 
unter DltifroirEung bes ^»üttengehilfen ©chulge ber erffe ÄoEs = 

hochofen ©eutfchlanbs in Sefrieb gefegt, ©iefes ©reignis 
ift ein 233enbepunEf in ber ©efhichfe bes ©ifens in ©eutfcßlanb. 25e= 
gann buch mif biefem 3eitpunEfe für bie ©ifeninbußrie bie 25efreiung 
oon ber bis baßin oon fjolm gu f^aßr fteigenben IpoIgEohlenEnappheif, 
bie es nicht erlaubte, baß bie ©ifeninbußrie ßdf fo ausbehnen Eonnfe, 
mie bies beifpielsmeife in ©nglanb ber gaü mar. fjn ©nglanb hatte 
man feßon feeßs fjahrgeßnte früßer ben erften fpocßofen mif ÄoEs als 
23rennßoff bauernb in Sefrieb genommen. Saburcß unb bureß bie 
©rßnbung bes PubbeloerfaßrenS gur Umroanblung bes IRoßeifenS in 
©eßmiebeeifen unb ©faßl unter guhilfenaßme oon ©feinEohle mar 
©nglanb in berßage, eine großgügige ©ifenausfußr gu betreiben unb 
fein billiges ©ifen Biel angubiefen. ©ie englifcßen ©ifenpreife lagen gu 
2Infang bes ig. fjahrßunberfs oielfacß auf ßalber ^»öße ber beutfeßen 
©ifenpreife. ©rß naeßbem aueß im ^aßre 1824 ber erße Pubbelofen 
©eutfcßlanbs in Sefrieb genommen mar, begann eine gang allmäßlicße 
Sefferung ber roirtfchafflichen Serßälfniffe in ber ©ifeninbußrie. 

22. g. 17g! mürbe in Ulemingfon bei ßonbon Dfficßael garabap ges 
boren. 3Eacß einer einfaeßen ©rgießung traf er mif groölf fjaßren als 
fiaufjunge in eine Sucßhanblung ein unb mürbe bann Sucßbinber. 
©ein ©rang naeß Silbung mar Bon f^agenb an ßarE ausgeprägt. 
3mmer barauf bebaeßf, fein 2Biffen gu oerbeffern unb gu BerooIIs 
Eommnen, nüßfe er jebe ©elegenßeif aus, um ßcß roeifergubilben. 
©ines £ages ßörfe er einen Sorfrag Bon Saop, ber ißn fo begeißerfe, 
baß er eine DTieberfcßrift biefes SortrageS anfertigte unb ße an Saop 
fcßiäfe mit ber Sitte, ißm eine 2Ifßßenfenßeae gu gemäßren. ' Sa09 
erfüllte feinen QBunfcß unb maeßfe mit garabap meife Keifen, bie beffen 
SlicE ßarE ermeiferfen. Salb Eonnfe garabap roiffenfchaftlicße Unter» 
fueßungen felbßänbig bureßfüßren. ©r mürbe DUifglieb ber Kopal 
fjnßitufion unb rebigierfe beren eine 3eUlang. ©eine 
erften ©nfbeäungen galten bem DUagnefismuS. ©ann aber bes 
|cßäffigfe er ßcß mif eßemifeßen Unterfucßungen unb enfbeefife 
baS Sengol unb Sufplen. ©ein ^»aupfoerbienß maren aber feine 
Unterfucßungen auf bem ©ebiefe ber ©leEfrigifäf. ginangielle 
Borfeile oermoeßfen nießf, ißn oon feinen miffenßßafflicßen f):bea[en 
abgubringen. 3ßnen blieb er ßefs freu. 

26. g. 1824. ©eburfsfag Bon Äonrab ©icfrieß Dltagirus. ®r mürbe 
Äaufmann, unb als eifriger £urner geßorfe er gu ben Segrünbern ber 
Ulmer geuerroeßr. Sei ber geuerroeßr fanb er 2Inregungen, bureß bie 
er gum Segrünber bes neuen geuerlöfcßroefens mürbe, fo baß er 
biefes ©ebief aUmäßlicß gu feinem (paupfberufe maeßfe. @r erfanb 
eine 2IngaßI feuerroehrteeßnifeßer ©eräfe, unter anberem aueß me» 
cßanifeße ßeifern, bie noeß ßeufe DUagiruSsßeifern ßeißen, unb grünbefe 
fcßließlicß in Ulm eine gabriE gur IperßcUung Bon Cößßgeräfen. 2Iucß 
liferarißß iß er ßeroorgefrefen mif ber Verausgabe eines großen 
2DerEes über bas geuerlöfcßmefen. 

25- 9; igi8 ßarb gu ©leimiß in ©berfeßteßen ffarl fjüngß. ©r maeßfe 
bie 2tuSbiIbung eines SergmerEsbeßiffenen bureß, um ßcß bann bem 
ßifenßüff enfaeß gu roibmen. PraEfißß mar er tätig auf ber ÄönigSs 
ßüffe im ^(arg, in ©Ibenburg unb Ößerrcicß. Ulacß BoIIcnbung feiner 
©fubien unb feiner 21usbilbung mar er auf iparger Jütten tätig unb 
mürbe fpäter als .SpüffeninfpeEfor ber Äönigshüffe in ©leiroiß übers 
miefen. ©in fjaßr fpäter mürbe er ©ireEfor biefer .Spülte unb ßaf 
biefelbe 31 tan9 mit ßeigenbem ©rfolge geleitet. DItit feiner 
SäfigEeif als ^üffenleifer oerbanb 3;üngß ^ioe frueßfbringenbe 2Irbeif 
als gorfeßer unb ©cßriftßcller auf bem ©ebiefe ber ©ifenßütfen = 
Eunbe, insbefonbere bem bes ©ießereiroefens. ©eine gorfeßungen 
ßnb in gaßlreiißen 2Iuffäßen in ber gacßliferafur niebergelegf unb 
gipfeln in ber im 3af)re I9I3 ßerauSgegebenen ©cßriff „Seifrag 
gur Unferfucßung bes ©ußeifens". 

30. g. 1763 mürbe in DUüncßen fjofef Bon Saaber geboren. 3n fe*nen 

jungen 3ahrcn bereiße er ©nglanb, um bie borfigen ©inrießfungen gur 
■Spebung Bon fficbußrie unb Ipanbcl Eennengulernen. 2Iuf einer fpäferen 
englifcßen Keife ßubierfe er insbefonbere bas ©ifenbaßnroefen. 2In 
KtobeUen fueßte er bie KicßfigEeif feiner piäne naeßguroeifen. 3U= 

näcßß oermanbfe er als ^ugtraft für bie ©ifenbaßn noeß Pferbe unb 
mibmefe ßcß fpäter bem ©pßem mif ortsfeßen Sampfmafcßinen. 
Surcß feine angefeßene ©feile — er mar i7go ©ireEfor bes Sergbau= 
unb KtafcßinenroefenS in Sapern gemorben unb fpäter gum Obers 
bergraf unb ,Sp0110rarpr0feff0 r an ber Klüncßener Unioerßfäf ernannt 
morben — mußte er feinen Borfcßlägen befonbere Sebeufung gu 
geben. Saaber iß aueß ber ©rßnber eines naeß ißm benannten ©es 
bläjes, baS gu 2Infang bes Borigen f^ahrßunberts auf ©ifenßüffen 
oielfacß in 2lnmenbung ffanb. ©r ßaf über feine ©ifenbaßnplänc 
unb überßaupf über baS gefamfe ©ebief ber BerEeßrsförberung gaßls 
reieße grunblegenbe ©cßriften Berößenfließf. ©en Sau ber erßen 
©ifenbaßn in ©eufßßlanb unb in feinem engeren Baferlanbe Sapern 
ßaf er moßl noeß miferlebf, ßarb jeboeß [menige JDocßen Bor @rs 
ößnung ber Saßn oon Kürnberg naeß gürfß am 7. ©egember 1835. 
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3ur 2öie6erfef>r feines 

tr)ie 33orgänge beimSutfj» 
^ brudE finb t>em ßaieft unb 

£>em 2Iu(3enffeI)en&en im a[I= 
gemeinen befanni. @(^rt)ie= 
rigec tüirb bas iöecftänbnis, 
wenn es fiti) um bie SBiebers 
gäbe non bilbiidjen Seigaben 
jum Sutf)e IjanbelC. Ser £aie 
lann fid> im allgemeinen nur 
red)t fdjruer eine iCsrftellung 
bauon machen, roie bie SrucS= 
pla££en für bie 233iebergabe 
nan un^ 
bilbern ent|ief>en. grüner 
mürben bie Süi^er im allge= 
meinen burcf) ^oljfrfjniffe 
illuffriert, bie baburtf) en£ftan= 
ben, bag man in eine .Spolgs 

fJa££e bas umgefe^r£e 23ilb einfiadj, bag man alfa alle biejenigen ©feilen, 
bie als glärffe cber£inie erfegeinen fallfen, gegen lieg unb bie im Silbe gell 
geruarfrefcnbengläcgen roegftaeg. ©päfer ging man aueg baju über, Sücger 
ni£ Supferfticgen auS5ufcgmü(fen, bie aber meift auf befonberen Xafeln 
beigegeben mürben. Seim Äupfcrfficg nerfugr bie Secgnif umgeEcgrt roie 
beim -Sjolgfcgnift, benn beim Äupferftidg mürbe baS 23ilb felbft in eine 
£upferplat£e eingegraben unb in bie enfftegenben Sertiefungen bie SrucEers 
fdgroärje eingerieben. 2Benn man auf biefe fo trorbereitefe Äupferplaffe 
ein angcfeucgfefeS 'Papier legte unb einen Srud? auf bas Papier ausübte, 
bann geffefe geg bie in ben Serfiefungen ber Piaffe figenbe SrmJerfcgroärje 
cm bas Papier an unb beim 2lbgeben jag bas Papier bie SrudBerfcgmärje 
cuS ben Vertiefungen ber piaffe gerauS. DItan nannte biefeS Verfagren 
fcaS PiefbrudEperfagren, roeil baS 33ilb in bie Äupferplatte ginein= 
craPierf mürbe, jum Untcrfcgieb Pon bem erggefcgilberten Serfagren bes 
JoolgfcgmffS, bas man mit bem Dramen ^)pcgbrm£perfagrcn belegte. 
3ls briftes Serfagren fei gier ber Vollffänbigfcit galber natg ber glacgs 
bruefi genannt, ber ppn ©enefelber bei ber ßifgograpgie gum erften Dltale 
engeroanbf mürben ig. SaS Serfagren ©enefelberS beganb barin, bag 
taS Silb auf einen ©tein mit einem feffgalfigen Oriffel aufgejeiegnet 
mürbe, unb bag bie gejeiegnefen ©teilen SrudBerfcgmärge annagmen, 
mägrenb bie übrigen gläegen bes ©feines mit einer ©ummiarabifum= 
Dfung begridgen mürben, bie bie Srucferggroärge abgieg. 

Unter ben an erger ©feile genannten jpotgbrudlperfagrcn gnb neben 
bem jjolgfcgmff im Saufe ber 3ei£ uoeg eine gange Steige medganifeger ober 
fgofomeeganigger Serfagren enfroidBelf roorben, um bie^mügepolle Slrbeif 
tes ©cgueibeus, ©teegens ufm. bureg bie einfaegere 2lgung gu erfegen. 
HmS 3agr 1850 mar es bem jrangofen © i 110 £, ber audg fdgon perfdgiebene 
Vorläufer gatte, gelungen, 3'nf“§un9en gemerbsmägig gergugellen. 
©illots Serfagren unterfegieb geg nur roenig pon bem geufe noeg ges 
bräudglicgen Serfagren ber 3iufgotgäguug. @S mar bager audg nur 
für Vorlagen angumenben, bie aus ©friegen ober PunBfen beganben. 
?Tacgbem Palbot im 3agre 1852 bie erften Verfucge einer pgofome= 
eganifegen Übertragung Pon ^)albfonbiIbern auf Dltefall gemaegt gatte, 
gelang es enblidg ©eorg SIteifenbatg auf bem 2Bege über eine Dtafter= 
flaffc, bas iff eine ©laSpIaffe mit einem gegeitgnefen feinen ©iffer, bie er 
»or bie pgotograpgifdge piaffe in bie ffamera fegob, bie jjalbtöne bes 
Silbes in Piele Heine Peile gu gerlegen. Sürtg bas feine Steg brang ber 
£itgfBegel unb breitete fidg je natg 3ntenfit,'tät megr ober roeniger aus. 
Muf biefe SBeife entganb ein ben Ponroerfen ber Vorlage entfpreegenbes, 
aus grögeren unb Heineren glädgen gufammengefegtes Silb, baS bann bie 
©runblage für bie Ügung bilbefe. Sag nadg ber fgeoretifdgen Söfung geg 
rer praftiftgen 3lusfügrung bes Verfagrens noeg groge ©dgroierigfeiten 
m ben 2Beg ftelltcn, mar felbftoerftänblidg, aber bie grogarfigen ßeiftungen 
•uf bem ©ebiefe ber pgotomedgamfegen Silbgerftellung beroeifen boeg Har, 
rag alle biefe ©egroierigfeiten mit ber 3ei£ überrounben mürben. 

Ser Urgeber biefeS Verfagrens, ©eorg DIteifenbadg, mürbe am 
27. DItai 1841 in Stürnberg geboren unb mürbe jjupferfteeger. ©efion 
-rüggeitig befdgäffigte er fi^ mit bem ©ebanBen, Pgotograpgien, OI= 
jemälbe unb 2tquarelle pgotomeegamfeg auf SrudBpIatfen gu überfragen. 
3unädgft roaren aber alle feine Semügungen ergebnislos. @rft im 
.jagre 1881 gelang es igm, mit ©rfolg eine Sruäplaffe auf pgofo= 
-neeganifdgem 2Bege gerguftellen, bie fieg geute noeg im Seutfcgen SItufeum, 
-n DItündgen beg'nbet. Slteifenbacg belegte fein Verfagren mit bem Stamen 
v2Iufofppie". Sim 9. Sltai 1882 melbefe er fein grunblegenbeS Patent an, 
MS am 23. 2tpril 1883 unter ber Stummer 22 444 erteilt mürbe. Ser 
patentanfprueg biefes Patentes lautete: „Verfagren gur fperftellung pon 
StegatiPen gur ©eroinnung Pon ^»oeg» unb PiefbrudB=Slicges, meltges ba» 
Mrcg beroerfgelligt mirb, bag man eine geEreugfe glädgengerlegung Per» 
mittels einer eingigen parallel fegrafperfen biapganen Siniafurplaffe auf 
Mm ZBege gmeimaliger, perfegieben lang bauernber ©jrpofifionen besfelben 
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Pobesfages am 25. ©epfember. 

mägrenb gleicggeifiger forfbauernberSpponierung eines biapganen Pofitips 
bes gu reprobugierenben Vilbes ergeugf". Sag gleidggeitig mit bem 23e= 
Eanufmerben bes Verfagrens — SHeifenbaeg gatte baS Verfagren bereits 
im grügjcagc 1881 ausgearbeitet unb fegon megrere gunberf aiufot^pien 
geliefert, ege baS Patent erteilt mürbe — fitg bie Steiber regten, gegt 
baraus gerpor, bag pon einer ©eite begaupfef mürbe, baS SHeifenbacg» 
Verfagren fei ameriBamfdgen UrfprungS, unb es fei Bein ©egeimnis babei. 
2ludg mürbe SIteifenbacg ein Verfagren bes 3lmeriBanerS entgegen» 
gegolten, ber im 3uni 1881 ein beutfeges Patent ergalten gatte, unb ber 
aber, mie fieg fpäfer gerausftellfe, natg gang anberen ©runbfäfjen arbeitete. 
(Ss Bam gingu, bag bie gacgleufe gunäcgft bei ber .^)ergellur>g ber Sruif» 
platten 2lrbeitsfegler maegfen, bie gauptfäcglicg auf eine Siffereng 
gmifdgeu ben beiben SelidgfungSgeiten gurüdBgufügren roaren. 

SIteifenbadg perbanb fieg fpäfer mit feinem greunb, bem Kiffer pon 
©cgmäbel, ber eine ßinüermafcgine Bonftruierfe gum 3>egen 6er ©lasraffer. 
Vom 3agre 1889 an mürben Äreugrafter perroanbt, bie eine bebeufenbe 
Vereinfaegung bes 2lrbeifsoerfagrenS erlaubten. 

3ur gefegäftlidgen 2luSnügung feiner ©rpnbung grünbef'e SVeifenbatg 
im 3agre 1883 mit pon ©cgmäbel bie girma .„2lufofr)pie»Verlag" in 
SVüntgen. ©päfer perbanb er peg mit bem Serliner Unternegmen ^)einricg 
Kiffartgs gu ber girma DVeifenbacg, Kiffartg & 60., bie halb fegr grogen 
Kuf erlangte. £eiber mugfe fieg SHeifenbatg fegon 1891 infolge eines 
fjergleibens Pom ©efegäft gurüdBgiegen, aber fein ©ogiuS unb fein ©ogn 
2iuguf} arbeiteten in feinem ©inne roeifer. 

@S mar igm aber noeg Pergönnf, bis gu feinem Pobe, am 2g. ©epfember 
1912, pon feinem SBognfige bei Sltüncgen aus ben Siegeslauf feines Ver» 
fagrens gu perfolgen. SHeifenbacgs ©rg'nbung gegört ficgerlidg gu ben 
grbgten bes Sruifgeroerbes. ©ein Slame mirb ebenfo roie berjenige 
©ufenbergs, ©enefelberS, SaguerreS unb anberer auf immerbar einen 
uennensmerten Plag in ber ©efegiegfe ber SrudBfedgniB begclfen. 

Perfönlieg mar Sueifenbaeg ein piller Düenfcg, ber naeg ber Unrag, bie 
bie ©rg'nberlaufbagn mit peg braegte, ben peilen grieben fuegfe. @r fanb 
ben grieben in ber greube an ber ©egöngeif ber Statur, ©ein .Spang gur 
3agb fügrte ign bis naeg ©pigbergen, mo er ©lege jagte unb Pon roo er 
gerrliege Propgäen mit naeg fpaufe braegte. Slueg als .Pungfammler 
betätigte peg SIteifenbacg, mie bie pracgtpolle ©emälbefammlung beroies, 
bie er peg naeg unb naeg gugelegt gaffe unb bie einen Segriff permiffelfe 
pon bem gogen unb einbringliegen Äungpergänbrns igreS UrgeberS. 
Slteifenbaegs ©enialifäf perbanBt bie geufige SteprobuBtionSteegniB alles, 
benn Por feiner ©rpnbung gätte man peg Baum träumen laffen, bag mit 
fo groger ©egnelligBeif unb ©enauigBeif Pgotograpgien unb bilbliege 
Vorlagen bureg ben SrudE in alle Sßelt perbreitef merben Bannten, roie 
öieS geute ber gall ip; benn faff alle SteprobuftionSPerfagren, bie in 
miffenfegaftliegen unb UntergaltungSgeitfegriften, in SItagaginen unb ber» 
gleiegen geute in 2lnroenbung pegen, fugen megr ober roeniger auf ber @r= 
pnbung Pon ©eorg SIteifenbacg. 

3agabe. 

Sie erpe pon ©eorg SIteifenbacg im3aPre 1881 gergepellfe 
aiufotppie. 

(Sie ijirma DIteifenbact), Miftärtt» & do., 2t..®„ ®ertm.0d;öneber3, (Wife liebena- 
mürbigertreife bie Unterlagen für biefe Siograpbfe Sur Verfügung.) 
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^^urdj-.ben 25au Sec @rogg[oc£necftra(;e eröffnet ficf) Sie 2Iusfic^f, einis 
Ser ©olbporEommen Ser 2Itpen aufSgubeuten, Saä bidfier roegen feiner 

großen Qbfye bgro. Ser großen XraneiporfftifroierigEeifen niciff abgebouf 
tnerSen Eonnte. ©ad 23orEommen befrnScf fidf unroeif Sed (Eillgelegfen, 
and früherer ^eit berühmten ©affeiner ©oIBbergbaud. ©ie ©rge fallen 
nid^f tneniger aid 250 ©ramm ©alS je Xonne enthalten, mad erlfeblicf) 
me^r märe, aid Sie füSafriEani= 
fdjen 23orEammen xm Surdjffc^niff 
aufmeifen. 2lucf) non Sen @alS= 
txorEommen Sed ©iegerlanbed mar 
in Ser letjfen ^eit meljrfaxf) Sie 
3JeSe. ©abei ifanbelf cd jiclj aber 
um DltiffnerflänSniffe unS Übers 
freibungen. 2Dad man abgubauen 
gebenEf, ift ein Äobalferg, bad 
unter anberem aut^ geringe32Tcn= 
gen Don Silber unb ©alb enthält. 
!2Benn bei Ser gegenroärfigen 
aufjerorbenfliclj f(t)\vad)en £age 
Ser DIlefallmärEte berarfige ^)ro = 
jeEfe audficfifdrciiij erfd^einen, fo 
möcfffe man anne^men, bajj unter 
Deränberfen Ser^ältniffen an ner= 
fcfiiebencn Stellen ein 2Bieber= 
auflcbcn bed europäifdrien ®rgs 
bergbaud mögüd) mirb. 2IHer= 
bingd mirb ed ftt^ immer nur um 
Eieine 23orEommcn Ijanbeln. §ür 
Sie gegenroärfige £age aber ift ed 
Eenngeitfxnenb, ba0 SerüHtanäfelber 
Äupferfcfiieferbergbau bei Sen 
gegenroärfigen Äupferpreifen im 
Dlionaf nidfft roeniger aid 600000 
OTarE gufe^en muf, um Sie ©iffe= 
reng gu feinen ©efiefungdEoften 
audgugleicifen. 3n 233eftbeutfc^s 
lanb ^af ber olbenburgifttfe Staat 
Dor roenigen SBodfen ein ©rg= 
bergroerE für eine DEeic^dmarE ers 
fteigerf! 

3n allen 3tt>tigen ber D3Iefall= 
uerarbeifung faf ficf) in ben lebten 
^a^fdu Sie Sc^roeipung an Stelle 
ber TOefung eingebürgert, ©in 
neued 23erfal)ren, Sie fogenannfe 

©oppeltpunEtfcffroeipung, ers 
fcffliept nun neue 2Bege, bei benen 
man bidder Sie Scfjroeifjung nicfjf 
anroenben Eonnte. 2id^er mupfe 
man bei ber ^PunEffcfiroeipung bad 
gu bearbeifenbe 2BerEftücE fo 
groifcfjen Sie beiben ©leEfroben 
bringen, roie man efroa Sie Stoffe 
auf ber ITtäljmafcfjine näl)f. Sei 
Sem neuen Serfalften roerben Sie 
©leEfroben nun nicfff me^r oon 
unten unb oben angefe^f, man 
oerroenbef oielme^r groei neben« 
einanberliegenbe ©leEfroben, Sie 
bireEf aufgefe^f roerben Eönnen. 
©amif Eann man nunmehr Sie Scproeipung aucij Sort anroenben, too bad 
bidder Sie EonffruEtioe ©eftalfung ber 2BerEflüc£e nirfff guliep. Sie 23or= 
gänge, Sie fitf> bei bem SoppelpunEtoerfafrcn abfpielcn, pnb folgftibe: Seim 
2luffe§en ber ©leEtroben entpeff gunärf)fl Äurgfdljlup burcp bad Sied) felbff, 
bad aufgefcprocipf roerben foU. ©aburcp triff ©rroärmung ein unb ed 
ersöfft fiel) infolgebeffen ber eleEtrifcpe 2Biberpanb. ©ed^alb gef)f ber 
Strom bann aud) burd) Sie Unterlage, Sie nun ebenfalld erlfipf roirb, fo= 
bup fdjlieplxd) bad Scfiroeipen erfolgt. IHocf) einen roeiferen Sorfeil 
bringt bad neue Serfaf>rcn mit p'dj. konnte man frütjer nur faubere 
DItefallfeile eerfcfiroeipen, fo Eann man je§f fogar bei mit DJEennige an= 
geftriefjenen ©eilen gute Scproeipergebniffe ergielen. ©ie DIEennige roirb 
in unmittelbarer 3EäI)e bed ScproeippunEfed roeggebrannf, Sie übrigen 
Släcpen bleiben aber burd) ben SEennigcanftridj gefepü^t. 

©benfo roie man an ber ©rljalfung ber DEEefalle arbeitet, bemüht man 
fid) um Sie Äonferoierung bed Jpolged. ©inen neuen 2Beg ^aben je|f 
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Sie ©nglänber bcfd)riffen. 3Eacp ben üblidjen DUEef^oben ber ^mprägnies 
rung roirb bad .Spolg mit einem gunädjft flüffigen Äunfifarg gefränEf, bad 
fobann burdj @rl)ipen in eine fefte, unlödlicffe gorm übergefü^rt roirb. 

©er ©rljalfung ber einmal gefdjaffenen ZBerfe bient aud) ein neued 
geuerlöfrpoerfaljren. ©d iff beEannf, bap bei ber £öfcfiung con Sränben 
ber 2Bafferfrfjaben faft ebenfo grof ift roie ber eigenflidje geuerfdjaben. 

Sei 2Baren, Sie befonberd leidrjf 
bunfj 2Baffer uerborben roerben, 
roill man Eünftig gum £öfdjen Don 
Sränben ein frocJened !J)u[Der Der= 
roenben, bad aid roefenflicljen Se= 
ftanbteil Derfepigfe Äoflenfäute 
enthält. 

3fx ben beiben lebten 3a!)rcn 

faben beutfdjje 2Biffenfdjaftler am 
MEonfe ©enerofo Derfudjt, Sie 
^o^en Spannungen bed Sliped gu 
meiffern. 3n roeiferen greifen fmb 
biefe Serfudje oft im ^ufammen- 
fang mit ber2tfomgerfrümmerung 
genannt roorben. 3UC 3e'f benEt 
man über Sie DItöglicfjEeifen ber 
2Ifomgerfrümmerung nic^f fefr 
optimiffifcf). gür Sie 2Biffenftf)aff 
faben Sie feinergeitigen Slrbeifen 
iljren gropen 2Berf gefabf. Sie 
‘PbpfiEer bauen iljre bamaligcn@r= 
faljrungen roeifer aud unb beab« 
pepfigen je§f, banatfj eine 3Eönf= 
genröpre gu Eonftruieren, Sie eine 
Spannung Don 18 DIEillionen 
Solf audpalfen foil. 2Benn pdjj 
Sie gefegten ©rroarfungen er= 
füllen, roirb man mit ber geplanten 
3Eöntgenröf re ® ammaff raflen er= 
geugen Eönnen, Sie funberf Äilo= 
gramm 3tabium entfpreef en. ©ad 
iff faufenbmal foDiel, aid für mebi= 
ginifdje unb inbuffrielle 3tDecSe an 
Dtabium gur 3eif gur Verfügung 
fteff. DIEif gang äfnlidjen Ser= 
fudjen befdjäffigf man pdj aud) 
in 2tmeriEa. 

2tuf ber ©ropfunEaudpellung 
in Serlin erregten Äombinafio« 
nen Don ÄlaDier mit eleEtrifdjem 
XonDerpärEer befonbered 
effe. ©iner unferer bebeufenöften 
PfpfiEer, Profeffor IHernp, iff 
aud) unter Sie ffonfiruEfeuce foU 
dfer neuartigen DIEufiEinprumenfe 
gegangen. Sei bem Don ifm gu= 
fammen mit Siemend unb Serfs 
ffein enfroicEelfen glügel roerben 
Sie ©one nidrjf mefr burdj ben 
3Eefonangboben, fonbern burcf 
eleEtrifdje 2Be[len ergeugf unb Der* 
pärEf. ©urcf einen befonberd Eon= 
pruierfen Jammer roirb Sie Saite 
angepf lagen unb bireEf Don einem 

DIEiEropfon aufgenommen, Sie baburdj ergeugfen eleEtrifcfen Sdjroingun= 
gen roerben burcf eine SerpärEeranlage in einen fiautfprecfjer geleitet, 
©ad 2öefentlicf)e ip nun, bap man bad linEe Pebal mit ber SerpärEeran« 
[age Derbunben paf, fo bap Sie fiaufpärEe mit Sem gup reguliert roerben 
Eann. MEan Eann alfo ben angefdjlagenen ©on an= unb abfdjroellen laffen. 
@d roar bidfer einer ber meiftempfunbenen ETEacffeile bed ÄlaDierd, bap 
ber einmal angefdpagene ©on nieff mefr mobulationdfäfig ip. JEun« 
meljr Eann man äfnlidj roie bei einer ©eige einen SlEEorb pianifpmo be-. 
ginnen unb ifn bann beliebig DerpärEen. ©a ber DEefonangboben bed 
glügeld roegfälif, Eann man bad neue DIEupEinftrumenf in bebeufenb 
Eleineren 2lbmcffungen bauen. Sei bem 3Eernpfdjen glügel fallen aud) 
Sie Oberföne roeg, Sie bei allen Saifeninprumenfen fonft mifenfpefen. Ob 
Sied ein Sorfeil ober SEatffeil ip, mup pef erp nodj geigen. 

gulfor. 
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@in Pionier ber angeroanbfen 2öiffenfcf)affen. 
@efeimraf Earl Suidberg roirb am ag. September 70 3afre alt. 
©ie SInerEennung feiner Serbienpe um Sie ©nfroicElung ber beutfefen 
dfemifefen ^m^nPrie Eommf am Elarpcn in ber neunmaligen Serleifung 
ber SoEforroürbe gum Sludbrmf. @r ip: Dr. phil., Sr.s^ng. e. f., Dr. 
med. h. c., Dr. b. Sfaafdro. e. f., Dr. b.SEafurro. e. f., Dr. b. DEecffe e. p., 

Dr. b. £anbro. e. p., Dr. phil. nat. h. c., D. ©peol. e. p. 
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©prucfyttorfrcüfel. 
(9Ieue JRäffelacf.) 

I II III 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 

38 39 40 41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 51 52 53 

54 55 56 57 58 59 

60 61 62 63 64 

a) 2Baageredjf: x—3 @o^n 2ltamÄ, 2—4 -SjofKxpriefte!:, 3—5 SünE>» 
nte, gcem&n)ort, 5—6 3Iau6t>oge[, 7—8 (Sewäffer, 8—9 ©djttmr, 
g—-io uneljrlicfjer JRenfd), 10—12 SrinScaum, 11—13 ^PaPagdenar^’ 
14—15 Slutfauger, 15—16 21nteilftljein, 16—18 Äodjfaljlöfung, 
17—19 £dl beö Kumpfes, 20—22 OTi^gunft, 21—23 roeiblicfier 33ocs 
name, 22—24 falenbermäfjige 3e'^anga6e> 24—25 ©eejriegsroaffe, 
26—28 *n 3talien, 27—29 ©ebäuöeuorfprung, 29—30 Serg in 
ber ©rfxroeij, 31—33 jpauslier, 32—34 beulfrfier ©from, 34—36 OTiffcb 
meerinfd, 33—37 männliche ©ingfiimme, 38—^4° griet^ifcf)er 23ucf)flabe, 
39—41 eigenartiges OTeeresgetoäc^S, 41—43 äOacfioIberbrannftoein, 
42—44 redfifer IHebenflug ber 0onau, 44—45 8^u6 i11 Ku^Ianb, 46—4^ 
europäifc^er 3nfe^en:’0^ner> 4?—49 2tnfpradf>e, 48—50 'ParabieS, 
50—52 Seil bes Jtopfes, 51—53 Pelgarf, 54—56 günbf^nur, 55—57 
Äo^Ienprobuff, 57—58 ging, fpanifcf), 58—59 beuffdfeS 35ab, 60—61 
rerfjfer Dlebenflug ber Sonau in Oberöflerreicf), 61—62 Sertoanbfer, 
62—63 ©from in 2IfriEa, 63—64 ©cfnffsfeife. 

b) ©enErcc^f: 1—14 3Ingc^öriger eines norbifcfien ©öffergeftfdecljfs, 
x4—31 2Bafferooge[, 26—38 ©efränE, 38—60 ijafl, 6—25 fcfironr^er 
Q3ogeI, 25—37 (Srfrifdfung, 37—64 Öetlmiffel. 

c) ©pruc^fejrt: Sie Sutlfftaben in ben fenEredffen gelberrei^en I, 
II unb III ergeben, I)infereinanber oon oben nadf unten gelefen, ein 
3ifaf. 

Gaffel. 

(^somonpme.) 

1. ZBenn efroas barin iff, fo ift es ritfjfig. 
©in einjetnes baoon ift nicf)t getnicfjfig.: 
Socfj feine ^rau mar efmas unporfidjfig 
3roar iTtebetifIu(] nur, bodj nitfjf nichtig. 
Ser Klempner brautet es feiglitf) fürfifig. 

* 

2. Salb f>ängf ein 2Imf fie an bie 2Banb, 
Salb ift fie in ber Äinber^anb. 
2Bo^I bem, ber reidj befe^f fie fanb. 
©in Serg ift and) nacf> iljr benannt. 

Siamanfräffel, 
a 

a a a 

a a a a a 

b b b b b b c 

c ch d d d d d e e 

e e e e e e e e e e e 

e e e f f f f i g h h h i 

i i i i k k k k 1 1 1 1 1 i 1 

I 1 m n n n n n n 0 r r r 

r r r r r r r r r r s 

s s s s s s t t t 

t t t u u u u 

u ü ü w w 

w w z 

z 

iHacf) Umfiellung ber Sucf)ftaben bebeufen bie maageredjffen Keinen 
oon oben nat^ unten: 1. DItiflauf. 2. Kumänifclfe Dltünje. 3. 3Itinne= 
fänger. 4- SeEannfer Sitfifer. 5. ©c^äblirffeS fjnfeft. 6. grembroorf 
für ©leidfigüItigEeif. 7. ©trafmürbiges Serbrcdfjen. 8. unb bie mittlere 
©enEredf)fe gteid^Iaufenb ergeben einen 2Bunfä ber ©cffriftleifung. 
g. Sportart. 10. Sampf« ober ©aSerjeuger (Dlte^rja^I). 11. ©fabf 
in ber JXä^e Ktagbeburgs. 12. ©rjeugnis ber geinmet^aniE. 13. Se= 
Eannfer ©eneralmufiEbireEfor. 14. 3nre^ett’c’^nec- I5- Ktiflauf. 

(tf) in 7. = ein Sudjftabe.) 

^öjungen aus bm ^luguft^eft 

^acccecätfel. 
x. ÜBinfer. 2. ©igenfum. 3. ©nbe. 4- ®f)ina. 5. DIteffing. 

6. ©funbe. 7. Kecf. 8. Same. g. fpebin. 10. ©ic^e. xi. ZBiSmar. 
12. Dlteffe. 13. KarfeS. 14. .fbenna. 15. ßenin. 15. Cecf). 

2BaS bie OTenfi^en ©c^icEfal nennen, finb meiflens 
nur i^re eignen bummen ©freiere. 

3Stfttenfarfenraffel. 
Ddteifterfinger. 

©eci^fjcttc. 

OTeineib, mein @ib. 

Dlöffelfprung. 

©in lieber 2Beg mirb einem nidfxt lang, 
©ern gellt man gemahnte ©fragen. 
Sas £eben ift ein foldjer ©ang, 
OTan lebt es getoolfnfermagen. 

gr. Küierf. 

©egenfä^e. 

Xeerofen — Xeerofen. 
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21utoprüfung in einer baperifcfjen ÄteinflabC. 0er jperr ©adjDerftän= 
E>ige prüft jfreng unb geroiffen^aft bie grau ^ommerjicnraf DItaper, 
roetdje gerabe alle Jlbte eines ga^rfurfus überjtanben ^a£. (Sr mill 
bie einjelnen Xeiie ber ßenfung unb ber Sorberräber rtnffen. 0a gibt 
es nun ft> ein 0ingS, bas ^eigt 
Sfrfjsfcfjenfetbaljen. ©erabe bas 
mid er roiffen. ©erabe bas roeig 
bie grau Äommeräi'enrat nidjt. 
3agl)aftftamme[£fie nur immer: 
„ait^s. . . 2Id?s . . . 2Itf)S . . 
0er galjrieijrer mill feiner 
3?enommierfcf)ü[erin nacg^elfen 
unb il>r ben ©cfjenEel plafiifd) 
juflüftern. 3

roin®er^ aff° 
traulirf) ber grau Äommerjiens 
rat gu unb Eiopff fit^, niefit gu 
[aut nafürlicfj, auf feinen ©d)en= 
Ee[, unb grtmr ba, roo er im all-. 
gemeinen fcgon mdjf mefir fo 
gang ©djenEel I)eig£. (Ttatf) eini= 
gern Älapfen erfagt bie ftfion 
gang t>ergroeife[fe grau Äcm= 
mergienrat ben gebotenen 3?ef* 
tungSanEer. ©frafilenb Eommt 
bie SIntroorf: „2Idfsbatfenbo[s 
gen." 
(DTEüntffner fpdugrierte ^reffe.) 

3auber ber 3llufionen- 
„Eillp, warum ölft bu beine 

©tgreibmafcfjine nidjt einmal?" 
„Äommt gar nic^f in grage. 

2Benn fie fo Enatfert unb raffelt, 
benEe idj immer, bag ic^ bei mei= 
nem greunb auf bem ©ogius 
f!§e." 
(Äölnifdjefjduffrierte 3ei£ung.) 

2Bieberfe[jen. 
„©o ^aft bu alfo GtriEa nadj 

gefju fja^ren wicbergetroffen? 
jpaf fie benn i^re mäbdjen^afte 
gigur bemalten?" 

„25e^a[ten? 3Ife^r noc^ — 
ge Ijaf ge uerboppelt!" 
(Äbtnifdje fjQugrierfe 3eifung.) 

„2Badj£meifter, wiefo be= 
gaup£en©ie, bag ber3(ngeE[agfe 
nicgt nüdjtern war?" 

„@r Elingelte an ber fjauSs 
tür, ^»err DEicgter. ©ann ftetfte 
er einen ©rofcgen in ben Briefs 

min fiebtag an gefparf . . . Oüffe fminmrf) ©olbftücEe fcfiall ic8 fo girn 
mitnegm . . ." 

0er IHadjbar rungelfe bie ©tim unb fagte milb oerweifenb: „3Ibcr 
warum benn, jjinridjfen? 0aS iS borg gwecSlos — ge fcgmelgen ba ja 

borg fofort . . ." 
(Berliner (jllugrirte 3e><ung.) 

©tgnell, Ullaria, ggnell! 
©ben ift mir ein Blumentopf 
’runtergefallen, (jtg roeig nicgt, 
aber icg glaube, er ig einem 
^lerrn auf ben Äopf gefallen, 
©cgliegen Sie gefcgwinb bie 
.'S'orribortür gu, unb ggreiben 
Sie einen ’iettel: ,23erreift‘!" 

(0aS fpllugrierte Blatt.) 

2lus bem 2Iuffag einer gös 
geren Itocgfer: „griggfaftige 
2llmen umragmten lieblitg ejs 
neu tiefblauen ©ee, an beffen 
Ufern moglgenägrte Äuge uon 
ggmucfen ©cnnerinnen gemoU 
Een würben, (jm 2Baffer fag 
alles umgeEegrt aus." 

(0as fjHugri^rte Blatt.) 

BlenbiugerS ggen ba, wie 
man fo bagtjt, wenn einem 
fong nicgts übrigbleibt. (Sr 
gaf ein amtlicg ausfegenbes 
©cgriffgütf in ber ^»anb. 
©cgmeigf. ©cgwcigt bitter. 

Unb ge: „ZDaS gierft bu benn 
fo grimmig in bas tyapier?" 

„0u gag nip megr, icg gab 
nip megr, bas eingige, was ge= 
blieben ig, ig ber ©üfertreiis 
nungsoertrag!" 
(Snüncgner (jUugrierte ‘Preffe.) 

Eagen. 0ann gielt er eine leere DUiltggaggc ans 0gr, fagte: 
ftcg Eeiner!1 unb fegte gcg duf bie ©tgwelle, wo er eingglief." 

(Berliner (pllugrirtc 3eitung.) 

Ser DTtann, ber baö ßi'dfjf mad^f. 

3eicgnung Don Otto D^üdEel. 

.aitelbef 

„2Barum nennt man unfere 
©pradge bie ,BIutterfpracge‘?" 

„2öeil ber Sater borg nie 
gum ©precgen Eommt." 
(DTtüncgner (jUugrierfe Preffe.) 

„Ijati, gglafen gigge amg?" 
„ITtafürlidj, bu bummer Bengel? 

bett ba?" 
2Bogu wäre benn fong bas glug= 
(DUündgner (jllugrierte Preffe.) 

^(inricgfen lag im Sterben — aber eines lieg ign nicgt gur ewigen 
[Rüge Eommen: bie Sorge um feinen ©pargrumpf. „(jcE geff twinnicg 
©olbgüife", Derfraufe er feinem frommen (Uacgbarn an, „boa geg ict 

„Unfere greunbin Paula fcgmärmf fcgrccSlicg für igren DIEann! @ie 
fagt, er fei bas £icg£ igres £ebens!" 

„SUatürlicg, er barf nicgt auSgegen!" (0ie 2Bocge.) 
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